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«Et 9¡tt$tt nom Verleger uorbe^otten.

475177

S u v fo d , frühere Skjeichnuttg für bie heutigen Ti»
rnitteure 9llgerienb, nfritanifetje gußtruppe ber fron»
jöfifepen 9lnitee, 1842 errichtet, fegt 4 ^Regimenter
ü 4 93ataiIIonc ju je 4 Kompanien uttb einer Sepot«
fompanie. S ie Dfft jiere Pont §auptntann aufmärtb
unb pro Kompanie ¡poei Seutnantb finb granjofen.
Uniform entfpridjt ber arabifchcit Fracht: pett
blaue 3adc tt. Söcfte, Turban, 93umub, ©antafchen
(f. Tafel »Infanterie«). Stal. graiilretd) (¿eerWefett).
T u rid ittie ln , bie füböftlichfte ©tuppc ber britifch
toeftinb. tBahamainfeln, hefteht and ber Snfel ®rattb
T urt (18 qkm mit 2500 Eittm.) unb bent tteinern 3 m
fetchen S att Eaß (f. b.). © ra u b T ltrE ift niebrig unb
fattbig unb liefert gifdtc, Sd)ilbfröten, S a ft (jährlich
2 üDiill. SBitfhcl) unb Schwämme. Sie 2 . flehen mit
ben Eaicobinfeltt (f. b.) unter beut ©oupertteitr oon
3amaica unb haben ein 9lreal Pon 575 qkm ( 1 0 ,4 ¡Q3R.)
mit 0894) 5089 Einw.

T iirlilt (T ü rlein ), f.tBciuridj Pon betn Tiirlin itnb
Ulrich Pon bent Ifirliit.
T u rh tp iit (franp, fpe. tuvtupaiig), urfprüngtich Diante
einer übel berüchtigten fanatifepen Sette, bie int 13.
unb 14. Sahrf). in Jyranfrcid) untherjog; bann 33ei=
namc beb franjöfifdjcu Komifcrb Segranb unter Sitbluig X III., Paper foPiel loie ifSoffcnreifter. T u rlttp i«
n a b e , .fjaubwurftiabc, ¡fjänfclei.
T u r n t, ©ebäube Pon pribntatifdjer ober ctjlmbri»
fcljer ®nmbform, beffeit ^>öf)c bie 9lbitteffungen feiner
©runbfläd)c lncfentlid) übertrifft. Sie Stürme tucrbcn
Kirchen, Schlöffern, Diatbaufcm, Stabttporen, 33c«
feftigungdmerten angefügt unb mit ihnen ju einem
nrcbitcttonifdjeu ©anjett Perbunbett, ober fie flehen
ifoliert. Sie älteften Turmbauten tuarett zweifellob
53efeftigungbtürmc unb fiitbett fid) in ber afiatifchcn
unb gricdjifi'hen, in ber phönitifdjen tt. ctrubtifd)en 93e«
feftigungsfunft. 31uch bie ägt)ptifd)cn Sempelpplonen
tonnen alb Vorläufer ber Turmbauten gelten, fattnt
aber bie 'jhjrnmiben unb bab in ilttjeu erhaltene turnt
artige S3auioerf, ber fogett. Tttrut ber 3Binbe (f. Tafel
»3lrd)itefturHI«, gig. il ) . Sic Slönter bauten Türme
mopl nud) nur ;,u 33'efcftigungb.poecfcn. Eine Ijeroor«
ragettbe ¡Rolle fpielt ber T. aber int ganzen SRittel«
alter, unb ¿war nicht nur alb Wehrhafter SSefcftigungb»
türm , fonbent auch in her tirdjlichen unb frieblidj«
bürgerlichen 33auftmft (f. unten). 33ei ber tttittelnltcr
lidjett 33urg biente ber ¡pnupttunu (33ergfrieb, f. b.)
ber S3efa(iung alb letzter, big juttt äufjerfien oerteibig«
aJleperg JTonö.*£eiifon, 5. 3lufl., XVII. Sb.

ter 3uflud)tbort. Sem 33ergfrieb Perluanbt ift ber ttor«
ntannifche S o ttjo tt( f. b.). 33ei ben 33itrgcn bebSeut«
fchen Crbettb bilbete ein T. (S a n d ig e r) ein uorge«
fcbobencb9lufsenwerf uttb biente ber33efahung ¡zugleich
alb 9lbort. Sind) Erfittbung beb Sthiefspuloerb ent»
ftonben aub ben Türmen bie Slaftcien (ilionbdie, 93a=
ftione), Wäfjrenb cigeittlidhc Türme außer ®ebrattd)
fanten. Erft fpciter manbte fie 93auban unter beut Dia«
men 3 3 o lliu e rtb tü rm e tuieber an. äRontalemhert
Perbeffertc biefe Türme unb gab ihnen eine nielfad)
Peränberte ©eftalt. Sic finb fafemattiert unb fo ein*
gerichtet, baß bie inttern ©ewölbe auf ittnem Strebe»
Pfeilern ruhen tt. in bebedten ®efd)üßftänben mehrere
iReihett ®efd)üße übcrciitnnber flehen, 'ähnlich eingeridj»
tet finb bie fogett. IR a r t e 11 o tü rnt e (f. b.) ju r Hüften»
nerteibigung. Über gepanzerte Türme f. pianäcrturm.
S8 gl. tßan,zerttttgett. 33eioegliche, aub £>olj fonftruierte
91tt g r i f f b » ober 3B a tt b e 11 ü r m e, mit betten geftun»
gen geftürmt würben, tannten fepon bie alten 9>crfer
(pfll. Sefttmgblrieg). S ic Tümte ju einem luefcnt(id)en
33eftanbteil ber K irchen uttb ihrer 9lrdjiteftitr ¡511
machen, war ber djriftlichen 33autunft oorbehalten, in»
bent man in ber 3 c*t Sonftaittinb bie djrifttidfcn Tettt»
pel mit © lo d e n tü r n te n 51t oerfebett begann. Sicfc
altcbriftlidjcn Kirdjentürtue ftanbett batttalb, Wie and)
fefet nod) her italienifdje E a n tp a itile (f. b.) ttnb bab
Söt in a r e t (f. b.) ber obtuatüfthen SBautunft, ifoliert ne»
bett ber Kirche; eine organifdje93erbinbungbcbTurmeb
mit ber Kirche jeigt fid) erft ittt rotttanifchen Stil. Sic
PoUtommenfte ard)itcftonifche9lubbübung erhielten bie
Türme aber erft in-ber gotifdjen Kirdjenhaufunft.
Üt>ci-fiit)t Per höchften iüviiic.
P aris: (Eiffelturm 300 in.
| Trüffel: Diatbauö 114 m.
'iBaf^ingtou: ÜiJaf^ingtonbenf; | Hamburg: ^afobifird^c 114 in.
mal 160,2 in.
; iiüueburg: 3°Oann's‘f- 113 m.
^.!bilabelpl)ia: 9tati;au3 167 m. B erlin: Äaifer SBiUjelm ? (5e^
Ulm: 3Hünftcr 161 m.
bäcfetniöfircl;e 113 m.
Äöln: ®om 156 m.
SdjleSiüig: Sont 112 in.
Hamburg: 9iifoIaitivrf;e 145 m. ioubou: ipaul<5fircf;c 111 m.
.'pambuvg: a)iirf)aeliöfivi^el43m. B erlin: ®ont 110 m (im iöau).
9tom: ^eteröfirdje 143 m.
sJBieu: 9Iatl)auä 107 m.
Strafeburg: fü n fte r 142 m.
3)lailanb: ¿ o m 105 m.
'IBieu: S t. Stepljau 137 m.
sf 3 a m : ^uoalibenbom 105 m.
iHoftoct: '^ctrifird^e 132 m. , 'JDlosfau: (Erlöferfird;e 105 in.
Hamburg: «petrifird^e 127,5 m. 9)lagbeburg: Dom 103,o m.
Viibed: 3)laricn!irc^c 124 in.
Bonbon: iparlamcntegeb. 102 m.
.(jamburff: Äatfjnriitenf. 122 m. ilug^burg: Dom 102 m.
Stettin : 3<*fobifird)e 110,2 in. Petersburg: 3foaföfird>e 102 mJ
^reiburgi.Sör.: iDIünfter Il6 m . Dre&ben: Sd;lofeturni 101 m.
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T u rm a — X u n tt = uiib Sdjioectorben.

Übec ben ftöcftfien bei hier angeführten Zürnte, beit
gur$eit ftöcftften X. bei SSelt, ben © tffeüurttt, f. b.
unb Reifet »©ifenbau II«, gig. 7. ©in noch höherer
X./bei Höattinturm int 3BembIeft«Bart in Sonbott
(335,5 m ftoeft projettiert), ift gttr 3 eit in BuSfüftrung.
Sie fcftiefenXürnte finb auf mangelhafte ©rün»
buttg obei beabfichtigte SSautunftelei äurüdgufüftrett.
Bei bent beiühmteit fcfjtefertCSHocfeittumt guBifa(1174
erbaut, 4,3 m Botabweicftung) ftieitet man gttr $eit
nodj über bcn@runb bei Bbweicftttng feiner Bcftfe »ont
Sot, roäftrcnb bie aus bent Anfang beS 12. (gaftrl).
fiamnteitben fchiefen Xürtue non Bologna, bet Xorrc
Bfinelli (83 m hoch, 1,23 m Botabweicftung) unb bei
Sorre ©arifenba (47,5 m ftoeft, 2,4 m Sotabweicftung),
nur Bnufpielereiett finb. Bgl. © u 11e r u. © eft n e i be r,
Surntbuift (2. ülufl., Seil. 1895, 110 Xafcln); 8i.
©eftntibt, Sic ftöcftften Bauwertc (SCafei, baf. 1891).
Turm a (lat., »tpaufe, Xrupp«), bie tlcinfte tat«
tifefte Abteilung in bei Dieiterei bei alten '«Römer itttb
ihrer BunbeSgenoffen, betrug bei ben elftem 30, bei
ben lefttern 60 3Rann unb hatte eine eigne Sahne.
X urutair, SoftanneS, f. Sioentinus.
X uim altn (©cftörl), SJtineral and bei Drbnung
bei ©ilifate (Xurutnliitgruppe), Iriftallifiert rftom»
boebrifd), auögegcicftnet ftemintorpftifeft, rneift in lang»
geftredten, geiuöhnlich ftart geftreiften Säulen, ©r
finbet fid) ein» ober aufgewaeftfen, and) in berben, fiätt»
geligen (S t a tt g e tt f eftö r l) unb faferigen ober löntigen
9(ggrcgaten (binergent ftrahlige Aggregate bilbett bie
X urntalinfonnen), ift feiten farblos Old)mit),
gewöhnlich grau, gelb, grün, blau (S n b itolit ober
3 nbigolitft), rot (Dhtbellit, © iberit, Bpftrit,
S a o u r it), braun ober feftwarg (©cftörl), glasglätt»
genb, burd)fid)tig bis unburchfichtig, mit fehl ftartent
BleocftroiSutuS, wirb burch SReiben ober ©rftiften ftart
clettrifcft (baher fein Statue: ')t feftctt0 el)er); .(garte
7—7,5, fpeg. ©ent. 3—3,2. Sie eftemifefte Sonftitution
ift noch nicht fid)er ertamtt. Sie Xurataline befteheit
auS ifontorpftett äßifcftungen mehrerer, nidft gleichato»
ntiger aluminiumftaltiger Borofilitate, non Welchen
bie wid)tigften etwa folgenben gomteln entfpredjen:
411,0 , 2(Na,I,t,)0 . 8Alg03, 3Ba03, 12StO,
3H.,0 , 12Mj?0 ,
5A1,<>3, 3B,Og, 12810,
3H,0 , 12FeO,
5A1,03, 3B,03) 12Si02.
Bttcft finbett fid) Snliunt, Calcium, äRaitgan, Cijrottt,
gtuor (f. Xafel »©belfteine«, gig. 17 u. 18). Sott ben
Barietäten beS X. finbet fich ber ©d)örl in nielett alten
©ilttatgefteinen (©rattit, ©neiS, Xalf«, ©ftlorit» unb
©lituttterfchiefer) fowie in Salten unb Solontiten unb
hübet im grob» ober feiittörnigen ©etttenge mit Quatg
ben X u rn ta lin fe lS (S cftö rlfelS ), in lagenweifer
Ülnorbnung ben X u rn ta lin fc ftie fe r (S cftö rlf d)ie»
f er). )ji>auptfunborte für grofte Sriftatle finb ber ipöil»
berg in B aftem , baS gtllcrtftal uttb anbre Orte itt
Xirol, '-Norwegen, für farblofett X. ©Iba, für Dtubellit
©Iba, Ural uttb SRogna in 'Diahren; grütte, braune uttb
boppclfarbige tomtuen non fettig in ©aeftfen, nottt
©t. ©ottharb, auS Samten, nont Ural, aus Diaffadju«
fetts, SKaine :c., (gnbifolitft non ber 3nfel Utö itt
©eftmeben unb auS Btafiliett. Boje finbet fid) X. in
Seifen unb als mitroitopifefter ©entengtcil in einigen
Sebimentgefteinen. X. bient als potarificrenbe S ub
ftaitg in ißolarifationSinftrunienten (Xu ritt a( in,; an»
gett) uttb ift itt einigen Barietäten (e b le r X. bott ©et)»
Ion, DtabagaStar, Billa Diica in Brajtlien) eitt ge»
}cha|ter ©belftein. 3m .(ganbel heilen bie roten Xur»
tttaltne SR ubcllit, © ib ir it ober fib irifc h e rX ., bie
blatten b ra filifc h e r X ., bie grünen b ra fiftfe h e r

© ttta ra g b , bie gelblichgrünen cct)lo n ifch er© h v h 5
f o i i t hX u rm a ltitfc ld (© d) ö r l f e l S, X u r nt a l i n g u a r*
git), ein hier uttb ba itt ©ranitgebieten auftretenbcS,
im ganzen wenig nerbreitctcS ©efteiit, attS Ouarg uttb
fchwaräent Xurtttalin (in Söntern ober Stobelit) be
ftehenb. ©cwöhnlid) ift bei X. and anbern ©cftcineii
(©rattit, Xhonfchiefer tc.) bttrd) einen fogett. X ur»
n ta tin if ie r u n g S p r o je jj, bei Welchem unter bent
©inflttfi bor» uttb fluorhaltiger Xötttpfe attbre ©e»
ntengteile gerietet unb in Xurmalitt tc. umgewanbett
Würben, entftanben. 3tt ©orttwnll geht ber X. all»
mählich in turmalinführenbe ©rattitc über, att anbern
Orten, 'U. bei ©ibenftoci int ©rggebirge, fteltt er fid)
als ein im Sontatt mit ©ranit utetamorphofierterXhon»
fepiefer bar unb befilgt bann bei biditer SBcfd)affeitl)cit
halb eine mehrntaffige (X u rtita lin h o n tfe lS ), halb
eine mehr fdjieferige © tm ttur (X u riita litifd jie fc r).
X u rttta lin g ra n it, f. ©tanit.
X u n n n lin fo n n c u , f. Xurtttalin.
(rate«, S . I.
X u rm n littg tu tg c, f. Xafel »ifSolarifatiouSappa
X u rtttb e rg , ber höchfte ©ipfel auf bent Siorbbeut
fchctt Sattbrüdett, 331 m ü. 3)f., norböftlid) bei Schön«
berg ittt preug. Stegbej. Xangig, ftreis Sartf)auS, mit
©afthauS unb hertlidjer SluSficht.
X iirttie bed © djtncigcttö, bie S3egräbniSftättcu
ber fßnrfeit in SBombat): turmartige Slaumertc, auf
beten ©pige bie Seichen ben lliauboögelit gritti grafte
auSgefeftt werben. Sgl. iparfen.
X urtiteguc (¡pr. =tc), ©tabt int ©taate IBohacn in
goluntbien, füblid) bon Xuttfa, 2720 m ü. VI., mit
0 8 7 0 ) 8182 ©inlu.
X u rtttc ro , ©tabt im ©taale DJiiranba in 'Xette
guela, am gleichnamigen g lu f t, 15 km »ont Oftufer
beS SßalenciafeeS, mit 0891) 7000 ©inw. Sabci 50
¡pügelgräber aus ber Steinzeit.
X tiim egö (fpr. »fö), f. Xnropoijc.
X ttrn tfn lfc , f. galten, <3. 155.
[»gort«.
X u rn tfo rt, f. Xafel »geftungSbau I« unb Ülrtifcl
X iitntit), ©tabt itt Söftmen, SöejirtSt). 9luffig, att
ber IBiela unb ben Sinien '’iluffig-Siiomotcut uttb ilttf
fig - Silin ber üluffig»Xeplifter ©ifenbaftn gelegen, hat
ein ©djloft ber ©räfin ©t)l»a»Xarouca mit ^Jart, eine
3 uderfabtit, 'Bierbrauerei, ©hemitalienfabrit, Dbft»
unb Scitibait, S8 raunfot)(enwerte unb <1890) 3311
beutfdje ©inwoftner.
X u rn tf rä h e , fooiel toic Softie, f. 3!a6c.
X u tm rc tttte n (k ird ) tu tu t re tut eit), fooiel wie
®teeple=d)afe (f. b.); in gleichem ©itttte wie bei X. wirb
»ott einem X u rtitru b e r it gefprod)ctt.
Xurmfchtff» f- ißaitäerfcftiff, <3. 472.
X urm fd)U )a(bc, f. ©egler (Cypselus).
X uriit» u n b © rijiu crto rb cn , portugief. Orbett,
geftiftet 1459 »ott Dllfonfo V., erneuert 1808, uttb
1832 »on Xottt fpebro, Sgcrgog »on Brngangn, »oll
ftänbig neu organiftert unter beut Xitel: »Ser alte
unb fcftr eble Orbett »ottt Xitmt unb ©eftwert für
Xapfcrteit, ©rgebenfteit unb Berbicnft.« Sie ©rabc
finb: ©rofttneifter, ©roftoffigiere, @rofttreuge, ,ttom»
ntattbeure.Offigierc unbäiitter, beten 3aftl utibeftiutmt
ift. S e r Orbett wirb »etlichen für perfönlidjeS Ber»
biettft, auSgegcidjnete Xhaten unb bürgerliche Xreuc,
ift aber aueft buicft JtachweiS bcrfclben hgttlättberu unb
DluSlänbem gugättglicft. Sie Setoration ber iHittcr
befteftt auS einem filbemett (höhere ©rabc golbettett),
weift emaillierten, fünffpiftigen Streng, auf beffett Beit
telfcftilb int ülDerS ein ©eftwert in einettt ©idftentrang
ruht, ittt IHeoerS eilt aufgefcftlageneS Budi, liuts mit
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bent portugiefifeßen (Kappen, rechts mit bent Xitel bet ,’poUanbcrit, Glaube Porrain uttb ¡Pouffin beeinflußt
fionftitution, fid) befinbet, toäßrenb auf bent binnen toaren, halb foldjett ¡Ruf, baß ihn bie 'Hfabetuie 1802
Sting uunt: »Valor, lealdade, mérito« (»Xapfeefeit, 5 u ifjrcttt Witglieb ernannte. Surd) roieberbolte Stu«
Scene, Herbienft«), ßinten: »Pelo Rei e pela lei« bienreifen nad) Scßottlanb, granfreieß, ber Sdmteij,
(»giir ben König mtb bad ©efeg«) fteßt. S ad Kreuz gtalien uttb nad) bent ¡Rgeilt enueiterte er feinen ®e«
ßat zmifeßen ben ztoci obertt Siemen einen S u ra t, ntt ficßtdtreid. 1807 mürbe er jum iprofeffor ber ¡Per«
bent cd bängt, unb ift non einem ©idjcntranz umgeben, fpettioe an ber ültabeitiic ernannt, ßielt aber nur me»
©rogíreuje uitb Komture tragen einen golbenen Stem lüge galjrc SBorlefungen. S . nimmt unter bett eng»
mit barauf liegenbeiu Streng nnb fpigbadjigent Surat. ltfdjett Sattbid)aftdtnatent eine ber erften Stellen ein.
Sic Orbcndtette beiteljt aud ben Xürnten it. Sdjmer* Obmol)l feine Silber, nantentlid) bie feiner leßtcn 3 eit,
tent in Kränzen bed Orbcitd, beffcit sBanb bunfelblatt oft ntt ÜKaßlofigteit ber tppantafie uttb Übertreibung
ift. Orbendtag: bet 29. 'llpril.
int Solorit leiben, befonberd in ben £id)tmirfungen, fo
S t a t t , S o rf in SBößutett, Hezirfdß. Xeplig, norb» fittb fie bod) und) dlnffaffung unb IBebanblung ijbdpt
öftlidjer SPorort non Xeplig, nn bet eleftrifdjcit Potal« originell, dlttficr Sanbfdjaftcit (jnt er aud) Wariue»
bnbn Xeplig-©icßmalb, tjat einen großen öffentlichen unb^iftorienbilber gemalt, nnb eine befonbereißirtuo«
'part, eleftrifcßc '-BclcndtUntg, ¡Bierbrauerei, Sampf« fitnt entfaltete er int Slquarell. ©ine rcidje Santut»
unible, gabrifen für 3Beb» nub SBictroateu, ilarto« lang feiner ©ettinlbe ( 1 1 2 ) befijjt bie Ponboner 9ia»
nagen, fPorzellnn« nnb Xßonroaren, djeutifeße 'lira* tionalgalerie, barunter feilte ptauptmerfe: 3 aion, bie
butte, Wobei tc., ¡Braunfoßlenbergbau nnb aseo) 5666 Sdpnicbe, Olpollo unb ipptpoit, ber Sd)iff6 rud), Sibo
ineift beutfebe ©inmoßtter (710 Xfdjecßen).
unb 'Üttead, bet gall ftnrtltagod, bie 'Rai oon SBafn,
S u r n ( S o m e ) , Siebter, f. Sleiubot oon Sum.
Obpffeud uerijbfjnt ben ipolppljetu, ¡¡jattnibald 3 ug
T u r n ., bei naturmiffenfcßaftl. Stamen Slbtiirjung über bie 'Illpen, ber ipier oon Galaid. ©ine Satitttt»
für Saiujon S u m e r , gcb. 1755 in )!)aniioutß, geft. lung feiner S tile tt oeröffentlid)te er unter bent Sitel:
aid ¡Banticr 1856 in Clb ¡Brampton; glecßtcit, 'pilze. »Liber studiorum«. 9lufjerbent lieferte er Siluftra»
S u n ttm (tfcßcd). S u m on), S tabt in ¡Bößnten, tionen jn bett ©ebidften oon ißprott, GantpbcU, Scott,
an ber 3fer, an ben Pinien ¡Baforo-S. ber 5Bößmifd)Ctt 'Jioger u. a. SPott feinem großen 5>ertubgen fegte er
•Rorbbaßn uttb Sofefftabt-Sieicßenberg-Seibenberg ber 200,000 fpfb. Sterl. ^ttttt 'i)au citted 'ilfßid für nrtne
Siibnorbbeutfcßeit ¡Berbinbunadbaßn, S ig einer ¡Be» Stünftler and. Hgl. S 1) o r tt b tt 11) , Life of J. M. W. T.
Zirtdßauptntannfcßaft u. eined'Bezirfdgericßtd, I)at cine (neue 'Iludg., Pottb. 1877, 2 33be.); S a f f o r tt e , The
XedjantciEirdje (1722), eine gotifdjc Warienfircße, ein works of J. M.W . T. (bnf. 1878); p )a u te rto tt, Life
granzidlanertlofter, eitieSpitagoge, ein Sfatbaud, eine of T. (neue 'Ilttdg., baf. 1895).
gacßicßulc für ©betftcinbcarbeitung, ein .(tränten« nnb
3) S a m f o tt, Hotanifcr, f. Turn.
cinSPaifcnßaub, ¡Bierbrauerei, Wüßlenbetrieb, Sampf»
T u r n e r a L . , ©attung aud ber gatttilic ber Sur»
füge, 9Pad)d» uttb Seilermarenfabritation, Schleiferei iteraceen, ein»ober mcljtjäljtigeflräutcr,ptalbflrändjer,
bößmifeßer (Granaten uttb anbrer (cd)teu uttb uneeßten) Sträueber ober SBäutue mit SSlättern oon febr med)«
©belfteinc, ¡Blumcnzudjt, pmnbcl it. (1890) 5963 tfetjed). felnber gornt, einzeln adpelftattbigen ober tbpfd)cit»
©inmoßner. 3 n ber burd) ißte Snubfteinfonuatioit fbrntig äufammengebrängtentBUitcn uttb tugeligcr bid
bcmectendioertenUmgebung liegen fiiblid) biefialtmaf« eiförmiger grud)t. 57 flirten boit 'JJierifo bid 'liegen»
fcrßeilanftalt S B a rte n b e rg , bie ¡Ruine © a lb fte in tinien. T. diffusa Willd. itt äßeftittbicit, 'JJlcrito, Sali«
(13.3aßrß., Stammburg bed gtieblänberd), bad S o rf formen unb Sörafilien, befonberd bie 'Harietät aphro© r o ß f ta l mit reftauriertem <Sd)(of} uttb (part bed disiaca Urb., liefern in ben Heilten, lanzettförmigen,
greißerrn n. 'Äßrcntßal unb bie mcctiuürbige Soppcl» grobgefägteit, unterfeitd flaumig beßaarten SBlättcrn
ruine S ro d tt) (auf jtuei Welapßßtf elfen, 514 m), oott fd)mad)cttt aromatifdjeit ©erließ uttb bitterlid) aro»
nörblid)© r oß «Sí o 1)of eft mitScßloßbed ©rafenSed« matifdiem ©efd)ittad bie S a u t i a n a , tocldje auf bie
fours uttb norbmcftlid) badprädftigeScßlojj S id jro ro ¡partt» unb ©efd)lcd)tdorgaite träftigenb unb anregenb
bed gürften ¡Roßatt (in ettglifd)«gotifeijent Stile) mit mirtt. Sie 'Hlütter fittb feit alten 3eitett in äRcpifo zur
bcriibmten ©cioäcßdßäufcnt uttb großem (part.
'llttregttng bed 'Jieroenfpftentd gebrüudjlicß. Sie ©itt«
S ut'ltbuU d B l a u , f. ¡Berliner ¡Blau.
gebornen bettugten fie bei anftrengenbett Streifjügcn,
S ttfttc tt, f. lurntmift.
u. bad uterifattiidte Panboolt oerroenbet fie mie Haffec
S u m e r , 1) S I)n ro tt, engl.®efd)id)tfd)reibcr, geb. tt. Sßee. ©in glutbortraft mirb gegen Spdmcttorrljbe,
24. Sept. 1768 in Pottbon, geft. bafelbft 13. gebe. itcruöfc Sdjmangerf^aftdbcfdtmcrben uttb Sdjtoäcßc«
1847, tribútete aid ¡llboofat in feiner ¡Saterftabt feine äuftanbe benugt.
SJittfjc norjitglid) ber ©rforfcßttng ber ©efdjicßte feined
S u m e m c c c tt, bitottjlc, ettoa 8 0 'Urten utttfaffenbe,
SBaterlanbed uttb begrünbete feinen Stuf burd) bie »His borjugdmeife int tropifeijett Sübanterita einßeitttifdje
tory of the Anglo-Saxons« (Ponb. 1799—1805, 4 'pflanjcnfantilie aud ber Drbmtng ber 'parietalen,
S3be.; 7. Slttfl. 1852, 3 SBbc.). ©d folgten: »History .(Muter ober Straudjer mit fpiraltg geftefften SBlät»
of England during the middle ages« (1814—23, 3 tern uttb ftraßligcn, gtuitterigen, perigpuett SBliiteit,
SBbc.; 5. «tuff. 1853,4 ¡Bbe.); »Modern history of E ng bereit '.Blütenblätter in ber (fnofpenlagc gebreßt fittb,
land«, l.S e il: »History of the reign of Henry V III.« mit cinfädjerigem, aud brei 'Htattern zufaututengefeg«
(1826; neue 9ludg. 1835, 2 ¡Bbe.), 2 . Seil: »History teilt grud)tfnoten, ber fieß zu einer brcitlappigenSiapfcl
of the reigns of Edward VI., Mary and Elizabeth« entmictett. Sie Santen beftgen einen Slritlud.
(1829; neue 'lltidg. 1854, 2 ¡Bbe.); »Sacred history
S u m e r f a r b e n , rot«meiß, um 1835 int Streife bed
of the world« (1832, 3 ¡Bbe.; 8 . Vlttfl. 1848, 3 SBbc. '. faeßfifeßen Surnoaterd D. P. pteubner (f. b. 2 ) auf«
2)
g o fep l) W a llo rb S B illian t, engl. Slialcr,getontmen.
gcb. 23. ülpril 1775 in Ponbott, geft. 19. Se¿. 1851 in
S u m e r g r u f t, f. ©ut ©eil.
©helfen, trat 1789 aid Sdjiilcr in bie toniglidje 9lfa*
S u m e r fc ß a ft, beutfeße, f. Surntunft, ®. 7.
bemic mtb ertoarb fid) burd) feine g(u)V uttb Seelaub«
S u r n c r d (« c lb , f. sBleitßlortb.
fdjaften ttad) englifdjen Wotioeit, bie junteift bon ben
S u rtte rz c irijc n , f. grijeß, fromm, froß, frei!

1*

4

£urni)Oiit -

X u rn ljo u t cfe». töcniiaut), ipauptftabt eines 9lrron«
öiffementS in ber belg. ©ropinj 9lntrocrpen, in bec
fogett. Snntpine, Knotenpuntt ber StaatSbabnlinie
S itrre- X. itnb bei' ©ijenbafm X .-X iiburg, fiat ein
altes, 1371 Don ÜJiaiia oon Weibern erbautes Sdftoft
liefet ¡guftijpalaft), eine S taa ts «Snabenntittelfhule,
ein Xribunal, lebhafte ¡gnbuftric in ©autitmolle, i!ein=
tuanb, Spifeen, Spielfartett, ©ranntmein jc., gärberei,
Werberei, ©leidjerei, © lutegeljuht, ¡pnnbel itncfe beit
©ieberlanben unb (1894) 19,350 (Situu. ijbier 22. San.
1597 Sieg berSiieberlünber unter SKorife Don Cranicn
über bie Spanier unb 27. Ott. 1789 Sieg ber bclgi«
fefeen Snfurgenten (Patrioten) über bie Öfterreidjer.

Turnicidae, f. ©fifetterDBael.
f u r n i e r (X u rn e i, franj. Tournoi, lat. Torneamentuin, Hastiludium ), eine im 11. Snferl). angeb
lid) uoit bent franjoftfeijen ©itter Wobefrop bc ©rcuillt)
erfunbene llmgeftaltung ber bei allen Eriegerifcfeen
©ölfern nadpueiSbaren SBaffeitfpiele. SMIjrenb ber
©tt 1) n r b (f. b.) bloß bie ©clegeitheit bot, bie Wemanbt
beit beS ©eiterS p tr Weitung p t bringen, in ber X j o ft
(franj. joute, lat. justa, itol. giostra) n u r pnei Weg«
ncr fid) gegenüberftanben, bie mit abgeftumpften, oft
aber aud) mit fefearfen SBaffen miteinanber fäntpften,
ift baS X. ursprünglich baS blbbilb einer groben ©ei«
tend)lacl)t, Dertritt_ gemifferntaften unfre* SRanöoer.
©or ©eginn beS Furniers luurbcn bie Scharen ge«
teilt, fo baft auf feber Partei gleichDiel Kämpfer ma«
reu. Schon ben Sag Dor bem Kampffpiel hatten bie
¡Ritter in ber Xjoft ihre Strafte gemeffen; baS ift bie
© c f p e r t c ober © e f p e r e i b e. XaS X. begann mit beut
Speertampfc; feber fuefete feinen Wegner burd) einen
gefdftcften Stoft gegen ba§ Sinnbein, gegen baS Qm*
trunt beS SdjilbeS (bie Dier ©ägel) ¡e. ntis bent Sattel
p t heben. Qugleicfe aber ntanöDrierte aud) Schar ge«
gen Sdjar unter Somntattbo ihrer '-Befehlshaber. 9lud)
über biefe Angriffsarten finb mir jietttlidj unterrichtet.
S a m t bie Speere Dcrftodhen, fo mürbe baS ©efedjt
mit ben Sdjmertern fortgefefet, eitblid) bttreh ©ingett
ber Stampf entfdjieben; ber Unterlicgenbe, ber fid) als
Wcfmtgener feinem Wegner ergab, gab bantit bie Si«
djerheit, b ie g ta ttje . XaS Diofj beS ©efiegten gehörte
bem Sieger, ber es Dott feinen Seilten in Sicherheit
bringen lieft; cbenfo nahm er ben §amifd) unb bie
Soffen in Ülniprud) unb oerlangte Don feinem gefan«
genett Wegner attd) nod) ein angenteffeneS Söfegelb.
S o ift bie Xeilnafjtite an einem X. eine 9lrt WlücfS«
fpicl: man tonnte altes Derlieren, aber auch fiel ge«
minnen, unb eS gab beSljalb bantalS fchon Scute
(»WlüctSritter«), bie aus reiner ©eminnfuht fid) au
Stornieren gemol)nI)eitSmäftig beteiligten. 9lber auch
lebensgefährlich mar baS X .; ^ahllofe Unglüdsfätle
haben fid) bei ihnen ereignet, unb beSljalb er|'d)ien eS
bttrdjauS gerechtfertigt, baft bie ©äpfte Snitocenj II.,
Eugen III., 9Ueyanbcr III. unb Eöieftitt III. bie Xeil«
nähme an ben Stornieren, freilich ohne jeben Erfolg,
bei Strafe ber Eytommunitation Derboten. Xanten
haben moljl f)in unb mieber bei ben Stornieren pt«
gefefjen, unb in ber pDeitcn Hälfte beS 1 3 .3al)rh- mag
audj ptmcilctt ein ©reis bem herDorragenbftcn Miitter
äuerfannt lootben fein; aber alle biefe ©erfhönerutt«
gen, bie baS X. p t einem höfifchen geft utngeftalten,
haben eigentlich mit ber ¡paupifadje: ben ¡Rittern We«
Icgenfjcit p t geben, fidj im ©eitergefed)t prattifdj pt
üben, itid)tS p t thun. ©gl. © ie b tte r, XaS beutfdje
X. beS 12. unb 13. ¡galjrljuiibertS (Serl. 1881); ©einl).
© cctcr, ¡Ritterlidje Saffenfpicle nach Ulrich D. Sidj«
tenftein (Xiiren 1887); 91. S d g tlfe, XaS höfifdjc £e«

Ju ru firn ft.
ben pir3«tber©titinefinger, ©b.2 , S . 106ff.(2.9lufl.,
Seipp 1889).
®ie Welbgier ber ¡Ritter machte fchon in ber poeiten
Öälfte bes 1 ii. pat)rl). bieXurniere ptShaupläfecn ber
©obeit unb ber gemeinen ©aubfud)t. ¡put 14. gäbet),
mirb baS X. als ein abligeS ©ergnügen noch eifrig
gepflegt,. befottberS loar gobattu Don Sujentburg, ber
König Don ©öhnten, ein grofter greuttb biefer tieiheS
Übung. 9lucl) im 15. gahrl). finben nod) Diele Xurnierc
ftatt, aber eS finb fchon mehr blofte Scftfluftellungeu
Don perfönlicher Wefd)ictlichteit; ben ©bavafter eines
©eitermanöüerS haben fie Derloren. 3 n ber ¡Kegel
fjanbelt eS fid) n ur um einen 3meiiatnpf, ber aud) bei
beit fchmeren Wifenrüftungen taunt mehr gefährlich ift,
natürlich nur ganj tu rp geit attbauern tonnte. Über
bie Dcrfdjiebeneu 9lrtcit beS XttntierS, baS S tech en
unb © e n n e tt, ittt h ohen 3 c u g ic., hat O. D. Seitncr
in ber Einleitung feiner 9lttSgabe beS »greibal, beS
ilaiferS äRayimiiinit I. Xurnierc unb ¡IRunuuereicn«
(Siett 1 8 8 0 - 82) rool)l baS ©efte Deröffentlid)t. Xic
©itter hatten fid) ittt 15. igahrh- p t X u rn ie r g e fe ll
f h a f t e n Dereinigt, melhe bieneugeabelteit ftauflcutc
Don ihren Sampffpielen auSfhloffen, über bie 9lrt beS
XttntierS, bie ©heenhaftigteit ber Xeilnehnter tc. ©e
fdjlüffe fafttett. Xiefe ©artic beS ehebettt fo hodigeehr
ten XurnierbudjS Don bettt baftrifhen ^terolb ©eorg
©üt.ner (2. 9lttSg. 1532) ift mol)l unbebiitgt glaub
toürbig. SVaifer ©tayimilian I. mar eitt eifriger ©fle«
ger ber Xumiertunft unb hat fich um bie 9luSbilbuttg
berfelbett Diele ©erbienfte ermorben. © ah bettt Xobc
©fayimiliattS merben bie Xurnierc feltencr, unb ber
Unglücfsfan, ber 1559 bent frattjofifheit E'ünig ¡öeitt
rid) II. baS ¿eben toftete, brahte baS eigeitllihe Saf«
fettfpiel immer mehr in SRiftirebit. S tatt beS XurttierS
mirb nun beliebt baS uttgefährlidjc S a r u f f e llr e ite n ,
baS © in g e lr e n n e n , baS Stehen n a h ber Q u itt
ta n e unb mie alle biefe Spiele heiften, bie bent ©eiter
©elegenheit boten, feine Sunft unb Wefhidlid)teit ittS
befte Sicht p t fefeett. Xabei tonnte aller ©runt ent
faltet merben, unb fo entfprah ein folheS geft allen
9lnforberungett, bie man im 17. unb 18. Sahrl). an
höfifhe ©ergttttguttgen ftellte. Seit bem Xobc öeS
SonigS 9luguft beS Starten finb a u h biefe ScibeS
Übungen in ©ergeffeitheit geiotttttten, nur bei gtoftett
itoffeftlihleilen merben Don 3eit p t 3eit nod) © hau
fpiele üeranftaltet, bie jtoar als »Xurniere« bezeichnet
merben, mit ben mittelalterlichen Xurnieren ber altern
3 eit aber nichts als ben Stauten gemein haben.

X u r t t i c t f r a g c tt, f. ©ctjcidicit.
X itru ife tt, f. Journiquct.
X lirtttpc!, fooiel mie Saffcrrübe, Brassica rajta
rapifera (f. ©apS); in einigen ©egettbett foDiel toie
©utttelrübe (f. b.).

X u r ttf r e f td , f. SianariettDogel.
X u rtttu n ft (X ttrnett), bieftttnft ber SeibeSübung
(©ftutnaftit) in ihrer beutfehen EntmictelungSfonii.
Seit © a m e n brahte ber Xurnuater Sahn auf, ber
baS alti)odibeutfhe turnan (brehen) als Dernteiitllid)
eht beutfheSWrunbmort 3 U turnieren anfat), baS aber
nur ein Sefjnmort aus bettt griehifh«lateinifhen tornare (runbett, brehen) ift. Sie X. untfaftt bie ®c«
famtheit ber bei uns einer geregelten 9luSbilbuttg beS
tttenfhlihen Körpers ttnt b ie fe r felbft m ille n bie«
ttenben ¿eibeSübungen, bietet fo au h bie ©runb
läge für bie beftimmten 3 'uedett bienenbett leiblihctt
gertigteiten, mie 3 . ©. für ben Xattj unb bie militäri
fhen ©emegungSforitten, für gehten unb ©eiten,
fd)licftt aber fold)C nicht fefton itt fih- ©ie ift foiitit als

X u n u u n ft (©Hgenteined, geictjidjtlictjc ©utwidelung in Xcutfdüaub).
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allgemein Borbüöettb ein Wefentlidjer Xeil bet ©r» bed flafftfchen ©Itertumd hinweifen tonnten; ein^eug»
jtehung unb eine Pflicht bet legtem infofem, ald iljt nid folchet: ©eftrebungen ift bad ©ttd) bed italicnifdjen
bie ©udbilbuna bet iitcit}d)lid)ett Strafte 30111 3wecfc Slrjted öicrott. SDtercurialid: »De arte gymuastica«
harnt onifcher ^ufammenmirfung obliegt, ijMerburd) (2. ©ufl. 1573). Saft man feitbent befonberd um brr
unterfebeibet fie fidj 001 t bet bie (eiblid)e Kraft unb ©räiehttng willen Seibediibungen befürwortete, ihre
Wewanbtheit auäfdjliefjltdf) unb berufdntäjjig audbil» ©crnachläffigung betlagte, hier unb ba and) 31t einem
benben ©tt)letif wie oon beut nur einzelne gertigleiten ©erfud) leiblicher Schulung §anö anlegte, bnfiir futb
pflegenden Sporte. Sie X. bat mit ifjrent ©inflitB auf ©ubfpriicbc unb Sehren tiott Wännent wie Suti)er,
bie gunftionen ber Seibedorgane eine toefentlicbe ©e» 3 wingli, ©anterariud unb ©onteniud am beseidjncnb
bcutung für bie ®efunbf)eit, inbeut fie foiuof)l bttrd) ftett. Sind) Bon feiten ber realiflifchctt philofophifchcn
Bewegung, Kräftigung unb ©bljärtung Kranfljeit »er» ©etrad)tung taut man wegen ber SBirtung bed Sinn»
tjütet al§ eingetretenen Störungen bed Drganidntud lidfcit auf bad ©eiftige 31t ber gorberung einer ge»
entgegenmirit. S ab Xurnwefett bilbet Somit einen regelten Seibeder3 ief)itng, Wie befonberd Socfe in fei»
wichtigen Xeil ber auf ©olfdgefunbheitdpflege gerid)» nett »©ebanten über ®r3iehung« (1693) ald höchftcd
leten ©eftrebungen. S a nun aber Seib unb Seift als 3 >el ber ©Ziehung ben gefiutben Seift im gefunöen
Xeile betreiben Drganidtnud in fteter 9Bed)felwirfuttg Körper hinfteüte. 9Rit noch gröjjerat Nachbrucf unb weit
ffebett, fo loirb bie leibliche©udbilbung 3 ur©flid)t nid)t allgemeinerer SBirtung befonberd auf bad beutfdje ©r»
nur um bed Seibed Willen, fonbern bie X. faitn unb äie§ungdwefen erhob biefelbe gorberung 3 . 3 . Mi 0 tt f
will and) an ihrem Xeil geiftig e grifdje unb SKüflig» fe a u (f. b.) in feinem epochentachcnbcn ©rjiehungd»
feit, Selbftoertrauen in bie SeibedEriifte, männliche rontatt »ftmile« (1762), ber ein gbcal naturgcmäfji’r
5'3cf)rl)aftigfeit, filtlidje ©eherrfd)ung bed Seibed mit ©räiehttng geben follte gegenüber ber unnatürlich Eün
förbern helfen. ©uf bett Namen einer K u n ft hat bie ftelnben ©pjiehung feiner 3cit. 3 unt Xeil unter beut
X. nur in befd)ränfter SSeife, aber infofern ©niprad), ©inöruef 3iouffeaufd)er gbeett unb felbft wicber Wei
ald fie* loie bie ©aitfunft unb attbred K'unfthanbmerf, tern Kreifett ©nregung gebenb, machte in Seutfdjlanb
bei ber ©udführung ihrer einem praftifchen 3 wecfc © afeb o w in ber 1774 3 U Seffatt ind Seben gerufe»
bienettben Übungen nach Schönheit ber gönn ftrebt. nen, ©htlnnthropin genannten ©rsiehungdanftalt and)
'Uber Bielfach folgt aud) bie Übttngderfinbung felbft 3 uerft bett ©erfud) einer geregelten Seibedaudbilbung.
einem beut freien fünftlerifd)en Schaffen Bermanbten S en Stoff entnahm er teild aud ben an ben Mütter»
Xriebe, ittdbef. werben manche reigenartige ©ebilbe in afabemiett batternb in ©flege erhaltenen Künften bed
beit Drbmtngdübuitgett, gewiffeit gönnen ber Xattj» Xansend, gechteitd, ©eiteits unb ©ferbfpringend, teil»
fünft Berluanbt, oft nur um ber ©eftaltung Wof)l» auf ©nregung feitted ©ehtlfett goh. griebr. S im o n
gefälliger geraten Willen gefdjaffen. g ü r ben 3 ufant» ber gricchifd)en©l)iimaftif itt ben Übungen bed Saufend,
tnenhang ber X. mit geiftigen ©eftrebungen ift bc3 eid)» Springend u. a., teild aud militärischen ©ewegmtgb»
nenb, bafj, wie bie griedjifdje ©Sjmnaftit fid) bei bettt formen. SBeiter BerBottfommt würben biefe Übungen
geiftig out fjöchjten unb Bielfeitigften entwidfelten ©olfc btird) ben 1778 att Sitttottd Stelle getretenen Schwei»
bed ©Itertumd finbet, fo and) bie X. einer ¿feit Boll 3 er S u X o it. ©on hier übertrug folcpe Übungen
böd^ter geiftiger Negfantfeit unb begeifterten Patriotin S a h lttta n n in bie Bott ifjitt 1784 31t Sdptepfeittha!
fchett ©nffchwunged ihren ©nftojj uerbanft, unb baf) gegrünbetc ©rsichungdanftalt, itt ber bie Scibediibun»
auch ihre weitem Scpicffale mit beit SBanblungcn ttnferd gen feit 1786 mit größter Sorgfalt uttb nachhaltigfter
nationalen Seifledlcbcnd engen 3 ufautmcnhang geigen. Söirfung 3 . ©l)r- ® u td SKuthd (f. b.) leitete, beut
!«>cfri)irtitc.| S ag Beben fegt in jeber gornt ein ge» auBerbem bad grofje ©erbienft gebührt, in feiner 3 uerft
tuiffed IWafi leiblicher gertigfeit ttnb Übung Borattd, 1793 erfdhienenen »©hmitaftif für bie 3ugenb« öffent»
unb Wenn mau oon mönd)iid)»adfetifd)en, auf ©t» lieh nicht nur ald ein begeisterter gürfpreeper ber Sei»
tötung bed Seiblid)» Sinnlichen gerichteten ©eftrebun» bedübungett aufgetreten 5 U fein, fonbern aud) befott»
gen abficht, tonnte Per Stuben leiblicher Kraft ttnb berd ben'uon ihm in emfigent Dadhfqrfcbcn uttb ©rü»
©emanbtl)eit fauut irgenbwo oerfannt werben, Biel» fen ffart erweiterten unb georbneten ilbungdftoff wei»
mehr hat fich bie Suft an leiblidfer Diegmtg, in welcher tern Kreifen crfdjloffen 31t haßen. 3 U gleicher 3eit
gornt ed and) fei, nod) ju allen feiten gcltcnb ge» gab ®. U. ©. © ie th in Seffau (1763—1836) itt fei»
madjt. Saher finben fid) auch in Seutfchlanb feit ber nein »©erfud) einer ©nctjtlopäbie ber Seibcdübungctt«
¿feit bed ©Jittelalterd, wo bie ©eweguitgdluft mit beut (XI. 1 u. 2 , 1794— 95; XI. 3 mit Nachträgen, 1818)
33nffenhanbwerf bett ©unb ju ritterlichem Kampf» tt. fowohl eine Überficht ber Scibedübuttgctt Bieter ©ölter
Xnraierwefen eingegangen war, mannitjfache Seibed» aud alter uttb neuer 3 e>t ald aud) ben erften ©erfud)
Übungen in ben oetfd)ieöeneit Kreifett ttnferd ©oltd» einer fhftematifdjcit Einteilung ber Seibedübitngett.
lebend, an bie bann bie X. oielfad) n u r ansufttüpfen ©ttd) © c fta l 0 3 3 i fteUtc fid) feit 1807 in ber Schweis
brauchte (ogl. ©tjittttafttf); fo einmal ald eine ©rt Stach» bie ©ttfgabe, Seibedübitngett ttad) einem ber ©ewc»
Hang jener ritterlichen Qtit bie gechttiinfte unb bad gungdfäl)igfeit ber Körperteile folgenben fhftcmntifchen
©oltigieren (f. b.) am lebenbeit ober am nadjgebilbe» ©lau 3 U erfittben uttb 3 U üben. S er fogett. Xugettb»
teil ©ferb, wie befonberd au Ünioerfitäten unb abli» bunb (f. b.) tttachfe 1809 ben erften ©erfud) mit ©in»
gen Schulen; ferner bie mehr allgemein ald Sttgenb» ridjtung eittedöffentlichenXurnplahed 3 tt©raundberg,
Spiele ober gelegentliche ©oltdbeluftigungen auftreten» wo bie Seibediibungen aud) in bettt 1811 errichteten
ben ©aUfpicle (f. b.), bad Dlittgett (f. b.), XScttlaufen, Normalinftitut (Seminar) befonbere ©flege fanben.
Klettern tt. a.; enbüd) befonbere gertigleiten, wie SSäljrenb aber bie btöljer angegebenen ©nregungen
Schwimmen, Schlittfdmhlaufen unb bie mancherlei nur 3 U gattj Bereinielter ©inführung ber Scibediibun»
Sd)ieBübmtgen mit ©ratbruft ttitb geuergewehr. S er gett unb uteift in gefdjloffcnen ©rsiehungdanftalten
S e ib e d a u ö b ilb u ttg um ih r e r felbft w ille n geführt hatten, war ed bad ©erbienft non g . S. 3 a 1)n
rebeten juerft wicber ©ertreter ber in ber »¡eit Bor ber (f. b.), mit bent nad) Seutfd)lanbd tiefer ©rniebrigttng
Deformation ermadjenbeu huntaniftifchenStubieu bad in ben Napoleonifdjen Kriegen 3 uutal in ©rcufsen er»
SSort, bie ja and) iit biefer pinfidit auf bad ©orbilb Wochenbett entften Streben nach einer SBiebcrgcburt
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unferS ©otts» unb StaatSlebenS itnb unfrer Wehr» 1840 unb ber gleichseitige Regierungsantritt griebrid)
traft, mie eS ficf) befonberS inVlrnbto »Weift ber ¿feit«, Wilhelms IY. brad)ten für bie Xurnfache mieber bef
in Siebtes »Sieben an bie beutfdjc Ration«, in SapnS fere Sritett; burch bie ffabinettSorber bont 6 . Sinti
»©olfstutn«, in Steins Reformen unb in ben ©nei» 1842 mürben bie SJeibcSübungcit ats ein »notmenbiger
fenau=S<harnborftfd)cn planen pur Einführung einer unb unentbehrlicher ©eftanbteit ber männlichen Er»
atlgemeinen Wehrpflicht jeigte, ben lauten Stuf nach pichitug« anerfamtt unb 1843 ©iajjtnnnn sur Eiitrid)»
einer »boltStümlichen« ScibeSlunft 31t uerbinben unb tung beS XurnunterrichtS im preufjifchen Staate ,nad)
mit Einfegung feiner gattjen traftuolten, jugenblicpe ©erlitt berufen. Wäprenb biefer jebod) an bie Über»
©egeifterung medenben ©erföntiepieit in ©erlitt biefer lieferungen beSSahnfcpcn, eine genieinfame ©cteili
»X.« bie erfte öffetttlidfc «Stätte ju bereiten, ¡¡jiu grüp» gttng non jung unb alt auf ben Xurnpläpen borauS»
japr 1811 mürbe non ibm ber Xurnptat) in ber ¡pafett» fetsenbcit, alfo Sdjul» unb ©ereinStunteit noch nicht
beibe bei ©erlitt eröffnet, » 01t beut attS bureb feine fcpcibenbcn XurnbetriebS enger aninüpfte, als es fidj
Schüler bie Meinte einer mirtlieb jugenbfrifeben, bie mit ber Aufgabe einer allgemeinen Einführung bcS
Knaben in ihrer ©olliraft padenbenücibcsiunft batb XttrncnS an ben Schulen bertrug, mar mittlerweile
auch nach anbern Orten SeutfcplaitbS, inbef. an bie bttrd) Abolf S p tc p (f. b.), ber bie ©ebiete ber grei»
ipocbfcbuleti §allc,Scna unb ©reSlatt, berpftanpt wur unb OrbnungSübungeit erfdjloffen, ben turncrifd)ett
ben. Racpbent baS Xreibctt auf beut Xurttplap ttatür» ÜbungSftoff fijftcmatifch gegliebcrt unb mit Rüdfidjt
lieb bureb bie Unruhe ber folgenbctt fftirgsjabre bc» auf baS Schulturnen beiber ©efdjledjter reich ent»
fdjräntt morben, auch manche ber eifrigsten Sünaer midett hatte, ber X. bie nötige Etgänpung 3 U teil ge»
ber Xurnfacpe, mie befonberS griebr. griefen (f.b.), int loorbett, um als ScpulunterricptSfad) allgemein ju r
gelbe geblieben maren, mürbe bie Sache mit erneutem Einführung gelangen 31t lönnen.
Eifer unb gröfjerer ©ertiefutig unb Sichtung bcS
I'Uilbunn^nnftnltcu. Unterricht.] g ilt bie Weitere
ÜbungSftoffeS mieber aufgegriffen. Seit legtcrn bureb Entmictclung beS Schulturnens unb bie mcthobifd)c
Einführung non reicher ÄuSnupung fähigen ©eräten, ©erarbeitung bcS UbungSftoffeS mar nicht ohne ©c=
mie beS Reds unb bc§ ©arrctiS, erweitert unb über beutung bie ©riinbung bo n X u r n l e h r er b i l b u n g S »
baS ©ebict ber einfachen »oltsüblichen Übungen noch a n f ta lte n , mie ber 3 U SreSbett (1850) unter bem
mehr erhoben 311 haben, ift neben feiner Sorge für bie burch niete Xumfchriften betannt geworbenen ffloff
fpracbfiche ©e3 eiehnititg (f. unten) SapnS entfcpeiben» (1818—81), feit 1881 unter ©ier, unb ber prcufsifcpcii
bcS technifchcS ©erbienft um bie X. Sie Ergebntffe Sentraltumanftaltpu Serlin. Sic (entere, bie 1851—77
biefer ©entühungett finb bon ihm in ber 1816 mit fei» bie Abteilungen für bie AuSbilbung t>on ©iilitär» unb
nein Schüler E. Eifeien 3 ufantnten herausgegebenen Sioittumlehrem ucrcinigtc, pupte unter RotpfteinS
»Xeutfcbcn X.« niebergetegt. Sic in biefer Seit im (f. b.) Oberleitung (bis 1863) bie auf SittgS (f. b.) S p
©egeitfap 3 U bei ermatteten freiheitlichen ©eftaltung ftcni beruhenbe, fogcit. fchroebifdje ©hntnaftil pur Ein»
unferS StaatSlebenS eintretenbe Reattion glaubte na» führuitg 31t bringen, bie aber bon feiten ber beutfehen
türtief) gegen bie mit freiheitlichen unb nationalen X. cntfd)ieben unb erfolgreich beicintpft mürbe unb
Sbecn erfüllten, baju allcrbingS hier unb ba auch un» auch mehr unb mehr bem beutfehen Xurneit ©täte
gebunbcneS unb ungcfct)lachtcS, renomiitifttfcpeS Siefen machte, in bcrSibilabteiluitg.bie 1877 in eine felbftnn»
3 ur Schau tragenben Sabnfcbcn Xttrnerfcharen befon» bige XurnlehrerbitbungSanitalt umgemanbclt mürbe,
bereS ©fijjtrauen hegen 3 U ntüffen. Sie Schattenfeiten unter ffnrl Euters (f. b.) ©crntittclung. g iir 38ürt»
beS tunterifchen XreibenS uttb ba§ unreife ©ebarett tentberg befteht eine XumlebrcrbilbungSanftalt feit
bon ©fitgliebent ber mit ber Xurnerei enge gühlmtg 1862 in S tuttgart (bis 1890 unter Otto Säger [f. b. 4],
unterhalteitben ©urfchenfchaftcn auf beut Wartburg» ber ein eignes Xurnfhftcm eingeführt hat), für Öabcn
feft (18. Ctt. 1817) betautagten 3 imächft bie littera» feit 1869 in Karlsruhe unter ©faul (f. b.), für ©at)crn
rippe © re S la u e r X itritfe h b c , bie befonberS burch in ©füttcheit feit 1872 unter 38eber, für Reffen feit
tpeinrid) Steffens (f. b.) unb ff. St. ©Jenpet auf gegne» 1895 in Sarmftabt unter 'Utarp. Auch für X urtt»
rippet Seite, auf tumerifcher geführt marb uon g ran 3 le h r c rin n c tt bieten bie nteiften ber gebachten Anftal»
©affom, Ehr. SB. ipamifd) (f.b.) unb bent £>nuptiunnu tett ncuerbittgS cntfprechenbc AttSbilbitngSgclegcnhcit.
518.0 . Schnteling, beut ©erfaffer non »Sie Sanbmepr, Sn einzelnen flciitem beuttdjen Staaten werben Xurtt»
gegriinbet auf bie X.« Stach KopebucS Ermorbung lehrcrauSbilbungSturfe bon Seit 31t Seit bttrdj geeig»
burch beit ©urfcpetifcbafter unb Xumer Saitb (1819) itetc Strafte abgcljalten. — Attdj bie X u r n l cp rer»
folgte bie Schliefjung (amtlicher (über 80) prcufjifiper, » er f aut nt tu n g en , bereit feit 1861 an »erfdjicbcucn
batb auch ber nteiften ottbent beutfdfenXuniptäjiC unb Orten jmölf ftattgefunben, haben burd) ©orträgc,©er
SapnS ©erhaftung. Siuit mürbe great auch mährenb hanbluttgcn unb ©orführungen 3 ur görberung bcS
biefer Seit ber fogen. X u riifp e rr c an nicht wenigen XurnunterrichtS uttb Klärung ber für i()tt geltcnbeit
Orten fortgeturnt, unb namentlich hotte Ernft E ifc» ©runbfäbe beigetragen. Aud) haben fiep an Dielen
1 cu (f. b.) ©erbienfte um bie bauentbe ©(lege unb Orten unb für mehrere beutfcpcliänberXitrnlchrcr»
innere Weiterbitbung ber X ., beSgleidjen fflumpp in u ereittc gebitbet. Ein beutfeherXurttlepreruercin be
Stuttgart, ,t>. g . © Jajjn tan n (f. b.) in ©tünchen, O. ftept feit 1893.
2. £>c u b tt c r (f. b. 2) im fächfippett ©ogttanbe, 5?tug. S e r X u n tu n tc r r id j t ift jetjt in Seutfchlaitb att
S iau cn ftein (1809— 81) in grantfurt a. ©i. S er ben höpent Scpulett ttttb ben Seminaren altgemein,
eigentliche SebenSnern mar aber ber Sadjc burd) beit wenn aud) ttod) mit reept ungleichen Erfolgen, eittge»
AuSfdjlufj ber Dffcntlichfeit unb Snp«3 erjmungene führt; aud) für bie ffnabenootlsfcpulen ift er in ben
gernhattunaunterbunben. Erft ber burchSsnapSorin» nteiften Staaten, in ©reufjen feit 1862, in ©oben feit
ferS (f. b.) Schrift »Sunt Sd)up ber ©cfimbpeit in ben 1868, itt Sadjfett feit 1873, in Württemberg feit 1883,
Schuten« berüorgecufene Schulftreit über bie törper» in ©atjern für bie ff reife Ufittcl» uttb Unterfranicit
Iid)eSd)äbigung berSugcitb burd) ben Schulunterricht, gefebtid) ju r ©ftiept gemacht, läfjt aber hier tiodj bie»
ferner bie Ermeduttg beS beutfepen RationatgefühtS leS, an bett Önubfcputen bielerorts ttod) fo gut wie
burch bie frangöfifepen Rpeingrenjgelüfte im Sapre alles 31t münfepen ¡ihrig, ©fit bent Xurnuntcrridjt an
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i0iftbct)cnfd)ulcn ift man bisfjcv meift nur in Stabten
norgegattgen. S n bev Siegel befpränlt fip bie ©in
füprutug bed S p u l turnend auf jtnci, feit 1891 in sBrcu»
fielt unb mtbern Staaten auf brei wöpentlipe Unter»
riptdftunben, unb felbft biefe tonnen tuegen SWangeld
geeigneter SBintertumräume n o p n ip t überall bas
ganje Sapr pittbutd) fortgefeßt tuerben. Spulneu
bauten in Stabten erhalten jeßt in bev Sieget eigne
Spultumpallen. Slußerbent S p u ltu n ten tuerben aup
an nid)t wenigen Orten nod) Jurnfpiele gepflegt, be«
jonberd feit bem bapitt gepcnbett ©rlaß bed preußifpett
SKiniftcrd n. @oßlev »out Dltober 1882. 911b Sepr»
norfprift gilt für Preußen ber »Seüfaben für ben
Jurnunterript itt bett'.preußifpenBolfbfpulen« (Bert.
1895). ©ine Überficpt über bie ©ntwicfelung bed
Jurnunterriptd unb feinen Stanb unt bad Snpr 1870
gibt bie »Statiftit bed Sdmlturnend in Seutfplaub«.
prdg. non 3 . SV. Sion (Seipj. 1873); ugl. Sßawel,
Sfurjer Slbviß berßntwüfclungdgefpipte bed bcutfdjeit
Spulturnend (.'pof 1885); © u le r, (yefd)ict)tc ber
Sietpobit bed Jurnunterriptd (®otpa 1891). ®gl.
aud) © u le r unb © d le r, Berorbnungen unb amtliche
BcEamttmapungen, bad Jurnwefeu in Preußen be*
treffenb (Seibj. 1869); 9ittb. S io n , Berorbnungen unb
nmllidje Betanntiuapuugen, bad Summe fett in Samern
betreffenb (2. Slufl., vtof i8 8 4 ); @ e i g e r , ©ntwidelung
ber X. in Bagern (Seißj. 1893). — 3 it ber ßreu»
ßifpen firm ec würbe bad Ju n ten burdf bie »Snftrut*
tion für ben Betrieb ber ®ßntnaftii unb bed Bajonett
fedjtend bei ber Infanterie« uott 1860 nid ben übrigen
Sienfläweigen gleichberechtigt anertannt unb geregelt.
Sin bie Stelle biefer feit 1871 für bad ganje beittfpe
fpeer mafsgebenben SnftruEtion traten 1876 bie »Bor«
fpriften über bad Ju n ten bet Infanterie«, bie 1886
unb 1895 in oerättbertergortti crfdjienen. ©ntfprepenb
traten an bie Stelle ber »Snftruttion für ben Betrieb
ber ®pmnaftit bei ben Jrußßcn ju Bferbe« uont Sapr
1869 bie »Borfpviften über bad Ju n ten ber J o p p e n
jtt f^fetbe« uont Snpr 1878. ©ittc »Borfprift für
bad Ju n te n in ber SDiarine« erfpien 1890.
r-Ucreine.i Slup bad B e re ittd tu rn w e fe n fjat
feit ben 40er Sapren tttepr unb ttteljr an Stoben ge»
Wonnen, am rafpeften in S ap fen , aut SJiittelrpcin
unb in SBürttentberg; ed ift attei) auf bie ©infüprung
bed Sugenbturnend wie auf bie tepnifpe ©eftaltung
bed Juntbetrtebd non großem ©influß gewefen. Be*
fonbere Slnreguttg für bie Bereütdbilbung gab, ttad)«
bem auep hierin tiap 1848 eitt Siüdfdjlag eingetreten
war, ber Sluffpwung unferdSiationalgefüpld int Saht
1859; bie beutfpen Jurnfefte 311 Sfoburg (1860), Ber*
lin (1861) unb Scipjig (1863) gaben unter fteigenber
^Beteiligung unb Begeiferung bem neuerwachten tut
nerifdjen Sebett Sludbrud unb neue Slnregung. J ie
Sltgapl ber Bereine war non (atttit 100, bie fiep bid
1859 erhalten hatten, bid 1864 auf 1934 mit gegen
2 0 0 ,0 0 0 Singehörigen gefHegett. J ie Kriege ber näpft»
folgettben (feit wirlteit auf bie Bereindtpätigfeit heut»
ntenb; boep war, mährettb bie Statiftii non 1869 nur
noch gegen 1550 Bereine aufwied, beren Shtjapl fepott
1876 wieber auf 1789 mit gegen 160,000 'JJcitglic
bern geftiegen unb betrug nad) ftetigem SBapdtum
1896 an über 5000 Orten 6251. Bon biefen bilbetcit
5547 an 4744 Orten bie»Jeu tfp e Jurnerfpaft« mit
gegen 555,000 Bereindangepörigctt über 14 Sapve.
Sind ipr nahmen att Jum übungen teil 250,000 unter
28,000 Bortitmcrn, unb jw ar auep int SSinter aud
5130 Bereuten; eigne Jurnßlnßc bcftßen 8 6 8 , eigne
Juntpallen 509 Bereine. (Sgl. bie »Statiftifpen
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Saptbtiper ber Jurnnereitte Jeutfdfattbö« nott ®.
S)irtp 1863 u. 1865, bad britte »StntiftifpeSaprbup«
non ®oeß unb Söpmc 1871 unb »Jurnjeituug«
1896, Sir. 29.) J i e J e u t f p e J u r n c r f c p a f t be«
fiept feit 1868, ttapbent bie ¡Bereute fepott 1860 einen
fteinbigen Sludfpuß ju r Siegelung genteinfattter Sin*
gelegenpeit eingefeßt patten. Spr®runbgefeß ift 1875
nett geftaltet unb feitbent wieberpolt neränbert wor«
ben. Sie ift in 17 St re ifc geteilt: Streik I umfaßt ben
Siorboften, H Splefiett unb Sübpofen, l i l a Sßontmem,
III b bie Sliarf, I I I c bie 'fSronittj Sacpfen uttb Slnpalt,
IV ben Slorbett, V Siiebermefer unb ©tttd, V I §an»
noner, V II Dberwefer, V III Sipeittlanb, SSeftfalen
unb Sippe* Jetntolb, IX SJiittelrpein, X Oberrpeitt,
XI Scpwabett, X II SBapent opttc bie tpfalj, X III Jpü»
ringen, XIV bad Stönigreicp Sacpfen, XV Jeutfcp»
Dfterreicp. Seber biefer Streife ift in fiep befottberö
organifiert, in @aue gegliebert unb pat an feiner
Spipe einen, Mreid XV ju r ffeit nier Streidnertreter.
Jiefe bilben mit fünf nottt Ju rn ta g 31t wäplenbett
SJiitgliebent bett Sludfcpuß ber Jeutfdjen Jttrnerfcpaft.
Sin beffen Spitte ftanb non 1861— 87 Jpeobor
© e o rg ii (Sicdptdanwalt in ©ßlingett, geb. 9. San.
1826 bafelbft unb woplncrbient befonberd um bad
icpmiibifcpe Jum wefen, geft. 25. Sept. 1892 itt SBil*
pelmdborf bei ¡liauenibttrg; ngt. feine »Sluffäpc uttb
©ebidjte«, prdg. non S-®-£ion, S>of 1885); ipttt folgte
Sl. SRaul (f. b.) unb 1895 gerb. ®öß (f. b. 3), ber ftd)
fepott feit 1861 ald ©cftpäftöfüprer große SBerbiettfte
erworben patte. Sind ben Slbgeorbneten ber Jeutfcpen
Jurnerfcpaft werben bie in ber Siegel alle nier Snpre
abgepattenen Jurntage gebilbet. Sie Jurnfeftorbnung
entpält ittdbef. bie SBeftitnmungen ber Sffiettturnorb*
ttung (f. SSettturnen). SSeitered über bie Organifatioit
ber Seutfcpen Jurnerfcpaft f. ® ö p , §anbbucp ber
Seutfcpen Ju rn erfp aft (5. Sludg., § of 1896). S ad
nierte beutfdfe Jurnfeft pat 1872 in ¡Bonn ftattgefun»
ben, bad fünfte 1880 in gvantfurt, bad feepfte 1885
in Sreöbeit, bad fiebente 1889 in SKüncpen, bad aepte
1894 itt SSredlatt, bei meift fteigenbcnx SBefucp (1889:
2 1 , 0 0 0 Jurtter) uttb großen gortfepritten in ben nor*
geführten Seiftungen. Über bie a 1a b e nt i f cp e n J u r n »
n e re itte f. ben befottbern Slrtitel S . 11.
Seid iim tc it nuücrbnlti Scutfcftlattbd.

Sic SSiebcrbclebung ber ®pmnaftil itt ber beutfcpeit
J . pat auep ben meiften Slulturlänbern außerhalb
Seutfcplanbd 31t geregelter pflege ber Seibedübungen
bie Slttregttng ttttb nielfacp auep ben Stoff gegeben;
ütöbef. finb ber Slttffcpwung bed beutfdjen ¡Bereittd»
uttb Spulturnend feit beut Sapre 1859 fowie Seutfp»
lanbd Siriegderfolge in bett barauf folgenben Sapren,
nielfap a u p bie ©rünbititg non Juranereineit bttvp
Seutfpe intSluölanb bie SSevanlaffung gewefen, fip itt
görbetttng unb Betrieb non Seibedübungen nteßr ober
tttinber eng an bad Sorbilb bed beutfpen Jttm end att»
äufpließen. SponbieSBirifamEeitnonSutdSButpdpat
im Sludlattb lauttt Weniger Siapfolge geftmben ald
bei und. S o pabett nor allem in S ä n e tu a r Ebie Sei»
bedübungett n a p feinem SSorbilb bttrp g . Siaptegatl
friip ©ingang uttb feitbent in S p u le unb ipeer Ber»
breitung gefunben, int Sereindtumcn erft feit 1861.
S p o n 1827 würbe pier Ju m u n te rrip t für alle Sinn»
benfpulen norgefprieben. Stuf in Säneutar! erpal«
tenen Slnregungen fußenb, pat in S d )w e b e n
S).
Sing (f. b.) ein eigned Spftent ber ®pntnaftif attfgc»
ftellt, bad bei und fo genannte fpwebifpe Jun ten ,
aber im ©egettfap ju ber aud lebenbiger i'ta rid per*
attdgemapfeneit beutfpen J . auf ©rttnb non bürren,
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fdjeinmiffcitfchaftlichen aitatontifcheit ltitb pppfiologi»
fc£>en Spefulationeit. ©g tjat, abgefehcit Bott feiner
Vermenbung alg£>ei(gt)mnafiiE (f. b.), oitfierSd)tucbeit
Borübergct)cnb burd) Votpftein (f. b. mtb oben) in
Vreußcn Eingang gefunben. An ben Schulen Sdpnc»
beug, mcnigitens ben popem, loerben jeßt bic Scibeg»
Übungen, unb 3 toar nicht nteljr in ber Bollen ©tttfei»
tiglcit beg 2ingfd)ett Spftemg, in augrcichcnbcrer 3eit
gepflegt alg in Seutfdjlanb; ancb toerbctt fic pier nnb
in Aocmcgett burd) Vereine (in Schmcbctt 1895 etwa
85 mit 3000, in Vormegen etwa 25 mit 2500 9J?it»
gtiebern) betrieben, Atu unmittelbarften ift mit ber
©ntioidclung ber beutfcben S . außer ben ©rgicpungg»
nnftaltcn bei; bcutfdjcn CftfeeproBingen iRußlattba bag
SurnmefenÖfterreidpg unb ber Schrocg ipattb in £>anb
gegangen. S n beit bcutfcheit fiänbcrtt ö fte rre id )g ,
Bor allen in Siebenbürgen, mürbe bag Sitmeit nad)
ben Vefreiunggfriegeu Bcreinjclt in ©cbulctt nnb Ver»
ciucn gepflegt; bag fölißtrauen ber Vcpörbctt mid) and)
hier nad) 1848 allmählich einer rooplmollenben Sul»
bung, bi§ ber Surnuntcrticht feit 1869 an alten ftnabenüolfgfdtulen, faft allgemein an ben IHealanftalten
unb junteift an beit ©tjmtiafien gefeßlich eingefüprt
rottrbe (ugl. § e in , S ag Scbulturnmefeit inöfterrcicp,
tlöiett 1891). Sieg mar and) pier mefentlid) mit eine
Solge großer Verbreitung unb rühriger Spätigteit ber
Sttrnnereiuc feit 1860. Seßterc blieben mit ber beut»
fdjett Surnerfcpaft (alg bereit XV. Steig, f. oben)
batternb in Verbinöiutg unb beteiligen fid) an ihren
Seiten. Auch ohne foldje ©emeinfamlcit ber Vereing»
organifation hat bag Sumtoefen b e rS d tm e ij fchott
burd) SBirten Bott ÜKännern mic Spieß unb Vtaul
(f. b.) enge Süplmtg mit beut beutfdjen behalten, Aud)
hier liegen bie Meinte ber fpiitent ©ntluidelung, abge»
fepen Bott ber Sbätigfeit Veftalo33 ig unb beg burd)
©utg fKutpg angeregten Cfßsierg iPhofiott Heinrich
© lia g (Säglitt; geb. 1782, geft. 1854), fjauptfäcblict)
im Vcrcingtumcit, befonberg an ben ¡ßod)fci)tilen beut»
fdjett ©tantitteg (Qofingernerciue). Schott 1832 mürbe
ein ©ibgettöffifchcr Xumoereiit gebilbet, ber früher in
bie einseinen Settioneit (Vereine) jerfiel, feit 1888 aber
ein Vmtb ber 18 fantonalen Surnnerbätibe ift unb
423 Vereine mit etma 25,000 Sliitgliebcrit jäplt. Gr
feierte früher alljährlich, feit 1873 alle jmei Sabre
bag eibgettöffifebe Surnfcft, itt beffen SBettfämpfe fchott
1855 auch bie itt ber Sdpmeis feit langem Bolfgtüm»
liehen fünfte beg Schmingeng, Siittgeng (f. b.), Stein»
ftofjeng u. a. alg fogett. Sfationalturnen mit aufge»
nontmett mürben unb bag burd) bic Augbilbuttg beg
Vcreingmettturneng auch ©ittfluß auf bie ©eftaltitug
ber beutfehen, junäthft fübbeutfdhen Sumfefte gemott»
nett hat (ogl. A ig g e ie r , ©cfd)id)tc beg ©ibgenöf»
fifchen Sumoereing, Vern 1882). Aud) bag Schul»
turnen ber Sdjmeij ift infolge beg SSirfeng trefflicher
Surnleprer, mie Sfelin, Aiggeler, Seuttl), bent beut»
fdjett entfpredjenb fortgefdjrttten. S " einigen großem
Stabten gehen neben ihm nod) bic auf unmittelbare
militärifche Sugettbergiehung abjielcttben fogett. Sa«
bettenforpg her (f. Stmettbtoeljrett); auf bent Sanbe ift
eg Bor allem um ber Vorbilbuttg für bag TOIigipftem
mitten ttad) ber »Sttritfd)ule für ben utilitärifdjen Vor«
unterricht« ju r Ginführuttg gefontutett. Attg ber
Scpmeij mürbe bic
unb ¿mar mefentlid) auf ©ruub
ber Vetriebgmeife uon Spieß, nach S t a l i e n , mo fepott
Borper ®utg DJhtthgfche Anregungen gefruchtet hatten,
Berpflanjt bttreh 9iub. Obermann, ber (geb. 1812 in
Süriep, geft. 1869 in Surin) 1833 nach S urin beru»
fen mttrbe ju r ©infüprung ber ©pmnaftiE itt bag far»

bittifdje fteer, bod) and) ben Attftoß gab ,;u ihrer Ver»
breitung in Schulen unb Vereinen, hierbei ingbef. tut»
terftüjjt burd) ben ©rofett Grnefto Siicarbi bi Aetro.
1894 gab eg 94 ju einem nationalen Xutnecbititb (ge=
grünbet 1888) Bereinigte Vereine mit 9000 Vfitglie
bent. S äe bie höh^m Schulen mürbe bag Xttnteu
1862, für bic Glemeittarfchulen 1878 alg Vflicptfad)
ertlärt unb fontint allntählidi ju r Surd)füprung. Seit
1863 gibt eg eine Xumlcprerbilbuugganftalt in Surin,
feit 1888 in Vom, biefe unter einem Schüler Ober»
titoitng, Gtttilio Vnutttattit. S« ben ©t)innafien © rie»
d je ttla n b g ift teils gt)tunofttfcber, teil? tuilitärifd)er
llnterrid)t burd) Verfügungen Bott 1862 u. 1882 unb
©efeß Bon 1883 ju r Ginführuttg getommen unb itt
Athen eine Surnlehrerbilbungganftalt errichtet mor»
ben. 3>t Grneuerung ber altgried)ifd)cn Sfantpffpiele
merbett hier aud) Boltgtiimliche SBctttämpfe abgcpal
ta t, bie 1896 nad) fperftellutig beg panathenaifcheit
Stabiuuig bttrd) ben ©riechen ABcrof ju beut erfteit
Verfud) internationaler, fogett. olptttpifcher Spiele ge»
führt haben. 3 « V e lg ie it unb V o 1 1 a nb finb ttad)
fd))uad)ett Anfängen in ben 30er Saprett feit 1860 fo»
tuopl jahlreiche Vereine entftanben mit einer ber beut»
fdjen S . entlehnten Vetriebgmeife alg auch ein entfpre =
cbcitbeg Schulturnen. S n Velgieit umfaßte bie Fédé
ration belge de gymnastique 1891: 77 Vereine mit
etma 8500 Angehörigen, g itr bie Verbreitung beg
Sttrneng in ben Aiebérlaubeit toarett befonberg tpatig
Sfcnbaert, §appet unb Gttpcrug in Antmerpen fomie
S ari ©nier ber ältere(f. b.). Sic leßtcnt traten aud) bent
in ben belgifcbeit Scfjulett eingeführten, bent fdjmebi»
fchett Bermanbtcn Surtifpfteui beg §auptmanitg Socy
entgegen. 3 « §ollanb gab eg 1894: 251 Vereine, Bon
betten 125 beut Nederlandsclt Gymnastiek Verbond
nitgel)örten. §ier finb auch Vereine für allerlei Sport
ftart uertreten. 3 » © itg lattb bchcrrfcht ber Sport
noch fo fepr bag Selb mit ber Vflegc Bott angemanbten
Sertigfeiten, mie 9iubern, Vopett, Bott athletifcpen
Übungen ttttb Vallfpiclen, baß bie allgemeine ©put»
naftif pier aufjer bent §eere, in bag fie fepott 1822 28
©liag (f. oben) einfiiprte, unb ben Bott Seutfchctt ge»
grünbeiett Vereinen ttod) nicht Biet Vobett gemonneti
hat. Ant meiften hat für fie ber and) in Scutfdjlanb
angeregte Schotte Arcpibalb tUiactaren (1821— 84)
getpait, ber erft in Drforb eine g^timaftifcpe Anftalt
unb bann 1861 in Alberfpot, bent großen 2agcr, eine
militärifche Sum anftalt einricptete. Aud) bemühen
fid) bie chriftlichcn Süttglittggnercine ttttb feit 1886 bie
National Physical Becreation Society burep ©r»
bauttitg non fallen ttttb ©rünbung Bon Vereinen unt
©ittführung geregelter £eibe§übimgen. 3 't S ra ttf»
reicp pabett fid)gpinnaftifcpeÜbungen, befottbergbttrd)
bie Stiatigtcit beg Bon Veftalojji unb ©ittg ffliutpg
angeregten Spattierg Antorog (1770—1848), in erftcr
£ittie in ber Armee ©ingang Bcrfcpafft unb finb auch
feitbent hauptfäcplid) alg eitt midjtigcr 3 weig ber tttili »
tärifchen Vorbilbuttg in unb außer bent £teere gepflegt
morbett. ©inen nod) engem Anfcpluß ber leiblichen
3 ugettbbilbuttg an bag veermefett oeranlaßteit bie ©r»
fahrungen non 1870/71 in gornt ber ScpiilerbataiP
lotte, bie aber auch P<er ntepr unb mehr ©egner fiitbeit
uttb einer allgemeinen ©ptitnaftil meiepett. Seit 1880
ift ber gpmnaftifdje Unterricht an fämtlicpen Knaben»
fcpulett gefeßlict) ju r VfKcpt gemacht. Sie SRilitür
turttfdntie 31t 3 oinuille»le» tßont bient auch ju r Aug»
bilbmtg für Schulturnlehrer. S ic Bott ber beutfdictt
S . eingeführten ©ernte, mie Ved ttttb V arrcn, finb
attd) pier in Vettufutug. Vereine entftanben itt gcritt»

V
Xurnfunft (Xumgeräte, ÜbungSgebict).
gerce 3af)t in ben GOcc Sut)von, in größerer feit
1871, fo baff 1896 gegen 850 Perciuc (mit etwa
40,000 Pätgticberu) beftnnbeii, non beiten bie Union
fédérale des sociétés de gymnastique de France
274 nntfnfite. ‘'(lud) nad) ¡R u ß lan b ift baS Turnen
buvd) Xeutfcbe oerpflanjt morben, juerft um 1825 und)
beit Oftfccprooiiijeu burd) ben nerbienten Seiter ber
EtjicßungSanftnlt Piifenruf) bei 38enben in Siolmtb,
P.30.hottanber(1796—1868), einen © filier SlabnS i
fpiitcr aud) nad) ben Stabten mit großem beiit(d)en
Kolonien, toie Petersburg, PîoStau unb Obeffa. Pber
and) baS fcßmebifdjc Turnen geinanit Pobeit in ÏRUr
laub , unb bie feit ben 60er Rafften eingefüßrte Päli»
tärgtjmnafti! ncrmittelt jmifdien beibeit Xurmoeifen.
Tvüt bie ruffifdjen Kitabenfdniten ift baS Turnen juin
Pflichtfach geiuorbctt burd) Perorbnungcn non 1886
unb 1889, bod) fc()lt es nod) an nuSrcicßenb gefdjultcn
Seßrlräften unb an ÜbungSrännten. 3 it S p a n ie n
batte bie non PmoroS (f. oben) 1800 in Piabrib ge»
grünbete gpmnaftifdje Pnftalt ineber langen Pcftnnb
notb nachhaltigen Erfolg, and) bie Pemüßuitgen beS
Wtafelt PillaioboS ballen um 1850 nur bie ©riinbuua
einiger Pnftaltcn ju r Folge. ©rößerc SBirlungen Oer*
fpridjt bie 1886 burd) bie ¡Regierung erfolgte ©vün»
bung einer 3entialfd)ule für Turnlehrer unb Sicijre
rinnen in Pfabrib. Pbgefebeit non ben Ijubent Pîili»
tiirafabemien pflegt eine größere Pngaßl non Pfittel»
fchilien geregelte iîeibeSübuitgeit. Pieprere größere
Stabte bieten Gelegenheit bajtt burd) Einrichtung öf=
fentlicber Xurnpläße. — ®ie ©rünbuitg non Xurn»
nereinen in überfceifdjcit Sänbern ift in ber ¡Regel
burd) ®cutfchc erfolgt. P m auSgcbreitetften ift bas
XurttoereinSmefen ber P e r e in ig te n S t a a t e n , mo»
bin juerft ©diitler SaßnS, Wie S ari Pect, graitj Sie»
ber unb Karl Sollen (f. b.), bie X. übertrugen. ®ie
©riinbuttg non Xurnoercinen nach beutfebem Pfufter
erfolgte feit 1848 in inaibfenbem Umfang trog ber Pn»
feinbungen bcS PuritaitiSmuS. Pielc tßrer Pîitglie»
Per nahmen Puteil mit Pürgerfrieg gegen bie Silanen»
ftaaten. ¡Rad) ocrfchiebenen frühem Pcrbänben bil»
bete fid) 1865 ber fRorbauteritaniidje Xuntcrbunb, ber
1892 über 300 Pereine mit gegen 40,000 Plitgliebern
umfaßte. E r grünbete auch ein eignes Xuraleßrer»
feminar, baS am meiften unter beut um baS beutfehe
Xummefcn in Pmerita ßoeboerbienten ©eorg ProfiitS
(geh. 1839, feit 1889 in ¡Rem Port) blühte unb feit
1891 feinen feiten S iß in SRilroaulee hat. Ettna 80
beutfehe Pereine mit 6000 Pätgtiebent ftanben außer»
halb biefeS PunbeS; außerbeni befteljcn and) hier bie
Xurufeltioiten einer ©efefifchaftd)riftlid)criungerPfän»
net unb ßbmeijerifebe, ffanbinauifdjc unb böl)mifd)c
Xurnocrciitc. ®nS eigentliche Pmcrilanertum neigt
mehr bent fportmäßigen Petrieb ber ScibcSübititgeit
in ben Athletic Clubs 311, bie in nllcn großem Stabten
blüßen (ogl. SetbeSiibuitgen).
Xuvugcrätc, ÜlmnnSgrbtct, PctricbSluciîc.

SBahtcnb bie hcUcnifdje ©bmnaftit (f. b.) jtt ihren
Übungen außer beut ®iStuS, betit SSurffpcer, beit hal»
teren unb Pallen faf! fein Gerät brauchte, fchcit mir
bie neuere Kauft ber SeibeSiibung non oomherein bar»
auf bebad)t, für ihre Übungen, bie nicht n u r im ¡Bett»
faitipf gipfeln, fonbem planmäßig ben Seib fd)uleit,
unb auch in gefd)loffeuen ¡Räumen betrieben merben
follcit, Oieräte in ihren ®icnft ju nehmen ober ju er»
finben. S o mürbe baS Springen unbSdpomgcn (Pol»
tigieren, f. b.) am fünftlicßen Pfcrb (f. b.) fd)oit oon
Pafebom (im Pitfcbluß an ben SReitunterricßt ber Qög
linge) unb bann and) bon ÖiutS PlutßS unb Saßn
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aus beit ffechtböbcit mtb ¡Kcitfcßulen berübcrgeitout»
men; Pafebom bermenbete außerbent beitSdpucbcbnl
len(Palancierbalfen), einen Springei jurPfefiungooit
hocbfprüitgen, Stäbe jum Staiigeitfpringcit, Sanbfäcfe
ju r Pclaftung u. a. Pei Gut© PlutßS finben mir and)
Porrid)tungen ju SBcit» unb Xieffprung unb ferner
bor allem ein Geriift mit Pfaftbaunt, Seilern, Stvict
leitem, Kletterftaugen, einen fdjräg anfteigenbcnOuer
ballen unb Seile 31111t 3iel)eit, Schmiitgcit unb Spriit
gen u. a. ®ie berbielfeitigitenPermenbung fähigen ©e
röte ¡Red unb Parrcit unb außerbent ben Pfahl 311111
©ermerfeu fügte 3al)it ßinju. Pei EliaS finbet fich
um biejclbe 3eit (1816) and) ber Xriangel (Xvapcj,
Sdjnutelred) 11. ein Klettertau mit Sproffen in großen
Pbftänbcu. Pei Eifeien begegnen uns äiierft ber Po.i
(Springbod), bie fogen. Stredfcßnittcl (bie fogen. rö
ntifchen ¡Ringe), ber ¡Kunblauf, baS Sturmlaufbrctt,
bie loageredjte Seiter, bie SBippc unb bie rnoßl fdjon
bon ¡Jahn eiitgefübrtcn hanteln. ®en fd)on bon Eifc
len benähten furjen Stab (SSinbcftab) bermenbete als
Eifenftab (Söurfftab) befonberS Säger. Sion uermcit
bete 3 uerft ben furjen unb ben breiholmigen Parrcu
unb ©evätoerbinbungen, mie baS Kreujred, baS ®op
pelred (mit jmei Stangen untereinanber), ben hoben
P arren (mit 3 mei Stangen itebeneinanber). ®ie P f i
litärghtunaftil führte an Stelle beS ¡Reets ben Euter»
bäum ein, an Stelle beS PferbeS ben Kaffen (f. Xifd»,
ber feit 1881 mieber abgeßbafft ift, itnb bie ¡piitber
iüS6 ahn mit beut Steigcgerüft. über ben feit^ahit oiel
fach ücrooflfomiitteit P a n ber X u v n g e ra te unb bie
Einrichtung oon X u r n r ä u u te n ogl. S io n , ¡Beit
jeiebnungett oon Xurngerätcn (3. Pufl., h ° f 1883);
E u le r unb K luge, Xumgernte unb Xutttcinrid)tim
gcit (Perl. 1872); S8 . P n g c r f te in , Zuleitung ju r
Einrichtung oon Xurnanftalten (baf. 1 8 6 3 ).
® aS Ü b u ttg S g e b ie t berX.umfaßt Übungen oljne
Geräte unb Übungen mit ober an foldjcit. ®ie erftcru
befdhränlen fid) auf bie PuSnußung ber PemeguitgS»
fähigteit beSSeibeS in fid) ober mit aitbcmÜbcnben, im
erftern gnll als fog. F re iü b u n g e n (f.b.) bie einfachen
ober miteinanber Oerbunbcneit ©lieberbcmegimgen im
Stehen, ©eßen, Saufen, hüpfen unb Springen um»
faffenb, im leßtern galt O rb ttu n g S ü b u n g e it (f.b.)
genannt, mclcße bie Pufftcllungcn, Glieberungeit mtb
Pemegungm einer Pichrjahl oon Übcnben lehren unb
fid) mit ben militärifdjen (taftifehen)Formen beS Efer
jierenS ober betten beSXanjcS berühren. Peibe, inSbcf.
bie Ichtent, föniten ihres rl)\)tl)inifcl)cn ©efjalts locgeii
mit ©efaitg ober Piufifbeglcitung in Perbinbung
treten, hier reihen fiib baitu bie PemegungSfpicle mi,
loeld)e bie X. mit in ihren Pereid) gejogen bat (Ogl.
Spiel), ferner baS ¡Ringen (f. b.) unb Popen unb and)
bie X u r n f a b r t e n genannten ®aucrmärfd)e. ®ic
© e rn tü b u n g e n fiitb einmal fpldje, bei benenbaS
Gerät felbft bemegt mirb, alfo bie Übungen mit hanteln
(f. b.), Stäben (f. ©tabübitnsen), Keulen (f. b.) u. bgl.,
baS 3>ehen unb Schieben, baS SBerfeit oon Kugeln,
Steinen, «taugen (©ermerfeu), Scheiben (ogl. ®i'sto8 )
unb Pällcn, ciiölid) Oerfdjiebeite Pvten bcS Fcchteud®ie anbern ©erntübungen gliebern fieß und) ber P rt
ber an ihnen ooHjogcneu Seibcsbemcguitgcn itt bie
fogcit. Xuniarteit bcS Scßm ebeitS auf befebrnntter
(5d)ioebepfä()le, ©cbmcbebamn, Kante) ober bemeg»
lieber Unterlage (3 . P . Steljcit, ©djaulelbielc), beS
S p r i n g e n s (Springbrett, ©cbmungbrett, Sturm»
fpringcl, Springen im ¡Reifen unb int Seil), bcS
S tiih c n S auf beit obern ©liebem (befonberS am Par»
reit, ¡Red unb P f erb), beS h n u g e ttS (Seiter, ¡Ringe,
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S t u t n f u u f t (©etriebbWeife, S ittcftittir).

Shtnblauf, Sied). 'Aub abwedjfelnbem fangen bet
obern unb Stemmen ber untern (Stiebet bitbet fiep bab
K le tte rn (Kletterftange, «SOiaft unb »Seit); bab mit
»orübergepenbem Stiißen »erbuitbeite Springen ergibt
Bio Übungen beb g en tifd jten S p r u n g e b (befonberb
am ©od, ©ferb, Xifd), bod) and) mit 3ied unb ©arten,
bajtt and) bab Stangenfpringcn). Sic ©erbinbung
non ¡¡bangen unb Stößen erlaubt aut aubgiebigfteit bab
3ied (»gl. <sd)autelgeräte). —• Soll ben tumerifdjen
Übungen pcißeit nolE b tü u tiid ic iotrfje, bic fdjon »or
Bem'Auftommeit beb plan» unb fdjultuäßigeit Setriebb
beb Surnenb im ©olle gepflegt roorben finb -unb auch
Stangenfpriugeit, Steinftofjen, ©erwcrfeit, ®eiuid)t
beben uttb Stemmen, Klettern, iJfingen. 'And) ntampe
Siinje unb Spiele finb »erwanbter silrt- 3tt einjelneit
©egenben unb Säubern finb befoitbere Übungen biefer
Slrt in ©raud). S o 3 . ©. bab Eibfcpießcn (f. b.) im
©injgan, bab ¡¡Hammerwerfen in Englattb. '-Biele bic«
fer oolibtümlid)cu Übungen finb 001 t ber S. in ihren
'-Bereid) gezogen unb befonberb für bic gwede beb
©Setttumenb (f. b.) beftimnttent ¡Regeln unterworfen
luorben. ©gl. S d) n e 11, Sie Boltbtümlicbcn Übungen
beb bcutfd)en Surnenb (Seipj. 1897).
Sajj bab reiche ©ebiet ber Turnübungen and) eine
angenteffene fpradplidje © ejeid p ttu n g gefunbcit
(jat, ift wefentlid) bab ©erbienft g. S. ¡gapitb, ben fowopl in Aufnahme »on int ©oltbniunb üblichen ©Sor»
ten für Übungen unb ©eräte alb in freier ©eftaltung
0011 neuen ©ejeidptungen ein fidjerer'-Blid geleitet pat.
Sleuerbittgb pat fiel) um bie Surnfpradje befonberb
©äafnitgnttbborff (f. b.) ©erbienfte erworben.
Sie Übungbaubwapt unb © c trie b b w eife richten
fid) itatiirlid) fowopl nad) bent tjloed, ber bie Übenbeit
auf ben Suntplot) geführt bat, alb nad; ihrem Alter
unb ©efdjlecpt. Sal)cr beim T u r n e n b er S o lb a te n
außer ben Siüdficpten auf bie befonbere ©erweubttng
ber einjelneit ©Baffengattungen (Übungen ber S>inbef«
nibbopn) eine befdjrnnttcre „Aubwapi ooit ben ber
großen ©Raffe crrcidjbarcn Übungen in ber ftraffeit
itbungbfornt militärifcher Sibjipliit; beim © erein b «
tu r n e n , ber freiwilligen '-Beteiligung unb ber ©er«
einigttng ber uerfdgebenftenAlterbElajfen entfpredjenb,
ein 3urüdtretcn ber lehrhaften gornt, größerer (Sin«
flufj ber ©ewegungb« unb, Seiftungbluft auf 'Aub«
wai)l unb Attdfüprung ber Übungen, alfo eine '-Benot
jugting beb Kunftturnenb an ©eräten; Babei größere
Freiheit fowol)! für bab©ortreten oon Stammebeigen«
tümlid)Eeiteu alb für inbiuibuelle Aubbübung. S ab
S c h u ltu r n e n jeigt je nadp ber 31rt ber Schule unb
bent Alter unb ber 'jjicngc ber Übenben halb eine mehr
fpiclartige (form beb '-Bctricbb, halb eine 'Annäherung
an bie ftraffe ntilitärifche S tillung, Wie befoitberb in
ber gorm ber ©etueinübutigen mit unb ohne ©eräte,
ober and) att bie freiere ^Betriebsart ber '-Beteine in
3fiegeit unter Schülern alb ©ortitntern. Soch weicht
bie leßtere gorm wegen ber für fie ju oft mnngelitbeit
©orbebiugungeu mehr unb mehr bent Sttmen ber ge«
djloffeneit SdptlElaffen unter einjelneit Schiern. Spe«
jieU bab'D täbdbenturneit beoorjugt unter Sefdjrän«
fung ber Übungen att ©ernten bie tanjäpnlicpenfcüpf«
orten unb reigenartigen Crbnungbübungcti. (Über
3 iniuterghmnaftif unb ipcilghmnajtif f. b.) 3 n. allen
biefen ©etriebbfornten hat bab frühere, meift Übmt«
gen »crfd)icbcnfter Art regellob burcheinanbenucrfenbc
Verfahren in ben Ickten Saprjepnten mehr unb mehr
bent auf ber fhftemntifdjen ©lieberung beb Sumftoffb

fußenbett, ©leicpartigeb jufaiumenftellenben, fchwie«
tigere Übungen ftufenwcije aitb ihren Elementen ent«
midelnbett fogen. Sdpileturnen, bej. ©ruppenturneit
©laß gemacht.
Sic E ig e n a r t beb b cu tfd )en S u r n e n b anberit
SBetriebbweifen ber Seibebiibungeit gegenüber ift jit
fliehen einmal in beut '-Bonunlten beb Surnenb an beit
©ernten, iitbbef. ben ipauptgeräten ¡Red, ©arten, ©ferb
unb ©od, unb in bent burd) ftufenweifeb ffortfd)reiten
gewedtett SBagemut ju biefen ©erätübungen; ferner in
ber ®emeinfd)aft beb Übenb, bie bent Surnen, iitbbef.
ber Sereitte, einen gefeUigeit Eparatter ju geben uer«
mag; unb enblid) in ber ©efinnung, bic biefe Übmt«
gen alb eine Uaterlänbifche Sadie nngefeheit Wiffeit
Will. — Sie bib 1.894 allgemein befauitt geworbenen
Spöcbftlciftitngeit in meßbaren turnerifchen Übtm«
gen finb »erjeiepnet int Art. S e ib e b ü b ttn g e n .
ISiittcvntiie. | Eine äufantmenfiellung beb ganjeit
einfdplägigeit Staffed bietet: E itle r, EncpElopäbifdjeb
ipatibbud) beb gefantten Surnwefenb unb ber »er«
wanbtcit ©ebiete (in Serbiitbung mit jnblreid)en gacp«
geuDffen, SBieit u. Seipj. 1894 -96, !i ©be.). 'Aub ber
übrigen fdjoit ftari angewadhfenen Sittcratur beb Sunt«
Wefenb finb aufjer ben oben unb in ben betreffenben
'Artifeln aufgeführten 38er£en »ott (Spieß, SBaß«
n ta ttn b b o r f f ,
S io n , E u te r unb 'U iaul
nod) ju erwählten: a) 'AUgenteitteb: ©. £>irti), S ab
gefamte SuritWefen (Seipj. 1885; 2. erweiterte 'Aufl.
in 4 'Abtlgn. unb mit einer gefd)ichtlichcn Einleitung
[Ergänjuitgbbanb], beforgt »01t 3iub. © afd), S>»f
1893—95, eine Sammlung »oit 182 'Auffäßeu »er«
fd)iebencr ©erfaffet); 5 . 'A. S a n g e , S ie Seibebübuit«
gen (©otlja 1863); Eb. 'A nger ft e i n , Shcpretifcheb
¡jiaitbbuch fürS urncr (S»allel870); b)fürbiellbungb«
lehre: 'A. 3 ia » c n fte in , ©olibturnbuch (4 .'Aufl. »oit
©bttd)er, granff. 1894); Kl off, Satedjibntub ber S.
(6.'Aufl., Seipj. 1887); © u riß , 3KerIbüd)Iein für SSor
turner (I I. 'Aufl., öannou. 1896; auch >ub granjö«
fifche, Eitglifchc unb öolläitbifdje iiberfeßt); Serfelbc,
.sjatibbiichlein tunterifcher Crbnitngb«, grei«, Srnntel«
unb Stabiibungeit (3. 'Aufl., ¡piof 1892); c) für bab
Schulturnen: 'Jiig g e le r, Xurnfdjule für Knaben unb
'lUäbdjen (2 S ie .; 8. u. 5. 'Auf!., 3iirid| 1888 u. 1877);
Kl o f f , Sie weibliche S . (4. 'Aufl., Seipj. 1889); g.
'Diary, SadKnabenturitcn in bcr©olfbfd)iile(5.'AufI.,
©etibl). 1897); Serfelbe, S a b 3Jiäbd)enturncn in bet
Schule (baf. 1889— 90, 2 Sie.); ip a u d n tn n n , S ab
Surnen in ber ©olEbfcfjule (4. Slufl., Söeint. 1882);
S t b d l , S a b Schulturnen (® raj 1885); S c h e ttle r,
S e r Sumunterridjt in gentifchten ©olibfchultlaffen
(.fjof 1 8 8 1 ); S c h u rig , ipilfbbuch für bab ©erättur«
nen in ber ©oltbfdjule (baf. 1883); S d h e ttle r, Sum«
fdßtlc für Diäbchen (2 S ie.; 6. u. 7 .'Aufl., ©lauen 1893
u.1895); Sicfjling, SabSRäbchctiturnen inberSd)tile
(2. Aufl., ©erl. 1896); d) ©efdjichtlicheb: S f e ü n , ©e«
fchidjte ber Seibebübungen (Seipj. 1886); © re u b i de,
©runbriß ju r ©efd)id)tc ber Seibebübungen (Köthen
1882); 3 iü l)t, Entwidelungbgefihiihte beb Surnenb
(Seipj. 1895); e) ©erfdjiebcneb: Kol) I ra u f cp, ©hhfiE
beb Surnenb (§of 1887); g . 'A. S cpin i b t , Sie Seibeb«
Übungen, ©runbriß ber ©Philologie beb Surnenb
(Seip3 - 1893); © ro e fite , S e r mcnfchliche Körper,
mit befottberer ©eriidfidptigung beb Sunieitb (©erl.
1894); © ad) u. g l e if d) nt an n , ©Säuberungen, Sum«
faprten unb Scpülerrcifen (2 . 'Aufl., Seipj. 1885 —
1887, 2 Sie.), ijeitfd) cif te n : »Seutidje Surn«
jeitung« (Seipj., feit 1856, Crgait ber beutfdpen Sur«
lterfdjaft); »¿¡aptbiidjer ber beutfepen Sc« (prbg. »01t

£urit=out — iurpiu.
Stoff, Jre b b ., feit 1855; neue golge tfrbg. t>on Vier,
Seipg. 1882 94); »3Jtonatbfd)rif't für bab Jura»
Wefen« (Ijrbg. non Eitler unb Edler, SBcvt., feit 1882);
»3eitfd)rift für Ju n ten unb gitgcnbfpiel« (Ijrbg. bon
Schnell it. SBicfenfingen (Seipg., feit 1894). Sittern»
turaadjwcib: S en U, tjufammenftettung pon Schriften
über Seibebübuttgett ( 4 .Slttfl., Verl. 1881); »Bücher»
bcrgetdjnib beb Slrchibb ber bentfdjen Jurnerfchaft«
(2 . Slufl., Seipg.1885, mit gwei Sinei)trägen 1890 u.
1891); V re n b id e , Vergeid)ttib einer Jumbereitib»
bibliothct (Eibleh. 1885).
J u r t t =o u t (engl., fpr. tönt »out, »Slubrttdcn, ¡per»
nitbgefien«), in ©nglattb bic ©infteHung ber Slrbeit
bttref) gabritarbeiter in SÄaffe.
J u r t t p i i c (engl., fpr. tompait), Jrehfreug, in ©ttg=
taub an (Straffen bei SJiautljäufern angebracht guht
3wed ber Erhebung bebSÜSegcgelbeb, baljerTurnpikeroads, ©trajicii mit folcben Srcljfreugen.
[fpiele.

Jimtfl)icle,Vcmegimgbfpielebcrgugenb,f.gitcieni)»
J u r n u S S tü g u r c le , ¡pauptftabt beb runtän. Krei»
feb Jeleorntan (Sgaladjei), am Einflug ber Slluta in
bie®onau, gegenüber beut bulgarifdjenStitopoli,burd)
^uteigbafjn mit ber ©tantbba'hnlimc Stomau-Vcrcio»
roPa berbmtben, mit lebhaftem Jpafen für ©etveibe«
aubfuljr (1894 liefen 1064 @d)tffe bott 149,324 Jo n .
aub) unb 0 8 8 9 ) 5995 ©inw.; nad) einigen rönttfdjen
tlrfprungb. ¡pier 1598 Schlacht gwifdjcii SJtidjael beut
Japfem unb beit JürEeit, 1853 gwtfdjen Jü rte n ttttb
Stuffett.
J u r n u b (neulat.), bie ibieberfehrettbe Steitjenfolge
irgenb welcher Verrichtungen, gu betten berfd)icbene
Verfonen berpflid)tet, unter Untftiinben auch berechtigt
fittb. Slud) ber S8 ed)fel ber grüd)tc auf beut Slderlattb,
ber Umtrieb in ber gorft)uirtfd)aft wirb alb J . begeid)ttet.
J u v n u b in ber röntifthen Sage König ber 3iutu=
ler, welcher bon ber ¡panb beb Sineab fällt.
J u r u u S c b c r i n , iiauptftabt beb runtän. Kreifeb
SJtehebinßi in ber SBaladjei, bebeutenber ®ouauhafeit
ttnb Station ber ©taatäbahnlinie ©hitila-(Vutarejt-)
Verciorooa, ift ©ifs beb Vräfef iett unb eineb Jrthuttalb
unb hat 9 Kirchen, eine ©ewerbefdjule, ( 1889) 14,669
©inw. (nteift grentbe, barunter uiclc ®eutfd)c), welche
einen lebhaften ¡panbelboertchr (naitteittlid) mit ©e*
treibe, ©alg, Petroleum) betreiben. 1894 liefen 1790
©djiffe bon 565,726 Jo n . aub. ¡pier hot bic ®onatt»
bampffchiffahctbgefeHfchaft eine Agentur, eine attfehn»
liehe Schiffswerft, SRajchinenbauwerEftättc (300 Sir»
beiter) unb ein ipofpital. ®abci bie fßfeilerüberrefte
ber bont Staifer Jrajatt 104— 106 n. ©f)r. erbauten
fteinemett Jonaubuide fowie bie Stuinen einer Pont
Maifer SUoranbcr Seberub erbauten V urg, bon wel»
djer bie ©tabt ihren Stanten hat.
J u r n t o m i n c , f. Jurnfunft, ©. 7. — Slfabcm i»
f che J . finb ©tubentenuereine, bie bab Ju n te n in beit
Vorbergruttb ihrer SBcftrebungen ftellen. ®er erfte
(A. T. V.) warb 1860 gu Verlöt begriiubet ttnb hatte
bie ©rünbuttg weiterer auf attbent Unibcrfitäten gttr
golge. Sluf bettt allgemeinen beutfdjen Jurnfeft in
Vomt 1872 grünbeteit bic Vereine bon Verlitt, 2eip=
gig unb ©rag b e n K a rte llo c rb a n b a ta b e n tifd je r
J . , beut fid) anbre anfdfloffen. Sluf beut erften Junt»
feft beb Verbanbcb 1882 gu ©angerhaufen waren bc»
reitb 1 2 Unibcrfitäten bertreten. ©d)on in beit 70er
fahren hatten mehrere Vereine bic rein ftubentifcfjen
Vcftrebuugcn mehr betont, alb eb urfprünglid) ber
g alt war, unb bieb führte 1885 bagu, bafi bet Kartell»
berbanb fid) itad) feiner neuen gefe(tgcbeitben Körper=
fdjaft V e r tr e te r to n b e u t (Y. C.) nannte. ®icfer
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gäblt ietjt 26 Vereine mit ruitb 1 1 0 0 ftubierenben Veit»
gliebcnt, bie garben (©oulcttr) tragen, eigne SSaffen
haben unb ititbebingte ©atibfattion geben. ®cr V. C.
hält alle gwet gal)re ein Jurnfeft an wcdifclnbemOrte
ab. Sein Organ ift bie feit 1883 in Setpgtg 14täglid)
erfcheinenbe »Ylfabentifche Jumgeitung«.— ©in Verein
nichtfarbentragenber atabemifcljec J . würbe Slnfang
ber 80er gal) re in gena gegrünbet. SÄit ihm bereinig*
ten fid) 1883 bie Vereine in greiburg, SJiüitd)ctt unb
9lad)eit (VolVjtechnitimt) fowie ber nltefte (Verlincr)
A. T.Y. gunt (nid)tfarbentragenben) 9 lfabcm ifd)en
J u m l u t n b (A.T. B.). ®icferVunb erftredt fid) aud)
auf bie tecbnifd)enÇ>od)fd)ulen, gählt in 16 Vereinen ca.
1 0 0 0 Viitglicber ttnb beranftaltet glcichfallb regel»
mäßige Jurnfejte.
Jurdcg (fpr. türsp, Ungar. Somitat, grengt au bie
fiomitatc Si entra, Jrencfin, Vroa, Siptau, Sot)l unb
Varb, umfafit 1150 qkm (20,90,3)1.), bilbetcincringb»
um bon bcwalbeten Sarpathengweigcit (Kleine unb
©rofic gätra) umgebene, Wellenförmige, fruchtbare
©bene, bie bon ber SBaag unb beren Siebcnfiufj J . be=
Wäffert wirb, .fjauptprobutte finb: Kartoffeln, §afer,
ipeibetoru, glachd, § an f unbtpolg; ©etreibe Wirb wenig
gewonnen. ®ie üppigen Viiefeit unb Jriften begüit»
ftigett bic Viehgud)t (befonberb ©chafgudjt). ®ic ©in»
Wohnet, ( 1890) 49,979, nteift ©lowafen (euangciifd)c tt.
romifd)=fathoIifche), betreiben Sldcrbau unb Viehgudjt.
m beb Komita tb ift J.»©gent»3Rärton.

Jtmicg Sgcnt »iUiärtou (fpr. türojsfientsinavUm),

sJJ?ar!t unb
be3 ungac. ^omitatê STuröc^ (f. oben),
an ber Juröcg unb ber Vahnlinie Dïuttta-Sieufohl,
mit Vegirtbgerid)t unb ( 1890) 2860 nteift flowatifchen
(eoangelifcheit unb röntifd) »tath-) ©inwohnem.
J i tv o lb u d , ber ®id)ter beb altfrangöfifdjen f)fo=
lanbbtiebcb, f. grangBfifche Sitteratur, <B. 782.

J u r o n , unter attbent bei J o u rb (bafjer J . ) ent»
Widcltc mittlere©tufeher obent Kreibeformation(f. b.).
Juropoljc (ungar. J ü r m e g b ) , pribilegiertcr

Siftritt im troatifd)»flawon. Komitat Migrant, füblid)
bon Vgrant, mit 24 Ortfchaften, beren Einwohner
bont König Ve'la IV. geabelt Würben ttnb befottbere
Vorrechte erhielten, gtt lepter geit hatte J . nur itod)
bab Stecht ber fclhftänbigen Verwaltung uttb .war in
berKomitatsfongregation bttrd) einen©omeb ( 3 upnn)
bertreten. §auptort ift © o ric a b e lita , ®orf an ber
Vahnlinie Vgratn-Siffef, mit Vegirtbgerid)t unb 0 8 9 0 )
1371 ©inw.

T u rp ., hei naturwiffenfdjaftl. Stauten Vhtürgung
für Vierte gean grançoib J u r p t n (fpr. türpäng), geh.
11. Vtärg 1775, geft. 1. SJtai 1840 in Varib. ©chrtch:
»Iconographie végétale« (Vor. 1841).
T u r p e t h u i n m i n e r a l e , fobiel wie bafifd) fdjibc»
felfaureb üuedfilberojhb.
J u r p t n , g o h a t t i t , Venebittinermonch int ivlofter
S t.» $ e n ib , Warb 753 ©rgbifdfof bon Steintb, befanb
fid) 769 auf beut guStom wegen ber Viiberbcrehnmg
abgchaltenen Koitgil ttttb ftarb 800. ®ie Eingabe, bafj
J . Karlb b. ®r. ©cljeimfchreiber, greuttb unb Vfnffcit»
geführte gewefen fei, gehört tnb ©ebict ber ©agc. $ ie
unter J u rp in b Stauten bortjanbene latemifchc ©hronit
über Karlb 3 u g nach ©pantett, bie feit 1160 in einer
latcinifdjeit föanbfcbrift tut Klofter ©t.»®enib aufbe»
wahrt Wirb unb Slnfang beb 12. gahrh- auf Vcfcljl
beb bantaiigen ©rgbifchofb ©ttibo bon Vicmte, beb
fpätern Vapftcb ©alijrt I I . , ber eine 1050 in ©ont»
poftela berfafite Schrift aub Spanien mitgebracht hatte,
auf © runb berfelhctt perfafit worben ift, enthält Sieber
ttttb S agen aub beut tarotingifdjen ©agentreib, hoch
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îu r p in ê Spreugftoffe — Xüfcfje.

in ïivci)lid)cm ^ntctcffc unb legcnbenartig umgeftaltet.
T urtle (engl., fpv. tsrti), Sdjilbtröte ; Xurtettaube.
S ic beften Budgabett lieferten ©iantpi (glor. 1822)
X u rtn ta u tß a l, Unldfeitiged Bebentljal ber Btjbne
unb Bciffenberg (in ber »Chronique de Philippe in ber Scßmeij. S e r Xhalbacß, ald Ülbflitß bed »out
Mouskes«, Brttffel 1836, 2 Bbc.); ind Seutfcße über SSeißßont ßerabftcigenbeit X u r tut a n g le tfcß erd (i.
foljtc fie Sjufttagel (tnt »Bbeimfcßen Xafcßeitbitd)«, Mattcrljorn), bunßfließt ein ßoßed, einfnnted Blpentßal
1822). Bgl. ©afton sfi a r i d , De Psettdo -Turpino unb erreicßt bie Bßmie mit einem 24 in hoben galt
(Bar. 1865).
bei bent an ber Bahnlinie Boubcret» Brieg liegenben
X ttrp ittd S p rcn g ito ffc, bon bent fiait,5. tStjentiter Orte X u rtm a n (Xourtentagne).
Xurpitt 1885 angegebene Sprengftoffe, befteßeit and
Turtsch., f. Turcz.
getbrnter ißitrinfäure, bie in âtljerifctjc SBfuitg »oit
T u r t u r (lat.), bie Xurteltaube.
Bitroccllulofe getaud)t luirb, fo bafj fid) jebcd S'iimdjen
X tm tc ß a n ö f, Ort int ruffifeß fibir. ©oub. Sjenif»
mit einer Sbaut bon Scßießbaumtvolle übergeht. £>icr» feidi it. pauptort bed gleichnamigen Streifed (1,845,508
Ijer gehört ber Melinit.
qkm, babon 9623 qkm gufelit im ©idntccre, mit [1892]
X ltlp itß tO ltrjc i, f. Ipomoca.
| 10,925 ©inib., babon 2579 Buffen), unmeit ber Mütt»
X ü r r , S te p h a n , ungar. Patriot, geb. 1 0 . Ülug. I bung bed Xuntcßan in ben geniffei, in laßler Öbe, hat
1825 itiB aja, trat ald Seutnant in ein uttgnrifd)cd | einen glußhafeit, 2 Stircßen, fonft faßt nur elenbe .'piit
©rcnabierregintent, melcßcd 1848 in italien fod)t,ging | ten unb (1892) 235 ©inm., nteift Berbaunte u. Sofatcn,
int ganuar 1849 ,gt ben Bientontefen über unb orga» melcße fümnterlidh bon gifeßerei unb Belsßanbel leben.
nificrte eine ungarifdfe Segiott, fod)t nad) ber Scßlacßt
X u rö e to n ß a (fpr. tüm>ef<mj<>), S o rf unb Babeort
bei Bobara auf feiten ber Sjnfurgenten in Baben, trat im ungar. Üoimtat Sjatm ar, mit hier altalifcß=muria»
1854 in englifdje Xienfte, marb 1855 auf einer Mieife tifeßen Quellen unb « s w 782 rumänifeßen (griedjifcß»
bcljufs Bnîaufd bon Sterben in '(kit »erraffet, aber tatlj.) ©inmoßnern.
luieber entlaffen, fantpftc 1859 nid .Çauptiuann ber
X u rjo tifa , Xorf im ungar. ilomitat Xrencfin, an
'Alpenjäger unter ©nribalbi gegen bie öfterreidjer, ber Sifucja, mit (1890) 7599 flomatifdjen (römifd)»
1860 in Sizilien unb Beapel unb erlangte bat Bang tatß.) ©inmoßnent.
cined Xibifiondgenerald, nndjbent er ald ©ottuentcur
X ü d , eßentald O rt in Bcrficn, f. iOcefdjijeb.
bon Beapel biel ju beffen Bereinigung mit Italien
X u d c a lo o fa (fpr. uafa), ßjauptftabt ber gleidjnanti»
beigetragen. 1866 bereitete er eineSnfurreftion in Un» gen®raffcßaftbednorbameriEan.Staated9Uabama, am
gnrn bon Serbien aud »or. 1867 feßrte er nad) Un» Beginne ber Scßiffbartcit bed B lad SSarrior Biber,
gant jurücf, luo er, mit ©nttoürfen bon Stanalbautcn ift S iß ber Unioerfttät bott Blabauta unb ber Staatd»
unb inbuftricUen Unternehmungen befcßäftigt, lebt. irrenanftalt, ßat Bauntmoll- unbSSolIfabrifen, Jpnnbel
Mitunter nahm er ald bertrauter Unterhcinbler jmi» mit Bauntmolle, SBeijctt, Stoßle unb (1800) 4215 ©inm.
fdjen Öfterreich, 3 t<U>en unb graitfreicß (fo bei ben
X n o c a r ö v a , norbanteritan. gnbianerftamm bom
Betcßanblungen über ein Bünbttid 1869— 70) nodj Boltc ber 3rotefen. grüßet in Borbcaroliua anfeiffig,
an ber VjSolitit teil; feit 1881 leitete er ben B au bed mürben bie X. 1712 in ben Bunb ber igroiefen (f. b.)
Stanald über beuSfUjutudbonStorintt). B g l.S d jiu arj, aufgenommen u. äogett gegen bad ©nbe bed 18. Saßrl).
Stephan X. (äöiett 1868, 2 Bbc.).
mit beit Moßami nad) Sanaba. Befte bed Stantnted
S u r r c titt ( X u rre tin i), ein ©enfer Xßeologett» bemoßnen eine Beferbation int Staate Bet» Boofgefd)led)t, abftamutenb bon beut 1579 in bie Scßmeig
X u d c a r o v a tip p c b i ti o u , f. Maritime luiffenfdfaftcingcioanberten g rau ; X. aud Succn. Sein Sohn lid)e Sppebitionen, ©. 946.
B e n e b itt Z., geb. 1388 in 3ürid), geft. 1631, loarb
X u d c a ro ra ie iit, f. Zizani«.
in ©enf 1612 Bfarter unb 1618 Bröfeffor ber Xßeo»
X u d c n r o r a t i c f c , f. Stilter Djoan.
logic. Seffcn Sohn g r a n j Z., geb. 1623, befleibete
X ufri), bad meber an Bßßthntud nod) Melobic ge»
eine gleiche Stelle bid 1653 unb ftarb 1687, nad)bem bunbene, aber innerhalb eined unb bcdfclben Bttorbd
er fid) an ber pci jtelluitg bed Consensus helveticus »or fid) geßettbe Xurcßcinanbcrblafeit ber Xrompcter
(f. b.) beteiligt hatte, meId)er bann 1706 auf Beftreben unb ¡patmonicmufilcr bei Xoaften :c. Burfcßifod
fcinedSohned mieber abgefdjafft mürbe. Siefer, 3 o» (Xoucße) fobiel mie Belcibigung.
ß a n n 'U lfund X , geb. 1671, geft. 1 .M ai 1737, ge»
X ufcße, garben junt kolorieren bon 3 eid)nungeit,
bilbet in pollanb, ©nglattb unb granfreidj, trat 16.93 ftimnien in ben beffent Sorten mit ben Bdermann»
in geiftlidjen Sienft unb lehrte feit 1697 Stirdjenge» feßett unb £e grance»9lguarellfarbcn überein, merben
fdjicßtc, banebett feit 1705 auch Sogntatii unb übte aber attdj bon feßr biel geringerer Onalitcit bargeftellt.
bid ju feinem Xobe einen großen unb mol)lthuenbcn, S ie garbtörper merben roenigftend für bie beffent
burdjaud enttäßigenben unb auf ^erftcEung ber Union Sorten cbenfo augerieben tote für bie Bqttarellfatbcit
mit ben Sutßeranem gerichteten ©ittflttß auf bis re» unb jmar mit einem inÜBaffer uießt ju fd)t»er lodlidjett
formierteStirdje in unb außerhalb bcrSdpueip ©bettfo Binbemittel (Stint, ©unttttt arabifunt, Xragant, and)
erfreuten fteß feiner 3 «tt fetue bogmatifdjen unb fir» moßl ettoad ffuder), bann junt fteifen Xeig eingetroct»
djenpolitifcßen, ejregetifcßen u. tireßenhiftorifeßen Biertc net, geformt, gepreßt unb oöllig getroefnet. g itr jebe
cined begrünbeten Ulnfeßend. Bgl. bie biographifdjcit einzelne garbe ift Ouantitiit uttb Beidjaffenhcit bed
Sdßriften bon B u b é über Benebitt X. (®enf 1871), Binbcmitteld burd) befonberc Berfttcßc ,51t ermitteln.
g ran j X. (Sauf. 1871) unb goß. 91(fond X. (baf. Sie d) i tt e f i f d) c X. (cß i tt e f i f d) e X i tt t e), eine fßmarje
1880) unb bie bon Bube" heraudqegebencn »Lettres SSafferfarbe, tuirb in ©ßitta (auch in ©uropa) attd feßr
inédites à Jean Alph. T.« (baf. 1887 - 8 8 , 3 Bbe.). forgfciltig bereitetem Sefantbltuß mit Seintluaffer her»
T u r r i s a m h u l a t ô r i a , f. SBanbelturm.
gcftcUt unb mit Mofcßud, Stampfer tc. parfümiert. Sie
X u rft, Stabt in ber ital. Brootn,; Boten,5a, Streid int £>aitbcl borfonttnenben Xnfelcßeit fittb mit oft ber
Vagonegto, Bifcßoffiß, mit Stathebrale, Seminar unb golbeteit paubrid,;cid)cn berfeßen. g 1ü ff i g e X. rnirb
(isst) 3174 (ald ©enteinbe 4259) ©inm.; tourbe im burdß Sigerieren unb bann ftäriered ©rßißen bon
Stampfer mit toujentrierter Scßmefelfiiure uttb £öfcu
9. 3nßrh. bon ben Arabern erbaut.
S to ïte lta u b e , f. Sauben, ©. 703.
ber erhaltenen fdimatgen Maffe in SSaffer bargeftellt.

STufdjeu —

T u ttlin g e n .
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Xltfihctt (X u fcp m an ier, fvonj. Dessin au la- tofen Blätter tuerben atS 6itter»fcp(eiimge3 unb abftriii*
vis), äRittetgtieb jioifcpeit 3ei<pncn imb äRalett, befielt gierenbes SRittel bemißt. T. P etasites, f. Petasitcs.
in bent ©introgen ber Schatten in eine blofj in ben
T u s s is (lat.), ipuften. T. convulsiva (suffocativa,
llntriffen angelegte ^eiepnung biird) allmäplicpeS Über strangulans), Send)» ober Stietijuften.
arbeiten mit immer buntleni färben. ©eioöpttlicp | X u ffo rtg ta ö , f. Poa.
werben Xufcparbeiten einfarbig auSgefttprt, nieift | X uffoo (ipr. töffu), Sängcnntofi itt Botttbap, '
ftpioarj ntit djineiifdper Xufdpe, oft and) braun mit iftath = 2,857 cm.
Sepia, pin unb trieb er aber and) bunt. Bei einer ge
X u ta m n b lc d ), f. BritauniametaU.
tufepten geicpnmtg ift pauptfädtlid) Wcioicpt auf jatle,
X u te , [. Blatt, ©. 55.
genaue Ilmriffe, toeidpett, faftigen Schatten, reept rein
X u te l (tat.), f. Bormuubfrfiaft.
gehaltene Sitpter unb ntartige Xrucfcr in ben bautet*
X ittc la , bei ben fRötnent Schubgöttin einc§ CrteS,
fteit Stellen ju legen. S ie Xufcpjeicpnung ift gegen» einer ^erfott ober eines SdfiffeS, auch (ttS Sd)nit)bi(b
toärtig burd) bie nietfeitigere ülquaretlmalerei in beit am Hinterteil eines Schiffes angebracht.
Öintergrunb gebrängt toorbett. S>gt. and) Scpattienuifl.
X u tc la , S ta b t, f. Xutte.
[mit gufj.
Xufcpmanier in b erk u p ferftcc p e rfu n ft f.b.,S.859. | X n te u , in ber fjkobiertunft benupte Sdhnteljtiegcl
X ttSctett (Tuscia), bas alte ©tränen, fpötere XoS
X u tc tta g , orbinäreS chinef. Dicufiiber.
cam (f. b.).
X itteitm crg et, ©eftein, f. 3tageltatt.
XuScftluttt, im Altertum Stabt in Satium, int _ X u tif o rin (inb. X u tu tu b i) , Hafenftabt att bet
9tt6anergebirge gelegen, angebtid) oon XelegonuS, Süboftfüfte ber britifch »inb. Bräfibentfd)aft äRabraS,
Sopn beb CbpffeuS oon ber Hirte, gcgriuibet, fdftofi an ber SRorbtoeftfüfte beS ©olfeS oon aRattaar, ©nb»
fiep nad) ber Süebertage ber Satiner am See fRegiUuS ftation ber Sübinbifdfeit ©ifenbahn, mit tatf). 3Rif
um 496 an bie fRönter an unb erlfielt 379 römifdtjeS fion, Slonnenttofter unb 089i) 25,107 ©into., barunter
Bürgerrecht. 9lm Satinerfricg (340 — 338) beteiligte 7591 ©hrifteit, bie bebeutenben «anbei unb perlen»
fiep X. gegen SRont, Würbe aber nad) feiner Befiegung fifcherei betreiben.
titilb bepanbelt. g n ber Untgegenb lagen feit ber tes
X u tü tm i, italifche ©öttin, bereit SdfuB beim ©c»
ten 3eit ber iHcpubtif bie Sßitien Oorncpnter SRötuer, treibeeinfal)ren attgerufen mürbe.
,V B. beb SucitHuS, Stil, ©äfar, ¡porienfiuS, ©ato,
T ü to r (tat.), Borntunb, f. SSormmibfdfaft. git ©itg*
SRariuS unb namenttid) ©iceroS berühmtes X uSctt» lanb ift T. (fpr. tjnter) Xitel für geloiffe UnioerfttätS
lo » u m . g u t iWittelatter geriet X. mit fRom in pef» leljrer, unb jtoar iintcrfdjcibet man College tutoi-s
tige geiitbfd)aft, iitbcnt eS auf feiten ber Staifcr ftattb. unb Private tu to rs ; bie erftent, bott ben ©oltegeS an
911S aber 1191 ißapft ©öleftin III. unb kaifer ipein» gefteltte Sichrer, fungieren itt ben einzelnen ©oltegeS
ridf VI. grieben fäptoffen, jerftörten bie fRönter bie als 9lufJeher unb Stubienteiter, mährenb bie leptcru,
Stabt. Sb re Xrütumer (91utppitt)eater, Xpeater, Burg) als Fellows (f. b.) ber llnioerfität attackiert, jtt ben
liegen fttböftticb oberhalb graScati. Sgl. © attitti, Stubenten iutBerhältniS bezahlterVJiriontlckrer flehen.
Descrizione del antico T. (diout 1841).
X ittoO tt, rutttän. kreis in ber IRolbau, mit ber
Xttfcutt, fefttueijer. Drt, f. XljufiS.
Hauptftabt Berlab.
X u f ia r , gnfetdfen ntit Seudftturm int S t. ©eorgS» ^ X u tr a to u (X o t r o f a tt, baS aittife Transmarisca),
tanal an ber Süboftfpige oon grtanb, 10 km oottt Stabt int butgar. Streife SRuftfchuf, an ber Xonau, gtoi
Gamfore Boitit.
fchett Sitiftria unb diuftfdjut, mit ituSfuhr Oon ifiol)
X u S ia r n , rechter fRebenflitjj beb Seim im raff. probutten unb Hotj unb (1888) 7926 ©inro. (Oiele 3itt»
©Otto, k u rS t, ntünbet unterhalb ber S ta b t Stirbt.
X u tfd tfo tv , S tab t, f. SSmalt.
futäiteit).
X uÖ fer (Tusci), bie alten Beroopnet? ©truriens
T u tta Ia f o r z a (itat.), mufifal. BortragS 6 ejeid)»
(f. b.); baher X u s e ia , fooiel toic ©trurien; X uS ti» ttuttg, fooiel toie mit ganzer kraft.
fcpeS yjeeer (MareTuscum), fooiel toieXnrrpenifcpeS
T u tt i (itat., SRehrjahl oon tutto, gattj), fooiel toie
StReer.
alte, toontit ittt ©cgenfa|t ju Solo (f. b.) ber ©infntj
X u b itt (X tt S t if), Saljfee im tuff. ©oub. Xnurictt, beS OrcpefterS ober ©horeS mtgejeigt mirb.
SreiS ©upatoria, hat 15 km im Umfang, troetnet ittt
T u tt i ¡Frutti (itat., »alle griiepte«), ©eriept, aus
Sommer faft ganj aus unb toirb ju Salägetoinnintg oerid)iebcttcn©emüfen obergrüepten jufammengefeBt,
unb Scptammbäbern bcmipt.
einerlei (and) als Biidfertitel gebraucht, j. B. Oon
XueOtnb (fpr. uijdmäb), Babeort im ungar. Somitat giirft Büctter).
©fit (Siebenbürgen), 656 m bod), in einer Bergfcplud)t
X u ttliu g c u , CberamtSftabt im toürttembcrgifdjen
an ber 91(uta, mit alfalifdfmturiatiicpen ©ifenfäuer» 3d)toar;loalbtreiS, an ber Xottau, unmeit ber babi
lingett unb (1890) 2025 magparifepen (röntifcp» tat!).) fchett ©rettje, knotenpunit ber
©itttoohnern. g tt ber Sähe ber fchicferpaltige X or» Siinicn Miotttoeil - gututeubin»
ja e r S ti u tb e r g (aud) B ü b ö S genannt) unb ber gen ttttbUlnt-X. berSSürttent»
S t. Utnncnfee.
bergifepen StaatSbapn, 642 m
Xuffahfpinttet, f. ©eibenfputner.
ü. SR., pat eine eoangetifepe
T u s s ilä g o Tonrn. ( H u f l a tti d;), ©attung aus ber tt. eine fatf). Sircpe, ein Xent»
Familie ber Soutpofiten, mit ber einzigen 9lrt T. Far- mal beS hier gehonten XiipterS
t'aro L. (93ruft«, © fe tS lattic p , ¡R oßhuf, Q u i« äRap Scpnccfcitburger, ein öf=
r i n t r a u t , f. Xafet »llnträutcr«, gig. 6), einer aud» fentticpeS Sd)(acptpauS, eine
bauernben Bftanjc mit tief gepenbent, frieepenbent kiitberrcttungS» u.©räiepuugS»
SBiträelftoct, grunbftänbigen, langgcftielten, perjför» anftalt, ein9lnttSgerid)t, bebcu»
Mappen
ntigen, cctigeit, unten biept» uttb toeijjfiläigen Blättern tenbe Sihupfabrifatiott, gabri»
to n Xutttinaen.
utto eingelit enbftiinbigen, gelben, oor beit Blättern tcit für djirurgifepe gnftru»
fid) entioictetnben Blüten, toädfft auf feuchten, lljoitigett mente, äReffer, Seber unb SBoIltoaren, Bierbrauerei,
gelbem in ©ttropa unb bent gentäfjigten 91fielt, auf einen SÖoHuiavtt, lebhaften ©etreibetfanbel unb 0895)
tetem eitt fd)toer auSjurottenbcS Huf raut. Xie gerwp» 11,640 nieift cüang. ©intoopiter. g tt ber Siiipc bas
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X utuiirt --

f£roef)le,

lönicjlic^e ©iienbatuutermert S u b m ig ltb a l. Über
Xiuaitt (fpr. troen), DRart, Sfeubon., f. Klemcul 2 ).
bev ©tabt auf einem Serge liegen bie fchönen Diuineu
X tu a ld ), fooicl mie Xaumellold), f. Loliuui.
bei (Schlöffe! § o n b e rg , balimXrciffigjabrigenKrieg
X u u u b o tu if i, in ber poln. Solflfagc ein ©bei
jerftört mürbe, ©itböftlid) baoon, meift auf babifdjen't mann im 16. SabrI)., ber, um fiel) übernatürliche Kennt»
©ebictc, bie X ttt tl tn g e r i£>ö£)e (8 6 t m) mit l)err= niffe unb ©enüffe ju Derfdjaffcit, fid) auf bent Serge
lieber Sulfidit nach ben Slpett. — Xie ©tabt 2 . ftautmt jI KtjeutiouEi bei S'ratau bem Xeufcl oerfd)ricb unb eine
motjl fdmn a u l ber ¡Römerjeit; fie gebürte bann ättr Stenge luftiger DIbenteuer beftanb. S il ifjn fdjliefjlid)
©rafidjaft S a a r unb taut im 1 5 .3abrb- an SBürttem» ber Xeufei burd) bie Stift baDonfübrte, rettete fid) X.
berg. ¡gier 24. Dioo. 1643 ©ieg ber Öfterreicber unb jmar burd) Snftimmen eiitel geiftlidjen Siebei, tnufi
Sat)ern unter Sobann u. DBertl), fcagfelb unb Diera) aber bil ¿mit jfitngften Xage jmifeben ¡öiutitiel unb
über bie ffrtanjofen unter bent ©rafen Dianbau.
©rbc in ber Suft fdjmebett. X a l @anje ift bie polni»
X u tu iln , eine ber Samoainfcln (f. Samoa).
febe Serfion ber gauftfage unb mürbe üiclfad) uon pol»
X iig , ©tabt im preufj. Dtcgbej. Dtarienroerber, nifdjeit Xidjtcnt (j. S . oott Kraljemffi) bearbeitet.
S teil Seutid) Krone, jroifeben brei Seen unb an ber Sgl. S o g l , X., ber polnifcbe fyauft (SBictt 1861).
Sittie Sdmeibentübl-S'allie! ber Sreufsifdjen Staat!»
Xtuccb (engl., fpt. timb), Ś rt ¡galbtud) ju Sommer»
babn, bat eine euangelifcbe unb eine Eatl). Kirche, ein tleibern.
©cblog unb 0895) 2122 ©inro., baoon 595 ©Dange»
Xtuccb ipv. tiuib), glufi int fübüftlicben ©djottlanb,
lifcbe unb 73 2juben.
entfpringt int äufjerften ©üben oott Scc6lelfl)ire, bil»
X utiittg, ¡Dorf im 6 auer. Dtegbcj. Dberbaherit, bet in feinem untern Sauf bie ©renie jmifeben Sd)ott»
S ejirb am t Diündjen II, ant ©tamberger ©ee, Kno» lanb unb ©nglanb unb fällt bei Setioict nad) einem
tenpuntt ber Sittien TOincben - Seificnberg unb X .- Saufe Don 165 km in bie yforbfee. Diebettflüffe littfl :
Senjberg ber Sabrifcbcn © taatlbabn, 615 m ü. DJi., © ala, Scaber, ©ben unb SBljiteabbcr, re d jtl: ©ttrid
ein beliebter ©ommeraufcntbalt ber DJiünehener, bat (mit S arrom ), Xcoiot unb XiH.
eine tatl). Kirdje, ein Schloff, jd)5nc Sitten, Sierbrauc»
Xtuccb (fpr. troib), S B illiaui Dt e rd ) , anteritait.
rei unb 0895) 870 ©inro. ©übiueftlicb bie 3 11a t) ö b e Solititer, geb. 3. Dtprü 1823 in Dtem ®ori, geft. 12.
(729 in) mit meiter Sulftcbt unb ber ©rabftfitte bei Sprit 1878 im ©efängnil bafelbft, marb .'ganbmerEcr,
Stuttgarter Sucbbünblerl ©b. §aHberger(geft. 1880). maitbte fid) halb ben öffentlichen Dlngelegenl)eitcn ju,
X u tu u m b a (engl. X o o m o o m b a), ©tabt in ber mürbe 1852 junt Slberman uon Stern ?)ort unb 1853
britifdj auftral. Kolonie üiteenllattb, an bcr©ifcnbabit in ben Kottgrefj gemäblt, beut er bil 1855 angebörtc.
Sti!bnne-St)bnet), ca. 1 0 0 km roeftlid) ddu Srilbane, ©r oermaltete barauf »erfebiebene ftftbtifcbc 'Üniter,
mit St)nagoge, t)ül)eter Schule, £>ofpital, ^rrcnbaul mar 1867 71 Dtitglieb bei ©enatl bei ©taatcl Dtclu
u. 0891) 7007 ©ium., barunter 2000 Xeutfdje, bie l)ier |)o rt unb marb 1870 Koutmiffar bei ¡Departement!
3 Kirdjenu. 2©d)ulen haben u. DieläBcinbau betreiben. für bie öffentlichen Arbeiten ber Stabt Dtem Sort.
X ugev 'Jllpeit, X u p cr 3 od) unb X u p e r X bal, Xett grofjctt ©influfj, ben er im Xammaui)=Dting (f. b.)
f. gillcrtbal unb gtlicrtbalcr Sllpett.
erlangt batte, bettugte er jtt fdjntulofer Sercid)crung,
X üppant, Seebafcn im utcrifati. Staate Seraeruj, bie ihm bie ©ntfattung eine! itngcbeuern S ttju l ge»
an ber Dlünbung bei gleid)namigcu g l u f f e l , bat ftattete. X. marb im Ditober 1871 auf eine Dlnflagc
ein ¡gojpital, ein ©cfiingnil unb mit ber ©enteinbe bin Dcrl)aftet, aber gegen eine Sürgfdjaft Don 1 Still.
(i88o) 5979 ©inm. 3 n ber 9iäf)c (bei ©bapopote) ift XoH. freigelaffett unb fogar mieber junt ©taatlfenator
eine SetroleumgueHe.
geroäl)lt. ©rft int Dfooetitber 1873 marb feine Ser»
X itjrtla W u ttc rrc j, .fbauptftabtbeintepifnit. Staa» urteilung toegeit Sctrug! ju imölf fahren ©efängnil
tcl ©biapal, am Diio Dielcalapa, 75 km meftlid) Don erreicht, biefc! Urteil aber a ll ungefegiid) Dom Dlppcll»
©an ©riflöbal, Ijat Sa tau unb Xabatsbaubcl u. 0894) Ijof umgeftofien uttb X. 1875 mieber freigelaffett.
12,000 ©inm.
Xod) mar er ju gleidjer 3 cit megen Söiebercrftattung
T u t), Sejirflf)nuptfiabt in ber fpan. Srobinj Sonte» Don 6 Still. Xotl. itebft 3'ttfen angctlagt tuorben,
Debta, am rechten Ufer bei DRino, gegenüber ber por» unb ba er bie SiirgfĄaft Don 6 Still., mcldje man
tugiefifd)en ©tabt Salem;« bo DRinbo, an ber ©ifen» Derlangte, nicht leiften tonnte, fo marb er uon neuem
babnliuie ©uillarep-'Salem;« gelegen, Sifdioffiy, bat in ö aft genommen, au! beret int Xeientber entfpraug,
SBcinbau, Drangenfultur, '-Bereitung Don Konfitüren, um nad) Spanien ju geben, beffeit Diegierung it)it aber
Staubet mit Diittboieb unb 0887) 11,284 ©inm. 9 km 1876 mieber aullieferte.
ftromnufmärtl ber Sabeort © a lb c la l bc X. mit
Xtuecböale (fpr. tn>ib»bci), f. Seeblclftjire.
fall tutb fdnocfelbaltigen Diineralguellen (42 49u).
X iuccbntoutl) (fpr. tipfbmötb), Sorftabt Don Scrmid
X u jln (Ü ntcr»X ., X o l n j a »X.), ft'rcilftabt in upon Xmeeb (f. b.), in ber engl, ©raffebaft Dfort()unt
S olnien, an beiben Ufern ber Salta unb ber Snljn» bcrlanb, füblid) an ber Dtünbung ber Xmeeb, mit
linie Xoboj-X.-Siminljan, ©ig cincl griedjifdporien» 3Rafd)inenbau, einem §afen unb 089i) 4845 ©inm.
talifdjen Sifdjofl, cinel 3Rilitär»Slagtontinanbo! unb
Xluccbtttoutl) (fpr.tiutbmoibi, © b iu a ib D ia rjo ti»
eiitel Scjictlgcridjtl, mit 3 Sriideit, ja bl reichen DRo» b a u t ! , S o r b , engl.Stnatlutam t, geb. 1849, ftubierte
fcbecti, Dionucnflofter unb 0895) 10,227 ©inm., baoon itt Drforb, marb 1874 Diecbtlanmalt unb 1880 a ll
5984 SRobantmebaner, mit DRilitär 11,034 ©inm. X. Dtitglieb ber liberalen Snrtei itt! Unterbau! gemäblt.
bat lebhaften imitbcl, bcfonbcrl mit Sieb unb Sfer» ©r mürbe 1886 Kontrolleur bei füuiglid)eu£>auol)nlt!,
ben, eine Soll!» unb igaubellfcbule, ein Spital, einen 1892 ©etretär bei Scbagel unb fungierte Don 1886—
S n rt, reiche Kohlenlager unb berühmte ©nljquellen, 1894, itt mcld)cm 3al)rc er bie Seerltuürbe erbte, a ll
Don meid) legternX. feinen Dfanten bat (Xuj — Salj). »©inpeitfeber« (whip) ber liberalen Sortei int Unter»
Sei X., beffeit Umgebung leid) an Sogumilengrcibem bau!. 3 n t Dtäi'i 1894 mürbe er ium ©ebeiutfiegel»
ift, unb bal 1225 Jgauptftabt ber Srouinj Soli mar, bemaljrcr unb SDtitgliebe bei Kabinett! ernannt; Dom
1693 Sieg bei taiferlidjeit gelbberrn Sercitilija übet Diai 1894 bil Suni 1895 mar er Kattjler be! .§erjog»
bie Xürfcn unb 9.— 1 0 . Ding. 1878 ©efedjtc jmifd)en tunt! Sancafter.
bfterreid)ifd)cn Xruppen unb ben Snfurgenten.
Xlucl)ie, f. üucfjle.

Twelfth-cake — Stoefteit.
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T w e l f t h - c a k e ifpv. --m, beim englifdfen Srei» uiffett ©etreibe, glad)«, ipattf unb öolf. ¡pmfid)tlid)
löniggfeft Petfehrter Kudfen; ogl. SBobttenfeft.
ber StotE«bitbung nimmt ba« ©oub. S . näd)ft ben
i l o c ib e 'll in « (fpv. tn'i'iiu , »3 wölf kabeln«), 33evg= Dftfeeprobinjen bie elfte Stelle ein. 1893 würben
1495 ©tententnrfchitlen mit 72,623 Serttenbett (bar«
gruppe, f. Sonnemara.
S tn cittlje, eine ben fiiböftlidjen Seil ber ttieber» unter 17,084 Skäbchett) gefühlt. Sin Skittelfcbulen
lanb.ipromnj CPertpiel bilbenbe iianbfchaft, tpauptfiy fühlte man 17, mt gachfdjulen 4. S . ferfätlt in jwölf
ber nieberlänbiichenS9auinmollinbuftrie,ntit ben Stab- K re ife : StjcfhefE, Kaljafin, Kafdpn, Kortfchcma, Oft«
ten: Shpfen, ^Untelo, ©oor, ©nfd)ebe u. a. S ie X afcßEom, Sifhcw, S ta rifa , Sttbf ow, SorfhoE, S.,
führt ihren kam en bon bent alten SSolt ber Subanten. SBeffjegottgE, 2Bifl)ite»äBolotfd)oE.— S a« Sanb war einft
X tu c r, ruff, ©oupementent, wirb bon ben ©ore bottt finttifchen Stam m berSBcffen bewohnt; mit beut
oemement« komgorob, fgaroflam, SBlabimir, sJko«fau, ©rfdjeineit ber Slawen würben bie Sinnen weiften«
Sntolen«E u. sfiftonj umfchloffen, umfaßt 65,330,7 qkm nnd) St. gebrängt. Cb bie Kurgane (©rabhügel) an
(1186,47 0,3k.). S a§ ©oubernement verfällt in ftoei ber Skologa fittnifcheit ober flawifd)ett Stämmen an«
Seite: ben korbweften, welcher ein hügelige« plateau gehörten, ift uneutfd)ieben. Sind) ber Seilung Stuf;«
bon 200 — 300 m ¡pölfe au« betoalbctcn Kalfftein iaub« unter bieSöljnc Saroflaw« int 12. gahrh- würbe
hiigetn mit fal)lreicben erratifdfen SBlödctt barfteltt, ba« Sanb unter bie Surften pon komgorob, Smolcn«t
unb ben Süboften, läng« ber SBolga itnb 9ko(oga mit unb Su«bol geteilt. SBährcnb ber itittern gehbett int
einer burd)id)iüttlid)en ©rhebung bon 100— 130 m. 12.3al)rl). entftanb ba« g ü r f te n tu m S .; 1484 worb
Sieben 9kineralquellen finb tin ©oubernement. S e r bagfetbe mit bent Skogfowiterreid) Pereinigt.
michtigfte Stuft ift bie SBolga, welche innerhalb be«
Stoer, imuptftabt be« gleichnamigen rttff. © 01t
©oubernement« eine itnngc bon beinahe 665 km hat Pemcnteitt« (f. oben), liegt an ber S|ßeter«burg-9kc«»
unb bon redftg bie ¿¿afufa, Schofcha, S úbita, bon lauer ©ifenbahn, fu beibett Seiten ber hier 213 m
tint« bie Seliflfarowla, Smcrfa, kiebmjebifa unb '11(0 = breiten SBolga, Welche hier bie Swerfa unb Sfittafa
toga aufninttnt, loclche alle fdpffbar finb, unb außer» aufnintttit, unb beren Ufer bttrd) eine Sdfiffbriide Per»
bellt eine keilfe nur flößbarer g l äffe. S ie S ü n a hat bttttben finb, Ijat fd)ötte ißläße. Straften unb Slnlagcn,
im S5B. ihren obettt Sauf, ferner bie glitffe 3kfta unb ein taiferlidfe« 'ffalai«, einc ftathebrale unb 36 anbre
3 na. Unter beit tpunberten fladjuferiger Seen finb ber Kirchen (barunter eine ePangelifdhe), mehrere Kl öfter,
Seliger, Od)mat=Shcbcnt), Sterfh, äkftino, llbomlfa ein geiftlid)C« Sem inar, ein Elaffifd)c« ©tjmnafiitm,
unb SBeriftoWo bie größten. S a « ¿treat fefU fid) 511» eine ifiealfchule, eine KaPaUerie«3unEcrfd)it(e, ein
fatitntcn att« 32,2 ißrof. SBalb, 28,3 SBiefc unb SBeibc, Sehrerinnenfcminat ttttb Sknbd)Citgt)mttafiunt, ein
nur 26,8 ¿(der- ttttb 1 2 ,7 fßrof. Unlanb. Sic groftett Sheater, ein ScnEntal Katharina« II., 4 SSanEen unb
SBälbet befteheit int 9?. öorfug«weife au« Sannen unb 0895) 42,984 ©ittw. Sie Sttbuftric ift fel)r bebeuteitb,
.(liefern, int S . au« SBirEen unb ©den. S ie mittlere 44 gabriten mit 8027 Slrbcitern probufierett für 10,5
3ahre«tentperatur bcrStabtS. beträgt + 5 ,3 °(— 1 1 ,6“ Skill.Siub. jäfjrlid); befottberä cntwidclt ift bie '-Bannt»
int Satinar unb +19,7° int igttli). Unter ben 0895) wollinbuftrie (bie Skorofowfche Sknitufnftur). Sil«
1,954,403 ©into, be« ©oubernement« (30 auf 1 qkm) ©ifenbahnftation unb 3Bolgnl)afcn (Pott hier au« Wirb
finb 180,000 Karelen. S ie S a n b W irtfc h a ft wirb bei bie SBolga Pon Sampffchiffcit befahren) hat S . feljr
ber Unfruchtbarlcit be« Stoben« fdfwacb betrieben. Sie bebeutenbeit 3'pifd)enl)anbel, beffen )oid)tigfte ©egen»
©rntc lieferte int Surchfthnitt ber gaffre 188.3 92: ftänbe ©etreibe ttttb SketaUfabrifate bilbctt. S. ift Silt
4 ,3 SWitt. hl SRoflgen, 4,8 Skill. hlipatcr unb 0 ,7 Skill. ltl eine« gried)ifd) ort()obojrett ©rfbifdjof«. Unweit ber
Werfte, nnbreo ©etreibe in geringem 3kengen, eubtid) Stabt befinben fich ftnei eifettijaltige SkineralqueHett,
l,o Skill. hl Kartoffeln. Stach« Wirb in größerer Sltt«» ba« Sheltifow Klofter unb ba« 3köttd)«Elofter be« heil.
behnuttg befonber« im Streife Sttbf om gebaut; bcrSBert Sfilolatt«. S . Würbe 1182 al« fefter 'hlab gegen ben
wirb auf 4 ,4 Skill. Stub, gefdjältt. Sind) bie '-Bicbfitdit greiftaat Sfowgorob angelegt; 1763 ferftörte eine
ift bon geringer ätebeutung. 1892 Würben 495,683 geuer«brunft bte gattfe Stabt, bie aber unter ber Kai
S tiid kinboicl), 308,934 ißferbe, 510,776 grobwotlige ferm Katharina II. halb mieber aufgebaut würbe.
Schafe, 69,315 Schweine gefühlt. Slnfehnlicher ift bie
S tn c r f d , fdfiffbarer littEer SEcbenfluff ber SBolga
gifcherei, namentlich int See Seliger. S ie SBalbmirt im rttff. ©ouo. Smer, entfpnngt in ber Siäljc pon
fd)aft (befottberä int Streife 0ftafd)EoW) befteht eine« SBifhnc=SBolotfchot, ift 171 km lang ttttb 45 90m
teil« int Slitäbaueu unb gießen ber Snuiiiftammc, bie breit unb ergießt fid) bei ber Stabt Smer in bie SBolga.
ber SBolga abwärt« ober hing« ber S ü n a ttad) kiga Sie S . bilbet einen Seil be« 3Bift)ne»SBolotfd)o(fd)eu
gefdfafft werben, anbernteit« itt ber ©ewinttung bott Kanalfhftem«.
Secr, s4?ech unb Serpentino!. Sic §au§inbuftric ift
S tp cftcn , 1) Sl tt g 11 ft S e 11c P © h r i it i a tt, proteft.
jiemtid) cntwidclt; c« befcßäftigen fid) bie Stauern mit Sheolog, geb. 11. Slptil 1789 in ©liidftabt, geft. 8.
beut S3erfertigeu bon ipotjgcgenftänbcn unb .patt«» gan. 1876 in '-Berlin, warb ©tßtmafiallehrer iit S3er=
geraten ober mit Sdjmiebcnr'beitcit (Steile, Scttfeu, litt, 1814 nußerorbcntlid)cr 'fStofeffor ber Sheologie
ikägel ic.). SorfhoE erfreut fid) eine« trefflichen Dlufe« fit Kiel, 1819 bafelbft Orbinariu« unb 1835 'ffrofeffot
bttrd) feine Saffianarbeiten. Sie SSnbuftrie wttrbe in '-Berlin att Schleiermacher« Stelle, beffen theolo«
1893 bon 943 Slnftalten mit 21,337 Strbeitern bctric» gifdfe Siichtung er im Sinne ber lutl)erifd)cit Sied)t*
ben ttttb bringt für 28 Skill. Slubct SBarett Ijcroor. cfläubigleit nmbilbete. S9i« 1876 war er al« Skitglieb
Stcfonber« entwidett finb: Stauntwotlipinnerei ( 1 1 ,7 be« cPattgelifchen Cberfirchenrat« tifätig. Sfoit feinen
Skill. k u 6 .), ©ctreibemülterei (4 Skill. Dhtb.), Spiri« Schriften finb fu nennen: »üogif, in«befonbere bie
tuäbvetnterei u. SdpiapgfabriEation ( 1 ,7 Skill. Siub.), Slnaltftit« (Sd)lc«W. 1825); »Sforlefuttgen über bie
'Kapicrfabrifation ( 1,2 Skill. Stub.), ScberfabriEntion Sogmatit ber epaitgelifd)»lutherifd)en Kirche« (SIb. 1,
( 1 ,5 Skill. Siüb.), gat)enceinbuftr¡c (0 ,7 Skill. kub.) tc. ipantb. 1826, 4. Slufl. 1838; SBb. 2, 1. Slbt., 1837);
S e r § a n b e i Eonfcntriert fid) hauptfäd)!ich in SRfhem, »©ruttbriß ber atialt)tifd)cu CogiE« (Kiel 1834); »Skat»
SorfhoE, Stjcfheft unb S3ologoje. Sit« hauptfächlidßte tljia« glacitt« gllxjriat«« (Slerl. 1844). ®gl. £>ein
tpanbelgobjelte erfeheinen außer ben SSnbuftrieerfeug* r i c i, Sl. S . nach Sagcbüd)em unb S3riefen ('-Bcvl. 1889).
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Si in 'I, f|Solititei, Sofjn beg Uorigett, geb. 2 2 . Xt)ri)c, itt bei gtiedf. 9Jh)tl)o(ogie uifpiiittglid) bic
Hpiil 1820 in ffiel, geft. 14. Ctt. 1870 in SBerlitt, ftu» ©öttiit beg (illüdeg, Xod)tei beg Cfcattog obet beg
bieite 1838—41 in Berlin unb ¡¡jeibelbetg bie Siechte, 3 eug, luutbe namentlich alg Söefdjiittteiin uttb ©thal»
tint 1845 in ben picugifchctt Suftijbienft nnb tuaib tetin bei Stabte uetehtt unb hatte alg folchc in Bielen
Stabtgeiidjtgrat in Serlin. S i fdjrieb 1861 cine SBro Stabten ©iie<henlaitbg ttnb ffleinafieng Xentpel ttttb
fd)üie; »Sfiktg ung letten fann«, in welcher ci ben Statuen. Sllltttählid) bilbete fid) bann bie Soiftclfung
©enecal SKanteuffel alg ©Ijef beg SKilitiirtabinettg aug, bag X. foiBol)! ©liict alg Unglitd ucileihe, tuoiin
nctbcrblicheit ©infiuffeg befdjutbigte, nnb ^atte beg» fie bei tömifchett goituita (f. b.) gleid)fontntt. 3 tt
I)al6 mit biefent ein S ucll, in welchem ei am Shut benffimftbentmiilent tuiib bei X. cntlucbct einSteuei»
ueiwunbct ltmibe. ©r maib 1861 SJiitglicb bed Sib» tubei alg Sinttbilb lettfenbei ©etualt obet glügel,
geoibnctcnhaufeg, in welchem ei ju ben heroorragenb* Singel obet IKab, auf ihre glüd)tigteit anfpielenb, obet
(ten Sicbnettt bei Sortfchrittgpaitei gehörte, fdjicb abei ein gü(li)oitt alg Reichen beg Segettg beigegeben.
1866 and bciicl6 en and unb würbe SJfitbcgittnbci bei Eigenartig djaiatterifieit tuatett bieXgdjett beiStäbte,
untimmllibeialen giaftimt. Slufjei int i)reuBifct)cn
Dlbgeoibneteni)nu8 , fag X. and) in bent Micictjstag beg
9?orbbcutfd)en SBunbeg. Stiegen mehrerer feinet Sieben
int Slbgeorbnetenhaug (nantentlid) 2 0 . 3Kai 1865 iibei
bic Suftijpflege untei Sipped Scitmtg nub 10. gebt.
1866 iibei ben befanntcn Cbeitiibunalgbefdjlufj) maib
et in langwierige gerichtliche unb biggiplinaiifcbe Utt
tcifudjungen nerwicfelt. SBar and) bei fcpIicglidjeSlug»
gang betfclbeu ein ¿¡entlief) glintpflidber (X. erhielt
1868 eine (Mbftiafe), fo fanb fid) X. bod) 1868 Bei*
anlafjt, nug bent prcufiifcbeii Suftijbienft augjufd)ei=
ben, tun eine Stelle in bet Setlinet Stabtüerwaltung
ju übernehmen. X. fdjrieb nod): »Sdjillei in feinem
Skrtjältnig juc Söiffettfdjaft« (Seil. 1863), »9Racd)i(t»
Belli« (baf. 1868) unb »Sie leliaiöfett, politifdien nnb
fojiolctt ¿beat bei afintifdjen ffultitioölfei unb bet
'ÜgBptet« (l)igg. Bott ¿njaiug, baf. 1872, 2 83be.).
Xtuirtculttim (fpr. troideiiem). Xoif in bei ettgl.
©taffcbafl SJiibblefejc, att bei Xljentfe, oberhalb Sott»
bott, ¡Kicbntoitb gegenübet, Sieblinggaufentbalt litte»
intifdjet Seiiiljiiitljciten (©fiep, '-Bacon, V»)be, 9ßope
unb gielbittg), mit jal)lteid)en Sanbfigett unb <i89i)
16,027 ©into. Sabei Stramberrt) ipall, 1747 oon 9ü»
djaib SBalpolc cibaut; £)rleattg=!paug, 1852—71 Bont
2>etjog Bon Sltttttale bewohnt, fegt Slubljattä; ^orf»
¡paug, ©eburtgort bei ffönigitt Sltttta ttttb 1864—71
Süoljnfijj beg ©tafen oon fßarig; 'fSopeg Silin, SBoi)it»
jilj 'fjopeg 1717—44.
T w ille d S ackings, f. Sutc.
X luift, fouiel tuic '-Bnittumollgnin, f. ('laut, S . 8 6 . ntcifl mit bet" Sfönueitroitc gefdjtnücft nnb mit neifchie»
Sabet Xluift e t ei, fouiel tuie ©antfabrif.
benett St)tubolcn auggeftattet (fo bic X.uott Dlntiodjia,
X tuiftc, techtgfeitiger Siebcnffufj beiSientel, bttidj» tuelchc einen gufj auf bie Sd)ulter beg gluggottcg
fliegt int ttoiböfllidjett Xeil beg giiiftentum g SBalbect Oronteg fegt, ein SBet'f beg ©utt)d)ibeg, ittt Satitan,
ben ttad) il)iit benannten f f i e i g b e t X tu ifte , bei f. Dlbbilbttng). Sgl. S eh i'g . populäre SluffSge, S .
Streifen j u t ipnttptftabt hn t/ unb ntüubet SBarburg 175 ff. (2. Sufi., 2 eip3 . 1875).
gegenübet.
Xtjclto '4'taf)C, f. Sraf)c.
X tu o v o g , S o if ittt pieufj. Slegbeg. Dppcltt, Steig
Xt)ri)iutiirl)cr Stein, bet Bon Xpdjo Xirahe 1572
Xoft»©leimig, ju t Iperifdjaft beg Vprittjett 31t Ipohen» itt bet ffaffiopeia (f. b.) entbeefte Stent.
lohe gugclfingett gehörig, an bet Stola unb bei Sinie
Xt)ri)fcn, 1 ) D la ttg © c rl)a ib , Oiientalift, geh.
ffrcujbuig - Xatnoluih bet '-fSicugifdjeit Stnalgbahit, 14. SC3 . 1734 itt Xonbent, geft. 30. S e 3 . 1815 in
hat eine fatf). ffiidje, ein Sd)lofj, eine Cbeifbiftetci unb Dioftoct, ftubieite Bott 1756 ab itt .'palte, würbe Schrei
<1895) 1200 ©into.
atu boitigen SBaifcnhattg, burchwanbeite in ©allen
X t j a u n , int Stltectum S ta b t int ¡üblichen ffappa» bergg Sluftiage aig igubenttiiffionac 1759 uttb 1760
bofiett, in bet Siahe bei ffilififdjen fßäjfe, angeblich Seutfdjlanb uttb Sättentarl, folgte 1760 einem 3fufe
©rüttbung bei ülffpiet, S ig eitteg ffkieftertönigtuntg, att bic neu erridftete UniBeifität SBügotu, tuttibe l)iei
tuttibe tintet © atacalla töntifche ffolonie, bann, bn fie 1763 Ifirofeffoi bei oricntalifdjeit Sprachen uttb 1789
juttt »{eiche bet 3ettobia gehörte, Bott Slutelianug 272 nach Aufhebung biefer Uninerfitiit Obeibibliothcfar
tt. ©hf- eiobcit. Saleng machte fie 3 m. ipauptftabt in 3?oftocf. Seine §anptfd)rift ifi »S3itgowifd)e Sieben»
Bon Cappadocia Secunda. ipeute Siuinett ffiliffe§iffar. ftunbeit« (SBigntai 1766 69, 6 SBbe.), ein teichhal«
S t) heilt, mittelalterlicher Siatne Bon S ttitto (f.b.). tigeg 3 )iaga3itt für ©efd)id)te uttb SBiffenfchaft beg
S l) b u iu (fpr. tmsürn), ftühet eitt Sacl) unb S o if Subcnlutttg. ilugetbent Beröffentlidite ei: »Elemenauf bei Siorbfeite beg ippbe 'fiarf in Sonbott, big 1783 tale Arabicum« (Sioftoci 1792); »Elementale Syriabei öffentliche Siichtplog. 1839— 50 luttibe an bei» ettm« (baf. 1793); »Physiologtts Syrns« (baf. 1795)
fclbett Stelle einet bei fehönften Stabttcile Sonbong unb jWei 'ilbhanbluttgett beg föiafrigi: »Historia 1110cibaut (X tjb u ittia ). — T. tickets, f. SBlntgelb.
netae Arahicae« (baf. 1797) unb »Tractatus de
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legalibus Arabum ponderibus ac mensuris« (baf. len. Tßlerd Seben befd)rieb fein Soßn S lto n © ar»
1800) jc. ©r gilt aud) ald Segrünber ber arabifd)en b in er T. (Nicpm. 1884, 2 Söe.).
Saläograpljie unb beteiligte ftd) mit ©rfolg an ben
2 ) (s^SBat Spier.
erften Serfudjen, bie Keilfdjrift ju entziffern. Seine
T u lö m a (gried).), Schwiele, S erhärtnng ber £>aut
Samm lung wertooEer NianufEripte über orientalifdje befonberd an Rauben unb güßen. T p l o f i d , ba§
unb fpanifd)e Sitteratur unb anbre Antiquitäten taufte Schwieligwerben, S ü bung eined T.
bie Noftoder Uninerfität. Sgl. S ta r tm a n n , Oluf
T y lo p ö d a ( S c h w ic le n f o h le r ) , Kamele, eine
©erwarb %. (Stern. 1818— 20, 2 Sbe.).
gam ilie ber Huftiere (f. b.).
2)
T p o m a d S ß r i f ti a n , Orientalin, geb. 8 . 9Nai S!t)lor (fpr. taiter), © b w arb S u r n e t t , Sntpropo»
1758 ju §ordbt)E int Sd)ledWigfd)en, geft. 23. Ott. log, geb. 2 . OEt. 1832 in Santberwell, Würbe 1871
1834 in ©Bttingen, ftubierte in Kiel unb ©öttingen, gctlow ber 3iot)al Societp, 1883 ®ireEtor bed llniocr»
reifte bann in ®cutf<hlanb, Italien , granfreid) unb fitätdmufeumd in O jforb, Wo er auch Sorlefungcit
Spanien, warb 1784 ifkofeffor ber Theologie ju ©5t» hält. Stud) ift er ifkäfiBent ber ©nglifchen Slnthropo»
tingen unb 1797 Stäfibent ber ©Bttinger AEabemie logifchen ©efeüfchaft. ©r fchrieb: »Anahuac or Me
ber SBiffenfchaften. Son feinen Schriften finb zu nen» xico and the Mexicans« (Sonb. 1861); »Early his
nen: »©runbriß einer Archäologie ber Hebräer« (®öt= tory of mankind and of civilisation« (1865,3.SIufl.
tingen 1789); »©rammatiE ber arabifcfjeit Schrift» 1878; beutfd), Setp,;. 1866); »Primitive culture:
fpradje« (baf. 1823); bie Audgabc beS Ouintud Sntpr» researches into the development of mythology, phi
näud (Straßb. 1807) unb Berfcßiebene (SffatjS über losophy, religion, a rt and custom« (1871, 3. Sufi.
NumidmatiE,SaläograpI)ie, bie®id)tEunft ber Araber tc. 1891, 2 Sbe.; beutfd), Scipj. 1873); »Anthropology«
— Seine burd) Schönheit unb Talente auggejeichnete (1881; beutfd), Sraunfd)W. 1883).
Tod)ter © ä cilie (geft. 1812 im Alter Bon 18 fahren)
S h m p a n ittid (gried)., ® ro m m e lfu d )t), f.
befang ber ®i<hter©rnftSd)ulze (}. b. 4) in bern gleich» bläßen, Slähungen unb iDteteoridmug.
namigen epifdjen ©ebicht. Sgl. über ihr Serpältnid
® h m p a n itifd )c r S o n , f. sperfuffion.
zu bent ®id)ter bie neuen Niittcilungen aud Sd)ulzed
S h n tp ä n o n (griech.), mitSergament
Nachlaß Bon K. ©. granjod, in ber »®eutfd)en ®id)» fiberjogene bedenförmige SouEe, oor»
tung« (Sb. 11 u. 12, Serl. 1892).
jugdweife beim ®ienfte ber Shea unb bei
2£t)&eu$, im gried). SNhjtfiud Sohn beö Ötteud oon Sacdfudfeften gebraucht (f. Sbbilbung).
Kalßbon unb ber Seriböa, Sater bei ®iontcbed, flüd)« S n ber Snatomie fohiel wie Trommelfell
tete wegen eined Niorbed nach Argod ,;u Abraftod, ber (f. Dßr, <5.135). S n ber 9Ird)ite(tur febed
ihn füfjnte unb ihm feine Tochter Setpßle zum SBeibe meift halbrunb Bertiefte, ju r Aufnahme SCtjmpatton.
gab. T. zog mit ihm gegen Sieben, würbe Bon SDie» Bon Seliefd bienenbe gelb Bon ©iebeln
lanippod Berwunbet unb ftarb an ben folgen ber über genftem ober Thüten (f- ©iebelfelb). Stud) eine
SBunbe. ®ie ihm auf Sitten feiner SeßhüßerinAthene Slrt bed Schöpfrabed (f. b.).
Bon $ m d jugebachte Unfterblichteit Berfd)erzte er fid)
T tjm p fc, nad) ihrem erften Skün.fmeifter ® p m p f
baburch, baß er bad ipanpt bed Nielanippod fpaltete benannte polnifche SDiünjen, bie feit 1665 in Solen,
unb bad ©ehirn Begehrte.
fpätcr befonberd oon ben Kurfürften oon Sad)fen aid
£ t) f o tt, SSirbelfturm, f. Teiftm.
Königen Bon Solen gefd)lagen würben unb bad gefrönte
S h f o j i n (T ßE oczhn), S tab t im rufiifd)=poln. Sruftbilb bed SDÍünjherm zeigten. Shr Nominalwert
©ouB. Somffja, Kreid 'Uiafowejf, am Narew, mit 3 War 18 ©rofehen, ihr ®ef)alt aber geringer.
Kirdjen, lebhaftem ©renjoertehr unb 089« 6324©inw.
heute S e lu d ji genannt, 2319 m
StytbcSlct) (fpr. «afro, Stabt in Sancafhire (@ng» hoher Serg bed Siubudfhfiemd, mit ben Sperd)eioä»
lanb), 12 km Weftnorbweftlid) Bon ffliandjefter, hat quellen, ber bie ©renje jwifchen ben ©ebieten ber
Kohlengruben, Saumwollfpinncrci unb mitShaterleß Átoler, ®oloper unb €nianen in Söiittelgried)enlanb
0891) 12,891 ©inw.
bilbete, Wie noch heute über ihn bieSrenje jwifdfenben
T y len ch u s, f. Aaltierchen.
Nomen 9lfarnauia»3ttolia unbShthiotid»Sl)oEid läuft.
® t)lcr (fpr. taiter), 1 ) S o h n , zehnter Stäfibcnt ber
S h n b a le ( T in b a le , fpr/tinnbec), f f iillia m , ein
Sereinigten Staaten, geb. 2 9 .2Kärj 1790 atö berSohn Sorfäntpfer ber Neformation in ©nglanb, geb. um
eined ^Sftcmaerä in Sirginia, geft. 18. San. 1862 in 1484, geft. 6 . OEt. 1536, ftubierte inOyforb unb ©am»
Otid)ntonb, ftubierte bie Siechte, warb 1816 Niitglieb bribgc unter ©radmud unb fdjloß ft<h ber Oieformation
bed Nepräfentantenl)aufeö zu Ssafhington, bann ©ou» an. ©r mußte bedpalb 1524 aud ©nglanb fliehen, ging
nemeur Bon Sirginia unb war 1827— 36 Senator nad) ®eutfd)tanb, wo er 2utl)er Eennen lernte, uni)
für biefen Staat. 1840 Bon ber OBIjigpartei alö Kan» bann nach benNieberlanben. 1525 3 um Teil unb 1526
bibat aufgefteUt unb mit großer Niaforität jnm Sye» BoEftänbig würbe feine Überfeßung bed Neuen Tefta»
präfibenten ber Sereinigten Staaten gewählt, Würbe mentö gebrucit, welche non S ir Tb- INote befämpft
er burd) ben Tob bed Stäfibenten ifmrrifon beffen würbe, jeboch in ©nglanb große Serbreitung fanb.
Nachfolger 4. April 1841. T. rechtfertigte in biefer ®. warb bedhalb in Slntwerpat auf cnglifd)e Serán»
Stellung bie ©rwartungen feiner ^ßartei nicht, inbent laffung oerljaftet unb nad) einer langen ©efangenfehaft
er Bielmehr auf bie Seite ber ®entoEraten neigte. Aid ju Silooorb erbroffelt unb Berbrannt. ®ie gewöhn»
er ber im Suli 1841 Born Kongreß befdjloffenen Sill liehe engIifd)eSibetüberfeßunghat fid) eng an bie TpnWegen Errichtung einer SanE fein Seto entgegenfteHte, baled gehalten. Seine Schriften erfepienen gefammelt
reichte bad Niinifterium feine ©ntlaffung ein, unb Dyforb 1848—50, 3 Sbe. Sgl. (® em oud) »W .T.,
Tßlerd Silbnid warb an mehreren Orten öffentlich a biography« (Sonb. 1 8 8 ^ iJ ¡b e n e h , The sources
Berbrannt. ®ennoch machte er noch wieberholt
of-Tindalls Ne\v Testam ent (§cdle 1883); ®. Sar»
feinem Setorecht ©ehraud), fo baß er in beftänbigem nett S m i t h , W ill. T. and the translation of the
Öaber mit ber SoIEdBertretung lebte. Nad) pinetn English Bible (Soni), 1 8 9 6 ).
frud)tiofen griebendöerfud) bei Audbrud) bed S ärger,
Tl)ttbnIPipi. tftltcbci),"S dh n, Shhi'ler, geb. 21.9lug.
trieged ließ er fid) in ben Senat berSezeffionifteu|mäf)« 1820 ju 2 eig[)fftiJ8 riöge bei ©nrlow in Sctanb, geft.
'JRegerä Äoito. sßesifon, 5. 2lufL, XVIL 93b.
I
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4. ®ej. 1893 in ¡pinb Sjpeab bet !pnfientere, arbeitete | dJtünbmtg be? 2qne, pat ein alte? Schlaft, Dluinen
bei ber trigonometrifchen Ülufnahme ©rofjbritannien?, einer Slbtei int früpnormännifchen S til (im 7. ¿apr!).
führte feit 1844 ©ifenbahnoermeffungen au?, mürbe gegrünbet), ein ajfatrofenpofpital unb mit bem ober«
1847 Sehrer in igampfhire, ftubierte feit 1848 in 3Kar« halb liegenben dtortp ©pielb?, mit bent e? eine ©e«
bnrg unb 33erlin, mürbe bann Seiner am öueettmoob mcinbe bilbet, 0891) 46,588 ©inm. (f. ©hielb?).
©allege unb 1853 ißrofeffor ber $bpfiE an ber dîopal
2 t) P , neuerbing? häufige SBerfünung für 2qptt?
3nftitution inSonbon unb trat 1887 in benStubeftanb. (Schiff?«2. tc.).
©r lieferte llnterfuchungen über 2 iamagneti?ntu?,
2 t)pctt (grieep., SKehrzapl Don 2 qpu?, f. b.), in ber
ftralflenbe SSärme, Schallfortpflanzung tc. unb brachte ©hentie gemiffe einfache Sferbinbungen, bie al? SSorbil«
in allen feinen Arbeiten bie Sehre Don ber ©rhaltung ber zahlreicher anbrer SBerbinbungen betrachtet merbett
ber ©nergie zur ®cltung. 1856 mit ¡¡jupleq unb in tönnen. dtadj ©erparbt? 2 q p e n tq e o rie maren bie
ben brei folgcnben fahren allein machte er ©tubien Dier midhtigften 2 .:
H
unb ^Beobachtungen über bie ©letfcher, bie er in beut
©hlormafferftoff CI
SBaffer” )
SSerle »The glaciers of the Alps« (Sonb. 1860, julegt
1896) üeröffentlichte. ülucb ^ielt er populäre 33or«
Hl
träge über oerfepiebene ®ebiete ber i^hhfit, bie meift
dlntntonial
H N SDtetqan ”
h)
boit içelmholti unb SSiebemann irtS 2eutfche überfept
h!
mürben, fo: »2er©<haE« (Sraunfchm. 1869; 3.9luft., ©in Körper ift nach hem £qpu? SBaffer, dKetpan tc.
mit ben 3ufäfsen ber 6 . Stuft. be? Original?, 1897), fonftituiert, toenn feine Sttome in anologer SBeife mit«
»2a? Sicht« ( 6 SSorlefungen in Slmerila, baf. 1876, einanber Derbunben finb. 2 er 2 qpu? bleibt auch er«
2. Stufl. 1895; baneben öeröffentlidfte er noch 9 $or« halten, menn in ber ißerbinbung ein ober mehrere
lefttngen in ber flîotjal Snftitution über benfelben ©e« Sltome burch anbre Sltome ober Sttomgruppen erfept
genftanb) unb bie »Fragm ents of science« (1871, merben. Stu? dJtetpan lönnen bie ©ubftitution?pro«
6 . îlup. 1879 ; beutfeh, tBraunfcifro. 1874). Shut feinen
nl
C'l
zahlreichen übrigen Schriften nennen mir: »Heat, a
mode of motion« (1863, 7. Stufl. 1887; beutfeh, 4. j butte {) C ober Jj1) C tc. entftehen, ebenfo au? Slnt«
Stufl., Sraunfchm. 1894); »Forms of w ater in clouds
H
11
ch 3,
c h ,,
and rivers, ice and glaciers« (1873, 11. Stuft. 1894; ntonial bie Skrbinbmtgen h N ober c2h 5 N. Über
beutfef), 2. Slufl., baf. 1878); »On diamagnetism«
h >
c, h J
(1856 u. 1870, neue SIu?g. 1888); »On radiation« bie 2qpentheorie f. ©Ijemte, ®* 1050. — 2 . audf foDiel
(1865); »Hours of exercise in the alps« (1871; mie S9ud)brudfchriften ober Settern (f. b. unb »Schrift
beutfeh, ®raunfchm. 1875); »Contributions to mole arten«).
cular physics« (1872) ; »Notes on electricity« (1870)
2 t)f)cttbrueftc(cgvabl), f. 2 afel »2 elegraphen
unb »Lectures on electricity« (1870; beibe beutfeh, apparate«, ©. III.
SBien 1884); »Natural philosophy in easy lessons«
2 q p c n fd )tc ib e r, foDielmieScpreibmafchineO'.b.).
(1869); »Faraday as a discoverer« (5. Slufl. 1894;
T q p c n tp c o ric , bie Don ©uDier unb Söaer aufgc
beutfef), SBraunfchm. 1870); »New fragments« (1892; ftelltc dlnfhauung, baq man ba? 2 ierreich nicht (mie
beutfef), baf. 1895) unb ben Sortrag über ben dilate« bie üiaturphilofophen thaten) eutmidelung?gefchiihtlid)
riali?mu? in ©nglanb (beutfeh, Seri. 1875).
in eine einige gro|e ^Reihenfolge (Stufenleiter) anorb»
S q ttb a rc o S , mptt)if<her König bon © parta, flop, nett bürfe, fonbent minbeften? Dier 2qpen (SBirbeL
bon fernem £>albbruber §ippotoon nertrieben, nach tiere, ®Iiebertiere, äScichtiere unb Strahltiere) unter»
Sttolien zu 2 heftio?, beut er int Kriege gegen feine dîad)« fepeiben ntüffe, berenÜlngehörigeeinerSonberentmicfc»
harn beiftanb, unb mit beffen 2od)ter Seba (f. b.) er lung unterliegen, fo bafj nur ein 3 ufamntenhang ihrer
fidf nennählte. iperatle? fepte ihn roicber in bie iperr« 2t)pen an ben SBitrjcln anäunehmen ift. 2 ie Strahl»
fchaft non ©parta ein. Seba gebar ihm bie Klqtäm« tiere finb feitbent in jtoei meitere 2 qpen (ipfianäenticre
neftra unb ben Kaftor, bent 3eu? bie Jpelena unb ben unb Stadjelhäuter) getrennt morben. — über 2 . iit
ißolpbeute?. Siach bent 2mbe bon Kaftor unb ißolq» ber ©hentie f. b., © .1050.
[ntafchinc.
beule? (ben 2 q n b a r i b e n) übergab 2 . feinem Schmie»
T y p e - w r ite r (engl., fvr. taip, raun;), bie Schreib«
gerfohn SJfenelao? bie §errfd)aft oon ©parta.
T y p h a L .(2 e ic h to lb e n , D io ljrfo lb en , Dlohr«
X u u b a tiö , alte S tabt auf Sizilien, f. Sßatti.
p o m p e , d ia r r e n je p te r ) , ©attung ber 2 qphaccen
2 q nc (fpt. tain), gtufi im nörbliehen ©ngtanb, ent« (f. b.). T. latifolia L. in ©uropa, diorbafrita, diorb«
ftept in ber ®raffd)aft dîorthumbertanb au? bem 3 u= afien unb diorbamerifa unb T. angustifolia L. Don
fantmenflujs be? diorth» unb S o u tl)= 2 ., fließt oft« gleicher SSerbreitung, aber auch in SBeft« unb ©üb«
lieh, bitbet in feinem untern Saufe bie ®renje ¿mifcqen afrita, mit 2 m hohen Stengeln, finben fi<h in ftehen»
ben ©raffdjaften dîorthuntberlanb unb 2 urhant unb ben ©emäffern 2eutfd)lanb?. dKan benuqt bie S31ätter
fällt nad) einem Saufe Oon 117 km bei 2qncmouti) in 5 u dJlatten unb jum S3 erliefd)en ber ffäffer, auch mit
bie dîorbfee. 3 U hen £>äfen diemcaftle, Shiclb? unb ben Stengeln al? igacimaterial, bie ißlüten jum i(5ol«
2qnemouth, bie an ihm liegen, gehörten 1895: 906 ftern unb ben S31ütenftaub al? S urrogat be? Sqcopo«
©eefdjiffe (barunter 800 2antpfer) Don 510,743 2on. biurn?. 2 ie ftärfemehlreichen Dihijome finb geniefjbar.
©epalt. 1895 liefen 15,672 Schiffe (barunter 10,662 2 en dlamett »diarrenjepter« oerbantt bie ^flanje ben
Küftenfahrer) Don 8,065,671 2 . ein, 15,728 Schiffe Hofnarren (f. b.).
(baruntcr 8683 Küftenfahrer) Don 8,193,025 2 . au?,
2t)phncccH , monolotqlegamilieau? berDrbmmg
©teintohlen, ©ifen unb dJtafdjinen bilben bie ipaupt« ber ißauöanalen, frautartige Sumpfpflanzen mit au?artitet ber Stu?futjr. 33gl. © u tijric , The river T., bauernbent, friedjenbem iKhizont, au? bettt bie bliiten«
its history and resources (Sonb. 1880); f a i n t e r , tragenben ©proffe entfpringen, zweizeiligen, litteali«
The T. and its tributaries (baf. 1882).
fdjen, ganzen, paraKelneroigen SBlättern unb nadten,
2 qncmouth (fpv.tacnmö$), S tabt unb befuchtc? See« einhäufigen S31üten, bie bichte, cqlinbrifche, etma einem
bob in ber engl. ©raffepaft dîorthuntberlanb, an ber Kanonenmifcher zu oergleichenbe Kolben bilben unb

îi)p f)lttté - mit obfallenben püutigen ©lütenfpeiben »erfepen finb.
S ie obern ©litten ftnb m änn lip , i)te untern meib»
lip ; beibe ©ruppen fittb pättfig getrennt. Sie maint»
lipen ©liiten pabett 2 — 3 (feiten mepr), ont ©ruttbe
Bereinigte Staubblätter, bie non langen ¡paaren uni»
geben inerben. Sie meiblipen ©litten beftepen auS
entent gefticlten grupttnoten, ber ebenfalls »on lan»
gen paaren umgeben mitb. S iegruptfnoten ftnb ein»
fächerig, mit einer einzigen pängenben Samenanlage
unb einem einfachen, enbftänbigen ©riffel, ber in eine
einfeitige, bcrbreiterte Sfarbe enbigt. Sie g rü p te finb
einfatttige, mit einem Sccfel attffpringenbe Stüßcbcn,
fcltener Spließfrüpte. S ie Samen enthalten in ber
Hlpfe eines fleifpigen HfäprgemebeS einen gerabett
Keimling. S ie S . fühlen nur etwa 12 fumpfbemop»
nenbe Hirten ber einigen ©attung T ypha, bie burd)
bie gemäßigte unb marine gerne »erbreitet finb. 2 >m
te rtiä r mar T. latissim a, eine mit ber lebenben T.
latifolia uermanbte Hirt, »on Sübfranfreidh bis nach
bent Satttlanbe »erbreitet.
S p p b lttië (grd).), Slinbbarmentjünbung, f. Saret»
T y p h lop id ae, f. Schlangen.
[entjünbrntg.

24)phlott)pogtapd)ie(griep.),©lhtbenbrud(f.b.).
S t)p l)i» b , baS (griep., »tppbuSäbnlip«), ©ejeip»
nung »erfpiebener KranfpeitSjuftänbe. 1) S e r Unter»
leibStpppuS (engl, typhoid fever, frg.fièvre typhoïde,
f. Xpphuê 2 ). 2) SaS b ilib f e S ., früher als befon»
bere ffranlljeitSform befprieben, ift jeßt als fchmere
g ö n n beS 3fücffaIIfieberS erfannt, inbent man bie für
baS leßtere charafteriftifchen Spirillen im ©lute ber
Kranfen napmieS. ©S tritt bei biefetn fogett. 31. »on
Hinfang ber Kranfpeit an eine fchmere ©elbfupt auf,
roelpe nicht auf Störung ber ©aHenabfottbcrung ober
beS ©allenabfluffeS, fonbem auf allgemeiner, auch
noch burd) anbre geiepen (©lutungen in ipaut unb
Schleimhäuten) fip bentcrlbar tttadjenben ©lutjer»
feßung beruht, bie in furjer geit ben Sob beS Kranfen
bebingt. 3) SaS © p o le ra tp p p o ib (f- Gpotera, ©.
107). — S . beS © e flü g e tS , f. fjfiptterdjolera.
S ß ß p o n (engl, typhoon), S irb e lfiu rn t, f. Seifutt.
S p p p o n (S p p p ö o n , S p p p o e itS , S p p p o S ), in
ber griep. SRptpologie ber jüngfte Sopn ber ®äa »on
SartaroS, ein Sîiefc mit 100 Sdjlangenföpfen, »on
©pibna ©ater beS §mtbeS Or»
tproS, beS Kerberos, ber lernäi»
fdhen öpbra ttttb ber ©pinteira.
©r fud)t bie §errfd)aft über ©öt»
ter unb HÄcnfpen ju gemittnen,
aber geuS bejmingt ipn mit bent
©liß. Seine Söpne finb bie Dr»
fane, ©r erfpeint als ein Spin»
bol ber feurigen Sümpfe int
©rbinnern u. ihrer »ernipten»
ben HSirfttngen. Spätere geit
fteUte ihn jufatninen mit bent
ägpptifpen S e th ober S e t.
Siefer mar itt alter geit ein hoch
attgefehener ©ott, Sohn beS
Keb (KronoS) unb ber 9?ut
(Dipea), ber ©ott beS Krieges.
S ie Könige Seti ber 19. Sp»
naflie führten »on ipnt ben 9fa»
men. ©ine befonbere Kultus»
ftättc beS S et mar bie Stabt DntboS (bei HJegäbe); all»
gemeiner jebop mar feilte ©erepntng in Unterägppten,
namentlich unter ben bort anfäffigen gremben. Hirn
©nbe ber 21. Spnaftie mürbe biefer ©ott aus Ober»
ägppten »erflogen; er galt feitbent als ©ott ber geinbe
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SfpptjuS.

HlgpptettS ttnb mürbe afltitnplip »oHftänbiggitm©rin»
jip alles Söfen untgebilbet. 9tap ber Sage hat er fei»
nen ©ruber OfiriS umgebracpt, beffenSohn^oroS fid)
bann an ihm räd)tc. @r mirb unter ber ©eftalt eines
fabelpaften, cfeläpnlipen SiereS bargeftcHt ober boep
mit bettt Kopfe bcSfelben (»gl. Hlbbiibuitg). ©inige»
mal, mo er in tttenfpliper gönn erfchcint, -trägt er ein 4
ipörnerpaar. ©gl. fOfeper, S et »SC. (lleip.p 1875).
S tjp p o n tf (engl.), in ber ©cologic fooiel mic Stöde
(f. Erjlagerftätteit); baper tpphottifch- ftodförnüg.
S tiplniS (grieep. typhös, »Stauch, Sunft, Stumpf»
finn«, bcüpippofrateS maprfpeütlip »©löbfimt«), ©c»
¿eipnung »erfpiebener fcpmerer ttttb unter heftigem
gieber »erlaufettber KranfpeitSguftanbe, bei mcldjen
baS Ster»enfpftetn in ber fptoerften SBeife ergriffen 31t
fein unb ber Kranfe in einem anpaltenben guftanb
»on ©etäubung fiep ju befinben pflegt (baper früper
allgemein: 3t e r » e n f i e b e r).
1)
S e r e 5 a n t p e tu a t i f cp e (b. p. eigentlich blüpenbc,
meil mit glccfenauSfcplag »erbuttbene) S . (© e t e cp i a 1»
tp p p u S , g lecffieb er) ift eilte in auSgefprod)cnitcr
SBeife anfteefenbe Kranfpeit. S e r SlnftcrfungSftoff ift
in ber S!uft enthalten unb lann fid) in fp lep t geliifte»
ten giitttttern längere geit palten, ohne feine SBirffant»
feit ¿u oerlieren. S e r HluSbrttp ber Kranfpeit fcpcint
7— 14 Sage nach erfolgter Hlnftedung ftatt,;ufinbcn.
Sie tritt nantentlid) an folpen Orten auf, an melcpcn
eine große Hlnjapl »on SHenfcpett auf einen engen
Staunt äufammengebrängt ift,miej. ©.inKriegSlagcrn,
belagerten Stabten, auf Scpiffen, in ©efängniffen, itt
Saäarctten tc. (baper K rie g s» , S ä g e r» , S cpiffS »
tp p p u S , K erfcr» , S a ja r e ttf ic b c r ) . 3 » ©egen»
ben, mo ein grofjer Seil ber ©eoölferung in Hirntut
unb ©lenb lebt, fonirnt ber epantpematifche S . en»
bentifd) »or. ©efottberS naep SJftßernten unb Seurun»
gen fteigert fid) mit ber 9tot auch bie §äufigfeit ber
SpppuSfälle, unb eS treten bie »erpeerenben ©pibe
tttieit beS baper als £>ung er tp p p u S beäcipiteten
ejantpematifpen S . auf. SaS früpefte KinbeSnlter
unb bctS ©reifenalter bleiben gemöpnlid) »erfepont, alle
übrigett SebcnSalter finb bafür gleich entpfänglip. § a t
jentattb bett epantpematifepen S . einmal überftanben,
fo ift feine SiSpofition für eine jmeite ©rfranfttng
an biefetn S . für eine gemiffe geit aufgepobcit, feines»
megS aber bauentb getilgt. S e r epantpentatifepe S .
mar »ott Hlttfang beS 16. bis äunt ©nbe beS 18.3aprp.
über alle Sänber Europas »erbreitet unb erreichte bttrep
bie Siapoleonifcpen Kriege feine größte HluSbrcituitg,
ganä befonberS aber mürbe Seutfcplanb burpfenept,
als 1812 bie Srüittnter ber frgnjöfifpen Hlrtttce auS
Stitßlaitb peimfeprten. Stacp Überftepen biefeS epibe»
mifepen HluftrctcnS beS S . ftpien berfclbe auf bctuKott»
tineut gatiä »erfepmunben äu fein, erft in ben 40er
Sapren trat er mieber epibenüfcp in Dberfcplefieit tc.
auf. ©egettmärtig jeigt fiep auf ben britifepen Jfnfeltt
ttnb in einzelnen ©egeuben ÜOtitteleuropaS (©ölen, ruf»
fifepe Oftfeepro»in5 en) bie enbentifepe gornt beS S .
Kleine ©pibentien beS epantpentatifpen S . merben
überall »on geit 3 « geit beobaptet unb finb bann ftetS
burp ©ittfplcppung »on anbertt Orten per pcr»or»
gerufen. J$n ber geit ber ^nfubation flagen bie Kran»
fen rneift über ein fpon mit fpmerent KranfpeitSgefüpl
»erbunbeneS leipteS gröfteln, über Kopfmep, geftörten
S p la f , Htppetitlofigfeit tc. Sie eigentlipe Kranfpeit
beginnt mit einem Spüttelfroft unb barauf folgen»
ben, fepr heftigen gieberfpmptomen. Sofort füplen
fip bie Kranfen aufs äußerfie matt unb fraftloS, fla»
gen über Spmere unb ©enommenpeit beS Kopfes,
2*
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f£t)p£)U3 (glcdficbe , UnterleibStt)pfju8).

¿uWetlen audj über heftigen KopffdjmeQ. ®(>äu ge» phuSgift benmenfchlichcn SBoßnungcn ¿ugefüßrt. ©äug»
fetten fid) Scbwinbcl, glimmern oor bett Slugen, Obren« linge unb ©reife erEranEen feiten am X., baS mittlere
faufcn, ©CbmerßörigEeit, ©Cßnte^en in ben ©liebem, SebenSalter ift am meiften ba^u biSponicrt, ©tänncr
Rittern bei ben ©ewegungen ber Sinne unb ©eine. erEranEen etwas häufiger als grauen; unter ben är»
Sie Oranten liegen weift feßon fefjr afant£)ifcO int ©ett ment Klaffen ber ©eoölEerung ift bie KranEßeit wegen
unb haben leichte Selirien. Slnbre Patienten finb artf= beS bidjtem 3ufammcnWoßnenS häufiger als unter
geregt unb iaunt im Söett ¿u erhalten. Slm3.—5. Sage ben Wofjlbabenben. Schwangere unb ftiilenbe grauen
ber KranEßeit erfdjeinen iattnt linfengroße rote glede, finb opr bem X. faft abfolut fidjer. SRadj bem einma»
tneldfe fidf jiterft mit bem ginger leidet wegbrüden iigen Überfteßen ber KranEßeit erlifcßt in ber Sieget bie
taffen, aberfofortwicberEefjren. ©onbiefemEiantßem, SiSpofition ¿u neuer ©rEranEung. S e r eigentliche
ben gteefen, rührt ber SRarne gledfieber ober ejantße» ©iß beSXyphuSproäeffeS ift berSarm tanal, befonberS
ntatifcher X. her. Siefetben ¿eigen fich meift ¿uerft am bie untere fjälfte beS SünnbaratS. Sie Dom X. er»
§atfe, breiten fich bon ba au über bie ©tiebmaßen griffene Schleimhaut beS SünnbarmS befinbet fieß
aus, bi» enblicß ber ganje Körper, mit SluSnafjme ¿uerft in einem Eatarrßalifdjen 3uftanb. Sie Srüfen»
beS ©efidjtS, Don ihnen bebedt ift. ©egen baS ©nbe apparnte fcßwellen aisbann bureß eine rei<ßlidje3 etlen»
ber ¿weiten Kranlßeitswoiße pflegen bie glede abju» Wucherung ¿u martig weichen, flachen Knoten an, in
blaffen, roährenb bog gieber unb bie tiefe ©enontmen» gleicher SBeife beteiligen fieß bie ©eEröSbrüfen. Sie
heit beS ©ewußtfeing gleichseitig abnehmen, ©pater ÜJiilj ift in allen gälten ftari oergrößert, ißr ©ewebe
Werben bie gtede btaurot, taffen fidf bann nidjt mehr ift in eine äußerft blutreiche, Weiche, babei feßr brüchige
Doltftänbig wegbrüden unb gehen manchmal fogar in ©ubftanj oerwanbett. ^Regelmäßig finb aueß Seber
wirt(id)e ©etelßien, b. ß. in Heine ©tutergüffe in bie unb Dlicren gefcßwollen unb entjünblidj »eränbert.
§ a u t, über. Sie Krantßeit enbet trog anfänglich be» S ie Srüfenßaufen beS untern SünnbarmS, bie fogen.
brohlicher Symptome oft in ©enefung, anberafaHS ^eßerfeßen $taqueS, wanbeln fid) naiß Eursent 33e»
erliegen bie Krauten entweber in ber ¿Weiten SBodje fteßen an ißrer Dberßädje in eine bräunlidje obergaHig
bem hohen gieber, ober jte enben buriß hinsutretenbe bureßträntte, feßorfartige ÜRaffe um, Welcße abgeftoßen
Sungenentjünbuna. SSei ber ©eition finbet man nicht Wirb. Slitf ber ©(ßleimßaut geigt fieß bann ein tß»
wie beim Unterleibstyphus bie biefen Eem^eidjnenben pßöfeS © efeßw ür, WelcßeS oßne3urüdlaffung einer
©efd)Würe, fonbem nur bie allen ignfeftioncdranfheiten fRarbe ¿u ßeilen pßegt. 3 n ungiinftigen gälten geßt
gemeinfanten Schwellungen Don 9Rits, Seber, Siieren. baS ©efcßioür in ber ©djleimßnut auf bie barunter»
2)
S er U n te rle ib s » ober S a r m tß p lju S (T.liegenbe ÜRuSEelßaut über unb Eann fogar ¿ur Surcß»
abdominalis) ift ebenfalls eine SnfeEtionSEranEßeit. boßnutg ber Sarniwanb, bamit ¿u allgemeiner ©auch»
S e r Xräger beS KranEheitSgifteS ift ein an ben Se» feHentjünbung unb ¿unt Xobe füßren, ein befonberS
jeltionen ber Uranien haftenber ©acitluS, baher benn auch noeß int ©eginn ber fReEonDaleSäenj mögliches
auch, Wie bei ber ©ßolera, bie oft beobachteten Sin» ©orEommniS, inbem burch Ülufnaßme ungeeigneter,
ftedungen ober Übertragungen biefeS X. burch Seiet» unoerbaulidjer 3iaßrung tief greifende ©efeßwüre ¿um
tionen unb SBäfdje befonberS auf KrautenWärter, 3 erreißen gebracht werben. Slußer bem untern Sünn»
SBäfcßerinnen tc. erEIärlich finb. SBie alle ©iitrobien barm (S le o tß p ß u S ) Wirb ßäußg audj berülnfangS*
biefer Slrt finben auch bie XßpbuSbaällcn in feudften teil beS SidbarmS (Si o I o t ß p ß u S), feiten bie
Släßrböben unb befonberS im ©runbwaffer bie Witt» ©(ßleimßaut beS SünnbarmS unb nodj feltener bie
Eommenfte ©rutftätte. ©S fdjeint baher audh baS noch beS SRagcnS (© a ftro tß p ß u S ) ber ©iß ber tßpßö»
immer häufige ©orEomnten beS X. in hießt beöötEer» fen ©efcßiuüre. Sin manchen Orten unb in mandjen
ten ©täbten, in Welchen bie KranEßeit niemals OoH» ©pibemien treten tßpßöfe ©efeßwüre aueß auf ber
ftänbig erlifdjt, wohl aber Don Qeit ¿u 3 ett eine epibe» SeßlEopffcßieimhaut (S a rß n g o tß p ß u S ) auf. ©tets
mifchcSluSbreituna erfährt, auf ber troßSBafferleitung trifft man bei X. aueß einen ßöcßgrabigen Satarrß ber
unb Kanalifation immer nodj nidjt genügenb Baratt)» ©chleimßaut ber Suftwege an, welcßem fid) Sungen»
fierten enormen 3 erfe|ung unb ©erwefung ¿u beruhen, entjünbung, ©leuritis ic. anfdjließen Eönnen. S e r X.
in welcher fid) ber ©oben großer ©täbte wegen maffen» beginnt gewößnlicß mit allgemeinem SranEßeitSgefüßl,
hafter Slufnahme bon SluSwurfftoffen befinbet. 3jn» pfßcßifcßer ©erftimntung, großer SRattigEeit, Slppetit»
beS hat in allen ©täbten, welche Eanatifiert finb, eine lofigEeit, unruhigem ©cßlaf, ^opffeßmeräen, ©eßwin»
ganä außerorbentlidje Slbnaljnte beS Unterleibstyphus bei, ©(ßmerjen in ben ©liebem unb Wieberßoltem
ftattgefunben. S e r bon ©bertß unb Kod) 1880 faft Siafenbluten. ©alb feßt bann mit einem groftanfaH
gleid^eitig entbedte ©acitluS ift Eiein, ftäbeßenförmig, baS ßoße gieber mit feinen nerDöfen 3nfäHen ein.
2—3mal fo lang Wie breit, mit ¿aßlreicßen ©eißel» S e r Unterleib ift gewöhnlich feßon in ben erften Xagen
fäben unb befi|t baßer lebhafte ©igenbewegung. — etwas aufgetrieben unb gefpannt; ein tiefer S ru d auf
XßpßuSepibemien pflegen borjugSWeife in feuchten benfelben, namentlich in ber rechtenUnterbaudjgegenb,
fah ren wäfjrenb beS ©pätfommerS, im iperbft unb ¿u ift bent SranEen feßmeräßaft. Sin biefer ©teile pflegt
Slnfang beS SBinterS ¿u ßerrfdjen. SaS Sluftreten beS man bei S ru d , fobalb SurcßfäHe eingetreten finb, ein
X. fteßt in SBechfelbejiehung ¿u ben ©djwanEungen eigentümliches gurrenbeS ©eräufd) (Q leocöE aige»
beS ©runbwafferftanbeS. ©rreießt infolge atmofpßä» räufcß) waßi'äuneßmen. Sluf ber £>aut beS ©auißeS
rifdjer ©crhältniffe ba§ ©runbwaffer einen hohem unb ber ©ruft finbet man jeßt audj beran^elte rote,
Stanb, um fpäter Wieber ¿u fallen, fo werben je nach» linfengroße glede (roseolae), welcße fieß bureß ginger»
bem größere unb bidere ©Richten beS mit organifdjen, brud entfernen laßen, atSbalb aber Wieber jurüdEeß»
in Qerfeßung begriffenen ©itbfianjen burcßtränEten ren. Sie Körpertemperatur erreicht in ben erften aeßt
©rbreicßl troden gelegt. ¡gnfolgebeffen tritt eine ber» Xagen 40° unb ift am Slbenb immer etwas ßößer als
mehrtegäutniS biefer Stoffe ein; gelangt in bieleßtem am näcßftfotgenben SRorgen. S ie ©ttlSfrequenj 90—
ber XßpßuSbaciUuS, fo Wuchert er, bie ©aciHen ber» 100 ©cßläge in ber ©Knute. S e r § a m ift bunlel, in
breiten fich, gelangen nebft ben bon ihnen erzeugten feiner SRenge »erminbert. Qn ber ¿weiten SBocße beS
Xojinen in baS XrinEwaffer unb Werben fo a ll Xß» X. ßören bie Krauten auf, über KopffCßmei^ unb

X tjp iju S (U nterleibstyphus).

©lieberfd)mcQcn ¿u tlngeit; ber Sdjwinbel aber mirb
heftiger, ¿u bentOhrenbraufen gefeKtfid) Schwerhörig»
feit. ®er ©eficßtSauSbrud beS Kranken Wirb ftupiber,
feine Peilnahmlofigfeit immer größer. ®aS Vewußt*
fein Berbuntelt fid), unb bie Kranken BerfoEen allmäß*
lieh in einen Quftanb Bon Schlaff udjt unb Vetäubung.
Sie taffen fegt Stuhl unbUrin häufig unter fiel) gehen,
liegen faß regungslos in anljaltenber SRttrtenlagc, finb
im Söett herabgefunten unb haben bie Kniee gefpreijt.
iiu r ¿eüweilig Betrat eine ¿itternbe Vewegung bet
Sippen ober einzelne unoerftänblicße SBorte, welche bie
Krönten murmeln, baß biepfBcßifchengunKionenmdjt
gänjlid) ruhen. Slnbte Kranke finb gegen bie fte um=
gebenbe 9lußenwelt BoEftänbig unempfinblich, werfen
ii<h fortwäßrenb im Veit hin unb her, Berfucßen baS
S eit ¿tt neriaffen, fich ¿u entblößen; fte geftifulieren,
führen ©efpräcße ober bringen u^ufamntenhängenbe
S-Jortc hernor. gaft immer erfolgen in ber ¿weiten
SSodje täglich mehrere (meift 3—4) wäfferige, meift
erbfengelbe Stühle. ®ie 9ltmung ift befcßleitnigt unb
oberflächlich- Sie SBangen haben anftatt btr hochroten
gärbung eine mehr bläuliche angenommen, bie9lugen»
liber finb halb gefdfloffen, bie Slugenbinbeßaut gerötet,
bie 91afenlöchererfcheinen(Boneingetrocfnetem Schleim)
wie angeraudjt, 3 nhnfleifd), 3 ät)ne unb Qunge finb
mit einem fchWärjHihen, oft riffigen SBelag Berfeßen,
ber Ültent ift ftinfenb. ®er Unterleib ift burd) großem
Suftgeßalt ber ®ärnte trommclartig aufgetrieben, bie
<5mpfinblid)teit beSfetben gegen ® rud unb baS igleo»
cöfalgeräufch befteßen fort. ®ie SDiiljanfchweUung hat
¿ugenommen, bie Roseolae auf bem Körper finb ¿aßl*
reicher geworben, bisweiten ift auch bie Ipaut mit ¿aßl*
tofen Keinen SdjwißbläScbmt hebedt. ®ie Körper»
temperatur fteigt in ben 9lbenbftunben auf 40—41,5°,
in ben SRorgenftunben tritt nur ein fdjwacher Etadj»
laß berfelben ein. ®er IfSuIS macht 110 —120 Schläge
in ber SOtinute. 2>n ber brüten äöodße beS ®. erreicht
bie Schwäne beS Kranken ihren ßßdjften © rab, bie
lauten ®elirien hören auf, bie Slufregung unb Uu»
ruhe weicht einer ftetS ¿uneßmenben Unempfinblichfeit
für aEe§, was ringsumher Bor fi<h geht. ®ie ©rfcßei»
nungen am Unterleib unb an ber Vruft nehmen nod)
¿u, auch bie Körpertemperatur unb bie PulSfreque^
finb eher gefieigert als Berminbert. ®ie meiften gäbe
eines töblichen SluSgangeS faEen in bie britte Söodje.
g n günftigen Süllen fteEt fich etwa mit (Snöe ber brit»
ten Säodße eine Abnahme ber KrantßeitSerfcheinungen
ein. ®ie Körpertemperatur erreicht ¿war am 9lbcnb
noch 40—41°, pflegt aber beS äJtorgenS um 2° nichti
ger ¿u fein. Stach mehreren Sagen gehen auch bie
iilbenbtemperaturen ganä aEmählich herab, mit ber
Körpertemperatur fintt auch bie P ulsfreque^. ®iefe
aEgenteine, allmählich eintretenbe Vefferung geht ent»
Weber birett in bie, freilich auch nur langfant fort»
fdjreitenbe ©enefung über, ober eS fcßließen fich Stach*
trantheiten Berfdßiebener 91rt ober bie (Entwickelung
neuer ®efchwüre im ®arm an (® t)phuSrecibiB ),
unb ber Krönte geht barüber balb ¿u ©rnnbe, halb
oergehen menigftenS noch SBodfen bis ¿um Vegittn ber
befinitinen ©enefung. ®er bisher gefdßilberte Verlauf
beS ®. geigt mannigfache äRobififationen. Unter 91 b.
o r tin tß p h u S (Febricula,Febristyphoides) Berfteßt
man befonberS leicht unb fdjncE, faft nach 9(rt eines
atuten SJtagentatarrhS Berlaufettbe gaEe Bon ®. ®er
T. ambulatorius begreift ®ßpßuSfäEe, bei welchen
unter nerhältniSmäßig leichten anatomifchen unb Hini»
ichenSrfcheinungen bie Kran ten fich ¿war unwohl füh
len, aber hoch umhergehen unb, wenn auch mangelhaft
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unb unter großer SelbftüberWinbung, ihre gewöhn
lichen ©efdjäfte ¿u beforgenim ftanbe finb. 3 in anbern
gälten geigt ber ®. einen ßödjit tumultuarifcßen Verlauf, bieKranEjeitSerfcheinungen folgen fd)iteüer als ge
wöhnlich aufeinanber, bieKrantengeßen bann oft fchon
am ©nbe ber erften ober 91nfang ber ¿weiten SBodje ¿u
®runbe. Unter ben 3wifd)enfäEen, welche ben nor
malen Verlauf beS ®. in ben erften Kranißeitswodicn
unterbrechen, finb bie wefentlichften bie Verfdjwärun
gen Bon ®armarterien, burch welche profufe unb in
nicht feltenen gäben töbliche Blutungen beS ®armeS
ßeroorgerufen werben. Unter ben ¿ahlreicßen Stachiranlhciten finb ¿u nennm : Sungenent¿ünbung, Pleu
ritis, Parotitis, 3 tierene^ 5ünbung :c., welche in ben
meiften gälten ben ®ob herbeiführen. ®er ohne befonbere Komplikationen Bertaufenbe ®. geht am hältfigfien in ©enefung über. SSäßrenb früher eine Sterb
lichkeit non etwa 25 P n ^ . beftanb, ift biefclbe heute auf
burchfcbnittlich 1 0 Pro¿. ßerabgeminbert, unb man bc¿eidmet eine®t)phuSepibemie mit höhcrcr®urd)fcbnittS»
fterblidjteit als »fchwere«, mit niebrigerer als »leidjte«.
98aS bie P e h a n b lu n g beS ®. anbetrifft, fo ift ¿uBörberft ber Kranle ¿u ifolieren. ®aS Kranfcn¿immer
muß groß fein unb oft unb grünblich gelüftet werben.
®ie 3immertemperatur barf 17° n ih t überfchreiten.
®er Körper beS Krauten muß ängftlidj reinlich ge
halten unb Bor bem 9Utfliegen gefdjüßt werben. ®er
ältunb muß mit einem angefeuchteten Seinwanbtäpp
d)en regelmäßig gereinigt unb ber fünlenbe S3elag ber
3ähne ic. entfernt werben. 9US ®etränt gibt man
SBaffer unb forbert ¿u fleißigem ®rinfen auf. Viel
fach wirb, befonberS im 9lnfang ber Kranfheit, Kalomel mit gutem ©rfolg Berabreic|t, Bon manchen eine
9Kifcf)ung Bon Qob unb 3obtalium gerühmt, außer»
bem tomnten unter Umftänben 9lntiphretita, wie ©hi
nin, ©hinarinbenabtodjung mit 28ein, 9lntipl)riu :c.,
in 9lnwenbung. Viel wid)tiger ift eine richtige ®iät,
bie im Ipinbtid auf ben langwierigen unb ab¿ehren»
ben Verlauf beS ®. fräftigenb unb leichtnerbaulich
fein muß. ©cStjalb Wirb 'Ucilch in reießlidhen Q uan
titäten, Katao mit SJtilch, VouiEon mit (£i, bei 9lppetit auf fe|"te Speifen eingeweichteS SBeißbrot unb Bon
9lnfang an, um bie feergtraft ¿u ftärfen, SSein ober
Kognat gereicht. ®ie ipeftigleit beS giebcrS, oon wel
k er im 9lnfang ber Krantheit bie meifte ©efaßr broßt,
betäntpft man nach ©• Vranb in Stettin burch Polt»
bäber, bie man, wäßrenb ber Krante im Vabe ift, burd)
^ ¿ u g ie ß e n Bon tal tem 28affer am gußenbe ber 9Banne
Bon 24 auf 20° abtüßlt, unb in welche man ben Krön
ten, folange bie Körperwärme 39 ober 3 9 ,5 ° überfteigt,
non 9lnfang bis Enbe ber Krantlfeit, bei ®ag unb bei
Stacht aEe 3 Stunbeit auf etwa8 —lOiOtinuten hinein
trägt. Sieben ber öcrabfeßung beS gieberS erreicht
man burch öiefe Väber ^Reinigung beS Körpers unb
aEgenteine ©rfrif cßung unb ©rntunterung befonb erS ber
unbefinnlicßen Krönten, auch beugt man ßierburd) am
beften (fchon aEein burd) bie bamit oerbunbene häufige
Orbnung beS SagerS) bem fo gefürchteten ®urcf)licgen
Bor. Unmittelbar nach bem Vabe Wirb ber Kraute in
WoEenen Säten frottiert, abgetrodnet unb burch 3Sein
ober Kognat geftärtt. ®ie feßweren ®hpl)uSfnlle wer
ben ßierbureß in leicßte umgcwanbelt, bie Stcrblidüeit
auf ein SRinimunt ßerabgefeßt. ®ie ©enefenben pfle
gen außerorbentlicßen 9lppetit ¿u entwidcln, müffen
aber, folange man bie Sarmgefcßwüre als noch in ber
Teilung begriffen fieß ¿u benten ßat, Bor ¿u reichlichen
SRaß^eiten, fcßweroerbaulichen, groben Speifen forgfältig gehütet werben. DJc'an gibt beSbalb häufiger Keine
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Portionen uitb anfangs, um feöer®efahr einer ®arm= würbe, bilblihe ®arftellungen äu begleiten hat. ®cr
jerreißung Borjubeugen, nur flüffige ober halöflüffige Überbrud wirb mit ftarler Sarbe auf glattes, fefteS
Pahrung (Pcild), tnetdje ©ier), allmählich geht man Papier gemäht, beffen bebrudte Seite man auf ben
ju gteifd)biät unb jn Pflanjentoft über. 3 eber ®iät« Borgängig mit trodnem PimSfiein gefdjliffenen litho«
fehler bringt ben©enefcnbcn inöefabr, unb jebe fd)ein= graphifhen Stein legt, ber nun burh bie preffe ge«
bar geringfügige Störung ber Perbauung erforbert jogen wirb. Pud) ältere ®rude laffen fid) öermittclft
forgfältigfte Perüdfihtigung.
hentifher Peßanblung auffrifhen, auf Stein über«
3)
P u h ber P ü d fa ltth P b u S (baS re fu rrie re n btragen
e
unb BerBielfältigen (f. STnaftatifcTjer ®rud unb
S ieber, T. recurrens) iftauitecfenb unb tritt epibemifh 35eprobu(tion§Berfat)ren).
auf, namentlich wo eine bidjte arme PeBölterung in
^ tjp o lo g ie (grieh-), f- Shpif.
unreinlichen SBohnungen unb Bon tärglicher Siabrung
T h p o n u 'tc r (grieh.), ¿uitrum entjur genauen Seit
lebt, fobah atS2>unger« oberK rieg S tt)p b u S halb fteHung ber Kegelftärle ber Sd)rift. Seit 1879 bilbet
bie ejanthematifche, balb bie refurrierenbe .VtraniljcitS« baS ®. non § . Pertholb in Perlin bie P oint für bie
form im Porbergrunb fteht. Peim PüdfallthphuS feßt Schriftgrößen in ben beutfhen ©ießereien.
nach mehrtägigem, heftigem Sieber, baS 40° u. barüber
$ h p o m c tv te (grieh-), baS Perfahren, auf tppo«
erreicht, plöfslid) unter reichlichem Schweiß ein Abfall graphifhem SBege Sanbfarten, ptäne, geometrifhe
bis äu 37 ober 36,5“ ein, an ben fich eine mehrtägige, Siguren herjuftellen. ®ie erften Perfuhe non ¡paaS in
oöltig fieberfreie Paufe anfhließt. ©benfo plößlid) Pafel (1770) unb Preitfopf in Seipjig würben fpiiter
fonnnt nun ber Diücffatt, er mährt 3, 4 ober 5 Jage, Bon ®ibot in P aris unb namentlich Bon SJiaffclSberger
unb wieber finft er ebenfo fdfnelt roie baS erfte Plat. in SBien BerBoIIfommt. ®ie ®. ift b u rh bie ©hemi«
Xrei big Bier folchcr Sieberperioben folgen einanber, tppie unb bie photomehanifhen PcprobuftionSBcrfal)«
bann tritt langfame ©enefung ein. ®cr ®ob ift fo fei« ren BoUftänbig nerbrängt.
ten, baß beinahe immer eine Sungenentjünbung ober
® t)f)offöp, f. ffateiboffop.
ähnliches üu Bermuten ift, wenn ein Krauler im Sie«
® t)puS (grieh-, SKehrjahl: ® l)pen), Porbilb, Ur«
beranfatt ju ©runbe geht. 3 u t Sicherheit enthält baS bilb; bie mehreren ®ingen einer unb berfelben Hirt
P lu t ber Kranfett jahllofe mifroffopifche piljfnbhen ober ©attung gemeinfame (ibeellc) © runbf orm, j. P . ®.
(Spirochaeta, f. b.) Bon gefchlängelter ©eftalt, welche einer ®ier«, einer Pftanäengattung, einer Sranfheit :c.
in ber fieberfreien Periobe fehlen; nurbaS piljhaltige
in ber norbifhen HÄhthotogie ein Sohn ObinS,
S3lut nermag bei Im pfungen baS KranlljeitSgift ju ber ©ott beS Krieges unb beS ShlnerteS, einer ber Bor«
übertragen. ®ie Peffanblung befteht in ®arrcihung nehmften Pfen. ©r allein befah ben SJfut, ben grint»
Iräftiger, anreijenber ®iät. ®er DlüdfaüthphuS fant migen Senrirwolf, ber bie Pfen in PSgarb hebrohte,
fhon int 18-3ahrh. in einzelnen Säubern Bor; 1843— ju hänbigen, wobei er feine eine §anb einbühte. Peim
1848 überjog eine ©pibemie S hotttanb unb 3rlanb, HSeltnntergang fiimpft er mit bem ^öHenfjunb ©arm,
1864 - 65 herrfhte bie Seuhe in S t. Petersburg in gro« unb beibe töten fih wehfelfeitig. 9iah ih"i Würbe ber
per PuSbreitung. Seit bem (fahre 1871 ift fie auch in ®ienStag (altnorb.Ty sdagr) benannt. Scjl. ^rrnin u. 3i«.
einzelnen ©egenbeit ®eutfd)IanbS in epibemifher Per«
X tjv an n (grieh- ® t) r a n n o S), urfprünglih ieber
breitung beobachtet Worben. <S. SDipboib. Pgl. © ir« unbefhränfte § errfh er, bann inSbef. ein Ptlcinherr«
g e n fo p n , ®ie SRefurrenSepibentie in iliiga 1865— fher, ber n ih t burh ©rbfhaft, fonbern burh ben ge«
1875; P ir h o m , Über ben ipungertt)phuS unb einige waltfamen Urnfturj ber beftehenben Perfaffung an bie
oermanbteKrantf)eitSformen(Perl.l8 6 8 ); B. P a fta u , Spifje beSStaateS gefomnten war, fobaßmanunter®,
®ie PetehialthphuS« ©pibemie in PreSlau 1868/69 im gefdjihilihenSinne ben Inhaber einer angentafjten
(PreSl. 1871); H Ä u rh ifo n , ®ie tpphoiben Kranf« Ptteinberrfhaft (® p ra n n iS ) ju Berfteheit hat, mäh«
leiten (beutfh, Prauttfhw . 1867); S ei tj, ®erPbbonti« renb P f p nt n e t (f. b.) ben b urh frieblihe Übereinfunft
naltpphuSfStuttg. 1888); P r a n b , Über ben heutigen ju r Hieuorbnung ber Perfaffung eingefehten §errfher
Stanb ber SBafferbeljanblung beS ®. (Perl. 1887).
bejeihnet. ®ie ®pranniS ift im 7. unb 6 . yabrl). B. ©(jb®t)pil! (grieh., 11)pifdje ® h e o lo g ie , ® ppolo« in Bielen griehifhenStaatenbie3tBifd)enftufe3Wifhen
gie), in ber altern f£heoiogie bie SSiffenfhaft non ber ber oligarhifhen ober ariftoiratifhen Staatsform unb
norbilblihen Pejiehung, in Weiher getoiffe Perfoneit, ber ®emolratie, inbent fih ein ehrgeijigeS HRitglieb
©reigniffe, ©inrihtungen it. PuSfprühe beS Plten®e« ber Priftotratie an bie Spijje beS unterbrüdten PolieS
ftaments mit ihren entfprehenben ©egenbilbem (Hl n t i = ftcüte, fih eine Seibwadje geben ließ unb mit biefer
tp p en ) im ©hriftentum ftefjcn foHten. 6 . piguriSumS. ben S taat n a h unbefhrän!ter38iHtürbeherrfhte;wäh«
®t)piion (grieh-), bie Perfaffung eines grieh- renb ber reihe Pbel unterbriidt würbe, hoben bie ®p«
KlofterS ober einer Klofiergenteinbe; au h baS Pitual» rannen baS Polt burh ©rhaltung beS SriebcuS, Pe«
bud) ber griehifhen Kirche mit ben genauen Peftint« günftigung non ipanbcl unb ©ewerbe, Pauten u. bgt.
ntungen überbiePbhaltungbcrtäglihen®otteSbienfie. ®aher gab eS unter ben ®prannen Biele trefflihe^err«
®t)pograpl]i (grieh-), ber Pud)bruder; a u h äante fher, wie PeififtratoS in Pthen, ©elon unb ipieron n .
einer Seßmafhine.
in SpraluS, PerianbroS in Korinth, KleiftheneS in Si«
tpon u. a.; feboh a u h biefc ober h re Hiahiommen
®t)pograpl)ic (grieh-), Puhbrucferfunft.
®t)polithograpl)ic (grieh-), fowohlberfeßt außer würben weift burd) beit gewaltthätigen Urfprung ihrer
©ebraud) gefontmene ® rud Bon hohgeäßten Steinen P ia h t fhtievjiih bohäu®emaItthatengetrieben. Pitbre
auf berP uhbrudpreffe(® iffid ro g rap h ie, f.b.), als ®prannen, wie pijalariS unb polplrateS, m ähten fid)
au h ber ® rud non ttntbruden, bie nout Shriftfaß burh ©raufamleit uerijafjt. HUS baher n a h bent all«
ober non .fjoläfdjnitten, Hlßungen tc. auf Stein gewon« gemeinen Siege ber republiianifheit Staatsform in
nett werben, beren PerBielfältigung atSbann auf ber ©riehenlanb bie Pioitarhie überhaupt als eine un«
Steinbrucfpreffe allein ober mit lithographierten 3 cid)« würbige, fflanifhe Staatsform angefehen würbe, Ber«
nungen Bereinigt erfolgt; leßtereS gefhicht nteift in banb man mit bem Hiantcn eines ®t)rannen ben Pc
Sälien, wo ein wortreiher ®ejt, beffett igerftellung griff eines graufamen, williürtihen §errfherS; in bie«
für ben 2 itf)ographen fhwierig unb heitraubenb fein fern Sinne heißen a u h k’e »on SpfanbroS in Pthen
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}ur ©infüßrung einer neuen Serfaffttng eingefeßten 30 I unb Bon 1890—95 war er am Xeutfcßen SoIEStßeater
©Jänner, welcße ißr ülrnt }u graufamer SBillfürßerr« | tßätig. Slußer fomifeßen ©ßavafterrotten fpielt er aueß
fcßaft mißbrauchten, bie ® r e i |i g X ß ra n n e n . g n ernfte, befonberS in ben ülnjengruberfdjenSolfgfiücfen.
ber fpätern römifcßenSefcßicßte werben bie©tattßalter, ©ine feiner ©lanätoUen ift ber Sälen tinim »Serfdjwen»
bie fid) unter ©adienuS in ben OerfcßiebenenSroninäen ber«. ©r ßat aueß Seiträge }ur Süßnengefcßidjte Ber»
beS Dietc^eS 260 — 268 n. ©ßr. 5u ©cgenEaifem auf» Bffentlicßt (»9(u§ ber XßeaterWelt«, 2eip}. 1879;
warfen, aber batb Wieber geftürjt Würben, aud) als »©ßronif beg SBiener ©tabttßeaterS«, SSien 1889).
b re ijjig X ß r a n n e n bezeichnet. Sgl. S la j) , ®ie
S ß v o n e ffpr. ttrsiö, Sinnengraffdiaft in ber irifeßen
XßraitniS bei ben © rieten (Seipj. 1859, 2 Sbe.).
SroBinj Ulfter, umfaßt 3264 qkm (5 9 ,3 Q3H.), woBon
S p r a m t (K ö n ig S w ü rg e r, K ö n ig S tß r a n n , 4,1 Sro}. auf ©een, ©üntßfe unb SOioore tommen, ift.
Tyrannus carolinensis Omi., f. Xafel »©periingg» mit ÜluSnaßnte beS BftUcßen XedeS am ©ee Jieagß,
Oögel IV «, gig. 1), Söget aug ber artenreichen, nur ein ^ügellanb unb reieß an Siaturfcßönßeiten, loeSßalb
in Ülmerifa Betretenen gantilie ber KönigSwürger fie Bielfad) Bon Xouriften befueßt Wirb. gnbeS fteigen
(Tyrannidae) unb ber Drbnung ber ©perlingSoögel, bie §ügel nur an ber diorbgrenje (©ließe©awel 672 m)
2 1 cm lang, mit ¿¡entließ langen, fpißen glügeln, ¿ient» ju bebeutenberer^öße an. Unter ben jaßlreiißcnf leinen
lief) langem, breitem, abgerunbetem ©eßwanj, Iräfti= glüffen finb ber goßle mit feinem 3 uffBB SHoume
gen, ßocßläufigen, fiarEäeßigen Seinen unb etwa Eopf» (mit ©trule unb Xerg) unb ber Stadmatcr bie widjtig»
langem, ffartem, gerabem, an ber ©pißc ßaEig ßerab« ften. ®er Soben ift in ben ©untpf» u. SDfoorgegenben
gebogenem ©cßnabel, ift oberfeitg buntel blaugrau mit ber Kultur ganj unäugäitglicß, an anbem ©teilen ba»
einer ipaube au§ feuerfarbig geranbeten gebern, auf gegen ßödjft frueßtbar. S on SKineralien werben Stein»
ber Unterfeite grauweiß, an .palg unb Siebte weiß, mit foßlen in geringer IKenge gewonnen. Xie Senölfe»
bräunlicßfcßwaräen, an ber ©piße weißen ©cßmiugeit rung ift feßr im älßneßmen begriffen (1851; 251,865,
unb ©tciterfebcrn. ©r lebt als 3 u9üo0e' 'n Storb» bagegen 1891 nur nod) 171,401 ©eelcn, worunter 54,6
anteriEa, finbet ficb in Saumgärten, anSBalbränbern, Sßroj. KatßoliEen) u. lebt in großterXürftigfeit. .t)aupt»
Ufern unb auf gelbem, näbrt ficb Bon Kerbtieren unb erWerbgqueHe ift bieSießäucßt (1890; 25,519 Sferbe,
oerfolgt mit betit größten ©tut SRauboögel, Kräßen 165,753 SRinber, 77,397 ©cßafe, 53,674 ©eßweine),
unb Kaßen, befonberS wäßrenb baS SBeibdjett brütet, weniger ber 9lderbau. 1890 waren 32,5 Sro}. beS
3 um ©cßuß beg eignen ©efteS. ® a 8 ©eiege befteßt SobenS 91derlanb, 40,2 SSiefen mtb SBeiben unb nur
aus 4 — 6 rötlidßweißen, braun getüpfelten Eiern, 1 ,3
SBalb. gnbuftric(glad)gfpinnerei) unb.'pan»
©tan jagt ißn feines gatten gteifcßeS ßalber.
bei finb belanglog. ipauptftnbt ift ömagß.
X p v au n iü (grieeß.), SuSartung ber SEHeinßerr»
X ß ro ä (ßebr. © o r, »gelfen«), nebft ©iboit bie
fcßaft, f. Xpramt, ©emofratie unb ©efpotiämuS.
wießtigfte unb reießfie ©ee» unb ^anbelsftabt Sßöni»
3 rß ra n n tu 3 , Kirdfenfcßriftfteller, f. SiufimtS 2).
EienS, 200 ©tabien (38 km) Bon ©ibon, lag teils auf
X ß ta d , antiter ©ante beS ®njeftr unb einer ntile« bent geftlanb, teils auf jwei Eieinen, flacßen, aber fei«
fifeßen Kolonie an feiner ©tttnbung (f. Sltferman).
figen gnfeln unb war wenig bebeutenb, bis im 1 0 . gaßrß.
großes ®edgam jitnt gang non Sebßüß« B. ©ßr. König ipirant, ber greunb XaBibS unb ©alo«
nern :c. mit 4 cm ©tafcßenWeite, Bon ftartem © am moS, bie beiben gnfein bureß 3luffcßüttung Bereinigte
fpiegelig geftrieft.
unb erweiterte, ¿wei ipäfen anlegte unb bie ©tabt mit
X tjrcc (Xiree, ft>r.ttv>), gnfet ber innernipebriben, ßoßen SKauem umgab. Sie Xoppelinfel, 1600 ©cßritt
jur feßott. ©raffdjaft ÜlrgßU geßörig, 70 qkm groß mit Bon ber geftlanbtüfte entfernt, ßatte nur 22 ©tabien
(1891) 2449 ©inw. Sen paßmfß (143 m) ift ber ßöcßfte (5300 ©cßritt) im Umfang, WeSßalb man genötigt War,
Sunft; etwa ber brüte Xeil ber gnfel ift angebaut. bie §äufer feßr ßod) (5 — 6 ©todwerte) ju bauen. 91uf
Sorjüglicßer ©iarntor Wirb gebrodjett.
ißr befanb fieß ein uralter Xempel beSIRelEart, ber Bon
T y re s (engl., fpr. tairf), fooiel wie Tires.
ben Kolonien faßrlid) mit ©efcßenEen befeßiett würbe.
X ß rn n it, f. Xirnau.
X. überflügelte halb ©ibon, beßerrfeßte ben §anbet unb
$ tjrn a t> 0 @, ipauptort ber gleicßnamigen ©pareßie bie Kolonifation im wcftlidßen Sßiittelmeer (Bon ßier
im grieeßifeßen ©ontoS Sariffa (Xßeffalien), ant nörb» ging 846 n. ©ßr. bie ©rünbung KartßagoS auS) unb
ließen Ufer beS XeriaS (©uropoS), 3 km non ber tiir» braeßte bie gan}e füblicße Küfte bis }um Serg Karmel
tifeßen ©ren^e gelegen, ßat gute ©cßulen, eine Kaferne, unter feine ©ewalt. ®ie affßrifcßen Könige ©alma«
SaumWoH» unb ©eibenweberei unb (1889) 5305 ©inw. naffar unb ©argon belagerten X. fünf gaßre lang,
gm Ülpril 1897 fanben in ber ©äße fiegreieße ®efed)te 725—720, Oergeblid), unb SlebuEabnesar Eonnte eg erft
ber XürEen gegen bie ©riedßen fiatt.
573 naeß 13fäßriger Selagerung erobern. SllSSlIejanber
X ßrnoB o (X irnow a), ©tabt, f. Xntotoo.
naeß bent ©iege bei gffoS 333 ipßöniEien betrat, Ber«
X ß to , im grieeß. ©tßtßuS Xocßtcr beS ©qlmoneuS, Weigerte X. bem Sieger ben ©injug, würbe oon biefem
©emaßlin be§ Kreißend, gebar biefem ben Sifon, bem belagert, aber erft naeß fiebenmonatiger feßwerer 4tn»
©ofeibon ben SeüaS unb 9teleu§ (f. b.).
ftrengung ber glotte unb Sanbarmee, weldj leßtere auf
T y ro g ly p lm s , f. Killten; Tyroglyphid&e (Käfe= einem Bont geftlanb aug gefüßrtenSrbbamnt Borging,
rnilben), gamilie aus ber Drbnung ber ©tilben (f.b.). erobert (332). Xiefer ®antm ßat fieß aümäßlicß burd)
Xßrol, falfcße ©ißrcibweife für Xirot (f. b.).
Slnfpülung ¡$u jenem gftßmuS Berbreitert, welcßer bie
X ß ro licn ttc (ftany), f. Säublcr.
gnfel ßeute mit bem geftlanb Berbinbet. ®ic ©tabt
fX ßrolt, D tubolf, ©cßaufpieler, geb. 23. 9ioB. ßatte bann nodj einmal eine 14ntonatigc Selagerung
1848 ju SRottemuann in ©teiermari, ftubierte anfangs bureß ülntigonoS aug}ußalten. Unter ber römifeßen
in © raj Diecßtgwiffcnfcßaft, Wanbte fieß aber bann ber §errfdjaft beßielt fie ißregreißeitunb eigne Serfaffung,
©cßaufpieltunft ju. Stad) einjäßriger Süßnentßätig» blüßteburcßipanbelunbgnbuftriefdJietatlwaren.Siöebe»
feit in S rü n n würbe er 1872 an ba§ SBiener ©tabt» reiunbSurpttrfärberei) unb warbOomKaiferSeßeruS
tßeater engagiert, wo fieß Saubc feiner annaßnt unb ju r röntifeßen Kolonie erßoben. g n ben Kreuj^ügen
ließ befonberd fein Xalent al§ ©ßaralterfomifer ent» galt fie für einen feftenSlaß, ber OonbenKreujfaßrem
faltete. 1884 würbe er SRitglieb be§ SurgtßeaterS, bis 1191 ftanbßaft beßauptet würbe, griebrieß Sar»
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Baroffa mürbe 1190 bort begraben. Unter ber türti»
fd)en Regierung tarn SC. herab; Berpeerenbe Erbbeben
batten babSerfinEenganzerStabtteileunterbenWeereb*
fpiegel zurgoige. ®ab heutige © u r erfüllt iautn ein
®rüteil ber ehemaligen 3nfel unb ift ein Ort Bon eini»
gen bunbert elenben Spaniern mit ca. 5000 Einm. (zur
Hälfte Woljammebaner, zur Jpätfte ©briften, wenige
3 uben). ®er ipafen ift oerfanbet. ®ab intereffantefte
©ebäube ift bie aub bem 1 2 . 3«brf). ftannnenbe Kreuz*
fabrertircbe. Sgl. fje re n tia b , ®prub zur Seit 9!ebu»
fübttcjarü (2eipz- 1891); 2 u c a b , ©efd)id)te ber ©tabt
®. zur geit ber Kreuzzüge (Serl. 1896).
S p r o f tn ( D j p p b e n p t a l a n i n , S u r a o j p *
p b e n p la m ib o p r o p io n f ä u r e ) C9H u N 0 3 ober
C6H4(0H ).CH,.CH (NH 4).C 0 0 H finbet fid) in ber
2eberunbSaudjfpeid)elbrüie, inWelaffe, entfielt neben
2eucin aub eimeißartigen Stoffen bei ber Serbauung,
bei ber gäulnib (baber im alten Safe) unb bei Scljanb*
lung berfelben, ber SBolle unb bes ipomb mit oerbiinnter
©cbroefelfäure ober Eauftifchen SlEalien unb fann auch
fpntbetifd) bargeftellt werben. ©§ bilbet färb» unb ge*
rucplofe Kriftafie, löft fid) mSBaffer u. Slfopol, nidft in
2itper unb oerbinbet fid) mit Säuren, Safen u. Salden,
gibt bei fcpneEem Erbigen fßhenol, mit fcfjmelzenbem
tst^tali Saraojpbenzoefäure, ©ffigfäure u. ülmmoniat.
S p ro to jc ilu n , f. Safe, ®. 994.
® p rrf)e n c t (Tyrrheni, Tyrseni), pelabgifdjer
SolEbftamm, ber, oor bem SSrojanifdjen Stieg aub
Kleinafien oerbrängt, ftdj nadf SttiEa gewenbet, bann
aber, auch bon bort Bertrieben, fid) jerftreut unb na*
ntentlidj auf 2emnob, 3>ntbrob unb au ber Küfte Bon
Italien angefiebelt haben foE, wo er fid) burd) feine
Seeräubereien ben ipeEenen furdjtbar machte. S ou
ben ©riedjen werben aber auch bie ©trübtet ®. fowie
bereu 2anb SC prrbeniett genannt, unb eb wirb er*
Zählt, baß S p r r b e n o b , Sohn beb Ipbifdjen Köitigb
Stpb, babin aubgewanbert fei unb bem 2anb unb SolE
ben Stauten gegeben habe. ©. etrurien.
® prrljenifci)eö © leer (itat. W a re SCirreno),
ber Seil beb Wittellänbifcpeu Weereb, welcher ^wifohen
ber ©übwefttüfte igtalienb unb ben Snfcln ©Iba, ©or*
fica, ©arbinien unb Sizilien liegt unb bie ©olfe Bon
©aeta, Sieapel, ©alerno, ©ant’ Eufenüa u. ©iofa Bit*
bet; hießünSltertum M areTyrrhenum obcrTuscum ,
auch Mare inferum. ©. Karte »Wütelmeerlänber«.
¡ ¿ ß r th e n o b , mt)ti)ifci)cr Slbnberr ber SCprt'bener
S tp rfu b , g lu ß , f. Sirfo.
[(f. b.).
S p v tä o b , griecE). ©legiier, zur Seit beb zweiten Wef»
fenifdjen Kricgeb (685— 668 B. ©fw-), Wa^rfd)einlidh
aub bem ffmrtanifdjen Spbibna, nach ber finiter lanb*
läufigen ©age ein lahmer ©cbulmeifter aub beut at*
tifchen Sppibna ober aub Sltben ober Wilet, ben bie
iUpcner ben burd) bie Weffenier bebrängten unb auf
Steifung beb belpbifdjen OraEelb in 9ltpen um einen
gül)rer bittenben Spartanern gefdficit batten; eb ge*
lang ihm, burd) feine ©legieu bie entzweiten Spartaner
ju r ©intracht äurüctjufübren unb z« fold)er SCapfer*
feit zu entflammen, baß fie ben Sieg gewannen. ®e*
Wifi ift, baß fid)
©efänge bib auf bie fpäteften Sei*
ten imWunbe ber fpartanifdjenlgugenb erhielten. Son
feinen burd) bie Slejanbriuer in 5 Südjer gebrachten
©ebidjten war am gefeiertften bie Elegie »Eunomia«
(»©efeßmäßigEeit«), burd) Welche er bie 3wietrad)t ber
©partaner 6 efcbwid)tigte; Bon ben »Ermahnungen«
(»Hypothekai«) genannten Kriegbelegien hefigen wir
nodj brei Botlftänbig, bie zu ben fdfönften Übcrreften
ber antiEen Sßoefie geboren, Bon ben feurigen »Warfdj»
liebem« (»Embateria«) im anapäftifd)en Slhpthntub
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noch einige SScrfe. Sammlung ber S8 rud)ftüdte in SBcrgfb
»Poetae lyrici graeci«, Sb. 2 (4. Stuf!., Seipz-1882);
Überfeßung non Söeber (»®ie elegifcben ®i<hter ber
§eEenen«; granEf. 1826) u. a.
S tj^ m ic u ic a (fpr. w^mjeniia), ©tabt in ©alizien,
SezirEbh. ®luntacz, an ber SSorona unb ber ©taatb*
Bahnlinie © taniblau-^ufiatbn, @ib eiiteb SezirEb*
geridjtb, bat ein Schloß, ein ®ominiEancrElofter, eine
©piritub* unb SJJrefjliefefabrtl, ©erberei, Sfcrbcbanbcl
unb 0890) mit bem ©utbgebiet 7757 polnifdje unb
rutben. Einwohner.
® t)ffa, ®orf in Söbmen, SezirEsb- ®ctfd)en, int
Erzgebirge, an ber ©taatbbahnlinie S3obenbach-So*
motaugelegen (Station®.=Sönig§waIb), hat ein®ent*
mal Sofephb II., gabritation Bon WetaH» unb §ont=
Enöpfen, Sronzewaren unb (1890) 2178 (alb ©emcinbe
2536) beutfcheEinwobner. ®abei bie® bffaerSöänbe,
feltfam gerflüftete ©anbfteinfelfen (550—627 m hoch),
fouiel Wie ®fd)aEo.
S z a fo ite n , f. Xfatonen.
$ZBubalett (® fe n b a lb ), gnbianerftamnt, zunt
Wapaftamm gehörig, im utepiEait. Staate ©biapab unb
in@uatemala, an ben ¡Quellen Bon ®ababco unb Uzu*
mazinta.
®ZBtjeÖ* 3 o l)a n n e § , griedh- ©rammatiler unb
Siebter, lebte um 1110—80 n. ©Ijr. in Sonftantino»
pel, Boraipof, namentlid) Bon berSaifcrinSreite, unter*
ftüßt unb mar ein für feine Seit fehr belefener, aber
oberftächtiiher unb bünlelbafter ©elehrter. ®er SBert
feiner zahlreichen ©Triften beruht auf bent aub Ber*
lonten QueEen gefd)5pften Waterial. SiBir befißen Bon
ihm eine Sammlung Bon 107 Südfem ooE Eraufett
SEotizenEramb (hrbg. oonSßreffel, ®übing.l851), zu bent
einen meitfdbweificjen Somntentar »®ab ©efihichtcn*
buch« (»Biblos historion«) bilbet, ein pbilologifd)*
biftorifdjeb Sehrgebicht in 12,674 politifcben Scrfett,
nach ber unbegrünbeten Slbteilung in 13 Serbtaufenbe
gewöhnlich »Chiliades« genannt (hrbg. Bon Sicßling,
Öeipz-1826); »Iliaca«, etn §omer ergänzenbeb h^in
metrifdheb@ebid)tin3 Slbteilungen: »Antehomerica«,
»Hotnerioa« unb »Posthomerica« (hrbg. Bon Selter,
Sert. 1816, unb Septb, S ar. 1868); »‘¿lEegorien zur
3 1 iab unb Obpffee«, zwei 2 ei)rgebid)te in politifcben
Serien (hrbg. oon W atranga, »Aneodota graeca«,
1 , 1850); ferner Kommentare unb ©cpolien zu §omer,
Öefiob, Slriftopbancb, SpEopljron u. a. — ?lud) fein äl*
terer Sruber 3 f a a ESC. (geft. 1138) War in ät)nlid)cr
SBeife tbätig; erhalten ift Bon ihm ein 2eljrgebid)t in
politifcben Serien über bie Smbarifdjcn Wetten (hrbg.
Bon Sram er, »Anecdota«, I , Sßar. 1839).
® 5 im iäccb , S o b a n n e b , oftrönt. Kaifer, geb. um
925 in Armenien, Eämpfte fiegreidh gegen bie Staber,
unterftüßte Siiiepborob ^botdS 9 6 3
feiner Sbion*
befteigung, glaubte fid) aber Bon ipra znrüctgefeßt, er»
ntorbete ihn 11. ®ez. 969 auf Snftiften ber Kaiferitt
fEljeopbano, welche er barauf nach ber 3 ttfel Srote
Berbannte, unb nahm felbft Born ®hron Seßh- Ob*
mopl zb Subfchweifungen geneigt, regierte er milb,
gerecht unb EraftooE, befiegte ben ruflifdjen gürften
©mätoflaw, welcher bab zerrüttete Sulgarenreidh zu
erobern fud)te, in heftigen Kämpfen 970 unb 971,
machtefelbftbieSulgarenunterthänig unb feßte cbenfo
glüdlid) bie Eroberungen feinebSorgängerb in ©prien
unb Armenien fort. Wit bem beutfdjen Kaifer Otto I.
fcploß er grieben unb fanbte bie Srinzeffin Sbcoppano
alb ©attin für ben ©opn bebfelben, Otto II. (972),
©r ftarb fepon 976, waprfcheinlich Bergiftet.
$ z i( h in t e r , .fbeinrtcl) © o ttlie b , prot. Speolog,

U , u — Ubbeloljbe.
geb. 14. Diob. 1778 ju DJiittmeiba in © abfen, geft.
17. gebr. 1828 in Seipjig, warb ®iatonug in feiner
iBateiftabt, 1805 ißrofeffor ber Geologie ju SBitten»
berg unb 1809 in Seipjig, 1815 and) ©uperintenbent
bafdbft, 1818 ®om!)err beg ¡podjftiftg 9Jieificn. Unter
feinen burbweg ben rationaliftifben ©tanbpunit Der*
tvetenben © bnften nennen mit: »®er g alt beg ¡pei*
bcittumg« (Seipj. 1829); bie gortfejjung ber »Streben»
gefd)id)te« ©brödbg (f. b.); »ißroteftantigmug unb
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Satholijigntug aug bent ©tanbpunft ber SSotitil«
(4.9lufl., baf. 1824); »®ag9lcaitiongfbftem« (2.SlufI.,
baf. 1825). 3Jiit ©täublin gab er ba» »Stefjib für alte
unb neue & irbengefbibte, mit bemfelben unb SSatcr
bag »Kirdjenbiftorifdje Slrbiu«, mit Seil unb Diofen»
ntüHer bie »Slnaleiten« beraug unb rebigierte feit 1822
ba§ »2Jiagajin für ffJrebiger«. Slug feinem Siacbtafi
erfdbienen »SBorlefungen über bie ¿briftlicbe ©laubeng»
lebte« (Seipj. 1829).

ü .
U , « , lat. U , u , ber bumpffte unb tieffte ber SSofale,
entftebt baburb, bafi bei ber Slugfprabe bie gan^e
¿unge nadb hinten gejogen unb in ihrem hintern Seil
jum ©aumen emporgeljoben wirb, mährenb bie 2ip*
pen fi<b big auf eine Heine teigförmige ¡Öffnung ju*
fammen^ieben unb gleichzeitig etroag Dorgefcboben
werben. ©g bilbet fib babureb ein zientlirf) grofjer
Siefonanjtaum mit Ueiner runber Slugflufjöffmtng
Don ber ©eftalt einer bauchigen g lafbe olptelpalg;
folcbe glafben geben bie tiefften ®öne (Dgl. bie Slb*
bilbung beim Slrt. »Sprache«). ®al)er ift eg bei ntufi*
falifben Sompofitionen eine Siegel, auf ein u feinen
hohen ®on ju (eben, toeil berfelbe nicht gefungen wer*
ben lann. 2>n ber ©praebgefebidfte geigt bag u Diel*
fach bie Senbenj, in bag hellere a, namentlich aber in
bag noch hellere ü überjugehcit. ©o wirb bag fran*
sofifche u fdhon im Slltfranjöfifben wie ü gefproeben;
bieraug ift bag englifdhe u = ju, g. SB. in hue (fpr. t>jü),
entftanben, mährenb bag furje euglifdje u nteift ahn*
tich wie ö gefproiben loirb. Slub bag griebifbe 3 e's
eben v, Don bem unfer u abftammt, nahm früh bie
iöebeutung eineg ü an, mährenb ber einfache Saut u
bureb bie jWei Sucbftaben ov auggebrücit mürbe. Slls
bie Siörner ihr Sllpbabet Don ben unteritalifchen ©rie*
eben übernahmen, hatte u ober v noch ben Sautmert
eineg u ; fie gaben ihm aber bie ®oppelbebeutung
eine» u unb eineg w. ©rft im SBfittelalter begann man
jioifcben u (u) unb D (v) auch in ber Schrift ben noch
jejjt beftehenben Unterfchieb ju machen; baju fam
bann ein neueg ¿eichen für w (f. SB). 9Jo<b fegt ift
bag u S3ertreter beg w in ber beutfdjen unb englifdfen
Slugfprabe beg qu, Worin q für f fteljt. ®ag beutfehe
ü, ber Umlaut Don u, tritt ebenfo roie bag u ber Sur*
rentfebrift mit u=$äubben (u* Strich) erft im fpätem
SRitteialter auf; erftereg flammt Don einem u mit
barübergefdjriebenem e, legtereg Don u mit Darüber*
gefegtem o ab.
¡Ul)fürjungen.
9H8 Stbffirjung bejeiebnet U bet ben Dlömern unter
anberrn Urbs (»<stabt«, nämlich Sftorn), inbbef. u. c. bei
ebronotogiidjen Angaben urbis conditae (urbe condita),
b. h- Don ber Erbauung ber ©tabt (3lom) an gerechnet, 3n
ber Gbemie ift U Seichen für 1 Sltorn Uran; in ben Stau*
farbenmerfen für kobaltblau (f. b.). 3m .£anbel ift U. ober
a. = Ultimo (f. &.).
u. St. tu. g. = um Slnttoort Wirb gebeten,
u. c., in ber SRufif = una corda (f. »Corda«),
u. i. = ut infra (lat.), wie unten,
u. j. d. = utriusque juris dootor (lat.), $oftor beiber
Siechte (f. Sottor).
Ü.K.= United Kingdom, Sereinißtcg Sßnigreid) (©roh*
britannien).
U. 2. 3r. = Unjre Siebe grau, b. h- bie Jungfrau SBlaria.
ü. 101. = über bem SJleereSfpiegel (bei §bhe«angäben).
u. s. = ut supra (lat.), wie oben.

U.
S. ober U. S. A. (Am.) = United States (of Ame
rica), ^Bereinigte Staaten Don (9torb=) Simcrita; Dgl. »Uncle
Sam«, ©dnach U. S. A., U. S. N., U. S. S. = Sinnet,
SJtarine (Navy), Schiff ber bereinigten Staaten.
U. T. = Utah Territory,
u. SB. = unferä SBiffenä.
U , ü , f. U.
I t a f a r i , f. Shtrjübwanjaife.
H a la tt (ffiufaie), Snfel ber Karolinen (f. b.).
l t a p u , eine ber SRarfefaginfeln (f. b.).
U b ä , ©tabt im btafil. Staate SRirtag ©eraeg, mit
SRio be Saneiro burch ©ifenbahn Derbuubeit, mit Sfaf*
feebau unb 4000 ©inm.
U & albiS, f. Salbug be Ubalbig.
llb n u q i (SOlobangi), grofjer rechtgfeitiger Dieben«
fiitfj beg temgo, entfpriugt unter 2° 30'nbrbl 33r. meft*
lieb DonSBabelai, 1300m ü. 9R., am obem Diil alg ffli*
b a 1i , beifet fpater 3R a f u a , bann U e 11e, nimmt linfg
ben SBomolanbi auf, red)tg ben Uerre, ben DJiboutu
mit ©djinfo, bann ben Sfotto, Suangu unb Semo,
menbet fi<b nach bisher Dcrfolgtent oftmeftlicben Sauf
unter 5° 7; nörbl. S r. unb 19° 30' öftl. 8. D. ®r. plög»
lidb nach ©©SS. unb ntünbet unter 0° 9' fübl. S r. unb
17° 41' öftl. S. D. © r., 2500 m breit unb 11 m tief,
bei Sirranga (Saringa), 360 m ü. 3Ä., gegenüber ber
äJlünbung beg Slbfluffeg beg fffiantumbafeeg. ®ie
Sänge beg U. wirb auf 2500 km gefebäbt, rooDon
110Ö km für Heine ®ampfer febiffbar finb. ©r mürbe
19. 3Jiärj 1870 alg UcHe im Sanbe ber Uconbuttu Don
©cbmcinfurth entbedt, ber ihn ebenfo Wie fpätcrSunfer
für ben Cberlauf beg ©ebari hielt.
U b a n g i, Diegerftantm in granjöfifcb*Songo (f. b.).
ltb a te , ©tabt im ©taate ©unbinamarca in flolunt-bien, 2562 m ü. 2Jt., am ©abiä, ber nörblid) baDon
bureb ben SUpenfee guquene fließt, mit (1870) 7 256 ©inm.
U b b eto l)b e, S lu g u ft, Dioraanift, geb. 18. StoD.
1833 in §annoDer, ftubierte in ©öttingen, S3erlin unb
Wieber in ©öttingen bie fRedjte, trat 1854 in ben praf»
tifeben Quftiäbienft, habilitierte fiel) 1857 in ©öttin*
en, mürbe 1862 aufierorbentlidjcr ißrofeffor für
annöuerfebeg ffSriDatrcbt unb Sanbroirtfbaftgrebt,
1863 ©efretär beg IgroDinjiabSanbroirtfbnftgDereing
für ©öttingen unb ©rubenbagett, 1865 gefbnftgfüh*
renber fRebalteur beg »Qournalg fürSanbmirtfbaft«.
Oflern 1865 folgte er einem 3luf alg orbentliber Ißro*
feffor beg römifben SRebtg an bie UniDerfität 3Rar=
bürg, bie er feit 1871 im preujjifben §errenhaug Der»
tritt. 1886 warb er jum ©eheimen Suftijrat ernannt,
©r fbrieb: »Über ben ©ab ,ipso ju re compensatur1«
(©ötting. 1858); »®ie Sehre Don ben unteilbaren
Obligationen« (SfiamtoD. 1862); »Über bie rebttiben
©runbfäbe beg SBiehhanbelg« (©ötting. 1865); »®rb»
rebtlibe Sompetenjfragen« (baf. 1868); » ¿ u r ©c
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Ubeba — Überfall.

fd^id^te ber Benannten Beatfontralte auf Bticfgabe ber»
felben ©pegied« (SKarb. 1870); »Über bie Usucapio
pro mancipato« (baf. 1870); »©runbrife gu Borlefun»
gen über bie ©efdbidjte bed römifdjen Brioatrecßtd«
(2. Stuft., baf. 1881); »Über 3ïed)t unb SBittigleit«
(§antb. 1887); »Über bad Berßältniä ber bonorum
venditio juin ordo judiciorum« (SJïarb. 1890) ; »Über
bie Berechnung bed tempus utile Bei ben ßonorari»
feßen Semporalflagen« (baf. 1891). Slud) bearbeitete
er in ber Sortierung bed Banbettentommcntard non
©tuet bad 43. Bttdj, bie »Snterbitte« entßattenb (Er»
langen 1889— 93, 4 Sie.).
ltbeba, Begiridßauptftabt in ber fpait. ÎÇroBinj
3aen, auf bent plateau S o n ia be 11. (600 m ü. SJi.)
gwifdien bent ©uabalquioir unb ©uabatimar gelegen,
Bat ein grofeed Saftet!, einige gotifeße Streben, SBein»
unb Ölljanbel unb (isst) 18,713 Einw. Ü. war ju r
3eit ber SRauren eine btütjeube Stabt.
Übclfcit (Ü b e lfe in , Nausea), f. (Hel.
Über 4?anf feuern ©efdjüße in gelblafetten, wenn
fie hinter ber Bruftweßr auf einer ©efdjüßbani (f. b.)
ftetjen, unt nad) allen Bicßtungen über bie Bruftweßr
ßinwegfeuem gu tonnen.
Überbau liegt nad) bem beutfdjen Bürgerlichen
©efeßbucß (§ 912, Stbf. I) Bor, wenn ber Eigentümer
eined ©runbftiietg bei ber Errichtung eines ©ebäubed
über bie ©renge gebaut bat.
Überüauredjt1, bad Bed)t, Seite eined ©ebäubed,
einen Baiton, eine®alerie, ein28etterbaci)ob.bgl.,über
bed Badjbard ©runbftiict ohne Slufrußen auf biefent
binüßerrageit gu laffen.
Überbaut, Bon Bferbcn, f. Struppe.
Überbein (griecb- © a n g lio n ), eine rneift läng»
licßwunbe, etwa boßnengrofee, nidft fcbnterjfjafte unb
non gefunber ipaut bebeefte barte Slnfcbweltung in ber
Stäbe gewiffer ©elenfe, namentlich bed §anbgelcntd,
aut guferüden ic. ®ie Überbeine fteben immer in
naber^anatomifdjer Begießung gu ben ©elenttapfeln
unb ©eßnenfebeiben, neben benen fie liegen, unb finb
cßftenartige Bitbungen mit bünner fibröfer initie unb
mit bidflüffiger, gatlcrtartiger ober erftarrter unb
glafig bureßfiebtiger SKaffe erfüllt. ®iefe Snßaltd»
ntaffe ift luotjrfdjeinlict) eingebidte ©elentfcbmiere, ber
©ad be§ Überbeind aber ift eine Budftülpung ber in»
item Sludtleibungdmembran einer ©ebttenfebeibe ober
cined Sapfelbanbed. ®ad Ü. entfteßt halb oßtte nach»
weidbare Ürfacbe, halb burd) übermäßige Slnftrengung,
®eßmtng unb 3errung eined ©elentcd. ®ie meiften
Überbeine neranlaffen teine Befcßwerben, guWeilen
aber beeinträchtigen fie bie Bewegungen ber §anb
ober bed gufeed„mehr ober Weniger erheblich- 3 ur
Befeitigimg bed Überbeind reicht oft fortgefeßted Site»
ten aud, fonft jerbrüdt man ed mit ben ¡fingern ober
gerfprengt ed burd) Sluffcßlagen mit einem içantmer,
ita^bent man guoor bie ©teile bureb SBatte gut ge»
fd)üßt bat. grüßet bied nidjt gum 3tele, fo muß bad Ü.
angeftodjen u. fein Snßalt audgebrüdt, ober bie gange
©efcßwulft mit bem SReffer audgefcßält Werben. ®ie
operatibe Beßanblmtg ift febod) nidjt gang unbebent»
lid), weil babei leicht eine Berleßmtg, ja f'elbft Eröffnung
benachbarter ©elente ftattfinben fann. Bei Bferben
beifeen Überbeine flache runblidje ober längliche Sno»
cßcnauflagerungen, welche nicht feiten am Ünterliefer,
befonberd häufig aber an ben güfeen, namentlich an
ben (Borber», beg. §mter»)2RitteIfufefnodjen (fälfd)lidj
Schienbeine) Borlontmen. ©ie finb bad Brobutt einer
Snocbenßautentgünbung, welche ißrerfeitd bureb Ber»
leßungett (Quetjcßungen, Schläge ic.) ober bureb 3*w=

rungen non ©ebnen unb Bänbem (Fehltritte ic.) her»
Borgerufen wirb. SBenn bie Überbeine fo am Snocßen
liegen, bafe ©ebnen (namentlich bie Beugefeßnen an
ben Füfeen) über fie ßinweggießen, fo üben fie auf
biefe einen ® rud (Beibung bei ber Bewegung) aud
unb Bcrurfacßen rneift Satnubeit. Sin febnenfreien
Snocbenfläcfeen (an ben güfeen namentlich aufeen» unb
innenfeitig) finb fie n u r ein Heiner ©cbönfeeitäfebler.
Ü b c rb ilb n ttg , f. SMeßgmbt.
Ü b e rb la fc tt fjeifet auf einem Bladinftrument an»
ftatt bed ©runbtond einen feiner bößern Baturtöne
ßernorbringen. Bei fämtlidjen Bladinftrumenten bed
Drcbefterd ift bad Ü. notwenbig, unb finb bie Son»
lodjer,Slappen, Bentileic.nur bagu ba, bie Süden gwi»
fchett ben Slaturtönen (f. Oöertäne) audgufütlen. Über»
blafene Söne finb auch Kräftiger, gebrungener ald nicht
überblafene, wedbalb g. B. bie jeßt beBorjugten Keinen
Srompetcu ,poar bie böcbftcn Söne leichter angeben,
aber in Biel fd)ledjterer Qualität ald bie früher üblichen
gröfeern. SJcait unterfdbeibet Snftruntente, bei benen
beim Ü. nur bie gerab,;a()ligen Sone ber bnrmonifcben
3iei()c anfprcdien, ald erfter alfo bie Suobe,;inic, ald
q itin tie r e u b e Bon ben o fta B ie re n b e n , bei benen
aud) bie gerabjabligen anfpredjen; gu erftern gehört
bie Slarinette unb ifere Berwanbten, gu lcßtern bie
Flöte, Oboe, Sagqtt, § o m , Srompete, tfeofaune ic.
Ü 6 erb red )ctt (Ü b e rb a u e n , § o chbred)en), im
Bergbau ein aud ber Siefe in bie §öbe geführter
fdjahtartiger Bau.
Ü b e tb iirb u it j] ber ©dfüler, f. ©cbulgefunbljeitspflege.
Ü bcrbiii-g fib aft, f. Stfterbürgfdjaft.
Ü b m h lo v f ä u rc ($ n )p e rd )lo rfä u re ) HC104
entftebt aud frei werbenber ©jlorfäure beim Soeben
Bon cblorfaurent Sali mit Siefelfluorwafferftofffäure,
ald Saliumfalg beim Erläßen Bon chtorfaurem Sali
unb wirb bureb ®eftittation ißred Saliumfalged mit
iongentrierter ©djwefelfäure erhalten, ©ie bilbet eine
färb» unb gerucblofe, bödjft äßenbe, rauchenbe ¡flüffig»
feit Bom fpcg.©ew. 1,782, ift feßr bbgroffopifdb, ejplo»
biert aud) im gugefchmolgenen ©lafe unb im ®un!eln
nach 1—2 ÜBodjen, fofort Bei Berührung mit B&P'er,
§olg, Soßle, SHtobol, unb beginnt bei 75° fid) gu ger»
feßen. ,HC104+ H ?0 bilbet farblofe, gerfliefelidje Sfa»
beln. Ü B e rc h lo rfä u re fa lg e (§ b p e rd )lo ra te )fin b
rneift leidjt löslich, nur bad Saliumfalg ift fchwer löd»
ließ, ©ie gerfalten beim Erßißen in Eblor'ä unä
©auerftoff unb ejplobieren mit brennbaren Sörpern,
Wenn aud) weniger leicßt ald bie Sßlorate.
Ü b c v b n u f (Ü ntbruci), f. Sitljograpbie unb ätuto»
ü b e v b ü n g u n g , f. Sfopfbiingung.
[grapßie.
Ü b e rfa h re n , im Bergbau eine Sagerftätte mitteld
eined bergmännifdjen Baued burcbfdjneibeu ober auch
bie©renje ber ©rubenfelber beintSlbbau überfd)reiten.
Ü b e v fa l)rtd o c rtra g (B a f f a g e o e r tr a g ) , ber
über einen ißerfonentrandport gur ©ee abgefdiloffene
Bertrag. ®er wefentlid) ben Bechtdfäßen Born gradjt»
gefhäft (f. b.) unterliegenbe Beförberungdloßn ßeifet
lib e rfa b rtd g e lb . ®erSrandportunternel)mer Wirb
auch bwr »Berfrahter« genannt. § a t ber Dleeber bad
©epiff gang ober gunt Seil an einen Unternehmer,
fogen. ©jpebienten, oerfrachtet, Welcher badfelbe für
eigne Bed)nung gunt Berfonentrandport üerwenbet,
fo befteßt gwifdjen Beeber unb Erpebientcn ein Fracßt»
Bertrag, gwifdjen leßternt unb bem Beifenbeit ein ii.
Bgl. ®eutfdjed §anbeldgefeßbucb, Slrt. 665 ff.
Ü b e rfa ll, auf Überrafdjung bed geinbed beredjne»
ter Singriff, befonberd ein fold)er_, bem ein geheimer
Slnmarfcb gegen bie feinblidfe Slufftettung borbergeßt,

Überfall — Überjobfäure.
löte lfm bieöfierreidjer unter®nun 14.Ctt. 1758 gegen
bie bei §od)fircb lagerube 9lrniee grtebrihd b. ©r.
wäbrenb ber 9iad)t unb Dom Siebet.begünfiigt aus»
füf)rten. Slad) einem mißlungenen Ü. muß auf baS
ih'üctäug§äeicbcn alles fcbneH bem fefigefeßten ©aut»
ntelplaß jueiten, too eine Sleferoe in Dorteitbafter
Steilung bie einäetnen 9lbtettungen aufnimmt ober
wenigftenä ba§ Sammeln unb einen georbneten Slitct»
jug erleichtert. Sgl. Hinterhalt. SSegen Ü. einer geftung
(. geftmtgStrieg, ©. 354.
ü b e r f a ll ( ttb e rf a llw e b r ), f. SScbr.
Ü b e rfä llig e r UBechfrl, icbon oerfaHencrSÜSecbiel.
Ü b crfalto g u ellcn , f. Cuctte.
Ü b c r f a t l ö r e d ) t , f . Ü b e rb a n g S te c b t.

Ü b e rla n g e n , in berSiaSfabrifation, [.©tag, ©.621.
ü b e rf lü g e ln , in tattifeber ©cbeutung: bie feinb»
liebe gront bergeftalt angreifen, baß fie Don ber bieS»
feitigen an einem ober beiben ©nben überragt, ber
geinb alfo an ben gtügeln aucl) in ber gtanfe unb im
Slüden gefaßt wirb. ijur 8 e>i ber Sineartaftit über»
flügette man ben ©egner birett bureb 9luäbebnung
ber eignen Siuie. ®a§ fommt beute nur noef) bei Sa»
oallcrieangriffen oor; gegenwärtig febiett man außer
Sehweite unb Schußbereich be» geinbeä befonbere 91b»
teitungen gegen beffen glüget unb gtante.
Ü b erfrach t, SJlebrbetrag be3 ©emihtä beS Steife»
gepäds über baS greigepäd im fßerfonenoerfebr ber
Üifenbabncit unb fßoften fowie ber für baä Über»
gewicht ju beiablenbe gradjtlobn.
Ü b erfru ch tu n g (S lacb em p fän g n iS , Superfoecundatio), bie ¡ücfrudjtung einer ißerfon, Welche be»
reits empfangen bat, ju einer 3 « t, wo bie hinfällige
fiaut (decidua) an ber 3>nnenflähe ber ©ebärmutter
n oh nicht gebilbet unb baS juerft befruhtete ©i noh
nicht in bie ©ebärnmtterböblc gelangt ift. ©ine äWeite
©mpfängnig n a h bereits erfolgtem ©intritt beS be»
fruchteten ©ieS in bie ©ebärmutterböble unb n a h be»
reits gebilbeter ®ccibua beißt Ü b e r f h w ä n g e r u n g
(Superfoetatio). Ü. ift bei frieren, aber nid)! „beim
SRenfdjen, burh fiebere fEbatfadjen erwiefen. Über»
fhwängerung ift beim SJlenfhen nur in ben febr fette»
nen gälten benibar, wenn eine hoppelte ©ebärmutter
oorbanben, unb ift noh nicht fiher beobachtet Worben.
Ü b e rfü h ru n g einer Straße über eine ©ifenbabn
(Kanal ober bgl.), f. SSegtreujungcn.
Ü b e rg a b e , f. SErabition.
ü b c rg a n g ä f o rm c n , f. ®artoim«mus, ©. 621.
ü b e rg a itg d g c b irg c (© ra u w a d e g ru p p e ), in
ber altern ©eologie SBejeihnung ber älteften oerftei»
nerungfübrenben Sebimente unter bem Steinfobien»
gebirge, Weil n a h 9lnficbt SBenterS h re ©efteine,
inSbef. bie ®b°oi^iefer, ohne beftimmte ©renje in ihre
friftallinifhe Unterlage übergeben, fie alfo gleihfam
einen Übergang Don feinem ltrgebirge in bie felunbä»
ren Sebimente bitbeten. Sind) fegt gebräuchlicher
Slomentlatur cntjprehen bie filurifdje unb beoonifhe
gormation bem ü.
ü b e r g a n g S llin ta , baS Süftenllima.
itb e rg a n g ö f ta tio n , j. ©tappe.
Ü b c rg a n g ä ftc u c rn
(Ü b e rg a n g g n b g a b e n )
werben in® eutfhlanb als 9 lu S g le ih u n g S fte u e rn
üon foldjen, im allgemeinen Sserbrauhh'teucrgebiet
anberS at§ in beftimmten ©injelftaaten (93abem, 2Bürt»
tentberg, S ah fen , 53aben) belafteten ©egenftänben
(SBier, SJlalj, gleifh) erhoben, weihe bie © retten ihres
SteucrbejirtSüberfcbreiten. ®iefenigen Staaten, weihe
©egenftänbe beS 9Scrbrau<b§ befteueru, tonnen ben ge»
feßlidjen ^Betrag ber Steuer bei ber ©infubr foldjer
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©egenftänbe aus bem anbem Staate Doll erbeben. ®a»
gegen bnrf baä ©rjeugitiä eine» anbern Staates unter
teinem Slorwanb höbet ober in läftigerer Steife be»
fteuert werben al§ baäjentge ber übrigen.
Ü b c rg a n g d ftil, in beröteidphte ber S au f unft bie»
jenige ffieriobe, wä()renb wcldjct ber fpätromanifhe
S til beit Spißbogen aufnabm unb unter beffen ©in»
fluß fih allmählich äunt gotifhen S til umwanbette.
3 n ®eutfä)Ianb berrfhtc ber ü. wäbrenb beä leßten
¡Sterlets be» 12. unb ber elften fnilfte beä 13. 3abrt).
Släbereä f. Strdjitcttiir, ©. 831.
Ü b e rg e b o t, bei einer SSerftcigerung ein ©cbot,
baä ein anbreä überfteigt.
Ü b erg e h u n g (fß rä te c itio n ), im ©rbreht bie
Sfihterwäbnung ber Sloterben (f. b.) im Xeftament,
Wethe bie SlnfedjtbarEeit beSfetben ju r golge bat.
Stad) bem ¡Bürgerlichen ©efeßbud) (§ 2303 ff.) tonnen
bie übergangenen Sloterben n u r SluSjablung ißreS
ffSflihttciis beanfpruhen.
ü b c tg e n te n g te ilc b e r © e flc tn c , fooict wie un»
Wefenttid)e ©entengteile, f. ©efteine, ©. 477.
Ü bergoffcne 'Jüpc (© w ig e r S h n c c b e r g ) , f.
©djttcebcrg 2).
ü b e rg r e tfe n b e S a g c ru u g , f. ©dphtung.
ü b e rg r ü n b e t nennt man eine Slttiengcfettfhaft,

Wenn bie ©rünber ben SBert oon ©inlagcn ober über»
nabmeobjetten gubod) in Slnfaß bringen, ©egen fotd)e
Übergrünbungen finb bie SBorfhriften im bcutfdjcu
Slttiengefeß Ooutl8.3ulil884, 91rt.209b ff., gerichtet.
aSgl. ©rünbunci.
Ü b r r g it ß fcl) irt) tu n g , f. ©hihtung.
Ü b e rh ä lte r unb u b e rh a ttb e trie b , forftliheSSe»
triebäart, (. ^oipwalb.
ttb c rtja n g d rc c ljt unb ltb crfalle* red )t, ber
©runbfaß beä bcutfhen Slchtd, Wonah bent ©igen»
türner eineä ©runbftüdä baä Sieht äuftebt, bie oou
ben Säumen unb ©efträuhen beä Slahbargrunbftüdä
auf baä feinigeberabfatlenben grüdjte fid) anjuetgnen
fowte bie oon bem benahbnrten ©runbftüd herüber»
rethenben fj’lfte abjubauett unb fih jusueignen. Sgl.
baä Slehtäfprih'oort: »2Ber ben bbfeit'Jropfen genießt,
genießt a u h ben guten«. 91ud) im beutfhen SÖürger»
lihen ©efeßbuh (§ 910, 911) ift bicfeS Sicht aitcr»
tannt; feboh biirfcn berüberrethenbe 3'ocige nicht ab»
gefhnitten Werben, wenn fie bieSemtßung beä®ntnb»
ftüdä beä Slahbarä n ih t beeintrahtigen; au h ntuß
bem ©igentümer bc§ SaumeS jimäcbft eine angemef»
jene grift ju r Sejeüigung gewährt werben, üluä beut
überbangäreht ift bie Seftimmung beä öfterrethtfhen
SlUgenteinen bürgerltheit ©efeßbuebeä (§ 422) abju»
leiten, n a h welcher feber ©runbeigentünter bie äöur»
¿ein eines frentben SaumeS aus feinem Soben reißen
unb^bie über feinenSuftraum bättgettben Slfte abfdjnci»
ben ober fonft benußen tartn. JBgt. 91. S . S h w i b t ,
®aS Sieht beä Überhangs uttbÜberfalls (Sreät.1886).
Ü b e rb a u e n , f. Überbredjcn.
[teffet, ©. 516.
Ü b erh itzter ® am p f, f.®ampf, ©. 509, unb$ampf»
Ü b e rh o le n , im Seetocfen ein ®au lofe wieber ju»
rüdljolen, auch fooiel wie trängen (f. b.).
Ü b e rio b fä n re ( § b p e r jo b f ä u r e ) H J 0 4 entftel)t
alä_ Slatriumfalj beim Scbanbeln einer Sbfmtg Don
jobfaurent Slatron unb 91ßnatron mit ©t)tor, fie bilbet
farblofe, äerftießlihe fßriämen mit 2 SJlotefüten S8af»
fer, fhnüt.lt bet 133°, gcrfällt bei 140° in gobfäitrc»
anbbbrtb J 20 3, Sauetftoff unb SBaffer, wirft auf
brennbare Körper ähnlich wie igobfäure unb bitbet
weift fdjwer ober nicht löslicheSatje _(§ p p cr job a t e),
bie beim ©rljißen igobtb unb Sauerftoff liefern.
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Überfetjr — Übermanganfäure.

ü b c v fc h r , f . f f a f f .
Ü b e rlin g e n , ®orf int Württemberg. ®onauEreiS,
Dberamt (SetSlingen, in einem tiefen Steile ber Alb,
an ber gilS, bat eine enang. Kirche, ein ©tahlbab mit
falinifdjem ©ifenfäuerling unb (1895) 593 ©inw.
Ü b er tip p t, in ber ©eologie, f. Schichtung.
ü b c rla n b b re m tc n , f . R a in e n .
Ü b e tla n b p o ft, ursprünglich bie ne6en perfonen«
beförberung auch ber poftbeförberung bienenben Ser«
binbungen beS ©üboftenS ber ^B erein ig ten © ta a »
te n non ÜRorbameriEa mit bem fernen SBeften auf
bem Sanbroeg (overland route), welche Bon 1857—
1861 beftanben. .(beute oerftept man unter Ü. bie Poft»
beförberung Bon © n g la n b naef) 3 n b ie n , bie bisher
faft ausnahmslos ben S3eg über Stalien genommen
bat. ©ie tnurbe Wöchentlich einmal über ©rtnbifi, bie
auftralifhe abwehfelnb bie eine SBodhe gemeinfam mit
ber inbifchen über ©rinbifi, bie anbre SBodje (mit
Schiffen ber örienttinie) über Neapel beförbert. 1895
teilte bie englifche Regierung ber italienifdjen mit, baß
ber ©ertrag über bert SEranSport ber inbifdjen Poft
burch Italien nicht mieber erneuert werben würbe, ba
bie poft lünftig über SSien unb bie ®ürEei gehen foEe.
©iSljer brauchte fte auf bem Siege über ©alaiS-Srin»
bifi nach Alejanbria 156—160 ©tunben, über ¡Dftenbe8Bien-©aloniEi nach Alejanbria Wirb fie 104—110
©tunben brauchen.
Ü b er P a n b unb ÜJiccr, in Stuttgart erfheinenbe
iEufirierte SBohenfcprift beEetrifüfhen unb belehren»
ben In h alts, bie 1857 Bon bem ©uhpänbler ©. §aE»
berger (f. b.) unb bem fRomanfhriftfteEer (fadlänber,
ber lange 3eit SRebaEteur War, gegrünbet würbe. 1881
ging fie an bie AEtiengefeEfhaft »®eutfcpe SerlagS«
anftalt« über, ©ie erfheint au h in einer ERonatSauS«
gäbe in DItabheften. SRebaEteur ift gegenwärtig (1897)
tSmft ©hubert.
Ü b e rla u f , f. Qnjettor.
Ü b e rlä u fe r (® e fe rtc u r), f. Sefertion. [©.619.
ü b e rle b e n beä tp affcnb ftcn , f. iDarwiniStmtä,
Ü b crleb cn tftu ab rfrljeiu lirb fe it, f. ©terblihleit.
Ü b e rte b fe l, n a h ®t)lor biefenigen ipanblungen,
©itten unb (gebrauche, bie aus einem erlofhenen Kul«
tuS ober aus einer frühem Kulturepodfe herfiamnten,
weshalb fie oft ganj unoerftänblih geworben finb unb
al§ finnlofer Aberglaube gelten.
Ü b e rle g u n g (P r ä m eb i t a ti o n), f. Dolus, Rötung.
Ü b e rlie fe ru n g , f. irabition.
Ü b e rlie fe ru u g ttfrift, foBiel wie ®e!iberationS«
frift, f. SBebentjeit.
ü b e rlie g e je it (Ü b e rlie g e ta g e ), eine g rift, in»
nerhalb beren ber ©erfrahter Berpflihtet ift, über bie
gefepüh normierte Sabejeit, bej. S o w e it (f. b.) hin»
aus auf bie Sabung, bej. bie Abnahme ber Öabuitg ju
warten, ©ine folhe grift wirb Bielfah im ©hiffehrtS«
BerEehr Bereinbart; bem ©erfraepter gebührt hierfür
eine Vergütung (ß ieg eg elb , Ü b e rlie g e g e ld ). ©.
(janbelSgefepbud), Art. 568— 580, 595— 6 0 6 , 623,
fReicp§gefeß, betr. bie priBatrehtlidjen ©erhültniffe ber
©innenfepiffahrt Born 15. 3 uni 1895, §§ 31, 32, 50.
Ü b e rlin g e n , ©ejirESamtSitabt int bab. Kreis Kon«
ftanj, a n tÜ b e rlin g e r S e e , bernorbweftlidjenSuht
beS SobenfccS, in fhöiter, wein» u. obftreiher ©egenb,
an berainicStapringen-ü. ber©abifhen©taatSbapn,
410 m ü. ER., hat 4 Eotp. Kirhen, barunter bie herr«
lihe fünffhiffige gotifhe SRünftertirhe mit bebeuten»
ben KunftwerEen unb ber 88,5®oppeläentner fhweren
©lode Ofanna, eine eoang. Kirche, ein altes IRatpauS
mit prächtigen (joläfcpnipereien non 1494, eine alte

©tabtEanjlei (eine Perle beutfher SRenaiffance Bon
1598), bie fogen.©urg beS AlemannenperjogS ©unjo
mit bent ©ilbe ©unjoS unb ber gapreSjapl 641, meh«
rere patriäierpöfe, barunter befonberS berfenige ber
^errett SReidjlin B. SRelbeag (Bon 1462) mit ber fogen.
auciuSEapeEe u. fhönent ©anEettfaal (jeptSierbraue«
rei), alte geftungStürme unb Spore unb in gelfen ge«
hauene ©tabtgräben (jept in Prontenaben umgewan«
beit), ein®enlmal beS Pfarrers SBoheler, eine über ber
©tabt gelegene 3opanniter« unb ERalteferEonunenbe
©t.3opann, einen (pafen, eine erbig»falinifhe3Rineral»
quelle non 14° mit ©ab, ©eebäber, eleltrifhe ©elend)5
tung unb (1895) 4253 ©inw., banon 422 ©Bangelifhe
u. 9'guben. g tt inbuftrieEer ©e^iepung finb ¿u nennen:
©ifengießerei, ©lodengießerei, gabriEation nongeuer«
fpripen unb Srauereieinricptungen, mehnnifhe SSerE«
ftätten, Orgelbau, Ateliers für Eirhlidje Kunft, ERüp»
len rc.; fonft hat bie ©tabt SBeinbau, große graht«
märEte, Dbftfjanbel unb ®ampffhtffahrt. ü. hat eine
IRealfhule, ein großes §ofpitai, eine ©tabtbibliotljeE
(30,000 ©änbe), ein Eulturhiftorifd)eS unb ÜRaturalien«
Eabinett unb ift ©its eines AmtSgerihtS, eines §aupt«
joEantteS unb einer ©ejirESforftei. — 11., im Alter«
tum Iburinga, wirb fhon 1155 urlunblih erwähnt
unb erhielt 1275 Bon IRubolf Bon ipabsbutg auSge«
behntciprinilegien, Würbe feboh erft 1397 BöUigreihS«
unmittelbar. @S trat bem ©hwäbifhen ©täbtebunb
bei unb nahm 1377 ant ©täbteErieg teil. 3 m ®reißig«
jährigen Kriege Würbe bie ©tabt 1632 Bon ©emljarö
Bon iSeimar erobert, 1634 Bon ben ©hweben unter
£>om BergebenS belagert, 1643 Bon ben SSürttember«
gern unter SBiberholb geplünbert, 20. SJlai 1644 Bon
ben ©aqern n a h Biermonatiger ©elagerung genommen
unb 1647 an bie ©hweben übergeben, bie fie n a h bent
SScftfälifhen grieben wieber räumten. 1803 fiel ü. an
©oben. ©gl. © h ä f er, SSirtfhaftS«u. ginanjgefhidüc
ber Dieihäftabt Ü. 1550—1628 (©reSl. 1893).
Ü 6 e rlin g e r © ce, f. Sobenfee.
ü b r r n m u g a n fä u r e H llnO f wirb auS überntan«
ganfaurem ©arpt bu rh ©hütefclfäure abgefhieben.
®ie non bem entftanbenen unlöSlihen fhwefelfauren
©arpt abgegoffene ßöfnng Bon ü . ift tiefrot mit
blauem iReflep, fepmedt füßlih herb, metaEifh, WirEt
äußerft ftarE orpbierenb, a u h bleihenb, läßt ftd) nih t
bu rh Rapier filtrieren, ¿erfüllt fhon bei gewöhnlicher
Semperatur, fhneEer bei 30 — 40° in SIRanganfuper»
ojpbhßbrat unb ©auerfioff unb Eann n ih t Eonjcntricrt
Werben. 3 w feften ^ußanb ift Ü. n ih t beEannt. 3hre
©alje (P e r m a n g a n a te ) finb purpurrot, in SESaffer
löSlih, wirEen ebenfaES ftarE ojpbicrenb, Berpuffen
¿um ¿eil beim SReiben mit brennbaren Körpern, geben
beim ©rippen ©auerftoff, SRanganfäurefalj unbSRan«
ganfnperospb unb entwideln mit ©aläfäure ©hier.
Am häußgften wirb baS ü b e r m a n g a itf a u r e K a li
( K a liu m p e r m a n g a n a t) KMn04 bargefteEt xmb
ju r ©ereitung Bon ©auerftoff, als ®eSinfeltionS« unb
©leihmittel, in ber gärberei unb fjeugbruderei, ¿um
©eijen Bon .'polj, in ber SRaßanalpfe, ¿um SReinigen
beS AmmoniaES unb ber Koplenfäure Bon emppreu«
ntatifhen ©toffen, als OfpbationSmittcl, ¿u galna»
uifdjen ©lementen, in ber Photographie unb atäneilid)
als SRunbwaffer, bei ©ehanblung Bon SSunben sc. be»
nupt. 2Jcan oerbatupft Kalilauge mit djlorfaureniKati
unb fepr feinem ©raunfteinpulner ¿ur Sxodite, erhipt
ben SRüdftanb im heffifhen Siegel, bis er hnlbflüfftg
geworben, ¿erfhlägt bie aus manganfnurent Kali be»
ftcheube fhwarägrüneäRaffe n ah bem©rEaltcn, erhipt
fie in einem Keffel mit ¿Baffer, leitet in bie grüne

Übermäßig — Ûberfegeln.

29

Söfung beS manganfaurcn Kalis einen fräftigen Strom ®ropen (in ben »5lbßanblungen beS Sotanifcpen Ser»
Koplenfäure, bis fie tiefrot geworben unb baS man» eins ber Shootez Sranbenburg«, Sb. 37).
[tioit.
gaitfaure Sali unter 9luSfpeibung oon Wanganfuper»
Ü b e rp fla n z u n g , in ber ©pirurgie, f. ïrau-splama
ojpbppbrat »oEftänbig in übesntanganfaureS Sali
Ü üerpflicptige ä ö e r t e (mißeerftänbliep auep
iibergefübrt ift. ®ann filtriert man burp ©pießbaum» »übcrflüffige« genannt), f. Opera supercrogationis.
woEe, »erbampft bie Söfung unb läßt fie EriftaEifieren.
tt b e r p r o b u f tio n , bie Warenprobuftion, lueldic
®aS ©alj bilbet bunfelrote, faft fpwarze, ntetaEifp ben Sebarf berart überfteigt, baß ber
unter bie
grün fpimmembe KriftaEe, fpmedt anfangs fttßlip, iperfteEungSfoften finît. SBßl. fjanbcISirifett.
bann bitter perb, löft fiep in 16 Xeilen Waffer tmn 15°
Übcrgitaber, ©tufe »on Quaberfanbfteinen, bie
unb färbt au p fepr große Wengen Waffer intenfio »io» über ber als Oberguaber bejeiepneten Stufe ber Säep»
lett. ®ie Söfung ift aber leipt zerfeßbar, weil fie ener fifepen Kteiöerormation (f. b.) gelegen ift.
gifdb ojßbierenb wirft, unb muß baßer auch »or ©taub
Überriefelung, f. Sewäfferuna, S. 945.
gefepüßt aufbeWaßrt werben, ©ine reine fonzentrierte
Übermut (militär.), f. ^nterimSroef.
Söfung erträgt ©iebetemperatur. Übergießt man baS
überfättigt, f. Sofung.
trocfne ©alj mit ionzentrierter ©pwefelfäure, fo ent»
Ü berfrt)nr (O b e rfc p a r, W itte ), baS jwifepen
mietete ftp o*onßattiger©auerftoff unb purpurfarbene ZWei »erliepenen ®ruben (f. Sergrecpt) befinblipe freie
® äm p feö o n ilib erm an g an fäu rea n ß p b rib M n 20 7, gelb, welepeS fip wegen feiner ftlcinpcit ju einer bc»
welpe fiep ju einer ölartigen glüffigfeit »erbipten fonbern Serleipitnq n ip t eignet,
laffen. ®iefe erftarrt nocp n ip t bei —20°, rieept eigen»
itb e rfip a rg e b trg e , f. Subeten.
tüm lip (naip Ozon), gerfaEt aEmäßlip, beim ©rwär»
ü b e rfrp ic b u u g , f. Verwerfung,
men unter ®etonation in Wanganfuperojpb unb
itb c rfc p ic ß c n , eine ber ,‘ô auptutfapen beS fini»
Sauerftoff, ift fepr ßßgroffopifp, entzünbet Sapier, temS »on ©piffen mit bewegliper Sabung (©etreibe,
Slfoßol» unb litßerbäutpfe ic. unb gibt mit Waffer Ü. Kopien, lodern ©rjen) ober mit bemeglipent SaEaft
®aS ü b e r m a n g a n f a u r e S fa tro n (ü ia triu m » (©anb, Waffer) in n ip t ganjEp gefüEten SaEafträu»
P e rm a n g a n a t)N a M n 0 4 Wirb wie ba§Kalifalz bar» men. ®ie ©efapr beftept barin, baß bergteipen Sa»
gefteEt, auep aus ben bei ber ^Regeneration beS Wan» bungen bei ber Éîeigung beS ©piffeS um eine SängS»
ganfuperojßbs aus ©ßlorbereitungSrüdftänben ge» apfe, biefer Sewegung folgenb, ben ©pwerpunft »on
wonnenen Wanganojpben, tebent man biefe mit 4tß» © piff unb Sabung aus ber©pntmetrieebene beSSpif»
natron ober ©ßiiifalpeter an ber Suft auf 400° erßißt. feS perauSbringen.
Sei Slnwenbung »on iEßnatron wirb bie ©cpmelje
Ü b c rfd fla g c n , bei ben SlaSinftrumenten (aup
nuSgelaugt, bie »erbünnte unb geloipte Söfung mit Orgelpfeifen) baS Slnfprcpen eines pöpern EiaturtonS
©pwefelfäure neutralifiert, »erbampft, um baS ge» als beSjenigen, ben man peroorzubringen beqbfiptigt
bitbete fcßwefelfaure SRatron burp SriftaEifation ab» (»gl. Überblafen). Sei ben ©ingfiimmen ift Ü. fo»iel
Zufpeiben, unb bann weiter »erbampft. ©S ift fepr Wie Umfplagen, Serfagen beS ®oneS.
leiept löSIip, fpwer friftaEifierbar, fonft bem Kalifalz
Übcrirl)lammnugc<tuicfen,f.SBcwafferung,©.944.
fepr äßnlip unb wirb wie biefeS namenttidp als SeS»} Ü b erfd in to lz cn , f. ©pmelzen.
infeftionSmittel unb jum Sleipen benußt; bie Söfung j Ü b erfcpnittcn finb zwei Sauglieber (ein wage»
ift als © o n b p s S iq u ib unb eine Wifcpung beS ©al» I repteS unb ein fenfrccpteS), biefo cinanber burptrèu»
ZeS mit fpwefelfaurem ©ifenojpb als K ü ß n eS ® eS» | Zen, baß ba§ eine burep baS anbre pinburpgeftedt er»
in f e f tio n S m itte l im ¡panbel.
fpeint (f. Sbbilbung). S n ber ©otif, welpe Kröpfung
Ü b erm äß ig Peißen in ber Wufif bie SnteroaEe,
welcpe um einen cpromatifcßenijjalbton größer finb als
bie großen ober reinen. ®ie llmfeßrung übermäßiger
SnteröaEe ergibt »ermteberte. ®forbe Werben ü. ge»
nannt, wenn fie burdp ein übermäßiges SnteroaE be»
grenzt werben (im ©inne beS ©eneralbaffeS), näm lip
ber übermäßige ®reiftang (mit übermäßiger Steinte)
unb bie »erfeßiebenen Slrten übermäßiger ©ejtafforbe. j
Ü b crm ettfd), n a p Sr. ÜRießfpe (f. b.) ber feinen
SSiEen zur Wacpt unbebingt geltenb mapenbe, weit»
freubige unb ftarfe Wenfdp.
ü b e ro S m iu n ifä n te a n ß p b n b , f. DSntium.
Ü ß e rfcfjn itten e Sßouglicber.
ü b e rp f la n z e n , ©ewäpfe, bie gewößnlip im So»
ben wurzeln, feboep gelegentlich aup auf Säum en auf» unb ©eprung »enneibet, müffen ©intSglieber übcraE,
treten unb baper am nädpften mit ben ©pipppten (f. b.) wo fie fip unter einem SBinfel treffen, ü. fein.
Zu »ergleipen finb. 3 n ber europäifpen Slora bitben
Ü b e rftp re ib c n , fooiel Wie baS gäEigfeitSbatum
befonberS geföpfte SSeiben, bisweilen auep Sinben, über ben ®ejt beS WepfelS angeben; a u p fagt man
Sappeln, Sporn, S u p e n , Sirfen, fRobinien, Slata» einen »Sluftrag ü.«, b. p. erteilen.
nen, g ipten u. a. ben ©iß einer mepr ober Weniger
Ü b crfrlitu ö n q e ru n g , f. Überfruptung.
reiplipen Überflora, »on ber bis jeßt etwa 300 ülrten,
Ü b crfcptectttntuug, f. fjopwaffer. Ü.imgeftitngS»
barunter au p meprere §otjgeWäcpfe, Wie ©berefpe, frieg f. Snunbation.
ülrten »on Eibes u. a ., beobachtet würben. ®ie ©a=
Ü b crfeg eltt, mit einem ©piff ein zweites fo tref»
men ber Ü. werben teils burep Söget, teils burep ben fen, baß leßtereS erßeblip befpäbigt, bez- gerftört Wirb,
38htb, teils burep zufäfligeanbreUrfacißennuf benßop» ©in WirflipeS Ü. finbet nur bann ftatt, wenn zwei
gelegenen ©tanbort gebraept. Stup auf ®äcßern, 3fui» ©piffe »on fepr »erfpiebener ©röße aufeinanber
neu u. a. fiebeln fiep manpe ©ewäpfe, wie Sirfen u. a., treffen. 3 m © prapgebraup gepören aber aüe gälte
in äßnlicßer Weife an. Sgl. S e p e r , ©rgebniffe ber Zunt 11., wo ein gufammenftoß zweier ©piffe ben , r '
bisherigen Slrbeiten bezüglich ber ft. außerhalb ber (uft beS einen zur golge pat.
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Überfettung ( ü b e r fe ß u n g g o e rh flitn ig ) , bet
einem ©ctriebe bie 3 gI)1> weldje angibt, um wießiel
bie eingeleitete ®efd)Winbigfeit »ergrößert ober »er*
ticinert, bcj. im untgefehrten Berhättnig bie eingelei»
tetc Straft »erfleincrt ober »ergrößert wirb. BeimSiebel
V 33. entfpridjt bag Überfeßungg»erl)ättnig ber Sange
feiner Arme. Sag Übcrfeßungg»erl)ältnig bleibt ent*
meber unoeränbert (beiSRäberwerfen mittreigförmigen
Miftbern, beihhÖrauliihen.fjebeuorrihtungenunbBref*
f en opttc augwcdifclbare Seite tc.), ober eg tann wer»
änbert werben (bei (Räberwerfen tc. mit augwehfetbaren
Seilen ober »eränberlidjent ©ingriff, f. äBedjfelgetriebe),
ober eg änbert fid) periobifd) ( ä . b e i m Sturbeigetriebe,
bei mtrunben 3al)nräbcrn tc.).
übcrfetsuitgcnedit, f. Urheberrecht, S. 121.
Ü b e rfid jtig fe it ( ¿ h p e r n te t r o p ie , !f?t)per»
opie), gebier im Bredfungg» ((Refraftiong*) Jfuftanb
beg Augeg, wobei Sidjtftrabfen, Welche parallel auf bie
Igornbaut auffallen, wegen ¿u flacher Krümmung ber
Hornhaut unb Sinfe erft hinter ber Beßbaut ihre Ber*
einigung finben, fo baß auf ber Beßbaut felbft teilt
ftharfeg Bilb, fottbem ein 3erffreuunggfreig ¿u ftanbe
fontmt, baffer ber Kranfe alle ®egenfiänbe, nur »er*
wafchen unb unbeutlid) ficht. A b fo lu te 11. ift Bor*
hanben, wenn bag Hinge felbft bei ber größten Affoin*
ntobationgfpanitung paraEele SidRftralflen nicht auf
berBeßßaut ju r Bereinigung ¿u bringen »crmag,folg*
tidf beutlicheg Seifen felbft für bie gerne ohne ein bie
Sidftftralflen in gehöriger ÜBeife äufammenbredjenbeg
(Sionoej*) ®lag unmöglich ift. Bei r e l a t i ü e r tt. tann
bag Auge ¿war für parallele (felbft fd)Wadf bi»ergie=
renbe) Strahlen noch eingefteEt werben, aber eg wirb
babei bie Affontntobation uttuerhältniSmtifjig ftart an*
gefpannt. Salfer wirb and), ¿umal mit bem ¿uneb=
ntenben Alter bie Affommobationgfälfigfeit abnintmt,
bie in ber igugenb nteift relattoe ü. mit ben (galfren
eine abfolute, b. h- bag Übel »erfchlimntert fith- Sie
'Eugen ¿eigen bei äußerer Betrachtung nidttg Abnor»
ttteg. Sie ©ehfdfntfe tft ttadf Korrcftur burd) ©Eifer in
ber (Regel üoEtotttnten. Anfänglich Wirb auch beim Se*
fen tt. Sdjreiben beutlid) gefehen; halb aber, Junta! bei
tünfttichem Sicht unb mangelhafter Beleuchtung, wirb
bag Sehen fd)on nach turjer 3eit unbeuttid) unb »er*
fdfwommen, eg ftcEt fidh ein ®efül)l »on ©rtttübung
unb Spannung in ben Augen ein, weicheg fhließlid)
¿ur Unterbrechung ber Arbeit ¿Wingt. ERatt gleicht bie
ü. aug burd) Benußung fonbeper BriEengläfer, Weldje
aud) fdfott »on jugettblihen (gnbioibuen beim Sehen
in ber Beiße, jutttal beim Sefett unb Schreiben, benußt
werben muffen, wäfirenb fie beim Sehen in bie gerne
fo lange wie möglich entbehrt werben foEten.
ü b e rfp iu n e u , bag Uittwicfeln »on S toßt, Santi»
faiten, ERetaEftäben, Seibe tc. mit gäben aug Selbe,
SBoEe tc. ober mit S raß t mit ipilfe einer Üb er f p in n »
ntafchiite. Siefe befteßt aug einer furjen, h»hlen
Spinbel, welche horizontal gelagert ift, mittelg einer
Schnur ober eineg Diienteng in fchneEe Srehung »er*
feßt wirb unb an einem freien ©ttbe einen gaben»
füßrer ober eine runbe Sdfeibe trägt, auf beren »or*
berer gläefte Spulen mit ben ¿um Uittwicfeln beftimm*
ten gäben angebracht werben. (gnbent nun ¿ .B .S ra ß t
burd) bie b»ble Spinbel hinbttrchgeäogen wirb, um»
freifett bie Spulen bettfelben unb untwicfeln ihn mit
ben gäben in Schraubenlinien, beren Abftanb fiel) burd)
bie ®efd)Winbigfeitg»erhältniffe ¿wifdien ber Spinbel
bem burchgcäogcneit Sral)t tc. beftimnten läßt.
Surchjiehen erfolgt mittelg ber Srontntel, bie
lufwideln beg überfponnenett ®egenftanbeg

bient. 3um Ü. titrier ®egettftänbe, j. B. Saiten» ober
ERetaEci)linber, bient eine überfpinnntafd)ine, bei wel*
djer ber ¿u untwidelnbe®egenftanb ftraff auggefpannt
ift unb bie Spulcnfdicibc an bentfelbcn entlang geführt
wirb, währenb fie fidf gleichseitig in „ber oben erflärteit
(Seife um„benfelben »reift. Sie Überipittnmafd)ine
bient ¿um Ü. »on Shipfcrbral)t für eleftrifdje Seituitg,
ju r Anfertigung »on Saiten, »on ®olb» unb Silber»
gefpinften, »on ©uirlanben tc.
ttb e rfb r u u g (Überfchiebung), f. SSerwerfuttg,

auch SSnjettor.

Ü b ctftö ttb ig heißen Bäume oberBeftänbe, bie bag
Alter ihrer ¡jjaubarfeit überfd)ritten haben.
Ü b c rfta u ttttg , f. BeWäfferung, S. 945.
H b c rta e l, bei ben (Römern 'Rerfonififation ber©rb»
fruchtbarfeit, bargefteEt alg fdföneg SSeib mit ttntge»
fehrteni gülttforn; »gl. attunbautia.
U b c rtä t (lat.), gruditbarfeit, üppige güüe.
Ü b e rtr a g b a r nennt man bie bubgetmäßig für be»
ftimntte3t»ede »erwiEigten Summen, fofem )ie e»ent.
auch auf eilte attbre Bofitiott »erwenbet ober »on
einem Sahre auf bag anbre übertragen Werben öürfen.
Über Übertragbarfeit »on SBertpapieren f. Stdtapapier.
Ü b e r tr a g e r , ein »on ©bifon angegebener Appa*
rat, welcher ¿tuet telcgrapffifhe Sinien berartig »er*
binbet, baß jebeg auf ber einen Sinie anfommenbe3ei*
djen ohne 3nE)un beg Beamten auf ber attbern Sinie
wettergegeben wirb.
Ü b e rtr a g u n g , f. Seffion.
_ Ü b e rtre tu n g (K o n tr a ö e n tio n ), bie unterftc
Stufe beg ftrafbarcit Unrcchtg; f. Dreiteilung ber ftraf»
baren $anblungen. S e r friutineE ftrafbaren Ü. treten
bie fBolijeiübertretungen (f. b.) gegenüber.
Ü b e rb e rfid tc ru n g , Berficheruttg ¿u Summen,
tueldie beit A3ert ber »erftdferten Sachen ober ben ge»
feßlidh ältt Berficheruttg äugelaffctteu Brojentfaß beg»
felben überfteigen. Sie fann entweber burd) ¿u hohe
Seflaration beg Berficherunggwertg ober burd) Ber»
fidferung eineg unb begfelben igittereffeg bei »erfchie»
benett Anftalten ¿ttr ©rlattgung beg mehrfachen Be»
tragg beg Shabeng ( S o p p e l» e r f ih e r u n g ) herbei»
geführt werben; fie ift »erboten unb in ber (Regel alg
Betrug firafbar; ju r Berpütung berfelbett wirb »on
manchen Staaten eine befonbere KontroEe ber Ber»
fiherung, namentlich bergeuer»erfid)crung,auggeübt.
B ih t ju »erwehfeln mit ber Ü. ift biejenige Berfidfe»
rung, weihe bann in Kraft tritt, Wenn ber erfte Ber»
fieberet ¿ahlunggunfähig luirb. Sgl. Berfidjeruug.
itb c n iö lfe iru ttg , f. Beuölferuug, ©. 938.
ü b c r tu ä lju n g b e r S te u e r n , [. Steuern, s. 425.
Ü b ertu eg , g r i e b r i h , philofopl). ShriftfteEer, geb.
22. Satt. 1826 ¿u SeihEngen in (Rpeinpreußen, geft.
9. (Juni 1871 in Königgberg, ftubierte in ©öttingen
unter K. g . Hermann Bßii»i»Ö'e, in Berlin unter
Bettefe BbEofopfpe, Würbe 185i Beßrer in ©Iberfelb,
hierauf Bri»atboäent in Bonn, 1862 außerorbetttliher,
1867 orbentlicher Brofeffor ber Bh'lofophie in Königg
berg. Alg Bfßlofopb ftanb Ü. ¿uerft auf bem emptri*
fd)ctt Stanbpuntt Benefeg, wanbte fih aber fpätcr
mehr bem 3beal=(Realigniug Sd)leicnttad)crg unb
Srcnbeleitburgg ¿u, ben er nantentlih in feinem fehr
bratthbaren »Sbftem berSogif« (Bonn 1857, 5. Aufl.
1882) »ertritt, bag ¿ugleid) beren ©efhihte enthüll.
Bornehntlih hflt er fih b u rh feinen weitoerbreiteten
»®runbriß ber ®efhid)te ber Bh'lofoppie« (Berl.
1863— 66, 3 Sie.; 7. u. 8. Aufl., h»^g. »on §einje,
1886— 97), ber fih burh beu SReihtum litterarhifto»
rifher Bahweife aiwjeidjnet, Berbienfte erworben.
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Seibc SBerfe fiitb in§ ©ngltfcije überfeßt Worben. Seine
I t b if a , afrifan. Solf, f. Sabiia.
'-Beantwortung ber Don ber Afabemic.ber SSiftenfdjafÜble tliadirebc, Verbreitung unwahrer ebrenriib»
ten ju 28ien geftettten Preisfrage: »Über bie ©cfitfjeit riger ®batfad)cn ol)ne baS Sewußtfcin ihrer Unwahr«
unb^eitfolge berSIatonifcben Schriften« (SBien 1861), beit. S8 gl. Selcibigung, ©. 710.
in welcher er unter anberat bie ©cEtt^eit beS ®ialog8
Ü b u n g , bie ©efebeinung, baß jebe förperlicbe unb
»parntenibeS« beftritt, ift Don jener mit beut Preis ge= geiftige SLbritigleit nad) öfterer SBieberbotung rafdjer,
frönt worben. Aus feinem Aacblafi gab Srafcb heraus: leichter unb fidlerer auSgefübrt Wirb als anfänglich. Sei
»Schiller als ÜMjtorifer unb Sb'lofobb« (Ceipz. 1884). ber Ausführung einer äußern ömtblung (3 . S . einer
Sgl. g. 91. S a n g e , griebr. Ü. (Serl. 1871); S ra fc b , tumerifeben Seiftung) fontmen im einzelnen folgcnbe
®ie SSclt* unb SebenSanfcbauung g . Überwegs in fei» 'JJiomente in Setracbt: ber äußere Anreiz, welcher uns
nen gefammelten Abhandlungen (Scipz. 1888).
ju berfelbeit beftimmt (3 . S . ein Siommanbo), bie hier«
Ü bcviuctien ( S l o n tr i e r e n ) , (. SÄbiedjmtim.
burd) erregte SorfteHung beffen, waS wir tl;un wollen
itb c rtu d fitn g a u bie y attb e ä p o liz e tb c b ö tb e , ober foHeh, bie oon biefer abhängige Auswahl unb
f. 9trbeit§bäufer.
ffcbulbuer. Snncrüation ber crforberlicbett SftuSfelbeWegungen,
ü b c rtu c ifu n g cittcä « c b u lb n c r ö , f. ®dtt= b. b-bie©rteilung DonSewegungSimpulfen beftintmter
Ü b c rtu c ifu n g S p a p ic r, f. Serfcotal» unb Cuatifi» 3ntcnfität an beftimmte ÜJhtSlelgruppen in beftimmter
fationgberidjte.
9icibenfolge. ®ie Ü. bewirft nun erftenS eine genauere
übcriucttbH cfte fü a lit, f. Sähen,
Anpaffung (Affommobation) ber anfänglich oft ju
ü b c riu tn tc ru u g ö b ä u fe r , f. ®etoä<bäb5ufer.
ftarfen ober ju fdjwachen SewegungSintpuIfe an bie
ü b e rtu in tc rn n g S f ttofpett (S S in te rfn o fp e n ), beabfiebtigten Scwegungen; ätoeitenS eine immer ooll«
f. Shtofpe.
fommenere 3 ufcintmertpaffitrtg (Soorbination) ber
ü b etzcicb m tttg liegt bei ber ^Begebung einer Sin» gleidtjeitig unb fucceffio erforberlichen SnnerDationen,
leibe ober bei ber Ausgabe Don Aftien unb Anteil» unb fie macht brittenS infolgebeffen bie bewußte Se=
(heinen bann oor, wenn ber '-Betrag ber jum Qwecf ber rechnung ber einzelnen ®bütigteiten, welche^u einer ®e*
Übernahme gezeichneten 'Anteile gröjjer ift als bie burcb famtleiftung gehören, mehr unb mehr entbehrlich, fo
bie eröffnete Subffription aufzubriitgetibe Summe. bafe wir fcbliefjlicb bei ber Ausführung an baS ©injelne
®urdj entfpreebenbe unb oerhättniSmäßigelDiitiberung gar nicht mehr benfen unb uns nur eine unbeftimmte
(SRebuftion) ber gezeichneten Seiträge pflegt man als» SorftellungbeSerftrebtenfRefultatSDorfchwebt. SSeiter«
bann ben 3ntereffen beS Unternehmens wie benjenigen hin fann auch biefe felbft noch auSfaüen, inbetit (wie
ber beteiligten Steife bcS SnblifttmS ^Rechnung 3 U tra» eS 3 . S . bei einem geübten SilaDicrfpielcr ber g all ift)
gen. ©. ©taatgfdiulben, ©. 290.
ber äußere ©inbntcf (bie StSahntehmung ber 9ioten=
febrift) unmittelbar bie richtigen Sewegungen in ri<fp
ü b e rje u g u n g g e ib , f. ©b, ©. 443.
U b i bene, ib i p a tria (lat.), Sprichwort: »SBo tiger Drbnung fich OoKäieben läßt. ®ie Sßirfung ber
eS mir Wohl gebt, ba ift mein Saterlanb«, Kehrreim Ü. unb ipre Sebeittung befteht alfo hier barin, bafj
eines ©ebicbtS Dongr.§ücfftäbt(»®ebicbte«, 3ioft.l806, fie urfprünglicb WiHtürliche, jwedbewußte§anblungen
S . 144), Dermutlid) äuriidjufübren auf ©icero (»Tusc.« in automatifdfe, triebartige oerwanbelt mtb baburd)
5, 37) ober auch AriftopbaneS (»Plutos« 1151).
eine große 'ITienge geiftiger Arbeit fpart. ähnlich«: Art
Ubier, german. Solf, wohnte 311 ©äfarS ijeit auf ift and) ipre SBirf 1111g auf geiftigem ®ebiet: uriprüng»
bent rechten Difjeinufer, füblich oon ben Sigambern, lieb logifebe (apperjeptioe) SorftetlungSOerbinbungen
Don ber Sieg bis über bie Sapn hinaus unb {(bloß fid) werben burcb biefelbe in meebanifeb ablaufenbe Affo*
enger als irgenb ein anbrergenttanifeber Stam m an bie jiationen oerwanbelt ; auf ber ©inübung ber Sagtet««
SRömer an. S on ihren 5!ad)bam int Offen unb Süben, lungSjentrenfür gewiffe ¿hätigfeitsformen beruht baS
benSueoett, bebrängt, ließen ficb bie U. unter AuguftuS SebächtniS (f. b.) unb, fofent bie entfprechenben ®iS=
burcbAgrippa auf baS lintefRbeinuferoerfeßen. Aufjer pofitionen oererbt werben, wohl auch manche (an««
ihrer ipauptfiabt Colonia A grippina gehörten ihnen gehonte) Anlagen (3 . S . bie Snftinfte). ®ie ©rflärung
noib: Bonna (Sonn), Antunnacum (Andernach), Ri- ber Ü. liegt in bem allgemeinen phbfiotogifdicn ©efeß,
gomagum ('Jiemagenl unb ntebrereSaftette. Sie gingen bafe iobe§ Organ um fo geeigneter 31t einer beftimmten
zuleßt in ben granfen auf.
gunftion Wirb, je häufiger eS burcb äufjere Sebingun»
Ü b ig a tt, 1) Stabt int preuß. fRegbez. SKerfeburg, gen 3 U berfetben Oeranlaßt worben ift, welches fich bei
Kreis Siiebenioerba, an ber Schwaben (Slfter unb ber atten 'Vorgängen im Organismus als gültig erweift.
Sime £>atte - HottbuS ber Preu&ifdjen StaatSbabn, bat
Ü b ltttg ö la g c r, f . S ä g e r , © . 9 4 9 u n b 9 5 0 .
eine eoang. Kirche unb (1895) 1541 ©inw., barunter 14
Üfcutigdtttaufdb (föiarfchübung), f. Sfarfdj.
Katbolifen. — 2) ®orf in ber fädjf. KreiSb. ®reSben,
ttbuugSrittc, bei atten SSaffcn beS beutfehen ¡peereS
AmtSb. ®re8ben»9ieuftabt, rechts an ber ©Ibe, bat eine oon ben Siommanbeuren mit Offizieren auSgcfübrte
Schiffswerft, eine ®ampffeffel* unb SOiafcbinenbau» Übungen 5 U pferbe 3 WedS Sefprechung im ©elänbe.
anftaltber©lbfcbiffabrtSgefettiibaftHette(725ArBeiter), Sic fotten ben ©efichtSfreiS ber Offiziere erweitern,
Albumin», Sleizucfer», garbemunbcbemifdiegabrifcn, Icßtere für ben ®ienfi in höhern Stäben fowic für
Schiffahrt, Dbft« unb SSeinbau unb ( 1895) 1319 ©inw. höhere gührerftettungen oorbereiten, ginbicjfeit im ®e»
llb iq u itä t (lat. Ubiquitas, »AttgegenWart«), oon länbe unb ftartenleieti förbem. Sei ber Saoatterte
Sutber ju r Seseidpiung berjenigen ©igenfebaft beS finben außerbeut S a 0 a l (e r i e ü b 11 n g 0 r e i f c tt 3 ur
SeibeS ©brifti gebraucht, oertnöge welcher berfelbe, AuSbilbuna im SidjerbeitS«« unb AufflärungSbienft
weil infolge bbpoftatifeber Vereinigung ber menfeb» ftatt. An beitfeiben nehmen Dontehmiich fRittmeifter
lieben unb göttlichen SRatur überall, fo auch im Abend* unb Seutnants unter einem altem Offizier ber Ha«
ntabl in ber gorm beS SroteS gegenwärtig fein fann, oatterie ober beS ®eneralftabeS teil.
baber bie Sutbcraner oon ben ^Reformierten, bie ben
llb t)d )c n , f . S fh e r f e f f e it.
Seib ©brifti im Fimmel wiffen unb nur eine burcb ben
Itc a ß a li, einer ber§auptquetlflüffebeS Amazonen»
®lauben oermittelte ©egenwart annebmen, aucbÜbt* ftrornS, entfpringt in ber Ofttorbittere oon Sern unter
g u iften ober ll b i q u i t i n e r genannt würben.
14° 30' fübl. S r. als Sombopata am ©erro Siaßa, als
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Çutfcamapo am ©erro Silcanota, feie fid) junt llru »
6 am b a Bereinigen, nimmt unter 11°40' redjtg feen aug
feen Anben Bon ©arabaßa Eomntenfeen Saucartantba
auf, Reifst nun fH u illib a m b a , Bereinigt fid) unter
1 1 ° mit feem Sambo (früher ©né), feer aug feem 3 u»
fammenfluß feeg Verena, StRantaro unfe Apurintac ent»
fteïjt, beißt Bon nun an tL, nimmt linfg feen 5J3ac£)itea
auf unfe rnünbet nach 1960 km langem Saufe bei
S auta (114 m ü. 2R.). ©ecfd)iffe befahren ihn auf»
märtg bag ganje 3>al)r burd) big nad) ©aratjacu (6 ° 30'
fühl. S r., 124 m ü. 2R.), Heinere Skiffe feen Sadjitea
aufmärtg big nach SWaira (242 m) in ber SRähe Bon
Soju^u (f. fe.). ®er Oberlauf ift big jum Saucartamba
fcE»iffbar. ®ie ganse fdjiffbare Sange beträgt 1235 km.
U cceilanfeaä, f. SSogelfang.
llc c le (fpr. üH), ©emeinbe in feer belg. iproBinj Sra»
bant, Arronfe. Srüffel, 5 km Bon biefer ©tafet an feer
©taatgbahnlinieSrüffel-Suttre gelegen, hat einigeren»
baug, Seinenbleidjerei, Srauerei, Sranntmeinf abrita»
tion unfe (1894) 14,836 ©in».
U rt)a p a ra , gtufj in Solioia, f. Seni.
Itrfiarb (fpr. üfcijàr), SK ario, franj. ©djriftfteHer,
geb. 28. ®ej. 1824 in 'Porig, geft. feafelbft 31. Iguli
1893, mar längere 3 « t Sörfenagent, oennählte fid)
1853 mit feer berühmten ©chaufpielerin SRafeeleine
Sroljan Born ®ljéàtre»grançaig unfe brachte 1857 bag
Bierattige @d)aufpiel »La Fiammina« auf feem ge»
nannten SbeQt o ju r Aufführung, ju melchern ihm
feine nicht cjiüctliche ©he feen ©toff geliefert hatte, unfe
bag halb feie Sunbe über alle Sühnen feeg |gn » unfe
Auglanbeg machte. Alg ©arfeou 1882 »Odette« fpie»
len liefj, fudfte 11. in »Un dossier — la Fiammina
contreOdette« naihsumeifen, feafsfeergefdjictteSühnen»
feidjter biegmal bei ihm feen ©runbgefeanten unfe Situa»
tionen entlehnt hatte. S on feinen fpätern@tücten hatte
Eeing auch ttur annähernfe einen ähnlichen ©rfolg ; ba»
gegen erwarb er fiefe ein grofjegSublitum unfe teiltueife
auch bag Sob feer Kenner mit feen Diomanen: »Ray
mond« (1861), »Le mariage de Gertrude« (1862),
»La comtesse Diane« (1864), »Mon oncle B ar
bassou« (1876), »Inès Parker« (1880), »Joconde
ßerthier« (1886), »Antoinette, ma cousine« (1891).
llrf)u tiu ü , g r a n j , g r e i h e r r Bon, Artillerie»
officier, geb. 20. Ott. 1811 su Sherefienfelfe in Sieber»
öfterretd), geft. 4. Iguni 1881 in 28ien, trat 1829 in
feie öfterreidjifebe Artillerie, Berfah in feer d)emifd)»phh»
fitalifchen Sehranftalt smeilgahre lang feie ®ienfte eineg
Saboranten, blieb bann Bier Sabre Ablatug feeg Sro»
fefforg, warb 1841 geuermerter in berSefcfeühgiefjerei,
1842 Offizier, 1861 SRajor unfe Sorftefjer ber®efd)üj)»
gießerei, 1871 Sommanbant feer ArtiHeriejeugfabrif,
1874 ©eneralmajor, 1879 gelbmarfchallleutnant. ©r
erfanfe 1856 ein©tahlbereitunggnerfahren, tonftruierte
eine SulBerprobe unfe baüiftifdfe Apparate, eine Sor»
riclftung jum äReffen feeg ©agferuefg in ©efdjütjen, ein
©prcngpulber aug nitriertem ©täriemebL bag Ser»
fahren jur^erfteHung feer fogen. ©tahlbron^e» (11 d) a»
tiu g m e ta ll» ) ©efdjüfje unfe 1875 feie SRinggranaten.
SBegeit feiner Serbienfte um Seufcfeaffung feeg öfter»
reict)ifct)en gelfeartitleriematerialg (1875) murfee ihm
feergreiherrenftanfe berliehen unfe er Bon feert.t. Stabe»
mie feer SBiffenfdjaften junt ÜDtitgliefe ermäl)lt. S urj
Bor feinem ®ofee mar er mit ber §erfteHnng Bon 15
unfe 18 cm=£anonen aug ©tahlbronje befdfäftigt.
lt tf)a tüte?bronge (¡p a rtb ro n g e ), f. SBronje.

llb a ip u r .

ltrfin tiu g ftn h l, burdf 3 uianmtenf<bmel3 en bon
SRoheifeu mit oj;t)bifd)en ©ifenerjen im ©rapfjittiegcl
erhaltener ©tahl.
itd ü ln u b ( »öfeeg Sanfe«), f. greiburg (Stanton).
ü d f t r ü j , grieferich Bon, feramat. unfe Dioman»
fdjriftfteHer, geb. 1 2 . ©ept. 1800 inSörlif), geft. feafelbft
15. gehr. 1875, ftubierte in Seipjig feie Seihte, fanfe
1828 in ®rier unfe 1829 in ®üffelfeorf amtliche Sn»
fteHung imfe 50 g fich 1863 alg penfionierter AppeHa»
tionggerichtgrat in feine Saterftabt gurücf. S on feinen
®ramen: »AIejanfeerunb®ariug« (Serl. 1827), »®ag
©hrenfehmert«, »Sofamunfee« (®üffelfe. 1833) unfe
»®ie Sabplonier in gerufalent« (baf. 1836) jeiefenete
fich befonfeerg bag leßterefeurihlhrifchgtänäcnbeSprache
unfe gute ©haratteriftit aug. S on feinen übrigen 28er»
ten finfe ju nennen: »Slicfe in bag ®üffelborfer jhinft»
unfe Shünflterleben« (®üffelb. 1839— 41, 2 Sfee.);
»©hrenfpiegel feeg beutfeben Solteg unfe Bermifchte ©e»
feid)te« (baf. 1842); feie Soutane: »Albrecfet ¿olnt«
(Serl. 1851— 53, 7 Sfee.), »®er Sruber feer Sraut«
(©tuttg. 1860,3 Sfee.), »Gleajar« (gena 1867,3 Sfee.),
in benen eine reiche Stofffülle nur teilmeife ftoetifch be»
lebt erfdfeint. Sgl. »Erinnerungen an g .n .Ü .in Sric»
fen« (Seipä-1884; intereffant auch »egen feeg Srief»
mechfelg mit ©ebbel).
itrfe n b o r f, ®orf im preuß. Siegbej. Smgberg,
Sreig ©elfentircfeen, mit S tation ü . » 2 Battenfchetb
Sfnotenpuntt feer Sinien §od)f elfe - ®ortmunb - SSelber,
©elfentirchen - unfe SBanne - Ü.=2 Battenfchei& feer Sreu»
pifchenStaatgbahn unfe einer elettrifchen©traßenbahn,
hat befeeutenfeen ©teintohlenbergbau (Sechen Shein»
©Ibe unfe §oHanb mit 1684, bej. 632 Arbeitern),
ein ©maiHiermerl, Sranntmein», Salt» unfe 3>egel®
Brennerei, ein ©ägemert unfe (1895) 16,121 ©inm.
U d e r n ta r f , f. llferntart.
tid e rm iin b e (U te rm ü n fe e ), fireisftafet im preuß.
Siegbej. Stettin, an feer U t e r , feie unmeit feabon in fegg
Sommerf<he§aff münfeet, unfe anberSinie 3 a|nict-£l.
feer Sreu|jif<ben ©taatgbahn, hat eine eBang. Kirche,
ein alteg ©«hlop, eine Srren», eine fforrettiong» unfe
Sanfearmenanftalt, ein Anttggericbt, bebeutenfee 3*e9c®
leien, italtbrennerei, ©ifengiefeerei, Sagemühlen, §olj=
hanbel, gifdjerei, ©chiffafirt unfe 0895),. 6020 ©inm.,
feabon 214 Katboltfen u. 29 3ufeen. — Ü. ift feit 1190
©tafet unfe mar ebemalg eine miefetigegeftung, feie 1469
Bont ffiurfürften grieferich n . Bon Sranbeuburg oer»
geblidf belagert murfee.
Itctie (U tia h , DEia), norbafritan. ©emicht, in
®ripoüg 10 ®erhem = ‘Ae Siotat ofeer 30,52 g ; in
®unig (franj. Once) 8 ®fent = Via SRotoIo attari ofeer
31,487 g ; in ÜKaroito Vu Sotal = 38,571 g , aber in
Sänger 36,286 g. gemer Mccfenunggftufe in 'Hiarofto
(ö tia fdfraja), V10 Stittal = 0 ,4 7 2 Jtt. (©olfe 31t ©über
= 15 V2 :1), alg ©ilberntünäe = 0,438 2J(t.
U c tc S , ©tafet in feer fpan. SroDinj ©uenca, hat
SRefte eineg 1174 gegrünfeetenSlofterg feeg Drfecng Bott
©antiago unfe 0887) 1239 ©inlu.; hier 13. San. 1809
©ieg feer granjofen unter Sictor über feie ©panier
unter feem £>ersog bon Jfnfantabo.
Ufenilutv (iR etjm ar, ÜRemar), britifch»inb. Sa»
faüenftaat in feer SroBins SRabfihputana, 32,814 qkm
(596 QSR.) grop mit cissi) 1,844,360 ©inm., nteift
ginbu. ®ag Sanfe ift im ©. gebirgig unfe burd) feie
ÖueHflüffe feeg Sanag gut bemäffert, im 5R. großen»
teils SBeifee unfe n u r in feer fRegenjeit tultioierbar, rno
H rf)atiu cifir(tn n tcn (3 iin g g ran aten ),f.® ran aten . aberSemäfferung möglich, m it 2 Bei3 cn,©erfte, Saum»
ltriia tiiiä fn u o n c n , bon Ücfeatiug tonftruierte ©e» moHe, SRohn, Sucteboohr angebaut. ®ie reichen Säger
fd)ühe aug Uäjatiugferonse, f. ©efcfjüj), S. 445.
bon ©ifen, Tupfer, 3 m t unfe Sauftcincn liefern feag
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Piatcrial ju Piaffen unb Kunft6auten, ©alz wirb aus ferner Seibettfpinnerei, PaumwoEfpinnerei unb »SBebe»
Zahlreichen ©alzqueüen gewonnen. S ie Penölfcrung rei, §erfteEung Bon Prettern, Ijjolzwaren, ©trophüten ic.
wohnt rrteift in ftattlidjen Dörfern, in ben Slrawali» Sic ©inwohner fud)en in großer Slngahl für einen
bergen häufen bie Phil, Piina unb Piljair. S ie ©in» Seil beS JjafjreS Pefchäftigung aufscrhalb beS SanbeS.
fünfte beS dürften mit bem Sitel Plaharana (»®rojj» Sic ProBinz gerfäUt in 17 Siftrifte.
fömg«), eines §inbu, ber ben hBdjften Pang unter ben
Ubttte, |>auptftabt ber gleichnamigen ital. ProBinz
Sgnaftien PabfdjfmtanaS einnintmt, betragen 100,000, (f. oben), 108 in ü. Pi., an bem Born Sorre auSgehen»
berSribut an bie englifdf eDiegierung 25,000 Pfb. ©terl. ben Kanal Poggia, an ben ©ifenbahnlinien ©orntonSS ie Slrmee befiehl aus 6240 Piann KaoaEerie unb U .-Penebig, U.-Pontebba unb ©iBibale-U.-porto»
15,100 Piann Infanterie mit 538 ©efdjüjjen. — Sie gruaro gelegen, mit Sampffirajjenbahn nach @anSa=
gleichnamige § aufriftab t ift hon einer ftarlen Plauer niete, hat an bemerlenSwerten ©ebäuben: eine roma»
umgeben, hat nerfd)iebene BerfaEene gortS, mehrere nifdhe Somfirdje unb mehrere anbre Kirchen mit guten
Paläfte beS dürften, einen grojjen §inbuteraf)el unb ©emälben, ein hochgelegenes KafteE (Bon 1517, jetü
0 891) 46,698 ©inw., meift $inbu.
Kafeme), einen ergbifcf)ofliii)en palaft (ntitSöanb» unb
U bbcnalla, Smfenjtabt im fdjweb. San ©otenburg Sedengemälben non ©ioBanni ba Ubine unbSiepolo),
unb PolfuS, am innersten ©nbe beS PgfjorbS unb an ein ©tabthauS (1457 erbaut, nad) bem Pranbe Bon
ber ©ifenbahn iperrljunga-U ., hot eine höhere Sehr» 1876 erneuert) unb einen Uhrturm, Beibe auf bem
anftalt, KaBigationSfchule, ©ewerbefchule, goE» unb Piftor ©manuct»piah, welcher mit einem Senfmal
Sotfenftation, ein Plufeum unb (1893) 7969 ©inw., biefeS Königs (non Parzaghi 1885), zwei antilen ©äu»
welche PaumwoEffnnneret unb »SBeberet, gabrifatfou len unb ben Plarmorftatuen beS JjöerfuleS unb ©acuS
Bon Plöbeln, günbhölzem, «Branntwein unb Sabaf, gefchmücft ift, ferner ein Sfjeater unb mehrere Prioat»
edjiffbau, gijcherei unb lebhaften §anbel (Ausfuhr haläfte. Sie ©tabt hat aujjerbem ein Senfmal ©ari»
Oon geringen, gifdjguano, Papier unb ipafer) Betreiben. balbiS (1887), einen grojjen ©tabtgarten, einen fchö»
nen griebljof, eleftrifche Peleuchtung, Selepboneinrich»
11. ift ©iß eines beutfd)en Koufularagcnten.
Ubctt, S ucaS B an, nieberlänb.Plaleru.Pabiercr, tung, pferbebahn, bann an PilbungSanftalten ein Sß»
geb. 18. Oft. 1595 in Antwerpen, war ©dfüler feines ceunt unb ©gninafium, ein ergbifc^öfltc^e§ ©eminar,
PaterS, trat 1627 in bie bortige SufaSgilbe unb ftarb eintcdjnifcheS3nftitut, eine tcd)nifche©(hule, einftäbti»
4. Koo. 1672 bafelbft. ©r ift noQugSweife als Plit» fheS Piufeum mit PiMioEjef (27,390 Pänbe, 2000
arbeiter Bon PubenS befannt geworben, Slud) S . Se» Pianuffripte) unb (1S8 X) 23,254 (als ©emeinbe 32,020)
nierS ber jüngere Berfah feine Sanbfdjaften mit gi» ©inw., welche gabrifation Bon Pietaüwaren, günb»
guren. Soch hot er auch zahlreiche feibftanbige Sanb» hölzern, Seber unb ^otzwaren, ferner ©eibenfpinnerei,
{«haften nach PlotiBen aus Prabant unb glanbern PaumWoEfhinnerei unb=28eberei unbSBeinbau betrei»
gemalt, bereu ©igentümlichfeit in einer fd)lid)ten unb ben. 11. ift ©if) beS Präfeften, eines ©rgbifchofS, eines
treuen Sluffaffmtg beruht. Unter PubenS’ ©influjj SribunalS, einer §anbelS» unb ©ewerbefamnter. —
Würbe feine gärbung wärmer unb reicher. Sanbfcbaften U. fomrnt unter biefem Kamen zuerft 983 als Pefiß
Bon ihm befi^en bie ® alerien zu SreSben, Petersburg, beS Patriarchats Bon Slquiteja Bor. 3 m 13. gahrhPrüffel, grantfurt a. Pi., Plündjen, Antwerpen, Perlin, erwarb fiel) ber Patriarch Pertolb befonbere Perbienfte
Söien u. a. ©eine lanbf dj aftlid) en Pabierungen (etwa 30) um bie ©tabt, bie 1420 unter Benezianifdje §errfd)aft
finb mit überaus feiner Katurbeobacbtung unb zarter laut. 1513 erhielt fie eine Perfaffung, bie bis zunt
Kabel auSgefül)rt.
Sturz öer Benezianifchen Pegierung 1797 in ©eltung
U b ttte, ital. ProBinz in ber Sanbfdjaft PeneEen, blieb. 1848 nahm fie an bem Slufftanb gegen Öfterreid)
grenzt nörblidj unb öfilid) an öfterreid) (Samten, @ör,z teil unb warb 1866 mit Penetien bem Königreich 3ta=
unb ©rabiSca), fübtid) an baS Slbriatifcbe Pieer unb lien einoerleibt.
bie ProBinz Penebig, weftlich an bieProßinzenSrenifo
Ubttte, © to b a n n t b a , ital. Pialer, geh. 1487 in
unb PeEuno unb hat einen glädjenraum oon 6582 qkm Ubine, geft. 1564, War anfangs ©dfüter Bon ©ior»
(119,5 OPI.) mit (188D 501,745, nach ber Peredjnung gioneinPenebig, führte bafelbftmeljrerebeforatioe Pia»
für ©nbe 1896: 534,547 ©inw. (81 auf 1 qkm). SaS lereien aus unb ging fpäter zu Paffael, als beffen ©e»
Sanb wirb im K. Bon ben Kamifdjett Silben (Pionte hilfe er bie reizüoEen Ornamente (fogen. ©rotteSfen)
©oglianS, 2799 m) burchzogen, Welchen füblid) bie Pre» in ben Soggien beS PaüfanS, in ber PiEa game»
maggioregrupbe (2479 m) unb Bftlidh bie Sulifdien fina u. a. auSfüfjrte. ©eit 1527 arbeitete er in Ubine
Silben (Prantlofel, 2755 m; Pionte ©anin, 2582 m) unb Umgegenb (unter anberm im ©djlofe ©oEorebo).
Borgelagert finb. 3 m übrigen ift bie ProBinz eine weite Slud) fertigte er bie ©ntwürfe zu ben ©laSfenftern in
©bene, welche im ©. in ben ©tranbfee Bon Piarano ber Piblioteca Saurenziana zu glorenzübergeht. Unter ben im ©ommer Wafferarmen, breite
H b o c, Sanbfchaft in Seutfd)=Oftafrifa, z '^ W 6«
©eröEfelber bilbenben glüffen finb bie Widjtigften ber Ufaranto unb Ufeguhu, zu Beiben ©eiten beS untern
Sagliamento mit Segano, P u t unb geEa, bie Sinenga SSami, Bon ber Küfte nur burdj einen fdjmalen Strei»
mit Piebuna, bie ©teEa unb ber Katifone (guflujj beS fen getrennt,, ein fchön BeWalbeteS ^ügeüanb mit gut
3fonzo). SaS Klima ift regnerifd) (bis 1552 mm fahr» angebauten Slcfern unb SBiefen, Bewohnt Bon ben einft
liehe KieberfchlagSmenge). S>auptprobufte finb: PiaiS gefürchteten SBaboe, einem au§ Korben eingewan»
(1894: 957,918 hl), Pieijcn (217,172 hl), hülfen» berten Polf, baS wahrfcheinlich bie oorgefunbenen Ur»
früd)te, Kartoffeln, Kaftanien, SBein (126,553 hl), Bewohner aufnahm, wie bie Borbanbencn heEcn unb
©eibe (1,232,247kgKofonS); ferner P ie | (1881 zählte bunfeln St)f)en anbeuten, unb non bem ein großer
man 180,523 Pinber, 81,444 ©chafe unb 34,966 gie» Seil Bor ben ©flaBeitjägern an ben obem P ufu aus»
gen), Käfe (2,451,469 kg), Putter, ©ier, SSoEe, gifdje Wanberte.
unb SBaffergeflügel. Piineralifcbe Probuite finb Sorf
Hbomctev (gried).), f. SRegemneffer.
(8000 Son.), Paufteine, ©if)3 :c. S ie Snbuftrie um» ^ Ubfcf)attt (U b fch aig in i), ©tabt im britifd)»inb.
fajjt inSbef. bie gabrifation non ©tafjlwaren, Kali unb Sributärftaat ©Walior, am ©iprafluß, Kebenflujj beS
gement, Sijon» unb gitnbwaren, Plepl, Pranntweiu, i| Sfchambal, unb an ber ©ifenbahn Slbfchntir-Pombag,
3fletjer<3 Äono. * 8e£if o tt, 5.
XVI i. 93b.
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Ubfájibfdji — U fa .

ßat eine ftaríe, mit Stürmen gelrönteUmfaffungSmauer, i U fó , ein ®ouoernement Cftrußtanbs, grenjt im 91.
mehrere ißatäfte ber gürftenfamilie, 4 Wofcßeen, biete an bie ©oubernementS ißerm unb SBjatla, im SB. mt
Vinbutempel, barunter einen bem Waßaberoa gemeiß» fíafan, im ©. unb ©SB. an ©amara, im ©. unb © 0.
ten, mit prädjtigem Waufoleunt einer ber ©emaßlinnen an Orenburg, bon roelcß lefjtemt eS burtß ben ipaupt»
OonWaßabfcßi©inbßia unb einer als baS größte fíunft» rüden beS füblicßen Urals gefeßieben mirb, umfaßt
mer£ SnbienS gettenben Warmorgruppe bei Stieres 122,018,1 qkm (2215,9 OS».). Sie fíanta fdßeibet im
©imaS, mehrere anbre fcßöneWaufoleen, oiele bortreff» 9ÍSB. bas ©ouoernement bon SBjatla unb nimmt bie
ließe Scßulcn unb eine berüßmte ©terntoarte, mcldße Slcbenflüffe SBjelafa unb 3 1 auf, bon meldjen ber erftere
ben erften Weribian ber Vinbugeograpßen bejeießnete, her fdjiffbnre^auptftrom be§2anbeS ift unb benSjuu,
mit 0891) 34,691 ©inm. (nur 9476 Woßantmebaner). ben Saitßp, bie Ufa mit bem Slj empfängt. Sin ©ecu
U bfdjibfcßi (IXi i i i), Sanbfcßaft in ®eutfd)»Dft» (äum Seil SSergfeen) ift ba§ ©ouoernement reieß; bie
afeita, am Oftufer bei SanganjilafeeS, ¿mifdien 4° 30' größten finb: Slirtuí, fíonbrpluí, fíaratabpl, alle feßr
unb 4° 55' fühl. S3r., 1200 qkm (22 ÖW .) groß mit fifeßreid). ®er meitlidje Seil ift teils fimgellanb, teils
36.000 ©inm. (SBabfcßibfcßi), bie ju ben SSantu ge» Steppe mit tiefer, frueßtbarer ©^mar^erbe. S ie fiib»
ßören, ein träftiger Wenfcßenfcßlag, fleißige Slder» meftlidße ©eite beS ©oubernemcntS mirb bom Obfd)»
bauer (¡Ölpalmen, guderroßr, ?)araS, Sktaten, ©rb» tfcßij ©ßrt bureßfißnitten. 3 m O. gießt fieß ber füb»
nüffe) unb gefeßidte ©djiffer. S e r ebenfalls U. ge» ließe Ural ßiit. $ a S fílinta ift lontinental unb in ben
nannte V a u p to r t befiehl in SBirllicßleit auS jmei ©ebirgSgegenben unfreunblicß. S ie burdßfcßnittlicße
berfeßiebenen Drtfdjaften: U g o t, SSoßnfiß ber arabi» 3aßreStemperatur ift in U. 3,2°, in ©latouft aber (int
feßen§änbler, unb fíam ele, bem S orf ber ©ingebor» ©ebirge) n ur + 0 ,i° . S ie SSeböllerung betrug 1893:
nen, mit 8000 ©inm., baS auSaußerorbentlicßfcßmußi» 2,122,214 ©inm. (17 auf 1 qkm); 51,6 ißroj. ent»
gen Vütten befteßt unb feßr ungefunb, aber ber größte fallen auf bie S3afd)Eiren, SKefcßtfcßeriäten, Septjären
VanbelSplaß bon Sanganjila ift. S e r Vafen beS Or» unb Sotaren, 43,5 SSroj. finb Staffen, 4,8 iproj. Sfcßit»
tcS befinbet fieß in ber IVa ©tunbe entfernten, feßr mafeßen, Sfdßeremiffen, Worbmineu, SBotjalen. S er
guten S3ucßt bon fíigonta. ®ie erften Europäer, bic ^Religion naeß finb über 50 ^Srog. SRoßammebaner, es
ßierßer lamen, mären S3urton unb ©pete (1858); tommen autß Reiben bor. .'pauptbeftßäftigungen finb:
©tanleß faub ßier 1871 Sibingftone. 1893 ßeißte ©igl Slderbau (betrieben bon Sluffen unb Septjären), S3ieß=
ßier bie beutfdje glagge.
5ucßt (bon SSafcßtiren unb Sotaren), Söienenjucßt (bon
U b fcß ila, fobiel mie Slubfcßila (f. b.).
S3afcßliren unb Wefdjtfcßerjälen), Bergbau, §olj»
llb frin lo n g (iß ro b ib en c e ), eine ber beutfdßen geminnung unb 3agb. SSom Slrcal entfallen 23 S/ro;.
Warfßafiinfeln, im norbmeftlidjen ®eil ber SKalittette, auf Slderlanb, 22,8 auf SBiefen unb SBeiben, 46,6 auf
ein Sagunenriff mit 10 Keinen, mit fíoloSpaltuen be» SBalb unb 7,6 ißroj. auf Unlanb. S er SBalb ift feßr
ftanbenen iynfeln unb 1000 ©inm. ®er Sopraertrag ungleichmäßig berteilt unb roeift im 91. STlabelßoIg, im
belief fieß 1894/95 auf 91,000, 1895/96 aber nur auf ©. Sinben unb ©ießen auf. 3 m 51. merben IRoggnt
30.000 ififunb.
unb $ afer, im ©. SBeijen, ©erfte, ,'pirfe unb 93udr
I t b b a r b , W arft im ungar. fíomitat fíomom, an mci’,en gebaut. Sie ©rnte ergab im Surdp'cßnitt ber
ber SBaßnlinie ® alanta-® ran, mitU890)4174magßari» 3aßre 1883— 92: 91oggen 5,8 Will, hl, SBei,;en 1,4,
feßen (römifcß»latß.) ©inmoßnern.
©pels 1 ,2 , öafer 4,o, ©erfte 0 ,3 , öudpoeijen 0 ,9, §irfe
U bbarßeit) (fpr. ú¡m>5rí>eii), ungar. fíomitat in ©ie» 0,2, Kartoffeln 0,3 Will. hl. Slußerbent mirb glacßS
benbürgen, grenzt an bie fíomitate ©roß» unb fílein» unb § an f gebaut. S e r SSießftanb ift nur bei ben 91o=
toíelburg, WaroS»Sorba, ©fit unb ^áromfjeX umfaßt maben bebeutenb unb mürbe 1893 auf 679,238 S5ferbe,
3418 qkm (62 ¡09».), mirb bon ben Qmeigen beS öar» 456,900 Dlinber, 945,000 ©cßafe, 181,800 ¿jiefieu,
gittagebirgeS erfüllt unb bont ©roßen fíotel bemäffert, 82,000 ©eßmeine u. 237 fíamele angegeben. S ie SBäl»
ßat (1890) 110,132 magßar. ©inmoßner, ©jéller (3ie» ber liefern außer bem ©cßiffsbaußolj SJaft, i^ottafeße,
formierte, Stöniif cß»fíatb olifeße unb Unitarier) unb ift 95ecß, Seer unb Koßlen. S e r S3ergbau liefert ©olb,
reieß an SBalb, ©rjen, Wineralroäffern unb ©als- Ob» ©ifen, fíupfer. ^eroorragenb ift baS ©ifenmert ju
moßl U. nießt befonberS frudjtbar ift, geheißen bafelbft ©latouft, anfeßnlicß bie ßupferßütte bon Sflagomet»
alle ©etreibearten unb in ben ®ßälern audß Obft unb fcßenSloje im fíreiS U. S e r SßrobuitionSmert ber §ocß»
SBein. ®ic Snbuftric erftredt fieß ßauptfädjlid) auf Öfen mirb 0893) bei 22,139 Slrbeitem auf 5,8 Wifi.
©pinnerei, SBeberei, ©troßßutflecßterei unb bie SSerfer» 3luB. angegeben. S ie übrige Snbuftrie ift unbebeutenb
tigung bon Voljroaren. fjauptort ift @ä(lelß»U. (f.b.). (2,i Wifi. 3tub., ©pirituSbrennerei, Sucß» unb Seher»
Heft, 1) (U bea, SSalliS ) polßnef. Qnfelgruppe fabriiation). SilbungSämeden bienen 660 Elementar»
unter franjöfifcßem ißrotettorat, meftlicß bon ©amoa, fcßulen mit 26,846 Sernenben (barunter 3043 Wäb»
96 qkm (1,7 02».) groß mit 5000 ©htm., bie ben tßen), 9 Wittelfdjulen mit 1411 ©cßülern unb 5 gaeß»
/tongoneen äßitlicß finb. ®ie ®ruppe befteßt aus ber fcßulen mit 288 ©ißülern. S e r §anbel ift bebeutenb
60 qkm großen ¡oauptinfel U., ßoeß, bergig unb bul» unb oertreibt Vorarbeiten, Sierfelle, Väute, Vonig,
lanifcßen UrfprungS, mit meßreren je (st bon ©een ©prit je.; ber SBert ber auSgefüßrtenSBarenmirb (i89i)
auSgefüUten Kratern, frueßtbarem Soben, inbemfíaf» auf 7,4 WiH. 9íub. (babón ®etreibe für 4 Will. Stab.)
fee unb SkummoIIe geheißen, unb bera Vauptort Wa» angegeben. Sie VauptßanbelSorte finb U., Wenfe»
tautu mit gutem Smfen, unb aus 11 Keinen Korallen» linSE unb SirSt. U. verfällt in fcd)§ fíre if e : SDelc»
infein, bie mit fíoloSpalmen beftanben finb. ®ie bej, SlirSl, WenfelinSt, ©latouft, ©terlitamal, U.
©ruppe mürbe 1767 bon Söallis entbedt, 1837 lamen
U fó , Vauptftabt beS gleichnamigen ruff. ©oubeme»
tntßolifdje Wiffionare ßierßer unb belehrten bie S3e» ments (f. oben), am Ural, am Einfluß ber U fa in bie
tooßner, bie 1 9 .91ob. 1886 bie ©cßußßerrfcßaft granl» S3jelaja unb an ber ©ifenbaßn ©amara-©iatouft, an
reicßS nunaßnten. — 2) (O ube'a) f. Sopaltpittfeln.
melcße bie ©ibirifeße S3aßn antnüpft, ßat mehrere
Helle, ber Wittel» u. Unterlauf beS Ubangi (f. b.). fíirdjen (bemertenSmert ift ber SBoftrefenflij» unb ber
U eno (U ie ito ), berühmter Sempelßain in Solio. Sroiätij»Sout, leßterer aus bem 16. 3aßoß-) unb Wo
U e rtfd ), $ i s , f. fieftß.
fdjeen, ein 91onnenflo[ter, ein ©ßiunafium, ein geifi»

Ufenau - • Uganba.
lidjeS Sem inar, ein tatarifdje§ Seprerfeminar, ein
DRäbdjengpuutafium, 6 Santen, einen großen ftauf»
pof, eine zehntägige DReffe unb (1893) 36,284 ©inw.
S ie S tabt ift Sit) eines ©rjbifhoiS unb eines mo»
hantmebanifhen DRufti. — U., 1547 üon bem Safdj»
Rrenpäuptling 3w an Stagin gegrünbet, Würbe 1759
unb 1816 burd) Sranb jerftört, pat fiep aber, ¡eit eS
§auptftabt ift, fepr gehoben.
ltfe n a u , liebliches, bent Slofter ©inftebeln gehöri
ges ©ilaitb im 3ürihfee, auf welchem Ulrich ü. §ut»
teu ein Dlfpl fanb unb ftarb (1523).
U fe r, bie äufjerfte Öitcnje beS an ein ©ewäffer
ftoßenbenfianbeS; inSbef. ber einen S a h , gluß, Seid),
überhaupt ein tleinereS ©ewäffer einfaffenbe ©rbranb
(lat. rip a), wogegen baS U. beS DReereS, auch großer
Seen, gewöhnlich mit bem befonbent Stauten Äüfte,
S t r a n b (lat. litus) bezeichnet Wirb.
U fc ra n ö , f. Eintagsfliegen.
U fer b a u , ¡eher S a u , welcher an ober mit einem
Ufer auSgeführt Wirb, um einen gluß fdfiffbarer zu
machen, ober baS anftoßenbe 2anb gegen überfepwem»
nutngen (f. Seich) ober baS Ufer gegen ben Dlbbrucp
beS SafferS ä_u fcpüßen. Sei ft eben ben ©ewäfiern
laitn eine Sefd)äbigung (Slbfdjiilung) ber Ufer burd)
©bbeunb g tu t ober burd) bie wellenförmige Semegung
beS SBaffcrS herbeigeführt Werben. Sie Dlbfcpälung
wirb »erhütet: burch S c p lic ffä n g e , b. h- Santme
ober 3 ‘iunc, welche baS SBaffer uerhinbem, bie Ufer
anzugreifen, ober eS nötigen, feinen Schlamm (2d)!icf)
auf benfelben abjulagern; burd) f l a d) e S ö f d) u it=
g e n , Welche üont SBaffer nicht mehr angegriffen Wer»
ben; burch U fe rb e tte ib u n g e n : aus Sohlen, Sfla®
fier üon hinreidfenb großen Steinen, auS gafdjinen.
Sei leichtem SSeUcnfdßag taffen fich bie Ufer oft fdjon
burd) Serafung, Strobbeftidung ober Slnpflanjung
üon Strauchwert fcpüßen. SBo bie Ufer zugleich als
Kais ober Sagerpläße bienen foHen, finb biefelben
burch Soplwerfe oberguttermauern, welche man mehr
ober weniger neigt unb, bamit fie bem SBeHenfdjlag
beffer wibcrftchen, an ber Sorbcrfeite oft tontao an»
legt, 5 u fiüßen. Sei flie ß e n b e n ®ewäffern fann
baS Ufer in ber Siefe befdfäbigt unb ein fogen. ©rmtb»
bruch, Strom» ober Uferabbruch, bewirft werben. ®e»
gen ©runbbrühe fdfüßt man bie Ufer burch Siorrct»
tion ber Ufer, inbent man bem Strom burch parallel»
ober ©inbauten einen regelmäßigem Sauf anweift unb
fo benStromftrid) mehr in bie DRitte beS Strom es oer»
legt, ober burch Uferfdfußbauten, wie ©rbüberbaue,
Sadtwerte, Siipnen, woburd) bie Ström ung üerntin»
bert wirb, guttennauern fdjiißt man in fließenben
©ewäffem üor Unterfpülung burch ©punbwänbe.
U fe rb rü rfe it, f. gelbbruden.
U fcrerb v ö o rlicn , f. Geum.
U ferfliege (PerlaG?eo/fn), ©attung berDlfterfrüp»
lingSfüegen (Perlidae), auS ber Orbnung ber galfch»
neßflügler, Snfeiten mit üerfümmerten grefewertjeu»
gen, ba fie im auSgebilbeten Quftanb nichts genießen,
unb mit ^interflügeln, bie breiter finb als bie Sorbet»
flügel. ®ie zw eifepw änzig e 11. (P. bieaudata L.,
f. SSafel »galfdjneßftügler«), 2 2 mm lang, braungelb,
mit zwei Shwanjborften (Seifen), lebt am SBaffer im
größten Seil ©uropaS. ®a3 SBeibcpen legt bie ©ier
Kümphcnwcife ins SBaffer, bie Sarüen haben große
Siljnlicbicit mit ber gtiege, finb aber flügellos unb an
ben güßen mit SBimperhaaren befeßt; fie nähren fid)
üon Saub unb leben befonberS in®cbirggbäd)en unter
Steinen ober an §oIzwerf; bie DRctamorppofe erfolgt
n a h etwa einem igapr.
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Ufermauer, f. guttennauer.
llfc rp fla it je it, i. SBafferoflaiyen.

Ufcrfdjncpfe ( S f u p lf h n e p f e , Limosa Briss.),
®attung auS ber ßrbnung ber Steljüögel unb ber
gamilie ber Schnepfen (Scolopacidae), Iräftig gebaute
Sögel mit Keinem Sfopf, fepr langem, bis ,ju ber brei»
tc«, löffeiartigenSpiße weichem, biegfament Schnabel,
hohen, fhlanten, oierzepigen gitßen, ziemlich langen,
fdjmalen, fpißigen glügeln unb furjent, gentnbetem
Schwanz- ®ie g ro ß e S in to fe (See», © eiß to p f»
fepnepfe, L. aegocepliala L.), 48 cm lang, roftrot
mit fcpwarzen gleden, mit weißer glügelbinbe unb
fhwarmem, an ber SBurzet weißem Schwanz, lebt
in Sorbofteuropa unb Slfien, ebenfo bie r o te 11.
(J Jfu h lfh n e p fe , L. lapponicaZ.), 41 cm lang, auf
Scheitel unb Saden roftrot, braun geftreift, auf Süden
unb Schultern fdiwarp roftrot gefledt, unterfeitS roft»
rot, mit weißem, grau geftreiftem Schwanz- ®ie Ufer»
fdjnepfen erfheinen an ben bcutfhen lü fte n , feiten
im Sinnenlanb, im Slpril unb DJtai unb im Sluguft
unb September, bisweilen in großen S horen. Sie
näßren fih »on SBünnent, Snfetten, Keinen DRufdjeln,
SErebfen unb gifhen. ®ie große Sintofe brütet gefcUig
in Sümpfen, DRoräften ic. unb legt üier graugelblihe,
bräunliche, braune ober bunlelölgrüne, gefledte unb
geftridjelte ©ier.
llfcrfp cci)t, f. EiSüogel (Sogeigattung).
llferfpinbelaffcl, f. Sßantopobett.
ltfcrtoaU (S tü fte n w a ll), f. Säfte.
Itffc n b d n t, SezirfSamtSftabt im bapr. Segbez.
DRittelfranfen, an ber ©oltah unb ber Sinie S reu h t
lingeit - SBiirjburg - Dlfdjaffenburg bet Saprifhen
StaatSbapn, pat 2 eoangclifcpe unb eine fatp. Birdie,
eine Spitagoge, ein Schloß, eine Satcinfhulc, ein
9imtSgerid)t, ein gorftamt, ©erberei, ^Bierbrauerei,
eine ®ampffd)neibemül)le unb Snrlettfabril unb G895)
2400 ©inw., baüon 169 Satpolilen unb 103 Jcuben.
3 n ber Dläpe bie Sergfhlöffer ifjo p e n ta u b S b e rg
unb g r a n l e n b e r g .
ltffijic n (Palazzo degli Uffizi), Snlaft in gloren;,
(f. b., S . 568).
Uficrn, S p at, f. Diebeis.
ll g a ia (S taw iro n b o ), Sanbfhaf t in 3entralafrita,
am Dftufer beS SictoriaSpanäa, SEeil üon^awironbo,
mit ber großen Snfel U g in g o .
Ugalenjeu ( U g a la h n tiu t) , Keiner, norbweft»
ameritan. 3nbianerftamm an ber ÜJlünbung beS ®u»
pferfluffeS (SlaSia). ®ieU. fprehen eine eigne Sprache,
bie noch am weiften mit berfenigeit ihrer ¡üblichen DJad)
bant, ber Xlintit, nerwanbt ju fein fheint.
Uganba, brit. Srotcftorat in tquatorialafrila,
umfaßt bie Seihe Uganba, Unporo u. a. unb wirb
begrenzt im 3B. üont ®ongoftaat, im S . üon ®eutfh»
Oftafrila, im O. üom S ritifh »Oftafrifa Stoteftorat,
im Df. ift bie ©ren^e offen unb umfaßt 950,000 qkm
(2700 ¡DDR.) mit 1 DRitl. ©inw. ®aS S e ih U., an ber
Sorbweftiufte beS Sietoria Spanja, 39,500 qkm (717
DSf.) groß mit 4—500,000 ©inw., ift Welliges, teils
mit ©raS, teils mit bichtem SBalb beftanbeneS ©ebiet,
beffen ®halfeufnngen meift mitSappruSfüntpfen auS»
gefüüt finb, bagegen tritt n ah S . unb € . 31t mehr
unb mepr bie Steppenüegetation perüor, an einigen
Stellen jebod) ift bihter llrwalb, ber a u h ben ¿ec
ranb bebedt. öohftämmige Subiaccen, riefige DÄpaffu
bäume (Canarium), rotblütige Sapotaccen, jwei SnP
men ic. finb mit parafitifhen ganten unb Drhibecn
bewahfen unb mit einem bid)ten ©ewebe üon Sianen
untfponnen. §ier unb ba bebedt 4 — 6 m popeS S h ilf
3*
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ltgernum —
•
Ugogo.

bie Slieberungen u. biibet mit 3ingiberaceen, Schling» bie bon ihm 31t Hilfe gerufenen Erpcbitionen unter
gemächfen tt. a. unburd)bringlid)e S>idtcf)te. Seoparben Sadfon unb ißeterl eintreffen lonnten. Siwanga fdjloß
jinb häufig, Soweit iotttnten n ur int D., Elefanten int einen Schußoertrag mit ißeterg, ber aber burd) bag
31. unb £., SSafferböde unb 3wergantüopen bielfad), beutfch=englifd)e Slblomnten hinfällig Würbe, bann im
große 9lntitopen feiten bor. Sowohl WeftafriEanifcheatg S e 3 entber 1890 mit Sugarb, bettt Sertreter ber Englifch»
oftafritnnifdje SJogelarten fittb bertretcn. S ag Klima Cftafritanifchen ©efelifchaft. Set einem halb barauf
ift feud)t (jäljriict)e Siegenmenge 1270 mm), aber gefunb; augbrechettben Kriege swifeßen Seoteflanteit unb Ka»
bie ¡gahregtemperatur beträgt 2 1 ,4 ° (W ajimum 3 4 ,5 °, thotiten fteHte fid) Sugarb auf bie Seite ber erftent, ber«
SRinimunt 12°). S ie SeWoßner, bcr Santuftamm ber mittcltc bann aber ben grieben ¿wifeben beiben
SB aganba, oerinifdjt mit bent hantitifcßen, oor länge» teien, fo baß SRWattga 30. äRäQ 1892 ba§ Stbleltorat
rer 3 « t erobernb eingebrmtgcnen hetrfchenben Hirten« ber genannten® efellftaft annahnt tt. Sroteftant würbe.
boll ber 2 Bab unt a finb burcf) proteftantifdje, englifcße SU§ bie ©efenfdEjaft in finanjielle Schwierigfcitett ge«
nnb iatbolifcbe fran^öfifcbe SRifftonare überrafchettb riet, übernahm bie britifdfeJJiegieruttg 1894 bieSchuß*
fcbncll belehrt worben, fo baß eg gegenwärtig 1 0 0 ,0 0 0 herrfdfaft. Sgl. aufjer ben SBerlen bcr oben genannten
ißrotcftanten u. 50,000Katholilett gibt; ber Sglam ljat Sieifenben nod) Slfße, Two kings of U. (neue Sluäg.,
nur 2 0 ,0 0 0 Selcnner. Sie finb fleißige Sanbbauer Sonb. 1897); $erfclbe, Chronieles of U. (baf. 1894);
(Sananen, S u rra , 3Raig, Sataten, f)amg, Sabal, S t u h l m a n n , SRit Emin Snfdja in^ Hers bon Slfrita
Slicinug, Sefant, ¿¡uderrofjr, Kaffee); aus ben Sa» (Serl. 1894); S o r t a l , The British mission to U.
ttanengewinnen fie ein beraufchettbeg ©etrönl (3Ru« 1893 (Sonb. 1894); 3}i ä) t e r, Uganba (®ütergl. 1893).
enge). 911g Raubtiere haben fie Sihtber, Sd)afe ntit
lt g e r n u m . S tab t, f. Seaucaire.
gettfdßwans, 3>egen, feubtter, Hunbe, Kaßen. Sie
U g ija r (fpr. ugwiar), SejirtS^auptfiabt in berfpan.
fittb gefcßiäte Holsarbeiter unb Schmtcbe, ißre Skiffen Srooins ®ranaba, in ben Sllpujarra§, am Sübabhang
fittb Speer, Sdtilb, Sogen unb fßfeil; geuergewebre ber S ierra Siebaba, mit (1887) 29 44 Einw.
tuerben bon Sanfibar eingefübrt. 9luf bettt Sictoria
llg in g o , 3nfc( atn Oftufer be» Sictoria Slßanso,
Slpansa haben fie g any glotten bon großen Sooten. 31t Sriti}ch»Dftafrila gehörig.
Ülußerbettt werben Kleiberftoffe au§ Sautnrinbe, Sö«
llglitfcf), Kreidftabt im ruff. ®oub. garoflaw, au
pferwaren, Körbe txnb SRatten, Seber u. a. gefertigt. beiben Ufern ber SBolga ntalertfch gelegen, hat ein
S . Safel »Slfrilanifcbe Kultur I«, gtg. 23 u .2 6 . 3 n neuerbing§ reftauriertei Sd)loß (in Welchem ber funge
ben Hanbcl lontnten Elfenbein, ®untnti, §arje, Kaffee, 3arewitfdi ©ntitrij, Sohn
beg Sdfredlichcn,
SRnrrhett, Sömen«, Seoparben«, Ottern» unb 3iegen= 1591 ermorbet würbe), 25 Kirchen, barunter bie Srco«
feile, Ocbfenhäute unb weiße 9lffenl)äute. S ag Dieich brafben»fifathebrale au§ bettt 13.3ahrh-, ein geiftiieheg
wirb cingeteilf in fünf Srobtnjen: Sufiro ntit ber Sem inar, eine Stabtbanl, gabritation bon Seber,
Slefibenj SRengo (früher SRubaga), Sfcßagwe, Sutera, Seife, Kupfer« unb 3innw aren, Sapier tc., lebhaften
Singo unb Snbbu. Sin ber Spiße ber ^Regierung fteht Hanbel unb 0893) 11,854 Einw. U.Wnrint 10. Safjrh.
jetjt ein englifcßer IRegierunggtominiffar mit einer gegriinbet unb im 13. 3ahrh- Haubtftnf|t eineg Seil«
Schußtruppe bon 1500 Suöanefen. Unter ihm regiert fürftentumg.
ber König ober Kabata mit einem erften SRinifter (Ka»
U g o rfa (fpr. ugotf^a), uttgar. Komitat am liiiten
ItKro), einem erblichen 31at aug ben ÜBaluttgu (Slbli» Shtilmfer, grenjt an bie Komitate Sereg, fDZarntarog
gen) unb einem ©roßen äiat(Sucbiio), ber eigentlichen unb Ssatm ar, umfaßt 1191 qkm (21,62 Ö.W.), Wirb
regierenben SRacht. Sie ißrooinsen werben bon erb» non ber Sl)eiß in ¿wei Hälften geteilt, ift im 31. unb
lieben Häuptlingen (Salungu) nerwaltet. Eigentlicher ö . gebirgig, Walbreicb unb wenig frudßbar, im S .
Scfißcr beb SBobettg ift ber Sanbabel, bettt bie Säuern att ber S u r mornftig, liefert ©etreibe, SBeitt, Schweine,
(Satopi) grottbienfle ju leiften haben. — S ie erften Scpafe, gifdfe unb Eifcn (im Surßer ®ebirge) unb hat
Slraber lauten unter König S unna 11.(1836—60) ing 0890) 75,461 ruthenifdje, magparifche, rnmänifchc unb
Sanb, unter öem intelligenten, aber graufanten fflltefa beutfehe Einwohner. Hmcptort ift 31agh«33öllög (f.b.).
(1860—84) Würbe U. wiebcrholt bon Europäern be»
U g o g o , Sanbfcßaft in Seutfd)=Oitafri£a, ¿wifchett
fudbt, fo boit SpeEe (1862), Song (1874), Stanleß unb 5° 50' unb 7° fübl. S r ., ben Sattbfdjaften Ufagara
Sinant beSellefottbb (1875), Emin ißafißa (1876), gel» intO. unbUjattfi iut38., an beten©rense auggebehnte,
(in u. SSilfon (1879). Sil» aber 1877 englifche proteftan» mit Sufch unb lidjtem SBalb bebedte SBilbniffe (bie
tifdje aiiiffionare, 1879 auch fratyöfifche Iatbolifcbe ing SJlarenga entali im 0 ., bie IDigunba enlali ittt SB.)
Sanb lauten unb bnburdb eine Spaltung ber Sebölle» fich hiniiehcn, ein im SB. 840—1150 m hoheg, Wel«
rung entftanb, berbot ber König bag Sehren be§ Shriften» ligeg Safellanb, beffen Untergrunb bott ©neig unb
tuntg, ba» er 1881 unb 1883 burd) tnaffenhafte Hin» ©ranit, rote Erbe ober Sanb bebedt, 311m großen Seil
richtitttgen au§äurotten fudfte. Slodj heftiger berfolgte bürre Sananne mit berlrüppeltem ©eftrüpp oon 911a»
fein Sopn SRmanga (feit 10. ö lt. 1884) bie Shriften, ¿ien, Salfamfträuchern, 9lloe, Euphorbien, att ben
inbent er 1885 ben englifd)en Sifchof Hattnington hin» IRegenbächen aber aud) mit Saobabg unb Shtoittorcn,
richten ließ unb, burd) bie Slraber beeinflußt, 1886 bie ¿unt Seil pradjtbotle Ufermalbungen bilben. S en
unter feinen chriftlidhen U ntertanen ein fchredlidfcg nörblicßen Seil erfüllen biele Steppen mit Sals» unb
Slutbab anrichtete. Sod) nahmen ihn, alg er 1888 3latronfüntpfen. S er emsige, aud) nur ¿eitWeiligSBaf«
bon feinerSeibgarbe, bie er niebernteßeln taffen wollte, fer führenbe gluß ift ber Kiftgo, bod) ift bag Sanb in
bertriebenwurbe, bie (atI)olifd)en9RiffionareinUtuinbi ber Uiegenjeit ¿unt großen Seil überfdfwemntt. Sie
auf; bort ließ er fich taufen. Sie Seibgarbe Wählte SeWohner, bie33agogo,einftarl mitSlaffaibermifch«
nun juerft einen Sruber 3Rwangag, Kiwewa, bann ter Santuftatnm, treiben bebeutenbe Siel)3 ud)t unb
bie SRohammebaner einen 3 weiten Sruber, Karcma. i Sanbbau unb erhoben bon ben ihr ©ebiet auf ntch«
Slt§ biefer aber ganj wie feine Sorgättger Wütete, rie» reren Straßen burchsiehenben Karawanen in fcf)r ge«
fen bie Shriften 1889 ffliwanga ju rüd, ber 5. Ott. 1 waltthätiger SBeife bttreh ihre bielctt Häuptlinge SBeg»
1889 feine geinbe bei SRubaga bollftänbig fd^lug unb ! 30 II (Hongo), big bie 1892 in Unjangwira errichtete,
im gebruar 1890 einen ¿weiten Sieg errang, eße noch I 1895 nach Kilimatinbe bei IDluhalala oerlegte Station
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berbeutfcßenShußtruppe (148 SDJann mit2 ©efcßüßen) ift er auf bent Scge beg Dfaturaligntug weiter fort»
bem Unroefen fteuerte.
gefdjvitten unb hat n ih t bloß religiöfc SBilber(ber ©aug
llgoltno, f. (Mljeratbcsca.
n a h Sethlehem, bie g lü h t n a h 9tgt)bten, Ofterntorgeit,
U g o m b a ^ a n b fh a ft in ©eutfdj^Cftafrifa, ¿wifhen bie Sertünbigung bei ben Wirten, 'itbfhieb beg jungen
3 unb 4° fühl. S r ., norbweftlid) hon Uniamwcfi, an Sobiag, Steibe bei ung, benn eg Witt ülbenb werben,
ben CmeEflüffen beg in ben ©anganjila fich ergießen» unb Noli me tangere [in ber ajiütthener Sinatothet]),
ben Slalagarafi, jurn größten ©eil eingenommen hon fonbent and) Sitbniffe, ©injetfiguren (lahettbeg SKäb
ben S B a tu ta , toeldje bie urfprünglicßett Sewoßner, hen, tahenbe 9ltte) unb ©enrebüber aug bem ^inber»
bie SB aqontba, faft oerbrüngt ßaben.
leben gemalt, Wobei er fih immer enger an bie nto
Ugtifrije Söller, ein hon Claßtrcn gebrauster bernen gran^ofen glciher IRihtung anfhloß, aber in
Sammelname für bie Cftjalen am rechten Ufer beg Sejug auf Siefe unb Jnnigteit ber ©ntpfinbung eigne
Ob, bie SBoguIen am Dftabßang beg nörblicßen Tltalg S ege ging, ©r lebt atg tönigliher ißrofeffor in 9Jiün=
unb bie 9Jlagßaren, bie (amtlich 5u r uralifcßen Sruppe heit unb ift feit 1896 tbfitglieb berülfabentie berSiinftc
ber Ural»9lltaier gehören. ©ie beiben erften ¿eigen in Scrtin. Sgl. 2 ü d e , griß h. U. (Seißä. 1887);
ung noch jeßt, mie bie Buftänbe ißrer weftlicßen ©e» S ie r b a u n t, griß h. 1t. (SRüith- 1893).
feßwifter in ber Sorjeit befhaffen mären.
Uljcljc, Sanbfhaft in SJeutfh-Dftafrifa, grenjt im
llgueuo, Sanbfcßaft in®eutih=DftafriEa, bernörb» 9t. an llfagara, im D. an biefeg unb Wahenge, im S .
liSfte Seit hon ifare, (üblich hont jfilima Slbfcßaro, an Sioube, im SB. an llfenga unb Urori, ein gewell»
jmifSen betn Jtpefee unb betn Slufu, ein big 2 0 0 0 m teg Sluteaulanb (1800—1900 m ii. 9Jt.), eingefhlof»
ßoßeg ©cbirgStanb, in bent triftaHinifher Sdjiefer hon fen int 9tD. hon ben Stubehobergcn (1840 m), int S C .
ftarten fruchtbaren Sateritfcßicßten überlagert unb hon hon berSigugu» ober Sumematette (Saßhöhe 2315 in)
übbiger Strauch * unb ©raghegetation mit einzelnen unb ben Ütfhungmebergeu (2042 m), im S . hon bem
Saumgruppen bebedt ift. ® ie Sewoßner, SS a g u e n o, Sionöe» unb Sejagebirgc (3600 m). ®cit nörbtihcti
gehören nicht ¿um Stam m ber SBapare, fonbent ju r Seit, eine bauntlofe ©raafteppe, bitrhftießt ber 9htef)a
©ruppe ber Stamme ber Silirna 9lbfharo»9lieberung mit mehreren Buflüffen, im (üblichen, einem oben
unb leben herftreut in Seilern.
9)toortanb, entfpringen bet Utojc unb Uranga. 9luf
llbbc, g r t ß hott, 'JJialer, geb. 22. 3Rai 1848 ju feßr heiße Sage folgen ialte 9tähte (7— 8 °), bie Segc»
SSoltenburg in Sadjfen, ging 1866 auf bie Sunftala» iation ift bürftig, bag Sanb nteift n ur für Sießweibc
bentte in ©regben, menbete ftd) aber, meit ißn ber ba« geeignet, bod; bauen bieSewoßner, b ieS aß eh e ff.b .),
malg auf ber ülfabeinie ßerrfhenbe Seift nicht befrie» etwag 9)taiS unb Stabat.
bigte, 1867 ber militärifhen ¿aufbahn ju unb biente
U lih a , Sanbfhaft in ®eutfh=Oftafriia, zwifheu
big 1877, juleßt alg Slittmeifier im ©arbereiterregi» llruttbu am 9torboftufer beg ©anganjiEa unb Uniant»
ment. ©ann quittierte er feinen ©ienft unb begab ftd) wefi, eine 1 1 0 0 — 1 2 0 0 m ü. 9R. gelegene, ungeheure
n ah tWüncben, um fid) ber SRaterei ju toibmen, wo» Sateritcbcuc mit^ügelzügen, burh bie ber 9Jiatagarafi
bei er fid) befonberä an bag Stubiunt ber 9lieberlän» in norbfübtiher S ihtung hinburhfließt, bie in ber
ber hielt, ©in Bufammentreffen mit 9Jlitniacfß her» Srodcnäcit hart ift, in ber Siegen,zeit aber Weithin unter
antaßte ihn, fid) im ^erbft 1879 n a h Sarig ju be» SBaffer fteljt. ®er 9torben ift mit SBälbent bebedt, auf
geben, mo er einige Soeben ¡m 9ttelier 9Jluniacfßg ben Sahannen beg Sübeng weibcit große gerben hon
matte, int übrigen aber feine Stubien n a h ben 9lie» Stinbern, Schafen unb Biegen. Sott witben Steren finb
bertänbern fortfeßte. Unter ihrem ©inftuß flehen feine ©lefanten, Siagßörner unb ilntilopen horßanben. ©er
erften Silber: bie Sängerin unb bie gelehrten §unbe, fruchtbare Soben erzeugt hiel Sorghum unb 9Rai§.
fotnie bie 1881 in SRüncßen gemalten: bag gantilien» 9lug ben Steppengewäffcrn Wirb S a lj gewonnen, ©ie
fonjert unb bie ßollänbifhe ©aftftube. ©ine 1882 nad) urfprünglihe Santubchölterung, bieSBahh.O' hat fid)
§ofiaitb unternommene Steife beftärite ißn in feinen größtenteilg mit ben eingewanberten hamitifhen 58a»
iotoriftifSen ©runbfäßen, itt welche er inswifeßen aud) huitta bermifht. ®en füblihften ©eil hon 11 . burd)biejenigen ber Snrifer §>eEmaler aufgenommen hatte. jieht bie bielbegangene Straße n a h ftawele.
Seine näcßften Silber: bie ütntunft beg Seierfaften»
ll ß i, g r i e b r i h , ShriftfteHer, geb. 14. SDiai 1825
ntannä (©riittterung aug Battötwori) unb bie ©rom» in ©efhen, ftubierte in SSien unb Wibmete fih ber lit»
metübung baßrifeßer Solbaten, waren jeboeß nur bie terarifhen Saufbaßn, erwarb fih alg SRitarbeiter unb
Sorbercitung ¿u bettjenigen Aufgaben, weihe er fich Siebalteur berfeßiebener größerer ÜBiener Bcilungeit
atg bag ¡pauptjiel feiner $unft geftettt hatte. 9tuf eine hochgeachtete Stellung unb ift gegenwärtig ©ßef»
©runb feiner neuen loloriftifhen Sünfcßauung unb rebafteur ber Eaifctlihen »SBiener Bettung« unb t. f.
feiner naturaliftifcßen gormenbilbung woEte er bie $ofrat. Seinen litterarifhen Siuf erwarb U. juerft
©efhiSte beg 9teuen ©eftnmentg in enge '-Beziehungen burh bie farbenreichen S iih e r: »9lug bem S anat;
ju r ©egenwart feßen unb mit ftarier iperhorßebung Sanbfhaften unb Staffagen« (Seipj. 1848); »9ln ber
ber untern Soligflaffen ju einer neuen, tief unb fcßlicßt ©ßeiß; StiElebett« (baf. 1851). Später feßtieb er bie
entpfunbenen ©arfteEung bringen. Seine ju biefent Siomaue: »©ieSheatcrprinjeffin« (3Bienl863,3Sbe.),
Bwede gefhaffenenfjauptbüber, weihe bu rh ihre 9lei» »®ag Siaug gragftein« (2. Sluft., baf. 1878), »®ie
gung für bag ©ewößnlicße unb §äßiicße auf großen Sotfhafterin« (Serl. 1880, 2 Sbe.) unb »garben
SSiberftanb ftießen, wegen ißreg ftrengen Slnfhluffeg raufh« (baf. 1886,2Sbe.), weihe fih £>uvd) fcßarfeSe»
au bie 9latur unb ihrer loloriftifhen, bigweilen an obahtung mobemerBuftänbe unb lebenbige ©ßaraite»
Siembranbt erinnertiben Haltung aber aud) ¡zahlreiche riftif augäeihnen. giir bag 3Berf »SBien 1848— 8 8 «
Sewunberer fanben, finb: ©ßrifiug unb bie Sinber herfaßte U. ben Slbfdjnitt »®ie SBiener ©efeEfhaft«.
(1884, im ÜRufeunt ¿u Seißzig), Sfontnt, § e rr 3efu,
llb la itb , 1 ) J o ß a n n S u b W ig , ßeroorragenber
fei unfer ©aft (1884, in ber Sertiner fliationatgaterie), © ihter unb Sitteraturforfher, geb. 26. Ülpril 1787
©hriftug unb bie ¡Jünger hon ©mmaug (1885), bag in ©übingen, geft. bafelbft 13. 9ioh. 1862, befueßte
9tbenbntaf|I(]886), bieSergprebigt(1887) unb bie hei» ©hmnafiunt unb Uniherfitiit feiner Saterftabt unb
tige 9iaht (1888, in ber ©regbener ©aterie). Seitbent ftubierte 1802—1808 bie Siebte, neben biefent Stu»
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biunt baS ber inittelalterlidjcn Sitteratur, namentlip
ber beutfpen unb fran^bfifcf)en ^ocfte, pflegenb. S p o tt
bantalS »eröffentlipte er einjelne ©ebipte (jum ©eil
unter bent ©feubonpm © olEcr), bie ipn nop ganj
int Sanne ber ©omantil ¿eigen. 1810 unternahm er
cine mehrmonatige Steife n a p ©ariS, too er auf ber
©ibliotpcl bem Stubium altfranjofifpcr unb mittel«
podpeutfper ffllanuflripte ¿ebenfalls eifriger oblag ais
bem beS Code Napoleon, melpeS ber urfprünglipe
3 mcd feiner Steife mar. Heimgeleprt toibmete er fip
bann, wenn aucß halb mit tnnerm SSiberftreöen, in
Stuttgart ber Slb»ofatur. Sein patriotiiper S in n
jaupjte ben ©reigniffen ber ©efreiungSlriege, bie er
als rpeinbiinbifper SSürttemberger n u r mit SBünfpen
unb Hoffnungen begleiten lonnte, freubig entgegen;
im ©oügefüpl ber errungenen ©efceiung »eröffent»
lichte er bie erfte SluSgabe feiner »©ebipte« (Stuttg.
1815), bie in ben fpeitern Auflagen noch burch mert«
»olle Stüde bereichert mürbe. 11 . erfcheint hier als ber
©otlenber ber glüdlipften unb heilfamften ©eftrebun«
gen ber jungem Stomantif. 9tipt nur bie ©orliebe
für mittelalterliches Heben u. baS ©eftc ber mittclalter«
liehen Slnfpauungen, nicht nur bie nationale, fonbem
uor allem bie echt »ollStümtipe ©efinttnng übernahm
er »on btefer, unb in ber tounberbar tiefen unb poeti«
fpen ©rfaffung beS ©olfStüntlipen liegt üor allem
baS ©epeintnis oon UplanbS nnsergänglicpcr SBir»
lang, hiermit öerbanb er eine einfache, pöpft inappe
©ragnanj ber g erat, bie fo mie ec nur noch ®oetpe
•unb Jjjeine erreicht haben. 11 . ift aber leine fo aus»
geprägte Ignbioibualität mie biefe © ipter; burch feine
unbebingte Eingabe an baS ©eitlen unb ¡fühlen ber
©efamtpeit finb bie inbibibuettengügeäurüdgebrängt;
eS fehlen bie leibenfd)aftlid)cn ©rfpütterungcn feines
igpS; bafür aber feffelt er un§ burch ©erabheit, ©reue
unb Klarheit beS ©paralterS,
f|n als einen eblen
©ppuS beS gemtanifepen äJienfpen erfepeitten laffen;
nur ift er, befonberS in feiner grüpjeit, »on einem
gemiffen Hinneigen ju altfränfifdt)=fpieHbürgerlicper
©üpcfcligfcitnipt frei^ufprepctt. 3Rit all biefenßigen«
fdjafteit pängt e§ jufamnten, bah U. ein »iel größerer
Stomanjen« al§ Sieberbipter ift. Seine Stomanjen bil«
beit einen ber löftlipften pealen S p äß e unferS © d I»
leS; feine Sieber finb Inapp, tief, mapr, »on äartern
©aturgefüpl burepmept, aber an 3 «pl unb an SRan«
nigfaltigleit beS ¡gnpaltS ctroaS fpärlicp. SllS ©rama»
tifer ift 11. ohne größere ©ebeutung. Seine beiben bra«
matifepen ©Serie: »@mft, Hei' 3 og »on Spmaben«
(Heibelb. 1818) unb »Submig ber ©aper« (Serl. 1819),
beiten bei allen biepterifepen ©orjügen bie unerläßliche
SebenSfüKe unb bie ©nergie fpannenber, »ormärtS
brängenber Seibenfcpaft abgepen, errangen nur einen
mäßigen ©rfolg. Seit 1816 begannen bie politifcpen
Sümpfe unb bie auSgebreiteten roiffenichaftlicpen gor«
fepungen ben ©idßer »on großem Schöpfungen ab«
jupepen, unb »erpältniSmäßig früp erlofdp fein bipte*
rifcpeS Sdpaffen »ottftänbig. 11. beteiligte fiep an bem
Ufingen um bie rnürttembergifepe ©erfaffung unb ge»
hörte fpäter als Slbgeorbneter ju r Stänbelammer ber
freifinnigen ©artei an._ Seine Scprift über »SBaltper
»on ber ©ogetmeibe« (Stuttg. 1822) belunbete ipn als
fo feinfinnigen Senner unb gorfper ber mittclalter»
liehen Sitteratur, baß bei öieleit ber SBunfdp immer
lebhafter mürbe, ihn auf einem Sehrftupl für feine
SieblingSmiffenfcpaften ju erbliden. ®fit feiner 1829
crfolgcnben ©rnennung jum ©rofeffor ber beutfepen
Sitteratur an ber Uniocrfität Tübingen marb biefer
SSunfcp erfüllt, llplanbs Scprtpätigteit erfreute fiep

ber reidpften SSirlung. 9lbcr bereits 18B2, als ipnt bie
Regierung ben Urlaub jum ©intritt in bie Stäube»
lantmer »ermeigern mofite, legte er feine ©rofeffur
nieber. ©or äufsem SebcnSforgen namentlich amp feit
feiner fepr gliidlipen ©pe mit ©milie ©ifper »öllig
gefipert, teilte er fortan feine 3 eit jmifpen ber ftän«
bifpen ÜSirffamfeit unb feinen roiffenfpaftlipen ©r*
beiten. 1839 legte er fein ©ianbat als Slbgeorbneter
nieber, unb erft bie ©emeguttgen beS SapreS 1848
riffen ipn mieber aus feiner frei ermäptten 3 «rüd»
gejogenpeit. 9HS ©bgeorbneter ju r erften beutfpen
©ationatoerfammlung ber Sinfen angepörig, ftimmte
er gegen baS ©rbfaifertum, pielt auf feinem ©often bis
ju r fluflöfung ber ©ationafoerfammlung auS unb be=
gleitete n o p baS ©untpfparlament n a p Stuttgart,
©on 1850 an ,;og er fip mieber n a p «Tübingen jurüd,
eifrigmitber©ollenbungfener miffenfpaftlipen fageit»
unb litteraturgefpiptlipen Slrbeüen befpäftigt, als
beren 3eugniffe bie S priften: »Über ben 9KptpuS »on
STpor« (Stuttg. 1836) unb »Üllte pop» unb nieber*
beutfpe ©olfSKeber« (baf. 1844,2 ©be.; 3. Stuft. 1893,
4 ©be.) perDorgctreten maren. Sille äußern ©pren»
be^eigungentonfequentablepnenb, in ber fpliptenSin«
fappeit feines SBefenS unb ber fledenlofcn Sfeinpcit
feines ©paralterS »on allen ©arteien popgeaptet, »er»
lebte U. ein glüdlipeS IräftiaeS Üllter. Seine poeti»
fpen ©Serie mürben mieberpolt als »©ebipte unb
Sramen« (SubitäumSauSgabe, Stuttg. 1886), feine
miffenfpaftlipen, georbnet unb rebibiert »on Slbalb.
».Steller, SS. HoHanb unb ¡franj ©feiffer, als »Sprif»
ten ¡gm ©cfpipte ber ® iptung unb Sage« (baf. 1866 —
1872, 8 ©be.) perauSgegeben. ®ie leptern brapten
jum erftenmal jene »orjüglipen «Tübinger ©orlefun«
gen, mclpe 11. jmifpen 1829 unb 1832 über bie »®e«
fpipte ber altbeutfdpen ©oefie«, bie »©efpipte ber
beutfpen ® iptung im 15. unb 16. ^aprpunbert« unb
bie »Sagengefpipte ber germaitifpen unb rornani»
fpen ©ölter« gepalten patte. Sitte biefe Slrbeiten laf»
fen beim pöpften miffenfpaftlipen ©rnfte ben ® ipter
erlcnncn, melper neben ber miffenfpaftlipen ©letpobe
unb bem ¡forfpereifer baS lünftlerifpe ©erftänbniS
unb bie feinfte SRitempfinbung für ©olls« unb Sunft»
biptung, für ben 3 »fammenpang »on ® iptung unb
SJlqtpe befafj. ©ine neue SluScjabe »on llplanbs »®e*
fammelten Serien« (nur eine SluSmapt ber miffen«
fpaftlipen Slrbeiten cntpaltenb) beforgte H- Sifper
(Stuttg. 1892, 6 ©be.), eine gute Iritifpe SluSgabe
ber »Serie« (gleipfatlS nur SluSmapt), mit©iograpbie
unb Slnmerlungen S. gränfei (Seipj. 1893, 2 ©be.).'
daneben erfpienen siele billige Slbbrude ber ©ebipte
unb ©ramen. ©ine Statue (»on ©. Stieß) mürbe U.
1873 in feiner ©aterftabt Tübingen erriptet. ©gl. St.
3JÍ a p e r, S. U., feine greunbe unb 3eitgenoffen (Stuttg.
1867, 2 ©be.); »llplanbs Seben«, aus beffen Siadplaß
unb eigner ©rinnerung jufammengefteHt »on feiner
SSitme (baf. 1874); bie biograppifpen S priften »on
D. S a p n (Sonn 1863), g r. © fe iffe r (SBien 1862),
© O tter (Stuttg. 1863), © e b e r ip (©otpa 1886),
$ o 11 a n b (©iibing. 1886), ip. g if p er (Stuttg. 1887);
H a ffe n fte in , Submig 11 ., feine ©arfteHung ber
©olfSbiptung unb baS ©ollstiimlidje in feilten ©e»
bipten (Seipj. 1887); S S eiS n tan n , S. llplanbs bra*
matifpe©iptungen erläutert (granff. 1863); © itnßer,
llplanbs ©atiaben unb SRontanjen (2 . Slufl., Scipj.
1890); © ip p o lß , Quettenftubien ju llplanbs ©alia»
ben (Serl. 1879); S e il e r , 11. als ©ramatifer, mit
©enußung feines panbfpriftlipen ©aptaffeS (äapl»
reipe bramatifpe©ntmürfe entpaltenb, Stuttg. 1877).

UjjteS — Uljr.
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W ilp clm e t n r i p , Ingenieur, geb. 11. gmt. IU p r (n. la t.h o ra ; pierju Safel »©leftcifpellpren«),
1840 5U Sotbpetm in Württemberg, begrünbete 1865 | S orriptung ¿um dReffen ber ¿eit. Super ber S o u »
ba§ Sepnitum SRittmeiba, bie erjte Srtßatlepraiiftalt j n e n u p r (f. b.) benupte man juerft möglipft ftetige
für äRafpinentepniter, 1868 bob Scpnitum gran» Serläufe, mie baS sSbtaufen Bon Waffer in feinem
fenberg bei ©pemni$ unb lebt feit 1870 in Seidig, j S tra p t, bab SRieberriefeln Bon ©anb aub feiner Öff»
©r gab für bie ©tärfefabrifation mefentlidje Scrbef» nuitg, bab Sbglünnten Bon ’gatberartigen ©täben
ferungen an unb errichtete eine Serfupgftation mit (2 jnpan): W a ff e ru p r, © a n b u p r, g e u e r u p r .
ooüftänbig fabrilnüifiigem Setrieb unb Seprturfuê. ®er SBafferupr, alb ber am erften meiterbilbbaren,
S u p lieferte er mehrere tepnifpeKalenber unbfprieb : gab man fpiiter ein Zifferblatt bei, beffeit 3 eiQev' burp
»imiibbup für ben prattifpen SRafpinenfonftrutteur« © pnur» unb ¡Räbermeri Bon einem perabfinfenben
(Seipä.1883—8 6 ,4Sbe. unb ©upplementbanb) ; »®ie ©pmimmer getrieben tuarb, bann aud) ein bie ©tun»
tSorlifj unb Sentitbompfmafpinen« (baf.1879); »©tij» ben anaebenbeb Klangmeri. ¡Reip aubgebilbet mar in
jenbup für ben prattifpen SKafpinentonftrufteur« biefer SRiptung bie U ., bie § a ru n al ¡Rafpib an
(baf., ieitj.867, juin Seil in 2 . S u fi); »Santpfmafpi» Karl b. ©r. fanbte. Wenige mepanifpe Sufgaben
nen mit Spicberfteuerung« (baf. 1881); »Sie Woolf» finb fo fpmer mie bab £>crbeifüpren eineb ganä glcip»
fcpcti unb ©ompounbbatnpfmafpinen« (baf. 1882); förmigen ©angeb, roiiprenb ©pmingungen, bie jeiten
»Sie ipebeapparate« (3ena 1882—83, 2 Sie.) ; »Sa§ glcip erfolgenfollen,Berpältnibmäpig leipt ju erjielen
elettriipe S ip t unb bie elettrifpe Seleuptung« (Scipj. finb. Sebpalb fam man, BieHeipt im 1 0 . Saprp., bar»
1884); »Sie Srotbäderei, Siéfuit» unb Xeigmaren» auf, bie 11 . fo einjuripten, baf; ipr Wert in einet ge»
fabrication (Sena 1885); aup rebigiert er bie Bon ipnt gebenen 3 eit gleipoiel gleipgrope © pritte mit ©tili»
begrünbeten Zeitfpriftcn : »Ser prattifpe SRafpinen» ftanben an ben ©nben jurüdlegen ntüffe. S ie pierju
fonftrufteur« unb »Wopenfprift für ignbujirie unb nötige ©inriptung beb Uprroerfeb peipt H e m m u n g
unb liegt nteijt au p unfern peutigen llpren ju ©runbe.
X epnit«, »Sepnifpe SRunbfpan« u. a. (Scipj.).
Itplcet, luanncr ©ierpunfp.
Sab ältefte Uprpemmrnert ift bab mit ber fogen.
U p llio rn , © e rp a rb , lutper. ®peolog, geb. 17. W aag, einem um eine fentrepte Sdij'e uor» u. äuriid»
gebt. 1826 in CSnabrücf, luurbe ¡Repetent, 1852 Sri» fpmiugenben S tab, w in gig. 1, bie eine Waagupr
Batbojent in ©öttingen, 1855 Konfiftorialrat unb i>of» Born Saptc 1400 (im ©erntanifpen äRufeum in iRüm»
prebiger in JpannoBer, 1866 bafelbft ÜRitglieb be§ San» berg aufbemaprt) in
< P*^
beSfonfiftoriumS, Dberfonfiftorialrat unb 1878 Sbt iprent ©angmerf bar»
Bon Sottum. Unter feinen äaplreipen Scröffeittlipun» ftettt. Sie Spfe ber
gen nennen mir, abgefepen Bon mepreren Srebigt» Waag pat
fammlungcn : »®ie ¡pomilien unb ¡Retognitionen beg Sinei ©pan»
—
©lemenëÎRomanuS« (©ötting. 1854) ; »Urbaitug 9ipc» fein p u. q,
lJ
giu§« (©(berf. 1861); »Ser Kampf beS ©priftentumg bie abmep»
mit bem ¡petbentum« (Stuttg. 1874, 5. Sufi. 1889); felnb in bieZäpnebeb
»Seraiifpte Sorträge über tirplipeg Seben ber Ser» fogen. Ktonrabeb k
gangenpeit« (baf. 1875); »®ie priftlidje Siebeêtpütig» eingreifen u. basfelbe
teit in ber altenKirpe« (baf. 1882—89,3 Sbe.; 2 . Sufi. pinbern, ber Kraft beb
1895); »Katpolijibmuê unb Sroteftantiëmuè gegen» Sreibgemipteb fol»
über ber fojialen grage« (©ötting. 1887); »Sic tirep» genb, ju laufen, ©o»
liepe Srntenpflege in iprer Sebeutung für bie ©egen» halb itamlip bie eine
wart« (baf. 1892); »Säglipe Snbapten« (!panno= ber ©paufeln bab
Ber 1895).
Kronrab auffangt
U pticp,S ebereept, freigetneinbliperSpeolog, geb. ober»pemntt«,ämingt
27. gebt. 1799 in Kötpen, geft. 23. SUicirj 1872 in leptereb ben Waag»
ÜKagbeburg, marb 1824 Srebiger in Siebzig bei Stcn, arm , in feiner Se»
1827 ju Commette bei ©pönebed unb 1845 an ber roegung untgitcpreti,
Katparinengemeinbe in äRagbeburg. ©r gab bie Ser» morauf bann bie
anlaffung ju ben Serfammlungen ber »proteftan» ©paufel einen 3 fti)n
tiipen greunbe« (f. greie ©emeinben) feit 1841, geriet beb Kronrabeb burp»
aber, ba er bas apoftolifepe ©prabol bei ber Saufe fplüpfcn lägt. Sn»
gifl. i.
niept n ap Sorfprift ber Sgcnbe anmenbete, mit bem jmifpen gelangt aber
SB a a g u f)r.
Konftftorium in.ftonfiitt unb toarb im September 1847 bie gegenüberliegenbe
fufpenbiert, tuorauf er aud ber Sanbestirdje trat unb ©paufel ämifpen bie
Sfarrer ber greien ©emeinbe ju äRagbeburg mürbe. 3äpne beb Kronrabeb unb fängt bab SRab n a p tur»
SIS folcper pat er fortmiiprenb in Konflitt mit ben äcnt Weg mieber auf, iuorauf eb bie Waag p u t 3iüd»
Sepörben unb oft alb Sngetlagtcr Bor ©eriept ge» fpiuung jmingt. Sie Spm ünge gefdjepen langfamer
ftanben; 1848 tnarb er in bie prcujjifpe ¡¡Rational» ober fpncHer, je nadibcm man bie @cmid)tpeit auf
oerfammlung gemäplt, roo er bem linten Zentrum an» beut W aaganit meiter ab ober näper peran pängt. Sie
gepörte. ©einipauptorgan mar bab »©onntagSblatt« ; Wnagupreit paben lange Zeit ben befpeibenen Sn»
Bon feinen japlreipenSpriften nennen mir: »Sefennt» iprüpen, bie man an fic itcllte, genügt; 1872 ift auf
niffe« (4. Sufi., Seipj. 1846); »Senöfcpreiben an ba» bem Sonertaftell eine eiferne W aagupr, bie 1348 in
beutfpe Sott« (Seif. 1845); »Sie Xprone im ¡¡Minute! ber Spm ei; pergcftellt mar, ipreb Sieitfteb entpoben
unb auf ©rben« (baf. 1845); »Sab S ü p lein Born morben. 3Rit ber Waagupr begann im 16. Saprp.
¡ReipeSotteg« (einKatepigmuS, ÜKagbeb. 1845 u. B.) ; aud) bie ©pmarämälber Upreninbuftrie; and) mareit
»Sonutagbbucp« (©otpa 1858); »¡panbbüplein ber bieUpren, ntitbenen Kaifer Karl V. fip bei S t. Suft
freien ¡Religion« (7. S ufi., Sert. 1889). Sein Seben einfieblerifp befpaftigte, Waagupren.
pat er felbft befprieben (®era 1872).
Sie Snforberungcn an bie Waagupr unb bab Ser»
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ltf)r (Safchen» unb i|3enbeluf)ren).

ftänbni? bcrfclbcn fliegen übrigen? tut 15. 3abrl).rafd). | öon ber ©raftamiciien 9lnferf)emmung ift bie öou
W an erfannte, baß, menn man bie @emid)td)en am Sontpion 1695 erfunbene © t)lin b e rb e n tm u n g für
SSaagarm iteif befestigte, man an bie fenlredjte 6 tel» Hurububrctt (gig. 4), bei m elier ftatt oieler3ägne
lung ber SBaagathfej, ja and) an beren Kut)e nicht ge» nur ein emsiger ¿mifeben ben beiben 'timten beöKnter?
bunbenmar,ntan bieU.alfo im®egenfag ju r S ta n b » liegt, ber nun burd) bie au?gefeblte Kchfe ber Unruh
u ijr tragbar bcrftellcn tonnte. 1500 legte ber 20jäb= gebilbet merben tann. gut 18. gabrb. folgte bie eine
rige »iporntacher« Bieter ipenlein in Nürnberg bie erjte, Serbefferung ber anbern, ba bie Seefahrt fortwährend
burd) eine gebet getriebene X a f d m u tb r ( 2 a d u b r) höhere ©enauig»
oor, 1511 fd)on eine foldje mit Schlagroerf; K ü rn » teit forberte. ©i=
b e r g c r t£ i e t nannte man bie rafd) Wöbe gemorbenen nen SreiS oon
ftunftmertcben. Sie SSaag mar in ein Stab umgeftal» 1 0 ,0 0 0 Sfb. S t.
tet, U n rn l) gebeifien; jmei Schweinsborsten bienten errang ¡parrifon
ihr als Gebern, bie ben Küdgang beid)leunigten; bie 1761 Oon ber
an? bem Ipentmtoerl ber ÜBaaguljr beroorgegangene etiglifdjen Sbnti»
ralität für eine
S e e u b r (©gro»
nonteter), roeld)e
nad) einer halb»
jährigen ffürtni»
fcgenSeereifemtr
lVs Winuten
^ig. 4. G p l i n b e r Ç e m m u n g .
Kbweidjung int
gig. 2. U n r u fy.
»Stanb« seigte;
Ö e t u m u n g b e t a u t b e i t K a m e n 2 p i n b e l f ) c n t m u n g , 1 0 0 Sagte oortjer berounberte ißrofeffor Sturm iu?
( £ r f t a n b e r t b a l b g a b r b u n b e c t e f p ä t e r , 1656, e r f e g t e b è r in Kltorf an jmei Uhren Oon .ynitjgbcit?, baß sic täg
i p o l l ä n b c r i p u p g l j e n ? b i e S d ) r o e i n S b o r f t e n b u r d ) e i n e lich n ur 5 Winuten ooneinanber abwidjen. »Stanb«
f d j n e c f e n f ö r n t i g g e m u n b e n c g e b e t ( g i g . 2) u n b m a d j t e einer 11 . nennt man ihre Kbroeicgung oon ber rid)ti»
i m b u r d ) b i e U. f o » i e t g e n a u e r , a l ? f i e o o r b e t m a r , gen 3 eigerftellung, »®ang« ihre 3lbmeid)ung oon ber
b a ß f i e n u n a u f S e e j i t r S ä n g e i t b e f t i m m u n g ( S e e » j ©leicbförmigieit ber 3eigerfortfd)reitung. Spcute for«
u b r , © h r o n o n t e t e r ) b ie n e n to n n te .
bert man oon einer ju genauen Weffuitgen beftimntten
S o r h e r f d ) o n m a r m a n b a . s u ü b e r g e g a n g e n , b a ? U. nicht, baß il)r©nttg Kuli, aber baß et
S e n b e l a l ? X a f t g e b c r f ü r b i e U . s u o e r r o e r t e n , i n b e n t dein fei, unb baß man ign bei allen in
m a n f i d ) o o n i b n t m c i t n t e l ) r © e n a u i g t e i t m i t K e d j t Setracgt tommenben äBärnte» unb Suft»
o e r f p r a d ) . S a n g e f d ) o n b a t t e n b i e ! p i m i n e l S b e o b a d ) t e r bructoerbältniffen tenne. S ie ©üte be?
b a ? S ß e n b e l a u ? g a b e n u n b S l e i f u g e l g e b r a u d ) t , u m ©ange? mürbe namentlich burd) engli»
b u r d ) 3 ä b l a i ' i l f e i n e r S c h w ü n g e H e i n e r e 3 e i t a b f d ) n i t t e fd)e u. frangöfifege llbrenbauer gehoben.
3u n t e f f e n ; b i e S e f t r c b u n g c n , e ? a u f b i e 11. j u ü b e r »
Kn jtoei Sunttcn mar namentlich att=
t r a g e n , b a t m a n f i d ) a l ? f e b r l e b h a f t o o r g u f t c l l c n . 3 ugreifen, um ben ©ang su befebränfen:
© a l i l e i m a r c ? ( r a e n n n i c h t S ’e p l e r , m a ? n o c h u n f i d j e r am Saftgeber megen berSSärnteeinflüffe
i f t ) , b e m b i e ? 3u c r f t , u n b j m a r 1641 g e l a n g , i ( ) n t f o l g t e unb atn ¡pemmroert loegett ber Keibun»
1656 § u i ) g b e n ? m i t e i n e r gen unb Stöße. Selbft geringe SSärme»
a n b e r n g ö n n b e r S e n » roecbfel oeränbern bie Sänge eine? ipeu»
b e i u b r . S o n b e i b e i t o e r « bei? ober beit Slräftcarnt einer Unruh
f d ) i e b c n i f t b i e b i ? b e u t e meribar; um fie ntöglicbft unfcgäblid) 3 U
b e l i e b t e s t e i p e m m u n g , b i e iitad)en, baut man baljcr beibebei feinem
o o n © r a b a n t n a b e a m Ußren mit »9lu?gleicger« ober »Sfompen»
© n b e b e ? 17. 3 a l ) r f ) . c i n g e » fator«. ©in KuSgleicgSpenbel {teilt gi«
f ü b r t e f o g e n .91n f c r b e n t » gur 5 bar. Seine Sinfe hängt äunäcgff
m u n g ( g i g . 3) . S e r m i t an 3 toei ©ifenftäben e, biefe merben Oon
b e m $ e n b e l o e r b u n b e n e j jmei 3 intftäben z geftügt, bie iljrerfeit?
» ü l n f e t « B l ä ß t b e i j e b e r j unten üon ber etfernen ißettbelftange
h a l b e n S c h w i n g u n g e i n e n | gefaßt finb; bie fid) bet ßrloärtttung ftär»
g a b n b e ? » S t e i g r a b e ? « A I fer bebnenben 3 intftäbe beben bei geeig«
b u r d ) f d ) l ü p f e n , u m a b e r neter Sänge bie ®cf)nung ber ©ifenftäbe
a l ? b a l b a u f b e r @ e g e n f e i t c auf. ©ine 9lu?gleid)?= ober fiontpett»
e i n e n a n b e r n 3 a b " m i e b e r fation?« Unruh jeigt gig. 6 ; ihre King»
3U h e m m e n ; b i e 3 ä f ) n e [ hälften befteben au? Wefftng, außen lie»
5. Ä 0 nt *
o o n A g e b e n b e i m © l e i t e n \ genb, unb S tah l, innen lieaenb; bie p e n f a t i o n s *
jjig. 3. 2i n i e r H e m m u n g
a n b e n f d j r ä g e i t » £ > e b c » ®el)nitng be?Weffing? ift ftärter al? bie
» o n ©rafyarn.
p e n b e t.
f l ä c h e n « p b e m S e n b c l be? Stahle? u. hält bei geeigneter SSaljl
e t m a ? S c h w u n g , f o b a f j e ? t r o g S u f t m i b e r f t a n b u n b ber Ülbnteffungen ben King al? ©an 3 e? auf ungeän»
K e i b u n g i n S e t o e g u n g b l e i b t . ' - B o n b e n t S u r d j f d j l ü » bertent©rößenntaß. Sei ben oerbeffertenipemmmerteii
p f e n b e ? 3 n l ) n e ? ( e s c a p e , é c h a p p e r ) n a h m e n b a n t a l ? banbeit c? fid) oor allem baruut, bie Semeguttg be?
© n g l ä n b e r u n b g r a n 3o f e n b i e S e j e i c h m m g b e ? W c = Xattgcber? unabhängig oon ben Slraftsuftanben itt ber
c b n n i ? m u ? a l ? e s c a p m e n t , é c l i a p i i e m e n t h e r , w ä g » IX.3 U machen, feine Sdiroingungen, toie man e? nennt,
r e n b m i r o m i t K ü c b e r a u f f n n g e i t b e ? S u r d ) g c f d ) l ü p f t e n »frei« 3 U machen. ®ie fre ie '»litt er hem m u n g oon
b e n K a m e n i p e m m u n g b i l î i c t c n . S c n t K n f c b e i n e n a d b Xljoma? Wubge für Unruhuhren ftellt gig. 7 bar.
m e f e n t l i d ) , i n 28i r H i d ) f c i t a b e r n u r m e n i g o c r f d ) i e b e n S e r Kitter A, ähnlich mie früher 0011t Steigrab C au»
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getrieben unb biefeS wieber hentmenb, tririt nicht n(ss m it ihrem anbern ßtibe aber n ih t, wie fonft iiblid),
Sßenbet, fonbem als SfntriebSarm, ber bie Unruh B an einer feften tßlattc, fonbern attt Sinter B bei K.
antreibt unb fte barauf frei auSfhwingen läßt, tuorauf Söäre fie, roie bisher gebräuchlich/ um (Seftett be
fie beim ¿urücffhwingen ihrcrfeitö bas StuStöfen ber feftigt, fo hätte fie in ber ÜJfittcltnge ber U nruh, wo
tpemmung mittels beg »tpebeftei« biefe gerabe bie größte ©djnclte beiißt, feine rpan«
Hessin,,neg« i bemirtt, fogleicb aber bann n u n g ; bei itiiefter aber wirb ih r, ba fie am Sinter be«
nad) ber anbern ©eite hinaus ge» feftigt ift, gerabe bann bie Stnfpannung erteilt, weihe
fcf)»r>entt wirb. ©ie erfährt alfo im weitern S erlauf bie U nruh befhteunigt. S e r Sinter
_____ _____
bei jebent gan«
S<g- 9.
I
°
8 jen ©piet jmei
g ifl. 10.
V
'
~g Antriebe. Sin«
J
berS ift eS bei
ber ebenfo be=
rühmten
§ i g .6 . 2 l u £ g l e i d j s s
6 hroitom e=
ober
fto m p e n fa «
11 o it s u n r u l).
terhentm ung
üon (Samfharo
(gig. 8 ). £n_er Wirb baS ©teigrab
C burh bie Sperrtlinte A bei p
gehemmt. SSenn nun bie Un«
rup B uott ihrem SluSfhmung
nach ber tßfeitridjtung 3 urüd«
lehrt, riidt fie mittet? beb QtynhenS d unb ber Stinte D bie Sperrung bei p auS;
9 ii e f I e r 3 U n r u l ) = £ e m m u n g .
gerabe norher ift aber ber Slugfdmitt b ber Unruh b°r
einen fRabsaljn getre« greift m it feinen © häufelnSS'(''Paletten) wie gewöhn«
ten, fo bafe bieier ber lih in bad ©teigrab ein. © hreitet n u n bie U nruh in
Unruh bei einem Sor« ber S feilrih tu n g b u rh bie SRittetlage, fo 3Wängt fie
wärtsfhreiten einen bie gebet etwa» ¿ufam m en, w irft aber babttrd) auf
Antrieb erteilt, mor« bett Slnfcr, töft bie S p errung bei S au s unb fentt bie
auf fein SorauSgänger © h äu fet S‘. hierbei trifft biefe m it ihrem runben
mieber bei p gefperrt Stiel, ben gig. 10 beuttih 3eigt, auf ein 3meiteö 9fab,
Wirb; bei bent SRüd« bag ¡peberab H, bas m it R feft oerbunben ift unb nun
fdjroung ber Unruh gibt fofort m it feinem 3 nbnrücfcn bie © häufet S' in bie
bie alä jarte gebet ge« Ööt)c treibt, fo baß fie ben 3 °hn h auffangeu fann.
baute Stinte D bem S e i biefer Semegung »on S K S ' ift aber gleihseitig
3 ätmd)cn d n a h unb bie Unruhfeber etwas 3uiantmengemunben, alfo an«
läßt eS öorüberfchtü* gefpannt worben. Umgctehrt geht alles beim tliücf«
pfen. ®ie Unruh tnirb fdjwunge oor f t h , wo nun bie ¡feber b u rh Slugein«
hiernah bei jebent gan« anberminbung etwag gefpannt wirb.
gen Spiet nur einmal
DfieflerS tß e n b e llje nt m u n g ftetlen gig. 11 u. 12
angetricben. SRit biefer bar. 2Die S ra ft, w eihe ein ißenbet fhw ingett m äh t, ift
fhötten Hemmung finb
gtg. tl.
g ig . 1 2 .
biete ©hiffäuhrett auS«
oerüftet; bei i()r »erhält
•gig. 7. 21 n f e r n e m m u n g in
B
ben neuern £afd>enu$ren.
fidt bie jjeitbaucr ber
6:i
eingangs ermähnten
1 “
»Schritte« beS 3 e'flern,ertS 31t berjenigen ber barauf
|| St:
folgcnben tßaufen wie 1:4 big 6 . Sin bie öerfd)iebenen
Spielarten ber Hemmungen fnitpfen fth außer ben
genannten bie StatuenStmotb,
$ e n t, Xctiijott, Qultieti le
Stop, fiepautc, Sre'guet, Ser«
tßoub, Jjürgettfen u. a. ©ine
gans neue freie ¡pemntung,
p
bie bie big bapiu betmtnten in
bieten ißuntten übertrifft, tie= ----------r
ferte Siiefter inSRünhett. Sei
9 iic fle r s $ e n b e l$ e m tn u n g .
biefer ipentmung wirb bent
Sattgeber n ih t burh einen bie © hw erfraft. S ie wie borhin bie geberfpannung
ipn treffenben, fhiebenben, j a u h 3unt Griats ber Serlufte an 2uft« unb SieibungS«
g ig . 8.
ftoßenbett 3 ctt)n, ber immerhin | wiberftanb 3U benußen, ging n ih t gut a n , ba bag eine
(S if r o n o n ie te r tje m m u n g
o o n © a r itf^ a tP .
3 unt minbeften reibenb wirft, I jebegmaligeSertegung berSlufhängungSadn'e bcs ißeit«
fonbem burh Shtfpannung bete nötig gem äht hätte- Sfiefter benußte bcShatb hier
einer gebet ber erforberlidje Slntrieb erteilt. Sei diief« etw as anbreS, nämlich bie Siegung ber bei feinen
terg Unnthhentmung (gig. 9 u. 1 0 ) ift bie Unruh« ißenbetn feit langem üblihen Stufhängefeber, besfogen.
feber P, bie als ©hraubettfeber geftaltet ift, an einen Stattgetenfeg begißenbetg, bag wegen feiner SfcibungS«
Sinn ber Unruh U mit ihrem einen ©nbe befeftigt, tofigfeit fo bientid) ift. G r lieft bei übrigens gattj ätjn«
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Uf)r (JHemontoiruljren, 3d)lagmcrEe, SiontroIIuhren :c.).

lieber ®inricf)tung feiner Hemmung ben Sinter nun«
mehr biefe Slattfeber bet febetn ätiittelburchgang beg
Scnbetg etmag fpannen. Tieg gefd)ieht baburd), baß
ber hinter S S' burd) feine ald Sdfncibe auggefütjrte
Sldjfc P P mit berS rüde MM feft Bcrbunbeit ift, an
ber bie Slufl)ängefeber i i k befeftigt ift. Seßtere Wirb
nun bei febent Turdjfdjmung, einmal nad) lintg, ein«
mal nad) reeßtg, unt ben oben erörterten, Ifier befon«
berd fleinen Setrag gebogen unb baburd) angefpannt.
SenterEenSmcrt ift, mie menig TriebEraft bieg erfor»
bert; eine U. mit folgern Senbel ift mit Vs— Vs ber
beim ©rasant«Sinter erf orberlichen $ raft betreibbar,
diiefler gab feiner Smbeluhr außer ber befchriebenen
Hemmung auch ein neueg SIuggleid)gpenbeI mit (gig.
13). Tie Senbelftange ift ein ©tal)lrof)r, bag big gu
einer genau berechneten §öhe mit öuedfilber gefüllt,
bann hrrmetifd) ringg Derfd)loffen
Wirb, fo baß eg fertig oerroenbbar ift.
Tie Sluggteidfung finbet gang außer»
orbentlid) genau ftatt. Sei einer auf
ber Vieler ©temmarte geprüften U.
ergab fiep ihr Segler gu 0,ooo85" auf
1 s a g unb 1 ° SBämtegunahme, mag
6 mal fo genau ift, alg bei ber feljr
hochftehettben JgippfchenU.iu Sieuen»
bürg unb beifpieigmeife 42mal fo ge«
nau, alg bei einer Bon Tent in 2on»
bon gebauten Uhr auf ber ©temmarte
in IpongEong. Sig feßt finb etroa 80
3iieflerf«f>e ©efunbenpenbel in prat«
tifdhen ©ebraud) genommen.
Sei ber Unruh ift bie 3eitengleid)«
heit (ber ¡yfodjronigmug) ber ©chmin«
gungen theoretifd) unabhängig Bom
SlugfdjlagminEel, mag eine augge«
geießnete ©igenfeßaft ber Unruhhem«
mung ift; bie Regelung ihrer ©<hmin«
gunggbauer auf ein beftimmteg 2 Raß
gefchiehtburd)äRaifen,biembergorm
non ©dfräubepen bent ©dfmmtgring
angefeßt merben (gig. 9). Seim Slreig»
penbel gilt bie 3 e*ienQleid)heit **er
©eßmünge bon Berfcßiebenem Slug«
fcßlag nur bann, rocnnbieSlugfdßlag»
minfel feßr Hein finb, megßalb man
5Ü0- 13f R i c f l c r ö Slu gs fie bei aftronomifeßen Uhren auf 2
Sogenminutenu.menigereinfchränit.
g ( e i $ dp ettbeL
T ie ©djmingunggbauer mirb burd)
SerfteHung ber Sinfe, genauer noch burd) SerfteHung
eineg 3ufaßgemid)teg, g. S . in ber gorm einer ©djrau»
benmutter, geregelt (gig. 13). — Sei ben Tafdjcn«
ufjren hat bie neuere Ui)rmad)erEunit bag Slufgießen
mitteig eineg ©dhlüffelg burd) bag mit beut S ü g e l«
a u fg u g (S iem o n to ir) er fegt, fo genannt, meil eg
mittels eineg im Sügel angebrachten geräubertenSno«
pfeg betrieben mirb. © ne U. mit © e 1b ft a u f g u g hat
Sößr eingufüßren gefudßt; in ihr bemirtt ein ¡päm«
ntereßen, bag burd) bie Semegung beg Sörperg ing
©dßmingen gebrad)t mirb, bag Slufjiehen. Sei Sößlg
fe lb fttß ä tig e r ® e m id ) tg u |r mirb bag SBertburd)
ein ©emidjt betrieben unb finb bie fortmährenben
SdßmanEungen beg Sarometer« ober Thermometer«
ftanbeg benagt, um bag ©etoidßt ftetg auf gleicher
mittlerer ipöße gu erhalten.
Tie sjmölfteilung beg 3ifferblatteg, bie an bie ur«
alte dhatbäifeße 3 eüeiiüeilung erinnert unb im gaßr«
plan« unbTelegrapßenmcfen täglid) ftörenber ernpfun«
ben mirb, feßeint nun halb ber Sierunbgroangigteilung

meidßen gu follen. Italien, bag erft in ben 60er Sah»
ren feine ältere Sierunbgmangigteüung gu gunften ber
12er abgefchafft hatte, ift feßon mieber gur 24er gurüd»
gelehrt; 1897 maren ernfte Serßanblungen gu bem
Übergang auch bei uns begonnen morben, unb feßon
bereiten fid) bie Uhrmacher auf bie Ummanblung Bor.
iitbern fie bie betreffenben DtäbermerEdßen augbilben.
Selgieit ging 1. iOiai 1897 für bie ©ifenbaßnen unb
Telegraphen gur 24er Teilung über.
Tie © cßlagm erEe ber Uhren merben burd) ein
befonbereg Treibmittel, ©emidßt ober gebet, betrieben
unb in geeigneten 3eitpunEten burd) bag ©eßmerE aug«
gelöft. Sei eintretenber Semegung mirEt meift ein
SSinbflügel, ber fcßneH um feine Sldhfe fdjmirrt, alg
Siegler, unb ber Jam m er mirb fo lange gehoben unb
fallen gelaffen, big bie Semegung burd) eine 3äb!«
Borrichtung gefperrt mirb; barauf rügt bag ©cßlng«
merE big gunt nädjften ©ebraueß. SKan unterfeßeibet
bag »beutfeße« unb bag »englifdje« ©dßlagmerE, bie
gleichhäufig angemenbet merben. Seßtereg, Bon Sar«
lorol676eirfunben, eignet fidj für bie SRep e t i er u t) ren.
Sei biefen mirb bag ©chlagmerE mitteig ©cßnur ober
fhtopf auggelöft unb geigt bie big baßin abgelaufene
Tageggeit burd) feine ©d)läge an, mag bei eingelnen
Uhren big auf bie SRinute gefdjiet)t.
SS ä d) t e r E0 rt t r 0 11u h r e n nötigen ben SSädßter,
gu regelmäßigen 3«üen feine IRnnbgänge gu machen,
inbent fie gebe Slbroeicßung Bon ber Sorfdjrift erEenn«
bar machen. Sei ber Bon S ü rE macht ber SBäcßter
mit Bcrfdiiebcncn, an ben eingelnen ©tationen in be»
fonbern Stäftd)en eingefchloffenen ©chlüffeln auf einem
in ber U. fidf bemegenben ißapierftreifen ©inbrüde,
aug bereu O rt in ber2 ängenrid)tung beg ©treifeng auf
ben 3eitpun£t ber ©inmirEung, aug beren O rt in ber
Sreite aber auf bie ©tation gefchloffen merben Eann,
an meldfer fie erfolgt. Serfäurat ber SSächter eine
©tation, fo feljlt ein berfelben entfpredjenberSunft auf
bem ©treifen.
g ü r manche 3mccfe finb Uhren erforberlich, bie meit
Heinere 3«tteile alg bie befd)riebenen SSerEe anguge»
ben ober gu rneffen Bermögen. ©in mid)tiger 3eitmef»
fer biefer Slrt ift bag §ippfd)e ©hronofEop (f. b.), mei«
cheg ficE) aber für lang aitbauernben gleichförmigen
Sauf nicht eignet; ein fold)er ift erforberlich bei aftro»
nomifchen gemrohren, beren ©eljachfe bem Sauf ber
©tentc folgen foH. §ier loirb alg ©angregler ein glich»
Eraftpenbel benußt, melcheg Sicibuttg an ber SSanbung
eineg Eegelförntigen Trogcg herBorruft unb Bora Se»
obachter burd) paffenbe ©inftellung beg Segeltrogeg auf
ber gemünfdjten ©röße ber SauffdjneHe erhalten mirb.
Tie S e r f e r t i g u n g ber Uhren mirb jetjt f aft burch»
meg fabriEmäßig betrieben, unb gmar nimmt bie
©cpmeig hinfid)tlid) ber ©rgeugung unb Sefd)affenl)eit
ihrer Tafchcnuhrctt ben erften 3tang in ©uropa ein.
©enf (feit 1587), Socle unb ©hauf=be«gonbg finb bie
£muptfij)e biefer iynbuftrie. §ier, in Siel, Solothurn
unb ©t.«3mier beftehen Uhrntacherfchulen. Tie eng»
üfdjcn Uhren befißen gmar einen großen Stuf; bod)
finb ihnen miritidj gute ©chmeiger Uhren gleichguftel»
len, ja hinfichtlich ber S au art Borgugiehen. SnTeutfch«
taub merben Tafcpenuljren Bon auggegeichneter ©üte
feit 1845 in ©laghütte in ©adjfen unb in ©ilberberg
(©dhlefien), hier aud) äSächter«, SontroH« unb Turm»
uhren gefertigt. Tie Borgüglidjften Senbelutfren mit
gahltcidjcn Slrten Bon ©ehäufen, mit SBecEent, ©dhlag«
merEen, ©pielmerfen, giguren, SucEud :c. liefert ber
©dfmargmalb feit ber gmeiten ifmlfte beg 17. 3ahrl).,
befonberg feit 1780. ähnliche Ühren merben auch in
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Elektrische Uhren.
E lektrische Uhren wurden zuerst von S te in h e il
1839, von W h ea tsto n e u . B a i n 1840 gebaut. Man un
terscheidet jetzt drei G attungen: sy m p a th isc h e U h ren
(elektrische Zeigerwerke), elek tro m a g n e tisc h e S t u n 
d en stelle r und elektrisch e P e n d e lu h r e n . Bei den sym
pathischen Uhren sendet die Norm aluhr m ittels einer
in das Getriebe eingelegten einfachen Kontaktvorrichtung in jeder Minute in die Leitung einen Strom,

Fig. 1. E l e k t r i s c h e Z e ig e ru h r n ach S ie m e n s
und H al sk e.

welcher die Fortschreitung des Minutenzeigers der
sympathischen U hr um ein Feld veranlaßt. In
der sympathischen Uhr von S ie m e n s u . H a lsk e (F ig . 1)
ist MM ein Elektrom agnet, dessen Pole p p ganz
nahe gegenüber der um h drehbare Anker a a steht;
die Abreißfeder f zieht ihn in die Ruhelage, wenn er
von den Polen p p nicht angezogen ist. R. ist ein
Zahnrad m it 60 Zähnen. Auf seiner Lagerplatte e
ist ein kleiner stählerner und leicht federnder Sperr-

I 60maliger Unterbrechung des Stromes eine volle Um; drehung erfährt. Die Achse des Bades R trägt den
Minutenzeiger und treibt m it Räderübersetzung den
Stundenzeiger. Um das Rad R in einer Stunde ein
mal umzutreiben, ist die Leitung all minütlich einmal

Fig. 3. Vorderansicht.
Fig. 4. Seitenansicht.
Fig. 3 u. 4. E l e k t r i s c h e Z e ig e ru h r von Gurau
und Wagner.

zu öffnen und zu schließen. Dies geschieht durch die
N orm aluhr, die ein M inutenrad w h a t, F ig . 2. Der
auf demselben festgelötete Zapfen z erreicht in jeder
Minute einmal seine tiefste Stellung, in welcher er
die an der Klemme a befestigte Metallfeder f gegen
einen auf die Metallfeder g gelöteten Kontaktstift an
drückt und dadurch die Batterie B schließt. Bald
darauf rückt z weiter, die Federn f und g trennen
sich wieder, und der Strom wird unterbrochen. Bei
geschlossener Batterie
läuft der Strom in Rich
tung B, a, f, g, b, L zur
elektrischen U hr I, von
da durch L . .. zur Uhr
II etc., endlich von der
letzten eingeschalteten
U hr in die Erdplatte
PI, durch die E rde zu
rück zu PI und zur
Batterie. — Ausge
dehnte V erbreitung ha
ben die elektrischen
Z e ig e rw e rk e v o n H ip p

Fig. 2. E l e k t r i s c h e U h ren v erb in düng.

haken d festgeschraubt. So oft ein galvanischer Strom
durch den Elektromagnet MM hindurchgeht, wird
der Anker a a angezogen und durch den Stößer c ein
Zahn des Rades R fortgestoßen. Die Schneide b fällt
dabei sofort sperrend in eine Zahnlücke ein, während
zugleich der federnde Haken d in die nächste Zahn
lücke einfällt, um bei Unterbrechung des Stromes zu
verhindern, daß das Rad R selbst wieder m it zuriiekgeschleppt werde. Es folgt hieraus, daß sich bei jedem
Durchgang des Stromes durch die Leitung L L das
Rad R um eine Zahnteilung bewegt und daher bei

Megera Konr. - Lexikon, 5. Anfl., Beilage.

gefunden, deren Bauart
sie sehr störungssicher
macht. G u r a u u . W a g n e r bauen ein Z e ig e r w e r k f ü r
W echselstrom betrieb m it umlaufendem polarisierten
Anker (F ig . 3 u . 4). E ist der Elektromagnet mit den
beiden Polschuhen 1 u. k ,a b ein kräftiger Magnet, zwi
schen dessen Polen der Anker auf einer Messingachse
d e befestigt ist. Der A nker besteht aus zwei gleichen
Teilen g i und h f aus weichem E isen, die den Polen
des Hufeisenmagnets a b gegenüberstehen und von
den Polschuhen 1 und k des Elektromagnets über
deckt werden. Geht nun durch letztem ein Strom,
der den Polschuhen entgegengesetzte Polarität ver-
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leiht, so wird durch diese der polarisierte Anker um
90° gedreht, in welcher Lage er durch ein Gesperre
festgehalten wird. W enn nun in der nächsten Minute
ein Strom von entgegengesetzter Richtung den E lek
tromagnet durchfließt, so wird der A nker dennoch in
gleichem Sinne gedreht, weil auch dessen Stellung
zu den Polschuhen sich
bei der vorigen Bewegung
umgekehrt hat. Bei der
sehr einfachen sym path i
schen Wechselstromuhr
von Bohm eycr (Fig. 5)

stehen zwei weiche Ei
senkerne a b auf dem Pol
c des Hufeisenmagnets d,
so daß sie beständig mag
netisch sind. Dicht bei c
befindet sich der um seine
Achse schwingbare Eisen
anker e f, der den wei
chen lasen kernen ent
gegengesetzt polarisiert
ist, solange kein Strom
durch die Spulen geht.
Bei Stromschluß wird der
eine Eisenkern südlich,
der andre nördlich mag
Fig. 5. B o h m e y e r s s y m 
p a t h i s c h e Wechselstrom netisch, so daß einer an
ziehend, der andre ab
uhr.
stoßend auf den Anker
w irkt und ihn nun herumwirft. Bei dieser seiner Be
wegung schaltet er mittels der Klinke m und deren
Gestänge i, die m it dem Rade und der Nachbarklinke
zusammen ein sogen. Teilgesperre bilden, das 30zähnige Minutenrad um eine halbe Teilung vor. In der
nächsten Minute wechselt der Strom, wobei Klinke n

Fig. 6. E l e k t r i s c h e r S t u n d e n s t e l l e r n ach Hipp.

das Minutenrad um eine halbe Teilung weiter schiebt.
Die Stifte o und p sperren die Klinken fest. Der
große Weg des Ankers bewirkt, daß der Zeiger nicht ge
schnellt, sondern langsam fortbewegt wird. Ein Strom
atmosphärischer Elektrizität kann keine dauernde
Störung hervorbringen; denn hat er dieselbe Richtung
wie der Batteriestrom, so erzeugt er keine Bewegung;
bei entgegengesetzter Richtung rücken allerdings die
Zeiger um eine Minute weiter, der darauf folgende
Batteriestrom findet nun aber seine Arbeit schon ver
richtet, und die Uhr zeigt wieder die richtige Zeit an.

Die U hren m it elektrischem Stundensteller mit
ihrem selbständigen Triebwerk haben den großen Vor
zug, daß sie weitergehen, auch wenn aus irgend einem
Grunde der Stellstrom ausbleibt. Man unterscheidet
zwei Bauarten. Bei der einen werden die Schwingun
gen des Pendels elektromagnetisch geregelt, bei der
andern die Zeiger von Zeit zu Zeit unm ittelbar elektro
magnetisch eingestellt. In Berlin sind sechs öffent
liche Norm aluhren der ersten Bauart aufgestellt und
mit einer H auptuhr der Sternwarte verbunden. Letz
tere schließt alle zwei Sekunden mittels einer am Pen
del angebrachten Kontaktvorrichtung einen Strom.
Am Pendel der Normaluhren ist eine Drahtspirale
so befestigt, daß ein seitlich angebrachter Magnet bei
den Pendelschwingungen in den Ilohlraum der Spi
rale eintaucht. Infolge der periodischen Strom wirkun
gen muß nun das Pendel der Normaluhren gleichen
Takt m it demjenigen der H auptuhr halten. Die elek
trischen Stundensteller
von Siemens u. Jlalske
berichtigen die Zeiger
stellung stündlich, in
dem der Strom zunächst
für einen kurzenAugenblick ein kleines W erk
auslöst, welches die Zei
ger faßt und richtig ein
stellt. Außerdem kann
man von der H aupt
station aus durch E nt
sendung von Stromstö
ßen mittels einer Taste
die Zeiger der abhängi
gen Uhr aus falscher
Stellung auf die volle
Stunde einstellen. Man
kann dadurch die Uhr
fast um eine halbe Stun
de vor- oder zurück
stellen. Fig. 6 zeigt Fig. 7. E l e k t r i s c h e P e n d e l 
den Stundensteller von
uhr nach Wearc.
IHpp.YAn kleiner E lek
tromagnet M dient dazu, mittels eines Ankers A von
Zeit zu Zeit den bei r gesperrten Hebel h fallen zu las
sen. Dieser bei x drehbare Hebel h trägt eine Gabel k,
welche beim Fallen des Hebels den auf der Seitenfläche
des Stundenrades R sitzenden Stift v faßt und so das
Rad auf die volle Stunde 12 oder 6 einstellt, darauf
aber so viel durch Federkraft zurückspringt, daß er
v frei läßt. Seine volle Hebung geschieht durch einen
der zwei auf der Stirnfläche des Stundenrades Z an
gebrachten Stifte, die bei a angreifen. Die W irkung
des Stromes erfolgt alle 6 Stunden. Der Stromkreis
des Elektromagnets M ist nämlich n ur dann geschlos
sen, wenn einer der Stifte y auf die Nase c der Kon
taktfeder d d rü c k t, wodurch diese m it der zweiten •
Feder b in Berührung kommt und dadurch den
Stromkreis Lj und L2 schließt.
Von den m inder einfachen elektrischen Pendel
uhren zeigt Fig. 7 die Bauart von Wearc, welche bei
Anwendung einer recht konstanten Batterie gleich
mäßig geht. A Uhrpendel. N B S ist Stahlmagnet.
Auf der Linse E ein Elektrom agnet, auf einer Mes
singplatte m it den Vorsprüngen a a ' ruhend. Das eine
Ende des Umwindungsdrahtes ist mit dieser Messing
platte, das andre m it einem Draht hinter der Pendel
stange verbunden, der an der Aufhängefeder des Pen
dels befestigt ist, und steht daher mit dem von dieser
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mit dem zweiten D raht f', worauf der Strom aus der
Batterie E den Elektromagneten m elektrisiert und
dieser das Pendel kräftig anzieht. Bei seinem ver
größerten Ausschlag läßt es sofort den D raht f wieder
unberührt, hebt aber auch den Stromschluß bei m
wieder auf. Die Verbindung d e ' verhindert, daß bei
m ein Unterbrechungsfunke entsteht, indem sich i ‘
einen Augenblick auf s' legt, bevor der K ontakt m
geöffnet wird.
W ährend die letztem U hren elektrisch nur geregelt
werden, wendet man andre an, die auch elektrisch be
trieben werden. Dies geschieht entweder unm ittelbar
durch Kraftäußerung auf das Gehwerk, oder m ittel
A«
bar durch Einw irkung auf ein Treibgewicht oder
eine Treibfeder. Von den neuern Uhren, in welchen
die E lektrizität unm ittelbar als bewegende Kraft
a uftritt, ist jene von J o s . K ir p a l in Wiesbaden zu
nennen. Das mittels einer Pendelfeder bei d (F ig . 9
u . 10) aufgehängte Pendel P trägt nahe seinem
P obern Ende zwei Arme A A in Lyraform, welche an
ihrem obern Ende m it aufgelegten Platinplättchen

Feder auslaufenden, außerhalb des Gehäuses bei dem
Zinkpol z mündenden Leitungsdraht h in Strom ver
bindung. Der Stahlm agnet seinerseits steht an jedem
seiner beiden Pole durch eine kleine goldene Spiral
feder ff' m it dem -|-P o l K der Batterie in V erbin
dung. Sobald nun das Pendel dem Pol N genähert
wird, schließt es m it der Feder den Strom und dieser
läuft über K b f a durch die W indungen des Elektro
magneten u. aufwärts zur Feder g und durch li nach z.
Die W indungen des Elektromagneten sind derart ge
w ählt, daß sich bei dieser Richtung des Stromes bei
a ein Nordpol, bei a ' ein Südpol bildet. Es wird da-

Vorderansicht.

Vorderansicht.
Seitenansicht.
Fig. 9. . i
Fig. 8. E l e k t r i s c h e P e n d e lu h r n ach Hipp.
K ir p a ls e l e k t r i s c h e Uhr.

her der nach der Linken gelangte Elektrom agnet von
dem Pol N zurückgestoßen, und diese Abstoßung über
windet wegen der großem Nähe die von S nach a ' ge
richtete Abstoßung. Das Pendel schwingt daher nach
der Rechten zurück, wobei der Strom unterbrochen
wird. Jene Abstoßung hört nun auf, das Pendel aber
geht vermöge der Trägheit über die Ruhelage hinaus
nach der Rechten und nähert sich dem Südpol S, und
es kommt nun die umgekehrte W irkung zu stände.
Die H ip p s c h e P e n d e lu h r (F ig . 8) besitzt ein Pen
del P, welches in dem P u n k t A m ittels einer Stahl
feder aufgehängt ist und die schwere Scheibe L mit
dem Eisenanker e trägt, der möglichst nahe über dem
Elektromagneten m schwingt. Die Pendelstange ist
in halber Höhe gekröpft, um dem quergefurchten
Gleitstück a aus Achat Raum zu geben. Über das
selbe hin schleift beim Ausschwingen des Pendels das
Schäufelchen p (s. Vorderansicht), das bei o an den
Stahldraht f angelenkt ist. Dieser ru h t für gewöhn
lich auf dem nichtleitenden Stifte s. Ist aber der Pen
delausschlag so klein geworden, daß der Achatstein
nicht m ehr über das Schäufelchen hinaustritt, so
hebt das Pendel beim Rückschwung mittels der Verzahnung in a und des Schäufelchens p den D raht in
die Höhe und bringt ihn bei m in leitende Berührung

Xlg. IV.
K ontakteinrichtung.

versehen sind und dazu dienen, bei jeder Schwingung
des Pendels einen Stromschluß zu bewirken. Das Pen
del schwingt vor den Elektromagneten K K . Auf einem
Träger L ist ein Gewichtshebel B angebracht, der im
Punkte a drehbar ist und an seinen beiden Enden die
Laufgewichte D u. E trägt. In der Mitte dieses Hebels
befindet sich die Stellschraube C und in entsprechen
der Entfernung der Kontaktarm F ; derselbe ist win
kelförmig nach vorn gebogen, so daß er während der
Ruhelage des Pendels nahe über dem obern Ende
des Armes A steht und bei einer Pendelschwingung
nach rechts von dem Arm A getroffen wird. An der
Berührungsstelle ist sowohl F als A m it P latinplätt
chen belegt. Der Gewichtshebel B ist verm ittelst der
beiden Laufgewichte so abgewogen, daß der längere
Arm m it dem Gewichte E den kürzern Arm m it dem
Gewichte D überlastet und folglich die Stellschraube
C m it ihrem untern Ende stets auf dem A nker G auf
steht. Der D ruck von C auf G vermag jedoch nicht
G aus seiner Ruhelage zu bringen, indem der Anker
G durch das Laufgewicht H in entsprechender Weise
aufgewogen ist. Der elektrische Strom geht von
der Batterie bei d durch die Pendelaufhängung nach
A. Findet bei d Kontakt statt (was bei jeder Rechts
schwingung des Pendels der Fall ist), so fließt der
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Strom weiter durch die Elektromagnete K und zur
Batterie zurück; der Anker G wird nunm ehr angezo
gen, der Hebel B drückt m it dem Übergewicht seines
langem Armes a E bei b auf den Arm Ades Pendels u.
erteilt diesem somit einen Antrieb nach links. Sobald
das Pendel sich etwas nach links bewegt hat, wird der
Strom bei b unterbrochen, der A nker kehrt in seine
frühere Lage zurück, bis bei der Rechtsbewegung der
Strom bei b wieder geschlossen wird und in gleicher
Weise ein neuer Antrieb erfolgt. Das Pendel erteilt
m ittels Schaltklinken dem Gehwerk Bewegung.
Von Uhren, bei welchen das Aufziehen a u f elektri
schem Wege vollzogen w ird, ist jene von A lois Winbauer in Baden bei Wien von Interesse, namentlich, da
sie sich bereits in der Praxis bewährt hat. Die Ein
richtung ist kurz die folgende. An der W elle des
Minutenrades M (Fig. 11) sitzt lose drehbar eine
Scheibe S , die den Hebel L nebst dem Gewicht G

Fig. 11. W i n b a u e r s e l e k t r i s c h e Uhr.

trägt, welches schwer genug ist, um die Uhr im
Gange zu erhalten. An der Scheibe S sitzt ein Sperr
kegel s, welcher in die Zähne des lose aufgesetzten
Sperrrades C cingreift und dadurch die durch das
Gewicht G eingeleitete Drehung auf das Federgehäuse
E überträgt, das durch eine Sperrklinke K am Rück
lauf behindert wird. Die Feder des Gehäuses über
trägt den Zug auf die Welle des Minutenrades und
verursacht eine Drehung. Das Gewicht ist nach einer
gewissen Zeit so weit gesunken, daß es nahezu auf die
in dem zweiarmigen Hebel H eingesetzte Rolle W zu
liegen kom mt; gleichzeitig hat ein an der Rückseite
der Scheibe S sitzender Stift die Feder F durch den
Druck auf deren rechten Schenkel f so weit nach
links bewegt, daß der Stift t , welcher bisher auf f1
ruhte, nunm ehr vermöge des Eigengewichts des He
bels h und unterstützt durch die Federkraft der Spi
rale i in den Ausschnitt der Feder F gleitet und mit
q in leitende Berührung kommt. Ist nun der eine
Pol einer Batterie m it dem Hebel II (bei X) verbun
den und der andre durch die Elektromagnetwindun
gen m it q, so ist im Augenblick, wo H auf q aufliegt,
der Strom geschlossen, der A nker A wird angezogen,
der Hebelarm H bewegt sich kräftig nach oben und
die Rolle W erteilt dem gesunkenen Gewicht G einen
Anstoß, der es nach oben schnellt. Der Sperrkegel s
verhindert ein Zurückfallen. Es ist somit die Uhr

wieder für einige Zeit (5 — 7 Minuten) aufgezogen.
Das gleiche Spiel wiederholt sich, sobald das Gewicht
G wieder so weit gesunken ist, daß II den Kontakt q
berührt. Um für den Augenblick, wo das Gewicht
nach aufwärts geschnellt wird, einen Rückstoß zu ver
hindern und einen gleichmäßigen Gang der Uhr zu
erzielen, ist an der Welle des Minutenrades innerhalb
des Gehäuses E eine entgegenwirkende Sperrfeder an
gebracht. F ü r den bürgerlichen H aushalt und für
Schreibstuben eignen sich die elektrischen Aufzieher
nicht besonders, da das alle 5— 7 Minuten eintretende
Schnarren des Aufzuges störend wirkt.
Eine äußerst sinnreiche elektrische Signaluhr ist
von K on t in Budapest hergestellt worden. W ährend
die meisten Signaluhren nur auf ein oder m itunter
auch m ehrere Zeichen für den Zeitraum von nur 12
Stunden eingestellt werden können, lassen sich bei
dieser neuen Signaluhr für sämtliche Viertelstunden
der Tage u. Nächte einer ganzen Woche
Alarmzeichen im voraus festsetzen. Die
Signalgebung für die einzelnen Zeiten
geschieht durch K ontakte, welche die
einzelnen Räder (Wochen-, Tages-, Stun
denräder etc.) geben, falls man in einem
eigenartig ausgebildeten Stöpselsystem
durch Einschieben von Stöpseln leitende
Verbindungen herstellt. Die Anlage des
W erks gestattet auch eine Signalgebung
für größere Zeiträume (Monate) und
ebenso eine solche von 5 zu 5 Minuten.
Die elektrische Signalgebung durch den Z eitball
gibt an Hafenplätzen den Schiffern Gelegenheit, Gang
und Stand ihrer Chronometer zu prüfen. Es wird in
der Regel täglich nur ein einziges Zeichen gegeben,
und zwar zur Mittagsstunde verm ittelst eines m eter
dicken schwarzen Balles, der etwa 10 Minuten vor
12 Uhr von dem Ball Wärter aufgezogen und von einer
Sternwarte aus genau um 12 Uhr elektrisch ausgelöst
und fallen gelassen wird. Der Ball muß sehr hoch
stehen, dam it er von weither sichtbar ist. Gewöhn
lich stellt man die Einrichtung auf einen festen stei
nernen Turm, der die Schiffsmaste an Höhe beträcht
lich überragt, von dessen Plattform man daher auch
weithin das Meer überschauen kann. Der mittels
einer Seilwinde in die Höhe gezogene Ball wird in
seiner obersten Stellung von einem Gesperre festge
halten. Dieses Gesperre unm ittelbar etwa durch einen
Elektromagneten auszulösen, geht nicht a n , da die
Reibung an den schweren massigen Sperrklinken sehr
groß ist. Deshalb geschieht die Auslösung in, wie
man es nennt, höherer Ordnung. Pan Elektromagnet,
durch dessen Drahtumwindung ein Strom geschickt
wird, zieht seinen Anker an, und dieser läßt ein auf
gerichtetes Hämmerchen fallen; das Hämmerchen
schlägt auf die Rückwärtsverlängerung einer Sperr
klinke, die eine Seiltrommel gehalten h a t, an deren
über den Ball hinaufgeleitetem Seil ein schweres Ge
wicht hängt; dieses Gewicht kommt nun zum Sturz
und öffnet durch seinen Aufschlag eine Zange, welche
die Öse des Balles festhielt. Das alles folgt aufein
ander in einem kleinen Bruchteil einer Sekunde in
folge des Tupfens auf eine Taste, w elches Tupfen voll
zogen wird durch einen Stift an einer genau gehenden
Uhr. Die Seefahrer, die ihre Uhren nach dem Zeit
ball richten, müssen wissen, welchem Zeitgebiete der
beobachtete Zeitball angehört, ob der m itteleuropäi
schen, der Pariser, der englischen oder welcher sonst.
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grciburg(3djlcficn)bargcftellt. StauptfigcberSdjwarç*
Wölber llhreninbuftrie finb tnt frühem Seefreig : s>ü=
fingen, SReuftabt, »illingen unb int frühem Cbcrrhcin«
frété: greiburg, öornberg, Xriberg, EBalbtird) unb
ScnjUrd). grattfreid) bot bebeutenbe Snfd)enuhren«
fabrifatioit in »efançon. Stuguhren nierbett befon«
ber§ in »atig, SSicn, »rag, ©roj, Elttggburg, »erlin
unb Sohn in Sdjlefien gefertigt. S ie bereinigten
Staaten haben feit 1854 »enbel« unb Saidjemtbrctt«
inbuftrie befonberS in EBaltljam (SRaffacbufcttg) unb
©Igitt OtfinoiS) ; mit Bortrefflidjen Elrbeitgtnafd)inen
liefert man Uhren, Weldje bei gleichem »reig ben fdjwci«
Serifdjen minbeftenS gleicbfomtiten unb biefen fclbft in
©uropa erfolgreitbctt EBettbewerb bereiten.
Uber e le ttrifcb e U b rett f. beifolgenbe SCafel.

n ie r , »rnltifdjeg Stanbbttdj für Uhrmacher (beutfeh
non Soesfe, baf. 1892); S o f fie r, SaS ^Regulieren ber
Uhren (beutfd) non Soesfe, baf. 1892); © e lc id j= » a r«
fu ß , ®efd)ichte ber Uhrmacherlunft (5. Elufl., SBeirn.
1892); S d ) i ll in g « » a u t ita n n , Über Uhren, bereit
®e)d)id)tc unb »ehanblung (3ürich 1875); § o rft=
m a n n , Xnfdbentthren früherer gahrhunberte aug ber
Sam m lungSRarfelS(»erl. 1897); S te lle n ,© le ltro «
ntngnetifd)er Xelegraph (6 . Eiltfl., »raunfd)W. 1882);
X o b le r, ©leftrifche Uhren (EBien 1883); EÄ erling,
S ie eleftrifcben Uhren (»raunfdjw. 1886); g a n a r «
g e r, L’électricité et ses applications à la chrono
m étrie (»afel 1886); g ie b lc r , $ ie 3 eittelegraphen
unb bie eleftrifdjen Ühren (SBien 1890); » 0 h nt e t) e r,
Einleitung 31« Elufftellung unb »ehanblung eleftri«
» n e n n t a tif d jc U b r e n , Bon ERagrbofer erfun« feher Uhren (»erl. 1892); g a u a r g e r , Sie éleïtriji«
ben, bienen benfelben 3 wedett rcie bie eleftrifcben, er« tat unb ihre »erwertung 3 ur 3 eitmeffung (beutfd),
halten aber ihre »etriebgfraft bureb tom primierte S uft »äugen 1894) unb jaglreic^e gachjcitfdjnften.

m ittels einer 9îol)rleitung. 3 a S gattje ©ebiet einer
3 entrnlnbrcnrcgclung ttnrb nadj bent pneumatifdjen
Spftem in jablreidic Heinere b ejirfe serlegt, tuelcbe je
eine bureb ^Rohrleitung unter fid) nerbunbene ©efarnt«
heit Bott K äufern, 3. b . eine igäufermfel, untfaffen.
Sämtliche an bie 3i otjrleitiurg einer Unterabteilung an«
gefdjloffene Uhren merben Bon einer Elonttaluhr aus
in ber EBeife in baiternbent unb richtigem © ang erljnl«
ten, baß legtere ben 3 n tritt 311 ber 9fof)rleitung ftünb«
lidh einmal ber S ru d lu ft öffnet, Welche burd) einen
Suftprcffer geliefert unb in einem b eb älter, einer
».fjaltung«, aufbetuahrt wirb. S u rd j ben eintretenben
Suftbrudt wirb bei jeber Qweigulfr ein blafcbalg auf«
geblafen unb babei m ittels ipebelwcrls bie U. aufge«
3ogen unb 3ttgleid) genau gefteHt. b e i berfelben ®e«
legenheit werben auch bie SRormatuIjren m ittels blafe«
balgeg aufge3ogen. Septere felbft aber werben wieber
Bon einer Seitupr alle 2 4 S tu n b en richtig gefteHt. Sieg
gefdjieht ebenfalls burd) ® ru d lu ft, ber Vlntrieb bajtt
aber erfolgt bttrd) einen clettromagnetifd)en A pparat,
ber burd) öcrftclltm g eines K ontaltg Bon ber Seituhr
auSgclöft wirb. Settupr unb Siorutnluhr müffen 31t
biefetn 3w ede elettrifdj Berbunben werben, bod) fantt
m an basu bereits Borljanöene Seitungen Bon Xete«
graphen, Xelepboiteit tc. ohne »ccinträdjtigung ihres
urfprünglid)cn3wccfcS benagen unb, ba bieiRcichSpoft uttb Seicgrapbcnoerwaltm tg fid) h>Bjtd)tlid) ber bc^
itugung her Selephonleitungen fü r biefen 3w ed ent«
gegenfommenb gezeigt hat, fo bietet fid) fü r alle Crte
m it Xelephonbetrieb bie 9Röglid)teit ber einljeitlidjen
3eitregelung. S ta tt ber S ru d lu ft fann m an attd) baS
unter i)tnreidjenbetn S r u d ftegenbe EBaffer ber EBaffer«
leititngen benugen.

U f)rb iffc rcil3, f. 3eitbifferenj.
ltlirirfj, 3 ean 3 a c g u e S E lle jiS , frans, ©ene«
ra l, geb. 15. gebr. 1802 in »falsburg, geft. 9. Cft.
1886 in USariS, trat 1820 als Seutnant in bie Elrntee,
machte ben fpanifdjen gelb 3 ug 1823 mit, biente feit
1834 in Ellgerien, befehligte 1855 Bor Scbaftopol eine
©arbebrigabe, 1859 unter bent »rittsen Eiapoleon eine
3nfanteriebinifion, warb 1870 Sommanbant Bon
Strajjburg, baS er fieben SBochen lang mit Sapferfeit,
hoch ohne bie erforberlicpc Umfid)t Berteibigtc unb 28.
Sept, übergab. Einfangs «als §elb gefeiert, erhielt er
1872 Bon ber militärifdjen UnterfudjungSfonuuiffion
einen Sabel wegen ber Kapitulation Bon Strafjburg.
©r Beröffentlicpte barauf: »Documents relatifs an
siège de Strasbourg« (Ipar. 1872).
ltbrütetrf)C töl, f. Slauenfett.
lU n m ctcb crfd n tlcn , Elnftalten sur EluSbilbung
nonllhrmad)crn. S ie Schule in®laSl)üttc in Sadjfen,
1878 nom 3entralBerbanb bcutfdjer tlhrmadjer ge«
grünbet unb unterhalten, wirb nom S ta a t unterftügt,
hat breijährigen KitrfuS für Sehrlinge unb einjährigen
für ©egilfen. Sie Schule in gurtwangen (»aben)
wirb au§ Staats«, ©emcinbe» unb Kreiémitteln unter«
halten unb huf einjährigen KurfuS. iRiebcröfterreid)
hat eine Schule in Karlftcin ; in ber S^Weis würbe
1824 bie erfte Uhrmad)erfd)ule in ©enf gegrünbet, fie
hat 2 V2jäl)rigen KurfuS unb höhere Surfe für Spesia«
liften, aufjerbem befteheit Sdjulen in »iel, St.«3mier,
Socle, ©hauï sôe«gonb§, fReucnburg, gleurier.
H lju , f. Eulen, ©. 24.

l t t b a ( § u e b a ) , Srodcnntafj in SuniS 31t 12 S a ä
= Vie Saffig ober 40,18 Sit.; in Sripolig 4 Sem en =
107,35 S ., in Ellejanbria früher (SSebif), U g b e f)
» g l. S ü r g e n f e n , ®ie höhere UljnnadjerEunft (2. 3 U 2 Selcl) = 45'/e S . , in Kairo = 39,83 S.

9!ufl., Kopent)- 1842); Ü R artenS, »efdjreibung ber
ipemmungen ber hohem Uhrmadjerfunft (gurtwaug.
1858); S a u n ie r = © r o jjn ta n n : Schrbud) ber Uljr«
ntacherei (2. Elufl., »äugen 1891—92, 3 »be.), ®aS
^Regulieren ber U. (® las|. 1880), Safchenmörterbud)
fiirUhnnacher(baf. 1880) ; 9î ü f f er t , Katecgigmug ber
Ul)nnad)erfunft (3. Elufl., Seip3 - 1885); ® elctd), ®ie
Uhrmadjerfunft u. bie »ehanblung ber ^räsifionSuhren
(EBiett 1891); © ro ß m a n n , ®er freie Untergang für
Uhren (2.Elufl. non Straffer, »äugen 1893) ; S ie n e r t,
Seitfaben f ür Uhrmacherlehrlinge (5. Elufl., »erl. 1892);
® i e g {d) 0 1b, S ie Suriituhren (EBeim. 1893) ; § 0 r r »
m a n n , iRepaffage einer nierfteinigen©hlinberuljr (2.
Elufl., Scip3 - 1886); 3{am bol, Enseignement théo
rique de l’horlogerie (Senf 1889ff.); © afpari, Unter«
fueijungen über ©fjrononteter tc. (»äugen 1893) ; 3 a u =

U ig u rett (K ao tfd jc), alteg tiirf. »olf, bag in
§ocha|iett (Oftturfiftan) Wohnte unb eine bereits 478
Bon ben ©hinefen erwähnte eigne Schrift unb Sittera«
tur befaß. Stach ben »eridften ber ©h'nefen Waren
am Stofe beg lligurendjang eigne ©h*wndenfd)reiber
angeftettt, unb »ubbhigtttug, ber parfifdje 3 oroaftcr«
glaube fowie bag nefforimtifebe ©hriftentum fanben
bei ihnen ©ingang, worauf fie bie fgrifcije Sdjrift an«
nahmen. Sie 11. grünbeten bag mächtige SReid) ber
Stiungnu, bag nad) jahrhunbertelangen Kämpfen
mit ben ©hinefen im 1 . 3 ahrh. n. ©hr. feine »lütejeit
erreichte tttib im 9f. beo Siënfçhan unb im bettad)«
barten 3ligebiet big 5 «ttt Sfcpui auf bie benachbarten
Sürfeneletnente eine geiftige unb ntateriette »reffion
auggeübt hat. » alb barauf 3 erfiel cg in ein nörblidjcg
unb ein füblid)egSReid). S a g legtere Würbe Einfang be?
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3. fgahrl). burdf tungufifäfe ©tontine zerftort, w orauf
bie fübiictjen U. nach SBeflett zogen, wo fie bad mad)=
tige Çunnm reid) grünbeten. ®ie norblicben U. grün»
beten inx 8. Sabrl). gleicbfaEd ein grojfed Dïeicb, bad
fpäter Bon ben Kirgifen zerftort würbe. ®ie Ü. Ber»
mifebten fid) fpäter m it ERoitgoIen, ©binefen, A rabern
nnb ntofjnvumebanifct)en 'ïa ta re n , woburd) fie fowolfl
ii)re Bilbm tg ald ihre SRationalitât Berloren. Stud)
tra t n u n an bie ©telle bed Bubbljidmud ber 3§lant.
S3ie einzige unb juöerläffige SîadjricEjt über bie U. er»
halten w ir and einer ¡panbfdirift ber îaifcrlidjen 33iblio»
tfiet in S ie n , bent » K udatku B ilik« Bon 1069, bem
ütteften in türlifd)er ©bradée abgefaßten Buch. Bgl.
B a n tb e 'ri), Uigurifdje ©pradjntonum entc unb bad
K u d a tk u B ilik Q n n d b r. 1870); ©erfelbe, $ a d ®ür=
tetiBoIE (Seipj. 1885); @ d )o tt, 3 u r lligurenfrage
(B a i. 1874— 76, 2 ¿ le .); IR a b lo ff, 2)as K u d a tk u
B ilik I (‘i kterSb. 1891).
U in to p u n it ta in d cïpr. juinta mauntînâ), ©ebirge
int norbam eritan. ©taate Utah, tnt SRount ©ntmonfi
4175 m l)od), wirb Bont ©reen SRiOcr in gewaltiger
©djludjt ÎHttd)brod)en.
U i n t a t h e r ï u m , f. Sittoceraten.
U if t, ZWei Snfelit ber äußern ôebriben, an ber
S cftlüfte ©chottlanbê (©raffebaft ignoemeff), bie eine
nürblid}, bie anbre füblidj Bon Bcnbecula, 9 îo r tb =U.
m it ( 189D 3231, © o u tIj= U . m it 3708 meift tatboli»
feiten (überwiegenb gälifeben) Einwohnern, welche gi=
fdjerei, Vogelfang, SSiei)jitd)t unb etw as üldcrbau trei»
bcit. $ ie Snfeln haben fteile Stiften, zahlreiche gute
tpäfen unb tleine ©een. B o t E oal auf 5Rorth»tl. ift
345 m , B en äRore auf © outh=U . 621 m hoch.
l t i f t i t i , f. ©eibenaffe.
H itc n ltn g c (fpr. jûten^g), SSe^irï ittt fübôftlid)en
Steile ber britifd)=fübafrifan. Kaplolonie, norblid) non
$ o rt Elizabeth, 7700 qkm (139,8 ¡Q3R.) grojj m it
( 1891) 20,941 EinW. (7167 SSeifse, 8901 B antu, 4873
Ipottentoten). ® ad bureb bie SSinterboeiberge gebir»
gige unb Bont Sunbapflujj bewäfferte Sanb ift int ©.
fruchtbar unb gut angebaut, ber 9torben(3wartefRug*
gen§) aber b ürr unb m it hornigen ©träuebern bebedt.
®ie ¡¿>auptftabt U ite n h a g e S o W n h a t fcbone ©arten,
Eifenbahnwertftätten,38oEWäfd)erei u.ü89i)5331E w .
U itla n b c r d (hoüänb., fpr.eut»), »?luSIänber«, neuer»
bingS inSbef. Bezeichnung fü r bie englifdjen ©inwan»
berer in ber ©übafrüanifçben SRcpublit (f. b.).
U j (ntagpar.), foniel wie neu, in ¿ufannnengefetiten
D rtSnam cn oft noriontntenb.
U j, g lu ß in diußlanb, entfpriugt am U ral int ©oun.
C renburg (Kreid ¿roizl), fließt öftlid) unb ntünbet an
ber © ra g e beS orenburgifcbeit unb tobolStifcbeu @ou=
nemementS nach einem Saufe Bon 428 km liniS in
ben Sfobol. Sin feinen Ufern ift eine a u s adft geftun»
gen befiebenbe geftungdreihe (bie UiSia=2inie) gegen
bie Kirgifen angelegt.
Ujä ( B r o w n ) , eine ber äRarfbaEinfeln (f. b.).
ltjiin fi, Sanbfcbaft in ®eutfcb»Dftafriia, zwifeben
Ugogo unb UnjantBefi, beftebt im gröfjern füblicben
unb weftlidfen ¿eil aus ber wafferlofen, mit hornigem
Bufäpoalb beftanbenen Steppe Wgunba äJifali unb
ber fruchtbaren norblidjeit SRieberung SRbabura, bureb
welche bie große Karawancnftrajje oon Bagantopo
über Sabora juin Sanganjila führt. ¡gier wohnen in
mehreren fleinen Orten wenige ÜBatimbu, währenb
bie urfprünglidfen Bewopner, bieSBajaitfi, wegen
ber junehmenben Swodenpeit bed Klintad faft fänttlid)
auggewanbert finb.
[6erg 6).
Uibcttttja (fpr. iijßanja), ©tabt in Ungarn, f. Königs»

H jedb (ruff.), foütel Wie Kreid, b. h- Unterabtei»
lung eines ©ouoernementS in fRitßlanb.
Ü jeft (polit. SBi a ft), ©tabt int preuß. Siegbej. Op*
peln, SrciS@roßftrehliß, an bcrSlobniß, 208 mü.3R ,
hat 3 ïath- Sirchen (barunter bie fehr befuchte SBall»
fahrtStird)effliaria»S8runn), eine ©pnagoge, einSlnttS»
gericht, SBierbrauerei, ©erberei, SKüllcrei, lebhafte
SBiehmärtte unb (1895) 2466 ©inw., baoon 22 ©Ban»
gelifdje unb 31 3ubcn. SBon U. führt ber gürft Bon
§ohenlohe=Öhringen (fonft ^ngelfingen) ben §erjogS»
titel (f. Çohenlohe, ©raffdjaft).
_ tt if n lb i ) , S a r i © u g en U. Bon 3Äe<so SoBeft,
©prachforfcber unb SReifenber, geb. 16. 3Jlai 1842 iit
SBien als ©prbßling einer alten ungarifeben SlbclS»
familie, befudjte bie 3Kilitäratabentie in SBiene^iReu»
ftabt, trat 1861 als Seutnant in ein bftcrreicbifd)cS
SanaEerieregiment, Bcrließ aber 1864 bie Slrntee unb
bejog bie UniBerfität in SBonn. 1866 fiebelte er nad)
SßariS über, Wo er 1873 Sßrofeffor an ber orientali»
fd)cn SUabemie würbe. 5nt Aufträge her SJiegierung
madjte U. 1876—82 brei gorfchungSreifen bureb 3en»
tralafien, bereu ©rgebniffe er in bem SBerî »Expédi
tion scientifique française en Russie, en Sibérie
et dans le Turkestan« (J5ar. 1878—80, 3 SBbc. 3>rt
unb 3 SBbe. ültlaS) Berbffentlicbte. SBon feinen übri»
gen, oornebmlid) ethnologifcben unb linguiftifehen 91r»
beiten finb zu nennen: »La langue m agyare, son
origine, etc.« (1871); »La H ongrie, son histoire,
etc.« (1872); »Les migrations des peuples et par
ticulièrem ent celle desïouraniens« (1873); »L’eth 
nographie de l’Asie« (1874); »Mélanges altaïques«
(1874) ; »Étude comparée des langues ougro- fin
noises« (1875) ; »Éléments de grammaire magyare«
(1875) ; »Grammaire finnoise« (mit 9Î. iperßberg,
1876); »L’a rt des cuivres en Cachemire« (1883);
»Les Aryens au nord et au sud de l’Hindou-Kouch«
(1896). ülucb rcbigicrtc cr bie »Revue de philologie
et ethnographie« (sÉ nr. 1874—77, 3 SBbe.), überfegte
SfletöfiS »©cbidjte« (1871) unb mit ®e§borbed»35al=
more eine Sîlu§wal)l magbarifd)er Sichtungen (1872)
unb ba§ finnifebe ©poë »âalemala« (1876) iu8 gran»
jöfifche. Seutfh fcgtteb er: »Sfilfreb be SRuffet«
(Seipz. 1870) unb »3lu§ bem weftlidjen Himalaja«
(baf. 1884).— ©eine © attin äR arie, geborneSBour»
b o n , geb. 1845 in ©htwtreg, feine ftetc Begleiterin auf
aEen feinen SReifen, febrieb : »De Paris à Samarkand,
le F e rg h a n a h , etc.« (1880); »Voyage d’une P ari
sienne dans l’Himalaya occidental« (1887) u. a.
U i g e b é rtb (fpr. »féEjcrtoj, ÎRarit int ungar. Storni»
tat ©zabolcd, an ber Bahnlinie Sebreczin-iRhiregt)»
hâza - mit (1890) 7898 magpar. Einwohnern.
ltjbch), f. ©¿toralja»Ùjhelp.
U n i t , f. «bfcbibfdii.
U jln f , S tabt in Kroatien»Slawonien, f. Slot.
U j=tpeft (fpr. »pefcçt), SRarft, f. 3leu»fßeft.
U j S z tn L 'U n n a (fpr. 4ént»), ERarft int ungar. Ko»
mitât ülrab, Knotenpunft ber Bahnlinien nad) ?lrab,
Kéteghhâzi unb SRagp=§aImagh, mit 0890) 5582 meift
beutfehen (rômifch=tath.) ©inmohnern.
Ui»@äöttb (fpr. ùj»fiôni), SRartt tnt ungar. Komitat
Kontorn, am rechten ¿onauufer, Bahnftation für bie
am linten Ufer liegenbe unb mit U. bureb eine ©ifen«
brüde Berbnnbene ©tabt Kontorn, Knotenpunlt ber
Bahnlinien nach Bubapeft, fRaab, ©tuhlweifjenburg
unb BttfeÊurg, mit lebhaftem §olzhanbel, 3 te9cI=
fabri! tc,, geftungdwerten (f. Somorn) unb (1890) 1800
magparifeben (röntif <b»Iath-) ©inwohnern. 1896 würbe
U. mit ber ©tabt Kontorn Bereinigt.
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ltjt>droö(S3aIiua3=U.,(pv.6d(maä=üjro5vof(ft), Warft Ufranern (Udjri, 3Bucri), bann nach furger TOpängig«
im unflat. Üomitat Hafbü, an bcr Safjnlintc SePre* feit Dom Seutfcpcn Dfeidje gegen ©nbe bes 10. Saprp.
e,sin-güjeS*9lbonp, mit (1890) 10,262 magparifcpen Don ben Cbotritcn, um 1177 aber Don ben pommer*
(nteift reform.) ©inroopnem.
fdjen Hergögen in ®cfiß genommen. 1250 nmrbe fie
ItjdlöerPäSj (fpr. *t»(rbäfi), SSborf im ungar. Somitat Don ben branbenburgifepen Warfgrafen Igopannl. unb
58äc§»S3obrog, an ber SBapnlinie Waria-Spereftopcl- Otto III. erworben, nach bem dfuSfterben ber 9l3fa*
fReufag unb am grangenSfanal, mit ©pmnaftum unb nier aber Don Sommern unb Wedlcnburg befeßt. 2 eß*
(1890) 6859 meift beutfcpen (eDangelifcpen unb reform.) tcrcS blieb nur fur;e 3 eit im Sfefiß feines ülnteilS; ben
©inroopnem.
Sßomntern entriß jeboep erft Kurftirft griebrid) I. Don
Ujbibct, Stabt, f. Sßeufaß.
Sjranbetiburg 1415 fßrenglau, ©oißenburg unb 3 eP*
U fa (SBufa), ©eioicßt, f. Dfa.
benid, unb nach langmierigen gepben oereinigte 911*
Ilfam i, Sanbfcpaft in Seutfd)-Dftafrifa, gtoifdpen breept 9(d)iKeS ben fReft ber U. 1472 toieber mit ber
llfegua, Ufagara unb SSputu, 90 km t>on ber Säfte,
Itfcrmiinbc, f. Üdcmtünbc.
[Wart.
ein non bcm jtambefigebirge (3700 m) unb bem Uru*
ltfij’iip (Udie, ÜBudifip), ägppt. ©ctDidft git
gurugebirge (2000 m) erfülltes unb bom ©eringeri 12 Serpent = Via fRottel ober 37,06t g.
unb Dielen Ouellbädjen burdjgogeneS Sergtanb, mit
llfleifee, Heiner, fageitreicper, Dielbefudfter See im
angenehmem Siima (fühle ÜRäcpte), opne beftimmte olbenburg. gürftentutn Sitbed, 5 km nürblidp Don
Sroden;eit, unb uriger Segetation (Kaffee, Sana» ©utin, 26 m ü. W.
nen, Satatcn, 3 uderropr, 3 iti4onen, ©rbnüffe, ©efam,
Ufratttc (»©renjgebiet«), gur 3 e'l bc» alten pol*
Wango* unb Welonenbaum). Sie öeroopner, SBa* nifepen fReid)eS SBenennung ber äußerften füböftlicpen
f ami, treiben fleißig 9lderbau unb 33iep(;ucpt, bie aber ©renglanbebeSfelben, fpätcr eineSauSgebepntenSanb*
burd) Überfcproemmungen unb bie Sfctfefliege er* ftricpS an beiben Ufern beS ntitilern Snfepr mit ©in*
fcprocrt roerben, unb ftepen unter Derfdpiebenen, Don* fcpluß ber ©iße ber Sofafcn, melcper fegt ben größten
einanber unabhängigen Häuptlingen. Hauptorte finb Seil SleinrußianbS (f. b.) auSntacpt. Surcp ben 9)er*
©imbantmeni unb Kinola. Sie frangöftfcpe Wif» trag Donülnbruffom 1667 unb beit grieben ;u WoSfau
fton in Wrogoro hat dßflangungen »on Kaffee, KotoS* Don 1686 trat Uolcu ben öftlid) Dom Snfepr gelegenen
Seil beS SanbeS (bie fogen. ruffifipe U.) an !Ruß*
palmen unb Ißanille angelegt.
Ufa® (0. ruff. ukasätj, »befehlen«), in Oiufjtnnb lanb a6, tDäprcub bcr meftlidp Don biefent gluß gele*
jeber unmittelbar Dom Kaifer ober Dom birigierenben gene Seil (bie polttifcpe U.) Dorlnufig itodp unter
©enat ergehenbe gefeßgeberifcpe ober IBerroaltungS* polnifdjer ¡¡berrfepnft blieb unb erft 1793 burd) bie
befepl oberSrtaß. ®ieißeröffentlid)ung ber faiferlidjen ;meite Seilung ^SolenS an IRußlanb fant. Sie Dom
Utafe erfolgt burd) ben Senat, hoch hat legieret aud) Sonej burdjftrömte flobobifdje II., in bie fiep ;ur
bas 3ted)t, gut üluSfühntng beftehenber ©efeße Ufafe 3 eit ber poluifdjcn Hcn'fd)aft Diele Sleinruffen ge*
(Serorbnungen) ju crlaffen. ©efege unb Skrorbnun« flüchtet patten, bilbet fegt baS © o u d . ©parfom. Über
gen, bie DomKaiferfelbftauSgepen, peißen »aHerpöcpfte bie ufrainifepe ©praepe unb Sitteratur f. ffleinruffifcpe
Utafe«. Sabei Wirb groiid)cn bem eigenpänbig unter* ©pradje unb Sitteratur.
Hflucrc, Sanbfdiaft in Scutfd)*Cftafrifa, toeftlicp
geidjneten (imennoj) unb bcm ntünblicpen U., bcnt
Dom Kaifer auf erftatteten Sßortrag erteilten S3efei)l, Don Sagamopo, äloifdjen ben glüffen SSami, ilingani
untcrfcpieben. Wimfterietle SBerorbnungen toerben unb ©eringeri, nur im ©SS. fruchtbarer, fonft bürre
nidjt alb 1t. bezeichnet. Kaifer SfifolauS ließ 1827 ©aDanne, beiDopntDonbcnSSnfluere, fleißigenSlder*
eine Sammlung ber Ufafe in 48 Sänben oeranftalten, bauern unb 5000 ffiöpfe ftart.
lllä(arab., gemininum oonawwal, »bieelfte«, nnm*
ber fid) bie fpätern uoit gapr gu 3 apr anfcpließen.
Sie bilbct bie ©runblage beS ruffifcpcn iReicpSfober lidp iRangtlaffe), eine getuiffe SRangftufe ber tiirfifdjen
3 iDilbeamten, bie toieberunt in jiuci ©rabe äerfällt:
(Swod sakonow).
lila finf*t etomel, »II. erften ©rabeS«, unb lila
litclci, f. äSeipfiidj.
Ufer (Uder, iider), gluß in Preußen, bilbet fiep finf» ifan i, »11. jmeiten ©rabeS«. Sie iRangtlaffe
beim Warttflcden grebeloalbe in ber ifiroDing SBrait* 11. fiept jnnfcpeit bcr pöpem SSälä (beten ignpaber ben
benburg aus bem Slbfluß mehrerer Seen, burcpfließt Sitel Grellen; führen) unb ber niebern Säuife.
ben Oberufer=, Strelomer unb Unteruferfee, tritt ober*
Ulab © ibi ©rpeirt), Slraberftamnt in ber Oafeit
palb USaferoalf nad) tßommern über, empfängt pier gntppe Stfur, in ber alger. iproDin; Cran, am ©üb*
bie iRanboro unb münbet naep 103 km langem Saufe abpang beS ©roßen SltlaS, 18,000 Köpfe ftart, ber,
unterhalb Udermünbc in baS Kleine §aff. Sfon ifäafe* als Don 9lbu 33efr, bem ©d)iuiegcrüater Wopam*
toalf an ift fic 35 km weit fepiffbar. ’
mebs, abftannnenb, großes Slnfepen genießt. Sie
ltferettie, l) große Jsnfel im füblicpcn Seile beS leiten tpren SRanten per Don bent 1615 geftorbenen
i'ictoria SRpanga, 56 km lang, burdjfcpuittlicp 15 km ^eiligen ©ibi ©d)cicp, beffen munbertpätigcS ©rab in
breit, gut angebaut unb ftart beoolfert, mit ber fatp. bem Hauptort ©l Slbiob lueit berüpmt mar, bis es bei
WiffionSftation Stattoieb. — 2)®roßerSeein3 cntral» einem legten Slufftanbe beS ftets ben grangofen feinb*
afrifa, f. SBictoria Shjanja.
liepen Stammes 1881 gerftört mürbe. Siele manber*
llfcrm arf (Uderntnrf), ber nörblicpffc Seil ber ten barauf aus. SieCafcngruppc ift Don großerSSid)*
preuß. 'UroDiu; Sranbcnburg, groippen ber Wittel* tigfeit, ba bie geplante ©ifcnbapu jum SRigcr uorauS*
marf, Wedlenburg«Strelig, Sommern unb ber SReu» ficfjtlirfi über fie führen mirb.
ntarf, luirb Don ber Ufer (Don ber fie ben Sfamen pat).
Ulanen (Üpianen), mit Sangen bemaffnete diei
Ober, SBelfe, fRanboro unb Dielen ©een beroäffert unb terei. Ser 9{ante 11., b. p. SBadcre, Sapfere, ift ta*
bilbet eine nur Don geringen Hügeln burdpgogene tarifepen UrfprungS. Sie Idolen legten ipn iprer äpnfruchtbare ©bene Don 3700 qkm (67 £iW.) gläepen* licp beroaffneten dfeiterei, mit ber fie bie Sataren*
inpalt. ©ie umfaßt int trefcntlicpen bie Steife Uten;* einfäHe abjumepren fudftcn, ebenfalls bei, fo baß bie
lau, ülngermünbe unb Scntpliu. — Sic U. Unirbc im polnifdpen 11. bie erften in ©uropa maren unb bcSpalb
6. 3 aprp. Don einem roenbifdfen SSoIfSftamnt, ben als polnifcpe SRationatmaffe galten. Ißon ben Ißolcn
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nahmen bie übrigen europäifcßen §eere bte U. fogar
lllc ä b o r g (finn. O u lu ), pauptftabt beg gletdi«
mit ihrer eigentümlichen Uniform, befteßenb in einer namigen ruff. ©ouDemementS (f. oben), am Sott«
Dieredigen polnifcßen SRüße, ber Eäapfa (f. b.), unb nifeßen SJieerbufen, an ber SRünbung beg Uleäelf unb
einem furjfcßößigen Siorf mit jmei [Reißen knöpfen an ber EiKnbaßnEftemtüra-U., brannte 1822 großen«
unb polnifcßen ¿frmelauffcßlägen, b e r l ll a n f a , an. teils ab unb ift feitbem freunblicßer unb geräumiger
®ic erften Utanenregimenter itad) beit polnifcßen er» mieber aufgebaut rnorben. ©ie ift ©iß eineg beutfeßen
richtete 1790 unb 1791 Öfierreid); ißni folgte Sßreu« KonfulS, ßat 2 Sßceen, 4 Saufen, ©cßiffgmerften, 1 0 2
fien, meld)eg bereits feit 1745 ein [Regiment Sanken“ gabrifett (Seberinbuftrie) mit 1058 ¿Irbeitem, melcße
reiter, bie ®omarc3 ßg ober SoSniafen (f. b.), hatte unb für 6 ¿Rin. finn. SRarf ßrobujieren, §anbel, befonberg
barauS 1808 U. bitbete, fpäter fRußlattb u. anbreStaa« mit®eer, Sed) unb .fbolßoaren, unb (1895) 13,051 Einm.
ten. ®eutfcßlanb hat 25, öfterreid) 11, Dfußlanb 2 11. mürbe 1605 gegrünbet. SSährettb beg Krieges
(®arbe=) [Regimenter U. unb ©roß 6ritannien 5 Ulanen» 1854 brannten bie Englänber im ßiefigen §afen meß«
ober SaucierSregimenter. granfreid) hat feine U. rere ©cßiffe nebft bent ®eerßof nieber.
SBäßrenb in Öfterreid) bie U. fe in e Sanje, fonbem
H lc b a u tn , f. Castilloa.
gleich beit übrigen [Reitern nur Säbel unb Karabiner
Itlc m a (arab., »¿Biffenbe«), iplural Don alim (»®e*
führen, begann man 1888 in ®eutfdßlanb auch bie leßrter, Oledjtsfunbiger«), in ber ®ürfei alte, melcße ju r
Küraffiere unb §ufaren, 1889 auch bie Sragoner mit Klaffe ber IRecßtg» unb ©otteggeleßrten geßören, Dom
Sanken auSjurüften.
©roßmufti (©eßeid) ul 3 >glam) big ju ben SJtuberrig
U la ttg a (U ra n g a ), ber Oberlauf beS fRußbfcßi (ißrofefforen) in ben ÜRebrefen ober moßammebanifeßen
(f. b.) in ®eutfch=Dftafrifa.
§od)fcßulen: bie TOufti, Käbi, bie 9töib, bie 3mäut,
l t l a n f a , f. Ulanen.
bie Eßatib, bie Kaffäm ic. ¿Ule füßren hinter ißren
U lb o (froat. D tib ), Snfel beg balmat. ¿IrcßipelS, Stamen ben ®itel »Efeitbi«, auch ißr Oberßaußt, ber
in ber Sucht Ouamerolo ¿milchen ben Qnfeln ©elDe ©ößeiiß ul 3 §lam. ¿Hg ¿Ibjeiißen tragen fie ben ®ur»
unb SJlaon gelegen, ju r Sc.prtsß. 3 flra gehörig, ift ban, b. ß. einen mit ber Koßfbinbe (gmama) umrnun«
9 km lang, 7 km breit unb 27 qkm groß. ®er ipaupt« benen geg, ober eine ebenfo ummunbene fteife gilj»
ort 11. liegt an ber SfSeftfüflc unb hat 0890) 1371 Einm. mäße. ®ie U., mit bem ©eßeieß ul 3slam an ber
Itlc c r a tio n (lat.), Serfdtmärung, f. (yefdjmür.
©ßiße, bilben in ber ®ürfei unb in anbem rnoßantme«
U lc in j (U ltfäßin), ©tabt, f. Sulcigno.
banifeßen Säubern bag tßcofratifcße Element ber ifiegie«
U lc u s (lat.), fotiiei loie ©efeßmiir.
rung. ¿Int einflußreicßften, aud) in ßolitifeßen ®ingett,
U le, O tto , naturmiffenfcßaftl. ©cßriftfteller, geb. finb bie U. Don Konftantinoßel unb bie Don SReffa.
22. 3an. 1820 in Soffom bei granffurt a. D., geft. 6 . Sißnlicß ben ¿ISßab (©efnßrten beS Sooßßeten 5Dfo«
¿lug. 1876in§aEe,ftubiertefeitl840 in §atleu.S erlin ßaittmeb) unter beffett unmittelbaren Siadjfolgcnt, bil«
erft ®heo!ogie, bann Sfaturmiffenfchaften, mar 1845— ben fie ein ®egengemicßt gegen ben ¿lutofratiSmug beg
1848 Seßrer am ©ßmnaiiuiit in granffurt a. D. unb fonft abfoluten Eßalifen.
priDatifiertefeitbeminipalle. Erfcßrieb: »®aS28eltaH«
U le tt, f. Sieutiauge.
(3. ¿lufl., .fbatlc 1859, 3 Sbe.); »Sßhfifalifcße Silber«
U l e x i . (© teeßginfter, © ta c ß e lg in fte r, § ef«
(baf. 1854—57, 2 Sbe.); »®ic SBunber ber Sternen« fe n fa m e ), ©attung aug ber gamilie ber Scguntino«
hielt« (Seipj. 1861; 2. ¿lufl. Don Klein, 1877); »populäre fen unb ber Unterfamilie ber ißapilionaten, ©träudjer
Siaturleßrc« (baf. 1865—67); »¿Barum unb ¿Beil«, mit bomig enbenben, geftreiften ¿iften, big auf ben
gragen unb ¿Intmorten pßßfifalifcßen 3 nßaltS (che» hornigen Slattftiel ober ju einer (leinen ©cßußße Der«
tnifcher ®eil, 3. Stuft., Serl. 1887; pßnfifaliicßer ®eil, fümmertcnSlättem, gelben, anben3meigeubeitacßfel«
6 . ¿lufl. 1886); »Kleine naturmiffenfcßaftlicße ©cßrif« ftänbigen, einjeln ober ju jmeien, rneift furjtraubig
ten« (Seipj. 1865—68, 5 Sbe.); »®ie Erbe nad) ben ober faft bolbig jufamtnengebrängt ftcßeitben Slütcii
Erfcßeinungen ihrer Oberfläche« (bearbeitet nach Sie» unb eiförmiger ober länglicher igülfe. über 2 0 ¿Irten
clitb, baf. 1873—76; 2. ¿lufl. öon feinem ©oßn ¿Billi im atlantifcßen Europa, nörblicß big ©roßbritannien,
U ., Sraunfchm. 1892). SKit Karl ÜRüller unb Stoß« öftlicßbig¿Beftbeutfcßlanb. U .europaeus L . (§ eib e»
ntäRler grünbete er 1852 bie ¿eitfeßrift »®ie Statur«. g in f te r, © a fß e lb o rn ), bis 1,6 mßoßer, bera 2 Ba»
H leäb o rg (finn. O u 1u), bas nörblichfte unb größte cßolber äßnlicßer ©traudß mit gelben S lüten, mädjft
©ouoemetnent in gitm lanb, umfaßt bas nörblicße im meftlicßen SRittel« unb ©übeuropa, foramt audß
Öfterbotten u. Sapplanb (Sapmarf a), reicht bis junt 70.® noeß auf fanbigen Reiben beg meftlicßen Sforbbeutfcß»
nörbl. S r. unb hat einen giädßenrautu uon 165,644,3 lanb Dor, ift am Kap unb in ¿luftralien Dermilbert
qkm (30 08,27 OSÄ., b. h- 4 4 ,3 ¿koj. ber ©efatntfläcße unb mirb als Ipecfettpflanje aueß alg ißferbefutter, eine
ginttlanbS) mit (1892) 250,618 Einm. ( 1 ,6 auf 1 qkm). Sarictät in ber SJomtanbie mit niißt bomig erßärteu«
®a§ Sanb ift reid) bemäffert burd) mehrere ©een ben Slattern alg ©cßaffutter unb nebft einigen anbem
(UlcäträSf, KitfajärDi, KentifärOi, Kianbofce, Enare ¿irten als 3 ierpflanje fultioiert. ®ie 3 >oeigipißm
u. a.), melcße hier übrigeng nur 8 ,2 Sroj. ber ©efaitit« bienen als ®ßeefurrogat. Sgl. iliiep ettß au fen «
fläcßc augntneheu, unb große glüffe, 3 . S . Dulunjofi, E r e n g e n , ©teeßginfter (Seißä-1889).
Kemijofi, Uleäelf, Sjofofi, ®onteäelf. 3nt innertt unb
U le jt t, foDiel mie Soronatrocalcit, f. b.
öftlichen ®eil finb noch bie großen ¿¿albet unb SRorafte
lllf e lb t, S o r f iß (E o rn ife j), ® r a f , bätt. Ebel«
übermiegenb, unb ber Soben ift rneift unfultioiert; in m ann, geb. 10. 3 uli 1606, lebte lange 3 eit im ¿lug«
ber mcftlid)en Küftengegenb aber ift ber Sldcrbau nur» lanb, erlangte 1636 burd) bie Beirat mit ber ©räfin
herrfeßenb. ®cr gifeßfang unb ber ^oljbetrieb finb Seonore Eßriftinc Don ©cßlcgmig«§olftcm, einer ®odt«
bebeutenb im ganzen Sattbe. ¿IntEnarefee roirb etmag ter König EßriftianS IV. Don ®änemarf Don feiner
©olb gemeinten (17,2 kg jährlich). 3 m Di. (Sapp« ®eliebten Sßriftine SRtut f , großen Einfluß, SReidßtunt
lanb) rnoßnen noch etma 600 nomabifierenbe Sappen, unb ßoße ¿[utter, marb SeidjSßof rneifter, fud)te nad)
melcße 95,000 [Remitiere befißen. ®ag ©ouoemement EßriftianS IV. ®ob 1648 griebrießs in . ®ßronbeftei«
hat 401 gabrifen mit 3066 ¿Irbeitem unb einem ijko» gung 3 U ßinbem, um bie Krone feinem ©eßmager ju»
buftiongmert Don 11,6 SRill. finn. SRarf.
ättmettben, marb bennoeß Don griebrieß III. in feinen
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Sintern Betaffen, berlepte aber burd) feine Stnmaßung S ru h itü d e juerft Don Kfaßmann perauggegeben roorbefonberg bie Königin Sophie SImalie unb entfloh, at§ ben fiitb (»Skeireins aivaggeljons thairch Johan
n ah bent mißlungenen Serfudje, ibn eineg SDiorb» nen«, SJtüttdi. 1834). ®erfe(be ©eiehrte entzifferte
anfd)lagg gegen ben König ju uerbäd)tigen, eine Sin» (in ber »©erntania« 1868) einige weitere Srud)fttt(Ee
flagc Wegen langjäbriger Ünterfd)lagungen gegen ibn Don U.’ Überfeßung ber 'Bauliniidien S riefe, bie Keif»
erhoben werben füllte, 1651 erft nach S>oltanb, bann ferfheib in einem ®uriner Kobep gefunben hatte. @e=
nad) Schweben, bag er jum Kriege gegen ®änemarE fanttauggaben ber gotifhen Sprahbentmälcr lieferten
aufreijte, warb nad) bemgrieben Don KogEilbe 1658 I d . b. ©abelenß unb Söbe (Slltenb. 1843—4 6 ,2 Sbe.),
in feine SBürben wieber eingefe^t, entfiob n a h ©in» a u h KEaßmann (Stuttg. 1857), Stam m (9. Slufl.
fiifirung ber abfoluten 9Konard)ie in ®cinemarE Don Don §epne, Saberb. 1896, ©rammatiE Don SBrebe)
neuem unb ftarb 20. gebt. 1664 bei Safel, nadjbetn unb Sernparbt (ipaHe 1875, ®ejtaugg. 1884). Sgl.
er in ®anemarE zum lo b e oerurteilt worben War. SBaiß, Über bag Sebett unb bie Sehre beg 11. (Statt»
Seine ®emaE)lin würbe oon Kart II. oon ©nglanb, nooer 1840); S ef f el, Über bagSeben beg 11. (©ötting.
bei bem fic feitfe für tt. erbat, 1663 an ®änentarl 1860); K a u f m a n n , llnterfuhungen zur ©efcpidüe
auggeliefert unb Don ihrer geinbin, ber Königin, im U.’ (in ber »3eitfd)rift für beutfdjeg Slltertum«, Sb.
blauen iu r n t in Kopenhagen gefangen gefegt, in bem 27); ©h- Sl. 81. S c o t t , U., apostle of the Gotlis
fie 2 2 Sapre big nach bem Sobe ber Königin (1685) (©antbr. 1885).
lU t (frattj. C u li), Sanbfhaft in granjöfifd)»2ciu'
fchmad)tete. Sie ftarb 1698. Sgl. 3 . Q ie g te r, ®enE»
würbigleiten ber ©rafin ju Sd)te§wig»§olftein, Seo« gal, am Korbufer beg mittlern ©aattbia, mit bemal
nora ©priftina, bermählten ©räfin 11. (2. Stuft., SBien beten ¡¡bügeln, frud)tbarctt, gut angebauten Spätem
1879); S m i t h , LeonoraCristina GrevindeUlfeldts unb Sümpfen unb 4200 ©inw. in 19®örfern. Siaupt»
ort ift ®elafine (S ini), nahbem bie alte ijjnuptftabt
Historie (Kopent). 1879—81, 2 Sbe.).
U lftln ö (U lf ita , S B u Ifilag , »SBölfel«), ber Sipo» SKebina 1877 jerftört würbe. Seit 1887 jtept 11. unter
ftel ber ©oten, geb. 310 ober 311 Don d)rifttid)en ©I» franjöfifhem Sroteltorat.
tent, bie burd) bie ©oten and KappaboEicn in bie ©e»
U liaffetrtn feln , f. Slmboina.
fangenfhaft geführt worben waren. 341 würbe er
Ultaffutat (ntottgol., »Sappelpaint), tjbauptftabt
oon ©ufebiog Don Kilomebia (f. b.) junt Sifd)of ge» ber d)titcf. SroDiit; Kanfufintfiang in Cfttiirtiftan (f.
weiht, wirEte bann feit 348 unter beit arianifhen SBeft» Jurfiftan), unter 47° 44' nörbl.Sr. unb 96° 54' öftl. S.
goten, flüchtete aug S(ntaf) einer ©priftenberfolgung D. ®r., ant Stuf; Sogboin ®ol ober U., 1650 nt it. Ki.,
um 355 mit einem großen Seit berfetben über bie ®o» an beit Karamancnftrafien n ah llrga, Kobbo, Kalgait
nau in bag röntifhe Seid) unb ftarb in Konftantino» unb KttEu Kljoto, S iß beg ©eneratgouDerneurg ber
pet, Wohin ihn Kaifer ®heobofiug berufen hatte, 381. Srobinj, h<4t eine ©arttifon Don 550 Solbaten itt
Son feinen fhriftftclterifhen Slrbeitcn hat fid) nur einem alten g o rt unb 4000 ©inw.
ein Seit feiner gotifhen Sibelüberfefcung erhalten.
Ultbifcheit) (D u U b ifd )eff), S lle p a n b e r, ruff.
®erfclbeit legte erjutärunbe für bag Sitte ®eftamentbie S taatgrat unb aKufiffhtiftfteller, geb. 1795 in ®reg»
Septuaginta unb für bag Keue au h einen griehifhen ben Don ruffifd)en ©ttem, geft. 24. 3an. 1858 (a. S t.)
®ept, aber,, unter beftänbiger guratejiehung einer ta» in Kifhnij Komgorob, warb in ®regben erzogen unb
teinifhen Überfeßung (Itala). ®aß er für feine erwarb fid) im Siolinfpict eine ungewöhnliche gertig»
Überfeßmtg ein gotifepeg Sliphabet erfunben habe, be» Eeit; fpäter Wibutcte er fih ber ®iplotuatie, zog fid)
rihten mehrere Shriftftetter augbrücEtih, f- ©otifdje aber 1830 auf feine ©üter Bei Kifhnij Komgorob zu»
©praepe. ¡gebenfaUg bleibt ipm ber Kuprn, juerft bie rücE, Wo er fih big zu feinem ®obe atg praEtifher unb
Spradje feineg SolEeg in zufammenpüngenber feprift» tpeoretifher SKttfiEer eifrig befhäftigte. 11. hat fih
licifer ®arftel(ung angewenbet unb ihr burd) bie '-Bibel» burh feine grünblid)e, feinfinnige uttb begeiftert ge»
Überfettung einen feften § a lt gegeben zu haben. Slug fhriebene »Biographie de Mozart« (beittfd) Don ©ant»
Italien Eam ein um 500 gefhriebener 'jkahtlober ber ter, 2. Slufl., Stuttg. 1859) einen Derbienten Kamen
©Dangelien, mit filbemen Sud)ftaben auf purpurfar» gemäht; Weniger ©rfolg hatte e‘n jtoeiteä SBert:
beiteg Pergament gefhrieben, n a h bent Klofter SSer» »Beethoven, ses critiques et ses glossateurs»(Seip,;.
ben an ber Kul)r, bann nach ißtag unb n a h ©rohe» 1857; beutfd) Don Sifd)off, baf. 1859), ba hierher
rung biefer S tabt burd) ben fhwebifepen ©eneral Slutor bei feiner einfeitigenSerehrungSRozartgDielfah
KöniggntarE n a h © h ieb en , Wo er feit 1669 unter ZU fhiefen unb ungerehten Urteilen über SeetpoDen
bem Kamen beg »Codex argenteus« (faEfimiliert gelangt. 3 u t Hebung unb Säuterung beg KiufiEge»
hrgg. Don Uppftrönt, Upf. 1854) in ber Sibliotpel ber fhntacig inKußlanb hat U. jebenfaüg Diel beigetragen.
llnioerfitcit Upfala aufbewahrt Wirb. '-Bon berfelben
ll li e tc a , Snfel, f. Kaiatea.
Übcrfeßung Warb auf Salimpfeften aug bem Klofter
U l l g o , f. SJiaute.
Sobbio (fegt in ber Sltttbrofianifhen SibliotpeE zu
U ltje g , f. Dbpffeuä.
SJEailanb) 1817 burd) Slngelo Kiai unb ©aftiglione
UH (altnorb. Ü llr), in ber norb. Kipthologie Sohn
ein ®eit beg 'Ucatthüug unb ber Saulinifhen ¿Briefe ber S if (f. b.) unb Stieffoljn beg ®f)or, berühmt afö
entbecEt, nahbent fepon 1758 ber SBolfenbüttler ©eift» Sogenfdjütie unb Shncefhuhtäufer. Sein SBohnfiß
lid)e Knittel einige Stüde beg Könterbriefg in einem peifet ?)balir(»©ibenthal«). ® crSater beg U.Wirb nir»
SSolfenbüttler Salimpfeft (Codex Carolinus) auf» genbg genannt; mahrfheinlid) war er ein mintcrlidjeg
gefunben hatte. Slufjerbettt ejiftieren n o h einige Stel» SBefen, bem ber ®onnergott feine ©attin (bie frucht
len aug ©gra unb Kepemia. ®teid)woI)l reihen bie bringenbe ©rbe) jebeg S agt aufg neue abringen muß.
genannten Scudgtüde aug, um ben ganzen S a u jeneg
ltlla , 1) linier Kebenfluß ber ® üna im ruff. © o u d .
altgermanifhen ®ialeft§ zu erEennen. Kad) U. unb SBitebgE, 105 km lang, entftrömt bem Sepelfee unb
mit beutüher Senußung feiner ©üangeüenüberfeßung bilbet einen ®eil beg SerefinaEanalfpftemg (f. b.).
verfaßte fpäter eitt ©ote, oieHeiht erft im 6 . ¿aprl)., 2 ) <fpv. uaja) Küftenfluß in Spanien, entfpringt in ber
eine parapprafterenbe ©rElärung beg ©uangeliumg SroDinz Sugo in ber SergEette ©1 g aro , hübet bie
¡gopamüg, bereit ebenfaUg aug '-Bobbio ftammenbe ©renze berSiobinzeit ©oruna u.Sonteoebra it. rnünbet.
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im Unterlauf fdjiffbar gemorben, bet ©arril iit btc '-Bai j ten bebrohtcn Süften in «crteibigungbjuftanb. 9lad)
Dan «rofa beg Ültlantifcgen Ojcang; 120 km lang.
| feiner SRücftegr bereifte er noch faft alle «leere ©uro»
UUm nntt, 1) S a r i , eDang.Sgeolog.geb. 15. « lä r; bab unb einen großen Seil beb gefilanbeb. ©r befbr»
1796 ¿u ©gfenbad) in ber « fa lj, geft. 12. San. 1865 bcrte in feinem «atcrlanb ben «uffdgmung ber lönig»
in Sarlgruge, ftubierte in ¡öeibriberg unb Tübingen liehen SBoHmanufalturen, Dollenbete bie großen Sa»
Sgeoloaie, habilitierte fid) 1819 an erfterer Unioerft» näle unb ¡gafenbaffütb Don ©artagena unb gerrol unb
iiit alg «riDatbojcnt unb marb 1821 äumaußerorbent» belebte bie berühmten Otuedfilberminen Don «Imaben
tictjcn, 1826 ¿um orbentlidjen «rofeffor bcr Sgeologic unb §uancaöelica in « e ru , mohin er 1755 alb ®e»
ernannt. 1829 folgte er einem IRufe alb «rofeffor fegtoaberdgef gegangen mar. «alb barauf erhielt er
nad) .fjalle, lehrte aber 1836 alb «rofeffor nad) Deibel» ben Oberbefehl über bie glotte in bem meftinbifdgen
berg ¿uriid, marb 1853 jum eDangelifchen Prälaten «leer, nahm 17622ouifiana in«efig unb mürbe 1764
unb «litglieb beb Cbcrfirigenrntg Don «oben berufen ©ouDerneur baDon, lehrte aber jegon 1767 nad) ©ga»
unb 1856 ¿um Sireltor beb leßtem in Sarlgruge er» nien .juriid, rnorauf er ¿umöeneralleutnant ber lönig»
nannt; 1861 trat er in SRugeftaitb. ©eit 1828 gab er liegen glotten unb junt ©eneralbirettor ber ganzen
mit Umbreit bie »Sgeologifdjen ©tubien unbSritilen« fganifdgen «larine ernannt mürbe. 1780 in ben ¡Rüge«
(ipantb. 1828) beraub. «on feinen ©cgriften, bie für ftanb oerfegt, blieb er Sireltor ber «rtiHerie» unb «la»
bie fogen. «ermittelunggtgeologie llaffifd) finb, heben rinefcgule in Sabij. ©r fdgrieö: »Relacion historica
mir IjerDor: »©regoriug Don ftfajianä, ber Sgeolog« del yiage ä l a America meridional« («labr. 1748);
(Sacmft. 1825; 2 . «ufl., ©otga 1867); »Sogann »Noticias americanas sobre la America meridional
SSeffel, ein «orgänger Sutgerg« (§amb. 1834), fgäter y la septentrional-oriental« (baf. 1772; beutfeg,
unter bem Sütel: »¡Reformatoren Dor ber ¡Reforma« Seigj. 1781, 2 «be.); »Noticias secretas de Ame
tion« (2 . «ufl. 1866, 2 S3be.); »§iftorifd) ober mg» rica« (Sonb. 1826).
tgifcg?« (baf. 1838); »Über ben Sultub beb ©eniug«
d i r . , bei naturmiffcnfcgaftl. Slamen «blürjung
(baf. 1840); »Über bie ©ünblofigteitSefu« (baf. 1841, für llllr ic g , «eamter in 2 inj. ©ntomolog.
7. ülufl. 1863; neue ülubg., «raunfcgm. 1896); »Sie
llUvMuatcc (fpr. Safeßiotcr), See in ©nglanb, jmi«
bürgerliche unb politifct)e (Gleichberechtigung aller Son« fegen ©umbertanb unb SBeftmorelanb, eine «liniatur»
feffionen« (©tuttg. 1848); »Sab SSefcit beb ©brüten» auggabe be§ «iermalbftätter ©eed, 14 km lang, big
turnb« (öarnb. 1849; 5. «ufl., ©otha 1865). «gl. 64 m tief. Surcg ben ©amont entleert ec fieg in ben
©ben.
« e ß fc g la g , S. Ullmann (©otha 1867).
2 ) S o m in il, ¡Recgtglegrer, geh. 25. Suli 1835 ju
H irn , ipaugtftabt be» mürttemberg. Sonaufreifeg,
©cgönberg in Währen, ftubierte inD lm ügunbin«rag, ! aut linlen Ufer ber S o n au , bie gier tinlg bie « lau ,
habilitierte fid) 1862 in «rag unb mürbe 1868 bafelbft | reegtg bie SHer aufnimmt unb fegiffbar mirb, 476 m
außerorbentlidger, 1872 orbentticber «rofeffor für ü. « 1., ift mit ber gegenüber auf bagri»
Joanbelg» unb äBecgfelredgt unb für äioilgrojeß. ©r ! fdjem ©ebiet liegenben ©tabt fjfeuulm
fcbricb: »Sab «agatcttDerfagren« (2. «ufl., SSien | (f. b.) eine 31eid)gfeftung erften 31angeg
1873); »Sab öfterreithifche ^iDilbrojeBrecht« («rag j (big 1866 beutfege «unbegfeftung). Sie
1885, 3. «uft. 1893). ©r ift «litgerauggeber ber I äöerle, 1842— 66 angelegt unb neuer«
«Rener »Suriftifcgen «ierteljagrgfd)rift*.
bingg Derftärlt, hüben einen faum in 5
3) © m an u el, SRecgtglcbrcr, geb. 28. gebr. 1843 ju j ©tunben ju umfdgreitenben©ürtel Don ffioppenoon
«etromib in «ognten, ftubierte in « rag unb Reibet «lauem , ©räben, SSaHcn u. Sürmen,
nim.
berg, habilitierte fid) 1868 in «rag, marb bafelbft 1872 um bie fid) roieber ein S ran j Don «or»
außerorbentlicger «rofeffor, 1885 orbentlidger «rofef» merten lagert. S e n Serngunlt hübet bie ©itabelle SBil»
for in Snnbbrud unb 1889 «rofeffor für ©trafredjt gelmgburg. S ie merlroürbigften ©ebäube ber eng unb
unb ©trafgrojeß in «lüncgen. @r fcbrieb: Über ben unregelmäßig gebauten ©tabt finb: bag «atgaug, ein
Solub beim Siebftagl« («lanng. 1871); »Über bie irngo] anter « a u aug bem 15.u.«nfattg beglö.Sagrg.,
gortfchrittc ber ©trafrecgtggflege feit bem ©nbe beb mitSReften alter«lalereien an bergaffabe, einergroßen,
18. Sabrbunbertb« (Snnbbr. 1873); »Segrbud) beb lunftreicgen Ugr aug bem 16. S agrg., einem fegönen
öfterreichifcCiert ©trafhroäcfjrechtb« (baf. 1874— 79, ©aal unb mitgügent «regio, Dor bent fRatgaufe ber
2 . «ufl. 1882); »fiegrbud) beb beutfdjen ©trafgrojeß« «larltbrunnen (fogen. Sifcglaften) Don Sorg ©grün
rcchtb« («lüitcg. 1893). ©r ift «litgerauggeber ber bem altern, bie ehemalige Sontturei beg Seutfcgen Dr»
»Sritifdgcn «ierteljagrgfdtrift für ©efeßgebung unb beng (jeßtSaferne), bagSorngaug, ber fegiefe «leßger»
9Jedjtbmiffenfd)aft« (greibitrg).
turnt, bag ©emerbemufeunt, bag 3 eu9 Boug, bag ©ou»
l U lm a n n i a , aubgeftorbene 9 iabcll)ol;gattung mit Dernementggebäube, befonberg aber bag groteft. « 1 ü n »
fbiralig geteilten, lurj äungenföratigen «lottern, im ft e r, ein großartiger, gotifdjer « a u in ben reinften
« a u beb §ol 3 cb mit A raucaria übereinftimmenb, ift «ergältniffen, 1377— 1494 erbaut, Don 1844— 90
in mehreren Urten im gedgftcin unb Sußferfcgiefer burdggreifenö reftauriert. ©g bebedt einen gläcgen«
Dertreten. 3loeigfragmente Don U. Bronnii Göpp. raum Don 7039 qm unb mirb ginficgtlicg feincg Ünt«
aub bem Sugferletten Don granfenftein in Reffen bil« fangeg inSeutfiglanb nu r Don bem SöinerSont über»
troffen. S ag fihtffdgiffige, Don mäigtigen ©äulen ge»
ben bie fogen. D e rftein erten S o r n ä b r e n .
tragene Snnere ift 124 m lang unb 49 m breit, ©g
U U m anntt, f. Jlicfelantimonfieg.
H U oa ifpr. uijaa), S o n ll n to n i o be, fgan. ©enc» entgalt bag 26 m goge ©atramentghäugdjen, aug«
ral, geb. 12. San. 1716 in ©eüiHa, geft. 5. Suli 1795, gezeichnete §o!äfcgnißereien (©gorftügle Don Sorg
mibmete fid) beut Seebienft, mürbe fd)on 1733 Sagi» ©qrlin bem altem), ©tulgturen, Ölgentälbe, ©lag«
tan einer töniglicßen gregatte, begleitete 1734 einige malereiett unb eine 1856 erbaute, 1888 oeränberte
«litglieber ber «arifer «rabemie nach « eru , um bie» große Orgel mit lOODiegiftern unb 6286«feifen. S ag
felben bei ber ©rabmeffung am Äquator ¿u unter» ÜRittclfdfiff erreicht eineipöge Don 41m, bie Dier ©eiten»
¡fügen, burcgforfdjte bann bib 1744 bie fßanifcgen fdgiffe Don je 23 m, bag ©gor Don 29 m. S e r Ülusbau
«efißungen in ©übanterifa unb fegte bie Don ben «ri» beg über bem gradglDoHen SSeftDortal fidg ergebcnbcit
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£muptmtme§, friiper nur big ,51t einer £>i>pe Bon 99 in
fertig unb brei gaprpunberte lang mit einem Sd)ttg»
bad) Berfepen, begann 1885 unb mürbe 1890 bectt»
bigt. ©r gefdjap nad) einem im In n ern beb SÜiün»
fterS gezeigten alten Driginalattfriß, melcper in feinem
untern Seile auf Ulrid) ©nftngcr, ber jmifdfen 1390—
1440 am SBatt befcpäftigt mar, in feinem obern Seite
(91d)tcd unb tielm) auf SJfattpäuS Büblittger (1480—
1494 am SBau) jurüdgefübrt mirb, unter ücitung beS
SßrofefforS 9lug. SBcper. 5)fit feiner ¡fjmpe Bon 161 m
überragt er bie Süvme bes Kölner SomS um 5 m
unb ift fomit ber pöcpftc unb and) mopl ber fcpüttftc
.Slircpturm ber ©rbc. Sie oberfte, 143 m über bent
©rbboben befinblicpe ©alcric gemäprt einen tjcrrlidjcit
9lu§btid über bie fdjmäbifcp»baprifepe ¡pocpcbetie.
9luf)er bent SBfünftcr bat 11. nod) eine euangelifepe unb
eine tatp.Sirdje (SreifoltigteitSEircpe mit fepenSmerteit
Sfutpturen) unb eine Synagoge. 3>on neuern SBau»
merfen finb nod) bie 1832 uottenbete Sonaubrüde
(Wilpelitt £ubmiq3»58rüde), bie ©ifenbapnbrüde, ber
Saatbau unb baS Sd)lad)tl)auS 511 nennen. Sie 33c»
uötterung betrug 1895 mit ber ©arnifon (ein ©rena»
bierreg. 9fr. 123, ein gnfaitteriereg. 9fr. 124, ein 3it»
fanteriereg. 9fr. 127, 3 ©SfabronS Ulanen 9fr. 19,
3 ilbtlgn. getbartitterie 9fr. 13 nnb ein Sßionierbat.
9fr. 13) 39,303 Seelen, banott 11,343 Jlatpolifen unb
645 guben. 11. pat SD?effing= unb ©ifengiefjereicn,
eine große Iputfabrit, ¿¡ementmerfe, SBnnntrooflfpinne»
rci unb =SScberei, ferner gabrifen für 9tSppalt, Scuer»
mebrrequifiten, Surtitubren, Störte, Parfümerien,
5Jföbel, tünftlidje SBlunteit, Sacbpappe, Sabaf, 9)fa»
fcpüien, äSertjeuge, ntufifalifdje Snftrumente (iparmo»
itiumS, Crgeln unb SßianinoS), Slorb» unb ipotjmarcn
(Ulnter Vßfeifenlöpfe), ajfatj tc. 9lu(jerbent I)at 11.
bcbcuteitbe Bierbrauereien, ©crbereieit, gärbereiett,
©ifen» unb Kupferhämmer, grofte SBleicpett, S<piff»
battic., jtarte Blumen 3 iid)t, Obft» unb ©entüfebau
(Ulnter Spargel). S er Raubet, unter)lügt bttrd) eine
)panbcl§= unb ©emerbetammer, bttreb eilte OfcicpSbant»
uebenftetle unb utebrere SBantinftitute, ift febr lebhaft
in SanbeSprobutten tc. Unter beit KJfäcitcn finb bie
Sud)» unb Scberttteffc, bie grudft», Sßiep» unb Sßferbe»
mcirfte Bon SBcbeutung. Scnt SSertepr itt ber Stabt
bient eine Selcpljonanlage, melcpe and) Berbinbung
mit bent mürttembergifdjen unb baprifchctt 9fcg per»
ftcllt, unb eine eleftrifdjeStrafjenbapn. g ü r ben ©¡fett»
babnoertebr ift 11 . Knotenpunft ber Siitien Srettcitgriebridpspafeit, Walen-11. unb ll.-S u ttlin g en ber
ii111entbergifd)eit fomie U.-9Jfüiid)cit-Simbad) unb
fiemptett-ll. ber SBaprifcpcit Staatsbapu. g n Sdtiffs»
ncrbiitbung fteljt U. mit Wien unb Cfcuüßcft. 91tt Bit»
bttngS» unb aitbcnt offen tlidjen 91nftalteu bcfinbeit
fid) bort: eitt ©pmttafiunt, ein Sfealgpmnafiutit, eine'
9!calfd)ule, eine lanbmirtfcpaftlicpe Winterfcpule, eine
grauenarbeüSfcpule, ein Berein für Kunft unb 9llter»
tunt, eine Stabibibliotpef Bon 30,000 Bäitbett, ein
Stabtt()cater,cmWitmen» unb SBaifcnpauS, ein großes
ipofpital tc. U. ift ©iß ber KteiSregierung, eines Ober»
amtS, eiitcS SanbgeridjtS, eines ¡piauptjotlanttS, eines
geftungSgouBenteurS ttttb »Kommanbanten fomie beS
Stabes ber 27. Sioifiott, ber 53. unb 54. Infanterie»
ttitb ber 27. Sanallcriebrignbe. Sie fiäbtifdjcn SBcpiir»
ben ääl)lett 19 9Jiagiftratsniitglieber ttttb 18 Stabtoer»
orbnetc. 3 um S a n b g e r i ^ t 's b c j i r t U. geboren bie
8 91mtSgerid)te 31t S31nubcurctt, ©Ijiitgen, ©cislingen,
©öppingen, Kircppeim, üauppeint, 9Jlünfingeit unb U.
©efepiepte. 11., in ber Sarolinger^cit ein tönig»
licpeS ¿ofgut mit einer 'ftfal), mirb 3uerft854 erroapnt
SDletjerä fiom). »£e£tfoit, 5. Stuft., XVII. Sb.
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ttnb mürbe Doit Submig bent Seutfdjen unb feinen
9fad)folgern nteprfadj 3 ur 9Ibbaltung Bon SfeicpSoer»
famntlungen benußt. 1027 mirb es als S tabt ermähnt,
als ©ruft Bon Sdjmaben pier feines ¡per3 ogtumS be»
raubt mürbe, unb marb balb ^»auptftabt beS ipersog»
titmS Sdjmaben. Wegen feiner Wnpänglidjteit an bie
igopetiftaufen mürbe U. 1134 non Heinrich bent S tob
3 ctt Bott Sapcrtt niebergebrannt unb gepltinbert. Sod)
erhob fid) bie S tabt feit 1140 31t neuer ©litte unb er»
fd)eint fdjott 1155 als SfeidjSftabt. 1274 erhielt fic
biefelben Freiheiten mie ©jjlingen. Sie ftanb unter
ber ©ogtei ber ©rafett Bon Silliitgen, bann ber Bott
SSürttcmberg. 1247 miberftanb fie pelbenntütig bent
©egcntöitig Heinrich SfaSpe. 1331 trat fie in bett
Sd)mabifd)cnStäbtebunb unb beteiligte fiep auch 1376
an ber ©inigung ber fcpmäbifdpen Stabte, ©ine 5)e»
lagerung burep Staifer S ari IV. in betttfelben Saprc
blieb erfolglos. 91n bent Sriege oon 1388 napnt 11.
als 93orort beS StäbtebunbcS peroorragenben 91nteil;
auch entbrannten in 11. bcfonberS heftig bie Sümpfe
3 iuifcpen ben ©efdjlccijteru unb ben fünften. Seine
Blüte 3 cit fällt itt baS 15. 3 af)rp., mo es jebod) nur
eine Söenöltcrung Bott 20,000 ©inm. unb ein ©ebiet
non 926 qkm (1709)1.) patte. Sie Sfeforniation fanb
früp in U. ©ittgang; fipon 1526 trat bie S tabt bent
Sorgauer, 1530 bent Stpmaltalbifdjen Sunb bei, mufetc
fiep aber 1546 Start V. untermerfen unb 1548 bas
9(ugSbttrger Interim aitnebmcn. S e r Vertrag non 11.
(3. g u li 1620) ftetlte ben grieben 3 mifd)cn ber Union
unbSigaper; 14. SJfät’3 1647 mürbe bafelbft ein iföaffen
ftiilftnnb ,)mifcpeu SBapern, grantreief) unb Stpmebeit
abgeftploffen. 9litt 26. Sept. 1796 fattb pier ein @c»
feept smifepett ben Öfterreicpettt unter Satour unb ber
fran 3 öfifd)cn 9lrrieregarbe unter 9Koreatt ftatt. Surd)
ben i)idd)Sbeputationspauptfd)lufi uoit 1803 Berlor 11.
bie Sfeicpsfreipcit unb marb §auptftabt beS baprifepen
OberbonautrcifeS, 1805 aber Bott ben Öfterreidjent bc»
fegt, ©alb barauf mürbe pier ber öfterreiepifepe gelb»
jeugmeifter ©eiteral 9)fad burep bie granjofen unter
9fapoIeou I. eingefcploffen unb mußte fid) 17. Ctt. mit
23,300 9)fann friegSgefangen ergeben, infolge bes
SBiener griebcitS 14. Dtt. 1809 mürbe U. Bon SBapern
an Württemberg abgetreten, 1842 3 ttr SBunbeSfeftung
crftcit SfangeS beftimntt ttttb ber ©an ber ©efeftigun»
gen namentlich Bon betit prettßifcpeii ©encral 0 . ©ritt
mig geleitet. Seit 1871 ift eS bcutfdfe 9feicpSfeftung.
SBgl.gäger, Ulms ©erfaffuttg int 9)fittelalter(§eilbr.
1831); B re ff e l, lllntifcpeS Urlunbcitbud) (Stuttg.
1873); Serfelbe, II. unb fein ©fünfter (ltlni 1878);
R a ß le r, UltttS fiunftgefepiepte im 5Jfittclaltcr (Stuttg.
1872); © .gifeper, ©efdpicpte ber Stabt U.(baf. 1863);
S c p u lte S , ©prottit Bott 11. (baf. 1881, 9iacptrag
1886); O fia ttb e r , 11., fein ©fünfter unb feilte Um»
gebuitg (baf. 1890); © fle ib e v e r, S aS ©fünfter itt
U.(baf. 1890); 9?üb 1in g , UltttS £>anbcl unb ©clucrbe
im ©fittelalter (baf. 1892 93); 0 . S ö f fler, ©efdjicpte
ber geftung 11 . (baf. 1881); »Befcpreibung beS Cbcr»
amts 11.« (prSg. Born ftatift. üanbeSamt, baf. 1897,
2 ©be.); »©citteilungcu beS SBereinS für Sunft itnb
911tertunt in 11. unb Dberfdpmaben«.

Ulm, Satob Bott, ©laStttalcr, f. ©rtefinger 1).
U ln tn c c c n (S fü fte ra rtig c , lllm engcm äcpfe),
bitotple ©flanjenfamilie aus ber Crbttung ber Ürti»
taten, ©äuttte uttb Sträucper mit ^tweijeiligen, ein»
faepen, fiebemerbigen, atu ©runbe afpnimetrifcpeit
©lättern, abfallcnbcn 9febenblättern unb mit 3 tuitte»
rigett ober bttrd) geplfdplagen eiiigefcplecptigcu ©lit»
ten, bie meift iit ©üfcpeltt aitS feitenftänbigen fnofpen
4
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pcroorfomutcit. ®ic gamilie jerfäUt in bic llnterfnmi» fepon jubor beträchttidten 3d)ttlben ber gamilie nntep
liett bet U ln to tb e e n , beten grüepte nufiartig ftnb fett halb bis 31t 1 SRilt. ©ulbctt peran; fcptuerc Slb
(©attungen: Ulmus L„ P la u e ra Gmd.) unb ber Gel» gaben unb unfruchtbare gapre utaepteu bic Untcrtpanen
tib c e n (Celtis L.) nütStcinfvftcpten. ®ie mts ca. 130 uitäufricbett, unb fo erhob fiep 1514 ber Slufftanb beS
Sitten beftepenben U. finb iibet bie gemäßigte 3one bet »armen Konrab«, benll. nur babttrep beimpfen tonnte,
nörblicpcit ¡palbfugcl berbreitet. SBertreter bet jetu bafj er int Xiibittger ¡Bertrag, tnoritt bas 2 anb bic
lebcitbcn Gattungen IJlmus, Plauera unb Celtis tont ¡Bezahlung ber fürftlicpcit Scpulben übernahm, beut
nten auch foffil in galjlreicijen ¡Blätterabbrürfeu in ®cr» SBollaufjerorbentlicpeSRed)te unbgveipeiten ciiträumte.
tiarfcpid)ten bor. äJianrfje finb als ^oläpflaitjen unb Slnt 7. SDiai 1515 erntorbete ber^terjog auf ber gagb
3iecbiiunie bemericnSrnert.
int ¡Böblingen SSatb cigcttpättbig 2>attS b. ¡pulten, bef»
Itliu e , f. ¡Riifter.
fett g ra u er liebte, uttb reifte babttrep aud) bett Jiaifer,
U lm e (SB an gc), im Bergbau fobiel micSalbanb baS baprifepe öcrjogSpattS, bei ntelcpent bie ^erjogiu
(f.föaiig, ©.64), and) bie Seitcnftöfie einet ©trede ober Sabineguftudjt gefud)t, unb benStbet, an beffett Spipe
eines Stollens.
fiep bie ¡pitttenS, bor alten lllricp b. ¡putten (f. b.), als
U lm in , lU m tn fn u e c , f. §nmus.
¡Räcper fteHten, gegen fid) auf. S r mürbe baper 11. Ott.
Ulna (tat.), (Stic, f. Statt.
[fett, ©. 139. 1516 uttb jum smcitenmat int 3u li 1518 in bic Stcpt
U lo tr ie h e s (griedO-), WoHpaarigc, f. ¡DZenfdjcnrai ertlärt unb, nadjbcm er ttoep gegen feilte geinbe grau»
lllp id ttu ö , ® o m itiu S , berübmter tönt. SRccptS» fattt gemütet uttb bic ¡lieicpSftabt ¡Reutlingen erobert
gelehrter, geb. um 170 tt. (£pr. ju XßroS in ¡ppötüf'icn, unb fie 3 U einer Snnbftabt gctitaipt patte, int Slpril
begann feine öffeittlidfe SEpätigfeit in ¡Ront untet Sep» 1519 bont ©cpmäbifcpeit ¡Bttttbc bertricbeit unb ftop
tituiuS ©ebentS als Slffeffot erft eines ¡PrätorS, bann ttatp einem ntiplungenenSferfudp ber SBiebereroberung
¡PapinianS, beileibete unter Sllejanber SettetuS, beffett feines SattbeS ttad) SRöntpelgarb. ®aS fiatib bertaufte
Seprer unb ¡Botmunb er gentefen tunt, bie l)örf)fteu ber Scpmäbinpe ¡Bititb 1520 für ben (Srfap ber Kriegs»
Sintter unb rnarb 228 als Praefectus praetorio Bon toften att ffiaifer Kart V., ber 1530 auf bettt ¡Reid)Stag
beit über feine ©trenge erbitterten ¡Prätorianern bor ju SlugSburg feinen ¡Bruber gerbinanb bantit be»
beit Singen beS KaiferS erntorbet. SUS 3urift nimmt lepnte. 11. begab fid) ttoep längerttt Stufentpalt im
11. bett erften ¡Rang itacp ¡papiniatt ein. ©eine beiben SluSlanb junt Sanbgrafen ¡Philipp bon Reffen ttad)
ipnuptmerte fiitb bic bogntatifepen ®arfteEungcn beS SRarburg, tuoerfür bieiRefonttation gemonnett mürbe.
prätorifdjen ¡RedüS (»Ad edictum «, in 83 SBücpem) Siacpbent fid) 1534 ber Sdjmäbifdjc ¡Buttb aufgelöft
unb beS 3ibilred)tS (»Ad Sabinum«, in 51 ¡Bücpern). patte, führte ¡Philipp bon ¡peffett 11. att ber Spiuc bon
Sie bilbett bie ©ruttblagc bet Baubeiten unb babett 20,000 ¡¡Rann ttaep Württemberg ,)uriicf, mo ber Sieg
ben britten Teil beS itt bcnfelben angefantmelten Stof» bei Sauffett atu Siectar 13. SRat ipttt fein öcr,;ogtuut
feS geliefert. SBertooIl ift aud) bie Heine Schrift »Tituli mieber berfepaffte; bod) mufjte 11. baSfelbc in bettt aut
ex corporeUlpiani«,gemöpnlicp»UlpiaMfragnienta< 29. gutti b. 3- 5 U Kaabcit itt ¡Böhmen mit gerbinanb
genannt, herausgegeben bott .tnigo (5. Sluft., ¡Berl. ju ftanbe getontntenen Slergleicp als öftcrreicpifcpeS
1834) , ¡Bötfing (4. Stuft., mit galfimile ber batifani»Slfterlcpen anerfennen. Slnlb naepper führte er itt
fehett ¡jjanbfcprift, iicipg. 1855), SBaplctt (¡Bonn 1856), feinem Sanbe baS ¡ReforatntionSrocri 31t (Sttbe. SUS
¡pufcpte (5. Sluft., 2cip3. 1886) unb Krüger (Sßert. ÜRitglieb beS Scptitnltnlbifcpen ¡BttnbeS lief) er 1546
1878). ©itt gragment bott 11.’ 3nftitutionen, 1835 in eine beträdptlidte Xruppcurapl sunt ipecr ber ¡Berbittt
ber SBiener Ijjofbibliotpei gefuttbeit, gab ©nblicper (Wien beten an bie Xotinu borrüden; und) bettt unglüdlidjen
1835) heraus. ¡Bgt. ¡¡beitnbaep, über lllpiattS grag» SluSgang beS Krieges tmifjte er ttaep bettt ¡Bertrag bon
mente (üeip.v 1834). S e r fogett. »U. de edendo« ift ¡peilbroutt eine anfepnlicpc Summe saplett, bettt Kai
eine mittelalterliche ¡Progejsfcprift aus ber $cit ber fer meprere Sdjlöffer einräuttten unb in Ulm bor bic
©loffatoren (hrSg. bott Sättel, Pcipj. 1838).
fern einen gufjfall tputt. Sind) beut SlugSburgifcpcn
H lp ia S e r b ie n , f. ©ofia.
Sntcrim uittcrmarf er fid), mnrb aber benttod) bott
lUptct X m ajnna, f. ¡liärpeltj.
einem laiferlicpett ©cricpt mit Slbfepttng bebropt, als
ltlv icep n n tn (früher SBogefttnb), Sanbftabt tut er 1550 ftarb. ¡Bgl. .ft e p b , iöerjog 11. bott Württcm»
fepmeb. Satt ©IfSborg, am See ¡Sfuttbett unb att ber betg (Xübittg. 1841 4 3 ,3 ¡Bbc.); K u g le r, 11., ¡per»
(fifenbapit U .-W artofta, hat ein ¡päbagogiunt, ®e» 3 0 g 311 Wictembcrg (Stuttg. 1865); U ititn n n , günf
mcrbefchule, ®antpffäge, ¡Brauerei unb 0893) 1174 3 apre mürttembergifeper ©cfdjicpte unter spetjog 11 .,
(Sinnt. §ierl8.3an.l520©d)lad)t3mif(penben©cpme» 1515— 19 (2 eip3 - 1867).
ben unb ®ätteit, itt tueldfer ber fdflttebifche ¡ReicpSbor»
2)
K a r l B ieter 11., §ei'3og bon ¡polftein»©ottorp,
fteher ©tett ©ture ber jüngere löblich öemninbct marb. f . ¡P e te r 1 6 ) .
ltlviel), l) $>erjog bott Württemberg, geb. 1487,
lllriip turn (vfipcttbad), ntittelpotpb. Sicptcr,
geft. 6 . Stob. 1550, oopn beS ntahnfinnig gclborbcncn ber am §ofc beS SBöpnteiitönigS Wcn3 et II. lebte,
©rafett öeittrici) IV., ntttrbe bei feinem ¡Better, bettt berfafite um 1285 eine Sllepanberbicptung ttaep ber
.fferäog ©berparb I., mit bent ¡Bart, erlogen unb taut lateinifepen »Alexandrets« beS ©ualtperuS be (Saftei
fchott 1498, nach ber Slbfcßung beS ¡¡peigogS ©bet» liotte (prSg. bott Xoifcper, int Sitterarifcften Sereitt,
parb II., äur ¡Regierung, bie er 19. 3u li 1503 felb» Stuttg. 1888) unb um 1290 eilten »Wilpelm bon
ftänbig übernahm. ©r beteiligte fiep 1504 aut Paßrifcp» Wenbeit« (PrSg. bon Xoifcpcr, ¡Prag 1876).
l_anbSpittifd)cn©rPfoIgcltieg, bollftrccfte im ¡Bereut mit
lllrirf) bott Vicptenftcin, ntittclpocpb. Xicptcr,
¡oeffett bic Sicht gegen ben ¡ßfatsgrafen ¡ppilipp unb geb. mit 1 2 0 0 aus ritterlichem fteirifepen ©efd)lcd)t,
erlangte int gricbcit eine bebeutenbe ©ehietSbcrgröfje» geft. 1276, fpielte in bent politifepen 2 cbett feiner fjeit
rttttg. hierauf aber ergab er fiep ben raufdjenbftenSSer» eine bebeutenbe ¡Rolle unb napnt eine peruorragettbe
gnüguttgen, in benett er (irfalj für feilte mtgtüdticpc SteUuug eitt. 3 « feinem ©ebidjt »grnuctibicnft«, baS
©pc mit ber 'ßrütjcffin Sabine bon ¡Baßcnt, einer 3 uerft Xied teils in ¡Bearbeitung, teils in Überfettung
Sdpbeftertocptcr beS KaiferS SRariutilian, futfjtc, map» (Stuttg. 1812) befannt machte, gibt er eine ftroppifepe
rettb er bie ¡Regierung treulofen ¡Räten iiberliefj. ®ic ®arftellung feines alle Wunberlicpteiten unb Sicr»
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trrungeti be» ritterlichen SDtinnebienfteS offcnbarcnbcn
Sehend, Welcher and) feine Siebet, ein Seid) unb
mehrere »Südgleitt« (Sicbedbriefe) eingeflocgteit finb.
Dlußcrbent bcfigcu wir non it»m ein tleinereg Seljv
gebiert: »graucnbndj«. SBeibe ftnb geraudgegeben »on
Sadjmann, mit giftorifegen Dlnnterlungen »oit fiara jan
(S e it 1841), bet »grauenbienft« allein »on Secgftein
(Seite. 1888, 2 S be.); bie Ißrifcgcn ©ebtegte gat aud)
u. b. §agett in feine »SKinncfinger« (Sb. 4) nufgettom
inen. Sgl. S a i t e , ©efegiegte bed fürftlidjen Smufed
Sied)tcnftein, Sb. lfS8ieitl868); g n o r r , Überlt.O.S.
(.straßb. 1875); S e d e e , SSagrbeit unb Sidftung in
11. non Sidjtenfteind Srauenbienft (öallc 1888).
Utrid) tum Sürgeim, bcutfdjec S in te r au8 bent
Sgurgau, bet ini ¿weiten Sicrtcl bed 1 3 .3agrg. bid)
tete, ©r fegte DBolframd »on ©fcgettbadi »Döitlcgalm«
in bent ©ebiegt »Ser fiarte iRenncwart« fort unb bid)»
tete einen Schluß ju ©ottfricbd »on ©trafjburg » S ri=
ftmt unb 3folbe« (gebrudt in beit Dludgaben bed leg»
tern SBericd »on ö. b. öagcit, Seil. 1823; üfiaßntann,
Seips.1843).
Ulrtd) tiun bent Siirlitt, beutfeger Sidjter and
ber zweiten Hälfte beb 13. Sagt!)., Wngrfcgeinlid) and
geintten ftamntcnb, bearbeitete, alb ©rgättjung beb
Sitllcgalm« SBolfraittb »on ©fcgenbacg, benjenigeu
Seil ber ©age, ber bent »on DBolfrant beganbeltcn
Stoffe »oraudgegt: bie Entführung iälrabeleb. Sie
©rjäglung ift »ott Singer beraubgcgebenfSrag 1893).
Itlvid) »on Stlintcrftctten, 3 d )e n t, SDtinne»
fiitger, war ein fcgwiibifcgcr Diitter, ber feit 1241 in
Urtunben üortoiuntt unb üoit 1258—69 alb ganoni»
tub in Dlugdburg lebte. 3 » feinen Siebent unb DSei«
feit, bie ber äliegQagl nad) aub feiner3ugenb,(cit ftam«
tuen mögen, gerrfegt aubgelaffene gröglicgfeit; Wie er
felbft fagt, würben fie itjrer leiegten fyotnt wegen auf
ben ©affen gefungen. ©ittc .DUtdgabe berfelben be
forgte DJfinor (SBiett 1882).
illrid) »oit Jaüifgofcn, beutfdjcr Siegtet beb
1 2 .3agrg., aub bent Sgurgau (©cgwets), »erfaßte um
1195 feinen »Sattelet« nad) einem franjöftfcgen Crt»
ginal, bab et bureg §ug »on 3Ror»iHc, einen ber fieben
»mt Sticgarb Söwengcrj beut .v>er$og Scopolb »on
Ofterreid) gcfteHtcn ©cifelit, ergalten gatte, bab aber
uoeg nidjt wieber anfgefunben ift (grbg. »on §agn,
Atantf. a. 3)?. 1845). Sgl. S ä c g to lb , S e r Sanjelet
beb 11. ». 3- (S»attenf. 1870).
Ulrtdfftcin, Stabt in ber geff. Srouiuj Cbergeffen,
Mreib ©¿gölten, in rauger ©egettb am Sogelbberg
unb mit llrfprung ber Dgnt, gat eine euang'. girege,
ein Dlmtdgeridft unb (isos) 900 ©int». Sabe'i bie Dir»
beiteriolonie 9f eu«ll.
U lric i, H e rm a n n , Sgilofopg unb Dtftgetiter, geb.
23. SJiärj 1806 3 u Sförtcn in ber Dücberlaitfig, geft.
11. 3an. 1884 in .Vmllc, ftubierte in yalle unb iit
Scrliit bie 9ied)te, war anfänglich Seamter, feit 1833
Srioatbojent 31t Serlin, feit 1834 ißrofeffor ber Sgtlo»
fopgte 3U §allc. Dlld Sgilofopg gegört 11. mit Siegle
beitt füngern, SBirtg, ©arriere u. ». a. 3 U ber Sge'tften»
fcgnle, bereit Organ, bie »geitfdgrift für Sgtlofopgie
unb pgilofopgifcgegritif«, er feit feinem Scftcgcit mit
rebigierte; alb Diftgetiter gat er fttg ttantenllid) alb
©gafcfpearelenner attägejeiegnet. Son feinen pgilo»
fopgifeg»äftgetifcften ©cgrifteit erwägnen wir: »®c»
icgicglc ber geltenifcfjeii Sidittunft« (Serl.1835,2Sbe.);
»S ab ©runbprinjtp ber Sgilofopgie« (igiatlc 1845—46,
2 Sbe.); »Slauben unb SSiffen« (Seip^. 1858); »®ott
unb bie Dfatur« (baf. 1862, 3. Dlufl. 1875); »Seib unb
Seele« (baf. 1866; 2. Dlufl. 1874,2 Sbe.); »Stumpen»
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biunt berSogil« (baf. 1860, 2. Dlufl. 1872); »@runbber prattifegen Sgilofopgic« (baf. 1873, Sb. 1);
»Dlbganbiitttgen 3 ur Stunftgefcgicgte alb angewanbter
Dlftgetit« (baf. 1876). Surcg feine Dlbgatiblung »Ser
Spiritibntub eine luiffenfcgaftlidie grage« griff er in
ben bureg 3»H»er »eranlagten Streit über bie mtgeb»
lugen Sgatfacgctt beb ©piritibmub ein. grüdjtc feiner
©gafefpeare=Stubien finb: »©gatefpeareb brantatifege
Stunft« (§allc 1839; 3. Sufi., Scip^. 1868, 3 Sbe.)
1111b bie »©cfcgicgtc ©gatefpeareb unb feiner Sügtuitg«
(im l.S a n b ber »01t igitt alb^räfibenten bcrSeutfcgcn
©gafefpeate»öefellfdiaft beforgten neuen Ausgabe ber
©¿gIegel»Siedfcgen Überfegung, 2 . Sufi., Seri. 1876).
l l l r i f a (ilc o ito r a , Königin »on ©egweben, Socg=
tcrSarlbX I. unb ber bänifegen Stinjcffin Ulrite ©leo»
itore, geb. 23,3an. 1688, ftanb tuägrenb ber Dlbwefen»
geit igreb Sruberb StarlXII. 1713 unb 1714 ber Sie»
gierung »or, würbe 1715 mit beut ©rbprinjen Stieb«
rid), nacgntaligcm Sattbgrafen »oit §effen=StaffeI, »er«
mäglt. gm ©inoerftänbnib mit biefem Wußte fic ltad)
bent Sobe igreb Sruberb Slarl (1718) mit §ilfc ber
gcrrfcgeitben Sartei ben ©ogn igrer altern Stgwcfter,
Sari gi'iebticg »on §olftein«©ottorp (f. Sd)Webeu, ©c=
ftgiegte) »011 ber Sgronfolge aubsufcgliegcn, iitbent fic
ben iKeidibftänben bab 9ied)t ber Sönigbwagl 3 ugc
ftanb unb bie »on bicfcit entworfene neue Dicgierungb«
form unterjeicgnetc. tiierauf würbe fie 21.gebr. 1719
311m »König« »on ©egweben crwäglt unb 17. iUiiir,;
getrönt, trat aber 29. ge 6 r. 1720 bie Sroitc on igrett
©cntagl ab. ©ie ftarb tinberlob an ben Slattcrn
24. 9ioü. 1741 in ©todgolut.
U lr ita S ltifc, Königin üoit ©egweben, f. ßuife 5).
Itlftc r (engl., fpr. ouitev), langer unb weiter, an bet
Saillc jufaiitmengejogcner SKäuneriiberrod.
Ulftcr, lintbfeitigcr Stebcnflufe ber äöerra, ent
fpringt an ber SSaffcrtuppe in ber Sigöii, fliegt nad)
9t. burig eilt fdjöneb Sgal unb ntünbet itatg 45 km
langem Sauf untergalb Sacga.
itlftcr (fpr. softer), bie nörblicgftc SroUiu) grlanbb,
Wirb int 3®. unb 9t. »out Dltlantifcgeit Ojeait, im O.
»on bent 9torbianal unb ber Srifcgen See befpiilt unb
gat einengläegenrauni »011 22,189qkm (402,97091t.)
unb (1891) 1,619 814 ©inl». (1861 tiod) 2,386,372).
Sou ber Obcrflädjc finb (1890) 32,7
Dlderlanb,
42,o SBiefen unb SBciben, 1,2 SBalb, 6 ,7 ©untpflaitb,
1 2 ,.-! unfrutgtbareb Serglaitb, 5,i St'» 3 - Slaffcr. Din
Sieg 3 äglte man 1890: 180,940 Sfetbc, 2444 9Jtnul
tiere, 25,800 ©fei, 1,101,516 Sinber, 605,286 ®d)afe
unb 419,066 Sdjweine. 11. ift bie moglgabenbftc fßro
uitg
unb Smuptfig ber Seineuinbuftrie. Sie
Seoölferuttg ift grogenteilb fdjottifcger unb englifeger
Dlbfunft, 48,7S roj. finb Srotcftantcn. ^rifd) wirb nur
ttod) in ben entlegenen Seilen Sonegalb gefprodjett.
1 t. umfaßt bie © ra ffd g a fte n Dlntrint, Dirntagg,
©a»an, Sonegal, Sow tt, efiermanagg, Sonbottbcng,
ältonaggan, Sgrone. ©. garte »©roßbritannien«.
u l t . , Dlbtiirjung für Ultimo (f. b.).
Uttcntgal, redgteä Seitcutgal beb ©tfdjtgalcb iit
S irol, Sejitlbg. 9Jteran, 3 iegt fid) »on beit Ortlcc
DUpett (©ggenfpiije 3437 in, gufrittfpige 3435 tu)
40 km lang in norböftlidjcr Diicgtung gilt unb luirb
»011t Snltfdgnuer (galfdjauer) Sacg buregftrömt, ber
fieg »or feiner Dlfüttbung bei Sana bitrd) eine gcwal
iige glanint Sagtt britgt. S ag 11. entgalt bie ,’,u t ®e»
nteinbe U lte n (mit 3504 ©ittw.) »ereinigten Orte
S t. ©ertraub, ©t. 9titolaub, ©t.
©t. SSall
bürg unb bad ä ltittc r b a b (973 m ü . 9Jt.) mit fdjwc«
felfattrer ©tfenqueHe.
3 ügc
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U ltim a r a tio re g u m

Ultima ratio regum (lat.), »baS legte (S8e»weiä=)
Wittel bereinige«, b. I). bte Stationen, cirt gewöhnlich
auf Submig XIV. ¿urüdgeführter 9luSfprud), finbet
fid) im 2. Slftoon ©atberonS oor 1664oerfafitem Sd)au=
fpiel »2>it biefem üeben ift alles 98al)rl)eit unb alles
Süge«. ©S lautet bafelbft: »Ultima razon de reyes
son la polvora y las balas«.

—

U ltfd rin .

grünen unb blauen lt. werben berbnmpft, um in ihnen
enthaltene Siatronialjc mieberjugeminnen. S o b a «
u l t r a m a r i n mirb in ähnlicher Steife bargeftellt nnb
¿eichnel fid) burd) buntlere gärbuttg unb größent gar*
benreid)tmn aus. SaS Itefelreich e 11. ift ein Soba*
ultramarin mit 5 —10 ifSroj. oont ©emid)t beS föao«
lins fein ¿erteilter fticfelfäitre. Wan erhält es in einer
einzigen Operation, bodt macht bie Steigung, ¿tt fintern,
Sdpoierigteiten. SieS Präparat mirb mit fteigenbem
SÜefelfäuregelfalt rötlidier u.alaunfeftcr. Ülud) oiolette,
rote unb gelbe Präparate hat tuatt bargeftellt, hoch finb
bereit öejiehungen ¿tt bent blauen 11. ttod) mettig auf*
geflärt. Selbft bie d)cntifd)e ttonftitution beS blauen
Ultramarins ift bis jept nicht fidjet erlannt. ©S enthält

Ultima Thule (lat., »bie äufeerfte Jljule«), nadj
Sicrgil (»Georgica« 1, 30) ¡öejcidjmmg einer mett
entlegenen Sttfel. ©. Ifjule.
Ultimatum (neulat.), 6ei biploniatifcfienSBerfjanb=
lutigen bie Sd)[ufjcrllätung beS einen Seiles, an roel*
dier er unmibcrfttflid) feftjuf)nlten gefonnen fei, in ber
Siegel oerbunben mit bet Eingabe einet turjen griff,
innerhalb beten 9lnttoort gemiitligt wirb. Sie 9iid)t=
fiefelfäurearineö U. fiefelfäurereidjeS U.
beantmortung ober SSermerfung beS Ultimatums hat
;Durdjfdjnitt reinftcö;Xuicbfc^nitt reinfieö
iit bet Siegel beit unmittelbaren SIbbtud) bet biplonta*
tifdjen Sßer^anblungen unb unter llmflänben bie
............
2,30
1,87 ] 7,64
3,61
SiciegSecflärutig ¿ttr golge.
.ttiefel|(iurennl)i)brib 37,90 38,55 ! 34,86 40,77
29,30 29,89 24,06 23,74
Ultimo (ital., abgef. ult.), bet fiepte, bet Schluß* i^onerbc . . .
—
1,21 ! 1,01
19,53
tag beS WoitatS, im 33örfenuertct)r bet iiblidjc Stiel)* ß a li............
Patron
.
.
.
.
22,60 ] 21,89
0,83
18,M
tag für bie Ülbmidelung Don ©ifferenjgefdjäften. Sn*
S
ctyiu
e
fe
l
.
.
.
.
7,86
|
8,27
j
1
13,53
13,25
bet per U. Ijanbeln unb Ultimolurfc, unter tuet«
djen ¿itmeilcit auch bieSiquibationSlurfe gemeint finb; U. ift prächtig tiefblau, gcrudj* unb gefd)titadloS, fehr
Ultimoregulierung, int Süötfenoerfe£)t bie 9lb* hpgtoffopifd) (lufttrodcit 5 tjßroj. geuchtigteit), linlöS*
luirfelung bet ©nbc eines beftimmten WoiiatS ¿u er* lid) in ben gemöhnlichett SöfungSmittelh, miberftel)t
füUcnbenüieferungSgefdjäfte (ogl.Sörfe, ©. 299). Übet berfiuft, bem £id)t unb bent SSaffer, aud) ^Italien mtb
lt 11imotned)fel f. SBetbfel.
bent Ülmmoitiaf, mirb aber burd) Säuren ttttb fauer
Ultimus (lat.), bet Keilte (¿. 33. in einer Stoffe). reagierenbe Safte unter ©ntmidelung oon Schiuefel
Ultra (lat.), fenfeit, betrübet hinaus, bezeichnet mafferftoff ¿erfeyt, erträgt bei ÜluSfcblufi ber £uft Siot«
Übcrfchreitung beS rechtenWajjeS, nantentiid) biei)iat- glut unb mirb erft in höherer Sctnpcratur unb beim
leiridjtung beSjeitigen, mc(djer in ©efinnung unb§anb« ©liihett an ,ber £uft farblos. U. bient als Siiaffer*,
lung baS ooit bet SSernunft unb ben Umftänben ge« Salt* unb ¡Ölfarbe, ju r SarfteHung oon 33untpapier,
botene SKaft überfc^reitet. Soffer nennt matt Ultras im Sapeteit* unb geugbrud, in ber ¡öuehbruderei ttttb
bie Slitljänger aller politifd)en ©jtrente, loie Ultra« Sithographie, ¿um Stlaiteit oon SBäfchc, Rapier, Qttder,
ropalifteit, Ultrabemotraten, Ultratonferoatiuc ;c.
Störte, öaeptmeiB, Stearin, $araffitt. gtt tteuerer
Ultramarin (Safurblatt, Sljurblatt), blauer 3eit haben blatte Seerfarben baSlt. oielfad) oerbrängt.
garbftoff, bet urfprüngüd) burd) ein med)anifd)cS 93er* Sie gelegentliche Söilbttng oon 11. ittt Sobaofett beob*
fahren aus beut Safurftein geittontten mürbe unb febr achtete Seffaert 1814, unb iiattquelin geigte, baff bie
hofen SBcrt befajj, jeßt aber in gleicher Schönheit aus blaue SBerbinbung mit Safurftein ibentifd) fei. ©tttelin
cifenfreient Xfjon, Schmefel unb Soba (Sobaitltra* ftellte 1828 tünftlicpeS lt. bar, both beüte cS fchott 1826
marin) ober aus Sh°n > ©lauberfalj unb Soljlc ©uititet in £l)on als ©cbeimniS fabriziert. Sic erften
(S tt l f a t u 11 r a tn a r i n) fünftlicf) bargeftellt wirb beutfehett Ultramarinfabriten mürben 1836 in 38er*
unb fehr billig gemoröett ift. Wan unterfdjeibet liefet« mclSfird)cn oon SeüertuS unb 1837 in 9türnberg ooit
arntcS lt. boit hellem, rein blauem gnrbcnton, leidjt fieptauf gegritttbet. 1895 probu.perte Scutfd)laitb 6,5
¿erfehbar burd) Sllautt, unb (iefelreidjeS U. mit eigen* Will. kg. S8g(. £ id )te itb e rg e r, llltramarinfabrita«
tüntlid) rötlidjeut Sott ttttb miberftanbsfähiger gegen tiott (SBeittt. 1865); V o g e lfa n g , Diatiirltdje Ultra*
Sllamt. 3 ttr SarfteKitng beS Ultramarins merbeit bie ntarmoerbinbungen (33otttt 1873); ip o ffu ta ittt, Sie
Watcrialien, berShon nad) bent Schlämmenu. ©lühett, ©ntioidelung ber Ultramarinfabritation (Skaunfcbm.
fehr fein gefmlocrt unb innig gcmifd)t. Sie Wifcbung 1875); ^ e t t t j e , Sleitrag ¿ttr Ultramarinfabritation
mirb imSdiamottetiegel eingeftantpft unb in einer 9lrt (SreSb. 1879); g ü r f te n a u , SaS tt. ttttb feine 3ic
Wuffelofett bei möglichit gehinbertem Suftjutritt an« reitung (28iett 1880).
Ijaltcnb ftart erhitjt. hierbei entfloht eine gesinterte,
ltltrn tita n ttg c lb , fooiel mie ©hrontgclb, Qittfgclb
poröfe, graue, oft gelbgrüne Waffe, welche geroafdhen, ober chrontfaurer 33art)t.
gemahlen, abermals geroafchett, getrodnet unb gefiebt U lira n to n ta n id m u d (lat.), biejettige 9luffaffung
mirb. SaS Sßrobuft, baS grüne U., mirb ¿um Seil beS ft'atholijiSntuS, meld)e beffett gattjett Schmerpuntt
als Sündierfarbe unb im Sapetcitbrud uermertet, ¿trat nad) iliottt, alfo fenfeit ber Serge (ultra montes), Der*
bei meiteut grüntenSeil aberburd) ©rhißcit mitSchme* legen möchte; u l t r a m o n ta n ift fontii baS gatge Su*
fei bei üuftjutritt in blaues U. oermanbelt. SieS ge« rial* ober tßctpalfpftem (f. b.).
fd)icl)t in liegenben ©hlinbern, in welchen baS U. mäh* Ultra posse nemo obligätur (lat.), Unntög*
renb beS SierbrenttenS beS nadj unb nadi ¿ugeießten lichcS ¿tt leiften, fantt nientattb ocrpflichtct merben.
Sd)loefeIS burd) cineglügelmeHc umgerührt mirb, um Ultrarote unb nltraniolcttc Strahlen, bie
bie ©inwirlung ber £uft ¿u beförbern. Sie gebübete fdjmächcr als bie roten, refp. fintier als bie Diolctten
fehmeflige Säure entroeidit burd) bie ©ffe SaS ©in* brechbaren Strahlen, mclche unfichtbar finb, ober bie
tragen oon Schmefel mirb fortgefcljt, bis baS U. rein eilten burd) ihre SSärmemirtung, bie anbern burd) ihre
blau erfdfeiitt, bann mirb baSfclbe auSgemafdjen, ge* djetttifche äi'irttmg nnchgeroieiett merben. SBql. gluoreS*
mahlen, gefdjlämmt, eoent. mit Sfaolin ober ©ipS ber* ¿ettj, Sidjt, SBätmeftrnhbtttg unb ©pettvalanalpfe, ©. 196.
ntifcl)t, getrodnet unb gefiebt. Sie SBafchmaffer botn
U ltfri)itt, ferb. i'initte für Sttlcigno (f. b.).
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Ulu $fdjjuä, eine Horbe ber Sirgifett (f. b.).
(loittcrig, biSmcilett bttrdj gehlfchlagctt cingefdjlechtig,
Itlmibn, afritait. ilieicl), f. Sunba.
tlcin, gelb ober toeiß, feltener rötlich, int aUgenteineit
ltluugu, afritait. Sanb, f. llruitgu.
regelmäßig, jeboeß bie äußern jebeS ®ölöd)cnS häufig
Ulva L., Sllgengattung auS ber gautilie bei llloa« ftcaßlenb, b. ß. bie nad) außen getehrten Plunteitblätceen unter ben ©ritnalgen, charafterifiert burcf) einen ier größer. ®er Kelch bilbet auf beut unterftänbigen
häutig btnttartigcn, am ©runbe feftgemachfenen X(jat= grudjttnoten einen aus fünf Keinen 3äl)nen beftehcit
lttS, in mehreren Wirten an ben europäifchen SKecreS« ben ober faß gattj itnbeutlidjfn Saunt. ®ie fünf
lüften oertreten. U. lactuca L. (ÜKeerlattid)), mit Plumenblätter finb außerhalb eines ben Scheitel beS
5,5—16 cm großem, lebhaft grünem, molligem, ge» gruchttnotenS (rönettben, ineift ftart entmidelten birüft»
tciltem unb (erfdjlt$tem Jt)allu§, mirb (in ©nglanb) gen PolfterS (® i 8 t u 8 , © rif fe lp e lfte r) iitferievt.
tote Salat gegeffen.
®ic fünf Staubgefäße mechfeltt mit ben Slumenblät«
lUttcrftoit (fpv. ottiuct'it’u), Hauptftabt be8 5Be(irt8 tern ab. ®er unterftänbige, jtucifädjerige grucßtfito«
gurtteß in Sancafhire (©nglanb), burch einen Kanal tett hat in jebent gad) eine einzige ßöngenbe, nmgeroen»
mit ber äRorecatttbebat Petbunben, hat ©ifenhiitten, bete Samenanlage unb trägt auf beut ©riffclpoljter
Papiermühlen unb (189t) 10,015 ©inm.
(tuei an ber Spißc narbenfithrenbe ©riffei. ®ie grudjt
Ultimo, britifcf) inb. Staat, f. Silmar.
(teilt ein ®oppelad)enium bar, ba8 in (toei einfatttirje
Ulßattghai, Üiolfsftamm, f. Samojebc».
®eilfrüd)tdjen ober SKeriEarpien (gig. A , m m), ben
ltltjffed (unlatein. ftatt 111i r cö), f. ObpffeuS.
beibengrudbttnotenfäcßem cntfprerfienb, (erfüllt. 3 mi«
liljcn, Kreisftabt im preuß. 9tegbe(. Süneburg, in fd)en beit beibett ®cilfrüd)tchen bleibt ber fabenför«
ber Süneburger Heibc unb an ber Ilmenau, Knoten« tttige, rneift jmeifpaltige grudjtträger (carpopltorum,
pitnlt ber Sinieit ßeljrte-Harburg, ü.- 2 angmebel unb
Stenbal-Ü. ber tßrcußifdjcn Staatshalt, 35 m ü. SK.,
hat 4 Kirchen unb Kapellen, ein Stalprogtfmnafium,
ein Slmtägcricht, eine HanbelSfamnter, eine 3 udcr«
fabrit, ©ifengießerei, sIKafdjüten«, geuerfprißett», ße«
ber«, SabatS« unb 3 'garrenfabrifation, ^Bierbrauerei,
Söranntmeinbrennerei, glacßSbau, HattbelSgärlnereien,
anfehnlichc Pferbe», Stieß« unb glacbSiitärtte unb 0895)
mit ber ©anüfon (eine ©Sfabrott ®ragoncr Sir. 16)
8196 ©ium., baöott 230 Katßoliteu unb 54 Suben.
®a8 Sanbratäamt beS„KretfeS Ii. befinbet fich in betn
nahen Dlbenftabt. — Ü. entftanb im 10. Sahrl). als
ßömenroolbc unb mar im Sliittelalter Hoofcftabt.
Sn berllmgegenb heibnifd)e SkgräbniSftätten unb baS
ehemalige ©enebittinertlofter 1111 e 8 h e i nt. Pgl.
2 ) o p p e l a d j e n i u m o o n C hacro p n y liu ra; B XuvdjfdjnUt
IRingllib unb S ib u rg , @efd)ichte ber Stabt ü. Aburc^
btc beiben 8 t e i l f r i i d ; t d ; e n oon vVoUmsa, C bitrc^ ciu^
(Hgnttoo. 1859); S au id e, ®eSgleid)en (baf. 1889).
pon D au cu s.
Untatt, Kreisftabt int raff. ©ouu. Kiem, an ber
11m anta (Stebcnfluß beS Slug) uttb an berßinie ®en« gig. A, c) ftehen, nit beffen beibett Sd)enteln bie ®cil:
lomla-U. ber Sübmeftbahnen, mit Schloß, Progptm früchte(§ängefrüd)tchen) aufgehängt finb. ®iegläd)e,
tiafiitnt, Sanbmirtf<haft8 » u. ©artcnbaufcpule, Stabt» mit ber bie beibett ®citfrüd)td)eit atteinattber liegen, heißt
bant, mehreren gabriten, ipanbel unb (1894) 24,695 g u g e itflä d )c (g ig .B tt.C, c), bie ihrentgegengefepte,
©inm. Sn ber Säße ba8 präd)tige faiferliche Schloß nach außen gemenbete bie Dit'tdenf lache, ßeßtere hat
Sofierofa, mit herrlichem Part, meld)c8 früher ben mehrere ßättgSrippen, fogen. S o d) e, unb (tuar (Uitächft
©rafen Potocti gehörte.
fünf H a u p trip p e n (jttga primaria, gig. B, 1,2,3),
Uutäuct, fübanterilan. Snbiaiterftatitiit, f. Dmagua. Pon benen allemal eine in ber SKittc, (toei an ben
lluibalthal, oberfte Xhalfturc ber Sl’el (fKebeitflufj Seiten, ber gugenfläd)c (unächft, unb je eine (mifdheit
ber ®rau) in Stirol, am Sübabßang ber Pcnebiger biefen unb ber ntittelften Pippe fteßen. ®ic Pciticfun
gruppe; oon hier führt ein Übergang über baS Por» gen (mifdjett je (toei Hauptrippen auf ber SRüdenfläche
Oerc unb ¡jjintere llm b alth ö rl (2928 u. 2849 m) heißen ® l)äld jen (valleculae, gig. B, t). S o ihoeti
jmifdjen ber Sreißerrenfpiße (3505 m) uttb ber 9iötß« liegen in ber gruchtfcßale oon oben ttadj unten ge
fpiße (3496 m) in ba8 oberfte Slhrentßal.
richtete ßlgänge, mcld)e rneift oon außen als braune
V m bella (lat., »Sonttenfchirnt«), in ber Potanif S tr ie m e n (vittae) ficfitbnr finb, gemöhnlich bei ben
bie ®olbe, eine Slrt be8 PlütenftanbeS (f. b., S. 137, ein(elitcn ©attititgen in beftimmter 3 aßl oortommen,
ttnb ®afel »Plütenftanbe«, gig. 6 u. 14).
feltener fehlen; auch in beiben Seitenhälften ber g u
Utubcllifercn (Umbellatae, 3 dj i r «t p f l a n( e tt, genfläche pflegen Striemen Bor(uiomittett. Slußer beit
®olbengemächfe), bitotßle lßflan(enfamilie aitS Hauptrippen gibt es bei manchen ©attungen auf ber
ber Orbnitttg ber Umbetlifloren, einjährige ober auS« Südenfläche jebeS ®eiifcüd)td)euS noch 4 Stebenrip»
bauernbe Kräuter mit mecßfelftänbigen, uteift mehr» pett (jttga secundaria, gig. 0 , 4 , 5), bie (mifdjen
fad) fieber« ober hanbförntig eingefdmittenen ober ge» jenen aus ber SKitte ber ®häld)cn fid) erheben; in bie»
teilten Plättern mit fdicibigeut Plattftiel, feltener mit fern gaUe finb gemöhnlid) bie Hauptrippen Keiner ober
blattförmig entmideltent Stiel ohne Plattfläche. ®er fehlen. ®er mit ber gruchtmanb Permachfenbc Same
Pliitenftaitb bilbet rneift eine (ufamntengefeßte ®olbe enthält ein rcidßidjcS fleifd)ige8 ober etmaS horniges
(untbella), bie att8 menigen bi8 (nhlreicßett ©ölbcßctt Siährgemebe uttb int oberit ®cile beSfelbett einen tur»
(umbellula) befteht. ®ie ®o!bc ift öfters boit einer (en, geraben <£inbrt)o. ®ie gantilie (erfnHt tu brei
aus rneift getrennten, fchtttalen ^>od)blättcm beftepen» Untergruppen, nämlich: 1) Heterosciadieae mit ein«
ben Hülle (mvolucrum), jebeS ®ölbd)ctt oon einem fnd)ctt ®olbett uttb ftrientenlofcn grüd)ten; ba(it bie
HüUdjen (involucellum) umgeben. ®ie Pliitcn finb Unterfamilien ber H h b ro f o 11) l e e n (©attung Hydro-

54

Umbeflifíoreit •— Itmea.

cotyle) unb © a n ilu te e n (©attung Sanicula); 2)
Haplozygieae mit äufamntengefegten Solbeit unb
grüdjteit, bie nur Sjauptrippen beugen; baju bie
Unterfamilien berG djinoph o reen (Conium, Apium,
Cicuta, Petroselinum , Pim pinella, Anthriscus),
© e fe lin e e n (Foeniculum, A ethusa, Levisticum),
V m m in een (Ammi) unb V e u ceb an eett (Peucedanum, Heraclenm); 3) Diplozygieae mit }ufant*
mengefegten Solbeit unb ¡früdjten, bie ¡fmupt» unb
'Kebcnrippeit entwickln; hierher gehören bie Un terf anti»
lien ber K a u ta lib e e n (Cancalis, Daucus, Coriandrum )unbS aferpitieen(L aserpitium ). Sie 11.;ä(p
len über 1300 Slrten, welche junt größten Seile ber ge»
mäßigten unb tältern 3 oue ber nörblidicn ¡palbfugel
angeboren. sOTe enthalten ätt)erifd)eS Öl ober § a r j
ober ©untntibarä, meld)e§ in allen Seilen ber Vflanje
in befonbern Ölgängen Dorfomntt, Dorwiegenb in ben
SSurjeln unb grüd)ten. SRandje finb iiberbieS in ihren
SBurjeln ober ben berbieftett untern Stengelteilen reid)
an Sdjlcüu unb 3urter. S ähet finb Diele 11. ©ewürj»
pflanjeit, mehrere Wichtige Ülrjneipflattäen; manche
liefern ©untmihnrje, anbre ¡RahrungSmittel ober gut»
terfloffe; einige, toie Schierling unb SSafferfchierling
(Cicuta), gehören ju ben gefährlichften ©iftpflanjen.
(l'offil finb eine &rnd)t Don Chaerophyllum im ¡Bern»
ftein be§ SaittlattbeS unb iliefte d o u O enanthe, Angelica u. Peucedanum in Ouartcirjd)id)ten gefnnben.
U m bclliflöven (S o lb e n b littig c ), Orbnung int
natürlichen ißflanjenfhitem unter ben Ülrdndjlamti»
becn, djarattcrifiert burd) DcrhältniSmäßig Heine, nteift
in Solben ftehenbe unb jwitterige Vlüten mit Dier»
ober fünfglieöerigeit ¡Blüten frei fett, oier ober fünf
Staubgefäßen, unterftänbigem Srudjtfnotcn. ber nteift
and jioei Karpcllctt jufammengefeßt, jmeifächerig ift
unb in jebem ffad) eine Santenfnofpe enthält, unb
burd) ©amen mit Vährgewebe, umfaßt bie gantilie
ber Kornaeeen, Umbclliferen unb ülraliaccen.
ltm b e v , f. 3djaf, 3. 346.
K ntbevttbe (früher t a 1 1 a ), ©tabt in ber ital.
Vrobittj Perugia, am littfen Ufer beS Siber, an ber
©ifenbahn V rejjo-goifato, hat eine fd)öne Kuppel»
firche S anta SRaria öeüa 3ieggia (16. ¡jahrt;.), eine
¡Kirche Santa ©roee mit 9lltarbilb oott ©ignorefli,
eine ted)nifd)e Sdjule, Söpferei unb (isst) 1895 (als
©cntcinöe 11,472) ©inw.
U m b e rto , König oon Italien , f. ßumbert.
U m b ilb iu tg ä le h re , f. Sefjen&ettätbeorie uitb Guo
Intionätheoric.
U m b illc u s (Int.), Salbei, f. b.; U .m arinus (10teernabet), f. Svct[elfd)ttccicit.
Umbra (lat.), ©chatten; ber Kern ber Sonnen»
flcde (f. ©oitne, 3 . 96).
U m b ra , SKincral non fel)t loechfelnber 3ufanttiten»
feßung, im wcfentlichen amorphes, unburchfichtigeS,
wafferljaltigeS ©ifenfilifat mit oiclSKangatt unb wenig
Aluminium, bient als braune Ö L unb SSafferfarbe
(S p a n iic h b ra u n tc.) in ber SBadjStuchfabrifation,
als Vergolöergrttnö, junt Vraunbeyett beS SwljeS,
ju Sirniffen tc. Sie befte U. (tü rfifch e U.) ftamntt
Don ber Snfel ©ppern, hoch tommen att Dielen Crten
fel)r ähnliche unb gleich Dermeitöbnre Sübftanjen Dor.
S ie tö ln ifc h e ll. (K ö ln e r ober ff aff el er, ffeffel»
b ra u n ) ift erbige Vrauttiohle, liefert burd) Söfen in
Kalilauge unb gälten mit Säure ben b ra u n e n K ar»
m in. © tjPrifdje 11., f. ©olu§.
U m bvcfheit, f. ©itdjörwfertimft, 3 . 610.
U m b re r (11 ui b r i e r, Umbri), altitalifcheS, in frühe»
rer 3eit fe()r mächtiges unb üerbreiteteS Volt, Welches

in ber älteften 3eit alles Sanb öftlid) Dom ¡ílpeitnin
üont Vo an bis ;um Vorgebirge ©argano herab unb
außerbent aud) baS fpnter fo genannte ©trurien innc»
hatte, allmählich aber auS allen übrigen Sanbfdfafteu
bis auf Itmbria felbft Derbrängt würbe unb auch oon
biefent ben an ber ffüfte liegenbeit Seil (ager gallicus) an bie fenonifdhen ©allier Derlor, fo baff eS
nur noch ant öftlidjen Ufer beS Siber unb auf beut
obern öftlicheit Vbhattg beS Wpeitnin wohnen blieb.
ÜRit beit ¡Körnern tarnen bie U. 309 d. ©l)r. in feittb»
lid)e ¡Berührung, Würben 308 bei 3KeDania DöUig gefchlagen, mußten, ais fie fid) 298 in Vetbiitbung mit
ben ©antnitern, ©truStern uttb ©alliern an bent Kriege
gegen Siottt beteiligten, ttad) bcrSd)lnd)t bei ©entinmu
wieberunt bie ¡Saffctt nieberlcgen unb nahmen leidjt
baS rötnifche SBefett an; im VunbeSgenoffentrieg er»
hieltenfie90 mit ben übrigen freien ¡Bewohnern äfiittel»
unb UntcritalienS baS rötnifche ¡Bürgerrecht. 3 h re
Spradje, bereit widjtigficS Sentntal bie ©ugubiitifcben
Safeln (f. b.) finb, gehört jtt bettt inbogertttanifchett
Sprachftamm, ift mit ber lateinifchen, noch näher mit
ber oftifdjett Dermanbt, aber im fiautfhftent unb in ben
Gnbttngen fchoit ftart jerriittet. Vgl. © ro te fe itb ,
Rudim enta linguae ttmbricae (fmnttoD. 1835—39,
8 Sie.); V u f recht uttb K ird jh o ff, S ie untbrifdjen
©prachbentntäler(Verl. 1851,2Vöe.); S a D e lS b e rg ,
lliitbrifd)e Stubien (baf. 1873); V ü d je lc r , Umbrica
(¡Bonn 1883). Sie ©renjen ber S n n b fc h a ft Um»
b r ia waren unter VuguftuS: int 3t. ber Dtubico (gegen
baS cispabaitifd)c ©ailien), int S B . ber SiberiS (gegen
©trurien), itit S . ber StfiS (gegen baS ©abiiterlanb),
ittt O. baS Vbrialifdjc Vtccr. SaS im D. gebirgige unb
etwas raulje, und) beut Siber 51t ebenere uitb fntdft»
barere iianö trieb befonberS Viehjud)t uitb Obftbau
unb verfiel in jaljlrcidie Heinere ©enteinben mit Stabten,
bie jitnt großem Seit ihre 9tnmeit erhalten haben, ittt
weftlichen Seil oon ©üben nadj ¡Korben: öcriculunt,
Siatnia, Ülmeria, Snteramttn, Spolctium, Silber, fyul»
giniuitt, Vfifiuut, Gaiiterinunt, SKuceria, Sguoium, im
©entinum, Urbinittit ÜKetaurenfe, ©efttnum, Sar»
fina, am ÜKcer: ©ena ©allica, Vü'auruttt unb Ulri»
ntinmit (f. Karte bei »Qtalia«). S ie glüffe ber üaitb»
fcfjaft finb entweber Küftenflüffe Don furjettt Saufe,
Don beiten nur ber SKetauruS ©rwähnung Derbient,
ober SRebenflüffe beS SiberiS, unter benen ber Var
(Vera) ber bcbeutenbfte ift. Vgl. V b e ic n , SKittelita»
lien (©tuttg. 1843).
lln tb r ie l, ber 3 weite UrctnuSmoub.
Hntbvtcn (ital. U n tb ria ), Sanbfdjaft beS König»
reid)S Stalien, umfaßt bie Sfkobinj ¡jßentgia (f. b.).
llmbrehuitg (U m w ä lz u n g , ¡R o ta tio n , ¡Re»
D o lu tio n ), ¡Bewegung eines Körpers, bei ber alle
Seile beS Körpers um eine in ¡Rulje bleibenbe gcrabc
Sinie, bie ¡R otationS » ober S re fju n g S a c h fe (oft
auch furpllchfe), Kreife befchreibett, bereit ¡Dtittelpunttc
in biefer ©erabett liegen, uttb beren ©benen fentred)t
auf il;r fteljeu. S u r ^ 11 . einer Kuroc utn eine üldhfe
erttfteht eine 11nt b rehungS »ober¡R otationS fläche.
Sie Kreife, welche bie einzelnen Vuntte ber ffuroe be»
fdjrciben, heiffen bie V a r a ll e li r e if c bergläihe, bie
©d)ttittpunfteber¡?ld)femit bergläd)e finb bereitVole.
U m b rch n u g S n tcfic r, f. ©efchwinbtgfeitsmeffmtg.
U m b reh g äl)ler, f. ißeranibitlator.
Itn ib ru rt (ilb e rb ru d ), f. lüiljographic, 3.411, unb
Slutograpljie.
Unten (fpr. úmeü), $>auptftabt beS fdfweb. SänS
SBcfterbotten, an ber SRünbung beS Uttteelf, hat eine
höhere Sehranftalt, Sehrerinnenfetitittar, ©ewerbc»
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fdjule, gitbuftciefchute, einen .jpafen, Raubet mit £>o[,'„ unb legt, metttt biefe Summe int Saufe ber fjeit fteigt,
'-Buttel-, i^ifd^en, Xeer, Scljmert tc. imb (18«3) 3394 bie Prämien als Srämienreferbe DerjinSlid) an, um
Einm. U. ift 3 itt eines beutfdjen SijefonfulS.
ben erhöhten Slnforberungett ber fpätem 3 cit genügen
_ llm celf, gluf) in Sdjmeben, entfpringt aus einem ju töitncn unb bie Saften möglidgt glcichntäfjig jtt Der
See an bei nortoegifd)en ©cenje, burchflie&t, füböftlid) teilen. SBci ber gtiuaUbcuuerfirfjcnutg mürben alle
geiuenbet, ben grojjcn Sec S tö r Ihnen, nimmt lints ©fitglicber ber berficherten (gleid)alterigcn) ©efellfdjnf t
ben faft cbenfo langen SSinbetelf auf unb utünbet ttad) Dott Dornljerein gleidjDiel jnljlen, trophein bie ju jal)»
470 km langem Sauf (moDon 250 fü i Heinere gabr» lettbett dienten int Saufe ber 3eit (feigen. SBci einem
jeuge fdjiffbar) itt ben SBottnifdjen SJieerbufett. EtroaS reinen U. mürben nur bie jemeilig fälligen dienten
oberhalb bei SJlünbung bilbet ei jmei bei fdjönften eingehoben. S ie Saft mürbe im Ülnfang gering fein,
SBafferfälle, ben S in a = S in f unb g ä ll f o r f a tt .
fpätcr aber fo hoch merben, bag eine gortfepung ber
U m fang bebcutet in bei Sogif ttad) einigen ben Serfidjeruttg tmtitöglid) tuürbe. Utn legiere mirtlid)
Inbegriff aller berjeitigen Segriffc, in bereit gnhalt fortführen jtt tonnen, tätigten immer mieber jüngere
beijenige, um beffett U. e§ fid) fjnnbelt, als SJlerEittal beitragspflichtige äRitglicbcr neu hernttgejogen mer
erfdjeint, nad) anbent bie Summ e berienigett ©egen» ben. Sei Steueinfüljrung einer Serfidjerung, melche
ftänbe, auf meld)e ein öegtiff fidj bejiel)t. Xie 3ln» nur bie fortab eintretenben, nicht auch bie ¡epon früher
gäbe bc§ Umfanges ifeifjt Einteilung (f. b.); infofein Dorgetonttitenett gälte ber Serunglüdung unb ber Ott
bei SubjeftSbegriff eines Urteils einen gemiffen 11. be» Dalibität bcrüctfid)tigt, mürben bie ju cntrid)lenbeit
figt, läfjt fid) and) beut Urteil ein folcher beilegen. — '-Prämien int Saufe ber 3eit fteigett, bis cnblich bei ge»
Uber U. in bei 3Katt)ematit f. Sßcvipljerie.
[btrge. nügenber 3luSbcl)nung ber Serfidjerunp ein SBcIjar»
U n tfo n n u ttg , m cdjonifdje, bei ©efteine, f. ®e» rungSjuftanb erreicht mirb. gft bie ©efährbuttg für
U m gang (U m m eg attg ), f. Sldcrtultc unb grntft alle sBerficherten immer bie gleiche, fo hat baS Kapital»
gebrättdje.
becfungsuerfahrcnutitspräniicnanfpcidjeriutg teilte SBe»
redjtigung. Xetitgentäft ift baS 11. bei ber geltet , bei
U ntgclb (U n tg elt), f. Utigelt ttttb SBeinfteuer.
U m tcl)vung, eine Scrtaufdjuug beS SerhältniffeS ber S>agelucrfid)cnmg tc. attmenbbar unb am Splag.
non Oben unb Unten berart, bafi, maS oben mar, unten S)ie grage, ob 11 . ober SHnlagcoeifabreu, luar gelegetti»
mirb, unb maS unten mar, oben. Xie U. fpiclt itt bei lid) ber Einführung ber bcrufSgenoffenfchaftlidteit litt»
SRufittheorie mehrfach eine3tolle, ffltan fprichtDoneiner fallDerfidjeruttg in Xeittfchlanb, batttt Dor Erlag beS
11. b e r g tt t c r b a 11e (OftaDDecfebiing beS t)öl)eitt Lo ©efegeS über bie SiltterS» ttttb 3nualibitätSDerfid)eiung
ttes unter ben tiefein ober beS tiefem über beit IjBIjem, ber 'llrbeiter ©egenjtanb lebhafter Erörterungen, giir
mobuid) aus bei Sefunbe eine Septime, aus bei Xerj bie legtere SBerficherung mürbe ein 'Ditttelmcg cittge»
eine Seite mirb tc. Unter U. b e i 311Eo r b e berftefjt jd)lagett, ittbent burd) bie itt einem 3 eitnbfd)ititt ge»
man ben SSedjfel beS SagtonS, b. I). bcifpiclSmeife für jal)lten Beiträge bie Kapitalmertc bei in biefer 3 « t
ben ® r e it la n g e e g (©ntnblagc) bie Umteljrungen fällig iDerbenbett Sienten gebedt merben foHen. üg(.
e g e (Sejtatforb) unb g c e (CtuartfejtaEEorb). Xie gitDalibttätSDcrfidjcntttii. Über baSll. bei ©enoffettidjaf»
U. e in e s 'D io tio s, itt mclcher alle Stiiitiitfdjitttc beS teit f. ©enoffettfdjaftett, S . 319. Sgl. S e u t n e r , 11.
XljemaS in umgeEeljrter 3iid)tuitg gemacht merben ober Kapitnlbcdung (Seil. 1884); Sl.SBagtter, »Ser»
(fteigenb ftatt fallenb, fallenb ftatt fteigenb). Siefelbe fichertingSmefen«, itt odjönbcrgS »ijinnbbud) ber poli»
jpielt bei gemiffenSanonS (inb erE eg ettb em eg u n g ) iifchen Ötonontie«, Sb. 2 (4. Silufl., Xitbing. 1897).
fomie itt bei fogen. © e g e n fu g e eine Stolle. SBgl.
U m la u f am g -in g e r, f. gingerentjüttbung.
'Jiadjaljmuttg. — g n bei Sogit Derfte()t matt unter U.
U m la u fg e trie b e , f. (betriebe.
biejenige SBeränberung, meldte mit einem logifdjeu
U m la u t, eine DorjugSmcifc beit jiittgent gertuaui»
S ag uorgel)t, metttt bei Subjettbegriff junt Sriibitat» fd)cn Sprachen eigentümliche Seränberung bcrjcnigcit
begriff ttttb umgetctjit gemacht (K o n b e rfio n , f. b.) j Sotale, auf bie eine ben Sotal i ober beit ¡palbootal
ober berfclbe aus einem bejahettbett in einen üernei» !j cntl)alteiibe Silbe folgt ober einftntalS folgte. Xer
itettben (ober umgefeljrt) Dermanbelt mirb (K o n tra » helle Sotal i übt nämlid) eine affintilierenbc SSirlttttg,
p o fitio n , f. b.).
ittbettt er ben S otal ber DorauSgehenbett Silbe fid)
U n tla b u n g s rc d )t, f. Itmfdjiait.
fclbft ähnlich macht. Xer burd) bie untiautenbe Süir»
U m lagen (© e n te in b e u n tla g e n , »S lu flag cn fttug eines nadjfolgenbcn i heroorgerufene Übergang
ober » S te u e r n ) beigen megen ihrer befonbern gom t Dott a in e lägt fid) fdjott Dom 8 . gahri). ab im Xeut»
ber Scranlagung (Umlegung, Verteilung einer ge» fdictt ttadjmcifen. gut 'JJctttell)od)beittfd)eit beeinflugt
gebettelt Summe nad) bejtimmten 'Ulagftäben auf bie ein folgenbeS i alle Sotale ber DorauSgehcnben Silbe,
einzelnen SJlitglieber) tomntunale SlepartttionSfleuern, bie nicht i-ähnlirf) finb. S o merben bie turjen Sotale
oft auch bie bireften, ittSbef. bie in f^ortit uon 3u» a, ti, o jtt e, ii, ö, bie langen a, 6 , ü ju ae, oe. iu, bie
fct)lägcn ju ben StaatSfteuem erhobenen ©enteinbe» Xiphthonge uo, ou ju üe, öu. Xer 11. bleibt, aud)
fteuern id)ledjtl)in im ©egetifajj ju ben Steuern als menn baS i ober j ausgefallen ift. S o Ijeigt eS im
Staatsabgaben. Jim gleichen Sinne mirb auch bon 'Diittcll)od)bcutfd)cn ich valle, aber du vellest (fäUft),
Kreis» unb XiftrittSmnlagen gefprodjen.
meil bie jmeite Serfott urfprünglid) ein i hatte (altljod)b.
U tnlagcD crfahrcn, int SerfidjerungSmefcn (®e» vellis); Dott l-uom (3}uf)tn) mirb gebilbet riiemen (rül)»
genfeitigteitSDeri’icheruitg) basjenige Verfahren, mel» ntcit), meil cS im Sllthodjbeutfdjen ruomjan Ijieg. 31n»
d)cS bie jemeilig ju jahlenben Summen (j. SB. bei ein» bcrfeitS unterblieb ber U. in mattcheu gällett Dott 3ln»
getretenen geuerSbriinffen, ^agelühüben, Sterbefeil» fang an, fo menn beut i ober j gemiffe Konfonanteu»
iett tc.) auf bie ©efamtheit ber '-Berficherten als Sfärä» gruppen mit h , r ober 1 Dorausgitigen; fo fehlt in
ntien umlegt unb Don benfelben einhebt. Xctt ©egen» uniemt »ladjcit, bulbctt« ber 11., objdjott biefe Serba
fag jubemfelbett bilbet b aS K apitalbecfungS = ober urfprünglid) ein ,j enthielten (alt h lah jan , dttldjau).
D ln la g e u e rfa b re n . SegtercS bentigt bie Spräntic g u t 3ieul)od)bcutfchen gelten nlS Umlautuotale unb
ttad) 'JDiafigabc ber 38at)rfcbeinlid)Eeit beS Eintritts unb Xiphtl)ongen in ber Siegel ä, ö, ii, äu ; ä , äu merben
ber §bl)e bei ©cfaljr, bej. ber ju jahlenben Summe im allgemeinen ba gcfdjriebcn, mo ein DermaubtcS
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SBort ober eine öerWaitbte Sonn mit a oorbanben ober
auef) ohne hiftovifcbeSprachEenntniS leicht gu Oermuten
ut, 3 . 'S. W ann, W a n n er, ¡pattS, ¡p a n ie r, ober
welfcb oon beut altenSBort m a 11)i fd), »auSlänbifd)«,
g re u lid ) neben g ra u e n . S e r U. ift and) für bie
beutfehe Slepion Oon immer größerer Sebeutung ge«
worben; fo bient er jeßt gur 33egeid)nung ber Wehr»
,301)1, 3 . 33. in W ¡in n e r, 311111 3liisbtud 0011 VerEleine»
rungsfornten, 3 . 33. in !päu Sehen. 31u<h im Eng*
Hieben ift ber 11 . fdjon früher eingetreten itnb finbet
lief) jeßt befonbers bei Vluralformcn, 3 . 33. man, m en;
mouse, mice. Ein betn 11. analoger 33organg ift bie
»3 3 re<f)ung« (f. ¡>.), b. 1). ber affimilierenbc Einfluß
eines a auf oorauSgcbeubc Vofale. 3 n ben fEanbtna»
oifdjen Sprachen l)at and) baö u bie. näntlicfje affimi
lierenbe Straft. 3lu<h anbre Sprachen haben beut 11.
oenoanbte Erfcbeittungen, baljin gehören namentlich
bie Wouiüierung 1111b Epcntbefc in ben roiuaniichen
itnb flatoifdjcn Sprachen, int ©riccßifchen, $cnb ic.
llm titnng, 3nfel bid)t an ber 3Beftfeite oon ¡Rügen,
6 km lang iinb-3 km breit; ¡pauptort ift SBaafe, mit
euattg. Kirche unb 100 Einm.
U n tm crftn b t, Stabt int facßfeit nieiuing. Kreis
¡pilbburghaufen, au bcriRobad), hat eine eoaug. Stircfje,
«töpferet, ©erberei unb (isos) 785 Einm.
lt n to r , tatar. ¡Raute für ben Stuft 0b.
ltinpfeiibarl), K a r 1, ÜRntionalöEonont, geb. 5 .3uni
1832 in ©tefteit als Sohn bcS ißrofefforS ber Watbc*
matif H e rm a n n 11., ftubierte iit ©ießett, habilitierte
fid) bafelbft 1856 als ^iriuatbojent unb lourbc 1864
orbentliiper Vrofeffor in 3Bitrgburg unb 1873 in Kö*
nigSberg. E r fchrieb: »Sehrbud) ber Sinangmiffeu*
febnft« (Erlang. 1859- 60, 2 33be.; 2. 3lufl„ Stuttg.
1887); »Sic VoIfSmirtfdjaftSlcbre« (®3ürgb. 1867);
»SeS 33olfeS Erbe« (33erl. 1874, 33efprcchung ber fo«
3 ialen Srage); »Sa§ Kapital in feiner Kulturbebeu
titng« (Söiirgb. 1879); »Sie 311terSoerforguug unb
ber StaatSfo 3 ialiSmuS« (Stuttg. 1883).
U m riß (frattg. Contour, ital. Oontorno), bie bloft
in ben nußerften ©ren 3 linien angebcittetc ©eftalt einer
Sigur, bnher bie erfte 3(nlage einer nachher weiter
auSgufttbrenbett Zeichnung. 1111t ri fj ft i cf) in ber Kit«
pferftecherEunft f. b., S . 858.
U m r itt, f. Waifeft.
U m faß, ber 31tt* unb S3crtauf Oon SSarctt, and) bie
©eiamtbeit biefer SBarctt.
U n m h a ltc r, Vorrichtung 3 ur iperftcllitug. Unter«
brechttng ober 3lbgmeigung einer eleEtrifchcn Seitung,
finbet mehrfach in ber EleEtrotedpiif, namentlich nuef)
bei ber eleEtrifchcn S3eleud)tung, Vermcnbung, um
jebe Santpe ober Satitpengruppe unabhängig oon bett
übrigen angugünbett ober auS3 ulöfchen. Ein ©eite«
r a l tt 11t f d) a 11e r befleiß nuS einer 31ti3n()l paralleler
Kupfcrfdjieiten, bie oon einem (weiten Stgtem paral*
leier Kupferfdfieneit unter forgfältiger Sfolierung ge*
treust Werben. 3ltt ben KreugungSftellcn itnb bie
3d)icncn burd)bol)rt unb fo Eattn man burd) Einftecten
oon Kupferftöpfcln in bie Södjer jebe Schiene beS einen
mit jeber Schiene bes anbent SßftcmS leitenb oerbitt*
ben. 3ln bie Sd)iencn ober finb bie SeitungSbräbte
angefdfloffen. Über 33ielfachumfd)altcr f. Serufprccfjcr,
<5. 317. 33ei autoutatifdjen llutfdjaltcru wirb bttrd)
bie Söirlung oon Eleftromagucten, refp. burd) Ein
fdfnltung Ecinftlicher SBiberftänbe ber ,3mccE erreicht,
llm fifiatiig e, fooiel Wie Verifcii, f. 3(mphiicii.
U m fchlag, i. Säfjmtg; and) fooiel wie geßlgcburt.
U m fchlag (U ntfchlagS rccht, U tttlab u itg S *
rcdjt), ehemals bnS ¡Recht einzelner 0rtfd)aften (Um*

fcb lag S p läß e), bie 31t SSaffcr ober and) 31t Sanb
aitgefomntenen 3t3nrett nur burd) eigne Suhrleutc ober
Schiffer Weiter 31t fpebieren (Ogi. ©tapelgeredjtigteit).
Sic heutigen llntfcblagSpläße finb nicht fßlciße, welche
Vorredßc genießen, fonbem au bettfelben finbet eitt
11 . ftatt infolge ber gwifeben Eifenbabn* ttttb Schiff«
fahrtiuertehr eingetretenen SarifEontbinationen.
U n tfrliiagciicu, ein flaches ©fett mit oerftähltcr,
geraber, ftuntpfer Sdpteibe, wirb mittels einer 3lttgcl
iit einem Kloß befeftigt, fo baß bie Scpneibe wagereebt
ftebt ttttb gunt fcharftantiaen 3lbbicgcn (11111 f d) l a g c tt,
31b la u te n ) oon 331ed) bcitußt werben Eattn.
U ntfchlicßung cE i tt f d; l i eß tt tt g), f. geftititgSEricg,
©. 354.

U tu fch reib eb n u fen , fooiel Wie ©irobattleit.
ltm fchricbcH ( jir f u m f f r ip t) , beutlid) begrettgt,
ittt ©egenfaß 31 t oerfdpoommett ( 3 . 33. non Entglitt
bangen, ©efcbmülften).
U m fcß u u g cu , rfjemifcfjc, f. .(fbcmifcfier 'ßvojcfi.
ltiu fp rin g c n , plößlidje ftaric3inberung ber S ittb
richtung.
lttn fitab t. S tab t, f. ©rojiumftabt.
U m ftau b S lo o rt, f. SlbOcrltium.

llntftcucruug, f. Stcncnuiß.
Itm ftu rg tio rln g c , ber aut 17. Seg. 1894 bent beul
fdjett ¡Reichstag oorgelegte ©efeßentwurf, ber gewiffc
auf ben llmiturg ber beftehenben StaatSorbuung ge
richtete 33eftrebungeit, gegen bie bie beftehenben ©efeße
nicht auSreichten, unter Strafe fteHen foltte; ber Ent
Wurf würbe oon bet ¡Regierung nicht gefchidtoerteibigt,
int31uSf(hufj oont3entrum unb oon benKonferoatioen
mit SSeftimntungen belaftet, welche bie geiftige Sreipeit
bebrohten, toährcttb alle wirtlichen Schitßmaßregclit
gcftricheit würben, ttttb baher 11. Wai 1895 Oon faft
allen Parteien abgelehnt.
Um trie b (U m trieb S g eit), in ber Sorftwirtfchaft
ber Zeitraum bcS mit einmaliger 31bttußttng beS ¡polg
OorratS ocrbitnbencn^icbSumlaufS iit einem berfelbett
33ctoittfd)aftungSart fiberwiefenen 353alb. S3ci regel«
mäßigem 311terS= ttttb 33eftodungS)uftaitb ift bie llnt
tricbSgeit gleich beut ¡paubarfeitsaller, b. h- bent 31b«
triebsalter eines hiebreifen S3cftanbeS ober gleich beut
3eitraitnt oon ber SeftanbSbegrünbung bis gum 33e
ftanbSabtrieb. SBichtigfteUmtricbSarten: l)Sechnifd)er
11 ., liefert ¡polg in einer für ben ted)nifd)en ©ebrnud)
atu nteiften geeigneten S3cfchnffenheit. 2) 11. beS grüß*
len WnffenertragS, liefert bie größte Wenge an ¡¿tolg.
S ü r ißn ift ber guleßt noch eingetretene3nhreSguwad)S
gleich bent burchidpiittlicßcn, b-h- gleich ber itolgnteitge
beS 33cftanbcS, bioibiert burd) beffen 311ter. 3) 11. bcS
größten SSalbreincrtragS, bei weld)cm für bie Släcben«
einheit ber burdjfdjitittlid) jährliche Überfci)itß ber Ein*
nahmen über bie 3luSgaben für Kulturen ttttb Ver»
Waltung mit größten ift. 33ei feiner 33eftimntung wirb
feine ¡Rüdfid)t auf bie tjeitunterfchicbe in 33egug ber
Einnahmen unb itt ber Verausgabung ber Koften ge
nomntett. Ein fpäterer Eingang wirb 31t ber gleidtcn
¡pöl)e oerrechnet. wie ein folcher, welcher früher erfolgt,
es Werben alfo feine ^infen unter bie Kofteit ber 3Sirt
fdjaft geftellt. 4) S er finnttgiellc 11., für welchen bie
biSfontierte Summe ber in 3(u§fid)t ftchenbcn ¡Rein
ertrüge ober bcrSBnlberwartutigSwcrt, beg. ber33oben «
erwartungswert aut größten ift. S3ei ihm ift ein 33c«
ftmtb bann finangiell abtriebsreif, wenn ber in ber
nädjftenijeitguerwartenbe, intSitiEett begriffeneSScrt
gttwachS gcrabc ttod) auSreicht, um bie in biefer Seit
ermaebfenöen Kofteit mit Einfcßluß aller Kapitolginfot
gu beefett. S ie Veftintmung beS UmtriebeS ift fdjwcr,

llm um lluu« — Unueftimmte Strafurteile.
weil baS ju crjic()cnbe iyol,; cvft in fpäterer liett uub=
bar wirb, alfo immer mit ©ebürfniffen unb greifen
ber 3 utunft gerechnet Werben m u |. ¿ in ganzen wirb
ber 11 . iici) in ben ©rennen batten ntftffen, innerhalb
beten für bic S auer eine wirftief) ntarttfäbige 28arc
geliefert Werben tarnt. ©gl. SBalbwertberccbnung.
U tutonllitug, burcbSBall n. ©raben gebitbeterUm
jttg einer ©efeftigung. Ü b e rfö e rn u n tw a llu n g f. b.
Itn tlu an b litu g S tb co tic, f. Seijcttbciiätbeoric.
l Tn a corda (ital.), f. Corda.
ltn n ln frb fa , f. Silenten.
l i i a m s a n c ta m (lat.), ülnfangstWorte ber Don
©apft ©onifaciuS V III. (f. b.) 18. ©OD. 1302 er«
laffenen ©ulte, in Welcher er bern päpftlicben 3tul)( bie
nnuntfcbvänfte ©klthcrrfchaft zufprad). ©gl. ©erd)«
to tb , Sie ©ulte U. S. (Milnd). 1888).
ltn a n tm (lat.), einmütig, einftintntig; ltn a n in tt«
ta t , ©inftimmigfeit.
U ttm t, f. gaulticr.
ltu b c b iu g tc , rabitalc ©nippe ber bcutfd)en ©ttr«
fd)cnfd)aft 1818—19. S. ©urfd)enfifiaft.
U n b efah ren , ©ejeiebnuug für Matrofen, bic ttod)
feine gröjjern Scereifctt gemacht haben,
ltnbeflecftc Orittpfciugiüd, f. ffltarienfefte.
U nbekannte © ro ß e n , in ber Matbcmatii ©e
gcichnung aller bei einer Aufgabe auftretenben ©rö«
ficn, bie nicht Don Dornberein gegeben, aber bttrd) bie
©ebingungen ber 9lttfgabe beftimmt finb, unb bie nun
auS beit gegebenen (befannten) ©roßen ermittelt wer
beit follcn. ©ewohnlid) fontnten bie ©ebingungen ber
9lufgabe auf gewiffe ©leiebungen surücf, aus benen
bie itnbcfannten ©rüßen ju berechnen finb.
ltn b e n a n u te 3 <tf)l (u n b e ftim n ite , a b f tr a lte
ber abftrafte ©egriff einer beftimmten ©iclbcit,
ohne ©üdfidfi auf bie ©efcbaffenbeit ber einzelnen (Sin
beiten, auS benett biefe ©ielheit befiehl, 3 . ©. 6 , im
©egenfaß zur b e n a n n te n ober i o n i r e t e n 3 abb bic
baS ©ielfacbe einer beftimmten ©inbeit ift, 3 . ©. 6 m.
Qn ber Matbematii Derftebt man nteiftenS unter einer
unbeftintmten 3 aßl eine folche, ber jeber beliebige SBert
bcigelegt werben fann.
H n b e io itu rn b c it, f. ©efonnenbeit.
U nbeftintinte S tr a f u r te ile (engl. Indeterminate sentences), Strafurteile, in Welchen eine be«
ftimnttc S auer ber Strafe (greüjeitSftrafe) nicht aus«
gefprod)cn ift. _2 ie beruhen auf bctit ©ebanfett, bafj
bie Satter ber Strafe burd) baS ©erhalten beS Straf«
lingS beftimmt unb biefer burd) bic Hoffnung auf 916«
tiirjuttg bet Strafe wie bttreh bic gurebt bor einer
©erlängentng berfel6 en ju rechtgemäßem ©erhalten
beftimmt werben foH. 9luf biefent ©ebanfen beruht
auch bic beute in faß fämtlichen Säubern eingeführte
b e b in g te © tttla f fu n g (f. ©cfängntSioefen, S. 178),
in ben ©ereinigten Staaten ©orbanteriEaS als goodtime-laws ober parole-laws, -System bezeichnet, ©ad)
beutfehem ©eid)Srcd)t fann 3 . ©. ber 3 U 4 fah ren ©e«
fängniä ©erurteilte nach 3 fahren bebingt, b. b- auf 9Bi«
berruf bei fdflecbter gührung, cntlaifen werben; attberS
auSgebriidt: bie SlürzungSfäbigteit ber eriannten
3trafe(unb fontit biellnbeftimmtl)eit beS Strafurteils)
beträgt eilt ©iertel. SBentt, wa§ bie einfachfte golge«
ridjtigfeit uerlangt, aud) eine ©erlängerung ber Strafe
bei fdiledjter gührung geftattet wäre (etwa auch um
ein©icrtel), fo würbe baS fchein6 ar äQabrecriennenbe
Urteil in9Bai)r()Cit bebcuten: 3 —5 gahregreiheitsftrafe.
Qn ber neuern 3 eit tuurbe bie grage ber imbcftimmten
Strafurteile aufS neue lebhaft angeregt burd) bic ©in«
riebtung ber ©efferungSanftalt 31t © Itttira (f. b.) im
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Staate ©empört. 9lttf 91nt rag Don © r 0 rtw ap würbe
1876 Dott ber Segislatiue beS Staates ©ew 9)ort ein
©efctc bcfdßoffen, ttad) bent »©erfonett im 91iter Dott
16 —30 fah ren , Don benen nicht befaitnt ift, baß fic
Dorbcr 31t einer greibeitSftrafe Derurteilt worben fittb,
bei Überführung tuegen einer ftrafbaren $>anblitng Dott
jebent ©erid)tSl)of beSStaateS ttad) ber©nftalt©itttira
gefanbt Werben iöitncn«. ©ad) eigielter ©effernng,
bie nach etwa 1 2 Monaten erfolgt fein fann, wirb ber
Übertoiefenc auf ©brenwort (parole-system) bebingt
entlaffen; nad) weitern 6 ¡Monaten guter gührung er«
langt er bie greiheit. Qn feinem galle aber barf bic
S au er ber 9Ini)altung in ©Itttira baS §öd)ftntaß ber
Strafe überfebreiten, bie im ©eiett für baS Dott beut
Uberwiefenen begangene Selift feftgefeßt ift. S ie ge
feßlidjen ©runblagctt beS fogett. ©Itttira« 3t)ftcmS fentt
Zeichnen fid) betnnad) burd) ein SoppelteS: 1) bic
Satter ber 9Iiit)altung wirb bttrd) baS ©erhalten beS
Sträflings beftimmt, alfo int Urteil nicht ausgesprochen;
aber biefe S au er wirb begreift nach u n te n hin burd)
bie sur ilmwnitblimg ber SebenSboitung erforberlidjc
3eit, ttad) o ben bin burd) baS gefeßlidje ¿webßmaß
bet Strafe. S ie indeterm inate sentence ift alfo
burd)attS nicht Döl lig u n b e ftin t tu t (was Don ben
beutfdjcn ©egnent ber ©inrid)tung meift überfchctt
würbe). 2 ) SaS Spftent finbet nur ülnwenbung auf
© rft(in g S n e rb rc d )e r (first offenders) in nod)
n i <ht D0 r g e r tt cf t e nt 9111er. Qu ber Sttrchfübnmg
beS ©bftemS weift ©Itttira noch eine ©eilte Dott ©in
rid)tungen auf (befottbere Sorgfalt wirb auf bic gei
füge ttnb förperlidje 9luSbilbitttg ber Häftlinge Der«
wanbt), bie aber 3 u«t Seil auf pcrfönlid)c 9litfci)auuii gett unb ©cigungen beS SeiterS ©rodwat) 3 urüd 3 tt=
führen fittb unb feine ©acbabmitng gefunben haben.
SaS Sl)ftcnt hat fid) in ©lutira gan3 3 weifelloS bewährt;
in einer gatt3 cn ©ed)e Dott Staaten würben 9fnftalteit
ttad) beut Muftcr Don ©Itttira gegrünbet. S o in Maf
fad)uffetS (©ottcorb), Minnefota (St. ©laub), ©entt
fplDatticn (^mntingbon) tc. Qtt ©uropa bat fid), auf
9lnregung b. SifztS (1889), inSbef. bie ^internationale
friminaliftifche ©ereinigung (f. b.) mit ber grage be
faßt, ohne aber 31t abfd)ließenben ©rgebniffett 311 ge=
langen. Qm allgemeinen fann matt fagen, baß bic
Strömung 31t giinften ber ©ittrichtung überwiegt, fo«
Weit c§ fid) 1) um bie ©efferung Dott Qugenbitchen,
2) mit bie 9lnbaltuttg uott UnDcrbefferlichcn banbeit,
benen nicht jebc 9luSfid)t auf ©iidfehr itt bie ©ejell
fchaft genommen Werben foK. Siefen leßtern ©ebatt
fett, ber beut ©ltttira«Shftetit uötlig fremb tft, bat inSbef.
Datt §antel (91mfterbam) Dertreten. ©s bat ben utt«
beftimmten Strafurteilen aber aud) nicht an entfehto
benen ©egnent gefehlt (2 öad), Samitiafcb, ©aittier).
Sie ©ittwcttbitttgeit gipfeln baritt, bafs ber ©intritt ber
©efferung nicht feftsuftellen fei, baß mithin bicgreiljcit
beS ©ürgerS burd) bie unbeftintmten Strafurteile bem
©elicben ber ©efängniSleititng preisgegeben werbe.
Siefcr ©inwanb trifft nicht 31 t, fobalb ber ©egriff ber
©efferung rid)tig aufgefaßt wirb, ©efferung bcbcutct
bie erlangte ©ignuttg unb SBitlfäbrigfcit 31t tei)tgc
mäßet' SebcttSweifc. Sie feßt alfo einerfeits DorauS,
baß ber Häftling fid) bic nötigen gertigfeiten unb
üenntniffe erworben hat, um bttreh eigne 9lrbcit fid)
ben SiebcnSDcrbienft 3 U erwerben; anberfeitS, baß
für il)tt eine 9frbeitSftefle beforgt unb er bereit ift, fie
311 übernehmen, ‘Momente, bie leicht unb fidjer feft
geftellt werben föntten. SSirb bic ©ntfd)eibung über
ben 3 citpunft ber ©tttlaffung einer befonbern Sottt«
miffion übertragen (wie baS Dott d. Sifzt u. a. Dor«
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gefdjlagen worben ¡ft), fo lann bann aucf) Jaunt ntepr
non einer »©efapr für bie greipeit beS ©inseinen« ge»
fprodjen werben. ¿3gl. o. 2 i i 3 t, .firiminalpolitifcpc
¿lufgabett (in ber »geitfcprift für bie gefantte ©traf»
recßtSmiffenfcßaft«, ®b. 9, 1889); 91. ¿ S in te r, ®ie
9iew porter ftaatlid)e ¿fefferungSanftalt jn ©Intira
(¿3erl. 1890); 3 . 2. © llio tt, ®ic neuen Beftrebun»
gen im ©efiingniSwefen ber '¿bereinigten Staaten non
¿iorbanteriEa (Jfialle 1895); »¿Kitteiiungen betonter»
nationalen iriminatiftifcpeit Bereinigung«, Sb. 3 u. 4
('Herl. 1892 u. 1894); ¿Bad), ®ie SRefonit ber grei»
peitftrafc (2eipj. 1890); © a u tie r in ber »¿Jcitfcijrift
für SdjweiserifcßeS ©trafredjt« (¿(ent 1893).
U ubcftim m te 'V e ru rte ilu n g , fouiel wie nnbeftimmteS Strafurteil (f. beit uorperqepenbcn ¿Irtifel).
llnbcftim m tc ¿{apl, f. llnbctiannte gapl.
ltttb cftrid icttcr :1 t tt m it, f. SBeftretdien.
H ubctiicglidic S a d jc n , f. earfjeit.
U n b ew u ß t, f. Scnmfetfein.
U itb o tu tä ß ig fc it, f. SBiberfeßlidjteit.
U n c a r ia Schrei). (Ourouparia Alibi., © a m b ir»
ft r audj), ©attung aus ber gmttilie ber Stubiaceen,
lletternbe Strand)er mit Klintmpafeu, leberartigen,
fcltener Irautigen, tnrjgeftieltcn '-Blättern, acf)felftänbi=
gen, geftielten, lodern, fugcligcn Slütenftänben, bie
bisweilen beiuffierte SRifpcn bilbctt, mittelgroßen, gelb»
lidjcn, rötlidjeit ober wcifilicbett ¿Hüten unb großen,
ucrlcingerten S'apfeln. ©turn 30 ¿Uten, meift int tro»
pifeßen ¿Ifieit unb auf beit ¿Kalaiifdjcit Snfcltt. U.
Gambit- Roxb. (0. Gambit- Baill.) ift ein Strand)
mit 9 cm langen, eiförmigen ober oblongen, jugefpiß»
ten, taßleii ¿Müttern, iurjgeitielten Slütentöpfen unb
rofenroten '.Blüten. ®ie altem Slütenftielc finb in
baEenförntige Stacßelit umgewanbelt, mittels wclcper
ber Straud) poeß Heitert, ©r fiitbet fid) in §ittter»
inbieit unb auf ber inbifdjen 3nfelwelt, bcfouberS auf
Sum atra, unb wirb namentlid) mit Singapur Eulti»
iticrt, wo ntan au§ ben Blättern unb Jüngern Stieben
baS ©antbirEatecßu bereitet. ®ie ©träueper werben in
¿Montagen gejogenunbuont.O.— 15.3nßrcauSgcmtßt,
inbeut ntan bie jungen beblätterten
jw ei» bis
biennal int 3apre fdpteibet, mit ¿Baffer auSEocpt unb
bie glüffigleit cinbantpft.
l i i c t a (lat.), ber 12. Xcil be§ As (f. b.) unb bann
überpaupt irgenb eines ©attjett. U n 3 i a in SRitfjlanb
fobicl wie U nje.
H ucialbndiftnbctt (b. lat. uncia, ¿3 oll), in ber
Bnläograpßic'jRnjuStcln, bie, auS beit röntifepenffiapi»
talbucpftaben pernorgegangen, fiep «oit biefen burd)
¿Ibrunbung bergorntert, neränberte Proportionen unb
cigentiimlicßc ©eftaltung einzelner Sucpitabcit unter»
fepeiben unb beSpalb als befonbere Sdjriftgattung be»
panbelt werben. Sie fiitbeit fiep feit beut 3.
in 3 nfcprifteit wie in ¿Kanuftripten unb crpalten fiep
in iprcit reinen gorntett bis iitS 6 . Qaßcp. ©eitbent
beränbem utib öerfcplecßtem fie fiep ntepr unb ntcpr,
um fdjliefjliip in bie fogeit. § a lb u n c i a le (S enti»
lln c ia le ) überjngepeu, eine mit ¿KajuSfeln unb ¿Ri»
itttSEeln gemifeßte Scprift, bie mit beut Siege ber ¿Ri«
ltuSEel berfepwinbet. Seitbcnt werben bie it. nur nod)
31t itberfepriften unb 3mtinlcit uerwettbet. S . ®afct
»¿Saläograppie I«, gig. 2 u. 3; ®afel II, gig. 14. 3 »
ber Sucpbruderiunft nennt man U. (and) jfu b ita l»
buepftaben, »ellcitgrofje ¿3ud)ftabcn«) große ¿ln»
fangSbiKpftaben opne ¿Serjierung.
l i n d e S a m (engl.), fcperjpafte Sejeicpnung ber
Siorbaincrifaner, entftanben aus ber anttlicßen ¿IbEür»
jung U. S. Am. für United States of America, ftpeint

juerft loäprenb beS jweiten Krieges ber 92otbauterifaner
mit ©nglanb (1812—14) aufgelommen ju fein.
U n com o conto, f. Aspidium.
ltu co b , tfdjed). 'liante bon ¿Rnprifd)»9îeuftabt (f. b.).
Undergradnate (engl., fpr. ämtbergrtbbjuet, oft
abgeEürjt Undergrad, »¿tießtgrabuierter«), fouiel wie
©tubent, in Opforb unb ©autbribge (f. b.).
Unbcjttttc (lat.), 3nteroaIl non elf Stufen, bie
¡Quarte ber DEtabc beS ©runbtonS (3 . ¿3. c — f).
Unbtitcu (U nben eu , b. lat. unda, ¿Belle), int
©pftent beS ¿kracelfuS meiblidjc ©lementargeifter beS
¿BaffcrS, bie fiep mit ¿Sorliebc unter beit ¿Kenfcßett
einen ©alten futpen, weil fie mit aus folcper ©pc ge«
Ponten Minbern sugleicp eine Seele crpalten folleit.
®ie Uttbinenfagett finb bielfad) bidjterifcß bepanbclt
Worben, 3 . ¿3. im alten 'Jiomait non ber ¿Relufinc (f. b.)
unb ben 2icbern unb Sagen bon ben 'Kittern ®cnt»
ringer unb Stauffenberger (neu gebieptet boit gong ne),
unb paben in neuerer fjeit aud) beit Stoff 311 tttepre»
reit Dpertt geliefert. Sgl. Mimt.
Unbfcc (U ub*ofero), See int ruff. ©oub.Dlonej,
Kreis 'fMtbofß, 83 qkm ( l Vs ¡Q'IR.) groß, bcrlicrt in
ntanepen 3aßren fein ¿Baffer burd) unterirbifepe ¿lb»
flüffe faft giin3 lid). ¿luf beut See ift eine 3 ,7 qkm
grofee gujel
ltnb fie bcltiegt ft(¡P bod), f. E )>ur si innove.
Unbulatiou (lat.), fooiet wie ¿Bellenbeweguug
(f. b.); U n b u la tio n S tp e o r ic , f. Sidjt.
Uitburd)briitglidjf'cit, bicjcitige ©igeitfdjaft aller
pppfiftpen IV'örpcr, benitöge wclcper fie einen 'Kaum
fo erfüllen, bafj in bentfelben 31t glcicper ¿jeit Eciit
anbrer fein Eann.
Uuburrtifidjtiglcit, f. iSurtpfldjtigleit.
Uncpclidje Gieburten, f. SKoralftatiftif.
Uttepclidje SUttbcr (n a t ü r l i cp e ,t i n b c r,
Spurii), biejenigen Sîinbcr, bie im außerepelicpeit ©e
ftptctptSbertepr ci-3 cugt finb. Sic paben nad) gentei»
nein 9ied)t juriftifd) Eeinett 'Bater uub feine baterlicpcn
¿Ifjenbentcn, teilen ben Staub ber ¿Kutter unb füpreit
bereu '.Kamen. ®od) gewäprt ipneit ein genteinreept»
lidjeS ©ewopnpcitSredjt beit ¿Infprud) auf unentbepr»
liepen Unterpalt bis 3 utit 14. 2ebenSjapre gegen bcu»
fettigen ¿Kann, ber in ber ©mpfängniS3 eit (»Eritifdje
ifeit«), b. p. ber ¿jeit uont 181. bis 311m 300. (302.)
®agc 001 t ber ©eburt an 3 urüdgered)net, mit iprer
¿Knttcr gcfd)led)tlid)cit BerEcpr gepflogen pat, wobei
aüctbingS ftreitig war, ob biefer ¿Infprucp burd) bie
exceptio plurium anSgefcploffeit fei, b. p. burd) beu
¿iadjwciS, baß bie ¿Kutter in ber ©ittpfcinguiSjeit and)
mit aubern ¿kftnnem Umgang patte, ober ob uicllcidjt
bie mepreren ¿Käittter als ©olibarfcpulbner für ben
Unterpalt pafteten; baS frait3 bfifcpe Siecpt fdjneibet
ipneit biefen ¿Infprud) mit beut Säße ab: »La re
cherche de la paternité est interdite« (f. Sdjtuiingc»
rungêtlage). ®aS Biirgerlicpe ©efeßbuep für bas
®cutfd)e ¡Reid) pinwieberitnt gcwüprt beit UnterpaltS»
anfprucp bis sur Bollenbitng beS 16.2ebenSjaprcS beS
ffiinbeS cinfcplieplid) ber ©rsieputtgS» unb ¿3crufSbil»
bungSEoften in beitt ber 2ebenSftelIung ber ¿Kutter ent»
fpreepenben Umfang unb fogar über baS 16.2ebenSjapr
pinauS bei ©ebrecplicpEcit beS SîittbeS, weldjc bic ®e»
minnung beS UnterpaltS burd) baS Sîiitb felbft tierpiit»
bert (§ i708). ®agegen liifjt baS.Bürgerlicpe ©efeß»
bndp bie exceptio plurium 31t. Übrigens bleibt eine
¿3eiWopnung wäprenb ber ©ntpfängniSjeit außer ¿3e»
traept, wenn auS ipr baS Sinb beit Uiuftanben nad)
offenbar nid)t empfangen worben fein fann, 3 . ¿3. bic
eines ¿Beißen, wenn eine weiße g ra u einen ¿Kulntten
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gebiert. SaS bcutfcf»c Acdjt Betrachtete bie uttcßelid)eu triebSunfälle geigt, baß bie U. bie ßöcßfte bebeutmtg
Siitiber nl» mit einer fogeit. levis notae inacula bc für ben Arbeitcrjtaitb ßat. Allein mirtfdiaftlicße Sage,
haftet, b. I). fic unterlagen ber »Anrücßigteit« (f. b.), SebenSgewoßnßeit unb bilbungSgrab ber Slrbciter
infolge bereu fic für unfähig gehalten mürben jum tttadjen eS utttuöglicß, baß biefe ftdj inSgcfamt fclbft
(Eintritt in 3 ^ nfte, sur Drbination unb ju n t SeßnS» unb auf eigne Kofteit im Stiege beS prioatrecßtlicßcu
ermerb. Sod) tonnte biefer »WeburtSmatel« burd) mirt» berficßerungSOertrageS (re in e S v i o a t u n f a l l u c r
lid)c unb but'd) bie jeßt unpraftifeße unDoHtommeue ficßerttng) gegen ¡Betriebsunfälle oerfidjent. Unb
Segitintation (legitimatio ad honores) geßobcit ttter» boeß erfordert S taats» ttttb WefeUidjaftSiittcreffc eine
ben (f. Segitimation). Sgl. Ulf n u te t), Sie Siechte be» folcßc berfießerung, bentt bie .Waffe ber tianbarbeiter
unehelichen KittbeS unb feiner äRuttcr(KönigSb. 1897). repräfenticrtbeitjaßlreidßftenbeoölterungSteil, unb bie
ltn rß rIid K © e n terb e, fooiet mic anrüchige Wc» 3aßt ber betricbSunfätle ift groß (oon beit 18,191,747
im yi-1894 itt unfalloerfidicrungspflicßtigcn betrieben
loerbc (f. änriidjigteit).
tln cm p fin b licß fcit, f. Sfaäftßefie.
Oerficßerten berfoitctt erlitten 282,982 entfcßäbigungS»
ltucublict) ßeißt ein Sing, baS in Anfeßuitg feiner pftidjtige Unfälle, eingerechnet aud) bie ber St rauten
AuSbeßnung (räumlich ober ertemiu), feiner S auer Oerfidßerung anßeimfaUenbeit, barunter 6361 Wetötete),
(jeitlid) ober protenfio), feiner SBirtf amfeit (bßnamifcß groß atfo aud) bie bureß Unfälle oerurfaeßte mirtfdßaft»
ober intenfio) feiner SBegrenjung unterroorfen ift. jß t liehe b o t unb önntit aud) ttießt unbeöeutenö bie auS
ber 9Ratßematit unterfeßeibet man u. g r o ß ( o o ) unb biefer b o t ßeroorgeßenbe für S ta a t unb Wefellfcßaft
it. K ein unb fagt, eine Wroge roirb u. groß, mentt gefäßrlidje Unjufriebcnßeit biefer Arbciterflaffe, meS»
fie größer mirb als jebe nod) jo große nitgebbareWröße, halb bie U. jurSöfiuig ber A r b e ite r f r a g e beiträgt.
unb fic mirb tt. fleitt, mentt fie ber 9tult näher fomutt S rci biege feßlägt ber ntoberne S taat ju r Hebung ge»
alb jebe nod) fo Heine Wrößc. Silan fagt baßer nicht, nannten ubclftanbeS ein: 1) Erweiterung ber prioat»
eine Wroße ift u. groß (Hein), fonbern nur fic m irb recßtlicßcn § a f t p f l i dj t beS Unternehmers. SiSßer
u. groß (fleitt). AcucrbingS hat atterbingS W. Gantor regelmäßig nur bei eignem Serfcßulöen feßabenerfaß»
itt bie föfatßemntif auch Wrößctt eingeführt, Oott betten pfiießtig, folt er nuttineßr auch oßne eignes Serfcßulbcn
man fagen muß, fic fin b tt. groß; matt nennt biefe ßafteu unb gionr fogar bei 3 ufaH, außer mentt ßößere
unenblicßenWrößeit a f tu n t tt., bie borßer betrachteten Wetoalt oorliegt, juut minbeften aber bei Serfdßttlben
feiner Augeftettten; jene elftere, ftärtcre Art insbef.
p o te n tia l tt.
U n fn ß ig fcitS p ro tcft, f. Sßedjfcl.
j bei G if eit baß nett (OflI. Haftpflicht); 2) ftaatticßcSub»
l 'u f a i r cont p e ti ti o u (engl., [pr. Bimfät iompitiw’n), o e n tio n unb eoent. and) Seitung priüatrccßtlidjer,
fooiet toie Concurrence döloyale (f. b. unb »Unlau auf freimittigem beitritt bernßcnber berfidjeruttgS»
anftalten; 3) jmangSmeife Grridjtung öffentlicßrecßt»
terer SBettbemerb«).
U nfatlm clbeftellcu
\ ließet Uittcrneßmeroerbänbe mit öffentlicßrecßtticßer
iöaftpflidjt gegenüber ben Arbeitern bei jeöcnt Unfall,
Itu fn llrc u tc
j f. UnfallDerfidjcruiifl, ©.61.
U nfall ftatiouen
atfo für jcbeS frembc bcrfcßulben unb jeben 3ufall,
lttif a llfta tiftit
atteß ßößere Wcmaft, jeboeß nießt bei borfaß beS ber»
UnfnlU>cvl)iitung 8 lio rfct)riftcn , bie butd) baS teßten (ö f f e n t (idßredßtlidje A r b e ite r u n f a llo e r »
AeicßSgefeß oottt 6 . J u li 1884 unb bie anbertt Unfall» fid je ru n g mit berficßerungSjmmtg). Sic erftc unb
oerficßcrungSgefeße (f. UttfaUoerficßerung) angeorbneteit, brüte gönn berußen auf beut gcmcinfatnen Webanten,
oott ben SBerufSgenoffeitfcßaftcn ju erlaffenben ®or= baß biefe UnfaHfürforge roirtfcßaftlid) als ein Seit ber
feßriften, burd) mclcße fotooßl Scbcn unb Wefuubßeit brobuttionStoften anjufeßen fei. Söie ber Unterneßmer
ber Arbeiter gefeßüßt als aud) eine SBclaftung ber Wc» Sdjäbett att ben Arbeitsgeräten gu tragen ßabc, fo
noffcnfdjaften bureß SBerßütung entfeßäbigungSpftid)» müßten ißm auch Scßäbeit an ben ArbeitSträfteu gur
tiger Unfälle oerßiitbert werben folt. Sie Siircßfitß» Saft fallen; er löntte biefelben in bem bertaufspreis
ruttg ber U. fall bureß befonbere '.Beauftragte ber SBe» ber SSare mieber eütßcßen. SBo bie erftc g ö n n gut
rufsgenoffenfeßaften übermaeßt merbett. Sisljer ßaben Antoenbuttg tarn, führte fie 31t einer großen AuS»
naßeju alle inbuftrieUen, bagegen nur toenige laitb» beßttung prioatrecßtlicßer U n fa (tß a ftp f tic ß t(K o l»
unb forftmirtfcßnftticßeS8 eruf§gcnoffenfdßaftcn oon ber le ttio o e rfic ß e ru n g ), inbent fieß bie Unterneßmer
'-Befugnis jutn Grlaß oott U. Webraudß geutaeßt, roeS» gegen bie ißtten aus ber gefeßließen Syaftpflidit für be»
ßalb ba» iReicßSoerfießerungSamt bureb fRunbfcßreiben triebSunfätte aller ißrer Arbeiter obliegenbett Seiftun»
oottt 30. 3uni 1895 ben Gntmurf oott Aorntatuttfali» gen bei brioatocrficßerungSanftaltcn oerficßerten. gtt
bcrßütungSoorfcßriften für bie lanb» unb forftmirt» S e u tf c ß ta n b gab baS .^aftptlicßtgefeß oott 1871 beit
fcßaftlicßcn betriebe oeröffcntlicßt unb ju r Anmenbuug Anftoß ,;ut Grridjtung boit UnfaUoerficßenmgSgefell»
cmpfoßlen ßat. Sei Aicßlbcfotgung ber U. feiten» ber fcßafteit, roelcßc fieß aitSftßließlicß mit ber U. als Kol»
Unterneßmer erfolgen 3ufcßläge 311 ben Beiträgen, lettiooerficßerung befaßten ober biefelbe neben aubcrit
Ginfcßäßung itt ßößere ©efaßrenftaffen, eoent. and) berficßerungSjmeigen betrieben, itadtöcm freilich fcßoit
Welbftrafen.
oorßer bie Gingcloerficßermtg (inSbef. in ber g ö n n ber
Itn in lU tcrfid jeru itg , bie Serfidßeruttg gegen bie fReife» ober G if e n b a ß n u n f a ll b e rfie ß e ru n g ) als
mirtfdjaftlid) nachteilige Sßatfacße beS Unfalls, litt» Grgänjung ber SebenSoerficßerung für alle gätle bor»
f a l l ift ciitGreigniS, meldje» infolge einer ptößlicßen, übergeßenber GrmerbSftörung unb ber Suoalibität
oottt betroffenen nicht geioottten Einmietung Körper» oietfad) oorgetommeit mar. S ie 11. mar juiu Seit eine
ocrleßung ober Sötitttg eines tUtcnßßen ßerbeifitßrt. $ a ftp f tid ) to e r f ic ß e r u u g , iitbent fie nur foldße
.ttörperfcßäbigung, meteße bureß attmäßließe Ginmir Sdjäbeit berüdjidjtigte, für metdje Unterneßmer traft
Jung feßabtidjer berßättniffe eintritt, ift nicht Unfall, WcfeßeS ißren Arbeitern gegenüber haftbar mareit, meift
fonbern Kraufßcit. Sie 11. mirb entmeber gegen Un» ober lourbe im Sntereffe ber 3?ereinfad)ung unb ber
falte überhaupt (a llg e m e in e U.) ober gegen bc» Aieibitng oon tßrojeffett bie AuSbcßnung aueß auf
tricbSunfäHe ( b e t r ie b t» 11 .) ober gegen Dteifeunfätle bie nießt haftpflichtigen Unfälle oorgc;ogcn. S a tein
(9lcife»U.) gefeßtoffen. S ie §eroorßcbung ber be» 3toattg ju t SBerficßerung beftanb unb bie U. eine un»
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Umaüüertictjenma (ftaatliche Arbeiter u .).

gleichmäßige mar, io mürbe baS ¡paftpflichtgefej), mel» bitrd) ©etteralDerfamtulititg unb fclbftgemähltcit Sor
dies überbieS nur für einen befcbränltcn Kreis Don Ar flanb Detmalleit. Sie la n b » u n b f o rftm irtfd ja ft»
beitem galt, halb als ungenügenb empfitnben (Dgl. lid jen SeriifSgcnoffeitfchaften finb nur örtlich abgc
Haftpflicht). jnfolge hieruou mürbe bie U. ber Arbeiter grenzt (in '-Preußen nach tproDinjen). Sie ©eitoffeit
burd) ilicichSgefeße einer ö ffe n tlic b re d )tlid )c n Sie* fcbaftSDerfmnmlung faittt einem beionbern AuSfd)iiß
gclung unterzogen, nad)bent bie 3Jcid)Sregicrung nor Aufftellung unb Abänberititg beS ©efahrentarifS, bei
6 er, um brauchbare ftatiftifebe Unterlagen 311 fchaffen, SeeberufSgenoffenfd)aft unbiianb» unbgorftmirtfd)aft
bont Auguft bis Stobember 1881, alfo in einer teils and)'Prüfung unb Abnahme berJapreSrecbnung über
in bie ©ommer», teils in bie SBinterperiobe fatlenben tragen. S aiuit bie Scrmaltung nicht 31t fchluerfällig
ErhebungSzeit auS 93,554 gemerblid)cn Setrieben mit merbe, iönneit bie ©enoffenfehaften, melche fid) über
I, 615,253 männlichen unb 342,295 meiblichen Arbei»größere Sejirfc auSbeI)iicn, bitrd) S tatu t bie Eintci
tern ftatiftifebe Erhebungen beranftaltct hatte (lln = iung in Settioiten fomie Einfettung Don ScrtrniteitS
f a l lf i a ti f t il , 1887 mieberholt für bie gemerblichen männern als örtlidjc ©enoffenfehaftsorgane oorfdjrci
SerufSgenoffenfchaftcn, 1891 für bie Sanbmirtfchaft; ben, melche Dorgelontmene Unfälle unterfudjcit, inSbef.
neue für 1897 beabficf)tigt). gunädtft erfdjien baS and) bei Aufftcitung Don U n fa llD e rh ü tu u g ö D o r
(in b u ftrie lle ) UnfalloerficherungSgefeß bom 6 . Ju li fd jrif te n (f. b.) feitenb ber SerufSgenoffenfdjaftcn
1884. föaSfelbe unterioirft beut SerficherungSzmang tpätig fein foKen. Oft finb fie zugleich Organe für
Arbeiter (©cgenfo(t: © efiitöe) unb SctriebSbeamte tiberroachung ber ®urd)fü()rung biefer Sorfd)riften,
unb 3 mar le^tcre, fofern ihr JapreSarbeitSDerbienft ober eS finb bafür befoitbere »Scauftragte« beftcllt.
an Sofjn ¡ober ®el)olt 2 0 0 0 3Ät. nicht überfteigt, in An Stelle beS ScltionSDorftanbcS faitn ein A u S f ch 11 ß
SergmetEen, Salinen, AufbereitungSanftalten, Stein» beSfelben 3111- geftftellung ber llnfallentfchnbigungeii
brüeßen, ©räbercieit (©rubeit), auf ÜBcrfteu unb Sau» befteUt fein. ®ic 65 g e m erb lid )en SerufSgettofjen
hbfen, in gabrifen ung ¡püttenmerlen, ferner in ©e» fchaften, Don meldjeit 30 baS ganze Dfeid) ttmfaffen,
merbebetrieben, bereit ©egenftanb bie Ausführung bott Zerfallen in 51 in b u f tr ie lle , eine SeebentfS», eine
tffiaurer», »¡immer», ®ad)bcdcr», Steinhauer» tutb Xiefbait» it. 12 SaugcmertSgenoffenfchaften für ipod)
Srunnenarbeitcn ift, im Sd)ornftcinfegergcmerbc fo» bauten. ®ie 13 leüterit uerfichcm auch Arbeiter, melche
mie in allen fonftigen Unternehmungen, itt melden bei nicht gemerbsmäßig nuSgeführten, alfo bei SRcgic
Santpffeffel ober burd) elementare Straft bemegliche bauten, befdjäftigt rcerbeit, unb gtoar burd) befonberc
SEricbmerfe gut Sermenbung fomnten. $ u rd) ©eiet) S au u n fallD erfich eru n g S an ftalten . AuSnapmS»
uont 25. DJcai 1885 (fogen. AuSbcbnungSgefctł) mürbe meifc ift leiftungSfähigen llnter»Unternehmem bie lln
bie gefetjlicbe U. auf bie grofjett Iransportbetricbe beS fatlfürforge unmittelbar überlaffeit, als melche Aeid)
SimtenlanbeS fomie bie Setriebe beS IpeereS unb ber unb S ta a t ('Dlarine», IpeereS», Soft» unb »Telegraphen
SDtarine, ber Spcicpcrei, Stellerei ;c. nuSgcbcl)nt. ®aS Dermaltung, ftaatlidje Saggcrei», Sinuenfdjiffabrts
©efeh Dont 5. tüiai 1886 regelte hierauf 11. tutb Stran» unb npnlidic Setricbe, Sauucrmaltung, Secfd)iffal)rts
tenoerficherung für bie in lanb» unb forftmirtfd)aft= betriebe), höhere unb nicbcrc ©emcinbcDcrbänbc ('Pro
liehen Sctricben befcijäftigten '£crfoncn,bnS©efeß Dom Dingen, Stabte) in Setradft (oiititten, melche bie ©e»
I I . J u li 1887 bie 11. ber bei Sauten befchäftigten Ser» fchäftc ber U. ait Stelle ber berufSgcnoffcitfchaftlid)cn
foitctt unb cttblid) baS ©efeß oont 13. J u li 1887 bie» Organe burch A u S fü h ru n g S b c b ö rb e n erlebigen.
jenige ber Seeleute unb nitbrer bei ber Scefcbiffabrt ®ie h°heu Soften ber genoffenfcpaftlicbcn S a u 11.
beteiligter Scrfonen. Sfacpbem öffentliche Seantlc mit haben tteuerbingS ftartc ^nanfprudjnahtite biefer Se
feftent ©epalt unb '£ c tt f i 0 n S bcreditigung Don ber U. ftimmung Deraitlaßt. git Saßcrn traten S taat unb
ausgenommen finb, haben Seid) tutb Einjelftaatcn bie betreffenbeit ©enteinben in einen befonbern Ser
S e a m t e n u n f a llf ü r f o r g e g e f e jje erlaffen (Srcu banb jufantmen. Erft l.tgan. 1897 trat bie gleifdjcrci»
fjett, Dont 18.guni 1887; Snd)fen, Dom 9. April 1888; berufsgenoffenfehaft ins Sieben. )]ur äBahrung ihrer
SÖürttcmbcrg, Dont 23. 9Jiai 1890; Satjern, Serorb Sntereffen hoben bie ©enoffenfehaften 1887 einen
ttuttg nur für nichtpragmatifche Sebicitftetc Dont 26. S e r b a n b gebilbet, meld)er feit 1887 © enoffeu»
Sjtmt 1894) , baS beS SeidjeS (Dont 15. SOiai 1886) fch aftS ta g e in Derfdjiebeitcn Stabten abhielt. ® ajtt
gilt auch für bie IJSerfonen beS SolbatcnftanbcS in befteht ein befonberer Serbanb ber Saitcgemertsberufs»
veichSgefeßlid) bcrU.unterliegenbcnSctricbcn. ipanö» genoffenfehaften.
lu n g S g e h ilfe tt finb nicht itnfallDcrfidjcruitgSpflid)»
®ie ©eitoffenfchnftcn fteheit unter Auffid)t beS
tig. 9iad) bent ©efeß Don 1884 faitn ferner burd) fiatu 3ieid)S d e rfic h e ru itg S a m te S (f. b.). g ü r ScrufS»
tarifdje Scftimmung bie Serfid)cruugSgflid)t and) auf genoffenfehaften, beren ©cbict nicht über bie ©reitge
Setriebsbeamte mit Imherm ¡galjreSarbeitSDerbienft eines Staates fid) erftreeft, maS inSbef. l)infid)tlich lanb»
auSgebefjnt unb beftimmt merben, bafi unb unter lud» it. forftmirtfchaftlidjcr SerufSgenoffenfchaftcn ber gall
chenSebinguttgen Unternehmer ber berfichcrungSpftidj» ift. tönnen in ber £muptfnd)c ait Stelle beS 9ieid)SDcr»
tigen Setriebe berechtigt finb, fid) felbft ober anbre nicht fidjerungSamteS tretenbe S a n b c S u e rfic h c ru n g S »
Dcrfid)erungSpflid)tige Serfonen gegen bie golgen Don ä n tte r errichtet merben (gefdietjen in Satjcnt, Sach»
Unfällen 311 uerfid)em (fatultatioc Scrfichcrung). Ahn» feit, SBürttemberg, Saben, ipeffen, beiben 'ilcedlenburg
lidjeS gilt nad) bent lanb» u. forftmirtfd)aftlid)cn, Sau» unb Sieuß ä. £.).
Sic Soften ber 11 . tragen aitsfchließlid) bie ©enof
unb See =UnfaltuerfichcrungSgefefi.
I. ®ic (öffeutIcducditlidtc) Ärbciteniitfnlltuuiitlie- fenfd)aften, heg. bei öffentlichen Setrieben bie an Stelle
ritttg. SicfelbeobliegtUnternehmerzmangSDcrbänben. ber SerufSgenoffenfchaftcn tretenben öffentlichen lior
®ie Unternehmer, mc!d)c einem ober mehreren Der» porationen (Seich, Staat, ©enteinbe). ®ie ©enoffeu
manbteit Serufen angchören, bilbeit mit räumlicher fdjaften erheben ihrerfeits Jahresbeiträge Don ihren
AuSbehtumg über baS gange 9fcid) ober auch nur über Afitgliebcrn, ben einzelnen Unternehmern, unb jmar
»Teile beSfelben S c ru fS g c n o ffe n fc b a ftc n , melche poftnumeranbo (alfo nad) bent mirtlichen S cbarf; 9ie
innerhalb beS gefctjlid)cn 3ial)nten8 itjre Angelegen» partitionS», nid)t Srämienfhftcm) unb nur für bie
hciteit burd; ©enoffcnfĄaftSjtatut regeln unb biefeiben jährlich) mirilid) notmenbigen Ausgaben (fogen. Um»

Unfaltoerfidjerung (getunt«U.).
lagen« ober AuSgabenbedmtgSoer f a h r e n ; ©egen*
fng: JfapitalwertSbecEung, wo bei ©intritt einer UnfaE*
rcntcnichulb im erften Satire glcid) baS DfentenEapital
aufgebradjt wirb, ein ©pftem, baS nur bei ber Sief»
bauberufSgenoffenfcbaft unb ben BauunfaUocrfidhe*
rungSanftalten [)infid)tlid) Dlegiebauten oon ntebr als
fcchStägiger Sauer angemenbet ift). Sic golge biefeS
©ßftemS iit bic Dfotwenbigfeit ber Anfammlung eines
ftarEen DieferoefonbS unb ein ftarEeS Steigen ber Saften
uon galjr ju gabt, bis einmal burd) ftärEere Abgänge
uon ^Rentenberechtigten ein BeharrungSjuftanb ein»
tritt, äöäljrcnb bcS galjreS werben bic monatlich oor*
nuSjahlbaren UnfaErenten unb bie fonftigen Ent»
fdjäbigungen uon ber Boft öorfdmfiWcifc unb ohne
Anrechnung oon Soften auf Anwcifung ber ©enoffen«
fdjaften unb AuSfütjrungSbehörben auSbcjaljlt. Sie
Beiträge werben nach SRafjgabe ber Arbeitersafjl, ber
Soi)n()Bf)C unb ber ©efahrenElaffe benteffen. Bei Sanb*
unb gorftwirtfd)aft Eönnen bie ^Beiträge in ber ein»
fadjetn gönn be8 3ufd)lag3 ju r Staats« ober Som«
ntunalfleuer erhoben Werben. Entfdhäbigungen eliftet
bie BerufSgenoffenfdhaft erft itad) Verlauf oon 13
9Bodjen feit bem Unfall (Sai'cnjjeit). g n biefer Qeit
haben bie SranEcufaffcn einjutreten mit ber EEaßgabe,
baß ba8 Srantengclb oon ber 5. 9Bod)e ab auf Soften
bc8 Unternehmers auf % be8 Sohnes erhöht wirb. 98o
feine ^ugefjörigteit 31t einer Srantcnoerfidjcrung oor«
liegt, treten für bie erften 13 Söodjcn 311111 Seil mit
DRobififationen Unternehmer (DJeebcr) unb ©enteinbe
bcS BefdjäftigungSortcS (Sanb« unb gorftwirtfdjaft)
ein. Sic Seiftungen ber ©enoffenfehaft beftcljcn in ben
gefamten ifjciltoften unb in einer Diente im ‘-Betrag uon
*/:> bcS legten gahteSoerbicnfteS, weldie bei nur teil«
weife oerminberter ErmerbSfät)igfeit eiitfprcdjenb er«
niebrigt wirb. Bei Sanb* unb gorftwirtfehaft wirb bie
¡Rente nach bem burchfchnittlidjen Bevbienjt lanb» unb
forftmirlfdjaftlidjcr Arbeiter bcS BefchäftigungSortcS
benteffen. gut gaE ber Sötuug ift Erjag ber Beerbi*
gungSEoften, bann eine Diente an bie SBitwc int Betrag
oon 2 0 , an jebeS oatcrlofc Sittb Oon 15, febeS üatcr«
unb mutterlofc Sinb oon 20 $ 003 . beS galjreSüer*
bicnfteS (im^öchftbetrag Oon 60 $ 103 . an SBitwen unb
SSaifen jufammen), bej. auch an Afsenbcutc.., beren
eiiyigcr Ernährer ber Berungliidte war, 3 U gewähren.
S e r 311 leiftenbe © d ja b e n e rfa g wirb oon ben C r
ganeu ber BcmfSgenoifenfchaft auf ©runb oorauS»
gegangener poliseilidjer lluterfudjung beS UnfaES
feftgefieEt, gegen biefe g e ftfte llu n g fann ¡Berufung
an ein © d)ieb§gcridbt, 311 gleichen Seilen au» Beit»
glicbern ber ©enoffenfehaft 1111b Bertretem ber Oer*
fieberten ‘Erbeiter unter Borfig eines öffentlichen ¡Be*
amten bcfteljenb, in fehwerem gälten noch DieEurS an
baS Dieid)8 uerfidheruug8 aiut ergriffen Werben. SaS
Borbanbenfein einer Sareii33 eit ergibt, baß bie U. nur
bic Entfchäbigung für bic febwerern unb bamit nur
f iir bie 3)iinbcrjal)l ber Unfälle 31t tragen hat. Anber*
fcitS oeruriadfen biefelben aKcrbingS and) bie höhern
Soften. 1894 Eameit in ben uufaüuerfidjcrungSpflid)*
tigett ¡Betrieben nur 69,619 oon ben Srägcrit ber 11.
311 cntfdjäbigenbe Unfälle oor gegenüber 213,363 litt
fällen mit ErwerbSunfäljigEeit oon weniger als 13
¡Bocgen. Sie Ausgaben ber 11. für Entfdjäbigungcn
betrugen bagegen 1894: 44,281,700 3Rf., benen als
©efamtauSgaben ber Sranfeitfaffen für Unterftügun*
gen (alfo für aEe ffirantheiten unb UnfäEe) nur
99,588,457 DJit. gegenüberftebcit. 25 ¡Bros- ber Un=
fälle faEeit ber ©cgulb ber Arbeiter, 19 ¡Bros- ber
Sdjulb ber Arbeitgeber unb bei bem ©ewerbe 8 $ 1 0 3 .,
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bei ber Saubwirtjdjaft 23 Bi'0 3 . bet ©djulb beiber 3 ur
Saft. Dfad) ber gewerblichen U n fa llfta tiftiE oon
1887 Eoiuinen 26,84 ¡Bros-ber UnfäEe aufBerleßungen
burd) äRafdjinen ( 1 0 ,9 4 $ 003 . baoon mit töblichem
AuSgang), 73,10 $ 003 . auf anbermeüe Beilegungen.
S er fdjönfte Erfolg ber obligatorifchen U. für Arbeiter
ift, abgefcljeii baoon, bafj immer mehr Berfonen bem
bemütigeuben Verhältnis 3 ur öffentlichen Armenpflege
entjogen werben unb eine Unterftügung erhalten, auf
welche fie ein ElagbareS Dfcdjt haben, bie beffere iiei*
hing ber 'Verlegten, bie baöitrd) erreicht wirb, baji bie
‘-BcrufSgenoffcnfchaften, um womöglich ber bauemben
Dienten iaft 311 entgehen, für forgfame ärstlidje SBchanb*
lung gleid) oon Anfang an, für U n f a llf ta tio n e n
mit Sag* unb Dfaditbienft (sur erften §ilfeleiftung bei
Unfällen unb bei ‘JRaffenunfällen 31er yilfe am Śhat*
ort), für Siranfculjäufer unb DfelonoaleSsentenhäufer
forgett. S a g bie Arbeiter an ber 'Verwaltung ber 93c»
rufSgenoffenfdjaften nicht beteiligt^ finb, erElärt fiel)
auS ihrer 'Befreiung oon allen Höften, ©in 1894/95
bem DfeichStag oorgelegter Entwurf, welcher bie AuS»
behnung ber il. auf .'öanbwerf, .jćmnbel, ¡pauSinbuftrie
u. Kleingewerbe auf berSntnblage befonbercr örtlicher
»UnfaEueriid)erung8 geuoffenfd)aften«oorfal),blieb uit»
erlcbigt. gut DJooember 1896 würbe bemDfeichStag ein
neuer Entwurf oorgelcgt, welcher bic 11. oor allem auf
ben mit einem IjjanbelSgcmerbe oerbunbenen Säger»
unb guljrWcrESbetrieb, auf ©ccfifdjerci unb Elcine ©ec*
fdjiffahrt auSbel)nt. Sen gwecten ber U. bienen aud)
bie bei ben Dicid)Spoftanftalten auf Antrag eingerid)«
toten, jeberseit geöffneten U n f a 11m el b eft e 11e n. Sie*
felben bienen and) ber DDfelbnng anbret UnfäEe (93ranb,
9BafferSgefal)r ic.).
II.
SieUriuntunfnUoerfuhmm g. Einer ber füng*
ften (fweige bcSBerfid)erungäwefenS,bat fie in ben leg«
ten galjrseljnteu, Wenn and) mit ©djwanEungen, eine
fel)r bcbcutenbe'EuSbehnung erlangt. Urfprünglidjnur
basu beftimmt, gegen bie golgeit oon Unfällen auf
E ife n b a h n e n unb fonftigen »Transportmitteln 93er
fichernng 311 bieten, begann fie in ben 70er gahren igre
gürforge ben Arbeitern 3 U3 uwenbcn,inbeut bie llnfaE»
oerfichcrungSgefeEfchaften gegen bie golgett alter Un
fälle, welche ben Arbeiter bei Ausübung feines Berufes
unüerfdjulbet treffen, Berfidfecmtg übernahmen. gnS*
befonöcre in Seutfd)lanb geioantt bie ArbciterunfaE*
uerficherung halb an Umfang, als baS ^aftpflidjtgefeg
1871 bic inbuftricllen Unternehmer ocrpflid)tete, bie in
ihren Betrieben oerunglücEten Arbeiter burd)Entfd)äbi»
guitgen für ben erlittenen Unfall su beden. Biele Ar»
beifgeber übertrugen biefeBerpflichtungen gegen ocrein»
barte Prämien auf bie BerftcherungSgefeEfdhaften, bereit
@cfd)äftSumfang fich oon gahr 3 U gal)r fteigerte, fo
bajj baS gal)r 1884 ben elf großem UnfaHoerficijerungS»
gefcEfchaften eine Btämieneinnahutc oon 10.656,378
‘IRE. bradjte, Oon benen mehr als 9 'IRitt. auf bie Ar*
bcitcrunfalloerfidjerungcu entfielen. Sic 3ahl ber Oer»
fieberten ‘Erbeiter betrug 1884 runb 900,000. S ie
fiuansiellcn Ergebniffe, loelchc bie ©efeEfchaften auS
biefen Berfidjerungen erlangten, Waren Ijöchft uitbe»
fricbigeitb, ba bie ©chäbeit bett größten Seil ber Brä»
mień abforbierten. © 0 trat 1882 ein öurd)fd)nittlid)er
Berluft oon 11,98 'Bros, aller Einnahmen bei ben ®c»
feEfdjaften ein, unb es üerseidjneteu omt jenen An*
Balten, bie nur Arbeitcrunfalluerfidjcrung betrieben:
BrometheuS 48,27, Eheutnigcr 3 3 ,7 5 ‘Bi'0 3 . ber Ein»
nahmen als Berluft. Sie ©djabensablungen erfor»
betten in ben gahren 1882—85: 73, 70, 78 unb 71,8
Bros. berBräntieneinnaljmen; bic ©pefen abforbierten
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runb 30
bev ¡Prämien, ba bet4 ¡ilpparat infolge
her bielcit Scheiben, welche alle Unterfuefjung etforber»
ten, ein foftfpieliger »um; es tonnte baßer bon einem
©ewinn feine Siebe fein.
"sJIIS baS elfte UnfallocrfichcmngSgeieß in Scutfd)«
lanb in Straft trat, tonnte nmit mit 3icd»t glauben, bie
finanjieQe Sage bei prioaten 1 t. Würbe fid) nod) mehr
oerfd»lechtent, inbent für bie nunmehr 3 U öffentlicher
gürforge berechtigten Arbeiter bie prioatrcd)tlid)e ^>aft=
pflidjt ber einzelnen WrbeitSherren grunbfäßlid) befei»
tigt ltmrbe (®cfeß bont 6 . Suli 1884, § 95 u. 97), unb
mehrere gegenfeifige UnfattberficberungSgefcllfcbaften
befd»loffen aud) bie Sluflöfung. SlHein bie SBirflichfcil
ergab nur baS Siefultat, bafj bie pribate Slrbciterfol»
leftiooerftcherung (©efamtoerficherang ber Sltbeiter
cined ¡Betriebes), alfo bie pribate tp a ftp flic h tb e r»
fid je ru n g , jurüctging. Sie ¡Dfehrgaf)! beiSefcllfchnf»
ten marf fid» mit alter ©netgie auf bie ¡Berficßerung
inbiuibueUer ©injelrifitoS (© i n 3 e l u n f a 11b e r f i d» e»
ru n g ) unb erhielte auf biefent Wcbiet unter Unter»
ftübung beS llmftanbeS, bafj bie allgemeine öffentliche
Slrbcitcnmfattberficherung benöebanfen ber 11 . außer»
orbentlid) populär ntadße, binnen weniger Satire ©r=
folge, bie man bis baljin für utuuöglich gehalten hätte.
Sie (Einnahme aus Prämien betrug 1894 gegen 1884,
>00 bie Slrbeiteruerficherung noch mitgäßltc, 6 ,2 ¡¡Rill.
SRI. mehr (16,988,067 SRI.; 1893: 16,088,861 SRI.).
Slber anberfeits finb infolge ber burch beit SBettbcmerb
fiel» erflärenben 311 große»» ffulanj ber ©cfellfchaftcu
aud) bie Schabei»3 ahlungen beträdßlid) geftiegen. Seit
1890 mar baSSd)aöenoerI)ältniS 40,0 , 40,5 , 42,5, 44,7
unb 48,5 'pro,;. ber Stettoprämicn. S a mit jeber 3d;a»
beiuahlung and» bie ¡BermaltungSfoften fich fteigern,
ift ©inf)alt in biefer Mulanp burd) ¡Vereinbarung erfor»
berlich, 100311 int SRäi'3 1895 eine Selcgiertenlonfereng
ber ©efeUfchaften in ¡Berlin ftattfanb, bie bisher aber
feinen ©rfolg brachte. ,s>at bie ¡Bittoria ueueftens ©lücf
mit Steife=li. (inSbcf. gegen einmalige ¡Prämie auf
ücbenSgeit), wenn fich auch in Seutfcßlanb bie Sluf»
ftcllung bon ¡BerficbenmgSautomateu auf ¡Bahnhöfen
nod) nicht Wie in (inglaub je. cinbürgerte, fo fteigert
fich auch mieber bie t p a f t p f li c h to c r f ic h e r u n g .
¡ÖauS» ober ¡Bichbefißcr, ©aftmirte, Säger »c., furgurn,
tuer leidjt in bie ©efaljr fotiimt, anbent haften 31t
müffen, berfidjert fid). ijur erleichterten Sragung beS
SecrifitoS ßnt fid) unter beutfeher Rührung 1. Slpril
1895 ein mittelcuropäifcher Seereifeunfatlberfiche»
rungSbcrbanb ber ©efettßhaften 311111 3wccfe gegenfei»
tiger Stüctberficherung gebübet. Siamcntlich ausiäitöi»
fdic (cnglifchc) ©cfelifdjaftcti ermeitern neucftcuS ben
llnfatlbcgriff unb rechnen 3 ur 11.3 . ¡B. auch ¡Eferbe«,
SBacjcn», gat)rrab», ©inbrucbbicbftai)lö», (Sf)rlid)tcitS=
berftcherung.
Stad» ben UnfaHoerficherungSbebingungen werben
als Unfälle gewöhnlich nidjt angefeljen: $örperfd)äbi«
gungen burd) Slnftcrtung unb ¡Vergiftung, freiwillige
ober unfreiwillige Slufitahme bon fdiäblidjcn Stoffen,
Schlag«, Sirampf» unbepileptifd)cStnfälle, ©ingeweibe»
brüdje, bc3 - ¡Bauchbrüdje, fomie bie golgeit uorhattbe»
ner ftrantpfabem unb genannter ¡Brüdhe, ©rfciltun«
gen, ©rfrieten, Sonncnftid), überhaupt biegolgen oon
ifiSitterungSeinflüffcn unb Seniperaturuerhältniffen,
operatiue ©ingriffe jeber Slrt, ol)itc baß fic itachmeiS»
lid) burch einen in bie ¡Berfidjerung cingefd)loffenen
Unfall bebingt Waren. ©S ift alfo manches auSge»
fdjloffen, WaS an fid) Unfall ift. Ülufjcrbcm ift bie U.
weift räumlich befchräntt (für ©uropa unb Seereifen
auf ¡Paffagierbampfem in bireftergaljrt 3 iuifd)en eitro»

päifdjen ¡päfeit ober 3 Wiichen folchen unb afrifanifd)en
ober afiatifdhen, beS SRittellänbifchcn unb Schwar3 eu
SRcereS). giir Streitigfeiten ift ferner meiftbic¡Bitbung
bonSd)iebSgcrid)tcnuorgefcl)eH. SteuerbingS wirb naci)
beut ¡Borbilb ©nglanbs ber SSerfud) gemacht, U. mit
QeitungSabonncmentS 311 oerbinben. über bie ©rgeb
niffc ber 11. in Seutfdjlanb 1111b ben Stanb ber li. in
beit übrigen Sänbem bgl. bie befonberc S e p tb c iln g c .
Iliittcvainel. S cw iS , 2cf)rbuc6 beS¡Berfid)crungS
rechts (Stuttg. 1889); ülrtifel »Slrbciter»« 1111b üirt.
»llnfalloerficherung« im »¡paubmörtcrbuch bcrStaatS
wiffenfehaften«, ¡Bb. 1 u. 6 (Sena 1890 u. 1894); ¡pi
lo tß , SfeichSunfaltbcrfidicrungSrecht (SSürgb. 1890—
1893, 3 ¡Bbe.); ».^anbbudj ber U.«, bearbeitet bon
SJtitglicbcrn bes Sieid)bberiid)etungSnmteS (2. Olufl.,
Seipg. 1896); ©. SJtcpcr, Üeßrbud) bes beutfehen ¡8 er
waltnngSrcdjtS, ¡Bb. 1 (2. Slnfl., üeipg. 1893); ¡Dien
3 cl, Slrbeiterbcrfidierung nach öftcrreid)iid)cm ¡Hecht
(baf. 1893); ¡R iefen felb , SoS befonbete ijxift
pftid)trcd)t ber beutfehen Slrbciteruerfid)erungSgefeßc
(¡Berl. 1894); ¡B räm er, ¡BerfidjerungSwefen (2cipg.
1894); S'3el) 1, 2cl)rbud) beS¡Reid)Soeriid)erungSred)tö
(baf. 1894); ¡B öbifer, llnfallgefcßgebung ber euro
päifcßcn Staaten (baf. 1884); Scrfelbe, Sic Siebenter
betficherung in ben europäifd)cn Staaten (baf. 1895);
¡gieftanb, SehabenSerfaßanfprud) beSSSerfidjererSgc
gen ben Urheber ber Jtörperoerlcgung!c.(Stuttg.l896);
J e i m a n n , ©rgebniffc ber berufsgenoffenfchaftlidjcn
II. (¡Berl. 1897); Slrt. U. int »Cftcrreid)ifd)en Staats^
Wörterbuch« ('-Wien 1896); © h r e n jw e ig , Slffefu
rmgbud) (17.3al)rg., baf. 1896); »Slmtliche Sfad)rid)
ten beS SReidjSocrfidjcrungamteS« (¡Berl., feit 1885);
¡Brauns »Slrchio für fopiale ©efeßgebung unb Stati
ftif« (baf., feit 1889); »íjeitfdjrift für ¡8 erfid)crungS
recl)t unb Söiffeitfdjaft« {Ííeipj., feit 1895); bie S'om
mentare 3 U ben beutichen ©efeßen bon ©gcr (¡Brest.
1885), Sanbmann (Sförbling. 1886), ¡SSoebtíe (4. Slufl.
1889; bc). für 2 anb» unb gorft wirtfehaf t, 2 .SIufl. 1888),
SHugbait (¡Berl. 1888); $ i 10 1ß, SlrbcitcruerfidjeriiugS
gefetu- beS Seutfchen¡Reichs, ¡Bb.2 (ÜHiiiid). 1893); für
baS¡BauniifallbcrficheriingSgcicß gulb(¡B crl. 1887).
ltn fc ß lb a rte it, ¡. gjnfallibilität.
ll n f o r n t , ¡Bflanjen, f. Amorpha.
ltn fru c lttü a rfc it ( S t e r i l i t ä t ) , beim Sücibe bie
llnfähigfcit, ein ftinb 31t empfangen, beruht im engem
Sinne barauf, baß feine feiinfaljigcn ©ier herborge»
bracht loerben. Wie es in borgerüdten Soßren (nad)
Slnfhören ber SHenftniotion) ober bei angeborner ober
erworbener ¡Bcrbilbung ber innern ©efdjlcchtsteile
borfommt. S)on biefen gallen, bie eine ¡Behanblung
auSfd)ließen, finb aitbrc 31t uitterfcheibcn, bei bcncit eS
fid) um ilnbefruditbarfeit unter ¡Bilbung feimfähiger
©ier hanbclt. S o berhinbert ber Sdjeibcnfrnmpf
('BaginiSmuS, f. b.) bie ¡Boll3 Íel)ung beS ¡BcifchlafcS,
ober er führt in milberit gormen 31m fofortigen 33ic
berauSftoßung beS Samens. ¡Bei ¡Bermadßnng ober
31t geringer ©röjic beS äußern SRuttermunbeS (ber im
leßtcm g all burd) bie normale Slbfonberung berfdjloffen wirb) bermögeit bie Samenförpcrdjcn iiidjt in bie
©ebärmuttcr ciiyubringeit. ©cfchwiilftc in ber leßtcrn
bcrlcgcit ben Samentörperdjcn beit Weitem SBeg ober
berfjinbem baS Slnfcßen beS befruchteten ©ieS ober
führen bod) fpäter 311111 Slbort. 2S» nnbern gäHcu
berhinbert eine (weift burd) Srißpcrnnftccfung ermor
bene) ©nt3 ünbung ber ©ebiirmutterfdjleimhaut bas
SlnfcßenbcSSieS. Slud) fattit biefe©nt3 ünbung auf bie
©ileitcr übergreifen unb eine fold)c fiagcnocräiibcrung
berfelben ttnb ber ©ierftöcfe heruerbringen, baf; bi'c
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Ergebnisse der Unfallversicherung in Deutschland
nnd Stand der Unfallversicherung in den übrigen Ländern.

I. Arbeiterunfallversicherung.

Zahl der

Jahr

1895 A.
B.
C.
D.

Gewerbl. Berufsgenossenschaften. 64
Landwirtschaftl.Berufsgenossensch. 48
Ausführungsbehörden...................393
Bauunfallversicherungsanstalten . 13

1895 G esamtsum me.........................................
1890
..........................................

Durchschnitts
zahl der
versicherten
Personen

Anzahl
der versicherten
Betriebe

A. B etriebe, V ersicherte und V erletzte in D eutschland 1890 und 1895.
Verletzte in versicherungspflichtigen Betrieben
mit festgestellter Entschädigung1
Zahl der
Bestand hinzugekommen
Unfall
Hinter
aus den über
darunter
bliebene anzeigen
haupt
Vor
Getötete
jahren Verletzte

435137 5409 218 140724
4813572 12 289415 83 857
—
690835 15000
3260
—
—
_•
18389468 242 841
13 619 750 58213
—

33 728
37 383
3356
1060

3685
2422
542
133

55009
21047
8469
1437

205019
80598
222162306

75527
42 038

6782
6047

85 962
11337

310139
157 963

Jahr

In Anrechnung zu bringende Lohnbeträge
der zu versichernden Personen

davon
Entschä zum
digungs Reserve
beträge fonds

über
haupt

in Tausenden Mark

1

O .i,

0S
über 1 'S
«
haupt
h fl
g Ed

1895

[
►
?

1894

Verl etzte
"
g 2
über
%S
8 fcc haupt
&w
£

für welche
Entschädigungen
festgestellt

Ausgaben im Jahre 1895 2

Reservefonds
am Schluß
des Jahres3

B. L ohnbeträge, Ausgaben und Reservefonds in den Ja h ren 1890 und 1895.

6,2
37,9
3,4
6,5
4,9
32,6
D. Bauunfallversicherungsanstalten: — .
—
—
—
—
1895 G esamtsum me......................................... 70533,5 50189,2 7 926,3 125538,0 1890
—
—
......................................... 39 248,2 20315,3 12624,5 56130,9 1 Angemeldet wurden 1894 : 282,982, 1893 : 264,130 Unfälle. — 2 Die Einnahmen betrugen 1895 etwa 81,000,000 Mk. —
8 Das Gesamtvermögen aller Berufsgenossenschaften 1894: 139,700,000 Mk.

1895 A. Gewerbl. Berufsgenoss.: 3431714,4 M.
B. Landwirtschaftl. Berufsgenoss.: — . .

49283,3 34493,9
13519,1 10493,0
6541,7 4450,9
1189,4
751,4

7 503,7 120479,3 36,4
370,2
4515,2 5,6
32,4
—
—
52,4
543,5 —

6,3
2,6
5,4
—

C. D urchschnittsergebnis (nach Budiker).
Auf 1 Versicherten kommen Mark:
Beiträge der
Rosten der
Rechnungs
Arbeit- Ent- Ver- Verjahr
Arbeit neb- Schädi wal- mögen
geber mor gung tung
Im J. 1890

2,98

—

1,40

0,40

Im 50. Jahre

6,86

—

6,40

0,40

Auf
1
Unfall
kommen
Mark

5,52

200,oo
6,3
weniger als
¡21,7
13,72
200,oo

Unfall
unter
suchung

Schieds
gerichte

Unfallver
hütung

Allg. Verwaltnngskosten

Eine nachteilige Seite stellen noch immer die hohen
allgemeinen Verwaltungskosten dar. Sie steigen noch
prozentual. 1893 betrugen sie nicht ganz 13, 1894:
15, 1895: 15,9 Proz. der Entschädigungsbeiträge.
Dazu kommen noch die Kosten für U nfallunter
suchung, Schiedsgerichte und Unfallverhütung.
Kosten in Tausenden Mark für:

Gewerbl. Bor.-Gen. (1895)
Landwirt. Ber.-Gen. (1895)
Ausführ.-Behörden (1895) .
Bauunf.-Vers.-Anst. (1895)
Gesamtsumme. .

992,4
650,2
31,9
30,9
1705,4

511,6
241,2
40,6
3,o
796,4

736,1
28,9
5,5
7,7
778,3

5045,o
1799,4
11,1
343,3
7198,3

Außerdeutsche Staaten.
Was die außerdeutschen Staaten angeht, so gelang
es bisher nur Ö ste rreich und N o r w e g e n (Gesetz vom
23. Ju li 1894) zu dem allgemeinen öffentlichrecht
lichen Arbeiterunfallversicherungszwang nach deut
schem Vorbild vorzudringen. In Ö ste rreich sind nach
dem Unfallversicherungsgesetz vom 28. Dez. 1887 alle
in Fabriken und H üttenw erken, in Bergwerken auf
Meyers Konv. - Lexikon , 6. Au f l . , Beilage.

Auf 1000 Versicherte Auf 100 Mark Entschädigung:
kommen Entschädigte
Kosten für
Renten für
Hinterbliebene
Hinter- HeilVer
Ver bliever
letzte Wit Wai El letzte bene fahren gung
wen sen tern
1,0

1,9

0,1

68,66

21,35

8,6t

1,38

8,3

5,0

0,3

67,44

30,20

2,04

0,32

nicht vorbehaltene Mineralien, auf W erften, Stapeln
und Brüchen sowie in den zu diesen Betrieben gehöri
gen Anlagen beschäftigten Arbeiter und Betriebs
beamten versichert. Der Umfang der Unfallversiche
rung deckt sich also ungefähr m it dem deutschen in
dustriellen Unfallversicherungsgesetz von 1884. Mit
tel- und Kleingewerbe, Land- u. Forstwirtschaft sind,
abgesehen von Motorenbetrieben (auch tierischen),
ausgeschlossen. Eine Novelle vom 20. Ju li 1894 hat
alle Eisenbahnen, Binnentransport, Baggereien, Rei
nigung von Straßen und Gebäuden, Kellerei und
W arenlager, ständige Theater (auch die Schauspie
ler), Berufsfeuerwehren, K analräuraer, Rauchfang
kehrer, Steinmetzen, Brunnenmacher und Eisenkon
strukteure hinzugefügt. Als A rbeiter, bez. als Be
triebsbeamte werden auch Lehrlinge, Volontäre,
Praktikanten und andre Personen angesehen, welche
wegen noch nicht beendeter Ausbildung keinen oder
einen niedrigem Arbeitsverdienst beziehen. Im Falle
der K ö r p e rv e rle tz u n g besteht der Schadenersatz nur in
einer allerdings schon vom Beginn der fünften Woche
nach E in tritt des Unfalls anfangenden, für die Dauer
der Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden, obendrein
niedrig bemessenen, also vor Armenpflege nicht be
wahrenden Rente. Die Rente beträgt: a) im Falle
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gänzlicher Erwerbsunfähigkeit 60 Proz. des Jahres
arbeitsverdienstes, b) im Falle teilweiser einen Bruch
teil jener Rente, welcher nach dem Maße der verblie
benen Erwerbsfähigkeit zu bemessen ist, jedoch nicht
über 50 Proz. des Jahresarbeitsverdienstes betragen
darf. Im Falle des T odes besteht der Schadenersatz
außer in den Leistungen, welche dem Verletzten für
die Zeit vor dem E in tritt des Todes etwa gebühren,
noch: 1) in den Beerdigungskosten, nach Ortsgebrauch,
höchstens von 25 Gulden; 2) in einer den H inter
bliebenen, vom Todestag angefangen, zu gewährenden
Rente (der Witwe, bez. dem arbeitsunfähigen W itwer
und den Kindern zusammen höchstens 50 Proz., den
Aszendenten 20 Proz. des Jahresverdienstes). Zur
D u r c h fü h r u n g der Unfallversicherung ist in der Regel
für jedes Land in der H auptstadt eine Versicherungs
anstalt errichtet. Mitglieder dieser Anstalt sind die
Unternehmer der im Bezirk gelegenen versicherungspflichtigenBetriebe und die in denselben beschäftigten
Arbeiter u. Betriebsbeamten. Der Vorstand der Anstalt
besteht zu Vs aus V ertretern der Betriebsunternehmer,
zu Vs aus V ertretern der Versicherten und zu Vs aus
den m it den wirtschaftlichen Verhältnissen des Bezirks
vertrauten, vom Minister des Innern berufenen P er
sonen. Die Versicherungskosten werden nach dem Ka
pitaldeckungsverfahren durch B e itr ä g e aufgebracht,
welche von den Mitgliedern nach Maßgabe des von
den Versicherten bezogenen Arbeitsverdienstes und
unter Zugrundelegung eines Gefahrenklassentarifs zu
entrichten sind. Ein Arbeitsverdienst, welcher den
Betrag von 1200 Gulden für ein Ja h r übersteigt,
kommt nur m it diesem letztem in Anrechnung. Von
den Versicherungsbeiträgen fallen dem Versicherten
10 Proz., dem Unternehmer des versicherungspflich
tigen Betriebs 90 Proz. zur Last; letzterer muß beide
Quoten bezahlen, hat aber das Recht, die Quote des
Versicherten von dem Gehalt oder Lohne desselben
einzubehalten. An Stelle der territorialen können
vom Ministerium berufsgenossenschaftliche Versiche
rungsanstalten zugelassen werden. Bisher besteht
eine, die der österreichischen Eisenbahnen in Wien.
Die übrigen Einrichtungen sind in gleicher oder ähn
licher Weise wie in Deutschland getroffen. N ur fehlen
Dezentralisation in Sektionen, eigne Aufsichtsorgane
der Versicherungsanstalten und die abschließende In 
stanz eines Reichsversicherungsamtes. Die Aufsicht
führt der Minister des Innern m it einem Versiche
rungsbeirat. Die Zahl der Rentenberechtigten betrug
1896: 22,147 m it 1,798,870 Gulden Renten. Die
österreichischen Versicherungsanstalten haben bisher
keine günstigen finanziellen Ergebnisse geliefert. Der
Grund liegt hauptsächlich im Fehlen von entsprechen
den Zwangsvorschriften für genaue Angaben der be
schäftigten Arbeiter und gezahlten Löhne. Dem neuen
Reichstag soll noch 1897 eine Reformnovelle vorge
legt werden. — In F in n la n d ist durch Gesetz vom
5. Dez. 1895 den Unternehm ern die Pflicht zur Ver
sicherung ihrer Arbeiter bei einer staatlichen oder
in - oder ausländischen Anstalt auferlegt.
Aufgenommen ist der Gedanke der öffentlichrecht
lichen Arbeiterunfallversicherung des weitern von
den gesetzgebendenFaktoren Frankreichs (seit 1881),
der Schweiz (seit 1887), Italiens, Belgiens (private
Kongresse und Körperschaften seit 1887) und der
Niederlande (in diesen drei Staaten seit 1890) und
endlich seit derselben Zeit etwa Ungarns. Am näch
sten stehen der Verwirklichung die Schweiz, wo die
Bundesversammlung 1896 und Frühjahr 1897 m it
einem sorgsam vorbereiteten Entwurf befaßt war, ohne

ihn allerdings zu erledigen; die N ie d e r la n d e (Ent
wurf von 1897) und F r a n k r e ic h , wo sich die Ange
legenheit in fast löjähriger ununterbrochener parla
mentarischer Behandlung befindet (namentlich auch
1896 im Senat). Der wiederholte Wechsel der politi
schen Verhältnisse und die finanzielle Lage hinderten
bisher Italien an der Verwirklichung trotz verschie
denster Entwürfe. In Belgien wurde 1897 ein E nt
wurf dem großen A rbeitsrat unterbreitet. In Däne
m ark ist der Gedanke 1888/89 gescheitert, 1895
wieder aufgenommen.
Das Prinzip der e r w e ite r te n privatrechtlichen H a f t 
p flic h t ist verwirklicht in der Schweiz (Gesetz vom
25. Ju n i 1881), ohne Erfolg versucht in Italien (1880),
England (1893, neuer Versuch 1897), das überhaupt
in der Unfallversicherung noch sehr weit zurückge
blieben ist, und Spanien (1895); noch unerledigt in
Rußland (Entwürfe von 1889 und 1893).
Das System sta a tlic h e r L e itu n g und teilweise auch
sta a tlic h e r S u b v e n tio n privatrechtlicher Unfallver
sicherung ohne Beitrittszwang besteht in Italien,
Frankreich und Belgien.
F ü r I t a lie n kommt die auf Grund des Gesetzes
vom 8. Ju li 1883 gegründete Cassa Nazionale für
Versicherung der Arbeiter gegen Unfälle in Betracht.
Die Cassa ist nicht staatlich, sondern der Staat hat
sie nur ins Leben gerufen und führt eine gewisse Auf
sicht über ihre Thätigkeit, namentlich über die Fest
stellung der Prämiensätze. Ursprünglich haben 10
Geldinstitute einen Garantiefonds von 1,500,000 Lire
zugesichert und sich auch zur Tragung der Verwal
tungskosten verpflichtet. Der Dienst der Postspar
kassen ist von der Regierung der Cassa kostenlos
zur Verfügung gestellt. Die Versicherung ist indi
viduell oder kollektiv; die Kollektivversicherung
kann von den Arbeitgebern allein, oder von den
Arbeitgebern und Arbeitern, oder nur von Arbeitern
ausgehen. Am 31. Dez. 1894 standen 3180 Policen
m it 129,296 versicherten Arbeitern in Kraft. Diese
geringe Entwickelung liegt teils in verschiedenen
Einrichtungen der Bank selbst, teils in der geringen
Selbständigkeit derselben begründet. Die oben ge
nannten Entwürfe wollen sie zu einer obligatorischen
Unfallkasse machen. Die Unfallversicherung wird in
Italien ferner noch durchgeführt von privaten und
kommunalen Instituten; unter letztem besonders das
1883 in Mailand begründete Patronat für Versiche
rung von Arbeitern bei Unglücksfällen. Die Anstal
ten dieser A rt haben sich günstiger entwickelt als
die Cassa Nazionale.
In F r a n k r e ic h besteht auf Grund des Gesetzes vom
11. Ju li 1868 und unter Verwaltung der Depositen
kasse eine Lebens- und Unfallversicherungskasse. Die
Versicherung kann bis zu 3000 Frank erfolgen. Die
Kasse kennt keine Gefahrenklassen u. gewährt bei E r
werbsunfähigkeit den 320fachen Betrag der Prämie als
R ente; letztere wird im Falle vollständiger Erwerbs
unfähigkeit aus Staatsm itteln um das Doppelte erhöht.
Die Hinterbliebenen erhalten eine Rente, welche die
Höhe von zwei Jahresraten der dem Versicherten zu
gesprochenen Leibrente erreichen kann. 1887 waren
etwa 25,000 Personen bei jener Kasse versichert.
In B e lg ie n gab der König die Anregung, die für
sein 2 5jähriges Regierungsjubiläum in Aussicht ge
nommenen öffentlichen Mittel zur Errichtung einer
»Unterstützungs - und Hilfskasse für die Opfer von
Arbeitsunfallen« zu verwenden, welch letztere m it
einer staatlichen Dotation von 2 Mill. F r. auch durch
Gesetz vom 21. J u li 1890 ins Leben gerufen wurde»
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Im Rechnungsjahr 1892/93 hat diese Kasse 4863 U n
terstützungen im Gesamtbeträge von 161,965 Frank
verteilt, also 33,80 F rank im Mittel.
Originell förderte H o lla n d die private Arbeiter
unfallversicherung. Der Handelsminister verfügte
unterm 31. März 1891, daß für Arbeiten des Staates
nur solcheUnternehmer angenommen werden dürften,
die sich verpflichten, ihre Arbeiter für diese Bauten etc.
gegen Unfälle zu versichern. Die meisten Provinzial-

behörden, die 10 größten Städte, viele Privatbau
herren sind dem Beispiele des Staates gefolgt. Im mer
hin waren 1892 nur etwa 30,000 Arbeiter versichert.
Nicht wenig wird der Gedanke erhöhter Unfallfürsorge für Arbeiter durch die internationalen A r
beiterversicherungskongresse (Bern 1891, Mailand
1894, Brüssel 1897) gefordert, zu welchen der
Congrès des Accidents während der Pariser W eltaus
stellung 1889 in Paris die Einleitung gab.

IL Privatunfallversicherung.
Die Ergebnisse der Unfallversicherungsgesellschaf- |
ten in D e u ts c h la n d 1894 zeigt folgende Tabelle:
Deutsche
UnfallVersicherungs
gesellschaften
Stuttgarter Vers.-Ver.
Prometheus (Berlin) .
Norddeutsch. Vers.-V.
a) Gegens.-Anstalten.
Rhenania (Köln) . .
Viktoria (Berlin) . .
Thuringia (Erfurt) . .
Köln. Unfallvers.-Ges.
Nordstern (Berlin) . .
Schles. Lebensvers.-G.
Vaterland. L. (Elberf.)
Providentia (Frankf.)
Nürnberger L. . . .
Allianz (Berlin). . .
Aachen-Leipzig, V.-G.
Friedr. Wilhelm (Berl.)
Prß. Nat.-V.-G. (Berl.)
Urania (Dresden) . .
Hanseatischer Lloyd .
Teutonia (Leipzig). .
Oberrhein. (Mannh.)
b) Aktiengesellschaft.
Summen . .

Kosten
Gesamt Eigne
Über
ein Schaden und Ab schüsse
schrei
zah
nahme
lungen bungen
2517170 654974 992507 664695
68075 25038 126741 —78643
7 656 21378 —10521
40 601
2625846 687 668 1140626 575531
777 300 376414 201722 102611
6574533 1602 922 774812 1669492
533110 328108 131315 —26335
2863 710 1214787 774984 285165
618454 177 555 150000 100127
476819 268755 124851 25461
380890 140457
88071 22907
402925 177 258 168054 23299
470816 204 961 207 363 81832
792 233 123508 101056 135261
108383 57179
26523
7 912
63754
177197 90023
7 259
298051 114641
81287 21381
95012 11918
59 783 19485
97 848 27 310
19000 24780
259450 94267
68853
715
314625 130337 153883 —12694
15241356 5140400 3195311 2438658
|17867202|5828068|4335937|3014189

1894 1893 1892 1891 1890
20
19
17
16
15
Ges. Ges. Ges. Ges. Ges.
Dagegen waren:
Eigne Schaden Zahlungen . 5828
Prämienrückersatz u. Rück¡5169 4194 3423 2726
251 1
kaufe............................
Kosten und Steuern . . . 4336 4 210 3597 3108 2601
Verbl. Prämienüberschüsse 2135 2189 2127 1920 1482
Zinsen und Kursgewinne .
879 723 556 421 360
Gesamtüberschüsse . 3014| 2912| 2683| 2342|1842

Mehrere Gesellschaften überlassen ihren Versicher
ten einen Teil des Überschusses in Form von Ge
winnanteil. Die Viktoria wies ihnen 1894: 1,693,278
Mk. = 37V2 Proz.der 1894 bezahlten Präm ien (1893:
37 Proz.)zu, der StuttgarterV erein brachte 341,641 M.
(1893: 143,257), die Vaterländische 15,779(28,441),
der Nordstern ca. 13,000 (ca. 6000) Mk. zur Vertei
lung. Durch Abzug dieser Summen reduziert sich der
Überschuß der Unfallbranche um ein beträchtliches.
Stand der P riv a t Unfallversicherung im Ausland.

In Ö s te r r e ic h -U n g a r n , wo Unfall Versicherungs
gesellschaften erst später als in Deutschland entstan
den, haben sich dieselben rasch entwickelt. Die
öffentlichrechtliche Unfallversicherung, die ja in
Über die Höhe des Versicherungsbestandes geben Ungarn noch ganz fehlt, hat nur geringen vorüber
nicht alle Gesellschaften Auskunft. Es verzeichnen gehenden Rückgang gebracht. In Prozenten der
1894 (in Tausenden M ark):______________________ Nettoprämien betrugen:
Bei Po Für Für In
licen Todes validi
fall tätsfall

1890
09 —
.
©
t*>-c
:cs be Schadenzahlungen . . . 44,3
. 11,7
¿■g 5 Prämienüberschüsse
u
Sc
■p G

1891
46,7
3,3

1892
46,7
V

1893
50,6
7,6

1894
50,3
9,6

Unfallversicherungs
gesellschaften

Gesamt
ein
nahme

Gesamte
Spesen
und
Steuern

Über
schüsse

418
?
93
85
?
76
45
51
36
33

Schadenzah
lung. f. eigne
Rechnung

Die Ergebnisse des Jahres 1894 sind in Kronen:

V ik toria............................ 52613 370 036 997016
Rhenania............................ 24602 301203
?
Nordstern........................... 15061 168490 253566
Schlesische....................... 20037 127160 196147
Deutsche Versicherung . . 13071
?
?
Thuringia........................... 13 727 111407 143 780
Allianz................................ 13097 91795 142997
Nürnberger ....................... 18737 85 019 155 755
Vaterländische..................
8143 63 885 96386
T eutonia............................
1835 42937 85 804
Reiseversicherung
78
335 —
Friedrich Wilhelm . . . 4761 36 237 50013
Urania................................
1622 21911 34021
Prometheus........................
2335
8065 8143

L österr. allg. U.1 . . 2368063 944052 493971 533392
Internationale U.1
1415948 575352 333 748 142300
Industriellen-Verein1 . 395566 177948 140924 50092
Österr. Phönix1 . . . 439384 217 382
62260 75176
—
Pester Foncière2 . . . 230964 103306
84698 31564
26
Anker1 .......................
9534
1492
1000
10
Nat. U.- u. Arb.-V.-G.1 451 579 125840 144183 97 041
30
a) öst.-ung. U.-V.-G. . 5351038 2145372 1260784 934099
Entwickelung gegenüber den Vorjahren (in Tau- Z ü r ic h .......................
107 998 47436
25648 11594
senden Mark):_______________________________
Kölnische U..................
55788
38768
15450
736
48632
11382
5678
8482
1894 1893 1892 1891 1890 Frankf. Tr.- u. U.-V.-G.
R
h
e
n
a
n
ia
...................
13142
2776
6446 —3306
20
19
17
16
15
5492
616
3000 —1410
Ges. Ges. Ges. Ges. Ges. Elberfelder..................
Viktoria.......................
1806
44005
33422
—
Bruttoprämien - Einnahme . 16988 16089 13389 11445 9354
b)
Ausländ.
Gesellsch.
275057
134400
56222
17
902
ab: Rück vers. - Prämien
1538 1347 1077 821 763
- Prämienreserve-Zuw. . 2900 3172 2394 2173 1782
Summen . . |5 626 09512279 772 1317006 952001
Nettoprämien .
. . . |12550|11570| 9918| 8451| 6809
1 Wien. — * Budapest.
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454
257
62
101

Entwickelung gegenüber den Vorjahren (in Tau Zürich . . . .
senden Kronen):
Winterthur.
1894 1893 1890 1887
Eigne Prämieneinnahme . . . .
4964 4389 1690 1266
Davon verwendet für:
Schadenzahlungen netto . . . .
2280 1976 672 655
Kosten und Steuern1 .................. 1820 1629 668 383
Reservezuwachs...........................
431 486 172 109
Prämienüberschüsse..................
433 298 178 119
Dazu Zinsen und Kursgewinne . 519 294 164 137
Gesamtüberschüsse . . | 952 592 342 257
1 Abzüglich der Gebühreneinnahmen.

6503000 28,8 Proz. 79,7 Proz. 530000

V.-G. . . . 6697 000 26,5
Baseler . . . .
834 000 24,7

-

78,8
74,8

-

507000
140000

32
10
10

Die Versicherungsarten verteilen sich so:
Personen

Reiseversicheruug...................
2002
Gegen Unfälle im Militärdienst 96 775
Sonstige Einzelversicherung
31655
Kollektive Arbeiterversich. . . 144 817
Policen
Sonstige Haftpflichtversich. . .
237
37
In Frankreich ist die Privatunfallversicherung am Andre Unfallversicherung . .

besten ausgebildet, nur sind die allgemeinen Un
kosten hoch. Ergebnisse 1894:

Ù «a
5 g
ê í

Aktien
dividendei

74881 713411 1074903
34940 343650 476240
8343 74728 107200
13459 135218 151634

Prämien
und
Zinsen

Österreich, allgem. U. .
Internationale Unfallvers.
Industriellen-Verein . .
Nationale Unfallversich.

Verwal
tungs
kosten
u. Prov.
Schäden
und
Schadenreserve

Y ersicherungsbestand 1894 (in Tausenden Kronen) : sitzen ein sehr umfangreiches Geschäft, wovon jedoch
der größere Teil im Ausland abgeschlossen wird. 1894
Bei Per Für
Für s é fco entfielen von 14,533,396 F r. Präm ien über 10,5 Mill.
sonen Todes Invali «fcCf:cl3 B
r-t
3 F r. auf ausländische Risiken. Aus den ausführlichen
Einzel- fall
dität pU 2s
Berichten des Schweizer Versicherungsamtes ent
versich.
nehmen wir die nachstehenden Daten für 1894:

Prämien
in 1000 Frank
24,8
85,4
1270,9
3333,9
315,8
0,5

Kleine Gegenseitigkeitsanstalten haben 58,291 Mit
glieder von Schützengesellschaften gegen die Ge
In Prozenten der Prämien fahr von Schießübungen, 81,660 Feuer wehrmänner
Namen der
waren
Prämien
gegen deren Berufsgefahr versichert. Die 4 französi
Gesellschaften
Schaden Provi Un
schen Gesellschaften haben 951,919 F r. Prämien
Frank zahlungen sionen kosten und 662,846 Fr. Schadenzahlung, die 5 deutschen
111,652, bez. 35,022 Fr.
Préservatrice . . . 1 731063
52,81
16,oi
12,73
Soleil - Sécurité . . 3117 572
63,65
16,93
8,96
Großbritannien besitzt die größte Anzahl von UnCompagnie Générale
509961
49,88
18,57
32,23
fallversicherungsgesellschaften, näm lich31; dieseGeSecours ................... 2117 628
65,io
15,52
14,01
sellschaften wiesen für 1894 aus 1,431,677 (1889:
Urbaine-Seine . . 3 737151
46,58
20,22
18,82
1,126,917) Pfd. Sterling Präm ieneinnahmen (abzüg
Patrimoine . . . .
1290512
61,39
21,37
11,32
Caisse de Famille
509 212
65,46
13,53
18,23 lich Rückversicherungen) bei 59 Proz. Schaden und
A b e ille ................... 1524785
26 Proz. Provisionen und Kosten. Von den Präm ien
61,47
18,84
15,72
Providence . . . . 3207 379
18,45
58,03
13,19
einnahmen entfällt ein bedeutender Teil auf die Eisen
Prévoyance. . . .
1466 207
53,36
22,27
13,32
bahnunfall vers., wogegen die Einzelunfall vers., näm 
Un. Indust. du Nord
389475
65,35
17,90
12,69
lich jene gegen sämtliche Unfälle, nur geringe F o rt
Zusammen : 19600945
57,2 7
18,39
14,36
schritte m acht; weit über die Hälfte der Prämien
entfällt auf Haftpflichtversicherung. Die eigentliche
Alle diese Gesellschaften sind Aktiengesellschaften.
K ur die Compagnie Générale hatte 1894 Geschäfts Arbeiterunfall vers. ist in Händen der Arbeiterkassen.
Belgien hat bloß 3 nennenswerte Gesellschaften,
verlust, die übrigen Gewinn, und zwar durchschnitt
lich 9,98 Proz. der Nettoprämie, bei Préservatrice die bedeutendste die Royale Beige in Brüssel (1894:
sogar 18,44 Proz. Als Gegenseitigkeitsanstalt ist nur 934 Verträge auf Einzel-, 2068 auf Kollektivunfalldie m it der eben genannten gleichnamigen Aktien vers.); eine, dieAssuranceLiegeoise, entstand erst 1895.
gesellschaft verbundene Préservatrice zu nennen
In R u ßlan d wird die Unf.-Vers, erst seit 1888 be
'Präm ieneinnahme 1894: 2,555,983 F r. m it 69,3 trieben. Die 3 vorhandenen Gesellschaften (Rossija,
Proz. Schadenersatz).
Pomoschtsch, Sablotliwost) hatten 1894: 429,207 R u
In Ita lie n bestehen nur 3 nennenswerte Unfallver bel eigne Präm ien, 247,840 Rubel Schäden, 139,717
sicherungsgesellschaften. Auch ih r Geschäftsumfang Rubel Verwaltungskosten, 17,057 Rubel Gewinn.
bewegt sich noch in sehr bescheidenen Grenzen: 1)
Schweden hat 5 Gesellschaften, die 1894:1,097,760
die schon oben bei der Arbeiterunfallversicherung ge Kronen an Präm ien einnahmen und davon 62 Proz.
nannte Cassa Nazionale (Mailand) m it 519,397 Lire ; für Schadenzahlungen verausgabten, überhaupt nur
Präm ien und 459,703 Lire Nettoschäden; 2) Fondia- i 65,039 Kronen Gewinn erzielten, worin der K apital
ria (Florenz) m it 156,088, bez. 87,889 Lire; 3) Italia | ertrag m it 54,651 Kronen steckt; außerdem verzeich
(Genua) m it 100,338, bez. 76,107 Lire. Hauptsächlich nen 5 ausländische Gesellschaften für 1894 in Schwe
sind es ausländische Anstalten, welche in Italien gün den 120,988 Kronen Einnahm en, 113,105 Kronen
stige Erfolge erzielen, insbesondere 2 österreichische, Schäden und 45,686 Kronen Unkosten, also Defizit.
die Erste österr. allgemeine Unfallversicherung und
Die Vereinigten Staaten von Nordam erika zeigen
die Internationale Unfallversicherungsgesellschaft.
die größten Zahlen. 1894 bestanden 20 (1893: 14)
In der Schweiz wurde die Unf.-Vers. 1894 von Gesellschaften; 18 davon weisen aus (in Dollars) an
12 Gesellschaften betrieben: von 3 schweizerischen, Prämien 10,882,184, an Schäden 3,735,884, an
5 deutschen u. 4 französischen. Die schweizerischen be- Kosten (höher als die Schäden) 5,716,404.

Un fu g — Ungarifdje feittcratur.
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Sefrudjtung beb Eich unmöglich Wirb ober, fatlb fie uttb 3° iübl. S r ., mit bent 9!ab Schagga int 9?. unb
erfolgt, Ejtrauterinfdjwangerfchaft cntftcl)t. Sud) betn Diab ®onta im S . 3 n ber Jiefc bcrfelben ttiiin»
Mmcfmtg inib Sagenoeränberung ber ©cbärmutter bet ber Sann.
fotunten »ielfach in Setracht. 3 « allen biefen gälleit
U n g n rifc h 'llltc n b n rg (ungar. 9 )ta g h a r= 0 » ä r,
fann ärjtlidjc Sehattbluttg bic U. oft beteiligen. Scitit fpr. tndbjar omx, att Stelle ber iliöutcrflabt Ad Flexunt),
Diattn beruht bic 11 . auf ¿Smpotenj (in hßhenit Filter, 9J?arft ittt uttgar. Sontitat äSiefelbttrg, att ber Ser
bet SHeuraftfjenie :c.), auf bent gehlen uoit SnittcnEör einigung ber ¿eitlja unb ber Stiemen S onau fowie an
pereben C M joofberniie, f. b.) ober ©amen 0 1 ff) er« ber Saljnlinie Siiien-Dtaab, ®i(i beb Sloutitati unb
niie). 3 n t lejjtern galt Wirb normaler Saute gebit« ¡fmuf)tort einer ®oittänc beb Erihetjogä griebrid),
bet, berfelbe gelangt aber, Wenn infolge non Entjün» mit einem alten befeftigten Sdjlofj, 2 Slöftent, lattb»
buitgen und) Xripper bie Samcnftränge itnb Sieben» t»irtfchaftlid)cr Stabende, 9ÄufterlanbWirtf<haft, Sier«
hoben beiberfeitb »erlegt ober narbig »ermachfen finb, bratterei, Satitpfntüble, Sejirtsgericht unb (1890) 3302
in bie Stofe, ober bie Ejatulation Wirb burd) Ser» beutfehen it. mnqt)arifchen (römifch»fath.) Einwohnern.
engerung ber ¡barnröhre »erhinbert. Sind) fontmen
11tt g a v i frf)'S v 0 b( tfd)cd).S r 0 b=ll 1)c r b Eh). Stabt
iyiiteln »or, burd) Welche ber Sam e nbliiitft. Sgl. in sJJcäi)ten, an ber Olfawa (Uiebenflufä ber sDcard)) uttb
S e ig c l, Sathologiidje Slnatomic ber Weiblichen 11. ber Sittic S rüntt-S larapag ber Dfterrcid)iid)«llitgari«
(Srattnfd) W. 1878); 5)i a 1) r i) o f c r , Sterilität :c.(Stutt= fchen StaatSeifenbahn, Sifs einer Sc.firtbhauptiumtn
gart 1878— 82); S u n c a n , Sterilität bei grauen fdjaft unb citteb Scjirtsgcridjtä, mit 'JJiaucrn 11. ©rabeit
(beutfeh »oit ¡bahn, Serl. 1884); S- S Jfüller, ®ic umgeben, hat eine rontanifd)e Stirdje, einen Soutitii
11. ber Ehe (atuttg. 1885); S i f d), Sie Sterilität beb tanertonüent, ein gräflich Staiinihfdjeb 2d)log, ein Diät»
Sieibeb (2. Slufl., iffiicit 1895); E aff) e r, Im potentia hotib, ein Sentutal »ott EotnciiiuS (1892), eine tfdjc»
e tste rilita s virilis (ÜKiinch. 1890). — g n t u l t a t i o c d)ifchc 2attbeboberrealfd)ulc, eilte ;fuderfabrif, Siet«
11 . nennt man bie attb Uqgicnifd>en ober anbern Süd» braucrci ti. cisso» 4670 tueift tfchedj.EinW. (879 gilben).
lichten burd) geeignete SJiittel herbeigeführte Seri)itibe»
lln q n riiih c S iittc ro tu r. Sie fiittcratur ber litt»
vung ber Sefrudjtung.
aarn ift »crhättniömäfjig jung. g()l'c unuiiterbrochenc
U nfug ift bie Störung beräufjern öffentlichen Orb» Ejiftenj unb Entwidelung erftreeft fich taunt über
nung, bie ruheftörenbe Seläftigung beb Suhlitunib. einen Zeitraum »ott 1 2 0 fah ren ; fie batiert eigentlid)
Eb genügt alfo Weber bie Störung ein,feiner bcjtimm» erft »ottt S ah t 1772, unb ihre ©efd)id)te bib 31t biefem
tcr Serfonen, itod) bic Erregung uon Seforgnib ober 3ahre lägt fich in Wenige Sctucrtungen jufautmenfaf»
Entrüftuug in weitern greifen. ®ab beutfdje Straf« fcn. 9118 bic 2Jingt)aren um 896 a u f ber fübruffifdjeit
gefchbud) (§ 360, $iff. 11) bebrotjt g ro b e n 11. mit Ebene itt Ungarn ciitbradjett, waren fie eilt barbari
©elbftrafc bib ju 150 Sit. ober mit p aft bib ju fcd)b fchess Diotuabenüolt ohne jegliche Sitteratur mit 9lub»
SBochen. ®ie $ ra jib ber ®erid)tc faßt beit Segriff nähme ber Sieber mtb ¡peibenfagett, bereit aud) ber
biefer Übertretung fcljr weit uttb befchräittt il)tt teiiieb» Wilbefte Stam m nicht »böig entbehrt. Sind) aI8 fie in
toegb nur auf eigentliche Suhcftörungen. Sie hat Ungarn fejjhaft geworben waren, fich ¡junt Ehriften»
ittbbef. auch bab Soqfottieren fowie inbbef. beuuruiji= tunt betehrt unb »011 Seittfchlaitb, S h ja n j uttb gta
genbe jjeitungbnadjriditm hierher gered)itet. Sgl. lien ftnrtc Stultureinwirtung erfahren hatten, regte
V ade, ®cr grobe 11. (Seipg. 1892); E. S iü IIe r, ©e- fich in ihnen noch wenig fd)öpferifd)e litterarifdje Sei«
gen ben groben 11 . in ber heutigen Sicchlfbrechuitg gttitg. 9lUc8, luab »ott bettt magt)arifchcn Schrifttum
(baf. 1893); Siraufje, ®cr grobe 11. (im 16. Sb. bi8 äuttt 16. 3 a()rf)., alfo au 8 fiebett Qahrhunbertcu
ber»3citfchriftfürbie gefamteStrafredjtbroiffcnfdjaft«, beb ettropäifchcit ®afcinb ber IDcaghatett, auf uttb ge«
Serl. 1896). Scfd)imf)fenber U., an 3eid)en bet öf« tomnten ift, befchräittt fich auf eine »®rabrebe« (»liafentliehen Slutorität, iit&irdjcn ober attbent 31t religio» lotti beszed«, bab ältefte Spraet)bettEntaI ber 9Jiagl)a»
feit Serfantmlungen beftimtuten Orten ober an ®rä= reit, au§ bettt Enbc beb 1 2 . ober beut Ülnfaitg beb 13.
bertt »erübt, ift mit befonbent Strafen bebroI)t. Sgl. 3ahrl).), auf ein äKarienlieb, bab fogen. Stönigbhcrger
Seutfdjeb Strafgefcjjbmh, § 103a, 135, 166, 168. gragntettt, auf ein ©ebet mtb bent 13. igabrl)., ein
S. DteligionSberbredjeit.
»Sehen bet heil. SJtargarcte« (Sodjter beb Slrpabcn
ltn fu m n , f. Süccmc.
tönigb Sela IV.), eine »erfifijiertc Siographie ber heil.
H n fu n b icv t, ©egenfah ,31t futtbiert (f. gmtbieren). Katharina » 01t Sleyaitbrin (mutuiafilid) eine Über»
ll n f u n b i e r tc S ch u lb , foöicl wiefchwebenbeSdjulb, fchutig) unb einige fragntentarifd)eSibclüberfe&ungeit
f. Staalbfdjulbcn, <S. 289.
unb Schriften thcoiogifdjcn Qnhaltb. 9(ub bettt Eitbc
Itn g , Siebenftufs berSaborcja in Ungarn, entfpringt beb 14. ober bettt Dlnfang beb 15. Sähet), flammt bab
an ber galififchett 6 irctt,fc, nahe beut Sag Ujfot in bett ältefte hiftorifdje Sieb, über bic »®efd)id)te ber Erobe
Oftbcbtiben, burchftrötnt bab Storni t a t 11. itttb ntüit» rung Sannonienb burd) bie SKagtjaren«.
bet ttad) 141 km langem Stauf öftlidj »ott llngöär.
Einett blühettbett 9luffd)Wuttg nai)nt bie tt. S. luäl)«
Itn g (U ngh), ungar. Stonütat atu rechten Xljeiil» renb berDieforntntionbjeit. 3 m iii. 3 aljrljuttbnt treten
ttfer, grcitjt an ©alificn fotuie att bie Siomitatc ¿feilt})» uttb and) 31ml crfteumal 3 t»ci etwefb bcutlicher ittbiui»
(in, Sjabolcb nnb Sereg, umfafjt3053 qkm (55,40191?.), bualifierte ®id)tcrgeftaltcu entgegen: Scbaftiatt Xi»
ift tut 3i. uttb O. gebirgig (Sihorlatgebirge trab Oft» nöbt) (geh. unt 1510, geft. um 1557), ein fatjrettber
bebtiben) uttb teilweife wilbreicheb Sialblattb, tut <3 . Sänger, beffett Sieber Seintdjronifen ber Stampfe litt»
eben uttb juttt Seil fmitpfig. 11 . wirb »011 berfiatoreja, gamb gegen bie Xiirtcit bilbett, uttb Saroit Salcntiit
ber Sabine,a unb bent in leistete münbenben g lttfj S a l a f f a (1551 -94), ber über beit Scrfall Üttgarnb
11. bewäffert, ift nur int S . uttb 31UU Xeil auch itt ben tlacjte, unb beffett ©ebidjtc, namentlich bic 1876 ent«
obern Spülern fruchtbar (SRoggctt, Sfafcr, ¡pattf unb bedien Iprifcheu »Sluntenliebcr« itidjt linbebcutcnbe
Söcitt) uttb hat 0890) 135,247 (tueift gricdjifd)« unb fd)öf)ferifd)c ®ewanbthcit ber Spradjc bctuttbcit. 3 n
römifd)=tatt).) Einwohner. Siti beb Sioutitatb ift llngonr. bemfelben Sahrhunbcrt gelangte bie rotuaittifche ®id)
U n g a n ta b a t (g o rttto fa b a i), weite, offene Sucht tuttg, bie ittt Säften bereits aubgelebt hatte uttb gcan bet Stifte »on SritifdpOftafrifa, äiuifdjcit 2° 30' rabc burch bic unfterblidje Satire beb Eer»anteb für
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lange 3eiteit eingefargt worben w ar, nad) Ungarn,
baS fo eine ganje SReipe non Romanen unb ©ebidjtett
entftepcn fap, in welchen bie alten Mütter- unb »Iben*
teuergefdjichten bed frühen fflüttelalterS ju einem toun*
berlid) anad)roniftiirf)en, Berfpiitetcn ¿Jafein wieber*
erwachten. ¿liefe fiitteratur, teil® ©adjapntung, teils
Überfeßung opite jeben Viert, offne jebe Originalität
unb ohne baS geringftc nationale ©igengepräge, war
guantitatiu nicht unanfepnlid) (»©efcpichte ber ©iS»
immba«, uou ©eorg ©npcbi; »König Folter unb ®ri»
felbiS« Bott Vaul gftßaiifi; »König »IrgiruS nnb bie
geenjungfratt« oon »llbert ©ergei; »gortunatuS« oon
unbelanntem Vcrfaffer, »Kaifer gooctiianuS« Bon
Stefan Völi, »»IpolloniuS, ber KötügSfopn«, beffen
Verfaffcr gleidifallS unbefannt ift, unb jahlreidje anbre),
unb i()re einzelnen Seiende erhielten fid) 3 unt Seil bis
in bie ©egenwart als Volfsbücher, bie in fdjlecbteit,
billigen ¿Würfen auf allen gabmtärften feilgeboten
werben. VeiucrfenSwert ift enblid) bie Criginalbidj*
iuitg beS fonft nur nach frentöen Quellen ungarifd)
Berfifiäierenbcit VeterSloSnäi über bcnpalbbiftorifchen
magparifdjeit Siicfen unb VolfShelbeu »©iflaS Xolbi«
(1574)unb bie Bon beut fogen.»InonpmuSßmt©jenbrö
Berfajjte »®efd)id)teBon S 3ilagpiuno!pajmäfi« (1571),
ber ebenfalls ein hijlorifdjcS galturn 311 ©runbe liegt.
SnS 17. |n ljrlju n b rrt probusierte ben elften nani*
haften Kunftbirf)ter U ngarns, ben ©rafeu ©ifolauS
8 rittp i (1620 — 64), ben ©ittcl bcS fjelbeitmütigett
Verteidigers Bon S 3 igetBrir, beffen ipauptwerf, ein ©poS
in 15 ©cfängen, »SaS gefährdete ©siget« betitelt, bie
Verherrlichung ber SBaffcntpat feines VpnS junt ®e»
genftanb hat. SaS ©ebidjt, baä fid) bemüht, XaffoS
»'-Befreites genifalcm« nachjuaptuen, jeigt mehr als
beS SidrfcrS göplleit trop feiner rohen, fteifeu Sprache
bennoch an Bielen ©teilen Kraft unb Sdjmung. 3 ring i
Berfajjte aud) friegSmiffenfchaftlidje Vrofafcpriften.
3eitgenoffeit u. 'Jiacf)ai)iitcr 3rinpiS waren Varon 2a»
bislang 2ifjti (geb. um 1620, XobcSjapr unbefannt),
ber ein ©poS: »Cladis Mohachiana«, unb Stephan
©pBngpöfi (um 1640—1704), ber unter anberni baS
©ebicht »Sie VenuS Bon ©furänp« fchrieb, beibeS
Stierte, lueldje ©pifoben au§ ber ungarifdjen @efd)id)tc
jener ¿eit in oft banaler unb hanbwerfSmäjjiger Vieife
bchanbeln. ©eben biefen Sichtungen brachte baS 17.
3 aprp. saplreidjc tpeologifdic ©treitfehriften peroor,
unter weldjen bie Vierte beS ©egenreformatorS 'fia3 *
tttrinp (f. b.) bie weitaus bebeutcnbften finb.
3m 18. ifnljrljuitberl war eS um baS ©eiflcSleben
beS magi)arifd)cn Stammes traurig beftetlt; bie Xürfen*
perrfepaft, erft 1699 enbgültig befeitigt, hatte baS 2atib
als ©inöbe unb in tiefftcr Barbarei jurürfgelaffen.
Sie Viirrcit ber Surucjentriege leben in eigenartigen
VolfSliebent nodh heute fort. S ie wenigen Schulen,
bie biefen ©amen oerbienten, Waren auSfcpliejjlid) in
ben ipänben ber ©eiftlidjfcit. Sie Sprache ber Ver
waltung, ber 9fedjt8pflege, beS Unterrichts war bie
latcinifcpe, bie Umgangssprache ber hohem unb rnitt»
(ent Klaffen bie beutfdje unb franjöjifdfe. SaS tua*
gparifepe 3 biom befajj Weber eine Wiffenfcpafllidfe ttod)
eine fdföngeijtige 2 itteratur; bennod) gab eS and) in
biefer 3 e>t einige nennenswerte Sichter mtb Schrift»
(teilet in ungarifefjer Spradje. S o benoiclfeitigengranj
g a lu b 'i (1704—79), ben Kirchen liebcrbicpterVaulB.
iRdbai (1677 1733), ben Sänger lncltlid)er 2icber
Varon 2abiSlaus »Im abö (1703—64), beit Verfaffer
ber »©riefe aus ber Siirfei« KlemmS 'JDiifeS (1690—
1762) u. a. »lud) blüljtc in biefer 3eit baS maggari*
fcfje Sdjulbrauta. »UferbingS übten biefc litterarifdjen

©rjeugniffe n ur geringen Einfluß auf bie breitem
Sd)idjteit ber ©cfellfchaft. S a erfolgte uon anbrer
Seite ein fräftigerSfefonuberfudj. ¿)ic KaiferinSWaria
Xperefia grünbete 1760 bie ungarifdje ablige 2eib»
garbe, begabte junge ©iagparen tarnen als ©arbifteit
nad) SBicn unb mit einer hohem Kultur in'-Berührung,
fie (ernten bie öilbung unb bie Sitteraturen bcS SBe»
ftenS tennen unb entpfanbeit erft angefichtS bieferglän-jenben Veifpiele bie tiefe geiftige ©rniebrigung, in bie
ihr VolfSftamnt gcfunfeit war. 3 h r ab3 ul)elfen thaten
fich biefe ©arbifteit jufantmen unb fdjufen in flarer,
beftimmter ?lbfid)t eine magparifcheSdjriftfprache unb
eine m a g p a rifd )c © a t i o n a l l i t t e r a t u r . »Iller*
bingS gab eS unter ihnen feine wahren poetifdjen Sa*
lente ; fie fepriebett nicht in bid)terifd)ent S ra u g , fon«
bern in patriotifd)-politifd)er Ülbficpt unb bcfdjranften
fid) ber SÄcIjrsnhl und) barauf, bie berühmtem ¿'Jette
alter unb neuerer frember Sd)riftftcller in magparifcpei
Sprache mehr ober ntinber glürflidjnadhjuahnten. Sic
nennenSwerteften unter biefen üerbicnftoollcu ©arbi»
ften, weldjc bie ©rünber ber mobernen magparifepen
2itteratur würben, finb ©eorgSBeffeupei(1752—1811),
»Ibraham Sarefap (1742— 1806), »llejanbcr ö a »
r ö c jp (1737 1809) u .a griih teilten fid) bie War*
biften unb ihre ©efimtungSgenoffen außer ber ©arbe
in brei Schulen. Sie f r a n 3 ö f i f dj e (SBeffenpei, Varc*
fap, iflupoS, öraf3ofephSeleti, 2 Sof.$öcäcli,5 )är 6 c3 p)
ahmte Voltaire, ilfacine, ÜBielanb ic. nad); bie fl aff 1 »
fdje (SaBib Sarüti Ssabö, 'JlifoIaitS 3ienai [Viogra*
pbie Bon V. ©faplar, Vb. 1, Veft 1881 ], 3ofepp diäjniS,
Veit. Viräg) hielt fiep an baS ©iufter ber »Uten, unb
nur bie B olfS tüm lidpe (V. SugoiticS, »Ibam Valöci
.^orüntp, ©raf Sofef ©Babmtpi) macfjte beit fchücpter»
neu Verfudj, national nnb felbftnnbig 31t fein. Sen
erften Vapnbrechcrn folgte eine ©djriftftcllergeneration,
beren ipero0 rbringungen bereits wefentlid) pöper fte»
pen. gofepp Karman (1769—95) fdjrieb feinen fenti»
mentalen 9fomoit »gannpS^intcrlaffenfchaft«, ber, wie
Kaäinc3 pS »Vriefe eines VricferS«, baS Söertperwefen
nad) Ungarn bradjte; 'JJficpacl ©fofonai(1773— 1805)
bicEjtete baS fomifdjc ©poS »Sorotpea«, bie Satire
»grofdhmftufcfricg«, einige Suftfpiele, bie »litlauf 3 ur
Selbftanbigfeit naprnen, befonberS aber Iprifdje Verfe,
welche int 'JJiitnbe beS VolfeS noch heute leben; enblid)
trat »llejattber K iSf a lu b p (1772— 1844) auf, beffen
Sammlung Iprifdjer ©ebiepte: »^intfpS 2iebe«, für
Ungarn cpodiemodjeiib würbe, infoferit hierjum erften»
mal bie pebantifdte fonüentionellc Scputpoefie uerlaf»
feit unb neben Biel Scpwulft ttnb Unnatürliditeit iitaudp»
mal bodj ber Son mapren ©efiiplS aitgefcplagcn wirb.
Von großem ©influß auf bie weitere Sntwirfcdung ber
uugarifd)en2itterntur war grait 3 K a jin c g p (1759—
1831) unb fein Kreis. Ka3 ütcsp, wenig bebcuteitb als
Voet, tpat fidj als ilieforntator ber ttodj wenig aus»
gebilbeten magparifepen Sprache unb als cinficptiger
Vcurteiler ber bisherigen ©euanfänge ber ntagpari*
fd)cttSitteratur peroor. Sie gleidjc3iid)tung(©ntwicfc»
iung, Verebcluttg unb Vereidjerung bcS ntagparifdjeit
3biontS) befolgten ber DbcitbidjtcrSaniel V e rs fe n p i
(1776—1836), ber2prifer3Kid)ael V it fooic8(1778—
1829), ber Sraiucnüberfepcr ©abriel S ö b r e n t e i
(1786—-1851), ber Srnmehbicpter Karl K is f a lu b p
(1788— 1830), ber eigentliche Vegrünbcr beS ntagpa»
rifepm KunftbrantaS, unb ber ©peitbidrfer »litbrcaS
§ o rO a tp (1778— 1839). VkS biefe Sd)riftfteiler»
gruppe (ben fogeit. Ka3 incjpfd)eit Kreis) fowie beren
Ijeitgenoffen Kölcfep, »tnbr. g a p , Sofepp Katona
u. a. charafterifiert, baS ift ber napeju auSfchlieRlich
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patriotiidjc gntjatt ihrer SBcrfe; bet' eitrige Stoff, ben Seött)b(1825—57). S ie lebten .’poeigabißcbnte haben
fie in alten Sid)tunggarten bctjanbeln, ift i()t Äater» außer einigen bebeutenben SScrtcn Johann ÜlrmtljS,
tanb, beffenglorrcicbeDcrgattgenbeit, beffen betrübcitbe einigen S ratnen, bie einen gemiffen SageSerfotg er
©egenmart unb tjerrlidje gufmtft. Stoct) i;eute tjat fiep rangen, unb einigen Sontnncit götai§ n ur menigeS
bic magpnrifdje Sitteratur Don biefeitt burd) bie poli» beiborgcbraebt, maS befonberer ©rmabmutg oerbieute
tifdjen Derbältniffe bet 3 eit erfinden unb gered)tfcr= unb hoffen tönnte, aufserbalbUngarns jtt intereffiereit.
tigten engen StofftreiS nid)t gät^lid) loSjuringen «er» hierher gehört oor aEcnt baS pbilofopbifcbe Srattta
niodjt. Sie politifd)»nationale Senben 3 , melcbc bie »Sie Sragöbie beS Stenftbeit« oott ©uterid) o. itR a
u. S. jum Sehen enocdte, ift nod) beute ein ninncbutal beitb (1823— 64), eine Sid)tung, reich an erhabenen
©ebatiten uttb poetifeben Schönheiten, bie man freilid)
atljufebr bcitimmenber gattor in ibr.
Stuf ©ruttb biefcS elften mächtigen ©mporblübenS mit ©oetbeS »gauft« nicht immer mieber Dergleichen
nimmt bie u.2. int meitern Verlauf beS 19. gflljrljutt- foUte. ©in beroorragenbeS Salent ber ©egeitioart ift
brrts einen träftigen91uffdbuntng:3 u ben bebeutenbftcn Moloutan S titf ä d th (geb. 1849), beffen norbuttgari
Seiftungen berfelbcn gehört bic Sragöbie »Dant San« febe Sorfgefcbiebten aud) außerhalb Ungarns großen
Oott go'fept) M ato n a (1792—1830), mcldfe bist beute Seifatl gefunben haben. S ie Icbertbc "Sebriftftelierttod) als bas berborragenbfte brantatifcbc Munftmerf generntioit mibmet fieb oormiegenb ber Sourualiftif,
bet äJiagparen gilt. 91(8 tspifet leistete DebeutenbcS unb bie golge baDott ift tiefer 3) er fall auf alten ©c
äÄidjael D ö rö S m a rtp (1800— 1855), ben manche bieten ber fd)önmiffeni<baftlicben Sitteratur. Siefc bat
ben größten Siebter Ungarns nennen, mäbrettb Don bisher nicht gehalten, maS fie itt beit 40er gabren bic*
feinen jablreidjen Srauten, poetifdfeit S tählungen feS gahrbunbertS ,31t Derfpredfcn febicit; ben Samen
unb lotmbeu ©ebidpen nur bie leptem hohem Stiert ©ötDöS, Setöfi, Sranp, götai haben ficb tctuc neuem
befißen. gm aEgemeinen ift ffiörösmartt) ntcbr 9tf)e-- Don nur nnnnhcntb gleidjent Mlattg angefügt. Siettcr*
tor als Siebter, feine Starte ift bie Settamatiou. ©re« bittgS beginnt ber ©inftufj ber fratpöfifebett Saturn»
gor ©ytteyor, gofept) D afja, Johann © arap, Aley. liften fid) auch in Ungarn gcltettb 31t utadjen.
MtMffeiifdtafttiibc V ittrratur.
Sacbott (1818 — 61) fittb attbre ©pitcr unb Spriter
biefer Deriobe, bereit bebeutenbfter Siebter ittbcS Aley»
Sic miffenfdjaftlicbe Sitteratur Ungarns mar bis
anber tfjetöfi ift (1823—49). ^Setöfi, beffen poeti» inS 18. gahtl). fnft auSfchließlid) lateinifeb, ja noch in
fd)c ©rjabtung »£>clb gattoS«, eine oortrefflicbc üolts« ber erften spalftc ttnferS gaf)i'hunbertS bebienten fid)
tümlid)=bimtoriflifcbe Sid)tung, beffen Stomnn »Ser bic ©clehrtcit itt ber Sitteratur mie itt ber Sebulc mit
S tritt beS ¡peitfcrS« unb beffen S rattta »Siger unb Sorliebe biefer Spradje. Sie erften tttagharifibcn ®e»
.§päne« niefjt unbebeutenbe, aber unauSgereifte ^Sro= fcbid)tSm crtc fittb bie ebronitartigen Ulufjeiebnutt»
butte finb, erbebt fiel) als Spriter mcit über feine Dor» gen aus bettt 16. gahrt). bott Snton SernttcficS, g ra u ,3
ganger unb ift ber elfte, beffen ©cbidßc mapr, natür» 3 a p , Salentiti öotttonttai, grattj SBattjai unb bie
lieb, einfach unb menfeblidj finb. ©r ift neben gofept) ©hroniten beS Stephan Sjctelp unb beS aud) als g a
Matona bie erfte ©rfd)einung in ber ntagbarifeben Sit’ bclbicbter thätigen Siebenbürgers Mnfpnr Igeltai. gut
teratur, bie mit bciti SKaßftab ber SBcltlitteratur ge« 17. gahrt). fdjrieb ©ntmerid) Sötölt) Sietnoireu über
nteffen merben tarnt, unb bie neben ben großen Statuen mehrere feiner g e n ü g e ; gürft gobann Meuten)) unb
ber leßtern einen Dtnß beanfpritcbcn barf. 9iocb be= SitlaS Sctbieit Derfnßten ‘'Autobiographien; äntjlreiche
bcutcuber als ißetöfi ift Johann A ra n p (1817—82), attbre politifebe Scrfönliebteiten uott bebeutenberer
ber bcbeutenbftc, int AuStanb leiber noch loenig bc- SteEung jeiebttetett bie ©reigniffe auf, bereit gnigeit
fanntc uugatifdje Dallnben unb ©penbiebter bicfeS fie maren; bie ©bronit oott ©regor Setbcö, fpüter Don
gaprijunberts. Sortrefflicbc DaEnbett bidneten auch 9tad)fotgem fortgefe^t, blieb lancge ba§ citigige gefct)id)t
S aul ©putai (geh. 1826), gofept) MifS (geh. 1843) ttttb liebe Sfatibbud) beS lmgarifdfen SublititmS. g u t 18.
Submig Solnai (geb. 1837). AIS S p r i te r berbicitett gahrt). ragen bcrDor: »ipiftorie Siebenbürgens« Don
dJeid)ael Soutpa, g rau ; ©fafättr, S au l gätubor (Sfett» SJiid). ©ferct) unb »®ietaiitorpf)ofe Siebenbürgens«,
bonpnt §>iabor), Mol. Sitjitpap (1823— 63), gobantt ein fittengefd)id)tlid)eS 3Bert Don Seter s)lpor; »Öriefe
Sajba (geb. 1827), gofept) Se'oat) (geb. 1825), Sari aus ber Sürtei« uott ©1. 3<igoni=3RiteS, Sefretnr
SjetSj, ©mit Abra'npi (geb. 1851), Atcy. ©nbröbß g ra n j fRiitöc^hS II.; ferner ©faiaS 'Dubais »®efd)id)te
(geb. 1850) beruorgeboben 31t merben; als S r a tn a » Don Ungarn« (erfd)icnett 1805); grattä Dubais »Dür
tif e r fittb Sjigligcti, ©,;afö, Cbcrnpit, Submig Sobfa gertid)cS Scyiton«, bie Diographiett auSgegeicbncter
(geb. 1824), Hari ,V>ugo (§itgo Dcmftcin, 1817—77), Ungarn cntbaltenb. Unter bent ©inftufj ber ©öttiit
Mol. Sott), Slops SegiS (geb. 1820), gofept) ©äigeti ger htftorifcbcn Schule, bann ber Arbeiten ber Ungarn
(geb. 1822), ©bnarb Sötb, ©regor ©fifp, ©ugett Siet» fchett §iftoriler ©corg firat) unb Stept). Matotta fotoie
fofi (geh. 1842), 2. o. S 0 C3 P, Submig Sartöf (geb. ber Arbeiten oott ©ebijarbi, gefjlcr unbEngel crmnct)te
1851) ju ermähnen. Auf beut ©cbietc beS SiontnnS im erften Dicrtet beS 19. gahrt). in ber ©efcbtdjt
tbaten ficb becoor: greiberr Sit. g ö f i t a (1794— fdjreibung eitt neuer (Seift, 'iliait begann mit großem
1865), ber »ungarifebe SSatter Scott«, beffen Soutane gleiß S äten 31t famttteln, Mritit unb ¡QueKenftubium
auch in Seutfdßanb oiel gclefett rourbett, ferner 8 ub= mürben teiteitbe ©runbfeihe. ©eorg gehör, StitotauS
mig Muttjp (1813— 64; »Sic ©ebeintniffe beS Sater- D. gantoDicS, Daron AlopS SJtebhhrinigtl), gohattit
lanbS«), uor allen aber Darott gofepb © ö t o ö S ©3 ect), Dencbitt Diräg, Stephan IporDdth miriteit als
(1813—71; »Ser Sartbättfcr«, unter bemßinftufj ber gorfeber ober eröffneten burd) ihre Schriften neue ©c
©batcaubrianbfcbcn djriftlicb ■roinantifdjcit Sentinten« fid)tstreife. Später tf)aten fid) tjcrDor: Daul grifjap,
talität gefebriebcit; »Sorfgefcbiebten«, realiftifd) unb ©raf gofepf) Sclcti (®efd)id)te ber ^tunhabpS), Sa
Doll öuntor; »Ser Sorfnotar« unb »Ungarn intQabr biStauS D. S 3 alap unb Slüebact $orDätb mit bebcutem
1514«, forgfältige unb ergreifenbe ©ctnalbe uiigari ben SBerten über bic gatt3 e ®efehid)te Ungarns unb
fdjen SebcttS 31t beftintmten Seriobett), S aro n Sieg« Spegialmerten über einjelne Dartien uttb Derfönlid)
tnunbMement)(1814—75),aRorib 3 ö f a i (geb. 1825), feiten; Amolb gpolpi (früher Stummer), Anton ©fett»
baneben ttod) S aul ©pulai (geb. 1826), SabiSlattS gerp, Mart Sgabö, Aleyanber S 3 i(ägpi, grattg Sata«
SWe^ecä
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Ungarifdje Sitteratur — Uiujaviicfjeä (Srägebircje.

mon (©efcbicbteUngamg gur3eit berXürtenberrfcbaft,
©efcbidjte oon ©ubapeft u. a.), Koioman Sbalt) (®e=
fcbicbte g. ¿Ratöcgijd nnb feinet 3eit), SBilbelm gtafnöi
(frül)ergcan£!;©togrnpI)ie©etec©agmritii)g,@efd)id)te
ber ungarifcbcit Sanbtage it. a.), 3»liug ©auler, SBolf«
gang Seat, SRar gaff (©iograpljien Sge'd)e'nt)i8 nnb
Snbiglnud Sgalaßg), Seintid) SRarcgali (®efd)id)te
Ungarn-? unter 3ofepbII.), (Sb.Scttfjcimer (¿Rapoleo«
tiifdje 3eit) n. a. Sie 3eit ber nationalen Kämpfe
lebt in einer ¿Reibe teifmeifc recht gut gefd)ricbcner SRe«
ntoiren fort, fo g. 58. in ben SBertcn bed ©encralg
filnpfa nnb bed »ielfeitig bebeutenben grang ©ulggft).
©inen großen Sluffcbmttng bat bie ungarifebe (Sinjel»
©efd)id)t§forfd)ung feit 1867 genommen, inSbef- burd)
bie SBirtfamteit ber Ungarifeben ipiftorifdjen ©efell«
fd)aft, bereit Crgan: »Szäzadok« _(»3abrl)unbertc«),
bcraitägegebcn non 9l(e;ratibce Sgildgßi, feit 1867, eine
gunbgrttbe galjlrcicber Spcgialarbeiten nnb Säten ift.
Sic 2 ittc ra tu rg e fd )id )te ift baußtfädjlid) burd)
grang Solbt) (früher Sdjebcl), goftdn SSeötljl) nnb
Sofepl) ©aper (»©efebiebte bed SrantaS in Ungarn«,
©eft 1887,2 ©öe.), bie 9iftbetit burd) 91. ©regufs, iß.
©ßitlai, 3- ©eötbß, ©ugen ©cterffß, griebr. SRieblu. a.
bertreten. Ser ©cginn ber red)td«, ber ftaatdm if«
f enfd)af 11id)eit unbpolitifdjen S itte r a tu r fallt
gleichfalls ins 16. Safjrf). Sag »Tripartitum« ©er«
böcgßg erfdjien, oon ©. ©ereg itig Ungarifebe iiberfeßt,
guerft 1565. 9lud beut 17. 3abri). finb gu »ergeidjueu:
iß. Kitonid) (»Seitfaben ber ©rogefsorbuung«), ©aul
Sicbgbefi (¿¡Berte über Kirdfenbermaltung), 3. giifüg
(»Spiegel ber Könige«), SR. Selcfi (»giirftenfeele«);
int 18. gäbet). erregten Saut. '-Baba unb ©corg Slranta
in Siebenbürgen mit if)ten ftoot8rcd)tlicöen ¿Serfudjeu
SUuffeftcit; ©fia§ ©eord) war ber erftc, ber fämtlidje
ungarifebe ©efetje in uitgarifcbcr Spradjc bearbeitete
(1804). 3nt 19. Sabrß. gaben bie ¿Reformbewegung
unb bie ftaatgreditiidjen ©eftrebungen, bie erft gur ©c«
fcltgebung «on 1848, bann gttm ‘ilitggleicb oon 1867
führten, ber rcd)td« unb ftnntsmiffcnfd)aftlid)eit Sitte«
rattir bebeutenbe Sntfntlfe. 3 « nennen finb: Sllejan«
ber Köbl), ©aul Sglemenicd, 3gnag granf, 3oI)aitn
gogaraffb, Sfjeoborißauler, ¿gnagllboarbg, Stephan
Sgofolaß, grang Sedf, 9lurel unb ©util Seffewffb,
Sofeßb ©ötoöd u. a. Sedf, bie ©rüber Seffewffb unb
©ötoös finb gugleicb ©röfjcit auf beut gelbe ber poli«
tifdjen Sitteratur, bereit cpodjetuacbenber 3d)öpfcr Stc«
pijatt Sgdebdnßi (»Krebit«, »Sidit«, »Stabiuut«, »©in
Soff bed Dftend« u. a.) war. 3n beffen gußffnpfcit
trat Siifolaud SBeffetdußi. Ser Schöpfer ber ungari«
(eben politifeben ¡jo u rn a lif tit ift Sitbro. Koffutf).
9htf biefem gelbe finb gu nennen: ©raf Slurcl Sef«
fewffb, Siegutitnb Kente'nt), SInton ©folgert), Sofepb
©ötobd, 3ol)annSöröt. SlldpolitifcbefRcbncr elften
¿Ranges glängen: Stepban Sge'ebdnt)i, Koffutl), 3Bcf«
fclenpi, Kölcfep, grang Seat, 3ofcpb Sauooicg, Slurel
Seffewffb, ©artf). Sgenicre, ©abrielKagincgp, ©ötoüd,
Koioman ©htjegt), ©aul Sontffid), ©altbafarfjoroatl),
Sefibor Sgildgbf, ©raf Ulbert %ßßotU)i u. a. ©inen
eigenartigen, fonft nur in grantreid) ähnlich blühen«
ben 3weig ber rbctorifdien SdiriftfteUerei rief bie Sluf«
gäbe ber afabcntifdjcit ©ebenfrebe auf berftorbeneSRit«
glicber herbor; folebc ©ebenfreben (»Emlekbeszedek«)
befißen wir bon ©ötböä unb gablreieben anbern her«
borragenben ©d)riftjteUern. Ser elfte, ber eine ßbi =
lofoßbifebe Softrin in ungntifd)cr Sprache bear«
beitete, war 3obann Slßdcgai ©feri (»llngarifdjc ©n«
cljlloßabic«, 1655). ©out ©ube bed 18. 3abi'b- an ift
eine große Slngal)! uitgarifcbcr Sebrbüdjcr über ©Iglo«

foßbie unb ©efebiebte ber ©b'lofoßbie gu bergeidpteu,
bie febod) meift Kompilationen beutfdjer unb frangö«
fifeber SScrfc finb. S ie 3f a t u r w i f f e it f d) a f t gelangte
in U ngarn erft in neuefter 3 ^ it, u n terftü jt burib bie
SRittel, welche bie ¿Regierung uniuittelbar unb mittel«
bar bicfeiu 3weige ber SSiffcnfcbaft guwenbet, gu bc«
beittenbererfßflcge. S ie geologifdieSanbeganftnlt, bag
nteteorologiidjc, bag ebentifebe, bag ßbbfiologifdjc unb
bbgicnifdjc Sanbcginftitut, bie neue cl)irutgifd)e Klinif
(fämtlid) in ©ubaßeft), bie Sfaturwiffenfcbaftlicbc unb
bie öeologifcbe ©efcllfcbaft finb ebeufo «icle Statten
iwiffctifd)aftlid)cr Sbätigtcit. S ie .fterborragcnbften,
oon benen gablrcicbe Slrbciten borliegen, finb: 3 ofepb
Sgabö, 3ofcßb Kremier, SRar u. ^an tfen (©eologie);
91. 3eblif, Siolanb ©ötnöd, Kolonian Sgilß Cßbtjfit);
Karl S bait (©betitie); ©cßbal, ©dß, Smtißabt) (SRatbem atif); Kontolt) (Slftronomie); 916t Kruefj, ©ttibo
Sdieitgl (SRcteorologic); Setiboffcf (Slnntonüe); gen
braffit (©bbfiologie); Sentntclweig (©eburtgbilfc);
©alaffa unb 3ofeßb Kooncg (ßljirurgie) u. a. S ic
9iaturwiffenfcbaftlid)c©efellid)aft gibt eine reichhaltige
3 eitfd)rift unbbiebebcutenbften udturluiffcnfdjaftlicbcn
3Berfe ber euroßäifcben S itteratur in Überfettungen her«
aug. ©in gleidjer 91uffd)Witng ift auf beut gelbe ber
S i a t t o n a l ö f o n o n i i e (3- Kaufs, SR. Söngaß, 91.
©t)örgß tt. a.), ber Statiftif (91. Konef, Kcleti, 3- Kö«
röfi, gobnitn y u n faluß), ber ©eograßbic unb ¿Reife«
litteratur (Sobanit unb ©auf .fninfalbt), Herm ann
©dntbert), Sabiglaitg SRagßar, 3ol)- Santug, Subw.
©dcgl) it. a.), ber 9lltertuntgfunbe (©. $cnßlm ann, 91.
3 ßolt)i, g . ©onter, ©ugen Sißdrt), grang ©uligfg,
Robert gröblich, 3 ofeßbi>antßel; ber Icßtgenanntc gibt
ben reidjbaltigen »A rchaeologiai firtesitö« [»9lrd)äo«
logifdicr 91ngeiger«] beraug) gu bergeiebnen, »©tbno«
graßbifdic SJiitteilungen auö Ungarn« gibt feit 1888
91nton Herm ann beraug. ©ntil St)cwrewt, befannt
alg .§erauggcber beg » F estu s« , beranftaltet neuer«
bingd wichtige U nterfu^ungen über Satinitat ber ältern
ungorifeben Sd)riftftellcr. überhaupt bat bie geiftige
9lrbeit llngarng feit ben leßteit gehn 3ai)ren fid) niel«
fad) ber miffenfebaftlicben Sbätigfcitgugewcnbet, weint
aud) bie ungarifeben SRänner ber egalteit ©siffenfdjnften ficb bisher baußtfädjlidj auf Übcrfetsung ober ©earbeitung ouglänbifdjer ¿Berte »erlegten unb m it 9lud=
nähme ber unt bie ©rforfdjung iljred Sanbed fel)r ber«
bienten ©eologeii unb 9lrd)äoIogeit nod) leine felb«
ftänbigen ©ntbcdutigcit aufguweifen haben, weid)c
ihnen einen ©laß in ber ©efchid)te bed gortfd)rittcd
bcrSBiffcnfchaftcit fiebern würben. S g l . S o l b ß , ©c«
fchidjtc ber ungarifeben Sichtung (beutfdj, ©eft 1863);
S u p , 9lug U ngarn (Scipg. 1880); S d )W icter, ®c«

fd)id)tebcrungariid)enSitteratiir(baf.l889);© eöti)h,

^anbbitcb ber ungarifeben Sitteraturgcfdjicbte (in
Ungar. Sprache, 4 . 9lufl., ©ubap. 1884) ; Setfclbe, ©c
fd)id)tc ber ungarifeben Sitteratur (in uttgar. Sprache,
baf. 189 6 , 2 ©bc., iHuftrierteg ©rad)twert); 3- 3 g in
nt)ei, Scben unb SBcrte ber ungarifeben ScbriftftcUer.
Serifon in ungarifeber Sprache (baf. 1891 ff.); ge«
rcncgl), ©efd)id)te ber ungarifeben goumaliftif (baf.
1887); »Ungarifebe ¿Reuiic« (üoit 1881 big 1896, brdg.
»on fjunfalDt) unb .fieinrid), ©ubapeft). Seicht gu«
gätiglid)e überfetsungen ungarifeber Sittcraturprobuftc
geben »IReßerd ffiolfgbücber« fomic ¿Reclamd Uniöer«
falbibliotbet unb ^cnbeld »©ibliothet ber ©efanttlitte«
ratur«. ©gl. auch © fe rh a ln ti, Ungarifeber Siebter«
walb (Stuttg. 1897).
ItttgarifcbcS (i'vggcbirgc (aud) S d ) c n u t iß c r
© rg g c b ifg e ), ©ebitgdgug ber innen! Karpathen in

Uttgcmfcf)e3 Socf) - Ungarn, her Don ber ©ran, ©ipel unb Sorpona be«
greift Wirb unb fid) fuppenartig big 31t 1 0 1 1 mlpöpe
(Ssitnpa) ergebt, jspttt gefjört auch bie mertwürbige,
einzeln fteßenbe Suppe beb 727 m popen Saluarieu«
berge? bei Scpentniß an. ©. Aarpatpen, S . 959.
itu g av ifd ied £li>d), (. Soppeljocfj.
U ngarifd)e S p ra d ic . S ie Sprncpe ber Aiagpa«
reit gebärt 51t ber finrtifef) =ttgrifeften Abteilung ber
großen Uralaltaifcpen Spracpenfatnilie (f. b.). 3pre
SBerwanbtfcpaft mit betu Öftjafifcpen unb 28ogu=
lifcpett atu Uralgebirge fowie and) mit ber ¿weit«
bcbeutenbften Sprache biefer ganjen ©nippe, bent
gimtifepen, ift fo unuerfennbar, baß fic fdiott uor
bent Aufbltipen ber ntobernen Spracpwiffenfcpaft in
friipem igaprpunberteit Bon einzelnen @elel)rteu be»
mertt würbe; wiffenidiaftiid) naepgewiefen warb aber
biefer IJttfamtnenpang erft in bett leiiten Sejemtictt.
Sic Wicptigften ©igentünilicpfeiten, bie bag Ungari»
feße mit beit uralaltaifcben unb fpejieU mit bett fitt=
ttifcf)=ttgrifdEjcn Spradjen teilt, finb bie SBotalparmo«
nie (f. b.) unb bag 'i'rin;ip ber s?lgglntinatiott. Sic
Agglutination, b. 1). bie lofe 'Anfügung einer beliebig
großen Wenge Bon SBeugunggfilbcn an bett SBort»
flamm, ber unüeränbert att ber Spißc beg SBorieg
fiepen bleibt, bewirtt, baß bie iitagßarifdte Spracpe
wie bag ginnifeße, Siirtifdje sc. einen befonberg für
bag SBerbttnt außerorbentlicp großen Dteicßtuin att
gramntatifepengönnen befißt. S a g SBerbunt pat 3 . SB.
für ben ©ebrauep mit SBejießung auf eitt beftimmteg
Obfctt eine befottbere SBerbalfontt. SSeit geringer ift
bagegen ipr SSortreicßtum, Borjüglicp begpalb, weil
fie Biele ¡gaprßitnberte pittburd) aug ben ®efd)äftgOer=
panbluttgcit ber SBepörbett, aug Siircße uttb Scpttle
bttreß bag Stttcinifcpe, aug ber gebilbeten Aonoerfatioit
burd) bag grmtsöfifeße uttb Seutfcße Berbrüngt war.
©r{t feit bent lo b e gofepßg II. napni fie eilten päpent
Auffdpwung, auep ift fie feit SBieberperftellung ber
felbfinnbigeit ungariftpen Dfegicruttg (1867) mit ber
Terminologie für fätullicpe .gtoeige beg ntobernen
Sfulturlebeug auggeffattet, wobei mit SBefeitigung tedj»
ttifeper Augbrürfc ber Sßurigittug ntamptttal faß 31t
weit getrieben wirb. Sie Sdjrift ift bie lateinifcpe.
Stange SBotale werben bttreß Accente (ä, 6 :c.) be;cid)=
net; ew uttb eö finb ältere gorntett beg einfaeßen
ö-£auteg. giir bie tonfonantifepen Saute rcid)cn bie
SBitcpftaben beg lateinifcpen 'Alppabctg niept aug, weg*
palb man 3 U ¿ufantntcnfeßnngen feine Ifuflucpt ge»
nontnten pat. q, w unb x pat man überpaupt ttidjt
mit üerwenbet unb and) c unb y nur in 3 ufantntcn*
feßungen mit attbern 3 nr S8 e3 eicpnung ber Saute, für
Welcpe bent lateinifcpen 'Alppabet eigne SBitcpftaben
feplen; bod) oertritt y itt altern gniniliennnntett pnttfig
bie Stelle beg i. 3nt ganzen pat bie Spradje 24 ton»
fonantifipe Saute, welcpe in folgettber Aieifc bejeiepnet
werben: b, cs, cz (¡ept Bielfadt cinfacp c), d, f, g, gy,
h, j, k, 1, ly, m, n, ny, p, r, s (i>. (d,), sz (jpv. ft), t,
ty, v, z (fpr. f), zs (weidieg fcp, wie fran 3 . j). 3 n ben
Sauten gy, ny, ly, ty ift bag y niept felbftänbiger Bo«
tal, fonbent bilbet alg j mit bent norßergeßenbeit Sott»
fonanten eine lautlicpe ©inpeit; gy ift uttgefäpr Wie bf
3 U fpredjen (bnper »UJiabjaren«, niept »SJiabfcparen!«)
3nt 'Anfang einer Silbe Berträgt bie u. S . in ber Die»
gel nie ntepr alg einen Sonfonanten; in SBörtern mit
3 tnei 'Aufauggfonfonanten, bie fie aug fremben Spra»
djen aufgenommen pat, pilft fie fiep baper bttrip SBor»
feßung ober ©infdjicbung eineg Botalg, 3 . SB. asztal
(flow, stol), ber Tifd), kiräly (flaw. kral), ber Sättig.
S e r SBortaccent ftrebt bem 'Anfänge beg 38orteg 31t.
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Sie alteftc uttgarifepe © r a u tn ta tit ift bie Bon So»
anneg Silnefter spannottiug (Saruär»Ujf3 iget() 1539).
Dienere 'liierte für ben erften Unterließt fiub bie(beittfd)
Berfaßtcn) ©rnntutatiten Bott 'JJiailatp (2. 'Aufl., Speit
1832), Sig (SSiett 1834), Sbpler (7. Aufl., SBubap.
1882), 'Ui. SBallagi (magparifierte Aantengfonn) ober
SBlod) (8 . Auf!., baf. 1881), g ran 3 Deep (26. Aufl.,
baf. 1894), ©ärg (3. Aufl., SBien 1894); eine Wiffen»
fcpaftlicpe ©rautntatit, obgleicp int einzelnen bereite
Beraltet, ift biefenige bott SA. Siiebl (baf. 1858).
S S ö rte rb ü d ic r lieferten Diicpter (SSiett 1836,2 SBbe.),
gogaraffp (SPcft 1836, 2 SBbe.), 3'.
Scpufter (Asien
1838), BaÄagi (beutfdß=ungacifcß, 5. Auf!., SBubap.
1882; ungarifcß»beutfcß, 6. Aufl. 1890), gr. ¡poff«
mann (beutfdpungarifd), Seip). 1897). S en ganzen tut»
garifeßen SSortfdiaß ftreng wiffettfcpaftlicp barjuftcUett,
war bag unabläffigeSBeftrebcit berllngarifdten ©elepr»
tett ©efellidpaft, bereit großeg uttgarifipeg Sffiürterbud),
Bon ©. ©3110301’ unb 3 . gogaraffp rebigiert (1862—
1874, 6 SBbe.), feit Qaprett ootlenbet oorliegt. Außer»
bent pat bie SBeräffcntlicpung eitteg fpracpgefdjidjtlicpcn
SSbrtcrbudjeg unter Aufficpt ber linquiftifcßen Sottt
tniffion ber Atabentie unb unter SKebaftion Bon ©a»
briet Ssaroag unb Sicgntunb Simottpi begonnen, bie
ttad) '(Saul ipunfalBp (geft. 1891) unb 3ofepp SBubcit3
(geft. 1892) alg SiauptBcrtretcr ber tnagparifepen
©prncpwiffenfcpaft 31t betraepten finb (onl. SBnbenj unb
§uitfa(BB 1). Sintonpi Bcröffentlidjte 1890 »Sie un»
garifepe Spradje«, 2 SBbe. ©in ungarifepeg Sialett»
wärterbud) (»Magyar TiVjszötür«) Bott 3ofepp ©jin»
npei erfdjeint feit 1893 itt SBubapeft. Sffiicßtiqeg Ottel»
lenntaterial geben bie »Altungarifdjett ©pradjbettt»
ntälcr« (1838 ff., 6 SBbe.) unb bie »Sammlung Bott
Spradjbenfmnlem« (1872 ff., 14 SBbe.).
lln g a rifd ic g Sliebpuptt, f. Sgelbrateu.
ltn g a riid ) .'örabifd) (tfdjedp U b e rä te § r a »
b is t 6), Stabt mit eignem S tatut iti'Uiäßrcn, infruept»
bareröcgenb am littfcn Ufer bcr'JJiarp, an benSittiett
SBictt-Sratau ber Siorbbapn uttb Sunow iß-U . ber
Öfterreiipifcp«Ungariftpen Staatgeifenbapn gelegen,
S iß einer SBe3 irtgpauptntannf(paft, eitteg Sreiggeridjtg
ttnb eitter ginansbesirigbireftion, pat eine Sßfarrtircpe
(epemalige Sefuitcntircpe), einen grai^igfanerfonoeitt,
ein Diatpaitg, ein beittfcpeg unb eitt tfcpedjifdjeg Cber«
gpntuafiuttt, eine ^Bierbrauerei, S0 ial 3 » uttb Quderfabrif, Sautpffäge, bebeutenbe ©etreibe» unb SBiep»
ntärfte, SBeinpanbcl unb U890) 3939 uorwiegenb tfiped).
©inwopner (1100 Seutfcpe).— 11. würbe 1253 Bott
Cttofar II. alg geftung erbaut unb 1469 73 burd)
Aiattpiag ©orBitmg Bon Ungarn oergeblid) belagert.
1780 würbe bie geffung aufgelaffen. AorbWeftlicp
Bon U. am red)ten Ufer ber Sliarcp liegt ber SJiartt»
flcden A ltf ta b t mit (1890) 3264 ©ittw., an ber Stelle
beg alten SBe le p r a b , ber .imuptftabt beg großntäpri»
fepett Dieidjeg, welcpe 908 Bon ben Ungarn OoUftänbig
jerftärt Würbe. S ag p eu tig eS o rf S S elcprab (tfepedi.
SBe le p r ab), mit ehemaliger, 1202 gegriinbetcrlSifter»
cienferabtei, befuepter SB!allfaprtgtird)c, einem Scploß
beg Clutüßcr Somtapitelg mit Spart unb 594 ©ittw.,
liegt 7 km itorbweftlid) Bon 11.
ltn g a rifrii C f tr a (tfeped). llp e r g tp O ftrop),
Stabt itt SKäpren, SBe^irfsf). llttgarifcp»Jövabifcp, auf
einer 3 nfcl berS9iard),anbcr£ittieSBrünn-SBlarapaßbcr
Öftcrreicpifd)=Ungarifcpett Staatgeifenbapn, S iß eitteg
S8 e3 ir!ggcrid)tg, pat eine Spfarrtirdie, ein Scploß beg
gtirften Siecptenftein, eine Murferfabrif, Bierbrauerei,
SUtalsfabrifen, SSeittbau unb (1890) 3228 meift tfdjed).
©inwopner.
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Un gan t (Bobenbefprcibimg, Bcroäffwmg, Klima).

U n g a rn (imgar. Magyar Orszäg, fpv. mAMnr 6r6«0 ,
»Wagtjavenlanb«, türl. M agyaristan, flnWon. Vengria, Int. H ungaria, fraitg. Hongrie,engl.Hungary),
Königreip, mclpeä Die öftlipe ifjälftc bei ©cbietcS ber
öitcra'id)iid)=ungarifpenWonarcbic bilbet, erftrecit fid)
»ott 44° 6 '.— 49° 38' ttörbl. Br. tmb »on 1411 24'—
26° 36' oft!. 2. 0 . ® r., £>cftel)t attS bctt Sünbcnt ber
S an lt Stephnnslrone, uttb gwar nuS bent eigcntlidiett
11. mit beut ehemaligen Siebenbürgen uttb aus giuttte
fantt ©ebiet fowie aus Kroatien, ©latoonien nttb ber
frühem SRilitärgrenje nttb grengt int 9i. an Wiipren,
Cfterrcipifp»Sdtlcficn unb ©aligien, int 0 . an bic
Bulowina itnb 9tuiiüinien,int S .a tt lejstereS, Serbien,
Bosnien unb Salntnticn unb im 98. ntt ¡Jftrien, Kraitt,
Kärnten, Steicrmarl, Siieberöfterreid) u. Wahren. SSgl.
beifolgenbc Karte »Sänber ber ungarischen Krone«.

9¡pirSég, bie Scbrccgittcr igteibe (iportobagper B t'lda)
uttb ber S a n d te t S um pf attS; ittt S . enblicp liegt baS
ültibunarer W oor tmb bic Scliblater Sanbwüfte. S e r
uott ©ebirgett begrenzte ©iirtel bcS üllfölb entpält
9ldctlattb, 38eiit= ttttb Obftgärten unb 38albgcbiet, bic
W itte beS (eptcrit jebop bilbet bic friiper tturalSS8eibe
bienenbe íp itfjta (f. b.), bie aber teilweife fpon in
Plderlanb untgcwnnbclt ift.

S ie g litffc uttb B äpe (über600) gepören, tuit91uS»
napme beS berSBeipfel ^uflicfjcttbctt Bopwb unb S it
najec, gunt ©ebicte ber Sottatt, Welpe in 11. repts bie
glüffc Seitpa, 9?aab, S är» ij unb S ra u (mit W ur uttb
Saue) unb lints bic W arp, S58aag,9ieutra, ©ran, ©ipel
uttb Speifs (lititBorfoun, ¿atore,(a, Saborean, Bobrog,
S a jó , Stentäb unb Sttöpfb lints unb SjantoS, brei
fapc KöröS uttb WnroS redjts) aufnimmt. JinSbcfoii
4Jt)t)fifd)e 'itcfrfmffcutieit unb Klima.
bere bic Speifs unb bereit 3 uflit[fe »erurfapen ttop
Sic ©ebirge gehören ben Karpathen unb Ullpen an, immer bebeutenbe Sdtnbctt bttrp überfpweutnutttgen,
gwifpen betten bie non ber Sonatt unb Speifs bttreh» obtuopl grofjc ©ebicte feit 1771 burp bic ^Regulierung
fpnittencit ©betten bie natürliche ©renge bilbctt. Sic trocten gelegt würben. 3 u r ©ntfuntpfung einzelner
K a rp a th e n (f. b.), an ber Sonatt begimtenb, um» Slufsgebiete unb ¿ur ©rleipterung bcrSpiffaprt wur
geben 11 . in einem mächtigen §a(bbogcit (98efttarpa= ben japlrcipe K a n ä le gebaut, unter betten ber g-ratt
then, KarpatpifpcS SBalbgebirge ttnb SicbettbürgifcbcS jettS» unb grattj SofeppStanal jwifpen Sottau uttb
tRanbgebirge) uttb ettben mit bctt Banntet Bergen wie» Speifs, ber Bcgatanal jwifdtett biefer uttb ber Bega,
ber aut Soitauftcom, beit fic, mit bctt BallanauSläu» berSAmij» ttttb ifía Intinaltaiial jwifpen Stuplweifscn
fern gitfaumtenftofscnb, ätuifdjen BagiaS uttb Brfoüa bürg uttb Sjegf^nrb, ber 9llbrcptStanal im Barattpacr,
(©¡fernes Spor) einenqctt. S ie hödtftc ©rhebung ber KapoS» ober ¿Jidptanal int Solttacr Kontitat uttb
(2662 m) erreichen fie in bent in ber Witte Borbitit» ber Siótanal swifpen Blattenfec unb Sottau bie Wid)
garttS liegenben Knoten ber gcntraltarpntpcn (£>ope tigften fittb. 3 n ber ©bette befilst 11. nur gwei gröfscrc
Sdtra), non bent nitS ficif gaplrcipe, burd) lange Spä» S e e n , unb jw ar ben Blatten» tt. bctt Bcitficbler See,
ler fparf getrennte ©ebirgSgruppctt fächerförmig bis Heinere fittb ber Baliefcr, Sotifer unb Bclcneseer Sec;
in baS in n ere beS SnnbcS auSbreiten. S ic 9iorifd)ett befto mepr Seen hat cS aber in bebeutenber Sjöpe itt
unb Karnifpcn Üllpen hingegen fettben ihre Borberge beit Karpathen (Wcerattgen, f. Karpathen, S. 957).
uott ber ÜBeftqrengc Ungarns aus einerfeitS bis an bie Unter benW oräften unb S ü m p f e n (f. oben) ift ttop
Sonatt, tno fie bei öautburg (Seitpagebirge) unb bei ber ntt ben 9iettfiebler See attgrenjenbe uttb siim Seil
©ran (BdrteSgebirge) mit ben Karpathen gufamtuen» fpon abgeleitete SmnfAg jn erwähnen. Sa-j 91 cter
treffen, anberfcitS aber bringen fie gwifpett S ra u unb in itb , bas im 9llfölb gumeift attS fpwargem Spott
Saoe gungenförttiig bis p tr Sonatt nach Kroatien» hoben mit tttepr ober Weniger .fputituS beftept, ift in
Slatuoniett oor. SaS gu letstenn gehörige Karftlmtb tttattd)en ©cgcitbcit attp opne Süngcr fepr frudttbar.
toirb ttott ben Ketten bcS Karft uttb ber Sinarifcpcn
S aS K lint a ift gentnfsigt unb gefttttb, bei ber Wan
9llpett erfüllt. S ie im ¡Jnnern »on 11. fiep erheben» nigfaltigleit bcrBobcngeftnltung aber fepr »erfpiebett;
bctt Berggruppctt werben and) UttgarifpeS Wittel» im Karpatpengebiet unb im fiebenbürgifpen ,§op»
gebitge genannt. Sehr rcid) ift 11. an nterfroürbigen lanb perrfpt raupeS ©cbirgStlinta, bas jebop bort
Stöhlen, namentlich an ©iS» uttb Sropfftcinpöplen. gcntilbert wirb, Wo ber hopeKarpatpenfamntbaSSanb
Sie mieptigften finit jette uott 9lbn(igct, Scmanooa, gegen bic 9iorbwinbc fpiipt ober Wo Späler warmen
Sobfcpau, Kirpbrauf, Sgilicge, bic Jpöplc Barabla, bic Suftftröutungen aus beut Süben©inlnfsgewähren, ^¡ttt
Belacr Blabafterpöple, bie ©ispöplett ©pietariu unb 9i. uttb 9Í0. beträgt bie burpfpnittlidse SapreStciitpc
flfaporbia int Bipargcbirge, bic Ipöple Sfcrifora uttb ratur 5 —6°, im O. unb S . bes fiebenbürgifpen Stop
bie Sptuefelpöplen im Berg BitböS. S ic S ie fe b e tte lattbcS nur 4 —5°; bie 38inter fittb bort überall lang
Ungarns verfällt itt groei Seile; int 38. breitet fiep bie ttttb ftreng (bis —28") unb in lepterni arm ntt 9iiebcr
12,000 qkm (220 BW .) untfaffenbe uttb fepr frupt» fplägctt; bie froftfreie fjeit bauert 3V*— 4 Woitate,
bare 11e i tt e ober o b c r tt tt g a r i f p e Sief ebene (Brefs» tmb bie Sommer fittb Warnt (15— 23°) uttb itt Sie
burger Bcdett, mit ber Scpiittinfel) .130 m ii. W. an benbitrgen peifs. ©attg attbre Berpältniffe geigt baS
beibett Sottauufern ¿tuifepett Brcfsburg unb Kontont Sieftaub tmb bcfonbcrS baS in n ere bcS 91lfölb, Wo
eifönttig auS; bie grofje ober n ic b e ru ttg a rifc b e bie 38inter ftreng (—15 bis 2 1 °) ttttb bie Sommer
Siefebette (Befter Beden) hingegen, baS ungariiepe brücfenb peifs finb (bis 35, ja 40°); paralteriftifp ift
B lfö lb . beftept auS einer 97,000 qkm (1760 BW .) bort attp ber grofsc llitterfpieb jwifpen ber 9iod)t
loeiten glüpe, bie im 9f28., 9f. unb 0 . »ott ben Kar» tmb SageStemperatnr (4—5“, beg. 30—40") fowic ber
patpen, int 38. unb S . »on ber S onau umfeptoifen lluterfdjicb ber »on ben Sonnenftraplen erzeugten
wirb. SaS Blfölb liegt ttttr 7 0 - 120 m pop, hat feilte Bobcn wärme. 3fn bctt aitbent ©cg ettben WittelungantS
ticfite Sage längs ber Speifs ttttb beren Slebcnflüffen perrfpt getitäjsigtereS Klinta, ittt S38. (gegen gittttte
ttttb wirb »ielfacp Don weiten Woor» unb Sumpfgrün» gtt) fepr ntilbcS Küftenllinta. Sic niebrigfte Scmpc
ben uitterbrocpett. g u t 9?. liegt bie troclite, fanbige ratur pat itt 11 . ber ¡Januar, bie pöpftc ber ¡Juli; ber
KccStcntctcr Ijbeibc, an bie fip fiiblip Sutttpflanb uttb §crbft ift »on längerer S a u e t uttb erftrecit fip int S .
bie fogcit.BäcSfa mit ber SeiecStaer Snnbplattc (169 m) attp bis Witte Cttober. S ie 9iieberfpläge »erteilen
ttttb bent Siteler Blateau (133 m) anfpliefst; im 9iO. fip fepr ititgleip, baper gibt cS int 9llfölb oft grofsc
breitet fiep bie fruchtbare Wuniäcfer ©bette, baS Sumpf» S ü rre uttb batttt Wicber lange anpaltenbe SRcgenguffe;
lanb Bobroglög, baS ©efebev 9.Roor, bie Sanbplatte in ben Karpatpen erreipen bie jäprlidjen 9fiebcrfpläge
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Ungarn (Slreal imb 33eöölCcrung).
100— 120 cm, unb e§ gibt bort im 35itrdjfdjnitt 114 o
Siegentage mit 22 ©ewittertagen, im Xieflmib jebod) A
betragen bie Siieberfdjlägc nur 50—60 cm bei 101 Sie ©
gen* unb 13 ©ewittertagen; bie meiften Siegen treten U
im Dttobcr unb Siouembet ein, bie wenigften im Jja- 3
»
nuar, gebrttar unb September; Sdjnectage gibt e3
buvd)ict)uitttid) 35, im fiebenbiirgifdjen ©cbietc nur 4. '-t
Über bab Sünta f. and) bie Ütrtifet »Slarpattjen«, S . 959,
'S
unb »Kroatien-Slawonien«, S . 755.
O
i-.
tHreal unö 'öcbölferung.
s
35ad ü lre n l uott 11. famt Sicbenlänbent beträgt
>
322,310 qkm (5853,49 QSJi.), wooott auf bad eigentliche
U. (famt Siebenbürgen) 279,759 qkm (5080,72 DSJi.),
auf ifimne famt ©ebiet 20 qkm (0,3« ¡QTO.) unb auf u
Kroatien unb Slawonien 42,531 qkm (772,41 ¡Q'Dl.) ■sn
entfalten. U. (opne Siebenbürgen) Würbe frütjer in o
uicr abminijtratiuc Steife (bie£- unb jenfeit berSonau, H
bic§ unb jenfeit ber Stjeig) unb in Somitate eingeteilt, C
feit ber (Sinöcrleibung Siebenbürgens (1876) unb ber o
Siegelung ber Sliunijipalgcbiete jebod) teilt man 11. in C
fotgenbe fieben © eb ietc ein:
B
cfS
A. Ungarn (mit Siebenbürgen).
sO Komitat (refp. S ta b t)
©

Slt-eaC ©euölferung 1890: Ginw.auf
ß io it | SWilitär 1 D Jlil.
D ltit.

44 456 2069690

ßu iam m en :

7113

47

301545
42052
130575
407 635
375296
39884
21859
570802
17 948

230
1630
668
1 732
1735
3554
262
875
341

48

^u fa m n ten :

34444

1907 596

11027

56

4 014
4493
1875
3110
3556
3314
6932
5019
130
1646
1804
4 291
33
5150
3370
3418
3576

104 737
114110
88217
135312
130008
148738
267 895
192443
32 756
101045
86 777
163648
14212
217 550
150564
110132
193072

1387
189
608
623
281
3646
984
46
2102
288
2 680
68
1052
210
40
377
2138

26
25
47
44
77
46
39
38

ßufam m cu :

55 731 2 251216

16 719

41

U n g a r n jufam m en:

279 759| 15133 494

98033

54

85050
404 699

521
1058

42
79

43460 2 753 966

17 328

64

1) 33dc$ s 33obrog. .
9569
573114
87
19485
(B aja) . . . .
tri
»56
72 737
(SW. * Xtycrejiopel) •
159
21717
3
(Sleufap) . . .
(3om
bor)
.
.
.
3
26435
808
C
2)
Gfongrab
.
.
.
1837
120296
3
Q
(£>. SW. SJdfdrljelp)
761
55475
«
(»¡egebin) . . .
85569
816
233785
<u 3) £>coe$ . . . .
3878
'S- 4) 3 “ Wfl'OS «■ • • 5374
318475
684 293
p 5) fieft !C.................... 11531
(¡üubapeft)
.
.
.
201
491938
CQ
(fiecltem
it).
.
.
48493
873
M*
*-l
$ufam m en: 36350 2754812

661
388
789
463
507
130
151
1841
1860
688
1292
13825
1107

60
—
—
—
—
66
73
107
61
59
59
—
—

1 ) S lg ran t...........................
( S lg r a n t ) ......................
2) iiifa : Krbaoa . . . .
3) »JWobruG; £ium e • • •
4) SBaradbin.....................
(SBaraäbin) . . . .
5) 5Öeloudr = Kreup . . .
6) J M e « a ......................
7) S p a n i e n .....................
( S e m l i i t ) .....................
8) S U ro o itip ......................
<<5fiet)...........................

28702

76

® a n j U n g a rn :

'S
V.
B

SS

3ufam m en:
*»
o
vC

53
63

6331
112
1618
9 750
6878
36
197
9409
113

57
—
78
51
—
73
—
70
—
50
69
52
49
—

«

—

1) 2 Ira b ......................
(Slrub) . . . .
2) Gfaudb . . . .
3) Krafjd^Sjörem) .
4) Xeme$ . . . .
(ic m c ś o d rj. . .
(Seijecj)
. . .
5) H oroutal . . .
CPaucfooa). . .

56

Q

2041
5122

73
44
—
56
—
26
50
48

566
1382
1532
1455
3357
195
2330
32
1161
1187
539
507
112
1394

Gt

5062
71
5035
2914
30
3174
133
1 336
45
6531
3643
4167
4 036
120

49

819
341
2193
52
2012
574
230
202
482
183
25

9584

o

33576

>

48
64
41
44
45
48
46

12560

288218
34067
390371
146428
13 076
232389
27 213
92 992
22 795
326835
252098
215280
194 907
27 548

«u
a

3ufam m cu:
1) 33aranpa . . .
(günttirdien) . .
2) Gifeuburg . . .
3) Kontom . . . .
(Komoru) . . .
4) Öbenburg . . .
(Öbenburg)
. .
5) 'Jlaab ......................
CNaab) . . . .
G) Som ogp. . . .
7) Xoüta . . . .
8) iteSjorim . . .
9) ©eifienburg . .
(3tul)lioci{jcubut g) . . . .
10) SKiejelburg . . .
11) 3ot<>.....................

•2)

:Ö

—

258386
478147
38557
134038
56940
268281
244945
303032
20736
191167
75461

1879515

SS

tri

48

1516699

34
49
69
68
—
41
56
43

£

15280
76850
214414
396559
278959
52411
112413
258 769
49979

66
3281
691
2200
565
1012
2086
898
1761

3 558
10914
48
2396
957
10355
4917
6308
183
3629
1191

_

3

88
2258
4355
5724
4141
75
2730
4620
1150

n
e
a
3

151000
28884
179455
216 794
174810
168021
135247
299197
163291

31469

150
961
438
1519
3637
516
1118
18

(')

Ś r o a .....................
SSav4.....................
© r a n .....................
£ o n t .....................
(Ściem nię u.
labdnpa) . .
5) tiiptau . . . .
C) Si eogvab. . . .
7) 'Jieutra . . . .
8) 'JJrepburg . . .
(PUcfcburg). . .
9) S o l ) l .....................
10) Xreucfin. . . .
11) X u rd q . . . .

3167
93
3724!
34281
4275
3822
3053
6302
3605

¿u fan tm en :

_

3
Ö
c
o

1)
2)
3)
4)

SU-cat ^euölferuug 1S90: Ginm.au
DSU.
3iüU
SWilitär 1 DKU

l) » e t «
. . . .
2) SÖiijar . . . .
(©rojjioarbein) .
3) $ a jb u . . . .
(X ebrecjiu). . .
4) SWarmaroö . . .
5) S jabolcS . . .
6) S sa tm a r . . .
(Sjatm ar-Sićm eti)
7) S jitagt) . . . .
8) Ugocfa . . . .

41
57
71
42

U

84 820
152910
78378
107 743

ns>
o

1) Slbauj =X orna . .
(JTafctjau) . . .
2) 33ereg . . . .
3) üBorfob . . . .
4) GSöntör . . . .
5) S a ro ä . . . .
6) U n g ......................
7) ¿Jent pliu. . . .
8) 8 i p 3 ......................

32
144
1011
40

u

2077
2673'
1123
2562

>

K omitat (refp. S ta b t)

69

1) SJiftiife-Ulafjöb .
2) G f i f ......................
3) g o g a r a g . . . .
4) GSroft -K ofelburg .
5) §avom ftcf . . .
6) iie rn ia u n ila b t. .
<23
7) ftuupab . . . .
:3 8) Klaufeuburg . .
3
(K luufenburg). .
9) Klein - Kofelburg .
1 0 ) K ronftabt . . .
«J 11) SWaroöiXorba .
1-5
(S)larogi^dfurf)el9>
12) S jo lu o f iX o b o f a .
13) Xorba =Slraupo^ .
14) Uboarfjelt) . . .
15) Untermeijjeuburg.

—

81
42
55

61

—
62
50
38

—
42
45
32
65

is. Jiiumc famt Mcbiet:
Stabt giumc famt Ciebi et |

20 J

20 404 J

843]

—

C. Kroatien *Slawonien:

ßufam inen:

7178
33
6211
4879
2454
67
5017
4 931
6810
56
4808
57

446723
37529
190978
220629
247011
11055
266210
202830
334199
12823
196639
19 778

2539
2 739
897
230
203
966
1391
674
3365
313
494
1706

42531

2186 410

15517

52

322 310jl7 34b üttö 114393

54

63
—

31
45
98
—

53
41
49
—

41
— '

70

U n a a t 'l t (H ebölfeeuug, H a tio n a litä t, S ra d jte n tc.).

S n Hcgttg auf bic H c » ö ltc r u n g nintmt U. unter
bcn curopäiichcn Staaten bie fiebente Stelle ein. Sind)
ber lepten Holtdgählung (f. bie Säbelte) ergibt f'icf) für
1890 eine ©efamtbcDölferung »cm 17,463,791 Seelen.
Hon 1880—90 hat biete unt 1 0 ,8 2 $ ro j. gugenomnten
unb gwar nicift in ber i'Jiitte bed Sanbed, bent ipaupt»
fih bed magtjarifdfen Stamnted. grüner jnljlte ntan:
1850: 13,1, 1857: 13,7, 1869: 15,4 unb 1880: 15,c
SDJilUSimu. ®ie®id)tigfeitbecHe»ölferung (54©ittW.
auf 1 qkm) ift eine mittlere. Hm bidjteften beoölfert
finb bie fruchtbaren Sanbftriche im SB. unb int Snnern
beb Sanbed, am glcichmüßigften bie Witte, am bitnit»
ftett ber Horboftctt, Offen unb Siiboften. Hon ber Qi*
»ilbeüöltcrung waren 1890 in:

int S . beb fiebenbürgifchen ©ebietcb itub in ben Komi»
taten 3>pd uttb Hiftrijj»Hafg6b attfäfftg. Had) Shiicfel»
bürg, Dbettburg, ©ifettbttrg, 3 unt Seit aud) in SfScefi»
bürg finb fie fdjon feit Karl b. ® r., itt bic übrigen
©egenben, 3 ucrft unter ©eifa II., attb Köln unb gtan»
beeil (f. ©rlinbiter, ftänbörfer), fpäter aber itt lleittcnt
Scharen attb Schwaben unb grauten tc. (weift ittt 17.
uttb 18. Sahth-) eingewanbert. ®er Heft ber Heoölfe»
rung » 01t II. (230,576 = 1,87 SJk»3-) finb int S O . unb
S . wohnenbe Hlbancfett, Armenier, Bulgaren, ©rie»
eben, Italiener unb WafeboWalabhen ober 3ingaren;
bie Armenier unb ©riechen leben weift in ¡panbcld»
ftäbten. ® ie3igettner(91,600)finbW agt)aren uttb
Huntäneu unb halten fich überall 3 erftieut, weift in
ipeoj.
ber 9fäbe fleinerer Orte, am gahlreichftcn in ©öntör
ÜDtänner
tpvoj. grau en
U ngarn m it SiebcnD. 7 449 979
49/23 7 683515
50,77
u. ittt fiebenbürgifchen ©ebietc auf. Unter beit H o l tb»
^iurnc fam t Öebiet .
14048
47,03
15446
52,37
tra c h te n ift bie ungarifche bic fdjöttfle. S ieiftfeh r
itvoatien s S lam onien. 1089 755
49,84 1096655
50,10
»erfdfiebett, int allgemeinen trägt jebod) ber ungarifche
gwfammen: 8553 782 = 49,04 8795616 = 50,30
Hauer ein Seinenhetnb mit bis an bie Kttiec rcichenben
Sit U., mo auf fe 1000 ©int». 10 ©tfcit, 42 ©eburten weiten Hrmcln, ein mit Sd)itürcn ober Wetallfnöpfen
unb 32 Sterbeffttte entfallen, gibt ed 153 Stabte, 1882 befe^teS Seibdfett, weite SeinenbcinElcibcr(©att)a) ober
9Äär£te(©rofjgemeinben), 15,478 ®örfer(Kleingemcin= bie enge uitgarifcheSuchhoie(blau oberfchmarg),Sebec»
bett) unb 20,891 Haßten unb Kolonien (ittt eigentlichen ftiefet (3ifdjmeit), auch niit gefaltetem Sdiaft unb
U. allein 132 Stabte, 1825 Warf te, 10,735 ®örfer unb Schnüren, u.einen fdjwa^eit, runbeniput (tuitHeiher»
18,913 Hüllten unb Kolonien). S ie »olfreictiften Orte feberit ober fogen. SBaifcntnäbdjenhaar, ärvalünyhaj,
mit übet 50,000 ©ittt». finb: Hubapeft 491,000, Sge» gehievt) ober eine fd)mai'3 e Santmfcllntübe. Hld Über»
gebin 85,000, 9J?aria»S()erefiopel 72,000, Sebrecgitt Wurf bient ein pelgoerbrämter, »erfchttürtcr Sudjöol»
56,000, J£>6bntegö «Häfärhelt) 55,000, Hreßbitrg 52,000. ittanh ober ein W antel, teils weiß aud groben Sobcn
S ie fcbönftcit Sörfer finb fette ber Seitlfcheit, Ungarn (szür>, teils buntel aud gottigerHioUetguba), ober ber
itttb Slotualett; am fchlechteftcn wohnt ber Humane lange, weite, ärittellofe ungarifdie Schafpelz (bunda),
uttb Hutl)enc.
ber tut Sommer uiugeftülpt getragen wirb. 3 u r wetb»
tHntionnlität, Svnrf)tcit, 'Hciri)«ftifltittn , ¡Hcliflion. liehen Holfdtracht gehört ein tiicmelhemb, ein audge»
Unter bcn Hationalitäten nehmen bie U. (W a g p a » fdmittened Scibchett (pruszlik) mit übergelegtem Hruft»
re it, f. b.) alb herrfchettbe Nation bie erftc Stelle tud), ein fui^cr, weiter, einfarbiger ober geblümter gal»
ein, unb gwar nicht nur loegen ihrer grofiertt Vlttjaljl tenroef, eine Schürfe tt. Scberfchuhe; bie Herheirateten
(im eigentlichen U. 7.356,874 (Sinw. = 48,6 Hrog., in tragen Rauben. ®ie ftäbtifihc ungarifche Kleibung bc=
gang 11. 7,426,730 = 42,8 Hrog.), fottbern and) beb» fleht and einem »crfchnürtett Hoct (Httila), engen Heitt»
halb, meil fie bie Witte unb gwar bad fruchtbarfte ©e= fleibent uttb hohen Stiefeln mit Sporen; gut ©ala»
biet in ungeteilter Waffe bewohnen. S e r ntagharifche tleibung gehört übcrbieS ein über bic Hälfet gelegter
Holfdfiamm überwiegt int Hlfölb, namentlich gwifchett »erfchnürter Übertocf (Wente), ein ftttntnter Säbel tt.
Sonau u. Shcig (73,26 Hrog.), ant rechten Sonauttfcr ald Kopfbebcduttg ber Kalpat mit Hed)crfebertt. ®er
uttb itt ben übrigen ebenen Sanbftrichen; int fiebenbiir» Slowale trägt ein lweifjcS, grobtudjciteS öcibchen, blatte
giften ©fbietc bagegett bewohnen bic9Jingt)aren(Sg<it» ober weiße Jpofett aud Spalinatuci), hohe Seber» ober
icr) bie höchft gelegenen Seile ber öftlicheit Kontitatc. weifje gägftiefel (auch Hunbfchuhe), im Sommer breite,
Hm fchwächften finb fie ant linlcit Sonauufer (27,6 leinene Heinfleiber(®atha)unb einen ruttben im t ober
Hrog.) uttb int Sheiß=9JinrobWinfel (17,2 H»»3 -) »er» eine Hetgntüpe.cnblich bei (altem SBetter einen ntantel»
treten. S n Kroatien»Slawonien erreichen fie ttur 3,ts artigen überrod aud grobem, weißetu im liuatud); bic
H»og. Had) ihnen fittb itt gan3 U. bie Slawen am Kleiöung ber flownEifct)en Hänerinnett ift feljr uerfd)ie»
gahlreichftcn unb gwar »or allem bie S e r b o fro n te n ben; bei (altem SBetter tragen fie nteift halblange, »orn
(2,604,260=15,oi H»»3-)» öon betten bie S e r b e n int untgcfchlagene Helge. ®er Ungar ift nteift mittelgroß,
S O . »ott U. unb in Kroatien-Slawonien, bie K rön» mudfulöd, ebenmäßig gebaut, hat eine fcharf gefchnittcuc
te n aber weift int frontifchen ©ebict wohnen; in U. ©cfichtdbilbuttg, buntle, feurige Hugen unb fdiwarged
beträgt bie3al)l ber Serben unb Kroaten 183,642, bei- ¡paar. Sie grauen entwideln fid) frühzeitig unb haben
495,105 (b. h-nur 1 ,21 , bej. 3,27 Hwg-); b ie S lo w a » regelmäßige 3üge. S e r Ungar ift intelligent, gutmütig
le n (1,896,641 = 1 2 ,5 3 H»»3 - in U. unb 1,910,279 unb gaftfreunblid), befißt feuriges, leicht eiregbared
= ll,o i Ht» 3 - in gangU.) bilben eine weift tompatte Scntperatnent, rebucrifchcHcgabuttg unb große Haler»
Heoöltcrung im 9i3S. uttb 9!. unb teiltoeife auch gegen lattbdlicbe, liebt Wufit unb Sang, ift aldSolbat äußerft
S . (Heted uttb ©fnitcib); in bcn öftlicheit Karpathen tapfer unb ein gefd)idtcr Heiter. Originell unb djarat»
haben fich bie di u t h e n e n (383,392 = 2,21 Hrog.) teriftifd) ift ber ungarifdie Hationaltang (©färbas) unb
niebergelaffen. Sie H u m a n e n (2,591,905 = 14,94 Holtdgefang, erfterer halb fepr ernft, halb ungemein
HC0 3 .) wohnen alb fontpatter Stam m im O., HO. unb heiter unb lebhaft (Saffu unb griS), bie HollSwcifctt
in ben fiebenbürgifchen Kontitaten, bic SBeitbcit ba» b tgegen finb »orwicgcnb fchwerntiitig. Gigeittümlidi
gegen faft anSfchliejjtict) nur in ©ifenburg unb ¿ a ta fittb bie 9iationalgefängc ber Slowateit unb Serben.
(69,702) fowie in Kroatien »Slawonien (94,679). Sie ®ie Wagparett bcfd)äftigen fich nteift mit Hderbau,
® c 111 f d) c it (2,107.577 = 12,15 Hrog., uttb gwar Hichgucht unb gifchfang ober finb felbftänbige §anb»
1,988,589= 13,t4Hrog. int eiaentlidfenU.) finb überall werter; bicSlowafen treiben Hcferbau ober leben gnnt
äerftreut unb weift in ben meftlicben Kontitaten unter» Seil utuherwanberitb ald Hebeiter, glößer, guhrteute,
halb ber ®onatt, in bcn (üblichen Sanbftrichen fowie ipauficrer ober Srahtbiitber; ald Haftelbinber burd)»

U n g a rn (ÍRcligion, 33Übung unb Unterridjt, Sanbmirtfdjaft).
gieljcn fie faft gang Europa unb manbern nucf) itad)
'•lliitcrifa. Sie Stutbcnen betreiben SBiebfjanbet, finb
gubrlcute ober banbeln mit Eifeuroaren; bic ©lamonier
u n b ,Kroaten betreiben 9lderbau unb ¡»anbei, bie Seut»
fdjen ©enterbe, ¡»anbei, Sanbmirtfdjaft, Söergbau tc.;
bie Armenier finb nteift SVaufleutc unb 95icl)bänbler;
¡Juben unb ©riedjen befdjaftigen firf) nteift mit »anbei;
bie ¿igeuncr finb faft nusfdjliefjlicb Wufitanten unb
©djmicbe nitb babett feiten feite Söotmorte.
S e r ¡Religion nadj finb in U. bie ¡Röntifdj » S a*
tljo lite u überluicgenb (8,820,770 = 50,84 ijßrog.,
fjieroon 7,289,212 = 47,84 $rog. int cigentlidjen U.)
unb befoitberS aut regten Soitauufer fotoic im 9138.;
biefiroaten finb nteift römiici)»fati)olifd). © ricdjifdj»
(ati) o 1i f ct> finb 3iutlfenen unb ¡Rumänen (1,667,980
= 9,61 ¡fSrog., Igtevtoon 1,655,600 = 10,34 ißrog. im
eigentlichen 11.), g rie d jifc b » o rie n ta lifd ) bieSecben
unb ein Seil ber ¡Rumänen (2,632,303 = 15,17 ißrog.,
Ijicr»on 2,064,715 -13,64 ffStog. im cigentlidjen U.).
S e r cB an g elifd jcit fiird je m t g d b u r g e r Sott»
fe ffio n (1,204,040 = 6 ,34 ¡firog., Ijicrooit 1,180,489
= 6,80 ißrog. im eigentlichen 11.) geboren nteift ©lo»
malen unb Scutfdjc' im 91. unb 2iS. fomie bic ficbcit»
biirgifcben Saufen a n ; bie ¡Re f o r nt i c r t c n (2,225,126
= 12,83 ißrog., bicroon 2,212,663 = 14,62 i)5cog. im
eigentlicben U.) haben ibrett ¡»auptfitj in ntagbarifdjcn
©egeitbcn; bie U n ita r ie r (61,645 = 0,;te, fßrog.)
leben faft nur in ficbenbütgifdjcn fionütaten (Ubuar»
beit), Sorba»91rant)od, 9Raro8=Xorba, ¡»nroittfgd nnb
Sllein=Stotelburg). Sic 3 § r a c l i t e n enblid) (725,222
= 4,18 'Jßrog., biertton 707,472 = 4,67 ifkog. im
eigentlicben U.) finb mit ÜluSnabme be§ ©iibioeftend
unb ©üboftend überatt oerbreitet.
©Übung tut» ltutcrrirfit.

S ic geiftig e f i u l t u r ift in erfreulicbentgortfdjri tt
begriffen; 1890 mären »on ben Einmobnern über 6
Tfabre bed Seiend unb 3 d)reibend luitbig: in gang U.
57,5 firog. TOümct unb 43,8 ¡fkog. äöcibcr (im cigent»
lieben U. 6 0 ,2 , beg. 46,4 $rog.; in Kroatien 39,3, bcg.
25,2 $rog.); nur bed Seiend rnaren tunbig: in gang
U. 1,7, beg. 5,9 ißrog. (im cigentlidjen U. 1,9, beg. 6,6
IfSrog., in Kroatien 0,4, bcg. l,o ißrog.), enblidj nmren
ioeber bed Seiend noch Schreibend tunbig: in gang U.
40,6, beg. 50,o fßrog. (im eigentlicben U. 37,9, beg. 46,9
ifärog., in Kroatien 60,t, beg. 73,5 ifSrog.). g m ©djul»
jaf)r 1893/94 loaren 2,884,835 fiütber fdjulpflidjtig,
»on benen 2,270,584 bie ©djitlc befudjten. Ed gab
16,881 SSolfSfcbulen (gegen 1889: 13,798) unb gitmr
893 ftaatlicbe, 1945 ®enteinbe», 207 ¡ßrioat» u. 13,836
tonfeffioneltc ©cbulen mit 26,041 2eljrträften (22,122
männlichen unb 3919 mciblidjeit); bic Erljaltungd»
toften betrugen 16,694,437 ©ulbeit. Sie Sfoltdfdjul»
lehret merben in 71 fßröparanbiett »on 744 Scljrlräf»
ten berangebilbet (1869 nur 46 mit 271 Sebrfriiften).
SiefiinberbematjranftaUen, bereu man 1893,94:1757
(1876: 215) gäljlte, befudjten 752,387 fiinber (1876:
18,624), ¡Bott 186 Dättelfdjulen fiitb 153 ©tjntnafien
(mit 1893/94: 41,873 Schülern) unb 33 iltealfdjulcn
(mit 9355 ©djülerti), an beiten 3230 2eljrer unter»
ridjteteit. Sbeologifcbe2ebrnnftaltcn gibtcd53, ¡Redjtd»
afabentien 10. ¡Bon beit 3 ¡öodjfdjulctt Ungarnd finb
2 llniuerfitäten mit je4gaiuitätcn unb gmar in 8uba»
peft (189 fprofefforen unb 3772 ipörer) unb in Stau*
fenburg (60 tjärofeiforen unb 580 ¡porer); bic brüte
¡»odjfdjute ift bad töniglidjc SofepbS'fßolbtecbniium
in ¡Bubapeft (93 2eljrträfte unb 934 ipörev). Kroa»
tiett» ©lamonicn bat eine grang gofepbd»Uni»erfität
in Migrant. 9luficrbcnt befigt U .: 299 ©emetbe», 46
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untere ¡»anbetd», 35 .fjanbcld» unb 39 gadjfdjulen für
»crfdjiebene inbuftrielle |jrocigc (eine ¡panbeldatabe»
titie, eine fiunftgemerbe» unb eine Wuftcrgeidjeit» fo»
mie eilte Qeidjcnlebrerbtlbungdfcbule in ¡öubapeft), 6
¡¡jjebammcnfdjulen, eine lanbmietfcbaftiidje 9ttabemie
in Ungnrifd)»illtenburg unb eine ¡Berg» unb gorft»
afabemic in Sdtemnib, eine nnutifdje 9ltabcntie in
giuittc fomie eine ntilitärifdjc ¡»odjfdjule für ^oitüe'b»
offigicre (2ubouiceitm), eine 2nnbedt(jeater- unb eine
füinfitntabemie unb IDieifterfdjuIeit für Sütalcrei unb
¡üilbljaucrei in S3ubapeft. ‘tilit ptjilantropifdjcn ülit»
ftalten beftebeit 6 für Xaubflumute, eine für Sölinbe,
eine für Sbiotcn, 71 SSaifcit unb 9iettung§bäufer tc.
Sion ben galjlreidjcn ©cfellidjaften unb 'llnftaltcn für
Söiffenfcbaftcn unb fünfte finb gu ermäbtten: bie un»
garifdjc Dlfnbcmic ber Söiffcnfdjaften (feit 1830), bie
Midfalubb», bie ijäctöfi», bie ©eograpljifcbc, bic ©eo»
logifdjc unb bic ¡piftorifdje (Pcicliidjaft, jene ber 9ia=
turforfdjer unb 'iirgte, baS geologiicije unb bad liictco»
rologifdje Jgnftitut, bad ftatiftifdjc 2nnbeäbüreau unb
ba§ iüubapcfter ftatiftifdje Süiireau, bad Slational»
niufeum mit ©nmiitlungen tt. ©alerieit, ba8 2anbed'
gemerbe», bad ¡»anbeldiitufeum, bad 2aubedardjio, bie
iinnbedgentälbcgalcrie, bic fjiftorifdjc 'fiorträtgaleric,
ber 2anbe8rat für bilbenbe ftunj't, bad .stünftierljaud
unb bie 2anbedtommiffion gur Erljaltung ber Jüan»
bentmaler (fänitli^ in öubapeft), ferner mehrere un>
garifdje Suituruereiite fomie ber nngnrifdje unb ber
fiebenbütgifebe Slarpatljenuercin, enblidj bie fDiufccn
in .»ermannftabt, VJSrefjburg, Xcntcduár, Se'oa, filmt»
fenburg, bad ©geiler»sDtufcum in 9J(aro§«3?tífár()clt),
bad fiarpatfjenmufeunt in 'fiopreib, bad 9!ational»
mufenm in Migrant tc. unb litterarifdje unb miffen»
fdjaftlidje ®ereilte, Sammlungen, ©ibliotljcfen unb
Ülrdjiöe in »ieleit Stabten. Unter ben Xljcatctn,meldjc
faft alle Stäbte bcfilieii, ftcljeit obenan bad ungarifdje
Stationaltljeater unb bic töniglidjc Oper in Subapcft.
3 n 11. crfdjiencn 1895: 1000 pcriobifdje, barunter
über 100 politifdje (jcitfdjriften, uoit benen auf miga»
rifdje SSlätter 63,5 sf/rog. bed gefamten Qeitungduer»
tcljrd entfallen, ©uepbrud unbtöudjljanbel finb glcidj»
falls burdj mehrere (jeeuorragenbe fiunftinftitute (audj
ein tartograpljifcbed ^nftitut in SBubapeft) fomie 83ttdj»
brudereien, Serlagdanftaltcn unb Sßudjljanblungcit in
allen Stäbten »ertreten.
4!mt»= uitb ^ovftiuii'tfrfiaft.

11.,
beffeit ngrarifdje ÜSertjältniffe burdj ©ntnbenh
laftungdgcfe^c 1847/48,1853,1868,1871 unb 1873
geregelt mürben, ift »orgugömeife ein 9lgritulturftnat;
ifäadjtfnftcm unb tSermaltung burdj Ötonomiebeamte
finb feljr entmictelt, unb fomotjl S taat ald auch £>err»
fdjaften fabelt bad englifdjc »gnrmcrfpftent« ruelfadh
eingeführt; bie 2anbroirtfdjaft, lueldje auf grofjen ÓSü»
teru rationell betrieben mirb, (jat fidj burdj bic gur»
forge bed 2anbed»91grifulturoereind fomie ber lanb»
mirtfdjaftlidjen SStreitte iit ben fiomitaten bebeutenb
gehoben, g ü r cingelne 3>»cige finb au * SBanberletjrer
befteUt. S ie probuttioe 'Uobenfliidje beträgt 30,7 SJcill.
ijjettar (im eigentlichen U. 26,t¡8). ¿lieeuon entfallen in
gang U. (bcg. im eigentlicben U.) auf üldedanb 12,88
« i d . = 41,9 f/rog. (11,58 tUidl.), ©arten 0,4 3 » « . =
l,:i ißrog. (0,34 PJ/ill.), SBicfen 3,45 3JÍÍ11. = 1 1 ,2 ißrog.
(2,99 9Jti«.), üiteibelanb 4,3t lUtiii. = 14 sf5rog. (3,7
TO«.), iliöljridjt 0,92 SBiill. = 0,3 sf5rog. (0,3 9JÍUI.),
SBeingärteit 0,42 TOtl. = 1,4 ffrog. (0,36 Will.), SBälber
9,13 3JÍÍÍI. = 29,7 sfJrog. (7,6 SJcill.). Unprobutti» finb
1 ,79 TO«, ipeitar (int eigentlichen U. l,e Wi«.). 9luf
Sfrndjfdbcr entfallen ca. 15 ißrog. ber Bieter. Jfn U.,
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Ungarn (£anb- unb govjtiuivtfdjaft, ©erg bau).

beffett Katafter 1877 reguliert mürbe, nimmt unter beit uitb ftebenbürgifdjeSRaffc (meiphaarig, mit langen, ge»
©etreibegattungen Speisen, auf ben im eigentlichen 11. bogenen Moment), melche fid) burd) ©rbeitdfraft, SIRaft«
25,5 'pro,;. ©cferlanb entfällt, bie elfte Steile ein. 1893 fälfigleit unb gleifdfreicbtuiit audjeichitet, nufterbent
mürben im ganzen Staube 50 Will, hl firobujiert, mo= aber and) bie fchmere Sdjmeijer, bie fogeit. ©rauitoiel)«
gegen ber eigne ©ebarf fiel) nu r auf 34 SUMI, hl belief, uitb bie Spinjgatter 'Jiaffe. 1884 gab cd 4,88 SDiitt. 9iin«
©uf Sioggett entfällt 11,03 SfJroj. ber ©cferflächc (gaf)- ber, baruntcr gegen 120,000 Stiict Süffel Sie Sttud*
redprobuition im eigentlichen 11.1892: 13,4, in Kroa fuhr belief fid) 1894 auf 197,920 Stiict. Sie Schaf«
tien «Slamonien 0,8 SDiitt. hl), auf ©elfte 1 0 ,4 Sjjroj. äudjt ift feit 1870 int ©¿nehmen, uitb ift bie Ulitjaljl
(©robuttion im eigentlichen U. 18,3t, in Kroatien 0,78 ber Schafe feitbent oon 15 SDiilt. auf 10,0 SDiitt. Stüct
¡Will, hl), auf §afcr 10 © 10 3 . (Sprobuttion im eigent (1884) gefältelt, ©nt lcbi)nfteften mirb fie noch im ge»
lichen 11. 7,78, in Kroatien 1,22 SDiitt. hl), auf SDiaid birgigen SRorben unb int ficbenbürgifdjcn ©ebiete be«
(Kulant)) 19,9 Sßroj., in Kroatien 30,8 ipro). (©ro« trieben, 100 bieSchafläfcbereitung (Karpathcntäfe, Sip«
buttion im eigentlichen U. 41, in Kroatien 5 ,4 SJJiill. hl). taucr, Siebenbürger ober Sjefler Käfe) fid) erfreulich
ÜberbicS baut man DieiS, ¡pirfe, alle Jpiilfcnfruchte, entmidelt. Sic ©ttdfithr mnfafjte 1894: 390,920 Schafe
Erbäpfcl, ©urten, Kürbiffc, gutter« u. 3ucterrüben ic. unb 101,135 SD?eter(tr. Schafmotte. Sie Sorfteitoieh»
Sic Dbftfultur mirb in oielen ©egenben (giuifcfjen ber jucht ift in 11. feit jeher Ijerüorragenb; man )üd)tct
Soitau unb U^eifj r in ben meftlicf)en Komitaten, im jmei einheimifche Staffen, oor allem bad iraudhaarige,
fiebenbürgifd)cn@ebiet, in Kroatien-Slajoonien) ratio« indbef. bad meipe SDiangalipafchiociit (gebrungeit, fett),
nett betrieben unb liefert namentlich $pfel, ©inten, mettigee bie glatthaarige ©attuitg (fcplant, flcifdjig).
Kirfchett, SSeichfeln, ©prifofeit, spflaumctt, äSalnitffe, 3entralpun!te ber Sd)meine)ud)t fiitb Steinbruch,
Kaftatiien, SSaffer« u. Qucfenitelonen unb im S . and) ö ared, Sebrccpit, ©pttla, SRaab, Sjegcbin tc. S er
geigen unb Süianbelit. ©erüf)iitt finb ató bebeutenber Schmeineftanb betrug 1884: 4,8 SDiitt. Stiict, bie Sttud»
tpanbetóartifel bie ©pritofen in Kecdlemdt, bie SßJeid)« fuhr 1,36 SDiitt. (ca. 70 SDiitt. ©ulbcu). Sie gleichfalls
fein in Köröd, bie SDielonen int ©Ifölb unb bie ©flau» fehr ctttmicleltc ©eflitgeljudjt (1884: 32,9 SDtiU. Stiid)
men in Kroatien-Slamonien. S e r SSeinbatt, einer ber lieferte 1894 eilt ©udfitljrerträgnid oon 20 SDtiU. ©ul
michtigften ©robuitiondsroeige bed SaitbeS, ift infolge bett (1882nur 10 SDiitt.). ©udgcfüprt mürben: 2 SDiitt.
ber ©ermüftungen ber ©hpHogeea feit 1881 bebeuteiib lebenbe ttttb 0 ,72 SDiitt. gefchlachtcte Stere fomie 20,000
bcrringcrt, uitb bad SSeinlattb beträgt jept nur V<SDiitt. sDtct.'Cjtr. gebern unb 320,000 sDteter^tr. Eier. Sic
IpeFtar. SabSaffrcdecgebnid ift oon 4 V2 SDiitt. hl 1891 ©ienenjucht ift noch gering. Sie Seibenraupenjucht,
auf 1 ,23 , 1892 auf 0,79 gefallen, feitbent feboch (1894) für mcld)c ein gnfpettorat in Sjegfetirb mit Seibeit«
auf 0,94 hl gcftiegeit. SRäpcred f. int Ulet. »Ungar« fpinttercicn inSlicufap unb ©attefoun befteht, befdjäftigt
meine«. Unter beit ¡panbeldpflanjen iftberSabat, ber itt 2532 ©etiteiubcu über 73,000 gamilien unb liefert
ató SDionopolgcgcnftaitb nur unter ftaatlicher Kon» mehr ald 1 SDiitt. ©ttlbeit. ©rofj ift ber SReidjtuut an
trolle gebaut merbcit barf, citt £>aupter3 cugn¡d; 1893 gifcheit, cbenfo hat ll. heruorragenbe unb reiche gagb»
loaren 40,000 ipeftar mit Saba? bebaut, unb mürben rcoicre. ©uf ben gelfcn ber Sütra unb in ben fiebert0,53 SDtiU. SDleterjtr. gemonnen. S ad Saéafdgefüttc er« bürgifdjeitspochgebirgeit häufen nud)©entfen, unb bort
äieltc 49,e SDtiU. ©itlben brutto (23,5 SDtiU. netto). Sie fomie iit beit ©Sälbecit ber SlRarntarod gibt ed ©ären
uiu)arifd)eu Xabatäfortcn finb unter folgetibentpanbctó unb Sßjiilfe iit groper ©njaf)!.
natiten int ©ertehr: Sjegcbiitcr, Scbrecjiner, güttfSic UngeheuernUBalbfontpleje, melclfe faft gaitj U.
tirdfener, SBaijner, Sebröer, ©rabee, Sfcrbeler, Kapu» mit einem breiten ©iirtcl umgeben, bilbenSIBalbiiiaffeit,
oärer, ©itntjebcr unb Siebenbürger. ©ufjerbent merben bie ihre Kitotentmutte itn Di. int 3ipd«©öuiür»3oh(er
in 11. gebaut: §anf (befottberd itt ©äcd=©obrcg), glacpd ©ebirge (ant beroalbctften ift bad Koniitat S o h l, 58
(iit ber 3ip3 unb itn Särofer Kontitat), Safflor, äöaib, ©roj.), int SRO. int Kontitat SDfarmarod (57 Sproj.),
SIBau, Krapp unb attbre garbepflanjcit; oon Ölgemäch« int S O . int Koniitat !pdrontfj(£ (31 ©roj.) unb int
fett Sein, SRapd unb SRübfcn; ferner Ipopfen (in Sieben« Kontitat K rap»S jörent) (54© roj.) haben; iit Kroa
bürgen), ©cmür.ibflanjett, mic Kümmel, gciicpel, Senf, tien erfüllt bie SBalbutap'c mit Sttudnahme Sprutiend
Stlntó, roter tiirtifcher spfeffer ober ©aprita uitb Siifs« bad gaitje Saitb unb ift ant ftärtften int 3S>. unb S .,
l)olj. Sie grofje ©udöefmtmg ber ©liefen uitb SBeibcit namentlich iit ©of)cga (53 Spto.v), SDiobrud»giuntc
macht 11. für bie S ic rjttch t befoitberd geeignet. §er» unb 2ita«Ktbaoa. ©uf SRabelljol) entfatten 22, auf
uorragcitb ift Oor allem bie ©fecbejudjt. S ad uitga« Eichen 28, auf ©ttdien ttttb aitbred Saubholj 50 ©roj.;
rifclje SfSferb jeichnet fiel) burd) grope ©udbauer unb bent ^»ocljmalb gehören 79 ©roj. att (in Kroatien 81
SdjncIIigieit altó ttnb oerbantt feine heutige©erebe(itiig ©roj.), uitb 57 ©roj. ©lalb liegen über 3 0 0 111 ü. SDf.
ben berühmten Staatdgeftüten in SDiejöheghcd (eng- Sicfent SBalbceidjtuiit entfpridjt aber bad Erträgnid
Iifdied ipalbblut, 1894: 2001 spferbe), ©cibolita (ara- megen ber gropett SProbuttiondfchmierigteiten iit ben
bifched ©ott« unb ipalbblut, 544 Spferbe), Kidbdr (eng« hohem Karpathen itidjt. Sie SB.ilbfultur ift feit ber
lifched ©ott« unb ipalbblut, 340 Spferbe) unb gogarad SBirffamfeit bed gorftgefeped oon 1879 uiel günftiger
(¿ipp¡33 aner mit arabifchem ©lut getreust, 359 Spferbe), unb indbef. rationell in ben Staatdloälbem, bie 1 ,15
ju bencit 13 ipcugftbepotd unb 918 ©efchälftationen SDiitt. ipeltar untfaffen (SRcinertrag 1893 : 3,67 SDiilt.
mit 2811©ferbeit gehören. ©ufjerbent mirb bie'pferbe» ©ulbett); auf SDfunijipal» unb ©emcinberoälbcr ent
jucht burch Stantsprämien unb jaí)lreid¡e ©riontge« fatten 1,53 SDiilt. .'peftar. Sie gutereffen bed gorft»
ftiite gefördert. ©ferberennen merben jährlich in©uba« mefettd förbert ber Sanbedforftocrein, bie ©udbilbttitg
lieft (Ullag). Scbrecjitt, Klaufenburg, ©rejjburg, Sliaab, bcrgorftleute erfolgt itt ber (1730 0011 SDiariaSljecefia
Siöfot, Steinautanger, Solid ic. nbgci)alieit. S er gegrünbeten) Sd)etunijjet ©erg« unb gorftatabemie.
©ferbebeftanb betrug 1884 in gaitj 11.1, 7 5 'JJtill. Stücf,
*8cvn&nit.
bie ©udfulfr 1894: 17,954 ©feröe (SBert 6 , 9 3 SDiitt.
g it ©ejug auf n tin e ra lifc h c Sdjäpe gehört 11.,
©ulöeit). Sic SRinberjucht mirb haiiptfädjlich int SßJe« bad faft ttnerfchöpfliche Salj«, Eifcn« uttb Kohlenlager
ften, int ©Ifölb uitb int fiebenbürgifdfen ©ebiete mit fomie reiche ©lei«, Kupfer», Silber«, ©olö« unb attbre
Erfolg betrieben, ©ejüdjtet mirb junteift biemtgarifchc Erjgäitge befipt, 31t ben reichftcit Siinbent Europad

Ungarn (¡Bergbau, Subuftrie, -Sbaubci).
unb umfaßte 1893 ein ©ruhenterritoriuin oon 65,480
S>cftar. S e t SRctallbetgbau tonjentriert fid) in fünf
©ebictcn, unb 3 War im Sremiüj}*Scheiitiiißer, ober«
ungarifdjcn (3ip8*'<£)ömörer), ¡RaqtjbdiUjaer, ficbeit*
büvgiid)cn u. im ¡Banaler ¡Reoier. §augtfiß ber ©olb*
grobuftion ifi bag fiebeitbiirgifcbe (¿alatnaer) ¡Reoier
(Ülbrubbdut)a, 9llntdg, iRaggdg, Dffenbdnßa, ¡Beregga»
taf, 3alatna), mo ber ©olbbergbatt fcßon ju r ¡Römer«
Seit betrieben würbe; reidje ®ruben beiißt ferner bag
Sfagßbdnßaer unb 3ieufot)ler ¡Reoier (Singt)* unb gel*
föbäntja, Sireimtijs unb ©chentniß); cnblid) wirb auch
SBafcbgoIb in ben gliiffen ülrattßog, SRarog unb ©ja*
utog gewonnen. ©Über finbet fid; befonberg int Singt)»
bdngacr unb 3ieufol)(er ®ebiet, in ber 3>g3 Qgiö),
int 3olntnner Sejirt unb in Drabicja. iperuorragenb
ift ber ¡Bergbau auf ¡Blei in Singtjbnnga, Sienfol)! unb
(jalntna. S er Ertrag ber Sug'fcrroerfc (3ig8»3glöet
¡Begirt, 3«tatua, Oraoicga, Sieufot)! unb Siaggbdntja)
hat abgenommen, bngegen ijnt fidb ber Eifenbergbau
in ben SVomitaten 3ipä, ®ömbr unb illbauj« Sorna,
bic eine blühenbe Eifeninbuftric befißett, bebeutenb ge*
hoben. Slntimon, Siobalt, Siictci unb Onectfilber liefert
ber 3Ü>3*Sglber, g in t ber Stgrnmer ajfontanbejirt.
¡Befonbcre Erwähnung »erbient ber Ebelogal, beffett
cittgige ¡geint at II. ift (©taatgogalgruben in ®örög»
odgäd im Sdrofer unb Singt)=2Riljdtt) im 3cmgliner
fioniitnt). S e t größte f)icr gefunbettc Ognt (int Wiener
faifcrlicben Siaturaticntabinctt) wirb auf 2 SJiiK. ©nt«
ben gefdiiißt. Stußerbem finbet man Etjatcebone, ®ra«
natc, .(atjacinttje, 9lmctt)t)fte, Karneole, Sldjate, ¡Berg*
friftatle (äRatmarofer Siamanten), Sutm alin, Ottarge
unb Quargfanb, glußfgat, ¡gornftein, Sögferttjon,
IßorgeUanerbe, Sad)id)iefer, SJ£ül)lfteme, ¡Karat or,
©raitit, ©neid, ¡Borgt)t)c, ¡Bajatt, ©atib» unb ffiattftein,
Sfteibe, ©igg, Satt, ©ergeittin, Slbbeft unb SSattererbe.
©roßen üluffdjroung geigt ber Kohlenbergbau in ben
¡Kontanbegüfcn töubnpcft Craoicga, Sieufotjl unb 3a«
latnn; SBraunfofjte finbet fid) in mächtigen Sägern im
®rnner Konütat, in ¡Brennberg bei Öbenburg, Stein*
fotjte in ©algd«Sarjdn, günffirdjeit, Stuina=Steier«
borf, int Ki'ttffö*©3 öreitt)er ft’omilat, ittt Sd)t)ltl)al :c.
S er ergiebigfte Saigbergbau (Staatgmonogol) ift in
ber IKaeutarog (©jlatina, ¡Rönagget, ©ngatag) fowie
im fiebenbürgifdfen ©ebiet (Seegafna, ¡Karog Ujodr,
¡Earajb, Sotba); in Sdodr wirb nur ©ubfalg ergeugt.
©algcter unb ¡Bottafdje finben fid) häufig in nattir*
Iid)cnt Suftanb (jwifdjctt Sljeiß unb S8erettt)6), Waun»
ftciit gewinnt matt int ¡Bereger Komitat, Sorf in
©untgfgegenben, ¡Bcrgöl gibt e§ ttttr in geringer SRenge.
¡Bernffeüt finbet fid) auf ber SJiagura in ber 3tgä.
SReitge unb SSert ber tprobuEtiou ber ¡Berg* u. §ütten»
Werte betrug 1893:
6 o t b ...........................
S iW ee...........................

2500 k g
24000 -

|
.
_
J 6258000 OSutbe»

Kobalt unb 91tde[. .
339 metr. Sftr.
12220
Duedfilber . . . .
2450
kg
4767
K u p f e r ......................
• 8434 m etr. 8 tv. 174772
S i e i ........
25134
*
348591
SRobeifen... 3193071
* 12103201
S ta u n * u . SteiuEoljlen 38948860
»
14826447

*
>
*
*
*
*

S ag Salgntonogol lieferte 1,800,000 ¡Ketergcntner
(15,733,400 ©ulben). II. befißt über 900 S R ineral*
q u e lle n , barunter berühmte Shcrmenu. SBäffer; gu
nennen finb außer ben unter »Kargathen« (S . 960)
unb »Kroatien«Slawonien« (©.754) angeführten ttod)
folgettbe Quellen unb Kurorte: ¡Balätonfüreb am
¡Blattenfee, SeutfdgKrcug (©auerbruittten), Starternt)
(©cbwefetttjcrme), §eoij (inbifferentc Slferme), SJioßa,
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if5alic§ (Siatronfeebab), $et (inbifferente Sfjerme),
getanes (attatifdjer Säuerling), SiolfS fowie bte S3u«
bagefter Siäber unb SBitterialjquetten.
Sntm itric.

Sie S n b ttftrie ocrutodjte ben inlnnbifdjen Sicbarf
lange 3 cit nid)t jtt beefett, weit fienid)taüe iitbitftrieUett
3 wcigc umfaßte unb eine cigentlidje Rabritinbuftrie
fid) ttod) wenig auggebitbet hatte. Seit Einführung ber
©ewerbefreiheit (1867) ift hier febod) ein wefentiidjer
ijortfdjritt 31t beutertett. 1893 beftanben 3713 gabriten,
baruntcr uiclc große. S ie bebeuteubften befißt Sttba«
geft mit Sicttgeft, tpromontor unb Stciitbrud) (464);
überbie-3 ift bag gabritwefeu mit lebhafteften in beit
größertt «täbten, namentlid) in Slrab, S'afdjnu, sIkeß»
bürg, Semeäoar, ginnte, Slgrattt tc. Sie mid)tigfteii
gabritgweige fittb: SRühlemitbuftric (1636 SRüijlen,
bauon etwa 1405 Satugfmühlen); ©giritugiitbuftrie
(320 gabriten, bie größten in töubageft, Slrab, Siaab,
© 3 cgebiit, Sentefodr); 3ucterinbuftrie (17, jumeift itt
ben ft’omitaten Öbenbitrg, Sieittra, Sßreßburg); S3ier»
brauerci (45 ^Brauereien, bie größten itt ©teinbrud),
SJromontor, Sfireßburg, Scmeäodr); Sabaföfabrifalion
(15, itt Siubageft, Sebrecjin, ginnte, ^afchau, ^laufen»
bürg, Ißreßburg, © 3 egebitt, SeiiteSodr tc.); Eifen»
inbuffrie (26, bie größten in Stniua. Sio§gt)ör,3 ieiic3 a,
©atg 6 «Sarjdn); SJiaßhitteufabritation, befonberg für
2anbwirtfd)aft (90 gabriten unb Eifengießercien);
Stjott« unb ©lagittbuftrie (28 gabriten unb 30 ©lag«
hätten); Seberinbuftrie (41); 'fiagierinbuftrie (40, bie
größte in giutne). ilebeutenben Stuffchwung ^eigt and)
bic gabritation üott iüognat (9), Sud) ttttb Sloßett (26,
©öcg, §ermanuftabt, Sironftabt, ^reßburg, Siücin)
fowie bie SPetroleumraffinerie (in ginnte, SBubagcfi,
Sronftabt, ifsreßbnrg tc.), bie SBaggonfabritation, bic
Elettrotechnit tc. Jjbcroorragenbe Unternehmungen fittb
enbtid) bie Si)ttatnitfabriE in ifJreßburg unb bic 9ieig»
fd)älfabrit in ginnte.
■itnubei itttb sliertcljv.
11. ift als bie eine §iitfte ber 3Ronard)ie an bic mit
fremben ©taaten gefdjloffenen 3 0 1 t» unb §anbet8»
oerträge gebunben unb baburd) itt ber fclbftiinbigen
©ntwidelung feiner SSntereffen ntattnigfad) gehiitbert.
Stoßbein hat aber fein §anbel erheblid)an9lugbehnung
gewonnen. S er ©efamtoertehr mit beni s2lu8latib ift
1885—94 oon 845 'JJiilt. ©ulben auf 1108 8RiU. ge»
fliegen (1895 tetttgorär nur 1048äRitl.), unb äwaritt
ber Einfuhr Oon 448,9 auf 546,3 Witt., itt ber 3Ing*
fußr Oon 396,i auf 562 ,0 9RtH. Sie jährliche SRehr*
augful)r beläuft fid) 1885—94 burd)fd)itittlid) auf 2,i
'JJiitl. ©ulbett. S e r Wußenhanbel erftreette fid) 1895
itt ber Einfuhr befonberg auf Öfterreid) 81,2 sflro 3 -,
Seutfdjlanb 5,6, ©erbien 3 ,2 , ¡Rumänien 1 ,5, SBogniett
1 ,5 , Englanb 1,05, Stalien 1,03 HSroj.tc.,itt berülttgfuhr
auf Öfterreid) 7 7 ,2 ^ 1 0 3 ., Seutfdjlanb 8,7, grantreid)
2 ,0 , ¡Rumänien 1,6, SBognictt 1 ,4 , Italien 1 ,2 , bie
©d)Wei3 l,i ¡ßroj. tc. U. fütjrt haugtfädjlichgabritate
ein unb liefert nteijt ¡Rohgrobutte unb ¡Berbraudjg»
gegettftänbe. 1895 entfielen bei ber Einfuhr auf ¡Rot)«
grobutte 2 0 , 7 , auf gabritate 7 9 ,3 , bei ber Slugfuhr
jebod) 62,oi ttttb 3 7 ,9 9 sfit'0 3 . §augtgcgenftänbe ber
Einfuhr finb ¡Baumwolle, 1895; 62,4 ¡Will, ©ulben,
SBolle 45,6, ©cibe 23, Seinen 6 ,8 , Seber 28,6, tükitt
9,9, S’affee 7,7, 3ioi)tabat 6 ,6 , ¡Rohgctroleunt 4 SRitl.
©ulben tc., auggeführt würben 1895: äReljl 71,7'JJiilt.
©ulben, SSeisen 43,8, ©erftc 16,2, ¡Roggen 7 , 1 , ,(tutu
en,; 7 ,3 , .ftafer 7, 3 uder 8 ,4, ¡Kein 19,2, gebörrte 3wet*
fd)ett2 , 7, Sauben 1 1 ,4 , gebogene.'¡¡>oI;warctt 1 ,2 , Säge*
l)ol3Warettl3,i, ©tärte l, 2, §ornoiel)41,5, ipfctbe 13,7,
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U n g a r n (VcrtehrSrocfeit, S taatS o crfaffu n g ).

Schweine 36, Schweinefett, Sport unb S h tttn lj 5 ,5,
Seile 5 , 7 , 28otte8,8,Gier8,7, Sebent 4,8 Niitl.@ulb.tc.
©eit 1869 i)nt fiel) baS G ifc n b a ljttw c ie it un=
gemein entmidett. 1867 umfaßte baS Vahnneß in 11.
nur 2283 km (nur 125 km im Staatsbetrieb), 1870
bereits 3474 km, 1880: 7047 km, 1890: 11,251 km
ltnb 1896: 13,830 km, Wooott 7101 km (51,3 iprog.)
StaatSbahncit fittb. öcute wirb 11. n a h allen Nid)»
titngen »ott Sahnen burhfdjnitten. Auf biciett ¡ft feit
1889 ber 3onentnrif eingefü^rt. Tie Sänge ber Slüffe
beträgt (fomt K a n ä le n ) 12,525 km , wobon 3086
Sfußtilometcr feßiffbar u. 2378km bon Stößen befahr»
bar finb. Schiffbar ift inSbef.: bie T onau 1033 km,
Gäbe 614 km, Üljeif? 467 km unb T rau 229 km, auf
benen fomie auf bent '(Jlattcnfee 1 1 2 Tampffdgffe ber»
lehren. 3>u S e e fd jiffS beriet)«:, beffen Angelegen»
beiten bie Siuntaner Seebehörbe leitet, finb 1893 in
Siunte 12,543 Schiffe mit 1 ,« Will. Ton.@ehatt, in alten
nngarifeben Seehäfen (Vuccari, Garlopago, Girfoenica,
Siunte, Sablanac, Nobi, fßorto»Nd, S a n ©iorgio,
Sclje unb Stiitica) 30,721 Schiffe mit 2 ,e Niilt. Ton.
Gepalt ein= unb ausgelaufen. T er Stanb ber uitga»
rifcbeit öanbcISntarine umfaßte 1893: 492Sd)iffc unb
Marten mit 67,680 Ton. (Slefialt unb 2446 äJlann
ShiffSperfoitat. TaS S tr a ß e ititc ß patte 1894 eine
Sänge bon 72,599 km (StaatSftraßen 7760, Konti»
tatSftraßen 34,675, Kofnntunalftraßen 30,164 km).
An ber Spiße beS iß oft* unb T e le g r a p h e n m efenS
fteben 9 'ßoft» u. Tdegraphenbircltionen mit 4500 'ßoft»
(1868 nur 1310) unb 2400 Telegraphenämtcnt (bar»
unter 1300 Sabntelegrapbenftationen). Tieüöitgc ber
Sinien 6 etrug 1894 : 23,500 km mit 101,000 km Sei»
titngen (6 V2 'jjiilt. Telegramme). TaS iitterurbaneTelc»
ptjonneß oerbinbet 34 Stäbte (1097 km mit 20,214 km
Tetcphonleitungcn). '-Bei beut iß oft» unb Telegraphen»
tuefen finb 17,000 'ßerfonen, barunter 3000 '-Beamte
unb 4000 ißoftmeifter angeftettt. T er iliciitcrtrag aus
bent Vruttoeintomtucn bcS Jahres 1895 gtt 16,7 'JJiilt.
©ulben belief fiefj auf 4 ,7 'JJiilt.; 1894 mürben 150
ÜJiitl. Vriefe, 47 SUfill. Karten, 89 'JJiitl. Leitungen,
31 Niilt. Trucffacheit, 14 'JJiilt. ißatete tc., jufamnten
350 'JJiilt. Scnbungcn im SBerte bon 2500 'JJiilt. ©ul»
ben (bnruuter 15 ÜJiilt. 'Jlnmeifungcn mit 461 'JJZiU.
©ulben unb 3 SDiitt. Nachnahmen mit 28 'JJiilt. ©ul»
ben) beförbert. T er ißoftfpartaffen», G()ed= unb Gl ca»
ringbertchr bon 3940 ißnftamtsfaffen erreichte 284
'JJiilt. ©ulben. Stuftet ber Öiterreicb»Ungarifcben SBant
(©efamtportefeuitle in 11. 1895: 98,3 SJiilt. ©ulben)
betrug baS eingcjahltc Attienlapital, bcj. ber Sieferbe»
fonbs ber © c tb in f titu te in SJiitlioucn ©ulben:
U ngarn (ilroat.=SIaiuon.) |
241 (8) Söanfcn . , .
557 (45) Spavfaffen .
7 SobenfrebitanFtalten.

|
|
|

2lfticnfapital

iUcjeioefonbä

73,82 (1,22)
52,87 (1,55)
13,04

17,08 (0,38)
45,69 (1,48)
19,64

©enoffenfehaften gab eS in U. (Kroatien) 789 (53)
mit 38,8 (2,06) 3JliH. ©ulben ©efd)äftSantciten unb
Stammeintagen. TieSparlaffen berraaltctcn 1894 in
lt. ein Ginlagclapitat bon 551 9JiiH., alte ©ctbinftitute
jufantmett 766,4t 'JJiilt. ©ulben.
StaatSberfafiim g unb »'llcrtunlhing.

Von ben gurSt.StcpbanStrone gehörigen Sänbctn,
Wcldje )c(jt ben ttngarifcben S ta a t, baS Königreich
ll.,bilben, mürbe 1849 Kcoatien»Slamonicn famtSito»
rate unb Siunte fomie bie 'JJiurinfel als eignes Krott»
lattb abgelöft, ferner bie Komitate VdcS»Vobrog, To»
rontal, TentcS unb Kraffö als AJoiwobfcpaft Serbien
unb Tcittefer Vnnat auSgefdjiebett unb bie 1835 31t 1!.

gcfcblagcnen Komitate KraSjtta, SJiittet»S3 o(not unb
Barättb, ber Tiftritt Könnt unb bie S tabt 3ilap Wie»
ber mit Siebenbürgen bereinigt. 1867 mürbe jeboep
11. unter SSieberbcrftettung bcS frühem Umfanges
Siebenbürgen einberlcibt, Kroatien »Slawonien ba»
gegen behielt für bie innere Vermattung feine 'Jluto»
nomic mit eigner ©efcßgebuitg unb SmtbeSregierung,
an bereit Spiße ber Van fleht; in Vejug auf Sinntt»
gen, ifbnnbcl Verlebt unb Niilitnrangelegenpciten aber
mürbe es mit 11. bereinigt. 1876 erhielten bie ©enteilt»
bett itt 11 . eine nette ¡Drganifation, auch Würbe bie
abmnüftratibe Ginteilung abgeäitbert, namentlich
Siebenbürgen (f. b.) in 15, Kroatien»SIaWonien hin»
gegen in 8 neugebilbete Komitate eingeteilt. 3 n 11.
beftept feitbent bie S . 69 angeführte KoinitatScin»
teilung. 3 >n lircftticher S c ji c p u n g ¿erfüllt 11 . in
bier römifd)»tatt)olifche GrjbiStümer. Teilt Grjbifdjof
bott © ra tt (SünVßrimaS bon 11.) finb bie Vistümer
Stuhlweifjcnburg, Sünftircpcn, VeSjprint, Steittamati
ger, Naab, Neutra, 'Jicufo()i unb SBaißen, bie Grjobtei
'JJiartitiSberg fomie bie giiedjifhdatholifhcnViStümcr
JJcuutäcS unb GperjeS, beut Grjbifhof ju G r la u bie
ViStüntcr Nofettatt, $ipS, Kafdjau unb S jatm är, bettt
in K alo cf a baS ©rojjmarbeincr, Gfanäbet tt. Sieben»
bürget ViStunt, bent bon 'Jlg rattt bie in VoSniett»
Syrutiett unb 3ettgg»'JJfobruS fowie baS griechifd)»
tatt)olifd)c ViStutit Keettß untergeorbnet. Tie latpo»
lifche Kirdje beS griedjifhen SiituS hat ein GrjbiSttttn
31t K a rlS b ttrg mit bettt S iß in Vtafenborf unb beit
ViStümern örofiioarbeiit, SttgoS unb S 3 amoS»llibar.
3tt 11. gibt eS 283 Klöftcr ber römifch=tatholifchcu fo»
wie 7 Ktöfter ber griechifd) »latholifcheit Kird)e. Tie
griechifd) »orientalifdje Kirche fcrbifchcr Nationalität
hat eilt Gi'äbiStum in K a rlo w iß , mit Sistüntcrn itt
Vubapcft, Sfcitfaß, TenteSonr, Serfdict), 'ßafraß tutb
Kartftabt, bie gried)ifch»orientalii(he Kirche rutttättifchec
Nationalität hingegen eitt GräbiStunt in § c rttta tttt»
fta b t mit ViStümern in Jlrab unb KarattfebcS. Tie
euattgelifche u. reformierte Kirdje johlt je fünf Sttpcr»
intettbenjen. Tie Unitarier hoben einen Mifcijof.
11. bitbet feit 1867 mit Öfterreid) bie D ft e r r c i d) i f d)»
U ttg arifch e JJi 0 n a rc h ie , welche auS jmei ttttab»
hängigen unb gleichberechtigten Staaten beftcht. 3eber
berfelbctt bcfitit feine befonbere Verfaffung, SegiSlatioc
unb Verwaltung, beibe finb jeboh nicht nur burd) bie
'ßerfon öeS9Jionard)cn üerbunben, fottbem haben auh
g e m e ittfa itte 'Jln g e le g e n h e ite n . 3otd)efinb: bie
auswärtigen Angelegenheiten, baS KriegSWefett unb
bie Kriegsmarine (jeboh mit AuSfd)tufj ber Nelrutcn»
bewitligung fowie ber TtSlojicrung unb Verpflegung
ber Armee), bie genteinfaiiten Auslagen beS Sinaty
wcfcttS, bie ©efeßgebung über 3oltmcfett unb inbirette
Steuern fowie bie Seftftettung bcS 'JJiütijwcfeitS unb
©etbfufieS (f. Dfterrcid)ifd)»Ungati|'d)c Aiottarcßie, ©. 302).
Tic gefeßgebenbe ©cwalt hinfihtlid) ber gemeitifattten
Angetegenheiten wirb bon 3 Wci, bont öfterreihifhen
NeihSrat ttttb ungarifhen Neid)3tag auf ein 3at)r ge»
Wählten Tetegationen auSgcübt, bie auS je 60 'JNit»
gtiebent befteßen (40 Abgeorbneten» unb 2 0 Ober»
hauStnitglieber). T er ungarifhe N e i dj S t a g in Vuba»
Jpcft befteßt auS ber Nfagnatcntafel (Oberhaus) ttttb
bettt AbgeorbnctenhauS. Niitglieber beS OberhaufcS
finb: bie großjährigen Grjherjögc, bie großjährigen
ungarifdjett Surften, ©rafett unb Varone (auf ©ruitb
eitteS ©runb» unb SjauSfteucrminitmuuS bott 3000
©ulben), bie NeihSwürbenträger unbKronhiitcr, ber
©ouuernettr uon Siunte, bie fßräfibenten ber töniglichen
Kurie unb ber Vubapefter löttiglihen Tafel, bie Gr;»

UltflWn (SerWattung, giitattäen, Sappen te., geograpp. «ftatift. Sitteratur, ©efpipte).
bifpöfe, 58ifpöfe, einige 'Übte, bic Supcrintenbenten unb
g u t 1897 finb bie StaatSeinnabmcn au f475,332,505
Oberturatoren bet ßoangelifdjen, »fefoiiuiertcu unb ©ulben, bic Ausgaben auf 475,269,870 ©ulben «er«
Unitarier, brei froatifct)=)Ioiuonifc£)e deputierte unb 50 anftblagt. — 3 m cigentlidiett U. befteben 55 gittanj«
Dom König auf üebeitSjcit ernannte Witgliebcc. SaS unb 3 Scrgbircttionen. S ie S t a a t s f d u t l b betrügt
5JI b g e o r b n c t c n p a tt S jüplt 454 'ülbgeorbucte (U. 413, 2260 WiH. ©ulben (picroon fittb 700 Will, int 3 »
giunte l , Kroatien «Slawonien 40; teuere neunten lanb, 1200 in Öftcrreip, berSReft int DluSlaub unter
aber nur an jenen58crpanbluttgen teil bic fip and) auf gebrapt), baS StantSoennögen 2296 Will, ©ulben.
Kroatien«Slawoitiett bejiepen). S ic Wunijipien (Ko« Über baS öeerioefen »qt. Öfterreicpifd) «Uitqariicpe Wotiar
ntitate unb löitiglipegreijtäbte) finb ittSaplfreifc ein tpie, ©. 302 f. — SaS i'J a p p c n beS Königrcitps U.
geteilt, bereu jeber einen Ulbgeorbneten auf fünf 3apre f. Safel »Öftcrreid). Uitgarifdie üänbenuapuett«, mit
wäplt. SaS altioe S a p lre p t beginnt mit bent 20., baS '-Beftpreibung. Sic SRationalfarben finb 3iot«S3eift«
paffioe mit beut 24. SiebenSjapr. 'Bräfibent unb SSije« ©ritn (f. Safel »glaggen I«). S e r einzige ungarifd)e
präfibent ber Wagnatentafel werben »om König er« O rb e it ift ber SteppaitSorben (f. b. 1).
nannt, ben 'ßrafibcntcu unb beibe tBijepräfibenten beb
|(6coara«Piftt)4tntiftifif)e 8 iite ra tu r.| SBgl. anftcr
'llbgeorbnetcnpaufeS bagegett wäplt biefeS fetbft. g ü r beit ültern '¿iierfett «on UpaplooicS ('lieft 1829) ttttb
Kroaticn«SIaWonicn (f. b., 3 . 750) beftebt ein befon« génpcS (f. b.): ^ S a lu g p a i. ©efcpicptliipe, geograppi«
berer Sianbtag. Sie Komitate unb lönigtipen grei« fd)c unb ftatiftifepe ¡Befcpreibungett «oit U. (ttttgar.,
ftiibte bilben fogeit. W u n i j i p i e n , an bereit Spipe baf. 1855, 4 33be.); 3 . ^ u n f a l n p , ipppfitaitfep:
»om König ernannte öbergefpciite unb »on beit Wuni« ©cograppie beS ungarifdpen SieidieS (ttttgar., baf.
SipalauSfpüffen gcmäblte tBijegefpäne, beg. '-Bürger« 1863 — 65, 3 SBbe.); K e le ti, Unfcr 2anb unb fein
nteifter fiepen. d ie WttnijipalauSfpüife beftepeit ju r Soll (ttngav., baf. 1871); S c p to id c r, SaS König«
Hälfte aus §öcbftbefteuerten ('-Biriliften), ¿ur Hälfte reiep U. ('-Kien 1886); »Sie öfterreicpifcp«ungarifct)c
aus gemailten Witgliebcm, iibett bas Selbftöerwal« Wonarcpie in SGSort uttb iBilb«, Sb. 5 u. 9 (baf.
tungSrept auS unb iuäijlctt ipre SBeamten. Seit 1876 1889 u. 1891); © jo e r n ig , ©tpitograppic ber öfter«
beftept in jebent Wuityipiunt gut Übcrwapung ber rcicpifcpeit Woitard)ie (baf. 1855, 3 Sbc.); S . ipun =
SBerwaltung citt 5BcrmaltungSauSfpufs au» 20 Wit« f a l» p , (xtpnograppic Ungarns(beutfcp«onStpi«idcr,
gliebern. Sie übrigen Stabte unb ©enteinben (Stabte Sttbap. 1876); bie U. betreffenben '-Bünbc beS S k rfs
mit geregeltem Wagiftrat, ©roß« u. Kleingemeinben) »Sie '-Böller ß|terreiep=UngacnS« (Sefcpcn 1881—86) ;
ftepen unter ber'Ilufjipt berKomitate, Welpe in Stupl« S ö p e r, Sie Wagparen unb anbre Ungarn (8cipj.
ripternmtsbcäicte geteilt finb. S ic «erantwortlipe 1874); S a tn b e 'rp , S er Urfprung ber Wagparett
¡R egierung beb SanbcS beftebt auS jepn Winiftern (baf. 1882); S S U S locli, 91uS bettt SBollSleben ber
(Winifterpräfibent, Winifter beS In n e rn , giitang«, Wagparen(Wünd). 1892); Serfelbe, 'Iloltsglaitbc unb
3uftij«, 'llrfcrbau«, HanbelS», Honuebminiftcr, Wimper religiöjer IBraucp ber Wagparen (Wünfter 1893);
für Kultus unb Unterricht, für Kroatien unb Slatoo« W ü lle r« @ u ttc n b r u n n , SeutfcpeKuiturbilber aus
liiert unb bei S r. Wajeftat beut König).
U. (Söien 1896); S te in b a d ), Sie ungarifepett 58er«
S ie ¡R ep tS p fteg e ift feit 1867 nott ber SBerWal« faffuttgSgeiepe(2 .ülufl., baf. 1895); ferner U lbricp,
tmtg getrennt. 3 » U. fautt ginnte unb Kroatien« StaatSced)t ber öfterreiepifdp «uttgariftpen Wottard)ie
Slamotticn befteben 454 SBegirtS« (Singel«) ©eripte (greibttrg 1884); S S iro jfil, StaatSrcPt beS König«
ttttb 75 ©eriptSpöfe als ®erid)te I. Snftanj, 12 ©e« rcips U. (3 iöbe.); S p to ic f e r , Statiftif «ou ÏÎ.
rid)tc II. Snftanj (löniglipc Safeln) unb 2 ©eripte (Stuttg. 1876), unb bie '-Beröffentlidjungeu beS lönig«
Ill.S n ftaitj (töniglipe Kurie unb oberfter KaffationS« lipcn uttgariftpen Statiftifpen S3itreauS, inSbef. baS
unb ©eriptspof in SBubapeft unb Migrant); ferner 74 »Statiftifpe 3aprbtttp« ; 5 8 a ittie r, La Hongrie éco
Staats«, 6 OberftaatSanroaltfpaften foiote 19 'Jiota« nomique ('-Bat. 1893); über Kurorte unb Heilquellen
ria ts« unb 30 5?lb»otntentainutern.
bie iffieric öoit © p p je r (Stuttg. 1887) unb 58ole«
Sie f i n a n j i e l l e Sage, auf ©runb beS 9luSglcipS m a n (SBubap. 1897); H e lf p , güprer bttrp U.(3Biett
«O tt 1867 faft oötlig feloftänbig, gestaltet fid) feit 1889 1882); ')l. K o p u t, üluS bent 9îeipe ber Karpatpcn
ftetS günftiger, unb bie 3aprcSfplujjrepnungett ec« (Stuttg. 1886); 3- S fc te lfa lu ffh , S e r lOOOjüprige
geben einen bebeutenben überfpufs (1890:28,5,1891: ungarifpe S ta a t unb fein S o ll ('-Bttbap. 1896); S e r 
27,6, 1892: 16, 1893: 55,2, 1895: 25,59 Will, ©ul« felbe, OrtSlepilon ber Siittber ber ungarifepett Krone
ben). 3 tt ben gentciitfanten Ausgaben trügt U. ein (5. üiufl., baf. 1893). K a rte n : Spepaltarte beS Kö«
'Brüäipiium «on 2 ifSroj. nttb als Quote 30 ifkoj. nigreipS U. (1:144,000 in 140 '-Blättern, feiUI869);
bei. 3 u r SSer^infung unb Ülmortifation ber öfterreipi« S t e i n p a u f e r , Orts« unb Strafienlarte be» König«
fpen StaatSfcbulb gaplt U. jährlich 30,320,000 ©ul« reicpS 11.(1:1,296,000,1882); »©eologifdjeKarte »on
ben. Unter ben S ta a tS e in n a b m c n für 1894 «on U.«, peraitSgegeben »on ber Ungarifp«geologifepen
516 Will, ©ulben entfielen auf:
©cfellfpaft (SBubap. 1896). 9Sgl. a u p bie nllgeittci«
bivefte «Steuern . . . 107,2 Sal$m onopol (netto 13,5) 15,6 nen Söerle unb Karten bei ben 'Ärtileln »Öfterreip,
inbirefte S teu ern (hierSd>aufgefäUe (netto 9,o) 15,6 Karpatpen, Kroatien=Slat»onien unb Siebenbürgen«.
non S p rititeucr 32) . 66,8
Stem pel, ©ebityren, Tagen 36,6
T a b at (netto 27, h) . . 53,2

'Jttontan* unb attünjipefen
(netto 0,5) . . . .
I Staat$bal>nen(netto28,5)

57,7

86,5

©crdjidjte.
U ., baS in ber SRömerjeit bie 'fscobin,) Pannonien

Unter ben S ta a ts a u s g a b e n «on 527,1 Will.©ul« unb einen Seil »on Sacien bilbete, )»ar feit bent 58er«
ben entfielen auf:
fall beS rötuifpen DîeipeS ber Sutittitelplap japlreiper
ben föniglidjen .Çofftaat
4,7 $inan$üeripaltung
. . 19,7 Söller (©erntanett, Hunnen, Slatoett, 'lloaren u. a.),
Sleicbètagôûuèlagen . .
1,7 froat.sflaroon. V erw altung 8,7
»on benen nop betrüptlicpe Srüm nter »orpanben
4,2
gemeinfame A uslagen . 30,6 $anbeldm inifterium . .
Stuatèfc^ulbenquotc . . 161,9 Slcferbauminifterium. .
6,8 toaren, als 895 ober 896 bie W a g p a r e n (bei bett
Auslagen ber ©efälle . 36,l Unterricht^wefen . . . 10,7 Slawen Ugri, Ungri, bei ben Seutfpeu Ungarn be«
nannt), aus ipren bisperigett 5ßiopnfipen ämifdjett So«
$oft* unb Telegraphen . 11,8 3 " f ‘ü ................................ 15/°
innere » en o altung . . 13,7 §om>ébâ (io itb w e^ r). . 19,4 nau unb S o n »on ben Setfpcuegen »erbriingt, in U.,
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Ungarn (®efd)id)tc 894 —1404).

WeldfeS ftc fcßoit uon einem ftüfjevit © treifjug 894
her fam iten, unter beit fHacßfoittnten ber giirften 9IU
iititd unb ilrpcib einfieleit unb ed eroberten. S ie s2ln=
fange djriftlicber K ultur luurbcn uott beut ro()«t Solle
gerftört, ba» feilt Siontabenleben auch in 11. fortfeßte
unb ttad) Setnicßtuttg bed großtnäbrifcßeii 3icid)cd unb
ttad) Sfuriicfbrängiinq ber bnßrifcßett ¡perrfdjaft bis an
bie ©und mit feinen fdtnellen Üiciterfdjareii auf mciten
Siaubjügcn bie Siacßbarlanbe, namentlich Ita lie n unb
Seulfdjlanb, beimfud)tc. @rft feine beibett 'Jiiebcrlagett
bttrd) bieSeittfdjeit bei 3iiabe (933) uttb bei 9lugSburg
(955) bnnbigten feilte jtigellofe KriegSluft unb ,puatt=
gen ed, hinter beit © renjen ber ibnt toieber entriffenett
O ftm art fidf ju einem feßßnften Sebctt ju bequemen.
S e r © roßßerr © e if a (972—995) unb beffen S oßn
S t e g b a n b e r § e ilig e (995— 1038) rotteten bad
£>eibcnlum m it Tvcttcr unb S h m e rt aud unb organi*
fiertcit bie djriftlidje Kircße; S tephan nabtu bett Kö
nigstitel att, lieg ftd) ntit ber Pont 'ffapit gefeßenften
Krone tröncit (1001) unb gab ttad) ber '-Beilegung ber
Xcilfitrften @t)laS unb 9Id)tum bettt fffeidje, m it S cltiitjung beutfeßer föiuftcr, eine einheitliche SBcrfaffung,
bttrd) metd)c bie Krone int ©efdjtedjt 9lrpabS für erb»
tid) crilärt, bad Sattb in 72 Stoiuitnte (©raffeßaftett
ober ©efpanfdiaftctt au» bent flam. z u p a n , ntagt)ar.
ispäna, beutfd) ©efpmt) geteilt unb au» '-Bifcßöfett uttb
©rafett ber föniglicbe S e n a t gebilbet ttntrbe, ber neben
beut .Sinnig an ber ©efeßgebuttg teilnebmen follte.
Ifwifdjeit greiett uttb Unfreien ftattben halbfreie Sienft«
m annen (m ilites), welche ntit bett Porttebuteit freien
bett Slbel bcS Sianbed bilbeteit; bancbctt bie Klaffe ber
grem ben (hospites), bie Stepban itt großer ¿faßt ins
Vattb gog. U nter ©tepbaud sJieffett, beut ©oljtt feinet
©ebtoefter W orin uttb bed Pene,gattifd)ctt S ogen Otto
Orfeolo, König 'ff e te r , beroirlte ber nationale .Spaß
gegen bie grem ben uttb gegen bad ©ßriftentunt eine
iüeattion bed roI)en ipciöciUumd ;3Seter tourbe 1041 unb,
nadbbeut er oott Siaifer ¡¡jeittrid) III., ber ben an feiner
©teile gewühlten beiöttißßcit Sinnig Slba 1044 befiegte,
wieber ptriicfgcfübrt uttb 1045 itt StuI)Imeißenburg
mit U. belebnt worben war, 1046 oott neuem oertriebett.
S b '« folgte bcrülrpabc ü lu b r c a d , ber bad halb Per»
tilgte ©briftentum aufricfjtete unb bie bcittfdje 2el)itdboßeit wieber nbfd)üttelte, aber 1061 oon feinem 33tu
ber S e l a geftürgt würbe, welcher bie aufrübrerifeßen
©roßen uiitcrbriictte uttb bad ©briftentum mit bluti
gcr Strenge befeftigte. Sind) feinem Xobe (1063) er
hielt m it beutfeßer sfbilfe Slnbread’ ©ol)tt © a lo u to tt
bie Krone, würbe aber 1074 uon S elad S o b n © e ifa
uertricben. Serfclbe ließ fid) 1075 frönen, ftarb je«
bodi fdjoit 1077 unb batte feinen S ru b c r 2 a b i S 1a u SI.
Sunt Stacßfolgcr, ber 1088 Siorbfroaticn unterw arf.
3 bm folgte fein Steife St ol out att (1095— 1114),
welcher 1102— 12 S alutatien eroberte, ntit bent Sßapft
1106 ein Koitforbat abfcßloß uttb treffließe ©efeße über
bad ©runbeigentuut, bie g in an jen unb bad ©eridjtdWefett erließ. S ic ^Regierungen © te p b a ttd II.
(1114— 31), IB elnd I I ., bed SBlinbcn (1131— 41),
uttb © e ifa d (1141— 61) waren bttrd) äußere Kriege
unb innere Unruhen bewegt. SSießtig w ar unter bent
leßtern bie ¡ü>ereingicf)itng beutfeber Ülttfiebler Pont
Siiebcrrbein (»glanbrer«) nach Siebenbürgen. SRacß
©eifad Xobc folgten bttrd) bie©inntiid)uttg bed grtecßi-fd)cn Kaiferd Ucanttel itt bie ftctd ftreitige XßrottfolgeorDitung längere SBirrctt, wäßrenb bereit neben ©eifad
nltcftem Sobtt, S t e p h a n III. (1161— 73), nod) gwei
Könige cjiftierten, bid enblid) ©eifad ¿weiter Soljn,
ö e l a III. (1173— 96), bett S ß ro n beftieg, ber, itt

S3t)janj erjogen, beut griecbifdjcit Saifer bett 2e()n8cib leistete, Kroatien ttttb S alutatien wieber untertuarf
unb '-Bulgarien ttttb © alipett eroberte, bad fortan ber
(jaufapfel gwifdjett U ., 'ffolett unb Siußlanb blieb.
S ein ÜRaeßfolger w ar feilt S oßn © m in erieß (1196 -1204), bann beffenuittttünbiger Sohn 2 a b iS la u S III.
(1204— 1205), ber aber uon '-Belad III. jüngernt S t a 
ber, S ltib re a » II. (1205— 35), oerbrängt würbe.
U nter biefettt, bet 1217 einen erfolglofcit K reu^ug
tiuternabtu, erjwnugeu fid) ber 9icid)d.tbcl 1222 in ber
©olbettettlBitllc uttb 1233 audjberKlcrudaudgebebttte
3iecf)tc unb greibeiten, barunter bie Steuerfreiheit
uttb bad 9ied)t, bettt Könige bewaffneten SBiberftattb
gu Iciftcit, falld er bad ©ruttbgefeß uerlcßt (Diefiftenj*
flaufel). U nter '-8 e 1a IV . (1235— 70) witrbe U. 1241
non ben W ottgolen furd)tbar uerwüftet unb cntuölfert.
S a b e r würben jablreicbe beutfdje Koloniften in bad
2attb gejogen, bie fid) baitptfäcblicb im Siorbett, Pott
ber SRarcß bid nach Siebenbürgen, ttieberließett unb
ittdbef. bett Wetallreidbtum ber öebirge audbeuteten;
außerbent warb ber '-öürgerftanb bttrd) 9?eruiebrung
ber greiftäbte gehoben. 1244 würbe '-Bodnicn ber tutgarifchett iperrfhatt gefiebert uttb and) und) ntibcnt
Seiten hin bie ©renjett U ngarns erweitert. Siadf
S t e p h a n » V. (1270— 72) frühem Sobc folgte fein
unntünbiger ©ol)tt, S a b iS la ttd IV ., ber Kumane,
ttad) beffett ©rtttorbung(1290) SlitbreaS’ II. ©ttfel 91 tt =
b re a S III. auf bett Stjen" erhoben würbe. SJcit ibnt
crlofd) 14. S an . 1301 ber 'JJiannedftaunu ber Slrpaben.
3 w a r begünftigte eitt Seil ber uttgarifdjen S tänbe
ben S o h n uott Sinbrea»’ Sodjtcr, feenp’l III. non
Söhnten, ber ald SiabiSlaud V. gefrönt würbe, bie un
haltbare Krone aber bettt ¡perjog C tto non Sat)crtt
überließ. S ie 'Diehrheit würbe fdjließlici) fü r ben uottt
'ffapft uttb nom beutfdtcii Könige begünftigten Karl
Siobert nott 'Jieapel aud bent ipaufeSilitjou, ber mütterlicßerfeitS m it ben Slrpabett oerwanbt war, gewonnen,
welcher, micberholt nott feinen Dluhängertt anSgeritfeit
unb gefrönt, 1308 allgemeine Vluerfeitttuttg fattb.
K a r l I. S io b e rt (1308 42) führte bie abettblänbi»
fdfen höfifeßen S itte n , pflege ber Söiffenfcßaften, gcregelted ©ericßtdnecfaßrett tt. bgl., ober aud) 2ttru»
ttttb SßracßtUebe beim 91bcl eitt, beffett politifeße ©ei*
luttg er aüerbingd einfcßräitftc. Siacß ißttt beftieg fein
ältefterSoßn, S ttb w ig I., ber©roße (1342—82), bett
Sßrott, ber oorübergeßettb auch über Sieapcl ßerrfdjte
unb 1370 ju n t König uott Solen gewählt würbe.
Serfelbe behauptete in glüdlidjen Kriegen bie äußere
SKadjt bed Sieidjed, unb erweiterte beffett ©rennen über
bie füiolbau uttb SBaladjei, über Serbien ttttb S aU
mntieit, welcßcd SSettebig abtreten m ußte, PoUenbete
bie SeEcbruttg ber Kuittattcn gtittt ©briftentum, regelte
bad ©rbreeßt ber abligett © üter, gab ben Stabten eigne
©cricßtdbarfeit uttb ^tatibeldfreißeit unb grünbete 1367
eilte Uuioerfität in günffird)ett fowie galjlreicße ©cßit
lett. ©r ßatte p t feiner Siadjfolgeritt in U. feine Sodj»
tcr S K aria ernannt, welcße fid) m it bettt Supcmburger
S i e g tu u ttb nemtäßlte. S ie ©roßen riefen jeboeß
ihren Setter, K arl bett Kleinen non 'Jieapel, ald König
aud. ©rft ttad) beffett © m torbung (1386) erlangte
Siegtuuttb ttteßr unb ttteßr Vlncrfennung uttb beßattß»
tete fiel) aud) nach 'Diariad Sobe (1892). 911d er aber
auf bettt K reuiptge gegen bie Xütfeit 1396 bei 'JUfo-polid befiegt witrbe, empörten fid) bie ©roßen gegen
il)tt unb uaßnteit ißtt 1401 fogar itt Ofen gefangen.
S a fie fieß ¡ebod) über bie SSaßl cittcS anbertt Königs
nicht nerftänbigen fonnten, warb bodß Siegntunb 1404
aügetneitt ald König wieber anerfannt, gab bettt Sattbe

Ungarn (©efcßidjtc 1405—1765).
ju r Skrteibigung gegen bie dürfen eine ßeffcreipcereS»
organifation unb berief 1405 einen Sftationalfonuent,
5 U bem er junt erftemnat Wbgeorbnetc ber Stabte
ßeranjog, bie fid) mit bem niebevn Slbcl ju r ©teinbe»
tnfet (neben ber fWagnatentafel ber Prälaten unb beS
boßen SübclS) bereinigten. Tic grofjc ?lu§be()iumg
Ungarns über bie $afaHenlcmber unb bie balmatG
ttifeße Stufte mußte er nicht feffäitßalten.
©iegntunb, feit 1410 auch Staifcr, ftarb 1437 oßne
männliche Erben unb ßinterließ feine Steidje 11. unb
Söötjmen feinem Scßm iegcrioßn9ilbre<ßtbonÖfter
rcid) (tilg beutfeßer Stönig üllbrccßt II.), ber aber fdjoit
1439 ftarb. Tie ungarifeßen Stäube beriefen twegen
bet nmd)fenbcn Türfengcfaßr beit polnifcßcn Sönig
S S lab iflam als SabiSlauS V. auf ben Tßrott, ber
aber fdfon 10. 9>iob. 1444 in ber großen ©cßladjt bei
Silarna gegen bie Türfen Sieg unb Sebeit bcrlor, mor*
auf ber ttaeßgeborne Soßit ÜllbrecßtS, S a b iS la u S
iß oftßum uS , junt Stönig crtlört unb ber 3intional=
bclb goßamt iounpabi, toeldjer bie dürfen glanjettb
befiegt ßatte, 1446 junt Gubernator Hungariae ober
‘Rcicßöbermefcr ernannt mürbe, ber jm at 17.—20.Oft.
1448 gegen bie dürfen bie Scßlacßt auf bem Slmfelfelb
üertor, aber 14. guli 1456 an ber ©piße eines Streit,;»
beereg bei Sklgrab glnn;enb fiegte. 3tacß SabiSlauS’
Tobe (ffiooctubcr 1457) mäßlte ber fRcicßStag gu fßeft
1458 SjunßabiS ©oßn S Ä attß iaS E o rb in u S ju n t
Siönig; nur ein Heiner Teil ber ©roßen ftcltte ben
Staifergricbrid) III. alg©egentönig auf. äJtatthiaSbc
förberte im In n ern 58Übung unb SBoßlftanb unb fod)t
nicht nur giüdiicß gegen bie Türfen, fonbern aud)
gegen ben IBößntenfönig ©eorg fßobiebrab, an beffen
Stelle er fid) 1469 in Olmüß ;um Stönig non 58öß=
men frönen lief;, unb entriß griebrieß III. fein E r blanb SfiebcröfterreicE). E r ftarb 6. 9lpril 1490 in Söien,
morauf ber 3ieitßstag bie Streue S B labiflam bon
©ößnten, aug bem Srnuic bet fgagellonen, übertrug,
melcßer mit Sl'aifet tUcarmiilian I. 1415 eine Toppel»
beirat feiner Süttber Submig unb 91ntta mit beffen
Entcht IRaria unb gerbinanb foroie eine Erbberbrü»
bcrutig nbfcßloß. 91uf feinen Skfeßl marb 1512 baS
elfte ttmfaffenbe ©efeßbueß llngantg, baS Tripartitum, äufammcugeftellt, bag, 15i7 »onSSerböcjß bollenbet, big auf bie neuefte 3cit alg Corpus Juris hungaricum in ©eltung mar. Ein '-Bauernaufftanb unter
©eorg T ö;fa (f. b.) (ber »Sturu;;enfrieg«) mürbe 1514
oon Soßann ¿Jripolßa unterbrüdt. SBlabiflamS ©oßn
S u b m ig II. (1516—26) fiel 29. 9Iug. 1526 in ber
unglüdlicßcn Scßladjt bei aJloßiicS gegen ©ultait ©u=
lcititan II., melcßer barauf ganj U. mit feinen §eet
feßaren überfeßmemmte.
Ungarn unter beit $>at>St>urgcrn.

S a Submig II. feine fRacßfotumen hinterließ, cnt=
ftanb ein öerberblicßer
über bie Thronfolge.
Üluf ©runb ber mit bem ipaufe fbabSburg gefdfloffe«
nen Erboerbriiberung mahlte ber 3ieid)Stag ju fßreß=
bürg 16. T e;. 1526 ben Erjßerjog g e r b i n a n b oon
Ö fterreid ) ;mtt Stönig; gerbinanb mürbe, naeßbem
er 1527 bie Sßerfaffung befeßmoreu, ;u ©tußlmeißen»
bürg gefrönt. Ein Teil ber ©roßen rief aber Soßanit
¿Jäpoipa junt Slönig an s, melcßer fid) ben Tüllen in
bie ülrnte marf. 3nt Skrtrag bon ©roßroarbein (25.
gebt. 1538) marb 1t. fo geteilt, baß 3apolt)a Sieben-'
bürgen unb mag er bon U. fonft innehattc, gerbinanb
feinen Anteil behalten follte; nad) beut T o b e ^ im IßaS aber füllte baS ©anje, gegen eine Entfdfäbigung
an beffen Sfiachfontmen, an baS ipauS Öfterreid) fallen.
üllS 1540 3äpolßa ftarb, erhielt fein Sof)n ¿oßann
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©iegntunb bie Untcrftüßung beS S uttan? für ben
58erfuch, fid) gaty 11 . ju nnterlberfeit. ®och behielten
bann bie Türfen Ofen unb baS Sanb reeßtg itnb linfS
ber T onau für fid) unb überließen ihrem ©cßüßling
)iur Siebenbürgen unb baS Sanb fenfeit ber Theiß.
S o mar ll. in brei Teile jerriffen, bon toclcßcn gcr=
bi)ianb nur ben SSefieit unb Siorbeit unb außerbou
einen Teil Stroatieng innehattc, mfthrenb baS meifte
in ben Stauben ber Türfen Derblieb. ¿Ju biefen iitnem
Sßitren tarnen unter gerbinanbgl. sJfad)foIgernuod) re»
ligiöfe ©treitigfeiten ßinju, inbent unter iiiu b o lf II.
(1576— 1612) bie feit 1591 eingemanberten ^cfuitcit
bie troß aller Sebritcfuttgcn jahlreicßcn ißroteftanten
auS,;urotten fueßten unb fie baburcß 51t ülufftcinben
reiften. 1604 erhoben fid) bie ißroteftanten unter
Stephan SocSfaß unb erpoangen 1606 einen gricbcn,
in bem bie Sieligiongfreißeit in befchränftent Üfaß gc^
mcißrlciftct unb SSocSfaß als giirft bon Siebenbürgen
anerfannt mürbe. Siebenbürgen behauptete feine Un*
abßängigieit auch unter Sethint ©abor unb ben Siä»
föc.jßS, bon bntot ©eorg I. 1645 mit gerbinanb III.
ben gricben bon Sittj abfißloß, ber Ungarns religiöfc
unbpolitifcße greißeitfußernfollte. 91bcrS eopolbI.
(1657— 1705) erließ, fobalb er einen Vorteil über bie
Türfen .errungen hatte, fofort bieftrengftenSJfaßregehi
gegen bie Seßer in Ü. ®ieS beranlaßte 1667 eine
große SKagnatenberfcßmörung unter 3 rinßi, SBeffe«
le'nßi, fffabaSbß tt. a. gegen bie ßabSburgifcßc ,§crr=
id)aft, bie entbedt mürbe unb ben ißerfeßmomen baS
Seben foftete. Ei)i neuer 9lufftanb unter Enintericß
TöfölV) mürbe bon einem Einfalt ber Türfen unter
Slara SRuftafa unterftüßt, ber 1683 big bor SBicit borbrang unb eS belagerte, ©eine Sfiebcrlagc (12. Scpl.l
entflieh bag ©djidfal Ungarns: bie faiferfießen§ccrc
brattgoi fiegreieß in 11. ein, erftünnten 1686 Öfett unb
maißten nad) 145jahrigec Tauer ber Tiirfcnßcrricßaft
bafclbft ein Eube. T u n ß bag SSlutgericßt bon EpcricS
(1687) mürben ipunberte ber am llufftanbe SBctcifigteil, jumeift proteftantifeße ?lblige, bem genfer über’
liefert, hierauf erlangte ber Siaifer für fei)t ipauS auf
bem iffreßburger 3ieicßgtag 1687 bie Erblicßfeit ber
ungarifeßen Sirone unb befeitigte mtS ber ©olbencu
58uHe bie Sllaufel megen beS SSiberftanbSrcdjtS (f. oben),
beftätigte aber im übrigen bie alte nngarifeße $er»
faffung. Snt grieben bon Siarlomiß (1699) gaben bie
Türfen ganj 11. mit liluSnaßme beS SfauntS fomic
Siebenbürgen ßerauS, unb naeßbent ein neuer Sluru.v
jenaufftanb unter grau,; IRatöcjß bott Q ofepß I.
(1705 11) bitrd) ben ©jatnmrer grieben bcenbigt
morben, erlangte S a r i VI. (1711 —40) infolge ber
Siege beS tprinjen Eugen i)it fßaffaromißer grieben
1718 auiß bag ö a n a t fomie bie Heine ÜSnlacßei unb
einen Teil Serbiens mit Skigrab. Seßtere Saitbc gin=
gen alterbingS nad) einem neuen, unbefonnen unternotn)ttenenu.ungcfd)idtgeführtenTürfenfrieg(1737—
1739) mieber berlorcn, unb bie ©rettjenUngarns mur>
ben fo feftgefteUt, luie fie itod) ßeute fiitb. 1
Sind) Slaris Tobe beftieg 2 0 . Oft. 1740 traft ber
bont ungarifeßen SleidjStag anertannten iJkagntatU
fdjett Sattftion bon 1723 feine Todjtcr DJcaria Tße=
r e f ia (1740—80) ben Tßron. S n beut Stampf um
ißr Erbe erhoben fid) bie Ungarn, betten fie 1741 ißre
feßon 1715 uttb 1723 fanftionierten3Sorrecßte(Steuer»
freißeit ber ©taube unb eine Sonberregierung, nießt
ttaeß Ülrt ber übrigen Snttber) beftätigt hatte, begeiftert
für ihren »Stönig« üRaria Therefia unb berßalfen ißr
,;um ©iege. Tie Siaiferitt mibmete baßer U. ißre befott*
beregürforge, regelte 1765 bieUntertßanenberßiiltniffc
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burd) bas Urban mit, uerbefferte baS Schttltoefen u. bgl. Siefc gorberttngeit mürben auf Antrag K o f f tt 1 1)S
S o fep l) II. (1780 90) hob bic £eibeigcnfd)aft auf, 16. SRärj in einer Abreffe an ben Kaifer attSgcfprocrliefi ein Tolcranscbift, 3 0 g bic Klafter ein, befeitigte chett ttttb nad) Überreidjung berfelbett fofort bemilligt.
bie SBorred)tc beS AbelS, befd)tcinfte ben 3unftzmang, S er (palatin E r s h e r s o g S te p h a n marb jnm Stell»
oerniditete bie KomitatSeiiiteilung, führte baSSeutfdje Bertreter beS KaiferS für U., 33 a 111)t) ä tt t) i 311111 'JJii
al§ ©efcbäftSfprache ein re. uttb erbitterte namentlich nifterpräfibenten ernannt. Sie Sioboteit mttrbett ab»
burd) ein neues©runbfteuergefeg unb burd) (Berlegung gefdmfft, ber Zehnte burd) Acrjidjt beS KlcntS befei»
ber nationalen nnb tonftitntionclten 'üortcrf)tc fo fahr, tigt, gleiche 33efteueruug, bie Gilbung einer 5Ra»
bafj er, um einem allgemeinen Aufftatib »orjubeugen, tionalgarbe, ^Preßfreiheit nnb Sdjmurgeridjte, enblid)
28. San. 1790 mit Ausnahme ber beiben elften Sie» UmgeftaltungbeS (Reichstags jtt einer mitf liehen 33oliS»
formen alle sUiaf¡regeln surüdnehmen mufjte. And) bertretung befdjloffen. SerKaifer genehmigte alle biefe
ber neue Türfenfrieg, ben er 1788 imSBunbe mitSRufi» (Befdjlitffe, als er ben SieidjStag 11. 'April fthlofi, unb
lanb unternahm, mar erfolglos unb Bcrfdjafftc 11. im baS SRinifferiunt, meldjeS feinen S ig nad) 'Beft Ber»
Stieben non Siftoroa (4. Attg. 1791) nur beit (öefig legte, begann fofort bie Ausführung berfelbett fomie
bon Alt»Orfooa. SofepIjS (Rad)folger, S e o p o lb II., eine ftraffere Einigung aller Sauber ber StepljauSfrone.
( 1790—92) berief fofort sur$erfBl)ming ber ©emiiter Sie ilnbnlbfamfeit ber herrfdjfiichtigcn (Kagparen rief
einen SieidjStag (ben erften feit 25 Jfafjren) nad) Ofen aber bei beit nid)tuiagl)arifd)cn (Böllern, inSbef. bei
unb (teilte bie (Berfaffttng mieber her. g r a ns I. (1792— ben (Rumänen Siebenbürgens, bei beit Serben unb
1835) lenfte bagegen iuieber ganj in bic abfolutifti» Kroaten, SBibeiftanb hcruor. Siamentlid) bie Kroaten
fcheu Bahnen ein unb berief Si'eichStagc n ur, um fidj fagteu fid) Bullig Bon 11. los uttb mahlten 3 eil ad)ich
©clb unb (Katinfdiaften für bie fodmahrenbeit Stiege Zuttt (BattuS. S er neitgemählte ungarifche SieidjStag,
gegen gratifrctá) bemilligen 31t laffen. Sind) mieber* meldjer 5. ¡Juli 1848 in 'Beft burd) beit (Palatin eröff»
hcrgeftclltent grieben mit granlreid) (1815) mürbe je» net mürbe, bemiKigte bem (Kinifterium fofort 2 0 0 ,0 0 0
bod; lange fein SieichStag berufen, 1820 eigenmächtig (Kamt Sanbmehr ttnb 42 (Kill. ©ulbeti sur Unter»
eine neue Sieftutierimg angeorbuct unb bic Steuern auf brüdung ber flamifdjctt SoStrennungSgelüfte. Aber
mehr als baS Soppelte erhöht, Erft 1825 trat micber ber §of, ermutigt burd) bic Siege in Italien, Berrnei»
ein SieidjStag jufammen, meil bie 'Ausführung fener gertc bie ©cnebntigung biefer SBefdiHiffc; am 14. 'Aug.
fKafitegeln auf (Kibcrftanb ftiefi. S e r SieidjStag be= inurbc bem Eriheriog Stephan bie (BoUntadjt ber
milligte jmar fofort baS geforberte Truppeulontiiigcnt StellBertrctung entzogen, unb als ber 3leid)Stng auf
unb bie Erhöhung ber Steuern. uerlangte aber, bafs HojfutljS Antrag eine Seputation Bott 1 2 0 dJittglie»
ber König fid) Berpflidjte, ohne (Kitmirhmg bcSSieidjS» bent nad) SBien fdhidtc, mcld)c energifcheS Einfthrei»
tags feine Steuern 31t erheben unb bcnfelben alle brei tcit gegen ben Iroatifdjett Aufftanb, (Beilegung beS
¡Jahre einjuberufen. S ie Cppofition bcS (Reichstags, ¡poflagerS nach (Beft unb SRüdfenöuttg aller ungari»
geführt Bon (Könnern mie ©siche'nht, erfirebte neben (dien 3iegimenter itt bic ifteimat Berlangte, mürben
einer mobernen, mirflid) fonftitutionellcn (Berfafjung biefe g-orberitngen 9. Sept. abgeleljnt unb ber bisher
and) nationale Siele, namentlich offizielle Anertcnuung bcrleugnctcSeliadjid) itt feine Ehren unb SBürben mie»
ber magharifchen Sprache. 3 U biefeut 3mede marb ber eingefegt. S e r geheimen (fuftimmung beS SBiencr
1825 eine ungarifdje Alabentie errichtet unb baS §ofcS ficher, riiette äelinchid) 11. Sept. mit beut froa»
(Kagparifdjc Bon ben hohem Stäuben als Umgangs» tifdiett ipeer über bie ungarifche ©renje, inbettt er in
ffirache gemaljlt. Sie (Regierung betrachtete biefc S3e» einer 'Broflamntion bie Errichtung eines öfterreidji»
ftrebungen als unfehäblid) unb liefj bie ¿ulaffung beS fd)en ©efanttftaateS als fein3icl Bcrfihtbete. Sie'Bcitcc
'JD?ngl)arifd)en als ©cfd)äftSfprad)e ju , miberfc^te fidj (Ratioualuerfanttnlmtg ernannte ben Eriherjog Ste»
aber cntfchicbcn ber Sortierung liberaler (Reformen; phatt zuttt Cbcrbefehishaber ber ungarifdjen Armee
fie (tilgte fid) hierbei auf eine ziemlich ftarfe foitferua» ttnb übertrug, als biefer 25. Sept. auf (Bedangen beS
tioc Partei unter ©raf 'Aurel Seffcmffh, roeldjc für JfpofeS fein Amt nieberlegte, bie ücitung ber (Bertei»
ihre StaubeSoorrcchte unb IJntcreffen eintrat. Sen» bigung einem 'AttSfdjufi unter KoffuthS (Borfig. S er
nod) leigte fid) fd)on auf beut SieidjStag Bon 1830 ein Bont Kaifer zuttt Obcrtomntanbanten Bott U. entnitttte
bebeutcnbeS 'Anmachfen ber liberalen Siidjtung. 'AuS unb mit ber Söilbttng eines neuen dJlinifteriumS be»
beut ©egenfag biefer foitferuatioen zu ber liberalfon» auftragte ©raf Siamberg rottrbe Bon ber 'Jlationaloer»
feruatioen 'Bartei unter Ssidjettpi unb ber eigentlichen fautmlung nicht anerfannt uttb 28. Sept. Bont 'Böbel
OppofitionSpartei unter Subrnig (8 attht)n'nt)i unb Kof» auf ber (öriide zmifchett ßfett unb 'Beft erntorbet. Sa»
futí) entmidelte fid), namentlich feit ber Tl)ronbcftei» mit mar ber offene Krieg erflcirt; 29. Sept. fant es bei
gmtg S e rb in a n b S I. (1835—48), ein lebhafter 'Bar» (Belt’itcze zutu erften Treffen zmifchett Kroaten unbUn»
teilampf auf ben SieidjStagen, burd) meldjctt baS Soll garn. SBährenb bie Ungarn fid) mit ber rcßolutionä»
politifdj aufgcElftrt unb gcfd)iilt uttb ber Baterlänbifdje ren Dppofttion ittt SBiener 3feid)Srat in (Berbinbttng
S in n bebeutenb gehoben mürbe. Sic liberalen er« fegten, hob ritt faifcrlidfeS SRattifeft Bont 3. Olt. bic
rangen Sieg auf Sieg: 1840 ben Erlag einer Antne» ungarifche Antionalocnammlnng unb ihre 33efd)lüffe
ftie, 1843bic3nfaffung9iid)tabliger 31t ben bisher bem auf ttttb ernannte 3eHad)id) luitt A lter ego beS Kai»
'Abel Borbehaltenen 'Ämtern unb ein Sprachengefcg, fers itt 11. S er SSicttcr Cttobernufftnnb oerjögerte bic
meldjeS bemURagtjarifcheit baSÜbergemicht Berfchaffte. lriegerifd)ctt 'Biafiregeltt gegen 11.; aber ba bie Ungarn
Sen (Reichstag b o u 1847 eröffitctc Honig Serbinattb 3Sictt su fpat uttb bloß mit 18,000 (Kann 31t (Siife
1 2 . 9 Í0 B. mit einer Siebe in magharifdjer'Sprache.
lattteu, meld)e 30. Oft. bei Sdjmcchat 3 unt Kiicfsug ge»
34c mtnnrifrttc S nfurrcftioit unb ibre golgcn.
Smuttgen mürben, fiel bie ¡panptftabt 31. Olt. in bie
'AIS bie gcbruarreoolutiou Bott 1848 ber liberalen ©cmalt 3Bittbifd)grng’, meldjer bet ungarifchett Ar»
ücmcguitg in ganz Europa einen mächtigen Anftog mcc eine 14tägige grift sttr 'Jiiebcrlegung ber (Kaffen
gab, trat bie Opposition offen mit bettt Ettbiiel ihrer ftcllte unb und) bereit crfolglofem Ablauf (Kitte Se»
SSünfcfje, einer neuen freifitutigen Konftitution unb Scntbcr bie Kriegsoperationen gegen 11. begann; mit
einem felbftänbigen tmgarifdjcn (Kinifteriitnt, herbar. bicfclbc 3eit Berfd)ärftc ber ungarifche (Reichstag ben
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Sonflift, inbcut er 15. ®e3 . 1848 bie 9lbbanlttng Kai»
jer gerbinattög für ungültig erElärte unb gegen bie
©pronbefteiguttg g r a n j S o f e p p g Sroteft erhob.
SSinbifcpgräg riidtc 18. ©es- in fjärepburg ein; Sei»
lnd)icf) brang nach einem ©efeefjt mit ©örgei big 33ie»
felburg öor unb fcblug tpercjcl 29. ©es- bei W ör; nur
in Siebenbürgen täutpfte ber Sole Sein mit ©liid
unb behauptete bag untere SC^eiBge6iet. ®ie £>aupt»
ftabt Ofen=Seft ttmrbc 5. 3an. 1849 oon ben Ungarn
geräumt, unb ber 3ieici)§tag unb ber SattbegDertei»
btgunggaitgfdiufs fcplugen ihren Sig in ®ebrec3 in auf.
®ie Sache ber Sufftänbifdien fcpien Dertoren. ^ebodh
bag gögertt SBinbifcpgräg’, ber in beut ihm ttnermar»
teten unb unoerftänblidjcn iRüdiug ber Ungarn einen
tief angelegten Slatt argmöpntc unb bafjev SebenEen
trug, Eithn Dorjubrittgeu, gab beit Ungarn 3cit, ihre
StreitEräftc ,31t vermehren unb ju fantmeln. ©örgei,
ber fiep in bie Karpatpen jurüefgejogen hatte, nötigte
beit aug ©alijicn big Safebau Dorgebrungenen ©ene»
ral Schiit 311m Siücfäug unb ftellte bie Serbinbung ber
nngarifchen 'llrmecn untereinanber unb mit ber 3}e»
gierung in ©ebrccsin her. ©en Oberbefehl über bie
gefamtc ungarifepe 'llrntee erhielt burd) Soffitth ber
Sole ©embittffi, ber aber im Srieggrat mit einer ftar»
Een Dppofition unter ©örgei, Soffuth§©cgncr, 311 tarn»
pfen hatte, ©embinfti Derlor 27. gebr. bie Schlacht
uon Säpolna gegen SBinbifcpgrng, bent eg gelang, fiep
mit Schiit 3 U Dereinigcn, unb muhte fiel) hinter bie
©heil? 3 urücf3 ieben. Stiieberum erlaubte SBinbifcpgräg'
UntpätigEeit ber nngarifchen Regierung, ihre SRüftun»
gen 3 U Dollcnbcn unb inggefamt 1 1 2 3 nfanteriebatail»
ione unb 6 ¡pufarenregintenter neu außuftclleit. Wit
bent reorganifterten unb Derftärften öcer ergriff ber
neue Oberbcfeplgpaber ©örgei bie OffcnfiDeuttb er»
rang eine Sieipe Don glän3 enbeit unb erfolgreichen
Siegen bei ©öböHö (6 . Ülpril), SfBaigett (9. 'llpril),
'Jiagg=Sarlo (19. 'llpril) unb Wocfa (27. llpril) über
SBittbifcpgrng unb, n ah beffen Sbberufitng, über SBel»
ben. ©ie Öfterreidper räumten 24. 'llpril 'tieft unb
3 ogett fiep in Unorbnung auf Sreßburg gurüct. Sud)
ctug Siebenbürgen unb bent Sartat mürben bie öfter»
reiepifdjen ©ruppen burd) Sein unb Screscl Dcrtrieben.
©urd) biefe Siege verleitet, befepioß ber ¡Reid)gtag
in ©ebrccsin 14. 'llpril auf Sofiutpä 'llntrag bie '11b»
fe g u n g b er p a b g b u r g » lo tp rin g ifc p c n ©p»
n aftie unb bie DöHigc Selbftänbigteit beg alle Sie»
benlänbcr umfaffenben ttngarifhen Staateg. Siefer
Sefdjlufj, mclcpcr nebft ber Ernennung Koffutpg sunt
©ubernator (Sormänp 3 Ö) 15. 'Kpril in einem befon»
bent yJianifeft ber ÜRatioit Dertünbct mttrbe, entsog
ben Ungarn bett fiebern 9fcd)tgboben unb ftörte bie
bigperige ©inntütigfeit ber '.Ration; ©örgei mißbilligte
ipn entfhiebett unb pielt fih auch in ber Kriegfüp»
rung ftreng an bie Serteibigung ber ungarifhettSer»
faffting unb ©eiege, unterlieg es baper guh, mit feinem
fiegreiipett §eer nad) 'JJiäpren unb Öftcrreid) doqu»
bringen unb fih mit ben bortigen un 3 ttfriebencn ©le»
menten 3 U bereinigen, ©r unternahm vielmehr bie
Belagerung Ofeng, bag 21. W ai, Don ¡pengp tapfer
Dcrteibigt, erftiirmt mürbe, morattf ^Regierung unb
;Rcid)§tag itadp Seit 3 urüdfcprten. ©ie öfterreiepifhe
¿Regierung patte aber jetit einen beredüigten ©runb,
bie Ungarn für ^Revolutionäre 31t ertlären unb bie
Öilfc SRufilanbg für bie Sache ber Segitimität att3 u»
rufen, ©er ¿jar SRitolaug Iciftetc bicfclbe bereitmilligft,
unb fofort rüdten ruffifhe ©nippen unter Süberg in
Siebenbürgen ein; bie .ßauptarmec unter Sagfemitfcp,
über 1 0 0 ,0 0 0 Wann ffarl, überfhritt ßon ©ali3 icn
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aug bie Karpathen. Und) Öfterreih Derftärtte feine
Streitträfte unb ftellte an beten Spige ben ©eneral
Öapnau, einen rüdfidjtglog harten, aber energifepen
Wann. Siegatt 3 e gegen 11. verfügbare reguläre Streit»
ntad)t belief fih auf 275,000 Wattn mit6Ö0©cfhügcit,
melcljen bie Ungarn nur 135,000 Wann entgegcuftel»
len tonnten. SSäprcnö'-ücnt in Siebenbürgen herüber»
mndjt erlag, ^ c lla h ih 7. 3 u n i Scrcjel befiegte unb
'Rctcrmnrbeiit einfcplofj, §mt)nau 28. 3 uni iliaab er»
ftürmte, blieb ©örgei partnädig bei Sotnont ftehen,
lieferte bafelbftitoh 2 . 3 u li eine uuentfhiebeneShlaht
unb Derliefj eg erft 12. Jjuli, uadfbcm 9. g a lt hie Sie»»
gierung 311111 sroeitenmal i|Jeft patte berlaffen ntüffen
unb n a h S 3 egebitt geflopett mar. 'llnt 14. Sfuli gogett
bie Öfterreiher tuieber in 'lieft eitt. ®ic Siege Setterg
über Sellndjid) bei $>egpcg (14. 3uli) ttnb ©örgeig
über „bie iRuffen bei SBaigctt (17. 3uli) tonnten gegen
bie Übermacht nidjtg mehr nügen. §apnau rüdte
gegen S 3 egebin Dor, melcpcg bie Ungant aufgeben
muhten, unb fcfjlug ©entbinffi 5. 'llug. bei S 3 öreg,
Sem 9. 'llug. bei ©entegDär. Soffutp (egte baravif
1 1 . 'llug. in 'Krab bie Seitung ber Regierung nieber
unb übertrug ©örgei, ber iii^tuifhcit mit feiner 'llrmec,
bag liitte ©peifiufer abmärtg marfhicrcnb, in 'llrab
angclangt mar, bie ©ittatur. 'litt ber Wöglicpieit fer»
nent aBiberftaubeg nci^meifclttb, faßte ber neue ©ifta»
tor, übrigeng mit Sormiffen unb ¿fuftitnmung ber die»
gierung, bett Sefhlufi, fiep nidjt bett Derpapten Öfter»
reihern, fonbent ben SRttfjen 31t ergeben, unb ftreette
13. 'llug. mit 22,000 Warnt bei S iln g o g Dor ©ette»
ral fRübiger beöingttngglog bie SSaffctt. 3pnt folgten
16. 9Iug. Oberft S a 3 inc3 p mit 1 0 ,0 0 0 Wann, 17.'llug.
©antjahih in 'llrab u. a.; nur S'otttorn mürbe Dott
Slapfa partnädig Derteibigt, big eg 27. Sept. eine eprett»
DoEe Kapitulation erlangte. »U. liegt 3 U ben gügett
©m. Wajcftät!« feprieb Snätemitfh an bett Ijarcit.
©ajj bie Ungarn bie Üntermerfung unter ben poh*
tnütigeit ijarett ber öiretteit Serftänbiguttg mit ber
öfterreict)ifd)etr Regierung, mcldjer fie übrigeng Don
fRufilnttb auf ©nahe oberÜttgnabe überliefert murbett,
borsogen, mar für bie Öfterrcicpcr belcibigenb unb
reßte ipren g o n t aufg äujjerftc. Sott ben gefangenen
Häuptern ber Snfurrettion (nteprerett, mie Soffittp
u. a., mar bie g lü h t n ah ber ©ürtei geglüdt) mttrbe
nur ©örgei auf ruffifhe Intervention Derfhoitt; 13
©enerale ttnb Oberfte murbett auf §apnaug Sefcpl
6 . Ctt. in 'llrab teilg erfhoffen, teils gepentt, Submig
Sattppänpi unb attbre Dontepnte poütifhe güprer
in Seft 3 unt ©obe burd) ben Strang Dcrurtcilt. ©ctt
fpinrihtungen folgten saplIofeSerurteilitngengnmepr»
jäprigcr fierterpaft. ©rft im Suli mürbe öapnau, ber
bag Stanbreht mit blutiger Strenge panbpabte, ab»
berufen. fRacpbcm ber Kaifer int .Vierbft 1851 ben ©r3 »
per3 og 'Klbrcht junt ©ouDerneur Dott U. ernannt unb
1852 felbft bag Sattb befühl patte, mürbe bett Eriegg»
gcrihtlihcv S ro 3 effen ein ©ttbe gemäht unb eine teil»
meife 'lltuncftie eriaffen. ©ic ttttgarifhe Scrfaffung
iDttrbe für DermirEt erElärt unb Ü. 3 U einem bloßen
Sronlanbbcg neuen öfterrcihifi)cn©cfamtitaateg um»
gemanbelt, bie fRebenlättbcr Siebenbürgen, Kroatien
unb Slamonien unb bag ©etnefer Saitat Don ber tut»
garifhett Srottc getrennt unb 31t felbftänbigett Krott»
iänbent erhoben. Über U. ergog fid) eitt Strom beut»
feper unb flamifdjer Seamtcn, melcpe bag 2 anb in bett
Sentralifierten S ta a t cittfitgen follten, ber SolEgntuttb
nannte fie »Sahpufarctt«. 1853 murbett öfterreicpifdje
3 ttfti3 unb Scrmaltung oEtropiert, ttiht eben 3 unt
Shnbctt ber öffentlichen Sidjerpeit; für bie '.Regelung
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beS VergaltniffcS jluifdjen bett ©runbbcfißem unb bett bie Söfung beS KonforbatS »on 1855, 311 gewähren,
frühem ©ruttbgolben, beS fogett. UrbarialuerbattbeS, gatte fhlicßlih beffett Siegicrung unhaltbar gemäht;
mürben smecfntäßigc Einrichtungen getroffen, ein er fiel, unb »ott bent liberalen 3entraliSmuS ging matt
©ruitbbucg unb ein neues Katafter eingeführt; für Stint alttonfer»ati»cn göbeatliSntttS über. Sind) einem
bie matericüe Entwicielung beS SanbcS jcigte fih bie neuen Vefud) beS KaiferS itt Sgcft tuurben bie gügrer
Regierung bemüht; auch mürben n a h einem langem ber alttonferbatiocn Sgnrtei in U., ©raf SKaüritg unb
Vcfudg beS KniferS 1857 bie ionfiSjiertcn ©üter ber Varon SenngcV), att bie Spige ber ttngarifdjcn 3iegic =
IriegSrehtlih Verurteilten jurüctgegeben unb bie utt» ruttg gcftetlt unb 14. ®e^. 1865 ber Sanbtag uon
garifche Sprache in ©hule unb ©eriegt jugelaffen. neuem eröffnet. ®ic Xgronrebe »erfpraeg bie SBieber
S ie Station aber, roenn and; burh bie feglgefd)lagcnc gerftcEung ber Integrität ber ungarifhett Krone, er»
gnfurreftion niebergebrüdt unb erfdjöpft, fegte ber lanitte bie SiehtSfontinuitiit ttttb bie formelle ©iiltig»
iiiegierung ihren oft erprobten paffi»en SBiberftanb feit ber ©efege »on 1848 an, forberte aber bereit Sie
entgegen unb bebaute auf beut Verlangen nad) SBie» »ifion »or ber Einführung. ® arauf ging ®cüt, ber
bergerftcKung ber Verfaffintg.
gemäßigt liberale Vertrauensmann ber Station, nih t
iütc»ertjerftc(tmi(| 6eS iinonrifrlirii StitateS.
ein, ertiärte aber in einem Slrtifcl gewiffe Slngelcgen
®ie Siotlage ber SJtonardjie n a h bent italienifhen geiten Ungarns ttttb ben aitbcrn Sänbern gemeinfattt
Stieg »oit 1859 jmang bie Regierung ju r Siacggtebig» ttttb »erlieg batuit ben Vobett ber Verfonalunion, toaS
leit: ttahbctu Etähcrjog Sllbrecgt bu rh bett Ungarn SU neuen Verganblungen führte, bie nod) n ih t 311m
Venebef erfegt morben unb SJtiniftcr Vad) entlaffen Slbfhluft gebiegett waren, als wegen beS Krieges mit
mar, mürbeburd) baS D tto b e r b ip lo m öotn 2O.0ft. Vrcttfjen ber Sanbtag 26. Suiti 1866 gefhloffen mürbe.
1860 bie alte Sßcrfaffung Ungarns »or 1848 int me»
Sind) bent uttglüdlicgcn SluSgattg beS Krieges fhiett
fcntlihen mieberöergeftellt unb ber Haitötag ju r S3e= bie Vcrugigung ber Ungarn baS Siotwcnbigfte. ®aS
ratung eines neuen SBaglgefegeS berufen, Welches eine fonfer»atiö»föberaliftifd)e SKinifterium Velcrebi Würbe
Vertretung aller ©taube ermöglichen follte. ®ie freut» entlaffen, unb ber neucKabinettScgcf Vcuftocrftäubigtc
beit Veamteu mußten baS gelb räumen, bie beutfegen fih itt perfönlihett Verganblungen mit ben gügrern
©efege mttrbett für aufgehoben erllärt. SlEe biefc $u» ber ®eäfpartei über bie Vebingttngen beS SluSgleihs
geftänbniffe murbett »ott ben Ungarn aber nur als gtuifhen U. unb ber ©efamtgeit ber übrigen ¿nnbet
SlbfhlagSjahlung angenommen, als V»eiS ber Ver» auf ber VafiS beS, übrigens »on alterSger beftanbenen,
fögnung bie »öEigeSBiebergerfleEung beS alten S®e<f>t3= ®ualiSntuS. ®ettt Sicih-Jtag, wie ber Sanbtag nun
SitftanbeS mit Einfcgtuß ber ©efege uon 1848 unb eine mieber giefe, warb 18. gebr.' 1867 bie SBicbcrgerftel
Sintncftie geforbert. gut gebruar 1861 berief bie Sie» lung ber Verfaffung »on 1848, für weihe nur wenige
gierttttg gleidjjcitig mit ber Verfüttbigung ber neuen SKobififationcu aitsbcbungcn tourbm, fomic bie Ein
Verfaffung »out 26. gebr. für ben ©cfaiutftaat bett feguttg eines befonbern ucrnntmortlidjenSJimiftcriumö
Sanbtag n ah beut SBaglgefeg »ott 1848 ein; bcrfelbe unter bent Vorfig »on Ju liu s Slnbrdffg aitgcjcigt.
mürbe 6 . Slpril eröffnet. ®aS Unterhaus, itt mcldteut Siebenbürgen unb baS Vanat mürben fofort mit U
ber Scgmerputitt ber Vcrganbluttgcn lag, fpaltetc fid) Wieber »erfhntoläen, mit Kroatien warb ein SluSglcih
in jmet Vmddcn, bie Slbreijpartci unter ®eaf, mclhc »orbegalten, ber atu 20. Sept. 1868 31 t ftanbe taut.
ben ©tanbpunft ber Station ber gebruar»crfnffimg | U. warb als felbftänbige DieihSgälftc anertamtt, bie
gegenüber in cittcrSlbreffe att bcitSlfouarcgcn barlegen mit ber sweitett burh gewiffe gemeinfante Slngclegctt
unb battiit bett Stieg ber Verganblungett betreten Wollte, geiten »erbuttbett w ar, ttnb 3 unächft auf segn Sagte
unb bie Vefhlußpartci unter Koloittan ®iSja, tucldje ein ifotl» unb HonbcISbünbniS mit igr gefhloffen. Von
bie SiehtSgültigfeit ber 48er ©efege burh einfachen ben anerfannten Staatsfhulben ttnb »ott ben gemein»
Vefcglufj erilären wollte. Stah langen ®ebatten fiegte fanten SlttSgaben für baS SluSwärtige, Heer nttb SJfa
5. guni bie Slbreßpartei mit 155 gegen 152 Stimmen, ritte übernahm 11. bantalS bloß 30. Vr»3 ., ftanb ober
aber ihre Slbreffe, weihe Verfonaiuttion mit Ofterrcicg i in ben Delegationen ber üfterreicgiihcit SieihSgalftc
»erlangte, mürbe 8 .S uli »omftaiferiuitbergorbcrung ebenbürtig 3111-Seite. SJlit allem Vontp früherer gagr
einer »orgerigenSteöifion ber 48er ©efege beantwortet. guttberte erfolgte 8 . gittti 1867 in Vubapeft bie feier
SllS ber Sanbtag barauf itt einer smeiten Slbreffe bie liege Krönung beS Königs, unb bamit war bie Ver
Vragntatifcgc Sanition unb bie ©efege »on 1848 als fögnung ber SJJagßarcn mit ber ®ßnaftie beficgelt;
bie allein annehmbare ©ruttblagc be^cichnete, bie Krö» 21. ®e3 - 1867 erhielten bie neuen StaatSgrunbgefege
ttuttg g ra n j gofepgs uon ber SSicberoereittigung ber bie föniglidie Sanftion. ®ic geimgefegrten glühtlinge
Sicbeitläitbcr mit U. abgängig mähte, bie Vefcgtdimg fhloffen fid) egrlih ber netten Orbnung ber ®ittge att,
beS SBiener SteicgSratS ablegnte unb gegen jeben Ve= baS Volt betgätigte bei feber ©elegengeit feine Sogali»
fhlug beSfelben proteftierte; brah bie SBiettcr Sicgie» tat, unb berSfcicgstng, in melhcnt bie gemäßigte Seat
ruttg alle weitem Verganblungcn ab; »Cfterreih Partei 3 unäd)ft ttod) bie eittfcgiebcne SJiegrgeit gatte,
tarnt warten«, crtlürtc Scgwcrling in ber Hoffnung, nagttt 1868 bercitwilligft baS SSegrgcfeg in ber gaf
bafj 11 . fih fhlicftlih ber gebruaroerfaffuttg fügen futtg ber Sfegicrung au; n ih t n ur baS ftegenbe Heer,
tuerbe. ViS bagin würbe, nahbeiu ber Sanbtag fonbertt and) bie Sattbmcgr Würbe unter ben Vefegl
21. Slug. 1861 aufgelöft Worben, wicbcr abfolutiftifci) beS SfieihSfriegSntittiiteriitmS geftcltt, bie legtere feboeg
regiert; gleihjeitig fuegte matt bie öffentliche SJieimtttg als Hmweöarntee unter bent Kottititanbo beS Et^ger»
burd) eine Slntneftte ber politifcgen Sträflinge unb 3 ogS gofepg befonberS organifiert.
glühtlinge fornie burh eine Spcnbe »on 2 0 SfiiE.
®aS Vewußtfein beS burh SluSbauer unb Klug»
attr Sinbcrung einer entfeglicgett Hungersnot (1863) geit errungenen Sieges trieb bie SJiaggaten a n , bett
SU geluinitett. Slber fdfon 1865 würbe in SBien baS freigeitlihen SluSbau beS SiationalftaateS ntöglicgft
StegicrungSfhftent mieber geänbert: baS Scheitern rafh 3 U »ollcnbett. ®ie politifcge ©leihfteUung ber
ber grantfurter giirftentonferenj, ber SluStritt ber guben, bie fafultatipegioilcge, ein VolfSfhuIgefeg u. a.
®fcgecgen aus bent SBiener SfeicgSrat, bie Steigerung tuurben befhloffctt. ®aS Sfationalitätcngefeg Pont 29.
Schmerlings, weitere liberaleäugeftänbniffe, barunter Sto». 1868 beftimmte, baß aEe Vemogner Ungarns
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bie einheitliche uttb unteilbare uttgarifdje Station bitbeu, bie uttgarifhe Sprache StaatSfpradje fein follte.
SaSÜbergeroiht ber'JRagbarett bei bcttSBablett mürbe
burd) '-Verteilung ber SSablbejirte unb beS Stimm»
rechts aufrecht erbalten. 9>or allem mailte man bie
materielle ©ntmidelung beSSaitbcS burd) ©ifenbabtten
förbem, unb bureb 9lnleißen für ben 33au non S ta a te
eifenbajjtten unb burd) 3 «nbgarantien für ißrioateifen»
bahnen belaftcte bab fWinifterium Sontjat), melcbeb im
'Jiouentber 1871 an Stelle beb 9litbrnfjl)fhcii getreten
mar, ben Staatshaushalt fo febr, baß, alb nodj'fhlehtc
©mten, ilbcrfdjmcntmungen u. bgl. binzulanien, halb
ein bebetitlidjeS Sefizit in ben Einnahmen (1874:
31 ä M .) eintrat unb man ftbon 1873 zu neuen Steuern
febreiten mußte ; ber geträumte ungeheure9luffdjmung
bes SanbcS ermieb fiel) alb eine gllttfion. Sind) bie
iüiinifterien ber Sedfpartci, melcbc nad)26nbahSiRüd»
tritt (Diouember 1872) bie ^Regierung übernahmen,
Sjlanh unb 83itto, ocnuodjten fclbft burd) Slnlci^cn
ber giitanznot nicht abjubelfcn, unb bieb bemirtte bie
9luflöfung ber Seütpartei, an beren Stelle jeßt alb
berrfhenbe Partei im SRcihStag bie aub einem Seile
ber Scdfpartei unb bent gemäßigten Seile ber biSfjerigeit Oppofition gebübete liberale Partei trat.
S ab §aupt ber neuen ffäartei mar Sloloitiatt SiSza,
melhcr im gebruar 1875 zunähft unter SBendbeiut
alb 3Jiinifter beb gnneni, feit 16. Ott. aber alb SRini»
fterpräfibent bie Seele ber ^Regierung mürbe. S ab
Sefi.pt mürbe junäcbft Bout ginattzminifter Sze'll burh
eine (Reform ber Steuererhebung bebcutenb geminbert;
bann erlangte SiSza bei bcnSScrbanblungen mit Öfter
reih über bie Erneuerung beb SbanöelSoertragS, ben
er fhon im 9îoüentbcr 1875 getünbigt hatte, unb ben
finanziellen SluSgleid) fürU. eine giinftigerc finanzielle
Stellung burh (Erhöhung ber ('fälle unbülnteil an ber
SRationalbanl. Schmierig fhien fih bie Sage Ungantb
ju geftalten beim 9tuSbrud) ber orientalifdjeit StrifiS
1875. SieäRagüaren marett bcrflamifheitSemegung,
mclhe fih int Slufftanb ber ¡perzogetoina, in ber but»
garifhen (Empörung unb im ferbifd)=türtifd)cn Striege
tunbgab, burhnub abgeneigt unb gaben ißre Spin»
patbien für bie Sürten bei oerfhiebenett Gelegenheiten
geräufhäoK Z« ertennen. S ab (Einfhreitcn SRußlanbS
auf ber SBalianbalbinfel, feine glänzenbctt (Erfolge im
SBinter 1877/78 unb bie SReutralität ber fReidjöregic»
rmtg biefett ©reigniffen gegenüber ermedteit in U. bie
grüßten SBeforgttiffe. 3 » biefer $cit bemiefen SiSza
unb bie Bon ihm geleitete 'Diehrßcit beb iReidjStagS
eine mirtlid) ftaatbmännifhe SUugßcit. Sie bereiteten
ber aubmärtigen ^solitit beb DîeihcS feine Shmierig»
feiten; ja alb bie Cffupatioit 93o3niettS unb ber Sper»
jegomina 1878 große Sferlufte unb Stoffen Bcrurfahte,
fo bah ginanjniinifter Széll zurüdtrat, unb bie (Ent»
rüftung über bie unpopuläre Unternehmung in U.
aufb höhfte flieg, gelang eb SiSza, ben Sturm zu bc»
fhmihtigen unb fih unb bie liberale Partei in ber
¡jjerrfhaft zu behaupten. Sie Soften ber Olfupation
unb bie Organifation ber neuen ffkooinzcn mürben
Bon ihnen bcmilügt, bab 9Sel)rgefcß auf nette zehn
Sabre genehmigt. S afitr mürbe bettt ÏRinifterium in
ber rüdfihtblofen îfiagparifiettmg Ungantb, itt ber
ünterbrüdung ber Seutfhen, namentlich ber Sieben»
bürger Sahfett, Bon SBictt aub üöltig freie 6 aub ge»
taffen, mäbrcnb glcihzeitig in Öfterreih bie beutfh»
liberale 55erfaffungbpartei megen ihrer furzühüfleit
Oppofition gegen bie auSmärtigeißolitif berSrone ihre
raaßgebettbe Stelle einbüßte, ES erfolgte bie SRefornt
ber ©emeinbeoerroaltung, bie (Einführung beb obtiga»
SBteçctê Jton».»Sevifon, 5. Stuft., XVII. ©i>.

torifhett Untcrrihtb in uttgarifher S p rah c in beit
SSolfSfhulctt, bann ein 9Rittelfd)ulgefcß 1883, eine
(Reform beb SRagnatenhaufeS 1885, bie '-Verlange
rttng ber SRanbatSbauer ber Slbgeorbneteu Bon 3 auf
5 Sabre. $ u r «Befferung ber ginanz 0 ert)ältniffe mürben
frühere 9lnleif)en fonBertiert unb neue Steuern ein»
geführt, attbre erhöht.
Sroß biefer guten Sieitfte Sibzab tuar bie Dppofi»
tion gegen ihn immer fhärfer gemorben unb hing mit
ben fteigenben gorberuugeit in SBehrattgclegenheiten
Zufammen. S e r um bie äRitte ber 80er gal)re gefäbr»
bete curopäifhc griebe unb bie broljenbe Spaltung
(RußlanbS hatten neue 9lnfprüd)e an bie Cpfcrtoillig
feit ber 5fölfer in äKilitärfahett zul' geige gehabt.
1886 legte Sibza ein Sanbfturmgefeß Bor, mclheb auf
menig StSibcrftaub ftieß. 916er bie Stimmung mar hoch
febr erregt unb machte fih Siuft, alö einige Offiziere
unter gübntng beS ©etterals ganftt) baS ©rab beb
faifcrlihett SVerteibigerS ber geftung Öfen 1849, Spenßp,
befränzten. ©3 fattt im g u n t 1886 zu'ff öbelauflaufen,
bie n ur burd) 'IRilitärgemalt unterbriidt merben tonn»
ten. 2Ran bernahnt bas Sd)lagmort Bott ber felb»
ftänbigen uttgarifhen 9(rmee, unb bie beutfhc föont
manbofprahe bes öfterreihüh “ uttgarifhen Stcereo
mürbe ©egenftanb zahlreicher Eingriffe. 91(8 bann
1888 ein '-Bchrgefeß bettt ^Reichstage norgelegt luurbe,
melheS bie -SSecre euer l)äl tttiffc auf meitere 1 0 gahtc
feftfeßte, mürbe barin nantentlih ber § 25 leibenfhaft»
iid) angegriffen, ber bie Einjährig»greimiUigen ucrpflid)tcte, ihr DffizierSeyatttcn in beutfher Sprache ab»
Zulegen. Söei einer meitertt Seftintmung ber Sßorlage,
monah baS ©efeß and) über lOgahrc hinaus in Straft
bleiben füllte, menn fein 9lntrag auf beffcn9lbänbcrung
eingebraht mürbe, faß fih SiSza zu beut ¿ftmuigS»
mittel ber StabinettSfrage genötigt, um fie burhzu»
feßen. 9(lleS baS ging auf Stoffen feiner fffopularität
unb lieferte ber Oppofition neue SSaffctt. g n t iperbft
1889 ucrlatigte fie eine 9lbättberung bes §cimat§gefeßcS
Bon 1879 zu gunften StoffuthS, ber baS freimiltigeEjil
n ih t aufgegeben hatte unb baburh n ah bettt Söort
laut beS ©efeßeS n a h zehnjähriger 91bmcfenheit bie
StaatSbürgerfhaft Berliercn mußte. 911S SiSza Ber»
fprah, bettt SReih§tag ein neues §eimatS»(gnfolatS»)
@efeß in fürzefter griff Borzulegen unb in bemfelben
bie ftreitige grage zu gunften StoffuthS zu regeln, er»
Härten fieß bie übrigen äRinifter, nantentlih ber g tt
ftizminifter Szilagpi, auf baS entfd)iebeitfte bagegen,
morauf SiSza üit SRärz 1890 feine ©ntlaffung ein»
reihte unb bemilligt erhielt. Sen Sorfiß im fDiinifte»
riuttt, baS feine politifhc 9tihtung n ih t Beriinberte,
übernahm ber bisherige 9lderbauminifter ©raf guliuS
Szaparp; SiSza Berfprah, bie Sicgierung alSgiihrer
ber bisherigen 'Dichtheit z« unterftüßen.
SaS neue 'Diinifterium Szaparp hielt int aHgemei»
tten au ber fßolitit SiSzaS feft. S er rabifale 9(ntrag
auf 9lbänbcrung beS iteimatSgefeßcs zit gunften Stof»
futhS mürbe abgelehnt. Surcl) Siegelung ber iValuta,
Bcrfhicbcne§anbetSoerträge u. a. lourbett iganbcl unb
gnbuftrie geförbert unb bie Staatseinnahmen fo Ber»
mehrt, baß baS g aß r 1893 einen Überfhuß Bon 73
9RiI(. aufmicS. 9ieue politifhe Stümpfe entftnnbcn auf
lirhenpolitifhem ©ebietc. Sie fogen. SKegtaitfungcn,
nämlich bie ©igenmnhtigteit, mit ber manche ©eift =
ließe, befonberS tatholifhe, Stinber aus gentifdpteit ©ßett
tauften, oßtte bettt ©efeß Bon 1868 gemäß bettt Seel»
forgecberanbcrnStonfeffion baüon9tnzeige zu ntahen,
oeranlaßten ben StultuSminifter ©feilt) 26. gebr. 1890
Zit einer '-Verorbnuttg gegen bies Verfaßten, mclhe bei
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bcr fatfjolifcfjcn ©eiftlidjteit auf heftigen Sffiiberfjtrud)
ftiefj. SRadjbetit aber bie SleuroaljEctt ¡juiit SReidjdtag
1892 bie alte liberale 9Mjrbeit jurüctgeffifjrt hatten,
entfdjlog ficE» 3BeEerle, bcr naef) bem Siüdftritt ©jafm*
rtjd bie Seituttg bed 'JJcirafteriuntd übernommen hatte,
ju einer grüttblidjen Eirdjeitpolitifdjen SRefornt. 9Jiit
©eneEjmigung bed Sötitgd legte er 1893 bent SJlbgeorbnctentjauä ©efejjentmttrfe Bor über Einführung ber
(jioilftanbdrcgiftcr, über bie SRejeption bcr idraelitifdjen
Sieligion, über freie 9ie(igion§übung, über bie obligntorifdje 3iui(ehe itnb über bie SReligiott ber Stiubcr
aus gemifdjten El)en mit beul unbebingten SRedjte ber
elterlichen Entfdjcibutig. 9lUe biefe ©efetje mürben
1894 nont 9lbgeorbneten!jau§ angenommen, bad ®c»
fe£ über bie ijtmlclje 1 0 . 3ßai oon ber ÜKagnatentafcl
abgelel)nt, aber nad) bent SRüdtritt Efaftjd im 3uni
genehmigt, ebenfo bie ©efejje über bie fjioilftanbd*
regifter unb bie .ftinbet aud gemifdjten Ehen. Snbed
hatte bad SRinifteriutu SBeEcrle burdj mancherlei Un=
gefdjidlichieiten bei biefen SBcrbaitblungen, burdj bie
Sulbuttg bcr mafelofcn Ülgitationcn nadj Stoffutljd Sobc
unb burdj bie ftrenge unb ungerechte Sßeljanblung bcr
^Rumänen bad Vertrauen bed Königs oerfdjerjt unb
erhielt im Sejetuber 1894 bie erbetene Entlaffung.
Shn S anuar 1895 übernahm ber bisherige Sßräfibetit
bed Slbgeorbnetenljaufed, Sßaron SBmtfft), bie Scitung
bed SJiinifteriuntd, bad im 9Rärg bie Einnahme bed We
iches über bie freie 9teligiondübung unb nach bcr E r
nennung einiger liberaler ©rofjgrunbbefifjer ¿u 9Jiag»
ttateit and) bie bcr SRcgcption bcr Sitbctt burch bad
Oberljaud burchfeftte.
Eine neue Ülufgabc für bad SDiinifterium Sßanffi)
mar bie Erneuerung bed ÜludgleidjS unb bed (joilunb ipnnbcldbünbniffed mit ßfterreidj, bie beibe Eitbc
1897 ablaufcn. ßfterreidj öerlangte eine Erhöhung
ber ungarifdjen Sßeitragdquote ju ben gemeinfamcu
ÜluSgaben, bie feit Eiitocrlcibung ber TOlitärgrenje
31V-2 'firoj. betrug, ba 11. felbft auf ber Üludfteilung in
SBubapeft and ülnlafj ber ÜRiKeniumdfeier 1896 ben
glcingcnben Üluffcbrottng feines iganbeld unb feineren»
buftrie unb bamit feined SBohlftanbeS gezeigt hatte.
Sie ungarifdje SRegicruitg meigerte fidj inbeffen, eine
erhebliche Erhöhung äusugeftefjen, unb ba gleidhjeitig
in ber öfterreidjifdjen SRcidjdhälfte gerabe burdj bad
löcftreben bed 9Rinifteriumd Sßabeni, bie Sfdjedjen für
ben SHusglcidj 5 U geminnen, bie Seutfdjen 31m Chi105
fition gebrängt unb bie Sßarlantentdoerfjanblungen
unterbrochen mürben, marb ber ülbfdjtujj bed Sind»
gleidjd Bcrfdjoben.
[(Scfcijitfitdattcratuc.l Sßon hifiorifdjen BucHen»
fantmlmtgen tt. SScrten fiitb ¿u nennen: © dj m a tt b t =
u e r , Scriptoresrerum Hungaricariim (:h 5tcn 1746—
1748, 3 Sßbe.); © n b lid je r, Rerum Hungaricarum
monumenta Arpadiana (©t. ©allen 1848— 49,
8 Silbe.); »Historiae Hungaricae fontes domestici«
(1. Sllbl., Sßb. 1— 4, SBubap. 1881 — 85); »Monum enta H ungariae historica Scriptores« (baf. 1857 ff.,
83b. 1 —32); »Monumenta comitialia regni H un
gariae« (baf. 1874 ff., 9 Silbe.); »Monumenta V ati
cana historiam regni H ungariae illustrantia« (baf.
1884ff., 8 S8 be.); g e f e r , Codex diplomaticus H un
gariae (Ofen 1829—44,43 Sßbe.); S tje in e r, Vetera
monumenta histor. H ungariam sacram illustrantia
OKout 1859, 2 Sßbe.). Sßon allgemeinem ©efdjidjtd*
inerten: S a io n a , H istoriacriticaregum H ungariae
(USeft 1779—97, 42 S8 bc.); S|3rat), Annales regum
H ungariae (Sßien 1764—70, 5 Silbe.); E n g e l, @e»
fdjidjte bed ungarifdjen Dieidjd unb feiner 9iebcnlftnbcr

(italle 1797—1804, 4 Silbe.); Serfelbe, ©efdjidjte bed
Königreichs U. (SBictt 1814—15, 5 93be.); g e fjte r,
©efdjidjte ber Ungarn unb ihrer Sanbfaffett (neue Sßearbeitung Bon Klein, Seif>3.1867—83, 5 Sßbe.); H ia i1 n 11), ©efdjidjte ber ilKagtjaren ( 2 . SKttfl., 3iegettdb.
1852— 53, 5 Sßbe.); © ja la tj, ©efdjidjte Ungarns
(bcutfdj Don SSögerer, Sßcft 1870—75, 3 Sßbe.); ¡jjor»
Da t tj, ©efdjidjte Ungamd (beutfeh, baf. 1863, 2 SBbe.),
unb beSfelben größeres ÜBerE in ungarifdjer ©ftradjc
(3. ülufl., baf. 1873, 8 Sßbe.). OTe biefe 38erte finb
für bie älteften feiten menig braudjbar. hierüber Dgl.
m an: Sßattlcr, ©efchidjte bed ungarifdjen Sßolled unter
ben ärpäbifdjcn Königen (ungar., sßubap. 1894, 2
Sßbe.); S r a j n e r , Sie urfprünglidje ©taatdöerfaffung
Ungarnd (SBicn 1872); S ß ü b in g cr, Ein Sßndj unga
rifdjer ©efdjidjte, 1058—1100 (2cif>3-1866); äRarc»
3 a 1 i , Ungamd ©efdjichtdguclien int (jettalter bcr Vithaben(Sßcrl. 1882). g itrbiefpätere^citD gl.gratitoi,
ÜRathiaS EoroinuS (bcutfdj, greiburg 1891); Serfelbe,
U. Bor ber Sdjladjt bei HiotjäcS (bcutfdj, S)left 1886);
S a l a u t o n , 11. im (jeitaltcr ber Sürtcnljerrfchaft
(beutfth, Seigj. 1887); ¡j-ra tn ö i, Sß. fßdjtndn unb fein
Zeitalter (ungar., sjlcft 1868—69, 2 Sßbe.); öe'Dat),
llrtunben unb Vlttenftücte ju r ©efdjidjte ber Sßcrljältniffe jmifdjen Cfterrcidj - Ungarn unb ber Pforte im
16. unb 17. JSaljrhunbert (ÜStcn 1838— 42, 3 Sßbe.);
Ü R a rc ja li, ©efdjidjte Ungarnd im 3 c'laIK'1' So»
fehh§n. (ungar., 2 .l'lufl., 93ubafi.l885—8 8 , 3 Sßbe.);
¡porD dtfj, (iüttfuttbjiuaujig 3 nf)rc aud ber ©efdjidjte
Ungarnd, 1823— 1848 (beutfeh, Seiftj. 1867, 2 Sßbe.);
© je n te rc , H ungary front 1848 to 1860 (Sottb.
1860); S üargtjad, ©efdjidjte bed ungarifdjen greihcitdtampfcd (ungar., Sßrcfjb. 1869); © p r in g c r , öefchidjte Cifterrcidjd feit bent SBietter gricben 1809, Sßb.
1 u. 2 (Seift^. 1863 — 65); Siogge, Cfterrcidj Bott
Sßilägod bid ju r ©egenmart (baf.1872—73, 3 Sßbe.);
S e i f e r t , ©efchichtc ßfterreidjd Dom 9luSgang bed
äöicner DttoberaufftanbeS ($rag 1868 - 8 6 , 4 Sßbe.);
bie Sentmiirbigteiten Don ©örgclj unb SUapta (f. biefe
Vlrtifel); »Siftorifdjeä Ülrdjio« bcr Ungarifdheu §ifto»
rifdjett ©efellfdjaft.
ltngartueinc, bie in Ungarn unb feinen ehemali
gen ilicbenlänbern erzeugten feeine, geigen eine augerorbcntlidje SDlannigfaltigteit, aber fämtlidj einen fiiblidjett Eljarattcr. S e r cbclfte Ungarmein, melcfjer eine
galt j ejäefitioncltc Stellung einnimmt, ift bcr o Ea j c r
(f. Sotaj); ihm am nädjften fteht ber sH icitcd=9Kag tja r a t aud bem ülraber Hotnüat, meifje unb rote
jtarEe SJludbrudj- rtttb Xafclmeine, bann ber diu ft er
and bem ßbcitburgcr ffiomitat, meifie, ftarte, füge, arontatifdje 'Hudbrudj = ttnb Snfelmcine, Don betten bie
üludbriidjc befonberd im ülttdlanb, uor allem in Englattb, beliebt finb. 9lltc biefe Sauptgcmädjfc ftufen fiaj
nadj Sage, SRoftung unb ffcltcrbeijanblung Don beit
ebelftenSeffertmemen bis ¿ugemöijitlidjcnSiidjmeincn
ab._ Stludge.feidjnete rote Xafelmeine Eontmen Don Erlau,
Sßifonta, ©jegijarb, Sßillantj, bem ißarautjacrfiontitaE,
Ofen unb Umgebung, SBnjujfjelt), Srafföer Somitat.
S ie ©jegigarber SBeitte, etmad fdjmer uttb öfters erbig,
äcidjnett fidj befonberd burdj ifjrc rcidje garbe aud uttb
merben Dielfaclj im 9Eudlattb auf ÜKeboc Dcrarbcitct.
Sie heften Sßlätjc für meifje SScinc fiitb: SERagtjarat,
©omIo,badSßcS3 firimerSomitat,SBabacion,bie'jilattcns
feegegenb, Siafgttteltj, ErutellnE, 'Rcft-Stcinbrudt, ©je»
rebntje, bie S'ontitate Sicograb, Sont, Sßregbttrg, SBeifjcitbürg, Somogt) unb Eifenburg. Sie heften Somlaucr
feeitte, eittfjjrechenb behanbelt, flehen beut heften ©au»
tcruc ttidjt nadh. 911d u n g a rifd je DiEjeiniBeine
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fominen ücrfdjiebetie attg Dtiegling uttb Xratttiner ge»
wonttene Steine in beit ¡panbel. S ieS ein e begSanatg
nnb ber Sloiwobina finb im Surdjfdjnitt beit fleinen
Ungarweinen gleidj nnb überfdjreitett nur feiten bie
britte Dlangtlaffe. DJlan Bereitet in gern,; Ungarn nnb
feinen DJebenlänbern aud) »gelocfjte Steine« aug ein»
gebampftcmäJtoft, welche unter ben Dlauten »Stenttut«
nnb »Senf« in ben .fjanbel iotitnten (aber meber Ster»
nuit nod) Senf enthalten). Scrartige ©ettfmcine lic»
fert befonberg Sterfdjct). ©djauittweiit wirb nantent»
iidj in ißreßburg nnb Scft in großem äJtaßftab bärge»
ftcllt. SJäfjrcnb frütjer bie Ißrobuttion 10—lSSTOill.hl
crrcidjte, ift fie infolge ber Sermüftungeu burcl) bie
Dieblaug auf 2 DJftll. hl 3 urüdgegangen.
llngcberftcDiotcit, bie'-Banfuoten, fürtuclcftenidjt
Saroorräte 3 ur ©inlöfung Borljanben finb (f. Santen,
©. 424).
ltiig eljo tfam (S o tttu m 0 3 , f. b.), in ber Dfedjtg»
fpradje bag Dlidjtbefolgen einer richterlichen 9lttflagc,
fei cg einer Sabuitg ober einer richterlichen 9lnweifung
3 ur Sornatime ober Unterlaffung einer ¡jjaitblung. Sie
golgett, toelche ber 1 t. im © tr a f p r o s e ß ttnc| fidj
3 ict)t, finb oon bcnjenigett Bcrfdjieben, tuclchcn ber Ün»
gcfiorfamc (fio n tu m a r) im bürgerlidjett Died)t§ftreit
auggcfeßt ift. Senn ber tnobeme ©trafbrojeß mirb
hott beut örunbfatj ber äßünblidjfeit beg Serfaijreitg
befjerrfdjt, nnb biefent entfpridjt bie Siegel, baß bie Sin»
iBefenf)cit beg Dlngeilagten in ber ioauptBerljanblung
notroenbig ift. Dlttr nugnahittgmeije tann bei U. beg
9lngetlagten in beffett 9lbwefenljcit Berljanbelt uttb ent»
fdjicben toerben. S ie beutfdje Strafftrojeßorbnung tut»
ierfdjeibet babei jtnifctfen bcnt abtocfenbett unb bettt attg»
gebliebenen (flüchtigen) Dlngeflngtcn. 911» a b ln e f c tt b
gilt ber Dlngctlagtc, tucttn fein Aufenthalt unbctannt
ift, ober toettn er fid) im Attglanb auf heilt unb feine
©cfteHung Bor bag 3 uftänbigc@ericht nidjt augfüljrbar
ober nidjt angenteffett erfcheiut. ®egett bett abiuefen»
ben Dlngetlagtcn ift eine .fjauhtuerijaublung nur baittt
ftattfjaft, wenn bie ftrafbare öanbluitg mit ©elbftrafe
ober ©injieljung bebrofjt ift, ober trenn eg ftcfj um eine
Serfon fjanbclt, bie fich ber Steljrpftidjt entjogen ijot.
¿ tt foldjett gälleit ift eine öffentliche Sabiingnotweitbig.
©egett ben abtocfenbettSlngeflagtcn tann eine Sefdjlag»
nähme einseiner Serntögcngftüdc ober beg ganzen Ser»
ntögcitg oerfügt tnerben. ©egen einen ohne ©ntfdjul»
bigttttg a u g g e b lie b e tte tt 9tngeflagtcn toirb ein Sor»
füljrmtgg» ober ein ¡Haftbefehl erlaffen. Igtt feiner 91b»
toefettfjeit barf nur bann nerljaitbelt merben, luettn feine
Stjnt mit §aft, ©elbftrafe ober ©ingefjung bebrofjt ift,
ober toetttt fidj ber Sfitgeflagte nach feiner Scrtteijmuttg
attg ber £muptoerIjaitöluttg entfernte, enblidj auch in
leichtern gatten, wenn bag ©eridjt ifjit tuegett allju
großer ©ntfentung feineg 9lufenttjaltgortg 0 0 nt ©rfdjci»
nett cittbunbeit hat. Sgl. Seutfdje Strafprojeßorbnung,
§318ff., 470ff., 229ff. Sieöftcrreidjifdjc©trafprojeß*
orbitung trifft befonbere Seftitumungen für bag Ser»
fahren gegen Unbetannte, Slbtoefenbe unb gliidjtige
wüljrenb berSoritnterfuchung(§412—420), nach bettt
Schluß ber Sorunterfudjung (§ 421) ttnb für ein Un=
gehorfantBerfahrctt gegen Abwefenbe unb glüdjtige
(§422—428), aug beiten hernorjuhebeitift,baßbic91it»
flagefdjrift an bett für ben Slblocfettbett 311 beftcllenbett
Serteibiger ^ujuftellett ift, ber ©infpntdj erheben Eann,
baß bie redjtgfräftig geworbene Slnflage 31t oeröffent»
lidjcit ift (itt fyornt eitteg ©tedbriefeg, wenn eg fidj mit
ein Serbredjen fjattbelt), unb baß bie ¡pauptocrijauölung
nur Borgcttotitnteit, ein Urteil nur gefallt Werben fann,
wenn eg fich uttt ein höchfteng mit fünfjähriger Werter»

ftrafe bebrohteg Serbredjen ober um ein Sergcljeit
Ijanbclt unb ber 91itge!lagte bcrcitg in ber Sorunter»
fiidjung üemomntett unb iijnt bieSorlabttng suriHaitpt»
Berijanblung ttodj perfönlid) 3 itgeftellt würbe. — 2>tit
b ü r g e r l i,cij e tt Dl e dj t g ft r e i t beftefjt bagegen bag ©tj»
ftent, baß bie Partei, bie innerhalb ber 0031 t gefegten
griff ober itt bettt ba 3 ttbeftimmtenSennin eincDlechtg»
Ijanbluttg nidjt Bomitnmt, Wenn bie Sontafjnte ber
Diedjtgijanblung itjrDledjt war(wie 3 - S.bießinlegung
eitteg Dfedjtgmittelg), mit bcrSornaljme auggefdjloffeit
(präftubiert) wirb, wäljreub, wenn bie Somaljme ber
Dicdjtgfjanblitng iljre S f l i cfj t war (wie 3 . S . bie ©r»
flärmtg auf gegnerifdje ¡Behauptungen). angenommen
(fingiert) wirb, fie höbe bie Dlechtgljnitblung in einer
iijr ungünftigen Steife oorgenoittmen (3 . S . 9lnnahnte
begQugeffättbniffeg gegncrifdjccSeljaiiptimgen, fogett.
poena confessi). 91uf b iefen U n g ejjo rfaittg fo lg en
(poenae contumaciae) baut fidj bann bag int gallc
göttlicher Untfjätigfcit einer Partei ergeljcubeSerfäitiit»
nigurteil auf (f. SBerfätttnnig, Declaratio contumaciae
unb ©nfprudj). 11. gegenüber einem redjtgfräftigenUr»
teil Ijot bie ©Ölleitung ber SjwnnggBoIlftrcdung (f. b.)
3 urgolge. Sgl.SeutfcI)e3iBilpro3eßorbitung,§209ff.,
295 ff. Sic öfterrcichifche ^iBilproscßorbnttng (1895)
fcititt nur augttahmgweife wirtlicfje Uttgehorfautg»
folgen, fottft nur golgen ber Serfämttung, bie all»
geiiteitte beg 9(ugfdjluffeg unb befonbere (f. SBcrfäutit»
iiiä). Ungehorfamgfolgen treten ein, Wenn bem®eguer
bie Sorleguitg einet Urtunbe, beren Sorlagc er nicht
Oerweigern b a rf , aufgetragen ift tinb er fie troßbeiit
nidjt Bortegt, fotoie wenn feine eiblidje Semehmung
bariiber, ob er bie Urtunbe bcfitie ober Wiffe, wo fie
fei, ober fie etwa befeitigt fjobe, angeorbuct ift uttb er
bie 91ugfage ableljitt (§ 303 — 307). Seitcrg tann
einem 9lbuofatcn, bettt eilte Urtunbe Bott §attb 31t
§anb mitgeteilt würbe, aufgetrageu werben, biefelbe
unBersüglich 3 ttrücf3 ugebeit. St'ommt er bettt biegfäHi»
gen Sefdjltiß nidjt nach, fo ift biefer fofort BoUftredbar
(§ 83). 3 n bie ©retution redjteträftigcr Urteile fpielt
bie Ungehorfamgibee nicht hinein.
Ihtgclt (audj U n r e <ht, fpäter U in ae 11 , U m g e 1b),
eine frühere Se 3 eidjnuttg für 9litfwanbfteuent (ingbef.
Steuer Bont Sleittoerfchr alg Sorlättfer ber fpätent
9(cctfe), bebeutet nadj Sattg (»Seutfdje ©tciteroerfaf»
fttng«, 1795) eine außcrorbentlidje Slbgabc; Bon !püll»
ntantt Wirb biefer 91ugbrncf auf bie Uu3 iifriebenheit
ber ©teuerpflidjtigen surücfgefüljrt.
Uttgev, 1 ) 3 0 h a tt tt © e o rg , gonttfdjiteibcr, geb.
1715 in © 0 0 g bei S inta, geft. 1788 in ©erlitt, erlernte
itt S>nm bie Sudjbructertunft ttnb trieb 3ttglcidj old
9lutobibaft bie ^olgfdjneibetunft. ©eit 1740 iitSerliü,
befaßte er fich BDn 1757 an augfdjließlidj mit bettt goritt»
fdjnitt. Unter feinen Arbeiten ift eine golge Bon fünf
Saubfchaftett heroorjufjeben.
2 ) S o h a ttit g r ie b r id j, Sitdjbrudcr, goritt» unb
©tentpelfchneiber, ©oljn beg uorigcit, geb. 1750 in
©erlitt, geft. bafelbft 1804, trat itt bie gußftapfcit fei»
neg Saterg unb bilbete fidj 31t einem ber attggeseidjttct»
ftett DJläntter feineg gadje». Sic Bon iijnt erfunbene
grafturfdjrift (U ttgerfdje S d jr if t) hotte 'iihnlidjfeit
mit berSdjwabadjcr Sdjrift, war aber gefchtitadooller.
U. Würbe 1800 ^rofeffor ber §o l 3 fdmeibcfiutft att ber
Serliner9(tabentie unb tuirtte in biefer ©tettung für bie
fünftlerifdje Sjieberbelebuttg beg ¡Hol3 fdjititteg.
3) g r a n s , Sotaniter unb ^aläontolog, geb. 30.
Dfoo. 1800 auf bettt ©ute 9(mt(jof bei Scutfcfjadf) in
Stciertitarf, geft. 13. gebr. 1870 in ®ra 3 , ftubierte in
© 1 0 3 , DBicit unb ißrag äiterft bie Diedjtc, battit DJlebi»
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jin, prattijierte feit 1827 aid Slrjt in ©totferau uitb
Sipbüpel, itmrb 1836 ^JSrofeffor bev VotaniE an bev
llnioerfität ©raj, 1850 '(kofeffor ber Sßflanjenpppfio*
logie in SBien unb lebte feit 1866 im Siupeftanb bei
©raj. (Sr fcprieb: »Über ben ©ittfluf; bes Vobend auf
bie Verteilung ber ©emäcpfe« (SBien 1836); »Über ben
Van unb bad SBaepdtum bed Sifotplebonenftammed«
(Veterdb. 1840); »übcrSriftaltbitbungen in benVftcm»
jenjetlen« (baf. 1840); »Slnatomie unb ^iljtjfiologte
ber VfEanjen« (SBien 1855); »Synopsis plantariim
fossilium« (Seipj. 1845); »Chloris protogaea, S3ei=
träge ju rg lo ta ber Vorloelt« (baf. 1841—47); »Genera
et species plantarum fossilium« (SBien 1850); »Iconographia plantarum fossilium« (baf. 1852); »Sylloge
plantarum fossilium« (baf. 1860); »®ieUrinelt« (baf.
1851, 3. 9luft. 1864); »Verlud) einer ©efepiepte ber
Vflamemuclt« (baf. 1852); »©cologie berettropnifdjcn
SBalbbättme« (© raj 1870); »SBiffenfcpaftlicpe ©rgeb=
niffe einer Steife in ©riccpcnlanb unb ben goitifipeit
gnfeln« (SBienl862); »SiegnfeKSppcrn« (mitftotfcpp,
baf. 1865); »Votnnifcpe ©trcifjiigc auf bent ©ebiet
ber ftulturgefcpid)te« (baf. 1857— 67, 7 Sie.). Vgl.
91e p e r , Sieben unbSBirten bed Staturpiftoriterd granjU .
(© raj 1871); S c itg e b , ©ebädjtnidrebc (baf. 1870).
4) g o fe p p , peroorragenber Bfterreiep. gurift unb
©taatdmann, geb. 2. guli 1828 in SBien, ftubierte ba=
felbft unb pnbilitierte fid) 1852 aid Vrioatbojent, ging
1853 aid aujjerorbentlidjer Vrofeffor bed (fioilreeptb
ttad) Vraß» non mo er 1857 mieber nadf SSieit berufen
nmrb. SebendlänglicpedSJtitglieb bed§erren()aufed, ge»
pörte er noin Stonember 1871 bid gebruar 1879 junt Sia=
binett Slbolf Sluerfperg aid SJlinifter opnc Vortefeuille,
in melcper ©igenfdjaft er burd) fein audgejeiepneted Sieb»
nertalent bieStegierung fo gefcpicft Oertrat, bag er fiep ben
Stamen bed »©predfminifterd« ermarb. g u t gattuar
1881 mürbe er junt Vräfibenten bed Stcid)dgerid)td er
nannt. ©einen juriftifcpenStuf begrünbete er burd) bad
»Spftent bed öfterreiepifepen allgemeinen Vrinatredftd«
(Vb. 1 u. 2 , Seipj. 1856 —59, bcibe in 5. Slufl. 1892;
Vb. 6 , 1864, 4. Slufl. 1894), ein SBerf, meldicd ju ben
bcbeutenbften ©rfepeinungen ber juriftifepen Siittcratur
jäplt unb in ber (Sntmidelung ber öfterreiepifepen Siecptd»
miffenfd)aft©pocpegcmad)t pat. Slujjerbent nennen mir
non ipnt: »Sie (Spc in iprer roeltpiftorifepen (Sntmide--lttng« (SBien 1850); »über bie miffcnfdpaftlicpe Ve=
panblung bed öfterreiepifepen gemeinen Vemntretptd«
(baf. 1853); »(Sntmurf eined bürgerlitpen ©efepbuepd
für bad Königreich Sacpfen« (baf. 1853) unb »Ser
rcöibierte ©ntmurf eined bürgerlichen ©efepbuepd für
bad Königreich ©aepfen« (Seipj. 1861); »Sie recptlicpe
Statur ber gnpaberpapiere« (baf. 1857); »Sie Ver»
laffenfepaftdabpanblung in Öfterreicp« (SBien 1865);
»(für Slefornt ber SBiener llnioerfität« (baf. 1865);
»Sie Verträge ju gunften Sritter« (gena 1869);
»Scpulbübcrnapme. gragment aud einem Spftcni bed
öfterreiepifepen Obligationenreeptd« (SBien 1889);
»£mnbeln auf eigene ©efapr« (gena 1891, 2. Stuf!.
1893); »§nnbeln auf frentbe ©efapr« (baf. 1894).
Sltit feinem SJtiniftertotlegen ©lafer begrünbete er bic
»Sammlung oon jioilredptlidpen ©ntfepetbungen bed f. t.
oberften ©eriep tdpofd«(SBien 1859 ff., 2. Stuft. 1873 ff.).
5) S B illian t, Kupferftecper, ©opn bed guriften
unb Sunftpiftoriterd g rie b rie p SBilpcInt Ü. (geb.
1810 in ipannoöer, gejt. 22. S e j. 1876 nid s4Srofcffor
in ©üttingen), geb. 11. ©ept. 1837 in ¡pattnooer, bil»
bete fiep feit 1854 auf öerSltaöentic ju Süffclborf unter
Keller, arbeitete feit 1857 bei Später ju Sdiünepcn,
teprte 1860 naep Süffelborf juvüct unb ging 1865 naep

— Itngudr.
Scipjig, fobann nadf SBeintar. Stuf Slnregung bed
Verlegcrd ber »tfeitfeprift für bilbenbe .ftunft« begann
er 1866, ©emälbe alter, befonberd niebcrlänbifdjer,
SJtcifter im Sßufcunt ju Vraunfcpmeig ju rabicrett,
benot 1869 eilte jmeite Steipc liott Vlättern ttad) ®e
utälben bet Kaffclcr ©alerie folgte. Sttrcp biefe Vor
arbeiten eignete er fiep eine fo grope ©emonbtpeit in
ber Smnbpabung ber Stabicmabcl an, baf; er bie Slunft
berStabierung inSeutfeplanb neu belebte unb japlreidjc
Stacpfolger unb Schüler fattb. S en SBintcr 1871—
1872 braepte er in fpoHattb ju , mo bie Vlätter ju r
»grand Ipalö»©alerie« (mit Sept Hott Vodntaer) ent»
ftanben. ©eit 1872 lebt U. in SBien, mo er 1881 Vto»
feffor an ber Kunftgemerbefcpule bed t. t. Situfeumd
unb 1895 an bic Slfabemie ber bilbenbett ffiinfte bc
rufen mttrbe. g tt SSien entfaltete er eine fepr umfang»
reiepe Spätigieit, melcpe fiep and) auf Siadibilbimgnt
t>oit ©emälbett ittobcrnec Zünftler erftredte. ¿ein
.vmuptmert ift bie »©alerie bed SöietterVeloebere« (mit
S e jt non .ft. B. Süpom). Von einjeltten Vlättern ftitb
befonberd bie Siabienutg ttaep bent glbefonfoaltar Bon
Sittbend (int Sluftrag ber ©efellfcpaft für oerBiclfätti
gettbe ftunft in Spien), ttaep Slubcnd’ Soppclbilbnid
feiner beiben ©öptte in ber ©alerie Siecptenftein unb
ttad) 5>effnerd Siuitten Bott Oftia peröorjupebctt. ©eine
tünftlerifcpe ©igenart befäpigt ipit Borjugdmeifc ju r
SSiebergabe ber ©entälbe ber Süeberlänber (Slubcnd,
oan Spet, g r. ipald, Slcmbranbt), ber Vencjianer (Si =
jiatt, Vcronefe) unb her ©panier (SJluriHo, Velajqttej)
ber Vlütejeit, beten foloriftifcpc SSirtungcn er mit fei
item Vcrftänbnid nacpjubilben Bermag. Vgl. © rn u l,
SBilliant U. unb fein Stabiermerf (SBieit 1891).
U n g crab e ;{ a p l, burep 2 niept teilbare (fapl ( 1 ,
3 , 5 tc.).
U ngericpt (altb.), SJiiffetpat, Verbrecpett.
ltn g e fä ttig te S a l j c , faure unb bafifdje ©alje ittt
©egenfats ju ben neutralen,
itu g e fä ttig te V c rb ittb ttu g c n , f. ©cfattinte »ei
lt » g P , .ftumitat, f. llng.
[biitinmgeit.
Itn g lü tfd p a fte , f. Xenniten.
llitg liirtd tn g e , f. XaBemäpIerei.
llttg tta b , § a n d , g r e i p e r r jt t S o n e g g , gor»
bercr bet; Sleforntation unter ber fübflamifcpen Skmöl
terung Öfterreicps, geb. 1493, geft. 27. S ej. 1564 jtt
SBietrip itt Vöpntett. Soptt eitted taifcrtiipcn Kammer
meifterd, napttt er mpniBoHenSlnteil an bengelbjügcu
gegen bie S ürtot, manbte fiep itt fpätern Sebendfaprett
ber ©ad)e ber Slefortnation ju, ging 1554 nacpSBittcn
berg, legte 1557 feine ©teile nid Statthalter uon©teier
utari nieber, meil ben ©Bnngclifdjen freie Sieligionö»
itbititg Bermeigert lunrb, unb ging ju Iperjog lllrid)
Bon SBürttemberg, ber ipttt ein früpered S tift ju llrnd)
nid Söopttfip übermied. S o rt bemirtte er bic Verufung
bed um bie reformatorifepe Vclueguitg in Strain Ber»
bienten Xruber nach SBürttemberg. Veibe Sliättuer er»
riepteten jept eine Sntderci, burd) melcpe lange (feit
bie füblicpett Sänber öfterreiepd mit reformatorifepen
Scpriftcn Berfepen mürben, bid ber Slaifct fic int Srci»
fiigfäprigen Striege aufpob unb ber ißropagattba in
Slottt fcpenlte.
Unguentum (lat.), ©albe (f. b.).
Unguis (lat.), Slaqel (f. Slägel, ©. 724). g n ber
Votanit eitt Seil ber Vlüte ff. b., ©. 126).
Unguläta, öuftiere, eine Orbnung ber ©äuge
ticrc, f. fjuftiere.
ltn g iU tig fe ttd fla g e , f. epc, s . 414.
U u g tx ir (jpv. imgroav), Stabt int Ungar, ftomitatllng,
am g l u fs U. tttib an ben Vapnlittieti Ü.- Slagp=Verejtta

Unie — Union.
uttb U.- SRpiregppriza. U., juut Seil auf beut epentali«
gen j^eftunggberg gelegen, ift ©ip bed ffomitntä fowie
beb 3Kunfriefet griedjifcp=unicrt«ruthcnifchcn Bifcpofd
mtb Somfapitetd, pat eine fepöne §auptEircpe, ein
BonnenElofter, Borzellangruben, eine ifSoräellan» unb
SponfabriE, eine äJiineralquelle, ein Seminar* eine
licbtevpräparanbte, ein fatf). Cbergpiunafiuiit, eine
BibliotpeE, ein SBaifeninftitut, eine ginanzbireEtion,
ein Bezirtdgeridjt, ein Dberfotftamt mtb ct890) 11,793
magparifdje, flowaEifcpe mtb beutfepe (röutifcf)=Int^o*
lifepe, idraelitifdje mtb gricd)ifd)«Eatp.) Eimnopner.
U rne (Eroatifcp U ni je), Snfel int ö u an tcro , ju
Sftcicn, SBejicEäti. Suffitt, gehörig, weftlicp Bon Suffixt,
16 qkm grofj, ift fruchtbar, I)at eilten Ip a fc ito rt
gleichen Bamettd mit Seucptturni mtb ü 890) 678 Eittm.
iin tc (itti Bltertmu D ittoe), ©tabt ittt türt. SBila«
jet Xrnpczuitt in ftleinafien, ant ©djtuarzen ilKcec,
cn. 200 km weftlicp Bott Xrapczunt, I>at einen .(tafen,
BaunüuoUrocbcrci, ©epiffbau, ipanbel mit gladjd,
Bpfeltt, ©ient, Büffett tc. mtb 8000 Einw. (jitr §älfte
© rieten). Sie Untgegenb ift reidj att ©ifett, bad aber
nidjt audgebeutet wirb.
U n teren (lat.), Bereinigen; u it ie r t, Bereinigt, bcfottberd Bon früher getrennten 3ieligiondgenoffenfcpaf»
icn (f. Union).
U n ie rte S iv n ten ier, f. sirtnentfcbe ®irdje.
U n ie rte W riedteu, biejenigett grieep. ©Triften,
welcpc fid) mit Beibehaltung ihrer alten fi'ircpcnuerfaf«
fung, ihrer ©brache beim©ottedbicnft, ihrer gaften unb
beb Bbenbmapld unter beibcrlei ©eftalt, aber mit Btt«
nähme ber 2 epre, baj) ber ^eilige ©eift aud) 0011t ©ohn
audgepe, ber Sehren nout gegfettet unb Born ‘firimat
beb Bapfted mit ber römifepen Sircpe roieber Bereinigt
haben, 3 "t ganzen gibt cb ihrer fept gegen 5 sUiill.,
welche Bor^tiglid) itt Station, Bolen, Siebenbürgen,
Ungarn, Kroatien, Salmatien unb in berXürtei leben.
©. Union.
U nifizieren (lat.), in eine Einheit, ©efamttjeit
Berfcpntelzen, 3 . B. ©tantbfchulbcu, Bnteipen.
U n ifo rm (lat.), bie »gleichförmige« BeElcibmtg
ber SÄilitärperfonen fotuie gemiffer Klaffen uonQiBü«
beamten. Sie Einführung berfelben fällt in bah 17.
Saprp. unb Eamt alb gleichzeitig mit ber Errichtung
ber ftehenben §eere angenommen loerben. garbe,
©cpnitt unb ©toff ber Ü. unterfcheiben pauptfäcplicp
bic ©olbateit Berfchiebener Sauber unb uerfdnebener
SSaffengattungen; bie baran befinblicpen Bbzeicpen
bagegen bienen zurllnterfcpcibutig ber einzelnen Srup«
pentörper fotuie ber uerfepiebenen ©rabe. SSql. Bellet«
fcuttg unb ttttfre Safeltt: »BrtiUerie«, »Snfanterie«,
»SReiterei«, »Säger, ©cpüpett, Pioniere,Srain«, »IRa«
ritte«, cscpitts« tt. Kolonialtruppen«, »SanitätbEorpb«.
Itttifo r m itä tö n lte , f. ißreb6tjterianer.
U n ig e m tu s D e i filiu s (lat.), BnfangdWorte
ber Born Bapft ©letttenb XI. im ©eptember 1713 er»
lajfenen Söulle, tuorin 101 ©äpe aud Duedneld »Reüexions morales« Berbatutitt Würben (f. Sanfeniämns).
SSgl. © d )ü l, Sie Konftitution U. (greiburg 1876).
U n tlu tn (lat.), bad Einzige in feiner Brt, nur ein«
tunt Borpanbcne, befottberd Bon TOnjen, alten Sunft«
luerEen, .ftolzfcpnitten tc. gebraiuht.
U ttiu tn f, f . S ile n te n .
I l n io , bie glufituufcpel (f. b.).
U n io n (lat.), Bereinigung, Bcrbinbung, nantent«
lid) ber Bmtb mehrerer ©tnaten. ®efcpid)tlicb tnerf«
tuürbig finb namentlich bieSalmarifcheU.uom20.3uli
1397 (f. Kalmar [©tabt]), bie UtredjterU. Bottt 23. San.
1579 (f. Jitcberlanbe, S . 957) unb bie U. proteftan«
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tifeper gürftcu unb ©täbte Bott 1608 zutu ©cpup ihrer
gemeinfanten fReligiondintereffen (f. Sreifeifliäbriger
Stieg, ©.185). S n Seutfd)lanbBerfud)tc ferner Breufiett
1850 eilte U. ber Stein« unb Dtittelftaaten unter preu«
fiifcper gührung, zu welchem 3wec£ bad Erfurter
U n io n d p a r ta n te n t berufen Warb (f. Sßreufien, ©.
2 2 1 ). Buch bie Bereinigten Staaten uon BmeriEa tucr«
beit nicht feiten feptedptpin old ll. bezeichnet. Sm Staatd«
recht ift U. bie Berbinbuitg zweier ©taaten unter bent«
felbett ©ouBerän (f. Staat, ©. 282).
Buf Eird)ltd)cm ©ebiet bezeichnet U. bie Bereini«
gung Berfchiebener 3leligiond« ober Konfeffiondpar«
teien zu Einer ©enteinbe ober Kircpe. S er Srieb naep
Befeitigung ber Eirchlichen Spaltungen ziept fich (unter
ftetiger Berufung auf Sop. 10,16; 17, 21—23; Epp.
4 ,3 —6) burep bie ganze ©efdhicpte berSirdfe ptnburch.
SBäprettb aber bie Eatpolifchc Sircpe bei ipren Bttribu«
tcit ber Einheit, Bllgenteiupeit unb UntriiglidjEeit eine
U. nur burd) bad Bufgepctt aller anbern SUrcpenpar«
teien in ihrer ©enteinfd)aft erftreben Eatttt, erlaubt bic
eBangelifcpe S’irdje bei ihrer prinzipiell freiem ©tel»
Imtg zunt Sogttta, 31t ber Eirdjlidjen Berfaffung mtb
ZU ben gotteabienftlicpen Einriiptungen eine Bereini«
gung zweier ober mehrerer Sircpenparteien innerhalb
eüted gewiffen gemeinfanten BapntenS Bon ©laubeng«
anfdjauungeit mtb SiultuSeinridptungen unter einpeit«
lidpettt Sircpcnrcgimcnt. Sie älteften Uttiongoerfud)c
bezweeftett Bereinigung ber gried)ifch» uttb rötitifcp»
fatpolifdieu Slirdjett mtb finb titeift uon bat griecpifchen
ffiaifertt aud politifcpen SRücEfidjten auägegangen.
©epon bic Berpanblungeu auf ber ©pnobe zu Spon
1274 führten bazu, bafi bic ©ried)en ben Betmat bed
röntifepen Bifcpofd anerfannten; bie SircpenBerfamm»
Ittttcj Bott Sionftantinopel 1285 napttt aber alle Sion«
Zcfftonen wieber jurilcf. Senfelben SDiifierfolg erntete
feit 1439 bad glorentiner Sionzil (f. b.), fo bafj bie
^apl ber »unierten ©rieepen« (f. b.) eine fepr geringe
blieb. Sagegen gelang bie II. ber SatpoliEett mit ben
ÜRaroniten (f. b.) nnb einem Seil ber Brnteitifcpen
fiircpe (f. b.). Bcucrbingd paben bie fogen. Blttatpo»
liEen Wieber bat ©ebanEen einer U. ber dpriftlicpen
Sircpctt, zmtäcpft ber beibeit grofjett Eatpolifcpcn, inä
Buge gefagt, mtb etliche ©eleprtc uereiniglen fiep ittt
Bugitft 1875 gu Bonn über bad Sognta Bottt Bud»
gang bed ^eiligen ©eifted. — Bocp etttfepiebener fd)ei«
terten biellniondOerfucpe initbenBroteftantenzunäcpit
auf allen Beicpdtagat im SReformationdzeitalter, bann
bei üerfdpiebenen SReligiondgefpräcpen (f. b.) zwifepett
ben SiatpoliEett unb Eunttgelifcpen. Ebenfo erfolglod
blieben and) bie Unionduorfepläge Bon ©tappplud,
SBicel unb Eaffattber unter Staifer gerbinanb I., wie»
Wopl auep proteftantifepe ©eleprte, wie $ugo ©rotiud
(f. b.) unb ©eorg Ealiptud (f. b.), ben ©ebattEcn auf«
naputen. SBad 1660 ber Siurfürft Bon SJiainz, Sopnntt
Bpilipp Bon ©cpöttbont, mehreren cunngelifd)en giir»
ften ald Uuioudgrunblage anbot, lief auf BEEomntoba«
tioit au bie Eatpolifipen tlnterfcpeibungdlepren pinaud.
ErnftUcper Waren bie Borfdjläge bed Bott ben Jpöfen
begünstigten Bojad be©pinola (f.b.) gemeint, welcpettt
lutperifcperfeitd sR iolattud (f.b.) unb i'cibniz (f.b.) cut»
gegenEamen. Siefe Berpanbelten mit Boffuet (f. b.),
welcher aber gleichfalls nur auf BadjgicbigEeit berBro«
teftanten rechnete. S a d Sporner Blutbab, bie Bebrätt»
gung ber Broteftanten in granfreiep uttb itt ber Bfalj,
welcpe griebriep Bsilpelnt I. oon Beeufien unb anbre
euangelifepe Beicpdftänbe zu SRepreffalien ueranlapten,
unb bie Salzburger Broteftantenoerfolgung jerftörten
BoEenbd jebe Hoffnung auf bad ©einigen Eünftiger
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U n io n , Sa — Uttioninfetn.

Bcrfudfe. — g m gabrhunbert bcr ^Reformation »er*
fuchtelt SBittcnbccgec mtb ®übiitger®()cologcn oergeb»
lid) eine U. mit bcr griecbifdpEatbolifcbcit Siecke; nidft
rninber erfolglog waren int folgenbcn gabrbunbert
bie Bemühungen beS s$ atriar^en C£v>riIIu8 SuEariS
(f. CprirtuS 4) um eine 11. mit ber reformierten Kirdje.
9lu§fid)ten auf (Srfolg batten ooit Anfang an n u r
bie Bcrfn<bc einer U. 3 Wifdjcn S u th c r a n c r n unb
^R efo rm ierten , ba biefe 3 )oar über nid)t wenige bog*
matifcije Limite, nantentlicb über ben S in n ber ©in*
feßuitgSmorte beS BbenbrnalßS unb über bie ©naben»
wal)l, ooncinanber abwidjett, bafür aber burd) bie ©e»
meinfamteit beS über alten ®ogmatiSntuS hinaus*
greifenben proteftantifchen BrinsipS berbunbcit Waren,
©dfon 1529 oeranftaltete bcr Sattbgraf BbüipP Per
©rofjmiitige ooit Reffen baS SReligionSgefpräd^u 2Rar»
bnrg (f. Sutber). Bber bie ooit i^mingli bnrgereidjtc
Brttberbanb fließ Sutber oon fid), unb als nachher IRe»
landübon nnb feine 3d)üter an bcr Bereinigung fort»
arbeiteten, unterlagen fie beut Borwurf beS Kcppto»
caloiniSmuS (f.b.). B ur oorübergebenb hielt ber 1570
gcfcbloffene Vertrag Oon ©enboniir oor (f. ®i[fibenten).
®ad jwifeben fädjfifcben, beffifdjen unb branbenbur»
gifd)cn3bcologett 1031 ju Seidig gehaltene BcligionS»
gefpräd) fotoic aud) baS ßtt Kaffei 1661, welches ber
Sanbgraf SBilhelnt V. jWifdjen beit reformierten Ibeo*
logen ber Unioerfitiit SÄarbttrg mtb ben lutljerifcben
31t Slinteln angeorbnet batte, bewiefett jtoar bie IRög»
lid^teit einer BuSgleicbung, unb beroorragenbe ®heo»
logen, Wie lutberifdjerfeits ©atijtuS unb reformierter*
feitS ®uräuS, festen bie gattje Brbeit ihre» SebenS
für eine folrfje ein. Bber ber bogntatifdfe 3elotiSntuS
äerft&rte beftiinbig bie gemachten Bnfäße. BuS ©rüit»
ben ber ißolitit fabelt ftd) bie reformierten, aber über
ein lutberifdjeS BolE Ijerrfcheitben ^wbensollerit auf
ben ©ebanten bcr 11. ber beiben eoaitgelifd)cn Konfef»
fioitcn bingewiefen. gnebrid) I. oon Breußcit ocrait»
ftaltete 1703 eine Unterrebung lutberifcber unb refor*
ntierter S-bcologeit in Berlin (Collegium caritativum), allein bie (Srricbtung einiger UnioitSEird)eit unb
ber SBaifeitbäufer ju Berlin unb Königsberg, in wet*
iben fowobl ein lutberifcber als aud) ein reformierter
©ciftlicber unterrichten unb baS Bbenbtnabl ättglctc^
austeilen mufften, hotte cbenfowenig beit gortgang
ber Bereinigung ju r golge als bcr ju r Einführung
ber englifdjcn Siturgie 1706 Oeröffentiicbte Entwurf.
BIS fp'ätet König griebridj SBilbctm I. fid) bemühte,
burd) baS Corpus Evangelicorum 1719 eine 11. 31t
ftanbe ¿u bringen, fanben bie oon ben ®übinger ®beo»
logen Klemm ltitb Bfaff Oorgefcblagcitett 15 UnionSarti*
lei fo wenig Beifall, baß bie Konfiftorien ju ®reSbcit
ttnb ©otba bei bent BcicbStag 31t BcgenSburg nad)»
brücflid) bagcgcit proteftierten. g w ar wttrbc hierauf
Oon griebridj Bülheim I. bie 1t. wenigstens in feinem
yteid) realifiert, tnbetit er fclbft ber caloiniftifdjen Brä»
beftinationSlcbre entfagte, bagegeit bie Bnnaljme beS
reformierten Kultus forberte; aber fdjon griebridj II.
gab 1740 feinem Sanbe bie alte greibeit mit beut alten
Kultus wieber surücf. SaS BeforutationSjubilüum
oon 1817gab ber 11.einen neuen Bnlaß. g u B re u ß c n ,
wo Konfiftorien unb Unioerfitiiten fd)oit feit gab reit
beiben Konfeffionen gemein waren, tonnte bie Eirdjcit»
regintentlidje 11. ohne 3d)Wicvigtcitcn ooil3 ögen wer»
ben. ®ct'König erließ 27. Sept. 1817 eine bieüberein»
ftintmung berSut()erancr unb ¡Reformierten im wefent»
lieben ber Sichre OorauSießcnbc Bufforberitng an bie
©eiftlicbteit, bie 11 . 3 U förbern. Sicfclbc würbe nun»
mehr amb 30. unb 31. ©Et. 31t Berlin unb 'fiotsbam

burdj gemcinfdjaftlidje BbcitbiuablSfeier Oot(3 ögett.
gerner würbe bie 11.31t ftanbe gebracht 1817 in Baf»
fau, 1818 in Bbeinbabcnt, 1819 in BitfjalcBernburg,
1821 in S3albccf=Bbrmont unb Baben, 1822 inSRl)eitt=
unb Oberbeffen, 1823 and) in ®armftabt, 1824 in
■Vnlbburgbaufcu, 1825 in Sidjtcnbcrg, 1827 in Bttbatt»
®effau. ©ine mächtige BeaEtion erhob fid) bagegen
befonberS in Brcußen, alSgrieörid)3Bilf)cliitIII. 1822
eine neue Kircbenageitbe (f. Sigen&enftreit) ben SSiber*
ftrebenbeit aufbringen wollte. ©S entftanb unter bcr
gübrmtg beS BrofefforS ©beibet (f. b.) 31t Breslau
eine Bartei, welche ben Kampf gegen ben BatioitaliS»
ntu§ in ber SattbeSEirdjc ju einem Kampf gegen 11.
unb Bgcnbe fteigerte unb bie Bnttabnte beiber als Bcr»
rat betrachtete (f. Sutbcrifdje Sfirdje). griebrid) S8 il»
beim IV. geftattctc nidjt bloß biefett Bltlutljeranern,
fclbftänbtge©enteinben 31t bilbeit, fonbent machte aud)
bett Iittberifdjcn ©onberbeftrebungeit innerhalb bcr
SattbeSEircbe bie weitgehcnbftcn 3ugeftänbniffe. ©in
©rlaß ooit 1852 ftctlte bie3ufantntenie(jung beSOber»
EircbcnratS 31t Berlin aitS lntberifdjen, reformierten
unb linierten Bfitgliebern feft fowie ben SÄobuS ber ©nt*
fcbeibuitg bei rein fonfeffionellen gt'ageit. ©lcid)Wol)l
lehnte ein ©rlaß oon 1853 auSbrüdlid) jebc Bbfid)t
einer Störung ber 11. ab unb orbnete 3 ugleid) an, baß
ber altlutberifcbe SRituS beim Bbenbmal)l nur auf ge»
meinfd)aftlid)cn Bittrag beS ©ciftlidjcit unb bcr ©c
nteinbe geftnttet feilt foHte; 1857 warb berfetbc ttod)
Oon ber ©eitebntigung ber Konfiftorien abhängig ge»
ntad)t. ©ine 1856 auf Befehl beS Königs sufantmen»
tretenbe, auS 40 BcrtrauenSmäunent beftcljenbe Kon»
ferens fprad) fi<b gegen eine beEenntniSlofe 11. aus.
®cr Diantc bcr 11. fclbft aber warb burd) einen Eünig»
lieben ©rlaß Oout 3. Boo. 1867 für bie alten Brooitt»
3 en BteußettS feftgebalten. B gl.ipcriug, ®cfd)id)tc bcr
Eircblicben llnionSoerfud)e (Seip3 . 1836—3 8 ,2 Bbe.);
B iß fc b , llrlunbeitbmb ber eoangelifchen 11. (Bonn
1853) ; gitliuS SERüller, ®ie eoangctifche 11. (öatle
1854) ; ©chenEel, ®er UnionSberuf beS eoangelifchen
BroteftantiSmuS (.Sgcibclb. 1855); S S an g cn tan n ,
Sieben Büdjer preußifeber Kird)engefibicbte (Bert.
1859 — 60, 3 Bbe.); B a g e l, ®ic Kämpfe bcr coan»
gelifcb»Iutherifd)en Kirdje in Boeußctt feit ©infüßrung
ber 11. (©tuttg.1869); BranbeS,©efd)idite bcr coan»
gclifcijen 11. in Bceußeit (©otba 1872—73, 2 Bbe.);
g in fe h e r, 11. unb Konfeffion (Kaffe! 1873, 2 Bbe.);
BiücEe, BceitßcnS InnbcSEircblicbellnionSentwidetung
(Branbenb. 1879).
llttto n , S a , 1) Bc.grESbauptftabt in ber fpan.Bro»
Oin3 SRurcia, burib ©ampfftraßenbabn mit bent weft»
lief) gelegenen ©artageita oerbunben,l)nt©ifenbergbait,
Bleigießereien unb (1887) 20,966 ©inw. — 2) (S a n
© a r lo S b e la U n io n ) S>afenftabt beS mittclanteritan.
Staates Satoabor, an ber gottfecabai unb aut gußc
beS BulEanS oon Gondjagtta, mit lebhaftem Raubet
unb 0894) 2880 ©inw.
ltn io n b a lc (fpr. jrmjön bei), ®iftritt im füblidjen ®cil
bcr britifcb»fübafriEan. KapEolonie, 4377 qkm (7 9 ,4
©IR.) groß, nahe bcr Siibtüfte 3 Wifdjen benKantman»
itaffic» unb Sang Kloof»Bergen, mit (i89i) 8415 ©inw.
(3931 SSeiße, 3829 ¡¡fottentoten) unb bent gleichnami
gen ö a 11 p 10 r t mit (i89t) 894 ©inw.
(Union.

Union bcr ’ftuciuitbgtoangiflcr, f. Seutidje
llniontnfcln (® oEcIau), brit. gnfelgruppc in
Bolhitefieit, 31t beiben Seiten beS 10. Breitengrabes,
14 qkm (0,25 ©IR.) groß mit 514 ©inw., befleiß nttS
ben gnfcln Datafu, BuEunono, gaEaafo tt. Olofenga,
Wichtig wegen ihrer ©uanolagcr.
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lln io ttiftc n , bte Anhänger ber 1817 ju ftaitbc ge» Des origines du christianisme unitaire chez les An
brachten Union (¡. b.) gwifd)cn Síutheranem unb Pe» glais (Par. 1881); 'Illicit, Historical sketch of the
formierten; allgemein bie, lucldjc eine allgemeine Per» Unitarian movement since the reformation (Pew
einigung aller ct)riftlid)cn Pctigiongparteien ju Einer Port 1894); 'll lien unb Ebbt), History of the Uni
Stiidjc erftreben. ign bent 1862 entbrannten norbante» tarians and the Universalists in the United States
rifanifdjen Pürgerlrieg bie 'Anhänger ber Union, im (baf. 1894).
©egenfaß git ben Sonföberierten. Peuerbingg in Eng»
Unitas actus (lot.), f. ïeftamcttt.
lanb politijdte Parteibegeidfnung für bie Siberalen, bie
U nitat (lot.), bic Ein(;igl)eit, bag nur einmalige
fid) wegen ©labftoneg tpomerulebill 1886 unter .ffar Porßanbenfeht einer Sache, g. P . ©ott; bag Picht
tington, ©ofeßen unb Eljamberlain non ©labftonc geteiltfein, bie Einheit; Prübcrunität, fobiel wie P rit
logfagten unb fid) gur Pufred)tert)altung ber S teide bergemeinbe (f. b.).
cini)cit mit ben Sionferoatiocn »erbanben (f. ©roprt»
United States (engt., g», junaitcb fetet«; abgetürgt;
tannien, ©. 1057).
U. S.), bie Pereinigten Staaten (bon Porbamerito).
Unltis viribus, f. Viribus unitis.
U n io n g a r t (fpr. junjSn bf#äct), in Porbattterifa bul»
Univers, L’ (for. tunimar), ultramontane Parifer
gäre Pegeidjnung ber »Heilten« Uniongflagge (Union
ttag); auch bie 9ieid)§flaggc bon ®rofjbritannicn (f. b., Leitung, 1833 bon ben Pbbéê Pligne unb ©erbert
S . 1028, unb bie Xertbeiiage gur Xafel »glaggen I«) begrünbet, 1860—67 unterbrüdt, hat feit bent Xobc
2ottig Peuillotg (f. b.), ber bag P latt feit 1843 leitete,
Wirb fo genannt.
ihren frühem Einfluß faft gäitjlid) berloren.
U n io n fa n a l, f. gortlj» unb Eltjbcfanal.
llttib crfal (u n ib e rfc ll, lat.), bag ©anje betref
U n io n Linetfer.janjBniam), engl. poftbampferlinie
nad)Klfrifa;f.Xeptbcilage ju »©ampffchiffahrt«, S .II . fenb, allumfaffenb, allgemein (bnljcr Uniberfalcrbe,
llitio n d p n rln m c m , bie 1850 gur Beratung einer Uniberfalgefd)ichte, Uniberfallcj'iton, llniberfalmon»
Perfaffung ber beutfeßen Union nad) E rfurt berufene ard)ieic.); U itib e rfa lc , lanbeg()errlid)cg Pfanifeft.
llnfbcrfnlalphnbct, atlgemeiucg linguiftifdjeg
Poltóbertretung (f. ®eutfcf»lanb, <B. 931).
U n io p r o l iu n i (lat.), Einlinbfdjaft (f. b.).
Plphabet, f. pafigraphtcU uibcvfaU X eicuftbbflaftcr, f. Plcipflnfter.
U itipolnvm nfrliiitc, cinc®teic6 ftrommafd)inc mit
nur einem mngnetijdjen gelb, garabaß lief; 1831 eine
U niticrinlbviU, bereinigte ©rill» unb ©ünger»
Shtpferfcßcibe ätnift^eit ben fßolen eineg Piagnetg ro« ftreumafchine, in Englanb biclfad) im ©cbrauct).
U uibcrfalclijciv, f. ScbenSclijir.
tieren unb naßm bie in ber Scheibe itibugierten gleich»
gerichteten Ströme butd) gwei Scßleiffebem non ber
U nibcrfaleu (U n ib e rfa liftc n , lat.), Seite in
Pcßfe ab. Xedjnifd) finb biefe Plafchinen nicht ber» Porbamerita,befonberë in'Pcw'))ort, welche bieEwig»
loertbar, meit fie 5 U feßwaeße Ströme liefern.
feit ber ipöllenftrafcn leugnet, eine natürliche Pcligioit
U n iso n o (ital.), bag ¿Jufamiumtlingen Jtbeier belennt, bie Pefolgung ber Sitten» unb Staatggcfejsc
Seine uon gleicher Xonböße ober bag Perßältnig ber alg höchfte Pflicht aufftellt unb bähet burch Unfittlid)
reinen Printe Qnteroall), wenn cd bon gwei neefeßie» teit gebranbnmrfte SPitglieber nu«fd)lief;t. Sie jnf)lt
benen Stimmen auSgeführt Wirb; all’n., imEinllang. gegen 900 ©euteinben.
3 >n ber ©cneralbaßbegifferung ift u. (wie t. s ., b. i).
U H ibcrfatebiffofiät, f. ftivdieupotitit, (ïpiftopal
tasto solo) bie Pnweifung, leine tHttorbc gu greifen, fbftem, Papalfpftem.
fonbern bie Pafjnoten ,;u fpiclen, wie_fie bafteßen.
U niberfalcrbe (Heres ex asse), berfenige Erbe,
U n it (engl., fpr. jumt), fobiel Wie Stunbcnfilowatt, Welcher in bie bcrmögengrechtlidje Perfönlid)leit beg
f. ¡Joule (Soltcouiomb).
Erblaffcrg ganj ober gu einem iQuoteteil eintritt.
U n itav tev (lat.), neuere ¡Bezeichnung für biejenigen ®eu ©egenfnb ju r U n ib e rf a le rb f o lg e bilbet ber
proteftantifeßen Picßtimgen, welche bie Xrinität (}. b.) crbrcd)tlid)e Übergang ciugelner Penuögcngftüdc (f.
berwerfen. Solche gibt eg feit bent 16. Sahrl). in Un CSibfolge). 3 nt gewöhnlichen 2 eben bcrftcljt man unter
garn unb Polen (|. ©ocinianer). ¡Jnfonberßeit aber einem Unioerfalcrbcu ben alleinigen unb augfdjlief;
heißen fo bie 1774 bon Sinbfnß in Sonbon, Ehriftin liehen Erben einer Perfon.
in Piontrofe unb fpätcr bon Prieftleß in '-Birmingham
Unibcrfalfibcifommifj(Iat., U n ib e r fal= E rb »
gegifteten ®emcinbcn. Pber biefer aud) ató Ehcmifer fc h a ftg b e rm n d jtn ig ), Pcrmächtuig, beffen ©egen»
berühmte Xßeolog tonnte 1789 faimt fein Scbcit bor ftanb eine gange Erbfdjaft ober bod) ein Quoteteil ber»
ber Poltgwut retten, fiebelte 1791 nad) Slmerifa über, fclben ift. ©er Permäd)tnignel)mcr heißt in biefent
wo er 1804 ftarb, aber in Ebnnning (f. b.) unb XI). g all U n ib e r f a lf ib e ilo m m if f a r (f. gibeifommiit
parier (f. b.) bebeittcnbe Pacßfolger fanb. ¡gn Eng» nttb Ccgat). ®ag Piirgerlidjc ©cfeßbitd) für bag ©eut»
lanb würbe erft 1813 bag ©efeß aufgel)o6 cn, welcßcg fée Pcid) fennt bag 11. nicht, g u ben gälten beg ge
ben llnitarténutó mit betnXobe bebroljte; feitbem brei» ineinrechtlichen Unibcrfalfibeifommiffeg ficht bag P iir
tete fid) biefer ató eine bag Ehriftentum überhaupt gerlidie ® efeßbud) bie Pnorbnung einer P a d) c r b f o I g c.
llltibcffrtlgclcttf, f. ifuppelutigen.
ntel)r etßifch ató bogmatifd) faffenbe Picßtuitg auch in
örofjbritannicn and, wo ihr teitó Xhefften, Wie gran»
Uni versa lia (lat.), in ber Sprache ber Sd)olaftit
cig Pewman, teitó aber aud) Pußängcr bon Strauf; bie ®attunggbegriffe, bie entweber nod) 9lrt ber p ia
unb Spencer hulbigcn (Pcrcl)rung beg Uniucrfumg, tomfdicngüceu alg bor ben ©ingenfeieitb(u. ante res),
Sfogntignutg, Ebolutiongtheorie ic.). ¡gn Porbatiteriia ober nach P rt ber Priftotelifchen Entelcdjieit alg ben
heifjen U.befoitbcrg bie übrigeng ftreng tßeiftifdjenPn» ©ittgett inttewohnettb (u. in rebus), ober nach P rt ber
hänger ber antitrinitarifd)cn 2eßre, bie fid) 1815 nitó bon ber Sprache auggehettbcit Penennungen alg und)
ben Sfongrcgationaliften unb Puritanern heraugbilbc» bett©ingen fomtitcnb (u.post res), alg bon bent Pieu
ten unb im Pefiß ber Stirdfe unb Uniucrfität gu Eam» fdjen n u r gebilbet, aufgefaßt Würben, woraug ber
bribge in Pfaffacßufettg blieben. 3¡n biefent Staate finb Streit ber fogcit. Pealifteit unb Pominaliften (ft'ongep»
fie heute nod) am berbreitetften. Sfu Pofton erfcheint tualiften) entfprang. Sgl. ©djolaftiter ». Pominaligmuä.
bie fjeitfeßrift »Unitarian Review« unb ein gahrbud)
U H iberfnlinftrum cnt, aftronom ifcheg, f. Stlt»
ber unitarifchen ©emeiuben. Pgl. P o n e t » P i a n r t), ajimut. U. bon .(taud, f. perfpettibe.
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UniüerfaliiSmuS

ltnit>etfalidmttil(neulat.),iiuallgemeinen©prach»
gebrauch her SBefig eines uutfaffcnbeit SBiffenS ober
SJntercffeS; in ber s4if)tlofopf)te biefenige ¡BctrndjtungS»
weife, welche int ®egenfajj 31111t 3 n b io ib u a liS m u 8
(f. b.) bnä iilflgemeiite betn Sinjelncit, baS ®nnje bent
änbioibuunt (alfo 3 . 58. baS 9lllgemeitimobt bcnt (Sinjeltool)!, bett 9lllgcift bent Ein 3 elgeift :c.) überorbnet.
3 n ber Sogmatit ©egenfag jutn iPartitulariSmuS (f.b.).
ltjtiUevfnlif(cw,norbamerifnn.Scfte,f.Uni»erialett.
ItniOerinltoufurS, f. SßavtitulartonturS.
llitioerfalfontrollappntnt, f. Särmapparate.
ItuiOerinluionaicbie (5£8eltntonarchie), citt
monnrd)ifcbeS ©taatswcfen, weldjeS bie ganje gioili*
fierte SBelt unter einem Oberhaupt uereinigett foll, wie
bicS unter ben rbtnifcEjett Kaifern ber galt toar. ©eit
Karl b. ®r. tritt ber ©cbanfe ber U. and) bei bett ©er»
ntanen perbor, iitbeiit ber Kaifcr als lj)err ber gefant»
ten Epriftenheit gebadjt Würbe. Karl V. itabitt'jule^t
jttr SBegrttnbung einer 11 . einen nid)t unerheblichen
Klnlauf. SSgl. aiirf) grtebe.
llttiocrfnloiiusip (si}Srin3 iV> b er eitrec^tS=
p fle g e t, f. SntemationalcS 3iedjt unb Sittstanb.
Hnitterfalfpradjc, fooiel wie ißafilalie (f. b.).
llniOcrfnliucccfiion, f. iiiecijtäitadjfolge.
llttilierf aljeit(3B e 11 3¡ei t),int ©egenfafj ¿ur totalen
Seit ober OrtSjeit eine für bie ganje Elfte gemein»
fanteSeitbeftimutung. 9(uf ben jurtBeftintmung einer
11 . cinberitfettett internationalen Slonfcrcnjen in iJiottt
(1883) unb 38af()ington (1884) würbe als erfteräRe»
ribiatt (fR u llm cttb in n ) für wiffenfd)aftlid)e Seitbe»
ftimmungeu ber 001 t ©reettwid) feftgefept; ber Söclt»
Ing foüte ber mittlere Sonnentag fein, feilt 9Infmtg,
bent ©ebraud) bed bürgerlichen 2 ebenS entfpredfenb,
auf bie SRittemacht be's äReribianS üoit ©reenwid)
fallen. ®erfelbe follte in 24 gleiche ©tunbeit ¿erfüllen,
bie oon 0 — 24 31t jcihlcn finb. ®iefe 11. ift nicht ju r
allgemeinen Einführung gctonuiteit, namentlich infolge
beS SBiberftanbeS Bon grattireid), welches feinen 5ßn=
rifer ÜRuUnteribiatt nicht ¿u guniteit beS ©recnwidjet
SReribianS aufgeben wollte uttb ben äReribian Oon
3crufalent alb ÜRuHmeribian borfd)lug, ohne jebod)
bamit Erfolg 3 U haben. Sttt uautifchen SBertelfr wirb
fdjon feit langer 3 eit bie ©rcenwichcr Seit als U. bc»
nutjt. g ü r bie 3'oecle beb bürgerlichen 2ebenS ift in
neuerer Seit an ©teile ber 11. bte ijo ite n je it (f. ein»
tjeitSjeit) getreten.
UnUievfett (frans.), fooiel wie unioerfal.
Universitas pcrsonärum (lat)., eine juriftifc^e
iperfönlichleit, Welche an eine äRehrpeit p^tjftfc^er 3tt»
bioibtten gefnüpft ift; ogt. guriftifdie ißerfott.
lluiOcrfittitcn (lat., »©efamtpciten«), Wtffett»
fdjnftlicpe £>ochfd;ulen (ifjope ©djulctt), ültabe»
tuiett (f. b.), fowcit biefe cinerfcits bett Unterricht oott
Stubenten bcjwecfen, anberfeitS ihre Xpiitigfcit auf ben
gefaulten Umfang ber Söiffenfcpaften auSbepnen. S e r
ÜRante Universitas bebcutete urfprünglid) »Körper»
fchaft« (Sooft) ber 2 eprcr unb Gdjüler (u. magistrorum et scholarium ); erft allmählich Würben bie Sehr»
aitftnlten alb folcpe (fonft: Studium, Studium gene
rale) U. genannt uttb ttadjträglid) biefer Staute auf bett
bicSefamtpeit berSBiffenfchaften (universitas litterarum ) umfafjenben 2 cprplan ber 2 >od)f<hulen gebeutet.
Sie nbettblänbifchen 11 . finb Erjeugniffe beb fpä»
tcm SRittelalterS; hoch hoben ältere «orbilber auf
ihre Entftehung mehr ober weniger eingewirft. Sllb
folcpe finb sunädjft bie g r 0 fje n fie p ra n fta lte tt beb
f p ä t e n t Ml 1 1 e 1 1 untS ju nennen: bab oon s4itole=
ntäob fßpilabelppoS um 280 0 . Ehr. gegrünbete 2Ru»

— Unioerfitäteu.
feion ¿tt Üllepanbria, bie fjjpiloföppenfchule 31t ültpett,
alb »sÜthcttäuiit« burd) Siaifcr!eabriatt um 135 n.Ehr.
neu bcgrüttbet unb orgaitifiert, uttb bie nach biefett
äRuftern gebilbeteit 91 ti; eit nett 3 U iRottt (135), 2ttgbununt (¿pott), Stentaufub (Siinteb), .ilouftantiuopel
(424). gemcr ioiittttett in ^Betracht bie arabifchett
'JJiebrcfett (f. b.), unter benen im frühem StRittel«
alter bie ¿u Eorboba, Xolebo, Spratub, S3agbab, ®a»
tttablub hohen iliuf genoffen. Unmittelbarer fchloffen
bie erften 11. fid) att SU öfter» unb S o m f d ju le n att,
unter benen fdjon feit beut 8 . uttb 9. 3 ahrt). einzelne,
toie 3 .58. ®ourb, S t. ©allen, gulba, 2üttid), S^arib,
alb scholae publicae Oon auswärts 3 nhlrcid)e ©d)ü-!
ler an fid) gesogen hatten. ®etttgentnfj erfcbeincit bie
11 . bis inb 15. 3 al)rf). faft aubfditieBlid) alb firdjlidfc
ülnftaltcn, bie an eitt Somfapitcl, Sollegiatftift u. bgl.
fich ansitlehnen ttnb auf lird)lid)e ifSfrünbett fid) 3 U
ftithen pflegen. ®ie erften U ., nach heutigem ©prad)»
gebrauch febodf n u r einzelne gatultäten, entftanben
tuiihrenb beb 1 1 . gaprl). in Italien ; eb waren bie
¡Itcchtbfchulcn 3 U SRnoenna, 58ologna (58onoitin) unb
'liabua unb bie mcbisimfdje ©d)ulc ¿u ©alerno. ge»
ftcre torporatioc 58erfaffung als §od)fd)ule, obwohl
immer nod) mit Heritatem Mlnftrid), errang suerft bie
llnioerfität 31t 'JiariS, bie feit bent 1 2 . 'gapd). bie
gühruttg auf bent ©ebiete ber Jpeologte unb sfJhi*
lofophie übernahm unb alb eigentliche Heimat ber
Sdjolaftit gelten barf. ifSarib würbe üluSgangSpuntt
uttb dRufter für faft alle abenbliiitbifchett U ., befon»
berS bie cnglifdjett, unter betten Crforb burch 9lub»
toattberuttg aub ißnrib unter ber Königin 5Blania oott
Saftilien (1226 — 36) minbeftenb erft 31t höherer 53e»
beutung gelangte, unb bie beutfehen. Eine mit ftaat»
liehen unb iird)lichett iBrioilegiett nubgeftattete fförper»
fchaft bilbeten freilich fd)on früher bie Soriftcn in 5Bo»
iogttn (Autlientica griebrid) 5Barbaroffab: »Habita«,
1155). 5JIIS bie öebeutung bernrtiger gelehrter Sör»
perfchaften für bab geiftige 2 eben ber 5Bölter wudjb,
bcanfpritchten bie 'fääpfte bie ©djuhherrfdhaft über bie
neuen Mlitftalteit uttb behnten ben befonbern tlerifa»
lett ©eridjtSftanb auch auf bie weltlichen UnioerfitntS»
genoffen aus. — Unter äRagiftem unb ©djolarett tlfa»
ton fich früh fogen. ^R ationen 3 ufamnten. 3 n 3 ta»
liett untcrfchieb matt Wohl: Citramontani unb Ultramontani. 3tt 5)5arib bilbeten fid) bie (¿uerft 1249 ntitt»
lieh nnertannten) oier fRationen: ©allitaiter (¿u benett
and) Staliener, ©panier, ©riechen unb SRorgenlän»
ber hielten), fßilarben, fRonttamten unb Eitglättber
(welche bie Scutfdfeit uttb übrigen SRorblnnber mit
umfafjten). 3 hrc Sforfteher (ifBroturatoren) loählteit
ben fRettor ber llnioerfität. 5)Japft iponoriuS nta^te
1219 bie 5JBäl)lbarfeit ¿unt 2ehrantt abhängig oon ber
2 i3 ett3 beS 83ifd)ofS ober be§ ¿uftänbigen ©d)olaftituS
(®ottt» oberStiftSherrn). 91Umä()lid) entftanben jcboci)
¿unftartige 58erbäitbe unter ben 2ef)rcrn (m agistri,
ilReiftern) ber Xljeologie, ber 5Red)täwiffenfd)aft uttb
ber äRebisin, bie als gefdjloffette Kollegien 3 itcrft 1231
Oon ©regor IX. in 'fiaris aitcriannt unb ordines ober
facultates, g a t u l t ä t e n , genannt würben, ©egett
bie Einteilung in gatultäten trat allmählich ber Un»
tet'fchieb ber -Rationen suritet. Etwas fpäter nahm
baS Kollegium ber Ülrtiften, b. h- ber 2 el;rer ber fiebett
»freien Kütifte«, bie SBerfaffung einer oierten gatultät
att. ülufgabe biefer gatultät, ber iepigett philofophi»
fdjen, war jeboch bis tief itt bie neuere Seit hinein faft
nur 58orbilbuttg für baS Stubiuni einer ber höhern
gachmiffcnfdhafteit. 3 h « Sehrcr waren itid)t feiten
©djolaren einer ber obertt gatultäten. — ¡Borrcd)t ber

Umuerlitate» (gefd)id)tlid)c ©ntwictetung).
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gafultäten Wat balb bie Serleihung a fa b e u tifd je r mehrere ber fdjon beftehetiben tatholifchen It. untge»
© ra te . 3 « parid Waren brci ipauptgrabe, bie bcr (faltet luurbcit, wefcntlid) beut altern Sppud treu. —
Satfalarien (Satfalaureen), Sijentiaten unb fDtagifter Sluf ben proteftautifchen U. beginnt in biefer speriobe bie
(Weiftet; ®ottoten). Sie SBatfalarien würben non eigentlidje ®efd)id)te bed beuifchen S u rf d )e n tu m ä
ben einzelnen 2 Ragiftern ernannt; bet ©rab eines £i» unb feiner 3lttdwüd)fe, bed p e tt n a l i d nt u d (f. b.) unb
jcnliaten würbe nacf) Prüfung burd) bie gatultätd» bed ftubentifrfjen ® tte lld (ber fogen. SKenfur). Slud
mcifter feitenS ber Sandler ober Sifd)öfe erteilt, bie bett alten Siationalfoltcgien würben bie S a n b d tu a n n *
aber ¿ulegt bloß if)r rein formelles iplacet baju gaben. fehaftett, ftubentifche ©efellidjaften, bie für (ihren
3 it ®euifd)lattb ernannten (promooicrteu, treierten) fachen, geftlid)tciten tc. fid) felbftSefepe gaben (f.Sfom*
bie brei alten ober obern gatultäten ®oftoren, bie ber ment) unb burd) il)r gefd)loffetted Sluftrcteu aud) bie
freien Küitfte SDtagifter. ®ie Promotionen faitben ntci übrigen Stubenten (ginten, Kamele, 38ilbe, Dbffu
ffcnd unter fejtlidjem ©cpränge ftatt; als ^cictjen bcr ranten) beherrfchten (f. ©tubentenoerbinbungen), fo bafj
38ürbc würbe beut Promotud ber ®oftorl)ut über» bereit biete oorjogett, ben Sanbdntannfd)aften ald
rcid)t. —• Sin brüte« für bie mittelalterliche 93erfaffung aujjerorbentlid)CsIIiitglieber(Kontneipantett,9ienonccn)
bcr tt. wichtiges 3 nftitut waren bie K o lle g ie n ober beiftutreten. — (Sbenfo fallt in biefe |jcit (oon 1500—
Kolicginturen, fird)fid)c Slnftoltcn, worin arme ®tu» 1650) bie ©eftaltung bed heutigen a ta b e m ifd je n
biercnbe untfonft Unterhalt unb üeljrc faitben. SiitS S e h rtö rp e rd . 3 n ihm bilbett bie orbentlicheit 'pro
ber erftcn Unioerfitätdfollegicn mar bie berühmte Pa» f efforen (professores publiei ordinarii) ald soll bered)*
rifer Sorbonne (um 1250; f.b.). Pribate Unternehmen tigte SRitglieber ber oier gatultäten ben afabcntifchen
ähnlicher 3lrt, bie Surfen (bursae, baöon: bursarii, (grofjett) Senat (fonft auch: concilium ober consistobnrsici, S u rfte n ; auch regentiae ober contuberuia), rium academicum). Sind ihrer SJiittc wählen im jähr*
Waren ooräugdweife in ®cutfchlanb oerbreitet (f. Stot» liehen (früher aud) halbjährlichen) 28ed)fet bie orbent»
tcfltum). — Sieben beut feftcrit Kern jener Surfen unb liehen Sprofcfforen ber einzelnen gafultäten (ordines)
Kollegien bcoülferteu bie U. bed Wittclalterd bie fogeit. bie oier 3)etanc unb fänttliche orbentli^e profefforeit
f a b r e n b e ttS d jü le r , eine bunt gemifcfjte, wattbernbe ben Rector inagnificus (Slnrebe: »SHagnifisettj«), bcr
©efeUfdjaft, in welcher bie oerfetjiebenften Slltcrd» unb ait einigen U. aud) SProreftor fjeiftt, inbetn ber Sanbed»
Silbungdftufen jufammentrafen (f. Vaganten). 3 n (jerr ober ein anbrer gürft (früher oft ein gcrabe ftu»
il)rcnt Schob ermucfjfen bie erften rohen Slnfcinge ber bierenber Sprinj) ald Rector magnifleentissinms gilt.
ftubentifchcn Sitten, bie teilweife bis heute fid) erbal» Slufsct'halb bed Senatd ftehen bie aufierorbcntlidjen 'pro*
len haben; fo bie ©ewalt ber altern Stubenten (Sac* fefforen (Professores publiei extraordinarii), welche
djanten) über bie jüngern (®d)ügeit, giidjfe).
nieift tleinere ©ehalte oont S ta a t beziehen, unb bie
Sind) ® e u tfd )la itb übertrug bad Unioerfitätd» Srioatbojenten (privatim docentes), toclche nur bie
wefen Karl IY. burd) ©rünbung bcr llniocrfität Prag (Srlaitbnid (veniatn doceudi), nicht bie amtlid)cSflicht
1347 (oier Stationen: Söhnten, Solen, Sägern, Sad)» 51t lehren haben. ®er S enat, bent ber S ta a t aufser
fen). Sid äuttt Slnfang ber Sieformation folgten mit beut Kurator (Sluffid)tdbeamten) noch einen (laubigen
päpitlid)eruubtnifcrlicbcr®enel)migung: 38ien(1364), Uuioerfitätdrid)ter (Üniüerfitätdrat) ober Shnbitud
ifxibclbctg (1386), Köln (1388), Srfurt (1392), 2eip» beigibt, übt feine Siedjtc, abgefeljen 001t ben iplenar*
jig (1409), Sioftoct (1419,1432), Söwcn (1426), ©reifd» fitjungen, entloeber bttref) ben Sfeftor unb bie Stefane
walb (1456), greiburg i. S r. (1457), Safel (1460), ober aud) burd) einzelne Sludfdjüffc. Sieftor unb ®e*
gngolftabt (1472), Xrier (1473), SKaittj (1476), ®it» faite bilben, nieift mit einigen gewählten Seifigem,
hingen (1477), SBittenberg (1502) unb grantfurt a. D. ben engem ober tlcincnt Senat. (Sljcbein hatten bie 11.
(1506). Sie träftigere ©ntmidelung be§ öattbedfür» and) b'ttrd)weg eignen ©eridjtdftanb; bie barauf be»
ftentumd im 15. Sahrh- unb bte humaniftifd)c Seme* griinbeteit befonbern Unioerfitntdgeridjte finb im ®eut»
gitttg halfen bte Sattbe lodern, weldje bie $odjfd)itlcn fdjeit Siciche erft burd) bie ©erichtSoerfoffung oon 1879
ait tirchlidjeSlutoritätcn fnüpftett. ®ad'Jieformationd= Oerfcbmuitbcn. — Sott ber aUgenteinen ©rfd)laffung
jahrhunbert bradjtc eine 3ieil)e neuer U., welche and» bed geiftigen Sehend in ®eutfd)lanb nach bettt fri|d)en
gefprodjen lutherifdjen ober caloinifchenSharatter hat* Sluffdimititg bed ipumanidttiud unb ber Sieformation,
ta t, fo: SJtarburg (1527), Köttigdberg (1544), 3etta nautentlid) aber Oon bett 3iad)wel)en bed ®reif)igjähri»
(1558), ipelutftebt (1575), ©iefjeit (1607), Stintcln gen Krieged blieben auch bie U. nicht oerfdjont. Sic
(1619), Stragburg (1621). Eine eigentümliche SJtit machte fid) in ihnen burd) §errfd)aft geiftlofer pebait»
tclfornt swifdhen U. unb fogen. lateinifchen Schulen terie unb ftarrcr ©elehrfamteit neben abfehredtenber
(©hntnafien) bilbeten itt jener fjeit bie afabcntifchen Sioheit ber ficbendfornteu unb (eibenfchaftlicher 9ied)t=
©hutnafien ober gymnasia illustria, bie oott greieit haberei namentlich bei ben tl)eologifd)cn gafultäten
Stiibtat (Strafiburg 1537, Sandig 1556, Stttborf» geltcnb (rabies theologorum, SJcelandjthon). Unter
Siüntberg 1578, Srentctt 1584, Hamburg 1610) unb bett ffliännern, bie gegen (Sttbc bed 17. 3«brf)- biefe
tlciuent £anbe§hcrren (Stcuftabt a. § . 1578, ¡perborn Übelftänbe 51t betämpfen fuchten, finb ©r()arb SSeigel
1584, Seutheu a. D. 1604, §anau 1607, Singen 1698 in 3 eua, ®. 38. Seibnij unb oor allen ©hr- Shoma»
tt. a ) begrünbet würben, um bent Sludwanbcrtt ber San» find (f. b.) heroorjuhebett. ®urd) ®()muilfiud warb
öcdfiitber ooräubettgen. SJtehrere biefer atabcmifdjeit §aüe (1694) gleid) oon ber ©rünbung an bie Ipeimnt
©hntnafien. Wie Strajjburg (1621), Stltborf (1623), ber afabcntifchen Steuerer. 3 m ©egenfag gegen bie
Öcrborn (1654), entwicfcltcn fid) fpäter ju wirtlichen ftarre Ortlfobopie unb ©elehrfamteit ber altem U. tra»
Smchfdjulen. SBährcnb int proteftautifchen Siorben bie feit bort bie pictiften ber t()Cologifd)cit gafultät mit
U. int allmählichen Übergang Staatdanftalten mit einer ihm jufamntett. 3 n ipalle würben oon Jl)o>«afiud ju»
gewiffen torporatioen Selbftänbigieit würben, blieben erft Sorlefuttgett in beutfd)er Sprache gehalten, auch
bie neuen jefuitifchen U., wie ©iHingeit (1554, jefuititch erfchien unter feiner Seitung in §alle bte erftc fritifche
1564), SSür^burg (1582), © taj (1586), paberbom afabentifchc fjcitfdjrift. Unter ben altern 11. I)«1©
(1616), Salzburg (1623), Samberg (1648), gnnd» .^elmftäbt fiel) am freieften oon ben ©ebrecf)en ber ffett
brud (1672), Sredlau (1702), nad) bereu SJtufter aud) erhalten, bent aber im folgettben 3 nhÜiraiöert 'n
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Unfoerfitäten (Me beutfcpen 11. feit beut 17. Saßrputibert).

Unioerfität ©öttingcn (1734 gegrünbet, 1737 eingc»
Weißt) eine fiegrcidje Rebenbuplcrin ermüd)?. ©öttin»
gen fcßwaitg fiep burd) reiche Ru?ftattung itnb Oerftän»
bige, jeitgenüiße ©inricßttmg halb ju r crftcn Steile
unter bcn beutfdjen U. auf; ßier mürbe ¿uerft eine
Rfabetttie (Sogietat) ber SSiffenfcpaften, mie fic ttadj
Seibnij’ Eingaben bereit? in Verlin (1700) gegrünbet
worben, mit ber Unioerfität oerbunbett (1752 burd)
beit oerbienten Stifter ber Unioerfität ©öttingeit, ©er*
Ind) Stbolf non SRüncppaufen, unb Rlbredjt o. patter).
®iefent Zeitraum oerbanfeit ferner nod) ijoerborit
(1654), ®ui?burg (1655), Siel (1665) unb (¿dangen
(1743) ipre ©rünbung.

unb auf ben Rlinifterfonferenjen in Söicit 1833—34
ju r golge. ©roftc? Ruffeßeit erregte 1837 bie ©nt»
laffung unb Vertreibung oon ficben ber bcbeutenbften
Rrofefforen (Rlbrecßt, ®aßtmann, ©walb, ©eroinu?,
Vrüber ©rintitt, SSeber) ber ftet? für fonferoatio ttnb
ariftofratifch angefepetten Unioerfität ©öttingen (f.b.).
®roß biefer Ungunft entwidclte gcrabe iit jener 3eit
(1830— 50) ba? VecbinbuugSmcfeit unter ben Stu»
benteit fid) lebhaft uttb nahm ber ipauptfadjc ltad) bie
heute itod) geltcnben gormeit an (Sorp?, Vuridjeit'
fchaften, Riogrefioerbittbuttgen, djriftliche Vurfcpcn»
fdiaften: Uttenrutljia ju ©rlaitgeit 1836, ÜBingolf ju
Voittt 1841 tt. Öalle 1844). Rud) im loiffenfdjaftlicheit
Unter beit Stubenten entftanben int Saufe be? oo» Scbeit hieltenbie beutfehen 11. fiep burepau? auf ber ¡pöpe.
rigen Saßrßunbert? neben bett Sanbdntannfcbaften
®a? 3apr 1848 medte aud) auf ben 11. ba? Vertan»
fügen. O r b e it, welcpe int ppilantpropifcpen ©efeßntad gen nad) ¿citgemägen R e fo rm e n bei Seprent unb
ber
greunbfepaft unb Vcglüduttg ber Rfenfcßßeit §brem . 3 ultäd)ft erging oon 3 etta au? bie ©inlabung
al? ipr Qiel auffteHten. ® a fie »on ben Freim aurern ätt einem U n io e rf itü tg to n g r e fj, ber bort ooni
unb attbern bantal? entporblüpenben gemeinten ©efell» 2 1 . 24. Sept. 1848 unter bent Vorftp be? Sübingcr
fepaften allerlei ßeintlicpe Spntbolif entleßnten unb int Sanjler? o. SBäcpter ftattfanb. Veit Ru?napnte Oon
©eift Rouffeau? fü r bie greißeit fchmärmtett, erfeßie» Verliit, Söttig?berg u. ben bfterreid)ifcpen .f)od)fd)uleit
nett fie halb ber Staatsgew alt gefäßrlicß. Vefonbern mtficr Viien nahmen tilbgeorbnctc fämtlidjer beutfdjer
Stuf ermarb ber 1746 in ¡Jena begrünbete Riofelbunb 11. teil. Siauptgegeuftänbe ber Vcratung w aren: Scpr
(RJofellaner), ber 1771 m it ber Sanbdmannfcßaft ber unb Semfreipeit, Vrüfung?wcfett unb Vcrfaffung ber
öberrßeitter ¿unt Slmicifteitorbenoerfdfntolj: ®ie ftren» 11. ©ine Reipe Weiterer Sßunfte würbe Oftem 1849
gen Verbote, bie ¿utttal infolge Re<pt?gutad)ten? be? oon einer Sotttutiffioit unter Vorfip 0 . Vangerolo?
Rcgcudburgcr Reichstage? ooit 1793 bie Orbeit tra» (S>cibelberg) oorberaten. Rber ein ¿weiter Soitgrcft
feit, bemirtteit bereit aHntäplid)eS Rufgeßett in ben fant niept (it ftanbe. Rod) unerpcblidjer waren bie Re»
Saiibbmattnfchafteii.
fultate einer am 12. u. lH .^uni 1848 auf berSöartburg
®ic Stürme ber Rapoleoitifcßen Stiege brauten tagcnbcnStubeittcnoerfammlung. Vreupcn berief eine
mnititigfadje Veränberungen im Vcftanb ber beittfcfjen Sonfercitj Oon Rbgeorbnetcit ber Seprer feiner U. ju r
U. ®ic Unioerfität ¿u J^ngolftabt ficbelte 1802 naeß Veratung über bie fünftige Verfaffung unb Verwal
Sanb?ßut über, oon Wo fie 1826 nacßRiündfen oerlcgt tung ber 11., welche 27. Sept. 1849 in Verliit abgcpal
ttnb mit ber bort feit 1759 beftepenbett Rfabentie ber ten warb. Qit Öfterreicp traten bitrcp eine Reipe Ooit
SBiffenfchafteit bereinigt warb; bieU.äuRfaittä (1798), Vcrorbnungen, ¿uitäcpft Oont 1. Oft. 1850, burdjgrei»
Sonn (Söln, oerlegt 1777, aufgehoben 1801), ®ui?» fenbeVerätiberungen in ber Organifation ber 11. SBieii,
bürg (1802), Vantberg (1804), Rinteln, 'ßaberborn Vrag, Sentberg, Srafatt, Olittüp, © raj uttb 3nn?»
unb ipelmftäbt (1809), Salzburg (1810), ©rfitrt (1816), brud ein, burd) bie biefe ben übrigen beutfd)en 11 .
§erborn (1817) gingen ein; Rltborf warb mit ©rlan= näper gebracht würben, put ganzen paben bie beut»
gcit (1807), graitf'furt a. O. mit VreSlau (1811), fepen 11 . burd) allen ÜBedjfel bei: 3 edeu fid) uitoerfcprt
Söittenbcrg mit .fjalle (1815) oereinigt. ®agegcit tra erhalten ttnb int miebererftanbeneit ®eutfcpen Reitpe
ten nett bie bebeutenbett U. ¿u Verlitt (1810) mtb feit 1870 einen neuen, fräftigen Ruffdjmung genom
Voitn (1818) in? Seben. — ® a? 9Kenfd)enaltcr Oon men. — Unter bent ©iitbritd be? Srieg?japr? 1870/71
1815— 48 War für bie beutfcpen U. feilt günftige?, ermaepte in bcn legten papreu eine neue Rcforntbc»
inbent fie halb ltad) ber Vefreiuitg be? Vatcrlaitbe?, weguitg unter ber ftubierenben ¡gugettb, welcpe bitrcp
für Welche Scfjrer unb Schüler namentlich ber preu» ©rünbung fr e ie r f tu b e n tif ( p e r V e rje in ig u n g e it
ßifepen U. jhingebeitbe Vegeifieritttg gezeigt hatten, auf ben nteifteit beutfdjen 11 . ¿unt Ru?orud gelangte.
bei beit Regierungen iit ben ©erttd) be? SiberaliSntu? ©? ift jebod) biefen Vereinen, unter benen bie fogen.
tauten unb unter biefent Riißtrauen fe()r ju leiben V e re in e ® e u tfcp er S tu b e n t e n feit 1880 in bcn
hatten. ®en Rnftoß baju gaben bie Oon g . S. 3apn Vorbcrgrunb traten, itid)t gelungen, bent ftubentifepen
angeregte ©rünbung ber b e u t f d) c lt SBit r f d) e n f cp a f t Sebett auf ben beutfepen 11. eine wefcntlicp Oeränbcrte
(f.b.) 1 2 .3 uni 1815 unb befoitber? bie befaittttc SSart» ©eftalt ju geben. — Reit begeifterter ®cilitapnte Warb
burgfeier ber Vurfdjenfcpaft 18. Oft. 1817 fowie bie in®eutfcplanb bieVSieberperftellungbcr beutfepen Uni»
ber leljtertt ju r Saft gelegte ©rntorbung ftottebue? Oerfität ¿u Strajjburg (1. Rfai 1872 eröffnet) begrüßt.
bitr<p Sanb (23. R iar; 1819). ®ic oon Rtcttcrnid)
3 n Vcjug auf bie Verfaffung ber 11. ift matt neuer»
geleiteten beutfcpen Regierungen faßten (26. Sept. bing? öfter über bie alte Vierjapl ber gafultäteit piit»
1819) bie Sarlsbabcr Vefcßlüffe über bie in Rnfepung audgegangen. ®ie ppilofoppifpe gafultät ift an ben
ber 11. ju ergreifenben Rfaßregeln, au? benett ¿aßl» fcpweyerifcpen 11. unb in SSürjburg in ¿wei für bie
reidie ¿pro^effe gegen afabentifepe Seprer (©.■RJ.Rmbt) Veratung getrennte Rbteilungen, in ®orpat, ®ii
unb Stubenten heroorgingen. £$ebe Unioerfität würbe biitgeit unb Straßburg bagcgcit iit ¿tuet gafultäteit,
Oott einem befonbern RegierungSbeüoItmäcptigteit iit bie pßilofopßifcpe (ppilofoppifd)»piftorifd)e) uttb bie
politifeßer ^infteßt überwacht. äBcmt ba? unruhige ttaturmiffenfcßaftliche(mntßcmntiicp»naturmiiienfd)nft=
SSapr 1830 oorübergeßenb bie geffeht loderte, fo hat» liepe), ¿erlegt. 3 n Tübingen ift überbie? bie ©ntppe
ten bie RuSidjreihtngen, in beiten ber üerf)altcne ©roll ber Staatdioiffenfcpaften (9iatioitnlöfottontie, Statiftif,
fiel) Suft machte (©öttinger Reoolution unb Stutt» ginaitjwiffenfcpaft ic.) ¿u einer befonbern gafultät
garter Vurfcßentag 1831, Ipaittbacßer geft 1832, erhoben, fo baß bort (bei ¿wei ttad) bent Vefcnntni?
graitffurter Attentat 1833), nur um fo ftrengere Ve» getrennten tpeologifcpeit) int gaitjen ficbctt gafultäteit
feßlüffe gegen bie U. beim Vuitbedtag (5. ¡Juli 1832) |I beftepeit. (gtt Riüncpeit ift bie ppilofoppifdje gafultät

Uniüerjttdteil (bic beutfdjen U. in ber ©cgenwart, bte U. bcê 9litSlanbeS).

ft-afultäten

1853

1867

1878

1888

1895

16

18
D
17,5

8

20,5
4,5
17
25,5
32,5

13,8
6,9
26,4
28,i
24,8

Guangelifd&e é c o lo g ie .
Matf)olifd^e idéologie .
9lecfjtSnnffenfcfyift . .
ÜJlebijin...........................
^Ijilofop^ifc^e güfultät

11
33
18

3
29
16
44

22
22
33,5
Sie ©cfamtjabl bcr beutfdjen Stubicrenben in ben
»icr gatultäten, Wenn man bie naturwiffenfdjaftlid)»
mathematifchen unb hiitori]d)=bl)itofobi)ifd)en gaful»
täten 3 ufammcnnimmt, belief fid) auf:

Xlieoloaen .
Suriften . .
SRebtjiner
¥()Uofoplien.

.

.

Sommer
1888

S in te r
1888/89

Sommer
1895

Sommer
1896

6024
6472
8750
7944

5824
6577

4597
7772
7957
8534

4430
8428
8462
8482

8668
7860

«WHuirfcImtfl ber »ciltfrlicil Ih iiu evutn ini I
1853
fceljrer

£>örer

lîe^rer

u S
Si 3
' S ’S

» e rlin . .
»om t . .
» reS Iau .
G ö ttin g en .
Wreifomalb
i>olle . .
M e t. . .
Aonigéberg
SDÎarburg .
f ü n f te r
(2lfab.) .

52
47
39
46
25
35
17
30
29

160
84
78
95
50
64
37
54
55

10

17

328

328

^ reu ^ en :

330

694

5682

6491

50
26
30
44
37
26
34
31

90
42
41
105
73
34
80
56
31
60
—

1893 1893
431
431
705
705
794
794
743
743
327
356
719
752
402
402
108
108
420
432
—
—

Unioerfis
täten*

SJlünc^en

.
Grlangcn .
SBürjburg.
SeiPiig . .
Tübingen .
^reiburg .
£>eibelberg
Gieren . .
SHoftocf. .
3 ena . .
Strafiburg
$> eutf
lanb:

21
24
—

9«.

1896 (Sommer)

Crbentl.
rofefforen

nidjt geteilt, aber aus itjr unb au? bcr juriftifdjen eine
neue ftaatsroirtfd)afttid)e gatultät auSgcfd)icben. 3 n
Öfterreid), teitiueife in ber ®d))»eij, in SBürjburg unb
neuerbingS in ©traftburg ift roenigftenS bic ftaat§=
luiffenfdjciftiidje ©rupfie aus ber bijifofopfyifdjcn in bie
jitriftifcbe gatultät »erlegt unb bicfc baburd) ju einer
rechts» unb ftaatSmiffenfchaftlidjeit gatultät erweitert.
— S ie einzige atabcmifdje SSiirbe, bic gegenwärtig,
abgefctjen »o'n ber beb Sijentiaten in bcr iibeologic,
an beutfdjen It. noch öerliebett Wirb, ift bcr S ottorat
(f. Sottor). — S ie 3at)t ber Setjrftühte an ben beut»
fd)cn U. unb inSbef. an ben pbilofobtjifdjen gatul»
täten fjat infolge .ber ftetS wad)fenbeu Ausbreitung
unb Seilung ber Stiff enfchaften in ben lebten 3at)r»
Sdjntcn fid) fcftr »erntcbrt. (Sine in unfernt Sfaljrhun»
bcrt mit SSorliebe gepflegte ©eftalt beb ltni»erfitätS»
ftubiunts finb biefogen. aiab cm ifch en S e m in a re ,
b. I). 0efcllfd)nftcn, in welchen bie Stubierenbeu unter
Seitung ihrer Seljrer fwaftifchc Übungen anftetlcn. ©S
gibt gegenwärtig: t)omilctifd)e,Iiturgifd)c,f)i)ilologiid)c,
f)äbagogifd)e, ard)äologifd;c, i)iftorifd|C, ftatiftifdje Sc»
ntinare ic. Sem cutfhred)cnb finb bic Saboratorien,
Dbfcroatorien, Sliniten jc. für bie uaturwiffenfdjaft»
tidjen unb mebijinifchen gächcr 511 reidjer ERannig»
faltigteit unb noef) immer fitb fteigernbcrSBoEtontmen»
beit cntwicfelt. — Sehr nubgebcljnt babcu bei beut
EJiangel fefter SSorfdjriften in ben lebten SDtenfdjen»
altern fid) bic S e r ie n an ben IX., im grühjafjr oft bis
ju 1 V-2—2, im 9cad)fommer bis 31t 3 ERonaten. Sic
Sommerfemefter fcbmntbfen infolgcbcffen bisweilen
feljr jufammen. Stuf Elhtjilfe WenigftcnS gegen weitere
SBilltiir ift oft gefonnen, aber etwas allgemein Surd)»
fühlbares nod) nicht gefunben Worben. 8 ict»cri)an»
beite gingen im UnioerfitätSlebcn finb beutjutage bic
nad) üulafi w c ib lid )e r© tu b c n te n , bcncit sögernb
bod) eine Ünioerfität nad) ber nnbern ihre Pforten
öffnet ()'. grauenfrage, ©. 821), unb bie nad) bofmtar»
Wiffenfdjaftlidjer Eluffiärung breiterer 58oltSfd)id)ten
(£>0 d) f d) n l a u § b c I) n n n g , University - extension)
burd) aEgcmein gugänglidje »oltStümlid)ei8 orträgc sc.
SeSgleidfen bic © c 1)a 11S = nnb § 0 n 0 r a r f r a g e, bic
in öfterreich feit 1894 baf)in ertebigt ift, baft bie Solle»
gienhonorare in bie öffentlichen Soffen flieften, bn=
gegen ©etjalt unb itiang bcr atabcntifd)en Sehrer nad)
gewiffen Etormatfäften nbgeftuft finb, i»ät)renb in
Seutfchlanb bcr bisherige SJuftanb mit feinen aller»
bings fdjroffen Sontrnften cinftwcilen fortbnuert.
Sic erhebliche ©Weiterung ber beutfdjen U. im left»
ten SRenfcbenaltcr geigt nnchfolgenbeSnbetle. 9luf ben
breuftifchen 11. »erteilen fid) bic Stubierenbeu (und) ißro»
3 cnten) auf bie ei)t3 elnen gatultäten wie folgt:
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G a»
f
«i U

§ ö rer

a S
•-* 3 3G G o
I ê 2 « S Ä
x>
'S" 'S B S
i 'V
Q 2

O3
«3
sO
V»*
B
Æ
l

3
G
'P'

**

1491 2166
862
896
806
837
669
669
204
208
616
661
132
132
347
347
227
247

96
68
67
65
46
61
41
55
40

334
142
134
115
86
138
91
105
74

4 649
1863
1425
1007
948
1415
708
700
965

8313
1939
1493
1 099
961
1477
731
721
1006

22

42

448

463

561 1261 14128 18206
75
41
43
80
50
53
52
42
32
45
57

173
61
74

200
83
109

121
63
45
91

121

3 777
1138
1 339
2876
1172
1379
1164
630
500
761
938

3872
1180
1482
3047
1190
1453
1309
653
523
812
971

653 1306 12224] 13107 1131 2402 129 802 34698

* £ if t o r if d ) e 9 ta m c n : B e r l i n : Aonigl. ^riebrid) 2BUIfelntS*Unioerfitat; » o n n : 9tyeinifd)e ^riebrid) 2BUt>elm8 =u . ;
G r l a n g e n : ^-riebrid) SUexanberSdl. ; f £ r e i b u r g : Albert Sixth*
t»ig3*U.; G icfx en: $effif$e £ubivig$*U.; G o t t i n g e n : Georg
2luguft$ =U.; ^ a l l e : ¿riebrid)«*U .; £ e i b e I 6 e r g : SRupretyt
AarlS?ll.; A i d : Gffriftian 9llbretf>t$=ll.;A onig$berg: Sifter*
tu3*U.; DHttndfen: Siubroig 9)larimilians*U .; S t r a f i f t u r g :
Aaifer 2Bityelm$ *U .; X ft ft i it g e n : Gftertyarb Aarl3*U.; 2Btt r j *
b u r g : $uUu§ SWajimilian$ *U.

S ic in »orftetjenben SabcEen mitgeteiltcn 3al)(en
beweifen, baft in Seutfchlanb cin rcd)t hofter iJSrogent*
fat) berS3e»olterung geleftrtenStubien nachgeht 9Jian
hat bcrechnet, baft in Seutfchlanb 1893 cin ©tubent
auf 1580 ©in)»., in ©nglanb auf 1502, grantreid)
1683, SDfierrcid) 1722, ijtatien 1756, Ungam 3609
font jc. ttlEciu man barf bei bent feljr »crfdjiebenen
Staubpunftc ber i>od)fd)ulcn biefer Scinber baraus
nid)t gu t>iel fd)lieften woEen.
®ie Uiiibcrfitäten beb 2(ttSlattbeS.

¡Ö fte rrc id ) (SiBlcithanien) gälglte im Sommer
1896 an 8 llniuerfitäten :
Unioerfitätcn
SBien (mit ber eoaitg, *tfyeol.
luttât unb ber #od>fdjuïe für
S ô o b e n ïu ltu r).........................
l)]rag, beutfd;e Ünioerfität (Aarl
gerbiitaubà ? Unio. . . .
s
tfd>ed)ifd)e Uni». . . .
Graj (Aarl ^ranjenâ s Uni».) . .
Araïau (Jagellonifc^c Uni».) . .
i'emberg (^raniend 5 Uni»., o^ne
tnebijinifebe gatultät) . . .
Jinnâbnict (i'eopolb ^ranjen^41.)
Gjcmorotç (granj 3ofep^--Unio.)
3ufamnien :

Drbentl. Serrer
Vrofeff. iiber^.

giôrer

114

472

5796

54
48
56
49

111
111
107
96

1232
2470
1421
1201

35
46
27

72
87
41

1460
938
369

429

1097

14887

Sßon biefen 14,887 Stubierenbeu Famen 1896 auf
bie theologifche gatultät: 1171, bie rechts» unb floats»
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U n io e v fitä te n (bie u . bed ülusiaubcs).

luiffenfcfiaftlid^c : 7283, bic ärjtlidje: 4596, bic 4>i)ito=
fopi)ifcije: 1837. U n g a rn unterhalt bieU. Slubapeft
(1885 : 3375, 1896: 4039 Stitbierenbe) unb ^laufen»
burg (1885: 534, 1896: 643), woju nod) bic fron»
tifd je Unioerfität Digram (1896: 382§örer) (ontntt.
®icU. unbDllabcniicn b e tS d jw e is Wicfentut Sont»
mer 1896 folgenben ¡üeftanb auf:
Unioerfttäteu

Drbcntl.
?Profef5
foren

Über* Über= 'stnmatr. Unter ben
ijaupt fjaupt Stuben» H örern
te u rer ^ ö re r
ten
/Camen

2tafel (1460) .
'^ern (1834). .
Wenf . . . .
iîau fan n e. . .
îHeuenburjj . .
3 ü r i$ (1838) .
g rc ib u rj (1880)

44
46
50
27
30
43
38

94
113
117
92
40
117
47

571
663
920
529
114
814
314

537
573
676
466
101
612
314

34
90
244
63
13
202
—

3ufammeit :

278

| 620

3925

3279

646

Unter ben ruffifdjcn U. geirrte in biefe ©ruppe bic
Iiö län b ifcfje, cremates iprer ©praepe nad) bcutfdje
ju ®orpat (1632 non ©uftao Dlbolf begriinbet, 1802
non DHejanber I. erneuert; 1884: 1522 ¡pörer, 1895:
1555), bie jeboef) feit 1895 unter bent Slawen Surfen
bid auf bie ttjeologifdfc galultät ruffifijiert ift, unb
bie fin n länbifcheju¡pelfin g fo rd (1640juDfbo non
ber Königin (Sljriftiue begrünbet, 1826 nad) ¡pclfing»
for§ nertegt; 1886: 700, 1894: 1861 Stuben ten);
fobann bie ftanbinaoifetjen: in Sdfincbeit Itpfala
(1476; 1885: 1821, 1894: 1459 fcörer) unb Sunb
(1666; 1885: 1350,1894: 645 Stubenten); in 97or*
inegcit (Stjriftiania (1811; 1885: 2400, 1894: 1200
§>örer); in ® ä n e n ta r l Kopenhagen (1475; ca. 1300
¡piker); ferner bic I)o Iln n b ifd )cn : Sciben (1575;
1894: 815 ¡purer), ©roningen (1614; 1894 : 417
£>örer), lltredjt (1636; 1894:632ipörer), neben beneit
bid 1816 nod) grander (1585) unb ¡parberwift (1600)
beftanben, unb bie ftäbtifdje Unincrütät ju Dlnifterbam
(1875; 1894: 1241 ¡piker). SBefcnttid) abweidjenb
haben bie beiben l)oci)fircL)ltcE)en U. in © n g la u b , Oj»
forb unb ©ambribgc (1894: Djforb 3256, Sambribge
3290 ¡piker), fid) entluidett, an betten bad Kollegien»
luefctt (Colleges unb Halls), auf alte rcidje Stiftungen
begrünbet, nod) beute uorinaltct. ®itrd) biefe Stiftun»
geit werben fie immer eng mit ber bifdfoflidfen Sanbcd»
tirdje nerbunben bleiben, wcnng(cid) feit 1871 bic nid)tgeiftlicben Stellen unabhängig bont anglifanifdfen 93e=
ienntnid 6 efegt loerbett folleit. ®ie 1845 gegrünbctc
Uniocrfität ¿u®urbnm (1894:400 ¡piker) entbehrt ber
©lieberung in galultäten. ®ie 1836 öffentlich ancr»
fannte Sonbon llnioerfitt) ift eigentlich eine ®rüfuitc)d»
bepürbc, ttacl) beut föiufter ber neufranjöfifdjen U. ein»
geridjtet, mit ber fpäter ©olleged, fo bad liberale Uni»
oerfittjSollegc (1894:1500 ¡piker), bad fird)lid)eKing’d
©ollcge, inner» u. nufjcrtfalb Sonboud oerhunben wor»
beit finb. Snftitute oerfdjiebener 91rt ¿ur gikberung
tuiffettfd)a f11id)cr S t ttbiett bereinigt®ictoria»Uniberfitb
¿u IDlandjcfter (1851; 1895: 3000 piker). 9cäl)er beit
bcittfdjeitll. fiebettbic fdfot tifd je tt ju S ain t DlnbreWd
(1412; 1894: 199 §ikcr), ©ladgoiu (1454; 1894:
2080 § 8 rer, babon 160 grauen), 9lbecbeeit (1506;
1894: 812 §öret) unb (Sbiitburg (1582; 1894: 2924
Stubenten), wäfvenb i n S r l a n b bie llniberfität ¿u
®ublin mit SCrinitp (SoUcge (1591; 1894: 1124©tu»
beuten) bett altern englifdjctt U ., Queen'd Unioerfiti)
(1849) mit berfdjicbenen auswärtigen ©olleged ber
Sonbon llnioerfitt) entfpridjt unb bie t'ömifd) tatijolifdje
Unioerfitftt (1874) ben bclgifdjen unb frangöfifetjen

SJluftcrn (f. unten) nacfjgcafimt ift. SJeuefteit ®atumd
finb bie eigentümlichen ®cftrcbungen ber populären
®orträge, ®emonftrationcn :c. im britifdjen Uniberfi»
tätdlcben (university - extension, »¡podjfdjulaudbet)»
ttung«). S n B e lg ie n finb neben ben Staatduniberfi»
taten ju ©ent (1816; 1894: 660 ¡pörer) unb Süttid)
(1817 ; 1894:1260Jpörer)jiueifogeu. freiell. ¿u®rüffel
(1834, liberal ; 1894:1309 ¡pörer) unb ¿u Söwen (1835,
tlerifal; 1894:1475.p ik et; ältere llniberfität : 1426—
1793) bon ißribatoereiuen gegrünbet ntorben. 9ibnlid)
fteljt gegenwärtig bie Sache in g ra n tre id j- ®ort
ijat bie iKcboIution mit ben 23 alten, mehr ober tue»
niger tird)lid)enll. böllig aufgeräumt unbSlapoteon I.
an iljrc Stelle ein bon ®arid aud über ade ®epartc»
ntentä fid) erftredenbed Dich bon Untcrrid)täbef)ikben
unb »ülnftalten gefegt, beffen äJlittelpunlt Unioerfität
(Université de France) genannt wirb, luäi)tenb bad
gan,;c 2anb in eine Slnjahl bon SBejirfen (fegt 16) ge»
teilt warb, in benen je eine ülfabemie, b. b- ebenfalls
eine DluffidjtS» unb ®riifungdbchörbe, mit ben orbent»
tidjen ®er)ualtungdbel)örbeu ¿ufamnten bad Unter»
ridjtdwefen leitet. ®anebett blieben nur einzelne ga»
tultäten unb Kollegien (Sorbonne, UoHege be grattce,
©ollège bc Souid le S aint ic.) beftetjen. Stad) langen
Kämpfen hatte bic flerilale Partei enbtid) 1875 burdj»
gefegt, baft unter gemiffen fehr allgemein gehaltenen
®ebingungen Körpcrfdjaften, Sereine ;c. freie U. grün»
ben bürften, beren Prüfungen beneit ber StaatdbeljBr»
ben gleid) gelten, unb bann fofort bon biefent iRcdjte
burd) ©rünbung bon 5 tatholifdjen 11. ('Paris, Sille,
Singer^, Spon, ïouloufc) unb einigen ifolierten ga»
tultäten ©ebraud) gemadjt. ®ic ©ntiuidelung biefer
9lnftaltcn luirb eifrig betrieben. Dieben ber Unioerfität
ju 'Paris finb and) bic U. ¿u Sille unb Dingerd bereitd
böllig organifiert, obiuohl bad 3led)t ber Prüfung bie»
fett Dlnftaltcu injwifd)cn wteber entjogen ift, fo baff
bereit Stubenten bie tuiffenfchaf t liehen ©rabe erft bor
ftantlichcn®el)iirben erwerbenutäffen. ®iefer®organg
hat auf bent ©ebiete bed ftaatlidjcn ^ötjent Unterrichts
in granireid) regen SSetteifer geioedt. ®ocl) beftchett
rcd)tlid) noch immer nur uercinjcltc galultätcn (1895:
73 ftaatlichegacultéd unb höhere Sollcged) neben einer
gröfiern galjl bon fachlichen §od)fd)ulen. Unter biefen
ilmftänben ift ftatiftifdfer Sßergleid) fd)ioierig. ®od)
waren fäuttlidje in ®arid räumlich bereinigte gatüt»
täten 1895 oon naljeju 12,000 ipörern befugt, fämt»
liehe ftaatlidje galultätcn tc. grantreidfd bon etwa
25,000. 95on Sleform bed enseignement supérieur
nach beutfehem SJlufter ift legthin biel bie Siebe. S «
S t a lie n hefteten 17 ftaatlidje U., baoon 1 1 oollftän»
bige (b. I). oh»e ®hcol° 8 ' e> bie philofophifdje gatultät
nad) franjöfifdjer 91rt geteilt) mit je 4 galultätcn, 3
mit je 3, 3 mit je 2. Sie ¿ä()(ten 1892: 1493 Selfrer
unb 17,347 ¡piker. ®en ftärtftcn ®efuch hotte« 1894/95
Dlcapel (5040i>örer), ®urin (2355), 3lont(1916), 95a»
bua (1656), Bologna (1457), Palermo (1369), ®abia
(1272), ©enua (1010). Dluficrbcm 4 freie 11. unb eine
9lnjahl atabemifdjer tirdjlichcr Snftitute. S p a n ie n
Ijat 9 ooHftänbige unb 2 unuotlftänbige U., bon beneit
manche fchoit im Stlittelaltcr hohen 9luf genoffen, wie
Salantanca (geftiftet 1239), SBalcucia (geftiftet 1245),
Dllcalä be ¡pénates (1499). ©egenwärtig behauptet
nur bie Unioerfität SÄabrib (1836 bon Dllcald hierher
berlegt; 1894 gegen 6000 Stubenten) höhern Slang.
P o r t u g a l ijat feine Unioerfität ¿u Sotinbra (1290
in Siffabon gegrünbet, 1307 berlegt; 1894 gegen 1500
iporer). S |u flawiidjcit Cftcn (SuropaS ijotte 'fjolcti
fegon 1400 feine Unioerfität in Ära tau, woju 1578

University-extensión — Unjoro.
S6 ilna trat; fonft aber finb erft in unfcvnt pabrlgm»
bert bon Ö fter re i d) (Sentberg, Migrant, ©gcruowiß
1875) nnb S iu ß laitb bort eigentliche U. (SRobtau
1755; Safan, ©bartom 1804; 36arf<bait 1816; s4ie
terbburg 1819; Siew 1834; Obeffa 1865) gegrünbct
worben, 9htd) [R u m än ien (83utareft nnb 3afft)),
S e r b ie n (83elgrab), © rie d fe n la n b (ültíjen nnb
Sorfu) bcfitjcn beute ihre U. 9lußerbat6 ©uropab fin»
bcn fid) bie li, ant ^ablrcidpten in 91 m e r ita , wo int
S u b e n bie fpanifd)«portugießßbe gönn and bent
3 citattcr bet jjefuiten (jcrrfdjt nnb int Sliorben bei
großer SDtannigfaltigfeit bie ctiglifdjc Anlage normal«
tet. SSerübmt finb unter bert altem , nod) unter bcn
©nglänbent begriinbeten U. beb lluioubgebictb Star«
barb llniberfitt) juCantbribge in'Dcaffadiufettsj (1638)
uttb '.'lale College 31t 9iewbanen in Connecticut (1701).
3 n 9 lf ie n haben bie hier britifdjen 11 . C ftin b ie itb
bofie SJebeutung fü r bie gibilifation bicfcö Weiten ©e
bietcb uttb für bie bcrgleid)enbe Spradjforfdiuttg. 3 n
3 a p a n ftrebt bie [Regierung eifrig, bab curopäifcbe
llnioerfitätswcfen cingubürgent, wobei alb 2 Ruftcr bie
Unioerfitüt ju io tio bient, bie anfangb borwiegenbntit
europäifeben Sebrertt befefjt w ar, gegenwärtig febod)
bereit» ben nationalen Cbarafter ftrenger burdffübrt.
83gl. 9R e i n e r b , ®ef<bid)tc ber ©ntftebung uttb
Cntwidelung ber fjolfen Sdjulett unferb Crbteilb
(©ötting. 1802—1805, 483be.); di au tu er, ©efdßdfte
ber Ißäbagogif, 83b. 4 (5. 9lufl., ©iiterbl. 1878);
3 a r 11 d c, ®ie beutfeben 1t. im SJiittclaltcr (ücibä-1857);
3 . 83. 8Ji e t) c r , ©eutfebe llniberfitätbentwidelung
(83crl. 1875); [ß aitlfeii, ©efehiebte beb gelehrten lln»
terridjtb (2 . 3lufl., Seipg. 1896—97, 2 S3be.); ®e«
ttif le, ®ie 11. beb SDiittelalterb (83crl. 1886, 93b. 1);
S a u f n ta n n , ®efd)ichte ber beutfd)cn 11. (Stuttg.
1888—96, 83b. 1 u. 2 ); S e jib u. a., Sie beutfeben H.
für biellnioerfitätbaubftellung in Chicago (83erl. 1893,
2 83be.); S ia f h b a ll, The universities of Europę in
the middle ages (Ojf. 1895, 2 S3be.). 3 U*: ©efc^idfte
beb otabentifebeu Sebcnö bgl. SCh 0 1n , ©ab atabe»
ittifche Heben beb 17. 3ahrhunbertb (£>alle 1853—54,
2 ©le.); © o ld ), ©efdjidjte beb bcutfdjen Stubentcn»
tumb (Setp5 - 1858); S e i 1, ©efcbidjte beb jcttaifcEiett Stu»
bcntenlebenb (baf. 1858); SK uthcr, 81ub betu lltti»
berfitätb» uttb ©clehrtenlebcn int 3 citalter ber Dicfor»
tnation (©rlang. 1866); g -a b ric ittb , ©ieStubenten»
orbett beb_18. Sabcbunbert-ö (3etta 1891); S in g e ,
®eutf<beStubentenipracbe(Straßb.l895). 83eriobifd)e
Sitteratur: 8 lfcberfonb »©eutfdber llniberfitätbtnlen»
ber« (83erl., feit 1873); »SDiinertta. 3abi'6«d) ber ge«
lehrten 8 öe!t« (brbg. nottSuEula unb©rübner, Strafjb.
1891 ff.); »8 lfabetitifcbe iReoüe« (brbg. bon «. Salbib»
berg, äiiüitd)., feit 1894); »3eitfcbri'ft für 8 lublättbi«
idfeb Unterrid)t§wefcn« (brbg. bon SSipcbgrant, Seip,5.
1895) uttb »Revue internationalederenseiguem ent«
Ofiar., feit 1881).
University-extensión (engl., fpr. jumu>Srf¡¡tí
ectBténnfítjén), f. UntOerfttäteit, S . 92.
Universum (lat.), bab ©anje, ber 3nbcgriff aller
©inge; fobiel wie 36clt.
llttjattttbcfi i »iUionblanb«), große Sanbfdfaft in
©eutfd^Cftafrifa, füblid) bont 83ictoria dipanga, groi»
[eben 3 unb 5° fübl. S3r., begrenzt int 8 6 . bon llppa,
ittt 0 . bon bettt großen Steppengebiet ber SBataturu,
nteift eilt 1 0 0 0 - 1 2 0 0 m bobeb wellige« ©afellanb,
über bab nterfmitrbig geformte ©roititicgel etttpor«
ragen. 9iad) 8 6 . bad)t eb fid) gu funtpfigett dliebcrutt«
gen ob, im S . Wirb eb bont 3gontbe (Oberlauf beb
IRalagarafi) burcbfloffett. ©ab ßlinta jeigt große Cr«
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trente bei attßerorbentlid) fdjneHettt Sailen unb Stei«
gen unb ift fowol)l für ©uropaer alb 8 lrabcr febr int«
guträgtid). ©ab teilb bon Sanantten, teilb bou lid)
lern SSalb bebeefte Sanb ift teilweife gietulid) frudftbar
uttb erzeugt rcicplid) [Reib, ?)ntnb, 83ataten, äRmtiof,
auch 8 6 cigen, 83auntWolle, ©abat, 3ttbigo :c. fowie
gablrcicbe S3aumfrü<bte. ®ie einbeimifdje ©icrwclt ift
bitrd) bie gietulid) ftarte 83euöl£crmtg fepr gelichtet; alb
Raubtiere ¡siebt iuoh [Rittber, Schafe mit grettfdpoang,
ftarte ©fei unb iptinbe. ®ie 83ewobner, SSattinnt«
w efi, gehören 51t ben 83antu, finb gute 8 lcterbauer,
8 8 cber, ©ifcnfcbntcljcr, berbingen [ich gern alb ©räger
bei ben SaraWanen, betten fie fid) auch gern alb Jpänb«
ler anfcbließen, wobei fie eb oft ,51t großem SBoljlitanb
gebracht haben, ©ab früher unter einem £>crrfd)er
bereinigte Sanb ift in neuerer 3 eit in eine große ffapl
bon Sleinftaaten gerfplittert. 11. wirb non gablrcidfett
gunt Victoria dipanga gebenbett Sarawanenftraßcu
bttrebgogen, and) haben hier ettglifcbc 'Uiiffionare an
berfchiebeneit Orten Stationen (Siliniani«Urnntbo,
lljui) unter bent Schutt beb mächtigen §äuptliitgb
ditirambo angelegt. 8 llb füblichfter ©eil bon U. wirb
auch Wohl Hnjaiticntbc (f. b.) betrad)tet. S . Sorte
»Slquatoriatafrita« (83b. 1).
Itn jn n je n tb c , Satibfdjaft int 3 . bon Unjantweii itt
®eutfcb«0 ftafrita, ein welligeb ©afellanb, itt beffett
füblichent ©eii ,;ablteidte mächtige ©ranitblöcfe fid) er»
beben, Wäbrcnb ber nörblidfe attb 83ttfcb« uttb ©rab»
fannnnen beftebt. ®ie S d an fn n jc n tb c finb fleißige
8 lctcrbauer unb 33 iel)3 Üd)tcr namentlich att ben llfcnt
beb bab Sanb bon O. nad) 36. burd)fließenbett 8 6 ala.
3lraber treiben mit ipilfe Dieter Stlaneit Sanbbau,
83iel)3itd)t unb ipattbel. §auptort ift ©abora (f. b.),
S iß beb cinbeintifcbeit iperrfcherb 3puli, bab erft bott
ber beutfeben Schußtruppe erobert werben mußte, clje
bie aBanfanjentbe uttb bie Straber ber beutfchcit S>err
feßaft fid) fügten. S . Sorte »8 (quatorialafrita« (83b. 1 ).
Httjoro, Sanbfcbaft in bent britifd)« oftafritan.
Ugnnba«3koteftorat, ,guifd)cn bent 8 llbertfee im 8 6 .,
bettt 9iil int 9Í., tlgaitba im 0 . uttb bent Äquator int
S ., 80,000 qkm (1452,9 09JÍ.) groß, eilt nad) 9tO.
fid) fanft abbachettbeb, 1400—1600 m boßeb platean,
bab gegen ben 91lbcrtfce fteil abftiiißt unb in einzelnen
83crg,jügeit mit iuppelförntigen ©ipfcltt bib 2 0 0 0 m
auffteigt. ©ic fjlüffe Safu uttb Sanattgoro (©rettj
floß gegen ltgnuba) geben junt Stil, ber §oittta 511111
dllbertfee. ©ab Slinta ift Weniger beiß, alb ittatt nach
ber Sage erwarten foltte, uttb febr regenreich, f» baß
fiel) bie ©betten 3 U5 eitcn in Sümpfe ocrmanbeltt. ©er
fiflattjettwucbb ift weniger üppig nlbinllgattba, hoher
8 6 alb ift feiten, bann aber febr fd)ön unb partartig,
nteift bebeden oertrüppelte 83aumarten tt. ©rabfauatt
tten bab Sanb. ®ie großem wilbett ©iere fittb faft
gan 5 aubgerottet, jaiflreidj finb noch 9lffett unb 'fia
pageiett. 8 llb ¡Raubtiere hält matt nur SRinber, 3 'c
gen, etwab ©efliigcl. eingebaut Werben 83aitaiteit,
fiißc Sartoffeln, Sürbiffc, ©entüfe, ©abat, 3 uder«
rol)r. ©en öauptteil ber 83cwol)tter bilben bie 8 6 a
n ß o r o , ein 83antuoolt, bab, Wie bieSBaganba, gan 5
betleibet geßt, ber.berrfcbenbe Stam m ift febod). Wie
in llgaitba (f. b.), bab 51t ben ©alia gehörige ipirlcti
oolf ber 8 6 a h u m a , bie allgemeine 83ertci)rbfprad)e
aber auch hier bab 83antu. ®ie ©cwalt beb ¿enidjerb
Sobarega, ber früher bent bon llgaitba tributpflichtig
war, ift unumfcbräiitt. Ipauptftnbt ift 9?p attto g a atu
ipoittta, ber bebeutenbftc Ort a b e rS ib iro ant9llbcrt
fee mit ftarter Saljbercititng. ©egen ©uropaer zeigte
Sabarega fid) nicht frcitiibiicb; alb er aber in beit
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Unfe — UnEtioit.

Kämpfen inUganba zWifdjciiGhtifteii unb Woljantme»
banern bie leistem unterftüyte, feftritt bte ettgli|d)e 95c»
gieruttg aid Sdjuhbcrrin Uganbad gegen ipit ein unb
legte 1894 mehrere gort» auf bet Strafte zwifeften
©Ibertfee unb ilganbn an. ©. Karte »äquatorial»
afrila« (©b. 1 ).
H u te , i. fjröfctje, 3. 960, unb Slattern.
U n te n , ®orf in Salzburg, ©czirtdf). gell ant See,
552 m ii. W ., au ber ©aalad), nape ber baqrifdjen
©renje, an ber Strafte bon Sofer burd) ben ©teinpaft
uad) 9icid)eu()att, beliebte Sounucrfrifdje unb Suftfur»
ort mit U890) 220 (aid ©eiiteitibe 1033) ©into. 9törb»
lid) bad audfidjtdrciche S o n n ta g d p o r u (1962 m),
wcftlid) b ie S d jw a rz b e rg tla m n t unb ber S ta u b »
f a it. ©gl. S t r a it ft, 3}ec©lpeiiEurortU.(Salzb.l879).
H u fla r e r 'Jlnfev, f. SlGzeidjett, militärifdjc.
l l n t r ä u t e r (hierzu ©afei »UnEräuter«), ©(tauben,
welche entgegen beut Kulturjmed zwifepen angebauten
©flatten erfdjeinen, im allgemeinen nur alb fcpäblid)
in ©ctcacpt tomuten, jum Seil aber nupbar finb (all
©ritnfutter tc.), ja fogar für fid) angebaut werben,
wie benn aud) ntattdje Kulturpflanzen, wenn fie am
unrichtigen Ort erfefteinen, ju ben Unfräutent gezählt
loetben müffett. ®ie U. nehmen beit angebauten ®c»
wädjfctt Oiaitnt meg, zu eng geftelltc ©flauzen beeilt»
trädjtigen fid) aber gegcitfeitiq in ber (Stttwiddling,
unb oft zeigen 11 . ftürEcred (Entwidclungdoermögen
al§ bie Kulturpflanzen, jitjifchen betten ftc toad)»
fen. ©ntffcilt 1 kg Slotflcefatnen nur 1 0 ,0 0 0 Körner
SBegerid) (Plantago media) ober 6000 Körner $i»
fteln (irig-10)- fo nimmt bad Untraut nahezu bieipälfte
bed Slreald für fid) in ©nfprudj. Wampe Schling»
pflanzen (Convolvulus arvensis !gig.4] unb sepittm,
Polygonum convolvulus unb dum etorum , Latliyrus tuberosus unb Vicia - Wirten) Berfledjten fid) mit
Halmfrüchten zu einer unentwirrbaren Waffe, ziehen
fie nieber unb bringen fie zur Sagerung. Sie U. be»
cinträdjtigen bie Kulturpflanzen, ittbeut fte Suft» unb
Sidjtzutritt oerringern unb beut ©oben erhebliche
Wengen uott Kali, Stidftoff unb ©fjodphorfäure ettt»
Ziehen. Wandjc ll. finb ©arafiten unb z'oar ©Jitrzel
paraftten (Orobanclte, Latliraea, Honotropa, Thesium , Melampyrum, Euphrasia, Alectorolophus,
Odontites) ober auf oberirbifdjen Organen (Cuscuta,
Viscum), anbre finb fcpäblid), inbettt fie parafitifdje
©ilje übertragen. S o lebt bad ©cibittnt bed mieden»
rofted auf ©erberiße, bad bed Kronenrofted auf gaul»
battut unb Kreuzborn, bad bed ©treifenrofted auf
Itanunculus-Slrtcn, Steffel (gig. 1 1 ) auf oetfcbicbeiten
©orragincen, and) überiuintert bieUreboforni bcdKro»
nettroflcd auf Holcus lanatus. ©ud) bie ©rattbpilzc
werben burd) 11. oerbreitet (Convolvulus arvensis,
Rumex acetosella |gig. 2], Phleunt pratense), ttttb
ber Wuttertornpilz entiuidelt fid) oieUeidjt auf alten
©räfertt. ©¡eleU.ftnb@iftpflanzen,toeld)e, bem®rün»
futtcr beigemengt, oft fehr fd)äblich werben, ober bereit
Santen in bad ©ctreibemeljl übergehen, tmuptfödjlid)
tontmen hier in ©ctracht: Bromtts secalinus, Lolittm
tem ulentum , Colchicum autum nale, Polygonum
hydropiper unb m inus, Diele Solanaceen, Gratiola
officinalis, Alectorolophus hirsutus, Cicuta virosa,
Aethusa Cynapium, Coniunt m aculatum , mehrere
Miattttttfulaceett, Papaver Argemone unb dubium,
Agrostemma Githago, bie (Euphorbiaccen tc. Wampe
11 . fittb infofern ttüylid), aid fie ohne grofte ©nfpriidje
an ben ©oben biefen bcbedctt unb Oor zu fdjnellcm
©ubtrodnen fdjüßen, Wie ©ogeltnöteridj (gig. 5), He»
berief) (gig. 7. u. 8 ) u. a. 3)ad tu a f f enf) a f te s2l ttf»

tr e te n ber 11. erllärt fid} aud &er enormen Santen»
probuttion uieler ©rten. (Sitte einzige ©flattze oott
Senecio vernalis (gig. 9) befaft 273 ©lütentöpfchen,
febed mit 145, jufamnten 39,585 grüdftett, ein (Sjetn»
plar uon Erigeron canadense (gig. 3) mit 2263
Köpfdjett lieferte 110,000 Santen, unb wenn ed fid)
hier um fehr fräftige ©flauzen hanbelte, fo werben bod)
auch oon anbrer Seite angegeben: für Agrostemma
Githago 2590, Papaver Khoeas 50,000, Sinapis
arvensis (gig. 8 ) 4000, Sonchus arvensis 19,000
Santen, ©on biefen Sam en gef)t Wohl ber bei Wei»
tent gröftle Seil zu ©rtitibe, immerhin erhalten fid)
fehr Diele uttb erwarten ittt ©oben bie günftige ®e»
iegenpeit zur (Sntwidelung. ©ud einer ©obenprobe
oont 9ianb eined Xeicped, bie taunt eine gemöhnlid)c
Kaffeetaffe füllte, erzielte Sartuin 537 Keimlinge, unb
©utenfen ermittelte auf einem ©der pro EtWeter auf
3 7 , 5 cm SEiefe 42,556 Untrautfamen. fjttc ©cifint»
p f tt n g ber 11 . genügen bei ein» unb zweijährigen ©flan»
Zeit (etwa 80 ©roz.) Säten, ©bweiben, Untergraben,
llnterpflügen oor ber Santenreife; uon audbauentben
Unträuteru ntüffen bie SBurzelftödenach tiefem ©flügett
audgeeggt werben, ©ei manchen Unträutem wirb aber
auf biefe ©Seife nidjtd zu erreichen fein, unb bann finb
burd) ¿trainieren, Wcrgcln tc. bie ppftfitalifctjen unb
d)cntifd)eit (Sigenfdiaften bed ©obend fo z« ättbem,
baß bie 11 . weniger gut ober gar nicht mehr gebeiljen.
9lucft burdj bie ©rt ber Kultur (affen fid) ntattdje 11.
befeitigen. ©chlingpflanzett unb anbre int ©etreibe
wachfettbe 11 . üerfdjwinben, wenn einige Sapre hin»
burd) Oorwiegettb yactfcüdjtc gebaut Werben. Equisetum arvense (gig. 1 ) oerträgt nidjt eine gefdfioffenc
©radnarbe, ©on größter ©ebcutung ift bie gteinpeit
bed S aatgutes, unb in ber Spat ift feit allgemeiner
©nmeitöuiig ber®etreibereinigungdmafd)inen bad litt»
traut auf beut ©der bebeutenb zuciidgebrängt tuor»
ben. Siefe 9ieittigung ntuft ntöglidjft weit getrieben
werben, beim 1 ©roq. ©erttnreiniguttg bebeutet bei
Sein 1950, bei 9tottlec 5500, bei franzöfifdjent 9iai»
grad 8000 Konter frentber Sam en in 1 kg. Überall,
wo bie Untrautfamen erreichbar finb, foUte ihre Keim»
fähigteit burd) geeignete ©ehanblung gerftört Werben,
benn wo bied nicht gefdjicl)t, gelangen fehr oielc teiut»
fähige Santen burd) ben Wifi zuritd auf ben ©der.
3)abci ift bie grofte SBiberftanbdtraft utandjer Untraut»
fanten zu berüdfidjtigen, uon benen einige bie ©ettt»
peratur bed fid) erl)iyenben3)üngerd unb wodjenlanged
Siegen in gaudjc ertragen, ©ei ber großen ©erbrei»
tungdfäfjigfeit oieler Untrautfamen burch gebertroitett
(glöhfraut, Huflattich [gig- 6 ]» grühlingdtreuztraut,
©dcrbiftel gig. 10] ic.) ift ber (Einzelne ittt Kampf gegen
bie U. oft utad)tlod, nur gemcittfamcd ©orgeljcn tarnt
(Erfolge erzielen, unb baper hoben fid) in ©apern,
SBürttemberg unb ©oben obligatorifdje glttrgenoffen»
fchaften gebilbet, weldje im 3 uni bie ©ritnbftüde auf
bad Sorhattbenfein oott Untraut befidjtigen unb für
©udrolluttg bedfelben Sorge tragen, ijii ähnlicher
äSeife finb ntcftrfad) ©olizetoerorbnungen erfd)iencn,
um übermäßige ©erbreitung oon Chrysanthemum segetum, Senecio vernalis tutb Galinsogaea parviüora
(gig. 1 2 ) zuoerhinbern. © g l.9 ia y c b u rg , 2 ieStanb»
ortdgewächfe unb U. Seutfdjlattbd unb ber Schweiz
(Serl. 1859); 9tobbe, Honbbud) ber Santentunbe
(baf. 1876); i h a e r , 3)ic laitbwirtfd)aftlid)en U. (baf.
1881); S ä n g e r , 11. unb pflanzliche Sdjmaroyer
(Hantioo. 1887); (S idbcin, S a d Untraut unb bie
Wittel feiner ©ertilgung (©erl. 1891).
lt n f t io n (lat.), Salbung (f. b.).

Unkräuter

4. Convolvulns a r v e n s is (Ackerwinde),
a durchschnitten* Blüte, b Frucht, c Same.
(Art. C onvolvulus.)
1. E q u ise tu m a r v e n se (Acker
schachtelhalm). a Sporangienträger,
b c Sporn, d Querschnitt durch den
Stengel. (Art. Equisetum .)

2. R u m ex a c e t o s e il a 3. E rigeron c a n a d e n se
(Kleiner Ampfer), a Blüte, (Flöhkraut), a b Blätter, c
b Fruchtknoten, c Frucht.
Frucht mit Pappus.
(Art. Rum ex.)
(Art. E rigeron.)

7. R ap h an u s ra p h a n istru m 8. S in a p is arvensis 9. S e n e c io v e r n a lis (Frühlings
(Hederich), a Blumenblatt, b (Ackersenf,Hederich). kreuzkraut, Wucherblume), a Rand
blüte, b Frucht mit Pappus.
Frucht, c Same. (Art. Rettich.) a Blüte, b Fracht, c
(Art. Senecio.)
Same (Art. S e n f)
M eyers K onv. - L e x ik o n , 6. A ufl.

5. P o ly g o n um a v ic u la r e (Vogelknotericli). a StengelstUck mit Blattscheide,
b Bliite, c Frucht. (Art. Polygonum.)

0. T u s sila g o F arfara (Huflattich),
b oberer Teil des Grittels derselben
blüte, d Griffel derselben, e Frucht
(Art. Tussilago.)

10. Ci r si um»rv e n s e (Ackerdistel), a männl.,
b weibl. Blüte, *Frucht mit Pappus, d Pappusbörste. (Art. Cirsium.)
11. U rtica u ren s (Kleine Nessel). 12. G a lin so g a e a parviflora (Frana Brennhaar, b Blüte, c Frucht
zosenkraut). a Blütenköpfchen, bRand(Art U rtica.)
blüte, c Scheibenblüte. (Art G alinsogaea.)
Bibliographisches Institut in Leipzig.

Z u m A r tik e l » U n krä u ter «.

Unlauterer äBettbetoerb — Unruh.
U n la u te re r iS c ttb c lo c rb (franj. Coneurrence
deloyale [f.b.], engl.Unfaircompetition), tBejeidmung
für jene mannigfadjen äJtaitipulationen int gefdjäft*
iidjen Verfefjr, Sie barauf abjtdett, burd) Säufdjung
beb VnblifuiitS Kunbfd)aft attjulodett u.Konfurreitteit
juriiefjubrängen. ©in Sdptti gegen fuldje 9lu8fd)rei*
tungen ber freien Kottfurrcnj (f. b.) tourbe in graut*
reid) unb '-Belgien mit Vilfe ber ©eiejjcgbeftimntungen
über Schabenftiftung int allgemeinen (Code civil,
silrt. 1382) unb in Englanb burd) Vntoenbung altgenteiner VechtSgrunbfäbe längft gemährt, mäbrenb in
Seutfcf)lanb baS 3feä)t ber freien Konfurrenj mangels
pofitiocr gefcldidicr Vcicfirüntungcn als ein fchranlen*
iofeS auerfannt mürbe. ifiofitiuegefeltlicficiöefd)ränEutt^
gen brachten erft bie Urhebergefejje (f. Urheberrecht);
einen meitern Sdjritt ju r Vefäntpfung beb unlautem
SSettbemerbS tliat bie 3feid)Sgefejjgebung in bem ©eiet)
juiit 3d)uti bcrSBarenbejeidjnungen üont 12. ÜOfai 1894
(§ 15,16), inbent fie einen Sdjutj für bie in Slbneljmer*
frcifeit betannte unb als UrfprungSjeidjen bepanbelte
9lrt ber VuSftattung üon SSare, Vnfünbigungen, s^Srei§=
liften tc. gegen betrüglidje Stadjahmung ftatuierte fo=
mic betrüglidje Eingaben über bie ijjerfunft einer SBarc
mit Strafe bcbrofjte. 3Rit 1 .iguti 1896 ift cnblid) baS
DteidjSgefefe ju r Vefäntpfung beS unlautern SBettbc*
merbS in Straft getreten. Saäfelbe enthält feine alt*
gemeine Vorfdmft roiber beit unlautem SBettbcmerb,
foitbcnt trifft Veftintniungett gegen einzelne gönnen
beSfelbeit, nämlich: WuSfdjreituiigen int Veflamcmefett
(§ 1- 4), ßuantitätSöerfdhleierungen (§ 5), ülufftcllung
ober Verbreitung unloahrer, betit ©efefjäftsbetriebe ober
Sirebit oon ErmerbSgenoffen itndjtciliger Vef)auptuu=
gen (§ 6 , 7), auf Sättfd)ung berechnete Veitujntng Oon
'Jianicn ober ®efd)äft§bejcid)nungen (§ 8 ), Verrat uoit
©cfdpiftS* ober VetriebSgeheimniffen (§ 9, 10). Sag
©efej) gemährt jiüil* unb ftrafred)tlid)cit Schub; jioil*
rechtlich fann auf llnterlaffung ber fdjiibigettbcn Vanb*
tungen unb auf Sdjabenerfaj) gcflagt loerben; bie (nur
für bie febroerent gälte beS unlautern SffiettbemerbS
angcbroljtcn) Strafen finb teils ©elb=, teils greipeitg*
ftrafen; bie Strafoerfolguitg tritt mit 9lu§naf)me beS
gallcS ber OuantitätSoerfdjleicrung nur auf Eintrag
ein; bie Verfolgung gefdjieljt, foloeit nicht eilt öffent*
licbeS ¡gntereffe in grage fteljt, int SBege ber Vrioat*
flage. g n ben meiften gälten ber Verurteilung fann
bie öffentliche Vcfanntmadjung bcrfclbett angeorönct
luetbcn. Klagebcrcdjtigt ift jeber 9Jiitbelucrber, in beit
giillcn beS § 1 (f. oben) finb aud) Verbanbe ju r gör*
berung gcmerblicher gntereffen ju r ülnftcllung ber
UntcrlaffungSflage legitimiert. VuSgaben beS ©efcfteS
beforgteit Vacbent unb Voerett (Setpj. 1896), Vaufj
(Verl. 1896), Sobe (Scipä- 1896), gttlb (Vanttoo.
1896) tt. a.
H nluftftoffc, f. ®uft= imb SRicdjftoffc.
U n m itte lb a r, f. gntmebiat.
lln m ü g lirlife it, f. SRßglidjteit. — Sie U. hat eine
prioatrecbtlidjeV ebeututig oor allem beSfjalb, meil
ein auf eine unmöglicbe Seiftung gertdjtctcr Vertrag
ttidjtig ift (VürgerlicbeSScfegbucb, § 306), fofertt niept
bie U. gehoben loerben fann uttb ber Vertrag gcrabe
für biefen galt gefdjloffen mürbe ober ber Vertrag
fortft bebingt ober befriftet ift unb bie U. oor ©intritt
ber Veöinguitg ober beS dies lueggcfallett ift (Vürger*
liebes ©efefibud), § 308); meil ferner eilt Vermächtnis,
meldicS auf eine unmögliche Seiftung lautet, bcrSBirt*
fantleit entbehrt mtb jroarnach gemeinem 9fed)t fcpledjt*
Ijiit, n ah V ärgerlichem ©efctybuct) (§2171) bann, meint
bie U. ju r 3eit beS ©rbfalteS noch beftef)t unb niept
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baS Vermächtnis für ben g alt ber Hebung ber U. au*
georbnet ift ober beim fonft bebingtcit ober befrifteten
Vermächtnis ju r ¿eit beS Eintrittes ber Vebinguitg
ober Vefriftung bie U. gehoben ift; meil baSfelbe für
bie auf llnmöglidicS gerichtete letytmiHige Auflage gilt
(^Bürgerliches ©efepbud), § 2192), meil enblich jeber
Schulbner einer nicht bloft ber ©attung nad) beftintm*
ten Seiftung burd) unöerfdjulbete 11. berfelben frei
mirb (ViirgerlidjeS @efcj)bnd), § 275), mährenb er bet
oerfchulbcterU.Sd)abeneriat)(eiften ntufj(VürgerIicheS
©efegbud), § 280). Sie Ü. ber Seiftung, melrfje fchott
beim Vbfdhlujj eines Vertrags oorhattöcn ift, entbiit*
bet trog 3fid)tigfeit beS Vertrags ben Schulbner nicht
oon je b e r Verpflichtung. ©S ift bictmehr jitjufehen,
ob er bie U. fannte ober feinten muffte. Öft bieS ber
gall, fo titufi ber Schulbner ben Schaben erjepeit, ben
ber ©laubiger burd) bie Erregung beS Vertrauens auf
bie ©ültigfeit beS Vertrags erlitten hat, jebodj nie*
tnalS über bett Vetrag hinaus, ber bem gntcreffe beS
©läubigerS an ber ©ültigfeit beS Vertrags entfpricht
unb nur unter ber VorauSfehuttg, bajj ber ©laubiger
bie 11 . nicht felbft getannt hat ober feinten muffte
(SürgerlicheS ©efegbitch, §307). Vei Auflage auf eine
legtroitlige 3 umettbun* hat bie oerfdjttlbetc 11 . ihrer
Erfüllung und) bem '-Bürgerlichen ©t'fchbudje (§2196)
bie golge, bag berjenige, melcher oon bent SBcgfall
beS mit foldjer iluflage Vebad)tctt unmittelbaren Vor
teil hätte, bie Verausgabe ber 3 umenbuug nach ben
Vorfdjrifteit über bie Verausgabe einer ungercd)tfcr*
tigteit Vereidientng Oon jenem infomeit oerlmtgen
fann, als bie ^umenbung ju r ©rfüUttng ber Auflage
hätte oerroenbet loerben ntüffen.

lhttttitubigc (Impuberes), f. Sllter, ©. 441.

Unna, glufj in VoSnien, eittfpringt uorbmcftlid)
Oon ©lamotfd), bilbet int untern Saufe bie ©renje
gegen Kroatien, nimmt bei Vomi bie Santta auf unb
ntünbet bei JSafcnooah rechts in bie Saoc; bie 11. ift
260 km lang unb nur für flehte gahrjeuge fdjiffbar.
Unna, Stabt int preufs. Sfegbej. 'Ätnsbetg, Kreis
Vantnt, ant gufie ber V aar, Knotenpunft ber Siniett
Vagcn-Socft, U.-Vanttit unb SBeloer-Sortmunb ber
Vreujjifcheit StaatSbaf)n, 96 nt ii. Sf., hat eine cöait*
gelifdjc unb eine fatl). Kirche, cittc'Jfealfdjulc, ein VnttS*
gerid)t, eine grofse gabrit für görbermagen (2300 9fr*
beiter), 2 Eifengiefjereien, Vierbrauerei, Qiegelbrcnne*
vei unb 0895) 12,355 ©inro., baüon 3812 Eoangelifchc
unb 213 Qubcn. Sabei bie Saline K ü n ig S b o rn
(f.b.). 11. gehörte junächft ju Kurfölit, bann ju r ©raf»
fc^oft 9Rar£; eS mar 9Äitglieb ber Vaitfa.
Ununt) (lln n ü tj), Verg, f. Sfdjettfee.
U n o a c tu (lat.), in e in em Ülfte, b. !)• oljne Unter*
brechung burd) fvembartige Singe.
U itorganifcl), fooiel mic anorganifdj (f. b.).
U n o t e n o r e (lat.), in einem fort; f. Xcitor.
U n p a a rje h c i (Perissodactyla), Säugetiere, bereit
gii^c nur mit ber britten 3fh<: i>en Vobeit berühren;
f. Huftiere.
Unrecht, b ü rg e rlid je S (jioileS)unb frin tin e l*
leS , f. Strafrecht III.
Unreinheit, int biblifchen S in n , f. Veiiiiflinigen.
U n richtige (u n je itig e ) fförnhctt, fooiel mie
gehlgeburt (f. b.).

Unruh, f. Uhr, s . 40.
Unruh, VnitS V if to r üoit, Scdjnifer unb Voli*
tifer, geh. 28. füiärj 1806 in Silfit, geft. 4. gehr. 1884
in Seffnu, bejog bie Vaunfabctitie in '.Berlin, mürbe
1828 Strnfienbnuinfpcftor in VreSlau, 1839 'Jiegie*
ntngS* uttb Vaurnt in ©umbiiutcn, 1843 n a h VotS*
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k.

baut netfegt unb 1844 beurlaubt, um bie Scitung bed einen Eintrag oottSagued unbStcngleiit bagitt gegeub
©atted ber ©ifenbagtt non ©otdbant n a g ERagbeburg an: »Snt Fall ber Frcifprecgttng ober ber fjurüif
',u übernehmen; non 1846 — 51 baute er bann bie jiegung berWiitlagc ift für bie erlittene Unterfucgungd
3Ragbeburg=38itten6erger ©agn. ©pater baute er bie gaft eine angemeffene ©ntfgäbigung 31t leiften; ed fei
©adanftalt in iJfagbebitrg, grünbete btc bcutfge Korn bentt, bafj ber ©ngeElagte bürg fein ©erfgttlbett mag
tinentalgadgefeEfgaft zu Scffau uub ftanb 1857—74 rettb bed ©erfahrend bie Untcrfugungdgaft ober bie
an ber ©pige ber FabriE für ©iienbagnbebat'f in 93cr= ©crläitgerung bcrfelbett nerurfagt gat.« S n ©rgätt
lin. infolge feiner © grift »SEyjen and ©reufjend 31111g biefed ©efgluffed mürbe auf einem meitern 3 tt ■
neuefter ©efgigte« (1848) für äRagbeburg in bie riftentag (1882) befgloffen, bafi a u g für bie ©traf
preufjifge 3Eational»erfantmlung gemäglt, fglojj er necbüjjuitg ©ettugtguung unb ©rfag ber bürg bicfclbe
riet) erft beut Unten, bann beut rechten Qentrum an. eutftnnbcticii öermögendregtligen Kiagteile uom
Kurs not ber ©uflöfung ber ©erfnntmluttg im 9io= ©taate nerlangt inerben Eöntte, memt infolge einer
nentbermarb er juinSßräfibenten gemähit. 1849mttrbe SSicbcraufttngmc bed ©erfahrend (f. b ) auf Freifprc
er SRitglieb ber ffmeiten Kammer, 3 0 g fid) aber 1850 d)ttttg ober auf eine geringere ald bie nerbüffte Strafe
Born politifgen ¿eben 3 urücf. ©eine 1851 erfchiettette erfannt morbett fei. 3 tt Öfterreig ergriff 1882 ber
©rofgüre »Erfahrungen aud ben legten brei Sagten« ©bgeorbnete ilioier bie Snitiatine ¿um fjiucct einer ge
enthielt eine fgarfe Stritit bed EonftitutioneEen 3 g - feggeberifgett Stöfung ber Frage, uttb int heutigen
ftentd. SBei ©egrünbung bed ¿¡Rationalnereind 1859 ilici'gdtag Prägten in betttfclben ¿agre bie fortfgritt
ttmrb er in beffett ©udfgujj unb 1863 non ERagbe- ligett ©bgeorbtteteit ©gillipd unb Sienztttamt einen
bürg in bad ©bgeorbnetengaud gemäglt, inelchem er ©efegentmurf ein, üöer mclgen n. Sgmarze 25. Vlpril
alb eins ber gemorragenbfteit äRitglicber ber gort» 1883 ttantend ber cingefegten Sonuniffion audfügr
fgrittdpartei, batttt ber nationalliberalen ©artei am lidjett © erigt erftattete. 3Ratt entfgicb fig bamald in
gehörte, unb beffen Sijepräfibent er 1863—67 mar; ber Kotitmiffioit für eine ©ntfd)äbiguitg fomogl für
aud) bent ¿Reigdtag gehörte er 1867—79 an. SRog mtfgulbig nerbüßte ©trafgaft ald für unfgulbig er
ift fein »©oltdmirtfgaftliger Kategidutud« (Söerl. littene Unteriugungdgaft. ©pater mürbe bie S a g e
1876) ju ermähnen, ©gl. »Erinnerungen aud bettt micbergolt aufgenommen unb int ©Icitunt bed ©cicgd
Sieben non ¡patid ©iEtor n. U.« (grdg. bon ip. n. ©o= taged, aber a u g fontmiffarifg beraten, ©in Slntrag
fd)inger, ©tuttg. 1895).
»SJcunfcl«, melger 7. SÄärz 1888 nottt ©eigdtag an
U n ru h e , ©flanke, f. Eryngium mtb Lyeopodium. genommen mürbe, besiegt fig nur auf bett ©enttögenö
Uttntgftabt (poln. U n ru g o m o , fälfdjlidj St'arge fgabett, melgen unfgulbig © e r u r te ilte bürg bie
unb K a rg o m o ), ©tobt int preujj. Üicgbej. ©ofett, Strafoollftredung erlitten gaben, mofern fie ltagmnld
Kreid ©oittft, unmeit ber Roulett Dbra, hat eine enam int ©ficbcrnufitagmeucrfagrcn freigefprogen murbett.
gelifcpe .Kirche. eine ©gnagoge, ein ©mtdgerigt, eine £>at ber 3litgeElagtc feine ©erurteilung bürg ©orfag
3igftrrcnfabriE,oieleSSinbntüglen,¿Beinhalt,Sgmeine= ober grobeö ©erfgulbeu gerbeigefügrt, fo ift ttad) beut
hattbel ttttb (1895) 1670 ©ittm., banott 285 KatgoliEcn yjtmtEelfgctt ©ntrag ein ©nfpritg auf ©ntfd)äbigimg
mtb 79 jubelt.
audgefgloffen. öegett eine ©ntfgäbiguitg megen int
llittrltnttigc (Ascii), f. Sfmpgifcii.
fgulbigermeife nerbüfiter Untcrfugungdgaft mirb
U n fd jlitt, foniel mie Saig.
nantentlig geltenb gentagt, bafj ed fig bei ber ©er*
Unfcgitlbig ülngcflagte uub tiufcgulbtg V e r  gängttng berfelben um ein aEgemcitted ftaatlidjed
u r te ilte für bie SRagteile 31 t entfgäbigen, melge Sntereffe gattble, melgent fig ber ©i^clite utttcrorb
ihnen bürg bieUnterfuchungdhaft ober bttreh bie©oE= neu ntüffe; bafj ber ih'igter, melger nott bet igitt 31t
ftredung eined irrigen SRigterfprugd ermagfen fittb, ftegenben ©cfitgitid, bie Unterfucgungdgaft 3 U ner=
mirb ald eine gorberttng ber audglcigettbett ©ereg* langem, regtmäfjigen ©ebraug tttaege, nientanb ner
tigfeit n ag ber fegt gerrfgenben ©nfigt bezeichnet. lege; bafj bie ©nergie ber ftrafregtlidicu ©erfolgung
S o g ift bie gefeggeberifche Formulierung biefcd ©ttU bürg bie Sflitdfigt, nicUeigt für bie 9iad)teile ber Um
fgäbigungdaiifprugö fegr fgmierig. S n graitErcicg terfugungdgaft einftegen 3 U ntüffcit, beeinträgtigt
mürbe bie Frage fgon im norigett yagrgunbert nicl» merbc; bafj matt bürg betriigerifge äRanipulationen
fad) erörtert, unb itt ©reujjcn beftimmte fgon 1776 fig bürg bie Untcrfugungdgaft uttb bürg bie (Sntfgä >
eine Kabincttdorber Friebrigd b. ® r., bafj ber nag» bigung für biefe ©orteile nerfgaffett Eöntte; bafj au g
gemiefenen llnfdfulb bad erlittene Ungemach nergütet ber ©gttlbige für bie erlittene Untcrfugungdgaft ent
inerben folle. Snt englifgcn Parlament trat ©enigant fgäbigt merbett tttüffe, menn feine Freifpreguttg megen
für bie ©ntfgabigung unfgulbig ©erurteilter citt, unb ntangclnbeit ©emeifed erfolgt. 9luf ber anbent ©eite
bie ©rörterungen ber italienifcgeit ¿Regldmiffenfgaft n tag t man geltenb, bafj bie erlittene llnterfugungd
über biefc ©ntfgäbiguitgdfrnge führten juc^lufnagmc gaft bei ber © e r u r te ilu n g angeregnet merbett barf.
bicdbejügliger Seflimtnungen in bad ©trafgefegbug uttb bag bagcr folgcmcife bei b e c F re ifp re g ititg a u g
non Sodcana unb in bie ©trafgefeggebung bed König eine ©ntfgäbiguttg am ©lag fei. ©Jan rncift ferner auf
reiegd beiber Sizilien. S 11 18 ©gmei^er Kantonen ijt bie 3 mangdcnteignung gilt, bie cbcnfaUd im aUgcntei
unfcgitlbig ©erurteilten eine ©ntfegäbigung für bie er ttett ¡Jjntercffe, aber gegen noEe ©ntigäbigung erfolge,
litteite ¡paft gefeglig sugcbiüigt. © ug bie frühere ©nbüg mirb bie menfglige UnnoflEommengeit uttb
mürtteinbergifge Strafprojefjorbttung anerEanitte ben bie baiitit 3 ufnmmcngäitgenbe ©iöglicgieit, bag Unter©ntfgäbigungdanfprug unfcgitlbig Verurteilter ©er- fuguttgdgaft unbegrünbetermeife nergängt merbc, 3 ttr
fonen. _Sn Seutfglanb mttrbe bie ©aege neuerbingd ©egrüttbung bed ©ntfgäbigungdanfprugd megett um
3 unägft mit ©nfnüpfung an bie Untcrfugungdgaft fgulbig erlittener Unterfucgungdgaft mit aitgcfügrt.
mieber aufgenontnten. S e r Kriminalift Speittgc trat in
Sie bcutfgen ¿Regierungen gaben fig lange n ag
einer ©bgattblung über bie Unterfucgungdgaft (1865) beibett ¿Richtungen gilt ablegncnb oergalten, a u g gegen
für eine ©ntfegäbigung mtfcbulbig ©erurteilter begtig= über bettt ©titigäbigungöonfprug megen unfgulbig
lieg bed bttreg bie Unterfucgungdgaft erlittenen SRadp erlittener ©trafgaft, unb 3 lnnr nantentlig aud bem
teils ein, uttb ber beutfdge Suriftentag nagtit 1876 ©rttttbe, meil aueg bie nagträglige Freifpreguttg ittt

Itnjdplbigen ßinbieut, £ a g bei — Unfterblidbíeit.
SjieberaiifuahnteOcrfabteu feine ©arantie bafiir biete,
baff man cg mit einem wirilid) Unfchulbigcn 311 tl)un
habe, ba bieietbe fjäufig nur aus beut ©runbe erfolge,
weit ba» nrfprüttglid) oorl)anbett gcwcfene Seweig»
material infolge ber natürlichen SSirfung beg Qeitablattfg an Kraft »erloren habe. 3)er Sunbegrat hatte
baljer feine ^nftimmung 311 bent 0 0 m ¡Reidfgtag wie»
berljolt bcfdjloffenen ©uiid)äbigungggcicjj nicht erteilt,
bagegen 17.3Jiävj 1887 bag Sertratten auggefproebett,
bag in beit Sutibegftaateit überall in augreidjenber
¡Keife für bie Sefcfmffung ber ©elbmittcl Sorge ge
tragen merbe, welche erforberlid), um ben beiberipanb»
habirng ber Strafred)tgpflegc nadjioeiäbar unidjulbig
Verurteilten eine billige Eittfdiäbigung 311 gewähren.
3>iefer Anregung ift and) oonmetjrcrenbeutidjenStaa»
len bei ber ©tatgaufftcllung eutfprod)en roorben. Enb»
lid) mnrbc aber 18911 bent bentfdjcn 3leid)gtag 001 t beit
oerbünbeten 'Regierungen ber Entwurf eineg ©efelte»,
betreffenb 'Üttberungcn unb Ergäitsungcn beg ©eridjtg»
uerfaffungggcfebeg unb ber Strafprojcfjorbnung, ju r
Beratung unb'•Öcfdilufifaffutig porgelegt, berinfeinetit
§ 413 b — f and) Seftimmungen über bie ©ntfcbäbi»
guttg ttnfd)ttlbigS crurteilteren th ält. Sauad) fön»
neu fßerfonett, gegen iueld)c eine tut Strafoerfabren
redjtgfcäftig erfannte Strafe ganj ober tcilmcife uoH»
ftreeft morbett ift, iweitn fie im S8 ieberaufnaf)itteoerfaf)»
reu freigefprodjett ober in Snmcnbitng eineg utilbent
Strafgcfe^eg mit einer geringem Strafe belegt tnerbcit,
Erfaß beg Serntögengfd)abeng beanfpntdjctt, ben fie
bttrd) bie erfolgte StrafuoUftrcrfung erlitten haben.
Ülufjer bent Verurteilten felbft föttnett d ritte , benett
bcrfelbe itad) Sorfdjrift beg bürgerlichen 3 ied)t» 3 m:
©ewäljrung Pott Unterhalt oerpfiidjtct tuar, infoweit
Erfaß forbern, alg ihnen bttrd) bie StrafooUftrecfung
ber Unterhalt entzogen tuorbett ift. Über beit 3lnfputd)
cntfdjeibet 3 unäd)ftbie2 anbegjufti3 Perioaltung,be3 .bcr
3 ieid)gfan3 ler; bod) ftet)t bent Seredjtigten gegen bereit
(Sntfdjabigung bie Serufttng auf ben Rechtsweg frei,
in welchem gaU biegioilfantmern berSanbgeridjte ent»
febeibett. S ie ©ntfd)äbiguitg toirb aug ber Kaffe beg»
fettigen Sunbegftaateg, bei beffett ©cridjt bag Straf»
nerfabrcit in erfter Snftanj anhängig tuar, ober, tucittt
bag 3Jeid)ggcrid)t in erfter unb leigtet Jnftans erfannt
batte, aug ber 3Jeidj»tnffe geleiftet. Sicfct ©efcßeitt»
nutrf bat aber bie ffuftiututung beg Rcid)gtagg nicht
gefunbett. Sgl. © e lje r , Über bie bett unfebttibig 9ltt»
gefragten ober Serurteilten gebübrettbe ©tttfdjäbigung
(Serl. 1882); J a c o b i, äBahrheitgermittelung ittt
Strafoerfabren unb ©ntfdjäbiguug uttfcbulbig Ser»
folgtet (baf. 1883); K rottecfer, Sie Eittfcbäöigiing
tmfchulbigSerbnfteter (baf. 1883); u. S cbw arge, 3>fe
©ntfdjäbigung für tinfdbulbig erlittene llnterfuebungg*
u. Strafhaft (Scips-1883); S c r o l jb e i m e r , 2)ie©nt»
fcbäbtgttng unfdfulbig Serurteilter ('Jiürnb. 1891). —
giir ßfterreicb gilt bag ®efcg Pont 16. ik'ät; 1892 be»
treffenb bie Entfd)äbigung für ungerechtfertigt erfolgte
Serurteilung. Rad) beiitfclbcu fte()t ein seitlich be»
fdjräntter Entfcbäbigungganfprud) für bie bttrd) tut»
gerechtfertigte Serurteilung erlittenen uermögengred)t»
liehen Racbtcile an ben S taat allen, welche ttad) SSirf»
famfeit beg citierten öcfctjcg megett einer nach ber
Straf progeßorbtutng 511 oerfolgeubcn ftraf barett ^>attb=
littig recbtgfrciftig uerurteilt worben finb, bann 31t,
tnenn auf ©ntnb ber SSieberaufnahnte beg Strafuer»
fabreng bie ©inftcllung beg Scrfabrcttg ober bie end
gültige ffurüdmeiümg ber Sttflage erfolgte, ferner itt
alten galten, itt betten nachträglich geeifpreebung ftatt»
finbet, eg luäre bentt, bag ber Verurteilte bie ungerecht»
iKcgerö flem ).=S ejtfon, 5. Sütfl., XVIT. sü b.
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fertigte Serurteilung abfidftlicb berbeigefübrt ober int
galle eineg Kontuma3 ieritnggurteilg ©infprucl) 31t er»
beben unterlaffen bat. ®iefer Sniprud) fantt and) ttad)
bent ío b e beg Serurteilten uon beffett ©begatten, Kin»
bem unb ©Item erhoben merbett, ittfomeit biefen burd)
bie ungerechtfertigte Serurteilung ein ihnen oon bem
Serurteilten gefcbulbeter Unterhalt entgangen ift. Über
ben Sttfprud) entfd)eibet auf ©ruttb gerichtlich gepflo»
gener Erhebungen berguftfiumüfter unter geftfteUung
beg ©ntfdjäbigunggbctragg. gut gälte ungünftig lau»
tenberSntfdjeibung fantt berSnfprud) uorbem3ieid)g»
gertdjt auf ©ntnb beg Srtifelg 3, Sit. a beg Staatg*
grimbgcfeßeg Pont 21. ®e;. 1867 erhoben werben.
llufrltulbigeu Sliublcitt, Sag ber (festum
innocentium, K iu b e rta g ), ber fird)lid)e gefttag sur
Erinnerung an ben bethlehcmitifdjen Kinbermorb
burd) öerobeg, 28. Sc,;.
ll tt f b a , 1 ) linier Slebeuflttfj berSSolga, entfpringt
int ruff. ©ouo. SSologba, burchflicfet bag ©ottu. Kit
ftronta, wirb bei Kologrietn fdjiffbar unb münbet ttad)
400 km langem Sauf gegenüber Surferocj. — 2) Sin*
ler Sebenflufi ber C ía int ruff. ©ottu. SBlabintir,
130 km lang.
llttfirljerc ^ ic n ftp flid ittg c (u ttfid jerc Kan»
to n ifte n ), f. Kantoniften.
Unftmt, bu fiegft! ©itat aug Schillers » Ju n g 
frau uon Orleattg«, I , 1 0 .
Itufrc liebe grau (frans- Notre Dame), fouiel
iuie Sinria, bie äRutter Jeftt.
H ilft (fpi-. öttuft), bie nörblicbfte ber Shetlanbinfeln
(f. b.), mit nteteorologifcber Station, Strumpfiuirfcrei,
gifdjerei unb 0 8 9 t) 2269 ©ittw.
Huftcrb(ic()feit (ll. b e r S e e le ), bie gortbauer
ber Ser|önlid)feit nad) bem Sobe beg Seibeg, auf ber
Stufe ber Diaturrcligiou faft überall in ©eftalt beg
©eifter» unb ©efpcnfterglnubeng, in ben Religionen beg
Ülltertuntg enttoeber inbergorntberSeelmtuanberung
(Jnbien), ober itt berfenigen eineg Sdjattcnlebeng im
S>abeg (©riechen) ober int Scbeol (Hebräer) tt. bgl. auf»
tretenb, bagegeit int fpatern Jubentunt, int ©hriften*
tunt unb Jglaitt faft unablögbar oerbttnben mit ber
Sorftcllitng ber Suferftebung (f. b.). J n fdjnlntäfiiger
g ö n n tuurbc ber Scgriff ber 11 . stterjt entiuidclt unb
begrünbet PottSIaton, Eicero unb anbertt Shdofopben
beg Httertumg. J n t ülnfcblug an ihre 3Rett)obc hat
bie fpätere SRetaphbfif bie ll. auf Perfdjiebette Ülrt 31t
betueifen gefudjt. S er o n to lo g ifcb e (n tetap h b
fifclje) Setueig leitet fie ab oott beut Segriff ber Jttt»
materialität, ©infadjljeit unb UnteilBarieit ber Seele,
ber te le o lo g ifd fe bagegett aug ber Seftintmung beg
STienfdhett, fidh Pott ben äußerlichen, räitmlid)=3 eitlid)en
Sebittguitgctt feiueg ©eiftcglebeng immer unabhängiger
3 u machen unb fämtlidje Anlagen 3 ttr ©nttuidelung
31t bringen, eine Aufgabe, 31t bereit Söfuttg bie Ser»
hältniffc biefer Erbe unsulänglid) befunbett tuerben.
®er tljeologifche Semet» ftüßt fid) auf bie SBeigheit,
®ered)tigleit unb ©iite ©otteg, bie eg mit fid) bringen,
bafj ben Sbfichten, mit welchen er perföttlid)e ©efchöpfc
ins ®afeitt gerufen, attdj ihre Realificrung Perbürgt
feilt ntüffc, wag auf biefer Erbe feinegwegg ber gaß.
®er n to ra lifd je Setueig lorarnt auf bag itt biefent
Seben nientalg befriebigte, aber mit tutüerjäbrbaren
Siedjten auggeftattetc Sebitrfnig ttad) einer Sugglei»
chuttg uon innerat S k rt unb äujjernt Scfiubett suriief.
S er a ttalo g ifch e Setueig ift aug bat ©rfdjeittitngen
ber irbifchen 9iatur entnontuten, ittbcni fid) h'n" «ug
bent Jobe immer tuieber neueg Seben entwickle. ®er
f o g 11t i f d) e Scweig nimmt feine ©rünbe aug bent Sor»
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Itiiftrut — llnterbiiuiij.

Unterbau, im allgemeinen fobiel mie gunbaiitcit
tierung ober ©runbbau (f. b.). Spegiett im E ifen «
b o b n b a it alles, mag gut ijjerftellung beg 81 a b n «
f ö r p e rg erforberlid) ift, um ben (aus Schienen, Um
terlagen unb 83cttung beftebenben) Oberbau (f. b.) mit
Sicherheit tragen gu tönnen, alfo in erfter Sinic ber
aus ®äntmen unb Einfcbnittcn gebilbete Erbtörper
nebft allen 83orrid)tungen gur Entmäffcrung, gut Ster
binberung beg SlbrutfcbenS auf geneigtem Üntergrunb
unb am SBaffcr, gur S3efcftigung ber 83bfd)ungcn, fer«
ncr bie ®urd)läffe unb 83rüden, Söcgcratnpen, Stieg«
unb glugoerlegungcti, Sd)neefd)ubmetle unb fonfti«
gen Stebenanlagcn. Sind) bie bie 83al)n übetbrüdeitbcn
83anmertc als 8 Begcüberfübrungen, Slquäbuttc, Sa«
mincnfdjugbauten unb ju n n c l pflegen mit gunt 11 .
gerechnet gu merben. 3 « gemiffen gälten tritt an bic
Stelle beg Erbtörpcrg ein S U ab n tt aug Stein ober
Eifen, menn näuilid) bic Erbfcbüttung megen grofset
®amml)bbe (über 18 22 m) gu Diel 3 « t unb Soften in
Slnfprud) nimmt, ober aud) bei geringer ööbe, menn bie
Soften fetjrteuren ©runberroerbs, mie bei Stabtbabnen,
gu möglicbfter Einfcbränfung ber 83abnbreite gmingen.
Sllgbann tommt gunäcbft ein Erbtcrn gmifdjen Stilp
mauern in grage ober aud) ein mirtlicber Siiabutt,
meldjer geftattet, bic unter ber 83al)n ocrbleibenbcit
Stäumc nupbringeitb gu oermerten unb geeigneten
gallS bie 83abn über Straften entlang gu führen. ®cr«
felbe 3'ucd tarnt auch gutit 83att noit Üntergrunb« ober
llnterpflafterbabnen führen (f. Stabtbabnen). Ebettfo
tritt bei Xiefeit über 15— 20 m mit 3iüdfid)t auf bic
Soften ber ®unnel an Stelle beg Eütfdjnitteg. 3(ud)
Stüftmauem (am ®antnt) unb guttertnauem (aut
»gemacbieneit« 83oben beg Einfcbnittcg) tönnen fornol)!
burd) bie Erfpatnig an Ullatt (Umgebung teurer 81att
merte uttb ©runbftüdc) alb aud) burd) Erfpatnig au
ErbarbeitSntaffe bebingt fein, ilbgefebeu oon Stabt
bahnen u. bgl. bilbet ben meitaug übermiegenben «Teil
alten Unterbaueg: ber E r b tö r p e r . ®iefcr tuuft beg
halb bor feiner öcrftellung (gutttal in hügeligem unb
gebirgigem ©elänbe) auf ©rttttb bon Ouerprofilcu
ttitb feobenunterfudjungcn forgfältig burdbgearbeitet
merben, um tiberaH bie nötige Sicherheit auf fparfatit
ftein 8 8 ege gu erreidien. ®abci ift unter anbernt auf
eine fl)ftematifd)c ttitb mirtfantc Entmäffcrung gu adt«
ten, ferner auf bie geologifcbcn 83crt)ältniffe, ingbef.
auf bag Einfällen ber Schichten fomie ctmaigc SBaffer
abent unb bie baraug fich ergebenben Einfdjnitto
böfd)ungett, bereit befonbere 83efcftigungeit unb 8 tb
mäfferungen; nicht ntinber auf gerflieftenbe Erbarten,
bie oon ber Schüttung auggufchliefjen finb; auf moo
rige Stetten, bie, menn möglich, gu umgehen finb, an
bernfaHS befonbere ®orfi<htgiitaftregeln bei ber ©rillt
buitcg beg 83nhnbamiucg «erlangen tc. Eine befoitberg
mid)tigc Dtotte fpielen hierbei bie fünftlichen Entmäffc«
rungcit unb 83cfeftigungcit ber EinftbnittSböfdjungcn
unb and) ber «on SDäuimeit gu übcrfdjütteuben gtä
cheit, menn fic geneigt ober nachgiebig finb, 1111t fpä«
tern, bann ferner gu betämpfenben iRittfchungen »or«
gubcugeit. $ngu ift erforberlid), beit unterirbifchen
'JBafferabent nachgufpüren 1111b fie burd) cbenfattg tut
tcrirbifdic ober hoch oft fefjr tief gepenbe Siderfdjlilic
(aug Steinmatcrial mit offenen groifchenräuiiteii), tut«
ter Uniftänben fogar burd) Stollen ttitb Sd)ächte, litög
lichft «otttontiuen trorteit gu legen.
Untauglicher ilcrfitch, ber 83erfucb einer ftraf«
Unterbaubetvieb, forftlidje S3etriebgart, f. .f'odi«

bonbcitfcin uitenblid) «teler3öeiten, mclcpeimtcinanbec
in SSerbinbmtg ftef)en itnb gaf)llofe ÜbungSpläftc für
bic fortgehenbe Entmirfelung ber SScltrocfcn barbieten.
®er hiftorifdhe 83emeiS tefurriert auf bic9lttgentetn=
beit beb ©laubeng an 11 ., fud)t guglcid) nacij ®pat«
fadjeit ber Erfahrung für bie ©emifsbeit ber U. (sJluf=
erfteljung Ehrifti) unb beruft ftd) gumeift auf bic 9(uS«
fprüdpc ber Offenbarung. Quleftt gehen alle biefe 83c=
roeife auf baS ed)t ittenfchliche Sfemufttfein gurücl, atb
fittiidjc ifterfönlichleit ber materiellen Statur überlegen
31t fein, in eineräBelt bergreilfeit höpcnt©cfcfteit beb
®afeing gu folgen alb bie materielle Statur. ®cr biefcn 9lnfprud) alb eine «Eäitfchuiig ber Eigenliebe bc«
täntpfenbe SJtaterialibmub ift bähet in alter unb neuer
3 eit ber erfolgreich^ (Segnet aud) jeglichen ©laubeng
an 11. gemcfen. Slber aud) bom ibcaliftifcpen Staub«
fnmtt aub ift berfelbe bcfäntpft roorbcit. 91IS ein Sieb«
lingbtinb ber 9luffläruitgSgcit unb beb Stationalibmub
faub er befonbcrb innerhalb ber Sdjulc Hegels 83can=
ftanbuug, inbcnt bic pantheiftifcpc ¡Richtung berfelben
bic gortboucr beb 3 nbmibuumS auffjeben gu müffen
unb nur für eine ¡Rürtfe()t beb inbimbuettett ©cifteS
in bab SlUgemeine Ißlafs gu haben fdjicn. 9luSbriidlid)
mürbe biefe SJieimmg auggeiprod)eii üoit ¡Richter
(»Sel)rc non ben legten $iitgcn«, S3crl. 1833). ®a«
gegen flirte © ö fd jel in ben Schriften: »83on ben Sie»
meifen für bic 11. ber menfd)lid)en Seele im Sichte ber
fpetulatroenlßhilofophie« (83erl. 1835) unb »®iefieben=
faltige Ofterfrage« (baf. 1836) bie.'pegelfdfe VJ3f)ilofof>I)ie
gegen biefen SSormurf gu »crteibigen. Eine tiefere 83c«
grünbung faub bic 3 bcc ber 11 . bei ben Slntjängern
beb fogen. fpetnlatiucn SEljetbrnub, infonberljeit bei
SBeifse (»®ie philofophifcpe ©el)eimlef)re non ber 11 .
beb SnbtoibmtmS«, ®rcbb. 1834) unb 3- §• g id )te
(»®ie 3 bcc ber Sßerfönlichteit unb ber inbmibuctteu
gortbauer«, Elbcrf. 3834; 2 . Stuft., Seipg. 1855; »®ic
Seelenfortbauer unb bic SBcltfteKung beb 9Renfd)cn«,
baf. 1867). 83om naturmiffcnfdjaftlidjen Stanbpuntt
aub befprad) bic Sache g e e b n e t in feinem »S3üd)lein
bom lieben natb beut ®ob« (Seipg. 1836, 2 . Slufl.1866)
unb im 3. ®eil feineb »genbabefta« (baf. 1851). 3?gl.
ferner S tittc r, llnftcrblidjteit (2 . 9luft., Seibs-1866);
S lrn o lb , ®ic 11. ber Seele, betrachtet nad) ben «or«
güglidjften Slnfiditen beb Slttertumb (Sanbsl). 1870);
® eicb mit 11 er, Über bic 11. ber Seele (Seipg.1874);
S p ie f t, Entmidelungbgefcbicbtc ber Sforftellungeu
bom (fuftanb nad) bem ®ob (3enal877); S d) mailt),
®ab ¿eben nad) bem ®obe nad) ben SBorftellungen
beb alten 3drael ((Sief;. 1892); ¡Runge, 11. unb Stuf«
erftebung, 83b. 1 (SBerl.1893); S p i e g l e t , ®ic 11.ber
Seele (Seipg. 1895).
ttnftrut, glufi in ber preuft. ¡fkobmg Sacbfen, ent«
fbringt auf bem Eidjbfelb bei Keffec()aufen untocit
®ingelftcibt, fliegt in ntebreren S3ogcn bon 8®. nad) O.
unb ntünbet nach einem Saufe bon 172 km unterhalb
greiburg in bic Saale. Sie burd)fliegt meift fd)önc
SBiefengrünbe unb l)nt nur fteile unb feifige 50l)alfciten
bon Slofter«9ioftlcben big gur SJtünbung. $ 0 1 1 83ret«
leben ab ift fic auf 72,3 km burd) gmölf Sibleufen für
Keine gal)räeuge jcbiffbnr gemacht. 3 b « StebcnfKiffe
finb rcd)t§: bic (Sera, ©ramme,Soffa, linfS: bicfielbe,
8 Bippcr, Kleine 8 8 ipper, öetme. 83g1. © rö ftle r, giih«
rer burd) bagünftruttljal(greiburga. 11.1892,2®lc.);
® r in iu g , ®urd)ä llnftruttbal ('itiiubcn 1892).

baren ¡panblung, begangen att einem untauglichen
©egenftanbe ober mit einem untauglichen SJiittel; f.
Serfud) eines SSevbredjeitg.

Untcrbnitcligegcnb, f. 8iandj.
U n te rb a u m , f. SScben.
llntcrbilang, f. ®cfigit.

¡nmlb.
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lltttcrbiiibung (2 ig atu r), Operation, bei welcher Vei ber U. hört ber 2auf einer jebett griff a u f; nad)
man ein Vlntgefäß burd) Untfcßnüren mit ctnem gaben Vecnbiguug ber U. (burd) »Slufnahnte bcS Verfaß»
»erfdjließt, um eine beftebenbe Vlutung 31t ftilten, um rettS«, f. b.) beginnt bie ttollegriff oonneuem 311 laufen.
einet 311 bcfürcbteitben '-Blutung uorsubeugen, um ben 11. burd) SlabinettSjuftig ift nnsuläffig. Vgl. Seutfdic
Vlittumlauf jitr Vefeitigung non Sd)lagabcrgefd)wü(» gimlprojcßorbuung, § 217 ff. Sie öfterreid)ifd)c g i
ftcn (WneurßSmen) auf eine befümmteStrccfc 311 unter» bilprogeßorbitung (1895) fennt bicfclbctt ©riittbc, auS
oredfen, ober um bie Vlut3uful)r bei ©efcbwülftett betten eine U. traft ©cfeßcS eintritt; aud) ftnb bie ein
betnbtitfejjen, babuvd) baS SßacbStum ber leßtcm 311m trcteitbcn SBirtungeit bie gleichen. Slußerbem tarnt
Stiltftanb 31t bringen unb, wenn möglich, bereu Ver» aber aud) U. burd) Vcfdilüß beS ©eridjts angeorbnet
fteinerung herbeijufübren, bei ber fogen. ©fefantiafis Werben (§ 162) uttb 3 )oar aus benfelbett ©riinben,
unb anbernfieiben. SUSMaterial 311tU. bienenSciben auS bcneit bieS aud) nach § 224 ber bcutfd)en gibil
fäben, ©atgut, Silberbraßt u. a. ©atgutfäben tverbeit pro3 eßorbnung erfolgen fann (ogl. § 155— 167 ber
aufgefogen, wäbrettb Scibenfübeit, welche matt ber» öfterrcicbifcßen gioilpnycßorbnung). Über bie 11 . im
fenft, 3. V. bei Vaud)operationcn, 31t tuanbern begitt» Strafpro 3 eß f. StiiSfeßintg beS Verfahrens.
neu, abbäfioe ©ntgiinbungen berborrufett, in bie
lln tc rb v c c fiu ttg sra b , f. viißrab.
Vlafc gelangen unb bort ¿urSteiubilbung Slnln)') geben
H u te rriilo rig c S ä ttrc llC K ) entftebtnebenCiuccf
tonnen. Sie U. wenbet man in ber Siegel bei Schlag» filberojbcblorib, wenn man ©hlorwaffer mit Oued
abern an (feiten bei '-Blutabern, ba bereit Vlutung in filberojhb fcbüttclt. Vei (SiiiWirhmg oon ©1)1or auf
ber Siegel non fetbft ftebt), unb 3tnar entweber in ber falte, berbUnntc ilalilaugc entftebt ©hlorfaliuttt unb
Kontinuität (bie Sdjlagaber mirb bloßgclcgt, mit ber utttcrd)lorigfaurcS Mali, bei »orfidjtiger Seftillation
Vneurt)Sinanabcl ein gaben berumgefübrt u. mit bop eines Ünterd)lorigfäurefnl3 cS mit berbüratter Salpeter»
peltetn febirurgifebem] Knoten 3ugebunben), ober man fäure beftilliert 11. S . Siefe ift eine fo febwaebe Säure,
ergreif t bei einer ®efäßburd)trennung ober »Verteßung, baß ihre S n l 3C burd) Sl'ohlenfäurc 3 crfeßt werben;
=Surd)fd)ncibung baS 3entrale blutenbe ©nbc berSlbcr leitet man baßer ©h*01' in eilte Söfung oon fohlen»
mit ber Slrterienpinsette unb legt über ber (extern ben fnttrent Siatron, fo entftebt fein Untcrdiiorigfäurefal),
gaben um bie Stber berunt. gießt man bei ber U. ben fottbern ©blomatriunt ttttb freie tt. S . Mäßig fott
gaben mit ber nötigen Straft 3ufammcn, fo fprengt 3 cntriertc Söfungett ber S äure taffen fid) beftillieren
man bie innere Slrterienbaut (intima), lniibrenb bie ttttb burd) graftionierung lonsetitrierctt, währenb feljr
mittlere, elnftifcbe. unb bie äußere, binbcgeiuebige ipaut fd)toad)e ober fel)t ftarfc S äure fid) bei ber Seftillation
nicht fofort burebfeßnitten werben. Sie intima rollt fid) 3 crfeßt. S£oit3 eittricrtc u. S . ift orangegclb, oerbüttnlc
bei ber Sprengung und) innen ein, über ißt bilbet faft farblos, ried)t eigentümlich, fdpuedt äßettb, jer
fid) ein ©erinnfel (thrombus), weldjeS fid) halb orga» feßt fid) feßr Ieid)t in ©ßlor unb ©ßlorfäitrc unb wirft
nifiert unb einen für immer feiten Vcrfcßtuß beS ©e» hoppelt fo ftarf ophbicrenb ttttb bleidjenb als baS in
füßeS bilbet. S er nunmehr ocröbctc Seil ber ßlber ihr enthaltene ©htor. gfjre S n l 3 e (¡pßpocbloritc)
maubclt fidj 31t einem Vinbegefäßftrang um; bie ©r* fittb ittt reinen 3 uftattb wenig befannt unb ittt fefteu
näbrung ber bisher uoit ¡euer Slber uerforgten ©ebictc gar nicht; fie ftnb feljr unbeftänbig, ißre »erbünnteu
(teilt fid) überrafd)citb fdjitell burd) ben fogen. St'olla Ööfuttgen geben beim Soeben ©hforfäurefal3 unb ©ßlo
teralfreiSlauf(f.b.) Wieberber. VetVerleßung größerer ribc, bie fon3 entrierten ©ßloribc ttttb Sauerftoff; fie
Scblagabem muß man bie II. ftets am Orte ber®er» entwicfeln beim ©rbißett mit oerfcbicbcttett Vtclall
lcßuitg, unb nid)t ettoa am Orte ber 9Sa()l höher hin» Ofßben, wieSobaltoppb oberSupfcroißb, Sauerftoff;
auf, 3ioitd)en SStntbe unb .Söet;, oontebmen, oft thut fie blcid)cit feßr langfam, ttad) »jufaß einer S äure aber
man fogar gut, nid)tnurbaS3cntrale, fonbernattcßbaS feßr energifd), atteß feßon bei ©ittwirfung ber Moblett
periphere ©nbe ber blutenben Slrtcrie 31t unterbinben, fäure ber 2uft. Sic utttercblorigfauren Sllfalicii fittb
berat, ba biele Scßlagabent burd) VerbinbttngSgweige in ben Vleidfflüffigleiten (Eatt de Javelle unb Eatt
(Vnaftomofen) miteinanber tommunijieren, fo wirb de Laban-aque) enthalten, ttnterd)lorigfaure Mag
bie ¡Blutung auS bettt zentralen ©ttbe, bie man burd) nefia in 3iaitifal)S ober ©rouoclIcS, baS üinffals itt
U. ber öauptarterie gefüllt hat, titr3 barattf and beut VarrentrappS Vlcicßflüffigfeit. Über baS Malffal) f.
peripheren ©ttbe tuieber beginnen.
©ßlorfalf.
H ntcrblättcr, f. SKmpbiflaftrien itttb SDcoofc, S. 513.
U n tcrriilo rig in u reS S in tro tt, i. Euu de Javelle.
Untcrbrccfittng beet 'V erfahren#, im gibt©
ttn tc rb o ra iu n n tc , f. Somiitaitte.
proseß einer ber beibett gälle bei? n o tn te n b ig e n
StillftanbeS eines VrogeffcS ittt ©egettfaß 311 bettt
burd) ben SB illcit ber Parteien beiuirlten ©Kuben
beb Verfahrens« ttttb 3 War ber traft ©cfeßeS u n iitit»
te lb a r mit bettt Moment bcS be3 iiglid)en ©reigniffeS
cintretcnbc Stillftanb tut ©egenfaß gttr »9lu§fcßung
beb Verfahrens« (f. b.). Sic U. tritt ein burd) uottt
SBillen ber Parteien unabhängige Untftänbe, tiöntltd) '■
1) Sob einer Vartci; 2) ©röffitmtg bcS StonfurfeS
über baS Vermögen einer Vartei, foroeit ber Vrogcß
bieSlonturSmaffe betrifft; 3) Vcvluft ber fßrogeßfähig»
feit einer tßartei ober Vkgfall bcS gefeßlicßen Vertrc»
terS einer nicht pro 3 eßfäl)igen Vartci; 4) SBcgfall beS
SlnmaltS eiltet Var tei intVnwaltSprcoeß; 5) Vufßörcn
ber ShSf'O^'t beb ©erid)ts infolge eines Krieges ober
eines anbent ©reigniffeS. gtt beit gälten 1 ttttb 3
tritt eine Unterbrechung nicht citt, lucntt eine Vertrc
tung burd) einen Vrogcßbcuollmädjtigtcn ftattßnbct.

Itn te rc lfa fi, Vc3 irf ittt beutfeben Sicidfslatib ©Ifaß
2othringcn, umfaßt 4778 qkm (86,78 OM .) mit a.895)
638,624 (SittW. (baöon [1890] 220,053 ©üangelifdje,
382,373 ffiatßolifcn tt. 17,810guben), 134 auf 1 qkm,
unb befteßt aus bett adjt Greifen:
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llber bie betreffenben iReicbStagSwaßlfreife f. Starte
»Sieid)StagSwai)lett«.
Untcifad), f. SBcbett.
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Unterfahren, eine Sagerftättc, einen H au: unter
benfelben mit einem ©rubenbatt (Stollen, Strecfc) her*
aiitommen.
Unterfahrung, bie Anlage eines neuen gunba»
mentS ober neuer gunbantentteile bei einem norßatt»
betten ©ebättbe. Sic U. ntirb nötig, tueiin bie alte
©rüttbung ungenügenb mar ober idjabßaft gcioorbett
ift, ober lttcitn fie ju r Hufnaßme eines neu ijinjutreten»
ben HatiieileS uerbreitert unb nertieft werben m uß;
eine foldjc Hertiefung wirb oft and) nötig, wenn neben
bem alten ©ehäube ein tiefer funbierteS Hacßbar»
gebäube errichtet wirb tc. Sie Unterfahrungen finb
unter forgfättiger Hbfteifuiig ber alten '.Bauteile mit
größter Horiicßt, in ber Sieget ftücfweife nacheinanber
mtSjufiibren.
Unterfeuerung, f. Safet »Sautpfteffel I«.
ltntcrfranten, ein HegierungSbejiri beS Slöttig»
reid)SHat)crn, greitjt im 9!©. anbiepreußißheHroüinj
$jeffeu»9iaffau, int 9i. an Sad)ien»©eiutar=Eiienacb,
im 9JC. an Sa<hfen»SDteiningen, im 0 . an Ober» unb
ffliittelfranfen, int S . an ©ürttentherg unb Haben, int
38. an bas ©roßbergogtum Reffen, befiehl atts bem
ehemaligen '-Bistum © ütgburg, beut furmainjifdbett
giirftentuin Hfdjaffenburg, ber uortttalS freien SteidjSftabt ©djweinfurt unb aus Seilen beSHiStutuSgulba,
beS giirftentumS HnSbad), ber Cöraffchaft Scßmarjen»
berg te. uttb umfaßt 8401 qkm (152,58 Ö9R.) mit
0895) 632,588 Eittw. (barunter 113,894 EDangetißhe,
504,020 hiatholifen tt. 14,157 ¡guben), 75 auf 1 qkm.
3 n abminiftratiuer ,'pinfict)t wirb 11. in Bier unniittcl»
bare Stiibte (Hßhaffenburg, Sißingen, Schweinfurt
uttb ©iirjbttrg) unb 20 HejirtSätuter geteilt, igaupt»
ftnbt ift © iirjburg.
ä3e3irfsämter
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D bcntburg . . . .
Dd)feufurt . . . .
3cf)n)einfurt (S ta b t).
3cf)ioeinfurt (fianb) .
2Biir}burg (S tab t) .
aBür^burg (Vartb) .

262
15
400
329
367
478
351
427
476
468
33
338
559
735
490
270
322
377
314
372
25
496
82
464

C'JMeil. (Stmuotjner
4,70
0,27
7,20
5,98
6,07

8,68
6,37
7,76
8,65
8,49
0,44
6,14
10,15
13,35
8,89
4,90
5,85
6,85
5,70
6,70
0,45
9,01
0,58
8,43

20185
15831
32594
12657
19 064
30988
19 705
27 219
29 848
32831
8002
30130
28 784
33558
29 790
13411
20328
20198
25 877
26135
13 514
32 941
68 747
40251

Gimo. auf
1DllUom.
77
81
38
52
65
56
64
63
70

—
89
51
46
61
50
63
54
82
70
—

66
—
87

bie Pon Siffingett berühmt, ¡öaupterwerbsßueige finb:
¡eiattb» unb gorftmirtfeßaft, ©eilt- unb Cbftbau, '-Bieh
jucht te., and) bie gttbufirie ift bcbeulenb unb beließt
BorjugSweife in HaumwoUfpinnerei, Sein», Haunt»
wolt* unb 38ot(wcberei, gabritation oott Sapcten, Ha»
pier, £wtj» unb ©ifenwaren, Hiafcßmen, ©lad, Hier*
brauerci tc. S e r ipanbel, ber burd) eine .SpanbelS» unb
©ewerbetammer in © iirjburg uttb 6 HejirtSgremiett
uuterftüßt wirb, ift befonberS namhaft in §o lj, Öanbes»
probutten unb ©ein. 911S ^auptnetteßrSlinie burd)»
jieht beit Hegieruugsbejüt bie (Sifetibalmlinie Ham»
berg-Hfdjaffeit bürg. Sie Schiffahrt auf beut '.Ulaitt ift
in itetent Wuficßmung begriffen. Über bie 6 9ieicßS»
tagSWahltreife f. bie Starte »¡ReidjStagSwaßten«. Hgl.
»Sie unterfränfifche Sanbroirtfchaft 1868— 1893«,
geftfehrift (©iirjb. 1894).
Itn te rfiih tu u g , bie 91tt(age einer Straße unter
einer anbern, welche fich mit erfterer freujt; befonberS
unter Eifenbalmett, f. SSepfreujuitctett.
U ntergang bev W e fttrn e , baS infolge ber tag»
lidjen fdjcitibaren ¡¡MtitmelSbeweguiig non 'JRorgen
gegen 91bettb erfolgettbe ¡öiuabfinteu ber ©eftinte un»
tcr beit t&orijont. Sic ¿eit bes w a h r c tt Unterganges
eines ©cftiniS unb für einett beftimm teu HeobadttmtgS»
ort fiubet m an, wenn matt ben halben Sagbogen, in
¿eit auSgebriidt, ju r ¿eit ber Kulmination ßütju»
rechnet. Sie 3 cib beä Wahren Unterganges ift etwas
uerfchiebett uott ber ¿e it, Jtt welcher matt ben Unter»
gang wirtlich beobachtet, ber ¿eit bcS feßeinbarett
Unterganges, weil wir wegen ber atniojphärifchen
Strahlenbrechung ein ©eftim nod) fehett, wenn eS be»
vcits gegen 35 Hogenntinuteit unter bem iporijont
fteht. Hei Sonne, ÜDlonb unb Htaneten muß man bei
'¡Berechnung beS 91uf* unb Unterganges nod) auf bie
Hewcgung biefer Körper am gijefterithimtuel ¡Riirfficbt
nehmen, bei Sonne unb ÜRottb auch nod) auf ihren
fdteinbaren ¡fjalbtueffer. ©ie beim Hufgang, unter»
fd)ieben bie Httcn and) beim Untergang 1 ) ben ßclia»
tifd fen Untergang ober ben juttt leßtenmal nad)
Sonnenuntergang ftattfinbenben, 2) ben t o S tu i f d) e tt
Untergang ober beit mit Sonnenuntergang gleidjjeitig
ftattfinbenben, baßer unfid)tbareit,tt.3)ben a tro itß t»
tifeßen Untergang ober ben bei Sonnenaufgang ftatt*
ßnbenbeit. ©. Jlufgang ber ©eftirne. Hgl. © iS lic c »
ttuS, Safeltt ju r Heftintmung ber jährlichen Huf» unb
Untergänge ber ©eftirne (Seipj. 1892).

U u tcrq äru u g , f. Hier, ©. 1004.
U tttergerüft, f. Scbrgerüfte.
11ttterqln für färben, f. Sialgrunb uttb Shonwaren.
Itu te rg ru n b , f. Hoben, S. 164.
U ntergruubbahiicH , f. ©tabtbabnen.
U uteiqvuubßfiug, f. Hftug, ©• 812.
U n terh a lt, bie ju r Hefriebigung ber pßßfifcßen
uttb geiftigen üebenSbebürfniffe erforbcrlidjen Singe,
Wie Speife, Srant, ft'leibung, ©ohnttng, Sicht, Hel)ei*
jung, aber auch Ergießung unb Unterricht. 9Jfait tut
terfdieibet ffanbeSntäßigeit tt. uotbürftigen 11. Erfterer
befteßt itt allem, toaS jttr Hefriebigung ber berSebcttS*
ftellung einer Herfon entfprecßenbcit Hebürfttiffe er*
forberlid) ift; leßtcrer in bettt oßtte Htidfidjt auf bie
SebenSfteiluitg ju r Erhaltung beS SebenS, ju r Er»
jießung uttb juttt Unterricht unbebingt Hotmenbigeu.

©ebirge finb: int 9f. bie 9Jt)ön mit beut Slreujbcrg, ittt
38. ber Speffart, int 0 . ber Steigerwalb unb bie ¿aß»
berge. ¡pauptfluß ift bet Hiain, welcher ben ¡Regie»
rungSbegirf, gwei große Hogett nach ©• abgcrcd)net,
Don 0 . nad) 38. in einem nteift breiten tutb fruchtbaren
Shal burdhjieht. Shnt fließen hier bie gränfi)d)e Saale
Hnterhn(töpflicht,fouielwie9lliiueutationc>pflicht,
unb Sinn auf ber rechten Seite gu. S er Hoben ift
ltn erhntiblcr, f. Siatler.
[f. Stlimcnte.
nteift fruchtbar unb liefert $>oIg in großer'Utenge, treff»
lltuerhnrm cvSbnch, f. Sarmersbach.
ließe ©eine, ©etreibe, gtad)S, tpanf, Obft tc. Hon
U nterh au s, baS Staus bet ©ciiteiitett (Hottse of
HJüteralien werben 311abaftcr, Chips, Shon unb Eifett Commons) im ettglifcßcit Hdrlament; f. ©roßbritan»
gewonnen. Unter ben SRineralqueUen finb befonberS tticit, S. 1021.
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U n te r la u f e n , f.
f. SBrud). 36egen ber 11., lucldjc I)t)pod)onörifd)C;t ober
U nterbautjellgetviebe, f. Saut, ©. 466.
bbfterifdjeit Seelenftörungen ,31t ©runbe liegen fallen,
U nterliefe, f. stier, <S. 1004, unb §efe.
ngi. bie Slrtifel über bie betreffenben Kranfgeiteu unb
U n te rb o t} , f. «Salb.
»©armentäünbuug«.
ltntcrfaieticnen,inöer©nuncrfprad)e(i)iotiuelid)) | UntcrlcibSffrofcltt (T abes m esaraica), djroni
fouiel lute unterfchrciben (ogl. fiaffiber).
febe ©d)iueftung ber SKefenterinlbrttfen (f. b. unb
U n te r tief e r , f. Sticfcr, ©. 89, unb Schädel.
»®armfd))uinbfu(bt«).
U n te tfie fc rb rü fe , f. ©peichel&rfifett.
U nretletbSibphttS, f . £ p p h u S .
U n te rflo fte r, Ort in 3JÍ(ihren, ¡. Srebitfdj.
Utt erleutuant, f. Offijier, S. 126.
U n tc rfo d )c u , ®orf im luürttemberg. ¿agftfrciS,
Unter »SDiaiS, f . a t e r m i .
Qbcramt Walen, in einem ®hnl }iuifdjeit Walbiid) unb
Untermalung, bie erftc Slorbercitung jurSlnferti»
Öiii'btfelb, am Schmarren unb SSeijjen Kodier unb an gung eines ©entcilbeS, lueldfe uon befonberev Si>id)tig»
bev Hinie Walen-Ulnt ber SBürttembergifchen S ta a te feit ift, Weil fic bie ©runblage für Qeidbnung, Wobei»
balgt, 461 m ii. KR., fiat eine tat(). Siedle, 4 ipapier» lierung unb 31eleud)tung liefert. ®cr ¿auptgrunöfag
fabriten, eine 3elíftafffnbrií, 4 Settenfabrifen, eine für bie U. ift, baff fic in allen Seilen beiter gehalten
Kunftmüble unb ( 1895) 2193 Einiu.
metben muß als baS auSjufübrenbe ÖSentälbc ober
bod) fo, bafi ber fpnterit Übermalung freie ipanb ge»
U n tc rfo ljlra b i, f. SRapS.
taffen luirb. SBiibrenb bie 11 . in ber neuem SOtalcrci
U nter fü h lt, f. Sdptteljeit, S. 5 4 9 .
ltn tc r la g S p la ttc , ciicrne, in ber Siegel gegoffene uon ben fterfönlicben Erfahrungen ber einzelnen Tia
glatte, bie unter baS aufliegenbe (Sube eines XrägerS (er ab()ängt unb im )ucfentlid)en Sad)c beS Eppai
(f. b.) gelegt mirb, um beffen®rud auf einen gcnügeitb ntcntS ift, gab es in frühem 3eiten beftiinmte SRe^cpte
für einäelne Schulen. S o untermalten bie altbcutfdjen
großen Wauetförper ju übertragen.
U n tc rla b n fre iS , Streik im prettß. Siegbej. SSieS» unb nieberlfinbifdjcn Klieifter geluöbnlid) hellbraun,
bie SSenejiancr grau, bieSlologitefer unb 9tömer braun
baben, mit HanbratSamt in ®iej.
U n c r l a i f n u g ö b e l i t t ( O n t i f f iu b e li l t) ,
bie unb bie yjiailänbcr, befonberS Heonarbo ba SSinci, faft
ftrafbare, redjteiuibrige Unterlaffung. ftmú Wrten fcfjiuar;. Sic 11 . richtet fid) im allgemeinen und) ber
berfelbett finb fd>arf }¡t unterfd)ciben. 1) ®aS eigent» SBeife ber WuSfübrung, b. !)• fte ift forgfam ober fliid)»
liehe 11 ., b. 1). bie Kiichtuoruahme eines gebotenen tig, je uad)bctit ber SKaler fein 3)ilb mehr ober lueni»
XbunS ohne fRüdfid)t auf beit E rfolg, bie Verlegung ger auSfübrcit luilt.
eines ©cbotgefeßeS, baS Omiffiubelitt. Solche (SebotU n te rm a lt, f. SRafmubmtg; Ugl. S8 red)eit 1 ).
gefege finb lucnig jablrcid) unb mcift rein polijeilidjer
Statur. Sion triminetler 33ebeutung fann fein bie
Unterlaffung ber Slnjeige (f. b.) eines beuorftebenben
S5erbrecf)eiiS. 2) ® a§ uneigentlidjc 11., b. 1). bie §er=
beifübrung eines beftimmten red)tSmibrigen Erfolges
iutrd) Kiidjtoontahinc eines gebotenen SCbutiS, bie 31er»
lehmig eines VerbotgefegeS, baS burd) Otuiffion bc»
gangene Homiitiffiobelift. Kittel) hier bebarf cS mitbin
einer Dicd)tSpflicbt junt Ui)«"- um bie Unterlaffung
ftrafbar 31t ntacbcit; aber bie Slebeutung bcS ®elitts
beftimmt fid) nach bent eingetretenen Erfolg. SOie sur
E rnährung uerpflidjtete SRutter 3 . 31., bie ibr Hinb
burd) Unterlaffung ber E rnährung üorfägiid) uutS
Heben tommen lägt, utad)t fid) beS SRorbeS fdfulbig.
3 än ber ftrafrechtlidjeii Hittcratur herrfdjte bis uor für»
jent lebhafter S treit baritber, ob m an oon einem »31er»
urfad)en« burd) Unterlaffcn fpred)en tonne, ob alfo
bie Unterlaffung taufal fei. ® cr S treit ift tuüfjig.
SSefentlid) ift nur bie ErfenntniS, baß biepflid)tluibrige
Siicbtabiuenbung bcS Erfolges feiner 3krurfad)im g
an Strafmiirbigfeit gleid) ober bod) febr nabe fornnit,
unb bafj auch in bc'r ©efeggebung biefe Sluffaffung
gtunbfcigiid) unbeftritten f)errfd)t. Sgl. ©trafrcdjt III:
ba§ SBerbreebcit.

U n te rlä n g e , f. Seife.
U n te rle ib , f. Saud).
ltn tc r lc ib ö b rn d ), Eingelueibebrud), f. Srud).
U n te v lc ib itfra n .ljc itc n , im allgemeinen alle
Krantheiten, iueld)c bie bem Unterleib angebörigen Or»
gane (Wagen, S a m t, Heber, Klieren, ©efchledjtSor»
gánete.)betreffen. llnterleibS entäünbungbcbeutct
int gemöbnlicbcn Sprachgebrauch fooiel luie 33aud)fell»
entjünbung (f. b.), bod) gebraucht man ben SlitSbrucf
auch juiuetlcn fiir 31linbbarmentjiinbung. U nter»
teibSttyphuS bflt. SpphuS. UnterlcibSid)iuinbfud)t ift
rneift fouiel mic 3)nnufd)iuinbfud)t (f. b.), boeb luirb
barunter audij mociteii tubertulöfe Qcrftörung ber lucib»
lieben3kdettorgancuerftanben. U n te rle ib S b rü tb e ,

U n tc r m lia n d , ® orf bei S e ra (f. b.).

U n ’ermie.'e, f. Slftermiete.
Uttternäbver, S ln to n , f. Stntcmiaucr.
U n teru e b m c rg c iu iu u ift ber Überfcbug, luelcbcn
ber Unternehmer (j. Unternebmimg) über famtlid)C Ha
fiital» unb SlrbeitSaufiuenbungen m it Einfcbluj? ber in
Slitrccbnung ju bringenbeit 3 !cr,)infung erhielt. Sücircn
Slefabigung unb SOrieb ju allen möglichen UnterncI)»
m ungen bei allen 3)2cnfd)cn gleich groß, luärcn betuoll»
ftänbig freier Honturreitj alle Kapitalien uolltommen
frei unb leid)t übertragbar, iönnten U m fang unb 3nl)l
ber Unternehmungen beliebig auSgebeljnt unb einge»
fdjräntl lucrben, fo mürbe cS einen 11. nidit geben 1111b,
unter ber SSorauSfeßung, bafj Kapitaliften ben Hohn»
arbeitern gegenüberfteben, ben erfternbaS Kapital einen
gleichen (Meminn (im lueitern S inne) ober üinSfap ab»
luerfen. Kirnt treffen aber jene Wnnahmen in 38ir£lid)»
feit nicht 31t.
finb bie ünternchmuitgeit nidit
beliebig nuSbchnungSfä()ig, bie Siapitalicn nid)t gleich
bciueglid) unb übertragbar unb uon»erfd)iebencr£ltta=
litiit. Snfolgebeffen lucrben bei Siitberung ber Kon»
iunltureti, Steigen ober Sinfctt ber greife tutb Koflett
and) ohne 3 u tb u n beS Unternehmers int einen fyalle
Werlufte ttnoermciblid) fein, im attberit Überfchüffc er»
äielt merbcit. 3 lt ben genannten Urfnd)eit uon ©eiuinn
unb Einbuße fomnten n u n noch bie 38irfuttgen bet
Eigenfchaftcit unb gahigfeiten ber »erfd)iebcnen Unter»
ttehnter foluie ®unft unb Ungunft ihrer inbiuibuellctt
Stellung. 38erbctt att ben gaiiäeit S ta u b ber Unter»
nehmet höhere Wnforbentngcn gcftellt, fo luirb bieS im
allgemeinen ju rg o lg e haben, bafe bem Unternehmer eine
höhere Vergeltung für fcute®()ätigicit jufliefft als beut
Ho()narbeiter (burd)fd)nittlidjer »©eiuerbSucrbieuft«).
®urd) befonbere ®iid)tigtcit fatin ber einzelne feine
Entnahm en unter Umftänben lueit über biefeit S a h
j hinaus uerntehrcit. 38eiter fönnen bicfclbcn gefteigert
j merbcit burd) bie ©iinft aufjerer SBerlpnltniffe, möge
I biefelöc auf formeller rcchtlichcr3luSid)liefjuitg(äJiono»
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pol, ©atent) beruhen ober bem freien ©erfehr cntmadj«
fen (großer ©efiß, ülitfeheit bei bcnt ©ublifum, ®e«
wohnfjcitcu beS 1extern, günftige@eftaltungber©farft«
ocrhältniffe, ©iöglichfeit, leicht Kenntnis Bon beffem
©ctriebSmeifen gu erlangen, jc.).
Sie SBirffamteit beS Unternehmers mirb oft über«,
fe()r häufig aber aud) untcrfdgißt. 3 U hoch wirb bie«
felbc Bon benjentgen beurteilt, luelche Bon bcr S?(nfid)t
auSgefjcn, ber 11 . fei tcbiglid) eine golge uorgitglidjer
Shötigfeit, nicht and) Bon giinftigen äußern Verhält«
niffen, unb bie baßer mit ©orlicbe Bon einem U n ter«
n c h m e rio h u fpredjen. ©icl gu gering inirb bie Unter«
nehmecthätigfcit Bon benjenigen geadjtet, welche ¡eben
©ewiitn als miihelofcn ©aub an ber Ulrbeit anfefjen
unb glauben, cS fönne bie ®l)ätigfeit beS fclbftnnbigcn
Unternehmers burd) biejenige eines befolbeten ©eamten
erfeßt werben, ^ebenfalls ift bie UluSficpt, burd) tiid)«
tige, ben Ulnfotberuitgen bcr ®efellfd)aft entfprcdjcnbc
Unternehmungen einen mehr ober ntinber großen ©c«
loinn ju erzielen, ein burd) anbre SUiittet nicht gu er«
feßenber 9ieig gu befferer, billigerer ©eeforgung ber
©cfamtfjeit unb gu wirtfdjaftlichem gortfehritt. ®aS
Streben und) Überfdjüffcn treibt gu Erfparungen, gut
Einführung befferer ©robuftionSmethoben, Hermen«
bung luirffamerer Kapitalien unb Borteilßafterer ©er«
Wertung ber ergeugten ©robulte baburch, baft jeroeilig
ben relatiu bringenbern ©ebürfniffen entgegengefont«
men wirb, ©atüclid) finb hierbei Ausbeutung ber Un«
flugheit, beS Ungefd)idS unb bcr Schwachheit wie ®e«
Winne, welche nidjt gerabe ber fieffent SU)ättqCeit guner«
banfett finb, nicht auSgefchloffen. ®odj taffen fid) bie
Anteile, wcldie ber©unft berKonjunfturen, unb foldjc,
welche bcr ®l)atfraft unb tüchtigen Leitung gu Bcrban
feil finb, nid)t ober nur innerhalb befchcibcncr ©reugett
Boneinanber trennen, wenn bie fegenSreiche KJirfiam«
feit ber Unternehmertbätigfcit nidjt untergraben ober
Ungered)tigfeiten Bermieben werben fotlen. ©iißftänbe,
wie fic bei freier Konfurreng unb bei non bcr ©olfS«
meinung als illegitim betradjtelcnt Erwerb cintreten
fönnen, taffen fid) teils befeitigen, teils ntinbern burd)
Ulrbeiterfchuß, gut organifierteS Kaffen« unb ©erfidje«
rungSwefen, Konjeffionierung, latent«, 9Jiuftcrfd)uy,
burd) libcrmeiiung wirtfd)aftficbcr®cbietc, auf welchen
bie Spcfulation leidjt fdjäblid) wirft ober nur burd)
thatfftd)liche '.Monopole großer Kapitalien ©ewinne gu
erzielen finb, an S taat uub Kommunalucrbänbe u.bgl.
©gl. außer ben Siehrbüdjertt ber 'Jiationalöfonontie:
© ia n g o lb t, ®ie Sehre uont U. (greiburg 1855);
S ö ljm e r t, ®ic ©cwinnbcteiligung (Seipg. 1878, 2
®lc.); © ie rfto rff, ®ie Sehre uom U. ('Herl. 1875);
© ro ß , ®ie Sehre oout U. (Seipg. 1884).
U n tern eh m u n g ift int weitern Sinnefcbc mit einem
gewiffen JKififo oerbunbene yanblung. 3 u ber sJia«
iionalöfonomie begeidjnet man als U. fpefulatioe 'Der«
fehrSgefdjäfte, barauf berechnet, ihrem felbftänbigen
Inhaber burd) fberftellung nott'fJrobuften unb Seiftun«
gen unb ©erlauf berfclbcn an ®ritte einen ©ewinn
abguwerfen. Als charalteriftifd)e©?erfmafcbcr©egriffe
11. unb U n te rn e h m e r gelten, baß feßtercr allein bie
llnfidjerheit beS Erfolgs trägt, nad) freier Klahl Art,
Umfang uub ©ang ber U. beftimutt, unb baß feine
®h«tigfeit nicht burd) einen befolbeten ®ritteu als Stell«
Bertceter Berfehen werben fann. ©ei einer 11. fönnen
'Arbeiter, Kapitalift unb Unternehmer in einer ©erfon
Bereinigt fein (uielc Kleingewerbe unb reine ©enoffen«
fehaften o()nc Scihfapital uub Sohnarbeiter), ober fic
finb Boneinanber getrennt fornohl bei Eingel« (SReifter
mit ©cfeUcu, gabrifant) als aud) bei KoUeftiubctrieb.

Unteroffiiierfc^uieii.
©iifthungeit gwifd)cn biefen beiben gönnen finb bie
itibuftrielle ffSartnerfd)aft uitbbie®enoffenf<haft, welche
fid) auch frember'Arbeiter unb Kapitalien bebient. 3ebc
ber nerfchiebenen UnternehmungSformcn hat ihre be«
fonbern Eigentümlidjfeiten hinfidjtlid) ber ©rünbung,
ber Sicherung frentber 3utereffenten, ber Seid)tigfeit
unb ©ewcglidjfeit beS Betriebs, bcr gähigfeit weiterer
AuSbehnung :c. 3 e nad) bcr A rt ber gewerblidjeu
21)ätigtcit, bcr wirtfdjaftlidjen Entwicfetung, ben An
forberungen, welche an ben Betrieb uub feine Sciftun
gen geftellt werben, ift halb bie eine, halb bie anbre
mehr am ©laße. ©ei ber Eingcluntcrnehmung trägt
ber Unternehmer baS Sfififo auSfdiließlid) unb ungc«
teilt unb muß barum aud) ooüc greißeit bcr ®iSpo«
fition haben. SBcil fein ¡Jjntereffe eng mit ber U. ucr«
wad)fen ift, wirb er ber leßtern jc nad) ©ebarf Erttbri«
gütigen ans bem ipauSfjalt guführen, eine gewiffe ©a«
rantie fü r S o rg falt beS ©etriebs bieten jc. ®agegen
ift bie Eingeltraft Bielen Unternehmungen nidjt geioad)«
fen. ©orgüglid) ift bie Eingeluntemehmung am ©laße,
wo freie ©erfügm tg, Anfdjmiegung an bie jeweilig
Bcränberlichen©erhältniffc notwenbig unb iuSbcf. hohe
Anfpriidje an bie perföitlidjc ArbeitSfäijigfcit geftellt
werben. ®urdj KoHeftiminteruchmungen werben Kapi 
tal« unb ArbeitSlräfte fü r einen 3wccf Bereinigt, uub
gwar gcjtattet bie ©efeßgebung©erbinbungcit Bon oerfdjicbcuer Qnnigfeit, ¿aftpflidjt unb Beteiligung Bon
©iitgliebern an ©ewinn unb Seitung beS ©cfdjäfts.
3 u erwähnen finb: bie offene, bie ftitte ©efeUfdjaft, bie
Koimuanbitgefellfchaft, KommanbitgcfeUfd)aft auf Ulf«
tien, Aftiengcfellfchaft unb bie nerfchiebenen ©enoffen«
fehaften (f. b.). '¿lud) S ta a t unb Komiuunaloerbänbc
fönnen hierher geredntet werben.
l l n t e r o f ftg ie re, iiülitärifdjc güfjrer unterfter Siaitg«
ftufe, wcldje a u s benßieihen berSolbaten herborgeljen.
3 n ®eutfchlanb unterfdjeibet m an bie 11 . m it © o rte «
p ec: OberfeuermerEer, gelbwebcf, ©iaditiiteifter, ©igefclbwcbel, ©igewadjtmcifter, SSaUmeiftcr, 3eugfelb«
webel, Scpotnigefelbwebel, Sfoßärgte, Unterroßärgte,
gähnridje, in ber ©farine bie StabSiuadjtnteifter uub
gelbwebcf; 11. o h n e © o r te p e e : geuerwerfer, Sec«
geauten, Dbcrlagacettgc()ilfeu, 11., Oberjäger, Saga«
rcttgehilfen; in ber ©iarine bie ©faate (f. b.). Stit in«
nent ®ienfte bcr ®ruppc finb fie bie nädjften ©orge«
feßtcit bcr Solbateit, g. ©. als gührer einer Korporal«
fd)aft, eines ©erittS, ober fie uerfcheit wirtfchaftliche
®ienfte, wie bcr Kammerunteroffigier bieUluffidjt über
bie SctleibungSgegcnftänbc, berSdjicßunteroffigier bie
über Klaffen unb ©funition, bcr go u tier bie über bie
'¿Bohnungen, fflföbcl unb K5äfd)e in benKafemenftubcn
führt. 3 m äufjern (tattifdicn) ®ienft finb fie ©orge«
fcßtcbccfleinften Unterabteilungen, in welche bie®ruppc
gerlegt werben fann, a ls gührer ooit ©ruppen, ©a«
trouillen, lluteroffigierSpofteit, ober fie werben als
3ugfü()rer, glügel« ober fchliejfcnbe 11. jc. uerwenbet.
©gl. Cffigierbienfttljuerunb Offigierftetlnertreter. Einjährig«
greiwiUige, welche fid) nidjtguDfeferoeoffigieren eignen,
werben a ls U n t e r o f f i g i e r a f p i r a n t e n entl affeit (Bgl.
greiwiUige, S . 8GI). Über U n t e r o f f i g i e r a f p i r a n »
tc itf d ju le n f. Unteroffigierfchulen, über U i tte r o f f i«
g i e r b e r i t t f. ©eritt, über U n t e r o f f i g i e r p o f t e it
f. ©idjerbeitsbienft, ©. 986.

llu te ro f figicrfdiulen haben bcn3wecf,jungeScute
gu llutecoffigieren bcr 3 nfanteric bcs ftehenbeu .'peereo
herangubilben. Sßgl. greiwiUige, <B. 80t. ES beftchen
gegenwärtig U.gu©otSbam, Siilich, ©iebrich, SBcijjen«
fels, ©?arienwerber(©reußen), Ettlingen (©aben). 3 «
©al)ern öertreten bie lln te r o f f ig ie r a f p ir a n te u «

Unteroffijievuotjdjuien — Unterjcfjiûijumj.
ictjulcn bei beu Sruppen bie Stelle ber U. ükadj zwei«
bid breijähriger Sienftzeit in ben U. werben bie 3ôg*
linge, bie Dorjüglidgtcn als Unteroffiziere, bie anbern
ald ©efreite ober ©enteilte, in bie 'ilrtttee cntlaffen.
Sie Zöglinge ber U. finb Solbaten. igtt Hnnaburg,
Hartenftcin, ©reifenberg in Comment, igiilid), 'Diarien=
berg itt Sachfen, Hcubreifad), SSeilburg unb SBohlau
befinbenfid) 11 n t e r of f i j i er o o r f dj u l e n , Welche ihre
•fögtinge (bie nid)t Solbaten finb) nad) zweijährigem
Kurftid an eine llnteroffijierfdjttle äbermeifen. Sie
SlufZunebntenbett biirfen ntdjt unter 15 unb nicht über
16 ^aljrc alt fein. Bgl.SkilitärfnabemßraieljuitgSiiiftitut.
Un ter offi’) ie riu u id )u U 'it, (. Itnteroffijtericbitlett.
llittcrö n iid h cim , Stabt int bab. Kreid Karldrulje,
'ilmt SBrnd)faI, atu Kraidjbad), 137 m ii. 'Di., l)at eilte
eoattg olirdjc, SBeitt* unb Sabafdbait unb (tsos) 1916
faft nur eoattg. ©inmohner.
U n terp ach t, f. Slfterpadjt.
U ntcvphoäP hotiflc S ä u r e H 3 P 0 .2 entfielt neben
Hl)oöpl)orwaffcrftoff beim Kodjctt oon Söfungen ftar=
1er 'Hafen mit 'jjtwephor. 'lind bctti Harptfalj bttrd)
Sdjwefelfattrc abgcfdjiebett, lagt fie fid) oerbantpfen
unb bilbet große faiftatlblcittcr, bie bei 17,5° fdjmeljen ;
bie fiöfung nimmt begierig Saucrftoff auf unb wirft
ftarf rebtt.pierenb. Hei ftärferm ©rpiftett zerfällt u. S .
itt Hhodphorfäutc mtb felbftcntjünblithen Hhodpljor»
wafferftoff. Spre Salze (Jjjhpophodphite) finb in
Raffer löblich, ättttt Seil gut IriftaHifierbar unb halten
fid) troden unüerdnbett, wäbrettb ipreSöfung fid) leidjt
ofpbiert ttttb beim ©rl)itten Hhodphatc unb $f)oöpf)or=
wafferftoff bilbet.
lln tc rrirftt, im allgemeinen Sinne febe Sfjätigtcit,
weldje auf Aneignung oon Kenntniffen unb fertig»
leiten ab,zielt, baßer and) © e lb ftu n te rrid rf (f. 9(uto=
bibatt) ; gewöhnlich tut engem Sinne planmäßige Sl)ä=
tigleit bed Sehrerd ju r ©ntwidelung ber geiftigen Sin»
lagen ober Streifte bed Scßülcrö. S n biefettt Sinne ift
ber Hegriff U. faft fpnonßttt, ntinbeftend nobeoermanbt
mit H i 1b tt u g (f. b.). S er Inbegriff ber tljcoretifrfjen
©atttbfäßc für ben U. ift bie U n te rr id jtd le ljr e ober
S i b a 11i i (f. b.). Sab ganze ö ffe n tlid je Unterrichtd»
wefett, 311 bettt auch bie ftaatlidjc Huffidjt über beit
H r io a t u n te r r id j t gehört, bilbet im ntobernen S taat
ein befonbered Separtement bcrHerwaltung mit einem
ilK inifteriunt bed ö ffe n tlic h e n U n tc rr id jtd an
ber Spißc unb mit Hrooittzialfchulfollegieu, Scljulitn
fpeftionen tc. ald SKittelbeßörbett. Hieifad) ift jebod),
namentlich itt Seutfd)lanb, ber gcfd)id)tlid)en ©ntwide»
lang gemäß bad Sdjulwefen mit bettt Sirdjenwefen,
foweit biefed ber ©taat8 i)oi)eit unterliegt, unter einem
ilKinifteriunt (Stultudminifterium) jufantmengefajjt.
U n te rric h tsb rie fe , f. Sprachunterricht.
Itittc rric p iiig c it, f. Cbenierfiigctt.
U n tc r r o f ta r jt, f. 'Dtilitärbeteriitärwefeu.
U nterfcilpetcr jih tre , f. Stictftofftetroptjb.
U itic rfa lp c tttg c S ä u r e H 2N.2Ö2 entfielt bei He»
hanblmigoon'lUtalmitritlöfungmitSKatriumautalgam,
bei ©lettrolßfe Oon 'Jiitriten unb bei Hehattblung oott
Kaliumnitrit mit ,*ç)t)bropt)(aiitinfitlfat in ©egenwart
Oott Kalt bei 50—60°. Hon ben Saljen ber unterfal»
petrigen Säure (S K itrofhlfalje) ift bad Silberfalj
blaßgclb, in Ülututoniai unb Salpeterfäure lödlid) ttttb
bei ISO0 crplobicrcttb. ©d gibt mit Saljfäurc ©Ijlow
ftlber unb eine Söfuitg oott unterfalpetriger Säure, bie
leicht in Stirtftoffojt)bul uttb Saffer .zerfällt.
ttutcrinu, f. Scl)luft.
llttie rd b c rg , ©cbirgdffoct ber S a l 3 bttrger Sllpen,
11 km fübwefttid) oon Salzburg (f. Karte »Herdjted»
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gabetter Panb«), erhebt fid) an ber baßrifheti ©rettje
unb bilbet ein 1400 1500 m ßoljeb, etwa 10 qkm
grafted, fteil abfallenbed Ipochplatcau mit mehreren
©ipfeln, unter welthen ber Herd)tcdgabener !pod)tIjtou
(1975 m) unb ber Salzburger §od)tl)roit (1851 m)
bie hödfftcn fittb. S e r 11 . enthält zahlreiche Klüfte unb
6 öi)lctt, barunter bieKoIoloratdhöj)Ic mit merfwürbigett
©idbilbuitgeit, unb liefert üorzüglidjeti ilKanttor, ber
hier aud) bearbeitet wirb. S e r Hcrg wirb indbef. oon
Salzburg über ©lattecf unb bie Obere SRofittcualpe
(1287 m) beftiegen unb trägt bad bewirtfehaftete litt»
terdberghaud (1663 m) mit nteteorologifd)er Station.
'Jiacl) ber Sage fdjläft in feinem Schafs Karl b. ®r.
(f. Saiferfagett).
Itn tc rfriie ib u n g , bie feelifdfe Stjätigteit, bttrd)
Welche Herfdjicbened atd fotched erfannt wirb, uttb bie
in Herbinbuttg mit bcr.fSrfenntnid ber ©itierleihcit bie
©rttttblage allcdSettfend bilbet. S a bie beftintmte'lluf«
faffung eine» ©inbrudd immer bie U. bedfelbett oott
attbetn einfchließt, fo ift in jebem SBahrnehmungdatt
ein Hit ber U. enthalten, beffen S auer bie eiperintett^
teile Hipdfologie in einfachen gälten 31t beftitumen gefudjt hat. Sgl. SReaftion.— 3 nftrafred)tlid)erHe3 icl)ititg
bebeutet bad U n te rf d je ib u n g d ü e rn tö g e n (f. $td=
cernement) bie ©infid)t, wclthe erforberlid) ift, um bie
Strafbarfeit ber ¡panblung 3 U ertennen. Hei jugettb-lidjett unb bei taubftummen Hngetlagten bebatf cd
3 ur Herurteilung ber au 8 brüdlid)cit geftftcltuitg bed
Unterfdheibungdoemtögend. Sgl. 3ttredjmmg«fäl)igfeit.
U lttcrfelicibuttgdaltcc, f. Sludtritt aud ber Strebe.
lttttcrfrf)cibuugd,zoll, f. 3 itfcf)(agääö(lc.
U utcrfrfiettfcl, f. Hein.
U tttcrfeliicbuttg, f. Sinbeduntcrfchtebuitg.

ltutcrfel)icbc<cmpfiHblicl)fcit |

. . ...

Untcrfcliiebetfchtucllc
) '• ^iwophottt.
lln tcrirf)läd )tig c fycucruttg, eine Neuerung für
Siebcpfatuteit, bei berbicglatttmc unterhalb bed Hfannettbobend htmieht.
ltntcrfcl)lärf)tigcd J ö a f f c r r a b , f. SBaffeaab.
H ittcrfeiilagcn, f. Segel.
U ntcrfd )lag u itg (U u tcrfd )leif, Interversio, aud)
S c f r a u b a t i o t t , ald Hmtdiutterfd)lagung H e tu la t
genannt), bie toiffentlidje red)tdwibrige Zueignung einer
freutbcit, beweglichen Sadjc, weld)e fid) int Hefitt ober
int ©ewahrfattt bcdShäterd befinbet. S e r 2 l)atbeftaub
ber 11. fällt infofent mit bent bed Siebftahld sufantttten,
ald hier wie bort eine Sadjc ben ©egenftanb bed Her«
bredfend bilbet, welche eine bewegliche uttb eine fretttbe,
b. h- einem attbeett gehörige, ift. 11 . ift baljer, ebenfo
Wie Sicbftahl, attdgcf^loffen, fobalb bie Sadje nad)
beit ©rutibfäßen bed Hrioatredhtd in bad ©igentum
bed Shäterd übergegangen war. ©bettfo ift ber fttbjeftioe Sijatbcftanb bei beiben Herbredjctt berfelbe, itt»
bettt für beibe HorfäßlidjEeit ber §nnblung, ferner bad
Hewufstfcin, bafs bie Sadge eine fretttbe, uttb cnölid) bie
'llbfid)t, fid) bie Sad)e zujueignett, erforberlid) finb.
Herfd)iebett fittb bie beiben Selitte aber infofent, ald
ed fid) bei bettt Siebftal)l unt bieSBegnahme eüterSadje
aud bettt ©ewahrfant eined anbern, bei ber U. bagegett
um bie 3ueigitung einer foldfen Sadje hanbelt, welche
fid) bereits int ©ewahrfant bed Sl)äterd befinbet. S o
fällt 3 . H. ber fogett. g ttttb bie bft ah l, b.Ij. bie wiber»
rechtliche 3ueignung einer gefttnbcnen Sadje, ttidjt unter
bett Hegriff bed Siebftahld, fonbertt unter ben ber 11.,
wedijalb and) bafiir bie Hezcithnuitg »gunbunterfd)la=
gung« richtiger Wäre. Hld fd)WerergallberU. erfcheint
ed nad) bettt beutfhen Strafgefeßöitd), wenn bettt St)äc
ter bie unterfchlagene Sadjc anoertraut war (fogett.
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B e ru tttrc u u n g ). ®a§SReichSftrafgefcgbuch täfjt hier
©efängniSftrafe big gu fünfSfl^ren eiutreten, währcnb
eS bie cinfnctic U. nur mit ©efängttiS bis gu brei gab»
reu bcbroljt. Beim Borhattbenfein milbernberUmftänbe
fann auf ©elbftrafe bis gu 900 Bit. erfannt werben.
3Bie beim ©iebftabl. wirb and) bei ber U. ber Bcrfudj
beftraft. ©benfo haben beibe Verbrechen eS miteinanber
gemein, baß bie ©bat nur auf Eintrag beS Verlegten
ftrafrecßtlid) »erfolgt wirb, wenn ber '-Betrag beS
brecbenSgcgenftanbeS nitr ein geringer ift unb ber Ber»
legte mit bent ©hätcr in gantilicngenoffenfcbaft ober
häuslicher ©emeinfebaft lebte. ©iebftabl unbll., wcldje
»on Bermanbten aufiteigenber Slinic gegen Bermanbte
abfteigenber Sinie ober »on einem ©begatten gegen ben
anbern begangen Worben, bleiben fträfloS. S irb eine
U.oon einem'-Beamten an (Selbem ober anbern Sad)en
uerübt, tucldje er in amtlicher ©igenfdjaft empfangen
ober im ©emobrfant bat (Betulat), fo wirb bie ©bat
als befonberes BmtSöerbredien (f. b.) beftraft. Über
bie nad) 'JKilitärftrafred)t ftrafbarc U. »gl. Wtlitärifdjer
©iebftabl, bent jene gleichgestellt ift. ©ab Bflerteidnfdje
Strafgefegbucb (§ ¡81 ff., 461 ff.) femtt als felbftän*
bige§ ©elift nur bie rcd)tSmibrige Zueignung aitoer»
trauten ®ute§ (Veruntreuung) unb rechnet im übrigen
bie U. gum '-Betrug. '-Bgl. ©cutfdjeS BeichSftrafgefeg«
buch, § 246 ff., 350 f.; ». S te n t a n n , ®aS Vergehen
ber U. unb ber Untreue (Siel 1870); g in g e r , ®ie
Veruntreuung »on Barfautionen (Brag 1894).
U n te rfrljln p f, i. gelbbefeftigung, <5. 264.
U n terfriiitittcn beifit ein horigontaleS Baugtieb,
beffen untere Seite aiiSgel)Bblt ift.
U n tc rfrb rift, ber unter eine Urliutbe (f. b.) gefegte
Baute beo BiiSflctterS berfelben. Bei Berfottcn, welche
nicht fchrcibentbnnen, »ertritt ein ipanbgeirbcn, gewöhn*
tid) brei Sreuje, bie Stelle ber U. (f. Analphabeten).
SBechfclerllärungen, welche mittels £mnbgeicben »oll«
gogeit finb, haben nur bann SBechfellraft, wenn baS
ipanbgcicbe» gerichtlich ober notariell beglaubigt ift.
©er Baute, unter welchem ein Kaufmann feine U. ab*
gibt, heißt g in n a (f. b.); baher »girtita« ober »U.
geben« fouicl wie Btofura erteilen. Bad) ber bcutfdjcn
3i»ilptogeßorbnung (§ 381) begriinbet eine »on beut
SluSfteller unterfebriebene ober mittels gerichtlich ober
notariell beglaubigten IpanbgeiehenS untcrgeicbttetellr*
funbe »ollen'-Beweis bafiir, baß bie in berfelben cnthal
tenen ©rflärungen »on bet« BuSfteller abgegeben finb.
® aS bas BemeiSoerfabren anbetrifft, fo ift nach ber
3i»ilprogeßorbnung (§ 404 f.) bei unterfchriebenen
Brioaturtunben gweefs geftftellung ber ©d)ti)eit ber
Urfunbe bie ©rllärung beS ©eqiterS auf bie ©chtheit
ber ll.gu richten, gft hielt, anerlannt, ober ift bas ihre
Stelle uertretenbe.ftanbgeicheu gerichtlich ober notariell
beglaubigt, fo hat bie über ber U. ober bent Staub»
geicben ftchenbe Schrift bie Vermutung ber ©chtheit
für fief). Soll trog ber echten 11. bie llnechtbeit ober
eine Beränbcrung ber Urfunbe behauptet werben, fo
ttiufj ber ©egtter. welcher biefe Behauptung aufftellt,
beit Beweis berfelben erbringen, wenn anberS bie llr»
futtbe ihre Beweistraft »erlieren foll. Stiermit ftimmen
bie Borfcbriften ber § 294 unb 312 ber Biterreidjifchen
3i»ilprogeßorönung (1895) iiberetn; § 313 »erfügt,
baß berfenige, ber bie ©chtheit einer Urfunbe tn ntut»
Williger '-Keife beltritten hat. in eine HButmillenSitrafe
»erfäflt. g ä l f d) u « g einer U. f. Urtimbeimerbrcd)en.
U ntcrfcftntcflige S ciu re (h g b ro fd jw e ftig e
S ä u r e ) H 2S 0 2 entftefjt, wenn man ©ifcit ober
bei Suftabfd)luß in Wäfferiger fdjwrfliger S äure (oft.
©er babei frei Werbcnbe SBafferftoff rebitgiert im ©nt«

ftehungSntomcnt bie fehweflige Saure H jSO jjuH jSO ,.
©ic tiefgelbe SBfung wirft Sehr fraftig rebugiereub unb
fällt aus Silber» unb Duectfilbcrfalgen bie 'IPctalle.
©a§ Battonfalg entfteht, wenn man eine tongentrierte
SBfung »on fauretu fcfjwefligfaurem Batron in einer
»erfchloffeneit giafchc mit 3 >»f »erfegt unb gut ab*
fühlt; cS friftallifiert in 'Jiabeln, abiorbiert begierig
Satterftoff, wirft rebugiereub, wie bie Säure, unb bient
baljer in ber gärberei ttub ¿eugbrueferei gur Bcbut
tion beS gnbigoS. B is gur ©ntbccfung biefer Säure
burd)Sdjügenberger nannte man tt. S . (b itb io n ig e
S ä u r e , ©b io fehl» ef e lf ä itre) eine S äure H.2S.20 3,
welche eine Beige beftänbiger Salge (© fjto fu lfa te ,
S u jp o fu lf ite) bilbet, bereit SBfung auf 3«fag »ou
Säuren Schwefel abfeheibet unb bann fchweflige Säure
enthält, ©iefe Salge entgehen auf »erfdgebenc SBcife.
S o bitbet fid) unterfchwefligfaureS Batron, wenn man
fchweflige S äure in eine SBfung »on Schwefelnatrium
icitet ober fdgoefligfaures Batron mit Sdgucfel focht;
bie meiften ©hiofulfate friftallifiercn gut, bilbeit auch
gern ©oppelfalge, unb baper IBfen fid) bie ttnlBSlichcn
©hiofulfate in einer SBfung beS DfatriumfalgcS, luel
d;e8 and) ©hlor«, Bront«, ^obfilber, Sobblei, fchwcfel
faureS Blei unb ©ips IBft. U n te rfc h w e flig fa u re S
S fa tro n ( J ia tr iu m th i o f u lf a t) Na 2S20 :1 wirb aus
Sobariicfftänben bargeftellt, inbent man biefelbeit au
ber Suft fid) oyigbicrctt läßt, auSlaugt unb bie SBfung,
welche neben itntcrfdjwefligfaurem SValf »iel Schlurfet *
calciunt enthält, gur Opi)bation beS legtern mit einem
warmen Siiftitrom ober fd)i»cfliger S äure behanbelt.
yj£a« uerbaiupft bann bie SBfung unb »erfegt fic mit
fchwefelfaurent Siatron, luobitrch fchwefelfaurer Statt
gefällt wirb, währenb unterfdiwefligfaureS 'Ifatron in
SBfung bleibt, wcldicS burd) Sriftallifation gewonnen
wirb. © 8 bilbet große, farblofe, luftbcftänbigeSriftaHe
mit 5 'JJfolefitlcn ßriftatlwaffer »ont fpeg. ®ew. l , 7,i,
fchmedt fiiglcnb, bitter fehweflig, IBft fid) lcid)t in Sßaf
fer, nid)t in 9llfol)ol, »ermittelt bei 33°, fdfntilgt bei
45—50°, wirb bei 215° mafferfrei unb gerfegt fid) bei
220°. ©ie SBfung ift wenig beftänöig unb gerfegt fid)
namentlich beim Soeben. '.IBon benugt baS Saig als
ülntichlor in ber Bapierfabrifation unb 3 cugbleid)erci,
gum Bleichen »on SBoIlc. Stroh, ©Ifcnbein, fi’uodjcu,
§ a a r ¡c. (ba es beim Berfegen ber SBfung mit Saig*
fäure rcidilidh fchweflige S äure cntmicfelt), gur ®ar»
ftcüung »on fcgwcfliger Säure, als Beige in ber 3 m g ‘
bruderei, gum girieren ber 'Photographien, gur ©ar»
fteUung »on 3 innober, 'llntimonginnober unb »crfchic*
benen fünftlidhen garbftoffen, gur Bereitung »on
Snbigfüpeit, gum ©{trahieren »on Silbercrgcn, gur
Bereitung »on BergolbungS* unb BerfilberungSflüf*
figfeiten ic. ©S würbe 1799 »on ©hauffier guerft bar*
geftedt unb »ou Bauguetin genauer unterfudjt. lln *
tc rfd )w e flig fa u rc S B le i PbS.20 3 Wirb auS ber
SBfung eines BleifalgeS burch unterfdiwefligfaureS
'Jiatrott gefällt, ift farblos, wenig IBSlich, gerfegt fid)
in höherer ©emperntur bei9lbfd)litß berSuft inSdiwe
felblei unb fdiweflige S äure, »erglimmt an ber Suft
unb bient ginnBullanificreit »onStautfd)iit unb®utta»
perchu. U n te rfc h w e flig fa u re S © o lb o ftjb n n *
ir o n wirb erhalten, inbent man ©olbd)loriblBfung
mit ffalfmild) bigeriert unb ben auSgewafchcncn Biebetfd)lag inuntcrfchwefligiaureni'Jfntron IBft. ©Swirb
nnter beut 'Jinutcit Sei cl’or in ber 'Photographie be*
nugt. U n te rf d )i» e f lig fa u re r S a l t 0aS,20 ;1 ent*
fleht in großer SJiengc bei ber Berwertitng ber Soba»
rüdftänbe, wirb aber weift auf unterfchwefligfaureS
Batron »erarbeitet, ©r bilbet farblofe, beftänbige
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ftriftalle, löft lief) icidjt in ©kiffcr, nitfit in ©llofjol 9 ÜDianit. ®aS frnitgöfifdje '©oot © u ftao e 3 eb i
unb wirb lute baS ©atronfalg benutit.
(nach feinentErbauer benannt) ift ein cleftrifcheS, unb bie
U nter fee, f. ©obenfee.
S)iafd)iite wirb bttrdt Eclpidjc ©tfumulntorcn gejpeift.
llntcrfccifilic gabrgettge ( S o udherfdjiffe, ®cr ©uftaoe ©e'bi ift aus ©ronge gebaut, 40 m laug,
U n te rm a ffe rb o o te , S a u c ß c rb o o tc ), gaijrgeuge, 266 ®ott. groß unb Oortt unb hinten mehr ogioal nis
welcher ber '.Diattnfcbaft, bie eS bebient, cjcftattcu, auf fpijg (allgemein ift bie ©tgarrenform gewählt). ®ie
längere ©eit ebne ©erbinbratg mit ber Cbcrftädje beb ©cfnjjitng bcftcljt attS 20 ©iatttt. ®aS ©oot foll mit
©Soffers in onttübernb normalen ©erßciltniffen ju 720 ©ferbclräftcn 2 ©tunben lang 15 Seemeilen
leben unb ihrem borgugSmeife friegetifcßcit ®ienft» laufen föttnen; bod) machte cS gu Soulott im ®egciit
äluedfe itadjgugeben. SJiit untcrfeciiiben ©ooten Wollte ber 1894 unter ©taffer itt Siefen oon 14 20 m nicht
man in erfter Sittic feiitblicße SVriegSfdjiffe iiberrafeben über 7 Seemeilen. ®aS ©oot Würbe 1893 oont S ta
unb fie in bie Suft fprengen, weshalb fie in ihren gort» pel gelaffen, währettb ein attbres, 9R o r f c, Oon 146 ®.
fchritten mit ben ®orpebo3 ipattb in §>anb gingen unb ®eplnccment ttod) ber ©oltenbung harrt. ©IS ©or
mandmtal ocrwanöte Monftriiftioncu aufmeifett. Eor» gättger biente beit leßtgenannten baS ebenfalls oott
neliuS ®rebhcl baute 1624 ein Unterwafferboot, mit 3 <?bc tonftruierte ttttb in Soulott erprobte untcrfeeiftße
ioeld)ent er bie ®f)cntfe »on ©Seftntinfter bis ©recn» ©oot © t)m ttot c. ®iefeS ift 18 nt lang, hat 1,8 m
wicb befuhr. ®aoib © u fh ite ll erbaute 1742 ein ®urchmeffer unb wiegt 30 ®. ®cn Unterwaffcrlauf
unterfecijchcS gahrgeug, mit welchem er einen Erpto» regeln wie beimgifeßtorpebo hörigontalegloffett, welche
fionSförper an bent ©oben beb feinblidjen Sd)iffcS be» nutontatifch wirien. $ ic SJiafdjitte gibt ber Schraube
fertigen wollte, ber fpäter bttreh ben ©ntrieb cincb Uhr» 200 lltnbrehungen. ®er SJiotor oott 55 ©ferbclräfteit
wertes entgünbet werben follte. 1804 folgte ihm nimmt feine Straft aus 6 omtuelitt=®eStttagttuS Slltii
Stöbert g u t to n mit einer ähnlichen SSonftruftion, Initiatoren. ®ie ©efaßung wirb burd) 3 SJiantt gcbil
unb feitbem finb ungegäßlte u. g . ßergeftcllt worben, bet, unb mit 5 SKatttt hat baS ©oot eine Entfernung
bie ntinbeftenb nicht ber güHe jener ©cbhtgungen ent» oon 500 in in ber ®iefc oott 4 —7 m mit 1 0 Seetnei
fpredjett, welche ntan an eine SriegSwaffc ftellen muff. lett giiritcflegen tönnen. ®a 8 italienifche ©oot © ut
© a n c r oerfertigte in Stiel 1850 ein größeres Sandtet» 1itto würbe 1893 erbaut. ®aS ©oot hat mehrere ©er
boot, um bie bänifdte glotte anjugreifen. ®aS ©oot fließe bei ©pegia hinter fid), bei benett cS ben gangen
oerfntiE aber bei einem bet ©erfuchc im §afcii unb ©olf mit einer ©efdjroinbigfeit oon 8 Seemeilen unter
würbe 30 Satire fpäter gehoben. 2Sttt ameritanifchen ©taffer burchfuhr. Ein 1893 Oon © o lfa u te llo ton
©üraerlriegeoerwenbete man fleine unterfceifche©ootc. ftruiertcS unterfeeifdjeS ©oot, Balla nautica, ift fugel
welche, toie bab oon ©auer, mitttelbßurbelwerl getrie» förmig ttnb außen mit tmfcit unb ©ottgen Oerfehcu.
ben Würben, mit großem Stint unb mit Erfolg gegen ES ift leicht beweglich uttb bient guttt .©eraufßolcn oon
norbftaatiiehe ©attgerfdjiffe. Sie uieleit ©lißcrfolge ber ©cgcnftüitbcit oont ©ieercSgrunb. ®aS portugiefifdje
unterfeeifeßen gahrgeuge beruhen auf mehreren un» ttitferfeeifdje ©oot oon SJfello ift eilt gahrgeug oon
gitnftigen ©erbältniffett. ©emöl)tilid)e gaijrgeuge Wer» 100®. ©cwid)t, 22m lang ttttb 3 ,4 m im ®urd)nteffcr.
ben nur etwa gur ¡Hälfte beneid, u. g . haben bat)er ®aS ©oot hat ®iefenfteuerung unb ©tafferballaft ttttb
mit hoppelt fo großer Dtcibung gu fätitpfeit, bie aber Wirb bureß SIEtmitulatoren getrieben. ®ic ©efd)Wiu
noch burd) ©uSfichtStürme, ©uSfteigelödjcr, ©crtifal» bigfeit unter ©taffer foll lOStunbeit lang 6 Seemeilen
fehranben oergrößevt wirb, Währenbbiereibenbegläche fern. 3 u ©eobad)tttngen über ©taffer befißt baS ©oot
ber Sdjnellbautpfer glatt ift. Seßtere finb oechältniS» citt © e riff op, eine 3iöl)rc oott 2 0 cm®urd)titeffer, bie
mäßig leicht, u. g . muß man gegen ©kfferbruef oer» über bcn©tafi'erfpiegclgefd)obcit wirb unb att berSpipe
fteifen, alfo fehwer machen tc. ®a3 oon bent Schweben citt ©riSttta trägt, bureß welches ßorigontal cintretenbc
S ttorbenfeit (onftruierte unterfeeiidje ©oot würbe fiicßtftrahlen ltacß unten auf eine ©lattc geworfen Wer
1885—88 itt etwa oier Ejentplaren erbaut, beren gwei ben uttb ßier wie in einer Camera obseura citt Silb
oott 160 Sott. ®eplaccment nach ber Sürtei gingen. geben. ®aS ©tiSitta ift itttt feilte ©ertilalachfe breß»
Ein größeres oon 250®.®eplnccmcnt oerblieb in läng» bar, fo baß matt beit gangen ^origont abfuciien fatttt.
taub. ® as ©oot hat bie gönn eines gifd)torpcboS, ift ©gl. ijjo o g n a rb , Submarine boats (Sottb. 1887);
38 m lang unb hat als gewöhnliches gahrgeug mit © erce. Navigation sous-marine (©ar. 1897).
3 ,4 m unb 3,om®icfgmtg 'l5 Seemeilen gemacht, babei
lt n tc r f ta a tS ic tr c tä r , f. ©taatSfetrctär.
ragte es hinten 15 unb oortt 60 cm mit feinem ge»
Itu tc v ftä u b c ,)'. gelbbefefttgung, S. 264.
wölbten ®cct attS bent ©taffer. ©eint Sauf oerbccttcn
ltn tc r fta n b ig , eine fehlerhafte ©einfteUung bet
bie überlmtfenben ©een baS gahrgeug faßt gang, ttttb ©ferben; f. ®afct »©ferb II«, gig. 13, uttb ®afei III,
bie ©iclflädjc war nufjerft gering. ®aSSootcntwidclte gig. 18.
(Staiiffahrtcifcijiffen.
mit feilten ©crbunbmnfdhnen 1 2 0 0 ©ferbefräfte (eilt
U n tc rftc u c rm a n tt, ber jüitgftc Steuermann auf
gleichgroßes ®orpeboboot ctttwicfelt 1500—2000©fer=
ltitte rftiih m tg sfa fic tt, f. bie bctreffenbeit Vlrtifel:
octräfte unb wiegt nicht oiel über bie itälftc), läuft alfo ipilfSfafictt, Stranfenfaffen, Stcrbefaffen tc.
gegen 2 0 Seemeilen unb mehr, ©tili bas ©orbcnfelt»
lltttc rftiiltu n g c m itp o , f. Soutien.
©oot unterSBaffcr gehen, fo nimmt c3 28 affer alSSal»
llm erftiilju n g o tu o lin filt, berienige©erbanb, wet
laft, fd)iebt ben Schomftein tticber, oerichließt ißn ttttb d)cr im eingcluett g all gur öffentlichen Unterftüjjutig
löfcßt bie geuer burd) ®atttpf, ttadjbetu ber ®ruct int einer hilfSbebürftigen ©erfon oerpflichtet ift; and) baS
Steffel auf 1 0 Sltntofphären getrieben ift. ©on ba ab 3fecßt einer folcßen ©erfon, oon einem ©emeinbeoer
fpeift ntan bie ffltafcßine nur nod) mit ®atttof oon 4— battb (© ritt eit oer b au b) llnterftüßung oerlangctt
5 Sltntofpbären unb taiin mit 4 Seemeilen ©efdjwin» gu fönnett. gttt ©egenfaß gu bettt in ®cutfd)lanb
bigfeit 5 Stuttbcit unter ©taffer bleiben. Qmei feitlid) früher herrfdtenbett SpeimatSfhftem, wonach ein Unter»
angebrachte Schrauben üherwinben beit ©uftrieb, ein ftüßungSanfpruchmitber©emeiiibeangeI)örigleit(i.$ei»
Sertital» ttttb ein $>origontalruber bienen gur Stcue» ntat) Ocrfnüpft War, brachte biepreußifcßcföcjejjgebung
ruttg. ®aS ©oot befißt gwei ®orpebolancierrol)re ttttb biefen ©nfpend) mit ber t()atfäd)lid)cn©tohniihnahm'e
führt oicrSorpebos mitficE). ®ic©efaßung befteßt aus in ©erbinbmtg uttb fcßtif fo einen mit bent ¡geimatä»
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redjt ober bei ©emciiibenngehörigfeit nicht ¿ufamnten*
fallenbat U. SMhrenb ferner bad .§cimatdft)ftait 31t
einer SMd)räutimg ber Stuf nähme 9feuonjiei)enber
führte, nahm $mtjscn bad Stgtcm ber g r c i 3 itgig»
fe tt (f. b.) an, meid) legtered in bieSlerfaffung uitb@c»
fcggebiiug bed 9iorbbeutfd)eit Sluitbed unb fobaitn bed
2 )eutfd)eu iRcidjed übergegangen ift. Sind) bad 9ied)t
bed llutcrilügiiiigbwobnfigcd würbe burd) @efe(j uoiit
<>. 3uni 1870 für beit Siürbbeutfdjen Staub eingeführt.
Sied ®efeg ift batttt attf Slaöat, ©übheffen unb SSiirt»
tetnberg, aber ttidjt attf ©atjent ttnb Elfaj3»2 otl)ringen
audgcbefjnt roorbett. ®ad ®efeg würbe burd) ©efeg
boni 12. SJfävj 1894 abgeänbert. Stad) bettt @cfcg
über beit U. wirb bie öffentliche Untcrftüguitg burd)
bie O rtd a r tn e n b e rb ä n b e uttb bie S a n b a rn te n »
v>c 1 0 ä tt b c gewährt, ttttb 3 War iöttttett bie Crtdarntat»
berbättbe aud einer ober mehreren ©enteinben ober
tyutöbejirEen jufainmengefe^t fein, wäfjrenb bie üanb»
nnttenoerbanbe eittweber mit beut Staatsgebiete bed
betreffenben S3unbedftaated (Slcinftaated), "weicher bie
gunftionenbeSSanbarmenOerbanbedfelbitübernimmt,
äufainiuenfaKen, ober befonberd gebiibet unb bann in
ber Sieget and mehreren Ortdartnenucrbänben jttfant»
mengefegt finb. gtt Preußen hübet ber tfärooinjiat»
nerbaitb in ber Siegel and) beit Sanbarntettoerbattb.
g n Papern gilt nach bad §eimatdrecht (f. §eimat, ©.
550). '-»gl. E g e r, S ab 3ieid)Sgefeh über beit 11. oout
6 . Sinti 1870 (3. Stuft., S3redi. 1894); g . S ln to lb ,
Sie greijügigleit uttb ber U. (Perl. 1872); SRocholt,
Stjftcm bed beutfd)at Slrmenpflegerecgtd (baf. 1873);
S e p b e l, ®a§Dieid)§armcnred)t(tn beit »'ilitnalett bed
®etitfd)citiRcid)S«, 1877,3.548ff.); U R üitfterbitrg,
®te bcutfd)e Slrmengcfcggebung unb bad SKaterial 31t
ihrer ¡Reform (Seif),). 1887); Sßof)(crd, ®ad 9Jcid)d»
gefefj über bett U. (7. Stuft., öott Slred), Stert. 1896);
»Entfd)cibuttgen bed PuitbeSamted für bad ¡geituatb»
wefett« (Perl. 1873ff., fegt tfrdg. bon tt'red)).
Itu tcriu iiiu itg fiiiircu b c r O ffijte v (S u ftij*
f ü h r e t) , f. Ofriäier, 2 . 125.
U iitcriitrl)itH gdl)aft (U n te rfu d ju n g d a rre ft),
Perhaftung bed einer berbredferifdjeti ®l)at Pcrbäd)»
tigen, um bie Errcidjuttg ber3wetfe ber ftrafred) ttidjeit
llnterfudfuug 3 U fidjcrit. gu t ©egenfag jttr Strafhaft
ift ber 3'ued ber U. eitt Uorbercitenber, bad Ergebnis
bed Strafoerfahrend ober bie PoUftrecfuitg bed fünf
tigen Strafurteitd ficheritber. ®ie 1t. ift ein (Singriff
in bie pcrföulidje greiljeit lebiglidi and 3 wecfntägig
feitdgrünben. Sie tttobentc Strafpn^ejjgefeggebimg
ift baffer barauf bebadjt, bie Poraubfeguitgat ber 11.
genau feitjufegen (f. §aft). gebcnfallb utüffett gegen
bett Stngefd)iilbigteit bringettbe Perbad)tbgrünbe bor»
liegen. ®ie U. barf nid)t ben (Stjarattcr einer Strafe
haben. ®edti«tb iftbiePehanblung bedUntcrfucbungä»
gefangenen non bcrjcnigcit bed Strafgefangenen wc
fenttid) nerfebieben. Siad) ber battfcheii Strafprojej?»
orbnuitg (§ 116) ntufs ber in 11 . (benommene, foweit
ntög(id), einzeln unb ttamentlid) itidit mit ©trafgefait»
geneit jufamnten nerwabrt werben. 9Rit 3 uitiiiimung
bed Perhafteten faitit jebod) uoit biefer Porfd)rift ab»
gefebeit werben. ®ctitfelbeit folten ferner nur folcge
S3efd)ritnfuitgcit auferlegt werben, wetdie ju r Siege»
ruitg bed 3 wedfeb ber 5 >aft ober ,)ur Slufrecbtbaltung
ber Orbnuitg iiit©efnngttid notweitbig finb. Pequent»
liebfeiten uttb Pefchäftigungen, bie beut Stanb uttb bett
PennögenSberhnltniffen bed Perhafteten aitfprecgeii,
barf fid) berfetbe auf feine Soften berfdjaffen, foweit
fte mit bent 3'uecf ber Siaft nereittbar finb unb Weber
bie Orbttung int ©cfäitgnid ftören noct) bie Sicbcrbcit

gcfäbrbcit. geffeln biirfeit beut Sterbaftetat im ©cfäng»
ttid nur bann angelegt werben, wenn cd Wegen befoit»
berer ©efäbrlidjfeit feiner Sierfott, nameuttid) 311t Si»
eberttttg anbrer, erforberlid) erfdjeint, ober wenn er
eilten Selbftentleibungd» ober ©ntweidjuitgducrfud)
borbcrcitet ober gemadjt bat. S3ci ber .'oauptoerbattb»
luttg fall er ungefeffelt fein. ®leid)Wot)t crleibct ber
itacbtiiald Verurteilte Stngefd)utbigtc burd) bie nor*
gängige 11. tbatfäcbtid) eilt Sltebr ait Strafe, ttnb eben»
bedljaib entfprid)t cd ber Sfiltigfeit, bie erlittene 11. auf
bie erfannte Strafe in S litretb ttu ttg jtt bringen. ®a§
bctttfdje Strafgefettbucb (§ 60) beftimmt, baf; eine er»
tittene 11. bei gättung bed Urteils auf bie erfannte
Strafe gaitj ober teilweife ungerechnet werben fattn .
Sie utttfj ttad) ber beutfeben Strafprojefeorbnung
(§ 482) auf bie 3 U boUftredaibe grcibcitdftrafe ittfo»
weit angcred)net werben, ald fte für bat berurteitten
Slngefcbulbigten noeb fortbeftanb, ttacbbetit er attf bie
(Sintegung eined Siedftdmitteld nerjicbtet ober bad eitt»
gelegte Sied)tdmittet ,;urücfgenomittctt bat, ober feitbent
bie (Sintegungdfrift abgelaufen ift, otjne bafj er eine
©rftarung abgegeben. Stad) ber bftecrcid)ifd)eit «traf»
projefiorbitung (§ 400) ift bie II. attjttredhnett, weld)e
ber 31t einer greibeitdftrafe SSerurteittc feit ber Sicrfüit»
bigttng bed Urteils erfter ^ttitan.; erlitten bat, iitfo»
fern ber Slntritt ber Strafe burd) oott bau SSillett bed
SSerurteilten uitabbängigc llmftänbe bersögert würbe.
Slufictbent finbet bie (Smred)nung aud) bann ftatt,
wenn ein 31t gunften bed Skrurteilten ergriffenes 9ved)td»
mittel aud) nur einen teilweifen Erfolg batte, glir
bett burd) eine U. betroffenen, ltadjträglid) aber frei»
g e fp ro d je n e n Slngefcbulbigten erfdieint bie ®ewäl)=
ruttg einer 6 ntfd)äbigung als eitt ©ebot ber Slillig»
feit (f. Unfdptlbig Stiigetlagtc uitb unfdjulbig Sernrteilte).
SSgl. ®eutfd)c ©trafpco3 cf)orbituttg, § 112ff.; Öfter»
reidjifdje, § 184ff.; .spe i u .3 e, ®ad Siedjt ber 11. (Seipj.
1865); 3 u c fe r, ®ic 11. bont Stanbpunfte ber öfter»
reid).Strafpro3efegefeggebung(Säragl873—79,3®(c.).
UtfcrfitclitittgcM uapiiitc, im ©egenfab 3111- SSer»
banblungSittapime (f. b.) ber projeffuale ©ntnbfag,
Wonad) bcrStidftcr, obite an bieSlnträgc ttnb Slngabeu
ber SSartcint gebunben ju feitt, felbfttbätig bie S8 al)r»
beit in ber if)iit borliegcitbeit 91cd)tdfacbc ,;u erforfebat
bat. SBie bie Slcri)aubluitg§inapimc, ald bad STebr»
bilb ber ®iSpofitiondntapitite (f. b.), bett 3 it>ilpro3 eft
beberrfdjt, fo bie 1 L, ald bad Korrelat ber Offi3ial»
ittarime (f. b.), ben 3trafpro;cfi. 3 war ¡d)affen attd)
im Strafpro 3 efj, foferit er in ber Slnflageform fott
ftruiert ift (f. Siuttageproäeb), 3 tinäd)ft bie ^Parteien beut
9iid)ter ben Stoff für fein Urteil, bie ®l)atiad)cn uttb
bie Sicwcife, burd) ihre Sferbaitblttttg ju r Stelle. Slber
ber'Jlicbter ift barmt itid)t gebunben; cd gilt nicht wie
ittt 3ibilproäej? ber Sag, bau er lebiglid) bad bott bat
Säarteictt S3orgebrad)te unb Slewicfcnc feinem Urteil
31t ©runbe 31t legen habe, er ift vielmehr 3 U freier
gorfd)ttitg unb Unterfudfung fo bereditigt wie ber»
pflichtet. E r barf uttb foll bie Stoffiatmuluitg ber
'Parteien jeberjeit ergänzen, auftlärcn ttnb berichtigen
burd) ©cltcnbntad)uitg weiterer ®()atfad)en unb Eilt»
fügning weiterer S3eweiSmittcl; er betreibt bett Pro»
jefj; er ift überhaupt bott Slttfang bid 3 U Enbe perr
bed P ro 3 effed, dominus litis. Ed ift nerfehrt, wenn
man bielfad) aud) für bat Strafpro(3ef} bie Sferljanb •
luttgStuafiutc geforbert hat; nur bie U. wirb feinem
Sücfcit unb 3wed gerecht. Sie üt aud) für bett beut»
fdjen Strafpro 3 ef! gefeglid) onertannt; ugl. § 153,
Slbf. 2 ; 2 0 0 ; 2 2 0 ; 243, Slbf. 3, ber Seutfdjcu ©traf»
projcBorbnung.

UntetfudjungSprojefj — Untenoulbm .

Uutcrfiuf)uugc<vto,’,ef¡, fooiel wie Strafprozeß;
and) fooiel wie Snquifitiongprojeß, ber ©egenfap juiii
Dltfufationgprojeß (i. SOiftaqeprojef!, ©trafprojeB).
llntctfndjniiqdrccljt, f. Surdjíucfjuticjgrecbt.
ltmcrfudiunqeriditcr heißt berfenige Hidjtcr,
welcher in Straffachen Sie Horunterfuchung (f. b.) ju
führen bat. g ü r bie uout 3¡eid)ggerid)t in erfter uitb
iejjtev Snftanj ¿u behanbelnbcn Straffacßcn (ogl. ©c=
vidggocrfaíiung, ©. 394) wirb jeweilg burd) beit Hräfi»
beuten ein Witglieb bieicS ©erid)tgl)ofcg ober eilt
anbrcr beutfdher dichter als U. beftellt. Sie getobípt«
lidjen Houtnterfud)ungen loerben burd) bie bei ben
Sanbgeridjten non ber 2 anbegj;uftij0 crwaltuug je auf
bie Sauer cineg ©efchäftgfahreg aufgeftettten U. ge«
fiibrt. Hgl. Seutfcfjeg ©eridjtáüerfnffmtgSgefefj, § HO;
Seutfdje Strafprojeßorbuung, § 184.
JtntcriuchungSOerfnhven ( 3 n q u i f i t i o n 8 «
o e rfa b re n ), f. 8íntlageprojcfe.
UntcmunudfmS, Sírcig int fn'cuf¡. Díegbej.
HSicgbnben, mit üanbratgnmt in Snngcnfcpwalbach.
Untertljan (Subditas) ift ber Staatsangehörige
(f. Staatgangefiöriglcit) mit 'Jíüdfidjt auf feine Unter«
luerfuug unter bie Staatsgewalt, ©in älterer, aber
ftaatgred)tlid) unrid)tiger Spcadjgebraurf) ftettt bem
cigentlidjen Untertljan (subditus personalis, perpe
tuas), 3»Iänber, ben gremben, tueld)er zeitweilig im
Staatsgebiete weilt unb infofern ber Staatggeioalt
unterworfen ift (über ülusnaljmen f. CSrterritorialität),
als Oorübergebenbeit Untertljan (subditus tempo
rarias) zur Seite unb bezeichnet ferner ben gremben,
Welcher im Staate ©runbbcfiß hat, aber im Dluslanbe
wobnt, ben Sanbfaffen ober gorenfen, alg binglicljen
Untertljan (subditus realis). Sie Sanbfaffen finb in
bem Sanbc, luoriit if)re ©runbftüdc liegen, nur ben
Wcfcpen unterworfen, welche bie ©runbftüde betreffen
ober auäbrüctlicl) auf bie Sanbfaffen mit auggebelpit
finb. S ic politifd) ooHberedjtigten Untertljanen Wer«
ben S t a a t s b ü r g e r (f. b.) genannt.
Uutcrthancucib, f. f ju lb ig m t g .
Itntertljanentape, f. Stammertare.
Untertibet, früherer Díame oon Sabal (f. b.).
Itntcvtöuc, in ber Witfil bie ber Obertonreihe
gegeniä|tid)c9ieii)e ber nächftoerwanbten tiefem Söne,
welche ebeitfo für bie ©rftärung ber Sonfonanj bei
WoEattorbg herangezogen werben muß, wie bie Ober«
tonreihe für bie beg Surattorbg. Sügl. tlang.
Unicttualben, einer ber brei Uriantone ber
Sdjweij, grenzt im 9Í. an Sdjwi)j unb Sujern (burch
ben Hierwatbftätter See baoon ge«
trennt), im SB. an Supern, im S .
an S ern, im D. an Uri unb um«
faßt 765 qkm (13,9 OW.). S er
Santón wirb burd) ben SJernwalb
in jwei feit bem 12. 3al)r(). ge«
trennte Stant§meíen(¡palbtnntone)
gefchicbcn: U libw alben (290,5
Ä a u t o n § »ü a p p e n qkm mit [1888] 12,520 (Simo.) unb
» oit U n tc r io a lb e n . Obwalben(474,8qkmmit 15,030
©inw.), oon betten elfteres ben
untern Seil beS ©ngelberger Sljaleg unb bag See«
geftabe umfaßt, währenb baS höher gelegene Dbwal«
ben wefentlid) burd) bag Shat ber S arner Dia unb bag
obere ©ngelberger Shal gebilbet wirb. Sie bie Sfjäler
einralpuenben ©ebirge laffen fid) teils olS glitgel ber
SeraerDUpen (Sitlig 3239m, Uri=5Rotftod 2932 m sc.)
betrachten, welche nach beut See f)itt boralpinen ©ha«
ratter annehmen unb mit bcniSuocbierHorn (1809 m)
unb Stanfer § o m (1900 m) abfdjließeu, teils als ein

10 7

luefentlidjer Xeti ber Su^entcu 2Upm, tueidjc in ben
boralpittett Waffen beS Srienjer !)iothoru§ (2351 m)
unb $ilatuS (2133 m) ihre Häupter haben. 3 a ber
fahrbaren Haßlüde beS Hriinig (1004 m) nahem fid)
bie beiben St)iteme, wäl)renb aus beut ©ngelberg nur
ungebahnte Hergpfabe führen: bie Surenen (2305 m)
nach Uri unb baS 3od) (2208 m) nach beut HaSletljai.
S a g Klima ift am Seegeftabe tttilb, int Hochgebirge
rauh- S e r Kanton japU (1888) 27,550 ©inw. Sie
Heoötterung ift faft ganz fatholifd) unb gehört ju r
Siöjefe ©hur. (£g gibt nod) fed)o Sllöitcr, unter benen
bag SBcnebittinerftift ©ttgelberg (f.b.) bag angefehenfte
ift. U. ift ein Hirtcnlanb. S e r gattje Danton jä()lt
0896) 484 t(5ferbe, 19,110 deinber, 6482 Sdjweitte,
2389 Schafe, 6877 Riegen unb 2950 S3ienenftötfe. Sic
Siinber gehören grögtenteilg ,;ur Schwq.jcr dfaffc ttnb
finb meijtH'ühe; Hutter unb Safe finb 9(ugfut)rpro«
bulte. Sie Watten unb ©arten Unterwalbeng finb
mit jai)llofcit Obftbäutnen befept; Obft, Obftwein unb
SBranittwein bilbett Dlugfuhrartilel, fo and) bie 9iüffe.
Din bett DBalbuttgen (181 qkm) befäfje 11. eine ttnoer«
fieglidje Üuelle beg SSohlftanbcg, wenn bie Holjpro«
bultion burd) eine beffere S8ewirtfd)aftmtg gefteigert
Würbe. S a g Weld)tl)al unb Dllpnad) haben Wartttor«
lager bon bttnllergarbe mit weiftenDlbertt bitrd)5 ogen.
©ifett liegt im öftlichcn Seile be§ Hodjftolleng, an ber
©rjegg. ©eognoftifd) bentertengwert finb bie jatjlrei«
d)cit unterirbifchen sJBinbt)üblen, bie felbft bei ftärtfter
Sonnenhipe 2—5° Sl'älte aufweifen. Sd)Wenbi=Salt=
bab hat eine gefdjäpte ©ifenquelle oon 4,7°. S ie Sei«
benfpinnerei unb «Kämmerei oon Sluodjg ift eine gi«
liale ber ©ergauer Subitftrie; in Hergigwil arbeitet
eine@tagl)ütte, in Sioplo^ eine tßapierfabrit. g iir ben
S ranfit ift 11. nicht günftig gelegen, fein Warft ift Su«
jera; eg berührt blofj bie grofjc Hertchrgftrafje, welche
ber See alg 3ugang beg S t. ©ottljarb bilbet. Hin«
gegen liegt eg im S3ereid) beg atlfommcrlidjen Souri«
ftenjuag. DlntSee liegen bieSampferftationeu Heden«
rieb, Staugftab unb Dllpnad). Hon Stangftab aug
führt eine elettrifdje Straßenbahn nachStang unb oon
bort eine Sral)tfeilbahn mit elc!trifd)eut Wotor auf
bag Stanfer Horn, unb oon Dltpnacf) führt burd) bag
S arner Shal hinauf unb über ben Hrünig eine ber
belebteften Souriftenrouten, ber feit 1888 b ieH rü «
n i g b a h n bient. 3>n 3uni 1889 würbe bie H i l a t u g *
b a h n eröffnet. '-Beliebte Kurorte finb: ©ngelberg,
Sdjöned, Hürgiftod, Wcldjfeealp ¡c. 3 n beit beiben
Hauptorten, Staug unb Sarnen, beftehen gomna«
fiale Dlnftalten, auch im Stift ©ngelberg. Sie Stiftg«
bibliotbei jählt 20,000 Hänbe. Sie beiben Staatg«
Wefeit finb oon rein bemotralifcher ©inrichtung. 3 n bie
fdfweiäcrifche Hunbegoerfantmlung wählt feber Seil
einen Diatioualrat unb einen Stänbecat. S ie jept giil«
tige Herfaffung Cbwalbeng Würbe oom Holle 27. d t .
1867 angenommen. S ie Sanbggemeinbe hat bie ge«
fepgebenbe ©ewalt; ihr muffen aud) alle Staatgnu«
leihen, bie Sianbfteuer fowie nfte 10,000 g rau l über«
fteigenben Dluggnben ju r ©ntfdjeibung oorgelegt wer«
ben, unb febent einjelnen Hürger ift bie ©efepeginitia«
tioe eingeräumt. Sie Üanbggemeinbe wählt arnh bie
oberfte ©petutiobehörbe, ben IRegicrungsrat, ber aug
ficben Witgliebern bcftchtf unb 'bng Dbergericht oon
neun Witgliebern, beibe auf je oier 3ahoe- S e r Htäfi«
beut beg iUegierunggratg führt ben Sitelüanbammann.
Snitcbcn beftefjt ein Stantongrat, ber in ben©emeinben
gewählt wirb, ©ine He.vrlgelntciUmg beftefjt nicht; bie
3a()l ber ©emeinben beträgt ficben: Hauptort ift Sar«
neu. ©ine ähnliche Herfaffung, oom 2. Dlpril 1877,
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hat ÜRibmalbett, nur bag ber Sanbrat, entfprcpenb
beut Cbmalöiter ©antonSrat, auf feps ¡gapre gcmäplt
mirb unb ¡RegicruitgSrat unb Obcrgericpt je aus elf
ÜRitgliebern beftepen unb auf fe bcei Sabre gemäplt
luerben. ©ie 3 apl ber ©ettteinben betragt elf ; ipaupt»
ort ift Staub, g ü r bcn 1. 'sUiai 1895 beregnet fict) ber
¡BermögenSbeftanb ObmalbenS auf 523,100 graut
9l£tioa, 64,283 g r. ¡¡Jaffioa, alfo netto 458,827 gr.
Sit 9fibmalbeit jeigt bie SRepnuitg für 1894: an ©tit»
nabinen 225,266 g r., an 9lttSgaben 224,004, alfo
einen Salbo oon 1262gr., auf ©itbe 1894 ein rcincS
¡Berntögen non 130,494 gr.
© e f p i cb t e. Über 11. (Intram ontani), melper
¡Raute übrigens erft unt 1300 auftaud)t, perrfptcn bie
JpabSburget teils alb ©rafen beb 9lar= unb $ürip»
gaub, teils als iiaftoögte mehrerer ©(öfter, bie bafclbft
©ruitbbefip batten. gm 13. gaprp. bilbeten bab ¿bol
S a r n e n »ob bem ©ernmalb« unb ba§ -Efjal S ta n b
•••tüb bent ©crnloalb« jroei gefonberte ©emeinioefcn.
¡Rapbeitt ficb beibe fpon um 1245 oorübergepenb mit
Sdgopj ju einer ©rpebung gegen bie JßabSbürget Her»
bunben batten, fcbloffen fic 1291 mit Uri unb Scprnpj
bab einige ©itnbniS ber brei SBalbftätte unb bereinig»
ten fid) jugleip untereinanber ju bem ©euteinmefen
11., bab 1309 mit S p m p j unb Uri non Sjeinrid) VIII.
v c i p S f r e i crtlärt lottröe. 3 UI' 3 e*t ber Sibladit non
ÜRorgarten batten fipbieUntcrtoalbncr gegen bie über
beit ¡Britnig eingebrungenen Öfterrciper ju oerteibi»
gen. Um 1333 trennten fid) ¡Rib» unb O b m alb ett
luieber; bod) faitbeit noch fpät int 15. gaprp. gemein»
fantc SanbSgenteinben beiber Sättber ftatt, uttb in ber
©ibgenoffeiifdjnft jäpltcn fic nur alb ©in ¡BttttbeS»
glieb. ©aneben bilDetc bab ©pal ©ngelberg unter ber
§ errip aft beb bortigen ©(öfters ein befonbereS ©ebict,
toelcbcb feit 1462 im Scpirnt oott Sujcnt, S p m p j unb
11. ftnab unb erft 1815 mit Obmalbett oereinigt tourbe.
3 'tr 3eit ber ¡Reformation gehörte U. ju ben fünf ipr
entfpieben feinblipen Orten, ©er tjcloetifcbcn ¡Ber»
faffitng oon 1798 fügte ficb Öbmalben ohne ©atttpf,
¡Ribtoalben aber erft, nadjbem infolge beb oerjmcifclt»
ften SSiberftanbcS baSSanb oon ben granjofen in eine
¡Stifte oermanbclt morbcit mar (7.— 9. Sept. 1798).
1802 ftetlte 11. im 91ufftanb gegen bie pcloetifpe ¡Re»
gierung feine Sanbbgemcinben toicber bei', mclpe butd)
bie IRcDiationbafte 1803 garantiert mürben. Sciöe
SanbeSteile nabmen teil aut S arn et Ü3nnb (1832) fo»
mie am Sonberbunb 1845 unb tapitulierten 25. SRoO.
1847. ¡Rapbettt fie fid) 1850 junt erftcnntal fpfteuta»
tifpe ©runbgefepe gegeben, untermarf Öbmalben bab
fcittigc 2. Olt. 1867 einer ¡Reoifiott, ohne jebod) ben
©runblngen ber alten SBerfaffung napejutreten, loci»
cbem ¡Beifpiel ¡Ribtoalben 2. 9lpril 1877 folgte. 1875
pat Öbmalben in anerlennenSmertcr ¡Seife fein Spul»
toefen oerbeffert, bagegen im Ülpril 1880 bie ¡Sieberein»
fübrung ber ©obeSftrafe befdbloffen. ¡Sgl. ¡B ttfinger,
©ie ®efcbid)ten beb ¡BoItcS oon 11. (Sttjern 1827 -2 8 ,
2 Söbe.); ©erfelbe, ©er Danton U. (St. ©allen 1836);
@ nt, ©er Überfall oon ¡Ribtoalben int ¡g.1798(Stanb
1862); © p r i f t , Ob bem ©ernmalb (¡Bafel 1869);
»RfeiträgejuröefpiptclkibmalbenS« (Stanb 1884 ff.),
litt ertoniferboote, f. Uttterfeeiicfie gaprjeuge.
llu tcrto cifjcu b n v g (ungar. 911fö»gepör, fpr.
alfeps fetter), ungar. ©oimtat in Siebenbürgen, mirb Oon
ben Somitaten §ttnpab, ©orba»91rattpoS, ©lein» unb
©rog=©otelburg unb ipermannftabt begrenzt, umfajjt
3576,50 qkm (64,9 Q,3Ji.) mit (1890) 193,072 runtäni»
fpen unb magpariiepen (nieift griepifcp=ortentalifpen
unb gried)ifcp=latb.) ©inmopttern, ift intSB. gebirgig,

int O. öügellanb, mirb oon ber SDlaroS unb bem ©otel
(©ütüttö) bemäffert unb ift im mcftlicpen ©eile toalb
rcid), aber raup unb unfruchtbar, in ber ö ftlipcn^älfte
bagegen fepr fru p tb ar. © ort gebeipt ¡Seijett, ©ortt,
¡JRaiS, fepr gutes Obft tc., im S . bei ¡Ragp»Gnpcb, in
ber fogen. Stcbenbürgifdietv ijjcgpalja, and) oorjüg
lidjer ¡Sein (©jelttacr unb ©foutborber ¡Riesling), ©ie
¡Biepjudjt ift bebcutenb. ¡gut SS. finben fiep oiele ntine»
w ip p e S p ä p c , inSbcf. bie reiebften fiebettbürgifepen
©olbgrubett, toeSpalb auep ber ¡Bergbau bie ¿n u p t
crmcrbSguelle ber bortigen ©ittmopner hübet. Sit) beS
StomitatS ift ¡Ragp ©npeb.
U u te rto c lt, nad) bem ©laubcit ber ©Ilten ber 91uf
entpaltSort ber©eftorbcneu, ittSbef. ber O rt ber Strafe
fü r biefelbett. Sd)on nad) bent inbifepen ÜRptpitS ift
bie ©iefe ber ginfternis ber S tra fo rt für bie gefalle
neu ©elfter. ¡Bei ben ¡¡igpptem mirb bie 11. ju n t ©o
ten» ober Schattenreich, in mclcpem OfiriS unb ¡gfiS,
fpater ScrapiS perrfepen unb ©eriept palten, ©ie ¡git
beit nannten bie 11. Scpeol (f. b.). ¡Bei ben ©rieepen
ift 91ufentpaltSorl ber ¡Berftorbencu baS ¡Reid) beS
ipabeS (f. b.), beffett ©ingang bei im m er am fenfeitigen
¡Seftranbc beS OjeanS liegt ; fpiiter nnput m an an
Oerfdjiebcuen Stellen, mo Sd)liinbc in baS ©rbinnete
ju führen fepietten, ©ingänge ju r 11. an, fo beionberS
am ¡Borgebirge ©änarott. ®urd)floffen mirb bei ipo
ttter bie 11. oon beit gcmaltigcn Ström en S tp y unb
9(cpcron mit feinen oereinigten 3uflfiffen SotptoS unb
fßpripplegetbon; nacbpomerifdje 3c>t lagt biefe unb
beit ¿ctbefhtfi bie 11. umfliegen unb bie oon ipecittcS
geleiteten Seelen burep ben gergen ©parott ju n t ©in
gang ber 11. überfahren, mo ber §uitb SerberoS ©öaepe
halt, © er eigentliche Sit) ber itnterirbifcpen ÜRacpte
ift baS ©reboS, baS unburcpbringlidje ffiuntcl. ¡öci
i)ontcr bemapren bie Seelen bie aufjern g ö nnen ipreS
StörperS unb erhalten burep 93lutgenug jeitmeitig 93e»
fittnung unb Sprache ju rü d . grentb ift ber älteftcn
9lttfcpauung eine ¡Belohnung ber ©uten (nur Sieb»
tingc bc§ 3 c tts roeilett int ©lpfiunt, f. b.), mie über»
paupt eine burpgepenbe Scpeibung oon ©erecpteit unb
Ungerechten unb bic bamit jufantmenpiingenbe ¡BorfteHung eines © eripts, ba§ fpätcre S age bemSRinoS,
¡RpabantantppS unb 91aioS (attp bem ©riptolcmoS)
übertrug, mie fie aud) baS ©lpfiunt als S tä tte ber
Seligen unb ben © artaroS (f. b.), urfprünglip Sier»
ler ber © itanen, als O rt ber ¡BerbantutniS in bie 11.
ocrlegt, unb bie Seelen, bie ein mittleres Sehen ge
fiiprt, in bem ¡Raunte jm ifpen beiben, ber 9lSppobc»
ioSroicfe, utnpcrfpmeifen lägt. ¡Bei ben ¡Römern ift
ber 9lufentpalt ber abgefcpicbenen Seelen, ber 2Ra
nen, ber O rtuS; bic 9htfpauungen ber © riepen fittb
bei ihnen b u rp bie ®i,d)ter, namentlich ¡Bergil, gang
unb gäbe gemorben. Über bic 11. ber ©erntaneit f. §cl.
SSfll. aitp §ölte.
llitte v to c ftc tto n lb frc ie ', .©reis im preug. ¡Regbej.
SBicSbaben, mit VanbratSamt in ÜRontabaur.
U tttc r to ic f e n tp a l, S ta b t, f. 06ermiefentpal.

Utttcrioiitb, f. geuerttngSanlaflcn, S. 391.
l l t t t c r l u i n i g e b l ä f e , f. ©traplapparate.
l i t t c r j u n g ttb u iiie , f. ©peidjdörüfett.
Untiefe, eine feipte Stelle im ÜReer ober ¡Binnen
gemäifer, an m elper Saubbänte ober gelSriffe ber
¡Saffetoberfläpe fo ttapc fomnten, bag bie S p iffa p rt
gcfäprbet mirb. Untiefen merbeit nteift m it ©onneu
unb aitbern S ecjeipen bcntcrllip gcuiapt. ¡ßoetifp
a u p eine ungenteffene, ungeheure ©iefe.

Untreue (Alius de coniiance), im allgemeinen fo»
Oiel mie ©rcitbrup, llnrcblipteit; im ftrafrcdplipcn

Unus pro multis — Uperuimf.
Sinne bie abiidOtltc^e Verlegung einer 9ied)tgberbinb»
Iidjteit, roeldjc fid) sugleid) alg Verlegung befonberti
Vertrauens barftellt. 3 » biefent Sinne Üraft baS
bcutfche 3ieid)Sftrafgcfet)bud) (§ 266) bie non Veboll»
mnd)tigten, Vorntünbern, obrigteitlid) ober lejjtmillig
beftellten Verwaltern fremben Vermögend, gelbmef»
{ent, 9J?af(ern, ©¡iterbeftätigem unb nnbcrn im ©icnfte
beS öffentlichen VertranenS ftebenben Verfoneit »er»
iibte U. mit ©efiingnig big ju fünf fahren unb und)
Vefiuben mit Verluft ber bürgerlichen ©ijrenredjte.
©«neben fattn, meint bie U. begangen mürbe, um fid)
ober einem anöern einen VeriuögenSuorteil ju ber»
fd)«ffen. and) noch auf ©elbftrafe big su 3000 sJJif. er»
fannt rcerbeit. ®ie bon einem öffentlichen '-Beamten
berfchulbcte U. mirb alg 9lmtgucrbrechen (f. b.) bc»
ftraft. Verfcpicbennon bcrll.ift bie V e r u n tr e u u n g ,
b. h- bie llnterfchlagung (f. b.) anuertranter Sachen.
Vefonbere Strafbrohungcu gegen U.finbcn fid) in bent
Fronten», Unfall», 9 UtetS» unb 3noalibitcitd=9Serfid)e»
rungggefeh, in bent ©efeft über bie cingefchriebenen
IpilfStaifen (bon 1876, bej. 1884), in bem 91ftiengeietl»
fd)aftggeie0 (bon 1884) unb in bent @efe(5 über bie
©rmerbS» unb 'Ißirtfdjaftggenoffenfcbaften. © aju tritt
bie Veftrafuna ber U. beS Sadimalierg ober ber Vrii»
baritation (f. o.). Vgl. b. S t e nt a n n , ®aS Vergehen
ber llnterfchlagung unb ber U. (Siet 1870); 3111t nt 0 n,
©ie U. (Xübiitg. 1894).
U n u s p r o m u l ti s (lat.), einer für biele.
Itubcvutügcn Q m p o te n j), f.SeuflimggoermSflen.
llu b e rriijt, ein@ebirge ober eine Sagerftätte (un»
u e trifsteS S e lb ), bie burd) Vergbau noch uicht an»
gegriffen ift.

H n tn u b c n f liehe 'V e r jä h r u n g , f. Sevjätjnntfl.
llu tn ä g b a v c S to f f e , j: ¿mponberabilicn.
ltn tb itc rftc l)Iid )c W c lu a lt, b. h- bie unmittcl»
bare phpfifepe, ¡eben SSiberftanb augfdjlicfjcnbc ©in»
m irtung auf bie VemegungSntuSfcln, begrünbet für
ben ©enötigten einen 'Jiotftanb (f.b.) unb bnmit Straf»
l t n h o r o , Vegerreidj, f. llnjovo.
[freiheit.
Uns. Starftfluf?, i. Saibad) (glufe).
U ngc, fobiel mie Saguar, f. Vaiittjerfabcn.
Un je , ein im gcmöhnlichen Verfehr feiten gebraud)»
leg, früheres geingemid)t: für ©belntetallc 11. Viünjcit
2 ¿ot = V s ä R a rt (f. b.); für Vrjneicn (Reichen 5 )
Vx2 'lliebijinalbfunb = 8 © rachnteit (f. älpotfjetcvgcwidjt),
1858 - 71 in Hamburg, '-Bremen unb Vramtfchmeig
dlg ®inl)eit beg 'JiiebijinalgemidjtS = 30 g:. 3 n ©eine»
ntart (Unfe) für ©belmctalle noch = 29,412 g , big
'Dtitte 1861 beim §anbelSgemid)t = 31,25 g. Sgl.
Dnca, Onja, Dmice, Uncia it. a. ni.
U n je ltn a m t, 1) Sdjaufpiclerfamilie, bon ber fol»
genbe'JJiitglieberberühmtgemorbenfinb: S larl SBil»
heim g e r b i n a n b , geh. 1 . iguli 1753 in Vratm»
fd))ocig, mirttc an mehreren ©heatei'n ©eittfdjlanbg
alg auggejeichneter Stornitcr, feit 1788 in Verlin, luo
er bon 1814 - 23 Sfegiffeur beS Schau» unb liuftfpielS
mar, bann penfioniert 2 1 . 9lpril 1832 ftarb. Seine
heften Vollen maren: ber äöad)tmciftcr in »Winna
bon Varnhelut«, Vanfen im »©gniont«, ber Vtirger»
meifter in ben »©eutfdjen Sileinjtabtem«, URartin in
»Snndjou«. Seine ©entafjlin mar bie nachmalige bc»
rühmte Vctt)mann (f.b. 2 ). Sein Solpt ffi a r 19ö 0 1f
g a n g , geh. 6 . S ej. 1786 in SOfainj, geft. 21. SKärj
1843 in '-Berlin, mürbe bon ©oetlje ber Vül)itc juge»
fiiljrt, bie er 1802 in SBcintar juerft betrat, unb über»
traf halb feinen Vater an ©emanötheit unb Vielfcitig»
leit. ©r mirfte mit größter 3lu8jeid)mmg in ber 'fioffe
mie im Suftfpiel unb mar feiner
ber hefte Vonoi»
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bant ber beutfcheit Viihtte. 1821 berliefj U. SBeintar
unb nahm in ©reSben, 1823 in SBien, 1824 in Ver»
lin, bann in rafdjer golge bei berfchiebcnen anbern
Vühnen ©ngagement. Seine ungeregelte SebenSmeife
führte ihn juut Selbftmorb. ©r ertranfte fid) im Ver»
liner ©iergarten. V e r th a , 'Jiidite beg hörigen, geh.
19. ©cp 1822 in Verlin, geft. 7.9Kärj 1858 in SBien,
betrat 1842 alg Siuife (»Kabale unb Siebe«) bie Vütjnc
in Stettin, mar ooit 1842— 43 beim Söniggftabter
©fjeater in Verlin, bann in Veuftrclit), Vremen unb
Seipjig angeftellt unb folgte 1847 einem Shtfe an baS
S)oftf)eatcx nach Verlin, mo fie fid) mit bem §elben»
fpicler Sofeph SB a g n c r mtg SBien berheiratete. Veibe
mürben 1850 beim Vurgthcater in SBien lebengläng»
lid) angeftellt. 1854 3 0 g fie fid) loegcn Strantfeit boit
ber Viibne jurüct. Von holjer Vilbung, luar fie aug»
gcjeichnct in ber Stuffaffung unb ©arftclluug meichcr,
gefül)lbolIcr ©harattere unb gehörte 31t ben berül)tu»
ieften ©arftellcrinncn beg ©reteben.
2)
g rie b rid ) S u b m ig , ipolsfchneiber, Vruber bon
Start SBolfgang U„ geh. 1797 in Verlin, geft.29.9lng.
1854 auf einer Steife in SBien, machte feine Stubien
an ber Slfabcmic unb bitbete fid) unter ber Seitung bon
©ubih aug. Seht Vcftreben, bie öoljfdjneibelunft
aug bem Verfall 31t neuer Vliite 311 erheben, fanb
Unterftüljung burd) 91. 'Dienjel, mit melchem U. um
1835 in Verbinbuna trat. Unter Vienjetg ©influü
bilbete er ben gaifimilefchnitt aug unb gelangte barin
3 u einer boUfontntenen 'JJieifterfd)aft. Sind) lOteiijel
fd)nitt er unter anberni ben ©ob beg iyram; oonSidingen, bag Vlatt jum Jubiläum ber©rfinbung ber Vuih»
brurfertunft (©utenberg unb Sd)öffer), einen ©eil ber
^Huftrationen 31m ©cfchid)tc ffriebridpj b .ö r. bon Sing»
ler unb ju r 'firachtauggabc ber 'Sette Aricbrid)6 b. ©r.
(neue 91ugg., Verl. 1886) unb bag Vorträt Shate»
fpeareg, fein S>auptmert (1851). ©r mürbe 1843 Viit»
glieb unb 1845 Vrofcffor ber Sxoljidjncibctunft an ber
¡Berliner Siunftatabemic.
llujertrcnnlirlic, f. Vapancicn, S . 479.
Unjuchtgnevbrcchcit (Ü n ju c h tg b c lü te ), f.
Sittlid)tdt3berbrcdien.
llu:urcfi)unnggfäl)igfcit, f.8 urech«mig8 fähiflleit.
U n jn ftn H b ig fc itS c rtlä ru u g , bie ©ntfdjcibung
eineg ©cridjtg, luoburd) bagfelbc eine bei ihm anhän
gig gemachte Silage 3 urüdmcift, meil eg für bie Ver»
hanblung unb ©ntfeheibung berfelben ffuiiiinbigtcU
(f. b.) nicht hefige, ©ic 11 . erfolgt nad) beutfehem Dtcd)tc
im ijinilpvojefi burd) Urteil (§ 248 mit § 247, 3iffer
1 ber 3ibilpro}efjorbnung), im Strafprojefi burd) Ve»
fd)luf) (§ 178 u. 270 ber Strafprojefforbnung). ©od)
foll, um bie 'Jiotmenbigteit ber ©rhebung einer neuen
Silage 31t bernteiben, bag unjuftanbige ©eridjt fid) re»
gelmägig nicht auf bie U. bcfchriinten fonbern gleich
seitig bie Sadic an bag juftanbige ®erid)t bcrmeifen
(§ 249 u. 466 ber Sibilprojefjorbitung, § 270 bgl. mit
§ 207 ber S trafpr 0 3 efi0 rbnung).
Httjlbcrtmäfpgteitglehvc ( © t)gtele0 10 gie),
f. ©anuiuiöimtä, ©. 621.
lto te , in ber altbeutfdhen ^clbenfage beliebter Diame
für ÜJiütter unb ©attinnen ber öelbeu; fo tjeifst 3 . V.
bie g rau i)iibcbranbg, bie'JRutterberVurgunbentönige
im Stibelungenlieb, bie 'JJiuttcr unb bie ©cnmhiin
SigebantS in ber »©ubrun«.
H pattifrl)ab (»©ehcimlehre«), f. 3Beba.
Itp n g , f. Vfeilgift.
llb a o ftra u rf), f. Stryehixos.
llp e r n ib il, nörblid)ftc bau. fiolonic in ©rönlattb,
unter 72° 48' nörbl. Vr., auf einer Sujet ber Vaftin»
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Up£)oIlctnb — Ural (glufs).

bat, mit Bfiffiongaitftalt uttb (1880) 761 ©inw., bannt»
ter 10 ©uropäer.
llpliollm ib ffpr- ¡¡pp»), alte Stabt, 5 km u>cftttd) uoit
SBigan, itt 2attcafbirc (©nglanb), mit Sornmitblen,
Steinbriieben, Kohlengruben unb 089» 4443 ©inw.
_ U p in g to ttia , iianöfdjaft int itörblidfen Scutfcb»
Sübweftafrita, füblid) ber ©tofa Saßpfarate, 1884
»ott S3urcn äug £>uiupata (f. b.) itt Bfoffantebeg bc»
liebelt, ein febr fnicbtbai'cs (Siebtet, mit bettt O rt ©root»
fontein (38 S3uren, 5 Seutf(be).
U p la ttb , 2anbfd)aft ittt mittlevn Schweben, int O.
bon ber Oftfee, ittt S . Pont Bfälar begrenzt, ift ittt
Snncnt fruchtbar unb reich 011 ©etreibe uttb SSalb,
auch att ©ifen, toäijrettb bie Süftenftridfe bie felfige
Scbärennatur mit jabtrcicbeii borgetagerten .¿nfcln
unb Schüren barbieten. Sit abiuittifträtioer ¡piitfidft
ift U. unter bie 2nng StocHjohtt, Upfala unb SBeft»
ntanlanb oerteilt.
lU ioltt, bie jmeitgröfjte, aber fnuhtbarfte unb
fchönftc ber Samoainieitt (f. Samoa), bttreb eine fcbutale
Bfecregftrafje ooit bettt lueftlicb gelegenen Saoaii ge»
trennt, burebfebnitten omtt 172.“ loejtl. 2. o. ©r. ttttb
mit bettt Sübofteitbe beit 14.° ffibl. 83r. berübrenb,
70 km lang, burcbichnittlidb 13 km breit uttb mit beit
tleincn Bebeninfeltt 881 qkm (16 OBf.) grofj mit
087 6 ) 16,568 cingcbonteit 83oU)ttefiem, 350Europäern
unb 800 Säbfeeinfulanern, bie auf bett Plantagen
arbeiten. S ie ignfel wirb ihrer ganzen 2änge nad)
burdßogen bon einer big 783 m hob«1 bultanifcben
83crgtette mit oielett erlofdbenen Kratern, bie gattj nahe
an bie Sübtiiftc berantritt, int B. aber eine breite
fruchtbare, reid)bewäfferte ©bene freiläftt. Korallenriffe
befäumen an mehreren Stellen bie Stifte, welche einige
gute §äfen aufweift. S e r bcfitchteftc ift ber Don Slpia
(f. b.) an ber Borbticfte. S ic öftlid) bauon gelegene
S3ai Don S a l u a f a t a wttrbc 1879 an Seutfcblanb
alg Koblenftation abgetreten. Sin ber Sübliifte liegen
bie S3ud)t Don S afata unb bie Don g a l c a l i ü , bettt
Dolfrcidqtcn Orte ber ©nippe. 33oit ber Oberfläche ge»
hören ber Seutfchen ipaitbclg» ttttb ^lautagengefcll»
fchaft ber Sübfee 28,800 ipeftnr, beit Slmeriiancrtt
3600, beit ©nglänbertt 3200 ¡pettar. Unter Kultur
haben bie Scutfd)eit 3200 öettar, bie ©ttglnnbcr 300,
bie Sltitcriianer gar nid)tg. S . Karle »Santoainfcln«.
U p fa la , febweb. 2än, aut 83ottnifcben Bfeerbufett,
Don beit 2nn§ ©efleborg, Stodljolm uttb SBeftmait»
lanb begingt, umfajjt beit Weftlidjen Seil Pott liplattb
(f. b.) mit einem Slreal Don 5313,8 qkm (96,5 OBf.)
uttb ift ittt SSnttcm eine fruchtbare ©bene, wäbrenb bie
llferlanbfchaften bie felfige ©djärennatur ber febwebi»
febett Stüfte haben. Sin ff lügen finb außer bettt Sal»
elf. Welcher an ber nörblicbeit ©rettje beg 2att§ beit
grofsett ©lffarlebßfali bilbet, nur Heinere oorbanbett.
Sic 83epöltcrung wählte 1890: 121,091 Seelen (1895
mit 123,015 berechnet). IpauptcrWerbgjweige fittb:
Slcfetbau, Biefßucbt unb SBalbWirtfdfaft. Bont Slreal
entfallen 28 fßng. auf Slderlattb tt. ©arten, 7,9 ifSroj.
auf SBicfett, 55,i Brc>3 - auf SBalb. 1893 johlte man
21,360 Bferbe, 76,503 Stürf BinbUiel), 49,350 Sd;afe
ttttb 16,545 Schweine. Slud) ber 83ergbau (bcfoitberS
auf ©ifett) uttb ber tpüttenbetrieb finb aitfefjnlich.
ll f f n l a , öauptftabt beg gleichnamigen fchweb.2 än§
(f. oben), in einer fruchtbaren ©bette au ber gljrigä,
bie in bett Bfülarfce münbet, Knotenpunft ber Staatg»
bahttlittie Stoctbolut—SSttge unb ber ©ifenbabnen 11 .©efle unb U .-2enna, hat ein Sdjlofj unb 2 Kirchen
(barunter bie 1260—1435 erbaute Souttinhc mit ben
©rabtuiilem mehrerer Könige, 2iitit<?gu.a., biegröfjte

uttb fchönftc Kirche Sdfwebeng, 1702 teilweife tticber»
gebrannt, feit 1886 reftauciert), eine 1477 geftiftetc
llniöerfttnt mit neuem UniDerfitätggebäube (1879
1886) uttb ber größten Btbliolhel Schwebend (über
250,000 S3änbc unb 7000 Bfanuflripte) unb anbertt
toiffenfdfaftltcheit Sntitntlintgcn, bolattifdjcm ©arlett
(mit ber Statue 2inne'g), Sternwarte tc. (1894 mit
1448 Stitbiercuben). S ie ©inwobncrjabl beträgt asns»
21,428. Slttfjer einigen djemifdjett gabrifen gibt cg
mehrere Bfiihlett, 83rctttcrcicit, Ziegeleien tc. H. otS ijj
eitteg ©rjbifchofg, eitteg Konfifioriutttg unb beg 2 att
begbauptittanttg. Sie pcnilid) einförmige lltttgegenb,
g h r i g p a l t genannt, ift ber tlaffifcbc Siobctt ber ölte»
ften ©efcbichtc Schwebend. igier oerlor 983 Sthrbfom
ber S tarte Schlacht unb 2ebett, tuib 4 km entfernt
att ber S3ahn U .-© e fle liegt bag alte (©amla») 11.,
teßt eilt SSauernborf, in beffen Bäbe bie brei grofsen
Königgbügel uttb Diele Heinere ©rabbügel fidf befin
bett; etwa 10 km Dott 1t. entfernt bie Bforawicfe (f.b.).
Unweit bag ©ut ipamutarbt), ber ehemalige 3Bobttfi(?
U p ftallg b o o m , f. Sluridi.
[2intteg.

U p ü p a , ber SBicbebopf (f. b.); Upupidae (igopfe),
eine gnmilie ber KletterPögel (f. b.).

Itr . . . , SSorfilbe p tr «ejeichnung ber 83enehtmg
auf bett elften 9lnfang Dott etwag, 3 . 83. Urahn, Ur
fprutig, Urtunbe tc. (altbcutfch fouicl wie berDor, attg).
U r, foDiel wie Drtftein, Siafeneifenftein, f. glngjanb.
H r, fouicl wie 81ucrocbg.
Ur (int 8 llten Scftamcnt 11r K a g b i ttt, »Ur ber ©bal
bäer«), eine ber älteften Stabte 83abt)lonicug, Don S ir
i>enrt) Dfawlinfoit wicber entbeeft in ber Diuinenftntte
cl Hiuqaijar (Uiugbeir) auf ber rechten ©uphratfeite,
nahe bei ber Bereinigung beg Sdjatt el»lpni mit bem
©upbrat. S e r äßonbgott (unter bettt Bauten Bannar)
War it)re Stabtgottheit. Sie in Itr gefunbcitcn 83aü
fteine jeigett febr altertümliche gönnen ber Seilfchrift
3 eihett. ©etttäfi 1. Biof. 11, 28, 31 uttb 15, 7 war
llr ber O rt, aug Welchem 816ral)am (Bbratit) attg3 og,
um über Baratt (f. Marrljä) in Biefopotamien weiter
nach Kanaan 311 Wanbent. S . and) 83abploitiett.
Urahn, © o lf Dott, f. $arieit, ©olf Do».

T Jraeca, f. 831auvabe.
U rad), Cbcramtgftnbt int Württemberg. Sdiwar,;
walblreiS, am ©influfj ber ©Ifad) itt bie ©rtttg uttb au
ber ©mtgtbalbabn, 462 m it. Bf., bat eine fdjötte cDmt
geltfdje (1479 -99 erbaut) uttb eine tatb- Kirche, ein
Schloß, eine 2ateinfchule, ein niebereg cuattgelifcb»
tbeologifcheg Seminar, ein Bmtggcricbt, ein gorftamt,
gladjg» uttb BautitwoUfpiiinerei, SSaumwoHweberei,
©erberet, ipoljbrcberei, SBagenfabritation, eine nteeba»
ttifdje SSertftättc unb (1895) 4558 ©inw. U. Wirb alg
2uftlurort befudjt. 3u ber Bäbe ein SBaffcrfall im
83rübl, bie Buittctt ber gefte Roheitttrach unb ber
töniglidjc gohlettbof©itterftein. 83gl. »güt)rer burd)
bag Uracber ©ebiet« (Urad) 1876).
U ra c h u s (lat.), ber öarnftrang (f. b.).
l i r a e g i n t h u s , f. »fttiliiä.

Ural (3 n 1 1), ©ren3 flufj 3 Wifd)ett ©ttropa uttb 8 lfictt,
entfpringt unter 54° 30' ttörbl. 83r. int füblidfett Ko»
ratafd) (®ouD. ßrenbttrg, Krcig Sroist) in 635 m
§öhc uttb nimmt in feinem Dott B. nach ©• geeichte»
tcit Saufe swifdfen bett beibett öftlidjen Ketten beg
Uralgebirgeg Dott O. I)« bie unbebeutenben Beben»
Püffe Wambci, Sarum =Sallü, Swunbuf, Dott SB. her
bett SU Sfcbar, Ktttcbni, Slllag=Sfeffai unb Kittan=Saf;
auf. Slnt füblidfen ©ttbe ber (gauptmaffe beg Ural
gebirgeg fidi ttad) SB. Wenbcnb, empfängt er in feiner
Knicbeugung bett O rr, weiterhin bett ele! unb bie

U ra l (©ebirge).
lltw a Dott S . bet unb auf curopäifcbent ©oben Dott
9t. bet bie Safm ara.
fernem untern, wieber Don
9t. und) 3 . gerichteten Saufe ()at er tcincn bebeuten»
bent gufluß. (Sc miiubct, ein fttmpfigcS S elta bi(=
benb, in mehreren 'linnen in bas Stnfpifd>c 'Uieer unb
fiat im gangen eine Sänge tunt etwa 1300, mit ben
Krümmungen über 2300 km , bei einer Streite bott
70—160 m. Sein Stromgebiet wirb auf 249,500 qkm
(4531 Q9R.) berechnet. S e r U. ift breit unb fefjr fifd)»
reid), aber nur flößbar. 9ln her Wttnbung liegt neben
unermeßlichen Sd)ilfwnlbungen bie Stabt ©urjero
(f. b.). 3 n ber Steppe auf bcttt rechten Ufer beb Urals
bis an bas Kafpifcße älteer wohnen bie ll r a 11 f d) eit
K o fafen , bereit ©ebict gegenwärtig mit ber Kirgifcn
ftebbe unter bent Siniucu U ra l s t ( U r a l f ta j a 0 6 »
la fti, uni. liraist) eine©robing 9tuffifd)=3entralnfien§
bilbet; bas littfc Ufer bewohnen bie Kirgifen. 9iad)
Dämpfung beb ©uqatfcbcmfcfjett Slufftanbeb (1775),
ber attd) am J a it wilb tobte, befahl Katharina II., um
bie beim 9tamen Satt auftaitdjenben Erinnerungen gu
bannen, beit gluß fiinftig »U.« gu nennen.
Ural (bie Montes Kiphaei ber Sitten), baS längftc
Weribiattgebirgc ber Sitten Stielt, beffen fübtichfter
itiebrigcr ÜluSlnufer, ber9)iu g o b fd )n r, gwifdjen ber
Salgftcppe an ber Etttba unb ber Kirgifenfteppe, faft
bi§ jutit Slralfcc (48° nörbl. S r.) reicht, Währenb fid)
ber nörblichfte jenfeit ber 9®aigatfd)ftraße über bie
33nigntfd)iitfcl burd) 9fowaja Sentlfa fortfetjt unb tut»
ter 76V-20 nörblr ©r. enbet (f. Karte »Siußlanb«). S o
fittb bie beiben Cnbpuntte um mehr als 28 ©reiten»
grabe, alfo um 3168 km, Poneinanber entfernt. S er
eigentliche 11. reicht int 91. nur bis ¡tunt Konftautinow
Kamen (6 8 ° 30' nörbl. ©r.). Sic ©reite bcs ©ebirges
beträgt ntcijt nicht über 75 km itnb iiberfteigt tauut
190 (fo im äußerften Süben); feine Kammhöhe beträgt
burchfchnittlich 450—500 m nttb erreicht nur im 33®.
unb 9i. 1 2 0 0 in, eine i£>öl)c, bie nur einzelne ©ipfel
überragen, ©orgttglid) in ber 9Jiitte fdjwillt cd fo all»
mählich an, baß man auf ber großen Straße boit
©erat nach 3 efatcritiburg (itt einer abfoluten §öf)e
non 358 m) tauut ben Übergang über ein ©ebirge
nicrtt, baS Europa unb Slfien fdjeibet. 9Bäl)rcttb nörb»
lieh «on Scfateriitburg bie böchftcn ©mitte bcrOftfeitc
angehören, liegen fic füblid) int äußerften SBeftcit. S er
öftiiehe Slbfalt bcs ©einiges ift etwas fdßroffer als ber
weftliche, wcldier fid) terraffenfömiig gegen bie Kanta
unb 3Solga abftuft. 'JJian fann ben 11. in ben artti»
fchcit ber itörblichen Snfcltt, ben tiörblidieit fantojebi»
feben ober Wogulifcßcn, beit ntittlent ober Werdjoturi»
fetten unb ben (üblichen ober bafdjfirifd)Cit U. eintcileit.
3nt a rftifcb cit U. erheben fid) auf 9iomaja Scmlja
einzelne ©ipfel (mit ©letfchem) über 1200 m. S er
nörb lich c 11., welcher ooiit Karifchen9)feere bis gutn
61." nörbl. S r. ober bis über bie Quellen ber ©etfdtora
butnusreiebt, ift loalb» unb crglofcS öebirge. ©otn Kari»
fdicn©olf füblid) bis junt 67.u rcidjt ber fog. f am oje»
b i f d) e 11. (mit ©netju, 1298 m, ©hnüibt)=©ne, 1241 m),
es folgt ber oftjatifdhcU .biS überben 64.4nörbl.Sr.
hinaus (mit ©aijar, 1418 m , Süll»©o8=3§, 1656 m,
Sablja, 1566m), eitbltch ber Wo g tt l i f d) e U. (mitKoip,
1041 m, ©uri»Wongit»llr, 1108 m, § a l Sott), 977 tn,
3fd)crim, 1233 m). 9iorböftiid) gWeigen fid) bont nörb»
lid)cu 11. bie gur Obntiinbuitg Dcrlaufettben niebri»
gcren ©erge Don O b b o rS i ab. S ic hödjften ©ipfel
biefcS IaI)Icit unb unwirtlichen ©ebirgeS tragen ewigen
Sdjnec. 91n ber ©etfchoraquelte gWcigt fid) Dont ll.
unter bent 9iaiuett S in ta n g e b ir g e ein niebriger
»öbengug (nicht über 300 m) ab, weldjer bis Kanin»
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9toS gießt. S er m ittle r e ober iD erchoturifdje U.,
ber fid) Dom 61.° nörbl. ©r. bis an bie ¡Quellen ber Ufa
(55°) fortfeßt, bilbet ein breites walbig»fuutpfigeS Sa»
fellanb boit mäßiger Erhebung (int Wittel 650 m),
baS Don eingelnett ¡ycldbergen überragt wirb, unb ift
ber einförtttigfte Seil beS ©cbirgeS; n u r int 9fO. geigt
(ich eine alpinere 9iatur. E r wirb in brei Seite, in
ben 11. Don © o g o flo w S t, Don © o ro b la g o b a tj
unb Don 3 e t a t c r i it b u r q eingeteilt. S e r hödp'tc
Seil ift ber Don ©ogoflowSt mit feinen Spaiiptgipfelu:
Sencft)tin»Kameti (1528 m) unb Konfhafow»Kamen
(1593 in); ber U. Don ©oroblagobatj erhebt fid) nicht
it 6 er 900 m, hat aber ©erge, bie gang aus Eifenerg
beftcf)Cit (fo ber Wagnetberg ©tagobatj, 380 m); ber
11. Don 3ctateritiburg ift nod) niebriger, iiberfteigt
nidjt 850 m nttb hat beit oben erwähnten ©aß (358 m),
burd) weldiett bie Eifenbobn Don ©erat itad)3etaterin»
bürg geführt ift. Siiblid) Don ber Ufaquelle folgt ber
breigeteiltc fü b lid )e 11 ., im O. mit bent niebeigen,
aus ©ranit uttb ©ttciS gufamtnengefeßten 3 luten»
g e b irg e bei 'JJiijast, in ber Witte mit bcttt U r a lt a u
int citgent Sinne (and) Urengai genannt), ber mit ber
3 > rc n b itte ttc int 3 . eitbet. Sie ¿jaßl ber ©crqfctteu
crreid)t fcßließlid) fiebett; bie bcbcutcnbften §öl)ctt beS
(üblichen Urals finb: ber große 3nntatt»Sau (1646 m),
ber Jücntel (1599 m), ber 9iurgufd) (1430 nt), 9iart)
(1373 nt), Sigalga, Sacganaj tc. S e r 11. gibt gaßl
reidjett g lttf f e n ihren Urfprung; bagtt fittbett fid) au
ber Oft» uttb SBeftfeite ga()lreid)c Heine unb größere
Snitbfectt, ant öidjteften mit 3 fntenge6 irgc uttb gur
Seite beS ntittlent Urals. S o rt, wo mittlerer uttb fiib
lidjer 11 . gufammenftoßen, bräugeit fid) Dor allem bie
Quellen gaßlreidier glüffc gufantmen, bie beut Sobol,
Ural uttb ber Kanta guftrömen. 9htr int äußerften
Süben Dcrfiegett im Sommer bie ©äd)e uttb Heilten
Slüffe uteift gang.
S er 11. bcftel)t feinergeognoftifchen .jufatmuett»
feßung nach «itS einer 9lebje triftallinifdjet Sdiiefer»
geflehte, als ©tteis», ©lintnter», Chlorit uttb Sali
fdjicfer, gunt Seil mit eingelagcrtent löntigett Katt, att
bie fid) feitlid) filurifdje ©Übungen, Sebott unb Kar
boit (mit Steinto()tcn) unb befottbers int S3B. per
tttifdje (Kupferfanbfteine), tut 9i., an ber ©etßhora,
muh juraffifche Sebimente anlagertt. ©ott tttaffigeu
©efteinen treten nur ältere, wie ©ranit, Spenit, Sio»
rit, 9lugit» unb Uralitporphprc uttb Wanbclfteine auf,
jüngere fehlen gättglid). S e r U. ift ein att Eigen fclfr
reiches ©ebirge. ©otb uttb Silber» unb ©leierge(©lei»
glattg nttb 81otbleicrg) fittben fid) auf ©ängett; ber
Kupferfanbftein führt reiche Kupfererge, in bent Silur
liegen bie reidtett Wagneteifenlager, fo ber Wnguctcifcn
berg SSiffolaja ©ora bei9fifl)ne»SagilSt, berSlagobatj
bei Kufd)WinS£ u. a., and) wichtige Kupferlagerftiitten,
g. ©. bie Dott 9?ifhite»SagilSt. 9luS ber jjerfiöritttg
golbfüßrenber Quarggänge uttb Dott platinführenben
Serpentinen ftammen bie golb ttnb platinführenben
Seifengebirge, aus betten biefe ©fctallc aiiSgewafdjeu
werben. 1699 würbe unter ©eter b. ©r. bie erfte große
Eifcnfchtitelge int 11. gegriinbet. Eifen uttb Kupfer blie
ben lange 3eit bie widjtigften Wctalte; Dott 1754 tuarb
and) auf ©olb gebaut, unb bie ©erefowfcßeit ©olb»
gruben bei Scfaterinburg lieferten allein 1754 1828:
1 0 229 kg geingolb. S e r ©olbreidjtum int 11. ftei
gerte fid), als 1814 bie großen, übrigens fdjott Don
UrDöllcrn bearbeiteten ©olbfeifcit entbedt uttb attSgc»
beutet würben, welche fid) an ber Oftfeite beS ©ebirges
Don ber obern Sattarla bis guttt Uralfluß fortgiehen.
Sie Seifen Don Scfaterinburg allein lieferten 1814—
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1828: 3398 kg ^cingolb. Sie (fläche, auf welcher
©olbfeifen oortotttmeti, beredetet man au f40,500qkm
(735 D.W.). SSäprenb bie golbreidpctt ©eifenwerte auf
bei- afiatifdjen ©eite liegen, finben fiep bie ^latinfeifen
mehr auf bei curopäifcpen. 1893 Würben in 807 SSit»
fdjereten, refp. ¡Bergwerten mit 48,000 ülrbeitectt
12,013 k g geingolb gewonnen, bad nteiftc in ben Vc=
jirtenäBerd)oturje, im öftlidjenSiefaterinburgfdbenunb
im nörblicpen Orenburgfdjen. s?ln Platin würben in
beutfelben Sapre 5188 kg gewonnen. Ültt Kupfer,
roelcpcd borjugsweife gebiegen, ald SRottupferer,; unb
Walacpit (j. V. bei 9liipne»Sngilbt), unb in talfigen
Kiefen (bei Vogoflowdt) :c. oorfommt, lieferte bei U.
(1893) in jeptt Vergwcrfett 28,372 metr. 3 tr. Silber
unb Sölci ftttb oon geringerer ¡ffiicptigteit, »oit um fo
größerer bie ©ifenerje, uoigiiglicp ber bis in ben fiibItdjen U. oerbreitete Wagncteifcnfteiit. Von beut ©e
famtertrag aller ©ifenpüttcit in ganj fRufelattb font
men auf ben 11. jwei S rittel, bauon auf bie Setui»
bowfepen unb 3afowlewfd)cu ¿»litten ein Viertel. Sie
Vrobuftion ergab 1894 in ben igrtoatljütten: 4,o Will,
utclr. 3 tr. Diopeifen, 2,4 Will. metr. 3 tr. ©ifett unb 0,6
'JJiill. utetr. 3tr- Stahl; in ben Sronpütten: 0,7 Will,
metr. 3©. SRopcifen, 0,3 Will. metr. |)tr. ©ifett uitb 0 ,0 7
Will. metr. 3fr- Stahl. S e r größte Seil beb ©ifend
fouimt auf ber Weife 311 ÜRifpnij ÜRowgorob in benigau bel. ritt Wanganerjeit würben 26,098 metr. 3 tr. ge»
Wonnen. Seit einigen fahren wirb aut SSeffabpang auch
¡Bergbau auf ©teintohlen betrieben (1894: 2,7 WiH.
metr. 3 © 0 ; bie ©efatntsapl ber im ¡Bergbau befdjäf»
ligten Arbeiter Wirb für ben 11. (1893) auf 133,690
angegeben. Ülufeecbcut liefert ber 11. iitanitigfadtc
fdjötte ©efteine unb intereffaute Witternden, Weldjc
jum Seil and; am 11. für ardjitcEtonifche Qtuede unb
als Sdjmuctftcinc gefdjliffen werben, 3 . ¡B. Vorphpr,
jnfpid, Kiefelntangait, ¡jlcpat, ¡Bergtriftalt, Waindjit
u. a. ¡Bor allem reich ift bad Heine Sjlntengebtrge bei
Wijadf an W'ineralien ((Släolitf), ilmasonenftein, groß»
blätteriger fibirifeper (Stimmer, Vprodflor, 'Ifchpnit,
Sitanit, 3irfon, prncptoolle Sopafe, K'oiunb u. a.),
ferner bie ©egettb oon ©latouft im (üblichen unb bie
oon Wurfindt im mittlcrn 11. (mit mächtigen Sopad»,
Vcrpli» unb tRaucptopadfciftalten). 3 » beit Seifen
ooit Vifferdl hat mau öor Sap^epnten and) Keine
Siam anten gefuttbett.
S ad K lim a bed Urald ift tauf) mit ftrengen ¡¡Sintern
unb helfet'" Sommern. S ad ©ebirge bilbet infofem
eine Hititatifdje ®ren 3 e, ald im ¡¡Sinter bie Sempera»
tur int Cfteit niebriger, int grüpjapr püffer 'ft ald int
3Bcftcn, Währenb int Sommer bie SSärmeoerpältttiffe
nahegu glcidt finb. Sie ©rengett bed ewigen Scpttecd
erreicht ber 11. niept. Sie mittlern jährlichen Sempera»
turcjtreme finb für Setaterinbitrg 35,6° unb - 3 3 ,2 °,
Vogoflomdf 29,5° uitb —45,8°. S e r ¡¡Scflabpang bed
llrald ift reich an Sdjttee, bnper oerfpätet fiep bie ©nt»
wicfelung ber Vegetation hier unt 1 0 —15 Sage, ber
Cftabpnug bagegen ift äntter an Schnee, weil hier
bie lut SSinter oorwaitenbeit SSeftwittbc fdjon trocteit
attiomttten. 3itt Somnter finb am Cftabpange bie
Siegengitffe reichlicher unb oft oon ©ewittererfdjeinun»
geit begleitet; bad Vorperrfcpen ber Sontnterregen am
Cftabpange ift größer ald irgenbwo int eitropäifcben
Diufelaitb. Sic jährliche Siegenmenge beträgt 31t ¡8 0 »
goilowdt 40 cm, 3 U SRifpne»Sagild't 48 cm, 31t Seid»
terinburg 36 cm, 31t ©latouft 48 cm.
S ic V e g e ta tio n bed llrald gliebert fiep in breioer»
fdjicbeite ¡Regionen, oon beiten bie eine, ber SHalb»
(te p p e n g ü rte l, auf ben fiiblicpften Seil bed ©ebirged,

etwa Oont © 0110 . Vertu fiibwärtd, befepräntt ift unb
fiep burd) oafenartig in ber Steppe gerftreute £aub»
walbiitfcln au« 3 eichnct. Seit ¡paupteparafter bei ntitt»
lern S ö a lb re g io tt bebingen Vabelpö^er, wie Abies
sibirica, Larix sibirica, Picea obovatan.a., 3 U betten
fid) boreal=curopäifd)e unb fibirifepe Sträudjer unb
Staubett gefeiten. 3 m 9t. greift bicSttttbra titit3werg»
birfenbeftänben unb Woodforutationen weit ein; bie
Vauntgrenje finit tut 9?. bed ©ebirged bei 64° etwa
bid 550 m, bet 6 8 ° bid 200 m. S ic a lp in e 'R egion
bed ©ebirged gleidjt am meiften bett itormcgifcpcn
g-jelbdititb beiißt eine nudaittiicpeu uttb alpinen Vflatt»
jett gemifd)te fflora mit Thalictrum alpinuin, Kttnuuculus glacialis, Cassiope bypnoides, Carex frigida,
Eriophorum alpinum, Poa alpiua u. n. ©igentlidje
Vlpentriftcit feplett; and) oerpinbern bie über berSBalb»
grense aitfeerorbentlid) gehäuften geldtrüutnter bad
Suftanbefomnten einer jufammetihängettbeu Vegeta»
tioitdbede. ©inige Ülrtett werben ald iut U. enbentifd)
angegeben; auep bilbet berfelbe für eine Dleipe fibiri»
feper Vflansen bie ‘irieftgrcuge. S ie S ie r w e i t fdjließt
fiep, ben tiefen Silben audgeuomtnen, 31t beibett ©ei»
ten bed ©ebirged gang an bie curopaifcpe att. Snt
S . tueibet ber ¡Bafdifirc feine .SDcrbett in bett Waffer»
reichen Spalgrünbett, Wäprenb iut pöcpften SRorben
ber Snmojeb'e mit feinen SRenittierherbcn umpeQieht.
S e r SSalb ift reich an jagbbaren Sierett, barunter aud)
Velstierett (©ieppörndjett, giid)fe, üäötfc), an SSalb»
unb Schneehühnern, Sdjnepfett unb ¡Sacpteln, aber
auch att ¡Barett, bie ben ütclett ¡Beeren (¿»itubecren,
Vaceinien) ttaepgepen. — 2>tt ber Witte uttb int S C .
bed llrald liegen 3 aplreidpc wopIpabenbeStäbte mitüot
herrfdjenb ruffifeper ¡Beoölieruttg, bie fiep picr in ber
¡Rühe ber aufblüpenbeti zahlreichen ¡Berg» uttb Jü tte n toerle (Sawobp) angefiebclt pat. Sjetaterinburg int
mittlcrn, ÜRijadt unb Slatouft, bad uralifcpc ¡Bit»
mingbaut, iut fiiblidjett U. finb bie W'ittelpunlte grofe»
artiger Spätigleit. Sic erfte ©ifcitbaptt über ben 1t.
ift 1878 oon Vertu ttaep Selaterinburg eröffnet wor»
bett. Seit 1891 fiiprt über ben 11. eine 3 Weite ©ifett
baptt (bie Sibirifcpe) oon Ufa über ©latouft nad)
Sfcpeljabindl. Vgl. ,‘p o fitta n tt uttb sAeinterfett,
©eognoftifdpe Unterfucpiiitg bed Sübttralgebirged
(Verl. 1831); § u n tb o l b t, Fragm ents de geologie
et de climatologie asiatique (beutfep, baf. 1832);
Stofe, Witteralogifd) gcogitoftifcpe 9!cife itacp bent U.
(baf. 1837—42, 2 Vbc.); ÜRurcpifon, Geology of
Kussia in Europe and the U. mountains (Sottb.
1846; beutfd) oon l'eonpnrb, Stuttg. „1847— 48);
S d jie ttt, Crograppifd)» geognoftifepe Überfidpt bed
llralgebirged iut popett SRorben (Sorpat 1849); So»
W alti u. @. § o f m a n n , S e r nörblicpe 11. (Veterdb.
1853, 2 Vbe.); ¿ ttb w ig , Überblict ber gcologifcpctt
Vcobad)tmtqeit im 11. (Öcipg. 1862); Scrfclbe, ©eo»
gtioftifdje Stubien (Sarmft. 1862); ¡¿»oepftetter,
Über bett 11. (Verl. 1873); § ie iifc p , S ad Spftent bed
Urald (Sorpat 1882).
llralaltaifcljc Sptarijett, weitoergweigte ©pra»
cpenfantilie, bie auch ald tu ra n ifd p e ober finitifd)»
ta ta r if d je ober ftt)tpifcpe ober a lta ife p e beseiep»
net wirb unb fid) oon Ungarn uttb ginnlatib bidfRorb»
oftaften erftreeft. Sie wirb getoöpnlid) in fünf sgaupt»
gruppett serlegt: 1) Sie finnifep»ugrifdpe ©ruppe,
itt Dlufelattb unb Ungarn, untfafet beid Siitttifcpe ober
©itonti, bad itt gittnlattb oott etwa 2 Will. Wcnfdpen
gefproepett Wirb, bie altertümlicpfte Spradjc biefer
©rttppe, nebft beut ©fthnifepett in ©ftplaitb unb Sio»
lanb, beut int üludfterbeit begriffenen Sioifcpen in
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£iu(anb mib einigen ntinbec toiptigett Sialelteu; ba® golei alttiirlifpe Snfpriften auS bent 8 . Saprp. unb
£appifpe, in fiapplanb; bann öftlip unb füböftlip atu obertt Settiffei in Sibirien altlirgiftfpe (?) Stt»
»on beit »origen bie immer tttepr »crfpwinbenben fpriften gefunben worben, bie fänttüp in einem fe»
SRatioitalfprapeit »erfpiebener Reinerer Stämme, ber ntitüpen (arantäifpett) Sllppabet gefpricben unb bie
Xfpcretitiffen 3 Wifpeit ft'afan unb Siijfjnij SRowgorob, älteften Sentmälcr beS uralaltaifpen SprapftantmeS
ber SDiorbwinen an ber mittlern SBolga, bis junt füb= fittb. Übrigens ftepett bie fünf oben genannten ©rup»
ticken Ural pin, ber Spriänen, SBotjaten unb Vermiet pen beSfetben leineSwecjS in napen SBeäieputtgen 31t
norböftlip »on ben »origen in 9lrd)angel, Sßernt, 28o» eittnuber unb pabeit feine ober wenige ÜBörtcr unb
(ogba unb Syjatta, ettblip bie S prapen ber Dftjalen äBurjeltt, »ielntepr wefenttip nur ben grantmatifpen
unb SSoguleit über )»eite, aber fepr biinn beublterte SBait miteinanber gemein. Sie gepören ttämlid) alle
Stretien, in Xoboldt, SontSl unb am nörblipen Ural ber fogett. agglutinierettben Stufe beS SprapbaueS
fip auäöepitenb, ttape »ertuanbt mit ber Wiptigften (f. ©prapittijfenfpaft, ©. 264) an, unb 3 l»ar ift bie 9lrt
Sprache biefer®ruppe, bent SRagparifpen ber Ungarn. ber 9lggiutinatiou bei ipiteit eine gaitj befonbere, in»
XaS'JJiagparifpe, bitrp eine uerpältni§ntäßig alte unb bent fie Sßttrjel unb gleyionSenbmtgett babttrp in eine
bebeutenbeSitteratur auSgejeidjnet, umfaßt ein große» fefte SBepfelbcjicpung 311 einanber feyett, baß in bett
red ©ebiet im ÜB. »on Ungarn, »on Sßreßburg an, Grabungen immer biefclbc 91tt »on SBofalcit erfpeiiteit
So
iuo bad bcutfpe Spradjgcbiet beginnt, unb ein lueit muß wie in ber SöuQel (93o la lp a rn to n ie ).
flcinereä, »on beut »origen getrenntes im SD ., i»o eS peißt int Stiriifpcn »»ott unfern 93ätcm« babalarumringsum »on SRuntänen umgeben ift. ÜÄagparifp, dan; aber ber entfprepenbe ffafuS »on dedeh, »©roß»
Dftialifrf) mtb28ogulifp biibcn 3itfamnten bie ugrifepe, »ater«, lautet dede-lerinden, Weil auf bie »leipten«
bie »orper genannten Sprachen bie finnifpe ©ruppe. SBotale e ber SSttrsel attp in ber ©nöung ttttr leipte
2) Sie fa n to je b ifp e ©ruppe, ttörblip »oitberDori» to ta le folgen bürfeit. Sn fämtlipeit uralaltaifpen
gen, am©ianteer pin weit napSibirienpineinreipenb, Spradjeit finb fo bie 93oIale in leipte unb fpwere ein»
serfällt in fünf Sialclte, bie aber jufammen n ur »on geteilt ; bop gibt eS bancbeit in »ielen Sprapen aud)
nngefäpr 2 0 ,0 0 0 3 nbi»ibuen gefpropen werben. 3) neutrale to tale, ülnbre allen fünf ©nippen gemein»
Sic t t t r l i f p » t a t a r i f p e ©ruppe, bie »erbreitetfte famé Grigcntümlipteiten finb: bie ülufeinanbcrpäu»
»on allen, reiept »on ber europäifpen Sftrici mit ge« futtg einer faft unbegrensteit îltyapl »on ©itbungeit
ringen Unterbrechungen bis ju r £eita unb juut Gsid» an bie 9Bur3 el, Welpe ftctS unüeränbert bleibt, bie
uteer unb begreift folgenbc Sprachen in fiep: Qafutifp, 9lnpättgung beS befißatyeigeitbeit giirwortes an baS
bie Spracpe ber Saluten, an ber £ena im norböftlipeit Hauptwort unb bie Speibung ber Konjugation in
Sibirien, welcpe ringsum »on Sungitfcn (f. unten) eine beftimtnte unb unbeftimmte. Sie S prapen jeber
umgeben finb; Sirgififp (Safalifp), im pineiifpen ©ruppe finb meiftenS unter fip fepr ttape »erwanbt,
Xurfiftmt (Kafpgar) unb beut ruffifpeit 3 entralafien Wie 3 . S3. baS Siirtifpe ftp »011t SRogaifpen in.Süb»
unb Sübfibiricn; Surfmenifp, öftlid) «om Kafpifpctt rußlanb ttipt ftärter unterfpeibet als baS §opbeutfpe
yjiccr; lljbefifp, füböftlid) baoon, nebft bent aitdgeftor» »011t 9iieberbcutfpen unb felbft öoit bent Weit entfern»
beiten Uigitrifcp, in '-Bopara, Safdjtenb, SDierwic.; ten unb ifolierten Satutifpen an ber £ena ttip t ntepr
Kuntüfifp, int nörblidjcn Kattlafud; Xfcpitmafptfp, abftept als baS Seutfpe »011t Slanbinaoifpen. Stär»
an ber obern Sföolga; Karalalpatifp, mit Uralfee; 9to» 1er gcpcit bie Sprapen ber finnifp-ugrifpen ©nippe
gaifcp, weftlip »out S£afpifd)en SReer unb in ber stritu; nuScinaitbcr. Sie erfte »oüftänbige Siapweifuttg beS
DSntanli ober Xtirlifp, bie »erbreitetfte Spracpe biefer 3ufaniiitcitpangeS ber uralaltaifpen Sprad)en, welcpe
©nippe, in Konftantinopel, ippilippopcl ttitb einigen eine ber wiptigften ©ntbedungen ber mobernenSjirap»
aitbent ©nflauen in ber europäifepen Sürlei, nanteut» wiffenfpaft ift, finbet ftp in ben 3 aplreipcn gramuta»
liep aber in ftleinafiett perrfpenb. SRttr baS Xürlifpe tifepen ülrbcitcn beS fittnifpen SprapforfcpcrS ©oft»
ift and) als S priftfprape wiptig; ba§ Üllppabet. mit ré n (f. b.). 93gl. lö ö p tlin g l, Über bie S p rap e ber
bent eS gefpriebeit wirb, berupt auf beut arabifp» Saluten (ißcterSb. 1851); 9 lp lg u ift, fforiputtgett
perfifpeu. 9iod) älter ift bie £itteratur ber Uiguren auf beut ©ebiet ber uralaltaifpen S prapen (öaf.
(f. b.), bereit S p rift auf bie fprifpe surüdgept. 4) Sie 1861); S p o t t , 9lltaifpe Stubien (Sert. 1860—72,
in o it g o l i f p e ©ruppe jcrfällt in baS cigentlipe 5 fjeftc); lö ttö e n s, über bie ®er3 Wcigttng ber ttgri»
'JRongolifp int nörblipen ©pitta, baS SBurättfdje atu fpett S prapen (in ben »^Beiträgen 3 ur Kitnbe ber in»
SBailalfee unb baS Kalntüdifpe Weftlip ba»on, mit bogerntattifpen S prapen«, 4. S b ., ©ötting. 1878);
ÜluSlnitferit, bie bis n a p Sübritfjlattb reipen. Sie S o n n e r , SergleipcitbeS SSörterbup ber finnifp»ug»
mongolifpc unb falmttdifpe Sd)rift berupett auf bent rifpcit S prapen (ffelfingf. 1874—88, 3 Sbe.); Ser»
illppabet ber Uiguren. 5) Sie t u n g u f i f p e ©ruppe, felbe, Sic gegenteilige Serwanbtfpaft berfinnifp»ugri=
in Siorboftafien, rcipt »om Seniffei bis an badDpotä» fpcit Sprapen (baf. 1879); S B in lte r, Uralaltai'fpe
fifpe 9Reer, ittt 9iD. bis an baS ©tSmeer, im S . bis Söller unb S prapen (Serl. 1884); Serfclbe, SaS
lueit n ap ©pitia hinein. Sie wiptigfte ber bajtt ge» Uralaltaifpe unb feine ©ruppen (baf. 1885); 9îab»
porigen S prapen ift baS SDianbfpu, in ber pinefifepett to f f, S erfup eines SBörterbitpS ber Sürl»Sialelte
SRanbfpiirei, mit einer mehrere Saprpuitberte alten (SeterSb. 1888ff.); »Inscriptions de l ’Iénissei« (Içet»
£itteratur uitb einem befonbent Üllppabet, baS aber fingforS 1889 ; ba3 u SBörteroerseipniS bon Sonner,
größtenteils auf bent ntongolifpen berupt. SBon cini» 1892); 93 an g, Uralaltaifpe gorfcpttngcn (Seipj.
eien wirb attp bie Spradje ber älteften ©attung ber 1890); SRab l o ff, Sie alttilrfifpen S»iP»iften ber
Seilfprift, baS W E labifpe ober S u n t e r i f p e , 31t Mongolei (SpeterSp. 1894—96); S p 0 nt f en, Inscrip
bent uralaltaifpen Sprapftaiitm gejäplt; bop ift bie tions de l’Orkhon (fjelfingf. 1894 — 96, 2 §efte);
'üermanbtfpaft, Wenn fie beftept, jcbenfattS nur eine © r u tt 3 el, Gsntwurf einer »ergleipenbett ©ramntatil
fepr entfernte, ©benfo zweifelhaft ift bie »on ©malb, ber oltaifpen Sprapen (£eip3 - 1895). SBiele '-Beiträge
Spott, ipofmattn tt. a. angenommene SBerWaitbtfpaft 3 ur Kuttbe ber uralaltaifpen S prapen enthalten bie
beS S a p a n if p e n mit ben uralaltaifpen Sprapen. »Mémoires de la Société I ’inno-Ugrienne« in §el»
Sagegen finb tteuerbingS am Drpoitfluß in ber SRott» fingforS (feit 1883).
3?leger3 Äonx).sieEifmt# 5. 2tufL, XVII. 58b.

8

114

Uralgeinet — llrait.

Ittalgcbict, f. Uraldt.
fan-U., pat breite ©trafieu, in ber Stitte eilten grofjen
llrnltt, f. §oni6leu&e.
öffentlichen ©arten, 10 Streben, 4 Sapcllcu ber Sind»
lUnlttbiabad, U r a l i t b i o r i t , U r a l i t g r a n i t , foittifett, Sionnentlofter, 3 SRofdjeen, je eine höhere
U r a li tp o r p p p r , U r a litf d jie f c r , H v a Iitft)e n 11,
öefteine, in Welchen fiep ber urfprünglidp Oorpnitbcnc
91ugit»©emengteü mit Beibehaltung feiner gornt in
$>ornblenbe untgetagert pat. ®a bie Uralit füf)icnbcn
©efteiitc in ber Siegel fepr wcitgcpenb untgcwanbelt
finb unb ed oft ftpwer zu cntfcpeiben ift, Welcher 2ia=
tur bad frifc^e, unüeränberte ®eftcin War, ob ©iabad
ober ©iorit tc., hat man oorgefcplagen, fie mit beut
Stauten U r a l i t i t e zu bezeichnen.
llraltittu ( S f j l o r a l u r e t h a n ) , f- Uretpait.
ltro lfo fa f c u (11 raIifcf)c S ofaE ett), f. üofafen.
U tä lS f (U ra l gebiet, 11 v a 1f 1a j a C b 1a ft j), Bio»
bittj im weftlicpften 9tuffif<b»3entralafien, an ber©iib»
oftgrenje bed europäifcpen SKupIattö, zwifcpen bettt Sa»
fpifdjen SJtecr unb Slralfee, 360,437 qkm (6546 £t9R.)
grofj. ©ie grenzt im St. nn bie ©ouücitietucntd Oren»
bürg unb S am ara, int 28. an bie Bufejewfd)e §orbe
(Slftradjait), int ©. an bad Safpifdje SHeer unb bad
©randEafpigebiet, ittt £>. an ben Slralfee unb bad ©ur»
gaigebict. ©ie ifroöinz ift int ©. eine Weite, fanbige,
junt ©eil falzhnltigc unb funtpfige ©bene, bie »out
Ufer bed Safpifdpen SDieereS, wo fie bid zum 50.° he»
auf unter bettt SDZeereSfpiegel liegt, nad) St. zu all»
mählich zu einer fruchtbaren unb hügeligen ©teppe
anfteigt unb an ber Storbgrenze int £)bfd)tfd)ij ©tjrt,
einem weftticben Sludläufer bedUrald, eine anfehttltche
¡pope erreicht. Bon bort ziepen nach ©• niebrige §ügel=
fetten zunt SKugobfcpargebirge an ber Dftgrenze. ©er
fifcpreicpe, aber nur flöfibarc Uralfluh ©aiE) teilt bie
Brobtttj in zwei ungleiche ©eile, bie 450 km lange
©tttba unbber©agl)8 gehören iljr ganz an; bie übrigen
glitffe»edieren fid) in bcrSteppe ober ettbigen in mcift
falztgen©eett, bie 3857qkm einnehtucn. ©adSlimaift
trocfen, mit ftarfeit Storboftwinbcn, bttrch welche bie
©ritten häufig bemidptct unb int SSintcr für ben Bieh»
ftanb oerberblidje ©cpneeftürme oentrfad)t werben
(Sommer 2 1 ,9 °, SSinter — 13,9°). Bott ber 0895)
548,384 Seelen ftarEen BebölEermtg ( 1 ,5 auf 1 qkm)
Waren über 400,000 Sirgifen, über 110,000 Buffen
(SofaEett), ber Bcft ©ataven, Salmücfett, BafcpEirett.
©erSieligiott ttad) waren ca. 430,000 SKobamtuebattcr,
56,000 ©ried)ifd)» Drtpobope, 54,000 Stadtolniten,
1300 Satnaücit tc. ©ie 180 Sd)ulen, barunter je 2
SKittelfcpulcn für Sttabett unb Sltäbcpen, würben oon
8260 Schülern (1713 SOtäbcheit) befucpt. SBalb (30,000
ipeltar) finbet fiep nur int St., bort Wirb auch allem
SlcEerbau getrieben (©mttnterweizen, §irfe, ¡öafer),
Wobei aber nur 2 ,4 Broz- ber ®efanttfläche bebaut ift.
SBelonen uttb ®urten gebeipett überall, SBein», attep
Bfirficpbau finbet beiOurjcw amSafpifcpenSKeerftatt.
¡¿taupterwerbdgweig ift bie Biepzudjt. ©ezäplt würben
1894: 2 ,7 SDtiH. ©tiief Biep, oon Weldjen 2 SJtill. int
Befip ber Sirgifen waren, barunter 319,760 Bferbe,
409,117 Stiuber, 179,680 Satttele, 1,720,160 Schafe,
69,286 3 je9en tc. Sfädjftbebeutcnb ift bie gifdjerei in
ben glüffen, ©een unb ittt Safpifcpeu SJieer, in benett
9000gifd)er (7000SofaEen) jährlich für 2,4 -3 ,6 Still.
Sti. gifdje fangen, ©ie änbitftrie, bereu 2Bert auf
1 Still. Bub. angegeben Wirb, befd)räntt fid) auf ©alg=
fdjmelzerei, ©eifen» unb Sidjtefabritation, ®erberei,
©etreibentüllereiu.a. ©iugetcilt wirb bie Vßrouinz itt bie
t r e i f e ©etttirfioje (©titba), ©ttrjew, SaltupEoW, 11.
U r a ld i , §auptftabt ber gleidjnatttigett Brobinz
(f. oben), nn ber Stünbung bed ©fepagan in ben Ural
unb an ber Sinie Bofrowftaja-U. ber ©ifettbapn 3ija»

©cpule für Sttabcit unb für Stäbdjcit, Bibliotpet, Stu=
fitfdjule, Stufeunt, ©peater, gilialc ber 9icid)dbanE,
2 Leitungen, ift ©its eines Sofafenpetmand uttb pat
0893) 27,393 ©inw., bie ®crberei, 3iegclei,gabrifatiott
oon ©eife unb Sidjtcn, Brauerei ttnb fepr bebcutenbeit
§attbel mit Biep unb ^ifepett betreiben.
U vätnte (grieep.), Bergiftung beS Blute? mit§arn=
ftoff, tritt ein, Wenn bie Slttsfdjeibung bed §arttd bttref)
bie Siieren infolge (ranfpafter Beränberungett ber lep»
tem unterbrochen ift; befottberd beiBrightfipcrBieren»
Iranlpeit, bei atuten ^nfeitiondlranfpeiten, in beren
golge Sticrenentzünbunaen ober Berftopfungen ber
^tarniaitälcpen bttrep Batterien entftepen, ferner wenn
bieSlb» utibiiludfdjeibuug bed^arnd bttrd) Steine, ®e»
fchWülfte,§t)bronepprofe,Sompreffionberiparnteiter!C.
Ocrpinbert ift; Wirb bei U. nodp etwad §arit abgefdfie»
ben, fo ift er ftetd, mcift ftarf, eiweifspaltig, bcr ©d)Weifj
Uräntifdper ift parnftoffpaltig unb riecht parnartig
(U rp ib ro fid ). U. tritt plöplicp unter Sopffcpmerz,
heftigem ©rbreepen, Stümpfen unb fcpwercr Bcnottt»
menpeit, bidwcilen ganz unter ber g-ortit eined epilep»
tifepett Slttfalled auf, ober ed gepert Borboten itt gönn
üott Sopffcptncrzctt, ©djwinbel, Übelfeit, 3*ldungen
einzelner SÄudteht, Slttgft ttnb Befletttmungdgefüpl
Oorattf. SJieift tritt and) gieber ein, unb in fcpweren
gätlcn gepett bieSräiitpfe fcplieplid) in läbmmtgdnrtige
3uftänbc mit tiefer Betäubung (tträ n tifd je d S o ttta)
über. 3 tt leicptem gällett lägt ber Slnfali naep, unb
ber Srnntc erpolt fiep, bis ein neuer Slnfatl auf tritt.
Teilung ift nur möglich, wenn bie bie §arnabfonbcruttg
pittberttbe llrfacpe befeitigt Werben Fann. ©ritt 11. bei
alten Siierenleiben auf, fo zeigt fie bad OölligeBcrfagctt
ber Siiercttfunltion an uttb führt bann mcift in für»
Zefter griff unter fcpwerftem Soma zunt ©obe. Bid»
weilen erbliubet ber Srattle ttaep einem nrätnifepen
Slnfall infolge einer ©urepträntung ber 5 >irnriitbe,
welche badBentrutn bedSidftfinned enthält. Sdjwiitbct
bad Öbettt ber Siinbenfubflanz bttrep Sluffaitguttg, fo
ftpwinbet auch bie Blinbpcit. ©ie Bepanblung ber II.
rieptet fiep auf Begünftigung ber Slbfdjeibttng ber im
Blute zurüdgepaltenen Stoffe bttrd) ©cpweifj uttb Slb
füprmittel. Bgl. S e u b e , über bie Bepanblung ber 11.
(28iedb.l883); 2 a n b o id , ©ie 1t. (2. Slüfl., SBien 1891).
U ra n TJ, SKetall, finbet fid), mit ©auerftoff Oer»
bunben, nid Urnttpecperz (Orpbulojpb), Urnttoder
(§pbroppb), ferner itt einigen feltenen SJiitteralien,
Wie Siebigit (foplenfattred 11. mit toplenfaurem Sali),
Jjopannit (fdjwefelfattred 11.) unbUrattgIitnmer(ppod=
pporfaured U. mit ppodphorfaurctit SalE ober ppod»
pporfattrem Sttpfer). Sind llrancplorür burep Siatrium
abgefepiebett, ift 11. eifenfarben, fepr part, Wenig pättt»
nterbar, fpej. ®eW. 18,4, Sltomgewüpt 240, läuft an
ber Stift gelblid) an, palt fiep fonft aber unöeränbert,
Oerbrennt beim ©epifeen an ber Suft zu llranoppbul»
oppb unb gibt mitüerbünnterSdjwefelfäure uttb ©alz»
fäure grüne 2 öfungett. ©d ift zweiwertig unb bilbet
mit ©auerftoff llranbioppb (llranojpbul) Ü 02, Uran»
oppbuloppb C3H8, Urnutrioypb (Uranplorpb, Uran»
fäureanppbrib) U 0 ? unb Urantetrorpb Ü 0 4. ©ie
©alze leiten fid) itteift oom Uranppbrojpb U02(0H)2
ab, unb man nennt fie U rn itp lfa lz e , weil fie bal
Babifal U r a n p t U02 enthalten. Sind ipren Söfun»
gen fällen Sllfnlicn gelbe U r a n fä itrc f a lg e (11ra»
n ate). 3 ur ©arftelluug oon Uranoerbinbungen Wirb
gepuloerted Urnttpecperz mit gebranntem Salt gcröftet,

UrattgiaS —
wobei fid) itranoßtjblnl! bitbet. ® as Diöftgut wirb mit
berbiinnter Sdjwefclfüure ausgewogen unb bie Sbfung
nach Ifufatt oon etwas ©ifendjlorib mit überfdjüffiger
Soba bci-fcttt. hierbei Werben ©ifen, Statt unb attbrc
baSllranßecberw berunreinigenbeMetaHc gefällt, wäl)»
renb U r a n o j ß b n a t r o n Na 2U 20 , in Söfttng gebt.
®ieS Wirb burd) Scßmefelfäure auS bcr Sbfung wie*
bcr gefällt unb als U ra n g e lb in berißorjellan»unb
©utailmaler« unb ju r Erzeugung eines gelblidjgrünen,
etwas trüben, burd) gluoreSwettj grüuiid) fdjiUernben
©lafcd (U ran * , 9 ln n a» , S a n a r ie ttg la S ) benutjt,
weldjcS jum SBerglafen ßt)otograßbiitf)er'i!(rbeitSräitme
bient, ba eS bie leud)tenben, nicht aber bie djentifd)
Wirtfamen Sid)tftral)len burdjläßt. Sdßießt man baS
Uranßecherj Wie angegeben auf, üerfc(?t aber bie Sö=
fung beS SRöftguteS mit fohlenfaurent Ülmtttonial, fo
fällt »erbünute SdjWcfcIfäure gelbes U ra n o jt)b*
a m n to n ia t (NH 4)2U 20 7, Welches als 1t ta tto r ß b
l)l)brat in ben Jftnttbel tommt unb ju r ®arftcllintg
anbrer llraitßräßarate, 31t gelben ©laSflüffett für ©la»
furen, ©laSmaleret unb CSutail unb jtt fdjwarwcn H$or»
jeKanfarben unter ber ©lafur benuljt wirb, ba cS fid)
im Sdjarffcuer ber Ifiorweltanofeit in ein äußerft fetter»
beftänbiges f<hwarjcS U r a n o i; h b u I o x. t) b U 3Os ber*
Wonbelt. ®ie Uranoji)bfn(we finb gelb, grünlich fd)il»
lernb; bie löSlidjen reagieren fdjwad) fauer, fd)ntccfen
herb, iriftallifieren jum Seil leidft unb Werben beim
©lül)en werfeht. © a lß e te r f a u r e S ll r a n t ) l IJ 0 2
(N 0 3)2 + 6 H 20 bilbet große Kriftalte, ift fehl' leicht (öS*
lieh in SBaffer, auch in Sllfohol unb Zither, berwittert
etwas, Wirb burch Sicht jerfefct, hinterläßt beim ©r»
hißen 0 ;rl)b, bann Orl)bitlo£t)b, bient in ber
graßßie unb in ber ifiorwcllanmalcrei ju r ©ncugititg
bon 'IsorweHanlüftcr. U. würbe 1789 bon Slaßroti)
entbeeft, unb Ißeligot ftcllte 1841 baS Metall felbft bar.
3 n ben 30er fahren tont llranßerfjerw als SOiaterial
ju r ®arftcHung bon llranßräßaraten in ben ¡pattbel,
unb gegenwärtig Wirb baS ffirw in [goncbiiitStbal nach
bent oben angegebenen, bon Sfäatera herrührenben
Verfahren berarbeitet.
[Uran.
U rä n g la # (Ü lnnaglaS , S a n a r ie n g la S ) , f.
U rctngluutttct-, ©rußße äußerlich fcl)r ähnlicher
Mineralien auS ber Orbnung bcr IfhoSßhnte, Welche
®oßßelßl)o§ßbate unb »9lrfeniate beS UranljlS (U 02)
mit ©alcittnt, Sarßum , ftttßfer unb 8 Molefülett SSaf»
fer barftcllcn. Sie Iriftallifieren rhontbifch (Ca-, Bailranite) ober tetragonal (Cu-Uranite) unb hüben tafcl»
artige, cinwetn aufgcwadjfene ober ju (leinen Stufen
bereinigte Sriftalle. ®ic buntlern grünen SJüancen
finb für bie iußferljaltigeit, bie heilem grünen unb
bie gelben garben für bie calcium* unb barßumhal*
tigen SßejieS djaroftcriftifd). Sille finb glaSglönjenb,
auf bcr SßnltititgSflädje ßerlmuttcrglünjenb, ¿orte
1 — 2 , 5 , fßcw- ©ew. 3 —3,6. hierher gehören:
jtatturem it (S tutim it). . . . C aO .2(U O 2) 0 . P 2O 5
U rc m o d rc U ................................ B » O .2 C Ü 0 J 0 .P 2Os +
Ä upferuranit (G fjalfolit^iovbcrnit) C uO . 2 ( U 0 j) 0 . P a0
U r a u o f p i m t ........................... C aO . 2(IT0 2) 0 . A s*0 6 +
ß e u n c r i t ................................ C uO . 2 (U 0 .,)0 . A sa0 5

+ 8 H aO
8100
5 -j- 81 Ia0
8H 20
8 H 0O

Sie tommen rneift auf ©rjlagerftätten bor: S a l t u r a
n i t bei JSohanngeorgcnftabt, ©ibenftoef unb gölten*
ftein in Sacbfen, Slutun in grantreidj, in ©ornWall,
MaffadjufettS; an ben nteiften biefer Crte unb bei
SimogeS(in©ranit)S 1tt ß f e r tt r a tt i t ; ll r a n o f ß i n i t
tntb g e u n e r i t finbeit fid) bei Sdjneeberg in Sachfen,
leßterer aitßcrbciit nod) bei fjinnwalb, SSittidjcn im
Sdiwarßualb, in (¿ontmall; 1t r a n o c ir ci t bei galten*
ftein in Sachfen.
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U ra n ia (gried)., bie ».fMmmlifdjc«), SBeinante ber
Slßljrobite (f. b.) als ©öttüt ber cbleu Siebe, im @e*
genfag ju i ^anbemoS (f. b.); bann eilte bcr neun Mn*
fen, unter Weldjen fie fßäter über bie iöiffenfdjaft ber
Stent* unb §intmelgfunbe gefeßt mar, bargefteUt auf
®entmälem mit einem S tab auf bie ¡gimntelSfugei
Weifenb; f. Mufen (mit Slbbilbung). ®on Slßollon Würbe
fie Mutter beS ißßmenäoS unb beS SinoS (f. b.).
Itrn n ta f ä u le u , f. Slnfcljlag (SCfficije).
U ra n ie n b u r g , BcrfalleneS Schloß, f. $»en.
l t r a n i n , gluorcSceinnatrium, gelber, nid)t fehr ech*
ter garbftoff für SSolle u. Seibe; and) fooict wiellran*
U ra n iS tn n ö , f. Urningsiie6 e.
ißedjerj.
Itra tto rte r, Mineral auS ber Drbnung ber S»ß*
brorßbe, finbet fid) berb, eingefßrengt, angeflogen,
fehr feinerbig, gelb, matt ober }d)immemb. ©S beftcht
auS jientlidj reinem Uranhßbroßßb mit Itranfulfat.
gunborte: 3ot)anngeorgenftabt unb SoachimSthal.
U ranograf>l)ic (gried).), löcfdjreibuug beS §int*
utelS, befottberS beS mit bloßem Sluge fidjtbaren;
U ra n o fto ß ie , Seobadjlttttg ber ©rfdjeittuitgett am
Sternenhimmel; ll r a n o l o g ie , Schic üoit bettt, was
am S>itttntel borgeht; U r a n o n te tr ie , Sehre bon bcr
SBeftimmung ber ©ntfernungen ant itinttttcl.
U ra n o la tv ie (griedj.), Verehrung ber §inttnelS*
törßer als ©ottheiten, bgl. ©abätSntitS.
U ra tto lU h e , fobiel Wie Meteorfteine.
U ra n o ß lä f tif, f. ©attmenbtlbmtg.
__U räno§ (»§iittmel«), nach griech- MßthuS ber
Soßn unb ©etnahl ber © äa, bie bott il)nt bie ®ita*
nett, ffißtloßett unb §etatondjeiren gebar, ©r fcßloß
feine Siinber gleich nach ihrer ©ebttrt itt ben ®artaroS
ein (f. Silanen). 9)on ©äa gereijt, entßörten fid) aber
feine Söl)tte gegen ißn, unb SronoS entmannte ihn.
9luS bent ju r ©rbe gefallenen SBlut entfßroßteti bie
©ritnißett unb bie©iganten; baS nbgefd)ttittene ©lieb
aber warf StronoS ins Meer, unb aus bettt fid) baruitt
fcijcnben Sdjaunt ging Slßljrobite (»9lßhrogeneia«,
b. I). Sd)aitiugeborttc) herbor.
Ilra n o tf o ß (griedj.), f. STftrobeittiton.
llra n o ffo ß te (griech.), f- llranograßhie.
ltr a n o ta n ta l ( S a n t a r S ti t) , Mineral auS ber
Ctbitung ber ®antalate ttttb Sliobate, finbet fidj in
rhoutbifchett STrifiallett, and) itt eingcwachfenen, ßlat*
tcit Sbörnem, ift feßwarj, imburd)'fid)tig, ftarl ijalb*
ntetallifch glattjettb, Starte 5 — 6 , fßej. ©ew. 5,61—
5,76, befteijt attS Jliobfättre mit ©ifenoßßbitl, itran*
oßßb unb ?)ttcrerbe, enthält auch Sam arium , SSolfrattt*
fäure, Maitgnttort)bitl, Kalt ttttb Magttefia unb finbet
fid) bei MifaSt ttttb in Siorbcaroliua.
Uraitßcctiei'W (U ra n itt, $ e d )b lc ttb e , 9 ia ftu *
rait), Mineral attS ber Crbuuttg ber Ültthßbribe, fri*
ftallifiert tefferal, finbet fid) aber nteift berb unb ein*
gefßrengt, audh nicrenförntig bott ftängeliger unb
fruntntfchaliger Strultur, cS ift ßcchfdjwarw, ttttbunh5
fidjtig, feltglän^ettb, aber audj bttrd)fcheinenb, röt*
iichgelb bis hhacinthrot, ifjärte 3— 6 , fßcw- ©ew. 5—9.
©Sbeftcl)tauS8 0 - 85Ifkoj.llranort)beu, 3 1 0 'firo;.
tBleiojßb, berunreinigt bttreh ©ifenojrtjbitl, Salt, Sie»
felfäure unb SSaffer. ülttd) Slrfett, SSiSutut, Selen unb
Ssaitabiit Würben itt einigen '¿'«rietäten nachgewicfen.
ip ittin c r ä unb © u m n tie rj finb dtctitiid) unb ßhhfi*
falifch befottberS nbmcidtettbe Abarten. U. finbet lieh
borwugSibeifc int ©rjgebirge auf bett ©rwlagerftätten
non 3oad)iutSthal, Sohanitgeorgenftabt, Slttttaberg,
Marienberg, aber auch ju 'j5ribratit in iööl)titen, in
©orttwaHiS, Norwegen, am Cbertt Sec, in SBrandj*
bitte (©onnecticut), Mitchell ©ountt) in Korbcarolitta,
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goahintStbal mit jafjlrcidtcn, 311m Seil aus ihm
llrn tfte in c , fouiel mie fjarufteme.
hcroorgegangenen anbern llrnnoerbinbungen als Sc
UräuSftl)(attge, f . © r ille n fc b lm tg e .
gtcitcrn. SaS U. ift baS 'Material ju r föcrfteHung ber
U r b a n (lat.), ftäbtifd), fein, gebilbet; U r b a n itä t,
ocrfhicbencn llranprnpnrate.
feine SebenSart, Silbung.
U rd n u ö , bet- non 3®. ¡¡iterfhel 13. fflfarj 1781 ent»
U rb a n , Mante Bon acht fßäpften: 1 )1 1 .1., Monter
bccfte Sinnet, ber anfangs für einen Kometen gehalten Bon ©eburt, Sapft Bon 222—230. S ie Überlieferung,
mürbe, bis ¡¡.'ereil feine Slanetennatur fcftfteUte. ©eine baß er unter SHlepanber SeBeruS ben ¡Märtßrertob er»
mittlere ©ntfernung » 01t ber ©onne beträgt 19,18338 litten habe, ift unhiftorifh- ©ein ©ebähtniStag ift
©onnenmeiteit, 2873 Will, km ; bic ©pjentrijität ber ber 25. Mai.
Sahn ift 0,04636. ©eine um 0° 46' gegen bie ©fliptif
2) U. II., Borher Dbo, geb. um 1040 in ber Mäße
geneigte Sahn burchläuft er in 84 ¡Jahren 7 ¡Jagen Bott 6hStiHon=fur»3Name aus obligent ©efhlecpt, geft.
mit einer ©cfhwinbigfeit non 7 km in ber ©efnnbe. 29. J u li 1099, exogen in MeintS, marb ©^biniou
©ein mittlerer fcheinbarer Squatorialbitrhiueffer be» bafelbft, trat 1071 in baS Klofter ©luttt), mürbe 1078
trägt nach S am arb 4 ,15 ", fein mahrer Surhm effer ift Bon ©regor V II. 3 unt ftarbinalbitdiof Bon Oftia er»
54,000 km, 4,234ntal fo graf; mic berjenige berßrbe; nmtnt uitb 1 2 . 3 Nät'3 1088 3 uut Snpft gemäl)lt. ©r
an Solunten übertrifft er bie ©rbe 66», an Oberfläche feßte bie ¡ßolitif©regorS VII. fort, befämpfte bieSaictt»
16ntal. Seine SJaffe beträgt nach Semcontb bWoo inneftitur, cnteitertc ben S an n über ben ©egenpapft
ber ©onnenntaffe, ungefähr 15 ©rbntaffen, bie rnitt» ©lemettS III. uttb ben Kaifer ¡peinlich IV. unb rcijte
lere Sichte ift 0 ,19 Bon ber ber ©rbe, alfo ungefähr beffen ©ohn Kottrab jur ©tnpörung ; a u h th«t er
ber bcS SSafferS gleich; bie ©hmere auf ber Oberfläche Sßitipp I- Bon Jran freih (1094) in ben S a n n , Bott
ettoa 0,75 Bott ber auf ber ©rbe. Sie ©onne erfheint bem er ihn inbeS 1096 mieber lüfte, ©r bemächtigte
auf bem U . unter einem 19tital llcinem SSintcl als fih mit Klugheit unb ©infiht ber großen Semeguttg
bei mtS, wenig über zweimal fo groß, als mir Jupiter für Sefreittttg beS ©elobten SattbeS unb berief 1095
in feiner größten Sähe fcljen; bic ¿ichtintcnfität ber bie KirhenBecfamtttlitngen ,31t Sfii«cett3 n uttb ©lerntont,
©onttc beträgt baher auf bem 11. nur 0 ,003 non ber auf benen er bie gürften unb Sölfer 3 ur Seilnahntc
bei uns ftattfinbenbcn. SS. .V>erfd)et Bermutete bereits am erften Kreipyptg auf rief. Sgl. S r i tn o n t , Un pape
eine ftnrfe Abplattung bcS U., n a h ben neueften SJfef» au moyen-âge (¡ßar. 1862); © te r 11, ¿Jur Siograplpe
fiutgen Bon Sarnarb beträgt biefelbe 1 :1 9 . über eine beS SapftcS U. II. (Sert. 1883).
¿Notation bcS 11. um feine S?lhfc ift nichts 9iäfjcreS
3) U. III., Borher tpumbert, oielleicßt auS bettt ©e»
betannt, ba auf feiner Oberfläche nur tnenig 31t unter» fh leh t ©riocKi, feit 1182 Karbinal, feit 1185 ©13 »
feheiben ift, nur einige ©treifen, ähnlich beut Jupiter, bifhof Boit Mailanb, gelangte 25. Mon. b. J . in hohem
finb mahrgenomnten morben; baS Spcttrum jeigt Miter sur Snpftroürbe. ©r mar ein erbitterter ©egtter
imnfle Sänber, bie auf eine fehl' bichte Stntofphäre Kaifer griebrihS I., ber 1162 bei ber ©rftürmung ¡Mai»
fhlicßen (affen. 11. tuirb Bon Bier 5Mottbett umfreift, InnbSSerroanbte UrbanS aufs härtefte behanbeit hatte
Bon beiten bic beiben äußern, Sitania uttb Oberon, Bott unb jeßt burh bie Serhciratung feines ©ohneS ¡peilt
SS. ipcrfhel 11. Ja n . 1787 entbeeft mürben, bie bei» rieh mit ber ©rbin beiber ©ijilien bie politifhe Macht
ben innem , Silriel ttnb Untbricl, Bon Saffett 24. Ott. ftellung beS SapfttumS bebrohte. griebridt ließ baher
1851, leßtere gehören 31t bett mit fcfjroierigften tuahpiu» ben Kircßenftaat befeßen unb hielt II. in Serotta ein»
nehntenbcit Körpern bcS SonncnfhftentS. S ie Sahnen gefhloffen, ber fih erft, als er 311t Mahgicbigfcit be=
ber Bier SWotibc haben eine Steigung Bon 98° gegen bie reit fhiett, n a h gerrnra begeben tonnte. ¡picr ftarb
Sahttebene beS 11., ttnb fällt baher mobt bicSiotationS» er 20. Oft. 1187, n a h einigen Quellen, als er im Se»
ahfe beS U. annähentb mit feiner Sahnebene 3 ufant* griff mar, ben S an n über ben Kaifer unb feinen ©oßn
men, tooburh ber lt. eine befonbere eigentiintlihe auS3 ufprehen.
Stellung im ©onnenfhftem einnimmt. Uber bic Sahnen
4) U. IV., Borher Jafob ¡Pantaleon, geb. 1185 als
ber Sfoubc ogl. ¡platteten. Unter giinftigen Umftänben ber Sohn citteS Schuhmachers inSroßeS, mar 1252
ift U. bettt bloßen 9Ittge als ©tcrit 6 . ©röße ertemtbar. 1255 Sifhof 3 U Sßerbutt, mürbe 1257 Sßatriat'h 3 «
I t r a n tu t r i o i ( J o h a n n it) , ¡Mineral attS ber Orb» Jerttfalent unb 29. ülug. 1261 31«« Sapft gemaßU.
nung ber Snuerftofffafje, triftaKifiert ntonoflinifh, ©r bot Karl Bon Vlttjou gegen SDianfrcb bic Krone
finbet fih in nierenförmigen Aggregaten, ift graSgriin, SißlienS an, ftarb aber Bor cnbgültigem Sbfhluß beS
befteht aus tupferhaltigem fhmefelfaurcn Ihanorßbitl SertragS mit Karl 2. Oft. 1264 in Sßerugia. ©r er»
uttb finbet fih bei Joacfmusthal ttnb Johanngeorgen» hob baS gronleihnamSfeft 31t allgemeiner Sebeutung.
llranßf, f. Uran.
[ftabt. Sgl. © co rg c S , Histoire du pape Urbain IV (Sßar.
Itra o , f . S o I)Ie n fa u r e S S lla tro n .
1865) ; »Les Registres d’Urbain IV « (blSg. Bon Sore 3
nnb ©nirnub, baf. 1892 ff.).
lir n v i ( S u r a r e ) , f. Sßfeilgift.
Itraricocra ( U r a r ig u e r a ) , ¡Nebenfluß beS 3!io
5) U. V., eigentlih 5Sil()elm, ©ohtt be§ Savons
Sranco in Srafilien, f. SRio Slegro 1 ).
©ritttoalb Bon ©rifac in Sangueboc, lehrte als Seite»
llraMhtttiä, foniel mie A rthritis urica, f. Sicht. biftiner 31t ¡Montpellier unb ¡Moignon, mürbe bann
U r a t e , fomiel mie iftarnfäurefa^e, 3 . S . ¡Natrium» 9lbt 3 U Surerre unb 3 U SDÎarfeilIe, fpäter päpftliher
«rat, harnfaurcS ¡Natron; int §anbel auch gemiffe Segat itt Slfeapel unb 28. Oft. 1362 311m Sßapft er»
Süngerpräparate, melhc nantentlih bie Seftnnbtcile mäf)It. ©r mar ein Jeinb beS McpotiStuuS, greuttb
bcS ¡JtarnS enthalten.
ber ©elchrteit unb Bott ber ftrengften ©erehtigfeit.
Itrn Sjitbc (D ra S cp e), ©tabt in ber ¡fkobiiy ©r refibiertc feit 1367 mieber 3 U Sfottt, fehrtc aber
©ir S arfa bcS ruff. ©encralgouo. Surtiftan, am ¡fuß 1370 ttad) Soigitott 3 ttrücf ttnb ftarb bort 19. S c 3 bon 3 tt>ci fjöhett, bereu eine bie ©itabeHe trägt, ift Bon b. J . Sgl. SRouffet, Recbercbes sur la vie et le
einer hoppelten SDfauer umgeben unb hat 1 2 2 ¡Mo» pontificat d ’Urbain V (Sar. 1840); 2N a g ita n , His
fheett, 4 ¡Mcbreffen, 35 itiebcre ©hulen, 3 Karatnnn» toire d’Urbain V (baf. 1863); S to it, Étude sur les
feraiett, babei aber nur 14,600 ©inlo., meift Sabfhif relations politiques du pape Urbain V avec les rois
Jean II et Charles V (bnf. 1887).
S ie ©tabt ift feit 1868 ruffifcf).

UrOatta — Urbino.
6 ) U. VL, eigentlich ScntljolomnuS non ©rignaito,
gcb. in ©capcl, geit. in ©out, iua()i'id)cinlict) an ©ift,
15. Ott. 1389, feit 1377 ©r,;bifd)of ju S ari, tint balb
nad) feiner (Erhebung auf ben pnpftlid)eu S tußl 1378
mit foldjer Strenge gegen bie Karbincile auf, bag biefe
in Sloignon (dienten» V II. juiu ©egenpapft mahlten.
Sennod) mußte er fid) ju behaupten uttb mürbe in
®eutfd)lanb, Ungarn unb ©nglanb anertannt. ©r
unterftüßte Sari uoit SSurajjo gegen bie Königin
Johanna non ©eapet, entjmeite fid) aber auch mit
jenem, tourbe aud ©ontbertrieben unb floß nadjöenua,
mo er roegen einer gegen ihn angeftifteten ©etfcßmü*
rung feeßd Karbiitälc ßinridjtcu ließ (1385).
7) U. VII., früher goßantt ©aptift ©aftagna, mar
gurift, mürbe 1553 ©rjbifcßof uott©offano, i.583 juui
Karbinal ernannt nttb 15. Scpt. 1590 jutn ©apft ge»
mahlt, ftarbaberfd)onl2 Sagc nach feiner (Ernennung.
8 ) U. VIII., eigentlich SPtaffeo ©arberiui, geh. 1568
in (ylorcn.i, geft. 29. guli 1644, mürbe 1604 jiitu ©t3 *
bifdjof non ©ajarctl) ernannt unb ging aid ©efanbtcr
uad) ©arid, mo er bad nieifte ju r SSieberaufnaßnte bet
gefuiten beitrug. Seit 1605 Karbinalpreäbßter, marb
et 1608©rjbifd)of uoit Spoleto unb 6 . g u li 1623 junt
©apft gemiihlt. 9lud ©eforgttiä bor ber überntadjt bed
Öaufed ipabäbitrg, meld)e burd) bie ©rfolge Kaifer
gerbütanbd II. int dreißigjährigen Krieg feßr geftie=
gen mar unb bie Unabßäugigteit bed Kirdjenftaated
bebroßte, fdßoß fid) U. graitfrcid) an unb unterftüßte
Siicßeliett int Kampf gegen Öfterreicß unb Spanien.
S tatt bie iludführung bed ©eftitutiondebittd jn befür*
bern, faß er bent SBiberftanb ber ©roteftanteu nnb ber
©inmifchung Sd)iocbend in Sentfdjlanb gleichgültig
5 ti. 3 « gunften feiner gamilicunternahnt et 1641 einen
Krieg gegen bie gantefc uott ©aruta megett ©aftro,
ber aber unglüdltch für ißn enbete. Unter ißut fiel
1631 nad) bein^ludfterben bed .fjaufcd ©obere bad§er*
jogtum Urbino bent päpftlidjen S tuhl für immer 31t.
©r erteilte beit Karbinalen bett ditet »©ntinettj«, er*
neuerte bie Suite »In coena Domini«, uerbefferte bad
»Breviarium romanuni« (3tont 1632), errichtete 1627
bad Kollegium ber ©ropaganba, berbautmte bad ®a*
lileifd)C Shftcnt (f. ©atilei) unb berurteilte 1642 burd)
bie ©litte »In eminenti« ben ganfenidutud. Seine
©ebichtc (©out 1631 11. ©ar. 1642) mürben fpciter bon
©romn (Djrf. 1726) heraudgegeben. ©gl. © re g o ro »
n iu d , U. V III. int SBiberfprud) 311 Spanien unb beut
Saifer (Stuttg. 1879).
I tr b n n a , 1) Stabt int norbauteritan. S taat gtti»
noid, mit polt)ted)nifcher £>od)fd)ule (Industrial Uni
versity), bebeutenbem ¡panbel mit ©clreibe, ©ferben
unb Sdjroeinen unb asso) 3511 ©iitm. — 2 ) Stabt
im uorbanteriEan. S taat Oßio, ©aimlieuiung, mit
Seminar ber Smebenborgianer, großen gabriteit für
©tafeßinen, ©ifeitbahumagcn, ©efergeräte unb O890)
8510 ©into.
[Sprache.
l ’rbana lingua (Sermo urbanus), f. Satcinifrijc
ltv b a n ta , Stabt in ber ital. ©robins ©efaro c llr*
bino, Kreid llrbino, am rechten Ufer bed ©ictauro,
©ifdjoffiß, hat ein Seminar, eine ©ibliotßef, gabri*
tation bon 3tt)otimareit unb (isst) 2463 (aid ©enteinbe
5143) ©iitm. — U. mürbe an Stelle bed jerftbrteit
antiten Urbinum Metaurense 1282 oont ©ifchof SBil*
helm durante erbaut unb bedßalb ©aftel durante,
feit 1635 aber nad) ©apft Urban V III., meldjcr ben
Ort 31m Stabt erhob, U. genannt.
U rb n n iftiu u c tt, f. Slariffimten.
U rbarbitrf) (Urbarium), ©er3 eichnid ber 3 U einem
Ort gehörigen angebauten (urbaren) ©runbftiicfc nebft
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ihren ©efißertt unb ben barauf ßaftenbeit Abgaben
unb Seiftungeu, baßer früher fobiel mie ©runbbud)
(®rb», Saget', ¿find* unb Steuerbuch); aud) bie ©ornt
für bie smifdjen ©utdßerrfcßaft unb ©utdunterthanen
befteßenbett ©ecßtdberhältniffe, baßer U r b a r i a l *
g e f e | c, in Öfterreich bie 3 ur Siegelung biefer ©er*
ßältniffe erlaffeneu ©efeßednornten. S o mürbe ein
flamonifdfed Urbarialgefeß 1737 unter Karl VI. er*
¡affen unb 1756 unter ÜDiaria dßerefia berbeffert, bed*
gleichen 1767 ein foteßed für Ungarn unb 1780 eind
für bad Sannt. Sind) roirb bie ©eseidjnttng U. bon
manchen überhaupt aud bettt ©iagßarifchen abgeleitet
(ür, $ e rr; ber, Sehen; tirber, Slbgabc ber ©ntdunter»
thatteit an bie ©utdherrfchaft).
Urbarium, f. Ilr 6ar6ud).
U rbarm achung, f. ©obenmelioration.
U rb c id (C rbci)), gledcnim beutichenSesirtObcr
clfaß, Kreid Siappoltdmcilcr, Kanton Schnierlad), in
einem reyenben 2()al an ber Steiß in ben ©ogefeit, mit
Station ©fd)elmer*U. an ber Sinie Kolmar-Sdhnier*
lad) ber Kaiferdberger Stßalbaßit, hat 3 tatf). Kirchen,
eleftrifd)C Straßenbeleuchtung, Sauntmott* unb Sei*
benmeberei, Öl* unb äSeberfcßiifcbenfabritation, aud*
gebeljnte ©¡olterci (Urbeifer getttäfe) unb ci895) 4545
uteift fratt3 öfifd) rebenbe ©inmoßner, baboit 30 ©nan»
gelifcßc unb 14 gaben. ©Beftlicß bie ©uinen ber ehe*
maligen, 1138 gegrünbeten ©iftcrcicnferabtei © a rid ,
mit einer neuen romanifeßen Kirdjc unb einem §ofpi*
tal, fomie ber Steiße unb Schm ale See im Ouettgebiet
ber SBeiß, 1054, be3 . 950 m ü. -Ui., aut Dftfuße bed
1291 nt hohen ©eidtopfed.
Urbi et orbi (lat.), »ber S tabt (©mit) unb beut
©rbtreife«, gorntel für bie päpftlidje Segenderteitung
(f. ©enebitticm), in aitgeuteiner ©nmeitbung fobiel mie
»aller ©lett« (etmad ncrtünbeit tc.).
llv b ttu ', Kreidhauptftabt in ber ital. ©robinj ©e*
faro e U ., 430 m ü. SJc. auf einem öftlidfen ©otberge
bed ©ömifchen Slpcitnin, jmif^eit bent ©Jetauro unb
goglia gelegen, hat enge, mintclige Straßen, einen
do itt (mit ©entälben bon geberigo ©aroccio, ©iero
begli graitccdchi unb dintoteo ©iti) unb mehrere att*
bete Kirchen, barunter S an dotitenico (mitderratotta*
rclicf boit Sttca betta ©obbia, 1449), Santo Spirito
(mit ©entälben bon Suca Signorctti, 1494), S a n Se*
baftiano (mit Stltarbilb bon ©ioo. S an ti), bad Ora*
toriunt ber ©riibcrfdfaft S an ©iobanni ©attifta (mit
gredfett bet ©rüber S a n Seberino, 1416) unb 1 km
öftlid) bon ber Stabt bie fd)öite ©enaiffancetirdfe S an
Serttarbino. ©in hetrlidjcd ©aumert bet grührenaif»
fance ift ber © 010330 ducale, 1468 bon Suciaito ba
Sauratta aud dalntatien erbaut, mit einem ipatlcnbof
bedSaceio ©ontetti bon 1480, int gnneni mit Slrabe»»
ton, ©eliefd, Stulpturen unb gntarfien reich audge»
flattet. U. hat eilte freie Unioerfität (feit 1564) mit
juriftifcher gatultät unb Kurfcn für ©harmajeuten
unb gebammen (1892; 63 .yiörct), ein Seminar, Sß»
cettitt, ©hmnafiunt, eine tecßnifdje Sd»ule, ein gnfti*
tut ber fchönen Kiinfte mit trefflicher ©cmälbegalerie
(ilierte bon guftud b. ©ent, ©iob. S an ti u. a.), ein
©affaelmufeunt (1873 int ©eburtdijaufe Slaffaeld bon
ber ©ccabentia ©affaetto eingerichtet) mit Kupferftichcn
bebeutenber ©Serie bed ©ieifterd unb einem gredfo
feined ©aterd, eine ©ibtiottjet unb O88 D 5087 (ald ©e*
nteinbe 16,812) ©inm. Sic gnbuftric ift burd) Kalt*
unb 3 >egribrennercien, Seigmaren* unb Clfabriten,
Seibenfphtnereien fomie butd) .'paudiuebcrei bertreten.
U. ift Sit) cined ©tßbifdjofd u. cineö ©erid)tdt)ofd. ©d
ift ber ©eburtdort ©affaeld (1483) fomie ber Künfth.r
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geberigo Saroccio unb ©irolamo ©ettga. — U.
im Dltertum Urbinum Hortense unb toar eine Dtuni«
¿ipalftabt in Umbrien. 3m Düttelalter gehörte eg ju
ben ©ebietett, auf metete ber ri3mifd)e otupl ¿ufolge
ber Stppmifdien Sdpentung Dnfpnicpe patte. 3>» Dn«
fang beg 13. 3¡aprp. taut bie Stabt unter bie ipert«
fepaft ber©rafcn »an Dtontefeltre, bié oont 'fsapft S i j«
tu§IY . 1474 ¿ u íp e rjiig e n non U. unter päpfttieper
fiepngpopeit ernannt mürben. Seim Tobe beg legten
aus biefeut ©efdüecpt, ©uibubalbo IL , folgte 1508
beffen Deffe unb Dboptiofopn graneegeo Diaria bella
Dooere, § err non Sinigaglia, ber Depote ifapft 3u«
liug’ H . Seo X. oertrieb biefen unb fegte feinen Deffen
Sorenjo bc’ Dtebici in U. ein; bodp gemann ¡franeegeo
Diaria 1522 unter ímbriait VI. feine ¡perrfepaft mie«
ber. Sind; beut ©rlöfcpen ber gantilie Dooere mit gratt«
tebeo Diaria II. 5 0 g ber Hiapft 1631 U. alg ertebigteg
fiepen ein, unb cd teilte feitbem bie ©efcpicte be-3 Sir«
epenftaateg, big eg 1860 mit Statien oereinigt mürbe.
Sgl. S a l b i , Memorie concernenti la cittä, d’U.
(fRont 1724); D r n o lb , T er pcrjoglicpe Salaft 001 t U.
(fieipj. 1857, mit 50 Tafeln); ß e l t i , Storiadel sullevamento di II. (Turin 1892); © a lji n i, U. c i suoi
monumenti (Urb. 1897). — U., eigentlicp ba§ nape
g e r m i g n a it 0 , mar feit etma 1475 ber S ig einer um«
fangreicpeit Diajolitafabritation, aug ber bie meiften
noep erpáltenen italienifcpcn Diajoliten pctüorgegangeit
finb, unb bie etma big 1620inSlüteftanb. Tie Dia«
joliten oon U. geigen entmeber farbige Drabegten auf
meinem ©runb im S til ber ©rotegten Daffaelg ober
biblifege, mptpologifdpe unb anbre TarfteHungen, bie
ebenfalls ¿uineift 001 t Daffacl unb feiner Scpuie beeilt«
flufjt finb ober auep Sompofttioncn Daffaelg rnieber«
geben (f. Tafel »Seratnif«, gig. 8 ). Tie fimupttiinftler
Oon U. finb bie Diitglieber ber gantilie g o n ta n a ,
bereu bebeutenbftcg D r a ji o mar.
I ttb io it, S i e r r a b c, f . Q berifcfieS © c & irflg fp fte m .
U rb s (lat.), Stabt, namentlicp ¿auptftabt; bei ben
Dömern mürbe unter U. fdpledptpin Dom oerftanben.
U rb p , f. Donteit.
Ü rb iu g c » , Stabt int preufj. Degbej. Tüffctborf;
fianbtreig Sirefelb. am Dpcin, Snotenpunft ber fiinien
Cppum-§ocpfetb unb Dc’©Iabbacp-DuprortberDreu«
flifcpen Staatgbapn, 32 m ü. Di., pat eine eoange«
lifepe unb eine fatp. Sirope, ein öffentlicpeg Gcplacpt«
paug, ein Tentm al beg Saifcrg SSilpelnt I. in ben
Dpeittaitlageit, eine pöpere Snabcnftpule, ein Dnttg«
geriept, ein ¡pauptftcucramt, 3 bebeutenbe ffudertaf«
finerien, Dopten« unb Tampffeffel«, Öl*, Dialjtaffec«
unb Sitörfabritation, dpemifepe gabritett (befonberg
für garben), Spinnerei, ©ifen- unb ©etbgiefjerci, ein
Tampffäge« unb imbelmcrf, ©ctberei, gicgcleien, be«
beittenbe SBerftanlagen, Scpiffaprt, §anbel mit Stein«
toplen unb ¡polj unb 0895) 5238 ©inm., baOon 843
©oangelifdpe unb 76 guben. Ü. gepörte big 1794 ,ju
Surtüln. Spier 5. unb 6 . Sept. 1795 Übergang ber
graitjofen unter Sieber über ben Dpein.
U tb o ö , O rt, f. Stfpc 1 ).
U r b u , S p ray e, f. fiinbt.
U r e a , ber Spantftoff.
U rcb ittccu , U r e d o , f. aioftptíje.
U tcg g o , Sanbfdpaft im öftlitpen Teile beg Songo«
ftaateg, ¿mifepen 0 4° (übt. S r. unb 25—29° öftl. fi.
0 . ® r., bem Songo (oon Dpangme big ju ben Stan*
lepfäUen), beut Tanganfita unb bent Dlbcrt ©bmarb«
See, burdpfloffen Oon ben ¿um Songo gepenben ©lila,
lllinbe, Soma unb Diunbutu fiitu (fieopolb Il.g lu fj),
follte naep Stanlepg ©rtunbigungeit Oon bicptein llr«

toalb bebeeft unb Oon Dffen, Diefenfcplnngcit u. a. be
Oöltcrt ¡dtp mürbe aber oon ©min Sßafcpa, ber bag
©ebiet 1892 0011t ¡gturiflujj big ¿mu Songo burdtjog,
fomie oon ©raf ©ögen, ber bagfelbc 1894 Oont Siou«
fee big ju r Diiinbung bureproanberte, alg jum grofjen
Teil aug ©ragebenen beftepenb gefuitben.
I t r c ib e , ben Säureantibeit (f. Stmibe) entfpre«
epenbe Serbitibungeit oon organifepen Säuren mit
Spantftoff C O .N H . 2 .N H 2 , ,5. S . ilcetplparnftoff
CH3 .CO.NH.CO.NH2, fiitben fid) 511111 Teil im tieri«
fcpeit Sörper, töitnen aug ipantfäure, aber auep fpn«
tpetifcp bargcftcllt merben, befigen fäurcäpnlidpeföigen«
idjaften unb merben bittip Sitalicn in firnrnftoff ünb
bie betreffenbe Säure gehalten. ^lierpcrgepörenSara«
banfäure (Ojalplparnftoff), Sarbiturfäure (Dlaloitpl«
parnftoff), Dllojan (Diegojalplparnftoff) io. Sbgl.Tiu«
reibe.
Itrc ö , Tiftrittgpauptftabt int medían. Staate So«
nora. am Unten Ufer beg 9iio Sonora, in einem Serg«
baureoier, mit (i89i) 6375 ©inm.
U r e te r (lat.), fimntleiter, f. Stieren.
U rc te rttt^ (grieep.), ¡pamteitercntjünbung.
U rc tp a n ( D tp p lu r e tp a n , S a rb a n tin ^ ä u r e «
ä tp p lä tp e r ) CHäNOj.CjHg entftept bei ©inmirtung
Don Dmntoniat auf Soplenfäureätpplätper, oon ©pan«
fäure ober ©plorcpan auf Sltopot unb 001 t falpetcr«
faurent parnftoff auf Sltopol bei 120 —130°. U. bit«
bet färb« unb genttplofc Slättcpen, fepmeett falpetcr«
äpniid), töft ftd) lcid)t iit SBaffer, fcpmiljt bei 50°. Dtan
benugt eg alg Sdjlafntittel, melipcg teilte Übeln Deben«
mirtungen peroorruft. 3>< gröfjern Tofcn foll eg ftd)
alg ©egengift gegen Strpcpnin, Sitrotoyin, Deforcin
bemäpren. © p to r a lu r e tp a n ( U ra liu n t, 11r a l in)
entftept birett aug ©ploral unb Ü., ift triftaltinifcp, löft
fid) in Ditopol unb iitper, niept iit SSaffer, mirb burdp
tocpeitbcg SBaffer unb beim ©rpigen auf 1 0 0 ° in feilte
Seftanbteile ¿erlegt, ©g mirtt alg Sdplafmittet ebcitfo
fieper mie©ploral, mirb aber befferalg biefeg oertragen.
U r e th r a (lat.), bie ¡gartttbgre.
U rc tp ritiö (gried).), ^arnröprenentjünbung, f.
darnröfjvc.
H re tp ro p ln ftif (grieep.), auf epirurgifepent SBegc
bemirttcr Serfdfluft oon gröfjern ober Keinem Tefet«
ten ber § aniröprc, ¡¿tarnroprcitneubilbuitg, ¿. S . bei
©pi« unb ¡pppofpabie, bei alten fimmröprcnfiiteln :c.
U r e th r o r r h o e a (grieep.), ¡parnrügrenfcplcmiflufj,
f. .f>arttröf)tc.
H rc tp ro ffö p (griedp.), fooicl mie ©nboftop.
U rc tp ro fp a g n m g (gried).), iparnröpientrampf,
f. §arnröbre.
U vctpcotom ie (grieep.), f. ^arnrüprenfcpnttt.
U r é ti c a (lat.), fooiel mie Diurética, parntreibenbe
Diittel (f. b.).
U rfa (aud) D u p a ), ^auptftabt eineg Sanbfcgat
int afiatifcp«türf. SSilajct ÜUeppo, 70 km öftlicp Don
Sirebfd)it, Sit) cineg arntenifepen Sifcpofg, pat mäd)«
tirje alte Stabtm auem , ein alteg oerfalteneg Saftelt
mit Satatombcn barunter, etma 2 0 Diofepcen (bantn»
tcr bie alg mopammebanifdperS8 aIlfaprtgort berüpmte
beg Dbrapatit, meltper nadp ber Sage pier ben 3faat
opfern looUte, mit einem Teicp peiliger 2fifcpe), eine
frait¿üfifcge unb eine ameritanifepe Diiffionganftalt,
Diele Saummoiltuebereien, Saramanferaicn unb 40 —
50,000 ©inm. ( ‘/4 ©priften, 3/i Dtopammebaner). 11.
ift bag S a l l i r r p o e ber © rieten, bag © beffa (f. b.)
beg Dtittelaltcrg. Dm 28. u. 29. T c;. 1895 mürben
pier ca. 8000 Drntenier burep bie Diopammebaitcr
niebergentefjelt.

U rfahr — Uranetéformation.
U r f a h r , S tabt in Dberöfterreidj, ©e^irtsp. £ 0 1 3
Umgebung, am liitEeit Ufer ber S o n au , über Welche
eine 280 m lange ciferne ©rüde nach beut gegenüber»
liegcnben Sinj führt, an ber ERühltreiSbafjn (U.-Eligen=
Schlägl) unb ber elettrifdfen Straßenbahn oott iitnj
auf bcu ©öftlingberg, S iß eines ©e3 irtSgcrid)tS, hat
eine ftaltwaifeipeilanftalt Miicfentjof (SncippfdjeS Sp*
fteni), gabrifation üon ERafdjinen unb ©ifengufiwnten,
Spiritus, ©refipefe, Sïanbiteu tc., bebeutenbe ïüîârtte
unb 0890) 6429 (als ©emeinbe 8289) ©ittw.
U tf i (fpr. iie»), § o n o r é b’, franj. fRomnnfcpriftftelier,
geb. 1 1 . gcbr. 1568 in ERarfeitte, gcft. 1 . ¿u n i 1625
in SiHefraudje, ift pauptfäcplid) betannt burd) feinen
SRomnn »Astrée«, ber erft nad) feinem lo b e üon fei»
nein Sefretär ©aro beenbigt tourbe. Siefer atlego»
rifepe Schäferroman, nad) ERontemnporS »Diana«
unb ©uariniS »Pastor Udo« gearbeitet, fpiclt in einer
Eilt uoit ibealcr EBelt, in ber als Schäfer unb Sdjâfe*
rinnen üertteibete ©erfouen ber guten ©cfellfcpaft in
gcfühtootlen, gierlidjett Siraben länge Unterhaltungen
pflegen über alles, w«S bie bnmnlige 3eit bewegte.
Elud) finb 3 ahlreid)e Überfehungen üon ©ebiepten, bc»
fonberS üon Sonetten Petrarcas, eingelegt. S e r Scpait»
blaß ift am glüjjdjen Sigtton in ber 8 anbfcpaft gorej,
wo ber Sicptcr ein Scplofj befall- S en ERangel an
§auptpanblung erfeßen bie eingelegten (33) ©pifobett.
SaS ©ud) hatte einen außcrorbeutlidjen ©rfolg loeit
über grantreidjS ©rcujett hhtauS (ber .Çclb ©élabon
ift fpricpwörtlid) geworben, f. ©elaöoit) ; erft bieEReifter*
werte ber tlaffifcpen 3 eit üermod)ten feinen ©influß 31t
oerbriingen. Sod) blieb eS noch bie PieblingSlettüre
üafontaiueS, unb ber geftrenge ©oileait, wenn er aud)
bie iwcid)lici)c SRorat tabelt, lobt bie glätt3 cnbe Sar«
ftettung. UrfeS erfte EluSgabe erfdjien 1610 27 ; Staub
1 unb 2 waren §einrid) IV. gewibmet. Seat lebten
©aube war ein fogett. Sdflüffcl angehängt, worin bie
Schäfernamen auf ©erfonen auS!pcinrid)S Umgebung
gebeutet Würben. ©onfonftigenEluSgabeu ber» Astrée«
nennen wir bie üon 1637, 5 ©bc., unb 1647, 5 ©bc. ;
eine ücrlür^te EluSgabe erfdpiett 1713 als »Nouvelle
Astrée«. ©gl. © o n a fo u S , Études sur l’Astrée et
sur Honoré d’U.(©ar. 1847); © p a n te la u 3 e, Étude
sur les d’IJ. (1860); Dîcttrc, Généalogie de la mai
son d’U. (ERontbrifon 1895).
H rfep b c, f. Uvpijcbc.
H vga (thinef. $ in » S u n , mongol. S u r e n ober
S ö o gbo»S uren), Wicptigfte S tabt ber nörbtidhen
SRongolei, 3 km 0 0 m rechten Ufer ber Sol« (Sieben*
flufc bcS Orgoit), an ber S trafe üon ftiadjta nad) ©e«
fing, befielt aus ber SRongotenftabt ©ogbo«ffiuren mit
12—15,000 ©ittw., barunter 10,000 SantaS, Silj beS
obetjtcn ©riefters (Sutucpta) ber bubb()iftifd)en ERon»
golcn, unb aus ber 4 km entfernten ©pinefenftabt
ERaimatfdjin mit gäben, SRagasinen u. 10,000 ©imu.,
barunter 3000 ERongoten. ¿äprlid) finben hier 3 Wci
groffe EReffen ftatt, int guli üon 100,000 ERenfdjen,
barunter 3 al)lreid)e^ilger, ball, nad^ Sifaffabie ijciligfte
Stabt ber SRougolctt ift, im September üon 2 0 0 ,0 0 0
befuept. S ie SRuffen unterhielten 1871 eine ©efaßung
in 11 ., um bie ruffifchen ^îaufleute 5 U fchüfjett, feitbem
refibiert hier ein ffionful.
U tg an b fcp , Stabt in ©pirna, f. Urgcttbfdj.
H vgcbirgc (p rim itio e S © e b irg e , © ru itb g e»
b irg e, a^otlcije, eo^otfe^e, ard)äifdje form ation), in
ber ©eologie nad) EBemerS ©organg ber ©ranit,
©neiS, ©lintmerfcpiefcr unb Urtponfcpiefer mit ben
ihnen untergeorbneten anbent Schiefern, ¿omblenbe»,
Soll» unb ©ploritfcpiefem, iömigem Saltftein tc. ©on
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SBerner felbft Würben biefc ©efteine als ber erfte tri»
ftaHinifcpe Elbfap aus beut epaotifepen llrnteer ange»
fepen; fpätcr nahm man an, baff WenigftenS ein Seil
biefeS friftaUinifchen ©runbgcbirgcS bie erfte ©rftar*
rungstrufte ber anfänglich feurig «flüffigeit ©rbtrufte
fei. Solange biefe wie anbre Einnahmen über bie ©nt«
ftepuitg ber betreffenben ©efteine Streitfragen finb, ift
bie Z eichnung »U.« am beften gu üernteiben. SRatt
teilt baS U. fept in bie ältere laurentifdje ©neiSfornta*
tion unb in bie huronifd)e Sd)ieferformation (f. b.).
I t r g e l, S tabt, f. Sco bc llrgcl.
Urgenbfrf) (U rg a n b fd ), 3 a n i= U .), Stabt int
Spannt ©hiwn (Stuffifdj«®urtiftan), baS and) felbft
bisweilen 11. heißt, mt einem uont Schal)»ülbab, Eie*
benflufj beS ‘'Knut ®arja, abgeleiteten .ilänal, SBohnfiß
oder ft'aufleute (Ai)i»und, weldje ^anbel mit diußlanb,
fßerfien unb s)lfgl)aniftan treiben, mit 3000 ©inw.
U rg e n t (lat.), bringenb, unauffchieblich; U rg e n j,
®riuglid)teit je.
ltrgcfrf)ict)te, berjenige »Teil ber SVulturgefd)id)te,
welcher fid) mit beut Auftreten beS EReufdjeit in üor»
gefdjidjtlidjcr Qeit befd)äftigt. sRä()ereS f. 'ßrähiftorie.
ltv g elu id )t, f. Gidjcu.
Hvgict)t, f. ®id)tiger SRimb.
U rg ic rc u (lat.), brängen, auf etwas bringen, 91ad)«
brud legen.
U r g in e a Steinh. (3R c e r 3 w i e b e l), ©nttuug auä
ber gatnilie ber Siliaeeen, Qwiebelgewüchfe mit fd)a*
liger 3 wiebel, länglichen bis Ihtealifd)en blättern,
itadtent, fd)aftartigent Stengel, enbftänbiger einfacher
Slütentraube, papierartigen, fißenben, tugeligen ober
oblongen, tief breifurdfigen Sapfelu unb fiad) gebrüct*
ten, fliigelig geranbeten Samen. 24 Elften, üoit beiten
1 0 am Sap, 1 0 int tropifd)eit Elfrita, 3 in Ellgeriett,
Sarbittien unb ©orfica, eine in Jfnbiett. U. maritima
Baker (Scilla m aritim a L .), mit Eugelig eiförmiger,
oft mehr als 2 k g fchwerer Zwiebel, äußern troetnett,
braunroten, inttern fchleimig=fleifd)igen, farblofen ober
braunroten Schalen, langen, lansettförmigenSlättern,
üor benfelbett erfdjeittenbem, 1 m hohem ©lütenfehaft
mit fepr reidfblütiger ®raube Weißer, grünlidj»pur*
punt geftreifterjternforanger© litten, wäd)ft fepr l)äu»
fig an fonnigen Stiften beS ERittclnteerS unb in ben
benachbarten pontifcheu unb atlantifchen llferlänbern
bis in bie '©retagne unb ‘Rorutanbic, and) auf ben fla=
narcit unb am ftap. Sie mittlera fleißigen Sdjalett
(Bulbus Scillae) Werben befonberS auf ERalta, in Sn*
labricit unb Spanien gefnntmelt. Sie finb fepr fdfarf,
fo bajj fie auf ber ö a u t ©laiett ct^eitgen, nad) bent
Srodnen hornartig burd)f<heittenb, gerudjloS unb
fdjmedcn fdfleimig, ctelhaft bitter. S te 3 wiebcl ent«
i)ält bis 2 2 s$ ro 3 . 3 w<irr (wirb baper in ©riedienlanb
auf ©ranntweiit oerarbeitet), oiel ©uutmi, Scpleim,
einen ©itterftoff (Seittitin), aufjerbent Siniftrin, Seil«
lipitrin, Sciltitopin, Sctllin unb SciHatn unb fepr
fpißige Siriftalle üon opalfaurem Salt. S ie EReet^Wie«
bet würbe als »Eluge beS Spppon« fdjon üon ben
ägpptifchen ©rieftent mebi3 inifcp benutjt. 3 n grant*
reid) bient fie, mit ©utter nnb Sd)ntal3 getod)t, als
Diatteu» u. ERäufegift. Sie Wirtt biuretif^, erregt in
großem Sofcn ©redjen u. Surchfalt unb fann, in fepr
grofjer SRettge genoffen, fogar ben Sob perbeifüpren.
ERan benuüt fie als Siuretituut, attd) als ©ppetto«
ranS unb ©recpmittel, früper äußerlich als öautrei).
U rg itc id , ©eftein, ber burep ©rftnrrung ber einjt
feurig »flüfftgen ©rbljütle entftanbene ©neiS.
lltg ttc is fo r m a tio n , foüiel lote Saurentifdje g-or*
mation (}. b.).
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Urgonien — lUifePevtecfft.

Urgonicit (fpr. ütgonmitg, und) Orgon in 3 'i'nnf« Bei ber Bilbitttg beg fRorbbeutfpeit Bmtbeg Würbe
rcip), 3 pipteitgruppc ber untern Sreibcfonitation,f.b. bag 11. burep 9lrt. 4, Sir. 6 ber Buttbegoerfaffung ber
Urgriiititciit, ältere Bezeichnung fürOnbfavo (f-b.)- BunbeggefeggebungOtapiitnlgberiReipggefcggebung)
Urpcbcr (Htttor), berjenige, loclper ein (littera« überwiefen unb burd) bag B u n b e g g e fe g Bont 11.
rifpeg, tünftlerifpeg, gewerbiidpeg) ©eiftegwert ge« S u n i 1870, Welcpeg aud) in ben fübbeutfepen Staaten
fdjnffen pat ([. Urheberrecht); auch berjenige, boit Wel« alg SReipggefeg cingefüprt Würbe, für Spriftwcrte,
pent ein anbrer ein Stept ableitet (f. Auctor). 3tu ülbbilbuitgen, ntufitalifcpe Sompofitigneh unb brauta»
(Strafrecht wirb unter beut II. beg B e r b r e p e n g tifepe SSerte gleichmäßig geregelt. Über bag 11. an
(auctor delicti) int ©egenfaß ju beut ©epilfen (so- ÜBerfen ber bilbenbeit Sänfte unb an ißpotograppien
cius delicti) berjenige oerftnnben, in befielt ißerfon ergingen befonbere Dleicpggefepe Born 9. unb 10. San.
unb ipanblung fid) ber Spatbeftanb beg Berbrepeng 1876. S ie neuere Qeit pat enblicp in ben Sitterarton«
Boltftänbig iit objettioec Wie in fubjeltiBer £>inftpt Bentionen ber Berfcpicbcneit ©taaten aitd) einen inter«
Bereinigt finbet. S a g beutfpe Strnfgefeßbup f)at nationalen ©cpug begllrpeberredptg gebracht ((.unten).

biefeBegeipttuttg nid)t beibef)altcn; e8 begeidjiietingbef.
ISBcgiüitbmtn beg littcearifrficit mtb tünftterififieii
ben fogen. intellettueHen U. alg Bnftifter (f. b.). SSgl. UriieBcerecbtg.i S ie ©ntftepung eineg litterarifcpen
Sletlttaljme am SBerbredjen.
ober tünftlerifdpen Urpebcrrecptg fegt ooraug 1 ) ob«
U rh eb errech t ( U u to r r e p t, g eiftigeg ©igcit«
tunt), bag augfpließlicpeSRept beb Spöpfetg (9lutor)
eine§ ©eiftegwerteg, über beffen Beröffentlipung unb
SSiebergabegußetfügett. 3eiiad)berBerfpiebenßcitbcr
©eiftegprobutte, unt Welpe cg fiep babei paiibelt, wirb
gwifpen litterarifd)cnt, artiftifpem unb gewerblipent
(inbuftrieHem unb tepnifpent) 11 . unterfcßieben. über
bag gewerbtiepe 11 ., loclpeg bag p a te n tW c fe n unb
beit S Jtu fte rfp u g umfaßt, f. bie einfdplägigenßlrtitcl.
Über bag SSefcn beg Ürpeberreptg ift in ber SBiffen«
fepaft Streit. SÜtere Suriften fitptcn bag II. aitg beut
Eigentum ant SRanuftript abjulcitcit, wäprcnb nttbre
ein »geiftigeg« Eigentum, ein Eigentum an beut ©ei»
ftegprobutt, lonftruierten. Ulitbre betrachten bag 11 . alg
ein eigcntttmlicßegBermögengrept; wicber anbre itep
uten an, baß bie llrpebergefcggebung niptSlcpte, fott«
bent Sntereffen fcpüße, inbeut fie ben SRapbruct Ber«
biete unb beut burd) benfelbett ©efpäbigteit eine ¡fror«
berung aitg biefer unerlaubten ¡panbluttg gcwäpre.
S e r Speorte uout geifttgen Eigentum Berwanbt ift bie
B nfipt, woitadp bag 11 . ein Bcrfönlipteitgrept ift.
© e f p i p i l i p e g . SBeber int röntifpen uoep in bent
beuifepen uiittelalterlicpen IRept ift ein 11. anertannt.
Erft mit ber ©rfinbitng ber Bupbrucfcrtitnft unb mit
ber baburd) gegebenen äRöglicpleit fcpnetler unb utüpe«
lofer Bertiieifältiaung frentber ©ciftegarbeit, Würbe
ein ©djug gegen ßtapbruct notwenbig. Siefer Würbe
gunäpft burd) Brioilegicn gewäprt, Welpe ber Saifer
unb bicSanbegpcrren ben Verlegern unb ©priftftetlern
erteilten. S ie 3uri8prubeitg bentüpte fid), unabhängig
Bon befonbent ^Srioilegieit ein geiftigeg Eigentum an
bent Jjnpalte beg Buped gu tonftruieren. S ie ©efeg«
gebuitg ertannte jeboep erft feit bent Borigett 3 aPe*
punbert guerft in Eitglanb (1709), fobmtn in ¡yranl«
rcip(1793) unb in^5reupen(1794) bagII. beg Schrift«
ftellerg unb bag ooit bentfelbeit abgeleitete SSerlagSrecpt
allgemein an. 3 n 8 befonbere pat ißreupett in feinem
TOgeuteincit Sanbrcpt fowopl bag SSerlaggredpt alg
bie Sepre Bont Siapbrurf unb beffen ©trafen attgfüpr»
liep geregelt unb burd) ®efeß Bont 11. Sttni 1837 eine
erfpöpfettbe Sobififatioit beg Urpeberrccptg gegeben.
S u r p Befpluß ber beutfpen BunbegOerfatumluitg
Born 9 .5Roo. 1837 würben 3 U gunften ber im Bttnbeg«
gebiet erfepeinenbett litterarifpen unb artiftifpen Er«
geugniffc allgemeine ©ntnbfäßc aufgeftellt, welcpc in
fpätent Buttbegbefplüffeit (1841, 1845, 1856, 1857)
weitere üluggeftaltung fanben. S n benSapren 1855—
1857 entftanb ein Bon bent Börfenöerein ber beutfdpen
Buppänbler auggearbeiteter Entwurf eitteg Urheber«
gefeßeg (»Börfenoereingeittwurf«) unb 1863 tt. 1864
ein Bon einer burd) bie Bunbegoerfantntluitg ernenn»
ten Sonintiffion pergefteHter(»grantfurter«) ©ntwurf.

je t ti o : bag äußere Safein eineg ©eiftegeräcugniffcd,
bag Bott ber iRcdptgorbnung alg ein littcrarifcpeg ober
tünftlerifcpeg ©eiftegioert anertannt Wirb. Sieg ift
ber ffalt: a) bei © c p rif tw e rte n , b. p. ©eiftegpro«
butten in ©praepfornt, welcpe bergeftalt äußerlich fitriert
fittb, baß bie SBiebergabe burep ©epriftseiepen erfolgen
faitn (© cp r if t ei gen tu nt). Slucp ntünblicp ntitge«
teilte ©eiftegerjeugniffe fittb grunbfäßltd) gefd)iißt. 3 cbod) ertennt bag beutfepe ©efeg ein 11 . an Sieben, bie
bei ben SSerpanblttngen ber ©eriepte, ber politifpen,
tommunalen unb iircplicpen Vertretungen fowic ber
poütifcpen u. äpnlidjeit Verfainnitungen gepalten wer«
ben, nid)t an. S a g Scpriftlocrt ntuf) ©eiftegprobutt
fein, b. p. fid) alg ein burep gonngebung inbioibtta«
lifierter ©ebanteninpalt barfteEen. Sieg ift 3 . V. uiept
ber Sott bei SSetterbericpten, gantilieitatyeigen, fßreig»
liftctt, a u p n ip t bei bloßen 'Uiittcilungen tepnifeper
äJietpoben tc. Sagegen finb a u p folpc SBerte Sprift«
werte, Welpe einöegebetteg in felbftänbigerSSeifc um«
bilbett, ergänsen ober gufatmnenfttgen, 3 . S3. Vearbei»
tungeit, Kommentare unb ©ammclwerte, gleichgültig,
ob bie jufantmengef ügtcnSöeftanbteilc S p rtf twerfc fiiib
ober n ip t; fonap töitnen ein Söörtcrbup, eine Sprich«
Wörtcrfammlung, eine ¿japlentabelle, ein ?lbreßbup
u. bgl. ©egeuftanb beg Urpeberreptg fein, ©priftwertc
finb aud) Überlegungen, unb ghtanuup beutfpemSlept
(anberg naep ber Venter Übereintunft, f. unten) aup
uttreptmäßige Überfeßungen. Vricfe, Sagcbüpct tc.
töitnen alg ©priftwerfe in V ctrapt fotitiiteü, wenn fie
einen gciftigenScpalt in cigentümlipcvSorm augprii«
gen. Keinen ®egenftanbbegUrpeberrept8 bilben:©eict>
büper, ©efege, anttlipe ©rtaffe, öffentliche dftenftüde
unb öffentliche Vcrpattblungen aller 9lrt. Shtr in be«
fepränttem ÜRaße finb beg urpeberreptlipen Sdjußcg
teilpaftig bie in 3eituitgen unb 3citfpriftcit Beröffent«
lipten ©eiftegergeugniffe; gefpüßt finb opite weitereg
itooelliftifcpe ©rgeugniffe unb wiffcnfpaftlipc Sind«
arbeitungen, bei »großem SJlittcilungcit« tarnt bitrp
ein an ipreSpiße gefeßteg Slapbructgoerbot ein 11. Bor«
bepalten werben; int°übrigen ift ben in öffentlichen
Sölätteru erfpicnenenSIrtifcln ber Slcptgfpußoerfagt;
b) bei W if f e n f p a f tlip e n u n b t e p n i f p e n sllb«
b ilb itn g e it, Welpe n a p iprent ^auptgwect n ip t alg
Sunftwcrie 31t bctrapteit finb; c) bei S 0 1 t tu n ft«
w e rte n , b. p. ©ciftegprobutten, bei Welpen ber @e«
banfeninpalt b u rp gormgebung iit Sönen inbioibua«
lifiert ift. ülup pier taiin bu rp Bearbeitung ober
Sammlung Bon ©egebenent ein felbftänbigeg 11. be
grünbet Werben; d) bei 2 8 e rte n b er b ilb e n b e it
Kult ft, b. p. bei folpen SBerfen, in beiten ein tünftle«
rifdjer ©ebanteninpalt in Bilbform auggeprägt ift.
ipierper gepören ©rgeugniffe ber geipitenbcn Kunft, ber
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yjiaievei unb berVlaßif; Werfe der Bautunft find auS» bergabe mit Verättberungeu, foweit burd) biefe nicht
gefcßloffen. S ie geiftige Schöpfung famt fid) an eine baS Wert gait3 in bent originellen ©i^eugnis eines
bereits borljanbene Schöpfung anlcßneu. SeSßalb ge» anbern aufgegangen ift. H 'en,(l|h iß 3 - B. bie (frage,
«ließen die Seife, ber n a d jb ilb e n b e n fünfte eines ob bie Sramatifierung erlaubt ift, 31t cntfdjeiben. Bei
eignen UrßeberrecßtSfdjußcS. Sie Vacßbilbung gilt SottWerfcn berbietet baS ©efeß alle Bearbeitungen, bie
jebodt al§ ein befonbereS ©eifteSWerf n ur, Wenn bie nicht eigentliche Siompofitionen finb, befonberS AuS«
Wiedergabe »mittels eines,,attbent JtunftbcrfaßrenS« 3 iigc, Arrangements für ci^elite ober mehrere 3 n
ftattfinbet. Sie Kopie eines Ölgemäldes, ein Kupferftid) ftrumente ober Stimmen u. bgl.; b) b e r t l b c r f e ßu tt g.
nad) einem Kupferftidj n. bgl. ift bentnaeb nid)t feßuß« SaS beutfd)c Siecht (auberS bie Berner Übereinfunft,
fällig. Serie, bie fid) bleibend anf ober an Straßen ober f. unten) gewährt beröffentlidjten Werfen ben ©d)uß
öffentlichen Vtäße» befinben, finb nur gefc()üi>t gegen gegen Überfeßung nur, wenn baS Werl in einer toten
9iad)bitbung in berfelben Kunftfornt. — 2 ) S u b jc t« Sprache (lateinifd), altgriedjifcß, hebräifd), fprifch) ertib : ©rjeugung burd) eigne geiftige Arbeit. Sein U. fchienen ift unb bie überfeßung in eine lebenbe Sprache
erwirbt der ©eßilfe, ber bei .'pctuorbriitgung eines ®ei« erfolgt; eine auf 5 ^ahre'abgcfürgtc Sd)Ußfrift befiehl
ftcSWerfeS tßätig mar. ©benfoWenig ber SBefteUer; nur für gteid)3 Citig iit berfchicbcnen Spradjctt crfchieneuc
bei Porträten unb ifßortrntbüften gißt baS U. unmittel« Vierte gegen überfeßung in eine biefe,r Sprachen. 3m
bar traft ©efcßeS auf ben Beftellcr über. S e r Her« übrigen fann fid) ber Urheber bas ÜbcrfeßungSredjt
miSgcber erwirbt ein U. nur bann, Wenn er auS Bei» auf bent Sitelblatt ober an ber Spiße beS Wertes bor»
trägen mcf)rcrcr ein einheitliches ©anjeS gefdfaffen behalten; et erwirbt bann, borauSgefcßt, baß binnen
f|at; bieS gilt inSbef. auch non Atabemtcn, Uniberfi» einem 3dßre nach beut ©rfdjeinen beS Originals bie
täten, überhaupt jnriftifdjen ißerfonen, öffentlichen Veröffentlichung ber borbeljaltcnen ilberfcßung bc
Unterrid)tSanftalten, gelehrten unb andern ©efcHfcßaf« gönnen unb biefelbe binnen 3 Saßren bollenbct wirb,
ten bejügltd) ber bon biefeit ßerauSgegcbencn Saut« einen ©dfuß nuf 5 3«ßre bont ©rfeßeinen ber Über«
mclwerfc. SaS U. beS Herausgebers am ®anjen be» feßung an; bei bramatifeßen Werfen muß bie Uber
ftei)t gefonbert neben ben Urheberrechten an ben ein« feßung innerhalb 6 Süionaten OoUftänbig erfeßienen
jelncn Beiträgen. Stießt erforderlich 3 ur ©ntfteßung fein. Söirb ber Beginn, be3 . bie Voliettbung ber Über«
beS Urheberrechts ift SiautenSfunbgebung beS llr« feßung nicht innerhalb ber angegebenen griffen 3 ur
ßeberS. SaS geßlen berfelben ift jeboch bon ©influß © i n t r a g S r o I l e beim S tnötrat 3 U Seipsig tut«
«uf bie S auer ber Sdjußfrift unb bie Legitimation ju r gemeldet, fo erlifcßt ber Schuß für bie 3ufunft; c) ber
@eltenbntad)ung beS Urheberrechts (f. unten).
V a c ß b itb u n g (bei Vierten ber bilbenben fünfte), aud)
ICVitbntt unb ttmfmtg.] SaS 11. enthält bie auS« burd) ein attbreS als baS beim Original angewenbete
ßßließliche Befugnis, baS ©eifteSwerf gaiy ober teil« Verfahren. Sfacßbilbung ift aud) bie m itte lb a r e
weife 3 U veröffentlichen, ju berbielfättigen unb ju ber« SSicbergabe, ebenfo bie p a r t ie l le ober bie b e r an«
breiten. 1) V c rö ffe n tlid ju n g . S e r Urbeber allein b e r t e SSicbergabe, Welcße fieß nicht als freie Bemtßung
fann beftimmen, ob, warnt, in wcldictu Umfang (Auf« 3 ttr Herborbringung eines neuenSBerfeS barftellt. ©c
läge) unb wie bie Veröffentlichung gefeßehen foil. ©ine Itattet ift bie Anfertigung einer ©inselfopie (Hanb«
Veröffentlichung liegt nicht nur in ber Verbreitung bon fopie) oßne bie Slbfidjt ber Verwertung; n u r barf fei
Verbielfältigungen tn ©eftalt lörperlicher Sachen (Her» neSfallS Siante ober Vconogramm beS UrßeberS auf
auSgabe), fonbem and) in ber öffentlichen Vorführung \ ber Kopie angebradit werben, ©ejtattet ift bie Sind)
tinSbef. bei Son« unb Büßnenwerfen) unb öffentlichen bilbung eht3 elner ffiunftwerfe unter Slngabe beS Sünfi«
Ausfüllung. 3 n befeßränfterm Sinne faßt beit Begriff lerS ober ber benußten OueUe in einem ©eßriftmert,
ber Veröffentlichung bie Seflaration ju r Bernerübcr« falls bie Slbbilbungen n u r 3 ur ©rläuterung beS als
cinfunft unb 3ufaßafte bom 4. SJcai 1896 (f. unten). \ Hauptfacße auftreteubenSejteS bienen, ©eftattet ift bie
2)
V e r b ie lf ä ltig u n g . Bei ©cßriftwerfen, Ab«
j Siacßbilbung eines SSerteS ber seicßncnbeit unb nta«
bilbungen unb Sontoerfen fjat ber Urheber baS auS« | lenben Sunft burd) bie ptaftifeße Kunft unb ttmgefeßrt.
fchticfjlicheSiecht a) berntcdian ifcb en V e rb ie lfä l» S e r UrßeberrecßtSfchuß eines KunftwerfcS als folcßeit
t i g tt n g. Siefe umfaßt jcbeS technifd|e Verfahren gegen 9tacßbilbung au einem geiuerblicßcn ©rseugniS
(inSbef. burd) bie Sfkeffe), weldjeS geeignet ift, ein Sei» geht oerlorett, fobalb berllrßeber einmal eine derartige
fteSwcrt in mehreren gleichförmigen förderlichen Sachen Wiedergabe geftattet ßat; er fann bann nur noch den
finnfättig wicberjugeben. Aud) baS Abfd)reibcn ge« funftgewerblicßen Sdjuß beanfprudjett. 3 " t übrigen
hört hierher, Wenn cS beftimmt ift, ben S ru d 51t ber« ift auch die Wiedergabe an einem gewerblichen ©rjeug«
treten. Sebod) fteht jebermann frei, unter Angabe beS nis ober an einem Werfe ber Baufunft Vad)bilbung.
Urhebers ober ber bemtßten öueltc, einzelne Stellen SaS auSfcßließticße 3ied)t auf Verbieifättigung ober
ober Heinere Seile eines veröffentlichten WerleS an« 9tacßbilbung erftredt fieß n ur nuf bie in V erb rci«
gufüßren, beröffentlicßte Schrift« ober Sonwcrfe bon tu n g S a b fic ß t e rfo lg e n d e Wiedergabe; nur bei
geringernt Umfang in ein anbrcS Wert aufjunch« ber Hanbfopie eines SunftlocrfeS (f. oben) ift Verwcr«
Uten, wenn biefeS ein größeres ©anjcS ift, baS fid) tungSnbfidjt erforderlich.
feinem Houptinßalt nad) als ein felbftänbigeS Wiffcn«
3)
V e rb re itu n g . Snfoweit bie Verbreitung ein
fchaftlicheS Wert barftellt ober eine aus ben S erien noeß nicht bcröffentlißteS Wert 3 uut ©egenftanb ßat,
mehrerer Urheber oeranftaltcte Sammlung für einen fällt baS VerbreitungSrecßt mit bemVeröffentlicßungS«
bie Aufnahme rechtfertigenden 3wccf bildet. S ie Be» recht sufammen. Sagegen fteßt bent Urheber baS Ver»
uußung eines veröffentlichten SeßriftwerfeS als S e jt brcilungSredjt an oeröffentlicßten Werfen (innerhalb
3 tt einer mufifalifcßen Kompofition ift geftattet, fofern gewiffer ©rensen) als felbftänbige Befugnis 3U. S e r
bet Seyt in Verbinbung mit ber Kontpofition abge« Urßeber ßat nämlich baS Siedft, bie g em erb sm ä«
brudt Wirb; ausgenommen ftnb folcße Sepie, bie ihrem ß ig e Verbreitung b o n © rc in p la rc n feines Wertes,
Wefen nad) nur für ben 3 'oecf ¡>er Kompofition Be« bie bureß eine bon ißnt nicht geftattete Verbieifättigung
beutitng haben, namentlich Sejte 31t Opern ober Ora« ober Sfacßbilbung ßergefteltt finb, 3 U unterfagen. gei
toricu. ©inen ©ingriff in baS 11. enthält auch bie Wie« lt ei fteßt dem Urheber bei Bühnen = unb Sonmerfen
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baS nuefd)tiejilid)e 9iedjt 311, bie Berbreitung burd) Bf•«
f entließe B u f f ü ljr u n g ju geftatten; bet rein tnufi«
falifcfjen Söerfen jebod) nur, falls er fid) baSfclbe auf
bem Titelblatt ober an ber Spige beS SBerteS oor«
behält. ©S ift aud) bie öffentliche Buffü()iung einer
rcd)tSWibrigen Überfegung ober Bearbeitung beS Dri«
gittalS unterlagt.
Ü b e rtr a g u n g . TaS U. gcljt Don BedjtS wegen
auf bie ©eben beS Urhebers über; beSgleidjett auf beit
Befteller eines ißorträtS ober einer Boiträtbüfte. TaS
11. fann überbicS burd) BedjtSgcfdjäft unter Öebenben
übertragen werben, inSbef. bitrch BerlagSuertrag (f.
Sicrlnf|Sred)t). Tic Übertragung bebarf feiner Sonn,
fann atfo and) ftillfdjweigcnb erfolgen; in ber Über
tragung beS ©igentumS aut ÜBanuffript ober am Dri
ginal eines SunftwerfeS liegt febod) ttod) feine füll«
fdjweigenbe Übertragung beS llrheberredjtS. TaS U.
tarnt feinem ganzen 3 nl)alt ttad) ober nur 31t einem
Teile übertragen werben; legtercS ift ber g alt, wenn
an einem Trattta nur baS BerDielfältigungSredjt ober
nur baSÜberfegungSred)t ober nur baS BufführungS»
recht eingeräumt wirb, ©bettfo ift eine seitliche ober
räumliche Begrenzung möglich, ■'hat ber Urheber fein
11 . ü b e r t r a g e n , fo fann er burd) Dertragswibrige
Beranftaltung einer netten Berüielfältigung hinficht«
lief) feines eignen SöerfeS einer Url)cbcrre'd)tSucrlctmng
fdjuibig werben. TaS U. in feinem perfoitenredjtltdfen
3»halt ift als nicht ber 3lDangSuollftiecfung nnterlie
gettb zu erad)ten, Wof)l aber alle traft beS Urheber»
rechts erworbenen berniBgenSredjtlicheit Bnfprüdje;
beittnad) finb ittSbef. BerlagSredjte unb BufführungS«
rechte ber Sßfättbung unterworfen.
S d ju g . TaS U. ift sunäcfjft burd) eine sioilredjt«
liebe Silage auf Bnerfennung unb Befeitigung, bej.
Uitleclaffung jeglicher Störung gefd)ügt. Beftimmte
ItrbeberrcebtSoerlcjjungcu, nämlid) bietucdjanifdjcBer»
Dielfältigung in BerbreitungSabfid)t, bie unbefugte
öffentliche Bufführung, bie in BerbreitungSabficht er«
folgte unbefugteBad)bilbung, biegewerbSmägigeBer«
Breitung redjtswibrig bergeftcllter ©petttplare, bie litt«
terlaffuttg ber gebotenen Quellenangabe bilbett über«
bieS (unter beftinunten BorauSiegungen) ftrafbare
ijwnblitngen unb Derpflidjten (außer ber llnterlaffung
ber Quellenangabe) ju Schabetterfag ober Buge.
3m einzelnen ift-folgenbcS ju bettterfen: Tic ©in«
Si c h »t tt g (SionfiSfation) trifft nach § 21 beS ©efegeS
Dom 11. äu n i 1870 bie Wibcrredjtlid) angefertigten
BacbbrucfSejentpIare fowie bie jtt ber Wiberredjtlidjen
Seröielfältigung auSfcljliefitid) beftimmtenBorrichtun«
gen (formen, Blatten, Steine, Stercotppabgüffe :c.).
Sic tritt aud) batttt ein, Wenn feine Strafe wegen ber
Beranftaltung, ber Beranlaffung ober ber Berbrei«
fang beS BacijbrudS Oerwirtt ift, wenn alle babei bc«
teiligten Berfoncn in gutem ©tauben gebanbelt haben,
ober wenn biefelben fid) nicht unter ber ehtl)eimifd)en
®erid)tsbarfcit befinben. Tie ©injicljung erfolgt auf
ben Bntrag beS Berechtigten im Strafoerfabren ober
int SSege ber 3ibilfläge, 3 m Strafoerfabren fann aud)
gegen foldjeBefiger DonBadbbrucfSejemplaren, wcldje
nicht angelingt finb, auf 6 in;iel)ung erfannt werben.
Tie ©injicijung erfolgt entweber 311m 3wed ber Ber«
nid)tung ober 3 imt Borteil beS Befd)äbigten. 3 m er«
(fern Salle werben bie eingesogenen ©egenftänbe, fo«
Weit bieS angebt, ihrer gefä()rbenben S onn entflei«
bet unb bem '-hefiger surücfgegeben. B ur ba, Wo
bieS nicht möglich ift, tritt bie Bernidjtung ein. Tie
Einziehung sunt Borteil beS Befcbübigtcn erfolgt auf
beffen Bntrag gegen ©rfag ber §erfteUungSfoffen;

bod) mttffen fid; Berfaffer unb Berleger über biefeit
Bntrag einigen, Wenn baS BerlagSredjt nicht unbe«
fdjränft übertragen ift, weil fonft bie Übernahme unb
Berwertung ber nadbgebrueften Buflage feitenS beS
einen Berechtigten baS Bedjt beS anbern ocrlcljcu
Würbe, 'lind) für ben ftrafredjtlidjen Sdjug ber llr«
beberredjte ift baS ©efeg uom 11.3 u n i 1870 üorbilb«
tid) geworben für bie brei ©efege bont 9., 10. unb 11.
3ait. 1876. Unter Strafe gefteUt ift: 1) ber Bad)«
bruef, b. b- bie ohne ©enebmigttng beS Berechtigten
IjergefteHte medjanifdje Beroielfältigung (§ 4 beS ©c=
fegeS oon 1870). Tod) utufi ber Tbäter nicht nur uor«
fiigiid) ober fahrläffig, fonbem aud) mit ber Bbficht
ber Berbreitung gebanbelt haben (§ 18). Strafbar ift,
wer ben Bad)brucf ueranftaltet, nnterftügt ober ber«
anlaßt (§ 2 0 ), enblid), loer bie BaebbrudfSerzeugniffc
borfägiicf) berhreitet (§ 25). Tie Strafe beträgt .3—
3000 Bit., bei Uneinbrmglid)fcit Sreil)citsftrafe bis 311
6 Bfonaten. ©uter ©laube fdjließt bie S trafe aus.
Tie Strafoerfolgung tritt nur auf Beitrag beS Ber«
legten ein (§ 27 u. 28). Tent Badjbrucf ftebt bie Bf«
fe n tlid je B u f f ü f jr u n g eines bramatifdjen, ntufi«
falifdjen ober bramatifd)«ntufifalifd)en SBerfeS gleich
(§ 50). 2) TaS fß la g ia t, b. b- bie borfägiidje ober
faf)rläffige llnterlaffung ber Quellenangabe, foweit
biefe bei geftattetem Bbbrncf borgcfchrieben ift (§ 24).
Strafe: bis 3 1 1 6 0 Bit., llmwanblung ingreibeitSftrafe
auSgefdjloffcn. Bcrfährung in 3 Bionaten; BntragS»
belitt. 3) Tie b 0 r f ä g l i cb e B e r b r e i t u n g bon Bad)«
brucfSejentplaren (§ 25); Strafe wie 3 U 1 ). Beben
ber öffentlichen Strafe tarnt auf Bedangen beS Be«
jdjäbigten att Stelle ber ©ntfdjäbigung eine an ilpt 31t
erlegenbe © elb b u fje bis 3 unt Betrag ooit 6000 3Jtf.
berhängt werben.
T er Bnfprud) auf © n tfd jä b ig u n g richtet fid)
gegen ben Beranftaltcr unb ben Beranlaffer beS Bach«
bruefs, ferner gegen ben Wiffentlidjen Teilnehmer ber
Beranftaltung unb ben Wiffentlidjen Bcrbreitec; leg«
terer haftet jebod) nur für ben bureb feine eigneTbätig«
feit berurfad)ten Schaben, wogegen Beranftaltcr unb
Beranlaffer beS BadjbrucfS für ¡eben burdj bie Ber«
legung beS Urheberrechts auch burd) Bennittelung beS
BerbreiterS entftanbenen Schaben auffomnten ntüffen.
§ a t ber Beranftaltcr in gutem ©tauben gebanbelt, fo
haftet er nur auf §öl)c feiner Bereicherung. T er Be«
trag ber ©ntfdjäbigung beftcht in bem für ben Be«
redjtigten entftanbenen pofitioen Sdjabett unb beut ent«
gangettett ©erninn. SKait nimmt in ber Begel an, bafj
ber Bbfag ber rechtmäßigen Buflage um bie 3ahl ber
uerbreiteten Badjbrudseyemplarc gcfd)mälert wirb. Bei
ber unbefugtot Buffütjrung befteljt bie ©ntfdjäbigimg
in bent gan 3 cn©rtrag becBuffiihrung oi)ite Bbsug bel
auf biefclbe Oerwenbeten Soften. TaS ©eridjt fann bei
ber ©ntfdjeibung tedjnifdjcr fragen fowoljl im 3 tö>l3
proseß als im Strafucrfahren Sadjoerftänbige susiehen.
3it ben einzelnen BunbeSftaatcn finb 3 U ebenbiefent
3wecfc nad) ben ©efegen uom ll.Q u n i 1870 unb Dom
9., 1 0 .u .ll.3 a n .l8 7 6 S a d jü e rftä n b ig e n D e re in e
gebilbet (f. ©adjüerftänMge), Tie Bereute entfdjeibcn
auf ben genteinfchaftlidjen Bntrag ber Parteien als
SchtebSgeridjte unb erftatten in ben beim ©eridjt an«
hängigen Sachen ©utadjten auf Bnrufcu beS Bvoseff«
richterS. Tie B e r jä h r u n g ber Slage auf ©utfehä«
bigung ober Bereicherung unb ber Strafoerfolgung
wegen Bad)brudS tritt nach § 3 3 unb 3 4 beS ©cfegeS
Dont 11. 3u n i 1870 binnen 3 fahren ein. Segitimiert
3 ur ©eltenbmadjung beS Urheberrechts ift bei Sikrfen,
luelche unter bem Bauten beS Urhebers erfd)ienctt finb,

U rh e b e rre c h t ( J n ß a t t un b U m fa n g ; ¡Öfterreid)).

bis 5 um ©cgcnbetucife bcr in gehöriger SBeife als
Urheber (Genannte, bei anonymen unb pfcubonljinen
SBerten ber Herausgeber, wenn aber ein folcßer itid)t
angegeben ift, ber Verleger. ÜberbieS gilt hier ber
auf ben Stierten angegebene Verleger als DtechtSnad)»
folget beb Urhebers.
V e e n b ig u n g . SaS U. crlifdjt burd) 3eitablauf,
burd) Verließt nnb burd) erblofen Sob beS Urhebers.
¡Regelmäßig erftredt fiel) bie S auer bcS Urheberrechts
auf baS ¿eben bcS Urhebers unb 30 Jahre nach feinem
lo be (baS SobeSjabr nicht cingercdjnct), gleichgültig,
ob unb mann baS Stiert Beröffentlicht, ober ob eS im»
Beröffentlicht ift. Sie ©cßußfrift beftimmt fid) hiernach
auch bei pofißumen, b. ß. nach bent Sobe beS Urhebers
crfchcinenbcit SBerten nach beut SobeSjaßre beS Ur=
heberS. J u t gälte bcrDJiiturheberfdiaft mirb bie 30jäh=
rige grift oom Sobe beS längftlcbcnöcn SJiiturhcbcrS an
gerechnet. 93ei Stierten, mcldjc bunh (felbftänbige) Ski»
träge mehrerer ÜDtitarbcitcr gebilbet merben, haben bie
Urheberrechte an beit einzelnen Beiträgen ihre bcfoit»
berc Sauer. Siefe regelmäßige S aucr beSUrI)eberred)tS
ift jebod) bei B eröff e n t lichten Stierten babitrd) be»
bingt, bafi bcr mal)re Staute beS Urhebers angegeben ift.
Sie Slttgabe hat entmeber auf bent SBerte ober (innerhalb
30 Jahren Bott ber erfiett Herausgabe an) beim Stabt»
rat ¿u Seipgig gut Eintragung in bie »EiittragSroEe«
3 u erfolgen. S ie Slttgabe auf bent SBerte felbft muß
bei Sdjriftmerien auf bent Sitelblatt, unter ber 3a»
eignung ober unter ber Vorrebc gefdjehen; für Sei»
träge 31t einem Sammclmcrte genügt DtautenSangabe
an ber Spißc ober am Schluffe beS ^Beitrags. Ski
Siunftmerten genügt cS, baß ber Staute auf bent SBerte
burd) tenntlicße 3 cid)ett ()• ©• sine allgemein befannte
Slbtürjuttg, ein in ber Kuuftroelt bctannteS DÄotto»
gratttm) nuSgebrüdt ift. Ski anoitljm (ol)tte DlautcuS»
mtgabe)obcr pfeuboni)tn(9lngabe eines attbent als beS
mähren DiamettS) Beröffentlidften SBerten bauert baS
U. (falls nicht ber maßte Staute gur EintragSroUe attge»
utelbet mirb, f. oben) 30 ¡Jahre Bott bcr erften Heraus»
gäbe ober erften rechtmäßigen Sluffüßruitg a n ; cbenfo
iäuft bie BOjäßrige Seift uottt Erfd)einctt bcS SBcrteS,
memt baS U. iuriftifdjen perfonen, öffentlichen Unter»
ridjtSanftaltcn tc. als Herausgebern gufteßt. Somcit
baS erfte Erfd)einett eines SBerteS beit SluSgaitgSpuitft
für bie Sdjußfrijt bilbet, ift bei SBerten, bie in mehre»
ren Siättbcit ober Slbteilungen erfdjeitteit, bie griff für
jeben Seil gefonbert 31t berechnen; beßanbeln jebod)
bie mehreren Seile eine cingige Slufgabc unb finb bie»
felben mithin als in fid) gufamutenhängenb 31t be»
trachten, fo beginnt bie griff erft mit bent Erfcßeincn
beS leßteit Seiles, faES nicht gmifcbcit bent Erfcßeinen
glneier Seile mehr als 3 ¡Jahre Berftrid)cit finb.
S a S p ß o to g ra p b ifc b c ^ 'Ü beitt tünftlerifchcn
U. nachgebilbet, obgleich eS feinem SBefen nach rin ge»
merblicßcS U. ift. S e r Schuß bezieht fid) auf aEe burd)
Photographie ober ein ihr ähnliches Verfahren, b-h-ciit
tedjitifdicS Verfahren, baS burd) Einmirtung beS CidjteS
einSlbbilb ßeröorbringt, ßergefteEten SBerte; aud) bcr
Photographie, Welche baS dJtcrtntal eines KuitftmerfeS
att fid) trägt, mirb nur ber Schuß beS pßotograpßi»
fd)ett Urheberrechts 31t teil. Photographien Oon'fold)en
SBerten (miffcitfchnftlidjc 3eid)itungeit ober Slbbilbutt»
gen, Kunftmetfe), meldje ttod) gegen Dfadjbntd ober
Diacßbilbung*gefcßlid) gcfd)üßt finb, tonnen ben Schuß
beS photograph'fchenUrheberrechts nicht beaniprud)en.
Jft bent HerftcEer einer folcßcn ¡Photographie oont
Urheber beS DrigiitalS ein abfoluteS attS}d)ließliche8
Diecht hiergtt erteilt moröcit, fo genießt er ben Schuß
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beS auf ihn übergegangenen Urheberrechts aut Crigi»
ttal. Sagegen ift ber Photograph, ber ein gefdjüßteS
SBert unbefugt ober ohne ein ßiergu erteiltes aus»
fd)ließlid)eS ¡Ecd)t photographiert hat, überhaupt nicht
gefeßüßt. SaS pfjotographifeße U. mirb burd) bie Ver
fertigung einer pßotograpßifchen'Aufnahme begrünbet,
ift jebod) babitrd) bebingt, baß jebe rechtmäßige medjattifche Ülbbilbung ber Originalaufnaßme auf bie
Slbbilbttng felbft ober bent Karton ben Diantcn ttnb
SBoßnort beS Verfertigers ober Verlegers unb baS
Kalenberjahr beS erften ErfdjeineitS angibt. Sec Jit»
halt beS pßotograpbifdjen Urheberrechts entfprid)t int
oEgeuteiitett bent bcS tünftlerifchcn Urheberrechts, je»
bod) enthält eS tein VerbietungSred)t gegen Dtadpil»
bttttg beS SBerteS bitrd) cinKunftoerfaßren unb ebenfo»
loeitig gegen Dfacßbilbitng an gemerblidjcn Erjeugniffcn.
S ic S auer beS pßotographifdjen Urheberrechts be
trägt 5 Jal)rc Bottt 'Ablauf bcSjcttigen KalettberjahreS,
in melcßeni bie rechtmäßigen medjoitifcben Slbbilbuit»
gen ber Criginalaufnn()nte 3 uerft crfchieneit finb, unb,
falls folchc 'Abbilbungcit nicht erfd)cineit, 5 Jahre
nad) Slblauf beS Kalenbctjal)reä, in meld)cut baS Die»
gatio entftanben ift.
g itrD ft erreich mirb baS 11. an SBerten berSittcratnr, Kunft unb 'Photographie burd) baS ©efeß Bont 26.
Seg. 1895 (für Ungarn burd) beit ©efeßartitel 16 Bou
1884) geregelt, ©efdjüßt finb SBerte ber Sitteratur,
Kunft unb Photographie, mcldjc int Jttlanbe erfd)iciten
finb, folcße, bereu Urheber öftcrrcicßifche Staatsbürger
finb, unabhängig nidjt nur Boit bent Orte bcS Ecfdjei»
ttenS, fonbern auch Oon bent Erfdjcineit felbft, Vierte
Bott DluSlättbcrn, bie im Seutfd)en Dicidje erfd)icnen
finb, itid)t erfd)ienene SBerte beutfdjer Staatsangehöri
ger (auf bie3eitbaucr bcS Schußes int Seutfdjen Dieich
befdjränft) unb attbre SBerte ttad) Jn h alt befottberer
StaatSBcrträge (§ 1 unb 2); § 4 unb 5 beftintmeit bie
SBerte, meld)c als folcße ber Sitteratur ober Kauft im
Sinne beS ©cfcßeS an 3 ufehen finb; § 6 normiert Sag
unb Ort beS ErfchciitenS eines SBerteS; § 7— 13 be»
ftintmen, mein baS 11. sufteßt, ittSbef. bei genteinfcßaftlich ßergeftcEten SBerten (eüeitt boppclteS 11),
bei anonymen unb pfeubonhnten SBerten (bei fold)en
ßat ber Herausgeber ober Verleger bie Siechte beS Ur»
ßebet'S mahr3 unehnten), bei gemcrbSmäßig ßergefteE»
ten 'Photographien, bei Vorträten, bei Photographie»
Porträten. Sin bie Veitimmungen über ben Übergang
beS Urheberrechts im Erb» unb VertragSmege (§ 15 u.
16) fcßließen fid) SluSlegungSnorittcn, nad) betten bie
entgeltliche (nicht aber bie unentgeltliche) Überlaffuttg
beS Eigentums att einem SBerte bcr Sitteratur ober
Sontunft 3 ugleid) ift Übertragung beS Urheberrechts,
mäßrenb in ber entgeltlichen (ober unentgeltlichen) Über»
laffung beS Eigentumsrechts eines SBerteS berbilbenbett
Künfte ober ber Photographie Übertragung beS Sind)»
bilbititgS» ober VcröiclföltigungSrcd)tS nicht enthalten
ift (§ 17 unb 18). SaS bettt Urheber ober feinen Erben
nod) sufteßenbe 11. tann nicht in 3mangSBoIlftredung
gesogen merben, auch nidjt ficßerfteEungSmeife (§ 14).
§ 2 0 beftimmt ben ¡Küdfall beS iiberlaffenen Urßcber»
rechts an ben Stutor, menn Herausgabe ober öffent
liche Slufführung bcS SBerteS innerhalb breier Jahre
nidjt erfolgte. § 21 ertlärt jebe offne 3uftintmung beS
UrßeberS, DiecßtSnachfolgecS ober Vertreters Bon einem
Sritteu getroffene, bent Urßcber Borbeßaltene Verfü
gung über baS SBert als Eingriff. Vom Entfdjäbi»
gungSanfpritcß megen Sitelntißbraud)S (ober fonftige
Pachaßmung ber äußern Erfcßeiitung) eines früßer
erfcßieiteiten SBerteS ßanbelt § 22. S e r Jn ß a lt bcS
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Urkbeu'ecfjt (internationales).

Urheberrechts ruirb int ölefetje bcfottbcr» bebaitbclt für
SBerfc ber Sitteratur (au§fcf)liefjlici)eS ¡Recht, bae SBerf
ju beröffcntliheti, ju berbielfältigen, 311 bertreiben, 51t
übetfcpcn, bei Bül)iietiwerfeit and) nod) öffentlich auf»
3 ufüfjren) § 23—30, für Aktie ber Sontunft § 31—
36, für S eife bet bilbenbeit fünfte § 37—39 unb für
Alerte ber Bhatographic § 4 0 —42; bei jeber einzelnen
©attung Don Aktien wirb fjerborgehoben, rnaS alb
©ingriff in ba§ U. (Siadjbruc!), üiSbef. bej. überfepun»
gen anjufefjen ift. SarattS ift l)eruoigu()eben, bafj bei
Bübueuwcrfen bitrd) öffentliche Aufführung (aud)
einer rehtswibrigen Bearbeitung ober Überfettung),
attd) tuenn ein Borbefjalt beS ¡RecpteS ju r öffentlichen
Aufführung bei ©rfheineit bea AkrfeS nicht attgge*
fprodjen toar, ein ©ingriff begangen wirb, bafj bagegen
bei anbern Xoitwetfett beten öffentliche Aufführung
nur bann einen ©ingriff hübet, tuenn fie u o r §erauS»
gäbe beS Serie» erfolgte, ober tuenn fidj bei berfelbett
ber Autor baa s2(uffüt)rungSre<ht auSbrüdlid) uorbc»
halten (jat. Sic Beftiuunungen ber § 43—50 über bic
hittfid)llid) bcr Sauer ber Urheberrechte ntnjjgebettbeit
©runbfäpe fotuie bie ber § 51—63 über beit ¡traf» unb
jiuilrcd)ilichctt Schuft bcr Urheberrechte ftimmen int
tuefentliihen überein mit ben ÜRoriuen ber oben erörter»
fett 9}ci<h§gefehe (Ausbeutung beS Schuhe» für Serfc
ber Bhotograpbie auf 10 3a()re).
3 n t e r n a ti o n a le s U. S e r Schuft beS Urheber»
rechtst als eines 9iechtes, welches feine ©ntitblage in
ber Bcrfott beS Urhebers pat, Wirb grunbfäplid) nur
bett inlänbifhen Urhebern 31t teil. g ü r baS Seutfhc
8 ieid) befteht jebod) hinein eine hoppelte Ausnahme:
1) Sic Angehörigen ber ättttt ehemaligen Seutfdtett
Bunbe, aber nicht juttt nunmehrigen Seutfhen 9feid)C
gehörigen Staaten (Öfterreidj, Sintburg, Sujeutburg
unb Sichteuftcin) werben in Bejug auf bie nod) nid)t
ueröffeutlihten ober att einem Orte beS ehemaligen
Seutfhen ButtbeS (ttiht beS Seutfhen 9ieid)cS) er*
fhienenett Serfc ben inlänbifhen Urhebern gleich bc=
hattbelt unter berBorauSfepmtg ftaatliher ©egenfeitig*
feit. 2) Serfe uott Ausländern, tueldje bei inlänbifhen
Bcrlegcrn erfheitten, geniefjen beuScpup bcr beutfhen
©efepc; int übrigen ift bie Siegelung beS internationalen
Urheberrechts ber internationalen Bertrnggfdjliefjuug
überlaffen Worben. SaS BebitrfniS, bie ©rjeugniffc
ber inlänbifhen Sitteratur unb Üunft gegen auSlätt»
bifhett Aacpbrud unb auSlänbifdje Aadjbilbuitg gu
fhüftcu, führte ,51t beut Abfd)Iujj internationaler Bcr*
einbaruttgen ( S i tt e r a r f o n ö e n tio n e n , S itte r n r=
u e rträ g e ) jwifhen oerfhiebenett Staaten, weihe
ihren Angehörigen wehfeifeitigen Schuf) beS Urheber*
rechts gewähren. S a in Seutfhlanb in ber geit bcr
ftantlihen gerfplittcrung bie ©renjett ber territorialen
©efepgebuttg ber einzelnen beutfhen Staaten mit ben*
¡eiligen beS SprahgcbietS unb beS litterarifhen Ber*
fcl)r3 n ih t jufniuntenfielen, fo trat hier jenes Bcbütf*
nid gaiij befonberS peroor, unb mit 32 beutfhen Staa*
ten fcplof) bie preufsifhe StaatSregierung Sitterarfon*
uentionen ab, inbent fie bantit ben ©ruitb 31t bcr
beutfhen Aacpbrudgefepgebung (f. oben) überhaupt
legte. Später Würben aud) 3 Wifd)en Staaten berfhie»
benergunge foldjeKonbentionen abgefhloffen,3 umeift
auf bic Anregung granfreiepg hin,- beffen Sitteratur
Uor3 ugsmeife beut auSlättbifhen Aacpbrud auSgefept
war. Aber aud) -ißratfieit fhlofj Sittcrarfonbentionen
mit aufierbeutfepen Staaten ab,fo mit ©nglattb (1846),
mit gratifreid) (1862), Belgien (1863) unb nantenS
beS Aorbbeutfcpen BuitbeS mit gtalien unb mit ber
Shw eis (1869). ©S folgten ferner bie Becträge beS

Seutfhen 91eiheS mit ber Scpwey (23. iOlai 1881),
granfreih (10. April 1883), Belgien (10. S e 3 - 1883),
Italien (20.iguni 1884) unb ©rofibritaunicu (2.?fuui
1886). sJfad) mehrjähriger Borbereitung 1111b uament*
lid) auf Betreiben beS internationalen Sdjriftfteller
berbanbeS (Association littéraire internationale),
Weiher in B aris feinen Sip pat, fant„enblih n a h
wieberholten Äoitferenseit in Bern bic »Übercinfunft,
betreffenb bic Bilbung eines internationalen Berban»
beS 3 u n tS h u p bon Aktien ber Sitteratur unb Kauft«,
bout 9. Sept. 1886 (iiteift fut 3 als B e r n e r K onben»
tio n beseidjnet) 3 U ftanbe, weihe 7. S e 3 - 1887 in
Kraft trat. Siefc Übereinfunft bilbet nunmehr bie
©runblagebeS gefaulten internationalen Urheberrechts;
jeboh befteheii bie altern Konocntioiten, foweit fie ben
Urhebern ober bereit 9îehtSnahfolgent günftiger finb,
fort. Sie beteiligten Diegierungeit finb : Seutfhlanb,
granfreih, Belgien, Spanien, ©nglanb, ftaiti, gta*
lien, Siberia, bie SdjWey unb Suiiis. Sic Überein»
fttnft würbe bon aUeit BertragSftaaten mit Ausnahme
bon Siberia r a t i f i a i ; fpiiter finb beigetreten : Surent»
burg, Aconaco, Aiontenegro unb Norwegen ; ber Bei»
tritt SapanS ift 3 ugcfid)ert (Brotofoll 311m iganbelS«
unb ShiffaptlSoertrag bout 4. April 1896). grant*
reih , Spanien unb ©nglanb haben ben Beitritt aud)
für iljre Kolonien crflärt. SieKoitbention lägt anbern
Staaten beit Beitritt offen. S er Sdjup bcr Überein»
fititft wirb 3 u teil benjenigen Urhebern, weihe bie
StaatSangchörigfeit in einem ber BcrbaiibSftaaten be»
fipeit, bereit 9ïed)tSnahfolgern ober ben Berlegern fol»
dicr Aktie, lueldje in einem Betbanbslattbc beröffent*
lih t finb, beren Urheber aber einem AidptberbattbS*
lanbe angehören. S erS d ju p besieht fid) auf bie A ktie
ber Sitteratur unb Kunft, weihe in einem BerbanbS»
laitbe 3 tim erftenmalpber überhaupt ttiht beröffentlidjt
finb. SRehtmäjjige Überfepungcn finb wie Original»
Werte gefepüßt. greigegebeit finb bie in gedungen unb
periobifepen geitfepriften ecfcpeinenbeii Artifel ; jeboh
tann ber Urheber ober SierauSgebcr burd) ein ans»
brüdlidjeS Berbot ben Abbrud unterfagen, foweit eS
fih n ih t um politifhe Artifel, SageSitcuigfeiten ober
»ucrntifdjte Aahrihtcn« hattbelt. Sie Übereinfunft
garantiert ben Ürpebern eines BerbanbSlaubeS unb
ihren 9lehtSnahfolgent iit ben übrigen Sänbent bie»
jenigen 9fecpte, weihe bie ©cfepgebmtg ben inlänbi»
fheit Urhebern einräuntt. S e r ©enufi biefer 9îed)te ift
uott ber ©rfüttung ber Bcbingnitgcn mtb fonftigen
BorauSfepungen abhängig, tueldje bie ©efepgebutig
beS UrfprungSlanbeS norfhreibt. S e r Sd)up gegen
Überfepuitg bauert 10 3al)te bon ber Beröffentlihuitg
beS Originals in einem ber BerbattbSlaitber an, ift
ttiht öon ber ¡gerfteUung einer offiziellen Überfepuitg
innerhalb beftimmter grift abhängig unb fann in ben
übrigen Säubern bie Shupfrift beS UrfprungSlanbeS
niemals überfteigen. Besüglid) ber Shupfrift beftept
noh bie größte Berfhiebenheit (Spanien 80 Saljre,
granfreih, Belgien, Sionaco, SuniS 50 igaljre, ©ng»
lanb 42 2iahee, Seutfdjlanb, Sdjweis, Sujeutburg 30,
Sabre tc.). Auf ©runb einer Beftintntung ber Über*
eintunft ift itt Bern ein »Biircau beS internationalen
BerbanbeS juin Scpup bon ASerteit ber Sitteratur unb
Kuitft« errichtet, welches unter ben S h u p ber oberfteit
BerwaltungSbehörbe ber ©ibgenoffenfhaft geftellt ift
unb feinen Sienft unter beren Aufficpt nnfiept. SaS
Büreatt beröffentliht bie ben Sntereffen beS interna»
tionalen litterarifhen mtb artiftifdjen 9îchtSfhupeS
bienenbe geitfhrift »Le D roit d’auteur«. Sic ®e*
fhäftSfprahe beS BüreauS ift bie fransöfifdje.
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9luf ©runb bed Vrtifcld 17 ber Verner Konueutioti
ltrb ib v o fiti (griecb-), i. Urämie.
fanb »ont 15. Wpril bid 4. 9Rai 1896 ju Varid eine 9ic»
Utlftsftiere, f- Horppbobonten.
»ifiondionferens ftatt, an welcher fic^ bie delegierten
l l r b u b t t , fo»iel wie Üluerbubn.
fämtlicTjcr Umoudftaaten (aufser §aïti) mtb eine große
l i t t , einer ber brei febweijer. Uriantone, grengt
iünjabl delegierter bon 9îidjt»erbanbdlânbern betei* im 0 . an ©larud unb ©raubünben, int ©. an Steffin,
iigten. d a d ©rgebnid befteljt in ber Vereinbarung im 38. an SBaHid unb Unterwalben, im 9t. an ©cbwpj
einer 3ufaßatte, welche alle oertretenen Uniondftaatat unb l)at ein 9lreal »on 1076 qkm (19,5 Q9K.). d a d
«tuffer 9îorWegen, unb einer detlaration, nteldje aile 2änbdjett bilbet ein mit Vorgebirgen umrabntted, nur
bcrlretcnen Uniondftaaten aujjer ©roßbritannien um» im 9t. offenes, ftreng gefonberted Vaupttbal mit 9tc»
faßt unb jwifdfcn ben Sftnbern, welche fie ratifizieren, bentbiilern. d ie ©einige ber SBeftfeite gehören bau
3 SDîonate naef; bent üludtaufcb ber SRatififationsur» öftlicbcn glitgel ber Verner 9l(pen an: dammaftoct
ïttnbe in Kraft treten foll. d ie 3ufaßafte »ont 4. 9Jfai (3630 m), Suftcttborn (3511 m), ditlid (3239 m),
1896 gewährt ben »erbanbdfremben Urhebern, welche Uri=9iotftftocl (2932 m), wdbrenb bie bet Oftfeite:
ifjre p erte int llniondgebiet »eröffentlicben, ben Schuß ©ridpalt (3080 m), Viä dgietfeben (3330 m), döbi
ber Übereintunft, luäfjrenb nach ber Sem er KonOett» (3623 m) u. a., ittt 3»ge ber ©larner Wlpen liegen.
tiott biefer Schuß ben Verlegern jtt teil inirb. d e r Veibc Spfteme »erlnüpft bie ©ottbarbgrttppc int'©.,
©dfuß gegen ttberfeßttng bauert nadj ber 3 ><f<ißflttc tuo bie brei fahrbaren Übergänge bed 3 t. ©ottbarb
fo lange Wie bad 9îed;t ant Originale, erlifcßt jeboeb, (2114 m), ber gu tfa (2436 m)
lonttt ber Urheber itici)t innerhalb 1 0 ¿adrett »ott ber unb ber Oberalp (2052 m) 51t bat
erften Veröffentlichung bed Originale an in einem 9?ad)barfantoneit überleiten, ©in
Vcrbanbdlaitbe eine Überfettung in ber ©proche, für wilber Seldiantnt, am Vicrwalb»
t»eld;e ber Schuß beanfpruebt werben foll, »eröffent = ftätter ©ec mit bau ülpenberg en»
lid)t. d ie 3 ufa§aite fertigt ferner geuittetonrontane oettb, trennt 11 . »011 bent fdgop»
unb »91o»eIIen unbebingt ttnb geftattet beit Vbbntcf jerifebat Ulfitotatbal; über biefen
fonftiger Vrtilel and 3 ctütngen unb 3 eitf<briften (ab» 3 ug führt ber raube ffinjigpajj
■gefef)ctt »on politifeben ülrtifeln, dageSneuiglcitcn unb (2070 m). @ 0 eittgerabmt, bil= flcutton8ti)appen
»erntifd)tett 9iacb richten) nur mit öttellatangabc. d ie bet 11 . bad enge, raube dbnl ber
von Uri.
detlarntion beftinnnt ittdbef., baß als »Veröffettt» obertt Dieufj, beffen Oberftufe bad
lidjnng« mtr bie Verausgabe, bagegen nidjt bie Stuf» Walblofe i l r f e r n ift, wübrenb jutn eigentlichen U.
führmtg ober üluSfteUung gelten foll. 9facb bent in bett eine 91tenge 9tebentbciler fid) feitlicb öffnen: »on ber
V e re in ig te n S t a a t e n »on J î o r b a n te r ii a ant 2itt!en bad ©öfd)enen= unb bad 9Jtat)cntbal, »on ber
1. ¡Juli 1891 in Straft getretenen ©efeß tunt ©¿fuße Siechten baSTOaberatter unb bad ©cbücbentbal (f.3tcufi,
bed Urheberrechts (Copyright-Bill) werben Vierte glufe). d a d SSlinta ift nteift raub, nur int tiefem Steufj»
«ttiölünbtfdtcr Urheber ttnb bie Diechte ber Verleger bon tbal ntilb. ¿ttt Vofpis bed ©t. ®ott()arb ( 2 1 0 0 m) bc=
(»leben nur bann gegen 9lad)bruct gefebiißt, Wenn »on trägt ba§3«brcdmitttel —0,6°, in Vnbemtatt (1448 m)
benfelbctt fpäteftend atu dagc ber Veröffentlichung 3°, in 9lltorf (454 m) 9,4°. d e r Slanton ¿ablt 0 8 8 8 )
zwei itt beit Vereinigten Staaten gefegte unb gebntdte 17,285 ©inw. d ie Urner finb ein bitrebattd latbolifebed
©{entptnre beim Kongrefibibliotliefnr itt S8 afl)ington Völtibat beutfeben Stamme? (nur 374 9tid)tfatboliteu),
<iitgereid)t worben finb. d a d ©(eiche, Wie für drittf» rttbig, frieblidj mtb feft ant “211tl)ergebrachtett bnnnf11^fachen, gilt für ißbotograpbien, garbenbructe ttnb 2 i» d a d 2anbcben ift beut V idtnmSbur jugctcilt; tto^ bc=
tf)ograpl)ien.
fteben brei fit öfter. Jitt ber Diinberjucbt (1896; 12,019
Itiittcrntitr.l © ife n lo b r, d a d litterarifcf)»arti= ©tuet) beruht bie Vaupttrnft bed 2anbed. ©Itter Safe,
ftifdfe ©igentunt (Schwerin 1855); O. ». SBnä)ter, ebenfo §äute, dalg unb Vutter fotttmen gur Vudfttbr;
d a d Verlagsrecht (Stuttg. 1857 — 58); derfelbe, 3iegett(9721) unb ©ebafe (8600) finb in großerfötengc
d a d ülutorredjt nach gemeinem beutfeben Stecht (baf. »orbanben, Weniger Vferbe (222), Schweine (2924)
1875); d a n tb a d b , d ie ©efcßgcbmtg bed 9torbbeut» unb Vienenftöcte ( 1201). Vtid) §o!j bilbet einen naut»
fd)nt Vttnbcd betreffenb bad 11. (Verl. 1871); Klo» haftenVudfubrartifcl, ebenfo.©rfebwaffer unb©itäian»
ft e rm a n n , d ad U. an Schrift» unb Sunftmerten tc. branntwein. d e r 9lclerbatt ift unbebeutenb, SSJeiitbau
(baf. 1876); V e p b e m a n n u. d a tu bad), d ie prett» unbetannt. ©inen großen dranfit, bent einft bie ©ott»
fsifdfe 9;acbbrucfdgefeßgcbttng (baf. 1863); ©nbe» barbftraße biente, beforgt in erböbtent 9Kaf3e bie ©ott»
m a n n , da§@efeß, betreffenb badllanSdjriftw erten, barbbabn. d a ju iftU. ein 2mtb ber donriftenwelt unb
Slbbilbungert tc. (baf. 1871); 8ol)ler,dad9(utorred)t ber Kurorte, »out ©eclidberg bis nach Urfertt binnuf,
<3 cna 1880) ; derfelbe, d a d Iitterarifcbc ttnb artiftifebe Wo jwei große SRoutcn fid; Ireujett. Vntftcg unb llr»
.Kunftwerl mtb fein ülutorfcbuß (9KanttI). 1892); fern finb bie Vauptpläße cincd uralten Vanbeld mit
d a u b e , Sebt'bucb bed beutfeben litternrifcbcn, lünft» Vergtriftallcit mtb anberit 9Kitieralien (Straljiftein,
lerifeben unb gewerblichen Urheberrechts (©tuttg. 91dbeft, dttrm alin, ©ranat). ©eit ©röffitititg ber
1888); © te n g le in tt. V p p e littd , d ie Steicbdgefeße ©ottbarbbabn bat bie 91tidbeittitng »on ©ranit, ©tteid
ättnt Schuß bed geiftigen ©igentumd (Verl. 1893); unbKaltftcin angenommen. SlnSnbuftriejWcigcn finb
» a n © a lte r, d ied elitte gegen badU.(VaHe 1894); erwähnenswert bicgabrifatiott »on dt)namit unb Var»
© ie rie , deutfebed Vi'iüatrecbt, Vb. 1, ©. 748 ff. lettböbat. d a d @cbult»efcit gehört cntfpredjeitb beut
(Seipä. 1895); 2 p o n » © aü n tt. d c l a l a i t t , Lois sur ©barafter bed 2attbed unb ber Veßöllerung nicljt ,31t
la propriété littéraire et artistique (Var. 1889 — benfortgefebrittenen. U. bilbet einebcr2anb§genteinbe=
1890, 2 Vbe.); © o u ljin , La propriété industrielle, dentofratien ber ScljWeij. 2attt ber Verfaffuttg »otn
artistique et littéraire (V b.l, baf. 1894); © o lb a n , 6 . 9Kai 1888 ftebt ber 2atibdgenteinbe bie 2egidlati»e
L’union internationale pour la protection des Zu Wie au<b bie ©ntfcbeibuttg über alle ©taatduerträge
œuvres littéraires et artistiques (baf. 1888); ©o» unb Konlorbate, bie geftfeßung ber 2anbfteuer unb bie
p in g e r , The law of copy-right in works of lite- Vewilligitng ber Staatsanleihen, d a d legidlatorifcbe
rature and art (3. Vufl., 2onb. 1893).
Organ bed VolfeS ift ber 2anbrat, ber »on ben ©c»
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U m — Urf.

nteinben, je ein DRitqlieb auf 400 fdjweiserifhe C£in=
I tria g c (¡ur. (Möw , S a i n t «DRa r t i tt «b’11.), gledett
wogner, auf je toter 3aljre erwählt wirb. Sie 2anbg« int frans- Separt. gfère, Dlrronb. ©renoble, 414 m
geitteinbe Wählt, ebenfalls auf toiev 3ai)re, ben Die« it. 2R. in einem Walbigett Sbale, 6 km non ber Sta«
gierunggrat, b. i). bie aug fieben 9KitgIiebern befteljenbe tiott ®icteg«U. ber 2botter Sahn, an ber Satttpfftragen«
obccftc Ejeiittine, bereu Seititng beut Sanbantmann baljit ©renoble-2 e Sourg«b'Cifang gelegen, bot ein
übergeben ift. S ag Santonggeridjt, ber oberfte ®e« reftaurierteg Schloff aug beut 13.— 16. galjrf). mit
ridjtg^of beg Sanbeg, 3 äf)lt neun DRitglieber unb wirb Dlntiquitäten« unb ©emälbefammlung unb Sort, eine
auf uict Saljre ernannt. S e r Slantou jerfätlt in 20 fdjwefel« unb tod)fa(3baltige Quelle (27°), Weihe na«
poütifhe ©enteinben; eine SBejirEgeintcilung beftetjt utentlih gegen ^autfrantiieitcn, insbef. bei Sittbent
nicht mehr. U. ift in mititärifdjer §infid)t ber ©ott« angewenbet wirb, eine Sabeanftalt, ein Safino, sSotelg
barbbinifiou jugeteitt. ^auptort beg Siantong ift unb SSillen, Dîefle rötttifher Sauten, 3 c"tentfabrifa«
DlUorf (f. b.). S ie Staatgredjnung für 1895 ergibt an tiott uttb 0891) 266 (alg ©enteinbe 2023) EinW.
Einnahmen 361,972 g r., an DluSgabcn 337,823 gr.
llrtag (11 r i a ) , Diante mehrerer altteftam entliher
Sie 2 anbegfd)ulb, bie hauptfädjlih non ber Seteili« Serfottett, unter Weihen am befannteften geworben ift
gung beg Santong an ber ©otttjarbbatjn herrüljrt, be« ber Ebetiter U., m it beffen g ra u Satbfeba S anib ©l)C=
trug ISnbc 1895: 467,663 g r.
b rü h trieb (2. S a t n . i l ) ; berfelbe w arb bon S anib mit
© e f d) i h t e. S ag Stjat 11., juin erftenmal 732 er« einem Schreiben an beit Eberbefchlgf)abcc goab ge«
wä()nt, würbe twn 2ubwig bentScutfhcn 853 ber non fhidt, Woritt biefem aufgegeben w ar,U . aug bent Stege
it)m geftifteten graumünftcrabtci 31t gttridj qefhentt. 3 uräutttett. S a ije r b e b e u te tllr ia g b rie f einenSricf,
Saburdj gelangte U. unter bie®ewatt bcrDieihgnogtei w eihet bent Überbringer Unheil bringt. S ic biblifdje
non Sjitrid). SRad) bemDlugfterbcn ber Zubringer, Wetdbe E ^ ä ljlu n g lieferte Dllfceb DRcigner bett Stoff 31t einer
biefetbe befeffen batten (1218), nerlich griebrid) II. bie Sragobie (» S ag Steib beg 11.«).
I)Dbcitlid)cn Dlecbte über U. beit §abgburgent; aber
llribnittc, Oberlauf beg Dipure (f.b.) itt Srafilictt.
fd)on 1231 erwirtten fidj bie Unter nott feinem Sohne
ltriconium, S ta b t, f. Süroreter.
Sättig &einriä) (VII.) bie Dieidjgimiuittclbnrtcit, welche
ltribrofig, fä lfh lih fü r llrljibrojtg, f. Urämie.
ihnen 1274 aud) non Dfubolf nott ^tnbgburq begütigt
Urtel (»©otieg 2irf)t«), n a h bettt DRibrafd) einer
wttrbe. Settnod) fühlten fie fid) non feiten Dfterreid)g ber nier © ^engcl, w elher 3 u r linictt Seite beg gött«
bebrobt unb fdjloffen mit 3d)wt)( unb Unterwalbeit lih en Sbroneg fleht unb iggrael S ühne unb Erlcud)«
bag ew ige Süitbnig nout l.Dlug. 1291. 3 m 3 . 1309 lutta bringt.
empfing U. non ,'pcittrid) V III. bie Seftätigunq feiner
Ittiin uttb Sinttttttttnt (hebr., »©(att; unb DBaljr«
Dieid)gfrcibeit, würbe aber non griebrid) bent Schönen heit«, non 2utl)er m it »2id)t unb Dicht« überfetjt),
1315 mit SdjWb3 nnb Untermalben in bie Sld)t ertlärt bigher alg ein m it bent Sniftfd)itb (Ehofhen) beg
ttitb half ben Sieg bei DRorgarten erfechten (über bie 2 >ol)cnpriefterg in Serbinbung ftehenbeg C ratel, met»
Sage non ScU unb ©egler f. b.). Sie Dichte ber Dlbtei heg auf qef)eitmtigOol(e3Seifc ben'Sillen ©otteg offen«
unb ber übrigen ©runbljerren Würben n a h unb ttad) baren follte, gebeutet, tteuerbiitgg ( © r a g , Sübifhe
loggcfauft. Dicibercien 3 Wifhen U. unb DRailanb führ« @efd)id)(e, S b . 1, SRote 2 0 ) ertlärt alg Diattte für bie
ten feit 1403 31t einer Dieilje non g e n ü g e n , bereit 3 Wö(f ©eitititen beg priefterlihen Sruftfhtlbeg, bie
Diefultat bie (Stmerbung beg 2eoentinatbalg alg eincg n a h ihrem ©latt^e »Urittt«, n a h ber non ihnen ec«
urncrifhen Utitcrtbancnlanbeg war (1440). gtt ber warteten S irftu tg : höherer Spritd) in sWeifelhaften
Dieforntationg3 eit fct)lofj fidj U. ftetg ber ftreng iatpo« 2agen, »Shututtiitu« genannt würben.
lifhen DSoIitit non Sd)>nh3 unb 2 it3 ent an. Diur tut«
U ttn (lat. u rin a), ijbatu (f. b.).
willig fügte eg fid) ber beloetifdjen Serfaffung non
U riu a tö re stlm p e n n e s et l ygopodes///., S a u «
1798, weihe eg mit Sh>nb 3 , Unterwalbeit unb 3ug h e r , S e e ta i th e r ) , n a h Surbewalt Drbitung ber
3 U einem SantonSBalbftatten oerfhtnols. 1799 wttrbe Sögel, weihe Saudjer, Dllfeit unb Stitguitte untfagt.
bag Sbal burdj einen Dlufftanb, bett Soult mit gro« Sgl. @d)WimmnögeI.
gern Slutnergiegen bämpfte, bann burh bie Sümpfe
llrm fjf te l, foniel wie iiarnfiücl (f. b.).
ber gran 3 ofen unter 2 econrbe unb 2 obfoit mit ben
ItrtnüÖ (lat.), ham artig, harttähnlih- U r i n ö f e
¡Dftcrreidieni uttb bem ah ber Diuffcn unter Suworow I n f i l t r a t i o n , S u rh trän tu n g ber ©ewebe mit ^>am,
in eine Stufte nerwanbelt. Dladjbem bie DRebiatioitg- Wethe bei Uerreigung ber ÿarnblafc, Dlb« ober 3er«
afte 1803 11. Wieber alg felbftünbigen Santoit, aber reigett ber Harnleiter (bei Sedenbrühett, 3 . S . burh
ohne bag 2 ioinentbal, bcrgeftcllt, nahm eg ftetg Dlntctl Überfahren), 3 umeifett aber aud) n a h nidjt gegliidten
att beit Sonberbeftrebungen ber ultramontanen San« (3 . S . Stein«) Operationen nortommt unb 3111- Ser«
tone unb machte ittt Sonberbunbgirieg einen fiegrei« jauhung ber ©eluebe unb batuit 3 ttr Slutoergiftung
hett Einfall in fein früheres Untertbancnlanb Seifin, führen tann.
[fättre.
iapituliertejebod) n ah bettt gälte nott 2 u 3ern (27. Dion.
Utittfättve, foniel wie .ffantfäure ober öippur«
1847). Dlttt 5. DRai 1850 gab fih U. fein erfteg fbfte«
ltri Dlothftocf, f. Sitlig.
matifheg ©rttnbgefejj, bag eg 1888 rcnibiertc. Sah«
Hrit)ft (D c ip a ), f. Driffa.
beut burh bie eibgenöffifhe Sollgabftimmung nottt
I t r ju p in f f a ja S tn n ijc t, Hauptort beg liboper»
18. DRai 1879 bag SSerbot ber Sobegftrafe aug ber fhen S c 3 irtg im Sonifhen®ebiet(DiugIanb), lintg am
Sunbegberfaffung entfernt Worben, War U. ber erfte Eh°her unb an einem 3n>eige ber Eifettbahn ©rjafiSatitoit, ber biefelbe wieber entführte. Sgl. S h m i b , Barispn, mit bebeutenbetu Qahrmartt uttb ca. 1 0 ,0 0 0
©cfhihte beg greiftaatg 11. (Qug 1788—90, 2 Sbe.); Einwohnern.
2 tt f f e r , Sec Sattton 11. (St. ©allen 1834); Serfelbe,
Uri, Snfel int 3uiberfee, 80 Ipettar grog, mit gu«
©cfd)ihte beg Saittong 11 . (Sdjtt>g3 1862); Q eller« teilt Hafen, 2eud)tturm, gifherei unb 2596 Eiuw.
S S c rb m ü llc r, Senintäler aug ber geubaheit im S e r Weftlihe (bilttniale) Seil liegt 8 m , ber öftlihe
2aitbe 11. CSürid) 1884).
(alluniale) nur 10—30 cm über bettt Segel nott Dlttt«
I! r i a , bie 2 imtme.
fterbant. grütjer warb Seruftein, allerbittgg in ge«
U r in , S tabt, f. Orta.
ringer DRcttge, auf U. gefunbett.

Urfalf — Uïfunbenutojefi.
I t r f a l t , förmiger S att, ber ald ein untergeordnetes
©lieb bed fogen. llrgebirgcd (f. b.) nuftritt. 3 n afin»
liebem S inne fpridjt m an Bon U r b o l o m it, U r»
g i p s , llr f d ) i e f e r te.

Itrfornalgc,

f. Protococcus.

U r i u u b e (Instrum entum , D ocum entum ) bebett»
tet int 91ltf)od)beutfd)en (urcliundo) folooljt ben 3 clt=
gen (testis) nid bad gefdjriebene ober gefprod)ette ober
jt)mboIifd)c 3euqitid (testim onium ). ©rft gegen ben
Sludgattg bed ©iittelolterd merben oortoiegenb bie
Sd)riftft'üdc, bie »juU rtunb« einer Sadfe bienen fol»
len, Urtunben genannt. Sent läffigen heutigen S p ra c h
gebraud) gegenüber, ber ben ©egriff nod) inciter and»
befint, inbem ntan unter Urtunben 3eugniffe, Senftnale
nnb Duellen jcber 9lrt Berftelft, befiniert bie Urtunben»
Ici)te ((. b.) fie ald fhriftliche, unter ©eobad)tung be»
ftimntter, lucnn nud) und) ber ©erfd)icbcnl)cit Bon ©er»
fott, O rt, 3 eit nnb Sadfe medifelnbcr Sonnen auf»
gezeichnete © rtlärungen über ©egeuftänbe red)tlid)cr
Statur. ©tan teilt fie ein in b f f e n 11 i d) e (in stru m en ta
publica) unb © r i B a t u r t u n b e n (in stru m en ta privata). öffentlidie U rtunben finb urfprünglid) n u r bie»
jenigen ber Kaifer, Könige unb©äpftc, alle anbern loa»
ren priBate (chartae pagenses). 3 m fpütem ©iittel»
alter gclninnen aud) bie Urtunben ber Siirftcn unb
Sattbedherren foiuie ber Stabte, Kapitel u. öffentlichen
©erfotten öffcntlid) red)tlid)en ©baratter. ¡petite gelten
ald folcpe alle U rtunben, bie öon einem ®erid)t ober
einer anbern Stontdbcbörbe ober fonft Bon einer mit
öffentlicher ©laubwitrbigteit berfehenen ©erfon, 3 . ©.
einem Stotar, ©erichtdboHäieher, Qibilftanbedbcamten
ober P fa rre r, in ihrer Slmtöfunttion errichtet finb;
© r i B a t u r t u n b e n finb biejenigen, Welche bloß Bon
©riBatperfonen audgeftetlt finb. Sem er teilt m an bie
Urtunben ein in O r i g i n a l u r t u n b e n (Urfcßriften),
beren Sludfertigung Bon ber nrtunbenben ©erfon (bent
Sludftellcr) herrüfirt ober Bon ihr Beraniaßt ift, unb
K o p ie n (Slbfdfriften) unb in a r d iio a r if c h e nnb
n ic h t a rc h in a rifc h c Urtunben. Unter ben ardpua
rifdfen oerfteht m an Urtunben, Welche im SlrdfiB einer
öffentlichen ©cljörbe aufbeioahrt finb, unb loclchen
bad fogen. 9lrd)iored)t (f. b.) zufommt.

28ad ben llrfu n b e itb e m e id (probatio per in
strum enta, preuve littérale) in einem bürgerlichen
Sîechtdftreit anbetrifft, fo hoben öffentliche Urtunben
bie ©ermutung ber ©chtheit für fidf, b. h. fic gelten
fo lange ald echt, bid bad ©egenteil 0 0 m ©cgner bar»
gethan ift. Siadf ber beittfchen 3 itiilprozeßorbmttig (§
402) tann bad ©erießt, menn ed bie ©dftheit einer
öffentlichen U. für zweifelhaft heilt, Bon Slrntd inegen
bie ©eßörbe ober bie ©erfon, Bon Welcher bie 11. er»
richtet fein folt, ju r ©rtlärung über beren ©djtijeit
Beranlaffcn. ©rioaturtunben hoben bie Vermutung
ber ©d)t()eit für fidf, wenn bie Echtheit ber ©antend»
unterfdfrift feftfteht, ober wenn bad unter ber U. be»
finblichc Çattbzetdjen eined bed Schreibend untunbigen
SluSftctlerd geridjtlid) ober notariell beglaubigt ift (f.
Unterfdjrtft). Öffentliche Urtunben liefern ben Bollen
©eweid bed barin benrfunbeten ©organged; echte ©ri»
Baturtunben begrünben bafiir Bollen ©eweid, bah bie
in benfclben enthaltenen Srtlärungen Bon ben 91ud»
fteilern abgegeben finb. ®ie ©d)tt)eit einer nicht aner»
tannten ©rioaturfunbe ift nom ©eweidfüljrer (bitrd)
Sibedantrag, beugen, Urtunben, and) bitrd) Schrift»
Bergleidfung, f. b.) ju beWeifen (f. aud) Gdübeit Bon Ur»
tunben). ©efinbet fidf eine SeWeidurtunbc in ben Span»
ben bed ©rozefigegnerd, fo tann ber ©eweidführer Bon
biefem bie Sbition (f. b.) ber U. Bedangen, ©gl.

127

$eutftf)e3iBilprozeßorbnung, §380—409, 555—567,
702. Slud einer U ., lueldie Bon einem beutfdfeu ®e»
ridjt ober einem beutfehen Siotar amtlid) aufgenommen
ift, tann nach ber BiOilprogefiorbnung (§ 702) bie fo»
fertige 3wangdBoIlftredung ftottfinben, wofern fid) ber
Sd)ulbner in ber U. ber 3wnngdBollftredung unter»
Worfen hot unb bie U. über einen Slnfpntd) errichtet
ift, welcher bie 3 üi)lung einer beftimmten ©clbfumme
ober bie Seiftung einer beftimmten Quantität anbrer
oertretborer Sachen ober Söcrtpapiere junt ©egenftonb
hot (fogen. epetutorifchc U.). Sind) tonnen berortige
Slttfprüdje bei fofortigem urtunblidjen ©eweid im Ur»
tunbenprojejs (f. b.) gcltenb gemocht Werben. ©tit ben
Borangeführten ©eftimnumgen ber beutfd)en 3iöil=
projefjorbnung ftimmen bie ber öftcrreidfifchen (1895)
überein, Bgl. bafelbft § 292—317 fowic öftcrreid)ifd)c
Sjetutiondorbnung (1896) § 1, 3- 17; anzufügen
wäre, bafî berjenige, welcher bie (Echtheit einer 11. in
mutwilliger ©leifc beftreitet, in eine Stutwillendftrafe
Berfättt, fowie bof; im Solle eine ©riBaturtunbe un»
lefcrlid) ober fdjobfdjaft Wirb, beren Snljaber fowic
aitbre ©eweidintcrcffenten Bout Sluöftcllcr gerichtliche
Srncuerung ber 11 . begehren fönnen, worüber ein bied
bcjiucdcnbed offijiöfed ©erfahren eingeleitet wirb. —
Über U rtu n b e n le lfre f. b.

llrtunbeubctueid, f. Urtunbe.
llrtunbciifälfihuitq tc., f. llrtunbeuBerbrechcn.

lttf u n b c n le h re (S tip lo m a tit), bie Sehre Bon
ben Urtunben (f. b.), bereit Kritit unb Interpretation
itjr, old einer ber Bornehmften ipilfdwiffenfchaftcit ber
®efd)icä)te, obliegt. 3 n citt wiffenfd)aftliched Spftent
hat bie Sehre Bon ben Urtunben juerft gebradpt ber
©tauriner ®ont Seatt ©tabilton (geft. 1707) in feinem
grunblegettben SBerte »De re diplomatica libri VI«
(©ar. 1681; 2. Studg. 1709). 3 tt uttfrer 3eit ift bie
lange Beritadjläffigte ober in ein gciftlofed Stiftern aud»
geartete ®iöjipliti bitrd) ©()• Sidel ,;u neuer ©lüte ge»
bradjt worben, ©gl. ©t a bi H on (f. oben); (S o n t
X o u fta in unb 3 ) 0 11t ® a ffin ) Nouveau traité de
diplomatique (©ar. 1750—65, 6 ©be.; beutfd) Bott
©belang, (Erfurt 1759— 69, 9 ©be.); ®1). S id c i,
Acta Karolinorunt (3©icit 1867, 2 ©be.); 3- S i der,
©eiträge 51a' 11. Oitndbr. 1877— 78, 2 ©be.); .V>.
© refilait, ifjmtbbud) ber 11. (Seipä-1888); 91. © irt),
Manuel de diplomatique (©or. 1894). ®ic befte
©orftellung Bon ben bculfchett Kaiferurtunben gibt
bad großartige Soffitttilewcrt Bott 6 . B. S p b e l unb
®h- S i d e l ; Kaiferurtunben in Slbbilbitngen (©erl.
1 8 8 0 -9 1 ).
Hrfunbenprojef? (© p et u t i b p r 0 3 e ß), bad finit»
marifche ©ropefiBerfahren, wcldfed bei fofort urfunb»
lid) crmcidboren Sorbcruttgett bent ©laubiger bett
©orteil fd)lcutiiger3wangdBo(lftrecfung gewährt. ®cr
II. Bcrbantt feine ©ntftclmug ber italienifchen Dlccptd»
wiffenfehflft bedtffiittclalterd, welche bei fogen. gunreu»
tigiierten Sd)ulburtunbett (instrum enta guarentigiata) bie fofortige ipilfdOollftredung ober ©jefution
(parata executio) ftatuierte, b. h- bei fold)ctt Sdjttlb»
briefen, Welche bettt ©laubiger boburdf eine befottbere
Sicherheit (gnaran) holen, baß fic notariell beglaubigt
unb mit ber SülfbooHftredungd» ober ©jetutintlaufel
oerfehett waren. ®ie Klaufel, 'welche in bér ©rtlärung
bed Schulbnerd beftaitb, baß er fich für ben Soll nicht
rechtzeitiger 3 ahl>tng ber fofortigen ©jetution unter»
Werfe, Würbe jeboh Bon ber ©rapid fpäter aufgegeben,
inbettt matt ein befonberd fhteuniged ©erfahren (fum»
ntarifhett ©rojcß) junt 3 wed einer fhnellett §cr»
beifüßrung ber 3wongdBoItftredung auf ©rttnb Bon

128

Urfunbenprojejj — Urfunbenuerke^eit.

Spulburtunben überhaupt julicft. ©o bitbete fid) bet frift Soltftrcdung, Wenn aber Sinwenbungen erpobett
U. an?, bcifen tnefentlipe ©ruttbfäße ttap beit neuern Würben, Sretution ;ur ©iperftctlungangefudjt werben.
©mteßorbuungcn itnb namentlich nad) ber bentfcben Sann beut in ber SKonbatä» ober SBepfelftage gefielt«
.gioitprojefjorbnung fotgenbe finb. Sine Stage int 11 . tcit ütntrage auf Srtaffung eine? 3 aPinng8auftrage8
(S ic fu tin E ia g e ) fann auf ©runb eine? 9litfprup8 ttiept ftattgegeben werben, fo ift über biefetbe Ser«
erhoben »erben, wetper bie fjnptung einer bcftinnnten panblungbtagfaputtg anjuorönen, wenn niept ©rünbe
©elbfunntie ober bie Öeiftmtg einer beftimmten £tuait» allgemeiner 91rt oorliegett, wefdje 3urüdmcifung ber
titiit anbrer öertrctbarer S ap cn oberSSertpapiere junt Stage a limine rechtfertigen; bgl. § 548—554, 555—
©egenftanb I)at, wofern fäntttipe jurSSegrünbung be8 559 ber SibtlproAefjorbnung unb § 1, 3- 2, 371, 3- 2
‘ilufprup? erforberlipe Spatfadjen, alfo 3 . ©. nötigen ber Sjcefution§orbnuug.
galt? auch bie Sünbigung, burdj llrtunben beioicfen
Itrtuubeuticvbrefpen finb ftrafbare öanbtungeit
werben tönnen. Sic Stage muß »int 11 .« erhoben, bie an uttb mit llrtunben, b. p. folcpen ©egenftänben,
betreffenben llrEunbcn müffen ifjr in llrfct)rift ober in bie ba3 it beftintmt finb, burd) ipteu g n p a t t (burd)
ilbfprift beigefügt fein. gtt beut ©erpanblungStennin ©Sorte ober wortoertretenbe 3 eid)ett) eine reeptlid) er«
bat ber Stöger jene llrtunben öorjutegen, ber ©etlagte pebtiepe Spatfape 31t beweifen. 9118 wertöoltfte? Sc«
fiep bei Strafe fingierten 9lnerEenntni|fe§ über bieSpt» mci8 mittel genießt bie Itrtunbe öott atteräper erpöp«
t;eit berfetben 5 « crEIäreit. S er Stöger muß bie Spt« tcit ftrafreptlipen Scpnp. Sie ntobeme ©efeßgebuttg
peit bet llrtunben nötigen gaU 8 beweifen unb jwar beftraft: 1) S ie llrE u itb e n fä lfd ju n g , b. p. eine
nur entweber burd) nnberweite llrtunben ober burdj gätfdjuttg (f. b.), wetdje an einer Urtunbe norgenottt«
Sibedantrag, ebenfo ber ©etlagte feine Sinrcbcn. Stuf tuen wirb, ober, wie ba? beutfcpe©trafgefepbncp näper
©runb be8 ergebenben Urteil? fann fofort bie3wang?= befiniert, ba? ©ergepen beSjenigen, wcldjer in re p t 8 =
öottftrerfung cingcleitet werben. Sein ©eflagtett ift Wibriger 9tbfipt eine intänbifpc ober auölönbifcpe öf«
aber bie sllu?fübrung feiner iRedite ooigubebalteit, wenn fentlicpe llrfunbe ober eine fotdje Srinaturtimbe,
er bent tlägerifpeu 'ilnfprud) wiberfpropen bat, je« lnelipc 3 uut Sewei? non Diecpten ober 3ied)t?oerpn(t»
bod) bcitllrtunbenbeWeiS für feine Sinwenbungen nidbt niffett nott Srpebtiipfeit ift, nerfalftpt ober fötfeptid)
autreten tann. S er ©rojeß wirb atebanu int orbettt* anfertigt unb non berfetben (ittt i)ied)t?nerfepr) 3 uttt
lieben ©erfaprett fortgefeßt (tont, gauptoerfaprcn). Sine 3wed einer Säufcputtg ©ebrauep ntaept. S a § Straf*
Unterart be8 Urtunbenprojeffe? ift bet SP e d) f e 1 p r 0 = gefepbitcp bebropt (§ 267— 268) bie? Sergepen mit
3 e ¡5 (f. b.). ©g(. Scutfpe 3 iuitpro3 ef5orbnung, § 555 ff.; ©efängniSftrafe öott einem S ag bi? 31t fünf gapreu.
© e tt, S e r Sretutinpi^eß in ber 9lu8bilbung burd) 9lt? fd jw ere Urfunbcitfölfcpung erfepeint c», luetttt
beutfdjc ©artitulargefeßgebungen u. @eript8 gebraup bie ütbfidjt be§ götfdjcr? barattf gerichtet w ar, ent«
(Slüntb. 1841); © rie g le b , Über epefutorifpe Urfttit* Weber fiep fetbft ober einem anbem einen Serntögen?«
ben uiib Sjetutioproseß (2 . ituft., ©tuttg. 1845); Ser« öorteit 311 üerfepaffett, ober einem anbem, fei c§ bettt
fetbe, Sinleitung in bieSpeorie ber futumarifpen©ro» ©etäufepten fetbft ober einem Srittcn, ©djabett 311311»
jejfe (Seip3 - 1859); 91u er b a dt, Stoffen 3 U111 Urfutt« fügen. §icr tritt, weint bie Urtunbe eine ©rinatur«
beit« unb ffiSeepfelprosefj ber bentfepen 3 iüitpro3 eßorb« tunbe ift, 3 ud)tt)au8 ftrafe bi8 31t fiittf gaprcit, neben
mtng (©ert. 1882); © te in , S e r llrtunben« unb weteper auf ©etbftrafe bi8 3 U 3000 Sit. ertannt wer«
tSepfclproseß (Ceipj. 1887); S o p te r , ©eo3 efjrcpt* bett tann, uttb, war bie Urtunbe eine öffentliche, 3 ud)t»
Iicpc gorfpungen, ©. 113 ff. (Söert. 1889).
pau 8 bi8 31t 3 eptt gaprett ein, neben welcpent auf ©elb»
S ic ö f t e r r e i p if p e Sifitytojcßocbnung (1895) ftrafe öott 150 — 6000 Sit. ertannt werben fann.
fennt teinen öott beut orbentlidjen ©erfaprett abweidjen« ©leicpgeadjtct Wirb e8 ber llrtunbenfötfcpung, wenn
ben 11. für bie gälte, in benen eine gorberttng ber oben jeutattb (§ 269) einem mit ber (ecpten) Unterfdjrift
bc3 eiepneten Stet auf ©runb non was immer für llr« eine? anbent öerfepenen ©apiere burd) rccpt8 Wibrige
tunben eingeilagt Wirb, ©inb bie 3 itnt Srmeife ber 9lu8füttung einen urfunbtiepen gnpalt gibt; ober
gorberttng (auep ber Ülftin« uttb ©affiblegitimation | (§ 270) Wiffentlid) boit einer gefälfcptcn ober nerfölfcp*
fowie be? ItmftanbeS, baf; eine an fid) mögtiepe Ser« ten Urtunbe 311m 3wed einer Säufcputtg ©ebraud)
jöprung ber gorberuttg unterbrodjen würbe) berStage [ mad)t. Sin felbftötibige? ©erbredjett ober ©ergepen
in Urfcprift beigelegtcn llrtunben intönbifdje öffent« j ber Urfunbenfälfdputtcj fennt baS öfterrcicpifdje ©traf»
licpe ober beglaubigte ©rtoaturluttben ober cnblicp recht niept; bod) Wirb jeber ©etrug optte Diitdficpt auf
folpe, auf ©runb w'clcpet für bie gorberuttg ein bittg« ben ©etrag be8 ©diabctt? 3 unt ©erbreepen, wenn er
iipe 8 3icd)t in einem intänbifepen öffentlichen ©ucpe begangen wirb burip gölfcpung einer öffentlichen llr»
ciuncrtcibt Würbe, fo fittbet ba8 ÜRanbatäucrfaprett tunbe; burd) götfcpuitg einer ©riuaturfunbe wirb er
fiatt; bagegen baS SBepfclocrfapreit, Weint bie llr« e8 nur bann, wenn ber berurfaepte ober beabfiptigte
taube ein SBcd)fet ift. über 3Jtanbat8f(agen unb über ©pabe 25 ©ttlben überfteigt; § 199, Lit. d, unb 201.
SSecpfetttagen (über biefe jebodp nur bann, wetttt ber Lit. a. 2 ) Sie g a t f p b e u r t u n b u n g , b. p. bie
Söecpfet alte Srforberniffe ber ©üttigfeit beiißt, fid) ©eurfttnbung einer unwaprett, rep ttip erpeblipett
gegen beffett Sdjtpeit feine Sebenfcn ergeben unb ©ro* Spatfadje itt einer eptcit Urtunbe, ift ittt allgemeinen
teft uttb Sietourrecpuung, wenn nötig, öorliegen) wirb ftraflo? getaffen. S o p wirb ber ©cantte, ber a (8
fofort eitt 3 nptung8 auftrag erlaffen, mit Wcldjent beut öffentlipe tlrtunbSperfon eine gatfpbeurtunbung bc»
Settagten bie 3«plung ber au 8 ben llrtunben per« gept (©trafgefepbup, § 348, Utbfaß 1), mit ©efängiti?
oorgepcitben gorberuttg binnen 14, be3 . 3 Sagen non einem SJioitat bi8 31t fünf gapreit beftraft. 9lipt*
bei Sjefutionönerineibung anfgetrageit wirb, gnnee« beamte fönnett at8 Seilueptttcr ftrafbar fein. SBer
patb biefer griffen fann ber ©etlagte Sinwenbungen aber öorfäptid) bewirft, baß ber g u tg lä u b ig e ©e*
erpeben, Worüber eine Sagfapttng ju r ntünblipen amte repttip erpeblidjc Srfiörungen, ©erpattblungett
©treitoerpanbtnng ansuorbnen ift, auf ©runb wcltper ober Spatfapen in öffentlichen llrtunben, ©üpern ober
ein ben 3 ap(mtg?auftrag entweber aufredjt crpalten« Stiegiftern aI8 abgegeben ober gefpepen beurfunbet,
oc8 ober aufpebenbe? Urteil ergept. Stuf ©runb be8 wäprettb fie üöerpaupt niept ober in anbrer SBeife
3 aplung 8 auftrage 8 tann ttaep ülblattf ber SeifiungS* ober non einer ©erfott in einer ipr n ip t 3 uftepcnbeu

Urhmb&perfonen
ßigeufcpaft ober Bon einer anbent Verfon abgegeben
ober gefdjepen finb, macpt ficf) (§ 271) ber fogen. in*
le lle f tu e lle n U r f u n b e n f ä lf d n in g fdjulbig. Sie
Strafe beträgt ©efängniS bis 3 U fec£)S ajionaten ober
©elbftrafe bis 3 U 300 9Rf., nnb wenn ber Stfjäter aus
©ewinnfucpt ober in SdjäbigungSabficpt gebanbelt bat
(§ 272), 3udjtfjau3 bis ju jc()n 3apreit, baneben nadj
•(¿rmcffen ©elbftrafe oon 150 —6 0 0 0 bei ntilbern*
bcn llmftänben ©cf ängttiS bis ju fünf Sapren, baneben
nadj ©rmeffen ©elbftrafe bis jtt 300, bej. 3000 SJif.
Siefclbeit Strafen treffen (§ 273) benfenigen, ber oon
einer foldiengalfdjbcurfunbung jum 3 wecf einer San*
fepttug ©ebraud) madjt. 3) Sie B e fd )ä b ig ttn g ,
V e rn ic p tu n g ober U n te r b r ü d itn g einer fretnben
Urfunbe wirb (nach Strafgefeßbucp, § 274, Ziffer 1)
mit ©efängniS bis ju fünf 3apren beftraft, neben tuet*
epent auf ©elbftrafe bis ju 3000 3Rf. erfannt werben
fann. Strengere Strafe trifft bcn ¡Beamten (§ 348,
Sllbfaß 2), ber biefc ipanblnng an einer ifjnt arntlid) an*
vertrauten ober 3 ugänglidjen Urfunbe oornimutt. 4)
Sie © re n jf a lfd jn n g (f. b.) pat baS KicicpSjtraf*
gefeßbud) jnUnrecbt unter bie 11 . geftellt, ba ber©renj*
jtein feine Urfunbe im ted)nifd)eit Sinne beS SBorteS
ift. 5) Sie gälfdpung von S te m p e ln (f. Stempel*
ncrbrcipcn) fowie oon§3oft* u n b S e l eg ra p p e n w ert*
3 ei eben (f. b.) ift int beutfdjen S traf gefeßbttep gleicp*
falls 31t bett U. geftellt (§ 275, 276). 6 ) SDiilbere,
aber immer nod) ¡BergcpenSftrafe trifft benfenigen
(§ 277—279), ber är 3 tlid)e Qeugniffe fälfcpt, ttnrieptig
auSfiellt ober Bon foUpctt 3«tgniffen ©ebraud) macpt.
7) Sic 3älfd)ung Bon S e g itin ta tio n S p a p ic re n ,
Wie Raffen, 3Banbcrbüd)ern, Sienft*u. Dlr6 eitSbttcpern
(§ 363), ift nur mit einer ÜbertretungSftrafe bebropt.
'¿'gl. 2 e n 3 , Sic Utfunbenfälfcpung (Stuttg. 1897).
Itrfu n b S p cv fo itc u , bie 3 ur Söeurfunbung gewif*
fer Spatfacpcn amtlicp beftelltcn nnb infoweit mit
öffentlichem ©laubcn (publica iides) auSgcftatteten
Slscrfoiten, wie StanbeSbeamte, CrtSridjter (f. b.) nnb
di'otarc; auipbie in einem ein,3elnen galt (3 . V. bei einer
Vinricptung) 3 uge3 ogenen SolennitätSseugcn.
U rla u b (¡B e u rla u b u n g ), bie 3 eitweiligc unb
Borübcrgepenbe ©ntbinbung Bon bienftlicpen ©efdjäf*
tcn. SaS Urlaubswefen ift, foweit eS bie Beamten
unb 'Dlilitärpcrfonen angept, burd) befonbete Sienft*
Borfdjriften georbnet, fo 3 . SB. für bie beutfepen SfeidjS*
beamten bttrep Vcrorbnung Born 2. 9ioo. 1874. ©ine
Verfügung beS ©epaltS tritt meiftenS nur bei län*
gerat U. ein. gunt Eintritt in beit dieiepetag bebürfen
Beamte nadj ber beutfepen SSeidfSuerfaffung (dlrt. 2 1 )
teineS Urlaubs. Sie entfpreepenbe Seftintmung fittbet
fid) auep in beit SBerfaffungSurtunbeu Berfcpicbcttcr
Staaten mit 31üdfid)t auf ben ©intritt in bie 2anb»
tage berfclben, jo in Sßreupen, SBapern unb SEürttem*
berg, Wäprenb in anbent Sättbent, 3 . SB. in Sacpfett,
U. für bie SBeamten erforberlicp ift. äRitglieber einer
VolfSbertretung tonnen auf litrjere 3 eit oott beut
Bräfibenten beurlaubt werben, jo nadp ber ©cfcpaftS*
orbttung beS beutfdjen9!eid)StagS (§63) bi» 311tS a u e r
Bon aept Sagen, g iir längere 3 ett fann nur bie be*
treffenbe Sbrperfcpaft felbft ben U. bewilligen. ®e*
meine Solbaten unb Unteroffiziere erpnltcnbcitür3 cnn
11 . ipre Söpnung fort, bei Beurlaubungen auf unbe*
ftimmte 3 e't bagegen nur Verpflegung bis 31W S?ln*
funft in ber Vciiuat ober SJiarftpOeipflegungSgelber.
Sergleidjeit Beurlaubungen im großen (SBeurlau*
b u n g S fp ften t) fomnten ber ©rfparniS wegen unb
mit Siüdficpt auf bie perfönlicpcit SBerpältniffe ber
fDfannfcpaften in allen Staaten Bor (f. ¡Beurlaubten*
iDteiierä Jtono. =8efiton, 5. Stuft., XVII. S3b.
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ftanb). Überftpreitungeit beS Urlaubs Werben als SiS*
3 iplinarBergepett unb befonberS ftreng bei SDiilitärper*
fonen unb Seeleuten geapnbet. ©itblicp Eontmt auep
bei Strafgefangenen eine fogen. SBeurlaubuttg (nad)
bent Brogreffiofpftem) Bor (f. ©cfängmäwefcn, ©. 178).
lt r l ä u t e r , f. Se'graS.
I t r l c , f. Erle.
Itv ltd jS , 2 u b w ig , flaffifcper Vpilolog unb dir*
djäolog, geb. 9. 9loo. 1813 in OSitabrücf, geft. 3. 9ioB.
1889 in SSüQburg, ftubierte 1829—34 in Bonn, war
1835—40 VauSleprer bei bent prcttpifdien ©cfanbten
SBunfen in 3iont unb Würbe 1840 Vriuatbofcnt, 1844
außcrorbentlidjer Sßrofeffor in SBonn, 1847 orbent*
lieper Sßrofeffor in ©reifSwalb, 1855 in 3 Biir3 burg.
©r begrünbete 1841 ben Sßerein oon dlltertumSfram*
ben int SRpeinlanb; 1849— 52 war er fonferoatiuer
dlbgeorbneter in SBerlin unb ©rfurt. BefonbereS Vcr*
bienft pat er fidp unt bie Sopograppie ¡KoinS nnb bie
Shmftgefcpicpte, namentlid) beS sflltertumS, erworben.
3 n elfterer SBesiepung War er ijjauptmitarbeitcr an
¿latnerS »SBefcprcibung ber Stabt ¡Rom« (Stuttg.
1829—43, 3 Bbe.), lieferte mit SfSlatncr einen dluSsug
barauS (baf. 1845) unb oerteibigte baS 3Sert gegen bie
Eingriffe SB. dlb. BederS in ber Sd)rift »3iömijcpc So*
pograppie in 2 eip3 ig« (SBonn 1845); fonft ift befonberS
ber »Codex urbis Eomae topographieus« (SBitr,;©
1871) 31t nennen. 3 n leptenu oeröffentlicpte er außer
Bielen fleiitern ülbpanblungcn unb Borträgen: »Sto*
paS' Sieben unb Serie« (2cip3.1863); »Sie dhtfänge
ber grieepifepen ffünftlergefdjicpte« (dBürsb. 1871—72,
2 Spefte); »¡Beiträge 3 ur Sunftgefcpidjtc« (2eip3-1885).
dlufjcrbent war fein Sntereffe namentlid) S§liniuS unb
SacitttS sugewenbet; pierpergepören Bon feinen Scprif»
teit: »ChrestomathiaPliniana« (SBerl. 1857) u. »Yindiciae Plinianae« (2 .'peftc, ©reifSW. 1853 unb ©r*
langen 1866) fowie »De vita et lionoribus Agricolae« (d'jürfP. 1868), »De v ita et lionoribus Taciti«
(baf. 1879), bieSeptauSgabe BonSacituS’ »Agricola«
(baf. 1875) tt. a. Sein IcptcS SBerl war: »©rtmb*
legtutg unb ©efepidpte ber flaffifdpen dlltertumSwiffen*
fepaft« (int 1. SBanb Bon 3w. 'PiüUerS »^anbbuip
bcrflnffifd)endlltertum8 wiffenfcpaft«, 'Jiörbltng. 1886,
2 . dlufl. 1892). Seit 1857 ocrwaltete er bie SBagncr*
fepe Sammlung Bon dlntifen unb Senfntälern neuer
ftunft in SBüi'3 burg. SOfit SB. S ta rt unb 2. 0 . 3 a n
leitete et enblid) 1864—66 bie »©öS, fübbeutfefte 3cit=
ftprift für Vpüologie unb ©pmnafialwefcn«. Um bie
beutfepe 2itteraturgcfcpicptc madjtc fid) 11. Bcrbient
burd) Verausgabe Bott: »©parlottc B.Scpiller unb ipre
^reunbe« (aus ÜJiaterialien iprer Socptcr, ©tttilic Bon
©leicpen*3iufjmurnt, Stuttg. 1860 -65, 3 ¡Bbe.), ber
»Vriefe ©oetpeS an 3opaniia Saplmer« (2eip3-1875),
ber »Briefe anScpilter« (Stuttg. 1877) u. a. 'Vgl. 3 R.
V c rp in bett »9feuen 3 oprbüd)crn für 'fipilologic unb
Sßäbagogil«, 1890, unb SB edlein im »SBiograppi*
fdpcit yaprbucp für dlltertuntSlunbe«, 1892.
U rlifte , SBer3 eicpniS berfenigen 'fierionen, weldpe
in einer ©emeinbe wopnpaft unb 3 ur SBefleibmtg beS
dlntteS eines Scpöffen unb eines ©efdjwonten gceig*
net finb., SeutfcpeS ©eridptSnerfaffungSgefep, § 36 ff.,
85. 3>i Öfterrei^, wo feine Sdjöffengericpte epiftieren,
entpält bie U. nur bie für baS Bmt eines ©eftpwor*
nen tauglicpen Verfonen. Über bie SBilbung ber 11.
Bgl. § 1—13 beS ©efepeS Bom 23. 9Rai 1873. Vgl.
SaprcSIifte.
H rm ttfi, f. Siafe, ©. 1025, unb Gidjen.
H rntctticf), f. sienfd), ©. 132.
U rm eviftem (grierf).), f. SBitbungSgetoebe.
9
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U rn tia (U nitif), Stobt in ber perf. Sßrobins Afer*
beibfdjan, etwa 20 km bont weftlidjcnUfcr be? Unnia»
fee?(f.b.) in einer fruchtbaren unb fctjrgut angebauten
Allubialebene gelegen, mit berfallenen Hefeftigungen
unb ca. 32,000 ©imo., baruntcr 28,000Sci)iiten, uicift
türtifeber Abftamntung, 1500 Sunniten, 1000 ¿üben,
450 arntenifebe Siatboliten unb einige fjunbert nefto»
rianifebe ©Driften, bie ihren eignen Hifdjof unb eine
norbanterifanifebe SÄiffion haben, Aud) bie Sajariftcn
unb trantenpflegenben SocucS bc Saint* SSincent be
IjSaul befijjen bort Siieberlaffungett.
Ileminfee (aud) S d fä h ü ), ©aljfee in ber perf.
HroDins Aferbeibfd)3n, Weltlich bonXebrij, ca. 1220 m
ii. 332., 130 km lang unb 20—40 km breit. (St um»
fdjliejjt 6 größere Sfnfeln fowic über 50 Heine ©ilanbc
unb nimmt 14 gröbere glttffe auf, Worunter ber Abfdji
®fd)ai oon O. her unb ber ©aber, Xataüa unb ®fd;a»
gatu Don S . her bie bebeutenbften finb; boeb b o tCl'
leinen fiebtbaren Abfluß, fo baß er fein SBaffer nur
bureb Herbunftung ab,gigeben frfjcint. (Sc enthalt fo
Diele faltige Heftanbteile, baff leine gifdje (wohl aber
Heine Shuftaceen) in ihm leben; bie Xiefe ift gering,
ftetleuweife nur 1 — l'/s m (größte bis feßt gefitnbene
Xiefe 14 m); Wahrfcheinlid) ift auch er, wie bie Seen
be? nrtnenifeben ipocblanbe?, periobifdjen Sd)wanlitn»
gen unterworfen, gaff ringsum sieben ficb in Weiteren
Abftanb ©ebirge Ipn, unb an üerfebiebenen Stellen
laufen ©ebirgSarnte, wie bie önlbinfcln ftarabagt)
unb Sd)äbü, in ben See felbft aus. IfJtolemäoS nennt
ilpt ben OT a t i a n i f d) e n S e c (Matianus Lacus), Stra»
bon 3 pa u t a , richtiger S ta p a u ta , Dom armenifeben
dzov kapoit (»blauer See«).

ltrmoofe, f. Ardfibiaceeii.
Urin unb, f. üKimb.
U tn u ttfc rsc llc it, f. (flotten.
U rn e n (lat., X o te n u r n e n , A id je n trü g e ), bie
bei Dielen ¡Böllern ber Urseit unb be? Altertum? ge»
bräucbticben ©efüf;e sur Aufbewahrung ber X’lfcbe (©i*
nerarien)ober®ebeine oerbrannter Seichen. Sic waren
Don Derfcbiebeiter
gorntu.Don Der
}<biebenent 9)!a»
tcrial, nteift au?
ib o n , oft aus
Stein, auch au?»
nahntSWeife au?
33ietnll. 3 iid5t aUe
antifeu Hafen,
bie in ©rcibern
gefunben tour»
bcn,finbsurAuf«
bewabrung Don
3lfcf)e benujjt
Worben,Dielniebr
nur sur Au?«
febmüdung be?
©tobe?. fgnigta»
lien, befonber?
U r n e o o n e m a i l l i e r t e r i : e r r a = bei ben ©trug»
lern, Waren (Dier*
f o t t a . ^talienifdfje 2lrbeit beö 15.
(B erlin , Äunftgeioerbentufeum.)
edige, am ®cdel
mit Siclief Der»
Sierte) Ajdjentiften gewöhnlich (f. Xafel »©rabmäler«,
gig. 5). Aud) bie leltifcben, germattifd)en unb flawi»
[eben Höllerfcbafteu bewahrten bie Afd)e Herftorbener
in U. auf. SKan fiitbet in ©eutfcblaitb bereit fel)r Diele
in ©rabßügeln unb an Opferftätten Don Dcrfcbicbcner
Stöße unb gorm (f. ©efäfie, präbiftorifdje). Qu [pä=

terer 3eit Dertoren bie U. ihre prattifdje Hebctttuitg
als ©efäße 3 ur Aufbewahrung Don Hiebe, behielten
aber ihre fbmbolifd)e®ebeutung als? ©efäße be? Xotcit
(ulte? unb würben (läufig auf ©cabbcntmälem, bis»
weilen aber auch als bloßer avdptettonifcbcr ¿¡¡erat an
©ebüubcit angebradjt. 3 n ber oftafiatifeben ffieramit
Wirb bie Urnenform auch für Hafen unb anbre ©c»
brauch?» unbHorrat?gcfäße angewenbet. Sic gewöhn
liebfte gornt ber Urne scigt obige Abbilbitng.
Itru c u b lä ttc v , f. Spipbcjten, S. 849.
U rn e n fc lb e r, f. ©räber, prätjiftorifdfc.
U rn e r 3 U pcn, fooicl wie Saintuagruppc, f.
©ammaftod.
U rn e r Sod), f. 3ieuß (giuß).
U rn e r S e c , f. S3ierwalöftätter See.
U n tie r e , f. Stieren.
U rn ittg ? ltc b c , bie auf Hcrberfion bc? ©efcblcdjt?
triebe? berubcubc Siebe be? SJlanne? jum SJtanue
(f. Hnberaftie). Solche SKäitner Werben U rn in g e unb
ißre Siebe U ra n iS n tu ? (Don ber Heim? Urania) ge
nannt (wäbrenb nach ber Henu? ®ioite ber sunt an
bern ©efdjlecbt Steigung füblenbe SJcann als ® ic
n in g beseidjnet wirb). SBcitere? f. Art. »Sepitalpfp
dfologie« unb bie bort angeführte Sittcratuv.
U r o b ilin , f. SBilirubiii.
Urocerldae ($>o 13 w e fp e ti), gnmilie au? ber
Orbnung ber Jpautflügler, f. .Oolpocfpeii.
Urocystis, f. Hraitbpiljc.
Urodela ,_f. Sctnomisliivdie.
U rogcnitctlftjftem , bie ©efamtbeit berjenigeitOr
gane be? tierifchen Störper?, Welche bie Huäfdicibuug
be? yianiä fowic bie gortpflansung befolgen, alfoDfie
reit, ifboben unb (Sierftöctc nebft ihren Ausführung?»
gangen (ipant», Samen», (Sileiter, Sianiblafe, Ute
ru? ic.). Heim SDienfdjeit liegen fie alle in ber Heden
höhle. 3 n gewiffer Hesicbuiig gehören 31111111. aud)
bie lülilchbrüfen (Hrüfte) ber Säugetiere.
U ro litß tä fiS (gricch.), ¡parnfteinlrantbeit (.Viani
ftcinbilbung unb Sieigung basu).
Uroinastix, f. SJornfäftDanj.
Itro tn c tc r, ein Aräometer für §arnunterfud)ung.

Uromyces, f. SRoftpitje.

[süglidi.

llro p o c tifd ) (griech-), auf bie iparnerseugung be»
U voffoptc (gried).), ißarnunterfuebung, f. §arn,
ltrp fe r b (Hippotlierium), f. (ßfcrbc.
[©. 382.
U rb h eb c (U rfe b b e , U rfe b e ), im mittelalter»
liehen Siechte bie eiblidjc Herfidjerimg eine? Herurteil=
ten, ftd) Wegen ber gegen ihn geführten Unterfucbuiig
unb su DoÜftredenben Strafe' nidjt rächen 31t WoUcit
(de non ulciscendo); inSbef. ber ©ib eine? entlaffenen
unb Derwiefcnen Herhafteten, bas Sanb, aus welkem
er Derwiefen Worben, nicht wieber 31t betreten (de non
redeundo), nod) ficb an befielt Hemobnent 3 U rächen.
U rp b e b c b rn d ), Hruch eine? folcbeit HerfprcdjenS.
U rp ro b itltio tt, bie ©rseugung Don Sioliftoffeu
(3 . H. Saitbwirtfdjaft, Hergbau).
U ra iib a rt ( l l n f b a t t , fpr. orhoert, oriert), ® ab ib ,
engl. Holitiler, geh. 1805 311 Hraelanwell in Schott
lanb, geft. 16. Skai 1877 itt Sieapel, ftubierte inCjforb,
ging 1827 tnitSorb©ochrnnennch©ricchetilnnb, wohnte
bent Angriff auf Salona bei unb lehrte 1829 über Sion»
ftantinopel nad) ©nglanb surüd. git feinem Sicifc
Wert »Observations on European Turkey« fud)te er
barsuthun, baß bie orientalifebe Holitil SiußlanbS bie
gntcreffeit ©nglanb? gefährbe. 9iad) neuen Steifen in
ben Orient Derfudjte er in feinem SBerl »Turkey and
its resources« (1834) fomie in mehreren Hrof^üreu
nachsuweifen, baß bie ©rbnltung be? türlifcbenSteicbc?

Urredjte - - Urfem.
tut Sntereffe bet' ©Seftmädjte tmb befonberd ©ttglanbd
liege. 1835 non Sorb ©almcrfton jtmi ©cfnnbtfdjaftd»
fetretäv in Sonftantinopel ernannt, beeile er in bent
mgfteriofen »Portfolio« (f. b.) angeblich bie gegehnften
glätte 9i ttglanbd auf. Scgon 1836 fegrte er naci) Gttg«
lanb äurtief unb begann eine rnftlofc Agitation gegen
bad politifhc Sgftem ©nliiterftonä, unter anbertn in
ber »Exposition of the affairs of Central Asia« (Sonb.
1840), ber »Exposition of the boundary differences
between G reat B ritain and the United States«
(®Iadg. 1840) foluic in feiner Sdjrift »La crise, ou
la France devant les quatres puissances« (©ar.
1840). ©ludj int Unterlaufe, beffen ©Ritgticb 11.1847—
1852 luar, fegte er feine ©Ingriffe gegen ©almerfton
fort, ©benfo entfaltete er wagrenb ber neuen ©er«
wicfeluitgen, 31t meldjett bie orientatifcfjc grage 1853
©Inlag gab, foinobt in ber treffe ald in öffentlichen
©erfammluiigni eine augcrorbcutlidjc Egätigfeit, bie
aber bei ber Seibenfdfaft feiner oft ganj abgefd)macltcn
Eingriffe gegen bie ¡Regierung wenig ©eifall fanb, fo
baß feine ft'anbibatur für bie ©arlamcntäwaglcn non
1854 erfolglos blieb. Seitbcut fdjränltc er feine öffentliege unb fhriftftellcrifhe SEfjätigfcit ein. ©on feinen
übrigen Schriften nennen loir: »Spirit of the E ast:
travels through Roumeli« (1839, 2 ©be.); »Travels
iu Spain and Morocco« (1849, 2 ©be.); »Progress
of Russia in the W est, Nord and South« (1853;
beittfcg, Staffel 1854); »Recent events in the East«
(1854); »Turkish Bath« (1856, neue ©ludg. 1865)
unb »The Lebanon, a history and a diary« (1860).
lttrc rf) tc, bie bent 3Renfdjeit nngebornen unb tut«
Oerciufjerlid)en ¡Rechte (uql. SRenfcgenrecgte).
U r s a (lat.), Sternbilb, f. ©ar. U. major, ber ©rogc
©tir; U. m inor, ber Stleine ©dr.
Itrfnriic geigt ctionb, infofern bnbttrd) bad ®afein
ober bie ©ntftegung uott ctwad anbenn, ber SBirtung,
beftimtnt gebadit toirb. ®cr ©egriff ber 11 ., einer ber
loichtigften ©rttnbbegriffe (Kategorien) bed Senfend,
hat int 3 ufanttnenhattge mit ber fortfegreitenben ©nt*
loidelung ber ¡Philofophte unb ber ¡Realwiffenfcgaftcn
mannigfache Umbilbungett erfahren. llrfprüitglicfj ging
berfelbe luohl heritor and ber nntgropomorpgiftifcgeit
Übertragung ber Sorftclluitg bed X ficitig fein s,
locldje unfre eignen wifftürlicgeit kaltblütigen beglei«
tet, auf bie Singe auger und; toic loir felbft mit ©c«
Wugtfein unb ©ibfiegt oeränbernb in bie ©lugcnloelt
eingreifen, fo badjte man fid), bafs aud) jene Egätig«
feiten entfalten, bureg welche fic auf ihresgleichen oer
ättbcrnb »einntirien«. ®iefer f itb fta iijie lle ©egriff
bet 11 ., nad) bent 11 . immer ein (loirtenbed) ®ing iff,
begerrfdjt fegt nod) beit gewögnlicgett Spradtgebraucg
ttttb bilöct bie ©rmtölnge für bett ©egriff ber S 'r a f t
aid ber gägigfeit eitted Singed unter beftimmten Um«
ftciitben bind) fein ©Birten beftimmte ©eränberungett
ju oerattlaffen. ®a jeboeb int gegebenen gaff sunt 3 u«
ftanbetontmen einer SBirtung bad bloge ©ot'hattbeit
fein cined loiriitttgdfähigen ©igettd nicht audreiegt, fon
bent erforberlid) ift, bag e i and beut 3 uftanbe ber
¡Rüge in ben ber Egätigfeit übergege, alfo felbft eine
©eriinberung erfahre, fo gat fid) allmählich unter bem
©mflugbedpgilofopgifcgenißgänomeitalidmudfkunte,
Sinnt, Scgopengauer, SDtill) unb ber naturwiffenfegaft«
liehen ©itipirie bie ©ewogitgcit geraudgebilbet, biefe
bem ©intritt ber ©Birfung Oorgergegenbe©eriinberung
aid bad ©Sefentlicgc ju betrachten unb mit bem ©Sorte
II. jtt bezeichnen (a k tu e lle r ©egriff ber 11.). ©Beim
alfo A bie U. non B genannt toirb, fo geigt bied im
Sinne ber erftent ©luffaffungdroeife, bag bad ®ing A

131

bttreh feint Egätigicit bie ©eriinberung B erzeugt, im
Sitttte ber stoeiten, bag bttrh ben Sorgong A bie ©er«
cinberuttg B bcbiitgt ift. ®ad ©tiefen bed fjufamnteit«
ganged jioifhett U.itnb©Biitung, b e d K a u fa ln e jttd ,
beit auf bettt erftent Stanbpuntte ber ©egriff ber Egä*
tigfeit, bed loirlfanten ©itiflitffed oerftänblicg utahen
folg loirb auf bem (weiten mit ©Ibfiegt uitbeftiutntt ge«
taffen, ba ttad) ben fcgarffinnigctt ©röternngen kuiitcd
unb Kantd bie 9Äöglid)teit bcdfelbcn bttrh beit biogen
©erftaitb überhaupt ttiht eingefegen loerben lantt, mir
Biclntcgr lebiglid) auf bie Erfahrung attgeioiefcn finb,
loclcgc und jeigt, b a g bie ©rfdieinungett non llrfahett
abgängen, nicht aber, Wi c bied gefdjiegt. g tt ber Egat
crieitncit mir bie 11 . einer ©rfhciituitg nur baran, bag
fic ber SBirtung mit einer getoiffen SRegelmcigigleit
oorangegt, bep bag bie legiere itt regelittcigiger ©Seife
auf fic folgt, wobei freilid) ttod) ju unterfuegen ift, ob
bie aufeinnnberfolgenben ©rfegeinungett nicht (wie
j. ©. ®ag unb ©iadit) SSiriititgeit einer brüten 11 . (ber
Untbrcgutig berßrbe) finb. 11. unb ©Birfung oergaiten
fid) alfo w ie© cb in g ttitg (f.b.) u nb© cbingted, unb
beiitgentcig wirb oerfagren, um auf bem ©liege ber 3 «»
buttion (f. b.) unter ber ©efamtgeit ber jeweilig itt ©c
trad)t fomittettbcn Uniftänbe bie 11 . einer beftimmten
©rfegeinung 31t ermitteln. ©Reiftend hängt ein Erfolg
freilih Bott einer gtögeru 3 agl Bon ©Icbiitquiiqcn ab,
unter betten bann Dorjugdweiic eine ald 11. ittt engent
Sinne be;eid)net 31t werben pflegt, wägrcttb matt bie
übrigen ald bloge ntitwirienbe Ütuftänbe (nebenfärf)
Ühe Öcbingungeit) betrahtet, boh berugt biefe Unter
fheibttttg Biclfad) auf ©Billtür (ald 11. cined ©ifcnbagtt«
ttnglüdd wirb 3 . 8 . je nnchbent bie keftigteit bed 3 u
fammenftoged, ober bie ©efhaffcitgeit ber ßrtlid)fcit
unb bed ©Jiatcriald tc. bc3 eih«et, weigrenb bod) alle
biefe Umftciubc ptfanttucu ben ©rfolg bebingett), unb
erft bie neuere ¡Richtung ber Slaturforfcgung gat in
ber gorberuttg, bag 11 . ttttb ©Sirtuttg immer gleiche
©rögen fein tttüffen, einen beftimmten Scitfaben für
biefelbe aufgeftellt. — ®ad ©ergiiltnid Bon II. ttttb
SBirtung int allgemeinen geigt aud) S a u f a l i t ä t , bet
©runbfag, bag jebe ©rfdjeimtng überhaupt bu rh eine
11 . bcbiitgt wirb, Ü 'attfalg cfcg (©Iviottt ber Stau
falitcit).
[matioit (f. b.).
U v irg icfcrfo rm n tio n , foBiel wie kuronifheSor«
U rfd ilcim , Efenfhe©cttcttttuttg bed eiweigartigen
©rotopladtuad, aud beut bie crftcit Organidnten ent«
ftatiben feien; heute ttoh für bad ©ladttta ber ©itttö«
ben gebräuchlichltv fc h rift, bad Original (f. b.) einer Schrift.
U rfe m , eilt faft walblofcd, 1 ,5— 3 km breited, ca.
18 km langed, Bott ber ©ottgarbftragc burd)3 ogcned
kod)tgal (1440 - 1600 m ü.9R.) ittt fdtioeijcr. Sleiltton
llri, aut fRorbfug bed S t. ©ottgarb, bilbet eine gebirg
untragmte Xgaltttttlbe, itt welcher fih bie £lucllbcid)e
beriReug 311m Strom famttieln, um inbcingeläfhlitnb
ber Sd)bl(cuctt 3 U ben untern Xgalftufcit bttrh3ti
brehett. ©on ©bfhenen ger, ber ttörblihen ©forte
bed ©ottgarbtunneld, loinbct fid) bie Strage tttügfnm
bergan, bid, angefiegtd ber Ecufcldbriide, bad Unter
2 od) beit ©ittgang ind grüne Urferntgal eröffnet, kaupt ■
ort ift© ln b crm att(1 4 4 4 m it.SDR.). ®ad gatycEgal,
in welhcnt ttod) bie ftattliheit Drtfhaftcn k o fp ett«
tg a l ttttb ¡Realp liegen, jäglt 1 2 2 1 ©ewogitcr. 11 .
gat feit ©oilenbuttg ber ©ottgarbbngn ben cinftigcn
Ermtfit Berlorctt, ift aber eine ber Bor^üglihften Eott«
riflenftationcn fowie S ig cined ergeblicgenSRineralien*
ganbcld geblieben. U. eignet fid) aud) uorjüglih ald
Suftturort; feine flimatifhen ©ergältniffe fittb ägnlih
9*
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beiten Bon SaBoS. Jatjrqunbertelang biibete U. ein
eignes, faftfelbflcinbigeS ©emeinwefcn, baS ohne engere
SBerbinbung mit bem eigentlidfen »Uri« beftanb.
U rft)um , SlreiSftaöt im mff. @ouo. P ja tfa , am
gluß Siijatfci, mitPftbd)cngl)mnniium, Stabtbant nnb
0893 ) 6360 ©inw. S er SrciS ift ftart bon Sfdjere«
ntiffen bewohnt nnb bat ©ifengiefjereien.
IJ r s id a e (Veiten), eine gawilie ber Staubtiere (f. b.).
I tr f in i (llrfin S ), f. Drfini.
U rftm tö , 3 a d) a r i a S , eigentlich SBft r , refornt.
Sljeolog, geb. i 8 . J u li 1534 in '-öreblau, geft. (i.P ä rs
1583 in 'Jicuftabt a. b. §arbt, ftubierte in Sittenberg
nnb VariS nnb warb 1561 pofeffor ber Sljeologie
ju £>eibelberg, wo er bie pfcilsifdje Sitdjenotbnung
nnb mit QleoianuS ben iocibclbcrger £'ated)i3muS ent«
marf, 1578 liebtet ju 'Jicuftabt a. b. J£»arbt. ©ine
Sammlung feiner Schriften, unter beiten bie fogen.
'Jieuitftbter Abmonition8 frf)rift, eine fcharfe SBibet«
Icgung berffontocbienformel, berBorragt, oeranftattete
¡Reuter (¡pcibelb. 1612,3 Vbe.). Vgl. S u b lfo ff, Oe«
uioituS unb 11. (©Iberf. 1857).
U tflntuifrfje S p ra c h e , f. Slltflatoifdjc Sprache.
H rfo n , f. ©tadjelfcbmem.
U e fp tin g , f. ©chcltlinflen.
lt r f b i n n g s c c r tif itä te , f. Gcrtififat.
U vftaub beifit ber AnfangSsuftanb beb Penfdfen,
fofern er ber Sitchenlcbre jufolge nid)t einfacher 'Jia=
turftanb (f. b.), fonbern ein Staub nripriinglicber Volt»
tommenbeit gemefen unb in anerfdfaffener ¡peiligteit.
PciSbeit unb ©otteSgemeinfdjaft fomie in ti)at"fftd^=
lidjer greitjeit bout pbbiifdjeit übet unb bom SobeS»
bcrhftngniS beftanben haben foU, fo baff bicnatürlidjen
SBcbingungen beS enblidjcit ©eifteSlebenS 31t einer erft
nach bem SiinbenfaU eintretenben Strafe werben, ba»
gegen als ancrfd)affen gilt, wa§ bod) n ur als ¡Refill«
tat einer geijtigen unb fittlidfen ©ntwidclung bcutbar
Weite (f. Donum superadditum, GbenDilb ©ottcS unb
Jtbmn). 9?gl. Diü e t f cf) i , ©efdjichte unb SVritit ber tircf)
lieben 2ef)re bon ber urfprüuglidjen Vollfommenbeit
(Steiben 1881).
Itv ftie r, fouiel Wie AtterodjS,
Itrfto ffe , t. Elemente.
ll r f u l it , ¡¿eilige, und) ber Segcnbc eine britann.
StönigStodjter, bie bon bem Sohne eines tpeibenfürften
ju r ©be begehrt Würbe, fidf brei Sabre Auffdjui) erbat
unb mit Sdjiffen unb 11,000 Jungfrauen rbeinauf«
WftrtS naeb Vafel taut. Sic pilgerten bon ba nach SRom
unb würben auf beut Siüciwcg bor Äötn bon einem
bunnifchen VelagerungShecr niebergemegelt. Sie @e=
rippe, barunter aitdj biele mftnnlidjc, würben feit 1155
auf bent Ager Ursulanus aufgegraben, bie ®efdjid)te
aber nach einer gleidjseitig ber Abtiffin ©lifabetf) bon
Schönau geworbenen Offenbarung aufgeseidjnet. Sie
Scgenbe ift mit einer altgcrmanifdjcn Sage in 3ufnnt«
menhang gebracht worben, beruht aber mabrfcbeinlicbec
auf ber falfcheu Seutung einer ©rabfdjrift. Sgl.
S d jab e, S ieS age bon ber heil.U.ic.(ipamtob.l854);
Steffel, S t. 11. unb ihre ©cfcUfcfjaft (Stöln 1863);
S t e i n , Sie heilige U. (baf. 1879).
I trfn liu c r in n e n , eine 311 ©breit ber heil. Urfula
1537burch bie heil. Angela Pcriei (geb. 1470 inSefen«
30110 , geft. 1540) in VreScia gcftiftetc freiere Sdjwcftcr«
febaft 3 um 3 ibecfe beS JugenbunterriehtS unb ber Scan»
teupflege. 3 ur Verbreitung beS 1544 boni 'jiapft be»
ftiitigten CrbenS trug befonbcrS Sarbinat Vorronteo
bei. 1604 tonftituierten fid) 3 U sfSari§ bie eigentlichen
ll. Sloftccfrauen, welche unter S t. AuguftinS Siegel
feierliche ©eliibbe ablegten unb halb and) in Seutfdj«
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Urteil.

lanb Ausbreitung fanbeit, Wo ihre UnterridjtSanftal
ten übrigens infolge beS preufjifdjen ©efeßcS bom 31.
P a i 1875 aufgefjoben würben. Sgl. S a in te « g o i,
Annales d el’ordredesainteU rsiilelßlcrm ont 1858);
Sit, Histoire de sainte Angèle JUerici ( p tr . 1885).

llr s u s , ber Seit.
H tte il, im logifdjen Sinne bie ©runbfunition beS
SentenS, burd) welche gwei VorfteUungSobfefte (S ub«
fe tt unb V i'ftb ita t) in bewußte '-Beziehung 31t ein«
anber gefegt werben. Sie Spradjfornt beS Urteils ift
ber (einfadjc) S ag , beffen ©runbgliebcrung (in Sub«
fett, p a b ita t unb bie beibe oerbinbenbe Sloputa) burd)
bie 'Jiatur beS SentenS bebingt ift. Jnbcnt in jebcni
11. Subfett unb p ftb ita t als »oneinanber oerfd)icbcn,
aber bod) 3 ug!eid) als 3 ufammengehörig anertannt
werben, fo betunbet fid) barin gleichzeitig eine sectegeubc
unb eine be3 iei)enbc Shfttigteit beS SentenS. J n ben
cinfacbften, ben p r im ä r e n Urteilen, in weldfen eine
als ©anjeS gegebene Vorfteltung ober SSahmehmung
in ihre Veftonbteile 3 erlegt loirb, tritt sunftchft bloß
bie erftere beroor, unb erft auf einer böbccn ffintwide«
InngSftufe bringt baS Senten urfpriinglieh getrennte
SorftcUungen ober '-Begriffe in Vejiebung 31t einanber
(fe tu n b ftre S 11.). J e nad)bem im erften galle Bon
einem ©egenftanb (als bem Subfett beS Urteils) eine
©igenfd)aft ober ein 3 uftanb (als Vrftbitat) unter«
fchiebeit wirb, ift baS primäre U. einbefchreibenbcS
(3 . '-B. S e r Çnmntel ift blau) ober ein e r 3 ä b len b e S
(S er §uub läuft). SaS fetuubeire U. fpricht als Jicful«
tat ber Vergleichung 3 Wcier Vegriffe entweber bie Jbeit«
titeit beiber aus ( J b e n tit f t tS u r t e il , 3 . V. P a tin
ift baS fd)Werfte ber betannten Hcetalle), ober eS orbnet
als S u b f u m ti o u S u r tc i l ben SubjeftSbegriff bent
pcibifatSbegriff unter, wobei bie Unterorbmmg eine
Bonftftnbige (a 11g c m e i n «f u b f u m i e r c n b e S11., 3 . V.
AEeSRebe finbïüieberteiner) ober nur eine teilweife fein
tann(p a r titu lä r c S U ., 3 .V. ©inige Varaltelogramme
finb gleidhfeitigc giguren). Siefen gönnen beS in ber
fdjoleiftifcben Soegit fog. tate g o rifc h e n U rte ils fteben
3 ur Seite bie b is ju n t ti o e n Urteile, in welchen ber
Ilmfang eines VcgriffeS in eine Hiebrjabl Bon Unter»
arten eingeteilt Wirb (3 . SB. S ie ipimmelSEötpec finb
entweber gijfteme ober Vlanctcn ober Jlomctcn) unb
bie A b b ftn g ig te itS « (h h p o tb e tifd je n ) U rte ile ,
welche ein AbbftngigfcitSncrbftltniS auSbrücten, wobei
Subfett unb pcibitat bftufig felbft burd) eine Sonjunt«
tion Berbunbene befonbere Urteile finb (3 . SB. SSenn
Paffer crf)igt Wirb, tomntt eS jum Sieben), fanbeit
eS fid) in biefen giillcn um neridjiebene Arten ber SBe«
3 ieljung gwifdjen Subfett unb Vrftbifat, fo scrfaHen bie
Urteile mit Olüdfidft auf bie SBefehaffenbeit beS erffern
in © in s e lu r te ile (Subfett ein einseiner tontreter
©egenftanb), 9ReI)rhcitS u rte ile (Subjett eine Wehr«
3 al)t gleichartiger ©egenftftnbe) unb u n b e ftim m tc
U rte ile (Jmperfonalien). Alle Urteile tonnen auficr»
bem b efa h e n b ober B c rn e in c n b (Unterfdjiebe ber
¡Qualität) unb, je nachbent fic als t()atfftd)lich rid)tig,
als 3 Weifcl()aft ober als notwenbige ©rgebniffe eines
Schluffes bingeftcllt werben, a ff e rto r ifd ) , p ro b le«
m a t i f d) ober a p 0 b i 11 i f dj fein (Unterfchiebe ber 3J?o«
balitftt). P i t allen Urteilen taffen fid) ferner gewiffe
Umformungen (SranSforatntioncu) Borne()iuen, bereit
mid)tigfte bie Silbung äquipollenter, b. !)• mit einem
gegebenen fadßidj ibentifdfer unb nur in ber gonit
Berfchiebener llrteilc, bie fio n o e rfio n (f. b.) unb
S îo n tra p o fitio n (f. b.) finb. J e nadjbem ein 11. auf
©rfol)rung ober auf bie reine Anfd)aminq (wie in ber
©eometrie), bes- reines Senten gegriinbet ift, wirb eS
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ttadj Staut ein U. a posteriori ober a priori genannt. orbituitg (§ 33 ff.) unterfdfeibet 3 Wifd)eit Urteilen, Sc
Über ben Unterfchieb anaU )tifrf)cr itnb ftjn 11)e ti = fcplüffen uttb Verfügungen. Sa® Ü. lautet eittwebcr
(dper Urteile f. Stiialytifdi.
auf greifpreebttng ober auf Verurteilung ober auf ©in»
3m fRechtSwefen tuirb ber Aitbbiucl 1t. (U rte l, ftellung bc® Verfahren®. Scptere® ift bann ber Sali,
Uieci)t§fp>vnd), S efd jeib , © rte n n tn i® , S e n te itp ) Wenn bei einer nur auf Antrag 31t perfolgenbctt ftraf»
im allgemeinen für jebe gerichtliche ©ntfd)eibung (f. b.) baren ipattblung fidj ergibt, bap ber erforberlidte An
gebraucht, int engem Sinne aber nnr für ben auf trag nicht Porlicgt, ober Wenn ber Antrag reeptpeitig
©runb Porgängigcr Verhanblung gefällten uttb Per jurüdgenonimett würbe. Sa® 11. ntufj bie Urteil®»
fünbeten 3itd)terfprucb. S ie beutfepe 3iPtlpropeporb= formet unb Itrteilägrünbe enthalten. Sei einer grei
nttng (§ 272 ff.) verftcfit unter 11. ein bitref» Porgän» fprcdfuttg bc®Angeftagten ntufj au® bcnllrteil§grünbcit
gige iitüttblidje Verhanblung bebiitgte®, einen Streit et» erfidttlid) fein, ob berfelbe für nicht überführt ober ob
lebigenbe® ©rtenntni®, im ©egenfap pu »Sefchlüffen« unb au® Wridicu ©rünben bie für erwiefen angenout»
nnb »Verfügungen«, ben fonftigen Au 8 fprüd)en uttb ntene Spat für nicht ftvnfhar erachtet worben ift. Sei
ülnorbnungeit be® ©cridit-o. Urteile fittb utünblidj 31t einer Verurteilung beSAttgcf tagten ntüffen bicÜrteil®»
Pertiinben, itnb pwar in ber Siegel unmittelbar unb in grünbe bie für erwiefen erachteten Xhatfacpcn angeben,
bcmfclbeitXertnin, in welchem bie ntünblicbe Verpanb» itt welchen bie gefeplidiett SJierEntalc ber ftrafbaren
lung ftattfanb. Viirb bie Vertünbigung auf einen fpä» ipanblung gefunbett würben. S ie UrtcilSgrünbe tttüf
tent Sennin uerfd)oben, fo ntup biefer fofort unb 3 mar fett fid) ferner über bie Pont Strafgefcp befonber® Por
nicht über eine 'föodjc hinaus anberaumt werben. Sa® gefehenen Umftäube, tpcldie bie Strafbarteit au®fd)lie
U. foll enthalten: 1 ) bie Sepeidjnung ber Parteien unb pett, Perminbem ober erhöhen, auSfprechcn, wofern
ifirer gefeplidjett Vertreter nad) Slamett, Stanb ober berartigeltmftänbe in berVerhanblitng behauptet wor»
©enterbe, iSoffnort unb Varteiftellung; 2) bie Sepeidf» ben finb. ©nblici) ntüffen bie ©ritnbe ba® 3 ur Vttweit»
mtng be® ©eridft® unb bie Siatnett ber 3tid)ter, welche bttng gebt ad) tc Strafgefcp unb bie.Untftänbc anftthrcu,
bei ber ©ntfdjeibung tnitgentirft haben; 3) eine gebrängte Welche für bie 3umcffung ber Strafe beftinttnenb ge»
SnrfteUung be® Sach» itnb Streitgcgenftanbe® auf Wefcn finb. Vnt Schlufj ber Verpanblung wirb ba® 11.
©ruublage ber müttblidjen Vorträge ber Varteien unter in öffentlidjer Sipttng uerlünbet unb pwar burch Ver»
ipetuorljebung bet gepellten Einträge (S l) a t &e ft a n b); lefung ber Urteilbformcl nnb Eröffnung ber Urteil®»
4) bie (Sntfdjetbungsgrünbe (f. b.); 5) bie non ber Sar» grünbe (f. Öjfentlidjfeit). Sic ©röffnung ber Urteil®»
ftellung be® Xhatbcftanbe® äuperlicp 31t fonbernbe Ü r» grünbe gefd)iehl entweber auch burch Verlefung ober
te ilS f o n n e l. Sie Urteile im bürgerlichen 3?cd)tS» burch münblidjeVlitteilungihre® wefentliehen 3 nl)alt®.
ftreit perfallen in ©ttb», Seil» unb 3tmfdjenurteilc. ©§ ift nidjt erforberlid), bap bie UrtcilSgrünbe uor ber
© n b u r te il ift ein 11., Weldje® in enbtidjci Entfcpei» Vertünbigung bereit® niebergefdjriebcn ftitb. 91ur wenn
bmtg ben3ted)t®ftreit abfehtiefjt. 3 ft bie® nur für eilten bie Vertünbigung be§ Urteil® au®gefept w ar, ntüffen
Xcil'be® Vropeffe® ber Sali, fo pcipt e® X e ilu r tc il. bie Ürteil®giünbe Por berfelben fchriftlid) feftgcftellt
©in 11 . enbttd), welche® beit Siedpäftreit toeber ganj werben. Sa® 11. mit ben ©rünben ift binnen brei Sagen
ttotp teilnteife abfd)licf}t, fonbent nur 311t Entfdfeibung nach ber Vertünbigung 3 U ben Sitten pu bringen, wenn
einer Vor» ober 3wifd)enfrage erlaffen Wirb, peipt e§ nicht bereit® Poilftänbig itt ba®Vcototolt aufgeitont»
3 w ifc p e n u rte il. 3 e nadjbent ba® 11 . nach form» men ift. © 8 tttup pon ben 3!id)tern, Welche bei ber Ent»
lieber Verpaitblung mit bcibeit Seilen ober nur auf fdjeibung mitgewirft haben, unterfchvicbctt werben.
V 11trag eine® Xcilc® gegen beit abwefenbeit ©egtter er» 3 n t fd)Wurgerid)tlichett Verfahren ergeht ba® 11. auf
taffen wirb, ift cd ein to n tra b itto rif d je ® U. ober ©runb bc® äöahrfprttch® ber ©efchwornen unb ift ftet®
eitt V c r f ä u n u ü ä u r t e il . V e b in g t heißt ein 11., ant Schluffe ber Verhanblung aibbalb 3 U pertünbigen
wenn c® bie ©ntfd)eibung Pott einer ©ibcäleiflung ab» (f. Sct)»urgericfjt). Vgl. ®eutfd)c Strafpropeporbnung,
hängig utaebt. Urteile finb r e c p tS irä ftig , wenn fie § 259 ff., 313,315. 3 » t Wefentlichcn lauten überein»
bttvdh Irin 3ted)t®mittel (f. b.) mehr angefoepten werben fthnmenb bie § 258 ff. ber öftcrreidpfchen Strafpropep»
tonnen. S ie SiecptStraft beSUrtcil® ift bie regelmäßige orbnung, nur erfolgt im gatte be§ Slüdtritte® jebe®
Vorauäfepung ihrer 3mang®PoIlftceciung (f. b.). ¿ n t Stntläger® freifpredfenbe® Urteil, ©in ©ütfteHung be®
ßintlang mit beut ©efagteit fteben bie bieäbcjüglicbett Verfahren® aubfprechcttbe® U r te il ift bent öfterreiepi»
Vcftimntungen ber öfterreid)ifd)en3 ibilbropcpocbnung fdjen Strafpropep unbetannt; bie UrteilSpertünbung
(1895), nur tennt biefefeine bcbingteit ©itb urteile, ttacb» int Strafpropep wie oben (pgl. § 268, 340 ber öfterrei»
beut an Stelle beb Sd)ieb8 » unb 9ioteibe® bie Varteien» dfifcbeit Strafpropcporbnung).
oernebntitng getreten ift; aud) erfolgt ©ntfdjeibung
llrtc ilC b c v irittig n n g , bie 3leinigttng eine® Ur».
über ben SlRangel einer VrosepoorattSfepung unb fo» teil® Pon Schreibfehlern, 3ied)nitng8fcl)lcrn uttb äl)tt»
mit 3urüdmcifung ber Älage nicht bitreh Urteil, fott» liehen offenbaren Unridjtigteitcn. ©ine folcpe barf nad)
bern burd) Sefdpup. 9fad) ber öfterreid)ifdjen 3iPil» § 290 ber beutfdjen 3iPilpropeporbnung ba® ©ericljt
pro3 efiorbttuitg (1895) ift mit ber Vertünbigung be® feberpeit auf Slntrag ober auch fo« Slutt® wegen Por»
Urteil® bie ber ©nttchcibungSgninbe (minbefteng ber nehmen. Sie ©tttfcheibuug über bie 11 . tarnt ohne
wefentlicbften) 31t Pcrbinben, tttuf; in Sefifeftöruitg®» ntünbliche Verhanblung gefaßt, fie ntup, wenn fie eine
fadjeit ber ©nöbefefpup fogleid) nad) gefdbloffener Ver» Sericptigung wirtlid) aubfpricht, auf bent Urteil unb
bnitblung Pertiinbct werben, unb Wirb nur ein in S a ben Ausfertigungen bcSfelbett bemertt Werben, g itt
gateUfadjcn ergangene® Urteil ben Varteien gegenüber ben Strafpropep fehlt c® an einer cntfprecheitben Sc»
fdjon mit ber Vertünbung redjtgwirffam; alle anbent ftintntung. _ Sod) ntup aud) hier barmt feftgel)altcu
Urteile Werben e® erft mit ber 3uftcilung ber fdjrift» werben, bap offenbare Viängel be® 9lu§bruct® für ba®
lieben UrteilSauSfertigung, pon ipv ab laufen bie Siecht®» ertennbar ©elooHte feberpeit berichtigt werben bitrfen.
mittelfriften (§ 414, 459, 452, 416).
Vgl. »©ntfdjeibungett be® 3icid)®gerid)t® in Straf»
3m Strafpropep ift ba§ S t r a f u r t e i l ( S tr a f » fachen«, Sb. 28, S . 81 ff. (1896). — 9iid)t pu Per»
e rfen n tn i® ) bie ant Sdjlttp ber iimiptDeebanblung mcchfeht ift bie 11. mit ber Seridjtigung be® Urteil®»
crgehenbcEtttfcpeibung. Slitch biebeutfdjeStrafpropcp» tt)atbeftanbc®, f. Shatbeftanb.
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U rte ü é h h p o th c f, f. 3 ubifatéí)ppotljet.
U v tc ilS fra ft, liad) bcnt gewöhnlichen Sprachge
brauch baS Vermögen, Urteile ju hüben; bann aud)
bie gä()ig£eit, ongemeffen, treffenb unb richtig ju ur
teilen, uub in biefem Sinne naife nerwanbt mit ¡8 er*
ftanb (f. b.). ftant (»Äritif ber 11 .«) unterfcpieb bie
fubfuntierenbe U., b. í). bie, wcldje baS ¡Befonbere unb
Einjelne einem feßon betannten Slllgenteinen unter*
orbnet, unb bie refleftierenbe, welche ju ber gegebenen
¡ÍRannigfaltigtcit einzelner S a ta bie (linfjeit einer altgemeinen ¡Regel fuefjt.
U rteilStiolIfírecfuH fl, bie SluSfüljrung eines
rcdjtsträftigen richterlichen StrafertenntniffeS (ogl. Ur
teil unb 9icd)tStraft) ober beS in einem bürgerlichen
¡RedjtSftreit ergangenen ©itbbefcheibs (f. 8 waiigsoolU
flrecfuttfl).
lU thoitichiefcc, fobiel luic ißbtjUit (f. b.).
U r ti c a L. (¡lief fei, ¡B ren n effel), ©attung aus
ber gantilie ber Urtifaceen, ein- ober mehrjährige
M u te r, mit gegenftiinbigen, gefügten bis gejüljnten,
fetten eingefchnitten gelappten, weift mit ¡Brennljanten
befeßten ¡Blättern, grünlichen ¡Blüten in blattminfel«
ftänbigen, eingefd)led)tlid)cn ober anbrogtjnen, cßmöS
jWeifpnltigenVlütenftänben mit einfachen ober rifpig
oerjweigten ¡iiften unb iroetner, eiförmiger ober oblon
ger Sd)ließfrud)t. Etwa 30 Sitten in beit gemäßigten
Silimaten beiber Erbl)älften. Sie SBrenitljaare beftßeit
eine tnopfäijnlidje, glasartige ©pißc (f. Safcl »Ult
trauter«, g ig .11), ittclchc bei ¡Berührung mit ber ¡jjaut
Icidjt abbrießt unb bie leßtcrc rißt, wobei ein heftig
brennenber S aft aus ber^aarjelle in bieSSunbe fließt.
U. dioica L . (g ro ß e ¡B rem teffel), bis über 1 m
hoch, mit länglich herjförntigen, grob gefügten ¡Blät
tern, hängenbenSftütcnrifpen, jiueiljaufig, feltener ein«
ßäufig, ift weitoerbreitet unb bebedt oft große ©treden.
II. urcus L . (H eine S r e n n e f f e i, f. Safcl »Unträu«
tcr«, g ig .ll) , 15—30 cm hodj, mit elliptifd) eirunben,
eingefchnitten gefügten ¡Blättern, aufrechten ¡Blüten«
riipen, eint)äu)ig, ift ebenfalls lueitucrbreitet. ¡Bcibe
neffeln nidjt in ber Sitgenb unb nicht int Sitter; bei
fdpicllent, ftarfent Singreifen ber ¡jiftanjc loerben bie
iBrcmihaarc jurüdgebogen unb oermttnben weniger
teidjt. ¡Bcibe Steffeln fiub Unträuter; man benußt fie
atS ¡Bießfutter, jung als ©cntiife (¡Rußlanb, SBatachci),
utebijiitifd) (mit ¡ßeitfdjen gelähmter ©lieber (U rt i 
fa tio n ). Sie SBaftfafer ber großen ¡Reffet ift tedjnifd)
gut Berincrtbar unb biente uor Einführung ber ¡Baum
wolle ¿nt Sarftellung Bon SReffelgarn unb SReffeltuch.
¡Reffeljmirafabriten beftanben noch int ¡Beginn bcS 18.
gahrlj. in granfreid), Spanien, Schweben, Italien,
Seutfchlanb unb ber ©djweij, bie legte berartige 3Ra*
nufattur in Seipjig 1720. Sind) anbre Sitten, wie U.
caunabina L., 1 —2 m hodj, mit breiteiligen ¡Blättern
unb ficbcrteiligen ober hoppelt ficbcrtciligen Slbfcßnitten,
in Sibirien, Born Ural bis Safurieit itnb in Verfien,
II. japónica Thunb. in Sapan ¡c., liefern ¡Baftfafern.
SRandjc epotifdje Sitten finb berüchtigt wegen beS par
ten ¡ReffelnS, fo bie jaBanifche U. Stimulans L. uub
bie oftinbifeße U. crenulata Roxb., Welche einen lange
anßalteitben wütenbenSchmerj Bcrurfadhen, befonberS
aber U. urentissim a Blume ( S e u f e lS b la tt) , auf
Sintor, bereit ¡Reffein jahrelang, ja IcbenSläiiglid) an
hält unb bei feuchtem ÜBettcr ftd) fteigert. Überhaupt
werben alle burdf SReffetn Berurfadjten Entjünbuiigeu
biitd) hinjutretenbe ¡Raffe oerläugert. grüßet' würben
unfre ¡Reffein, wie itod) jeßt manche epotifdje, als Slrj*
neimittel benußt, aud) als Slplfrobijiata, wie U. mem
branácea Fair, in ¡ägßpten. S ie Sinolien Bon U. tu-

berosaJSowb. werben in Snbieit gegeffen. ¡Bgl. ¡8 o u d) c
uub ® r o t h e, Sic ¡Reffel als Septilpflanje (Verl. 1877);
¡R ö ß le r-2 a b c , Sic ¡Reffel eine©cfpinftpflanje(Sieip
1878); Ü Rüller, Seutfdje ¡Brenneffeln, iß re Slultur
unb Verwertung (Stuttg. 1879).
U r t i c a , SReffelntal, Quabbel, f. .fjautfrantljeiteit.
U r t i c a r i a (lat.), f. SRejfclfudjt.
U rtie re , f. Sßrotojoett.
Itrtifa c c e u (U rtic e e u , ¡R e ffc lp fla n je n ), bi«
totßle gatittlie aus ber Drbnmtg ber Ürtitalen, Bräu tcr, feltener feoläpflanjeit mit gegen- ober wcdjfelftän*
bigen, einfachen ober gelappten, mit meift ftepen bleibenbenüRebenblüttem nerfeljencn ¡Blättern, bie bei man
chen Slrteit mit ¡Brennhaaren betleibet finb, unb meift
burch gehlfdjlagen eiitgcfdjledjtigeu ¡Blüten (f. Slbbiibuitg), bie 3 U ähren- ober töpfd)citartigen Srugbolbeit
Bereinigt finb unb eine 4 — Sglicbcrige, grüne, 3111grudjtjeit
fid) biswei
len oergrüßentbeSBlüteitl)üUe bcfißen. Sic
Staubge
fäße finb in
ber SliioSTi iu ei bliche 93Í ü t c uon
penlagc ciuUrtica.
gebogen,
fdjnellen unter Slusftüubeu beä'fioHenS elaftifch heruor
unb ftef)eit beit ¡Blütenhüllblättern gegenüber. S e r
oberftänbige grudjtbobcn ift einfädjerig, enthält eine
einzige aufrechte ober ßängenbe Santenfnofpc unb hat
einen einfachen, oft feljr turjenSriffcl mit fopfiger ober
pinfclförntiger ober jerfd)lißter, uielteiliger ¡Jiarbe. Sic
grließt ift ein ¡Rüßdjcn ober eine Steinfrucht unb Ber*
wädjft häufig mit ber trodnen ober beerenartig erweidjenben Slütenljüttc. S e r Santc hat eine feljr büitithäutige Schale, ein flcifchigcS ¡Räljrgewebc unb in ber
Sldjfe beSfelben einen gcrabeit Mcimiing. S ic gamilie
mit etwa 500 Slrteit, bie hauptfäd)lich in beit tropifdjen
unb fubtropifdjenäoiten, befonberS auf Snfeltt, nur in
geringer 3 «hl in ber gemäßigten unb tältern jjone ber
nörblidjen .‘palbtitgcl Borfoumien, f;crfällt iu bie Un
tergruppen: mit ¡Brennhaaren: Ü re rc e n (©attung
U rtica L., U rera Gaud.); ohne ¡Brennhaare, mit 3 —
Staubblättern unb freien Vorblättern: ¡8 ocl)me*
rie e n (Boehmeria Jacq.), beSglcicpcn mit nerwadjfenen Sforblüttern: ¡ß a rie t a ri een (Parietaria L.), oßne
¡Brennhaare, mit einem Staubblatt: g 0 r 0 £0 1)liecit
(Porskohlea L.). goffil finb bie ¡Blüten einer mit
Forskohlea naheBerwanbtett ©attung (Forskohleanthemum Conto.) int ¡Bernftein beS SamlanbeS gefunben worben; aud) werben bie ¡Blattrefte einiger iu ber
M ib e oerbreiteter ©attungen (Credneria Zenk., Protophyllum Lesq. u. a.) 31t ben U. geftcllt. Sie langen
¡Baftfafern mancher 11., Wie Urtica dioica unb U.
caunabina, Girandinia heterophylla, Laportea canadensis, Boehmeria nivea unbMaoutia Pnya, wer
ben 311 ©ewebett (Sieffeltud)) benußt.
ll r t i lalc it (SRef f e l a rtig e .U r ticin en ), Drbnuttg
im natürlichen Vflnnjenihftem unter ben Slrchid)lamh'
becit, djarattcrificrt burd) tleine unb gewöhnlich in ge«
brnngten, trugbolbigcu ¡Blütenftänben ftehenbe, reget
mäßige, unterftänbige ¡Blüten mit einer telchartigcu
SBlütcithülle, bie aber juweileu ganj fehlt, mit ebcitfo
Bielen, beit ¡Blütenhüllblättem gegenüberftetjenben
Staubgefäßen unb meift nußartiger, einfädjeriger, fel
tener (wcifächerigccgrucht, bie meift nur einen einzigen
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Samen mit ober optte Släprgcwcbe entijält. Sie Orb» Bom SItlantifdjen Ojean begrenjt, umfafjt 186,920
innig umfaßt bie gamilieit bei- llrtifaceen, SKoraceen qkm (3394 £t9Jl.), nach anbrer SReffung 178,700qkm
Ürtilntiou, f. Urtica.
[unb Ulmnceen. (3245,4 0911.). SadSanb ift und) bentäßeere ju gröfj»
ItrtrnriicatcH (Protracheata), eine m alte, int tenteild eben, in ben übrigen Seilen mehr hügelig unb
Sludfterben begriffene Siergruppe, Weldjenurbtirdj bie wirb im Ämtern Bon $wei niebrigen SSergfetten <©u»
(Gattung Peripatus ßertreten ifi unb ben Übergang d)iUa granbe unb ©udjilla bei Haebo) in norböftlidjer
jwifdjen SRingelroünitecn uub Sradjeentiereit hübet. 9{id)tung burdjjogcn. Sin ber ©renje gegen Brasilien
Silit jenen tjaben fic bie eigentümlichen Sliereit (Seg= erhebt ftdh ber ©erro Slcegua, mit 62Í m ber pöd)fte
mentalorgane), mit biefeit bie Sradjeen gcmcinfant. Slerg be§ Sanbed. 3Rit Sludnahme einiger fanbiger
3 n ©eftalt unb Scbendweife gleichen fic beit Saufcnb* Striepe an ber Stüftc unb einiger fteppenartiger im
fiiftern, fie haben äbnlid) ben {Ringelmürmem Stein Sttnern ift ber Stoben fefjc ergiebig. Slufser ben ©retij»
ftummel, weltpe am ©ttbe je jwei Krallen tragen (ba flüffen Sa Blata. Uruguap, Ouaraitn unb Saguaräo,
Oer K r a ll e n tr ä g e r , Onychopliora). Sind) bad Stier» Bon welchen bie lejjtcrn jwei mit bent ©erro be Santa
üenfpftent gteidjt Htcfjr bem eines SRingclWurmd ald Slnna bie ©rett^e gegen Sltafilieit bilbeu, wirb baö
bern eined©lieberfüfjerd. Born am Kopfe fielen 2 große Sanb im In n ern Bon mehreren glüffcn bewäffert, bie
güplcr, bie Singen finb Mein, ber 3Ättnb ift mit ftarfeit nteift bem llruguat) jufKeßeit, unb Bon beiten ber
liefern üerfepen. S ie eingelnen Sitten unterfepeiben fchiffbare 9iio Siegro ber bebeutenbfte ift. Sin ber Stüftc
fid) burd) bie 3apt ber Beine, bie Sänge unb burd) ben bed Sltlantifchcn Cjeand finb einige Seen, barunter
Steifesuftanb, in ioeld)ent bie jun g en bie SDiutter «er» bie Sagoa ntirim mit bent ©cboHati als bebeutenbficm
taffen. Sie leben in faulem Holl, an feud)teit Orten 3 ufluß. U. fd)Iiefjt fidh hinfidjtlid) feines g eo lo g i»
unb befprißen bie Stellte ober aud) bettgeinb mit einem fdjen S3aue§ an bad {übliche Slrafilieit (9Jio ©raube
Schleim, ber fofort luie Kautfcpui ,’,äf) rnirb unb feft bo S ul) an. 3m öftlichen Seile bed Sanbed hercfcheu
paftet. Sie Stcrbrcitung erftredt fid; über Süeftinbien, triftallinifche Sihiefer mit ©ranit; im 3?. Werben biefe
Sübamerita, Sluftralieit unb Kaplattb.
bebedt non Ijalbfriftallinifdjen Sd)iefern unb quarji^
U rn a (i)iua, K a ffo n g o d Sieidj), Saubfdjaft im tifdjen Sanbfteinen, bie möglid)erwcife£antbrifchedunb
SD . bed Kongoftaated, äluifdOcn 6 -—1 1 ° fübl. S3r. unb fiiurifd)ed SMter befitseu, fowie Bon beBonifdjen Slb«
26— 29° Bftl. S. B. © r., burd)floffen Born Sualaba iagerungen unb tohlenführenben Sanbfteinen, weldje
mit bcutSufira fotnie BontSitapula, ftanb früher unter in ber Siegel bem Karbon jugeredjnet werben, ntög»
bem graufnuten §errfd)cr Kaffongo, in feinem gröfjent licpcrweife aber and) altmcfojoifd) finb. Sin biefe äl»
{üblichen Seile bann unter SDifiri (f. SRfiriS SReid)) unb tern Seichten lagern fidj im norbweftiidjen U. ntäd)»
ift fegt unter eine große 3apl (Icincr Häuptlinge Ber» tige nerfteinerungdlofe Sanbfteine mit bedenartig ein«
teilt. Sic Bewohner, bieSB arua, finb grofje, iräftige gcfd)altcten bafifdjeit ©ruptiogefteinen (SRelaphpr) an,
Sllenfcpeit Bmt buntelbrauncr, ind Siötlicpc fpielenber weldje ber Sriad ober wal)rfd)einlicher ber Sreibe an»
g a tte . bie Biel Sorgfalt auf if>r Slußered Bcrmcnben gehören bürften. Sertiäre Salbungen ftnb in bem
unb mit ©efdpcf unb iyleifj Slderbau treiben. S3cfud)t g-lufjgebiete bed llruguat)», quartäre Slblagentitgen
mürbe bad Sanb 1874 Bon ©aiucroit unb 188 3 --8 4 allenthalben in ben ebenen Sanbftrid)en Borljanbcn.
Bon Böhm (Ijicr geftorben) uub Steidjarb.
Singbare SRineralieit, bie nodj nicht genügenb audge»
lttu b n iu b a , einer ber OuellflüffebeäUcatjaliff.b.). beutet werben, finb ©olb (©olbquarjgange in Sacua«
lU u b am b rt, Stabt im peruan. Scpart. ©ujco, am rentbo), Tupfer, Sllci, ©ifen, 3int, Antimon, Stein»
gleichnamigen g lu f j, 2915 m ü. 9JI., in fruchtbarem, toßle unb SRarmor; nurSldjat, Karneol unbSlmethhft,
uon Stergen umgebenem Spat, hat eine höhere Schule, bie fich im nörblicpen ©renjgebiete finben, werben iit
(1876) 1767 ©iitw. unb in ber llmgegenb mertmürbige größerer 3Rettge audgefüljrt. ®ad K lim a ift gemäßigt
altinbianifdje Baurefte.
Jahrestem peratur non 3Jlonteoibeo 16,8°, 3 <muar
ltritg u n t) (for.uniaroäj), großer gluß in Sübamerita, 2 2 ,8 °, Slpril 17,8°, Sluguft 1 0 ,9 °, Ottober 16,2°; Sie»
entfteht im brafil. Staate S anta ©atharina aud ber gennteitge 111 cm). SBarnte Slorbwinbe wcdjfcln mit
Bereinigung bed Belotad unb ©anoad, bie auf ber falten, feuchten Süboft« unb trodnen Siibweftwinben
Serra ©eral entfpringen, trennt, weftwärtd fließenb, ab, baper rafepe Sdjwaniungcn ber Semperatur, indbef.
Santa ©atharina unb Dtio ©ranbe bo S u l, roenbet im Sonttuer. H>>tfid)tlid) feiner fonftigen phpfitali«
fid) nad) Slufnapute bedBeperi fübweftwärtd unb fdjei* feßen S3efd)affenhcit fonttnt bad Sanb im allgemeinen
bet nun Slrgentinien (äRifioned occibeittaled, ©orrieit« mit ber Slrgcntinifchcn SiepubliE überein. Slnt 3lorb»
ted, ©ntreStiod) Bon SRio©ranbe bo S u l unbllruguah, ranbe finben fidj nodj ungemifdjte Slcftnnbc ber Arau
wobei er rechts ben SJlirittnt), lütfd ben 3 jul)l), Sjbiatp caria brasiliensis unb ©cbüfdje bed Ilex paraguaunb namentlich beit bcbcutenbcu SRioSRegro aufnimmt, riensis, neben biefeit ftelleitweife nod) Haine Bon Ko»
erreicht bei grap Bentod eine Streite Bon 11—16,« km, todpalmen (Cocos Y atai, Dátil uub australis). Seit
bie er bis 130 km unterhalb beibepält, wo er fid) mit gnttjen übrigen Seil bedSnnbcdncl)meitbieaudgebeI)n«
beut Sßaranä junt Sa SfSlata Bereinigt. Sein fefjr fifdj» ten bauntlofen ©radebenett ber Skutpad ein. 3 0 £,1°reicher, 1580 km langer, fehr gcwimbencr Stromlauf gifd) bilbet U. ben fübtidßten Bnnft ber brafilifcpeit
ift uoll Bon Snfcln unb für große gapQettge nur Subregion ber ncotropifcheit {Region unb fchliefjt fid)
422 km Bon ber SDfimbung aufwärts bid juitt ©roßen in feiner gatuta fpejieü an Bmaguap an, inbem fiep
gälte (Salto ©raube) befahrbar, hoch tönnen Meine in einigen Sitten auch h>ce bie für Sübamerita cfjarat»
gahrjeuge(nud)Sampfcr) bidjutit Salto ©pico, 83 km teriftifdpen Slagetiere, ©iirtcl« unb gandiere finben.
oberhalb Bapfanbu, geljen.
Sie S ie B ö lferu u g betrug 1895: 787,494 (richtiger
llru g u a t) (fpc. urugtoäj, Kepublica oriental del BieHeicpt 825,000) Seelen, baruittcr 152,370 grembe:
U.), greiftaat in Sübamerita (f..Starte »Slrgentinien«), Spanier unb gtaliencr, bann 31rafilier, Slrgentincr,
¿mifebett 50— 35° fübl. Sir. unb 53° 15 '— 58° 25' granjofen, ©ngläitber, Seutfdpc (1880: 2125). ©d
weftl. S. B. © r., im S . burch ben iRio bc la Blata, fomnten nur 4 Berfoneit auf 1 qkm unb auf je 100
im 38. burd) ben llruguat) Bon ber SIrgcntinifdjcn Berfoneit männlichen nur 93 Berfoiten weiblid)eit ©e»
JRcpublif getrennt, im 3t. Bon Braßlien unb im D. fcpled)td; btc 3apl ber Heiraten betrug 1895 : 4154,
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Uruguay (geograppifdH tatiftifcß; ©efcpidjte).

her ©cburten 31,158 (babón außerepeltd) 20, in eint» SibraS = 11,485 k g , trodne gelle nad) ber ¡ßefaba
gen SepartementS 33 —37 Sßroj.), her SobeSfäBe bon 40 unb gefallene yäute nad) her bon 75 SibraS.
12,874, bie ber ©ittmanberer 1894: 11,871, ber9Iu8« Sie ilicpublit pat gentäft beut ©efeße bont 23. guui
maitbcrcr 6016. S ie cinpcimifcpc Seoölfcrung, bie 1862 ©olbtoäpruug auf ©rmtblagc be§ Soblon =
fogett. Orientalen, befielt ¡egt faft burcpmeg aus 10 Silbcrpefo8 ju ioo ©entenad, obgleich fein ®olb
aJtifdjUngen bon Spaniern, and) SJSortugiefcn, mit bcn auggemünjt mirb, fonbertt frembe Wolbmiinjcu nad)
3nbianerftämmen her ©parrua (9lbteiiung her ©ua» feftent Sarifc (3 . 58. ba§ beutfd)e 10»3Jfarfjtüd 311
rani), 9)aro, ¡Bopane, SJiinuane n. a.; bie ¡cpon 1830 2 ,30 sf5efo§) angenommen toerben. gtt Silber finb
freigelaffcnen Sieger berfcpminbcit ittepr unb ntepr. 'fkfoftüdc non 25,48g 3 U 917Saufenbftel fein=4,2057
SieSeutfcpen nehmen mirtfdjaftlid) eine perborragenbe
ferner 3 Hün3cn 31t 50, 20 u. 10 ©entenab geprägt.
Stellung ein. S ie SBebölterung lebt juni großen Seil
Sind) ber SBerfaffung bont 10. Scpt. 1829 mirb her
auf igöfen jerftreut, bie großem Orte (cS gibt nur fünf ^räfibent auf vier gapre gemäplt; ipnt 3111' Seite ftept
Stabte) liegen meift am gluß 11., auf bie £>auptftabt ein Kabinett bon 5 SJfiniftern. Sie gefeßgebenbe @e=
SJiontebibeo entfällt ein Viertel ber©cfamtbeböltecung. malt mirb ausgeübt burep einen Senat bon 19 dJiitgüc bie SSoltSbilbung mirb neuerbingS mepr geforgt; glicbern, bie auf fedjb gapre iubirett gemäplt merben,
1892 luurben 491 ©lentcntarfdmlcn mit 879(591 meib« unb bttrd) ein ülbgeorbnctenpauS (69 SRitglieber),
lidfen) Üeprträftcn bon 45,900 Kittbent befitdjt, bie meldjeä alle brei 3apre birclt gemäplt mirb. Stimm
^ribatfcpulen non 21,000. ©ine Uniberfität beftcljt recht pat jeher ntännlidje ¡Bürger, her Icfett unb ftprei«
in Sßonteoibco, ebenfo eine popere Söditerftbule, ®e= bcn fann. S ie richterliche ®eroalt mirb burd) einen
merbe«, EJtilitärfcpule, öffentliche ¡Bibliotpct, 3Jiiifeum. popett ®ericptSpof, ©eridpte elfter 3 nftait3 unb grie«
© 8 erfepeinett 97 gedungen, babón 56 in SJiontcbibco. benSricpter aubgeübt.
Sirimittaloerbrccpen merben
StaatSiirdje ift bie röntifcb =IatI)olifcbe, boeb finb aEe bttrd) ©efepmonie abgeurteilt. S e r Code Napoleon
anbern Konfeffioneu gebulbet. ^>auptcriberb8 jtocig ift ift als ©efeßbud) cingefüprt. S ie ¡ßcrmaltungsbcpör«
bie SSiepsudpt. S e r ¡Biepftanb mürbe 1894 gefepäßt bcn (Juntas) ber 19 SepnrtentcntS finb bon bet )(ctt=
auf 610,000 ¡Pfcrbe, SJiaulefel unb ©fei, 9 äJtill. SRitt* tralregierung faft unabhängig. Sie S ta a tS c in «
her unb 23 TOB. Scbafc. Sein entfprecbenb utacben tta p tu e n fließen mefentlicp aus 3 öEcit unb betrugen
and) bie ¡Probufte ber ¡Piep3 itcßt bcn ¡hauptbeftanbteil 1896 -97: 15,581,299, bie 9luSgabett betrugen ba
her 9lu§fupr aus. 9lber and) her Sanbbait geminnt gegen 14,634,785s$cfoS. S ic S ta a tS fc p u lb m ü rb e
immer nteßr an Sebeutitng, 1893 moren Í75,000 l7.dtou. 1883 burep einübereinfommen mit bcn ©lätt
.yoettar angebaut, babón 105,000 mit (betreibe unb bigent reguliert ttttb betrug 1 8 9 6 :118,479,733 ißcioS,
Seinfaat, unb bie ©rnte ergab einen äöert non 48,7 mooon 101,476,102 auf bie tonfolibierte Sd)ttlb tont«
TOB. TO., babón Speisen 30,4, SJcai» 7 ,4 TOB. TO. tuen. S a s ftepenbe -heer beftanb 1895au84Sd)üpen«
Sind) ber ¡¡Beinhalt nimmt in neuefter Seit 31t. Sic bataiBoncn unb 4EauaEerictegimcnteni(233 Cfiyicre
S n b u f tr ie lebnt fidj an ißieb,;ud)t unb Sanbbau an, uttb 3221 iJiantt); bie Siatioitalgarbe ¿äplt 2 0 ,0 0 0 ,
unb nmuentlid) finb bie großartigen SalaberoS ober bie ißoliscitruppe 3200 SDiatut. S ie g l o t t c beftept
¡Pöfelanftaltcn (3 . 18. in grab 93ento§, f. b.) bon 53e» auo 3 Kanonenbooten bon 600 ipferbefräften mit 18
beutung. S e tí p a n b e lgeptsumaüergrößtenSeil(brei ©efepüßett unb einem Sampfer mit einer ¡öefaßmtg
'-liiertet) über SDionteoibeo, anbre widptige öäfen finb bon 2 2 Offneren uttb 162 SKatrofett. §auptftabt ift
grap ¡BentoS, ipapfanbu, Salto, ©olonia. ¿ 1 1 ¡Dtoute« aJiontebibeo. S aS SBappctt her Sicpnblit (f. Safel
bibeo liefen 1895 ein bon über See 1278 Scpiffe (meift »äöappctt III« , gig. 16) beftept aus einem bon einer
Sampfer) bon 1,858,589 Son., imKüfteubertepr 2476 Sonne getränten obalen Sd)ilb, ber in oier gelber ge«
Scpiffe bon 527,991 S . Sic©inful)c betrug 1895: 25,4 teilt ift. Sie obeut gelber enthalten recptS eine SBage
(beutfd) 2 ,97 ), bie9lttSfupr 32,5 (beutfd) 1,67) TOB. ¡pe« auf blauem ©ruttb, liitts ben©crro bc Wontebibco auf
fo§. 9lnt bebcutenbften ift bie ©infußr bon ©nglanb, filbernent gelbe; bie untern recptS ein ungesäumtes
Seutfcplaitb, gcanfreicp, Stalien, bie 9lu8fupr nad) ipferb auf blauem ©runb, lintS einen Stier auf Sil«
Srafilien, grantreiep, Slrgentinien, Belgien. SBicptigfte bergrunb. S ie glagge beftept att§ hier porisontalen
9lu8fuprartifcl finb SBoüc 10,25, gelle unb ¡paute 7 ,3 , blauen Streifen in toeißent gelb, mit einer Sotttte int
gleifcp 4 ,9, ©etreibe u. TOpl 3 ,5, gleifcpejtraft 2 ,3, Saig obern SBintel, sur Seite beS glaggenftodS (f. Safel
1,8 TOK. ¡PefoS, bannSicre, öaare, Knocpcn, Knocpen« »glaggen I«).
(äcfrfiirtjte.
afc^e, ípbrnet u. a. ©ingefül)rt merben Sejtilmaren,
äRafdpinen, StaprungSmiitcl, ©etränte. S e r ¡Binnen«
11 . gepörte feit her ©rridjtung be§ fpanifepett ¡Bise«
berfepr mirb burd) ben ¡Mangel an guten Straffen ge« tönigreidjS ¡Buenos 9lire8 311 ö'iefem uttb füprte beit
pemntt, an ©ifenbapnen toaren 1894 im ^Betrieb 1604, Stauten ¡B attba O r ie n t a l (»Cftfeite«), bilbctc aber
int ¡Bau 307 km, bie Selegrappenlinien patten 1895 eine einen emigen gmtfapfel 3 mifcpcit bcn Spaniern unb
Sänge bon 5262 km (beförberte Sepefcpen 283,150), ¡Portugiefen, meld)e burep 11 . einen bem §attbcl bon
bie ©ifenbapntelcgrappen non 1581 km. S ie Sßoft bc« ¡Buenos ÜlireS fepr fcpäblidjett Sdjlcicppanbel trieben.
förberte burep 6179imtcr 14,249,286 Sriefpoftfenbun« 9118 IcßtercS bottt SDtutterlanb abfiel unb citt ¡Bürger«
gen. 9luf ben 5400km langen Selepponleihtngen mer« trieg auSbracp, befeßte bie portugiefifepe ¡Regierung
bcn täglich 17,000 itacpricpten bermittelt. Surd)®efcß bon ¡Brafilictt 9lnfang 1817 ÜRontcoibco unb ber«
bout 2 0 . ®tai 1862 finb bie metrifdjen ¡Maße unb einigte 1821 bie ¡Banba Oriental unter beut Etantcn
© etoidite gültig gemorbcit, haben jeboep bie iaftili* c iS p la tin ifc p e ^ Iro b in s mit Srafiliett. 9lrgenti«
fcpeit niept nerbrängt. Sie Segna bon 60 ©uabraS ju nien ertlarte besmegett an ¡Brofilieu bcn Krieg;- boep
100 ¡BaraS = 5154 m , bie S uerta be ©ftancia = uermittelte ©rofjbritannien ben gdeben 31t 9tio be 3 a«
1992,28 ¡pettar, bie ¡pipa ,31t 6 ¡Barriles bon 32 graS« neiro 27. 9lug. 1828, moburep bie ißrobins ältonte«
coS == 455,424 Siter. Sie ganega fenciEa für troefne bibeo 31t einem unabhängigen S taat erhoben mürbe.
Sadpen = 137,272 Sit. entpält an ©etreibe feftftepenb 9tad)bem bie im September 1829 bon einem Kongreß
140 unb bie ganega hoble an 2M S 280 Sit. ¡Pian Sudltonteuibeo befcploffeneKonftitutionbon benScpuß«
bertauft bie meiften ¡¡Barett naep ber 9lrroba jn 25 ntäcpten ©nglanb unb ¡Brafitien gutgepeißen morbett,

Uruguay (©efdjicpte).
Würbe fie 18-Suli 1830 alé Serfaffung bcv República
oriental del U. bcfcpworctt wtb ber®cncralgructuofa
¡Ribera alb ¡ßräfibcitt gewählt. Am 1. ¡Kärg 1833
übernahm ©etteral ¡Kanuel Oribe ble ¡ßräjtbentfcpaft,
warb jebod) fpott im Oltober 1838 bott ¡Ribera ge»
ftürgt. S n ben nun folgcnben ¡ßarteilämpfen ftanb
auf bet einen ©eite ¡Ribera, gefühlt auf bie ¿¡beraten,
auf bet anbern Seite Oribe, ¡Repräfcntant bet grofscit
©runbbcfipcr (Eftancerob). ¡Riberas Anhänger picfjen
Eolorabob (bie ¡Roten), bie Anhänger Oribes ¡Blan«
cob (bie ¡¡Beißen). ®ie bont ®ittator SRofab aus
¡Buenos Aires bcrtriebcnen Unitarier boten ¡Ribera
iprc ®ienfte an, meldet ihnen bafüt bie ¡KitWirlung
Sunt Sturg SRofab’ bctfpmd), unb ebenfo unterftiintc
¡tfrantreicp ¡Konteüibeo gegen '-Buenos Aires. Oribe
tuanbte fidj bagcgeit um £>i(fc an ¡RofaS, bet bicfc
SBitceit um fo mehr begünftigtc, alb bet aufblüljeitbe
¡panbelSberlepr Uruguapb ben bott '-Buenos Aires
beeinträchtigte. ¡Ribera erlitt im ¡Karg 1845 ttttb im
Sanuar 1847 entfcbeibenbe Kieberlagen unb mußte
ben Oberbefehl bcr Armee feinem ¡feinb pacheco über«
laffett. ®urd) einen 'fßrciliminarbertrag bont 29. M ai
1851 würbe 3 Wifd)cn ben brei Staaten 11., ¡Brafilien
mtb Entre ¡Riob eine Sripelatliang gefdfloffett, unb Ur«
qttiga rüdtc nun mit ®ruppen bott Entre ¡RioS unb
Corrientes, ©raf EapiaS mit einem brafilifcheit Korps
20. 3uli in 11. ein. Oribe mußte 2. Scpt. bie ¡Belage«
ntttg bon Montebibeo nach mehr alb achtjähriger
®aucr (feit 1843) aufgeben unb würbe 3. Ott. bei ¿ab
'ßiebrab gefdjlagcn. 91m 8 . Ott. sog Urquiga alb
Oberbefehlshaber bcr ¡BunbeSarmee in Montebibeo
ein; bod) war Cribes Partei in Montebibeo fo gapl«
reich, baß fic bei ber ¡ßräfibentenwapl int Märg 1852
ihren Kanbibatcn Suan francisco ©iro burchfeßte.
®erfetbe Warb jeboch fcpoii im September 1853 ge«
ftürgt, unb eine probiforifdjc ®riumbiralregicrung,
gcbilbet aub ben ©eneralen ¡Ribera unb SiabaUcja unb
bent Oberftcn ¡flores, trat anb StaatSruber. Aut 13.
Sau. 1854 ftarb ¡Kineret, unb ¡Benancio ¡flores wittbc
1 2 . Märg non ber Kammer 3 uut ¡ßräfibenten bcr Die«
publit (bib 1 . Marg 1856) gewählt. Snbeffen hatten
fid) bie Eolorabob, Welchen ¡flores bie ¡Präfibentfcpaft
nerbantte, in gwei ¡Parteien gefpalten, bon bcneit bie
mächtigere fid) gegen il)tt erllärtc. Seine Sage würbe
ttod) fcpwieriger, alb int Auguft 1855 Oribe Wie«
ber erfepien. ®er Kampf würbe unter SJermittelung
ber ©cfanbten ¡frantreieps, Eitglanbb unb Spaniens
nur baburdj uerntieben, bajj jfloreS 9. Sept. abbanfte
unb Manuel ¡Buftamente bib 3 unt 'JRärs 1856 an feine
Stelle trat. ®a 1864 feine ¡Bcäfibentcnmapl su ftaubc
taut, fo trat bcr seitherige SSigepräfibcnt Aguircc bie
¡ßräfibentiepaft probiforiftp an. ®iefer Wieb Entfdjä«
bigungbanfprüche ¡BrafüienS surüd, ba bcr ®ittator
non ¡ßaraguat), Sopes, bie ¡Partei bcräßeifjen su unter«
ftüpen nerfprnd) unb ¡Brafilien beit Krieg ertlärte.
hierauf rüdten int Oftober 1864 brafilifche Gruppen
in U. ein, unb 6 . ®eg. griffen bie Gruppen beb ©cne«
ralb ¡flores, non ber brafilifchett ¡flotte unterftüßt, bie
Stabt ¡Papfanbit an unb eroberten fie in ©emeinfepaft
mit berbrafilifdjenSnoafionbarmee 2. San. 1865. ®er
n ah bettt ÍRücftritt AguirreS (15. San.) bont Kongreß
mit bcr pöcpiten ©cwalt betraute Senator ¡Bilalba
fchlofl 2 0 . ¡febr. mit ¡flores in Sa Union einen ¡friebenS«
nertrag, bent sufolge leßterer alb Gefe del Gobernio
provisorio in Montebibeo einsog. Seitbent hatten bie
Eolorabob,_bie fid) auf bie Einwanberer, befonberS bie
Staliener, ftüßten, bie iperrfepaft. ¡flores ging fofort
ein ¡BünbniS mit ¡Brafilien gegen ¡ßamguat) ein, bent

13 7

im ¡Kai audj bie Atgetiiinifcpe iliepublif beitrat. ®cr
Krieg ncrlief jebod) nicht fo glitdticp unb rafd). Wie tie
¡Perbünbeten erwartet hatten (j.'pavaçiu«ii,e. 5 1 6 ). ®ab
Kontingent non 11. würbe faft aufgerieben, unb ¡flore?»
überließ, Wie bie Slrgentinifdjeilîepùbliï, ¡Brafilien allein
bie Saft beb Krieges. 3 m Snnern indite er bie ¡Parteien
Su nerföhnen unb georbnete 3uftänbe hersuftelleii, je«
both ohne Erfolg. silm 19. ¡febr. 1868 warb ¡flores auf
ber ¡fahrt in baS ©ouoernententShauS non nier ¡Blatt«
coS ermorbet. ®er Aufftanb, welcher mit biefer ¡öluttfiat
eingelcitct werben foHtc, mißlang jeboch, unb bie ¡Kübels
führer Würben noch an bcntfelben «Tage ftanbrecptlid)
erfchoffctt. ®er Senat ernannte nun beit ¡Brttbcr beb
Ermorbeten, Manuel ¡flores, sunt prouiforifchett ¡Prä«
fibenten unb, alb biefer unb 21 attbre attgefehette 'litt
Ijänger beb Ermorbeten 22. ¡febr. plöttlid) geftorben
waren, beit bisherigen KriegSmiitifter, ©encrai Sorcngo
¡Battle, einen gemäßigten Eolorabo, welcher 1. Marg
befinitin sur ¡ßräfibentfepaft berufen würbe, Aut 1. SKärs
1872 folgte ®f)omaS ©ontenforo alb ¡ßräfibent, auf
biefett 1. Märg 1873 Safe Ellauri. ®iefer wttrbc 18.
Satt. 1875 nertrieben, unb ¡Barda trat an feine Stelle.
Alle biefe Machthaber bereicherten fid) in fchamlofer
¡Seife aub ben StaatSeiniünften, unb wenn fie fclbft
baoor surüdfd)euten, fo würben fie bon ihren ©enof«
fett (compadres), benen fie ipr 'iltut berbantten, ge«
gmungen, eS ihnen su geftatten, ober geftürst. Ipanbel
unb SBanbcl ftodten, bie Sanbwirtfchaft berficl, unb
bie Staatblaffen waren ftetb leer. 3<n ?lpril 1875 bc«
fd)lofi baper bie SegiSlatinc, bie ¿jittfen bcr Staats«
fdiulb nidjt su bcsaplen. Sut ¡Kars 1876 Würbe ¡Barcia
Wicbcr geftürst bout Obcrften Satorre, ber mit bitlato
rifdjer ©cwalt bcileibet warb. ®crfclbc perrfepte, and)
ttaepbem er fid) int ¡febrttnr 1879 sum fonftitutionel
len ¡ßräfibenten patte wählen laffett, burchaub beb«
potifdj unb bcrnid)tete feine ©egtter mit riidficptblofer
©raufamteit, ftcllte aber Wcnigftcnb für einige fjeit
ben ittncrn ¡fricben per unb mcidite bettt Unwefen bcr
pabfüdjtigen 'llbcnteurcr (caudillos) ein Enbc. ®od)
bantlc er 17. ¡Kars l 8 8 0 plößlicp ab unb ging ttad)
¡Brafilien aub ¡furdjt bor bcrCntbcdmig grofjer Unter
fcplcife in ben Staatblaffen. Spm folgte ¡Bibal alb ¡Prä«
fibent, bcr 1882 bon bent roben ©encrai Santos ber«
bröitgt würbe. ®erfelbe fcplttg einen Einfall bon ülttf
ftänbifepen aub Argentinien bei £ütcbmd)o 31. ¡Kars
1886 surtid uttb Warb bis 1. ¡Kiirs 1887 sunt ¡Profi«
benten gewählt, banlte inbeb, nacpbeitt er baS 2 aub
genügetib aubgeplünbert patte, fd)ott im ¡Kobcmbcr
1886 ab uttb patte ben ©encrai ®ajeb sunt 'Jiacpfolger,
Waprcttb beffen ¡Regierung nnep aufien unb innen ¡frie
ben perrfepte, ítmnbcl uttb ¡Bertepr fiep hoben, bie flci«
gettben Einfünftc pünttlipe 3al)lung ber Staatsfdjul«
benginfen geftatteten unb bie saplteicpen, meift üalieni«
fcpcit Einwanberer bieArbcitStraftc meprten. An feine
Stelle würbe 1890 ber bisherige ¡Kiniftcr beb Sintern,
Sulio perrera, 1894 ¡Sorba sunt ¡ßräfibenten gewählt.
Sgl. ®. ¡B a illa n t, La República Orientai del U.
(¡Konteüibeol873); »The Republic ofU.«(t)rSg.bom
©eneraltonful in ¿onbon, 1889); b a n SBrupffcl,
La République orientale de TU. (¡Brüffel 1889); bie
Serbffentlicpungen ber »Dirección de Estadística
general«; S o tn n te r= © e ifc r, Sebeitbbilbcr aub bent
S ta a t U. ('Rafel 1861); SSopfd), Mitteilungen über
bab fogiale unb tird)lipc Sebett tn ber Dlcpubltl 11 .
(¡Bcrl. 1864) ; ¡f r a n c£e n b e r g , ¡Politifdjc ¡Berpältniffe
ber ¡Republil U. (¡Bttettob Aires u. Köln 1866); ¡Diul«
p a ll , Handbook of the River P late Republics
(6 . Aufl., 2oub. 1893); be S K aria, Compendio de
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la historia de la República Oriental TJ. (9RonteOibeo
1864); g. S3 a u j a , Historia de la dominación espa
ñola en el U. (baf. 1880); © p i l b , The Spanish
American republies (9îeto fljorf 1891); 98 ob o n , Les
É tats de La Plata (Sörüff-1892); »TJ. Republic: its
geography, history, rural industries, commerce,
etc.« (Sioerpool 1897).
U r u g u a y , Stabt, f. (iotteepriott 2).
ltn tq u a y n u a , befeftigte S tabt in ber brafii. Tro»
oing 3iio ©ranbe boSuI, am Uruguay, ©nbftation ber
biefen gluß aufroärtS begteitenben Tapit, bat lebhaften
glußoertepr nub 5000 título. £>ier 1817 Sieg ber
Wufftänbifpen über bie Tortugiefcn, ber bie Unabpütt«
gigfeit Uruguays fieberte; 1867 loiirbe pier ©ftigarrL
bia, ©eneral beS XittatorS Sopes, qegiounqen, fid)
Tebro II. gu ergeben.
1 U n fit, f. Crtean.
U vunttfi (U ru m tfp i), S tab t ber pitief. Sfiutga«
rci, içauptort ber ißrooinj Stntfiang, 515 km füboft*
tidy oon K ulbfpa, an bent Stcyyenfluß 91rfpatu, mit
rangent Klima, in ftrategifd) toiptiger Sage, ba fie bie
cinjtge für fptuereS ©efpiiß beitttpbare Straße nad)
beut bftlipen Xurtiftan be()errfd)t, Saper aud) Stäupt«
quartier ber djinefifdjen SBertoaltung oon Xurîiftan,
beftept aus bent pinefifpen, oon einer hoppelten9Rauer
umgebenen Seif mit gort unb adjt ober neun anbem
ticinen Stobtteilen, bie fämtlip befeftigt, aber juin
großettXeil gerftert finb, patte oor bettt Kriege gtoifpctt
Sen Sungatictt unb ©pinefen 200,000, fein aber nur
30,000, ttad) anbern 10,000©into., bie beit immer nop
beträptlipen Raubet gtoifpest Surfait, Tarfttl unb
Tttßlaub oenuittetn. Sabei fcptoefclpaltige Xpcrntcn
unb eine in gang 3 ei,ttalqfien bcrüpmte Solfatara.
U vttnbi, Sanbfdjaft itt Siguatorialafrifa, guSBeutfp*
Dftafrit a unb gum Kongoftaat gehörig, jtoifchen Urcgga
ÍRuanba, Itppa, Ubfpibfpi unb beut Xangattjifa, in
bett ber beit norbioeftticpften Seit beS ©ebicteS bttrd)«
fließeube SRttfifi fällt, toäprenb bie Quelle beS Kagera
unioeit bed ÜRorbenbeS beS Xanganfita liegt. Xie Te«
Oblterung lourbe üon Stanley auf 3 äJfitl. gefpäpt.
U tu n g u , gluß in ber epinef. Xfungarci, entfpringt
in ber toe|tlid)en SRottgoIei, burpfließt bie Seen Xfpa«
galt «Dior ttttb XfttfiMRor unb ntünbet nadp 600 km
langem Saufe, 100m breit, in benUlungurfee. Sdjiff«
bat für gifcpcrbartcit ift er nur im Unterlauf unb aud)
ba nur gu getoiffett 3eitett.
ltru u g ii (U litn g u ), Sanbfdjaft am Sübufer bed
Xangattitfa, teils gu Xeutfp--Dftafrifa gehörig, teils
in bie britifcpegntereifenfppärefallenb, im Xurdjfpnitt
1000 m ü. SR., mit gefunbem Klima, beioäffert omit
Kaptt, Santbo unb SRotta, bie in bett Xanganfifa fite«
fíen, unb ootttUrangu, SRebenflttß beSSofu; bemopnt
oon ben S B aru ttg u (SBaluttgu), einem großen uitb
looplgebauten 9Reiifpenfplag, ber bttrd) bie SRaubgüge
ber iRafiti, Söaetuba unb feit 1888 and) ber Slraber
fepr begimiert luorbcu finb. Situ Xattganjifa liegt Ka=
lebe, ber befte piafen bed SeeS, füblid) bie SRiffionS«
ftation Siettbtta, baS bie Stelle beS itngefunben Oer«
laffenen Támbele eingenommen pat.
U rüiU e <m. ümii’), faiferlipeS S p lo ß im beutfdjen
Tegirt Sotpringen, SanbfrciS 9Rcß, Kanton T ni'9S}ur©emeinbe Kürgel gehörig, mit Xrcibßäufcnt, Dran»
gerie unb T ari uttb ben ehemaligen ©ütern Se§ M inils unb Tont=ü=©pauffy, feit 1890 im Tefiß Kaifer
98ilpe(ntS II. Sgl. 91 Ib e rs , Xic faiferlipe Tefttuing
U. (Hielt 1895).
T lrtlO gtf, f. Archaeopteryx.
ItiO ö lg y (fpv. úrrootbj), X orf, f. Çerrettflrunb.

U v to afjt, bie S8apl Oon S B a p lm ä ttn e rn bttrtp
bie TSaplbercptigten (U r map le r), loorauf bann bie
98apl ber 9lbgcorbneten felbft burtp bie SBapliitäitner
folgt. Xiefc fogett. iitb ire lte Sßapl mar früher in
Sen fonftitutioneHen Staaten aUgenteitt übliep, fic ift
c§ ttodp 5. 93 . bei ben Ülbgeorbitetemoaplen in Tocußen,
Tayent :c. gept ift oielfatp an ipre Stelle, 3 . SB. bei
ben Tüaplen für ben bcutftpeit ¡ReipStag, bie b ir e ttc
9 8 ap l (f. SBapl) getreten.
ltr to n lb , bie natürliche unb urfprüngtidpc 23alb«
form, epe bie ipattb beS ÜRenfcpen oeränbernb unb ge«
ftaltenb in bie SSalboegetation eingreift. 3 m U. finbet
bie Tcrjüngung ber söauntOegetation attSfpließlid)
bttrd) fpontäne 9luSfäuttg ftatt. 91mp toirb ber Kampf
ber einjelnen Stämme um Suft unb Sicht pier nicht
butd) ben SReitfdjen geregelt mic int Kulturtoalb. $ ic
ipuntuSbilbung ift außetbent eine oiel ausgiebigere, ba
bie abgeftorbenen ttttb niebergebrodpenen Stämme bc=
ftänbig 001 t neu entffanbeiteu SBegetationSfpipten
übenoupert unb im Toben ein gefd)Ioffeit toerben.
S er U. toeidjt überall ber Kultur. 3 tt pödjffcr Ttadpt
finbet berfclbe fid) in ben Xropen, bereit SBälber burp
reichliche ©pippyten (f. b.), Sinnen (f.b.) ttttb attbreTe«
getntionSfornten 001 t benett ber auyertropifpen 3one
oerfpiebett finb (X r 0 p c n m a l b, f. b.). 3nt ntittlern
©uropa finbet fid) U. nod) in ben Karpatpeit, auf
tleinern glndjctt aud) im SBöpntenoalb, toie 3 . SB. tut«
loeit be§ bbptuifdjen Stäbtd)eitS Kufd)ioarba, 100 eine
etioa 5700 fycftnr große Urtoalbfläcpe abfidjtlid) in
iprent urfprünglipen ifuftanb erpalten toirb. Tgl.
© b p p e rt, S fi 33 eu 3 ur Kenntnis ber Urtoälbcr SBöp
mens unb SplefieuS (Tonn 1868).
U rto clt, Te 3 cipnnttg ber ©rbguftänbe unb 3eiten
ooitt erften Ülnfattg ber©rbbitbung bis juiitXilumum.
Itr lo if b c l, f . ß m b v t j o , ®. 7 3 1 .
ltv g cu g n u g (Archigonia, S e lb fte n tfte p u n g ,
9 lb io g e n e fiS , aud) f r e ito illig e 3 e u g u n g , Ge
neratio aequivoca s. spontanea), bie pypotpetifdje,
Oon bereits oorpaitbeneit DrgintiSmen ähnlicher 9lrt
unabhängige ©ntftepung oonSebemcfen. hierbei wirb
nod) ein Unterfcpieb gentapt gtoifpen ber biretten ©nt«
ftepung auS unorganifpen Stoffen (Ü lutogonie)
ober ber bttrp Untbilbung bereits oorpanbener orga«
nifperSubftan 3 (T la S m o g o n ie ) ober burd) bett 3er«
fall toter Körper in lebenbe © le n te n ta ro rg a n iS «
m en (SReirobiofe). 3>t alten 3citen glaubte man
allgemein, baß alle Xiere, felbft SBirbelliere, burp U.
entftepen tonnten, 3 . T . SlRäufc unb gröfdje aus bem
Splaittnt beS IRilS. ®ent ©attge ber fortfpreitenben
SRaturerfenntniS folgenb, tottrbe bie Ülnnapntc ber U.
allmäplip auf niebere Xiere, ÜRolluSten, SBürtuer unb
Snfetten, eingefpränft, aber bis ins n .g a p rp . hinein
glaubte man allgemein an tie U. ber leßtern attsoenoe«
fenbetttgleifp tc. fRapbetttSRebi gegen 1674burp3apl
reidje 9luffepen erregettbe Terfupe bie U. ber SnfeKen
loiberlegt patte, taut ber freilip nip t gang int neuem
Sinne gebraupte 9IuSfpcup§aroeyS: »9lüe8 Sebenbe
auS einem ©i« (»Omne vivum ex ovo«) gu ©prett, loemt
man au p bei ben ingtoifpen entbedten Slnfgnßtierpeit
unb bett ©ingeroeibeioünncrn nop immer U. anttep«
men 31t hülfen glaubte. ®aS fpegiellere Stubium pat
aud) biefc Sflttttaptitctt gerftört, unb nto man biSpcr
ben ©ntitepungSoorgang eines SebetocfcnS toirflip
bis 311 feinem Ülttfang pat ocrfolgcit töntten, pat matt
cS ftetS auS bereits Oorpanbetten Keimen entftepen
fepett, bie nllcröingS, foroeit eS bie niebent Tfbingeit
unb Xiere betrifft, beinape ftetS in Suft, ©rbe unb im
SBaffer gegeitloärtig gtt fein fpcütcn. Um biefe Keime

llfagam - Ufance.
einer Sferfucpdflüffigfeit audjufptieficit, muß man,
lute SpaUanjatti fpon im uorigett 3ai)t()unöcrt jeigte,
biefclbe einige 3 rd ftebcnb erhalten unb hierbei fowie
nnd)t)cc Hon bent Antritt ber Suft abfplicficit ober bie
le|tere, loeil beren Slbfplujs ben Slipätigctn ber ipt)po^
ti)cfe ©elegenpeit ju ©inwürfen gegeben pat, oor beut
3 utritt bnrd) gUitjenbe 9iöprcn ober Spwefelfäure
getjen taffen. Unter folpett Slorfiptdmafjregeln ent»
Itetjen in bet SSerfupdflüffigtcit niemals Organismen.
Snbeffen ift batnit bie Slnnapnte ber ©ntftepung nie»
berfter Itriocfen bnrd) 11 . nicht loiberlegt, ja ber Seiif»
fcnfdjaft fdjeint fie fannt entbeprlip, ba fie eine anbre
injpotpefe für ben llrfprung be3 Bebend nicht befipt.
©injelnc Sfaturforfper, loie reger, haben eine ©nt»
ftehnng bed Bebend für überhaupt unmöglich erllärt
unb, ein feuriged Beben old Urieben üoraitdfeßenb,
ben Sludfprup imroetjd in ben S a p : »Ornne vivum
e vivo« umgeioanbelt; allein bied lann noch Weniger
aid eine tpebung ber Spwierigfeit betrachtet werben,
unb 9fägcK hielt cd bedhalb bei ben fortgefepten Skip»
erfolgen ber Anhänger biefer Sehre für Waprfpeinlip,
baff bie wirllip nieberften Sebcwefcn (P ro b ie n ),
welche bnrd) 11. entftehen, fo Kein feien, bag fie mit
unfern heutigen SJiitroflopen nicht wahrgenontnten
werben tonnen, unb baf? bie und betannten nieberften
Siiefcn erft in längerer Slbftammungdreihe oon ihnen
ihren llrfprung herleiten. BSgl. 0 fteu = < 5 ad en , On
the oxen-born bees of the ancients (ipeibelb. 1894);
S ia ftia n , The beginnings of life (Bonb. 1872, 2
Stbe.); li r e t) e r, Uiat urwiff enfdjaf tlidje Tpatfapen unb
'Probleme (S3erl. 1880); O. T a f p e n b e r g , Sic Bcl)re
non ber U. (.spalte 1882).
mu
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Sioggett, SBeijen, SBeitt gemacht Würben, ©ine proteftantifpe (englifpc) 9Kif)iondftation befteht ju SJiant
bot)«, eine fatpolifpe (franjöfifpc) ju Sn Bongn.
Sebeutenbc öaitbeldpläße fittb Kottboa aut ÜDiufonbofwa unb 'llibnntbwa in ber tUiatntacbcnc. SieBnnb»
fepaft würbe 1884 m it Sigurtt, Ufcgua u. llfanti bnrd)
ipeterd erworben. S . Karte »Seutfp*O ftafrifa«. —
2) Slnbrer Siantc für bie S anbfpaft Slnfori (f. b.).
llfam bnra, Smtbfdjaft in ScutfpbDftafciia, jwi»
fpett bem Stoffe ißangani u. ber llntba»9ipifa=3teppe,
bie fid) an ber ©rettje oott S3ritifp=Dftafrita pinjiept,
4620 qkm (83,9 OiÖi.) groß mit 17,500 ©inm. S a d
burpweg and ©neid unb triftaHinifdjem Sdjiefer bc»
ftepenbe, oiclfad) geglieberte, feiten einen Plateau»
djarafter trngenbe Slerglattb wirb burd) bad breite
Tpal bed junt Sßangani jiepenben Bucngera in jwei
ungleiche öälften geteilt. S e r fleinent öftlipen, ber
Sanbfpaft ipaubei (bis 1 1 1 0 m), nörblip oon wclpcr
ber Siieldberg 1440 m erreicht, finb bie ©ebirgdütfeln
Sottgue (630 m), SRlinga (1140 m) unb, Oon biefent
burd) bett Sigiflttß gefpieben, bad anfepnliiherc Bu
finbo (1130 m) oorgelagert. S ie weit größere SBcft
pälftc mit ben §öpen oon SBttgirc (1120 m), Skluttgnt
(1250 m), SBuga (1400 m), yomba (1690 m ), 9ka=
gantba unb Spegefpernt ( 2 0 0 0 m) am SBeft», dUttai
(1240 m) am Oftranbe wirb int Sc. unb SB. untfloffen
oon bettt futitpfigen SKfontafi unb entfenbet oftwärtd
ben llntba. S ad Stlinia ift in ben pöpent Sagen ge»
fttnb; bad Thermometer fällt nncptd oft bid 5°, tttor»
gend Sebruat 30", Sitli 19,5°, S apr 18 — 21°. S er
'Jicgenfatl in ber großen Sfcgcnjeit (Sebruar bid ÜRai)
unb in ber Keinen (Dftober bid Sejentber) ift fepr be»
beutenb. S ic Segetation ift fepr üppig, teild bebedett
bidjte, bttrdj Sdilingpflattjen oerftridte Urwälber oon
Slreca», Sunt», Sacher» unb Siappiapalnten, Seal»,
SBoH» unb Kopalbäuntcu, teild fd)ötte SBeiben bie
Btöpett, bod) fontmt auch fteppenartiged Banb oor.
S ie Tierwelt befepränft fid) auf Keine Sltttilopen unb
Siattbliere, Siager unb wenige Siegel. Sie ipauptmaffe
ber S3eoöl£ernng wirb gebilbet burep bieSBafdjaut»
b a r a ober S B afcpantbaa, bie mit ben SBafegua,
einem S3antuftamnt, itaper Oerwanbt finb, Woju nod)
bie nur Sliehjucpt treibenben SBantbugu unb bie SBa»
parc toninten, ©ebant werben Kaffee, Taba£,S3anntien,
Sfeid, 3uderropr, bie auf ben tpflanjungen oon Bewa
uttbSerenta fepr gute ©ritten geben, fowie berWattgo»
unb fDielottenbaunt. ^auptort ift SBuga; eine Station
berSpuptruppe unbißoftantt befinbet fidp juSKafittbe,
unweit bed SJifontafi; Siorogwe, an ber dJitinbung bed
Buengera itt ben SSangani, ift junt ©nbpuitft ber oon
Tanga audgepenben, 1 0 0 km langen U .» © ifen b ap n
beftintmt, oott ber int Sommer 1895 bie 43 km lange
Strcdc Tattga-'Ucufefa (Koften 1,460,000 2)it.) cröff»
net würbe, 'piroteftautifdje sM ffiondftationen beftepeit
ju §openfriebeberg bei SJclalo (beutfp), Siorogwe,
3Ktufi, SDifalata unb llntba, eine tatpolifcpc jttSkifofue.
11 . wirb feit ©nbc bed 16. Saprh. beperrfpt oott bent
§aufe ber SBatilinbi, bad oott einem Slraber abftammt,
bem aud) bermädjtigc.'päuptlingScmbobjaangehörte,
ber anfangd ben Seutfpen gegenüber eine jwetfelpafte
SRoHe fpielte, fpäter ftp aber unterwarf unb 1895
ftarb, worauf jutnlpäitpKiitgSiipanga eittgefept würbe.
SSgl. Statt nt a tttt, 3 n Seutfp»Dftaf rita (SBieit 1890);
Serfelöe, U. unb feine Siapbargebiete (S3erl. 1891).
S . Karte »Scutfp»Dftafcila«.
HfambaraOcilrlicu, f. Saintpaulia.

Ufagarn, 1) Sanbjdiaft in Seutip»Oitafrifn, jwi»
fpeit 5" 15'—7° 50' nbrbl.SBr. unb 35° 40'—37° 40'
öftl. B. o. ®r., begrenzt oon Ufegun, lltauti, Kputi,
Uhehe, llfinga, Ugogo, ber SKaffaifteppc unb 9tguru,
oom Skubcpogebirge (1870 m) burpjogen, Oon bem
fid) norbwartd bie 9üangara» unb Siibctcberge abjtoci»
gen, burd)brod)cn Oon bent jucrft llgentbc, fpäter
Skufonbotma (Oberlauf bedSBami) genannten Jjjaupt
flufj ber Banbfchaft, bie in ben tiefem Tpalgrünben
and fruptbarent, fpwarjent SlHitoiunt beftefjt, über
bad ©ranit, Schiefer, Sanbftein in gewaltigen Skaffen
emporragen. Sin ben gebirgigen Stern lehnen fid)
©benen on, tut O. bad ungeftinbc unb fuutpfige Tpal
bed Skafata, int SB. bie SBüfte Skarenga nttnli. Sad
.Silinta ift in ben Scieberungen fehr ungefunb, in ben
hohem Sagen jebod) ©uropäetn jufagenb; mittlere
Temperatur Suit bid September 25,5°, Ottober unb
Scooentber 30° bei fehr fühlen Mächten. Sic Siegen»
jeit bauert oon Sw'itar bid Slpril, bod) fällt Siegen ju
jeber 3eit. Sie SSegetation ift nad) ber SRegenjeit utt»
gemein üppig; in beit fThnlgritnbcit wapfcit mächtige
Xantarinben, ükpombo» unb SBoUbättnte, Seleb* unb
Sunpalntcn, St)fomorcit te.; auf ben .fjopen unb nad)
SB. ju wirb ber 'Pflanjenwupd ärmlicher. SSoit wilben
Xierett finb itt ber weltlichen ©bette Soweit, Beoparbeit,
auch ©tefanten unb Sfabljörner unb §erbett oon ©i»
raffen, 3ebrnd, mehreren Slntilopcnarten, S3üffel an»
jutreffen, and) bie Skafataebenen finb fehr wilbreid).
Sic ju ben '-Bantu gepörenbeit SBaf a g a r a finb
infolge ber SKaoenjagben fdfeu unb heruntergetom
tuen, wohnen nteift auf feifwer jugänglichett S3erg»
gipfeln iit©radl)ütten unb bauen SJiaid, ipirfe, '-Höhnen,
'ikaniot, SSananen. Siepjupt ift lopnenb, ba bie
Xfetfefliege fehlt; auch finbet matt ©ifenerj. .fjauptort
ift Si i l o f f a, itörblid) oottt Diulonbofwa, SRilitärftation,
Ufancc (franj., fpv. »jangj’, U f a n j, ital.U so), fber»
wo and) gute '-Bcrfupe mit bentSlnbau Oon Kartoffeln, Jontmett, ©ewopnpeit; ttam cntlip ein itn taufmänni»
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fdjcit Skifetjv allgemein beobachteter unb utnßgebenber ber Dftfee unb ift burd) bie ©eene öom Scfttaub ge=
©ebrnuch, .^anbelSufaitce (f. ¿aubctöbvautb).
trennt. Sie ift 408 qkm (7 ,4 t Ci'IR.) groß uitb, mit
U faranto (U furom o), Sianbfcbaft ittSeutfd»Dfb 'Ruänahnte »oit mehreren hohen Sanbbünen uitb beut
aftita, aut Snbifdtcn Ojcan, jWifchen ben ©füttbutigen StrccEelSberg, bent ©olntbcrg tc., eine nur mit ©cii
bcS Singant u. SRußbfchi (6 ° 20'— 8U5' fübl. S r.) unb dfern uttb SSiefett bebedte ©bene mit »ieleit Sectt,
berÜanbfc£)nftSf)utu ¡nt©., Wirb an bet flacfjcn fattbb großen SSalbungen unb ziemlich gutem ©eterboben.
gen Süße OJJiiima) »oit SoraHenriffen befäumt, fteigt ®ie 33,000 ©emohner nähren fid) »on gelbbau, ©icl)=
bann ju flauen §iigelit (bi§ 300 m) an, bic gut be* jucht, gifcherei, Schiffahrt unb ipanbet, auch bott 2ot^
graft unb teihucife bemalbet, aber faft wafferloS fiitb, fenbienft unb ben Seebäbent. ®ie S t a b t 11., att ber
unb breitet fid) bann ju einem oben Steppentaub au3, Sübmeftfcite ber Ssttfel uttb int ifbintergrunb einer fee
ba§ aber jurtRegcitjeit weithin überfebmemutt ift. S a§ artigen Sucht, bie burd) bie fogeit. ,ftä()(e mit bent
Sliuta ift ttngefuttb, äRalaria ijerrfdjt faft ju feber Steinen Sjaff »erbunbcit ift, att ber Sinie ®ud)cromSal)re§jeit. eingebaut merben an ber Süße Solos* Smiitentünbe ber ©reußifcf)en Staatähaljn, 8 nt ü. 9R.,
palntett, TOangobäumc, 3iei3, 9Rai§; and) für ¿uder* hat eittc eoang. Sircpc ttttb 0895) 1755 ©im»., ba»on
roßr, Saba! unb Saumwollc mürben fid) bic breiten 11 Satholilen unb 4 Sttben. Sie öauptftabt be§ ftteiSpäter be8 Sittgani unb ERufibfdß eignen. 3>u füb- fc8 ift Smittetttünbe. ©gt. Sorte »©ommem«.
liefern Seite, ant Dftabljattg ber SRtotiberge, wirb öiet
H febont, S a r i ® e o rg S u b m ig G htibo, ® ra f
Sopal gegraben unb Sautfd)itE gewonnen. ®ie bc* » o n , preuß. $iplontat, geh. 17. gute 1805 in .ftarjiis
beutenbften ©läge unb .fbafenorte finb S a r eä Snlaut auf Diiigett, geft. 22. San. 1884 in S a n 3ictuo, in
an großer ©ud)t unb ©agomopo mit guter ERecbe, Sd)itlpforta erjogett, ftubierte in ©rcifbmalb, ®öttin*
tteincre Sattbungdplägc finb Dibmeni, S'onbutfd)i, gcit unb ©erlitt bie ©echte, trat 1830 in ben S taats
Shungubmcni, Siffibfu, Sfinbabji. sRn berSüfte mot)-- juftijbienft, warb nad) längent 'Reifen 18358cgatiott8j
nett meift Suaheli unb Araber, int ©inttenlanbe bic fetretär inJRont, 1838 »ortragenber 9!at im fflfiniftc*
S n f a ra n to (©antu), bie etwas üieferbau treiben unb rittttt be§ 'Ritßcnt, 1844 be3 Sintern, 1846 ©efaitbtor
einige giegen palten uitb fid) burd) eine eigentümliche itt Elfout, 1848 in graitEfurt a. 2R., fd)loß 1850 ben
Sjaarfrifur auSjeicbncn. S. Sarte »®eutf^*Oftafrifa«. grieben mit $änentar!, mar 1851— 54 micbcr We
H öbe fe tt, afiat. ©ot(, f. Ujbeteit.
fanbter in fliont, marb 1858 ©unbcätagggcfanbtcr iit
Itfrf) (U fcj), S tabt int preuß. fRegbcj. ©romberg, grantfurt, 1863 unter Erhebung junt ©rafeit ©cSreiS Solmar i. ©of., ant ©infing ber Sübbom in bic faitbter beim Söttig »oit Stalieit, nahm an bcn ©er
SRcge, ©ittcrncbenßelle oott Scpneibemübt, pat eine j hanblungen 1866 herborragettben 'Rnteil unb »erfaßte
c»angelifd)c unb eine iatf). Streite, eine Spnagogc, eine j bic 1868 »on Santarmova »eröffenttichte S toß «ins!*
©laSpüttc ('Jie u fric b rid ib ttja t), ein Sampffäge»! ¡f?er3 *®cpefd)c, )»urbe 1869 wegen einer Sifferatj
wert, ©ierbrauerei, 2nd)3fang, Schiffahrt unb ¡¿ml» mit ©idmarct abberufett unb 1872 Eomntiffarifch jitm
flößerei unb 0895) 2466 ©inm., baoott 809 ©»aitge« (iiencralbirettor ber Eöttiglicheit 'Dfufccn in ©erlitt er
lißhe unb 69 Subett.
itannt, jog fiel) aber 1879 jurüd. 11. fdfrieb: »©riefe
U fd ta d , in ber mebifdjen 9Rpthologte eine »telbe* unb ©haratteriftiten nit§ ber beutfdjeit ©egenmart«
fttttgene ©ötliit, ©erfonififntion ber SRorgcnröte, iben- (©eil. 1849).
tifcb mit ber griecbißbett ©o§ unb bei: lateinifd)cn
llfcg u n , Sanbfchaft in ®eutfdj*Oftafrifa, amSubi
A urora, bie täglich auf einem reidfgefdnnücften, oott fd)cu Ojeatt, gegenüber ber Sufel Sanfibar, int 9i. be
mcificn (Roßen ober iRittbent gezogenen (Sagen baßer* grenjt »out ©attgani, im ©9. »on ©gurtt uitb Ufagata,
fährt, alte ©efett ermeett uttb überall neue«! Sebett fdjafft. im S . »on Ulanti unbUfarauto, fteigtoou bent fdtmalcn,
llfchcbti (S d tam ab ti, altägppt., »©ntmortcr«), »on SoraHenriffen begleiteten Süftcnfaum juttt Snncrit
©uppen au8 grün unb blau glafterter Serrafotta, fei* in jmei Serraffeit auf, »on benett bic erfte 75 km breit
teuer aub $>oij unb Stein, in ©eftalt »on äRumiett, unb 250— 300 m I)od), bie jmcite 20 km breit unb
nteift 20—30 cm, bodf auch bid 1 nt lang, Sic Wut» 330—770 m bod) ift unb bid ju bent 1800—2000 nt
ben bcn Soten mit in§ ©rab gegeben uitb mit bent hohen Stgurugebirge reiebt. ©onglüffett ift außer bent
Warnen beS betreffcitbcii Soten oerfcheit, um beim ©angani unb SSatni n ur bet uod) wenig befanute
'Rufrufen bc§ Warnend in ber Untermett ju »antmor* TOigafi nennenswert; int allgemeinen ift 11 . fdjlcdjt
ten« unb als beffen StcK»ertreter ju bienen, Wad) bemäffert, fo baß bie ©egetation nur in bett gl«ß
beut ©oltdglauben mußten fie für ben Soten bie ihm thcilem üppig ift, wo ein mächtiger ©amuumd)S geaufgetragenen 'Rrbciten, befonberd gelbarbett, »er* beit)t unb ber 2ömc, Seoparb, baS SSilbfdtmciii uttb
richten, worauf bie in bcn Stauben ber U. befinblidfctt Scharen »on 'Rffett häufen. S ie jtt ben ©antu gehöri
©erätfdjaften beuten. ®ie älteften gehören ber f]eit gett © a f e g u a bauen SDiaiS, Sataten, SRattioE, Sefam,
bed mittlem ERcidted an.
Sabal, an ber Süße SoIoSpalnten ttttb haben fid) »on
Ufebitte ( U l i c e), öauptftabt eine? ft reifes im Sö ihren ehemaligen bcfchräntten Sitten fiiblid) »omSilirna
ttigreich Serbien, in einem rontantifchen Sbalfcifel ant 'Jibfdtaro immer weiter auSgebrcitet. S er bebcutcnöfte
®jctinja, mit Sircpc, Oberrealfchule, berfatteitergcftung ©latt ift ber ipafenort Saabani an ber ©Rünbung bcS
(bi8 1862 oott bcn S üden befetjt), Suchfabritation SBattti, Weiter aufwärts liegt bie fraitjöfifche'JRifftonS
unb 0895) 6214©int». ® crft r e is umfaßt 4314,7qkin ftation SRmtbera. S . Sorte »®eiitfd)»OftafriEa«.
(78,3 09R.) mit 0895) 145,105 ©in)».
Hfctt, W ro ß c r unb St (e in e r, jiuci Steppenflüffe
ltfcl)ft (ruff.), fleine gteifdjpaftete.
im fübößlid)cn Siußlattb, entfpringen im Iftou». Sn
. U fchlitb, Stabt, f. ©toplje.
tttara auf beut 0bfd)tfc[)ij--3t)rt unb ergießen fid) und)
Ü fd)tiib, f. Sdjtipljc.
320, bej. 270 km langem Saufe in bic Sumpfet»
UfCJ, f. Ufcfl.
Sninarffifn^Seen im Wouu. ©ftradtnn.
ltfcbom (üfebottt), eine junt preujj.iRcgbej.Stet»
U fettcr, .Sper nt n u n , tlnffifd)er ©hilolog, geb. 23.
titt gehörige 3nfet, fdjeibet mit ber burch bie Smittc Ott. 1834 in ©cilburg, ftubierte feit 1853 in .ftteibeb
»on ihr getrennten fjinfel SSollin, mit tuclcher fie ben berg, ©iündtcu, ©öttiiigcn unbSontt uitb Würbe 1858
ffreiö U.=©8 o itiit bilbet, ba3 ©ommerfche .ftiaff »on Sebrcr ant Soad)imdthalfd)eit ©hmnafiunt jtt ©erlitt,

Ufertcfen — Uffat=le^ - söain^.
1 8 0 1 aujferorbcntlidjer
1111b bet SVatitonfd)itle in

ißrofeffot nn bet Unioerfität
Sent, 1863 orbentlidjer 'fko«
feffor in ©rcifgwalb, 1866 in Honit. Hadjbem er mit
»Analecta Theophrastea« (1858) promooiert, net«
öffentlidjtc er: »Alexandri Aphrodisiensis probleliiatorum lib. III. et IV.« (Herl. 1859); »Scholia in
Lncani bellum civile« (Seipj. 1869, Hb. 1); »Anecdoton Holderi« (Sonn 1877); »Segeitben bet ((eiligen
Hclagia« (baf. 1879); »De Stephano Alexandrino«
(bnf. 1880); »Acta S. Marinae et S. Christophori«
(baf. 1886); »Hltgriedfifcher Hergbatt« (bnf. 1887);
»Epicnrea« (Seipj. 1887); »Hcligionggcfd)icbtliä)e
lluterfudjungen« (Hörnt 1889, 2 Sie.); »Dionysii
Halicarnassensis librorum de im itatione reliquiae
cpistulaeque criticae duae« (bnf. 1889); »Setheilige
Shcobofiog. Schriften beg Sheoborog nnb (tprillog«
(Scipj. 1890); »Acta m artyris Anastasii Persae«
((Bonn 1894); »©ötternnmcn, Herfudj einet £ehre
non bet rcligibfen Hegriffgbilbttng« (bnf. 1895); »Dio
nysii Halicarnasei quae fertur Ars Ithetorica«
(Seipj. 1895) nnb änhlteichc Heiträge befonberg junt
»Hheinifdjen SHufeiint«. Hudf gab et li. £. dapferg
»fcomerifdic Hbhanblitngeti« (Seif),;. 1881) nnb 3 . Her»
nnt)§’ »©efatumelteSBede« (Hed.1885,2Hbc.)herattg.
H fertefcn (S e fo rto fig ), Harne mehrerer Stönige
non Hggptcn au» bent altern döniggljaug non Sl)c«
beit, bet 12.®hnnfiie (jWifdjen 2130 n. 1930 u. Elp'-):
It. I. erridjtetc in jpeliopolig bcn ältcftcn erhaltenen,
2 0 m hohen Obeligien; fein (ioloffalbilb aug rotem
©ranit inutbe Bei Sanig gefnnben; U. II. unb 11. III.
nollenbeten bie Unterwerfung beg untern Hübten.
ltfltatu (> allege <fpr. of.t;ao touibfö), tnth- Seminar,
I t f if u r , f. Cutecffilberfitlfib.
|f. Surbain.
U fingen, (treigftabt int prettji. Hegbcj.Söiegbaben,
an ber life, int Säumig unb an bet Sinie ¡jbomburg
u. b.ip.-tt. ber'flreuBifchcnStantgbnhii, hat eine enan
gelifd)C u. eine tall). ,Uivd)e, ein eoang.Sd)iillehrerfemi»
nnr, eine Diealfchitle, ein 9lmtggcrid)t, eine Oberförfte«
rei, ©erberei unb 0895) 1900 (Sinn)., bnnoit 247 da«
tholilen unb 77 3uben.
Itfin ja , Sanbfdhnft in ScutfdpDftafnfa, am Siib»
ufer beg Victoria Hpattja, ein inclligeg Sanb, bag nach
S8 . nuffteigt unb gegen 3 . unb H. ft<h allmählich ab»
bad)t. fliegen ift reichlidj, ber 'Hoben gut, bag ¿nnb
forgfältig mit ¡pirfe, Höhnen, Erbfcit, Hnnnnen ange»
haut. Sie Heoölterung gleidjt beit SBanjamrocft unb
wirb beberrfd)t non jwei SMjuntabciuptlingen; hieb»
jüchtenbe SBahuma burdjjiehen bng Sattb.
llftpctcr (Usipetes ober Usipii), german. Holt,
waren, nebft ben Senilerem Bon ben Sueüen nug ihren
frühcftcit SBohniijjeti oertrieben, über ben Hicberdjein
in ©nlticn eingebrungen, würben hier aber 55 o. (ihr.
oon Säfar burd) Herrat gefchlngen unb grofjteuteilg
nufgedebett. S er Heft bcfejjtc, üon bcn Sigambcrn
in ifjr ©ebiet aufgenonimen, bag nörblicbe Ufer ber
Sippe. 3Jiit ihren füblidjen Hadfbnm, beit Seitlte»
rem, ftnnbcn fie ftetg in ber engften Herbinbuitg. Um
70 n. (£()r- nahmen fie an ber Helagernng oon 'Ilio»
guntincum teil; 83 leiftete ein (jaufe berfelben in Hei»
tnnnien drieggbienfte. Später gingen fie im Hölter«
bitnb ber iilleutannen auf. S . .(lade »©ermanien«.
U M (fpt. össf), falntreid)er Hebenflujj beg Seoerit
(Englanb), in weldjen er na<h einem Saufe üon 91 km
6 km fübydj üon Hewport münbet.
U g to lc n (o. ferb.droat. uskociti, »fiep flüchten«),
bie flüchtigen Hewoljner Hognieng unb Scrbieng, bie
infolge ber ©reitcl ber tüdifdjen Eroberer int Hnfnng
beg 16. 3al)d). ihr ißeiutntglanb Oerliefjeit unb norb»
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wärtg aiigwanberten. Sie nteiften 11. fautiuelten fid)
in Elifja unb Umgebnng, in Salutatien, auf ben He
(¡(gingen beg sD?agnaten Hetcr Srufitfd) 8 llg 1537
bie S üden Elifta eroberten, jogen bie U. itad) Sign.
Hon ba führten fie einen erbitterten Sfnntpf fowolfl
gegen bie S ü d en alg gegen bie Hettejinner, befonberg
au ber (lüfte üon 3arn. Sieg gab bie Heranloffnng
jit einem SVricg jwifchen Öfterrcid) unb ber Hepitblif
(1612), infolge befielt bie 11. Sign oerlaffeit mufften.
3hec Schiffe würben oerbrannt, ttnb fie jogen in bag
©ebiet üoit darlftabt uitb nn bie dulpa (¿617), wo
fchoit feit 1524 ein Seil ber 11. Wohnte. 3m fodmiilp
renben dampf mit ben Süden, bilbete fid) fpiiter nug
bcn 11 . ber (fern ber öfterreiebifdjen TOlitnrgrenjer.
U g to fc itq e b irg e , f. Sinrft.
I t d l a r , Streigftnbt int preufj. iliegbc,;. feilbegheint,
nn ber s2ll)le unb ber Sinie Öttbcrgen - 3iorbhnufeit ber
Hreujfifchcit Stantgbahn, 136 m it. 90?., hat eine eoang.
(drehe, ein Sd)lop, ein Hmtggeridjt, 2 Oberförftereien,
eine ©ifenhütte. ©ifetigiefferei, Stahlraffinerie, iUin»
fchineit«, Shonpfeifeit» unb Snbntgfnbritntion, Sep»
pidjwebcrei unb 0895) 2331 Eiitw ., baoott 26 $atl)o»
lifeit unb 3 4 3ubeit. Siahebei bag S o rf S ö h lin g e n
mit 90iufterbleid)e, Eifcnhüttc, ©upftnht« unb silia=
fdjinenfabrit ititb 660 Einm.
I tö la iu a , (flitfi in Höhnten, f. Hcraun (gluii).
UeOnaitcnfcc, See in Kurlattb, 37 qkm grofi, ent»
fenbet fein SSnffer burd) einen langem Hbflujf (©roffc
3 rbe) ju r Oftfee unb gehört jit bcn fogeit. greifeen,
in beiten jeher fiurlaitbet bag ;i?ed)t ber gifdierei hat.
llfm a n (U ffn ta n j), fireigftnbt int ruff. öouo.
Sambow, an ber Ufntan unb ber Eifenbahn (ioglowSBoronefh-fRoftow, mit iUiäbdjenprogpiitnaiiuiu, 2
Hattien, bebeutenber ©ctreibeaugfuhr unb 0894) 8107
Einwohnern.
Isn ea Dill. (H a rtfle d jte ), ©nttung ber Strauch»
flechten, mit fabenförntigent, fehr oieläftigeiit, meift
fcplaff hängenbem Shallug unb mit fdjilbförntig ge»
ftielten, Ircigrunbeit, fladien, blaffen Hpothccien, bie
einen oft in wimperndigeitftchm nugwachfcitbcnShal»
Iitsraitb befipett. Hon beit etwa jel)n togntopolitifchen
Üldeit Wcidift U. barbata (f. Safcl »gledjten I«, gig. 1 )
mit 5 —32 cm langem, graugrünem, in oicle haar»
bümte3'ucige geteiltem Shallug, anHauiitftämmett in
gnttj Europn in ber Ebene unb auf hohem ©ebirgen
unb wirb wegen ber 3ihnlid)teit mit grauen Härten
Oon ben ©cbirggbemoljnern nn höljcnte Hfcifentöpfc,
3 ignrreitfpipeit unb höljeme gigttren geleimt; bient
and) alg Holfterutaterial.
Ufo, f. llfancc.
ll f o t a r a (u fu e lle S a r a ) , f. Java.
ItfoO, tfdhed).Haute oon Huffee (f.b. 2 ) tit 90?ä()ren.
ItfoluedlicI, f. SBedjfel.
ltg p a lla ta , H o r ti ll o be, Haf; in El)ile, f. Cmnbve.
U fp e n ifijfa th c b ra lc , f. Sfodait, ©. 560.
U ö p cn ffo jc S e lo , [. Holgarq.
[wein.
ltggncbagf) (fpr. öifroitao), irlnnb. ©cwürjbrannt»
U ff« , 1) rechter Hebenfluff ber Hetfchora im ruff.
©otto. Ülrchangcl, entfpringt aug einem Urnlfce unb
flicfet weift in fübweftlicher 3iid)tung bttreh ntenfehen»
leere ©egcitben; ca. 660 km lang. — 2 ) 3icd)ter Heben«
flttfs ber untern SBoIga, im ruff. ©ottü. Sintbirgi,
münbet, 117 km lang, gegenüber Stawropol.
Uffantht, Saitbfchaft im füblidjen (iongoftnat, be«
grenjt üont Subilnfd), Suburi unb Sualaba, jwifcheit
8 unb 9° 2 0 ' fühl. Hr. int Quellgebiete beg Somatni.
Uffat lCg 'Haiitg (fpr. ü6d»Ui»bang), S orf iut fraitj.
Sepnrt. Hriege, Hrronb. goir, ©enteinbe Cntolac 11.,

14 2

Uffel -

Uftevi.

490 m ü. 3Ji., aut rechten Ufer beS dlricgc, 3 km fttb» ein frucptPareS öügellaitb. dlnt Söufctt non dKwanfa
üfilici) bon SaraScott ait bec ©iibbaptt'gelegen, mit liegen bic äJfilitärftotion SKwanfa uttb bie dJtiffiönS
tallpaltigeu Oucllcit (31 40°), welcpe nàmentlicp ftationendipangefi ttitbffamogn, aut See ffageji, dlttS»
gegen dferoenleiben (befonberS bei grauen) angewen* gangSpunft nteprerer ©ypebitionen.
bet werben, SBabeanftait, ffafino unb ißarf. ¡yn bec
U fftttt, rechter diebenfluf; beS dl mit r im fibir. Kit»
9îape eine Sropffteinpöplc (®rottc bc SombribeS), ftengebiet, entftept aus beut gufamtitenflufi ber auf
gnnboct ntenfepiieper ©ebeinc.
bcutSicpotadlliii entfpringenbcnSaubitpa uttb lllatpa
llffe l (fpr. tifiéto, dlrroiibiffementSpauptftnbtiiu ('10113. unb bilbet mit bctu ipttt recptS gitgcpcnbcn, aus betn
Separt. ©orrèjc, 640 m ii. 3DÎ., an ber Orlc'attSbapn, ©paniafec toiitmenben Sungntfcpi bic ©rett3 C äWifcpett
pat eine ffirepe ( 1 2 . 15. gaprp.), einen ®ritnttcn mit dittfilanb ttnbßpitta. dlttf biefer769km langen Strede
antifem granitenen dlbler (gmtb aus einem ttapen ift er fepiffbar. dltt feinen mit rcicpcit SBcibcn auetge
dïümerlager), ein geiftticpcS Kollege, ©ifenbergbau, ftatteten Ufern wirb Diel s4iiep’,ud)t, aber wenig dldcr
©ranitbrüepe, SBrnnntmciitbrenncrei unb (isoi) 3495 bau getrieben, dltt ber dJt'ünbitug liegt Kpabaromt,
(als ©emeinbe 4832) ©inw.
früper Kpabarowta (}. b.) genannt.
U fftn g , 1 ) eigentlich S a g e d llg rc e n * !!., bän.
llffu rig e b ie t (S ü b it f f u r if cp e dl b t e i 1u n g, rttff.
S taatsm ann, geb. 1 1 . Oft. 1797 auf Scclaub, geft. 3 tt 3 tt 0 U if tt 11 j s t ij o tb e t), ber füblicpfte Seil ber
25. 3(uni 1872, ftubierte in ffopettpagcit bic Siechte rufftfcp»fibir. Süftenpronin 3 , begrettgt im S . non Kpina
unb würbe bei ber bänifepett Sîanjlei als ©etretar an» uttb ff orea, int D. Dom gapanifepen dJicer, 193,559 qkm
gcfteUt. 1830 trat er als freifinniger politifdicrScprift» (3515 üdli.) groft mit 0887) 15,300 ruffifepen ffolo
ftetler auf unb würbe halb ber bolfstümiicpfte Diaittt niften unb beut öauptort SSlabiwoftot. S ie dfuffett
in ffopenpagett unb gang Sättentart. 1834 in bic naputen nottt U. auf ©rttnb be§ ®ertrage§ non dligittt
©tänbeoerfammtung gewählt, warb er Doit biefer nebft (16. 3Kai 1858) diefip.
betn SlanEbireftor SBattg mit ber diebnttion ber »©taube»
llf t (U ftje, rttff., »dlcünbttng«), dSeftanbtcil rttff.
Leitung« beauftragt. S ie Regierung, bic in ipttt ihren Drtbnmttctt ju r S0 e3 eicpmmg ber iiage an einer glttf;
bebeutenbften ©egner ertannte, fud)te ii)it 31t gewitt» ntüttbung.
nen, inbent fie ipn 311m dlffcffor beim ¡¡jof« unb Stabt»
Ufttt (türl., aus perf. ustad, »SBleifter«), Sitel ber
geeicht in ffopenpagen, 1841 311111 aujferorbentlicpen beoor3 ugten ©llanittneit im grofipertlicpett Tarent, bie
Seifipcr beS Smcpfteu ©eridjts ernannte. 1844 würbe ben perfönlicpett Sicttft bei ber Sultansm utter unb
er 3 um Sürgermeiftcr ber ¡¿mnptftabt erwählt, dlucp beit Sabinen oerfepen.
bctleibcte er feit 1840 eine fßrofeffur ber dïecptc. dluf»
H ftätu (ruff.), © totut, Orbnuttg.
fepen mad)tc fein dlittrag in ber dfoeStilber Sietfantm»
l t f t S t u i n c t f , ©tabt, f. Sünamiittbe.
lung 1844, ben ffbnig 3 U bitten, burd) ein ©efep bie
11 ft e r, dJiarltfledett, SSejirtdpauptort uttb aus mep»
abfolute unb ewige SBerbittbung ber ipergogtünter mit rerett Orten beftepenbe ©emeinbe im fchweijer. Kan
bem Königreich auSgufprecpen. 1848 warb er 311m ton güriep, ant dlabacp ttnb ait ber Sinie gittid)©enetalprohireur für baS Königreich Sänentar! er» ©arganS ber SBercimgten ©cpwei3 crbapnen, pat eine
nanitt unb 1854 in ben dïeicpSrat berufen, ißott feinen fepöne reformierte unb eine neue Eatp.ffircpc, cinScplof?
Scpriften fittb, abgefepen non gaplreicpen dlbpanblutt» mit fcpbncr dlitsfidit, 8 große SautnWoUfpinnereieit
gett politifdjen utib furiftifepen gnp alts, 31t nennen: unb »Söebcreien, ©eibenfpinnerei, ©eibenftofffabri»
»Haandbog i (len danske Criminalret« (4. dlttfl., tatioit, 4 ©ifettgiefjereien, gabrifatiott nott dJtafdjiucn,
Sopenp. 1859, 2 ®bc.); »Laeren om Servituter« eleltrotccpitifcpen dlpparatcit unb dietnifcpen 'firobuften,
(baf. 1836) unb »Haandbog i den danske Arveret« Seppidjcn, gärbercieit, ©erbeteiett, dKanuorinbufttie,
(baf. 1855).
©tiderei unb 0888) 7042 weift cbang. ©ittWopttcr.
2)
S o itiS , bän. dlltertumSforfcpec, geb. 10. dlpril U ftevi, 1 ) g 0 p a tt tt ä J ia rtin , fcpwei3 er. Sidjtcr,
1820 in ffopettpagen, ftubierte bafelbft unter dJcaöutg geb. int sllprit 1763 in giiricp, geft. 29. gttli 1827
1836—42, war 1844 — 46 in Italien unb ©riechen» als dfatSpcrr bafelbft. dlttt beftett gelangen ipttt ©r
loitb unb würbe 1847 Seftor, 1849 orbentlicper d>rn» Säplungen unb gbpllett in ber dliunbart feiner hei
feffor ber tlaffifdfen ippilologic unb dlrcpäologie in ntat, als bereit Dorjüglicpfte baS ©ebiept »Sec SBifari«
Mopcnfjagcn. 1896 legte er feine Sßrofeffur tticbcr, be» gelten tttup. 3 n feinen poepbeutfepen Sicptmtgett 3 cigt
hielt fiep aber bic ardjäologifcpen Sorlefuitgcit bor. er fiep befotibcrS üott §)öltt) unb SliattpiaS ©laubittS
Kr gab perauS: »Inscriptiones Graecae ineditae« beeinflufjt. ©ein »greut ettep beS SebcnS« (1793) warb
(ffopenp. 1847); »Oiceronis orationes très de lege 3 uttt SSoltSlicb. ©eine pinterlaffenen »Sicptmtgett in
agraria« (baf. 1850); »T. Livii H istoriarum Itoma- SJerfett unb ißrofa« gab $efj (dSerl. 1831, 3 53be.;
narum libri« (mit SRaboig, baf. 1861—66, 4 Silbe, in 3. dlufl., Seip3 . 1877) pcrattS; attS feinem diacplaft
8 SEltt., 311m Seil itt neuen dluf lagen); »Theophrasti Warb bic diooelle »Siebesabenteuer eines güridperS
characteres et Philodemi de vitiis liber X. cum bottt glüdpaftcn Scpiff auf beut grcifchießett 31t ©traf;»
commentario« (baf. 1868); »Plauti comoediae« (dib. bürg« (Syalle 1877) »eröffentlicpt. dJian pat attep 001 t
1—5, baf. 1875—86). dlufterbem nennen Wir: »®ric» ipttt eine große dln3 apl »on geiepnungett (piftorifepe
epifipe dfeifen unb ©titbicn« (Kopcttp. 1857) ; »Hoyens SBilbcr, gbplle unb SnttttorcSfen), in garten Umciffett
Levned« (baf. 1872, 2S8be.) nebft beut dtaeplafi § 6 penS miniaturartig auSgcfiiprt.
(baf. 1871—76, 3 Söbc.); »©rgiepung unb llnterricpt
2)
sf 5 au litS , fdpwcijer. Staatsm ann unb ©eprift»
bei ben ©rieepen uttb dlöntern« (bätiifcp, baf. 1863— ftcllcr, geb. 14. gebt'. 1768 in giiricp, geft. 9. dlpril
1865 ; beutfdp guerft non griebriepfen 1870, neue die» 1831, War ber ©optt beS unt bie Sferbefferung beS
arbeitung Söerl. 1885); »Groeske ogB otnersk Me gürieper ©cpuIwefettS berbienten uttb als tpcologifcper
trik« (1893); »Den groeske Löilebygnings Udvik- ©cpriftfteHer Peiannten ©porperrn ttnb ¿fkofefforS
ling« (1894); »Betragtuingen over Y itrnvii de S e o n p a rb 11. (geft. 1789), ftubierte in ©öttingen
architectura libri X« (1896).
iWebigin, liefi fid) bann in feiner dfaterftabt tticbcr unb
U ffu fiim « , Sanbfcpaft itt Seul[cp»Oftaftifa, gmi« würbe Seprer am tnebi3 inifdp»^irurgifdpen Snftitut
fepen bemSictoriadîpanja unbllfinfa ünbUniamwcfi, tmb dluffeper beS botanifepen ©artenS. ©eit 1797

Uftica - - Utah.
SDiitglicb be§ ©roßen DiatcS, trat er bei beut äBedffel
ber Staatsfortn alb Ülbgeorbneter beb SiantonS Jfürid)
in ben Senat bet helnctifdjen ¿Rcpublit, warb 1802
i'on feinem St'anton ju bet Soitfulta nad) ©ariS ge
fenbet nnb 'JJiitglicb ihrer ffehnertommiffton für bic
Sonfercnjen mit Diapoleott I. unb betteibete feit 1803
baS 911111 eineb 3ürid)cr StaatSrateS. 3 » ber Dicftau«
rationSgeit gUßrer ber liberalen Dppofitioit, wttrbe er
1831, unmittelbar Oor feinem Xobe, junt erften ©ür«
gerateifter ernannt, @r rebigierte mit ©feßer non ber
2iittl) baS Tageblatt »Set Schweiger Dicpublitaner«
(1798—1803), ein reichhaltiges, treues Dlrtßio für bic
©efchichte ber Schweig, unb feßrieb »Schweiger Staats«
reißt« (beutfeh unb frang., 3 .Dlitfl., Dlarau 1815—21,
2 ©bc.).
ltftic n , ital. gute! int El)rrhcnifcf)eu ©icer, 3 ttr
©rooing ©alernto gehörig, 56 km nörblid) nott ber
Stufte Siziliens entfernt, 8,65 qkm groß, ift Oulfatti«
fd)eit UrfprungS, rcid) an fühlen, bis 239 m hoch,
probugiert ©etreibe, SBeitt, Öl unb ©numwollc unb
gäßlt 0 8 8 1 ) 1959 ©inlo. S e r gleichnamige ¡pafeitort
(mit 2eud)tturm) ftc()t mit Palermo in regelmäßiger
tSampfcroerbinbung.
U ftilngittccit, U s tilä g o , f. ©rattbpilge.
llftjiig S ö e li ii , SireiSftabt im ruff. ©ouo. 2Bo«
(ogba, ait ber Suchona, 10 km non ihrem Qufammen«
fluß mit bem 3ug, unb an ber Straße non Vlrcßangel
nach Sibirien, einer ber Widjtigften IfjnnbclS« uub 3n«
buftriepläße beS norböftlidjcn Stußlanb, hat gahlreidje
Stirnen, 2 Si(öfter, ein ©iäbchenprogtaimtafium, eine
Stabtbant, einen großen Staufßof unb Utiagaginc, einen
Flußhafen, gabrifation non Such, Seimnanb, Sieber,
ceife, Sergen, ©mail«, ©olbuitbSilbcrmarcn (leßterc
befanut unter beut Diatnen UftjufhSfaia), auSgebebn«
ten ©clghanbcl unb 0893) 8480 ©inw. — S ie alte
S tabt hieß © leb en , lag aber 4 km lociter ftrorn«
abmärtS, mo feßf nod) baS im 12. Sahrh. gegriinbete
©lebcnStitlofter fteßt; fie hatte im SJiittelalter eigne
gürften, geriet aber feit bem 17. Sahrh- in '-Beifall.
ltftjtiih tta , SireiSftabt im ruff. ©ouo. Diowgorob,
an ber 'JJiologa, mit SlreiSfdmlc, DJiäbdfenproghntita«
fiunt, gabrifation non ©eilen, Schaufeln unb Singeln,
Iriieu ■ unb ^olgljanbel unb 0893) 7348 ©inw. 3 «
bem fehl- fdiinad) bcnölfcrtcn StreiS woi)iten Saiden
unb tnirb niel Sumpfetfett gewonnen.
ltft S iam en o g o rö i, Stabt in ber ©robing Semi«
ßalatinS! beS ruffifd)«gentralafiat. ©cneralgouncrtie«
nicntS ber Steppe, an ber großen Straße gmifeßen
SemipalatinSt unb ©ueßtarma, 2 km nont 3rtifd),
hat eine non ber (Regierung erhaltene Sdptlc für bic
Mirgifen, eine große DJicffe für ©ieß, ©cljiuert, Sieber
unb (1890 6675 ©inw. (ein Srittel (Rußen). 3ßre
frühere ©ebcutung als ©rengfcftung gegen bie $iut«
galten (1720 angelegt) hat bie Stabt längft nerlorcit.
llft'JJie b to e b ig fa ja S ta t t ig a , ©egirfSftabt im
Oonifcßen ©ebiet ((Rußlatib), unweit ber SDiiinbung
ber ©iebwebiga in ben $oit, hat ein ©l)innnfium, eine
©ant unb 0895) 15,431 ©inw..
ltf tr o n , Wnritfleden in ßfterreidjiidj Scßlefien,
SegirtSß. ©ieliß, an ber SBeicßfet unb ber Siinie ©olle«
fdjau-U . ber SRorbbaßn gelegen, hat eine tatholifchc
unb eine eoang. liirche, ein Scßtadenbab unb eine
SRoltenfuranftalt, ein ©ifenhüttenwert beS ©rgßergogS
griebrid) mit äRafcßinenbauanftalt, eine ®ampffäge,
DJiöbel« nnb Sobawaffcrfabrit unb 0890) 4405 meift
poltt. ©tntooßner.
ltft= ltrt, Stcppenplateau gwifeßen bem nörblicßcn
(teil beS Safpifcßen 'JJicereS unb bem 91rat fee, baS faft
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nach allen Seiten, befonberS nach 9t., fteil abfällt, non
Di. nad) S . 630, non 3®. nad) O. 400 km mißt unb
ein ©real non 180,000 qkm (32700 3Ji.) hat. glicßcu«
beS SBaffcr ift fehl' feiten, boeß gibt eS gaßlreicße ©run
neu, Saiglagunen toutmen hier unb ba nor, bie tüm«
nterliche Vegetation gibt ben gerben wanbernber Slir«
gifeu genügenbe 'Jialinmg.
l l f t t, tiirt. Diame beS Sitjcpr (f. b.).
U fu n lu tterp rctatio iK ln t.), Auslegung einer ©c=
fefjeSoorfcßrift bitrd) ©eWoßnßeitSrecht (f. ©efepcSauS
ltfu a riu ö I r

tt

.

fleguna, ©.

459).

U fuetl
[ ’■ Lsus'
U fu fv itftn av (lat.), ber Diußnicßer (f. 9iieß6raud)).
Itfu ta p io n (lat.), bie ßrfituing ober enqerbenbc
©erjährung (f. b.); u f u f a p ie r e n , burch längern ©e=
fit! baS Eigentum einer Sad)c erwerben (eiligen).
U fittt a b a , 3«fel unb SSafcn an ber Oftfüftc beS
Slafpifdien 'JJicereS, DluSgangSpuntt ber Xranstafpi
fdjcit ©ifenbahn (f. b.).
Ufllr(lat.,»9lbnußung«),berumfchriebeneSchWunb
eines ÜeilS ober Organs, befonberS berSlnocbeit, burd)
baS Dlnbrängcn no tr 'Jieubilbungou (©efdhwülftcn,
91neurl)Smeiuc.). S e r Schtnunb ift nid)t iturgolge beS
bloßen ntedjanifchen ®rudeS, fonbent nieluiehr eines
DlufiaugungSprojeffeS, welcher burd) einen wahrfcheiti«
lid) burd) ben ®ruc! hernorgebrachten Sieig beS 'fferiofts
eingeleitct Wirb (f. ftitochettatrophie).
Üsurae (lat.), foniel wie (finfen.
11 iu ra m o , f. llfavanto.
ltf u r p a tio u (lat.), im altern rönt. Dicdjtc bic II»
terbred)ung ber Ufufapion; im neuern Sprachgcbraitd)
bic 'Jlnntaßung eines ©cfipeS, einer ©efugniS, befott
berS ber öffentlichen ©cmalt; baßer bie gctualtfamc
©erbränguttg eines legitimen !pccrfd)erS, ber Umfturj
ber ©erfaffttttg unb bic llnterbrücfung ber Selbftän
bigteit eines Staates. 3 ß ber U f u r p a t o r wirtlich in
ben ©efiß ber Staatsgewalt gelangt, fo muß ber nad)
titalS etwa reftaurierte rechtmäßige 2anbcS()erc bic itt
ber g^tlthotjeit oorgenotttmeneit 9iegierungSl)anb
lungen in ihren thntfächlid)eit unb rechtlichen golgeu
anerfennen, ba fonft offenbare UnbiHigteiten unb Un«
3 itträglid)feiteit entftehen würben.
Usus (lat.), ©ebrauch, Sfcrfoiumcn; baber u fttell,
gebräuchlid). 3 " t römifchen Siecht ift U. eine perfön«
liehe ©ienftbarteit, nertttöge bereit bent ©credftigten
(usuarius) bie©cniitnuig(©ebrnud)Srecht) einer freut«
beit Sad)c für feine ©erfon, mithin ohne baS 9ied)t ber
Überlaffung ber DluSübuitg an einen anbern unb mit
©efchrättEung auf bic ©ebürfniffe beS Sered)tigten,
gufteßt. Oer U. gibt alfo an viel) teilt Jiedit auf bie
grüchte (fructus) ber Sache; ift biefe feboch boit ber
91rt, baß fie ohnegruchtgenuß gar nicht ober bod) nicht
ooUftätibig gebraucht werben tarnt, fo fotl bertlfuariiiS
eilten mäßigen 91nteit an grüchten erhalten. OaS
©ärgerliche ©efeßbttch tennt ben U. als folchett nicht.
Oagegett fittb tljnt »befd)räntte perföttliche Sienftbar
leiten«an © ru n b ftü d e n befanitt, b.ß. p c rfö n lid je
Oienftbarteiten non einem 3 nt)alt, ben fonft © riiu b «
bienftbarteiten haben (§ 1090 ff.).
Ususfructus (lat.), f. 3tießbrauh.
Usus tyrannus (lat., »ber ©ebraitd) ein Iß«
rattn«), fprid)luörtlid)e iRebeitSart, mit Welcher ange«
beutet wirb, baß ber Sprachgcbraitd) oft allen gram«
matifd)cit Siegeln juWiberläuft.
Ut, f. ©olmifation.
ltta h (fpv. juta), S ta a t ber norbantcrifan. Union,
gwifchcn 37—42° nörbl. ©r. unb 109— 114° wcftl. 2.
0 . ® r., grettgt gegen Di. att 3 baf)° unb ©opouting,
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Utafrfee - - Weifen.

gegenC. an ©olorabo, gegenS. anSlrijona unb gegen
ii'J. an i'ieoaba unb ßat ein $lreal uott 220,060 qkm
(3997 GW.). SaS SSaßfatdjgebirge teilt bett S ta a t
in jmei Seile, uon benen bet' Heinere weftlicßc bent
fogen. ©roßen Setten (itoifdjcn ben Stoch) WountainS
unb bet Sierra Steoaba) angeßört, toäßrenb ber oft«
licfje bnrcf) Stcbenflüiie beS ©olorabo bemäffert Wirb.
S ic Oberfläche beS (BedenS beließt größtenteils nitS
biirren unb wüftett (Ebenen, über benen einzelne ®c«
birgStelteit ließ erbeben. Unter ben jaßlreicßen Seen
ift ber ©roße Saljfee (f. b.) ber bebcutenbfte. 3 » ißn
ergießen fiel) ber non 3t. iontntenbe Säten = unb ber
SSeberfluß foiuie ber bent füblicf) gelegenen lltaßfcc
entftrömenbe Sorbatt. Wdcßfibcnt ift ber SeUicrfluß,
roclcßer in bent gleichnamigen See (1402 m ü. 3Jt.)
uerfeßwinbet, ber bebeutenbfte. Seiner biefer glüffe ift
feßiffbar, woßl aber erniögiicßen fie bie tiinftlicbe Scluäfferuttg beS nnliegettbeu SmtbeS, baS reidje ©nt«
tot geiuäßrt. S ab öftlicbe ©ebirgslnub fällt int Stab»
fateßgebirge (Stebo, 3655 m) (teil gegen bie ©bene ab,
an ¡¿töße wirb cs jeboeb übertroffen bureb bie Uintaß«
tette (Wount ©tuntonS, 4175 m), bie uott il)tu aus
nach D. ftreicht. 3 enfeit bes $3aßfatd)gebirgeS liegen
bie mit faftigent ©raS bemaebfenen ¡podiflacßen (We*
fab), bie uotit ©reen Siiuer (©olorabo) unb feinen
Stebenfliiffcn in tiefen ©ailotts bucd)fd)nitten werben.
S ab Klima ift gefunb, bie Suft trodeu unb rein; in
ber 3täl)c bes SaljfceS betragt bie mittlere Sempera«
tu t beS Sanitär — 3 ,4 °, bie beb 3 u li +24,8°. gröfte
fontttten oon Slnfang September bis ©nbe Wai uor.
Sie Sflanjettwclt ift nur int ©ebirge uott größerer
SSicßtigfcit, itt ber Steppe fegt fiel) biefelbc ßauptfäcß«
lieh jufnntmen aus gießten (Pinus monophylla), 3e«
bertt, Slrtentifien, KattuS unb s))utfa§, am ßäufigften
tritt ber Sagebitfd) auf, bie bortige glora ,|äl)lt ntcbr
als 300 Sitten. Unter ben wilb Oortommcnben Sieren
finb jtt erwäbnen: döölfc, gücßfe, SBiefel, SBoluerene,
Siber, §afett, 'Antilopen, SBcrgfcßafe, ©leitS u. .fjirfeße,
itt bent ©roßen Scdett febodj nur Srätiebunbe, Ktap«
perfdjlangett unb Sforpione. Sie S e o ö ltc r ttn g , bie
1850 erft 11,380 Seelen betrug, war 1890 auf
207,905 (110,463 mäntilicß, 97,422 weiblicß) unb 1896
auf 254,743 geftiegen. Sie Weßrjaßl finb aus allen
SScltlcilen jufammengeflrömte W o rn to n e n (f. b.);
uon ben <1890) 53,064 int 'AuSlanb ©ebomett ftantnt«
ten 2121 aus Sentfcblaitb. Sie gaßl ber Snbiancr
betrug 2489. Sie ©lententarfdjulen beS Staates wur«
ben 1894 Uon 57,908 Kinbcrn befuebt (78,850 waren
fdjulpflidjtig), bie ßößernUnterridßtSnnftalten finb weift
pi'iuateSlnftalten, eine Uniuerfität (für beibe ©efdßlcd)«
ter), bie Scferet llniocrfiti) in S a lt Sale Gitp, Wirb
üont Staate unterftiißt. ©S erfebeineu 65 Leitungen.
'Aderbau unb Cbfhudjt werben unter fünftlidjer Se=
luäfferung, befonberS auf bettt fdpttalcn, 220 km tan»
gen ©ürtel attgefcßwcimiiten SatibeS au ber Oftfeite
beS SahfceS unb beS UtaßfeeS mit großem ©rfoig be«
trieben. Watt baut namenttidj SBcijcn, §afer, ©erfte
ttnb Kartoffeln unb int gefegneten Sßal uon Siio Sir»
gen (int S3B.) auch Sotgbunt, SauntWoHe uttb SSeitt»
ttauben. S e r Siebftanb betrug 1890: 65,057 ipferbe,
200,266 Siinber, 1,014,176 Sd)afc u. 27,046 Sd) weine.
S er Sergbau ift febr bebeittcnb. ©ewonnen würben
biä 31. S ej. 1894 für 1,477,263 Soll, ©olb uttb für
19,920,439 Soll. Silber; 1893 betrug bie 'Ausbeute
7,196,300 UujCtt Silber, 32,000 llnjen ©olb unb
236,601 Sott. Koßle. S er SBert aller öergbaupro«
bultc 1871— 91 betrug 150 Will. Soll., wouott jwei
Srittel auf Silber entfallen. Sie ©olb« unb Silber«

gruben fittbett fidj namentlich int SSaßfateßgebirge, an
bcffeit Gftabßang, namentlich int ifMcnfant 35aUet) an
ber !)iio ©raube «¡Baßtt, and) Koßle; ©ifenerje itt ber
©raffdjaft 3 rott, Scßmefel itt ber U.«3entraltette,
S a lj gewinnt man als Stcinfatj, in größerer ülettge
aber aus bent Saljfee. Sie SSnbuftrie, weldfe 1890
burdj 4980 'Arbeiter SBaren ittt 'liierte uon 8,911,047
Soll, herfteüte, befdjräntt fieß faft nur aufWaßlen bott
Korn, 3 m'id)tung uott SBaußolj unb etwas SSollfabri«
tation. Sie ©ifenbaßttett hatten 1896 eine Sänge bon
2035 km, wouott ber iwuptteii auf bie Uniotu'fiacißc«
uttb bie Senucr=9iio ©raube«Söaßtt entfällt. §aupt«
ftabt ift S alt Sale ©itt) (f. b.). — sjcad)betit baS ©ebict
1848 non iJierifo an bie Union abgetreten war, würbe
es 9. Sept. 1850 als Serritoriitut organiftert, bod)
batte eS batuals einen weit großem Umfang, ber burcl)
Errichtung ber Staaten 3feuaba, ©olorabo unb äBtjo«
nting auf feinen jeßigen 33eftanb oerringert würbe.
Sd)on 1847 Ijatten fieß hier bie Wormotteit nieberge«
(affen unb einen S ta a t Seferet ^u griinbett uerfud)t,
WaS jeboeß bie ^Regierung ber Union nerßinberte, bie
and) 1882 unb 1887 burd) befonbete ©efeßc gegen
baS Wormonentutu einfeßritt, wobttreß Diele Worttto«
tten ju r üluSwanberung naeß Wejito ncraitlaßt tour«
ben. 'Ji'adjbettt aber 1894 bie Quriidblcibcitben fieß
bett ©efeßen gefügt ßatten, wttrbe 1895 U. als S taat
itt bie Union aufgenommen. Sßgl. (B a n c ro ft, His
tory of U. (S a n granciSco 1890), ttnb Karte »Der«
einigte Staaten«.
lita ß f e e , ittt norbanteritan. Staate Utaß, 58 m
über bent ©roßen Satjfee, mit bent ißn ber 170 km
lange g o r b a t t uerbinbet. ©r ift nur 4 ,5 m tief unb
ßat frifcßeS SBaffer.
Itta fn u ta u b , §auptftabtbcS9iilgiribiftrift8berbri«
tifdjeit ißräfibentfdjaft WabraS, ampßitßeatcalifcß uott
bett ßödjften ©ipfeln ber Stilgiri (Sobabctla, 2170 m)
umgeben, 2 2 0 0 in ü. SW., am gluß Sobabella, Sottt«
ttterrefibettj beS ©ouoentcurS uon WabcaS uttb jtt«
gleich §aupterfrifcßungSftation (Wiirj bis 3uni) ber
ßiräfibentfdjaft, ßat jaßlrcicßc Kircßen, §ofpitaler,
Sd)iileit, botanifdßen ©arten, Sibliotßef unb <i89i>
15,053 ©inw. (9071 .Sfpiubu, 4164 ©ßriften),
I t t a t l a n , 3iuiuenftabt itt ©uatemala, f. Cuidjc.

Ut clesint vires, tarnen est laudanda vo
luntas (lat.), »wenn and) bicKräftc fehleit, fo ift bod)

ber gute Sülle ,;u loben«, üluSfprucß beS Duib in bett
»Epistulae ex Ponto« (3,4,79).
Uteufiltctt (lat.), ju etwas erforberlidje ©eräte,
inSbef. SBirtfcßaftSgeräte.
I t t e r t u . . . , auf ben UtcruS (bie ©ebärntutler) be«
äüglicß, j. SB. Uterinleiben, Uterittbrüfett (f. ®ebär«
mutter).
U te r l n i (tat.), »S^oßgefcßwifter«, b. ß. §albge«
feßwifter, weieße nur eine genteinfattte Wutter ßabett.
ttte e fe n . Stabt ittt preuß.Diegbcj.ScßleStoig, Kreis
Spinneberg, att ber spiititnu, mit Sorttcfcß (att ber Sinie
illtona-Kiel ber Sßreußifcßen StaatSbaßn) bttreß SPferbe«
baßnuerbunbett, ßat eine fcßöitceunitg.Kirdje, ein cuattg.
Scßulleßrerfeminar, ein SMmtSgcridjt, ein Seemanns«
atut, ein Stranbam t, ©ifettgießerei, Wafcßinett«, ¿i»
garreit«, 3<<ßouwu«, Stieß«, Sebcrwarcn«, imt«, Son«
ttenbanb« unb Scimfabritation, ©erberei, ^otjfägerei,
Saittpf» ttnb SBaffermüßten, '-Bierbrauerei, Riegel«
breunerei, Scßiffaßrt unb 0895) 5599 ©imu., bauott
65 Katßolifett. Sabei K lofter«Ü ., ein uon ,§einridß
uon SBarniftebt 1235 geftiftetcS Sionnentlofter, jeßt
obliges gräuleinftift ber fcßlcSwig«ßolfteinifdßeit 3iit=
terfdjaft.

Utenrê U te tlté (lat.), ©ebärntutter (f.b.) ; nt ä n n Iid)erU .,
f. ïovftefjetbriife. U te ru g fo n b e , ein getrümmtegfDte*
tallftn6cl)cn juv llnterfud)ung bcr Dagcneränbertingen
ber ©ebärntutter it. berWrößenöerbäliniffe iijrcc ipö()lc‘.
Ittg a rb (»Äujjenlanb«), in ber itorb. 3Rt)tl)oIogie
bag Seid) bec Siefen ober 3 oten (f. b.), baßer aitci)
S o tu n ß e im genannt; eg lag jenfeit beg Balleg, ber
bag ©cbict ber Sfenfcßen umgab (f. SPtibgarb).
litt ca (feßt ® u S d ja tc t) , altpbönif. S tabt, un*
fern ber Suinenftätte Karthago» an ber Siünbung beg
Siebftherbn (beg alten ©agrabag) ing äKittelmeer ge*
legen, non bereit einstigem ©lanj ltod) bie Xriimuter
cineg 9(mpbitbeaterg, beg ißafeng mit Ülbmirnlgpalaft,
'tlguäbuttg unb mehrerer 3 i|tcmenSunbe geben. 3cad)
©riftoteleg fällt ißre ©rünbung burd) Xtger umg
3aßr 1 1 0 0 o. (i()r., 287 Saßtc uor berjenigen Kar*
tßagog. ffiäßrenb alle norbafritanifdjen Stabte bereitg
Karthago untertljan tnaren, genoß U. lange nod) Un*
nbljangigfeit mit eignem Senat unb felbftgeroäbltcn
Suffcten. 3llg eg fid) enblidi beugen mußte, fudjtc cg
roieberßolt bag 3 od) abgttfcßütteln unb nafjut and) am
Sölbneraufftanb teil. Bäßrcnb cg im ¿weiten ©uni*
fd)cit Krieg Karthago treu blieb, ergab cg fid) im brio
ien ¿iterft non allen Stabten ben fe rn e m unb tuarb
¿um Üoßtt baftir, und) Kartßagog galt 146, ¿ur £>aupt*
ftabt bcr 'Ikonin,; Äfrica gemad)t. II. mar ber Sdjait*
blaß beg iobeg beg jungem ©ato. 3 " ber cfjriftlicben
,'jeit mar cg ©ifdjoffiß; ber leßte attine ©ifcßof,
tentiug, flot) 683 nor ben Ärabern nad) Spanien. j o t
Diarlßrologium beiißt U. beit Sußm, bie fogen.Massa
candida (300 SJtärtßrcr auf einmal) beroorgebradjt
,;u haben. Sgl. S i f f o t , Géographie comparée de
la province romaine d’Afrique, ©b. 2 (©ar. 1888).
Jttic a (fpt. jütitai, Stabt im norbameritan. Staate
9iero©orf, ont ÜDiobarolflttfj unb ©riefanal unb an nier
©ifenbaßnen, bat ein Staatgirrenßaug, B oll* unb
©aumroottfpinnerei, Komntü()leit, Stârtcfabriîen, Dr*
gel* unb ©ianofortefabrifeit, iWafdjincnbaitrocrfftät*
ieit ic., Çmttbcl mit Safe (c§ ift .fjaitptort beg arneri*
fanifeben käfeßanbelg), SButter, Çropfen, ^»âuten unb
(1890)44,007, 1896 bereitg 50,000 einm. U. murbe
1784 an Steile beg gegen Snbianer unb granjofen
angelegten ¡Vorig Schußler gegriinbet.
H ticcnfig, ©cinaitte Don ©ato beitt jüngem.
lltic l,_ S ta b t in ber fpait. Tronin; ©alcitcia, aut
Suß ber Sierra be Älebua (1161 m), am ÜJtagro unb
an bcr ©ifenbaßn ©alencia-ll. gelegen, bat Beinbau,
Sabrifcn für Seife, Seibenmaren unb üeinmanb, ©er*
berei unb (1887) 10,638 ©inro.
U t i le d n l c i (lat.), »bag Süßliche m it bem Sitgc«
nehmen (nerbinbeit)«, SSerlürjimg beg Çroraiifdjcu
©erfeg: Onme tu lit etc. (f. b.).
U t i l i s a c t i o (»mißliche Klage«) nannten bie Sö*
mer ein Klagcredjt, bag bttrd) bie red)tger;eitgenbcn
Saftorcit einem norbanbenen Klagercd)t nadfgebilbet
murbe fü r S aite, bie ben ©oraugfeßungeu beg fcboit
norbanbenen Klagcredjtg (ber actio directa) nid)t eilt*
fpracben, auf bie alfo bag üorbanbene Klagerecßt ba»
burd) auggebebnt murbe; ¿. © .: Urfprünglid) ftanb
n u r bentjenigen ©ertraggpfnuögläubigcr eine ©fanb»
Hage ¿u, beut roegcit feiner © ad^ingforberung bag
eingebrad)tc © adßinuentar Derpfänbet mar. Siefc
Klage hieß, meil non einem ©rätorSerDittg eingeführt,
actio S erviana; fpäter gab ntan eine gleidjc Klage je*
bem ©ertraggpf anbglättbiger alg actio Serviana utilis.
l lt i li f i e r e n (n. lat. u tilis), fid) etmag ¿u ttuße
ntadjen, äug etmag S üßen ¿roßen ; U t i l i f a t i o u , Suß*
barntad)img.
aJtenerä Storni.* Serif on, 5. Stuft., XVII. S3b.
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U tilita riS m u S (U t il i t a r i a n i S niuS, Süßlich«
t ei t g 1 cf) r c) roirb nad) bem Sorgang non SRill biejenige
Sornt beg ©ubämonigmug (f. b.) genannt, roeldtc int
Unterfd)ieb nout ©goigntug (f. b.) bie Sörberung beg
© e f a nt t m o 1) 1 g ( »beg größtmöglichen ©3oßlg bcr größt*
möglichen 3 (6 )1", nad) ©enthäut) alg 3 med alteg fitt»
liehen Strebeng be.;cid)uct unb alfo bag fittliche Urteil
über eine .fbanblttng non ihrem ©erßältnig ¿u biefent
3 mcd abhängig macht. $ e r ©egrünber begll. ift©aco,
melcher, banon auggebenb, baß bie fittlichen ©ebote fid)
aud) otjne Siidficßt auf bie göttliche Santtion, welche
bie tf)eologifd)e ©tßif für biefelben in Snfprudf nimmt,
müffen begrünben taffen, bie Sörberung beg ©etttein*
motjlg alg bie Sronben,; berfelben bejeidjnete. £mttpt*
fäd)lidj bie ettgliidjen ©tßifcr haben bann biefen ©e»
fichtgpuntt feftgehalten unb meiter entmitfclt. Qe nad)*
bent bag ®efamtmoi)l alg bie Summe altes t£in,;et=
mol)lg aufgefaßt ober beut ©lüde bcr Sinjeltten alg
etmag Smbereg gegenübergefteUt roirb, geminnt ber 11 .
(wie bei ©enthäut, 'JJcilt, Spencer) einen mehr inbi*
n ib u a liftife b e n ober (mie bei ©onttc, ben ©ofiti*
nifteit unb Sojialiften) einen mehr ^ ¿ i a l e i t ©batal*
ter. (Tie Stage nad) beit tö to tin e n , ineldjc bag Qn*
bioibuunt neranlaffeit tönnen, bem ®cfamtmol)l ¿tt
bienen, ift nerfepieben beautmortet morbcit. ©inige
behaupten, baß bag mobluerftanbene eigne Sntereffe
non felbft ¿u gemeinnüßigent ¡¿»nitbcln treibe, anbre,
baß aug ben urfprüttglid) egoiftifdjen Xriebnt ber
3Kcufd)cnnatur fid) inbirett (¿. S . bttrd) bie 'Bildung
ber mit ©eloigning unb Strafe operierenbett ©r;ie*
bung, ober nad) bem allgemeinen ©ritt;ip ber ©rbal*
tung beg 3 mcdntä)5igen) ttneigennüßige (altruiftifcbc)
Steigungen entmideln tönnen. ®er Ü. bat ben ©or»
¿ug, baß er ein greifbareg, bem gefunben 3Renfd)cn*
oerftattb leidjt einleudjtenbeg Sbcal beg fittlichen Strc*
beug aufftetlt, melcbeg alg 3iid)tfchnur für bie ©ctl)äti*
gung int öffeittlidjen Scben alle ©ead)tung öerbient;
feine Sdjroädjc liegt in ber Unbeftimmtfieit beg ©c*
griffeg »©cfamtmobl« fomie in bcr Sdjmicrigfcit, int
einielnett ben B e rt ober llnroert einer .^anblung bem
allgemeinen ©rin;ip gemäß feftjuftellcn, ba in ben
nteiften SäHett bie 'Birfitng einer fjanblmtg auf bag
©efamtmobl nur fdgner ¿u beurteilen ift. ©nblid) ift
berfelbe infofern bödift einfeitig, alg er bie Sd)äßutig
ber ©efinnung (aug bcr ttnfre ¡panbluttgen entfprin*
gen) gatt; ¿urtiettreten läßt hinter ber beg äußern ©r»
folgeg berfelben. ©al. 3oßn S tu a rt 3Kil l, U tilita
rianism (12. Slufl., Donb. 1895); K a te r, ®ic ©tßit
beg 11. (imntb. 1885).

Ut infra (lat.), mie unten bemertt mirb.
Uti possidetis (lat., »mie ihr befißt«),

©ejeid)*
nttng für ben aitgcnblidlichen ©efißftanb (sta tu s quo),
ein neuerbingg beim 'tlbfchluß eineg Baffenftiflftanbcg
gebrättd)lid)er Slugbruct; tut röntifdjen ¡)icd)t ©e;cid)*
nintg für eine Klage ¿tttu S dgtß im ©efiß oon©cttnb*
ftüden (interdiction n. p ., im ©egenfaß ¿um interdictum u tru b i bei 'Hiobilicn). ©. ©efiß.
I l t i r i f , eine ber beutfdjen äKarfbatlinfclu (f. b.) in
bcr ©atatgruppc, eine ärmliche Sngtincniufcl m it eiui*
gen Koiogpalttten unb n u r 20 ©inm.
Uti rogas (abge!ür;t U. R., lat.), »mie btt öor*
fchlägft«, bei ben fe rn e m auf beit Stintm tafeln ftti-djen ber 3uftintntung ¿tt einem ©efcßPorftblag.
i t t l i b c r g , Wipfel be» dllbig bei 3ürid) (f. b.).
H topia(gried)., »Sürgenbbcint«), bie fabelhafte 3»*
fei, auf mcldjcr iljom ng 'Hiorttg feinen Staatgrom an
»De optim o reipublicae s ta tu , deque nova insula
Utopia« fpielen ließ. S a ß e t U t o p i jt , einer, ber fiel)
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mit unausführbaren SBcttPerbeffcrungSpläncn (11 to«
ptctt) bcfdwftigt (i. Staatäroman.' .
U tra q u ifte n , f. ftatijtincv.
lttr e d it, nieberlättb. Sßroninj (f. S aite »Stiiebcr*
lanbe«), non bau Juiberfcc itnb beit Ikonittjen Cbet
berlanb, 2üb= it. 'liorbhollanb umfcbloifcn, 1.-184,7 qkm
(25,i 0® i.) groß mit (1895) 238,282 ©into. (82 $ 1 0 ,;.
SReformierte, 37 $ ro 3 .Satbolifen unb 1 $ ro ;. Juben),
ift im 3S. ititb täng§ bei glüffe niebiig unb eben mit
fruchtbarem ®farfd)bobcn; im O. erheben fi<h bie
iünterSfoorter ¡jjügcl, unb ber ¡Bobett toitb fattbig unb
unfruchtbar. SaS temuptgetnäffer ift ber Mlf)ein mit fei«
uen oft tanalificrten binnen, bem Siet im S ., bem
Stummen ober bitten 9it)ein, ber 9!ccl)t unb ber ipol«
länbifchcit bfffet; ferner bie ©cm (f. b.). bind) gibt c§
mehrere Sandte, non beiten bie ben Siet mit ber 33ecf)t
nerbinbenbe Siaart ober ber SSaartfche 9tt)it unb ber
SDicrmcbetanat (nad) btnifterbam) bie bebeutenbftcn finb.
S a§ Slima ift gefunb. Sab btderlanb nimmt nur
19 $ ro j., bie (Märten 2 ,4 , bBiefen 4 9 ,2 unb ber bBatb
9,» $ ro j. beb ülrcalS ein. Sic midftigftcn fßrobufte
finb: (betreibe, Saba! (bei iliheueit unb Ülmerbfoort),
$ferbc, itiinboieh, '-Bienen, Öbft (bei 28i)t bt) Suur«
ftebe) unb ©hinten. Sie jnbuftric liefert oomehm
iid) »tolle, SBauimuoltc, Seibc, ¿cittmaub, Sabal unb
Shonmnren.
U trech t, ¡¡jauptftabt ber gleichnamigen niebcrlätt«
bifd)en$rooinj(i. oben), liegt ant bitten Miljeiit, uott bem
ans hier bie ¡Bed)t nad) bem
Quiberfee ttttb bie blaart nad)
betti Siet abgehen, 5 m ü. 3)1.,
ift uott ätttei bienten bc§ bitten
'){()eitts burd)fd)nitten, Oon
ftarten prortb umgeben it. bil«
bet ben ftrategifcheit ¡Borpoften
uott blmfterbam. Sic- Stabt
ift Snotcnfmntt ber Sintett
U.-Santpcti ber Neutral bahn,
2 B a n p e it u o tt U tr e c h t. U.-ipilocrfuitt, U.-'Rotterbam
ttttb ll.-blntcrSfoort ber iftol«
länbifdjen ©ifeitbaljn ttttb ber Staatsbahnlinien blttt
fterbnm-U.-bliit()eim unb ll.-'-Bortcl. Sie hat 4 blor*
ftäbte uttb 2 0 Streßen, baruuter bet reformierte Sotu
(bJtaartetiefirche), ein prächtiges gotifdjcS ©cbnttbe,
1254 — 67 erbaut, beffett SanghauS jeboef) 1674 bei
einem Orfati einftürjtc, fo bafj jeßt ©hör mit £luer«
fdtiff uttb Sttrm (103 in hoch» mit fcbünctit ©loden«
fpiel) getrennt ftet)cn; ämifdfen beibett erhebt fich feit
1883 ba» ©ronjeftaitbbilb beb ©trafen Johann non
'Jiaffatt. Unter ben übrigen ©ebäubett finb ,;tt nett«
neu: bie frühere ülfabcntie, itt bereit großem S aal
(früher Sapitclfaat beb SotttS) 1579 bie Union ber
nörbtichen tiieberldnbifdjen $toDiti;eit gefchtoffen
tuurbc; ba§ neue UitioerfitätSgcbäubc auf bem Sotu«
platt, 1894 int frühhollänbifdictt S til errichtet; ber
$alaft beb oorntnligett SönigS uott Sqollanb, i'ubtuig
SBonoparte, ber It. ju feiner JRcfibett,; gemdhtt hatte
(fegt UninerfitätSbibliothef); baS $opftl)auS ($att§«
huijen), geftiftet non $apft Ülbtian VI., ber itt U. ge«
boren mar Cfetjt Miegieruttgsgcbättbe); berjuftijpaläft,
1837 an ber Stelle ber berühmten Dlbtci uott S t. $att
luS errichtet; bas fd)önc ¡Rathaus, 1830 noüftänbig
erneuert; baS 'JRütijgebäube, bab ©ebättbe für Sänfte
unbS 8 iffenfd)nften mit betti 'Dfufeutn Kuustliefde, bab
1884 gegrünbete SKufeunt van Kunstnijverbeid (mit
(unftgemerblichen Sattitttlungen), bab ftdbtifchc Witter«
tümermufeunt int $atE ¿oogelanb, bab neue gelten«
gefättgnib, bab Schattfpiell)an«3 tc. S ie IJal)! ber ©in«

toohtter belief fid) 31. Se,;. 1895 auf 94,305. Sie
Jnbuftric Utrechts erftredt fid) auf Such«, SBolt«,
¡Baummoll«, Sein« uttb Seibenmeberei, jabritatiou
uott Zigarren, $or,;cllan, lanbmirtfchaftlichen ®erät=
fdjaften, d)entifchen $robulten, Sorbett :c., Dfafcßincn
mertftätten (non brei ©ifenbghngefcltfdjaften), Dictall
gießerei, Qiegelbrcnnerei, Ölraffinerie, ¡Brauerei tc.
Settt cntfprcdjcnb ift and) ber ¿anbei mit biefett Sa
brifaten ttttb ben S!anbebprobutten(befonberbSafe unb
'-Butter) fehl' lebhaft. Sic U n in e r f itä t (mit fünf
Jafitltätcit, 1636 geftiftet) hat (1895) 712 Stubierenbe,
chemiid)=pht)iioloqifd)e unb pl)l)iitalifd)C Saboratoricn,
eitt anatomifdjeb unb ein pf)hfifalifd)eS Dfufcinu, ein
Sfaturalientabinctt, eine ©ibliothef, einen botanifchen
©arten, eine neue Sternmarte unb eitt metcorologi
fcheb Cbfematoriitut. Olußcrbcut befißt U .: ein ©t)tu
ttafium, jmei höhere ©ürgerfdßilen, ein ilieidjshofpi
tat, eine Veterinär« unb 3 ’cid)cnfd)ttle, ein Stehrcrfemi
ttar, mehrere gelehrte ttttb inbuftrielle ©efellfdjaftett,
eine ©entälbegalerie, ein fehl' reicheb er,;bifchöftid)cb
Sühtfeunt uott fird)lichen SHltertümem ttttb nerfchiebettc
äSohlthätigteitbanftattcn. U. ift ber 3 itt ber $ronht
jialregierttttg, einest spronittjinlbejirib« tittb Santonat
gerießtb, beb Obcrntilitärgcrid)tbhofb, einer ^attbclb
unb ©emerbeiantmer, einer ftrortififationbinfpeftion,
eines latholifcheit unb eitteb fogett. atttathotifd)en (jatt
feniftifchen) ©rjbifd)ofb unb einer beittfcheit Crbenbhaubbattei. 9(n ber Oftfeite ber Stabt ift bie berühmte
'hialiebaan, eine feeßbreihige, ,;u beibett Seiten mit
fchönen '-Billett befeßte, 1000 Sdtritt lange Slinbeti
allee.
3tt ber iKönterjeit mar U. (Trajectum ad
Eheunnt) Dielleicht fdtott eitt röntifcheb Raftell. 'Jiadi
beut Untergang ber Diönterherrfdjaft in (Mallien fehlen
fid) g'i'anten it. griefcit hier feft. ftiachbetu aber Sago«
bert itttt 630 hier eine Sapelle erbaut hatte uttb 696
bttrd) ben heil. SSiUibrorb ein SBibttitit geftiftet mar,
ermuchb um bie SBurg, bie ittt 9. Ssaßrlj. non ben 9ior
tttannen nermüftet, bod) um 900 mieberhcrgefteUt
mürbe, eine ftäbtifche ?lnfiebelttng. S ab SBibtunt, nott
ben fächfifchett unb falifchcnSaifern teid) beidjettft, mar
int 11. 3tahrl). ber ntdd)tigfte Siehnftaat ittt Siorben
Lothringens, unb U. eine aufehnliche Stabt. Sic ¡per«
reit uon©ut)t marett um 1 2 0 0 int'-Befiß ber ¡Burggraf
fd)aft, bib biefe 1 2 2 0 nott SBifdjof Otto II. bttrd) Sauf
ermorben mürbe. Sic ¡Bifdiöfe mußten allmählich ihre
;Med)te in ber Stabt aufgeben, mas unter großen '&'irrett gefdial). Sa,;tt fattten auch nttbre innere $artei
mtgeii, ittbem $atri;ier unb 3 ünfte um bab Sfegimcnt
in ber Stabt miteinanber habertett. 1528 taut bie
Stabt mit bent ganzen ¡Bistum an Sari V.; bie ¡Bi«
fd)öfe marett fortan nur tird)lid)e SSürbenträger, mnr
beit aöer 1559 ,;u ©rjbifd)öfen erhoben. Unter ber SRc«
gientng $l)ilippb II. marb hier 23. Ja n . 1579 bie
Union ber fieben nörblidfen $rooitt;ctt (U tre d )te r
U n io n ) abgefdjloffen, mcld)e bie Unabhängigfeit ber
9?ieberlanbe begnittbete (ngl. $ . Si. ®t a lle r. De Unie
van U., Utrecht 1878). Sie reformierte Scßre mttrbc
nach beut Übergang ber Stabt an bie $nrtci bc§ $ritt
;en non Crauicu (1577) and) hier eingeführt. S er
$apft begnügte fid) feit 1580, bent Sobebjahr beb ©r;
bifd)ofb, bantit, für U. einen npoftolifd)cn ¡Bifar ,;tt er«
nennen, ©in Jahrbunbcrt fpätcr entftanb auch im
Stiftbfapitcl mie in ber gatt;cu fatholifchen ¡Beuöltc
ritttg ber 3icpttblif, 3'9 i|t beb'JDfiffioitbjuftnnbeb tuegett,
mab ättr ©rüttbung ber fogett. U trc c h te r S ird tc
(f. b.) führte, mcldic feit 1871 mit ben ')lltfatl)olifeit
Seutfd)lanbb in nähere ¡Berbinbuttg getreten ift. Sie
Stabt ift feit ber ©ntnbung ber Uninerfität (1636)
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einer her bcbeutenbften Viittelpunfte her aSiffenfdjnft
in sboUnnb geworben. 1672 würbe U. oon ben gratt«
jofen genonunen, 1673 Beringen. Um 1586, 1610,
1785 entflnnben picr ernfte bemofratifche ‘¿¿irren, ¿(nt
11. ¿Ipril 1713 nmrbebcr Utrecpter Triebe gcfcf)lof=
feit, her ben Spanifcpcn ©rbfolgefricg beenbigte. 1787
lnurbe edBon beit Vreußcn opneSSiberftanb befeßt, tnic
1795 Bon 'ßichegru unb ¿foncutber 1813 oon bett ¿11«
liierten. Sgl. ®e ©eer, Het Oude Treclit (Utrecht
1875); S. SDJuller, De Middeleenwsche rechtsbronnen van U. (Igaag 1883—85); Sericlbe, De Re
gisters en Rekeningen van het bisdom U. (Utrecht
1889—91); »Bullarium Trajectense« (prdg. Bon ®.
Vrottt, önag 1891 97); SBcbcr, ®er Stiebe oon U.
(®otpa 1891).
lltrcchtcr ilirrpc, ¿¡ante für eilten $wcig her
tntholifchen ftirdje. ¿indjbent fdiott früher bie apofto«
liid)en Vifarc Bott Utrecht her jefnitifchen ffkopaganba
¿Siberftanb geleiftet nitb bedpnlb oft ©egenftanb pef«
tiger ¿litilagen locgen Smifcnidmud (f. b.) in Vom ge«
ircfen waren, fant es unter (Jobbe (geft. 1710) jttut
Sörnch, inbent (Jobbe in¡Hont abgefeßt, badpäpftlicpellc«
teil oomUtrecpterKapitel jebochnicht anerfannt wttrbe.
(Sin Bont Sapitel gewühlter ¿¡acpfolger, ©orneliitd
SteenoBen, erhielt bie päpftlicpeVeftätigung nicht, ttnb
fo tarn cd 1723 jnr ©riinbung cittcd eignen, halb fai
tiieh Bont Staat nitertaimtcit jnnhenWefenö, bem her
©rjbifcpof oon Utrecht ttnb bie 53ifd)öfe Bon .'paarlent
nitb ®eBenter Borftnnben. Sie ttnb ihre ¿lni)änger
erffärten fich (War ihrem©tauben ttad) für ©lieber bet
tntholifchen Sieche, ertannten auch ben IJSapft als ficht«
bareb Oberhaupt her Sirdjc an, oerwarfen aber feine
Snfallibilität tt. bie VulleUnigenitus. ¿Hehrere päpft
liehe VreBett oerbantmten biefc Vefcplüffe. ©d wirb
jebe Neuwahl eines Vifcbofd her »Sirdic ooit Utrecht«
tu Vom mtgejeigt ttnb hier regelmäßig mit einem
Vannflttcp beantwortet. ®iefer Sircpc, her »Clerezie«,
gehören jeßt noch 27 ©cmcinbcit mit etwa 9000 Seelen
in icioUanb an. ®ic öffentliche itufmerffaniteit hat (ich
ihnen namentlich wieber infolge ihrer Verwerfung fo«
wohl ber 1854 ooit Sind IX. ottropierten fiepte Bon
ber unbeflectten©ntpfättgttidSHariä alb and) bet¿fette
rungen beb Bntitanifchcn Sbitjild nitb ihrer Verbrübe«
rung mit bent ¿(Ittatpolijidmud jugewenbet, meld)cr
bie «>$ir<he Bon Utrecht« bed 3anfetti§ntu§ ittt bognta«
tifchenSinne lebig fpraep unb fiepganj aufeine©runb«
läge mit ihr (teilte. Übrigens gibt cd feit 1853 auch
einett römifdpfatpolifchen ©rjbifcpof oon Utrecht, bent
bie Vifdjöfc ooit öaarlent, tperjogenbufcb, Vreba ttnb
Voerntonb unterfteUt ftitb. Vgl. ¿fippolb, ®ie alt«
tatholtfche Vtircfje bed ©rjbidtüntd Utrecht (.fjeibclb.
1872); Vcnniitt 3 a it dfottiu d, Geschiedenis der
(Htd-Roomsch KatholiekeKerk inNederland(§aar«
lern 1870); Sßenjelburger, ©rjbifcpof ©obbe oon
Utrecht (in Spbels »$biftorifd)et 3citfd)rift«, Vb. 34).
Utretet, Vcjirlöpauptftabt in ber fpatt. Vvoniitj
Seoilln, in fruchtbarer ©bene jwifepett jrnei ipügeln
au ben ©ifenbahitlinien Seoilla-ßabij unb U.-fia
Voba gelegen, hat einegotifcheijjaupttircpc(ll.Saprp.)
mit hohem Xurnt (18. 3aprp.), Scploßruincn, 3itcpt
ooit Stieren (für bieStierläntpfe) u. (1887) 15,010 ©mW.
Utretro (lat.), Wie umfiepenb.
Utriculariai. (SBaffe rfdi 1a udj), ©attung ber
Sentibulariaceen, ¿Baffer« ober Sumpfpflattjcn, fepr
oerfepieben in ¡önbitub unb ©rüge, ohne ¿Bttrjcl, mit
feingeteilten ober ganjrattbigcn, manchmal fcpilbför«
utigen Vlättem unb eigenartig gebauten, abgerunbe«
teil, Heilten Schläuchen ¿mit Siecfaug. Sie nadten
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Vlütenfcpäftc tragen eine ober mehrere lebhaft gefärbte
Vliitcit, Welche an Sfrofularinccenblüten erinnern.
Von beit etwa 2 0 0 weift tropifepen ¿Irtcn wäcpfi U.
vulgaris L. (g e m e in e r SB affcrfcplauch, ¡pelm*
t r a u t) in DJJoorcit unb Seichen weitnerbreitet in ber
ttörblicpeii gemäßigten gone; f. Safel »Snfettenfref«
fenbe Vflattjen«, gig. 5.
U t r i c n l u s , f. £d)Iaud)frud)t.
[mutter.
lttr if u ld r b r ü f e u (U tc r in b r ü f e n ) , f. ©ebiir«
U tti h tl a tl c e n , f. Sentibulariaceen.
U tr i u s q u e j u r i s d o c to r (lat., abgetürjt u.j .d.,
D. u. j., D. j. u., J. u. d.), ®oftor beiber Vecpte (bed
röntifcpeit unb bed tnitonifcpen); Bgt. ®ottor.

IJtrubi (interdictum u.), f. Uti possidetis u. Scfiß.

Ü tfch filiffi, f. Ktfcpmiabfin.
U t s u p r a (lat.), Wie oben; f. Actum.
U ttcto alb c (O tto w a lb e ), ®orf in ber fächf.
Slrcist). ®redbctt, ¿Imtdh- V'rna, hat 0895) 249 ©inw.
ttttb ift betannt bttrep bie fcpöneit gclfetttpäler litte «
Wal b er unb f d) e t re g r u n b , welcpe ju bett fcpön
ften Partien bcc ®äd)fifcpen Scpweis gehören ttttb auf
bent SBege Bott SSeplen nach ber Vaftei befuept werben.
U ttm a n n , V a r b a r a , Vegrüitberiit öe§ Spißcit
ilöppelttS int ©tggebirge, geb. 1514, warb Bon ihrem
Vater Heinrich B. ©Itcrlein au§ Nürnberg (geb. 1485,
geft. 1582), ber im ©r,;gebirgc burd) Vergbatt eitt bc
beutenbeä Vermögen erworben patte, an einen Verg
Perm ju ¿lunaberg, © p rifto p p U., Bcrpciratet unb
führte 1561 int ©qgcbtrgc bad Spißenflöppcltt ein,
bad fie Bon einer mit ipreS ©laubend willen mtd ber
ipeintat uertriebenen Vrabautcrin erlernt haben foil.
Sie ftarb 1 1 . (satt. 1575 in ¿lunaberg. 1834 würbe
ipr auf betit Sirchpofc äu3lnnaberg eitt ®cnEntal, 1886
ein Vrunnenftattbbilb auf bem ¿jfarttplaH in ¿Imta«
berg (Bon9t.§enje) errichtet. Vgl. Eiltet, Varbara II.
(¿Innab. 1886).
U tto p etcr (für. öttMtfiiter), fianbgeiueiitbe (früher
Stabt) itt Stafforbfpire (©ttglanb), am ®oue, hat eine
iiateinfcpule, ffabritation Bon llhrtaftcn unb lanbwirt
fchaftlicpeit Vfafchittcit, Jfortfcpiicibcrei ttnb osoo 551(>
©inwoptter.
lltita b o . Stabt auf ber fpaitifdi =weftinb. ijnfel
Vucrto 'Jiico, int innerit Vcrgiaitb, am 9fio ©raube
b^lrccibo, hat mit ber ©enteinbe 0887) 31,290 ©inw.
U ttid in c ib c r, 3 of cp p B o tt, SEcdptifer, geb.
2. ¿Jiär.f 1763 ju Siieben in Dbcrbnpent, geft. 31. San.
1840 in ¿Küncpett, ftubiertc in Vfündicit unb Sngol«
ftabt, Warb 1784 ¿oftammerrat, bann Salittcnabuti«
niftrator im gttrftentum Vercptedgabeit unb 1799 die«
ferenbar für lnnbftänbifcpe ¿Ingelegenpeiten im ©epei«
itteit ginanjbepartetuent. Seine Verbeffcrungdpläne
waren inbeffcit einem großen Seil ber Stänbe miß«
fällig, unb Ü. Wttrbe baper 1801 ¿ttr ®idpofitioit ge«
ftcKt. ©r errichtete nun eine üebertuanufattur in
aifündjen unb 1804 mit B. Veicpenbacp ttttb Siebperr
bafclbft bad mechanifdjc Snftitut, Welcpent bie Bon ihm
ju Vencbittbeucrn angelegte Siunftgladpütte bad nötige
©roiuit« unb glintgtad lieferte, ¿lud leßterm entftaub,
itnchbcnt er fidj 1809 mit graunpofer (f. b.) Bereinigt,
bad optifepe Snftitut, melcpeö faft gattj ©uropa mit
optifepen Snftrumenten Berforgte. Snjwifdfcn war
11. 1807 wieber old ©cneralfalinenabminiftrator unb
©epeimer ginanjreferenbar in bett Staatdbicnft ge
treten. Unter feiner Leitung würbe ber Vau ber S a 
line ju Sfofettpeim mit ber Solenleitung Bon Sieicpeit«
pad bapitt audgefüprt unb ber ©riinb ju bent Var«
jetlenfatafler gelegt. 1811 würbe ec Vorftaub ber
Staatdfcpiilbentilgungdanftalt, Berlicß aber 1814 wie«
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her ben Staatbbienft unb errichtete eine große Sratte«
rei nnb eine Xuhmanufaltur. 1818 mürbe er juin
¿Weiten Sürgermeifter Bon Diüuctjeu gewählt, oerließ
ober 1823 ben ftäbtifhen Sienft ; 1827 tourbe er ¿unt
Sorjtanb berfDlünheiter neuerrichteten polljtechnifchert
3entraljhule ernannt. Sgt. S a u e r t tf e in b , 3o©Ph
U Octgraö, f . S ie r g r ä f e r .
[ o . U. (tü c ü n c f). 1 8 8 0 ) .
Uvea (ncutnt.), bie Xraubenpout, f. Singe.
U lten, polpnef. Snfelgruppe, f. Uea.
lt b in f a , Sanbfchaft in S eu tfh »Oftafrifa, oft tief)
Bout Xangaitfifa, ¿wifheit Uh(ja unbUtawenbi, burh»
ftoffen Boitt Aialagarafi, bewohnt Bon ben SBatuinja,
bie ftartc Salsgewinnung nnb .{¡»anbei mit S a li (bib
,51111t Sictoria {Rpatya unb Sualnbn), Riegen unb ®e«
treibe betreiben unb aub beut reichlich Oorfjanbcnen
Kupfer SSaffett unb ©eräte oerfertigen.
U n ir a , Sanbfdfaft int Kongoffaat, attt Slorbweff»
nfer beb Xanganjita, bereit Semotjucr gcfdiicftc Ser»
fertiger Bon ©ifengeräten, §otjfchalen unb Körben
finb, mit Bielbcfuchteit {tRärttcn atu Seeufer.
Uvftla (lat., Ü. palati), 3 öpfhcn, f. ©aumett.
U ttm ront, S e r g c i S e n te n o w itfd ), © ra f, ruff.
Staatsm ann, geb. 2 5 . Slug. 1 7 8 5 in 9Ro8fatt, geft.
1 7 . Sept. 1 8 5 5 , ftubierte in ©öttingen unb Warb 1 8 1 1
Kurator ber Unioerfität unb beb Sehrbejirtb oott S t.
{Petersburg. 1 8 1 8 Sräfibeitt ber Atabentic ber SBiffen»
fd)aften, 1 8 2 2 Sireftor beb SepartententS ber ftRanu«
fafturen unb beb ittnern {janbelS unb 1 8 3 2 äRinifter
ber SollSaufHäruitg. ©r grünbete über 7 0 0 Sehr»
anftalten (unter anbern bie Unioerfität ,51t Kiew) fotoic
gelehrte ©efeUfcpaften, Sibliothefen, StKufeeu tc. unb
forgte für beffere Soticrung beb Sehrperfonalb. Alb
und) ben ©reigttiffen Bott 1 8 4 8 bab ruffifepe Unter»
richtbwefen gröfjern ©injctjränlungen unterworfen
würbe, 50 g fiep U. Bout SJÎinifterium ¿urücf. Sott fei»
nett Schriften finb tjerBorjuheben: »Études de phi
losophie et de critique« (^3ar. 1 8 4 3 ) unb »Esquis
ses politiques et littéraires« (bnf. 1 8 4 8 ) . — Sein
Sohn ©rnf A lep ei S e rg e je w itfd j U., gcb. 1 8 1 8 ,
geft. 1 0 . San. 1 8 8 5 , tjat fief) bttrh bie Scfcpreibung
feiner nrdfäologifhen Dicife an ben {Rorbfüften beb
S h io ar(5ett {IRecreS (St. s45eterôb. 1 8 5 2 ) einen {Rauten
ttttb alb Segrünber beb feit 1 8 6 8 alle brei Sah re reget»
mäßig micberfehrenbeit nrhäologifhen Kottgreffeb um
bie prä()iftorifhe S(rcf)äo(ogie große Serbicnfte enuor»
beit, ©r ftiftete ben llm a r o w f h c n 'P re is ( 3 0 0 0
iRttb.), welch« alljährlich Bon ber Alabetttie ber 38if»
fenfhnften ¿u S t. Petersburg 2 5 . Sept. ( 7 . Ott.) für
eine S!ir,a()l ber beften hiftorifhen Stierte oerliehen Wirb.
U h in ro tu tt, f. ©ranat.
ltp b rib g c m. Sdsbribf^), SRaritftabt itt ber engl,
© raffhaft SRibblefej, aut ©olttc, hot ©ifengießerei,
3iegelcien, ©etreibehnnbcl ttttb 089» 8206 ©itttu. Stier
fattbeit 1645 Serpanblungen ¿mifhett Karl I.unb beut
{Parlament ftatt.
lt£ m a l (¡pc. udmiaO, SRuinenftättc int lttejifäit. S taat
Yucatan, 55 km fübweftlid) Bott ÜReriba, unter 20° 25'
nörbt. S r ., mit Sauten, bie jtt ben großartigftcit ber
©rbe gehören unb fih betten Bon ©htd)cn»3Ba (f. b.)
nitfhließen. S ab fhönfte ©cbättbe ift bab »|>auS beb
©ouoerneurS«, mit ber noUenbetften {Reliefarbeit, auf
brei grofsett Xcrtaffett, 104,0 m (attg, 1 2 ,7 in breit unb
1 0 m hoch- Xurd) bie attb regelmäßig behauenen
Steinen beftehenben {¡Raitern führen elf Xporc an ber
Sorberfeite ¿u ¿Wei großen fhtttalen italien, bie burch
Stäube in eine Slnjaf)! 3 itutucr geteilt werben, ©in
¿weite«, befottberb wegen beb {Reichtums unb ber Sd)ött=
heit feiner Sanierungen bemerteubwerteb ©ebättbe ift

bie ©afa be lab ilRonjaS, bab SRomtenljaitS, über bef»
fen ©ingang itt Bier {Reihen 20 Heine Abteilungen
oolter {¡»ieroglpphen fih befittbett. Anbre Serjierun»
gen tragen einen ganj eigentümlichen anterilanifhett
Stempel. SaS ©ebäube ift 22 m hoh unb enthält 87
größere unb 50 Heinere Kammern. Sgl. ©pa rnai),
Les anciennes villes du Nouveau Monde (tpnr.1 8 8 4 ).
Uxor (tat.), ©entahlin, ©attin.
U j, SPopnort §iobb, wahrfheintih in ber £anb»
fhnft Safan (f. b.) am äBefffttß beb öaitran.
U j, Suhantt Peter, Sichter, geb. 3. Olt. 1720
itt AnSbad), geft. bafetbft 1 2 . 3Rai 1796 alb ©eheinter
Suftijrat, ftubierte feit 1739 in imIle bie 'JJehte, fdjloß
bort greunbfepaft mit ben Anafreontilern ©leim unb
©öß unb machte fih fhon 1746 burd) feilte mit ®öß
BoÜenbete Überfettung beb Aitalreon betamtt. 1743
lehrte er in fein tleineb öeiutatSlanb ¿urücf unb wib»
ntete fih bettt Staatbbienft, ber ihm hinlänglid)e9Rufje
für feine littcrarifhen Siebpabereien übriglief?. U\ ift
ein tppifhcrSertretcr beSiRofofo in ber beutfhenSich
tung. Sic 3eitgenoffen priefen befottberb ben »Sieg
beb ÖiebeSgotteS«, ein burh Sopcb »Sodettraub« an»
geregteb tomifheS ©pob (1753); Uj würbe burh biefe
Xihtung in eine gepbc mit beut iuttgen SBiefanb Ber»
tuidelt, ber ihm gegenüber ben ftreitgcn Sittenrihter
herBorlehrte. II3 ’ Bielbetuunberte Dbe »Xheobicec«
enthält in fdtwungnoUcr Sprache eine Saraphraie ber
örutibgcbanlett beb gleichnamigen Seibnijfhen Syerleb. Sn beit leßten Sapr,lehnten feitteb fiebenb trat er
noittlitterarifhenSdtauplaß juriief. Seine »Soetifheit
Sd)riftcn* gab Siieific beraub (SBiett 1804, 2 Sbe.;
eine neue Aubgabe mit ©Ölleitung neranftaltete Sauer,
Stuttg. 1890). S»t Shtoßgarten ,51t Anbbacp Wttrbe
1825 feine Siifte (non ¡gcibcloff) aufgefteEt. Sgl. £ten»
riette geiterbad), Ul ttttb ©rottcgl (Seipj. 1866);
»Sriefe Bon U5 an einen grettnb (©tößner) 1753—
1782« (hrbg. Bott §ettttebcrger, baf. 1866); 'peßet,
Sol). Seter Uj (Anbb. 1896).
ltjbeten (Öjbcgcn, Öbbcgcn), luuttürl.Qweig
(Xitrltataren) ber Altaier geßbrigeb Soll in Snner»
afiett, ein 3 llieig öeb eijeutalb mächtigen unb bohful»
tioierten Xürtenftammeb ber Uiguren (f. b.). Sie im
1 0 . Snhi'h- non ihren {üblichen Aahbant ©ßufen
genannten U. brangen im 16. Sah^h- über ben Sfhihun Bor nnb feßteit fih in Sefiß uott Salh, ©f)iwa,
Socßara, gerghana u. a.; jeßt erftreefen fih ihre Siße
bib ¿unt Kafpifhett ÜReer. Sie haben fih ftarl mit
Sratticrn uermifht unb finb in ihren phhfifhen SRert»
malen Berfhieben, je nndjbeut bab türtifhc ober bab
iranifdje Slut bei ihnen Borwiegt. S't ©efittnung unb
©eiftebanlageit aber ¿eigen fic fih alb Xtirfen: Sieber»
fintt, tuiiunüher ©harattcr, lonferoatiue Senlungb«
weife, Kriegblitft, Snbolen.i unb Aberglaube ¿eihnett
auh bie 11 . aub. Sh« 3 nhl beträgt fmhftenb 1 3Riü.;
boh hoben fie cb nerftanben, fih in Öcrrctt in aüett
turanifhett Sänbent aufittwerfett ttttb bie iranifhen
Xabfhit ¿u unterjohen. Sie It. hoben fid) mit ber
Annahme beb Sblaitt ¿um größten Xeil feßpaft ge»
mäht, unb nur ein Heiner Xeil Bott ihnen beftept ttoep
aub reinen SRontaben; citt attbrer ift palb angefeffett,
b. p. nomabifiert nur int Sommer mit feinen gerben,
Borneptttlih Schafen. Jffnttbcl unb ©etnerbe übcrlaffett
bie 1t. überall beit Xabfdtil. Ser {Raine 1t. ftautmt
uott lljbet ©patt, ber bab 1248 uott Shci&ani ©patt
gegriinbeteiReih Xuratt ¿ttr größtenSliite erpob. Sieb
{Reidt fallt fpäter unter bie ¿errfhaft Sintitrb unb fei»
11er 'jiadjfolgct, Uerfiel bann aber unb bilbetc in ber
golge ben größten Xeil ber jeßt uott U. beperrfdjten
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©pannte 53ocpava imb ©pitoa (f. btefe 5lrtitcl). 55gl. I ©lodeittunn (g<neftreHe) aus beut 12. fgaprp. (9Jeft
55amberp, ®ag Sürfenoolt (fieipg. 1885).
I bet 1611 gerftörtcn Satpebrale), ein Stanbbilb bes
H jc tt, 55olf, f. Sumaneit.
i Ijtct gehonten, 1798 bei Vlbutiu gefallenen 5lbntiralg
IJzen (türl.), fooict tute ging.
! Sruepg, ein SomntunalcoUeqe, eine 51derbautantnter,
11
jeö (fpr. üjSfi), 5lrronbtffcmentgpauptftabt int frattg. Scibengemhtmtng, gabritation oott lud), Seiler» unb
$epart.®arb, auf einer 5lnpöpe über bem5ll$on, Kdto» j ¿pomparen, Smitbel mit Trüffeln unb (t8»i> 4273 (alb
tcnpunft ber $an§-Shon-aKittelnteerbal)n, bat ein ! ©cmctttbe 4989) ©in». 11., bas antite Ucetia, »ar
impofanteS Sdplofi (Ic Sucpd) ber öergbgc oon 11. aus | uout 10.— 1 7 . ¡gaprp. 53ifcpoffig.
bcnt 11. — 16. 3aprp., einen fcpönett rotttanifcbcn | lt^ice, Stabt, f. Ufcfjifje.

ti, lat. V, v, bag 55au, luirb int $eutfcpett qc= 1 'iiaalö , ©emeinbe in ber nieberlänb. ffkooing Situ«
nau luic f (f. b.) atiggcfprocpcit. 55on beut röntifdjen bürg, SBegirf fDtaaftricpt, bid)t an ber preufsifepen Wrcnge,
3ciepen v. tt abftamtucnb, bag in feinen beibcit gor mit 3 S'ircpen, Spnagoge, bcbcutenber Xucp* unb
tuen int Satein halb u. halb w bcbeutcte, fomntt eg Slabelfabrifation unb (iss» 4845 ©iniu.
fcpott in beutfcpen jfjanbfcpriften beg 8. gaprp. neben
'Itnant (S a b cn t, »gaben«), früpereg pollänb.
unb für f Por unb feine fiep alg Vertreter bcgfclbeit j Sättgcnmaf! gu 6 55oet: 5lmfterbamer - - 169,88 cm,
befonbcrS Por ben 55ofalen a, e, i, o feft, fontntt aber j rijnl. = 188,368 cm.
faft nie Por tt unb ben bantit jufamtneitgefettten ®ipp
V a a ri (Vaara, finit.), fouicl tuie 51erg.
tbongen, cbetifoipeitig Por r, 1 Por, »eil cS fonft lcid)t
V a b a n q u e (frang., fpr. ma baut'), beim öaiarb:
mit bcnt 55otal tt oertoecpfelt toerbeti tonnte. ®apet »eg gilt bie Söant«, b. p. bie gange Summe beg Slattl
finbet fid) nod) fegt int qleidjcngall immer f gebraucht, paltcrg im iginfarbfpiet; baper: V. b. fpiclett, alle!
bag überhaupt in ber neuern geit bag überflüffige v aufg Spiel, auf ©ine Saite fegen.
immer mehr gurüefgebrängt l>at. gn ben romattifdictt
V ä c a t (lat.), cg fcplt, ift niept ba, ift unbefegt; itt
Spradjett ift bag v ein »cicpcg w (f. b.), cbettfo int ber 53ud)bruderlunft (bag 55atat) eine leere Seite.
©nglifcpen unb in ben lnteimfcp»fln»ifcpcn Scpriften.
V ac c ln a (lat., uonvacca, bicSup), fouiel tuie
Ser Staute 55au ftammt aug bent Ijjebrctifdjen.
Suppode, f. (Impfung.
'45acciuntion (pgl. Vaccina), f. Smpfnng.
3li>ttit)unnen.
S5occinioibccn(55acciniecit), bitottjleffiflmtgcn =
963 römifdjes Sapljetcgcn ift V = 5. SCIS Sibtürgung
bebeutet V ober v auf römifdicn gttfcprtften vivus, vixit, gruppe, eine Unterfamilie ber ©rilacectt (f. b.) bilbenb
victoria, vale :c., in SBtteperu vide (»fiepe«), versus (»Sers« unb uott bett nacpftucripaubten ©titppett burep unter
itub »gefielt«), verte ( tucube um«). 3tt bcrßpemic ift V ftiinbige gruepttnoten unb Skerenfrücpte Perfcpiebett.
iicidjen für 1 Atom »auab. Y. als Sßoftftempel auf fßoft» ®ie 55. gäplen 140 Slrtcit, bie in alten Säcltteilen, mit
jcubuugen bebeutet »Sergug«, b. p. baff bie ©enbung bei
ber erftim Austragung aus irgenb toeldjen ©rüubett niept Slusnapttte uott 5lfrifa, aut päufigftcn itt ber geutäfjig*
pat beftettt merbcn töunen. v. als Sängemnap, = Sara. teil unb falten (fotte ber nörblicpett ipalbfngel, in gc=
ringer ilttgapl auf beit pöpern ©ebirgett ber peifjeu
V. A. = Sittoria» unb Atbertorben.
V. A. É ., V. A. R. = Votre Altesse Électorale ober 3ottc Portomnten. 3fm arflifcpeit ©ebiet mtb im §ocp=
Royale (frattg.), Spre turfiirftlidfe, 3Pvc töuiglidje £iopcit. gebirge bilben fic oft einen fepr eparafteriftifepen 53e
v. c. = verbi causa (lat.), jutn SBeifpiel.
ftanbteil ber 55cgetation. goffil finben fid) einige gioei*
v/c., im §anbet = conto vecehio (ttal.), alte Sietp. fetpafte Überreftc ber ©attintg Vaccinium in fterticir*
uung, ober aitcp conto vostro, 3prc 31ed)nung.
V. €., 1) = ScrtretevsfionOent (f. »JuntPereilte, afabenti» fepidpten; in poftglnginlcti ¡Ditnrtcirfd)id)tcn finb Dicfte
fepe?); 2) in Citglaub = Victoria Cross, »ittoriatreug Pon Vaccinium uiiginosum L . , in ben luffcu Pott
(ïapferfeitSmebaitlc); auep Vice-Chancellor, »¡getaugter. SOiabeira aitcp folcpe Pott Vaccinium maderense Llc.
erpaltcn. ®ic iäucrlicp=füficn 53ccrett ber Vaccinium». 6pr. = Por Clprifto, Por ßprifti ®eburt.
V. D. = volente Deo (lat.), fo ®ott Will.
5lrten, fßreijjel*, ipcibcl«, illioogbeercit tt. a., finb gutu
V. D. M. = Verbi Divini Magister ober Minister Seil genicfjbar unb offiginell.
(lat.), Seprer ((Diener) bes götttiepeu Söorteg.
V a c cin iu m L. (.fbeibclbccrc), ©atlung aug ber
» . X. S t. = Serein beutfeper Stubenten.
gantiltc ber Grifaceeit, nteift ttiebrige ^albfträucpcr
v. g. = verbi gratia (lat.), juin Seifpiel.
ober Sträucper Pon fepr Pcrfipiebettem imbitug, mit
». ®. @. = Pon ©otteg ©naben.
ipccpfelftänbigeit, furggefticlten, leber*oberpnutartiqen,
v. n. = vicario nomine (lat.), als ©teltbertreter.
V. R., in (Snglatib = Victoria R egina, Sönigin SSil» gangen, nteift »intergrünen Siliittcrn, eingclit ittcift in
toria; V. B, I. = Victoria Regina Im peratrix.
ajiUciren ober terminalen Xraubctt ftepenben 53liitcit
v. s. = volti subito (ital.), inenbe fdinclt um!
unb fugeligen 55ccrcn, bet betten ber Sielet) bie Ober*
V. T. = Vetus Testamentum (lat.), Sûtes Xcftamcnt. paut beg grucptflcifcpeg bitbet. (St»a 100 Sitten in
v. v. = vice versa (lat.), umgeteprt, gegenteilig.
ber ttörblicpcn gemagigten uitb iubtropifepen iKegion,
V a ., SIPtürgung für Virginia (Staat).
itt bett 53crg(änbent gitbiens, auf ben 5lnbeit, (ffiaba -•
'H aagm attb, f. Sattbfifcpe.
gagtar uttb bett Sanbmicpinfeln. V. MjTtillus L .
'15aal ($ïat© aricp), rester SîePcnflujj beg Oranje* (§eibelbeere*, 53lau=, Scptuarg«, S3rucp-, 331cf,
fluffed in Sitbafrila, entftept aug ben pon ber 5Bcftfeitc 5>icfcibeerc, 53cfing), big 30 cm poper, fapler
beg SatpIauiPagebirgcg perabfontntenben Siftoa unb Straucp, mit fcparftaittigcn Siften, cirunbcn, fein ge»
Scama §art ober ®onltn, nimmt nun ben ©et) Soup fügten, päutigen, fontntergrünett 53lättem, eingeltt
ober 55et Situier mit bent Sfcpue ober Sanbftrora, fer= ober gu g»ei ftepenben, fugeligen, rötltdjgrüiteit
ner ben Solang unb SRobbcr auf unb pereinigt fid) 53lütcn uttb blaufcpioargen 53ecrctt, bcbcctt »eite Strct=
halb banad) mit beut Oranicflufi.
| fett tit Wiittel« unb Dcorbeuropa, in 51ftcn, Sauaba uttb
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beut mittlem Siorbautctifa, befonbcrS in SSülbern bis
ju r Süeibenregiott. Xie ¡Beeren bienen als Dbft, ge
trorfnet als Slrjueimittel (befonberS in bet Seoantc),
nud) ju r Xarftellung Don iRotmcin (roter ¡Becrmciu,
Ofll. Dbittociit), grucptjäften, ¡Brountmein unb junt
färben beS SiseinS. Über bie 3uf«ntntenfefeung ber
.'¿eibclbceren f. Dbft. V. uliginosnm L. (S u m p f»
b e ib efb eere, Staufd)« ober X ru n te lb c e re ), bis
1,25 m polier Strand) mit ftielrunben Sifteit, (munter»
grünen, berteprt»eiförmigen, ganjranbigen SBlättern,
einzeln ftepenben, mcifjlicpcn, rotlicp überlaufenen
©tiiten unb gröfsern, fdjmarjbioletten, innen grün
lieben '-Beeren, bie ebenfalls ejjbar finb, aber fabe
fdjntcden unb in 'JJteitge genoffen ©rbredjeit erregen,
finbet fidj in feudjten SSalbent, befonberS auf torfpaltigem '-Boben in ßuropa, Slfieit unb SlnteriEn, be»
fd)ränEt fiep aber auf bie norbifdjen unb ©cbirgSlän»
ber. V. Vitis Idaea L. (ro te Ipeibel beere, $ ro n S « ,
'B reifselbeere, S te in b e e r e , ipölpcrcpen), bis
15 cm poper Strand) mit immergrünen, berteprt
cirnnben, antSRanb juriidgcroUtcn, leberigen Blättern,
roeifjlidjen ober rofenroten ©litten in gipfelftiinbigen,
übcrbängenbcit Xraubctt unb tugcligcn, (cparladjroten
'-Beeren, miicbft auf trodnent fjeibeboben, in (Suropa,
'Jiorbaften uitb Siorbamerita gauje Stredcn bebedenb.
Sie SBeeren roerbeit, jebodj nur cingcmad)t, püufig ge»
noffen (gufammenfefjung berfelbeit f. Dbft); and) bc»
reitet inan (Branntwein (S tc iu b e e rm a ffc r) barauS.
V. OxycoccusL. (ÜOiooS», X o rfb eere), mit faben»
förmigen, triedjenben Stengeln unb Elften, eirunben,
jpipen, antSRanb untgefdjlagencn, immergrünen 8 Uit=
tem , Imtggeflielten, roten ¡Blüten mit rabförmiger
Srone unb fepr fd)tuadl)aften roten Leeren, toäcbft in
torfigen )inb fumpfigen ©egettben inSBtittcl» unb Siorb
curopa, SRorbafteit unb SRorbanterifa. V. macrocarpum Ait. (g ro fjfritcp tig e äJtooSbcere, © ran »
berrt), .Uran beere, St r a nt beere), mit triedjenben,
bünnen Slften unb 3 'ucigett, gropett, laitglicpcit, a)it
(Raube intim äurttdgefdjlagcnen ©lüttem, (cplicplicp
feitenftnnbigen Slütett nitb gropen, roten '-Beeren (f. Xa=
fei »©ecrenobft«, gig. 9), locupft in ben nürblidjett unb
utittlern Staaten SiorbameritaS, oudj an lucttigen
Stellen SSefteuropaS, auf funtpfigent ©oben, wirb ber
fepr fd)ittadi)aften gruept palber namcntlicp in Süb»
jerfet) unb 'IKaffadjufcttS Diel Inhibiert unb ift and)
in Xeutfdilanb auf fonft mertlofent Staube mit ISrfolg
nngebaut luorben. Xie ©lütter bott V. Arctostaphylos L. in ßleiitafiett liefern gerietet nttb gerollt ben
fa u fafifep en ober SBa tu n t tpee, beräum Xeil jttr
Sfcrfälfdjung bcS echten XljecS bemipt wirb.
'-ltnilm, Stabt int facp(en»meiutar. StrciS ©ifenad),
att ber SSerra unb ber Birne Saljungen-Siattcnnorb»
beim ber gelbabapn, i>at 2 ebang. St'irdfieti, eine alte
'-Burg, ein SlnttSgeridpt, eine Obcrfbrfterei, gabritation
bott 'Rappe, laitbiuirlfdjnftlidjen SDlafdjinen ttttb 3*:
garrett, 3iegelbrennerei, ein Xnmpfjngeiuert ttttb «895)
147« ©inm., babott 3« Siatpotifen unb «4 Jttbett.
Siiblid) ber ö d jfe n b c rg unb ber X ie tric p S b e rg ,
int ttbrblitbett Xcile ber SRpött, «27, bc,;. ««9 m ii. '•St.,
mit pracptbollcr SluSficpt. Sgl. © r a u , ©promt ber
Stabt SB. (SBeittt. 1891).
V a e h e (fratt.v, fer.
Siup, ft'uljlcbet (©a=
d;ette); auf SReifemagen ber Xcdlcberrnum, lebet»
iiberäogeite Sluffcpnalltifte; © ad) c rie , StupftaH,
Sd)iueiäcrci.
sö ad jero t (fpr. n)o(it)’r6), (S tiem te, franj. ©elepr»
ter, geb. 29. 3uli 1809 in SiangrcS, befudjtc bie SRor»
tttalfcbule ttttb tunr Bcprer ber Sßpilofoppie an ber»

fdjiebctteu Slnftalten, bis er 1837 juin Stubienbircf»
tor unb M aître des conférences an ber 'Jiorntalfdjule
unb 1839 juttt Siadpfolger fcittcS SïcbrcrS ßoufin als
©rofeffor ber Rpilofopfjie att ber Sorbonne ernannt
tourbe. Siegen feiner freifinnigen Slnficpten mürbe er
1849 auf Sietrieb ber Hlcrifalctt feiner Stelle au ber
Sfortttalfcbule entíjoben ttttb, als er 1852 beut Sîaifer»
reid) ben (Sib uermeigerte, and) als ©tofeffor abgefebt.
18«8 marb er juin 'Diitglicbe ber Slfabentie geroaplt.
Seit 1870 'Diaitc bcS fünften SlrronbiffententS in 'fía»
riS, leiftete er mäbrenb ber '-Belagerung unb beS Sont»
ntuneaufftanbcS nüt.ilidje Xioiftc nttb marb 8 . gebr.
1871 als SSertrcter ttott ©atiä itt bie Síationaloerfantiit»
luttg gefanbt, mo er fid) ,puar bcrSiinten attfdjlof;, aber
1873 oon ber republitattifd)cn ©artei abfiel unb baS
'Düuifterium ©roglic unb feilte ultramontanen Sie»
ftrcbuitgen untcrftüytc, fogar für baS Ilerifale Unter»
ricbtSgcfeb ftimuitc. (Sr mürbe baljer 187« nidjt roic»
ber gemiil)lt. Si. fdjrieb »Histoire critique de l’école
d’Alexandrie« (1846—51, 3 ©be.), ein bebeutenbeS
Stiert, meldjeS Doit ber Slfabentie mit einem ©retó gefröntmurbe; ferner: »l,a métaphysique et la science«
(1858, 2 ©be.; 2. Slufl. 1863, 3 ©be.); »La démo
cratie« (1859, 2. Slufl. 1860), mögen mcldjcr Sdjrift
er ju brei 'Uionntcn ©efängnis Derurteilt mürbe; »Es
sais de philosophie critique« (1864); »La religion«
(1868); »La science et la conscience« (1870); »La
politique extérieure« (1881); »Le nouveau spiri
tualisme« (1884) u. a. ©ont beutfdben SbealiSinuS
angeregt, ift er ein S'crtreter beS Spiritualismus.
iÙ acquerie (for. root’vt’), S lu g u fte, franj. Sdjrift»
(teilet, geb. 1819 ju '-Billeguicr in ber Sioratattbie,
geft. 1895 in ©aris?, mürbe burd) feinen ©ruber, einen
ScblwicgerfoTjtt '-Sictor è«goâ, ber mit feiner grau
1843 auf einer SSafferfabrt ertrauf, nod) (ieutlicb jung
bent grobenSid)ter ttaf)egefül)rt unb blieb bis jubeffen
Xobe' fein treuer SebcuSgefiifjrtc unb Slcreprer. S5. be»
fafj ein fcíjr eigcntümlidjeS nub bielfcitigeê Xalent.
Siacpbent er »L’enfer d’esprit« (1840) unb »Demiteintes« (1845), jmei S3änbe ©ebidjte oon ungcmöptt«
lieber gormboKeubung unb tiefer ©ntpfinbitng, patte
erfdjeitten laffett, bràdjte er 1848 im Xpeater ber
©orte S t. =91tartin feitt ppperromantifcpeS fiuftfpiel
»Tragaldabas« ju r Sluffüprung, baS aber einen utt«
erpörtcit fiärnt erregte unb giinjíitp burdpfiel, miiprcnb
baS Slucpbrama 26 Qapre fpiitcr als eine ©eile beS
poetifepen §umorS begrüpt mürbe. Saum meniger ge»
mögt mar baS fiebenaftige Sdjaufpiel »Les funérail
les de l’honneur« (1862), mogegen fiep bie Suftfpiele:
»Souvent homme varie« (1859), »Jean Baudry«
(1863) unb »Le fils« (1866) ntepr in ben toubentio»
nellcn Sepranten pielten unb, ma§ »Jean Baudry«
betrifft, burcpfdjlagenbcn ©rfolg erjielten. Slufjerbeni
berbffcntlieptc Si.: »Les drames de la Grève« (1855);
bie oft fepr feparfeit ©ffapS: »Proiils et grimaces«
(4. Slufl. 1864) foroie anbre gefammelte 3eitungSartifel
unb jmei Sranten in Sßerfen: »Formosa« (1883) unb
»Jalousie« (1889). SJiit feinem greunb älieuricc, mit
bent er oorjeiten aud) bie »Sintigone« bcS SoppotleS
für bie frmtjofifepe S3üpne bearbeitet patte, grünbetc
er 1869 ben »Kappel« unb gab feit 1888 als littcrari*
feper XeftamentSboUftrcder ben Scadjlafi ©ictor ^ugoS
perauS. SluSfeinemSiadjlaperftpicn »Théâtre inédit«
(1897). ©gl. © e r ta l , Auguste V. ('Bar. 1888).
'lla c tm à , eine altfabinifdje ©öttin, bereit mapre
IBcbcutung ber fpätern 3cit unbetannt mar, baper
man in ipr SBeKona, 'JÄincrba, Xiatta ober ©ittorin
ju erfettnen glaubte.
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V a c fiu m (lat.)/ ber leere Staunt (ügl. SBatiwm).
er unter anbernt bett tßalaft Xorta mit Stuttaturen,
ílá c s
i»a(¡), Stabt, f. Sßaißeit.
Sergolbungen,SSanbntalereien:c. fd)utücftc(eincsRrobc
'•Bacjil (Porta Vaczil), f. ©jerne-3 Itjor l).
f. Xafel »Crnantentelll«, gig. 1 1 ). Son Wenua ging
S o b cm efu m (lat., »gep mit mir«), Xitel, meldjcn S . übet 'fsifa (Pier Oon ipm bas gredfo ftinbcrengel,
man nad) Sorgang eines 1709 in Köln erfepienenen int Xom) nad) SRont, mo er feine Xpcitigtcit ald Stut-Webetbucpd (ober nad) einer 1623 in grantfurt a. SR. tatcur nnb Xetorationdmaler mieber aufnapnt nnb
erfepienenen latciniidjcn Wpigramntenfanimlung non and) Sorlageit ju Xapctctt, Xproitpiutnteln, Stidc«
'Bieter goticpiuS) Siidtciii oon Keinem Format ju ge reien :c. (cupitete. Unter bett Sßcrten biefer fpätem
bett pflegt, bie ald SRatgePer ober geitfabeit für ge» 3cit finb bie Xecfe ber S a la Regia beS Satitand,
íuiffe fíncete, glcid)innt ald Seglciter in allen ntög« moran neben ipm Xaitiel ba Solterra tpätig mar, nnb
lid)en ¿agen bes gebend, jumeileit aud) ala Quellen bie Sctoration eitted Saales in ber (Sttgclsburg bie
peroortagenbftcn.
ber ©rpeiterung bienen folien.
S ab in itu et (eigentlich Don S ta tt), S oacpiot, be«
'ilagabonbagc (frang, fpr. n>aga6ongbäf<|’)/ f* Öaitb»
rüputter fepmeijer. gmiitanift, geb. 30. Xef. 1484 in ftreicperel.
S t. Wallen, geft. bafclbft 6 . silpril 1551, mürbe 1514
lUagabunb ( S a g a u t, lat.), einer, ber, optteeinen
Srofeffor in Siien, 1518 S tabtarjt in feiner Sater« feften Sßopnfip nnb ein beftimmtes Wemcrbc ,;u pabeit,
ftabt nnb 1526 Sürgermeifter bafclbft. SS. mar mit <oon einem Crtc junt aitbent jiept.
3mingli eng befreunbet nnb ein eifriger Seföröerer
V a K a lm m la e (^ e ru n tfe p m e ife n b e , 3 agb«
ber Reformation. Son feinen lateinifdjen Sdjriften fp ittn e n ), Spinnen, meli^e teilte Siepe bauen, foit«
nennen mir: »Commentarii in Pomponium Melam« bent ipre Seutc erjagen.
(SBicit 1518); »Epitome trium terrae partium« (3ü«
'Xtagantcn (lat., »Umperftreifcr«), im allgemeinen
rid) 1534); »Aphorismorum libri V I de cousidera- fooicl mic gapreitbc geilte (f. b.), indbef. bie fapren«
tione Eucharistiae« (baf. 1536). Seine »Seutfcpcn beit Sdpiilcr (vagi scholares) beS SRittclnlterd (mit
I)iftorifd)en Sdjriftcn«, barunter bie »©proitif ber Stbte Slnfpielung auf ipre 3 ccPtuft and) S a cd) n u ten ,
bed KlofterS S t. Wallen«, mürben oon Wöpittger per- Saccpudbrüber, genannt), bie, gleicpfam ein befottbeaudgegeben (St. Wallen 1875 - 7 9 , 3 S3öc). Sgl. rer Staub oon eparatteriftifepent Wepritge, bis ittd Sie«
S re ffe t, (foacpiut S ab ían (Wlberf. 1861); W cilfud, formntiondjeitnlter pincitt erfcpieiteit, namentlich «ber
js. «. Sßatt ald geograppifeper Sd)riftftcHer (SMntertp. itt ber geiftigen Semegung bed 12. nnb 13. Saprf).
1865); W ö p in g cr, (f. Don Sßatt (Italic 1895).
eine fcpnrf beftimmte Siicptung Oertraten. 3«u3'! bef«
V a d iu m (lat.), Sürgfcpaftdgelb, Slnjaplung.
feit ift bie mertoolte Sammlung iprer frifepett, in la«
S a b fe rt
roabtert), SRartt int Ungar, ftomitat teinifcpeit, nteift gereimten Seifen abgefapten gieber
'Reff an ber Sapnliitie Sid»Körod-3Raria«Xpcrefiopel (»Carmina burana«, f. b.), melcpe eine auf tlaffifcper
(Station S.«Xájlrír), mit(i890)5568magt)arifd)en nnb Silbuug berupenbe, üppige gebendpeiterteit atmen
beutfepen (eoaitgelifchen u. römifd)«tatp.) Siumopnern. uttb jttgleicp bicWcbrccpcn berSerufdftänbe, befonberd
X tab rct, int rätoroman. Wcbict ber Sllpeu fooicl berWeiftlicpteit, mit feparferSatire gcipelu. Qngrant«
mic Wletfd)er.
rcid) gaben fid) feit bent 1 2 . 3aprp. bie S . bett Statuen
Xlabrct, '-Pis, eins ber Scrgpciupter ber Siloretta« W o lia rb e n (f. b.), ber üerfepieben crtlärt, junteift
gruppe in Wrattbünbett (3238 m ), bilbet jmifepett aber oon einem Oorgeblidjen ipmupte bed Sttnbed Wo«
glüela« u. Scalettapafj eine fimbclaftete Wruppe. Xic lind (WoliatpV) abgeleitet mirb. Sgl. W icfebrccpt,
gröficm Widftröme fcttfeit fiep ittd S al Snfadca fjütab. Über bie S . ober Woliarben unb ipre gieber (»SlUge«
Xtaböö (S lab sö ), aufbliipeitbc Stabt im normeg. meine SRonatdfcprift«, 1853); S ü b in g c r , Über einige
Slmt ginnmaclen, aut nörblidjcn Ufer bed Saranger« Sicfte ber Sagnntenpoefic in Öfterreid) (täöieit 1854);
fjorbS, mit (i89i) 1767 Wittm. S . ift S ip cined beut § u b a tf d ) , Xic lateinifcpcn Sagantenlicber bed SRit«
fd)en Konfuld.
telnlterd (Wörl. 1870); »WoliaS, Stubcntcnliebcr beS
X labuj (urfprftnglicp S a lb u l f d j , »Süßtpal«), SRittelalterd« (aud bent gat. oon gaiftner, Stuttg.
SRarttflerten nnb ifjauptort bed gürftentumd Siedeten« 1879); S e r n m e r tp üott S ä r n f te it t, Carmina bu
fteiit, 469 m ü. SR., nape bent rcd)ten Ufer bed Stpeind, rana selecta (SSürjb. 1879); Xerfclbe, Ubi sunt qui
4 km iiiblid) oott ber Station S d ja a n -S . ber öfter« ante nos in mundo fitere? (baf. 1881); SRifcptc,
reiepifepen 3taatdba()nlinie gclblircp - Sucpd, Sip ber ®cr faprenben Scpülcr gieberbud). Witte Sludmapl
fürftlidjcit Regierung nnb bed ganötagd, bat eine go« ber Sagantengcfiingc itt utobecncn Übertragungen
tiidic SVircpc, eine Realfcpule, ein 2nnbgerid)t, Sieberei (Serl. 1892).
uttb Spinnerei, Sicinbau, Sllpenmirtfcpaft ttttb 1139
Sagicrcn (lat.), umperftreiepen; mit ben .sgänbeit
latí), ©inmofjner. Xabei bad alte, junt Xcil als ÍRttine pin unb per fapren.
[((. Scpeibe).
ftepenbef?elfettfd)lof} § o p en=2icd) tenfte i n oberS .;
Vagina (lat.), Scpeibc; v. Uteri. SRutterfcpeibe
r.orböftlid) ber 2 1 0 8 m pope, audfid)tdreid)eSerg S r ei
Xtaginatcntalf, bttrep Stefte oon beit Kopffüßern
S djm eftern.
Crtpocerad (and ber Wruppe ber fogen.Saginati) aud«
Xtag (lat.), unftet; unbeftintmt im Sludbrucf.
gejeicpnctc Saltftcine ber Silurifcpcti gormation (f. b.).
Xtnga, f e r i n o bei, eigentlid) S ie t r o S tio n a c «
Sagittiefuius, eilte eigentümlicpe Wntpfinblicpteit
c o rfi, ital. SRaler, geb. 1500 in glorenj, geft. 1547 bed Scpcibeneiitganged, melcpe barin fiep ciujjert, baß
in Rom, erpielt nad) feinem geprer, bent Florentiner bei feber Serüpruitg bed Scpcibeneiitganged ber SdjeiSRaler Saga, bett 'Rainen S . (fit Rom mnrbe er Raf» bcnfcpnürermudtcl (constrictor cunni) ftip Irantpf«
faeld Scpitler nnb füprte nad) beffeit 3eid)ntmgen mit paft äitfantmen,fiept (mobei fiep and) ber Sfterpebe«
Wiooanni ba Ubine in ben goggiett uttb attbent 'JJäu* muSfel flevator anij uttb bie 3uiammeitjiepcr ber
tuen bed Satitand Stuttaturen nnb Xctorationdmale« Scpenfel [adductores femoris] beteiligen) nnb bad
reien aud. ®nrcp biefe Sierte in Stuf getontmen, er« Wmbringcu jcbmcbeit Wegenftanbcd in bie Sdjcibc
pielt er japlreicpe Sefteltungen, nteift ju r ignuenbeto« burdjaud oerpinbert. ®ie Sepanblttng bed S . (Win«
ratiott oon 'Ratäften nnb Kiicpcn. Siad) ber fßlünbe« füprung Oon Spiegeln oott attmciplicp' ftiirter merben«
rang Rotad (1527) maitbtc er fid) nad) Wenua, mo bent Umfang ;c.) bebarf ärftlidjer geitung unb lann
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burcfj warnte Saber unb cntfprcchenbed Verhalten ber _ V a h re n tu a lb , früher felbftiinbigct O rt, jeßt ber
iran ien begünftigt Werben.
Stabt öannober cinocrlcibt.
Vngimtie* (non vagina, f. b.), Sdfcibcnentjün»
V a lir tt, Suftlurort, f. Segen.
buitg, bann ßntjünbung eined îeilcë ber Scheibe,
V a ih in g e n , 1) Oberamtdftabt int Württemberg.
nteift aber fobiel wie Sdfeibenlatnrrh.
Steefnrtreid, an ber (£ng unb mit Station V.*Scrdf)eim
Vaginofixatio uteri, f. GSefrarmutterfrantheitcii. an ber Sittie Sretten-gricbrid)df)afcn ber SBürttem»
Vnginoffoptc (lat. =gricd).), Unterfudjung bee bergifdjen Staatdbahn, 2 1 2 m ü. SÄ., hat eine groftc
Scheibe uiittelö bed SÄuttcrfpiegeld ober eines Seiend) « eoancjclifcbe Kirdpe, ein alted Schloß, eine Latein» unb
timgdapparatcd (f. b.).
dicalfdjule, ein Slrbcitdhauö für SMäniter, anfehnlidie
-Sag ltjliclt) (¡pr. rooii ujljelj), f. SBaagticuftabtl.
Stiftungen, ein Slmtdgerid)t, gabrilation bon Kon»
V a g ttö (Nervus vagus, »herumfd)weifenber Slerü «, bitorwaren, Sürftenhölgem unb Seim, eine utechani
S ungen=SM agem terb), bad 1 0 . (jicijintncrocupaar, fd)c SBertftättc, Slcicherei, Kunftutühlen, Sicrbrauerei,
welded bout berlängertcn ÜÄarl cntfpringt, fetjt fid) Obft« unb SBeinbau unb U895) 3008 Ciuw. g tt bem
and mehreren ÜMerDcit gufautntcn unb ftetft in fein int routanifdjen S til erbauten »Ipafpelturm« fafj ber
engen Segichungen juin 11. unb 12. Sterbenpaar (f. biird) Schiller unb ben Montan non £>. Kurg betannte
©efiivtt, @. 212d. Seinen Stamen bat er Wegen feiner Sonnenwirt gefangen. — 2 ) (V. a u f ben g ilb e r n )
ungemein weiten Verbreitung int Körper: er berforgt ®orf im Württemberg. Sicdarfreid, auf ber fruchtbaren
bert SJtagen, bie Sober, Stieren, Stebennieren, Sltent« Hochebene »gilbet« unb an ber Sinic Stuttgart-!pod)=
organe (bei ben niebent SBirbelticrcn bic Kiemen, bei borf ber SBürtteutbergifchen Staatdbahn, l>at eine
ben Ijöbern bic Sungett nebft bent Kebltopf) unb bad cbang. Kirche, eine Srifotwarenfabril (1700 Slrbeiter),
iperg. Stuf lettered wirft er bemmenb ein, fo baff bei gabrilation bon ©hentitalien, Xecr unb Scitn, bebeu«
feiner iï ciInnung ober ®urd)fd)neibung bie ¡pergfeptäge leitbc Sicrbrauerei (250 Slrbeiter) unb ctss«) 3066
befd)lcunigt, bei feiner Veigung hingegen berlangfamt Sinnt. V. ift ein beliebter Sludflugdort ber Stuttgarter.
werben. Sei ben niebent SBirbeltieren »erlauft ein Sift
V a ih in g e n , Spand,Sil)ilofoph> gcb.25.Sepf. 1852
bed V. aid fogett. Seitenncrb an ber Seite bed Körperö in Sichren bei Tübingen, ftubierte 1870—76 in Sit
bidjt unter ber Smut bid an bad tiube bed Sdjwaitged hingen, Seipgig, Sertin SShtlologic unb Rheologie,
unb tritt überatt in bic Sinncdorgatte ber fogeit. Sei« habilitierte fid) 1877 ald SSrioatbogent an ber Uniocr
te n lin ie ein.
fitrit Strafiburg, warb 1883 bort unb 1884 in Ipallc
V a h l, bei botan. Stamen für SÄ. V aljl, gcb. 1749 auficrorbentlicher, 1894 orbentlichcr Skofeffor. (Sr
in Sergen, geft. 1804 aid tßrofeffor ber Votanit fdjrieb: »©octl)caldgbealuni»crfnlerSilbung«(0tutt
in Kopenhagen. Drientalifdje unb fübantcrilanifd)e gart 1875); »fbartmann, ®üf)ring unb Sattge« (gfer
Vflangcn.
lol)it 1876); Kommentar gu »Kantd Kritit ber reinen
V it h ielt, g o lja n ite d , Haffifd)cr 5J5f»iloiog, geb. Vernunft« (Stuttg. 1881— 92, Sb. 1 u. 2 ); »Kantd
28. Sept. 1830 in Sonn, ftubierte bort feit 1848 tut« ^Überlegung bed gbcalidntud« (in »Straßburger Slb«
ler3titfd)l unb würbe 1854Siri»atbogent bafelbft, 1856 hanbluu'gcn gur S$l)ilofophic«, greiburg i. S r. 1884);
außerordentlicher SSrofeffor in Sredlau, 1858 orbent« »Siaturforfchung unb Schule; 3urüctmeifung ber Sin»
lieber SSrofeffor itigreiburg it.noth in bemfetben gaßre griffe Skctjerd auf bad ©ymitafium« (Köln 1889).
in SBien; 1874 taut er an spaupts Steife nad) Söerlitt. Slld einer ber beften Kenner Kantd in ber Gegenwart,
Seine erfte îheitigteit ging bon bent Stubium bed al» gibt er feit 1896 »Kantftubicit« itt jWangloieit .Speftcu
ten Satein aud: »Ennianae poësis reliquiae« (Seipg. heraud.
1854), »Naevii de bello Punico reliquiae« (baf.
V a ill., 1) Slbtürgung für 3 . V a i l l a n t (fpr. ma
1854), »Ulpiani liber regul arum« ('.Bonn 1856), »In jdng), geb. 1669 ju Vignt) in granlrcid), geft. 1722 ald
Varronis saturarum Meuippearum reliquias con- Sentonftrator ber Sotanit ,;u Vnrid. Botanicon pajectanea« (SJeipg. 1858), »Analecta Noniana« (baf. risiense; 2 ) (aud) Lcvaill.)f ü r g r.£ c o a i 1 1 a ttt (f.b.).
1860, 2 . Slltfl. 1870), »Über bie Slttitalen bed ISmtiud«
V a ira ffe (fpr. raarafo, ® e n id , frattg. SRechtdgelehr«
(Seid. 1886). Sefoitbcrd fruchtbar waren feine Slri= ter, f. ftomtnunidmud, S . 414.
ftotelifdfen Stubien, bic er teils in Qcitfchriften unb
V a ifo tt (fpr. tpäföitg, iut Slltertutu Vasio), Stabt int
Sammelwerfen, teild in befonbent Schriften »eröffent fraitj. ®epart. Vauclufe, Slrronb. Drange, am Duoegc,
licßte: »Seitrcige gu Slriftoteled’ fßoetif«(SBien 1865— über wellten eine Vomerbrürfc führt, hat 5 ai)lreid>e
1867, 4 ®le.), »Aristotelis poetica« (Seid. 1868 ; 3. römifcheSlltcrtümcr, Si'efte einedSchloffed, gwei roma»
Stufl., Seipg. 1885), »Slriftotelifehe Sluffätie« (SBien nifdje Kirchen, eine ehemalige Kathcbrale (lo. gahrl).),
1872—74, 3 île .). Sonft heben wir bon feinen Ser« Steinbrüdje, gabrilation Pott ®ud), Wummiidjuhcit,
öffcntlidjungen hcroor bie Sludgabcit bon ©icerod »De Kartonagen :c. unb (i89i) 1894 (ald ÖScmciitbe 2837)
legibus« (Serl. 1871, 2 . Slltfl. 1883) unb ijSlautud’ (Siitw._ V. war bid 1790 Sifd)offi(t.
»Menaechmi« (baf. 1882) fowic beit Vortrag über
V a jba v u u tin b , Stabt im uugar.Komitatimnt)ab
»Sorengo Valla« (SBien 1864; 2 . Slbbr., Serl. 1870) (Siebenbürgen), am 3 ufamntenflufi ber (Sferna unb
unb »Laurentii Vallae opuscula tria« (SBien 1869). 3 afcidb, mit einem granjidlanertlofter, bebeuteitbcn
Sludh gab er Sad)utattnd »Lucilii saturarum reli ©ifenwerfen, Segirtdgeridjt, (1890) 3034 gricd)ifd)»
quiae« (Seid. 1876), »Sachutannd Kleine philologifdjc orientalifdhen unb röntifch«fath. ©iutnohnem unb einer
Schriften« (mit Sltiillenhoff, baf. 1876) unb »Sach« itt großartigem S til auf ftcilem Kalffelfett gebautnt
mannd Stiefe an SM. Ipaupt« (baf. 1892) heraud fo» mittelalterlichen Siittcrburg, bic in jüngfter 3cit nach
Wie bie 4. Sluflage bon Ipauptd »ISatull, îib u ll, Sßro» ben Vinnen Schulefd unb Steinbld reftauriert würbe.
perg« (Seipg. 1879) unb bic 5. Sluflage bon befielt S e r größere Seil ber S urg würbe um 1452 non go
»iporag« (baf. 1885), auch bic2.Sluflage bou D.gal)nd harnt ¡punyabi, bad übrige unter SÄattf)iad ßoruinud
Sludgabc bon »âiorvoiov rj Aoyytvov ziGQi vipovç* unb giirft ®abr. Sett)len erbaut, git ber Siähe (in
(Sonn 1887). (Sr War 1867—73 SMitheraudgeber ber © o u a d b ia unb ©paldr) feljr ergiebige(Sifenerglagct
»3eitfcßrift für öfterreichifche©yninnfien« unb 1877— unb ©ifcnWerlc mit 16 unb 32 km laugen Srahtfcil«
1881 bed »ipermed«.
bahnen gur Verfrachtung bon Grgcit unb §olgfol)lc.
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Sgl. 3®. 3 c!)utibt, Xie Stammburg her ¡fmnpabe
« a la r f e h a p a t , S tabt, f. SCrtarata.
((perntannftabt 1865).
« a l b e r t , ©., ®feubont)iit, f. (iljcrbnliej 4).
« a f a n t (lat.), »leer«, offen, unbefeht (Stelle),
« a l c a t l o ö , f. stoncesoatles.
« a f ä u j (lat.), ba8 ©rlcbigtfein einer Stelle, inSbef.
« S ic c a (SB aitfdfa), runtätt. Streik itt ber SBala«
einer tivrfjltctjen, namentlich eines S3ifd)offt^e§ (Se= bei, aut gttfi ber SranSfhloanifbctt Silben, mit ber
b id b a fa n j). ® abieSafanjenoft ungebührlich attS= fjauptftabt ¡Rintnif.
gebehnt mürben, fo befthnmtc bie Sir die für bie dien
« a lc fc ttn c r (fpr. =nar), S o b etu h f f ta f b a r , be>
befegung beftimmte ARarimal triften, fo für bie Be« rübmter ®l)i!olog, geb. 7. gtitti 1715 itt Sccumarbett,
feftung ber beut freien bifd)öflid)en ScrleiljuitgSrcbt geft. 14. SRärj 1785 in Seibctt, ftubierte feit 1731 itt
unterltegenbcn Ämter eine fcchSuionatlibe griff, mäh» granefer ttttb Seiben unb mürbe 1740 Stonrettor ju
renb im übrigen oerfdjiebenc griffen gefegt fittb. Sie .Vatttben, 1741 ®rofeffor ber griebiiben Sbradjc itt
fchulbbare Serfäuntniä ber griff bat ju r golge, baf) granefer, 1766 an öeutftethuiS' Stelle itt Seibctt.
baS Befehung§red)t im gegebenen gallc traft Seoo= Sieben ¡Ruhnfcu ber bcbeutenbfte Sbüleröernfterhuis',
lutionSrebt (f. Sebolution) an ben tird)lid)Cn Obern ebierte er beS SlmutottiuS »De differeutia adfinium
übergebt. Äud) in ber eoongelifdjen Stirere bauern bie vocabulorum« (Seib. 1739, 2 Sbe.; neu oon Schäfer,
Safanjett meift nicht länger als ein halbes gabt. SSiif)» Seibj. 1822), bes ©ttrioibeS »®höniffett« (granefer
renb ber 9?. merben bie SlmtSgcfchäfte cutmcber oon 1755; (nicht Seib(. 1824, 2 ®be.) uttb »§ibboll)t«
beit benachbarten ©eiftliben befolgt, ober Don bcion= uebft ber treffliben »Diattibe in Euripidis perditoberS angeftettten Sfavroermefecn. — S . nennt man rum dramatum reliquias« (Seib. 1768; miebcrl).,
and) bie $eit ber Schulferien.
Seib(. 1823 —24, 2 ¡Bbc.), bie ¡Briefe bcS ®balariS
« a f a t , f. Vacat,
(®ron. 1777, 2 '-Bbc.; neu oott «d)äfer, Scibä-1823),
« a f u f ('-Baff), f. SBatuf.
Sheofrit, '-Biott, SRofchoS (Seib. 1779 81, 2. SluSg.
« a f u f , 1 ) (® o ln ii» B ., ® 6 n ji« S ., »Unter»®.«) 1810), oeröffentlibte Siotcn ju iperobot (inSBeffelittgS
Stabt in '-Bosnien, itreid Xcamnif, mit SBtbaS, mit SluSgabe, Slntftcrb. 1763), »Oratioues« (Seib. 1784)
(1895) 2329 ©inio. — 2) (S a r fa r» B .) Bc(irfSftabt u. a. Seinem Siadjlaf; murbett entnommen: »Calliin Bosnien, toeis Xratonif, mit 0895) 3047 ©inm.
machi fragmenta« (oott Sujac, Seib. 1799) uttb bie
« n ftto lc (lat.), §öl)lung, hohler ¡Raunt,
fbarffittnige »Diatribe de Aristobulo Judaeo« (Oon
« n f u o lc tt, f. gnfuforiett.
Sttjac, baf. 1806). ©cfammclt crfchiettcn »Opuscula
« a f ü u n t (lat.), ber leere ¡Raunt. Snijet: S a » philologica, critica, oratoria« (oon ©rfurbt, SeibJtu um a b b a r a t , ein Slpparat jmit Serbampfcn »ott 1808—1809, 2 ¡Bbe.) unb »Selecta ex Scltoliis Valglüffigfeiten unter Oerminbcrteut Suftbrucf, f. Slbbarn» ckenarii« (Slntftcrb. 1815—17, 2 ¡Bbc.). ®gl. S3erg«
pfen, S.22. S a f u u n t f i l t e r , f.Xrocfncn. S a fu u u t» itia n tt. Memoria Valckenarii (lltrebt 1874).
m e te r, 'JRanoittcter ju r SReffung eines unter ben
« a lb a g tto (fpr.traibannjo),$iftriftSbaubtftabt in ber
normalen erniebrigten SuftbrudS, 3 . ¡8 . bie Barometer» ital.®rooinj®icenja, antSlgno, an bct-Daiubfitraitcu
brobe (abgetiirjtcS ¡Barometer) bei ber Suftpumpe. bahn ®icenja-®., hot Straunfoblenbergbau, Seiben
S a f u u m n io t o r , f. Xafcl »Sanipfntafcbincit 111«, geminnung, Sdjnfmollfbinncrei u. »SBcberei, gnrbcrei
S . IV. B a fu itiitp u n tp e , fonicl mie Suftpumpe.
unb (isst) 2432 (als ©enteiitbe 7491) ©ittro.
V al (fratt,)., fpr. t»au), Xhal.
« a lb a g u c d (fpr. tpaibaicä), f. Sül)llritgc.
V a l., bei naturmiffcnfdjaftl. Sfamett Ülbftirjung
« alb ep e ftacf (fpr. -pcnja«), sBejirtShaubtftabt itt ber
für S lb ih e S a lc n c ie n n e S , gcb. 1794 in Baris, geft. fban. 'Brooinj ©iubab ¡Real, 705 m it. SR., itt meiter
1864 als Brofeffor ber Zoologie bafclbft.
©bette (©atttbo be ©alatraoa), rebtS Oont gabalött
« a l a i S , S e (fpr. V6 ipsiS), frans. ¡Raute Oon SSatliS. (Siebettflub beS ©uabiana), att ber ©tienbahnSJiabrtö'U alnttgitt (fpr. ipafongHw ng , B a 11C11 b i S), Stäbt« Seoilla uttb bcrSofalbal)n®.-Sa©al(aba gelegen, bat
djett ittt fdttoeijer. Santon 91euen6urg, ¡Bewirt S a l bc '-Bau oon auSgc;cid)nctcm ¡Rotmein, cifenl)attigc SJiine¡Ruj, mit hoher gelSburg Qc^t ©efängniS) uttb 0 8 8 8 ) ralqttcllen, 2 SBabcanftalten uttb 0887) 15,404 ©ittm.
475 meift ebattg. ©intoohnem; cinft Sitt ber © ra fe tt
« a l b c j , 1) ('-BatbeS, ® a lb effo ) g tt a tt be, fba=
gleichen ¡RantenS, taut S . 1579 burd) Sauf an ¡Reuen uifb»ital. ¡Rcforntator, SBruber beS faiferlibcn Staats«
« a l n t t t , f. galant).
[6urg. fefretärS SllfonS ®., gebürtig aus ©itenca itt Saftilien,
« c tla o titiS , S lrifto te le S , einer ber bcbcutcnb« lebte ungefähr oon 1500- 1544. llnt ihn, als eine
ftett nettgried). Sichter, geb. 2. Slug. 1824 auf ber ¡Jtt* ®erfönlibfeit Oott eblent ©eift unb tiefer religiüfer Sin
fei SeufaS (Santa ÜRaura), geft. 24. ¡Juli 1879, ftu= läge, famntelte fid) in Sicapel feit 1533 eine ©cfell«
ftubierte in St'orfu, ©enf unb Baris ttttb beteiligte fid) fbaft oonStillett ittt Sanbe, bie ein innerliches ©hriften»
fpäter als Sebutierter in Stufen am bolitifd)en Sehen. tunt pflegten, barunter ¡Bcnnigli (f. b.), Dbtno (f. b.)
Seine erften ©ebiepte (» ~Tv/m,oy>)iMna«) erfchicnett unb bie üornebntett grauen '-Bittoria ©olottna, ¡Julia
in Sorfu 1845 (2. Slufl., Sitten 1847). ©S folgten bie ©onjaga, gfabella 'JJianriqtte,). Unter feinen jahlrei»
»Mvijfioowa« (Sltben 1861), bie »Kvga <Pqoövvi)« ben Sdjriften haben bie »110 göttlichen ¡Betrabtun»
(ftorfu 1859), baS »2rjftavzgov« (baf. 1859), »Ai'hird- gen« (neu hrSg. Oon '-Bühntcr, Spalte 1861; überfefit
oios Axxxog« uttb »AoiQcufoytawos* (Slthen 1867). tnS $eutfbe oott Singer, Seip,;. 1875) a u b in Spa«
©itte SlttSgabe in 2 Sänbctt Dcranftaltetc Baut Sam« ttiett jal)lreibe Sefer gefuttben. ©itt anbreS ¡Bub beä
broS (Slthen 1868). Stoffe unb Sprad)e beS S . fittb '-B. mit bent Xitel: »©eiftlidjeSRild)« ift erft neuerbin gS
burdjauS OoltStüntlid), mcShal6 er eine ftarte Dppo« aufgefunbett unb OottSlolbemel) (¿alle 1870), citt brit»
fition berBuriften gegen fid) madfrief. Xrohbctit mürbe tes, bie »©hriftlibe S'ittberlehre«, italienifb 1882
ihm 1872 bie chrenoolle Slufgabc, bei ber ©ntl)üllung (»Rivista cristiana«) unb 1884 (»Biblioteca della
beS StaitbbilbcS beS ®atriard)en ©tegor in Slthen baS Riforma«, ¡Bb.4), in 8 Sprachen Oon ¡Böhmer ('Bonn
geftgcbicht Oor((utrageit. 2 tioi)l feiner ber ttcugriedfi« 1883) oeröffentfibt tooröen. Sgl. © .S t e r n , Alfonse
fdjett Siebter hat fo ed)tc unb tiefe ^jersenStöne ange» et Ju an V. (Strafeb. 1869); © a rra S c o , Alfonse et
fchlagen mie S . in feiner »grau ¡ßbrofbnc« unb bent Ju an de V. (®enf 1880).
»Sl)ontafi Sofas«.
2 ) B e tru S , f. SBalbettfer.
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3M b’öcrenS — Valencia (SfroBinj).

« n l b 'ö e tc n S , f. (percnS.
syalbicri,glccfen in ber itnl. S$rooin,( Guneo, 757 in
ü. 3R., im ®gal be§ ©effo, mit Scgieferbriicgeit unb
(i88 i) 1396 (alg ©enteinbe 2645) Ginw. 15 km füb«
meftlid) »on SS., int obern Xgal beg ©effo, 1346 m
ii. SJi., am Aorbweftfuß bet 'Santa b’Argeittera
(3300 m) u.antSüboitfuß beSWonte'Kiatto(3087 m),
liegen bic '-Habet non SB., mit 7 Schwefelquellen Bott
2 6 — 69" unb befugter Sßabeanftalt.
'U nlbiO ta, SßrouingGgileg, am Stillen Djcan ¿mi«
fdjcit beit SßroBinjen Gautin int 9?. unb Slnnquigue
tat 3 . unb beit Anben (gegen Argentinien) im £>., um«
faßt 21,536qkm (391,109)?.) mit(i895) 55,186 Ginm.
(3 auf 1 qkm), baiunter eine anfebnlidic 3 « bl beut»
Wer Holoniften. Sängd ber Hüfte siegen ficg bic .Stü=
ftenforbilleren gin, bahinter begitl ficg eine große,
gödq't fruchtbare, reidßbcmoffertc Gbcne au§, bann er»
heben (ich bie Anben mit ¿aglreidgen Sultanen ('-Billa«
rica 2840, Duetntpillan 3680, SJiinigite 2659 m), an
bereit iyuft große Seen liegen, toie ber SRaitco unb
Sillarica, aug bencn ber Sucno unb GaüecaUe sunt
dJiecr abfließen. ®ad Klima ift feucht, fühl mtb ge«
funb, ber SBoben, ber fid) für alle ntitteleuropäifcgen
©etreibe« unb Cbftforten eignet, erft ¿u einem Keinen
-Teil nngebaut. !£>auptermerf»gquellen finb: Acterbau,
SBicgjucgt unb §olsauäfuhr. — ®ie gleichnamige
.fja u p tfta b t liegt am fcgiffbareit Gallecalle, ber gier
ben 9iio Gruccg aufnintntt unb 25 km unterhalb in
bic'-B albioinbni ntünbet, ift nteift aug .ymlj gebaut,
Siß eineg beutfcgcit Honfulg, gat eine gögere Scgulc,
eine firoteft. Shircge, ein STgcater, SBrntterei, Sreitncrei,
©roßfcgläcgterei unb ©erberei Boit berühmtem ©ogl«
lebet (größtenteils für Hamburg) unb 0885) 5680
Gittm. 3gr §afcn ift P u e r t o bc G o rra l mit 2 0 0 0
Gittiu., i b o bie ®autpfcr ber Hamburger Sogmoälütie
unb ber iöatiiburg«Sßacificlinie foluic cgilenifdge ®ant«
pfet non SSalparaifo anlaufeit. ®ie Stabt tuurbe 1551
Bon Sßetro bi SSalbioia gegrünbet, 1599 ooit beit Arau»
fanern ¿erftört, 1644 toieber aufgebaitt, erlangte aber
erft feit 1850 bureg bcutfcge)(uiBanberuitg Söcbcittung.
'lla lb o b b ia b e itc , SiftrittSgauptitabt in ber ital.
ißrooiits ®reoifo, 4 km nont linfen Ufer beg 'Sinne,
gat eine GifenqueKe, Wolfen« mtb ®raubciifuranjtalt,
Seibcnfpinncrei, SSein« unb Dbftbau unb 0 8 8 i) 667
(als ©emeiitbc 5179) Gittiu.
SBalbotf, ®orf int preitfi. Sfegbej. SDcinbeit, Kreis
$jerforb, gat eine coaitg. Hircge, ®ufffteinbrücge (im
®orfteil Iporft), 2 Schwefelquellen (S ech ru cg unb
S e n f eit ei cg) mit 33äbern unb 0895) 4540 Ginm.
"H albuttn, Srrenanftalt, f. SRanfroeil.
V a le (lat.), lebe Wogt! Valete, lebt Wogt! Bale«
bi j i e r e n, lebewoglfagen; SS a l e b i f t i o it, Ab«

fegiebgrebe.

S8 alea=S8 im tIu i (S ä e in tg a l, 9?abna«S8orbe»
ref), ungar. Sßabcort, f. SRo&na.
'iü ileg g iu (fpr. roatebb^o, SS. fttl SOiiitcio), glecfen
in ber itnl. SfJroninj ®erona, ®iftritt SSillafranca, am
linfeit Ufer beg Wincio, gat ein alteg Scgloß unb (188D
1882 (alg ©emeiitbc 5364) Ginm. £>ier 30. 9Kai 1796
Sieg Söounpnrteg über bie Öftcrrciiger; 8. gebt. 1814
©efeegt ©ugeit Söeaußnrnnig’ gegen bic £>fterreidgcr
unter SBcllcgarbe.
'llctlcit^o, 1) (SS. bo W in g o ) Slnbt unb ©reitj«
feftung int portug. ®iftrift SBiatuta bo Gaftello (Sfko»
Bin;, Wittgo), am linfen Ufer beg SKingo, ber fpaiti«
fegen Stabt ®ug gegenüber, an ber Gifeitbagit SportoS5., gat Söeinbau unb 0878) 2808 Ginw. — 2) Stabt
im brafil. Staate SBagia, an ber SDiünbung beg Una,

bie nud) großen Scgiffeit fiegent Scgttg bietet, gat be«
beutenben Anbau nonSBauntwoUe unb Kaffee, SBeberci
norjüglicger SBaumWollftoffe, Jjpnnbel mit wertoolleit
ipöl^ent unb 3000 Ginw.
3 ialeu^at) (fi>r. roaiangsa), S tabt int frattj. ®cgnrt.
3nbre, Arronb. Ggateaurour, am 9fagon, gat ein fchö»
neg Scgloß im SRenaiffanceftil mit jaglreitgett Ranft«
werfen, SBirfwarenerjeugung, tpanbel mit ©efliigel nnb
Giern tt. 0891) 2037 (als ©enteinbe 3621) Ginw. ®a§
Scgloß bilbete feit 1801 baS SBefigtum ¿allcgraitbg,
welcger gier 1838 ftnrb unb in ber SgitnlsfagcHe be«
graben liegt, gerbiitanb VII. lebte gier 1808 13 im
Gril unb fcgloß bnfetbft ben Vertrag Bout 11. ®c,;. 1813,
itt welchem er ben ®grou Boit Spanien wieber ergielt.
SUalcncc ifpr. roaianot’), 1) ¡¿auptftabt beg franj.
®epart. ®ronte, 125 m ii. 9Ji., am linfen Ufer ber
Uigotte, über welcge eine .fbongebrüde fügrt, unterhalb
ber ffliüttbung ber 3 fere, Snotenpunft ber Sgotter
Söagit, gat eine rontanifege ft'atgcbrale St. Apollinaire
(1095 gemeigt, 1609reftauriert), mit 1861 erneuertem
®urnt unb bent ®eitfwal beg 1799 gier Berftorbenen
Sßapfteg Sßiitg VI. (SBüfte Boit GaitoBa), eine fegöne,
1538 im SHeitaiffanecftii erbaute ©rabtapellc (2e '4{en
bentif), eilte proteft. &ird)c (ehemalige ft'loftcrtircgc St.
Sliuf au3 beut 17. ¡Jjagrg.), mehrere mit Stulptitreu
gcfdgutücfteUieitaiffaitccgebnitbe(UJcaifoii begle'tesic.),
ein ®enftitnl beS ©encralg Ggantpionnel unb 089»
22,947 (alg ©enteinbe 28,283) Ginw. ®ie 3nbuftrie
ift bttrd) gabrifcti für Slkegl, Jeigwarett, söier, Soup«
türen, Söraitntwein, SUiöbel, Seilermaren, lieber, ipattb«
fegtige, bureg gnrbercien je. Bertreten; ber ¡panbel er«
ftreeft fid) befonberg auf Sünugol,;, äöein, Sörnitntmciu
unb Seher. ®ie Stabt ift SBifcgoffig unb gat ein Hont«
munalcoUegc, 9forntalfcgulen für Segrer unb Segre«
rinnen, eine öffentliche SöibliotgeE (25,000 Sßbe.), ein
9Kufcitut, eine giliale ber SBanf Bon granfreieg unb
eine ¡¡janbelSfamnter. SS., bag alte Valentin im ©c«
biete ber Scgouellaitncr, war fpiiter .fbauptftabt ber
2anbfd)aft SSaleutinoig (Sßroninj ®aupgiite) unb ift
©eburtSort Augierg unb Ggantpionnetg. — 2 ) (SS.»
b’A gen) Stabt int fraitj. ®epart. ®arn«et«®aronne,
Arronb. SJioiffac, atu Seitenfanal ber ©aroitne unb
an ber Sitbbngti gelegen, gat ©ipgbrücge, gcberit«
appretureit, Gerbereien unb osoi) 2670 (alg ©enteinbe
3404) Ginw.
SUalcnctct, ehemaliges Äönicgrcicg itt Spanien, um«
faßt ein nörblid) Bon Katalonien, norbweftlicg Bon
Aragonien, weftlid) non Dfcufaftilieit unb fttbweftlicg
Bon SDiurcia bcgreitjteg Slüftengebiet am SJfittellänbi«
fd)cn 9Iieer mit einer gliicge Bon 22,876 qkm (415,5
Ö3K.) u. einer SBenölferuitg Boit 0887)1,459,465 Ginw.
®ie S S alettcinner finb ein 9Jiifcgnolf aug ben 9iadi«
fotnmen bcnWojarabcr unb Sülorigfen unb geigen noch
heute bcutlid) bic Gigentümlicgfeiten igrer orientali»
icgeit Abflamniiutg. ®ie gögent Stäube fpreegen fa«
ftilianifcg, bie untern oalencinitifcg, einen bent Hata«
ionifd)cit Berwanbten ®ialeft. ®a§ Königreich SS. ¿er«
fallt itt bie r o Bi n 3 e it SS., Alicante unb Gaftelton be
iaspiana (genauereg f. unter ben einzelnen iproBiitjen).
®ie fJrouittf K a lm a n grenzt im 9f. an bie Sßro«
Binnen Gaflellon unb ®eruel, im SK. an Guenca unb
Albacete, im S . an Alicante, im D. an bag SIKittel«
länbifege Söiecr (® o lf Boit SS.) unb gat einen glcicgeit«
raum Bon 10,751 qkm (195,:i Q9Ji.). ®ag 2anb ent«
galt mehrere ju r sSnleitcianifcgen ¿erraffe egegötige
Serggritppen, welche bureg parallele glnßtgäier Boit«
einanber gefdgieben finb unb fieg allmüglid) ¿u ber wei«
len Küftenebeitc gerabfcnfeit, barunter bie Sierra be
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gaoalambre an ber 9>iorbgreitje ($ico be Etjeloa
1043 m), bie Sierra be 9llebua, Sierra be äKartcb
(1086 m), Sierra be Earodje (1126 m), Sierra beEn*
aucra (600 m) unb nahe ber fflieerebtüfte int S . ber
Ülbnbuber (841 m). S ie Wichtigsten glüffe finb ber
gttcar mit Eabriel unb ber ©uabalaoiar. Sin ber
Säfte erftredt fid) ber Stranbfee 9llbufcra be 91. Sie
SeOöltcrung belief fid) 1887 auf 733,978 Einw. ( 6 8
auf 1 qkm). S e r Stoben ift in beit ©ebirgen wenig
ergiebig, in beit Spülern unb ber Küftenebene bagegen
ßödjft fruchtbar. S a b fultttrfätgige Sonb ift mit großer
Sorgfalt angebaut unb bie natürliche gruchtbartcit
burd) tünftliche ©ewafferuitg fo erhöh*» bafs man in
einem gaßr auf bentfclben ißoben 3 — 4 Ernten «er»
fehicbener griießte crjielt. S a s Klima ift fehr milb.
Sie mid)tigften 'flrobutte fittb: SBeijen, ©erfte, Oliaib,
itieib, §ülfenfrüdjte unb ©entüfe (inbbef. gmiebcln,
Somaten unb SDÍclonen), CI, SBein, Siofinett, Oran*
gen, 3*ti'onen, gohannibbrot, Ebpartograb, geigen,
Diaubcln, itanf, glacßb, Safran, Erbnüffe (Eacni)ue=
teb), Söatatcn unb gudeiToßr. Sie 91ieljjud)t ftel)t nod)
auf nieberer Stufe; mit weiften werben Schafe unb
Riegen gehalten. 91on9Sid)tigfcit ift bie Scibencattpcn»
jucht unb Secfifdjerei. S ab SRiuccalreid) bietet Erje,
weldjc aber wenig aubgebeutet werben, TOartnor unb
Saufteine. Sie gnbuftric umfafst befonberb bie Sei*
benfpittnerei, Seiben», 9Bott* tt. Scittweberei, Esparto*
flecßterei, gabritation oott Snpier, ©lab, Steingut unb
gaßcncc. Süchtige ErwerbbjWcige fittb §anbel unb
Schiffahrt. Sie $roöinj ¿erfüllt in 2 1 ©eridftbbejirte.
V a le n c ia , 1) (91. bei Eib) ^muptftabt beb el)e»
maligen Königreichs 9!. ttnb ber gleichnamigen fpnn.
Srooinj (f. oben), liegt aut rechten Ufer beb ©uaba*
lauinr (Suria), 4 km Oor feiner tUiünbung in hob
sUiittcllänbifd)c SDÍecr (® o lf no n SB.), in ber frucht
baren , wohlbewäfferten p u e r t o Bon 93., att ben
Eifenbabnlinien SRabrib—9?., 91. -93arcefona, 91.lltiel, 9s.- S iria , 95.-Söetera, 95.—3iafalbuuoi, 95.9llberique unb 91.-©rao, hat jwei oon ber ehenta»
ligen Stabtmauer erhaltene, Don Sünnctt flanficrtc
Shore puerta be Serranos unb puerta be Euarte, enge
Straften, unregelmäßige ißläße, barunter bie tßlaja
bei ÍDícrcabo, 5 fteinerne 93rüden über ben glttß unb
mehrere Anlagen, barunter bie 9Uantcba unb ®lo
rieta. Unter ben ©ebänbett jcidincn fid) aub: bie ña»
thebrale, an ber Stelle eineb Sianentempclb erbaut,
1238 geweiht, feit 1262 umgebaut, im gnnern brei»
fchiffig, mit einer Kuppel über ber 91iertutg unb einem
46 m hohen adjtedigcn ©lodenturm (Sorre be ÜKi»
guelete, 1381—1525), ber eine pracbtuoKe 91ubfid)t
gewährt; bie SRotuubc Señora be lob Scfamparabob,
bie Kirche S anta Eataliita nebft jicrlichcnt ©loden»
turnt, bie ehemalige Sempelhcrrcntirchc El Seiuple;
ferner bab ehemalige Sominitaucrtlofter, ber erj»
bifd)öfliehe flalaft (früher ©etreibchaHe), bie 9(ubiett»
cia (1510), bie gotifdje Sonja (1498, jeßt Scibcnbörfc),
bab ehemalige ¿¡otttjaub (üon 1760, jeßtSabafSfabrit),
bab große Scatro principal, mehrere iflrioatpaläftc u. a.
Sie Stabt äätjlt 0887) 170,763 Eittw. Sic gnbuftric
ift burd; eine föuigltd)c Sabatbfabrit (4000 Arbeiter,
mcift grauen), Seibenfpinnereien, gabrifen für Seibctt»
ftoffe unb S am t, Sud), g ilj, igutplüfd), §anflein»
Wanb, §nnbfd)uhe, gäcßcr, Eifcn»-unb 91ron¿ewaren,
©lab» unb Shonwaren (inbbef. 9ljulejob, f. b.) fowie
burd) Wühlen oertreten. S er Raubet ift fcl)t leb»
haft. 9llb ¡gafen oon 91. bient bie 4 km entfernte, mit
S . burd) eine Eifenbaßtt unb Srantwat) oerbunbette
Stabt 9 !illa u u e o a bel © ra o an ber Wünbuttg beb

Valencia (i»erjog oon).

155

©uabalaoiar, mit Seebäbcnt (auch in beut nörblid)
gelegenen Eabanal ober Pueblo ttueüo bei War, f. b.)
unb 5619 Eittw. S er nörblid) oon ber Wiinbitttg beb
©uabalaoiar angelegte ¡pafeit ift burch Saggctung in
neuer (jed bebeutenb oerbeffert worben unbmitWolen,
Sdfienenglcifen, Kai» unb jwei Seud)ttürmen öer»
feßen. 1895 jtnb in bentfelben 3015 Sdjiffe Oon
1,531,697 Son. eingelaufen. S ie Einfuhr aub bent
91ublattbe hatte 1894 einen 9Bert Oott 40,79 Will., bie
9lubful)r einen folchen oon 4 3 ,4 9 Will. Sefetab. Sie
Widjtigften 91rtitel fittb in ber Einfuhr: SBeijen, d)e»
ntifchc ißrobutte, gaffet, ©ttano unb anbre Sttttg»
mittel, S abat, Sau» unb Skenttholj, Sohle, Ölfaat,
Stodfifd); in ber 2 lubfitf)r: 9Bein (14,8 Will. s^5cfetas).
Drangen ( 1 1 ,3 ), [(wiebeln unb anbre ©entüfe, 9ieib,
frifche griidjte, Spirituofen, SBeinftein, Safran, Eaca»
ßueteb unb Oiofinen. 91. hat eine Unioerfttät(feit 1410)
mit gatultätcn für guribprubenj, Webijiti, Sh'lofo
pßie unb SiaturWiffenfchaften, einer Sibliotßet (42,000
93änbe) ttnb reichhaltigem botanifcheit ©arten, eine
Sunftatabemic, ein 'ßrieftcr unb ein Sehrcrfentinnr,
eine ignbuftrie» unb eine ¡j»anbelbfd)ule, eine erjbtfdiöf»
liehe Sibliotljet (10,500 93nnbe), ein aJiufeum(imSlofter
belEarmen) mit ca. 1 2 0 0 ©emälben, hauptfädjlid) ber
oalencianifdhen Schule (Siibalta, IKibera, guaue« u. a.),
eine Strafanftalt ('flrcfibio, für 1500 ©efangene), eilt
grofjeb Spital (1100 93ettcn), ein 9trmenl)aud unb
anbre SSohlthätigteitbanftalten. 95. befißt aud) einen
großen Stiergefedjtjirtub. Eb ift S iß beb ©cneral»
tapitänb oon 91. unb DJittrcia, beb ©ouoerneurb,
eiitcb Erjbifdjofb, eineb 91ppellationbgerichtb unb eineb
§nnbelbgerid)tb fowie mehrerer Sonfulate, barunter
audj eineb bcutfdjcit. 91. ift ©eburtbort beb ©rafen
'JJioncaba, beb Sichterb Eaftro u. a. — 91. warb 138
o. Eßr. öott S . SSrutub im ©ebiete ber Ebctaiter
angelegt unb mit hierher ocrpflanjten Snfitanern be»
oftlfert. 3 u Enbc be» 5. gaßrl). n. Ehr. taut eb an
bie SSeftgoten, nach bent gall beb weftgotifchen IRcichcb
aber geriet eb 715 unter bie iperrfdjaft ber 3Rnuren
unb würbe eine ooltftänbig arabiidje Stabt. 91nfangb
bilbete nun bab jeßtge Mönigrcid) 91. eine Srooinj beb
9ieid)eb ooitEorboba; alb jebod) bab Meid) ber Eßalifcit
jerfiel, ntad)te fid) 'JJiujcit, ber Statthalter üon 95.,
1031 unabhängig. Seitbeut war 91. einb ber mau»
rifdfen Königreiche Spaniens. 1094 warb bie Stabt
Dom Eib erobert, fiel aber nad) befielt Sobe wieber in
bie ¡pättbe ber 3Jiauren, bib gafob I. oon 9lragottien
fie 1238 eroberte; 1319 würbe 9?. bauernb mit 9lra»
gonieit Bereinigt. 1609 litt bie S tabt unb Untgegenb
felgr burd) bie Sertreibuug ber dJtoribfen. 1706 lau*
beten hier bie Englänber unb ipollänber, Worauf fid)
Stabt uttb Königreich für Karl III. ertlärten. g m fpa»
ttifcheit Unabhängigteitbtrieg oott 1808 13 ftaitb 91.
juerft gegen bie granjofett auf uttb hielt fid) bib 1811.
9lm 9. gan. 1812 würbe bie Stabt oott Suchet gettom*
men. Sgl. E a fa tt t) 9 llc g tc , Coleccion de documentos para la historia del reino de V. (95nlencia
1894 ff).__— 2) (grüßer 9 iu c ü a S . bei Dieß) ¡gaupt»
ftabt beb «taateb Earabobo in Senejttcla, in trefflich att»
gebauter ©egenb, 38 km fübweftlid) oont ¡pafett Puerto
Eabello, mit bent eb burd) Eifenbaßn üerbmtben ift,
unb weftlicf) Dom Sacariguafec (f. Salenciafee), 495 m
ii. UM., h«* breite Straßen, eine Schule ber SBiffett»
fdjafteu, ein 2cf)rerfentinnr uttb 089i) 38,654 Eiitw.,
bie gabritation oon üöotlwaren, lanbwirtfchoftlichen
©träten unb 'Uinfd)inen, 91nbau oott 3 uderroßr unb
Kaffee fowie lebhaften tganbel betreiben.
9 1 a l e u c i a , iic rg o g o o tt, f. 3 iaroaeä.
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Valencia be3Ucantärrt,93c3irfSi)auptitabtinber fter loerbctt aus bentfelbctt äugerft feinen gaben, leg
fpan. gScoOüt3 EacereS, 8 km Bon ber portugiefifepen
(Srenjc, nmCftfufj bet Sierra beSan'IKamebe, ©reitj«
ftation ber Eifenbapn SKabrib - SS. - üiffa6 on unb ge»
ftung, pat alte Slfauern, ein int 1 7 .3a()rf). utttgebau»
teS Kaftell, eine alteSSafferleitung, ©erberei unb ( 1887)
8230 Einm.
'H alettciafee (ü a g o bcS S alcn cia, auch Staca»
r i g u a ), Sec in S3enesuela, auf ber ©renje ber Stein»
ten Earabobo unb 'Diirattba, 432 m ii. Ui., 45 km
lang, bis 20 km breit, bis 92, burcpfcpuittlicp 32 m
tief unb 550 qkm grofi. ®cr See ift Bon einem toopl»
fultioierten §öpetttran 3 umgeben, ben jatjtreidje Fit»
ffüffe burd)tn'ed)cn, barunter ber Slragua, unb burd)
ben Eaiton Eattoburi fenbet er feinen überfdjuj) halb
junt Drinofo, halb empfängt er Fuflug Bon biefent.
S er Stanb bcs SBafferS mar früher ein Biel pöperer;
bie Stabt SSalencia lag int 16. £$aprp. nur 2V* km
Bom SlSeftufcr, jcltt beträgt bie Entfernung über 15 km.
'H alencicuucct (fpt. iBaiangitjenn’), SlrronbiffententS»
pauptftnbt im franj. ®epart. Sforb, an ber Scheibe,
welche hier bie fRponeUe aufnimmt, Krtotenpunft ber
Siorbbapn unb mehrerer 35atupfftrafjcnbai)ncn, pat
eine §auptfird)e Sfotre $antc bu St.'liorbott (1850 1864 im Stile bcs 13. ¡gaprp. nmgebaut), eine Kirche
S t. =©erp (teiltneife aus bettt 13. 3aprp.) mit ntobernein gotifepen Ju rttt, ein SfatfjauS (1618) mit mo=
numentaler gaffabe (1868 reftauriert), ein grogeS ¡fjo»
fpital, $eitfmäler Bott groiffart, SiSattcnit unb Ear»
peattj unb 0891 ) 24,250 (als ©enteinbe 28,700) Einm.,
welche lebhafte ignbuftrie, inSbef. gabrifation Bott
SMctnltwaren, Keffcln, Sibfjren, Sabeln, ebentifdten
'fsrobulten, Starte, Seife, fßte&tople, Fuder, Hier,
Hranntmein, Siciniuaitb unb 'Hatift, SBirliuaren ;c.
fotBie^attbel betreiben. ®ic ehemals blühenbeSpipen»
inbuftrie (f. SBalertcieniieSfpifscn) mirb nur noch nt ber
Umgebung in geringem Umfang auSgcübt. SS. ift ber
Si(t eines ©cri'd)tSl)ofS nitb eines £mitbclSgerid)tS, bat
ein Spccum, ein äKäbcpenconcge, eine Kunft» unb eine
fDiufitfdjulc, ein Kunftmufeum (reich att S erien ber
Bläntifchett Sdiule), ein naturhiftorifcheS SJiufcuiii, eine
HibliotpeE (25,000 Hättbe), ein Speater, eine Hörfe,
eine giliale ber Hanf non grau t reich, eine iganbelS»
nitb eine Slderbnulatttmer. S n ber Stäbe reiche Stein»
fohleitlnger (baS Hccfett Bon SS. hat eine SluSbchnuitg
Bott 60,000 |>cftac unb ergab 1896:17,074,634 SEon.,
b. p. 58 fßroj. ber gefamten Kohlenprobuttion grani»
reicpS) unb ftarfer Futterrüben» unb F'd)orienbatt. —
SS. hieb bei ben ¡Römern Valentinianae, fpnter Valentiniana unb war Stanbort einer röntifcbcu Kohorte.
®ie Könige ber grauten hatten ju SS. ein fßalatium.
Seit 870 äu ®eutfchlanb gehörig, tarn bie Stabt an
bie ©raffchaft ipettnegau, beren ©rafett bort refibier»
fett. 1677 warb fie nott ¿ubmig XIV. genommen itnb
im griebett Bon 'Jünnuegcn 1678 an granfreid) abge»
treten. 1793 lourbe SS. Bott ben Bereinigten Öfter»
reichern unb Englänbern unter beut ¡JSrityen Bon Ko»
bürg erobcrt(Ogl.Shuquet,Valenciennes, 1793,'f_'ar.
1894), rnufitc aber 1794 ioicbcr geräumt lucrbcit.
Slut 1. unb 2.3uli 1815 lourbe SS. Bon ben Siicberlätt»
betn itiHranb gefchoffett, aber erft 1 2 . Slug, übergeben.
SUS geftung Würbe SS. in neitcfter Feit aufgelaffen.
H nleitcicnucct, S tdjille, SRaturforfdjer, f. Val.
iSaleiicicttncetfpiitcit, gellöppelteSpipen, melcpc
fd;on oor Hcgintt ber ¡Regierung SubWigS XIV. in SSa»
iencienneS unb Sille angefertigt tourbett. ®ie Hlüte»
geit ber gabrilation fällt in bie Feit bon 1725— 80.
$ e r uteift oierectig gentafchte Sictigrunb unb baS SJitt»

tereS opneSietief, hergcftellt. ®ieS(nfertigung ift megett
ber grogen Fahl ber Klöppel fcljr toftfpielig ut'tb jeitriiu
benb.SSgl. »Spieen« mit ia fe l I , gig. 5.
'H alen s, g la o i u S , rötn. Kaifer, geb. ju Eibalä itt
¡jSannonien, biente unter Kaifer guliatutS, lourbe 364
Bon feinem Hntbcr SSalentinianuS I. juin SJlitregen
ten angenommen unb erhielt bie S>errfihait über ben
Often beS Reiches. E r fclbft erloieS fich als ioenig be
beutenb, hoch regierte er gerecht unb fparfattt, unb aud)
bie Kriege würben jmtadpt Bon feinen gelbljerren nicht
eben ttttglüdlich geführt. Eine Empörung eines Her
manbten Julians, ißrocopittS, ber fich in Konftantiuo
pel junt ©egentaifer auffchwang, würbe 366 burd)
bie SScfiegung bcSfelben unterbrüdt; eitt Krieg mit beit
SBeftgotch (367— 369) würbe burd) einen nicht tut
rühmlichengrieben beenbigt, unb auchberfaftbicgange
Regierung SS’. auSfüllenbc Krieg mit bettt ^erfertönig
«aporcS hatte teilte bleibettbctt SSerlufte jttr golge.
SUS aber SS. fclbft gegen bie SBeftgoten auSjog, betten
er ben Übergang über bie ®onau geftattet, unb bie
377, burd) bie faiferlidjeit SSeanttcn auf alle Slrt ge
reijt, 31t beit SSaffcit gegriffen hatten, erlitt er 9,Sliig
378 bei Slbriattopcl eine Bölligc Siieberlage unb faitb
auf ber glitdjt fclbft ben Jo b . E r war ein eifriger
Slrianer, itttb fo taut eS, bafj biefer fid) im Often beS
3îeid)eS oerbreitete.
H a le n tia (fpr. luoténWïa), 3nfel au ber SKünbmtg
ber ®inglcbai ait ber Sübweftfüfte Bon igrlanb, ©raf
fd)aft Kerrl), mit Sd)ieferbrüd)eit, Borgüglichetu Rafett
unb 2240 Einw. SSmt hier führen fünf Í865—75 ge
legte ïclegraphen’abel nach 'Jiorbamerita.
H a le ttfitt, heiliger, ital. SSricfter, geft. 306 als
SJcäctprcr ; fein Xag ber 14. gebruar (f. SSalentinStaçt).
H a le n titt, © a b rie l © itfta o , SShpfiolog, geb.
8 . 2Suli 1810 in SSreSlau, geft. 24. 'JJiai 1883 in SScnt,
ftubierte in HrcSlau feit 1828, lieg fid) 1833 bafelbft
als S(r,;t tiiebcr ttitb Würbe 1836 SSrofeffor ber SSI)')
fiologie in S3crtt. SS. hat fich bcfonbcrS oerbient ge»
ntad)t um bie 'fShhfiologie ber SSerbauuttg, beS Stoff
WcchfetS (beS thätigen SltuSfelS) tc. E r feprieb: »,§anb
buch her EntwidelungSgefd)id)te« (SSerl. 1835) ; »De
functionibus nervorum cerebralium et nervi sympatliici libri IV« (Hem 1839); Scprbud) ber SSf)i)
fiologie beS SJcenfcpen« (SSrauttfdjw. 1844, 2 SSbe.;
2 . Slufl. 1847—50); »©runbrig ber 'fShpfiologic beS
yjienfcpeit« (baf. 1846, 4. Slufl. 1854); »3)er Einflug
ber SSaguSläpntung auf bie Suttgcn» unb .fjautaus
bünftung« (grattff. 1857) ; »2)ie Untcrfucpmtg ber
^(langen» unb Snergcwcbc int polarifierten Vicpt«
(Veipg. 1861); »S3eiträge 3 m- Slnatomie unb SPhpfio»
logie beS SîerBen» unb SKuStelfpftemS« (baf. 1863);
»2)er ©ebrattd) beS SpettroftopS« (baf. 1863); »SüScr»
fuep einer pppfiologifcpenSSathologie berSferoett« (baf.
1864); »SSerfucp einer phhftologij'chen 'fSatpologie beS
S3tutS unb ber übrigen Körperfäfte« (baf. 1866—67,
2 SCle.). Slud) gab er 1836— 43 baS »SHepcrtorium
für Slnatomie itttb SSppfiologie« perauS.
'H a le n tiitia n n d , 1) SS. I., g la b ittS , röm.Kaifer,
auS SBatinoniett gebürtig, Soptt eines pöpem Offiziers,
geb. 321 tt. Epr., ^eirfinete fiep itautcutlid) unter 3u»
lianuS burd) îapfcrfeit aus unb war Xributt ber Scib
waepe, als er ttad) bettt Sobe beS igoBiaituS 26.gcbr.
364 in Stifcia bout ipcctc 3 unt Kaifer ernannt tourbe.
E r War Wäprenb feiner gateen ÍRegierung pauptfäd)
lid) bantit befepäftigt, bie örettjett beS 3Bcftrcid)S (baS
Dftreid) patte er feinem SSrubcr SSalenS übcrlaffen)
gegen bie attwopttenbett iricgcrifdpenSSölIer jufcpüpeit,
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obmoljl er aitd) nicht öccfäumte, bad SBol)l bed SReiched
burd) frieblidfe äRafiregeln 31t förbent unb namentlich
bcr SScröbung bed SReidjed absuhelfcn fucljtc. ©r fd)Iug
miebertjolt bie Sllemannen, fieberte bie SRIjein« unb Ho»
nauqrcnzc burd) gelungen, mad)te ©ittfüUe in bie
©ebiete ber ©ermatten, 30 g an bie Honatt gegen bie
Quabcn, brang in bereit 2 attb ein, ftarb aber in beut
barauf folgenbcn h in te r in SSregctio (in ber Stäbe bed
heutigen Kontom) 17. 9?o». 375, eine ftattlicbe ©r»
fdjeinung unb ein traftooüer ¡perrfeber, perfönlid) fitten»
ftreng unb ein greuttb ber SBiffenfdjaften, ein ©fjrift
aud Überzeugung unb babei bodj tolerant gegen bie
Reiben.
2) SS. I I , rönt. Saifer, S o h n bes »origen unb ber
Suftina, nnirbc nach bed SSatcrd Hob, obgleich erft »ier
Sabre a lt, ald Kaifer audgerufeit unb oon feinem
filtern SSruber, ©ratiaitud, als SRitauguftud anertannt;
alb fein Slnteit lourben itfm Ita lie n , Sllpnen unb
Slfrita jugemiefen. SRadjbent © ratianud 383 burd)
'Dtarimud (f. b ., 2) geftür^t unb getötet tuorben mar,
tuurbc auch SS. 387 burd) benfelben a u s Ita lie n ocr«
trieben, aber 388 burd) Hfjcobojtub mieber in feine
£>crrfd)aft eingefc^t, metd)e nunm ehr baS ganze SBeft»
reid) umfaßte. Hie §errfd)aft führte für if)n erft fein
älterer SSruber © ratianud, bann feine fluge SKutter,
nach bereit Hob bcr g rantc Slrbogaft (f. b.), bcr ihn
392 in SSienna ermorbete, als SS. fiel) ihm entsieijen
mollte. SSgl. ¡R idjter, H ad mcftröinifdjc ¡Reich, befon«
berS unter bett ffiaifem © ratian, SS. II. unb SRajintud
(SScrl. 1865).

3) SS. III. ( g la o iu d SSlocibiud SS.), rönt. Koifcr,
Sohn best ©onftnntiud, ciitcd aitdgezcidjneten gelb«
berrn beb §onoriud, bcr mit biefetn eine turze geit
bie ¡perrfchaft über bad meftrömifche ¡Reich geteilt hatte,
unb ber SSlacibia, einer Hod)tcr Hbcobofiud’ b. ® r.,
mürbe, fed)d ignl)rc alt, oon Hbeobofiitd II. 425 ald
Saifer bed SSSeftend eingefejü. ©eine ¡Regierung, bie
hauptfäcblidj oon feiner SÖtutter SSlacibia geführt mürbe,
ift auficr bitrd) 3 af)lrcicf)e SSemeifc uott geigbeit unb
©raufatnieit nur burd) grobe SScrtufte bed ¡Reicped bc»
3 eid)itet; beim feilte an ftd) trefflichen gelbherrett SSo»
nifaciud unb Sletiud (f. b.) haben ihm burd) ihre gmic«
lradjt mehr Uttglüd ald S'orteil gebracht; 429 ging
bie SfSroOinz Slfrifa an bie SSaitbalen (f. b.) »erloren,
bann ein grofjer Heil oon ©atlien an bie grauten, 449
¡Britannien an bie Sadjfctt. 452 brad) ber .fpuntten«
fönig Slttila, nad)bcnt ihn Sletiud im SSercin mit beit
SBcftgoten auf beit Katalaitnifcben getbern 451 glor«
reich gefdjlageit hatte, in Italien felbft ein, unb nur
fein ¿löblicher Hob (453) oerhinberte SSiebertjolung
biefed Unternehmend. 454 ftürste SS. bie lejjtc Säule
feiner fjertfcbnft, inbettt er Sletiud erntorbete, halb bar
auf (455) ficl er felbft bitrd) SRörbcrbmtb.
'IS alcn tiittt, f. Slntimotibliltc.
'P alcntittoiel (ipr. nroiangtinaä), ehebent citt Herzog«
tuin bed Saupbine in grantreid), mit ber öauptftabt
SSalcnce, jept Heil bed Hepart. Hrönte. grütjer ©raf»
fd)aft, marb cd 1498 für ©efar SSorgia 311m .’per^ogtum
erhoben, bad 1548 Hiana oon 'fSoitierd oerliehen mttrbe
unb 1642 an bie ©rimalbi, gürften oon 'Uionaco, fattt,
bie nod) jept ben Hitei »¡perzöge oon SS.« führen.
IS a lc n tiu d ta g , ber 14. gebruar, an meldjettt in
©ttglanb unbSd)ottlanb feit alter geit funge 2 eute bie«
jenige SSerfon bed anbent ®efd)led)td, beren Stauten
fie am Slbenb oorher burd) bad 2od ge3 ogen hatten,
ober bcr fie am SS. zuerft begegneten, refft. 31t begeg»
nen mufften, beidjentten unb bäd gange g ah r über als
ihren SSaletttin ober ihre S S atcn tin c betrachteten
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unb aubfcichitcten. SSeittt SRailcbcn (f.b.) hieß ber Hag
ber SRäbd)cn»erfteigerung auch SS-, unb ber ©rfteigerer
nannte bad gemonneite SRabcpen feine SSalentine oberfein SSielliebd)cn. ^e^t ift cd nur ttod) SSrattd), fid)
gegenfeitig anotthnte SSriefc, ©efdjenfe unb Siedereien
31t fettben (Valentines).
'IS alcn ttn u ö , einer ber berühmteften ©noftiter,
ftammte and Slleyanbrta, fattt friiheftend 141 nad) 3i ont,
mo er bid 160 mirffant mar. Sein Shftem, beut bie
gemöl)ttlid) geltenb gemachten Siatnctt unb ©harntter3 üge ber ©nofid entlehnt finb, fcttn3 eid)net fiel) oor»
nchmlich babttreh, bafj bie felige Wciftcrmelt ober bad
SSlerotua in 15 ©t)3 t)gien ober Sionenfiaare zerfällt,
oon betten jebed aud einem 2 eben gebenben uttb einem
2 cben etufifnngenbcn Slott befteht. Habttrd), baff ber
lebte unter bett mciblidjeit Sionctt, Sofhin, einen Heil
feiucS SSefend an bad ©f)aod oerlor, taut ed zur S3il=
bung einer befeeltcn iiörpermclt, aud melchcr bie 'Dienfchetifeelen infolge einer aud bcnt^leroma erfolgenbctt
Offenbarung erlöft merben. Hiefer ©runbgebante
tourbe in ber fehr oerbreiteten Sdjule bed SS. mehr«
fach moöifiziert unb in ebeitfo geiftreid)er mic f»hatt«
taftifchcr SSeife audgeffonnen. SSgl. § e it tr ic i , Hie
9Saleittinianifd)e ©nofid (SSerl. 1871).
'HSatettj (S S e rtig te it), f. Stquioalent.
'H atönzn, Stabt itt bcr ital. 'fSroüinz Sllcffanbria,
atu rechten Ufer bed SSo, ffnotcnfuntt ber ©ifettbahn«
littien Sllcffanbria-'JioDnra, SS. - SSercelli unb SS.SSaoia, chctitald midjtige geftung, hat eine .Slird)c aud
beut 16. 3ol)rf)., eilte techitifdje Schule, StSeiitbau, Sei«
bengeminnung, ©olbmaretterzeugung uttb (isst) 6466
(ald ©enteinbe 9835) ©inm.; bad Forum Fulvii Valentinum ber SRönter.
¡B o lero , H o n S ita n SS. t) 9 U c a lä « © a lia n o ,
ffatt. SSolititcr unb SdfriftfteUer, geb. 18. Ott. 1824
in ©abra (©orboba) aud nngefchencr gantilic, mib«
mete fief) ber biftlomatifdjen 2 aufbn()n, bie ihn zunädjft
ttad) Sieafiel uttb 2 iffabott, ffäter unter attbentt aud)
und) Hredbett uttb 'fScterdburg führte. S o feilte ipeintat
Zurüdgefehrt, quittierte er ben Hienft ber Diegieruttg
unb marf fid), feiner Überzeugung folgettb, ittbie Slrttte
bcr Dftfiofttion, befonberd ald iöiitarbeiter an ber »ott
Slloareba begrünbeten geitfd)rift »El Contemporá
neo«. Slld nad) beut S turz D’HonneEd Slloareba an
beffen Stelle trat, erhielt SS., fdjon oorher (1859) zuttt
Hefmtierten ermäl)(t, bad SSortefeuillc bed §attbeld«
utinifteriumd, bad er jebod) unter Siaroaes’ Regierung
mieber Oerlor. Slld O’HonneU mieber zur 9Jiad)t ge«
langt mar, mürbe SS. aldSSeoollmächtigter nach graut«
furt a. SR. gefanbt, mo er bid ©itbe 1866 »erblieb. SSei
Sludbrud) bcr SReOolution oon 1868 mürbe ihm 3 toei«
mal bie 2 eitttitg bed öffentlichen llnterridjtd anoertraut;
aud) gehörte er 31t ber Hefutation, bie bettt SSrinzen
Sltttabeud Oon Saootjen bie fpanifdfe Krone anbot.
S fäter mar er ©cfaitbtcr in 2iffabon, SSafhington itttb
SSrüffel unb lebt gegenmärtig ald Staatdrat, Senator
unb SRitgtieb bcr fpattifdjen Slfabetttie in Slfabrib. Slld
Sdhriftftellcr hat er fid) bitrd) gciftüolIeKritiEen »Estu
dios críticos sobre literatu ra etc.« (1864) unb »Nue
vos estudios críticos« (1888) fomie »Disertaciones y
juicios literarios« (1878),eineÜbcrictsunqoonSchadd
»®efd)id)te ber ffSoefie unb ber Kunft ber Slraber in
Spanien unb Sfzilien« (3. Slttfl. 1881) unb eine oor«
3 üglid)c gauft=übecfehung einen Siatnen gemacht.
Sein 'Jiuhm aber beruht üor allem auf feinen gebatt«
fenooEctt SRontatien: »Pepita Jimenez« (1874 , 8 .
Slufl. 1884), feinem ©rftlingdmerf (brcimal ittd Hcutfche
übertragen, bon gaftenratl), tfSauline ©djanz unb
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Sange), »Las ilusiones del doctor Faustino« (1875),
»El comendador Mendoza« (1877), »Pasarse de
listo« (1878) itnb »Doña Luz« (1878, 4.9lufl,1891).
s,?hid) Ocröffentlid)tccr »Poesías« (1858),®ramatifdje8
(»Tentativas dram áticas«, 3. Altfl. 1880), »Cartas
americanas« (1889) ititb SioPellett unb ©rjaftlungen,
unter bencn »Cuentos y diálogos« (1882), »La buena
fama« (1895), »El hechicero« (1895), »Juanita
la larga« (1896) bie Por;üglid)ften fittb. ©ine gute
©efanttauégabe feiner ¿Serte erfcfteint in ber »Colec
ción de Escritores Castellanos« (1886 — 92, 33b.
1 —7). Wit ©ainpoatttor (f. b.) lief? er fid) in cine in«
tereffanteißoleiiüf über bie ©rennen ber®id)tfuitft ein:
»La metafísica y lapoesia« (1891), unb herfafitc and)
eine »Arte de escribir novelas« (1887).
V a l e r i a n a L. ( © a lb r ia n ) , ©attung att8 bcr
gamilie bcr ¿Snlerianeen, ein« ober mehrjährige Krim«
ter, ¡galbfträudjcr, feiten Striiudjer, mit einfachen,
ganjranbigen ober gejahnten, fieberfpaltigen ober ein«
big breifad) fieberteiligen ¿Mattem, weiften ober roten
¿Milten in Perfdjieben geftaltcten Sitfpert unb häufig
Pon einem ®apptt8 getränten 9lcf)eneu. ©twa 150 9lr«
ten in ©uropa unb 'Afien, wenige in 9iorb«, bie Wct)r«
;af)l in Sübanterita, metft ©ebirgébewohncr. V. officinalisL . (3:1)c r i a t w t t r ; , K a p e n W u rj, Kaftén«
b a lb r ia n , f. «Tafel »Arzneipflanzen II«), mit turpem,
bié 1 cm bident, oft Ausläufer treibenbent Snollenftod
unb ;aftlrcid)en ¿¡innen, ftielrunbcn Äebenwurgeln,
3 0 — 150 cm hohem, oben uernfteltem Stengel, un«
paarig fieberteiligen ¿Mattem, bolbenrifpigen ¿Müten*
ftänben unb fleifdfroten, Wohlricchenben '¿Mitten,
oariiert ftart, Wäcftjt in gan; Wittel« unb Storbcuropa,
9forbafien, gapan unb liefert bie 33albrianwurjel,
eins ber miefttigften Arzneimittel, mit brauner Aufteit»
rinbe, nach bent Xrodncu eigentümlich tampferartigem
unangenehmen (Pon ben Matten tepe geliebten) ©erad)
unb füftlidj« bitterlich gewür;ftaftem ©efcftiitad. Sie
trotine 3Bur;el enthält Vs— 2 'Jiro,;, ätherifdjeg ¿lal«
brianol. Sie war alé Xardus gallicus fd)ott ben 911»
ten betannt unb feitbem ftet» Piel im ©ebraudj. S er
'Jlante bürfte mit valere, gefuttb fein, jufatutiten«
hängen. 3m beutfehen Wittelalter Lief; bie $j(an;e
® e n c n ta rd )a , noch früher ® c n c n ta rg , Wie nod)
heute in einem ®eil ber Scftwci;. Wan bereitet alté
ber 33albrianwur;el ein ätherifdjeg Öl (f. ©albriattöl),
eine altoholifdfc unb eine ätfjcvifcije Xinftur (33al«
b r i a n t i n t t u r ) unb ein G rtratt unb benuftt fie alé
tcampfftilleitbeé unb nerPenftärfenbeä Wittel. Sie
38ur;eln Pon V. spica Vahl (Nardostachys Jatamansi JDC., inbifcher S p e if , ed)te Ä a rb e ) in Oft«
ittbien würbe fdtott im 9lltertum wie noch jeftt in Sn«
bien arjneiltd) benuftt. Sgl. SRarbe. Aon V. céltica L.
('A lp e n b a lb ria it, Ä a r b e ttb a lb r ia n , S p id tta r »
ben), mit einfad)ent, tridjt Peräfteltem Stengel, ein«
fachen, gan;ranbigen, ftuntpfen, in ben ¿Mattftict uer«
fdjntnlerten ¿Müttern unb rötlichen ¿Mitten in pftrami«
baler 3iifpe, auf ben höd)ftcn ¿lípen, ftanb bie ¿Bürzel
alé fe ltifth e ¿ ta rb e ober S p if früher. Wie nod)
jettt bei ben ¿llpenbewohnem, alé 91t;itcimittcl unb
¿Jarfünt in hohem 'Anfehett. V. rubra L., nuébnuemb,
mit blauroten, auch Weiften ¿Mütcn, aué Sübeuropa,
Wirb alé Zierpflanze fultioiert.
'•D alcrinnaccen ( S a l b r ia n p f la n j e n ) , bifotpfe
iPflnnjenfantilie aué ber Orbnttng ber Aggregaten,
einjährige ober auébauernbe Kräuter mit neberiblatt«
lofcti, gegenftänbigen, einfachen bié fieberteiligen ¿Mät«
tern unb tppifd) fünf;äljligen, gantopetalen ¿Mütcn (f.
'Abbilbttng), beren Seid) meift rubimentär ift unb fid)
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fpäter als gebertrone entwidelt, unb einem ber Anlage
nach breifftdjerigen gritcbtfnoten, beffen fruchtbare«!
gad) eine einzige hängettbe Samenanlage enthält,
währenb bie beibett übrigen gadjet
fteril bleiben. ®ie ¿1. jählctt über
220 'Arten, Weldje hauptfädilid) im
mittlern ©ttropa u. in ben Siänbem
um bag WittcUänbifcbc Weer Per«
breitet finb, jebod) and) in 'Autcrita
nidft fehlen. ®cr 3Bur;clftod non
Valeriana officinalis Wirb ar;neilid)
benuftt, bcr non V. saliunca All.
Wirb in Strain alg S p e i t gefaut«
melt. 9118 Salatpflan,;c Wirb Valerianella olitoria Mönch. (SRaftitn«
;c l) gebaut; Centranthus ruber
DC. nu8 Sübeuropa ift eine beliebte
Zierpflanze.
'Ita lc v ia n a te , 33albrianfättrefal,;c,¿3. Aatrium
nalcriauat, balbrianfaurcS Äatron.
V a le r i a n e ll a Town. (Fedia Vahl., g e lb f a la t,
9 ia p u tt;e l) , ©attung au 8 ber gamilie ber ¿laleria
naccen, Heine, einjährige Sträuter mit wieberholt gabel
teiligen Stengeln, länglichen ¿Slattern, Meinen, meift
föpfig gebrängt ftehenben ¿Mütcn unb gebahntem, bie
grueftt trönenbem .Meid). Etwa 40 Arten in ©ttropa,
beit Wittelmeerlänbern unb 'Jiorbamerita. V. olitoria
Poll. ( 9 ta p ü n jd je n , ilio b in g ch eit, W nbchen
f a l a t , g e ttm ä n n d je n , f. «Tafel »©etnüfepflan
jett III«, gig. 5), 10—20 cm hod), jerftreut behaart,
mit länglich fpatclförmigen, ftuntpfen ©runbblättern
unb Meinen, bläulichweiften ¿Mitten, rnädjft in galt;
Wittel« unb Sübeuropa auf Ädern, wirb and) in (he
müfegärten (var. oleracea Schl., größer, fahler) fnl«
tipiert, wo fie fid) bann burd) Sclbftbcfamung fori
pflnn;t, unb ift eine beliebte Salatpflan;e.
'lla lc r ia n fä u r e it, uier ifomere Säuren ber gett«
fäurereihe Pon ber gorntcl C6H 100 2, nämlich:
'Jtonnate 'itatcrianfäiure,
sprot)C)te(ft((iäure . . CH,. CH,. CH,. OH,. COOH
3 jopvop9 te(fispäm'c . . CHj.OH3.CH.CHj.COOH
äüetiiitlät^iefiigjmil'e . CHj.C,Hs.CH.COOH
Xrimet^leffigfäure. . C1I , . CHj. CH,. C . COOH
Äon biefett Säuren finbet fid) bie erfte im rohen We«
thftlaltoftol. 3 fo p r o p l)lc ffig fä u rc ( g f o b u tp l
a u te ife n fä u re , gew öhnliche® a lc ria n fä itre o b c r
¿ 3 a lb ria n fä u re ,3 fo o n lc ria n fn u re )fin b e tfid )in
ber3Bur;el beg 33albrian8 (Valeriana officinalis), in
ber Dcittbe unb ben reifen '¿leeren bed Sdjnccbnllg (Vi
burnum opulus), int Splinte bc8 iöolmtberg (Sambucus nigra), in ben ¿ 8 ur;eln Pon Angelica Archangelica unb A tham antha Oreoselinnm, in beit ¿Miilcit
unb im Slrattt Pon Anthemis nobilis, in ben grüdjteit
beg itopfeng ic., fentcr int ®elpf)inöl unb gifd)thran,
im guftfehweift, ¿Boflfett ttttb in anbern tierifdjen Se«
treten, and) int alten Säfe. Sie entftcljt bei Cipbation
be8 optifch inaftinen 9Imhlaltoi)of8, bei ber Cipbaiiott
ttttb gäulttig bcr eiweiftartigen Körper tc. Sie wirb
attg 'Amhlaltohol burd) 33ehanbeln Pott chroutfaurem
Kali mit fSdpucfclfäurc bargeftellt, hübet eine färb
lofc glüffigteit Pont fpc;. ©cm. 0 ,947, riecht ftart nadt
33albrian unb faulem Käfc, fdjmcdt ftart fatter, breit
nenb fdjarf, ntifcht fid) mit 9llto()ol unb Äther, löft
fid) in 30 Xcilctt ¿Soffer, erftarrt nid)t bei — 15°, fie
bet bei 175", brennt mit Wcifter, rttftenber glamtitc
unb bilbet meift friftallifierbarc Sal;e ( Ä a l c r i a «
itate), Welche füftlicf), hinterher ftcchcub fdjmecten, tut
feuchten ¿Jitftanb baibrianartig riechen, fith fettig
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anfühlett, auf Süiaffcc rotieren unb nteift barin, junt
Seil and) in ©Ifopol, tüstid) unb. Einige, wie bad
Sidntut», 3 >nt , ©hinin» itnb ©trppinfaü, Werben
gegen SRerüenleiben angemenbet. © a le ria n fä u re »
ä t h t) l ä 11)e r (© a l b r i a it n 11)e r) C'-H90 2. 0,11-, burd)
Seftillation »on »alerianfattrem ¡Ration mit ©Ifohol
unb Sdüpefelfäitre erhalten, iit eine farbtofe, in <ällfo=
Ijot nnb ©tl)er, ntd.it in 38affer töälidic glüfftgleit »out
fpej. Wem. 0,86«, ricd)t obftartig unb fiebet bei 133°.
¿ e r © a le r i a n f ä u r c n n t h lä t b c r C5 H90 4 .C 5H n
Wirb analog betn »origen ober bei ber SarfteUung
»on ®. als Siebenprobutt erhalten, iitbent matt bic
»on beut mit fofjlettfautcut ¡Ratron neutralifierten Sc»
ftidat abgehobene ölige glüffigieit, mcldjc neben beut
■jitfier ©nthlalfol)ol unb ©alcralbehßb enthalt, ber
fraftionierten Seftillation unterwirft. S e r iit her bil»
bet eine farblofe gliiffigfeit, »erhält fid) wie ber ©thh©
iither, liebet bei 188°, riecht befonberd nadi ©erbün»
ntitig mit ©Ifopol btitd)brittgcnb und) tüpfeln, tommt
alb ©pfelöl in beit Smnbel unb wirb, Wie ber »orige,
3 » gmehtöthem bcitii0 t.
•y alc rin itu d , ©. S ic in iu S , röttt. ffaifer, würbe,
ttad)bcttt er eine lange ¡Reihe »on fahren hinbttreh fid)
im ffriegdbienft ausgegeidmet hatte, in h»hcm s-?Hter
ttad) ber Ermorbintg bed ffaifcrdSrebonianud Wallus
253 üoitt öecrc in ¡Rätieit ¿mit ffaifer attsgerufen nnb
nahm feinen Sohn Wallicnud 511111 SRitregcnten on,
betit er ben ¡¡Heften übergab, ©r befnfs beit heften
aSilleit, both gelang cd ihm itidit, in beut arg ¿errät
teleit ¡Reiche Erbnung 51t fdjnffeit, ttttb ald er bic ge
fäl)rlid)ften geinbe beet Citctts, bic Werfer, ¿urüctju»
Weifen »erfaßte (feit 257), erlitt er 260 eine Riebet
läge unb fiel in bereit Wefangenfchaft. in ber er ftarb.
V a le r ia V ia , bie Wid)tigc römifd)c ipeerftrafjc,
welche als gortfeputtg berVia' T iburtina Sibur, bcg.
¡Rom mit beut 8 nnbe ber äRarfer »erbanb uitb fpätcr
alb Via Claudia Valeria über ©orfmium uadi beut
Vlbriatifdien SReere weitergeführt würbe.
'ita le r ic it, '.0 1 llnt (fyr. inong toa(enaitg), 21111)01)e im
f 10113. Separt. Seine, 161 111 ti. 3R., lueftlid) uoit Ma
ries am linfen Ufer ber Seine (136 nt über berfelben)
gelegen, trägt feit 1841 ein gort, bad bcbcutcnbfte ber
initcrn ©cfeitigiiugblinic »on ©arid (f. bic ffartett ber
Umgebung unb ber SefeftigungdWerfe »oit ©arid,
©b. 13). S er ©. hatte wegen feiner überhöhettben Sage
it. ftarfcnSlnnierung (barunter bic ©aleric, ein 2 1 cm
tWarittcgefdnilt, feit 1871 neben bent 3eughatts in ©er»
liit ftchenb) großen Einflujj auf bic ©etagcrung uou
tffariS 1870/71. ©m 19. San. 1871 grofjed ©udfall»
gcfedjt am Suffe best ©. gegen bad 5.prcitßiid)c©rmec
forpd. ¡KSähreub ber Sommunetäntpfe war ber ©. »on
ben ¡Rcgierungdtvuppen befcht, weidfc »oit hier bie
©orftäbte, namentlich SicuitU), bombarbierten.
'© n lcriu d , 'Ramc eines berühmten patryifchen
Wefd)led)t§ ¿u iHont, »on fabinifeber ©bftatnmung,
beffett ©Ijnhcrr © o le fu d jwifchen ¡Romulud nnb Sa»
tiu3 grieben geftiftet haben foll. Sicmicf)tigftcn®tiebcr
biefcsWefd)led)täfinb: l)© .© .© o p lic o la , beileibete,
nnd)beiit erben Stiii^berSarquinicrm it herbeigeführt,
509 — 506 unb 504 ». ©he. bad ffonfulat unb führte
in biefer Stellung glüdliche ffriege gegen bie ©ejentcr,
gegen ©orfena, bic ©trusfer unb Sabiner. S en ©ei»
itnuteit ©oplicola (»©olfdfreunb«) »erbantt er bett
»olfdfreunblidjen Wefehett (legesValeriae), weldfe er
509 ju r ©egrüttbung ber neuen Sreif)eit beantragte,
namentlich ber Einführung bes iRcdjts ber ©erufung
uou ber ©ntfdfeibung ber ©ehörbcit an bie ©oltsucr»
faiitiitUtng. E t ftarb 503 unb Würbe auf öffentliche
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ffofteil beftattet. — 2) Sein ©ruber 9R. ©. © o lefu d ,
tämpfte 505 als ffoitful gliidlid) gegen bie Sabiner
unb foll in ber Sd)lad)t mit ¡RcgiDudfee (496) feinen
S ob gefitnben haben. — 3) fi. ©. ifj o p l i c o 1 a © o t i t tt d,
Entcl bes ©oplicola, würbe 311111 S a u t für feine ©er»
mittelung jiuifdictt beut Senat unb ber aitSgewanbcr
ten ©lebs nad) beut Stursc ber Sejciiiuirnhcrrfdinft
mit S
1R. öoratius ©arbatus 449 ffonfttl unb erließ mit
i()iit bie legesValeriae Horatiae, burd) toeldie bie uor
ben Sejcutuim beftchcttbeit 9ied)te bes ©olles micber
hcrgeftcllt unb erweitert würben. — 4) 3R. ©., IS 0 r »11 d
(»¡Rabe«) genannt, weit er als Sricgstribim einen
gallifchen ¡Riefen mit Vtlfe eines ¡Raben befiegt hatte,
einer ber größten römifdjen ffriegdhelben. ©r war
fed)8 nial ftonful unb jwennat Sittator unb belleibete
21 mal turulifchc 'Ämter. Unter feinen ¿ahlreidten Sie
gen finb bie am ©etge Waurus 11. bei Siicffuta über bie
Samniter (343) bic berühmtefteu. — 5) E . ©. S a lto ,
führte 241 in ber Sd)lad)t bei ben 'Ägatifd)cn pufeln
ftatt bcö ertrantten ftonfttls E. Sutatiud ©atnlud beit
Oberbefehl unb feierte einen Triumplius navalis.
6 ) 9R. ©. 2 ä » i n it §, ©rätor 215, führte mehrere Satire
itad)cinanber gliidlid) ben Krieg gegen ©bilipp »ott 'JJia
febonieit unb beenbete als ffonful 2 1 0 bic Eroberung
Siäilieitö. ©rftarb200. —7 )a .© .S la e c u d , bctleibetc
195 mit beut ättern ©ato bas ffonfutat nnb 184 bie
Qenfur. — 8 ) a. ©. S ln c c ttä , 100ffonful mit©.'Rio
riud, würbe und) beffett Sobe 8 6 3 U111 ¿weiteumal
ffonful unb als folcher itad) ©fielt gefd)idt, um ftatt
bcS S u lla beit ffrieg gegen ÜRithribates 31t überneh
men, aber »011 feinen meuterifeben Sntppeit emtorbet.
9) a. ©
. S la c c u d , unterftühte als ©rätor 63 ©icero,
iitbent er bic bic ©tlobroger begleitcnbeit ©atilinarier
auf ber miloifd^en ©riiete überfiel unb gefangen nal)m.
62 »ermattete er als ©ropriitor ©fien unb würbe nach
feiner ¡Rüdtchr Wegen ©rpreffungen angeflagt; bocli
gelang e§ ©icero burd) eine nod) »orhanbenc ¡Rebe
feine Srciipt'ed)itng 311 bewirten (59).--10)©.©. S r i a
r i u s , Srcunb bes ©icero unb »011 ihm ¿um Sciliteh
utcr an feinem Wcfpriid) »De flnibus« gemacht, war
51 ©olfbtribun, befehligte int ©ürgertrieg 49 bie afia»
tifchen Sdjiffc bed ©ontpejuS unb fanb in ber Sd)tad)t
bei ©harfatod wahrfdjeinlich feilten Sob. - - S ad Wc=
id)lcd)t ber ©atericr bauerte bis fpät in bie ffaifer^eit
hinein. Sgl. SDfeffaUa ßoruittud.
'© a lc riu d ¡H titiad, vönt. Wefd)id)tfd)reibcr, ftellte
um bic StRitte bed 1. 3al)i'h. it. ©I)f. bie Wefd)id)tc
SRontd »oit berWrünbung an in minbeftens 75 ©üdjent
mit großen Übertreibungen uitb ©cbidjttmgen bar. S ad
SSert war anfänglich eine.Jpauptgitclle bed aiüiitS, bis
er beffett Uitsuuerlnffigfeit ertnnute. Sammlung ber
©rnchftüde bei ©eter, Historicorum roinauorum
fragm enta (Seip3 - 1883).
'© a lc riu ö C a to , lat. Sid)ter int 1 . 3ahcf).». ©tjr.,
aud Gallia cisalpina, öerlor ald SRinberfähriger in
beit Sultauifdicn SSitren fein Erbgut unb lebte fpäter
in ¡Rom ald ael)rer itt bürftigen ©erhältniffen, aber
ald ffrititer unb ©ertreter ber alepanbrinifdjen Seid)»
tung in ber ©ocfic bei bett ©ni)äitgem berfelben in
hohem ©nfehen. ilRait überweift il)iit auf Wntnb im»
fidierer ©erntutung 3 l»ei unter ©ergitd 'Rauten über»
lieferte Wcbid)tc »Dirae« unb »Lydia« (Ijrsg. »ott
¡Ribbed, Appendix Vergiliana, 8 eip5. 1895, it. n.).
S ü a lm u ö S ln c c its S e tiitn s ¡B albuS, © aju d ,
röm. Sichter, and ber (feit bed ©efpafiait unb Situs,
unt 90 it. ©Ijr. geftorhen, »erfaßte ein ©efpafiait ge»
mibmeted, lutuollenbeted Webicpt über bie ©rgoitatt»
tenfahrt (»Argonautica«) in ad)t ©iid)ern, eine freie
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9iacf)bilbung bei' glcici)nnmigcn S id tu n g be» SlpoKo*
itio3 Don ¡Rl)oboS in harter, mit rbetorifdcm Sdm urt
¡iberlabciter unb oft buntler Spradc. Slubgnben oon
2i)ilo (§aUe 1863), S dentl (93crt. 1871), Bacf)ren3
(Scipä. 1875), Sangen (mit Kommentar, Söert. 1896);
Übcrfcßung oon SBunberlid (©rfurt 1805).
H a le riu ii '.Vinjcimnii, röm. ¡¡jiftorifer, fehrieb
,;mifden 28 unb 32 n. Efjr. bie nocf) erhaltenen »Factornm dictorumque memorabilium libri IX «, eine
nad) beftimmten fadilichen ©efidtäpuniten angelegte
Sammlung- gefd)id)tlid)er SSeifpielc, bie au§ ocrfdjic*
betten altern Quellen, nidjt feiten ohne K'ritif, gefctjüpft
unb in einer manierierten, fdtoülftigen Spradjc für
ben ©ebraudj ber SRebtter unb ber rbetorifden Schulen
äufantmengeftellt ift. 2 Bir befiücn aufjer bettt '-Kerfe
jelbft ttuef) jtoei SluSjüge besfelbcn, oon 3uliu3 Baris
unb Oon 3anuariu3 iRepotianuS. Beftc SluSgabctt
oon Seittpf (2. Slttfl., Seipj. 1888, auef) B aris unb
9icpotiaitu3 entbaltenb) unb ipalnt (baf. 1865); Über»
feljung oon ¡poffntann (Stuttg. 1828).
'Valerius 'P ro b tto , j. $ro 6 iu\
Vales, früher in Spanien bieSlnloeifungen auf baS
attS Slmerifa fontntenbe Silber, baberV.consolidados.

'Holet (lat.), Sebcmo()l, Slbfdteb.
Valeur (franj., fpr. maiiv), SSert, oft für,; flatt ber
Bejeidnung SSertpapier gcbraucltt. V. m orte, tote§
Rapier, ein Rapier, meld)e3 jtoar an ber Börfe ein»
geführt ift, aberfaum geftanbelt toirb. ®gl. Non-valeur.
Hnlgiuct ilittfuö, @ aiu 3 , röm. Siebter ju r 3eit
be3 Sluguftu3, (Vteuttb bc» £iornj, 12 0 . (ihr. Hottful,
oerfnßte außer Epigrammen, Elegien unb bibattifden
Bocften auch einige profaifde SBerfc rbetorifden unb
grnmmntifden 3 >n()all3 . Sammlung ber Fragmente
Oon SBeidert in »Poetarnm latinom m vitae« (Scipj.
1830). Sgl. II tt g e r, DeValgii poematis (¡paHe 1848).
HnlgunrncradSaropcpc, Stabt in bei ital.
Bt'oöinj Ealtaniffctta (Sizilien), Sreis Binäia Sinne»
rina, 629 m ü. K . , 10 km fübmeftlid Bon ber Sta«
tion Slffaro»B. ber Eifcnbabnlinie Baleruto-Eatania
gelegen, bot ein SBaifcnbauS, Sdjioefelbergbau, Öl»
geiotnnung unb (isst) 11,341 Einm.
'Hali, tiirf. Sitel, f. SBali.
Hctlib (lat.), fräftig; redtsfräftig, rechtsgültig;
S S a lib itä t, Si’edtdgültigfeit; o a lib ie r e n , ctionö in
redtägultigerg-orm üoEjieben, geltenb utadjen, befräf«
ligett, im ¿anbei: gültig fein, einenSSert burd einen
anbertt, j.SB.3Barenburd3Sedfelfenbung, attägleidjen.
'Höheren (lat.), gelten, toert fein.

HoliS, gried- Sanbfdaft, f. Oliv.
B rilla n t) (fpr. roättsnj), K arft im Ungar. Soutitat
Sorontdl, an beit Bahnlinien Sjcgebin-^rolVSitinba
unb B .-B a rja 3 , mit (1890) 4260 rumnnifden unb
magt)arifdcn (griedifd^orientalifden unb röutifd 3
fatb.) Etnioobnent.
Hallo, S a u r e n t iu S (S o r e n jo b e lla S a lle ),
einer ber bebcutcnbften italienifdeit imntatüftcit, gcb.
1407 in SRont, geft. bafclbft 1. Slug. 1457, lourbe bort
unter Britni unb Slurispa gebilbet, toar 1431 33
Brofeffor in BnBin, lebte bann in K ailnnb, ©enua,
Sverrara, K a n tu a , trat 1435 ober halb nadber als
Sorfefer unb itofgclebrtcr in bie Sienfte bes SönigS
Sllfonfo unb 3 0 g in beffett ©cfolge 1442 in baS ge*
luottnene Beapet ein, lehrte, oielfad angefeinbet, 1447
unter Bifolattä V. nad Born jitriid unb lourbe 1448
juni apoftolifden Sfriptor ernannt, lehrte au d feit
1450 an ber §od)fdule, erhielt aber erft burd) Enlir»
tuS III. (1455— 58) ein päpftüdeS Sefretariat unb
eine Beiße Oon Stanonifaten, nautentlid bas bei S .

©ioomtni int Sateran. Eine ftantpfnatur unb Oon
ungcmöbnlident Sdarffinn, manbte fid B. gegen bie
Slutorität ber berrfdenben ®i3jipltnen, fo im »De voluptate dialogus« (1431, in ber 2. Bearbeitung 1433
u. b. X.: »De vero bono«) gegen bie bantaligc 9Jfo=
rat, in ber»Repastinatio dialectices« gegen bie fdo*
loftifde Sogit unb Sialettif, in ben »Elegant.iae latini sermonis« (nod »or 1444 abgefdloffen; juerft
gebntdt 8 font 1471, bis 1536 in 59 SUtflagen) gegen
bie unflaffifde Salinität, in ber »De falso credita
et em entita Constantini donatione declamatio«
(1440; brög- burd U. B. .Vmttcn, Baf. 1517) gegen
bie toeltlidc ¡perrfdaft bc3 Bapifcs, in »De libero
arbitrio«, »De professione religiosornm« foloie ben
fpäter Bon EraSmug ebierten »Annotationes in No
vum Testamentuni«, in benen er äuerft ben J c r t ber
Bulgata auf bas griedifdte Original ,;urürffül)rte,
gegen bie berföntntlideIdeologie; bie Surifterei batte
er fdou in 'fiaoia in einer JinoeftiBe gegen ben be»
rühmten BartoluS angegriffen. Bon feinen Über*
fe|ungett nennen mir bie bes Jbufpbibes (1452, ju«
erft gebrueft Bettebig o. 3 .) unb bes fjerobot (pterü
gebntdt baf. 1474). Seine »Opera« erfdieneit ge»
fantmelt Bafel 1543. »L. V. opuscula tria« gabBab»
ien heraus (SSiett 1870). Bgl. B a h le n , Sorenjo B.
(2 . Bbbr., Berl. 1870); äJJo n rab , S. B. unb bas
Sonjil jtt fflorcn,; (beutfd, ©otfja 1881); S. B a r o j j i
unb 9f. S a b b a b in i , Stadi sul Panorm ita e sul
Valla (fylor. 1891); ©. 'JR nncini, V ita di Lorenzo
V. (baf. 1892); SK. o. Sifolff, Soren 30 B., fein Seben
unb feine S erie (Seip;. 1893).
H o lla b o ltb (fpr.maitja»), fpatt.Brouinj in berSanb»
fdaft Bltfoftilien, grenjt im 9f. an bie Bi'B0 in,;en Seon
unb Sßalencia, int 0 . an Bttrgos, int S . an Segouia,
Boila unb Salatitanca, im SS. an 3atnora unb bat
einen ¡fladenraum Bon 7569 qkm (137,5 Q5DJ.). 3)a§
Sanb ift eine §odcbcnc mit roenigen §ügelfetten
('JJiontcS be Ioro,;os 850 m) ttnb mirb Born Suero
mit feinen (;ablrcid)cit, aber mcift mafferarmen Beben»
fliiffen (Bifuerga, 'Balberabuel) mit Sequillo, ®uraton,
Sega, Slbafa :c.) bemäffert. 2>as SKinta ift troden.
®ie Beoölferung belief fid 1887 auf 267,148 Einto.
(35 auf 1 qkm), toeldc Sldcrbau (insbef. auf SSeyett
unb itiilfenfdichte), SSeinbait, B iebiudt, 'Kühlen»
inbuftrie, ^abrifation Bott Xeigtoarcn, Sdotolabe,
Bapier, Suiten, Seinmanb, J'ud), Seber tc. betreiben.
Sie BroBitt; umfaßt elf ©eridjtsbeäirfe.
H o lla b o lib , OStnuplftabt ber gleidnantigenfpatt.
BroBittj (f. oben), 679 m ü. SJf., aut lütten Ufer be3
Biftterga, tocldfcr hier bettESgueoa aufninnnt, am So»
ital oonSaftilien unb an benEifenbabnlinienSRabrib3 u tn , B .-S lrija unb B.-Sfiofeco gelegen, ift, ba e8
ttad) bettt Brattbc Oon 1561 auf Befeßl Bbiiippä II.
ttadt einem neuen Blanc toieber aufgebnut lourbe, re*
gclittiifjig angelegt, bat fdiöttc Bläpe, bnruuter bie oon
Slrtaben umgebene B laja Sliapor, breite Straßen, 6
Übcme, barunter bie Bitcrta bei Enrtttett mit bettt
®entmal Varls III., unb bübfebe Slnlngctt. Benter*
teitSmerte ©cbättbe finb: bie 1585 oon Verrera er»
baute, aber unooIlcnöctc,breifd)iffigeSatbcbrnlc (1893
burd Brattb teiltocife jerftört), bie gotifde Vitde
S an ta K arin la Sintigun, bie ehemaligen ®ommiEaitcr*
flöftcr Satt Bnblo, mit reider gotifder gaffnbe unb
fdönetn Bortal, ttnb S a n ©regorio, gleidifallS mit
fdötter gaffnbe, bn§ töniglide S d lo ß (17. 3af)rf).)
unb baS große ntobemc Si)eatcr. Sic 3 abl ber Ein»
mobiler betrug 1887: 62,012. ifjattbcl ttttb 3 nbn[trie
haben fid) üt netterer 3 h t, nautentlid) feit Eröffnung
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bec Gifcnbahn, fcpr gehoben; bte Stabt bat eine Gifen» (reis Koblenz, am (Rhein unb an ber Pinie graut
gießerei, Piüf)len, gabrifen für Papier, Xudj, glattcll, furt a. Pf.-XroiSborf ber 'Preußifchcn S ta a tsh a lt (hier
Öüte, Sebcr, ipaitbfd)uhe, Knöpfe, -tfjoniuaren, Gßc» mit fchöitent, 1 km langem 33iabuft), hat eine nette
mitatien tc. ®er ¡jjmnbcl erftredt fid) namentlid) auf gotifdjc enattgelifche unb eine fail), Kirdje, ein altes
Wetrcibe unb Picpl. 33. befißt eine 1346 gegrünbctc gräflich SBittgcnfteinfcheS Schloß (jeßt 'penfionat 'IJia
llninerfität mit sweigatultäten (für Sied)tSiuiijenfdjaft rienburg), (’(igarrett», Pfeifen», Xcrralotten», Xud),
imb Dtebijin) imb einer Sfibliotljet ( 1 2 ,0 0 0 Söäiibc), ein Cbftpräferncn» unb Sd)aum)ueinfabri£ation, 38cin ,
3nftituto,einc9liabemie berSBiffenfchaften unbSünftc, Dbft» unb Xhonßanbel, Schiffahrt nttb (1895) 3799
eine Notariats», eine Shtnftfdjule, eine ftauallerieata» Gittm., banott 182GoangeIifd)c unb 181 Suben. Xabci
bentie, 6 GolcgioS, 5 Seminare, ein Piiifeunt (Golegio bie ipumbolbtShöhe mit neuem Xuttn unb baS Pionte
utapor be S an ta Grus) mit einer Sammlung non Gafino, beibc mit fd)öncr 91uSficht; in ber (Rape bie
©emälbett unb Stulp tureu unb einer S3ibliotf)e( non (Ruine beS KloftcrS Schönftatt (1143 gegriinbet, 1567
14,000 Stäuben fotnie mehrere 98ohltf)ätigEcitönnftal» aufgehoben) unb ber Piallcnbnrer 33erg mit ©afthauS,
teit. 3?. ift S iß beb ©eneraltapitänS non Sllttaftilicn, früher Soiumcrfiß beS ®eutfd)orbcnSfomturS ber
beS ©ounemcurS, eines GrsbifcpofS unb eines silppel= 93nllci fioblctt;. — 35., bis 1767 eine reichSunmittel»
lationSgcrichtS. — 31. (mittcllat.Vallisoletum) tuurbc bare ijferrfcbaft, pel 1815 an 'Preußen unb nutrbc erft
luahrfchcintidj 625 non ben ©oten auf ben (Ruinen ber 1856 iu r Stabt erhoben.
SRömcrftabt P intia cr6 aut, (jatte im 8 . unb 9. gaßel).
'H allcttbiS , fdttneijer. O rt, f. SSalangitt.
unter benPîaurcn niel ju leiben unb (am intlO.Sahrl).
'H allctfdtc tp illc n , f. ©fenpräparate.
Stint SBnigrcid) Scon. 3Begett ber angenehmen Sage
V a lli s n c r i a Mich. (33 a 11i 9n e r i e), ©attung aus
ber S tabt mahlten fie bic faftilifdjen unb fpäter bte ber gantilic beröpbrocharitacccn, (leine, attSbauentbe,
fnanifdictt Könige 511 ihrer Sîefibenj, bis SVarl X. untergetauchte SBaffcrpflattjcn mit turjer, 'JluSläufcr
büfnbrib baju erhob; bodj (ehrte bie (Refibens unter treibenber Vldtfe unb linealifdfen, graSähnlichen dibit
'Philipp II. auf längere unb 1599 auf titriere $eit tent ; in bett luärntcrn Qoitett briber ¡pentifphäreit. V.
nad) 33. surüd. 1561 brannte bte Stabt großenteils spiralis L . , in ber tropifcpeit unb Sett fubtropifdjeit
ab, tuurbc aber unter Philipp II- fd)öncr unb regel» Qoncn briber S>ettti)pf)ärctt unb im gemäßigten diorb
mäßiger toicber aufgebaut. '-Philipp n . unb 9lnna non amcrila, in Sübettropa bis p t ben (üblichen'lllpenfectt,
Öftcrreid) finb hier geboren, GoluntbuS ftarb hier 20. in grantreid) bis in bic Seine berfd)lcppt, murjelt ittt
P iai 1506. — 2) Stabt im mejitait. Staate SJucatan Sdjlntttm unb nmdtert fo ftart, baß bic 33latter an ber
in beffett öftlidjem Seil, mit feljr gefunbetu Klima, ba= Oberfläche bic Kähne aufhalten. 3 u r 33efrud)tungSjeit
her non Sdjininbfüchtigeu niel aufgcfucht, mit nielctt erheben fid) bic einzeln arillär ftehenben lueiblidjett
fcböncit, aber in beut 31ufftanb ber Ptapa 1848 3 er» 331üten auf ihren langen, fpiralig getounbenen Stielen
flörten ©ebäubett, tnie bie fdjötte Slattjebrale unb baS bis ju r SBafferoberfläche. Hut ihnen ba()in folgen 311
iirädjtigegransiSlanertlofter, unb 0887) 14,000 Giittn., föntten, löfen fid) bic männlichen, loetchc bis baßin in
bie früher lebhafte Staumtoollinbuftrie betrieben. Süb» einem tursgefticltcn Köpf dien am örttnbe ber dilättcr
lieh bte altinbianifcbett (Ruinen non G ß i d) e t t g ß a ftanben, non ben Stielen ab unb offnen fid), frei mtf
(f. b.), meftlid) bte non X i tutttt. — 3) Stabt, f. Pîorelta. bent SPaßcr fthmitittuenb. Slad) erfolgter 33eftäubnng
V a lle (itnf., fron,5. Val, Vallée), foniel tnicXhal. 3 ie(;en fid) bie weiblichen burd) Ginrollen ber Stiele
'H alle, ^Sietro b e lla , ital.SRetfenber, gcb.2 . Slpril toieber surüd, unb bic grucht reift unter beut Söaffer.
1586 in 'Hont, geft. bafelbft 20. 9lpril 1652, befdjäf* Piatt tultiniert bie V. jeßt niel in Slquarien.
tigte fich früh mit ben SBiffcnfchaften, bec Piufit unb
V a llis v i n a r i a , f. Sßinobol.
ber ®id)tfunft, nahm 1611 auf einer fpanifdjen glotte
'Hol(ontbröia,berti()mtcdlbtci in ber ital.fßrobms
an einem $uge gegen bie StarbareSfenftaaten teil unb glorcns, 3 ttr ©ettteinbe 'Jieggello gehörig, 954 m it.Pi.
fchifftc fidt 1614 in 'Pcncbig 31t einer 'Pilgerfahrt nad) in toalbigcr©egenb (baljer ber'Jiatuc, foniel tnie »fd)at
beut Crient ein. ®urd) bie Xürtci unb itgpßtcn 5 0 g tigeS Xljal*), atu 9iorbiocftabi)aitg beS 'Prato magno
er nach igemfalent, non bort burd) Spriett unb Per» gelegen, warb non S a n ©ionattni @ual6 erto aus glo»
fien bis ttadt ¡gnbiett unb (ehrte erft 1626 mit einem rens um 1038 nach ber Siegel S t. SfenebittS geftiftet
ftattlidjen orientalifdjen ©efolgc ttadt (Rout surüd, nto uttb in feiner jeßigett ©eftalt 1635 erbaut. ®iePiönd)e
ihn papit Urban V III. sunt Ghrenfnntnterherm er» nannten fid) nad) ihrer Klcibttttg g ra u e Piöttche.
nannte. Seine (Rcifcbefchrcibttng »Viaggi di Pietro XerOrben non 33. tuurbc burd) Schenfungen fchr reid)
délia V., etc.« (Sont 1650 - 53, 2 Slbe. ; befte 3(uSg., unb 3 äl)lte in Italien etwa 50 CrbcnShättfer. ®aS
baf. 1662— 63, mit ScbenSbefchrcibititg non Sicllori) Kloftcr 33. lnarb 1869 aufgehoben ttttb enthält gegen»
befiehl nuS 54 33riefctt an einen greunb unb jeitgt märtig baS (öttiglidte gorftlehrinftitut mit meteorolo»
non großer ©clchrfantfeit ltttb fdjarfer 33eo6ndjtimgS» gifdjetit Obiematoriunt. Sind) hübet 33. eine beliebte
gäbe, aber auch nonSeidttgläubigteit unb bcrSeigttttg, Soitttnerfrifche unb ift burd) bie Xrahtfeilbahn S a n t’
SBunberbinge su erzählen. ®as' 93ert tnurbe itt ntel)» G llero-Saltinonüt ber Gifenbahu gloren 3 - 3 lrc330 Der
rerc Sprachen überfeßt, ins gransöfifepe ('Par. 1661— buttben. Gilten tttalerifchcit dlnblid gemährt bie 75 in
1663, 4S3be.), ittS lïrtglifdje (1664) unb inS Seutfdje höher gelegene Gremitnge fßarabifino (jeßt §oteI).
(®enf 1674). Ginc neue englifchc VlttSgnbe mit Sc)Hnilun =6 ()alt) 8 (fpr. nwWn8 »Waio, G lo tilb c be,
henSbefdhreibnng beforgte ©rep: »The travels of geb. 1405 in 'Pallott (9lrbed)e), geft. 1495 in S3ef»
Pietro délia V. in India« (Sonb. 1892, 2 33be.).
feattr, heiratete 1421 einen ¡¿terra n. Suruilte. Sie
¡Hude bei (H oue, f. itna.
mürbe lange für bie 33erfafferin einer in 'Paris 1803
'H alle X itp a r , S tabt im Xepart. Pîagbalctta in non 33anberbourg herausgegebenen Sammlung gra
Kolumbien, am Sübabhattg ber Sierra (Rcnciba, 215 ttt jiöfer ©ebidjte, nteift Iprtfcheit SnljaltS (beutfeh non
ü. PÎ., mit Silber», Kupfer» ttttb Stlciqrubcn unb (i870) ©aubp), gehalten; aber SlnadjroniSmen in gönn unb
4952 Giniu.
gntjalt bemeifen fottnenflar, baß biefelben non g o f.
'Hntlcipirfje S chm er,)pitnfte, f. Puncta dolorosa. G tie n tte be S u r n i l l e herrüljreit, ber 1798 megett
'H nllcnbnr, S tabt int prettß. Scgbej. ttttb Sattb« ropaliftifcher Umtriebe erfd)offcn tuurbc unb fich burch
®te»ert Sotto. =S ejifoit , 5. Stuft., XVII. Söb.
11
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jene ükpftififation für bie©erfdpmäpuug feiner ©oefien j mit (1805) 230,990 ©¡uw. (54 auf 1 qkm), ©er füb=
am ©ublilunt rächen wollte. Sind) fRobter ntigbrnudpte liege ©eil ift tagt, aber ben Sîorben burdpfegneibet bas
ben Sfanten bor Surbille (»Poésies inédites de C. de ungemein fruchtbare ©pal beS untern Slconcagua. ©ic
Snrville«, 1826). © gl.R bnig, Étude sur l’authen ©robinj, ju ber bie Yuan gernanbej Unfein (f. b.)
ticité des poésies de Clotilde de Surville (¡palle 1875) ; gepören, wirb eingeteilt in 4 © e p a r te m e n ts : ©.,
© a fd ia lb c , Bibliographie survillienne(©ar. 1876). j ©afablattca, liitnadie unb Ouillota.
¡Bolló, ©cjirfégauptftabt in ôcrfpan.©roomj©ar
©alparatfo, 1) .Çauptftabt ber gleichnamigen
rngona, an ber ©ifcnbapn ¡Barcelona- S a n ©icciite- (pilen. 'Jirobinj (f. oben), unter 33° 2' fitbl. ©r., an einer
©icautoijconS, pat alte Stabtmauern mit ©üttnett unb ; gegen Si. offenen, baper im SBintcr niept fiepern ©ai,
5 ©poten, Spinnereien unb Siebereien in ¡Baumwolle, j SluSgangSpuntt ber ©ranSanbinifdgeit ©apn (über
Sdjafmollc unb Seibe, ©apierfabrifett, ©erbereien, Santiago), am g u g eines 520 m popen, fapleit ¡pügcl©bpfereicn, ¡Branntweinbrennereien unb (1887) 13,274 jugS (f. nebenftepenben ©lau), pat eine jsapreStem»
©iuW. ,‘pier 25. gebr. 1809 Sieg ber granjofen unter | perntur bon 13,9° (Sommer 16,e, SBintcr 1 1 ,4°) unb
S ain t »©pr über bie Spanier, wobei ber güprer bei eine jährliche Siegenmenge non 350 mm an 25 Siegen»
legtem, Sîebing, tâblicp nerwunbet wurbe.
tagen, heftige Sitbwinbe finb im Sommer häufig;
V a liu m (lat.), ber ©lall.
ein peftigeS ©rbbeben jerftärte 20. gebt'. 1835 einen
¡B nlntore, S R a rc e llin e , f. ©esborbe*» ©aintore. grogen ©eit ber Stabt, ©iefelbe leibet unter bem Söian»
_ ¡Baltttl), ©orf iut franj. ©epart. SOÎarnc, Sltronb. gel an gutem ©rintwaffer, befigt aber Was» unb eiet »
Ste. Slfencpoulb, an ber Cftbapn, pat ein Scplof) unb trifege ©elcudgtung fowte©rambapneu unb beftept aus
(i89i)iî58©inw., betannt burcp bic»Ranouabc bon®.« ber an benötigen piuauffteigenbenSUtftabt(©l©uerto)
20. Sept. 1792. ©ie granjofen unter RcHcrmantt, mit trummen unb (teilen S trafen , bent grogartigen
50,000 iUiann ftart, wcldje bei Si. in einer gefährlichen 3oIlpauS, riefigen Speichern, ber©örfe, Schiffswerften,
©ofition ftanben, follten eigentlich bon ber preupifepett bent burep einen SJfolo gefdjügtcn sjafeu u. ber §aupt=
Slrutee auf ©cfcpl beS Königs griebricp SSilpeint II. firepe an ber ©laja bc la SJiunicipalibab, worauf ein
angegriffen Werben unb loaren wopl befiegt worben; StanbbilbSorblîocgraneS, unb bem öftlicpen, faft ganj
bod) fegte ber §crjog Karl bon ¡Braunfcpwcig burd), in ber ©bene liegenbeit Stabtteil, ©1 Slraenbral, mit
bafi man fid) mit einer frucptlofen ©efdgcfwng ber bent ©penter (an ber ©laja ©ictoria) unb ©apnpof.
f raujöfifcpen Stellung begnügte, Worauf ba» preugifdje ©in früper beibeStabtteile trennenber, bis part an bas
.sjauptguartier Untcrpanblungeu mit bem geittbc be Sliecr rcicpeitber gelSoorfprung, ©tteba bei ©pioato,
ganit unb ben Siüdjug antrat. Wettermann wurbe ift abgetragen worben, Woburcp bent SJiecr ein beben
hierfür fpäter bon Stapolcon I. jum ¡per,; o g bon Si. tenber Siauitt abgenommen unb ©lag für neue breite
ergaben. Sein § erj Warb 1820 auf bent bortigeu Stragen gewonnen wurbe. Unter ben Ringen befinben
Scplacptfclb unter einem ©entftein beigefegt; 1892 fiep auep einige proteftantifepe, barunter eine beutfepe;
würbe igm in Si. ein ©eitlmal errichtet. © gl.© guquet, non ben ©cntmälem finb noep bie Don©olumbuS, oon
Bes guerres de la Révolution: Yalniy ('Rar. 1887). SBpeclwrigpt, bem ©egrünber ber ®antpffepiffaprt an
¡B alm t), S llfrcb be, ©feubottpm, f. Stinbe.
ber cpilenifipen Küfte unb ber erften ©ifenbaptt (©al»
¡B alotó (fpr. ivaiud), egemalige® raffepaft, banntet» bcra-©opiapo), unb eins ju ©preit ber SJc'arine ju neu»
jogtum in grnntreiep, fegt ©eil ber ©epartements Cife neu. ©on Scpuleu befigt ©. eilt Opceunt für Knaben,
unb ÜliSne. ©ic alten © ra fe tt b o n Si. gegärten ju mit naturpiftorifepem SKufcum, ein foldjeS für SJiäb
einem jiingern ¡fweige be» ,s>iufe» ©crntanboiS. ©ie epen, eine ^epiffaprts» unb eine Scpiffgjungenfcpule,
legte ©rbtoegter biefeS JgaufeS, Slbelpeib, berntäplte geiftlicpes Seminar u. a. Unter ben Leitungen betinfid) ju (Sube bc» 1 1 . 3aprp. mit ¡¿mgo, beut Sopne ben fiep eine beutfdjc unb eine englifepe. ©on Silobl
¡peinriep» I. non grattfreiep, unb brachte bemfelben Si. tpätigteitSanftalten oerbienen genannt ju werben baS
unb ©ennanboiS ju. SluS biefer ©pc entfprangen bie ftäbtifepe öofpttal, ein Sinnen unb ein Silaifcnpau».
fapetingifdjen ©ennanboiS, welcpe wicber auSftarben, ©ic ©inwopnctjapl betrug 1885: 104,952, barunter
worauf ©pilipp II. Sluguft bie Wüter unb ©itel ber wopl 10,000 grembe aller Siationalitäten, unb 1896
©ennanboiS ju r Krone ftplug. König ©pilipp III., ber an 150,000. ©ie ¿snbuftrie erftredt fid) befonberS auf
Küpne, gab bie erweiterte Wraffcpaft ©. 1290 feinem ben ©au bon SJiafcpincn unb ©lagen, gabritation bon
jiingern Sopn, Karl, jurSlpanagc. © ieferK arl non ©abat unbSJiiucralwnffern, ¿juderraffinerie, Sraucrei
Si., geb. 1270, wurbe nun ber ©rünber be-» tbniglicpcn unb ©rennerei. ©er S taat unterhält grofje ©ifcnbapu
SpaufeS ber Si., bad 1328—1589 ben ©prott innepatte, wertftätten. ©. ift ber Dcittelpunlt beS itanbcl» bon
bis nach beut ©obe be» legten 3i., ipemrieg» I I I ., bie ganj ©pile; eingeführt werben ©aumwoU»unb Siloll
franjoftfege Krone beat ÇmuS '-Bourbon (f. b.) jufiel. ftoffe, ©eppidie, ©ifenbapnfcpienen unb ©ifenwaren,
Seit Subwigg XIV. ©ruber ©pilipp bon Crlean» ge» Kopie, Siegte, ©pee, Scpupwerl, ©ier,3uder (1892 für
pörte ® 1 als öerjogtum ber gamilic Orléans,
169,5 SJiill. ©(!., 70 ©roj. ber Wcfamteinfuhr ©piles i,
© a lo n a . S tab t, f. Stblona.
auSgefüprt ®uano, Kupfer, Silber, Job, SBcijcn, 2e=
© a lo n e n , f. Knoppern.
ber, ®olb. S n ben mit eifemen ¿afenbäutmen unb
V a lo r (lat., franj. valeur), ©epalt, Stiert; Wültig- ©ods berfepenen ¡jbnfcn liefen bom SluSlanbe ein 641
teit einer SJiünje, fooiel wie Sialuta.
Sdpiffe (345 ©ampfer) bon 995,371 ©ou., int Küftcit
© a lo r c n b c r f id tc r u n g (S S e rto e rfie p e ru n g ), pattbel 613 Schiffe (weift djilenifcpe) bon 521,271 ©.
©erfidjerung bon Weib unb fonftigen SSertfenbungen ©S bertepren picr bie ©antpfer beS ipantburger Kos-gegen bie ©cfaprcit be» ©rnnSportS, f. ©ransportber» moS unb ber Hamburg ©acific ©cfeilfdjaft, augerbent
fidjeruitg.
englifepe (barunter bie ©acific Stcant 9iabigation©o. |,
© alo ro n ó = G g p eb itio n (fpr. » ä ö «), 1875, f. 9)¡a= eine frctnjöfifcpe unb italienifcpc ©. iftS ig eines bentvitimc Wiifenftpaftlidje (Sgpebitiotten, ©. 947.
fepen ©erufStonfulS, ber ©anco nacional, ©aueo ©al»
©alpavatfo(»'fiarabic»ti)nl«), ffîrobinj oon ©pile, paraifo, mehrerer ©crfidjeriutgSgcfellfcpaften unb fiept
begrenzt im SB. bont Stillen Ojean, im übrigen non bnrd) Kabel über ©allao mit ©ananta in ©erbinbung.
Slconcagua unb Santiago, 4297 qkm (74 QSß.) grog 2) S ta b t im norbautcrifait. S ta a t Snbianct, am S a lt

Süalfafoafdjer äkrfud) — SBafoaiforen.
Cicef, 65 km fübiiftlid) bon ©bicago, SBabnfreu3 ung,
bat eine 9iorotalfd)uIe bed Staate^, ein fd)öneS ©c=
rid)t3qebaube, Rapier« unb 98olltoarenfabrifation unb
0890) 5090 (Simo.
'Valfalunfrlicr SVcrfud), bonbeut ital.9(natomcn
llntonio SBalfalOa (geb. 15. gebe. 1666 .pigntola in
ber Diotnagna, geft. 1. gebe. 1723 als $rofeffor in
¡Bologna) gemachte SBcobadjtung, baf;, locuit man bei
gcfdjloffener ÜDiuitb« unb iiafenüffnung eine Iräftigc
ÜluSatmung 31t machen oetiudjt, unter normalen ¡8 er«
boltniffenSuft burd) bielSu]tad)ifd)e Sibfjre in biclßau
fenbbl)lc (äRitteloljr) einbringt. Dian bemtjjt biefen
SBcrfud), um bie 2Durd)gängigteit ber ©uftadjifeben
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¡Valtinö ftraufbeit (»bas falleitbc Übei«), fooiel
lote ©pilepfie.

¡VnlSrcntöla,

f. Xeffiit (giuii).

(V aluta (ital., fraitj. Valeur, engl. Value), eigeut«
lidj fooiel loie SSert, ©cbalt, 3 . SB. ber SBert einer
©djulbforberuttg, ber ®egentoert, loeldicu ber Sind«
fteller eine» 3Be'd)felS für fein aBedjfeloerfpredben er«
halten bat ober erbaltcn foll. hierauf be3 icbcit fid) bie
int28ed)fcloerM)r üblidjen, in mehreren Säubern (nidjt
and) in Scutfdjlanb unb ©nglanb) geforberten Sßa»
h tt a f l a u f e ln (¡B a h tta b e fe n n tn iS , SBaluta«
q n ittu n g ) : »SB. empfangen«, »Söert erhalten«,
»SScrt in SRedjuuug« u.bgl. S an n nerftefjt man unter

Dioljtc feft3 uftellen, feruer mu burd) Ginblajeit non S u ft! SB. bieSBäbrung, b.l). bie allgemein gültige (gefetjlidje),
in biefe Slibljre ntannigfndjc fatarrljalifcbe, mit 2 d)ioer» | burd) bie SBeftimmungen über SJiünjfufi unb Dictall»
hbrigfeit oerbunbcnc Ślffettionen 3 U betampfen, unb ! art feftgefepte ©in beit bcS SßreiSntajjeS, ober bie ©clbart,
aud) mu bic Unberfchrtheit be» Xrommelfelle» feft.ju» I loeldje als gcicjdidte» Zahlungsmittel anertannt ift.
ftellen, ba, toenn Icyterc» burd)bol)rt ift, bic im ajiittel 1 ¡Bisweilen bc3 eid)nct man auch mit SB. bas ¡BerbältniS
ohc3 ufantmcngcbrudte Suft bei beutSBalfaloafdjenSBer- bes 'JceuntoerteS oon®elb, SBecbieln unb äSertpapieren
fitd) mit 3 ifd)cnbent ©eriiufd) aud betu Cl)1' entioeidjt. 31t ihrem Stur»; baljer aSieberheiftellung ber SB., fooiel
SBalfer Sliheitt, f. ®iettitcr.
loicöebttng bes St'urfc» eines entloerteten SpapiergelbeS
¡Va(&ie3=Śtaind (fpr. rcaiwa*Kmg), 2 tabt im fran 3 . | bis auf beffett Siennbetrag (ogl. Stur»). »V. per« toeift
Separt. rirbed)C, Silrronb. SfkiOaS, 330 m ii. SUt., ant in ber SBudjbaltung auf baS Saturn hin, Ooti bem ab
Subabljang ber Dlontagne be (SoiroitS, an ber SBolaitc; Ziufen für eingetragene Soften 31t berechnen finb.
u.berShonerSBahit, bat talte2Kineralqucllen(alialifd)e
SValutabiffereni, f. Stoupoitbifferenj.
Sauerlinge), toelcbe ftart oerfenbet locrbeit (fabrlid)
¡ValOafföreit, S^eidfnung ber mittlern Dritter«
3- 4 Drill. glafd)cn), jtnei SBabeauftalten, eitt Slafino, fdjaft in Oberitalien, loeldfc ihre ©iiter 001 t beit 111t«
SBillen uub Ipotcls, 2ct)lofirniucn, ©eibengeiomnung mittelbaren SBajatlen ber gürften, beit fogen. tiapi
unb 089» 2050 (ais ©enteinbe 3684) (Simo.
tanen, 311 Scheit trug. 9iad) einem Slnfftanb 1035
'-Bat Sagana, f. Sugaitadjal.
unb 1036 gegen bie SBifdjofc 1111b lünpitanc erlangten
®al Selltna, f. ascttim.
fie 1037 burd) ein öefeti beS Stauers Sotttab II. bic
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SBaltmtion — SOaitab.

(Srblichteit ihrer fiepen unb rechtliche Sicherheit itfreS
©efipeS gegenüber ben grofgen Safallett.
S ta tu â t ton (© o a to a tio n , lat., frattg. Évalua
tion, © tü n g io iirb ig n n g ), tnt allgemeinen bie Sd)â»
pung beS 3BerteS einer Sache, inSbef. aber bte obrig*
teitiidfje Tarifierung beS in ber ijehmfd)en SBährung
aitsgebrüdtett ©reifes, gu welchem frentbe ©lüngforten
bei ben Staats», ©emeinbe» unb anbern üffentlicijcn
Mafien angenommen toerben follcn. ®aS ©ergcicpitis
ber betreffenbeu ©lüngforten peifît © a lO a tio itS ta *
bette ober © lü n g ta rif. 3 >n ber Sieget erfolgt bie
Diebultion nad) bent wirltidjen ©letallgchatt ber ©lütt»
gen (© ato n tio n S g em icp t) opne ©üdfiept auf ipreti
©cnngehatt. ® e r© a to a tio n S w e r t latin abernidjt
immer allein au§ ber ©crgleicputtg beS ©lüngfuf;cS,
ttacb beat bie frentbe ©lünge geprägt ift, mit bent int
fiatibc üblichen ©lüngfufj berechnet nterben, toeil teinc
©arantie bnfür geboten ift, bafj bie auSlanbifdjenSor»
ten immer genau in bem gefeplicpen Sd;rot unb Sont
unb ohne iUcifibraud) beS ©entebiuntS geprägt werben,
fonbern eS ittufs biefe Serecpituttg auf bie gefeplicpeit
©aloationStabeUen geftiipt toerben. © a i o i e r c n
O a l n ie r en), abfdiiipcn.
V a lv ä tu s (tat., »Happig«), ©egeidfnung bcr&noS«
pentage ber ©tätter (f. Sttofpe).
TtalUoltnöl, Schmieröl ausamcvifanifdiemtSrbôt,
loie ©lobeöl unb ähnliche gabritate.
V a lv n la (tnt.), Mlappe, ©entil; V. Bauhini s.
(oli, ©auhittfchc Klappe; V. bicuspidalis s. mitralis,
bie gtoeigipfelige ipergliappe ; V. Enstachii, bie Klappe
an bec Ëinmünbung ber untern ipoblabec in ben reep»
ten ©orpof; V. tricuspidalis, bie breigipfelige iperg*
’-Italjeina, fiuftfurort, f. ©râtiçinu.
fllappe.
© n iu b é rt), § er m a ntt, ttngor. ilîeifcnbcr unb
Orientalift, gcb. 19. ©lärg 1832 in Sgcrbabelt) auf
ber Snfel Scpütt, genop ben Unterricht ber ©iariflctt
gu S t. ©eorgett bei ©rcfjbttrg, bitbctc fid) aber burdp
eigne Stubien weiter aus, namentlich in ber Kenntnis
lebenber Sprachen. ©lit 2 2 fahren tant er nach Kon*
ftantinopel unb mad)te fid) als Sprachlehrer int iftaufe
oon ¡puffern ©nicha, bann als Setretär non guab
©afd)a mit ben oricntatifdjcn Sitten oertraut. Sarattf
pitgerte er 1861- 64, untcrftüpt »on ber ungarifepett
9lfabentie unb als ®crwifd) »crtteibet, bttrci) ©rate*
nicn ttnb ©erficn biê nad) ©ochara uttb Santartanb
unb lehrte mit fepr loertoolleit geograppifepen, etpno*
graphifehen unblinguiftifcpenErgcbniffen nad) Europa
gurüd, wo er 1865 ©rofeffor ber oricntalifdien Sprachen
an ber llnioerfitnt gu ©ubapeft tourbe, ©r Ocröffent*
lichte attfjcr gaplreicpen 9luffäpctt in ¿feitfepriften:
»®eutfd)«türlifcheS Tafdjenmörterbuch« (Monftantin.
1858); »Abuska«, türfifd)=tfd)agataifcheS SSörterbuch
(©eft 1861, uttgar.); »Sieife itt ©littclaficn« (fieipg.
1865, 2. ©tifl. 1873), nietfad) überfept ; »©agataifdjc
Spracpftubien« (baf. 1867); »©leine SSanbertingett
ttnb Grtebniffe itt ©erfien« (baf. 1867); »Sliggeu
auS ©littelafien« (baf. 1868); »Uigurifcpe Sprach*
ntonutitente unb ba§ Kubatfu»©ilil« (igmtSbr. 1870) ;
»®efd)id)te ©odjaraS« (Stuttg. 1872, 2 Sbe.); »®ec
SSlatit ittt 19. Snbrfjunbert« (fieipg. 1875); »Sitten»
bitber auS bem ©lorgcnlanbe« (©ert. 1876); »Stp«
ntologifcheS SBorterbuch ber turfotatarifchen Spra*
eben« (fieipg. 1878); »®ic printitioe Kultur beS turlo*
tatarifchen ©otleS« (baf. 1879); »®er Urfprung ber
©tagpareit« (baf. 1882); »®aS Türlettüoll« (baf.
1885); »®ie Scbetbaniabe, ein ögbegifcbeS ipelbcn«
gebiet«, Tept u.übcrfcpuitg (©ubapeft 1885); »Story
of Hungary« (fionb. 1887), ferner bie politifcpen,

mehrfach überfepten Schriften: »©ufjlanbS©Jacptftel»
lung itt ©fiett« (fieipg. 1871), »ffentratafiett unb bie
cttglifch*rttffifche ©rettgfrage« (baf. 1873), »Coming
struggle for India« (fionb. 1885; beutfd) oon 38ni
bett: »Ser ^uhinftsfantpf um ignbiett«, 38icn 1886).
©gt. feine Selbftbiograppic: »Arminius Y ., his life
and adventures« (ßottb. 1883 tt. ö.).
© a m p ir , f. gleberntäufc.
© atttpiv, nach beut ©ollSglaubett, namcnttiih ber
Scoölleruttg ber untern ®oitaulättber ttnb ber ©allait
halbinfel, ©eift eines ©erftorbenen, ber beS StachtS
feitt ©rab beringt, trat ßebenbenbaS ©tut auSgufattgen,
»on bent er fid) nährt. ®a biefer ©bergtaube noch jept
fofort auftritt, loetttt einem 3 -aniilienmitglieb attbre
fd)nelt itt beit Tob nachfotgcn ober l)ittficd)cn, fo fttdjl
man fid) bttrch ©ebeefen beS ©limbes, ©litgebcn oou
allerlei ©efd)äftigimgSntittcln im Sarg, bitrd) .ftaupt
abfehtagen beS loieberauSgegrabencn Toten unb®urd)
ftopen beS ßeibeS mit einem §olgpfat)t gtt fdjüpett.
©och IfeutigeStagö führt bieferSBapn häufig gitßeichctt
fchänbuitgett u. gtiebpofSenttoeihungeit, unb 18701871 fpielten ein halbes ®upenb ©antpirprogeffe in
©Scftpreufjen, ©ontittem unb ©tedtenburg. ©barten
beS ©antpirS fittb: ber 91 ach5et)rer ber ©larf, ber
© lu tf a u g c r itt©reufjcn ttnb b cr© icrf raft in ©out
mem ; bie 28 it iS ober 38 il! iS, »or ber .ftodfgeit ge»
ftorbeitc ©räute, bie junge Surfchen gunt Tang »et
loden, bis fie tot hinftürgén. 9ltte biefe Sagen haben
fid) toohl auS bett Träumen »ottt 91 tp (f. b.) mit 9ln
tchnung an bie ttaffifchen ©cftalten ber fiantien ttnb
©ntpufen (f. b.) enttoidett. ®id)tcrifd) befiaitbctt tourbe
bie ©nntpirfngc bereits im ©ttertum »ott ©tjiloftratuS
ttttb ©hlegott oon TralleS (bent ©oetijc bett Stoff gtt
feiner »©raut »on Korinth« entnahm), bann »ott ©h
rott uttb in »crfd)iebencn Dpent ttnb ©atletten.' ©gt.
© a u ft, T rattat »ott beut Matten ttnb Sdgitapeit ber
Toten itt ©räbem (ßcipg. 1734); ip erp , ®er 38er
toolf (Stuttg. 1862); © la n n h a rb t, ®ic praltifd)cn
Solgett beS ©bergtaubenS (Sert. 1878).
töaw (holtiinb., »oon«), bei nicberlänbifchett ©er
fottcntianten (g. ©. oatt ®pd) bie urfprüttglid) bie
ipertunft begeithnenbe ©räpofition, jebod) leineStoegS
eine ©egeidjttuttg beS 9lbets (f. SlbelSpräbitat), wirb
häufig mit beut ©amen fctbft gtt ©ittciit 38ort gitfam
mcitgegogen (©anbenhoed).
© tan, armen. S tab t, f. Silan.
_ © nitnb ( © a n a b in ) V , PJictall, finbet fid), mit
Saucrftoff oerbunbett, aIS©anabinfäureänhl)brib (©a
ttabinoder) unb als ©anabinfäurefalg in mehreren
feltenen ©lineralien, Oon betten nur ber ©Jottramit
(oattabinfaurcS ©tei mit üannbinfaurent Mttpfer) in
größerer ©¡enge oorfomutt, auperbettt locitocrbreitet,
aber nur in geringen ©tengen, in manchen Thottett,
in Uran* ttnb in (Sifeuergen, auS benen cS in baS ©ifett
unb bie Sd)tadc übergeht. ThontaSfthladc enthält
1—2 ©rog. ©. ®aS ans bent liptorib bitrd) 38affer
ftoff ahgefchiebenc ©letall ift grau, IriftaHinifch, fpeg.
©eto. 5 ,5 , ©tomgctoidit 51,2, fchtocr fd)ittclgbar, opl)
biert fid) langfant an berßuft, oerbrennt bei ©otgtut
an ber ßuft gu Djljb, töft fid) in longentriertec Sdjtoe»
fetfäure unb mit blatter garbe in Satpeterfäure, gibt
mit fchtttelgenbcitt ©pnatron oanabinfattreS ©atrmt.
(SS ift brei» unbfiinfwertig. © a tta b in fa u v e a tth h
b rib V 20 6 bitbet rotbraune, metaltgtängenbc, ge
fdjntad* unb geruchtofe Mriftalle uttb gibt mit etioa
1000 Teilen 38affer eine gelbe, gcfdpitadlofe, fatter
reagierenbe ßöfung. ®ie ßbfung itt 9lmtttonial liefert
farblofe, wafferfreie, Iriftallinifche Mntften oon oa»

SBanabimt — Ükncouoer.
n a b in f a u r e m A m m o n ia ! (A m tito n iu m tia n a «
b in a t) NH 4Y 0 3, mcldicö in Suffer fdjiwcv, in Allo«
t)ol unb tonjentrierter Solntiaflöfuiig nid)t lödlid) üt
nitb ©alläpfelaufgufi tieffd)Warj färbt. Platt benäht
cd jur Xarflellitng timt Aniliufd)marj (P a ita b in «
fd jw a rj), aud) luurbc ed (tint 8 d)mar,(färben mit
Plaufalj unb (ur Percitung fcbmarjer Tinte cntpfob«
len. Aud einer Söfuttg tiott Supferoitriol unb Sal»
mini fdjeibet fid) auf ijufny bed Salted bei 75° P a «
n a b in f ä u r c HVO, in golbglnnjenben ©d)uppen
aud. Tied Präparat ( P a n a b in b r o n je ) tarnt a(d
Surrogat ber edjten ®olbbroitje benagt werben. P .
Jrntrbe 1830 tiott Sefftrönt in geitiiffeit fdtwebifd)en
©ifenforten entbedt. Pgl. ti. S le d i, AnnH)tifd)e ©be«
utie bed Panabind ((tatttb. 1894).
P a n a b tn it (95n ita b irtb le ie rj), Pfineral aud
ber Drbnung ber Pbodpljate, fiubet fid) in Meinen,
bcpagonaleti, fäulenförtitigen SuftaBen, aud) in trau
beit - ober nicrenfönttigeit Aggregaten timt faferiger
Struttur, ijt gelb, braun, fetten rot, fettglnii(cnb, um
burd)iidjtig, (tärte 3, fpej. ©eiu. 6 ,8 7 ,2, beftebt aud
»anabinfnuretu 931ei mit ©blorblei 3Pb 3V 20 8 + P b C l 2
mit 19,35 Panabittfäurc, finbet fid) bei ifintapatt in
Pfcpito, Arijona, Pcrefowdt in Sibirien, SSanlodijeab
in Sd)ottIanb, im Sdbwarjwalb, itt Samten, Seftgotlattb, Argentinien.
v a n B e n ., bei naturiuiffcnfdjaftl. bauten Ab«
türjung für p . 3 * tia n ® e n e b e n (f. &.).
P a ttb ru g l) (fpr.ntänbvo), S i r 3 o Ijn , engl.Srama«
tiler u. Ardjiteft, geb. 1666 in ßonboit, geft. 26. Pfiirj
1726, ftammtc aud einer tilätttifdieit gantilie, trat mit
193al)rcn aldgäbnrid) ittd englifd)e(teer, luo er ed bid
jttut Sapitän brachte, unb tarn für einige ¿}eit aid ©c»
fnugener in bie 93nftiUc. Später nerfebaffte er fid) Au«
feben aid Ardjitelt, baute bad Scblojj Plenbeint, bad
©reenwid)(>ofpital, bad (tapmarfet Theater unb aitbrc
(tauptmerle bed fd)werften englifetjen Parodftild unb
erl)ielt boljeStellungen bei ber lönigiidjcit Pauoerwal»
tung, 1714 aud)ben Üiittertitcl. ©eine Tranten befteben
aud 3 cl)it Sontobicit, tioll S ig unb ßbfcönitnt, uicl«
fad) ttad) fcanjBftfdfen Porbilbent; befottbern 93eifall
faitben feiiterjeit: »The relapse, or virtue in danger«
(1697); »The provoked wife« (1697); »The talse
friend« (1702t; »Squire Treeloby« (1706) unb »The
provoked husband« (brdg. tiott (Sibber, 1728). ©rite
Sammclaudgabc 1730, mit fiebendbefdjreibung 1759
it. ö. ©inc Audtnabl won ibnt, Ppcberlet), ©ongreue u.
gargubar jufnmiueii brudte Seigl) (mutt (ßoitb. 1840
u. ö.). Tie jüngfte Audgabe ift bie «on SB. ©. SBarb,
mit biograpbifeber ©inleitung (Sonb. 1893, 2 93öe.).
91 a it 'P u r e n , f. Surat.
P a u c o u tie t (and) G u a b ra ), Snfel an bcrSBcft«
lüfte bed britifeben 'Jforbantetifa, jttr lanabiftben 'Pro»
tint;, Pritifd)»©olunt6 ia gehörig, 3 Wifd)en 48° 17'—
50° 55' norbl. P r., «out lanabiftben geftlanb getrennt
bttrd) ben Gueett ©Ijarlottefunb unb bie ©trafie «on
S t ©eorgia, non bent Uniondftaat Safbington bttrtb
bie ©an yuan be gu ca«©trafie, 450 km laug, 60—
130 km breit unb 41,138 qkm (747 O Pt.) grog. Tie
{teilen Säften fiitb befonberd an ber Seftfeite tief ein«
gefebnitten (P arclat). Siutlafunb), bad in n ere ift bid
auf wenige Heine ©betten an ber Süfte gebirgig (95ic=
toriapil, 2281 m), reid) ait Seen unb on 51 äffen, bie
aber fttrj mtb nid)t febiffbar fiitb. Tad Sliuta ift in«
folge ber bie Stifte berübrenben wannen japaniftben
Strömung wanner aid weiter füblid) (Ptitteltempcra«
tue int Sommer 14,3, int S in te r 4°) unb febr regen«
reid). Tie ganje 3nfel ift ein faft ununlerbrocbetter
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Sotiiferenwalb, reid) an Söärctt, ©lentiereit, Pibern
unb anbernt S ilb . Tie Peoöllerung betrug 1891:
36,757 Seelen, Wotion 18,538 in ber (jauptftabt Sic»
toria, barunter 5647 gnbianer (f. Tafel »Atiterifa«
itifcbe Söller«, gig. 5). Sfttr 156,000 (teitar eignen
fid) für Aderbau, bagegen wimmeln bie Säften ttnb
gliiffe tioit gifdjen, itamentlid) ßadjfeit unb ©djoKcit.
SKetaKc (®olb, Silber, ©ifen, Siidel, Supfcr, ®rapbit
unb Arfcnil) finb mt nieten Orten entbedt worben,
tiorerft aber ift nur ber ©teinlo()lcnbau (bei Sfanainto
1893: 525,628 Xoit.) tiott Pebeutung. — P . würbe
1774 tion beit Spaniern Jü a n fßerej unb Pfartinej
entbedt, tiott betten legterer (war itt bie Quan be guca
©trage cittfubr, ebne jebod) ju erleitnen, bafj er eine
grofse Sttfcl tiot fid) babc. Ottabra (1775) unb ©oot
(1778) titacfjteit Weitere gorfdniiigcu mt ber Sübtueft«
lüfte; aber erft ©eorge Saneouocr (1792, f. b.) um
febiffte bie gattje Sttfcl. Tic Spanier traten il)re An
fprüdbe an ©nglaitö ab, cbenfo 1846 bie Atiterilaner.
1849 würbe ber (tttbfonbaifoinpanic bie 3nfel auf
jebtt 3at)rc übergeben, gegen bie 9?erpftid)tung, bie»
felbc anjuftebeln. 1859 würbe fic ald befonbere Solo«
nie lonftituiert, unb feit 1866 bilbet fie mit beut be«
nadjbartcit geftlaitb bie prouin,; Sßritifcb»®oltimbia.
91ancoulici' ( P o r t A ioobt)), (tauptftabt ber
lattab. prouiir, Sritifcl)©olumbia, unter 49° 21' nörbl.
S r . , an ber SKüttbung bcö Söurrarb 3nlet in beit
©eorgiafunb, ber S tabt Siattainto ber ynfel San«
coutier gegenüber, ©nbpunlt ber taitabifdjen Pacific«
bal)n unb Audgangdpunlt tiott tiier ©ifenbabnen, in«
mitten einer au ©etreibe, »ortrefflicbem Pauljolj unb
aitdgejeicbneter Soljle reidben ©egettb, b«t ein SRat«
band, fdjöned Poftgebäube, gollboud, Pattf tion ©o«
luntbia, groffen Staitlel)parl nitb U89i) 13,685 (1887
erft 2000, 1896 bereits 22,000) ©inw., Welcbe Säge«
ntüblen, 3Bageit« unb 'Tiafcbittcnbau, gabrifation tiott
Seife, 3uder, Soba ttnb bebcutettben (mnbel mit (tolj,
Tbec, Seibe, Pel,(inert betreiben; 1893 betrug bie ©in«
fuhr 1,180,822, bie Audful)r 695,642 Toll., int .(tafelt
ticrfebrteit 562 Sdiiffe tioit 579,lo l Toit. Tampfer
geben nott biernad) S a n grancidco, Sitta, 3ofo_banta,
(tonglottg, Auftraliett. — P . würbe 1885 ©nbftatioit
ber tanabifdjeit pacificbaljn, brannte 1886 nicber,
würbe aber foliber Wieber aufgebaut.
tlla n c o u ü c r (iev. io8n»türoec), © eorge, engl. Seefab*
rer, geb. unt 1758, geft. im 3Rai 1798, trat 1771 in bie
britifebe Pfanne, ntaebte bie beiben Steifen tiott ©oot,
1772 -75 unb 1776—80, mit, würbe 1780 ßeutnant
unb erljielt 1790 nad) ittef)rjäl)rigcnt Ticnft in Üöeft«
inbiett ben Auftrag, mit ,;wci Sdiiffctt, ©batbamuub
Tidcooert), nad) ber Dforbweftlüfte Autcrilad ju geben,
unt ttad) ber mit Spanien gefdjfofienett Sonoention
bie tBefiBoerbältniffc bafelbft ju regeln unb ,(ttgleid)
eine Aufitabme ber Säfte tiottt 30.— 60.° norbl. P r.
tioräunebutett. Auf beitt SBegc um bad Sap ber ©Uten
(toffnung unb bie ©attbmidnnfelit langte er im Ptai
1792 an ber amerifanifdjen Porbwefttüfte att, über«
naljut tiott ben Spaniern bad befd)lagnal)tute britifebe
©igeittum im Putlabafeit, umfegelte barauf mit beitt
fpanifcbeit Pefebldl)aber Dttabra t) Pobega bie Pan»
coutierinfel, bie er banad) Ouabra unb Pancoutter
nannte, unb tiollenbete bann itt ben Sommern 1792—
1794 bie mübfelige Aufitabme ber Säfte bid ©ootd
3nlet, wäljrenb er bie S in ter auf ben ©anbwid)»
infeln ¿ubradjtc. Auf ber Püdreife um Sap (tont er«
forfebte er nod) einen Teil ber Seftlüite Sübatiterifad.
Turd) feine Aufuabmctt unb Peobad)tungeit unb feine
tierftänbige gitrforge für bie Plannfdjajt bewäbrte er
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fidj al§ mürbiger Schüler EootS. Sein Beifcmert, bcf»
fcn Verausgabe er nicht mehr erlebte, erfcbien unter
bent Xitel: »A voyage of discovery to the North
Pacific Ocean, etc.« (Soitb. 1798, 3 il3be., mit BtlaS).
B a n b a lc tt, gerutatt. Bolf, bas utfprünglid) int
BO. ©erutanienS int mittlem Cbergebiet jeßhaft mar.
Sie verfielen in ¿mei Stäm m e, bie BSbinger mtb bie
Silinger. Später gebürten fic sunt gotifcfien Böller»
bunb unb nahmen an bett Einfällen ber ®oten in ba§
röntifrfyc Bcid) teil; eine 277 in ©altien eingebruitgcnc
Schar B. mürbe non Kaifer IjSrobuS befiegt unb ttad)
Britannien »erpflangt. Später nach Sd)lefien unb
Blähten iibergeiiebelt, mürben fie »on ba burch Kon*
ftantin uad) Bannonien »erpflanjt. Buch am ¿uge
beS BabagaifuS nahmen B. teil. Sic Vauptiitaffe beS
Bolle« ¿og aber 407 über ben Schein burch ©allien
uad) Spanien, roo fie ben mittlem unb füblid)en Ic tl
ber Valbinfeljbefeßten. S e r SBeftgote ffiaUia uecnidi»
tete 416 bie Silinger unb brängte bie BSbinger ttad)
© alicien junicl, uon mo fic aber 428 unter ® e i f e r i d)
mieber bis gut Sliblüfte »orbrangen unb auf ben Stuf
beS römifdjen Statthalters »on B frita, BonifnciuS,
429 mit ben »erbünbeten Binnen 50,000 ftreitbare
Blänner ftnrt und) Bfrita übergingen. Unterftüht »on
ben unterbrüeften Eingebornen, bemächtigten fie fich
binnen jmciSahrctt aller StäbtcffltauretanicnS. 9iach=
bent fich BomfacinS mit bent Kaifer auSgefühnt hatte,
motlte er bie B. gut Büdfeßr bemegeit; allein felbft
SSaffcngemnlt »crntochte nichts gegen fie. S ic B., in
¿mcigelbfchlad)tcn Sieger, überfebmentntten baSSaitb,
eroberten bie gefte Vippo unb grünbeten nad) ber Er»
ftürotung Karthagos 439 baS B n n b a tc n re id ) in
Borbafrifa. Bon hie» aus plünberten unb »erroüfte«
ten fie mit ihren Schiffen alle Snfclit unb Säften beS
meftlid)en BtittelmeerS, 455 and) Bont unb »erttid)»
teten 468 bei Botte eine große römifche glotte »on
mehr als 1000 Schiffen. 3 n t Sintern bebrüdten fie
als eifrige Brianer bie orthoboje Kirdje unb erregten
ben bitterften
ber roittifdicn Einmol)ttcr. Bo 11
Xroß auf ihre fricgerifchc Überlegenheit, »erfdfmähtcn
fie febe Berutifdjung mit benfeiben. Bbcr feit bent
Sobc ®eiferid)S (477), unter Vutttterid) (477— 484),
©unbaittuitb (484— 496) mtb Shrafintunb (496—
523), fanfcit bie B. in ¿unehmenbe Entartung, nah»
ntett römifche «itteit unb Üppigfeit mt ttttb uernad)»
läffigten Bderbau unb Seefahrten. ShrafintuitbS
Badjfoiger EhÜberich (523— 530), ber Sol)it Vunitc»
rid)S, behauptete fich gegen bieSBitme feines Borfahren
Bmalfrieb, bie er fdilttg unb gefangen ital)iit. Seine
Vinneigung 311 ben Bömerit aber unb feine Begünfti»
gung ber tatljolifchen Beligiott medteit Unjufriebeit*
i)eit bei ben B ., unb fo gelang eS feinem Bctter ©cli»
uter, bent Urentel ©eiferidjS, iljn 511 ftüty,en (530).
BIS ®elimer jebe Bitte unt Schonung beS Königs ab*
lehnte, fanbte ber oftromifdje Kaifcr Suftinian ¿11 gitn*
ften beS ®efangenen 533 Belifar mit 15,000 erlefettcn
Streitern gegen i()tt. ©clintcr lieft El)ilberid) unb feine
Söhne erntorben, gab aber nad) ber crfteit gelbfd)lad)t
beim ¿ehitteu SReilenftein bie Vauptftabt Karthago
preis unb floh nad) einer ¿meiten Sdjlad)t bei Sri*
tantcron nad) Bumibiert. 534 ergab er fich, in einer
Bergfexe eingefcßloffen, bem fiegreidjen gelbherrn.
Siefer fteüte überall römifche Vcrrfchaft mtb Benual*
tung mieber her, gab Bieibcnt unb Süditent ber B.
römifche Ehemänner, mährenb bie männliche 3ugenb
ber faiferlidjen Bciterei einoerleibt mürbe, unb lehrte
barauf, uon ben ebelften ©efangcneit, unter ihnen @e»
linter, ben Schößen unb Kleittobicn beS BeidfeS be*

gleitet, nach Konftantinopcl ¿uriiet. ©elittter mürbe
in Konftantinopel int Sriitutph aufgeführt unb enbete
fein Sebcn in ©alatiett. BIS Bad)tomtucn ber B. be*
jeidjnet Süßer bie jeßt auSgeftorbenen llrcinmohttcr
(©uandfen) ber Kanarifchen 3ttfcln (näheres f. b.).
Bgl. 2. S d )iitib t, Bltcfte ©cfd)id)tc ber B. (Seipg.
1888); B n p e n c o rb t, ©cfd)id)te ber »anbalifd)ett
Verrfdiaft in Bfrita (Bcrl. 1837) ; B r 0 10 p i 0 S, Ban*
balenlrieg (beutfd) Uon Eofte, Seipj. 1884); SSrebe,
Über bie Sprache ber SSanbalctt (Straßb. 1886).
Battbalieomtö, rohe3erftürung uoit Kunftmerten,
meil bie Baitbalcn unter Wciferid) ¿u Born in biefer
Bteife gehäuft haben.
Baitbalüta, f. Slnbalufien.
B a n b a n ttu e (fpr. mangbamm’), S o n tin ig tte 3 0 *
feph, © ra f u o n V iin c b u c g , franj. ©eneral, geb.
5. Stau. 1771 iit Eaffel (Borb), geft. bafclbft 15. Sötai
1830, biente ¿uerft als gemeiner Solbat in einem Ko»
lonialregiment, lehrte beim BuSbmch ber Bcuolutioii
ttad) g ran t reich ¿uriiet unb errichtete 1792 eine unter
bent Bauten Chasseurs du Mont-Cassel befanntegrei
feßar, als bereit gührer er fid) auSgcidfitcte. 1793
jehon Brigabegeneral, tampfte er in Belgien unb am
Bffein unb erhielt int gebruat 1799 als SiuifionS*
general ben Befehl über ben linlcn glügel an ber
iSonatt. Bon 1800—1801 focht er atu Oberrhein,
1805 mit BuSjeid)nung bei Bufterliß. 1806 unb 1807
hatte er Schleficn ¿11 untermerfen. 1809 befehligte ec
bie mürttcmbcrgifd)cS)iuifion. 3 » ben folgenbcn 3 <*h»
reit mar B. als 3nfpcftor ber gefantlctt Kaualleric
ttjätig. 1813 erhielt ec ein Kommaitbo juerft in SBeft
falcit, bann in Bicberfachfeit, bcflcdte aber, mie früher,
fo amh jeßt feinen Barnen burch Vättc, Erprobung
liubBcniadjläffigung berXiS.pplin. Bacß bcrSd)lad)t
bei XrcSben fd)idte Bapoleon B. mit einem Korps uon
30,000 Btaitit nach Böhmen UorauS, unt ber ©roßen
Brntee ben Büdgttg ju »erlegen; er tonnte aber bie
Stellung ber Buffen bei Kulm (29. Bug.) nicht burch»
brechen, mürbe 30. Bug. utn^ingelt ttnb mußte fid)
felbft mit 1 0 ,0 0 0 Btamt unb 81 Kanonen ergeben,
morauf iljn Kaifer Blcraitber I. an bie ©renje uon
Sibirien bringen ließ. Bad) ber erften Beftauration
burftc er nach grantreidj jurüdfehreit. Sährcub ber
Vunbert Xogc gab if)iit Bapoleon beit Befehl über baS
3. BrnteelorpS, baS juin VeercSteil ©rouchhS gehörte,
unb mit beut er 18. 3uni 1815 bei BSaurc fämpfte.
Baiß ber gmeiten Beftauration mußte er infolge ber
Ocboitnanä uont 1 2 .3 au -1816 auSmaitbcrn unb ging
itad) Borbamcrifa. 1818 taufte er fid) bei ©ent an,
erft 1824 lehrte er in feine Baterftabt juriief. Bgl.
® u E a ffe , Le général Y. et sa correspondance
(Bar. 1870, 2 Bbe.).
'ita n b c rb ilt, Eo rn e liu S , einer ber bebeutenbftcn
Unternehmer BtiterifaS, geb. 27. SJÎai 1794 auf Sta*
tcit 3Slanb bei Bei» ‘gort als Sohlt eines amten gar»
titerS uon boltäitbifdjcc Vectunft, geft. 4. 3an. 1877,
begann feine 2attfbal)n als Berfäufer uoit ©entüfe
unb gcüd)tcit auf beut Bern Boeder B tartt; uont ©lüd
begünftigt, uergrößertc fid) fein ©cfcßäft. Blähceitb
beS Krieges mit Englanb 1812—15 mar er Lieferant
für mehrere gortS beS Bern Binder ¡pnfenS unb be
trieb in ben folgenbcn 3 al)t'cn bereit« einen umfang
reichen Küftenl)anbel. S er Unternehmer ber ©antpfer»
linic ¿miieben Bem B»rt unb Bhünbelphia, XfjumaS
©ibbottS, fteUte ihn 1818 an bieSpiße feines ©cfdjäftä,
tuo er fid) bie Kenntniffe ttttb mcitent Büttel ermarb,
um nad) ¿cßn 3«I)ecit eine eigne Satnpferlinie iitS
Seben ¿u rufen. 3 m'«ct bout ©lüd begünftigt, grün»
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bete er nadjeiitanbcr fünf ber iuirf>tigftcn Dampfer« an Thibautd Stelle, wo er 1849 juttt ©cheintvat er«
linten unb mar 1857 ¿ e rr einer iylotte non über 100 itanttt warb. Sein (jauptwert ift ber »Leitfabcn für
S tiffen , als er [id) ber iSifenbalmfpefutation mit nid)t ¡Patibcftenoorlefungcn«, fpätcr unterbeutXitel: »Sehr
nthtberm Erfolg in bic illrme warf, fo baf? er bei fei« buch ber ¡panbetten« (¡Karb. 1839 45,3 S b e.; 7.Aufl.,
nein Jobe Siefiber unb Leiter Don brei ber rentabel» baf. I(¡63— 70; neuer Slbbrttd 1875— 77). Außer
ften Snbnlüticn mar itnb feinem Sohne S i l l i a n t beut fdjrieb er: »Über bic Latini Juniani« (¡Karb.
(geb. 8 . SKai 1821 in ¡Rem Srundw id, geft. 8 . ¡Teg. 1833) unb »Über bie Lex Voconia« (Igeibclb. 1863).
1885 in Kern S)ori) ein Vermögen non 70—100 ¡Kill. Seit 1841 war er ¡Kitljeraudgeber beS »Sltchius für
Soll, biuterlicfi. Ghef bed .fbaufed iit jctii G o m e l in s bie äiniliftifchc ¡Prajid«. Sgl. ¡K a rq u a rb f e it, In
S '., geb. 1848. Sgl. G ro ff u t, The Vanderbilts memoriam. S. 91. n. S . unb ¡Robert n. SRoljl (¡Kiittd).
(Gljicago 1880); G ln v b o n , Les V. et leur fortune
'l!attq tu p flan (C , f. Sesamum.
11876).
S a n if o r o (¡ffiatti 1 o ro ), ¡Jnfcl, f. Santa Gruj.
('Par. 1889).
41
a n b er S m tffe n , S a r o t t , belg. ©encral, geb. Vanilla Swartz (S a n ille ), Gattung and ber Ja«
1823 in Trüffel, geft. 17. ¡Juni 1895, Warb 1843 Heut» ntilie ber Drd)ibccit, I)od)flctternbe ¡Pflanzen mit lau
mutt in ber bclgifdjen Slrtnce, begleitete Saifer ÜKaji« gen ¡Jnternobien, je einer Luftwurzel an jebem Suo«
miliait und) ¡Kerifo, warb 1865 Stabsoffizier in ber iett, mcdpclftänbigcn, oblongen, mcift fleifd)igctt S lät
belgifdjcn grciubcnlcgion bafelbft (hgl. barüber feine teilt, oft nur mit ©djuppenhlättern, einer großen
»Souvenirs de Mexique«, Sritff. 1894), fct)rte nad) enbftänbigen uttb mehreren achfelftänbigcn Sliiteit«
bed Saiferd Sturz nad) Sielgien ju rü d , Warb 1879 traubeit, langer, fchotenartiger, bei ber ¡Reife etwad
Generalleutnant unb ¡Befehlshaber in SJrüffel unb fleifdpger gritd)t, weld)e hon ber Spißc zweitlappig
macule fid) 1886 burd) bie Unterbrüdung bed Sltbci auffpringt uttb mit einem balfantifdhen, oon feilt tlci
teraufftanbcS bei üdiarlcroi betannt; in feiner Schrift tten Santen ftropenbcitSRud erfüllt ift. Etwa 20 Arten
»Le service personnel et la loi militaire« (1887) in allen tropifdjen Gebieten. V. planifolia Andr. (f.
empfahl er bie Einführung ber allgemeinen SSeljrpflicbt Tafel »Gewürzpflanzen«, J-ig. 8 ), mit turzgeftielten,
in ¡Belgien. 1890 erhielt er feinenSlbfdjieb Wegen ¡Kifi« länglichen bis lättglid)=oualett, faft fladjett Ülättern,
gelblichgriineit, gctuchlofett ¡Blüten unb 15 25 ent
bclligteiten mit bent Sfriegdminifter.
'Ü anbicm cttgolf, Stufen ber Arafurafee an ber iattgen, bis 13 cm breiten, ttadj beibeit Ettbcit oerfdjtttä«
¡Rorbfüftc non Auftralien, (witdtcit biefer, ber Jloburg« Icrteit, ftutnpf breitantigen Jrüdjteu, wädp't in ber
halbittfel unb beit ¡Jnfeln ¡Keloille unb Sathurft, gwi« heißen ¡Region bed öftlidjeit ¡Kerito in feuchten ¡Sät
fchett betten bie ¡Sttnbad« unb G la re itc e ftra fjc bertt uttb nimmt hod) an Säum en empor; fie Wirb
l;ittburd)führcn.
bort namentlich in beit Süftcnftridjcit hon Sctacntj,
'S n n ö icu tettS lattb , f. Tasmania.
audj an ber ¡Seftfeitc ber SorbiUcrett in Dajaea, ¡Ta
'Ila ttb d b itrg , S tabt ittt preufj. iKegbe,’,. 'Diarien« badco, Ghiapad uttb Sucatan, ferner auf ¡Kauritiud,
merber, Mreid g-tatow, an einem Sec unb att ber Linie ¡Rduuioit, ¡Jaha, ÜRabagadtar, bett Scfdjelleu uttb in
G ncfeu-Sonih ber ¡Pceuf;ifd)cn Staatdba()tt, hat 2 SSeftittbien lultihiert. S ie grucht gewinnt burd) bic
euangelifd)c unb eine tall). S'ird)e, eine Stjnagogc, eilt S uttur ait'Rroma uttb Wirb am hödtfiett gefd)äßt, wenn
Amtsgericht, 3 ¡Sniitpffcbncibcntühleit, befitd)teTferbe« fie lang unb fleifdjig, ftart aroutntifch, butttel braun»
itnb Ssiehmärtte unb (1895) 1869 Eittw., banon 566 jehwarz, mitSriftallen bebedt unb itid)t aufgefprungen
IVatholitcn unb 171 ¡Jubelt.
ift. ¡Tie Sultur ift cittfadj: matt befeftigt 1 m lange
■4*a u T t)r f, f. $pd.
Sehrauten an Saunten (häufig Safaobäumen), iitbetu
'ita n b ticfd ro t (S ta n b g d o b r a u tt), f. tinglifctirot. man fie lauttt bic Erbe berühren läßt. Sie fdjlagett
Statte ffpr. min), S i r ¡peitrl), namhafter engl. To« bann fehr balb in bic ¡Riubc Wurzeln, uttb hont b'rit«
litifcr, geb. 1612, geft. 14. ¡Juni 1662, SofptbeS Staats« len ¡Jahr att geben bic ¡Pflanzen 3 0 — 40 ¡Jahre !)«<«
fcfretardSdrldI., S ir ö c it r i) St. (geft. 1654), machte burd) jäljrlid) etwa 50 Jjriidjte. Eine Selbftbefrud)
grofze ¡Keifen auf bent $efllattb, hielt fid) bann einige titttg ift bei beut eigentümlidjeu S a u ber Süite nid)t
¡Jahre in Anterila auf, trat 1640 in bad Sange ¡Paria« möglich; in ¡Kejito wirb bic Sefrudjtung burd) ein
ntcut, gehörte hier zur äujjerftett Oppojttioit 'uttb hatte 3nfctt bewirft, wo bied fcljlt, muff jebc Sliitc fünftlid)
an allen widdigertt 'Diafiregeln bcdfclbett großen Sin« befruchtet werben. ¡Katt erntet bic noch nicht bollfont
teil, namentlich luirfte er gegen ¡eben Slüdglcid) mit tuen reifen grüdjtc uttb troefnet fie in Sorbett att ber
bent Stönig. Sott 1649 — 53 war er ¡Kitglieb bed Luft ober burd) fünftlidje SPärnte, Wobei bic 8 riid)te
Staatdratd, fdjlof; fid) aber nad) ber Sprengung bed bic buntcl braunfd)Warze fyarbe annchntcn unb bad
¡Rumpfparlaments ben ©egnern GroiitweUS att unb angenehme Slronta cntwideln. Sie Jrüd)te ber wilbeu
luttrbe non bcntfelben 1656 brei ¡Konnte gefangen ge« ¡Pflanze follett beiten ber fultioierten Wefcntlid) nad)«
feftt. 1659 würbe er in bad ¡Parlament ¡Ricparb Groin« flehen. ¡Sie Sanille enthält g e tt 9Pad)d, ¿arg, öitmmi
welld gewählt uttb hatte an beffett Gittfehung natu« ttttb ijttdcr unb ald Träger ihres ülromad Sanillnt
haften Anteil. ¡Rad) ber ¡Kcftauration S aris II. würbe (mejifanifdje Sattitic 1,7, SourbonhaniHe 2,48, ¡Jaha
er non ber Slmncftie ausgenommen unb nad) zwei« handle 2,75 ¡proz-), welches fid) oft in feinen, feibett«
jähriger Gcfangenfchaft hingerichtet. S on itjut ftam« glänzeitben Sriftgllnabelit auf ber Sanille audfeheibet.
men bic ictugcn .(¡»erzöge non Glcnclanb.
¡Ter balfamifdje Überzug ber Samen ftinuut d)entifd)
V a n e llu s , ber .Sticbitv.
wahrfcheirlid) mit ¡perubalfant überein. 3 n t ¡Jahre
'Statten, norbifdjed Göttergefdjlecht, f. SSaaett.
1896/97 lieferte Sourboit 83,000, ¡Kauritiud 4000,
Vanessa , ©dflügler.
bie Sefdjellen 19,000, ¡Kabagastar, ¡Diagottc unb Olt«
'S n u g c to tu , S a r i S lbolf n o n , ausgezeichneter afrifa 1 0 ,0 0 0 kg. ¡Kcjito bedt ben Sebarf für beit
¡Panbctttft, geb. 5. ¡Juni 1808 zu Sd)iffclbad) in Sur« amerifanifdjenÜKarft. 'Diatt benuhte bicSanillc früher
heffen, geft. 1 1 . Ott. 1870 in ¿eibelberg, ftubierte in als Arzneimittel bei Kerhenleibcn, iphfteric, ipppo«
¡Karburg, habilitierte fid) 1830 als Trinatbojent ba« chottbrie tc.; gegenwärtig bient fie faft n u r old feines
felbft, Würbe 1833 nuficrorbentlidicr, 1837orbentlid)cr Gewürz 3U ©chotolabe. Gefrontem, füjjett Speiien
¡Profeffor unb folgte 1840 einem ¡Rufe nad) ¿eibelberg unb in ber ¡Parfümerie (befottberS bie TahitioamUe).
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33anillenftraucf) — SBanoed.

V. Pompona Schied. in K erifo, ©uapnna, Solunt- einem fdjiffbaren ijuflufi bed äRcerbufend), Vaube!
bieu liefert bieY. de la Guayra (Bnnillon), bie tuinber mit ©alj, ©etreibe, ¿auf, Äuftern :c. unb O891) 20,625
angenehm buftet ald cdjte Bandle. Seit ©ebraud) ber (ald ©enteinbe 21,504) ©inm. S ie Stabt ift Sit; bed
Banillc 511m SBünen ber Sdfofolabc trafen bie Spa BräfcEten, einedBifdmfd, eiued©crid)tdbofd unb eined
nier fd)on bei ber ©roberung UReyifod nn, unb aldbnlb ¿anbeldgerid)td.
B. ift bad alte Dariorigum Venegelangte fie nud) nad) ©uropa; bod) fannte (ilufittd torum im@ebicte ber Benetcr im lugbunenfifdfen ©ab
1602 meberBateclanbnod)@ebraud)bcrBflnn3 e. Bgl. lieu. 1342 lourbe cd Oon ben ©nglänbem unter beut
be B rie fe , De Vanielje (Sieiben 1856); S e i teil, ©rafen Robert oon Ärtoid erobert. Seit 1675 mar cd
La Vanille, sa culture, etc. (Bar. 1885).
14 3abre lang ber Sitj bed 'Barlamentd Pou B.
'Banillcuftraiirl), f. Hciiotropium.
Banuucrhi ((uv. uefi), angeblid)er gamifienname
V a n illin (B a n illc n f a m p fe r ) C8Hg03 ober bed ital. Knlerd Änbrea bei S arto (f. b.).
( V,H,(OCH.).OII.HCO finbet fid) meitoerbreitet im __ 'Banfittart, B ic p o la d , B orb B e y le p , brit.
Bflaiuenreid), befonberd in ben BaniHefdjotcn, oft in Staatdmann, ©pröjfling einer aud ®an)ig flammen^
feinen, nabelförmigen SrifiaUen (1,7—2 ,75 Bros-), aud) beit,oonbem 3tabtd)en£ittartim3ülid)fd)ennad)©ug
in ©iambenjoe, ©imjatljarj, Bunielriibenrohguder tc. lanb übcrgeficbelten gantilie, geb. 29.3lpril 1766, geft.
©d fnnn füuftlicf) bargeftellt luerbcn and ©ngenol, 8 . gebt. 1851, mürbe 1791 Barriffer, befdfiiftigtc fid)
©oniferin unb and ©uiijafol bed Budfcnholsteerd. 31. aber uorneljmlid) mit politifdjen unb finanziellen gra
bilbet farblofc SriftaUe, bie ftnrt nad) Banille ricd)en gen unb oeröffentlidjte mef)rere©d)riftcn barüber. 3lld
unb Ijeifj fdmtecleu. ©d, ift leidjt lbdlid) in feigem entfd)iebeneit ®ort) lief) il)n bie Regierung 1796 für
SBaffer, in 'lllEoljol unb 'Äther, fdjmiljt bei 80", fublL Bmftingd ind 'Barlament miif)leu unb fanbte ifjn 3ln
miert, reagiert fauet, bilbet triftallifierbarc S alje unb fang 1801 nad) Slopeiifjagcu, um ben bämfd)cn&of Don
tuirb burd) ©alpeterfciure 311 Dralfäittc orpbiert. ©d ber norbifdjen 3 lllian 3 abgujieben, mad iljm aber nidjt
erfcBt feljr gut bie Banille in berSonbitorei; 10 g B. gelang. 1804 mürbe er Borb bed Sdiaped, 1805 Dberkiffen ebenfooiel wie 500 g feinfte BoutbonOauillc, fcfretär für Srlaitb, mar bann einige Jfeit lang Setrc
bereu ülronta inbed Ijaftcnber ift.
ta t bed Sdiatyamtcd unb bemirttc ald folcfjer 1810 bie
V a n ita s v a iiita tiin i (lat.), »©itelfeit ber ©itel» Sufpenfion ber Barzahlungen burd) bie B ant oon
feiten«, ober: cd ift alled eitel.
©nglanb bid nad) gefd)loffenem grieben. 9iad) Berce
tB attloo (üan Boo), niebcrlänb. Sünftlerfatnilie. oald Xobe 1812 jitm Sl'anjier ber Sdiaptammcr berufen,
3 n f o b B., geb. um 1614 in Slitid, arbeitete 1642— Oermaltete er bied 9lmt meljr ald ,)et)n 3al)te binburd)
1662 in Ämfterbam unb bann in Barid, too er 1663 mit foldjent ©rfolg, bafier feinem 'Jtad) folget einen Über
Kitglieb ber'fltabcmie lourbe unb 26. Boo. 1670 ftarb. fdjuf) oon 7 SJiill. Bfb. ©teil, in ben ©taatdreoenueu
©r malte Bilbitiffe im 9(nfd)lujf an oan ber §elft unb binterlieff. 3 »* gebruar 1823 roarb er mit bem Xitel
ili'embranbt, galante Sittenbilber unb mtjtbologifdjc B orb B cylet) 311m 'Beer erhoben unb jum ffanjlcr
SarfteHungen (Siana mit ihren Bpntphen, in ben®a= bed §ei'3 ogtumd Bancafter ernannt. 1828 aud bem
lerien 31t Söctlin unb Braunfdjmeig, Barid unb ßnonc ©taatdbienft mit einer Bcnfion oon 3000 'Bfb. ©terl.
in Stcdbeit). ©ein Soljit B oitid SB., geb. um 1640 audgefd)ieben, mibntetc er fortan feine Xljätigfeit hauptin Ämfterbam, erljiclt in Barid ben erften 'Beeid ber fächiid) ber Bcrmaltung milbti)ätiger unb religiöfer
ÄEabemie, muffte jebod) itad) 'Jii33 a flüchten unb liejj Snftitute.
fid) 1683 31t Äir uiebec, 100 er 1712 ftarb. Sion beffen
'Bau’t $ 0ff, 3 a c . ö e n b r ., f. §otf 4).
beibeit ©öljneit bilbete fid) 3 e a it B a p tifte , geb. 1 1 .
'Banna 'Balatin (B a itu a B ib a la o u ) , eine ber
3an. 1684 in Ä ir, in Born aud. ©r mürbe 1731 in gibfd)iinfeln. in ber ©rploringgruppe, 64,8 qkm grofj
bie ÄEabemie 311 Barid aufgenommen unb ftarb 19. ©ept. mit 1000 ©inm. unb bent .'öafat Soma Bonta.
1745 in Äiy. B. l)at juntciff SBübniffe (Subrnig XV.)
'Bannet Salta, bie bebeutenbfte ber Banfdinfeln
unb mt)tl)ologifd)c Bilbet (Siana unb ©nbpnüon, im (f. b.) mit 2000 ©inm.
Souöre, unb Xriumpl) ber ©alatea, in ber ©reinitage
'Bautta Belm (»bad groge Sanb«), bie smeitgröfjtc
31t ©t. Beterdburg) gemalt. Sein ©otjn B 0 u i d '1Ki d) e l ber gibfdjiinfeln, 185 km lang, bid 60 km breit unb
B., geb. 1707 in Xoitlou, ftubierte in Born unb ging 6406 qkm (116,3 D,9Ji.) groß mit 30,000 ©inm., faft
1733 nad) Barid, mo er Kitglieb ber ÄEabemie mürbe. nur ©ingebome. 3 n bie Oftfüfte bringt bie fdjut.lofc
Bon 1736 52 mar er ald Hofmaler inK abrib tl)iitig, 'Jiatcoabai tief ein, bie Saöu ©aoubai an ber ©übmo er fid) befonberd ald Btlbnidmaler bemäffrt bat, fiifte bietet bagegen guten Bntergrunb, anbre ©infdjnittc
unb ftarb 2 0 . äRärj 1771 in 'Barid. Sein Bruber finb bie B anbi-, Sanbelhol.j», SRitfu Siutu-, 'Jigaloa© Ijarled Ämdbcfc 'B b ilip p e B. (geb. 1719, geft. bai. $ a d 3unere ift ein 600 700 m Ijohed, fd)ön beund) 1790) mar oon 1751 69 ipofntnler griebridfd malbctcd 'Blateau mit einigen Suppen ('Könnt Xl)uc*
b. ©r., in beffen 'Auftrag er Sird)cn, Sdflöffer, Xl)ea« fton 1260, B a Sili 890 m), Oon bem ber in feinem
ler ic. mit XecEcngemiilben fdfmücitc unb jaljlreidie Unterlauf 40 km meit fd)iffbnre 'Jibreteti abfliefft. Sie
Bilbniffe malte.
©übtüfte ift mit Sof odpalmeit unb 3udereohr bepflan3 t ;
'H anncd (n>r. nxmn’), Jiauptftabt bed frang. Separt. in Bannmai an ber Saun ©aoubai befteht eine ©e
Korbiljnn, 5 km nörblid) oout Keerbufcn 3Rorbil)ait, merbefchule für ©ingebome unter cnglifcher Seitung.
au ber Orleandbapn gelegen, beftelji aud ber allen S o rt befinbett fief) aud) fod)enbc ©al3 quellen.
untern unb ber moberneu obern Stabt, bat 8 fefte ber
'Bauttcci (fuv. iuanuttfd)i), 'B ie tro , f. Berugino 1).
alten Stabtmauem, eine Siatbebrale (13. - 18.3ahri).)
'Baitocd (fpr. ntanant’), Borort oon 'Barid, im frat^.
mit fd)önem 'Bortal, ein moberned Stabtf)aud (1884), Separt. ©eine, Brronb. ©ceaur, 2 km (üblich oon ber
ein Scnfmal Sefaged (1892), ein ©ollege, ein grofjed 'Barifet llmfaffungdmauer, nn ber Binie B arid-B erunb ein Keines Seminar, eine Bebtet unb eine Bcl)rc« failled (8iioc-©aud)e) ber 3Scftba()u, hat ein gort ber
rinnenbilbungdanftalt, eineBibliottjef (10 ,0 0 0 Biinbe), iiltcrn Barifet Befeftigungdlinie, ein Bpceunt (in bem
ein an Eeltifdjen unb gattorömifdjen Ältertümern rei- 1698 erbauten ©d)lofi ber B ris e n oon ©onbe"), eine
tbcd 'JJiufeum, gabrifation 001 t BaummoUenftoffeit 3rrenanftalt, ©tcinbrüdjc, Bleichereien, ©hemitalien»
unb Seilcrmaren, ©erberei, gifdjerci, einen fbafen (an fabrifation unb ü89i) 6815 ©inm.
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P a y e u r (franj., ft». impSv, »Dampf, Duitft«), Sc« filberljaltigeS Sleietj, ginn« unb Snliutonerj (jufaut«
men 31,650D.), fernerSJfarntor, Sorpljtjr, Serpentin,
jeichnung für ein ¿aried ©ctoebe, f. SMuffelin.
S a p e u r s (franj.), »Stäbungen« unb angeblich Kalt unb ©ipd. g n beit Salinen an ber Stifte ttmr
bett 1893 : 33,848 D. Seefal,} geiuonnen. Die gnbu
burd) folcbc oerurfachtcd 'Ucißbebogen, üble Saune.
S n p ittcu m , f. ®ap.
ftrie probuäiert oorjüglich föiafdhincit, © las, Dijon«
'S ap o riu tctcr, f. Slltoljolometrie.
tuarett, Sapier, Seife, Soba, Seber, S'ortpfropfen,
gäffer, gilje, Ritte, ¿1, Deigroarcn, ©ffenjen te. Sott
S n p o riia tio u (lat.), Perbantpfung.
'S aqucirnS , S tan u b a u t bon, f. pvoBetiäalifdtc SSid)tigteit finb ferner ber Sdpffbau unb bie Sd)iffd«
audrüftung, nantentlidj ju Doulon unb Umgebung
®prctd)c unb Sittevatur, ®. 287.
HJat (for. nisr), in äufammengefejjtcu uttgarifdjen (Sa Set)ne). Der Ranbel, loeldjetit jmölf Räfcn ald
Ortsnamen oft ooriontiitenb, fooieltoieSurg, geftmtg. Serfehrdmittelpuntte bienen, untfaßtald'dudfuhrgegen
© a t (im '(lltertum Varus), Küftcnfluß int fiiböft« ftänbe: SBein, Srannttoein, Olioenbl, ©ffenjen, Kort«
lieben granireid), entfpringt 1800 m ii. 'JJi. an berMorb« pfropfen, Seife, Scefalj, ©r,;c, Kalt ;c. Dad Departe«
grenje beb Départ. Secalpett, burcßflicßt babfelbe in ment jerfällt in bic 'ilrro n b iffe n te n td : Srignoled,
itoriBicgcnb fitblichcr SRidjtung, ift fet)r reißeub, bilbet Dragnignan unb Doulon. Rauptftabt ift Dragitignait.
liefe 6d)lud)ten, nimmt bie Dine'e, bic Sdfttbic unb
S a r a , früheres Sängenntaß in 'Portugal ju 5 Sal»
ben ©fteron auf, bat im untern Saufe ein febr breite» ntod (f. ßraya), noch für geuge in Srafilien gebraucht;
Seit unb münbet, 125 km lang, ohne fdpffbar getnor« bedgleichen in Spanien ju 3 Sie'd (Derciad) ober 4
ben ju fein, fübiueftlid) non Mijja in bad fMittellän« SalntoS (ß Braza): bie taftilifche S . be Surgod =
bifche 'JJeccr. Der S. bilbetc bis §ur Shtnejion oou 83,59 cm, nod) in S a n Domingo unb auf ben Sfjilip«
Miäja (1860) bic@ren,te poifcbeitgrautrcid) n. Italien. piitett, bie S . be ribera in 'JKejito = 90,78 cm neben
®ad Departement g a r ift uarf) beut gluffe S. be« ber S . ntejicana bott ‘/s Sarodm, in ©ualentala
nannt, ntcldjcr jebod) feit ber guteiluitg bed Prronb. 83,5 cm , S . granatiua ju 4 ©itartad =-- 80 cm nod)
©raffe ju bem neugebilbeten Départ. Scealpett (1860) in ©olttntbia, int d)ilenifd)cu Raubet = 84,75 cm, für
nicht ntei)r bad Departement berührt, loirb non ben ben ©roßhanbcl mit 'JJianufattunuarcn in Urugual)
Départ. Mieberalpett (nörblid)), Seealpctt (öftlid)), = 8 4 cm neben ber amtlichen ju 4 © uartad=85,9cm .
ïfil)ôncmünbungen (roeftlich) unb bem Dlittellänbifcbeu Die S . c u a b r a b a itt Urugual) = 7378,81 qcm, auf
IMeer (füblid;) begrenzt unb umfaßteinenglädjenraunt ben Philippinen V« Sttcan = 6987,37 qcm ; bie S .
bon 6044 qkm (109,8 Q'JOi.). Dab Sanb ift ju einem citb ica in Urugual) = 0,63384 cbm.
großen Dcil gebirgig unb enthält mehrere Sergfetten
S a r a l lo , Kreidhauptftabt in ber ital. Srooinä 9io
ber Kallalpenjone ber SBeftalpcn, lueldje an ber Mort« oara, 462 m il. 'JJc., am lütten Ufer btr Sefia, mclcbe
oftgrenje ttod) eine Rübe ooit 1713 m haben unb fid) hier ben Sfaftellonc aufnintntt, an ber ©ifcnbahit
gegen S . ju in ben Ketten non Sain:e=Pictoire ( 1011m, 'Jtooara-S ., hat ein Dentmal bed 'Ikalcrd ©aubenjio
f. b.) unb Sainte«Snume (1154 m, f. b.) abfenten. gerrari, 001 t lueldjcnt fid) '(lltanuerfc unb gredfen in
gfolierte Sergjügc finb bic Küftcngcbirge (Sftcrel ber Kirche Santa '.Maria bella Öra.pa unb in anbern
(616m, f.b.) unbSKontagnc beb'Maitteb (779m, f.b.). ffiirdjcn finbeit, ein ©hutnafium, eine tedjnifcbe Schule,
Der malcrifdjen, reicbgegliebcrteu Stifte (mit ben ®ol= ein 'jltufeunt, Dheatcr, SaummoQfpinnerci, Papier«
feu bon grc'jttd unb Saint «Drope;,, ben Mcebctt bon fabrifation uubosst) 2299 (aldöemcinbe 3189)©imo.
RpèreS, Doulon re.) finb bie Ri)èrifdjen gnfeltt oor« 'Jiorböftlid) 001 t S . ber Kaloaricnberg S a c r o 'i)fonte
gelagert. Sn glüffen enthält bad Departement ben mit 40StationSfapcl(cn, bie farbige Df)ongruppen unb
'(Irgend unb mehrere deine Siiftenflüffc foiuic ben Ser» gredten (non 1524— 1620) enthalten, unb einer Bott
bon (gufltiß ber Durance). Da» Klima ift infolge ber pcllegrüti 1578 erbauten Kirche, mit herrlicher Sludftdjt.
gegen 9?. gefd)üpten Sage fet;r milb (mittlere 3af)rcS«
'S a t a n (SB affcreibedjfe, Jälfdjlid) SBaru«
temperatur 31t Doulott 14,4, ,ju Rijered 15°). Die Sc« eibechfe, Varanus
©ibcdjiengattiiug aud ber
üölferung belief fich 1896 auf: 309,191 Seelen (51 auf gautilie ber Sarane(Varanidae), feljr geftreeft gebaute
1 qkm) unb hat feit 1891 um 20,855 jugenomnten. dieptilien mit Berhältnidmäßig langem Kopf, langem
Unter ben SeinoI)nern befinben fid) biel grcmbe(1891 : Schioait,), fegelförntigen gähnen, langer, fcf)r iueit
27,526), hauptfäd)tid) Italiener. Der Soben ift mit Borftrcctbarcr gunge mit jmei fabenförntigen Spißeit,
'Ausnahme ber glußtljäler unb Küftenebenen nidtt fcljr tieinent Dafclfdjitppen auch auf beut Kopf unb am
fruchtbar, ber ©etreibebau baljer aud) für ben Sebarf S aud); nädift ben Krofobilett bie größten Saurier ber
nidjt aubreidjenb ; bagegen ift bad Departement reid) ¡getjtjeit, bcioohnctt ülfrifa, Sübafien unb Ozeanien,
an '(Salbungen. Son ber Oberfläche lontmen auf Peter finb teils Sanb«, teils 'föaffcrticrc unb nähren fid) Bon
102,540, iSicfen 6642, PJeinbergc 38,496, äßälber SBirbeltieren, gnfetteu unb SBürntcrn. Dutd) ihre
250,441, Sauutpflatt.pmgett unb ©arten 30,264, ¿ei« Stäiibercien an Raudtieren unb©ient loerbcn fic läftig,
ben unb 'Seihen 119,965 Reftar. Die loid)tigften pro«« bagegcit finb gieifcf) unb ©ier fehr gefdjiißt, unb bic
btilte finb: ©etreibe, hnuptfädjltdj Seiten (1896: Raut betätig man guti Übepiiehen Bott allerlei ©erät.
495,000 hl), Kartoffeln (1893: 772,807 metr. gtr.), Die 9i i l e i b c ch f e (9i i 1Ba r a it, Varanus niloticus L.,
Riilfenfrüdjte, Klee, Sein (1894: 519,208 hl), f. Dafel »©ibcchfett I«, gig. 2), 2 m lang, biifter gelb»
Dliucit (1893: 301,112 metr. g tr.), Sübfrüdtte te. grün, fchiunrj geflcctt, äinifchett Schulter unb Ranb«
Die Sälber liefern Kaftanien (21,594 metr. gtr.), tBui'äel gelb unb gritnlicßgetb getupft, Bor jeber Sdgtl«
Kort nnb Rotj. Da» Dierreid) bietet außer ben gudjt« ter mit fd)ioär,)lid)cutSanb, auf beut Sdjman,) fdjioarj
unb .Raubtieren (1893: 9854 Pferbe, 9953 '.Maultiere, unb gelb geringelt, bciuol)iit bie meiften glüffe Ülfritad,
4034 ©fei, 3721 Dîinber, 190,708 Schafe, 29,820 ift aber Biel tseniger an bad Söaffcr gebunbett als bad
Sçhmeine unb 17,041 giegen) allerlei Silb unb ©e« Krofobil. Sic nturbc non ben alten 'ilgtjpterti ald Ser«
fliigel, bann Scibe (1896: 426,767 kg KoionS), Rottig tilger ber Krofobileicr unb junger Krofobile gefeiert,
unb Sachs (15,051 Sicncnftöde), bab SDÎcer nameitt« auch auf ben Denfntälern häufig abgcbilbet. Sie flieht
lieh Dhunfifdjc u. Sarbetlen, ba» 'Diincralreid) Sraun ben 'Uicitfdjcu unb oerteibigt fid) nur, roenn fie in bie
fohlen (1895:4169Dott.), ©ifcnerä(1893:11,116$.), ©ngc getrieben loirb. gleifd) unb©icr)Berbcngcgeffen.
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Söaraitgerfjorb -

V a r n u g c r f jo tb , tief »cm O. ttad) 38. ind Sattb
cinfcbneibenbet: 93ufen bedGisnteered, int ttormeg. 3lntt
gimtiuarten, unweit ber ruffifeijen ©rettjc, ift 90 km
lang, fifepreid), bietet gute ipäfen bar ttttb friert nie ju.
9ln ber Sübfcit' bic walbrcidjc, neu Eolonificrtc Sattbfepaft S ii b o a r a n g e r , mit ca. 2000 ©int». 35 n ratt«
g e r «9c ft 8 (38arjag 3cjnrg) peifet bie grofec, ficbjWifdjcn
bent 35. unb bent Tanafjorb ind ©idnteer erftredenbe
gebirgige ¡palbinfcl bafelbft.
[TiSplife.
V a ra d b itt^ T o p lic ja (hu. u>4i-afct>=), f. Söarasbitt«
_ V a r a j j c , Stabt in ber ital. 'fjrobittj ©eitita, SVvetS
Sabona, am ©olf bott ©eitttn (¡Riüicra bi Ponente)
unb an ber ©ifenbapn ©cntta - 3?entiutiglia, pat einen
.pafen, Schiffbau, gifeperei, 33aumWol(wcberei, Seile«
rei, ißapierfabriEatioit, ßlgewinnung, ein ©pmuafiitm
ttnb 0 8 8 1 ) 3619 (ald ©eiitehtbc 8237) ©int».
'D a rb e , ipafenftabt int tbcftlidten fgütlanb, 9lmt
IKibe, an ber 35arbe«9la unb ber Staat§baf)tilinie Sun«
berdEow-Sangaa, mit O89o> 4167 Gitttu.
V a rb ö (SSarbö), S tabt ittt nornteg. Sintt ginn«
utarten, auf ber nur 6 km laugen, fdnualen, burd)
ben SSuffefttub botn geftlanb getrennten g ttfc l 35.
im 9?. bed SSarangerfjorbd gelegen, mit ¡pafett, Tpron«
fiebereien, ülusfuljr bon gifchen, Tpratt, ©uatto unb
(t89i) 2217 ©int». 35. ift Silj eines beutfdjen 35ije
Eonfuld. Tabei bie fleine geftttng 35 a r b » b tt 3.
V a m p , f. Sclp.
V a r e l, StmtSftabt int ©rofeherjogtum Dlbenburg,
ftnotcnpunEt ber Siniett Clbcnburg - SSilpelmdhaDen
ber ißteufeifdjeu fotbie 35. - Sieuenburg unb 35. - 35are
lerpafen berClbcttburgifc^enStaatSbaijn, 13 m ü.'JR.,
l)at eine eoangclifdje unb eine fatl). Stircpe, eine ¡Real«
fd)ule, berbuttben mit einer Sanbwirtfchaftdfdjule, citt
Sliaifenbaud, ein 'Amtsgericht, citt ¡pauptjollamt, eine
Oberförfterei, ©ifettgiefeerei unb äRafcpinenfabritation,
SBeberei, Rabats« unb Sunftbüngerfabritation, eine
Tantpffögemüple unb (1895) 4907 ©intu. 3 km ttorb«
oftlirf) bauon bet ¡pafett 3 S a re le rfie t aut ¡gabebufett,
mit Schiffswerften, Sd)iffal)rt unb 3?iet)nudfui)r uttb
133 ©ittt». 35. mar 1852 nod) ein gledctt unb bid
1854 bie iRefibcttj ber © ra fe tt b o n 35.
V a rc n n c 3 =cnrillr<)onttc Cfpr. Tuavenn fin argömi’),
S tabt im franj. Tcpart. 'IRaad, 91rrottb. 35crbutt, am
9lireunb am 3lrgonner 38alb, pat ¡fSpodpliatlager, ga«
britation bon Tcigwarctt unb HRarjipnit unb 089i)
1366 ©int». £>ier tuttebe Sttbmig XVI. auf feiner
gludjt 22. gtttti 1791 gefangen genommen.
__ V avcö (ipr. n>ävet<D), 33erg|tabt in 33odnictt, M'rciS
Sarafcbo, an ber StaDuja,' einem reeptdfeitigen 3u«
fing ber 33odna, mit !pod)öfen, bebcutenben ©tfettwer«
fett ttnb_(i895) 1856 nieift römifd)=Eatf). ©iitmoltnent.
V a re fe , Sreidpauptftabtin ber ital.ißrobinjKonto,
398 m it. 9A., 2 km öftlid) botn S a g o bi 35. gelegen,
MitotenpunEt ber ©ifcnbnljneit 'IRailattb - ©aitaratc35.-ißorto ©erefio unb 9Railanb-35.-Sa»eno, pat eine
Sirene, S a n 35ittore, aud bent 16. ¡gaprp., mit fdtöttem
Turnt unb altem 33nptifteriunt, ein Theater, ein ©fern«
ttaftunt, eilte tcd)itifd)c Schule, ein tedjnifdjed gnftitut,
citt 9Rufcum, einen öffentlidtcn ©arten, japlreicpe
Sillen, eleitrifdte '-Beleuchtung, älicinbatt, Seibcnfpin«
ttcrei unb «32cbcrci, gabritation bon ©ifettgufewaren,
Orgeln, SBagen, Ifi.rptcc, Teigwaren, ©erberei, regen
.ymnbet unb (i88i) 5872 (ald ©enteinbe 13,966) ©int».
3 e r S a g o bi 35., 237 m ii. 9.R., 16 qkm grofj, bis
26 m tief, fliegt jitttt Sago SRaggiore ab. 10 km ttorb=
mcftlid) bon 35. liegt bie berühmte SBallfapribEircpe
IR a b o n ita bei 3J£onte (880 m) mit ehemaligem
Älofter, 14 Stationdlapcllett unb perrlidjer 'Audficpt.

- 35cmatioucn.
V ä rfO a b e , aitgctborbcnc «Truppen ber feptueö.
9lrntce, f. Sdfwebett, <3. 722.
V ä rp c li) (fpv. nmr[)c(j, ruittän. © rebifte), T orf im
ttttgar. ffiomitat Smntjab (Siebenbürgen), jmifdtett
§atfjeg unb bctti ©¡fernen «nftn'-Safi, mit (189G> 1046
ruittän. (gried)iidt latl).) ©inmobnent unb jal)lreidtcn
Uberreften ber S tabt Ulpia Ürajatta, bie Trafatt
105 tt. Gl)t. auf beit Trümmern ber bacifdtcti $aupt«
ftabt Sarmijegetufn erbauen liefe.
V a r ia (lat.), bennifdjte Sadjett, 9lUerlei.
S ia rta b c l (lat.), ucrättberlid); als Subftantiu: bic
V a r ia b le (bic 35erottberlicpe), wobei ©röfee (f. b.)
ju ergättjett ift.
3 5 a ria b ü itä t (lat.), 3ierättbcrUcpteit, bic allen Orgnuidtttett beiwofenenbe giitjigfeit, fiep aus fid) felbcr
i) era no ober burd) ©inwirtung äufeerer gaitoreit (Sltt
paffung) ju »eränbem ttnb neue Spielarten ober edtte
9lrten ju crjcugcit. Tie 3t5eiOmatmtd)e Scfeule fudfe
bie llrfad)c ber 35. in ber gefd)led)tlidtm 3icrmifd)uttg,
bei wcldjcr gewiffc Teile bed iteiutes (fogen. Mi i d) =
tu n g d fö rp erd feen ) audgeftofeen Werben, bodf jcigctt
unabhängig »ott feber fVreujung bic ^Sflan^cit j. 31.
eine grofec Sicigung ju r tt tt g e f dt l e dp 11i d) e tt 35a«
r i a t i o n , ttnb unfre weiften ©etttüfe« unb Obftartcn
fowieffwerg« uttb35feramibenforttten,311attpflartjen tc.
finb fo entftanben.
3 5 a ria b lc 2 te rn c , Sterne mit »cränberlidfcr ¡pel
ligfeit, f. girftcvnc, S . 505.
'i!a ria ttd fd )id )tc u , bitrdt Mieftc bed Slopffüfeerd
Amnionitis varians audgejeicfencte Sd)id)teitfolge bed
©enotttand, f. itreibeformatiott.
T ia tia u tc tt (Variae lectiones), bic abweiepenbeu
ober uerfd)iebenen Sedarten in ben .'cmttbfdtriften alter
Sdtriftfteller, lueldte batb burd) fprad)lid)c llntenntnid
ober Siatfeläffigleit ber 9lbfd)rciber, balb burd) uttjei
tige S?erbeffcrungdfud)t tt. bgl. entftanben finb. Tic
S . einer Sdjrift jufamtncngeitontmcn nennt matt ben
tr itif d ic u il p p a r a t . Tic 35. jtt würbigett uttb aud
ifenett bie richtige Scdart fecraudjufmben, ift 9lufgabe
ber tt i e b e r tt ober 38 o r t f r i t i f ittt ©egettfafe ju r fogen.
p ö p e rn S r i t i l , weldje barauf audgeljt, unabhängig
bon ber l)anbfd)riftlid)cn Überlieferung aud innertt
©riinben ©djtcd »ottt Unechten jtt fepeiben. ¡Retter
bingdhatntan angefangett, in ben 3i5erlcn and) neuerer
Ticptcr neben ben'Anbetungen lepteripanb bic frühem
Sedartenhinjujufügen.
'U n rta ta (lat.), f. Siugdbttrgifcfje Sonfeffioit.
V a r ia t io d e le c ta t(la t.), »ilbwedjfclungcrgbfet«.
V a ria tio n e n (lat., »35eränberungen«), in ber
ÜÄufiE allerlei 35crwnitblutigen(sIRetnmorphofen) eines
prägnantenThentad, luclcpe jebod) badfelbc aud) in ber
fahnften 35er!leibuttg noch tenntlid) erhalten müffett.
©smöhnlid) »ermanbclt eine Siariatioit immer nur
ein ©Ictitent ober bod) nur wenige ©(entente bed The
m ad, b. h- bie T attart ober Mihptputil ober bie ipat
ntonit ober bie SRelobif bedfelben. Tie alten Tott
bled (f. b.), bic ältefte 9lrt ber 35., liefeen alle biefe
©ruttbpfeilcr unangetaftet unb ttuthingen nur bad
Thema mit immer wicber anberm 'AufpttH unb gc
fteigerter giguration (pänbcld »Harmonious black
smith«)- — 3 n ber 31 ft r on out ie führt bie 33ejcid)
nung V a r ia t io n cine juerft »on 91bul SSefa uttb
fpäter »on Tfecfeo 35rahe entbedte Ungleichheit bet
SRonbbewegung, bieitt ben Stjjhgieit unb Ouabraturen
»erfdjwinbet, in ben Hier OEtantcn, b. h- belt jWifdjett
jetten in ber 'licittc licgcubcn ißuntten, aber bid auf 39'
anmnd)ft. 3 5 a ria tio n b er it o n ft a it t e it peifet eine
'IRetpobe ber aftronomifehen Störungdredimutg, bei

SBariatioitêrecfmunq — 33arnbüler.
toetdjer ntan bic ©Ictneitte bei cllipttfcficn Slapnbcmc»
gung eines Planeten niept als tonftante ©lögen, fon»
bem mit Siitctfidit auf bie ftörenben ‘äBirEitugen bei
anbein Planeten alb gunftionen ber3 eit betrachtet.—
SB. bc-s SDiagnetiSmub, f. b., S . 747; iß. in bei 'Diatpe»
matit, f. Kombinationslehre.
'B lariationdtcctinung, bn§ 'Huffucpen berjenigen
unter aEen möglichen Munitionen, für bie ein gegebener
analptifcper 'Hubbrud (geroöpnlicp ein gntegral) einen
möglichft grogen ober möglichft tlcincn 3Bert erhält,
alfo eins.öiajimum(f.b.) oöer'Hünimum wirb, ¡¡bangen
bic betreffenben Munitionen nur von einer '-Beraubet»
liehen ab, folann man bieülufgabc and) fo auSörtiden:
Unter allen ntöglid)cn Kurven bie aufgufudfen, bie eine
gewiffe ©igenfepaft in möglid)ft großem ober möglichft
geringem SDtape hefigen. S o hat g. iß. unter allen
Kurven, bie man gwifdjen gwei Sßuntten einer ©bene
ziehen iann, bie gerabe Sinie bic Kirgefte Sänge; unter
allen gefd)loffcncn (in ftd) gurüdlaufenbeit) ebenen
Kurven, bereu Umfang eine gegebene Sänge bcfiyt,
fcpliefjt ber Kreis ben grögten glächcninpalt ein, tc.
®ab ißerfahren ber SB. befielt barin, baff man an»
nimmt, es gebe eine Kurve, bic bett ülnforbcrungen
ber Aufgabe genügt; ntan benlt fid) fobamt bett SBcr»
lauf biefer Kurve uticnbüch ivenig geänbert (variiert,
baper ber Siante SB.) unb berechnet bie uncnblid) Heine
Stnbcrung (Variation), bie berSHubbrud, ber einSDiaji»
nutut obetSDiinimunt tverben foll, babei erleibet; inbent
man biefc 'Hnbermtg gleich 3iuE fegt, erhält man ge»
tviffe ©iffcrcntialgleicpungen, betten bic gefudjtc Kurve
genügen muff. Sie ©efepiepte ber SB. beginnt mit 1696,
ivogopannSkmouEi bie'Hufgabe fteEte, bie'-Bracpiftodtrone tu finben, b. h- bie Kurve, auf ber ein fchtverer
'Bitntt herabfaEen mufj, um in mögtidjft titrger 3eü
von einem Sßuntte gu einem tiefer gelegenen gu gelan
gen. SBalb baratif fügte gatob SBernouEi baS ifoperi»
metrifd)C Problem (f. gfoperimetrifcb) pingu. ©ttlcr
geigte guerft, tvic man allgemein SHufgabctt biefer S!lrt
löfen tonn, unb gab 1744 bab elfte Scprbttcb ber 31.
beraub: »Methodus inveniendi ettrvas maxiini minimive proprietate gaudentes« (Snufanne). 1762
veröffentlichte Sagrange baS Verfahren gur Söfuttg
von 31ufgaben ber SB., bab int tvcfcittlicben noch heute
bettugt tvirb. 'Hub ber neuern ¿feit ftnb gu nennen:
gacobi, 'JBcierftrafg, Sdnvarg, 31. 'JJiapct unb S.Sdjee»
fcr. ©inen 'Hbrig ber SB. enthält S t u r m , Cours d’analyse (9. 3lufl., 'Bar. 1888); auSfftprlidper ift: Sin»
b elö f-'JJto ig n o , Calcul des variations (baf. 1861).
Sgl. auch bie non Städel herausgegebenen 9(bpanb»
luttgen gur SB. in »Oftwalbb Klaffitern«.
'¿in rin tio ttd rerttt, baSfRecpt, eine getroffene 33apl
gu änbertt. Sold)eb SB. hat g. SB. ber wahlberechtigte
Schulbuer einer 9llternativobligation (}. b.) bis gur
SBoEftredung beb ihn verurteilenbenUrteils. 'Jiacp betn
SBürgerlidien ©efepbud) ift bic einmal crtlärtc 28apl
binbenb (§ 263, 264).
SBattcellcn (lat.), f. SButbpodett.
sUaricen (lat., SDieprgapl von varix), Krantpfabcin.
'-Barte tat (lat.), '-Berfchiebenfjeit, SDtannigfaltigfcit;
9lbart, Spielart non '(5[langen ober Bieren (i. Slrt).
ilo r tie r c n (lat.), (fiep) veränbern, abänbent, ver»
fd)iebett fein, fcpwanfen.
S la rifo c e lc , f. Sratiwfa&crbrucb.
'-U arittad, f. ¿arinas.

171

ftänbigc ©nttuidelungSguftänbe aubier glcditm bar
ftcllt, näntltd) bicSBilbttng von Sorebien (f. *gled)tcn«.
S . 534, unb Bafel »gleiten III«, gig. 16), bie nieift
an fehattigen Crten auf Sauntritibeit ober gelfeit in
gornt grauer, gelber, bräunlicher unb anbrer ftaub
artiger ixbergüge ( S o r e b ia la n f lü g e) auftreten.
SBariolation (lat.), ©inimpfung ber 'Boden.

silariole,

f . © p b ä ro litb e .

SBnrioltt, ©eftein, f. Sölatterftein uitb ®iabaS.
V a r io lö is (lat., S a r i o lo i b c n ) , f. spotten.
'Bariöcifcbcö Webirge, f. Bert beitage gur »®co
logifcpeit Karte oon®eutfcblnnb«,S.II('.Bb.4,S.858).
ÜXartSier (V arisci), f. SliariSfcr.

SB artué SHufué, S u c ittS , röut. Bücptcr um 74
14 v. ©l)r., vertrauter greintb beb ¡¡jorag unb Bergit,
beffen il)nt unb 'BlotiuS Bucca tjinterlaffcne »'itneibe« er
int 'Huftrag beb 'Huguftub peraubgab. Seine von beit
eilten gerühmte Bragöbic »Thyestes« wie aud) ein
©pob auf ©äfarbBob u. einSßanegprituS auf'Huguftub
fittb verloren gegangen (bic SBrudjftüdc bei Slaetjrcnb,
»Fragm enta poetarum Romanorum«, Seipg. 1886).
31gl.3Beid)ert,DeL. Yarii vi ta etc. (® rintnta 1836)
V a r ix (lat.), Kratttpfaber.
S U n rfa t-sy o fu f, S tabt, f. ¡Satuf 2 ).
SBärmeghe ('-Bar 'JJtegl)c, ungar., fpv. uwmci>ie),
foviel wie Kontitat.

'llarittclbitigcr,

f . S to fe lW e in c .

Synvm tn, f. ermclattb.
SRnrna, S tab t, f. SBarua.
'Uavubülev, g rie b rie p © o ttto b K a r t, F r e i 
h e r r SB. Von ttnb gu ¡p em n tin g en , Württemberg.
Staatsm ann, geb. 13. 'JJcai 1809, geft. 26. SEiärg 188i»
in Berlin, ftammte aus einer alten SBeamtenfautilic
unb war Soptt beb fpätern Württcntbergifcpen ginattgminifterb K a rl © b e rp a rb g rie b rie p , g r e i p e r r t i
v o n 31. (geb. 12. Slug. 1776, geft. 27. 'Hpril 1832;
vgl. feine Sliograppie von 91 b a tu , Stuttg. 1885). 31.
ftubierte in Tübingen unb Slerlin, war 1833— 39,
uaepbent er auf langem SJieifcn einen grogen Beil
©uropaS befuept patte. KoEegialmitglieb ber fällig
licpcn Krcibregicrung in Sttbwigbburg, bewirtfdjaftete fobann feilte ©ütei, leitete 1849 -53 eine groge
SDfafcpinenfabrit in Sßlicit, war (mit einer ituter
breepung 1850) feit 1845 alb Slertrctcr ber Si'itter
fepaft beb 'Jiedartrcifcs SWitglieb ber ^weiten Kam
mer unb patte namentlich in gragcu ber SßSirtfcpaftS
politif ein bebeutenbeb 9lnfepen. Seiner Bpätigfeit
verbantte cb 3Bürttembcrg vornehmlich, bag burch bab
Weicy vom 1 2 . gebr. 1862 ©ewerbefreipeit eingefüprt
würbe. ®ngcgeit vertrat er in ben Kämpfen von 1848
unb in ber Üieattionbperiobe mit groger ©ntfepieben
pcit beu Staubpuntt ber Sicgientng unb bic Sonbei
intereffcnbeb9lbelb. König Karl ernannte ipn24.Sept.
1864 gunt Süiinifter beb 'HuSwärtigcn unb beb fällig
liehen §aufeb unb übertrug ipnt int Dltober auch uod)
bie Scitung ber 3>crfehrSanftalten. ®ie 'JHeprpeit ber
Hbgcorbnctcn gewanitSB., inbent er bie SBerfeprSnnttcI,
namentlich bic ©ifeitbapnen, crpeblicp förberte. g u
ber beutfepen Sßolitif war er einer ber entfcpiebcnfteit
©cgner 'flreugenS unb §auptverfcd)tcr ber Selbftnttbigteit unb beb ntaggebenben ©ittfluffcb ber 'Hiittcl
ftaaten. 1866 fpraep er in einer heftigen Siebe gegen
'Breitgen bei ber Beratung ber Kammer über bicKricgb»
frage bab befannte 3öort: »Vae victis!« 3>vnr fügte
Variölae (lat.), bie echten ißoeten (f. b.). V. vac- er fid) in ben grüben mit 'Breiigen unb in bab Scpup
cinae, bie Schuppoden (Kuhpodcn).
unb Bruybünbnib, vertrat aber bei ben 3 oüpnt'laVariolaria Ach. (SB latterflecpte), früher an mentbwaplcn 1867, bei weldjen er fetbft gewählt würbe,
genommene glecptengattung, bie aber nur itttvoE» nod) ben partifulariftifepen Staubpuntt. g m 'Hugitft
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1870 ettblid) entlaffen, mach et' 1871 in beit 9ieidjS=
Ing gemäl)lt, beut et bis 1881 angci)örte, mo et fid)
als rcid)Streu beiuäfjrte, boct) teilte fd)u&g&Hncrifd)en
•ilnjtcfjtcn bcibeljielt. Enbe 1878 Itinrb et jum Bor»
figenben betXariffommiffion eiitnititt, bic bad BeidjS»
goltmcfen in fdjuggotlnerifcbetu Sinne umgeftalten
jolltc, itnb batte nit bent Quftanbeiomiiten bed neuen
XarifS bon 1879 grofien 91ntei(. 9?. feftrieb: »ÜberbaS
BebürfniS einer ©emerbegefeggebung in SSSürttent»
berg« (Stnttg. 1846), »Übet bic Stage eines beittfd)cn
£>eimatSrcd)tS« (baf. 1864) imb netjagte eine Beiljc
bcbcutenbct Beferatc übet iuirtfd)aftlid)e fragen.
Bombagen bottG nfe, Start 9(uguft, Sdjrift»
tteilet, gcb. 21.gebt. 1785 in Xüffelborf, geft. 10. Olt.
1858 in Berlin, laut frübgeitig mit feinem tratet,
einem 'ilt.it, nad) Hamburg unb ftubiette in '-Berlin
imb ¡palle Blebigin, baneben iff)i(ofob()ic mtb alte Sit»
fcrntuc. Sort luarcn es 38. n. Sd)Icgei§ ititb Siebtes,
bier S- 91- ¡BolfS, Sd)leiermad)erS unb Steffens’ Bor»
lefitngcii, bie beftintmenb für feine geiftige Miirfjtting
mürben. ¡Bereits 1803 gab et mit 91. n. btjnntiffo
eilten »'Diitfcnalmanad)« ijerauS. 1809 begab er fid)
non Tübingen aus gut öfterreidjifdjcu 9lnitee, luo er
nad) bet Scbladjt non 9(Spccn guilt Dffigier ernannt
mürbe. ¡Bei ¡¡Bagram erijiclt er eine febmere SSutibe.
Bad) feiner ©cnefung begleitete er beit Bfterreicbifdjen
©cneral Bringen '-Bentheim als 9lbjutant auf mehreren
Bcifcu, g.B. 1810 itadt Baris an ben Spot BapolconSI.
9US fid) bie Öflcrreicbcr 1812 am ruffifcbcit gelbgug
beteiligten, uerliefi er beten Sienft nnb ging nad) '-Ber
lin. 1813 trat er als Hauptmann in bie ruf{tfd)c9lrmec
unb mürbe XettenbomS 91bjittaut, ben er bis Baris
bcgleilctc. 'Jiod) mäbrenb ber fiticgc-miruben gab er
bic »®cfd)id)tc ber Hamburger Erctgtiiffe« (Soitb.
1813) unb bie »©efcbidjte ber StriegSgiige beS Seite
ralS n. Xettenbotu« (Stnttg. 1815) IjerauS. 3 n Band
empfing er non ¡Breiigen bie ¡Berufung in ben biplo»
matifeben Sienft, folgte 1814 bent StaatSlangler jfar»
beilberg gunt iVongrcg nad) 28ictt, 1815 nad) 'Baris
unb mürbe bann tSfinifterrefibent in Karlsruhe. 3 '«
Sommer 1819, nermutlid) mcgeit feines 9ltilei(S an
beut bagrifd) »babifdieit Streit über bie Erbfolge itt
¡Baben nnb ben §eiuifal( bet babifdieit Bfalg an ¡Bagern,
non t)ier abberufen, lebte er mit beut Xitel eines @e»
geinten SegationSratS nteift in ¡Berlin. Xurd) feine
luiber feinen SSttiifd) erfolgte 9(tiSfd)lief5iiiig boit beit
Wefd)äftenmigmutig unb uerbrieglid) gemadjt. beobad)»
lete er bie Greiguiffe, nantentlid) bie innere Entmide»
lung BreufjcnS, mit gäntifdjeit ¡Blirfeit unb jeidinetc
feine oft engbergigen unb flciitlid)eit SBeobadjtitngen
fomic ben gemöl)iilid)ften St(atfd) forgfältig auf. 'Barn»
ilcgeitS littcrarifdjeXgätigtcit ging balb non Berfudjcn
in romnntifdierXidjtuug gur 'Biographie unb littcrari»
feben SVritit über. 911S Bcofaifer geidjnetc er fid) burd)
einen ecfidjtlid) an ©oetbe gebilbeteit, aber ber Sriidje
unb unmittelbaren Straft beS 91uSbrudS entbegren»
ben, fein geglätteten S til aus, ber bann atu lebenbig»
ften unb mirtungSreicbften erfdjeint, meint ¡8. aus beut
rcid)cnSd)ag feiner perfönlid)en Erinnerungen fd)üpft.
3 u feilten .'pauptmerten geboren: »Xeutfdje Ergäblun»
gen« (Stnttg. 1815); »Bermifcbte ©ebidjte« (Sranff.
1816); »©cifflicbe Sprüche beS 91ngeluS SilefiuS«
(ipnmb. 1822); »®octge in ben Qeugniffen ber 3J(it»
lebenben« (¡Bert. 1823); »SBiograpgifdje Xenlmole«
(baf. 1824- 30, 5 SBbe.; 3. 9(ufl., Seipg. 1872, lOXlc.);
»3 ur@efd)icgtfd)rcibungunbBitteranir«(!pamb.l833);
»Xenlmürbigieiten unb uenuifebte Schriften« (geipg.
1843— 46, 7 Bbe.; ¡8b. 8 unb 9, brSg. bon feiner

'Richte Siubntilla 9lffing, baf. 1859); »ßarl DiiiUerS
Beben unb fleiite Sd)dftcn« (¡Bert. 1847); »Schlichter
'Bortrag an bie Xeutfdjen« (baf. 1848). 9(uS feinem
uuerfdjiipflieben9i'ad)lag gab Submida9lffing IjerauS:
»Briefe bon 91Icgattber b. ipumbolbt an B.« ( 1 .—-5.
9lufl.,geipg. 1860); »Briefe an eittcSreuttbin« (fjatnb.
1860); »Xagcbütber« (Bb. 1—6 , baf.1861- 6 2 ; Bb.7
u. 8 , gjiirid) 1865; Bb. 9 —1.4, Jpamb. 1868—70);
»Briefmcd)fel gmifdjcitB. unb ClSner« (Stnttg. 1865);
»Briefe bon Stägemann, ¡Dtetternid), Speinc unb Bet
tina b. 9lraint« (geipg. 1865); »Briefe bon Ebamiffo,
©neifenait, tpaugmig, 9B. o. !pumbolbt tc.« (baf. 1867,
2 Bbe.) it. a. Xie Briefe EarigleS an B. gab in beut»
fd)er Überfcijung Btd). Breiig (Berl. 1892) ijerauS.
»9IuSgcmäf)lteSd)riften« erfd)iencn geipgig 1871—77
in 19 Bänbcn. Bgl. ¡pal)m , B b. E. (in ben »Breil»
fiifcben 3abrbüd)ent«, Bb. 11, 1863).
Einen bcbeutcnbcit Einflug auf Bombagen» X()ii
tigfeit übte feine geniale ©attin B a b e l 9 (n to n ic
S r ie b c r if e , geb. 19. 9J?ai 1771 in Berlin, geft. ba
fclbft 7. Biätg 1833, Xodjtcr eines iübifdjcn Sauf»
utannS, B e n in , unb Sdjmeftcr beS XicpterS Bubmig
¡Robert, bic als füiittelpuntt gciftreicbcr Streife in äftge
tifcber mie religionSpbilofopgifcber ¡liidjtitng anregeitb
unb belebcnb mirtte. Seit 1806 lebte Babel an ben
berfdjiebenften Orten in ben Bäbern XeutfcblanbS, iit
B aris, Sianlfitrt a. 'Di., Hamburg unb Brag. Sbr
perfönlid) innigfteS BcrbältniS bis 1814 mar baS gu
Üllejranbcr bon ber '.Ucarmig. ber in ber Sd)!ad)t bei
'Diontmirail ben ipclbentob faitb. hierauf loarb fie
Gbriftin unb berntäljlte fid) 27. Sept. 1814 mit B.,
ber ifjr fdjon 1807 nabegetreten mar. Eine reidjc 9luS»
loabl auS ibrent fcbriftlicfjen Badblag gab iljr ©attc
unter bent Xitel: »Babel, ein Bud) beS 9lnbenEeitS
für ibre Srctinbe«, Briefe entbaltenb (Berl. 1833;
neue 9Iufl. 1834, 3 Bbe.), heraus, ber bann bie »®a=
Ictie bon Bilbitiffen aus BatjelS Umgang unb Brief»
medffel« (fleipg. 1836, 2 Bbe.) folgte Bcibe SSerte
fpicgeln eine fdjarf originelle, int Stern cble 'Jiatur
unb bleiben ein midjtigcr Beitrag gur innern Ent»
luidelungSgejd)id)te be» bcutfdicn ©cifteSlebenS jener
3eit. Später crfdjicn and) i()r Briefmedifel mit Xabib
Beit (Seipg. 1861, 2 Bbe.) unb mit B. (baf. 1874—75,
6 Bbe.). Bgl. and) S d) nt i b t =ÜBe i g e n f c 1 S , Babel
nnb ibrefifeit (Bcipg. 1857); S. 91ffing, 9(uS Babels
¡pcrgenSlebeu. Briefe unb Xagebucbblätter (baf. 1877).
'-U arolSbriirtc (Pons Varolii), j. ©ebiiu, S. 21t.
'B a ro n e , f. Biba.
B ä ro S (ipr. todro(^), iit gufniniucngefegtcn ungari»
fdjen Ortsnamen oft borEontmenb, fooict mie Stabt.
B a r o t a r t , 9 lle ffa n b ro , ital. 'Dinier, genannt
31 B a b o o a n in o , geb. 1590 in Babita, geft. 1650
in Beliebig, mar borgugSmcife in Beliebig tbätig, luo
ec im 91nfcblug an Xigian unb Baut Beroitefe gabt»
rcidje religiöfe Bilber für bortige unb pabuanifdje
Sl'irdjen (jemalt bat. Eine Ipocbgeit gu Stana (1622)
befinbet fid) in ber 9ltnbcmie gu Beliebig, eine 3ubitb
mit bent Raupte beS .SpoloferncS, eins feiner beben»
tcnbftcn Bilber, in ber SrcSbcnet ©nlcric (eine ¡Bieber»
bolung in ber laiferlicben ©alerie gu ÜSien).
B ä r=B a Io ta (and) B e f g p r c m» B a l o t a , (pv. mär,
roifirnem), [. fgalota 2 ).
B n r r e u tr a p p , S tonrab, ipiftoriler, geb. 17.9lug.
1844 in Braunfdjmeig, ftubierte in ©öttingen, Bonn
unb Berlin B io lo g ie unb ®cfd)id)tc, mar 1867—74
in ber Bcbattion ber Stgbelfrfjeu »ipiftorijdjen 3eit»
fd)rift« tbätig unb habilitierte iid) 1868 als Xogent
ber ®efd)icbte gu Bonn. 1873 bafelbjt gunt auger»
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ovöentliepeit ©rofeffor befürbert, tnarb ec 1874 als eine freie ¡Radjbilbuttg bcr »Argonautica« beS ©pol*
orbentlieper ©rofeffor bcr ©cfepiepte an bie Unioevfi» lottioS bon ¡RpoboS, fcpeiitt bie bebeutenbfte Sciftuitg
tat Marburg uttb non l)iec 1890 nad) Strafjburg bc« auf beut ©ebietc bcs eqäplenbcit ©poS3mifepen©uitiuS
rufen. ShtgerPlufftigeninber ».fbiitonidicu^citidinft«, unb ©ergil gemefett 3U fein. Sammlung bcr geringen
itt ben »gorfeputtgen ,511c beutfepeu ©efepidpe«, beit Überrefte feiner Xicptuitgen bei SacprenS, »Fragment»
»©reufsifepen Japrbüepent« u. n. fdjricb e r: »@tjbi« poetarum Romanorum« (Üeip3- 1886).
fcpof CS^riftinn I. boit Mainj« (©cd. 1867); »©ei»
Ü lotfoPie (fpt.uKtr(ion)i’),fran 3 . Staute bottSBnrfcpau.
trüge ju r ©efcpid)te ber Inrfürttlidjen Uniberfitat
© arfoPicnnc (franj., fpr. roarpontjinn’), eilt polni«
©oittt« (1868); »ipermann b. ©Sieb ttnb fein ¡Refornta* ftper Xatt3 im :Vt=Xatt.
timtsDerjud) in .Köln« (Seipj. 1878); »JopattneS
©ortttto, inb. ©ott, f. SSarwta.
Septime unb bas pöpere preufsifepe Unterrieptsmefen in
© aniö, gluj), f. SSav.
feiner 3eit« (baf. 1890); »®er ©rage Surf tieft unb
© arug, 1) ©. ¡1111iuS, eifriger, aberfaft ftets un»
bie Uninerfitäten« (Strafsb. 1894).
glüdlicpec ©npänger beS ©mupejus, mürbe beim üluS
S n v r o , 1) M a rc u S X e re n tiu S , ber größte tönt, brud) beS ©ürgcrtriegS 49 b. (Spr. burep bielSäfariancr
©olppiftor, geb. 116 b. ©pr. 31t diente im Sabinifcpen, au3©icenuut bertriebeit, cntflop itacp'Hfrita, bcinäcptigte
geft. 27 b. ©pr., lbaitbte fiep fcüp3 citig ben Stubien fid) bort beS CberbefeplS in ber ©robitt3 unb bcfcpligtc
311 , opne fid) febod) feinen bürgerlichen ©flicptcit 3 U ittt afritanifepen Kriege bie©ompejaniftpcSlotte. ¡Rad)
cnt3 ic()en. (Sr bclleibete Xribunat, turuliftpe Stbilität bcr Scplacpt bei XpapfoS enttarn er ttaep Spanien uttb
unb SJärätur unb mar 67 Segat feines grcunbcS SfBont-- fiel in ber Scplndjt bei Munba 45.
pejuS int Seeräuberfrieg. J n berfclben Stellung tont»
2) ©. ¡Q u in tiliu S , burd) feine©eutaplin mit bem
ntaitbierte er 49 in Spanien, mußte fiep aber nad) ber taiferlidpcn Saufe bermaitbt, mar 13 b. ©pr. Konful,
Kapitulation bon Jtcrba ait ©äfar ergeben. Xropbcnt ging 7 b. ©pr. als ©rotonful naep Speien, mo ereilten
er fiep pierauf aufs neue nn©ontpejuS nnfdilofj, mürbe ©ufftanb ber Tlubcn unterbrüctte, erpielt 5 tt. ©pr.
er naep bcr Scplacpt bei ©parfalol boit ©iiiar begna« ben Dbetbefepl in Xeutfdtlaitb, erregte aber burep bi:
bigt unb feprte 46 naep ¡Rom juritef; 43 bon ülntoniuS ¡Rüdfieptslofigtcit, mit ber er röntifdje Sitte unb Spraepc
mie fein Srcunb tSicero geaeptet, entging er nur mit ein^ufüprett fuepte, unb burep feine ¡öabfuept bie all
genauer ¡Rot beut Xobe. ©011 Cttabinn'bcgtiabigt, lebte gemeinfte ©rbittcnutg unter ben Xcutfepen unb mürbe
er bis an fein ©ttbe gcifteSfrifcp 1111b litterarifcp tpätig. bon ipnen unter beut Obcrbefcpl beS ¡HrtttiniuS im
'Harros ©clcprjamfcit umfaßte baö gait3 e ©ebiet beS 3iapr 9 im Xeutoburgec ¡Salb (f. b.) gefdjlagen (Sa
bantaligeit ©SiffcnS, unb feiner ©robuftioität laut teilt ruSfcplacpt). sHuS ©er^mcifluttg fiiir 3te er fid) in
¡Römer unb nur menige unter beit ©ricdjcit glcid). fein Sdpoert. Sein ©ilbnis ift auf einer ÜRünsc bcr
3)ie ©efautt3 al)l feiner teils profaifcpeit, teils pocti afritanifepen Stabt s)ld)tilla crpalten.
fepen ¡liierte betrug über 70 in ntepr als 600 ©üepern.
© a tjin , ©erg in SReupoittmem (f. b.).
©oEftänbig erpaltcn paben fid) bauoit nur bie int 80.
© at'jitt, X o if unb ¡Rittergut im prettg. Siegbej.
ÜcbenSjapr berfagten brei ©iicpcc über bie Sanbroirt« Köslin, Kreis ¡RitmtuelSbitrg. ait bcr üinie üieuftettinfepaft (¡pauptauSgabe bon Keil, Seipj. 1882 ff., Koni» Stolp ber ©reugifepen Staatsbapn (Station öatutuer
ntentar, baf. 1891, XertauSg., baf. 1889) unb boit tttüplc), pat ein Sdjlog mit ©art beS gürftett ©iS
ben 25 ©üepern bcs SBerteS »De lingna latina« ©b. tttard, ber friiper oft picr mcilte, ¡polsftoff», ©apiev
5—10 (ipauptauSg. bon Spengel, 2 . 'Huf!., ©erl. unb ¡öoljpappefalnitation, Xnmpffngcmüplctt, Moltc
1885, unb £). M üller, Seip3 . 1833). ¡ßauptfacplid) tei, ©rcnttcrei unb 0895) 1269 ©ittm.
galten feine Stubien bcr peiinifepen Spracpe, Siittera«
©aö (fpr. itiajdu, uttgar. Komitat, f. ©ifenburg.
titr, ttamcntlicp bcr brantatifdpen (f. ©lauttiö), ©cfcpicptc
Vasa (lat.), ©cfage (f. b.), 3. ©. V. sanguinis,
unb ÜlUertumshmbc. ©on feinen gröjjerit ©Seifen er» ©tutgefüge, V. arteriosa, ©rterien; V. veuosa, ©e
mäpnen mir bie non Spätem bielbeititpteit »Antiqui- tten; V. lymphatica ober absorbentia, Spmppgefügc;
tates rerum hum anarnm et divinarum« in 41 ©ü» V. vasoram, deine ©efüfee 3ur ©rnciprung grögerer;
d)crn, eine erfct)öpfcnbe Xarftellung bcS gefantten po» Vas deferens, Samenleiter (f. b.).
litifepen unb religiöfen SebettS ber ¡Römer feit ben äl»
© afa, ¡Raute, fooiel mie SBitfa.
teften ¡feilen; bie »Disciplinae« in 9 ©üepern, eine
© aiall (lat. vassus, vasallus), fobiel mie SepnS*
©ncpElopübie ber 311c allgemeinen ©ilbuttg gepörigett tttann, f. SepnStoefen.
©Siffenfcpafteit (©rammatit, Xialcltit, SRpetorit, ®co«
© dfärpclt) (fpr. ipdfcfjärfjeij). Stabte in Ungarn:
meine, ¡Mritpmetit, ©ftronomie, M ufti, Ulrepitcftur, 1) ^öbittejü*©., 2) Ke'sbi»©., 3) SRaroS«©.
yjfebijin); bie »Imagines« ober »Hebdomades« in (f. bie ülrtitcl).
15 ©üepent, melcöe 100 öebbontaben ober 700 ©or«
© afart, © iorgio, dal. Maler, ©repitett unb
trätbilbniffe berüpntter ®ried)en unb ¡Römer mit epi» Kuniticpriftftcllcr, geb. 30. Ju li 1511 in 'H103,50, geft.
grnittntatifcpeit Unterfcpriften cntpieltcn, unb bie 150 27. Ju n i 1574 in rflorcn,;, bilbete fiep als Maler in
©üeperMenippeifepcr Satiren (»Saturae Menippeae«) gloreng beiMidjelaitgelo u. ¡Httbrea bei Sarto, juttteift
itt einer sibifepett ©rofa unb ntannigfatpen ©erSarten aber burep Kopieren naep Miepelangelo unb ¡Raffael in
meepfelnbett g ö n n (Sammlung ber ©rmpftüde ber ©out unb eignete fid) eine große gertigteit in ber grcSto«
Satiren bon ¡Riefe, Seip3 - 1865, uttb ©üepetcr im Sin» uttb fflilbtiiSitialerei ntt, optte febod) über eilte falte ata
pang 31t ©etroniuS, 3. ÜlttSg., ©erl. 1882). Über fein betttifdje üluffaffung pinauSsutommen. Jnt Xienfte
Sieben fdprieben SRotp(©af. 1857) uttb © 0 i f f i e c (©ar. ber Mcbici in 81orcti3 unb ber ©apftc in ¡Rom pat er
1861); über feine Scpriftftetlerei ugl. ittSbef. ¡RüfeplS japlreiepe greSfctt int ©ala330 ©cedpio itt glorciy unb
in ber Sala regia be§ ©atifanS unb ber ©anccllaria
ülcbeiten in beit »Opuscula«, ©b. 3, S . 352 ff.
itt ¡Rout nuSgefüprt. Xod) leiftete er baS ©efte im
2)
© ttb liu S X c rc tttiu S , röttt. Xiepter, attt ültar
in ©allieit geboren (baper ÜltaciituS), lebte 82—37 ©ilbnis (liorettfo Magnifico itt ben Uffi3icit 3U glo =
b. ©pr. unb feploft fiep ber in feiner ¿¡eit auftotumcit« reitj, ©rojjpeqog ©ofittto I. int ©erliner Mufeuttt).
ben aleranbrittifd)cn ¡Rid)titng bcr rötttiftpcit ©oefie ©iel bebeutenber fittb feine arepiteftonifepen S^öpfun«
ntt. Scinipauptmcrf, bie»Argoiiautae«)itt4©ii(pcrtt, gen, inSbef. fein ¡¿muptmetf: bie Uffisicu in Jlorenj,
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in beim SluSfüprung er eine fpwicrige Aufgabe mit sias de Francisco de Sä de Miranda« (baf. 1885);
l)ol)cr (Genialität lüfte. SSott feinen übrigen SSauten »©tubien jurpifpanifpenSöortbeutung« (glor. 1886);
finit ttod) bic SSabia in 'Arc.vzo, bie neue Satriftei oon »iRomanjenftubien« (£>aUe 1891>; »Ser portugiefifpe
o n n Sorettjo in gloren 3 unb bic Kuppel berPiabonna gnfinitio« (Erlang. 1891); »©efpipte ber portugie»
bell’ Umiltä in 'fSiftofa 511 nennen. 'Am befannteften fifdpen Sitteratur« (in ©röberb »©runbrif; ber roma»
ift fein Monte febop burd) feine fpriftftelicrifpe ©pä« nifepenSprachen«, Straßb. 1894); »Fragmentes E ty
tigteit geworben, burd) baS große biograppifpe ©aut« mologien« (1893); »Manbgloffen junt altportugie«
mclmcrt »Vite de’ piü eccellenti p ittori, scultori fifepen Sieberbucp« (1896).
ed arch itetti« , welpeS juerft 1550, in zweiter, Oer»
U Sabcongäboö, f. S8 a8 fett.
mebrtcr 'Auflage 1568 erfdjiett (neue Ausgaben Oon
U Saöconta, lat. 'Fante ber ©abcogne.
Se Fiomüec, glor. 1846—57,15 SSbc.; Oon Piilanefi,
asafelitt (SÄineralfett,
ffobmo»
baf. 1878 —85, 9 SSbc.; Oon A. SSctituri, Mont 1896 ff.; lin, Adeps petrolei), fettäpnlicpc ©ubftanj Oon ber
bcutfdje Überfcßmtg mit Erläuterungen oou©pornunb St'onfiften,; beb ©tpweinefdpntaljeb, wirb aub amerifa*
E. görfter, ©tuttg. 1832—49, 6 Söbe.). SluSgeWäplte nifepen SSetroleumrüdftänben, aus 'fSaraffiniil unb
SSiograppien junt ©ebrattp bei SSorlcfungett gab grep ©joterit bargefteüt. ©ie SRatcrialien werben mit
peraitS (SScrl. 1885— 87, 4 S3be.).
ton,zentrierter ©cpwefelfaure, tpromfaureni Sali unb
Vasa sacra (lat.), bie Kirpengefäße, Welpe ju r ©ierfople ober aud) nur mit lepterer bepanbelt, unb
'Abminiftration ber ©aframente bienen.
natpbem fie farblob geworben, läßt man überpipteu
©Sasco b a W arna, f. Mama.
SSafferbantpf birett einftrömen unb fteigert bie ©ent»
'¿SaöeottcelloS (fpt. uraftfongjieiiujc!)), S o a q ttim be, peratur bis 250°. Sind) einigen ©tunben filtriert man
portugief. Künftfpriftfteller, geb. 10. gebr. 1849 in bab SS. (etwa 25—30 SSroj. beb SRopftoffS) burd) '©Sa»
Porto, erhielt feine ©dpulbilbmtg in Hamburg, Wo er pier. ©uteS SS. ift färb«, gerwp» unb gefdmtadlob,
iid) eine grünblidjc Kenntnis beS ©eutfpen nneignete, fepmißt ju einer Haren, farblofen glüffigteit unb er«
ftubierte bann 1865 — 69 in Eointbra, unternahm ftarrt wieber ju einer pontogeneit, nid)t friftallinifd)en
fpäter mepriäßrige 3ieifen iit Seutfplanb, geantreip, 'Piaffe. Es liift fid) itt pcif;cmSllfopol unb'iltper, oerpält
Englanb unb Spanien, befonberS aber in Portugal fid) gegentodpenbeSulilaugeüottfommeninbifferent unb
fclbft, unb bcflcibet feit 1883 bie Profeffur ber beut» Wirb oon ©djwefelfäure ooitt fpe,;. ©ew. 1,6 unb Sal«
¡d)cn ©prape am Sipccunt ju Porto, feit 1889 ba» peterfäure üom fpej. ©ew. I,i85 beim ftod)en nidpt
neben bie Stellung eines ©irettorS beb äRufcttm» Oeränbert. ESoerbremttopne3iüdftanb. SScgcnfciner
für yaubcl unb gnbuftrie. SS. ift ein ©eleprtec oon großen Bcftänbigteit au ber Suft unb Weil eb nie ran»
ccbeutenben Keiintniffen unb einer in Portugal feite» jig wirb, pot bab SS., wclcpcS äuerft 1876 auf ber git«
neu SBiffenfpaftliptcit. Seine fcüpeften©prifien wa» buftrieaubftellung in '©pilabelppin erfepien, ftpucll
ren mufitgefpiptlipen SnpaltS, fo: »Osmusicospor- nubgcbepittcSSerwenbung gefunbm unb bientnament»
tnguezes. Biographia-bibliographia« (Porto 1870, liep alb Körper für ©alben unb Sinimente, aud) alb
2 S3be.), »Luiza Todi« (baf. 1873), »Ensaio sobre fobmctifdßeb Piittel, alb ipnffalbe, bei ©rudfcpäben,
o catalogo da livraria de musica de e l-re i D. gegen Siaubc unb Klauenfeucpe, jum ©dpntieren feiner
Joäo IV« (baf. 1873) unb »Cartas curiosas do ab Piafd)inenteile, alb ©tpupmittel gegen Sioft unb alb
bade Ant. da Costa« (baf. 1879). ©pater Wibmete Seberfdpntierc. SBcgett feiner oolliomntcnen ©erud)»
er feine ©tubien beit bilbenben fünften unb fprieb: (oftgteit bient eb 311 ben feinften 'fSomaben, Eolb»
»Reforma do ensino de bellas artes« (Porto 1877 - Eccnutb ¡c. SS. ift ein ©etttifd) oon Stoplcnloafferftof»
1879, 3 S3be.), »Albrecht D ürer e a sua influencia fett, bab ameritanifepe SS. ift 3. SS. im wefentlicpen
na peninsula« (baf. 1879), »Francisco deHollanda« eine Söfung 001t pcunfploanifdpcm 'fSetrolcumparaffiu
(baf. 1879), »Goesiana« (baf. 1879— 97, 5 iöbc.), in gerudjlob gemaiptcm §eptan. ©ic wefentlicpen
»Ilialogos da Pintura« (1896) unb zaplreipe '451 0 » Unterfcpiebe 3Wifdten ben oerfepiebenen Sorten bc;ic»
fpürett unb Abpanblungen tunftwiffcnfpaftlipen gtt» pen fiep auf bic Stonfiftcu;, ben Sd)mel,;puntt, bab
palts. SScnptimq oerbienen audf feine ©epriftenüber SSerpalten 31t Sllfopol. SSa fei in öl ift ein ©etnifcp
©octpeS »gauft«, bie er aus Anlaß ber freien Über« fcpwerer flüffiger .Hoplenwafferftoffe, welcpcb biefclbeit
fefutnq beb ©ebipts oon Eaftilpo Deröffentlipte, na« Eigenfdjaften befipt Wie bab SS. unb alb ©cpmier» unb
mentlid; »0 F au st de Goethe e a traducao de Oa- §aaröl benußt Wirb.
stilho« (Porto 1872) unb »0 consummado germatö afen (Dom lat. vas, »©cfäß«; pier;u bic©nfel
nista« (baf. 1873), wie er beim aud) fonft gegen »©ricdjifpe SSafen«), im allgemeinen jebe Slrt oon
bie oberfläplidje, in Portugal perrfpenbe 'Art Wiffen» ©efnßeu zur 'Aufbewahrung Don glüffigleiten, im
fd)aftlid)er gorfpung, namentlidf in ber Qeitung »Ac- engem Sinne bie aub ©poit gefertigten, mampnuil
tualidade« (»©egenwart«), ftctb tapfer angefäiitpft bloß an ber Suft getrodneten, gcwöpitlicpen, aber pari
bat. — Perpciratet ift SS. feit 1876 mit einer ©ent» gebrannten unb glafierten (Gefäße, wcldje in großen
fepen, R n ro tiu e M iip a e liS , bie, 15. P tär) 1851 in Piengen in ben ©riibem ber ©riepett, Fötttcr unb
'Berlin geboren unb auSgebilbet, fip namentlicp um» EtntSler gefituben werben. S n bic erften S3eifpiele in
faffenbe Sprap« unb Sitteraturfcnntiüffe erwarb unb Italien unb borsugbweife in Etrurien 3 Utn SSorfpein
alb ¡ix'iaubgeberin unb ©cpriftfteUerin einen geaepte» tarnen, pielt man fte anfangs für cinpeimifcpcS gabri«
ten Mauten gemaept pat. 1894 würbe fie oon ber tat unb beseidfnete bie gnn3 C ©attung irrtüm lip alb
ppilofoppifpcngafultät ber Unioerfität greiburg i. SSr. ctruStifdje SS. Erft bie Entbectung eingelner etrubti»
hon. caus. juni ©ottor prouiobiert. SBir nennen Oon fdjer ©otenftiibte (Metropolen), befonberb Oon SSulci,
ipren SSeröffentlicpungcn: »Erläuterungen 3 U SterberS Wo bemalte SS. in großer Sltt3 apl in ben 20er gaprcit
Eib« (1868); »Romaiicero del Cid« (ISeipg. 1870); unferb gnprpunbcrts 311m SSorfcpein tarnen, oerfd)affte
»©tubien äurromnnifpenSSSortfpöpfung« (baf. 1876); eine umfaffenbere Überfipt unb bic Überzeugung, baß
»Ein portugicfifpcS Süeipnapts»A uto: Pratica de bie SS. mit ipren SSilbern burpnuS ttnp ©ricpenlnitb
tres pastores« (Skauttfpw. 1879); »SSerfucP über weifen. Seitbent ift ber SScreip ber gunbortc immer
ben paltiteirim be gnglatcrra« (.fjallc 1883); »Poe- größer geworben. 'Außer etruStifpen Metropolen
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te ile n (anti(c).
(Solei, ©erüctri, ©ometo, ©gütfi, Solterra) finb
folchc in Unteritalicn unterfudft unb habet S . in Srut»
tieit (üocri, Tarent), in Kalabrien (Dria, ©eglic), in
ripttlien (gafano, riltam ura, S a ri, 9tu»o, ©attofa),
in Sutanieit (tßifticci, S a n t’ rircangelo, rirntento,
ringi), enblid) aud) in Kampanien (©utttä, S an ta
Diaria bi ©apua, S a n t’ rigata be’ © oti, befonberd
aber in 9iola) gefunbett worben. rin einigen Orten
fanb man »orgugdweife S . einer beftimmten s2lrt unb
Beicgnung unb unterfdpeb banad) Siolatter Stil, apu«
lifdje rimpgorett :c.; immer aber hielten fid) Silber
unb bie faft nie feblenben Seifcgriften im ©ebiet gric»
cgifdjer Sitte unb Sprache. S ad SRätfel lüfte fid) oöl»
lig, als bie gunbftättcn auf rein gried)ifd)cnt Sobett
reidjlidfere Seifpiete berfetben Xcchnif, S . non gleicher
gornt unb gleicher riudjtattung wie bie in Italien ge»
funbenen, gu Sage förberten. Schott bad griedjifd)
rebenbe Sigilien lieferte feinen Anteil, unb int eigent»
liehen ©riedjenlnnb finb ncuerbingd an alten Orten,
bie genauer unterfucht worben finb, oor altem itt
ritgen, Korinth, Üigtenft unb auf einigen Unfein (9i fjo=
bod, iUcdos), S . ber »erfegiebenften rirt unb aud weit
entlegenen ©poegen gefttnben worben, ©riechettlanb,
beffett hohe Seiftungdfägigfeit in ber Stjonplaftit and)
bie Xcrratottafigurcn (f. Xerratottcn) bezeugen, Oer»
forgte mit ben ijkobutten feiner Xöpfereiett, beten
Stauptfiß erft Korinth, fpäter s3lt£»en w ar, nicht nur
Italien, fonbern and) feine eignen Kolonien, bager
wir griechifdje S . cbenfowogl in ben ©räbertt oott
Santitapäon in ber Krim (fäuttlid) aud ritgen unb
ber heften Beit angehörig) Wie an ber riorbtüfte oott
rifrita, int ©ebiet oott Kljrcnaita (panatl)cnäifcl)c rittt
phorett, Xafcl, gig. 4) unb fclbftnod) in bent §afcn»
ort UJfaffilia (fegt SliarfeiUe) antreffen. riud biefer
© in g e itljc h te it bed ll r f p r u ttg d crtlärt fid) and)
bie große Übcreinftimntung ber S . untereiitanber, ber
bttrehgängige ©ebrattd) ber griecgifchcn Sprache für
bie Seifehriftcn unb ber auf griecbifdjed Sehen, grieegi»
fd)e 3ietigion unb ®it)tf)ologic begüglidjc gttgalt ber
Sarftcllungen, wobei bie athenifdie Jjjelbenfage ent»
fihiebctt beoorgitgt wirb. 3tt ritgen bilbeten bie Söpfer
ritte große ©ilbe, oott bereit Ouartier ein ganger
Stabtteil beit Statuen Keranteiiod führte. ,§icr haben
bie gititbc auch bie Seftintmung ber S . am betttlich»
ften gemacht. g it beit ©räbern am Sipplontgor unb
int öafcit 'fSiräeud finb ÜJiengett oott tlcinen, bunt»
farbig auf weißem ©rttnb bemalten ScEhtgett (Xafel,
gig. H) gefttnben Worben, auf betten bie athenifdien
Seftattnngbgebräucbc ftäufig bargeftettt finb. 9)c'au
trug in folcgen ¡Ölfläfdjdjen bad gum Salben bed Wrab»
jteind nötige Dl an bad ©rab, banb bann bad ©efäß
an bie Sentfäulc ober legte ed beut Soten mit in beit
Sarg, ©rößere S . bienten gut riufitagttte ber sJlfd)e
bed »erbrannten Scid)itanid (man Eattitte foWoht @rb»
ald geuerbeftattung), Heinere, befonberd reich oergierte
aber finben fid) in beit Särgen neben Xgonfigurett
unb (feinen ald bad gewöhnliche Spielgeug bed Sehen»
ben and) bent Xotcit in feiner (egten 28ognuttg belaffett
worben gu feitt. Solche Sertuenbung für rilltagd«
gmede oerbeutlichcn and) oiclc Safettbilber unb bie
gornten ber ©cfiiße felbft. Sinn unterfegieb ©ebraud)d»
unb SJSruntgefäße unb tannte eine große gülte »ott
gornten nnb Stauten, bie fid) fegt n ur gum Xcil ttod)
ibcntifigicrcn laffett. Scmitnbcrungdmürbig, loie itt ben
eigentlichen Kuuftwerten, ift ber griedßfcge Sd)öitl)citd
finit auch in biefen ¡fjanbwertdprobulten, unt fo mehr,
ald er Sd)önt)cit unb SraucgbarEcit in ben S . nttfd
iitnigfte gu Bereinigen wußte.
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Siad bie © eb ra u e g d g e fä ß e betrifft, fo fittb bie
größten, Wie itttfre gäffer, ald Sorratdbegälter genug»
teu oft gang fd)ittutflod, befonberd ber ißitgod (So»
limu), nteift Oon gang außcrorbentlidjeut Umfange
(foldjc in Xroja gefuttben unb fegt int Stufeutu für
Söltertunbe in Serlitt aufbewahrt), fo baß ein Heine»
rer betu Spijilofopttjeu Siogened ald SBognung bienen
tonnte, obgleich fie nteift bid an ben 3ianb in bie ©rbc
eingegraben würben. S er ritt war aud) bad gaß ber
Sanaiben tt. a. Skniger umfangreich, bedlfalb ttod)
tragbar, war ber S ta u t n o d , einSeinbehälter (gig.7
ber Safel); anbre führen »ott bent Soppelhentel ben
Stauten rin tp h o ra, unb biefe gornt würbe audfcßließ»
lid) für bie bad heilige >01 ber rittjene entpattenbeu
Sreidgefäße, welche bie Sieger ber panathenäifdjen
Spiele erhielten, gewählt, auf ihnen aud) burd) bad
unöeränberliche Silb ber rithctic gwifd)«t Säulen unb
burd) Seifdiriften (»ich flamme »ott ben atbenifcheit
Spielen«) bie Seftintmung beutlid) gentadjt (gig. 4).
Sehr fd)ött unb prattifd) ift bie gornt ber ip ß b ria
(f. b., mit ribbilb.), bed Krugcd gum SBafferholett, ber,
ttad) oben gu anfchweltcnb, um bad Salancieren auf
beut Kopfe gu erleichtern, einen ocrtiialen §entel gunt
.'öcrabnehnteu unb gwei horigontale gum riufhebett
hatte, ©ine eigentiimlidje ©cftalt hatte bad audfd)ließ»
lid) für öräbergwede gearbeitete Clfläfchchen, bie Se
11) t f) o d (gig. 6 ), bcttfelbett In h a lt hatte bad Sollet»
tengerät gig. 8 unb bad tropfenförmig gebilbete rila»
bafirott. g iir ritifchgefäße, in bencit ber ÜBeitt gunt
Srittien mit SBaffet oerfegt würbe, ift K r a te r (f. b„
ntitribbilb.) berallgcntemc9iante(gig.3). SeitteSRün«
bttttg mußte fege weit fein, bantit ntatt bequem baraud
fchöpfett tonnte. Sagu bienten langhenteligeSaffen, wie
gig. 5 ber xafel (f. aud) Kpatljod),' ober löffelartige ®c«
röte (Kotßli, rirgbällod). Buttt Srinten oerwenbetc man
teild Sed)er (Kantgarod), teild flache, runbe Sdjalen,
bie entweber ogne guß unb ^anbgaben Waren unb
bloß mit beut Saunten unb bent itt bie mittlere fnopf»
artige Sobcncrbebung geftedten britten ginger gehal
ten würben (Shtäle), ober ntit guß unb gwei .fbcnfeln
üerfegett waren (Kqlij). 3 u"t ©infehenten bienten
glafcgett uttb Kannen (gig. 1 u. 1 0 ). riud) biefe ®c»
rate finb und nur ald ©räberfdjnutci erhalten geblie»
ben unb manchmal audbrüctlid) bafiir gearbeitet, ba»
her ogite Soben. Sebiglicg betoratioc Sebeutung hat»
ten anbre S . , namentlich bie in unteritalifchen ©rä»
bent »ortontittenben, mit auf bett Sotcntult begüg»
lid)cn Silbern gefcgmücEten Sradjtnutphoren, bereit
einzelne Oon fegr beträchtlicher ©rößc finb.
Serartige S . arbeiteteritgen in SJcenge für bie Slud«
fttgr, bie enge ipnnbcldbegiehungett gu ©truriett, bad
feine ©rggeräte bafiir cintaufcgte, fegr erlciditerten.
g n gtalicn bilbete fid) aber nad) gried)ifchein Sorbilb
früggeitig auch eine hcimifdjc Sgonwareninbuftrie ger»
aud, weidje bie frentben riittflec erft fHaotfdj topierte,
bann igre eignen 38ege ging unb S . in totalem S til
unb nad) eignem ©efehmaef gu fertigen »erftanb. riiatt
unterfegeibet bager griecgifcgeS. originalen Urfprungd,
italifcge iiachahmmtgett nnb italifdje Sotalprobutte.
Beitlid) aber läßt fid) bie ©ntwidelung b e rS a fe n »
m a l er ei Oott ber älteften Brit bid itt bad 8 . unb
2 . Sagrl). o. ©gr., bie Beit igred Serfalld unb ettblicgeu
riufgörend, »erfolgen. Sic begleitet alle Staublungen
ber gogcn Kunft unb befonberd ber O r n a m c n tit,
fpiegelt in igren SarfteUungen bie poctifcgcn unb reli»
giöfen 3(ttfd)auuttgen bedSólted, ©ötter» uttb ¡peroen»
jagen, bad gäudlidjc Sehen, Krieg unb ipanbwerfd«
oerrichtungen mit größter SeutliĄteit wiber unb Wirb
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Rkfeit (nittile; Sammlungen te.).

baburcf) für bie ftenntnid beb ülltertumS non hödgtcr
9Bid)tigfcit. Sic früfjeften ¡Probutte gehören bei oor»
hiftorifd)en 3 ett an, fic haben fid) in beit 35 iitggriiberti
non ÜRgfenä, auf ftreta, lippern (f. Scjtfig.1—3) unb
anbern Unfein gefuuben unb entnehmen il)rc Oma»
mentmotioc beut Spangen» unb Sierreid) beb ¡Dtecrcd
(phnntaftifdje Scctanggebilbe, ¡Polljpcn, Seeftcrne tc.).
yiuf biefe fogeu. m l)tcn ifd )cn 55. folgen geitlid) bic
35. g e o m e trif djett Stilb, djaralteiifievt burd) Oma»
mente mit linearem Schema, Streifen, Stauten, Sdjadp
brettmuftern, Streifen, bic burd) Sangenten oerbunben
finb, alfo gönnen, )oeld)e aud ber iilteftcn inbocuro»
päifdfcn IJictallarbcit unb aub ber SBeberei entnom»
nten finb. 3(llntäl)lid) geigen fid) aud) giguren, gu*
niidift nod)burd)Strid)mufter audgefitllt, pi)nntnftifd)C
Siergeftalten, enblid) fclbft ntiteinanber fütupfenbe
Siere unb menfdjlidje giguren. hierin fefjon tuirb ber
©influfj bebOrientb,
nermittclt burd) bic
ipaubclbleute ¡phöttitienb, fidjtbar, ber

grabiert unb dsingelfjciten burd) 35iolett ober Stleip (ald
Hautfarbe ber meiblichctt giguren) »crbeutlicht, ber
bilbfreic Staunt bed ©cfiijjed mirb fepmarg angeftritben
unb bureb girnid tnctallifd) glängctib gemacht. S ad
berüpmtefte ©effifj biefer (ipodje ift bie figurenreidje
grarnjoisnafe (f. b.) aud Efjiufi, jept in glorcng, gleid)
fam ein Siilberbud) epifeper Sagen. Sieie filtere Sed)
ui! mirb int 3lnfang bed oierten bordjriftlidjen gapr<
punbertd burd) bie ber r o t f ig u r ig e n 35ilber bei»
breingt, eine mcfentlidj ocrboUfoutmte ÜRalmcifc, bei
meldfer erft mit bent ¡pinfel auf bem roten ©runbe bie
Silhouetten ber giguren borgegeidjnet, bann ber ifbiu
tergrunb fdimarg aungefüllt, alfo bic gleiche ber gi
gitrett audgefpart mirb. Sind) picr finb anbre gatben»
gitfäpc feiten, nur eine tfeitte ftlaffe befonberd gierlidjcr
©efäjjc pat burd) 35crgolbung bcfoitbcrn Scpiund er
halten (gig. 8 ). Sie 35enta!ung foll immer ber ¡paupt
färbe (fdfmarg) fiep unterorbnen uiib nur ornamen
tale ©eltuitg haben. Sod) gab ed eine ©attung polt)
djrotuer ©efajje, melche nur in 3lti)eit nuSfcblicfilid) fiir
©rüber gefertigt mürben, unb bie burd) mcifjen pfeifen»
thoii einen Untcrgrunb fiir bielfarbige
35ilbcr erhielten; hierher gehören bie
immer in gleicherSechnit audgeführtcii
nttifd)cn ©räberlefptbeit (gig*. 6 ), ein
gclne Soffen (gig. 5) it. Sdjalctt. Slbcr
ba bic meift fepr garten garbentöne
nicht eingebrannt mürben, mic bei ben
einfarbigen 35. üblich, fo haben fie fid)
meift n u r in ¡Heften erhalten. g n jener
(i podje bes Übergatt ged and ber fdpuarg
figurigett in bie rotfigurige Scchnit (ge
gen 470 b. Epr.) unb itt ben nädpften
Segcmticn feiert bic 35afcttmalcrci tta»
mentlid) in ben Seijtuitgen ber attifdien
Schnlettntoler Sttrid, ipierott, Sofiad,
35rpgod unb befonberd ßupproniod,
bereit Stierte mir in gcfchfoffenen ¡Reihen
befipett, ihre höchften Sriuutphc. 35gl.
ft le in , liuphroniod (2. Slufl., 3t5icit
1886). ¡Radjpcr nerffillt fie nlltttäh»
lief) ind SBeidjlidjc, bie Sluffaffuttg, erft
^tg. 1 — 3. ^ O o i t u a f e n o o n G p p e r n (itadj GeSnoia).
ftreng relicfartig, mirbmalcnfdjer, 3 «»
enblid) in b e n a f f ^ r if ie r e n b e n 35. gur iperrfefjaft fäpe oitbrcr garben häufiger, ¡Relicfoergierungcn unb
gelangt. Sie Streifenbeforation bleibt, aber ber gange felbjt 35erbinbuttg figürlicher Seile mit3i.(gig. 9) mer
iieib ber@cfäfse luirb jetjt, mitgiguren untermifdjt, mit ben beliebt, bid gegen 300 tt. fpäter eine eigentümliche
¡Rofetten in ÜRadjahmiuig orientalifcher Seppidjntufter ¡Hnd)bliitc ber 3iafetimalcrci in Uuteritalicn, befonberd
übergogen. .fbiergu treten je nt rein gricd)ifd)c Sarftcl in Snrent unb tiitntfi (SJfaler SlftcaS, ¡pptf)on tc.), ben
lungen mit gried)ifd)en 35eifd)riften, fo auf bent Scdcl gättglid)ett35erfall borbereitet, ber im gmeiten boreprift»
ber berühmten, in ftorinttj gefertigten Sobmeribafc(nad) liehen ¡gahrhunbert gttttt (irlöfdjctt ber gangen Sedjnit
bemginber tt. elften Siefipcr benannt, jept in9Mttd)en, führt. Sic rötnifche ftunft lanitte mol)i polt)d)totu be
gig. 2 ber Safcl). 35gl. ti o ng c, 3 u r @efd)id)te ber hanbclteShonrelicfd unb einfarbige ¡Heliefgcffific, nicht
Slnfäitgc gried)ifd)er ftunft (SBien 1870—73). ftorintt) aber mehr 35. mie bic befchriebcnen.
mirb nun fiir lange '¿{eit URittelpuntt ber Siafcnfabri»
ItDnfeitfnmmlmtgen, Sittevotur.] 35a fett)am in
lation, baueben and) li pal tid auf ISttböa (t o r i n 1 h i f d) c (tut gen finb fept in allen gröfiern SHttfeen borhan»
unb d) a l i i b i f dpe 35.). (StmaP fpfiter merben bon ber ben. S ie bebetttenbften finbeit fich in Sieapcl (ftatalog
.Hprenaifa ober oon ftreta aud bie fogen. f l) t c n ä i = bon Stehbemann), SJiiindiett (ftatalog bon Otto gähn,
fdjen 35. audgcfüljrt. Sie alle haben nod) fepmarge mit einer gcfd)id)tlid)cnüberfid)t über bie35afcnmalerei
ober bunfelbraiiite 3 e>d)ttung auf bent ijellgclblidjen unb 3ufnmmcnftellung ber Sitteratur, ¡Dfiiud). 1854),
Shongrtmb unb finb unglafiert. Sic jüngftc Sedjnit Sonboit, 33crlitt (befdjriebcn bon gurtmängler, S5crl.
biefer 91rt oerbeutlidjt ber ftrater ber ta rife r Santnt» 11885), 9lthen (hier unb in 35erlin befonberd in ©ric
lung (gig. 3 ber Safel). Sie gange folgenbe ©ntmiefe» | d)enlanb gcfitnbene 35.), ¡Petersburg (35. and ber ftrittt
lung feheibet fich leici)t itt gmeiispodjett: bieberfehmarg» «nnStebfinni
Tttnrem lmhiHnm
(Mritupri
bon Stephani beichriehent
befd)ricben),gloreng
unb ¡Rom. ©rbjfere
figurigen unb bie ber rotfigurigeu Siafcnbilbcr. Sic ©ilberfanttulungen haben t£b. ©erljarb (»Sludcrlcfettc
Sarfteilttngcn mit f ch m a r g e n g i g n r c n a u f r o t c nt gried)ifd)e Siafcnbilbcr«, 33erl. 1839—58, 4 35be. mit
© r u n b (gig. 4 ber Safel) finb eiitfach attf ben burd) I 330 Safeln) unb Senormant unb be Stiitte (»Élite
ïRbtclbcifap gefarbten Shongrttnb bed ©effified attfge» j des monuments céramographiques«, ¡Par. 1844 ff.,
malt, biegnnentonturen mitcinetttfpipen©ifetthittein» ! 435be.), borgüglicheSlbbilbttngcn nettcrbiugdbefonberd

ätafento — 23at.
Scitttborf (»©riechifche u. ftjiliichcSafenbilbcr«, Sert.
1870—77, 4 Jpeftc) gegebctt. Son altcrn Skrfett finb
Snghirauiid »Vasi tirtili« (glor. 1837, 4 Sbc. mit
400 Silbcnt) unb ®ifd)beind Sublifntion bcï Safen*
fantntlung S . Si. Çtamilton (1791 ff., 4 Sbe.) bie Juid)=
tigften. ®ie attifdjen, in © ratent ber Stint gefun*
benett S . (at Stephani (»Antiquités du Bosphore
cimniérien«, Setcrdb. 1854, 2 Sbe.) betnusgeqebcn.
Sgi. attd) S e n t p e r, ®cr Stil, Sb. 2 (2 . Attfl., TOtnd).
1878); be S S itte, Études sur les vases peints
(Sar. 1865); § c t)b e m a n n , ©riechifche Safenbitber
(Sert. 1870); 91. © u rn o n t, Peintures céramiques
de la Grèce propre (Sar. 1874) intb Les céramiques
de la Grèce propre (mit ©Implant, baf. 1882—90);
g u r t w a t t g l e r unb
fâ s
2 ofcf)Ec, 2 Jh)fennifche
JP K
S . (Sert. 1886);Sird),
Ilistory of ancient

g ig . 4. S ap artifcO e S U t e r o a f e
m it 3ielie(4 CinbifcpeS porjettan).

g tg. 5. etiin e fifc tje SBafe
m it &iftovtfc|em SDlotio.

pottery (2. Auf!., 2onb. 1873); S a n , Sic griedufehen
S . tu tarent gönnen* unb ®elorationdfhftem (Seipj.
1877, mit ©inleitiutg bmt S rn n n unb ®c£t non Strcll) ;
SVa d) c I, Sunftgewçrblidje Sorbtlber aus bemalter*
tu m (2 .Auf!., ftnrlSr. 1881); © entcf, ©riedjifcheSie»
ranrif (2 . Ülufl., Scrl. 1883, 40 ®afeln, mit Scfdtrei*
bung bon gurtroängler) ; 91 a t) e t u. © o 11i g n o n , His
toire de la céramique grecque (Sar. 1888); S I ein,
©riedpfdjc S . mit Äieiftcrfignaturen (2 . Aufl., SSien
1887); ®erfe!bc, S ie gried)ifd)cn S . mit 2ieblingd*
infe^riften (bnf. 1890); f ß o ttie r, Vases antiques du
Louvre (5ßar. 1897).
Safe ift aud) bie Sejeidjnung ber fdjlanfen ©efäfje,
Welche bie oftafiatifdje unb bie orientalifdje Stunft*
inbuftrie aud ©hon, Sjßorgelian, Sronje unb anbem
iJJtatcriatien anfertigt, unb bie feit ber (Srfddieiiung
©l)tnad unb ijapaitd bitrd) bie ©uropäer maffenl)aft
nad) ©uropa cinqefiiljrt toorben finb, too fie einen bc*
liebten 2ujudartifel bilben. Solche S ., bie nteift paar*
weife ju r ®cforatinn benuenbet werben, bienen ju r
Aufnahme bon natürlichen unb Eiinftlidjcn Sluntcn,
bon fogen. Sïafartboufcttâ u. bgl. unb werben weift
auf ffaritinfimfen, Sannenbrettcrn, SVonfolcit, Sd)rän*
len, ©tageren tc. aufgcftcllt. ©chtcchinefifchc unb fapa*
nifdje S . aud Sor;eilan (©ejtfig. 4 u. 5) unb Sronje
iDte^erä flott».=Serifon, 5. Stuft., XVII. S8 b.
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Werben Wegen iljred fünftlcrifcben Sterted unb ihrer
gefdimndbollen ®cloration befonberd beborjugt. Sie
werben jetü in allen Sorjcllnnfabrifcn naebgeahntt, bie
feindlich auch S . nad) ©ntwürfen ntoberner Siinftler
(fo befonberd bie Sorjetlanmanufafturen in ©eured,
Sieifteit unb Serlitt, bie gflbrifen in SRündjen, Sonn
u. a. 0 . 1 anfertigen.
Saicitto, giuf), f. Safeitto.
S a n l i f a , gierten int türf.SSilajetSalonifi, 2 2 km
füböftlich oott Salottifi, auf bet tmlbinfel ©halfibite,
an ber nad) bem Atf)od füljrenben ©trage hübfcb ge*
legen, mit 2 0 0 0 gried). ©intoohnent. öicr fiel bei bem
ntafebonifchcn Aufftanb 1821 ber Anführer bet ©rie*
djcit, ©Impfad, worauf bie ©tiefen beit Ort jerftörten.
S Jo ito , S tab t, f. SBaifoit.
S a d f o n t c r , f. Sadfett.
S iid tn lö d (lat., bonvas, ©cfajj, Aber), gefäjj*
reich; I ’lantae vasculares,@cfäfjpflamen(f.b.). S a d *
f u l a r if a ti o n , Sieubilbung bott ober Serforgititg mit
Sliitgefäfjcn.
Sndfulöfc C36H20O16, eine bie GeKulofe in allen
gellen unb öefäfjen bcgleitettbe Subftm ij, finbet fid)
am reid)lid)ftcn in hatten §i)l,;ern, Sonfretioneit, ttern*
fchalctt tc. S . ift ttnlbdlid) tu,allen neutralenSöfungd*
mittein, and) in .Üupfcrorl)baiumomaE, wirb burd)
Siodjcn mit berbiinnten SOiincralfciurcn ober Alfalicit
nicht bernnbert, bilbet mit Opt)bationdmitteln leidjt
harzige S äu ren , oypbicrt fid) and; au ber Siuft (Ser*
änberung bott .(toi,; an ber Siuft), löft fid) in Üllfali*
lauge unter Srttcf bei 130°, gibt mit fdjmcljenbem
Stali Ulminfürper, unb bei ber trodnen Seftdlatiou
bed §oläed entftehen ber aifcti)l)lnlfoi)o( unb bie ©ffig*
fäure hauptfäd)lich aud ber S .
IBaSIui (S S ad lu i), Streidhauptftabt in Diuntänien
(SUfolbau), an ber fflfünbung bed g lttffe d S . in ben
Serlab anmutig gelegen, an ben Stnatäbahnltmcn
S.-®ecuciu unb S.-Saffp, Silg eines Sräfcftcn, eitted
Jribunald, batSuinen eitted Snlafted Stephand b.©r.,
ber öftere! hier refibierte unb 1472 bie Stttcf)e S t. So*
hanned bed ®äitfcrä erbaute, unb ( 1889) 7454 ©ittw.
Snfomotonirhe sJ i erben, f. öeiäfmcrbctt.
Safottcitrofen, ©rfranfungeit ber ©cfafjuerucit;
f. Sicroentrauttjeitcu.
S a d g u e ) tfpr. mdätebs), 3 „ Sfeitboui)ut, f.eabafjalfo.
IBafforet), 'Sai, f. (Sntremont, Sßal b’.
SBaft (lat.), weit audgebchnt, uutfaffenb.
atn fto , ffrcibhaitptftobt in ber ital. Srobing ©tjicti,
aut Ülbriatifchen Steer unb att ber ©ifenbaljn 9lnconagoggia, hat einen gotifdjen ®ottt, einen Siunijipai*
palaft mit einer Samm lung röntifdjer Antiquitäten,
eine technifdje Schule, Ölgewinnung, giidterei, gabri*
fation oon®etgwarenunb3ünbhöläern,§anbeI, einen
Heine« iöafett unb (issi) 9761 (ald ©eitieinbe 13,883)
©inw. S . ift bad Histonium ber 9iönter unb litt 1706
burd) ein ©rbbcbeit.

S tadbär (fpr.mdictjmäc, beutfd) © tfenburg), DJintlt
im ungar. ftomitat ©ifenburg, an ber Sinic SSiencr*
aieuftabt-Sanijfa ber ©iibbahn, mit (1890) 2763 uta*
gparifdien ©tnwohuern; cinft fötttgliche greiftabt unb
unter 9Ratthiad©orbinud bebeutenbegeftung. Sattad)
ift bad Souutat ©ifenburg benannt.
© a t (»gafj«), früher holläitb. glüffigfeitdutafj:
für SSein 4 Otdljoofben = 931,34 £it., für Ö l (S'b*)
717 Sicngelcn = 869,5 2., bann bid 1869 bad ifxlto*
liter._S at (fpr.mät, ©trife) in ben Screinigten Staaten
für ©tehtfof)tcn V« ©halbrott = 3 Sacfd ober 327,os
Sit., in ©ngtanb aber ein ©ewtdjt bon 3/io ®ott —
304,81 kg.
12
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'U n ter (lat.pater), bet ©rjeuger eines ftinbcS, unb
c ß e I i <ße r S . berjenige, Welchem in einer red)t=
mäßigen ©he ftinber geboten mürben; aufeereße*
litt)er (n a tü rlid je r ) S ., roeld)er Rittbet außer ber
©he erzeugt fjat; S b o p ti b b a te r , berjenige, welcher
bttrd) einen recßtlidjen Slft jentanb an RiitbcS S tatt
angenommen hat (f. Stboption). ©beließe SSätet unb
Slboptibbäter haben nad) römifeßetn unb gemeinem
3}ecßte bie burd; bie bätcrlidje ©emalt (f. b.) begrün»
beten 3ied)te. J a s '-Bütgerlidic ©efeßbud) (§ 1626 ff.)
fennt aber feine fpeRfifcß bäterlidße, fonbent nur eine
elte rlic h e ®ewalt. H e ilig e r S . mirb bet Sapft an»
gerebet, unb S ä t e r (patres) merben borjügüdj bie
Rloftergeiftlicßen genannt.
© n te r , Sl b ra f)a n t, '¿Inatom, f. Sacitti 2 ).
'■Kater b e r frommen S c h u le n , f. Sßiariften.
V a te r i a L . (R o p a lb a u n t), ©attung aus ber
Familie ber Jipterofarpaceeu, große, immergrüne,
breitfronige Säum e mit leberartigen '-Blättern, weiß»
ließen, acßfelftänbigen ober enbftänbigen Slittenrifpen
unb faft fleifcßiger bis leberiger Rapfel. J t c i Sitten in
Sorbcrinbien auf ©eßlott unb ben Scfdjeileu. V, iudica L . ( J a lg b a u n t) , ein gegen 20 m hoher S aum
in Sorberinbien, mit bidern Stamm, länglichen, aus»
geranbetenSlättern unb anfchnlichen Slüten in gipfel»
ftänbigen Siifpett. J a S aus ©infeßnitten in bie Stitibe
ausfließenbe H arj erhärtet an ber Puft unb bitbet ben
Wanilafopat (Seqnie, Saitbunt). Slus ben Samen
geminnt man ein ,;u Serben unb Seifen biettenbes
Seit ( S a t c r i a t a l g , S i n e ß t a t g , W a la b a r ta lg ) ,
f. ißflaiijcntalg. Y .acum inata Hayne nuf©eßlott liefert
eßbare Samen unb gelbes iparj, welches guten girttis
liefert. V. Seycheliaruin Dy er, nur itodj in unju»
gäitglicßcn Jßälern ber Sefd)eKen, lieferte fräßet Stuß»
hol,( unb ein mie SSeißraudj bcnußteS § 0 1 3 .
'S a te rln n b ö lic b c , f. Patriotismus.
'Unterließe ©etoalt (P atria potestas), ber gtt
begriff ber Siechte, welche bent iöausuater über bie
HauSfinber 3 uftefjen. Sehr ftreng unb auSgebeßnt mar
bie 0 . 05. ;,u (Rom in ber älteften ¿eit. J e r HauSbater
(Paterfam ilias) hatte eine ßäuSlicße (Ricßtergeroalt, bas
dicd)t über Peben unb Jo b feines RinbeS (jus vitae
et necis), bie Wacht, baSfelbe 3 U oerfaufen, nach SSill»
für 311 oerheiraten, mieber 3 U fdjeiben, in Sboption- 31t
geben unb 31t etttangipierett. J a s Suftinianifcße unb
baS gemeine beutfdje Stecht haben biefc Sefugniffe me»
(entlieh abgefrfjroächt; fte geben bettt HauSbater nur eine
JiS.ßplinargcmalt über bas .fjausfinb, bas Siecht ber
¿uftiiuinung sur Serheiratung unb bas (Kedjt ber
Supillarfubftitution (f. ©ubftitution). ferner mar nach
altrömifcßeiit Stecht ein ber bäterlidjen ©emalt Unter»
morfener eignen SerntögenS fdjlechtßiu unfähig: was
er erwarb, ermarb er beut Sater. t£rft allmählich ent»
micfclte fid; ber 'JiccßtSfaß, baß für ein öausfinb bie
Wöglidjfeit beS ©rtoerbS eines SottberbetmögenS ge»
geben fein folle. gebod) fteht auch ieljt nod) bent Sater
'Jiußgenuß unb Serwaltung am RinbeSbcrutögeit 31t
(f. 'ßctidium). J e r regelmäßige ScenbtgungSgrunb ber
uäterlichen Oiemalt mar nach römifeßent (Redjte bie
förmliche © u ta n s ip a tio n (f. b.). ©egeitmärtig hört
bie 0 .05. fdjott burch eine eigne Haushaltung bcS Haus
iohncS unb burch bie Serheiratung bcrHnuStocßter auf.
J a S ntobente Siecht unb fo aud) bas Sitrgerlicße ©e»
feßbud) für bas Jeutfißc Seid) (§ 1626 ff.) fennt ftatt
ber bäterlidjen eine elterlic h e © eW alt (f. b.), unter
meldjer baS ntinberjährige Rinb fteht. Sic fteljt bent
Sater unb nach befielt jo b e ber W utler 3 U unb bc»
griinbet für ben gnßabcr bie Pflicht unb bas Stecht,
3 toar

fowoßl für bie Serfon als für bas Sermögeit beś Rin»
bes 3 U forgen unb basfelbe 3 U oertreten, außeröeut
aber atteß baSStedjt ber elterlichen Stußnießung an beut
Seratögen bes Hinbes. J i e Wutter bes außerehelichen
RinbeS hat nad) bent Sütgerlichett ©efeßbud), § 1707,
biefeS 9iußungSrcd)t nicht, ebenfomenig baS Sertre»
tungSrecßt. J a s öfterreießifeße Allgemeine bürget»
ließe ©efeßbud) uitterfcßeibet 3 roifcßen gemcinfchaft»
ließen Stecßten unb Sflidjten ber ©Itent unb befonbern
Siechten bes SaterS (0 . ©.); mäßrettb erftere fid) auf
©rjießung unb Unterhalt ber Slinber beziehen (bie So»
fteit trägt in erfter Pinie ber S ater, in subsidio bie
W utter, melcßer ftets bie Sflege obliegt), äußern fid)
biefe in S e 3 ug auf Stattbesmaßl uttb SerntögcitS»
bermaltung. ©ittStußnießuttgsrcdjt an bent Sermögeit
ber ftittber fteßt bcitt Sater nießt 31t; attS ben ©in»
fünften bes SerutögenS finb bie ©tgießungSfoftett 3 u
beftreitcu; ein fid) ergebcttberÜberfcßuß mirb Kapitals»
3 umad)S. J i e ipößc bes ©t^iehungSbeitrageS mirb
burdt baS CbcrooniuutbjdjaftSgcridjt beftim'mt, bent
aud) Stedjnung 31t legen ift, unb melcßes bie Sermett»
bung bes Übcrfd)uffeS 31t genehmigen ßat; og(.§139—
151 bes Slllgcnt. bitrgerl. ©efeßbud)®; § 193 ff. bes
faiferl. Satcnts bont 9. Slug. 1854.
'-Untermaßen, fobiel mie Sdjmertntagen, f. SOtage.
'Sntcrutorb (Parricidium), itti mcitern Sinne nießt
nur ber ait bent eignen Sater begangene Worb, fott»
bent fobiel mie Seriunubtenmorb überhaupt (f. Jötuttfl).
'-Uatenttötbcv, ein fteifer Hnlöfr.igcn, beffett Se»
ncitttuttg aus ber mißberftänblicßcn Überfeßung eines
in granfreid) S a r a f i t genannten Halsfragens ent»
ftanben fein foU, bei bettt man att Parricide badßte.
S a t c r f d j a f t ( S a t e r n i t ä t , lat. Paternitas) be»
rußt entmeber attf ber ¿eugintg, fei cS in ober außer
ber Gße (eheliche ober n a tü r lic h e S .), ober auf
bent StedjtSgefcßäft ber 5!lbOption (f. b.). Somoßl baS
Rittb als beffett Wutter fann auf bie Snerfcnnuitg ber
eßelidjett S . mit ber fogett. S a te r n it ii ts f lä g e fla»
gen, menu folcße bermeigert toerbcit folltc. SIS cßclid)
uttb bon bettt ©hentanu erzeugt gilt jebeS Rittb, mel»
cßeS mäßrettb ber ©ße erzeugt ift: P a te r est, quem
nuptiae dem onstrant; ©qeuguttg mäßrenb ber ©ße
mirb aber naeß gemeinem Sicdjte bann angenommen,
roetttt baS Rinb nießt oor bent 182. Ja g e nad) ©in»
geßung unb nießt nad) Slblattf beS 10. WonatS nad)
jren n u n g ber©ße geboren ift. JieieSiecßtSberinutung
fann nur burd) ben SemeiS entfräftet merben, baß bas
Rinb bott bettt ©bemann nicht erzeugt fein fönttc, 3 . S .
megeit fflbmefenßeit beSfelben. Stadt bent ^Bürgerlichen
©efeßbueß ift nießt notmenbig, baß baS Rinb mäßrenb
ber ©ße er3 eugt fei. ©S genügt, baß eS ttaeß © in»
g e ß u n g ber ©ße g e b o re n ift uttb ber ©hentantt
innerhalb ber ©mpfängniSjeit, fei eS mäßrenb ober
bor ber ©ße, ber g ra u beigemoßnt ßat, mettn nttr ttießt
bie ©mpfängttiS bont Wanne beit Umftänben naeß
offenbar unmöglich ift, 3 . S . meil bie faufafifche grau,
bie mit einem faufaftjeßen Wanne berßeiratet ift, ein
farbicieS Rittb gebiert. J a f; ber Wann ber g rau in ber
©ntpfängniSgeit beigemoßnt habe, mirb, fomcit biefe
¿eit in bie ¿ eit ber ©ße fällt, fcblecßtßiit berntutet;
fonft nur, mettit ber W ann ohne Slnfccßtung ber ©ße»
licßfeit bes Hittbes geftorben ift ('-Bürgerliches ©efeß»
bueß, § 1591). ©mpfängitiS3 cit aber ift naeß § 1592,
Slbf. 1, bie ¿eit bont 181. bis juttt 302. Jag e bor ber
©eburt, beibc ©rengtage mit eingerechnet. Steßt aber
feft, bafj baS Rinb bor bent 302. Jag e empfangen
mürbe, fo feßabet bies feiner ©ßclidjtcit nidjt (§ 1592,
Slbf. 2). 3 ft ein Rittb fpäter als ttadt 302 Jagen feit
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©uflöfung bei (Sfjc geboren, fo Imm feine UncfjeUrfjtctt
fd)ledjtt)in behauptet werben, ©onft n ur, Wenn ber
ßhcntnmt bie ©fjclirfjtcit angefodjtcit I)at ober ohne
©erluft beb ©nfed)tungbred)tb geftorben ift ('S 1593).
3)ic ©nfecßtimg ift nur innerhalb 3 nt)reéfrift feit beut
©fomente ber Kenntnis beb ©lanncb »on ber (Seburt
(uläfftg (§ 1594 ff.). ©tierfennuttg ber (iljelidjtcit
feßtießt bie ©nfcdjtung au» (§ 1598). Über ben galt,
baß eine grau, bie fid) nad) ©uflöfung ber Glje wichet
»erheiratet, ein Sitnö geboren hat, wclcßeb nach beit
angeführten Sägen ein ef)elid)e§ Kinb beb erften unb
bc» (Weiten ©faune» fein tonnte, f. ©ürgerlidjeb ©e«
fegbttd), § 1600. S ic eheliche ©. begrünbet ben ©n«
fprueß beb Kittbeb auf gryicßung unb Unterhalt, beb
©aterb auf ©efjorfant, ©cßtiing unb bäublicßcSicnjtc;
fic ift bie ©oraitsfeßung ber »äterlidfcn (eltertidjen)
©ewalt unb beb (Srbredjtb (Wifcßcn bon Kinb unb bon
©ater unb beffen ©lutbBerwanbten fowic ber 2 ?er=
wanbtfd)aft mit ben teßtern. S ie auf unehelicher $en=
gttng innerhalb ber oben angegebenen ©eriobe (»tri
tifdic Seit«) berußenbe SS. gewährt ©tifpntd) auf einen
©limentationbbeitrag (f.©rt. »©(intente« mtb©ürger«
lidheb (Sefcgbud), § 1708 ff.) unb unter Umftanben
and) ein bcfdjränfteb Srbredjt gegen ben außerehelichen
©ater. S a b legtere ift int ©ärgerlichen ©cfegbuch
(§ 1589, ©bf. 2) nidjt anertannt. ©iißerehelidjen Hin»
bern tarnt burd) Segitimation (f. b.) bab ©ed)t ber
ehelichen cingeraumt werben; auch Wirb ein »ott »er«
lobten ^Brautleuten er(eugteb Sîinb, wenn bie ©he
bttrd) ben Jo b gehinbert wirb, häufig int bisherigen
©cd)t, nidjt aber nach beut ©ärgerlichen ©efcgbud),
alb eßelidheb behanbett. - Sut wcfentlichen überein»
ftimntenb bab öftcrrcid )tfd )c Stecht; nur haben tut»
eheliche Sittber nie ein gcfcglid)cb ©rbreeßt nad) ihrem
natürlichen ©ater; ber ihnen gegen biefot (ufteßenbe
©nfprueb auf eine bon ©enttögen ber ©Item ange»
meffene ©erpflcguttg, ©r(iet)ung unb ©crforgttttg iie»
fleht aber and) gegenüber ben ©rben beb ©aterb (©er»
laffctifdjaftbfcßulb). Sic Unter()altungbpflid)t beb ©a»
terb bauert fo lange, bis bab Sittb fid) fetbft einen
beut ©enttögen beiber ©Item eittfprechenben Unterhalt
befchaffcn tarnt. Unter Pflicht ju r ©erforguttg fatttt
«erfianbett werben Seiftung eineb ©citrageb (um Sin«
tritt eineb ©ewerbeb ob. bgt., wobttreb betb uneheliche
Xiittb fein gorttommcu finbet ; »gl. § 137,138, 155 —
171,179 184 beb ©((gemeinen bürgert. ©efeßbueßb.
©ach f r a n jö f if d je n t ©ed)t ift jebc Silage gegen bot
außerehelichen ©r,;enger unb jebe ©rörterung bet außer
ehelichen©, unterfngt (»La recherche de la paternité
est interdite«).
©taterfehç Körperchen, f. fiant, ©. 467.
'© o tcru n fer (S e h e t beb ^ e r r t t , P ater noster,
Oratio dominica), bab ©fufterqcbct, meteßeb igefub
feinen Sängern mitgeteilt hat, .(erfüllt nach beut ur»
fprünglidhen S ert »ott Sut. 11, 2 — 4 in fünf, noch
©fattß. 6 , 9 — 13 in fieben ©itten (um Suwenbmtg
geiftiger [1---8] unb leiblicher [4] ©üter uttb ©bwcit«
buttg »ott ilbeln [ 5 - 7]). S e r unter bent ©amen
Soyologic befannte Sdjlttß (»Senn beitt ift bab ©eid)
unb bie .Straft uttb bie ¡perrlicßfeit«) ift itnedft unb
wirb in ber gricdfifchctt unb rötnifchen Kirdje wegge«
laffctt. S ab ©. galt fdjon in ber alten Kirdjc alb bab
heitigftc ©ebet; Katedjumcnen burften eb nod) nicht
beten. Sagegen nahm cb halb eine fefte Stelle im
Kultub, namentlich btt ^ößepitnfte bebfetben, ber
©betibmaßlbliturgie, ein. ©ußerbeut bilbctc eb mit
bettt ßrebo (ufatnmcit bie Stüde, bie feber getaufte
©hfift lernen unb wiffcit fotlte. S ic Kapitularien
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Start» b. @r. orbneten an, baß feber ßprift eb attb«
wenbig ßerfagen tonnte; Wer bieb nicht »enitoebte,
würbe alb Sauf(ettge nicht (ttgelaffen. Sie tathotifdhe
Stirdfe hat bab ©. mit bent ©ofcntrati( (f. b.) »erbun«
ben. 3 m lutherifchcit Katecßibnutb bilbet eb bab britte
§auptftüd. ©gl. K a nt p ß a u f c n , S a b ©ebet beb fiierrn
ertlärt (ßtberf. 1866); © haf e, The Lord’s prayer in
th e early Church (©atnbribgc 1891); © oft, The
Lord’s prayer in 300 languages (Sottb. 1891).
Y iite s (lat.), gottbegeiftertcr Sichter, Seher.
© n tß t), 1) Siauptftabt ber 3nfel Samob (f. b.). —
2 ) .fjauptftabt ber Snfel Stßafa, f. 3 tt)citi.
Y a tic in iu m (lat.), SSaßrfagung; V. Lehninense,
bie fogen.jSehttinifche äSetbfagttttg, f. Sepnin.
© a tit a n , ©aloft beb ©apftcb in ©out, auf beut
©tonte Saticano (Yaticanus mons), ltorbweftlid) fett»
feit beb Sibcr, in ber ©itta Seonitta gelegen (»gl. bett
©lau »on ©out, ©b. 14, S . 844). S ie erfte s)lntngc
beb ©atitanb fott unter ©apft Sl)mntacbub 31t 9(n«
fang beb 6 . gahrlj. entftanben fein, ©apft ©itgcit III.
begann 1150 einen ©eubau, ©ifolattb III. erneuerte
ihn. Seit ber ©üdtctjr ber ©npfte »ott ©oigtioit, 1377,
blieb ber ©. bie päpftlidjc ©efibot3 unb würbe itt ber
golge burd) ©nbauten »ergrößert, namentlich unter
3uliub II. (burd) ©ramante), S ijtu b V . , ©iub YI.
ttttb ©iub V II., unter weld* tctjtern bab ffltufco ©io
©lemcntitto unb bab ©tufeo ©hiarantonti hinsutameit.
S e r ©. bilbet infolgebejfen fein regelmäßigeb®ebäubc,
fonbent einen ©autontplep »on ca. 28,000 qm glädfe,
weldjer fid) in ber g ö n n eineb UngeheuernOblottgitntb
itt fd)iefcr ©id)tung nörblid) an bie ©eterbfireße att«
lehnt, 2 0 ipöfe unb über 2 0 0 Steppen (dplt. Über bie
präd)tige, perfpettiüifd) fid) »ertür3 enbe Scala ©egia
(»ott ©ernini) gelangt man 3» ber 1473 erbauten
© iy tin ifd fe n S a p e tte (f. b.), neben welcher fid)
bie ©ata ©egia, ein »on tlntonio ba ©angatlo beut
jttngcm angelegter, 1573 »ottenbeterSaat mit fchöttett
Sedenornamenten unb grebfeit, unb bie ©aulinifd)e
Stapelte, gleichfalt« »01t Sangallo erbaut, mit grebfeit
©tichclamjelob, bcfinbett. 3 '» (Weiten Stodwert ge«
langt matt 31t beit S t a m e n , Bier Säten, Welche ©af
fact im ©uftrag 3>üütb’ II. unb Seob X. 1508— 20
mit herrlichen grebfen fdjittüdte (f. ©affael, S. 431).
Sanebctt liegen bie Stapelte S a n Sorenso, wctd)c
©'ifolattb V. erbaute uttb 1447— 50 »01t giefole mit
grebfeit feßmüden ließ, uttb bie S o g g ie tt, urfprüng«
lid) ein offener Storribor, beffen Secte »ott ©affael mit
grebfeit (48 attb beut Sitten, 4 attb beut ©eiten Sefta«
ment) bemalt uttb mit reichen Ornamenten »crfcheit
ift. 3 n t britten Stodwerfe gelangt man (ur »atifani«
fd)en © e n tä lb c fa m tttlu n g , »on ©iub V II. begrün»
bet, wclcße unter anbenn Somenichtnob Kommunion
beb ßcil. Siierotthntub unb ©affael« ©tabonna » 01t
goligtto, ©erflärung ©wWi ll«b Strönung ffliariä ent«
hält, ©itt (Weiter 3 uSan9 äum ®., um bab ßßor ber
©eterbf ird)e herum, f üßrt 3 Ubent berühmten © n 11 f e tt«
tu u fetttit, welcßcb bab ©htfeo ©io»ßletitentino, bab
ffliufeo 6 t)iaramonti unb ben ©raccio ©uo»o mit ber
Samm lung meift aittifcr Statuen (barunter ber 3eub
»on Dtricoli, bie fdflafenbe ©riabne, ber tperitte«, bie
Saofoottgruppc, ber ©poll »ottt ©clüebere, ber Sorfo
beb ipertuteb, bie ©uguftubftatue, ber ©poyßontenob,
ber ©erfeub » 01t ßanooa tc.), ferner bie ©altcria Sa«
pibaria (mit 3 »fd)riften unb ©rabfteinen), bab ägßp»
tifebeffliufeunt, bie Sapcten ©affael« (nad) ben »onißm
1515 angefertigten Starton» aubgcfitfirt), bab etrub«
fifdße ©cufeum (mit ©afett, Serrafotten, ©rongeathei
ten, ®o(bfd)mud ;c.) unb bie »alifanifdje © ih lio tt)e f,
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wegen bet 3 a h l 28id)tigfeit mtb Seltenheit bet Hanb»
fcftrtften bie bcöeutenbfte Smnmlung in Europa, haupt»
fäd)tid) Don ©iptu® IV. begrünbet, fpäter burdj bie
Heibetbcrger Sibliotfjef, bie Sibliothct ber Königin
dljriftine »on Schweben :c. »ernteljrt, mit 25,600 9Ka=
nufftipten unb 220,000 Sänben, umfajjt. SttbenSRätt»
men ber Sibliothef befinbet fidj unter anbernt ba® an»
tite SBanbgcntälbe ber Üllbobranbiniidjcn ¡podjjeit unb
(im fogen. ülppartamcnto Sorgia) gre®fett bon Sintu»
ricchio. ®ie Sibliothcfsräume umfaffen and) ba® »a»
titanifchc 9lrd)i» (welche® in 1 1 ©cmädjern namentlich
bie 2016Sänbe päpiüichctSiege)ten enthält, unb beffett
Senufjung bon £eo X III. freigegeben worben ift), fer
ner ba® äiiufeo Srofano (Schmuctind)cn), bn® SJiiifco
©riftinno(gunbe au® benKatafomben) unb eine SKiinj»
fantmlung. ®er S . enthält ferner prächtige Mubienj*
dimmer, bie päpftlidje äUofaiffabrit, bie päpftlidje Wünje
unb eine SSaffcnfannulling. 9ln beit '^Jalaft fdjliefsen
fich bie » a tif a n if d je n © a r te n an. Sgl. S eta»
r o u i lit), Le Vatican et la basilique de Saint-Pierre
de Rome (mit 264 ®afe(n, Snr. 1878— 82).

Söatifanifrfic 'üibliothcf, f. SHatitan.
Üa ti ta nifeticr it obep (CodexVaticanns), f. (Bibel.
'R ntitnuifrlic® iionjif, bie 2 0 . ö!itmcitifd)c Hie»
chenoerfaiumlmtg, welche bont 8 . ®e3 . 1869 bi® 20.
¡Oft. 1870 getagt unb bie fatfjolifche Sefirbilbung burch
Sefiniecung ber päpftiidjen Unfehlbarfeit juntSlbfdjlufi
gebracht hot. Seit bctu Scheitern ber großen Slefontt»
fotgile bc® 15. ¡gäbet). War bie abfoiute Scbctttung
be® Sopfttum® and) auf bent ©ebiete ber Sehre that*
fachlich entfehieben. Sic auch firehenredjttid) twlljogen
ju fehen, gehörte fchon lange ,311 ben 2 iebling®ibeen
»on sp ius i x . Seit 1864 War ber ©ntfdjluh in ihm
gereift, 31 t biefem 3 wccf ein Kon.til 3 U berufen. ®a§
dinberufungäfchreibeii bont 29. ¡guni 1868 enthält
ein ganj »age® Programm, beffen unjweibcutige 9lu®»
legutig erft bie jgefuiten in ber »Civil tä cattolica«
übernahmen. S ie in jenem Schreiben erwähnte Hei*
hing ber allgemeinenSücltübel follte burdj Seftätiguug
be® Shllabu® üont 8 . ®ej. 1864, burch bie ®ogmati
ficruttg ber förperlidjen Himmelfahrt'IJfariaä unb »or»
nehntlid) ber päpftiidjen Unfcfjlbarfeit erfolgen. ®afi
baburch bn® Serljältni® ber Kirche 31111t Staate »ott
bent mobernett 9ied)t®boben wieber nttf bcnjcitigcn ber
mittelalterlichen Sljeorie, Wie fie ©regor VII., !gmto=
cent III. unb Sottifaciu® V III. formuliert hatten, 311
rücfgefiiljrt werbe, ntad)te trog be® am 9. Dlpril 1869
crlaffencn Siunbfchreiben® be® bahrifchcn aKinifter®
». Hohenlohe beit ¡Regierungen wenig Sorge. ¡¡fiber
bie 3ufamntenfchung be§ Kottjil® Wie® gleich aut Er»
öffnuttgstngc ein wenig »et'heifjung®»olle® ©epräge auf.
®ie ©riechen, Sroteftanten mtb nttberlueitige »ütfatho*
lifett«, toelche ber Sofft nufgeforbert hotte, ju erfebei»
tten unb bei biefer ©elegcnhcit in ben »alleinigen Sdjaf*
ftaU Setri« juriidjutehren, waren natürlich nuSgeblic*
bett. Sott 1044 3 ur 2Ritgliebfd)aft berechtigten ¡ßrä*
Inten waren 723 erfchietten, bie (ich im ¡gattunr 1870
auf 744 »erntehrten. ®aruitter Waren aber 276 pta»
liettcr, beut ifinpft tneift unbebingt ergeben; bn®felbe
galt »ott ben 83 Viftaten, 14 Dlfrifaitcrn, 13 Üluftra*
iiern. ®eutfchesRiitglieber Waren nur 19, öfterreiebifeh*
ungarifche 48, franjbfifcbe 84 »orljanben ttnb aud)
unter biefett nidjt tuenige, bie ju r unbebingt päpftlicheit
Partei gehörten. ®iefe (entere fegte fofort eine petition
an ben Sapft in Umlauf, woburd)berfelbcerfucht Würbe,
beit rötttifchett Stuhl für irrtuntäfrei 3 U erflärett. E®
fanbeit fich hierfür 410 Unterfdjriften, für bie ©egen»
abreffe nur 137, ttnb attd) innerhalb biefer Minorität

War matt über bett Stanbpunft, » 01t beut au® man
bie Unfehlbarfeit befätnpfte, fcine®tueg® einoerftauben.
®ie nteifteit wollten nicht ba® Sriit 3'ip, fonbern bloft
Dpportmütät®rüdfid)ten betont wiffett. Unter folchett
Untftänben tonnte ber »oHfoiittnene Sieg ber gnfalli»
biliften nur noch eine grage ber 3 eit feilt, ttnb fd)ott
21. Satt, wagte matt c®, ein »Schema ber bogmatifdjen
Konftitution über bie Kirche (Xh^ifti« ben Sütern mit»
ättteilen, tueldje® über bie lettten ülbfichten ber Kurie
feine 3>»eifel mehr lief;. DU® bnsfelbc trog aller S or
fidjtätnafjregeln bcfaitnt Würbe, regten fich freilich bie
¡Regierungen; a 6 cr ber im Sommer au§bredjenbe Krieg
lief; e® 31t feinem energifdjen unb gemeinfatitcn Sor*
gehen fomnten. ®ic Kurie ifjrerfeit® hatte beit ©attg
berSerljanblitngen burch eine neue, bie SÄinorität lahm
Icgenbeöefchäftdorbitiing befd)leunigt ttnb hierauf bem
Konjil 6 . S tar ,3 ben betreffenben 3ufagartifel borge»
legt, bah her Sapfi in Sachen bc® ©tauben® ttnb ber
SDloral nicht irren fönne. Sfadj einigen iliebaftiotts
manöbem würbe 24. Vlpril bie Konftitution über bett
fatholifchcn ©laubett, 13.3uli bie Konftitution über bie
Kirdjc (Shrifti genehmigt, jene cinftintmig, biefe mit
451 unbebingten gegen 62 bebingte Placet unb 8 8
Nou placet. SKit biefer ®I)ot war bet sJ)tut ber Oppo»
fitiou erfchöpft, ba® Schredgefpenft eine® brohenbett
Sdjisntas lähmte ihre legten Kräfte. ®ic Oppoitetttcn
»erliefeen Diottt, nicht etwa, 1111t gegen bie Sergewal»
tigung 3 U protcfticren, fottbent um fich m aller gorttt
einer nadj beut attbent 31t unterwerfen. S o taut c®.
bah in ber entfdteibenbcn bierten öffentlichen Sigung
18. 3 u li 552 Säter mit Placet, nur 3 Wei mit Non
placet ftimmten, womit ba® neue ®ogttta fertig war.
Sgl. g r o n tn ia n n , ©cfd)id)te unb Kritif bc® uatifani»
fehenKongil® (QJotha 1872); g r ie b b e r g , Sammlung
ber Vlftenftücfe sunt erften »atifanifchen Kott3 il (®üb.
1872); 2orb 91c to n , 3 u r ©cfchichtc bc® »atifanifdjcti
Kott3 il® (öcutfdj, älfüttdj. 1871); g r ie b rid ) , Docu
m enta ad illustrandum concilium \’aticanum(9iörbl.
1871); ®erfelbe, ®agebuch Währenb bc® »atifauifeijett
Konjil® (2. Sufi., baf. 1878) unb ©efchid)te be® »ati»
fattifchettKottgil®(Sotttt 1877—87, 3Sbe.); »onultra
montaner Seite: S e c c o n i, ©efd)id)te ber allgciu. Kir»
(henucrfautntlung int Satifait (bcutfdh, 9fcgett§b. 1873).
'Jieucfte 9lu®gabe ber »Acta et decreta sacrosaucti
oecumenici concilii Vaticani«, beforgt bttrei) bie 3c
fuiten »on sJJiaria=2aad) (greiburg 1892).
V a tn (t§lnnb.), foüiel wie See.
V a t o u t (frans., f)>r- ta), in Hafarbfpielett: »e®
gilt alle®« auf ba® Spiel gefegte ©elb.
tö o n b n n (fpr. roobäne), S c b a ftie n le S r e t r e be,
Krieg®baumeifter, gcb. 1. 9Jiai 1633 in St.»2eger»bc»
gottdjer bei Vloalloti (Dornte), geft. 13. lüiärs 1707 in
Sari®, trat itt feinem 17. gapre üt bie fpattif^e Vlrtttce
ein unb würbe »on (Xottbd al® Ingenieur bettugt, 1653
aber gefangen genommen mtb al® fvansöfifdjcr gttge
nieuroffi3 icr angeftetlt. 1658 leitete er bie Selagerun
gett »on ©raoeline®, ?)perit unb ©ubeitaarbe, unb
1662 begann er ben S a u ber Sefeftigungeit »on ®ütt»
firchen. 1667 eroberte er int Kriege gegen Hollnttb
mehrere geftungen unb leitete nad) beut grieben 31t
Dladjett 1668 ben geftung®bau » 01t Xourttai, ®ouai,
©ourtrai :c., wobttrd) ber Snfang 31t bettt nörblidjctt
frait3 öfifd)cn geftungggiirtel gelegt würbe. 9fad) beut
9fintweger grieben i678 cittftanben unter feiner Sei»
tung »iele geftungen, Wie DJiaubcugc, Saarloui®,
Sfnliburg, Sclfort, Hüttingctt, bie ©itabcllc »ott S traf;:
bürg, Sitfd), Siigelburg, Hagenau, Sdjlcttftabt, Sau»
bau, 9ieitbreifnch u.a. 1669 würbeS.©eneralinfpeftor
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fâmtlidjer fïQiijBfiidjeï geftungen, 1703 HKarfdjatt,
bod) 3 0 g tljut eine Sentfcprift mährcnb be? Spanifd)en
©rbfolgefricg? bte Ungnnbc be? König? 31t, unb er
mürbe in bcn iliitfjcfianb berfetp. g n feiner 57jäf)ri»
geit Sienft;cit hat er an 53 Belagerungen unb 140 ©e«
fedjtcn teilgenommen, er führte bic Parallelen 1673
bor 3Raaftrid)t ein, erfanb bcn Bifofchcttfdjufc 1697
toorSfltt) unb berbefferte bcn B au oou Snitb» uttb Blaffer»
mcgcit. Biobelle mehrerer non B. erbauter geftungen,
1814 im Brtilieriemufeuiu 311 Pari? erbeutet, befinben
fid) int 3eugf)au§ 31t Berlin, fjfäfjcreö über feine Per»
bienfte im geftung?bau u. geftungdtrieg f. biefe Btt.,
S . 348 u. 353. g in g . 1881 mürbe' ilpit inBuallon ein
Sentntal gefegt. (St binterliefj nur Jftanbfdjriften, bon
betten ein Xeil unter bent Xitel: »Oisivetés de 31. de
Y.« (par. 1843 — 46, 4 Bbe.) Ijerattugegebcti mürbe.
Unter feinem Bauten erfdjier. nod) bie nationalötono«
mifd)eSentfd)rift »Projet d’une dîme royale« (1707),
bic inbeffett and) feinem Bettet Boi?»©uiUcbert juge»
fcfjricbett roirb; ferner, unter Bcnufjung feiner itattb
fehriften: »Traité de l’attaque et défense des places«
(1737,2 Bbe. ; neue Btt?g. 1829) ; »Traité des mines«
(1737); »Traitédessiéges«(1747, neue Bu?g. 1829);
»Œuvres militaires« (fjrêg. bon goiifac, 1793,3 Bbe.) ;
»Blémoires militaires« (präg. bon gabé, 1847); »Blémoires inédits du maréchal Y. sur Landau, Luxernhourg,etc.« (hr?g.uonBugot)at, 1841). Bgl. ©haut»
Oral), Notice historique sur V. (P ar. 1840); @.
B üchel, Histoire de V. (baf. 1879); B rn b e rt, Le
maréchal de V. (baf. 1882); S o p n ta ttn , B-, feine
Stellung in ber ©efcE)icf»tc ber Bationalötonomie unb
fein Bcfotmplan (Scip;. 1895).
ff. Beubreifadj.
tüaiiOttu Stnnnl, fooicl mie Bcubreifadjer Kanal,
^nucnjtfoHdvr.iootanstöng), Jia c q u e ê be, Biedja
ttiler, gcb. 24. gebt. 1709 in ©renoble, gejt. 21. Bob.
1782 in Paris», Conftruierte mehrere berühmte Buto»
maten, mit benen er 1738 nad) P art? tant unb marb
1741 tôitiglicper gnfpettor ber Seibcmuanufatturen
uttb fpater penfioniir ber Btabeuüc ber SSiffeitfcfjafteit
jtt Parié. (Sr tonftruierte attd) eine für SRafchincn»
triebmerte beftimmte Banblette unb erfanb eine JBeb»
mafd)ittc unb einen Bpparat jum SRuftertueben, beren
gbee gacquarb glüdlid) mobifigierte. Seine Santut»
lungen boit Biafchinctt unb SEBebftüIjlen bilbeten bic
erftett Bnfânqe bout Biufcunt be? Konferbatoriunt?
bcrSüitftc imb^anbmerfe. (Srjd)ricb: »Construction
d ’un nouveau tour a hier la soie des cocons« (Par.
1749,1770,1773); »Construction denouveauxmouli us âorgansiner les soies« (baf. 1751); »Description
d’nne grue nouvelle« (baf. 1763).
B a u d )n m p ? (¡pr.roo»(<i)5ng), Xorf int franj. Sepavt.
Biarne, ittt SB). bon ©permit), mar mit bent bettad)»
barten ©toge? (f. b.) 14. gebt. 1814 Sd)auplnlt eine?
@cfed)tS, in mcldjcm Blüd)cr bett, grangofen unter
äRarmont unterlag.
®(W»cl«fe(fpr.n)0ttüt’, lat. Vallis clausa), berühmte,
mafferreidje Quelle berSorgue (f. b.) ittt fratt3 . Separt.
B., 106 m il. 9R-, am gujje eine? Kaltfelfen? (671 ni)
ber Berge bon B. (f. »Quelle« nebft (ugcfjbtiger Xa»
fel I, gig. 1 u. 2 ). — Sabei ba? S o r f B., mit routa»
niidjer Slirdtc, Burgruine, Senliital Petrarca? (1809),
tueldjer hier feit 1337 ein Sanbbäu?d)cn bemolpttc,
gabritation boit papier unbSKoübecÎen, ©ifenbergbau
uttb (1891) 652 ©inro. — Bgl. S a i n t » B î a r t i n , La
fontaine de V. et ses souvenirs (par. 1891).
S a? Departement D ondule ittt füboftlidjen graut»
reid) beftelft ait? ber ©raffdtaftBenaiffin, bcmgürjteu»
tum Drange unb einem Xcilc ber Probcnce, tuirb bon
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ben Separtement? Ströme (nörblid)), Bieberalpen (oft»
lid)), Dibottentünbungen (füblidt) unb ©arb (meftlid))
utttfcEtloffett uttb imtfaftt 3578 qkm (65 Qffli.). 3)er
Kanton Bolrca? bilbet eilte ©ttflauc im Separt. Sröme.
3>a? Sattb ift im O. gebirgig unb enthält hier ben
Btont Bcittoup (1912 m), bieSR ont? be B. (1142 in)
unb ben Subcron (1125 m); im 38. gehört e? gut
Bhßnecbenc. Beroäffert tuirb ba? Xcpartouent bitrd)
bie Bhötte (©rengflufj gegen 38.) unb ihre Beben»
Püffe (Ce,3 , ©pgue?, Sorgue mit Dubese unb Su»
rance mit ©alauott) fomie bitrd) ein bielber3 tbcigte?
Bep boit Kanälen. S a ? Klima ift gefunb (mittlere
3ahrc?temperatur 31t 9lbignon 14,4“), jebod) bon ftar»
len SBinben, in?bef. bont äRiftral (f. b.), behcrrfdjt.
Sie Bieberfdtläge erteid)ctt in Bbignon jährlich 570,
int ©ebirge 750 mm. Xic Bebölferung belief fid) 1896
auf 236,313 Seelen ( 6 6 auf 1 qkm) unb fjat fid) feit
1886 unt 5474, feit 1861 um 31,942 (b. ()■ 12 pro,;.)
berntinbert. Xer Bobeit ift fruchtbar, ngmetttlid) itt
ben glufitl)älcm, tueldjc jebod) häufigen Überfchiucm»
ntungen ausgeicyt finb. Bon beut Breal tontnteu auf
Beter 188,793,38iefen 6720, SBeittberge 18,311,98äl=
ber 72,356, Reiben unb SSciben 56,302, ©arten unb
Baumpflanguiigcu 6805 Steftar. Sie michtigften Pro»
butte finb: ®ctreibe,in?bcf.3Bei3en(1896:740,000 hl),
bann ipafer (150,590 hl), ferner ¡pirfe (1893:89,195 hl),
Kartoffeln (904,138 ntetr. 3tr.), ©cutüfe, gutterrüben
(214,083 ntetr. 3tr.), Qucterrüben (106,400 tuctr. 3tr.),
ftlec» uttb ©raoheu, Xabat, Karbenbifteln, 38citt (1894:
373,918 h l), Qbft unb Sübfrüdjtc, Dliuett (33,535
ntetr. 3tr.) unb Scibc (1896: 1,128,424 kg StofonS).
Sie §au?tiere finb nur bon mitteltnäfjigcr ©attung;
1893 mürben ge;ä()lt: 12,621 Pferbe, 15,505 Biaul»
ticre, 3961 ©fei, 2963Binbcr, 189,648 Sdjafe, 44,010
Schmeine unb 14,006 3 iegeu nchft 10,477 Bienen»
ftöcten. Probutte be? Biineralreid)? finb: Brauntoljle
(1896: 3136 Xon.), Sdjmefel (1893: 3340 X.), ©ip?,
Kalt uttb Baufteine. Sie gnbuftric umfafit nament»
lieh bic ©eminnuttg bon Bohfeibc, bic Papierfabrita»
tion. bie djetuifdje probuttion, bic SchafrooUfpinnerei
unb =9®ebcrci, bcn Biafdjittenbau, bie ©erberei, bie
gabritation bonXhonmarcn, Kcr;ett u. Seifen, Dlibett»
öl, jpiiten, Biel)t unb Xeigmcttett, Konfitüren ic. S a ?
Separtement tuirb eingeteilt in bie b ie rB rro ttb iffe »
m e n t? : Bpt, Bbignon, ©arpentra? unb Drange,
^auptftabt ift Bbignon.
Battcoulctir? (fpr.wstuiSr), Stabt im f10113. Separt.
Tina?, Brronb. ©ontmerct), naf)e bent liitteu Ufer ber
Biaa?, am 28alb bon B. tttib an ber Oftbaljn, hat ein
Senintal ber Scanne b’Brc (1892), meldte boit Iper
au? 1429 ihre fiegreiche Sauf bahn antrat, ©ifenhiitten»
merte, gabritation bonSBirfmaren n.(i89t) 2843 ©ittm..
Battb, pat)? be (fpv. pe»t b’iuo), f. Slaatit.
PoubcPillc (fratt,;., fpr. roob’roit’), bei Boileau ttodj
int Sinne uott »fatirifdje? Sieb«, feit Bitfang be? 18.
gahrl). ©attung bon Schaufpielen mit ©efang itnb
gnftntmentalbcgleitung, bie ihren 'Bauten bon beit
leichtfertigen Siebern (©affenhauern) ablcitete, bie ur
fprünglid) barin bont Pitblitunt ntitgcfungeu murbett
unb bettt Bau be Birc entflammten (f. Baffelin). S a ?
B. hat mit beut Sieberfpiel (f. b.) gemein, bafj bie bei»
bett im ©egenfaj) ju r Operette (f. b.) bie mit ber bar»
gepellten ipanblung uerroebten ©efangftücte entmeber
au? allgemein betannteit Siebern mit untergelegtent
Xert ober bod) au? (eichtjajjltdjen ÜRelobien beftehett,
unterftheibet fid) aber uott biefent baburch, baf; ba? B.,
feiner fran,;öftfd)cn Steintat entfpred)enb, boi^ttgdiueifc
friool, tuitjig, ja fatirifd), ba? Sieberfpiel bagegen (fei»
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ttent beutfdjett Urfpruttg gemäß) toorjuggluetfe fcnti«
ntental, ja gefüplboll uttb rüprenb auftritt ( 3 . ©. §im meid »gancpott«).
ttad) ber ntepr rein lontifcpen
ober ntepr poffenpaften gärbung unterfdjeibet man
Drame-V., Comedie-Y., Folie-V. S n ©arid mer«
beit ©aubebilled pauptfädjlidj int Speätrc btt ©alaid«
©Opal, SpeStre bc ©luttp nnb XpeStre ®eja,$et ge*
fpiclt. ©poäjemadjettb ift in ber ©aubcbitlebicptüng
bcfoitberd Scribe, ber in feiner ©ntrittdrebe in ber
franjöftfdjen 9lfabctnic 1836 bie ©crccptigung biefed
©enred nadjjttmcifen berfuepte nnb and) itod) ald 9lla«
bctitifcr bie ©arifer ©üpnen mit©aubebiUcd berforgte.
9lußer iptu finb j.n nennen: S untauoir, Saujannc,
nnb and neuerer ¿¡eit Ware Widjet, 2 abid)e, Weilpac
nnb Sjalibß, ©pioot nnb S u n t. ©euerbingd luitb ©.
and) für ©offe optte ©cfaug gebraucht.
© a n g e ln d (fpr. n>of4 ’iaji), © la u b c g a b o n be, be«
rüpmter ftanj. ©rammatiler bed 17.3aprp.,geb. 1585
in ©fejiraieuj (9litt), geft. 1650 in ©arid, Witglicb ber
©labende feit iprer ©rünbttng. Sein ipauptmerl finb
bie »Remarques sur lalanguefran^oise« (©ar. 1647;
befte 9ludg. 1738, 3 ©be., mit ©nnterlimgen bon
© atru, Xp. ©omcillc u. a.).
© m tg irn v b <fpr. woßfiirär), fübmcftlicper Stabtteil
(15. ülrronbiffcment) bon ©arid.
© a n rie tt (franj., fpr. rooviäng), Xaugcnicptd.
© n n tic r (fpr. tüotjc), S e n f am in , ‘JJialer, geb. 24.
9lpril 1829 in SDlorged am ©enfer See, begann feine
Kunftftubicn iit®cnf, mar bann smciSapre ald ©mail«
ntaler für ©cbmudfadjen tpätig ttnb ging 1849 in bad
9ltelier bed ^iftorienmalerd Sugarbon bafclbft. 1850
begab er fid) nad) ®ttffelborf, mo er im 9ltclicr bon
Pi. Sorban ein Sopr lang arbeitete nnb bann burdj
bad©eifpiel bonKnaud beftimmt mürbe, fiep berScpil«
bentng bed ©auentlebend ju mibrnen, melcped er in
beit folgenben Sapren im ©enter Oberlanb ftubicrtc.
1856 begab er fiep nad) ©arid, icprtc aber halb mieber
nad) Süffelborf juriid, mo ald erfted feiner ©ilber
aud beut ©oltdiebcn ba§ Snncre einer ftpmeycrifdjen
Sorflircpe mit 9lnbäcptigen entftanb. 3 « ben junäepft
folgenben ©ilberu itapnt er itod) feine Wotibe aud ber
©cpmeij, bcrfenlte fiep aber bann mit ©orliebe in bad
Stubiitnt bed Sebend ber fepmeibifepen, bcfoitberd ber
Scpmarjmälber, ©attern unb fcpuf in rafeper golge
eine ©eipe »on feffelnben ©übern, bitrep meldje er fid)
bie Stellung cine§ ber erften beutfepen ©enremaler
ermarb. Seine S erie finb bitrd) Sidjcrpeit ber ¿¡eiep«
itung, eineSparattcriftil boit größter Waiuügfaltigleit,
Siefe unbgeinpeit, eine burepmeg cble, bornepntc s2luf=
faffung, ein ftimmungdöoHed Kolorit, melcped fid) ber
Kompofition untcrorbnet, bitrep Xiefe unb Saprpeit
ber ©ntpfinbung unb, mo ed ber Stoff mit fiep bringt,
burep liebcitdmürbigeit ¡¡junior an§ge,ieicpitet. ®ie per»
borragenbftcn unb öolfStümliepfteu ooit ipnen finb:
fartenfpielenbe ©altern, bon ipren grauen iiberrafept
(1862, im ©iufeutn ju Seipjig), Sonntag Siaepmittag
in Scpmabeit (1864, im lUtufeum ju Xroppau), ©aucr
unb Diafler (1865, int dJiitfeum ,511 ©afel), bcrfieiepeit»
fd)utaus> im ©einer ¡Dberlanbe (1865, int SKufeunt git
Köln), bie erfte ®atiäftunbe (1868, Stationalgalcrie in
©erliit), Sooft auf bie ©raut (1870, in ber Kuitftpalle
:,u Hamburg), ein ffmedeffen (1871), bad ©egrabnid
auf betit Saitbe (1872), am fivanfenbett (1873, in ber
©erliiter Jc'ationalgalerie), Plbftpicb ber ©raut bottt ©l»
tcntpaufe(1875), ©etueinbcratdberfatitmlung (1876),
©ang ju r Rioiltrauung (1877), bie Sanjpaufe (1878,
©aleric ju®redben), eine©crpaftung (1879), Sdjmar»
jer ©cter (1883), ein berlomer Sopn (1885, Kunft»

palic 311 Hamburg), bad ciitflopene ©iobell (1886), bie
bange S tunbe (1887), ein neuer S e itb ü rg e r (1888),
auf beut Stanbedam t (1889), ein ©oft im §errnftübl
(1890), ©erlaffcit(1892, im Sliufeum 31 t ©redlau), ein
milliged SÄobcII (1895), nad) betit S ap rm artt (1896).
S . ift auep ald gU nftrator Q m tnerm anttd »Dbetpof«,
üluerbaepd »©arfüfeele«, »|>erntann unb ®orotpea«
u. a. nt.) tpätig gemefen. ©r lebt ald töniglicper ©ro=
feffor in Süffelborf. ©gl. 9i 0 f c it b e r g , ©enjamitt ©.
(©ielcf. 1897).
© la u ttc n a rg u c S (fpr. «¡sm'nara’), S u c K l a p i e r d ,
D i a r q u id be, berühmter franj.SJioralift, geb. 6 .Plug.
1715 in Pliy, geft. 28. iUcai 1747 in ©arid, ergriff bie
uiilitärifcpe Saufbapn, tämpfte 1734 in Italien , 1742
in ©öpnten, quittierte infolge feiner gefcpmädjteit ©c
funbpeit ben Sicnft unb mibntete fiep m it großem ©ifer
beut S tubiuiu, mobei er itt enge©crbinbung m it W ar
moittel unb ©oltairc trat, ©on tiefer 9icligiofitüt unb
fcftcin ©parattcr, »oll peißett ®ranged nad) ber S a p r»
peit, ift ©. eine ber ebclften unb utoralifcpten ©rfepei»
nuitgcn jener oerberbten 3eit. Seine Scpreibmcifc ift
Har unb einfadj, oft fein unb anm utig, feine Spradic
rtiü)t immer lorrett. Seinen Piuput oerbanlt er bem
S e rie »Introduction ä la connaissance de l ’esprit
hum ain« uttb ben bnntit öerbunbenen »Rettexions et
m axim esc (1746). ipinficptlid) ber g ö n n ftept cd ben
»Caracteres« bon 2 a ©rupere naep, übertrifft fic aber
an ©einpeit. S ä n n e unb Plbcl ber ©efittnung. Seine
S e rie mürben peraudgegebett uoit ©ilbert (©ar. 1857,
2 ©bc.) unb ©Ion (baf. 1874, 3 ©be.). ©gl. ©a=
t c o l o g n e , Y auvenargttes (©ar. 1890).
% lau£pat( (fpr. lDotä^aoi), früper üffentlicper ©er«
gitügungdort in 2 onbon, bei ber jepigeit ©aurpall«
briide gelegen, mürbe halb ttaep ber ©eftauration ( i 660)
eröffnet, mar um bie ©litte bed 18. Öaprp. einer bet
©erfantmluitgdortc ber fafpionabeltt S e it, mürbe aber
1835 gefeptoffen. Sattad) eine 3bttlnncj überpaupt
©ame äpnlidper 2 uftorte.
© ifltm u, eine gnfcl bed Songaardnpeld (f. b.).
Yae victis! (lat.), »mepe beit ©cfiegten!«, ein
bon 2ioiud (5 , 48) bem fiegreidpett ©rettmtd (f. b.)
3 ugeftpriebcncr Pludruf.
© a p u , eine altiranifdje ©ottpeit, f. Seobabefta.
© n jic r e tt (lat.), frei ober bienftlod fein.
V.
C r s . , bei naturmiffenfepaftl. ©antenPlbfür 3 tmg
für ©ictor © a r u d (f. b.).
v.
( I . H o c v . , bei naturmiffenfepaftl. ©amen 916
lürjuitg fü r S att b a u b e r S o e b e n (f. b.).
© c o b a r , ber Sipaltm onat im jiibifcpen Kalettbcr,
mirb im ScpaUjapr ttatp bem Plbar (f. b.) eingefepaltet,
3 üplt 30 Sage.
© e ce llio (fpr. «ctfdjeuio), S ijia tto , f. Sijiau.
© C tp el, W arltflcdcn, f. Seqpcl.
© c cp e lb c , ® orf int braunfdimeig. Sircid ©raun»
fdpmeig, an ber 2 inie ©raunfcpmeig-Öeprte ber ©reit«
feifd)cn S taatd b ap n , pat eine ebang. Kircpe, ein cpc
ntaliged Siplofi, ein Plmtdgeridjt, eine i^ucierfabrif,
Sutefpinnerei unb «Seberei (500 Plrbciter) uttb 0895)
1413 ©inm.

© ccpt, 1 ) (Jp o llättb ifcp e ©.) ein ©tut bed ©peind
in ben tticberlänb. ©robitiscit Ütrccpt unb ©orbpol
lanb, gept bei Utrecpt reeptd ab, fliefjt ttörbiid) unb
fällt bei ©ctiibcn in ben (ftäberfee; an feilten Ufern
eine ©cipe bon gortd bon Utrecpt bid W uibcit.—
2 ) (© edjtc, O b erp ffelfcp e ©.) entfpringt norb«
meftlid) bon ©lünfter in Seftfaleit, fließt burep bad
^»annöoerfepe, tritt fiiblicp boit Koeborbcn in bie nie«
berlänbifcpe ©robinj Oberpffel über, empfängt littld
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bieStegge unb uerbinbctjipämifpcn Raffelt unb3moHc Öpbrobpuamif, 2. Aufl. 1819) finb burp 3 icid)i)a(tig=
mit bem 3lBartemater (f. b.); 193 km lang. Sie ift teil unb berftänblicbe ©dfreibart auSgeäeidjnet; bad
mit ber ©mg burp einen Kanal Bcrbunbcu (f. ßm§= größte 58erbicnft jebo^ ermarb er ficb bvtrd) feine »So
SBecptetaual).
garitbmifdjen, trigouometrifeben unb anbern Xafeln«
H ccpta, Amtgftabt im ©rogperjogtum Olbenburg. (baf. 1783; neue Aufl. in 2 93bn., Seip^. 1797; fpiiler
an ber 5 8 cp ta (Stebcnflufs ber .fjafe) unb berSinie prSg. Bon §ülfje, 1840 unb 1849); »Sogaritffmifdp
Aßlpom-Sopite ber Dlbcnburgifpen ©taatgbapn, Ijat trigonometrifdjeg §anbbucp« (baf. 1793; fpäter ^rbg.
eine enangclifdjc unb eine totp. S irp e, ein ©t)mna= Bon ¡öüljfe unb bann Bon 5Bremiicr, julept non Siet
fintn, ein ©putleprerfcminar, eine S traf anftalt, ein jen, 75. Aufl. 1894) unb »Thesaurus logarithm»Arotggeript, einen großen iflferbentarlt u. 0895) 3196 rum completus« (baf. 1794; Snifintilebrud, Siorenä,
Ginm., baBott 742 ©tmitgelifpe. 58. mar epebem geftung 1896); »Anleitung jur3eitiunbe«(9ßien 1801); »9ia
unb bilbete mit ber llmgegeitb eine eigne §errfd)aft. türtid)e§ SRafjä, ©emieptgs unb ÜRünjfljftcm« (fjrgg.
H ccfcrp aq cu , Slccien im preufj. Miegbep Staffel, Bon Kreil, baf. 1803; neue Aufl. 1824). 58gl. K au cif,
Kreig ¡pofgeigntar, an ber SBefer, 110 m ü. 30?., fjat ©eorg, Seciperr B. 58. (im »Organ ber militärmiffeneine enaug. Kirpe, ein S p lojj, ein Amtggeript, eine fcpaftlid)en 58creinc®, 58b. 3, SBicn 1886).
Oberforfterei, eine Gifenpütte, garbett«, 3igarreit* unb
2) ©pan. $id)tcr, f. ©avcilafo be fa Sega.
STponluarenfabrilation unb (1895) 1565 ©ütm.
H c g a G a r p to , S o p c S e lip bc, ber genialftc bra
Vectigalia (lat.), bei ben Störnem urfpriinglip matifepe ®id)ter ©panieng, ©1 S e n i j be © fp an a,
bie in bie ©taatgEaffe flicfjenbcn Erträge ber ©taatg« ©1 3TOonftro be la S i a t u r a l c j a benannt, geb. 25.
bomänen; bann foöiel mie ©teuern.
9?oB. 1562 in 93?abrib, geft. 21. Aug. 1635, aug einem
H cctiö (‘E e c ta ), antiter Aarne ber 3i"fel 5£8igpt altabligen galicifdjen ©efcpledjt, jeigte frül) eine un»
Vector (Kadius vector), f. 3i«Mu3.
[(f.b.). gemöpnlidjeiSegabung für bie®id)ttunft unbfoH fepon
H ebrt, f. SBeba.
in feinem poblftcn fä llte Heine Komöbien gefepriebeu
H c b b a , 58ol£gftamm auf ©eßlon, f. SSe&ba.
paben. Sfacpbcm er feine erftc S8 ilbitng auf bem ©o
‘H eb b el, O rt, 5 ur Stabt Hamburg gepörig, linig legio imperial ju SRabrib erpaltcn patte, madjtc er
an ber Aorberelbc unb am 5D?olbau«Segelfptff= unb feine tpeologifcpen unb ppilofoppifdpen Stubicn auf
©aalepafen, pat (1895) 4283 ©inm.
ben EniBerfitäten ©alamanca unb Alcala be ijoenare«,
‘H ebelten (franj.), f. ©icperpeitgMeitft.
an meid; lepterer er ben ©rab eineg 58affalaureug er
H e b re tta (ital.), foöiel mie ©letfper.
marb. Aacp Bollenbeten Stubien trat er in bie ®ienfte
H eb u te (ital. veduta), in ber Sanbfpaftgntalcrei beg ^erjogg Bon Alba (@ntel beg berüpmten Selbpcrrn),
fobicl mieAugfipt, SfSvofpeit; bann überhaupt eine un= für melcpen er feinen Sdpäfecrontan »Arcadia« feprieb.
tergeorbnete ©attung ber Sanbfpaftgmalcrei, meiere ®er unglücflidpc Auggang cineg SiebegBerpaitniffeg
nurbieGinäelpeiten miebergibt, ol)ne n ap fünftlerifdjer Beranlafjte ipn, Krieggbienfte ju nepnten, unb crmadjte
Auffaffung ja ftreben.
bicGppcbitiou gegen bie Ajoren (1582) mit. 9?ad) feiner
H c e tt, j. gagrte unb gcim.
9?iidfepr mürbe er aug ©rünben, über melcpe eg an
'Hecn (b a g ö o p e 58.), f. sseim.
fiepern Siacpricpten feplt, ing ©efängnig gefept, cntflop
H e c n io to n ic tt, f. SDioorfoloitien.
aber aug bcntfclben unb napnt Sienfte auf ber A r
'H c en fu ltn e, f. AJoor, ©. 507.
maba, bie 5)3pilipp II. gegen ©nglanb fepiette. Aatp
H eere (®er»5B.), S tabt in ber nieberlänb. 5ßro« bent Scpeitern ber Grpebition naep ©panieit jitrüdBittj 3 cclan^ ' Sejirt TObbclburg, auf ber OftEüfte geleprt, Berpeiratete fiep 58. mit einer Saute aug eblent
ber Snfel SSalcberen, burp ben SSatperfpen Kanal ©efcplecpt, mußte aber halb noepper infolge eineg um
mit SKibbelburg nerbunbett, feiiper unter bent Stauten gliidiidjen 3lBeitantpfeg micber feine Saterftabt Ber© atitpnecre ein anfepnliper £mnbelgort, jeßt unbe« laffen. ©r begab fiep naep 58aleitcia, bantalg bent Silt
bcutenb, mit nur 0 8 8 «) 806 ©inm. ®ag Aatpaug (Bon einer Scpule bebcutenber bramatifdjer Sicpter, ju tuci
1470) unb bie grofje Kirpe (non 1348) gehören ju ben dfen er nunntepr in näpere SBepepung trat. Um biefe
fcf)önften alten Haubenlmälern ber Aicberlattbe.
3cit begann feine Spätigteit für bie SÖüpne. 1595 er»
H eg«, im füblipcit ©fjanien, ingbef. in Attbalufien, piclt er bie ©rlattbnig, naep 5D?abrib jurüctjufcpren, Ber«
SBeaeipnung ber fruchtbaren, iünftlic^ betnäffertenGbe« lor aber halb naepper feine ©attin burep ben Sob unb
neu (f. awp fjuerta).
trat pierauf alg Sefretär in bie ®ienfte beg URarqueg
H e g a , 8 a (© oncepciott be la 58.), AcoBüpsial« be SKalpica, fpäter in bie beg ©rafen Bon Sentog, mit
pauptftabt in ber ®ontini£anifpett 9?epubli£ auf ipatti, melpent er einen Seil Bon Italien bereifte. Aacp feiner
am ©amu, in ber fruptbaren 3Sega9ieal, brtreh öapn §eim£epr Berließ er biefe Stellung, um fid) junt pnei«
mit Santana Berbunben, mit 10,000 ©inm. S ie ©tabt tenmal ju oerpeiraten, unb lebte nun eine Aeipc Bon
mitrbc 1570 gegriinbet, napbent ein nörbliper gelegen Sapren ganj feiner littcrarifpen Spätigteit. ®itrd)
ucr, Bon ©olumbttg 1495 gegriinbeter Ort 58.' burp bcnSob feiner ämeiten ©attin unb eineg Slinbeg (1607)
ein ©rbbeben jerftürt morben mar.
tief gebeugt, ließ er fiep 3 um ißriefter meipeit unb trat
H e g a , l)@ e o rg , g r e i p e r r n o t t, AtatpematiEer, 1611 in bie Orden tercera de San Francisco. Sein
geb. 1756 ju ©agoritta in Krain, geft. im September ®ipterrupm flieg fcpnell, halb beperrfpte er bie fpa
1802 bei SBieit, ftubierte in Saibacp, mürbe bann Aani» nifpe 58üpne, bie gan^e Aation bemunberte ipn, nout
gationgingenieur, ging aber fpäter ju r Artillerie über ipofe mürbe er mitGprenbeseigungen überpäuft. Aad) =
unb marb 1780 Seprer ber SAatpematiE im 2. Selb« bent bie Snquifition ipn bereitg burp bie Ernennung
artillerieregiment unb 1787 fßrofeffor ber SAatpematiE p iprent Santiliar auggejeipnet patte, mürbe er 1618
am 58ombarbieriorpg. ©r biente mit Aug^eipnung apoftolifpcr ißi-'otonotar beim ßrjbigtum ®olcbo unb
in bettgelbjiigen gegen bie S üden mtbgranäofen unb non Urban VIII. 1628 ,511m Stifter beg Sopanniter«
marb 1800 p u t greiperrn ernannt. SSegag »58or« orbeng emarntt.
lefitngen über bie SAatpematiE« (58b. 1: SftepenEuitft
58. ift ber fruptbarfte ® ipter aller 3citen. A?an pat
unb Algebra, 7. Auf!., ÜBicn 1850; 58b. 2: ©eometrie, Bott ipm p e i ©popöen: »Angelica« u. »La.Terusalen
8. Auf!. 1848; 93b. 3: SAepanif, 5.Auf(. 1839; 58b. 4: conquistadac; fünf ntptpologifpe ©ebipte: »Circe«,
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»Andromeda«, »Pliilomela«, »Orfeo« unb »Proserp ina«; bcei größere íjiftorifdje ©ebicßte: »San Isidro«,
»La Dragontea« itllb »La virgen de la Almudena«;
ein ineiftertjafteS iomtfdje? igelbcngebicßt unter beut
¡Rauten Sonté bc ¡Burgutllo?: »La Gatomaquia«
(neue (SinjelauSg. 1878); ttteßrerc 6 efdE>retbcnbe unb
bibaftifd)c ©ebicßte, eineUnjaßl bon Sonetten, ¡Roman«
jen, Oben, ©tegien, ©piftcln tc.; mehrere ¡Romane,
teils in Vrofa, »nie ber »Peregrino en su patria« (Sien»
nuágnbc 1881 u. 1887), teils inVerfett unb Vrofa, loie
bn? 2 ¡ebting?ibcr! feinerSugenb unb feine? ülltcr?, bic
»Dorotea« (1887); beu religiöfen Sdjäfercoman »Los
pastores de Beten« unb bie »Arcadia« ioloic acßtfRo«
netten in ijirofn (SRcitait?g. 1881 u. 1887). Sicfc ucr«
feßiebetten ¡¡Serie gab Serba ß 9íico unter bent Xitel:
»Colección de las obras sueltas de Lope de V.«
(SRabr. 1776—79, 21 'Libe.) ßeran?. ©inc 9ltt?ibaí)(
unter bent Xitel: »Obras no dramáticas de Lope de
V.« bilbet beit 38. ¡Battb ber »Biblioteca de autores
españoles«, ©o groß bic Slnjaßl biefer bermifdjten
3'óertc ift, fo berußt Siega» bidRcrifcßcr ¡Rußnt boeß
auf feinen b r a tu a t i } d) c n SBerlen. ©r ftat über
1500 ffontöbiett gefcßriebeit, bon toelcßett nteßr al?
500 ttod) norbatibett fittb; babón 340 in ber großen
Sammlung feiner »Comedias« (SJiabr. 1604— 47,
28 ¡Bbe.). ©ine 9lu?lbaßl ber bcffcit barunter beratt«
(faltete §arßenbufcß: »Obras dramáticas escogidas
de Lope de V.« (SRabr. 1853— 60, 4 ¡Bbe. ber ge«
nannten S3ibliotl)ei: 24, 34, 41 tt. 52). ©inige bi?ßer
ungebrudte erfcßtenen ald »Comedias inéditas de
Lope de V.« OJc'abr. 1873, 33b. 1). Ülttbrc eyiftieren
bloß ttod) in ©injelbrudcn; tbieber attbre ßanbßßrift«
lid). Sa,51t tontnten ttod) eine große Vttjaßl Autos,
Loas unb Entremeses, bie in berfcßtcbencit Saturn«
luttgett jerftreut fittb. ©ine 9ieuaueq«be ber ©efnutt«
tuerte (»Obras de Lope de V.«, bi» 1896: 5 Libe.)
mit biclett ungebntdten S taaten , ¡Biograpßie bon
©. 91. be la ¡Barrera unb tucrtbollen ©jturfen bon
SKenenbe^ ¡fSelabo, ueröffetitlidjt bie fpantfeße ’ilfabe
mié. — V. ift ber eigenttidjc SBegrünber bc» fpant
feßett fRationalbrama?. Stoff, Veßanblung?toetfc unb
Spornt feiner Stüde fittb burd|att§ national. Snbettt
er ben ©efeßntad feine? Vubliium? 311 feiner ¡Ricßt»
fcßnttr itaßiit, mußte er (fclbft bttrd) ttttb bttrd) Spa«
nier unb begabt mit einer faßt itncrfd)öpflid|en ©r»
finbuttgSgabe) Sittett unb ©emoßnßeitcn, Xeniuitg?»
art ttttb t£()arattereigentünt 1id)leiten feine? ¡Golfes in
größter ÜRaturiuaßrßeit poetifd) 31t geftalten unb bic
bramatifdje ¡¡janbtuiig ättgleid) in bie bent VolJ?gefüßl
am meiften äufagettbe äußere gönn ju bringen, luo«
bei ißtit feine beifpiellofe ©ciualt über bie Spradje
unb ©eibanbtßeit itt ber 3Serfifilation 51t ftatten tarnen.
'Bei feiner außerorbentlidfeit Vrobuftioitat erfcßcint
bie Qaßl bortreff ließet S tüde, bic er geliefert, neben
ben mittelmäßigen unb ftßtoaeßen ttod) immer feßr
groß. ¡¡(He ©tilarten be» Scania? ftnb barunter ber»
treten. 9lm befteu gelang ißtit ba? Sntrigenftüd, bie
fogen. Comedia de capa y espada. Scßtoer ift e?, ein
eingeltte? ¡Díeiftcrtucrl uamßaft 31t ntaeßen. Viclleicßt
ift c? ber »Alcalde de Zalamea«, bon bettt luir eine
gute©in,;elau§gabe befißen (bottft'rettfel, ¡¿cipp 1878),
unb ba? in §alm=görftctßdjer Überfettung al? »Sfönig
unb ¡Bauer« aueß auf beutfeßen Viißnen gern gefeßen
luirb. Ülttbre beutfeße Ü berfettungen einzelner Stüde
ßat man bon 9Ral?bttrg (Sre?b. 1824), ©oben (Seipj.
1820), Soßrtt (.Sjantb. 1844), ©cßad (grattff. 1845),
91?. Miapp (in beut »Spauifdiett Xßeater«, ¡Bb. 3 u. 4,
^ilbburgßaiifeu 1869), 8 orinfct(iRegen?b. 1877), Seit«

Bert (¡Reclam? Untoerfnlbibliotßet, 9?r. 727). Jlnalß»
fett bon 24 feiner Stüde gab ©nt itt feinen »Stubien
über 2ope bc 9?.« (SBiett 1839), eine Übcrfeßuttg feiner
Dlotnanc tt. Sfoucllen ¡Ridjarb (91ad). 1824—27,6 ¡Bbc.).
Unter bettt Xitel: »Ultimos amores de Lope de V.«
nntrben (SRabr. 1876) biSßer ungebrudte ¡Briefe unb
©ebicßte bott ¡8 . beröffentlicßt. Vgl. S lio n ta lb a n ,
Fam a posthuma ä la vida y muerte de Lope de V
(SDiabr. 1836); .ß to llan b , Some account on the life
and w ritings of Lope deV. and G. de Castro (fiottb.
1817); 2. ¡D tteSttel, Lope de V., sa vie et ses dec
iders amours (1881); S a fo ttb , Essai sur la vie et
les oeuvres de Lope de V. (Var. 1857); S a n ta ?
¡p iitarb , Notice surLope deV .(in feiner Überfettung
au?getuäßlter Stüde, netteÜluSg., baf. 1881); S o r e r ,
SieSope bc Vcga«£ittcratur itt Sciitfd)lntib (Sre?b.
1885); ¡g ettin g ?, Stubien 31t Sopc be V., Slaffififa»
tioit feiner »Comedias« (©ötting. 1891), ttttb bic ¡Bio«
grapßie bon ¡B a rre ra im 1 . ¡8 b. ber oben genannten
©cfanttau?gabc.
¡Bega =O ippebition, 1878 —79, f. maritime toiffett»
fdjafttidie Gipebitionett, ©. 947.
¡Bcgefttcf, S tabt int ©ebietc ber freien Stabt ¡Bre«
tuen, an ber '.DÜinbung ber fiefutii (ÜBütttnte) in bic
SSefer, mit Station ©roßn«V. Siuotcnpunft ber £i»
niett ¡Burglefttttt - ©roßtt =¡8 . unb ©roßtt =¡8 . - fvarge
ber Vreußifdßen ©taat?baßn, ßat eine ebang. Ä'irtße,
eitt fRealgßmnafiuttt, ein ¡8 ertt)altung?amt, einen §(ifett, eine Scßiff?tuerft ( 1 0 0 0 Arbeiter), ©ifettgießerei
unb äRafdßinenfabrifation, Scgeltitncßcrei, Satttoerf«
unb glurplattcnfabrifation, fReebcrei, ß)ering?fifcßcrei
(200 giftßer), 2>anbcl unb 0895) 3791 ©into. ¡8 . tbirb
3 tterft 1453 genannt unb luttrbc 1850 31« Stabt er»
ßobett. 3 tt ber llntgegenb biel SSoUntäfcßerei, »Sättt»
nterei unb »Spinnerei, Steingut«, Sautuerf« ttnb ©ei»
fetifabrifation :c.
¡B eg ctab iltcn , fobiel ntie V fta ' 3 en.
¡B cgctabilifrit, lua? 31t Vflait’,eit gcßört ober au?
ißnett bereitet toirb. ¡B cg eta b ilifd je? C a lo m e l,
f. Podophyllum ; b e g e ta b ilife ß e r S d ß lb ä tu n t, f.
Luffa; b e g e ta b ilif tß e r S a lg , f.VPaiijcutalg; bege«
tab ilifeß e S e tb e , f. Asclcpias, Calotropis; beg eta«
b iltfc ß e ? © lfe n b e in , f. Gl fettPein; b c g c ta b ilifd ß e ?
2 cber, f. Scbertud); b e g e ta b ilifeß eS V e rg a m c n t,
f. V ergam entpapter;bcgetabiIifd)e?9iot,f. Safßor;
b eg eta b tltfd ß e? SSadß?, f. Sßflattäemoarf)?.
¡V egetarier (lat.), urfprüngiieß bic Sliitglieber ber
ttad) 3 . Sietuton? Vorgang (ngl. »Return to nature,
or defence of vegetable regimen«, 1811) 1847 bon
3of. ©impfott in 2onbon gegrünbeten Vegetarian
Society, battad) alte SRcttfdjcn, tbelche fieß unter pritt«
3 ipieUer Vertnerfung ber tierifcßen'Jcaßrung aufVflan»
3 cntoft befeßränfett. Sie V. berufen ftd) auf bic Xßat«
faeße, baß ber ÜRenfd) bon auäfcßtießticß begetabilifeßer
Soft lebett unb unter Umftnnben bortreffließ gebeißcit
lantt; fic citiercn bie ¡Bibel, Vßilofopßcit unb Sfatur«
forfeßer unb betonen ben etßifcßcnStanbpuntt, auftuel«
cßeitt fie ba? Söten eine? Xicre?, ttttt fein Sleifcß 31t
genießen, bennerflitß ßnbett. Sie ßalten ba? gleifdt
für ein ftßäblicßc? SReismittel, toelcßc? S’rantßciten er»
3 eugc unb bic Scibenfcßaftlicßieit attrege, unb glauben,
baß oiclc ©ebretßctt ber ©efellfcßaft auf beit Slcifcß«
genuß jurüdsufüßren feien. 'Biildß, ¡Butter, ©ier, ftitfc
toerbeit uitßt bon allen Vegetarianern getuiebett, ©pi«
rituofen bagegen unb ©etnürse oerbictcn fie; biete ber»
tbcrfen attdß ben ©ebraueß ber Vrsueimittel, ja bie ge«
famte toiffenfcßaftlitße fWebisin unb bie Scßußitnpfung
unb ßttlbigen ber fRaturßeitfnnbe ttttb ber Salttbaffer«
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für. 3 » Seutfcßlanb traten bie S . feit 1869 unb unter
ber güßrerfcßaft ©buarb Saitseid in 9torbßaufen i>er=
»or unb grünbeten einen Sereiit für naturgemäße
Scbendtucife mit aatjircidfjcn ¿weigöerciitcn. 3 n uteß»
rereit ©täbten tuurbcit uegetarißße ©peifeßäufer unb
in S t. ©alten (burcf) öatjn) eine uegetarifdje ¡geil*
anflalt errichtet. Sielfad) ergaben fid) and) Sfejietjuiu
gen bed Segetaridmud 311111 ©ojialigimtS (u. ©trübe);
anbre betonten bie Humanität, unb einige ließen nod)
aubre Seftrebuitgen ßeruortrcten, luie bie Sufßeßung
ber ©ße ic. Sie §alttofigtcit ber ganjen £eßre luurbe
uon Sirdfoiu, Subtuig, gunte unb anbent Sßßfiologctt
bargctßan. ©d ift ridßtig, baß ber 9J?etifd) an 8 fd)Iieß*
lid) uon SScgetabilien leben tanu, gaitje 9?blfcrftäntine
bciueifeit ed, uitb itt Seutfcßlanb genießt bie Satib*
bcuölferung mainßer ©egenbeit fo tuetiig, refp. fo fet=
ten gleifd), baß gar iein ^tueifei obiual'tet, biefe jum
Seil ßöcßft luoßlgenäßrten unb bitvd) Körperiraft and»
gc3 eid)iieteu Seutc luürbcit and) oßitc allcd gleifcß fid)
iuoßl beßnben. Serglcicßen gilt aber nur fürüJienfdjen,
bie int greien fcßiuerc lörperlidje Arbeit uerrießten, unb
bereu Seröauuitgdorgane bie Übertaftung mit unuetbnulidien ©ubftanjen 311 bcluättigen uermögen. Siefe
llberlaftung, bie crforberlidj ift, um beiti Körper bad
notiucnbige 'Mnintum uon 9taßrungdftoffen 3 U3 ufttß»
reu, iamt nur bureß ©euuß uon ©iern unb ÜJtitcß ucr»
nticben luerbcn (Ogt. tiruäijvmtg). S am t aber luirb bie
Soft 31t teuer, um für fDiaffenemäßrung aitiuenbbar
ju fein, unb iiberbied liegt bie ©efaßr uor, baß ein fo
genäßrter Körper int Krantßeitdfall geringe SSibcr»
ftanbdfäßigieit befi|t. ©cßriftftelierifd) luurbe ber 9Se=
getaridmud befonberd uertreten burd) üllcott, Situ,
©raßaut, £ane (»A brief practioal essay on vegetable diet«, Sotlb. 1847), ©lei’jed (»Thalysie, ou la
nouvelle existence«, 'bar. 1821; 2. Sufi. 1842, 3
Sbe.; beutfeß, Scrl. 1872), ©b. Salßcr (f. b. 2), Sß.
iiaßn (»Sienaturgemäße Siät«, Kötßett 1859; »Ser
Segetarianidmud«, Serl. 1869), ©truüe (»Sie ißflanjentoft, bie ©runblage einer neuen SSeltanfcßauung«,
Stuttg. 1869), igenfeßfe (2.91ufl., Serl. 1876), Kingd»
forb (öeutfdß, 3. Sufi., 'Jtubolft. 1891), ©cßlidcßfen
(»Obft unb Srot«, 3 .9lufl., Seipj. 1894) it. a. Segcta»
rifdje Kodjbiicßer frßricben Salßer ( 1 2 . 'Hilft., ©rößitt»
gen 1895), Sd)iit3 (3. 9Iufl., Serl. 1890), 9fifli (2 .
9lufl., © « 3 1 8 9 5 ), 2Beildßäufcr(4.9lufl., ßeips. 1896),
©offntann (Kaffci 1894) u. a. geitfeßriften: »Sßaltp
fta« ('Jtorbßauf., feit 1868), »Segctarifcße Sunbfdiau«
(Serl., feit 1881), »Segetarifcße SBarte« (Seipj., feit
1895). S g l.S p r in g e r , 9Begiueifcrbureß bie uegetari»
feße liittcratur (2 . Sufi., 9iorbßauf.l880); S.9Ä eper,
giißrer bunß bie Sitteratur ber ©cfunbßeitdßflege ic.
(3. Sfluft., JRubolft. 1891).
V e g e ta tio n (lat.), bad SBacßdtitnt ber ffSflatiäe;
and) bie ©efanttßcit ber Sflansen einer ©egenb ober
cincd Sanbed (f. Sßflangeniieograpßie); enbtieß ber 9lb»
fdjnitt bed Stimmen lebend, in luelcßent bie ©nttuidc»
lung ber fogen. o e g e ta tiu e n , b. ß. für bie ©maß*
rang unb bad SBacßStunt tßätigen Organe ftattfinbet,
im ©cgcitfaß 311t fReprobuEtioit ober gortpflan 3 ung.
V cg ctatio u etfo riu atiu u c u , f. Sejtblatt 3111119lrt.
»Sflan 3 engeograpßie«, ©. IV.
V cgetatio H ö fo rm cn ,i Sflaii3eiigeograußie,<s.790.
V cgctntioHetßnH fcr, f. Sotanifdie Onftitute ic.
V c g c m tio u d tiu fc u , f. tpflatisettgcograpfjie,<S.790.
V cg c ta tio n d o rg n u c (u e g e ta itu e O rg a n e ),
alle Organe ber Sflaiye, bie bem Syadjdtum unb ber
©ritäßrung im iueiteften ©iitue bienen, im ©egenfaß
3 U beit Steprobuttiondorganen.
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V c g c ta tio itü p c rio b c ( S e g e ta tio n d je it) , ber»
fettige Seil bed Saßrcd, in bem bie Ipauptiitaffe ber in
einem Sanbc eittßeimifdßen ©ciundjfe fid) in lebßaftent
SBacßStunt befinbet, int ©egenfaß 31t berjenigen 3eit,
in ber bie Segetation rußt. Sie S au er ber iß. ßängt
Uor3 ug 3 tueife uon beut Serlauf ber fäßrlidßen Sentpe«
raturfurue unb ber Serteilmtg ber 9iicberfcßlägc ab
uitb beträgt 3 . S . in ber arftifeßen Qoite ßöcßftend brei
SRonate (f. Sertblatt ju r »Sflaii3 engeograpßifcßen
Karte«, S . III u. IV). Sie Diitßeperiobe tanu burdß
niebrige Semperatur luäßrenb bed SBinterd ober bttrdi
ep3 efiiuc Srodfenßeit luäßrenb bed ©ommerd bebingt
fein, fo baß ed and) ©ebietc mit 3 iucifad)er jäßrlicßcr
S-, 3 . S . in beit Jpocßfteppen Snnerafietid, mit taltem
SESinter unb bürreiti ©ontuter, gibt.
V c g c trttio ild p u u ft, f. Silbutigdfleluebe, S. 1035.
V eg eta tio n d jo u c n , f. Sertblatt 3 uut 9lrt. »'ßflan3 engcograpßie«, ©. III.
V egctattt* (lat.), auf bie Scgetation (f. b.) bepg»
liiß; u e g e ta tiu e d 9 te ru e n fß fte n t, f. Sterüenfpftem.
V eg etie ren (lat.), wie eine Sflan 3 e (untßätig) leben.
V e g e ttu ^ , 1) g la u i u d S . D ienatud, rönt. 9Ri=
litärfdßriftfteller, um 400 11. ©ßr., feßrieb als »Epitoma rei militaris« in 4 S8 ücf)ertt einen 9lud 3 ug aud
ältent .^iftoritern unb KriegdfcßriftfteUem. 'Hudgaben
uon ©djiucriud (ÜBefel 1670) unb £ang (2.9lufl., iicip3 .
1885), Überfeßitug Uou Sipolufti (©ul3 b. 1827). Sgl.
g ö r f te r , De fide Vegetii (Sonn 1879).
2)
S u b li u d , um 400 it. ©ßr., uerfaßtemit Sadp
lenntnid »Digestoruin artis mulomedieinae libri IV «,
bie einzige lateinifeße ©cßrift über Seterinärßeiltitnbe,
bie tuir befißen. §eraitSgegeben Uou ©cßneiber (in ben
»Scriptores rei rusticae«, 2eip3-1794— 97, Sb. 4).
V e g g h ia (ital-, fpr. toeggja, Vegtia, fpr. lueiija), SBacße,
Ülbenb3 eit, Sorabcnb (cined gefted); 'Hbcnbgefellfcßaft.
V cg ß cl (S cd jel), äRarttfleden in ber ltieberlänb.
Srouiit3 Diorbbrabant, an ber 9la unb ber ©ifenbaßn
Soptel-SBefcl, ©iß eiited Kantonalgericßtd, ßat ein
Scßloß (griffelftein), ein feßoned SRatßauS, meßrere
Mirdjeit, Scterbau, Sießjucßt, ftarte $>oljfcßußmaißerct,
3BolI= uitb Seiniueberei unb (1889) 5841 ©iniu.
V e g lta (fpr. nwuja, troat. K r t, im 'Hltertum Curicta),
öfterreießifeße, 3 ur 9Kartgraffcßaft Sftrien, Sesirtdß.
auffiu, geßörige 3 nfel int ©olf uott Oiuirnero, luirb
öftlicß bureß ben ©anale bella 'Diorlacca uont geftlanb
(Kroatien), lueftliiß bureß ben ©anale bi SUiesjo uon
ber 3«fel ©ßerfo gefcßiebeit, ift bid 540 m ßod) unb
ßat eine gläeße uott 378 qkm mit (1890) 19,871 ©intu.
(18,186 ©erbotroaten, 1516 Staliener), melcße ®e»
treibe», 28ein», Dl» unb Dbftbau, Sieß 3 ucßt, giftßerei
itub Warntorgeiuinnung betreiben. — Sie gleicß»
namtge ^ a u p t f ta b t , ah einer S a i ber Sübiucftlüfte
ber Öitfel gelegen, ift ©iß ehted Se^irtdgericßtd uttb
eines Sifdjofd, ßat eine Katßcbrale, ein Kaftell, einen
,§afen unb 0 8 »o) 1620 (ald ©enteitibe 2037) uorluic»
genb ital. ©imuoßner. Sabei bie feßön gelegene 3nfel
© a ffio ttc mit einem Klofter. ?lnbre liafctrorte auf
ber 3 nfel S . finb: S c d c a m to u a im 3 0 ., mit 2058
(ald ©emeitibe 3907) ©intu., © aftclntudcßio im 9i.,
mit 1655 (2236) ©imn., S o n te im ©SB., mit 2 1 2 0
(2700) ©iniu., unb S e rb e n ic o im O ., mit 1639
(2593) ©iniu. Sgl. ©ubieß, Notizie sull’ isola di V.
(Srieft 1874).
V eß (g eß ), f. ©rautuert.
V eh em en t (lat.), ßeftig, ungeftünt; uont SBeüt:
rafcß 31t Kopf fteigenb, feurig; S e ß e m 1: 113 , §eftigteit,
Ungeftünt.
V e ß tfe l (lat.), gaßrjeug; ein unluirifautcr ©toff,
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in melchcn eingeljüHt ober mit meldfent ucrmifcfet titon
ftart mirfenbe ilrjneien Perabreid)t.
ükhm geriefete, f. gentflerichte.
s« C l)fc, St fl i' 1 © b u a rb , ©efehiehtfdjreiber, geb.
18. Se(. 1802 in greiberg, geft. 18. Sttni 1870 in
Striefen bei Srcdben, ftubierte in ßeibjig uitb ©öt*
tingen bie 9ied)tc, erbiett 1825 eine 9Inftettung int
Sredbener Staatdard)i», ging 1838 mit bent Sepa*
ratiften Stephan nad) ülnterifa, tebrtc aber fd;on 1839
itad) Seutfcfelanb juriid xtnb liefe fid) nad) grbfeent
Steifen 1843 ju Berlin, fobann in ber Sdpncij nieber,
lebte 1857—62 in Stalien, bann erblinbet in Sacpfen.
Seht Hauptmert ift bie »©efd)id)te ber beutfdjen Höfe
feit ber Dteformation« (Hamb. 1851— 58, 48 SBbe.),
bad eine giitle non Wateriai enthält, aber tcilmeife
nntritifch nnb ffanbalfttefetig ift. $ . fcpricb aufeerbent:
»Staifer Otto ber ©rofee unb fein Zeitalter« (Stedb.
1829; 3. Slufl., ßeipj. 1867); »Safeln ber ©cfd)id)tc«
(Sredb. 1834); »Sic 9Beltgefd)id)te aud bent Stanb*
puntte ber Sultur« (SBorlefungen, baf. 1842, 2 s-8 be.);
»Shafefpcarc ald Sproteftant, ifSolitifer, 'Pfhcfeolog utib
Siebter« (Hamb. 1851, 2 SBbe.).
'ü c i , 9iamc einer Abteilung ber SKanbittfa (f. b.).
sUeildjett, ^Sflrtttgengattung, f. Viola.
»e ilc fe c ttfie itt | f- ChrooleP us'It c ild ie it tU H lg e l, f. Iris.

■®eile, bän. Ülmt, beit füböftlichftcit Seil 3>ütlanb§
tmtfaffenb, 2332 qkm (42,3 D9Ä.) mit (1890) 111,904
©inm. Sie gleidfnainige^auptftabt, an ber illiitn*
buttg ber S e ile *9la in beit S e ile f f o r b , einen im
St. bed kleinen Seit? tief eittfdjneibettben SDieerbttfen,
ttttb an ber Staatdbafenlinie SBantbrup - greberitd*
bann, hat (tsoo) 9015 ©inm. SB. ift ©eburtdort bed
'Mtcrtuindforfcfecrd Söorfaae ttttb Sife eines bctttfdfcn
Stoitfularngcntcn. S ie hügelige unb malbreichc Unt*
gegenb non 58. (SJtititfebjcrg, ©reiSbaletx) gehört 31t
beit fefeöiiften ©egettben Säitcmartä.
SUeintena, f. SScubillo &e oro.
iö c it, Sßhilifefe» Skater, geb. 13. gebt. 1793 in
Serlin, geft. 18. Sc,;. 1877 in SJtainj, non ntütter»
lieber Seite ©ntcl Skofed SJtenbelSfoijnS ttnb burdf bie
ätneite ©he feiner SRutter Stieffofjngriebriifed n. Sohle*
gel, nerlcbtc einen Seil feiner Sugenb bei biefent in
ißarib unb inarb bann in Sredbett Schüler bed SKalerd
griebrid) SKattfeäi. Siacfebem er bie SBefreiungdtriege
mitgemaefet, ging er 1815 nad) SJtont, tno er (ich beit
beutfdjen Stomantitern anfchlofe. §ier beteiligte er fid)
mit ©orneliud, Scbabolo unb Duecbcd an beit gred*
lett ber ©afa Sartholbfe, non betten er Sfofepb bei ber
g ra u bed ifeotiphar ttnb bie fieben fetten Sabre (jefet
itt ber SSerliner 9iationa!galcrie) audführte. S n ber
Ißilla SRaffiiiti malte er Sarftelluitgen aud Santed
»©öttlicfeer Kontöbie« in geedto. SlnbreSBerte feiner
römifdjen (feit finb eitt grofeed Slltarbilb ber §iittntel§*
föttigitt ükaria (in Srinitci be’ Skonti 3 U 3iottt) unb
ber Sciuuipb ber Dteligion (int SBatiian). 1830 ald
Sirettor bed Stäbclfchen Saftitittd nad) granlfurt
a. 9k. berufen, fefeuf er and) hier eine 3teif»e non fird)*
liehen ©etnälbett, mclcfec 3 uut grofeen Seil burd) Stid)
ttttb Steittbrutf reprobu3 iert lnorben finb; fo ben heil,
©eorg 1833 für bie Strebe 3 U SBettdheint, Siuteon int
Seinpel, bie beiben aJtariett ant ©rabe (in ber '-Berliner
9iationalgalerie) unb bad grofeegredfogentätbe ittt Stä*
belfehen Snftitut, melcfeed bie Einführung bed ©haften«
tunid uttb ber Sänfte itt Scutfehlanb 311111 ©egenftanb
hat, uebft ben beiben 9iebeitbitbern Stalia itnb'©eriita*
ttia (naei) beut neuen ftäbtifchen Skitfcum übertragen).

Später 3 0 g ©. auch antite Stoffe in bett ^Bereich fei
tterSunft. S n bieferHinficpt finb befonberdbad Seelen
gentälbc int Stäbclfchen Snftitut, bad SBirtcn ber äl
teften hellenifehcit '-Bilbner barftcllenb, unb ber Scfeilb
bed SlcfeiUeud nach öontcr (gebcr3 cichitung, mit ©olb
gehöfet, Stäbtifched äßufeura) hemorsuheben. g ü r bat
SJiönterfaal malte er bie Porträte SVarld b. © r.. Dl
tod IV. unb griebriefed II. 1843 gab er bie Scitung
bed Stäbelfehen Snftitutd auf unb »erlegte fein ültelier
nach Sachfenhaufen, nieil er ald ftrenger Siatholit fid)
burd) ben ülnlauf bed Seffingfchcn öufe »on ber ®ev
tualtuitg bed Stäbelfehen Snftitutd gelräntt fühlte,
ipier fchuf ec für bat grantfurter Sotit eitt grofeed
älltar&ilb, bie Himmelfahrt SDiariä, unb für beit ftöitig
» 01t 'Preufeeti bie 'Parabel »ont barmhet^igen Santa
riter, bie ägl)ptifd)e ginfternid unb ihre Sdjredett unb
für bie ©honiifche bed projezierten ^Berliner Sotttd
einen ©ntmurf 31t einem gredtobilb (jefet in ber 58er
litter 9tationalgalerie). 1853 nahm
feinen S55oI)ii =
fife in 'l)iaiti3 , roo ec Sirettor ber ©cntnlbcfantittlung
mürbe unb unter anbernt einen ©pflttd »on ©entälbeu
für bad 'JJiefechor bed Sontd lotnponierte, bie »011 Sette
gaft, Safinfth ttnb Hernttann in grcöfo audgeführt
murbett. Sid an fein Sebendenbe blieb er ber ftrengcu
adtetifchen Siichtung feiner S«genb treu, mclcfjc aud)
üott feinem Schüler Steinte f'ortgefefet mürbe. 911d
'-Bercindfdfrift ber ©örred =©eicUfdfaft erfdjienen » 01t
ihm: »(fehlt SSorträge über ftitnft« (Sitölit 1891). —
9Seitd '-öruber S o h a n n ®., ber fidf feit 1811 cbettfaUd
in 3iont bilbete ttnb 1852 bafelbft ftarb, hat fid) ald
Hiftorienntaler einen 9tonten ermorben.
V eitch , bei botan. 'Jtaitten f ür Soljn Wottlb '45c i t di
(fpr. rottfep), geb. 1839, ©ärtner, geft. 1870 in ßonboti.
'Jßflatiäen Snpand unb 9ieufeelanbd.
tU eitöberg, 1) f. (ibendfelb. — 2) S . 9ta»endbttrci.
'l!eitdbol)itC, f. Sohne.
S ü citd ttrü b cr, f. geehttunft, S. 243.
IBcitdfetirhheint, S o rf im bafer. 'Jiegbc3 . Unter*
fronten, Siegirtdautt SBürjburg, am 'Uiaui unb att ber
Sinie Sreudjtlittgen - 9lfdjaffeuburg ber Sahrifdjeu
Staatdbahit, SSergnügungdort ber SBürsburger, hat
eine fath- Sirdfe, ein tönigliefeed Suftfehlofe mit grofeem
©arten unb ißart, in meldfetit über 100 Statuen auf*
geftellt finb, eine SUteippfChe Sßafferheilaitftalt, Dbft*
unb Söeinbait unb (1895) 1567 ©ittm.
tCtcitdtmtj (Chorea sancti V iti, C. niinor), eilte
9ier»enaffettion mit fortmährenben, unmiUlticlidhen
unb bedhatb aud) u^medntäfeigett Qudungen »011
Witdtelgruppett, bie entmeber felbftänbig ober bei be =
abfichtigten SBemegungett ingornt fogen. 'JJütbemcgun
gen auf treten. SicSranlheit, mit bereit ^Beginn häufig
aUgcmeineSSerftimmung »ertnüpft ift, befällt uorgttgö
lucife jugenblidje ißerfonen, namentlich SKäbdjen; bie
Ülnlage ift fcljr oft in einer SBererbmtg »011 S>t)flcrie,
©pilepftc ober anbrer bad 9ier»enfV)ftem in erfter ßinie
heiittfuchenber Sranlljeit 3 U fuefeen, 3 umeitcn foüeit
heftige Seeleneinbrüde, Schred tc., in anbent gälten
rein mechanifche, rcflcltorifih fortgelcitete 9iei3 e, mic
3 . S . SBürnter intS arnt, bie unmittelbare Urfachc fein.
Sec 9tud6rucij bed Seibend fällt bei ft'inbern gemöhit*
lid) in bie (feit bed (fahnmedifeld, bei grauen in eine
Scljmnngcrfchaftdperiobe. SKeift beginnt bie Scartff)eit
feljr aHiitählich, man bentertt, bafe bad traute fiinb
maitdjc Singe (erbricht uitb aud ber ipattb fallen liifet,
bafe cd itid)t ftiflfifet tc., bann mirb bie 9Hudteluitrul)C
altmählid) auffaltenbcr, bie Ungefdjidlid)fciteit häufen
fiefe utib merben gröber, bad Sinb geigt faft fortmäh*
renb grintaffenhafte üfa^errungen bed'©eftd)td. 33eim

23ejer be la gtontera — SM ajquej.
auggebilbetcn 58. folgen fid) bic oerfdjiebenften ©ewe»
gungen be® ©eficpt®, be® Kopfe?', belohnte unb ©cine,
be? ©utnpfe® in ber ntannigfacbften unb oft barodftett
SSeife. ©ei ben fjoijent ©rabcit be® SeitStanjc® oer»
mögen bieKranfen uidjt ntl)ig auf bent Stupl ju fißen.
©ltd) ba§ Sprechen wirb uitbeutlid). ¡feinere ©efciinf»
tigungen mit ben ipiinbcn ftnb felbft in leichtern (fal
len unausführbar. Sie franfpafte ©eweglidpteit wäcpft
an Ipcftigfcit unb ©uSbepnung, wenn bie Krauten auf
fiep adjten, unb nod) ntclir, wenn fie fid; beobachtet
Hüffen. Sic Kraulen fdjlafen Wegen ber fortwfthrenb
bcftchenbcu ©cmegungen fepwer ein, int Scplaf aber
hört bie MiiSfeltniruhe auf. S e r ©erlauf be® ©eit®«
tanje® ift chronifd). Selten enbet er nor ber fcdjften
ober adjten ©Jocpc, häufig jiept cr fid) 3 — 4 Monate
lang hin, unb fehr fetten bauert er burd) ba® ganjc
Beben. S e r bei weitem päufigftc ©ttSgang ber Kran!«
heit ift ber in ©enefung. S ie ©chanbtung be® ©cit®«
tanfe® hut wefenttich für eine fepr forgfam geregelte
S iät, bic Entfernung alter fonft Iranftnachenben ©in«
flttffe (nlfo auch etnm oorfjanbener SBürnter) ju for«
gen, ferner für ¡perftellung non ©upe, Scplaf unb
gutem TOgemeinbefinben. ©egen fchwercre gönnen
be® ©eitstanje? ift ber ©ebraud) non ©rfenit unb
©romtatium, tolle Abreibungen, gpmnaftifdje ©ewc«
gungen unb ©leftrijität empfohlen, ©gl. © ic tfo tt,
Kompenbiunt ber Krantjjeiten bc® ©ecbenfpftem®
(Scip). 1876).
© e je r be Io F r o n t e r a ffpe. nieder), S ta b t in ber
fpan. ©rouinj ©abij, auf einer ©nt)ö()c am rechten
Ufer be® S a rb a te , hat eine gotifebe Kircpe, © au non
Sübfrüdjteit unb (1887) 1 1 ,0 0 1 ©inw. Sübmcftlid)
non ©. liegt ba® Kap S ra fa lg a r (f. b.), öftlici) ber au®«
gebeljntc ©tranbfee Sagutta be la ganba.
© e j i , alle ©tabt in Etrurien, auf ringsum fteil

abfattenbem Seifen, an beut Meinen glttfi Eremera,
10 Miglien norbnorbwefttid) non ©out gelegen, war
eine ber bebeutcnbften unter beit jwölf etritrifdjen ©tut«
¡ccSftäbtcit, fchott nor ©out® ©eftepen mächtig ttnb bi®
an ba® ©teer perrfdjenb. Sie ©crfaffuitg War arifto«
tratifch; on ber ©pipe ftanb fpäter ein König, ber je«
bod) nicht erblich war. ©I® ©ottt mächtiger gewor«
bett, geriet e§ halb mit ber ©adjbarftabt in Kampf,
ber mit wcchfclnbem Erfolg ein gaprpunbert bauerte,
bi® 396 n. Epr. nach faft äehnjapriger ©elagerung ©.
uontSamitlu® erobert, bie Einwohner al§ ©tlanett ner«
tauft unb ba® ©ebiet für Staatseigentum crtlärt
würbe. Seit biefer Beit war bic ©lüte ber ©tabt für
immer gebrochen; erjt unter Eäfar würben wieber rö«
tnifdjc ©eteranen an ber Stelle angeficbclt. S ie Stelle,
wo ©. geftanben, liegt norbwcftlid) be§ heutigen gfola
garttefe; jenfeit ber ©remera (heute goffa bcUa ©al«
djetta) ift bic ©efropoli® non ©. mit teilweife wohl«
erhaltenen ©räberti (befonber® ©rotta Eampana) auf«
gebedt worbett. Sgl. S e n tti® , Cities and cemete
ries of E tru ria (2. ©ufl., Sottb. 1878).
© cjötti® (© ebioni® ), altitalifcher ©ott, beffett
eigentliche ©ebcutung früh abhanben getomnten war.
g n ©out hatte er ein berühmte® Heiligtum (juglcid)
Afpl) in ber Einfenfung äWifcpcn beit beiben ©ipfeln
bc® fapitolinifdjeii .fjntgel®. S a fein Silb einen jugettb«
liehen unbärtigen Kopf hatte unb ein ©ünbel ©feile
in ber ipanb trug, glaubte man in ihm beit gricd)iid)cn
©pollott $u erlernten. ©nbrefahenin ihm einen jugettb»
ließen gupitcr; fpäter ibentifaiertc matt if)tt mit bettt
©ottc ber Unterwelt (Si®). ©iabrfchcinlid) war cr ein
Siihngott (3 uflud)t flüchtiger ©erbreeper). ©ein geft»
tag war ber 7. M arj, fein Sier bie $iege.
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a ©. be E o ro ), Jpafett, f. (foro.
K lein, S ittc e ttä o , ital. ©ilbpattcr, geb. 1822 ju
Bigometto im Seffitt, geft. bafelbft 3. Oft. 1891, war
attfattg® Steinntcblehrling in ben Steinbrüchett non
Siggio, fattt bann üt ba® ©telier be® ©ilbhauer® Eac
ciatori in Mailanb unb ging 1847 nach ©ont, wo cr
ba® MobeH ju einem ©partacu® begann, g it feine
Heimat al® ©olbat jurüdgerufen, machte er 1848 ben
öfterreicf)ifd)«pientontefifchett Krieg mit ttnb noHenbete
ttad) beffett ©eenbigmtg ben ©partacu® (1848, jetu
in Petersburg in Prtoatbefiß). E r nahm fpäter feilten
SBohnfiß itt S uritt, wo er eine umfangreiche Spätig
feit auf bettt ©ebiete ber ibealen unb monumentalen
piaftit entfaltete. Seine ¡pauptwerfe fiitb: Hoffnung
itttb ©efignation, eine Statue für ba® ©rab Sotti
äetti® in ©ergatno, bic ©tatuc ber ©etriibni® (©rab»
figur für bic gantilie Eiant in 8 ugntto), bie ©runnen
figurSBilfjelnt SeU® (bafelbft), ba® Slattbbilb ©. ©o®=
mini® itt Strefa, bie fnieettben giguren ber 1855 ge
ftorbenett Königinnen Uon ©arbinien Marin Sljerefe
unb M aria Abelaibe itt ber Kirche betla Eonfolnta in
Suritt (1861), Sa® Staitbbilb be® Minifter® ©atbi
auf ber proittenabc in S uritt, ba® ©iftor ©manuel®
für ba® ©athau® bafelbft, granfreid) uttb gtalien, ber
fterbenbe ©apoleon I. (1867, Schloß ju ©erfaillc®),
ber grüijlittg, ©olitntbit® unb ©ntcrifa, bic Statue
(iorreggio® für beffett ©cburtSort (1880) itttb bie
Opfer be® ©ottbarbtunnel® (©elief). 1867 jog er fid)
nach feinem ©eburtSort jurüd.
© e la b r u n t, im alten ©ottt ber platt jwifdjeit Ka
pitol, Dloentin uttb Siber, ber bornchtttlich al® ©c=
müfemarft biente; f. bett Platt »Kaiferforett be® alten
Diont unb ber Palatin« (int 14. ©b.).
K lelom cut (lat.), Sülle, Sede; ©orwattb.
©clartttttt (o. lat. velnm, Segel), eine meift hori«
jontal auSgefpaunte Seittwanb, wcldje in ©äuntett
mit Oberlicht, namentlich in PuSfteHung®« uttb ©e
ntälbefälen, non ber Sede herabhängt, um ba® 8 tcf)t
31t bätitpfett, oft aud) nur eine rein beforatioe ©eftiut»
mnitghat unb uteift mit ornamentalen ober figürlichen
Malereien nerfehett ift. gtt ttitbebedten ©äuntett (bei
ülbhaltitng non öffentlichen Sdjaufpielett, geften tc.)
bient ba® ©. al® Schuß gegen bie Sottne.
© e la t) (fpr. »tS), Sanbfdjaft int füblicfjen granfreid),
äur ehemaligen P ro n in j 8 atigttcboc, jetu sunt S epart.
Oberloirc gehörig, m it ber Sjbauptftabt Se p u p , wirb
non ben M o n t® bc © ., einer ©cbirgSfette ber ©e
nennen (f. b.), bttrihjogen.

© clttäguc) (P e la S q u c ), fpr. »ettpfeb«), S ic g o
(eigentlich S ie g o © o b rig u e ä be S i l n a ©.), fpcitt.
M aler, geh. 5. gutti 1599 itt Seoilla, geft. 6 . Plug.
1660 itt Mabrib, bilbete fid) attfattg® bei iperrera bettt
ältent, bann aber, bttrd) beffett ©otjeit abgcftofjcit, bei
Pacpeco, beffett Sochter er 1618 heiratete. Mcpr aber
al® ttaep ältent Meiftent bilbete er fiep nach ber ©otur
unb bettt (ebenben Mobeil unb entwidelte fiep fo jum
größten©aturaliftenberfpaniiepen Sdjule, lucldjcrfpiiter bett Schwcrpitnft feilte® Schaffen® itt ber ©ilbtti®
ntalerei fanb. ©eilte erfteit SBerfe finb ©injelfigttrett
unb ©ruppctt au® bettt ©olfglebctt, unter benett ber
SBafferträger OonSenilla (int 9l®pleV)poufe in Bonbon)
ba® bttrep unbefangene ©atürlicpfeit ber Puffaffuitg
unb greipeit ber ntnlerifchcit Schanblung au®ge)eich»
ttctfte ift, unb jmei ebenfalls burepau® naturaliftifd)
aufgefaßte retigiöfe ©über: bic Anbetung ber Könige
(1619, int Prabontnfeuttt jit Mabrib) unb bic ülti
betung ber ipittett (itt ber ©ationalgalerie 51t Sott«
bon). 1622 begab fiep ©. ttad) Mabrib, um bort ©e«

188

Velbert — âMbe.

jcßäftigung atd Hofmaler 511 fud)en, erregte aber 31t«
iiäd)ft nicht fein 3 iet, fonbern mürbe erft int grüßfaljc
1623 auf Veranlaffung bed (berjogd »on Dtioareg
und) Hiabrib berufen, mo er bnrd) ein Veiterbilbnid
bed (löttigd Vhil'PP IV. beffen ©unft gewann unb
6 . £)ft. 1623 ald Hofmaler in ben Xienft bed Slönigd
trat. (Sr erhielt ein ‘Melier int töniglichcn Schloß unb
führte bort iut Auftrag beb Königs eine große 3 nt)l
»011 SBilbniffen ber Hlitglieber ber löniglidjen Familie
unb ber ©roßen bes .jjofed aud. ih n jaßlreicßften finb
barunter bie Porträte bed Königs and allen Sehend«
altern. Von Vilbern nnbrer ©attung entftanben in
biefcr elften Htabriber ffScriobc nur ein ©eßhicßtsbilö:
bie Vertreibung ber Hlaurett, mctched ju ©ruttbe ge
gangen ift, unb bad unter betn Planten Los borracltos
(bie Xrinler) bctanntc SSilb bed Hiabribcc HJufeuntd,
tuetched ben jugenblichen Vacdptd, Stränge an 3edj«
brüber aud bcnt Volte öerteilenb, barftellt. 2 fn ber
bläßlichen Straft öcrHlobcHiecung ttttb in ber Hlannig«
faltigteit ber Veteuchtung bcjeichnet biefed Vilb beit
i>ö()epuuft bet elften Vrnobe bed V. 1629 ging er
nad) Italien, wo er jw ar in Venebig Xintoretto, in
Vom Vaffaei unb Vlidjelangelo ftubierte, aber bie bc«
reitd fcft audgebilbete nationale Gigentümticßteit fcined
Stild beibcßielt. 3 » 3tatien, too er bis ilnfang 1631
blieb, entftanben unter anbern jwei ©cfcßicbtöbilber:
bie Söhne SafobS bringen biefent 3ofept)d blutigen
Vod (int Gdcorial) unb Vpotton in ber Schuticbc Vul
fattd (int Htufeunt ju Hiabrib), teßtered ttadj 2Boer«
titannd Urteil »tedjnifd) unb ntalerifd) ju ben getualtigftcn Vilbern biefer CSrbe« gel)örcnb, unb einige taub«
fcijaftliche Vnfichten aud Vom. 3 » Hiabrib bcfcfjäftigte
itjti luicbcr jumeift bie Vilbnidntaterei. Sieben »er«
fdjiebcitcn Vorträten bed Königs, ber Königin unb ber
röniglidjcn Vrinjcn malte er in biefcr jmcitctt Vcriobe
feiner Hlabriber 3eit um 1640 bad große Veitcrbüb«
itiäöed^terjogd »onDliuarej (int Htufeunt juSRabrib),
cind feiner .sjaupnuertc, batttt eine Veihe »on Spaß
machern, ipofjwergeit unb fonftigen Hiißgeburteit, meh
rere htufichtcn and bettt V ati »01t ilranjuej, einen
©hriftud atu Kreuj für bad Vonnentlofter ©an Via
cibo (jcfit int Htufeunt 51t Htabrib) unb bad §aitpt«
»wert unter feinen ©efdjichtsbitöern, bie unter beut Vamen Las Lanzas betaunte Übergabe »01t Vteba (um
1647, im Htufeunt ju Hiabrib). (Silbe 1648 ging V.
jutn jweitenmal nad) Stalien, uut int iluftrag bed
Königs Kunftmerfc atd Vorbilber für eine in Hiabrib
ju grünbettbe Kunftafabeutie anjutaufen. (Sr blieb
bid 3utti 1651 in Station, i»o er unter anbent bad
Vilbnid bed SpapfteS Sfnnocenj X. (im Vatajjo Xoria
ju Vom), ttad) Vurcttjarbts Urteil »bad befte Vapftporträt bed Sat)ri)unbertd«, matte. Vad) Hiabrib ju«
rüctgefeßrt, mußte V. tuegen ber jtueilen igeirat bed
Königs mit Hiaria ilnna »on öfterceidj feine Xßätigteil atd Hofmaler noch fteigem, fattb baneben aber
and) noch bie 3 eit, feine eignen tünftlerifchen Steigun
gen itt einem retigiöfen Vilbe, bettt Vefttd) bed heit.
Vbted Vntoniud bei bcnt heil- Ginfiebler Vattlitd in
ber SSüfte, unb jtuei Hteifiermerten elften Vattged, ben
Xeppid)tüirferiniictt uttb bent unter bettt Vattten Las
Meninas (bie ¡pofbnntett) betemnten Vitb, lueldjed V.,
bie töniglicße gatttilie tttalenb, barftellt ((amtlich im
Htufeunt ju Hiabrib), ju befriebigett. ©eine aufrei«
bettbe Xßätigfeit int ®ienfte bed Königs jog ihm ein
ßißiged Sieber ju , an tueldjent er ftarb. V. ift einer
ber größten Vilbnidmaler alter fe ite n , lucldjer ben
Vaturaliditiud ju einem neben ber ibcaliftifcßett Kunftauffafjung gleichberechtigten ©til erhoben (jat, ohne

jemals itt Hiattier ju »erfaHett. ©eilt t)öd)ftcd 3ii't mar
auf bie ftreng obfettioc (Nachahmung ber Vatur bei
geiftrcicher unb inbiuibueHer Viiffaffuttg gerichtet, unb
beSljalb ift fein Stil auf bie ihm geiftedoermanbte Hin
lerei ber jmeiten tpälfte bed 19. (fahrt), »on großem
©inftuß getoorben. ©eine Hiatroeife hat »erßhiebene
aSattblitngett burd)gentad)t. Von einer träftig »afto«
fett, tuarmen garbengebung mit bräunlichen schat
ten andgeljenb, lernte er altmählid) bie (Simoirtung
ber freien Sitft auf gigurett ttttb ©egenftänbe tenneit
unb hüllte fchiießtidj alle Solalfarben in einen lüßlen,
grauen Xott. mctd)cr feinen rcifften Schöpfungen bad
©epräge gibt, gtt feilten leßteit Arbeiten löfte ec bie
früher »ecfchmoljene Vehanblmtg itt lauter einjetne,
leicht tjingefeßte Vinfelfttidjc auf, bie erft bei ber Vc>
tcad)tuttg aud größerer (Sntfernung ju einem einheit
lichen ©etuebe »on gefchloffener Pannonie jufnntmenmachfen. ülußerhalb Hiabribd finbet man Vierte »on
V., jumeift Vorträte, befottberS itt ber taifertichen ®a«
terie ju Sßictt, in euglifdjcn Vciuatfammtungen (bie
Vcnud mit bout Spiegel in Vodebp) unb in beit Heitfeett ju Verlitt, Xreobctt unb grantfurt a. Hi. Vgt.
S t i r l i n g , V. and his works (2onb. 1855; beutfd),
Verl. 1856; franj. Vudg.,Var. 1865); 2 ü d e in Xot»
uied Ä'unft unb fiiinftlet«, Vb. 3; S ö o crtttan n ,
©efd)id)te ber Hiaterei, Vb. 3; IS u rtid , V. and Murillo (2onb. 1883); 2 e f o r t, V. (Var. 1888); 3 ufti,
Xiego V. unb fein 3ai)cf)uttbcit (Vottn 1888, 2 Vbe.).
Xic ôauptmerte bed V. int Hinfeuttt ju Htabrib erfdjiencn 1896 in Hîabrib in 59 2i<htbrucfen (»L’œuvre
de Y. au musée du Prado«).
'V elb ert, Stabt im prettß. Vegbej. Xüffetborf, Äreid
Htettmann, an ber 2inie Vpratt) - V. ber Vreußißcheu
Staatd 6 ahn, 'Jludgangdpuntt eteftrifdjer Straßen
bahnen nad) ©tberfelb, Serben unb tpöfel, 246 111 ü. HL,
hat eine eoangetifdje ttnb eine fatt). ftirdie, ein tteued
Vattjaud, ein 'ilmtdgcricht, bebeittenbe Schloß-, Stein
eifett- unb HJeffittgiuaren«, Heatchitten-, Mttopf-, Xa
bald- tt. 3 >gorrenfabritation, Gifen- ttttb ©ctbgießerei,
Xantpffchleiferei, Vcrnidclungdanftaltcn, Scibenmitt
berei, Vranntmeinbrennerei, Vierbrauerei, SBinb- unb
Viaffcnttühlett, 3 iegeteiett, Vtci- unb Gifettetjgrubeit,
Saltfteinbrüche, (Sifcn- u. Stahlroarenhattblnngen unb
(1895) 16,604 Gintu., bauen 4572 Satl)otiten uttb 70
Velber X a t t e n t , f. Xanertt.
[3uben.
V e lb itrg , Stabt im öopr. Vegbej. Cberpfatj, Vejirtdantt Vnrdberg, an ber Scßmarjcn 2aber, 484 in
ü. HL, ßnt eine tatt). Shircße, eine Vurgruine ttnb (1896)
1159 tatß. Ginrnoßner. Vaßebei bad Schloß ÿ e l f e tt b e r g unb bie atd § 0 Köcher betannten §öhlett, bar
unter bie ff ö n ig -D tto ß ö h te uttb bie © eid b e rg
ß ö ß te , beibc 1895 entöedt, mit feßr fcßöneit Xropffteinbilbungcn.
V clb e, » att be, ßoltänb. Sünftlcrfantilie: 1) S a n ,
Soßn bed feiner 3 « t berühmten Scbrcibuteifterd San
»an bc V. aud Vntmerpen, geb. jtuifdjen 1595 uttb
1597 in Votterbant, geft. uor 1652 in p a a r lent, mar
ein fruchtbarer (Ltpferftedjec unb Vabierer, roeteßer
bei 3 . Htntßam gelernt hatte. Gr erfeßeint 1614 atd
Hiitglieb ber paarleutcc Hîatergilbe uttb betteibete
1635 bad Vint eined Soittntiffard ber ©itbe. Vgt.
g r a n t e n unb » a n b e r.d e tte n , L’oeuvre de Jan
van de V. (Vntfterb. 1883).
2)
G fn ia d , geb. um 1590 itt ütmjtecbam, mar feit
1610 in Oaarletu anfäfftg, trat 1612 in bie Hlalcr*
gilbe bafelbft unb ftarb int Voücntber 1630. Gr hat
figuteitreiche 2anbfcßaften ju r Sommer- ttttb Vimtctjeit (fiirmcffett, Volldbetuftigungen, Sagbfjenen, Gtd-
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lauf, ©artcitfcftc, SReitergcfecpte u. bgl.) in lebenbiger b eitS elb efer S e e (150 öeftar grog, 28 m tief) 5 km
unb geiftrcicper iluffaffung gemalt unb auf bic ©nt» meftlid) bon ber Station Seed S . ber Staatdbapnlinie
midclung ber Sanbfdjaftbmalcrci in ¡oaatlcm einen Saruid- Siaibacp gelegen, beliebter Sabeort, pat ein
bebeutenben Einflug geübt.
altes Scplofj, eine SSaUfaprtdtircpc (Staria int See)
3) SBillent b er ä lte r e , gcb. 1611 ober 1612 in auf einer gelfeninfcl, eine Stineralquclle (2 2 ,5 °), eine
Seibeit, iDiarinejeicbncr, mar bis 1657 in ülmfterbam Seebabc» unb eine 9taturpeilanftalt, ein Kurpaud mit
tpätig, ging fpäter itacp Sonbon, mo er Hofmaler S arf unb (1890) 451 (ald ©emeinbe 2844) flomen.Eiu
Karld n . unb ¡Jafobg II. mar unb 1693 ftarb. E r fer» mopner. Sübmeftlicp bad malcrifcpe Spal berSiöodjeincr
iigte ijciepnuitgen bon Scefd)lact)ten, Scpiffen :c., bic Sabe (f. geiftrip 4). Sgl. b. S cp m cig er» 2 erd )en =
fein Soptt SSillem jum Seil in Ölmalerei nubfüprte. fc lb , Sclbed (SÜSieit 1889).
4)
2 8 illeiti ber jü n g e r e , ber perborragenbfte ber SBelebit(Selebicp), ©ebirgdjug bedSarftfpftemd
Familie, genannt ber »Raffael ber Seentnicrei*, gcb. in Kroatien, erftredt fid) längd ber SSttfte bed Sbriati
1633 in Sniftcrbam, mar Scpfiler feines Satcrd unb l’djen SKcercd unb meiter fiiböftlidi an ber balmatini
bed Sim on be Slieger unb trat 1677 in bic Sienfte fepen ©reii3 e, fällt meftltcf) ald (teile, faple gelfenmanb
ber englifdjen Könige. E r ftarb 6 . sJlpril 1707 inWreett* Sum üJiccr ab, ift am Cflabpang bemalbct unb fenlt
midj. S n ber elften §älfte feiner ¿aufbapn malte SB. fiep pier allmäplid) 311111 Spalc ber Sita ab. Sic pöd)
bie Siege ber ipoHänber über bic ettglifcpe glotte, fo» ftcit Wipfel finb im nörblid)cn Seile 'Jiainac, 1699 m.
bann bie ber englifdjen flotte. Söerounbernsmert ift unb Sl'^cüica, 1651 m , im fiiblicpcn Seile Salanfli
er befonbers inWeittälben mit ntpigerSee, bic Spiege-- S rp , 1758 m , unb Sbeto S rbo, 1750 111. Uber bad
lang pflegt jaubcrljaft 31t fein; bodj finb aud) feine bbe gelfengebirge füpren meprere Straffen, baruntcr
Scplacpteit unb Sturntbilbcr boigüglidj. Seine §aupt» bic Kunftftrage bon S t. 9iocp in Kroatien nad) Ebro
merfe befinben fid) in ber Siationalgalerie ju Sonbon,
S lclcb d , f. SBeKeba.
[00350 in Salmatien.
in ber SBribgcmater ©alerp unb anbent citglifdgn S ri
S c lc f tiu o , S tab t, f. Sperä.
batfammlungen unb int 9ieid)Sntufeum ju Wmfterbant
tBelcä=3M<utco, Stabt in ber fpan. Srobiiy Sliuc
(ber Kaitonenfcpup, bic viertägige Seefipladg).
ria, am Oftabpang ber Sierra be IKaria, pat ein mau
5) S lb ria n , Sruber bed uorigen, geb. 1635 in rifdjcd Kaftell, Sud)- unb Seinmeberei, Sd)af 3 itd)t 1111b
Slmfterbam, geb. 2 1 . San. 1672 bafelbft, Schüler bon 0887) 6704 Einm.
Söpnantd unb Süoumerntnit, jeiepnete fid) als Sier» u.
Stclc 3 bc ln (K örnern, fpan. SDlilitärpoften in
Sanbfcpaftdntaler aud. Sein Sinfet ift äuficrft jart. ÜUiarotto, f. Scnon bc SBctcj.
E r pat Stranbbilbcr, Eidbeluftigungen, Sagbpartien
Stclcs 'D iä ln g n , Scsiridpauptftabt in ber fpan.
unb Sanbfdjafteit mit Siet) gemalt,' melcpeatt Saul Srobitig ÜJialaga, am Siibabpang ber S ierra Sejebo,
Sottet erinnern, gegen 200. S ie 9Reiftcrfd)aft, mit ant_ Küftcnflufj 3 ii 0 be S e le s , pat ein ntaurifiped
ber er bic Staffage malte, bemog anbre Kiütftler, ipn Kaftell, S att bon 3udcrropr, Sataten, SJein, Siib
bngtt ju benagen, fo Sügnaittd unb unu ber ipepben. früepten unb Elibcu unb 0887) 23,425 Einm. 5 km
Seine 25 Diabierungcn geboren 51t beit »orjüglifpften füblid) an ber äRünbung bed gluffed liegt ber §afeu=
ber poUänbifdjett Scpu(e. Sgl. S tiep el, Les Vau de ort S orte bc! 9)inr mit einer 3uderraffinerie.
Y. (Sar. 1892).
'S c le j iliuP io, Sesirfdpauptftabt in ber fpan.Sro
iB e lb c fe , S iebter, f. §einiicb bon SBclbefc.
bitis üllmeria, 671 m ii. 9)i., auf einer ilnpöpe it 6 cr
'S elben, 1 ) Stabt im bapr. Diegbeg. SDiittelfranlen, beut Spal bed SRio bc S c le s (Ouellflttfi bed San»
SejirlSamt öerdbruef, an ber Segnijs unb ber Sinie goitera), pat aud fiepnt aufgefiiprte Stabtmaucrn mit
Nürnberg -E ger ber Sagrifcpctt Staatöbapn, pat eine brei Sporen, eine Kircpe (ehemalige Söiofcpee) mit 3 mei
coang. Ätrcpe, ein Scplog unb 0895) 819 Eiitm., ba« popen Süntien, SBcinbau unb 0887) 10,437 Einm.
bon 36 Satpolifen. S . crpielt 1376 Stnbtrcdjt. — 1 km füblid) falte, eifenpaltige9RinevaIqueHen(gitcnte
2 ) 6 . SBBrtper ©ee.
lü c lin . S tab t, f. ©ca.
(bei ©ato).
'S elb en ^, epentaliged gürftentum tut oberrpein.
tQetinffranj., fpr. wBiang), feiited meidjed Sergantent;
Kreid, lag 311m Seil smifepen Sautern, Sponpeim unb glatted S<tpmr im ©egenfap 3 U geripptem (f. Sapier,
ifmcibrürfen, §unt Seit an ber SUfofel im Erjitift Srier. ©. 486); eine 9lrt fepr feiner (9llen$otter) Spipcn.
S ie © r a f eit bon S . marcit ein sjtoeig bed milbgriif»
S tltllO , SÄonte, 2487 m poper Serg in ber meft
liepen ©efd)led)td, bon bent fic fiep 1 1 1 2 trennten. liepen Kette ber 9 lbru 33 cn, Srouin,; ülqnila, 3 mifd)cn
Std fic 1260 im aJlanneSftamm audftarben, ging bie beit Spälern bed Salto unb bed ülteruo.
©raffd)aft 1271 auf bic Herren b. ©crotbdcct über,
Süclttto, glufj in gtalicn, entfpringt am Siibab»
bereu einer, §einricp, fiep mit ber Erblod)ter Ülgned pattg bed 'JJionte S 03301 U (1912 m) in ben SRonti
bon S . bermäplt patte, unb laut 1444 burd) Scrmäp- Sibillini, Srobins^lquila, fliefjt3 iterft fübmeftlid) burd)
lung 9lnnad, ber einzigen Erbin griebriepd III. bon ein enged ©cPirgdtpal, bann mcftlicp, fcplieglicp in ber
S ., mit Stcppan bon S falä=Simntern an bad pfal,;-- Srobiit3 Scrugia norbmcftlicp, burepfliegt beit frueptgräflicpe öaud. Son 1514—1684 mar bad injmifcpcn baren Spalfeffel bon SJicti, nimmt ben Salto unb Su»
51t einem gürftentum erpobene SänbcpenSip ber ¿inie rano auf unb ntünbet unmittelbar, naepbent er brei
Sfalj^S., fiel bann an bic Kttrpfal,; (uriid, taut 1801 Söaffcrfälle (Eadcate belle SRarntore, jufamntett übet
an geanfreiep unb jmar 311111 Saarbepartcment. Dluf 2 0 0 m)gcbilbet pat, oberpalP Senti, 95 km lang, linls
beut SBicner Kottqrcg mürbe ber an ber Stofcl gelegene in bie Siera.
Heinere Seil mit Stengen, ber anbre, grögere Seil mit
S lcltten (Yelites), bie mit Sattqe, Scpmert uub
Sägern bereinigt. — S e r glcicpnamigc £>a it p 1 0 r t Keinem Scpilb (parma), aber opite Sairjer unb Sein int preufsiftpen 9{egierungd6cjirl unb Sanbtreid Srier, fepietten bemaffneteit leidjteit Sruppen ber röntiftpeu
an ber Stofcl, pat eine cbangelifcpe unb eine latp. Segioit (f. b.), bie feit Eamillttd att bie Stelle ber 9io»
Kircpe, Süeinbmt unb 0885) 969 rneift coang. Einmop» rarii (f. b.) getreten tuarcit. SBgl. geditart, © .241. —
S en Sfantcit S . (Velites) erpielten auep 3 mei bon 9ia=
ner. Sabei bic Srüm nter ber alten S tt r g S .
S c lb e d (flolocn.Sleb o b erö rab ), S o rf inSrain, poleoit I. 1803 aud jungen Seuteit bed akittelftaitbed,
Sejitldp. 'Jiabmanndborf, 501 m ii. 3Jt., am reijeu» bic bad bienftpflicptige üllter nodj nid)t erreiept patten,
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errichtete Korpd, jebcg 800 3Kattn ju guß, beneit 1804
fojdje ,;u ^Jäferb ijinjutraten. Sind) brcijährigcr Sienft*
3 eit würben bic 83. 31t Seutnantd bcv ¿inte beförbert.
SRit (änbc bed Kaijerreichd mürben bie 85. aufgelöft.
1813 Würben aud) in Dfterreid) einige ungarifepe S3e*
litcnbiDifioncn ané greiwiEigen errietet.
'8 !clin S a u c lla , eine ber britifepen Salomoninfeln
(f. b.).
'iU'll bevg, Stabt int Württemberg. ¡gagftf reid, Ober»
mnt ¡patt, an ber 83ttpter, Ijat (1895) 620 ©inm.
Hielte, gtüfjc^en, i- getba.
Xicllcba (83 e 1c b a), ttadj Xacitud (Hist., IV, 61, 65)
eine gerntanifepe Seherin Dom Stam me ber Slrufterer,
wohnte in einem f)ot)cn X urat an ber Sippe im ¡ewigen
Sticftfalen, entjog fidj bent 8 lnbtid bed 83olfed, unt
größere ©prfurept einjuftofien, unb antwortete beit
Miatfiid)enbeii burdj einen Sluderwäfjtten and ihrer
83ermnnbtf<paft. Sie beförberte 69 tt. ©pr. bnrd) ihre
Slitdiprücpe ben Slufftanb ber StataDcr unter (iiuilis
ntib Wttrbe 70 Don bent römifepen gelbperm petüiud
©ercalid tint Unter] tüßung ciitcd mit ©iuilid abju=
jeptießenben 33ergleid)d angegangen; fie ftarb wahr»
jct)cinlidj in römifdjer ©efangenfepaft.
Hielt c itâ t (neutat., D. tat. veile, walten; frang,
velléité), traft» unb ttjattofer Seilte, Stnwanblung.
Hicllcjud 'fü atcrcu litd , © a ju d , röut. ©cicpicpt*
ßpreiber, geb. unt 19 d. ©pr., trat 1 tt. ©pr. in beit
Kriegdbienft, begleitete atd Praefectus equitnm Xi»
beriud auf feinen g e n ü g e n , würbe 15 guttt iprätor
ernannt unb oerfaßte 30 einen Slbriß ber gefantten rb»
ntifdjeit @efd)id)tc unter bent Xitel: »Historiae romanae ad M. Vinicium libri II«, Doit bent jeboep bad
erfte, bid gut Qerftörung Kartpagod reid)cnbc 83ud)
bid auf wenige Kapitel Dertoren gegangen ift. S ad
Stiert ift in einer getünftelten, übertabenen Sprache ge»
fchricben mtb bnrd) ttiebrige Schmeicheleien gegen Xi»
beriud unb beffen ©ünftling Sejaitud entfteüt, beruht
iubed auf guten Quellen. tSrftc Sludgabe nad) einer
1515 in ber Slbtei äRurbatp int (Slfaf) gefuitbenen, aber
feitbent ucrlornett ipanbßprift Don ¡Rpenanud (83afct
1520); neuere Don fRüpnten (Seib. 1779, 2 43bc.), Siriti
(2. Stuft., Scip3 - 1840), tpalrn (baf.1876); Übcrfcjjung
Don ©pffenparbt (Stuttg. 1865).
H icttctri, Krcidbnupt'ftabt in ber itaf. firoDiiy ¡Koni,
352 m ii. SJc., am Siiboftabhang bed Sllbattergebirged,
an beit (£ifeiiba()ttlittien Dïont-Sieapel unb S3.-Segni,
ift Siß bed 83ifchofd Don CfliaSi., hat eine Satpebrate
San ¿(entente (17. ¡gaprp.), eine Siirdje S an ta SKaria
in XrtDio mit 50 m hohem ©lorfenturnt aud bent 14.
gaprp., mehrere fepöne S3ntäftc (baruntcr ber ¡Regie»
rungdpalaft Don ©iaconto betta 'porta), ein Spceunt,
ein ©pmnafium, eine ted)nifd)C Sdjute, eine Schrcr»
bilbungdanftatt, eineS3iblioit)cf (34,000Sftnbc), 28ein»
bau unb (isst) 13,532(atd ©emeinbe 16,493) ©imo.—
gnt Stttertum V elitrae genannt, eine Stabt ber Sati»
ner ober ber 83oldtcr, faut 8 ?. int SKittetalter unter bie
-V>crrfd)aft bet tudfulanifdjen ©rafeit unb eitb(id) un*
mittelbar unter bie ber Pcipfte. Slnt 19. äRärj 1849
hier Sieg ber römifepen ¡Repubtitanec unter ©ari»
balbi über bie ÜKcapotitaner, woran eine mit griebpof
errichtete Siegediäute erinnert.
H icllittgliaufcn, Xorf im preuß. ¡Rcgbe.j. Slrnd«
berg, Sreid Soeft, mit 0895) 600 ©inro. tpier 15. mtb
16. 3 u ti 1761 Sieg gerbittanbd Don 83raunfd)Wcig
mit 50,000 'JJcantt Derbünbeten Xruppen über 90,000
graujofen unter 83rogtie unb Soubife.
Y e llo n (fpan., fpr. wetjsn), bic frühere fpanifdje
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H3eIo (fcaiiä.), Stbfürjuitg für 83e(ocipeb, 3. 83.
83elotlub; 83e 10 b r 0 m , ¡Rennbahn fü r ¡Rabfaprer.
Y e l o e e (ital., fpr. ipeiotwc), eilig, eilcitb.

H icloeifcre (fran 3 „ fpt.twtofcifSr), öffentliches gupr*
Wert, Wetd)e§ mit befdjtcunigter ©efdjwiitbigfeit fährt.
Stpnlid) © e ltr if e r e , fooiei Wie Sd)netlpoft, ©ilpojt.
H iotoeipeb, f. gatjvrab.
H iclobront, f. ¡Beto.
H iclourö (franj., fpr. ucöisr), fooiet wie S am t ; and)
ein bid)t gewehter, ftarf gerauhter unb mäßig für.; ge»
fdiontcr gried, beffen ¡paar mbglid)ft aufrecht ftepenb
erhalten wirb, fo baf? er eine geiuiffe Sit)ntid)teit mit
S am t erhalt; bient 31t SKäntelit unb Überröcfen. V.
d’U trecht, foDiet wie iRbbelplüfd).
¡U ctonrdtapctcit ( S a m tta p e te n ) , f. Xapdeit.
¡K ctpct, foDiet wie gelbet.
SBelie (fpr. ipett’), frang.SBeinmafe, nod) jctit in 83or»
bcaur fowie für Spirituofen im frangöfifdien ©rofs*
hanbet = 7,6 Sit.; früher 4 'potd = mntiid) 7,617 unb
in fSarid thatfäd)tidj = 7 ,4 5 Sit.
tite lte n , Xorf int preufj. ¡Kegbcf. Pofdbatn, Sreid
OfthaDcttanb, an ber Sinie Schiinhotj - .ftcetnnten ber
'preufjiidjen Staatsbahn, 41 m ü. 3)!., hat ein bebeu»
tenbed Xhonlager, 35 Dfcnfabriten (mit 1500 Slrbei»
tem, jährliche 'proöuftioit 45—50,000 Öfen), Qieget»
brennerei, eine Xaiupffdnteibemühtc unb 0895) 6824
©inw.83gt.©eride, S er gnbuftrieort83.(83clten 1894).
iB cltcn, ä ü itp e tm , Stenograph, geb. 18. galt.
1841 iit ©tberfelb, lebt atd Mfeltor in ©ffen a. b.Diuhr.
guerftSlnhänger unb Vertreter ber Stotgefdjcn Steno»
graphic, fanb er fid) bnrd) bic ffritit bed Staatdfefrc»
tärd d. Stephan an ber S rei 3 citigteit biefer Stettogra»
phic Derantafjt, 1875 ein ein3 eitiged ftur,;fd)riftii)itciu
auf S to t 3 efd)er ©ritnblnge aud3 iiarbeiten unb 311 Der«
öffentlichen (Schriftproben j. auf beit Xafclit »Steno
graphie I u. III«). Sein Spfteut, bad 1888 etwad um«
geftaltct worben ift, hat befonberd in Storbwcftbcutfd)*
ianb Sludbrcitung gefutiben unb luirb Don etwa 90 83er*
einen mit 1300 ÜRitgtieöern Werfttjätig Dcrtreten; bic
3at)l ber jährlich neu Unterrichteten beläuft fich auf un*
gefäljr 1600. S e r Seutfcpe Stenographenbuitb (85or*
ftanb in ©ffen a. b. ¡Ruhr), atd bejfen Organ bie Ijcit«
feprift »Scr beutfdje Stenograph« (feit 1878) bient,
fafet beit größten Seit ber Sltthämgcrfchaft bed Spfteutö
3 Ufamiiteit. 83on SSettend Seprbud) »Seutfcpe Schul*
ftenographie« liegt bie 6 . Stuflage ((Sffen 1894), Dont
»Scplüffet« baju bic 10. Stuflage (baf. 1894) Dor.
Slufferbeut feprieb 83.: »Seitfabeit ber bcutfdicn Scput«
ftenographie« (granff. a. 'JJi. 1891); »Seitfabeit ber
beutfdjen Partamentdftenographie« (baf. 1891); »Sic
Stenographie unb ipre ©egner« (4. Stuft., ©ffen 1884);
»Sfientald! Siiemats! 83eantwortung bergrage: S a rf
bie ©abcldbcngerf^c Stenographie in bie höpcmSchu»
len eingefüprt werben?« (baf. 1884).
S le lttin (83a t X e ttin a ) , badX hat ber obernSlbba
bid 31t bereit ©inftufj in ben ©onterfee, nörbtidi Don
ben Sfernina«, öfttid) Don ben D rtter unb fiiblid) Don
ben 83ergantadter Sllpeit begrenst, hübet ben gcöjjteit
Seit ber italienifdjen proDiit; Sonbrio (f.b.), hat aud»
gc3 eid)neteu SBeittbau unb treffliche 'Piehjitdjt, liefert
außerbem ©ctreibe (iRaid unb 9!oggen), Kartoffeln,
S»eu, Kaftanicn unb § 0(3 unb jäplt etwa 1 10 ,0 0 0
(Sinm. S a d Xpal wirb Don ber ©ifenbapn (iolicoSonbrio unb Don ber S traß e Doit Sonbrio nach 83or»
ntio burd)3 ogen. — S ie brei Sanbfd)aftcn ©piaDcnna,
SSntXcIlina unb 83orntio machten imSKittetalter einen
Seil ber Sontbarbei aud unb fielen bann unter bic
¡perrfchaft ber Öerjöge Don SRaitanb. 1512 würben
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fic oon ©raubünbett erobert imb bom fperjog Waji« vigio suo«, bab Seitenftüct 3 U 9lttfoniub’ »Mosella«),
ntilian Sforjn an biefe» abgetreten, bab fic alb Unter« unb profaifepe £ebenbbefcpreibitngeu bon Speiligen.
tpanenlanb oenoattete. Start) bem Slubbnnp beb Srei« 91ubgabeit ber »Opera poetica« ooit £eo(93etl. 1881),
fiigiäprigen Krieges führte bie parte ¡Bepmtblung ber ber »Opera pedestria« Don Krufcp (baf. 1886).
Sfelttiner bnrd) iijrc ©raubünbtter ¡Regierung bie ¡Ber«
¡B ettatirt llJcale, glecEett in ber ital. ¡Brooinj Xu«
fepärfung ber religiöfen ©egenfäpe 1620 ju einem rin, nitroeit ber S tu ra , an ber ©ifenbapn X urinÜlufftanb ber fatpoliiepen SBeltliuer, luetdje 19. itnb 2 0 . £ 01130 , pat ein cpeittaligeb töniglicpeb Sngbfcplofj (jept
guli bie ©öangelifdjett erntorbeten (¡B e 11 1i n e r W o r b) Kofente), gabritation oon ©ifenroaren, Seibeitfpinne
nnb eine eigne ¡Regierung errichteten. S araub ent« rei, ©erberei unb (isst) 3930 (alb ©enteinbe 5785)
ftanb ein fiep biete Sdpre pinsiepenber blutiger Krieg CSittm. Sabei ber löttiglicpc WarftaU W a n b r ia mit
(V e ltlin e r K rieg), in beit auch bie Öfterreidjer, groftent'BarE.
Spanier unb granjofen cingriffeit. Erft 1635 unter«
¡B cnnfcftion (lat.), ülberlafj.
luarf ein franjöfifcp«bünbnerifcpeS Speer bab iß., unb
¡B ettation (lat.), bab Sagen, bie g a g b ; auep bie
1637 fant bie ¡Regierung bebfetben wieber an ©rau« Xierpcpe int 3wtub ober 9(mppitpeater (f. Siertämpfe);
luinben; fie mürbe bttrep ¡Bögte aubgeübt, welche bab o e n a to rifc p , gagb ober Säger betreffenb.
£nnb itt ftrenger unb harter Untertoürfigleit hielten.
V e n d a (portug.), Kauflaben (in ¡Brafilieti).
SMprenb ber fransöfifcpett SReöolutionbtriege fchidten
¡Benbcc (fpr. roangbe’), glitt? im mcftlicpen graut»
bie ¡Beltlincr 1797 ©efanbte an SBonaparte, ber nun reich, entfpringt 259 nt ü.W . int ipocplaitb £ a ©atiite,
1 0 . Ott. 1797 bab £anb ber ©ibalpinifcpen SRepttbliE wirb bei gontcitap«le»©ontte fepiffbar unb ntünbet,
einucrlcibtc. Seit 1804 bilbete eb alb Separtcment 70 km lang, bei Warmtb in bie Seore Siiortaife.
Ülbba einen Xeil beb Königreichs Italien, feit 1814 alb
S a b Jjepnrtrment ö ritb re ift aub bem norbmeft
Selegotion Sonbrio einen Seit beb £ontbarbifd)«3>e« lidjen Seil oon ¡ßoitou gebübet, wirb ooit beit Separ»
uejianifepenKönigreichs. SSgl. o. S a l i b , gragntente tementb Siieberloire unb Waine*et=floire (nörblicp),
ber Staatbgefdjidjtc beb ¡B. (1792, 3 S3be.); £ c o n = Seu{»SeDreb (öftlicp), ¡Riebercparente (fiiblicp) unb
I) a r b i , S ab ¡8 . (£eip^. 1860); 9t o nt e g i a 11i , Storia bem Vltlantifcpen Djean (meftlicp) begrenzt itnb mit«
(lellaYaltellina (Sonbrio 1834); ,-jn n cb in ert« S ü « fapt einen giäd)eitrauttt Don 6971 qkm (126,0 DW.).
b en h o rff, Sie ¡¡Solitit ber OiepttbliE¡Benebig, 93b. 2: S ab £attb jerfällt in brei oerfepiebene ©ebicte: S o «
Sie ¡Befreiung beb ¡8 . (Stuttg. 1885); SReinparb, enge, bab granitifepe, bauntreiepe ¡fiügellanb (bib
S er ¡Beltliner Worb (©infieb. 1885); S i e j e l , ¡Belt« 288 m ü. W.), bab aber audj gelber unb ¡öeiben um
iiiter Krieg (hrbg. oon ¡cmrtmnnn, Strafib. 1887); fafit nnb Oon japlreicpen Eleiitcit glüffen beroäffert
¡B e r a g u t h , Spe^og ¡Ropatt trab feine Wiffion in wirb; W a r a ib , bem Weer abgemomtetter 9Utnoial«
©raubünbett unb ¡B. (¡Biel 1892).
bobett, langb ber Seelüfte unb im S . , teilb fanbig,
¡G eltliner ¡B iein, f. stalicmfcpe «Seine.
teilb ntoraftig, aber bnrd) Kanäle unb Sänim e urbar
V e lu m p a la t in u n i (lat.), bab ©auntenfegel. gentaept; ¡ ß l a i n e , bab aub 3 ni'ataltfd)icpten be»
¡B clutvc, nieberlänb. £anbfcpaft, f. ©elberlaitb.
ftepenbe ©ebiet äWifcpen Socage unb W araib, eilt
¡B clnerets (¡Belüeteen), f. SKancpefter (Stoff).
bürrcr, mafferarmer Sanbftrid)- 3 mit Seportement
¡Belt), ©., ¡ßfeubonpnt, f. Simon 7).
gepören aud) bie Snfeltt SRoirmouticr (f. b.) unb ¡f)ett
¡B eljn a , etrubl. S tabt, f. asolfinit.
(f. b.). ¡Bon beit ©cmäffern fliefjen bie Seore Sinn»
¡Beute, f. gentgeridjtc.
taifc mit ber Warne unb bie ¡öoulogite ber floire 311,
V e n ., in ©ttglanb SlbEürjung fiirVenerable (»©pr» int übrigen wirb bab£anb oon mehrerenKiiftcnflüficii
mürben«), Xitel ber ©rjbiofone.
(¡Bie, Ülitfance, £ap, Seore ¡Riortaife mit 91utifc unb
V e n a (lat.), ¡ölutaber (f. ¡Beiten); 5 . ¡8 . V. portae, S .) beroäffert. üluffer bent Kanal Don £u<;on jum
bie ¡Bfortnber; V. cava, ¡poplaber; V. mediana, f. Weer enthält bab Separtentent ^aplreicpe ©utmäffe«
Stberlap.
rungbfanäle. S a b Klima ift Deränbcrlicp unb feuept,
¡B enaiffin (i>r. roeuäfiSnfl, ©out ta t® .), ©raffepaft aber niept ungefunb. Sie Scoölterung belief fiep 1896
int füblichen grantreiep, jtoifchen SRpone unb Surance auf 441,735 ISiitro. (63 auf 1 qkm) unb pat fid) feit
(Separt. ¡Bauclufe), mit ber ipauptftabt üloignott, in 1886 um ,6927 oernteprt. ¡Bon ber Dberflärtjc Eom»
ber teltifdjen Qeit bab £mtb ber ©aoarer, gehörte in men auf ¡iicter 453,934, SBiefen 123,339, SSeiitbergc
ber $eit beb arelatifcpeit Königreicpb öen ©rafen »01t 19,282, SBälber 23,119, Reiben unb SSeiben 18,049
91rieb, bann feit 1125 beiten non Xoutoufe. Surcp ¡pettar. S ie ¡BrobuEte ber £anbmirtfipaft finb: ¡¡Bei«
bie ¡peirat ber Xocpter ¡Raintuitbb V II. mit 9llfonb jen (1896: 2,608,157 hl), ¡pafer (700,050 hl), ©erftc
0 . ¡ßoitierb, beut ¡Bruber £itbroigb IX., Eatit eb att bab (240,910 hl) unb 9toggeit (45,198 hl), ferner ¡Bitd)«
fransöfifepe ffiönigbpattb, roelcpeS eb 1274 bem Bapft Weisen (1893:121,065 hl), Jpirfc, ©entüfe, Kartoffeln
©regor X. abtrat. Sen ¡Bäpfteit gepörte ¡B. bib 14. (930,447 ntetr. 3 tr-)» gutterrüben (1,705,608 ntetr.
Sept. 1791, mo eb infolge ciiteb ¡Boitbnufftanbcb gegen 3tr.), Klee« unb ©rabpeu, 9iapb (21,792 ntetr. 3tr.),
bie päpftlicpe ¡perrfepaft oon ber Konftituierenben ¡Ra« glacpb (6230 ntetr. 3tr.), öanf, SBciit (1884 -93 burep
tionaloerfammlnng mit grantreiep üereinigt warb; fcpnittlicp 435,779 hl), Kaftanien, itpfel unb anbreb
befinitib mürbe eb im grieben Ooit Xoletttino (19. gebt-. Dbft. S e r ¡Biepftanb ift fepr anfepnlicp unb umfajftc
1797) abgetreten.
1893: 22,352 ¡Bferbe, 3347 Waulticre, 4339 ©fei,
¡Benot (lat.), fftuflicp, feil; ¡Be n a l i t ä t, Kauf licpteit. 274,963 Sittber, 127,285 S ^ a fc , 52,761 Scpweinc
¡B cuantiuä g o rtitn a tu S , fpätrönt. Xidper, geb. unb 4052 3tcqen nebft 10,300 ¡Bienenftörten. Wine«
um 535 bei Sreoifo, geft. um 600 alb ¡öifcpof in ¡¡toi« ralifepe ¡ßrobutte finb: SteittEople (im Seden ooit
tierb. 9lufser einem ©po» auf ben peil. Wartinub itt ¡BottOantunb ©pantonnap, 1896: 22,015 Xon.), 9ln=
4 ¡Biicpcru befipett mir Oon ipnt 11 ¡Bücper ©ebiepte timon, ppbraulifdper Kalt, ©rattit, G u arj unb attbre
Oennifcpten gnpaltb (»Miscellanea«), bie niept opne Steine fowie Seefalj (1893: 50,510 X.). S ab Se»
gormgefepirt unb Don großem ¡¡Berte für bie 3eitge« partement entpäft and) uteprere eifeitpaltigc Wiiterol
fcpidjtc finb (baritnter bie Sdpilbetung einer Wofel« quellen. ¡¡Itt ber Küfte loirb gifeperei unb üluflcrnsucpt
unb 9}peinfaprt oon Wcp ttaep 9(ttberitacp, »De na- Petrieben. S ie gnbuftric ift itnbebeutenb unb liefert
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nur papier, IBautnworigarn, Scfjafiuoïï» uitb Seinen»
gewebc, fonfenriertc gifdpe, ittSbef. ©arbinctt in 33ücp»
fcn, u. a. ©et Staubet füprt pauptfâcplicp ©als, ©e»
1reibe, Kartoffeln, ipülfenfriiepte, ©ctitüfe unb gifdjc
aus, bagegen 28eitt, §>0 (3 , '-Baumaterialien unb Kopie
ein. ©ab ©epartement jcrfaltt in bic b rc iîlrro n *
biff entcntS : gontenap=le»Gomte, Sa 9iod)C»fttr»?)on
unb Sableä=b’Otonne; §auptftabt ift Sa Dîod)e=fur
§)on. Sgl. S o u b u n , L a V ., le pays, les mœurs,
etc. (neue SluSg., '(kir. 1873); 'H u b e rt, Côtes ven
déennes (baf. Î887); © e itia u , Histoire de la V.
(ÎIngerS 1878—79, 2 33bc.).
© ienbeerfrieg. ©ie SBetmlferuttg beS ganzen Kü»
ftenftridiS ber Slcnbée int tueitern ©inné, ber bett grö»
gern ©eil beS alten Poitou unb einen ©eil non 'Kujon
unb ber Bretagne, int ganzen ungefäpr 2 0 ,0 0 0 qkm,
begriff unb fid) burd) SBobenbefcpaffenpcit unb Seitens»
art ber Sewopner wefentlidj oont übrigen grattfreiep
unterftpieb, bradjtc ber großen Bewegung ber Sîetto»
lution Don 1789 non Einfang an n ur geringe ©put»
pntpien entgegen: bie ftäbtifepe Bettölfcrung toar tue»
ttig japlreidj, bic 53auertt waren nteift 'Pacpter, baper
non bat Wifjftänbcn ber frnpem 3eit itidjt bebrudt,
bttrep bic neuen ©efepe toenig crleicptert, 'llbcl ttttb
©eiftlidjfcit inüiptig unb cinflttjjreid) ttttb burep beit
Berluft iprer Borrecpte unb bic ©efepe über bie Kircpc
tief ocrlept, metepe leptertt attdj bie Bauern PefottberS
unfreisten. Scpott 1791 faut cS ju »ereinseltcn Gut»
pbrungen. ©er ©titrs beS Königtums unb bie §itt»
ricptimg SitbmigS XVI. fteigerten bie Erbitterung,
unb als 10. Wärs 1793 eine grofje SRelrutcnauSpebung
ftattfinben fotlte, luurbe an »erfepiebetten Orten bie
gapne ber Qnfurreftion erpobett. Balb waren in allen
©egettbett Snfurgcntenfolonnen bereinigt, weld)c bie
bereinsclten republilanifcpett Korps glüdlicp Pcfätnpf»
tat. Sie utangclnbc KriegSübung erfeptett bic Qnfut»
gcntenfüprcr burep ipre genaue Kenntnis beS SanbeS.
'.'US ber Slbcl fiep bau Dlufftanb atticplof), erlangten
bie Bauern in ipnt, befoitberS in bent pelbenmütigett
öenri bc Snrodjcjacquclcitt, tiidptige güprer. Sarocpc»
jacquelein erfoept 25. W ai 1793 einen glmijenbeit ©icg
bei gontenap»le»Goutte unb eroberte 1 0 . Qttni ©au»
ntur. Hut fiep tttepr StilfSquelleit su eröffnen, unter»
itaput bie Slriuee ber Bcubcer, ju berat BefeplSpaber
ber epentalige guprittann Gatpelincau erwäplt würbe,
29.Quni 1793 einen Singriff auf SiantcS, ber aber tut»
glüdlid) auSficl unb faft bie Sluflöfung beS Snfurgen»
ienpccrS sur golge patte; ttaip GatpclincauS ©ob (11.
3uli) trat ber 53aton b’Glbc'e an beffett ©pipe. Unter»
beffett Pefdjlofi ber Konocnt, jwei grojje Slntteeit bei
Sa Siodielle unter Sîoffignot unb bei Breft unter Gon»
claup jiifammenjusiepen unb fo öieKüfte 31t ttmfdjlin»
gen. @lcid)3 citig befretierte er, bafj bic SBnlber unb
©Seiler ber Ssenböe burd) geuer jerftört, bie Wobilicn,
baS SSiep, bic ©Seiber unb Kinber ergriffen unb ittS
Qmtete öott granfreidj abgefüprt, bie ©iitcr ber Qtt»
furgenten foitfiSjiert unb in bat PeitatpParteu Pro»
uittjen bie Sanbittilisen aufgeboten Werben füllten,
©leicpwopl bepaupteten bie Snfurgettten, 311m ©eil
infolge beS gwiefpaltS unb ber llnfäpigfeit ber repu»
blifanifdjen güprer unbBolförepräfentanten, baSÜbcr»
gewid)t unb fiegten bei Gpantomtap uitb ©orfou (5.
unb 19. (Sept.), unterlagen aber bei Gpolct (17. Oft.),
wo b’Glbe'e fiel. Um bent burd) bie Wojjregeln beS
KonbcntS bewirften Wange! an SebenSmittcln 06311»
pelfat unb in ber Bretagne ben Stufftanb 3 U entsün»
ben, fepte baS §nuptpeer ber Benbe'er, 30,000 Wann
ftarf, auf baS nörbiiepe Ufer ber Soire über ttnb ber»
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baitb fiep mit ben G p o u attS (f. b.), fap fid) aber in
feilten Erwartungen büllig getäufept, ba bie Beoölfe»
rung fiep ipnt niept iit größerer 3 npl attfoplofj. iiluf
bent Dliidgug fiegten bie Benbéer 3 War bei ®ol (2 ).
Sion.), berloren aber in ben ®efed)tctt bei Se Watts
(12. ©es.) 15,000 Wann ; ein attirer ¡peerpaufe warb
bei Saoenap 23. ©es. 1793 bemieptet, nur eilt Heiner
©eil unter Sarotpejacguelein unb bent görftcr Stofflct
entfant ttadj ber Heimat. Sic KönnentStruppen brau
gett nun in bie Benbe'e felbft eitt, wo fid) Gparettc ttodt
bepauptete, unb fud)ten burd) einen graufattten Ber»
nicptuitgSfrieg (bie. ©efangenen würben fänttlidj nie»
bergentepelt) baS Sattb 31t ueröben; boep piitten bic
»pöHifcpett Kolonnen« beS ObcrgetteralS ©tirrcatt
fdtwerltd) ben SBiberftattb befiegt, Wäre ipnen nitpt,
ätiiital feit SarocpefacgitclcinS ©ob (4. Wars 1794), bic
Uneinigfeit unter ben iRopaliften felbft 31t §ilfe getom
tuen. 3 m Wai Warb ©ttrreau abgerufen, feine 3iad)»
folger, nontcntlicp S>ocpe, feplugen ein tuilbercSSpftcin
ein, ttttb 2. ©es. 1794 bot eine ©Sroflantation ben
Senbe'ent grieben unb SSerseipmtg an. Slnt 15. gebr.
1795 fdjlop pierattf Gparettc 31t Sa Saititape einen
Vertrag ab, bettt attt 2 0 . Wai ©tofflet unb nteprere
attbre gitprer beitraten, unb ttaep bem bie '-Bettbe'cr bie
Diepublif anerfeititen unb bnfiir 3lmncftic, Gntfdpäbi»
gütig, Befreiung oont KriegSbienft ttttb tird)lid)c grei»
peit crpaliett follten. 9US tttt Quitt 1795 eine britifdjc
glotte baS fratt3 öfifcpe Gntigrantenpeer bei Duiberoit
ans Sanb fepte, erftärte Gparette in einem Wanifeft
ber Dîepubtif aufs nette bat Krieg, ©ie Uneinigfeit
ber Qnfurgentenfiiprer, ber Untergang ber Gtttigrattteneypebitiou auf Cmiberoit unb bie Waptegeltt §od)cS
licpcn jeboep bie ©epilberpebuttg nitpt auffontmcit.
Gparette unb ©tofflet würben ittt grüpjapt 1796 ge»
fangen genommen unb erfepoffen. Eine uöltige Unter
werfttng ber ©jcttbcc faut aber erft im Qattuar unb
gebrttar 1800 31t ftanbe, itad)beitt tttepr als 150,000
Wenftpen umgefonttiten Waren. SSaprettb bec $utt
bert Sage 1815 griffen bie Sfcnbe'er abermals su ben
SBaffcn, Würben aber bout ©citerai Santargnc unter
Sapinattb unb ©usannet gcfcplagcit. 9fad) ber Qttli
rebolution erpob fiep ein ©eil beS 3lbclS ber Skttbe'c
31t gunften ber alten ©pnaftie, ttttb im Slpril 1832 bc
gab fiep bie ¡persogin »011 '-Berti in baS Sanb, um ber
bcabfidjtigten Qnfurreftion Ufacpbrucf 3 U geben. 3 t t .
ber ©pat braep an ocrfd)iebeiten fü n ften ber 'Hufrupr
auS, bie SSadpfamfeit ber 3îegieruttg unb bie ©cfntt»
gennapitte berStcrsogitt bniitpften iptt jeboep halb. ©Sgl.
G ré tin e a u » 3 o lp , Histoire de laY endée militaire
(6 . ©lufl., '.par. 1895— 96, 5 S3be.); ¡Bonitem ère,
Les guerres de la Vendée (baf. 1884); G p a ffitt,
La préparation de la guerre de Vendée (bnf. 1892,
3 93bc.); Serfelbc, La Vendée patriote, 1793— 1794
(baf.1892—95, 433bc.); 'p o r t, La Vendée angevine
(baf. 1888, 2 S3be.); b .iB o g u S la w ffi, ©erKricgber
'-Benbéc gegen bic fran 3 ôfifcpe 3îepublit (S3erl. 1894).
'•licnbém iairc (frans., frr- «tangbemjär’, »©Seinlefc»
ntoitat«), ber erftc Wonat im frans-SReboIutionSfalcn»
ber; ugl. iîalett&er. 'Jim 15. ¡8 . beS QaprcS IV (5. Oft.
1795) Slufftanb ber ta rife r ©ettionen gegen Seit
Konocitt.
V e n d e tta (itnl.), SJÎadpe; V. gentilizia, oft blofj
V., IBiutradic.
© tenbibäb, ©eil beS 3eitbaocfta (f. b.).
Ißcnböntc (fpr. roangböm'), 'JlrtoiibiffcmentSpaupt»
ftabt int frans. ®cpart. Soir et Gpcr, am Soir, Knoten»
i>unlt ber OrlcattSbapn uitb ber ©taatsbapnlinic '-BloiSi)3ont=be '-Brape, patiliiiitien beS alten§ersogSfcploffeS,

SSertbûme -— Sknebtg.

193

eine ehemalige Abteifirdje la ïrin ité mit 80 m hohem 3 m 3 u li mürbe er nach ben Nieberlanben gerufen, um
®urm aus bon 12. 3al)ti)., Miefte Don gefhtngS* abermals an bitleroiS ©teile unter bem nominellen
mauern, ein ®enfmal NonfarbS, einen ©erihtSIjof, Oberbefehl beS fferflogS non burgm tb baS Kontmanbo
ein Stjceutn, eine bibliotljef, ein Nhtfeum, eine Ader» äu übernehmen. E r eroberte amar 1708 ©ent, britgge
baufantnter, gabrifation non Käfc, Vnnbfdmben, ba» unb blaffenbal, marb aber bei Oubenaarbc 11. 3nli
hier 3c. nnb 089i) 7864 (als ©emeinbe 9538) (Sinro. gefdjlagen unb berlor hierauf fein Kontmanbo. 1710
®ie llmgeaenb bilbete ehemals baS igeräogtum b e n » auf bitten beS bon ben Alliierten bebrängten b p i”
b ö n to is. b e ib . fanben 15.®ej. 1870 u. 6 . San. 1871 lipp V. non ©panien mit berftärfungen nach ©panien
©cfedjte amifhen ®eutfhen unb granaofen ftntt. Sgl. gefenbet, führte er ben König 3. ®ea. nad) SOfabrib
b é t i g n p , Histoire archéologique du Yendômois auriief mrb fchlug bei S3rihuega (9. ®ea-) unb bei Nitla»
(2. Aufl., benbôtne 1882); Si o d) a nt b e a u , Le Ven- biciofa(1 0 . ®ea.) bie Attiierten, moburch alle Erobe*
dôinois. Épigraphie et iconographie (bnf. 1889—94, rungen, melche biefe in ©panien gemacht, berloren
2 bbe.).
gingen. Nad) Katalonien gefenbet, um einige Ulartci»
b c n b ô n te (far. wmtgbBm’), alte franj. ©raffctiaft, bie ganger au unterbriiden, ftarb er au SSinarofl in Valencia
non ber gleichnamigen S tabt (f. oben) ihren Namen hatte unb marb im Pantheon beS EScorialS beigefefjt. Ein
unb 15Î5 bon granfl I. au gunften Karls bon bour» fNann bon ©cift unb ein auSgeaeidjneter gelbperr,
bon (geft. 1538) jiim bairicheräogtum erhoben tourbe. befaf? et hoch feine AuSbaitcr unb berfanf leiht in
Nad)bem S aris Enfel £>einrid) IV. ben Schrott grant» ©djlaffheit; feine aiigellofe llnftttlid)fcit trug er offen
rcid)§ beftiegen, gab er es 1595 bon filteften ber ihm aur © hau. ©ein jüngerer 93ruber, fß h iü b b e be 18.,
non ©abriette b'CSftrceê gehonten ©ohne, E e fa r, befannt als ©rofjprior beS URaltefcrorbenS in granL
Ç ierjog bon S ., Stifter bcd ipaufeS S . ®erfelbe, reich), geb. 23. Aug. 1655, aeft. 24. San. 1727, fodjt
geb. im Suni 1594 auf Schloß Eoucp, geft. 2 2 . Oft. mit A'uSaeidjnung in ben Kriegen SubmigS XIV. in
1665, beteiligte fidj mäprenb ber äKinberjäbrigfeit ben Nieberlanben unb am Nhcin fomie feit 1693 als
feine§ JjjnlbbruberS Submig XHI. an ben Sntrigen ©eneralleutnant in Stalien unb ©panien. 3 m Spa»
beS ÇiofeS, fo bafi er loieberÇolt feftgenommen mürbe, nifdjen Erbfolgefrieg biente er meift in Stalien. SBegen
unb als er fiep 1626 in baS gegen Nidjelieu gerichtete feiner bei Eaffano (16. Aug. 1705) bemiefenen gahr*
Komplott non EpalaiS Dermtdelte, marb er erft nach iäffigfeit abgefeimt, lebte er fortan in Nom, feljrte 1711
bineenneS gebracht, bann nach Çoltanb oerroiefen. n a h '-Paris aurüd unb refibierte im SEcntpIe, mo er fth
Enbgültig feprte er erft nach NihelieuS ®obe nad) auSfhmeifenben Sergnügungen roibntete. E r mar ber
granfreidj flttrüd. Nad) SubmigS X III. ®obe gelangte legte feines ©efdjleh'3.
er bei ber Negcntin Anna bon Ofterrcid) 31t bebeuten»
© e n b o m c fä u le , f. ißaris, ©. 5 3 3 .
bon Anfeljen unb gehörte mit feinem jmciten ©ohne,
V e n d re d i(fra ., fpr. mcmgbt’bi, b. lat.Veneris dies),
bem §>eraog g ra n j bon SSeaitfort (geft. 1669), ju r
U lcne, S31utaber, f. Setten.
[greitag.
Partei berSmportantS (ber3Bid)tigthuer), mußte beim
tyenebet), S a f ob, beutfher ©hriftfteHer, geb.24.
AuSbrud) ber gronbeunruhen abermals aus granf» N?ai 1805 in Köln, geft. 8 . gebt. 1871 in Obermeiler,
reich entmeidjen, madjte aber 1650 mit ÜRajarin grie* ftubierte in S8 onn unb öeibelberg bie Nehte, mußte
ben unb erhielt baS ©ounernement S u r g unb unb ben 1832 megen feiner © hrift »Über ©efdjlbomengerieilte«
®itel eines ©eneralintenbanten ber Schiffahrt unb beS (Köln 1832) 'fSreufien berlaffen, marb als beteiligter
§anbel3. ©r nahm 1653 ben gronbeurS Sorbeaur an bem Vantbaher geft im §erbft b. S- äu Nlannheim
unb fhtuq als ©rojjabmirat non granfreid) 1655 bie berljaftet, entfam aberaitS bem ©efängniS 311 grauten»
fpantfhe glotte bor barcelona. Sein älterer ©ohn, tljal unb lebte bis 1843 in granfreid), fobann in Eng=
S o u iS , è e r j o a non b ., geb. 1612, geft. 6 . Aug. lanb, lehrte im gebruar 1848 mieber n a h ®eutfhlanb
1669, hiefe hei Sebjeiten feines baterS Verflog non aurüd, nahm am Vorparlament teil, gehörte im günf»
ÏRercoeur, biente in ben Stiegen SubmigS X III. unb äigerauSfhufj mie in berNationalberfammlung au ben
marb 1649 jm n bijefönig beS eroberten Katalonien gührern ber Sinfen unb aur grofjbeutfhen, nntipreu*
ernannt. 1651 berntählte er fidj mit Saura SRancini, fjifhen Partei unb blieb im Numpfparlament bis au
einer flüchte ÏRaflarinS, nad) beren ®obe (1657) er in beffen ©prengung. ®onn lebte er in bontt, feit §erbft
ben geiftlichen ©tanb trat, ©r erhielt 1667 ben Kar» 1853 in 3 ü n h , feit 1855 in Steibclbcrg unb flulctit in
binalSbut fomie bie SBürbe eines Segaten a latere am Dbermeiler beibabenmeiler. b o n feinen Shriften'finb
franflöftfdjen £iof. ©ein ältefter ©ohn unb Nachfolger au nennen: »Neife* unb Nafttage in ber Normanbie«
in ber ^eraogSmürbe mar S o u iS Sofeph» geb. 1. (Seipfl. 1838, 2 bbe.); »®ie ®cutfhen unb granaofen
Suli 1654, geft. 11. iguni 1712. ©eit 1672 ©olbat, n a h bent ©cifte ihrer Spradjcn unb Sprtdjmörter«
machte er bie gelbfliige unter Sturcnne mit. 1688 aum (Öeibelb. 1842); »Srlaitb« (Seipa- 1844 , 2 S3be.);
©eneralleutnant beförbert, focht er in bier flanbrifchcn »Englanb« (baf. 1845, 3 Sbe.); »®a§ füblihe granf»
gelbaügen, befehligte 1693 unter Gatinat in Italien reih« (Sranff. 1846, 2 Sbe.); »SNaehiabeK, NionteS»
unb marb 1695 Oberbefehlshaber ber franaöfifchen quieu unb Nouffeau« (Verl. 1850, 2 bbe.); »ShleS*
Armee in Katalonien, mo er 1 0 . Aug. 1697 barcelona mig-öolftein im S ah t 1850« (Scipj. 1851); »®efhici)te
eroberte. beim AuSbrud) beS©panifhenErbfoIgefricg3 beS beutfhen boIfeS« (Verl. 1854— 62, 4 S b e.; un»
übernahm er 1702 an biHeroiS Stelle baSKotnmanbo »ollenbet); »griebrih b. ©r. unb Voltaire« (Seipain Stalien, lieferte bon Srinjen Eugen bei Suaaara 1859); »©eorge SBafhington« (greib. i. S r. 1862);
15. Aug. ein unentfchiebencSTreffen, brang imAuguft »Senjamin granflin« (baf. 1862); »Sohn ipampben
1703 in SOiroI ein, marb jebodh aum Nüdflug in bie unb bie Sehre bont gefeglihen ÜBiberftanb« (VeUeoue
Sombarbei genötigt. Nun befriegte er 1704 bie ber* 1843; 3. Aufl.,®uiSb.l865); »Jpeinrih griebrih Karl
einigten ©aboher unbDfterreicher in Piemont, eroberte Dom ©tein« (Sferl. 1868); »®ie beutfhen Nepubli»
int Niai bercelli unb amattg im September Suren aur faner unter ber franaöfifhen Nepublif« (Seipa-1870).
Übergabe. Am 16. Aug. 1705 lieferte er bon btmflcn
IBcnebig (ital. Venezia), ehemalige Nepublif, bie
Eugen bie unentfdjiebene Schlacht bei Eaffano unb äur 3eit ihrer größten blüte baS oberitalienifhe ®e»
fchlug 19. April 1706 bie Kaiferlidjen bei Ealcinato. biet auf bent linten ipo=llfer mefttih bis aur Abba,
SWeçerâ Äono. =2ejifon, 5. 2lufl., XVII. 93b.
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¡Beliebig (©rooinj, Stabt).

ferner Sftrien, beit größten Seil Sahnatieng unb geit» tigfeitggrab (74°) unb ift ftanbfrei. S ie S tabt Wirb
weilig aud) einen Seil ©riecgenlanbg, bie igonifegen infolgcbeffen mit ©ortcii alg flimatifdhe ©Sinterftation
Snfeln, Kreta nnb ©bpern umfaßte. 3Ibgcfcgen non benugt. 3 U ^er feit 1884 beftehenben ©rentawaffer»
ben außeritalienifdjen Scfißungen bitbete biefeg ®ebiet leitung ift 1890 eine neue, 31 km lange ©Saffcrteitung
feit 1797, bej. feit bem ©arifergrieben 1814 bag öfter» bon ©aftelfraitco ginäugefommen.
reid)ifd)e K ro u ta n b ©., ben öftlidjcn Seit beb 2ont=
Istn b ttc ilc , ilniiiilc, ’U lätH\ ‘D riicfen, S ciifniäler.)
barbifcb»©enejianifd)enKönigreid)g; feit 1866 ift eg bie ©. verfällt in fed)g ©ejirte: S a n SDiarco, ©aftello,
2anbfd)aft © e n e tie n (compartimento Veneto) beg ©aitnaregio, S a n ©olo, S an ta ©roce, Sorfoburo,
Königreidjg Italien. Sicfclbe umfaßt bie acht ©ro» unb ift hnuptfächlid) auf brei großen Snfeln erbaut,
binnen: ©etluno, ©abua, Diobigo, Srebifo, llbinc, ©., bon benen bie füblichfte, © iu b e c c a , nebft ihrer oft»
©eronn nnb ©iccnja mit jufammen 24,548 qkm Iid)en gortfegung, bet tleinen Jtnfel S a n © i o r g i o
(445,84
unb (1881) 2,814,173 (nach ber ©cred)» SDfaggiore, burd) beit ©anale beüa ©iubecca uott
nung für ©nbc 1897: 3,118,151) ©inw. unb wirb beit beiben anbern §auptinfeln getrennt ift. Sie leg»
nörb'lid) bon ÖftcrreicE), incfttid) bom ©arbafee unb tern Werben igrerfeitg burch ben © a n a l © ra n b e
ber 2ombarbei, fiiblid) brnt ber 2anb(d)nft ©mitin, oft» boncittanber gefegieben, Welcher, 3700 m lang unb
lid) bom 3lbrintifd)en5Dieer unb bon Öftcrreid) begrenzt 45 — 72 m breit, bie S tab t bon 3i©S. nach ©O. itt
(nägeregf. unter ben einzelnen ©robinjenu. »¿¡talien«). malcrifdjer Soppelwinbuttg burcbjiegt. ilufjerbem
S . Starte »Italien, nörblicge Hälfte« unb Starte I I ¿ur wirb bie S tabt burd) eine große ©njagl (160) flei»
»©efd)id)te StatienS«.
nerer Kanäle, welche bie eigentlichen ©erfebrgftraßcn
Sic flnutinj |lenebig erftredt fid) längs ber Kiifte bilben, in 117 deine ignfeln ge»
beb 3lbriatifd)en 'JJeeereg (® o lf bon ®.) bom Snglia» teilt, bie wieber burd) 400 mcift
mento big ju r ©tfd), grenzt im übrigen öftlid) an bie fteinerne, erhöhte ©rüden mit»
©robinj Ubine, nörbticb an Ubine unb Srebifo, weft» cinanber berbunben finb. Über
lieb an ©abua, fiiblid) an ©obigo unb bat einen glä» ben ©anal ©ranbe führen ber
cbenrnum bon 2420 qkm (43,95 QSDi.). S a g 2aitb ift © o n te bi SRialto, 1591 bon
eben. Sängg ber Stufte erftreden fid) Stranbfeen unb SHntonio ba ©onte erbaut, 48 m
Sümpfe, baruntcr bie S a g u n e n b o n ©., melcbe lang u. 22 m breit, nug einem
eine gliidje bon 330 qkm bebeden, burd) Sanbbiinen einigen SJtartuorbogen bon
(Lidi) bon ber offenen See getrennt finb, jablrcicbe 28 m Spannung unb 9,5 m
3nfeln enti)alten unb bon fdjiffbaren Kanälen burd)» ipübe beftehenb, burd) Kauf» SBnppen »on SBenebig.
fc^nitten werben, llnt bie 3htgfüllung ber 2agunen laben injWeifchmälereSeiten»
)u nerbinbern, finb bie in biefetben münbenben glüffe, Wege unb einen breitem SDtittelweg geteilt; ferner bie
ingbef. bie ©renta, füblicf) um bie Sagunen herum in eifeme fjängebrüde ©onte beü’ ©ccabcmia (1854) unb
bag SOieer geleitet worben. Sie 2ibt finb auf eine bie ©ifenbahnbrüde bom ©ahnbof ju beit 2agcrbäufcrn
Strede bon 18 km bonSDialnmocco big ©bioggia burd) (1883). ©onbeln, ©arten unb deine Sampfer ber»
große gemauerte Säumte (Uiurajii, 10 m god), 10 m mittcln ben ©erlegt auf ben Kanälen. Sie breitem
breit) gegen bag SDieer gefegügt. ®on gtüffen enthält Uferfiraßen (386) heißen gonbantenta, bie fchntalcn
bie ©robtns ben Unterlauf beg Sagliamento, ber 2i= Kaig SRii; außerbem burebäieben 2094 enge ©äßdjen
oenja, beg ©iabe, beg Site, ber ©renta, ber ©tfd) ic. (©atli unb SRami) mit bielfachen Surdjtreuäungen unb
Siefelben finb untereinanber burd) ein berjweigteg langen ©Sinbungen bie Stabt. Sic Käufer finb meift
Stieg bon Kanälen berbunben. S ag Klima ift milb unb aug ©adftcin erbaut unb haben einen auffallcnb ftatt
fcud)t. Sie ©cbötferung belief fid) 1881 auf 356,708, lidjen Stjpug; über ben bon feinen Säuld)en getragc
nad) ber ©ereegnung für ©nbe 1897 auf 389,498 ©mW. nen Dlrtaben rußen fd)Were, impofante SDiaffen, welche
(161 auf 1 qkm). Sic2anbwirtfd>nft liefert alglgaupt» burd) fd)öne 2oggien (©ergoli) unterbrochen werben.
probuttc: ÜBeijcn (1894: 363,665 hl), 3Jiaig (603,035 Sreppen unb ipofeaum liegen bei ben Knnnlhäuferit
hl), ipafer, iKeig, §ülfcnfrüd)te, ©emüfe, ©Sein auf ber Siüdfeite. S ag gunbament rußt auf einem
(125,620 hl), Obft unb §eu. Slitbrc ©rwerbgjweigc Dioft bon ©idjenpfählen, ber 3 — 9 m tief b u r^ ben
finb: ©iehgucht, Seibenraupenjudjt (515,315 k g Slo» Schlamm big ju r harten Shonmergelfd)id)t (©aranto)
tong), Sccfifdierci (.fjnuptfig: ©gioggin), ScefaUgewin» binabbringt. ©igentlicge © lä g e gibt eg nur jw ei: ben
nung (6261 Sott.). Sic Snbuftrie ift, abgelegen bon SDiartugpIag unb bie©iaääetta. Sie übrigen (über 200)
ber ©ewerbthätigfeit ber 2>nuptftnbt (f. ben folgcttben ©läge heißen ©antpi. S e r SDf a r t u g p la g bilbet ein
31rtitel), burd) Schiffbau, Seibengewinnung, Spißen» bon D. nad) 38- gerichteteg, auf brei Seiten bon ©a»
erjeugung, Seilerei, gabrilatioit bon d)entifd)en ©ro» lüften mitSlrtabcn, auf ber bierten Seite bon ber SDiar»
butten unb ©lag bertreten. Sie ©rooinä jerfällt in tugtirche abgefd)loffeneg, 176m langeg, 5 6 — 82 m
7 S i f t r i t t e : ©bioggia, Solo, SDieftre, SDiirnno, ©or» breiteg ©iered. SDiit ignt gongt bie © ia ä je tta ^u»
togruaro, S a n Sonn bi ©iabe unb ®.
famnten, Welche fid) bon SR. nach S ., 97 m lang unb
'IScttebig (ital. Venezia; l)ici;;u ber Stnbtplnn), 49 m breit, big an bag SDiecr erftredt. 31m (üblichen
§auptftabt ber gleichnamigen ital. ©robing (f. oben), ©itbc ber ©iaäjetta ftegcu jwei ©ranitfäulen, bie eine
wichtiger §nnbelg = unb Srieggbafeit ber italicnifchen mit bem geflügelten SKariuglöwcn aug ©ronje, bie
31briatiifte, liegt unter 45° 26‘ nörbl. ©r. unb 12° 20' anbre mit einer SWarmorftatuc beg geil. Sgeobor (beg
öftl. 2. b. ®r. an ber SBeftfüfie beg © o I f g b o n © . altem Sdjugpatrong bon ©.) gefrönt. Sic SBaffer»
beg 31briatifd)en SDiccrcg, auf jaglr-cidicn Heilten Snfeln feite ber ©iajjetta begnt fid) nad) beiben Seiten in einen
ber 2 a g u n e n b o n ©., bat eine gläd)e bon 7,5 qkm breiten Kai aug, ber öftlid) ju r ¡Riba begli Sdiiaboni,
unb ift mit bem geftlanb bttrd) eine 1845 bollcnbete, weftlid) jum ©iarbino reale fügrt. 3luf bem SDtartug»
3,6 km lange ©ifenbahnbrüde (2inie SDieftre-©.) bon plag, bor berStSDiarfugtircge, ftegen brei große ging»
222 ©ogen berbunben. S ag K lim a bon ®. ift milb gcngalter (©ili) mit bronzenen gußgeftcüen bon 311.
nnb gleichmäßig; bie mittlere Sagregtcmpcratur be» 2eoparbo (1505). 31n S e n in t ä le r n befigt ©. bag
trägt 13,3". Sic 2uft gat einen relatib hohen geudj' bronjene Sfeiterftanbbilb beg ©onbottiere ©artolontmeo
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©oüconi, öon 9Ittbrea bei 35crrocd)io unb Seopnrbo, 3Jii<p. SRorofini, Slnbrea SSenbramin, SRarco ©orncr,
Don leßterm auch bag gußgefteH (1495); bas tBronje« ©ioD. Sliocenigo u. a.; bie JSefuitenfircpc aug bent 18.
ftanbbilbSRaning (Don ®orro, 1875), bag Siciterftanb* SSaprp., mit reicher äRarmorbeforatton, SHtar Don
bilb SSiitor © m anuell (Dm gerrari, 1887), bie ©taub« 350330 unb ©entälbe Don St^tan; Santa äRaria bei

bilbcr ©aribalbig (Don 3Jiid)ieli, 1887), beg Sicpterg
©olboni (Don S a l 3otto, 1883), beg ippilofoppen SRic«
colo Xommafeo (Don SBarsagpi, 1882), beg Singe«
nienrS unb ©taatgmanneg s£<Keocapa u. a.
Iittrrijitrfje 'önuiucrfe.i S ie berüßnttefte bet Site«
epett SBenebigg ift bie © t.S R ariu g itrc p e , 976 —1071
int bpjantinifcp=rontanifdjen «Stil erbaut unb beut
Scpußpeiligen ber ©tabt, bent ©Dangcliften SJiarfttg,
geiueiljt, beffen ^Reliquien 828 aug 9llejanbria pierper
gebracht worben fein falten. S ie Sirene bat eine präcp«
tige Stauptfaffabe mit fünf breiten portalen unb butt«
teti Wofaiten auf ©olbgrunb, eine SBorpatle mit 2 Ro«
fnilen unbben®räbern Dieter Sogen, über 500 Säulen,
lünftlerifcp auggcfiißrte tBrongetßiiren, fünf große
ipatbtuDpeln unb ift im In n ern 76,5 m lang unb 52 m
breit. S e r gußboben ift Don alter ©teinmofaif unb
bie Kircpe reid) an ©tatuen unb anbem Sfutpturen,
attcbriftlicben ©nrlopßagen, ÜJiofaiten unb fonftigen
Kunftmerten. ©rwäßnengwert ift befonberS bie fiala
b’oro, ein golbener, mit ©belfteinen befetuer unb mit
treffttdjen ©titnilmalereien gefebmiietter 9Iltan>orfaß
aus* bentll.Saijrl).; bag©rabma( begSarbinalggeno
(1515); bie Sronjetpür p r ©atriftei unb bag ©afra«
mentgtßitrcpcn Don 2 (aco)3o ©anfoDino; bag Sauf«
beeten mit ehernem Sectct Don SRinio unb Sefiberio;
ber Sronjeaftar Don Sßietro Sontbarbo. Über bent
igauptportat prangen bie Dier antiten Dioffe aug Der«
golbeter SBronje, toelcbc 1204 aug bent eroberten Kon«
ftantinopel nach 3?., Don ben gran p fen 1797 nach
3?arig unb 1815 tuieber an ißre jeßige ©teile gebracht
Würben. Unter bem ©hör befinbet fiel) eine große,
1890 pgänglicp gemachte Krppte. S ic ©djaßfantmer
ber Kircpe enthält btjgantittifdfe unb altorientatifche
©cpmudgefäße unb attbre Koftbarteiten (Dgl. D nga«
n ia , La Basilica di San Marco, SBcncb. 1878— 86,
681 Safeln, Xept Don ©oito u. a.). ÜBor ber 2Rarlug«
tirche erhebt fict) an ber ©efe beg äRarfttgplaßeg unb
ber tpinjjetta ber 1178 DoEenbete, aber fpäter oerän«
berte, 98,6 m pope Dierecfige © lo d e n tu r n t (©arnpa«
nile) non ©an 3Rarco, welcher einen ©ttgel (1517) alg
SBinbfaßrte auf ber Spiße trägt unb eine Weite Slug«
fiept barbietet. Unten leßnt fiep an benfelbcn bie Sog«
getta an, eine mit '-Bronjcftatuen unb fReliefg reich
auggeftattete SRarmorßatle (Don igac. ©anfoDino 1540
erbaut). 35on ben übrigen K irchen finb ßerDorju»
heben: ©an graneegeo beHa $ ig n a, 1534— 80 Don
©anfoDino unb fßattabio (oon biefetn bie gaffabe) er«
baut, mit ber rcidigefcpmücften Kapelle ©iuftiniani,
©cntälben Don 3). SBeronefe, ©ioo. SBellini, ©tulpturen
Don SBittoria u. a .; ©an ©iacottto, bie ältefte, urfprüng«
licp um 520 erbaute Kirche Sfenebtgg bei ber Sfialto«
briiete; ©an ©iorgio SOfaggiore, auf ber gleidjnamigen
ignfcl, ein Dienaiffaneebau Don fßallabio, bie gaffabe
Don Sfacopo ©antafelice (1599—1609), mit bronzener
§odialtargruppe Don ©mnpagna, fehönen ©porftüplen
unb ©lodenturnt Dott 1774; ©an ©ioDattni ©rifo«
ftonto, ein SRenatffancebau Don Suttio Sontbarbo
(1483), mit ©etitälben Don ©ioD. Söcllini, ©ebaftiano
bei 35tontbo u. a .; ©an ©ioDattni ©lentoftnario Don
1527, mit ©cntälben Don Xtjian, iporbenone u. a.;
S a n ©ioDanni e ©an 35aoIo, eine impofante gotifdpe
Kirche, 1234—1430 für bie Xominilaner erbaut, ©ruft«
fird)c ber Sogen, mit prächtigem SRenaiffaitceportal
ttnb fepönen ©rabtnälern ber Sogen Pietro äRocenigo,

©arntitte Don 1348, wieberpolt reftauriert, mit ©c
tttälben Don ©ima, Sotto u. a.; S an ta W aria bei 9Ri«
racoli, ein äierlicper, füngft reftnuriertcr SRenaiffance«
bau Don 35ietro Sontbarbo (1481); Santa SRaria bclla
S alute, eine titnlcrifdjc Kuppeltircpe (1631— 87 Don
Songpena erbaut), mit ©etitälben Don S ijian u. a.;
Wabonna beK’ Drto, ein gotifeper 33au aug bent 15.
jSaprp., mit fdjöit beforierter gaffabc, ©loctenturm,
©cntälben Don ©inta, 'fialtua 35ecd)io, Sintoretto (ber
Pier begraben liegt) u. a .; S an ta ÜRaria ©loriofa bei
grari, 1250—1338 itit früpgotifcpen Stil erbaut, mit
ben ©rabmälent Don S ijian (1852 auf Koften beg
Kaiferg Don Öfterrcicp auggefüprt), ßaiuwa, ber So«
gen gogcart, Siic. Sroit, ©ioo. ißefaro, beo Slbutiralg
ißefaro u. a., Slltarbilbem Don S ijian , ©ioD. SBelltiti
u. a. unb fdpönen ©porftüplen; ©au'fsietro bi ©aftello,
ein Sienaiffancebau mit fepöttem Surm , 1594—1807
tpatriarcpatglinpe; ?il fJfebentore auf ber Snfel ©in«
becca, ber oorjüglicpite Kircpenbau Don 3)aHnbio
(1577— 92); S att iliocco aug bent 15. 3aprp., mit
©entälben Don Sipait, ißorbenone u. a. unb bem baran
ftoßenben, 1550 Dollcnbcten ®erfammlunggpaug bet
gleichnamigen SBrüberfcpaft (Scnola bi ©att 3iocco),
mit pritntDoIler SRenaiffancefaffabe unb in ben ©ölen
im Jfnnern mit 56 loloffalen biblifcpeit ©cntälben Don
Sintoretto; ©an ©alDatore, Dollenbet 1534, mit Sa«
roeffaffabe Don 1663, filberner Ulltartafel Don 1290,
©cntälben Don S ijian , Sogenbentmälem ic.; ©an
©ebaftiano Don 1506, mit Seelen« unb Ülltarbilbem
Don ipaolo 3?eronefe fowie bem ©rabntal begfelben;
©anto©tefano, 1234—1390 int gotifepen ©til erbaut,
mit fepönen ©rabmonumenten; ©anüaccaria, 1457—
1515 im Überganggftil Don ber ©otil 3 ur Sfenaiffattcc
erbaut, mit bent eignen ©rabntal beg 911. SSittoria,
©cntälben Don ©ioo. Söcllini u. a. 9lucp bie ©rieepen
unb 9(mtenier (f. San Sasjaro uub SRecpitariften) pabett
je eine Kircpe, bie ©Dattgeltfcpen 5 Ktrcpen unb bie
ben eine ©pnagoge.
I'ptntäfte ic.] Unter ben weltlichen ©ebäuben ift
bag berüpmtefte ber S o g e n p a la f t (pSalajäo bucalc).
Serfelbe ift feit feiner ©rünbung (809) fünfmal jer«
ftört Worben; ber jettige SBau würbe ber .ftnuptindjc
nad) 1424—63 Don ©ioDantti 93uott unb feinen ©öpitett
im gotifdjen ©til auggefüprt. S e r 1876—89 reftau«
rierte 91ußenbau cntpält int ©rbgefdjoß eine offene
Stalle mit turjen Säulen, figurenreiepenKapitalen unb
weiten Spipbogen, barüber eine Soggia alg UlDifcpen»
gefepoß mit boppelter Spipbogeitjapl, cnblicp ben ge«
maltigen, Don wenigen gotifepen genftern burdjbro^c«
nen, mit abwecpiclttö weißen unb roten ÜRarmorplat«
ten beflcibeten Oberbau. S en S>aupteingang in ben
'Salaft bilbet neben ber SRarfuätircpe bie prädjtige go«
tifepe 'fJorta betla ©arta Don ©tou. 33uon (1438—43).
3tt bent Don prächtigen SRenaiffancefaffaben aug bem
15. unb 16. 3aprp. untfcploffenen, mit jwei eßernen
Srunnen gefcpniüciten §of erpebt fiep bie marmorne
Dfiefentreppe (Scala bei ©iganti) mit ben Koloffal«
ftatuen beg SRarg unb Sfeptun Don Qoc- ©anfoDino
(1554—66). ©ie bilbet ben fjttgang p u t Snttern beg
^alafteg; auf iprer oberfteit Stufe würben bie Sogen
gefrönt. Ünter ben elf ungeßcuern Sälen beg^alafteg,
bie fänttlicp mit ÜReifterftücten italienifdjer SRaler,
ittgbef. Dott 1(5. SSeronefc (9iaub ber ©ttropa), S ijian
(ber Soge ©rintani fniet Dor bem ©laitbcn), Sinto«
13*
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SSettebig (ißaläfte tc., SSenolEcrung, ©rmerbSälneige, SSilbungSanftalten).

retto (baS ißarabieS) u. a. gefcßmüdt finb, ift ber ©aal
l'UeböItccuiia, (Srlocr&Sjhicigc.l S ie 3 aßl ber
beS ©roßen DiatS, melcßer gegenmärtig einem Seil ber ©inrnoßner betrug ©nbe 1881: 132,826 unb mirb
SSibliolheE »on ©t. ERarEuS bient, ber pracßtooEftc. ©nbe 1897 auf 158,288 beredjnet. Sin inbuftrieEcn
SlnbrcSäle enthalten baSarchäologifißeSRufeum. Sie ©tabliffementS befißt bie © tabt: baS Eöniglicße 9Aa=
KeEercäitme enthielten bie berüchtigten ©taatSgefäng» rinearfenal (junt S a tt unb 3 ttr Reparatur oon Kriegs»
niffe (tßojji); bie unter bem SSlcibacßc befinblicßen ©e= feßiffen fomie ju r Anfertigung non ©efeßüßen unb Ar»
fftngniffe (ißiontbi) mürben 1797 jerftört. Aus bem tiEeriemateriaßmit meßr als 2400 Arbeitern), mehrere
obern ©todmerEe führt bie fogen. ©eufäerbrücfe(^Sonte prioate ©cßiffbauanftalten, gabrifen für SorpeboS,
bet ©ofpiri, non 1597) über einen Kanal ju bem alten 'ßreßtoßle, ASBßalt, raffinierten ©cßmcfel, SRafdßinen,
Kriminalgefängni§. ©dßöne ißalaftbauten finb ferner Sronje u.SKeffingmnren, ©las (200Unternehmungen
bie am SDEartuSplaß uttb ber tßiajäetta gelegenen ißro» mit etma 4000 Arbeitern, f. ®Ia8, ©. 628), dßemifeße
Eurasien. S ie a lte n iß r o E u r a ä ie n , 1497— 1517an ißrobufte, 3ünbmaren (inSbef. SSacßSterjcßen, 600 Ar»
ber Aorbfeite beS SRarEuSplaßeS als Slmtsmoßnung beiter), Kerjen unb ©eife, 2Keßl unb Seigmaren, SSiet,
berißroEuratorcn oon ©an SJiarco erbaut, enthalten im ferner ©ßinuereien unb SBebereien (für SaumrooEe,
©rbgefcßoß ArEaben, tn ben obern ©tocfroerfen fdjöne 25ute unb ©eibe), ©bißenerjeugung (2400 Arbeiterin»
SSogenfteEungen mit iorinthifdhen ©äulen. igicran nen), gärbereien, SBirtereien, Seilereien, ©erbereien,
fößließt ficß öftlicß ber 1498 erbaute, 1859 restaurierte Sutßbntdereien, eine ftaaüidße SabaEsfabriE (1600 Ar»
llßrturm in grüßrenaiffance mit SRarmorfaffabe unb Beiter), gabriEen für ^anbfdjuße, 3Jiufcßelar6eiten,
intereffantem UhrmerE an. S ie gegettüberliegenbcn Kunftblumen, §üterc. fomie ein ©leEtrijitätSmerE. S er
n e u e n tß ro E u ra jie n (feist Eöniglidjer ißalaft) mur» einft fo blüßenbe ig a n b e l SenebigS ift feit ber ©nt»
ben 1584 oon ©canto^i erbaut nnb 1814 burdj einen bedung AnteriEaS unb ber Auffinbung beS ©cemegS
roeftlichen Querflügel mit ben alten tßroEurajien Ber» ttaeß Oftinbien feßr gefunten. im m erhin bilbet aber
bunben. An ber ißiajäetta, bem Sogenpalaft gegen» S . atteß gegenmärtig infolge feiner günftigen Sage,
über, liegt bie alte SSibliotßeE (Sibr'eria necchia, jeßt feines treffließen ^tafenS, feines gluß» u. KanalfßftemS
ein Seil be§ iöitiglidjen ißalafteS), ber fcßönfie §ocß= unb feiner ©ifenbaßnBerbinbungen einen mießtigen
rcnaiffaneebau SSenebigS, 1536—48 Bon 3ac. ©anfo» ÖanbelSplati. 3 n neuerer 3 « t mürben ein SocE, bie
nino erbaut (f. Safel »Ardjiteltur X «, gig. 5), mit Stazione m arittim a am SBeftenbe ber ©tabt, mit
jmei ©efdhoifen, ©äulenftellungcn boriftfjer unb ioni» einem §afenbaffin, ©leifen unb^ebeBorridßtungen ju r
fther Orbnung unb einer güEe Bon Ornamenten, im bireEten Umlabung Bon ben Samßfern unmittelbar
In n ern mit ©entalbcn Bon S ijian unb iß. S3eronefe. auf bie ©ifenbaßn, Sagerßäufcr, SßetroleumreferBoirS
Sin bie SSibliotljel fdjließt fidß an ber ©eefeite bie 1536 fomie ein greitager für ben Sranfitßanbel (Pnnto
oon ¡gac. ©anfoBiito ausgeführte Wünse (3ecca). — franco) erbaut. AIS ipafen bient ber Seit ber Sagitne
SaS A r f e n a i im füböfthcßen Seile berS tab t mürbe Bor ber EiiBn begli ©^iaooni, Bon mo bie ©cßiffe bureß
1104 gegrünbet, 1304 umgebaut unb fpäter meßr-fad) ben Sßorto bi Sibo unb ben ißorto bi SJEalamocco aus»,
ermeitert; e§ befcßäftigte in ber SSlütejeit SSenebigS bej. einfaßren. Sie ißerbinbung mit bem geftlanb er»
16,000 Arbeiter unb enthält im In n ern eine ©amm» folgt burdj bie ©ifenbaßnlinien Sf.-ißabua-A eronahtng Bon ©cßiffSntobeEen, ißlätten unb SBaffen. 3 U SJfailanb, S3.-Sßabua-S3olognn, ®.-SreBifo-©onnonS
bciben ©eiten beS triumpßbogenartigen, 1460 erbauten (-Srieft) unb ®.-©afarfa. S e r Iganbel ber ©tabt SS.
ißortalS ftehen Bier antile marmorne Sömen, melcße ju r ©ee umfaßte 1894 in ber ©infußr einen SBert
1687 nom ißiräeuS hierher tarnen. Unter ben fonfti» Bon 123,4, in ber Ausfuhr 58,l SKiE. Sire. Sie
gen öffentlichen ©e6äuben unb ben jahlreichen ißa» ipaußtartiEel finb in ber ©infitßr unb AuSfußr (SÜSert
lä fte n ber alten BeneäianifchenAbelSfantilien, bie feit» in SÄiEionen Sire):
her aEerbingS rneift in anbre ¡pänbe übergegangen
©inf. 2lu3f.
©inf. 2lu§f.
finb unb großenteils am ©anal ©raube liegen, finb ^ e tte , Öle . . . 18,2 0,3
©eireibe unb 2Rel;l 7,o 7/4
hcroorjußeben: bie romanifeßen Sauten ©äbaäRofto ©arne unb Öeroebe 1,5 17#o SBein unb S8rannt=
mein . . . . 12,2 0,3
(9 .3aßrß.), gonbaco bei Surcßi (aus bem 11. Saßrß., SBaumrooüe . . . 16,7 0,3
§ ä u te unb ^eHe . 4,4 4,6
1880 erneuert, feit 1621 türlifcßeS Kaufhaus, feßt Äo^len u. Sörenn^olj 15,3 0,5
SKufeunt), ißalasjo garfetti unb Screbau (11. unb S e r ©ßiffSoerEeßr umfaßte 1895 im ©inlauf 3549
12. igaßrß., jeßt 3}atI)auS); bie gotifeßen ißaläfte aus ßanbelSthätige ©<ßiffe oon 1,197,307 Son. (barunter
bem 14. unb 15. igaßrß.
b’Dro (f. Safel »SSoßn» 1145 Sampfer Bon 1,068,644 S.), im AuSlauf 3444
hattS I«, gig. 5), ©ontarini=gafan, Sarbaro, ©aBaEi, ßanbelStßätige ©cßiffe non 1,209,721 S . (barunter
©iuftiniani (jeßt §ötel ©uropa), goScari (jeßt ßößefe 1165 Sampfer Bon 1,082,388 S.). Am ftärEften mar
ipanbelSfcßuie), Semarbo, S3entßo, ©agrebo, tßifani, näcßft ber italienifcßen bie englifeße, bann bie öfterrei»
©iooaneEi (1847 Bon ÜKebuna erneuert, niit©emälbe= cßif<ß»ungarifche glagge nertreten. Unter fämtlid)en
galerte); bie Efenaiffancebauten ißaIa33oSario(1450), ¡pafcttpläßen Italien s rangiert SS. ßinfießtlid) beS
ißalaääo Slngaran»3J?anäoni (1465), SSenbramin»ßa» Sonnengeßalts aEer ein» unb ausgelaufenen ©cßiffe
lergi (oon ißietro Sombarbo, 1481, f. Safel »SBoßn» (2,407,028 S .) an fiebenter ©teEe..
hauS I«, gig. 7), ©orner=©pineEi (1500), ©ontarini
[«ilbungSanftatten.] SS. befißt einEBnigüdfeS 2>n»
beEe gigure (1504), gonbaco bei SebcScßi (eßemali» ft i t u t (früßer AEabentie) b e rfiß ö n e n K ü n fte (1 8 0 8
geS KaufßauS ber Seutfcßen, Oon 1506, feßt ginanj» gegrünbet unb in bem 1552 Bon ißaEabio erbauten
intenbanj), ißnlaj^o bei ©amerlengßi (oon ©uglielnto Ktofter © anta SKaria bi Saritä unb mehreren Anbau»
SSergantaSco, 1525, feßt AnttSgebäube), ißalaäjo ©or» ten untergebraeßt) mit einer reidjßaltigen ©emälbe»
ner beEa Sä ©ranbe (non 2fac. ©anfooino, 1532, jeßt fammlung, ßauptfäcßlid) Bon Beneäianifcßen Sfteiftem
ißräfettur), ©orner»5Kocenigo unb ©rimani (beibe Bon (barunter bie §imntelfaßrt unb ber Sempelbefmßajfa»
Sanmidßeli, 1550), l e ^ t e r e r f e ^ t 2 J c a n i n ( m i t riä non Sijian, nteßrere SJEabonnen Bon ©ioß. S3eüini,
gaffabe Bon Qnc. ©anfonino, 1560, feßt AationalbanE» 3efuS beim ©aftmaßt beS UöHnerS Bon iß. SSeronefe,
filiale), ißefaro unb Siejjonico (Beibe Bon üongßena, SBerEe non ©entile SSeEini, ißariS S3orbone, ©arpaccio,
1680) unb ber SSarodbau ber Sogana bi 3Kare (1686). SJlantegna, Aiarcone, ißorbenone u. a., jufammett

Sßenebtg (58eljöröen

jc. ,

®efdjid)te).
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ca. 700 Silber); ferner 2 Sgcecn unb ©ßtitnafien, ein beut geftlanb auf bie gnfeltt in ben Sagttnctt. 91n ber
'{Satriardjalgtynnafium, ein tedfnifcheS £>nftitut, 2 tecti» ©pige ber einzelnen Snfeln ftanben Xribunen, bie auch
ttifdje S pulen , eine höhere ifpanbelSfchule, eine ttau* nad) ber Eroberung SiorbitalienS burd) bie Sattgo
tifdje ©djule, eine ©djule für ©djiffSmafdjiniftcn, eine barben unter bhgantinifcher £>errfdjaft oerblieben ttttb
!f?ebamntenfd)ute, ein ißriefterfeminar mit Söibliotljet bent ©jarcgeit oon Diaoettna unterftellt waren. 50e=
bon 60,000 SBänben; bie grofje 50ibliotl)c£ S an äRarco reitS im 8. 3ai)rf). War bie aus ber ^Bereinigung Oon
(1468 gegrünbet, f. Safel »ülrdjiteitur X«, gig. 5) mit (Riatto unb OliDolo allmählich erwachfene ©tabt 58.
350,000 Söänbett unb 10,000 9Ranuflrif)ten; baS reicE)* eine anfehnlidje ©ee» unb ijbanbelSmacht. ©eit biefer
haltige @taatSard)io int ehemaligen Sloftergebäube ber Qeit ftanb fie unter gewählten ®uceS (® o g e tt), als
g rari, WetdjeS bie Seit üont 8.—18. gatjrh- untfafft; beren erfter 5 (3 autuciuS genannt wirb. ®ieDber»
ein lôniglidjeS Snftitut berSificnfcfjaften unb fünfte hogeit oon Söhjanä über 9?. bauerte inbeffen fort unb
(1838 gegrünbet), ein Wljeniiunt ju r Hebung ber Sif* warb auch nach bei © rünbung beS abenblänbifd)en
fenfdjaften unb ber Sitteratur, beibe mit Sibliotljei; SiaifertumS Don Sfarl b. ©r. burd) ben Vertrag oon
baS ard)äologifd)e dRufeunt im Sogcnpalaft (antiEe 812 auSbritdlid) anerlannt. ©rft ittt 10. gahrf). Oer*
©Eulpturen, dRünjen u. a.), baS fiäbtifdje äRufeunt fchwattb fie; im ll.g a h rl). War 58., obwol)!noch einige
(mit ber 1836 bon Xfjcobor ©orrer gegifteten ©amm« ©fuiren beS alten58erhältniffeS bis inbiefe^eit hinein*
lung bereint, im ehemaligen gonbaco bei Slurc^i unter* reichen, thattächlid) eine fclbftänbige, ebettfo Dom oft
gebradjt), mit ©Eutpturen, ®entälben (namentlich ber röntifeßen wie Dom römifch»beutfchen Siaifertum ttn*
altDenesianifdjen ©dfule), ipanbäeicbnungett, aRüttjen, abhängige SRefmblil, beren im m er fteigenbe SmttbclS*
dRajotifen, ©laSfadjeit, Çmlâfcbnigereieit, Sibliotljet tc. blüte gerabe auf ber 58erntittelung äwifchen 9lbcnb»
S o n ben S lf e n te rn ift bas Operntheater £ a g enjce; lanb unb SRorgcntanb beruhte.
1789 erbaut, 1836 Don dRebuna reftauriert, baS größte
®ic ®ogettwitrbe w ar fchott im 9. unb 10. igafirb.
(für 3000Snf<hauer); atifserbent befteßen bieSpeater junteift int SSefiß einiger Oornehnteit gatttilien, welche
©olboni, SRofftni, dRalibran tc. Sin S B o ß ltß ätig * )ie baburd) erblich äu ntadjen fud)ten, baß bie jeweili*
i e i 1S a n ft a 11e n befißt 58. : ein großes ®ranlenhauS in gen §errfcher ihre ©öljne j u SRitregenten ernennen
ber ehemaligen ©cuola bi ©an äRarco (1485 erbaut, ließen. 3 ttt lO.Qahrh. Waren eS namentlich bie S ogen
mit fd)öner gaffabe), ein äRilitärljofpital, 2 guettait* aus bent §aufe ©anbiano, bie, nadjbem 58. fich oott
italien, ein ginbclhauS, 2 Saifcnhäufer, mehrere Ser* ben golgen beS Oerheercnben UttgameinfaHS Don 899
forgungSanftalten, ein Saubftummemnftitut u. a.
erholt hatte, fein Dlnfchen nad) aufjen hin beträchtlich
löcljörOett jc.] S . ift ©iß be§ 5}5räfeEten, eines hoben. S a n n folgten S ogen auS bem § aufe Crfeolo,
itlppellhofS, eines 3ibils unb ®trafgeridjtShofS, einer Don benen 5(5eter H . (991— 1009) befonberS herDor
ginanjintenbanä, eines iatholifcheu Patriarchen unb ragte; er begriinbete bie oettejiaiiifcße §errfd)aft an
eines armenifchen ©rjbifchofS, eines äRarineEontittan» ber gegenübertiegenben Süfte ber Ülbria unb nahtu
boS, einer £>anbelS* unb®etoerbe!antmer, einer giliale ,w erft ben S itel ^ erjo g oon 58. unb S alm atien an.
ber iRationalbant, einer Sörfe, mehrerer Sonfuln Unter ber SRegierung feines ©ofjneS O tto traten innere
frentber Staaten (amh SeutfdjlanbS) tc. S . bilbet eine SSirren ein, infolge beren 1032 gefeglid) bie S3efteHung
g e ftu n g , toelche gegen bie Sanbfeite bitrd) baS am Don SRitregenten bei Sebgeiten eines S ogen oerboten
3ïanbe beS geftlanbeS gelegene gort S R alg h era unb würbe: bannt warb bie ©rblichfeit beS SogenamteS
14 über bie Sagunen jerftreute tleinere SBerte, nadj auSgefdjloffen. 58ei wichtigem SRegierungShanblttn»
ber ©eefeite hin burdg bie gortS ©an SRiccolb am gen holten fpäter bie Sogen ben 8iat ber oornehnifteit
Porto bi Sibo, Sllberoni unb ©an ifsietro am Sorte unb angefefjenften 58ürger ein, bie a ls bie Seifen
bi SDtalamocco, unb 12 Heinere S erie auf ben Sibi ge» (sapientes) bcjcid)net würben; bie 5ßoI!Soerfamnt»
fdjüßt ift. Dlttch bie S erie oon ©hioggia unb ba§ gort lung tra t n u r noch Bei ber Sogcitmaljl unb ber ©nt*
oon Sronbolo gehören noch tu baS SerteibigungS» fdjetbung über Srieg unb grieben in gunltion. Sttrd)
fhftern Oon S . PIS © p a jie r g ä n g e bienen bie ein HSrioilegiunt oon 1082 erhielt 58. fü r bie Unter*
1807 unter Sîapoleon I. angelegten ©iarbirti pubblici ftügung, bie eS ben ©riechen gegen bie SRorntannen
an ber ©üboftfpiße bc§ ©tabtgebiets, ber fdjon er* gewährte, bie ausgeöehnteften ijjanbelSprioilegien int
wähnte ©iarbino Sîcale unb ber ©iarbino Papabopoli bhäautinifdfen D teih; in 5(5era warb ihnen fü r bie oene*
in ber SRälfe beS SahnhofS, ber burch Soialbantpfer jinttifhe Kolonie ein eignes SBiertel eingeräuntt; bent
mit ber ©tabt in Serbinbung fteljenbe S ib o mit he* S ogen SSitale galieri (1084— 96) überließ Sfaifer
fudjten Seebäbern, Einlagen, SReftaurantS, Pferbe» ÜlleiioS bie §errfd)aft über S alm atien unb baS grie*
bahn tc. S e r grieöhof oon S . befinbet fich auf ber chifche 3ftrien. 58efonberS aber oeratehrtett bieSrcttä
gnfel ©an SRidfele (mit Sloftcr unb ftirdje au§ bent jitge, an welchen bie oene,5ianifd)cn Schiffe im S e tt
10. gahrl)., im 15. gaffrE). erneuert). Sgl. © fe il eifer m it benen ©enuaS unb 5(5ifaS einen Ijerborragen*
g e lS , Senebig (2. P u ff, äRünd). 1892); bie iReife* ben 9lnteil nahmen, 5Benebig§ öattbel unb @eentad)t.
führer oon © feil gelS (»Dberitalien«, 5 .Puff,Seipj. 9iid)t n u r bereidferten fid) bie Saufleute bei ber 95er»
1897), Oh § >ualb t (4. P u ff, trie ft 1878); D r ia r te , forgttttg ber Sreujheere m it SebenSntitteln unb
Venise. Histoire, art, industrie, etc. (Par. 1877); SriegSntaterinl unb bei bent freien §anbel m it ber £e»
S a f f i n i , Curiosità Veneziane (3. P u f f , Setteb. Dante, fonbem auch ber S ta a t gewann in ben chrift»
1883); Ï R o lin ie r , Venise, ses arts décoratifs, ses liehen ©ebieten beS O rients fefte S tü g e n für bie fpä*
musées, etc. (baf. 1889) ; 1(5e r 1, Venezia (S ien 1894). tere ÜtuSbreitung feiner ÜRadft. Sährenbbeffen bilbctc
©efcjjidite.
fid) im g n n e rn ber iRepüblii bie ariftolratifche 58er*
P n ber ÜRorbweftfeite beS 55ene$ianifd)en äReerbufenS faffung immer ftärier auS. gufolge ber geioöhnlidjett
wohnten tut Pltertum bie 58enctcr (f. b.), wahrfdjein» Überlieferung 1172 nach einem Ülufftanb, in we(d)cnt
lieh illhrifchen ©tammeS, nad) benen baS Sattb 58e= ber S oge 5Bitale ÜRid)iele II. erutorbet Worben War,
n e tia genannt würbe (f. ta rte bei »gtatia«), fRadj jebenfallS am ©nöe beS 12. 3al)rl)., laut eS
feften
ber gerftörmtg PqutlejaS unb attbrer ©table 35enc* O rganifation beS fäljrlich neugewäi)Iten Solicgiunt'i
tiens burch Attila 452 flüchteten oiele ©inmohner Don ber S e ifen , baS n u n als © r o ß e r Df a t (Consiglio
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maggiore) bejeichnet wirb unb bie eigeittlidje erftc
Staatsgewalt auSiibte. daneben beftanben als h°hc
StegieruttgSbehörben bet K lein e 31 a t ober bie Sig»
noria Don iß., bcftcljenb auS bent ®ogen unb feinen
fed)S Diäten, bann bie SSiersiger (quarantia) mit
ricf)terlid)en, aber aud) mit wichtigen, fpätet nod) Der»
mehrten politiidjen gunttionen, bereit brei Vorfteper
(capi) im Saufe beS 13. 3aljvb. tu t Signoiia fjtnju»
traten, en’olitb ber fefion 1230 feft organifierte ©e»
n a t (aud) Consiglio de’ Pregadi genannt), ber ittSbef.
bie auswärtige ißolitit leitete. 9Ulc biefc SBcpörbcn
fdjräntten bie äRncfft beS ®ogen, wenigfteuS in grie»
benSjeiten, auf ein KRinimum ein.
3 m 3 - 1 1 7 7 würbe in iß. ber Triebe jwifdjen grieb»
riet) I. unb illeranber III. abgefdjloffen. ®ie 3Rad)t
ber 3tepublit erijielt eine gewaltige Steigerung unter
bent 41. ®ogett, Enrico ® a ttb o lo (f. b.). ®iefer er»
oberte mit §ilfe ber Kreujfaljrer 1203 Konftantinopel,
fialf baS lateinifebe Saifcrrcid) errieten, welches bie
Venejiatter äußerten unbäReiftcm beS DftenS machte,
unb erwarb ber SlepubüE bomehtulich ben Vefiß Don
Kanbia unb mehreren gnfeltt beS tjigaifepen unb 3oni=
teben SReereS. ®ie Eiferiucht ©enuaS auf ißenebigS
IRadftentwictclung rief in ber golge lange Kriege jwi»
feben beibeit Dlcpublifett beroor, in welchen unter an»
berat Korfu ben Vcnejiattern in bie ¡gättbe fiel. ©roße
iRndjteile brachte bagegen beit 5ßenc(’,iaucrit bie SBicber»
berftellung beS bpjaittmtfcbcn ÄaifertuutS (1261), ba
ihre iRiualen, bie ©enuefen, bie wefentlicb juttt Sturze
beS lateinifcpen KaifertumS beigetragen batten, im ©e»
biete beS grieet)ifct)eit KaiferS befottbern Schub fanbcit
unb nantentlidb ben §anbel ber Venejiatter über»
flügelten. 3ÜS nun nach ber Eroberung SprienS burd)
bie Sarazenen aud) ber ft)rifd)e ¡panbel fant unb ba»
burd) berjenige auf bent Sdjwarjcn SReere erhöhte
SSicptigteit erhielt, entbrannte 1296 ber Krieg jmifdjcn
beit beiben .fbanbclSrepublilen mit neuer ipeftigieit.
31ad) wechfelnbetn üSaffenglüct warb bie Dcuejiaitifche
glotte Don 95 ©aleeren unter Wnbrea ®anbolo Don
ben ©enuefeit 1298 gänjlid) gefdjlagen, worauf 1299
ju äRailanb ber Stiebe 311 ftaitbe taut. Unter bent
®ogen ißietro ©rabentga würbe bie ariftofratifdpolig»
ard)ifd)e ißerfaffung mittels ber fogen. S c h lie ß u n g
beS © ro ß e n DlateS (serrata de! maggior Con
siglio) abgefcploffen, inbetu bie üRitgliebfcbaft biefer
oberften ©taatsbehörbe nur noch beut gefchloffencit
Streife einer erblidjen Vriftofratie jugänglicp blieb; bie
ju biefer gehörigen gatttilien ber ÜRobili würben fpä»
ter in bem ©olbetten Vucpe ber Dlepublit Derjeicpnet.
XieVcrfcpmörangen, welche infolge biefer VerfaffungS änberuug auSbradjett (fo bie beS ®icpolo 1310), Wttr
ben nieöergefchlogeit; im Kampfe gegen fie warb ber
S R a tb e rg e p n (Consiglio de’Dieci) mit auSgebepn»
tefter Vollmacht gefepaffen, ber, anfangs nur fiir jwei
ÜRonate eingeieyt, aber nidjt wieber aufgehoben unb
1335 als permanente Vepörbe aneriaitnt würbe. 3 ß m
gelang 1355 auch bie Entbcctitng ber Verfchwörung
beS ®ogcn ÜRariito galiert, welcher feinen ißlatt, bie
ißerfaffung m ujuftürjen, mit bem Scheu bejahten
mußte. 3 n t 16. 3ahrl). würbe Don ihm unb als fein
Organ baS Kollegium ber StaatSinquifitoren eilige»
führt. Unter granceSco ®anbolo (1328 — 39) warb
baS Sattbgebiet ber 3iepubliE in einem Kriege mit 9Ra»
ftino beUa Scala burd) bie Erwerbung bet Sanbfdjaft
®reoifo Dergrößert. Ein Krieg mit Ungarn toftete V.
1358 bie balmatifdje Küfte. ©lücflicper war bie 3ie»
#pitblit in einem unter ülnbrca Eontarini (1367— 82)
'geführten Kriege mit Ißabita. ilucp ©enua unterlag

und) 130jährigent Kampfe, inbent feine glotte 23.®ej.
1379 bei Epioggia Dötlig gefchlagen unb baS Jpeer im
3iuti 1380 ju r Kapitulation gejwungett würbe, worauf
©enua 1381 ben grieben Dott ®urin fdjließen mußte.
Vatb bnrauf (1387) begab fid) Korfu auS neapolita»
itifdjcr i>err)chaft unter Denejianifchc.
fRacp bem grieben mit ©enua begann bie glücf»
lichftc fßeriobe ber ©efdiid)te ißenebigS. Vicenja, Sße»
rona, Vaffano, geltre, ißelluno unb ißabua mit ihren
©ebieten würben 1404 unb 1405, griaul unb ®al»
matien 1420 unb 1421, SßreScia mtb ißerganto 1428,
ÜiaDenna 1440, Erenta 1448, bie 3nfeln gante unb
KepfjaUinia 1483, Diooigo 1484 Veftanbteile beS Dene»
jianifepen ©ebieteS, unb 1489 trat bie SBitwe beS leß=
ten Königs Don Eppcrtt, Eatarina Eornaro, aud) biefe
3 itfel an bie 3Iepublii ab. Sieicp, mächtig unb ge»
fürchtet trat iß. in bie SReujeit ein. ¡Jmr.bel unb ©e»
werbe blühten, SBiffenfdfaft unb Künfte würben ge»
pflegt, bie Abgaben waren gering, bie ^Regierung war
ntilb, folaitge eS fich nicht unt ißolitit hanbelte; baS
ftreng ariftotratifche StaatSfhftem uerurteilte jw ar bie
3Raffe beS ißolteS ju politifd)cr llnmünbigteit, fteigerte
aber bieißatcrlattbsliebe unb bieftaatSmännifche Klug»
heit unb®h“tigteit beS herrfchenbeit'llbelS. lliigead)tet
ber Sdjäbigung, welche fein öaitbel burd) bie Ent»
beefung beS Seeweges nad) Dftinbieit (1498) erlitt, be»
haitptete iß. feine Stellung als ißermittlerin beS ißer»
iel)rS jwifcheit Orient unb Occibent auch noch im 16.
3af)rl). ®agegen warb baS Vorbringen ber OSmanen,
weld)e 1453 Konftantinopel eroberten, bent Sänber»
befiß ißenebigS int Orient DerhängniSDotl; in ben grie»
bcttSfdjlüffen Don 1479, 1503 unb 1540 mußte bie
Sfepublit auf ihren ganjeit ißefip int Offen, mit UlitS»
nähme Don Kreta, Eppern, ben gonijdicn jptfeln unb
einigen ißläßeit in üllbanien, Derjiditeu. Unb nun er»
Wuchs ihr and) in Italien bie größte ©efaßr: bie am
10. ®ej. 1508 gefchloffene 2iga ju Eautbrai jwifchcn
bem ißapfte, bent Kaifer unb ben Königen Doit graut»
reid) unb ütragonieit bejwectte nichts ©eringereS als
bie Vernichtung beS greiftaats. ES gelang jebod) ber
Diepublit, ihre ©egner ju trennen, inbent fie 1511 mit
Spanien unb bent ißapft bie ^eilige Siga unb 1513
ein ViinbniS mit grantreich üereinbarte; in bem 1517
abgefchloffcnengrieben erhielt V. baS Derlorne Verona
juriief, büßte aber Erentona, bie Ufer ber ütbba unb
SiaDcitna ein; aud) blieben DJoberebo, 3}ioa unb ©ra=
biSca noch in ben Ipänben beS KaiferS. ®a 1570 bie
Xürten Eppent angriffen, üerbanb fid) V. mit bem
Vapft, ©enua mtb Spanien; feine glotte fod)t mit in
ber fiegrcidien Seefd)lad)t Don Scpanto 7. Ott. 1571;
aber baS fepon Dorßer eroberte Eppern Dcrblieb int
griebett Dott 1573 ben OSmanen. 1645 entbrannte ein
neuer Krieg mit ber Vfode um Kreta, ber erft 1669
troß einiger glänjenber Siege beS Dettejianifchen gelb»
herra granceSco äRorofini mit bem Verluft biefer 3n»
fei für V. enbete. Erft bie fRieberlage ber Xürten oor
SBien 1683 gab ber 3iepubliE ben 3Rut, ein neues
VitnbttiS mit Öfterreid), ißDlen unb 3iußlattb gegen
ben S ultan ju fcpließett. granceSco SRorofini errang
glorrcidje Erfolge, bocp beßielt V. Don feinen Erobe»
rangen int Karlowißer grieben (1699) nur SRorea, bie
Snfcltt siigtna mtb S anta ÜRaura, bann EaftelnuoDo
am Kanal Don Eattaro unb einige ißläße in®almatien.
Vtt bent Spattifdjcn Erbfolgetrieg nahm V. teincnXcil,
benttod) burchjogettbie ¿fterrcid)« unbgranjofen Der»
Wüftenb fein ©ebict. (Rad) einem neuen Kriege mit ber
Xürtei Derlor eS im fßaffarowißer griebett (1718) 2Ro»
rea, wogegen eS Korfu mtb ®altuatien Behauptete.

33eitebig —
Seitbem nahm bie SRcpublit an bcn großen Seit*
bänbeltt taunt ttop Anteil. S ie 3ahl bei' ©inwopner
preg ©ebictg belief ficb 1722 auf 2Va Still. Seelen;
bie ©intünfte betrugen 6 SOtitl. S alaten, bie Staats?
fpulbett 28 DJcill. Salaten. äBcprenb beS öfterreic£jif(^=
türfifpen Kriegeg Don 1736—39 war SB. nur bemüht,
feinen Ipanbel gegen bie Secraubereien ber Parbareg?
len 3 U fpiigett, fah ficb aber bettnop in fortbauernbe
ipttnbcl mit ben Xürten Berwidclt. 3 n ber ettropäi?
fpen politit fpwang eg fid) nie wieber ju r Selbftän?
bigleit empor, unb bie Stürm e, meld)e Italien nach
ber franjbfifcben SReoolution burptobten, führten fei?
nen Untergang herbei. Sie Schwache be§ Senats,
welcher in beut Sumpfe jwifdjen öfterreich unb grant?
reich neutral 31t bleiben fuchte, erleichterte SBonaparte
biePugfüprung feineg Planeg, SB. als SompcnfationS?
obfelt bei bcn griebenguerhanblungen mit bem 28ie?
11er !pofc 311 benagen. 9t a p bem Pbfpluß ber Präli?
minaricu Bon Scobeit ertlärte er aus Pnlaß ber wopl
Bon p m felbft heröorgcrufcnen Unruhen, welche int
grühjapr 1797 auf ber Serra fernta auSgebrochen
Waren, 1. Stai b. 3- ber diepublit bcn Stieg. SB. ber?
fachte nun burep eine bcmolratijche Perfaffunggänbe?
rung fein Sdfictfal absuwenben. Pm 1 2 . Stai befptoß
ber ®roße Scat abjubanten, am 15. übergab ber legte
Soge einer prouiforifchen Regierung bie Staatsgewalt,
am 16. rüclten 3000 gransofen in SB. ein, baS noch
nie feinbliche Srappen betreten hatten. Offne iRüctfipt
auf baS äwifchcn Ponaparte unb ber prouiforifchen
Regierung gefploffcne Silbfommen würbe burep ben
grieben bon Sampo gortnio 1 7 . o tt. 1797 baS ganje
©ebiet bieSfeit ber ©tfp mit Salmaticn unb ©attaro
an Öjtcrreip, baS jenfeit ber ©tfp an bie ©iSalpinifcpe
Svepublil, baS nachmalige Königreich Italien, gegeben,
weichem burd) ben grieben bon Preßburg (26. S e 3 1805) aud) baS öfterreichifcpe SB. mit Salmaticn 3 ufiel.
9tap bem SBiener grieben (1809) würben bie beibett
SepartementS Pafferitto (fjauptftabt Ubine) unb
Sftrien (iganptftabt ©apo b’3 ftria) ju ben illprifpen
$robin 3 en grantreipg gefcplagen. S n r p ben erften
gricben,oon parig (1814) warb SB. mit feinem ©ebiet
wieber ¡öfterreid) übergeben, baS nun alle feine italie*
nifpen Prooinjen 3 U bem 2 o n tb a r b if p = P c n e 3 ia?
nifepen S ö n ig re ic p (f. Sombarbei) berbanb. 1830
erpielt SB. einen greilfafen.
Sie Sicfonubcwegungen in Italien 1847 fanben
aud) in SB. begeifterten Entlang. S e r Pbooiat Saniele
Stanin (f. b.) unb Xomntafeo überreichten ber Siegie?
rung 21. S e 3_.1847 Petitionen, in welchen ^Reformen
in ber Perfaffung unb SBcrwaltitng bcS Sanbeg ber?
langt würben. Sie Stegierung antwortete mit bcrSBer?
paftung ber tüpnen Slntragfteller (18.3an. 1848) unb
ber SBertiinbigung beS StanbredjtS, lieft aber jene naep
ber SBiener ih'eoolution wieber frei. S arau f fteltte
fiep Stanin 2 2 . ajiärj n a p bem SJiaüänber Pufftanb
an bie Spige beS SBolteS, ließ baS Prfcnat befegen unb
nötigte ben Stabttonnnanbanten 3U111 Pbfpluß einer
Sonoention, wonach bie Stabt mit allem SriegSntate?
rial ben Pufftänbifpen überliefert warb. Situ folgen?
ben Sage erfolgte bie feierliche proflantation ber Sie?
p u b lit n o n S a n S ta r c o , an beren Spige Stanin
als Prcifibent ber probiforifdjen Regierung trat. 3nt
3 uli befdßoß bie Sßationalberfammlung ben ilnfpluß
an Sarbinien, worauf Stanin feine ©ntlaffung napm.
9tap ber Piebcrlage berSarbinier brad) aber il.P u g .
ein neuer Pufftanb aus, infolgebeffen bie farbinifepen
Komntiffare ftp jurüctjogen unb Stanin bie S iltatur
übernapm. Put 7. Stiu^ 1849 würbe er 3 unt Prüft?

beliebiger.
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benten ber SRepublil ernannt. Pad) ber abermaligen
Pieberlage ber piemontefen bei Pooara (23. S tärj)
Würbe P . bom öfterrcicpifcpen ©eiteral ¡¡jagnau bela?
gert. 9tap einem furchtbaren Pombarbcment mußten
bie Seingerten 26. Stai baS gort Stalghera ben Öfter?
reichern überlnffen, unb 23. Pug. ergab fiep bie Stabt
auf milbe Sebingungeit hin. Put 30. Pug. 1849 hielt
SRabcglt) feinen Cèitijiig. S . berlor fein grcihafeuprioi?
legium unb erhielt eS erft 20. 3 u li 1851 wieber; ber
SelagerungSjuftanb warb erft am l.S ia i 1854 aufge?
hoben. Pad) bem italienifcpen Kriege bon 1859 tourbe
burd) ben grieben oonPittafrancaPeneticn ben Öfter?
reicperit belaffen, Welpe trog ihrer finanjicllcn Pe?
brangaig ben Pertauf beS Sanbeg an Stalien ab?
lehnten unb eS a u p int Kriege bon 1866 burp beu
Sieg bei ©ufto33 a behaupteten, ©rft nnd) ber S p la p t
bei Königgräg oe^iptete Öfterreip (4. 3uli) auf ben
Scfig Penetieng, inbent e§ baSfelbc an bcn Kaifcr 91a?
poleon III. abtrat; biefer überließ e§ beut Königreip
3talien, bent eS, napbeitt 8 . Olt. bie Öftcrrcidjer P .
geräumt unb 22. Olt. baS Polt in einer allgemeinen
Pbftimmung fip utit allen gegen 69 Stimmen für bett
Pnfplufe au 3tatien ertlärt hatte, einberteibt würbe.
P u t 7. 91ob. 1866 hielt König P ittor ©manuel feinen
feierlipen ®in3 ug in P . — P . ift ®eburtsort ber Sta?
1er®entile unb©iooanni Pettini, Sintoretto, Palm a
®iobane, ©abaletto u. Siepolo, ber iReifenbcn Starco
P olo, Seb. ©abot unb ©abamofto, beS ipuntaniften
SBentbo, beS ®efpiptfpreiberSSarpi, ber S ip terö o l?
boni unb ® 033 i, beS ®eograpf)en Palbi u. a.
Pgl. außer bcn altern öcfpiptSwerten Don San?
gier, Sentori, S arjoni u. a. S a r u , Histoire de la
république de Venise (4. Pufl., P ar. 1853, 9 Pbe. ;
beutfp, Seip3 - 1859, 4 Sbe.); © ic o g n a , I dogi di
Venezia (3. Pufl., Peneb. 1867, 2 Pbe.); Olonta?
n in i, Storia di Venezia (bnf. 1854—61,10 Söbe. ; glor.
1875,2 Pbe.); P a n t e ,
benejianifpen ®efpipte
(SBcrte, Pb. 42, Seip3 - 1878); SDlolnienti, Sie Pe?
nesianer (beutfp Bon Pernarbi, fjantb. 1886); Sa?
tu a n ftp , Secrets d’É ta t de Venise (peteräb. 1884);
6 a in , S e r Soge Bon P . 1032— 1172 (Königäb.
1883); 3 w ie b in e d ? S ü b e n I)o rft, S ie Politit sPe?
nebigg wögrenb bc§ Sreißigführigen Kriegeg (Stuttg.
1882—85, 2 Pbe.); S in to n g fe ib , S e r gonbaco bei
Sebegpi in P . (baf. 1887, 2 Pbe.); S a n b o l o , La
caduta della repubblica di Venezia (Peneb. 1855);
P o t t n a l , Chute d’une république. Venise (Par.
1885); P a e r , S ie P e 3 iet)ungeuPenebigg3 umKaifer?
reip inberftaufifpen3eit(3nnêbr. 1887); © ecdjetti,
La repubblica di Venezia e la corte di Roina (2. Pufl.,
Peneb. 1890); S e n g , S ag Perbältitig Penebiqg 31t
P p 3 ait3 big jnnt Puggang beg 9. ignfjrhunbertg (Perl.
1891); 'IR o lm en ti, La grandezza di Venezia (Pe?
nebig 1892); 9Jc a t p e f i , S ettant’ anni di storia di
Venezia 1798— 1866 (Sur. 1892); Ü R alantani,
Il setteeento a Venezia (baf. 1892); S l a a r , Sie
©ntwiefelung ber Beitesianifpen Perfaffung 1172—
1297 (SDÎihtp. 1895); S e n e l, Sic ©ntftct)ung ber
PorperriPaft Penebigg an ber Pbria (Straßb. 1897) ;
P e r r e t , Histoire des relations politiques entre la
France et Venise (Par. 1896, 2 Pbe.); O n g a ttia ,
Storia dell’arte aVenezia(Peneb. 1890); © ico g n a,
Delle iscrizioni veneziane (baf. 1824—53, 7 Pbe.);
Serfelbe, Saggio di bibliogratia Veneziana (baf.
1847, mit gortfegung Bon S oran 3 a, baf. 1885).
'Pencbtgcr, Perg, f. ©rofebenetiger.
Pcnebigcr (P e n e 3 ia n e r), inberPolfgfage wan?
bernbe Pergleute, benen man int § a rj unb in ïpü rin ?
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Veneficium —

gen bie ©uffinbmtg reifer Ersabern unb ©otbfcpäße
3 itfd)rieb; in ®irol, ©orarlberg unb anbcrn ©ebirgS»
länbem werben bie Qwerge unb Erbntännlein ©. unb
© .» © tä n n le in genannt.
[giftuitg.
Veneficium (lat.), ©iftntorb, f. Rötung unb Sets
iöenen (Venae, © lu ta b e rn ), im weitern ©inne
fd)led)tmeg gleich ©bent, int engem ©inne bünnpäu»
tige ©opren, in Welchen baS ©lut nach bent §erjen
äurücffliegt. Sei ben ä ß ir b e ltie re n entfpringen fie
ang ben SapiKargefäßneßen ber Organe als Heine
©efäßhen (©enenwurseln), bie nach unb nach 3 U gtö»
gern gweigen, ©ften unb ©tiimnten sufammentreten.
® a fie ben ®rucf beS ^erjenS nicht ntehr unmittelbar,
Wie bie©rterien,auSsuhalten haben, fo finb ihre SSänbe
biinner, fcEjlaffer unb auSgebehnter als bie ©rterien»
Wnnbe, im allgemeinen aber Don berfclben gufaiti»
menfegung wie biefe. 3 hre innere § a u t bilbetan Dies
len Stellen (beim ©tenfepen weift in ©bftänben Don
5—8 cm) tafchenahnliche galten o b e rS la p p e n , beren
je jwei einanber gegenüberftehen unb fo an ber ijnnen»
fläche ber S . angebracht finb, baß lieh baS ©lut in
ihnen fangen muß, fobalb es in rückläufige Sewegung
gerät, währenb eS in ber ©icptmtg nach bent §erjen
ju ungepinbert äWifchen ihnen fßnburcbfließen tarnt,
©ie wirten alfo wie ©entile. ign ben ©. fliegt baS
©lut Eontimtierlich, nicht ftoßtoeife, weit langfanter
als in ben ©rterien, aber fhneHer als in ben Sapil»
laren. Über ihre ülnorbttung unb ©erteilung im Sorget
f. ©rt. »©lutgefäße« (mit ®afel, auf welcher bie©. mit
blauer g a tte eingebruett finb). E rE ra n f u n g e n bet
S . tontmen häufig Dor, boch meift nur neben Erfran»
tungen benachbarter ©etpebe unb Organe. ®ie hau»
figfte ©enentraniheit ift bie E r w e ite r u n g berfelben
(© p leb eftafie), namentlich an ben untent Ejtremi»
täten folcher Seute, welche anhaltenb ftehen tnüffen.
©ie ift entweber gleichmäßig cplinbrifch, ober befteht
in ungleichmäßigen hurtigen Erweiterungen beS ©c=
nenroprS ( © a r i to f i tä t , f. Kratnpfabem). 3 n ben cr=
weiterten ©., welche übrigens regelntägig eine oerbiette
SBanb hefigen, tommt eS leidjt ¿ur ©erinnung beS
©luteS (®hrombofe). ©oIcpe ©lutgerinnfel tonnen
nachträglich3 u© eitenfteinen (phlebolithi) oertalten.
®ie E n tg ü n b u n g ber©enettwanb (© h le b itiä ) tritt
meift infolge einer oorauSgegangenen ©erleßung ein
unb geht mit buntpfen ober lebhaften Schmerjen ein»
her; bie ¡¡baut über ber entjünbeten ©cne felbft fühlt
fiep gefpannt unb hurt an, bie ¡¡baut in ber Umgebung
ift ent^ünblid) gefdjwotten. ©tit ber ©enenentjünbung
ift ftets bie ©efapr einer Eiteroergiftuna beS ©luteS
(©päntie) oerbunben. ®ie ©ehanblung be(tept in ©n»
menbung Oon Kälte bei größter ©upe beS ertrantten
©liebes.
[gen.
Venenösa colnbrina, ©iftfdflangen, f. ©djlcm»
'©citeupnlS, inpathologifchcn gälten an ben großen
©enen beS §alfeS, ber Seher, ber ©dfilbbrüfe bewert»
bare pulfierenbe ©ewegungen. Ein folcher ©. geigt fid)
in unmittelbarer ©ape beS iperjenS, wenn bie oenöfen
Klappen beSfelben nicht nte|r fcpließen unb baS ©lut
in bie ©enen gurüefgemorfen Wirb. ©u<h wenn eine
©rterie mit einer ©ene oerwaepfen ift unb baS arte»
rieHe ©lut fiep in leßtere ergießt, beobachtet man an
biefer einen ©uts.
©ciicufteinc, f. ©enen.
Venenum (lat.), ©ift; Denen öS, giftig,
ißcncvafiel(lat.),ehr», pocpw ürbigG eneration,
©erehrung, Ehrfurcht; ü e n e rie re n , oerehren.

fB e n eä ia m fd fro t.

© e ite rte , fooiel wie ©pppiliS.
© encrifche itrn n fh e ite n , f. ©efdjlecljtsfrantöeiten.
©. K. ber ©ferbe, f. SBefcfiätfeucfie.
©enerifeijed (flcfd)tuiir, fooiel wie SrfmuEcr.
©cncter (Veneti), bei ben ©Iten fünf Sölter Der»
fhiebener ©bftamittuitg: 1 ) ®ie ©. an ber ©orbfüfte
KleinafienS, fdjon in bergliaS erwähnt. 2 ) ®ie ©. auf
ber ©altaninfel. 3) ®ie ©., Eneti (f. Eneter) oberHeneti,
im norböftlicpften ®eil Ita lie n s, smifepen ber ©tpefiS
(Etfh) unb bent ©teere, be* ©lpcn unb ber ©tünbung
beS ©abuS (©o), werben am wahrfcheinlichiten su
bent ittprifchen ©olfSftamm gegäfilt, 31t welchem fie
fepon §>crobot redptet, währettb fie im ©Itertum Diel»
fach mit bent erften 3 ufammengebra<ht würben. ®ie
©efte ihrer Sprache in ©teininfepriften finb noch nicht
entgiffert. ®ie ©. seidpteten fich aus burch alte Kultur,
trieben frühseitig ipanbel unb gaben in ber piftorifhen
3 eit wenig auf Eriegerifdje ®üd)tigtcit. ©n bie ©Puter
haben fie fiep fepon in beren Kämpfen gegen bie ®at»
lier (225) angefcploffen unb finb ihnen ftets treu ge»
blieben, auch int 3 Weiten ©unifdfen Kriege; nach Ertei»
lung beS ©ürgerrecptS im©unbe8 genoffcntriegnahmett
fie halb römifcheS SBefen an. 3 p r2 a n b , © e n e tia
(f. Karte bei ©rtitel »3toIia«), baS bisweilm noch 3 U
Gallia cisalpina ittt Weitern ©inne gerechnet, gewöhn»
licp aber baoon unterfdpeben würbe, gehörte fpäter
3 ur sehnten Stegion Italiens.
®ie bebeutenbften
©täbte waren: ©ataoiunt (©abooa, ©abua), ©icetia
(©icensa), ©Itinum (©Uino), ®aroifiunt (®reoifo),
Opitergium (Cberso), Eoncorbia unb geltria (geltre),
erft Don ben iRöntem gegrünbet ift ©quileja. ©gl.
E 3 0 e rn i g, ®ie alten ©ölterOberitalienS (SSien 1885);
© a u li, ®ie ©. unb ipre ©cpriftbentmäler (Seips.
1894). — 4) ®ie S . (Venetes) an ber SSefttüfte oon
Gallia Lugdunensis in ber heutigen ©retagne, bie
unter aüett ©aUicnt beS ©eewefenS ant meiften tun»
big Waren unb eine ©rt Oon ^errfepetft auf bent ©f»
lantifcpen Dsean auSübten. ©ie würben oon Säfar
56 0 . Ehr. unterworfen. 3 h l'e ¡pauptftabt ®ariori»
gunt, fpäter ©eneti, peißt fegt ©anneS. 5) ®ie guerft
oon ©liniuS unb ®acituS als öftlidfe ©aepbarn ber
©ermanen genannten, im mittlem SSeicpfelgebiet an»
faffigen flawifcpett ©. (richtiger © en e b en), beren ©ante
fiep in bent ber SBenbcn (f. b.) erhalten h a t
söenetta, f. Secteter 3).
syenetten (Compartimento Veneto), Sanbfcpaft
beS Königreichs Stellten, f. '-Beliebig, ©. 194.
ilcncjtfl, ital. ©ante für ©enebig (f. b.).
IBettejinncc, f. ©enebtger.
«cncstancc üllpcit (g r i a u 1 e r © 1 p e n), ©rttppe
ber (üblichen gone ber öftalpen in ©enetien, swifepen
ben ®pälern ber ©iaoe unb beS ®agliautento, nörblicp
burep ben ©appabapaß Don ben Kartiifipen ©Ipen ge»
fepieben, erreicht nirgenbS bie ©cpneegrense unb beftßt
an bebeutenbent Erhebungen ben ©tonte ®uranno
(2668 m), bie ®ersa ©ranbe (2586 m), ben ©tonte
Eribola (2581m) u. beit©remaggiore (2479.m). © ah
biefem heißt baS ©ebirge aucp© rentaggioregruppe.
töenejinnet Sact, Kugellad, f. iltotfioijlacte.
iöencjiattef äöcift, f. ©leiweiß.
©cttesiaitifche ilrcibc, i. ©peefftein.
©cncjionifcpe '©crlcit, ©laSpcrlett 311m ©tideit.
SBettcjitmifcher '©orap, f. ©orap.
lOettcgtnttiftlicr ©amt, urfpriinglkh itt ©ettebig
pergeftedtcr feinfter fai;oitniertcr Seibenfamt, bei wel»
hem baS ©tufter burh eigentüntliheS ÜSeboerfapren
Veneraltile (lat., b a § § o d ; w ü r b i g e ) , fooiel entftept.
[roter Cder.
Wie Sanctissim um (f. b.).
©ettejittnifeprot, f. GngUfcfirot; au h fooiel wie

äkneäiatio - - 83enejuela.
SScncjtam), 1) S lg o ftin o , f. 2Rufi. — 2) S3ci®
name beg SRjilerg 83onifajio (f. b.).
sBcncjolnno, frühere üKün.^eiufjcit in SSenezuela,
= 4 ,0 5 SRfL, and) ©olb» unb Silbermünze.
USencjucfa ( b e r e in ig te S t a a t e n t o n SS.),
göberatiDrepublif in ©übamerifa (f. Sorte »ifSeru :c.«),
Zioifcgen 0° 50'—12° 12' nörbl. SSr. itnb 60“ 30'—
73° 30' meftl. 2. o. © r., grenzt nörbtid) an bag Sin*
tittenmeer, norböftüd) an ben Sltlantifcgen Ozean, öft=
lieg an bes britifdje ©uatyana, fübUcg an SSraftlien
nnb meftlid) an Kolumbien unb ift nad) ©othaer SRef*
fung 1,043,900 qkm (18,957 DM.), offiziell aber
1,533,398 qkm (27,848 C.3R.), nach anbrer SSered)»
uung fogar 1,604,624 qkm (29,142 DSU.) groß. S a g
2anb ift teils ©ebirgg», teils Sieflanb. S a g ©e»
b ir g g ta n b lägt brei ©gfteme unterfegeiben, beren
erfteg burd) bie SSerzmeigmtgen ber Dfttorbitteren Don
Kolumbien gebilbet mirb. S e r Söauptzweig menbet
fid) Don Ißaniplona aus nach 0910. unb bilbet bie
alpine IRegion ber SRepnblif alg eine breite, fompalte
©ebirggmaffe mit einigen bie ©cgneelinie erreiegenben
©ipfeln, mie bie Sierra Steuaba be SReriba (4581 m),
bie ißaramog Don SRucucgieg (4230 m), ©alabo
<4220 m), ©onefog (4180 m). S a g jmeite ©pftem,
bag beg Don 38. naeg D. ftreiegenben itüftengebirgeg,
bilbet ein für fid) beftegenbeg ©ebirggfgftem, bag bie
fd)önften unb fultioierteften ©triebe beg 2anbeg ent»
galt, unb befielt aug einer hoppelten Sette, beren
mittlere Erhebung aber nur 1650 m, bie '-Breite 110—
220 km beträgt. S e r Bftlicge Seil beg ©ebirgeg (bag
© e b irg g la n b Don © u n tan ä ) gat ebenfaHg bie
hoppelten, burd) ein O/Uerjod) oerbunbenen Setten,
bie big äunt ißariagolf reichen. S ie nörblicge Säften*
fette fteigt gegen if»r öfttiegeg ©nbe gin nage bei ©arä*
cag in ber ©illa be ©aräcag big 2665 m unb in bem
©ipfel Don Slaiguata ju 2782 m auf. 3 n ber füb»
lidjen Sette erbebt fieg im Dftteil ber Surum iquiri
<2048 m). parallel ben eben ermähnten beiben Setten
biefeg ©ebirgeg ift noch eine nörblicgere, größtenteils
fubniarine Sette, welche in ben ber Säfte Dorliegenben
3nfeln, in ben felfigen SSorgebirgen ber SSroDinz ©oro
unb in ber Sierra Slceite auf ber tgalbinfel ©oajira
meftlicb Dom ©olf Don SRaracaibo in ihren göcgften
©pigen heroortritt unb an mehreren fün ften (SRaca*
ttao, ©opep, Slceite, ©an 2uig) 1000— 1300 m
ü. SR. erreicht. S ag britte, DöHig ifolierte ©pftem ift
bag ber Sierra SSarinta (f.ipatima). Sie g ö n n ber Sief*
ebene tritt in SS. in eigentümlich auggeprägtent ©ha*
ratter auf in ben 2tanog unb ©abanag. Sie 21a*
n o g (f. b.) behnen fid) Don bem füblichen Slbfall ber
Süftengebirggfette unb ber Sorbiüere Don SReriba big
Zu ben Urmälbem ©uaganag. ©igentüntiieh finb
bem 2anbe niebrige SSlateau (meses), barunter bag
200— 260 m hohe Don ©uaribe im 9733. beg ©taa*
teg SSermubez- J$m 3ufammcnhang mit biefem SJSIa*
teau, auf Welchem bie SBafferfcgeiben zwifegen ben
zahlreichen gläffen liegen, bie bem Slntittenmeer, bem
Orinofo unb bem ©olf Don SSaria jnfließen, ftegt
ein ganzeg ©Aftern meniger auggebehitter SSlatcaug,
bie i'idf zmifchen 225 unb 390 m erheben. Sfjätige
SSulfane unb eigentlidje Dulfanifche ©ruptiongmaffen
tommen nicht Dor, boeg finb ©rbbeben nicht feiten unb
mitunter göd)ft Derberblicß gemefenß. 18. für ©aräcag).
Surd) bie 21anog beg Orinofo zerfällt SS. in zwei in
SSejug auf bie geognoftifchen S S e rg ä ltn iffe Der»
fd)ieben gebaute ©ebiete. S e r füblid)e Don ben 21anog
gelegene Seil gehört zu ber fogen. brafilifchen SRaffe, er
befigt ben gleidjen S3au mie ©uapana, über gefalteten
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friftaKimfchen©chiefem behnen ftd) horizontal gefegid)»
tete©anbfteine (Don wagrfcgeinlid)pnläozoiid)em Sitter)
aug. Sagegen ift ber nörbücf) Don ben 21anog gele*
gene große ©ebirggzug, bie ©ierra SleDaba be SReriba
unb beren Bftlicge gortfegung, bag Saribifcge ©ebirge
(ober Süftengebirge Don SS.), ein edfteg galtengebirge
Don bem gleidjen S a u mir bie Slnben Don Soluntbien.
SSeibe beftegen aug®neig unöfriftaHintfdjen@<hiefem,
meldje bie §aubta<hfe beg ©ebirgeg bilben, unb aug
Sanbfteinen, Schiefern unb Salffteinen ber Sreibe»
formation unb aug Sertiär, roelche bie ranblicgen unb
Zumal bie unter bie 21anog hinabtaudjenben füblichen
Setten zufammenfegen. Sind) ©lazialbilbungen finb
aug ben Slnben Don 9Reriba befdjrieben morben. Un»
ter ben n u g b a r e n 9 R in e ra lie n nimmt ba§ Supfcr
(aug ben ©ruben Don Slroa) bie erfte ©teile ein. ©olb
finbet fid) im Sanbe beg 'Duruari unb anbrer glüffe
in SSenezolanifch=©uat)ana, auch auf Quarzgängen bei
SaHao am ffluruori (1886—89 mürben 67,952 kg im
SSerte Don 165,6 SRitl. SRI., 1892abernurnoih 1521kg
im 33erte Don 3,7 2RiE. 2RE. gemonnen). S31eierze mer*
ben bei ©arugano, Sohlen bei 9?aricual in SSarcelona
abgebaut. Sluch 3inn» unb ©ifenerze fontmen Dor.
©rböl bringt augSreibefd)ichten am ©ee Don 9Raracaibo
IjerDor. Ste SSem äffcruttg ift fegr reich, unb zwar
finb zu unterfdjeiben bag ©ebiet beg Orinofo, bem faft
*h beg2anbeg angchören, bag beg ©uguni (©ffequibo),
beg iRio 9?egro, beg ©eeg Don SRaracaioo unb $ a ria unb
bag maritime SSecfcn ober bag ber Süftcnflüffe bes Sin»
tiUenmeerg. Sie flim a tifc g e n S S erg ältn iffe an»
Iangenb,fo nimmt bie heiße 3iegion (tierracaliente)in
SS. ben meitaug grohent Seil beg2anbeg ein. Sie reicht
big zu ungefähr 700 m ü. SR. unb gat eine Surchfcgnittg»
roärrne Don 26°. Sie gemäßigte Siegion (tierra templada) liegt ztoifegen 700 unb 2000 in; bie märmften
SRonate finb Slgril unb SRai (mit feiten megr alg 25°),
bie füglften Sezember unb J a n u a r, ©aracag (927 m
©eegöge) S ag t 21,8°, J a n u a r 21,8", SRai 23,3°, mitt»
lere 3agrege£treme 26,5° unb 14,3°. Sie falte Dtegion
(tierra fria) enblid) beginnt in einer §öge Don 2200 m
unb reicht big zur Schneegrenze, ioelcge in SS. zmifegen
6 unb 8“ nörbl. SSr. in einer ip g e Don 4520 m liegt,
jebod) in füglem fah ren um 400 m tiefer finft. Sie
mittlere Semgeratur beträgt gier 2—3°. SSorgerrfcgenöe
SSinbe im Sommer Storboft, intS8intcr©üb unb ©üb»
oft. 3 n ben 21anog beg ©übeng fällt bie Slcgcnzeit auf
SRai big Dftober, mägrenb im ©ebirge zmar in allen
SRonatenSiegen fällt, aber bod) eine eigcntlidje, auf bie
SRonate Suni big Slooember fieg erftreefenbe SRegenzeit
fidg geltenb maegt. 3 m allgemeinen ift bag Sltma in
SS., befonberg bag ber göger gelegenen ©egenben, nidgt
ungefunb zu nennen. Slucg in ber geigen Süftenaegenb
tritt bag gelbe gieber nur feiten auf. 3 « ber SS ege»
ta t io n zeigt bag©ebiet beg Orinofo ben auggefproege*
nenKgarafter berfübanterifanifcgen©aDanncn: ©rag*
fluren, untermifegt mit tropifegen §olzgemäcg|"cn nebft
©pipggten unb ©dgKitgpflanzen. ® oth pnb bie ©aDan»
nen Don SS. einförmiger alg biefenigen Don ©uagana
unb mitunter ogne allen SSaumroucgg. SBo bag SBaffer
aueg mägrenb bet troefnen 3agregzcit augbauert, ent»
midelt fieg ein reifer Sropenmalb uon SSalmen (Mauritia). garnen unb Scitamineen. ©garafteriftifeg für
bie ebenen gläcgen ber 21anog finb bie SSroteacee
Koupala, bie SRalpiggiacee Byrsonima verbaseifolia,
baneben 2eguntinofen (Swartzia) unb ©ruppen Don
gäcgerpalmcn (Copernieia tectorum ), bie gerrfdjen»
ben ©räfer iinb ©gloribeen, geftuceen unb bie ©gpe*
racee Kyllingia. Snrunter ntifdgen fid) SRimofcn unb
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iüenejucia (SöeDöiicrung, ©rwerbgzweige, ipattbel tc ., StaatgDcrfajfung).

Stauben, bie zur Siegenjett bag üppige ©rün be§ 9ia=
ieng mit S3iüten fdjittücfen, ju benen Wbrtacectt unb
SßaiptgOinceen beifteucrn. S n ber regenlofen Qeit &°n
Cttober big silprii gleicht bie SnDaitnc einet ipflanjett»
lofen SBüfte. Sie Küftcntette Don iß. ift wenig bewal»
bet, in bcn ©ebirgen mächft ber Suhbaum (Galactodendron). 3 0 0 '°9 Ü 'cb gehört Sf. zur braftlifchen
Sttbregion ber neotropifd)en Siegion unb befißt faft
alle ©haraltertiere biefeg an Sieten überrafcbenb rei»
djen ©ebieteg (f. Sieotropifdje /Region). S ie ißogel» wie
bie Snfeitenwelt jeicfjnet ftd) burd) garbenrcidjtum
unb garbenpracht aug. Unter beit S te tte n treten auch
häufig bie Woetitog auf.
|&ct>ö(fetung.] S ie Einwohnerzahl hat fich in ben
lebten fahren fehr fchnett Derntehrt; fie betrug 1810
nach öuntbolbt erft 800,000 unb 1825 nach bent ltn»
abi)ängigtcitgtrieg fogar nur 660,000, bagegen 1854
bereit» i,564,433, fegt nahe an 2‘/j Will.
2treal
Qftilom.

S ta a te n tc.
'Bunbesbiftrift .

.

Staaten:
Bermube^
. . .
B o liaar u. JJuruarg
CSaiabobo . . .
$alcon
. . . .
3 u l i a ......................
i r a r a ......................
iioö 2inbce . . .
sJ Jiiranba . . . .
3 am ora . . . .
Territorien.
3imajoita§ . . .
G o lo n ......................
T e l t a ......................
© ra jir a . . . .
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Beoölferung 1891
'.Dlännlicf) SBeiblicty
3 u:am.
40650

48483

89133

149022
41776
97 270
| 66 717
93815 l 41077
24085
117 863
163937
38134
87 979
234095
65317
126248

151575
36 905
100 751
72393
44379
128897
172209
250 414
120428

300597
78681
198021
139110
85456
246 760
336146
484509
246676

21494
4
3314
35142

45097
129
7 222
65990

83532
582 (ill
7 732
J

545 876
431
65 649
9 348

23603
125
3 908
30 848

3 ufam m en: 1604624 1137 139 1186388 2323527
S ag Überwiegen ber weiblichen SfcDölternng ertlärt
ftd) attg ben Dielen SZürgertriegen (big 1873). Sie
3ahl ber reinen Snbianer ift nicht fidjer feftjuftellen,
man fepäßt biefelbe auf 325,000, baDon 240,000 jioi=
lifierte, 20,000 in feflen SBohnfipen Untergebrachte
unb mehr alg 60,000 noch in Dotier Ungebunbenheit
Sebcnbe. 'Jlur 12 sßroj. ber SBeoölferung fittb 3Beifsc,
30 üproj. Snbianer, 50 ißroj. Wulatten unb 3ambog,
bie 3af)l ber Dtuglänber (rneift Sagten unb Sübame»
ritaner, nur 1200 Seutfche) betrug 1891: 42,898, ber
Ginwanberer 1555. S e r Giementaruntcrrid)t ift frei,
unb betn ©efeß gemäß betriebt Schulzwang, hoch finb
brei Stiertet ber Seuölfcrung Dlttalphabcten; 1894
Würben 1991 ©lementarfchulen Don 102,188 Kinbent
unb 59 mittlere unb höhere Schulen (11 für Wäbcßen)
Don 4784 Schülern unb Schülerinnen befucht. ©g be»
ftehen brei Uniüerfitäten zu ©araeng, Weriba unb
Waracaibo, Don benen inbeg nur bie erfte biefen 3ta»
nteit Derbicnt, eine polptccUnifdje Schule unb 5 Seprer»
feminare. Eg erfcf)einen 1333eitungen. S t a a t g r e t i»
g io n ift bie tatpolifche mit einem ©rzbifcpof in ©ara»
ca», Sifchöfen in Sarguifimeto, ©alabojo, ©uapana
unb Weriba, hoch finb alle anbern SBefenntniffe gebul»
bet. Seit 1873 finb gtöilelfe unb ßiDilftanbgregifter
eingeführt. Sie 3361 ißroteftanten finb faft alle ein»
gewanberte Dluglüttber.
[@rtvet!&gjiaeige jc.1 S ag Sanb jerfättt feiner ppp»
fitatifdjen SBefdjaffenpeit nach in eine ¿one beg Dieter»
baueg, eine 3onc ber SSeibcn (Slattog) unb eine 3onc
ber Urwälber. Sie wichtigften ©rjeugniffe beg Dieter»
baueg finb Waig, bag ¿auptitahrungsmittel beg

Solfeg, ber Dier ©rnten im S ah t ergibt, Kaffee unb
Kafao, währenb ber S a u Don Sabal unb Saumwolle
fehr abgenommen, ber Don Snbigo ganz auf gehört
Ifat. fjitcfer, ilieig, SSeizen, ©erfte, bie S . in Wenge
erzeugen tönnte, ntttffen eingeführt werben. Dluf ben
690.000 qkm großen Slattog wirb faft auäfchliefj!id>
Siehzucht betrieben; 1888 zählte man 387,646 Sßferbe,
300,555 Waulefel, 858,963 ©fei, 8,476,291 Süttber,
5,727,517 Schafe unb SKinber, 1,939,693 Schweine.
Sn ben SBälbern fantmelt man Sontabopnen, Kau»
tfchut, Saffaparilte, KopaiDbalfant, mittelmäßige Spi»
narinbe, auch beutet man einigermaßen bie Dortreff»
liehen Holzarten aug. S e r gifepreiebtum in ben gtüf»
fen unb im Weete ift fehr groß, bod) wirb bentfelben
nicht genügenb Seadftung gefdjentt; ber jährliche ©r»
trag erreicht 8 Witt, kg im Sterte uon 5—6 Will. Wf.
Über bie ©ewinnung mtßbarcr Wineralien f. oben.
S ie Ig n b u ftrie fteijt nod) auf niebriger Stufe unb
befdjränft fich auf grobe Saumwoltenftoffe, ipänge»
matten, Strohhüte, Spongefchirre, Wufitinftrumente,
bod; entftehen in neueiter ¿eit in ben Stabten auch
gabriten für güttbpölzer u. a. S e r § a n b e i leibet
unter bent Wangel an guten Straßen, hoch betrug
bie Sänge ber auch mit beutfebem Kapital erbauten
Eifenbapnen 1894 bereitg 620 km. Sie fpauptpäfeit
finb ©iubab Solioar, Sa ©uaira, Puerto ©abeHo, Wa»
racaibo unb Sarupano. !gn biefe unb anbre ipäjen lie»
fen 1894 ein 1480 Satitpfer, 7620 Segelfdjiffe unb
4812 Soote. S ie Einfuhr (98eizentitcl)l, ©ifen» unb
Sanutwollwaren, Wobewaren, ©lag unb Porzellan,
Wafchincn, ißapier, SSein, Sier, Srogen) fommt Dor»
nehntlid) aug©nglanb, Diorbamerita, Seutfchlanb unb
granfreid) unb betrug 1894: 100,9 Will. SofiDarcg,
bie Dlugfupr (140,8 Will. 'ßefog) riefitet fich nach Dtorb»
amerita (über bie Hälfte), graVt treid), ©ttglanb, Seutfd)»
lanb, ben Dlntilleu u. a. unb beftanb 1894 aug Kaffee
84,8, Katao4,6, ©olb 2,9, Rauten 2,8, Sieten l,i Will.
Sefog u a. S ie ¡panbelgftotte umfaßte 1895: 8 Sam»
pfer Dott 1259 Sott. tt. 14 Segelfcpiffe Don 2382 Sott.
Sie © ife n b a h n e n hatten 1895 eine Sänge Don 635
km, bie Selegraphett beg Staateg 6252 km , bie Soft
hatte 200 Dintter. Diad) einem Selret Dom 17. Sept.
1869 haben bie 3oltämter bag metrifdje Wafj» unb
© ew ichtgfhftem anzuwenben,unb fcitDlnfang 1873
werben in biefent auch bie 3°übeflarationen geleiftet.
Sonft bebient man fich Dielfad) ber altlaftilifdjen @rö»
ßen mit etlichen Dl6weid)ungcn: 1 S a ra = 84,772 cm,
Währenb and) bag englifdhe fOarb Sängen» unb bag
englifche ÜBeingallon Don 3,785 Sit. glüfftgleitgmaß ge»
worben ift. 3nt W ü n z w e fe n gilt feit Jfuni 1887 bie
lateinifche WünzlonDention mit bent 33oliDar in Silber
Zit 100 ©entiutog.= 1 grau t ober 81 Pfennig (®olb
Zu Silber = 15 Vs: 1) alg Wünzeintjeit. S ie nad) bettt
©efeß Dom 23. W ärj 1857 geprägten ißenezolnnog
= 5 öolinareg befißett nebft ihren Seilftüdcit bag
3Jed)t beg llntlaufg.
IS taatdbcrfaffung.l 33. beftcht aug neun Staaten,
einem 33unbegbiftrilt unb oier Serritorien (f. oben).
SRach ber 33erfaffung oont 21. Quni 1893 werben ber
sf3räfibentunbberihm zur Seite ftehenbeDiegierunggrat
(10 Witglieber) auf Dier^ahre gewählt, ebenfo berSe»
nat (36) unb bieSeputiertenfammer(63). JZcber S taat
hat eine ähnliche SBerfaffuttg. S ag Slubget für 1896/97
berechnete bie Einnahmen uttb Dlusgaben auf je

40.300.000 SZoliDareg, bauott tarnen auf ©infutirjölie
26.838.000 33oliDareg. Sie 33unbegfdjulb erteilte
1896: 141,744,528 SoliDareg. Sie ftehenbe Dtrntee
Zählt nach betet Setret Dom 4. Ding. 1893: 6480 Wann,

SBettejueia (§cer u. glotte, S a p p e n tc., © cfpipte).
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barunter 449 ©enerale, 627 Eberften unb 2000 anbre | S aftro in 55alencia bie gähne beS AufftanbeS, burp
Effijiere. 3 u r ¡Rationaimiltj gcpört jeber waffenfähige | ben ¡DionagaS ¿itr AbbanEung geswungen mürbe.
3Rann nont 28.— 45. 3at)r. S ie g l a t t e befielt aus Auf 5. 3uli würbe ein ¡KationalEonnent nap 55aleneia
4 Sam pfem unb 2 Spaluppen mit 160 ¡¡Kamt. SaS berufen, um bem Sanbe eine neue 55erfaffung ju
S a p p e n f. auf Xafct »Sappen III«, gig. 18. Erben geben, Welpe 29. Qait. 1859 nerfünbigt würbe, aber
f. auf Xafel »Erben III«, gig. 11, unb baju gehöriger | ben 3 wiefpalt jwifpen ben Parteien nipt beenbigte.
Xejctbeilage. S . IV. SanbeSfarbcit finb ©elb, Stau, 3m Auguft warb ©eneral Eaftro geftiirjt unb auf
¡Rot. Sie K r ie g s f la g g e ij't poriäoutal geftreift mit bem im April 1860 ¿ufamtuentretenben Kongreß So*
6 weißen Sternen, franjförmig inmitten beS blauen | n a r junt ¡Präfibenten gcwäplt. 91ber fpott im Auguft
Streifens um einen ficbenten georbnet. 3 m obern neranlaßten bie göberaliften neue Unrupen, unb nap*
gelben Streifen am giaggftoef ein non 3wcigett um* bem Sonar bie ¡Präfibentfpnft niebergelegt patte,
rahmtet, halb gefpaltener (rot unb gelb) unb geteilter | warb im Auguft 1860 ¡paeä als Siftator auSgerufen.
(blau) Sappenfpilb. S ie ipanbclsflagge führt fein | S a bie göberaliften aup fegt ttop bei iprent Siber»
Sappen (f. Safel »glaggen I«).
ftanb gegen bie neue ¡Regierung beparrteu, fo bauerte
I(«cid)itt)ic.| Sie Stufte non 35. warb 1498 oon ber SürgcrErieg fort. 9lnt 23. SKärj 1863 fant ettblicb
EoIuntbitS entbeeft unb 1499 non 35cSpucci unb £>o= ;u Eopa bei EaräcaS jwifpen ben göberaliften unb

jeba nach einem auf ¡Pfählen erbauten Sorf bei bent ber ¡Regierungspartei ein griebcnSnertrag ju ftanbe,
jegigen Eoro 55. (»Kleinbenebig«) benannt. S o p hieß wottap attS jeber 'fitoniitj oier (non jeber ¡Partei jwei)
es auch (im ©egenfaß ju bett iteucntbecftcn ignfeln) Dfepräfentanten ¿ur SSapt eines neuen ¡präfibenten
lierra girnta ober Eaftilla bei Ero (»golbeneS ftafti* einberufen werben follten. Stapbem 'Pae^ infolge bie*
lien«). 1528 warb cS oon Sari V. bcitt reichen AugS* fer ft'onucntion ¿urücfgetreten, nerfantmelten ftp bie
bürget 33anipauS Seifer jumißfanb für feine 3d)utben ¡Repräfentanten 17. 3uni 1863 ,31t Sfittoria unb er*
als fpanijpcS Sehen abgetreten, aber oon biefent burch Wählten ben ©eneral g a lc o n , baS ijjaupt ber gäbe*
rohe Sanbstncpte unter AmbrofiuS Alfinger fpreeflip | raliften, junt prouiforifpen ¡Präfibenten. galcon 30g
bebrüctt unb auSgefogen, fo baß ber Kaifer 1545 es | 24. 3uli in SarncnS ein, berief 3ur Einfegung einer
rnieber an fid) nahm unb 1550 baS fpanifeße ©eneral* legalen ¡Regierung auf 10 . Se3. eine Konjtituierenbe
tapitanat EaräcaS baraitS bilbete. ¡Bereits 1810 fagte 55eriantntlung, welpe bie nette göberatinoerfaffung
(ich 3$. non bent ÜJtutterlanb los unb proflamierte 5. nont 28.9Räi'ä 1864 auSarbeitete, burp bie 55. in einen
3uli 1811 feine Unabhängigfeit als KottfOperation non Staatenbunb (55creinigte Staaten non 55.) oerwanbclt
35. Qmcintal, 1811 unb 1814, warb es non ben Spa* Würbe, unb Warb auf bem Kongreß in EaräcaS im
niern wieber unterworfen, zweimal non ¡Bolioar (f. b.) äRiirj 1865 Wieber junt ¡Prnfibenten erwählt. 3m
wieber befreit unb burch bic ißetfaffung uom 17. Sej. gebrttar 1868 brap wieber eine weitoer,¿mcigte ¡Reno*
1819 mit ÜRettgranaba unb ¡Quito jit bem ¡BunbcS* j iution auf 91nftiften ber llnitarier ober Konfernatinen
ftaat Kolumbien (f. b.) Bereinigt, non bem fip 55. aber auS, Welpe galcon neranlaßtc, aus EaräcaS 31t fließen.
1840 wieber loSriß, um fortan als göberatiorepublif 3 m 3 uli bentäptigte fip ber aufftänbifpe ©eneral
einen felbftänbigen Staat ju bilben. Ser erfte ¡Präfi* 9JfottagaS ber ^auptftabt EaräcaS unb würbe 4. Ett.
bent ber neuen ¡RepubliE 55. mar 3ofd Antonio tß aej, ¿uut ¡Prnfibenten gcwäplt, ftarb aber fpon 18. ÜRoo.
beffen Xpätigteit oonteßntlip bie Erhaltung Oon Stuße Sin feine Stelle trat uorliiufig ber ©eneral ¡Pulgar.
unb Erbnung ¿uäufpreiben war. Ser ¿weite ¡Präfi* Ser 55ürgerfrieg fpwanfte, baS Sanb fpreeflip ner*
bent war (feit 1835) 55 a r g a S, bem ¡Pae'ä 1839 wieber müftenb, unentfpicben pin unb per, bis ber ©eneral
folgte. Unter EarloS S o u b ie tte würbe 20. ülpril 31ntottio ©ujntan 551anco, ein Mnpänger ber föbe*
1843 eine ¡Reform ber 55crfaffung nont 14. Sept. 1830 raliftifpen ¡Partei, nap WepfelnoHett Kämpfen im
bewirft unb burch ben TOabriber«ertrag nom 30.3Rärä 3Ipril 1870 fip in ber öauptftabt EaräcaS 311m pro*
1845 bieUnabpängigleit ber iKepublif 35. non Spanien niforifpen ¡präfibenten ber Diepubli! erfiärte. ©ujntan
anertannt. SDiit Ausnahme eines furjen ¡BürgerEriegS 55lanco warb auf bie |jeit nottt 20. gebr. 1873 (bis
1835 genoß bic iKepublif innent grieben; 1846 aber bapitt patte er biftatorifpe ©ewalt auSgeübt) bis 20.
brach einiRaffenfrieg ämifpen ber weißen unb farbigen gebr. 1877 ättttt ¡Präfibenten ber ¡Republif erwählt.
©eoölferung auS, ben tpaej, mit biEtatorifper ©ewalt 1874 warb eine neue 35erfaffung nereinbart. Ser neue
nerfehen, unterbrüefte. Am 2 0 . 3ntt. 1847 warb 3ofä ¡Präfibent fiiprte eilt iraftigeS ¡Regiment. 3Benn er
Xabeo 9Ro tt a ga S ¡Präfibent, lieft, als fiep perauSftcttte, aup ber burp bie ungeheure, leiptfittnig Eontrapierte
baß bie ÜReßrßcit im Kongreß gegen ipit ¿u ftimnten ©pulbenlaft oerurfapten ginanänot beS Staates nipt
beabfiptigte, bie 9(bgeorbneten unter 53lutoergießen ganj abpelfen Eonnte, fo begann er bop bie 8 'nfen
auSeinanber treiben, nahm ben eblen ¡ßaeä, ber ein ber auswärtigen S pulb, bie niete 3nhtc gar nipt
¡Pronuncianriento gegen ißn erließ, gefangen unb jwang entriptet worben waren, Wieber ¿u bejaplen, trat ben
ihn, im 3uli 1850 baS 2anb ¿u neriaffen unb fiep nach Anmaßungen ber ©eiftlipteit mit Energie entgegen,
5fem 3)orf jurüdjujiepen. 3lnt 20. Sinn. 1851 trat pob 1874 bie Klöfter auf, ließ 9. ÜDc'ai 1876 burp ben
©reaorio ¡DionagaS, ber 33ruber beS abgetretenen Kongreß fogar bie Konftituierung einer ¡RationalEirpe
¡Präfibenten, an bieSpiße beS Staates. Scpon 25.3Rai non 35. befpließett unb beenbigte ben KonfliEt mit ben
braep inbeffen eine fönttlicpe ¡Renolution gegen bie fogen. SRieberlattbcn, bereit Spiffcn er bie ^äfett non 55. we*
Spnaftie ¡ERonagaS aus, unb 7. Jjuni erfiärte fiep Eu* gen beS non Euraffao auS betriebenen SptnuggelS
rnanä für unabhängig non 55. unb für eine göberatin* nerboten patte, auf eprennolle SSeife. 3pnt folgte 20.
republif, ber fiep nun bie ißrouinjen Eoro, ÜKara» gebr. 1877 ©eneral Alcantara unb nap beffen Sobe
caibo unb SKargarita anfeptoffen. ES gelang jebop (¡Ronentber 1878) proniforifp ber ¡Präfibent beS pöp*
ben energifepen 'JJiaßrcgeln ¡DionagaS’, mit töitfe ber ften 53unbeSgeriptS, 3acinto ©utierrej. Sarauf warb
Siberalen ober göberaliften ben Aufftanb ber Eligar* ber llnitarier ©eneral 55alera ättttt 'präfibenten ge*
pen (KonferOatinett) ¿u unterbriieten. 3ur ¡Präfibent* wciplt, aber fpott im gebruar 1879 non ben göbera*
fepaft würbe 1855 wieber Sabeo ¡DionagaS gewählt. liften geftürjt, bie im ÜDiai ©uätttan 531anco ättttt ¡Prä*
8 u Anfang 3Rärj 1858 erhob ber ©eneral yuliano fibeitten erpobett. 531attco regierte bis 1884 uitb nap
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ber furjen spräfibentfdpaft beg ©eneralg ©regpo (1884—
1886) wieber big Auguft 1887, worauf er bie sprafi»
bentfdjaft an Sopej abgab unb bie ©efanbtfcpaft in
Sßarig übernahm. J .8 8 8 warb SRojag Spaul junt sprä*
fibenten erwüplt. Sein SRacpfolger (feit 1890) Sßatacio
machte ílnfang 1892 mit feinen Slnpängern, ben $on»
tinuiften, ben ißerfud^, burcp llm fturj ber Slerfaffung
»an 1881 bie Sßräfibentfdpaft über 1892 pinaug big
51t einer non feiner Sßartei beperrfcpten SReuwapI 511
bepalten. ®ageqcn erpob fid) 1892 ein Teil bc§ Sion»
greffeg unter güprung beg ©eneralg ©reguío, palacio
flop nad) ©uropa, feine Partei nmrbe befieqt unb nad)
Slerfünbigung einer neuen Slerfaffung (2 1 .y u n i 1893)
©regpo 1894 jnm Sprafibenten big 1898 erwählt. Slgt.
SDl. T e je r a , Y. pintoresca (1877, 2 S3be.) unb beffert
Starte non 35. (1876); © pence, The land of Bolívar
(Sonb. 1877); S a c p g , Slug ben£la;tog(£eipä. 1878);
Sa§eneut>e unb ¿ a r a i n e , Les É tats-U n is de V.
(Sßar. 1888); S ie n e r g , Slenejitela (¿amb. 1888);
®crfclbe, 3'ncite Steife in SS. (baf. 1896, mit Starte);
© p ilb , The Spanish-American Kepublics (Stcw
S)orl 1891); sp a p p a fa b a , ®ie bereinigten Staaten
non SS. (Slerfaffung, Snngbr. 1896); »Statiftifcper
Sapregberidjt ü 6 er bie SSereinigten Staaten non SS.«
(amtlíd), ©arácag); Stcifefd)ilberungen non ©urtig
(Sonb. 1896), SSoob (baf. 1897). über bie ©efcpidite:
T e je r a , Compendio de la historia de V. (1875);
58 a r a 11unb 11r b a n ej a , Historia de V., 1498—1831
(©arócag 1865); O o ieb o p SSanor, H istoria de la
conquista y población de la provincia de V. (SDÍabr.
1885, 2 S3be.); ¿ e r e 5 i n , Memorias só b relas re
voluciones de V. (Spar. 1895).
SSeni, bolín, ©epartement, f. SBeni.
V e n ía (lat.), ©rlaubnig, Síerjcipung. V. aetatis,
»¡gaprgebung«, ber Alt, woburcp einem SJünberjüpri»
gen bie Sledjte beg SSoIIjftprigen berlicpen werben (f.
Sttter, ©. 442; SSürgerlidjeg ©efepbucp, § 3, 4 u. 5).
V. docendi, Y. legendi, bie Seprberedjtigung (für
Uniücrfitatgíeprer).
Veni creñtor Spiritus (tat.), ein alter Streben»
gefang, ju r Sßfingftjeit, aber and; bei Spapftwaplen unb
anbern feierlichen ©elegenpeiten gefungen. @r Wirb
auf Start b. ©r. jurüdgefüprt. Sutper überfepte ipn:
»Siomm ©ott, Schöpfer, ¿eil'ger Seift.«
Veni sánete Spiritus (lat.), eine um bag igapr
1000 entftanbene Sequenj, bie bem Stönig Stöbert non
granlreidp ¡jugefdjrieben Wirb. ®ie p'roteftantifcpe
Slirdjc befipt fie in bcr Ü 6erfeßung: »Stomnt, ¿eiliger
©eift re.«
Veni, vidi, v ici (lat.), »idjlarn, fap, fiegte«, Slug»
fprud) iguliug ©äfarg nad) feinem Sieg überSppama»
leg bei fjela (f. Safar, ©. 897).
© cn lo (SSenloo), früper befeftigte S tab t in ber
niebcrlänb. sprooittj Simburg, an ber SDtaag, Snoten»
pitntt ber Scccberlänbifdjen ©taatgbapnlinien SDlaaft»
rid)t-3S., SSreba-SS. unb SRimWegen-35. fowie ber
Sptcufjifcpen S taatgbapnlinien 31.- SSefel - ¿altern, 31.Staltenfirdjeit-Stempelt unb -SSierfett, pat eine qrofje
tatp. Stirdje, ein fdjöneg Statpaug, ein SProgßmnafium,
pöpere Söürgerfcfjule, Qeidjenfcpule, Stantonggericbt,
¿anbelätammcr, gabritation nou SRcipttabeln unb QU
garren, ©eneoerbrennerei, Slierbrauerei, SDtüpleninbu»
ftrie, ¿anbei, Schiffahrt unb 0 8 8 ® 11,327 ©inw. Auf
beut rechten Ufer ber SDtaag liegt noep bag gort®in!el;
bie übrigen gortg in ber SUSpc ber Stabt finb ge»
fdjleift. — SB. ift non Steinalb I I ., ¿erjog non ®el»
bem, 1343 üergröfjert unb mit ftäbtifepen spribilegien
befepenft. Starl V. belagerte unb eroberte 1543 bie

Stabt. Sprinj griebrid) ¿einrid) non Crânien eroberte
fie 1632, nerlor fie aber halb mieber an ben Karbinal»
Snfanten, worauf fie bei bem SSeftfälifcpen grieben
in ber ©ewalt ber Spanier blieb. 1702 würbe 31. non
ben Alliierten erobert unb tarn bei bem 3)arrièretra!tat
1715 an bie Slüeberlanbe. SRadjbem 26. Ott. 1794 bie
granjofen iß. erobert patten, Würbe eg mit granfreiep
bereinigt, tarn aber burep ben Sparifer grieben 1814
an bie Slüeberlanbe jurüd. 1830 warb eg non ben
^Belgiern befept, laut aber beim grieben non 1839 wie»
ber an bie Slüeberlanbe.
il c it u , b a ä tpope (33een, g e n n ), ein Spiateau
noüer Torfmoore unb opne peroortretenbe ©ipfel,
liegt im preufj. SRcgbej. Aacpett, befonberg in ben
Streifen ©upen, SDlontjoie unb SKialmebn, reiept aber
mit feinen 35eräWeigungen noep in bie Steife Aadjen
unb®iiren pinein, wofeibft eg mit einem feparfen Staub
junt nörblicpenTieflanb abfällt, wäprenb eg im O. unb
S O . ju r ©ifel (f. b.), im SS. unb S3S. 311 ben Ar»
bennen übergept. ®ag ¿ . 31. in engfter Slebeutung,
mit ben Quellen ber ¿eile unb 3loer, umfajjt bag ^u»
famntenpängenbe Torfmoor, bag fidj non ben®örfern
Sammergborf unb SRötgen im SR. big nape ju r SBardje
im S . äiept, 28 km lang, 6 —1 2 , im S . fogar 18 km
breit ift unb mit feinem füblicpen Teil aud) nadj 31el»
gien Übertritt. Sin feiner öftlidjen Seite liegt bie Stabt
3Rontjoie_, non tno S trafen naep Aadjcn unb ©upen
burd) biefe Wüfte unb unwirtbare, oft wocpcnlang in
SRebel gepüUte SDcoorfläcpe gepen. ®er pödjfte Sßimft
ift bie Öotrange (695 m). Außerhalb ber SüRoore gibt
eg grofjeSBalbungenunbSSeibeftricpe. AmSRorbfufjbeg
¿open Slenn liegt bag Steintoplengebirge non Aacpen
in jwei Sieden, an ber 3nbe (©fipweiler) unb SSurrn;
mit Icpternt ftept bag Soplenbeden non Sllgborf unb
¿öngen in S8 erbinbung.
® cn ü 8 (lat.), bie Slenen (f. b.) betreffenb, aberreid) ;
nenöfeg Sllut, f. SBIut.
T 'c u ö b u d ü , f. 2 imfjorb.
Tlcttofa, S tabt in ber ital. Sßrooinj spotenja, Streig
ÏRelfi, an ber ©ifenbapn SRoccpetta» S an ta Slencre - _
©ioja bei ©olle, Slifcpoffip, pat ein StafteU (non 1470),*
eine Statpebrale, eine ehemalige Abtei, Santiffima Tri»
nità (mit ©rabbcntmalem Siobert ©uigearbg unb fei»
ner erften ©emaplin Sllberaba), ein Sem inar, Ctge»
tninnung, Töpferei unb (I88D 8014 ©inw. 31. ift bag
alte Venusia, ber ©eburtgort beg ¿ o ra j, welcpem
pier (1897) ein ®en!mal errichtet Würbe.
V ent., bei botan. SRanten Slbtürjung für ©tienne
SpierreSlentenat (fpr. roangt’na), geb. 1757, geft. 1805
alg sprofeffor in sparig. SReuere unbelannte 'pflanjcn.
Slcttt unb T lc u te rtp a l, f. Dptpal unb Cptpater Sttpen.
iß e n ta , in Spanien ein einfant an bcr ¿eerftraße
ftepenbcg ©aftpaug. ® ann aud) (¡sufammengeäogen
aug ital. véndita) foDiel Wie Soge bcrSlarbonari (f.b.).
S öcntabour (fpv. roangtabuv), f.SBernart nouSentabour.
Ü lcuta ^ c c n ö v u m , f. SRortnicp l).

Venter (lat.), ber Slancp; in ber SRedjtgfpradje ber
©ntbrpo (f.b.,S.733f.);V. propendens, ¿ängebauep.
SBenttl (mittellat., n. tat. ventus, SBinb), ntedjanifdje
33orricptung jum 31erfdplie|en unb öffnen non ®urcp»
geingen, um gliiffigfeiten, ®äntpfe unb ©afe beliebig
einätifdpliefjen ober fortjuleiten; int engem Sinne itnb
im ©egenfap ¿u Sipieber, Slolben unb ¿apn ein
Slerfcplufjorgan, welcpeä fidp bepufg ©urcptaffenS ber
glüffigteit oon ber äu oerfcpließenbett Öffnung (bem
S e n t i l f i p) abpebt unb begpalb feine Slewegung burd)
bag burcpäulaffenbe, bej. abjufperrenbe SKebiuut felbft
erpalten lann, beffen Überbrud oon bcr einen Seile (in

Ventil.
gig. 1 u. 2 Bon untenher) ba? SB. nont ©iß abhebt,
öffnet, Bon ber anbern Seite (in gig. 1 u. 2 Bon oben)
fg ließ t(felb fttg ätig eS B en tile). Staberfeit?tönnen
bie SBentile aber and) bürg äußere Kräfte mittels Stau»
gen (S B e n tilfta n g e n , S B en tilfp in b cln ) bewegt
tnerben (g c fte u e rte SB entile, © te u c ro e n tile ,
91b f p e r r u e n t i i e). ©rftere SBirfung? weife finbet man
namentlich bei Sßumpcn unb®ebläfen, legiere beiSBen»
tilbauiBfmafci)inen unb anbern Sraftntafginen fowie
überall ba, wo SBentile ju r wiUfürligen 91bfperrung
Bon glüffigteiten benugt werben.
M an unterfchcibet k la p p e n ober S ilap p en ö en »
tile ( g ig . 1) unb § u b o e n tile ober tur^meg Sßen»
t i 1e (§ig. 2). ©rftc e fchwingcn um ihre eine mit bcnt
SBentilfig burcb ein © garnier ober biegfante? Mate»
rial oerbunbcnc ®ante unb werben int ©egenfaß ju
ben anbern SBentilen feiten ganj au? Metall (Meffing,
SJiotguß, ©ifen) I)ergefteUt, fottbern entweber an ben
Sigflägen mit Sebcr ober ©umnti au?gerüftet, ober

noch häufiger ganj au? Seber ober ©umnti gemacht
unb nur junt 3wede größerer ©teißgfeit unb ©gwerc
mit Metattplatten armiert, gig. 1 jeigt ein glauben»
Bentil ber legtern 9Irt. ign bem SB entilfaften (Sßen»
tilg e g ä u f e ) g ift auf einem eingefchobetten 2>ogl=
förper (SBentilfig) eine au? Seber, gilj, ©untnti ober
Sautfguf geignittene Klappe k, welche mit beiberfeit?
anlicgenben unb bürg eine ©graube Berbunbenen
©ifenplatten armiert ift, mittel? ©tifte ober ©grau»
ben s fo befeftigt, baß fie burch eine Bon untenher ein»
ftröntenbe glüffigfeit aufgctlappt wirb, einer umgetchrt
wirfenben glüffigfeit aber ben SBeg oerfperrt. Klap»
ben au? biegfament Material ogneSBerficifungöplatten
muffen burch ©itterwerf im SBentilfig geftiigt Werben
unb finb nur für geringen ®rucf Berwenbbar. Über»
haupt Werben Klappen in ber Sieget nur ba angewen»
bet, wo bie gliiffigfeit felbft ba? Öffnen uub ©fliehen
5u beforgen hat. — § n b o e n ti te werben nteift au?
Meffing, SKotguß ober ©ifen hergeftettt unb auf ©ige
au? gleichem Material ober au? SBeißguß biegt auf»
gefchliffen, feltener mit einer elaftifgen ßwifgenlage
(Seber, .'polj, ©umnti) Berfchen. ®cr eigentliche Sßen»
tilförper (S £el(er)k be? gewöhnlichen X e lle ro e n »
til? (gig.2) ift auf ben imSBentilgehäufe angebrachten
©ig s aufgefchliffen, Wirb mit Sabben an ber traten»
fläche be? ©ige? gerablinig geführt unb in feinem Jjjub
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burch einen 9lnfglng a begrenzt. ®ie©igfläge, b.fj.bie
gläge, in welcher ba? SB. ben ©ig berührt, famt eben,
fegel» ober fugelförntig fein (K egelB en tile, K ugel»
B ctttile). gig. B jeigt ein einfache? 9lbfperroentit.
a SBentilgegäufe, b Sig, c SBentüteHer mit güljrung?»
labpctt d. ® urg 9luf» ober SJieberfgraubett ber mit
c bregbar, aber nicht öerfgiebbar Berbunbenen SBentil»
fbinbel e am ¡panbrab f wirb c geöffnet ober gefgloffen.
Söei g ift bie ©binbel burch eine ©topfbugfe abgebigtet.
©elbfttfjätig wirfenbe Ventile ntüffen ber glüffigfeit
einen möglicgft großen ®urggang?querfgnitt bei ntög»
lidjft geringem £>ub barbieten, bamit bei beut Sffiegfel
ber SBeWegung?rid)tung ber glüffigfeit ein möglicgft
fcgneHer SBentilfgluß ftattfiubet. $e?galb müffen ent»
weber ginreiegenb große SBentile nach gig. 1 unb 2
ober, Wo biefe al? dinjelucntile ju groß werben wür»
ben, beren mehrere ober befonbere Konftruftionen mit
Bermegrtem ®urggang?querfgnitt angewenbet wer»
ben (S fin g B e n tile , n te g rfig ig e SSentile), beren
befonbere SSirfung im Wefeniligen barauf beruht, baß
ein ringförmiger SBentil»
gig. 6.
Sie- s.
förper fowogl an ber in»
nern al? ait ber äußern
Sßeripgcrie eine ®urglaß»
flöge barbietet unb be?»
galb für bie gleiche ©röfse
berfelbett eine? geringem
£mbe? bebarf al? ein feel»
lernentil Bott gleichem
®urd)tneffer, Welche? ja
n u r am äufsern Umfang
®urcggang gewährt. SBon
berartigen Ventilen gat
fieg ba? ® o tn e tf g e lf g e
© ta g e n o e n til (gig. 4),
beftegenb au? einem im
SBentilfaften a angebrag»
ten ntegretagigen ©igge»
rüft b , welche? mehrere
ringförmige Öffnungen gig. 5 u. 6. 9 ü e b l e r 8 2 3 e n *
cc, dd, ee gat, bie bureg
HI mit 3roangfdjlufj.
StingBentile f f , g g , h h
gefegioffen werben, al? ^weefntäßig für größere ifäum»
gen bewägrt, boeg wirb e? gier fegr grog, fegwer unb
teuer. ®ent gegenüber jeiegnen fig bie 9ii eb 1e r f g en
S B e n tile mit g e fte u e rte r © g lu fib e w e g u n g
(3 w a tt g f g 1u ft) bürg igre auf faüenbe Sleingeit au?.
®iefe finb einfage ®eHernentiie Bon großem !pub,
bie bei igrer Öffnung al? felbfttgätige Ventile arbei»
ten, febog bürg eine Steuerung bi? nage auf ben ©itc
niebergebnieft unb bann bürg ben gtüffigfeit?brucf
Botlftänbig gefgloffen werben, ©ine ülrt ber ©gluß»
fteuerung folget Sßentile ift au? gig. 5 u. 6 erfigt»
iig. üluf ber Bon ber SgWungrabWcUc ber Sputuße :c.
angetriebenen SSScUe a ift bie unrunbe ©geibe b feft»
geteilt, welgc bei ber Öffnung be? SBentil? ju Anfang
be? golbengubc?_bie in gig. 5 geeignete (Stellung
einnimntt, fo baß ba? SB. c b ü rg bie Bon untenher
brüefenbe glüffigfeit ungeginbert bi? auf ben Bollen
£>ub geöffnet werben fann. SBägrenb ber jweiten
Hälfte be? ffolbeitgube? ber SBitutgc preßt bie ©geibe
b ba? SB. mittel? ber Stange d be?®olbcngube?nageäu
bi? auf ben SBentilfiß e (gig. 6), worauf e? beim §ub»
wegfei bürg bie nunmehr uon oben brüefenbe glüffig»
feit fofort ftoßfrei gefgloffen wirb. ®ie gebet f bient
ju r s}lu?gleigung be? Sßentilgewigt? unb jur Über»
winbung ber SReibung ber ©tange d in ber ©topf*
bugfe. ®iefe SBentilc werben, bei großem spumpen
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V e n tila tio n .

u. ©ebtäfen angewenbet. — Steuersentile für ®nmpf=
ntafcbiuen te. muffen möglidfft teicfit Beweglich fein,
» a 8 man bitrcp ©ntlaftung erreicht. SSäprcnb eg nattt»
lieft einer groffen Kraft bebarf, um ein gewöhnliches
Xellersentil (gig. 2) bemgliifffgfeitSbrud entgegen an»
äuijeben ba eS bent ®rud eine groffe gläche barbietet,
fo wirft ber ® ntd bei bent in
gig. 7 bargeffctltcn entlafte»
teii SB. nur auf eine ber Sf&o»
jcfiion ber beiben Sijfftäcpen
o unb c entfpreepenbe glä<he.
®cr Ventilförper a ift hier
robrförntig geftnttet (Sfopr»
s e n t it ) unb wirb an ber
Stange s beiuegt.,, ®ie glüf»
figteit tritt beim Öffnen non
a fowopl swifepett ben Siff»
Jyig. 7. G n t ia f t e t e S
flächen o unb c als auch
93 e n t i I.
burch bie SloprpBplung pin»
burch- Vnbre enthaftete Ventile finb baS V upp en »
ober ® ociennent.it unb baS © lo c fe n s e n tit.
Über bie Vebeutung ber SBentite ber SBlecpblaS»
in f tru m e n te Bßl. SptftonS. ®ie SBentite ber Ö rg e t
finb ju unterfepeibett in folche, Welche burch ben Orgel»
winb felbft geöffnet unb gefcploffen Werben, unb fotche,
bie wie bie SffiftonS burch geberbrud in einer Siupelage
gehalten unb burch einen ipebelnteepaniSinug bewegt
ioerben. Ventile ber erften 91rt finb bie Vntnpenöen»
tile beS ©cblnfeS, näntlid) bie S a u g » ober Schöpf»
n e n tile ber Välge unb bie K ro p fs e n tile nach ben
Kanälen hin. ®agegen Werben bie S p ie lo e n tite ,
bie bent SBinbe beit 3 u 9 a n 9 äu ben pfeifen öffnen,
burch ¡pebelnorricptungen bersegt, beren testen ©lieber
Saften ber Klasiatur ffnb.
'V entilation (lat., S tiftu n g ), Sufterneuerung in
gefchloffeuen Siäuntett 3 m' SBefeitigung ber Sßerunrei»
nigungen ber Suft burch bie 'Brobutte ber Siltntung
unb 9luSbünftung son SDienfdpen, burch bie Sßrobutte
ber BoKftänbigen ober unsoHftänbigen Verbrennung
ber Seuchtmateriatien, burch bie ®pätigfcit ber Söe»
wohnet' tc. SBei ber Verunreinigung ber Suft burch
ben SltmungSprojeff tommen oorjiiglich bie organi»
fchen Subftanjen in Vetracht, welche in ber auSgeat»
rneten Suft enthalten finb unb fiep fepr halb burch ben
©eruep beutertbar machen. ®a biefe Subffan(;en aber
niept quantitatio beftimntbar finb, fo beurteilt man
bie SBefcpaffenpeit ber 3intnterluft nach bent Sohlen»
fäuregepalt berfelben, ba bie burch ben SltntungSpro»
jeff auSgefcpiebene Koplenfäure ju ben übrigen 91uS»
fepeibungen in einem beftimntten Verhältnis fiept.
Allgemein macpt eine Suft ben ©inbrud, baff ffe oer»
unreinigt fei, fobalb ber Koplenfäuregepalt burch Vt»
mungSluft 0,6 pro 9KiHe beträgt. ®a nun in ber
freien Suft bereits 0 ,4 pro Vfifle Soplenfäitrc cnthal»
ten finb unb son einem ©rwadffenen ftünblicp 20 Sit.
Koplenfäure auSgeatmet werben, fo ntüffen in biefer
3cit minbcftenS 100 cbm Suft pro Kopf unb Stunbe
in einen bewohnten Staunt eingeführt werben, Wenn
bie erwähnte ©renje niept überfepritten werben foU.
®abei fpielen bie ttapent Verpältniffe ber bewohnten
Sfäunte felbftoerftänbltcp eine groffe Stolle, unb man
wirb 3 . SB. für Krattfenfäle unbebingt eine Siel ftär»
tere V. forbern ntüffen als für eine Kirdfe. SDiobifi»
jiert wirb baS VentilationSbebürfniS aufferbent bunp
bie freiwillige V., welche opne weiteres Jjutfjun burep
bie Sßoren ber SBäitbe, burep gugett unb Stiffe erfolgt,
unb Vforrin scrlangt mit Siüdffcpt auf biefe, baff fol»
genbe Suftmengen pro Kopf unb Stunbe fünftlicp

burch befonberc VentilationSoorricptungcn eingefüprt
werben:
Srontenljäuier für flctrö^nlic^e Slranfe . .
60—70 cbm
s
für ^eriüunbete unb 2Böcf;nerinnen
100
s
bei Gpibem ien............................................ 150
® efängniffe................................................................
50
©eroö^nlidje S B erfftä tten .....................................
60
Äafernen bei X a g .....................................................
30
s
bei
40—50
33erfammlung$räume ju fürjerm Stufentljalt
30
*
ju läitgerm 2iufenti)alt
60

®urcp bie iünftlicpe SBelcucptuug wirb ber Kopien»
fäuregepalt ber Suft in bewohnten Staunten ganj er»
pcblicp gesteigert; allein picr pat bie Koplenfäure tei»
tteSwegS bie SBebeutung Wie bort, Wo ffe lebiglicp
Vrobuft ber Sttntung ift, unb baS VentilationSbebürf»
niS würbe pier in Siel geringertn SDtaff mit bent Kop»
lcnfäuregepalt ber Suft fteigen, wenn niept mit inten»
ffser SBclemptung eine fo ftarle ©rwärmung (3 . V. in
®peatern)oerbunbcn wäre, baff piertttepralS an irgenb
einem anbern O rt eine fräftige V. geboten erfepiene.
®ie f r e iw illig e ober n a tü r lic h e V. ift fepr siel
ftärfer, als man gewöpnlicp anninmtt. 3 n einem 9lr»
beitS3 imtner son 75 cbm Stauminpalt würben bei
— 1 ° ittt greiett unb 18° int 3tntnter in einer Stunbe
75 cbm Suft attSgewecpfelt; als aber ®pür» unb
genfterriffen nerflebt waren, faul ber SuftauStaufcp
unter fonft gleichen Verpältniffen auf 54 cbm. SBei
einem Xentperaturunferfcpieb non 2 0 ° betrug berSuft»
WecpfelOS unbbci40Unterfchicb 22 cbm. ®a 3 U fontntt
nun übcrbieS ber Snftwecpfet beim gelegentlichen Öff»
neu ber genfter unb ®püren, unb man fantt baper
annehnten, baff unter gewöhnlichen Verpältniffen bei
einigerittaffen geräumigen SBopuftuben, in*welchen
niept 3 U siel SKenfcpen serweilen, eine befonbere Veit»
tilationSsorricptung nicht unbebingt nötig fei. Von
ber SSirfung eines geöffneten genfterS barf man fiep
feine übertriebenen Vorfteltungen machen. Vei £>ff»
nung eines genfterfliigelS non 0,8 qm gläche flieg ber
Suftwecpfel, ber bei einer ®emperaturbiffereni son 4°
tutb bei gefcploffenetn genfter nur 2 2 cbm betragen
patte, auf 42 cbm. ®a 8 Öffnen beS genfterS walte
nlfo nodj niept fo intenffo auf bie Veförberung beS
SuftwohfelS wie bei serllebtcn gugen eine Xetnpcra»
iurbifferettj Sott 19°. ®arauS folgt, baff Bon einer
V. burep genfter unb Spüren bei noHfontmeit rupiger
Suft überhaupt nur bie Siebe feilt fantt, Wenn eine ge»
nügenbe Jcmperaturbifferenj sorpanben ift, unb fer»
ner, baff bie©rö&ebeSSuftwecpfel8 in gewiffcnt©rabc
son ben ®entperaturbifferen3 en abpängig ift.
®ie überrafepenbe §öpe ber freiwilligen V. erflärt
fiep itt erfter Sinie aus ber Sfforofität b er SISänbe.
®ie VeniilationSgröffe beträgt für 1 qm unb 1 ° Si.
®empernturbifferen3 pro Stunbe bei SBfänben Son
Sanbftein 1,69, Salfbrucpftein 2,32, SBadftein 2 ,83,
Kalftuffftein 3,64 unb non Sepmftein 3,21 cbm, wobei
bie gröffere ®urdpgängigfeit ber Knltbrucpffeinntauem
gegenüber ben Sanbftcinntauem auf Sfecpnung ber oer»
wenbeten SDiörteliitenge, bie Bei erftem ungleich gtöffer
w ar, 31t fteHen ift. ®er SKBrtcl ift ein überaus porö»
feS SKatcrial, nnb bei SRauem aus SBrucpffeinen fällt
ipttt ber gröffte Xeil ber natürlichen V. 311. ®ie ®urcp»
gängigfeit beb SftauermerfeS wirb wefentlicp beeinflufft
burch bie Shrt feiner Vcfleibung ttttb 3 tsar in folgenber
Stufenfolge: Kalfaitftricp, Vnftrid) mit Seitnfarbe,
orbtnäre ®apete, ©lan 3 tapetc (welch lefftere beibe bie
Surcpgängigfeit unt fo ntepr serringent, mit je biep»
lernt Stlebftoff ffe befeftigt finb), Ölfarbenanftricp, wel»
dper in neuem ¿uftanbe ben Suftwecpfel oöHig aufpebt.

Ventilation.
'geud^ttgleit Beeinträchtigt bie 35urd^gängigleit ioefentließ
uttb zwar unt fo nteßr, je enger bie ®oren be« ®au»
material« finb. ©eßr erßebliß beeinflußt ferner ber
SBittb bie natürliche®. ®ei einigermaßen ftarl be=
wegter Suft ßreßt ber SBinb, weldjer bie Stauer trifft,
reidjlid) 2uft burdi biefelbc in bie Zimmer hinein, Weiß*
renb bie faugenbeKraft be« SBinbc« zur ©eltung tomntt,
wenn er in beftimmter Siißtitng bie SJtauern beftreidjt.
®ie natürliche ®. ttiirb erhöht burß bie Igeizaßba»
ra te , ©er oont gimnter au« geheilte Ofen entnimmt
feinen Suftbebarf bent gintmer, itnb auch wenn ba«
geuer im Ofen erlofßen ift, Wirft ber Warme ©ßom»
ftein, folange feine Klaßße ober luftbichte Ofenthür ge»
fßloffcn wirb, faugenb unb erzeugt eine anfeheinenb
lebhafte®. ign bent gimnter, in welchem bei 19° ©ent*
beraturbifferenj in einer ©tunbe 75 cbm Suft burch
bie gintnterwänbe eittbrnitgen, flieg ber Suftwechfel
auf 94 cbm, at« unter fonft gleichen ®erhältniffen ein
lebhafte« Setter int Ofen brannte, ©er ®entilotion«»
effeft be« Ofen« betrug alfo nur 19 cbm unb ift mit*
hin faft bcbeutmtgglo«, Wenn eg fid) um ein gimnter
hanbclt, in Welchem für eine größereSlnzaßl öon SKeit*
fd)en bie Suft rein erhalten werben foti.
g ilt f ü n f tli ß e ®. befßränlt man fidj auf bie ®e=
nußttng ber ©emßeraturbifferenz äWifdßen ignnen»
unb Slußenluft, ober man erwärmt bie abzießenbe
Suft (S1 f ß i r a t i o n « f ß ft e tu), ober man fteUt ®cn tila*
torett in bie SuftzufüßrungäEanäle, fo baß frifdjeSuft
in bie Staunte getrieben wirb (® u lfio n « * , © ruef»
lü f tu n g ä f ß f te ttt), ober in bie Suf tabf üßmnggt anale
(S a ttg lü ftu n g g f h fte n t), auch ßat «tan woßl biefe
©hftente ntiteinanber Eontbiitiert. ®ei ber ® oren=
» e n t i l a t i o n erweitert fiß ber gufüßntnggEanal für
frifeße Suft ju einer großen ßoröfen Slu«|tröntung§*
fläche, wclcße bie frifßc Suft an bag ginttner abgibt,
oßne baß eine ©ntßfinbung öon gug entfteßt.
g n auggiebiger SBeife wirb bie ß . bureß bie gen»
tralluftßeizung bewirft, wenn bie Öffnungen für ba«
guftröinen ber frifßen wannen unb ba« Slbftrönten
ber oerbraueßten Suft fo gelegen finb, baß ba« ganze
gintmer non bem Suftwecßfef betroffen wirb.' ©er
Slugflußfanal wirb big über ba« ©ach gefüßvt unb
bort mit einem ©augaßßarat uerfeßett. ®anz oerwerf*
ließ ift eg, bei ber Sufißegung bie gintnterluft toieber
in bie ipeijfammer ju leiten unb fiß ßinfißtliß beg
SuftWecßfelg oöllig auf bie freiwillige ®. zu oerlaffen.
ign welcher SBeife gentralluftßeijung fowie aueß Kamin*
uttb Ofenheizung für bie ®. nußbar gentadü Werben
föntten, f. §eijunß. g ü r ben Slbfluß ber üerbraußten
Suft bringt man aueß ßier Kanäle an, wie fie eben be»
feßrieben würben.
SBo bie bureß ©entßeraturbifferenz ßerbeizufüßrenbe
®. n iß t augreießt, ßreßt man mit ipilfe eine« burdj
einen Sfotor bewegten ®cntilatorg Suft in einen Kanal,
aug welcßent fie bureß ttteßrere fleine Öffnungen in
ÜDtantelöfen tritt, unt gettügettb erwärmt in bag gimnter
Zu ftrönten. ®ei großer kälte ßaffiert bie Suft noiß
nor bent ©intritt in ben ®cntilator einen ¡ocizaißarat.
®ie Oerborbene Suft läßt matt entweber oßne weitere«
gutßun bureß bie ^orett beg SDtauermerEe«, bureß gugen
unb Stißen an genftern unb ©ßüren entweichen, ober
man leitet fie bureß Kanäle, Weiße in ben SBänbcn
liegen, in einen genteinfaitten ©ßornftein. ®ie ©ruef»
lüftunggnietßobe tann fid) nur in ®erbittbung mit einer
träftigen ©auglüftung wirtfant erweifen uttb ift befon»
berg anwettbbar, wo eg lißnuruntgufüßrungfrifeßer,
aber u iß t oorßer erwärmter Suft ßanbelt. ®ie (Sr*
Wärmung ber Suft ift immer ntißliß, weil man ittt
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ftanbe fein muß, bie®ctitbernturnaß benlgaßregzeiten
beliebig zu oeränbem. 2Kan ßat zurKonftruEtion einer
■äJtifßEammer feine g u flu ß t genommen unb in biefer
bie ßeiße Suft aug ber ¡jbeizEamnter ber gentralluft*
ßeizung mit frifßer EalterSuftgemifßt. Slu§ber3Kifß=
Eatttmer muß bieSuft mit einer©entperaturüon wenig»
fteng 25—30° abftrönten, weil fie auf ißrent SBege zunt
ginttner noß Diel SSärnte oerliert; ißre (Eintritt«*
gefßwinbigtcit foH nur zwifeßen 0,5—lm ßro©eEunbe
jßmanien, weil bann ant wenigften ®eläftigutig ent*
ließt. ®ie ©rucflüftunggmetßobe ift faft nur in großen
®erfatitiitluttgglofalcn unb inXßeatemzitrSlnwenbung
getommen, über ißre Slnwenbuttg in ^ofßitälent ßat
bie (Erfahrung noß nidjt entfßieben.
®ci ber © a u g lü f tu n g g m e tß o b e fu ß t man bie
oeruitreiitigte Suft fortzufßaffen unb überläßt eg ber
natürlißen ®., bag erforberliße O uantum frifßer
Suft eintreten zu taffen, ober man bringt befonbere

!8entHationieinri($tung mit Slfpiration.
Kanäle an, burß weiße biefer g u tritt leißter ftatt*
finben Eann. g ü r bie Slfßiration Eaitit man tuieber
©entberaturbifferenzen oerwerten unb z'oar am ein»
faßften mit §ilfe eine« äJtantclofen«, Wcld)er in bem
Staunt ztoifßen IpeizEörßer unb SJiantel bie aufftei»
genbe Suft erwärmt unb babei eilte folße gugtraft
entwidclt, baß in einem mit biefent Staunt itt ®erbin*
bung gefeßten Kanal eine feßr lebhafte Suftftrömung
entfteßt. ®ie gigur zeigt eine foldje (Einrießtung in
einem ©ßulßaug. ©ureß einen Oon außen her n aß
bent Ofen zießenben ®entilationgEauaI c wirb frifße
Suft unter ben Ofen in ben Stautu zwifßen ipeizEör*
ßcr a unb SRantel b geführt, weiße erwärmt beit Ofen
oerläßt uitb ben bu rß ®feilc angebeuteten SBeg im
gintmer oerfolgt. SlbgeEitßlt uttb auf ben gußboben
ßcrabgefunten, bringt bie Suft btird) zaßlreiße Eleiite
Öffnungen unb namentliß burß ein unter bent ®o»
bium beg Beßrer« befiitbliße«, 1000 qcm große« Soß
unter ben gußboben be« gintmer« unb wirb burß ba«
cbenfall« bi« unter ben gußboben geführte Stoßt e,
weiße« rcidßißDomOfcit nngewärnt't wirb, angefogen
unb abgcfiißrt. ©a« SDtaß ber Slbfüßrung ift burß
ben int SIbzug«roßr angebraßten ®entilation«ftußen
Zu regulieren, ©tet« bebarf man zur ®. b u rß Slfßira*
tion eine« mit bent (Eoafuation«Eanat in ®erbinbung
fteßenben ©ßornftein«, in Weißem bie Suftteiußeratur
um 2 0 — 30° ßößer ift al« in bem zu oentilierenbett
Staunt, ©iefe (¡Erwärmung ber ©ßlöte (S o d £a tn i n e)
erreißt man baburß,' baß man burß biefelben, wenn
fie geniigenbe SBeite befißen, ein eifertte« Stoßr leitet,
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Ventilation — Ventilator.

welche? biegeuergafc her §eijung abfiibrt. SerStaum
jwifdjen Siobr unb SRauer ruirb bann genügenb er»
bht, um abfaugenb ju wirten. ©elbftuerftänblih tann
man bet ber ©auglüftungSmctbobe bie Suft au h auf
mehanifhent SSege fortfdjaffen unb habet benfelben
Stentilator anwenbeit wie bet ber ®ulfion§me¡bobe.
®ettenEofer bat oorgefdjlagen, bie SSentilatoren mit
Xurbinen ju Oerbinben, unb biefer SBorfdjlag ift tu
einigen neuem Separaten, ju benett ber S lero p b o r,
ber K o S m o S n e n tila to r, ber SioluS geboren, ju r
praEtifdjeit 9lu§fül)rung getommen. S ie ©auglüf»
tungSmetbobe forgt oortrcfflid) für bie Ableitung ber
oerborbenen Suft, tuäbrenb fie auf bie ¿u fu b r frifcbcr
Suft Uieniger Stüdfid)t nimmt. S ie SSänbe beS ¿int»
nterS finb porös, aufjerbcnt fdjliefjcn Weber gcnfter
noib Sbüreit BoKEomtnen bicbt, unb fomit tann felbft
bei Sorbanbenfein eines nur nicht binrcicbenb weiten
SuftjufübrungSEanalS eine unermünfcbte Slnfaugung
fd)led)tcr Suft au§ Korriborcn tc. erfolgen, geblt ber
Kanal g an j, fo tann bei Eräftiger ©augwirlung Ealte
Suft burdj gcnfter unb Spüren mit fo grober ©efdjwin»
bigfcit einftrömen, baß läftiger 3 «g entftebt.
Sic ^Bewegung ber Suft in ben gebeijten Staunten
betnirtt eine bauembe SRifhung ber obem unb untern
2 uftfd)id)ten, unb mitbin ift ber Koblenfäuregebalt
ber Suft an ber Sede Eaunt böber als am gußboben.
Sanadj erfdjeint eS äiemlid) gleichgültig, ob man bie
Öffnungen, burdj weldje bie Suft aus einem Staunte
fortgcfcfjafft werben foH, in ber Stäbe ber Sede ober
am gufsboben anbringt. S a inbeS bie bodj gelegenen
SEbjugSöffnungen erbeblicbe SBärmentengen in gornt
nohunoerbraudjter erwärmter Suft entführen, fo wirb
m an. Wenigstens int SBinter, bie Suft Borteilljaft in
ber Stäbe beS gufjbobenS abfübren. S ie ©inftröutungS»
Öffnungen für bie frifdje, nid)t Borgewärmte Suft barf
ntau bagegen niemals fo nicbrig legen, weil fie bei
einigermaßen bebeutenber Sentperaturbifferenj einen
unerträglichen 3ug an ben güjjen IjerBorbringcn wiir»
ben. Slud) bei Borgewämtter Suft wirb ber warnte
Suftftrom unangenehm empfmtben, wenn bie ©e»
fcbwinbigEeit beSfelben nicht ju feiner Semperatur in
genauem ®crbältniS ftebt. ©o Wirb ein auf 14— 16°
erwärmter Suftftrom bei 0 ,5 m ©efdjwinbigEeit nidjt,
bei 0,8 m ©efdjwinbigEeit oft nicht, bei 1 m inbeS Bon
ben meiften SReitfdjen unbehaglich empfunben. Sei
21° werben noch ftärEere Strömungen nidjt gefpürt,
wäbrettb bei 26—32ö baS ©efübl für Suftftröntungen
wieber feiner wirb. Slußerbem ift am Soben einftrö»
ntenbe Suft niemals frei Bon ©taub, unb fdjon biefer
Umftanb allein macht eS wünfhenSwert, bie Suft in
gewiffer §öbe über bent gufjboben auS einer ber fenE»
redjten SSänbe austreten ju laffen. 3nimcri)in fpre»
dien bei ber Seftimmung über bie Sage ber ©in» unb
SluSftröntungSöffnungen totale ®erl)ältniffe mit, unb
man wirb j. 33. überall, wo man eS mit einem SSärme»
überfdjuß gu tbun bat, wie auch meift im ©ornnter,
bie warnte Suft gern in ber Stäbe ber Sede ableiten.
Sehr uorteilbaft erfdjeint eS, jwifdjen ©ornnter» unb
SSinteroentilation gu unterfdjeiben unb für jebe be»
fonbere Öffnungen angubringen, bie Wäbrenb ber
anbern Sab.reSgeit gefd)loffen bleiben. S ie Simen»
fionen ber Öffnungen unb Kanäle müffen fid) nach
ber Suftmenge, welche febetit ¿im m er gugefübrt wer»
ben, unb nach ber ©efdjwinbigEeit, mit welcher bie
Suft einftrömen foH, richten. Setjtere foU n ih t mehr
als 0 ,5 —1 m pro ©cEunbe betragen, ¡gn ben Serli»
ncr ©hulen ift bie SBeite ber Kanäle im ©rbgefdjofj
2 6 X 3 8 , im erften ©tod 2 6 X 3 2 unb int gWeiten

© tod 26 X 26 cm. S ie Suft Wirb in bie Kanäle auf
Eürgeftem 2Bege eingefü()rt. 33ei SoEalbeiäung führt
Bon febent 3im tner ein K anal birett n a h aujjen unb
leitet bie S uft n a h bent O fen, bantit fie erwärm t in
baS ¿im m er tritt. S ei ¿entralbcigung bagegen ge»
langt fänitlihe Suft gunädjft in einen gemeinfamen
Staunt, wirb hier Bon © taub gereinigt, befeuchtet unb
erwärmt, im ©ornnter and) wohl burd) ¿erlaubtes 2Saf»
fer geEüblt unb bann ihrem 33eftimtnung3ort gugefübrt.

3 u r SBeftimmung beS KoblcnfäuregebalteS ber Suft
behufs ^Beurteilung ber SBirEmtg einer 33entilationS=
anlage genügen bie m in im e tr ifd je n SRetboben,
bie barauf beruhen, baff Soblenfäure in 33art)t= ober
Kallwaffer einen Siieberfdjlag Bon EobtenfauremS3art)t
ober KalE bernorbringt, unb bafj biefer Siieberfdjlag
in ber Elaren Söfung eine Srübung nerurfaht, weihe
beutlid) erEannt wirb, fobalb fie einen gewiffen ©rab
erreiht. ipiergu geeignete Slpparate haben Suttge
(» ¿ u r grage ber $ .« , ¿ ü r. 1877) unb Stolpert Eon»
fintiert. S3gl. S B oIpert, Sbeorie unb ® rajis ber®.
unb ¡¡jeijung (4. Slufl. in 5 S3bit., Scipg. 1896 ff.);
© h ü l i e , ©cfunbe SBobnungen (33erl. 1880); S e »
gen,i}5raEtifheS§anbbuh für ©inrihtungen becSS.tc.
(3. Slufl., SRiind). 1878); ip äfed e, Sie ffi. in Serbin»
bung mit ^cijung (SBerl. 1877); S lb ren b tS , S ie ®.
ber bewohnten Staunte (2 . Slufl., Seipj. 1885); ®et»
te n E o fe r, Über ben Suftwehfel in SSobngcbäubett
(SRiindien 1855); Serfelbe, Sie atmofpbärifheSuft in
SBobngebäubcn (Srattnfhw . 1858); S a n g , über na»
türlidje ®. (©tuttg. 1877); S tä b e , ®rei§fd)rift über
SSentilationSfbfteme (®erl. 1878); S tie tfd je l, Süf»
tung unb ipeijmtg Bon © hulen (baf. 1885); § a a fe ,
Sie SüftungSanlagen (©tuttg. 1893); K. © h m ib t,
Sbeijung unb ®. (in SSeglS »§anbbuh ber ipbgiene«,
§ena 1896); S tie tf h e l, Seitfaben 3 um SBeredjnen
unb ©ntwerfen non SüftungS» unb .fbeijuitgSanlagen
(2. Slufl., SBcrl. 1894); © roB e, SluSgefübrte v>ei»
äungS» unb SüftungSanlagen (baf. 1895); »¿eit»
fdjrift für Süftung unb §eijung« (bt'dg. non §aafe,
igallc 1895 ff.).
Q Jcn tilato r (lat.), SRafhine ju r ^Bewegung non
Suft ohne Wefenllidbe ©rböljung ober ©rniebrigung
be§ SrudeS, wie
fie juttt ®entilie»
reit oon ©ebäu»
ben, SBcrgiucrEcn
u. bgl. gebraucht
wirb, aud) ®e»
bläfe, namentlidj
baS ¿entrifugal»
gcbläfe für Öfen.
SRan unterfhei»
bet ©djrauben»
räber (© h ra u »
b e n B e n tila to »
ren),glügelräbcr
( ¿ e n tr if u g a l»
O e n tila to r e n )
oberStral)lappa»
rate (© tra b l»
gig. 1 . S ^rau B en o en titato r.
O e n tila to re n ).
©ie Eönnen faugenb ober brüdenb Wirten, © hrau»
benocntilatoren Eönnen unm ittelbar in ober oor einer
SSanböffmtng aufgcflellt werben, fie eignen fidj be»
fonberS für große'Suftm engen bei geringfter S rud»
bifferenj, haben jeboeb n u r geringen SSirfungSgrab,
etwa 0 , 25. ©ie befteben (gig. 1) auS einer ihnelt
rotiereitben SBelte, bie m it fh räg ftebenben g lü h e n

SîentilÎjatyn — Serai».
(©praubeitfläpen) heießt ift uttb fprauben bie Suft in
berViptung berSBcüe fort (f.®afel »Oebläfc«, S . IV).
Über bie EBirtuttgSWeife ber 3entrifugalBcntilntoren
f. bafelbft, © .IV. 3entrifugaloentilatoren iönnen ftär«
irre Scuctbittcrenjcn ergeben unb inerben befonberS
ju r Ventilation ber Vergwerfe beratet, gig. 2 ¿eigt
einen großen ©rubenbentilator non ©eiSler mit ©ei(=
autrieb, recht» ba§ glitqelrab,
littls bie ElntriebSfeilfpeibe. ge
nachbem biefe Ventilatoren jutn
©äugen ober ®rüden (Vlafen)
benagt tnerben foEen, ift ber innere

Çig. 2.

© r u & e n o e n t i ï a t o r m i t © e i l an t r i e b .

Vauut ober äußere SCeit beS glügelfranjeS mit bem
ju Betttilierenben Vautu in Verbinbung ju bringen,
©trahtnentilatoren (f.®afel»©ebläfe«, © .IV, ©trapl*
gcbläje) iönnen mit SBajfer, ®antpf ober Vceßluft
betrieben tnerben. Vei Venußmtg non SBaffer ober
Stampf tnerben fte junt ©äugen benußt, wäprenb ber
Vetrieb mit Suft au p brüdenbe SBiriung geftattet.
S ö e n ttlijo ijn , Bon gauef erfunbene Vereinigung
fämtticher Ventile einer Vuntße ober geuerfpriße in

sBentii^ahrt.

einem papnartigen
Körper, ber n a p Sö=
jung einer ©praube
lcictft auSgelfoben
tnerben tann. S)ie
Vopre A u. B (f. 9(b=
bilbttng) führen n ap
ätnei Sirudpuntpen«
cplinbern; S ift baS
©augropr, D baS
nach bem SBinbleffel
füprenbe ®rttdrolfr;

s s ftnb ©augnetttile,
d d ®rudoentile. ®ie Vetnegung beb EBafferS erfolgt
in ber V iptung ber Vfetle.

V c n ttlp o rn , f. $ont, ©. 1023.
'V en tilieren (tat.), »burplüften«, mit SüftungS*
attlage (Ventilation) Berfepen; uneigentlich: hin unb
herüberlegen, BonaEen©eitenbetrachten, unterfupen.
'Venttllolbctt, f. Sotten.
'V entil ftcucrttng, f. Steuerung.
'Vcnttltrompctc, f. Srompete.
^ SBenttmiglta (fpr. »miija, frartj. V i n t im i ll e ) ,
©tobt in ber ital. Vrouinä Vorto SDiauriäio, SreiS
S a n Vettto, an ber Stioiera bi Vonente, am rechten
Ufer beb in baS Sigurifpe EJfeer münbenben 9loja,
©renjitation ber ©ifenbapnett ® e n u a -V . unb V .Eti}ja, V ifpofftß, hat eine gotifpe ffatpebrale, SRefte
Sieger« Jton». *Sejifort . 5. Stuft., XVII. Sb.
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eines röntifpen ElmppitpeaterS, mehrere gort», ein
©pmnafium, ein Sem inar, ©teinbrüpe, ©erbereien,
Srettfägen, einen tleinen §afen unb (issu 4195 (alb
©emeinbe 8882) ©inw.
V e tttn o r, Vabeort auf ber Sübiüfte ber ettgl. gtt
fei SBigpt, feineb milbett SlirnaS megen namentlich im
SBinter Biel Pefupt, put (1891) 58Î7 ©inw. ®aboi
ba§ reijenbe ®orj V oncpurch unb ein ©pitnl für
©pwinbfüptige.
V e n to fa (S a V.), Sbafcn B on@ alina© ruä(f.b.).
V e n to je (franj., fpr. roangtof’, »SBinbntonat«), ber
fepfte Wonat im franjöfifpen Vstiolutionsfalenber;
Bgt. Salenber.
'V en to ten e, ital. gnfcl, f. V°uia unb Vnn&ateria.
'VcHtOUJ, Oll o u t (fpr. ntong toangtü), 1912 m poper
Verg ber tneftlipen Sallalpcn im franj. ®cpart. Vau»
clnfe, erpebt fiep in ifolierter Sage aus ber Vhöneebene,
ift iapl unb fieben EJtonate pinburd) mit Scpnee be»
bedt. ©r bietet eine weite SluSfipt unb trägt ein me*
teorologifpeS ObferBatorium fowie eine SBaEfaprtS»
fapcüe. Vgl. S e e n p a r b t, É tude géologique de la
région d u J Io n t V. (EJÎontpeEier 1883).
'V e n tra l (lat.), 3 um Vamp (venter) gepörig, bar*
auf bezüglich, an ipnt gelegen (f. Vaud)).
V e n tr i c ü lu s (lat., V e n tr iie l) , Wagen. Ventriculi cerebri (Jp irn p ö p len ), f. ©epirn, <&. 2 1 0 .
'V c n trilo q u ijt (lat.), Vauprebner.
V e n tr o f ix a tio u t ë r i , f. ©ebärmutterfrantpeiten.
V c n tro n (fpr. i»angtröng, © ran b « V ., beutfp SBin*
te ru n g ), ein ©ipfel ber Vogefen (f. b.).
V e ttttttttt, f. ¿Benturin.
V e n tu s (lat.), ber SBinb.
V cttu d (©runbbebeutung: »bie Sieblicpe, greunb»
lipe«), urfprttnglip eine latinifpe ©öttin be8 grüp*
lingg, ber ©arten, ©emüfe, SBeinpflansungeit unb alg
folpe Bon ©ärtnern unb ESin^em nereprt, aber auep
alë greunbfepaft unb Vcrbünbung ftiftenb unb erpal
tenb aufgefaßt, in welcpeut ©inne ipr ber latinifpe
Vunb bejonbere Verehrung, namentlip in bem alten
VunbeStempel in Saniniutn, mibntete; amp in Vom
Würbe bab ipr unter bem Eîanten ©loacina errieptete
Heiligtum auf bie feierlipe Verbünbung Bon Vömern
unb ©abinem nach bem Vaube ber ©abinerinnen ju
rüdgefüprt. ©onft würbe fie in Vont in alten gttten
unter ben Vanten Wurcia (fpäter fälfdjlip als ERpr«
tengöttin, Wprtea, gebeutet) unb Subentina (VJonne*
göttin) oereprt, als leptere am ^aitte ber ®obeSgöttin
Sibitina, baper fie aud) mit biefer ibentifigiert würbe.
Vucp als Verleiherin beS ©iegeS, victrix, Würbe fie
angefepen unb Bon benVöntern gerabejtt ntifVictoria
gleicpgefept. ®ie ©ntwidelung iprer ©leidifepitng mit
ber grieepifpen E lp p ro b ite , ber ©öttin ber Siebe, ijt
für uns n ip t mepr ju überfefien. ®ie älteftepiftorifpc
V a p rip t Bon einer Vereprung ber V. al» Elpprobite ift, baß 217 b. ©pr. nad) ber © p la p t am ®rafi*
menijpen ©ee auf ©epeiß ber ©ibpEinifpen V üpcr
ber V. Born Verg ©rp£ (f. b.) in ©ijilien ein Semipel
gelobt unb auf bem Sapitol erbaut Würbe. Veben ben
mannigfapen bem grieepifpen SlpprobitefultuS ent»
fprepenben gornten ber Vereprung, bie fie genoß, pat
eine befonbere Vebeutung bie als V. g en etrix , b. p.
als Stammmutter beS römifpett Voltes burp ipren
©opn SlneaS. ©pcjieE oereprte fie als Stammmutter
baS © efplept ber Sulier, baS feine Elbftammung oou
tprem ©ntel QuluS, bem ©offne beS ElneaS, perleitetc ;
in biefem ©inne begrünbete ipr ©äfar als V. genetrix
auf bem Bon ipnt angelegten gotuttt 46 B. ©pr. einen
präptigen ®empel, bei bem aEjäprlip elftägige ©piclc
14

210

fßenuä — SSenuäblümc&en.

gefeiert würben. 9113 Stammmutter be3 gangen rö»
utifpen95olfe3 unb al3 victrix war iprnebft berSioma
(f. b.) Don Ipabrian ber 135 n. Epr. DoEenbete, in 9iui*
nen nop Dorpanbene perrlipc Soppeltempel in ber
9?äpe be38oloffeumS(fpäter tem plum Urbis genannt;
f. Safel »Slrpiteftur IV«, gig. 17 u. 18) geweipt. ®e»
peiligt mar ber 95. berl.9lpril, mo fie Donbenrömifpen
Watronen neben ber Fortuna virilis, ber ©öttin beS
©lüdeS ber grauen bei ben W ännern, unb ber Eon»
corbia al3 V. verticordia (äBenberin ber weiblipen
bergen ,31t $ u p t unb Sitte) Dercprt mürbe. 91u p in
Sampanien ftanb, mopl infolge griepifper Einflüße,
ber Kult ber 95. in popem 91ufe()cn; baßin gehört bie
95. g i f i c a (Stabtgöttin bon Pompeji), über bie fünft»
lerifdjen SarfteEungen f. ätptjvobite. ©. auch Slenuaberg.
ty erntet, bei ben wlpemiften ba§ Supfer, meil bie»
fe3 ben Planten (lat. cuprum , gried). chalkos kyprios) Don ber ber 95enuS peiligen Ignfel Eppern 6 e=
tommen patte.
3 5 c n u $ , ber jmeite planet be§ SonnenfpficmS, ber
glänäenbfte aller Sterne, fpon im Rittertum aI3 !jjeS»
p e ro 3 (91benbftern)unbiß p o 3 p p o ro S (S u c ife r,
W o rg e n fte rn ) attbetannt; bod) foll erft 9ßptpagora3
bie igbentität beiber ertannt paben. S a SDierfur unb
95. fiep inncrpalb ber (srbbapn um bie Sonne bewegen,
fo geigen fie un§ einen äpnlipen 98epfel ber £tpt=
geftalt (ißpafen) roie unfer W onb; Dgl.ißlaneten, S. 974
(fpeinbare Setuegung). gnbeffen finb biefe ißpafen bem
bloßen 9luge niept fiptbar, unb erft ©atüei pat 1610
burp ba3 gernropr bie Sipelgeftalt ber 95. beobaeptet.
Sie 93apn ber 95. ift gegen bie (Sfltptif um 3° 24‘ ge»
neigt unb weipt unter allen Planeten am wenigsten
Don einem SireiS ab, ipre Ejgentrigität beträgt nur
0,oo6864, bie mittlere Entfernung 0 ,72 333 mittlere Erb»
bapnpalbmeffer = 108,1 WiE. km. Siefe 93apn burep»
läuft 95. in 2 2 4 ,7 0 1 Sagen mit einer ©efpminbigfeit
Don 35 km in ber Setunbe. S e r Erbe fomrnt fie gut
3eit iprer untern üoiijunftion näper al§ irgenb ein
anbrer planet, nämlicp bis auf 42 WiE. km, mäprenb
fie in ber obem Slonjunttion 258 km Don ipr entfernt
ift. S ie größte ¡peUigfeit geigt 95. niept gu ber 3eü/
wenn fie un3 ipre ooEftänbig beleuchtete Sepeibe gu»
leprt, weil fie bann am meiteften Don un§ entfernt ift,
au p niept in iprer größten Erbnäpe (in ber untern
Sonjunftion), meil fie uns pier ipre buntle Seite gu»
feprt, fonbern ungefäßr 38 Sage Dor unb n a p ber
untern Sionjunftion. Spr fepeinbarer Surcpmeffer ift
bann nur ungefäpr 40" unb bie größte Söreite ber
Sieptgeftatt faum 10"; aber bie fliptftärfe ift fo groß,
baß fie 5m pellen Wittag mit bloßem 91uge gefepen
werben lann; im gangen fepmanit ipre ¡peEigteit n a p
WüEer aber nur um IV2 ©rößendaffen. infolge ber
wepfelnben Entfernung fcpwanft ber fepeinbare Surep»
nteffer gwifpen 9,3 unb 58,1 " ; im mittlern 9lbftanb
ber Erbe Don ber Sonne beträgt er naep 91umerS
1 6 ,8 0 1 " . Sanaep ift ipr maprer Surepmeffer = 0,955
Erbburcpmcfjer = 12,200 km unb ipr 95olumenO,87
Don bem ber Erbe. Sie Waffe ber 95. beträgt naep
Sfewcomb Vmsooo ber Sonnenntaffe = 0 ,79 5 ber
Erbmaffe, bie Siepte 0 ,9 1 Don ber Erbe ober 5,i Don
ber beS 9BafferS; bie Sepmerfraft auf ber Dberfläpe
ber 95. 0,87 Don ber auf ber Erbe. Eine ilbplattung
ift bei ber 95. nicht maprgenommen worben. 91uS ber
93eoba<ptung einiger matter glecfe auf ber Speibe beS
Planeten, namentlip aber aus ber regelmäßigen 98ie»
beriepr einer 91bftumpfung beS fübiipen §om S ber
fiiptgeftalt paben bereits Eaffini (1667), 93ianpini,
S p rö ter unb S e 95ico eine fftotationSbauer Don 23h 21“

beftintmt, SpiapareEi jebop pat Dor furgem eine folpc
Don 225 Sagen abgeleitet, Wonap 95. biefelbe Erfpei»
nung wie Werfur unb ber Wonb geigen würbe, baß
DiotationSbauer unb Umlaufägeit übereinftimmt. 9lup
bie neueftenSeobaptungen paben n o p feine beftinimte
Entfpeibung über biefe grage perbeigefiiprt. g ü r bie
9lnmefenpeit einer ültmofppäre auf ber 95. fprepen
meprere Umftänbe. Dfamentlip m apen ba§ nebel»
artige üluSfepen ber bereits erwäpnten glecfe unb bie
auffallenbe 9lbnapnie beS SipteS n a p ber £iptgrenge
pin e§ maprfpeinlip, baß 95. Don einer Ültmofppäre
umpüEt ift, in melper eine fepr bipte unb biefe S p id jt
Don ÄonbenfationSprobuften fpwebt; a u p baS Spef»
trum ber 95. läßt auf bie 91nmefenpeit Don 93affer=
bampf fpließcn. 3 n ber untern Sonjunttion erfpeint
bie 95., Wenn fie uns ipre bunfle Seite gufeprt, päufig
Don einem garten Siptfaunt umgeben, waS ebenfalls
für bie 9lnwefenpeit einer91tmofppäre fpript; nament»
lip pat fip biefe Erfpeinung bei ben 95enuSbitrd)»
giingen gegeigt, unb 98atfon fploß barauS auf eine
Siefe ber 9(tmofppäre Don 89 km unb auf eine IV 2»
bis 2fape S ip te ber Erbatntofppäre. 95. befißt feinen
Woni), bop wollten gontana, Eaffini, Sport u. a.
einen folpen angeblip beobaptet paben, jebop begic»
pen fip biefe 93eobaptungen n a p ben Untcrfupungen
Don Stroobant auf deine Sterne, bie in ber 9iäpe ber
95. geftanben patten. 9Bie bei bem Werfur, fo finbet
au p bei ber 95., Wenn ipre untere ffionjunttion in ber
M p e eines SnotenS iprer 93apn ftattfinbet, ein fogen.
S u r p g a n g b u r p bie S o n n e ftati, wobei ber ißla»
net, felbft bem bloßem 91uge fiptbar, in ©eftalt einer
deinen fpwarjen Speibe Don O. n a p $3. über bie
Sonne giept. Siefe S urpgänge treten Dierntal in
einem EpfluS Don 243 ¡gapren auf unb ¿mar n a p 8,
105‘/ü, 8 unb 121 Vj Sapren. 93ei ber jeßigen 93apn»
läge fönnen biefelben n u r im 3 u n i unb Sejeniber
auftreten. Sie leßten unb näpften Surpgänge finb:
1761, 6. Sunt I 1874, 9. ®ej. I 2004, 8. 3 u n i I 2117, 11. S*j.
1769, 3.
» | 1882, 6. » | 2012, 6.
» | 2125, 8 »

Siefelben finb beSpalb Don befonberer 9Sid)tigfeit, Weil
ipre 93eobaptung baS ¿uuerläffigfte Wittel ¿ur93eftim=
ntung ber Sonnenßarallaje unb bamit ber Entfer»
nung ber Sonne Don ber Erbe (Dgl. ©omte) bilbet, Wie
¿uerft iöalleß 1677 bemerft pat. 3 um erftenmal Würbe
ein folper S u rp g an g 4. S ej. 1639 Don ^ o rro j unb
Erabtree in Englanb beobaptet. S ie Surpgänge beS
18. unb 19. ignprp. finb Dielfap beobaptet worben,
napbem faft alle Nationen Ejpebitionen auSgefanbt
patten, an ben beiben leßten pat namentlip and)
Seutfplanb regen ülnteil genommen. 95gl. 9 luw er8,
Sie 95cnu3burd)gänge 1874 unb 1882 (93crl. 1887—
1896, 5 93be.).
ilcnuöberg, in ber ülnatomie, f. Speibe.
Slcttu^bcrg, in ber beutfpen Sage ein93erg (meift
auf ben §örfelberg bei Eifenap bezogen), in beffen
gnnerm »grau 95enuS« in föniglip üppiger Seife ¿o f
pält unb a u p Wenfpen (f. Sannpäufer) ¿u fip pinein»
lodt, bie auf Soften iprer ewigen Seligteit ein Sebcit
doE Suft unb greube bafelbft füpren. S e r getreue
Ecfart (f. b.) pält am Eingang 9Sapt unb Warnt bie
SUapenben Dor bem Eintritt in ben 93erg.
IBenuSbcvg, S o rf in ber fäpf. ßreiSp. Qwicfau.
9lmtSp. Warienberg, an ber Sinie 9BiEifptpal-Epren»
frieberSborf ber S äpfifpen StaatSbapn, pat 93aum»
WoEfpinnerei, Strurapfwarenfabrifation unb (1895)
1574 Einw.
'Stenusbliimrlicn, fooiel wie ginne (f. b. 3); ein
©efpwür am Sfiagcl, ginger.

$enuêfinger — îBeracruj.
Slcuuöfittgcr, 35flanje, f. Cynoglossum.
HcnUiflicgcitfoUc, f. Dionaea.
© c n u ö g ü rte l,

f . ¡R ip p e n q u a lle n .

Slcnugtiaav, fooicl Wie Asplénium trichomanes
unb Adiantum capillus Yeneris,
iöettuftct, ©tobt, f. Sßeitofa.
'H cnuedirbctit, f. Cicer.

'Hcttugnmidicln (Veneridae), eine gamtlie ber
SRufcpeln (f. b.), getuö^nlidj mit langem unb fpi|ent,
feiten mit bidem guß, mit an bcrSafis »ereinten (unb
bann an ber Öffnung gefranften) ober big *um ©nbe
Berwadjfenen (unb bann nicht gefranften) ©iphoncn,
regelmäßigen, ooalen ober breiedigen Schalen, bie
platt ober gerippt unb häufig fdjßn, befonberg rofig
gefärbt finb. 31. finben fid) in allen Sieeren, befonberg
aber in ben Sropen. ÜKehrere 31. Werben gegeffen, fo
j. 39. Tapes decussatus, Cytherea chione, etnige 3Ir=
ten ber ©attung Venus, befonberg V. mercenaria (f.
GlamS) ; biefe wirb auch Wie anbre Sitten ju ÎRufhel*
gelb (SBampum, f. b.) oerfcpliffen.
iHeitUgfchuh, $flanje, f. Cypripedium.
söcuuäfcuche, fooiel Wie ©hpljilig.
'Itcn u g iu ag cti, ißflanje, f. Aconitum.
3?enu3tt>afti)becten, f- Dipsacus.

Ver (lat.), grüpling, perfonifijiert mit einem 39lu»
mentranj.
V e r . , bei naturwiffenfdfaftl. fRamen Olbtüigung
für ©ioBanni 83attifta 35eranp; SRoUugfen, bcfon»
berg Sopffüßer be§ SRittelmeerg.
tö e r a , 1 ) Sejirfghauptftabt in ber fpan. iflrooinj
Sllmeria, auf einer Sltipiipe jwifchen ben fiüftenflüffen
Sllmanjora u.iRio be Slntag, mit Sleifciimel^werlen u.
( 1887) 8610 ©ittm. 7 km öftlich am Diittelmeer liegt
ber tleine .pafen Puerto bei 9iep. — 2 ) ©tabt in ber
fpan. ißrooinä ‘iRaoarra, am Slibaffoa, hat ^Bergbau
auf Ulfen, Supfer unb filberbaltigeg SBIei, ein ©ifen»
hiittcnwerl unb ( 1887) 2352 (Emm.
® c r a , S lu g u fto , ital. ^Spilofopp, geb.4.9Rai 1813
iit Ülmelia in Umbrien, geft. 13.3uli 1885 in Neapel,
ftubierte in fRorn, bann (1833— 35) in sfsari§, wo er
fid) namentlich mit ißpilofoppie befaßte, unb berfah
Währenb eineg 3«traum g bon 13 fahren bag öffent»
lidje Sehramt ber ißhilofophie in berfihiebenen Stäb»
ten gtanfreicf)§, juleßt in Strafiburg unb Eßariä,
worauf er 1851 feine ©ntlaffung nahm unb fidf» naih
©nglanb wanbte. 1860 nach Italien jurüdgefeprt, er»
hielt er eine ifSrofeffur ber )g£)iIofop)i)ie in SRaüanb, ein
S aßt fpäter an ber Uniberfität ju ilieapel. 31. war ein
Anhänger öegelg unb wirtte burdfaug in beffen®eifte.
©r beröffentlid)te eine fReipe philofoppifher SBerle in
franjöfifher, englifcper unb italienifcper Sprache, 3 .39. :
»Problème de la certitude« (1845); »Mélanges phi
losophiques« (1862); »Introduction à la philosophie
de Hegel« (1855, 2. 31ufl. 1865); »Le hégélianisme
et la philosophie« (1861). ©in nod) größeres 31er»
bienft alg burd) biefe {Erläuterungen ber ¡pegelfd)en
ißh'lofophie erwarb fid) SI. burch feine ausgezeichneten
Übertragungen ßjegelfcher 'Serie ing granjbftfche, wel<
cpen zugleich fept fepäßbare Umleitungen unb Vom»
utentare beigegeben ftno. hierher gehören : »Logique
de Hegel« ($ar. 1859, 239be.; 2.3lufl. 1874); »Philo
sophie de la nature de Hegel« (1863—65, 3 39be.);
»Philosophie de l’esprit de Hegel« (1867— 69,
2 33be.) ; »Philosophie de la religion de Hegel«
(1876— 7 8 , 2 Sibe. ; unbotlcnbet). ¡gn englifeher
Sprache erfehienen: »Inquiry into spéculative and
experimental science« (Sonb. 1856) ; »Introduction
to spéculative logic and philosophy« (S t. Souig
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1875). SSeitcreArbeiten 31crag finb: »Prohlem a dell’
assoluto« (Sieap. 1872—82, 4 Î l e .) ; »Lezioni sulla
lilosofia délia storia« (prég. bon fOîariano, glor.
1869); »Amore e filosofia« (ÏRail. 1861); »Platone
e l ’im m o rtalità dell’ anim a« (9îeap. 1881); »Saggi
fllosotiei« (baf. 1885). Segtgenannte Schrift berwidclte
ben Stator in eine Stontrouerfc m it ip. b. Sreitfcplc,
bie in ben »Skeußifcpen 3ahrbüd)ern« auggefocpteii
Würbe. 35gl. SRof en f r a n s , -i>cgelë SRatitrppilofophic
unb bie S3carbeitung berfelben burch 31. 31era (33erl.
1868); Ü R a r i a n o , A ug. V. (ÜReap. 1887).
S le rä c h tlirp fe it, f. (Infamie.
'■Hcrarlmntg, f. Sichtung.
'I 'c r a c itä t (lat.), SBuprpaftigleit.
© c r a c r u j , ôftlicper .ftüftenfiaat boit 'Pierilo, am
®olf bon 'JJicrifo, 70,932 qkm (1288 öäR.) groß mit
0895) 855,975 UinW. (12 auf 1 qkm), meift J$nbia»
ner (Spielen, Sotonaca, Uhontaleg) unb SKeftijen, an
ber Süfte Sieger, fDiulatten, Sambo. ®er S taat bit
bet einen fdjmaten Sîüftenftrich, begrenjt bon fteil auf»
fteigenben, tief eingefehnittenen ®ebirgen, beren Spigen
hoch in bie Schneeregion hinaufragen unb int 35it bon
Drijaba 5582 m , int Uofre be $erote 4090 m .i)ôhe
erreichen. ®ie beiben genannten 33erge finb erlofdfenc
33ul£ane (ber erftere feit 1545); ein thätiger 3>ulfan
ift ber an ber Säfte gelegene, 1560 m hohe 39ulfan
u o ttîu rtla . ®eologifçh betrachtet, befteht bie Säfte au»
3lHubium, bahinter liegt ein Streifen tertiären, bann
mefojoifchen 3l(terê, e'nblicl) bag Uruptibgeftein beg
Siodilnnbcg. ®ie (leinen Süftcnflüffe haben meift burch
©anbbänle berfperrte äRünbungen; auch finben fiel)
gahlreidje §affe (Sagunag). S a g fflinta bon 31. u n i’
faßt bei ber großen Serfchiebenheit ber ^»öfienberhält«
niffe alle Stufen bon ber glüfjenb heißen Sanbfteppe
bet ßüftenregion big junt ewigen Sdhnee ber .poch»
gipfel. 3 n ber heißen, feuchten Sierra caliente am
g u ß ber ©ebirge herrfdfen faßt fortwährenb gieber;
bie hohem ©egenben gelten bagegen für gefunb.
^aupterwerbgjweige finb : 31der» unb ißlantagcnbni!
(befonberg auf 2Jîaig, Kaffee, 33aumwolIe, Sabal,
¿juderropr, Sübfrü^te), 3fiehäud)t (namentlich 35fcrbc),
bag ©infammein uon SSaniUe, ©affaparitle :c., wenig
33ergbau, obgleicf) bie berfihiebenften lUietalle 1111b auci)
Sohlen gefunben werben, namentlich aber ,'panbcl, ber
befonberg über ben ¡pauptpafen, ffieracruj, unb über
Sampico betrieben unb burch bie 424 km lange Uifen
bahn nach ÜRejifo unb burcf) bie 70 km lange 33apn
nach 3alapa geförbert wirb, ßjauptftabt ift galapa.
©. Sarte »SRepilo«.
SHcvacrüg ( S i l t a n u e o a b e l a 31.), imuptpafen

11. ipauptpanbelgplaß gair, Ucej'ilog im gleichnamigen
S ta a te (f. oben), unter 19° 2 ' nörbl. S3r. unb 98° 8'
weftl. 2. o.© r.,m it einer Surchfchnittgtemperatur 0011
25,2°, am SJiecr in ungefunber, bürrer ©bene, Bon hohen
glugfanbhügeln umgeben, burch ©ifenbapn m it ber
§ auptftabt, Sllnarabo unb S alnpn. burch Sam pfer
m it 'Jtem Orleang, SBeftinbien, 9iew?)or£ unbUuropa,
burch Äabel m it ipauana unb ©aluefton nerbunben,
hat regelmäßige, breite, fid) redptminlelig iepneibenbe
S tra ß en m it meift niebrigen Käufern, mehrere fdjöne
öffentliche ipäjje, 7 S irh en , barunter eine Satljebrale,
4 St(öfter, 3luguftiner£olIegium, golthaug, Spentcv
3 irtu g für Stier» unb ipnpticnfämpfe, 3igarrenfabri»
len, eine_@ießerei u. 24,000 (Einrn. (URulatteu, Sam bo
unb TOeftiäen), a u h Biele Uuropäer, in beren §än»
ben borjuggweife ber .ff anbei ift. 3S. ift S iß eineg beut»
fhen_Sonfulg. S ie offene, unfid)ere SRecbe, bie etwa
30 ©dpffc faßt, wirb burdj lueptcre gortg oerteibigt,
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Darunter baS non ©an !guan be Ulna auf ber ignfel! breepen, bebeutenbenSoKapS, ©emußtlofigfeit unb ben
Ulna. 3 n ben ipafen liefen 1892 ein 598 ©cpiffe (413 ®ob. ©S bient gegen Sfeuralgien, fruppöfe ©neunte*
®antpfer) uon 583,247 Son. S ie ©uSfupr betrug nie, rpeumatifepe Seiben, Steudjpuften, ¡pppoeponbrie,
65,83JttH.2Kf., baninter ©belmetatte 35,2 iUfift., außer* Öpfterie, ©eitstanj tc.
V e r ä tr u m L. (© erm er, © ie S m u rj), ©attung
beut ifaffee, ©rje, ®abaf, Ipäute, ©tropgeflecpte, bie
»iel geringere Einfuhr in ©ifenbapnniaterial, Saum» auS ber gamilie ber Siliaceen, auSbauernbe Kräuter
mod* unb' Seibenftoffen, ftople, ©lasmnren, ÜKafcpi* mit bident, maljenfbrmigent SBurjelftod, einfachem
nen. — S ie ©tabt mürbe 1520 uon (fortej gegrünbet, Stengel, meift breiten, oft gefalteten, ben ©tengel fd)ci=
aber 1580 an ihre jeßige ©teile »erlegt unb Don ben big untfaffenben ©lottern, meißlicpen, grünlichen ober
Spaniern ftar! befeftigt, bie ben ifitafj nadj ber Sie* fdjmarä purpurnen ©lüten in enbftänbiger, auS (trau*
üolution bi§ 1825 hielten. S on ben granjofen mürbe ben jufainmengefeßter Stifpe unb päutiger, lu tj brei*
cS 1838, uon ben ©orbanterilanem 1847 ju r Sbapitu* horniger Stapfet ©eun Stilen in ber nörblicpen ge*
lation gcjmungcn, 1862— 67 mar eS ber ftratcgifcbe mäßigten ¿jone beiber ©rbpälften. Y. album L.
©tüßpunft ber franjofifcpen ¡gnbafionSartnee (ugl. (m eiße S lie S m u rj, © h a tu p a n i e r m u r j, § em *
Utcxito, ®c[cpicf)te).
nter*, ip a tiu u e rtu u rj), mit 1,25 m popem ©tengel,
© cvaubn (fpan., ö a u S la ttb e ) , halb offener, be* eHiptifcpen, untcrfeitS flaumigen ©lättem unb rneiß*
badjter, meiftens auf pbljernen Stoffen rupenber unb lidicn ober grünlichen ©lüten, mäepft in ben pöpent
oft mit ©flanjen bezogener ilnbau an SBopnpäufent, ©ebirgen ©uropaS unb SlficnS. ®aS frifd) Enoblaud)*
inSbef. Sanbpäufem, in bent man, »or Siegen gefcpüßt, artig rieepenbe, nach bem Stiodncn gerucplofe, an pal*
bie freie 2uft genießen, fpeifen ic. fann. Um ber Qug* tenb feparf unb bitter fepmedenbe Slpi^om (Rhizoma
luft nicht auSgefeßt ju fein, mirb bie ©. ber SBetterfeite Y eratri) ift fdjarf giftig unb enthält alSmirffamenSc*
abgefehrt, in ber Siegel am beften gegen ©£>., jmifdicn ftanbteil 3er»tn, ©feubojeröin, ©eratroibin, ©cratral*
©ebäubeflüget eingerüdt ober teilroeife burd) £>olj* bin, ©eratramarin unb ^eruafäure. ©S mirb gegen*
ober ©laStoänbe gefcploffen.
märtig nur noep äußerlich gegen Saufe, als 9tie§*
SHeriittber lirfic S t e r n e , girfteme mit oeränber* mittel tc. angemanbt. V. nigrum L., in ©ergioälbern,
lieber 8id)tftärfe; »gl. giyftertte, <5. 505.
auf trodnen ©ebirgSmiefen in ©Jittel» unb Ofteuropa,
tU crän b ertc Ü tnftiinbe ( » e r ä n b e rte © a h » in Sibirien, ber SKanbfcpurei unb Sapan, mit fcpmarj*
(a g e ), f. Slaufel (Clausula rebus sic stantibus).
»ioletten ©lüten in langer, reicher ©nbrifpe, fomrnt,
iü c v ä n b e ru n g , ber SBechfel eines ober mehrerer mie bie »orige Slrt, öfters als Sierpflan^e in ©arten »or.
©ferfmale an einem ®inge. Um fagen ju fönnen, baß ®aS ©pijom ift bem »on V. album äpnlid), aber meni*
ungeachtet eines folchen SBecpfelS baS ®ing n a h t»te er mirffam. V. Sabadilla, V. officinale fo»iel mie
uor noch baSfelbe fei, muß natürlich eine gemiffe abadilla officinarum (f. Sabadilla).
Summe üon SJlerlmalen (roelcpe man mit ©üdfiept
iöerättßcrung (lat. Alienatio), baS Übertragen
hierauf als bie bem ®inge mefentlichen betrachtet) un* ober Slufgeben eines ©ecpteS ober bie ©elaftung einer
geänbert bleiben, b. p. alfo SS. ift nur an einem ©e* ©aepe ober eines ©ecpteS mit einem binglicpen ©eepte.
parrlidjen möglich. 33ie aber biefe beiben Begriffe ju ®ie ©efugniS ju r ©. liegt in ber ©cgel in bem frag*
Bereinigen feien, mie ein rupenbeS ©ein überhaupt eine fiepen ©cd)te felbft; fie fann aber teils burd) beffen bc=
©. erfahren fann, bieS ift eine ber fd)mierigftcn gragen fonbere © atur, teils burep befonbere gefeilicpe ober
ber ©¡etapppfif, melcpe man teils (mie bie ©leaten, auf ©ertrag ober leßtmiHiger ©erfügung ober riepter*
©laton u. a.) baburd) ju löfen gefuept hat, baß man licper ©erfügung berupenbe©efcpräntung auSgefcptof»
bie ©. für bloßen Schein erflärte, teils (mie §eraflit fe n fe in (© c rä u ß e ru n g S » e rb o te ). © .©ürgerlicpeS
unb bie fpefulatiuen SSbealiflen ber ©eujeit) baburch, ©efeßbudj, § 134— 136. ©ad) bem ©praepgebrauep
baß man untgefeprt bie ©jiftenj eines beharrenben beS ©ürgerlicpen ©efeßbucpeS mirb ©. regelmäßig im
©eins leugnete, teils (mie ber neuere SicaliSmuS iper* Sinne »on Übertragung eines ©ecpteS gebraucht.
barts u. a.) baburd), baß man bie ffi. als eine burch
iB etb al (lat.), ntünblicp, inSBorten beftepenb; »ont
baS ©ufeinanbermirfen ber ©ubftan^en bebingte ©r* ©erbunt abftamntenb.
fdjeinung auffaßte. Übrigens unterfcheibet man bie
©erbnliitjuvic (lat.), mörtlicpe ©eleibigung.
innere, q u a li ta t io e 33. »on ber bloß bie äußern ©e*
SBerbaliften, [. StnfcpauungSunterricpt unb ©äbagogtf.
äiepungen betreffenben ©. beS D rte S , berSemegung,
V e rb alite r (lat.), mörtlicp.
auf meid) leßtere bie ©aturmiffenfdjaft alle, and) bie
©crbolfoutioit, f. Kaution.
fepeinbar quaütatiben ©eränberungen jurüdjuführen
©erhallhonten, f. SaUpom.
fuept.
[fonenftanb.
© e rb ä lln tig , f. ¿uffranfpeiten.
S ü eränbcrung i>c<? '© crfo n en ftn n b cö , f. ©er*
©crbaluomtua, f. Serbum.
H ierauf e r u n g , ©efeftigung »on ©au* unb 9©a»
Sllerhalnote, im bip!omatifcpen©erfepr©ote einer
©egierung an ipren ©efanbten, melcpe, bloß jum ©or*
jcpinenteilen burch ©nfer; »gl. Sinter (Saut», tc.).
lefen beftimmt, rnepr ben Sparafter einer »ertraulidjen
H feranfcplagung, fobiel mie Xajation (f. b.).
H leran tlu o rtlicb er S tc b a tte u r, f. ©reffe, <5.179. ©fitteüung an baS anbre Kabinett trägt.
Q tc ra n tu io rtlic p fc it, f. 3ured)nung§fäpigteit.
SCerhalohlatton (lat.), mörtlicpeS ober münbliipeS
H le ra trtn (S e ö a b in ) C3,2H49N 09, ©ifaloib, finbet ©ngebot ^©ürgerlicpeS ©efeßbud), § 295).
fiep in ben ©amen »on Sabadilla officinalis, bilbet
iÜerbalfuggeftion, f. fjtipnotismus.
ein färb* unb germplofeS friftaHinifdjeS ©ulber, fri*
©crbalbertrag (Sponsio, Stipulatio), eine ©er*
ftattifiert auch in »erroittemben ©riSuten, erregt, in tragSform, bie miinblicpe ©ebe in beftimmter gaffung
gering) terSKenge eingeatmet, heftigfteS ©iefen, fepmedt »orauSfeßt. 3n t römifd)en©ecpt mar ber päufigfte unb
¡'ehr fdjarf unb brennenb, ift leicht löslich in ©lfopol, mieptigfte S . bie stipulatio, im älteften ©edpt sponsio
fepmer in Stiper, fauut in faltem SBaffer, fcpntiljt bei (f. b ) genannt.
SBerbattb, eine mittels ©inben (f. SBirtbe) ober an*
U5°, ift niept flüchtig, reagiert alfalifcp unb hübet mit
Säuren Eriftatlifierbare ©al^e. ©S ift pöcpft giftig, berer ämedmäßiger§ilfSmittel(©chienen u.bgl.) fünft*
mirft örtlich reijenb, erseugt, innerlich genommen, ©r* geredet auSgefüprte ©ebedung unb ©inmidelung »er*
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Wimbeter, gequetfcfrtcr, gebrodjencr ober ent^ünbeter f cpei,©pirurgifd)e23erbanblcpre(8.9lufl.,S8erI. 1881);
Körperteile. SlEeS, was fiep auf ben 23. Pon SBunben © m m ert, 23erbaublepre(2.2Iufl., 23ern 1871); 23 runS,
unb Quetfdjungen bejiept, f. unter SSunbe. 23erbättbe ©pirurgifd)e!peilmittellepre(®übing.l873);©Smard)
int engem Sinne finb biefenigen cpirurgifcpen ípilfS» j ®ererfte23. auf bcniSd)tacptfelb(2.21ufi., Kiell870);
mittel, bie eine Stupiglagerung gebrodener Knocpen in gifep er, ¡ganbbuep berfeerbanblepre (2.2lufl., Stuttg.
ber jum 3ufammcnpeilen günftigiten Sage ober oer» | 1884); § e in e t e, Kontpcnbium ber OperationS» unb
reniter unb loieber eingerichteter ©elente, enblicp bie 23erbanbiepre (3. 91ufl., ©rtang. 1885); S iu ß b au m ,
rubigeSage operierter, entjünbeter oberöerfrümmtge» ®er erfte 23. (SRüncp. 1882); K la u ß n e r , 23erbanb»
wefener u. gerabe geftcllter ©lieber jum 3 wect paben. lehre (2. Slufl., baf. 1896); © S ntard), ©pirurgifepe
Sftan bemtpt sur Slnlegung eines SSerbanbeS 3— 8 cm Sccpnit, 33b. 1 (4. 3tufl., Kiel 1893); § o f f a , 21tlaS
breite S3inben (23anbagen) auS Seintoanb, glaneE, unb ©runbriß ber SScrbanbtepre (SMncp. 1896).
©ambric, ©ase jc., Welcpe
33erbcutb, bei ißflansungcn eine foldje Stellung
in tunftgerecpter SSeife ber einseinen 'Üflansen einer 3teipe, baß fie ben 3wifcpen
angelegt werben, s-23. ant räumen ber ißflanjen einer anbern Steiße entfpreeßen.
Kopf alS M itra Hippo- Uber Quabrat» unb ®reiedSoerbanb f. ©aat, S. 38.
cratis, ant Scpulter» ober I Über 23. im 23auwefcn f. riolsoevbanb unb ©teinoerbanb.
ípüftgetenf alS Spica h u  Über Sruppcnoerbanb f. Sruppen.
SUerbcinbeln, f. StuSfugen.
meri ober coxae, an ber
23ruft als Suspensorium
'üerbüttberung (g a S c ia tio n ), eine SDlißbilbung
mammae, ant Scptüffel» ber 23flanäen, bei ber einzelne ülueige ober ber §aupt
rieht als ©effaultfdfer 23. ftengcl eine breit banbartige ©eftalt annepmen. ®te
(gig. 1), ant Knie als Te 231ätter oergrößern babei in ber Siegel ipre 3 apt unb
studo (gig. 2), ant 2 lrnt werben in iprer SteEung oerfepoben, ber Stengel er
als Dolabra (gig. 3) ober | fdjeirtt oft bnrep ungleicpfeitigeS SBacßStum trumm»
Involutio (gig. 4 ), ant ftabförmig gebogen. ®ie Oerbänberte 2 lcßfe trägt ipre
guß als Stapes (gig. 5), feitlicßen ©lieber, wie Knofpcn, 23lüten u. a., eniweber
an ber ¡panb alS Spica unregelmäßig jerftreut an ber Oberfläcpe oberiitgorm
manus (gig. 6 ) ober pro eines KammeS an ber Spipe jufammengebrängt, wie
excisione digiti (gig. 7). bieS befonberS bei ber 23. beS SölütenbobenS, 3 .23. beim
Kommt eS barauf an, §apnentamm (Celosia cristata), bie fiep burep Samen
einen feften, bauerhaften fortpflanäen läßt, ber gaH ift. ®ie 23. fepeint burep ab»
S3. ( K o n t e n t i o o e r » nornte ©inwirtung, wie ®rucf, groß jc . , auf ben mach»
b an b) ju erzielen, meid) er fenben23egetationSpunttbeS betreffenben€rganS, aud)
baS ©lieb gans befonberS burep unregelmäßige StaprungSjufußr peroorgerufen
in beftimmter unüerrüd» äu werben.
23erf djiebene 2lrten beS barer Stellung ober Sage
®cc6c»nbplap (§ a u p t» , 3lot», ®ruppen»23.),
SScrbanbcé. 1. S^cffaultfd^er fcfthalten foil, fo befeftigt f. »KriegSfanitätSWefen«, S . 720, n. bie Speüalartitcl.
93erbanb. 2. Testudo. 3. Do
utetn
entmeber
Sepie»
SöerbanbSpßpotpei, f. fiorrealpppotpef.
labra. 4. Involutio. 5. Stapes.
©evbanbftoffe, bie für bie 23epanblung ber 23un»
6. Spica manus. 7. Pro exci n e n , b. h- Streifen üon
sTappe,S)olj,©uttaperct)a, ben erforberlicpen 2)laterialien, Welche feit ber 23egrüit
sione digiti.
Sied), gilj, ©ase, ®rapt» bung ber antifeplifcpen unb afeptifepen 2 Bunbbepanb =
gefleht, mit SSinben um ben gebrochenen Seil, ober lung eine üoüfommene Umwanblung unb fepr ftarte
man träntt ober beftreid)t bie23inbcn felbft, namentlich 23ermeprung erfahren paben. äÄanbenupt gegenwärtig
©ajebinben, mit einer erpärtenben glüffigteit, Kleifter, fterilifierte Stoffe unb eine große tReiße antifeptifd)
Seim, SSafferglaS ¡c. §ierßer gepört aud) ber © ipS* wirtenber ©pemitalien, wie iyobofornt, Karbolfäure,
u e rb a n b (f. b.). iöei ber 23epanblung ber Knodjen» Ouecffilbercplorib, 23orfäure, Salicplfäure, Spfol jc.,
unb ©elenttrantpeiten bebient man fiep aud), um baS welcpe in fepr »erfepiebener gorm angewenbet werben.
tränte ©lieb unb bie einzelnen SCeile beSfelben bauernb Stamentticp werben ©aje, SSatte, ¡gute, ®orfmutt mit
in einer gans beftimmten Sage su erhalten, ber Stroh» biefen ©pemitalien imprägniert (ffiarbolgajc, Karbol
unb ^oljlaben, ber ®raptpofen, Scpmeben u. Street» jute, Karbolwatte, ©ßlorjinijute, ©ifendjlorib», Salicp!»
apparate tc. ©nblicp »erfud)t man burep Slnlcgen non Watte, Soboforntgaje, Karbolmutt, goboformtorf23inben (am entfemteften Ißuntte bout §erjen begin» muE rc.). 3 u feften 23erbänben bienen ©ipSbinben.
nenb) wafferfücptigen (Bbentatöfen) SlnfcpweEungen 2US UnterbinbungS» unb Släpmaterial benupt man
ber ©lieber bei übermäßiger SluSöepnung ber 23encn | Satgut, fterilifierte ober tarbolifierte Seibe, Stoßpaar,
(Krampfabern) entaegenjumirten (3 te p u lfiö ö e r» j ®rapt:c. 2US ®raiuagemateria(Kautfd)u£» ober ©las»
banb). ©in folcßer S3, muß auf ben betreffenben Seil röpren, reforbierbare ®rainS unb folcpe aus 21(umi»
einen angenteffenen ®rud auSüben (® ruct», Kom» niurn, Soboformbocpt rc., ju r ©rweiterung ber 2 Bün»
p r e f f i o o e r b a n b), ber aber niemals fo ftart fein barf, ben Saminaria» unb ®upeloftifte, 23reß= unb SBacpS»
baß bie Steroen unb ©efäße gebrüdt, baS ©efüpl ab» fdjwamm. Slußerbem foutnten ,)ur Slnloenbung üöEen»
geftumpft unb bie 3'rtulation beS 23luteS gepinbert ftein, Oerfcpiebene Salben (23orfalbe, Soboformfalbe,
mirb, ba anbemfaUS branbigeS Slbfterben ber einge» KönigSfalbe, Karbolöhc.) unbißflafter, befonberS .fjeft»
fepnürten ©lieber, Säpntungen unb in febent gaE pef» pflafter. 23gl. K o lle r, Secpnit ber 23erbanbflofffabrt»
tige Scpntersen bie golae finb. Sei Knocpenbrücpen fation (2Sien 1893).
rnüffen ftets bie beiben ©elente, roelcpe über unb unter
i3crbanbtafrf)c, f. »eftetf.
ber 23rucpfteEe liegen, mit in ben S3, pereingejogen
SBertnmnung (Kelegatio), bie 23enueifung einer
werben, weil fonft nid)t bie nötige geftigteit beS leptem 23erfon aus einem beftimmten Orte ober Sanbe, fei eS,
persufteEen ift. ©. auep Sifterfcper SSerbanb utibSBerbanb» baß ber SSerbannte babei in ber 2 Bapl feines anber»
ftoffe. S3gl. außer ben Seßrbücpern ber ©pirurgie: S ro » weiten SlufentpaltSortcS unbefepräntt, fei eS, baß ißnt
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ein beftitnmtcr Slufenthaltsort attgewiefen ift, ttjofclbft Keinen, weißlichen ober rötlichen ©lüten in langen,
er jWangSweife feftgegalten wirb, luic bieS j. 33. bet fchntächtigen Sigren, in Europa, Slfien, Worbafrita,
ber mittelalterlichen ©erftridmtg ober Konfination (f. b.) faft überallhin Oerfcf)tcppt, würbe früher ntebizinifd)
gebräuchlich War unb bei ber niobenten Deportation al£ Unioerfalmittel benugt. Sie war ber 3fis geweiht
ber Satt ift. Die SS. fomrnt bei bcn einzelnen Söller» unb ftanb auch bei ©riedfen unb Wörnern als §eil»
ichaftcn in Berfcbiebenartigcr Slnloenbung oor, inbettt unb ©lüdgpflanze in hohem Slitfehcn. SRmt belränzte
fte nid)t überall bcnEhnraiter einer eigentlichen ©träfe bie Opfer mit Eifenlraut, unb bie ^Irjte nannten alle
hatte (f. epil). 3m mobernen Straf» unb ¡ßolizeirecht heilfamen Kräuter verbenae. Slucg bei ben Druiben
finbet fidj biefclbe nur noch in ber gornt ber Depor galt baS Eifenlraut als heilig. SllS gierpflanzen fittb
tation (f. b.) unb ber SluStpeifung (f. b.).
heroorzuheben: V. cliamaedrifolia Juss., in Slrgcn»
Verbanus la c u s (S ag o S e r b a n o ) , f. Sago tinien unb ©übbrafilien, halbflrauchartig, mit leuch»
®erba3, glufj, f. SSrba«.
[Maggiore. tenb fcgarlnchrotcit ©(unten, Würbe 1829 in bie euro»
V e r b a s c u in ro tc ra U ä tS o Illra u b g a d e ll ra u t, päifdfen ©arten eingeführt unb hat bie weiften ber fegt
K ö n ig S le rje ), ©attung aus ber gantilie ber Stro» Berbreiteten Spielarten geliefert. V. Tweediana Niv.
fulariaceen, hohe, mehr ober weniger filzig ober mollig mit brettnenb roten ©lüten benugt man zu Deppid)»
behaarte, meift zweijährige Kräuter, feltener ißalb» beeten; fie hat bie S cg a r l a cg Be eb en en geliefert. V.
fträudjer mit jerftreut ftehetiben, ganzen, gelappten tenerioides Gill, et Hook in ©rafilien hat weiße ober
ober gefieberten ©lättern, anfchnlichen ©lüten in ein» blaue, woglriechcnbe ©lüten, uttb ihre ©lenblinge mit
faepen ober aus Dichafien jufammengefegten Drau» ber Borigen Slrt bezeichnet man als V. hybrida (mit
ben ober Sibren unb tugeligen ober länglichen, Biel» weißem Sluge). Die italienifcgen Spielarten ftammen
famigen Kapfeln. Etwa 160 Slrten in Europa, Worb» au§ Kreuzungen Bott V. pulchella Sws. in ©uenoS
afrita,3Beft» unb TOittetafien. V. thapsiforme Sehrad.. SlireS mit V. incisa Hook. Die ©nrtenBerbenen ftnb
mit 0,6— 2 m hohem Stengel, länglich=elliptifchen, ungemein Bcränberlid) unb liefern bei feber SluSiaat
fchroad) gelerbten, beiberfeits wollig »filzigen ©lättern neue ©arietäteu (einfarbig, panafdjicrt, marmoriert,
unb einfacher, gebrängter, big 60 cm langer '-Blüten» fdfattiert, geäugelt, gefternt, geranbet), unb igre gar»
ähre mit rabförmigen, gelben, außen filzigen ©lüten ben burchlattfen bie ganze garbenftala.
uon 2,5 cm unb mehr Durchnteffer, mächft Bon Worb»
tüerbettneeen (E ife n lra u tg e w ä c h fe ), bifotplc,
bcutfchlanb bis ©riecgenlanb unb liefert, wie auch V. etwa 700 Slrten untfaffenbe, in ber gemäßigten unb
phlomoides L. (f. Dafel »Schuheinrichtungen I«, gig. warnten gone BerbreiteteiPflanzenfanttlie au§ ber Orb»
10), mit eiförmigen bis länglich »eiförmigen S3lättern, nung ber Dubifloren, Kräuter ober ¡polzpflanzen mit
in SKittet» unb Sübeuropa, '-Blüten, bie frifch unan» meift Bietlantigem Stengel, gegenftänbigen, bisweilen
genehm, getrodnet honigartig riechen, einen füg unb guirlftänbigen, ganzen ober geteilten ©lättern unb
jchlcimig figmedenben Siufguß geben, gett, gitdcr BoHftänbigen, meift lippenförntigen, feiten regelntäßi»
(H Sroä-) ic. enthalten unb arzneilich (©eftanbteil beS gen ©lüten, bie ährenartige ober trugbolbige ynflores»
©rufttljeeS) benugt werben. Die KöniaSterze ift ©pm» Zenzen bilben. ©on ben Staubblättern Bertüntmert
bol ber KöttigSmürbe, bie ¡Jungfrau ¡Karin trägt eine gewöhnlich 1, bisweilen 2 — 8. Die grudft ift burd)
KönigSterze (¡p im m elb ra n b ) in ber §anb, unb nach falfcge ©cheibewättbe oft oierfäcgerig unb bilbet eine
SlpulejuS ift bie wunberthätigeSflanzebaS wahre 3Kolp Steinfrucht ober zerfällt in Deilfrüdfte. Unter ben
(f. b.). Die ©riechen genügten bie wolligen ©lätter tropifhen ©äuttten ber gamilie ift Tectona grandis
mehrerer Sitten als Santpcnbocbt ober tauchten bie inOftinbien burd) feinW uggolz(Deafgolz) berühmt.
ganje ¡Pflanze in ¡Pech, um fte als gadel zu brauchen Wiegrere Slrten Bon Clerodendron L . , Verbena L.
(baher ©hlomoS). Der glaum ber ©lütter, ber au£ unb L antana L. finb bei unS ©artenzierpflanzen.
baumfürmig nerzweigten ¡paaren befteht, biente ehe» Lippia citriodora H. B. et K . wirb feines ätgerifegen
ntalS als gunber. V. nigrum L., mit unten langge» ÖleS wegen angebaut.
hielten, oberfeitS buntelgrüncn ©lättern, bunlelgelben
tö c rb c tta ü l, ätherifcheS Öl ber peruanifdfen V er
©lüten unb mit purpurnemSBoHlfaarbebedten ©taub» bena triphylla, tann nur au§ frifchem Kraut bereitet
fcibeit, wächft an fieinigen, fonnigen Orten, nach ber werben, ift aber nicht im .fpanbel unb wirb burdf® rasöl
Sage auf ©räbern böfer Wtenfchen. Drodne frucht» ober SWifhungen erfegt. S nbifcheS ©., fooiel wie
tragenbe Stengel Bon bem fteinblütigen V. sinuatum SemongraSöl (f. ©raäöle).
L., in ©riechenlanb, Werben bünbelmeife zunt gifd)»
fB e rb e rie (fp t. merbW), gieden int franz- Deport.
fang benagt, Wirten alfo, wie e£ fegeint, betäubenb. Oife, Slrrottb. SenliS, am Tinten Ufer ber Dife unb
Die einzelnen Slrten bilben leicht ©aftarbe; man tut» an ber Worbbahn, hat eine Kirche aus bem 13.— 15.
tioiert fie, Wie auch V. phoeniceum L. mit Bioletten ¡Jahrg., gabrilation oonSürften unb guder unb (i89i>
©lüten, in ¡Wittel» unb Sübeurapa als gierpflanzen. 1694 Einw. ©on betn ehemaligen Schloff ber ÜWero»
(fpr. ron-ims), 1) Uj»©. (f. b.) ober Sieu» Winger unb Karolinger ift nichts erhalten.
©. — 2) 0»© . (f. b.) ober Sllt»©.
K k rb e ffc n tn g s a n trn g , f. Slmcnbement.
ilc r b e lle n , in ber ¡Jägerfpradfe, f. Tot BerheHen.
V e r b i c a u s a (abgclürzt v. c., lat.), zum ©eifpiel.
Verbena Tourn. ( E if e n lr a u t) , ©attung au£
‘• Bcvbinblicbfcit, f. Obligation.
ber gantilie ber ©crbenaceen, liegenbe ober aufrechte
tB evbinbung, im WedjtSwefen, f. Stcceffion.
Kräuter unb ipnlbfträucber mit gegen», feiten zu brei
tB crbittbm tgett, in ber Ehetttie bie aus ztoei ober
Wirtel» ober wechfelftänbigen, häufig eingefchnittenen, mehrElementett beftelfenben Körper.— © tubentifche
fegt feiten ganzrattbigen ©lättern, Keinen bis mittel» ©., f. ©tubcntenoerbtnbungen.
'B erb iu b u ttg sg ciu irftte, f. SiquiBalent.
großen ©lüten in meift enbftänbigen, Berlängerten
ober gebrängten Sigren, oft in Wifpen oberDolben unb
tB erb in b u n g ö v en tc, f. 3tente.
in Bier Wüßcgen zerfallenber gruegt. Etwa 80, meift
tü e rb in b u n g s tu n tm e , bie beim Entftehen einer
amerilanifche Slrten. V. officinalis L . , ausbauemb, il chcmifihen ©erbinbung entwidelte SBärtuemenge, f.
mit 60 cm hohem Stengel, gegenftänbigen, breifpat» j Thermochemie.
tigen ©lättern mit ierbig eingefchnittenen Sappen unb Ii )Bcrbinbuugc<,’, i r t c ( , f. ©tubentenjirtel.

aSerblafen — SSerbreitungêimttel ber 'M a m e tt.

©crblafcn, baS ©hmeljen wort unreinen älcetal»
len ober IDc'etaEBcrbinbungen in einem glamntofen
bei 3 ntritt oon ©cblafeluft, um fhäblidfe Seftanbteile
im ojpbierten 3 uftanb ju oerflühtigen ober äu Der»
fcfiladfcn; baffer Serblafenfupfer, KupfcrDerblafen»
fcplade. — 3 n ber SJialerei Reifet S . btejenige Sepanb»
lung, bet Weiher bie garben unb Umriffe fo ineinan»
ber oerfcb»oimmen, baß ber ©efamteinbruct be§ Kolo»
ritS flau unb unentfdfieben ift. Sgl. aud) »Sfumato«,
»relheS jebod) nicht ben tabelnben Siebenfintt hat.
© c rb la tte n ( ü b e r b la tte n ) , SerbinbungStoeife
Don Ipüljern, f. §oljDerbanö. 3 n ber Sägerei, f. ©latten.
©erbieten, überreifen mctnEcner(namcntliheifer»
ner) ©egenftänbe mit S31ei. ÜDian Derreibt auf beut
erbitten unb gereinigten föifen baS gefhtnoljene Slei
mit ©almiat (beffer ©hlorgint) ober taucht baS mit
Elflorjint gebeizte ©ifen in baS gefhntoläene, mit ©plor»
äinf bebedte Slei, Hartblei ober in eine Segierung bon
15 SÖtei, 3 3inn, 1 Kupfer unb 1 SIntimon. SerbleitcS
©ifen toirb non ©hwefelfäure nicht angegriffen unb
roftet nicht. S ie galoanifche Serbleiuna ifl ohne ted)»
itifcpe Sebeutung. Stit ¡püttenluefen heißt S . bas Setfchnteläett golb» unb filberhaltiger ©r,;e ober Ipütten»
probutte mit blciifdjett Stob ulten ¡$ur9lnfammlungbeS
Silbers unb ©olbeS in bent auS leUtertt auSgefcptebe»
nen Slei. S . Reifet auch baS Snfegen bon Siet in ben
Saufen ber ©cmcbreu.in©efhügrohren beim©dfiefjen.
© crb lcn b ftcin e (S le n b fte in e ), jttr Setleibung
bon SDiatiem unb SBänben bienenbe Steine, bie mit
bent baS in n ere ber SJiaiter bilbenben Xtiauerwert in
Serbanb gefegt werben. Se nach bent Süatcrial unter»
feheibet man Ouaber» unb 3»egelDerblenbung. SIS
SerblenbungSquabern (S le n b q n a b e r n ) berwenbet
man alle 31t ¡jjaufteinen tauglichen Steinarten, ju Ser»
bleitbungS.jiegeln forgfältig pergefteEte, gebrannte,
auch glafierte SoE» ober ^ohlftecne mit glatten, pro»
filierten ober Der^ierten Oberflächen. Segtere finb mit
plaftifdfen Serjierungen (g o rm fte in e ) ober mit far»
bigen SKuftem (S u n tfte in e ) berfehen unb ju r §cr»
fteEung bon®efimfen unb Bongriefen geeignet. ¡pople
S . berwenbet man ju r Setleibung bon Sufjcnntauern,
»oeldje ntöglichft trocten bleiben unb rafebett SEentpera»
turwechfel oerhinbem foEen. ©gl. ffliauerfteine, ©. 1064.
©erbitttuttg, eine anbauernbe Slutung (f. b.),
bei ber fhließlicp fo biel S lu t berloren geht, baß ber
3?eft nicht mehr auSreiht, um bie ^erjtpatigteit unb
bamit baS Sehen (tt erhalten; alfo ift S . ber bttrh
Slutberluft herbeigeführte Stob.
©erbobtmtng, f. ©obtnerei.
©crboecthoucit <[pr. »¿rtut»), © u g e n 3 0 f e p p,
nieberlänb. fötaler, geh. 9. Suni 1798 ju SSameton
in SBeftflanbem, geft. 19. Qan. 1881 in Srüffel, lernte
äeidfnen unb boffteren bei feinem Sater S a r tp o lo »
inäuS S ., einem Silbpauer (geft. 1840 in Srüffel),
m ähte fih jiuerft 1821 burh ben Siehmarft in ©ent,
ein großes ©emalbe, ba§ er mit be 3ioter bem altern
ausführte, betannt unb grünbete 1847 ein Stelier ju
Srüffel, au§ welchem eine große 3apl Don Suerftiiden,
befonberS Don Sanbfhaften mit Shafen, herDorging,
weihe burh ipre forgfaltige 3 eicpnung unb ihre eie»
gante, glatte Stalerei großen SeifaE fanben. Sieben
feiner Silber befigt baS SJtufeum in Seipjig, brei bie
Serliner ötationalgalerie. 3 n ben 50er fah ren be»
rühmt, würbe er fpater burh bie realiftifhc ¡Richtung
in ben ipintcrgrunb gebrängt. S . pat au h 2 2 Slätter
mit Sierftücten rabiert unb 28 Slätter lithographiert.
©erborgcuriif?ter (Ceutorhynchus Schönh.),
©attung aus ber gamilie ber ¡Rüffeltäfer, tleine, un»
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anfehnlihe Käfer mit Eut; eiförmigem Körper, jwi»
fhen bie tegelfönuigen Sorberpüften einfhlagbarent
Süffel, fabenförmigen güplern, iinbeutlicpem Sdjtlb
hen unb am ©nbe einzeln abgerunbeten glügelbeden.
Son ben 200 nteift europciifhen Srtcn leben bie Sar=
Den in Stengeln unb SBurjeln Don Krautgetoädjfen,
an benen fie oft gaEenartige SuSwüchfe erzeugen;
bie Käfer benagen Slüten unb grüepte unb »werben
oft fhäblih- ®er K 0 h 1g a 11e n r ü g l er(C. sulcicollis
Gyllenhall), 2,9 mm lang, tieffh»oarj, wenig glänjenb,
fein grau befhuppt, benagt bie Slüten unb legt feine
©ier an ben SSurjclftod oerfhiebener Kohlarten, Wo
fih bie SarDen in ©aEen entwideln. ®ie Serpuppung
erfolgt in ber ©rbe in KotonS. Sei einer gweitenSene*
ration überwintern Wölfl bie Sarocn in ben ©aEen.
©egenmittel: SuSjieheu unb Serbrcunen ber fiolfl»
ftoppeln mit noh gefhloffenen ©aEen. $ e r ä h n lid ie
S . (C. assimilis Paykull), bem oorigen fepr ähnlich,
benagt Knofpen unb Slüten ber Kohlorten, befonberS
Bon SapS u. Dîübfen; bie Saroe lebt Bon ben unreifen
Sam en in ben Schoten unb uerpuppt fih in ber ©rbe.
©egenmittel : gangen ber Käfer auf ben Slüten bei
trübem Säetter. Such ber Dt a p § = S e r b o r g e n r ü ß le r
(C. napi Koch) richtet auf DîapSfelbem ©hoben an.
©er 60$ (lat., b erb öS), wortreih; S e r b o f itä t ,
SSortfüüe, SBortfcpwaE.
Verbotenus (lat.), ÏSort für SJort, lBörtlih©crbraudjöabgabe »oirb n a h ben ©efegen über
Sranntweinfteuer unb 3 U£*et:iteuer Bon 1887 in
®eutfhlanb bie gabritatfteuer genannt, weihe nur
ben peimifhen S erbrauh treffen foE, unb bie beim
3uder nunmehr als einige, beim Sranntwein neben
ber SRaterialfteuer (bej. Süîaifhbottihfteuer) erhoben
Wirb. Sgl. ©rannttoeinfteuer, ©. 392, unb guderfteuev.
©crbraudjöfteiicrtt, f. Slufwanbfteuern.
©erbrand)é»gncicr, f. 3u4er.
©erbrechen, int weitern Sinne bas ftrafbare litt»
red)t (f. ©trafredjt III). 3 n t engern Sinne bejeihnet S .
bie fhwerfte Hirt ber ftrafbaren Jpanblungen (crimen,
crime) im ©egenfage ju Sergegen (delictum, délit)
unb Übertretung (contravention); f. Sreitcilmtg ber
ftrafbaren £>anblmtgen.
©erbrechen, in ber Sägerei, f. ©ruh, ©. 544.

©erbrechen ber bcleibigten!»loieftät(3Äaie»

f t ä tS n e r b r e h e n ) ,f . ©olitifcfie ©erbrechen.
©crbrcchcnSfoniutrcitg, f. fionturrenj ber ©er»
breepen.
©erbreherfataftcr (S e r b r e h c r ft a nt m »
b ü h e r ) , f. Kriminalität, <5. 733, utib Kriminal»
ftatiftif, ©. 739.
©crbrciJicrfoIonicn, f. 'Deportation,
©erbrechernteffung n a h SertiEons Sijftent, f.
Slnthropometrie.
©crbrecl)ertt)pud je., f. Sriminalanthropotogie.
©erbrechertnahn, im tehnifh»iuriftifhen Sinne
bie Einnahme, baß höhere S h h » cn bie Übertretung
einer Jiedjtsnonn rechtfertigen tonnten. ®aS beutfdie
SDtilitärftrafgefegbuh ertlart (in § 48) auSbrüdlih,
bie ©trafbarteit einer §anblung werbe baburh »»id)t
auSgefhioffen, »ba| ber Später n a h feinem ©ewiffen
ober naep ben Sorfdfriften feiner (Religion fein Ser»
palten für geboten erachtet pat«.
[(f. b.).
©erbrerhetiuahnfinn, fouicl wieMoral insanity
©erbreintngsmittel ber ©flnnjcn, bie ©iit
rieptungen, burh weihe Sbleger, SermehtungSfproffe,
SulbiEen, ©amen, g rü h te 2c. Bon ber SJtutter»
pflanje 5 U neuen, für ipre SSeiterentWidelung gün
ftigen SteEen fortgeführt werben. Sei ben pöpern ©e=
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wöpfcn gefpiept bieg fpontan b u rp S B a n b e rfp ro ffe
ober burp frei abgelöfte Sproßglieberungen fowie bet
Santen unb Füicpten burcb bie silrt ber SuSfäung
(f. aiuSfaat, natürlipe). 3>e n a p ber SBeiteroerbreitung
burd) SBaffer, Söittb ober Tiere unterfpeibet man
p p b r o p o r e , anem odpore unb ¿oop o reS erb rei»
tungSauSrüftungen. Set manpen Xeroßppten (f. b.)
füpren bie bei ber SttSfäung beteiligten Organe ge»
wiffe Bewegungen auSfpließlip bei Sefeuptung aus,
wäprenb bei Trodenpeit ein ooüftänbiger Samen*
oerfd)luß ftattfinbet. Tiefe als if jp g ro p a f ie bezeip»
uete ©inriptung tomrnt bei bett in troctnera ¿Juftanbe
fugeiförmig ¿ufammenfcpließenben S teigen ber 3e»
ricporofe (A nastatica hierochuntica, f. aE80ftcrtpfIait=
seit), bei ben bie Friipte umfpließenben Fruptbolben
ber int SDiittelmeergebiet oerbreiteten Ammi Visnaga,
bei mandjenKaßfelfrüptcn (oonLepidium spinosum,
Srten oott Fabaria unb Zygophyllum) in Steppen*
ober SBüftengebieten oor unb bentpt auf bem ?luf*
quellungSDermögen beftimmter ©ewebeteüe. Sei ber
X e r o p a f ie treten bie ¿ur ülubfäung füprenben Se=
megungen n ap SuStrodnung ein, wie ¿. B. bei bielen
Spleubcreinriptungen (f. ätaSfaat, natürlipe). Tie auf
bie Fortbewegung burp bie Suft berepneten ©inrip*
tungen beftepen teils in ber Kleinpeit unb Seiptigtcit
ber auSgeftreuten SermeprungSorgane, teils in flügel*
artigen Snpängen, teils in paar» ober feberartigen
Silbungen. Über bie Serbreitung ber Samen unb
F rü p te bttrep Tiere f. SluSfaat, natürlipe.
S c rb r e ttitu ttg , penüfper Brojeß, f. ©auerftoff.
S n ber ipeilfuttbe bie frantpafte Seränberung, welcpe
ein Körperteil bei ©inwirfung poper Temperatur er»
leibet. Dian unterfepeibet bret ®rabe ber S .: 1) ein»
f a d je R ö tu n g , nurbebingtburep ganz oberfläplipe
gerftörung ber ©pibermiS, ber eine fofortige Rötung
ber !paut folgt; int Serlauf ber Teilung ftoßen ftp bie
obersten ©pibermidfpipten ab. 2) S . m it S la f e n »
b ilb u n g : bie ©pibermiS wirb burep ein fofort er*
folgenbeS ©jfubat in fleinern, ntnnpntal fläpenpaft
fiep auSbreitenben Slafen abgepoben; bie Slafen trod»
nen Weiterpin entweber ein ober löfen fiep ab, unb bie
gerötete, lebpaft entjünbete .‘p aut liegt Oor. 3) Qet*
ftö ru n g b er § a u t in iprer ganzen Tide mit ben bar»
unterliegenben Teilen (Ünterpautbinbegewebe, SJhtS»
fein, Knopen) ober opne biefelben. Tabei finbet ent»
Weber nur eine totale SluStrodnung ober ein wirflicpeS
Serfoplen ber Teile ftatt. ¡3e intcitfioer bie §iße ein*
wirft, um fo ooHftänbiqer baS Slbfterben ber betrof*
fenen ©ewebe, welcpe fiep babei ganz Wie branbige
Teile oerpalten, burep eine bemarfierenbe ©iterung
auSgelöft Werben unb auf bem SBege ber Sentarbung
peilen formen (f. Sranb). Sranbnarben ¿eipnen fiep
meift burd) ganz ungewöpnlipe, jtt ©ntfteUungen ober,
wenn fie in ber Räpe ber ©clenfe liegen, burp 3 Us
fantmenziepung oon ©liebmaßen (Kontratturen) ¿ur
FunttionSftörungfüprenbeSprumpfungen unb ftrap»
lige ©in^iepungen auS, bie oft ©egenftanb operatioer
Sepanblung werben muffen. Serbrennungen finb nteift
fepr fpmerjpaft; finb fie fepr auSgebepnt ober tief
gepenb, fo fönnen fie bireft lebenögefäprlip werben.
SBirb burep bie S . ein fepr großer Teil ber Körper»
oberfliicpe getroffen, etwa ¿wet Tritteile, fo erfolgt ber
Tob regelmäßig, felbft wenn bie Sntenfität nirgenbS
über ben ¿weiten ©rab pinauSgegaugen ift. Serbren»
nungen erften ©rabeS bepanbelt man am beften mit
füplen Sleiwafferumfplägen, ober man bepinfelt ben
betreffenben Teil mit KolXobiunt. Ober man trägt,
wie aud) bei ben Serbrennungen ¿Weiten ©rabeS, eine

Verbum .

auS gleichen Teilen Kalfwaffer unb Seinöl beftepenbe
Sranbfalbe auf unb bebedt bie Derbrannten Stellen
mit SBatte; n a p einigen Tagen wirb. Wenn bie ©ite»
ntng fip einftellt, ber Serbanb im lauen SBafferbab
abgeweipt unb mit einer milben 3inf» ober Sleifalbe
bie SBunbfläcpe oerbunben. Serbrennungen brüten
©rabeS Werben nad) ben Siegeln ber ©pirurgie bepan*
beit. Sepr oft muß man ju r Terfung unb enbgültigen
Teilung großer Sranbw unbenjur Überpflanzung oon
§ a u t feineSuflupt nepmen. Über S e lb f to e rb r e n »
n u n g f.b . S g l.S o n n e n b u r g , Serbrennungen unb
©rfrierungen (in ber »Teutfpen ©pirurgie«, Stutta.
1879); S c p je r n in g , Über ben Tob infolge Don S .
unb Serbrüpung (in ©ulenbergS »SierteljaprSfcprift
für geriptlipe Webijin«, 1885).
SterbrennungSofeu, eine bei ber ©lementarana*
Ipfe ( S e r b r e n n u n g S a n a lp f e , f. Sümpfe) benußte
Sorriptungzur Serbrennung organifcperSübftnnjen,
beftept auS einem eifemen ©efteil mit einer Tponrinne
ober einer mit RSbeft auSgelegten ©ifenrinne, welpe
bie S e r b r e n n u n g S r ö p r e aus fcprner fcpmel¿barera
©lafeaufnimnttunb burep Sunfenbrenner erpißt wirb.
Serftetlbare Tpontapeln bienen ¿ur Regulierung ber
Temperatur. — Über S e ip e n o e r b r e n n u n g S »
Öfen f. Seipenoerbrennung.
Scrbreiiunngstcmoerntur, bie Temperatur,
Weldpe bei Serbrennung eines Körpers perOorgebracpt
Wirb, ift am pöcpften, wenn bie Serbrennung mit ber
gerabe erforberlipen äfienge reinen Sauerftoffs oer»
läuft. Sei Serbrennung tn Suft wirb ein Teil bet
erzeugten SSänne auf ben bem Sauerftoff beigemeng»
ten Stidftoff übertragen, auip wirb eine um fo niebri*
gere S . erhielt, je langfamer bie Serbrennung oerläuft.
Serbrcnniuigötoiirme, bie Don ber©ewicptSein*
peit eines Körpers bei feiner Serbrennung in Sauer»
ftoff entwidelte SBärmemenge, Weldpe in SBärmeein»
beiten auSgebrüdt wirb. Sie beträgt ¿. S . für Kopien*
ftoff 8080 SSärmeeinpeiten, b. p. 1 g Koplenftoff ent»
widelt bei feiner Serbrennung ¿u Koplenbiojpb fo Diel
SBärme, Wie erforberliip ift, um 8080 g SSaffer um
I o ¿u erwärmen. Tie Kenntnis ber S . organifeper
Stoffe ift Don praitifdper Sebeutung für bie Seur»
teilung beS SBerteS ber ¡peijmaterialien unb oon wif»
fcnftpaftlidper Sebeutung für bieSeurteilung beS SBer
teS ber RaprungSmütel.
»erbretterung, f. Xäfelwert.
töerbum (lat., Z e it w o r t , S u S fa g e W o rt), ber*
jenige Rebeteil, weltper im ®an,;en beS SaßeS bie Se»
ftimmung pat, bie oon bem Subfett beS SaßeS ¿u
ntaepenbe SluSfage auSjubrüden. TaS Nomen ober
S u b f t a n ti o (f. b.) unb baS S . ftnb, Wie fdpon Sri*
ftoteleS eriannte, bie beiben wtdptigften Rebeteile, unb
nur gan¿ unentwidelten S prapen gept bie llnterfcpei*
bung ¿Wifipen Rominal* unb Serbalfontten oötlig
ab. R a p iprer Form teilt man bie Serba ein in
S B u rjelO erb a (verba primitiva), ¿. S . trinten, bin*
ben, unb a b g e le ite te Serba (v. derivata), ¿. S .
tränten, färben; finb leßtere oon einem Romen ober
Sbfeftioum abgeleitet, wie ¿. S . oeriteinem, fo peißen
fie v. denominativa; ferner in einfaepe (v. Simpli
cia), ¿. S . trinten, binben, ftärten, unb ¿ u f a m m en*
g e fe ß te Serba (v. composita), ¿. S . betrinten, oer»
binben, anbinben. Radp ber Sebeutung unterfepeibet
man ¿Wifcpen t r a n f i t i o e n Serba, b. p. folpen, bie
ein biretteS Objett regieren, ¿. S . ablegen, lennen, unb
in t r a n f i t i o e n (v. intransitiva ober v. neutra),
b. p. foldjen, welpe n u r ein inbirefteS Obfett ober gar
teinS bei fip paben, ¿. S . gereipen, pelfen, laufen,
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(eben; u n p e r f ö ttl ib (v. impersonale) nennt ntan
ein '-8 ., baS ber Statur ber S a b e nad) n u r ein ratbe»
fthnmteS ©ubjeft haben tann, 3 . S3. eS Mißt, eS reg»
net. SBenn ein für fib tranfitibeS S . mit beut Slfht»
fatio eine§ OfeflepiopronontenS (m ib, bid), fid) :c.)
Berbunben gehabt ober mirflid) Berbunben wirb, um
eine intranfitine ®I)ätigfeit ju bejeicbnen, fo nennt
man baS©. ein r e f le rtu e S (v.reflexivum), 3 .©. ftb
grämen, fid) täufdjen, fid) wiberfeßett. SSirb ein fonft
nid^t rcilcrioeS ©. in ber reflejioen g ö n n in ber erften,
¿weitert ober britten ©erfon bes ©turalS gebrauebt, fo
6 e3 Cid)net eS eine re c ip ro le , b. fj- eine webfelfeitige
©hätigfeit (v. reciprocum), 3 . ©. mir lieben unS. Sin»
bere Slbarten beS ©erbitmS finb b a S g r e q u e n ta ti*
Bum ober ¡g te ra tio u m , baS öftere ©efdjefjen, baS
3 n d ) o a tiu u m , ben ©eginn, baS ¡g n te n fio u m , bie
jfntenfüät, baS g a f t i t i n u m ober S a u fa tiB u m ,
bie ©eranlaffung, baS ® e fib e ra tib u m , ben SBunfdj
nad) einer fbanolung auSbrücfenb. ©efonberS reidj
finb an gormationen biefer Slrt baS ©ürftfdje unb
anbre uralaltaifbe ©Brachen unb bie ©antufpradjen
in ©übafrifa. © 0 beißt in ber 3 um leßtem Stam m
gehörigen Kaffemfpradje te ta , »fpreben«; tetateta,
»fortwährenb fpredjen, fbwäßen« (grequentatißum
ober Sntenfinum); tetek a, »fid) 3 unt ©predjen an»
febiefen« ßueboatioum); tetisa, »sunt Sprechen Ber»
antaffen« (Kaufatioum); aud) fönnen alle biefe gor»
nten miteinanber fombiniert tuerben. QmSatein nennt
ntan©erba mit paffioer ©ebeutung, aber aitioer gorm
entweber ©eutropaffioa ober N eutralia passiva. §beer
S lb w an b lu n g fg lejio n , Konjugation) nad) 3 erfallen
bie ©erba in re g e lm ä ß ig e , b. !)• fotdje, bie nad)
einem bei ber überwiegenbenSÄehrsaljl ber ©erba über»
einftimmenb 3 ur Slnwenbung iommenben ©cbema ab»
gewanbelt werben, unb u n r e g e lm ä ß ig e ober Y.
anomala, bei benen größere ober geringere Slbwei»
djungen Bon biefem ©berna ftattfinben. ®ie Konju»
gation ¿erfiittt im Satein in Bier, im ®eutfd)en in 3 mei
Unterarten (Konjugationen), bie ber ftarfen (taufen,
tief) unb ber fbwadjen ©erba (lieben, liebte). Verba
defectiva (»ntangelbafte ©erba«) beißen fotdje, bie
nicht alte fonft oortommenben ©erbalformen bitben
fönnen. ®ie ©efamtmaffe ber Bon einem regetmäßi»
gen ober unregelmäßigen ©. möglichen gormen 3 er»
fällt in 3 tuei §auptgruppen: V. finitum (»beftimmtcS
©.«) unb V. infinitum (»unbeftimmteS ©.*). Stur bie
gormen ber erftem ®ruppe haben ©erfonalcnbungen
unb enthalten eine Boüftänbige SluSfage, bie fdjon für
fid) einen ©aß bitben fann, 3 .©. fprid), unb finb baber
ftreng genommen allein tnirElidje ©erbalformen. ©ei
jeber gorm beS V. finitum fommen brei ©e3 iebungen
3 um unmittelbaren SluSbrucf: a) bie ©esietjung ber
SluSfage auf eine beftimmte ©erfon, erfte, 3 ioeite, britte,
ober, tm ® ual unb ©tural, auf eine ffroctjahl ober
IDtebräabt Bon ©erfonen; b) bie ©esieljung auf ein
3eitBerbäItni§, ©egenwart, ©ergangenbeit unb 3 « '
funft, bannSorßergangenbeit tc. ; c) bie ©ejieburtg 3 ur
SBirftibfeit, melcpe bie SÄobalität ber tjjanbtung, als
einer Wirtlichen ober bloß gebadjten ober gewollten,
3 um ©egenftanb bat. ¡gebeS biefer Serbältniffe, mit
anbem ©Sorten, © e rfo n nebft © u m e ru S , ® etnpuS
nnb SÄobuS beS SerbumS, wirb burdj befonbere, an
ben ffierbalftamnt antretenbe ©nbungen ober befon»
bere©rweiterungen oberSÄobißfationen beSfelbensunt
SluSbrucf gebracht. © e rb a lfta m n t heißt biejenige
©runbfornt, auf tne(d)e fidj alle ©erbalformen surücf»
führen taffen; er tritt im ®eutfd)en gewöhnlich am
reinften in ber SluSrufcfornt beroor (3 . ©. hilf/ »gl.
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helfen, half, hülfe, geholfen). ign ben altern inboger»
manifeben ©pradjen Würbe außer jenen bteiSesiehun»
gen an jebem ©. nod) eine Bierte unmittelbar bejeid)»
net, nämlich baS ®hätigfeit8 BerhältniS. @S gab bafür
3 Wei ©eiben Bon gormen: für baS aftiBe ©erhältnis
ober Actiyum unb für ba§ Medium, b. b- für baS
jenige ©erhältnis, wobei ba§ ©. in ber reflejioen ober
einer fonftigen befonberS naben ©e3 iebung 3 nnt ®rä
ger ber SluSfage fleht. Sind) baS Passivum tonnte mit
ben leßtem gormen bejeidjnet werben. Sind) biefe
©erbältniffe, ba§ fogen. ® en u § be§ ©erbttmS, ge»
langten an ben ©nbungen 3 um SluSbrucf. Sin ®em»
p o r a würben folgenbe fed)S unterfd)ieben: ba§ ©rä»
fenS 3u r ©cscidbnung ber ©egenwart, ber Slorift 3 ur
©eseiepnung einer momentanen unb ba§ ^niperfeft
3 ur ©e3 eicbnung einer bauembeu uergangenen §anb»
lung, ba§©erfeft 3 umSluSbrucf eines Boüenbeten ober
abgefdjloffenen ©reigniffeS, ba§ ©luSquamperfeft als
®empnS ber ©oroergangenbeit unb baS gutnruut alS
®empuS ber 3ufunfi. ©S gab Bier SK0 b i , welche ben
¡gnbalt ber SluSfage entweber als etwas SSirflidjeS
ober SJtöglicbeS ober SBünfibenSwertes, ober als einen
©efebt binftettten, nämlich ben Indicativus, Conjunctivus oberSubjunctivus, Optativus ober Potentialis
unb Im perativus. ®iefer Dteicbtum an gönnen beS
V. finitum bat ficb fpäter in ben inbogermanifiben
©pradjen immer mehr oerringert, jebod) nicht, opne
baß für bie Berlomen gormen teilweife Erfaß gefdjaf»
fen würbe, teils burd) Sfeubilbungen, Wie im lateini»
fdjen ©affinum (ißni gehören aud) bie Verba deponentia an, Weibe paffiBegorm, aber aftiBe ©ebeutung
haben), teils burb mit |>ilfSBerba 3 ufammengefeßte
SluSbrüde, wie im beutfben ©affinum mit »werben«,
unb anbre in ben neuern Sprachen üblibe SSenbun«
gen. ®ie größte SKenge alter gormen bat baS ©ans»
frit bewahrt; aber au b bie gried)ifbe ©prabe fajtit
n a b einer non ®. ©urtiuS aufgeftellten ©erebnung
Bon jebem©. 249gormen beS V. finitum bilben, ba,3U
258 gormen beS V. infinitum , 3 ufammen alfo 507
gorm en, wogegen fbon baS Pateinifbe mit im gan»
3 en 143 gormen ftarf 3 urüdftebt, n o b mehr baS ®o=
tifbe mit n ur 38 einfachen gormen bcS V. finitum,
Wäbretib bie gotifben gormen beS V. infinitum eine
birefte ©ergletbung n ib t 3 ulaffen. ®aS V. infinitum
ift überhaupt in ben einseinen inbogcrmanifbenSprab»
familien febr ungleichmäßig entwicfelt WDrben. SKan
rebnet basu alle biejenigen nout ©erbalftamnt ab»
geleiteten gorm en, Weibe entweber gan 3 Wie ©ub»
ftantiBa ober Slbjeftiua befliniert werben, ober ihrer
©ntftehung u. ©ebeutung n a b eigentlici) 3 U ben ©ub»
ftantioen gehören, alfo namentlich fämtlid)e © a rti*
ji p ie n (SKittelWörter) unb ^ n f i n i t i o e , nußerbent
n o b bie ©erunbia, ©entnbiBa, ©upina u. Slbfolutioa
einiger ©praben. ©on einem ©. abgeleitete Slomina
h etß en © erb aln o n tin a. ©ob größer als in ben inbo»
germanifben ift ber Dfeibtum ait gormen in einigen
agglutinierenben ©pradjen (f.c&prabwiffenfdjaft,©.264).
g ü r bie ©t)ntar beS ©erbumS ift befonberS bie Consecutio wichtig, b. h- baS ©erhältnis ber ®empora ber
©ebenfäße 3 U bemjenigen beS §>auptfaßeS. ©gl. ©.
© u rtiu S , ®aS ffi. ber gricdjifcben © prabe (2. Slufl.,
£eip 3 - 1877 — 80, 2 ©be.); © e i t b , Greek Verbs
(neue SluSg., Ojforb 1887); ® e lb rü c f, ®aS alt»
inbifbe ©. (,'palle 1874); © a r th o lo n tä , ®aS alt»
iranifbe© . (SRünb-1878); © r u g m a n n , ©runbriß
ber öergleibenben ©rammatif, ©b. 2 (Straßb. 1892).
tGcrbutthgefcßoffc (SÄ a n t e 1 g e f b 0 f f e), f.
©efdjoß.
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S lcv b m tb g laö , f. ©las, ©. 623.

nidjtS; ein zu feinem Erfaß peraitrüdenbeS gallifcpeS

EBerbunbioinl>reffor,i.i!uft6erbt<ptungSmaid)inen. £eer mürbe gurüdgemiefen,unb nun riet er großherzig

'HcrbunblofomotiBc, f. 2afel»2otomotiBen III«. ben Seinigen, fiep ju ergeben unb, um beffere ©ebin«
'HcrbuHbmnidrinc, burep SReuleaur eingefiiprtc gungen ju erlangen, feine ©erfon bem Sieger auSju«

Überfcßung ber englijdjctt »©oiupounbntafdjine«; f.
®ampfmafcpüte, ©. 523.
©ercclli (fpr. njcrtfrfjeai), KreiSpauptftabt in ber ital.
©rooinz ©oöara, 131 m ü. 9J?., am redjten Ufer ber
Sefia, an ben ©ifenbapnlinicn ¿urin-3K ailanb, ©.©leffanbria unb ©.-©aoia, mit ®anipfftraßenbapnett
ttad) ©afale, £rino, ©icEa, ©orgofefia unb gara, bat
einen $ont (S an t’©ufebio, Bon 1650), eine romanifdj«
gotifepe Kircpe (S an t’©nbrea, 1224), bic Kircpen S anta
©aterina unb S a n ©aolo mit ©entälben Bon ®au«
ben,;io gerrari unb S a n ©riftoforo mit greSfen Bon
betnfelben, ein großes tpofpital, ®enEmäler uon ©ittor
©manuel, ©auour unb ©aribalbi, pübfcpe ©nlagen (an
Stelle ber ehemaligen geftungSmälte) unb (1881)20,165
(als ©etiteinbe 28,999) ©inro. Sie gnbuftrie ift burdb
gabriEeti für SMafcpinen, S ü ß h ö lzer, SBirEmaren,
Knöpfe, Silberfiligranarbcitcn unb Klariere, ferner
burd) Kunftmüplen, ateiSfcpälfabriEen, ©erbereien unb
©ud)brucfereien Bertreten. ©ußerbent wirb lebhafter
Öanbct unb in ber Umgebung ftarEer ©eiSbau betrieben.
S . ift S iß eines ©rzbtfcpofS unb hat ein 2pceum, ein
©pmnafiunt, eine tedfitifche Schule, ein tecpnifcpeS 3n«
ftitut, ein Sem inar, 2 ©ibliotpefen, ein ¿jnftitut ber
fepönen Künfte mit ©emälbefaramlung, eine 3eid)en»
unb UJiobeilierfchule unb ein SEpeater. — S . pieß im
©Itertum Vercellae unb mar bie Ipauptftabt ber Sibici
im ci§alpinifci)en ©aEien, fpäter ein befestigtes ©Juni«
Zipium ber Sfümcr. 101 B. ©pr. fdhlug SOiariitS bic
Simbern auf ben ©aubifepen gelbem bei ©. Seit bem
12. ¡gaprp. mar ©. eine ber anfebnlichften Stabte in
©ientont, Eam aber 1335 unter bie £>errfcpaft ber ©iS«
conti unb fiel 1429 an Sabopen. 1638 mürbe bieStabt
Bott ben Spaniern erobert, 1659 aber im ©prenäifcpcn
grieben an Saoopen zurüdgegeben. ©. ift ©eburts«
ort beS SRalerS Sobboma. ©gl. © a g g io lin i, Storia politica e religiosa di V. (©ercelli 1836).
©terci ttgetörij, ber Eupne, helbenntütige ©roemer,
melcper 52 n. ©hr. faft fänttlic^e gaEifdpe ©ölterfcpaf»
ten zu bem legten allgemeinem©erfuep Bereinigte, ihre
greipeit gegen ©fifar (f. b.) zu Berteibigen. S e r ©uf»
ftanb nahm feinen ©uSgang Bon ben Karnuten unb
©rnernem unb Bcrbreitcte fiep in Euigem unter beS ©.
giiprung über ben größten Seil Bon ©aEien. 9fur
unter großen ©efapren gelangte ©äfar aus Oberitalien
nod) im ©Sinter gu feinem .fjeer; bie ©roberung oon
©oaricum (©ourgeS) nußte ipm nichts, ba bie ganze
Umgegenb nerroüjtet mar; Bon ber 2>auptftabt ber ©r»
Berner, ©ergoBia (in ber 9iäpe beS heutigen ©lermont»
gerranb in ber ©uuergne), fcplug ipn ©. zurüct unb
folgte ipm, als er fiep jurttefjog, um bie ©roninz ju
beefen. ©rittlerroeile maren nämlidp faft aEe gaEifcpen
©ölferfcpaften, auep bie ©bucr, Bon ©äfar abgefaEen
unb patten auf einerSanbeSoerfammlungS. ju iprent
Oberbefehlshaber ernannt; ein planmäßiger ©ngriff
auf bic ©rooinz Bon brei Seiten mar eingeleitet; eS
fepien, als ob ©afar bie grüepte beS langjährigen ffrie«
geS Berlieren mürbe: ba lieg fiep ©. burd) anfepeinenb
giinftige Umftänbe oerlciten, eine Scplacpt zu magen,
unb bnmit enbeten feine Erfolge, ©r mürbe, nantent«
tidp burep bie germanifcpeSKeitcreiEnfarS, oöEigbefiegt
unb marf fiep in baS fefte ©lefin (©life Ste.»5Reine int
Separt. ©6te»b’C r, in ber Dtäpe Bon Sijon), mo ipn
©äfar burtp ein gemaltigeS SBerf einfcploß. ©egen
beffen überlegene ©efcftigungSEunft oenitocpte ©.

liefern, ©or ©äfar gefüprt, mürbe er in Ketten gelegt,
46 ju Diont im Sriumpp aufgefüprt unb bann pingc«
ridüet. ©apoleon III. ließ bem gaHiftpen gelben, ber
aud) ©egenftanb zahlreicherbiepterifeper ©earbeitungen
ift, 1865 eine Koloffalftatue errid)ten (f. ?(lefia). ©gl.
© ir a r b , Histoire de V. (©lermont»gerranb 1864);
g r o ß ließ, ©. als Staatsm ann unb gelbperr (3üriep
1876); g. S JÍo n n ier, V .e t l’indépendancegauloise
(2. ©ufl., ©ar. 1875); © oSc u. © o n n e tn e re , His
toire nationale des Gaulois sous V. (baf. 1881);
S c p e ffe r, Les campagnes de V. (baf. 1889).
'H erbad)t, auf bloßer ©Saprfcpcinlicßfeit berupenbe
3Kutmaßung, baß jemanb llrpeber ober Seünepmer
einer ftrafbaren ifbanblmtg fei (f. Ssnbiz). Scpon ein
folcper ©. genügt für bie ©norbnung gemiffer 9Kaß«
regeln im StrafBerfapren, fo ber ©efcplagnapnte, ber
Surd)fud)ung, ber llnterfucf)ungSpaft, ber Eröffnung
beS IpauptBerfaprenS (§ 97, 102, 112, 201 ber beut«
fcpeit Strafprozeßorbnung).
'H crb a d )tsftrn fe (Poena suspicionis, Poena ex
traordinaria), bie PefonberS im 18. 3nprp. übliepe,
feit ©ufang beS 19. gaprp. feboep Bermorfcne ©er«
pängung Bon gelinbem Strafen, als ber Born ©efetie
für baS in grage ftepenbe ©erbreepm angebropten
(Z- ©. greipeitSentziepung felbft auf fiebenSzeit, San»
beSBermeifung u. bgl. ftatt ber angebropten qualifizier«
ten ober einfadjen SobeSftrafe), über ©ngefcpulbigte,
gegen melcpe nur ein gefeglicp unooEftänbiger Scpulb»
bemeiS, aber immerhin genügenbe 3nbizien Borlagen,
bie aEenfaES zur ©nmenbung ber göltet berechtigt
pätten; f. ©emeiä, ©. 953. Sgl. © ife n p a r t im alten
©rdjio beS KriminalrecptS, Sb, 3.
© c rb n n tm u iS (Damnatio), in ber SogmatiE ber
3uftanb ber Bon ©ott ©erroorfenen naep iprer ©uf»
erftepung, im ©egenfaß zunt 3 uitan^ &er ©©¡gleit.
©. ©räbeilination.
© c rb ä m in u n g , im ©ergbau baS ©bfperren Bon
SBafferzuflüffeu burep pölzeme ober häufiger gemauerte
Säntm e, bie oft mit leiept unb fcpneE Berfcpließbaren
eifemen Sammtpüren oerfepen roerben.
iö c rb a m ltfc n , f. ©bbampfen.
'H crb am p fu n g (© e rflü c p tig u n a ), ber Über»
gang einer glüffigfeit ober eines feften Körpers in ben
gasförmigen 3uftanb. SteEt man in einer flad)en
Scpale SBaffer an bie freie Suft, fo nimmt bie fflienge
besfelben fortmäprenb ab, bis eS enblicp ganz
fdpmunbcn ift. SiefeSampfbilbung, melcpe ganz ruP'9
nur an ber Oberflädje ber glüffigfeit Bor ftd) gept,
nennt m a n © e rb n n ftu n g . Surcp ©rmärmung mirb
fie beförbert, fie pört aber and) in ber Kälte nidjt auf;
felbft ©iS unb Scpnee fiept man bei trodnem, Ealtem
SBetter burd) ©erbunfiung aEntäpIid) Berfcpminben.
3 n rupiger Suft gept bie ©erbunftung nur fepr lang«
fam Bor fiep, ineii bie mit ber glüffigEeitSoberflädpe in
unmittelbarer ©erüprung ftepenbe Suftfcpicpt fiep mit
Sarnpf fättigt, roelepen fie nur fepr langfam burd) aE=
ntäplicpen ©uStaufcp (Siffufion) an bie barüber be=
finblicpen Suftfcpicptcn abgibt unb fonaep bie ©erbunftung peinmt; burep Suftzug, roelcper bie gefättigte
Suft rafd) entführt unb ungefättigte an ipre Stelle
bringt, mirb baper bie ©erbunftung fepr beförbert. Er«
pißt man SBnffer in einem ©laSlölbcpen mit Spentto«
meter, fo fteigt bicfeS, bis ba» SBaffer zu fieben be«
ginnt; nun aber bleibt eS, folangebaS Sieben bauert,
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bet 100° beben, mag nun bie Kugel beS Thermometers
© e rb a n u n g (Digestio), berfettige iprojefi, burdf
oberfladflid) in baS fiebenbe SSaffer taueben ober nur weldjen bie in ben Körper aufgenommenen DiabrungS»
oon Saitipf umfpült fein. S e r Sarnpf bat atfo bie» mittel in einen folgen Suftanb Dcrfegt werben, bag
felbe Temperatur wie baS Derbantpfenbe SSaffer felbft. fie ber ©äftemaffe beS Körpers einDerleibt werben
Sie Don ber beijeubeu Stamme unauSgefept äuge» fönnen. S e n S 3 e rb a u u n g § a p p a ra tb ilb e n bie33er»
führte SBärtne bringt bentnaib teilte ©rwärntung b'er» b a u u n g S o r g a n e , nämlid) bie SRttnbböble nebft
oor, fte Wirft nicht auf baS Thermometer; aber fie ffäbnen, (-junge, ©aunten, Spcidjelbrüfen, fobann ber
untertjält ba§ Soeben, inbent fie nebft bem auf ber ©cblunbfopf, ©peiferöbre, SKagen, Sarntfanal, Sieber
glüffigfeit (aftenben äußern Srucf bie ¿wifcEjen ben unb 33aucbfpeicbelbrüfe. Sie KaumuSfeln unb bie
SBafferteilcben ftattfinbenbeülngiebung (Sobafion) über» äRuSfulatur im 33erlauf beS gefantteu SiabrungS«
Winbet unb ba§ flüffige SSaffer in ben gasförmigen fcblaitcbeS führen nur meebanifebe 33erricbtungen aus,
3 uftnnb umarbeitet, ifiian nennt bie ju biefer Slrbeit welche bie ¿erflcinerung unb gortbewegung ber ©pei»
uerbrauebte SBämtemenge bie S 3erbam pfungS » fen fowic beren innigfte 33erntifcbung mit ben 33er=
w ä rm e ober auch, ba fie für bas ©efiibl unb ba§ bauungSfäften unb ntöglidjft auggebeijnte 33erübrung
Thermometer oerfebwinbet unb fid) in bem Sam pf mit ber auffaugenben Oberfläche beS SarutS bewirfen.
gleicbfant als S3eftaubteil beSfelben Derborgen ju haben Sie Don ben genannten Srüfen abgefonberten 33er»
febeint, g e b u n b e n e ober la te n te SSärrne. Seitet bauungSfäfte Wirten djemifd), löfenb unb untfetjenb
man ben Sam pf bitrdb ein Don faltem SBaffcr um» auf bie fRäbrftoffe. 33eim Kauen wirb eine innige S3er=
gebeneS, fcblangenfönnig geWunbeneS ÜDfetallrobr, fo mifebung ber ©peifen mit bem © p eid jc l (f. b.) unb
feblägt er ficb in biefern als SBaffer nieber, Wäbrenb er bem ®!unbfd)leint berbeigefübrt; babureb Werben bie
feine fämtiiebe gebunbene SSärrne an baS untgebenbe ©peifen oerflüffigt unb junt 33erfd)lucfen gefdjidt ge»
SBaffer wieber abgibt. 3Ran finbet auf biefe SBeife, macht, ihre löslichen Stoffe werben gelöft, unb ein
bafi 1 kg Sam pf Don 100°, inbent er fid) ¿u 1 kg Teil beS in ben ©peifen enthaltenen ©tärfemeblS wirb
SBaffer Don 100° Derbichtet, 10 kg SBaffer um 53,6° bureb baS eigentümliche germent beS ©pcidfelS, baS
ober, waS baSfelbe ift, 536 k g SSaffer um 1° ju er» HStpalin, in ijurfer unb Septrin Derwanbelt. 3m 3Ra=
Wärmen Dermag, unb bafe fonadj 536Söärmecinhciten gen tnifdjen fid) bie ©peifen mit bem Donfeiner Schleim»
erforberlid) finb, um 1 kg SSaffer Don 100° in Sam pf baut abgefonberten 3Jfagenfaf|t. Siefer enthält als
Don 100° überjitfübren. Sind) bei ber 33erbunftung wicbtigjte ©toffe ißepfin unb ©aljfäure. 'Jiicbt feiten
wirb SBärnte ju r Trennung ber glüffigfeitSteilcben finbet ficb im Wageninbalt 3Jiilcbfäure, Weldje a_uS©ä»
Doneinanber oerbrauebt ober »gebunben«. ginbet feine rungSprojeffen flammt, bie unter bem ©inftug eines
SSärmejufubr Don äugen ftatt, fo mufj bie nötige 33er» in ben SJiagen gelangten, an gewiffe 33afterien gebun»
öampfungSWärme aus ber glüffigfeit felbft ober Don benen gerntenteS entfteben. SaS 33cpfin Derwanbelt
aitbem Körpern, mit benen bie Derbunftenbe glüffig» bei gleichseitiger Slnwefenbeit Don Saiifäure bie ge»
feit in S3erüf)rung ift, entnommen werben; biefe wer» noffenen ©iwcijflörper erft in fgutoninartige ©ubftan»
ben habet abgelüfjlt (3 3 erb u n ftu n g S fä lte ). ©iefst jen, bann in Sllbumofen, enblid) in 33epton. 2fe reich»
man eine leicht Derbantpfbare (»flüchtige«) glüffigfeit, lieber ber 33epfingebalt beS äkagcnfafteS ift, befto
3 . 33.3ttber, auf bie ipanb, fo füijlt man eine betracht» fd^netler erfolgt (bis äu einem gewi|fen©rabe) bieSluf»
liebe ©rfaltung, weil ber iitber bei feiner Sierbitnftung iöfung; bod) ift für bie ©ntfaltung ber Derbauenbeti
ber $?anb bie SerbampfungSwärme entnimmt. SBirb ©igerifibaften beS EfSepfinS bieSlnwefenbeit genügenber
SSaffer unter bie ©lode ber Suftpumpe gebracht bei ©alifautemeugen unentbehrlich- Stile mit ber3ial)cung
©egenwart Don foiyeiitriertcr ©djwefelfäure, welche äugefübrten ©iweigförper werben fcblieglid) in ein unb
bie eniftebenbenSSafferbämpfe aufnimmt unb babureb baSfelbe Lepton Derwanbelt. SiefeS bilbet baS SJia»
bie Sättigung beS SRaumeS mit Sam pf Derbinbert, fo terial, aus bem ber Organismus bieDerfcbiebenartigcn,
wirb bureb bie unter fo geringem S ru d äugerft leb» feinen 33ebürfniffen entfpreebenben ©iweifjförper wieber
baft Dor ficb geljenbe 33. fo Diel SBärme Dcrbraudit, aufbaut. 3 m lüiagcnfaft finbet ficb aud) ein Sabfer»
baff baS SSaffer infolge feiner eignen 33erbunftung ge» ment, Welches ben Käfeftoff ber ÜRilcb (Kafei'n) auS»
friert (Ciarres ©ispumpe). Söfft man flüffige Sohlen» fällt, ©enoffene lUiild) gerinnt baber im 3Jiagcn. SaS
jäure auS ber ©ifenflafdje, in welcher fte bargeftellt gefällte Käfern wirb bann, wie anbre im geronnenen
Würbe, in einen Tud)beutet auSftrömen, fo wirb bureb ffuftanb in ben 2 Kagen eingefübrte ©iweigiubitanjen,
bie rafebe Sferbunftung eines Teiles berfelbcn eine Wieber aufgelöft unb in $epton Derwanbelt. Sie tlb»
foldje Stellte erzeugt, baff bie noch übrige Dicnge äu fonberung beS SOlagenfafteS erfolgt erft auf ben fReig
einer fcbneeäbnlicben 3Raffe Don —79° erftarrt. glüf» ben bie©infüf)rung ber Siabrungsmittel auSübt. Seim»
figeS Sticfftoffojbbul erftarrt bureb feine 33erbunftung gebenbe Subftanjen unb Seim werben im Sliagen ge»
ju einer SJiaffe, beren ©djmeläpunft bei — 105° liegt. löft unb peptonifiert, ebenfo werben bie ftrutturlofen
Tmrd) befcbleunigte 33. Don flüffiger Kobtenfäure bat äliembranen gelöft, Wäbrenb Derbornte Teile ber ©pi»
Rietet eine Saite Don — 130°, Don flüffigem ©tiefftoff» bertniS, ©bitin, ©eHitlofe re., nicht Derbaut Werben.
oppbul eine foldje Don —140° erhielt. 3 « einem luft» S ie ©rregung ber 3lbfonberung ift wabrfcbeinlicb wie
leeren [Raunt erfolgt bie Sampfbilbung bis äur Sätti» bie beS©peid)elS ein refleltorifctjer SSorgang, fürweldje
gung faft augenblicflicb; in einem mit Suft ober an» baS 3entrum Wohl in ber äRagenwanbung felbft ju
bern ©afen erfüllten [Raunt gebt bie 33. n ur langfam fmben fein wirb. 3lu<b Sforftettungen Don ©peifen,
Dor ficb, fcbliefilicb erreicht aber ber Santpf beitfelben äuntal im ¡jbungeräuftanö, foUeu bie 3lbfd)eibung Der»
©rab ber Sättigung ober biefelbe ©pannfraft, als anlaffen fönnen; anberfcitS fdjeinen ©emiitSbewegun»
wenn feine Suft ober fein anbreS©aSDorbanbenmäre, gen bie aifageiiDerbauung äu ftören, Dielleicbt inbent
unb fein S ru d fügt fid) bem S ru d ber bereits Dor» babureb bie ÜRenge ober Q ualität beS abgefonberten
banbenen © afe ober Sätupf e butäu (S a 11o n S © e f e £). SOiagenfafteS Deränbert wirb. S e r äRngen, ber ficb int
© erb am p f u n g estraft, f. ^eijtnaterialien, <5. 586. nüchternen guftanbe in Dolliommener 3iubc befinbet,
jeigt, fobatb ©peifen in i(;n bineingelangen, eine leb»
© e rb a m p fu n g stn ä rm e , f. Serbampfintg.
© crb au lirijfeit b e r © pcifett, f. SRabrungSmittcl. hafte Tbätigfeit feiner ÜJiuSfulatur. Surcb biefe wirb
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fein In h a lt in Vemegung gebrapt, burpgelnetet unb
mit beut Viagenfafte grünblip gemifpt. äßäprenb ber
erften 3 eit biefer tOiagentbätigfeit ift ber äJiagenpfört«
net (Pylorus), bet ben Übergang in ben ®arm bec«
ntittelt, feftgefploffen. Später öffnet er fip Don 3eit
ju 3 eit unb läßt ben genügcnb burpgearbeiteten unb
oerbauten Seil beg äKageninpaltg in ben ®ünnbarra
ftineintreten. 3—5 Stunben nach Vegimt ber ÜDiapl«
Seit ift bie äftageitoerbauung gewöpniip beenbet unb
bec ilÄagen leer, kleine SKengen beg äJiageninpaltg
treten unter Umftänben fepr halb, fpon n a p V«—Vs
©tunbe, in ben ©ünnbarm über. Slug bem SKagen
gelangt meift nod) unoerbauteg ©imciß in ben ®arnt,
Dor allem ber größte ®eil öc§ Stärtemeplg unb bie
gelte. _3nt ©ünnbarm begegnet ber Speifebrei bem
Vaitpfpeipel, ber ©alle unb bent ®armfafte. ©er
V a u p f p e i p e l , bag ftart alfalifdje Slbfonberimgg«
pcobuit begißanfreag, enthält ein germent, Welpeg
ropeg unb getopteg Stärtemel)!, a u p ©tptogen Diel
energifper atg bag ffättialin beg Speipetg in®e£trin u.
3uder Denuanbelt. ©in anbreg germent beg Vaup«
fpeidjelg, bag ©rppfin, Denuanbelt bie ©imeißtörper bei
alfalifper SieaEtion in Sltbumofen unb fßepton; eg pep«
tonifiert aucf) ben Seint, n ip t aber bag Vucletn. Vei
inciterer ©ünuirtung beg ©rppfing auf bie Veptone
bilben fip Slmibofäurcn, befonberg Seucin u. ©profin,
citblip ftart fatal ried)enbe Stoffe, ignbol, flüchtige
gettfäuren, S tato l, Ebenol unter ©nttuidelung uon
SSafferftoff, Koplcnfäure, Spioefetmaiferftoff, 9Jie«
tpan, Stidftoff (© a rn tg a fe ). ®iefe leßtern Vrobutte
entftepen aber lebiglip burp ben ©intritt ber gäulnig
unb tuerben berffinbect burp Salicplfäure, ©bpmol tc.
©in britteg germent beg Vaupfpeipelg gerfegt gette
in ©Ipcerin unb fette Säuren, welche mit bem Sllfali
beg Vaupfpeipelg Seifen bilben. ®ie gettjerlegung
wirb baburdf erleichtert, baff ber alfalifpe Vaupfpeipel
bie in ben ©arnt gclangenben gelte in ben Üuftanb
feinfter Verteilung, ©ntulfion, Derfeßt. Slnberfeitg wirb
bie ©mulfiongbitbung wieber burd) bie airtWefenpeit
ber aug ben getten abgefpaltenen gettfäuren begün«
ftigt. ®er Sßantceag wirb aug feinem Vubeäuftanb
nach fftaprunggaufnahme infolge refteftorifper Sin«
regung burd) bie SierDcn beg ättageng unb beg ©uobe«
numg in fetretorifche ©pcitigteit Derfeßt unb arbeitet
in ber 2.—3. Stunbe n ap ©tnführung ber Staprungg«
mittel am energifd)ten. ®ann nimmt bie Xigätigteit
big äur 5.—7. Stunbe ab, fteigt burd) ben DöHigen
Übertritt ber gelöftcn Waffen in bag ®itobenum gegen
bie 9.— 11. Stunbe aberntalg unb fällt enblidj gegen
bie 17.—24. Stunbe big ¡junt Dölligen Verfiegen. ®ie
Vebeutung beg Vaupfpeipelg für bie V., befonberg
ber ©imeißtörper, ift fo groß, baß man bei ®ieren ben
Wagen hat DoKftänbig entfernen tönnen, ohne baburp
bie V. unb bie ©mäfjrung weidlich äu beeinträchtigen,
©in weiterer Vcrbauunggfaft beg ©arntg, bie © a lle ,
tuirb tontinuierlid) in ber Scher erzeugt, teilweife ju=
näpft in ber ©aüenblafe aufgefpeipert unb Wäljrenb
ber SS. reichlicher ergoffen. Um bie 3 . - 5 . unb um bie
13.— 15. Stunbe nad) ber Wahtäeit fließt fie atu ftärl«
ften. $ ie reidjfte ©altcnfefrction geigt fip nach ©enuß
Don glcifp, geringere nach fpftanjentoft, fetjr geringe
n a h reinem gettgenuß; im ^ungetguftanb hört fie
auf, aBaffertrinfen Dermehrt bie Wenge unter gleich«
geitiger Verminbecmtg ber fcftenVcftanötcile.®ic ©alle
wirtt lDefentiich auf bie Sieforption ber gelte burdj bie
®arntwanb. SBoburp fie bieg tput, ift jweifelpaft;
wahrfcheittlich übt fie einen anregenben ©influß auf
bie ber gettreforption bienenben ©pithelgellen ber

— SSerbauungöfieber.
®arntfchleimhaut aitg. Stad) Ülugfpluß ber ©alle Dout
®arm, wie er 3 . 23. in ber ©elbfupt Dortommt, ift bie
Dieforption ber gette faft DöHig aufgehoben. ®ie ©alle
wirtt wahrfdjeinlich and) auregenb auf bieWugtulatur
beg ®artng. woburd) bie gortbewegung beg ®antt«
inhaltg begünftigt Wirb; burh ihre reichliche ©rgicfjutig
bewirft fie ben pinreipenben Sßaffergepalt ber ©jfre«
mente, fo baß biefe leipt entleert werben tönnen, wäh«
renb ber fdßüpfrige Schleim ber ©alle ein leid) tereg gort«
rüden beg ©arminpaltg begünftigt. ©nblich fpränft
bie ©alle bie faulige 3 erfeßung beg ©arminhaltg ein.
3 u Vaucpfpeichel unb ©aUe.gefeüt fiep fcpließlid) noch
ber Don ben SieberfühnfhenSrüfen erjeugte ebenfatlg
ftart altalifhe © a r m f a f t, Weldjer nad) manchen bie
äuderbilbenbe SChcitigteit begSpcicpelg unb beoSSnud)«
fpeidjelg fortfegt unb ©imeißtörper peptonifiert. Sieben
ben Verbauunggfäften finb im ®armtanal niebere
Drganigmen (Spaltpilge), melcpe mit ben Speifett unb
©etränfen hinein gelangen, a lg @ ä ru n g g « u . g ä u l«
n ig e r r e g e r thntig. Sie finben im ® an n , refp. in
ben Verbauunggprobutten fepr günftige Vebingungen
für ihre ©ntmidelung unb Derattlaffen 3 erfegttngen,
bie unter ©ntbinbung Don ©afen Derlaufen. ©ewiffe
Vatterien erregen SDiilchfänre«, Sutterfäure« unb alto«
holifcpe ©ärung, Don anbern wirb ©eUulofe äerfeßt,
Stärtemel)! in 3«der Dermanbelt, gelte in ©Ipcerin
unb fette Säuren gefpalten. ©imeißtörper liefern bei
ber gäulnig fette Säuren, ülmmoniai, Snbol, ißhenol,
Statol unb Diele anbre Subftanäen. ®iefe gäulnig«
probutte wirten felbft antifeptifd), unb bei einer ge«
miffen ft'onäentration fepränfen ße wieber bie gäulnig
ein. 3 >mmerf)m überwiegen im biden ©ebärm bie
gäulnig« unb ©ärunggproäcffe über bie eigentlichen
Verbauunggumfegungen; baju tommt, baß hier bie
auffaugenbe ®l)iiii0 teit ber Sidbarmwanbung größer
ift alg bie abfonbembe, fo baß ber®arniinhalt, Welcher
amSlnfang beg ®idbarntg noep breiig=wäfferig ift, aü«
mählicp fefter wirb. ®ie gortbewegung beg ®arnt«
inpaltg gefduept burp Wurmförmige ( p e r ifta ltifp e )
Vewegungen ber ®armm ugtulatur, welcpe mit bem
©intritt ber ijnhaltginaffen beginnt unb im ®idbarm
weit träger ift alg im ®ünnbarm. ®ie © p tre m e n te ,
Welpe bie unDerbaulipen Stefte, n ip t Derbaute Vcftanb«
teile unb ber Sieforption entgangene Verbauunggpro«
butte enthalten, werben erft im untern 2 (bfpnitt beg
®idbarmg geformt. Sitte 24 Stunben, ntanpm al erft
in langem 3 «tabftänben, Werben fie b u rp ben Sltl ber
Sotentleemng entfernt. Vgl. © r a p am, Vhpfiotogie ber
V. unb®rnäprung(beutfp Don^apn, ö.Slufl., Sötpen
1893); © am gee, Vhpfiologifpe ©pentie ber V.fbeutfpe
Slugg. Don Slfper u. Veper, SBien 1897); © w alb, Sli«
uit ber Verbauunggtrantpeiten (3. Stuft., Verl. 1890—
1893, 2 Vbe.); 3 io fe n p e in t, Vatpologie u. ©perapie
ber ffirantpeiten beg Verbauunggapparateg (2 . Stuft.,
SBien 1896, 2 ®le.). — Unter t t tn f tl ip e r V. Der«
fiept man bie Vepanblung Don Subftanäen mit fünft«
Iipcn Verbauunggfäften bei Körpertemperatur.
tllcrbauuugdbcfiptticrben, bie bei Verbauungg«
fpw äpe (f. ©tjgpepfie) entftepenben Vefpwerben.
'Uerbauungobeüreffioic, f. gutter unb gütterung.
Vcrbauungbferment, fooiet wie Vepfin (f. b.).
'V e rb a n n n g b fic ü c r, ber nad) reiplipen Stfapl«
¿eiten wäprenb ber Verbauung eintretenbe unb mit
ipr Dorübecgepenbe 3ußanb Don leipter Störung beg
Slügenteinbcfinbeng, uerbunben mit geringer ©rpöpung
ber Körpertemperatur, erpöpter Vulgfregucnä unb Uit«
aufgelegtfein ju geiftigen unb förperlipen Slnftren«
gungen. ®aper bag SpripW ort: pienus venter non

[Zum Artikel Verdienstmedaillen.]

Verdienstmedaillen und Verdienstkreuze.
1) Badische Zivil-Verdienstm edaille, gestiftet von I 15) Saclisen-Mciningischc V erdienstm edaille für
K unst und W issenschaft, gestiftet von Herzog Georg
Großherzog Friedrich von Baden (Tafel I, Fig. 1).
2) Bayrische M aximilians - Medaille für Kunst (Tafel I, Fig. 11).
und W issenschaft, gestiftet 28. Nov. 1853 von König
16) Sachsen - W eim arische Z ivil - V erdienstm e
Maximilian II. (Tafel I, Fig 2).
d aille, gestiftet 1870 von Großherzog K arl Alexan
3) Bayrische L udw igs - Medaille fü r W issen der (Tafel I, Fig. 9).
schaft und K unst, gestiftet von König Ludwig II.
17) F ürstlich Schw arzburgisches E hrenkreuz
(Tafel I, Fig. 3).
und Ehrenm edaille für das Gesamthaus Schwarz
4) Hessische V erdienstm edaille, gestiftet von burg, gestiftet 9. Ju n i, resp. 28. Mai 1857 durch
Großherzog Ludwig IV. von Hessen (Tafel I, Fig. 4). Friedrich Günther von Schwarzburg-Sondershausen
5) M ecklenburgische V erdienstm edaille für Kunst und Günther Friedrich Karl von Schwarzburg-Rudol
und W issenschaft, gestiftet von Großherzog Friedrich stadt, später (zuletzt im März 1873) mehrfach erwei
Franz II. von Mecklenburg-Schwerin (Tafel I, Fig. 5). tert. Das Ehrenkreuz hat vier Klassen. Die erste
6) Ö sterreichisch-U ngarisches Ehrenzeichen für (Tafel H , Fig. 4) besteht aus einem goldenen acht
W issenschaft und K unst, mit der Inschrift: »Literis et spitzigen, weiß emaillierten Kreuze mit goldener Ein
artibus« (»Den Wissenschaften und Künsten«), gestiftet fassung. Auf der Mitte der Vorderseite des Kreuzes
18. August 1887 von Kaiser Franz Joseph (Tafel I, liegt ein blau emaillierter, goldgerändeter Schild mit
dem schwarzburgischen goldenen gekrönten Löwen, auf
Fig. 16).
der Rückseite ein gleicher Schild mit dem gekrönten
7) Ö sterreichisch - U ngarische Z ivil - E h ren 
Namenszuge F. G. der R udolstädtcr und G. F. C. der
medaille, gestiftet von Kaiser Franz Joseph (Tafel I, Sondershäuser Linie. Das Kreuz wird an einem blau
Fig. 15) m it der Devise: »Viribus unitis« (»Mit ver | und gelb gestreiften, gewässerten Band um den Hals
einten Kräften«).
I getragen. Die Ehrenm edaille (Tafel I, Fig. 12a u.b)
8) Preußische R ettungsm edaille, gestiftet von wird jetzt in zwei Klassen, in Gold und Silber, ver
König Friedrich Wilhelm III. (Tafel I , Fig. 6).
liehen. Sie zeigt auf der Vorderseite den gekrönten Lö
9) Z iv il-V erdienstm edaille des Fürstentum s wen von einem halben Eichenkranze und der Legende
Rcuß ä. L ., gestiftet von Fürst Heinrich XX II. (Ta »Für Treue und Verdienst« umgeben, auf der Rück
fel I , Fig. 7) mit der Devise: »Merito ac dignitati« seite den gekrönten Namenszug wie beim Ehrenkreuz.
(»Dem Verdienst und der Würdigkeit«).
18) F ürstlich W aldecksches V erdienstkreuz, ge
10) E hrenkreuz des F ürstentum s Reuß j. L., ge stiftet 14. Jan. 1871 von Fürst Georg V iktor fürV erstiftet 24. Mai 1869, erweitert 23. Mai 1885 durch : dienst um das fürstliche Haus und das Land. Der
Fürst Heinrich XIV., bestehend in dem Ehrenkreuz ; Orden hat vier Klassen: die erste (Tafel II, Fig. 6)
in vier Klassen und der silbernen Verdienstmedaille | besteht aus einem achtspitzigen, weiß emaillierten
(5. Abstufung). Die erste Klasse, die mit und ohne Kreuze mit vergoldeter Einfassung, über dem eine
Krone verliehen wird (Tafel II, Fig. 2), ist ein weiß goldene Fürstenkrone angebracht ist. Der Mittel
emailliertes achtspitziges Kreuz mit goldener Ein schild des Kreuzes enthält auf der Vorderseite einen
fassung, zwischen den Feldern Strahlen in poliertem achteckigen schwarzen Stern auf goldenem Grunde
Gold. Das von einem Goldkranz umgebene Mittel mit blauer Einfassung, der in der Mitte auf weißem
stück zeigt im Avers das W appen des fürstlichen Grunde in goldener Einfassung das rote Ankerkreuz
Hauses, im Revers ein H m it Krone in Gold auf trägt. Auf der blauen Einfassung liest man die In
schwarz emailliertem Grunde.
schrift: »Dem Verdienste«. Auf der Rückseite trägt
11) Kgl. Sächsische Verdienstm edaille, gestiftet von der Mittelschild die Initialen des Stifters und die
König Friedrich August 7. Ju n i 1815 (Tafel I, Fig. 8). Fürstenkrone. Die erste Klasse wird an einem gelb
12) Sachscn-Koburg-Gothaisches V erdienstkreuz gewässerten, rot und schwarz eingefaßten Bande um
für K unst und W issenschaft, gestiftet von Herzog den Hals getragen, ebenso wie die zweite, deren
Ernst II. 11. Jan . 1835, ein silbernes achtspitziges Kreuz etwas kleiner ist (Tafel II, Fig. 7). Der auf
Kreuz, dessen Arme durch einen Rautenkranz ver einem achtstrahligen schwarzen Stern ruhende Mittel
bunden sind, und das jetzt im Mittelschild das Bild schild enthält auf der Vorderseite ein rotes Anker
des Herzogs Alfred mit der Namensumschrift, auf kreuz auf weißem Email und auf der Rückseite auf
dem Revers, umgeben von einem Eichenkranz, die vergoldetem Grunde die Aufschrift »Für Verdienst«.
Devise: »Für Kunst und Wissenschaft« führt (Tafel II,
Fig. 3 u. 3 a).
13) Sachsen - K oburg - Gothaischc Verdienstm e
daille fü r K unst und W issenschaft, gestiftet von
Herzog Alfred (Tafel I , Fig. 10).
14) Sachsen-M einingisches V erdienstkreuz fü r
Kunst und W issenschaft, gestiftet von Herzog Georg
28. Ju li 1874, ganz gleich wie 12), nur im Avers der
Kopf des Herzogs Georg und auf der Rückseite die
Devise: »Dem Verdienste«. Das Band ist bei beiden
grün mit silberner Einfassung (Tafel II, Fig. 1 u. la).

M eyers K o n v.- L e x ik o n , 5. A u fl., Beilage.

19) F ürstlich W aldecksclie Verdienstm edaille,
gestiftet von Fürst Georg V iktor, wird in Gold und
Silber verliehen. Die goldene (Tafel I, Fig, 13) ent
hält auf der Vorderseite den achtspitzigen schwarzen
Stern mit dem roten Ankerkreuze auf weißem Grunde
in der Mitte, oben die Initialen des Stifters mit dem
Fürstenhut darüber und unten die Inschrift »Dem
Verdienste«.
20) K gl. W ürttem bergische Medaille fü r Kunst
und W issenschaft, gestiftet von König Wilhelm II.
(Tafel I, Fig. 14).

Tafel I: Verdienstmedaillen.

3. B ayern. Ludwigs-Medaille für Wissenschaft und Kunst.
2. B ayern . Maximilians-Medaille für Kunst und Wissenschaft.
1. B aden. Zivil-Verdienstmedaille.

7. li e u ß ä. L. Zivil - Ehrenmedaille.

J

• !!„

«s-

11. S a c h se n -M e in in g e n .
Verdienstmedaille für Kunst und Wissenschaft.

12a und b.
S ch w a rzb u rg S o n d ersh a u sen .
Ehrenmedaille.

8. Königreich S a c h se n . Verdienstmedaille.

9. S ach sen -W eim ar. ZW1-Verdienstmedaille.

6. P reu ß en . Rettungsmedaille.

10. S a ch sen -K o b u rg -G o th a .
Verdienstmedaille für Kunst und Wissen
schaft.
13. W al deck . Verdienstmedaille.

15. Ö ste r r e ic h -U n g a r n . Zivil - Ehrenmedaille.

5. M eck len b u rg. Verdienstme«!dalUe < $K u n sl u“d Wissenschaft.

16. Ö sterre ic h -U n g a rn . Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft (1887).

Tafel II: Yerdieiistkreuze,

3.
Sachsen - Koburg- Gotha.
Verdienstkreuz für Kunst und
Wissenschaft.

1. Sachsen-Meiningen.
Verdienstkreuz für Kunst und
Wissenschaft.

2. Fürstentum Reuß jüngere Linie.
Ehrenkreuz I. Klasse mit Krone.

5. Königlich Sächsisches Verdienst
kreuz.
4. Schwarzburg - Sondershausen*
Ehrenkreuz I. Klasse.

7. Fürstlich Waldecksches Ver
G. Fürstlich Waldecksches Verdienstkreuz
dienstkreuz II. Klasse.
I. Klasse.
Die mit a bezeichneten Nebenfiguren zeigen die Rückseite (Revers).

a?erbauung3organe — 3Serbienftmebnülen
«tudet libenter (»ein Doller ©aucßftubiertnidjt gern«).
3jn ßößernt ©rabe tritt ba§ SB. bei gefcßwäcßten ©er»
funen, irt bet fRelonoalegjenj nacßKranfßeiten bet Der»
fcf)iebenftcrt 9ltt (namentlid) natß®ßpßug)unb bet fonft
DorßanbetterSReigung ju ©lagen» u.®anufatarrßen ein.
sycrbauimgSorgane, f. Slerbauunci.
©crbnuungÖid)tuärf)c,foDiclwie®t)§pepne(f.b.).
V e rd e antico (itnl.), Porfido v. a., grüne, int
9lltertum 5 U Ornamenten benußte ©e^teine, befonberS
ein Sabraborporpßßr (Ssiabagporpßßrit) be§ füblidjen
©eloponneg jWifcßen Sebetfona u. ©faratßonifi (Mar
mor lacedaemonium viride beg ©liniug) ntit bttnfel»
grüner ©runbtttaffe unb eingelagerten großen, weißen
gelbfpaten (Sabrabor); avtd) fotoiel wie Opßicalcit, ein
fleinförniger ©larntor ntit SJbcrn Don cblent Serpen»
tin; and) foniel Wie©atiita.
syevbetf, f. $ecf.
SBerbecite Batterien, früher gebräuchliche ®c»
fcßüßbatterien, tnelcbe burd) eine jweite SBruftroebr ge»
beeft ober oerbeeft Waren, in ber fid) ben ßintern Sdßar»
ten entfprecßenbe © o rf cß a r te n befanbett.
syerbeette Cftabctt unb JC.ttintcit, f. 'parallelen.
Verde di Corsica (ital.), eine9lrt ©abbro (f.b.).
SBerben (¡pr. fetten), früher SW tunt, bann ein fegt
ju r preuß. ©roüinj ^annooer geßörigeg ¡perjogtum,
ba§ int wefentlicßen außer ber S tabt SB. bie sitnt'ter SB.
unbSRotenburg in ben jeßigenKreifeit gleidieg SRanteng
umfaßt unb non ber 3Befer, TOer unb SBümme be=
müffert wirb. ®ie ©rünbung beg ©igtuntg wirb
Karl b. @r. jttgefeßrieben; mit Sicherheit fann erft )pa=
rutb (808—830), ber 829 auf einer Sßnobe in ©lainj
anwefenb War, al§ ©ifcßof Don SB. gelten. Otto III.
Deriieb 983 bent S tift ©farft», ©iünj» unb 3ottre<ßt,
unb Ijjeinricß IV. gewährte ißtu 1106 bie Srnmunitat
für alle feine ©efißuttgen. ®er Söiftbof war urfprüng»
lieb Suffragan Don Hamburg, fbiiter Don ©lainj. ®'ie
8 ieforntation fanb früß im S tift ©ingang; bod) erhielt
fteß ba§ ®omfapitel in beriperrfeßaft, big 1631 SBifdjof
g ra n j 3BilßeInt mit ber latßolifdjen ©eiftlicßfeit Der»
trieben würbe. 1644 Würbe SB. Don ben Schweben be»
feßt, 1648 fätularifiert unb alg §crjogtutn an Sdjwe»
ben abgetreten; 1720 fielegan^annoDer, 1810an ba§
Königreich SBeftfalen; 1813 fam eg wieber unter ßan»
nöDerfcße Ijjerrfcßaft, 1866 ntit öaiutoDer an ©reußen.
©gl. K obbe, ©efeßießte unb Sanbegbcfdireibung ber
Sterjogtüitter ©renten u. 31. (©ötting.1825, 2©be.);
© fa n n fu e ß e , Siliere unb neuere ©efeßießtebeg Sig»
tumg SB. (ipaiub. 1830— 34, 2 ©be.); Spobcttberg,
SBerbener ©efdßicßtgqiiellen (©eile 1856— 57, 2 ®le.).
SUerben (fpr. ¡erben), Kreigftabt int preuß. SRegbej.
Stabe, an ber Silier, 4 km Dor beten ©lünbung in bie
SBefer unb an ber Pinie 3Bunftorf-©renterßaüen ber
©reußifdjen Staatgbaßn, 23 m ü. ©1., ßat 3 eDattg.
Kircßen (barunter ber 1290— 1490 erbaute gotifeße
Soin), eine lutberifcße Kapelle, eine iatß. Kircße, eine
Sßnagoge, ein öffentlicßeg Sdjladjtßaug, ein ©ßntna»
fiunt, ein eoang. Scßulleßrerfcminar, eine lanbwirt»
fcßaftlicbe SBinterfcßuIe, ein Sanbgericßt, ein ipaupt»
fteueramt, eine £>anbelstamntct, 2 Spejialfotntniffio»
nen, eitie®elepßonanlage,®abafg»,3 igarren»,Seifen»,
©lafcßmen», SJiöbel = uttb Seberfabrifation, djeutifeße
SBäfcßcrei unb garberei, ©rattntweinbrennerei, eine
Sampfittaßl» unb 2 ®ampffägeutüßlen, g'ifdierei,
Scßiffaßrt, Icbßaften ¡panbel unb 08«5) ntit ber ©ar»
nifon (3 Slbteil. gelbartillerie 91r. 26) 9586 ©inw.,
baoon 529 Katßolifcße unb 98 Suben. 3 utn S an b »
g e ric ß tg b e jirf© . geßörett 2 1 9lmt8geriißte ju 3lcßint,
3lßlben, SBaffunt, SBlunientßal, ©rudjßaufen, ®orunt,
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©eeftemünbe, §agen, $oßa, Seße, Sefura, Silientßal,
Seien bürg, Dfterßolj , Siotenburg, Stoljenau, Sulitt»
gett, Sßfc, Ucßte, 3?. unb SSal§robe.— Scßon äur3eit
Karlä b. ©r. Wirb ber Ort (lat. F ereda, Ferda ober
W arduum , Vardunum) genannt unb ift befonbers
bttreß ba§ SBIutbab befannt geworben, WeldßeS Karl
unter ben gefangenen Sadjfen ju r Strafe für ißreit
Slufrußr 782 auridßtete. Später geßörte bie Stabt bent
3)ifcßof Don SB. ©gl. D r te n b e r g , 3lu§ ©erbenS ©er»
gangenßeit (Stabe 1876).
syerbßfltt& i, eine ber Sîontcn (f. b.).
S ycrbi, © iu fe p p e , Komponift, geb. 9. Oft. 1813
in SRoncole bei ©uffeto (©arma), würbe Don 1833
an im KonferDatoriunt ju SRailanb auggebilbet (naeß
gctiS burd) SaDigna, Maestro al cembalo be§ Scala»
tßeaterS, weil ißnt ber ©intritt in§ Konferoatorium
Derweigert worben), bebütierte 1839 mit ber SRuftf
junt SKelobranta »Oberto, conte di San Bonifazio«
unb begrünbete feinen Sîuf 1841 bureß bie Oper »Nabucco«, weldter fpäter eine ilieiße anbrer folgten, Don
benen bie nteiften auf faft allen großem SBüßnen ©u=
ropag ju r 91uffüßrung fantett. ®ie beliebteren finb :
»Ernani« (1844), »Giovanna d ’Arco« unb »Alziro«
(1845), >Attila« (1846), »Macbeth« (1847), »Rigoletto«(1851), »II Trovatore« (1853), »LaTraviata«
(1853), »Les vêpres siciliennes« (1855), »Un ballo
in masebera« (1859) unb alê bie leßtcit, einer neuen,
Domeßmlicß auf gebiegene 31rbeit äielcnben Kunftricß»
tung angeßörigen: »La forza del destino« (1862),
»®on ©arlog« (1867 für bie ©arifer ©roße Oper),
»3liba« (1870 für Kairo jurfreier ber ©inweißung beg
Sueäfanalg), »Dtßello« (1887) unb »galftaff« (1893).
©erbig Opern laßen eine geniale ©egabung für bie
bramatifeße Kompofition, juntal im Sinne ber Ita lie 
ner, erfennen unb erße6 en ftcfj bureß Kraft beg 3lug»
bmdg unb Sorgfalt ber 91rbeit weit über bie Arbeiten
ber meiften feiner geitgenöffifeßen Panbgleute. ©., feit
1872 juin Senator beg Königreiißg Italien ernannt,
lebt meift in ©enua, befinbet fieß aber Diel auf ©eifett,
unt bie 3luffüßrungen feiner 3Berfe felbft ju (eiten,
©inen glanjenben ©rfolg erhielte ’er audj mit feinem
bem ©ebäcßtnig SRattjonig gewibnteten »SReguicm«
(1874), weldßeg fidß auiß außerhalb feineg ©aterlanbeê
auf bent Konjertprogrnntnt eingebürgert ßat. ©ine
©efamtauêgabe feiner SBerfe (für Sllaoier) Deranftaltete
SRicorbi in SJiailanb (1896 ff.), ©gl. © afeDi, Studio
sulle opere di G. V. (glor. 1859); © o u g itt, ©., fein
Sebcn unb feine38erfe(beittfcß, Peipj. 1887); © a lo ri,
V. et son œuvre (©ar. 1894).
sycrbicßtnng, f. stonbenfation unb 3 «fammenbrüct«
barleit. Über ©erbidftungen in ben Sangen f. Sungen»
ftßloiubfudjt, ©.617.
syerbienft, im tßeolog. S in n , f. Meritum,

©crbicitftmcbaillettu.syerbicttftfreitjcißicrju
®afel »©erbienftfreuje« unb »©erbienftntebaitten«),
Sieben ben Orben unb Derfcßiebenartigen ©ßrenjei^en
(f. Crben) Werben Don benDberßäuptcm faft aller eure»
päifdßen Staaten unb Dicler außcrcttropäifcßen aud)
SUugjeiißnungen in ©eftalt DonKreujen unbäRcbaiEen
für befonbere ©erbieufte Derließen, beren 91rt oft bureß
3nfcßriften näßer bejeidinet wirb. ®ie beifolgenben
®afeltt, bie jttgleicß eine ©rganjuitg unfrer tafeln
»Drbett« (im 1 3 .©anb) bilbett, geben augbergroßen
3aßl ßiefer 3lugjeicßnungen eine überfidjt über bie be»
fannteften 3 ib ilü e r b ie n f tm e b a ille n uttb »Ser»
b ie n f tfr e u je mit furjer ©cfdjreibung. ©ê finb nur
folcße, bie wie Orben an ©ättbern getragen werben,
©gl. außerbettt nacßfolgcnbe Überfidjt (S . 222).
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'Atcrbienfl freust für cHnfoBfcrmig nitb '.pflichttreue für bürgerliche ©erbienfte unb mutige, aufopfembc
im Kriege tooit 1870 71.
Staublungen, in 3 Wci Abteilungen u. fünf Klaffen. Sie
I ) © a b if h e g @ r in n e r u n g g f r e u 3 f ü r 1870/71, Seforation ber erften Abteilung (elften unb jweiten
geftiftet Bon ©rojjfjerjog griebrich 25. g u n i 1871 für Klaffe) Befteht in einem weift emaillierten acfttfpiftigcn
Männer uttb grauen, Sie Seforation ift ein ©ronse® Krens mit golbener, refp. filbemer ©infaffung, beffett
treuj, int obem Arm bie Krone, int untern baS ©lappen, Mittelfdfilb auf SBeift ben hoppelt Berfhlungenen 3ia®
int ©c^ilbe baS rote Kreus. recbt§ unb lüitg 1870 unb ntengjug beg Stiftcrg (»L«) in ©olb, bej. Silber ¿eigt,
1871. Auf bcmSReBerg »F« mit Krone. ©anb gelb ntit währenb jwifchen ben SBinfeln bie Arme eines Siliett®
rotenIRanbftreifen uttb weiftet©infaffung. — 2 )© at) = ftabeg heroorragen. S ie streite Abteilung (britte big
r i f ^ e § ® e r b ie n f tl r e u j, gcftiftet 12. M ai 1871 non fünfte Klaffe) trägt Mebaillen mit bent Krens, beffen
König Subwig II. für freiwillige gürforge Bon Man® SSinfel Bollftänbig auSgefüïït finb. SaS ©anb ift bei
item u. grauen für baS .’peer. Sie Seforation ift ein ber Seforation für treue öffentliche Sienfte breintal
filbenteg, golbgeränberteg, weift emailüertegKreuj, auf bunfelrot u. sweimal fchwarj geftreift, für mutige unb
bettt weiften, febtuarj befäumten Mittclihtlb bag rote aufopfembcShoten bunfelrot mit sweifhtoarsen, gelb
Sircitä, im iJteocrS ein gefrönteg L, int SRing 1870 unb beränberten Streifen. — 5) © ro ftb rita n n ifd fe r© .
1871. S ag ©anb ift ffefiblau.— 3) !p c f f i i cl) e § M i 1i = f ü r bie K o lo n ie n , f. Michael», ®t„ unb ®t. ©eorgg®
ta r f a n i t ä t g f r c u ä , geftiftet Bon ©roftherjog Sttb» Drbcn. — 6 ) © r o f t b r ita n n if c h e r O r b e n f ü r aus®
tuig III. 25. Aug. 1870 für M änner unb grauen. S ie g ejeic h n e te © e rb ie n fte (The distinguished ser
Seforation ift ein 3 Wötffpiftigeg, BierarotigeS Krens, vice order), Militär» u.Marineorben ©roftbritannienS,
auf helfen gotifcij abgerunbeten Armen int Aoerg: »gür geftiftet Bon ber Königin ©iftoria 6 . 9ioö. 1886 für
©flege ber Solbaten 1870«, int3ieBerg: »Sen25.Aug. Offiziere, welche Bon ben tpöibitfommanbierenben we»
1870« unb in beffen Mitte »L« ntit Krone fteht. S ag gen ihrer ©erbienfte Bor bent geinbe ju biefer AuSjeich»
©anb ift ponceau ntit filbemer ©infaffung. — 4) 01« ttung empfohlen werben, grembe Offijiere föntten 311
b e n b u rg ifd je g S S e rb ien ftfre u j tc., geftiftet Bon ©hrenrittern ernannt werben. S ie Seforation befteht
©rofthersog ©cter 1 2 . g u n i 1871 für Männer unb j| in einem weift emaillierten ®olbfreu3 , beffen rot email»
grauen. Sie Seforation ift ein Sfronjefreuj, beffen lierter Mittelfdjilb bie faiferliche Krone, umgeben non
Mittelfhilb auf bent Aoerg bag rote Krens int weiften grünem Sorbeer, ber ähnliche iReoerSmittelfdbilb bie
gelb, umgeben non einem golbetten ©idicnfranä, jeigt; ©h'fftte V. R. I. trägt. S a g ©anb ift rot mit blauem
ber obere Arm enthält ein fl ntit Grotte, öcr untere bie SRanbe.— 7 )© re u ftifd )e rM ilitä r» u n b 3 tt> tlb e r®
3at)len 1870/71, ber DteoerS ift glatt. S aS ©anb ift b i e n ft 0 r b en »pour le mérite «, f. Mérite.— 8 )S ô n ig breintal blau, äweitttal rot geftreift. — 5) ©reufti® lidh fädjfifcher ©., Boni König griebrich Auguft
fcheg © e r b ie n f if r e u j f ü r g r a u e n ntt b gung® 7. guni 1815, 3 iterft aug brei, fpäter aug fünf ©rabett
f r a u e n , geftiftet 22.Märjl87lBottSiaifer3BilhelntI. beftehenb: ®roftEreu3 ett,Sonttitanbeuren erfter u. jwei»
SerD rben hat bie gorttt beg ©ifernen Sireujeg, ift Bott ter Klaffe, 3tittem erfter unb 3 Weiter Klaffe. Sie Se»
fdiWarjem ©ntail ntit filberneitt ©anb, in ber Mitte foration ift ein golbened, weift emaittierteS achtecfigeS
ein roteg, Weift geränberteg Kreuä- Auf bem fReoerg ift Kreu3 , für ©roftfreu3 e unb Kommattbeure Bon Ko®
oben bie Krone, in ber Mitte AV u. A, unten 1870/71. ttiggfronen überhöht, auf beffen Mittclfd)ilb uorn bag
'-Banb weift unb fchwarj geränbert. — 6 ) k ö n ig lic h fâçhiifdjeSSappenmit bccUmfdjrift : »griebrich Auguft,
fäd)fifd)eg © rin ite r u n g g fre ttä f ü r 1870/71, ge® König Bon Saçhfen, ben 7. g u n i 1815«, hinten ein
ftiftet non König gohann 6 . M ärj 1871 für Männer ©ichenfranj mit ber Untfchrift: »gür ©erbienft unb
tt. grauen. Sie Seforation befteftt in einem acbtedigeit Sreue.« Sie ©roftfteuse tragen einen achtftrahligen,
Sfreuä, bttrehjogen Bon einem Sorbeer® unb ©ieften® bie Sommanbeure einen Bicrftrahligen Silberitem mit
frattä, intSchilb ein J ntit Krone, im SRing feeftg ©lerne, bem Mebaitlon. S ag ©anb ift weift mit 3 inei grünen
auf bem SReoerg 1870/71. S a g ©anb ift weift mit Streifen(f.Safet »©erbienftfreu3 e«, gig.5). — 9) S a »
brei grünen Streifen.— 7) @ ad)fen® meintarifcfteg B o h ifc h e rS iö tlb e tb ie n fto rb e n , geftiftet Bon Karl
© h re n je ic h e n fü r 1870/71, geftiftet Bon ©rofthersog Albert, König Bon Snrbinien, 29. Oft. 1831 mit einer
Sari Alejanber 19. g u li 1871. Sie Seforation ift Klaffe unb BontSünig ©iftor ©manuel 1860 unter bie
ein filbemer fRljotttbuS mit breiedigen Spiften, im ji italienischen Drbcn aufgenommen. Sie Seforation
Aoerg: »gürrühmliche Sftätigfcit 1870/71«, Bott einem befteht in einem blau emaillierten Sreu 3 , auf beffen
Sorbccrfranj umgeben, im Sicoerg C A, nerfdjlungen Mittclfd)ilb Born her fRnitteng3ug beS(Stifters. h'n|;m:
mit S, jeigenb. ©anb fchwarä ntit gelber unb grüner »Al merito civile (bem bürgerlichen ©erbienft) 1831 «
©infaffung. — 8 ) S B ürttem bergifcfteg ©er® ftel)t, unb baS an blauem, Weift geräubertem ©anb auf
b ie n ftfre u s , f. Dlga=Orbett.
her linfen ©ruft getragen Wirb, ©erbienft fann um
SBcrbienft o rb en : 1) A n h a 11i f h e r ©. f ü r 2B i f ® ben Orben nahfuchen; eine Konintiffion macht bann
fenfeftaft u n b S u n ft, geftiftet 30. g u li 1873, 20. bie ©orfhinge. Mit bem Orben finb ©enfiotten oer®
Sept. 1875 bent ipattgorben Albrehtg beg ©ären af= bitttben, unb bie 60 SRitter tragen eine Uniform.
filiiert, in ©olb ausgeprägt, hat eine ouale gornt ntit
'© erbift (lat.), »SBahrfprudK »©prudf8 her ©e®
einem in 24 Strahlen auglaufenben SRanbe, trägt bie fhWornen (f. echtourgeriht, ©. 806).
.'per^oggfrone, an welcher bie Dfe Befeftigt ift, unb
© erbittgung, bie ©ergcbtmg unb Übernahme Bon
führt auf ber ©orberfeite bie herjoglidje SRantettg® Sohnarbeiten (f. ©uhmiffton) ; inS6ef. Born ©efinbe ge®
d)iffer »F« ntit ber Umfhrtft: »§erjog Bon Anhalt« brauht, baS »fidf Berbingt«, int engem Sinne foniel
unb auf ber Sehrfeite jwifeften jtuei Sorbeerswetgen Wie Admodiatio (f. b.).
[61cm.
bie gnfdjrift: »gür SSiffettfdfaft unb Sunft.« S ag
T'crbopüelung bcö ÎS ü rfe ld , f. Sdifdje» Sftro®
©anb ift grün, mit 3 Wei ponceauroten Streifen ein®
© erborbcuer lUtngen, f. Magenfatarrh.
gefaßt. — 2) © aftrifch er ©. Born h eil. M id ja c l,
©terbrängungöm ethobe, f. Àugiaugen, ©. 200.
j. ÜRidjaelgorbett. — 3) S . b e r b a h r i f h e n K ro n e,
© erbrehnttg, f. Sotfion.
j. tronenorben 1 ). — 4) © el g if d) er 3 io Uo erbienft®
© erbnn bon 'Jlrcctri, f. gtalienifdje 'Keine,
o rb e n , geftiftet 21. guli 1867 Bott König Seopolb II.
© crbiibeln, f. Säbel.
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¡G ertm n (fpr.roecbmig), 1) (S8.»für=2Reufe) Sinon» I ©Cibt) btt ©CVIUUB (fpr. werbt bü tpetnflà), g Ul i US
biffementShauptftabt int frans. ®epart. 2RaaS, 237 m | Bon, preuß. ©eneral, geb. 19. gu li 1832 3 U greiftabt
ü. 2R. an ber 9RaaS gelegen, Knotenpunft bet Cft» in ©djlefien, trat 1850 als Offisier in bas 14. gn=
batjn unb geftung elften SRnttgeS, befleiß aus ber oon fanterieregiment, beffen ©cfcbidjte er für bie 9Rannbet Eitabelle beljervfctitott Ulltitabt mit minfeligenStra» fd)aftfd)rieb(SBromb. 1860), mar 1863—65 als ¡oaupü
feen am linien unb bet SReuftabt ant rechten Ufer, ift mann bem Stabe beS ruffifeben CberbefcblSbaberS in
non einet baftioniertcn SRingntaucr mit naffem @ra= 'Bolen beigegeben, ntadüc beit Krieg non 1866 als
ben umgeben, bat .jtuei alte ©tabttbore, eine Katpe» 'JJiajor im®enernlftab bcSKronprinsen mit, mar 1870
btale auS bent 11. unb 12. gabrb-, ein ©tabtbauS auS ülbteilungScbef im ©roßen ©eneralftab, roarb 1876
bem 17. unb einen SBifebofSpataft aus bem 18.gal)rb., ©eneralntajor, 1879 ®ireitor beS allgemeinen Kriegs»
ein ®enttnal beS Ifiet gebornen ©eneráis ©feuert (geft. bcpartemcntS im KricgSminifterium, 1881 ©eneral*
1769), l)übfd)e Einlagen, ein tbeologifdjeS ©entinar, leutnant, 1883 Kommanbeur ber 1 . ®ioifion in Kö»
einKommunalcoUège, eineSBibliottje! (30,000 SBänbe), nigSberg, 1887 ©ounemeur Bon S trasburg unb 1888
ein ÏRufeum, ein ïp eater, Spitäler, gabriiation bon ©enerai ber gnfanterie unb SBorfi|enber ber Kommiß
SragéeS, Konfitüren, Sitbren, SBacbS», §olj* unb 2e» fion 3 ur SBeratuug ber gelbbienftorbnung. 1889—90
bermaren, SüBäfdEie je. unb (i89i) 18,852 ©inm. SB. ift mar er Kriegsminifter. ®. ift einer ber bebeutenbftcn
©iß eineë SifcbofS, eine? ®erid)tSbofS unb eines ¡pan» SKilitärfepriftfteHer unb erhielt beSmegen 1891 ben
belSgericbtS. ®ie Untgegenb
SBerbunoiS. — Orben pour le mérite für Kunft unb SBiffenfdbaft; er
SB. tommt juerft im Itinerarium Antonini als Viro- febrieb : »®ie Xeilnabnte ber smeiten SRrniee am gelb
dunum Bor unb gehörte jum ©ebiete bet Sreüirer. 311g 1866« (anompu, Söerl. 1866); »Stubien übet
Unter ben granten gehörte eS ;,u Üluftrafien. SJlnt 11. iruppenfübrung« (baf. 1873—75, 2®le. in 7 ^eften) ;
Ulna. 843 tuurbe Iper ber berühmte SBer tr a g Bon SB. »KriegSgefd)id)tlicbe Stubien nad) ber applitatorifcben
»mifcben Kaifer Sotljar unb feinen SBriibern 2ubmig ÏRclbobe« (1. Jpeft: ©dilacbt bei ©uftossa, baf. 1876);
bem ®cutfd)en unb Karl bcttt Kaljlen gefdjloffen, bureb »¡Beitrag sum KriegSfpicl« (baf. 1876, 2. 9lufl. 1881);
»»deben baS frantifebe SReid) in brei Seile, baS mittlere »SBeitrag subeuKaualletic ÜbungSreifen« (baf. 1876);
¡Reíd) SotbarS, baS oft» unb mcftfrnnlifdje, geteilt »Über prattiiebe gelbbienftaufgaben« (6 . ülufl., baf.
mürbe, auS melcbcn leistem ®eutfd;lanb unb granf» 1890); »Stubien über gelbbienft« (baf. 1887, 2 öefte;
reid) entftanben. ®ie Stabt, melcbc beutfdje SReidjS» neu bearbeitet 1895—96, 3 ¡gefte); »Stubien über ben
ftabt mar, führte 311t Sßerteibigung ihrer ©elbftänbig» Krieg auf ©runblage be§ beutfeb »franiöfifdjen Kric»
feit Biele gebben mit bem ¡Bifcbof unb rief 1552 §ein» geS« (baf. 1891—96, .'öeft 1—4); »gm großen2>aupt^
reich II- Bon grantreid) gegen benfelben 5U ^>ilfe, in» quartier 1870/71. SBerfönlicbe’©rinncrungcu« (3.9lufl.,
folgebeffen fie Bon grantreid; in SBefiß genommen unb baf. 1895; 3uerft in ber »®eutfd)en SRunbfcbau«). Ülls
im SJBeftfälifcben grieben förmlich an granireid) abge» Siebter trat er auf mit bem SCrauerfpiel »SRlaricb, Kb»
treten mürbe. SBauban befeftigte bie ©tabt ftärfer, ba nig ber SBeftgoten« (SBerl. 1894).
biefelbe einen mid)tigen äRaaSübergang an ber Oft»
sUercrtt nennt man bie ©emeibe ber ¡girfebe unb
feite ber febmierigen ülrgonnenpiiffe beeft. ®iefe S8 e= bieSebörne berSRebbbde, menn folcbe Bodftänbig aus*
beutung trat namentlidj in ber SReOolution^eit bei gemaebfen unb Berührtet finb. ©. ©emcibbem Eingriff ber Spreufjen 1792 unb bann mieber 1870
SCercbcltutg ( g n o f u la ti o n , g n tp f u n g ), bie
beroor, mo bie geftung, bureb gnunbationSmerie oer» Übertragung einer Knofpe(Sluge, O tu lic r e n ) ober
ftärlt, erft ñadí mehr als lVmonatiger ¡Belagerung eines SReifeS (© b e ire is, ¡P fro p fe n , K o p u lie re n ,
fapitulierte. ©eit ber ülbtretung non SUieb ift SB. für © a tte lf d ) ä f te n , 9 ln fib ä fte n , ü ln p la tte n , 9lb»
grantreid) alSKreusungSpuntt bet Straffen unb ©ifen» l a i t i e r en, 9 lb fä u g c n ,9 ln fä u g e n ,© in fd )ilfe n )
bahnen an ber öftgrense unt fo midjtiger gemorben einer SPflanse auf eine anbre SPflanse (U n te rla g e ,
unb bentnad) fegt bureb 11 gorts (4 auf bem linten, SBi l b l i n g , © r u n b ft a nt nt) 311m gmccl ber SBermefp
7 auf bem redjten äRaaSufer) 3 U einer ber ftäriften rung Bon SBarietäten unb gönnen mit ihren befonbern
geftungen nmgefebaffen morben. ®ie SBerbinbung mit ©igentümücbieiten, bie bei einer SBertitebrung bureb
®oul fiebern 5 SperrfortS auf bem rechten 9RaaS= ©amen Berloren geben mürben. ®ie SS. oerlangt eine
ufer. SBgl. © lo u ë t, Histoire de V. et du pays ver- gemiffe SBermanbtfcbaft 3 tnifd)en beiben Spflausen, aber
dunois (¡Berbun 1867—70, 3 SBbe.; unüollenbet); niept immer geben bie nädßten SBermanbtfdiaften bie
B. ig e llfe lb , ®ie 3«rnierung unb SBefdpeßung Bon beften SRefultate. Sirne gebeibt nid)t auf Slpfel, mol)l
SB. 1870 (SBerl. 1875). — 2 ) (SB.*fur»@ aronne) aber auf ¡Quitte, ©üßtirfdieniebtauf Sauertirfdje, moI)l
©tabt im frans. ®epart. ®arn»et»©aronne, Ülrronb. aber umgetebrt. Sabci ift oft ein ©influß ber Ünter*
Saftelfarrafin, am linten Ufer ber©aronne, bat eine läge auf baS ©beireis, mie and) ein foleper beS ©bei»
Kirche auS bem 13. gabrl). unb (I891) 1359 (als ©e» reifes auf bie Unterlage erfemtbar, unb man oercbelt
meinbe 3276) ©inm.— 3) (SB. - f u r »l e=® 0 u b S) ©tabt 3 . S3. auS prattifdjen SRüdfid)ten fdünadimüdjfige ©e»
im frans. ®epart. ©aöne=et=2 oire, ilrronb. ©balón, bölse auf ftartmüebfigen. Spfirfid) ift auf ÏRanbel Ber»
an ber ÎRünbung beS ®oubS in bie Saône, bat einen ebclt empfinblidber als auf SPflauntcnbaunt, uttb ®bcc=
¡gafen, ¡polsbanbel unb (1891) 1758 ©inro.
rofen finb auf Eosa laxa meniger entpfinblidj als auf
SB crbünncn, eine glüffigfeit non beftimmter SBe» Eosa canina. '(lud) tann man ©ebölse, bie nur auf
febaffenbeit mit einer inbiffercuten glüffigteit mifeben, fruchtbarem SBoben gebeiljen, bnrd) smectmäbige SBlaljl
3 . SB. eine SEinttur mit S piritus, eine S aure ober einer Unterlage aud) auf magernt SBoben tultioieren.
Salslöfung mit SSaffer :c. Über baS SB. non SPflan» SBerebelt man Abutilon mit panafdiierten SBUittern
3 ungen f. äSereinjeln.
auf einer Unterlage mit grünen ¡Blättern, fo e^eugt
© e rb u n fte n , f. stbbampfen.
(entere ebenfalls pannfdqierte ¡Blätter. SBenn bieUnter»
'H crbnuftung unb SU crbunftuugBfälte, f. S3er» läge eine gemiffe Varietät nid)t annimmt, bann ner»
bantpfuns.
ebelt man ¿uerft mit einer Ülbart, bie leidjt aitgenont»
© crb u n ftu n g S n teffcr, f. ültmometer.
men mirb unb hierauf mit jener SBarietät (3 m t f d) c n «
© c rb u rftc u , f. $urft.
O erebelung). ®ie ¡Bereinigung beS ©belreifeS, be.3 .
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beS SlugcS mit ber Unterlage (fie m acbien niemals
^ufamnten, wohl aber umhüllen neue Jahresringe
Unterlage unb ©belreiS) ntug eine ntoqlicbft genaue
fein, unb namentlich rnüffen bie inncrit Seiten ber
3Unbe (bie Santbium fhiht) beiber Xeile nüteinanber
in ©eriibrung fomnten. JebcnfaHs ntüffen beibe Seile
bis ¿um »Slnwahfett« genügenb miteinanber oereinigt
bleiben, unb bie Sitft mufi non beit ©ermunbttngen,
auch ber obent beS SbelreifeS, abgehalten werben;
man benagt ju biefent Qwcd »erfhicbene ©inberna«
terialien, wie ©apier greifen, ©aitb, SSoE« unb Sau«
tfchuffäben, ©infett, Sfautfhulpapier, ©oft u. a. Saft
(aut beften ift SRaffiabaft), ©infen unb gäben finben
beim d u lieren ©etweitbung, ©änber unb ©apierftrei«
fen, mit ©aunttnachS beftricben, ober ünutfcbulpapier
in fhntalen Streifen beim pfropfen. Slm beften ge«
lingt bie ©., wenn ber Srieb ber Unterlage bereits an«
geregt ift, baS ©beireis aber fiep noch im 3 ogarth ber
SKuhe befinbet, weshalb man eS ju geeigneter 3 « t
(Se^ember, Jan u ar) fdpteibet, in ©üitbel binbet unb
an fchattigem, Efthlem, nicht ju feuchtem O rt einfhlagt,
100 cS junt SBadjStunt nicht angeregt roirb. ®ie
günftigfte 3 eü für bie ©. ift im allgemeinen bie, in
welcher ber Saftirieb reger wirb, bie beS erften Saftes,
oott ©litte ©färj bis ©f ai, unb beS äWeiten SafteS,
int 3uli unb Sluguft. ©fan beginnt baS ©efdhäft mit
ben juerft in S aft tretenbett Wirten: Cerasus, Prunus,
Crataegus, Aesculus, Betula, Acer, Fagus, Ulmus tc.
unb fcgliegt mit Ainus, Fraxinus, Quercus ic. 3m
Sommer oluliert uttb oerebelt man amh mit Steifem.
3 n t SBinter, in befonbcrS ba^u geeigneten Warnten
©etmcgrungSbäufern, oerebelt man angetriebene Un«
terlageit, jttnt Xeii in Xöpfen, auch immergrüne ipolj«
arten, wie Camellia, Rhododendron, Acacia, Stoni«
ferett, gattj befonberS aber Stofen, Obftbäunte, Stachel«
unb 3ohauniSbeerforten, auf Stämmigen oon Ribes
aureum , Quercus u. a. ®ie Xriebe ber Unterlage
bürfett bei ber S . wohl getürmt, aber nicht ooEftänbig
entfernt werben, beoor baS ©belreiS angewachfen ift.
©gl. bie ©injclartitel (d atie re n , ©fropfen tc.) unb
9f e u itt a n it«§ a r t m i g , ©flanäenoerutegrung (SBeint.
1886); X c id je rt, ©erebelungSfunft (2. Slug., ©erl.
1880); © ö p p e rt, Uber innere ©orgänge beim ©er«
cbeln ber ©äuttte unb Sträudher (Saffel 1874); © au«
d)er, ®ic ©erebelungen (2. Slufl., Stuttg. 1891).
© crcb clu n tj oon ¡¡jauStierrajfen, f. SBicbjudjt; S .
ber ©ewebe, fooiel wie Slppretur; ©. beS ©lafeS, baS
Schleifen, ©oberen, ©etttalen, ©ergolben beSfelben.
© crebelungS O crf e p r (© or nt e rlo e r f a h r e n )
nennt man intgoHmefen benjenigen SBarcnoertebr mit
bent Sluslanbe, welcher äuttt 3 ®ecf ber ©e« ober ©er«
arbeitung, ju r Seroolllommnung ober äur Reparatur
mit ber ©eftimutung ber Dtüdlegr in entfprechenb
Oeroollfontnttetu, in »oerebeltent« Ifuftanb ftattfinbet,
unb swar fowohl benjenigen ©erlegt', burd) welchen
fretttbe ©ogftoffe ober §albfabritate ju r ©erebelung
iitS Jntanb (attioer ©.), als benjenigen, burd) weihen
eingcimifdje ipalbfabriEate gur ©erebelung inS 9luS«
lattb gebraht werben (paffioer ©.), bej. wicber äurücl«
gebraht werben. Solche SBaren müfjten n ih t allein
bie XranSportfoften, fonbern auch ben ©ingangSjoE
beS Diogftoffs ober öalbfabrilatS im einen, bann ben
3oH bei SBiebereinfugr ber fertigen SBaren im anbern
üanbe tragen. ®a nun bttrh hoppelte SoHäöljümQ
ein foldjcr über bie ©rettje gegenber ©. nteift gerabeju
unmögtid) gemäht wirb, fo »erficht man unter bent
S . auch fd)led)tl)iu bie joEfreie Überführung jener ©e«
genftänbe über bie3oEgreitäe, bej. bereit jeitweife 30 E«

freie 3 ulaffuitg. ®er ©. lann bent Sanbe üon grogeiit
Sorteil fein, iitbent n ih t aEein bie ©erarbeitung freut«
ber Stogjtoffe bireften ©ewinit bringt, fonbern auch
baS Slbfaggebiet ber geintifhen 3«huftrie erweitern
hilft. Shwicrigfciten bereitet ber S . b u rh hie im 3»t«
tereffe ber ©ergütung oon Umgehungen erforberlidien
amtlichen ffiontroEen unb ©cfhränlungen, weihe ben •
3wecl gaben, bie 3hentität beS ©egenftanbeS unb bef«
fen Urfprttng üherjuftcEen. 911S SBaren heintifhen
UrfpruitgS gelten, wenn nihtS ©cfonbereS beftimmt
ift (3 . ©. bei ©arnen unb ©etoeben), nteift biejenigen,
bei beren ^erfteEung auSfcglieglicb ober sunt grögten
Xeil heintifhe Slrbeit in Slnmenbung lam. ®ie cidi«
tige © urhfügrung n tah t hie geftfegmtg einer grift
für henäoEbegünftigtenSBiebereintritt erforberlih (ogl.
Acquit ä caution). ©fit Dtüdficgt auf feine ©orteile
bilbete ber ©. fegon einen wefcntlidjen Seftanbtcil beS
merlantiliftifhen ©rotcltionSfhftcntS. S o würbe un«
ter ©olbert in graitlreih geftattet, baf? gewiffe ©la«
terialien auf beftimmte 3 eit unter ber ©ebiitgung ber
SBieberauSfugr in »erarbeiteter goritt joEfrei eingegcit
burften. Slucg bieöfterreihifhe3oEorbnung oon 1774
geftattete, bafj auSlänbifhe, n ih t attfjer §anbel gefegte
SBaren äur Slppietur ober auf Spctulation, nid)t aber
auf Sofung, b. g. auf ungewiffen ©erlauf, eingefügrt
Werben burften. 1853 Würbe biefe ©eftimutung für
ben ©ertegr mit bem 3 oHoereiu bagin erweitert, bah
a u h hie joEfreie SluS« unb SBiebereinfugr geftattet
würbe. ®iefer ©ertegr gatte groge ©ebeutung für bie
Xeptitinbuftrie (bager in fifterreid) au h S lp p re tu r«
o e rf a g re n ober « © e rte g r genannt), würbe jeboeb
bureg haS ofterreihifhe ©efeg oon 1881 aufgegobeit.
®ie fransöfifhe ©efeggebung Eennt ,;ur 3 ett nur beit
attioen S . unter bem bejeihnenben Xitel »admission
temporaire«. ®eutfhlanb lägt ben altioen Wie ben
paffioen©. ju auf ©runb beS § 115 beS ©ereinSjoU«
aefegeS; ebenfo ben XranfitoerebeluitgSoertegr. fein«
ficgtlih her ©erarbeitung oon auSlänbifhem ©etreibe
ift 1882 ben ©füEcrn für bie SBieberauSfugr grögere
greigeit geftattet worben. Seitbem burh 9feid)Sgefeg
ootit 14. Slpril 1894 ber ShcntitätSnacgWetS (f. b.) für
©etreibe aufgegobeit Worben ift, ift au h hen ©fügten
unb fflfäläereien ber ©ingangSjoE für eine ber SluS«
fugr eittfprehenbe ©fenge beS oerarbeiteten frembett
©etreibeS nahgelaffen Worben.
»Rcrcttt beutfrf)cr S tu b e ttte n (V. D. St.), ©e«
äeihnung ftubentifher ©eretnigititgcn (au h nuf heit
tehnifhen §ohfhulen), bie igre ©ntftegung beut Sluf=
fhwung beS beutfh«nationa(eit ©eifteS nach 1870/71
unb ber bantit äufammengängenben antifentitifheit
©ewegung »erbaitlen. ©twa 15 folher ©ereilte grün«
beten 1881 ben f f p f f g ä u f e r o e r b a n b ber ©er«
eine b e u t f h e r S t u b e n t c n , ber aEjährlicg Slnfang
Sluguft auf beut Sfgffgäufer tagt. ®ie ©otfhaft Sfaifcr
SBilgclmS I. »out 17. 9to». 1881, weihe hie neue fo«
jiale ©efeggebung beS ©cidjeS einleitete unb bie ©fiepe
nationalen ©eifteS betonte, erlangte fpmbolifhe ©c«
beutung für ben V. D. S t., ber' biefe ©otfhaft in
einem befonbern ®enfntal auf bem Spffgäufer Oer«
ewigte. ®ie »beutfdgen Stubentcn« tragen nur bei
feftlidjen ©elegengeiten bie beutfhen DfeihSfarbeu
(gagne, Shnrpc unb ©arettfebern). ©gl. § . 0 . ©c«
t e r Sb o r f f , ®ie ©ereine beutfd)erStubenten(2.9lufl.,
Seip,;. 1895) unb Slrt. »Stubentenoerbinbungen«.
iBcveittc, f. SScreinSloefen.
©ereine fiir 'Rtbciterioohl, f. sirbciterwogl.

©crcin fiir nicbcrbcutfdjcSprndjforfrfinttg,
begrünbet ju ipaiitburg 20. ©Jai 1875, gat cS fteg
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Zum A rtikel »Vereinigte Staaten v. Nordam erika t

i'evein für (Sojialjiolirif — bereinigte Staaten non 9i.=2(.
;um 3ic( gefegt, bie nicberbeuticbe Sprache in Sittern’
tur unb Sialctt jit erforfdjen. ©r gibt 31t biefettt 3'oed
ein »3flbrbud)»< betau?, non bem bi? fegt 20 Bänbe
crfdjienen finb (Brcttt. it. SRorbett 1876—96); ferner:
»yiieberbeutfdje Seufiitälcr«, bi? jetjt 5 Bänbe (Bb. 1 :
•Sa? Seebad)«, br?g. non Eoppntaitn, 5frent. 1876;
Bb. 2: »©erhntb non Biinbcti«, br?g. non Seelmann,
baf. 1878; B b.3: »glor unb Blantflor«, br?g. non
5Sägolbt, Borbcn 1880; Bb. 4: »Valentin unbBanic»
lo?«, br?g. non Seclntann, baf. 1884; 53b. 5: »Sa?
¡Rebcntiner Cfterfpiel«, br?g. oonScbriiber, baf. 1893);
»Sntdc be? Berein? für nicberbeutfcfje ©prnebforjcfjuug«, bi? ¡egt 3 23ünbe (baf. 1885—89, entbaltenb:
»SDtittelnieberbeutfcbe gafttiacbtfpiele«, »Stieberbeut»
febe? Beintbücblein«, beibe br?g. non ©eelntann, unb
»Strittet, be bitbefd)c Sdjlönter«, l)t?g. non 3- 53oitc)
unb Söörtcrbiicber: »SSörterbudj ber ineftfälifd)cn
Ulunbart«, non g r. SBoeftc (Borbett 1882); »Büttel
nieberbeutfebe? ipattbroöderbud)«, non Siibben unb
58altl)er(baf. 1885—88); »SSörtcrbud) ber©rottinger
Btunbart im 19. 3 ahvh.«, non Biolenta (baf. 1888).
söerciu f ü r S o f i a lp o l it if , f. ©ojialpolitif.
B e re in ig c 3lttiUerte= un b ^ n g c n ie u rfrb u lc
ju ©bnrlottenburg (bei 53ertin), ©cbule mit einjäbri«
gern Eurfu? für Offiziere ber gufi« (1897 and) ber
gelb») SlrtiUerie unb ber fßioniere. Segtere nerbleiben
auf ber ¡Bereinigten Artillerie« unb igngenieurfcbule
in einem untern unb einem obern ©ötuS.
B e re in ig te bcutfd)c B ild e , ein parlamcnta»
rifeber Eiub int öfterreiibifdjcn Slbgeorbnetcnbau?, ber
1888 bureb Berfcbmclfung be? ®eutfd)»öfterreid)ifrf)eit
mit bem Seutfcben .SUitb gegrünbet mürbe, bei ben
SBafjteu 1891 über 100 Siße gewann unb 1893—95
einen Teil ber miniftericUcn Btebrbeit bitbetc. Bad)»
bem fid) ©nbe 1896 bie bcutfdj»böbntifd)cn Abgeorb«
neten non it)f getrennt batten, verfiel fie 1897 unb oer»
tor bei ben Beumnblen eine Slnfabl Bianbate an bie
beutfd)nntionate Bolt?partci.
B e re in ig te S tu f e , pnrinntentarifeber Slub int
ufterreiebifeben Slbgeorbnetcnbau?, ber fid) 1881 bureb
bie Bereinigung ber Serfaifitng?partci unb be? gort»
fd)ritt?ttub? bitbetc, fid) 1885 nbermieber auflöfte.
B e re in ig te S ta a t e n Pott B o rb a u te r if a (Uni
ted States of A m erica, 9f o r b n nt c r i I a tt i f cb e
U n i o n ) , bie grofjc Bunbe?republi! in Bocbautcrifn,
wirb ol)ne ba? 1867 Bufslanb abgefauftc Slla?ta (f. b.)
begrenzt non Kanaba im B., bem S(tlantifd)en Ojean
int D., bem ©olf non Bicpito unb ber Bepublit Biejito
im @. unb bent Stillen Cjean im 53., liegt fieißben
24° 30'—49° ttorbl. 53r. unb 6 6 ° 50'— 124° 31' meftl.
S. 0 . ©r. u. bat ohne 3tla?ta ein Slreat Oon 7,834,130
qkm (142,276 £lBt.), mit fettem non 9,210,430 qkm
(167,271 ¡Q,Bi.), tnonon auf Seen 23,900 qktn tont»
tuen. — inetqtt 5 E a r te n : Überfid)t?(arte, Staaten
ber öftticben unb Staaten ber mcftiicbeit Igätfte, Borb
oftftaaten unb geotogifdje Übcrfid)t?tarte (bei 3 . 230).
l'Hobenfleftaltmi!).] S ie ¡duften babett eine Sänge
non 22,680 km, tnonon 11,260 auf ben Atlantifdjeit,
5950 auf bett Stillen Djeatt, 5470 auf ben Btejüa«
ttifeben Btcerbufcit fotnmen. Sod) finb fie febr wenig
gcgliebert, bie einzige bebeutenbe ¿albinfel ift gloribn,
gröfjere SJnfetn fehlen gattä, Slot 5tttantifd)en O.icait
finb Süfteneinfcbnitte äablreid), bie fpafeit finb aber
großenteil? glußf)äfctt. S e r nörblidffte Seil ber ftüftc
enthält bie fd)öne Bfafiad)itfett?bai. S a n n folgen bie
batenförmig norgeffredte ¡pnlbinfel (Safte ©ob mit beit
3nfelit Bantudet uttb Biartba? 5Sinet)nrb, bie Bnrra«
ganfetbai, ber Sottg 3?lanb Suttb, gebilbet bttrd) bie
Siegers Itom>.»Sejifon, 5. Sluft., XVII. 33b.
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langgeftredte Sttfel Song 3?lanb, ber mit Statcn 3 ?
lanb einen nortrefflidicn ipafen ttmfdjliefjt, in bett ber
¡fjubfoit inünbct. 3 lu>fd)eit Selaware» u. ©befapeafe
bai liegt bie tpalbinfel Selaware. S e r ftacbcit füb»
lidjeu Siüfte finb sJtei)rungeit norgelagert; hier finb bie
einjigett träfen non ©cbeutung ©barle?ton unb Sa»
nnnttal). Scnfclbcn ©tjaratter babett bie Eüften be?
©otf? non fUct'i'do; tiefere Buchten finbeit fid) nur bei
©alneiton unb fütobilc, al? größerer Borfprung tritt
nur ba? Wiffiffipftibelta nor. 5luf ber ftaeififeben ©eite
betriebt Steiltüfte nor, unter ber itidtt geringen 3al)l
nott ©infebnitten finb ttur bie herrliche Bai non ©au
grancidco unb ber 'fSugetfunb, ju beut bie S an 3uait
be gucaftrafje führt, nott Bcbeittuitg.
Seiner O b e rflä c b e n g e ft a lt nad) gliebcrtficb ba?
Union?gcbiet in nier Abteilungen: ba? atlantifcbe Sfii
ftenlanb, bie Sbnlcbenc be? dKiffiffifni, ba? Binnen»
lanb unb ba? f>acifiid)e Eüftenlanb. S a ? bent Ültlan»
tiieben Ojean tributäre Oft g e b ie t beftebt üt feinem
norböftli^cu Seil non ber ©rettfe non Dicubrautt
fdjweig an bi? junt^ubfonfluß au? ben Berflad)itngcit
be? nppnladjifdjett ©bftent? (f. Sdlegban^gcbirge), ba?
bei einer mittlem Eattttuböbe non 880 m in bett Blacf
Uiountain? in Storbcarotina 2044 m erreicht. Bott
ben wenig cntwidelteu ©tröutett biefer ©trede fittb bie
bebeutenbften: ber ©t. ©roif (©retiffluß gegen Dien
bratntfebweig), Benobfcot, Eettnebec, äRettimad, ©on»
nccticut uttb 5?tibfoit. Bott 9icw Bor! an beftebt ba?
atlantifcbe Eüftengebiet au? einer nichtigen Eüftcn
ebene, welche gattj allmählich bi? ftttit guß ber hier
Blue Bibge uttb Bitte URountain? (Blaue Berge) ge»
nannten ÜWegbattie? anfteigt, in ihrem ttörblicbeitScil
nur 1 0 0 km breit ift, weiter gegen ©. aHntäl)lid) an
Breite junimmt unb fid) in gloriba bi? sur Breite bet
ganfen .'palbittfel au?bei)ttt. S ie großem glüffe biefer
Eüftettebetie treten ba, wo bie91ltegl)anie? itt ba? Jfflad)»
lanb abfallen, mit gälten unb Strouifdjncllen itt letj
tere? ein, haben aber in ihrem untern Sauf fehr wenig
©efällc. Sie bebeutenbften fittb: ber Selaware, Su?»
quehamta, Botoutac, Diapbnhnititod, Bort iliiuer, 3 o
tue? Diincr, Boanote, flieufe, ©aße gear Biuer, 9 )nb»
litt, Satttee, ©bifto, Snoaitttah, Slltamaha, ©t. äliart)
unb ©t. Sohn. S a ? B ü tte l g eb iet ber Bereinigten
Staaten begreift nicht nur bie ungeheure Sbatcbenc
be? ajfiftiffißßi (f. b.), fonbern auch bieSaitbfcbaftcn ber
nörblicbett Biitncitfeett. 3 « biefent ©ebiet fann titatt
nier Siegionen unterfcbcibeit, bereit erftc ba? untere,
großen überfcbwcmtituitgen au?gefelitc Sbal be?9)iif»
jiffipfti umfaßt, Woran jwifdjen bett Ausläufern ber
AllegbanicS uttb ben weftlid) nottt Biiffiffippi gelege»
tten öjarf()ügeln eine 80 km breite, teilweifc au?
Sumpfwalbungen beftebenbe AKuoialebene fid) att»
fcbließt, baratif folgt weiter nad) 9i. bie ¡Region ber
Brärien, welche fid) non ben .ttauabifchctt Seen weft
wärt? bi? weit jenfeit be? Biiffiffippi erftredt, weiter»
bin aber in mit büitnctu ©ra? ober ©eftriippe betuad)»
fenc Steppen, bie im ©53. in ba? müfte Snnbfleiii»
platcau be? Slatto eftacabo, aut gttß ber ¡Rodt) Btoutt
tarn? aber in üppige SSnlbititgctt übergeben. Bewäffert
Wirb bie? ©ebiet nottt Biiffifftppi unb feinen mädjtigcn
3 ufliiffen, bett bettt ©olf nott BiejriEo äuflröntenbeii
Biobile, Brcijo?, ©olorabo, bett jolilrcidjeit, in bie Sin
ttabifeben ©eett fliefjenben Meinem glüffett unb bem
itt ben SBiiutipegfce fid) ergießenbett 'Jicb Biuer. S n?
B iitn e ttla n b jmifdjen Sioctp äRountain? im D., ber
Sierra IRcnaba uttb beut Ea?!abettgebirge im SS. ge»
bi>rt brei nerfebiebenen Bedett att, nämlid) benett be?
Stinte ober Scblangenflttffe? ittt 3i., be? ©olorabo mit
15
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beut ©ita int S . unb beut fogett. ®roftcn93ecfen (great
basin), bas bei einem Turcbmeffcr Bott 900 km eine
SRceredböbe non 1 2 0 0 —1500 m bat. Seine ©ctuäffer
ergieften lieh in abilußtofeSecn, unter betten ber ©ruße
Satgice ber bebeutenbfte ift. 3 n biefem gangen ©ebiet
l)errfd)t bie Steppcnbübutig uor; aber audbaudgebebnte
SBüften, barunter bie ©olorabo» unb bie äKobauemüfte
int 28. beS untern ©olorabo, bie auf 80 km weit 90 m
unter 2Jt. liegt. ÜftetfiDürbig finb int füblicbcn Teil
biefeS ©ebieted bie botigomaten, äflefa genannten Ter»
raffen unb öodiebeuctt, burcbfdjnitten Bott bis 1 0 0 0 m
tiefen Schluchten ober tiafious, burd) toeldie fid) bie
©etBciffer einen Ulbftuß ¿um SRcere gcmüblt haben.
T ad p a c ififd je © eb iet, audgegeid)net bureb reiche
Söoualbung unb gruebtbarteit, beftebt norncbmlid) in
bettt ungebeuemSängentbal Bon Kalifornien, gtuifdjen
ber Sierra 'Jieuaba unb beut Küftengebirge. ÜJiait bat
bie mittlere ¡öbije ber bereinigten Staaten gu 792 m
beredetet; 39 ißrog. liegen unter 305, 17 'Isrog. über
1524 m. Tie größten ©rbebungen finb: ilRount
SBafbington (1917 m) in ben 28t)ite äKouittaind, btact
Tome (2044 m) in ben 'Megbanied, ®iouut foaroarb
(4381 m) in ben Diodß SRountaind, SKount 28f)ituet)
(4404 m) unb Sbafta (4401 m) in ber S ierra 'Jieuaba
ttttb SJiount Stornier (4402 m) int ft'astabengcbirge.
.‘¿>iniid)tticb ber geogitoftifcben b e r b ä l t n i f f e
fotoie tnegeit K lim a , iß flaitg e n » u. 2 iertu c1 1 Ber»
weifen mir auf ben brtitel «ttmerifa«, S . 490 - 501,
unb bie beifolgenbe »©cologiidbe Karte ber bereinig»
ten Staaten.» (bei S . 230) nebft Tertbeilagc.
tSeoöltmuigdoevitältniffe.
(Sie bolfdgaljl ber Union ift in erftaunlicber SSeife
ßcmad)fen; 1688 betrug biefclbe erft 200,000; 1780:
2,945,000,1800 in ben auf 21 angemadjienenStaatcn
5,308,483, 1850 : 23,191,876, 1890 (legteGablung)
62,831,900; Einfang 1895 tuarb fic auf 69,296,707, 9ln»
fang 1897 auf 74,273,761 gefdjägt. Tiefe, befonberd in
ben ntittlern, [üblichen u.'-JSraricftaaten id)neUe3 unabntc
banft bie Union gunt grofjett ¿eit ber überaus ftarien
©inmanberung. b is 1820 febägt man bie ©iitroanbe»
rung (budmeife fehlen) auf 250,000 Köpfe. Seit jenem
Sabre finb bis ©nbe 1896 cingeroanbcrt 18,278,482
berionen, mobei feit 1885 bie Jiadgueife über bie ©in»
roanbertmg aud93ritiid)»9torbamcrita u.ffltejifo fehlen,
ißott ben bid 1896 ©ingemanberten tarnen 16,128,539
aud ©uropa (übet bie Hälfte aud Teutfdjtanb u. Urlaub)
unb groar 6,825,590 aud Großbritannien (3,750,183
aud Srtanb), 4,990,357 aud Teutfcblanb, 1,166,147
aud 3d)tuebctt»sj(onucgcn, 735,463 audÖfterreidpUn»
gartt, 694,260 aud Stalicn, 664,175 aud Siußtanb,
395,461 aud granfreid), 199,938 aud ber Sdjmeig,
185,774 aud Täncmarf, 128,539 aud beit Siieberlan»
beit tc., Bon ben aujjereuropäifdjen ©inroanberem ta=
tuen 1,047,080 aud Kattaba, 304,064 aud ©ßina.
Stößern Umfang naljnt bieGitttuanbcrung nametttlid)
feit 1847 an ttttb erreichte itjrc größte £>öt)c 1882 mit
788,992, ift a 6 er nantenttid) in ben legten 3ai)ren ntt»
ter beut SBerbotc bed Sanbcttd ntittcllofer ober alterd»
fdßBadjer bctfoneit, nametttlid) aber ber gegenwärtig
tuenig giinftigen toirtfdjaftlidjeu SSerbüttnilfeber Union
fel)t bebeutenb gefunten, fo baß fie 1894 n u r 314,467,
1895 fogar nur 279,948 Seelen betrug. Sion ber leg»
ten 3at)l lauten 87,724 aud ©roßbritamtien, 36,961
aud_ Stalien, 36,351 aud Teutfcblanb, 35,510 aud
3iuf}lanb, 33,462 aud Citerreidj»Uitgam, 23,056 aud
Sd)mcben»9iormcgen. S er ©cburtenüberfdjuß ift ein
gieutlid) großer, nimmt aber beftänbig ab; atu gering»
fielt ift bcrfclbc in ben 3tcucitglanbftaaten, Stern Dorf,

lilrtdjcitiubnO u n b ü c u ü lfc im ifl.
S ta a te n
DUabanta (Ala.) . . .
Dlrfanfaä (Ark.). . .
Colorabo (Col.) . . .
Columbia, Tiftrift (I).
Col.).......................
Connecticut (Conn.) .
Telaiuare (Del.) . .
ftloriba (Flo.) . . .
OJeorgia (Ga.) . . .
3bat)0 (Id.) . . . .
SUinois (III.) . . .
Snbtatta (lud.) . . .
3oroa da.) . . . .
italifornien (Cal.) . .
JtanfaS (Kan.) . . .
iientncfg (Ky.) . . .
iiouifiana (La.) . . .
DJlaine (Mo.) . . . .
DJlarglanb (Md.) . .
Dilaffadjufetts (Mass.).
DJÜcbigan (Mich,) . .
DJlinnefota (Minn.). .
DNiffiffippi (Miss.) . .
ÜJJiffouri (Mo.) . . .
ÜJiontana (Mtn.) . .
sJiebra§fa (Neb.) . .
91eoaba (Nev.) . . .
91eio .'pampi^ire (N. II.)
ÜKeio ^erfeg (N. J.) .
Dlero D)orf (N. Y.) . .
Dlorbcarolina (N. C.) .
Dlorbbatota (N. D.) .
Dt)io ( 0 .) ..................
Dregon (Ore.) . . .
'^ennigloanien (Pa.) .
Strobe 34Ianb (R. I.)
Siibcarolina (S. C.) .
Siibbafota (S. D.)
lemtefiee (Tonn.) . .
leiaä (Tex.). . . .
lltal) (Utah) . . . .
Vermont (Vt.) . . .
Virginia (Va.) . . .
2Bafl)ington (Wash.) .
DUeftoirginia CVV.Va.).
Döiöconfm fVVis.) . .
SBgoining OVyo.) . .
T e rrito rien :
strijona (Ariz.) . . .
Dlero Dlletico (N. M.) .
Dtlaljoma (Okla.) . .

CJtilom.

‘■üeoölfcrung
1890
|
1897

135320
139470
269150

1513017
1128179
419198

1600000
1400 000
480000

180
12925
5310
151 980
154 030
219 620
146 720
94 140
145100
410 140
212580
104 630
126 180
85570
31 620
21540
152585
215910
121230
179 780
378330
200 740
286 700
24100
20240
127 350
135320
183350
106340
248 710
117100
3240
79170
201110
108910
688340
220060
24 770
109940
179170
64180
145140
253530

230 392
716 258
168493
391422
1837 353
84385
3826351
2192404
1911896
1208130
1427 096
1858635
1118587
661 086
1042390
2238943
2093 889
1301 826
1289600
2679184
132159
1058910
45761
376530
1444933
5997 853
1617 947
182 719
3672316
313767
5258014
345506
1151 149
328808
1767 518
2235523
207 905
332422
1655980
349390
762 704
1686880
60705

280800
825 000
179 700
479 333
2 200 000
150000
4913510
2620600
2125000
1500000
1334668
2200000
1300 000
740000
1584305
2621148
2337 063
1700000
1525000
3356 000
205000
1265000
47 000
380000
1720000
6827 200
1770 737
225000
4400000
450 000
5 785 334
399318
1400000
365000
1 861550
3100000
261222
340000
1750000
418000
892675
2025221
76 000

292 710
317470
101080

59 620
153593
61 834

88500
225000
275587

3ufammen:
^nbianerterritorium .
SUaöfa (Alas.) . . .

7 752810
81320
1376300

62622 250
179321
30329

74036 761
187 000
50000

2)ie Union:

9210430

62831900

74273 761

SScttttfblBnnien unb ben Territorien, aut bebeutcnbften
in allen jüngern, aber fdjoit feit mehreren ©eneratio»
ttett befiebelten ©ebieten. T ie .gafft ber Tobedfälle
beträgt auf 1000 ©inro. bei beit Söcißctt 14,74, bei ben
garbigen 17,28. Tie heften ©efunbbeitdoerbältniffe
geigt Slrigona (7,9 unb 1 ,9 Tobedfälle auf je 1000
SBeißc, bcg. Scbmargc), bie fd)lcd)teftcn für bie SSeißcit
Jietu SRejico (22 pro Taufcttb), für bie Scbtuargett bet
©oluntbiabiftritt (85 pro Taufcttb).
9iad) beut © e b u rtd la ttb gät)lte man 1890:
53,372,703 ©ingeborne ber bereinigten Staaten unb
9,249,547 Sluslättbcr; unter legtern 9,121,867 SBeiße
unb 127,680 ©binefett unb anbte garbige. b o n ben
fretitbeitSBcißett marett 2,784,894Tcutfcbc, 1,871,509
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Zum A rtik e l » Vereinigte Staaten, v. Nordam erikas.

bereinigte Staaten non 3i. =2t. (Deoöl(erung).
Sven, 1,251,402 ©nglänber unb Sdjotten, 980,938
ffiattabiec utib Sietifuttblänber, 478,041 Schweben,
322,665 Siorwegcr, 182,644 Singen, 182,580 Stalie*
ner, 147,440 Dolen, 132,543 Sänett, 123,271 Öfter»
rcidjer, 118,106 Sfdßecßen, 106,688©ßinefen, 104,069
Schweizer, 81,828 ¡öoUänbcr, 77,853 DiepiEaner,
62,435 Ungarn ¡c. Sattad) unb nad) bem oben ©c»
fagten flammt bie große Dießrzaßl ber Sürger ber
^Bereinigten Staaten oon ©inmanberertt, bie aud ©ng»
lanb, Seutfcßlaitb, grlanb unb Schottlanb tarnen, fte
fdßicßt atfo eine beträchtliche 3 aßl oon Selten ein.
'Dian tann iomit folgenbe größere ©nippen uitterfd)ci=
beit: ©ermatten 9, britifche Selten 4-V-i, SRontatten 1,
Slawen 'n, afiatifchc DEongolen Vs Diill. unb 150,000
mit farbigem Dlut gcmifdjtc Dnterifaner unb Dolß»
nefier. '¿lut zaßlreichften, im Derßältnid ju r ©eiantt»
bcoölferung, finb bie '¿ludlänber in 'Jiorbbafota,
Diiitnefota, Diotitatta, Deoaba, Dri,5011a, äBidconfitt,
Salifomien tt. a., am fdjwächften uertreten in 'lila
battta, ©eorgia, DJiffiffippi unb beit beiben ©arolinad.
Sie S3eüölferung§bid)tc ift naturgemäß in ben ein»
Seinen Staaten fehr oerfchieben, in ben alten öftlichen
Staaten wohnen auf 1 qkm itt ©onnecticut 57, in
Dem gerfeß 71, in Dlaffadjufettd 104, bagegen itt
Dem Diepico nur 0 ,6 , in äBßonting unb Drijona 0 ,2
Dienfißen. (Sgl. bieSarte »DeoölEcrungdbicßtigteit ber
©rbc« in Sb. 2.) S er Duffe nach uitterfcßieb man (ohne
'¿lladla) 1890: 54,983,890 SBciße, 6,337,980 Sieger,
1,132,060 Diulatten, 107,475 ©ßineiett, 2039 Japaner
tt. 249,273 Qnbianer. 3Säßrettb bie $aßl ber '¿Beißen
unb 'Jieger in fortwäßrenbem SBadjfett ift, bei leßtcrn
oßttc nennenswerte 3 uwanberung, nimmt bie 3 aßl ber
junt größten Seil in Kalifornien lebenben ©ßinefen in»
folge oon Depreffiontaßregeln wenig zu(1880—90nur
um 2 ,1 Drop.), bie ber igtibianec goßt ftetig zurücf. '¿Sie
groß bie 3 «ßl ber ig n b ia n e r bor bem ©rfdjeinen ber
©uropücr gewefen ift, läßt fieß ßeute auef) nicht an»
näßernb beftimnten; lSSOjäßlte man (oßne DladEa)
322,534,1890 nur 249,273. '¿Imzaßlrcicßftctt waren fie
natlirlid) int gnbianerterritoriunt (1893:71,856), bann
in 'llrijona (35,272), Sübbafota (18,561). Oflaßonta
(12,676), Diontana (10,722), 'Jiew Diepico, Dorb»
bafota, '¿Bafßington, SBidcoitfiit, Salifomien, Dünne»
fota unb 'Diicßigatt, aud 13 Staaten fittb fie ganz
Oerfcßwuttbett. ©ine große Ülttjaßl ift auf cigend für
fie beftimmteit 8 änbereicti(Deferüationen, 1890:172),
bie 490,000 qkm umfaßen, aber immer nteßr »01t
SBeißctt heießt werben, untergebraeßt unb unter bie
Obßut Pott '¿Igenten ber ^Regierung gefteUt worben.
Dolled Dürgervccßt hatten 1890 bereits 64,871 unb
biefc 3aßl mneßft beftänbig. Sic jährlichen ©elbbewil»
ligungen bed Sottgreffed für bie gnbianer fittb nicht
unbebcutenb, leibet erreidtt nur ein Seil bie ¿nbianer,
ber etttbre bleibt itt ben fränbett ungetreuer Deautter
(pgl. Snbiattef, ©. 2 0 1 ). S ieger unb Diulatten finben
wir in allen Seilen ber Union, Sieger üomeßmlicß in
Diiffiffippi (657,393) unb in Dirginia (621,781), Diu»
latten oorneßntlicß in Dirginia (122,441) unb in
Souifiatta (90,953). '¿Iber trotz ißrer bebeutenbett gaßl
(1890 : 7,484,264) ift ißre geicllfdjaftlicßc Stellung
eine geringe. Senn ba 1860 oon 4,441,830 garbigen
nod) 3,359,760 Sflaoctt waren, bie auf einer äußerft
tiefen Dilbmtgdftufe ftanben, fittb bie ben garbigen
1870 gewährten politifcßeit Dccßtc in bett Sübftaatm
nur ein ßoßled SBort geblieben. Sodß ßat fid) bie ge»
feUfcßrtftlicßc Stellung ber farbigen Duffe in ben leß
len (fahren wefentlicß gebeffert. g u t S . zeigen fie fieß
ald tücßtige Arbeiter auf Plantagen unb in gabrifen,
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im 3i. arbeiten fie ald Seltner, ftaitbrneriet, Darbiere,
Siener; ßeroorragenbere Stellungen neßmett nur we»
ttige ein. ®efellfd)aftlid)e©lcid)bercchtigung wirb ihnen
aber felbft itt ben Siorbftaaten nur feiten jitgeftan»
ben. '¿Ittcß bie Diulatten bilbctt fein Dinbeglieb zwi»
feiten ben beibett Siaffett, bie fieß immer nteßr gegen»
cinanber abfeßließen unb fo ttiellcicßt einft ptr gemalt»
fatiten Söfuttg eined ber bebenllicßften Probleme im
mirtfcßaftltcßcn Sieben ber Union füßrett werben.
S a d fp ejififdje'¿lnglo»S lm erifanertum ift am
reinften oertreten itt bett Sieuenglaubftaaten, bie ttodß
großenteild oott Siacßfommen ber ettglifcßen Duritanec
bemoßnt finb. SieSieuenglänber, bie '¿¿attEeed, bil»
bett eine '¿Irt ©eburtd» u. ©elbariftofratie, bie auf alle
übrigen '¿Imerifaner oortteßnt unb üoü Selbftgefüßl
ßerabblicft. Sabci ift ber Siorbattterifaner auf ©rwerb
uttabläffig bebadjt, oon praftifeßem sin n , feßarfent Der»
ftanb unb ungemeiner ©nergie, ittt Umgang emft unb
wenig mitteilfqm tt. oott gerabettt, furj attgebunbenem
SBefett. Sein '¿iußered cßaraEterifiert fid) burd) ßagere,
fcßlanfe, aber fräftige Seibedfontt, blaffe ©eficßtSfarbe
unb frühzeitige ©ntwidelung in leiblicher wie geiftiger
Dejießung, für bie bilbenbett Sünfte unb für Doefie
ßat er wenig Sinn. S ad toeiblicße ©efcßled)t befißt
eine ungemeine 3 artßcit unb '¿littnut unb zeictjnet fid)
burd) freies, babei wiirbiged unb angeneßttted Dcneß»
tuen and. ¿ n t ©ettuß größerer Dortecßtc ald attberd»
Wo ßat cd nteßr ©clegenßeit ju r geiftigett '¿ludbilbuttg
unb finbet oott g aß r 31t ¿ a ß r nette fieß ißnt öffnenbe
©rwerbdjweige. Sagegen ift ber mit rotttanifeßen
©Icntenten oerfeßte Süblänber weniger arbeitfam, we»
ttiger audfcßließlid) auf bad Siüßlidje geridjtet, babei
gaftfrei, tapfer unb oft ritterlich, aber aud) auf brau»
fettb unb ju r Selbftßilfe geneigt. S er gefellfdjaftlidjc
Sott ift int S . freier unb anfpredienber ald ittt Si. Sie
S e itlic h e n bilbctt in geiftiger unb materieller De»
äießung einen widrigen gaftor ber Dcoölterung. '¿(Id
©itnuattberer werben fie fdjott 1626 erwäßnt, feit 1709
loanberten Oielc Sattfcnbe nach ^ennfßloanien, batttt
nad) ©eorgia. S ie 3«ßl ber itt Seutfdjlanb ©cbor»
nett betrug 1890: 2,784,894, bie ber nod) ttießt ittt
Slmerifancrtum '¿(tifgegaugenett barf matt auf 7 Diill.
ocrattfcßlagen. Sie taffen fieß ättttt großen Seil auf
bem platten Sattbc ttieber, finb aber aud) zahlreich itt
allen großem Stäbtcn. S ie mit ben Seutfcßen 31t
einer 3,119,583 ftarfcit ©ruppc oon Seutonen zitfant»
mengefaßten Öfterreidjcr, .fjollätiber, Delegier, Supern»
burger tt. Schweizer finbet man cbettfo wie bie933,249
SEattbittaoier am zaßlreicßften itt bett nörblidjettStaa»
ten ber mittlern Steiße. Siad) ber 3äßluttg oott 1890
Waren bie Seutfcßen am ftärlften oertreten in folgen»
ben Staaten:
7

S taa ten

Stet» 3)oti . 5907 853
^U inoié. . 3826351
Üßi^confiu . 1686 880
C tjio . . . 3672316
‘4?ennft)lüauieit . . 5258 014

M jO

f Z

a s;
23eoöIfes 0 f 0
ruitg
8 3 S
498602
338382
259819
235668
230516

S ta a te n

sl)iid)igan .
Olotua . .
SUitffouri .
'Uiinnefota.
9le»o Oierfen
3 n b iatta .

ibeuoKes | « 0
rnnfl
& 2 ©
2093889
1911896
2679184
1301826
1444933
2129404

135 509
V27 246
125461
116955
106181
84 900

Don ber ftarten britifeßen ©ittwanberung entfallen
feit 1821 faft zwei Srittcl auf bie g r c it, bie fid) mit
Dorliebe in bett großen Stabten (itt bett öjtlicßen bil»
bett fie bie große '¿.Raffe bed Döbelb) unb att bett Dlit»
telpunlten ber gitbufttic feflfeßett uttb feit lange einen
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Übeln Einfluß auf ba§ politifdje Heben bcr Stabte unb Söeißen 6 ,2, Don frembgebornenSBeißen 13,1, Don gar»
Staaten auSüben. dagegen finb bie mit ben Mitten» bigeit 56,8 ^5roj. ffu ben öffentlichen Schulen rom
fanent in Spradjc, Sitten unb politischen Einrichtungen ben 1895 unterrichtet 13,960,288 Kinbcr burd) 125,317
atn nndjften uciiuanbten © n g f ii n b e r unb S d) o 11 e n, Hehrer unb 263,214 Hehlerinnen, bie ©cfntittauSgabe
benen man bic ©iitroanbcrer aus Katiaba anfdjließett betrug 170,639,081 Soll, g ü r beit mittlern unb
tarnt, fet)r achtbare Seite bcr Sieuölierung. ©ehr rafd) hohem Unterricht forgen eine Mitjabl bon Hebrnitftal»
ift in ben testen gaßren bie 3 <tbl ber Staliener, 6 tan= ten, bie jroifcbeit unfern ©butnafien unb §od)fcbuleu
binauicr, Stuffen, SBöbnten tt. tßolett geroaebfen. 9iad)» flehen: §igb Schools, McabentieS, Sionital School«
iomnten franäöfiicber ©inroanbercr, oft mit ignbianer» (Seminare), ©oltegeS u. llniberfitieS. Son ben beiben
blitt gemifcht, finbett fid) als ©inroanberer aitS Kanaba lebten beftanben 1895: 476 mit 10,897 S o 3 Cittcn unb
im 9i. unb in flouifiana, fold^e ber ebenfalls »ielfach 143,632 Stubierenben (31,527 tueiblidfc). Sic her
gemifdjtcn alten fpanifdictt SeoBlfcnmg in ben ehe» borragenbften unter ihnen finb öaruarb Uniücrftü)
nialS fpanifdicn HanbeSteilcn, itamcntlid) in 9(ero (f. b.) unb “¿lale Uniberfill) (sJiero önoen), bann 'fSrin
Dicrico, Kalifornien unb SejaS.
cetoit ©ollege (HBrinccton), bie Unioerfitäten bon Stali Sie S t a b t e nehmen bon 3 af)t 51t Snlfr fteigenbe formen (SBerfelet)), Chicago, Widjignn (Hlnit Mrbor),
ißrojentfäße bet ©efamtbcDölterung in Mnfprud); in Winnefota (WinneapoliS), üjSennfbloanien OPhilabel
Stabten.m it meßr als 8000 ©inro. lebten 1790 nur phia) unb SBiSconfin (Wnbifon), ©olumbia ©ollege
3 ,3 , 1840 aber 8 ,r,, 1860:16,1, 1880: 2 2 ,5 unb 1890:| <Hiero HJorf), H$ratt3 nftitute(©rooilbn) u.a. 3 u oielnt
2 9 ,1 2 ^ ro j. Wehr als 100,000 ©inro. batten 1890 j berfelben toerbeit and) grauen jugclaffen; .sfiaroavb
bie folgenben Stabte:
| llnioerfitp hat ein befonbcreS ©cbiiube für biefelben
| 'Mein für grauen beftimuttfinbiBaffni College (HSougl)
^ JO
— -Q
.-1 p
J teepfie), äBelleSlet) ©ollege (SßelleSlet), Klaff.), .Sftolqofe
O c
e
u
©ollegefSoutf) fablet)), Smith ©ollege (Mortbnmpton)
V q
O •B' Q
3 tä b te
Ginro.
e tä b te
Ginn). 0a "ir
u. a. Kiilitcirfdjulen gibt eS in SSeftpoint, gort Hcabeit =
IJ M V
s©
roortl), Kionroe uiibifeit(etS»ißomtS(f.S.234). 9lufjer=
beut beiteben 149 thcologifche Sdjulen (8050 Stuöic
D orf * . 1 5 1 5 3 0 1 2 1 0 7 2 3 T e tro tt . . 2 0 5 8 7 6 3 5 4 8 1
renbe), 72 juriftifd)e(8950), 113 mebi3inifd)c(18,660),
Chicago . . 1 0 9 9 850 161039 3)liln)aufee . 2 0 4 4 6 8 5 4 7 7 6
^^itab elp ^ia 1 0 4 6 9 6 4 74971 yjeroarf . . 181 830 26 520
29 homöopathifebe (1875), 45 jabuärjUiche (5347),
8 0 6343
üöroofl^n
9 4798 Diinneapolis 164 738 7 729
39 pbarmageutifche (3859), 9 tiercirjtliche (474), 131
6 6 0 0 0 Werfen Gitg 1630 0 3 16 086
3 t . Coiii« .
451770
§ebaiiimenfd)ulcn(3985), 335faufmünnifche(99,654),
iöofton . .
1 0362 i'onteüiUe . 1611 2 9 14 094
4 4 8477
ferner 90 Saubfiununenanftalten (757 3nfaffett), 35
^Baltimore .
4 3 4439
40 709 Dinal;a . . 1404 5 2
8 279
Sllinbenanftalten (3489) unb 207 Hlnftalten für 1023
3 . F rancisco
298997
2 6422 iHoctyeftev . 133 896 17 330
Sölobfintiioe. Söefonbere UnterricbtSanftalten fürgar»
C incinnati .
49 415 S t. ^Jaul . 133 1 5 6 1 6 2 5 0
2969 0 8
bige befielen b6 iibtfd(hüd) in ben Sübftaaten, roo
(Sieoelanb .
2 6 1353
3 9 8 9 3 flanfaS Gitg 132 716 6 1 0 9
2,590,851 Kiitber bon 24,741 Sebrcnt unb Hehre
S3uffaIo . .
2 5 5664
4 2 6 6 0 ^ ro o ib cn cc . 1 3 2 1 4 6
1627
1 1 3 3 8 i)enoer . . 106 7 1 3
yteioDrieauö
2 4 2039
5 373
rinnen unterrichtet rourbcit unb 25 ©oltegeS, 38 Se
^Jittöburg .
238617
2 5 3 6 3 ^nbiaitapolis 105 4 3 6
7 893
ntinare, 72 höhere Schulen, 2 2 tbeologifche, 5 mebi^i
ÜBafOington.
2 3 0392
5 7 7 8 9lllegl;en9 . 105 2 8 7 13 283
ltifche unb 5 juriftifche Schulen foroie 16 Saubftitm ■
* 9)iit Söroofltjit unb anbertt Orten w irb 9ien> §)ori vom men» unb IBlinbenanftalteit allein für garbige be
1. 3 a n . 1898 ab bie S ta b t Örofj-^iero 5)or{ Gilben, bie 3 V2 3JiiU.
ftinnnt roaren.— S3ibliotf)efen beftehen in nücu
Gintvof;ner jagten w irb.
größent Orten; fie finb überall beut Sßubliftint leicht
Seitbem ift bie 3abt bet Stiibte mit übet 100,000 ©inro. gugänglid), bie bcbeutenbftcn finb bie Kongreßbiblio»
bon 28 auf 40 unb bie SeDölferttng aller gcfticgeit. thet uerbunben mit ber Smitbfonian Snftitution in
[CSeiftigc Siultur.] SSie bie lörperiid)e fo ift aud) SSafbingtoit (680,000 töänbe), S3ofton (560,000),
bie geiftige Konftitution be§ SiorbamcrifanecS im 3Scr» UnioerfitätSbibliotbe! in ©Ijicago (380,000), iparuarö
gleich ju ber ber Europäer eine oerfeinertc unb be» Uniberfitiit (300,000), Hlftor»HiibliotljeE (9icro ?)ort,
weglidjere. E r beutt unb banbeit raftber als ber Seit» 240,000). 3 1 t ber S tab t 9icro ?)ort allein beftehen 28
tone, unb feine geiftige Sbätigieit roirb Don ber finit» öffentlicheSBibliotbeieit. S ie e r fte 3 e itu n g füll 1690
lieben Seite ber in geringem ©rabe gehemmt. S er in 93oftoit erfchieneit fein; 1740 gab es erft elf 3ei»
yiorbamerifancr ertennt febr richtig ben praftifd)en tungen, geejenroärtig aber 20,630, bauon 2205 teig»
Söert ber Stenntniffc. S ie llnroiffenfjeit ber Waffe ift lid), 43 breimal, 335 ätueimal, 16,640 einmal roö»
gering, Heute uon Derfcinerter Siilbitng finb febod) djcntlicb, 93 »ierjebntagig, 335 jroeintal, 2723 ein»
feiten. Mber fo gut bie Hciftungeit ber SSolfSfcbule, fo mal monatlich ’c- 3 « nidjteitghfchcn Spradjcit er»
lüdeitbaft finb bie bcr böbern UnterridjtSanflalten mit fdjeineit 1173, barunter 783 beutfdje, 71 biinifche, 6 6
wenigen MuSitabmett in neuefter 3eit, bic in einigen fcbroebifdje, 60fpaiiifd)e, 49 franäöfifdjc, 32 tfd)cd)ifd)c,
oortrcfflidjcu Seifptelen fogar faft an beutfdje §od>» 24 polnifcbe, 19 boUänbifche, 17 italicnifche, 16 tjc»
fcbttleu beranreidjen. Sic Union unterhält nur eine brmfd)e,ieeinearabifd)e, armenifche, griechifchc, irifd)c.
große Kabettenanftalt 311 SSeftpoint foroie bic Stbulcn S ie 350 ©ollcgeS geben eigne Leitungen heraus, für
für Snbiaucr. Sonft überläßt bie ©itnbeSregierung Sentperenjler beftehen 170, für S port 93, für Sonn»
bett Staaten bic Heilung beä öffentlichen Unterrichts, in tagSfdiiiler 60, für Siitbcr 53, für Saubituunue 29,
benen ein Seil ber öffentlichen Höitbereien für Schul» für Erlangung beS graitenftimmredjts 10. SBiffcn»
,’,rocde beftimntt unb großartige Scbcntungcn Hinunter fdiaftlidjc 3 eitfd)riftcn erfcheincn an einigen llniocrfi»
für b’bf)i'rc Schulen gemacht loorben finb. Sdjul» täten (©ambribge, ^)alc, 3obit §optinS). SaS in bcr
3 roang beftebt in 2 8 'Staaten unb in 9iero Wepico, 3eitung§inbuftrie angelegte Kapital betrug 1890:126
bod) befebrünft berfelbe fid) nteift barauf, ben Sdjul» Kiiü. SoU., bie 3al)l ber babei SBefchaftigtcn burd)
befud) für 12— 16 28od)cn 3 U forbent, leibet ift baS fdinittlid) 106,100. Sgl. 3 . S h o n ta S , History of
©efets oft, roie in Kalifornien, ein toter löutbftabe. printing in America (Klbant) 1874, 2 S3be.); g .
Surdjfcbnittlicb finb ülnatpbabeten Don eiitgeborncn Ö u b i 0 11 , Journalism in th e United States (9tero

bereinigte Staaten non 9 i.= 2 (. (SReligionSbef enutm jfe, Hanbwirtfepaft),
Dort 1873); »AmericanNewsipaperDirectory«(baf.,
jätjrlici)); »American Newspaper Animal* (Dpünb.,
jäprliep).
IlKcIigionebctcnntnine.] (Sine StaatSfirdje gibt
ci uidjt, eine jebe ber paplrcidwit ^Religionen tinb -scf*
ten (1890: 46) pat fclbft für bie Erbauung Don Kir*
dien ttnb Detpeiufern fomie für bie Defolbititg iprer
©eiftlicpen unb '-Beamten ju forgen. ©ic bei weitem
geäffte 3apl famtlidjer Ettiiuopner befennt ftd) 311111
proteftantifdjen ©tauben in ber einen ober ber anbern
<yornt. ©e3 iiblt Umtbcn 1890 n ur bie ermaepfenett
tffiitqlieber,.Kommunifantcn,Konfirmietfeinc. ©anaep
waren 7,501,439 rüntifepe KatpoliEen, 5,121,636
'JRetpobiften, 3,785,740 Daptiften, 1,416,204 DteS*
bpteriaiter, 1,327,134 fintperaner, 600,764 jur bifdjöf*
liepen Kircpe ©c()örige, 580,000 Kongregationaliften,
223,587 'JJcormoncn, 175,667 gcbörtcit pur beiitfd)*
etiangcliidieu Spnobe, 138,500 ioaren 3§raetiten ic.;
int ganjen 3 äplte man 23,205,901 irgenbmet'd)er ®e*
nteinbe angepörige SRitglicber 1111b bercd)itcte baS beit*
fetben gebbrige tircplidie Eigentum auf 678,245,844
©oll. ‘Damit ftepen bie paplreicpen SomitagSfcpuIcit
in Derbinbung, oott benen ei 1893:123,173 gab mit
1,305,969 Hepretn unb Sepreriitncn unb 9,718,432
Sd)ülent. SReligtöfe mit fopialen fjwedeu öcreinigen
bie 1369 Epriftlidicn ^Bereinigungen junger SRämter
unb bie 345ISliriftlidienSSercinigungett jungergrauen,
Don benen bie erften 315 eigne, sunt Seit fepr ftatt*
lidjc ©ebäitbe, 670 Dibliotpefen mit 479,563 Sein*
ben ic. im SBerte öon 16,759,800 Sott, befipen. 'JJcit
berreligibfenDemegung finb aud) bieSentperenpöereinc
öerbuttoeit, wie beim ba» fireptidje Heben fepr rüprig
ift. ©aS geigt fiep and) im äR iffio n S w efeit, baS
ut allen Seilen ber Sielt ttiätig ift (f. äRijiion).
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tar. Sou ber 1895: 467 ,1 3RiH. SBuffjet betragenbeti
Ernte würben 31,5 (im Dorjapr 41,5) $ 1 0 3 . auSgc*
füljrt. SBeipenbau unb SBeipenemte finb fepr bebetitenb
3 urüctgegaugen. £>afer (824,4 IRill. iBujIjel auf 11, 1
IRill. Spcftar) wirb bornepntlidj in Soma, bann in
IRinnefota, Illinois, SäiSconfin unb liem Dort erzeugt,
weiprenb man Doggen (756,138 ifjeltar, 2 7 ,2 IRitl.
SBufbet) bornel)intid) in 9icm j>)orf, 'Bennfplüauien unb
38i§coniin,@crfte(l,319,989§eEtar,87,i®iitl.S3uf^eI)
in Sl’atiforitieii, SRinnefota, 3 owa, SBiSconfin, ben bei*
ben ©afotas unb 9iem DJorE baut, ©er 'löert ber DlitS*
fufjr 0011 SBrotftoffen betrug 1893: 2 0 0 ,3 , aber 1895
nur 125,3 äRill. ©oll. g iir Saummotte ift SepaS
(1896 mit 3,114,000 '-Batten) .spauptprobip’jcnt, bann
folgen 2 ouifiaita, ©eorgia, gloriba, Virginia, bie bei*
beit SarotinaS; 1896 betrug bie Ernte 7,162,473
(1895: 9,892,766) Salten. Sie DluSfuljr fct)waiift
pöWdjen 6 6 unb 71 ^ 00 3 . ber Ernte unb patte 1895
einen SBert öon 204,9 IRill. Soll., mooon 1 0 1 , 5 3Rill.
auf Etiglanb, 43 ,1 -Will, auf Seutfdjtanb entfielen,
ifpauptgebiet für SabaESbmt ift fentudp, bann folgen
'Jiorbcarotina, SBirginia, ©enneffee, Cpio, ffäennfpl*
öaitienic.; bieDluSfuljr betrug 29,8'JRitl.©oll. 3ucfer*
ropr wirb öoruepntlidp in 2 ouifiana gebaut (öon
325,621 Son. iRof)C3 iicfer ber 1895er Ernte fanten
auf biefen S taat 317,334 ©.), fonft nod) in SepaS,
gloriba unb SRiffiffippi, Sorgbunt in SiattfaS, Qndcr*
rüben (30,000 S. ^nefer) in Siatifomien, Siebrasfa,
lltal), Dl()orii3 uder pauptjadjlid) in '-Bcrmoiit, bann in
fRew Dorf, 'fiennfpluanicn, Cpio u. a. i)iei§ wirb in
ben Sübftaaten (2ouifiana, Sübcarotinaic.) auf64,525
ipeftar gebaut ('fkobuEtion 128,6 'IRill. '-Bfb.). g ü r
DBein ift Siatifomien baS tpauptprobuftionSlanb, bann
folgen 'JEew Dorf, Dpio, SRiffouri u. a., bie ©efnmt(ivuicrtiöitocine, S itsu ftrie, -SiattScI.
probultiott betrug 1890: 24,3 SRill. ©alloitcn. ©ic
©er allgemeine DSoplftaitb bat feit 40 Jjapren Be* Siartoffelernte wirb auf 297,2 IRill. '-Bufpel, bie öon
beutenb 3ugenommen. Dro Stopf ber Seoötterung be* ipopfen in 9icw Dort, Oregon ic., ber aud) auSgefüprt
trug biefc ¿unapnte in ben fReuenglanbftaaten 28,30, Wirb, auf 1987,8 'IRill. ififb. gcidicipt. Obft wirb na
in beit SDiittetftaaten 38,50, in ben Sübftaaten 14,50, in mentlid) in Kalifornien, gloriba unb IRarptanb öiet
ben Dkjiftaateit 49,io©olt. 3ut galten Haube bat er fid) gebaut, Orangen gebeitjett bcfonberS gut in gloriba
öerfecpsfaept. ®ie 2 a n b tu i r t f di a f t bilbet bei weitem unb Kalifornien. Don Somatcn werben (l)auptfäd)lid)
ben wieptigften ErroerbSpweig; 1890 waren 8,303,378 in SRarijtanb) jcifirtid) 4,s'IRiU.Kiiten (31t 24 '-Büdp'ett),
'IRcnfdjen auf4,564,641 ¡piifeu mit 249,287,448 ¡¡bettar öon eingcmadjtcm IRaiS, öonietjmticp im Staate ¿Rem
fo befepüftigt, bod) waren nur 143,046,702 ¡v>e£tar wirf* Dort, 4,i 'IRill. Stiften oerpadt.
tid) angebaut. SaS nod) uerfügbare Dlrcal wirb auf
S e r D icfiftaitb betrug 1896: 15,124,057 Dferbe,
9,270,000 qkm bcredjnet, worin aber ber Kultur ööl* 2,278,946 äRaulefel, 48,722,995 'Kinbcr, barunter
tig uit3 itgängtid)e Süfteneieit u. baS ebenfalls grofjen* 16.137,586 SRild|Eüf)e, 38,298,783 Sd)afe unb
teils unbenugbare DllaSEa eingefebtoffen finb. Schon 42,842,759 Scpwciite. ©urd) ben immer weiter fid)
ift aber ber '-Boben in beit öftlicpcn Staaten erfdwpft nuSbrcitenbctt Dldcrbait öerliert bie Dicbsudjt nteljr
unb bebarf ber Derbefferung bureb ffitfubr Ettnftlicper unb ntebr iprcit früpertt burcpauS eptenfiöen EparaE*
©unginittel, fo bau ber Scpmcrpunft ber ißrobuftion ter unb jiept fid) immer mepr nad) bemäSeftcn. ERiitber
fid; immer mehr weftwärtS uertegt. ')lacp bent §eint* finb ani paplreidiftcn in SepaS, SRem 'Uiepieo u. iutgn*
ftiittegefep (f. b.) bat jeber anteritanifdpe '-Bürger Din* bianergebiet, Sdjafe in SepaS, SRontana, Dpio, Kali*
fpritd) auf 65, bep. 32*'2 .'fbeftar 2anb, wenn er fid) auf fornien, Oregon, Kiew 'IRcpico, Utap, 'Dfttpigan, DBpo*
bemfelben nieberläfjt, e§ bebaut unb 2 0 0 ©ott. bafiir niing, Eolorabo uubpfbapo, Dfcrbe im bftlidicn Oregon
pablt. ©rofjgruitbbefits ift wenig oertreten, oielmebr unb in Sbafjo. ©ie DluSfupr öon ikobuften ber
perrfdpt ber mittlere De fit) oor. Rleferbau ift öfttid) oont Diep3 ud)t ift fepr bebeutenb. Don Scpweinen würben
1 0 0 .° weftl. 2 . 0 . ©r. faft überall möglich, bagegen weiter 1896 geicplacptet unb öerpadt 20,480,000, baoon in
wefttid) nteiit nur bei lünftlidjeeDcmäiferungauSglüf* Spicago 5,490,410, in KanfaS Eitp 2,104,213, öon
feil ober artefiidien Diunneit. ijbauptprobuEt be§ Dieter* ERinbent 1,803,466 in Epicago, 893,750 in KanfaS
baueS ift ber 'Kais, öon beut 1895 auf über 32,8 'IRill. Eitp; auSgefiiprt für 52,875^260 ©oll. gieifdj, für
-SpcEtar utebr als 2151 ,1 IRill. Ditfpel geerntet würben, 37.776,293 ©oll. Spcef, für 36,821,508 ©oll. Scpntals
bie faft gaii3 im 2anbe fclber 311m Dcrbraud) fommen. u. a. ®ie DiollprobuEtion ber auf Soften ber Piinber
öauptprobupetitett finb Som a, SllinoiS, äRiffouri, 3 itneptitenben Scpafpucpt ift fepr bebeutenb, boep wirb
Sl’anfaS, liebraSEa, gnbiana unb SepaS. DJeipen, uor* 311 ber einpeimifepeu Diolle (1895: 310 'IRill. Dfb.)
ncpmlid) in 'IRinnefota, ben beibeii ©afotaS, Kali* nodj uiel frentbe Diolle (206 'IRill. Dfb.) eingefüprt,
fornien, Cbio, KanfaS, Qnbimta, SBafpington unb bie faft ganp (aitpcr 1 0 ,9 'IRill. Dfb.) im Haube Der*
Dennfplöanien gebaut, beanfpruepte 13,6 'IRiü. .f)ef-* arbeitet wirb, ©ie Erpeuguitg öon Dulter unb Keife ift
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31. ' % (g ifte te t, SBälber, gnbuftrie, Raubet).

int 3uttcl)mcn, ttrtb bie Sludfttpr baöon fowie »on te»
benben Vieren fepr bebeutenb. Sittel) bet4®eflügcl3 ud)t
uttb beut ©icrbaitbcl fctjeutt man loarfifenbc Slufntert*
famfeit. Bgl. S ein eit unb B e ll, Bericht über ben
Slgritulturjuitanb ber bereinigten Staaten (bcutfd),
Boftoit 1881); S e r in g , Sie lanbwirtfd)aftlicl)e Kon«
turrenj Storbntueritad (Sieipj. 1887); O et te n , Sic
Sanbwirtfcpaft in beit bereinigten Staaten (b ed .
1893); Bi o l) l1 m am t, SanbwirtfcbaftlicbeSieifeftubien
über ©picago u. bie bereinigten Staaten (Brcdl. 1894).
Sie g ife p e re i ift nantentlid) für SJtaffadwfettd,
SJtaiplanb, Stein *?)orf, Stein gerfep, birginia, Kali*
foniien, Oregon, Slladta unb SJtaine non bebeutung.
S e r ©efanttertrag inar 1890: 45,312,818 Soil., wo*
non auf Sluftern (SJtaiplanb, Stein Dort, Stein 3er»
fep, birginia) 18,100,598, auf ben SBalfang (SJtaffa»
cpufeUd, Kalifornien) 2,146,136, auf ¡punttiiem tt. a.
2,028,282 Soll, entfielen, Bott fteigenber bebeutung
ift ber £ad)dfang in ben glüffen ber nbcblidjen paci»
fifepen Stufte (jährlich 1,6 SJtill. Stiften). Secpmibc» unb
Otternfang inirb in Kalifornien, Slladfa, SBafpington,
Schwamntfifcperei in gloriba betrieben, b o n ber gi»
feperei auf ben grofjen Seen (2>/2 SJüU. $ott.) entfällt
ber §nitptanteil (1 SJiiU.) auf SJZicfjigan.
S e r B ia lb h e fta n b ber Union ift noch bebeutenb,
berfelbe inirb (obne Slladta unb bad gnbianerterrito»
riunt) auf 198 Will. £ettar gefragt. S a cd aber lein ge»
feglich geregeltcd gorftwefen gibt, bieSSalbungen weift
Brioateigentum finb unb ber Staubbau getnaltig ift,
fo ftebt bad gänzliche berfdnninben ber inertnollftcn
¡¡boijarten (SBcifgichte bed Storbmeftcnd unb Steueng»
lanbd, Song Seaf bine bed Sübend, (ifdie, SBalnug»
unb Sulpcnbaunt) in naber Sludficbt. Sod) bat ber
bunb in ncuefter geit einige gorften aid Stational»
fiarte für Stnatdjmedc referuiert, fo ben DcUomftone
Stational b a rf (f. b.), bad ?)ofemite=Sbal (f. b.), ben
Sequoia Stational b n rf (45,000 Jpettar). im ganzen
finb 17 SialbpnrjeUen in ©olorabo, Stein SJteyico, ä'a»
lifornien, Slrijono, SBpoming, Oregon, SBafbington
u. a., 7 SJtiU. ipettar uinfaffenb, ju ftaatlidben Stefer»
nett ertlärt »orbeu. S e r betbraud) an ¡polj int Sanbc
felber (für (Sifcnbabucn, !poljiof)le, Bccgroerte u. a.)
inirb auf 24,000 SJtill. Stubitfufs gefepägt; in ben 8818
Sägentüblen (nantentlid) in SJfidiigait unb Bcnnfpl»
uaitien) unb in gabriten werben jäbrlid) 5000 SJtiU.,
aid geuerbolä 18,000 SJtiU. Kuhitfufs ucrbraudjt, mal)»
renb ber burd) bSalbbränbe oerurfad)te Schabe aUein
für SJtinnefota unb SBidconfiit fäbrlicb auf 12 SJtiU.
SoU. neranfcblagt wirb. Bgl. SJi a p r , S ie Bial»
bungen «on Siorbamerifa (SJtiind). 1890).
Über bie ©ewinnung n u g l>a r e r SJt in e r a li en »gl.
bie Scjtbeilnge ju r beifolgenben geologifcben Karte;
ferner auger ben jährlichen amtlichen Berichten »Mi
neral resources of the United States« (feit 1894 in
bent »Annual report of the United States Geological
Survey«): S a p , Mineral resources of the United
States (SSnfbingt. 1893— 94); K em p, The ore de
posits of the United States (StewSJorf 1893); S a r r ,
Economic geology of the United States (2. Slufl.,
baf. 1895); Si oil) w e ll, The mineral industry in
the United States (baf. 1895— 97, 5 Bbe.).
S ie g n b u f t r ie , noäp um bie SJtitte biefed gapr*
bunbertd »on ber europiiifcben feig abhängig, bat feit»
bei«, befonberd infolge bed in ber legten 3eit ju r .sperr«
febaft geEoiutuenctt od)ugjoHfi)ftemd, gewaltige gort»
fdjritte gentaebt, fo bnf; manche ©rjeugniffe bie gleid)»
artigen ©uropad bereit® übertreffen, ©in Bergleid)
äWifcpen ben beiben legten genfudaufnahmen ergibt:

1880
1890
3 o ^( ber gewerblichen Slnftaltcrt
253852
322638
S lrb e itc r......................................
2732595
4712622
2lngelegteä Kapital . D ollar 2790272606 6 754 735405
JRobftoffe, perarbeitet fü r =
3396823 540 5021453326
A rbeitslöhne . . .
*
947953795 1799671492
Grjeugniffe . . . .
*
5369579191 9372437283

Sod) erftreden fid) biefe gaplen nicht nur mit auf
ben ©au »on Raufern unb ©ifenbapnen fowie faft auf
fämtlidje Heinere ©ewerbe, cd wirb auch berSSert ber
Siopftoffe, bie mehrere ©rojeffe burd)laufeit, gwei» unb
meljrntal angegeben. Sie inbuftriereiebften Staaten
finb Stew Dort unb Bcnnfbloanicn, bereit ©rjeugitiffe
1711,6, be;. 1331,8 SJtill. Sott, betrugen, bann gilt
noid, SJiaffacbufettd unb Obio (908,6, 8 8 8 ,2 uttb 641,8
SJiiU.), Siel» gerfet), SJiiffouri. SJiicbigait, Sßidconfin,
©onnecticut, gnbiana, Kalifornien. Unter ben jatjl
reichen gnbuftriejmeigen finb bie bebcutcnbften nad)
bent '¿Berte ber gabritate 1890 bie fofgenben:
SJtiU. Soll.
Gägetyolj u. «^»oljfabvis
f a t e ........................... 587,3
SKe^t................................ 514,o
^leifd^üerpactung
. . 433,2
Gifen unb S ta ljl. . . 430,9
Gijengu6 unb iWofciinen 412,7
53aumtPoUn)aren. . . 298,0
Ä le ib e r ........................... 251,o
unb Gtiefel . . 220,6
Gifenbabn- u. Gtrafjens
w a g e n ...................... 205,8

l a b a f unb 3 i 0 Qn * n .
SBiee ................................
3 eitu n g en , 33iid;er 2c. .
l i e b e r ...........................
28otln>aren.....................
Söacüuaren......................
3 u c f e r ...........................
2Bagen unb Jtutfd)en .
^ra n n tw ein . . . .
3 ) iö b e l...........................
i'icfergerätc.....................

195,r,
182,7
179,0
144,8
133,1
128,1
123,i
114,2
104,c
94,o
81,3

g ü r Sägentüfjlcn finb am widitigften SJiicbigait unb
BJafpingtoit, fürKornntüblenbetriebSJciitncnpolid, für
©rofjfdjläditcrci unb gleifd)»erpactung ©Ijicago unb
Kanfad ©iti), für bie ©ifen» unb Stahlmbuftric ©ittd»
burg unb Birmingham in Sllabanta, für BnuntwoU»,
SBoU« unb aitbrc SBebWaren SJiaffadnifettd unb Teint
fbloanien; 1890 jählte man in ber ©auniwoUinbuftric
14,088,103 Spinbein unb 324,866 SÖebftü()le, in ber
SSoUiitbuftrie 3,286,280 Spinbein, 69,876 '¿Bcbftüble
unb 36,924 Stridniafcbiuen, in ber Seibeninbiiftric
1,254,798 Spinbein unb 22,569 SSebftühlc. Kleiber
werben befonberd iit Siet» Dort unb Thilabelphia an*
gefertigt, Schube, Stiefel unb Uebcr in SJiaffacbufettd,
Spun unb Sicmart, S abat in Kentudt), ©onnecticut
unb Birginia, 3igarren in Siel» Dort unb Kep SBcft,
Bier in Siew D»»t, SJiiüuautee, S t. Soitid, 3 ucfcr iit
ber Umgebung »on Siew D °rt, Tbilnbelppia, ©ofton,
Branntwein (SBpidtp) in Kentudp, gllinoid, Teoria,
©beutitalien namentlich in Siew Dort, gtt beit legten
gapren finb bie einzelnen gweige ber gnbuftrie mehr
unb mehr ju grogen Bereinigungen äufautmengctre«
ten, bie für gewiffe Brobuftc für fid) SJionopole ge»
fchaffeit haben, Wie bied bie American Tobacco Com
pany für 3<garrettcn, bie Standard Oil Company
für Tetroleum, bie American Sugar Refining Com
pany fürguder getpan. grübet war bie gnbuftrie faft
ganj auf_bic öftlicfjen Siorbftaatcn befdjränft, nantcnl»
lieh ber Sübeit lieferte nur Diopprobutte, in ben legten
gapren ift berfelbe jeboep mit ben ©rjeugtüffen feiner
^odpöfen, ©iegereieit unb BaumwoUfpinnereicn iit
erfolgreiche Kon turrenj mit beut Siorbcn getreten.
S e r iia n b c l, nantentlid) ber Binnettbanbcl, wirb
gefiirbert burch eine Slnjapl bebcutcitber fcpiffbnrer
glüffe unb Kanäle fowie burd) ein großartig ent»
Wideltcd Steg »on ©ifenbabnen, bie ©infuhr ift aber
feit 1861, nod) ntepr in iiingfter geit, burd) bie SJiae
Kinlep Bill (f. b.), burch gewaltige ©rl)b()iutg ber ©in*
fubrj’btte fdjwer gefdjäbigt worben, g n ben legten
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Zum A rtik e l » V ereinigte Staaten v o n IV. A .«.

[Zum Artikel Vereinigte S ta a ten etc.]

Zur geologischen Karte der Vereinigten Staaten4.
In den Vereinigten Staaten sind sämtliche Forma- | liehen und mittlern Teile des Landes. Hier bedecken
tionen vertreten. Die Gesteine der archäischen For die der Karbonformation angehörigen steinkohlenfüh
mation (Gneis, Glimmerschiefer, Homblendeschiefer, renden Ablagerungen einen Flächenraum von nahezu
Quarzit etc. mit eingeschaltetem Granit, Syenit, Diorit, 192,000 engl. QM. Man unterscheidet (vgl. Karte der
Gabbro etc.) bilden den Kern sowohl der Bergketten Verbreitung der Steinkohlen) 6 größere Kohlenfelder:
a) Das AnthracitgebietvonNeu-England, 500 engl.
im Westen als der Alleghanies im Osten, besitzen im
QM. groß, enthält nur Anthracit und graphitartige
Nordosten und Nordwesten eine große Verbreitung
und tauchen an mehreren Stellen in Missouri und
Kohle;
b) das Anthracitgebiet von Pennsylvanien, 470
Texas auch mitten aus den Gebieten jüngerer F or
engl. QM. groß, mit 14 abbauwürdigen Anthraeitmationen auf. Die kambrische und silurische For
flözen von 25 m Gesamtmächtigkeit ; lieferte 1879
mation treten besonders am W estrande der atlanti
nur 19 Mili., 1894 bereits fast 52 Mili. Ton.;
schen Urgesteinszone zu Tage, ferner in großen zu
c) das Appalaehische Steinkohlenfeld, 58,695
sammenhängenden Gebieten in dem Flachland zwi
engl. QM. groß, lieferte 1875 nur 18,8 Mili., in 1892
schen den Alleghanies und dem Mississippi, zumal
westlich vom Michigansee in Wisconsin und Minne- , dagegen bereits 83,122,190 Ton., und in 1894
76,278,748 T. Steinkohlen;
sota; im Westen im Gebirgssystem der Rocky Moun
d) das Steinkohlenfeld von Michigan (zwischen
tains bilden sie verhältnismäßig schmale Säume um die i
dem Michigan- u. Huronensee), 6700 engl. QM. groß,
archäischen Gesteine. Die devonischen Schichten
förderte 1891: 80,307, in 1894 nur 70,022 T .;
schließen sich im allgemeinen den silurischen a n ; sie
e) das zentrale Steinkohlengebiet in den Staaten
bedecken namentlich in dem Seengebiet große F lä
Illinois, Indiana und Kentucky, 47,250 engl. QM.
chenräume; in dem geologisch noch wenig durch
groß, lieferte 1875 erst 4Va Mili., 1893 bereits 25 V*
forschten Westen und Nordwesten des Staatengebietes
Mili. T. Steinkohlen;
ist es bis jetzt nur an einzelnen Stellen möglich ge
f) das Missouri-Steinkohlenfeld, westlich von dem
wesen, sie von den andern paläozoischen Ablagerun
vorhergenannten gelegen und von diesem durch
gen zu trennen. Die an nutzbaren Kohlen so überaus
reiche Karbonformation nimmt im östlichen und mitt- | das breite Mississippithal getrennt, ist etwa 78,000
engl. QM. groß, produzierte 1875 erst 2 V2, seit 1892
lern Teile der Vereinigten Staaten ausgedehnte L and
bereits jährlich an IIV 2 Mili. T. Steinkohlen.
striche ein; aber auch in den westlichen Staaten er
Die Kohlen der letztgenannten Kohlenfelder sind
scheint sie an vielen Stellen, zumal am Ostabfall des
gewöhnliche
Steinkohlen. Anthracit findet sich außer
Felsengebirges, nicht selten bedeckt von Schichten
der permischen Formation. Der Trias zugehörige Ab in den beiden ersten Becken auch noch in Colorado
lagerungen finden sich in Connecticut, Pennsylvanien, und in New Mexico, wo 1893 an 94,000, in 1894
Virginia und Nordcarolina, ferner auf der Ostseite 71,550 T. gefördert wurden, sowie in Nebraska.
Triadisch sind die Steinkohlen von Richmond in
der Rocky Mountains, in Arizona, in Utah und in der
Sierra Nevada, in dem letzten Verbreitungsgebiete Virginia (wo 1894: 52,079 T. gefördert wurden) und
zusammen mit Schichten der Juraformation. Die aus den Becken am Deep river und Dan river in
größte Verbreitung an der Oberfläche besitzen aber Nordcarolina, welche 1894 zusammen 16,900 T. lie
von den mesozoischen Ablagerungen die der Kreide- ferten. Jüngeres Alter (Kreide und Tertiär) besitzen
form ation, insofern dieselben sich nicht nur an dem einzelne Kohlenfelder in Colorado, Kalifornien, W ash
Aufbau der westlichen Gebirgsketten in hervorragen ington, Wyoming etc., indessen werden diese lignit
dem Maße beteiligen, sondern noch große zusammen artigen Kohlen im ganzen noch wenig ausgebeutet.
2. E rdöl (Petroleum) findet sich, zuweilen zusam
hängende Landstriche im zentralen Teile der Ver
einigten Staaten von Montana im Norden bis Texas men mit hochgespannten Ölgasen, in den devonischen
im Süden bedecken und in einem breiten Gürtel die bis oberkarbonischen Ablagerungen in Pennsylvanien
karbonischen Ablagerungen des Ostens auf ihrer Süd- zwischen dem Eriesee und den Alleghanies, in New
und Ostseite umgeben. Tertiärbildungen marinen York, W estvirginia, im östlichen Ohio, östlichen
Ursprungs bilden die Küstenstriche längs des Paci- Kentucky und Tennessee in einer großen, als das Appafischen und besonders des Atlantischen Ozeans, wäh lachische Ölfeld bezeichneten Region. Seit 1'875 ist
rend im Innern des Landes, zumal in dem Tafelland es auch im westlichen Ohio (im Untersilur und im
zwischen den Rocky Mountains und dem Wahsatch- Tertiär Kaliforniens), seit 1887 auch in Colorado (in
gebirge sowie in Nebraska und den angrenzenden Kreideschichten), in Indiana (im Untersilur) und in
Staaten, tertiäre Süßwasserablagerungen, reich an andern Staaten bekannt und gewonnen worden. Das
Säugetierresten, eine ansehnliche Verbreitung besitzen. Appalaehische Ölfeld ist das bedeutendste und lieferte
Auch die vulkanischen Gesteine, welche im Westen 1894 nahezu 31 Millionen Fässer (zu 42 Gallonen),
des Landes einen hervorragenden Anteil an dem Auf während in demselben Jahre Indiana und das west
bau der Gebirge nehmen, gehören zum größten Teil liche Ohio etwas über 17, Kalifornien etwa 3M und
der Tertiärzeit an; nur ein kleiner Teil ist jüngerer Colorado Va Mili. Fässer produzierten.
3. N atürliches Gas wird in fast allen Staaten, beson
Entstehung. Quartär sind die Thon-, Sand- und Ge
röllablagerungen, welche über den ganzen Norden ders in Pennsylvanien südlich vom Eriesee, in New
der Vereinigten Staaten, östlich vom Felsengebirge York, Ohio, Indiana etc. in verschiedenen Horizonten
bis zum 39.° nördl. Br. herab, zerstreut die altern angetroflen, hauptsächlich in den paläozoischen
Ablagerungen oft ziemlich mächtig bedecken und als Schichten vom Untersilur (Ohio, Indiana) aufwärts bis
Grundmoränen großer, in der Eiszeit vorhandener zum Oberkarbon (Pennsylvanien), in welchen es unter
Gletscher gelten, ferner die goldführenden Geröllab ziemlich hohem Druck eingeschlossen ist. Seit 1885
lagerungen der westlichen Staaten, die thonigen Se wird es vielfach erbohrt und zur Heizung und Be
dimente in dem Seengebiete von Utah, die Anschwem leuchtung verwendet. 1888 erreichte der Wert des
mungen, welche die Halbinsel Florida besonders in verbrauchten Gases seinen H öhepunkt und ist seit
ihrer südlichen Hälfte bedecken, und die Deltabildun dem dauernd zurückgegangen; er betrug 1894 in Penn
gen an der Mündung der großem Flüsse, wie des sylvanien 6 V4 Mili. Doll. (1888 über 19 Mili.), in Ohio
Mississippi, des Colorado und des Columbia. Wei lVi (IV2), in Indiana nahezu 5 V2 (IV4) und in New
teres über den geologischen Bau s. unter »Amerika«, York lk (Vs), im ganzen nahe an 14 Mili. Doll,
S. 490—493.
(gegen 22 V2 Mili, in 1888).
4. Salz wird wesentlich in Michigan und New York
N utzbare M ineralien.
aus Salzquellen, welche dem Silur entstammen, ge
1. Kohlen. Die Vereinigten Staaten besitzen einen wonnen, zum Teil auch aus den Salzseen in den
Ungeheuern Reichtum an Kohlen, besonders in dem öst- abflußlosen Gebieten der westlichen Staaten. Der
M eyert K onv. - L e x ik o n , 5. A u fl . , Beilage.
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Produktionswert in 1894 betrug nahezu 4V« Mill. Doll.
B o r a x wurde in derselben Zeit in Kalifornien, Nevada
und Washington im Werte von nahe 1 Mill. Doll,
ausgebeutet.
5. Erze. Die erste Stelle nehmen unstreitig die E is e n 
erze ein. Sie sind an die altern Formationen bis zum
Karbon einschließlich gebunden und finden sich haupt
sächlich im Osten der Vereinigten Staaten. Für die
Eisenindustrie von größter Bedeutung sind die Mag
neteisenerzvorkommen in dem Gebiete der kristalli
nischen Schiefer im Staate New York (in den Adirondak Mountains und am Hudson River), in New
Jersey (zwischen Putnam und Bethlehem), in Pennsylvanien (Distrikt Cornwall) und in Nordcarolina
(Cranbery) sowie namentlich die Roteisenerze und
Eisenglanze in Missouri und von der Südküste des
Lake Superior. Die Erze in Missouri sind zum Teil
an das Auftreten von altern Eruptivgesteinen (Por
phyr und Melaphyr) geknüpft, so am Iron Mountain
und Pilot Knob bei Station Bismarck, und stellen sich
teils als Spaltenausfüllungen (Gänge), teils als Lager
dar. An den andern vorher genannten Orten, wo
die Erze ebenfalls lokal in Brauneisenstein umge
wandelt sind, bilden sie Einlagerungen in den Schiefern und Quarziten der archäischen Formation von
5—60 m Mächtigkeit und sehr großer, oft meilenweiter
Erstreckung. Jüngere, der Silurformation an gehörige,
vorwiegend aus H äm atit und Brauneisenstein be
stehende Eisenerze finden sich in der Clintongruppe
am östlichen Abhang der Alleghanies (Clintonerze);
sie treten ebenso wie die der Karbonformation zuge
hörigen Sphärosiderite (z. B. bei D unbar und Youngstown im Osten und Norden des Appalachischen Koh
lenfeldes, bei Tuscarawa in Ohio und im Kanawhathal in Westvirginia) gegenüber jenen mächtigem
und gehaltreichem altern Eisensteinen ganz zurück.
Die Gesamtproduktion in Eisenerzen betrug 1894
nahezu 12 Mill Ton. (gegen 16 Mill. in 1892).
G old findet sich, zum Teil zusammen mit Silber
erzen, auf zahlreichen Gängen, die in tracliytischen
Gesteinen aufsetzen oder von solchen begleitet werden,
besonders am Ostabhang der Sierra Nevada, wo früher
der inzwischen fast vollständig abgebaute mächtige
Comstockgang immense Schätze (über 200 Mill. Mk.)
lieferte; ferner kommt es, gewöhnlich ohne Begleitung
von Silbererzen, auf Quarzgängen in den kristallini
schen und altern paläozoischen Schiefern vor, nament
lich in Kalifornien (Motlier Lode), Colorado, Dakota
(Black Hills), Montana, Nevada, Idaho, Oregon und
Arizona. Auch aus dem Schwemmlande wird zumal
in Kalifornien, Montana etc. noch Gold gewonnen.
S ilb e r ist sowohl mit Gold als besonders»häufig
mit B le ie r z e n vergesellschaftet, so in M ontana, Ne
vada, im Wahsatchgebirge, in Colorado, in Kalifor
nien etc. Sehr bedeutend ist die Produktion bei
Leadville in Colorado, wo die Blei, Silber, Zink und
Kupfer enthaltenden Erze im Kohlenkalk an die
Nähe von Porphyrgesteinen gebunden sind, und im
Eurekadistrikt von Nevada, wo in der Nähe von Trachytdurchbrüchen die karbonischen Schichten gangund nesterförmige Massen von silberhaltigem Blei
glanz und Zinkblende enthalten.
B le ie r z e , oft begleitet von Z in k e r z e n , auf Spalten
und in unregelmäßigen Hohlräumen innerhalb silurischer und karbonischer Dolomite und Kalksteine
zum Absatz gelangt, sind in großer Ausdehnung im
Galmeidistrikt am obern Mississippi an der Grenze
der Staaten W isconsin, Iowa und Illinois und im
südlichen Missouri bekannt. Aber auch in Virginia,
bei Knoxville in Tennessee, bei Friedensville in
Pennsylvanien etc. kommen in untersilurischen Do
lomiten bis zu 6 m mächtige Bleierzflöze vor. F er
ner finden sich Bleierze auf Gängen im Silur und
Gneis der Alleghanies, Zinkerze, und zwar Galmei
mit Kieselzink und Blende, im südwestlichen Teil von
New Mexico bei Silver City in paläozoischem, von
Porphyr durchsetztem Kalkstein.

Die Produktion an Gold, Silber und Blei hatte
1894 den W ert von 39Va, bez. 64 und nahezu 10
Mill. Doll., während die m it den Bleierzen zusammen
vorkommenden Zinkerze in Illinois, Kansas, Wiscon
sin und Missouri etwa 90Proz. der ganzen zu 5 l/4 Mill.
Doll, veranschlagten Zinkerzproduktion ausmachten.
K u p fe r kom mt in gediegenem Zustande, oft begleitet
von Silber, in außerordentlicher Menge in der obern
Halbinsel von Michigan am Südrande des Obern Sees,
in einem kambrischen oder präkambrischen Melaphyrmandelstein und in Porphyrkonglomeraten einge
sprengt vor, zuweilen in riesigen, kaum gewinnbaren
Massen. In den 70er Jahren lieferte dieses Gebiet an
90 Proz. der gesamten nordamerikanischen Kupfer
produktion, erst seit 1882 kommt sehr viel Kupfer,
von 1885 ab sogar die größere Hälfte, aus Montana
und Arizona. Im Buttedistrikt in Montana werden
sehr reichhaltige, Kupferglanz und Kupferkies füh
rende Gänge im Granit und Porphyr, in Arizona (im
Cliftondistrikt) eigentümliche gold- und silberhaltige
Kupfererzlagerstätten im K ontakt von karbonischen
und altern Sedimenten m it Eruptivgesteinen (Granit,
Diorit, Porphyr etc.) abgebaut. Auch Colorado, Utah,
Kalifornien, New Mexico sowie Vermont produzieren
ansehnliche Mengen von Kupfer. Die Gesamtpro
duktion der Vereinigten Staaten an Kupfer betrug
1894 etwas über 354 Mill. Pfund.
Q u ecksilber findet sich besonders in dem kalifor
nischen Küstengebirge (Gruben New Alm aden, New
Idria, Redington etc.), wo Zinnober als Imprägnation
in Serpentin, Trachyt und Kreideschichten erscheint
und hier und da stock- und linsenförmige Massen
bildet. Sehr viel Zinnober liefert auch die Sulfurbank,
eine an Zinnober und andern Imprägnationen reiche
Trachytdecke in dem großen Solfatarengebiet am
Clear Lake nördlich von San Francisco. 1894 betrug
die Ausbeute über 30,000 Flaschen (zu 761/* Pfund).
Auch in Utah und Texas findet sich etwas Quecksilber.
Erwähnenswert sind ferner die M a n g a n e r z e , die
zum Teil die Eisenerze am Obern See etc. begleiten,
aber auch für sich in Virginia, Georgia, Arkansas
und Tennessee in beträchtlicher Menge Vorkommen,
dann der für die Aluminiumdarstellung wichtige
B a u x i t , der in New Mexico, Arkansas, Georgia
und Alabama von Ja h r zu Ja h r in größerer Meng«
gewonnen wird, der zur Schwefelsäurefabrikation be
nutzte P y r i t (besonders in New Hampshire, Virginia
und Massachusetts ausgebeutet) und der für die Gas
glühlichtindustrie bedeutungsvolle thorhaltige M o 
n a z its a n d , der sich in N ord- und Südcarolina, in
Connecticut etc. findet. Unbedeutend ist dagegen
das Vorkommen von N ic k e le r z e n (Nordcarolina, Ne
vada und Oregon), von C h ro m cise n (Kalifornien),
A n tim o n (New Mexico, Montana, Nevada und Kali
fornien) sowie von P la tin und I r i d i u m (Kalifornien
und Oregon).
6. Von nichtm etallischen M ineralien sind noch zu
nennen die B a u s te in e , von welchen 1894 für m ehr als
37 Mill. Doll, gewonnen wurden; ferner T h o n (ca. 10
Mill. Doll.), Z e m e n t (5 Mill. Doll.), P h o sp h a te, beson
ders aus dem Eocän Südcarolinas und Floridas,
neuerdings auch aus Tennessee (etwa 3 Vs Mill. Doll.),
K a lk als Zuschlag zu Eisenerzen (nahezu 2 Mill. Doll.),
G ip s (s/4 Mill. Doll.), S c h m ir g e l, A s p h a lt (Vs Mill. Doll.,
wesentlich aus Kalifornien, Texas und Utah), F e ld 
sp a t und G lim m er. Der W ert der 1894 gewonnenen
E d e ls te in e (Diamant in Wisconsin und Montana,
Rubin und Smaragd in Nordcarolina, Saphir in Mon
tana, Türkis in New Mexico und Texas, Bergkristall
in Pennsylvanien, Nordcarolina, Arizona etc., Opal
in U tah, Granat und Turmalin in Connecticut) be
trug etwa 120,000 Doll., wrovon ein Viertel allein auf
Türkis entfällt. M in e ra lw a s se r gewann man in 1894
für 33/4 Mill. Doll. T h e rm a lq u e lle n gibt es über 9000
an nahezu 3000 verschiedenen Orten; von diesen
werden über 600 zu Heilzwecken und 357 (in 1894)
im Handel benutzt.

b e r e i n i g t e © t a u t e n n o n 9 t .=91. (¡pattbcl, $ertehr§w efen).
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Sahnen gcftaltcte ficf) ber Raubet (ot)nc ©betmctallc) pan, iftatiatta, Southampton) babett geringen Erfolg
tote folgt (in S ollar):
gehabt. Sie §>anbelSflotte galjlte 30. 3utti 1895 nur
6554 Santpfer »on 2,212,801 Sott, unb 16,686
2lus fuljr
Segclfcbiffc «ott 2,423,159 X., banott waren im and
Ginfu&r
Ginljeim. 2Baren fretttbe SBaren Windigen ¿raubet tljätig 237SaKipfer unb 1027 Segel»
fdjiffc, in ber lüften* tt. DittnenfdHffaljrt 6280 Saut»
1894
654 994 622
869 204 937
22935635
1895
731969965
739 392599
14145566
pfer, 12,250 Scgelfd)iffe, 745 Kanalboote unb 1355
1896
779 724674
863200487
19406451
Sicbterfdjiffe. S e r gcfant te S dj i f f 8 u c r t e b r in Stiifnt
764373905
1897
1051987091
ber Union betrug 1894/95: 28,928 gahrgeuge «on
S a ju lommen noci) 1896 «ott ©bclmetaUeu bei bet 19,294,915 Z., Wooon 18,162 Schiffe «on 14,822 X.
Einfuhr 62,3, bei bet ‘'.HuSfiibr 172,» Midi. Soll. 9113 fretttbe unb 10,766 Schiffe «on 4,472,830 X.norbante»
loict)tigite ©in* unb Ausfuhrwaren finb für ba§ gi§» vitanifcbe waren. Sic fjntjl ber Santpfer war 16,890
«ott 14,805,646 X., bie ber Segclfcbiffe 12,038 «on
tnljol;t 1895/96 jtt nennen (in SRilHonen Sollar) :
4,489,269 X. 9tadj bcrXonncnjabl waren niuSdjiffS»
®i it f u f)v:
21 u ë f u i; r :
3«cïcr........................... 89,2 JHofybanmroolle . . . 190,î »erte()r beteiligt: ©ngianb mit 55,oi, Seutfdjlattb mit
8,56, Itorwegen mit 4,3t, bie Siiebcdattbe mit 1 , bo,
Solle unb Sollioaren . 85,9 SBrotftoffe...........129,5
granfreidj mit 1 ,8 6 , Belgien mit 1 ,6 9 , Italien mit l,io
5laffee.....................................84,8 iHinbî u. SdjroeinefleifcÇ,
GÇemifalien jc.
. . .
48,3
uttb Spanien mit 0 ,9 6 fßroj. Anteritanifdje Schiffe
S cb m alj.......... 114,7
glac&S, § a n f , 3 ute unb
Petroleum ........... 62,4
waren an ber (Einfuhr au§ Europa mit 3,95, an ber
«2Baren.................40,o
¿ te re ..................... 41,8
Ausfuhr babin mit 1 ,8 9 Ik o j. beteiligt. S e r Kiiften»
SöüumiooUe unb «jfitaren 39,2 Gifen u. Stabl u. «Staren 41,2 banbel ift aber faft galt,; in ameritanifchen i&anben.
J^äute unb §elÎe . . . 30,5 Solle unb SoU roaren. 31,9
Sie © ife n b a ljn e n (bie erfte tuurbcl827 itt SÜiaffa»
ÎHoÇfeibe........................26,7 tH o ljtab af........... 24,6
©eibentoaren . . . .
26,e ßeber unb fceberivaren .
20,2 djufcttS gebaut) fittb fänttlidj Ikiuatbahnen unb batten
Gifen u. e tü b l u. «S ä te n 25,3 Jlupferroaren . . . .
19,7 1895 eine Sänge «on 290,860 km. Unter ihnen finb
§ o lj unb .^oljroaren
. 20,6 Sbaumroolliöarm. . .
16,9 bie bebeutenbften bie ISacificbagncn (f. b.), bie Xrutt!»
§rüd)te........................19,o J t o l j l e ................ 10,o
©ifetibahneit (f. b.) jwifdjen beut Atlantifdjen Ogcatt
SCabaf u.î'abafèfabritate 18,7 Gljemtlalien îc. . . .
9,i unb ben ©rofjcn Seen, bie Dofton» unb ®iaüte*®ifen*
AautfcÇuf unb «Saven . 17,2 Dleomargarin. . . .
8,7 bahn (2080 km), SRaine-Eentral» (1322 km), Salti*
lieber unb tfeberivaren . 13,5 Ö lfu c ty e n ........
7,9
rnorc unb ß ljto » (3305 km ), bie ber gamitie S a n »
2Ç ee............................12,7
berbilt gehörige Stau IJort-Eentral» unb ¡fjubfott i)ii
Aujjerbent finb nod) widttig bei ber ©ittftthr: Xhott» «er» (4140 km), Siet« ff)ori-@riefee» unb Xöeftcru
unb ißorjellanwnrcn, gifdje, ©la? unb ©laSwaren, (3170 km), ©Icuelattb - ©olutttbug - Sincinnati - S t.
©belftcine, 3i>«U 38ein, 'fieljWert, Kunftgegeuftänbe, SouiS»(2977km), ©bicago-9iortbweftern»(6875km),
Spirituofen, papier u. ißapierwaren, Stieger; bei ber ©bwago-SKilwautee-St. ißaul» (9210 km), ©b'c0!!0AuSfugr: lanbiuirtfcgaftlicbe ©erate, gifdje, grüdjte, 8lod 3§lanb-Pacific* (5808 km), Souiduille-Siafl)1
«egetabilifdjeë Öl, Paraffin, XabatSfabrifate, Söutter, «ille» nebft gwcigbabttett (7651 km), SRiffouri-Kan*
unb Käfe, Sßelje unb fßel,jwert. Stadj ben ¡jbauptlän» fad» unb Xepa8» (2953 km), Senucr-iltio ©raube»
bcrn «erteilen fid) ©in» unb Ausfuhr (nur bie ein» (2706 km) ©ifenbaf)tt. SJiebrere ©ifcnbabngcfcllfdtaf»
tjeiuiifdje) 1895/96 une folgt (in do llar) :
ten haben «on bcr Siegicrung bebeutenbe Sanbid)cittutt=
gen erhalten, bennod) ift ber finanzielle Stanb «iclct
Ginfuljr
SiuSfubv
G n g l a n b ...................... 169963434
401145205
Sahnen teilt günftiger u. ber Übergang bcrSerwaltung
3>cutfd)lanb . . . .
94240833
96 364 368
au ÜRaffenuerwalter hat bei ben einen ftattgefunben,
g ta n f m d ) ......................
66266967
45352724
Währeitb attbre jwangäweife juttt Sertauf gefontnten
41212000
SJritifc^=giovbamevita.
54454454
finb. S n ben legten 20 fahren würben 645 S3ahnen «f»
2 3 ra fü ie n ......................
71060046
14222934
fctttlith «erlauft, bie 42 tproj. ber gegenwärtigen Stilo»
40017 730
G u b a ...........................
7 312348
uteterzahl uttb 4 0 sf5rog. be§ gegenwärtigen ©ifenbaljn»
9licbcrlonbe . . . .
13295767
38092901
tapitalä barftellen. ©nbe 1895 befanben fich ©ifen»
22142487
19040 558
g to tie n ...........................
SBetgien ......................
26391925
bahnen in Sänge «on 63,381 km wegen UahluttgS»
13776014
SJlcïifo...........................
17456171
18686797
itufähigieitin bett-S/tänbcn geridjtlich bcftelltcrXierwaltcr.
25537 038
7 640250
8 « t> » n ...........................
Sie Sänge ber S tr a f te n b a h n e n (eldtrifcUe, i)5fcrbc»,
G ^ i t t a ...........................
22023004
6921136
Kabel» u.Satttpfbahnen) betrugl895: 21,082 km, ba»
SBritifd) s Dftinbien .
3219296
20370558
«on 16,381 km elettrifche Söahnen, in betten jufant»
Sluftralien.....................
7 579 259
12674 001
ntett 888 'h Diill. Soll, angelegt waren. SSgl. « o n ber
SÖritifd) ? Seftinbicn .
8566965
10800818
S e g e n , Sie norbantcritanifdjen ©ifenbahnett itt ihren
11453019
S p a n i e n ......................
4 131184
politifchen unb wirtichaftlidjen Söeäiehungcn (Scipz$ a n > a ï...........................
11757 704
3928187
Slrgentinien . . . .
9313385
5491216
1885); Serfelbe, Sie gittang* unb ÜÜertchräpolitit ber
3 780715
ajeriejuelo......................
9649 911
norbanterifanifchen ©ifenbnhncn(2.91ufl., SBerl. 1895);
D iöll, ©ncgtlopöbie be§ gefaiitten EifettbahnWefcitd
S tc i f e f tc S t u e ie t t.
Sic § a n b c t ê f l o t t e (jatte ifjre glânjenbfte Qeit (Xöien 1890, R3b. 1); 93ilte unb ö. S ö o rrie?, Sic
1861, al3 il)t Xonncngegatt 5,539,813 betrug, wo» norbanterifanifchen ©ifenbahnen in tedfitiicher 93czie»
«on 2,642,628 X. auf bie Sdjiffaljct mit bcnt 9luë» httng (Bericht, äöieäb. 1892); iß oor, Manual of tke
lanbe lauten. S antals «ermittelte biefelbe 75 iproj. railroads of tlie United States (9(ew ?)ort, jährlich).
Sie K a n ä le haben eine Sänge «on 4048 km, bar»
•bcS AuRcnljanbelS, jegt mtr 11,4 HScoj. S e r SBürger»
Irieg «ernidjtcte einen großen STeil biefer glotte, bie fid) unter als bie widjtigftcn bcr ©rietanal (f. b.), ber ©l)e»
unter ber ¿errfcgafi ber Sdjujgôfle nicht micber cr* fapeate* unb Chiofattal (294 km), ber DJiianti unb
bolcn tonnte. 91ud) bie feit 1891 bewilligten hohen ©rietanal (400 km), ber Ohiotanai (494 km) unb bcr
lüergütuugen fur SBeforbcrung ber überfecifdiett 1soft Xienttfvil»aitiafattal (398 km); ber legte fod jebod),
(nier Sinien «on ÿiew 9)ort nach Sa ©ualjra, Xuj» wie oiele attbre «or ihm, als wenig brauchbar auf»
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bereinigte Staaten non 9t.=91. (berfehrSWefen, StaatSoerfaffung).

gegeben Werben. Sagegen würbe 1895 ein Sana! Oom fpredjctt; 1 bottnb hat 16 DunceS 31 t 16 SratttS; 1
•Vnibfon burd) ben Spui)tcit Senil SreeE unb ben £>aar« (fhort) Sott = 2 0 SeutalS oott 1 0 0 BottnbS neben
lern Aioer 31011 Song g«lattb«Sunb für Seefdjiffc eröffn beut »lottg Son« oon 2240 Bfunb. Wünsgcmicbt ift
net, ein anbrer, 100 ra breit, 6,5 m tief, jwifeben ©ßicago, baS Bottnb Srop oott 240 BenngmeightS 31t 24©rainS
Sitluth u. Söuffalo, gei)t feiner Bottenbuttg entgegen. = 373,242 g, für ©ilberfcßeibeinünsen febod) laut ©e«
S ie S e 1e g r a p b c it finb, wie bie ©ifenbcihiten, feg oottt 12. gebt. 1873 bas ©ranint. A cdjnitttgS«
weift'fkwatuntcnu’bmungen unb jm ar fnft auSfdjließ« ttttb S a n b e S m ü tt 3 e ift ber S ollar oon 1 0 0 ScntS.
lief) ©igentum ber SSefterit Union Selegrapl) .©out« S it ©olb gibt es ©tücfe 31t 2 0 S o ü a r, 1 0 (Sagle,
pattl). Siefelbe beförberte 1896 burd) 2i,725 Ämter f. Safel »Wünsen III«, gig. 17) ~ 41,979 W arf, 5,
auf 303,869 km Siniett mit 1,323,086 km Sräbten 3 , 2 V-2 unb 1 S o lla r; Abweichungen finb geftattet
58,760,444 Selegrmnme. Sic ©initabmcit betragen beim geingeßalte bis 1, beim ©emiditc beS gansett
22,612,736, bie Ausgaben 16,714,756 Soll. Ungleich unb halben Sagte bis 1,938 Saufeubftel, beS boppcl«
batten bie Selepbonaitlagen bei 735,565 km Sräßten teit halb, beS 3«SoKarftücfS l*/smal, beS oicrtel Sagle
2 8 1.695 Abonnenten. Auch ba§ Selephontoefett ift bnreb hoppelt unb beS SollarftüdS 5mal fo oiel; 43 Unseti
©efcllfcbafteit gegriinbet worben; inSbef. burd) bie Ante« Barrengolb oon 9/io geinljeit berechnen fid) auf 800
ricatt Bell Seiephon ©otttpattg 311 Boftoit, ber bie tttei« Sollar, unb nad) beut ©efeg oottt 14.3an.1875 salßt
ffcit Selepbouanlagett geboren. Siefelbc befrf)äftigte bie Wiiit3 e für bie Utt3 e folcßcr Segieruttg 18,6, für
1896: 11,930 Beamte, befaß 735,565 k m S ra b t unb baS Kilogramm alfo 664,55 S o ll.; eine AbnugungS«
281.695 Abonnenten. Sic Sßoft beförberte burd) 70,991 grettäe ber Umlaufsfähigfeit ift nidit oorgefdfrieben.
Ämter 2,568,612,000 Briefe, 473,906,000 Boftfarten, S e r ©ilberboUar = 4 , 3 3 Wf. (®olb 31t Silber —
2,159,905,000 Srucffadjett u. a. Sie Einnahmen be« 15'/2:l)b a rf iitgeütheit unt3 ttttb im ®cwid)t um 3 4/7
trugen 76,983,128, bie Ausgaben 86,790,172 Soli. Saufcnbftel abmeidjett. Sie ©chcibentünsen oott V*
K re b itw e fe n . Sitte Staatshalt! befleiß nicht, ba« Soll, wiegen 1 2 ,5 g bei 9/io geinheit, finb tttittber«
gegen 1 8 9 6 :3689Aationalbaitfeit, bie ein Kapital oott wertig gegen ben S o lla r unb genießen boppelter Sole«
651,144,855 Soll, ittt Umlauf batten. 3>t fllcicfjer 3 ett raus tut ©emidjt (f. Safel »Witwen IV«. gig. 8 ), bie
befanbett fidj ittt Umlauf 478,771,490 Soll, in entfpredhenbeu 31t V< unb ’/s Soll, oierfadjer, 3 U 10
©olbmitttpctt, 116,741,476 Soll, in ©übermüden, SeittS sctjnfach fo f)o()cr Solcratr,. W inken 3 U 5 unb
249,547,300 Soll. in ©taatSnoten, 220,804,863 Soll, 3 SetttS auS '/* Kupfer ttttb V4 Bidcl, fotoie 31t 1 Sent
in Boten ber Aationalbaiifen, 354,431,474 Soll, in attS 95 Seilen Kupfer, 4 3inn unb 1 3>nf brnitdjctt
Silbercertififaten, 38,736,639 in ©olbcertififaten tt. a. nur bei .gcthlungeit gi§ 2 5 SetttS angenommen 31t
©ieidtgeitig lagerten im ©d)agamt 121,772,737 Soll, werben. Sie eigentliche SanbeSwährnng befteht auS
in ©olb unb 395,814,446 Soll, in ©über. 3tt 988 Segal Settber iliotes (©reettbaefs) in Stitden Oott
©parbanfett waren 1896 burd) 5,065.494 fßerfotten 1— 10,000 S o llar, neben welchen ©olb« unb ©über«
eittgejablt 1,907,156,277 Soll. Zufolge ber ungünfti« certififate für hinterlegtes Sbelutetall, Schagattmei«
gett wirtfcbaftlidjen Sage ber legten Öatjre habeil oicle fungett ttttb 9}oteu ber Aationalbanten umlaufett. 3 n
;5al)lmtgSeiufteIlungen ftattgefunben, 1893—95 non ©olb braudjett gefeglid) nur bie 3 mfcn ber gfational«
8889 gabrifanten, 32,763 Sauffeuten unb 899 Satt« fdntlb einerfeitS unb bie Sinfuhi^ölle anberfeits ent«
feit. 3 u9l|3th fanfett bie ©efdjäfte ber 79 Slearing« ridjtet 31t werben; febod) gilt ©olb als wahre Unter«
biiufer Oott 62,109 aUtill. Soll, ittt 3-1892 auf 53,348 läge ber SSäßrung.
Will. Soll, ittt 3.1895. Sod) ()at infolge reicher ©nt«
s tita to u r r f a f f ititi t ttttb * t!crhiitltm tg.
len bie mirtfdjaftlidjeSage ftd) in]üngfter3eit gebelfert.
5’8aS bie©ntttblage ber S S erfaffu n g anlangt, fo
W affe u n b © cw idjte finb oott ©nglanb über« feniit bie Union als Sanb ber freien Wcnfd)enred)tc
fomnten, Weichen aber oott ben britifcpeit teilweife ab, feilte ©eburtsftänbe, feinen Abel, feilten '-Bürger« ttnb
wie man fid) beim auch feit 1866 ber ntetrifdjen bc« Sauernftaub. Sie poUtifcbe ®leicbbered)tigung ohne
bienen barf. Sitte oott Sroughtou für bie Küftcituer« llitterfd)ieb oott Stoffe unb SBilbungSgrab befteijt aber
meffung überfanbte ungenaue S fala, weldje 311111 ge« erft feit Aufhebung ber ©flaoerei 1865 ttttb feit 93er«
fcglichen Sättgenmaf} ber bereinigten ©taaten ecfliirt leihitug ber '-Bürgerrechte att bie Sieger 1870. '-Boot
war, ergibt für baS bttobejitttal eingeteilte American AuSlattb Singewaitbertc erhalten baS ¡Bürgerrecht auf
goot 30,481218 cm ; ba§ gatl)out ju 2 9)arbS Oott 3 ihr Anfuchen nadf fünfjährigem Aufenthalt ittt Sanbe.
geet = 182,8873 cm, baS gurlottg = 220 'JjarbS, ba§ SaS 3tintmred)t ift burd) bie einseinen Staaten oer*
American Wile 31t 8 gttrlottgS = 1609,4083 m. g l¡4 fdjicbett geregelt, itt beit meißelt erfolgt eS erft nach
djenmaße: baSAcre of lanb== 40,47179 Ar, baS Somit« ©rlattgung beS 93ürgerredjt§, in 14 fittb ©ittgewanberle
itjip oon 36 SectioitS ober WilcS of lanb 3 U 640 Acres ttad) ihrer ©rfläruttg, baß fie '-Bürger toerbett wollen,
9 3 , 2 4 7 qkm ; für Bretter gilt ber Quabratfuß oon fofort bei allen 9Bal)lctt ftimmberedjtigt.
1 3oU Sicfe; ein ©orb § 0 1 3 == 128, ein Son of fßip«
Sie K 0 tt ft i t u t i 0 n ber 'Bereinigten ©taaten batiert
ping meiftcnS = 40 Kttbiffuß. BormatcS Hohlmaß 0011t 17. Sept. 1787, würbe aber fünfmal umgeftaltct
ift baS ©allott, weldjeS int Spiegel beS WeereS bei burd) 15 Abättbetungcn (amendments), 3 tilegt 30. W ät 3
mittlertu Suftbrucfe 1 0 Bfnttb Bfctffer größter Sidßig« 1870, als man ben ehemaligen ©flauen baS Stimm«
feit enthält, = 3,7852 Sit.; 1 folcheS (3®ein) ©allott rcd)t ocrliel). Aach berfelben bilbett bie Bereinigten
ßat 4 Q uarts 3U 2 'JinitS oott 4 ©WS; 1 Ale ©allott Staaten oott Aorbanterifa eilten Buttb (Union) oott
- 4 ,6 2 0 5 S., 8 im girfitt Ale unb 9 int girfitt Wörter. jegt 45 Staaten (Aepubliten), einem SSunbeSbiftrift uttb
Srocfnc ©ubftatt3 eit werben fo gehäuft genteffen, wie 5 Serrttorien, oon betten 2 nod) nicht im Aepriifen«
fie es jttlaffen, baS (SBhnhefter) Bttfhel oon 2150,42 tantcnhauS oertreten finb. Siefe Staaten finb bis auf
Subic 3nd)eS ober 35,237 S. = 4 BedS 3 U 2 attbern beftiutmte att bie '-ButtbeSregicruttg abgetretene Acd)te
©allottS; 1 Son == 10 QuarterS 31t 8 bttfhelS. ©e« fouüerän. Sie Konftitution orbnet eine gefeggebettbe,
mid)tSeinf)cit ift baS engl. SianbclSpfunb = 4 5 3 ,5 9 3 g, eilte ri«htcrtid)e uttb eine epefutiue ©ewait att. Sie
Oott welchem 62 ’ 2 in Weffiuggemicbteit einemSübitfuß gefeggebeitbe@ cw alt ift betttK ongreß b e rB e r«
SSaffer größter Sichtigfeit int luftleeren Bannte ent« e in ig te n © ta a te n übertragen, welcher aus einem

S S erein ig te S t a a t e n n o n 9 l =2l. (S ta a tso e rfa ffu u g unb V e rw a ltu n g , DiedjtSpflege).

Senat uitb einem fjaitfc bet SRepräfentanten bejteht
unb fiel) wenigftenS einmal im 3af)re in SBafpington
ucriatitmeln muß. ®er S e n a t behebt auS 90 (je sroei
non bcti befonbern gefcßgebcitbcit Verfamntlungen bet
einzelnen Staaten) auf ied)33ai)ce gewählten unb alle
Sluei 3af)ic ju einem ©rittet neu ergänzten Vertretern
bet Staaten, bie 30 3aljrc alt unb jeit 9 3at)ren Vür»
ger bet 'bereinigten Staaten fein tuüffen. ffkäfibent
bcS Senats ift bet Viscpräfibcnt bet Union, bet abet
nur tuemt bie Stintmen gleich geteilt fiub, eine Stimme
I;at. ®ie oombtaubenten (f. unten) ernannten Staats»
beamten unb bie oott il)tu abgefdjloifenen Verträge
bebiitfett bet beftiitigung nott feiten bcS S enats, bet
aud) auSfdjliefjlich befugt ift, bei Silagen über S taats
beamte (impeachinent) ju eittfcheiben. b3irb 'Auflage
gegen beit Vräfibentcn bet Union erhoben, fo nimmt
bet brafibent bcS oberften SunbcSgerid)tS bett Vorfig
ein. Ein Angeflagter tuirb oor biefent ®erid)t nur für
iiberfüf)rt cradjtct, wenn et btttd) ilbeteinftintmung
uon 3mei ®ritteln ber 'Uiitglicbcr bcSfelben uerurteilt
loorbeit ift. ®er Senat batf jm ar nur auf Entfernung
Dom ülmte unb auf Unfäpigfeit, ein folcpeS fortan
nueber ju betlciben, erfennen; bod) famt berüberfübrte
p tt weitern brosebttr unbbeftrafung bett gewöhnlichen
©eridjten übergeben »erben. ®aS SR epräfentatt»
te n t)a u 8 beftef)t aus 357 allgemein unb bireft tu je»
bcitt Staate auf swei 3af)re gewählten Vertretern bcS
VolfeS, bie 253al)te alt unb feit fieben fahren '-Bürger
ber Vereinigten Staaten fein mtb in beut Staate wohnen
ntüffen, in bent utan fie wählt, bie ©erritorien werben
tut iliepräfentantenhauS nur öurd) itid)t ftintmbered)»
tigle ®elegiertc uertreten. ®aS aftioe 28al)Ired)t ift in
bett einzelnen Staaten oerfhiebeit geregelt. 3 « SBpo»
luütg, Eolorabo unb lltah haben grauen Stimmrecht
bei allen SBaplen, in oielcn Staaten bei einigen, na»
utentlid) bei ben Sdjulmahlcn. Senatoren uttb SRe»
prafentanten erhalten feit 1874 5000 ®oll. jäfjrlid),
2 ()EentS pro engl. Weile fRcifegelber unb 125 ®otl. für
Schreibmaterialien uttb gedungen. Seiner »oit ihnen
barf währenb feiner SBaplpcriobe non ber UnionSrc»
gierttng ju einem Staatsam t berufen werben, welches
in biefer geit neu errichtet unb höher botiert worben
ift. 'Auch fann fein '-Beamter ber Unionsregierung jtt»
gleich Senator uttb iRepräfentant fein. 'Alle ©e|eg»
entwürfe (bills) ju r Erhebung uon Staatseinfünften
ntüffen uon bent ipaufc ber 'Jiepräfentanten auSgeijen;
bod) fann ber Senat, wie bei anöcnt ©efegctitwürfcit,
'AmenbcntentS baju machen. Ein uon beiben Käufern
genehmigter ©efegentwurf fann oont Vräfibenten ge»
nchniigt ober mit einem Veto (f. ö.) juriiefgefaubt
werben; ftiutmen bann itt beiben Käufern je jiuei ®rit»
lei für bett Entwurf, fo erhält er ohne weiteres ©c»
fegeSfraft. ®a 8 felbe gilt uon 'Anträgen, gegen welche
ber Vräfibent nicht binnen sehn ®agen feine Einwctt»
bttngen bent ipaufc Übermacht. ®er Kongreß legt 'Ab»
gaben, ©cfätlc, Steuern uttb gölte auf, befahlt schul»
ben unb forgt für bie SanbeSoerteibigung, macht 'An»
leiljcn, regelt ben fjanbcl, gibt ©efege über 'Jiaturali»
fation uttb Vanfrott, prägt ©elb, beftimmt 9Äaß unb
©cwicht, errichtet Voftämter, legt Voitjtraßen an,
fichert Vatente auf Erfinbungen, fegt ©erid)te ein ju r
Veftrafung uonScernttb unb Verlegungen be8 Voller»
rechts, erfiärt Krieg, ftellt Vriefe für Kaper, über 5Re»
preffalien unb Vrifctt aus, errichtet unb unterhält bie
Sianb» tt. Seemacht, forbert bie äRilij ein sur Aufrecht»
haltung ber ©efege ber Union, 3 itr Unterbrücfung uott
'Aufftänben tt. 'Abwehr feittblidjer Einfälle, hat bieauS»
fdjließlidje ©erichtsbarfcit über bett VitnbeSbejirf unb
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erlägt ©efege, Welche nötig fiitb, itut aHebicfe Vefugniffe
ju banbhabett. ®er V r ä fi b c tt t u. Vijepräfibent wer»
ben btttd) fo Diele birefte SBaljliitänner, als jeber S taat
ÜJiitgliebcr junt Senat unb 311m SRepräfentantenhaufe
ftellt, auf uicr Sagte gewählt. ®ieje SBahlmänner, bie
überall uon fänttlidjctt flintmfähigcn Vürgern ernannt
werben, ftiutmen bttrd) SBaplsettel (bailots) ab. ®aSiRe»
fultat ber SBapl wirb Uon ben Ein 3 clftaaten bent Vtä»
iibenten beS Senats nad) SBafhingtoit gefanbt, ber in
öffentlicher Sigttttg beiber ipäufer bie 38at)lurfunben
entfiegelt unb bie Stimmen 3 ät)lt. Spat feiner unter beit
Kanbibateit bie erforbertidje SRehrpett, fo wählt baS
ÜRepräfentantenpauS bitrch Stimmzettel ben Vräfiben*
ten auS bett brei Kanbibateit, welche bie höchftc Stint»
ntensapl haben. Vei biefer SSaljl hat bie SRepräfcn»
tatiou jebeS Staates nur eine Stimme. Ergibt fidj
bei beräSapl beS Vijepräfibeuteu feine 3Ref)r()cit, fo
wählt ber Senat ihn unter ben beiben Kanbibateit,
welche bie meiften Stimmen erhielten. Um juttt Vrä»
fibeitten ober Visepräfibenten gewählt werben 31t fön»
neu, ntufi man 35 3aprc alt uitb gehonter '-Bürger
ber Vereinigten Staaten fein. ®er Vräfibent hat als
'Amtswohnung baS »weifte §auS« 31t ‘föafhington unb
besieht 50,000 ®otl., ber Visepräfibeitt 8000 ®oll.
©ehalt. ®cr Vräfibent hat bie uoUjicbeube ©ewalt;
Verträge mit anbent Staaten barf er n ur bann ge»
nehmigen, wenn swei ®rittcl bcS Senats ihre gu»
ftimntung gebot; auch hat ber Senat bie uon ihm er»
nannten höl)ern '-Beamten 31t beftätigen uitb fann
Ernennungen uerwerfcit. ®er Vräfibent ift (jödjfter
'-Befehlshaber ber Saitb» uttb Seemacht unb uertritt
ben VunbeSftaat nach auften hin. E r fann rnieber ge»
wählt werben, bod) ift eS uon jeher ©ebrauef), bafj eine
28iebermal)l nur einmal ftattfinbet. S tirbt ber Vrä»
fibent, fo folgt ihm bis 311t nädpten 5Bal)t ber Vise»
präfibent. Vgl. S cf)lief, ®ie Verfaffung ber ttorb»
anterifattifheit Union(Seips. 1880); o.Jpolft, Staats»
rcd)t ber Vereinigten Staaten (greiburg 1885); !pare,
American constitutional law (Voit. 1889, 2 Vbe.).
SBnS bie S ta n t s n e r w n lt u n g betrifft, fo fiepe»
beut Vräfibcnteu acht uon iput ernannte Staatsbeamte
ju r Seite, ein StaatSfefretär (SRinifter beS 'AuSiuär»
tigen), Scfretäre für giitanscit, 'Anttee, glotte, 3nttc»
reS, 'Acfcrbau, ein ©eneralpoftmeifter unb ein ©ettcral»
ftaatSanwalt (guftisminiitcr). 3eber biefer SJiinifter
besiept einen ©eljalt uon 8000 ®ol(.
l:Hccf)tsuficae.l ®ic © c r ih t S u e r f a f iu n g 3 er»
fällt in biejenige für bie ganse Union unb bieber eiitzel»
nen Staaten, g ü r bie ©crihtSuerfafiung ber Union
ift ber leitcnbe Epef ber ©eneralftaatSanwalt, ber 31t»
gleich als redjtSfuitbiger Veiftanb beS 'fSräfibenten unb
ber ®epartemcntSchef SiedjtSanfprüdje tc. prüft unb
bie SRechtSftreitigfciten führt, bei boten bie ^Regierung
beteiligt ift. 3hm flehen 3 'AffiftentftaatSanwalte 311'r
Seite. ®a3 ©eridjt sur Aburteilung über StaatSuer»
bred)ctt uon UnionSbeamten ift ber Senat (f. oben). ®aS
o b e r ft e V u itb e S g e r ih t (Supreme Court of the
United States) beitept auS einem Oberrichter (chief
justice) uttb 8 beigeorbneten Oiidjtcut (associate justices) unb hält jährlich eine Sitjung in SBafhingtoit,
gleichseitig mit ber regelmäßigen Seffiott bcS ßoitgref»
feS. ®ic Vicpter werben oont Vräfibenten unb Senat
auf SebenSseit ernannt unb fönnen n u r 0011t Kongreß
angct_(agt unb ihrer Stellen entfegt werben. ®ieS gilt
aud) für atleJJiihtcr ber Unionsgerichte. 'AIS ©eridjte
mittlerer 3 nftnit3 gelten bie P re is g e ric h te (circuit
courts) für 9 ©eridjtSfreife, in welche fid) japrlih
3 tueintnl ein fRid)ter bcS oberften ©crid)tSf)ofS begibt,
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um mit hem fietS im Steife Woljnenben KrciSvicbtcr
©evid)t zu halten. B e z i r f S g e r i c h t e (district
courts), beftet)cnb aus einem Gmzelrichter, hem ein
Staatsanw alt unh ein bereinigte Staaten»äRarfchaE
zur Seite flehen, beftchen in ¡ebcnt Staate eins, in bcn
gröjjern Staaten aber zwei ober bret. SfebeS Serri»
toriurn hat eine eigne UmonSgerid)tsbebbrbe (einen
Oberlichter, 2 associate justices, einen Staatsanwalt,
einen bereinigte Staaten biaridjatt). Gnblid) begeht
noch ein S3efd)w erbenbof (court of claiins), her
über Anfprücbe unb bcicbiucrben gegen bie Regierung
entfeheibet unb aus 5 Richtern, fämtlich in SBafhington, gebübet ift. Oie ©crichtSoerfaffung her Staaten
unterfcheibet fici) oon her Union nametttlid) baburd),
bag bie Richter nicht oon her Regierung auf Sehens»
Seit unb pflicbtmäfjigcS berhatten hin angeftettt, foit»
bern oon ben oont b o tt eriodhlten ©oituemeuren ober
Oont bolte birclt auf 4 —12 3af)re ernannt ober ge»
wählt Werben. S ie beatutung als Richter wirb ba»
bttreh zur politifeben barteifrage. SBenn eine anbre
bartet an§ Ruber fornrnt, werben bie beamten ent»
taffen, bie nicht ben begeht ber3 ioilbienftfommiffionen
unterworfen finb unb fein Gramen beftanben haben.
S aher ftetjen Weber jene noch bie bolföoertrctung im
Songreg im bufe her Ghrcnhaftigfeit. Korruption
herrfcht bi» in bie bödgten RegierungSfreife.
[Finanzen.] big ,5um bürgerfriege gab e§ feine
bireften Steuern, bie Ginnahmen flogen aus gölten unb
ben Sanboerfäufcn, bann aber machte fid) nicht nur bie
Gittf ühruncj oon gölten, bie in ben legten fah ren ge»
wattig gediegen finb, fonbern aud) bie oon innent
Steuern auf Spirituofen, Sahnt, b ier u. a. notwcitbig.
Srogbent haben in füngfter $cit bicAuSgabcn bie Gin»
nahmen erheblich übcrfdjritten. Rad) her Abrechnung
für baS am iiO. jjuni 1895 fd)ticjjenbe Sittanjjahr be»
trugen in biitlioncn Sottar:
©innafjmen:
S i h t e ..........................
Lebensmittel u.
5Bie^ . . . 24,41
9iol))toffe. . . 4,81
§albfabrifate . 8f>,65
gabrifate . . 52,80
LuEuSroareit . 47,2 3
innere Steuern. . .
Spirituofen. . 74,84
£ a b af. . . . 20,70
©egorene &e=
tränte . . .31,04
W t ..............................
SNerfdjiebeneS. . . .

152,76

143,42

76,98
17,81

3ufammen: 390,37

St u 8 g t t 6 e n :
©efe^gebenbe S e m a lt.
9,97
©fetutiogeiualt
414,93
©Sefutioamt . 0,19
&u&ere3 . . 1,85
ginanjen . . 76,15
ilrieg . . . 53,90
SDlarine. . . 29,21
inneres . . 160,oo
IJoft. . . . 90,54
2lcferban . . 2,60
Slrbeiten . . 0,17
Sfuftij . . . 0,32
8,28
Winterliche ©emalt .
3u[ammen: 433,18
Fehlbetrag: 42,3t

And) bas iyinan5jaf)r 1896 fdjliejjt mit bent Fehlbetrag
oon 25,203,246 Sott.
S ie S ta a t § f d ) u l b betrug bei beginn beS bürget»
friegeS nur 80 TOE.SoE., 1866 ober 2778 Wcitl. Sott,
unb 1 . Roo. 1896: 1785,41 ÜKitt. Sott., baoon 847,36
SJiitt. oeiginslid) unb 938,05 ffliifl. unoerzinSlid). Sem
fteht jebod) ein Kaffenbeftanb oon 836,68 Will, gegen»
über, fo bafs bie wirtliche Schulb fid) auf 948.73 SKifl.
beziffert. Sabei hatten aber bie Ginjelftaaten unb
Serritorien 1890 Schulben int betrag oon 1135,2t
2ÄiU. SoE ., wooott auf bie Staaten unb Serritorien
229, auf bie®raffchaftcn 145,05, auf bie Stabte 724,46,
auf bie Sdfulbiftrifte 36,7oRiifl.Sofl. entfielen. Surch
gewiffenlofe berwaltung finb nad) beenbigung bes
bürgerfrieged ben unterlegenen Sübftaaten Alabama,
ArtanfaS, fyloriba, ©eorgia, Souifiana, R orb» unb
Sübcaroliita, SejnS unb birgtnia gewaltige Sdjttlb»

betrüge (Garpetbag»Sd)ulben, bgl. earpct»6 aßgcr) auf»
gehalft worben, bie fid) 1871 auf 291,626,015 Sott,
beliefen, bgl. B o llc S , Financial history of the
United States (Rem 9)orl 1883—86, 3 bbe.); b o »
g a r t , S ie ginanjücrhältniffe her Ginjclftaaten her
norbanterifanifdten Union (jfena 1897).
©cenoefen, firicgSflotte, iüaOOcti unb flagge.
Ö ecrw efen . S ie Sanbtvuppen beftchen aus beut
ftehenben ipeere unb her föfitij. 2 snt Stiege treten bie
Freimifligen hinzu. 1894 betrug bas §eere$bubget
57 Riifl. S oü. S a § ftehenbe ifteer wirb burd) 38er
bung ergänzt, ferne Sienitpfltdn währt fünf 3 al)rc
unb fann um weitere fünf fah re oerlängert werben.
S e r SJiilij gehören aüe SSaffenfähigcn ootn 18.—45.
Lebensjahre an. R u r ein Seit berfelben wirb oon bcn
Ginjelftaaten otganifiert. Sie Offiziere ber b ü lij bis
Zunt Kapitän einfcbliefjlicb werben oon bcrfDfamtfcbaft,
bie Stabsoffiziere oon ben Offizieren auf fünf ¿fahre
gewählt. C r g a ttif a tio n . S a s ©cfamtgebict ift in
8 RcilitärbcpnrtementS geteilt. Sie Sruppen liegen in
95 ©arnifonen (60 Forts, 22 baradenlager unb ein»
,;elnc boften) jerftreut 5 n f a n t e r i e: 25 Regimen»
ter(einfd)lief)lid)2Regerregimentcrn) ju 8 Kompanien,
aufjerbent 9 Fnbinncrtompanicu, mithin ¿ufantnten
209 Kompanien, jebe berfelben 3 Offiziere unb 59
Rfann ftart. K a v a lle r ie : 1 0 Regimenter, bttreh»
fchnittlid) ju 10 SroopS (öolbeSfabronS), unb 6 3jn»
biauertroops, jufammen 109 SroopS. ¡Jeher berfelben
3 Offiziere unb 60 Riann ftarl. A r t i l l e r i e : 5 Rcgi
ntenter zu 1 2 Batterien, zufantmen 60 Batterien oon
je 4 ©cfd)ühcn. © ettie: 1 bionicrbataillon oon 5
Kompanien mit etwa je 3009Rann. Aufjerbent IKom
panic (49 Rfaun) als SignaliftentorpS. F ricb eitS »
f tä rte : StehenbeS ipecr gefejjmäjjig 30,000, mit
1 . ¡Juni 1896 in ber Shot nur 27,837 sJRamt, Wilizeit
gegen 118,000 äKantt. 9R 0 b i l nt a d) u n g : SaS
ftehenbe ipeer wirb oorzugSweife burd) freiwillige e r
gänzt unb foil ein zur befetjung ber Küftenbefcftigungen ic. beftimmteSberteibigungSheer 001 t 90,000 unb ein
gclbl)eer oon30,000 äliannbiibcit. SiefeS tarnt burd) je
ncS auf 75,000 Wann oerftärft werben, wenn ber Scinb
bieSeeitid)t bcherrfd)t. K r i c g S ft a rte : ipeer 120.000,
organifierte äRilizen 146,000 ÜKaitn, aufjerbem red)
net man 9 ,5 iDcill. frieg8 braud)bare, aber unauSgebil»
bete Afannfchaftcn. B e w a f fn u n g , Infanterie unb
Kaoallerte: 7,62 mm Krag »jörgenfett»©ewehr, bczKarabiner M/92; ArtiUerie: 8 ,2 cm-Kanoneit. ält i l i »
tä r f d tu le n : Aiilitäratabcmie inSeftpoint im Staate
Rcw 3 )pl't, über 300 Kabetten oon 17— 22 fahren,
oierjeihriger KurfuS, berpflichtung achtgahre im^eerc
Ztt bienen; KriegSl)od)fd)ule für Infanterie unb Ka»
oaltcrie z« Sort Leaoenwortl) in KaitfaS; Artillerie»
fchule zu SKonroe in birginia; ©cniefdfule zu 98il
lct§»boint§ im Staate Rcw 9)orf. S Jiilitärifche
A n fta lte n : SnoalibcnhauS für 1080 ^noaliben in
3Bafl)ington. 6 gabriten für ©ewehre unb ©efdjütie,
baruittcr ©ewehrfabrit zu Springfielb in 9Raffad)tt»
fettS; mehrere Schicfjplätje. f e ftu n g e n : Küftenbc»
feftigungen zunt Schuhe oon gröfjerit Stabten unb
oon Kriegsmaterial, faft nur in Grbe ausgeführt.
GS finb 30 gortS angelegt worben, bie weiften baoon
gegen bie 3nbianer. bgl. b r e S i c r , S ie Armee ber
bereinigten Staaten (Seipz. 1891); »Annual report
of the inspector general of the army to the secre
tary of war« (3Bafl)ingt.).
S ie K rie g S flo tte ber bereinigten Staaten beftanb
Anfang 1896 aus 11 neuen banzerfd)lad)tfchiffen, oon
benen fid) 5 nod) in ber AuSrüftitng befanben, 2 panzer»

bereinigte Staaten von 9i. =21. (©happen tc.; geograph.-ftatift. S itte v a tu r; ©efdjidjte).
tveujent, 6 Qweitunn« nttb 13 ©inturm*©lonitoren,
1 ©anzer»9ïammfcbiff. jufatitnten 33 ©anzcrfcf)iffe, bie
Streuzcrflottc beftcbt aus 16 Schiffen, unter biefcit bie
audgezeidmeten ®reifd)raubeittrcuzec ©oluntbia unb
©iitincapolid ; ferner 16 Kanonenboote, etwa bctt
beutfd)en Kreuzern vierter Staffe eittfprecbenb, 13
Schrauben», 3 Uiabbampfer, 2 Ulvifod, 12 ®orpebo*
boote, nod) 10 finb im ©au, 1 Scbulfdjiff. Ulufecrbeiit
finb nod) 31 Dampfer bcr ¡panbeldflotte ald Ipilfd»
ireujer in Uluäfidit genommen, ©ernannt war bie
glotte 1895 mit 786 Offizieren, barunter 6 Ulbmiralc
unb 60 Kabetten, 659 'Jtrjten unb ©camteu unb 9000
©iatrofen; bie ffabl ber lepteni folt 1897 auf 12,000
gebradit Werben. ®ad ©iarinetorpd jäblt 76 Offiziere,
2100 Statut. ®ie Kriegdarfenale finb in ©ortdiuoutfj,
©harledtoron, ©roothjn, 2eagtte 3§lanb (©fj'tnbel»
Pbia), SBafbington unb baä feit 1892 im ©an begriff
feite ©empört UicWd von grofîartigfter ©inrichtung.
S er ©iarinebaudbalt für 1898 ift auf 32,434,773 Soli.,
etwa 3,2 SÜttll. metjr ald im ©otjahre, veranfdilagt.
SBcrften für Dicparaturen in Uîcm Sonbon, Uior»
folt, ©enfacola unb ©an Francisco (UKare 33(anb).
©gl. Sieltet), Our navy (Ipartforb 1894, 3 Sie.);
SfJt ac lat), History of the United States navy (Utero
©ort 1894, 2 ©be.); © e r tin , La marine des É tatsUnis (©ar. 1896, 2 ©be.).
®ad S a p p e n ber Union (f. Svafct »Sappen III«,
gig. 1) befiehl and einem Ulbler, ber in ber einen Klaue
einen ¡Ölzweig, in bcr anbent ein ©iinbel ©feile l)ält,
unb beffen ©ruft mit einem 3d)ilb belegt ift, ber unter
einem blauen ®d)ilbt)aupt fcd)d rote ©fühle in Silber
Zeigt. ®cr Ulbler liait im Sdptabel ein ©anb mit ber
3nfdjrift: »E Pluribus Unura« unb ift non 13 weiften
Sternen, bcr |]at)l ber erften Staaten ber Union, über»
I)öt)t. ®ie f l a g g e beftcljt aud fieben roten unb fcd)d
luciftcn horizontalen, miteinanber ubwedjfelnbenStrei»
fen ; in ber obern ©de ift ein lleined blaues Siered
mit fo vielen Weiften Sterndien, ald bie Union gegen»
roärtig Staaten z«l)lt (f. ®a_fel »glaggen I«). ©uttbed»
ftabt ift Saff)ington im ®iftrilt ©oiutitbia.
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ington hetaudgegebene ftatiftifche 3ai)fbud) ber Union
(»Statistical A bstract of the United States«).
S a tt e n . P o st-ro u te maps bcr einzelnen ©taa«
ten Von SB. 2. Ui i ch o t f o n ; SB h ee 1e r § Ultlad bcr ®c»
biete meftlid) vom 100. fflieribian v. ®r. (in 95 ©latt,
1:506,800; nod) nid)t vollenbct); bie neue Sorte vom
»United States Geological Survey« bed ganzen ®c
bieted in vcrfchicbcncn ©lafiftäben (1 : 125,000 bid
1 : 500,000), erfdjemt feit 1887; © e te rm a n n d Sparte
in 6 ©latt (®otl)a 1874); U Balter, Statistical atlas
of the United States (UBafhingt. 1876) unb besglci
d)eit von ipeived u. © a n n e t (UJew ©ort 1884); ©ic.
@ee§ geologifdje Starte (1:6,500,000, im 5. Uieport
ber geologifdjen 2anbe§aufnnhnte 1885); © oroell,
Geological atlas of th e U. S. (UBafljingt. 1892).
©cfrijiriite.
®ie engtifibe ©ewfepoft.
(Sgt. ^icrju bie »Horten ju r ®ef.i)ic(ite SlmetifaS« tin 1. Sib.)

®ad ©ebiet bcr heutigen ©ereinigten Staaten war
ZWar fd)on urn 1000 n. ©hr. von ben Uionuannen and
©rbnlmtb bcfud)t worben, bicfeßntbcduug jebod) wie»
ber verloren gegangen. Ulucf) bie zweite burd) ben in
englifchen®ienftcn ftehenben ©cnezianer ©iovanni ©a
botto(©abot) 1497 blieb lange unbenu$t, babaStoalb»
reidic, von Iriegerifchen 3nbianerftammen bcoöllerte
®ebict ben golbgierigen ©ntbedent (eine Uludfidjt auf
leichten unb rafehen ©ewinn bot. ©rft unter ber So
nigin ©lifabctl) würben bie gahrten wicbcr aufgenom»
men, unb 1584 fanbtc SBalter Siolcigh ztuei Schiffe
nach Ulmerita, bie an ber SPüfte von Uiorbcarolina
lanbeten unb von beut 2anbe ©efig ergriffen; ©Ufa»
beth nannte cd ihrem jungfräulichen Staub zu ©breit
© irg ittia . ©iehrere ©erfttdie, bauernbe Uiieberlaf»
fungen zu grünbett, fdjeiterten an ber feinbfcligcn^al»
tung ber ©ingebornen. ©rft unter 3ofob L bilbeteu
fich in ©nglanb bie 2onbon= unb bie ©Ihmouthgefetl
fchaft zur (förbentng bcr Solonifation, welche 1606
greibriefe für ihre Ulnfiebelungen erhielten. ®ie 2on»
bontompanie erhielt ©irginia, bie ©l^nto uthflefellfdhaft
©ettcnglanb nngewiefett. Uiidjt ohne ©cl)Wierigteiten
|(9cunrnpbif,1)»ftatii'tild)r V itterntnr.| ©gl.fRaÿCl, unb Uiiidfchläge brnngcit nun bie Ulnfiebler in bad 3 »
Sie ©ereinigten Staaten von ©orbatucrila (©tünch. tterc ©irginiad vor unb zerftreuten fid) aid ©flanjer
1 8 7 8 -8 0 , 2 ©be.; ©b. 2: ©olitifche unb SBirtfchnftd» unb ©aucrit über ba« 2anb, hatten aQerbingd hart»
géographie, in 2. Ulufl. 1893); Octfclbe, Stabte» unb nädige unb blutige Sümpfe mit ben Snbianenr zu be»
Kulturbilbcr aus Ulorbauterifa (2eipz- 1876); .©>c 11= flehen, ftä()lten aber in biefcit unb in ber ©ewältigung
W alb, Ulmerita in S o r t unb ©ilb (baf. 1885); ber^inbemiffe, welche ihnen berSoben entgegenftelltc,
V. § e f f e »UBa r t c g g, Uîorbatucrif a (2. UlupL, baf. 1885, ihre Straft unb il)t ©etbftocrtraucn unb gebiehen burd)
3 ©be.); 3 . ®. S h i t n c p , The United States (©oft. emfigen fflcij; allmählich juSBohlftanb unb ivirtfd)aft»
1889; Supplement 1894); S. ©. © r o d e tt, Our lidjet Unabhängigleit. ®iefcr gliidlidie gortgang bcr
western empire (©ijilab. 1882); !pai)ben, North Stolonijation, ferner bie Sürgcrtriege unb Uieligioitd»
America. United States (2oitb. 1883); ©tac ©ottu, Verfolgungen in ©nglanb zur ffdt ber Stuartd Per*
Historieal geography of the IT. S. (Utero ©orf 1889); anlafiten viele ©riten, in ber ©eiten SBelt eine grei«
© o la n g e , The national gazeteer of the United ftätte zu fuchett, zumal ©irginia 1621 eine ziemlid)
States (baf. 1884); 3© a tto n . N atural resour- freie ©erfaffung erhielt. Ulitf ®runb eined greibriefd,
ces of the United States (neue Uludg., baf. 1894); ben fein ©ater ©corg ©alvert, 2orb ©altimore, Von
Kingd »Handhook of the United States« (iUuftriert, Stönig Sfarl I. erhalten hatte, grünbete ©ecil ©alvert
2onb. 1892); S c d c r t , ®ie neue ©Seit, Uteifcffizzen 1634 mit fatholifdjen Uludmanberern an bcr ©hefa«
(©erl. 1892); ® i e r d 8, Kulturbilber and ben ©er» peatebai eine SPolonie, bie er zu ©breit ber Königin
einigten Staaten (baf. 1893); © Ifa le r, The United ©i a r h 1a n b nannte, ©ine Heine Sdjar and ©nglanb
States of America (Sonb. 1894, 2©be.); 3 - © rpee, Vertriebener ©uritaner lanbete 1620 am SPap ©ob au
The American common w ealth (3. Ulufl., baf. ber Stüfte von fflia ffa d ju fe ttd , beffen ©efiebeluttg
1893—95, 2 ©be.); g i d l , ®ie hanbeldpolitifchcn ic. bie©lhntouthlompanie untcrlaffen hatte, unb griinbetc
©ezkhungcn zwifchen ®cutfd)(anb unb ben ©ereinig« Uleuplpmouth. ©erftärlt burd) ttachfolgettbc ©laubend»
tenStaaten(Stuttg. 1897); U lppleton, Guide to the genoffen, lichteten fie bicÜBälber, verwanbeltcn ben
U nitedStates and Canada (1894); © ö b e le r, Ulorb ©oben in fruebtbared Ulderlanb unb orbiteten ihr ©e
nmerifa (2cipz. 1893) ; »The W orld Almanae« (führ« meittroefen nach verftänbigen ©runbiütten. Sie be»
lid)), bie amtlichen 3eitfudbcrid)te (alle 10 3al)t'e er» haupteten tüd)t nur ben gewonnenen ©oben, fonbent
feheinenb) unb ba§ vomStatiftifchcn©üreau zu UBaffj* erweiterten ihn and) burdjgricbend» unb Kaufverträge
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mit beit iubianifrfjen .V)äu()tlüigen. ©ott PJaffadjufettS
aus würben bie Kolonien oon ©omtecticut, DiljobcSSlattb, 9?ew §antf)fhire, ©errnont utib äJfaine gegrün»
bet itnb 1643 31t ber Union bet K o lo n ie n o o n 9f eu»
en g l an b bereinigt, welche 50 3a()re beftanb. 9llSim
grieben non ©reba (1667) 9iemtiebcdanb mit bet
£>auptftabt 9ieuamfterbaitt am Joubfott, bie fortan
9t ein © o rt hieß, ferner 9t eh) 3 er fet) itnb CSela*
m arc an ©nglnttb abgetreten, 1681 oon 38. ©entt bie
öuäferlolonic © e n tt j t) 1 0 a tt i e tt begrttnbet Worben,
war ber 3uiammenljang ber fübticfjeu Kolonien mit
9feueng(anb fjergeftelit. 1663 öerlteh Karl II. baSSanb
füblich uont 36. ©reitengrab ad)t ©bedeuten, welche
für bie nene 9lnfiebelung © a ro lin a burd) ben be»
rühmten ©hilofoftljen Sode eine fcubale ffierfaffung
ausarbeiten liefjen, bie fid) jroar als unhaltbar erwies,
ber Kolonie aber im ©egenfajj 31t ben 9feuenglanb=
ftaaten ein ariftotratifcheS ©epdige bediel), welches
burd) bie 9luSbrcituitg ber 9?egerftiaoerci feit bern 91f»
fientouertrag (1713), welcher einer engtifdjen ©efed»
fdjaft baS 9Jionopol beS 9tegerf)anbel3 jugeftanb, nnb
bie baburd) ermöglichte 9lntage grof;er Plantagen in
ben Sübftaaten noch oerfdjärft würbe.
Sic britifebe Krone batte anfangs ben ameriianifdjen
Kolonien eine geioiffeSelbftänbigteit eingeräumt, fucf)te
fic aber allmählich unter itjre unmittelbare ©otmäßig»
feit su bringen. SBieberljolt würben früher erteilte
greibriefe aufgehoben unb löniglidje ©ouoenteure mit
unbefchräntter 9Jia(htoollfommenf)cit ernannt. 91ud)
nad) beut Siege beS fjadamentarifchen ShftcntS tut
SJiutterlanb 1688 wollte bie britifche Diegieruttg jenfeit
beS OäcattS eine birclte iperrfdjaft auSüben uttb bie
materielle ©ntwidclung ber Kolonien nur infoweit julaffett, als fie ©nglanbS ipaitbcl unb Snbuftrie juttt
Sortcü gereichte. Sitrd) tleinlid)e ©efcbrättEungctt
fud)te man fie immer wicbcr ju hemmen: nur eng»
iifebe ©djiffe burften mit ben Kolonien§anbel treiben;
ber ©erlebt berfelbctt untcreinattber war burd) hohe
uttb täftige 9lbgabctt erfebwert, fie burften nur in (£ttg=
lanb einlaufeit uttb tterlaufen; bie ©ifeninöuftrie war
oerboten, bie 3 uderraffinerie fo hoch mit QbHen belaftct,
baß fie nidjt auffomnten (onnte, n. bgl. tu. S te Ko»
lonictt follten nur Diohftoffe erzeugen, um felbft 3 0 !)=
lungSfähig 31t bleiben unb äitgleid) beut Koniuttt unb
ber Snbuftrie ©nglanbS baS erforberlictje 9J?aterial 311
liefern. ©lcid)jeitig flieg bie 9luSbreitung ber eng»
lifdjen 9lnfiebeluttgen in 91nterila felbft auf Sdjwierig»
feiten. S ie germanifch»broteitantiicbe Kotonialweit,
welche fid) unter ©eorg II. noch um © e o rg ia oer»
größede, fat) fid) oon einem ©ürtel rontanifd)=Iatfio=
iifdjer ©flaitzftätten ber gran 3 ofett uttb Spanier um»
geben, welcher fid) oon beut PfünbuttgSgebiete beS
©t. Sorett3 bis 31t ben ©roßen Seen im Sitt ern unb
ben Piiffiffippi abwärts an ber Küfte beS Pferilant»
fdjen PfeerbufenS bis gloriba erftredte. 9fatttetitlid)
bie 8 jrnu3 oicn, teils ftol^e, auf ©nglanbS 3)iad)t etfer»
fiidjtigc ©bedeute, teils fattatifdic igefuiten, bemühten
fid), burd) eine 91cil)c oon gortS bie eitgliidjen ©e»
fi(jungen oon beut SBitntcnlnnb nb^ufdjneiben. 1690
laut cS 31t beut elften großem 3uiamittenftoß (König
S8 ilheliitS»Krieg) zmifchcn ©nglänbent uttb gransoicit
um 2Icabia, weldjeS bie erftern an fid) 3 U reißen ftreb»
tcn. 3m grieben oon SRtjSwtjl (1697) behaupteten bie
grangofeit ben ©efitj 9lcabiaS; nach bettt Königin
9litnn Krieg (1701— 13) mußten fte 3 war im grieben
Oon Utrcdjt baS Sattb an 9feuenglanb abtreten, bod)
berntodjte fid) bieS blofj in beit '©efiß beS (üblichen
SeilcS 3 U fejjen. S e r norblidje Seil blieb ben fransö»
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fifdjen 9lnfieblertt and) ttadj beut erffett König ©eorgS»
Krieg (1744—48) ittt grieben oon 9ladjen; erft 1755
Würben fie burd) einen brutalen ©ewaltaft ber eng»
lifcfjen ^Regierung Oertricben. hiermit begann berjweite
König ©eorgS Krieg (1755— 63), ber mit beut Sieben»
jährigen Krieg itt ©itropa gleichseitig war. Sie Kolo»
ttiett, burd) baS hochherzige ©ertraucn, baS ihnen S8 i(»
liattt ©itt fdjenite, gewonnen, wetteiferten in ¡jMngebuitg
ttnb Cpferwilligteit mit beut 9)iutterlanb, unb bie Oer»
einigten 9luftrengungen würben mit beut glängettbfteit
(Erfolg belohnt. 1758 würben ©ape ©reton unb bie
©rin,; ©bwarb»3nfel befeßt unb baS go rt SttgueStte
(©ittSburg) oon 9Baf()ington erobert; 13. ©ept. 1759
fiegte ©etteral 3Solfe bet Quebec über bie granzofett
unter Piontcalnt, attt 18. fapitulierte biefe bebcutenbe
geftitng, unb halb fiel and) ber zweite §auptplaß ber
grattsofen in Kmtabn, Pfontreal, in bie §ättbe ber
©ttglänber, betten int gricbett oon ©ariS ( 1 0 . gebr.
1763) Kattaba uttb gloriba oon granfreidj uttb Spa»
nien abgetreten wttrbe. hiermit war ber ©ieg ber
gerntanifd) »proteftantifdjen 9caffe über bie rotttanifd)»
tat()olifdje in 9iorbanterita entfdiieben.
$ e r gveibeitS tricfl tjcacti (Sttg(aui).

9Bäl)tenb bie Kolonien als Sohn für itjre Sienfte
unb Opfer int legten Kriege bie ©edeihuttg ber ©elbft»
oerwaltung in ihrem innent Staatsieben erwarteten,
(Webten tnt ©egenteil ber bttrdjauS abiolutiftifd) ge»
finntc König ©eorg III. ttnb bie leitenbeit StaatSmän»
rter noch ftrafferSufautmenfaffung aller britifchen ©e»
figungett unter ©iiniftcrium unb ©adantcut in Sou»
bott unb betrachteten bie Kolonien nur als Kanäle, bie
©itglaub (Reichtum unb Kräfte 3 tt3 uführen hätten.
ÜbetbieS hotte fich wnhrenb beS langen, foftfpieligeit
Krieges bie englifdje StaatSfd)ulb faft oerbopp'clt,
uttb bie Kolonien follten 31W Seduitg ber ¿jinfenlaft
bttrdj erhöhte 3öUe unb Steuern in oerftärftent
©rabe hcrange’jogen werben, ©killt biefelbett aud) bie
I)öd)fte gefeggebenbe ©etoalt beS Parlaments nicht
beftritten, fo oerfaitgten fie bod), baß ihre SattbeSoer»
tretungen, namentlich bei innerer Sefteuerung, um
ihre 3uftimntung angegangen werben müßten. Sic
©ri)ül)itng ber ©itigattgSsölle für mehrere ¡¿taitbels»
artifel uttb baS üerfdjärfte ©erbot beS SchleichhanbelS
unmittelbar ttadj beut griebett würben baher noch ge»
bulbig ertrageil, obwohl bie ©rlläcuttgen ber 9Jiinifter
im ©arlautent, bafj bamit attd) eine Stärfunq bet
iöniglid)en@ewaltbeabfid)tigtunb bie 8 Jiad)t ber Krone
unb beS Parlaments über bie ffiolonialftaaten ununt»
fchränlt fet, entfchiebcncit ©Jiberfprud) in ©erfantttt»
langen unb in ber ©reffe heroorriefen unb bettt gegen»
über oon Pfännern wie 3 . Otis unb 3 . 9lbatttS bie
unocräußerltchen natürlichen 9Jfcnfd)enred)te oerfodj»
teil würben. S e r ©daß ber S te u tp e la E te (22. Pfärs
1765) für alle fdjriftlidj abgefaßten ©efdjäftc fowie
einer ©Ul, weldje ben Kolonien bie ©erpflidjtung auf»
erlegte, ben löniglidjcti Sruppett 9So()nung unb ©er»
pflcguttg 3 U gewähren, machte aber bie Oppofitiott 31t
einer allgemeinen. 3 "t iterbft oerfamntelteit fich in
9icw ©orl ©eooHntächtigte faft aller©rooitt3 ett, welche
bie beiben ©adameittsbeichlüße für ungültig ertlärten
uttb fich auf bie natürlidjen Siechte beS ©olles beriefen;
iljre ©efchlüffe würben itt 9lbrcffcn bettt König unb
bettt Parlament lunbgcgeben. SaS Steutpelgefeß
louttte 1 . 9foo. gar nidjt itt Kraft treten, ba ltiemanb
baS gchäffige 9(mt beS ©tempeloedreiberS auSsitüben
wagte unb man ben ©erlauf beS StetitpelpapierS oer»
hinberte. 9fun würbe stoar 1 8 . Pfäi'3 1766bicStempel»
alte toicber aufgehoben, aberbaSPctlitäruetpflegungS»
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gefeft blieb bcfteljcn, it. eilte Pont Parlament gleichzeitig
bcfcbloffenc ScflarationSbill behielt bent Parlament
bie hödjfte gefeftgebenbe ©cwalt für alle Singe in
Dlmerifa oor unb ertlärte bie cntgegcnftet)enbcn Be»
tcplüffe ber amccifanifcheii ScgiSlaturen unb Kolonial»
tongreffe für mtU unb nichtig. Saburd) Würbe ber bc»
fd)tüirf)tigenbe Eütbrud ber sBefeitigitng ber Stempel»
ntte Wieber aufgehoben. Sic llnnbbängigfeitSibccn
waren fdfojt fo verbreitet unb ber ©egenfatt zwiid)eit
ben Kolonien unb beut DJiutterlanbe fo gcfchärft, bnfi
bie neue 3vbt&in, meldie ber Sd)a_ftfanzlcr Sownfhcnb
1767 erlieft, unb bie nichtige Hufenzölle für nur we»
nige Dlrtifcl feftfeftte, zahlreiche Broteftc ijerborrief unb
bie'd Uterilauer oeratilafttc, fid) gegenfeitig zuroöüigen
Enthüllung oon englifdjcnSBarcn zu oeroinben. 1770
würbe baftcr and) bie Sownfhcitbfdje .gollbitt loieber
aufgehoben unb nur ein feftr niebriger Sheezoll bei»
behalten, ber aber faft nichts einbradjte, ba bie Bitte»
ritaner fid) alles englifdjen SljeeS enthielten. @erüd)le
oon ber Bbficpt ber ^Regierung, bie freie Becfaffung
oon DJtaffadjufcttS aufzuheben, fteigerten bie itluf»
rcgitng, unb als 1773 bie Dftinbifdje Kompanie bie
auterifanifchen Hafen mit einer DJtaffe Spec über»
fcbioeimute, würbe 18. Sez.- int Hafen Oon Bofton ein
Sbeefd)iff oott einer ©epar als äÄohawtiitbianec Oer»
tleibeter Boftoner crfticgcit unb feine Sabiutg, 340
Kiftcn, ins DJteer geworfen. SaS Parlament befcftloft
hierauf, baft ber Hafen oon Bofton oout 1. Suni 1774
ab gefoerrt unb bie bisherige Berfaffung oon SJtaffa»
chufetts aufgehoben locrben folle. Qugleid) lottrbc
©enerul ©age mit oier ^Regimentern nbgcfdjidt, mit
Boftoit zu befeften unb fid) ber 9tnbelSfül)rer ber 8ie»
belliott zu bemächtigen, E r fattb in Bofton teilten
SSSiberftanb. Dlbcr ber Bmtb ber ©öl)ite ber greiljeit
rief alle Bnteritaner zurBerteibigung ihrer3ied)tc auf,
unb im September 1774 oerfauttttclten fid) in Bhila»
belpftia bie V e r tr e te r ber 13 K o lo n ie n : DJfaffa»
d)ufcttS, Kiew Bort, 9}f)obc»SS(anb, Bern Hampfhire,
Bennfftioaitien, SRarplanb, Birginia, Dtorb» ttttb Siib»
carolitta, Eonnccticut, ©eorgia, 9iew Scrfeft uttb Sela»
toare zu einem K ong re ft, ber am 26. Olt. eine ißeti»
tion mt bett König unb eine Erflcirung an baS bri»
tifdje BoIE erlieft, in ber er zwar bie 'Bereinigung mit
beut Wutterlanb als feinen SSunfch betonte, aber bie
Dlufhcbung einer 9icii)c oott BnrlamentSatten als Be»
bingitttg berfelbeit bezeidjnete unb greifteit unb ©e»
redjtigfeit für bie Kolonien forberte; zugleich Ocrpflich»
teten fid) bie Kolonien, Oottt 1. Sez- üb nidits mc()r
oon Englaub unb Stlanb einzuführen unb nichts ba»
hin auszuführen, bis ihren Befdjwerben abgcholfett
toäre. S n Eitglattb erregte bicS energifdje Auftreten
beim Hof unb beim Parlament bie I)öd)fte Entlüftung.
Sie ’¡Petition an beit König lottrbe nicht beantmortet,
bagegen beim Barlament beantragt uttb 9. gehr. 1775
genehmigt, baft SJtaffachufettS in Dlufrubrzuftanb zu
erflöreit unb feber HanbelSoerfehr mit Dieuenglattb zu
unterfagen fei. ©o begann ber Kampf.
guttt erften blutigen ff ufantmenftog tarn e319.9lpril
1775 bei Uejington tt. Eoncorb, als ©encral ©age ein
oon ber eigenmächtig weiter tagenbett SegiSlatnr oon
9Jtaffad)uicttS angelegtes KriegStitagazin wegncljmen
laffett wollte. Diidit lange barauf, 17. Suni, beftnttben
bieDlmcrifancr bas blutige, aber ehrenooUc©cfedjt oott
Bunter HiH Bei Bofton. S e r zloeite ©cneraltongreft
ber Kolonien, ber am 10. SDtai 1775 üt Bhilobelphia
Zufantmentrat, bcfd)loft baher bie Errichtung einer ge»
meinfamen Dlnttee unb ernannte 16.Suni ÜBafhing»
to n zuttt Oberbefehlshaber berfelben, oermieb eS aber,
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bie SoSreiftttttg OonEttglanb offen attSzufprccheit. Sie
erfte Unternehmung ber amevifanifchen Sruppett, ein
Einfalt in Kattaba, hatte freilich feinen Erfolg; fic er»
litten 31. Sez. OorOttebec eine entfd)iebenc9?ieberlagc,
in ber ihr Dlnführer SRontgomert) fiel, unb muftten
int grühjahr 1776 baS Satib wieber räumen. Sic eng»
lifdje ^Regierung putte inzwifchen mit aller DJfad)t ge»
rüftet uttb fd)idtc im grühjahr 1776 eine grofte glatte
unter Dlbmiral Holoe mit 40,000 lUiatttt (ein grofter
Seil Waren betttfdje SJtietstnippen) nad) Dlmerifa,
welche in brei Dlbtcilungen in baS Snnere Oovbrittgcn
follten: Elinton in bie (üblichen Sßrooinzen, ©enerat
Howe, ber im SJiärz Bofton geräumt hatte, Oon (Rem
Bor! attS in Sßennfftloameit, Bourgopne itt bie nörb»
lidjett ©taaten. Sem gegenüber Dermodjte SSafping»
ton, ohne Autorität, ohne attSreichenbc ©elbmittei,
ohne tiid)tige ©ehilfett, leine ebenbürtige ©treitmadjt
(nur 17,000 DRann) aufzuftellen. S>« ©üben Ijerrfdjte
Üneinigfeit: hier waren bie DioPaliftcn oberSot)aliftcn,
©egttcr ber ¿oSreiftung Oottt 'JJintterlanb, befonberS
ftart. S a bereinigte fich bie 9Rel)rheit beS KottgreffeS
Oon Bhüubelphia, ber fidj einige Staaten erft in bett
nädjfien Sagen anfdjloffcn, 4. g u ü 1776 zu ber oott
Seffcijott entworfenen l l n a b h ä n g ig t e it s e r f lä »
rn ttg , welche nach Sarlegung ber natürlichen ©rttnb»
redjtc aller SJienfdjeit oerfiinbete, baft »bie Bereinigten
Kolonien freie unb unabhängige ©taaten feien unb
oon DiecfttS Wegen fein mühten«, unb baft fid) bie ber»
fatitmelteit Bertretcr zur Dlufre^terhaltung biefcrEr»
flärung gegenfeitig ihr Sehen, ihren Befig unb ihre
heilige Ehre oerbürgten. DUlerbingS muftte SSafhittg»
ton nach bent Bcrlüft DieW B orts, WeldjeS Holuc be»
feftte, unb z'oei ©efedjten bei SBigite IftlainS über ben
Selaware zurücfweicheit, ber Kongreft nach Baltimore
flüchten; aber bie cttglifchen ©etterale Wuftten ihre
ntilitärifche Überlegenheit nicht auSzubeuten. Sec itt
allem 'JJiiftgefdjid unerfdjüttcrliche SBafhingtoit crfod)t
26. Sez- 1776 Bei Srcttton unb 3. Sun. 1777 bet
Brinceton Siege über bie Ettglättbcr, unter bereu Ein
brud itjui enblid) ber Kongreft bittatorifdje Bollmad)t
Zur Bilbmtg einer 'Jtationalarmee oon 88 Bataillonen
unb zur Bcfdjaffung ber erforberlidjett ©elbmittei unb
KriegSbebürfuiffe erteilte. Sut Saufe beS ©omntcrS
1777 muftte Bfafhington wieber OorHoweS Übermacht
Zurüctweidjen unb erlitt am Branbt)Wine (11. Scpt.)
unb bei ©ermantown (3. Ott.) entpfinblidje Dticber»
lagen; Bhüabelphia würbe Oon ben englifcljeit Srup»
pect befeftt. Sagegen fcheiterte ber gelbzug ber Eng»
iänber int Diorbctt gättzlid): Bourgopne lottrbe 6. Dlug.
bei DriSfant) gefd)lagen unb 17. Ott. mit 6000 'Hiatut
unb 42 ©efehüften oon ©ateS zur K a p itu la tio n
o o n S a r a t o g a gezwungen.
Sicfer Erfolg bewog grauireict), Wo bie Sache ber
hlntcrifancr teiis auS Begeifterung für bie Sreitjeit,
teils aus Eifcrfud)t gegen Englanb bei alten ©tauben
lebhafte Spmpatbien fanb, unb oon Wo ihnen unter»
berhanb bereits bebeutenbe Untcrftüyungeu an ©elb,
Kriegsmaterial unb greiwiUigen (befonberS unter l!a
faxjette) zugefloffen waren, 6. gebr. 1778 mit beit Ber»
einigten Staaten einen greunbfchaftS» u. HmtbelSoer»
Irar zufchüeften, bettt fid)12.9(priH779 nmh©panicu
anfctjloft. SiefeS BünbtüS tarn ben Wnterifanern fehr
Zit ftatten; benn wenn fidj auch SSafhittgton 1778 unb
1J79 gegen bie Ettglänber, Welche Don Dtew Bort attS
bie ganze Ofttüfte beberrfd)ten, ittt Befift ber DllleghaitieS unb ihrerDlbljänge behauptete, fo brohtcit bod) ber
felbftfüdjtige ©eift in ben einzelnen ©taaten, ber ge»
ringe Krebit beS Oon beut Kongreft ausgegebenen
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©apiergelbeS, ferner bie Unbotmäjjigteit unb Unfähig«
feit her Uitterbefcl)Ist)aber and) 9BafbingtotiS Stanbhaf»
tigfcit äu erfdjüttern. Sie ©nglättber boten bagegen
alte iljreffiräfte juSanb uitbaurSee auf, um bie Siebet»
len DoUettbS ju unterbrüden. ©eit 1779 richteten fie
it)ve Hauptmacht nad) bem ©üben, nacb ©eorgia unb
©arolina, loo fidf jabtceidjeSiotjaliftenbaufen ihnen an»
fchloffen; fie eroberten SaDannaf) unb ©harleSton, unb
16. Slug. 1780 fiegtc ©ornmatliS bei ©antben über
©atcS, beffen Unterfclbherr, ber beutfdje ©aron Salb,
fjier töblid) oenounbct mürbe, ©anj ©eorgia unb ©üb»
carolina fielen in bie Npaubc ber ©nglänbcr, toeldjc
nun aitd; Norbcarolina unb Virginia ju erobern fudi»
Hut. 3njmifd)cn mar aber 1 0 .3 tili 1780 ein frattjo»
jtfdteS HilfStorpS oon 6000 SRann unter SRochantbeau
iiuf Sif)0 bc»3 3 lanb gclanbet, unb SBafljington mar
ourd) 16 'JJcill.yiurcd, meldje grautteirf) teils fdjentte,
teils liel), in ftanb gefegt rnorben, fein Heer jit ergän»
jen unb mit -VdilfeSteubenS, eineg ehemals preuffifdgen
CffiaierS, felbtiidjtig au ntadjen. Sie Bereinigte ame»
ritanifd) »ftanj'bfifcbe Slrntee rüdte hierauf, nadjbem
fie butd) gefd)idtc Semonftrationen Slintoit in Nero
Sjort feftgeljalten unb gehinbert hatte, ©ornroallis ju
Hilfe au tommen, int September 1781 in ©ilmärfdjen
nad) Virginia, nahm bie Don ©ornroallis bei ©ort»
tomn errichteten ©erfdjanaungen unb jmang ben eng»
tifdjen ©eiteral mit 7247 ¿Kann, fämtlidjen St'riegS»
Borrftten, @efct)ü^en unbSSaffcn(; u r K a p i tu l a ti o n
Bon $)orf toron. ©nglanb Derjmcifelte nun an einem
©rfolg beS Krieges unb geigte fid) augriebenSoerhanb»
lungert geneigt. Nachbetn 30. Stoß. 1782 bereits ein
Boriünfigcr ©ertrag äioifdjen ©nglanb unb Stmerita,
bie fogen. ©rouifionalartitel, bie ¿Republit ber ©er»
einigten Staaten als unabhängig anertannt, ifjr Bor»
teilljafterc ©renjen nad) Norbcn unb äöcften unb baS
5Red)t bet gifdjerei in beit ©emäffern Dort Neufttnb»
lanb jugeitanben hatte, tarn 19. Slpril 1783 ber befi»
nitiue g r ie b e uon © c rfa illc S ju ftanbe.
® tc ©Cflvitnbtutß Bcr U nion.

Nadjbeitt bie Unabl)ängigteit errungen rnorben, galt
eS, fie audj bauernb au fiebern unb bie einjelnen Staa»
teit, bereit bisherige gemeinfehaftliche ¿Regierung, ber
Kongreß, nur eine ©ereinigung Bon ©ertretern ohne
Dcrbinblidje©ollntncht gemefeitmor, bttreh eine UnionS»
Bcrfaffung ju einem ©efamtftaate ju Bereinigen. 'Uber
eS fd)iett unmöglich, bie uon bat einjelnen Staaten eifer»
fiidjtig gemährte SouDeränitüt mit einer förmlich ton»
ftituierten 3 entralregierung in ©intlaug ju bringen.
S a fd)lug9llejaitbcr Hamilton, Hütglieb ber SegiSlatur
Bott Nero '/Ruf, Bor, bajj bie ©injelftaaten mit ihren
©igentümlichteiten unb 3?ed)ten als fouuerän meitcr
beftehen, jugleid) aber für aUe mirtlid) geitieinfaraen
3nterejfctt eine einheitliche ¿Regierung unb ©efeggebung
gefchaffett merben folle. gfgu fd)loffen fid) Mabifon
unb ¿IRorriS an, unb ihre ©artei, bie göberaliften, be»
trieb eifrig bie Surcbfübruug ber glücflid)en gbee, bie
uon ben ©artifnlariften, ben fogett. Slntiföbcralifteti
ober SRcpitblifanern, freilid) heftig befäntpft mürbe.
3nt SRai 1787 trat enblich 311 ©bilabelpljia unter
98afi)ington3 © orfi| ein ©erfaffuitgSrat jufanttuen,
rocldjer bie nodj beftchenbe © e rfa ff u n g b e r © er»
e in ig te n S t a a t e n ju ftanbe bradjte (f. oben), aller»
bingS unter ben größten Stampfen unb Scbroicrigfeiteit;
ben Sübftaaten mußte baS3ugeftänbuiS gcmad)t rocc
ben, bafi bie ©tlaBcrei nicht aufgehoben (aHcrbingS
auch nid)t anertannt) unb bei ber Zuteilung ber ©er»
tretet im ¿RepräfeutautenbauS brei günftel ber 3 alfl
berStlaueit ber©coBlferttngS3 abl augerechnet mürben.

®ic tpräfibenten bcr gtcrcinißtcu Staaten.
9lamcn

2lmtös
a n tritt

9lamcn

Slmti *
a n tritt

1. (George iBafi)ington
2lbam3 . .
3. iifom aä ^efferfon.
4. Qameö iDiabifon .
5. 3am e$ Monroe
6.
Duincg 2ibamö
7. Slnbrciu ^aeffort .
8. W artin oan Söurett
9. William.^».(parrifoit
1 0 . ^oijn S gler . . .
11. 3am e« Ä.
.
12. 3atf)arg i a g lo r .
13. Willarb JiUmorc .

1789
1797
1801
1809
1817
1825
1829
1837
1841
1841
1845
1849
1850

14. $ r a n lliu ^ierce .
15.
Sincbanan .
16. '2lbral;am Lincoln.
17. 'Jlnbreio
•
18. Ulnfieä 3 . O irant.
1 9 .3iuti)erforb'ö.£age9
20.
21. Oiarfielb
21. (Sbcfter 21. 2lrti;ur.
22. Wrooer tSleuclanb.
23. 23ettjamiu .Oarrifoit
24. Wroücr (¿leoclanb.
25. William Wac itinleg

1853
1857
1861
1865
1869
1877
1881
1881
1885
1889
1893
1897

2. ^{olju

unt erftett©räfibenten marb SB afhingtongeroäljlt
unb trat 30. 9lpril 1789 fein 91mt an, baS er, 1792
miebcr gemäfflt, ad)t3 aljce lang bctleibetc. @r bemühte
fid), bie ©inheit im 3 unerttau befeftigen.bie©arteitiimpfe
JU befchmichtigen, orbnetebie©enualtung, ¿Rechtspflege
unb ©olfsbemaffnung, regelte unb funbierte bie Staats»
fd)ulb, ittbent er einige 3BUc au biefent 3mcrfe entführte,
fidjertc ein StaatSeintommeu burd) eitteSrmcrbS» unb
ffiermögenSfteuer unb fchuf eine ¿Rationalbant. 1791
rnarb ber Siftritt ©oluutbia in ¿Ocnrtjlanb aunt Sitge
ber neuen ©unbeShauptftabt'itjafhington beftimmtunb
bie Einlage bcr legtern begonnen. SaS ©ebiet unb bie
©euölterttng ber Union mehrten fid) rafd). 1791 mur»
ben ©ertnont, 1792 Stcittudp, bisher ein Seil Don ©ir»
ginia, 1796 Senneffee als Staaten in bie Union auf»
genommen, bie nun mehr als 4 9RiH. ©inm. aäl)lte.
9tad) aufjen hin fuchte SBaflfington burch 9lbfd)lufs Bott
^mnbelSuerträgen freunbfdjaftlidfe ©eaiehungett mit
allen Staaten anautnüpfcti unb hielt fid) uon ben euro»
päifd)en£>änbeln uöllig fern, ©eint dlttsbruch bes erftett
lioalitionStriegeS gegen grantreich erlief) er 22. 9lpril
1793 eine SReutralttätSerflarung. Sie fran)Bfif^e ¿Re»
gieruttg nahm biefelbc allccbittgS fet)r übel auf, nod)
mehr ben Vlbfdilttft eines greunbfchaftS unb §anbels»
BertragS amifdicn bcr Union unb ©ttglanb (19. 9JoB.
1794); fie ertlärte benfelbett für eine ©erletjung ber
Neutralität unb brad) ben biploittatifchen ©ertel)r mit
bcr Union ab, fo bafj eS nahe am Slriege mar.
S ie franaöftfcf) gefinnten Ülntiföberaliftcn, melche
immer grögern ©nljang im ©ölte fanben, bcnutjtcn
biefett ©orfall, um bie 3 «ntralregierung unb ffiafh»
ingtoit aufs heftigfie au betämpfen, unb biefer lehnte
rnegett ber ©arteitäntpfc bei bcr brüten ©räfibenten*
mahl eine ä'oicbcrmahl ab. Noch tuurbe bieSntal, 1797,
ein göberalift, 3oijn 91b a nt 8 , ©räfibent, ©iaepräfibent
aber ein 9lntiföberalift, ShotuaS S e f f e r f o n , unb
biefer folgte 1801 (bis 1809) als ©räjtbent. Unter
iljm mürbe 1802 Ch'o als 17. S ta a t in bie Union auf»
genommen unb 1803 Souifiana für 15 'Hüll. Soll,
uon grantreidj getauft, mobttrd) bie ©ereinigten ©taa»
ten fid) bie 9luSbreitung über baS gaitae ¿Niffiffippi»
gebiet fieberten. S a ber anteriianifdje itattbel uttb bie
Schiffahrt mährettb bes Krieges a'uifd)ctt grantreid)
unb ©nglanb einen großen 9 luffd)iuung nahmen, roeil
ber gaitae Äolonialuertehr grantrcid)S, ¡pollattbs uttb
Spaniens beit ameritanifdjen Schiffen auficl, fo befahl
bie cnglijdjc ¿Regierung 1805, bie amertfanifchcn Sdjiffc
auf fcittblicheS ©ut au uifitiereu unb megauneljmen.
SicS bemog beit Slottgrcfi, burd) bie ©ntbnrgonttc Dom
2 2 . Sea. 1807 bie Sperrung aller UnionSljäfen au Be»
fehlen unb ben 9lmcritnnern alle Sri)iffai)rt nad) freut»
ben Säubern au unterfageit, mobttrd) amnt bie 3 nbuftrie
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bereinigte Staaten non 9t. =91. (© efdjidfte 1807 — 1836).
geforbert. bei' ¡pattbel aber empfinblid) gefdjäbigt luurbe.
Sie ©itnbestegierung iab fid) baljer bnlb oeranlaßt,
ciitjulenlen: bie DicbtoerlebrSalte (Nonintercourseact) com 1 . Diiir,} 1809 ertaubte tuieber beit ©erlebt
mit frembeu §äfeit, mit Dusuabme ber franjöfifdjcn
unb englifdjen, mie fie bemt audj ben Schiffen biefer
Sänber bie UttiottSbäfen oerfdjloß. S e r neue ©räfi»
bent, 'Di a b i i o u (1809—17), bob ftbon 1811 bie Dicht»
ocrfehrSaltc für Branfreich auf, mäincnb bie Spannung
mit ©nglattb mud)S, »eil biefeS feine Seeberrfcbaft
rttdfid)tSloS auSübte. S ie ftaujofenfreunblicbe anti»
foberaliftifdje Partei unter Sall)oun tt.Elai), mclcbe bie
'Diebrtjeit im Kongreß befaß, trieb nun ab'icbtlicb junt
©rudte mit Englanb, inbent fie nad) ber Dufnabute
SouiftanaS in bie Union als 18. S taat (1812) bie ©e»
feßmtg beS fpanifdjen Bloriba unb, als Englanb gegen
bieieSSergröfietuug broljenb Einfptud) erhob, 18.3itni
1812bieSt r ie g S e r llä r tt nganEnglanbbitrcbicßte.
S er Verlauf beS Krieges (1812—15) entiprad) frei»
lief) leineSmegS beit bod) gefpannten Ermattungen,
©lernt bie amerifanifchcn Kaper and) )ablreid)e (1400)
englifcbe ©rifett aufbradjten, fo behaupteten bie (sng=
liinber bod) bieifxrricbaft surSee unb blodiertcn fätitt*
liebe Reifen ber Union. Dichtete Unternehmungen ber
Unionstruppen )ur Eroberung KanabaS fdieiterten unb
enbeten im Sejember 1813 mit ber Erftürntung beS
ßortS 'Jiiagara bitrd) bie Englänber, lueidic 1814 in
baS ©ebiet ber Union eiitficlen, 25.3uli bei ben 'Jiiagara»
fallen einen großen Sieg erfochten unb 24. Ding, fogar,
nad) einem Siege über bie Sßilijen bei ©labenSburg,
©Safbington befeßten, mo fie baS Kapitol nnb anbre
öffentliche ©ebüube jerftörten. Jfiunt gelang eS Bad»
fon, bie Englänber, roelcbe 13. S cj. 1814 mit 15,000
'Diaitn bei 'Jieio Orleans gelnnbet mären, 8 . Ban. 1815
cntfdjeibeitb ju fcblagcn; aber injmifdjen mar bereits
24. Sc.). 1814 in ©ent Bliebe gefdjloffen morben, in
meldjcm beibe Seile ifjre (Eroberungen jurüdgabcit, bie
Dmerilaiter ben Streit über ben ©ruttbfaß »Brei Sd)iff,
frei Wut« fallen ließen unb fid) oerpflichteten, ju r Unter»
brüdung bcS DegerijanbelS mitjuloirtcn. S e r mieber»
bergeftcilte Stiebe ermöglichte beut ipntibcl unb ©eroerbe
einen großartigen Duffcßmung, fo baß bie ©uttbeS»
regierung aus itent Ertrag bcr^ölle aHeihreDuSgaben
beftreiten unb bie iiutent ¿ölte unb Steuern aufbeben
tonnte. 3nbiana fchlojj fid) 1816 als 19., Diiffiffippi
1817 als 2 0 ., SUiuoiS 1818 als 2 1 ., Dlabanta 1819
als 22., Dlntne 1820 als 23. S ta a t ber Union an;
1819 trat Spanien gegen 5 Diiti. Soll, bie beiben Bio»
ribaS ab, bie 1822 ber Union einocrleibt mürben. DIS
bureb beitS?1bfall ber ipaniidjen Kolonien unb bteSreituung SrafilieitS ooit Portugal Dmerila OöKig oon
Europa loSgelöft fdiicit, fühlte ficb bie Union als ber
mädjtigfte S ta a t ber Denen 'Seit ju r giibcung ber»
felben berufen, unb bieS Selbftgefül)! gab fidi 1824 in
ber Erlliirung beS ©räfibenten D lo n ro e (Dlonroe»
bottrin), melcßer .1817—25 baS ©räfibiunt innebatte,
funb, baß leine europaifdje Dlad)t bie ©efugitiS habe,
ihre Kolonien in Dmerila auSjubebnen ober nette 311
begrüttben ober fid) in bie innern Dngelegenbciten ber
amctifattifd)cn Staaten 3 U mifcbeit.
©artrifrimpfc im B»'<ern.
Bnt Ämtern bemirften ber Duf¡djmttttg oon ¡ganbcl
unb Snbuftrie unb bie bebeutenbeSSerntebmng ber©e»
oblferung ittt Jiorben ber Union eine burcßgreifenbe©er»
ättberung ber ©erhol tniffe. ¡¡bier entftanb neben beut
banbel» ttttb geioerbtreibenbcn ober beut gelehrten Sie«
ruf obliegenbcn Dlittclftanb eine zahlreiche ttad) politi»
fdjer Gleichberechtigung ftrebeitbc Drbciterbeobllerung,
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loäbrenb in ben Sübftaaten n u r bie SllaOenbeoölle»
ruttg fid) erheblich oerntebrte (auf IV 2 DI1H.) unb neben
ber reichen ©runbariftolratie nur eine an^af)! geringe,
geiftig unb materiell unbebeutenbe Dlittelflaffe fid) be»
baupten lonnte. S e r Silben fat) burd) bie großartige
Entroidelung unb DuSbreitüng ber 'Jltditillaoenftaateit
feinen bisher ittaßgebcnben Einfluß auf bie po!itiid)e
Seitung ber Union ernftlid) bebrobt; nad) betit genfuS
ooit 1820 fielen oon 223 Siepräfentanten nur noch 90
auf benSübcn. Somit nicht auch im Senat bie Stlaoen»
ftaaten .jur'Dänberbcit berabgebrüdt mürben, betrieben
biete bie Dufnabnte oon fltaoenbaltenben Staaten unb
beläntpften bie oon Dicbtfflaoenftaaten. Siefer Streit
brad) befonberS heftig 1818—20 bei Ber ©erbanblung
über bie Dufnabme ooit Diaine unb SRiffouri ittt Kon»
greß aus, bis auf SlaßS Dntrag eine Vereinbarung,
ber fogen. Di i f f 0 u r i f 0 ut p r 0 nt i ß , gefchloffen mitrbe,
monad) bie Sllaoerei in Dliffouri geftattet, in Jjutunft
aber nur füblid) oon 36° 30' nbrbl. ©r. erlaubt fein
foUc. Schon bie ©räfibentcntoabl oon 1824 zeigte, mic
ficb bie Singe oeränbert batten. S e r oon ben ©er»
trauenSmännern bes KongreffeS begünftigteKanbibat,
Cuinct) D baittS , mie aüe©täfibcttteitfeitSafbingtott
bisher StaatSfelrctär, erhielt taurn bie Dlebrljeit ber
Stimmen unb nur burd) Entfcßeibung beS KongreffeS
baS Dutt. DbatnS regierte 1825—29 nad) ben ©runb»
faßen feiner ©orgänger, n ur oerfueßte er burd) einen
neuen Zolltarif (Pont 1. Sept. 1828) ber Snbuftrie
beS DorbenS großem Schuß 31t gemähten. Bottmäh»
renb batte er mit einer fbftcmatifcben erbitterten Oppo»
fition ittt Kongreß 3 U läittpfen; in ben Sübftaaten oer»
fochten bie DullifierS oott neuem baS 'JiuUifilationS»
reiht, b. h- baS Siecht beS Ein 3 elftaateS, ©efcblüffe ber
3 entralregierung für ungültig 31t erllären. ©ei ber ©rä»
fibentenmabt 1828 fiegte beim aud) bie oereinigte Oppo»
fition, bie fid) bie bentolratifd)e©artei nannte, gläitjenb:
mit 178 gegen 83 Eteftoraiftimmen mürbe ©eneral
S a d f o n ermählt, ber, 1832 mieber gemäblt, oon 1829
bis 1837 an ber Spiße ber Degieruttg ftanb.
Sadfon füc\te fiel) oon Dttfang an ben Borberungen
ber ©artei, bie ihn auf ben ©räfibentenftuhl erhoben
hatte. Sährenb bienörblichcnWemerbSpolititer, ioeld)e
bieDrbeiterntaffen leiteten, burd) StaatSämter belohnt
mürben, beren ©erteilung an bie fiegrcidic ©artei bei
febent ©räfibentenroecbfel Badfon als Stiftern einführte,
mürben bie Bntereffen beS'JiorbenS ooitBadfoit ebeitfo
entfdjieben belämpft, mie bie ber ©tlaoenftaaten be»
günftigt. B 'u Sejember 1835 mürbe bem Kongreß ein
©efeß gegen bie ©erbrcituitg auf reizcitber, au bie iieiben»
fcbaften berStlaoen gerichteter Schriften oorgelcgt unb
26.Diai 1836 0 0 m Kongreß befd)loffeit, alle©etitioiten
unb ©orfcbläge, bie fid) auf bie Stlaocrei bezögen, un»
beachtet 3 U laffen. 3iur als ©irginia, Kentudt) unb
Sübcarolina auf Dnftiften Ealboun» fid) hcrauSnah»
men, beit oon Badfott 1829 eclaffcnctt ebenfalls fdjuß»
3 öllnerifcben Sarif für null unb nichtig 31t erllären,
mieS ber ©räfibent burd) eine encrgifche ©rollamation
(S e 3 cntber 1832) bie DuHifitatioiistheorie jurüd, be»
mog aber gleid)3 eitig beit Kongreß, ben S arif in ntch»
reren ©utilten ßerabzufeßeit uttb eilt allmähliches Sin»
len ber ffollilala anzuorbtten. E r bulbctc, bafs nteh»
rere Sübftaaten, mie ©eorgia, Dlabanta unb Bloriba,
um neues Sanb für ihren 'Jiaubbatt 3 U gemimten, bie
bureb ©unbeSoerträge gcfd)üßten Bnbiatter aus ihrem
©ebiet oertricben unb bie Union in ben langmicrigen
Sentinolenlrieg (bis 1842) oermidelten. DIS bie ©er»
einigteStaaten«©anl fid) meigerte, bie DnfteUuitg ihrer
©cnnttcit ber ©arteipatronage 31t tmtermerfen, begatt»
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bereinigte (Staaten utm 3?.=21. (© efdjicpte 1836— 1859).

nen^adfon tmb feine©ttpänger einenförmlichen Stieg
gegen bieg ¡gnititut, weldieg alg ipauptftüße beg ipan«
beig nnb ©erteprg bet ©orbftaaten beit {üblichen Stta«
»enpaltern befonberg »erbaßt mat. Sie altegentäßigte
Partei int Songreß, welche fiel) unter Slop unb Söeb«
fter alg Partei bet »,28f)isä“ 1,cu (onftitniert batte, leiftete energifdjen ©iibcrftanb, nnb ber Songreß bewilligte
ber ©ant 1832 bie Erneuerung ibreg ©rioilegiuntg;
aber gadiott legte fein ©eto ein unb erlangte 1836
int Songreß bie 'Verweigerung beg ©anfprioilegiuntg,
wag 1837 bie ©uflofuitg ber ©ationalbant unb eine
fef)rfcpäblid)eStörungbeg©elbuerfebrg3 urgolgebatte.
Sennod) warb 1836 wieber ein Sern ofrat, » a n
© u re it, gewählt, naepbent er fiep »erpfUcptet batte,
jebeut ©erfuep beg Songreif cg, feine »erfaiiunggtitäßi«
gcit ©efugniffe gegen bie Sflauerei ju üben, unbeug«
fantett ©tiberftanb entgegenjufepen. Sie burd) eng«
lifdfeö Sapital beförberte Übcrfpetulation, namentlich
bte fieberhaft baftige ©nlegung oott ©(antagen mit
Stlaoerci ju r Serntebrung ber Sflaoenftaaten unb
bie übermäßige ©aumwollprobuttion, führte unter
»an©urettg ©räfibtum(1837—41) fcpwere wirtfdiaft«
liebe ©obläge fowie eine ginanjnot ber Union herbei,
welche bag ©.tfeben ber bemoiratifeben ©artei erheblich
fd)mäd)tett, ohne baß öieSBpigä bie tperrfepaft erlang«
ten. ©ei ber neuen ©räfibentcnwabl 1840 würbe ©e«
neral £>cnrp ip a r r if o n alg Saitbibat ber SS^igS
»roflmuiert nnb ¿mit ©räfibenten, Sohn Spier 511m
©ijepräfibenten gewühlt, tparrifon ftarb aber jepon
einen 'JJionat nach feinem ©mtSantritt (4. ©pril 1841),
unb S p i e r warb nun ©räfibent. Obwohl »ott bett
SBlpQb gewählt, jerfiel er balb mit biefer ©artei, ittbent
er gegen bie Söiebererridjtung ber ©ationalbant feilt
©eto einlegte, unb fdßoß fid) berSemoirotiean, wcldje
auch int Songreß balb wieber bie ©ceprheit erlangte.
Sie ginanjen ber Union würben immer fd)lcd)tcr unb
ergaben für ein gapr 16 SJiill. Sefi^it; mehrere ©injcl«
ftaaten halfen fid) burdi einfachcilicpitbiation ber Staatg«
fdjulben aug ihrer bebrängten iinge. Um bttrd) ©er«
ntepruna ber ©flaocnftaaten ben Einfluß bet betttoira.
tifepen ©artei 51t befeftigen, erlangte Spier bottt Sott«
greß, nachbcnt 1836 ein ©ftauenftaat, ©rtattfag, unb
ein freier © taat, Sbticpigan, aufgenomnten Worben,
1845 bie guftimmung ju r Aufnahme » 01t gloriba unb
gorna alg felbftänbigcr Staaten unb jurl£in»cr(ei6 ung
beg »on SRejito abgefaltcnenScjcag, beffen (Erwerbung
für ben ©üben »on ber größten SBidjtigfcit war. S er
neue ©räfibent, 3>ante8 © o lf, ber am 4. ©färj 1845
auf Spier folgte, ließ int 3 u ü bereits eine ileiue Streit«
macht unter ©eneral Saplor in Sepag einrürfen, um
bagSanb big 311111 ©io ©raube 31t befeßen, itnb29.Sc3.
1845 beftätigte ber Songreß bie ©ufttnbnte »on Sejag
alg cineg Staateg in bie Union, ©icrilo ertlärte 3 War
fofort ben Stieg, aber innere Unruhen fdjwädjten feine
äBiberftanbgtraft ff. ©tejito, ©efdjidjtc, ©.241). Saplor
rüdte über ben 9iio ©ranbe in bag tuerifatiifdje ©ebiet
ein unb fiegte im September 1846 bei ©ioutcrcp unb
22.— 23. gebr. 1847 bei ©ueita ©ifta. ©Icicpseitig
befeßtett attterifamfdfe Stuppen ©eutnepifo unb Sali«
formen. S ie eigentlidje Entfcpeibung im Sriege führte
bie ©nitre beg ©cneralg Scott herbei, ber am 9. ©lärj
1847 itt©eracruä lanbete mtbna<hfiegreicpen©efecpten
14. Sept. in bie fcinblid)e ijfauptftabt etnjog. g n bent
griebett, bet 2. gebt'. 1848 31t ©uabelttpe Jjjibalgo 3 U
ftanbe laut, trat ©iepito Seyag big äunt Siio ©rattbe,
©euutejiio nnb Salifornien gegen eine Eittfcpabigung
»on 15 Will. Soll, an bie Union ab, beren ©ebiet
nun » 011t ©tlantifdjen big äunt Stillen Cgcau reichte.

3m ©türs 1849 Warb ©eneral S a p l o r alb San
bibat ber SSbigpartei ©räfibent. Serfclbe ftarb jcbocl)
fd)on9.gulil850 unb patte ben©tjepriiftbenten g i l l
u to re ¿mit ©acpfolger, ber, obwopl ebenfalls SBpig,
fiep burd) feine Schwäche 31111t ©äerijeug ber bentofra«
tifepen ©artei machte unb biefclbe 31t einem Sjattptfcplag
gegen bie geinbe ber Stlaoerci, bie ©bolitioniften ttnb
biegreibobenntännerffreesoilers), wcldjc in ben©orb
ftaaten 31t einer aufcpnlidjcn ©artei peraitgeroachfen
waten, ermutigte. Sie rafrfje ©ermeprung ber ©c
»ölterung in bent obcrit ©iiffiffippigebiet, weldje 1848
miebentm bie ©ilbttitg eines Siidjtftlaocnftaateg (Söig
confitt) ju r golge patte, utndjte näntlicp bie Sflaocn
palter um ihre iperrfebaft crnftlicp beforgt. ©lg nun
1850 Salifornien feine ©ufnapnte in bie Union alg
S ta a t »erlangte, beantragten bie Stlaocnhaltcr, baß
Salifornien fowie jebent neufonftituierten Staate andi
nörblid) »out 36. ©reitengrab, entgegen beut ©iiffouri
fontproutiß »on 1820, bag ilfcdjt juftehen folle, über
Einführung ober ©bfepaffung ber Stlaoerci felbft 311
beftimmen, unb bropten int gaUc ber ©blcpttung ipreg
©ntragg mit ©nflöfung ber Union. Sie ©Spigpartei
wagte itid)t ben angebotenen Sampf aufjunehnten; ipr
güprer lilap ließ fiep 3 U einem neuen S o u tp ro tn iß
(7. Sept. 1850) perbei, Woitacp Salifornien 3 i»ar alg
eilt freier S taat aufgenonttnen unb ber Stlauenpaubd
int ©unbegbiftritt lioluutbia »erboten, aber ben Ser
ritorien Utap unb 9iew ©fejcico bie ©ntfepeibung über
Einführung ober ©enuerfung ber Stlaoerci überlaßen
unb ein geljäffigeg ©efeß gegeben würbe, bag bie ©u§
lieferung ber in bie freien Staaten geflüchteten Stla
»en gebot, ©uf gillntore folgte 4. ©iär3 1853 granf
litt © iercc, ein blinber ©npänger ber bemotratiiehen
©artei, welche nun ipr ¿fei, Erweiterung beg ©ebictcg
für Sauinwolliultur unb Stlaoenarbeit, rüc(fid)tSloS
»erfolgte. Einer iprer güprer, Souglag, brachte itod)
1853 eine ©ilt im Songreß ein, wonadj bie ©ebietc
Sattfag unb Sfebragta ais Serritorieit organiftert unb
bie Einwohner über bie SElaucrci cntfcpeibeit follteu,
obwopl beibe Sänber nörblicp »on 36“ 30' nörbl. S r.
lagen. Sie S a n fa g » 9 ie b rn g ta b tll würbe Wirtlid)
31. ©tai 1854 »otit Songreß genehmigt.
91un raffte fid) enblicp ber korben 31t entfcploffencr
Spätigteit auf. Sattfenbe, nnntcntlid) aug ©eueitg
lattb, i»anberten naep Sanfag unb »creitelten ben
©lan ber ©tlaoenpalter, ittbent fie bag Serritorium
ber freien ‘¡ilrbett retteten. S ie alten 3SpigS, bie grei«
bobenntänncr unb ein Seil ber nörblicpen Sentolraten
tpaten fid) unter ber gilpruitg »on Suntner unb Stc»eng 31t einer neuen »republitanifcpcit ©artei« ¿ufattt
tuen, wcldje bei ber ©räfibentenwapl 1856 ben Ober«
ften grentoitt alg Sanbibateti auffteKte unb beittapc
ben Sieg über ben bemotratifepen, S ttc p a n n n , er
rungen hätte. Siefer trat 4. ©iär,; 1857 fein ©tut au
unb begilnftigte gattj offen bag Seftreben ber fiiblicpen
©riftotratie, entweber ben jlforben ipreut SBillcit 31t
unterwerfen ober bie Union 31t fprengen. S e r ©uf
ftmtbg»erfucp beg eifrigen ©bolitioniften Srow n 31t
im tper’g gerrp in ©irginia (Oitobcr 1859) enbctc
mit beffen ijMnridjtung bttrep ben Strang, ©lg burd)
bie ©ufitapme »on 'JJiinnefota unb Oregon bie Qapl
ber freien Staaten Wieberunt gewaepfett war, ntadjteit
bie Sttauenpalter ben ©erfttep, burd) bie fogeit. Sc«
contptonbill, weldjc bent Songreß bag ©eept, 3 U gun«
ften ber Stlaoerei in Sattfag etttjttfdjreiten, »orbepielt,
Sanfag um febcit ©reis 3U einem Stlaoenftaat 31t
ntacpeit. ©ber biefe S ill würbe »on ber ltörölidjcn
Sentofratie alg »erfaffunggtuibrig niept gebilligt, Wag
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einer Spaltung bei* bentofratifdjett gartet gerabe oft, bie Vlocfabe 31t brechen unb fid) Bont VuSlanb
mabrenb ber Vorbereitungen ju r neuen Vräfibenten« Kricgsbebittfiiiffe 311 oeefepaffen, maprenb fübftaatlidje
tonI)l unb ju r WuffteEnng bon ¿loci bciuotratifcben Kreißet, 311111 Seil (mie bieVlabanta) inßnglanb aug«
Kanbibatcu, Vrcditiribge unbfSouglaS, filtjrte; infolge gcriiftet, baS aus ©iferfuebt gegen bie Union ben Sit«
baoon fiegte bei ber SSafjl 6 . 9foo. 1860 ber repubii- beit begüuftigte, bie amerifanifebe ipanbelgflottc cm»
fanifepe Kanbibat Vbrapant S in c o lit. ®ie Sübftaa« pfinblid) fdjäbigten. S ie Verhaftung jmeier fübftaat«
ten febreeften nun »or ber Sprengung ber Union nicht lieben Vgentcn auf beiti englifeben Voftbampfer ¿reut
pmüd. Sd;on 2 0 . ®ej. 1860 faßte fid) Sübcaroliita broljte bei ber gereiften Stimmung beiber ¿eile fogar
Born Vttnbe log; il)in folgten 'JRifftffippi, gloriba, 'Hin* einen Krieg smifcbeit ber Union unb ©nglanb herbei«
bamn, ©eorgia, Souifiana, 'Jcra«, Virginia, Vtfan« 3 ufübren. 3 nt Vürgerfriegc fant eS 1862 bcfonbcrS
faS unb enblirf) fRorbcarolina ( 2 1 . 3Rat 1861). ©in int ÜScftcn 31t miebtigen ©ntfdjeibungen. 9iad)bem es
4. gebr. 1861 in SBafbington äufannuengetretener 1861 gelungen mar, ffliiffouri ber Union 3 U erhalten,
griebcnSfongceß lüfte ficb opne fRefultat auf. VercitS entriffen bie©enerale Ubm'tag unb ©rant int gebruar
6 . gebr. uerfammelte fitb in URontgomerp ein Kongreß 1862 aud) Kcntudi) unb Senneffee ben Siebcllcit unb
ber abgcfaüenen Staaten, melcper 11. S tärs ber fogen. rüdtett ben ÜÄiffifftppi abmärtg Bor, mabrenb bet9lb=
Si o n fö b e r a tio n eine nette Verfnffuug gab, bereit ntiral garragut im Vpril bie ©infabrt in bie SDfiffif
tScfftcin bie Sflaocrei bilbete, unb ¡gcfferfoit ® ao iS fippimünbung cr^maitg, 9!em Orleans befeßte unb
Sinn 'fküfibenten ntäbtte. SiitcoInS ncrföbnticbe ©r» ftromaufmiirtS Borbrang. ®er Kampf fonscutrierte
tlärutig bei feinem VmtSantritt (4. SDiarj 1861) mar fid) int ¿Seftcn um bag Bon ben Konföberiertcn ftart
erfolglos, unb mit ber (Eroberung beS gortS Sumter befeftigte V id S b u rg , baS enblicb nad) einer langen
bttreb bie fübftaatlicben Gruppen ( 1 2 . Vpril 1861) ^Belagerung 4. 3« li 1863 Bott ©raut erobert mürbe.
begann ber offene Krieg smifcbeit ber Union unb ber ®antit maren ber nächtige glufj unb fein ©ebiet gmy
fejeffioniftifeben Konfoberatton.
für bie Union gemonnen unb bie Sübftaatcn noii Se1 e r 'öiirnei tvien 1801—«4.
paS unb Vrtanfag abgefdfnitten. SESeniger glüdlid)
Sie Sübftaatcn mürben oon einer energifdjen, puerf« oerlief ber Krieg in Virginia, ipicr eröffnetc 3Rac
bclnußten, ftaatSmännifd) gefcbultcn Vriftofratic ge« ©lellait ben Kampf im 9Jfiii'3 1862 mit einem allgcleitet; bie meiften unb talentoonften Offiziere beS ipec« meinen Vorgehen gegen bie ipauptftabt ber Konföbe«
reS unb bcrglotte, luie Vcattregarb, Sopnfton, Vragg, vierten, 3iid)ntonb. 3 afill'c'4)c blutige ©efcdjte, bar«
See, Qacffott u. a., fdjloffen fid), locil aus bettt Süben unter bie fiebeittägige Scbladjt nur iil)id al)o m in ))
ftantmenb, biefent an unb organificrtenbicStreitmadjt (26. 3 uni big 2 . 3 »li), gaben lein entfcbeibcnbeS 5)ic
ber Konföberation, mag baburdf erlcid)tert nmrbe, bafi fultat. ©eneral Vapc mürbe in ber smeiten Schlacht
ber KricgSntiniftcr glopb fd)ott 1860 alle SBaffen unb mit V itll« 3 iu n (29.—30. 9(ug.) gcfcblagett unb auf
©efebitße in bie füblicpeit Vrfenalc gefepidt batte, map« SBafbington 3 urüdgcmorfen. See, ber Oberbefehls^
rettb bie llnionSflotte über alle SDiecre äerftreut mor« hoher ber Konföbericvten, uerfudite nun einen ©¡ufali
bett tnar. Sapcr mareit bie Sübftaatcn int Vttfaitg in sJJtart)(anb unb VcunfplBanien, überfd)ritt 4. Scpt.
beS Krieges bent ÜRorbett entfcbicben überlegen. Sic ben Votontac, tuarb aber 17.Sept. bei911ttic ta m Bon
Vcublferung beS leptern (bie ©renptaaten äRarplanb, fffiac ©lellait befiegt unb 3 U1U Sfüd^itg auf Virginia
Kentudp, Scnneffee, SRiffonri tt. a. Perbielten fid) ge3 iuungen. $ a 9Jiac ©lellait feilten Sieg nidft be
fd)mantcnb) mar aUerbingg für bie ©rljaltitng ber lutste, marb er 17. Von. burd) Vumfibe erfeßt, ber
Union begeiftert. 911S Sincoltt 15. Vpril 75,000 grei« einen Vorftofj auf fJ!id)ntonb unternahm, aber 13.
milligc unter bie SBaffen rief, toaren biefe fofort p tt ®C3 - b e ig r e b e r id g b u r g eine empfinblidfe Vieber«
Stelle; ober es fcljltc an aller Organifation. Sic läge erlitt. Sein 9iad)folg'er Siooter brang int ülpril
Sruppcit mürben non ben ©injelftaateu, mcld)e aud) 1863 über beit 9iapibait Bor, mürbe aber 2. - 5 . SDiai
bie Offiziere ernannten, auf 3eit geftellt; bag Ober« Bon See bei © h a u c e llo rS o ille befiegt, ber barauf
fontmanbo, meldjcS jiterft ber alte Scott erhielt, mar einen sroeiten ©infaE in SRarplanb Bcrfitdjte, aber
ganä nont KriegSminifterium abhängig. WuSrüftung, 1.
3 .3 u li in einer bet blntigften Sd)lad)tcn beg gan
VluSbilbting unb Verpflegung ber llniongtruppen loa« 3 0 1 Kriegeg bei © e ttp S b u rg Bott ©eneral SOieabc
ven anfangs mangelhaft unb mürben erft allmäl)licb über ben Votomac 3 urüdgemovfeit mürbe.
beffer... Sapec erlitt bet ÜRorbett trop feiner mmtcri
S ie Sd)lad)t Bon ©ettpSburg unb bie gleichseitige
fd)cn Überlegenheit anfangs äRißerfofge; bod) ließ er ©roberuitg VidSburgg bilbeten beit SScitbepuutt beg
fid) nicht bureb biefelben entmutigen, fteigerte feine Vit« Krieges. 2 ro u ber Überlegenheit ihrer gelbberren unb
ftrengungen mit jebent 3 apre, bcroäprtc in ber ¡per» ber ¿apferieit ihrer Svuppcit patte bie Konföberatioit
ftellung unb Vermenbuttg Bon KriegSmittcln feine ßr« teilten entjebeibenben ©rfolg errungen; eg mar ipr
finbungggabe unb feinen Unternclnmmgggcift, uttb nidjt gcgliidt, SSafbington unb einige Sforbftaatcn 31t
als ficb mit ber Qcit auch tüchtige gelbberren peranbil« erobern, fa int SBeften batte fie große uttmicberbring
beten, errang er enblidj ben Sieg.
liebe Verlufte erlitten; fdjou machte fiep bei ipr eine ©r*
Veittt erften Vorbringen ber VunbeStruppen unter fepopfung an ©clb itnb SRcnfdicnträftcn bemertbar.
SRac SomeE gegen bie Stellung ber Konföberierteit S ie ungepeuern Opfer beS VorbenS mürben auS fei
beifDianaffag^unction erlitten bie erftern am V u ll» nett unerfcpöpflidjcit ipilfsquellcn rafcp erfept, unb bie
3iun 2 1 . Suli 1861 eine OoKftänbige ÜRieberlage. S er fRorbftaaten führten ben Krieg nid)t nur entfcploffcii
nun jutn Oberbefehlshaber ernannte ©eneral 3Rac fort, fonbertt Bcrtiinbcteit nun auch offen bieV uf«
©lellan feblug ant Votontac ein Säger auf unb Ber« p eb ttn g b e r S f l a o c r e i unb bie nölligc SRiebermcr«
roanbte fjerbft unb SBinter bapt, aug ben Bon ben fung ber .'Rebellion als 3ic(c beSfelben. Śincoln erließ
Staaten geftellten greimiüigen unb äliilijen (über 2 2 . Sept. 1862 eine Vroflamation, melcpc alle in ben
500,000 ÜRann) eine tüchtige gelbarmee 31t bilben. Sübftaaten gehaltenen Stlaoen Bont 1 . 3an. 1863
SBährenbbeffen mürben bureb eine fcbuell gefepaffeue ab für frei erflärte. Vei ber neuen Vrafibentenmabt
Kriegsflotte bie ipöfeit ber Sübftnnten blodicrt, einige 1864 fiegte Sincoln glaiycnb über beit Kanbibatcn ber
auch befept. ©Icicbmopl gelang eg ben Konföberierten VerföhnuitgSparlei, 'JRac ©leEmt; 311111 Vijepräfibcu«
SKegcrä Ä onü.sfiesifon, 5. Slufl., X Y ll. 33b.
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len würbe 'Anbrew 3oi)nfon gewählt. S o tonnte ber
fiegrciche AuSgang beS Krieges nidjt jweifclhaft fein,
wenn and) bie Dotlige '-Beilegung bei- foitföbcrierten
$jcere itorf) nidg gleid) erfolgte. S e r neue Oberbefehls»
l)abcr bet Unionstruppen, © r a n t, brach, nadjbetn er
burd) ben Steg bei libattanooga (Aooember 1863) ben
ganzen 'Beiten ben diebellen entriffen hatte, Anfang
Wai 1864 gegen 3cid)tuoub auf, lieferte See in ber
»BilbitiS« (Bilbenteg) unb bei Spottgjlüania eine
3!cif)e blutiger ©cfedjte mit Weehfelnbcut Erfolg unb
iibcrfchritt, nachbent ber Übergang über ben ¿bidaljo»
ntint) burd) bie Aieberlage oont 3. 3uni oercitelt wor»
ben, ben 3amcSgug, um Petersburg anjugreifen, baS
er und) einem uergeblidjcn ÜbcrcumpelungSüctfiidj be»
lagerte. Unter fortwäfjrenbeit blutigen ©cfechten ge»
lang es ihm citblid) int .fberbft, im herein mit bem int
Shenanboathat operierenben Sheriban, SceS Scfen»
fioftctlung bei Siidjntonb ju burdjbredjeu unb fid) auf
beut rechten Ufer beS 3 “meSfIuffeS ju behaupten,
©leidjjeitig brang S h e r m a n oont Bcften her in
©eorgia ein, beiegte int September 1864 Atlanta unb
unternahm oott hier aus ben tüt)nen Warfd) nach Sa»
oanttaf) ant Atlantifdjen O jean, loo er 21. Sc,;, ein»
jog unb bie Serbinbung mit ber Unionsflotte herfteUte.
3m 3 an u ar 1865 rücfte er burd) Sitb» unb fRorb»
carolina ttnd) 'Jiorbcn, jog 22. War,; bei ©olbSboro’
ein UnionShcer unter Shofielb an fid) unb oollcnbete
(Silbe W ar; bie Einfcgfiegung SccS, ber nurnod) 60,000
Wann bei fid) hatte. 91m 3. April riteften bie Sun»
beStritppcit in Petersburg unb ¡Ridjutonb ein, unb 9.
April ftrerttc See bei 91p p o n ta t o j= E o u r t»£> o u fc
bor © raut, 27. April Sohnftott mit bem Siege ber
tonföberierten Sutppen bei ¡Ralcigh oor Sherman bie
Baffen. Santit luar ber Siirgcrfricg nad) oierjähriger
S auer beenbet. Scrfelbc hatte etma 500,000 Wenfchen
Ijiitweggerafft unb ber Union eine Schulbenlaft oon
3 Williarben S ollar aufgebürbet; benn bie Lüftungen
waren fdgiegüd) in fo grogartigem Waggabe betrieben
morbeit, baf) bie UnionSarmce am EnSe beS Krieges
über 1 Will. W ann, bie glotte 671 Schiffe jälgte.
Aber bie Union mar burd) beit Krieg nicht n u r erhal»
teil, fonbern auch gefräftigt, ber ganfapfel, bie Sfla»
uerei, 6 efcitigt worben.
$ ie ucuefte .'{eit.
Witten in ber SiegeSfreube toarb Sincoln 14. 9(pril
1865 itit Shcater ju Bafhington Bon einem fattati»
fd)en tonföberierten, bem Schaufpieler iüootf), er»
fdjoffeit. 3hm folgte ber Sijepräfibent Anbrew 3 o 1) n »
f o n , ein früherer Semoirat. Scrfelbe hegte bie burd)»
auS rid)tigc Abfidjt, beit befiegten, burd) beit Krieg
unb bie Aufhebung ber Stlaoerci wirtfdjaftltd) rui»
nierteit Sübeit burd) Serföhnlidgeit unb Wiibe ju be»
ruhigen, ttnb looltte alle Siibftnateit, loclche ihren
Sonbcrbcftrebungcn entfagteit unb bie Aufhebung ber
Stlaoerei anertannten, ais «otlbcredjtigtc Witglieber
luieber aufnehnten. SaS Wifitrauen febocfj, Welches
bie herrfchcnbc republitanifdjc Partei gegen 3of)nfon
hegte, trat iljm hinbernb entgegen, unb ber Präfibcnt
steigerte eS burd) ungefdgdte Schroffheit gegen ben
Kongreg. 91iS bcrfclbe befdgog, baf; bie Seilnehnter
mt ber 9{ebcHioit oon beut Stimmrecht auSgefdjloffen
Werben foHtcit, legte er fein Seto ein unb wiberfegte
fid) auch bem mcitern Seid) lug, bag alle in ben Ser»
einigten Staaten ©eborneit ober 92aturatifierten, alfo
aud) bie frühem Stlaben, baS politifdje Stimmrecht
erhalten foHtcit. 9iud) gegen bie StefongruftionSbill
Oon 1867, toeld)e ben Silben in fünf Wilitärbcjirfe
teilte uitb bie Bieberaufnahme eines Staates üon ber

Anerfettnung notier ©leid)6 ered)tigung ber Sieger ab»
hängig machte, legte 3ohnfoit fein Peto ein, unb als
baS ©efeg bettnod) reegtsfräftig mürbe, fuchte er feine
Ausführung auf alle Beife ,;u hinbent. E r unter»
nahm Agitationsreifen, um baS S oll gegen ben Kon»
grefi aitfjurcijen, fegte ben KriegSittiniger Stanton
jmeimal ab ttnb führte einen fo leibeitfcbaftlidjen, hart»
niicfigeit Krieg gegen ben Kongreß, baf} baS 3ieprafett»
tantenhauS 1868 gegen ihn bie Auflage beS ^odjoer»
ratS unb SerfaifungSbrudjeS erhob. S e r Senat Oer»
urteilte 3of)nion 16. W ai, aber n u r mit 35 gegen 19
Stimmen; ba bie 3meibritteliucbcl)eit für eine Ser»
urteilung crforberlid) War, mugte bie Anflage fallen
gelaffeit luerbeit. Sod) mar 3oh»fouS3iolle ausgefpielt,
unb mit !pol)n unb Spott bebedt oerlieg er 4. Weit;
1869 baS Beige ipaus in Bafljington.
3njwifd)eit hotten bie nteiften Sübftaaten (auger
Wiffiffippi, Sirgütia unb Seros) ihre Serfaffttng ben
Scfdhlüffeit beS KongreffeS gemäg uingeftaltet unb
ben 'Jiegent politifdje ©leichberedjtigimg cingeräumt,
mit beten£>ilfe fobaiut bie Bahlen liicift rcpublifauifdj
attSficlen. Auch bei ber Präfibentenmahl 1868 fiegte
bie republifanifche Partei glänjeitb, unb ber neue Prä»
fibent, © r a u t , ber, 1872 mieber gewählt, 1869—77
bie ¡Regierung leitete, begann feine Amtsführung tut»
ter gängigen Aufpijien. Jpanbel unb ©emerbe hatten
einen mächtigen Auffchmung genommen; baS ©ebiet
ber Union oergrögerte fid) burd) bie Staaten ÜRcuaba
unb (Solorabo ttnb baS Serritoriunt AlaSfa, baS oon
3fuglanb getauft würbe, Englanb mugte 1872 ju r
©ittfd)äbigung für bie Serlufte, welche bie in feinett
fciäfcit auSgerüfteten Kreujcr ber nmcrifanifdjeit Sdjiff»
fahrt jugefügt hatten, 15 Will. Soll, bejahten (f. Ala»
bamafrage). 3nbe3 im Süben lieg fiel) bie l)etrfd)enbe
Partei manche Ungeredgigfeiten ju fdjulben fotniiten.
Sie 'Ausführung beS 15. AntenbemeittS ju r SttnbeS»
üerfaffung oottt 30. W ärj 1870, weldjeS ben 4 Will.
'.Regent baS OoUe Stimmrecht gewährte, erregte im
Süben groge Unjufriebcnljeit. S ie Seljörbeit unb
SolfSoertretungen ber Sübftaaten, auS bcftechlichen
Seamteit unb habgierigen Abenteurern aus beut ÜRor»
ben (ben fogett. carpet-baggers) unb auS farbigen
jufammengefegt, fchaltetenrüdfichtSloSmitbcnStaätS»
einlünfteit unb unterbrücfteu ¡eben Biberftanb. 'AIS
fid) eine geheime Serfdjwörung unter ben Beigen in
Sübcarolina bilbete, ber fogen. ifiutlnjc» Ciltm (f. b.),
würbe fie 1871 oon ben SunbeSbehörbeit gemaitfaut
erftidt. © rant lieg bie republifanifche Partei ruhig
gewähren unb bulbcte es, bag bie Witglieber bcrfelben
ihre .'perrfchnft über bie Union in immer frecherer Beife
auSbeuteten unb bie Ämter nad) B illtü r an bie graut»
men Anhänger ber Partei (stalw arts) Oergaben, bie
fidj bann ftraf!oSPflid)tüerfäumniS, Seftechiid)feit unb
ilnterfdjlagung erlauben burften. Alle Klagen unb
Anträge auf Untcrfudjung ber Wigbräudje int Se»
amtentoefen würben im Kongreg begraben, unb aEe
Serfudje einer neuen Partei, ber Siberal»3iepublitaner
ober ber Sfeforntpartei (mugwumps) unter Schurj,
Sruntbull, Sherman u. a., ber Korruption ein liube
ju machen, blieben fruchtlos. 3 '» Solfe aber wuchs
Sie Erbitterung gegen ben »©rantiSmuS« mehr unb
mehr, bie Bahlen für ben Kongreg gclen fd)on 1874
ju unguttgen Ser Siepublifaitcr aus, unb ©rant burfte
jw ar noch bie groge BeltauSgcIlung in Philabelpljia
eröffnen unb bie ¿enteuitialfeier ber Union 4. 3 u li
1876 leiten, mugte aber auf eine jrneite BieberWalg
oerjidjtcit. Sei ber Eleftorcnmaljl im 'Jiooembec 1876
erhielt ber Sfepublifaner i>at)eS itt 18 Staaten 166,
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her Semofrat Silben in 17 Staaten 184 Stimmen; häuften fidi bie Überfchüffe im StaatSfchaß in bebent»
nt Sübcarolina, Sottifiana unb Sera« mar ba« Bafjl* lidjer Beife. 'über er oerntodjte fein Siel nicht 5 U er»
crgebtiiS fircitig. Sei- Baf)lprüfung«au«fd)uß be« reichen. 1888 ließ er fich oon neuem al« betitofrati«
KongrcffeS erfinde jebod) 26. ¿¡an. 1877 uttbered)tig= fdjer 'Präfibcntfd)aftbtanbibat aufftellen unb bcseidjucte
tcciucifc, baß bie Bahlen in biefen brei Staaten für bie Sarifrcfonu ai« feine Hauptaufgabe. Sod) fiegte
Hape« ausgefallen feien, unb 2 . 3Jiärg warb biefer ber republifantfchc Kaitbibat H a r r i f 011 , ein Soljn
«om Kongreß als 'präfibent ptoflamicrt.
be3 frühem 'Präfibenten. S e r neue 'präfibent trat
!p a ß e S trat5 .'JRärsfeinPint an mit einerPotfdjaft, fein 'llntt 4. äRärg 1889 an unb ernannte Plante 311m
in welcher er eine oerföhnlicßc 'politif unb Pbftellung StaatSfefretär. Sicfer oeranlaßte 1889 ben 3ufant«
ber ÜRißbräucße oerfprad), bilbete fein Sütiniftcrium mentritt eine« »pnnantcrifanifchen Kongreffe«« in
aus gemäßigten 'Jtepublitancnt unb Semofrateit unb Bafßingtoit, ber bie »brei PmeritaS* in eine ¿anbei«*
bemühte fid) eifrig, bie Parteileibenfdjaftcn bcfonberS Union mit politifdjent Sd)ieb«gerid)t, Einheit oon
in ben Sübftaaten ju befebroidbtigen. S ie ¡Regierung SDlünge, ÜRaß unb ©emidjt ;c. gufanunenfaffen follte,
hatte jebod) im Kongreß teine red)tc Stöße, unb JpaßeS mit bent ipintergebanfen, ben bereinigten Staaten ben
mußte wieberljolt uon feinem Peto ©ebraud) ntadjen, 'JJcarft in 'IRittel* unb Sübanterifa 31t gewinnen; bod)
um unjWectntäßigc Wefcße ju nertjinbern. B enn er hatte ber Kongreß fein nennenswerte« Ergebnis. ¡Rur
and) bie Einführung ber Sitberroäßrung jujulafien mit ber neuen ¡Republif Prafilien mürbe ein günftiger
nidjt umbin tonnte, fo führte er bod) bie Bieberauf* HanbelSoertrag gcfchloffcn. Sagegen fuchte bie repu»
nabnte ber ®e;al)lung in ÜJietaU 1. San. 1879 unb blifanifdje'Partei burd) bie fogeit. llRac Kinlet) - SiH,
bie Ifinsrebuttion ber öffentlichen Sdjnlb burd). Sie bie 6 . Ctt. 1890 in« Seben trat unb bie Solle auf au§»
Überfchüffe ber Einnahmen roudhfen pon S ah t ju länbifcße, befonber« bie europaifeßett 'Baren bebeutenb
Saht. 1880 fiegte bei ber ¡ßräfibentenwaljl ber ge» erhöhte, bie europäifche Einfuhr 31t oerntinbern. S a
mäßigte ¡Republitaner © a r f ie lb , bent ber Stalmart bie Sill aber für bie äliaffe be« Solle« bie oerheiße«
Prtßitr als Sßijepräfibent gur Seite gefteHt mürbe. nett fegen«reid)en golgeit nicht hotte, fonbem oiele
SaS ooit ©arfielb 4. äRärs 1881 ernamite äRinifte« SebürfniSartitel oerteuerte unb ¡3003 oortoiegeitb ber
riunt feßte bie ginSrebuttion u. Pb 3 af)luttg her Staat«* 'Plutofratie 311 gute taut, fo mar bie« bie ipaupturfadjc,
fdjulb cnergifd) fort unb begann and) gegen bie Kor» baßsparrifon nidjt 31 ml 3 weiten'Ulale juttt 'Präfibentett
ruptioit in ber Pcrmnttuug eiujufcbrciten. Silber fdjon gewählt mürbe, fonbem E lc o e la n b , ber atu 4. sJJiär3
2 . Suli mürbe ©arfielb in Bafhington oon einem ab» 1893 mieber in ba« Beiße Ipau« einsog. Siefct er»
gemiefenen Stellenjäger, Eharic« ©uiteau, burd) gwei öffnete 1. 'JJlai bie »Eolumbifche BeltauSfteUung« in
Schliffe fdjmer oermunbet unb ftarb an beten folgen Etjicago. ©ab fie oon ber großartigen Entroictelung
19.Sept. 91uit mürbe P rth u rP rä fib e n t, ein Stalw art ber amerifanifeßen Snbuftrie ein glänsenbe« b ilb , fo
unb fclbft früher an ber Korruption ber Diepublifaner nötigte bie üble iyinan jlagc ber Union ben neuen 'Prä*
ftart beteiligt. B enn nun Sllrtfjur and) einige ff äh rer fibeutcu 311 eittfdjicbenen 'lRaßregeln. Sie uerfdjmett*
feiner Partei, befonberSEontling, mit 'Ämtern bebneßte, berifeße ginanspolitif be« KongreffeS, großen Silber«
fo begünftigte er bod) nid)t offen bie Korruption, belegte anfäufc, 311 betten bie blaitbbill unb bie Shcrntattbill
fogar mehrere PillS be« Kongreffes, meldic über bie ba« Sdjaßam t geswungen hatten, oßue ba« ftetige
nliccbittgS beträchtlichen Überfchüffe ber Einnahmen Sinten be« Silbcrpreife« 3 U hentttteit, ferner bie 'Per*
nliju uerfdjmenberijd) oerfügten, mit bent Peto. Soch ntinberung- ber Sotteinnaßmen hatten bie frühem
tonnte er ntdjt hinbcrit, baß bie ¡Republitaner, um ilberfdjüffe im Pubget ber Union 1893 auf 2 SRill.
Stimmen ju fangen, ba« 1879 erlaffene 'pcitfionS* üertninbert, uttb ba« Pnbgct für 1894 wie« fcßoit ein
gefeß für bie Peteranen unb ihre 'Ungehörigen in ge* Sefisit oon 70 SRiH. auf. Eleoclanb berief 7. 'llttg.
wiffenlofeftee Beifc auSbeutetcit unb für ein Saljr bett Kongreß su einer außerorbentlicßen Sißttttg 311»
1 0 0 tlliill. au 'peitfioncit bewilligten; and) für öffent* fatttmen unb erlangte Oott ißtit 1. SloO. bie 'Huf*
liehe 'Sauten mürben 31t gunften einiger 'Parteihäupter ßebititg ber Shcrntattbill. S a su taut eine fdßocre
fehr beöeutenbc Summen hergegeben. S er Sieg ber ¿anbelsfrifi«, welche 3 aßlreichc Paufett unb Eifen»
Semotraten bei ben Kongrcßmahlcu 1882 oeranlaßte | bahngefellfchaften sur EinfteUung ißter 3«hl«ngen
bie ¡Republitaner, 1883 einer ¡Reform be« 3 ' 0 'lbienftes j 3 Wang. Sic weitem folgen waren 'llrbcitölofigteit
äujuftitnnten, welche ber Korruption fteuern foltte, j ttttb '¿luSftänbe, bisweilen oott großem Umfang, fo»
unb and) ein Sarifgefeß anjuneljmen, welche« einige tote Unruhen, bie fogar bie ¡Regierung in Eßicago
Solle Ijerabfeßte, barnit bie übermäßigen Überfchüffe unb Sacramcnto 311c Perßängung be« SBelageritttg«»
ber Einnahmen fid) minberten; beim bie StaatSfcßulö, SuffattbeS uttb Permettbung oott 'JJiilitär swangen.
welche 1. SRoo. 1883 auf 1312 'JJiill. gefunten mar, Sie Ermäßigung ber SRac Kinlet)»Pill, welche bie be*
tonnte nidjt gang nbge,;ahlt Werben, ba ein Seil bet utotratifdje 'Partei nach langen Kämpfen 28. 'llttg.
PonbS erft 1892, ein anbrer erft 1907 tünbbar mar. 1894 im Kongreß bureßfeßte, unb bie Hebung ber ge»
Scnnoch fiegte bei ber 'f3räfibcntcnmal)l 1884 bie be« fdjäftlicßcn Sage befferten auch bie ginattslagc ber
ntotratifdjc Partei mit Jpilfe ber ¡Reformpartei.
Union, für mcldje ber Präfibent uttb ber Sdjnjifcfretär
S er neuebemotratifdje 'präfibent E lc o e la itb , ber SarliSle attdj burd) eine Pantrcfornt ttttb Erhöhung
fein 'llntt 4. SlRärj 1885 antrat, umgab fiel) mit einem ber ©olbreferoe be« SdjaßeS 3 U wirten fucßtcit. Sod)
gemäßigten SRinifieeium unb regierte berföhnlid); er oerßielt fi^ bie eigne 'Partei ber ¡Regierung, bie Sc*
beließ bie nteiften republifanijdicn Pcantteit in ihren motraten, gegen bie nteiften biefer Porfdjlägc ableß*
Stellen unb geftattctc feiner ¡Partei bttrcßauS feine neiib. Pud) Eleoelattb fueßte ben Einfluß ber Union
PuSbeutung ißrer Hdwfcßnft. E r -firebte oor allem in 'llittecifa 31t oerftärfen, iitbent er bie Kriegsflotte
nad) einer grünblichen Umgeftaltung ber 3ottgefcf>« Oenneßcte, ben P att beSSlicaraguataualS förberte uttb
gebitng, 11m eine größere Freiheit im ipanbel unb Ser» 1895 au« Pnlaß eine« ©censftreiteS 3 toifd)cn Pene»
fehr 3 U ermöglichen unb bie Einnahmen 31t oermin* Suela uttb Pritifdj«©itnhatta auf ©runb ber '.Dfoitroe*
bent; benn (roßt ber Perfcßwcnbimg, mit ber ber Kon» S ottrin gegen jebe ©ebietSoergrößemng eine« ettro*
greß Selber für Sauten unb Spenfionen bewilligte, päifdjen Staate« in PmeritaEinfprad) erßob; bagegen
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meigerte er fief), bie 9(ufftänbifepen tu Euba aid frieg«
füprenbe ‘’P artei anguerlennen ober gar bie Jptiel tut«
ter ben Septtp ber Union gu neunten, toie oicic »er«
langten. Dacpbent bie republifanifepe Partei bei ben
S taats« unb Sfongrefemaplen feit 1894 immer tttepr
©rfolge ergielt batte, fteltte fie 1896 für bie Sräfibcn«
tcnmapl ein ^Programm auf, mclepcd ttad; auficit eine
tpatträftige 'politif, im Ämtern SBieberpcrftcHung bed
Scpupgolicd unb ber ©utgelbmüpritng forbertc. ®ie
betnotratifepe 'Partei bagegen erflärtc fid) für bie Sil«
bermäprung, medpalb ein Seil ber Semofraten fid)
»on ber 'IKeprpeit trennte. Dadt einem erbitterten
SSapllampfe fiegte ber republitanifcpc Sanbibat '.Ui a c
S ittle p 3. Do». 1896 mit 618,742 Stimmen SJiepr«
beit über ben Sentofratett Srpan, unb bei ber 9lbftim«
mung ber Gleftoren 11. San. 1897 erhielt 'JJiac Jtin«
let) 271, S rpan 176 Stimmen; Sigeprüfibent mürbe
Sobald. S e r neue 'priifibcut trat 4. äfiiirg 1897 fein
Ulntt an, ernannte Sberman gum Staatdfclretär unb
liefe fofort im Songtefe eine S ill über ©rpöpung ber
Bolle einbringeit.
(©ctanrlttdHttcratur.J Sgl. D a n tfa p , History of
the United S tates(3.9lttfl., 'Pbilab. 1818, 3Sbc.); bie
»History of the U. S. « »on ©. 58a n er o f t (f. b. 1) ; i !b «
r e t b, History of the U. S. (bid 1821,Dem Dort 1849—
1862, 6 Sbe.; neue 9ludg. 1880); D c u n ta n n , ©c«
fd)id)te ber bereinigten Staaten »on Ülmcriia ('Perl.
1863—66, 3 Sbe.); S a b o u ln p e , Histoire politique
des États-U nis (6 . 'huf!., 'Par. 1876, 6 Sbc.; beutfefe,
Öeibelb. 1870, 3 Sbc.); S D oircau, Histoire des
É tats-U nis de l’Amérique (b ar. 1892, Sb. 1 — 2 , bid
1800); ip .D b am d , History of the U.S., 1801—1817
(Dem Dort 1889—91, 9 Sbc.); S e p o u lc r, History
of the U. S. of America under the constitution
(neue Dttdg., 28nfp. 1895, 5 Sbc.); ioopp, ©efcpiepte
ber bereinigten Staaten »on Dmerita (2cipg. 1884—
1886, 3 Sbe.) ; Scrfelbe, Sunbedftaat unb Sunbed«
irieg in Dorbamcrita (Seri. 1886); ferner: 7Çi f b cr,
The colonial era (Stem Dort 1892); 91. S r omit,
The genesis of the U. S. (Softon 1889, 2 Sbc.); ©.
S d) it} i b t , Sorgefepidite DorbautcriinS iut ©ebietc ber
bereinigten S taaten (Sraunfcpm. 1894); SEaloj, So»
lonifation »on Deuettglanb (SJcipg. 1847); SEBinfor,
The struggle in America between England and
France (Softon 1895); S p n r i d , Diplomatic corre
spondence of the American revolution (baf. 1829—
1831, 12 Sbe.); g id t e , The American revolution
(baf. 1891, 2 Sbe.); Die. SK aftcr, H istory of the
people of the U. S. from the revolution to the civil
w ar (DemDort 1892—95, S b . l —4); D p o b c S, His
tory of the U. S. from the compromise of 1850 (bof.
1893—95, 3 Sbe.); D n b re m d , History of the last
quarter-century in the U. S. (Sonb. 1897, 2 Sbe.);
S l a i n e , Twenty years of Congress, from Lincoln
to Garfield (Dormiep 1884— 86, 2 Sbe.); S a p p ,
©cfd)id;le ber beutfefeen ©inmanberunq in Dnterifa
(Sb. 1, Scipg. 1868); 'U£o o re, The American Con
gress (Poitb. 1895); S ta n m o o b , History of presi
dential elections (4. 9luft., Softon 1896); ». S o [ft,
Scrfaffung unb ®emoiratie ber bereinigten Staaten
»on Dmerifa (Sb. 1 , Süffdb. 1873; Sb. 2 —4, Seri.
1878—91); s tö r n e r , ®a§ beutfdfe ©louent in ben
bereinigten Staaten »on Dtttcrifa 1818—1848 (©in«
cinnati 1880); S l a n f e n b u r g , S ie innern Sümpfe
ber norbameritanifepen Union bid 1868 (baf. 1869);
© r b r o n a u p , Constitutional legislation in the
U. S. CPbil. 1891); ff in d b a le , The American go
vernm ent, national and state (9lnn 9(rbor, 'JJÎid).,

1892); © a rfo tt, History of the supreme Court of
the U. S. (Spit. 1891, 2 Sbe.); S e c le rc , Choses
d’Amérique, les crises économiques et religieuses
aux États-Unis (b ar. 1891); D ip p o lb , ôanbbud) ber
neueften Sfircpcngefepicpte, Sb. 4(3.9luft., Sert. 1892).
®ic ©efd)id)tc bed metrifanifepen Krieges bepnttbeltcn
Diplep, Sfporpe, 3atlind, 'dliandficlb, ¡ôcttrp ; bic ®e
fd)id)tc bed Sürgerfrieged fd)ri eben : Sauber (grantf.
1865; 2 . 9Iufl. »on Diangolb, 1876, Sb. 1), Scpcibert
(Serf. 1874), ber 'hmcritnner 3 . 9P. ®rapcr (beutfep,
Sleipg. 1877, 3 Sbe.), Submig 'Ppilipp, ©raf »ou
'parid (b ar. 1875—8 8 ,7 Sbe.) u. a. bgl. bagu ÜPil»
fo u u. ©o a n , Personal recollections of the w ar of
the rebellion (Dem Dort 1891) ; S a n b c lic r , History
of the southern portion of the U. S. (©ambribgc
1891). Siograppifcpe Sammetmerfc: S p a r t d , Li
brary of American biography (Dem Dort 1834—48,
25 Sbe.); Dpplctond »Cyclopaedia of American bio
graphy« (baf. 1887— 89, 6 Sbe.).
bereinigte Staaten »an Bcntralamcrifa, i.
geiitralanteiila.
'Herein Übung, f. gluvreflclmifl, S.592, u.poffqftem.
Scrcindlagarcttc, »on ber freimilligcn Stauten«
pflege roeiprenb ber Sriegdgcit int Snlanb errichtete
ftranfenpcilanftalten, ftepen unter ber Dufficpt bed
©pcfargteS bed nadptgelegenen 9tefer»elajarettd unb
erpalten tirante aud leptcroi gttgcmicfeit.
HcreittSthaler, bie burep ben Wiener SMüttgber
trag »ont 24. Sau. 1857 gmifepen bent BoUocvciu unb
Öfterreicp »ereinbarte '.Dünge, = l 3A ©ulbett fiibbeutfeper unb 2 ©ulben öfterreidf)ifeper Snip rung, 30
S tiid aud bent 'pfunbe feinen Silberd mit lh ilupfct
gttfap; fie merben niept tttepr geprägt, finb aber int
®cutfd)cit Sicicpc Surantgelb = 3 9Jif. geblieben, mo«
gegen bie öfterreiepifepen and beut Serfepr gezogen
mürben. S e r e i n d n tü n j e mar and) bad Smppclftürf,
bad an Stelle ber früpern ©oppeltpaler (f. b.) trat.
Sereine*toefen. ®ad 3Red)t ber Staatsbürger, gu
genteinfanten 3 u>cden fiep gu üereinigen unb gemein«
fame Biele gemcinfant anjuftreben (S e re in d re d jt,
9iecpt b er v lf fo c ta tio n), unb ebenfo bad Dîedjt ber
freien Serfantmlung (S e rfa n tm lu n g d re c p t) ge«
pörcit gu benjenigen Decpten, mclcpe unmittelbar aud
ber perfönlicpett greipeit abguleiten finb. ©Icicpmopl
ging bad Streben ber ©efepgebung in ben eingelneu
bentfepen Staaten bid gum Sapre 1848 bapiit, poli
tifepe Sereine gu »erbieten unb bie Dbpaltung »on
Soltducrfammluugcn fcplecptpin »on ber®cncpmigung
ber Sepörbett abpftttgig gu ntaepett ( B ir ie l, S ad
Sffocintiondrccpt ber Staatsbürger, 1834). Dadj beut
Sorgang granfreieps rnaepte fiep aber feit 1848 eine
entgegengefepte Strömung geltenb ; bie bentfepen
©runbreepte (f. b.) forberten bie S e rc in S » u n b
S e r f a n tm l u n g d f r e ip c it , unb biefelbe laut, trop
eines entgegengefepten SunbcSbefcpluffcd »out 13.
3>uli 1854, in beit ttaep 1849 entftanbenen Serfaffttit«
gen gur 9ltterfennung, mobei inbeffen glciepgeitig bic
Dotmenbigfeit betont mirb, ben ©ebraud) jener grei«
peit gefeplid) gu regeln. ®aS ScreinS« unb Serfantnt«
lungdreept ift in Sreufeen burep ©efep »out 1 1 . Dîarg
1850, in Sapent bnrd) ©efep »out 26. gebr. 1850, in
Saepfen burdp ©efep »ottt 2 2 . Do». 1850, in Saben
burep ©efep »ottt 21. Do». 1867 normiert, üeptere
Seftimmungen finb bie freifinnigften. Siemefcutliepen
©runbfäpe bed SereinSrecptS und) ben guerft gcnanit
ten brei ©efepen »on 1850 finb folgcttbc : ®ad S .
fiept unter obrigfcitlirf)erfiontroHc(Scrcin 8 poligei).
Dolitifepe Sereine müffen Sapitttgett unb Sorfteper
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haben, Welche, in ¿reujjeit and) bie ¡Dtitglieber, bet
¿epörbe anjujeigeu finb. ¡tRinbcrfährige unb grauen
finb oon bcr Teilnahme auSgefdjloficn. ^olitifcBe95er=
eine biirfen nitfjt mit anbemAereinett 511 genieinfamen
,-{u)cctcn in ¿erbinbung treten. Sigungen unb ¿er»
einSöcriamntlungen müffen bcr Dbrigfeit angejeigt
werben; bie ¿oltsci barf ju jeber ¿eriamtuluitg ¿e»
amte ober anbre ¿eooHmäcptigte aborbncit. iiienn
bie ¿oliseiorganc bie Auflöfutig auSfprecpen, haben
alle Anwefenbcn fiep fogleid) 31t entfernen. Öffentliche
¿olfsoerfantntluitgen müffen 24 Stunben bor ihrem
¡Beginn bcr ¿epörbe angentelbet werben, unb biefe ift
berechtigt unb »erpflicptet, bie ¿erfamtitluiig 31t «er»
bieten, wenn ©efapr für baS öffentliche SBopi ober bie
öffentliche Sicherheit obwaltet. 3 u ¿erfnntmliutgen
unter freiem ¡¿imntel unb 3 U öffentlichen Aufsügen
ift polijeiliche Erlaubnis erforberlid). ©ollcit ¿ereilte
and biogen ©efellfchafieti 311 juriftifchen ¿erfonen
(.tiörperfcpnften) werben, fo ift ijicv^u ein befonberer
¡RcgicruugSatt erforberlid). S e r Art. 4 bcr beutfdhen
¡RcicpSocrfaffung 3iel)t baS ¿ . in bie 3uftätibigleit her
¡Reid)Sgefeggebung; bod) finb nur einseine ¿cftitit»
ntungen »on ¡ReidjS Wegen erlaffen worben. Steuerlich
ift im ¡Reichstag 1895/96 mit befonbernt ¡Radpbrurf ein
¡ReicpSoereiiiSgefeg oerlangt unb finb bie ¡¡Ränget ber
bunbcSftaatlidjcu ©efeggebuitg heroorgcljoben worben.
SaS ¡ReidjStagSwapigeteg geftattet bie ¿ilbung oon
¿creinen 311m ¿etrieb ber beit ¡Reichstag betreffenbeit
Süahlaugelcgenheiten. ¡Rad) bem SReichSnülitärgefeg
ift ben SERilitärperfoiteit beS aftioen öeereS bie Teil
nahme au politifcpen ¿ereinen unb ¿erfamntlungen
unterlagt, g ilt bie Erwerbs» unbSBirtfcliaftSgenoffen»
fdjaften ift eine ¡Regelung im SScge ber ¡ReidpSgefeg»
gcbmtg erfolgt, gerner ift nad) ber beutfdicn ©ernerbe»
orbnuug (§ 152 f.) für alle gewerblichen 'Arbeiter baS
¿erbot ber ¿ereinigung ju r Erlangung günftigerer
Siopubebingungcn aufgeljobcn (f. Äoalition); bod) barf
bcr ¿eitritt nicht burd) 3wang ober Srohung herbei»
geführt loerbeit. ¿cfottbere ¿efebräntungen bcr ¿er»
eins» 11. ¿erfamntluitgSfreiheit loaren int Sogialfften»
gefeg enthalten (f.©ojialbemotvatie, <S. 127). S ie Über»
irctungen beS ¿creinSredhtS finb im allgemeinen nur
burd) bie SanbeSgefepc unter Strafe gefteUt. SaS
¡RcicbSftrafgefegbudj (§ 128 unb 129) bebroht nur bie
Teilnahme an foldien ¿erbinbitngen, welche entweber
wegen ihrer ¿erfaffung, ober aber wegen ihrer ffwerfe
unb ¿efdjäftigungeit als gefährlich erscheinen: l) S ie
Teilnahme an einer ¿erbinimng, beten Safein, ¿er»
faffung ober 3w cd oor ber Staatsregierung geheim»
gehalten werben foU, ober in welcher gegen unbetanntc
Obere ©eporfant ober gegen betaitme Obere unbebing
ter ©ehorfant oerfprocpeti wirb, foll mitEefängniS bis
31t 6 ÜRonatcn, an Stiftern unb ¿orftehern mit ®e»
fattgniS oon einem ÜRoitat bis 3 U einem gapre beftraft
Werben. 2) Schwerere Strafe (WcfängniS bis 31t einem
Saprc, he,}, oon 3 ¡Konnten bis 31t 2 gahteti) trifft
bie Teilnahme an einer ¿erbinbung, 3 U bereu ¿locden
ober ¿efd)äftigungen eS gehört, ¡licaf;rcgeln ber ¿er»
waltung ober bie ¿ottsiepung oott ©eiegen burd) un»
gefeglidie ¡¡Ritte! 31t oerhinbent ober 31t entträften.
©egen ¿cantte tarnt in beiben gälten auf AmlSutt«
fä()igtcit oon 1— 5 fahren ertannt werben.
Surd) ©rünbuttg eines ¿erciitS tarnt ein neues
¿riöatredjtSfubjett (eine »juriftifdie ¿erfott«, f. b.) inS
Sehen gerufen werben, wenn bie Abftcpt ber ©rütiber
nicht blofj auf bie ©riinbung einer ©efeHfcbaft (f. b.)
gerichtet ift. 3öir pflegen ben ¿erein bann eine Kor»
poration 31t nennen, baS Siirgerliche ©efegbuep ge»
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braucht ben AttSbrucf »¿ereilt« auSfdjliefjlid). ¡Rad)
gemeinem ¡Red)lc ift cS ftreitig, ob ein ¿erein fdjoit
bann iuriftifdje ¿erfott fei, wenn er eS bei ber ©riin»
billig fein will, ober ob ftaatlid)e ¿erleihitug ber ¡Hechts»*
fäpigteit erforberlid) fei. üegtercS (ffonsefiionSfhftem)
ift weift partitularredjtlid) beftimmt. Sod) gibt cs and)
nad) manchen ¿artifularrecpten ¿ereine, bie traft ©e»
fegeS furiftifchc ¿erfoneit Werben, loenn fie gewiffc
gefcglidje ¿ebingungen erfüllen (Softem ber ¡Rorma«
tiobcftimmimgen). S aS ¿ärgerliche ©efegbud) für baS
Seutfdfc ¡Reich hot beibc Spfteme, baSSioitseffiotjS«
fhftem unb baS ber ¿onnatiobeftiminuiigen oerwertet.
ES unterfepeibet ¿ereilte mit wirtfcpaftlicpen 1111b ¿er»
eine mit ibcaleit ¡-¡werfen. Segterc erlangen ¡Rechts»
fähigteit mit bcr Eintragung in baS oon ben Amts»
geriepten 31t führenbe ¿ereinSregifter, elftere burd)
Staatliche ¿erteipung, fofern nid)t baS SReidpSredht für
einseine Spcsialbeitimnumgen auffteHt, wie baS Athen»
recht für AftiengefeUfcpaftett, baS ©enoffenfchaftSredft
für Erwerbs» unb ARrtfcpaftSgeiiofienicpaften. ©egett
bie Eintragung ber ¿ereilte mit ibealen 3wccfen fiept
beit ¿erwaltungSbehörbeit unter gewiffen ¿orauS»
fcguitgen ein Einfpntd)Sred)t 31t. S ie ¡RecptSoerpält»
niffc eines ¿ereittS richten fid) in erfter Siitie nadp ben
¿eitimniungeit ber ¿ereinsfagung (beS ©rünbungS»
oertragS), ber aber felbft wieber geiuiffc gciegiicpc
©chranfen gesogen finb. ©itbfibiär ftettt baS ©efeg«
buch felbft ¡Rönnen über bie ¿ertretung, ¿erwaltung
unb Aufiöfung ber ¿ereine auf (¿ärgerliches ©efeg»
bud), § 21— 79). Ein »gahrbud) ber ¿ereilte Scutfd)»
lanbS« geben Srepfufi unb fiöwt) perauS (¿erl.
1896 ff.). — ¡Raep beut öfterreidjifepen ¿ereittSgefeg
oont 15.5Roo. 1867 ift oon jeber ¿ereinSüerfantnilung
wenigftcnS 24 Stmtben oorper ber ¿cpörbe burep beit
¿orftanb Anseige 31t erftatten. Soll ^(¿erfam m lung
öffentlich fein, fo ift aud) pieroon Anseige 3 U machen.
AuSlänber, grauenSperfoncn unb üRinberjäprige fön«
neu niept ¡¡Ritglieber Oon politifcpen ¿ereinen fein.
And) ift nad) beut öfterreidjifepen ¿erciitSgcfeg poli»
tifdjen ¿ereinen nicht geftattet, 3 weigoeceiite 311 grün»
ben unb¿ereinSabseicpeit 311 tragen. — g n t e r 11 a t i 0 »
n a l wirb ein ¿erein genannt, wenn feine ¡¡Ritglieber
oerfdjiebeitcn Säubern unb Staaten angepören. Sod)
oerftept man unter internationalen ¿ereinen aud)
¿ereimgungen (Sonoentionen) ber Staaten felbft, wie
3 . ¿ . beit SSeltpoftoerein. ¿ g l. © ie r te , SeutfcpeS
©enoffenfcpaftSrecht (¿erl. 1868— 81, 3 ¿be.); £>.
S iS c o , S ie beutfdjen ¿ereinägefege (2. Aufl., baf.
1881), bie Ausgabe beS öfterreidpifchcit ¿ereinS» unb
¿erfautmlnngSgefegcS 001 t Tesiter (2. Aufl., SSien
1894); A ia f p e r , ¿erfantntlungS» unb ¿ereinSrecpt
SeutfdjlanbS (2 . Aufl., ¿erl. 1892); E. ¿ a l l , SaS
¿ereittS» unb3kriamntlungSred)t inScutfd)lanb (baf.
1894); ©. A ra itg io ¡Ritis, Le associazioni e lo
stato (Sieapcl 1895).
¿ e r c i n tb l ü tl c r , f. flompofitcit.
T » crctn jcln (A cr 3 ie()cn, ¿ e rb ü n tte n ), baS A 11S»
Siepen oon 311 bict ftehenben ¿flansen, um ben fiepen»
blcibenbeit günftigere ¿ebingungen 3110 Entmidelung
311 geben; wirb weift mit ber ö a n b , aud) mit §act»
mafdimeit, halb nach bem crften ¡baden auSgefiiprt.
¿ e r c itc lu n g b c r b iio a u g s o o llftrc rtu n g , f.
ß ie fn tto iiS O e v c itc lu iig .

¿ c rc itc rn u g , f. gntjünbung.
'¿ c r c f , ¿flmi3 e, f. Acacia.
¿ e r e i l t , ¿ i e t e r , pollänb. ÜRaler, geh. utn 1620,
War anfangs in Sorbredjt, bann oon 1643— 68 im
¡baag tpntig unb malte teils lebensgroße ¡jbalbfiguren
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fßerena — Verfotgungsiuafju.

(©ilbniS ctnec alten g ra u int ©crtiner W ufcum ; eine
©nrnwiitberin, in ber ®reSbeiier ©nlcrie), teils Sitten*
bilbcv auS bent ©olfSlebcit (bie fRäperiit, im ©crlitter
W ufcum ; © auern beim fiartenfpiel, in ber ©nlcrie ju
Staffel; ein lefetibcr 9llter bei ber Satttpe uiib ein 9lltcr
beim Soplcnfeuer, in ber fSrcsbencr ©alerie) in ber
9lrt ber Vembraitbtfcpcn Sdjulc.
S e r e n a , S o p h i e . ©feubontpit, f. Sttöcrti 4).
Ü tc rcu b c it, baS Sterben jagbbaren 9ßilbeS infolge
eines ScbuffeS; ftirbt eS infolge bon btranfpeit, 'fo
»gebt cd ein« unb ift g a l l w i l b .
f ö c t c u g c n t u g , f. Stvittur.
t y c r e v b l t d j f t i t , '© c re rb u n g , f. Grblidifcit.
iü c r e r ä u u g ( W e t a l l i f a t i o n ) , ©crfteinerungS*
projeß. bei toeltbem bie organiidien gortnen bttrd) ab«
gelagerte ©rje (©ifenfieS, SRoteifenftciti, SBIeiglanj,
¿Jinfblenbe ic.) Eonferoiert Werben; f. Sßctrefaften unb
Sßieubomorpbofeit.
© e rc S p a titf (nttep © ö r ö s p n t n f , fpr. roivei«« ober
looröftb«; rum iin. SRofia, pon ben fRöiticm A lbnrnus
rnajor genannt), S o rf im ungar. Stomitat Unter*
weißenburg, in einem Shalc beS Siebenbürger @rj*
gebitgeS am 9lbpang beS ftintit ftnfcnfönnig erbaut,
m it ben ergiebigften, febon feit fRömerjeiten betriebe*
iten©olbbcrgmcrEen Ungam S(gabreSauSbcute 200—
400,000 ©ulben), großen tßod)ioerten, .zahlreichen
©ocpmüplcn, ©cjirfSfcbule unb <1890) 3361 rutnani*
l'cben unb magpnrijcpen (römifcp* unb griedjifcti tat!).)
©inwopnern. 2>aS umliegenbe SEradipt* unb ©or*
pbprgebirge enthält in cingejwängten ©eitern unb
9lbertt © olb, welches jebod) oon ben ©emopticrit niept
rationell, fonbern berart gewonnen w irb, baß fie in
bie 9iürfcn unb 9lbpnnge ber ©erge in geraber fRid)*
tnng unjapliae ©änge unb üöcber graben. ©efonberS
veicb ift ber fable, ¿artige ©ergriiefen f i i r n i t (f. b.).

an erfepwerenbe gortnborfdpriften gePuttben ift. S e r
©egenfag beS 93crfaifungSgefegeS ift baS einfache ®c*
feg, bei welchem eine folcpc ©rfcpwerung ber 9lbänbe*
m ag nidpt ifSIng greift. 3ene ©rpbwcrung beftept
regelmäßig barin, baß für bie ©cfcblttßfaffung beS
fßnrlnmcntS über eilte V. eine größere Wcprpcit als
bei einfaepen ©efegen oorgefcpricben ift, toopl and)
eine größere fßrafcnjjiffcr bei ber Sefdälußfaffung.
9lucp fomnten 93orfd)riften oor, welcpc baS jicdjt beS
fßnrlnntcnts, 93erfafiungSänbcrungen ju beantragen
(gnitiatioreept), einfcpräiifcn. S ie beutfdje SRcicpSoer*
faffung gibt fü r 93crfaffungSänberungen pinficptlid)
beS DîcicpStagS feine erfepmerenben ©eftimntungen;
bagegen fagt fie in 9lrt. 78, 9lbfag 1 : Vcränberungen
ber Verfaffutig »gelten als abgelcpttt, weint fie im
©unbeSrat 14 Stim m en gegen fiep haben«.
9 3 c rfttifu ttg sc ib , biè eiblicpe Verficperung beS
SouneränS, baß er ber 93erfaffung unb ben ©efcgeit
beS SattbeS gemäß regieren Werbe. 9iad) mand)cn
93crfaffungen, j. V. ttaih ber preußifepen, wirb ein
ciblicpcS ©elöbniS beS SRonardjeit in ©egenwart ber
Kammern Perlaugt, wäprenb nad) nnbern VerfaffungS*
urfttnben bie eiblicpe Verfidperung in einem fßatent
genügt unb nodp mtbre 93erfaffutigen eine fold)c 3u*
fieperung in einer Urfunbe bei bent fürftlidicn 933orte
beS SouberänS Perlangcit. 3 " manepen S taaten ift
eine bent 93. entfpreepenbe ©erfieperung amp in beit
93crpilid)tuitgScib ber S taatsbicner, m itunter attep in
ben allgemeinen imlbigungSeib (Untcrtpanencib) ber
S taatsb ü rg er anfgenoutmen.
'ilc rfa fiu ttg S g c fc lt, f. SevfafiungSäubcritttg.
tU e rfe fte t, i. «dit.
© e rf e ttu n g ( g e t t e n t a r t u n g , f e tt i g e S e g e *
I t e r a t i o n , g e t t m e t a m o r p p o f e , S ip o n ta to f iS ) ,
©Übung oon gettförnepen in ciweißpaltigen ©ewebett
töerfobven, in ber VccptSfpracße eine ¿ufnittmcn* beS tierifepen O rganism us, g. ©. in WuSfclfafcm
pättgeitbe iHeipe oon SiecptSpanblungen, welche ,;u ge* (i>erä). SimienjcUen (lieber, 9iicrc), Snorpel.zcllen tc.
meinfamem 3 mecfe nor unb oon ber guftänbigeit SBc* S a S gett entftept (wie unter norm alen ©crpältniffen
börbc nari) beitepenber©cfcgeSPoricpriftuorgenominen in Wilcpbrüfcn) a n s ©iweißförpcttt, feboep in foldpetu
loerben. 3n biefent Sinne wirb ein ganjer ©rojeß © rabe, baß baS ©iiociß ju in Sdnum tb gelangt unb
als 18. bezeichnet, namentlich fpridjt man oon einem ttid)t wicber erfegt wirb. Solche ©. finbet fiep nad)
Strafoerfabren (f. b.). 9lbcr and) bie ©ecptSgntnb* peftigen gicbent, ftarfer (fünftlicpcr) ©rpigung bcr®e*
füge, welche baS 9). beberrfeben, werben als foldieS webe, Pcrm inbertcrSaueritoffaufnaptne in beit H'ürper
bezeichnet. Wan unterfebeibet ferner je nad) ber Ve* (nameittlicp bei ©poSpporpergiftung), bei S äufern,
pbrbe, bei welcher ein rcdülicbeS S.ftattßnbet, ¿wippen Vrfenifocrgiftung, S törungen ber Qirfulation unb
einzelricpterlicpem ©., 9!. oor bem 9lmtSgcricbt, oor 5Snneruation tc îliup .zeigen titandjc Organe bei bc*
bem Sanbgcridjt tc., ©erwaltunaSitreitoerfabren ic. fonbern ©rfranfungen V.
©nblid) werben and) bie einzelnen Seile unb 9lbicpnittc
43crfliirf)ctt, über jcmaitb einen glttdp (f. b.) auS*
eined Verfahrens fclbft loicbenun als 93. bezeichnet, fpreepen, beruht auf ber uralten ©ewopnpcit ber Se*
5. 93. Wahn*, 93e)uciS*, ipaupt*, SRecptSmittel*, Vor* ntiten, alles ©ebetttfame »im 9fnuten ©otteS« jtt tpun,
bereitungSocrfaprcn ic.
alfo wie gute (f. ©egen), fo auep böfe 98ünfcpe im 9ia
sBcrfnü, in ber Wcbijt'n, f. SiottapS.
tuen ©otteS auSjufprccpen. 98ic jenen, fo wirb in fol*
V e r f a ll V e r f a l l t a g , 9 3 e r f a l l j c i t , g a l l i g * dient galle and) biefett eine felbftänbig innewopnenbe
fe it), her Setm iit, an wcldicm eine Sdrnlb, ein98ecp* Straft jugefdtricbcn, fo baß baS gludpuort in ber ©ibcl
fei (f. b.) ,z ahlbar ift; 9>erf a ll b u d i , f. Sudibaltung. glcicpgeacptct wirb einer furchtbaren unb wirffattien
S c r f ä l i r p it l tg , f. gälfcpung unb SRapcungSmlttct.
Überweifttitg an bie Wndpte beS ©öfett ttnbbeS SobeS.
S c r r a u g e n ir lia f t (93e r f a n _ g e n f d ) a fts re c p t. SBgl. attep Sfitatbcma unb Gib.
J u s viuculationis s. devolutionis), f. ©¡¡terreept ber
'©crfliiditiguttg, f. Sevbcmtpfung.
Gpcgatten.
'© erf j p le t t, f. Verwerfen,
© e rra ff ttn g , f. etaatSDcrfaffung.
a tc r f o lg n u g , f. «efeept.
© e rf a jf u n g d ä n b e r u n g © R eu ifio n b e r 93er*
Q 3 erfolgungS recl)t, f. Droit de suite.
f a f f u n g ) ift jeber 9ttt ber ©cieggebung, welcher be*
'© c rfo lg u n g S tu n p it (D élire de persécution), ein
¿weeft, eine 93eftimmung ber Verfaifung ober eines franfbafter W eiiteSjuftanb, bei weldicm bie J(rrcit
ber 93erfaffung glcicbgeitellten ©efegeS (VerfoffungS* bureb SinneStäufcpungcn (itallitzinntioncn) beängfti*
gcfegeS) aufzupeben, autbentifcp auSjulegen ober ab* genbett IgnpnItS fiep von anbertt ©erfonen ocrfolgt
juänbem . S ie ©igenphnft eines SerfaffungSgefegeS glauben. Weift glauben bie firaitfctt an ihrem Sette,
ergibt fid) nicht aus feinem facplidjen gnp alt. fonbern pinter einer 9Bnnb ober fonft in iprer SRäpe flüfternbe
n u r auS bem fomteUeit Umftanb, bafj feine Vnberung ober gar laute, bcutlidjc Stim m en ju pörett, welche

SBerfradjten - - SBergenneS.
einen Slnfdflag gegen ihre ©efunbljeit ober ihr Scbett
planen. Seltener glauben fie bic »erfolgenben ©er»
fottett iwirflid) 31t (eben, aber fie lontbiniercn ttt ber
ntannigfachften SBcife Erlebte? unb, wenn man fo
fagen barf, im machen guftanb »©eträumte?« ju unt»
(tänbltcpen Scbilberungen, bereu ©runbjug ftet? ber
Wlaube an frembe Sfachftelhtngen i(t. Oft fteigert fid)
biefer beängstigte guftanb ju rafenben SlngitanfäUen,
bie bann nid)t io fetten burdb Selbitmorb einen tragi«
jd)cn SlttSgang nehmen. S e r ©. ift an unb für lieh
niemals felbftäitbige ©eifteSfrantheit, er tontmt als
Seilerfdfctmmg bei 9lltoholbelirien, bei cpileptifctiem
3 rrcfeitt, bei ©crrüdtßcit, hhiterifdfer ©eiftesftörung
u. a. nt. mir. Sobalb ficb 5!. funbgibt, ftnb bie Stau»
len, bie rneift febon »otber geidien abnormer Seelen»
tbätigteit bargeboten haben, einer Srrenanftalt 31t
überweifen.
© e rfra rh te n , bas Vermieten eine? Seile? ober
be§ ganzen 2nbcrnuntS eine? Schiffe? an ben fogen.
^Befrachter (^härterer); lefjterer roirb 91 b la b e r ge»
naitnt, wenn bie Sabitttg nicht ihm, fonbern brüten
©erfonen gehört. S e r ©erntietcr ift ber Siecher ober
© erfrach tcr.
©erfiignttg (S iS p o fitio n ) , in ber Slcd)t?fprachc
bc» ©rwatrcdits bic Söillen Säuberung, burd) welche
jentnnb iKechtc übertragt, bclaftct, aufgibt. S ejjtw il»
lig e SB., eine 9lnorbnung, bie jentanb für beit gaE
feine? Sobe? fo trifft, baff er fie bi? junt Sobe einfeitig
roiberrufenfann. 3 «ber©.burd)SiecbtSgefd)äftunter
S cb e n b c n tarnt jemanb jufolge gefeglidjer ©eftim»
ntung ober ridjterlicher 9lnorbnung berart befcbräitft
fein, bafi feine ©. unmirffant bleibt (©ürgerlid)eS ®e»
(erblich, § 134—136). Über 93. im Sinne be? ißrojcfj»
recht? f. Gmfdicibunfl unb Siuftmeilifle SSerfügnitgen.
©erfüguttgen toon hoher .f&aub, im Secredft
9lnorbnungen ber ftnatlidjen 9Iutorität, burd) mclchc
bie Schiffahrt überhaupt ober in 9lnfcf)ung ber See»
reife eine? einzelnen Schiffe? gehemmt ober »erboten
Wirb. S abin gehören bie gatte, in welchen ein Sdjiff
mit Embargo belegt ober für ben Sienft einer See»
macht in 9lnfprud) genommen, ber ipattbel mit bent
©eftimtnungSort unterfagt, ein iernfen blodicrt, eine
Quarantäne angeorbnet wirb it. bgl. Sejüglich be?
Seefrachtocrtrag? gilt nad) bent bcutfcljen ijbattbel?»
gefctjbud) (9lrt. 631 ff.) bie Siegel, baf) feber ber »er»
iragfd)lieficnbcn Seile »oit beut '¿'ertrag ¿urttdtreten
lann, roenn »or Eintritt ober wäbrcnb Ser Steife eine
©erfiigung »on hoher ipanb hinbentb in benSSeg tritt,
©ei ber Sceoerficherung trägt ber ©erfichcrer, fofern
nicht etwa? anbre? »ereinbart ift, bie ©cfal)r ber ©.
Sgl. Sen liehe? ipanbelSgefcßbucb, 9trt. 824.
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»II come, il quando ed il perché« (1882; beutfd) in
S», ¡parts »Stalienifdjcm Siooellenbud)«, ©erl. 1882),
»Panenero« (1882), »Novelle rusticane« (1883;
beutfd): »Sfgliaitifche Sorfgefd)id)teit«, Sre?b. 1895),
»Per le vie« (1883), »Vagabomlaggio« (1887),
»llastro Don Gesualdo« (1889), »Don Candeloro e
compagni« (1891), »I ricordi del capitano d ’Arce«
(1891). ©erübmt tuurbe fein leibcnfchaftticher Ein»
alter »Cavalleria rusticana«, namentlich burd) Sita?»
cagni? SJtufil.
© e ig n n titn g , f. SSerfteigcvung, fiotdui?, ©aitt.
© e rg a ra (© e rg a ra ), ©ejirlShauptftabt in ber
fpatt. tßroüinj ©uipujcoa, im malerifcben ©cbirgStbal
be? Se»a an ber Etfcttbabn ©ilbao - Surattgo - gu=
tttarraga gelegen, hat eine ftirdje mit einer fchönett
Statue be? fterbenben Ehriftu? »on ©lontafie?, ein
Snftituto, ©autttWollweberei, ©iehhattbel unb (isst)
6194Eittm. — ipier Würbe 30. Slug. 1839 b cr© cctrag
jwifdjen bettt chriftinifchen Obcrfelbljerrit Espartero
unb bettt larliftifchen ©etteral SJfaroto gefchloffett, ber
bent ©itrgerlrieg ein Eitbc machte, hibou SJtarotoS
ganje? Sl'orp? lapitulicrtc unb S o u Sfarlo? infolge ba»
» 01t fid) genötigt fah, über bie ©tettje 31t fliehen.
© c rg a v u n g S g ra b , f. atténuation,
© c rg a ttc ru tig , int beutfehen §>eere ein Sroittittel
(Srompeten») Signal beim Slufjichen ber ©Sachen,
nach Welchem bie 9öad)tmannfd)aften unter ben ©efehl
be? 9ßad)t»orgefeßtctt treten. 3 » belagerten gelungen
mufften ehental? währcitb ber Slblöfung ber Sßachcn
alle SluSgänge »ergattert (gefchlaffen) bleiben.
© e rg eh e« (Délit), int engem Sinne bie ©littet»
gruppe ber ftrafbaren ipaitblungcn (f. Dreiteilung),
© erg cilctt b e r © fla u te n , f. ©ioletnent.
© e rg e itu n g , bic Slüdtehr eine? gewiffen Qttatt»
tum ? »ott 9Bohl (©elohttttng) ober SBelje (Strafe) auf
ben 9Bol)l » ober ©ichethäter. S e r Stieb 31« ©. erlit
teuer Unbill (Sîadte, f. b.) ift eine ber elementarfteu
äuficrmtgctt ber 'JJienfdtcnnatur, bagegett ift bic gor»
beruttg, bafi aud) ©ute? mit ©utetu 31t »ergeltcn fei,
obwohl auch fie al? 9lu?flufi be? natürlichen Egoi?»
mu? betrachtet werben latttt (ber 9Bol)!thätcr, bettt wir
feilte 9'3ohltl)alcn »crgelten, wirb um fo geneigter fein,
nette 31t erweifen), erft eitt Ergebnis fortgefchrittener
fo3 ialcr uttb fittlidjer Etttwidclung unb befchrnntt fiel)
bei roltcnt ©öllern auf ba? gegenfeitige ©erhältni?
ber SJiitglieber einer gamilie, eine? Stamme? ic. ; ber
® runbfa| enblid), bafi felbft ©öfe? mit ©utem 31t »er»
gelten fei, ift ein fpesififd) djriftlichcr. 9lu? ber©crail»
genteinerung be? ©ergeltttngSgebanfeit? entfpringt bie
Sinnahme einer fittlid ie n 'iß e lto c b n u itg , burd) bic
jebent fein Sdjiclfal »nach ©erbiettft« beftimmt wirb;
wirb babei ba? ©crgeltcramt ber ©ottheit übertragen,
©erführuttg, f. <Sitttid)teitäwerOrcchen 9).
©erga, © io o a n n i, ital. Sichter, geh. 1840 ju fo ucrwmtbelt fid) biefelbe in ben u to ro lifd jc n ©ot»
Eataitia in Sizilien, ntad)te fid) juerft burd) einige t e ? g l a u b e tt. 3 «fafern ferner bic ©. ittt lieben »iel»
Stammte betannt, welche »on fdjarfer ©eobad)tung fad) nur eine unuottftänbige ift, treibt ber©crgeltung?»
äcugten uttb burd) tünftlerifd) befottnene 9lu?fül)rung gebante 3111' 9limn()nte eine? inbioibttcllen gortleben?
befriebigten, 3111» Seil aber auch an bie ©orbilber be? in biefer (Seclettmanberung) ober in einer jenfeitigeu
franjofifchen Senfation?rotuan? erinnerten: »Storia SSclt. ©gl. © iitttb er. Sie 3bee ber Söicberoergel»
(li una capinera« (1874); »Nedda« (1874); »Eros« tititg ttt ber ©cfchichtc unb ©hilofopljic be? Strafrecht?
(1875); »Tigre reale« (1875); »Printavera« (mit (Erlang. 1889 - 9 1 , 2 Sie.).
[Xaliou.
attbent Erzählungen, 1877). Einen neuen SScg fd)lug
© e rg c ltu n g é th e o rtc , f. ©trafredjtötheovicu unb
er ein in einem ©anbe iijilifchcc Sorfgefd)id)tcn: »La
© e rg e m te s (jpt. merofíténn«), Stabt tut ttoröanteri»
vita dei campi« (1880; beutfd), Seipj. 1885), locldje fait. Staate ©emtont, am Otter Erecl, 8 km 0011t
ihren grofjen Erfolg ber originellen Erfiitbung, ben Ghantplainfcc, mit 9lrfettal, ©efferungSanftalt, gabri
leibenfchaftlicben iionfliftcn »oll füblänbifchett gcttcrS fatiott »ott Jîleineifcn» uttb Sdjloffcrwarett uttb oswj
unb ber genialen SarffeUuttg »crbanltcit. genier fittb 1773 Einw.
ju nennen bic Stontane: »I Malavoglia« (1881), »II
© erg e u tte ? (fpr. íoavf^enu’), E lja r le ? © ra o ie r,
marito die Elena« (1882; beutfd), Stuttg. 1886),!I © ra f »o tt, fran 3 . S taatsm ann, geb. 28. S e 3 - 1717
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in Sijoit, geft. 13. gebr. 1787, Betrat finit) bie biplo*
inatifd)e Saufbatjn unb betteibete »erfd)iebcne©cfanbt*
fdjaftdpoften, feit 1771 ben ju Stocttjulm, mo er (Su*
flau III. ben ber (Bniglicpen (Semait unb ber frattjö»
fifteen gartet giinjtigenStaatSftreid) burdjfittjrcn f»alf.
Kind) Submigd XYÏ. Sbronbefteiqung juin SKinifter
bed 3ludmärtigeti ernannt (1774), bejtrebte er fid),
grantreidj and ber bemütigenben Sage, in meldjc cd
bic 'Ji'ieberlagen bed Siebenjährigen Krieges gebracht
hatten, ju erheben. Sedßalb fd)lop er int Februar 1778
Den M ianjtraEtat mit beit bereinigten Staaten bon
Siorbamerita ab unb uereitclte mit griebrid) II. bon
Vrcnßen 1779 be§ KaiferS gofeph II. 3lbfid)ten auf
Vagem. Vgl. 3JÏ a g e r , Vie publique et privée du
eomte de V. (bar. 1789); V o n n e » illc be bear*
fangt). Le chevalier de V., son ambassade à Con
stantinople (bnf. 1894, 2 SBbe.).
üB evgëvto (fer. n>crbf<tj»), V i e tr o b a o t o ( b e t r u g
b a u l u S b e r g c r i u S), reformatorifeh gefilmter Sbco»
log, geh. um 1498 in Capo b’3ftria, ftubierte in b « 5
biiabedjtëmiifenfdjnft unb begleitete 1530 bcnSegaten
(iampcggi nad) îlugéburg. b a u t III. fanbte ihn 1535
aberm als nadj Seutfcblanb, um bie beutfdjcit gürften
ju r Vefdjiduitg eitted Konjild nadh SJiantua ju bemegen ;
bamatS lernte er Sutljer in SBittenberg perföntidh ten*
nen unb ftubierte, nad)bent er jitriidqefehrt mar, feine
Schriften, um fie ju mibertegen. Seit 1536 Vifcßof in
(einer ©cburtdftabt, befreunbete er fidj allmählich mit
bem broteftantiSmuS, erflärte, bind) bad Söeiipict bed
Spiera (f. b.) gemarnt unb bon ber (aUjolifchenKirche »er*
folgt, in einer Schrift 1548 feineÜbercinftimntung mit
ber euangelifchen üeßre, marb hierauf b fa rrc r in ©rau»
biinben unb ließ fid) 1553 in Tübingen nieber, mo er
mehrere Schriften gegen bad bapfttum fchrieb unb 4.
Oft. 1565 ftarb. S ein Vriefroechfel mit £>erjog Sbriftopl)
bon (Württemberg mttrbe 1875 bout SitterarifcbenVer»
ein ju S tu ttg a rt beraudgegebett. Vgt. S i r t , b - VVergeriuS (Vrauitfchm. 1855, int 3luSjug 1856);
J p u b e rt, Vergeriod pubtipftifdje S ßätigteit ((Sotting.
1893); »Sie bun tiatu ren bedV., 1533— 1536«, bear*
beitet bon griebeitsburg (@otlja 1892).
'Llcrgcffcu, bad uööige berfthminben einer bor*
ftellung ober VorfteKungdgruppe a u s bent ©ebädjtitiS
(f. b.), melcheS burd) bie Sange ber g e it, bttreh Sitter
ober ©ehirntrantßeit bebingt fein tarnt; ober audi bie
auf Soderung ber gbeenaffo jiation beruhenbe Unfähig*
feit, eineborftctlung
V.eitte gahreSjaht) in berbin*
bungnttt einer beftimmtenanberu (einem gefd)id)tlidjen
Ereignis) ju reprobujieren. bgl. ©ebäcbtiiisfcfjroäcbe.
bergette (fran j., ipv. n>ärf#ett’) , d ü rfte , fttrj ge*
fdjnitteneS borberhaar.
'-Vergiftung, f.©ift. 3 n ftrafredjtiidjcr.Viinfiditbad
berbredjeit bcdicnigett, meld)er einem anbertt uorfäjj*
lid), um bcffeit ©efunbfjeit ju fdjnbiqcit, ein © ift ober
anbre -Stoffe beibringt, melche bie ©efunbfjeit ju jer*
ftörcit geeignet finb; mirb imbeutfdjen Strafgefeßbud)
(S 229) m it 3uchthaud bis ju 10 fa h re n bebroht.
Sabci werben aid befonberd ftrafbar Sie Sötte bejeiefj*
net, in meldjcit burd)bieÇmnbtungeinefcbmcrcKörper*
»crleßung ober ber (atlerbingS nicht Beabfichtigte) j o b
bed 'Vergifteten herbeigeführt mttrbe. SSar bie SJlbfidjt
bed XhäterS barauf gerichtet, ben Vergifteten ju toten,
fo liegt 3 Ä o rö (® iftn to rb ) oberbod) bet Verfließ eines
foldjcit oor. 3US gemeingefährliches Verbrechen mirb
(§ 324) bic V. non (Brunnen unb äBafferbebältem,
melche ¿um ©ebrand) anbrer bienen, ober uonöegen«
ftänbeit, melche juin öffentlichen Verlauf ober Verbraudj
beftimmt finb, feßr ftreng geahnbet.

V e rg ü te t, S tab t, f. SDJurcia.
V e tg iltu S ( V ir g iliu d ), V w blittd (Diaro, be»
rfthmter tönt. ®id)ter, geb. 15. Ott. 70 ». SI)r. itt 3lttbeS
bei 'Uiautua, mo fein Vater ein Sanbgütcßen befaß,
geft. 21. Sept. 19 itt Vritnbifiunt, erhielt bic erftc Vit*
bmtg in (iremona unb äRaitanb unb ging bann junt
Ve()ttf rhetorifdjer unb philofophifdjer Stitbien nadj
3iottt. Surd) ídimadje ©efunbßeit ttttb Sd)üd)teruheit
au potitifcher unb fadjmnlterifcberSbätigfeitüerbinbert,
lehrte er nad) 31itbed jtirüd unb mibmete fid) ber Ver*
maltung bed ©ittcd unb bem Stubiunt ber gtied)ifd)en
Sichter. Sic 3tder»erteilungen CttaoiaiiS an feine
Veteranen uertricben ihn 40 »oit feinem ®ute; bod)
erhielt er eilt anbrcS ju r Entfdjöbigung burd) bie (für*
fpradje bed SRäccnaS, bem er »oit Vfiniud Voltio eittpf oí)»
len morben mar. Siefer hatte ihn 43 ald Vermalter ber
Gallia transpadana (ennen gelernt unb ii)iit bie erfie
Vttrcgttitg ;tt feinen (¿(logen gegeben, burd) bie er fei*
nen Sidjlerruf begrünbete. Surd) bie greigebigteit
hoher gretmbe, namentlich bed Cftaoian imb SiäcenaS,
in bie Sage »erfeßt, fid) ungeftört feinen Stubien mib*
men 51t (Bnnen, lebte er abiuecbielnb in (Rom, auf fei*
item Slanbgut bei Stola, rneift jebod) feiner fchttmdjen
©efunbheit megen in VcapcI. sjpicr »ollenbete er 30
». (i()r. nach ftebeitjähriger Arbeit feine 'DiaceitaS ge*
mibmeten »Geórgica«, um fofort bad bem Cttaoinn
fdjott früher »eriprothette (xpod, bie »Aeneis«, 31t be»
ginnen. 3fad) elfjähriger ununterbrochener airbeit reifte
er nach ©riedjettlanb, in ber3lbfid)t, bort feinem SBcrte
bie legte geile 31t geben; in Ülthen traf er mit Ctta»
»iait jufanimen, ber ihn aus Diüdfidjt auf feine ju*
nehnteitbe Kräntlidjteit ju r geitteinfamen SRücttchr be»
mog. 9iod) auf ber ilicife ftarb er. Seinem Shtnidje
gemäß mttrbe er bei 'Jieapel, an ber Straße » 01t Vu*
teoli, beerbigt, mo man nod) jeßt fein »ernteintliched
©rab am Eingang bed Vofilipo ;eigt. Vis 'Uienfd)
(eidjitete fid) V. burd) barmlofen, tiublichen Sinn aud.
Stille, (eufd)C Söürbe unb ntilber Stuft finb über feine
Siditungen »erbreitet; aut meiften gelangen ihm ibßl*
Itfd)c Sctjilberungeit. E r ift (ein bießteriiebed ©ettie,
höchiteitd ein Saicitt, melcheS 31t beut, mad ed erreicht
hat, nur burd) angeftrengte airbeit gelangt ift. Saher
finb feilte Arbeiten mehr burd) Sorgfalt, Korrettßcit
unb Eleganj in Kontpofition, Sprache unb Verdbatt
als burd) fdjüpfetifche Kraft, grifchc, Vufchaulidjteit
unb Scbenbigfeit auSgejcidjitet. Seine ¡¿muptmerte fittb :
1) bie 10 »Eclogae« ober »Bucólica«, in ben gaßren
41—39 »erfaßt, 3iacha()ntuttgen ber Sbijllc Sf)i'»tritS,
aber oßnc bie 3iatürlidj(eit bcrfelbcn, ba bic Sdjitbe«
ruiigen bed 2aitb» unb ^irtenlebenS »oHftänbig burch»
feßt finb mit Vejiehuitgen auf geitoerhältniffe, eigne
Sd)idfale unb nitgeichenc Verfoncn, beiten fid) ber
Sichter burd) biefe §ttlbigung empfehlen ober banibar
bemeifen moUte (hrdg. mit ilberfeßttng unb Kommen*
tar »on 3- í>- Voß, »Virgild länblidje ©ebichte«, 311*
tona 1797; 2. Slufl. 1830, Vb. 1— 2; ©tafer, i&alle
1876); 2) bie »Geórgica«, ein bibattifdjed ©ebidjt in
»ter Vüd)ent, 3lderbau, Vattttt*, Viel)» uttb Vienen*
3 tid)t behanbelnb, burd) Sachfenntnid, 'Jiciuljeit ttitb
SSohllaut ber Sprache unb bed Verdbaued bad »oE*
enbetfte Erzeugnis ber römifchett Kunftpoefie(hrSg. »01t
3 . $). Voß, mit Überfeßung u. Kommentar in »Virgild
lünblid)cn©cbid)tcit«, f. oben, V b.3—4; ©lafer, ¡palle
1872); 3) bic »Aeneis«, eilt Epod in 12 (Büchern, nad)
bed Sidjterd Sobe »on feinen grcunbcit VariitS unb
Sueca, benot er ed unter ber Vebinguttg, nichts ba»
bott 31t »eröffentlichen, »erntadjt hatte, auf 3luguftuS’
Vefcljl rebigiert unb herauSgegebeit, an (üttfUerifdjer

í8er(jiliu¿ ber gmiberer — Skrgleicf).
Sioïïenbimg unb Originalität meit hinter beit »Geór
gica« gurüdtftehcnb, aber non beit SJBmern alê SRatio*
ualepoS betradjtet unb ben ¡¡Soiueritdjeit Sichtungen
gleichgeftcllt (hrSg.uoit Sf^iel, '-Bert. 1834—38 ,2 SBbe. ;
'pecrltamp, Seib. 1843, 2 ¡Bbc.; ©oftrau ; 2. 9lufl.,
Oucblinb. 1876; ©ebparbi 'ARalm, 'pabcrb. 1880 ff.;
SBrofiu»£)eitíainp, ©otpa 1890). SHufeerbent »werben
ihm eine siln^ai)l tlcinerer ©ebicptc, »wie »Culex«, »Ciris«, »Moretum«, »Copa« unb »Catalecta« (richtiger
»Oatalepton«, etwa »fileitiigteiten«), eine Sammlung
»an 14 (Schichten in iambifchent u. elegifdjem SBerSutaft,
jugefchrieben, bie jebod) feinen Siam en mit gmeifeHjaftem
Siechte tragen (aufjer in ben 'JluSgabett beS SB. lirSg.
non SBael)reitS, »Poetae latin i minores«, 83b. 2, Scipg.
1880). S r o | manches fdjott im Slltertmn erhobenen
Sabels ift SB. gu allen ¿eiten ber geleienfte, beitnut*
bertfte unb popttlärfte Sichter feines SBoltcS geblieben,
unb teilt aitbrer Schriftftcller hat einen fol'cpen ©in»
flufî auf bie niedere ©ntmictclung ber rümifchen Sitte
ratur unb Spradje gehabt. SBie bei ben ©riechen §o»
merS ©ebidjte, fo nntrben feilte Söerfe, hefonberS bie
»Aene'is«, bis iit bie fpöteften Seiten gttrn Sdjutunter»
rieht unb als ©runblage ber Scbulgrautmatif beultet,
bon ben Sichtern nachgcahmt, fpätcr fogar gur içer*ftellung neuer ©ebichtc oerfchiebenften 3npaltS aus
einzelnen SBerfen unb SBerStcilen ((. Cento) oeriucrtet
unb boit-ben berühmteften ©eiehrten guitt ©egenftanb
fpradjlidjer unb fadilicher Stubicn gemad)t. Sticfte bie»
(er gelehrten Shätigfeit haben fidi in ncrfdjiebeneit Scho*
(ienfammlungen erhalten, itamentlid) in beut reid)ha!
tigen Kommentar beS SeroiuSiponoratuS (f. b.). (¿gl.
© c o rg ii, Sie aittite SiinenSfritif, Stuttg. 1891.) SBie
großes Miifepen SB. int DRittelalter gcitofi, mo ihn bet
SBolfSglaube gu einem {jauberer machte (f. ben folgcnbeit
Dlrtifci), betweift auch, baf¡ ihn Saute iit feiner »©btt*
lidjeit Slomöbie« juin fiüfjrcr iit ber Untermelt nimmt.
Sind) Saffo nnb ©antöeS fdjließeit ftd» an SB. an, unb
bei ben graitgofen mar ber SBcgriff beS ©poS ber beS
SBergilifchen. SBoit beit gaplrciehen © c f a m t a u S g a b e u
finb heruorjuheben: bie non ¡geljne (Seipg. 1767—75,
4 SBbe.; 4. Stuf!, non SBagner, baf. 1830—41, 5 SBbe.),
gorbiger (4. Sluft., baf. 1872—75, 3 SBbe.) unb SRibbect
(baf. Í859 — 68, 5 SBbe., fritifdje Çauptauêgabe; 2.
Sflufl., baf. 1894— 95, 4 SBbe.); boit beit spaitb » unb
SdpilauSgabeit: Jpaupt (2. 91uf(., baf. 1873), Sabe»
mig=Seuticte (2. Slufl., SBerl. 1889, 2 Silbe.), Sabemig»
Scijaperfbaf., 3S8be., gumXeilfdjon 10.Silufl.),SïappcS
(Seipg., gttut Seil fchoit 4 .9lufl.). Sieben ber tlaffifchcn
ü b e rfe fju n g (amtlicher ©cbidjte uoit 3 . Ç». ¡Boft (2.
ilufl., SBraunfchto. 1821, 3 SBbe.) finb bie bon SBinber
(Stuttg. 1869 ff., 3 93bc.) uitb non Ofianber unb .'perl*
borg (baf. 1869) hernorguheben. SBgl. S if fo t, Études
sur Virgile (2. '■Hufl., 'Bar. 1841, 2 SBbe.); S a in te »
SBcube, É tude sur Virgile (2. ?lufl., baf. 1870);
'K ebem er, Router, SBirgil, Saffo (OTlnfter 1843);
S e l l a r , The Roman poets of th e Attgustan age.
Virgil (2. ?lufl„ Sottb. 1883); 'p 1üf;, SBergtl unb bie
epifdic Sîuitft (Peipg. 1884); S o n n t a g , & als bu=
tolifdjer Sichter (baf. 1891).
Ttergiliuö ber tauberer, bie int SRittelalter
fagenljaft auSgefchmtidte ©eftalt beS röntifeben Sich*
terS SBcrgiliuS. ©inige rätfelhaftc Stellen in feilten
©ebidpcit führten fdioit früh auf bie SDieinnitg, baß
bariit eine gang hefonbere SBeiSpeit unb ©ehcimlchrc
berborgen fei; chriftliche Schriftftcller beS 3. unb 4.
3-thrh.. mic üactantiuS, SlluguftinuS u. a., fteUten iljn
als einensBerfünber beSISpriftcntumS bar, ber ftdj beut
'jRonottjeiSmuS gugemeubet habe, fie beuteten nautent*
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lieh beit Ülitfattg feines bierten, im Qabrc 40 b. ©hr.
gebicpteteit unb an ben iloniul SilfiniuS Spollio unb
befielt neugeborncS Söhnlciit gerichteten SbpllS als
eine nteffianifepe shlcisfngung, uitb biefe Seutuitg feßte
jid) fo feit, baf; SB. mit ber Sibplle neben ben aittefta»
utentlicpen titeffinnifcheit ^Svophcleit in bie fntholifchc
Piturgie ©iitgang fattb. Sfrcpenbilber »'teilen il)it neben
ber Sibplle boit Sibur bar, bie bent Saifer 'RuguftuS
baSSpriftuStinb in beitSBolfcn geigt, uitb Saute burftc
ftd) fomit in ber »©öttlichen Stomöbic« beut beibnifdhen
gitprer bis bor bie Spore beS pummclS anuer'ranen.
Samit hängen auch bie fogcn. Sortes Virgilianae gu*
fantmen, eine Schidfalsbefragung, bei ber man bie
erften ftch barbietenben SBerfc ber aufs ©eratemohl
aufgefchlagenett »Sinetbc« als Cratel annahnt. ©S
tonnte nicht fehlen, baff balb adertet Sagen ait ben fo
tjod) oerebrten iRaitten fiep inüpften, bie ftd» norgugS»
meife an bie Orte feiner ®e6urt, feines ¿auptaufent»
paltS unb feines SobeS, anSDlantua, 9iout unb Neapel,
anlepnten. 3nt ! - ■ 3aprh. fdieint guerft iit SReapcl
mit SBeitutjung orientnlifdjer Sagen, bie in beit Vreug*
giigett nach ©uropa gefontmen mareit, mic bei anbem
»weifen SUiäunertt jener 3eit (ßaifer Seo beut SfJhilofo»
ppeit, SBapft Silocfter, 9HbertuS SDiagnuS, SRogerSilacon
u. a.), bie Itmmanblung in eilten ¿auberer oollgogeit
gu fein. Sic früpeften Spuren bauon finben ficpiiibem
»Policraticus« beS 3oi)anit Bon SaliSburt) (1159),
morauf ©erpafittS Bon Silburt) in feinem um 1211
geidjriebeneit SBucpc »Otia imperialia« fcpoit eine grö*
fjere )fa()l Boit Sagen aus betit SUlunbe beS neapoli«
tanifdjcit SBolfeS mittcilen tonnte, gortbilbung unb
meitere ¡Beiträge gu bent Sagentreis lieferten bann
namentlich bie ©promten Bott 9ieapel unb IRantua,
luobei Bcrfcpiebeite früher beut AtaiferPco gugefchriebenc
Siinfte jetit bent SBetgil beigclegt mürben, g. SB. bie uont
gaubcripicgcl, in melcpeiit alles gu fepen mar, luaS in
ber 38elt Borging. Sie ©rgäplungen Bon Automaten,
einem ft'upfcrittanit, ber auf tupfentern 9!ofj 9i otu bitrdj*
reitet, um es Boit fchlcdptent öefinbel gu reinigen, Boit
SoliSntnnen, bie Sßergil gefertigt, tc. erfepeineu ara*
bifepen UrfprungS. g u einem ©angen gefainmelt fiit*
ben fid) biefe Sagen in bent feit bent üinfang beS 16.
Saprp. mieberpolt gebruetten frangöfifepen SBoltSbudi
»Faits merveilleux de Virgile« (neue SlitSg., ©ettf
1867), auS melcpeiit baS englifdfe pernorging (beittfch
uon Spagier, SBraunfdpm. 1830). Sie reicppaltigiteit
SRacpmeife über bie Sitteratur ber SBergiliuSfage geben
,Veiler in ber SHuSgabe ber »Romans des sept sages«
(Sübing. 1836) fomie Bon »SpocletianuS’ Sieben«
(Gueblinb. 1841) unb u. b. öagcit Bor bent 3. SBanbe
feiner »©efnuttabenteuer« (Stuttg. 1850). SBgl. 3 nVs
p e rt, 9iirgilS Nottleben im äRittelalter (©ien 1851);
SRotp in 'Pfeifers »©erntania«, SBb. 4 (1859); 9Ril*
berg, Mirabilia Vergiliaua (9Reifj. 1867); ©ompa*
r e tti, Virgilio nel medio evo (2. ttlnfl., glor. 1896;
beuticbnoit Siitfchte, Üeipg. 1875); S d)iuieger, Ser
3auberer SBirgil (SBerl. 1897).
söergtne, f. ?)(omc Sevgtnc.
»Rcrgifimcinuirfit, SPflnngcngattung, f. Myosotis.
'Rcrglaftc 'üttrgcit, j. SBefeftigutigSmerte, präpiftor.
sycrglnfter S nitbfteiit, teilmcife gefcpmolgeiter
ttnb m ©taS untgemanbelter Saitbjtein (SBudjit), f.
Söaialte, ©. 514.

'41erglitfitug, SBcrmanblung einesSbrpcrS iit@(aS
(f. b.) ober eine glaSäpiilidje 'IRaffe Bermittelft Scpmel*
genStSBilbung Bon©mail, ©lafuren, Scplacten, Vaua).
SQcrglcieh (T ransactio), »SBertrag, burep ben ber
S tre it ober bie Ungemifipeit ber 'Parteien über ein
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$Bergletd)mbe SBiffenfdjaften — Sßergolben.

SîccbtSDerhaltniS tnt ©3egc gegenfettigen StachgebenS
befeitigt wirb« (©ärgerliches ©efepbud), § 779). ® cr
©. Wirb abgefchloffcn ju r Beilegung non ®ifferenjen,
roelcije bereits ben ©cgcnftatib eines SîcdjtSftrciteS bil*
ben, ober fu r ©ermeibitng eines folgen; er tann ge»
rid)tlid) ober aufiergerid)tlich, namentlich nor einem
@d)iebSrid)ter (f.b.), ju ftnnbe tonunen. ®ent ©rojefj*
riebter ift bic ©nfteUung non »©ütcoerfudicn« auS*
brüdlid) nnf)cgelegt (f. ëillmeocrfabrat). 9luf © runb
bon gcrid)tlid)en ©ergleicfjen fattn bie 3>oaugSbolt*
ftredung (f. b.) erfolgen. ©efonbers mid)tig ift bie
»OcrgleidjSmeifc« ©rlebiguttg eines SdwlbcitmcfcitS
(f. 3 'nanflsDcrgleid)). ©eftimmungen über ben © .enthält
baS ôfterrcid)ifd)e ©flgeitteine bürgerliche ©efepbud) in
ben § 1380 —1390, auS benen herDorjuhcbcn ift, bafi
benfetben n u r ein bic SBefcnlfeit ber ©erfon ober bcS
©cgcnjtanbcS betreff cuber Srrtittn ungültig macht ; 9lnfed)tungwegen©erlcpung über bic^iälfte ift auSgefd)lof*
fen. ®en geridjtlichcn ¿5. normieren bie § 204—206
ber öftcrrcichiicheii3iDilprojcgorbnuiig(1895); erfann
in jeber Sage ber Sadje aud) non 9lmtS tnegen ange»
ftrebt werben ; Scrmeifttng ber P arteien nor einen be*
auftragtcn ober erfudjten 9îid)tcr ju n t Qroede non ©er=
gteid)Sncrhanblungcn tann m it 3uftintm ung berfelbcn
erfolgen ; ein gerichtlicher S . tann and) bebingt (burch
©blegung eines nereinbartcit ©ibeS) abgcfdjloffen mer»
ben. ffigl. 9Ï if d), ®ie Sehre nom ©. (©rlang. 1855) ;
© t u r n t , ®ic Scpre nom 93. (©erl. 1889); K retfcp*
m a r , ® er 93. int © rojep (Seipâ.1895); D e r t m a n n ,
® er 93. int gemeinen 3it>ilred)t (©cri. 1895).
© c rg lc ic b c u b c îlU ffc ttfc l)n fte u , bie ©ebenem*
anbcrbehaubUmg netfehiebener qlcidpuertiger Cbfcttc
beS ©jiffenS,
©. bie Setrad)tuug homologer ©lieb*
tuaficu in ber n c r g le iih e n b e tt © n a to m i e (f. Sltia
tornie), âpnlidjcr ®ôttcrgeftaltcn unb Wippen in ber
n e r g le iç h c n b e n W p tp o l o g i e , berfclbett 9Bort*
fteimme in ber D e rg le id je itb c it S p r a d) m i f f c tt ^
f d) a f t (f. Epradje imb Spracbroiffetifiljaft) te.
'© c rg ita (fpr. rocmjo), W ir o la m o b a , 93ilbhauer,
f. Gampagna.
i t e r g n i a u b (fpv. rocvnjô), p i e r r e 9 3 ic tu r n ie n ,
©olitder ber franjôfifchcit ÜîcnolutionSjeit, geb. 31.
W ai 1759 tn StutogeS, geft. 31. Oft. 1793, 'lief) fich
1781 als 9lbnofat in © orbeaur ttieber ttnb warb 1791
als ®e)mtiertcr in bie ©cfepgebenbe 9Serfamntlung ge*
fanbt, tno er fielt alS glänjenber, fchmungoolter 9îeb*
tter halb ju m g ü p re r ber ©ironbiften emporfdjroang.
©ad) bent S tu rje beS ©ironbiftenminifteriumS 24.
W ä rj 1792 trat er init99riifot unb ©enfonne' in Unter*
hanblnngen m it bent König, bie fich aber jerfchlugen.
©r betrieb nun m it ©ifer beit ©tut;; bcS Königtums
ttnb m ar ©räfibent ber ©ationalDcrfammluitg, als ber
König 1 0 . 9lug. bei ihr Sdjup fuepte unb feine Sufpeit*
fioit befchloffen mürbe. 93on bent ®epartemeni ber
©ironbe in beit Konuent gewählt, unterftüpte er int
©rojejj SubmigS XVI. ocrgeblid) beit Eintrag © alles’,
baS Urteil über ben König ber ©eftätigung beS 93olteS
Dorfulegen; bagegcit ftintmtc er gegen ben Vluffctiub
bcS Urteils, © r betämpftc fortan m it ©ncrgic nitb
feuriger 93erebfamfcit bie ©ergpartei unb marb non
biefer als göbcralift unb geiub ber ©epublif Derbäch*
tigt. ©acpöeiii 2 . gtm i 1793 ber Konnent bie 93er*
haftuitg non 22 gironbiftifchcn ©eputierten befretiert
hatte, marb 93. 4. iguiit ncrljaftet, m it bett übrigen
24. O tt. nor baS fRenolutioitStribunal geftcllt unb halb
m it 2 0 ©efaprten als ber oorleptc guillotiniert. Seine
Sieben erfcpicnett nebft benen ©arnaDeS in : »Les ora
te u rs français B arnave e t V.« (©ar. 1820, 4 ©be.).

©gl. © a tc l, Recherches historiques sur les Giron
dins: V ergniaud, m anuscrits, lettres, etc. (©ar.
1873, 2 ©be.), unb bie ©iograpbien Don ® oucparb*
S a fo ffc (bnf. 1848) unb S e rb iè c e (baf. 1866).
© erg u iig cn fteht bent Schnterj (f. b.) mie Saft*
bent Unluftgefühl gegenüber, non welchen beiben jenes
nur ben hohem ©rab bebeutet.
'© crgiuiguugsbcihncit, tlcittc ©ahnnitlagen mit
befonberS ftarten ©eigungen ober fonftigen itngcwöbn*
lidjcit ©igentümlid)fciten ju r ©olfSbeluftigung mie
5 . ©. ;)iulfd)bai)uen, auf benen ein ©erfonenwagen
juitächft auf feljr fteilcm ©cfcille hinnbrollt unb bann
burch bie ScrocguttgSencrgie (lebenbige Kraft) eine nuit
folgenbe, etwas geringere .flöhe erfteigt ober über*
fchrcitet ober auch mol)t (inScbiffSfornt) auf einc9Baffer *
fliiche hinabläuft unb bort wciterfdjmintmt u. a. nt.
tB crgognofa b i 93i ia <jpr. rocruoniöfa), f. 61053011.
'© crgolbcit, Überjiel)cit metallifcher 1111b uid)tme
tntlifchcr ©egenftänbe mit ©otb. ©ei ber g e u e r*
n c rg o lb u n g wirb baS aut häufigften als Unterlage
benupte ®ouibat geglüht, mit Sciure gelö gebrannt,
mit einer Söfung non falpcterfaurcnt Ouecfftlbcrojtyb
(üuidmnffer) befeuchtet, mit ©olbamnlgntii überjo*
gen, gefpütt, getrodnet unb crf)ipt (abgeraucht), um
baS Üucdfilhcr jtt nerflüchtigen, bann mieber gefpült,
mit einer meffingenen Krapbürftc bearbeitet unb mit
©lutftein poliert. 11 m biefe ©ergolbitng rot ju färben,
tnud)t titan baS heipe S tü d in ©lühmachS; filbcrhal*
tigcS ©olbnmalgam gibt grüne ©ergolbitng. S mn
©iattieren erhipt man bie nergolbctcn ©egenftänbe
mit einem gefchntoljeneit ©entifch non Salpeter, 9llauit
unb Kochfalj, wcld)eS ©hlor entmictelt 1111b ©olb löft.
Süian über,fiept and) bic ©egenftänbe galnanoplaftifd)
mit Ouedfilber, bann reichlich mit ©olb uub mieber
mit üucdfilhcr unbrauchtab. ©ergolbeteS Silber heifü
© ern teil. ©ifen unb Stahl amalgamiert man burd)
Kochen mit Ouedfilber, 3iut, ©ifennitriol, 9Baffcr unb
Saljfäure unb trägt bann baS ©olbnmalgam auf. ©ei
ber t a 11 e n © e r g 0 1b u n g auf Kupfer, SKeffing, ®om
bat, ©eufilber, Silber wirb © o lb jitn b c r (mit ©olb
dilorib getränfte 1111b uerbrannte feinmanb) mittels
eines in Saljmaffer getauchten, etwas oer(ot)lten Kor*
(eS auf baS blaute ©îetall eingerieben unb mit ©lutftein
poliert. S ta tt beS ©olbjuitbcrS bettupt man auch eine
mit Krcibe nerbidtc Söfung non ©o!bd)lorib in ©pan*
iaiium. Sie ift weniger bauerhaft als gcueroergolbung
auf Silber, aber fchöner als biefe unb Wirb beShalbhäu
fig auf fchr fchmadje geucrncrgolbung gefept. ©ei ber
n a f f e n © c r g 0 1b u tt g werben Kupfer, ©ceffittg, ® 011t*
bat, Sc'enfilber, nertupferter S tah l, 9Scifibled) in ner*
biinnte ©olbchloriblöfung ober in eine todienbc 3)ti*
fdniug non foldjer mit boppeltfohlcnfaurem ober ppro*
pl)oSphorfaurem9catron getaucht, bann gefpült, getrod*
net unb poliert. W an erhält aber immer nur leidjtc
©ergolbungcit. 3 11" 1 naffeit ©. non Silber (gricd)i*
fcf)e © e rg o lb u itg ) taucht ntmt e§ in eine Söfung
Don ©lembrotfal) imb ©olb in Salpetcrfäurc. ©ifen
unb Stahl Dertupfert man .(imächft ober taudjt fie
nach bent 9ipcn mit Salpeterfäure in ätherifchc ©olb*
chtoriblöfung. ®aiterhaft ift ittherDergolbung niemals.
Wan uerbinbet and) Stahl mittels eines ®rabteS mit
3 in t unb taucht ihn mit biefent in eine Söfung Doit
©pangolb in ©paitialium unb Schmefelcpanfaliuitt.
3 u r g alD aitifchen © e rg o lb itn g bettupt man eine
Söfung Don ©olb, Knallgelb, ©olbdjlorib in ©pan*
taliunt. Wan hängt ben gut gereinigten ©cgenftaitb
an einem ©latin- ober uergolbcten Kupfcrbraht .1 — 2
Winuteit in bie Söfung, fpült, Dürftet mit 98einftcin

Söergolbepreffe — ‘Certjanbiungimariine.

ltnb SSaffcr, fpült aberm als, trocfnet unb bängt beit
©egenflanb non neuem in bie Söfung. D ies wirb
non 2 3U 2 SÖiinuten iriebcrfjoit, bis btc ©ergolbung
ftarf genug ift. polierte ©cgcnftänbe geben eine blaute,
m attierte eine m atte ©ergolbung. Supfcrgchalt bcr
Söfttitg macht bie ©ergolbung rot, ©ilbergchalt grün.
D er ©otbüberäug ift bidjter nts bei geueroergolbung,
fdjcint aber etw as weniger feft 3U haften. Supfer,
SUicffing, D ontbaf, © to iy c, Neufitber, g in n , jjitif,
©uß» unb ©chnticbeeifen, S tah l, ©Über, s ta tin , auch
legiertes ©olb taffen fid) galoanifd) fcßr fcböit »er»
gotbcn. ©ei ber S o n t a f t n e r g o l b u n g wirb bie
galnanifdje ©ergolbungSflüffigfeit m it Ehtornatriunt
Bericht unb in einem glafiertcn gußeifcmen ©efäf? er»
hißt. 3Ran hangt bcn 311 nergolbcitben® egenflanb hin»
ein unb taucht iibcrbieS ein ©tiict 3 inf in bie gliifftg»
feit, welches unterhalb beS Spiegels bcrfelben ben @e»
genftanb berührt. © 1a 11g 01 b haftet auf g anj reinem,
m it ©atpeterfäurc m att gcäjjtent unb erhitztem Eifcit
unb ©tai)l ohneQwifdjenmittef. Auch bie © o lb p la t»
t i e r u n g beruht auf tned)nnifd)cr Bereinigung non
frembem SKetall unb ©olbblccß bttrd) ftarfeu D rud.
3 unt ©. non ©003 e il a n benupt m an au s ©olb»
dflorib burch C palfäure ober Eifcnoitriol gefälltes unb
m it bafifchent SSibm utnitrat als glußm ittel genüfeb»
teS Wotb; cd m uß nad) bent Aufbrennen poliert wer»
ben. Die © I n n j n e r g o t b u n g ( ® la n jo lB e r g o l»
b itn g , S R e ig e n e r © e r g o lb u n g ) liefert bagegen
bireft eine glätyenbe fläche, ©ie wirb burd) Eut»
brennen einer Söfung Bon ©chwcfelgolb ober Snall»
golb in ©chwefelbalfant erhalten, ift aber oicl weniger
haltbar; fie wirb fchon, wenn m an fic einigemal gegen
baS H aupthaar führt, wie Bon einer feinen geile weg»
genommen. .£>013, © teilt, grobe fflfetallobjclte oer»
gotbet m an mit S lattg o lb , Welches m it © w eift, Seint
unb Sircibe ober m it g im iS befeftigt wirb. Über fa l»
fdfe © e r g o lb u n g f. ©ermefiingett. — D ie geucroer»
golbititg w ar fchon im A ltertum befannt, 1403 würbe
ber © erlauf oergotbeter ©¡effing» unb Supferw aren
Berbotett, um Dättfchung 3U Bcrhinbern. 1603 fannte
m an bereits bie geucroergolbuitg auf Berfupfertent
Staf)l unb Eifcit. D ie falte ©crgolbung m it ©olb»
3unber folt in Deutfcßlanb erfitnben worben fein unb
würbe 1698 in Englm tb befannt. Die Ätherucrgol»
billig auf ©taljl loanbten bie Engläitbcr 31t A nfang
bcS 19. ¿aprl). häufig an. fülle naffen ©ergolbungen
ftammen auS neuerer 3.c>t unb würben fchnell ¿er»
brängt burch bie galoanifche ©ergolbung. 1805 uer»
golbctc © rugnatctli 3wci filbcrnc DJiebaiÜen m it ifpitfc
ber©oltafchen@äule unb einer Söfung Bon golbfaiirent
Antittoniaf. D e la 9iioe neröffentlidfle 1840 fein fdion
1828 auSgcübteS ©erfahren. Ebenfalls 1840 nahm en
©U0I3 in granfreid) unb beibe Ellington in Sonbon
©atente für biefe A rt ber ©ergolbung, bie in Deutlet)»
lanb burch ElSiter unb © öttger, in granfreid) burch
Siofeleur unb Ehriftofle mtSgebilbet Würbe. Die Son»
taftucrgolbung erfanb granfenftein in © ras 1842. ©gl.
E lS n e r , ©a’loanifdje ©ergolbung, ©erfilberuitg ic.
(3. Auf!., 2eip3. 1856); S io fe le u r, G uide p ratiq u e
d u doreur (5. A ufl., © ar. 1884); S icityfd), ©eiamt»
gebiet ber ©ergolbcrei (SBicn 1889); fü rre itb re c h t,
D er ©ergolbcr (4. A ufl., SJiünd). 1895).
IB erg 0Ib ep re ff c unb © 1i it b b r u d p r e f f e, f. ©uch»
binben, § 603.
fü c rg o lb c rftra d iS , f. ©liifjwad)?.
© c ig iö flc r itn q S q ln S , f. ßinfe, ßupe, fOfitroffop.
© c rg ro fic ru H fle ifp ic g c l, fooiel wie ^oßlfpiegel,
f. Spiegelung.
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S te rg rih tu u g (C£h 1o v a n t f) i e, Virescentia), eine
ÜDiißbilöunq bcr ©flanscn, f. Stnamorphofe.
S öerßaftung ( A r r e tie r u n g ) , geftnahmc einer
©erfon 3 unx 3wed ber greiheitScnt3 iet)ung (f. £aft).
IB crß ä ltttiS , im allgemeinen bie ©e^ie^iing bcS
einen auf ein anbreS. Daher ift eine © e rß ä l tu iS»
b e ftim n tu n g eine folcße welche einem Ding ober
einem ©egriff nid)t an fid) felbft, fonbem nur in feiner
©e3 iehung auf ein anbreS, ober uermöge einer ©er
gleidptttg mit bent leßtern 3 ufontmt. ffie rh ä ltn iä »
b e g riffe ober forrclate ©egriffe heißen inSbef. fold)c,
bie einanber wechfelfcitig erforbem unb bebütgen, wie
3 . S . groß unb fleht, rechts unb linfs, ©attc unb ©at»
tin ic. — 3 n ber fUiathcntatif oerfteht man unter ©.
baS Ergebnis bcr ©crgtcichung jweicr gleichartiger
©roßen, bie man bie© lieb er beSBerbältnüfeSnennt.
3Kan fann nun fragen, um w ie Biel baS eine ©lieb
großer ift als baS nnbre; bieS gibt 3 wifd)cu bcn bei'
beit ©liebem a unb b baS a rith m c tifd ic ©. (bie
Differenz a —b). gingt man aber, w ie o ie ln tn l baS
eine ©lieb fo groß ift als baS anbre, fo erhält man
baS g e o m ctrifch e© . (benQuotienten) a :b ober
© in© , heißt fteigcnb (3 uite()incnb), weint baS 3 weite
©lieb größer ift als baS erfte, 3 . ©. 5—7 ober 5 ; 7,
int cntgegcngcfcßtcn galt faflcnb (abnehmenb). ®e»
wohnlich oerfteht man unter ©. fd)lcd)twcg baS geo»
ntetrifdjc. Der AuSbrud für bie ©Icicßheit 3 ioeicr ©er»
hältniife ift eine ©roportion (f. b.).
© c r h ä ltu is tu o r t, fooiel wie ©räpofitioit (f. b.).
© c rh a n b lu n g , eine unter 3 wcicn ober mehreren
gepflogene Erörterung. Unter ben politifchcn ©er»
hanblittigen finb bie pnrlanientariicben Debatten hcr»
Dor3 ut)ebcn, welche bttreh bie©orfd)riftenber®cfd)äft§»
orbitung (f. b.) geregelt ftnb. g ü r bie biplomatifchcn
ober internationalen ©erlfanblungen ift bie hcrföiitnt»
liehe gornt teils bie bcr fchriftlidjcn Siotcn, teils bie bcr
ntüitblichen fUfitteilnng burch ©cuoIlmäd)tigtc ober 311»
weilen burch bie Souoeräne felbft. Namentlich finb
Songreffe unb Sonferensen bcr ©cBotlmächtigtcn Bcr»
fd)iebcner Staaten 311 foldjer ©. beftimmt. Die recht»
iidte S . finbet ftatt teils unter ©arteien bei Abfdflic»
ßung eines 3ied)tSgcfd)äflS (Sauf, ©acht, füfiete ic.)
ober ©ergleidjS, teils Bor ©cridit, ttnb 3 war teils 311m
3wccf ber ©egrünbuitg Bon 9icd)tSoer()ältniifen, teils
3 ur Grlcbigung non NcchtSftreitigfciten ober 31Wgeft»
ftelluitg ber Sdjulb ober Unfdjulb int ©trafoerfahren.
Dabei ift bie ©. Bor ©ericht wohl 311 unterfcheiben
non ber Stellung ber Anträge, welche ber ©. lebiglid)
ihren ©toff liefert, iitbcm bie ©. in bcr ©egrünbuitg,
bc3 . ©efäntpfttng bcr gcftclttcn Anträge befleiß, ©gl.
© irfu te h e r, 3um ©egriff bcr©. (in befielt »NecptS»
fällen auS ber ©rapis bcr 9 {eid)83 ioilpro3 eßorbnung«,
©. 103 ff., 98iSmar 1883).
© crhaublH ttgS iitapim c (© c r b a n b 1 u tt g s»
p r i tt 3 ip), ber pro3 cffuale ©runbfaß, w onadj'bcr
9iid)tcr bei feinem ©orgeheit bie Anträge bcr ©arteien
ab3 itwarten hat unb an bie Angaben bcrfelben getrau»
bcn ift. Dicfcr ©runbfaß hübet bie Sehrfeite ber D i S»
B o fitio itS m a p in tc (f. b.); wie bie leßtere ben ©ar»
teien baS Siecht freier ©erfügung cinräumt, fo ocr»
pflichtet bie ©. ben Sitdfler, nidits 3 U thun, was bicfeS
©erfügungSred)t oereiteln ober bcfdjrnnfen tönnte. Sie
gebietet ihnt baßer oor allem baS ©orgeheit eines Slä»
gerS ab3 uwarteit, ehe er fid) in einen Siecßtsitreit ein»
tniießt (nemo judex sine aetore); fie gebietet ißiit, in
beut begonnenen ©ro3 eß nur auf ©ctreiben bcr ©ar»
teiett weiter tßätig 3 U werben (judex ne procedat ex
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officio); fie »erbietet i(jnt, feine ©ntfdbeibung auf attbred
nl§ »on ben Parteien beigebrachted '-Material 511 ftüßcit
(judex secundum a lle g ata e t p ro b a ta a partib u s
judieare debet); fie »erbietet ihm enblid), ben Parteien
ntcljr ober etmag attbred, als worum fte gebeten haben,
im Urteil guguerEcttnen (judex ne e a t u ltra p e tita
partium ). S ie 95. beberrfcf)t naturgem äß beit 3 i » i 15
p ro g e ß itnb bilbct aucft bie ©ruttblage bed beutfcfieit
SJicidjdgnulprogeffcd, l»ä()rcnb bie neue Bfterrcid)ifd)e
¿iüilprogefsorbnmtg uou 1895 ficf) »ielfadj »on ber 95.
entfernt, dagegen mürbe ifjvc Übertragung auf ben
gur ¿ e it »out IgnqmfitionSpringip (f. b.) bcfferrfifiten
Strafprogeft, tueldje Uou manchen geforbert mirb, beut
Siiefen beefelbcn miberfpredjen (f. ¿ffijialmaiimc uub
ltnterfudjung8 ma!.'ime).
'-V e rh ä rtu n g (lat. In d u ra tio , griedj. S i l c r o f e ) ,
in ber SJtebigin jebe gcftigfeitögunabiue eines ©emebed
bed menfd)lid)cn Körpers, melclie m it unb offne gornt«
unb ©rößcttueränbcrung bed ertranften O rgans »er«
bunben fein tarnt. S ie 95. mirb 1 ) baburd) Ijeröor«
gebradjt, bag aud einem O rgan bie weichen ©eroebd«
teile fdircinben uub n u r bie hartem gurüctblcibcn, mic
cS 3 . 95. bei ber 9ltropI)ie ber 95aud)fpeicbe(brüfe, bed
iliüdeuutarfs (T abes, f. Siüicmnavtdßbnütibiucfjt), ber
Sieber unb Stieren »ortommen tann, menu bie rocidben
©ebilbe »erfetten unb bas 93inbegcmebdgerüft allein
erhalten m irb; 2 ) baburd), baß im Verlauf eines d)ro«
nifcheit ©ntgünbungdBorganged berbed itcugebilbctcd
©emebe an bie ©teile Weichen normalen ©eroebed
tritt, mie bet ber Starbenbilbung ober bei ©efcbroulft«
entroictelungen (S cirrhus, 93rufifrebd); 3) baburd),
baß freinbeSubftangen, »ornchmlid) Kalt, in bie 9Scid)«
(eile abgefeßt roerben ( S i e r t a I f u n g ). S ie 95. »ott @e«
fchmürsrättbern tomnit bei ©ßphilis, bie 95. »on Stjiuph«
brüfett bei © trofcln, bie SB. bed Slttged beim fogen.
grünen © tar ober ©lnttfont »or.
'-V erbau (95crhacf), Stnnäberungdbinbcrnid, roel«
djed burd) bas bieSfeitigc geucr beftridjen merbett tann
unb nicht ohne weiteres umgangen merbett barf. S e r
s B a ttu tu e rh a u befteht aud untgcbaucncn 93äunten,
bie m it ihren SfiSipfelettben nad) beut geinbe j u freitj*
tueife übereinanber geworfen fittb. ©in S t r a n d ) «
» e r h a lt befteht aud ftruppigcit, montüglich mit S o r
nett befeßtcit Stiften. SBeim n a tü r l i c h e n SB. bleiben
bie S äu m e ba, )»o fie gefällt finb, liegen unb merbett
nicht gan 3 burchfägt, fo bafj fie m it etma einem S rit
tel ber ¡polgftärte mit beut S tam m ttod) »erbunbcit
bleiben. SKetbcit bie SBäuute :c. nadj anbern Stellen
gebracht, fo heißt ber it. S d ) l e p p u e r b a it . Um bad
Slufräunten eitted 95erhatted 31t erfd))»eren, befeftigt
m an bie Stäm m e burd) sjäfähle, bie m an »or unb 3 tui
{eben ben Stiften einfdjlägt. SBerljattc merbett teils »or
bett ©cbangcit, in ben ¡fiaupt« unb 95orgtäbctt, längs
bed gufjeS ber SontrcSFarpc, teils jttr Sicherung bed
ili'nttmed jmifchcn Sdjangcn, attd) ju r Sperrung » 01t
¡¡joljlmegen, 9Salb« unb Sorfeingättgen angelegt, ge
breiter ein SB., unt fo mirffauter aid .fjinberttid. S e r 'S.
tuttf) tief liegen (in ©reiben an Stlbhcingcn), ober bie
SBerteibiger tuüffeu erhöht aufgeftellt merbett, unt frei
über ben 9t. hiitiueg fcfjiefjett 311 löttnen. Sgl. ßitibevniifc.
tV e rb c n re r, 'V e rh e u e rn , f. $cuergefd)fift unb .fjeucr.
'V e r h a f te n , f. SBinben.
'V e r b a le n , f. ßalagc.
f802.
'V e rb o lg iiiig b e r ¿ e l l b a u t , f. $ flauten,seile, ©.
V e r h ö r (9 tc rtte ()t u u n g ) , bie amtliche, nantcut
lieh gerichtliche SBefragung einer 'Berfott über gmeifel«
hafte Shotum ftänbe, unt über biefclben ©emißheit 3 U
erlangen, mirb im bürgerlidjeu Sßrogefj m it ¿eugen

Verififatioit.
ttttb SachPcrftnnbigcn, int Strofaerfaljren mit biefen,
aber and) mit beut 9lngefd)ulbigtett »orgenomuteit.
'.Manche öerftchen jebod) unter 9t. nur bie leßtgebadjte
9lrt ber 9ternebnutng. Sad 9t. bed Slugefcbulbigten
fall bentfelben ©elegenpeit 31a- 9kfcitigung ber gegen
il)tt »orliegcttbcit 95erbadjtdgrünbe unb 3nr ©eltenb«
iuad)ttng ber 31t feinen gunfteii fprechettben Shatfadjeu
geben. Sic beutfehe Strafprogefjorbttung (§ 136)
fdjreiht babei audbrüdlid) »or, bafi beut SBefdjulbigteit
bei 93cgittn bet erften SBemehntung 31t eröffnen ift,
melche ftrafbarc öanbluttg ilpu 3»r Saft gelegt luitb.
Ser Slngefdjulbigte ift 31t befragen, ob er ctmad auf
bie '-Befcfjulbigung 31t erroibent'hnbc’. Sad artiFu»
lie rte 9t. (f. b.), mit allgemeinen unb fpejicllett grag*
ftücten, ift in bad gegenmärttge Straf »erfahren nicht
mit übergegangen; bagegen ift bad beut cnglifchett
9ied)t eigentümliche S re u jü e rh ö r (f. b.) neuerbingd
attd) auf beut Kontinent aboptiert roorben. Über bad
9t. ber SachDerftänbigcn (f. b.) unb .’Jeugen (f. ö.) ent«
halten bie 'Brogefwtbmingen auöfüfjrlicöc Sleftimmun«
gcit. 9tgl. Seitliche ¿ibilprogejjorbnung, § 338—379;
Seutfche Strafproseßorbnung, § 48—93, 133—136.
Sie öfterreichifdje ¿iöilprogeijorbnung »ott 1895 ent«
hält über bie Vernehmung »011 ¿engen, Sadjuerftän«
bigett unb ber 'Parteien ald ¿engen SBorfchriften in
ben§336—345,357—363,371—383. SBeftiutmungen
über bie SBentehntung »on ¿ettgett, bed 9)efcbulbigtcn,
bed 9lnge£lagteit enthält bie öftecretdnfchc Strafpro3eß»
orbnttng in ben§ 150—172,198—206, 245, barunter
and) bie, baß bettt Scfchulbigteit bei feiner erften 9ter«
nehntitng bad 9terbrcd)en ober 9tergcl)ett, beffett er be«
fdjulbigt, int allgemeinen Beseidjnct merbett ntuß.
SBerhören, ben ©taub ber öirfebe 31m 93runft3eit,
tucnit fie fchrciett, fomie ben Staub ber 9ltter« uub
SBirthähne, metttt fie balgen, unb beit Ort, mo bie 9ieb«
hühner liegen, metttt fie fid) bed SUc'orgctts unb 9lbcnbd
3ufantntenloctett, austuadjen.
SSerhuel tfpr. feewo, © a re t ö e ttriF , © r a f » a n
¿ c u c n a a r , erft hollänbifchcr, bann frattg. ilbutiral,
geb. 11. gebr. 1764 31t Soctid)cm in ©clberlanb, geft.
25. Olt. 1845 itt Sjtarid, trat ald Scefabett itt hollätt«
bifd)e Sienfte, tuarb 1803 als ft'ontcrabniiral mit beut
Sefehl über bie hoüänbifdje glottille beim Scjel Be■<
traut ttttb 1804 »ott Sfapolcott I., ber ©nglattb mit
einer ßanbung bcbrohte.guntCigeabntiral ernannt unb
beauftragt, bie hollänbifdje glotte mit ber frangöfifchett
31t »ereinigen. 9iod) ehe er mit feiner glotte »or SBott*
logne aniant, beftanb er auf ber §öl)e »ott ffap ©ri«
lieg 18. ¡guli 1805 eilten Satttpf mit einer ftarien 91b«
teilung ber ettglifdhen glotte, mobei er bett geinb 3111»
Siücfgttg giuang. 1806 erbat er in 'Baris int Stauten
ber Siationalreprnfcntanten Sttbmig 93onaparte gttnt
flönig 0011 §ollanb. Sogleid) nach beffett Shronbeftei«
gütig mürbe 95. ald ©raf »01t ¿euenaar gunt SOtarine«
ntinifter unb Sieichdmarfchall, fpäter gunt ©efanbten
itt 'Baris ernannt. Shtit ber Königin .^ortenfe ftanb er
itt einem ßiebedocrhältnid. Stach ber '-Bereinigung
Ijtollanbd mit grattfreid) trat er in frattgöfifdje Sienfte.
1813 unb 1814 uerteibigte er ben gelber gegen feine
eignen Sanbdleute unb übergab biefen ipafen erft nad)
beut ©ittgttg ber 95erbünbetcit itt 'Baris. 93ci feiner
9tüctfehr itad) grantreid) mürbe er ©cneralittfpeitor
ber Storbfüften unb 1819 gunt 'Bair erhoben.

SUcrhungm t, f. iputtger.
S B erpteti, i. fieberefleltranfheit.
[»erarbeiten.
'-llcrhlittctt, ©rge auf bad baritt enthaltene SRctall
Söevia, S tabt, f. SSenta.
[gung.
i l c i i f i t a t i o n , ©rmcid ber 9ti<htigtcit, SBeglaubi«
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iUerifigicrcn (lat.), baitljim, bemeifen, befonberd
bad © leiblauten einer Slbfbrift m it bev llrfd)rift ober
bic Gd)t()eit einer llrtunbe beglaubigen; and) fouicl
tuic eiben ({. b.).
Sicrino, © c n e b e tt o , f. $ e , Ic SDiaitrc au.
tD e rtb m u S (nenlat., u. lat. verus, mahl'), in S talien (verismo) 93cjcibnung beb 9iealidmuä in ifittera*
tu r unb Sanft (»oeriftifbe ® b«le«, egt. 3 . 93.©uerrim).
V e rita s (lat.), 93ai)i'beit, old Ißerfonififation der
felben ber gried)ifd)en Slletbeia entfprebenb unb nadt
bargefteHt; 9 > e r itä t, SBabi'beit, SSirtlicbfcit, 9$or»
banbenfein einer gorberung; D e r ita b e l, mabrbaft,
iuirtlid).
lUeritaet ( 9 3 ü re a u 9 ? e rita d ), internationale®c*
fcKidjaft fü r ©biffdilaffififation m it bem ©ijj in 9 Sa*
rid unb Hamburg, mürbe 1828 gegrünbet uno bat faft
in alten §>nfen ber 9Belt Slgenten unb Sacboerftanbigc.
® ad Ham burger 93üreau leitet bad bcutfbe © efbäft
felbftänbig. ®ad SBüreau 9). ueröffentlibt jährlich ein
alpbabetifbed Siegifter aller uon i()ut tlaffifi,gelten unb
beanffiebtigten ^ duffe m it Angaben ber Mlaffc, bed
93aujabrcd, bed E rbaucrd, bed SReeberd, bed Heimat»
bafend, bed ® ntinnd ber legten 9)cficbtigungic., aufser*
beut liefert ed jäbrlid) ein ©cncralregiftcr ber Segel*
febiffe aller Stationen Don mehr old 50 Sruttorcgiftcr»
tond unb ber ® am pfct Don titebr ald 100 brutto*
regiftertond, glcidjDicl ob bie ©duffe beim SJlürcau 9).
tlaffifuiert finb ober nidjt. 9Sgl. »Sßorfbriften bed 93ü*
rcau 9t. für bie Älaffifitation unb ben 93au Don 3 b if*
fen aud ©tabl ober Eifcn«, bic altiäbrlid) im S a n u a r
erfebeinen.
Ü tc rjä h v n n g ( S tla g e D c r jiib r u n g , P raescriptiu), ber 93erluft eincd Klngcrcditd auf ficiftung burd)
lange bauernbe Unterlaffung feiner öeltenbmadjung.
Stur intorrettermeife fpriebt m an and) doh einer u n =
D o rb e n tlic b e u 9>. ober S n im e n to ria lD e rjä f)*
r u n g (p. indeflnita), richtiger Don »UnDorbenilid)teit
eined Quftanbed«. d a ru n te r Derftefjt m au einen ftiu
ftanb ber 9tcd)tdnudü6ung ober ber greibeit Don ved)t=
lieber Saft, beffen Slnfang über SRcnfbengebenlen
binaudlicgt. ©oltbe Unoorbentlidflcit erfcüt ben 93 e*
m eid be-j INcditd-, bej. greibeitdermerbd. ®ad 93iir*
gerlicbe ©efegbud) fennt biefe 93ebeutuug ber UnDor
bentliebfeit nicht ntebr. S niorrett ift cd aittb, mie bau*
fig gefebiept, goiidjcu SlcquijitiDDerjäbrung ober er*
merbenber 9t. unb EjtiultiD * ober erlöfcbenber 9h jit
untcrfcbcibcn. ®ie elftere ift Erft bang (f. b.). Stur
bie legtcic ift iuirtlid) 9t. ® a§ 93ürgcrfid)e ©efefjbub
nennt fie »9lnfprud)dDerjäbrung« (§ 194 ff.). Stad)
bem 9türgerlid)en ©efegbud) erfordert fie cbenfo mie
nad) gemeinem 9ied)t rcgclmäfjig Slblauf Don 30 Sal)»
ren, boeb haben fßartifulargefcge Dielfad) eine türjerc
EjtinftiDDerjäbrung cingefübrt, unb itad)bem93ürger
lieben ©efejjbub gibt ed eine föfenge uon Slnfpriiben,
bie in turnen griffen Derfftbrcn. ®ic tu q e n SSerjäl)»
rungdfriften bemegen fid) äioifbcn fcd)d 98obcit unb
fünf Sabren. 9tgl. 93ürgertid)ed ©efejjbub § 4 9 0 ,9lbf. 1
(fed)8 Sßtocben); 477, 9lbf. 1; 480, 9lbf. 1; 558, 9l6f. 1
u. 3; 638; 1057; 1226 (feebd iütonatc); 457, 9lbf. 1;
480, 9lbf. 1; 638; 1623 (ein S a b r); 196, Sir. 1— 17;
801, 9lbf. 1 ; 1302 (¿luei Sabre); 786; 852, 9lbf. 1 ;
2287; 2332, 9lbf. 1 (brei S abre); 196, 9l6f. 1, Str. 1 ,
2, 5, unb 9l6f.2; 804, 9lbf. 1 a. E .; 1715, Slbf. 3 (Dier
S abre); 6 3 8 (fünfSabre). Sind) badönnbeldgcfegbud)
unb bic 9öcd)felorbnung, bad ©cnoffcnfbaftägcfefi ¡c.
tennett turje Sterfübrungdfriften. S e r Eriocrb bed
Eigentum s b u rb fogen. SicguifitiDDcrjftbrung (E r*
f itjttn g , U f u t a p i o n ) erfolgt na<b gemeinem 9ted)tc
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bei bcmcglidjen ©adieu bitrb dreijährigen, bei unbe*
meglieben burd) jebnjäbrigen ununterbroebeuen 9)efig.
93ei Slbmefcnbcit (f. b.) bed bidberigett Eigentümers ift
20jäljrigcr 93efi(s erforbcrlid). Storaudgcfegt merben
bnbei eilte ©rmerbdart, lueldic an fidt Eigentum 311 be
griinbcn geeignet ift (justus titulus), unbgutcr®laube
(bona fides, t. b.) bed ilcfitjcrd, meid) legtcrcr beit 93efig
feined 9torbefigerd ju beut feinigen binjuredincn tanit
(Dgl. Stcceffion unb SerioatiDer Grinerb). ®ad 93ürgev
liebe ©efegbud) (§ 937) tenut nur nod) bei SJtobilieu
eine Etfigung unb jm ar mit jebnjäl)rigcr Srift, ober
ohne bad Erforbemid eined ju stu s titulus. — ®ad
öfterreicbifdje SlHgemeinc bürgcrlidjc ©efegbueb fteljt
nod) auf bem Stanbpunlte ber altern Sottrin, meld;e
unter 9t. eine 9teränberung uon 9ted)ten bureb 9tcr
lauf einer gemiffen fjeit ber Sliidübung ober Sticbtaud
Übung bcrfclben uerftanb; bie Stirtung mirb cinerfcitd
ald Erfiguug, anberfeitd ald Eitmltioucrjäbrung be
banbeit. 9v im cigeulIid)enSinneift9tcrlufteiucd9ied)td
burd) Stiebtaudübung mäbrenb einer beflinnuten jjeit
(normal 30 Sabre), obmobl cd batte audgeiibt merben
iönnen. 9lld Derjabrbarc Sicdite merben indbef. 9ted)te
gegen ®ritte genannt mit bem 9tcmcrfcn, bafi ,(orbe
rungen uon riiefftänbigen jabrlieben 9l6gabcn, ijiufcu,
9ienten ober Sienftleiftungeu fd)on in 3 Sabrcn er
lbfd)en; audgenoinmen merben audbrüdlid) Familien
reebte, bad Eigcntumdredit, bad Stfanbrcdit fotange
ber ©laubiger bie 'jtfnnbfncbe im 9kfige bat. S n 9te
’,ug auf begünftigte ijterfonen luirb eine SSerjabrungä
seit Don 40 Snl)ten gefordert; dagegen Derjäbrcn be
ftimmte Steebtc (indbef. jede »Entfcbäbigungdflagc«)
in 3 Sabrcn. SmmentorinlDcriäbrung ift unbciannt.
9lnf bie 9t. ift Don Slmtd megeit teilt 93ebad|t ¡¡u neb
men; ber9t. tanit im Doraud nid)t entfagtmerbcit, fie ift
jeder Slrt Don 'Jiarteiucreinbaritng entzogen (§ 1451
1502). 9tg(. 11 n t e r b o 15 n e r , ®erjäbrungdlebre (2.
Slufl., Scipj. 1858, 2 9)bc.); © e r d b o r f f , ®ie prcu
fiiftbcn 9terjä()rungdgefege (2. Slttfl., 93crl. 1889).
Slttf ft r a f r c cb11 i d) c nt ©ebietc bat bie bem beutfebcu
SJtittelalter unb ber peinlichen ©erid)tdorbnung frctitbe
9t. erft int 16. unb 17. Sabrf). in ®eutfd)lanb Eingang
gefunden; doch mürben Dielfad) bie fdjmcrften 9tcr
bredjen für unDerjäbrbar erllftrt. feilte findet fid) bie
ftrafrcd)tlid)e 9t. in doppelter ©cftalt: 1 ) 9l(d 9t. der
S t r a f t l a g c ober S e r f o lg u n g d ü c r jä h r u n g .
®cr ftaatlid)c Strafaitfprucb gebt unter, luentt der
Später eine beftimmte ¿eitlaitg itnDcrfolgt geblieben
ift (§67 bed 9teid)ditrafgefegbiid)d). ®ic ivrift b e trä g t
bei 9terbred)eit, menit fie mit Jo b ober lebendläitg
lidbent 3 ud)tf)aud bedroht find, 2 0 , loettn fie im§i)d)ft
betrag mit einer greibeitdftrafe Don einer langem ald
äebnjäbrigen ®auer beftraft merbett tönncit, 15 unb
menit fie mit einer geringem greibeitdftrafe bedroht
finb, 1 0 S abre; Bei 9tergcl)ett, loemt fie int ipöcbft
betrag mit einer langem ald dreimonatigen ©cfäitgnid
ftrafe bebrol)t finb, 5, auficcbcut 3 S nbre, bet Über
tretungen 3 SJconatc. Sie b e g in n t mit beut ®age
ber begangenen Handlung, ohne 9iüdfid)t auf bett®ag
bed Erfolgdeintritted (alfo mit ber tödlichen 9termuu
buttg, nicht erft mit dem ®obc). ®abei ift aber su be
achten, bafi bei SlntragdDerbrcdjcn (f. b.) bie ftrafred)t
lidje 9terfolgung fdjon bann audgefcbloffen ift, menn
der jum Slntrag 93cred)tigte ed unterlägt, ben Slntrag
binnen 3 SRotiaten Don beut ®ag an ja ftellcu, feit
melcbeut er Don ber Handlung und uon der ißerfon bed
®l)äterd ftenntnid gehabt bat. ©ie luirb u n te r
b ro d je n (§ 6 8 ), fo bafi nad) Slufbören der Unter
brechung eine neue griff ju laufen beginnt, bitrcb jede
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¡pattblung beS (Richters, meldje megeit ber begangenen
Bfjat gegen beti Bhäter gerichtet ifl. Sie r ü g t (§ 69),
fo baß und) SBegfalt beb ¡ßemtuniffeS bie begonnene
Stift mciteriäuft, loentt bie Verfolgung unmöglich ift
((.Allheit ber Verjährung). 2) AIS V. b e S S tra f u r t e i l t
ober V o llf tr e d u n g S b e r jä h r u n g (§70—72). (Bie
Stift beginnt mit ber (Red)tötraft beb Urteils; fie beträgt,
je uad) berScßmere ber ertannten Strafe, 2—30 Sabre;
fie loirb burd) jebe Vonftredunggljanblung, iitSbef. bie
Seftnafjnte beS Verurteilten, unterbrochen. Vgl. Beut»
fcheS Strafgefeßbud), §61, 6 6 — 72; OfterrcidpfcheS,
§ 227 ff., 531 f . ; Code d ’instructiou criminelle,
VIrt. 635 ff.

sBcrjcntri)uiig(3nud)cbergiftung),[.©epticbämte.
V erjü n g ter 'JVaßftab, f. Mahftab u. Verjüngung.
V e rjü n g u n g , bie Erneuerung ober Fortpflanzung
eines SeberoefenS oljne oorfjergegangenc gefdjlechtlidje
Erzeugung. Unter biefem Vcgrijf faßt ntan inbeffen
mannigfache, zum (Beil recht Dcrfdjicbenc Vorgänge
Zitfammcn: 1) bie V. burd) ©ntmidclung bon^nofpen,
Schößlingen, Brieben, Dianten ic., bie in Verbiitbung
mit beut Muttcrftod bleiben (»nie beim ÜRcucrgrüticn
bet zmei» unb mehrjährigen SJsflanjen, betn 3Beiter»
fprojfcu ber Stodtoratten :c.) ober fid) auch neu (wie
Sterlinge) eintourjeln tonnen. S o z- V. fdjlagen bie
Schößlinge ber ¡Brombeeren an ber Spißc abDcntioe
ffiutßeln, loelche fid) fpäter bertürzen unb baburch
bie Söiitterfnofpien fomt beut Sproßgipfel in beit Vo»
ben hinabjiehen; ebettfo biegt fid) ber ni<htblüf)enbe
Mitteljtueig beS breiteiligen Stengels ber Veronica
Chamaedrys im §erbft zunt Vobeit unb erzeugt burdj
©iniuurjelung eine neu DcrjüitgteVflnnzc. 3 tt anbent
Süllen löfcit fid) Sporen, Stnotlcn, ißuiebeldieit frei»
rnillig non ber Mutterpflanze ab mtb murzeln fclb»
ftänbig int Vobeit, z- V. beim Scharbodlraut (Ranunculus Ficaria, Dgl. Vermehrung ber ¡Pflanzen); 2 ) bie V.
burd) Sclbfttciluitg bei nad)l)eriger ober feßon borher
begonnener Sproffung fiubet fid) namentlich bei nie»
bern Vflanjen unb ¡Bieren, j. V. bei Süßmafferpolt)»
pen (Hydra), locldje Snofpen bilben, bie fid) ablofen
ttttb fclbftnnbig leben, bei iüjbroibpohjpen, aus beneit
Mcbufen abfproffen, bei SRiitgelloürment, namentlich
‘Raibeit, bie fich burd) Sproffung bcrlängem unb bann
in jtoci uttb tnei)r 3nbi0ibitcn jerfallen, bei Seefternen
uub anbern Stachelhäutern, bie fid) freimütig in tneß»
rcre Stiide teilen unb fid) bann burd) Veufproffung
ju ebenfo bielen oollftänbigeit Snbioibuen ergänzen
(»gl. ¡Regeneration). 3) ¿ a t man aud) baS Auftreten nie»
bercr Biere in immer neuen, Peränberten ©cftaltcn
(f. SOietamorphofe) fomie bie §äutung, Mauferung, @e»
lueibcrncuerung ber Biere ic. }u ben Verjüngung^»
erfcheinungen gerechnet, jaaltes (SeitermachStum burch
Jpinzufüguitg gleidjartiger ©lieber als V. betrachtet;
im toeitern Sinne gehört and) bie gefd)led)tlid)c gort»
Pflanzung hierher, bie baS Siebemefcn auf feine Vit»
fangSftufe jitrüdfüfjrt. Vgl. V. V ra u n , Vctradßtun»
gen über bie ©rfdßcinung ber V. in ber Statur (Seipz1851), unb bie einfdjlägigen Sdjriften Don Sdjuiß»
Schulßenftein (f. b.). — über forftlidje V. f. VeftanbS»
grünbung; über V. ber BSiefeit f. SBicje.

‘V erjü n g u n g , in her Ardjitettur baS atlmäßliche
Bütinctroeröcn eines Säulettfdjafte§ ober eines VfeilerS
in ber Sichtung bou unten noch oben; in ber Vcrfpei»
liocbaS allmähliche fdjeinbareStleinermerben entfernter
©egenftänbe in bem ©rabe, als fie fid) oont Auge ent»
fernen. Biefe fubjeftibe ©rfdjcinung muß and) in ber
perfpetlibifchen 3eictjnung z>un AitSbrud gelangen; in
ner j üngt em Ma ß ft ab, fobiel mic in »erfleinertem

33etfauf3felf>fti)ilfe.
Maßfiab. Vei ben 3imnterleuten ift V. fobiel mic Ab»
feßrägung eines $?olzftüdeS.
'V c tjiittg u itg sfla ffe , beim Femclfchlagbetrieb
(f. b.) bie AlterStlaffe, melcheneben älteftent zugleich baS
jüngfte .fjolz enthält.
V e rta liie n , Frühgeburt bei Steißen, (amt, mie auch
bei ben anbent Haustieren, eintreten burch Fehler in ber
Haltung, mie Aufnahme fd)led)ten, aufblähenbeit ober
gefrorncnSutterS unb zu (alten ©etränteS, foroie burch
Ünglüdsfätte, öittftürzen, Schläge gegen ben Vaud),
Stöße burch bie tRachbarfüße. ©S tritt jebod) auch feßr
häufig im Stalle feuchenartig auf unb mirb bann Der»
anlaßt burd) einen int Stalle eingenifteten (titeift burch
Zugetaufte tragenbe Kühe eiugefdjlcppteit) AnftedungS»
ftoff, meld)cr fid) in beit ©eburtSauSflüffeit finbet unb
mit biefeit fid) im Stalle mciter Derbreitet, g u r Vor»
beuge finb baßer bicAbfcßcibungen berfrühgebärenben
Siiißc forgfältig zu beledigen, bie ©efd)led)tSteile zu
mafcheit, ber Staub zu bcSutßzicren. Sft baS feudjen»
hafte V. int Stalle fdjoit häufiger aufgetreten, fo mer»
ben bie tragenben Stühe am befielt frühzeitig (fdjon
itad) betn 2. BrächtigtcitSmonat) in einen anbern Statt
gebracht. Sclbft bie grüublichc BeSinfettion beS galt»
Zen StatteS führt manchmal itidjt zum Qiele. Stütje,
mcld)C einmal üerfalbt haben, fdjeinen immun gegen
eine neue ülnfteduitg zu fein.
V e rfttlftu tj), Ablagerung attorgatiifcher Maffett,
befoitberS Don SPaltfalzen in tierifchen ©emebett (Der»
(altteS, intruftierteS ©eroebe), teils als normaler V»o»
Zeß mie bei ben Änodjen (phoSphorfaurer Statt) unb
beitt ^autpaitzer Don Strebfett, Seefternen, Seeigeln tc,
(loßlettfaurcr Statt), teils iranfi)aft bei ¡perabfeßuitg
ber StoffrocdjfelDorgänge in ben ©emebett, alfo z- V.
in abgeftorbenen ©eroebsteüen, lattgmährenbeit ©iter»
beulen unb ©efchmülften, bei ©reifen int Sitiorpel»
aernebc unb in beit SSnnbungcit ber Arterien (feitilc
Verialfitng). — Über V. ber Metalle (calcinatio) f.
V e rtä u tn te n , f. ®olä»erbattb.
[Jialcittation.
V c ifä f itn g , bie Itntmanblung beS ©iterS in eine
gelbliche, fäfeahnliche Maffe, f. Giter.
V c r ta n f s a p p a r a te , a u to m n tifch c, j. Jiutoma»
tijdje ScvtaufSaoparatc.
V e r ta u f ö m iftr a g , f. Bröbeloertrcig.
'V ertatifo b u rf), S t r a j z c , fobiel mic Ausgangs»
bud), f. Sudißaltung, ©. 617.
V c rfa u fS to n u n iffiim , j. stommijfioitsgejdjäft.
V c rta u f d n o ta (V e rta u fS re c h n u ttg ), bie bem
Staufer Dont Vertäufer auSgeftcUte SJcdjnung.
'V c rfa u fS rc ttn c tt, f. Selling-Stakes.
V crtau feifclb fth tlfe (Selbfti)ilfeD er(auf), baS
3fcd)t beS VerfättferS, bei Verzug beS SiiiuferS im ©nt»
pfmtg ober bei Vermeigeruttg ber Annahme ber äBare
bie leßterc nach Dorgängiger Anbroßung öffentlich Der»
taufen zu laßen, ifjat bie (Kare einen Vörfeit» ober
MarttprciS, fo (ann ber Sclbft()ilfcuertauf aud) nicht»
öffentlich (»mttcrberhanb«) burch einen SturSntatler
ober einen fonftigen zur Vornahme Don Verläufen bie»
fet Art ober Don Verfteigcrungen öffentlich ermächtigten
•imitbeiSittatler (beutfdßeS Vörfcitgefcß, § 34) ober in
Ermangelung eines foldjeit burd) einen zu Vcrfteige»
rungen befugten Veamtcit zum tattfenbeit VreiS er»
folgen. B er Dorgängigeit Anzeige bebarf eSnichh meitn
bie Vtare bem Vcrberbeit auSgefeßt unb ©efaßr int
Verzug ift. Von bem Doltzogeiten Vcrfauf muß ber
Vertäufer ben fäuntigett Staufer fofort in StcnntniS
feßen. Sind) beut beutfehen ¿attbelSgefeßbuch (Art.
343) hat ber Vertäufer bei ©mpfangSberzug beS Stau»
ferS bie 28af)I, ob er Don ber V. ©ebraud) machen, ober

ä'erfcijr — ^erfieinerumjögla^.
gegen beit S äufer auf 9(bnafjmc ber 93are flogen, ober
aber bie 98are auf Soften unb ®efafjr bes fäuntigen
Säufer? in einent ö ffentliehen iiagerfjauS ober bei einem
S rittcn nieberlegen miU (¿interlegungSredjt).
t ö c r f e b r , im meiteften S inne jeber SluStaufdj Don
9Baren (iaufdjoertcör), 9lnfid)tcn sc., bahermünblicfjer,
fdjriftlidier93.; im engem S inne ber T ran sp o rt, bafjer:
9 3 e rE e l)r? an ft a lte n ,(9 3 e r f eh r? m itte l),fo « ie l wie
SranSportanftalten. Über ben 9 3 e lt o e r f e h r f. b.
93gl. § u b e r, ©eithidjtlidje ©ntmidelung bei mobernen
93erfeljrS (Subitig. 1893); » a n b e r 9 3 o rg h t, ®aS
93erfchrSwefen (Üetp;. 1894). — 3 " einem anbern
S inne ift 93. foniel mie ©cfcflcnberberge (f. .fjerüerge).

© e r f e h r s f r tie n , f. »iatifrifcn.
B c rfc h rd o rb n itn g fiir btc (5ifcnbaljncn
®CUtfd)lanbS, f. EilenbaijnbetriebSrefllement.

Vcrteljröftcuern biefien früher bie auf ben Um 
lauf non G ütern gelegten Abgaben, mie 93affagejöHe,
93riicEcn», SSegcgeiber; ju benfelben merben and) nod)
beute bie in granfreidj, Ita lie n , Öfterreid), ©nglanb
«orfommenben XranSportfteucrn gerechnet. 2 )odj «er*
ftel)t m an unter 93. je(jt «ormiegenb Abgaben, melche
unter «erichiebenen Benennungen (Saufaccife in B a 
ben, SfonfirmationStajc früher in Staffau, ipanbänbe»
rungSabgabe in einigen S a n tonen ber Schweis, Mie*
giftricrungSgebühr, bej. E n reg istrem e n t in granf»
reid), Stempelfteucr jc.) beit 93erfe()t m it 9?ermögen?»
inerten belaßen. 91ud) red)itct m an benfelben mancher»
lei unter bent Sütel «on Gebühren auftretenbe Abgaben
ju, melche bei Gelegenheit bcftimmterißanblungen ober
bei gemiffen Borgängen an S adjgütem erhoben mer»
ben. S ic midjtigftcn berfelben finb: I. ®ie Steuern
«orn 93erfchr unter Sebcnben. hierher gehören: 1)
bie 3mmobiliaroerfchr§ftcuet (33efiß«eränberunggab»
gäbe), roeldje bei 93crfauf unbS aufdj non Im m obilien
unter Sebcnben erhoben mirb ober aud) bie fRußungen
unbeweglicher Sachen bei ber 93crmietung ober 93er»
Pachtung trifft; 2 ) bie S teuer oom 93erfehr m it bemeg»
lidjen 93ermögen?wcrtcn, mie bie S teuer auf Sdjcit»
fungen unter Sebcnben als © rgänjung ber ©rbfdjaftS»
fteuer, auf quittierte .galjlungen (OuittungSfteuer
jf. b.j, auf ©mijfion unb Übertragung bon 98ert»
papieren (93örfenftcuer [f. b.]), überhaupt auf © efdjäf tS»
obfdjlüffe in ©(fetten ober and) in 98aren (Umfaß*,
Sdjlußßeutpel), auf ©ilbung ober üluflöfitng «oit Sa»
pitalaffociationen (9(EticngefeIlfd)aften, ©enoffenfdjaf»
ten), auf Spielcinlagcn unb ©lüdSgemume ¡c.; 3) bie
Steuer auf Sicherung? * unb 93erfid)crung§«erträge,
iitSbef. auf Vealoerfidjerungen; 4) auf ben 93crfcljr
m it Sienftleiftungen, mie Sdjauftcllungen, Sonderte
(mehr ju ben Ülufroanbfteuern gehörig); 5) auf $ci»
tmtgen, Annoncen, 93ollntachten, 3eugniffe jc. (teils
edjte Ülufmanbftcuem [f. gcitungSfteucr], teils Gebühren,
meldic megen ihrer §öijc Steuercharafter annehmen).
II. 3)ie Steuer «out 93ermögenSucricIjr uon SSobcS
megen als ©rbfdjaitSfteuer (f.'b.). ® aitn ift nodj hier»
her 31t rechnen III. baS «orn 33cßß ber ¿ o te n § a n b
erhobene ®ebührenäqui«alent, mcldjcS alSErfaßm ittcl
« 01t 93. bient. 9Kan fjat bie 93. bantit ju rechtfertigen
gefucht, baß m an fie als Gebühren auffaßte, melche für
eine befonbere Seiftung beS S ta a te s entrichtet merben.
3)od) fomutcu foldje Süßungen bei uicleti 93. überhaupt
nicht «or. SnSbefoitberc fönnen bie meiften 93. nidjt
als 93ergütungcn bafitr bejeicfinet merben, baß ber
S ta a t baS Eigentum garantiere. ©S ift überhaupt
nidjt liiöglicf), fie alle ftj'ftematifd) 3 U begrünben. ©in»
3elue berfelben laffen fid) allcrbingS als ©rgcit^utigS»
fteuern redjtfertigen. ® enn bielfad) treffen fie fteuer»
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fräftigeS ©inlonunen unb jw a r «teift in Qeitcn ber
sjahlungSfäßigfeit (augetiblidlidjc 93crflüifigtmg beä
93ermögenS, große ©innahmen ic.), welches ohne fie
unbefteuert geblieben märe, einmalige außergcmößn»
lidje ©innahmett, mcldje nodj nicht belaftet merben
fonnten (Spielgeminn), ferner «on ber ilufmaitbfteuer
freigelaffene ©rfparungen unb Sapitalbilbungen bei
Erbgang, Sdjenfung, ©erlauf, Vermietung, 93crpadj*
tung, gonbSanfam m lung bei ©efellfdiaftett ober fnü»
pfen an93orfommniffe, raeldje auf «orljanbeneS fteuer*
fähige? ©intommen fcblicßen laffen. g ü r zahlreiche
oitbre 93. läßt fid) freilid) n u r gcltenb machen, baß fie
einträglich finb, ohne febmeren ® cud 311 erzeugen, baß
fie m it fteigenbem 93erfebr mehr ©innahmen abmerfen
unb fontit geftatten, « 01t oft mißlichen unb fdjmicrigcn
Erhöhungen aubrer Steuern ab 3 ufeljen. EBcmnadj
richten fid) audj bie ©inmenbungen, meldjc m an gegen
bie 93. erhoben hat, nicht gegen alle 93., fonbern n u r gegen
befonbere Mitten unb ©rhebungSformen, fo bagegen,
baß fie ungleichmäßig belaftcn, halb Soppelbeftcuerung
«eraulaffen, halb bei erlittenen 93erlufteu erhoben mer»
ben, baß fie bie ftäbtifdje 93c«ölfctuug m it ihrem leb»
(jaftern 93erfefjr ftärfer treffen a ls bie beS SanbeS, baS
Sinmobiliaroeniiögcn ftärfer als baS bemeglidje, baß
fie beit 93erfebt beläftigen, fchmer 31t fontrolliereu fmb,
beSmcgen 311 ¡pintersietjungen aureijen unb bamit bie
Sem oralifation begünßigcn. Sdjmicrig ift audj bie
93emeffung bcS StcuerfußcS bei ben «erfdjiebenen 93.
3 n «ielcn gälten, roo ber 9Bcrt ber Steuerobjefte nidjt
31t besiffem ober letztere megen ihrer ©eringfügigfeit
eine foftfpieligeUnterfcheibuiig nicht sulaffen, m ußm ait
fidj m it firen S äß en begnügen, mährenb pro 3 entuale
S äße anmenbbar finb, mo bie Cibjefte leichter 3 U be*
inerten unb 311 fontrolliereu finb (©rbfdjaftSfteuer).
9118 ©rhcbungSfornt empfiehlt fidj bie birefte ©infie*
hung ba, mo bie 3 U befteuemben 93orgntige fidj nidjt
ber Öß'entlidjteit ent3ieheit, an menigen fü n fte n 3 en*
tralifiert leidjt 3« übermadjcit finb, ber 'Ucitmirtuiig
ber93efjörbe bebürfen unb bieSteuerbemcffung fdjmie»
rig ift. 3 n anbern gälfen ift bie Stempelform (Steuer*
marfe) iitioeriitciblid), fo inSbef. bei jenen in großer
ßjafjl an ben ocr)chiebeniten93unftenauftvctcnben93or»
fommniffen, melche amtlidj nidjt 31t übermadjen finb,
bei bcucn ferner inbireft bie mirflidje 93cnußung «on
Stem peln außer burd) Strafaubroljitng auch baburdj
geförbert tnerben fann, baß gestempelten Urfunben, an
bie fidj bie 3{cdjtSgcfd)äfte aufnüpfen, im StreitfaH
«or@eridjt gemiife93or 3 Üge eingeräumt merben u.bgl..
(j. Stempel). 93g(. iö a u S iu a n n , 93ccfeljrSfteuent
(93erl. 1894); S e ljr , 91rt. »93.« im ».fjanbrnörterbud)
ber StaatSmiffenfchaftcn«, 93b. 6 (Je n a 1894).
Ü c v fc ttu n g b e r M ltom c, i. Ätombertettmtfl.
Bcrficfcluüg ( S i l i f i t a t i o u ) , 93erfteinerungS»
pro 3eß, bei welchem bie organiiehen gönnen burdj ein»
gebrungeneS Slicfelfäureanfjtjörib (geiterfteilt, yont*
ftein, Opal :c.) abgeformt merben; f. -ßetrefatten. 9(udj
bie Im p räg n a tio n «on ©efteinen m it Sfiefelfäure,
melche bis 31t« «oUftänbigen 93crbräugung ber ur*
fprünglidjen ©efteinSmaffe burdj bidjtcn O.uai'3 ober
¡ßomfteiu fortfehreiten fann, mirb 93. genannt.
iSerffarung ( S e e p r o t e f t) , bie amtliche geft»
ftclfung bes UmfaitgeS einer großen §obcrei (f. b.).
Bcrflnrung ©Ijrifti, f. SranSßguration.
'B c tf l e ib u u g , bie SSebedung eines 93auförperS
mit anbernt SJiaterial, 3 .93. m it beifern ÜJJaucrfteinen,
Steinplatten, gliefeit ic.
B c r f le ib u u g S f tiic t, f. SdjuMabcnftiict,
®crf(e in e rungsglas, f. Sinfe.
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(B e v ilc ittc tu itg S filb c tt, eine Kertleinerung au§=
brüdcnbe ©nbungen, mie 3 . *8 . im ©eutfdfen »cften,
>te ilt; f. Sintitmttoülben.
'i tc r f l c i n c r u n g g f p i c g c l , tonöejer Spiegel, f.
S B e r f lid e t, f. gtügel.
[Spiegelung,
'-ü e rflü ftc u ( '¿ e i f e r e n ) , bag 3 l|fd)atceii ber

Siöftre burd) beti Jacftg ober gudjg beim ©raben beg
Kaueg, bcmiit ber SBacftgftunb nidjt folgen tann.
V ier f n i f tc r it , f. Setrcpitieren.
S ltetfn ö cftcru n g (Ossificatio), bcrjettige iSrogeg,
bei mcldjcm gemiffe ©etoebe beg Körperg in Snotften»
fubftang umgcionnbeit merben. Jie fe r ^Srogefe finbet
oorguggtoeife bei beni maeftfenben Kitocften (f. b.) finit.
(Sg gibt aber and) eine trantftafteV.. bei njelctjcryimbe
gemebe ober Knorpel gegen bie K örnt in Knocften»
geroebe mngcnmnbelt merben. S o oertnöcftcrn 3 . 5t.
tut 9lltcr bie KeftUopf = unb Kippentnorpel, bie D ura
rnater beg SSirbcltanalg fotoie patftologifcftc Keubil»
bungen, Kinbcgemebggefdnoülfte, gibroibe :c. Sgl.
(üjerjiei'fnodieit unb Ofteoibgetoeüe.
iU e rfo b a ltc u , mir Kobalt übergieftett, f. Sernideln.
Ü U r fori) e it, bag Kerbampfen beg jtd fa fle g bet
3uctcrfnbriten int V atuum opparat.

K erfo ftlctt, ovgnniidic Stoffe bei Shiftnbfdjlufj fo
lange erftiben, alg fid) ltocft flüd)tigc ffcrfcfmnggprobuttc (©nie, Söaffer, Qtmmonint, tSffigfäure, Jeer)
entmirfeln. ©er iJtürfftntib ift bie Softie (f. b.).
S öerfofcn, Steintoftlen in Kofg ocrmattbeln.
tö c r fo lje , ig o ftan u eg , nicbcrlänb. SJinler, gcb.
1650 in 5lmfterbam, lunr Sdjiilcr 001 t 3 ait Sioeng
unb ftnrb im M at 1693 in Seift. (Sr ftnt Porträte,
tnfttftologifcfte unb Sittenbilber gemalt, oon loeltftcn
bie mufijterenbe ©efeEidtaft (int itieicftgimtfeum 31t
9lntftecbam) unb bie Verfucftmig (in ber ©regbener
©alcrie) bie fterootragenbften finit.— Sein Softn unb
Scftüler K ifo la e g 5$. (geb. 1673 in Seift, geft. 21.
San. 1746 in ülmfterbant) ftnt ebenfalls ntfttftologifcftc
unb ©enrebitber in ber 91rt beg Mctfu gemalt. SSeibe
ftabeit nud) Scftnmrgtunftblätter geliefert. Kgl. SB e j =
feit), Softnttncg unb Kitolaeg V. (Sdcip.g. 1868).
tllc rfo p p c lu u g , f. gturregelung, S. 592.
fß e rf O rtung b e r ’Jettftaut, f. spftonäenjelle, S. 802.
tü c rfc ü p fu itg , f. Kröpfung.
S y c rtrü m in n n g e n , f. Drtftopäbie.
K ertiiftliutg , f. ßrtftttung.
9 3 c rfü n b u itg (V e rtü n b ig u itg , E rö ff n u n g ,

fß u b lif a tio n ), förmliche Mitteilung einer amtlicftcn,
nantcntlid) einer gericfttlidfen, (Sntfcftcibung (f. Urteil).

dlerfttpfertt, Überjicften metollifd)er ©egenftänbe
m it Kupfer. 3 u n t g a lo a tttfc fte n V. bient eilte Slö*
fung oon Kupferopftbul in (Sftanlalium ober fü r ©ufi»
eifeit, Staftl, Stnbeifen eine Söfung Oon Kupferoitriol,
Seignettefalj unb Siftnatroit. (Sifcn roftet leieftt unter
ber Supfcrbcde unb loirb oorteilftnft Oor beut V. öer*
blcit, bnrd) (Sinfaftftärtnng oberfläeftlid) in Staftl ocr*
manbclt ober m it girnig ober Ölfarbe nngeftridjen unb
bann ntit®ropftitpuloer leitenb gcntndftt. M an erjeugt
bigmeiten über 2 m m ftarfe Supferüberjüge. (Sifett
unb S taftl bebeden fieft feftott beim (Sintaucftett in Ku»
pferlöfung m it einer Kupferfdjidjt, foE biefe aber bei
einiger S ta rte gut fiafteit, fo oerfeftt m an bie Eonjem
trierte Kupfcroitrioltöfung m it etioag toeniger alg ber
itälftc iftregKolunteng cngliftfterStfttoefelfäure, taueftt
bie ftäftlernen ©egenftänbe ein, jieftt fic fogleicf) toicber
fteraug, fpült fic m it fteifjeut SBnffer unb troditet fic
burd) Sieibcit m it gefcftlätnmter Krctbc. (Sifcn unb
Staftl toerbett ftättfig oor beni Vergolbett ober SScr»
¿innen oerlupfert. 3 u tu V . OoitQinf erftiftt m an 9üem»

ftein, toftlenfaurcg Kupfer unb SBaffer auf 75°, fügt
bann Scftliinmtfrcibc ftittju, big bag Kraufctt aufftbrt,
filtriert unb legt bie fcftr blaut gebeizten ©egenftänbe
in bie glüffigteit. 3 um 5'- oon Meffing erftifti man
biefeg an ber Stuft, big eg fcfttoärjlicftbraun getoorbett
ift, löfeftt eg in (Sftlorjinflüfttng ab, fod)t cg baritt,
fpült flüdjtig, trodnet. todjt eg in fupferhaltigcr (Sftlor
¿inElötuttg (burd) .Uodjen oott (SftlorgintlBfung mit ge
glüfttent .ilitpferblecft erftalten) unb berüftrt eg babei
auf ber Küdfeitc mit einem 3inEftäbd)en, fpült, Dürftet
unb trodnet. (Sifcn wirb oertupfert, toemt man eg
luetfiglüftetib unb bei oölligem Suftabfcftluf) itt ge
fcftmoljeneg Kupfer taudjt. Scftmiebceifcrne Klotten,
tocldic auf biefe Söeife oertupfert fittb, iaffen fid) gut
Oerarbcitcit, oftne baff bog Kupfer fieft ablöft. Kerjiitt
teg ©ifettbled) erftält bttreft ©intaueften in gefdjntolge
lieg, mit Koftie bebedteg Kupfer, einen Kupfecüberättg.
®ag K. oon (Sifcn unb Staftl alg Vorbereitung ¿ttr
Kcrgolbttng toar fdfott 1603 betannt, boeft getoann bie
Kertupferung felbft erft feit (Srfinbuitg ber ©aloanoplaftit prattifefte Kebcutung unb lourbe namentlid)
intreft Oitbrft in iluteuil 1856 für bie Krario ausge
bilbet.— V. nennt man atteft bagSBetleibenbcgScftiffg^
runtpfeg mit Kupferplatten, f. Sd)iff, ©. 438.
Kcrfürgung, in beit ¿eieftnettben Künftcn biejenige
®arftellung ber Körper, toelcftc nitftt ttad) beit Kcrftalt
niffen ber ©lieber an fid), foitbern naeft bereit perfpet
tioifd)er 9lnfid)t auf einem beftinnnten Stanbpuntt
entroorfen loirb. Solcftc Kcrtürguttgen finb fdjtuierig
unb feften eine genaue 5feobad)tung ber Statur ooraug.
Unter beit altem Meiftern oerfudjten fiel) in Kertür
jungen ¿uerft mit ©lüd Mantcgno, SJi'elo.tjo ba gorli
unb Sitten Sigttorelli; toeitcr ging Micftelnngelo, big
enblicft bitrdt ©orreggio bei Kuppclgcmnlbctt bie ooll
tommene Untcnfitftt (»di sotto in su«) cbtgefüftrt
mürbe. 3 tt feinen Kaftncn bcloegten fid) bie Meiftcr
ber golgegeit, namentlid) bie itaiienifeften unb fron
¿öfifdjcn SSarod» unb Kototomaler (Jiepolo), toelcftc
bei ben ®eforntioneit Oon Jeden in gemagteften Vor
tür jungen fcfttoelgten. SeitMettgg begann matt toieber
bie Jeden oftne 5*. ju beftanbein, unb biefe 51rt ber
Jetoration, tocldjc beut Stnffeleibilb cntipridftt, blieb
big in bie neuefte 3 ett fterrfcftenb, 100 man toicber auf
Kertürjungen, aber mit ftrenger SBerüdficfttiguttg ber
perfpettioifeften ©eiefte, jurüdgegriffen ftat. — Über
K. in ber M ufti f. Jtinimttioit.'
iöcrlnbcr, f. ©üterbcftätterci.
ty e rla g , ältere Kegeicftnuttg für Kapital; ittt Sierg
reeftt bie ¿um Ketrieb eincg Kergmertg 311 gebenbe unb
nodftnicftt loiebererftattcte3 «bitfee. K e r la g g c r f ta ttu ttg , bie Surtidbegaftluttg bcgScrlagg. K e rla g g »
¿ecfte nennt man eine ffedjc, toclcfie ben erforbcrlidi
gerpefenen S . ¿urüderftattet, int ©egenfaft ¿ur ff tt
bußgeefte, toeldje noeft 3 ubuße erfteifefit. V e rle g e r
ift eine Kcrfott, toclcfte Oon einem ©enterten beauftragt
ift, für iftn 3 u bitfjc ¿u ¿aftlett ober iftit bei feinen 5ferg
merfgangelegcnftciten 31t oertreten, gertter nennt man
fo bett Kaufmann, toelcftcr ben 5lbfaft getoiffer gnbri»
täte an bie ©etaiEiften oermittelt, ber fid) 3 .53. oon
.ftatigittbuftrieEeti Spielmaren liefern läfst, utn bie
fclbcit in ben .ftanbel ¿tt bringen (gabrifoerleger). g n
bemfclben Sinne fprid)t matt aud) oon Jabatg», Vier
oerlag u. bgl. (Pgl. Strttnocrlag). Über V. unb Verleget
im Söud)ftonbel f. b. (befottberg S.626f.) unb »Vor
laggreeftt«.
(Uerlagöfatalog, bag Kergeicftttig ber oott einem
Vcrlaggbucftftätibler ueröffcntlidjtcnSBerte. 9llg bie al
teften Verlaggfataloge finb unter ben ttoeft oorftanbenett
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nennen bet non goljauii fDienbelin in Strafsburg
(1471) unb einer Oon bent 9lugSburger Srucfcr Sol).
Vämmler (1473). ©inen ltcid) Stabten georbneten
»©efmntocrlagdfatalog bc§ bcutfd)cn VudjljanbelS
unb bed mit ifjnt im biveften Vcrtebr ftetjenben 91nS*
lanbcd«, bid 1880 rcidjcitb, gab 91. Staffelt heraus
(SKttnft. 1882 — 94, 16 Vbe.).
V c r ln g d o rb n iin g fü r ben bcutidjen 33ud)ljanbd
Oout 30. Vpril 1893, f. S3itd)fjan&el, 3 . 625.
3 ? e rln g S rc c h t, baS oon bent 11 r lie b e r (91 u to r )
eines Schrift ober fiunftwertd ober beffen SiecbtSitad)»
folget einem anbern (bent 31 e r le g e r) gegen bie 3ier
pflidjtung 3 itr Veröffentlichung übertragene auSfdjliefj»
lidje Verüielfältigungd* unb Verbreitungdredjt.,, S ie
auf Vegrünbung eine» Verlagsrechts gerichtete Über»
cinfunft heilst V e r l a g d o e r t r a g . Sdjriftlidjteit bed
Verlagdoertragd ift üblich, ober nicht nottoenbig. S e r
Inbegriff ber Stechtofahungen über ben Verlagdoertrag
bilbet bad V. int objeftiocit S in n . S a d 31. int fubjet
tiocnSinn (bie rechtliche Sefugnid be§ Verleger!) toirb
entioeber unbefd)rcin£t für bie gattje S a u e r bed llt»
hcberrcdjtd (f. b.) ober m it ber Vcfcbränfüitg auf eine
ober mehrere Auflagen, auf eine beftintmte 3 al)l oott
©jcemplaren ober auf eine beftintmte i}cit begrünbet.
Sfit in bent Slertrag leine Seftim m ung getroffen, fo ift
anjitttehmen, bafs bad 31. n u r fü r eine 3(uflage über*
tragen ift, bereit S törte Oon beut ©rmeffett bed 31er*
legerd abhängt. Unter 31 u f l a g c (f. b.) üerftcijt m an
biejenige 3af)t Oon ©jcemplaren, welche Oon einem
S rudfajj abgenontnten, unb ttadj bereit iperfteKung
ber S a h audeinanbee genommen toirb. 31ci ftereottj»
Viertem S a g unb bei" geftodjenen ÜMatten fehlt jebe
Slcgrenjuitg ber 31uflage, ba bie ©jcntplare in unbe»
ftimmten ¿wifdjenräuiucit je nad) 33ebürfni? abge»
,sogen werben; bad 31. gilt alfo hier, toentt ed ttidjt im
Vertrag auf eine beftintmte 3 af)l oon ©jem plarcn ober
auf eine beftintmte 3 cit begrenzt ift, aid unbefdjröttft
übertragen. S a d V. an 3luffäyen, 9lbhanblungen ;c.,
ferner an einzelnen Stierten ber bilbenben fünfte, ioeld)c
in pcriobifdjcit Sdjrifteit erfdjeinen, bauert iit Seutfd)»
lanb, luenit itid)td anbred ocrabrebet ift, (toci Sabre;
ttad) Slblauf berfclben tarnt ber Verfoffer ben Sluffaj)
anbcriocit abbruden taffen, nicht aber ein anbrer beit
felbeit ohne feilte E rlaubnis nad)brucfen.
Sind) loenit bad 31. unbeidbräntt übertragen ift, fällt
ed nicht m it beut Urheberrecht jufanttnen, fonbent cd
enthält ein Oon le&tcmt abgcleiteted 9i'cd)t, wcldjed n u r
beftintmte 3feftanbtcile bcdfelben umfafst. S ic übrigen
bent Urheber 5 ufteljenben Vefttgitiffe, bad Sicht ber
öffentlichen 9luffül)rung, ber Überfettung tc., fiitb iit
beut V., and) loenit ed für bie gaitjc S a u e r ber Sd)u(s*
frift übertragen loirb, iticntnld begriffen, beutitad) bc*
geht ber Slerleger eineUrbcberred)tduerlc|}ung, loettit er
uri)eberred)tliche Vanblungeit üom inim t, 3U beiten ifjn
fein abgcleiteted 31ed)t nicht befugt; ber Verleger begeht
alfo »9iad)britd« ober »Vadjbilbuttg« (f. Urheberrecht),
loenit er bad 98erf oertragdroibrig DcrOielfättigt ober
eine 311 grofje 3 ajjt oon Exemplaren herfteUt; ebeitfo
iit bie eigenmächtige V eränderung, Überfettung tc. bed
SBerfed Ur()ebcrred)tdüerlef)uug. Slnberfeitd fteheit bie
Oout Urheber auf ben Verleger übertragenen Vefiattb*
teile bed Urhcberrechtd bent erftern als »oerfelbftän»
bigte Stüde« feineg Urheberrecht! berart gegenüber,
bafs ber Urheber felbft fich einer Urheberred)tdoerlejjung
fd)ttlbig madjcit taitn, uäntlid) burd) oertragdtoibrige
Veranftaltung einer neuen Veroielfältigung. S e r
3(utor ift befugt, bei feber neuen Sluftage Verättberun»
gen an beut Vierte üor 3 itnchtueit, fofern er babitrd)
Sftetjcrä Äono.sSeiifon, 5.
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bad Sntereffe bed Verlegerd nidjt beeinträchtigt. S c r
Verleger laitit feinerfeitd bie nottoenbig geworbenen
Veränberungen ber frühem 9ludgabe oon bent Verfaffer forbent unb fie nad) beffen Sob ober im g a lt ber
Steigerung oon britter ¿ n u b bewirtm taffen. S a d
V. tarnt o()ttc 3uftim utung bed Verfafferd Oeräufscrt
Werben, bod) Wirb babutd) ber Verleger Oon ben burd)
beit Verlagdoertrag übernommenen Verpflichtungen
nidjt befreit. Siefe befteljen regelmäßig in ber 31er*
öffcntlidjung bed 38erted fü r Vedjitung bed Verlegers;
bo«h fann ber Victor einen Shtteil an bent (Ertrag fid)
bebingeit ober. Wenn ber (Ertrag ooraudfiäjtlid) ein
negatioer ift, einen 3Intei( ait ben Soften übernehmen,
ohne bafs babitrd) bad SSefett bed Veriagdoertragd oer*
iinbertwirb. Veibentfogen. S o u t i i t i f f i o n d o e t l a g
bagcgcit, wenn ber 33ud)bnnblcr bie Veröffentlichung
lebtglid) für Stedjnung bed 9lutorS übernim m t, finbet
feine Übertragung bed Verlagsrechts ftatt. S ic 31c
wiUiguug eines H onorars nutjj in betn Verlagdoertrag
befonberd ocrabrebet werben.
S e r V üdtritt oon bent Verlagdoertrag ftetjt bent
Slutor Oor erfolgter Veröffentlidjung bed Viertes 311,
Wenn fid) llm ftänbe ereignen, wetdje ihn ohne eignes
Vcrfdjulben ocranlaffen, bad Viert gar nicht heraus»
3 ugebeit; bagcgcit tarnt er bie Veranftaltung einer neuen
Sluflagc au 8 per(önlid)en®rünben (oernnberte Siebend*
ftellung, VJedjfel bfd ©InubcndbetcnntitijfeS ober ber
potitifchen Übersengitiig) nidjt .unterfagen. S e rV e r*
leger fann surücttrcten, wenn ber 3lutor bad iDiamt«
ffript nicht 3 ur feftgefefjtcn 3cit liefert ober, iit (Er*
ntangelung einer geftfeftung, fich weigert, eine griff
fü r bie Slbiicfcruttg 311 beftimnteit. S e r Verleger Eaint
nach ber Verausgabe oont Verlagdoertrag surüeftreten,
inbent er beit V orrat ber Sluflage ald 3)iatulatur Oer»
tauft. (St ift hierbei nicht an bie äuftim ntung bed Ver»
fafferd gebunben; er ocrfidjtet jebod) in biefent gälte
auf bad 31., unb ber Verfaffer tritt wieber in beit ®e*
itufs feines Urheberrechts eilt, ©in g e t e i l t e s V. ift
Oortjanbcn, Wenn ber Slutor oerfdjiebeitctt Verlegern
bad SRcdjt ber Veroielfältigung unb bed budjfjnnble*
rifdjcit Slcrtricbed fü r Ocrfdjicbenc fiänber (Verlags*
gebiete) übertragen hat, wie bieg indbef. int TOitfifalieit*
i)anbel Oiclfach itblidj ift. S a d beutfehe Vürgerlid)e
®efcjsbttdj regelt bad 31. nidjt, fonbent hat badfelbe
ber Üaubcdgefcbgebttiig oorbehalten. 3Rit bent ltr*
tjeberrcdjt ift aud) bad V. gegenwärtig burdj interna«
tionalc Slbmadjitngen gefdjüpt (f. Urheberrecht). — g tir
Ö fte rre ic h fiitb folgenbe pofitibe©efeisesbeftintmuti*
gcit aii 3 ttführcn: S ft bie3nl)l ber ©pemplare beftintmt
ntib Will ber Verleger eine neue Sluflage machen, ober
Will ber Verfaffer eine neue oerättberte SluSgabe Oer*
aitftaltcn,fo ift barüber ftetd citt neues Übereinfontuteit
31t fdjtiefsen; bie Siechte bed SchriftftelterS iit 91üdfid)t
einer neuen Slttflage ober 3ludgabe gc()eit febodj auf
feine ©rbett ttid)t über (§ 1167—1169, 3lEgentemcS
bürgerliches ©efchbudj); bagegeit geht bad Urheber*
redtjt auf bie@rben beS3lutord über. S e r Urheber ober
beffen Erbe Rinn bie SlnSübung bed Urheberrechts über*
tragen; enbgiiltige Überlaffung eines Viertes ber Sit»
tcratur ober Sonfunft gilt als Übertragung bed Ur*
heberredjtd. ©iit V ertrag, bttrd) Welchen jentanb bie
Urheberrechte an feinen fiinftigcit SBerfen überhaupt
ober ait einer ganzen © attuug berfclben 31t übertragen
Oerfprid)t, ift traft bed ©efeped fünbbar, ein Versieht
auf bas IMitbigungdrccht ift rechtdnnwirffam; jeber
neue 9tbbntct Oon Vierten, wcldjcn ber Urheber ober
Verleger bent Verlogdüertrage suwiber oeranftaltet, ift
ein Eingriff in bad Ürhebcrredjt (§ 15—1 7 , 2 4 ,3iff-4
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be-3 ©efepeg Boni 26. Sc,;. 1895. Vgl. O. 28iid)ter,
V e r le g e r , f. Verlag.
S ag V. (Stuttg. 1857); Kf oft c ï m a n n , S a g geizige
V e rle g e r¿ e ic h e n , f. Sntrfcvjctdicit.
©igentunt, 58b. 1 (V. unb 92ad)brucf, Verl. 1867);
V e r le ih u n g ( V e r le ih n n g g u r tu n b e , V cftä»
Serfelbe, S ag Urheberrecht an Scprift» nnb Kunft» t i g u n g , Ko 113eff to n ), biellrfunbe, traft beten bag
inerten ic. (bat. 1876); 1)5c t f ci), Sie gefeptid)en Vc» VerglBertgcigciitum an einem ©rubcnfelbe bem sJiad)
Kimmungen über ben Verlaggoertrag (ficipj. 1870); fuepenben ('Hinter) äugeimefen (»oerlieheit«) loirb (f.
58olofer u. S o lP e r g , Copyright (2 . SAufl., £onb. Sergrcd)t, 3 . 817).
1892); S ch ü rn tam t, S ie 3fcd)tg0crpältniffe ber Slu»
V c rlc ih u n g d g c fu rl) , f. Sergredjt, 3 . 817.
toren itnbSBerlegerOpaile 1889); V o ig tlä n b e r , S a g
V e r le itu n g ju in V e rb re c h e n , f. Anftifter.
58., ein ijjanbbud) ber Vcrlaggprajig ( 2 .'Aitfl., 2 eip3 - Verleitung ber ($brc, f. Seleibiguitg.
1893, mit Vertraggbeifpieieit).
Verleitung frember Wcheimniffc ift ftrafbar
V crlnflgfK ftcin, i. bauäinbnftrie.
alg Verleitung 1) beg Sricfgeheiutniffcg (f. b.); 2) beg
V e rla in e (fpr. twriSn’), 58a u 1, franj. Sidjter, gcb. Sepefcbengeheintniffeg (f. Sepefepenfdjup); 3) geioiffer
. 30. 2 Jlür3 1844 in 'JJieti, geft. 8 . gan. 1896 in SRarig, gamiliengcpeimniffe (f. ©efjcimniä); 4) oon gabritg»
befucijte bag 'tarifer fßblptechnifum, loanbte fid) aber unb ©efcpciftggepeimitiiien (f. Unlauterer SBettbeiuerb);
halb gan,; ber Sicptfunft ju nnb mar ein geleierter ©e» 5) Bon nülitärifd)cn ©eheintniffen (f. Spionage).
noffe ber Rarnaffteng (f. b.). Seine immer mepr per»
V c r lc tju n g g n c n ro fe , f. iraumntifepe Vcnrofe.
oortretenbe 3ügclIofig!eit benoictcltc iptt fpriter in bic
V c rtc tiu n g ü b e r b ic H ä lf te , f. Stauf.
SBirren ber ta rife r Commune; nad) beren Siiebcrloer»
Vcrleuntbuttg, f. SBeleitigung. V. beg S t a a t g »
fang flot) er nad) Vrüffel unb füprte ttnn ein unfteteg lo illc n g , f. Sdpnähung Bon ©taat§einrid)tungeu.
SBanberlehen, big ihn feit 1880 ißarid luieber bauernb __ V c r lö b n i3 ( © p c o e r lö b n ig , © h e u e rfp rc c h e n ,
feffette. 58on ftrenger gorntfcpbnpeit im Stile ber 'Rat» S p o n f a l i c n ) , ber V ertrag, bttrth tuclcpcn lucd)fcl«
naffieng finb feine »Poèmes Saturniens« (1865) unb feitig bie julünftige ©tngepung ber ©pe (f. b.) oercin»
bie »Fêtes galantes« (1869), einfach unb natürlich hart loirb. 3 m Sprachgebrauch beg mittelalterlichen
bic feiner S ta u t gemibnteten ©ebiepte: »La bonne fanonifepen SHedjtg, ber, aüerbingg in einem aitbcrn
chanson« (1870). Seine fpätent Sichtungen laffen Verftänbnig, auep in bie 'Anfänge beg eBangelifdien
if)it alg §auptöertretec ber mobernen Sécàbcntê er» ©pereeptg übergegangen ift, bebcutet V. foiuopt ben
fdpetnen; mir nennen baOon: »La sagesse« (1881); auf bie 3 u(unft geridjtetcn Konfeng (sponsalia de fu»Les poètes maudits« (1884); »Jadis et naguère« turo, V. in unfentt Sinne), alg and) beit auf bie ©e
(1885), »Les mémoires d’un veuf« (1887); »Roman gemoart gerichteten eigentlichen ©pelonfeng (sponsalia
ces sans paroles« (1887); »Amour« (1888); »Bon de praesenti), unb bag V .int erftern S inne gept burd)
heur« (1891); »Mes hôpitaux« (1891). 1895 gab er bie gcfcplecptlicpe Vereinigung optte loeitereg in bic ©pe
in »Confessions« eine Veidjte über bic Verirrungen über. S u rd ) bie ©infüpruiig bcr5Rribentinifd)en©hc»
feineg Sebeitg. ©ine gute 'Augioapl non beg Sichterg fcpliefiunggfornt (f. Sraumtg) in ber fatpolifcpen Kirdte,
SScrien ocröffcnttichte nad) feinem Sobc g r. ©oppée ber Strauung in ber euangelifcpen, pat biefc Unter»
(»Choix de poésies«. 1896).
fepeibung ipre praftifepe Vebcittung oerloren, ebenfo
V e rlä n g e r te s 9Wavf, f. ©epirn, 3 . 2 1 1.
auep bic namentlich im coangelifdfcn ©perecht bcbcut
V e rlä n g e r u n g , in ber älüufif, ). Augmentation.
fallt gcluorbcne llnterfdicibung jloifcpcu Bffcntlid)em
V e rla p p e n (b e la p p e n ), ein Sagen mit ¡gagb» (sponsalia publica) mtb peintlicpem V. (sponsalia
äeug (f. b.) umftellen.
clandestina). ©ine geioiffe, freilich in anbrer iliid)V crlaffcn fri)n ft, foniel luic ©rbidjaft.
luitg gelegene Vebeutung pat biefc leptere llntcrfdjeiV c rln ffu n g ( Desertio) einer'Re tfon, ber man ocr» bung n u r noep ba, loo bie ©efepgcPung jm n Vbfcpluft
pflidjtet ift, befonberg nach jiuci Dîidjtungen hin juri» eiiteg gültigen Vcrliibiüffeg bie 'Beobachtung einer ge»
ftifcp erheblich : bie V. eiiteg ©begatten (f. Scfertton, Iniffen go rnt oorfepreibt, luic 3. V. nad) pfeufufepem
3 . 765, unb (ipe, ©. 413) unb bie böglidjc V. hilflofer 2atibred)t gerichtlicher ober notarieller Vbfcplitfj unb
Verfemen (f. Auêfepmtg).
fü r ben g a ll bafj bic gtofijäprige V raut niept ntepr in
V e r ta t (fpr. fertatt), © h a rle g , bclg. SJialer, geb. oätcrlidicr ©eloalt fiept, bie ¿¡ujiepung eiiteg mann»
1824 in 'Antwerpen, geft. bafelbft 24. 0ft. 1890, lourbe liepen Veiftanbeg, ber MJiangel biefer g ö n n jebodp burd)
Schüler ber bärtigen Ültabcmic unb be Kepferg, bilbete bag m it Peibcrfeitigcr Vcioittigung erfolgte Aufgebot
fid) bann in 'Rnrig unb begrünbete feinen 5)iuf burd) alg befeitigt erad)tet loirb. ® ag fftepfifepe giüilgcfcp»
bag Vilb Au loup(1861), einen Kampf 3 >oifd)en2 anb» bud) bagegen oerlangt n u r bann Vbfcplufj beg Vcr»
teilten unb einem SSolf barftellenb. Sieben bem Ster» löbniffeg üor ©crid)t ober unter 3 u3<cpung .pocicr
bilb fultioierte er fpäter and) bie ©cfdjidjtgmalcrci. 3 eugeit, wenn beibe Seile locber ©Item noep ©rofi»
Seine Ipauptiocrte auf biefeut ©ebiete finb : bie ©in» eitern paheit. ® ag 58ürgertid)c ©efepbuep fepreiht
nähme Bon ¡Jerufalent burd) ©ottfrieb oon '-Bouillon eine g o rn t niept oor. SBag bie SBirfung eiiteg gültig,
(im SHufeunt 31t Vrüffel), bie ipoepseit su Kana, bie iitgbef. alfo and) nad) gefeplicpcrVorfdjrift unter 3 «3
burd) cblc Kompofitioit auggcjeidjnetc Sraiter um ben ftimmung ber ©cioaltpaber abgefcploffeneit Vcrlöh»
2cicpitam ©hrifti unb SOiaria mit ben Bier ©Bangeliften niffeg aitgept, fo pat bag römifepe Vecpt febe, auep
(SRufeunt ju Slnttuerpen). Von feinen Sierbilbcrn finb n u r Scpabcncrfapflage, auggef cpt offeit, bag tanoiiifd)c
heroorjuheben: üüiocnjagb, Kampf um bic Veute, Jfedjt umgefeprt Ruar einen bireiten 3 >oong 3u r ©pe»
Scpafperbe mit §irtenmäbd)en, ©noartung beS&erm, fdiliejfung niept jugelaffen, aberbod) eine Klage auf
5)lffe fich Bor beut Spiegel rafierenb u. a. 1869 lourbe ©peooll3icpung eingerciuntt, ait beren Stelle int U11»
V. alg SRrofcffor an bic Kunftfcpule ju SBeimar be» gcporfamgfalle citt'Scpabenerfapaitfpritcp trat. S ic
rufen, legte aber fdtott nach toenigen fah ren fein 5)lmt ntobernc StaatggefcpgePung fiept mcift in ber Vcitte
ttieber unb lourbe 'Rrofeffor an ber Vlabettiie su 3lnt» mtb (afft n u r einen ferfapanfprudp 31t. Sipnlicp bag
loerpen. ©ine 1875 unternommene Orientreife gab ipnt Vürgeriicpe ©efepbuep: 'Aug einem Verlöhniffe tann
ben Stoff 31t Vilbertt aug beutVoliglebcn in 'Raläftina. niept auf ©ütgepung ber ©pe geiiagt loerbcn (§ 1297);
Vertaubung (R p p lto b ie ), f. Annmorppofe.
Strafoerfprecpen für ben gaU be'g VerlöPmgPrucpcg

SBerlortter £aufe — $ßennet)rttng bet ^flat^en.
fmb Mistig. Sagegett ift nach § 1298 ff. bet »uljne
mistigen ©ruttb« jurildttrctenbe, ßej. bet butd) ein
35cti<hulben ¡¡um Siiidtritt oeranlaffenbe 35ertobte beut
anbern unb beffen ©Item, bej. beten SSertretemfdjaben»
erfaßpflidjtig. g itr feben 3Serlobten beitest außerbent
bns Siedjt bet Siüdforberung bet ©efdjcnlc ober 311111
¿jeidjen beb SSerlöbniffeb gemachten ©oben. Sie 35er»
jäljriuigdfrift für biefe Slnfprüdje beträgt 2 Saljre »ou
bet Sluftöfung beb SSerlöbniffeb nb geredjnet. S ab
oftc 1 1 etct)ifci)c S ic h t iennt beit llnterfcfjieb jmifdjeu
öffentlichem unb heimlichem 35. uicfjt. Stein unter tu ab
immer für llniftänben ober SSebingungen 31t ftnttbe
getomiuencb 35. jieljt eine SSerbinblidjteit 311t Eljc»
jdjliefjung ober ju r Seiftung beb für bett iliürftritts»
fall Siebungenen und) fid); bod) tarnt ber fdjulblofc
Seil tSrfati beb wirtlichen Schabend »erlangen, bett er
and beut Siürftritt erleibet (ff 45, 46 beb Sillgemeinen
bürgerlidjett ©eicßbudjb). SSgl. S c h li n g , Sic litt»
terfdjcibimg ber SSerlöbniffe hutanonifdjen SRedjt (Seipg.
1887); 0 . S d je ttc r l, S ab gemeine beutfdje Efjercdjt
(Erlang. 1882).
'itc rlo rn c r v a itfc , im 16. ^afjrl). bie beut §aupt»
fjaufett jitr Eröffnung beb ©cfedjtb »orattfgeljenbe,
mit Slrfebufen ober ÜJtuätetcn bewaffnete leidjte !gn»
fanterie, alfo ettua bett heutigen Sdjüßeitliniett ent«
fpredjettb. S a fie bett elften feittblic^ett Eingriff, tta=
ittcittlidj ber Staoatterie, aufjuijalteu batten unb hier*
bei nötigen galtb geopfert loetben mußten, fo Würben
fie oon üornbetein alb o e r to r e n angefefjen unb bie
SJinitnfdjaften bcbljalb 0 e tlo ru c S lttc d )tc (S ä u fe r,
f. gcdjtart) genannt. Sgl. Enfants perdusn. Sanbäfneditc.
S ie tlo ttte r S o ljn , bab ©leidjnib bcd£ufab»Eoau
geliumd (St’ap. 15, 35. 11—32), würbe oon ben Sid)»
iern oielfadj angewettbet unb audgefdjntüctt, oor allem
in bramatifdjer gorin. Sie älteften Sieifpiele fittb ein
fmit\öfiicfjeb S ran ta and ber $eit tun 1500, bab Spiel
beb SSuvtarb SBalbid (f. b.) Oon 1527 unb ber latei»
ttifdj gcfdjricbcitc »Slcolaftud« beb Sciebetlättberd ©na»
pfjäub (1529u. ö.; SJeubntd, Serl.1891), bteberüfjtn»
teftc unb oerbreitetfte aller humaniftifdjen Sdjulloiitö»
biett. SSgl. S p e n g le r , S e r ocrlortte Soljti ittt S ranta
beb 16. galjfbuitbertb (guitSbr. 1888).
SSerlorncd Vorf), f. Sia fflialct.
'B c rh tftfo n to , f. SBudjtjaltimg, S . 617.
V e n n ., ülbtärjuitg für SSerntont (Staat).
Ütcrmärfjtutel (S eg at, g ib e ilo m m iß , f. b.), bie
lebtwillige guwenbung eittcb beftintmten ©egenftait»
beb, wie einer fbejiellcn Sadje, einer gorberung, Obli»
gation (g o rb e ru n g b o e rm ä d jtn ib ). Ein $ . iantt
and) bcbiitgt lauten, 3 . 35. für bett g a lt, baß ein in
elfter Sinie Siebadjter bie öerutadjte Sache nicht er»
werben fottte (9i a dj» e r nt ä dj t tt i b).
S S c rn tä c h tn id tJ e rtra g fp a rtü u lä re rE rb u c r»
tra g ), eine oertragdmäßtge lcßtwiltige 35erfügttitg,
bttrdj welche ein SSerntädjtnib (f. Segat) angeorbitet
wirb. Sie guläffigteit beb 35erntädjtuiboertragä war
beut römifdjen Stecht unbetannt unb ift ittt gemeinen
Siedjt beftritten; bie herrfdjenbe Weinung unb bab
Sicidjbgericfjt ertennt benfclben a n ; ebettfo Wirbberfelbe
int ©ebicte beb preußtfdjen Sanbredjtb für juläffig er»
adjtet; aubbrüdlidj anertannt ift er int fädjfifdjett @e»
feßbud). S ab beutfdje SSitrgcrlidjc ©efeßbudj (§ 2878)
betjanbelt unb bezeichnet bett 35. alb Erboertrag.
'B ertnanboid (fpr. roevmaicfibud), ehemalige frans©raffdjaft, fpäter ipeQogtum üt ber ißicarbic, mit bet
£>aiiptftabt St. Quentin, gehört gegenwärtig 3 itnt Se»
partement Slidnc tt. geringen Scild 311 beut berSoittme.
Sab Sänbdjen Würbe 3111 gallifdjen3eit oon beit3?cro»
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ittaitbuent, einctit 35olt ittt belgifdjen ©allieu, bewohnt
unb erhielt nach ihnen feinett Siameit. gilt Wittelalter
ftaitb 35. unter bett mächtigen ©rafen 001 t 35., bie 311»
gleich ©rafett oott Srotjeb, Werner unb Scouct) tonten.
Wit Siaotti bent jüngern erlofdj 1167 bab alte ©rafett»
gefdjledjt. Seiner Sdjloefter Elifabetfj, ©etttahliu 35hi*
iibßb, ©rafett oottElfafj unb glattbertt, machte IßhilifW
Sluguft bie Erbfdjaft ftreitig, entriß ihr bie ©raffdjaft
1185 mit 3®affettgcwalt ttnb oereinigte fie 1215 mit
granfreid). Sic gehörte nun lange ju r Sirone, warb
fpäter 3 U111 söcr;ogtum unb 3111 Mairie erhoben, unb
¿ttbwig XIV. gab fie att Subwig oott 35oucbon, feinen
natürlichen Sotjn »ott ber Saoatliere, mit bent 1683
ber Xitel ijjersog oott SS. etlofd).
aSetnteer, Waler, f. SKecr, <5. 62.
3 5 e rm e ljfu u g ( u n g e fd jlc ^ tlic h e ) b e t 15 fl a u
j e n , 35ilbttttg neuer ^ffattjettittbioibitett bttrdj Slb»
löfung fortwadjfenber oegetatioer Seile oottt Störper
einer Ißflanse, im ©egenfny 3111 Stcprobuttion auf ge»
fchlechtlidjent 315ege (f. gortpflanäuttg, <». 657). Situ
aubgiebigften ift bei bett böljent ©ewädjfctt bie 33er»
ntehnmg bttrdj u t tt e r ir b i f d je S p r o f j t c i t e , bie fid).
Wie bei 3 ahlreidjett S tauben, »erlättgent ttttb neue, 31t
felbftänbigen Pflanzen IjcrattWachfenbe Sittofpett aub»
bilben, luätjretib bie ältem Sprofjftüde oott hinten her
nbftcrbcn. Sticht feiten entwickln fidj bie ju r 35ermelj»
rttng beftintmten Sproßteile alb Snoltcn (f. b.) ober
gtoiebcltt (f. b.), bie nach bent Slbfferbett ber fabcitför»
utigett SSerbinbungbglieber 31t felbftänbigen Sodjter»
ittbioibuen hetatiwadjfen. ‘dtjulidjeb gefdjicljt burch
S B itrs e lfp ro f fe , bie aub Snofpeii au SSiur^eltt auf»
treten, ober bttrd) oberirbifdje 31 tt b l ä u f e r tt. S dj ö fj»
litt g e , bie entweber n u r att ber Soißc ober an bett
cittseltten StengeKnoten fidj beloursetnbc Vatofpctt er»
3eugett. gttbent fidj biefe 33crntehrungbart periobifdj
wieberholt, bebingt fie bab 3luftreten ringförmig, sei»
leitartig ober truppweife angeorbnetcr 'fiflattsenbc»
ftättbe, bie oon einer SJcutterpflanse aubburd) ihre ober»
ober unterirbifdjen 3lubglieberungctt (3‘j a n b e i »
f p r 0 f f e, 315 a tt b c r r h t ) 0 m c) fidj in beftintmten Siidj»
tungeit weiter aubbreiteit. ©efdjiefjt bie 35ermel)ruitg
att bett laubtragenben Sproffen einer W uttcrpflanjc
burch grunbftänbige Staiunttnofpen, bie fidj ttadj bent
Slbfterben erfterer bewurzeln unb 31t neuen, bie abge»
ftorbencit, älternStantm teile bidjt ittitgebenbenSprof»
fett aubwachfen, fo entftehen bufd)», rafett» ober polftcr»
förmige SPflansenaggregate. 35et einer jtoeitett ©rttppe
oott ©etoädjfett finbet bie oegetatioeSSermehruug bttrd)
frei abgelöfte, tnofpen», tnolten» ober ztoiebclförntige
Sproßgliebentttgeti ftatt. SSeifpielc bafttr bieten bie
S h to fp c n tn ö llc b e n üt bettSSiattachfclnOottFicaria,
bie alb Seiteninofpenin tuandjctt Swicbeln entftehenben
35 r n 13 Wi c b e 1tt (Qwiebelbritt), bie ff tt 0 f p c tt 310 i e»
b c ln ober 3 5 u lb iltc tt itt bett 351atta<hfelit Oon Dentaria-, ittt 351ütenftnnbc Oott A llium -S itten, bie tlci»
ttcrit 351attfproffcn ittt SSlütenftanb mancher ©räfer,
bie alb Icbcnbiggcbärcitb (üioipar) be3eichnct toerben,
bie lugeligctt, an fabenförutigen Slubläufertt entftehen»
bett 351attrofettcn Oon Sempervivum-Sirtett, ferner bie
eigentüntlidjcit, bib weilen 3unt geftanlerti itttSchlnttttit»
bobett oerfeljeiteit S B in te r ltto f p e n (f. Sütofpc) man»
djcrSKaficrpflattseit, bie 3 5 ru U tto fp c ii auf bett S51ät»
fern Oon C ardam ine, B ryophyllum u. a. 3 » ben
meiften gälten werben bie Oott ber ißflanze abgeglte»
bertett 35erntehruttgbfproffe burdj bab 38affer, ben
SBittb ober burch Xietc Weiter verbreitet (f.35crbrciliuujb»
mittel ber Ißflanäen). Sdjließltdj fittb aud) einsclnc lob»
gelöfte Xriebe (Stectlinge) ober 35Iätter (bei Bryo-
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phyllum, '-Begonien, ©lojinien it. a.), bic in feuci)tc
©rbc geftedt roeeben, im ftanbe, fid) 311 betburjeln unb
neue ^flanjen ju liefern. ®ie begetatibe SSerateprung
lann bie gcfcplecptliche gortpflanjung unter Umftän
ben, luie j. '-8 . bei ber tultibierten SBanane unb bei ber
©afferpeft (Elodea canadensis), bollftänbig erfejien.
(line (c()r auSgcbcpittc Sioilc fpiclt bie ungcfd)led)tlid)c
Sernteprung aud) bei ben Krpptogaiucn. über bie SSer=
nteljrung ber Xicre f. gortpflansmiii.
3 n ber ® ä r t n e r e i bermeprt man fjflansett fjan^tfädjlid) burd) Sauten unb Teilung, aber and) burd)
Slblegcr, Schnittlinge, Stedlinge unb burd) SBcrebe<
lung. ©äprcttb bic troptidjc ^flange gum Meinten ein
©armbeet, bie ©afferpflange marines ©offer, bie
Sam e feuchte Xorfftüde ober Steine nötig haben, er«
foröern bie Sßflangen bed SforbenS unb ber SUpcn
Schnee unb fühle 'filäpe. Santenpflangcn luerbcn rneift
gröfjer unb bauerpafter, blühen aber oft fpcit unb me«
nig; auch iff bie Santen,picht nicht ausführbar bei
Spielarten unb Sannen, mcldjc fid) nicht unoeranbert
loieber erzeugen. ®urcp Xeilitng toerbett teilbare Stau«
ben (auSbaitecnbc ©emädjfe) foloie bic ©urgeltriebe
bilbenben Holgarten berntehrt. SBermittelft Stedlingc :c.
bermehrt man bie nicht aus Sam en fid) rein fortpflan«
genbett Sorten fotoie gemiffc'-liftangcn, loelche fo fd)ncl=
ler gu fiebert fittb unb früher blü()bar, auch fruchtbarer
merben. XieS gilt aud) bon ber SScrcbelung burd)
pfropfen, Sd)äftcn, kopulieren, Ofulieren ic. ©rope
©ärtnercicn haben befonbere '-BeruteprungSpäufer unb
«Mafien. 3Jgl. Si em it am t , Sie Kunft ber tßflangen«
berntehrung (4. SlufL, ©eint. 1877).
ilterm eil (frang., fpr. roetmiij), bergolbeteS Silber.
Slucp fobiel loic Sgcffonit ((.©rattat). ®. als Slbjettib bc«
beutet fobiel loie hoch» ober p u rpurrot, 3 . 93. Mer Vermeille, »Sßurpurmcer«, ber Stufen bon Kalifornien.
'L*erntcuirl)lirl)uitg, f. SttittjropomorpptäinuS.
'ite r m e n to u (¡pr. roermanstiSngt, S ta b t im frang. Se«
part. ?)oune, Slrronb. SJujrcrre, au ber Cure unb ber
Sponer Stapn, hat eine Kirche aus beut 11.— 13.Snprp.,
iRuiitcit ber Siftercienferabtei Sfeignp (12. Snhrp.),
© einbau unb (isoi) 1808 (als ©enteinbe 2149) ©htm.

Vennes (lat.), f. SBiirittcr.

ite rn te ffin g e n , SRctatl mit SJieffing iibergiepen.
©¡fen berbinbet fid), bei SluSfdilufj berSuft rotglüpcnb
gemacht, mit gefcpmolgenem SJieffing. ©aloanifd) er«
i)ält man einen übergug bon SReffiitg mit eincrSöfttitg
bon Kupfer« unb 3>nÖ’idfat, bie mit überfepüfftgent
öpanfaliunt berfept mürbe. S lan t gebeigteS Kupfer
übet,fiept fid) mit SJieffing beim Kochen mit (•(iitfamal
gain, ©einftein unb uerbünulcr Salgfäurc. XaS mcip
gemorbene Kupfer mirb genrafdpen, ju r Serjagung beS
QuedfilberS erpijjt unb poliert (falfdpe S e rg o l«
b u n g ). ®aS S . mürbe guerft 1841 bon Sittolg unb
1845 non © alter in (xnglnitb auSgefiihrt. 3Rit einer
Kupfer unb3inn cntpaltcnben Söfung fann man and)
einen S r o n j e ü b e r f u g (g alb attifcp c S ro ttg ie «
ru n g ) unb mit einer Kupfer, 3 in t unb Seidel ent«
haltenbcit Söfung einen Sccitfifbcrübergug herftctlen.
S lctm effu n g (© rb ittc ffu ttg , © c o b ä fie ), bie
SluSfüpntng örtlicher unb räumlicher Scftiminungcn
an ber ©rbobetflcidje gttr ©rforfepung ber ©eftaltung
ber ©rboberfläcpe für baS miffcnfdpaftlichc, geograppi«
fd)e ober für bas fartograppifepe Scbür'fniS. ®ic
Stotmenbigteit ber örtlichen geologifcpen ober geogno«
ftifepen Unterfuchuitg bon Staumoerhältniffen inner«
halb ber ©rbtrufte füprt 3 ur SKarffcpeibefunft (f. b.),
bie hpbrologifd)C ober 'ppbrograppifepe ltnterfudjung
ber fRaumberpfiltniffe ber ©afferläufe unb ©affet«

Sßermiglt.
gefäpe ber ©tbobetfläcpc gut §pbromctrie (f. b.), bic
Stotmenbigteit ber Kenntnis ber Höpen« unb Xicfcit«
nnterfepiebe beS SanbeS im fpcgiellcit gur StibcKier«
fünft (f. Sitbellierctt). g ü r ftaatsroirtfcpaftlicpe, Dfonomifepe, bürgerliche 3'nede erfepeint bie SernteffungS«
funft als (geometrifdje) gelbmefitunft (f. b.) mit bet
Slufgabe ber Spcfialbermeffung felbft tleinfter ©rb«
ftüdc. Sie »gcometrifd)e« S . unterfheibet fid) bem
Siefultat nach bon ber »topograppifdjen« (ortsbefeprei«
benben, bieSbrtlicpfcit barfte5cnben,.f. Stufnapme, topo«
grappifhe) baburep, baft ber erftern ©rgebniffe prin«
fipicll in 3 aptcn, ber leptern in ber an bie SJfcffung
fiep unmittelbar anfcpliefscnben Sarficltung im gclb'c
fe lb ft(S la n a u fn a p n te , ffM anjeicpnuiig) erfepei«
neu; bod) fönnen auf ©runb ber SJteifungSprotofollc
aud) im 3 tmmer 3 rid)nimgen (»Stiffe«) angefertigt
merben. ¿ e nad)bcm bic feinften Hilfsmittel ber SJta«
tpematil unb SJtedjanif unter Serüdficptigung unb
Unterfitcpung ber ipcfiellcn Sonbergeftalt unfrer ©rb«
oberfläcpc in Slnmenbung tommen ober niept, unter«
fepeibet man pöpere ©cobäfie unb niebere. gnfoferit
Sängen, Höpen unb Xicfctt unb ©iufcl bie ©lemente
aller Siaumgröfjen finb, muß bie SermeffungSfunft
fid) auf bie elementaren Operationen ber Sängen«,
Höpen«, Xiefentneffung unb ber©intelmeffung ftüpeti.
S ie ©igenart ber bermenbeten Snftrumentc gibt ber
S . baS fpcfielte ©epräge als SStapftabmeffung (SBafit
lometrie), Kettenmcffung, Slbftedung, SJteptifd)«, Kipp«
regel«, Suffoien«, Xpeobolitaufnapnte ob. =®emteffung,
StibeUement, ^Barometer«, Slneroibmeffitng, Teilung,
Sotmeffung. StäpcrcS in ben Spejialartiteln: ©cobäfie,
©rabmeffungeii, HanbeSaufnahntc, Xriangulation.
üBcrmcffuiigtSbcrt, auf Sdpffcn bas jmeitc ®cd
bon unten, bient als IBafiS für bie SdpiffSbermeffmig
(SdjiffSberiiteffungSorbnung bont 1. SJcätf 1895).
4tctnicffuitgS =g u p unb Üitttc, früher Sängen«
inape ciiiigcr Sauber neben ben gemöpiilicpcii.
'Itc rm c ifiiu g s ta rtc , f. Saiibeäaufnnhme.
V e r in e t u s , bie ©unnfepnede.
tü erm ep en , S a n © o n te liS j, uieberlänb.SJtaler,
gcb. 1500 in Seocrmijd bei Hnnrlcm, geft. 1559 iii
löriiffel, trat in bic Xicnftc Kaifer Karls V. unb bc«
gleitete ipit auf feinem 3uge nad) XuniS 1535. 3 u
©iett befinbeit fiep feine jmölf groficn ®arfteHungen,
bie ben ermähnten ¿u g in täiiaffer färben fchilbern, unb
itad) beiteit rtenfo bieic Jeppirfic (jept in SÄabrib unb
in Sdilop Scpönbrunn bei ©ien) gemirft mürben.
Slnbrc Scpladptenbilber befinbeit fiep int Ipalaft SJuinfi
SU Succa (S d jla^t bei '$abin,^iitnaf)iite Sioms, ®c«
lageruitg bon XuitiS) unb im Sdjlofj 511 Kobitrg. Sie
Spanier nannten ipn megcit feines langen'-Bartes Suan
be SJiapo et SBarbubo ober Söarbaloitga.
'Itctnticclli (fpr. rocntütjcfielU), f. Sfubcbl.
löerm tetett (locare), einen SJiietoertrag abfcplie«
gen; f. SOiicte.
ty c rn tig li (fpr. roetmuji), '(iie tro S S tartire ('fie«
t r u s 'JJcarlpr S ic tu tiltu 8 ), einer ber ^Reformatoren
beS 16. Soprp., gcb. 8 . Sept. 1500 in gloreng, geft.
12. Stob. 1562 in 3üricp, trat 1516 in baS Klofter ber
regulierten Sluguftiner«©porpcrreit, begünftigte feit
1541 in Sfcapel unb Succa bic reformatorifepen Sbccn,
flüdjtcte 1542 in bic Sdjmeij unb marb su Strafiburg
tprofeffor beS Sllteit Xeftatuents, 1547 Seprcr in O r
forb, 1553, nor ber blutigen SJiaria fliicptcnb, micbcr
ju Strafiburg unb 1556 iii 3üricp. '-Bon feinen Scprif«
ten finb aufier Kommentaren su alt« it. neuteftantent«
licpen'-öücpembie »Loci communes theologici«(prSg.
bon SRaffott, Soitb. 1575 u. ö.) perborsupeben. Seine

aJertmfular — jßennöaenSfteucr.
©iograppie lieferten S c p lo ffe r <-V>eibcl6 . 1809) unb
S cp m ib t (Slberf. 1858).
'-15cvmifular (lat.), wurntfönuig.
Verniilla, f. ¡Röprenmiintter.
Vermillon (for. iccrmijong), bcr feinftc ginnoPer.
© c tm in b c tt peißeit in berSRufit biejenigenSnter»
»alle (f. b.), wclcpe einen djrontatifcpen Valbtoit flci«
ner finb ald bie Keinen ober reinen. ®ie Umfepcuttg
ber Benninbertcn gnterüalle ergibt überutnjüge.
'© cttniirpHttg (Confusio, Commissio), nurntög»
lief) bei glüffigfeiten unb foldjcn trachten ©egenftän»
beu, lucldpc non glcirfjer Slrt unb in beit einzelnen
Stürfcit Boneiuattbcr niept unterfepeibbar finb, tjat be=
fonbete rccptlicpe©eöeutitng, Wenn bie oerntijepten 0 b»
jette Bor bcr ©. Berfcpiebetten Eigentümern gehörten.
Stad) gemeinem Sicdjte tritt pier fdKlect)tf)in SJiiteigen»
tum nad) ©erpältnid bed SSerted bcr üerittifdpten Sub»
ftanjen ein; bei ©. Bon ©elbftüdeit aber SlUeineigen»
turn bed ©enttifepenben. 9iacf) bem ©ürgerKdjeit ©c»
jejjbud) hübet bad erftere aud) bie Siegel. 3 ft aber eine
Subjtanj ald Vauptjadje anjufepen, fo erwirbt i()t
(Eigentümer bad SUtcinetgentum. S e r ©ab bejüglici)
ber ©elbftttde gilt nidjt niefjt (§ 948). 853er burep ©.
fein Eigentum Berlicrt, pat Slnfprucp auf Vergütung
nad) ben Siegeln ber Verausgabe einer ungereeptfertig»
len Scceicperutig (§ 951).
'©crtnifcpunodrcrpuuug, foBicl luie SJtifdjuttgd»
rcdjnung, f. SKligattoitdrecpitmtg.
)Bcrm i|d)uugdtl)cutic, f. Sleoimrwimdmud.
'© erm ittlet, j. SJiebiateur unb Siaficr.
© cnuoberttitg, (. SkiWefuttg.
_ © erntögett, bie iyäijigicit 31t einer Jpätigfeit, 5 .33.
SepBerittögeti, geiftiged ©.; bie Summe ber einem
cinjelnen jufteljenbcn Sitter. 3 n ber Siedptdroificti»
fd)aft itellt man bad ©ermögendreept bem gamilicit»
reefjt gegenüber (f. Sicdjt) unb Berfteljt unter ©. (bona)
bie Summe bcr int Eigentum einer ©erfon befittblicpeit
wirlfdjaftlidjen ©ittcr nad) 3 urc<pnuttg bcr gorbe»
rmtgeit unb itad) Slbjug bcr ©djulbeit. 'über audj
jämtlidje nermögendrcdjtlicpe ©erpciltniffe ©ined Sub»
jettä, cinfdjliej'ilid) bcr «cpulbeti, ald (Einheit gebaept
nennt man if)r © ., ib b ed fief) um Erbfolge panbelt. —
3 n ber ffiolfdwirtfcpaftdlepre wirb oft bcr '-Begriff 35 .
in ber gleidjcit 83eife befiniert roic in ber ©cdjtdiepre,
babei ff)rici)t man aber auch Bon © olfd» (Sfatio»
11 al») unb S S e ltb e rm ö g e it, iitbent man nur einen
gemiffen So trat Bon ®ütern ind Slugc fafst. ®ad ©.
iülbct bie ©runblage felbftäubiger toirtfcfjciftlicfjer ©ji»
ften3 , ift ein luidjtiger gaftor für ©tärfuug bed Sfrebitd
unb für fortfdjreitenbc gubiuibualifierung. ®ie Er»
mitteiung bed jeweiligen ©erntögenöftaitbcb uitb feiner
ilnberungen bat für bie©rioat» luie für bie ©olfd»
mirtfdjaft ein groged 3 >ntereffe, inbent fic über ben
Erfolg njirtfctjaftlidger SJiapregeltt s2liiffd)luf} gibt. ®ie
SJieffung bed einer einzelnen ©tioatpctfoit geljörigcn
©ermögend ift Berljnltnidmäfjig leidjt audjufüpren,
fdjiuierig ober gerabeju unmöglich aber ift eine genaue
'-Bezifferung bed gcfamtcu Solfdoermögcnd, b. I). aller
berjeitigcn ©egenftänbe, luelcbe Slngepörigett citted
©olfed (mit ©infdjlufi aller juriftifdjen ©erfonett) sur
©erfitgung fteljeit, mit fflcriidficpttgung bcr gorbc»
ruugdrecpte unb Sdjulbett an frentbe Stationen. 91bgefepen Bon bem SJc'nngel einer junerläffigen Statiftif,
enthält badSoltdBermögen eineSJienge fcljr luertoollcr
©lemente, bie in Selb nidjt luotjl tarierbar finb (V«=
feit, SJiitteralquellen, naturfreie ©iitcr tc.). Sind) mürbe
bie Summe leinen pinreiepenben 'äluffcfjluf? über bie
mirtfdjaftlidje Sage geben, ba aud) bie Slrt ber Ser«
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teilung unb bie bcr Seriucttbmtg (Sermogendobjeltc
ald ©djuimtittcl gegen Siaturgefapren gegenüber bent
Sfußoerntögen) in 33etrad)t 5 U jieljen ift. ®ic ©aplen»
augaben finb bcdpalb n ur fepr approjiutntioer Statur.
Stad) ben neuesten Sdjcißungen ftcllt fid) bad ©olfd»
Benttögen in ben midjtigften Staaten folgenbermafjeu:
©rofibritanuien 1893: 10,400— 10,800 SJiill. Sfb.
Sterl. (nad) ®e gooille); Srantrcidj 1890: 225 3Jcil=
Karben Sr. (®c J^oBille); Sereinigte Staaten 1890:
65,037 SJiill. Soll, (ämtlidje ©dwfsung); Selgieit um
1890: 3 0 — 34 'Utilliarben.gr.; SRufilanb um 1880:
ca. 10 SRiltiarbeit St übel; Dfterrcid) um 1890: etwa
30 SRilliarbeit ©ulbcit (B. Snauta); Ungarn: 10,300
SJiill. ©utb. (Seltner); Stalien 1885 — 90: 48 55
SJtilliarben Sire (SantaleonüSobio); bad S . ®eutfdjlaubdfoUiiatbeiucrancrbingd obcrfladilidjenSdjntumg
Scdcrd 1886: 175 SJtilliarben SJif. betragen (gaben.
SSJeit fdjioieriger nod) ift bie ©ergleidjung ämifd)en oer»
fdjiebeneu ©ölfern unb (feiten, 5111110! ed ijiet au einem
braud)bareit SJtafjftab fe^It unb gar bie Statiftif ber
©crganijetiljeit fauut bad färglicpfte SJtateriat bietet,
©d mftffen bedfjatb, audj loemt aud ©inlommender*
mittelungen burdjffiapitatificrung eine3 a^t gewonnen
lourbe, uod) allgemeine Seiutjeidien jitt 33eurteitung
ber ©ermögcndlage unb itjrcr Sinbcrungen 51t .'öilfe
genommen werben. Slld folcpe finb an 5 ufübreit: bie
Statiftif bcr jäljrlicpen (Sütcrcrjeugung, ©röpe non
Sind» unb Einfuhr, natürliche unb räumliche 33ewegitng ber 33euölferuug, wie ©tjeftpliefiungen, ©eburtd»
jiffer, Sterblidjfeit, burdjfdjnittlicbeScbenSbaucr, Slud=
unb ©inwanberung, Sanitätdoerbältniffe, SrimitiaK
ftatiftif, (faf)l ber Sinnen mit Stiidfidjt auf bie Strt ber
Slrmenpflegc, Staub bed Sopned in ocrfdjiebcncn Sir»
beitdäioeigcn mit Scadjtung bcr Slrbeitöjeit, Vaupt»
uaprung bcr SJtaffe, iljre SSopnungdoerfjältniffe, Stufwanb, bcr für feinere 33ebürfniffe unb für größere
foftfpiclige Slnlagen gern ad) t wirb, ber ©tanb ber in»
tcmationalenSrebitBcrpältniffe, ©ortommen Bon gro«
fjen Qaljlungcn im ^intern unb und) aufjen, Jfaljl unb
Slrt bcr abgefdjloffenen ©erfidjernngen (fjeuer», Scbend»
Berfidjeruitgeu), Vöpc ber ©taatdeinitnpmen, indbef.
©ewegung bcr ©erbvaudjdfteuern, je. ©on bent ©olfd»
nermögen nerfepieben ift b a d S ta a td n c rm ö gen, b.p.
bie im Eigentum bed Staated ald foldjent ftepenben
©iitcr. ©d weift brei ©eftanbteile auf: einmal bie öf»
fentlidjeit Satpen, bie int allgemeinen ©ebrauep ftepen,
Wie bie öffentlichen ©ewüffer, ©erteprdwege; fobnnn
b a d © e rw a ltu n g d B e rm ö g e n , b.p. biejenigeit ©er»
mögendgegenfteinbe, welcpe unmittelbar für ©tantd»
äinecte gebtauept werben; enbtidi bad g > tta tt 5 Ber»
m ö g e n , Weldpcd burd) feinen SBert ober Ertrag 5 ur
©eftreitung bed Staatdaufmanbed bient unb in 33efiß
unbStupung bed gidfud ftept. © gl. © i r f 11t e p c r, 1t bet
bad ©. im juriftifepen S in n (©rlatig. 1879); SBeiit»
fdpent, ®ad ©olfdocrntögeu (Jfcna 1896).
'© crm ö g cn d aO trctitu g , f. (Cessio bonorum.
¡B evm ögenöPeftanb, überfiept über Slftioa unb
©affioa einer ©erfoit. ©iblidjc '©eftärtung ber Slngabe
bed Sermögcndbeftanbed, f. CijcutianmgSeib.
'© crtuögeiidrcri)t, f. Jfcdjt.
'-üerittögenöftetter(© e r 11t ö g e u d b e f i p ft e it e r),
eine Steuer, wcldjc ben Steuerpflicptigen nad) SJfajj»
gäbe feines ©ermögend trifft. Sic ift entweber eine
reelle ober eine nominelle. ®ie re e lle ©., bei Welcper
bie Steuer aud bent ©cnuögendftocf, itiipt aud bem
bitrcp bad ©ermögen gewäprten ©intommen, äu ent»
ridpten ift, wiberfpriept ebenfo ben ©runbföpen ber
©olfdwirtfcpaftdpflege, Wie einer Weifen ginanäpolitif,
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ba fie bie StcucrEraft becminbertt Würbe; fie ift bc§=
ßalb nur in SRotlagen be? Staate? (,5. SB. ©rcußeit
1812 unb 1813) 3 U rechtfertigen. 3 » ber SRcgel ift bie
©. (abqefeßett bon bcc C£r6fcf)aft3fteuec, f. b.) eine nur
n o m in e lle , b. ß. ba? Vermögen bitbet nur bie S8 e=
nieffungbgrunblage für bie ©efteuerung bc? auf beut
©efig berußenben ©inEontnten?. Sicfc ©. bietet ben
©orteil, baß burd) fie audj ba? SRugberntögcn getcof«
fen,unb baß fie in einfad)em©crhältniffen leicßt bureß«
geführt werben tnnn. Socß bleibt bei ißt ba? ©inlotn«
men au? Arbeit fteuerfrei, unb cittgicßt fiel) bicl be«
wcglicßcr ©efig ber ©efteuerung. Scdßalb wirb heute
bie SB. meiftenl nur a(? eine (Srgänjung bcc ©inEom»
ntenftcuer benugt, um int SEBcgc einer formalen Soft«
pelbefteuerung ba? fogen. f unbierte ©intommen (|. gttt«
tommen) einer ftärlem SBelaftitng ju unterließen. SSer»
mögen?fteuem finb feßr alt unb ßäußg. Sie fittben
fid) in aitt)en unter betn SRamen ber @i?phora, in SRont
al§ Tributum , bann ebeitfo in ben itnlicmfcßen SRepu«
bliten toie in ben beutfeßen SRei<ß?ftäbtcn unb Serri«
torien, tragen aber weift einen gemifeßten ßßaratter.
S3o fie in ber ©egenmart bortommen, finb fie nur
nominell. ign einer großen aingaßl bott ©ingelterri*
torien ber ¡B e re in ig te n S t a a t e n ift bie SB. bie
hauptfäcßlidßfte birette Steuer unb wirb bort in bcc
Siegel bon allem bewcglidjeit unb unbetucglicßen ©er«
mögen na<ß feinem SBcrteßrdiuert unter aibgug ber
Scßulben crßoben. 3 n ben Kantonen bcc S d)'tuei ,5
ift bie S . gumcift tgauptfteucr, ergänzt burd) eine ©in*
tommenfteuer. 3 n © re u ß e n ßat bie burd) ©eieg bont
14. 3uli 1893 eingefüßrte SB. ben Stauten © rg än *
g u n g ? ftc u e r (ju r nHgcntcincu ©inEommcnftcuer).
Stcuerobjeft ift alle? bewegliche unb unbewegliche ©er«
mögen ttaeß 3lbgug ber Scßulben, beranfeßlagt naeß
bent gemeinen SBert; fteuerfrei finb SBcrmögen bi? 311
6000 3Rt. unb, fall? ba? 3aßrc?cintonnnen be? ©e*
figer? 900 Silit, nießt überfteigt, bi? gu 20,000 SUit.;
luciblidjc ©erfonen, weldjc SDiinbcrjcißrigc, SEBaifen unb
©rtuerb?unfaßige 311 unterßalten ßabcit, finb begatt«
fügt. Sie in Klaffen crßobene Steuer beträgt Vs pro
yjiillc an ber untern ©renje jeber Stufe (3 . ö . bon
6—8000 Sffit. 3 SUit., 8—10,000 SUit. 4 SUit. tc.). S e r
©rtrag biefer SB. beziffert fid) 1896/97 auf 31,064 SUiill.
SUit. S ie ©. befteßt ferner in H a m b u rg unb ©re»
ntett unb iftjüngft imäufammenßang mit bcc ¡Reform
ber ©inEommenfteuer aitcß in ben SR ieberlanben
cingefüßrt tuorben. SBgl. u. iparfcl, ©ermögen?fteuer
(int»§anb)börtcrbucßbecStaat?)uiffenfcßaftcn<i,Sb.6 ,
Sena 1894); g e r n o w , ©rgängung?ftcuergefeg bont
14. 3uli 1893 (2. UUtfl., SBerl. 1895).
'©ermögendftretfen befteßeu au? 1) ber ©etb»
ftrafe (f. b.); 2 ) ber @in3 ießung (f. b.), fei c? be? gatt»
Seit SBcrmögen?, fei c? eine? ¡Örucßtcil? baboit, fei e?
ein3 elncr ©egenftänbe. ©. ©trafredjt IV.
'itermont (fpr. roermönnt, abgetürgt Verm. oberVt.),
ber norbiocftlicßfte ber SReuenglanbftaatcu (f. Karte
»¡Bereinigte Staaten«, öftlicße? © latt), gegen SR. bon
Kanaba, gegen D. bon Stielt» jpampfßire, gegen S . bon
SUiaffadwfett?, gegen 38. bon SRem ©ort begrengt,
24,770 qkm (450 ÖSUi.) groß mit (1890) 332,422 (13
auf 1 qkm) unb 1896: 340,000 ©inib. S e r S taat
Wirb feiner gangen Sänge itacß bureßgogen bon ben
©rccit SDiountain? (f. b.), bon betten er feinen fran«
3 Öfifcßen SRanten ßat; an ber Oftgrenge fließt ber ©on«
nccticut, an ber SBcftgrenge liegt ber ©ßamplainfee,
ber beut Staate größtenteils angeßört unb bureß einen
Kanal mit bent öttöfon berbunbeit ift. S a ? Klima
gilt für gefmtb trog ber erbrüctenbeit sgige im Sottt*

ttter unb trog ber ftrengen SBintec. S ie mittlere gaß«
re?temperatur beträgt 7° (int Sommer 17—19°). Sic
©cwoßitcr finb uteift englifeßer SHbfunft, 1890 würben
nur 877 in Scutfcßlanb ©eborttc gegäßlt. S ie offen©
ließen Scßuleit würben 1895 bon 65,548 Kinbcnt bc«
fueßt (81,970 waren fdjulpflicßtig), außecbem 39ßößcre
Scßutcn, 25 ©oltege?, baruntcr ba? für grauen 31t
StRontpclier, eine Uniberfität 31t ^Burlington. ©? er*
feßeinen 84 .Bedungen (5 tägtieß). S e r S taat unter«
hält eine Streit«, eine Saubftuumteit«, eine ©efferttng?«
anftalt unb ein SBaifenßau?. Sanbwirtfdfaft befcßäf«
tigt 46, bie Qnbuftrie 22 ©rog. ber ©ebölterung. S a ?
Sanb eignet fid) borneßmlid) gut ©ießgueßt. ©cbaitt
Werben (auf 1,062,377 Ipcttar) §afer, SÖiai?, SBeigen,
Kartoffeln, Ipopfen, Sabat. Sec ©ießftaiib betrug 1890:
89,969 ©ferbe, 395,288 SRinber, 333,947 Schafe unb
92,083 Scßweine. Seßr bebcutenb ift bie Süiilcßmirt«
feßaft (Käfc u. SButter), aitcß wirb biel ©ieß, auf befielt
©erebelung man große Sorgfalt berweitbct, au?ge«
führt. S ie SBälber liefern borgiiglicße? ©attßolg unb
jäßrlid) über 5 SIJüll. k g 3lßornguder. S a ? nteift ber
ßaläogoifdjcn Ißertobe attgeßörcnbe©cbiet entßält biele
nugbare ©efteine; 1893 würben gewonnen aRarmor
(SRutlanb, Sutßerlanb, gall? it. a.) für 1,6 SUiill.,
Scßiefer für 536,000, Kalt für 151,000 S o ll., wäß«
tettb bie ©ewinnung bon Kupfer, ©olb, Silber, ffiifen,
SDiaitgan unwefetttlicß ift. S ie Snbttftric, Weniger be«
beutenb al? in ben übrigen SReuenglanbftaatcu, er«
geugte 1890 in 3031 gewerblichen ainftalteu mit 24,894
airbeitem Söarctt im SBcrtc bon 38,340,006 Soll, aiut
Wicßtigften finb bie Sägentüßleit, ©etrcibentüßlen,
38ollfnbriten (2084 airbeitcr), gnbrifett für Verfiellitttg bon Silagen (311m Söicgcn), ScberfabriEeit utib
StemmegmerEftätten. S ie ©ifenbaßnen ßatten 1893
eine Sänge bott 1638 km, 1111b ber S taat befaß 33 Sec«
feßiffe bon 4591 S 011. ©eßalt. S er ©oubemeur, bie
30 Senatoren unb bie 215 SEepräfcntantcn werben
bont ¡BolE auf gwei Qaßre gewäßlt, in ben Kongreß ber
Union entfenbet 31. gwei Senatoren tt. 3 Wei SRepcäfen«
tauten; bei ber Sßräfibcntcnwaßl ßat e? bier Stimmen.
Sie ©innaßmett be? Staate? betrugen 1890:2,355,443,
btc2lu?gabcn 2,152,317, bie 3taat?fcßuli) nur 148,116
SoK. ©ingeteilt Wirb ber S taat in 14 ©raffeßaften;
ipauptftabt ift SUcontpelier, boeß finb neun anbre Stabte
(©urlington, SRutlanb it. a.) boIEceidjer. — Sie erfte
aiitfiebclung iit©.,ba? 1609 bon bengrattgofcn©ßam«
plain u. a. entbedt, bann aber eilt Saßrßunbert lang
berlaffen w ar, würbe 1724 an Stelle ber jegigeu
Stabt ©rattleboro’ bon SDiaffacßufett? au? gegriinbet.
©ott 1741—64 ftritteu fid) SRew §atitpfßire unb 3iew
Vfoct um ben SBefig be? Sanbc?. S a ? britifeße Sßarla«
ntent erfanntel764 bie 3lnfprüd)e 3Jew?)orE? an; aber
bie Slnftebler erflärten fieß 1770 für unabhängig, unb
9icma)orE willigte enbtid) 1790 in biefeUnabßäitgigEeit
gegen s^aßlung bon 30,000 Soll. aintl.SUiürg 1791 trat
'©■ al? fouberäner S ta a t in bie Union ein. ©gl. SRo«
b in f o n , V., a studyof independence(©oftonl892).
'U c rtn o o rc tt, f. SBertäuen.
'U e r n t n tc n , f. ©cßutttegcl.
sy c c u tu t (© e rm u tte ), ein to?canifcßer, m it ©>er«
m ut unb anbern Kräutern geEotßter SiEörWein.
© c rn tittitttg , f. ©räi'umtion.

V ern ., bei naturwiffenfcßnftl. SRanten aibtürgung
für ©ßilipp ©buacb be © e rn e u il (fpr. »em8j), gcli.
13. gebe. 1805 in ©ari?, geft. bafelbft 29. 3Rai 1873,
©eolog unb ©aläontolog.
'•lie ru a , 8 a , Kloftcr bei ©ibbiena (f. b.).
tU c rn a g c lu b e ? Odcfri)üge?, eitt©orberlabung?«

{ßernagefit dues {pferbeê — âsernet.
gefd)üferoI)r bitrcf) ©intrecbm cittcd bierlantigcn ftôij=
lernen 'Rngcld mit3Siber()a£en in baë 3ünölod) für bcit
geittb Qcbcaud)öimfnf)ig inneren; bei ipiulcrlabuitgd«
gejchüfecn entfernt mon su biefcntjjwect ben©crfd)lufe.
©crnagelu ciued ©ferbeâ, f. fcuftrantfjeiteii.
©cruafjtfcrner (® rofeer itnb Si le in e t ©.),
©letfcfecr bec Dfelijalee 3Upeit, fentt fief) non ben Jpodj»
bcrnagtfpifee (3531 m) 311111 {Rofenthal oberhalb ©ent
nb, jd)ob wicberfeolt rtulcfet 1848) feine ©idtitaffen fo
meit b or, bafi et bie iRofcner 3ld)c 3 U einem Sçç auf»
(tante, welcher nad) feinem ®itrd)brud)e bad Dbttjal
weitlpn berwiiftete. gît Icytcr 3 eit ift ber ©. fehr su«
rit ({gegangen.
©erttnrbuug, bienatürlicheBereinigung getrennt
ter Xeilc bttref) ©inbefubflnits bei benXierenunb bnvd)
gdlgewebc bei ben ©flattjen. SBcp. Siarbe.
V e r n a tio (tat.), f. Sttofpe.
© crn iu ju s, ®orf im fdpoeiser. Santon 3SaUid, 33e»
Sirt S t. - Maurice, in ber ©enteinbe Salnait, an ber
HRünbuug bed Xrient in bie 3î()ône unb an ber Sinie
©ouberet-©rieg ber 3ura=Simplonbaf)n, mit 642
(Sium., betannt burd) ben blutigen Sieg 2 1 . M ai 1844
ber ultramontanen 0berwanifer(»3lltfd)weiser«) über
bie Untenuallifer (»¡guttgfdpbeiser«).
■©ente (fpv. roern’), g u le d , frattj. Sdjriftfteller,
geb. 8 . gebr. 1828 in Sianted, ftubierte in ©arid bie
¡Rechte, mufi fid) aber idton früf) aud) ben SRaturWif»
fcnfdjaften sugewanbt haben; beim gleich fein erfier
{Roman, ber bie {Reilje jener originellen, eine uöliig
neue ©attung begrünbenben ©robufte ©entré eröffn
nete: »Cinq semaines en ballon« (1863), sengt bon
jenem Stubinm. ®cr©rfolg,beffcn fid) biefe Schöpfung
erfreute, beftimmte ilpt, bie brantatifdje Saufbalpt, mit
her er fid) bereite burd) mehrere »Comédies« unb
Dpcrntepte bertraut gemacht hatte, ju berlaffen unb
fid) audidjliefelid) beut yijantaftifd) =naturiwiffcnfdjaft
lidjen {Roman 31 t toibmen. ©. führt feine Sicfcr auf
beit abenteucrlichften, ftctd aber foytjfifcilifcf) motioicr«
feit gaferten uad) bem Monbc, um ben Dcoitb, nach
beut Mittelpunite ber ©rbe, »2 0 ,0 0 0 Meilen« unter
bad Meer, auf bad ©id beb SRorbend, auf ben Schnee
bed Montblanc, burd) bie Sonnentoelt ic., unb mau
tarnt uidjt leugnen, baff er ed berffefjt, bie ernfte Scljre,
tuenigftetid bie grofee gütte feiner realen Scitnlniffe,
mit bem gaben ber poetifdjen giftioit gefcf)icft 31t ber«
luebeit unb bem untunbigen Sefer eine geioiffc 'Ru«
fchattitug boit naturwiffenfd)aftlid)ett Singen unb
gragcit fpiclenb beijubringeit. 3Bir nennen hier feine
»Aventures du capitaine Hatteras« (1867), »Les
enfants du capitaine Grant«, »La découverte de la
terre« (1870), »Voyage autour du monde en 80
jours« (1872), »Le docteur Ox« (1874), »Un hiver
nage dans les glaces«, »Michel Strogoff (Moscou,
Ircoutsk)«, »Un capitaine de 15 ans«, »Les Indes
noires« (1875), »La maison à vapeur«, »Mathias
Sandorf« (1887), »Claudius Bombarnai«, »Le Châ
teau des Carpathes« (1892), alte bercitd in bielen
9luégabett erfdgenen unb bon ber ficfewelt berfcfelun»
gen, aud) meift ins ®eutfd)e iibcrfeftt unb in gornt
boit 9ludftatlungdftüdcit mit nicht geringem (Erfolg
auf bie ©ülpte gebracht (ogl. »Les voyages au
théâtre« bon 31. unb 31. ®e'nnert)). S ie »(Euvres
complètes« ©erned erfchienen 1878 in 34 ©ünben
(illuftrierte 31udg. 15 ©be.).
©crncbntcit, in ber Sägerfpradje fobiel Wie hören
(bout ipodpbilb).
©erncbmlnffung, int Sinne bed gemeinen unb
bed beutfd)eit {Redjted, f. Einlaffitng, Sitistonteftation
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Sie3c. auf bie .(Lage hat nad) ber öfterreid)ifd)cit 3 ibit»
prosefeorbnung burd) bie fd)riftlid)e Slagebeantwor«
tung, bie innerhalb einer ridjterlidjen grift bei fonfti
gern 3ludfd)lufe jeber ©erljanblitng bed ©eilagten 3111
^>auptfad)e erftnttet Werben m uß, 311 erfolgen, gut
Verfahren bor ©esirtdgeridjten ift fie nicht obligato«
rifd). 3urücfitnhme ber Silage ohne ©htwiliigttitg. bed
©eilagten ift fdjoit früher unftatthaft ; entfd)eibenb
bafür ift bie »erfte« Xagfatjitng (eine 9lrt Sntitittel«
terntin), big. bad ©rfdjeinen bed 33cflagleit bei ber«
feiben (§ 243, 398, 440 u. 237).
© e ru c b m n ttg , f. sücrfjöv.
© c rn c im u tq , f. Slegatioit.
© e rn e t (© .«lcS=© aind, (pr.wemikä^llitg), glecfcit
im frans. Xepart. Oftpferenäen, 9lrroitb. ©rabed, 620 m
ü. M ., atu {Rorbtueftfufe bed ©nnigou, f)at berühmte
Sdjibefelthcrnten (29 —58°), 2 33nbeanftaltcn, eilt Sa«
filtO, ipütcld tlllb (1891) 1104 ©iltlb.
© c rite t (fpr. tocrnS), 1) K la u b e g o fc p l), frait3 .
SRoIer, geb. 14. 31ug. 1714 in 9lbignon, geft. 3. Xe.p
1789 in 'fsatie, erhielt ben erftenUnterricht bon feinem
3cater 91ntoine SB. (geb. 1689, geft. 1753) unb ging
1734 nad) {Rom, Wo er fid) bei 31. SRattglarb bilbete.
1753 nach grantreid) 3 urüdgefel)rt, warb er SRitglieb
ber 3ltabemie unb malte für Subtoig XV. eine {Reihe
bon3Infichten fraitjöfifcher Seefjäfcit (jeyt im ßoitbre).
1763 liefe er fid) 3 U '(carié nieber. 31ernetd burd) reiche
Staffage auSge,3cid)nete 2anbjd)aftcn unb Seeftiicte
tragen ben ©h«1'0!461' ber Sdjule bon ©taube Sorrain
itt ihren lefeten31uslciufem; inSompofition unb 2id)t«
wirfung cbcl etupfuttben, leiben fie an fonbentioiteller
©lütte. 3?gl. S a g r a n g c , Joseph V. et la peinture
au XVIII. siècle ('(car. 1863).
2) 3 ln to in e © h a rlc d § o r a c e , genannt © a rle
93., Soijn unb Sdjüler bed borigen, geb. 14.9lug. 1758
itt 3 3 oriDeau5 , geft. 17. 'Rob. 1836 in '(carié, ftubierte
in {Rom unb marb 1788 'JRitglieb ber '(larifcr 31fabe«
tttie, 1810 'JRitglieb bed gnflitittd. 33. War hauptfäd)»
liefe Sorftelter SRapoIeonifd)er S«hlad)tcn, malte aber
aud) '(Sorträte unb Jfagben ttnb 3 eid)itcte (ich nament«
lieh in ber Oarftellung bon '(tferben unb .Çuttben aud.
§croorragettb ift er aud) int lomifdjen ©ente, uttb feine
®arftetlungen non 3 citgcttöffifd)en Sittenbilbcnt fittb
bon iulturgefd)id)tlid)em 3Bert.
3) § 0 r a c e, 3Raler, Soi)tt bed borigen, ber berühttt«
teftc ber gantilie, geb. 30. Igttni 1789 in '(carié, geft.
bafelbft 17. gau. 1863, machte feine elften Qeicheit«
ftubien bei feinem 93ater unb felgte fie bei bem jfcidj«
ncr'JRoreau, bem 9lrd)iteiten©halgrin unb bem SRaler
93incent fort. 3Rit einem 33ilbe: bie ©ittnahme einer
SRcboutc, wagte ber 2 0 jährige Sünfller, ben bantald
fjerrfchenben Siegelit ber Haffifchen Sdjule ®abibd ent«
gegenjutreten unb bunh träftigen {Realidiitud auf eine
neue ©alpt eittpilenlctt. ©r erwarb fid) bie ©unft bed
(aiferlichett .fjofed uttb führte in ben lefeten fahren bed
erften Saifcrrcidtê mehrere bon SRaria Suife unb bem
fiöttig non 3Beftfalen beftcUte ©etttälbe aud, Wie ben
§unb bed {Regimentd, ben Solbaten bon 3Baterloo
unb bad )|3ferb bed Xrompeterd, bie feinen {Ranten
rafd) populär machten. {Rad) bem' S tu r 3 e bed Saifer«
reid)d fteUte er fid) bie 9lufgabe, bie eben 3 uttt 3Ibfd)lufe
getommene grofee ntilitärifche ©pod)e 3 U ittuftrieren,
unb malte bon 1817—23 unter anbernt bie 33ertcibi=
gung ber ©arriéré bon ©lidjfe, bie Schlachten bon ®o=
lofa, Semapped, ©ahnt), ."panait, ÜRontmirail, bie
Riebetmefeelttng ber {¡Rauteluden uttb '(coniatowftid
®ob, bie jebod) in jener 3eit ber {Reattion meift bon
ber 3ludfteHiingdjurh jurüdgemiefen würben, ©alb
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ober erteilte i(jni Karl X. felbft Aufträge, lute fein Dfei«
terbilbni® bet einet; ®ruppcnrebue, bctnit ein 3 ioeitc§
mit beit ¡ger.jögcn butt Dlitgouleme ttttb Orle'att®, bie
Vluöinnlnng eine® iplafonb® im 2oubre Mitfeitnt, unb
geftattete ihm and) 1827, eins feinet- ¡cmuptbilbcr, bie
S rüde bott 'Kreole, au®3 uftellcu. 1828 gnut ®ireltor
bet franjöfifdfen 'Ktabetitic in Diont ernannt, berlueitte
S . bort big 1835 unb tbibmete fid) bent ©tubiunt ber
italienifdjeti Sdjule, beffen Dfcfitltat eine Dfeifje bott
©emälben luar, bie 3 tuifchen ©etttc» unb ¡giftonen«
ntalecci bie Mitte halten. ®al)in gehören: Dfaffael
unb Michelangelo im Satifan, Kampf boit Diäubem
gegen päpftlidic ©enbarmen, bie Scidttc be® fterbenben
¡Räuber®, ¡Papft 2eo X II. auf bent Stiege nach bet iße«
ter®fird)e, fjubitt) itttb ¡golofcnte®. 'Jincti ¡ßari® sttrüd«
getehrt, tbibmete fid) 31. luicbce bet Schlachtenmalerei
unb ftelltc im Salon 1836 bie bicr großen Silber:
grieblanb, Söagrnnt, Jfetta unb JVontenot) au®. Sott
Vttbluig ¡Philipp mit ber DlitSfchmüditng ber Konftan«
tinegalerie int Mttfeunt bott Serfailie® beauftragt, be«
reifte er 1838 Dtorbafrifa, tbo er bie ©tubieit ju beit
biergehn ©emälben machte, mit tuelcben er bie au®
ficbett Sälen beftebenbe © nlerie füllte. ®ic brei größten
ftcllcn ben Segittn ber Scfcßießiing bott Konftantine,
bie Eröffnung be® Sturme® unb bie Einnahme ber
Stabt bar. 3)a® Stubiunt best oricittalifdfen 2ebcn®
brad)te ifm auf ben ©ebattfen, biblifd)e Stoffe int ®e«
tuanb be® ntobernett Orient® 31t beljanbeln. ®od) tauten
feine ©entälbe biefer 'Krt (sKbraI)attt berftößt ¡gagar,
¡Rcbetta unb Elicfer am Sruttncn, ¡gitbitl) auf bent
Stiege juttt ¡golofeme®) nicht über ba® ©enremäßige
hinaus, ©rößent Seifall fattbeit bagegett feine afri«
fanifdten Sittenbilber (libcrjagb, Sötocttjagb, ©Haben
m artt, 31 oft in ber Stlüfte). 1843 ging er und) ?)ittfi=
lattb, tuarb bort bont KaiferDlilolait® mit großer Dltt®«
3 eid)nttng empfangen ttttb begleitete ihn einige Monate
auf Dicifen unb Muftcrungen, unter nttbent in beit
Kaulaftt®. 1844 lehrte 31. und) grattfreidj 3 ttriid unb
malte nach einer abermaligen ¡Keife ttad) Dllgicr im
Dlitftrage be® König® bie Stiegttahme ber Sittalah DIbb
el Kabet® (1845) ttttb bie Sd)lad)t bei 3§lß (1846).
Dlttßer einer großen yittjahl hiftorifetjer ©entälbe hat
er attd) 3 ahlreidje ¡florträte gemalt, unter anbent bie
Diapoleon® I . , be® igergog® bott Orleans, ber Mar»
fcbäUe Saint=Et)r unb ©e'rarb, $h°übatbfen§,2ubmig
¡Philipp? unb feiner Söhne, Diapolcott® III. S . mar
einer ber fruchtbarftenframöfifchenMaler. ®ie Eigen«
fdjaften, Welche ihn al® Künftler auSgeidjnen, fittb
Sieic^tuitt ber Erfinbung, Klarheit ber Dlnorbituttg ttttb
lebcn®uor(e® gcttcr. ®och trug feine sKtt®führitttg fiel®
ben Eharafter ber Sntprouifation. S . hat burd) feilte
rubntrcbncrifdfcit Sarftcllmtgen fehl' uicl ba^tt bei»
getragen, ben frangöfifeßen Etiaubinisunt® 31t förbertt.
Sgl. 3)ttra u b e , Joseph, Carle et Horace Y. (¡flar.
1865); Df ee®, V. and Delaroche (2onb. 1880).
¡Hcriteitil (fpv. roernoj), Stobt im frans- ®cpart.
Eure, 'Krrottb. Eurem', am 'Kure ttttb att ber SSeft
bahn, hat 2 Kirchen au® bent 12.— 16. Sjahrf)., einen
©tabtturm ( 12. gaht'h-), ein Kommunalcollege, eilte
Mafd)incnfabril ttttb 089t) 3608 (al® ©cntciitbc 4270)
Eintu. — ¡gier 17. Slug. 1424 Sieg ber Ettglänber
unter bettt ¡gergog bott Sebforb über bie granjofen
unter bem igeegog bott Dilatant.
'Sertteuil, ¡fl. E. be, f. lei» .
'H crnictcln, Metalle mit Dfidel überziehen. Mau
erfaßt in einem tupferneu Steffel Ehlorgintlöfung, fäuert
mit Salgfättre an, fügt gittlputoer hingit, um ba®
Kupfer 31t berzinfett, bann 'Jiidelchloriir ober Kalium«

nidelfulfat, bi® bie Süfung bcutlich grün ift, (egt ba®
3 ubemidtelitbe Metall (Sehutiebeeifen, ©ußeifen, Stahl,
Kupfer, Meffing, .gint, Slei) mit ffinlblcdifdinißeltt
ein, locht 15 Minuten, tuäfdjt unb pußt mit Schlämm
treibe. Meffing, ginl, Eifen, Stahl werben gang all»
gemein in einer gefertigten 2 öfuttg bon fchluefclfaitrcttt
Dfidciojt)bulammoniat bei 20— 25° galbattifd) ber«
nirfelt. Sei Eleltrobeit au® reinem Dfidel bieibt ba®
Sab ftet® neutral, tnbent fich fo bict Dfidel löft, tuic
au®gefd)icben tuirb. Um ba® Dlbfprittgen be® Dfidel«
Überzug® 31t bernteiben, erläßt, man bie abgetrodneten
berntdelten ©egettftänbe im Ölbab auf 250— 270“.
®ie fchötte, haltbare, horte unb an ber 2 uft ttnncr»
änberlidfe Sernidelung tuirb auf techttifdje Dipparate,
Mafchincuteile, Schlöffcr, Sdflüffel, Srudplattcu,
chirurgifdje 3nftruntente, Döaffett, Ketten, Öfen, aller
lei fgauogcrat, SSagenteile :c. angetuenbet. Sgl. Dfidel.
®cr auf äljnlidjeSeife hergeftelltc K o b a ltiib e rg tig
ift fchr glänscttb, faft ftlbenueiß, härter, 3 ä()cr unb au
ber Suft cbettfo haltbar tuie ber Dfidelübergug. E r
fchcint namentlich auf Kitpferbrudplarteit tucfcntlidjc
Sorteilebarsubictcn. DU® »bcmidclt« lomtucn auch au®
nidelplattiertem Eifeitbled) hergeftelltc ©egenftiittbe in
bett ¡¿»anbei, bie beit bei lueitem ftärteru Dfidclübergug
erheblich länger loitferbicren al® galbattifd) bernideltc
¡¡Barett. Sgl. ¡g a r tn ia tttt, ®a® S er 3 intten, Ser«
nidcln je. (DBien 1886).
S e t-n te r (fpv. raevnje), ¡ p ie r r e , M athcmatiler, geb.
1580 3 U Oman® in S urguttb, geft. bafelbft 14. Sept.
1637 al® M ünsbircltor, Kotum anbant be® Schlöffe®
Ornait® unb Dfat be®König® bon Spanien. E r fdjrieb:
»La construction, l ’usage e t les propriétés du qua
d ra n t nouveau de m athém atiques« (Srüffel 1631).
® aritt bie Sefdjreibung ber unter boit Dfantctt »Sentier«
ttttb »Dfoitittä« (f. b.) belannten Sorrichtuttg.
S c riti® » D ita rtiu -D lv b e it, eine Dlrt japanifdjer
Sadittalerci auf M öbeln, Kutfdßuagcn unb llciuerm
© erät, bie nach thtent Erfinber M a r t i n (geb. um
1706) benannt worben ift.
V e r n i x c a s e o s a (lat.), KinbSfchlcint, f. fiitib.

lö c r n o n , 1) (fpr. nrevnfotg) Stabt int frattz- ®cpart.
Eure, Dlrronb. Ebrettj, littl® an ber Seine, über Welche
eilte Sriicle bon 2 2 Sogen itad) ber Sorftabt Ser«
nonnet führt, Knoteupnntt ber 33cftbal)n (2iniett ¡ßa
ri§-2e §abrc unb ¡Pnct)=fur«Eitre-©ifor®), hat eine
fchötte Kirdpc au® bem 12.— 15. 3a()rl)., einen alten
Xitrut (13. 3ahrl).), Militärtraintoerlftätten, gabrila«
tioit bon DJfafd)ineit, chentif^ett ¡ßrobultcn ic., Stein«
brüdfe unb (189D 7017 (al® ©etneinbe 8288) EittW. —
2 ) (fpr. totoiett) S tabt int uorbamertlau. Staate Eon»
necticut, mit SBoUfabrilett ttttb (i89o) 8808 Eittw.
tö e rtto n (fpr. tpemöng), X h tf'd ttö
allfrattg.
®id)ter, f. Slleiitt®.

¡B en to u s (fpv. memu), Stabt im frattg. ®epart.
Dlrbèche, Dlrronb.®ottntott, hat eine gotifd)c fatholifdfc
ttttb eine reformierte Konfiftoriallirdje, «chlofjritiueit,
citt Sem inar, ©eibenprobultion unb 089t) 1458 (al®
©emeinbe 2933) Eittw.
__ S e r u u itf t (Ratio), im Sittttc be® allgemeinen
Sprad)gebraud)e§ bie ben Mcnfd)cit bout ®icrc unter«
fcheibenbe höhere geiftige Kraft (alfo ba® Sermögett
ber bcnlenbcn Serarbcitung äußerer Einbrüde), in ber
man bielfach einen Sewei® für bie 3ugei)örigfcit be®
Menfchen 311 einer hohem (©eifter«) Sielt fielet, ja bic
oft gerabc3 tt al® ein gttnle ober Dlbglntt3 ber abfoltt«
tcit, göttlichen S . betradftet Wirb. Slie ba® ©ewiffett
auf praftifdtem, fo gilt betitgcmäß bic S . (ba® lumen
naturale) auf bent ErlcnntniSgebiet al® untrügliche

Vernunft — fBerminftrecfjt.
(weil üon ©ott unb eingepflanjte) güprcritt, att beten
§cmb m it unb » 01t beut täufcpeitben Schein bet S in n e
unabhängig machen uitb bab Sßefen bet $ in g c , bab
ewig SSnl)re uitb Stotwenbige crfd)auen. S om it, bafz
loir uitb bet eignen B . rürtpaltlob mtbertrauen, lernen
Wir freitid) zugleich jebe fretttbc Autorität, Welche uitb
»orfcprcibcit will, tuab luit für tucitjr Ijalteu follctt, ab,
unb bet B. folgen peißt, bebiocgen oft einfad) fo »iel
toie bet eignen freien Überzeugung folgen, unbeirrt
burdt Überlieferung, angeblid)c überirbifdje ßffcnba»
ritng ic., unb »emuuftgemäjj bab, Wab fid) logifdp bc*
grünben, aitb ber Siatur ober beut begriff ber 2ad;e
ableiten lägt, int ©egenfaß ju beut blof; tpatfächlid)
Gegebenen C^Sofitiuen) ober gar beit ©efeßen ttttferb
Scnfenb SBibcrfpredpenbett (Unbentünftigen). i3nt
Ppilofoppifcpen S in n e ift P . int Uitterfcpieb bont Per«
ftaitb (f.b.) bie gäpigteit, bont »efonbern, Uittergcorb»
neteu ju beit ntlgcmcinftcn oberften ©riiitbctt fid) zu
erfieben, bie ©efanttheit ttnfrer ©ebnttten burep llnter»
orbttttttg unter allgemeinfte Prinzipien in einen ttutfaffenben ^ufantntenpang zu bringen, tbebrocgeit bie
»pilofoppie borzugbiocife alb Bernunftwiffenfcpaft bc»
Zcidinet toirb. äBäprenb ber Becftanb fid) an beit ge»
gebettelt In h a lt ber Slnidmuung unb G rfaprung hält,
mit baraub SBegriffe unb ©efeße zu abftrapieren (eine
Slufgabe, bie ibcgctt ber unerfcpöpflicpen g älte beb Gr»
fahrungbftoffeb eine ltitboliettbbare ift), fudjt bie B.
biefe Begriffe unb ©efeße zu einem in fid) abgefcploi»
fetten, ftjftematifcf) georbtteten Ganzen ber Grtcnntnib
Zit »ertnüpfen; bicb toirb ipr aber n u r babitrd) titbg»
lid), bafj fie über bie @rfai)rung pinaubgreift, fie bttrd)
fclbftgefchaffeiie Begriffe unb Einnahmen ergänzt.
9iad) einer zweifachen Siidffitttg iaiin bieS geschehen,
inbettt entweber bie etttpirifd) gegebenen Sieipctt zu»
faiitiitenpängenber ©lieber, mögen fie fid) n u n auf
bab Siebeneinonber int Staunte ober auf bab 9tadjeiit»
ottber in ber 3 eit beziehen, einfach fortgefeßt loerbett,
ober ittbcnt bie ctttpirifd)c (unfern S in n en erfdjeinenbe)
9Birtticf)fcit auf ein niept unm ittelbar gegcbcitcb, fott»
bent blofj gcbad)tcb S ein a lbörunblage bezogen Wirb.
Stuf bettt erftern SScge entfteht ber ©ebaitte beb 98clt»
ganzen (oon bent immer n u r ein begrenzter Slubfdßiitt
gegeben ift), auf bent leßtem bie mannigfachen nteta»
phpfifepen Einnahmen über bie alb tranfcenbente®runb=
läge ber Grfcpeinungbmclt boraubgefeßten S in g e att
fid) ober Subftanzett. h in te r ben Berftanbbbegriffen
ftehcit freilid) bie Grzcugniffe ber 9t., bie fogett. Iß er»
n u n f t i b c e n , infofent zuriid, alb ihre Siealität nid)t
birett erweibbar ift, ja ttad) Kant finb biefclbett gcrabe»
Zit m it innertt 98iberfprüd)en behaftet, unb bie »er»
ntcintliche reine Bernunftertenntnib ift nichts alb
»IcnbwerE (»bialettifdjer Schein«); trophein brängt
u n fc rS en tc n unaufpaltfaiti »ottt Ginzelttett, 93cbittg»
ten zunt Umfaffenben, Unbebingten, unb nicht in ber
grunbfäßlüpen Slubfchlieffung ber Bemunftibeen, fon»
bent in ber tlareit Grtenntnib ihrer 93ebeittuitg (alb
in bent Ginhcitbbebürfnib ber 9t. begrünbeter §ppo»
tf)efeit, bez., und) K ant, regulatiber Prinzipien) unb
ihrem cntiprcdjenbeu richtigen ©ebraud) befteht bab
9Scfcn beb tmffenfcpaftlicpen Stanbpuntteb. 9Bie bie
th e o re tifc h e 9t. 3been, fo entwidelt bie p r a ttif e p e
9t. S jb e a ie , b. f). fie geftaltet, aubgehettb »ott bett
fitttiepen gorberungen (welche ttad) Kaut fclbft ©ebotc
betfelbett finb), bab 93ilb einer Drbituitg ber Singe,
itt welcher alles bab ift, toab jenen gentäfi fein f ü llte ,
unb bie, Weint fie attd) niem als ganz »enuirtlidjt wer»
beit tarnt, bod) bab 3iel bezeichnet, bent Wir beftänbig
Zitftreben ntüffen.
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Utevnunftrerpt (Si a t tt r r e dj t, p h i 1o f o p h i f cpe b
Siecpt), ber Inbegriff ber Siechtbgritnbfäße, wcldjc
burep Siacpbenten alb bie ber Siedjtbibee entfpreepen»
bett gefttnben werben. ¡Jut engem Sinne fafjt matt
unter 9t. ober Siaturrecpt auch loopl bicjenigctt Siechte
Zufatitiitcit, weld)e bent Slieiifcpeit alb folcpc unb ab»
gefepen »ott befonbern ftaatlidjcn unb gefetlfchaftlicpeit
3 uftänben zutotititien unb gewiffertnajjen angeboren
fein fallen (f. 50fcnfct)enreci)te). S en ©egenfaß ;u biefem
95. bilbet bab pofitioe Siecht ber einzelnen Staaten.
Sieb allein alb ber 9lubbruct beb ftaatlicpen Weintut
WiKettb, welchem fiep ber Giitzcltuilic fügen tttufi, tann
prattifepe ©eltung beanfprtupen, wclcpe bent 91 um
bebwilleit »erjagt loerben tttufj, Weil gcrabe auf bettt
recptbppilofoppifcpen ©cbietc bie Slnficpten fepr toeit
aubeinattber gepett. 9luf ber aitberit Seite ift aber bie
S iecp tb p p ilo fo p p ie , b. 1). bie ppilofoppifdjc Unter»
fuchung überSSegriff uitb SBefett »onSiccpt unb Siccptb
»erpältnib, alb eine widitige ©ruitblage ber Siccptb»
wiffenfepaft nitzufepcit, wie fie zttglcid) einen iutegric»
rettbett unb wichtigen Beftaubtcil ber »pilofoppic
überhaupt bilbet. Sentt wie eb im allgemeinen bie
91ufgäbe ber leßtent ift, attb bat äufiertt, loapfelttbcit
Grfcpeinungeit unb 3 uftnnben beb menfcplicpeu SJcbenb
bab biefett zu ©ruttbe liegettbc ©efeß unb ipren leßtcit
©runb zu erforfepen, fo liegt eb ihr and) ob, burep
geftfteKung ber Qbee beb Siedjteb eine fiebere Siorttt
für bie Beurteilung ber bcftepenbeit angeblichen Siccpte
uitb Siecptborbnungen zu gewinnen. Stuf biefe 93eife
Wirb zugleich bent Siechte eine tiefere »cgrüitbttng ge»
geben uitb bie SKöglicpfeit eröffnet zur fjjortentwirfe»
ittitg ber beftepenben ©efepgcbitng itnGeifteberSiecptb»
ibce. Süäprcitb bab 9lltertunt bie gefftooitcu 9lu8füp=
ruttgett eines piatoit unb citteb Slriftotcleb über bett
leptett ©runb »on S ta a t unb Siecht unb über bie ibea»
leu 3 wecfc ber Stnatb» unb Siecptborbnung aufzuwei»
fett pat, ift im SOiittclalter eine »öttige Siidjtbeacptuitg
jener ppilofoppifchen ©ruitblage ttttb ein ftarreb fyejt
palten am 9iitd)ftabett beb ©efepeb »orpm-fd)enb. Grft
¿ugo ©rotiub (teilte ben ©ritnbfap »ott ber 9ierituitft»
mäfjigteit bebjenigen Siedjtb, bab aub ber ©efctligtcit
ber Siicnfcpcnnatur entfpriitgt, ttttb bie SKöglicpfcit ber
91blcituitg einer SiedptSwiffcitfcpaft aub ber Statur beb
SJienfcpen (Siaturrecpt) auf, webpalb matt iptt wopl
bat Pater beb Bemunftrecptb genannt pat. 3 Spm folg»
ten pufenborf, Spoittafiub, Sorte, 98olf, llionteb»
qttieu, Siouffeau unb Kant, gidjte, beren Siadifolgcr,
bie fogett. Siaturrecptbleprer (Siottcrt u. a.), bie ppilo
foppie alb bie aubfdjliefjlicpe ©runblage ber Siertjtb»
wiffenfepaft pinftettten ober bod) bab ppilofoppifdje
Sliontent itt einfeitiger SBeifc peroorpohett. Sieb »er»
aitlaffte bie Sleaition ber fogett. piftorifd)ctt Sd)ule,
toeld)c unter §ttgob güprung mit ber ppilofoppifcpcit
ben Kampf aufnapttt unb bie Ginfeitigtcit ber (eptern
mit einer iipnlicpen auf ber reeptbpiftorifepen ©runb
läge erwiberte, hib hefonberb bttrd) Saoigttpb Söirlett
bie gleichmäßige 93ebeutitng »on ppilofoppie unb ®c»
fd)id)tc für bie Siechlbwiffettfcpaft zur Slnertennuitg
unb SEßürbigung gelangte (f. SiecptStoiffcttfcpaft). »gl.
S rc itb c le iib u rg , Siaturrecpt (2.9lufl„ Seipz-1868);
S t a p l , »pilofoppic beb Siccptb (5. Slufl., §cibelb.
1878, 2 9tbe.); S lp rettb , Siaturrecpt (6 . Slufl., SBicn
1871, 2 93be.); S c p u p p e, ©cuttbzüge ber Gtpif unb
Siedjtbppilofoppie (»rcbl. 1881); S töber, ©runbzüge
beb Siaturrecptb (2 . Slufl., Seipz. 1860— 63, 2 Sie.);
S a ffo tt, Spftent ber Siedjtbppilofoppie (»crl. 1882);
® ap tt, SiePcrnunft imSiccpt, ©riutblagcn berSicdjtb»
ppilofoppie (baf. 1879); u .Ö p e tin g , SerKampf umb
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©ecftt (12.9(ufí., 38¡en 1896); Serf elfte, S er 3med tin
©ecftt (3. Slují., Seifts. 1893, 2 ©be.); © d im e , P hi
losophie du droit (4. ©ufl., ©ar. 1881,2 ©be.); ©eg»
c n to re , La lógica del diritto (Sucht 1884); Di! a l =
lafdftef, Stubiat ju t Died)tgpftilofopftie(i!eip$. 1889).
© cent), ®orf unb gantongftauptort iut beutfdften
©ejirf üotftringen, Sanbfrcig ©left, fjat eine fatfi.
girdje, ein Slmtggccicftt nnb <18»5) 227 ©into.
üBevöcje (fpr. mhsit), f. SSirobitijp
© c ro lm tu o ltn , greigftauptftabt in ber itot. ©ro»
bittj ©regcia, mit Strone unb an ber ©ifenbaftn ©reg»
cia-Eremona, mit Seibenfpinnerci, .fpanbel unb asst)
4224 (alg ©entcinbe 5067) (Simo. ©ocbmcftlid) ba»
non © ero lao eccftia, mit Scftloßruinen unb 2186
(alg ©emeinbe 3452) ©¡nib.
'B e rö li (bag antife Verulae), ©tabt in ber ital.
©robins ©out, greig gcoftnone, am Sitbabftang beg
Sa6tuergefttrgeg,Sifd)cifftg, f)at ein Seminar, eine ©i»
bliotftetunb 0 8 8 i) 3835 (aid ©emeinbe 10,276) ©iitm.
© c io tta , ital. ©robin,; in ber Sattbfcftaft ©enetien,
grcnjt im 0 . an bie ©robin,;cn ©icenja unb ©abita,
im S . an ©obigo unb ©Jatttua, int Sri. an ©redcia
(tcilmeife burcft ben ©arbafee), int ©. an Xirol nub
ftat einen gläcftenraum bon 3077 qkm (55,88 QfflJ.)
mit (188 t) 394,065, nad) ber Sececftnung für Gilbe
1897: 440,078 ©into. (143 auf 1 qkm). Sie ©ro=
biti3 ift im nörblidjeit Seile ©cftirgglanb (fflionte©albo
2200 m unb Seffinifcfje SUpen), im übrigen ifntgellattb
unb ©bene unb mirb bon ber ©tfcft, bau Sartaro nnb
©Jittcio (Slbftuß beg ©arbafeed) fotbie jaftlreicften ga»
iiiilen ftctoäffert. ©robufte finb: ©etreibe (1894:
544,956 hl SBeijen, 547,828 hl ©Jaig, 269,163 hl
Dicig), §ülfenfrücftte, Kartoffeln, § an f, Klee» unb
©ragfteu, SBein (222,710 hl), Sübfrücftte, gaftanieu,
Dlibenöl, Scibe (2,t> ©Jill, kg gofoug),©ferbc (10,538),
©icl) (76,301 Siinbec), ©utter unb gafe, ©Janitor unb
berfdpcbettc ©aufteine. Sie ©Salbungen betragen
nur 21,134 öcftar. Sie Snbuftrie umfaßt bie gabt©
Eation bon ©lag, güiibioarett, ©Jeftl, ©ijinugöl, bie
©cibett» unb ©aumtoollfpimterei, Seilerei, ©erberci tc.
Sic ©robin j ¿erfüllt in elf S if t r i tt e : ©arbolino, ©a»
peino ©cronefe, ©ologtta ©eueta, 3fola bella Scala,
Segttago, S a n ©onifacio, Sanguinetto, S a n ©ietro
in Gariano, Srcgnago, ©. ttnb ©illafranca bi ©.
© leto n a, ipauptftabt ber glcicftnantigen ital. ©ro»
itittj (f. oben), geftung erfteit ©angeg, liegt 71m ü.©J.
am guße ber füblid)eit Sluäläu»
fer ber Scfftnifcften Sllpcit, an
ber ©tfcft, melcfte bie Stabt in
großem ©ogenburcftftroiut unb,
bon 7 ©rüden übcrfpannt, ben
großem meftlidjen Stabtteil bon
beut am (inten Ufer gelegenen
Stabtteil (©eronetta) trennt,
an ben ©ifcnbaftnlütieit ©tai»
lanb—©. - ©ettebig, © .- Slla,
(Sappen pon Serona. ©. - ©Jaittua - ©Jobena, © .©obigo unb © .-© aprino, mit
Sampfftraßenbaftn nad) ©ologtta ©eneta unb Xrcg»
ttago. S ie fcftönften Straßen finb ber ©orfo ©ittorio
Gtttattuele, Ibchftec big sur ©otta ©itoba, einem ber
bott Sannticfteli erbauten Stabttljore (bon 1540),
füftct, mit bau Sentm al Sannticftelig, unb ber ftart
belebte ©orfo ©aoour. Unter bctt ©läßcit fittb ijcrbor»
jufteben: bie ©iajja b'ßrbe, mit einer ©Jarntorfäule,
bie big 1797 ben batesianifcften fiötoen trug, einem
©ntnnen mit ber antiten Statue ©econag unb bau
83 nt ftoftcn ©atftaugtunn (1172— 1370); bie ©ia,;;a

bei Signori, mit beut Sentm al Saitteg (bon 3amtoni,
1865), bie ©iasja ©ittorio ©mattucle (cftentolg ©rd),
bttrd) bag ¿mcibogige Stabttftor ©octone bella ©rft
(1370) bon batt gleichnamigen ©orfo gefcftiebett, mit
bcnt ©eiterftanbbilb ©iitor ©tttanuelg (bon ©arjagfti,
1883), bie ©iaäja S an ta Slnaftafia mit batt ©farntor»
ftanbbilb ©aolo ©erottefeg (1888), bie ©ia.ga Santi
Slpoftoli mit bau ©Jannorftaitbbilb SUearbig (uott
3anttoni) unb bie ©iassa beit’ Snbtpeitbcnsa mit beut
DJeiterftanbbilb ©aribalbig (bon ©orboni, 1887). ©ott
beti g ir d je n ber Stabt berbienen ©rmüftnuttg: ber
Som Santa ©Jaria (1187 umgebaut), mit rotttani»
fcfter gaffabe, im Tunern gotifcft, mit gregten aug bau
Seben bUfariä bon Xorbibo, einer Slffunta bon Sijian
unb einem ©lodcntumt bon Sannticfteli (1534); bog
neben beut Sout bcfinblidje ©aptiftcrium S a u ©io»
oattni in ffonte, eine ©afilita aug bau 12. Saftet).,
mit rontanifeftem Saufbedeit; S a n
ein fdfötter
romattifd)cr ©au aug beut 11. unb 12. Saftcft., außen
mit prJicfttigcm ©ortal unb Dtcliefg, im Snnertt eine
breifeftiffige ©afilita mit Slltarbilb bon ©Jautcgna,
greujgang unb mädfttigemSurat (1045—1178); S a n
©entarbüto (bon 1452), mit ber berüftmteu ©appclla
©eltegrini bon Samuidjcli (1556); S a n gentto ©Jag»
giore, eine gotifdje girefte (14. Saftrft.) mit fdjöuer,
aug ©adfteitt unb ©Janttor gemifeftter fftaffabe, im
Snnern mit großem ^oljgctbölbe, ©enaiffaneegrab»
mälent nnb rotuanifefter Srftpte; S a n t’ ©naftafia, ein
gotifefter ©au (1290—1450) mit reitftatt ©ortal, nie»
lett Sentmälent unb ©emälben; S a n ©iorgio itt
©raiba (1477 im ©eitaiffanceftil umgebaut), mit ®e»
ntälbeu bon ©aolo ©eronefe u. a.; S an ta ©Jaria in
Orgatto (fefton 866 erneut, 1481 umgebaut), in fdjö»
tter grüftrenaiffance mit unboHenbeter gaffabe bon
Sannticfteli; S a n ©ajaro e S an (Sclfo (aug bau 11.
Saftrft., 1464 umgebaut); baftinter eine gelfengrotte
mit alten SSanbntalereien. ©or bau girdjleitt Santa
©Jaria SJtntica erftebett fieft bie gotifcfteit ©rabntälcr ber
Scaligcr (f. ©ca(a). g tt ben fteruorragenbften tu d t»
ließen © a u te n geftören: ber ©atasjo beIIa©agiotte
(uott 1183, jeßtülffifcuftof), mit feftöner ©Jarmortreppe
(14.Saftrft.); bag Xribuunl; bie ©räfettur (bon 1272)
mit ©ortal bon Snitmidjeli; ber ©ata^o bei ßottfiglio
(bott g ra ©iocottbo 1476— 93 erbaut, 1873 reffatt»
riert) mit glänjenber gaffabe unb ben Statuen bc»
rüftmter ©erottefer in ber offenen §atle beg ©rbgc»
fdfoffeg; bie Eafa bei ©Jcrcanti (aug bent 13. Saftrft.,
feftt ioanbelggerid)t); bag ©aftel S a u ©ietro, bie alte
©urg Sietridjg uott ©ern (jetit geflunggtberte unb
gafente); bag ßaftel beccftio, bie eftetttalige ©urg ber
Scala (1355 bott ©cuilacqtta erbaut), au ber ¿tfdj,
bureft eine mit 3>itnat gefrönte geftunggbrüde mit
bettt linfett Ufer berbunbat (jeftt glcicftfallg gafente
unb geugftaug); bag ©atftaug; ber ©alaft ber ©ratt
gnarbia becd)ia (bon 1610); bie bon Sattnticftcli er»
bauten ©alcifte ©cbilacqtta, ßanoffa, ©uaffaberja
unb ©otnftei (mit bettt ©Jufeo cinico); ber © ala^o
©Jaffei (1668, mit beriiftmtcr 3Scnbcltreppe) uttb ber
©alajäo ©iufti mit fdjönent augfiefttgreieften ©arten (be»
rüftmte alte ©ftpreffett). 9lud) ber neue griebftof (Satttpo
fanto)mitSJiulenftaUe u. fdjönenSenlmälern berbient
©riuäftnuttg. Unter ben a tt t i £eit 8 a ub e n f nt ä 1e r n
ber S tabt ift bag fterborragcnbftc bag gut ecftal»
täte berüftutte ©mpftitftcater (©rata). Sagfelbe mürbe
loaftrfcfteintid) unter ©ntoninug erbaut, ift bon obaler
gornt, 152 nt lang, 123 m breit uttb ftat einen Um»
fang bon 435 in. ©ußen ftatte eg jtuei Stodmerte
©rtaben; bag Sauere befteftt aug 45 Siftreiftett mit
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ctlua 22,000 ^Stäben. Slttbre Senltttäler am bem 911=
tertum fmb: bie '(Sorta SSorfari, ein Dont ftaifer ©al=
liettug 265 erbauteg Stabtt()or; ber Sirco bei Sconi
(9ieft eines Soppeltfjorcg aug berfelben 3 « t) unb bie
Übereefte eineg rötitifd)en Speaterg. Sie Ijapl ber Ein»
mopner beträgt (I88i) 60,768 (at§ ©emeittbe 68,741),
nací) ber SSerecpnuttg für ©nbe 1897: 74,210. Sltt
in b u f tr ie tte n Unternehmungen bcftet)en: eine große
©ifenbahn*Dteparaturmertftätte (1170 Arbeiter), ein
SlrtiUerielaboratorium, gabrifen für ©ifettgußmaccn,
SBaffen, garberbe, 3ü»bmaren, Rapier, eine SSauut
moUfpimterei, Seilerei, ferner ©erbercien, SBucpbrude»
rcien tc. Slud) mirb anfepnlidjer Raubet mit Scibe,
Sitein, ©etreibe tc. betrieben. SS. hat ein töniglicpeg
unb ein bifcpöflidjcg Spceunt unb ©pmitafiuiu, ein Se
minar, ein technifcheS ignftitut, 2 tedjnifdje Sdjuten,
eine lichter- unb ¿ebrcrinncnbilbunggnitftnlt, eine ©e=
merbefcbule, ein Snubftummeninititut, eine ftäbtifdje
SSibliotpet (85,000 SSänbe, 3100 SRanuffripte), ein
ftäbtifcheg SRufcuut mit bcbcutenbcr ©emälbcgalcrie,
Sammlungen non SKün^en (22,000), naturgc)d)id)t=
liehen ©egenftänben tc., bag SRufeo lapibario mit
Slltertümem (namentlich gnfehriften unb Sfulpturen),
3 Speatcr, zahlreiche SBoplthätigteitganftaltcn unb 2
Stauten; and) ift bic Stabt mit elettrifd)erS3elcudjtung,
Telephon unb '(Sferbebapnen oerfehen. SS. ift S iy beg
'•(Stafetten, eincg SSifdjofg, cineg Sribuitalg, einer gi=
nanjintenbanj, einer ijjanbclg = unb ©emerbetautmer
unb beg ©encrattommanbog beg 3. Slrtueetorpg. 911g
geftung nnb Eauptbotlmert beg berühmten geftmtgg»
Diercdg (SS., SRantua, Scgttago, SSegcpiera) ift SS. non
großer ftrategifdjcr 2Sid)tigteit, inbent eg Dberitalien
beperrfept unb bett Scplüffel juX irol bilbet. Sic Stabt
ift ©eburtgort zahlreicher berühmter SRänner (©atullug, SRacer, ber Scala, beg SJtalerg ifSaolo SSerottefe
n. a.). 3 km öftlid) Don SS. liegt ber gledctt S a n
SRicpele © jetra, ©eburtéort Sanmid)clig, mit ber
nad) beut ©ntmuef biefeg Slteifterg erbauten Siunb
tirepe SKabonna bi ©aittpagita unb 0 8 8 i) 2582 (alg
©emeinbe 4714) ©htm.
SS. ift eine ber älteften Stabte ytalicng. Ob ihre
erften SSeroopner SRäticr, ©uganeec ober ©enomanen
ntaren, ift beftritten. ©rft alg Solonie beg .SVaiferg
Sluguftug mürbe SS. eine große, blüpenbe Stabt. Se»
eilig fchlitg hier 249 ben itaifer ißpilippug, Rcmftantin
312 beit tpompejanug, Stilid )0 403 ben Sltarid). 91t»
tila plünberte unb oermüftete 452 bie Stabt. S an n
mar fie häufig ¡Refibcitj beg Oftgotentönigg Speobe»
rieh, ber hier 489 ben öboater befiegt hatte unb bapec
in ber Sage Sietrid) Don SSern (fo nannten bie Seut»
fd)en SS.) peißt. Slud) bie üöniqe ber Sangobarben
refibierten gunt Seil hier, big SS. an bag fräntifdje
Stcid) tarn. ¡gut Stampfe gegen SVaifcr griebrid) I. ftanb
cg mit an ber Spiße beg SombarbifchenStäbtebuiibcg.
S arau f marb cg bnrd) bie SSarteitämpfe ber 9lbelg»
Parteien, ber SJfonteccht (©hibedinen) unb ber S a u
S3onifaäiog (©Helfen), erschüttert. 3 n t 13. Saprp. be»
mächtigten fiep bie ©jjeliiti, bie SSefdjüßec ber SlRon»
teccpi, ber Eerrfd)aft über bie Stabt. 9iad) beni Sobe
©äjelinog ba (Romano (1259) mahlten bie SSeronefen
1260 SRajtino bella Scala junt Oberhaupt (tfSobeftä),
beffen gamilic 127 igapre lang bie herrfdjenbe blieb
unb unter ©angranbe I. ihre pöcpftc SRacpt unb SSliitc
erreichte. 1387 tarn SS. unter Sliailanbg, 1405 unter
SScucbigg unb mit biefent nach bem Sturze beg fran»
äöfifepett Staiferreiepg unter Öfterreidjg Eerrfchaft; feit
1866 gehört eg juni itönigreid) Italien. SSoiu Ottober
big Sejentbcr 1822 mürbe hier ein K o n g re ß bec'JJiit»
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glieber ber heiligen Sllltan; ju r 3 ügc(ung ber emo»
pöifdjen (ReDolution abgehalten, melcher unter anberm
bie Übertragung ber ynteruention in Spanien an
granfreich befeploß. SSgl. SR a f f e i , Verona illustrata (SSerona 1732, 4 S3be.; neue Slugg., SRail.
1825— 27, 5 S3be.); 9i o t t a n i , Le antichitil di V.
(SSerona 1833); iß e r in i, Storia di V. dal 1790—
1822 (baf._1873—75, 3 S3be.).
SSerottefe, 1 ) '(Soul(eigentlich SSnolo © a lia ri),
ital. SRalcr, geh. 1528 in SSerona alg Sopn beg Slilbpauerg ©abriele ©aliari, geft. 19. Slpril 1588 in Sie
nebig, mürbe Schüler feineg Ohcitng Slntonio Stabile,
bilbete fich bami unter bem ©iiifluß ber SBcrlc beg©aDagjola unb hattefdjoiteine3eitlanginSSeronaSlltarbilbcr
unb gregfen im Stile ber Dcroncfifcpcii Schule, aber
freier unb großartiger gefchaffeit, alg er um 1548 nad)
SRantua, mo er im Som tpätig mar, unb 1555 nad)
SSencbig berufen mürbe, mo er an bet Sede ber S a
triftet in ber Üirdje S a n Sebaftiano (bem »Teatro di
gloria« SSeronefeg) bie Sronung SRaria unb bie Dier
©Dangeliften unb 1556 an ber Sede beg Üird)enfd)iffg
brei Sarfteüungen aug ber ©cfdjidjte ber ©ftfjer in
gregto malte, benen um 1557 bag S>od)altarbüb mit
ber hiutmelgtönigin unb in ben undpten fahren big
1570 ber übrige umfangreiche Scpmud ber Ü'irdjc
(barunter üoei feiner .ffauptmerte, bagüRarthrium beg
peil. Scbaftian nnb S t. 'Kiarcug unb SRarceltinug auf
bent 38cgc ju r Einrichtung, im ©por) unb äulcpt bag
©aftmapl beim SSparifäer Sim on (jept in ber S3rcra
ju SRailanb) folgten. 3 n biefer Seit entmidcltc fiep
fein S til unter bem ©influß ber SSencjiaucr 31t Doilcr
'Jieife. Seffen ©nmblage patte er Don SSerona mit»
gebracht, namentlich bag ftolorit, bag, obmopl Der»
manbt mit bent Deneüanifcpen, fidp bod) burd) feinen
Silbcrtott uttb feilte ntilbe Eiumoitic Don jenem unter»
fd)eibet. Siäintt pat offenbar einen großen ©ittfluß
auf ipn geübt; aber er mußte feine Selbftäitbigteit
neben jenem ju bemapren. Qn feinem »reifen S til er»
tennt matt überall bie alte, ruhig in fid) befcploffene
Dctteäianifdje ©piftcnjmalerei, mclcpe eg, felbft mo ftc
erzählt, für ipre Eauptaufgäbe palt, bie einzelnen, Dom
pöcpften Sebenggefitpl getragenen ©eftatteu in partito»
ltifcpetit @leid)g«uid)t jttr Slnfcpauitttg ,;u bringen.
3ugleicp aber tritt bag bcioratiDc 'fSrinjip mit feiner
SScrteilung ber gorttten unb garbett nad) ben ©cictjcn
großartiger, frei unb leicpt bemegter, ltietttalg jtreitgcr
unb ftarrer siRottuntentalität, bett SSebürfniffen ber
SSattb» unb Sedcntttalcrei entfprcdtenb, fo perrfepenb
in bett SSorbcrgrunb Dott ißaolog Schaffen, baß ec big
auf ben heutigen Sag ber tlaffifcpe SScrtrcter biefer
betoratioen SRalerei ittt pöcpften Sitttte beg SiSortcg
geblieben ift unb fein gcegfoftil auep für feilte Staffc»
leigentälbe ntaßgebcnb mürbe«. (Soertttantt.) SS. be*
hielt feinen SSopnfiß in SScttebig, mar aber ¿u miebet»
polten SRalett auep in ber Utttgegenb tpätig, fo 1560—
1561 in ber SSilla Siene bei SSicenja, mo er mit ®.3c»
lotti allegorifdjeSarftellungen unb fol^c aug beraltcn
©efdjicpte aitgfüprte, um 1566 in ber SSilla ber SSar»
Pari ¿u yjt'afer bei SreDifo, mo er mit 3dotti eine
Sieipc Don 3üittnertt unb Sälen augmalte, eine feiner
betoratioen Enuptfcpöpfuitgen, unb nach 1572 im
Sd)loffe SRagttabole ittt ©ebiet üott Sreoifo, mo er
gregten aug ber alten ©efd)id)tc, baruittcr bic gaittilie
beg Sareiog unb bag ©aftmapl ber Sleopatra, malte.
Sie 3apl feiner SiScrte, an bereit Stabführung fid) fpä»
tcr zaplreicpc ©cpilfen uttb Scpüter beteiligten, ift fepe
groß. SSon ben in SSencbig auggcfüprtett betoratiucn
SRalereiett fittb bie hebeutenbften: bie ©eftalten ber
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ffliufit, bet ©eontetrie, bei ©ritßmetit unb bed©ubnted
in obalett Secienfelbent bei Sibreria beccßia, bie auf
Seinwanb gemalten nthtßologifdhen Sectenbilber für
beit ©antettfaal bed gottbaco bei Sebeddfi (fegt im
Siufeunt 31t ©erlin), bie Sedeit» unb SBattbbilber in
berfcßicbenen Sälen bed Sogenpalafted (banintet bie
tljroncnbe ©ene3 ia, bei Sieg bon Sepanto unb bie
©potßeofe ©enebigd). ©ine beionbere ©nippe untet
feinen retigiöfen Sarftellungeit bilben bie »©aftmäh»
ler«, nad) ©iotiben aud beut ©eueit Seftament, üppige
Scßilberungen betuyjianifd)« Safelfreuben in pßanta«
ftifdjen fallen unb ©alafträumen, non beneit eins,
bad ©aftiuahl bei Sebi (1572, je(U in bei 9l£abeuüe 31t
©ettebig), bent Snquifitionstribuual ©eratilaß'ung
gab, ben Staler 1573 einem pcinlidjcn ©erf)ör 311 tut»
lersietjen, roeit ec »Starten, betruntene Sentfcße,
3 'ocrge unb anbre illbctnijcitcn« auf bem SBilbe bar»
gefteHt hatte. Sie anbeni Smuptmcrte biefer ©attung
finb: bie §od)3 eit 3 U Sana (1561) unb bad ©aftmohl
beim Sßtjarifäer (beibe im Sonnte 3 U ©arid), bad ©aft»
maßt bei ©iiuoit (in bet ©alcrie 3 U Surin), bie ipod)«
3 eit 3 u Sana unb ©ßriflttd unb bie ¡Jünger non ©tttmaud (in bet ©alcrie 3 U Srcdbcn). Sott ben Sirdjctt«
bilbetn ©erottefed finb nod) aid bie ßetoorcagenbften
31t nennen: bie ©ermählung bet t)eü. Satßariita (in
S anta ©aterina 3 U ©ettebig), bad SKartptiunt bet
heil. ¡Juftina (in ©abtta), bad SJtartßrium bed I)eil.
©eorg (in ©erotta), bie 'ilnbetung bet Könige (©reut«
plate in ©enebig, ÜKailanb, ÜBiett unb Stedben) unb
bie gautilie ©uccitta not bei tbronenben ffliaria (in
bet Sredbenct ©aletie). ©eronefed glän 3 enbc garben«
luft 3 cigt fidj befonberd in feinen Dlgcutälben aud bet
antiten DJcptliologic unb ©efehießte. S e t DJaub bet
©ttropa (im Sogenpalaft 3 U ©enebig unb in bet tapi«
tolinifdjen ©alcrie 311 3iom) unb bie iyantilic bed Sa=
rciod (in bet Siationalgaleric 311 Sottbon) finb feine
Vtauptiucrtc biefer ©attung. ©ttblid) bat er aud) 3 a 1)1=
teidjc ©itpielbilbniffe gemalt, in tueldjett er eine ©er«
manbtfdjaft mit Sintoretto 3 cigt. — 9lud) nad) feinem
Sobe tuurbc feine ©lalmeife ttodj eine Jjeitlaitg oott
feinem ©ruber © e n e b e tto (1538—98), feinen Söß«
ite n ß a rlo (1570 -96) n n b ® ab riele(1 5 6 8 —1631)
unb feinen ©djülern fortgefefet, oft in gemeinfdjaftlid)
gemalten ©Übern, bie fte mit »Heredes Paoli« (bie
©rbett©auld) bezeichneten. ©gl. ¡J a n itfc ß e tin Sof)=
nted »Smtft unb Simpler«, ©b. 3; © a lia r i, Paolo
V. (9iom 1888); © leiß n e r, ©etonefe (Seip3 - 1897).
2 ) ©einame bed äfialcrö ©ontfajio (f. b.).
©eronefer ©rite (© e r 0 n c f er ® r tin), f.Stfinetbe.
©evottefev W eib, fobiel toic ©eapelgelb.
Veronica L. (© ß rettp re id ), ©attung aud bet
iyantilic bet ©ftofulariaeeeit, S tautet unb Sträudjer,
feiten ©äuntc mit gegen«, feiten mittel» ober weeßfel
ftänbigen ©tättem, einzeln acßfelftnnbigen, nieift in
ettb« ober acßfelftanbigen Stauben unb tßrcit geftelt«
ten, in bet Siegel blauen ©lüten itttö 3 mei((appigett,
bielfamigenSapfeln. ©twa 2009lctcn in ben getuäßig»
ten unb faltern Slintaten beiber Stetttifpl)ärcn (ettoa
75 in ©uropa, 64 in ©eufeelanb). ©on V. Beccabunga L. (©ad) butt ge), in Duellen, ©äd)Ctt ©uro»
pad, ©fiend, ©orbafritad, mit runblicßett ober länglid)«
eiförmigen, tleiti gefügten bid faft gangtanbigeu ©litt«
tent unb himmelblauen ©litten, wirb bad etmad feßarf
fcbtuectcnbc S taut ar 3ttcilid) aitgeWenbet, aud) int Sprit
bot bet ©litte aid S alat gegeffen. ©beufo bie lättglid)»
lanzeitlicßcn ©lütter oott V. Anagallis L. (g ro ß e
© ad)bunge). ©on V. Chamaedrys L. (m ilb e r
© a m a n b e r, g r a u e n biß), auf SBicfett, Scierrainett,

att SBcgett in ©uropa, ©orberafiett, ©orbafrifa, lotttbc
früher bad S ta u t, gcmöbnlid) mit ben ©lüten gefallt«
titelt ttnb wie bad tton V. otficinalis L. (ed)tcr ©f) =
re u ß r e id , © rttn b b e il) arzneilich beitußt. Seßtere,
mit tursgeftielten, berteljrt«eiförmig«eHiptifdjen, ge«
fügten ©lüttem unb blaßblauen, buntel geübcrten©iü«
ten in acbielftäitbigen Stauben, mücbft auf ¡geibett, in
Sattb« u. ©abelboliwülbcnt in ©uropa, ©orbmeftafien
unb ©orbantcrifa; bie ©lütter werben aud) ald »euro«
püifcber Sßee« ftatt bed d)iitcfifd)en benußt, ebettfo bie
©lütter ber fübeuropäifcbcit V. Allionii Vitt, ©iebrere
Sitten, ©otitmergemüd)fe, Stauben unb immergrüne
Saltbaudftrüud)er, Werben old (fierpflaityctt tultioiert.
S le ro n tfa , bie h e ilig e , ttad) ber mittelalterlid)cn
Segenbe eine fronttue g ra u in gerufnlcnt, welche bem
§c'rrn gefttd auf feinem Sobedgang ihr Sopftud) 3 unt
'Jlbtrocfnett tton Sdhtuciß ttnb ©lut barrcichtc unb 3 um
Soßn bafür auf bent 3 iirüctgereid)ten Such ben treuen
Slbbruct feines Slntlißed (bad fogett. © e ro n ifo b ilb )
erhielt, gl)1'©cbüdjtuidtag ift ber 4. gebruar. gtu©eiiß
bed ©ilbcd 3 U fein, rühmen fidj heute bie ©cterdtirdje
in ©ottt, ©iailattb unb Säen. 3Bie bie grau, fo würbe
aber auch bad ©ilb felbft ©. genannt, meohnlb man
feit ÜKabiKon unb©apcbroe£ bett©anten attfVeraikon
=w ahred© ilb, 3 urüctführen wollte. 9lber feßon ©eidte
(»De imaginibus Jesu C hristi«, 1685) pat ttnehge«
wiefett, baß ©. glcid) ©eronite, ©erenite ift, wie in ber
jubcttd)riftlid)en Segenbe ber ©lemcntittcit bie Oott
Sefud geheilte Sochtcr bed tanaanitifchcn 9®cibed, in
bett ©ilatitdatten unb bei ©ußttttd, ©affiobor, ©ebre»
ttud ttnb ©calalad bie 0 0 1 1 3 Wölfjührigeut ©lutflußöe«
heilte heißt, b. h- alfo biefelbc grau, welche und) ©ttfe«
biud Sefw eine ©ijftntue in ©anead gefeßt haben foll.
Sic feit etwa 500 ltadjwcidbare Sage »will alfo bon
Stand aud bloß bie Srettc ber ©eftd)t§jüge jened att«
geblichen ©ßriftud 31t ©attead beglaubigen. Sic ift nur
ber int ©benblattb weitergebilbete ©btiatfd) ber altern
ebeffenifchctt Segenbe bottt ©bgarudbilb (f. Slbgar), unb
3 Wnr l)nt fic fpC3 iell bie obige Wcftalt erft gatt3 fpüt
angenommen, ald gegen ©nbe bed 'Pcittelalterd an bie
Stelle bed feßmersfreien, hoßeitdooHeit ©bgarudtopfed
ber fdjtttetjcndbolle Sopf, bad Ecce hotno (f. b.), ge»
treten war. ©gl. SB. © rin in t, S ic Sage bottt llr«
fpruitg ber ©ßriftudbilber (©erl. 1842); St. .ytolß»
n tatttt ittbett »Sahrbüdjern fürprot. Sßeologie«,1884.
P e ro tttta b ilö , f. ©eronita. _
© c ro v b n u n g , int formellen Sinne jebe allgemeine
ilnorbnung, welche oßtte ©litwirtung ber ©oltdnertre«
tuitg bon ber ©egiermtg erlaffen wirb, ©erorbnungett
Werben nicht nur oott bem 9Konard)eit (aUerhödifte ©r=
laffe, Drberd) unb 3 War int touftitutionellen Staate
uutcr©egett3 eid)nititg eitted ncrantwortlid)en©ünifterd,
fonbertt aud) bott beit ÜDiinifterien ttnb uott fonftigen
©erwnltungdfteUett erlaffen. Sic bienett nantentiid)
3 unt 3 'oecte ber ©udfüßrung ber ©efeße (© udfüß»
r u n g d b e r o rb n u n g e n ). Solche ©erorbnungen er»
geßett ittübef. auf bettt ©ebiete ber ©erwaltung, ttttt
bie ©eßörbeit mit ©nmeifuttg bartiber 31t berfeßen. Wie
fte ein ©efeß 3 ttr ©udfüßrung bringen follett (©er»
w a ltu n g d b e r o r b n u n g e n , © n m e ifu n g e n , 3 n=
f tr u ttio n e n , © cg lcm etttd ). Sie©erwaltungdoer«
orbnuttgen uttterfeßeibett fieß uott ber ©erfügung (3te«
ffript, Setret, ©ntfdjeibung, ©e(d)eib) babttreß, baß fic
fid) ttießt auf einen einzelnen g alt, fonbertt auf alle
gülle beziehen, für weldje ihre allgemeinen ©eftimntun»
gen nttweitbbar finb. ©erorbnungen tönnen aber and)
atlgcntein uecbütblid)e3ied)tdfaßungen für alle Staatd«
angel)örigett enthalten (S ie d jtd o c ro rb n u n g e n ).

SSerpadjtung - - 33erpffcgung.
®erartigc Vcrorbnnngctt, welche in materiellem Sinne
©efeße finb, tonnen nur erlagen Werben, wenn unb
fotoctt ber ¡Kottard) unb bie SicgierungSorgaite burd)
Verfaffung ober ®cfcß baju ermächtigt finb. ®aS
eigentliche ® e r o r b n u n g 8 r e d) t , b. h- ba8 9ted)t 3 uttt
©rlaffe Oon VerwaltungSoerorbmtngen, ift ein ¿eil
ber ¡Regierungsgewalt. ¡gut ®eutf^en 8 ieici)c wirb
baSfelbe ber DerfaffuttgSntäßigett ¡Regel nach Dont
SBitnbeSrat, teilweife and) oorn $aifer, juweilen »ont
SReichStattgler ober Don anbern ¡Reid)Sbef)örbcit aus»
geübt. $ ie Stelle, Welche im gegebenen gatte bie 91u§»
füljrungSDerorbnung (¡R eich so ero rb m u tg ) erlaf»
fen fott. Wirb regelmäßig in bera betreffenben ¡Rcid)S«
gefet) felbft be^eidjnet. ¡Reben beut VerorbnitttgSrecf)t
beb ¡Reiches befteht and) ein VerWaltuttgSoerorbnungS«
rcd)t ber Staaten jum tSottjug ber ¡ReicpSgefeße. ®ie
SJicnftgeWatt über bie Staatsbeljörben fontmt nur ben
SanbeSregiermtgen 31t. ®aherift auch baSVerwaltungS»
oerorbnung8 red)t be8 3icid)eS nur ein mittelbares, b. f).
bie ¡ReichSocrorbnungen Werben burch bie Steifungen
ber ¡Regierungen an ifjre ¡8 ef)örben erft in prattif d)e5töir£»
famteit gefegt. ¡gn ben ¡BunbeSftaaten finb bie ¡fJolijci»
O e ro rb ttu n g e n Oon befonberer SSichtigteit, b. !)•
allgemeine Aitotbnungeit ber tßolijeibehörben, burd)
weidic fie unter Anbrobuitg Oon ¡jäaft« ober ©elbftrafen
gewiffeipanblungen gebieten ober oerbieten, derartige
Verorönuitgeit haben oiclfad) einen örtlichen (bc^irts«,
treib«, ortsgaolijei 1icfjen) ©baratter, inbeut fie 3 . ¡B. oon
ben Organen ber ©elbftoerwaltung für einen ©emeinbe«
oerbaub (StrciS«, SBcjirtb», AmtSoerorbnungen) erlaß
fen werben. ®ie ißolijeioerorbnung al3 foldfe barf
niemals eine VermögcnSleiftung um ber Vermögens«
leiftung willen auferlegen, wo nicht auSnafjmSWeife
eine ausbritcflichc gefeßliche (Ermächtigung hierfür oor«
liegt; bcnit bie ijjoliäci bient nicht gman^wecicn.
Stabte finb fel)r geneigt, ihr ¡PoliSriberorbnungSredjt
in biefer ¡Beziehung 311 mißbrauchen unb cS ba^it 31t
bettttßen, fid) Ausgaben 3 U erfparett, Wie 3 . 93. burch
Abwägung ber StroßemtnterhaltungS« it. ¡RcinigungS«
Pflicht auf bie ipauSbcfiper. ®aS ift nur bann 3 uläffig,
Wenn eine gefegiiche Vorfdfrift eS geftattet. (Es ge«
fdjieht aber unter ®ulbuitg ber ftacitlichen Auf)icf)tS=
beßörbett Dielfad) auch ohne gefegiiche ©runblage.
¡Mtandjc VcrfaffungSuriunbcn unb ©efeße enthalten
bie ¡Beftintmung, baß bie ¡Regierung, Wenn ber Sanb«
tag nicht oerfamntelt iß, ¡R0 1o e r 0 r b u u n g en (¡R 0 1 «
fta u b b o e ro rb n u n g e n , p ro o ifo rifc h e © efege)
für befonberS bringenbe gatte erlaffen tann. Solche
¡RotDcrorbnmtgen finb ben Kammern bei ihrem ttöch«
ften Qufammentritt DoQuIegen. ginbet bie ¡8 . nicht
bie ffuftimmung ber tßoltsocrtretung, fo ift biefelbe
aufsuheben (wie in ¡Preußen) ober tritt (wie in ¡Baljem)
Oon felbft außer ÜBirtfaniteit. darü b er, ob eine ¡8 .
rechtsmäßig erlaffen ift, fleht nach ben nteiften Staats»
rechten betit ¡Richter im AnwenbuttgSfatte baS ifSrü«
fungSredit 3 U. Vgl. A ritb t, ®aS VcrorbttttngSrcdß
beS®eutfcben¡Reiches(¡Bert. 1884); SR0 f i n , ® aS¡Poli«
3 cioerorbung3 recht in ¡preußeit (2 . Aufl,, baf. 1895).
¡ik'Vpacl)tung, f. SKiete unb ipaclß; Ogi. auch Sanb«
Wirtfchaftliche UnterneljmungSformctt.
¡Berpftrifung, f. Siberung.
'•Bcrpclct cfpr. rofrpeiet), ÜRartt im ungar. .ftomitat
§eOeS, an ber ¡Bahnlinie <iiaÄl«Sapolna-S'iS=®ercttne,
mit ehemals berühmtem XabafSbau unb (i89a) 3082
magt)arifchen (römifd)«tath.) ©inwohnern.
© e rp fä n b e n , f. ¡pfanb.
¡B erpftaujcn (V crfeßen), eine sJßf(au3 e betit ¡Bo»
ben, in betit fie eine geitlaitg geftanben, entheben ttttb
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an einen anbern Stanbort bringen. Am beften gelingt
baS ¡8 . mit bent (E rb b a lle n , b. 1). mit aller ben 38ur«
3 etn an()äitgenber©rbe, wäßrenb baS mit iiacttenAtur»
3 eln otöglidfß 31t Oernteiben ift. SeßtereS gefchieht ge«
Wohnlich bei jungen Sämlingen, bie meift suerft Der»
ftopft (pitiert) unb bann in £1103 oorher aufgelocfcrtcit
¡Bobcn weiter oerpflan^t loerbett. hierbei oerfürstman
lange ¡PfahlWinkeln, feffont aber feine gafcrwttr3 cln,
taucht ben Unterteil in lehmiges ¡Sungwaffer, tttadß
mit bent ¡Pßansholg ein genügenb tiefes ttttb weites
2 od), ftettt bie ¡pflöge mit 31'uei gingent ber linlctt
iftattb fo hinein, baß fie in ber ¡Regel tiefer 31t ftehett
toutnit, als fie oorljcr geftanben, bringt bie SBurseltt
in geraber ¡Richtung unter, bebeett fie mit (Erbe ttttb
macht um bie ¡ßflanse herum eine tleiitc Vertiefung,
bie tuicbcrholt mit ¡¡Baffer gefüllt wirb. ¡Rad) bent Att«
wachfctt, was fich bttreh bieSteifheit ber ¡Blätter 31t crlcn=
neu gibt, ift biefer ö ic ß r a tt b aiifjulocierit, baS gatt3 c
Sanb aber mit iursent ÜRift, Sorftutttt ober einem
anbern bitntclfarbigen Stoffe 31t hebeden. ®opf«
gewächfe üerpflanst ntan, wenn bie ¡¡Sudeln ben
Xopf oottftättbig auSgefüttt haben, ober beim ¡Beginn
beS neuen 38ad)StutttS. SRatt benugt nur neue ober
forgfältig gereinigte ©efnßc ttttb bie feber ülrt attgemeffenfte (Erbtttifchung, fc£)ttcibet alle ücrfil3 ten ober
abgeftorbetten ¡Kut^eltt mit fdtarfem SRcffcr ab, bringt
auf ben ¡Boben eine mit wenig ÜRooS belegte Sd)id)t
®orffchcrben, Xorfbrodeitic. für ben 38nficrab3ttg ttttb
umgibt bie 8Bttt3 eltt nicht all^tt feft mit frifcher ©rbc,
gießt bann burdjbrittgenb an, ftettt bie ¡ßflansen in ge«
fd)loffenen, meift aud) befdjatteien Siauttt uttb gewöhnt
fie attmählid) an Sonne unb freie 2uft. Über baS V.
Oon ¡Bannten f. SBaumfag. S iltereS B äum e werben 31t«
weiten mit beitt g r o ß b a lle n oerpflanst; eS Wirb um
ben Stam m herum unb in genügenber ©ntfernung
Don ihm ein©raben aufgeworfen unb ber ¡Batten mög«
lidjft weit unterminiert, wobei alle üorftehenben 28ur«
3 cltt fcharf ab 3 uftoßen unb mit bent ¡Keffer glatt 31 t
fihneiben finb. jfft ber ¡Ballett fo weit gefroren, baß
ein .Qerfaliett
j U befürchten ift, fo hebt matt i()tt
mit einer ijaebentafchine ttttb beförbert ihn mit bent
¡P fl an 3 w a g e n , betit ¡Borberteil eines grachtwagenS,
an welches ber ¡Baum cntfprechenb befeftigt wirb. ®aS
¡8 . ber S ta u b e n ütt ¡Blumen« unb ©entüfegarten ge«
fdfieht unter gleichzeitigem gerteileit alter Störte 31aVermehrung int September, feltener int griihialjr, weil
mit Verluft ber ¡Btiite oerbuttben. ®ettt V. int greieu
Währcnb beS grühfahrS, SontttterS uttb grühherbftcS
ntnß immer ein träftigeS ülngießen nadffolgen; int
Spätherbft uttb ¡Sinter tann baS unterbleiben.
¡öcrpfieguttg b e r S rttp p e tt in t g e lb e gefeftiefjt
burd) Ouartiergeber, aus ¡Üiaga3 inen ober burch ¡Bei«
treibuitg (SRequtfition). ® ic O u a r t i c r 0 e r p f l e g tt tt g
reidjt bei großem öeereStörpern nur auf £111-30 3ei't
uttb bebingt eine Ausbreitung ber Xruppett auf wei«
tcre SanbftrecEctt. Sie ift baßer nur bei größerer ©nt«
fernung Oont geinbe ftattt)aft. 3 n fehtblidjer ¡Räße,
bei Verfautmlung auf ettgent ¡Raunte tritt ÜÄngasitt»
o e rp f le g u ttg (f. b.) eitt. Sie ift am wirifaniften,
wenn eitt §eer längere 3eit in einer ©egenb, 3 . V. oor
einer geftung, Oerbleibt, ober beim ¡Rüctiitarfd). Sie
Wirb fd)Wieriger, Wenn ber ©ifenbahttnachfchub unter»
brodjen ift, ober Wenn fid) baS §eer fchnett üorwärts
bewegt uttb unter biefen Umftänben tautu burchführ«
bar bei großen ©tttfiheibuugcn, 3 . V. am Vorabettb
einer Schlacht ober am Sd)lad)ttage. g ü r biefen galt
ber ¡Rot finb ¡Kann unb ¡Pferb auf ben eifernen ¡Be«
ftmtb (f. (äifern) angewiefen. ®ie ¡B e itre ib u n g ber
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Sebendmittel ift ant meiften geboten für bie in üorbcr»
ftcr Sittie auftretcnben Xruppeit, befonberd bie uor
bent .'pccie auftlärcnben ¡Reiterataffen. SSeiter riid»
loärtd bebient fid) bie ¡pccredocrwaltung berfelben zur
gitllung bcv SRagazine; 09 t. Dicquijitio«.
V e rp flc g u n g Ö fta tio u c u , (. Strbeitertolonien.
V c r p ü cgu ti g d j u fd) ufj, im beutfdjen ¡¡oecre ©elb»
Zitfdjufj zur 33erbefferung bei- 83erpflegung bed Sol»

buten im glichen. Sie ¡ööpe bed S3ertpflegung§^ufcf)uf=
fcS richtet fid) und) ben äRarftpreifen bei ©arnifon
unb bettug 1896 j. SB. in einzelnen ©amifonen in Oft»
preufjeit amtäljemb 10, in Sferliit 20 33f. tciglid). Sa»
»on finb bei bei aRenageroirtfchaft 3 33f. fiii 2Rorgen»,
bad übrige fü i bie SRittagdloft beftimmt, Während
13 33f. täglich »on bei Söljnung bed äRanned jm 9Re»
nagclaffe fliehen, beifogcn. S ö ljn u n g d a n te ü . 3tSer
uid)t nn bei gemcinfnmen SRenage tcilnintmt, bei er»
ijiilt ben SB. unb bie »öde Segnung bar audgezaljlt.
V cvpflichtungSfchem (83o n , © u tfd |c in ), int
allgemeinen jcbe Uriunbe, buicb lueldje fid) jetitnnb 31t
ciiterSciftung »erbinblidj macht, baherfooielwieSdjulb»
fdjeiit; im engem Sinne nur Bezeichnung fü i bctt tauf»
tuännifdjen B. (fianj.billet ¡'1 ordre, engl, promissory
note), b. 1). füi bad fdjiiftlidje cinfeitigc Summen»
ucrfpred)eit eines ffiaufmatind. S e i taufmännifdje 83.
fanit nad) beutfdjcm §anbe(dredjt bttid) gnboffament
(®iro) auf attbic übeitiagot (begeben) lueiben, wofern
folgenbe SBoiaudfegungen begründet finb. Ser33.tttufi
»on einem Kaufmann audgeftellt fein unb auf eine
©clbleiftiuig (® e l b f u nt 11t c n f d) e i n) ober auf bie Sie»
feiung einei ¡Quantität anbiet »ertretborer Sachen obei
SSertpapiere (33a 1 e n f n titutcitfd)eiit, O u a n titä »
tcn fd jein ) lauten. ©r ntnfj auf Crbcr lauten unb
baif bie Seiftung nidjt »on cittei ©egenlciftung ab»
hängig machen. S e i eigne (tiodne) 3Sed)fet (f. b.) fteUt
fid) hiernach ald eine 81il bed 83eipflid)tungdfd)eind boi
(f. Stntoeifuttg). S ad beutfdjc 8i3ed)felftctnpel(teuergefch
uom 10.3iuti 1869 (§ 24) unterwirft abei jeden Selb»
iummcnfdjcin an Order bei 38ed)feljtempeljteuer. 8 ' gl.
Seutfdjcd ipanbcldgefettbud), 81it. 301.
V c r p l a t i i t i c m i , fflietaU unb anbie ©egenftänbe
mit P la tin überziehen. ©ifett unb S ta h l lueiben burd)
eine atljctifdie Söfung uoit 33lntiitd)lorib, Sta()(, SRef»
fing, Jlttpfer bind) ¡Reiben m it einem 83ici attd Blatin»
jalm iat unb 33cinftein »crplatiniert. ©ine m it fohlen»
fattrent ¡Ration fdjmnd) alfalifd) g e m a lte Söfung 001 t
i ;latind)loiib platiniert bei 60° polierte» äRefftttg, and)
Kupfer, S taljl ttitb fReufttöer. S e i Überzug muß gut
gefpiilt unb fofoit m it tiodnem iucid)cn Sebci abgeiie»
beit meibcit. Hupfer, äReffing, Som bat lueiben gebeijt,
blaut gefdjeuert, in eine todjenbe Söfung »on $latin»
fnliitinf unb S alm iat ittSBaffer getaucht, m it Sdjläntiit»
ticibe gepubt ic. ffm u g a lp a n i f d j c it 83. bient eine
m it ctioad Saltniafgeift Perfekte Söfung »on ¡fitattu»
falmiaf in tfeifjem ¡äSaffei obei non&aliuniplatmdjlorib
in ftaitei Kalilauge, ffu i S o n t a t t u c i p l a t i n i c »
l u n g »eifert m an eine Söfung »on s131atiud)lorib m it
Siodjfalj ttttb etiuad 'iüm nlionlaugc, legt ben tupfet»
nett obei mefjtngencn ©egenftanb hinein unb berührt
ihn innetl)alb bei gliiffigfcit m it ;]inf. 3 unt 33. uoit
33 0 1 j e U a n bcitupt m an gefälltes P la tin m it bafifdjent
SBidmutnitrat aldglufjm ittel. © l a i t j p l a t i n (33la»
t in l ü f t e r ) erhält m an bitid) 3luftrageit uoit 33laliu»
falmiaf m it SaPenbelöl ober Scbiuefclbalfant ttttb ©in»
bieitnen. Über 3 3 1 a tin fp ie g e l f. Spiegel, S . 216.
V c r p r o P i a n t i c v u u g , f. ißropiaut.

Verpuffung ( S e to ita tio n ) , bie »on mäßigem
Sl'uall unb gewöhnlich »01t Sicht» unb SBärmeentwide»

luitg begleitete ¡Beieittiguitg oberüerfetumg zahlreicher
Hörper, unteifd)eibet fid) »on bei ©rplofion nur burd)
ben geringen ©rab bei ¡¿>eftigleit.
Verpuppung, bie Verwandlung einer Sai»e itt
eine 33uppc; f. Sttjeften, S. 271.
Vergüteten, fooiel luienutnlgantiereit, f. OitedjUber»
legicrungen.
Verrat (8 3 e n ä te r ei, Proditio), Verlegung fdjul»
biget Steue buid) Überlieferung bei 33erfon, bei
Sadjen, ber©eheintniffe eines anbent aitbeffeit geinbe,
um ihm zu fdjabett. S a d moberne Strafrecht tennt ein
allgcntcined Verbrechen bed 33eiratd nidjt mehr, luohl
aber finb £>odj» unb Sanbcdocnat (f. ißolitifdjc Sctbrc»
dien) folüie bei firiegdocirat unb bei 33. ntilitärifchet
©eheimniffe (f. Spionage) mit fd)iueier Strafe bebroljt.
Verrentung (Luxatio), bad 31udi»ei(heit eiited be»
lucglidjen fiitodjcnd attd feiner ©elentoerbinbung,
toiuntt ald a itg e b o rn e d übel nteift bei gleichzeitig
aubenoeit ntiggebilbetcn Stinbent »ot, in einzelnen
gälten entfteht fic uoit fclbft (fpontan) bei ©elenttcant»
heiteit, getuöhnlid) aber entfiel)! fieals tra u n ta tifd je ,
b. ()• burd) äujjere ©eioaltcinluirtung. Sie ¡8 . ift eine
» o llftä n b ig e ober u n b o llftä n b ig e , je itnchbcnt
bie ©elcntflädjen in gar feiner 83erührung mehr mit»
cinanbet ftehett ober zum Seil ttodj miteinanber zu»
fatumenhängen. 3ln bie unuollftänbtge 33. fdjliefjt fid)
bie 93 e r ft a it cf) 11 it g att, bei tucldjei bie ©elcitfe zwar
»oneinanber abgemichett, aber burd) bie natürliche 3 «»
fainntenziehung ber ©elentbänber tutb ÜRudtcln » 01t
felbft roieber in bie richtige Sage gebracht tuorbeit fiitb,
fo bafi ed fidj fd)liefslid) nur unt eine halb mehr, halb
utinber ftarte ¿errung, audj luohl gelegentlich um teil»
lueife 3crreif)uitg einzelner Seile bed 33anbapparatd tc.
mit ¡Bltitergufj. unter bie $>aut h«nbett. Jlalte Um»
fdjlägc juerft, bann SRuhigftellung bed ©eleitld burch
einen feften S3erbanb auf einige 3 « t unb »erftänbige,
fhftcmatifche 353iebcrnufnaf)mc ber 33eiueguttgeu nad)
bcrfclbcit bringt fixere Teilung. 31it benSugelgclenfcit,
i»ie nn ber Sdjulter, Siiifte, ift bie 33. meift eine »oll»
ftänbige, an beit Sdjamiergelenten, wie am gitj), itnie,
©Ubogeit, nteift eine unöoUftäitbige. SRatt ertennt eine
33. an ber ganz fehletiben ober luenigftettd fehl »er»
fingerten S3ctueglid)Eeit bed »erreittten ©liebcd, befon»
berd aber an ben »on aufiett fidjtbarcn ober fühlbaren
anatomifdjen 83erättberungen bedfelben. g it frifcheit
gälten finb ©cfdjiBitlft, ©ntzüitbung, 83Iutergiefiuttg
ttttb heftige Schmerzen in ber Umgebung bed ©eleutd
uorhattben. 83ci alten Seuteit iommcit Verrentungen
fclteitec »or ald bei jüngent, lueil bei jenen bie ©elcnf»
enbett ber btüdjig geworbenen Slitodicit eher nbbrcchcn,
ald audioeidjett. S3ei öotlftänbiger 33. befteijt regcl»
mäfjig eilt ©inrifj itt bie ©elenttapfel, aud bent int
3Routent ber 33. ber ©elenttopf l)eraudfd)lüpfte; je
ftärfer bie auf bad ©elent einmirtenbe ©emalt war,
unt fo audgebehnter tommeit 3 errcij5ungeit ber unt»
licgettbcit 38cid)tei(e, IRudfdit, Sferoen unb ©cfäfje uor
(fo rn p liz ie rte 33.). Elfte unb wauptaufgabc ber S3e»
h a ttb lu n g ift bie E in ric h tu n g (© ittre n tu itg ,
Üepositio) bed ©liebcd, bie fo fdjleunig wie möglicl)
gefdjeheit titufi, lueil fic bann leichter zu beiuertfteltigen
unb weniger fdjnterzhaft ift, tutb weil »ollftänbige yci»
lung bann eher zu erwarten fleht- SRan fud)t bei ber
©inriditung ben audgewidjenett .Hitodicit auf benifet»
ben SBege in feine ©elentpfanne zurüefzubringett, auf
wcldjeiit er aud berfelbeit audgetreten ift, zu welchem
33el)uf berjeitige ftnodien, »on welchem ber attbre aud»
gcwichcit ift, feftgeftellt unb ber atidtjewidjeitc fdjarf
audgezogen Wirb, bis er wieber in bie ¡Ridjtnng bed
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»erlaffenett ©elcufs fournit, mit in beffen Pfanne 311»
riiefgleiten 3 U tonnen. SicS tarnt aber ititrooit einem
gefhidten 9trjt auSgefüf)rt werben. 9fact) gefhehettcr
Einrichtung tuirb ein Verbattb angelegt, Weiher ba§
betroffene ©lieb in ber richtigen Vage' hält ttnb »or»
zeitige (Bewegung beSfclben binbern foH. Söie lange
bicS gefdietjen tnuß, (fängt » 01t ber Vefoitberhcit beS
gaUes ab. ©leid) nach erfolgter Verlegung inadft man
talte llmfdfläge, mit ftärterc Schwellung 31t »erhüten.
3ft bic ftarte Kontrattion ber WuStetn ber Einrichtung
hinbcrlid), fo muß ber 95erle^tc chloroformiert nttb bie
Einrichtung in berSRarfofe, in ber bieWuStelfpannung
nahläßt, andgefnhrt tuerben. SieS ift gerabe bei befoit»
berS muStelfräftigen Wännem nötig, lueil bei biefen bie
bitrd) beit Scbttterä bei beit EitirihtungSOerfuhen per»
uorgerufene ftarte WuSfelanfpnitttung ber SBiebereiit»
ridfttmg ber V. einen erheblichen Sßiberftanb leiftet. 3ft
bic Vepofition halb itad) ber Verlefutng unterblieben,
fo heilen bie (Riffe ber ©elenttapfel fowie ber beit au§=
getretenen ©clentfopf umgebctibcit 'Seichteile; liegt ber
Kopf (Oberarm ober Dberfcpenlel) einem anbeot Kno
chen feft an, 3 . (8 . bent Schulterblatt ober Hüftbein,
fo bilbet fidj mittlenueile eine nette ©eicntgntbe unb
fogar mit b e r e it opneKunftpilfe ein erträglicher ©rab
»01t töraitclfbarfcit aus. S ie fpäterc Einrichtung ber»
artiger »eralteter Verrentungen erforbert ungleich größere Kraft, Übung ttub Siorfidjt als bie frifchcn gälte;
oft bleibt fie troßbent erfolglos. S ritt eine V. an bent»
fclben ©elent auf biefelbe Söeife 5ttnt ätoeitenmal ein,
fo tann, was übrigens auch noch «uS anbern ©rütt»
beit tttöglid) ift, ber (Riß in ber ©elenttapfel nicht wie»
ber jufammenheilen; aisbann luirb, ba bie ©elent»
tapfel nur an jener Stelle feinen (¡Siberftanb mehr lei»
ftet, baS betreffenbe ©lieb (nteift ift cS ber Vrnt) fidj
bei einer beftimmten Veweguttg immer luieber »er»
reuten, allerbittgS auch immer luieber leicht cingerenft
tuerben; man nennt bieg bie h a b itu e lle 18. Vgl.
£>0 f f a , Schrbudj ber gratturen mtb Titrationen (3.
«lufl., SSür.fb. 1896).
Verre#, E. (E o rn c littS ? ), Sopn eines rönt.
Senator?, biente 82 ». Eh»- im Kriege gegen S ulla
als CUiäffor itt ber ülrtitce beS Earbo, »erließ aber bie
VolfSpartei mtb ging 31t S ulla über, begab fid) 80
mit En. Sotabclla als beffen Tegat in bie Vro»itt3
Kililien, betleibetc 74 bie Vrätitr mtb übernahm 73
als Vroprätor bic Verwaltung ber Vroöüt3 Sisilien,
bie er, luie früher fdfoit Ülficit, in einer fo fchmndhöotlcit
Söeife ntifihanbelte mtb auSbeutete, baff bie VeWopner
ilfit tuegm Erpreffmtg (repetundarum ) in Vom an»
flagtcn. ObWoplV. »on angefepenen Optimaten unter»
ftüßt nmrbe, übernahm Eicero bie Inflage mtb über»
fhüttete ilftt mit einer folgen gütle »on belaftenbent
Waterial (70), bafi 3). fepo» ttad) ber erften Vcrpanb»
lung bie Stabt »erließ ttnb ttadfher 311» Verbannung
unb 31t 40 Will. Sefter3 ien (über 8 Will. Dil.) Schn»
benerfaß »erurtcilt tuurbe. E r ftarb im Ejcil (nah 43).
38ir befißett ficbcn gegen V. gerichtete Sieben beS Eicero,
bie fogett. V e rriitifc p e n , bod) fiitb nur 3 i»ci luirtfid)
gehalten, bie übrigen und) ber Verbannung beS V.
aitfgcfdfriebett, mit beit gefummelten Stoff nidjt tut»
gemißt liegen 3 U laffcit.
Verrière««, Tc# (V. b c 3 0 u j, fpr. lä roevriär’ bö
Sorf int franj. Separt. SoubS, Vrrottb. SSoritnrlicr,
an ber Sd)Wei3 er CSrcnje unb ber Eifenbaptt Vontar»
lier-Veucpatcl, mit Ulfnnacherei unb (1891) 703 Eitttu.
1 km norböftlid), im Sd)t»ci3 cr Kanton ÜReuenburg,
liegt bas Sorf TeS V. bc S u if f e mit 0 8 8 8 ) 1854
Eint». ¡gier betrat baS öroS ber 9lnnee VottrbafiS
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(2 . gebr. 1871) beit Schweiger Vobeit, um entwaffnet
unb interniert 31t werben (f. Xraucrs, *al be).
Vem u# glaccu#, W a rc u S , rönt. ©ratttma»
tifer, greigelnffener, »on VuguftuS mit bettt Unter»
ridjt feiner Etitcl betraut, ftarb in hohem Slltev ttad)
14 n. Ehr. Vott feinem alppabetifd) angelegten, graut»
ntatif(h»antiguariichen öauptluerf: »De verbormn
signifleatu« befißett wir nur beit üluSgttg bcs geftitS
(f. b. 2 ); nufierbent fiitb »on feinem 31t Vräncftc in
Warntor aufgeftelltcn geftfalenbcr Vruchftüde üor»
paitben(brSg.»onXp. Womntfen int »Corpus inscriptionum latinarum «, Vb. 1).
Verrocrpio (fpr. »roetjo), 3111 b rc a b ei, ital. ©olb»
fdjntieb, Vilbhaitcr unb Waler, geb. 1435 in gloreng,
geft. 1488 in Venebig, War anfangs ©otbfdpuicb, bit
bete fid) bann bei Sonatello ober unter feinem Ein •
flufi 31UU Vitbhauer aus unb tuar nebenher midi als
Waler tl)ätig. Er War in ber (Bearbeitung bcS W ar
ntorS ebeitfo gefd)idt Wie int Erjgttfi unb in ber Ebel»
fd)miebetunft unb hat in gloreit3 eine Vcihc »on Vier
fett gefdhaffen, weldjc burch ein lebenbigeS Siaturgefül)l
unb burd) fraftüolle Eharafteriftit auSgeseichnet fiitb.
Seine bort erhaltenen ipauptwerfe finb: ber Knabe
mit bcitt Sclphin, Sronfegruppe auf bem Vrmtncn
int f>of beS Vnln<U° »ecchio, ein Wabonnenrelief, eine
Vronfeftatue beS jugcnblidjeit ®a»ib unb baS War»
morretief mit bent Sobe ber ©attin beS graneeSco
Sontabuoniint Vargello unb bieVroitjegruppcEhrifti
unb beS ungläubigen XhontaS an O r S a n Wid)cle.
llttt 1480 ging er nach Venebig, wo er baS toloffalc
Vciterftaiibbilb beS Vartolonttiteo Eolleoni fd)uf, beffen
Vronseguj) jeboch erft nach feinem Stöbe burch Sco»
parbi »olleitbet würbe. Von feinen ©eniälbeit ift nur
eins, bic Saufe Eprifti (3l(abetnie 3 U glorcii3), beglaii»
bigt, in Welcher fein Schüler Seonarbo ba Vinci bie
©eftalt citteS Engels gentalt habenfoU. Sattadjifhrcibt
man ilpu atth eine Wabonna mit bent Kittbe im Wtt»
feum 31t Vcrlitt unb einige nnbre Wabonnenbilber 31t.

Vcrrotcrtcn (fran^., fpr. trerr»), tleinc ©laSwarett,
Wie Veden u. bgl.
Verruca (lat.), bie iScuße; V. carnosa, bie geig»
Warfe; » e rr u fö S , warzig.
Vcrrncatto, ein 3 iierft an ber Sdinit3 C Verruca
beobahteteS, bann »on »ieten anbern Orten in beit
dllpcn, 3 . V. au h auS bent Seniftljal in ber Sd)iuci3
(baßer bie Ve3 eid)ituttg S c n t i f i t ) , befhriebencS
Konglomerat » 01t Quapfbrorfen »erfhiebener ©röf;e
mtb gärbmtg mit Shtefcrfragntcnteit, Vorphptbritd)»
ftitefen, gclbfpattrümmern mtb fcricitifdjent Vinbc»
mittel; gehört »crfhiebeneit geologifhen ViBeaitS 3 iui»
fdfcit Unterfarbon unb oberer SriaS an.
Vcrriicfthcit (Paranoia), biejenige gornt ber
©eifteSfranfhcitcn (f.b.), bei welcher als ©runbftörung
eine allgemeine Schwäche ber pfph'fhen Shätigfeit
»orpanben ift. Sic heutige Seelenlehre faßt unter bent
Stauten ber p r im ä r e n V, eine eigenartige fepr große
unb äußerft mannigfache Shntptontengruppe jufant«
men, weihe für fih allein borfoumteit, fiel) aber auch
fc f ttn b ä r an aitbre ©eifteSfranfhcitcn (Wanic, Wc»
tancholie, Epilepfie) anfhließen tann. Sic primäre V.
befällt gunteift Verfonen, in bereu gatttilic ©eifteS»
franfheiten crblih ftttb, ober bie »on epileptifdjcn, bent
S runf ergebenen Eltern abftantmen ober in früher
Sugettb Shäbigmtgen ihrcröehirncntwidclung, burh
Krantpeit (3 . V. ©ehirnhautent3 üitbung unb baburd)
bcbiitgtc Verwahfungen mit ber Shäbeltapfel ttoh
int 3BahStmnSalter) ober burh Verleßungcit tt. bgl.
erlitten haben. Sie heroorftehenbften Shmptoiuc finb
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Halluzinationen mtb SBaßitibeen, Welche utit bcn aller»
»erfcpieiienften, fdjeinbar logifcpcn ©ebantentontbi»
nationenöerbunben, ju gangen Komplexen irriger ©or=
fteHungen »erarbeitet werben. ©rößenroapn, ©taube
an pope ©btunft, an ben iBefitj ltnenueßlidjer fReidj»
tiinier, an ungemöpnlicpegäpigletten fittb mit S in n e t
täufdjungen, SBifioneit, Hören »on Stimmen ber Q)ottbeit, bic ftd) in leucptctibctt Sternen offenbart unb ©e»
gnabigung oertiinbet, oft aber and) mit peinlichen
SBorfteUungcn (©erfiinbigung bed Sobedurtcild, 9In=
öropung einiger Strafen) unb fdßießlicp mit ©er»
fotgungdmatjn »ertnüpft, fo bafs bic Uranien nicht fei»
teit gegen ißre Umgebung aggreffio loerben ober aitcp
Haiti» an ipr eigned Sehen legen. Sie SB. befällt meift
junge Snbioibuen ooit 17— 25 Saprett ober ältere,
namentlich grauen, im 4 0 .— 50. Sebendjapr; fte ift
eine djromfcpe Krantpeit, bic zuweilen itad) 5—6 mo»
nötiger S auer in ©enefung übergeht, oft aber nn»
heilbar ift unb im ©löbfinn enbet. Sie toirb »erhält»
itidntäßig oft in ©efängniffen beobachtet, loo bie Gut»
midclung ber SB. bei bcn gerabe in ©efängniffen fich
oft »orfinbeuben bajit bidponierten ignbiüibucn burd)
bie 3 fotierf)aft gang aufierorbentlidj begünftigt toirb.
S ie © e p a n b lu n g muß unter allen Uniftänben ber
Scitung cincd erfahrenen Srrenarzted unb einer 2 fr»
rcnanftalt anoertraut tuerben, ba in ber©ri»atbepanb»
lung bie größten ©efapren für bcn Kraulen unb bie
Umgebung entftepen tonnen.
SBcrruf, Gprtodertlnrung, gefctlßpaftlicpe Siidjtung
einer ©erfon. ©. tourbe fepott früher »on Hanbroerter»
ober ©cfeKenöereinen gegen mißliebige ©enoffen ober
ffltcifter audgefprodfen; iir jüngfter
toirb er bei
'Jlrbeitdeinftellungen feitend ber Streitenbcu gegen bie»
jenigen Arbeiter geübt, locldje fiel) ber ©emegung nicht
anfcplicßen. 3 » Seutfchlanb beftimmt § 153 ber ®e=
mcrbcorbnuttg, bafs, tuet anbre burep törperlichen
3wang, Sropuitgeit, Gpr»cr(eßuttg ober ©erruf dertlä»
rung beftimmt ober 51t beftintnten »crfud)t, au ©erab»
rebungen junt ©clntf ber Grlangung giinftiger 2opu=
u. Sürbeitdbcbingungcu, indbef. nütteld Ginftellutig ber
©rbeit obcrGntiaffuug berSürbciter tciljunehmen, ober
anbre bitrd) gleiche SDiittcl pinbert ober ju pinbern »er»
fitcpt, »on foldfen SBerabrebungen jurüctsutreten, mit
©efättgnid bid 31t breiSüfonaten, unter Uniftänben and)
pöper, beftraftwerben foll. Sind) § 154a finiten biefe©e»
ftimmnngcn aud) auf SBefißcr u. Arbeiter » 01t ©ergwer»
len, Salinen, ßlufbercitungdanftalteu unb untcrirbifdj
betriebenen ©riicpeu ober ©ruhen ülmueubung. — Qit
ber Stubcntcnfpracpe bie »on einer SBerbinbung ober
einem Kartell »erhängte ülcpt über Stubentcn, bie ber
Surfcpeitrccpte ftd) unmert beluiefen pabett, ober auch
über ©pilifter (©ärger), bie wegen ipred SBerpattend
gegen Stubentcn Strafe üerbienen. Sicfc in ©urf<pcn»
treifen altpcrtömmtidjc Strafe, bereit SBerpättgung bie
atabemifepe Cbrigteit ald ftraffällig anfiept, pat »er»
fcpicbcne Stufen »out parmlofcn ©icroernif bid ju r
enbgültigen Gprlodertlärung. 9lud) bei bcn ©pitiftern
beftept ber Unterfdjicb, ob bet SB. nur bad ©erbot per*
fönlicpeit ©erfeprd (im ©aftpaitd, SBiieten einer ©Job»
nung ic.) bebeutet ober bcn ©etroffenen int ftuben»
lifepen Sinne für gerabe,gt redjtlod ertlärt.
tU cm tfeueet (öclb, f. SDlünzOcrbrecpen.
© C t3 (lat. Versus, » 01t vertere, »untmcnbeit«), in
her ©oefte bie metrifdj gegliebcrtc unb ju r Ginpeit
cincd relatiu felbftänbigen rpptpmifcpcu Wanken ab»
gcfcploffeneSSortfolgcoberSSortrcipc. 91ud) bieStroppe
(f. b.), b. p. bad betit SB. übergeorbnete, aud nteprerett
©erfeu beftepenbe Gange toirb toopl ungenau ald ©.

bezeichnet. 91ußer burd) bad einheitliche ntetrifepe ®e»
füge tonnen ©erfe ttoep burep Gnbreint. ©ffonanj, ©1»
litteration abgefcploffcn, onberfeitd mit anbem Serfett
Zufatnntengefcploffen erfepeinen. 2 febe ber ntetrifepen
Ginpeitcn, aud benen ber SB. ftd) aufbaut, peißt ein SDte»
trunt. Gin SKetrum beftept toieberum aud einem ober
giuei ©erdfüßen. S a d ntetrifepe ©efeß bed Ülufbaucd
ber ©erfe peißt © e rd m a ß (ober tuieberum SRetrunt).
S a d Ganze aud einem, zwei, brei :c. äRctra peißt
©Ionometer, Simeter, Srimeter, Setramcter, ©cuta»
meter, gelauteter (Gin», 3wci», Srei», ©ier», giittf»,
Secpdntaß). S e r Umftanb, baß bad leßtc ÜJtetrum bed
©erfed niept immer »oUftänbig ift, bebingt bic Gin»
teilung ber ©erfe in ia ta lc f tif d je ober unüolljnp»
lige unb a ta ta le ttif c p e ober uollgiplige. Schließt
ber ©. in ber ffltitte bed lepteu SOietrumd, fo peißt er
b r a cpp t a t a I e 1 1 i f cp ober palbuoltgiplig, toirb er um
eine Silbe länger, p p p c rf a ta le ttifc p ober überzählig.
V e rs <fpr. roärä) pieß bei ben ©roBenjalen bad itad)
©. unb SDtelobieeinfadpere, altertümliche iücb im ©egen»
faß ju ber tunftoollern Kanjotte (chanso).
V e r s a c r u m (lat.), eigentlich 'ber (ber ©ottpeit)
getoeipte griipling«, bei beit altitalifcpen ©ölfertt eine
in fcptocrett Seiten ben ©öttern, befonberd SDiard, ge»
lobte Opferung fämtlidjer Gr;eugniffe bed nnd)ften
grüpIingd(3Rärj uitb©pril). griiepte unb©icp opferte
man ntirtlicp; bic gebornen Kinbcr trieb m an, Wenn
fie ert»ad)fcti waren, ald ber ©ottpeit »erfaßen, and
beut Sonbe unb überließ fie iprent Sd)idfal. ©anje
©enerationen zogen fo and unb begrünbeten jum Seil
neue SKitfiebelungen.
©cvfaillcd (fpv. rocrfiaj’), iffnuptftabt bed fran,;. Se»
part. Seine»et»Oife, 120 m ii. sJJi., auf einer im 9t.
unb S . »on bemalbeten Sünpöpen begrenzten öoep»
ebene 17 km fübweftlicp »on ©arid, an beit Siniett
©arid (Miiue S ro ite)-© ., ©arid (Miioe ©audpe)-©.,
©arid - ©raitoille unb ©arid-©reft ber SSeftbapn unb
ber ©roßen ©arifer ©ürtelbapn gelegen, burep Straßen»
bapn mit ©arid unb burd) Santpfftraßenbaptt mit
St.»Gpr üerbuttben, ift regelmäßig angelegt, aber wenig
belebt unb pat einen großen ©laß (©lace bVlrnted),
»on welchem brei breite, gerabe Straßen (©»cttited be
St.»Gloui\ be ©arid unb be Sceaur) audlaufett. Sie
Stabt ift S iß bed ©räfetten, eineö ©erieptd» unb 9(ffi»
fenpofd, cincd ^mnbetdgericptd fowie eitted ©ifd)ofd,
pat eine Katpebrale St.»2ouid (1 8 .3aprp.), eine 1086
»01t 3 . §.© tanfart erbaute Sircpe9totre»Satne, 6 attbre
Kircpcn, ein berüpmted Scploß mit ©arl (f. unten), ein
epetttaliged ©aUpaud (mit einem ©tufeunt ber Steuo»
lution),_Sentmäler »ott .ftodjc, ípoubon unb bed tMbbé
be l’Gpce, ein großcd unb ein tleitted Sem inar, ein
Spccutit, eine Seprer» unb Seprerinnenbilbungdanftalt,
ein ©täbdpenlpceum, eine ©artenbaufcpulc, eine 93iblio»
tpet (75,000 ©änbe), eine ©cterbautammer, eine gi=
liale ber ©aut »on granfteiep, gabritation »on SBert»
zeugen, ©rannttoeinbrennerei, ©entüfebau, ©arten»
tultur, ifbanbet unb (1896) 54,874 Gittm. S a d S cp 10 ß
»on ©. tourbe mit Gittbeztepung eined bereits »01t
SubwigXIII. 1627 hier errichteten 3agbfd)loffed unter
Subwig XIV. »on 3 . § . ©tanfart 1661— 84 erbaut,
mit Stulpturen unb ©entälbett reiep audgeftattet mtb
mit großartigen, »on Senötre entworfenen ©arten»
nttlagett umgeben, lint bad Scploß entmidelte ftd) all»
niäplid) bie Stabt, ba Subrnig XIV. bie ©autpätigteit
ntöglidjftförberte. 91ud)2ubt»ig X V. unb 2 ubwig X VI.
reftbierten pier, unb wäprenb biefer 3 eit erpob ftd) bie
©eDölterung auf itiepr ald 100,000 Seelen. 1832 mürbe
bad Sd)loß unter Subwig ©ßtltpp WicberpergefteHt
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imb 311 einem großartigen biftorijcßen Aationalmufeum baS Sataillon meift in ®oppel!olottne, ba§ ^Regiment
eingerichtet, meldßeä mit S äften, Porträten, Gdilach» in ®oppellolonnen in ein ober j» e i Xreffett, bie Sri«
tenbilbem unb anbem Kunftmerfen, non öormicgenb gabe bie ¡Regimenter fliiget» ober treffenroeife aufge«
hiftorifchem (Berte (baruntcr Meiftertoerfe Oon £>• Ser« fteUt; bei ber Staüallerie bie ©efabrott in 2ittie, ba»
net, ®elacroij, 91. Gcßcffer, 9)omt u. a.), gefcßiiiüdt ¡Regiment in ber ¡Regel in ¡RcgimentsEoIonne; bei ber
tourbe. ®ad Schloß Ijat eilte Sänge örnt 415 m unb Artillerie bie Satterie in gefcßloffener ober geöffneter
befleiß aus einem gegen ben s4iart oorfpringenbett M it 2inie, bie Abteilung itt ®ief» ober Sreittolonne; ogl.
telbau unb ätoci langgcftrcdtcn (Seitenflügeln. ®ett SReitbe3 «Oou§. Über S c rf a u itiilu itg s * ober ¡Reit»
großen, »on ber 'islace b’Anueä butd) ein ©ittertßor b e ’,o o u » fo lo ttn e tt f. Kolonne.
getrennten Sdßoßßof fchmüctt ein Dieiterftanbbilb 2ub«
S crfaittm lun0ötcri)t, f. SereinStoefett.
iuigs XIV. (oon (kartellier unb Petitot), umgeben bon
tyctfanbgcfcljdftc, itt großen Stabten befinblidie
ben Statuen ßiftorifeßer fßerfönlicßfeiten. Heroorra» Hanbeläunterneßmungen, bie oontehtttlicß ober au»«
genbe Säume beb Schloffeä finb: bie ©alerie be r©ttt« jdjließlid) in ben tleinern Orten Kunbfcßaft 3 U getttin»
pire (14 Säle mit Silbern au§ ben Kriegen 1796— nett fließen ober oon beftimmten Hattbcläjentren ober
1810), bie ©alerie be Sculpture, bie ©alerie beb Sa» ScobuEtionäorten aus fpftematifcß bieSerfenbuttg oon
tailles! (120 m lang, 13 m breit) unb bie Salle be 1830, (Barcnpartien im (leinen oonießnteit. S8gl.§anbeI,S.289.
im (üblichen $ liigèl ; bie großartige ©alerie bcs ©lace»
'S c rfa u b ftc n c r, eine gornt ber 9lufioaubftcucr
(73 m lang, 1 0 ,4 m breit unb 13 m ßocß), ber Salon be (f. b.); biefelbe toirb erhoben, fobalb ber fteuerpflicßtige
la ©nerre, bie 3intnter be» Königs unb ber Königin, ©egenftaitb oon einem Ort nach einem anöcrn hin ocr«
im Mittelbau ; bie ©alerie be l’Jpißoire be graiice, bie brad)t tuerbett foll. Sie fomntt ittebef. bei ber 3Sein-Salle» beb ©roifabeö, baS 1770 erbaute ®ßeatcr, in fteuer (f. b.) in Sabett, ©(faß unb in grantreich oor.
Welchem 1871— 79 juerft bie Aationaloerfantntlung, Sei mehrmaligem Übergang oon einer Hanö in bie
bann ber Senat tagte, unb bie 1676—1710 oon Man« attbre mürbe bieS. jnr®oppelbefteuerung füßren. Utu
fart erbaute, rcicßgefcßtuücttc Sdßloßfapelle, im nörb« biefelbe 31t nteiöett, locrbett beftinuute Arten bcäXran»«
ließen gliigel. ®er S a rE fenft fiel) oont Schloß ter» portd freigelaffen ober auch ©roßhättblcrn fteuerfreie
rnjfenförmig fjerab unb macht, toenn auch in bem ftei« ©inlacgerungen äugeftanben, batitit freilich Sdjmierig«
fett S til jener 3^it geßaltcit, boeß mit feinen Sluntcn» feit unb Soften ber Kontrolle erhöht.
beeten, Siafcnteppidjcn, feiner Orangerie, feinen SaffinS
(U erfatft (lat.), bcmeglicß, ocrättberlid); S e rfa «
unb Springbrunnen unb ben jaßlrcidicn Silbloerten t i l i t ä t , ©ctoanbtßcit; SBanbelbavicit; S e r f a tio n ,
einen großartigen ©inbrud (Ogi. SCafcl »©artenfuuft«, baS ®rcßett unb Mettben.
gig. 2 u. 6 ). ®ic SSBafferloerte, welche an beftimmten
S c r f a ß a m t, fooiel mie 2 eißßau» (f. b.).
Sagen in Setrieb gefeßt werben, 3 ießett ungeßeure
S c r f a ß c n , f. boIäOerbanb.
iö crfah g efd jäft, fooiel mie SfnnbleihgefdjäfUf.b.).
Scßaren Oon jjufdjauent ßerbei. 3m S o rt bon S .
1 iegert bie beiben Suftfcßlöffcr S r i a n o n (f. b.). S . ift
S e r f a u c r u (91 u » f a u e r n ), Srantßeit ber Saat»
ber ©cburtëort Subioigg XV., XVI. unb XVIII., ber pflanjen bei übermäßiger Sobenfcuchtigleit im 9Binter
©eneralc Scrtßier unb Hodte, beS 9lbbe" be l’Gpéc, beä obergrüßjaßr, befteßt intAbfterben, Staun« unb gau»
®icßterS ®ucis, beS SilbßauerS §oubon, beS gtt« ligtoerben ber Ssuräcltt. Stidftoffbebürftige i^flansen
gcnieurêSeffepê u. a. — 3>n S . warb 3. Sept. 1783 ber fauern eßer au§ als meniger anfprucßäooiie, meäßalb
g r ie b e smifeßen granfreich unb OioiöautcriEa einer» 3 . S . in näßen gaßreit Sioggen leidjt auefault unb
feitS unb ©nglanb anberfeits gefcßloffen. 91m 1. Ju li bureß ®refpe erfeßt mirb. ®aS 91 u ö fa u le n ber Saa
1815 faitb ßier eilt © ef ed)t jiuifchen benSreußen unb ten geßt oon bett oberirbifeßett (Teilen auö, bie int
grait.iofcn ftatt. Sont 5. Oft. 1870 bis 13. M iirj 1871 grüßjnßr bureß eine ftarfe Scßnecbedc bebedt luarcit,
tuar S . S iß beb großen Hauptquartiers ber beutfdjcn bei bemSdßtttelsen bcrfelbcn bleibt eine bie altern Stät«
Armeen, unb 1 8 .gan. 1871 warb ßier in ber Spiegel» ter oerfittenbe ©¡Strafte jurtid, tocldjc bie jungen Her)«
galerie beS Schlöffe» Slönig SBilßelm I. oon (fkeußen blätter erflidt.
jum beutfeßen Kaifer protlamiert. ®ie g rie b e n S «
S c rfä u tn n iri ( to n tu n ta s ) , ittt Sn^eßoerfaßtcu
P r ä l im in a r i e n mürben 26.gebt. 1871 in S . unter» bie Uttterlaffung einer Srojellßanbluttg feitetiä ber
jeid)nel. 9lnt 1 0 . M ärj 1871 oerlegte bie (Rational« ba3u oerpflicßteten Partei innerhalb ber gefeßteit grift
oerfantmlung ben fRegierungöfiß oon Sorbeauç nach ober itt betit ßier3 u anberaunttett (Termin. ®aS Ser»
S .; erft 1879 lourbe er loieber nach S a ris Oerlegt, fctßren, meld)e» gegenüber ber fäutuigen Sariei ftatt«
gebod) treten ßier bie ®eputiertenfamnter unb ber finbet, ßeißt S e r f ä u iitn iö o e r f a ß r e n rito n tm u a »
Senat juin Kongreß (fttationaloerfnmmlung) bcßufS 3 ia lo e r f a ß te n , f. llontumaä), ba» ©rlenntni?, mel«
SRebifion ber Serfaffuttg unb ju r Siaßl beS tßräfiben« eßeö gegen eine fäuntige Partei, beut gefeßlicßettSiecßtS»
ten ber ¡Republit äufantmen. Sgl. 2 ab o rb e , V. an nadßteii entfprecßenb, beten Sadjfalligfeit ausfprießt,
cien et moderne (bnf. 1840); © a o a rb , Galeries S c r f ä u n tn iS n r te i l
(S o n tu m a sta lb e fc ß e ib ).
historique de V. (baf. 1837—44, 10 Sbe., mit 1550 S o ift ttad) ber beutfdßen ffioilptojeßorbniutg, metttt
ïafcltt; Supplement 1847— 49, 6 Sbe.); S o u b in , ber filäger 3 ttr münblicßeuSerßanblungnidjterfdßciut,
Histoire généalogique du musée des croisades, pa auf 9lntrag ba>3 SerfäumniSurteil baßitt 31t erlaffen,
lais de V. (baf. 1858—66, 4 Sbe.); ® u f f ie u ç , Le baß ber Kläger mit ber Klage ab.pnucifcn fei. Sean«
château de V. (baf. 1881, 2 Sbe.); S o ë q , V. et les tragt ber Kläger gegen ben ittt ®ermitt 311t ntünblicßen
Trianons (baf. 1887); 2 a u r e n t » H a n i n , Histoire Serßnnblung nicht crfdjienencit Setlagten ba§ Ser»
municipale de V. (bnf. 1885—89, 4 Sbe.) ; S o u d) é, fäumniöurteil, fo ift baö tßatfäd)lid)c utünblidße Sor»
V. 1627—1769 (baf. 1895).
bringen be» Klägers als sugeftanben att3 ufeßen unb,
S e r f a lte n (S erfa lb u c ß fta b e n), bie großen ober fomeit e» ben Klageantrag rechtfertigt, nach beut An»
9lnfangêbud)jtabcn, nach ihrer 9Imoenbung bei Sers» trag 3 U erfettnen. ©egen ba§ Serfäumttiöurteil ift
anfängen benannt (MEYER). <s. auch ffiapitäldjen.
©ittfprueß (f. b.) juläffig. Sgl. ®eutfcße gioilprojeß«
S c r ia m m luttgof in itia tio n , int beutfeßen Heere otbnung,§ 2 9 5 —312. ü b e rS .¡ m S tr a fo c rf a ß re n
bei bergnfanterie: öie .Kompanie itt Sontpanielolouue, f. Vhtgefjorfam. SerfättmniS eines ®erntin§ bttreß baäu
'JWeçerê Jtono. =£e£ifon, 5. 2lufl., XVII. 93b.
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gelabcne 3 eugett ober Sacboerftänbige ohne ©ntfdjul*
¿iguttg bat bereu Verurteilung iu bie bitrct) baS Aus
bleiben uerurfaebten Soften fomic ju einer ©clbftrafc
bis ,;u 300 'Hit. ju r golge. 3 m gälte ber Uncütbrinfj»
liebteit ber ©elbftrafe tarnt biefelbc gegen 3 eu9 CM>n
ipaftftrafe bis zu feebs Soeben utugemonbelt Werben.
SicbcrljolteS Ausbleiben ermöglicht nochmalige S traf
»erfügung, gegen Sad)»crftäitbige mtd) ©rl)öf)ung bis
ju 600 ®it. ©egen 3cugctt tann and) zWangSwcifc
Vorführung angeorbnet werben. (Siegen biefc Vc
fcbliiffe finbet bie Vefcbwerbc ftatt ($eutfd)e 3i»tlßro»
Zeßorbnung,§345,374; 3)eutfd)eStrnfprozeßorbnuiig,
8 750, 77, 346, 347). — 9iad) ber öfterreiebifeben
3 i » i l p r o j c ß o r b tt u n g non 1895 finbet ein Vcr»
föninungSoerfabren unb Urteil nur ftatt ittt gälte
ber Vcrfäumung ber (fpejififdt) »elften« Xagfaßung
tittb ber grift zur ©rftattung ber fctjriftlidjen Klage»
beantwortung; bei Vcrfäumung fpäterer Xagfaßuu»
gett gilt baS bei früljem Vorgebracbtc, and) tritt bie
poena confessi be^üglid) beS bei ber »erffiumten
Xngfattung uottt (Srfcbicttenctt Vorgebradüett nicht
ein. Vei V. ber »erfteit« Xagfatuutg ift ftets über baS
Slagebegebren zu ertennen auf ©rttnblage beS tl)at=
iacblicbcn Vorbringens ber erfebienenen P artei, wel»
djeS aber nur infoweit für Wahr j u halten ift, als es
bttrdt «orliegcnbc Vcweife nicht miberlegt wirb. S en n
bie Slagcbeantmortung »erfäuntt wirb, tann gegen
ben Vetlagten, and) Wenn er bei ber auf Antrag beS
Klägers aujuberautnenben Klagfaßuttg erfebeint, Vcr»
fäumniSurteil bewirft werben; auf mttitblicbeS Vor»
bringen beS Vetlagten zur ¡önuptfadie bei biefer Xag
fafjttng ift feine Miticffid.it ju nehmen (nur materiell
(’,tt rcdbtfcrtigenbe Siebereittfeßuug in ben nötigen
Staub ift möglich); »gl. § 396—403 ttnb 146 ff. ber
3 i»ilprozeßorbnung.
'V e rfrim n n iS u rteil, f. Verjäutttnis.
V e rs b la n c s (fpr. n>Sr Mang) fieifictt ittt grattjöfi»
fdien rcimlofe Verfc.
V c rfrfia lfc n , f. Sdialten.
(Stellungen.
V erfdinttU c V ager, f. geftung, ©. 347, unb gefte
'V criih att’, u u g (Ä e tra n c b c m e n t), Anlage »on
Vefcftigungett int gelb» ttttb geftungSfriege. — gut
Schiffbau beifit V. ber oberhalb beS DberbecfS befinb»
lidjc Seil berVorbwattb, gebilbet burd) einzelne Spant»
böiger, bie über beut 0 berbect beroorragen, äußerlich
ftctS, gewöhnlich aber auch inwettbig beplanft unb »on
oben bttreb eine flad) aufgelegte plante »erbedt wer»
ben. Vei KriegSfcbiffen bejmben fid) auf leßtera ge»
wohnlich bie fjängcmattStaftcn. Vei eifernen Schiffen
finbet fid) eine analoge Konftrultion, unter Umftän»
bett mit Sd)iefjfcbarten für Scbarffcbültcn. ®icS)>ättgc»
matten werben burd) wafferbicbteS Segeltuch, baS
S c h a n z t le ib , »or -Kaffe bewahrt.
V crfrijieb cn , »on Gifenbabnmagcn, fooiel Wie
9i angieren (f. b .);V erfch u b b a h n b & fe , f. (Rangier
V e tfrfv e b u ttg , am Miauicr, f. tßebal.
[babnböfe.
'llerfrl)icbuttg<<fläcl)cit, fo»iel wie Verwerfungen.
V crfrf)lagcit, fooiel wie fid) erteilten; V e rfd jla g ,
f. fjufhanlljeiten.
'ilcrfrijleintuttg (S c b le itn fu d jt), populäre Ve
;,cid)ttung für cbrontfcfje Katarrhe beS ViagcnS unb ber
Atmungsorgane, bie mit Abfonberuttg eines ntaffen
haften jähen Schleimes uerbunben fittb. V. b e r 3 d l»
h a u t, f tpflangenäellc, <5. 802.
V crfrijlcift, fouicl wie Verlauf, Abfaß (im Heilten),
hoher »crfcbleifictt, »erlaufen, abfegen.
'V crfd)lcifibeftcuerung,f Aufwanbfteuern,®. 149.
V erirf)lu rten , f. Schlingen.

— Vertdiolleiilieit.
V e rfd ilitfila u tc , f. Sautleljre, S. 8 6 .
©erfd)meläung,inberVft)d)ologicbie Vereinigung
mehrerer gleichzeitig »orhattbencrgleidjartiger oberuti
gleichartiger ©ntpfinbungen ober VorfteHungen zu
einem ©anzcit, wie fie 3 . V. bei jebettt Attc fittulidiet
Snbntcbmung erfolgt. Sabei fönneu bie einzelnen
Veftanbtcile in ber ©efanttoorftellung beutlicb unter
fd)cibbar enthalten fein (3 . V. in ber Vorftcllung eines
SiitgcS bie einzelnen (Sigenfcbafteti beSfelbcn), ober eS
gewinnt (3 . V. in ber VorfteÜung eines KtangcS) ein
einzelner (ber ©runbtoti) baS Übergewicht, wäbrenb
bie übrigen (bie Dbertöne) uns überhaupt itidjt für
fid) zum Vewufstfein fontttten, fottbern lebiglicb ben
©haratter ber ©efanttoorftellung (bie Klangfarbe) iu
beftimmter Seife ntobifigieren, ober aber cttblid) es re
fultiert, Wie bei ben räumlichen VorfteHungen (f. Staunt
aufdiattimg), attS ber V. einer Viebrjnl)l fimtlidjer ©nt
pfinbitngcn eine ganz neue VorfteUungSform.
'V crfdincibctt, baS Kaftriercn ber Haustiere (f.
ftaftration); baS SJtifdjen »erfd)iebenerSeinfortcn, um
biefclben ntunbgeredjt zu machen, auch bas Verlegen
ber Seilte mit Spiritus.
Vcrfriinittcner, f. eunudj.
Verfdiollcubcit (»ont 3 e'lWort »oerfcbaUcn«,
b. h- »ertlingen, oerfebwinben), Ungewißheit über Sie
ben ober Sob eines Abwcfcnben infolge lättgern gcl)
lettS »on And)rid)tcu. 3>u ‘Aufdjluf; an Vfalttt 90,
1 0 bat fid) iu ber beutfeben VrajiS ber ©ruttbfab aus
gebilbet, bafi Vcrfd)ollcnc, welche baS 70. Sicbenefabr
»ollenbet haben Würben, auf Antrag eines gntereffen
ten geriebtlid) für tot erflärt werben föttnen, fo bag ihr
Venttögen als »ererbt befjanbelt werben barf. Sic
X o b eS erf lä r u ttg tarnt feboch nur ttad) »orgättgi
gern AufgebotSoerfabren (©bittallabung) erfolgen.
'Jecucre ©efcbgcbuttgcit haben baS JReguifit eines bc
ftintmten Alters fallen (affen, erforbern aber äuget ber
»orgättgigen öffentlichen Sabttng eine beftintmteSinuer
ber ilngcwifibcit. S o aud) nunmehr baS Vürgerlicbe
©cfeftbiid) für b. S ®eutfd)e (Reich. ©S unterfebeibet
übrigens: 1) attgemeine Vcrfd)oUettbeit; 2) Kriegs»
»erfcboUeitheit; 3) See»erfd)ollcnbeit; 4) Unfatloer
fcboltenbeit. Vei ber a llg e m e in e n V. Wirb für bie
XobcSerflaruitg re g e lm ä ß ig Ablauf »on 10 ¿abreu
feit Schluß bco (eßten 3abreS erforbert, in weldicm
ber Abmefenbe ben »ocbanbciten Aacbricbten zufolge
ttod) gelebt bat, ohne ©ingattg w e ite re r 9iad)rid)tcn
über iicbett ober ¿ob. Ausnahmen »on biefer Siegel
finb: a) ber gaU, baß bie legten Aad)tid)teu aus ¿er
3cit »or bem »ollcnbeten 21. ßcbcnojabr beS Abwefett»
ben ftamnten. öicr tritt bieV. erft ein mit bem Schluffe
beS ¿abreS, in Welchem ber Abmefenbe ba831.Sehens
jal)r »ollenbet haben Würbe; b) ber gaU, baß bie leb
ten 9lad)rid)ten aus bem gahtc ftamnten, itt Welchem
ber Abmefenbe baS 65. ober ein fpätereS SebcnSjabr
»ollenbet haben würbe. 2 >a genügt ein fünfjähriger
3eitraunt »ottt Schluß jenes ¿al)reS an (§ 14). (Sie
K r ie g S ü e r f h o lle n h e it liegt »or, Wenn ein Au
gehöriger ber bewaffneten 'Jliactjt wäßrenb feiner Xcil
nähme an einem Kriege »ermißt Würbe unb wenn feit
bem griebenSfchluffe ober in Ermangelung eittcS fol
eben feit Vccnbigung beS Krieges brei 3 nbre ol)tte
Siaihricbten über fein Sebett »erftricben finb (§ 15).
®ie S c e o e rfc b o llc n h e tt feßt »orauS, baß » 01t
einer 'fäerfon, bie auf einem bei ber Seefahrt unter
gegangenen gafjrzeugc fid) befanb, feit beut Unter
gange teine A'acbricbt eingelaufen, unb baß feitbem ein
¿ a ß r »erftricben ift. Jjft ber Untergang fclbft zweifei
haft, fo wirb er präfumiert nach Ablauf einer gewiffeu

33erf<f)itl>baf)»i)öfe — 33erfe|geriifte.

275

cit, bic ofjneScací)vielten non bcmgabrjeug feit beffen fene Sorgberträge tiinftigem Aotfianbe preisgibt. Sie
Ausfaljet oerftrieben ift, wenn baS gahrjeug am Ve» Ertlärung erfolgt auf ©ruub eines offigiöfen Ver
jlimmungSort nidjt eintraf ober in Ermangelung eines fahrens (§ 273 beS Altgenteincu bürgerlichen ©efeß»
beftimmteu SReifefielS nid)t jurüdgefehrt ift. Sinb in» budieS unb § 184 beS VatentS Oom 9. Aug. 1854).
jwifcfjen 'Jiacf)ricf)tcn eingetroffen, fo mirb bie Vtäfum'llerfrfituinbungccpuutt, f. Sßrojcftion.
tion bcS Unterganges fo bcftimmt, als ttienn bie AuS»
'i3erfd)niörung (Conjuratio), geheimeVerbinbung
fatjrt crft oon beni Orte ans erfolgt tuiire. luo ficf) baS 5 iir Herbeiführung einer 8 ieöolutioit (f. b.), oon bem
gatjr,(eug bcn cinlaufeiiben'Jcadjtidjteu ¿ufolgebefanb. Eibfchwur fo genannt, burd) Welchen fid) meift bic
Sie 3cit, bic feit bcr Ausfahrt oerftrieben fein ntufi, Verfchwomen ju r Surd)fül)rung unb ©ehcimhaltung
batnit bic Ißräfumtion beS Unterganges cíntrete, ift bcS VlancS ocrpflidjten (»uerfchwören«). VornStaub
eine oerfcfjiebcne, je nací) bent äJiecre, in bcnt bie gabrt puntte beS beftehenben ©taatSmefenS unb feiner SRccbtS»
unternommen Würbe (§ 16). S ic U n fa tlo c rfd ) o l = orbnung aus erfd)eint bie V. als ein ftrafbareS Ve»
le n lje it enblid) tritt ein, luenit jentanb in eine anbrc ginnen. Sgl. Voüüfdie Verbred)en.
SlebeuSgefahr als StriegS» ober Geegefahr gerät unb
syerfeej (für. luä'fdictj), föniglidje greiftabt im ungar.
feit bem gefährlichen Ereigniffe (Vraitb, Überfcbwem» Slomitat XcmcS, am guß beS 680 in hohen Subrißer
mung, Vergbefteigung) brei Sabre nadjridjtcnloS ocr StopfeS fowie an bcn Vahulinieu XcmeSOar-VajiaS
¡Indien finb (tj 17). Sn bem AuSfcblujjurteil, tueldieS unb V.-©roß VecSteret (eine neue Vaßn gegen SagoS
bic XobeScrttärung enthält, muß ein beftimmter ¿{eit» ift im Vau begriffen), Gig eines grieeßifeben nicht»
puntt als XobcStag feftgefetjt Werben itnb jwar, loenn linierten Vifdwfs, hat mehrere gabriten (für Slögnat,
fid) anbrel nicht herauSftellte, bei allgemeiner V. (1) SSeinftcin, iUcafdiincn, Siegel), Gcibenraupeitjud)t,
bet äJtoment bcS oorgcfcbricbcucu )Je ita b la u fS , bei lebhaften Hanbel, ein VcprfSgeridit unbasso) 21,859
itriegsoeif d)ollen heit (2) ber bcS gricbcnSfchlujfeS,bej. beutfeße, rumänifchc unb magharifdje (rümifd) tatljo»
berSdjlufsmoment be§ teilten St'riegSjabrs, bei Secoer» lifdjc unb gried)ijdi Orient.) Einwohner. S e r 28ein»
jdjoUcnljeit (6 ) ber 3citpuntt beS erwiefenen ober bcS bau war uor beut 'Auftreten ber Vbhüorcra berühmt.
präfuntierten gabrjeuguntergangeS, bei UnfaKSoer» Vgl. V c ille te r, ©eid)idjte ber tönigticbcn greiftabt
fcboUenhcit (4) berffeitpunttbeS lebenSgefäbrlicben E t SBerfdiep (Vubapeft 1886, 2 Vbe.).
'V crfchcn b c r 2 d )tu n u g e rn , bie nugcblid)e EincigniffeS (§ 18). SieSobeSerilärung begrünbet: 1) bie
Vermutung beS XobeS im feftgeftellten 3 e*4nlutt; Wirtung oon Sinnes , namentlid) ©ciidjtSeinbrüden
2 ) bic 'Vermutung, baf¡ bet Verfdjollene bis juni feft» Gd)ioangercr auf bie Vilbung beS götuS. S>'i Volte
gcftettten Seitpunttc gelebt habe (§ 18 it. 19) ogrbebolt glaubt man V., baß eine grau, welche ein ftiub mit
iid) beS ©egenbeweifeS in beiben gälten. Über bie einem geuerntal (f. b.) gebiert, währenb ber Gdjwan»
SKögIid)teit ber SBiebcroerljeiratung bcS jurüdgelnffe» gerfdjaft burd) eine geuerSbrunft erfdjredt worben ift.
nen Ehegatten eines Xotertlärten f. bürgerliches ©efeß» Vlößlid)c unb ftarfc ©cmütSbewegungen üben auf
bud), § 1348— 1351. í»íad) öfterreicb ifd jem 3icd)te bie fdjwangere g rau unb mithin auf bcn Verlauf ber
tnun um XobcSerflärung nachgefucbt merben, loenn feit Gd)wangcrfd)aft einen harten, oft Übeln Einfluß aus,
ber ©ebnet beS Vermißten 80 Sabre oerftricben finb äuntal baS 3teroenfhftem einer g ra u währenb ber
unb fein Aufenthaltsort feit 1 0 Sal)ren unbetannt ift, Gchwangerfchaft fid) in einem Gtabium ber Über»
ober wenn biefer feit 30 Sabren un 6 efannt geblieben cntpfinblid)tcit befinbet unb ftarte gcinütlidje Errcgun»
ift (in loelcbem galle baS Alter nicht weiter in Vetrad)t gen aud) nicht fchwaitgere grauen oft fdßocr ju bcein»
fommt), ober wenn bcr Vermißte in einer naben XobeS» fluffen oermögen. AnberfcitS ift für baS fogen. V.
gefabr gewefen unb feitbem 3 Sabre »erftridjen finb. niemals ein wiffenfd)aftlicher VeweiS erbrad)t, unb ber
Sic Ebittalfrift beträgt ftetS ein 3a()r (§ 24 u. 277). ©laube an baS V. erfd)eint als Aberglaube.
'l!erfd)ubbalinl}öfc, f. AanflierbatjiibiSfe.
iltcrfcifctt, 3 crfetutng üufammengefegter Äther
ilc rfd ju lb c n , f. Culpa.
j burd) Altalien, fpe,(ietl bie Vilbung oon Seifen aus
V c tfrfiu lu n g , f. «ßflansunfl.
| gelten burd) Veljatiblung berfelben mit Altalien.
V erfritn m rn u g , f. Cntäünbuug.
Ü icrfcn fer, f. StuSreiber unb gräfe.
'V crfcbtocubuug, unioirtfchaftlicher Verbraud) ‘ V c rfc n fm n fd )in c , f. gräfe.
oon ©ütern (f. itonfnmtion), namentlich mutwillige
SBerfcnftev fto p f, bei Schrauben, Sticten, SrahtVemacbläffigung unb Vergeubung beS Vermögens | ftiften ein Stopf oon ber g ö n n eines abgeftußten Sic»
burd) unbefonnene unb unnötige Ausgaben. ©ewopn» | gelS, Welcher fid) fo tief in baS .Hol,; ober 'JJiCtalt oer»
beitSmäfiige, finnlofe SS. tann baju führen, baf¡ ber fentt, baß er aus bemfelben nicht berüorragt.
Aerfd)Wenber(prodigus) auf Antrag feines Ehegatten,
'V crfcn tu n g , im Shcaterwefen ein AuSfchnitt bcS
eines Verwanbten ober fonfiigen Sntereffentcn, 3 . '43. VühncnpobiumS, b u r^ ben Verfoncn ober ©egen»
bcS ©emeinbeoorftanbeS, unter 3 uftanbSüormunb» ftänbe, in neuerer 3 eit burd) hhöranlifchc ober burd)
fdjaft gcftellt wirb; ogl. ^Bürgerliches ©efeßbudj, § 6 , EIcttrijität bewegte Aufjüge, hinabgelaffen ober ent»
3- 2 . ©leid) bem Unmünbigen, ift ber Verfdjmenber porgeboben Werben (f. audf ädjeatcr, <£. 800).
bann ju r felbftänbigen Verwaltung feines Vermögens
SBcrfctje«, in bet ©ärtnerci, f. Serpflanäen; über
unb junt Eingehen oon Verbinbltdjteiten unfähig (§ bcn AuSbrud V. in ber gögerci f. SSertliiften.
114 bafelbft). Stach ber beutfcöen ^iotlprojefiorbnung
>Bctiet)gcrüftc, ocrbuubenc, b. h- feft Oergimmertc
(3 621) tann eine Vcrfon nach oorgängigent Entmiin» Vaugcrüfte, welche bei großem Hoch» unb Ingenieur»
bigungSOerfahren burd) ben juftanbigen Amtsrichter bauten junt Stanborte ber Arbeiter, als Transport
für einen Verfd)Wcnber ertlört Werben (V ro b ig a li» gerüfte für Voumaterialicn, oor^ugSweifc aber als
t ä t S e r t lä r u n g ) ; jebod) Wirb ein folctjer Vefdjlufj Vorrichtungen junt Vcrfeßcn oon Ouabern bienen.
nur auf Antrag erlaffen, f. tSntmüitbigung. 'AIS Ver» Sinb bie Vauobjeftc Ooit geringer SängcnauSbchnung
fd)Wenbcr tann nad) öfterreic£)tfd)cm 3icd)te erttärt unb bebeutenber Höhe, jo wenbet man mit Vorteil
werben, wer fein Vermögen auf unbefonnene Art f efte, finb biefclbcn im Verhältnis ju ihrer Höh« lang
burdjbringt unb fid) ober feine gamilie burd) mut» gebehnt, wie Vriidcit unb Viabutte mit jahlreidjen
Willige ober unter öerberblidjen Sebingungen gefdflof» Öffnungen, bew egliche V. a:t. ®ie feften V. wer»
18*
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bcn etwa? höher ald bnd audjufiifjrenbe 35nuwcrt an luifi ift ctttioeber her E in tritt felbft (¡treuer) ober n u r
gelegt, fo baß m it bcn nuf bcnfelbcn berfchieblichcn her ifeitpunft bed E in tritts (Sob). S ie iiachtciligeii
3 5 e rfe ß n ta fd )in e n aud) bie oberftett Cluabcrtt oer Shatfacheu (© c f a h r c n) bethütigen fid) entweder
fet)t werben tonnen, wcihrettb bie beweglichen 35. aud 1 ) nn einem wirtfd)aftlid)en@ut: S a d )* ober © iitc r*
burchtaufcnben nicbrigen Srandportgerüftcn bcftcbcn, u e r f i d j e r t t n g ; ober 2) nn einer tßerfon: 35erfo*
auf bencn fid) ein über bnd S5nuwert fid) erljcbenbcu t tc i to e r f ic h c r u tt g , ober betreffen 3) bie !paftpflid)t
3 5 e rfe ß w a g e n famt ben barattf befinblidjcn 35erfeß* (für ißnuäbefi^er, Seiger, SBirte tc.): § a f t p f l i d ) t - ,
ntnfchhien bewegen läßt.
unb iljr ntichtigftcr ¡Sali, 3 i ü d » c r f i d ) e r u n g . ¡¿ticr
Ü ie v fe tjftü c fe , f. stjeater, ©. 8 0 0 .
tttirb gegen einen 35ermögendaufntanb, ju bent matt
35cvfei;uitfi in b c n 3 ln flc tg e fta n b , f. Eröffnung traft 3ted)tdfnj) ober SRechtdgcfchfift genötigt ift, oer«
bed §aiiptocrfaf)i'ettS.
fidjert. S ie © ü t c r o e r f ic h e r u n g umfafjt 1 ) bie
35crfcl;iingÖ jcirf)en (91 c c ib e n t a t e n ) , itt bei Srandporttierficheritng (©eeberfidjerung, 35imtctt=
9Rufit bie 3 l‘ta)cn ber E niiebriguttg, E rhöhung unb trandportoerfidjevung für 35ittncngemfiffer unb Sattb«
3r5ici>crherftclIungberStamiiitöncunferö2Ruiitfhftemd, trattdporl); 2 ) geueruerficherung (fflcobiliar« »nie ®e*
nlfo t>, jf, 5, t?i>, x , l\>, C$, dt1- S n d cinfacbc [> ernie* bfittbeoerficherung), Sbagelocrficherung, 35iehucrfichc«
brigt um einen Jpalbtoit, bad ff ertjöfjt um einen ruttg, Sptegclglndoerfidjerung (gegen ©ladbruch), 35.
¡¿Kilbton, bad C fteftt in beiben ¡Jällcit ben r _g
gegen SBafferfchfibctt (b. h- burd) ober für SBaffer«
S tam m ton wieber her. S a » S o p p e l b c
leitungen entftnnbene ©chfiben); 3) 35.ber Wertpapiere
(M>) emiebrigt unt jwei ipalbtöne, j. 35.
gegen Sturdoerluft burd) 3ludlofung (ijßroiiteffcnoer
ift auf beut ftlaBicr bie Safte a, beifjt aber nicht a, fon« ftdierttng), 35. bed 3lrbeitgcberd gegen ©tvitegefahr,
bent heses. 9lud) nad) ooraudgegangenent ober Bor« Sahrrabocrfichcrung (gegen Siebftnl)!), Eittbruchbicb«
gezeichnetem cittfad)cn b Werben heses, eses, asas ic. ftahlduerfidjetung, 35alorenoerfid)eruttg (bei Srand«
burd) bad b ob g e lt e b geforbert.
ober aud) n u r *’ portuerfidjermtg), Sl’autiottd« ober önrnntieDcrfid)C«
macht aud bent hoppelt erniebrigten S o n einen cinfad) rung. S ie loichtigften 9lrtett ber 35 e rf 0 tt en B c r f i d) e «
erniebrigten, dd ober einfach tf ftellt aud bent hoppelt r tt tt g finb 1 ) bie Sebendoerficherititg im loeitcm
erniebrigten ben ©tam ntton luieber her. S a d S o p « S in n e , utttfaffenb a) bie 35. auf ben Sobedfall (Sie«
p c l t r c u j ( x ) erhöht um jwei ipalbtöne, fo baß auf bendocrficherutig int engem S in n ), b) bie 35. auf ben
bent fflaoier bie Safte g bebeutet (fisis): q _____
Erlcbendfall (Erleben eined getoiffen illterd, m it bettt
3tud) bei norgejeidinctcn einfachen Streu« Va r-- ■ bie Ertuerbdfähigfeit ab«, ber 9luftunnböbcbnrf ju«
•,cn luerbett fisis, cisis ic. burd) x gefor
‘ nimmt, 9llterdnerficherimg), 1003U auch bie Seibrenten«
bert. d%d) macht aud beut hoppelt erhöhten S o tt bcn nerfichcrung m it fofort beginnenbeitt 3icnteitbejug ge«
cinfad) erhöhten, t'i ([¡) ftellt bcn © tam ntton luieber her. hört, c) bie aud a unb b gcmifd)tc fogen. abgetürjte
Über bie 33cbeutung her jtt beginn eined Sonftüded SebcndBerfichcrung; 2) Unfall«, Oranten« unb 3n«
ober eitteS Seile» norgcjcid)itcten 35. Ogi. SBorscidntung. nalibitfitduerficherutig; 3) SÖtilitärbienftocrfidjcrung;
Slcvöfufj, i. SDietrif.
4)®iätettoerfichcrungbcr(Setd)ioorncnBereine;5)9lud«
Sterfichcruitg (3t f f c Eu r a tt 3 , frans- A ssurance, fteuerberficherung. Ehrlid)teitdocrfid)crung lictf;t 35.
engl. In su ra n c e , itat. A ssicttranza), 1) itit jitr if ti« gegen 35erluftc, bie aud ber Unehrlicbtcit nnbrer er«
f ch c n S in n e her felbftänbige 35ertrag, burd) ben ber eine ioad)fett (j. 35. Statitiond«, 35aloren«, Sahrrab«, ©itt*
Seil ( 3 l f f e t u r a n t , 9 l f f e t u r a b e u r , S 5 e rfid )e rc r, bruchdbiebftnl)lBerfid)crimg). S ie ©üteroerfidferung
a ssu re u r, undervvriter, assicuratore) g e g e n © n t« ift n u r old S d) a b e tt«(Schnbencrfab) 35 c r f id)er 11tt g
g e lt ( $ r f in d e , printe, prem ium , prentio) eine 35er« geftnttet, b. h- bent 35erficherten wirb n u r her Wirtlich
mögendleiftung für ben g-nll bed E in tritts einer nn« crwad)fcitc Schabeerfcht, Ü b e r u e r f i d j e r u n g (3Soll*
gemiffen, wirtfchnftlid) nachteiligen Shatfad)e ncr« affeturaitj) alfo audgefd)loffen. S ie 35erfottcnBcrfid)e*
fprid)t. Serjcnige, welcher m it bettt 35crfid)erer beit ruttg fatin aud) Sd)abenoerfkbetutig fein (alfo SVraii
V ertrag abfd)ließt unb bie 35rätitie ju johlen hat, heißt ten«, UnfnllPcrfichcrung), ift aber regeltuüfjig S i t itt*
9 5 c r fid )e ru n g d n e l)m c r, berfenige, wcld)ent aud n tc n n e r f ic h e r u n g , b. h- bie 35. geht auf eine int
bettt 35ertrag ein eigned, felbftfinbiged 9ied)t auf bie ooraub feftbeftimtutc ©uttttttc (Stapital ober Diente).
35ermögen§leiftung jufteht, S S e rfid je rte r (3lffe«
3?. int o o ltd w ir t f c h a f t li c h e n Sittttc ift 35ertci=
t u r a t , a ssn re ,in su re d ,a ssic u ra to ). 35.f ü r f r e n t b e luitg ber Scheiben auf eine grofsc 9lnjal)l burd) ibett*
^R echnung heißt ber 35crficherungdbertrag, lueitn her tifchc ©cfnhrett bcbrol)tcr 35erfoitett. 3 " biefettt S inne
35erfid)erte unb ber 35etfid)erungdnehmer nerfd)iebenc ift aud) bie öffentlich«rechtliche 35. ber tliegcl nach 35.
35erfonen finb. 2 ) 3111 toeitem ©ittne febe, a ud) bie S e r 3>Bed ber 35crfid)crungen int allgemeinen beflcht
n ich t e n tg e ltlic h e unb nicht burd) 35crtrag begrün« betritt, bnfi bie ©cfnhr eined 35crinögenduerlitftcd ober
bete 35erpflid)tung 311 einer 35enttögcndleiitung für ben bie Ungewißheit, ob ed tnöglici) fein w irb, beftimmte
ivaü bed E in tritts einer uttgetniffett, mirtfd)aftlid)nach* Unpitalictt ober Einnahm en fü r bie ffufuttft ju r 35er*
teiligen Shatfad)c: eilt Schüßen, Sicherheiten gegen fügttng ju haben, Bon bettt 35erfid)crtcn burd) beit35er
folcpe Shatfacheu. S e r 3lrbeiter in ber SReichdntarinc« fidicrer abgenommen werbe. S e r 35crfid)crte crreid)t
Berwnltung 5 . 35. ift gegen Unfall bcrfichert, obgleich baburd) eine Stetigteit in bent 35eftnnb feitted 35er*
er tein E ntgelt legtet, unb fein 35erfid)crungdoeihfilt« mögend ober itt ber 35erfüguttg über badfclbe, tuelchc
nid ift nicht burd) 35ertrag, fonbent burd) bie Sljat« er ohne bie 35. nicht hefigen würbe, unb welche ttidjt
fache bed E in tritts in bie 33efd)fiftigung begrünbet. 3 » allein fü r bie Erhaltung unb Orbnuttg bed S't'iBnt *
biefer 38eife ift rcgelntfifjig bie fogen. ö ffe n tlic h « Berntögeitd eine Wefentliche Diolte int )uirtfd)aftlid)cit
re ch tlic h e 35. (inSbcf. 9 l r b e itc r b e r f id ) e r u n g ) , bie Sieben bed 35olfed fpiclt, fonbent bent 35crfid)crten
einen 3weig her öffentlichen 38ohlfal)rtöptiege barfteHt, audj bie S orge für bie 3 u tu n ft erleichtert, bie itt bie*
geregelt, nuf bent erstgenannten S8 ege bed ctttgeltlidicn fer Sorge licgettbc 35eeintrfi<htigung feiner Dlrbcitd*
35ertrage§ bagegen bie p r i u a t r e d j t li c h e 35 . — S ie ttnb Spetulationdtraft, feiner Siebendfreubc nnb feiner
35ennögenöleiftung Wirb immer n u r für ben g a lt bed ibcenett 3 'ttereffen wegräum t unb bantit ebettfo fein
E intritts einer ungciuiffeu Sf)otfad)e getofihrt. Uttge« ©Hirt wie feilte S!eiftuttgdffil)igfcit förbert. S i e 35. bietet

äkrlidjermtcl (3>»e<f, Drganifation).
ober cutcfj in einigen if»rcv mitten, indbef. in ber Sehend*
»erfidjerung, Hinreis unb ©elegcitljeit jn felbftlofefter
unb bnbei wirtfamfter gürforge für andre unb übt ba*
burd) and) einen günftigen (Sinti ug auf bic Knebelung
besS mcnfd)lid)eit Strebend im allgemeinen aud. S ic
SB. gewährt alfo einen materiellen unb ideellen Singen,
bem gegenüber bie SBtöglid)fcit eine? etwaigen SWifj*
bvaudjd berfelben ju betrügerifd)cn 3ü>ecfen taum gel*
teitb ,gt ittadjcit ift. 3 n mirtfd)aftlid)er Vesieljuiig
würbe inbed wenig gewonnen fein, Wenn bic Ungewiß
beit ber 3ufunft, wcldje ber eine Kontrahent audgefept
w ar, lebiglid) auf beit anbern übertragen würbe; ber
Skrfidjerer aber übernimmt in ber Siegel nicht eine
SB., fonbern eine utöglidjft grofoe Hlnsaljl öou SBetfid)e*
ruitgen unb erreicht babureb, bau er für einen S eil ber»
felbcit ooit ber3ufunfteingünftiged@rge6nid erwarten
barf, bie Hlitdfidjt, and b iefeit SBcrficberungen einen
©ewinn 311 errieten, and wcldjent er bic SÖfittet ju r
Erfüllung feiner SBerpflidjtungen auch and beit um
giinftig »erlaufcnbcn ©efd)äfteit beftreiten 3U tonnen
unb uod) einen Überfdjujs für fiel) 31t erwerben b°fft.
Sie im ftänbigen HSedjfel ber menfchlidjen Singe über«
bangt beobachtete, burd) bic Statiftit fcftgcftcUtc unb
burd) bic 28abrfdjeinlid)feitdrecbnung wiffenfdjnftlidj
Ucrwenbbar gemachte rclatiue ©leidjmäBigfeit in ber
HSieberfchr einer burchfdjnittlidjen 3af)l »on ©cfdicl)*
niffen in beftimmten 3eitabfd)nitten oerleibt bei aller
SBcrfcbicbeubcit in beit ©rgebniffeu ber ©insclgefdjüftc
aud) bem Unternehmen bed SBerfidjercrd eine gewiffe
(Stetigfeit, welche 3War fü r bie einen SBerfidjetungd*
jweige, iiaiitentlid) bieSebendocrfidjeritng, weit größer
ald fü» bie anbern, 3. S8. bie Hagelocrfidjccuiig, int
allgemeinen aber um fo größer ift, fe ntebr einseine
SBcrfidjcruiigcn in ¡frage toiunten, unb je weniger'-Ber*
fidjerungen 0011 einem unb bem feiben ©reignid in
SKitleibcitfcbaft gesogen werben tönneit. Sorgfältige
Hlufnahme unb SHnwcnbitng ber Statiftit, unwichtige
Verteilung unb thunlidjfte SBerntcbcuitg ber C£injel=
gefebäfte innerhalb ber ©rensen eined mit Klarheit 311
¡iberfcljenben ©efdjäftduiitfanged fiitb bentitad) neben
wadjfamcr HIudmaf)l ber 3U überitebmenbcit SBcrfidje*
rungen, fadjfunbiger Schößling her 311 »erfidjemben
SBcrmügendobjcfte unb bed Sdjabcnd, beffenSriaßoer*
langt wirb, fowie richtiger SBcnteffung ber für bie Sßer*
ftdierungeit 31t forbernbenSiiquioalcnte unb ber surüct*
3ulegeitben SKfecoen bie wefentlidjfteit Aufgaben bed
»ernünftigen SBerfidjerungdbetriebd. S ie namentlich
im ipinblict auf biefe Umftänbe unb auf bic Verhütung
einer eigenmächtigen ©inwirfung ber Sntereffenten
auf bie Herbeiführung ber gefabrbroi)enbeit ©eeigniffe
ober bed Hlblebcnd ber »erfießerten iperfonen aufgefteU*
teil SBoraudicßuiigenöcr3 ulaffung sunt SBecfidjerungd*
»ertrag unb bcrSBcrßflidjtungcn ber Kontrahenten wer«
beit bie S B erficb eru n g d b eb iitg u itg en genannt.
Sie endliche boltdwirtfdjaftlid) Vorteilhafte HBirtung
eiitcd richtig burdjgcfüljrtcn SBerficherungämefenä
würbe bie fein, baß bie jeweilig Wirflief) cingetretenen
SBerlnfte fiel) sunädgt perfönlid) auf bie Schultern nie«
ler »erteilen, unb ba bie SBerficberteit fortbauernb Sßramien entrichten, allmählich and) seitlich in ber Hirt, bag
jeder im Saufe ber 3cit iut galten unb burchid)itittlid)
für bad auffommt, wad er erhält.
Sie©hanccit bed SBerfiebererd, aud bem Vertrag 3 al)=
Iung leiften 311 ntüffen, nennt man b ad iR ifito , bod)
wirb unter 3fififo aud) bad SBcrficherungdobjeft fclbft
berftanben. Sentgeutäg fpridjt man aud) 001t einer
Xrcnnung ober Scilung bet SRififod, einer wefentlicheit
Söebinguitg für bie fogen. Selbftocrfichcrnng, wie aud)
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oft für einen gedeihlichen SBefianb einer SB. überhaupt.
Sad bie V. Ocrbriefettbe Sotument ift bic V 0 1i c e (f. b.)
ober bet SBer f i d) er u lt g d f dj ei it. S ic Hludeinanber*
feßung bed SBerfidiercrd mit beut Sntercffenten bei (Sr
füHung bed SBertragd feitend bed erftern »flegt man
bad SR egulieren der SB. 31t nennen (f. atmiadjung).
Sad p rio a tre d jtlic h c Serficherungdgefchäft wirb,
abgegeben uott einigen untergeordneten ijmeigen unb
hier unb ba and) »01t ber Srandport* (See«) V ., nidjt
»ereinselt unb uon einseinen 'fJerfoneit betrieben, fon
bent gcmerböniaßig unb swar entweder fo, baß SBcr*
lieberer unb Verficherungdnehnter »erfdjiebene SPcrfo*
nen find (fogen. llnteruei)iticroeriid)eruug, iitdbef. Hit«
tiengefellfdmften), ober 001t ©egenfeitigteitäanftalten,
SBetbänbeit »01t Verfallen, welche uad) freiem ©emef*
feit sufantmeittreteit ober beftimmten SBeuölferungd*
treifen augehören, wie beit Veamteu ober einselneii
SBcamtcntiajfen, fonftigenSöerufdgenoffen,SBeiuohnent
bcrfelbett £anbfd)aft ober Ortfdjaft ic. S ie Hlftiengefellfchaft W ill ald fpctulatioe ©efcHfchaft sunächjt
©ewittn ersielen durch V . S ritte r, bent Sntereffe ber
leßtern ctitfpridjt ed, Wenn biefer ©ewinn aud) burd)
audreidjenbe Konfurrcns auf eine angemeffene Höhe
herabgebriiett wirb. Söei ber ©cgenfeitigteitdigefcUfcbaft
finb bie Verfidjerer unb bie SBerfiiherten bie gleichen
Verfallen, Wcldje in ihrer ©ciatntljeit bie jeweilig
aufsubringenben Summen tragen,
neuerer 3 eit
taudjeit in ©nglanb, ¡frantreid) unb Sculfd)lnnö aud)
gentifdjtc ©cjellfdjaftctt a u f, ©egenfcitigfeitdgefell«
fdjaften, toeldje aud) mit SRidjtmitgliebem SBerträge
abfdjließeu, indbef. fremde SRifitod in Siücfoerfidjeruug
nehmen, »or allem aber HIEtiengefeUfcbaften, wetdje in«
folge ber Konturrcns ber ©egcnfcitigteitdgefellfdjaftcu
auch ihren SBerficberteit, alfo Stichtaftionären, einen
Hinteil am ©ewinn ( 50— 75 Sfäros.) ald fogen. SPrä«
iiticnbioibenbc 3ufichern. Sabttrd) ift ber prinsipiellc
©egenfaf) (wifdicn beiden SBerfidjcrungdarten fo gut
Wie beteiligt. S ie ©cfellfchaften treten bann sunt Seil
wieder 3U fogen. SRüctoerfidjerungdoerbänben sufaut«
tuen. S er Staat a l d f 0 1d) er, abgefeljen »on beit inä
SBerficherungdfad) gel)örcubcit Hlnjtaltcn, wcldje er old
Hlrbeitgeber für feine '-Beamten unb Hlrbciter etwa
unterhält, pflegt nicht ald Verfidjerungdunternehmet
aufsutreteit. ©d find inbed WiederholtVerfudjegcmadjt
luorben, feilte Höirffamtcit auch nuf biefed ©cbiet aud«
Subehnen, Wie bie Schöpfung ber Sontinen (f. b.) in
grantrcich unter Subw igXIV . und feinen Siachfolgertt
ober bic ©rünbung mehrerer Hlrbciteroerfidjerungd«
anftnltcn burd) 'Jcapoleon I I I . it. a. Hieucrbitigd Ijobeit
fid) bic Sosialpolittfer Seutfdjlanbd oiel mit ber @r«
Wägung be|d)äftigt, ob ed nicht Ijeilfnin fei, bad ganse
SBerficherungdwefen ober einen S eil bcdfelben, bic
fogen. © l em en t a r » er f i d) er u n g, 3U »erftaatlidjeit;
bod) find biefe tief ind Höirtfdjaftdlcbcit bed SBoltcd ein«
greifeitbenSpiäne auf feljr heftigen SPiberitanbgeftoöeu.
S e r Staat hat fid) bidper im allgemeinen auf ©iitrid)«
tung felbftänbiger, »01t ihm nur geleiteter und sum
S eil and) fuboentionierter Hlnftalten befdiräntt. So
beftel)t in SBapern eine berartige Sfiiuitobilinr-iBranb«
ocrficherungd«, eine -Viagcl» unb feit 1896 eine ftaatlid)
geleitete SBiehoerficherungdanftalt. Hlitd) fonft beftcheit
foldje Hlnftalten in Seutfchlanb (f. indbef. genetberfidje«
rutig). ©nglanb befipt eine unmittelbar ftaatlidje
liebciidocrfichcrungdanftalt, bie SPoftoerficherungd«
taffen, Welche jebod) nur äugerft geringe SJiefultatc ec*
Sielen. HBciier ift ber Staat im ©ebiete ber öffeilt«*
t i d) e n ,jnäbef. ber Hlrbeiteroerfidjcrung gegangen. Hier
hat ber Staat in großem Umfange 3 w a n g ä 0 c r f i dj e*
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S e r f ic f je n tu g (O rg an ifatio n

r u i tg , b. Ij. bie SerpfK htuitg, einen SBerftdferungS*
anfprud) ju erwerben, cingefüf)rt, fo bireft ober utbirett fü r ©ebäubebeftjtcr betSmmobiliarDerficherung,
bireft für Arbeiter bei ffranfen*, Unfall«, SlterS* unb
SnD alibitätSterfiherung. S a ra u S folgte bicSerptlid)*
tnng, bafür S orge ,pt tragen, baft ein foldjer SeriidtcntitgSanfprud) ettoorben werben tonn. S e r S ta a t tfjat
bie§ enttoeber fo, baft er, rote bet bergeuerDerficherung,
bafür felbftäitbtge 'itnftaltcn erriebtete ober beftebenbeit
Sufnabm ejtoang auf erlegte, ober baft er, w as aüerbingS
febr bie SnSnabnte, felbft b icS . übernahm ( S t a a t s «
D e rfic p e ru n g ). ijn S e u t f h l a n b , Ö fte rrc icb «
U n g a r n unb sJi o rro e g e n ijnt ber S ta a t int ©cbietc
ber ilrbeitem rficberung ben erften 3Seg gewählt unb für
bie Errichtung oon felbftänbigen öffentlich*rechtlichen
SerfiherungSfaffen m itSeitrittSäroang auf bem Prin*
gip ber Unternehmer* ober ©cgenjeitigfeitSDerfidierung
S orge getragen. S ie S . tritt hier fraft ©efcgeS mit
E intritt in eine beftimntte Sefhäftigung ober Wenig»
ftenS bnret) einfeitige E rftärung beS SerfthentngS*
nchnicrS ein. 9fur nitSnabmSmcifc ift bie öffentlich*
rechtliche S . eine f r e i w i l l i g e S ., roäbrcnb bieS um*
gelehrt bei ber priDntred)ttid)en bie Siegel ift. S ie Sei*
ftungen, Welche bei ber p riD a trc c h tlic h e n S . ber
'-BcrftcfjerungSnebmer j u gewähren hat, nennt m an
bei ber Sientenoerfichernng (f. b.) W ife , bei (amtlichen
atibern Scrfiheruitgcn P r ä m i e n ober S e i t r ä g e .
S ie legtern haben inbeS in einzelnen SerfihermtgS*
3 Wcigett auch etnbre Se,Zeichnungen, ,5.58. bei ben geuer*
foäietaten heilen fie oft S r a n b f t e u e r n , bei Keinem
©egenfeitigteitSDerbänbcn oft U m ta g e n , bei Sterbe*
taffen auch wohl S o f e i t o p f c r tc. 3 m allgemeinen
ift bie P räm ie nach ber Söahrfchcinlichteit beS E intritts
ber QahlungSüerpfliibtung für beit Serfidjcrcr unb
nach ber §öhe ber 3<d)lung 3 u bemeffen. S ie hängt
betttnad) ab Dom ©rabc bei: ©efährbititg, bei ber Se*
benSüerfidjerung Don Sllter unb ©efunbheit ber Der*
fieberten Pcrfoncn tc. S ie 9Utiengcfeflfd)aften erheben
bie Präm ien unter ©ernähr für bereit 3 ulängtichteit
Dott benSerftdjertcn in feft beititmnten Beträgen (f e ft c
P r ä m i e n ) pränuntetnnbo, bie ©egenfeitigteitSanftat*
ten entroeber je ttad) bettt SuSgaitg ber einzelnen Ser*
ficherungSpcrioben poftnunteranbo in entfpreebenben
Beiträgen (Umlagen) ober in prämtm eranbo jtt
ntacbenben, uortäufigen 3al)(ungen (of t S 0 r p r ä nt i e it
genannt), unter SSorbefjalt ber fpätern Siiiducrgütung
cntfpredjenber Anteile an ben ©efchäftsitberfchüffen
(S iD ib e n b e tt) ober ber 9iad)forberttng Dott rotier*
lidfen B eträgen, 9 in d )fd ^ ü ffe u ( 9 t a d ) i h u j tp r ä *
n tie n ), beiUnjulänglicbteit ber erften 3 abtungen. 2Sic
febon bentertt, geben fegt and) SerfiherungSunter«
nehmet (BcrfiherungSerroerbSgefellfchaftcn) ju n t Seit
Slnteil am ©eroinn (SiDibenbe). S ei SerftherungS»
arten, bei benen fid) baS Diifito matl)emati(cf) feftftclien
läßt (SebenSDerficberung), nennt m an bie Sum m en,
welche n u r jttr Scduitg biefcS ¡Kifif 08 nötig finb, bie
m a t b e m a ti f djeit ober Ü K etfo p rän ticn , ju betten
bann ju r E rjielung eines ©eroittiteS, ju r Seftreitung
ber SerroaltungStoften tc. geroiffe 3 u f d) l ä ge gemacht
werben, um fo bie'-B ru tto * ober S a r i f p r ä n t i e n ,;it
bilben. W att bezeichnet inbeS unter S ie tt o p r ä n ti e n
auch woht bie oon ben üorlättfigctt 'Prämien ber ©egen*
fcitigleitSanftalten nad) Ülbjug ber Sioibcttben übrig*
bleibcnben Beträge unb nennt bann bie Vorprämie
B r u t t o p r ä m i e . S e r Präuüenfnfs für bie Einheit
ber'-BerficbcrungSfummc wirb P r ä i i t i c n f uft, bie3u*
fautmenftellung bertßröntienfüfse fü r bie einzelnen ©e«
fa h r* u n b 9 llte rS fla ffe n 'P rä m ie n ta rif genannt. Sei

, gefctjichtlicbe Entwidctung).
Scrfidfcrungcn, bereit Diifito auf längere unbcflimtute

3 eit übernommen ift unb bei gletcbbleibenben'Prämien
wächft, finb Seile ber 'präiuienfuntmcn gut Seditng
beS ¡KififoS für fpätere 3atjre als P r ä n t ic i tr c f c r D e
aitjufammeln, bereu höbe unter anbem t Don berienigen
beS 3in§ftt6c§ abhängig ift (je niebriger ber 3m3fitfj,
um fo höher bie ¡Kefcrue, unb umgctchrt). 3 11 unter
feheiben Don berfelben ift bie f f a p i t a l r e f e r o e , welche
Zur S cdung etwaiger Scrlufte, )tnb bie S c h a b e n
re fe ro c , welche für bereits ju jahteitbeSchaben bient,
bie antEttbe beSDiecbnungSiahreS noch nicht au 8 bcznl)ll
Werben tonnten. U nter P r ä m i e n Ü b e r tr ä g e n Der*
ftetjt m an biejcitigen Seile Dereinnahmter Präm ien,
welche beim Sbfcfjluft Don ©efchäftsjahreit ber S e r
ficberungSanftalt, wenn berfetbe nicht gerabe m it beiu
Enbe beSSerfichcruitgSjnhreS jufammentrifft, int Ser*
hältnis ber ins nächftc ©efchäftsjahr fatlcnbeu 3 fit
bauer ber ScrfichcrungSjahre äiirüdjufteltcn finb. S ic
Erneuerung eines SerficperungSDertragS auf berfelben
©rintblage für eine nette Scrfichcritngspcriobc heifii
P r o l o n g a t i o n , bod) bezeichnet m an m it beut bann
ungenauen SitSbrud P r 0 10 n g a t i 011 3 p r ä m i c and)
bie nach 8 nbiuug ber erftmaligen ( p o l i c e t t p r ä i i t i d
entrichteten weitern P räm ien fü r auf mehr als eilt
3 a t)r abgcfchloffenc Serfichcrungeit. S ei b e rö ffe ilt
lie h *=rc d jtlic h c n SrbeitcrDerfichcrung werben bie
Seiträge entweber nach betit P r ä m i e n * ober nodi
beut P cpartitionS * ober U m la g e n f p f te m auf
gebracht, b. h- eS Werben entweber im DorauS ab
gcfhätjte, fefte Seiträge offne jebe icachfdjufipflidit er
hoben (P räm ien), ober bie Seiträge werben erft am
Enbe beS Serfid)eritngSjahre§ n a h ber höhe beS wirf
lih eingetretenen SebarfSuntgetegt (Umlagen). Seibcs
lomntt fowohl bei Unternehmern a ls bei ©egenfeitig
feitSanftaltcn Dor. S ie Siegel bilbet baS Präm ien
fpftcni. SnSUmlagcnfhftem befteht n u r bei ben Unfall
berufSgenoffenfhnften beS beutfhen DiehtS. ff ö lte t
tiD D e rfih e ru itg (©egenfag: EinjelDerfthcrung) liegt
Dor, wenn mehrere Ob jette (©iiter, 3 . S . SBarenDorräle.
ober Perfonen: alle Arbeiter einer g abrit) jufaimuen
beit ©cgenftaitb be§ SerfiherungSDertragS bilben.
Sow ohl bei ben orientalifd)cit Sölferit als bei ben
¡Kötnern unb ©erntanen führte bie ©enteinfhaft ber
©efahrjugenoffenfhaftlihenSerfiherungSDerbänbcn.
Sow eit iitSbef. unfre einigerntafeen juDeriäfftge ffuiibe
ber wirtfdiaftlihen E inrihtungen beS beutfhen Sol
feS äuriidreiht, begegnen wir ©cgcnfcitigteitSDerfidfc
rnngSDerbänben, weihe (ju n äh fl im S nfhluft an bie
©itben, fpäter bie 3ünfte) bie Decfhicbcnfteit S e r
fiherungSjweige, wie geuer*, See*, Sieh* unb, in ber
goritt ber Sotenlaffen ober Sotcnlabeit, bie SebcnS
Derfihm tng, bearbeiten; fa fhon in ben ffapititlarieu
ffarlS b. ®c. wirb bie eiblidje Seträftigung ber S e r
fprchititgen Don ©ilbegenoffcit j u Seiträgen für ben
g a lt Don geuerSbrünften unb S h iffb rü h e n in einer
¡Keife Derbotcn, weihe barauf fhließeit läfjt, baft cs
fid) babei um eine eingebürgerte Einrichtung banbclte.
'.’Iber bie SBurjein beS ntobernen SerfihcruitgSwefenS
liegen erft in beut Suflom m cn beS SerfihcrttitgS
g c w e rb e S in ben ffüftentänbem beS W itteUänbifhen
WeereS, wo baSfelbe im S n fh lu fi an bas Sccöartebeu
(foenus uauticum ) aut Enbe beS 1 3 .3ahrh. junähft
für SranSportoerfidjerung entftanb, tuäbrcitb fid) bie
SebcitSuerfidjcrung a u s beut m ittetaltcrlihen 2eib
rentengefhäft entwidelte. S ic ©cfahr ber 3abtimgS
unfähigfeit beS ScrfihercrS führte feit beut 17.3af)rl).
ba,zu, baft an Stelle beS EinjelperficbcrerS bie Sftieit
gcfeltfhaft trat. S ic ©egenfeitigteitSgefellfhaft trat

fBerftdfjenmg an Eibes Statt — ¡Berficfientitgsbetnitj.
ftiv gcuerberfid)crung ittd geben, inbem bic beutfdjen
¡Regierungen ttad) beut Dreißigjährigen Kriege gur Wb
Stellung bed Vranbbetteld unb gur igebung beb Volfd»
iuot)tftanbeä bie g e u e ro e rfith e ru n g d fo g ie tä te n
fd)ufcn, tueldjc, biegornt ber alten ©egenfeitigfeitd»
uerbänbe nadjafjutciib, non ben Staats «ober®enteinbe»
befjörben Oerwaltet unb meißend mit mehr ober weniger
Vriöilegicn audgerttftet mürben. Von Ettglmtb über»
fatucu mir bann bic Sehren ber Statifiit unb bereit
ilnmenbung für bad Vcrfichcrungdwefen fomie bic
Vcrfidjerungdtechuif großer Vriöatgefellichaf teil, mcldje
bad Verfichcnmgdgeicbäft in einer für und neuen unb
großartigen Söcifc betrieben. 3f)rc Krönung fiubct
biefc auf Verteilung bed iRififod gerichtete Veftrebuitg
bed VerfidjerungSgewerbcd bttrd) bic fhftematifdje ülud»
bilbuitg ber 9t ücf d er f idj eru n g in ber gweiten Hälfte
biefc» gabrl)unbertd. Vid in biefedgahrfjunbert herein
lag ber gortfdjritt bed Verfid)erungdwefend nahegu
nudfcßließlich in ben gmnbeit non Ermerbdgefellfdjnften.
«eit biefet großartigen (Xntmidclung bed prioaten
Verficberungdroefend t;at biefenige bed V rio a to c r»
fid je ru ttg d re d jtd lüdjt gleichen (Schritt gehalten,
unb nur wenige Staaten erfreuen fid) einer umfaßen»
beuSl'obifiiation ber öffentlich» unb berprioatrethtlidjen
¡Rönnen für bad private Verftdjerungdwcjeu. g u t all»
gemeinen fjat nur bie ftaatlidje Überwachung unb Kon»
geffiouimmg ber fßriöatuerfid)erungdgefeüfd)aftcn in
ftaatlidjen Vcrorbnungen allgemeine Siegelung crfal)»
reu, bagegen nicht ber prioatred)tlid)e Verfidjemngd»
uertrag ald foldjcr. Ülnt frühefteit würbe et für bie
©ecaffcturanj georbnet, betreff» welcher bie Drbott
ttattg ber Stabt ¡Barcelona, bad gloreutiner S tatu t
non 1523, bie nieberlänbifd)e Drboitnanj fßhilibfid II.
non 1570, bie Ülntfterbamcr Drbonnang uon 1598,
bie ftaitgöfifdjeflRarineorbonnang non 1681 u. a. maß
gebeitb geworben fiub, unb weldje and) folooljl im
prcußifdjcu ganbredß ald aud) im beutfdjen igmtbcld»
gefeybud) eittgel)enberc ©crüdfidjtiguitg erfahren hat.
Erft bic neuern hanbeldgefefjbücher regeln beit priuat»
restlichen Serficherungdnertrag fd)led)tl)tn, fo bic 3iie=
berlattbc (1838), Slrgetttitiicu (1862), ¡Belgien (1874),
Ungarn (1876), Italien (1883), Spanien (1885), ¡Ru
titänieti ( 1887), ¡Portugal (1888); auch bad neue fdpoci»
jerifche Dbligationenrecht erftredt fid) auf bad Vor»
fidjerungdwefen. Die Vereinigten Staaten Vorhäute»
ritad befigen eine ¡Reiße non ©efeßen ber Eingelftaaten
(namentlich Dl)io, ¡Rem « o rt, «iaffadmfettd). ¡gier
würben fogar einheitliche ¡jSoliceitthpeit feftgefteUt unb
Siabattierungduerbote gegen bad Vgentenunwefen er»
taffen. Dad bcutfdje ¡Bürgcrlidjc ©efcßhttd) (§ 749)
hat ben Sieibrentennertrag geregelt, unb ttad) gertig»
ftellung bed neuen ¡ganbcldgefeßhudjd gilt bie Sdjaf»
jung eined beutfdjen Verftcherungdgefeßed ald and»
gefprodjen nächfte Vufgabe. g n D fterreid ) Würbe
5. ÜRärg 1896 ein iteucd Slifefurattgregulatio erlaffen
(wefentlid) oerfidjcrungdpoligeitidjeu gnljaltd). git
ber Schw eig i)at Vtofeffor SioelU int Aufträge bed
Vunbedratd beit Entwurf gu einem Vunbedgcfeß über
ben Verfidjerungdoertrag mit «fotioen audgearbeitet
unb 1896 bent ¡Bmtbedrnt oorgelegt. g n 3 1 a l i e tt bc»
finbet fid) ein Entwurf nont 21. Sion. 1895 in parla
mentarifdjer ¡Beratung. g n g r a n f r e i d) hat ber frü
here hanbeldntinifter 2ehon 1896 einen Entwurf ald
gnitiatioantrag ber Kammer oorgelegt. ¡Keitered f. in
beit einzelnen Vrtifeln: geuer», ©lad», igngel», hppo»
fheten», gnoalibitätd», Krebit», gebend», iJiüct», See»,
Transport», Unfall», Vtefjocrftcherung ic.
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tung bed Vrioatoeriidjerungdwefend für $eutfd)lnnb
mtb Dfterreid) and ben folgenbcit Daten. Ed muß
jebod) gu benfelben betuerft werben, Wad gunt Ver»
itäubnid jeber Verfidjcrungdftntiftit notwenbig ift, baß
bic Vtöntieneittnahntett ber Vcrficherungdanftalteit
eined Sanbed feinen SRüdfcßtuß auf bic non ben Ein»
Wohnern bcdfclbett e n tric h te te n Vrämieu geftatten,
ba bad ülrbeitdgebiet ber großem ©efeUfcljaften fid)
nicht auf bad Stamntlanb befdjranft unb überbied
burd) gegenfeitige ¡Rüduerficheruttgen international
erweitert ift. 3Bad non ben Vrciuticneinnahmen, gilt
natürlich audj noit beit Schaben,Zahlungen ic. S n fäint»
liehen VerfidjerungdjWeigcn hatten ju oerjcid)neit:
T cu tfriic 'rU’ riirijc v u n a e o u n a I ich .
(3 « Xaufenbcn Siart.)

1

Brutto» j
8c^abeuja^*
iietto* 1
Prämien*
lung fü r eigne
präm ten1 1 SKedmung
| einna^nten
1887
1890
1893
1894

400487
! 478712
i 576 772
| 618126

| 328514
389 753
464879
. 501085

!

181027
218104
275453
278576

Öefamt*
ftttinen
1304348
1613919
1957 356
2093925

Cftcrccirf)ifrf)c 'Ocviidicvuiiiienufiniten.
(3it 2aii[ettben Stroneu.)
131511 i
83219
1887 i 176234
476 464
1890 | 192045
142879 ;
103626
536 710
158 859
96607
1893 1 215077
652130
693339
1894 | 222220
165978 |
101842
1 95ei ben Sebcnbuefficfieruiigen fittb nur bie fHüdoerfidferniigb»
p tta ien , bei ben übrigen gnieigett auci) ber sprümien»ilieferoe»
äuioacbä in Slbjug gebradft.

Vgl. S c w id , geprbud) bed Verficherungdrechtd
(S tu ttg a rt 1889); E h r c i t b c r g , Verfidjermtgdrecht
(¡Bb. 1 , fieip,). 1893); V fc ß l, Sehrbud) bed¡Rcid)dner»
fid)erungdred)ted (baf. 1894); § .it.K . V r a t n e r , Vcr
ficherungdwefen (baf. 1894); S ö a g u c r , Verficht’
rttngdwefen (in Sd)önbergd »§nttbbud) ber politifchen
Dfottomie«, 4. Slufl., Sitbutg. 1896); Ülrt. »Verfidje»
rungdwefen« int »gtaitbwörterbud) ber Staotdmiffcn»
fd)aftert«, 33b. 6 (gena 1894); E o fa c f, Sehrbud) bed
^attbeldrechtd (3 .Slufl., © tuttg.1895); S R c ttje l, Ülr»
beiternerfid)eruttg ttad) öfterreid)ifd)ettt ¡Recht (geipg.
1893); D n c i u l , ®er Verfidjerungdoertrag nach öfter»
reid)ii<h«tt Siecht (3Biett 1896); S ig n e t, M anuel
general des assurances (3. Slttfl., V ar. 1889); $ i »
n a itte , II c o n tratto di assicurazione («iail.1 8 8 5 —
1890,3 33be.); ¡B a u m g a rtn e r, S ie ©etidßdprari» in
Verficherungdfadjett (S traßb. 1895); Serfelbe, ¿anb»
Wörterbuch bed gefamten VerfichecuitgdWefcnd (geipg.
1897 ff.); »Verid)te bed eibgenöffifchett Verfidferungd»
atitted« (Vern 1886 ff.); SSatlmannd »Verficherungd»
3eitfd)rift« (V erl., feit 1865); »¡¡Rational»¿fonont«
(l)tdg. non ¡8 . gdrael, SSien); Efirengmeigd »9lffelurattg»
jahrbuch« (¡Kien); Vautugartnerd»3eitf<hriftfürVcv»
fidjerungdrecht unb »¡Kiffeitfchaft« (geipg., feit 1895).

'Itcrficficruug nn G ibcd S ta tt , f. SReineib.
_ ¡öerfidjctitngdam t, int allgemeinen febc oberfte
Staatdbel)örbe, welche bad Verfidjerungdwefen, and)
bad priuatc, int gntereffe ber allgemeinen 3Bo()lfaI)rt
gtt überwadjctt hat, fo itt Dfterreid) bad Verficherungd»
fontrollamt; int fpcgicUen itt Scutfdjlanb bie für bad
Slrbeitcrüerfichcrungdwefett gefchaffcncit oberfiett Slttf»
fichtd» ttttb Entfchetbungdbehörben. S. SReid)dnerfid)e»
rmmdamt uttb Caitbedoerfirfjentucidamt.
'Vcrficlicruttgobctrug ift ¡Betrug, begangen nott
beut Versicherten au beut Verfidjcrer bnreh bie Er»
reguttg eines grrtumd über bie Vcrnftichtung bed leß»
3iffemtäßig erhellt bie nolfdinirtfchaftlidje ¡Beben» tem gur Zahlung ber Verfidjerungdfumme. ®er V. ift
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und) beit allgemeinen © runbfäßen ftrafönr (f. ©drug),
©cfonber? beroorgebobett iß int bcutfdjcn fKeidjäftrnf»
gefeßbud) (§ 265): 1) ber S r n n b o e r f i c h e r u n g ä *
b e t r u g (f. ©ranbftiftuitfl); 2 ) ber S d )iffS t> e rfi¿0e=
u m g ä b e t r u g (f. ©tranbentaffdt). 3 n biefert betbett
Satten ift itidjt n u r bic S tra fe wefetttlid) »erfdiärft,
innbem and) bie SoKcnbttng fdjoit m it ber 3erftörung
ber uerficherten Sad)e gegeben.
© c r f id ic r n n g d m a r f c n , bic ju r ©ntridjtung ber
Seiträgc ber Sltcrä» unb ignoalibitätäucrficberung be»
ftimmten W arten »ott 14, 20, 24 unb 30 P f . , fowie
bic ®oppelmarfen ju 28 P f., bereu Suägnbc burd) bie
P oft erfolgt. <5. 3 tt0 ali&Uätä0 etfid)etiuig, ©. 308, unb
Ctnittungätarte.
[unb Prämie,
© c rf id ic r u n g ä p v n m ic , f. Perfldjertmg, s . 278,
© c rfid )c ru n g d id )c in , f. Police,
© c rfirftc rn ttg ö g iu n n g , f. sserfitheruttg, <S. 277.
__ © c rfie g e lu iig (O bsignatio), Serfcßlicßung einer
Sache burd) Anlegung eineä Siegel?, gcfdfieijt üoit
S n ttä wegen bei Uobcäfällcn in S e ju g auf bie Sachen
beä Serftor 6enen, wenn bie ©eben iuinberjä()rig, ab»
toefenb ober imbetannt finb, bei cntftchenbem ¡Um
titrä , infolge »on ®urdjf Hebungen, Scfcbtngnahmcn,
Pfänbungcn ic. ®ie Serlejjtung foidfer Siegel unter»
liegt und) bent beutfehen S tra f gefeßbud) (§ 136) einer
Wefüngniäftrafe bis ju fcdjä Wonntett.
© c tfte v e it (lat.), ber(cl)rcn; b e r f i e r t , in etwa?
bemanbert.
© e v fiiijtc re tt (lat.), in Seife Dringen, Seife
machen; S e r f i f e r , Serfentacber, Scintfdjiiüeb; S e r »
f i f i t a t i o u , Seräbilbttng, Seräbau.
© e r f ilb e r n , fooicl Wie ju Selb machen, bertaufen.
© e r f i l b e r n , Wetalle unb anbre ©egenftänbe m it
S ilber überrieselt. S e i ber g c u c r o e r f i lb e r u n g
werben Supfer, Wefftng, SCombat geglüht, m it S ä u re
gelb gebrannt, m it Söfung bon falpetcrfaurent üucct=
i'ilbcrojpb (üuidw affer) befeuchtet, m it Silberantnl
gant bebeeft unb j u r Serfliichtigung beä Quectfilberä
echtst, ober ntan reibt baä W etall mit einem S rci au?
Silberpuluer, Querffilberdßorib, S alm iaf unb Sod)»
falj, fpiilt m it SSaffer, troetnet unb cr[)i(st. gefter itnb
bauerhafter wirb bicSerfitberung, wenn m an baäiUic
tat! m it febmadjer Sodßalßöfung befeuchtet, mit einer
Wifchung auä 1 Xeil Silberpuluer, 1 SCeil ©ßlorfilber
unb 2 te ile n gebranntem S o ra p beftreut, rotglühenb
machtunb in fd)mad)erSiciniieütlöiung ablöfd)t. $ttrd)
bic SBieberholung ber Operation ( S c h m e ljf ilb e r )
wirb bie Serfilberung berftärtt. S e i ber billigen, aber
Wenig haltbaren t a l t e n S e r f i l b e r u n g (Ülttrei»
beit) reibt m an baä Sietall mit einem S rei auä 1 ®eil
Silberpuloer, 2 Seilen SScinftcin, 2 Seilen Sodifalj
unb wenig SBaffer ober m it 1 Seil Silbernitrat, 3 Sei»
len ©hantalium unb 3 Seilen Sd)lämnt!reibe, fpült
unb trorfnef. Sogen, fn lfd )c S e r f i l b e r u n g erhält
m an burd) Snreiben m it Sitinw iäntutantalgnm unb
ßrcibe. 3 u r n a f f e n S e r f i l b e r u n g locht m an bie
©egenftänbe in einer Söfung uoit ©ßlorfilber, ft'odjfalg
unb Sfeinftein, fpült unb troetnet. Sille Wetalle tön»
neu itad) bent Serjinfeit buräi Aufträgen eineä Srcieä
auä S i l 6 ernitrat, © bantalium , SBaffer, Schlämm*
treibe, SBeinftein unb Gucdiilbcr oerfilbert werben.
S u r g a lü a n ifc h e n S e r f i l b e r u n g , bie faft auä*
fdEßießlicb nngewenbet unb wie bie galumtifcbc Scrgot*
bung auägefiihrt wirb, betrugt m an S ä b e r, bic m an
burd) Soeben non ©hlorftlbcr m it gelbem Slutlaugen»
faIj,9lntmoniatfIüffigteit unb SBaffer ober burd) Höfen
non S ilbernitrat ober ©ßlorfilber in übcrfchüffigcm
©bantalium erhält. Sluf Supfer, W cffutg, Soittbaf,

©locfcitgut, Sieufilber, ©uß» unb Sdjtniebeeifcu haftet
baä Silber birett, auf poliertem S tahl unb Sinn und)
bent galuanifd)en Scrtupfem. S am it galuattifd) »er»
filbcrte ©cgenftäitbe nicht gelb anlaufen, erhitü man
fie, mit Sorap bebeett, über R'ohlenfeuer, Deijt mit fcl)c
Ocrbünnter Schwcfelfäitrc, fpült, troetnet unb erljigt
fçhliefîlid) auf ©ifeitblcd). Selb geworbene ©egenftänbe
iöntteit mit ©l)alitai iun 11öfung aufgefrifdß werben,
©ine büniic Sal(abiumf_d)id)t »erßütet baä SInlaufen
burch Schwefelwafferftoff. g u t S o n ta ttn e r f itb e *
rttn g benufet man ein burd) ftodien «on ©hlorfilber,
Slutlaugenfalj, tohlcnfaurem Sali, Sochfalg mit Sliu*
ntoniat bereitete? S ab unb »erfährt Wie bei ber Son»
tafttiergolbung. Wan tann mit biefer Söfung abge*
riebene Stellen »erfilberter ©egenftänbe auäbcffem,
inbent matt fie tf)UHtid)ft reictjlict) nuftriigt unb ¿int»
puluer nufftreut. Serfilberung mit S 1a 11 f i 1b er Wirb
wie bie Sergolbung mit Slattgolb auägefiihrt, ift aber
Wenig ge6 räud)lid), beim p l a t t i e r e n werben bieWe»
tallc burd) Sruct Bereinigt. Sum
beä P o rg e l»
la itä benutjt man gefällte?Silberpuloer mitbafifchcm
Söiämutnitrat alä glupmittel. Über S ilb e r f p ie g c l
f. Spiegel. Sitteratur f. bei »Sergolbcit«.
Sterfiim (lat.), SScnbung, SerWenbung; Raffung
in SSorte; Überfebung.
■Versi sciolti (ital., fpr. »pfjonti, »reimlofc Scrfe«),
in Stalien Segeichnung für unfern fünffüßigen 3ant
bu? (engl, blank verse).
iilerfingrubcu, f. Grlremetite, S. 85.
©erSfunft, f. SOÎetrit unb 'ßrofoMe.
Vers libres (fve. mât U6t’) heißen im grangöfi*
fchen Serie »on oerfd)iebener Silbcnjal)!, bie ohne fefte
Segel aufeinanber folgen unb in ber Snorbnung bet
Seime gleiche greißeit aufweifen. 3 n v. 1. finb j. S .
Safontainc? gabeln unb 'Dtoliereä »Sntphitrpon« ge»
fdjrieben. Such in ber beutfdjcn Sitteratur finb bie
»freien Seife«, bie nicht mit ben fogen. »freien 3tf)t)tl) »
men« »ermechfclt werben bürfen, häufig gebraucht
Worben (©ctlert, ©oethe u. ». a.). Sgl. ©l)-'©o'ute,
Les stances libres dans Molière (Scrfaillcê 1893).
Vers mesurés (fpr.roSc mBfUvé) heißen int grangö»
fifehen Seife, bie antifcSer?mafie(§erameter,$iftid)a,
iporaj’ Oben) nachahmen unb nadt ber Q uantität ge=
baut finb. Sold)e Waren hauptfächlich lut 1 6 .3at)rl).
üblid). Sgi. ©b. S lîü lle r, Über ncccntuiercnb»metti»
fche Serfe in ber franjôfifchen Sprache (Sonn 1882).
©eréOttolb, Stabt im preuß. Segbej. Würben,
Srei? $alle, hat eine coaitgclifche unb eine tat!). Sirche,
tuechanifche Segcltudjwebcrei ( 2 0 0 Arbeiter), Siegel»
brennerei, 9 Wühlen, Sranntwcinbrcnnerei unb (i895>
1510 ©inw., baoott 51 ftatholitcn unb 36 3uben. S .
ift S tabt feit 1754.
©erfohnung, bie SBieberherftellung eine? freunb»
liehen Serljältniife? jwifdjen geittben, in ber ®ogma«
tit bie SBieberhcrftcllung beä burd) bic Sünbc auf»
gelöften religiöfen Serijältniffe?. ®abei luirb unter»
fchieben ¿Wifchen ber S . ber Wcnfchen, bic ©ott feitib»
lieh geftimmt waren, mit ihm (reconciliatio) unb ber
S . beä burd) bie Sünbc ber Wcnfchen beleibigtcn
©otteä felbft (expiatio). ©rft in leiderer SorfteUung
gipfelt bie rechtgläubige Hehre, wottad) ©ott, um beit
Wenfchen unter bet Sebingung beä ©Inubcttä unb ber
Süße 31t »erjeiheit, bie Sünbc an bent ©ottmenfdien
©hriftu? beftrafte, wcldjer traft feiner ftclloertrctcubcn
©enugthuung (satisfactio vicaria) ber göttlichen @c»red)tigfeit an unfrerStatt©enüge leiftctc, fo baß tntfre
Sünbe ihm, feilt Serbien)"! un? ,)ugercd)net luirb (irnputatio). Sdjott paulttä {teilt bic Sehre »on ber S . in
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beu SRittelpunit feines StiftcrnS (f. Effriftologie, 140 f.).
Aber ihre formelle ©oUenbung erfuhr bicfclbe erft
burd) Anfclut uon ©anterburt), ber bie SJtafeftät (Mot*
teS als burd) bie Sünbe bclcibigt barftelltc unb aus
bei' Stotwenbigtcit eines ©ott füc feine angegriffene
©l)rc 5 U eiftattenben ÄquioaleittS ben Stegriff einer
nont (Mottmcnfcfien ju leiftenben (Mcnugttjuung her*
leitete. ©enn bie Steifte aller gewöhnlichen, jutttal in
Sünben gefallenen, ©tenfchen reichen hierfür nid)t
anS, unb bod) utufjte ein ÜJccnfd) ©enugtf)uung leiften,
mäl)renb bie Uncnbliditeit ber Schulb bireft auf ben
uncnblidjen ©ott in ©ejug auf iffre Sühnung jurücf*
iweift. 9cur bie freiwillige ©aljmgabe bcS fiinblofen
SiebenS beS ©ottinenfdien crid)ien bcnt ©eiwid)t aller
Siinben gegenüber alS ein auSreidicnbeS, ja tnebr als
auSrcidjenbcS ©egengemidjt. ©iefe Sehre hielten auch
bie ¡Reformatoren feft unb erflärten fid) namentlich
entfd)ieben gegen bie Sühnung ber gottlidjcn ®e*
red)tigfeit burd) fogeti. gute 'Beide. ®'ie lutljcrifdjcn
©heologen be§ 17. gäbet). betonten faft nur nod) bie
furibifdie Seite ber Iß. unb fattben bie uon ©hriftuS
getriftete ©enugtbuung in beffen tbätigent unb leiben*
bcnt ©eborfmn (©eicheScrfüllung unb ©rbttlbung ber
Siinbenftrafe), tuäbrcnb bie So:, in ¡an er unb ¡Ratioita*
liften bie ettjifdie ©eite in ben ©orbergrunb ftelltcn
unb bie neuere ©hilofophic einen fpefulatioen ©ehatt in
bie harte Scbaie and) bieicS ©ogntaS jtt legen lunfjte.
©gl. g . ©hr. S a u r , ©ie djriititdie Sehre uon ber iß.
(©übing. 1838); 9t i t f d) l, ©ie cbriftlicbe 2cl)rc uon ber
¡Rechtfertigung unb SS. (3. Aufl., ©onn 1888—89, 3
©be.); S r e ib ig , S ie ©erföhnungSlehrc (Steil. 1878).
S lc tfö ltm tn g d ta g (SS e r f o b it u it g s f e f t , im
©oltSmunb S a u g e r l a g , l)ebr. Jom h a-K ip p u rim ,
aud) © a b b a t b e r S a b b a t e [3. 9Jtof. 23, 32] ge*
nannt), ber beiligfte aller ¡Sraelitifdjen gefttagc, tuirb
1 0 . ©ifebri in ftrcngftcr ©abbatrube burd) perfönlidjc
Snftciuug unb ©iitbaltung uon allen ©innengenüffen
(galten) gefeiert (3 .sJRof. 1(1, 30 unb 31; 23, 27 u. 28;
4 . 2Jtof. 29, 7 f.). ©er ©. bejmedt bie ©cr{öt)nung beS
reuigen, ©efferung gelobenben gSraeliten mit ©ott,
tuoju nod) eine SSorbercitung burd) ©ebet unb fromme
Berte(AuSiöl)nung mit beit geinben,Alntofengeben tc.)
befoitberS in beitbem©.uorangel)enben,iitit beut elften
9tcujabrStag begimtenben 3 e I) n © u f j t a g e i t tritt,
©on ber beute üblid)ett geier luicb bie früherer $ei=
teil ab. ©olaitge ber CpfcriultuS beftaub, uerfab ber
§ol)epriefter, ber a(S ¿eichen ber Unfdjulb leinene ©e«
mättber anlegte, felbft ben £>aitptteil beSSotteSbienfteS,
brad)te ju ben täglidieit ¡Opfern noch baS Sünbopfec
für fid) unb bie ©einigen unb nnljnt bie Sprengung
beS ©luteS uor. S a n n nmrbe uon jmei ©öden ber
eine, burd) baSSoS beftimmte gefd)lad)tet unb m it beitt
©lute beSfclbctt bie ©unbeSlabe befprengt, ber aitbre
aber (Afafel, f.b.), nacbbent ber ¡jjobepriefter bie £>änbe
auf il)n gelegt unb feine unb beS ©olteS Sünbctt bc*
faititt batte (bat)er ber Siattte ©üubenbod), a n einen
müften O rt gebracht ttttb bort loSgelaffen, in fpeiterer
3eit aber in einen Abgiunb geftürjt. © arauf braebte
ber S>ol)epriefter für fid) unb baS S o ll jwei B ibber
unb fiebeit Stimmer als ©ranbopfer bar unb oerföhnte
fo baS igeiligtuut, baS ©tiftSäelt, ben 911tar unb baS
gattje ©olt. ©iefer geier in ihren ipnuptjügcn ähnlich
toar bie müi)renb ber © aucr beS jweiten ©cntpelS;
imSünbcnbetenntniS fprad) ber tpohepriefter ben uier*
bud)ftabigen ©otteSnanten ( g a l) och) a u s , loorauf
baS ©olt betenb fid) uerbeugte unb beit Spruch beS
©cicftcrS: »gbc füllt rein fein!« empfing, ©ie geier
id)tofj m it einem ©ebet. Stach fe 49 gahrett tuarb am
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©. baS gubelfabr (f. b.) burch ©ofattuenicball tut gatt*
jen Sattbe wcrfüitbet.
'© c rfu rg u n g d a u fta ltc n , Anftaltcn, loeldje beit
©eteiligten ©clegenbeit geben, ©efparuiffe, namentlid)
Heinere, jinSbar anjulegeit, um ihnen uon einem ge
miffen Alter an ober beim ©intritt uon ©rmccbSuit*
fäljigtcit Seibrenten ober einmalige Sapitaljahtuitgcn
ju getuäbrcit. Sie unterftheiben fid) ooit ben geiuübu
liehen Serfid)erung8 * unb Sientcnanftalten baburd),
bajj fie uorwiegcnb beit ©ebürfitiffen ber untern Slaj
fen aitgepafü finb unb einen mehr gemeiunütsigeu
©boroHer tragen. SRanthe ha 6 en beutlicb ben ©ha’
rattcr uon SBol)ltbätigteitSanftalten ober fojialpoliti*
ftheit ©inridjtungen. ©cmerteitSwcrt ift bie in grant*
reich feit 1850 mit ftaatlidicr llnterftübuitg unb ©a*
rantie beftebenbe Caisse d eretraite pourlavieillestie.
welche unter günftigen ©ebinguitgen Altersrenten,
früher bis ju 1500, nun bis 31t 1200 g r., gewährt.
3 n ©cutfdjlanb uerfudjt bie Slaifcr BilbelmS opnibe
(f. b.) etwas Ähnliches. Aud) bie SnappichaftStaffen
fowie bie Alters* unb SnualibitätSuerficberung (f. 3 1 t
ualibitätSUeriidjevung) unb bteUnfaQuerftiherung (f.b.),
biegnualibentaffctt ber ©ewcrfuercine (f. b.)uitb bie auf
uerfdbiebenen Stiftungen berubenbeit Afl)lc, ©friinb*
nerbäufer ic., weldje gegen eine geringe ©intaufs
funinte ober unentgeltlich «He unb erwerbsunfähige
©erfüllen uerpflegen, tann man ju ben ©. int weitem
Sinne rechnen.
s© criorgttttgc(bcrctl)tiguitg, ber burch ©efeg,
©ertrag ober leptwiUigc ©crfügttng begrünbete An*
fprud) auf einen ©citrag junt SebcnSuntcrbalt. ®a*
bin gehören namentlich bie Aitfprücbe ber ©cantten
unb Offiziere auf ©eitfion unb auf ©erforguitg ihrer
Bitmen itnb Baifen (f. ©ettfion) fowie bie Ätilitärocr
forgitiig (f. b.) überhaupt.
© Icrfo rg itn g S b rtef, f. ©anisbriefe.
'© cripiilerttitg b e r © Iflattjcn, f. Etiolcmcut.
'© erfpred)cit, bie Zulage einer fünftigen Seiftung.
B irb eS angenommen uoit betuienigen, beut cS ge*
gegeben wirb, fo liegt ein ucrpflidjteitber ©ertrag u'or.
Aber auch baS etnfeitige, b. h- baS nicht acccpticrte ©.
erjeugt iit manchen gälleit eine ©erpflidituitg beS ©ec*
iprecbeitöeit ju r ©rfüllung bcS ©erfpredicitS. Stad) ge~
meinem Stecht gehören hierher: bie ©otlicitation (f.b.),
baS ©otuiti (f. b.) unb bie Auslobung (f. b.). ©aS
©ärgerliche ©cicybud) tennt nur ttod) bie Ictitecc uon
bieien breien (§ 657), fügt aber nod) bie ©djulbwec*
fcbreibuug auf ben Inhaber (>¡»3« (§ 793 ff.).
'© cripred)ctt (© efprecheit), baS ^erlagen uon
S e g e n s * uttb © a n n f o rm e lit unter ©eobad)tung
gewiffer ¿Jercmoiticu, aud) baS ütuffchreiben bcrfelbett
auf einen 3 ettel, 3 .©. »gieberuerfchrcibcn«, um Scaitf
Ijeiten ober Bunbett 31t heilen, ©lutungen ju füllen
(»©lutocriprccben«), ober auf höljcmc jeller, um fie
ins geuer ju werfen unb baburd) geuersbrünftc 31t
löfhen (i. geuevbefprcdien unb ®ator*Ärepo*gtnmel) je.
®aS ©erfahren wurjclt in bcnt ©tauben ber Statur*
oölfer, bafj alle Ä’rantheitcn burch ©ejauberung ent*
fteben. ©er ©laube an bie S)tad)t beS »gefprod)eneit
ober gefchriebeitett BorteS ober SprudieS« über feite
broheiibeuiltädite unb@efahren ift beinahe allucrbrei*
tet; wir begegnen bcnt ©lutoerfpreeben iit ber Obl)ffee
(XIX, 457) unb bettt »Stunenjauber« ObiitS in ber
©bba. ©aS ©hriftentum fonntebiefenAberglauben um
fo weniger crfticfcit, als ja bie Teilung ber ©efeffenen
unb alles ©porjificrcn, ©cfd)iuören unb ©attnen burd)
iird)Iidiett Segelt unb sUtad)tfpcuch auf bemfelbcn®lait *
ben ait bie SJtadit gewiffer gontteht beruht, ©ie alten
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Formeln Würben einfach djciftianiiiort, inban man an
bie ©teile ber SHitrufungat heibnifdjer ®äiuoncn bic
Bauten Ehrifti unb bev ^eiligen fegte. ®ie beibat
ältcftcn unb ntertwürbigftcn beutfebai Segcndfornteln
au§ bettt 1 0 . 3 nt)i't). fittb bie iogett. S B c rfe b u rg e r
3 a u b e r f p r ü d ) e (f. b.). SBeiterc Sammlungen fol«
d)ce Segen finben fid) 3 . SB. im fbdjang zur elften
Sllubgabe non 3- ©rhntitä »®eutfdjer SUißtbologie«,
in 28olfb
für beutfdjc 9Jit)tf)ologic unb
Sittentunbe« (©ötting. 1853— 59) unb im Bnljang
311 SSolfb »Beiträgen zur beutfehen sUit)tf)oIogie« (baf.
1852). ®ie in ber SßroDinz Preußen gebräuchlichen
Formeln bat ¡frifd)bier (»§ejenfprud) unb 3 auber=
bann«, '-Bert. 1870), bic rufftfdjat 2 .'Diaifow(Speterdb.
1809) beraubgegeben. SSgi. !8 eid)Wemmg.
'Itc rftaatlirin tu g , bieübertragung oon mirtidjaft»
lieben Unternehmungen an beit S taat. ®icfclbe fnnn
erfolgen im finanziellen Sntereffe (Xabatimonopol),
ober tucil bic Uuterncbnumg in ©taatdbänbcii am
oollftänbigften ihren 3 wecf im ®iatftc ber ©efanttljeit
erfüllt (Etfeubabnen, sf|Soft, Xclegrapl) ic.).
tUcrftnI)(cit, roeidjed ©feit auf ber Oberfläche itt
otaßl uenoanbeln, gefdjieijt bureb bie fogett. Einfaß«
bärtung (»gl. ©nfeßen), auch burd) ®eftreuen unb
©inreiben beb glübenbett Eifenb mit 3 3 lutlaugenfal3
unb SHblöfchat, burd) Eintauchen öoit tueifjgtüfjenbcnt
Sdguiebecifcn in bünnflüfftg gcfcbmoljeneb 3fobeifen ic.
SB. (9 lu fftäl)len , SBorftiiblen) nennt man aud) bab
SUnfcbweißen « 01t Stahl an Sebmiebeeifeu zur Sßer»
grbeitung auf Söertjeuge ic., cttblid) bab galoaniidjc
Überziehen oott Slupfer mit Eifen, Weldjeb befonberb
auf geftoebene Supferplatten angemenbet tuirb, um biefe
beim ®ritcE weniger abzunußen. ®ic 311 nerftäblenbc
'Blatte tuirb au ber ffiatbobe, eine Eifenptatte au ber
ühtobe in eine 2öfung oott fdnuefeliaurem Eifenort)öu(=
antmoniat getaud)t. ®er Überzug ift faft filberweiß,
fpicgclglänzcnb, icßr hart unb fatttt nad) ber Bbnußung
(bib 15,000 Sübbriide) erneuert Werben. SBgl. £>art«
tu a tt n , ®ad SBcrzinnen, SB. tc. (2. Bufl., Söictt 1886).
'•Berftanb (Intellectus) wirb fowoßl 3 ur Öezeid)«
ttttttg cütc§ gewiffen ©rabeb oott Einfid)t alb einer
gewiffen tedjnifchen ¡fähigteit gcbraudjt. 3 tt elfterer
2>infid)t wirb bentjenigen SB. bcigelegt, welcher fäljig
ift, ben 3nl)alt eine» ihm SBorgefteüten 3 U oerfteljen,
b.l). bcnfclbett richtig, obneEntftetlung uub(fubjettroe)
Färbung, fo wie er wirllidj ift, aufzufaffett (SBerftänb«
ttib), fid) richtige SBegriffe uoit ben ®iitgat 31t bilbcit
(webwegen .Staut beit SB. bab »SBcrntögen 31t Gegriffen«
nennt); itt leßterer imtfidjt beißt berjenige »erftänbig,
beffen SBerbalten (int ®cnfen unb Raubein) burd) bei«
fett SB., beffen ®entcn (SBegriffehilben, Urteilen unb
schließen) ittbhef. burd) fein SBeritänbnib beb 3nhnltb
beb ©ebad)tat, beffen Raubein (SBcbanbcln, SBcarbei«
tat) inbbef. burdj feine richtige SMuffaffuttg ber gegebe«
licit Umftänbe heitimmt wirb. SB. in erfterer SBcbat«
tuttg ift einer ad)roiuatifd)Ot 2 upc 311 uerglcidjett, bie
ben beobad)teten ©egenftanb bent Buge näher unb
fd)ärfer unb zugleich ohne ftörenbe gnrbenbrecjbuitg
3 eigt, baber ber SB. and) wohl (im ©egenfaß 3 UIUäußern)
alb inneres SBahrnehntungbuentiögen (innerer Sinn,
Miefleriott) bezeidjnet wirb. ®ic SBetßätigung beb Sßer«
ftanbeb fetjt uor allem einett gewiffen SBorrat burd) bie
Sinne gegebener Bnfdjauungen öorattb, ba berfelbe
nid)t neue SBorftollungbinbalte 311 fdjaffett, fonberu nur
bie gegebenen ridjtig 31t erfaffen unb 31t oertnüpfen
Uerutag (ber SB. ift itad) fiant eitt bibiurfiueb, teiti in»
tuitiueb 'Vermögen); Wer alfo (wie ber Sdpoacf) finnige
unb Ungebilbete) nur einen engen SBorftellungblreib

betißt, ift aud) n ur eines mäßigen, wer (wie ber oott
2eibcnfd)aft Unterjochte) ber fittlicben ¡freibeit unb
Selbftbeitintniung beraubt ift, bcffenungead)tet nod)
bebSBcrftanbebgcbraucbb (fiihlberechnenben^onbelnb)
fähig, baut ber SB. alb bloß formaleb unb auf bab
Einzelne gerichtetes SSemtögett ift mit einer oertebr
ten unb ungefttnben ©eifteSridpung wohl oereinbar.
äBirb bei ber SBerbcutlichung beb SntjaltS beb Öcbadt
ten nur eine (mehr ober Weniger hinreichettbc) 31er«
ftänbigung (burd) SBeranfd)aulid)ung, 33efd)rcibmtg,
Erläuterung tc.) angeftrebt, unb werben nur (mehr
ober weniger) in bic klugen fpringenbe Folgerungen
baraub ge3 ogeit, fo beißt er populärer (fogett. gefunber
SDiettfehen =) SB. unb fein '-Beifahrern (oerftänbige) s3lttS«
einanberfeßung (®ibturb); wirb bagegen eilte (logifd)
genaue) Erfläritttg (®efinition,}. b.; burd) Verlegung
beb Snljaltb in feine elementaren SBcftanbtcile) an«
geftrebt, unb werben bic (logifd)) notwenbigen ¡folge
rttngen baraub gezogen, fo beißt er taiffenfdiaftlidter
(logifdjcr) SB. uitb fein '.Berfabreit (logifcße) ®enftunft
(®tbtuffton). 2 eßtere, alb »oUtommenftc ¡form beb
'Berftanbeb, Wirb tuobl audj Oorzttgbweifc SB. unb bie
2 ogif (f. b.) alb Söiffettfdjaft oott ben SKortttett beb
(richtigen) ®enicnb oorzugbweife SBerjtanbebwiffenfdjaft genannt, ©egettfaß beb SBerftanbeb ift ber litt
oerftanb, wenn (ber 3 nl)«lt beb ©ebachten) nid)t, ber
©¿ißüccftanb,. wenn (er mit ober oljne 3lbfid)t) falfd)
oerftanben toirb. ©egettfaß beb SBerftänbigat ift ber
®hörid)te, beffen ®cnten unb öanbdtt nicht burd) bat
SB., fonbent burd) 2aunc unb 3 u fall (SiSilltür im S a t 
ten, Einfalt im Jfbanbeln) gelentt Wirb. Sgl. Sanunft.
B c rft 'ti ll a h o r tt , 'Berg, f. ©iloretta.
SB erftäriungSflofdjc, fooicl wic2cibenerFlafd)e.
SU crftärfnttgS jal)!, f. Sei&cner glafdjc.
SUcrftaucl)ttttg, f. Sßcrraitmtg.
Slcrftect (m ilitär.), f. fmtt.rtjalt.
'H erftcig cn titg (SBcrftrid), B u tt io n , 2 i 3 i t a =
ti on), ber Bertauf einer Sache an ben äJleiftbietenbeit.
®cr Süictenbe ift fo lange ocrtmnben, bic Sadjc für
fein ©ebot nttzuncbntcn, bib er itbcrboteu Wirb, uub
ber Silnttionator (SBerfteigerer) gibt feine 3uftimutung
in bic Überlaffung ber Sache burd) bat Qnfdjlag. ®ie
B. ift entweber eine amtliche ober eine prioatc; fte ift
f r e iw ill ig , wenn ber Eigentümer ber ju oertaufen«
bat Sache fte beantragt, ober ito tw c u b ig , wetttt biefe
^uftititnumg nicht erforbertid) ift (3 w a n g b o c rfte i»
g c ru n g , S u b lja f ta tio n , © a n t, S B ergantung).
®ie geridjtlidjat Sllttiiionctt gehören itt ber Dfcgel 31t
bett notwenbigen; bie außergerichtlichen bagegen finb
gewöhnlich freiwillige, obgleich and) bie ©crid)tc frei«
willige Uluftionett Oornehnten, 3 . SB. wegen Erbteiiutt«
gen, ttttb außergerichtliche alb notwenbige fid) barftel»
len, 3 . SB. SBcrfauf citteb gauftpfanbeb im 'Biege ber
'ßuttion. ®ab ©ewerbe ber SBerfteigerer ift in ®eutfd)«
tanb ein freieb (f. Slutticnator). ®agegcn oerbietet bic
beutfehe ©ewerbeorbnititg (§ 56 c) bie fogett. Bianber«
auttionen (ogl. $auflerbanbel), bei welchen SäBaren int
Utttl)erzief)cn oerfteigert werben. ®ocf) (öttnett oott
ber zuftänbigen SBeljörbe Slubnahmett oon biefettt SBer«
bot 3 ugelaffett werben. 3Begett ber gerichtlichen SB.
f. spfänbuttg unb Bwangboollftrecfung. 9iad) ö fterrei«
djifdjent 9iedjt erfolgt bie freiwillige SB. n ur batttt
unter Sntcrocntion beb ©cridjtb, wenn unbewegliche
Sachen ober 31t einer SBerlaffenfchaft ober einem klein«
berjäbrigen ober sBrlegcbefoI)lcncit gehörige bewegliche
Sachen 3 U1 S8 . gelangen; itt allen anbern¡fälleniuter«
Datiert bic politifdje SBchörbc (§ 269 beb Batentd 0 0 m
9. Bug. 1854).

$ßerfteigerungsi)rt[(e tt — aSer|ud)tiitg.
'Itc rftc ig e ru itg o p n lie H , f. JtuWoitator.
'ite r f te in e r u n g c n , f. ipctvefafton.
'K c r f tc in c r u n g d f u n b e , f. ipaläontoiogic.
'llc r itim n tu itq , S tö ru n g bcs feelifepen ®lei<p«
gcmieptS, bei bet' btc S tim m ung bcö3nbi»ibuum 3 nid)t
im ©int lang m it feiner Umgebung ftcpt.33orübergepcnbe
S . fommt bei nieten reisbaren ißerfonen bei leichtern
Störungen, g. 33. fefjr (läufig bei Stuplöerftopfung,
oft aber and) ofine jebeSntal ttacpmeiSbare törperlicpe
SttbiSpofition »or ttnb ift »ott feiner 33cbeutung.
Sattcnibc SS. ift bagegett ein micptigeS geiepen begitt«
ttenber ©eifteStranfpeiten ttitb »erbient als folcpc pope
33cacptung. S e n SppuS ber beitem iß. repräsentiert
bic W a n i e , benjenigett ber traurigen 35. bic W e«
l a tttp o lie , ben ber reigbarett 35. bie p p o d) o tt b r ie,
mattepe Sötte non © p ile p fie unb (pronifepent Sllto
potiSntuS.
’D c r f to d tp e it, bic gegen bie W apttitngen bc» ©e
nüffenS iiberpaupt unentpfinblicpe ober benfelben gar
(trop beffercr ©infiept) partnädig miberftrebenbe ©c
miitSart. tßgl. ©emiffenpaftigteit.
'llc r f to p f u ttg , bie »ergögerte ober (im pötpften
©rabe) »erpinberte ( a b f o t u t e 35.) ©ntleerung beS
S arm inpaltS (f. ©tupteerftopfung). 33ei SSfcrben ift bic
35. baS bebingenbe W ontent ber Kolit (f. b.); Dtinber
unb attbre SMicbertäuer ertranfen an betreiben am
meiften naep Überfütterung (föiagenberftopfung). S a
pierbei ber Wagen« unb S a rm in p a tt burep ©öruttgS«
progeffe gerfept mirb, fo entoiefetn fiep gemöpniidj
grofje Wengen bon ©afen, moburd) bie Stere auf
treiben. 33ei längerer S a u e r eutftept oft unpeilbare
Scpmüdfe ber Wagen« unb Snrm tnuS iulatur unb mit
berfclben fdimerc unb oft löbtiepe W agen- unb S a m t
eittgünbung. S a p e r ift bie ißrogttofc n u r bei frifeper
35. gftnftig. S ie 33epanbluttg rieptet fiep auf fünftlicpc
Stnregung ber W agens ttttb S annperiftaltit unb ift
teild eine mebitamentöfe, teils eine biätetifepe. 35eint
diinbuiep genügt oft bie 85crabreid)itng bon 0 ,5— 1 k g
©tauberfalg ober Sfittcrfatg; feproerc Sötte erforbern
bie 9(itmenbttng bon 33rccptueinftein (1 0 — 15 g) mit
9ltoc (30—50 g) in fdjteimigen 33epifcltt. 33ei Scpmei«
nett empfieptt fiep Kalotttel ( 1— 2 g) in Satmergctt
form ober fcpmefelfaureS CSfcrin fO,ot g) itt fubtutemer
Sniettion. Siätetifcpc W ittel fittb: SSeigentleie mit
Sffnffcr, rope Kartoffeln, fRüben, junges © rünfutter
unb SBranntiueinfcpIempe.

SJcrftridj,

i. S S trfte ifle ru n g .

'i te r f t r i d u t t g bebeutet gunäepft eine SveipeitSbc«
iepröntung gur S tra fe bon ißerfoneit, f. btonfination.
S a m t aber mirb eS auep auf Sacpeit angemenbet unb
bebeutet pier bie Untermcrfuitg ber Sacpe unter bic
bepörbtiepe 35erfügungSgcibatt burep ißfönbung (f. b.)
ober Sfefcplagnapitte (f. b.). S ie begüglicp fotdper Sa«
epett begattgent »föntgiepung a u s bet 35.« mirb natp
§ 137 beS beutfdfcn StrafgefepbitdfeS mit ©cföngniS
bis gu einem Sapre beitraft.
'¿ tc tftr ir tu u g d b tu r f ) , f. Strreftbritrfi.
'U c rftiim iu e iu itg (M utilatio), biejenige Körper«
»erlepung, infolge bereit ein ©lieb bcrlorcn gept ober
ber SSerlcgte bauernb entftetlt mirb (f. Sörperberlepintg).
S et b ft b e rft ü nt nt et u n g gu beut (jmeef, fiep baburep
bettt W ilitärbienft gu cittgiepen, mirb ttaep bent beut«
idjett Strafgefepbucp (§ 142) m it ©eföngniS bis gu
fünf Hapten unb niept unter einem ¿¡apre beftraft;
mtd) tarnt auf SScrtuft ber bürgerlichen ©prenreepte er«
tannt merben. Senjcnigen, mclcpcr einen nnbcrtt auf
beffett 35erlattgcn gut ©rfüilttng ber Söcprpflicpt utt«
taueptid) rnadft, trtfft biefetbe S trafe. 35gt. SeutfcpeS
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SDiilitärftrafgefepbudj, § 8 1 . Über bett ©ebraudj ber
S r a u c r u e r f tü n in tc lu n g f. b.
ty crftü m m clu n g S g u Iag c, f. '(kufioit, ©. G5t f.
ik 't'fu d ), f. ©périment.
tyerfnd) cincä "iScrbredjcnd ober 'ilcrgcpcnd

(Conatns, K o n a t , Délit tenté) liegt bann oor, menn
ber ©ntfeplup, ein 35erbreepen ober 35crgcpctt gu »er«
üben, burep fjanblungen, melepc einen V tnfang b er
S lu S fü p rttn g beS 3'erbrc<penS ober 3ScrgepenS ent
palten, betpötigt, baSbcabfieptigte95erbrcepcn ober35er
gepen felbft aber nidjt gur SSotlcnbung getontmen ift.
§ 5 o rb e re itu n g S p a n b lu n g c n (f. b.) bagegett, bic
ttoep teilten dlnfattg ber dluSfüprung enthalten (g. 3k
baS 3ubereiten beS ©ifteS), bleiben int allgemeinen
ftrafloS. üebpaft beftritten ift bie Singe, ob an einem
untauglichen ©egenftanb ober mit einem untaugliepcn
Wittel ein »erbreeperifeper SSerfuep (délit manqué,
fcplgefcptageneS 35crbrcdfen) mögtiep fei. Wancpe »er
neitten bie Stage, meint eS fiep um ein abfolut untaug
lidjeS Dbjett, g. 3). fJRorbüerfwp an einer Scidje, ober
um ein abfolut nntaitglicpcs Wittel, g.33.35ergiftungS
»erfudj mit einer uttfcpöblicpen Subftang, panbelt,
möprenb eS als ftrafbarer 35erfud) aitgufepen fei, menu
baS Wittel nur ein rctati» untauglidfeS, metm g. 34. bic
SofiS ©ift gu gering mar, um fcpäblid) mitten gu tön
tien. S aS dieidfSgcridjt (35lettarbeftplttB »out 24. Wai
1880) legt ben diacpbruct auf bie »erbreeperiftpe 31b
fiept unb erttört auep ben 35erfucp mit uittauglicpen
Wittein unb atu untaugliepcn ©egenftanb für ftraf
bar. (Sitte brittc dlnficpt (». Sifgt u. a.) legt baS Sdfmer«
•gemidft auf bic ©efäprlidjteit ber .Çanbtung, b. p. auf
bic Wöglicpteit beS ©rfolgSeintrittS ; nur ber gcföprtidfc
35crfttcp fott ftrafbar fein. S e r S5erfitd) mirb ttaep bent
bcutfcpcit i)iciepsftrafgefe|butp bei cigentlidfcn 35ct«
brccpeit ftctS, bei 35crgepett nur in benjettigen Söllctt
beftraft, in mclcpeit bieS baS ©efep auSbrüctliep be
ftimmt. SaS »erfuepte 35crbretpen ober 35ergepen ift
ntilber gu beftrafen als baS »oltenbetc. 35ci übertre
tungen ift ber 35erfucp überpaupt nicht ftrafbar. St'fi
miUiger 3îücttritt »om 35. (f. b.) ntad)t biefett ftrafloS.
33gl. SeutfcpeS Strafgefepbucp, § 4 3 — 46; öfteren «
d)ifcpeS, § 8 ff., 47; ». 33 a r, 3 u r Sepre uottt dierfttd)
unbSeilitaptttcam3Serbrccpcit(.f?annoö. 1859); S am «
tttafd), SaS SKoittent objettiucr ©eföprlicpteit ittt 33c
griff beS 35crbrecpcitS»erfucpS (SBiett 1879); 8 . ©opit,
3 u r Seprc »om »erfuepten ttttb unoolteitbetcn 3'cv
breepen (33reSl. 1880); S u r i , S ic Kaufalität unb ipre
ftrafrecptlicpen 33egiepungctt (Stuttg. 1885); 33 ait itt
g a r te n , SicSepre uottt 35erfud)e ber 35erbrecpen (baf.
1888); ö e rg o g , Siiidtritt »om 35cr[ucp unb tpötige
9îcue (SBiirgb. 1889).
tilcrfu riisrc n ttc tt, f. Trial-stakes.
35crfud)Sftationeit, Snftitutc, meltpebic9tnfgabe
paben. ber 38tffenfcpaft, ber Saitb« unb Sorftmirtfcpaft
ober gemiffen3nbuftriegmeigen(3ucter unb Spiritus ^
fabritation, Wilcpmictfcpaft, Seibettbau, 355eittbau,
fßflattgettbau, tanbmirtfcpaftlicpe Wafcpiiten, ©erberei,
©ifeninbuftrie tc.) burd) miffenfepafttiepe 33earbeitung
beftimmter Stngett gu niipen. 3S5eitercS in ben betref«
fettbcti 9(rtiteln: 8anbmirtfcpaftlitpc35erfucpSftationen,
SorftucrfiupSmcfcn, ^oologiftpe Stationen tt. a.
'iU 'rfurintttg, jebeS 95ortotnntniS im fittlicpen ©nt«
tuidelungSgang beS Wcnfcpcn, »erntöge beffett bie ta«
tente ©cfapr, melcpe noep unfertige Quftönbe beS guten
iBillcnS jeborgeit mit fiep bringen, in tpatfäd)licpe3Birf«
licpteit iibergept burep .'pingutritt öttfjcrcr Sîcigungen
ober Siötigungcn gu einer SBillcnSeittfcpeibung, mic
fte in rieptiger Söeife tute ba erfolgen tarnt, mo eS bent
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Wenfdjcn fofort gegeben ift, fic^ fireng in fict) felbft weldfe SDtitgtieber bed Seljrförperd einer redftd» ober
ftaatdmiffenfdjaftticheii galultät finb, fofertt nidjt Um»
(ttfammen.jutteljtuett.
sB erfut (lat), baSUntroenben; SBarenumfag, Um» ftänbe oorlicgen, welche nadj beut ©efege bie 9lttd»
fdjlicfjung oon bent ¡Ridjterffanbc, ber Bboofatur ober
fdjlag; Bufttcljmen non öclb.
bent Notariat (ur golge haben. Staatsbeamte be=
Versus (lat.), foüiel wie Berd.
dürfen ju r Aufnahme in bie Sifte bie Bewilligung
vert., Bbfür(ung für vertatur (f. b.).
ihrer oorgefegten Siettftbehörbe. 3Ber fid) burch 9lud»
B c rtä f c lu tig , fooicl wie Säfelmcrf.
V e rta g e n , ooitt altbeutfdjcn »tagen«, b. b. ©eridjt fdjliefjung aus ber Sifte gefränft eradttet, fantt beim
Ijallcn, wirb fegt {jauptfäcijüd) Don ben BolfSoertre» 3ufti(ininifter Befdjwerbe führen (Strafpro(efjorb»
tungen gefagt, wenn i(jrc ©igungen auf einige 3 cit nuttg, § 39).
audgefegt werben. SaS Dtedjt ber V e r ta g u n g ift
'-Bertetbigung ( S e f c n f i o c , S e f e n f i o t t ) , bie
faft in allen Berfaffungen bent ¡¡Regenten oorbctjalten. äöaljrung uttb ®eltcnbutad)iittg ber bent Bngefdjut»
'.t(acf) ber bcutfdjen fReidjdüerfaffiing fteljt cd beut Kai» bigteit im Strafocrfaijren (uftehenben 9ied)te burd)
(er ju , ben Bunbedrat unb ben ¡Reichstag ju 0 . Sic einen hw t(u befteHteu Beiftanb ( S e f e t t f o r , B er»
Vertagung bed 9ieidj3tag§ batf aber optte guftim» t e ib ig e r ) . S ic bcutfdfc Strafpro(efjorbmutg unter»
nutng bedfclbctt bie griff oon 30 Sagen nid)t über» fdjeibet (tuifchett bent ( t tl ä f f i g e tt unb beut ito tw e it»
flcigen unb wätjrcnb berfelbcn ©effiott uid)t wieber* b ig e tt B e r t e i b i g e r . 3 uföfi'9 >fl bie B. in allett
Ijolt werben, 'über auch bie »ott einer Kammer ober Straffachen itt jebee Sage bed Bcrfatjrcnd. -Rotwenbig
fonftigen Bolfdoertretung felbft nudgefjenbe Unter» ift bie B. in benjettigen Sachen, meldje itt erfter 3n»
btedjung ber Sigungen auf beftimmtc ober uttbc» ftanj oor bad ¡Reidjdgeridjt ober oor bad Schwur»
ftiutmte 3 eit, bie Ülbbredjung einer Bertjanblung an gcridjt gehören, ebettfo aber aud; in benjettigen Unter»
bent einen Sage, um fie an einem anbent toieber auf» fttdjitttgSfachen, welche oor bent Saubgericgt itt erfter
junetjtnen, tuirb als Vertagung bc(eidjnet. ¡gntfReidjd* 3 nftan( (u ucrhanbeln finb, wenn ber Bitgefchulbigte
tag bebarf ein Eintrag auf Bcrtagung ber Unter» taub ober ftumnt ift ober bad 16. Sebendjal)r noch nicht
ftiigung oon 30 'JJcitglicbcrit. ©d tuirb barüber o()tte ooltcitbet hat, ober Wenn ein eigentliches Berbredtett
Begründung bed Bntraged unb ohne Sidfuffton ab» ben ©egenftanb ber Unterfuchung bilbet unb ber Be»
gefiimmt. S8 irb ber Eintrag nngeiiontmctt, fo wirb fchulbigte ober fein gefeglidjer Bertreter bie Beftellmtg
bie Bcrbanblung abgebrochen unb an einem anbent eitted Berteibigerd oerlattgt. S a S beutfehe 'Kedit unter»
Sage fortgefegt. Sie Vertagung Inttn aber and) nott fdjeibet weiter (Wifdjctt ber 3 8 a h l uttb ber B e fie l*
bent Briiftbenten Oorgefdjlagcn unb ntangeld eined t u n g bed ((ttläffigett ober notmenbigen) Berteibigerd.
38iberfprudjd and) auf biefe SBeife bewirft werben.» 3 u 38ai)locrteibigent finb Slechtdanwalte fowie fh'cdjtd»
3m Bro(cf) bilbet bieBertagitng ber Bcrhaitölung eine lehret an beutfehen !pod)fdiulctt, anbre Berfonett ba»
ber oerfdjiebettett Wirten ber Wuffjcbuttg eines Serittind. gegen n u r m it ©cnehmigung bed ©eridjtd (n(ulaffeti.
Watt unterfebeibet Ijier niimlidj (ogl. (.99. bie beutfdjc S tc Bcftcttung bed Berteibigerd erfolgt burd) ben Bor»
sfibilprojefeorbttung, § 90, 206, 297) bie »Beilegung figettbett bed ©eridjtd aud ber 3af)l bet am Sige biefe»
eitted Sertttind«, als bie Beränberung ber SerininS» ©eridjtd wohnhaften Bedjtdanwalte; bodj föttnen aud)
(eit bor bent Sennin, uott ber »Bcrtagung ber Ber» 3 ufti( 6 eantte, welche nicht ald iRicfjtcr aitgefteUl finb,
Ijattblung« als ber im Sennin felbft oor bent beginn fowic foldje Bedjtsfunbige, wcldjebie oorfdjriftdntäfiige
ber Berljanbtung erfolgettben Berfdjiebuttg berfelbcn erftc P rü fu n g für ben 3 ufti(bienft beftanbctt haben,
auf einen anbern S ag, unb Don ber »'ilttbetauntuttg ald Berteibiger beftcllt werben, iilbtueidjcnb oott beit
eines Sertttind (ur gortfegung ber Bertjanblung«, als bisherigen Borfdjriften, geftattet bie beittfdje ©traf»
ber int Serntin felber ttad) ¡Beginn ber Bertjanblung pro(cfiorbttuttg bie ¿uiiehuitg eines Berteibigerd fdjon
erfolgenden Ülbbredjititg unb Berfdjiebuttg berfelbcn int BorDerfahren ober in ber B orunterfudjung; bod)
auf einen neuen Serntin.
erfolgt bie Bcrnehmung bed Slngefdjnlbigten in ber
Vertatur (lat.), ed werbe umgeWenbet.
B orunterfudjung in Bbwefcnljeit bed Berteibigerd wie
'■Bcriätieit (b c rfnt o o r c tt, engl., fpr. »mu»), ein Sdfiff bed S ta atsa n w a lts. S e r Berteibiger fattn bie Unter»
mit jwei Ülnferti beraitfcrn, fo bafj biefe, nont ©djiff fudjungdatteit einfefjett, auch mit bent oerhafteten Be»
and gefeljen, in entgegengefegter ¡Richtung liegen. SaS fdjulbigten tttürtblicf) uttb fdjriftlidj berichten. B or
B. findet namentlich ba Buweuöung, wo in engen ©röffttung bed ^jauptoerfahrend müffett jeboefj fdjrift»
©ewaffern glitt uttb (£bbe laufen. SaS Sdjiff liegt lidje W itteilungen bent SRidjter oorgclegt werben, audj
bann halb oor feinem glut», balb oor bent ©bbeanfer, tarnt ber Bidjter bis (tt biefent 3 bitpnnft onorbttett,
aber ftetd auf berfelbcn Steife. SBgl. SRooriitßS.
bafj Unterrebungen bed ücrijafteten Befdjulbiglctt m it
Verte (lat., abgefiirjt v.), wettbe bad B latt ttttt! bent Berteibiger eine ©eridjtdperfou beiwoljne. S e r
Vertebra (lat.), Söiibel (f. b.); o e r t e b r a l , (tt Berteibiger fann bie ülbljörung neuer 3 cl,Qen (©nt*
ben B>irbetn_geljörig.
laftungd», Sdhug», Sefettfional(eugen) uttb fonftige
'B crtcb ralftjftcn t, f. ©piitalfttftcnt.
crgän(cnbe 'JJiafjrcgcln beantragen, unt neue ©nt»
‘Itcrfebeafcit (lat.), fooiel wie ÜBirbeltiere (f. b.). (.iftungdutomeute bei(ubringett. 9Kan uuterfdjeibet
B e rtc ib ig c rliftc , in öfterreidj bie oott jebettt ©c ferner (tuifchett § a u p t » unb S R e b e n o e rtc ib ig u n g .
ridjtdtjofe (weiter gnftanj für feinen Sprengel an» ©rftere ift auf bad ©nburteil felbft geridjtet; fei ed,
gelegte Sifte berjenigett Bcrfonett, bie ju r Bertetbigung b.tfe fie bett BelaftuttgdbeweiS (u entfraften ober einen
in Straffadjeu befugt finb. Sie Sifte ift mit Anfang UnfdjulbdbeweiS (tt erbringen fudjt, bafj fie bie S pat
jebed guijreS (tt erneuern uttb allen Strafgerichten ald eine ftraffreie ober als unter ein anbred Straf»
iujuflellen, bei Wcldjcit fie (tt jebenitatittS ©infidjt gefeg fatlenb int ©egenfag (tt ber ülnflage hinjuftei»
offen liegt, g n bie iliftc finb einjutragen alle int len bemüht ift; fei ed, bafj fie fid) auf bie .fferoor»
Sprengel bed ©ericfjtdljofeS (Weiter ¡gnftanj wohnen» Ijebung oon ©trafm itberungdgrünben bcfdjrättft. S ie
ben Ülboofatcn, auf ülnfudjcu aud) bie für bad SRidj» 9Jebenoerteibiguttg be(ieljt ftdj auf bcfdjwcrenbe Wag»
teramt, bie Ülbüolatttr ober bad 9fotariat geprüften regeln itt ber Boruttterfudjung, Unterfuchungdhaft,
SRcdjtSüerftänbigen fowic alle Softorett ber ¡Redjtc, ridjtet fictj gegen bie ©röffnung bed ¡¿muptoerfahrend
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u. bgt. Wut!) in ber StedjtSmittelinftanA ift bie S . ,511= gegen ben DfefutS gitläffig, uttb ber nach 9ied)tSiraft
läffig. Sem amtlich ,511111 Sertcibiger bcftcflten 9icd)tS» 311t WuSführung fotumt (§ 209 — 236, 283 — 287).
attwalt finb für bieS. bie ©cbiibreti aus ber S taats
© ertcögebitgejfpr. n>ertefcp=), f. Satongtoalb.
taffe 5 U bejahten, unter Sorbebalt beS SiücfgriffS auf
Vertex (lat.), Scheitel, f. Kopf.
bcn in bie Soften ocrurtcilten Wngcfhulbigicn. Sgl.
© c rtic illn te n ( Q ,u ir tb lä tte r ig e ), Sflangeit»
Seutfdje S traf pro,5efiovbitung, § 137— 150. — 9?aci) orbnuitg unter beit ©halagogamen (f- ö ) im Stjitciit
ber b fterreid)ifd)eit Strafprojejjorbnung tonn fid) ©nglerS, § o l 3 pflon3 en non fhahtelhalntahnliheiu
berSefhulbigte in allen Straffadjen eines SerteibigerS, §abituS mit täßdicnartigcit männlichen Slütenftän
ber in bie Serteibigerlifte (f. b.) eingetragen ift, be= ben am ©nbe ber rutenförntigen gweige unb lurjen
bienen, and) mehrerer, ohne bah hierburd) eine Ser* weiblichen Köpfchen an tlcineit Seiten.iWeigen, umfafit
iuel)rung ber für bcn Wngellagten in ber §auptoer* n u r bie gantilic ber Kafuariitncecn (f. b.).
banblung geftatteten Sorträge herbeigeführt wirb; bei
V e rtic illä tu s ((a t.), einen Q uirl (verticillus) bit
Mitteilung ber Wnllagefhrift ift ber Sefhulbigte über benb, quirlftänbig, non Slüttcrn (f. ©latt, S. 53).
fein Dicht, fid) eines SerteibigerS 3 U bebienen, ,51t be»
'S o rtie re n (lat., fpr. toac»), untwenben; übeifclicu.
lehren, g ilt bielpnuptoerbaiiblimg oor bem ©cfdpoor»
V e r tig o (lat.), fooiel wie Shwinbel.
nengerid)te niufi il)nt cocnt. ein folcher non Watts me*
© e rtifä l (lat.), fooiel wie feniredjt ober lotredjt.
gen bcftcllt werben, einem Mittellofett ein Wrtnenber» Wud) fooiel wie ScrtifalfreiS (f. b.). Sertifalc ©lic
treter; bie Scncnnung beSfclbm erfolgt an Orten, wo berung, f. ©ticberitng ber Kontinente.
fid) ein WbootatenauSfhuß befinbet, bitrd) biefeit. S er
© e rtita lc b c n c , f. SSertifaltveiä.
beftcUte Sertcibiger bebarf feiner Sollmacht. Schon
© e r tif ä lf e u e r (SB u r f », S t e i l f e u e r), geucr aus
wfthrcnb bcrSorerhebungen unb ber Soruntcrfnchung Mörfern, ^aubißen ober £1103011 Kanonen, bereit glug
tarnt fid) ber Sefhulbigte eines DichtSbeiftanbeS bei bahn wcfeittlid) gelrümmter ift als bie langer Ka
jenen gerichtlichen Wtteii bebienen, wcldie unmittelbar nonen mit glahfeiicr (f. b.).
bie fpäter unwieberbolbare gcftftcltung eine» Shflt»
© c r tif a lg a ttc r , f. Sägemafhine.
beftanbeS betreffen. Scfbredjnng eine» oerhafteten Sc
© c rtifn llia tn m e r, f. ®ammer, ©. 273.
fdjulbigtcit mit feinem Sertcibiger ift nur im Scifcin
© e rtifä lfv e iä ( S e r t i l a l , ¡pöhentreiS ), in ber
einer ©erichtöperfon juläffig; mit ber Mitteilung ber Wftronomie jeber burd) geititlj unb Wabir gehenbe,
Wntlagcfchrift fällt biefe Sefchräutmtg weg (Strafpro» alfo auf bem Swrcjont fentreditc gröfjte Kreis ber
gcßorbmmg, §39—45). Sgl. Q aq u eS , Über bie Wuf» SMnttncISfugel. S e r 3 Wifhen einem Stern unb bem
gäbe ber S . (58ien 1874); 5 r l) b 11t a n n , ¡panbbitä) ber Spori.iont liegenbe Sogen eines folhen ift bie .£>ö h e
S . im ©trafoerfahren (baf. 1878); S a r g h a , S ie S . ■beS Sterns, ber SBintel 3 Wifd)en S . unb Meribian ber
in ©traffacheit (baf. 1879); K o S jef, WuS ben Sa» S tu n b e n w in l e l beS Sterns. S e r t i t a l l i n i e , bie
picrcn eines SertcibigcrS (©ro,; 1884); S c h o tt, Sic burd) genitl) unb 'Jfabir gezogene, auf ber §o ri 3 ontal
Sichre Pott bet formellen S . int Strafprojeffe (Ulm ebene fenfiehteSinie, weihe bie SRidjtung ber Sdiwcre
1886); © a t) n , Sie Stellung beS SertcibigcrS 311111 angibt. Qebe burh fie gelegte ©bene heißt eine S e r
Witgefdfulbigten (Siifertation, 1893); K ö h le r, Sie tita le b e n e , © rfte r S . heißt ber burh Oft» unb
Scljrc non ber S . nach ber SteidtSitrafprojeftorbnung SBeftpunlt gehenbe S ., ein in biefem nnfgeftelltcS Saf
(Stuttg. 1897). — Über S . im militiitifdjen Sinne fageninftriunent wirb auch häuf© S . genannt,
f. bie Wrtitel: Sefenfioe, gcftungSfrieg (S.355), gelb»
© c r ti f n l lr c i s , Meßinftrument, f. Sljeobolit.
befeftigung ititb Cffcnfioc.
© c rtifn llu in te l, oeraiteter WitSbrud fiirS h e i
© erteib ig u n g ö g efeth t unb © etteib ig u n g d » tclwinicl.
f t ¡eg, f. Sefenfioe unb Dffenfioe.
© e rtifo h ), elegantes S h ra n fh c n mit lonfolcn»
© crteib ig u ttg S m in e, f. Mine.
artigem Wuffatj, aitgcblih nad) bent erften Serfertigcr,
© crteibigungS ftelluug (S e f cn fin ft e 1111 n g), einem Serliner gabrilanten WumcnS S ., gennitnt.
f. Sefenfioe unb Stellung.
© c rto itn u g (hottanb. vertooning, »Soigeigung.
© ertc ih u tg S rc d jm m g , f. ©efellfcbaitsrchmmg.
Sorftcltung«), f. Süftetwcrmcffung unb Seetart.11.
© c tte ilu n g ö fte n e ru , f. Stepartitionsfteuern.
© e rtr a g (Contractus, K o n tra f t), bie Überein*
© crtciln n g efiicrfn b rcn , bei ber gcrid)tlid)cn (unft 3 ioifheit 3 Wei ober mehreren Serfouen (Kon ,8 wangSuoUitredung in bewegliches Scrtnögen öaS tr a lje n te n , S a c iS s e n tc n , S e r t r a g f h l i e f i c n *
Serfahren, welches außerhalb bcSKonturfeS bet@lätt» ben) 3111'©rünbutig, Wnberung ober Wufhebung eines
biger eintritt, wenn ber CSrlöS, ber 31t hinterlegen ift, fRcd)tSoerhältniffcS. SaS römifhe Sieht unterfhieb
3 ttr Sefricbigitng ber beteiligten ©laubiger nicht aus* ben eigentliheit K o n tr o tt in einer beftintmteu gorm
rcid)t. Sie Scrtcilung felbft erfolgt auf ©runb eines ober mit genau beftimmtem gnljalt (causa civilis)
gerid)tlid)en SerteilungSplanS. Sgl. Seittfdje gioil» unb mit einer ebcitfo beftimmten ftlagforntel (conprosefsorbnung, § 758 ff. Wudj bei ber gwangSooU» traetns), Oon ber bloßen W brebe (pactum), bie feine
ftreduitg in baS unbemcglidjc Scrmögen faiin cS 31t Klage begrünbete. S a h heutigem Wehte bagegen Per
einem iß. lomnten, (. 3 n>aug§uoUftrectuitg. — S ie öfter» ftcl)t man unter S . jebeS 9icd)tSgefd)äft, beffen ©rittib
rcichifche ©jctutionSorbnung (1896) trifft befonbere läge bie SBiKenSeinigung 3 ioeier ober mehrerer Ser
Scftimmungen für bie Verteilung beS geiibictmtgS» fonen ift, fei bieS nun hinfihtlid) eines SJiedjtcS über
crlöfeS für unbewegliche unb bewegliche Sad)en. Stets eine Sadje ( b i n g li h e r S .), fei eS hinfihtlih einer
ift nad) Serichtiguitg beS MciftboteS 311t Serhaitblung Obligation (f. b.) ober anbrer Srioatred)tc. Sie ein»
über bie Sertcilung beS MeiftboteS eine Sagfaßung fahften SertragSOerhältniffe finb biejenigeit, Wcldje
attsuorbnen, bei welcher bie Wnfprüche auf ba’s Meift» burh eine Oon bent einen Seil gefd)el)ene Seiftung,
bot an 3 umclbeit finb; gegen biefe tarnt äBiberfprudj 3 . S . burh ©inhänbigutig einer 3 urücf3 ugebenbcti
erhoben werben; 311t ©rlebigung beSfclbcn fault Ser» S äh e, gefhloffen Werben. SicS finb bie fogen. S e a l»
Wcifung auf ben Rechtsweg erfolgen. ScrteilungS» f o n t r a l t e , 1003113 -S.baS Sarlcheit, baSSepofitum,
grunbfätse fteKt baS ©efeß nielfach auf. S aS S . ge» bie Übergabe eines gauftpfnnbeS ic. gehören. Qu an»
langt 311m Wbfdjlufj burd) ben SertcilungSbefdiluß, bent gälten wirb bas Serhältnis burh bie blofie Ser*
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einigung ber Parteien, beu Stonfcng, flagbat (S u n fcn fu alfo n trait.co n tractu sc o n se n sn a lis). Solche
Beiträge finb fdjon und) römifdjcin ¡Kccpte bec Sauf,
bie Btiete. öte Sojieüit, bie Übernahme eineg Buf«
tragg. 'daneben gab eg noch bic itnbenannten Son»
tcafte Q n n o m in a tto n tr a f te ) , bte babitrd) ju jtaitbe
tarnen, bafj ber eine Seil leistete unb bet’ anbre fid)
babei ju einer ©cgenleiftitng Berpflicptete (Do, u t des,
do, u t facias ff. b.f). Siefelbc üerbinbenbe Kraft bat«
ten aueb bie in gewufet feierlicbec gornt gegebene
müiiblicpe 3 l'fage, bie S t i p u l a t i o n (contractus
verbalis, f. Sßcvlmtoenrag), nnb bie in beftimnitcr
gönn eingegangenc fc b riftlid ic S c r p f lid ) tu n g
(contractus literalis). gebt fitib alte Beiträge tlag»
bar, unb fetbit einfeitigen 3ufngcit unb Serabtcbuit
gen ift bie ¡¡Bildung ber flagbaren Berbinblidjfeit big«
weiten beigetegt (f. Sßerioredjett). Badj röintfcljeiu 9icd)tc
luar bag pactum, b. (). ber B., ber feine causa civilis
batte, nur nugiiahmgmeifc flagbar, cntiucber infolge
prätonfeber Ebittgbeftimmmtg ober fraftKaifergcfcpeg
(jiactum praetorium , legitimum, beibe jufämmen
nennt ntan aud) pacta vestita). ¡Befugt ju r Bbfcplic»
ftung eineg Beitrag« ift febe reeptg« unb bigpofitioitg«
fähige Serfoit. 3 e r ©egenftanb eineg 'Beitrag« muf?
ein Pbbfifd) unb ledptlid) möglich« fein; 51t etiuag
rechtlich Unittöglidjem unb Unfittlicbeiu(causaturpis)
fann ftd) niemanb redjtggültig ucrpflidjten. gebier«
baft ift ferner jeber auf unbefugtem 3 wang berubenbe
unb ebenfo berjenige B., beut ein Wefentlidjec gtrtu u i
’,u ©runbe liegt, loeit in biefent gatte feine loirflicbe
Süülettgeinigung uorbanben ift (Bürgerlidpe« ©efep
bud), § 119,120,122— 124). 38ie aber bag ¿uftanbe
fomnten eineg Bcrtragg bie SSiltengeinigung ber Kon »
trabenten Bornugfept, fo fann and) bie Sßieberauf«
bebung eineg foldjcit niept cinfeitig, fonbern nur burd)
übereinftimiitcnben SBittengatt beiber Seile erfolgen.
E iitf e ilig e B e r tr ä g e (contractus unilaterales)
nennt man foldjc, welche nur für ben einen Seit Ber»
pflidjtungen erzeugen, luic bag S artcp en ,j m eif e i »
tig e (gegenfeitige, fpnaftagmatifebe, contractus bila
terales) bagegen foidje, Welche für Beibe Seite Berbinb«
lidjfeiten begrünben, mag biefeg nun fdjon im SBcfett
beg Bertragg begrünbet, luie beim Stauf, ober burd)
piitjuiomntenbe ÜRöglicpfeit bebingt fein, tuie beim
Scihocrtrng. Sie'JiicptcrfülIitiig beg gegenseitigen Ser«
tragg ber erftem B rt öon ber einen Seite gibt Deut an«
bertt Seil bag ¡Recht, aud) feinerfeitg bie (Erfüllung 51t
uetmeigerti. Bad) bent Bürgerlichen ©efepbud), § 325,
tarnt bei foldjcnt gegenteiligen B. jeber Kontrahent
ooni B. juriidtreten, wenn ber anbre fdfutbpnfterwcife
nidjt erfüllen fann. Ebenfo nach § 326, Wenn ber an«
bere mit feiner Seiftung im Berjug ift unb innerhalb
einer ihm gefegten angenteffenen griff nidjt erfüllt.
Bugfüprlidpe allgemeine Beftintnmngen über bie Ber
trage enthalten §861—937öegöftcrreicpifchenBll«
gemeinen bürgerlichen ©efepbuepg, über beren Eintei»
iung, über bie Erforbcrniffe eineg gültigen Bertragg
(gäpigteit ber Bctfotien, wahre, oont 3 tBaitge unb
grrtum freie Einwilligung, SRöglicpfcit ber Seiftung),
über bie gönn ber Berträge, über gentcinfcpaftlidje
Serbinblicpteit ober Berechtigung, über Diebenbcftim«
utungen (Bcbingungen, Bcwegungggrunb, 3 eit, O rt
unb Slrt ber Erfüllung, Bitgelb, Sicugclb unb Sieben«
gebühren), über Erlöfdjung ber Berträge, über ©e»
währleiftung, über Sdjabloghaltuitg wegen Berfür»
jung über bic öälfte fowic über bag pactum de con
trahendo. — Buf bem ©ebiete bes^ öffentlichen ¡Red)tg
finb bie Bölferrccptlidpen Berträge ( S t a a tg u e r tr ä g c ,

X r a tta te ) oon befonbererBebeutung, WieBüitbuig«,
griebeng«, ¡fjnttbelg», Buglieferunggoecträge it. bgl.
S ag ¡Redjt jum Bbfcplufi »ott Staatgoerträgen ift ein
Bugflufj ber Souoeränität it. fleht bcgpnlb bent Staatg«
obertjaupt ju , nur bafj bagfclbc in fonftitutionclten
Staaten in Bnfepuitg gewiffer Bertragggegenftäube
an bic 3uftimmung ber Stänbc gefniipft ift. S o bc«
bitrfen j. B. nad) ber prcufjifdjcii Berfaffung Staat««
Beiträge ber 3uftimmuitg ber Kammern, foferu cg
tpanbelgoerträge finb, ober wenn baburd) bent Staate
Saften ober einjeincti Staatgbürgem Berpftidjtuitgcn
auferlegt werben. 9tad) bec beutfehen ¡Reidjöoeifaffutig
(Brt. 1 1 ) bebürfeit Berträge mit frauben Staaten ju
ihrem Bbfdplufj ber 3uftünmung be« Bunbegrat« unb
ju ihrer ©ültigteit ber ©enehmigung beg ¡Reidjgtag«,
infoweit fic fid) auf foldjc ©egenftänbe bejiehen, bie ttcid)
Brt. 4 in ben Bereich ber ¡Reicpggcfepgebung gehören.
Slcotragäbcud) (K o n tra ftb ru d )), im allgeniei»
neu jebe Beilegung eine« gefdjloffcnen Bertragg; im
engem Sinne (unb biefeg ift gemeint, wenn oon B.
fd)ted)tpin unb Bott ber grage einer Beftrafung be«»
fclben gefprod)en wirb) ber B ru d ) be« A rb eit« »
B e rtra g g , fpejiell bie wibecred)tlict)e Brbeitgcinftcl
lang. Bon biefentB. ift im folgenden junäcbft bieMiebe.
Ein fold)cc B. liegt oor, wenn bie Brbeitäemftetluug
ben Bcftimnumgen be« Brbcit«oettragg, bej. allge»
meinen gefeplicpen Borfchriften juwiber erfolgt, wenn
ingbef. ber Brbciter bie öertraggntäfsig, bej. obrigteit«
lid) feftgefeine ftünbigunggfri]t nicht innehält unb ju
bent Borjeitigen Bugtritt feinen gefctclicb erlaubten
©ntnb hat. j\f)it fann ein Einjelner begehen, er faiut
aber aud) auf gemeinfamer Bbrebc einer äKehrjai)!
oon Brbcitcru beruhen unb Bon biefen gleicpjeitig unb
gemeinfant Borgenommen werben (wiberrechtlicher
Streif). Xicfer B. war früher in allen Staaten eine
ftrafbaretpanblung, mit ber Bufpebung ber Koalition«
oerbote (f. Koalition) lourbe er aber in ben weiften
Staaten ftraflog. Eine Bugnapmc beftept nur in ber
¡Hegel ltod) für ben B. be« ©cfinbcg unb ber Seeleute
fowie für ben g alt »gemeiner ©efapr« (f. unten). <3 u
bat Staaten, wctdje ben B. nod) allgemein beftrafeu,
gepört unter anbern ßfterccicp. § 85 ber ©ewerbeorb»
nung, ©efep Bont 8 . äKärj 1885. ®ie Strafen finb
Sertneig, ©clbbufje big jit 400 ©ttlbcn, Brrcft big ju
öret Bionateu.)
S ag Bortommen häufiger gemeinfamer Bertragg»
brüepe Bon Brbeitem, Welche in Unternehmungen bc«
fdjäftigt finb, nad) Einführung ber Äoalitiongfceipcit
hat neuerbingg bic grage ocranlafjt, ob nidjt für folcpe
Brbciter eineEiufcpräntung ber greipeit in biefer 3iidj«
tititg notwenbig ift. Sein 3 wcifct beftept barüber, baf;
eine trimincUe Beftrafung beg Bertraggbrucpg in einem
gallc unbebingt ju rcdjtfertigen ift: wenn näntlid)
bitrcp ben B. eine tut öffentlichen Sntereffe ttotwcnbige
Brbeit unterbleiben ober Sebcn unb ©efunbpeit anbrer
gefäprbet Werben Würbe (galt ber fogett. gemeinen ®c»
fapr). Sic grage bagegen, ob auch in anbertt gälten
ber B. jit beftrafeu, ift fepr ftreitig. S u n h beit B.
wirb eiuBcrmögcngfcpabe bem Untentepmcr jugefügt,
wenn biefer nidjt fofort ait Stelle ber ftreitenbeu Br«
beiter anbre Brbciter finbet. S e r Betrieb wirb geftört,
pört unter Utitftänben ganj auf, St'apital bleibt tut»
beitupt, Sieferunggoerträge töunen aUenfaUg nidjt er
füllt werben tc. tlnb biefe SSirfung ift bie ¡Regel ita«
mentlidj bei gemeiitfanicu gröfjcrn Brbeitgeinfteltungen. B ur wo fie eintritt ober boep Boit ben Brbeitem
erwartet wirb, ftreifen biefe; ber 3wed ipre« Streit«
ift, ben Untcrncpmer babutep ju jwingeit, ipre gorbc«
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rungen 311 bewilligen. ©Urb beut Unternehmer burd)
bett ©. ein Schabe jugefiigt, fo haften bic Arbeitet
-,mar und) 3tDtlrcd)t für benfelben; aber biefe ipaft»
barfeit ift meift widungglog, ba bie Arbeiter gewöhn»
lid) nicht in ber Sage fittb, ben Schaben erfetten 31t
fiinnen, bei großem Arheitgeinftettungen überbieg bie
lange ®auer beg 3 tt,ttpro,;ciieö unb beg Ejefutiong»
Dcrfahrettg in ber Siegel bic thnt)äd)lid)e Stabführung
beb Dcrudeilcnbcn Erfenntniffcg unmöglich rnadft,
eitblid) and) bet9fad))ueie> ber ©ermögengbefchäbigung
oft fcljr fd)roierig 3 u führen ift. Ebcttbeghalb wirb bie
friminellc ©eftrafung beg ©ertraggbrudjg geforbert.
Alan begrünbet bie Sortierung noch weiter bantit, baß
bie ipattblung einen hohen Wrab bon Unntoralität bc=
fttnbc, ben ber S ta a t nicht bulben bürfc; bennfie werbe
in ber Erwartung unb Sl6 fid)t einer Seritiögeng* ober
fonftigen Sntereffenbci'djcibigung nur borgenommen,
weil eben bie 3 tDilred)tlid)e öaftbarfeit eine illuforifdje
fei. Alatt weift ferner barauf hin, bafj bie Straftofig»
feit, wie bic (Erfahrung lcf)re, geiueiufdjabliche Salgeit
(mbeu fönite, baß fie 511 einer utoralifdjen Serwilbe»
rung ber (Arbeiter, 511 einer ©cfährbung ganjer Sn»
bufttiejWcige, 31t einer Untergrabung ber Sichtung uor
beut ©cfetc, 311 einer Wefätjrbung ber öffentlichen Orb»
nung unb Sicherheit führe ;c. © egen bie ©eftrafung
beg ©ertraggbruchg wirb angeführt: erfteng, baß fie
eilte Slugnahntcntafiregel fei, bic notwenbig alg folche
Erbitterung unter bei' Slrbeitcrflaffe heroorrufe unb
bie fojialbentofratifcEje Agitation unterftfifec; fobann,
bafi ber ©. nicht immer eine ©ermögengbefchäbigung
bewirte, eine ©eftrafung mtd) in biefent Salle jebeg
:lied)tggrnnbcg entbehre, bie ©efdfränfung ber ©eftra»
fitng aber auf ben Sott nadjgemiefener ©enttögeng»
befchäbigungbagStrafoerfahren fehr iompli^ierett unb
in öielen Satten 3 Wedlog machen Würbe; ferner, baff
bic ©eftrafung, unt nicht burd) fie bic fd)on Dodfan»
bene ü b erm alt ber Arbeitgeber beim Slbichluß ber
Slrbeitgbebingungen 3 U fteigern, abhängig geutad)t
werben inüffe Don ber ©oraugfctiung obrigfeitlicher
Slormatiubcftimmimgcn über ben Sntjalt ber Slrbeitg
bebiugungen, biefe Staatginterbention aber erheblichen
©ebenfeit unterliege; weiter, bafi bie ©eftrafung bei
ber sunebmenben Organifation ber Slrbeiteroerbänbc
;,u einer ©efeitigung ober bod) fchr ftarien©erfür'3 ung
ber Sünbigungsfriften führen würbe; enblid), bafi bei
ntaffenhaf ten ©ertraggbriidfen, an betten ipunbede ober
gar Xaufenbe Dott Arbeitern beteiligt feien, bic ®urd)»
führung ber Ejefution unmöglich fein würbe. Sine
biefc unb anörc ©ebenfeit reichen nicht I)in, unt bie
3uläffigfeit ber ©eftrafung Dom redlichen unb fitt»
liehen Stanbpunft unbebiit'gt ju Derwcrfen, fie laffen
feboch bieQwcdntäßigfeit berAlaßergel mehr alg 3 iuei»
felhaft erfdfeinen. Aber anberfeitg finb bie an fidf
möglichen Siadfteile beg ftraflofen ©ertraggbruchg fo
groge unb fatttt bie öattblung eine fo unfittlidfe tutb
gemetnfd)äblid)e fein, baft man febenfattg Alnßregelu
ergreifen follte, um ben ©. 31t Dcrhinbern, bc^. 311 er»
fchweren. 3 U biefett Sfiafjrcgeltt gehören; bie Slug»
behnuttg ber 3 iDilred)tlichen öaftbarfeit auf Arbeitgeber
alg Teilnehmer unb ©egünftiger, bic obrigfeitlicheSln»
orbnung Don Sünbigungefriften bei Arbeitgoerträgen
für bie einjelnen ©ewerbgsweige, bie burd) ©ertrag
nicht abgeiinbert. werben bürfett, unb bic fwli3 eilid)e
©eftrafung ber Übertretung ber ©orfd)rift, ferner bie
obdgfeitlicbe Kontrolle ber Slrbeitg» (Sabril») Orb»
ttungen, wo folche beftehen, enblich bie Organifation
Don Einigimggäintern (f. b.) unb bic ©ewäßvung beg
Sledjtg ber iuriftifdjeit ©erfon att ©ewerfoereine nur
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unter ber ©oraugfehung, baß fie ftatutarifd) fich Der
pflichten, bei Streitigfeiten über Sohn» unb Slrbeitg»
bebingungett ber ©utfeheibung eineg ©ittigunggamtg
fich ju unterwerfen, ©eftritten ift bie Strafbarfeit ber
ö ffe n tlic h e n S lu ffo rb e r u n g 3 unt ©. (Sie Singe
ift im allgemeinen 31t Derneinen (f. Öffentliche Auffovbc
rttng 311 ftrafbaren .fmitMitmieu). ©gl. St. S ö n in g , ®er
©. im beutfdfeu Siecht (Straßb. 1876); ®erfelbe, Sir
beiteroertraggbrud), im »§anbWörterbuch ber Staatg
wiffenfehaften«, ©b. 1 © ena 1889); S ic fe l, ®ic ©e
ftrafung beg ©ertraggbruchg unb analoger Slechtgoer
lelumgen in ®cutfd)lanb (öalle 1876); ® ie p , ©. im
Arbeitg» unb ®ienftbed)ältnig (©cd. 1890); © ö n in
g e r, ®ic ©eftrafung beg SlrbeitgDertraggbrud)g ber
Arbeiter (Siibing. 1892).
Abgefehcu Don bent ©ruch beg ArbeitgDertragg,
fpielt ber ©.ftraf rechtlich nur eine fef)r6efd)eibene9toile.
Strafbar ift einmal ber ©ruch beg ö e u c r u c r tr a g g
(f. b.), bann and) ber ©ruch Don S ie f cru n g g D c r
tr ä g e n , bie mit einer ©chörbe über ©ebürfniffe beg
Öeercg ober ber Alarme 31a' 3 eit eincg Sriegeg, ober
über Sebengmittcl 3 U1' Slbwenbung ober ©efeitigung
eines Slotftnnbeg gefchloffen würben. § 329 beg S traf »
gefetjbuchg broht hier ©efängnig nicht unter fed)g Alo»
naten a n ; auch fattn auf ©erfuft ber bürgerlichen Ehren
rechte erfannt werben. Sahdäffige 9fid)terfüllung 3 ieht,
wenn burd) bic öanblung ein Sd)abc ncrurfadit wor»
beit ift, ©efängnig big 311 3 Wci fahren nach fich.
© erttaggfjäfcn , f. China, s . 55.
© ertraggtb eorie, f. liigentum, S. 4 5 4 .
© ertrnitcitgDotum , f. ©oturn.
© c rtr n iit ift bag Süilb, wenn eg nid)tg ©erbiidjti»
geg bemerft unb begfjnlb ruhig oft (grafet) ober 3 ¡cf)t,
fonft fichert eg unb wirb flüchtig.
© c rir n u tc W efcllfrhnftcv, f. C>aitbelSgefeUfd)afi.
© e rtr e ib e r, breite weiche ©infei aug ®ad)g» ober
Sltighaaren, weldjc ba;,u bienen, beim Afnlcn bic Sav
ben su Dertreiben, b. h- bie Übergänge Don ber einen
3 ur anbern 31t Derfchntelseu unb bie ©infelftridje nn
fichtbar 311 machen.
© rtre tb n r c S a c h e n , f. gungible Sachen,
© c rtu g a b c (© c r t u g a b t n, fraitj., un-, mertugabóm),
ipan. Verdugado), ein 3ur'3eii ber Sieifröcfe Don ben
Srauen getragener öüftenwulft, »Sattelfiffen«; and)
©e\eichnung beg Sfeifrodeg felbft.
© c rtitm n u g (affe Saint © o rfu n tn u g , b. h- ber
SBechfelnbe), italifd)er@ott beg mit feinen ©aben weeb
felnben 3 nhreg, befonberg beg igerbfieg unb feiner
Spenben. Slad) beut Slolfgglnubcn hatte er aud) bic
Sähigtcü, fich in alte möglichen ©eftalten 31t oerwan»
bdn, mobitrd) er fich bic ©omottn 3 ur ©etttahlin ge
Wann. Jpt Stom ftaiib fein alteg chemeg ©ilb ittt Der
fefjrgreidjen tugcifchen ©iertel, baljcr er aud) für einen
©eichüßer Don Spanbel unb As'anbel galt, ©ei feiner
ft'apcllc am SlDenlitt würbe ihm att beit © ertu n t»
n a lie n (13. Sluguft) geopfert, ©übliche ®arftettuit»
gen Don ihm finb nod) nicht fidfer nachgewiefett.
© ev tu g (jpt. rornü), Stabt int frans. ®epart. Alante,
Arronb. ©halong, am Sufte bewalbeter öügel, an ber
Oftbahn gelegen, h«t eine alte fiirche aug bent II.
3ahrh- mit Sh'ppte, Sleftc einer alten Slbtei, Siteinbau,
Steinbrüche mtb (i89i) 2781 Einw.
© cv ttln , f. Sßeroli.
©erulnnttnm, f. Saint Sühang.
© crittttfcttitttg , bie Unterschlagung (f. b.) anber»
trauter Sachen, mcfentlid) Derfd)iebcn Dort ber Utt tre u e
(f.b.)nlgberDilid)twibrigcnSüf)utngfrember©efd)äfte.
© c ru v te iln ttg , Oebiugte, f.©ebingte SBerudetlitng.
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© e tn S , 2 ., Sogn beS bon Saifer ^mbriatt abof>»
tiertcn 2uciuS ©., mürbe nad) Anorbttung ¡pabriaitg
non AntoninuS ©iuS nbopticrt (er gieß feitbem boll»
ftänbig 2. ©ejottiuS ÄliuS AureliuS ©omntobuS), ba»
her bott SRaccnS AureliuS 161 n. ©gr. jum äßitaugit»
ftuS angenommen unb bon ihm mit ber gügrttng beS
Krieges gegen bie ^Sartijer (162—166) Beauftragt;
boeg überließ er beit Krieg faß ganj feinen ®eneraien
unb ergab ficb in Atttiod)ia oüüig bet Untgätigieit unb
ber Scbmclgerci, bie er nad) feiner SRitcttegr and) in
3fom fortfegte, ©r ftarb 169 51t Altinum inSSenetia.
© e rb e (franj., f*>r. m&xm’), ©cgmuttg, ©egeiftcrung,
fünftlcrifcgeg freuet.
© e rb ic lfä ltig u n g , bie burd) äußere SBcrijeugc
auf tttecbaiufcgeni ober djcmißbent SSegc erfotgenbe
SBiebergabe einer ©ebrift ober eineg KunftmerteS. S ag
auSfdilicßliche Stccgt bierju bilbet einen ©eftanbteil beg
Urheberrechts. Sie SB. burch bie ©ud)brutff>refie ober
auf anbernt meebanifdjen ober djcntifdien SBege ift
ferner titaßgcbenb für beit ©egriff ber Srudfcgrift, iu=
beut alte ermähnten ©rjeugniffe ben ©orfcgrifteit be§
©reßgefetjeS unterliegen. ©. Urheberrecht.
© cvbicvö (f»t. icenoje), .fxutbtftabt eine» Arron»
biffeuientg in ber betg. ©rouins 2 ütticb, an ber ©eS»
bre, mcldje fie i)t bie obere unb untere Stabt teilt, unb
burd) einen Kanal mit bent ©affin ber ©¡legge ber»
bunben (f. ®cSbre), ift ©rensftation ber 9üi«niich»©et»
gifdjen ©ifeubagn (2inic And)en-2ütticg), l)at eine
fdjöne neue Kirctje, ein intereffantegSRatgauS, einXgca»
tcr unb 0 8 9 5 ) 51,605 ©inm., melcge Sud)» unb Kafi»
mirfabritation.Kammgarniginnerei, SBoUtragenfabri»
fation, SBoUfärberei, ©eifcitfiebcrei, ©erberei, 9RetaH»
gießerei, SRafchinenbau, ©ierbrauerei, ©itriolfieberei,
Öcinenfabrüation betreiben. ©,t)at ein Athenäum, eine
©taatS»Knabenmittelfd)ule, cinelpanbmerierfchule, ein
2 ehrcrfeminar, eine öffentlidje ©ibliotget, ©entälbe»
galerie unb ift S ig eittegXribuiialS erfter ¿¡nftanj unb
eineg ¡öanbelSgcricgtg. 3 tt ber llntgegenb baut man
Diel ®ud))uad)ertarben unb geminnt Sattererbe. ©.
ift ©eburtSort beS ©cigerS ©ieujtentgS. ©gl. SRen»
fo n n e t, Nouveau guide de V. (©erbierg 1886).
Ü lcrb illr, f. ©eroalbe be SBcrtulIe.
© erbittet (fpr. jöcnuattg), Arronbiffcmcntgbaugtftabt
int franj. Segart. AiStte, am ©ilgion unb ber ©orb»
baljn, hot einen ©erid)tSgof unb ein ijjanbelSgericbt,
eine Acterbaulautmer, eine Slirdjc aug bem 15.— 16.
3 agrg., Micftc bon ©efeftigunggmauern, gabriiation
non 2ciuiuanb u))b SEBirlmaren unb (isoi) 3049 (als
©emeinbe 3233) ©intu. S>icc 2 . 2Rai 1598 griebcitS»
fchtufs smifdgen §cinrid) IV. bott graufreid) unb iJSgi»
ligg II. 001 t Spanien.
© crb o llfo n tm ttu u g (X elcofiS) h e r Crgctttiä»
tuen int 2 aufe ber Scltcntmidetung, bie Sbatfadje,
baß ben högern ©flanken unb Sieren in alten Abtei»
tungen niebere gormett boraufgegangen fittb unb bor»
aufgehen mußten. Sie©crooUtommmtng beruht meift
in 31r b e it S teil uttg (f. b.) unb Sifferenjicrung uott
Bellen unb Organen für befonbere ¿cbenSjioede unb
Xgatigfciten, mobei aber einfeitige Angaffuttgen ein»
jeluer Organe für ©eitenmege, bie oft mit ©ntartung
unb diüdfdiritt berbunben fein tonnen, bon ber alt»
gemeinen ©eruolttommnung, bie ficb int ©efanttorga»
niSrnuS auSgrägt, mogl 3 U unterfebeiben fittb. © 0
fattn man 3 . ©. bon einer relatiben ©crboHiommmtitg
für beftintmte 2ebengmeifen (Scgntarogerleben, 2>ög»
Icnleben, Xieffeeleben tc.) fgreegen, bie ftets ttiit ©reis»
gäbe midßigcr gitnttioitcn berbttnbett ift unb baS bc»
treffenbe 2 ebemefen faft immer bott ber ©rreidjttttg

höherer 2 eiftuitgen abhält unb augfchließt. ®er ©rab
ber erreichten ©erboUtotnmnung brägt fid) in ber .fbar»
ntonie be§ ganjett KörberS unb int befonbent auch in
ber «Steigerung ber SeiftungSfähigfeit beS Seelen»
orgattg aug.
© crn n irlifiiu g , eine orgattifdfe ©erfchtuc^uttg
3 lbeier ©emcbboberflndfen. ©. tommt bor als ange»
Borne Abnormität unb mirb burd) mannigfache bn=
thologifche ©ro3 effe ermorben. B ^ei götuS lönttett
gan3 ober teitmeife ntiteinanber berroachfett ($obbel»
monftra, f. SRifibUbitng), aud) oermaebfen bie ginger
ober Behen bor ber©eburt (f.Stmbaftblie). Sie© . gan=
3 er ©lieber bilbet bie Stjttttttelie (f. b.), bie ©. bon Ka»
nälen (S am t, Scheibe) bicSfltrefie (f. b.). ©ei feßr 30 hl»
reichen d)ronifchen ©ntsünbungen ber äußern §aut,
ber harten ttnb mcicbeit öim haut, bess feröfett ©ruft»
felleg oberSBattdhfclieg unbbeg^ersbeutclg iftber?lug»
gattg eine ©. (Synechie, Adhaesio); bie©. ber ©clettie
bilbet bie Andihlofig. S e r ©oltSntunb beäeidhnet alg
»bcnuadjfcn« bie budeltge ©ertrüntntung ber Sirbel»
faule ( S to lio f iS , f. ißottfd)cä Übel).

'© crtunhruitgöbcrtrag.iooiclm ic.sjinterlegungg»
bertrag (f. Hinterlegung).

© e n u n llg n tb lic , f.©ilbretta. © e r m a llth a l, ber
oberfte Seil beS S ta n 3 er SCIjalä (f. b.).
© c rio a ltu n g (A b n tin iftra tio n ), im aUgentei»
nett bie ©eforgtutg eigner ober frentber Angelegenbci»
teit. So fprid)t man 3 . ©. bott ber ©. einer Stiftung,
eines SRiinbelbermögeng, cincg 2 anbguteg (f. Satibmirt»
fchafttiche tlnternehinunflgformen), bon bet ©. einer ©e»
ttteinbe :c. Alg ©. fchlechtl)in mirb bie S ta a tS b e r »
m a ltu itg (R e g ie ru n g ) Beseichnet. hierbei tommt
ber Augbrucf ©. itt meiterer unb itt engerer ©cbeutmtg
3 ur Anmenbung. S cn it man näntlid) unter »©efeg»
gebuttg« bie Shütigtcit beg Staates 3 ufammcnfaßt,
meldje in bent ©rlaß bon DlccbtSfägeit beftegt, tritt
berfclbcit bie ©. (© y c tu tin c , © y e tu tib g e m a lt,
b 0 1 1 3 i e h e 11 b c © c m a 1 1) gegenüber, meldje c i tt 3 e 1 n e
beftintmte ©ertjältniffe unb Angelegenheiten beS Staa»
teg unb ber Staatsbürger regelt. 3 n biefent ©hüte
gehört auch bie 3{cd)tif)red)un'g (Sufti^, ©eridjtsbar»
teit) 3 U ber ©. S e r ©egriff ber ©. mirb jebod) reget»
mäßig enger gefaßt, inbent man Suftis unb ©. eittatt»
ber gegcnüberftetlt. S ie 3ied)tff)rcchuttg ift Sache ber
©erichte, für bie ©. bagegett fittb befonbere © crm al»
t u n gg b e h ö r b e tt beftellt, meid) legtem folgcitbe
Sl)ötfgteiten 3 ugemiefen fittb: 1 ) bie a u gm a r tig e
(äu ß ere) ©., b. h- bie Sfegelung beS ©ertehrg mit
anbern Staaten; 2 ) bie g in a n j b e r m a l t u n g , b. t).
bie ©efefjaffimg ber mirtfdjaftlichen Dtittel für bie ©r»
reidjung ber Staatg 3 )uedc; 3) bie ©. beS )p e e r ro e f c tt S;
4) bie y u f t is b e r m a ltu n g , b. h- bieAnfteUuttg ber
Suftisbenmten unb bie Übermachung ihrer AmtSfüt)»
rung; 5) bie in n e r e ©. (2anbeSbermaItung), meldie
2 orett3 b. Stein als »bie ©ermenbung ber 3Rad)t ttnb
ber äRittel beS Staates für bie görbetung beS ©¡0 30 !»
neu in feinen inbibibuetlcn 2 ebettgDerh«ltniffen« be»
3 cid)ttet. Sit bett Kreis biefer ©ermaltungSthätigteit
fällt bie gefautte Sorge beS Staates für bas bbbfif<he,
geiftige unb mirtfchaftliche 2ebett beS ©olteS. Sic
iuiffenfchaftlidhe ©ehanblung unb Sarftellung ber
©runbfäge in ©ejug auf bie ©. ift ber ©egenftanb ber
© e rro al tu n gS le g re o b er© erm altu itg S m iffen »
fdjaf t, bie einen midjtigcn Seil ber StaatSmiffenfchaft
bilbet. Sie Diecgtggrunbfnge über bie ©. bilbett baS
© c rm a ltu n g S rc c g t, mdcgeS einen Seil beSStaatS»
redjts (f. b.) auSutadjt. 3 U bent ©ermaltungSrcdjt
nimmt bie © e r m a l tu n g s g o lit it biefelbe Stellung

iBerroammg.

289

eilt mie bie ^olitii (f. b.) 311 bcnt 9ied)t überbauet. beutfcheit Staaten ftnb 31t biefent 3>Bede V erm al»
Sie ßrüft baS geltenbe VeimaltungSredjt auf feine tu n g S g e ric h tc eingefeßt. Oaburd) ift ber Unterfdjieb
3mectmäßigfeit intb fudjt bie®runbfäße für eim\;roccE= 3 iuifdien V e rm a ltu n g S fa d je n (© efd jiu ß fad jen )
mäßige fjanbljabung unb üfttSbilbuttg bedfelbett fett* unb V c rm a ltu itg S ftre itfa c b e n (V e rm a ltu n g S »
juftellen. 0)ie V c r'm a ltu n g S o rg a n ifa tio it ift in re d jtS fa d je n , frans. Contentieux adm inistratif)
Oeutfdjlanb junteift itad; benSrun'bfäßeitberSelbft» entftanben; bie erftern merben im ¿nftansenjug ber
n c rm a ltitn g (f. b.) erfolgt, inbeiu neben bie ftaat» VermaltungSbehörben entfehieben, bie leßtern gehören
lieben VermaltitngSbeljörben bie Organe berSentcinbe» Bor bie VcrmaltungSgendjfe. 3 ub Verfolgung ber er»
Berbäubc, unb srnar foiuof)l ber OrtSgcntcinben als ftern bient bie V e rm a ltu n g S b e fd jm e rb e , sur Ver»
ber ©cmeiitbcnerbäitbe höherer Orbnung (9lnttSbcjirI, f olgitttg ber leidem bie V c r m a 11 u tt g S11a g e. 0 aS
greis, Sßrooinä), treten (f. fircisnerfaffung unb fJroßin» gefeßlitß georbnete Verfahren, melcheS BorbenVermal»
jialocrfaffmtfl). ¿ n t 0 )eutfdjett 9?eic^e ftnb eine 'ilnjabl tungSgctidjten ©laß greift, ift baS V e rm a ltu n g S »
VcrmaltungSaufgaben ber ©efanttljeit übenoiefen. iss jtre itB e rfa h r e n (V ertu a ltu u g rc d jts m c g ).
befteben habet neben ber Staatsoenualtung unb ben
l'it c r U m ltim a S g c v ir tjt S tm r f c il.l Vesüglid) ber ©in»
StaatSbcbürben aud) eine Sie i dj 8 Be r m a l t u 11 g unb ridjtuitg ber VermaltungSredjtSßflege in Seutfchlanö
fRcidjSbeljürben (f. b.).
ift folgcnbeS 311 bcnterlen. ¿ tt ©oben, mofelbft bie
LSufti5 uni» aserumltmtf).] Sie BoHftänbige Oroit VcrmaltuugSgerid)tSbarfcit suerft eingeführt marb
nung ber V. 001 t ber Siuftiä mürbe in Oteutfdjiaub erft (©efeß Bont 5. Oft. 1863, ergänst burch ©efeßc Bont
in ber Sieujeit bnrcfjgefüßrt. trü b e r maren cS oiclfadj 24. gebr. 1880 unb 14. 3uni 1884), entfdjeibeu in
biefclben ©cljörbcn, not meldic gufti,;= unb ©ermal» erfter gnftans bieVesirfSräte, smeitc unb leßteSuftanj
tungSfadjen gebürten. 0>aS franjöftfcbe ©cridjtSBer» ift ber VcrmaltungSgerichtShof. g tt Württemberg (®e»
faffungSgefeß. (Decret sur l ’organisation judiciaire) feß Bont 16. Oe,;. 1876) fittb bie greiSregierungen
Bon 1790 itabnt juerft eine grunbfäßlidje Sdjeibiutg VermaltungSgerid)te, ein VermaltuiigSgerichtShof ift
Bor. ^eutjutage ift and) in Ocutfdjlnitb aKentbalben Dberiitftans. git Reffen (©efetje Born 12. g u n i 1874,
ben orbentlid)cn©eridbten bie fkiBat» unb Strafrechts» 11. galt. 1875 unb 16. Ülprtl 1879) entfeheibet in
pflege als baS Jgjanptgebiet ihrer Ofjätigfeit sugemiefett. elfter Snftans ber greiSauSfchuß, in erfter ober 3 mci»
®aju tomint nod) bie freimillige ©eridjtSbarfcit, b. fj- tcr ber VroBinsialauSfdjuß unb in britter Qnftans
bie fWitmirfung ber ©eridjte ober befonberer ©eauttcr baS oberftc VermaltungSgeridht. 3 it Vahent (©efeß
CJiolarc, ipbbotbetenbeainte) bei ber ©egrünbung ge» Bont 8 . ilttg. 1878) mirb bie VermaltungSrccbtSßflege
miffer SficcfjtSucrhältniife unter 'fsrioatgerfoitcn, unb in beit untern gnftansen bitrd) bie VermaltungSbehör»
ba§ sf5flegfd)aftSmcfcn. Oie Bor bie ©eridjte gehörigen ben(®iffriftSBermaltnngSbehörbeu,greiSregierungen),
'Angelegenheiten beiden ^ n ft i 3 f a cf)c it, int ©egenfaß in oberftcr Snjtaus Bont VermaltungSgeridjtShof ge»
31t ben ben VcimaltungSbeljörbeii übermiefetten ® er» hattbijabt. 3 n einer Sieiße Bott gäfleit beginnt berVer»
m altn n g S » (9 lb iu in iftra tin = )S a c b e n . ©S gebürt maltuitgSrechtSmeg erft mit Einrufung beS Vermal»
SU beut äSefett be§ fH'cdjtgftaatS, baß bie Suftij Bon tungSgerid)töI)ofS. gnVteußett erging unterm 3. guni
ber ®. unabhängig ift (f. ©eridjt, ®. 385). Oie ©nt» 1875 im s2lnfd)luß an bie greis» tutb VroBinsialorb»
ftbeibung eines Streites, ob eine Sache Bor bie Suftij» nung ein VermaltungSgerichtSgefeß mit 3ufntsgefejj
ober Bor bie VcrmaltungSbchörbcn gehört (gontf>e» noitt 2. ülug. 1880. ÖaS ©efeß über bie allgemeine
t e n j t o n f l i t t , fratß. Conflit d’attribution), ift in SanbeSbermaltung Bont 30. Quli 1883 hat bie Ver»
litaitcben Staaten befonbern ©eljörbeit übertragen (f. maltungSgerichtSbarfeit mefetttlid) umgeftaltet, bod)
gufiiiiibigteit). 3 u beadjtcit ift aber, bafj bet begriff fittb bie Veftintmungeu beS ©efeßeS Bon 1875 über
ber gu ftisfad je fidj mit bemfenigen ber SicdjtSfadjc baS Dbcrocrmaltung8 gerid)t in g raft geblieben, giir
nicht beeft; beim DiedjtSangelegenljeitcii merben auch jeben greis, be,s- Stabtf reis iftV c rm a ltu n g S g e rid )t
Bon ben VermaltungSbehörben crlebigt. 'McrbiitgS ber greiSauSfdmß, bcs- StabtauSfdfuß; für jcbeit Vc»
hanbett cSfid) für biefe nicht um bloße SßriBatangelegen» 3irf ber VcsirfSauSfcbufj. 3 u höchfter Snftans ent»
Ijeiten, fonbern um gingen bcS öffentlichen SicdjtS, bei fcheibet bas C b e ru e rm a ltu n g S g e ric h t iit ©erlitt.
me!d)cit nicht bloß baS VriBatintereffe ber ^Beteiligten, OaSfclbe befleiß aus bem ©räftbenten, ben Senats»
fonbern auch baS öffentlidje gutcreffc mit in grage ßräfibentcit ttttb ben CbcrocrmaltungSgcrichtSräten.
fteljt, uub bei mcldjcit oiclfactj nicht nur baS iJiedjt, fon» Sämtliche Witglieber merbett auf ücbenSseit ernannt.
bern and) bie 3 «>ecfmäßigfeit 311 berüdfid)tigen ift; fo Sic müffett sur einen .sfälftc für baS Dfid)terantt, sur
3 . ©. bei ber grage, ob jciitanb baS Diedjt juut ©c» anbern für bie höhe« V. befähigt fein. OaS 9ied)tS»
trieb einer Sdjantmirtfdjaft jit erteilen fei, ob feiitanb mittel ber SieBifion int VermaltungSftreitBerfabrcn
3 unt ©emerbebetrieb im Umbersieben 3 itgelaffen mer» tarnt nur barauf geftüßt merben, baß beftehenbeS9ied)t
ben tönne u. bgl. Oie neuere SfcdjtSentmicfclung geht nicht ober unrichtig angemeitbet fei, ober baß baS Ver»
febod) bahiu, burdj beftimmte SRedjtSBoridjriften baS fahren att mefetttlichen äRnngeln leibe. 3 nr ©Sahruttg
©rnteffen ber VermaltungSbehörben thunlichft eiitju» beS öffentlichen gntereffcS fatttt im VermaltungSftreit»
grenjeit, burch foldje V e r m a 11 u n g § g e f e § e ben ein» Berfahrctt ein obrigfeitlidjer gontmiffar beflellt mer»
jelnen Staatsbürgern fubjettioc Siedjtc einsuräumen ben. — 3 tt Öfterreich (©efeß Bont 22. Oft. 1875) ift
unb ihre Vflidjten gefeßlidj feftjuftelleu. ©fatt ift fer» b e rV e rm a ltu n g S g e ric h tS h o f lebiglidfgaffationS»
ucr barauf bebnd)t gemefen, and) bie ©ntfdjeibung Bon inftans, b. h- er erfennt itt einer fireitigen Vermal»
fireitigen gingen beS öffentlichen 'JfedjtS auf bem ©e» tungSfacffc nid)t felbft, fonbern er entfdjeibet, naihbettt
biete ber V. richterlichen ©eljörben 3 U übertragen, unb ber 3 nftati3 eti3 ug ber VermaltungSbehörbeit erfchöpft
fo cntftanb bie V e rm a ltu n g S re d jtS b fle g e (1Mb» ift, auf eingelegte ©efdjmerbe nur über bie grage, ob
utirii ft ra tiB j uft i d, V e rm a ltu n g S g e rid jtS b a r» eine ©ntfdjeibung bcnt ©efeß entfpridjt ober nidjt.
fe it, S Je rm a ltu n g S ju ftij), meldjc aud) für Strci» 3 nt leßtern gaHe hebt er bie gefeßmibrige ©ntfdjei»
tigfeiten beS öffentlichen SRcdjtS bie ©ernähr ridjter» bttng auf uub orbitct eilte aitbertueite ©ntfdjeibung an.
lidjer Unabhängigfeit unb bie Vorteile unbefangener One VermaltungSbehörbe ift aisbann an bie fRedjts»
tfd)terlid)er fßrüfung bietet, goft in aKen gröfjern attfchauuttg gebunbett, Bott meldjer ber VermaltungS»
SDtejerl ilcne.»tiejiion, 5. Stuft., XVII. S8&.
19
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gcvicfitëïjof audging. — Qn granïrcid) befielt 3 loar grünbet Bon ¡golßenborff; feit 1881 brbg.BonSdjntol»
eine ©ermaltungdgeridjtdbarleit (Juridiction admi 1er, Seipä.); »Slrdjin für Serroaltungbredjt« (brdg.
nistrative), allein biefe (Contentieux) luirb itid)t non Bon ©tolp, bann Bon S'lindmüKer, Śierl. 1876 ff.);
befonbern ©ermaltungdgeridjten, fondent Bon ben »S3reuf)ifcbed SSermaltungdblatt«, SBodfenfibrift (baf.
©ertnaltungdbebörben felbft, in oberfter 3 nftan (3 Bout 1880 ff.) ; »33ermaltungdarcbio« non ©d)ul|cnftein
©taatdrat audgeiibt. 3 >n ©nglanb, njofel6 (t bie ®rcn» unb Seil (baf. 1893 ff.); »©latter für abntinifiratinc
nung smtfdjen 3 ufti3 unb ©. nid)t ftreng burdjgefiiljvt ©rapid, äunädjft in ©apern« (Sibrbl. 1851 ff.); »36iD
ift, cntfdjeibet ber griebenbrid)ter über ©trcitigleiten fdbrift für ©rapid unb ®efe|gebung ber S . im Sönig»
ôffentlidjredjtlidjer Slrt ebenfomol)! tnie über ©rioat» reid) ©aibfcn« (Seipj. 1880 ff., aid »gritfdjrift für
redjtdftreitigïeiten. 3 n 3 talien (©efeß Bont 2 0 . SKärj 9ïed)tbpf(ege unb ©.« begriinbet 1838); »SBürttem»
1865) ift bie ©ntfdjeibung Bon ©ertnaltungdredjtd»» bergifebed Slrcbin für ÍRecbt unb ©ecptduermaltung«
fadjcn ben orbentlidjen ©ericptcn übertragen.
(Stuttg. u. Slibing. 1858—82); »Qeitfcbrift für ba»
1
l'ittcratiu-.l ®ad ©ermaltungdredjt luirb regel»
bifebe ©. unb S3etmaltungbred)tdpflegc« (¿eibelb.
ntäjjig in ben SSerien über Staatdredjt (f. b.) mit be» 1869 ff.); »3eitfd)rift für Staatd» unb ®emeinbeBer»
Ijanbeit. Unter ben befonbern Sarftelluugcn finb ber» maltung im©rofiberjogtuntReffen«(SKainj 1876 ff.);
Borjuljebcn: ®. SKeßer, Sebrbud) bed beutfcbeu Ï3er» »©ntfdfeibungen bed töniglid)en (preup.) Dbernermal»
maltungdredjtd (2 . Slufl., Seip3 . 1893—94, 2 ©be.); tungdgeridjtd« (©erl. 1877 ff.) ; »Sammlung Bon ©nt»
© .S o ttin g , Sebrbud) bed beutfcbeu Sermaltungbredjtd fdfeibungen bed baprifeben ©ermaltungdgericbtdbofd«
(baf. 1884); Otto SJiaper, ®eutfd)ed Sermaltungd» (SKünd). 1881 ff.); »®ie ©«btfprecbung bed grof;l)cr
recbt (baf. 1895—96, 2 ©be.); »SSBrterbud) beb beut» joglid) babifdjen ©crmaltungdgerid)tdbofd« ( 2 Xcile,
fd)en ©ermaltungdredjtd«, beraudgegebcn Bon grßr. itarldr. 1891 u. 1897); »Dfterreidbifcbe ¿eitfeprift für
B. ©tengel (greiburg 1889—93, 2 ©be. unb 2 Sîadj» S.« (38ienl869ff.; mit©eilage: »©rfenntniffe bed t.t.
träge); § u e be ® ra id , ipanbbudj ber ©erfaffung ©ermaltungdgericbtdbofd«, 1878 ff.).
unb ©. in ©reufjett unb int ®eutfd)eit ©eid) (11. Slufl.,
© cv tu aitu u g d cp efu tiB e, f. ©ermaltutifldjhmugd»
©erl. 1896); 3 e l l e , .Çanbbud) bed geltenben offent» berfabreit.
[flattes, S . 119.
lidjen unb ©riontred)td für bad ©ebiet bed preußifcbeu
'U cttoaltuugdgem ciH fctiaft, f.©iiterved)t bcrCbcSanbred)t§ (3. Stuff. 1895); B. © te n g e l, ®ie Dr»
'U e rio a ltu n g d g c ttrlite , f. Sermaitunn.
ganifation ber preufjifcben 18. (Seipj. 1884); 3JÎ. B.
© e v tB n ltu n g ö p o litif , derjenige Xeii ber ©olitil
© et)bel, S8 al)erifd)eS ©taatdred)t (2. Slufl., grei» (f. b.), ber bie für bie ©ermaltung (f. b.) utaf;gebenbeu
burg i. ©. 1896, 4 ©be.); B. b. SRofel, ¡jjanbbud) ©efidjtdpunttc ber 3 medmäbigleit junt ©egenftanb bat.
bed tlmiglid) fadjfifdjen ©ertnaltungdredjtd (8 . SJufl.,
'U e rn ia ltn n g d p o lip e i, bie ©efamtbeit ber poli»
Seip3 - 1897); $ ü d ) le r , ®ad ©crfaffttngd» nnb ©er» äeilicben ®bötigfeit, meldje im 3 ntereffe einzelner ©er»
maltimgdrcdjt bed ©roßberjogtumd Reffen (3. Slufl. maltungdjmeige entroidelt mirb, im ©egeufab ,ptr
Bon S3raun unb SBeber, Oarmft. 1894—96, 4 S8 bc. u. © id b e rb e itd p o liä e i (f. ©olijei).
9ïeg.»©b.); Il Ibricb, ¿attbbud) ber 5fterreidjifd)en po»
© e rto n ltu n g ö ra t, f. siufficbtdrat.
litifdjcn Si. (38ienl887 -90, 2 ©be. ; Siadjtrag 1892) ;
© c tto a ltu n g d rc rftt, f. SScrmaltunfl.
W u m p lo iu icj, S'cnualtungslcbrc mit befonberer©e»
'© cvtB altungdrctfjtdpflcgc, f. Slbminiftratibjuftij
rüdfidjtigung bed öftcrreidpfdien Sctmaltungërcd)td unb Sevtoaltung.
(Snndbr. 1882); S.'iahrbof cr, ¡paubbttd) für ben
'ücvtBaltnngdfnrljett, f. Säertoattung.
Bfterreidjifdjen politifeben ©ermaltungdbicnft (5. Slufl.,
©crlBaltungdfrlmlbcu, f. ©taatdfcbulben.
9®ienl896, 2© bc.); Sôiifdjler u. tllb r id ) , Öfter»
©ertualtungdücrorbnung, f. SBerorbnuiig.
reidpfdjed Staatdm&rtccbud) (bnf. 1894 ff., ttodj un»
©crtunltungdtoiffcnfcbaft (©c r m a 1 1u n g 8 »
Bollcnbet); S u c r o c g , Cours de droit adm inistratif I e b r e), f. ©ermaltung.
(6 . Slufl., ©or. 1881, 2 ©be.); SI. © n tb ic , T raité
'U ertoaltungdU unngdB crf a b re u ('© er m a 1»
théorique et pratique de droit public et admini tu n g d e p e tu tio e ), bad gefe^lid) georbticte©erfabren
stra tif (2 . Stuft., bnf. 1885, 8 ©bc. u. Supplemente); junt 3 mcde ber 3 mangdnollftredung (f. b.) in ©er»
Otto 3R a t) e r , îffeorie bed franjBfifdjen ©ermaltuugd» maltungdfacben, 3 . ©. bei ber ©eitreibung Bott öffettt»
redjtd (Strafib. 1886); S3 u r i t, Justice of peace lidjen Slbgaben, bei ber Sludfübrung non Slnorbttun»
and parish officer (30. Slufl., Sonb. 1869, 5 ©be.) ; gen ber 3 uftänbigen ©crmaltungdbe't)örbe u. bgl.
© n e ift, S ad cnglifdje ©erroaltungdredjt (3. Slufl.,
© c rtu a ttb lu n g , foniel mie ÜJietamorpbofe (f. b.).
S3erl. 1883—84, 2 33be.); Serfelbe, Selfgobernment, ©. b e r S i a t u r t r a f t e , f. Sraft, ©. 612.
© e rtu a n b te n m o rb , f. Parricidium.
Soututunaloerfaffung unb ©ermaltungdgeridjtdbarleit
in ©ngtnnb (3. Slufl., baf. 1871). ffigi. ferner S3orn»
© ern m u b tfrfiaft (Cognatio, Consauguinitas),
b a f, ©efcbidjte bed preufiifcbcn ©ermaltitngbred)td bad auf 3eugung, refp. Slbftantmung unb bie baburd)
(S3crl. 1885 8 6 , 3 ©be.) ; © n c i ft, S3., 3 u f% 3ïcd)td= entftanbene ©emeinfebaft bed ©luted ober auf Slboption
meg, SelbftBermaltung (baf. 1869); n. S t e i n , ®ic ficb grünbenbe ©erbältnid jmifeben mebrercu©erfoncit
SSermaltungdlebre (Stiittg. 1865— 68, 7 SHe.); ®cr» (® c r m a n b t en). S3, in biefent Sinne beifit im altbcut felbe, ipatibbudj ber SSermaltungdlebre (3. Slufl., baf. fdjen 9ied)te © ip p fd ja ft. ®iefe burd) 3 eugung ent»
1889, 3 S3be.); »Smnbmürtcrbudj ber Staatsmiffcn» ftanbene S3, ift eine in a b re , n a t ü r l i ^ e , icibticbc
fdjaften« (brdg. Bon 3- ©onrab u. a., 3ena 1889— ( S lu td B e r m a n b tf Ą a f t, c. naturalis s. vera), bie
1894, 6 S3be.; ©rgänjungdbanb 1896); S31od, Dic burd) Slboption (f. b.) 6 cgriinbete bagegett nur eine
tionnaire de l’adm inistration française (2 . Slufl., fingierte ober fogen. b ü rg e r lid jc S3, (c. civilis s.
©nr. 1877; mit Supplementen). Unter ben 3 e it» legitim a s. legalis). Sie Sinie ber ©orfabreitBer»
f <br i f t en finb beruorjubeben : »Slnnalen bed Seutfeben manbtfdjaft bejeiebnet man aid a u ffte ig e n b e S in ie
9îeid)ê« (non ipirtb unb ©epbel, Seipj., feit 1871); (linea ascendeus), unb bie in ifjr ©tebenben beißen
»SlrcbiB für öffentlicbed ©ed)t« (non Sabanb «. ©törf, S lfje n b e n tc n (parentes, D b e rfip p fc b n ft, cog
greiburg i. S3., feit 1886) ; »3af)rbud) für ©efebgebung, natio superior) ; bicfelbe Sinie und) ber Siidjtitng ber
S3, unb ©oltdmirtfdjaft im Seutfdjen ©eicb« (1871 be» Siadjtommeufdjaft beißt a b fteig eu b e S in ie (linea

SBerroanbticijaftesudjt - - ä>erroeifungSbcfc^iu^.
descendens) unb bie in ihr Steljenben S e f 3 enbctt«
ten(liberi, ® u fc n , U itte rfip p fd )a ft). 3)etSlug«
brud g crn b e S in ie (linea recta) bejcidmet bte®.
berienigen fßerfonen, »on betten bie eine »01t ber an«
bent abftammt. Sinb ®erfonen nidjt in geraber Sinie
»enuanbt, aber »on berfelben k itten ®erfott abftantnteitb, fo liegt S e ite n ö e rm a n b tfc h a f t (S o lla tc «
ra lü e rm a n b tfd ) a ft, cognatio in linea transversa)
»or, unb bie fo uerroanbten ®erfoitctt fittb © eiten«
» e rm a n b te (collaterales). ®on bettfclben Eltern
erzeugte ®lutg»ermanbte fittb »oübürtige leibliche ®e=
fdgoifter (bilaterales); haben fie nur eins bott beiben
filtern gentcinfdjaftlid), fo finb fie ftnlbbiirtigc, ¿alb«
gefdjmifter (unilaterales) unb jluar Consanguinei,
loetttt fie ben ®atcr, Uterini, tuentt fie bie SDiittter ge«
lticiiifcfmftlici) hoben. ®ertoonbtc, bereit ®. nuf 3 en«
gung (burd) Ktünner) beruht, heigett Vigna te n , in
altbcutfdjcc Sprache S ch m ertiu n g e n ; beruht bie ®.
nuf ©ebitrt (burch SSeiber), fo heifjen fie S fognaten,
altbcittfd) S p illn ta g e n . E rftg e b o ritc (primogeniti) finb biefenigen, bor tocicbcn bie filtern noch feine
.Umber gehabt hoben; alle S in d )g e h o n te n beigen
Seenndogeniti. Entferntere ®enuanbtc, noch bettt
»Sad)fenfpiegel« oott beit ®efd)iüiftertinbcrti an, t)ieftett im nltbeutfchen Siecht K lag en . Sic Seitenlinien
finb entlueber gleiche, metttt jebe ber Sinien, toelche
in ginge iotitnten, gleich »iele ülbftufungcn hat (3 . ®.
©efchtotflerfmber fittb tniteinanber in gleicher Sinie
»erluattk), ober fie finb u tt g l e i dj e Sinien (3 . ®. Sieffe
unb Dheittt finb in ungleicher Sinie oerionitbt). Sie
Stäbe ber ®. beftimmt fid) nad) ber Slnjahl ber ©rabe,
bie 3 toijd)en beiben SJSerfonen liegen, oott bereit ®. bie
Siebe ift. 3itt rbntifchen Siecht rnerben fo »icle ©rabe
gc3 ählt alg Beugungen (tot gradus, quot generationes), eilt ©runbfats, meldjer auch in beut ißürger«
liehen ©efchbttd) für bag Scutfd)c Sleid) (§ 1589) bei«
behalten mürbe, igiemad) fittb ®ater unb Sohn int
erften, ©rofjoatcr unb Ettiel iitt jmcitenSrabe geraber
Sinie, ®ruber unb Schmeftcr int smeiteit, Obeint unb
Steffe im britten©rabe ber Seitenlinie miteinanberoer«
maitbt. ®ei ber £anonifd)en ®ermanbtfd)aftgbere<h«
ituitg (computatio graduutn canonica) hat man bei
Seiteuoermanbten bie Entfernung bont geitteinfdjnft«
liehen Stam mbater (S ip p ) im Sluge, nadj ber ait«
beutfehett Slechtäregcl: 3e naher beut S ipp, je näher
beut Erbe. S a g fanonifche Slcdjt 3 äl)lt baher nur bie
eilte Sfcitje, hoch immer bie längere, ber Beugungen big
3 unt genteinfdiaftlichen Stainmöatcr, fo bag ®ruber
unb Sdfmefter int erften (nach römifdjem ittt jmeiten),
©heim unb Sleffe im jmciteti (nad) röntifchetit im brit«
tcit)©rabeoermanbt finb. Ü b e rS o p p e lo c rm a n b t«
fd ja ft f. b. Uneheliche Uiitber (f. b.) ftcheit red)tlid)
nur Jur Klutter uitb 31t beten ®crlunnbten, ttid)t aber
311 ihrem Eqeuger itt einem ®ermanbtfdjaftgwrbält«
mg. Über bie ®aterfchaft 3 U unehelichen Sinbcrn unb
bie hierfür bcbcutfnmc »£ritifd)e 3 eit« f. Saterfctjaft.
S ag ®er()ältnig beg einen Ehegatten 3 U ben ®er«
maubtcit beg anbent rnirb S c h m ä g e rfc h a ft (f. b.)
genannt. — Slatürlid) beruhen bie hier entmidelten
Siedjtggrunbfäfee auf beut ®egriff ber g n n tilie (f. b.),
mic er itt ben sibilifierten Staaten ntaflgebeub ift. ®ei
3 ahlreichen un^itiilifierten ®ölferftäntmen alter Erb«
teile mirb bagegen ber ®ntcr nidjt 3 m gantitie geredf«
net, unb bie ®. fomie bag barauf beruhettbe Erbrecht
gilt nur in ber mciblidjen Sinie, fo bag nicht ber leib«
lid)e ®ater, fonbern ber Klutterbruber alg ber itächfte
Slfjenbent gilt unb bon feinem Sleffctt beerbt mirb.
S arau f grünbcit fid) bantt mcitere eigentümliche, ung
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fet)r frentbartig büntenbe ®e3 eid)itungen unb ®er«
manbtfdjaftgfhfteme bei beit »erfdjiebenften ®öl!cnt.
S o begrügt ber futtge ©anbmichinfulaner alle ©rog«
unb Urgrogeltem, Hüntel unb «Santen alg Kupuna
(®hne), [amtliche Oheime »ätedidjer«unb mütterlicher«
feitg gleich beut eignen ®ater alg Makua Kaua (b. !)•
®ater) unb bie entfpred)enben meiblidjen ®erroanbten
alg Makua W aheena (b. h- Klutter). Ebenfo nennt
ber ®atcr fänttliche Steffen unb ©rofjneffen britber«
lieber« unb fdgoefterlidjerfeitg gleich ben eignen Söhnen
KaikeeKana (b. I). Sofjn). iit)nlici)e ®ermanbtfd)aftg«
bc3 cid)iiungen tehren bei ben üerfchiebenfteit Statur«
oölfertt micber. ®gl. Subbocf, Entftehung ber 3iüi«
lifntion (beutfeh, äeun 1875); K lo rg a n , Systems
of consanguinity and affinity of the human family
(®>aft)ington 1869); SB ilten, Over de verw antschap bif de volkenvan het Maleische ras (Vlntflerb.
1883); SS. 81. S m ith , Kinship and m arriage in
early Arahia (Eatitbr. 1885).
S e r itt ber neuern © e o n te trie oortotnntenbe Slug«
brud ®. ift gleidjbebeittcnb mit Stangfortuatioit (f. b.).
3mifd)eit 3 )oei Ebenen 3 . ®. befiehl eine ®., meitn bie
®unfte ber einen Ebene fo nuf bie ®unftc ber aubern
bezogen ober abgebilbet fittb, bag jebeitt ®itntte ber
erften Ebene ein ifluntt ber smeiten 3 ugcorbnet ift unb
umgetefjrt. ®cftimmt matt in jeber üon beiben Ebenen
bie fü n fte burch Sioorbinateit (f. b.) unb finb x, y bie
Stoorbiitnten eineg ®untteg ber erften, x', y' bie eineg
®untteg ber 3 meiten Ebene, fo tann man bie ®. burd)
3 loei nad) x tt. y nuflögbare ©leidjungen: x ' = f (x,y),
y' = <p (x, y) augbrüden, mo f uitb <p gemiffe gunt«
tionen (f. b.) finb. Siefe ©leid)ttngcn ftcllen bann bie
Srangformation bar, bie mit ber ®. gleidjbebeiitenb
ift. ®efottberg midjtig finb bie lin e a r e n ®crn>anbt«
fdfaften (bie ß o llin e a t io n e n ) , bei benen fold)cn
®untten ber eilten Ebene, bie in geraber Siitie liegen,
ftetg folche ®itntte ber anbent Ebene entffned)en, bie
ebcttfnllg in geraber Sinie liegen.
Über ®. itt ber
Eheutic f. Ghemifdjc sgerli'aitbtfdjaft. — Über ®. ber
S ö tte ogl. Somierwanbtfchaft.
fü e rtu an b tfch aftg jn ch t, f. sgielwucht, s . 3 is.
Sücrtucchfclung, cnl)avm onifd)e, f. fSnharntonil.
iU ertttegculjcit, f. SoBtühnheit.
itcrtociv? (Reprehensio), bie Ertlärung, bag bie
§anblunggmeife beffen, bent ber ®. gegeben mirb, eine
fehlerhafte, uitgefegtichc gemefen fei, mogegeit 3 U =
rechtm cifutig (S te ttifita tio n , S ie ftifi 3 ierttitg)
bie Ertlärung augbrüdt, bafj ber nttbre »on einer
irrigen Slnficht auggegattgen fei. S e r ®. fonintt 11a
ntetttlid) aIgSig 3 if)linarftrafniittel (f.Sigäipliitargeioalt),
bagegeit alg öffentliche Strafe nur augnnhntgmeife 311t
Slnmenbung. S a g beutfchcStrafijcfctjbitch (§57) tennt
ben ®. nur gegenüber jugenbiicheit ®erfotten unter
18 fahren alg Strafmittel unb aud) hier nur in befon«
berg leichten gällen. Sinke Siechte »ermenben ihn in
nuggcbchnternt Umfange. Sieuerbingg ift feine ermei«
terte Slitmeitbititg »ielfadj neben unb ftatt ber fogen.
®cbingten ®erurtcilung (f. b.) empfohlen morben.
'H crlu cifu n g , f. Sicleciatioit uitb Slubioeifung.
'®cciucifuuggbefci)(itf), fouicl luie ®efd)tufi auf
Eröffnung beg Smuptoerfahreitg; and) ber ©cridjtg«
befchiuft, bttrd) toclchen eine 3ied)tgfad)c »on bent un«
3 uftänbigen an bag juftänbige ©ericht »ermiefen unb
abgegeben mirb. 2 ftt ®d)murgerid)tgfad)en tann ber
©crichtgljof, metttt er einftinmtig ber Slnfidjt ift, bag
fich bie ©efdhmornen junt Siadjteil beg SlngeElagtcit
geirrt, bie Sache 3 itr neuen ®erhanbluttg »or bag
©chmurgericht ber nädgtcn ©i^unggperiobe »etmeifeit.
19*
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33ern)eifung§erfenntni§ — Verwittern.

'©crtiicifuitgscrfcnittuiP, (.Eröffnung big §aupt* unter bie Spuren ber Sewegung in gornt Bon grit*
OcriaßrottS.

tionSftreifen unb Solitur an fieß (3i u t f cß f l ä cß c n,

'©crtucitbiiiigsqcfcß, lurje S e 3 eicßnung für bag S p ie g e l, iparnifcb). 3Ran unterfeßeibet jwei Srten

V>reujjifcf)c ©efeß Bont 16. 3 uni 1880, betreffenb bie ber S .: 1 ) bie cd)te S ., S p a lt e n o e r w e r f u n g
Scrmeitbutig beu aus beut Ertrag non (ReicßSfieuent (S p ru n g ), bei welcher ber im ipnngenben, b. ß. über
au Stetigen ,51t überweifenben ©elbfuinnten. Sott bent ber Stuft gelegene ©ebirgSteil gefunten ift (gig. 1), unb
Ertrag bet ifbllc unb ber XabafSfteuer ift ttaef) ber 2 ) bie Ü b erfcß ieb n n g ( i lb e r f p r u n g , SBedjfel),
fogen. granaenfteinfehen Klaitfel ber äReßrcrtrag über bei welcher ber ßangcttbc Xeil emporgefeßoben unb fo
bie Summe » 01t 130 (Kill. HWt. hinaus an bie beutfeßen in eine ßößerc Sage gelangt ift (gig. 2 ). Seßtere finb
Einjetftaaten ttaeß SerßältiüS ber Slop(5 aß l ber ©c* namentlich in ©ebieten mit ftart gefalteten Scßidjtcn
uülterung Bont (Heieße 31t überweifett. XaS preufjijrfjc Berbreitet. Xie S .tan n parallel bent Streichen ber auf*
S . beftimmte nun, baß bie preußifeße Quote junt teil* gerichteten, gefalteten unb uertnorfenen Scßidjtcit (ftrei*
loeifen Erlaß ber biretten Steuern in Preußen unb | cßenbeS., g a lte n n c r w e r f u n g ) ober quer bagegen
jmar in ben unterften Stcuerftufen berWenbet werben gerichtet fein (Q u e rB c rw c rfu n g , S la t t) . Ssetiit
folle. SBeiterc ScrwenbuugSgefeße, Welcße 1881 unb bie Scrwerfitugen ton^entrifcß bogenförmig uerlaufen,
1882 Don ber (Regierung eingebraeßt würben, erlang« entfteßt ber fogen. S c ffe lb ru d ) (f. b.), ein runb*
ten bie äuftimmung bcS ‘MbgeocöitetenßaufcS nießt, lidjeS Einbruchs* ober SenfungSfelb. Xie Urfacßen ber
bagegen bas ©efeß uont 14.'Kai 1885, betreffenbÜber* Serwerfungen finb mannigfaltige: Unterwafcßungen
tucifuug Bon Beträgen, welche aus lanbwirtfcßaftlicßen (Oluflöiung Bott Steinfalj, ©ipS), (RautnBergcößerung
füllen eingeßett, an bicSoitintunaloerbänbe, nach bent unterteufenber Scßicßten (lltnwnnblting Bott Ülnßßbrit
Olntragftelier D.imette (f.b.) aucßLexHuene genannt. 31t © ipS), Scßwittben bes ©efteinSmaterialS burd) Sud*
9!ad) biefent bas iß. Born 16. 3uni 1880 abänbernben trodnen ttnb Erhärten, feitlicßer X rud geneigt liegen*
©efeß würben Born Ertrag bevOetreibc* unb Sieß 3 öEe ber Sd)idjten, mitunter and) Eruption fcurig=flüfftgeit
15 (KiE. (Uff. in (ßreußen ,51t aügenteinen Staats* SRaterialS, wiewoßl bie ©ättge beSfclbett häufiger fpä*
3 Wedett Bermenbet, tuäßrenb ber überfeßießenbe ©etrag tere SuSfüEungen früßer entftanbener SertoerfungS*
ben Steifen ,511t ErfüEung folcßer ‘-Aufgaben über* (palten finb. SefonberS ftubiert, Weil Bon großer tecß*
luiefen Würbe, für weldjc biefelbett bie'Kittel burcßtfu* nifdjer ÜBicßtigteit, finb bie Serwerfungen ber Sd)idj*
fd)liige 511 ben biretten Staats* ober burdj birettc ®c* ten ber Steinfoßlenforutatibn unb ißrer Soßlcnflöse
meinbefteuern aufbringen. Xa ber S taat burd) baS (ogl. Xafel »Stcintoßlenformation V«). <5. and) Xis*
©efeß Bont 14. Sfitli 1893 wegen Sufßcbung biretter lotation.
StaatSfteuern auf ©rttnb*, ©ebättbe* unb ©ewerbe* __ '©ettoefuttg, langfattte ¡Dpßbation organifeßer
(teuer ju gunften ber ©emeinbett Bcr^iciitete, erhob er Subftanjen bei ©egenwart Bon geueßtigteit unb bei
wieber Slnfprud) auf bie ooEe Übertueifung aus ber mittlererXemperatur, wirb ein geleitet unb unterhalten
grnitcfenfteinfdjen Slattfel. § 28 bcS ©efeßeS Bont 14. burd) fermentartig wirtenbe ©afterien. Xie Enbpro*
3uli 1893 feßt baßer bie Lex Huene außer Sraft. butte ber S . finb Soßlenfäure unb SBaffcr; ber Stid*
Kur in ^tohertjoEern trat bie Steuerreform uom 14. ftoff ber uerwefenbett Subftans entwcid)t teils als fol*
3ttli 1893 nießt in ©eltitng. S aßet beftimmt § 29 dßer, teils als Ülmmoniat unb gibt oft Seranlaffung
bcS ©efeßeS uom 14. ¡Juli 1893, baß bis 311t Umge* ju r ©Übung Bon Salpeterfäurc. Eine S . mit bc*
ftaltung ber biretten Steuern bafclbft biefett Sinitbett fdjräntteni Suftjutritt unbülnwefenßeit Bott BielSSaffcr
ein föfter gaßreSbcitrag Bon 62,020 fflit. aus ber Staats* heißt S e r 11t o b er u n g , bei welcher, ba cS an Sauer*
taffe aud) ferner überwiefen bleibe.
ftoff feßlt, ber SBafferftoff ber Berwcfenben Subftans,
'-ücrUtcrfeit, bie grüßgeburt (Abortus) ber Xierc, junt Xeil mit Soßlenftoff Berbttnben, als Sumpfgas
befottberS häufig bei Süßen (f. $etfal6en), nidßt feiten (ÜRetßan) auStritt unb eine toßlenftoffrcicße Sitbftanj
auch bei Stuten (Serfoßlett). Itrfadjen fiitb im allgc* (SRober) 3 urüdbleibt. Xie S . befeitigt in ber Statur
bie abgefforbetten ©flanjen unb Xiere, inbettt fie bereit
meinen geßler in ber Haltung ber Xierc.
'Scrtucrfuug (franj. Faille), Serfcßiebuttg einer [ Subftan 3 en in einfaeßfte Serbinbungen 3 erfeßt, welcße
utfprünglicß 3 ufantmcnßängenben ©efteinS* ober Wieber ben © flauen sur Kaßritttg bienen. Xie S.
©angntaffe (ugl. Xafel »©angbilbungcn«, gig. 1 u.5). unterßält mithin ben SreiSlauf ber Stoffe unb hübet
Xie ätioeaubifferenj äWifdßen ben beiben gegeneittan* ein wefentliößeS ©lieb berfelben. Dßne bie S . unb
ber Berfdjobenen Xcilen heißt S p r u n g h ö h e , S e r* gäulniS wäre bie Erbe längft ein Satttmelplaß Bon
W urf (gig. 1 s); fie beträgt juWeilen §unberte Bon ©flaniert * unb Xierleidjen, weldje auf feine anbre
SBeife für ÜReubilbungen Berwcrtet werben fönnen.
«erwcfungöpflattjctt, f. ©umuspflaitäett.
® e rto ilb c rit, 001 t Haustieren ober Glartenpflattjen,
f. SluSartung.
S le rlo in b u n g , fooiel wie Serbreßung, f. Xorfion.
© erU tirfttttg, fouicl wie Seeluft eines SiedjtS 3 ur
Strafe, 3 . ©. Serluft ber oäterlicßcn ober ttadj bent
©ürgerlicßen ©efeßbuiß ber elterlichen ©ewalt wegen
3)iifibraud)S.
[©eifteStrantßeiteu.
tB e rtu irrth e it ( f e tu n b ä re S e r r ü d tß e it ) , f.
© e rtu itte rtt, in berSägerfpradje: burd) SuSlegen
SKetern, in anbent gäEen nur wenige geitiimeter unb
goßt alsbann oft in eine bloße g l e j t t r , ein bloßes ober ülufßängen übelriecßenber ©egenftäitbe (Suloer
ilmbiegeit ber Sd)id)ten über. Sie gläeße, auf Wel* mit Hont, ©efdjeibe sott gefeßoffenen Stüdeit) ba§
d)cr bie Serfcßiebung ftattgefunben ßat, bie S e r wer* SBilb Bont ©etreten gewiffer ©lätjc, 3 . S . gelbftüde,
f u n g S f p a ltc ( S p r u itg f lu f t) , ift halb Bertital, Saattämpe re., abßalten. Sobalb bie »SBitterung« fidß
halb geneigt, ßat ßäufig 31W ©Übung eines ©aitgeS Berlorctt ßat, muß baS S. wieberßolt werben. E in e
Seranlaffung gegeben (V e rw e rfe t) unb trägt mit* g a l l e B. ßeißt fie mit S u b fta^en einreiben, welcße

SSerroittenmg - bcnt ju fangenden SSilb angenehm fttib ober cd »er»
bindern, die gatte ju Wittern.
'V e rw itte ru n g , diejenige burct) bic ‘iltmofpljäriiten
(Vlaffer uitb 2uft) »erurfact)te Veränderung ber ®ti»
neralien unb ©efteine, bei weither mit allmählichem
Verluft »on Veftanbteilcn (ein anbrer ©rfaß ald bie
Aufnahme »on ©auerftoff, Soßlenfäure nnb SBaffer,
jngteid) aber ein SSerluft ber Sionfiftenj unb felbft ber
gorut »erbunben ¡ft (ein fad jc SS.). S ie V. beginnt
in ber Sieget an ber Oberfläche unb greift, »on ber»
felbcn audgeßenb, in ber obent Sd)id)t bed SRinerald
ober ®efteind weiter um fid). Siefe jerfällt bnburdj ja
VPntuer, wetdjed »om StegenWaffer fortgefpült wirb, um
anbre noch uit,^crfe^tc Seile bent Vcrmittcrungdprojeß
audjufeßen. Seßtercr greift aber aud) tieferem, wirb
auf Klüften unb gugett weit fortgelcitct unb crfdjeiut
in ben eriten Stadien ald eine bloße Verfärbung ober
Vleidjuttg, welche häufig nur einige Sinien, bisweilen
aber auch »iele guß tief eingebrungen ift. Suttflc,
durch organifd)e Subftanjen gefärbte ©efteine werben
weiß ober beilgrau; grüne, eifcnoißbulbaltigc werben
rot unb braun, inbeiit fid) ©ifcnorßb ober ©ifcnßbbr»
ojßb bilbet. ©lafige ©efteine werben bureb neu ent»
ftebenbe triftaUinifcbe Audßbeibungen bliitb, unburd)»
fidjtig unb fcbiHernb wie alte genfterfeßetben. 3 n man»
dfen gälten bilbctt fid) auflödlidje ©alje, bic ald ©ffto»
redjenjen auf treten, ober cd cntftebeu SJtctallojbbc,
beionberd »on C£ifeit unb ÜDtangan, „welche fid) auf
Slüften unb gugen ald Anflug, ald Überjug ober in
ber gornt »on Senbritett ablagern, ©ranite, Spende,
©neife unb gelfitporphßre lodern fid) auf unb jer»
fallen, fo baß fie oft grofse Sdjuttmaffen liefern, bie
bad SRatcriai ju r Steubilbung felbfpatreicßer ©nnb»
fteine (f. Strtofe) liefern iönnen. SBeit wichtiger finb
aber bie tiefer eingreifenden Äerftörungen, Welche »iele
©efteine babureb erleiben, bnfi gewiffe ißrer »orwaltcn»
ben Veftanbteile im Saufe ber 3eit einer totalen d)e=
mifdjeit 3 erfcßung unterliegen. äöäßrcttb einige ©e»
fteindgemengteile, wie bic Karbonate, Stcinfalj tc.,
in reino)t ober foblcnfäurebnltigent SBaffer fid) laug»
fam ober fcßneHer löfen, werben anbre, wie gelbfpat,
Augit, Dtioin jc. , Junta! bureb bie bei ber Auflöf uttg
ber erfterwäbnten ©efteindgemengteile entftebenben
Söfungeit, fo angegriffen, bafi nur gewiffe Veftanbteile
fid) löfen unb andre ungelöft bleiben ober gegen Ve»
ftanbteilc ber Söfuttg audgetaufd)t werben (fogeit. f o m »
p li ji e r t e V.). S o entfteben aud Drtbotlad Kaolin,
yjiuöfouit, ©pibot, and Scitcit unb Siephclin 3 eolitl)e.
Kaolin unb Spott, Serra roffa unb Saterit (f. b.) finb
nid)td anbred ald bie V»obutte folcßer 3 erfeßuttgd»
projeffe. Sein ©eftein »erntag ber V. »olltommen ju
Wiberfteben; biefclbe ift je nach ber mineralogifcben
ober ebemifeben fßufammcnfeßung unb nach beut Vor»
tommen ber ©efteine jeßr »erfd)ieben unb in ben Sro»
pen int allgemeinen intenfiöer ald in ben gemäßigten
unb fältent 3 »neit (»gl. Saterit unb Sttfolation). Söie
öerfd)icben bie Steigung ber SÄineralicn ift, in V.
überjugefjen, jeigt aut befielt ber ©ranit, beffengetb»
fpat fd)on »ollftäubig in Kaolin »erwanbclt fein tarnt,
während ber Q uarj gar nicht, ber ©lintmer nur wenig
burd) Vudfdjeibung feined ©ifcngebgltd ald Ojcpb att»
gegriffen ift. ©ine febr »ollftänbigc Überfidjt ber Vor»
gänge bei ber V. ber einzelnen Dcineralieit gibt 3 .
Siotl) in feiner »Allgemeinen u. djentifeben ©cologic«
(Vb. 1 , Verl. 1879). Vgl. ferner bie SBcrfe »on K. ©.
V ifd jo f (f. b.) unb, Art. »Kriftallifation«, S . 751
(über Kriftallwaffee).
(jung.
töcrU m tf, bie ©röße ber Verfdjiebintg, f. Sßerwer»
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V e r j ä h r u n g , f . ffio lju c rö a iib u itb g a b n r ä b e r to e rfe .

V c rs a p fn n g , f . im lj o c t b a u b .
V e rjä d c n , teffinifefter Qnflufi bed Sago SKaggiore,
tontmt aud bent wilbfd)önen V a l V. unb ftrömt meift
in ber Siefe iät)er Abgründe baljiit. Sie ad)t Spät»
gemeinden jäbltcn 1. S ej. 1888 nur 2190 ©eelett
ortdanwefenberVc»ölterung, Wäijrcitb dieSBoljnbeoöl»
termtg 2566 jäßlt; bie Siffercnj ift eine golge ber
periobifeben Audwanbernng, Welche f)ier über SBiutcr
ftattfinbet. Sie Veoölterung ift italienifcber 3 un3e
unb iatbolifdjcr Sonfeffion.

'Vcrjcliruugdftenevu, f.

Sluftuanbftcucvn.

Söev*5 ici)t (© n tfa g u ttg , D te n u n jia tio u ), bic
©rEläruttg, baß man ein 9ied)t auf gebe, unb bic ©c
tlärung, baß man einen angebotenen ©rwerb ablel)tte.
g n ber Siegel fanit man allen 9ied)ten entfagen, aber
nidft feitteti Vflid)ten, unb Wo eine folcpe entgegettftcljt,
ift aud) ber V. ungültig. S e r V. ald Ablehnung cincd
angebotenett ©rwcrbcd ift immer ein einfeitiged Wc
fd)äft. S e r V. ald Aufgabe »on Vedjten ift einfeilig
bei V. auf ©ad)enrcd)te (Viirgerlid)ed ©efeßbud), § 875',
914, Abf. 2 ; 928, Abf. 1) unb auf eine ©rbfdjaft (§
1945), nußerbent nod) in einer Atua()l einzelner gällc
(§ 533, 976, 333); jweifeitig bei V. auf obligatoriidje
;){ed)tc. S ad öftcrreid)ifd)c Allgemeine bürgerlicbe We
feßbueb bcßaubelt ben V. nirgenbd im gättjen, fon»
bent n ur gelcgeitllid) ald V. auf bad ©rbrcdjt, auf
©inwenbungen, auf bie Verjährung. 3 » allen gätlen,
in betten ber ©laubiger feinem Siechte junt Vorteile
feined Scpulbncrd entfagt, erlifcßt beffett Verbittblid)»
teit; erfolgt bie ©tttfagung mit ©inwilligung bed
©ipulbnerd, fo liegt eine ©djentung »or (§ 551, 632,
726, 727, 937, 1502, 1444 ttltb 939).
Sücrgicbcu, f. V e r e in je lu .
tB erg icru n g cn , itt ber bilbenbett fiuuft f. Drua»
ntent. — 3 n ber SliitfiE getueinfamer Aaute für bie
bureb befonbere 3 e>d)en ober Heinere Sioteit attgebem
teten Audfchtnüdungen einer Vfelobie, bie früher beut
©utbtinien unb ©cfchtitad bed ©ängerd ober Spielers
überlaffett blieben. S ie Hompouiftcn fd)riebc)t baßer
bid ind 1 8 .3ahrh., Wo ©ouperin fie ald A g r ¿m en td
auf bie 3 nftrumcntalntufif übertrug unb 3 . ©• ®»d)
genaue Vorfcßriftctt ntad)te, beren wenige »or. 3 " 9 C=
Wiffem ©rab ift bie Audfüßrung ber uorgefchrieboteu
V. noch h^ute @ad)e bed ®efd)madd unb tünftlerifd;cu
Verftänbniffed, bie fid) burd) Siegeln nicht hinreichend
beftintnten läßt. S aru n t hat Veetl)o»en »ielfadf bic V.
itt genau beftimmten Siotenwcrten audgefdjrieben, bc»
fonberd in bett Slabierfonjerten. S ie wic^tigften unb
nod) heute üblid)en,burd)3 eid)cn angebeuteten V. finb:
S r t l l e r , V r a l l t r i l l e r ober S c h n e lle r, SJior»
b e n t ober V c iß c r unb S o p p e lfc ß la g . ©änjlid)
»eraltet finb bie V e b u n g (Balancement), ein nur
auf beut 81a»idjorb möglicher ©ffett, angebeutet bureb
rrrr über bcrStote, ber V o rfc ß ia g , A ccent (Chute,
P ort de voix), angebeutet burd) >ober »<•, ber ©d)lei»
fe r (Coule), angebeutet burd) biefelben 3eid)ett »or
jwei übereinattber ftehenben Sioten, bad 3 R arteile»
m e n t v, hoppelt *», breifach*"', tbctttifd) mitSJiorbcnt
unb »erlängertem SRorbent, bie A f p ir a tio n * (»on
oben) ober * (»ott unten; bad 3 c'<bcn fteßt »or ber
SJote in ben Sitticn unb bebeutet ben »om Alerte ber
»oraudgeßenben Siote abgejogenen Vorfcßtag ber Ober»,
refp. Uuterfetunbe). Von ben bureß Heine, in ber Satt»
einteilung nid)t itt Siedjitung gezogene Voten attgebeu»
teten V. finb bie wießtigften: ber einfadje V o rfd )la g
(Appoggiatura), weldjer entweder ein la n g e r (Vor»
ßalt) ift, ober ein burd)aud furjer, ber S o p p e lo o r »
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fd jla g , aud) ülnfchlag genannt, befteljenb aus bent
ffiorfd)(ag einer tiefem unb einer l)öl)em 9tote, her
S c h le ife r, beftel)cnb au» gwei ober mehreren hohem
ober tiefem Sttoten in Sefmtbfolge, früher and) Oer»
langt burd) mT, baS 33 a t teilt e n t (ber Stiller mit ber
Untcrietunbe), mit ber ^»ilfsnotc beginnenb, i:nb ber
B u fa n u n e n fd jla g (Acciaccatura), eine Ülbart bc»
©otfdjlagS, bie nur für Saftinftnmtente miiglici) ift.
SiäljcreS f. in bett betr. ülrtiteln. Sögt. SB eijjntann,
®efd)id)te be» fflabierfpielä (2 . 9(ufl., Stuttg. 1872);
ff. ©h- ©■ '¿5ad), ©erfud) über bie Wahre Ülrt ba§ p la 
nier gu fpieten (©erl. 1759); (5. 3 )a n n r e u t 1)er, Mu
sical ornamentation (Sottb. 1893 — 95, 2 Sbe.).
söergim utern, einen ©rubenbau mit Zimmerung
aus §olg ober ©ifen berfehen, um ihn gegen ©infturg
gu fiebern.
© erginfeit, Ü 6 ergiebett ber äJictalte mit Bittf, mirb
meift auf CSifcn angemenbet, uut biefeS öor 9ioft gu
fchühen ( g a lo a n if ic rte S © ifen). M an beijt bie
©egenftänbe ntit Ocrbünnter Sdjwefelfäure, feheuert
fte mit Sanb, taucht fie in eine Salntiailöfung, trod»
net fie unb taudjt fte noch fieift itt ba8 ftart e rtö te ge»
fcbiitolgeite 3 int, WeldjeS gur Serhinberutig ber Opi)»
bation mit ©atmial bebedt ift. ffleittcre ©egenftänbe
loirft matt haitfettloeife in ba§ gefd)titolgenc Bittf, holt
fte mit einem (Schaumlöffel und) einer Minute heraus
ttnb glüht fie unter §o(gfol)lenpulDer, bis ber Übcrfluf;
Don Bint abgefc^mol.jen ift. g in t febüßt baS ©¡fett oiel
beffer Oor JHoft als ginn. ©knit ©seißblcid) att irgenb
einer Stelle »on 3intt entblößt ift, fo roftet baS ©ifen
hier Diel fchnellcr, als wenn überhaupt teilt 3 >nn oor»
hmtbcit Wäre, ©eint üergintten ©ifen ift baS ©erhält»
ttis untgetehrt, hier Wirb baSBint allein oppbiert, wät)=
rettb beiä entblößte ©(fett unoerfehrt bleibt. ©fegen
biefer ©orteile wirb baS ©. itt fel)r großem Maßftab
auSgefiihvt. M an fdhmelgt baS 3>nt in eifernen ©>an»
ttett, bie innen mit Si)oit auSgetleibct finb, ober in ge»
mauerten ©affinS, legt ben S rap t in 3iingen in baS
gefdjmolgettc Metall ober leitet ihn mit paffenber öc»
fdjwinbigteit burd) baS ©ab unb lägt iljtt att ber 9lu8=
trittsfeite burd) ein Bicheifen gehen, ©toße ©lechtafeln
führt man burd) gwei in beut 3 in£ liegenbe SBalgen»
paare. Selegrapf)enbtabt Wirb ntit oerbümtter Schwe»
felfäure gebeigt, ait8 gcgiül)t, gefcheuert, nochmals ge»
beigt, geipült, in ffaltwaffer, bann in fd)wad)e ©hlor»
gintlöfitng getaucht, itt lOprog. ffupferoitriollöfung
Oertupfert, itt Salmiatlöfung getaucht unb itt baS Binf
gebradjt. Matt tarnt oergintteS ©ifen nachträglich oer
ginnen, um größere icaltbarteit feines Überzugs unter
beit ©ittflüffen ber ©Witterung gu erzielen, ©iegfanter
ift ein Überzug attS einer Segierung gleicherSeile 3intt
unb 3 *nt. ©ergintteS ©ifen tarnt ohne ©d)mierigteit
gcfchwcifjt unb gefdjmiebet werben. ©emöt)nlid)e ©er»
ginfungett auf ©led) uitb S rap t enthalten 45—300 g
3 in t auf 1 qm gtäd)e. ©iSweilett loirb ©ifen guitächft
galoanifch oergütEt, mit ein feftereS ¡pafteit beS ge»
fchntolgcneit BinteS gu errieten. © 8 genügt für biefeit
Bwed aud), wenn utan bie gebeigteu uitb gefepeuerten
©egenftänbe in eine fatmiafhaltige ©hlorgmElöfung,
bie fid) itt einem Bintfaften befinbet, legt, nad) 2 Mi
nuten herausnimmt, auf einem Oon unten erwärm»
ten ©(cd) trodnet unb fofort in baS gefd)ntolgette Butt
taud)t. ffttpfet oergintt man in longentrierter 9tatron»
lauge bei 100°, inbent man eS mit Bin! berührt. 'Den»
louitt teilte 1742 mit, baß man burd) ©ebanöelit Oott
©ifen mit B '»t ftatt mit 3tm t eine 91rt ©fcißblcdi er»
halten tonne, unb SSatfon bcfd)ricb 1786 baS ©er»
fahren fo, wie eS int wefentlidjeu noch gegenwärtig

auSgefüprt wirb. 3 n großem Maßftabe luttrbe baS
«ergintte ©ifen burd) ©örcl in ©aris eingeführt, ©gl.
H a r tm a n n , SaS ©ergintten, ©. tc. (2. ülufl., SBien
1886); 3 iid )ter, Sie galOanifd)e ©ergitttung beS
©ifenS (Scigg. 1895).

© crgitttitug, f. §olgOer6nub.
© etg in tte tt, übergieben metallener ©egenftänbe
mit Btntt. iüian bemiitt gunt ©. oft eine Regierung
attS 5 Seilen Bintt mit 3 — 5 Seilen ©lei. SüiSmut
macht bie ©erginnung Weißer unb glängenber, aber
auch fehr leicht fd)iuelgbar. Sagegen ift eine Segienutg
aus 8 Seilen Btiut unb 1 Seil ©ifen harter unb bauer»
hafter, unb eine Btnngintlegicrung fchüßt baS ©ifen
beffer oor Soft als reines B '111'- tint tugfente, ntef»
fingene ober fchntiebeeifeme ffeffel innen gu üerginnen,
6 eigt man fie mit ocrbünnter Sd)Wefelfäurc, fgiilt,
trodnet, eri)i|t fie auf ffohlcnfcttcr ttttb oertreibt baS
gefd)tttolgene Btntt unter ¡pittgufügen oon ffolopho»
nittttt, ©alutiat ober ©hlorgint mit einem ©krgbiifdjel
fo glcid)tnäßig wie tttöglid). ffleittcre ©egenftänbe wirft
mein nad) beut ©eigen ttttb Srodncit in baS mit Saig
bebedte gefchiitolgcne 3 intt, nimmt fie ttad) bent llnt»
rü()reit mit einer ntebrgintigcn ©abcl wieber heonnS
unb fd)leubert fie burd) einen rafd)en Sdjlag eingeln
inSüöaffer.
Über bie §erffe((ttttg oon SBeißblech (oerginntem
©ifenbledh) f. b. ©eigt man ©ieißblcd) mit Salgfäure,
fo erljält eS ein ciSbluntenartigeS, berlmuttergläugen»
beS 9lttfel)en, inbettt baS triftaliinifche ©cfüge beS Bintt»
iibergttgS herDortritt (Ü K etallntoor, Moiré métal
lique). ©efchitre auSSchwargblech werben in ähnlicher
SBcifc oerginnt. Srahtgeweöc wirb mit ©äure gebeigt,
gefpiilt, mit geftoßenent weißen ©ed) beftreut, itt fcljr
heißes gefd)molgcneS Bhut getaucht, bttreh einen Stoß
Oon überfd)üffigeitt Bintt befreit ttttb gwifchett SBalgen
geglättet, ülttf © u ß eifett haftet bie ©erginnung wetti»
ger gut. Sie ©eichirre werben auSgebreht, abgcfd)lif»
fett, gebeigt, geffutlt unb getrodnet, worauf matt ba8
geichittolgenc Bintt mit ÜBerg unb Salntiat anreibt.
Vorteilhafter enttohlt matt baS ©ußeifett obcrfliichlid)
burdh©lü()en itt ©ifen()amntcrfchlag, beigt eS battit unb
taud)t eS in gefdjmolgcneS Bittn. © le ig la ttc n unb
B i n Eb 1c d) oerginnt man burd) ©erreiben oott gefchntol»
getteitt Bintt mit ffologhottium unb SBerg, Bintbled)
attd) in berfclbett ©Seife wie Sd)Wargblect), währettb
©leiröhren erhigt, außen ttttb innen mit .ffolophouium
oerfehett unb bttref» gefchutoIgeneS Binn gegogen wer»
ben. S ic ttaffe © e rg in n u n g , baS © ieißfieben,
gibt einen büititcn Binttübergug it. wirb befottberS bei
Stednabeln, SRittgen, ffettd)en, Uhrfchlüffeltt, ©feifett»
bcfchlägett, Srahtficben tc. angetoenbet. lliait beigt bie
©egenftänbe mit Söeinftein ober ocrbünnter Schwefel»
fättre ttnb tod)t fie in einem nteffingenen ober oergittn»
ten fuhfernen ffeffel mit SBaffer, oott welchem fie oöllig
bebedt werben tttüffett, SBeinftein unb getörntemBinn,
bis fie fd)ütt weiß finb; bann fpült man fie ab unb
trodnet fie itt Sägefpänett. Schneller oerginnt eine
Söfttttg Oott Binnäfche in ffalilattge, in ber man bie
nteffingenen ober tupfernen ©egenftänbe mit granu»
liertem Bintt toeßt. 9lud) Eaittt man bie nteffingenen
©egenftänbe mit getarntem Btntt, SSeinftein, Binttfalg
unb heißem SBaffcr in einer Sonne rotieren taffen,
©¡ferne ober ftä()lerne ©egenftänbe ntüffett oor bent ©.
oertupfert werben. B i'tl oerginnt matt mit einer heiß
bereiteten Söfuttg oott ©kinfteitt unb Binitdjlorib, in»
bent man bie glüffigteit mit Sattb oerutifd)t unb beit
©rei mit einem Schwamm aufreibt. Bunt g a lo a n i»
feßett ©. bettttnt man eine Söfuttg oon 3 inno$t)b itt

^ e rjo g e ru n g

--

Vesicantia.

295

Kalilauge mit ©ßantaliunt imb pßropßoSpßorfaurem ttttb lata culpa. Sind) bettt Vürgerlicßeit ©efeßbud)
3iatron. SBeißjinE ift galoanifd)uerjinntes mtbbann (§ 301) ßört bie Verjinfung«pflid)t be« Scßulbner« auf,
bi« jumDtnfeßmeljen be« 3 inncö erßißte«3 inE, >uc(ct)cô eine Scßabciterfaßpflidjt tritt nur itt befcßränEtent Um»
beßnbatet ift als gewößnlicße« 3 inf, fid) bei gewöfpt» fange ein (§ 304); ßat ber Scßulbncr ein ©runbftüct
ließet Temperatur leid)ter auêluaijen unb prägen, nuci) 3 U teiften, fo tarnt er beit Vefiß aufgeben (§303). Sind)
leictjtcv löten laßt. ®a« 58. tupfemer ©efäße mit ge» bettt beutfeßen £>attbel«gefeßbucß (Slrt. 343, 354—356)
fcßmoljcncm 3>"» war feßott im Slltertum betannt, gelten für beit V. bei bent Saufocrtrag folgenbe Sie»
bie '-Besinnung be« ©feus crwäßnt juerft Slgcicola, geln. SoWoßl ber Säufer al§ ber Verläufer tönnen
unb fie fdjeint int lfi. fjaßrß. ttod) uießt fjäufig geübt fieß im ©ntpfanggoerjug befittben. 3 ft ber Vertäufer
worben ju feilt. ©ifenbletß mürbe angeblich juerft in mit ber ©nipfattgnaßttte beäSattfpreife« intV-, fo tarnt
Vößtitctt Beginnt. Von bort tarn ba« «erfaßten 1620 ber Säufer ba« Saufgelb bei ©erießt ßinterlegen. Se»
nad) Saeßfen unb 1670 nad) ©nglattb. ©ußeifeme« finbet fieß ber Säufer im V., inbent er bie ©tttpfang»
©efeßirr »erjinnte ntan juerft int elften Viertel be« naßnte ber SSare oerjögert ober ableßnt, fo ßat ber
19. 3aßrß. in ©nglanb, 1831 in Scßlefiett. ®a« Sßeiß» Vertäufer bie SBaßt, ob er gegen ben Säufer auf Vn>
fiebcit ift ein feßt eilte« Verfaßten, ©alnattifcße Ver» ltaßttte unb Sdjabenerfaß tiageit, ober ob er bie 28are
jinnung mürbe non SRofeleur unb SBoudjer in ißari« itt einem Sagcrßau« ober bei einem $rittcn auf So»
1850 mit gutem (Srfolg auf gußeiferuem ©efeßirr an» ften unb ©efaßr be« fäitutigeit Säufer« ßinterlegen,
gemenbet. Vgl. H a r tm a n n , ®a« 58., Verjinten ic. ober ob er jitnt Selbftßilfeocrtauf fcßrciteit loilt (f.
(2 . iilufl., SBicn 1886); © ä r tn e r , Über SBcißblecß» Sevtauföielbftßilfe). Vei bettt Seiftung«» (3aßlttng8»)
fabrifation (Sßcrl. 1888).
V. be« Säufer« tarnt ber Vertäufer auf Saufgelb,
'V ctjü g cru ttg (S te ta rb a tio n ), f. Setdjleuninmtg. 3infctt unb Sdiabcttcrfaß Hagen. Vei bent Seiftung«»
'V ctjü g crn n g eg cb iiß v , im beutfeßen bürgerlid)cn nerjug be« Vertäufer« aber tarnt ber Säufer auf Sic»
SProjeß bie befonbere Softcngebüßr, meldje auf ©runb ferung ber SBare unb Sdjabcnerfaß tiageit, er tarnt
eine« ©eridßtgbefdßluffc« bann erßoben mirb, menu jeboeß atteß fta tt ber (irfüllung Scßabenerfaß oerlan»
burd) Verfcßulben einer Vartei ober ißre« Vertreter« gett, ober er tarnt Bott bettt Vertrag ganj unb gar ju»
bie Settagung einet münblicßeit Verßanbluttg oeratt» rücftreten. ®icfe bciotibernVeitiimtiungen über bett V.
laßt ober burd) nacßträglidße« Vorbringen lion Sin» beim ^anbelötanf fallen im iteiten §aubel«gefeßbudß
griff« = ober VertcibigungSiuitteln, '-Beweismitteln weg, ba fie [nunmeßr ganj allgemein für alle gegen»
ober Vcmeigeinrebcn, toelcße« zeitiger erfolgen tonnte, feitigen Verträge im Vürgerlicßcn ©efeßbueß, § 326,
bie (Srlebigung be« SiceßtSftccitcä berjögert mirb. ®ie ju r ülnertennung gelangt finb. Vgl. o. S cß cß , Ve»
V. bilbet ben icßtcit Übcrrcft ber früßer bicl nerwen* griff unb SBcfett ber Mora creditoris (VSictt 1884).
beten fogen. poenae retard ati processus. Sie mirb
'V c tjttg g jin fc tt, f. «eräug.
für bie berurfaeßte weitere Verßanblung erßoben, and)
V c fa ltu « ,llttb re a « , Slnatont, geb. 31.S ej. 1514
tarnt bie ©rßebung einer weitern V. für bie burd) ba« in Vritffel au« einer gantilie, bie fieß naeß ißrer §ei»
neue Vorbringen beranlaßte nochmalige Vemei«anorb» matftabtSBefel benannte, geft. 15. Ott. 1564 auf 3ante,
nung befcßloffeit werben. Vgl. ©erießtstoftengefeß ftubierte in Söloen unb Vari«, mibmete fieß befottber«
bont 18. Suni 1878, § 48; 3ib'ilprojeßorbnung, § 90. anatontifißen sllrbeitcn unb ßiclt feit 1540 Vorträge
'V c rju rtc n titg , ¡. Sacdjarifitation.
über Vnatontic in Vafcl. SBäßrettb ber Sriege 3 Wi»
'V crjiirtu ttg , f. ßtftafe.
fd)en S ari V. unb g ra n j I. begleitete er bie taiferlicße
58erjug (lat. Mora), bie fcßutbßafte Verzögerung Vlrtttec al« V rjt unb ©ßirurg, tuarb bann nacßeinaii»
einer §anblttng, namentlid) bie Säumigteit in ber ber Vtofeffor 31t ißabtta, si|3ifa, Vologna unb Vafel
©rfüHuitg einer rcd)tlicßeit 58crßflicßtuitg. ®er V. ift unb 1544 elfter Seibarjt Sari« V., fpöter ißßilippg II.
entweber ein 3 a b lu n g ê b e r ju g (Mora in sol- 5)11« folcßer lebte er meift in SKabrib, würbe Bon ber
vendo), wenn ber Scßulbncr reeßtsmibrig bie Seiftung 3nguifitiott al« 3«iiä'5rer jttttt ®obe Berurteilt, Bott
berjögert, b. ß. aut beftimmten gälligteitgterm in (f. Vßilipp II. aber 31t einer Vüßung«reife nad) Serufa»
Mes interpellât etc.) ober nad) erfolgter SKaßnung lettt begnabigt unb litt auf ber Siüdrcife bei ber Snfel
(Interpellation) bie fällige Seiftung nicßtboEjießt; ober 3aittc Sdßiffbrttd). V. gab bettt Stubiunt ber Vnato»
ein © tu p f a tt g « Bc r 3 u g (Mora in accipiendo), wenn tttie eine neue Siicßtung, befottber« burd) fein Vud)
ber ©laubiger bie Stnnaßme ber bargeboteneu Seiftung »De httmani corporis fabrica« (Vafel 1543 u. ö., mit
ßinauöjießt. Vei bent 3 i>ßlung«oer3 tig Iräegt ber fäu» ¡öoijfdjnitten Bott Soßatttt Bon ©alcar, einem Sd)iilcr
utige Scßulbncr bie ©cfaßr beg 3 u fnll3, er ift juttt ®i3 iait§; 3 itleßt sl!ntfterb. 1640). ©ine BoUjtättbige
Sdjabenerfaß bcrpflidjtet unb muß V e r ju g g jin f e n Samm lung feiner Scßrifteit beforgten Voerßaabe ttttb
jaßlen. Sil« Verjuggjittfen fittb lanbcsüblicßc 3tnfen, Üllbinit« (Seib. 1725, 2 Vbe.). Vgl. V o tß , 5)|nbrea«
b. ß. ttaeß gemeinetu iRedßte 5 Vroj., bei Sdjulbctt au« V. (Vafel 1892).
§anbel«gefcßäftcit aber ttaeß bent beutfeßen ifjaitbeig»
58eöbrc (für. roobe’, beutfd) SB ei er), red)ter 3!c»
gefeßbitcß (Strt. 287) 6 Vroj. ju bered)nen. Stacß bettt benfluß ber Dnrtße, entfpringt auf bettt Jfjoßen Vettn
Vürgerlidjeit ©efeßbud) betragen bie Verjuggjinfen in Sfißeinprcußett, fließt itt tiefem ®ßal meift itt Weft»
4 ifsroj., ttadj bent tünftigen iganbclSgefcßbucß für ließet Viißtung uttb ntünbet ttaeß 71 km langem Sauf
§aiibel«fcßulbcn 5 Vroj- (Vürgerl. ©efeßbud), § 288; füböftlid) Bott Siittid). Dberßalb Simbttrg ftrörnt ißr
Sieue« §attbeI8 gefeßbucß, §352). Vei frueßttragenben lint« ber V a ^ ©ileppe 31t, beffett SBaffcr in einem feit
Sacßen muß ber im V. beftttblidie Scßulbttcr at'tcß für 1869 erbauten Vaffitt (Spiegelfläche 80 ipettar, Snßalt
bie grüdjte auftommen, wclcße er ittjwifdicn gejogett 12lA SJiill.cbtn) gcfantmclt unb bttreß eine 9 km lauge
ßat ober boeß ßättejießeu tönnen. ®er Slntiaßtiteberjug Seituitg ber Sabritftabt 58erBier« jugefüßrt wirb.
ßat bie SBirfung, baß ber ©laubiger gteicßfaE« für
Vesiea (lat.), Vlafe (3 . V. V. u rin aria, sjant»
Scßabcit einfteßen unb alle Soften erfcßett muß, tuelcßc blafe; Y. fellea, ©allcnblafe), baßer Vesicantia (Ve*
bettt Scßulbncr erwaeßfett. Sind) tarnt letzterer bie ge» f i ta t o r ie n ) , blafenjießenbe SKittel.
fcßulbete Summe gcritßttid) ßinterlegen (beponicrett).
Vesicantia (C antharidiae, V la fe n E ä fe r), ga*
S)ie Haftung be« Scßulbner« rebujiert fieß auf dolus I mitie au« ber D rbnung ber Seifer, f. Vlafeufäfcr.
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Vésicatoire de Beauvoisin

(for. rcepratüôr’

bô feonmafang), f. Sfftßiäure.

© e ftfu Îâ ta tm e n ( o e fiïu lâ r e S B e f p ira tio n S *
geräufcp), f. Sttmung.
S lefoul (for. ffi’füi), Hauptftabt beS franj. ®epart.
Cberfaône, am Surgeon, Knotenpunlt ber Spötter
unb ber Oftbapn, pat ein ®entma( ber 1870/71 bei
Belfort gefallenen Bfobilgarben beS ®epartementS,
SSeinbau, gabriiation Bon geilen, SBertgeugen, Bfö*
beln, Seigmarett te., iganbel unb (i89i) 9770 ©inm.
SS. ift ©iß beS Präfeften, eines ©ericptSpofS, einer
giliale ber Ban! Bon granireid) unb bat ein Spceunt,
ein Sem inar, eine Seprer* unb Sepie rimtenbilbungS*
anftalt, eineBibliotl)et(26,000Bânbe) u.ein Bîufeunt.
Vespa, UBefpe; Vespariae (SBefpcn), gamitie
au? ber Orbnung ber ¡gautflügler, f. SSefpett.
SB cfpaftattué, S . g l a u i u §, röm. Kaifer, geb.
9 n. Œbr. auf einem Sanbgut bei Dîeate aus einfacher
gantilie, mürbe unter ©alignla Krieg§tri6 un in ®pra*
tien, bann Quäftor, Bbil, P rätor unb enblid), nadf=
bent er fid) in Britannien als Bnfüprer einer Segiott
auSgegeicpnet batte, 51 Konful. Bad) längerer 3urttrf»
gegogenpeit, burd) melcpe er ber ©iferfuept ber silgrip»
pina gu entgehen fucfjte, mürbe er 6 6 non Utero 311111
Oberbefehlshaber int jübifepen Krieg ernannt unb führte
biefen Krieg 67— 69 mit glüdlicbent ©rfolg, fo baß
int ©ornnter 69 baS gange Sanb mit BuSnapme ber
¡gauptftabt SSerufalctn itntcrmorfen mar. Bad) beut
©turge BeroS (6 8 ) batte B. feilt igeer erft ©alba, bann
Otpo unb enblid) auch BiteltiuS Streue fcpmören lag
feit. Bber 1. J u li 69 mitrbe er felbft non ben Scgio*
nen in Bgppten, 3. J u li oon feinen eignen Segiotten
gunt Kaif'er aitSgerufen, benen fid) fofort bie Segiotten
in ©brieit unter BfucianuS unb baib barauf bie in
UJiöfieit, Pannonien unb ®almaticn anfd)ioffen. ©e*
tttäß beut gmifepen 58. unb BfucianuS Oereinbarten
gelbgugSplan füllte ®itu 8 bie Belagerung JerufnlemS
übernehmen, SB. nad) Sägppten geben, um bie Korn*
iatmuer JtalienS in feiner ¡ganb 311 haben unb fpäter
gut' ©ee iibergitfeßen, SBuciattuS ben 28eg 3 U Sanbe
3 itrüdlegen, um bie ®onattlegionen an ficb gu sieben.
®ocp tarn ihnen ber unruhige BntoniuS priions mit
ben pannonifeben unb ntöfifepen Segionen guOor; er
feptug bie Bitellianer bei ©rernona unb eroberte Born,
mobei BiteltiuS felbft umïàtn, fo bah B. ber ©ingug
in baS big 31t feiner Bntunft non Bfucianug ocrmal
tctc Bont offen ftanb. ©r bemabrte fid) aud) als Kai*
fer bicfelbe (Einfachheit, Batürlidpleit unb ©leidjgiiltig*
icit gegen ben äußern ©djein, bie i()tt als Prioattnann
nor feinen ©tanbeSgenoffen auSgegeicpnet hotte, unb
mar mit ber ftrengften pflichttreue bemüht, bitrd)
igerftellung ber 3ucpt im Heere, burd) (Erhaltung beS
gnebeuS, burd) eine gemiffenbaftc BecptSpftege unb
bitrd) Orbnung ber Bermaltung, inSbef. berginangen,
bie SSunbett 311 heilen, meldje bie Bürgertriege bem
Bcicpe gcfcplagcn batten, ©eine Regierung mar baper
burd) leine Kriege auSgegcichnet, ausgenommen bie in
Britannien, gegen bie Bataoer unter SioiliS unb ge
gen bie ©nrmaten, bie ihm feine Borgänger hinter*
laffen batten; er hielt oielntebr feit 71 ben JanuSietu*
pel mäprenb feiner gangen Begierung gefcploffcn; ba*
gegen nerlieb er ungeadjtet feiner©parfamfeit, bie ihm
fogar ben Bormurf beb ©eigeS gugog, burep großartige
Bauten, inS6 ef. burd) ben SBiebcraufbau beb Kapitols,
burd) ben Stempel beS griebenS, ber 75 noüenbct
mürbe, unb bureb baS Amphitheatrum Flavium, baS
fpäter fo genannte unb noch je |t in feinen iSrüntntern
bemunbertcKoloffettnt, feinem Bauten einen befonbent

©lang. ©r ftarb 23. Ju n i 79. ©iuc cfiavafteriftifdfc
Büfte non ihm ftel)t in Beopel.
SBefpcr (lat.), bie 3eit gegen 9l6cnb; in ben KIö*
ftem bie ©ebetägeit non ctma 4 Uhr nachmittags, an
(ngl. Horae canonicae), mcSbalb man fpäter auip beit
BacbnüttagSgotteSbienft B. unb bie 31t betufelben ru*
fenbe ©lode B e fp e rg lo d e nannte. ®anacb mitrbe
bann aud) im bürgerlichen Scbeit ber Spätnachmittag
B cf p erg e it unb eine in betufelben genommene Meine
UKablgeit B e f p e r b r o t genannt.

Vespertilio (Vesperugo), bie glfbertuaus.
Sllc^perto, itat. Branntinein aus Ulngelitafamcn,
Korianber, gettdjel, 9(ni§, ^iü'ottenfcbnle unb *©aft.
'B efpltcci, f. Stmevigo SSefpucci.
SBefta, bie ber gried). § e ft ia (f. b.) in ihrem Ba*
tuen mie in ihrem SBefett entfpredfenbe italifche ©öttin
bed öcrbeS unb §erbfeuer§, bie mie jene neben ber
Bereitung auf bem §>erbc jebeS Kaufes noch einen be*
fonbern © taatsiultui haüe. 3 n Bont mar biefer an*
geblid) non Bunta attS Saniniutit eingeführt morbett,
baf)er auch bie romifchen Konfultt unb SBittatoren bei
Eintritt uttb Bieberlegung ihre? Buttes) in bent borti*
gen Beftatentpel opferten, überhaupt pflegten mie in
©rtedjenlattb, fo in Italien bie Pflangftäbte ba§ geuer
ihrer B. an bent ¡gerb ihrer Biuttcrftabt gu entgiinben.
3 tt bent atu gttße be§ palatinifchen §iigelg gelegenen
Bunbteutpel bcrB., ber alb Biittelpuntt ber©tabt galt,
mürbe bie ©öttin unter bem ©tjrnbot bereinigen geuer»
uerefjrt, beffen ©rijaltung bie §nuptobliegenl)eit ber
B e fta lin n e n ( f. b.) bilbete. Bnjebentl.Biärgmürbe
c§ erneuert; crlofd) e§ non felbft, fo galt bieä für citt
großes®taatSungtücf, unb bie fcpulbigeBcftalinmitrbe
nom Pontifcy gegeißelt; neu entgünbet bttrfte eä nur
lncrben bttreh Brennfpiegel ober burd) Bohren eines
Jgolgfttideä non einem fruchttragenben Baum. 9Pie
am .|>auShetbe bie Saren unb Penaten, fo befaitbeit
fid) in beut Beftatentpel bie Penaten beS Staates, unb
mie bort, fo luurbe auf bem ®entpei|erbe täglid) citt
©peiSopfer bargebrndjt, bie einfaepften BaprititgS*
mittel in einfachem Xpongefdjirr. ®ie täglidjcit Bei*
nigungeit bitrften nur mit fließenbettt SBaffer nollfüprt
merbeit, melcpeS bie Beftalinncn auS bem ¡Quell bet
©geria in Krügen auf bent Kopfe perbeitrttgrn. ®er
®entpcl mar bis auf einen nur ben Beftalmnen gu*
gänglicpett Baum, in bem fid) neben attbem gepeinten
Heiligtümern baS pallabiunt (f. b.) befanb, bei Xage
jebent gugänglid); uaepts mar ber 3 utritt Pfännern
unterfagt. BIS ©öttin beS heiligen §erbfeitcr§ ber
eingelitctt Häufer unb ber gangen ©tabt mar B. auch
bie ©öttin jcbcS OpferfeuerS, baper mürbe fie mie So*
nttS bei jebent ©otteSbienft mit öereprt, unb mie jettet
guerft, jo luurbe fie gulept genannt, ©in eignes geft,
bie SBeftalia, mürbe ipr 9. 3ttni Oon ben BZatroncn
gefeiert, toelcpc barfüßig gu ihrem Stempel bitrd) bie
©tabt gogen unb ipr in einfachen ©d)üffeltt ©pcis*
Opfer barbraepten; aud) Bfütlcr ttttb Bäder hielten
gur ©rinitcrung an bie 3 cit, mo ber ¡gerb aligeutciit
aud) gunt Baden beS Brotes biente, geiertag, bie Bfüp*
lett mürben belrängt unb ben Bfüflerefeln Kränge unb
Brote umgepängt. ®cr ®ienft ber B. erhielt fiep bis
in bie lepten 3eiten beS HeibentumS; erft 382 tt. ©pr.
pob ihn ©ratian auf. über ipre ®arftellung in ber
Kunft togl. ©eftia. Bgl. p r e ttn e r , ¡geftia*Befta (®ü*
hingen 1864).
iic ftn lin n c it (ocftalifcpe J u n g f r a u e n ) , bie
priefterinnen ber 58efta (f. b.), bereit eS anfangs Oier,
fpäter fecpS gab. Uripriittglid) mürben bie B. 001 t beit
Königen gemäplt, naep bereit Bcrtreibmtg oon bent
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Pontifex maximus uitb gwar mittels be§ SofeS unter © a e ta n o 9 lp o Ilitto ® a lb a f a r r e , geb. 18. Ilpril
20 bngu auSetfeheneti Dläbcßen. ©rforberniffe waren, 1729 in gloreng, War 1749 -8 1 ber Steig ber ©roßen
baß bie guSSäßlenbe nicht älter als gehn unb nicht jitn» Oper in ¡Paris; ftarb bafelbft 27. Seht. 1808. Seine
ger als fedjS ¡gaßrc unb non niaiettofer Störpcrbefchaf» ©attin 9lttn a g r i e b e r i te H eine!»® ., geb. 28. Scg.
fcnßeit war, unb baß beibe ©Itern noch lebten unb in 1752 in Saßreutß, war feit 1768 ebenfalls Diitglieb
Italien wohnten. ®ott ber Sierpflichtuttg gunt Sienfte ber ©roßen Oben; ftarb 27. Seht. 1808. D la rie
ber SSefta befreiten nurbeftimmtegamilienDerhältniffe. Üluguftc ®., ber Sohn beS Dorirjen unb ber Sängerin
S ie ©ewaßlten traten fofort aus ber Dätcrlitfjen ©e» Slllarb (baßer and) ®.»3111a r b genannt), geb. 27. Diärg
Walt in bie ber ®öttin über unb würben nach erfolgter 1760, geft. 6 . Seg. 1842, Wirftc feit 1772 ebenfalls mt
Inauguration in baS Atrium Yestae, ihren tünfligen ber Oper gu ®ariS unb entgüdte itod) 1816 baS ®ubli»
äiiohnort, geführt, wo fie eiugetleibet unb ihnen i>a3 lunt bureß ©ragie unb Straft, ©r ift ber ©rfinber ber
Haar abgefeßnitten würbe. Sehe Sieftalin mußte non ¡Pirouette. D la rie g r a n y o if e Siofe © o u rg a ttb »
ihrer Aufnahme an 30 Saßre in ihrer Stellung Der» S u g a fo it» ® ., geh. 7. ülpril 1743 in ¡Paris, geft. ba»
harren, bie elften 1 0 Sahne lernenb, bie weiten 1 0 felbft 5. Eft. 1804, Derßeiratet an Slngiolo ®. (1730 auSiibeitb, bie Icuteu 1 0 leßrenb. Stach Verlauf biefer 1809), einen '-Brühet Don ©aetano ®., laut 1768 an
3 eit burfte bie ®eftalin fid) cyaugurieren laffen unb baS Sßeatre»granyais u. geid)nete fid) ßier als Schau»
heiraten. ¡gßre Pflichten beftanbe'n in Unterhaltung ftielerin, befonberS im tragifeßen gad), aus.
beS ewigen geuerS im SSeftatentpel, Steinigung beS _ SteftDnli,g e l i c i t a 0 0 n , cigcntlidi31n 11 a 3K aric
Stempels, ¡Bewachung ber Heiligtümer unb '-Bernd)» S te g e m a n n , Sängerin unb Scßauftielerin, geb. 23.
tung ber Opfer unb täglichen ©ebete für baS Staats» gebt. 1828 in Stettin, geft. 3.gebr. 1880 itt SBarfdjau,
wohl. S ie 'ilufficßt über fie führte ber Dontifey, ber ging mit 15 3aßren bei ber ©efeUfd)aft beS SireftorS
fie bei t|SfließtDcrfäumn iffeit, iitSbcf. bei ¡Berlöfcßuitg Sfröcfelntann gur SBüßne unb begab fid), naeßbent fie
beS ScuerS, förpcrlid) ,yüd)tigtc unb bei ®erleßung ber in mehreren norbbeutfdjen Stabten anfgetreten war,
Steufchßeit lebenbig cinmauern ließ; ber Verführer naeß ®aris, Dott ba nad) Italien , Wo fie in gloreng
würbe gu lo b e gegeißelt. Sh re SBoßnung burfte lein unb Stengel Stubien madite unb nad) Einnahme bcs
Diaint betreten. Sie SS. genoffen großes 9lnfeßen, gal» SiaincnS ®. als italienifchc Sängerin in ber 'JJcailäu
ten al§ unDertcßlich, feßüßten burch ihre (Gegenwart ber Scala auftrat. H'cc 'nie in Sonbon fattb fie ®ci
nor ©ewalttßat unb tonnten felbft ¡Berbrcdjcr, benen fall, ineßr noch 1855 in Diew ?)ort, ®ßilabelthia ic.
fie auf ihremSobeSgangbegegneten, begnabigen. Shrc S tä tc r bitrcßrcifte fie mit einer frangöfifeßen D tenl'
ÜnDerleßlichieit halber betonierte man bei ihnen Se» gefellfcßaft granfreieß, töelgicn unb Hottanb unb ging
ftantente ober anbre Verträge. Sic waren frei Don 1864 Doit neuem nad) Siew ?)ort, wo fie nun als eng»
tßormunbfchaft, hatten baS Stecht, im SSagen burch bie lifcße Sragöbin SKännerrollen fticlte. SRonteo, tße»
Stabt ju fahren, unb einen ©ßrcnplaß im Sljeater, trueßio, Hantlet waren Don jeßt an ißre ®araberolleit.
nahe bei ber Sühne; wenn fie nuSgingen, fdfritt ein 9?acß ©uroßa gurüdgefeßrt, trat fie 1867 in Sonbon
Sittor nor ihnen her. 3ßrc Sileibuitg beftanb in einem auf fowie feit 1868 aiteß Wicbcr in$eutfd)lanb. ©ytra»
langen, weißen ©ewanb, Weiter Stirnbinbe (infula) Dagant unb barunt Diel angefoeßtett, befaß ®. eine
mit herabfallenbeit Säubern (vittae); beim Opfer, bei große bramatifeße ©eftaltungSfraft unb ftaunenerrc»
beut bie ältefte, bie Virgo vestalis maxima, bicHnupt» genben gleiß.
Ijanblung uerfah, waren fie mit einem weißen Schleier
tBcfulffith, 33erg, f. ©iloretta.
(suflibulum) Derhüllt. SaS ¡gnftitut beftanb bis auf
töcfüt) (ital. D f 0 u te ® e fu n io , lat. Vesuvius),
©ratian. Über bie erhaltenen Siefte beSAtriumVestae ber eingige noch tßätige ®ttlfan auf beut eurotaifcßeit
Dgl. S o r b a n , S er Sentpel ber Sefta unb ba§ HauS geftlanb, erhebt fid) 10 km füböftlicß Don Sieapel als
ber® . (Scrl. 1886); S lu er, S e r Scntpel ber ®efta ein ifolierterSiegel mit gwet®itfeln auf einer fafttreis
unb baS Haus ber ®. (SSien 1888).
förmigen S3afiS Don 200 qkm gleiche ans ber ©aut»
ite f te r a a lc n , Snfelgruppe an ber StorbWeftfiifte haitifdjen ©bene unmittelbar am Dieerc. S e r fiib»
StorwegenS, burch ben Staftfunb non ber fiibweftlich lidic ©itfcl (1282 m) ift ber eig en tlich e SS., welcher
gelegenen ©ruhte Sofoten getrennt; öon ben 3 0 hl» aus einem ülfdjentege! mit einer 9!eigintg Don burch»
reichen ¡gnfeln ift bie größte Hittbö (f. Sofoten).
fdpüttlid) 30° aufgebaut ift. S er norblicße ©itfel
S k ftih u ln n t (lat.), bei beit Häufent ber Dornet)» (1137 m) ßeißt D i 0 itte bi S o n tn ta ; er umgibt ben
uten Stömer ber oft mannigfaltig gefdnniicttc Blaß eigentlidßen Defnotegel im D. unb D. als ein ßalbfrcis»
äWifhcn ber Straße unb bent ©iitgang; bei geringem förmiger Sergrücfett, ift Don biefent bitrh ein tiefes,
Hänfcrn ber Seil beS ©ingangeS felbft bis 3’ur Sßtir. ficßelfürmigeS Sßal, 3ltrio bei ©aoallo, gefdjiebcn unb
Sn ber ftätern 3 tbmer3 eit foDtcl Wie Sltrium (f. Safcl bilbet ben'¡lieft eines Dorhiftorifcßen, bitrcß ben 9luS=
»Urcßitettur V«, gig. 4). 9luS 3t. ift bie in ber mo= brttd) Don 79 n. ©ßr. gerftörten SlratcrS. S e r ©ipfcl
bernen '-Baufuttft übliche öegeiißnunq ® e ftib ü l für beS eigentlichen ®. ift burd) bie SlrateranSbrüche gro»
einen ®orraunt entftanben, in Welchem berOrintretenbe ßcn Sseränbernngen unterworfen. 9lud) ber Siircß»
feine Übertleiber ablegt; bann foDiel wie ®orßaEe, nteffer beS SlraterS auf ber Sßiße beS oberften Dfcßen»
®orflur, Srctteithalle.' Sn monumentalen ©ebäuben, fcgelS ift feßr Deräitbcrlicß (ca. 750 m), ebenfo Sd)lunb
Stjeatcrn, Sloitgertbäufcm u. bgl., ift baS ®eftibiil 311= ttnb '-Bobcn, bie bei jebent 'llusbrud) eilte Derfcßicbene
weift burch reiche äRalereien unb ptaftifdje gieraten gornt anneßmen. S e r guß beS '-BergeS ift troß ber
auSgefchntüdt unb and) in ®egug auf bie SluSbilbung fieß beftänbig wieberßolenben 9luSbriid)c Don meßr als
bgS StaumeS tünftlerifcß beDor3 ugt.
80,000 Dcenfdjcit bewoßnt unb mit grudjtbäumen unb
V e s tig ia t e r r e n t (lat.), »bie S tu re n (ber Don SBeinbergeit bebedt, bie außer betit Lacrimae Christi
bir getöteten Siere) fchrecten (mich gurüd)*, © tat aus (f. b.) ben ®efuDio crgcttgen. 3'Diiheu biefen SSein»
Horag (Epist., 1, 1 ,74), Welches fid) auf eine Vifopifcße gärten feßneiben tiefe, unfruchtbare Sßalfd)luchteii ein,
gabel Dom Soweit unb gud)§ begießt.
in benen Dielfäßrige SaDa in gactigengclfcn aufgehäuft
SSeftitur (lat.), ©intlcibung (j. SnDeftitur).
ift. Sie Diittelregion beS SBergeS ift faßt, unb nur an
¡B cftriä (eigentlich ® eftri), ital. Säitgerfatttilie. einigen Stellen, wo SSabaftröme baS ©rbreid) nießt Der*
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wüftet ^abett, fiitben fid) Kaftanienbüfdje unb einzelne
SSeiit« unb Obftgärten. Slnt Suffe beS eigentlichen
sJifcf)eniegelö, auf einem nad)3S.geftredteiiBergrücten,
676 in ü. 2)J., befinbet fiel) baS Obferüatoriunt mit
t£iniid)tungen für meteorologifche Beobachtungen unb
bie ©rfotjefjung ber atmofbprifdfeu ©leltrizität, einer
BibtiotheE unbeiner Sammlung uulianifrf)cr Sßrobnfte.
(Sine Straße führt ooit diefina aus bis jum Obferüa»
toriitm, in beffen di äße (ca. 800 m ü. 9Ji.) bie 1880 er»
öffnete Befuübaßn (f. b.) iljren üluSgang nimmt. Sgl.
bie Sorte »Umgebung non dieapel« in Sb. 12.
3 m Altertum galt ber B. als ein erlofd)cnet Bul
tan. Oer furchtbare dluSbrud) beS 3aßreS 79 n. ©ßr.,
welcher bie Stabte öcrculanemu, Bontpeji unb Stabiä
üerfcßüttete unb bent diatutforfefjer BliniuS bas Seben
Eoftetc, hatte fid) fchoit feit bent 3aßre 63 in zerftöreit*
ben ©rbbcbcit angeEüitbigt. Seitbent finb mit n u r für»
jern Saufen ber Xhilticgteit zahlreiche dlitSbrüdje ein*
getreten. 3 tt ben heftigften gehören bie ooit 203, 472,
512, 685, 982, 1036, 1139; hierauf folgte eine lange
Saufe, bi§ 1631 tuicber ein heftiger dluSbrud) ftatt*
f.tnb, beut anbre 1638, 1660, 1680 unb ooit ba an bis
1790 eine ganze dieißc ooit Eruptionen nachfolgtcn.
Sei beit fleinent berfclben erhob fid) in ber Siegel ber
Wipfel, toährenb er bei beit großem an £>öt)c ocrlor.
1794 faitb mieber einer ber mäditigftenSlusbrüdjeftatt,
welcher bie Stabt Dorre bei Wreco jerftörte. 3 m 19.
3ahrl). tonreit ooit größerer Bebeittuitg bie dlubbrücßc
ber 3al;re 1804, i810, 1822, 1828, 1831, 1834,
1839, bann 1850, 1855, 1856, 1857, 1858, 1868.
Der ießte größere dluSbrud) erfolgte int dlpril 1872.
Bereits feit dJionaten hatte ber SaoaauSfluß aitS einet
norböftlidjeit Spalte im ülfcßeitEegel gebauert; am 24.
dlpril ergoß fid) barauf ein hell leucßtenber Saoaftrout
o n t ber Sübfeite beS Segels hittab; nnt 25. brnngten
ftd) Siaud)Wolfeit ntoffenhaft aitS bent Krater; ant 26.
morgens riß plößlicß ber Segel in feiner ganzen Sänge
Om bcrSpiße bis zuntSltrio mit weit llaffenber Spalte
auf, welcher nun eine ungeheure Saüantaffe entquoll.
8 u gleidjer fjeit fdjlcuberten bie beibett ©ipfelfrater
unter heftigen Detonationen zaßllofe glühenbe SSttrf»
ntaffen bis ju r ¡ööße ooit 1300 m empor, hierbei
lauten etwa 300 3ufd)auer mit. Die ¡pauptmaffe ber
Saoa brang norbweftlid) bis zwifeßen bie Drtfchaften
SJiaffa unb S att Sebaftiano oor unb jerftörte biefelben
teilweife, loorauf 1. 2Rai ein ftarieS Wewitter biefen
feit 1631 bebentenbften dluSbrud) befdfloß (f. Dafel
»Sultane«, gig. 4 — 6 ). Sgl. Diott), Der S . unb bie
Umgebung Ooit dieapel (Bert. 1857); d ia tß , Der S .
(baf. 1873); S o lm ie r i, II Yesuvio e la sua storia
(ffliail. 1880); »Lo spettatore del Vesuvio« (hrSg.
oom italicnifdjeit Slpcntlub, 9fcap. 1887); B a r a t t a ,
II Vesuvio (diont 1897); Scf)neer unb 0 . S te in ,
Der S . unb feilte ©efdjichtc (2. S ufi., SarlSr. 1896).
(Ucfnt»bnhn,zwcigleifige,aberjeeinfchienige D rah t
feilbahn, Welche 1880 eröffnet würbe, in einer §ößc
ooit 796 m über bent SDieere ant gitße bcS eigentlichen
9lfd)enEegeIS beginnt unb 1185 m ü. Bi. in diä()e beS
Kraters, etwa 95 m unter bent ^Berggipfel enbet. Die
fdqräge Sänge ber Baßn beträgt 820 m , bie dieiguttg
40—64 Seoß Wleidjjeitig bewegen fid) zwei Silagen,
einer auf«, ber anbre abwärts. D as SSagcngeftett be»
finbet fid) ber Sänge nad) zwifepett zwei mit Doppel«
fpurtraitz Oerfehciten diäbertt, att bereit Schien bie
SängSträger beS SSagenS aufgehättgt finb. Die beibeit
diäber laufen auf berfelben Schiene, bie bttrd) eine
hohe hölzerne Sattgfchwelle fortlaufenb unterftitßt ift.
Um baä Uinlippen beS dßagenS 3 u oerhittbent, finb
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unten ait beit Seiten ber Sattgfchwelle z'oei gladqdpc*
iten angebracht, gegen bie fid) zwei unter beut Söageit
befinblidjc fcßröggefteUte Scitrabpaare ftemmeit. 3cber
Blagen wirb burd) zwei Drahtfcile bewegt. Die Draht«
feilpaare finb fo üerbunben, baß bie Seergcmicßtc ber
beibeit SBaqctt fid) gegcitfeitig baS Wlcichgewicht halten.
lU efitoiait, f. ä&otras.
Ü cfttU tn, f. SiSmaretbraun.
süeS zprcm :'U niota (fpr. mCRpvcmi), f. tßalota 2 ).
'S c sz p ritit (fpr. rocfipvimi, uitgar. Komitat ant rech*
teil Donauufer, üon beit Kontitaten iliaab, Dbenbttrg,
©ifenburg, ¿ a la , Sontogt), Dolna, SBeißenburg unb
Sioniom begrenzt, umfaßt 4166 qkm (75,6 DdJi.),
enthält beit größten Deil des BaloiißWatbeS unb baS
diorboftenbe beS BlattenfecS, ift mcHenfömtig«hügeIig,
hat gute Siefjwcibcn unb (1890) 215,280 utagharifche
unb beutfdje (röuiifd)*latholifd)e tt. eüaitg.) Einwohner
unb liefert oiel Cbft, SSeiit (befonberS üorzüglid) ber
Scponilauet u. Sägßer), Wctreibc, Dabaf, ©etnüfe ic.
DleSzovim (fpr. roifpiim ), S tabt unb Siß beS glcid)»
ttamigen ungar. KomitatS (¡.oben), S iß eines tömifd)*
fatholifd)cn BifdjofS, auf ftcilem §ügel, hat eine auf
hohem KalEfelfen fid) erhebenbe prachtootle Katßebtale
(aus bent 14. 3ai)ri).), mehrere anbre SVird)cit, eine
bifd)öflid)c diefibenz, Oict ffilöftcr, ein Sem inar, eine
theologifdje Diözefanlehranftalt, ein tatl). ©hntnafiunt,
©arten*, SBein« unb ©etreibebau, ¡panbcl, einen ©e*
ridjtShof, eilte ¡yinanzbircflioit unb 0890) 12,655 nta«
gparifche (röntifd)«fatfj.) ©inwohuer. — Die Stabt,
früher eilte ftarfc geftung uttb ber S iß eines '-BiStumS,
bent baS dicdjt ber Slrömmg ber ungarifd)en Königin*
nett zuftanb, war im 1 6 .3n()£h- ©egenftanb erbitter«
ter Kämpfe zwifdjeii Ungarn unb ber Dürtei, inberen
S3cfiß bie_®tabt oon 1605 — 83 blieb.
SUetcvnncndat.), bei ben diöment Solbaten, welche
ihre 20fäl)rige Dienftzeit abfoloiert hatten. 2)lit ihrem
dlbfdjicb erhielten fie zugleid) S3cIol)iumgen att ©elb,
baS Bürgerrecht (falls fie cS nicht fchoit hatten), Be«
freiuitgen oon öffentlichen Saften, in fpäterer 3eit bie
©brenred)te ber Deiurioitcit, auch Sanb zum dlnbait.
S ulla war ber erfte, Welcher feinen B. Stäbte, bie il)nt
feütblid) gewefen, aitwieS unb fo bie oerrufeneit TOili*
tärfolonieit grünbetc. Sind) in neuerer 3eü hat fid) bie
Benennung B. für alte (auScgebiente) Krieger erhalten.
S U etcrancnbcrbanb, eine 1894 auf Anregung
üon Karl Sange unter beut dfanten »Berbanb beut*
fdjer KriegSoet'cranen« itt Seipzfg gegründete Bereiiti»
gitng beutfdjer Krieger, bie einen ber ^elbgüge Ooit
1848—71 ntitgcmacht haben. Der B. erftrebt bie ©e*
Währung Oon Benfionen unb Beihilfen aus bent
dfeichSinoalibeitfonbs für amte, erwerbsunfähige Krie»
ger unb hat bereits erreicht, baf) naĄ bent dieidjsgefeß
oont 22. SJfai 1895 eine jährliche Beihilfe üon 120 Söif.
an 15,000 Beteranen gezahlt wirb, unb bafj feßt bent
dfcidfStag ein neuer ©cfcßetttiourf oorliegt, nad) wel»
ehern noch Weitere 5000 Beteranen bie gleichen Bezüge
erhalten foüen. Durd) feilte UnterftüßungSlaffe, burd)
Stcibäber, freie illrzte ititb diedjtSanwalte tc. fud)t ber
B. bie Beteranen in foziaIerunbntoralifd)er Beziehung
Zu heben unb fie oor diahrungSforgeit zu fdjüßcn. Der
S iß beS BerbanbcS ift Seipzig. Die $af)l ber dRitglic»
ber beträgt bereits mehr als 1 0 0 ,0 0 0 . Der B. befißt
in Seipzig ein über 2 0 0 0 dfummem zählendes SRufeunt.
Sein Organ ift ber »Bcteran« (Seipzig, feit 1894).
SBctcvanifjöljle, S>öl)le int Banater ©ebirge in
Ungarn, füböftlid) Dott 3llt»OrfoOa, am linieit Donau»
ufer, hiftorifd) berühmt als ftrategifd) Wichtiger Banit,
welcher bie Donau beßerrfcht. Sie faßt 400 Bfcufchen.

Veterinär — SBeterinärpotisei.

299

¡Benannt ift fie naef) bent ©etteral ¡Beterani, bei 1691 getöteter feuepentranter ®iere (SontroEc ber Kbbctfe«
biefetbe non 300 ¡Kann unter iüritau beferen lief?, bie rciett); ¡Bilbung Bon 3mangäncrficßerungen zur ©ttt»
fiel) 45 Xage taug gegen bie dürfen oerteibigten.
fcpäbigung ber megen Koß, be;,. Suttgcnfeucpe getöte»
ten ®iere; 3 mangsitupfmtg (bei Sungenfeudte) ober
V ete rin är (tat.), tierärztlich.
‘ltcterinöt(®eterinärarjt), fooiel tnieS ierarjt. 3mpfocrbot (bei Sdjafpoden); gegen bas) Wudlanb
¡Bctcrittärm cbijit« , fooiel mie Sierarjneitunbc. ©infuprtontroEe (tierärztliche Untcrfud)uttg aller ein»
¡B etcvittärpoitzci, bie ftaatlidfe (Simicijtung ju r geführten ®iere), ©infuprbefchräntungcn (,5. ¡8 . auf
91btoepr unb Unterbrüdung Oon'-Biepfeucpeit (f.b.) unb bireftfürSdßlacßtßöfe beftitnmte Kitiber unbScprocinc
bereu unmittelbaren unb mittelbaren golgett für ben aud Öfterreid)), Quarantäne (Seeguarantäneftationen
Jicrbeftanb, ben nationalen ¡Befiß unb eoent. für bie gegen ®änentart) unb gänzliche SSerbotc ber ©infupr
menfcblicfic ©efunbpeit. Scpott im 1 8 .3<>ptp. ürnrben Bon lebenbett ®icren, gicifcp unb tierifdjen ¡Probutten
©bitte ju t Sefätnpfuttg ber Kinberpeft erlaffen, metd)e aBer ¡itrt. S tr n fb ro f )u n g c tt: 1) ®ic miffentlicpe
aber bei bem bamatigen Staube ber Xierarjncitunbe ¡Berlctumg ber ¡itbfperruitgd» ober 9luffid)t§maßregelit
roirtungdlod bleiben mußten. Kaepbent mit bermißen, ober ©infuprnerbote, melcpc Bott ber äuftänbigen ¡Be»
fdiaftlicpeit ©ntmidelung ber Xierarjneifunbe and) bie pörbc ju r ¡Berpütung bed ©infüprend ober Verbreitend
jicnntniä ber Jierfeucpett unb ihrer 'Borbeugungdmittel Bott ¡Biehicudjen angeorbnet morben finb, mirb mit
cvfdjtoffen mar, ging zunäepft ¡Preußen bapnbrcdjettb ©efättanid bid zu einem Sapre, unb meint infolge
auf bem ©ebietc ber ¡8 . Bor. ®ad ©efeß über ¡Betaut» biefer ¡Berleßung ¡Biep Bon ber Seuche ergriffen mor»
pfiutg ber Kitiberpcft Born 7.9lpril 1869, toelcped 1872 ben ift, mit ©efängniö Bott 1 ¡Koitat bid 31t 2 fahren
and; in allen übrigen beutfdjenSunbedftaatenSeltung beftraft (Keicpdftrafgefcßbuch, § 328). 2) SBefenttich
erlangte, trifft, ber SBebeututtg biefer gefä£irlid^ftcix ftrettgere Strafen bropt bad ©efeß Bottt 21. ¡Kai 1878,
Seuche entfprccpenb, bie ftrcngften ¡Beftititmungen (3n= betreffenb gumiberbanbluttgen gegen bie ju r 9(bmepr
ftruttion ba,gi Born 9. 3uni 1873), beren rttdftd)tdlofe ber Kinberpeft erlaffenett ¡Biepeinfuhroerbote. ®ic
Sttrcpfüprung in ¡Berbinbung mit bent permanenten Strafe fteigt, mentt bie Ütbfidft auf ©rlangung eitted
¡ßerbot ber ©infuhr non SBiebertäuem aud bem ftän« ¡Bcnitögendoorteild ober 3>ifägung eined Scpabettd
big burd) Kinberpeft Berfeudhten Kußlattb bad ooE» gerichtet mar unb SSiep infolge ber 3umiberpanbluttg
tommene unb bauernbe ¡Berfcpminbcn ber Kinberpeft uoit ber Seud)c ergriffen toorbett ift, auf ^ueptpaud bid
and ®entfd)lattb unb bem ganzen 28efteuropafepon feit ju 10 S aprcn; ¡Bcrfudp unb gaprläffigfcit finb ftraf»
ben 70er fahren bemirtt hat (f. Dtinberpeft). 3njmifd)en bar. 3) ©rgättjenb bebropt bad ©efeß Bont 23. 3»ni
mar 1875 ein ¡B iepfeucpettgefeß für ¡Preußen er* 1880, obgeänbert 1 . ¡Kai 1894, bie ¡Berleßttng aller
taffen luorbcn, meteped bie ¡Betümpfuitg aEer bantald übrigen z'ur 'Mbrnepr ober Unterbrüdung non ¡Biep«
für bebeutungsBott unb Bctcrinärpolijeitid) angreifbar feudjen getroffenen 9tnorbnungen mit Übertrctungd«
gehaltenen Xierfeudjctt bejmerfte. ®icfed mürbe mit ftrafen. ®ad Keicpdoiepfeuchengefeß erftredte fiep ur«
iuenigen 'Änbcrungcn 2 3 .3unil88 0 zu einem »Keidjd» fpriiitglid) nur auf fotgenbeSeuchen: ¡Kitzbranb,®oE=
gefcß, betreffenb bie ¡Mbmepr unb Unterbrüdung uoit mut, Koß, ¡Kaul« unb Slauenfeitdje, Sungettfeudjc,
©iehfcuchen« audgeftaltet, bitrd) bie KooeEe Bont 1. Scpafpoden, ¡Befchätfeucpe, ¡Blöödjenauöfdjlag, ¡Rättbc
¡Kai 1894 teitmeife abgecinbert unb bitrd) bie SBunbed« ber'Pferbeu.Scpafe. ® od) ift ber 3ieid)dtanz(cr erntäch»
ratdinftruftion Bont 12./24. gebr. 1881 unb 27. gutti tigt, and) gegen attbre Seudjen entfpredpenbeffliajjregeltt
1895 erläutert. ®iefe ©efeßgebung, zu toeteßer ttod) ju oerantaffen, mad in iteuefter 3 c>t gegenüber ben
ein bcfoitbered ©efeß über ®edinfettiott oonßifeitbaßn Scpmcittefeucpett (f. b.) gefepepen ift unb bezüglich ber
Bichmagett (25. gebr. 1876) tomtut, bitbet bie breite ®ubertutofe bedDiittbniepd megen bcrScpmierigtcit ber
©runblage ber beutfdien ¡B., melcpe berfenigen alter ¡Betäntpfung biefer allgemein Berbreitcten Srantpcit
übrigen curopäifcßcit Staaten mehr ober mettiger junt nod) ermogen mirb. ¡Bott ben bent ©efeß unterftellten
¡Kujter gemorbett ift. ®ie ¡B. hat im Saufe ber Qcit Seudjen fittb feitbeut zmei, ¡Befcpnlieudic unb bie ftart
eine immer machfcnbc SBebeutung gemonnen, einmal oerbreiteten Scpafpoden, gättzlid) Berfcptuunben. ®ie
megen ber Kudbepnuitg bcs internationalen SMeßpan« ®olliuut ber §uttbc befdpräntt fid) faft bauemb auf bie
bcl'd, auberfeitd meil SSieheittfuhcoerbote zu beit breit» ruifiid)»öftcrreid)ifd)cn unb franzöfifepen ©rettztreife,
ncnbcngragett berSanbmirtfcpaftgehören. ®iemcfent« mopin fortgefeßt audlänbifdpe Überläufer gelangen,
(idiftcn ©runbfäße be» ©efeßed, mcldje aEerbiugd je ber3toß ift auf etma bie Hälfte ber ehemaligen burcp«
nach ber ©igenart ber einzelnen Seuchen in Berfdjiebe« fcpnittlidpen Sctpredtrantenziffer gefüllten, bie früper
ncr gönn ju r ülnmcnbuttg gelangen, fittb: ¡Bcrpflid)« meitBcrbreitete Sungenfeudpe perrfdjt, Bon ntepr Ber«
trntg jurÜlnjeigeBerbächtigerSrlrantiutg; fadjuerftän einzclten anbcrmciten Ülud6 rücpcn abgefepett, nur nod)
bige ilnterfudjung jebed folcpett galled; Sfolientng im ¡liegbcz. ¡Kagbcburg (pier ftänbig burcp eigentüm«
ber ertrantten ®iere; bei ®oEmut, Koß unb Suttgen» liepe SBirtfcpaftdnerpältniffe erpalten), bie Scpafrättbe
feueße ®ötung ber fcuchelranten, eoent. auch Xötung ift im Cften unbefannt unb im SESefteu ftart uertttin»
foldjer ®icre, bei betten erft oeröaeßtige Spinptonte be» bert. ®er ¡Küzbranb behauptet zmar int aEgemeiitcn
ftehen (feueßenberbäeßtige), ober bie nur burd) ftatt» feine ®iftrittc; ed mirb jebocp_ feiner ¡Eieiterüerbreitung
gehabte ¡Berührung mit feuchetranten ber Knftedung unb ttautentlid) ben bettt ¡Kenfcpen ermaepfenben ©efap«
Berbädjtig finb; entfpred)enb lange ¡Beobadjtmtg Bott reu erfolgreich Borgebeugt. Kur bie ¡Kaul« ttttb flauen«
Berbäcptigeit ®ieren (g. ¡B. beim Koß) unter gemiffen feud)c ber SBiebertäuer unbScßmeine, bereit ttngepeure
¡Berteßrbbefepränfungen; Vlbfperrungett bed 9Sie^Ber» Kitdbrcituttg int neueften 3 nprzepnt eine ©rmetterung
teßcd in ©cl)öftctt, SSeibett, getbmarten, Ortfcßaften; bed 3{eid)doiepfeud)ettgefeßed Beranlaßte, fpottet bid»
ÄontroEc Bott ¡Bicheittfuhr, ¡Biehmärtten; ¡Kartt» lang ben umfaffenbften ¡Betämpfuttgsmaßregcln uttb
Berbote unb ¡fjanbeldbefcpräntungen; Soittrolle, ¡Ber» fdjäbigt gegenmärtig bie beutfdje Sanbmirtfcpaft am
teßrdbefcßränfungen, ®edinfettibn ttttb ¡Bernicßtung meiften. ®ie Kacpbarlänber paben int allgemeinen
gemiffer tierifeper¡Probutte (ÜJfild), ®üttger tc.); ®cdin, äpttlicpe ¡Bcterinärpolizeigefeße mie ®cutfcplanb. 3 «
feftioit Berfcitd)t gemefetter Stallungen (©eßöfte tc.); grntttreid) fittb bie ¡Borbeugungdntaßregcln gegen ®oE*
un[cl)äblid)e ¡Befettiguitg ber Sabaoet gefallener unb mut ntangelpaft, bie ¡Betäntpfung bed Koßed läfzt pier
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tote itt ©ttglaub (Slnttabnte bet HeilbarEeit) ju witn»
fdftcn übrig, bie Sdfafpoden fittb itt grantreid) itnb
Österreich nid)t getilgt, ©ttglanb führt feit langem mit
beftern ©rfolg bie rücEftd)tSlofc ®ötung alles trauten
nnb öerbäcbtigen ©iel)eS wegen Sungenfeucbc burd),
Wehrt übrigens ber Seud)eneinfd)leppuitg burd) gättj»
liebe ©infufjroerbote. Öfterrcid) bat feit 91bfd)lu)t ber
©iebfeudbentonoention (HaubetSoccträge) mit ®eutfd)»
(anb namentlid) bie ®ilgung ber Sungcnfeucbe ener»
gifd) angegriffen ttnb mit umfaffenben Rötungen beS
öerbäcbtigen 95ieI)eS (unter ©ntfd)äbiguitg bcsfelben)
gute erfolge erhielt. Sgl. S e t)e r, ©iebfewbengefepe
(4. Slufl., Serl. 1897); SRcuter, ®ic bcutfd)c Siel)»
feud)engefepgebung (SRünd). 1895); 0. 9iol)rfd)cibt,
®ie ©iebfeudjengcfepe für baS ®eutfd)e Sieid) unb für
©rcuBctt (Serl. 1895).
s lk te r i u ä tc a t , in SRecElenburg unb ©oben auS»
jeiebnenber Xitel für beamtete Xierärgtc. ® e u t =
f d) e r ©., SRattte beS ¿}c llt v n l ö e r b a n b e § b e r
© ie r ä r jt e beS ® eittfd)ett © eidfeS, loelcber baS
©eterinärmefen unb bie ^ntereffen ber beutfd)en
Xierärgte ju förbem fud)t. Sdjott 1830 traten bie
beittfcben Xierärjtc in beit einzelnen Staaten uttb ©ro»
Binnen jn ©ereilten jufammett, unt burd) Einträge bei
beit ©efjörbcn auf eine jcitgcmäfse 'Reform beS ©ete»
rittärloefenS bmgumirEen. ®a biefe ©eftrebungen nid)t
beit gewünfebten ©rfolg batten, bitbete ftd) i841 ein
»©erein beutfdjev Xierärgte«, ber 1849 unter ber ün=
gunft ber politifdfcn ©erbältniffe junt leptenntal tagte.
1863 trat ein internationaler ©eterinärtongrcB in Haut»
bürg jufantnten, toelcber feitbem in liingern 3 toiid)eit»
räumen in oerfd)iebenen Haupt jtäbten getagt bat, ju«
le^t 1895 jtt Sern. 1872 trat ein Kongreß beutüher
Xicrärjte in granffurt a. 'Di. jufantnten, aus welchem
1874 als ftänbigeStanbeäüertretung ber »beutfcbeSe«
terinärrat« beroorging. Serfelbe bat feitber etwa alle
5 3af)re in oerfdjiebcnen beutfdfen Stabten ©crfantiti»
lungen abgel)alten, bie lebte 1892 in ©erlitt, ©er»
treten fiitb in bcmfelbctt burd) eine ihrer SKitgliebcr»
jiffer entfpred)enbe 3 «bl bon ©elegierten fämtlid)e
beutfdfe tierärztliche SnitbeS«, bej. ©rooinjialücreine,
bie gut 3ett etwa 2500 ©ierärjte umfaffen.
SSetcrittnrltiefcn, bieffiefamtbeit aller ©inrid)tun«
gett, tueld)e bie ©rtettnung uttb ©ei)anblung »ott Xier»
tranfbeiteu, bie 'Jlbroebc berfelben unb ihrer golgctt
für bett ©ierbeftanb, für baS ©erntögen unb autb'bie
öcfnnbbcit ber 'Dicnfdjcn bejwecfen. ®aS ftaatlidje
unb öffentliche ©. umfaßt bie tierärztlichen ©ilbititgS»
anftaltcn uttb ben tierärztlichen Unterricht, bie ©ete»
rinärbeamtenorganifation, bie ©eterinärpolijei. bie
©eterinärinftitution in ber ilrntee, bie Hanbl)abung
ber gleifcbbcfcbau uttb bie tcd)iiifd)e ©cteiliguitg ber
©etermäre att ber lanbmirtfcbaftlid)en Xierjudjt. ®a»
ju tomrnt bie prioate ©Ijätigieit ber ©ierärjte in ber
©cbattbluitg ber ®ier!rant()citen ttnb bie Sacböcrftäit*
bigentbätigicit oor ©ericf)t. ®ie ©itSbilbuitg ber ©ier»
ärjteiftin®eutfcblanbreid)Sgeiefilicbgeorbnct(©unbe3=
ratSoorfd)tiftcn über bie ©rüfung ber Xierärjte, be»
iartnt gemacht burd) ben ©cidjstangler 1 3 .¡gttli 1889).
®iefclbc finbet ftatt att ben ®ierärjtlid)cn Hodpchulen
(f. b.). 3 n ©abern, Reffen unb SSürttembcrg ift ber
tierärztliche Unterricht einem attbern Steffort gugemiefen
als bte ©etcrinärpolijei, itt Sadjfcn ift für beibc ba§
ÜKinifterium beS Qmtertt juftanbig, unter bcitt eine
Kotumiffion für baS ©. befte()t. 3 n ©reußen gehört
baS gefamte ©. juttt Sieffort beS SÄinifteriuntS für
Sanbtoirtfdjaft. Obcrftc tcdpiifdie gutaebtenbe ©et)örbe
ift hier bie töniglicf>e teebnifebe ©cputation für bas ©.

(eingefebt 1872 unter bettt ©orfip eines ©iinifterial»
birettorS), bcftebeitb aus ©rofefforett ber Xierarjttei
tunbe uttb lanbloirtfcbafilid)en Sacboerftanbigen. Sit
iebettt SicgicruttgSbcgirE ift ein ©epartcmcutsticrarjt als
®ejcrnent für allc©eterinärangelegenbeiteti angeftcllt,
itt bett Streifen bcforgeit Sl'reiStierärjte bie oetcrinar»
amtlichen @efd)äfte (©eterinärpolijei tc.). 3 ur St011’
trolle bc§ ®rcnjoicböcriebrS finb ttocb befonbere ©rettj»
ticrärjtc angeftellt. ®cpartcnicnts», StreiS» unb®renj»
tierärjte finb UiuilftaatSbeantte (beamtete Xicrärjte),
tönnen jebod) ©rioatprajid betreiben. Qn ©abertt ent»
fpredjeu ben preuftitcbeit SVreiSticrärjten bie ©ejirts»
tierärjte, toäbreub bie bei bett ^Regierungen (itt ©at)ertt
fireife) angeftellten ©eteritiäre b>a1' ffireigtierärjte bei"
ßen; an ber Spipc ftebt ein SanbeStierarjt. 3 tt bett
Element ©uitbeSftaatcn gibt e§ überall, ben prettBifd)cn
SrciStierärjten entfprcdjenb, ©egirES», OberauttS
(SBürttemberg) ober SlmtSticrärgtc, über benett birett
ein oberfter ©etcrinärbeamtcr ftebt, ber als SanbeStierarjt nteift jugleid) Dieferettt int ©¿inifteriunt ift. ®ie
beutfebe ©rntee befipt eine eigne ©eterinärorganifation
(f. SiilitärOeterinärtocfen). ©inen toefentlicbett ®eil bcS
©eterinänoefenS bilbet bie öanbbabung ber Slcifd)»
befdfau (f. b.). 3 n Sübbcutfdjlanb beftebt ferner eine
ber Hauptaufgaben beS ©cterinärtoefenS in ber amt»
lieben Sörberung ber ©ieb,gud)t, namentlid) ber Siinb
oiebäuebt. ®ie Xieriirjte finb bort Sadjoerftäitbige,
bej. Seiter ber 3ud)tgenoffenfcbaften, ©iitglieber, bej.
©orfipenbe ber StörungSEontmiffioncn; auch finb für
©abertt, ©aben,Sad)fen, bcj. 3ud)tbejirEe in benfclben,
öottt Staate ©icrärjte al§ ©iebjud)tbireftorcn, »3tt
fpeitorett unb »ÜBattberlebrer angeftellt. 3n3iorbbeutfd)
lattb, too bie ©efipüerbältniffe anbre finb, nimmt mau
bie ©iitioirtung ber Xierärgte bei ber ©icbjucbt tocit
loeniger in ©nfprttd). 3 unt öffentlichen ©. gehört and)
bie®()ätigtcit ber gerid)tlid)cnSad)ücrftänbigen, wofür
alle approbierten Xicrärjtc in gleicher SBeifc juftänbig
finb. Hauptfäcblid) toerbeu oott bett ®erid)ten bicXiet "
nrjte in Slttfprud) genommen itt Straffadfeit ju r ©e
gutacbtung Don Übertretungen bc§ Siebfeucbett» uttb
SiabrungSmittelgefepeS fotoic in ©rojeffen, bie fid) im
©iebbanbel häufig entfpinnen.3 ur©rteiiungtionfcbrift
lieben enbgültigen Obergutacbtcn auf ©nfudjen ber ©ro»
Zefjgerichte finb iit ©reufien juftänbig bie ted)itifd)e ®e<
putation für baS ©. unb bie ©rofefforentoUcgien ber
tierärztlichen Hod)id)ttlett.
tuetiücrluitvjcl, f. Andropogon.

Stcto (lat., »ich oerbiete«), gormel, burd) toelcbc im
alten ©ont ein Solfstribitu einen SenatSbefd)lufi für
ungültig crtlärcit tonnte; baber ©ejeiebnung für bie
©efugniS, bureb SBibcrfpritcb einen ©efcblttf? ju ent»
Eräften uttb bie ©usfübntttg beSfelben ju binbern. 3 ft
bautit baS ©rgebnid eines ©efd)lu}feS gänzlich hefei»
tigt, fo ift baS ©. ein u n 6 e b ü tg te S ober a b fo lu «
teS; Eantt aber burd) ©integung beS ©. ein ©efcblttfi
in feinen ffolgett n u r aufgcfd)obeu, bei glcid)tunBiget
SBicbctbolung aber fpätcr nicht nocbmals abgelehnt
werben, fo ift cS ein auffcb icb en b eS ober fufpeit*
f i o e S ©. 3nt ebentaligen Königreich ©olctt warb baS
juerft 1652 gegebene ©eifpicl burd) ®efep als form»
liebes 3icd)t feftgeftellt, bafs auf bent 9ieid)Stag ein ein»
¿einer Sanbbotc burd) feilten SBibcrfprud) (»Nie poz
walam«, »Qcb erlaube eS nicht«) bie üon ben übrigen
SRitgtiebcm genebntigten ©efdjlüffe ungültig machen
Eomite. ®er ©uSbntcE ©. für baS tttonard)ifd)e Siecht
ber ©efe^eSfanttion ift nnpaffettb. ®ie bcntfdje 9ieid)S=
Oerfaffung oon 1849 wollte bettt Üaifer ein auffdjic«
bettbeS©.einräutueu. 3lad) ber gegenwärtigen SicidjS»

SBetfdjau
berfaffung fommen bie ©efe^c burd) beit übercinftim*
nienbon äfiei)rf)eitdbefd)luß bed ©uitbcdratd unb beä
¡Reichstags ju ftnnbc, bau Sfaifcr al§ folgern ftebt fein
SS. su ; jeboep pat Preußen bet ©efeßeäoorfcblägcn über
ba§ ©filitttrluefen, bie Kriegsmarine, bad gollmefett
unb bie ©eftcuerung bon S a l 3 , Xabaf, ©rmmtmein,
©ier unb SKübcnsucfer int ©nnbeSrat ein SS., meint cd
fiep für bte Erhaltung ber beftehenben Einrichtungen
nudfptid)t. Scnt ^Sräfibenten ber SScreinigtcn Staaten
oott Sforbanterifa fontint ein nuffepiebenbed SS. gegen*
über ben Kottgreßbefdüüffen ju. 3 n ©ttglanb fiept ber
Krone nerfaffungdmaßig, tBetm and) längft niept mepr
geübt, bndfRecpt bed unbebingten SS. ju, für welches bie
pöflidje gorm el: »Le roi s’avisera« gebräudEjIidb War.
'© etfebau, S tabt ittt üretifj. Dfegbcs- granffurt,
Kreis ftalau, aut Spreemalb unb an ber gtnie Königs*
luufterbaufen - ©örliß ber Preußifcpcn S ta a tsh a lt,
bat 2 enattg. Kird)en (barmttcr eine tuettbifcfie), ein
Schloß bcS ©rafen Bott gpttar, gabritation lanbmirt»
fcpaftlicbcr 'JJcafdjinctt (700 Arbeiter), glncpdfpinnerei,
Sitte unb geiitmebcrci unb U895) 3250 ©itttu., baBott
131 Katpotitcn u. 6 Sttbcn. Stt ber ¡Rapc bie ©raun*
foblengntbett © u e r r itti unb § e t p fowie bie Biel*
beiud)ten Spreewalbbörfcr S3urg, g eb b e u. g eip e.
© ettel (lat. vetula), ein altes, licbcrlicpcd grauen*
Simntcr.
‘ö e tte r, fouiel lBie@efcbn)ifterfinb(Kouf in ); lueib*
liebe ©ermanbte biefer Slrt beiden SSaf e ober P i ubntc
(K ottfinc). SS. Wirb bann and) jeber entfernte ©er»
mnttbte genannt; aud) ift eS ber Xitel, womit giirften
einanber attreben.
SSctterli, g r i e b ri cp,Xcdjiüfcr,gcb.21.Slug. 1822
int KantonXpurgau, geft. 2 1 . Piai 1882 inPeupaufcn,
arbeitete als ©iiepfentnaeper in grantreiep unb ©ng*
lanb, trat bann itt bat Sictift ber Scproeiseriphen 3n*
buftricgcfellfcbnft 31t ¡Jieitpaufen ttttb ttmrbe Sireftor
ber SBaffenfabrif bafelbft. ©r fonftruierte ein Pt'aga*
Singeiuebr für bie Scbtueis, einen ©inlaber für Stalicit
unb Beränberte baS fraitsöftfdjc ©rad--©emebr itt ein
SBiagasingetnebr.
© cttcvli »Odeluepr, f. ^anbfeuertttaffen, ©.318.
© etto n ett, iberifeped SSolf im alten gnfpanien, auf
bettt foocplanb smifebett SuriuS unb Xagttd (bau jeßi*
gett ©ftremabura) toobttatb; fie befaßen 3 aplreicf)e
Sdjnfberben, unb ihre Scpnf3 itd)t mar berühmt. 3pre
¿auptftabt mar Saltnantica (jeßt Salamanca). Sie
ftaitbeit itt enger politifcper SSerbinbnng mit bat meft*
iiep tuobnatbett güfitanern unb mürben gleichseitig
mit biefat Bott bat ¡Routern unteriod^t.
© e ttö te (SSittorc), SOtonte, f. ¡Konti ©ibiUtiti.
V e ttu r ln o (ital.), gopnfutfeper, ¡¡jaubcrcr.
© cu illo t (fpr. loöjo), g o ttiS , ultrnntontaner fransPubli^ift, geb. 1813 in ©opned (goirct), geft. 7. Slpril
1883 in 'fSariS, rebigiertc feit 1831 baS ntinifterielle
»Echo de Rouen«, feit 1837 31t P aris bie »Charte
de 1830«, bann »La Paix«, warb fpiiter SSüreaudjcf
im Piinifteriunt bed gnnertt, nahm aber nad) 18 fflc'o*
uaten feine ©ntlaffung, um (1843) als äRitarbeitcr
beim »Univers religieux« einjutreteit. Seit 1848
oberster SRebaftcur biefeS gtauptorganS beS Ultramon*
taniSmuS, fämpftc er mit ebenfouiel Xalcttt unb ©ncr*
gie tuie geibenfebaft unb ¡Rüdfid)tdlofigfcit für bie Sin*
fprücpe bes PapfttumS auf unutnfepränfte ^errfepaft
über Kircpe ttttb Staat, Beranlafjtc btircb feine heftige
Polcmtf gegen SRnpoleondlll. italienifdje Politif 1860
bieUittcrörüdung beS »Univers«, ber erft 1867micbcr
erfd)cinen burfte, unb mußte mabrenbbe3Batifanifd)en
KottsilS burd) Sropungen unb Xenuitjiationnt jebe
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gnllifanifcpeiRcgung im fransöftfebett ©piffopat nieber*
Subaltett. Sein politifdjer Einfluß errcidjte unter ber
¡Regierung berfogeii.moralifcpen£>rönung(1877)ieine
¡pope. Späterhin ließ fid) SS., feit 3apr unb Xag burep
Sicht an baS gimnter gefeffeit, nur ttod) feiten ittt
»Univers« Bemeljmen unbfcplugbantt einen falbungS*
rcidjen, apofalpptifcpen Xott_att, ber ben geiftreitben
unb pifanteit, oft epnifeben ScbriftfteHcr, bat in aßen
Satteln gerechten unb feine SKSaffen nerfebntähatben
Polentiter Bott epebem itidjt mieber erfennen ließ. SSon
feinen SBerfen ttennat mir als bie gelefcnftat : »Pèle
rinages de Suisse« (1839, 21. Slufl. 1894); »Rome
et Lorette« (1841, in Bielen Sluflagen); »L’honnête
femme« (1844); »Les Français en Algérie« (Sîeife*
ffiSSett, 1845; 10.Slufl. 1889); »Les libres penseurs«
(1848); »L’esclave Vindex« (1849); »Le lendemain
de la victoire« (1850); »Le droit du seigneur au
moyen-âge« (1854, 3. Slufl. 1878); »Le parfum de
Rome« (1861 ; 12. Slufl. 1891, 2 SBbe.) ; »Historiettes
et fantaisies« (1862); »Les odeurs de Paris« (1866,
10. Slufl. 1876); »Paris pendant les deux sièges«
(1871, 2 S3be.); »Rome pendant le Concile« (1872,
2 Sibc.); »Molière et Bonrdaloue« (1877); »Œuvres
poétiques« (1878); »Études sur Victor Hugo«
(1885) te. ©ine Sammlung feiner Schriften gab er
unter beut Xitel: »Mélanges religieux, historiques,
politiques et littéraires« (1857—76, 18 ©be.) hcr*
auâ. Seine »Correspondance« erfehiat in 7 SMubcit
(1883—92). SSgl. © o rn u t, LouisV. (Par. 1891).—
Sein ©ruber © ugètte P., geb. 1818, Sliitarbeiter ant
»Univers«, fcprieb: »Les guerres de la Vendée et
de la Bretagne« (2. Slufl. 1853), Bout fpesififd) fatho*
lifeben Stanbpunft auS; »Le Tonkin et la Cochinchine« (1859, 3. Slufl. 1883); »Vies des pères de
déserts de l’Orient« (1863— 64, 6 ©be.) u. a.
© e u tn e
firne). S tabt, f. giinteS.
© cnet) (b>r. ntôtofi, beutfd) © ioiê), Stabt int febmei»
3 er. Kanton Siiaabt, in in c u b e r gage am Einfluß ber
milbeu ©eBepfc in ben ©enfer Sce, an ber gtnie
g au fan n e-S t. SRaurice ber 3ura*Simploitbahn unb
ber eleftrifdben Straßenbahn P.-SKontreuj, Satnmel»
plaß ber grcmben, pat mcprerc fepenêroerte Kircpeit
(3 . ©. bie S t. Klara* unb S t. 2)ïnrtinëfird)c, bie nette
tntp. Kircpe), ein Stploß (früher Siß ber ganbuögte),
ein ©oUège, eine öffcntlidjc ©ibliotpcf, ein naturpifto*
rifdjcd ajfufeunt im Kafitto, Biele fdtöne priBatgebäube
nnb Pillen, gabrifation Bon 'JJc'afcbinat, g ig arrat
unb Xabaf, Sdjofolabe, Sipnummcin, fonbenfierter
SKilcp, Sieftlefcpcm Kinbcrmepl, Upren tc., gmnbel mit
SBeiit unb Käfe, Seebäber, saplreicpe glänsenbe ©aft»
pänfer unb Pcttfionen für graube unb 0892) 9571
©inm., barunter 2 1 8 6 Katpolifcit u. 2024 Xeutfdjc.—
©., fdjon 3 ttr aîümerjeit ein blttpenber O rt (Vibiscus),
mar unter ben burgunbifdictt Königen ein gifeper*
fleden. 3 - 3 - ©ouffeau miiplte bie Untgegenb 001 t ©.
jttüt Sdjauplaß feitted 3fotttnn§ »Sie neue §eloife«.
© gI.fflfarttgnier,V . et ses environs danslemoyenâ g e (gauf.1862); © ércfo lc, ©. unb feinellmgebung
(gitrid) 1882); Serfelbe, Notes historiques sur là
ville de V. (bnf. 1890).
Ktcpepfc (fi>r. loöroäf’, bcutfcp © io iêb a cp ), ©e3 irt
tut fdjmeijer. Kanton grciburg; Çauptort ©pâtel St.*
Seniê.
© cp atio tt (lat.), piaderei, Siederei.
t e s t e r (B. lat. vexare), etmas 3 unt ©cjieren Sie*
ncttbcê, ittdbef. ©inrieptung an Sdjlôffern, optte beren
Kenntnid matt bicfelben nidjt öffnen fantt (f. ©cplofe,
©. 534); B e rie te n , plagen, foppen, nedett.

302

SKei'ierbecfyer — Vianet.

Ttcjcierbcrlicv, f. fjeber.
®ejiCVCn, i. SBejier.
S B egietgutie, foöiet mie Ecballium Elaterium.
©CgicntÜffC, f. Carya.
•iicjeievfrf>ioff, eiitScblog mitgemiffen®orrichtun=
gen, ohne bereu Kenntnis eSfelbft mit bent jugehörigen
©chlüffel nid)t geöffnet merben tarnt; f. ©djlofs, S . 534.
V e x i l l a r i i (tat.), in ber röntifdjen ftniferjeit aus«
gebiente ©olbaten, bie fid) aber als Evocati (f. b.) nod)
31t mcitent $ienften oerpflid)tetcn.
V e x illa tio (lat.), in ber fpäteften Staiferjcit eine
©djmabron Sieiterci.
V e x ill n m (lat.), bei ben Stömerit ein DieredigeS
Stiict $eug (gemöhnlid) boit roter garbe), meld)cäait
bent Ouerholj einer Stange befeftigt mar
unb als gelblichen ber SRaitipeln uttb i)feiterturmen biente, fobiel mic ©tanbarte
(Dgl. Mlbbilbitng).
ite g iu (fpr. metp.änfl), frans. Sanbfdjaft,
äerfiel in baS sur ehemaligen ißroDinsS^le»
be=grance gehörige ®.=gran<;aiS mit ber
Ipauptftnbt $ontoife unb S8.=9iormanb mit
ber ^»auptftabt ©iforS unb ift jetu unter
bie TepartcmentS Cife, ©eine=et=Dife, (Sure
ScgiUum. unb Siieberfeine berteilt.
T tcticn tljal, ©tabt, f. asianben.
sücäelal) (fpc.toei’iS), ©tabt im franj. Tcpart. Dornte,
Strronb. ülnallon, an ber (Sure, mar im SRittelalter
ein blüljenbcr SSallfaljrtS = unb ,§aitbelSort, ift aber
jefjt oöUig Ijcrabgetommcn, hat eine fdföne ehemalige
Slbteitirdfe (Sa tUfabeleine, aus bent 12. 3ahrlj.) unb
0891) 937 ©iitm. — 3 n ®. fanb 1146 bie ®erfantm«
lung für ben jmeiten Sreu^jug ftatt, bort trafen nud)
®f)ilipp Sluguft unb Siidjarb Sötoenljers für ben brit»
ten Sreuäsug 1190 jufatnnten. Theobor S3eja ift in
3). geboren. Sgl. (tljerc ft, V ., etude historique
(Sufcrre 1864 — 6 8 , 3 Sbe.).
'ü cg ctc (fpr. roefät’) , 1 ) rechter Siebenflufj ber Tor«
bogne in Sübfranftcid), entfpringt auf bent ®lateau
Don SJtilleDadjeS (Tepart. ©orreje), fliegt in fübmeft«
lid)er 9iid)tung, bilbet beiTreigitac einen fdjönen SBaf»
ferfall unb ntünbet im Tepart. Sorbogne bei Süneuil;
192 km lang, moDott 65 km fdjiffbar. S e r bebeu«
tenbfte 3icbcnflug ift bie ©orreje (f. b.) — 2 ) (§ a u te «
S ., StuDe'gcre) ffuflug ber igäle (f. b.).
Ü lc jit (S e z ie r), f. Sßcfir.
tB c jja n o , SRarftflcden in Tirol, SBcgrfSh- Trient,
386 m ü.9Ä., an ber ©trage dou Trient in bas Satcatljal ßubicarien) gelegen, 3i(s eines 93 c3 irfsgcrid)t3 ,
mit SScinbau unb (i890) 842 ital. ©inmofjitcrn. git ber
9iiil)c befinben fid) mehrere Dlpenfeen, fo öftlid) ber
©ee Don T e r la g o (416 m ü. sD i., 32 öettar) mit
beut gleichnamigen Torfe (1092 ©inm.), meftlid) ber
T o b iiito fc e (250 m ii. 'Ui., 6 8 Seftar) mit bau alten
Sd)loffc Xoblino bcS ©rafcit äBolfenftcin unb treff«
liebem SBeinbau.
V i (lat.), burdb Straft, Denitöge.
V ia (lat.), ©trage, SBeg; bei ben diötiterit befon»
berS eine Jpecrftragc, mic bie Via Appia (f. iippifdje
©träfe), Via Flam inia, Aemilia, Aurelia, Cassia,
Latina, Salaria (f. biefe 9lrt.); auf Striefen unb Tele
grammen fobiel mie über, ntitülngabe beS 51t nehmen»
ben äSegS, 3 . S . via Dftenbe.
V ia c r u c is (lat., »Sieg junt Streu,;«), bei ben Sta«
tholiten eine Tiro^effitm ju r Erinnerung an ben §in«
gang gefn jutti Streuj.
T tiab an a, ®iftriftsi)auf)tftabt in ber ital. ffSroDiitj
SKautua, am (inten Ufer bes sfio, bunh Samgfftraften»

babnmitiüiautua ücrbiutbcn, bat eine tedmiidje©diule,
¿{iegelci unb 0 8 8 i) 5550 (als ©emeinbe 15,699) ©ium.

©tanbe, mar 1594 Somtapcllmcifter in SDiantua, lebte
um 1597 in diout, mar bann nadfeinanber Stirdjcn«
tagelliucifter in g a n o , SBcnebig unb mieber in fflian«
tua. Sßiabanad mufitgefd)id)tlicbe Söebeutung beftebt
barin, bag juerft er bie ©nbc beS 16. (iabrl). in ^loren.i
aufgetommene iDtonobie mit ©ettcralbag (Dgl. äkufif,
©. 667) in bie Stircbe cinfübrte. Seine 100 »Concerti
ecclesiastici« (1602) finb für 1 — 4 ©ingftimmen
mit ©encralbafi gefdbricben; bod) fdjrieb er äutb nod)
SSerte im a capella-©til unb unter nnbernt 8 ftimmigc
Snftruntentalfqinpbonicn mit ©citcralbag. SSgl. a
r « 3 ^i, Deila vita di L. V. (in ber ÜKailiinber »Gazetta musicale«, 1876).
S lin b ra (SSabra, Stebra), früher Slüffigfeitdmag
in Simuanien 311 10 Ctcn Don 4 S itra = 1 2 3/j —153/» Sit.
'D ia b u ft (lat.,»Säegleitung«,Thalbrütfe), Über«
leitung eines SerfehrSmegS (©trage ober Sahn) über
ein grögercs Thal mittels eine® Sauroerted aus § 0 (3 ,
Stein ober ©ifeu. Siabuttc tönnen Vorteilhaft merben
gegenüber einer ®ammfd)iittung megen ©rfpaniis an
Soften ober TSaujeit. diamentlid) tönnen SBiabutte mit
cifemen ipfcilcnt unb Überbauten bei grofjer Siöbc in
feifr Diel für.gercr 3eit aufgeftetlt merben, als fie für
bie Sdjüttung unb gehörige ©adung hoher ©rbtörper
nötig ift. 3 « anbem gatlcn, nantentli4 in ©tiibten,
tönnen ÜSiabuttc and) bei geringeripöhe üorteilhaft fein
megen ber ©rfparniS an ißreite unb bamit an ©runb»
ermerbstoften. Steineme Siabufte finb bis 3 U §öhcu
Don 80 m (®ötgfd)tl)al, Dgl. ©öigfd)) auSgcführt, bei
fo grofieit ^öhen früher meift in 3 tuei ober brei ©e»
fdhoffen; gugeiferne SSiabuttpfeiler bis 43 m (©¿hmci3 )
1111b fdhmiebeeiferne (Pfeiler bis 76 m (©hile unbspent).
Sßei fdjroffen ©d)lud)tcn ober grofjen SDtittelöffnungen
tarnt bie §öhe ber gahrbalfn über ber Thalfol)le nod)
erheblid) grüger fein als bie ber ipfcilcr. Sei bent 1897
Dollenbeten®, über bas SSupperttjal beiSJiüngften, 3 roi=
fchett ;)icmfd)cib unb ©olingen, hat bie 3Kittelöffnung
einen Söogeit Dott 180m SSciteniit cinerScbeitelhöhebou
107 m über ber Thalfohle. Ser® , über ben ®iaur (97c»
benflufi beSüloegron) in©übfrantreid) hat eine9Jtittcl*
Öffnung Don 250 m SSeite unb 116 in ®d)citelhöhc.
V ia h u in id a (lat.), fobiel mie Staffer 23eg (f. b.).
T tia IW tala, bie fd)auerlüh»fd)öitcn gelSfd)lüitbe,
melchc bie 3 toei untern Thalftufen beS ©rnubünbiter
iptntcrtbeitiS, Tomlefdjg unb SchantS, trennen, ipier
minbet fid) ber 3Bcg halb an fentredjter ffelsmanb hin,
balb bohrt ec fid) burd) baS ©eftein, balb fegt er über
fchmittbelnbe Dlbgriittbe. ©inft führte ber SSeg hod)
um bie öerge, 1470 mürbe er burch bie roilbe Sd)lud)t
gezogen unb megen ber häufigen gclS» unb Saminen*
ftitige ®. (»böfer 3Beg«) genannt; 1818— 24 mürbe
bie heutige, 7 m breite ©trage hcrgeftetlt unb babei
ber Tunnel beS ® e rtö n te n SodfcS (1822) gebohrt.
®on beit brei ®rüden, mcldjc über beit fflufi führen,
mürben bie beiben erften 1738 itttb 1739 erbaut; bie
britte, 1834 erbaut, bc3 eid)net baS ©nbe ber ®. unb
ben dlnfang beS frcunblidhen ©^aiitS. Tie mittlere
®rüde befinbet fid) in einer §öf)C Don 70 m über bctit
(fing. S?US in n e r e ®. pflegt mau ctma bie Sfofla,
eine meitiger impofaittc Schlucht 3 mifd)enSdhaiitS unb
®al SRhin, 3 U be3 ei<hnen.
ÜHatta, 1) ©tabt in ber fpan. IproDin; Slabarra,
6 km nörbliih Pont ©bro, hat einen fdföneit ÜKartt»
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platt (mit fcljendlöerter ÜRarienfirdje), einen Stier»
gefccptdjirtud, eine große ¡¡Reffe (19.— 31. ¡guli) unb
(1887) 2654 (Sinto. — 2 ) Stabt int brafil. Staate SRa»
ranpäo, jtoifcpen bent SRacacu, bent (ctiiffbareit ¡ßin»
bare (¡Rebenfluß bed ÜRearitu) unb bent See ¡Biana,
bat foanbel mit Sanbedprobuften nnb 1 1 , 0 0 0 Einto.
31tnnben(58ienne=ens 1'Ävbennc, beutfd) ¡Bepcn»
1 1) a l), Stabt im ©roßherjogtum SujcntBurg, ® iftritt
Sictird), im gelfentpat bed D ur, an ber Eifenbaljn
Siefircp-iB., mit ®ud)» unb öutfabritation, ©etberei,
SBeinljanbel unb osoo) 1415 Einto. ®abci bie ¡Ruinen
bed gleichnamigen Sdjloffed ber ©rafett Don Dranicn»
SRafjau (bie Sdjloßfapette 1849 reftauricrt).
Söianctt, Stabt in ber nieberliinb. 'Frooinj Süb»
boltanb, am 2c£ (über ben eine Sdpiffbritdc nach bent
gegeitüberliegenben D rt 95 r e e S tu i j t , mit ben großen
Scpleitfctt für bon Sanal 95aartfd)c ¡Rijtt, führt), ftept
mit beut 3eberif(anal burd) eine Scpleufe in Serbin»
bung, (tat eine feböne, große Slirdfe mit bettt ©rabmal
bed ¡Rcinoub oatt ¡Brebcrobe, eine tatl). .tirdje, ein Sinn»
tondgeriept, QiegclfnbriEation, ftarfe ¡Pfcrbeäudjt unb
0889) 3466 Einto. S n ber 9iäl)e bie ¡Ruine 93a t eftein.
¡Hiniuta bo KnftcUo, ipaufotffabt bed glcicpnami»
gett ©iftriftd (¡Proüinj TRitipo), nmpbttbccttralifd^ atu
ülbbangc bed ¡Berged S an ta Sujin (553 m) am red)=
ten Ufer bed pier in bad 9ltlantifci>e ¡IReer münbenben
2inta, über lueldjen eine eiferne ¡Britde führt, an ber
Eifenbapn ¡Porto - ¡Balemja gelegen, eine ber fdjönften
Stabte ¡portugald, bat 2 ¡ßfärrfirepen, ein Slofter Säo
¡Bontingo, ein Stnbtbaud, ein ¡fort, Saftclto bc San»
tiago, einen ipnfen, gifeperei, Spißenerjettgung, §an=
bet mit Dbft, Dt ic. unb (1890) 9682 Einto.
91iarbot»(tlafC irt (f)>r. nnarbo=garfiia), ¡p a u ü n c ,
Dpcmfängcrin, geb. 18.¡Jjuli 1821 in ¡Rund, ¿weite
®od)ter Oott ÜRanuel ©arcia (f. b.) unb Sdttoefter ber
SRalibran (f. b.), begleitete nid Stinb ihren Sater itad)
England, ¡Rorbantcrifa unb äRejito, bildete fid) bann
in ¡ßarid unter Seitung Sifätd ju r ¡ßianiftin, lton 1837
an aber ju r Sängerin and unb unternahm 1839 eine
Stunftreife nach Sonbon, too fie für bie ¡gtalienifcpe
Oper engagiert tourbe. 1840 »erheiratete fic fid) mit
bettt franiöfifdjen Sd)riftftetler Sinrbot (f. unten), mit
bettt fie Italien, Spanien, ¡Beutfdjlanb nnb ¡Rußland
burd)jog, in allen iöauptftäbten mit Erfolg auftretenb.
Später tonrb fie ¡Diitgiieb bed ¡Bpéâtre Itjrique ¿u ¡Pa»
rid, too fie unter oitbcrm ben ©ludfdjen »Drppcud«
311 neuem Sebeit ertoedte. Seit 1862 oon ber Sühne
jurüdgetreten, ließ fic fid) in Saben-Saben uieber, too
fic fiep oorjugdweife ber ülusbilbitng jüngerer ®e»
fangdtalente toibmete, eine ¡Bpätigtcit, toclcbe fic nach
bem Sricge oon 1870/71 in ¡parid fortgefe^t hat. 2>n
ihrer fügend befaß g ra u ¡8 . eine ber fdjönften siRejjo»
fopranftimmen, bttrd) Umfang unb SBeicppeit gleich
audgcjcidjnct, unb noch in fpätent 3 aprcn »ercinigte
fic in ihrem ©efang mit bettt gefüploollfteit SBortrag
eine Doüenbete sJJietl)obe; namentlidj aber übertrifft fie
pinficptlirf) ber allgemeinen mufifalifdjcn ¡Bildung alte
ihre feunftgenoffinnen, luie bied auch ipre SVompofitio»
neu betoeifen, »on benen japlreidje, unter atibem bie
Dperetten: »Le dernier sorcier«, »L’Ogre« unb »Trop
de femmes« (aufgeführt in ¡8 aben»®abcn 1867,1868
unb 1869), 1 2 rufiifcpe ÜRelobiett unb ein Dortrefflicped
©cfangdftubienmert: »Une heure d ’étude« (beutßpc
ïludg. oon g. ©umbert, ¡Berl. 1881), ocrüffcntlicfjt
find. Son ihren Slinbcrn haben fidh goci ebcnfaUd
ntufitalifcp audgejeidjnet : bic altcftc ¡Bodjtcr, g rau
S o u ifc § c r i tt e » S ., geb. 14. ®ej. 1841 in ¡ßarid,
ald Sïotitponiftin einer 1879 in SBcimnr aufgeführten
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lontifdjen Oper, »2 ittboro«, unb anbrer bramntifd)cr
SRufitmerte, ein Sohn, S a u l , ald Siolinoirtuofe. —
3 p r ©atte 2 o u id ¡8 ., geb. 31. 3 u li 1800 in ¡Bijou,
geft. 5. ffliai 1883 in ¡ßarid, ftubierte in ¡ßarid bie
¡Rechte, ging bann ju r ¡Joumaliftit über unb tourbe
1838®irettor bed3ta(ienifd)en®heaterd inSarid, gab
aber biefe Stellung halb auf, um feine ©attin auf ihren
Shtnftreifen ju begleiten. (Sr hat eine Seihe gefchicht«
lid)er nnb ïunftgcfdjidjtlicher Sdhrifteu oeröffentlicht,
barunter bie »Histoire des Arabes et des Mores
d ’Espagne« (1851, 2 Sbe.); »Espagne et beauxarts« (1866); »Apologie d ’un incrédule« (1868; fpä»
ter u. b. ï . : »Libre examen«, 6 . Stuft. 1881); »Les
merveilles de la peinture« (1868—69, 2 9ibe.) ; »Les
merveilles de la sculpture« (1869).
Ülinceggio (f)>r. imarebb^o), S tabt in ber ital. T'A1oinj Sttcca, am Sigurifdjen SReer, an ben ©ifenbahn*
liniett Tlifa-Settua unb ¡8.-2ucca, Don audgebcijntm
Tiitienioalbungen umgeben, hat eine tedptifebe Sd)itle,
einen Çtafen, befudjte Seebäber, eine ¿eilanftalt für
ftrofulöfe fiinbet unb (isst) 10,190 (ald ©eitteinbe
12,735) ©into. 3 1 t ber ¡Rähe Überrefte röntifdjer ®ä=
ber (S3agni bi ÜRerone).
Via sacra (»heilige Straße«), eine S trafe im al»
ten SRont längd ber norböftlichen Seite bed goruutd.
'Hiaffolo, © ioo. 9 3 a itifta , f. gcberict.
iliiattium (lat.), bei ben alten ¡Römern ¡Rcifcgelb,
3 ehrpfenttig, and) badoonbenSoIbaten erfparte©clb;
bei benSatholiten bad einem Sterbenben gereichte letjlc
Tlbcnbutahl.
'Lüaitb ((pe.un»#), J u l i e n , unter bem ¡Rfcubonhut
T 'ic rrc 2 o ti betanntcrfranj.¡Romanfdjriftftelicr,geb.
14. 3an. 1850 in ¡Rocpefort, einer .fbugenottenfamilie
entftammenb, tourbe mit 17 fahren äRarineafpirant,
bereifte ald Secoffiäier faft alle SDiecre unb nahm 1883
ald Leutnant am gelbjug in Jongting teil. îlllju auf»
richtige 93crid)te an ben »Figaro« hatten bantald feilte
jeitmeife Enthebung ,;ur golge. ¡8 . nahm ald Sdjrift»
ftetler ben iRatuett Soti an, ben ihm feine Satnerabcn
aud Spott über feine Schüchternheit gegeben hatten.
Seine ¡Romane, Siooelleit unb ¡Reifebefdjreibungcit
3 eid)itcn fid) burd) farbenprächtige, rneift aber aitdj
utelandjoiifdj angehaudjteSchilberungepotifdherSanb»
fdjaften aud. E r öeröffentlidjte: »Aziyade« (1879);
»Le mariage de Loti«, Siebedibpll mit einer Eingc»
bornen Don ®al)iti (1882); »Le roman d’un Spahi«
(1881); »Fleurs d’ennui« (1882); »Mon frère Yves«
(1883); »Pêcheurs d’Islande«, fein befted 28ert (bcittfd)
Oon Enrtttcu Sl)loa, 4 .ülufl., ¡Bonn 1895); »Madame
Chrysanthème« (1887); »AuMaroc« (1890); »Le ro
man d’un enfant«, Selbftbiograpl)ie (1890); »Fan
tôme d'Orient« (1892); »Jérusalem« (1895); »Bamuntcho«, ein badtifeper ¡Baucntroman (1897)., ®ic
nteiften biefer Sdjriften erfepicnen in beutfdjcn Über»
fepungen. ¡ß. ift feit 1891 SRitglicb ber fraigofifcpcn
Tlfabemie. 95gl. »Pages choisies de Pierre Loti« (mit
¡Biographie Oon ¡Bonnemain, ¡par. 1896).
¡Ü ibotf), 1 ) bau. Olmt, bcnmittlcrn, mcift toeft»
licpen Xeil gsütlanbd umfaffenb, 3033 gkm (55,ooDüR.)
mit 0890) 100,777 Eimo. ®ie gleichnamige § a u p t»
fta b t, eine ber alteftcn Stable ®änemartd, am SScft»
ufer bed Meinen ¡Biborgfeed 1111b ait ber Staatdbahn«
linie §olftebro-2attgaa unb ber Eifcnbapn SB.-Tlalc»
ftrup, pat 2 Sircpcn (eine Domtircpc mit érppte unter
beut Ehor, erbaut im 12. Saprp., jegt pracptooH re»
ftauriert, unb bie ehemalige Siirdpe ber Sdjtuarjbrü»
ber), eine Satpebralfchule, ein §ofpital, 3 uthi= unb
ülrbeitdpaud tc. unb O890) 8352 Einto. 9lld §afen
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gilt ¡p jftib iif. S oit inbuftrietten Anlagen ftnb melj*
retc SuchfabtiEcn, Eifengießercieit, 2Rafci)ineiifabrilen,
Srattereien u. a. Porhattbcn. S . ift S iß eines Stifts*
amtmannS, eines 33ifcf)of§ unb beSßberlaitbeSgericbtS
non giitlaitb. — 35., iniP tittelalter 35eb jerg ( »I)eili=
ger 33crg«) genannt, w ar fdjoit in ber heibttifdjen 3cit
ein ¡pauptopfer » unb Si)ingplnß, mo bic KönigSmaljl
für giitlaitb unb (pater für gang SäitcutarE gefchab,
fomic auti) bis 1655 bie g ü ten hier beit Königen ßul«
bigteit. SmnS Saufen (1525— 29), an ben feine hier
errichtete S tatu e erinnert, führte in 35. bie ¡Reformation
ein. S u rd j eine geuerSbrunft (25. u. 26. galt. 1726)
mürbe bic größere Hälfte ber S ta b t in 9lfd)e gelegt.
S o n 1836 -4 8 mar 35. berS5erfantmIungSort ber Pro«
Pinjialftänbe non gütlaitb, bereit ¿ufatuntcnfituftc in
bau Som fjauS gehalten mürben. — 2) g in n . 2äit,
f. SSibor«.
'-B ib ra tio n (tat.), Schmiitgung (f. b.). 95ibra=
t io n S t h e o r i e , f. Siebt.
t B ib r n t i o it s m i f to i f o p , f. <2tf)aH, S. 360.
'-B ib ric re tt, rafche fdjmiitgenbe 33emeguttgeit aus«

führen, fooiel mie oszillieren.
'iU b rto itc it, naeß ©jreitbcrg eine gatitilie ber git»
fufionStierdjen, m it ben ©attungeit B acterium ,V ibrio,
Spirillum , Spirocliaete; noit Siägeli als Sd)ijomh»
ccteit (Spaltpilze, PaEtcrien) .ju ben Pilzen gegellt.
Vibüruum L. ( S c h l i n g e , S d) l in g b a n n t,
3 B a ffc r()o lb e r), © attung aus ber gantitic ber Sa«
prifoliacccit, S träudier, fettener 33äunte m it gegen«,
feiten zu 3 —4 mirtelftänbigen, ganzen ober gelappten
35tättcnt, adpel« ober enbftänbigen, metjrfad) per jiueig«
teit 931ütenftänben, meißett ober röttiefjen 33(üten, bis«
mcilcit großem , ftiafjienbeit unb ftcriten ¡Ranbblüten
ttnb trortner ober fleifcfjiger Steinfrucht, Etm a 10 0
3lrten, meift itt ben gemäßigten ttnb fubtropifd)cn ®e«
bieten Pon Oftafieit unb SRorbanterita, brei in Europa.
V. L an tan a L. (g e m e in e S c h lin g e , S c h ie ß b e e r*
ftro u d ), S c ß m iitb c lb e e r b a u m , K a itb c lb e e te ,
litrtifc h c Söeibc), ein 2— 2,5 in hoher Strand) ober
bis 6 m hoher S a u n t mit breit«länglid)Ctt, unterfeitS
filzigen, gebahnten P lä tte rn , großen, fd)irmförmigen
SBtütcnftänben, meißen 33lüteit unb roten, juießt
fchmarzcit grücßteu, mächft in yjiittet* unb Siibeuropa
unb in SRorbafriEa unb mirb häufig als ¿Jicrftraitd)
nngepflanzt. S ie innere ¡Riitbe ift feparf unb ziept 33la»
fen, meShalb m an fic früher j u Hnarfeileu bei §au§*
tieren benußte. S ie fdEflanlett, biegfanten 3 ,üeiae bie»
nett zu S öhnen, gafjreifen, Pfeifenrohren (t i t t Ei»
ftpcS P f e i f e n p o l z ) . V. Opultts L. (S d jitc c b a U ,
S B a f f e ra p o r it, 3 B a ffe r(jo lb e r, S? a l i n I e lt f) o t j),
ein 2 —4,5 m poper Strauch m it brei» ober fütiflappt*
gen, an b.eit Ülbfdjiütten gebahnten unb jugefpißten,
unterfeitS fdßoad) behaarten Plättern, fchirntförinigcn
Sliitenflänben, großen, meifjett, unfruchtbaren ¡Raub*
btüten unb hettroten faurcit, bred)eiterregenbcit Scereit,
mädjfl itt Europa, im nörblidjen Orient, in Sibirien u.
¡RorbanteriEa, mirb in ben ©arten m it fugetigeit, auS
lauter rabförntigen, gefd)le<htSlofen33lütenzufammen*
gefeßten Xrugbolben als var. roseum ( g e f ü l l t e r
S d ) ite e b a ll, ¡R o f c it h o I b e r, gelbrifcpeS R ofe)
fuftiüiert. 9luS ber SSurzel bereitet m att in Süb»
europa 35ogcl!eint, in Sibirien ein beraufdjenbeS ©e«
tränt. gnScorbamertEa (ultioiert m an aud) eine35arie*
tat m it eßbaren gefiepten. V. T inus L. ( S a u r u f t in ,
S a f t a r b « , S t e i n l o r b c c r ) , ein immergrüner
Strauch m it bunfelgrünen, länglichen, fpißen, ganz*
ranbigett, unterfeitS in ben SBitiEcln ber Pccocn be*
haarten S to tte rn , EoiiPcjeit Sdjeiitbolbcn am Eitbc

nidjt feßr Eurjer 3 u>eige unb fchmarjblatteit Seereit,
mäd)ft in SSälbern bcS 'iRitteliuccrgebietS unb mirb bei
uitS als Kalthaus« unb fetjr harte 3imnterpflan,;c tu!»
liniert. Sic 35eeren führen fepr ftarf ab unb bienten
früher a ls Heilmittel.
S5tc, 1) (3 5 .» fttr« S e ille , fpv. tmfc&ür^iljO KantonS*
hauptftabt int bcutfd)en 33c,prE Sotpringen, Kreis Spa*
tcau»S alinS , an ber Seille unb ber Eifenbapn 33nr*
tf)e'court-35., hat eine fatf). Kirdje, ein31nttSgericht, eine
Saline, PerlEranjfabriEation, ©ips* ttnb SValtbrennc«
rei, eine ©erberci, SBein«, ©eiitüfe« unb Hopfeitbau
unb 0895) 2123 © in » ., bapon 67 Epangelifdje unb
28 guben. 35., eilte fchr alte S ta b t, gehörte im 3Rit«
telalter ju n t 33iStitut 'JJceß unb Eant 1552 an granE»
reich- — 2 ) (35.=c it«33 i g o r r e) S ta b t im fran j. S epart.
Dberphrcnäeit, ßlrronb. SarbeS, jmifd)en bent 9lbour
unb feinem Siebenfluß t£d)e,;, an ber Siibbahn, hat eilt
ßollege, ©erberei, 33ereitung Pongleifchmaren u .(i 8»i)
3643 Einm. — 3) (35.=g e 5 e tt f ac fpr. föfangüdet) S ta b t
int fraitj. S epart. ©erS, Slrronb. 31ud), an ber Söffe, hat
eine Kirdjc auS beitt 11.— 17. gahrl)., 3Beinbait, ga«
brifatioit üoit SBeinftein, SlcEergeräteit, C I, Scannt*
mein ;c. unb (i89i) 2716 (als ©enteinbe 3585) E ittm .—
4) (S .« le « S o in te ) S ta b t im fra n j. S e p a rt. Puß»be*
Sollte, 91n;onb. E lcrntont, ait ber Spoiter S a ß n , hat
Sicfte eines SchloffcS bet ©rafcit ber 9lttPergne, eine
fchöne fRenaiffattccEapelle auS beut 16. gaßch-, eine
EDiineralqueHe unb 0891) 2081 (als ©enteinbe 2660)
Eiitm. — 5) ( S .* f u r » 6 ere) S ta b t int ftanq. S ep art.
E an tal, 9lrroitb. Wuriltac, an ber ßere unb ber Or»
leanS 6 ahtt, mit ÜJiincralqucllen (15''), Sabeanftalt unb
0891) 975 (als ©enteinbe 1701) Eittm.

'S ic a rc llo , S o rf in ber ital. Proninj 3iont, am
Sago bi Sracciano, mit SKineratgueHen non 45° (bic
alten Aquae Apollinares). Sei ber Einlage beS neuen
SabehaufeS 1852 fanb man SDiititjeit, filbeme Sedjcr
u. a., ¿unt Seil mit gnfdjriftcn (jeßt im ffiiufeo Kircßer
,pt SHotit).
© tc n c i, H e rm a n n uoit.Eräbifdfof Pongreiburg,
geb. 13. SJiai 1773 ,;u 9lulcnborf inSBürttembcrg, geft.
14. 31pril 1868 iit gteiburg, ftubiertc iit SBieit bie
ERcchte, bann iit Konftanj furje 3 rit Sljeologic, marb
1797 juitt Prieftcr gemeiljt unb auf baS Kaitonitat ju
S t. gohaitn in Konftanä inbeftiert. 1802 ernannte
ihn Karl Sßeobor Poit Satberg ättitt Seifißer beim bi*
(¿höflichen EEiegierungSfollegium, halb barauf junt geift«
iidhett SiegierungSrat unb 1806 junt Offijial ber bi«
fcßöflicheit Kurie. 1827 marb S . als ©eneralPifar an
baS SomEapitel in greiburg berufen, 1830 situt Sont»
beEan ernannt, im 9lpril 1832 jum 3Beit)bifchof fon*
feEriert unb jum SiEar beS ErjbifdjofS beftellt, 1836
jititt Sermefcr bcS E ißbist mit S unb 1842 junt Erj*
bifdfof unb ajfctropoliteu ber oberrheinifdjen Kirdjeit»
propinj ermählt. grüßet gemäßigt unb jurüdEhaltenb,
ntadjte fiel) S . fortan, namentlich feit 1848,3itnt3BerE*
¡jeug ber ultramontanen Seftrebungcn, ber Kirdje
Pöllige greiheit unb bie Herrfdjaft ¡¡ber ben S ta a t ju
Pcrfchaffeit. ERadjbem er bttref) Errichtung Pon Semi»
nareit, Einführung bon Orben, gefuitennüffionen tc.
fid) beit Klerus feiner Siö^efe PöHig untermorfen, ging
er, nantcntliih feit ben Stürm en ber galjre 1848—49,
im Sereitt mit ben übrigen Sifdföfen ber rheiitifcheit
Kird)CtiproPiit5 aggreffiu gegen bie StaatSgcfeße Por,
itibem er ihre Sefolguitg in Eßefadjen, bei 33efeßung
ber Pfrüitben, Prüfung ber ©eiffIid)Eeit tc. als mit ben
Pcdjten ber Kirche unb feinem ©emiffen unbereinbar
perbot, ftaatStreue ©eiftlicße unb Seantte mit Strafe
belegte unb baS KircheitPerntögcn in feine ©emalt
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bradjte. ©out 22.— 31. 'Diät 1854 war er bed litt»
geborfatnd gegen bie Staatdgefeße wegen »erbaftet.
Sod) gab fcbiicfslid) bie ¡Regierung nad) ltnb fcblofj
1859 bad fonEorbat mit bem piipftlicbcn Stuhl, )ucl=
died ©icarid meifte gorberungett äugeftattb. ©egen
bie und) Aufbebunq bcöfelben crlaffenett f irdbengefeße
»ott 1860 erhob ©. ©roteft. Sod) erlitt er in beut
Scbulftrcit eine entfcbicbeite Aieberlage unb raubte
burd) feine fc^roff ablcfiitcnbe Haltung ber ©eiftlidjfeit
jeben ©ittflufs auf bie ©olfdfdjule.
© ic c . . . , f. Sise. . .
© iccltm tS (SBi5 elin), b er ^ e i lig e , Slpoftel be§
norbwcftlicbcnäBenbenitaiuiitcd(i8ngiierwenbeii,3ßag»
nier), feit 1149 ©ifdjof »ott Dlbettburg. Sie in einem
unfteten 2e6ett, unter unaudgefefcter SJiütiiat erfolgte,
burd) bie geitibfdjaft 3 Wifd)ett bent ©ifdjof » 01t .fjäiit«
bürg uttb .fjeütrid) bctu2öwen, ben ßreitjjug uon 1147
itnb bie gange Unfidjerljeit ber feiten erfdjwertc Slu^=
faat ging erft nad) feinem 12. Scj. 1154 erfolgten Sobe
auf. Slber bad ©briftcntunt in Dlbettburg, 9Recflcn«
bürg unb Jpolftcitt, bej. bie SSiebcrgewinnung biefer
ÜSnber fttrbadfelbe ift wefentlidj badSkrtbiefed'IRau«
ned unb feine» für ,5 oor i()tu oerftorbenen greunbed
Sbeotntar. S5gl. f ru f e , Sa» Sieben bed Ijetl. SSicelin
(Slltona 1826); § a u b t , S ie ©icelindEirdfen (©lön
1888); 91. 9)bbitter, SSicelinuS (SBiSmar 1887).
S licentc, ® U ,f. ®il 9Sicente.
© tc e n ja (¡pr. toitfe^nsn), Mal. ©roöins in ber 2attb»
fdjaft ©cnetien, grenjt int AD. an bie ©roöingett ©cl*
lutto unb Sreoi'fo, int SD . att ©abua, im S38. an
©eroita, int A2Ö. unb s)i. att Sirol uttb Ijat einen glädjenrauiit »01t 2725 qkm (49,40 D'JJi.) mit (188 »
396,349, ttad) ber ©crecbmmg für ©nbe 1897:454,805
©iulu. (167 auf 1 qkm). Jjttt 9?. umfaßt bie ©roüittj
bie 2eifinifdjcit ober ©icentinifdjett Sllpert (Eitita So«
biei, 2338 m, Woittc ©afttbio, 2236 m) ttitb bie fiib«
lidjfteit Aud laufet ber Xotomitalpeu (©tonte örappa,
1779 nt). 3nt S . erbeben fid) bie ©ericifdjen ©crqc
(419 m, f. b.) ifoliert aud ber ©bette, Welcher ber größte
Seil ber ©rooing augeljört. S ad Sliiua ift fel)r ntilb
unb gefunb, bie ©emiifferuttg oortrefflirf). ©ebeuteitbe
©Jafferlaufe fiitb ber ©acdjigiione mit Slftico, bie ©renta
unb ber Aqtto (tut weitern Saufe ©ttci, ginnte Auobo
unb graffittc genannt) mit beut ©biantpo. ©robuttc
finb: (betreibe, indbef. ©feigen (1894: 506,942 hl)
unb SDiaid (623,693 hl), ferner .(oafer, iliei», hülfen*
frücf)tc, ¡Kartoffeln, faftanien, SSeiit (192,064 hl),
Slice uub ®radl)cu, Sabat, Seibe (1,823,599 k g Sfotottd), ©ferbe (9311 ©tlict), lliinbcr (110,776), Schafe
(67,358), Schweine (21,948), att tierifdfen ©robutten
indbef. Safe, bann Sraunloble (10,313 Son.), ©orgel*
lan* u. Sbonerbc, Wartttor unb attbre ©aufteine. Sie
'Salbungen umfajfen 43,374 §ettar. äliittecalguellen
finben fid) namentlich 31t ©ccoato. Sie Snbuftrie ber
©rooittg umfajjt baujitfäcblid) 9tobfeibengeroinnitng,
Seibenfphttterei, Sdfnfmollfpittnerei, Sudjtoebcrei uttb
garberei, ©auutmollmebctei, glad)d» unb §attffpin»
uerci unb --Scberei, gabritation oon©abier, güg» unb
©trqbbüten, Seber, ipolg», S()on= unb ©ifenwaren,
'JJiufitinftrumenten uttb Sdbuljwicbie, ferner ©iüblen«
betricb, ©ierbratterei, ©ud)brurterei tc. Sie ©rooittg
verfällt in ^eljit S if tr i f t e : Argiguano, Afiago, ©at«
barano, Saffano, Sottigo, SRaroftica, Scbio, Sbtene,
©albagno unb ©.
S liccn ja (fpr. roiti^etijo), ¡pauptftabt ber gleidfnattti»
gett ital. ©robinj (f. oben), liegt 39 m ii. SD?, in looljh
bebauter ©bette am ©orbfufi ber ©ericifcbett ©erge,
51t beiben ©eiten bed Sacdbiglione, ber b i« ben ilfe=
SieijetS Jtom).«Serifcm, 5. Sufi., XVII. »b.

trotte aufniimnt unb hott ba an fdjiffbar wirb, an ben
©ifenbnbitliiiicit ©iailanb-Scttebig, ©.-Sd)io tinb©.Sreoifo, mit Saiupfftraficitbabn itad) ©albagno (©ccoaro) uttb 9(r\ignatto, bat einige attfebnlicbe ©Iiilte,
barunter bie ©iajja bet ©igttori mit beut SDiarntor«
ftattbbilb ©allabiod (bon ®njaffi, 1859) unb jruei
Sättlett, bettSontplaf) mit bent Scnftttal ©iftor ©nnv
tttteld (»ott ©enbenuti, 1880) unb bie © ia^a ©aftello
mit bem Sentntal ®aribalbi§ (bon gerrari, 1887),
eine fcböite, bie S tabt quer burd)fd)neibenbe §aupt-'
ftrafic: ©orfo©rincipc Umberto, 8 Sbore u. 7 ©rüden,
©emertendmerte Sfircbett ftttb: ber S o n t, ein cinfd)if»
figer gotifdjer © au, 1247 getocibt, bielfad) beranbcit,
mit botjer Sluppcl, bie Strebe S a n Sorenjo, ein febötter
gotifeber breifd)iffiger ©adfteinbau (bon 1280), Santa
©orona, eine ntalerifcbe gotifebe Sotutnitanertirdtc
(bon 1260), unb Santo Stefano. Sie genannten $ir--djeit cutbalten ®eutälbe bott ©iob. ©etlini, SDlontagna,
bie (ejjtgenanntc ein fdjöned ©ttarbilb bou ©alma
©ccd)io. ©ine 9ieibc berborragenber ©autbcrtc tuurbe
bott bent itt ©. gcborncit ©atlabio ober nad) feilten
Entwürfen audgefübrt. 3 ^ biefen geböten: bie fogett.
©afilita (©ala.v’, 0 bei ©ottftglio, ein urfprünglid) qo
tifdjer ©att, 1549—1614 umgebaut unb mit gweige*
feboffiger offener ©ogettballe nerfeben), ber ©ala;;o
prefettigio (1571), bad Seatro Dliutpico, eineSfenaif«
fancenad)al)tuung eines antilen Sbeaterd (1584 noli»
enbet), ber © alajjo ©bieregati, mit ben ftäbttfd)cu
Sammlungen, ber fdbönfte ©alaftbau bed SDieifterd,
mit offenen fallen au ber gaffabe, 1855 restauriert,
ber ©ala :,,50 Xicttc, mit präd)tiger gaffabe (1556), ber
©ala,;;o ©alutarana (1566), ber ©alajjo ©orto ©at
barano (1570), mit reidbent Stulpturfdjtttud, ber utt*
OoUcnbetc ©ala,V5o ®iulio ©orta, bad fogen. .§aud bed
©allabio unb eine palbe Stunbe augerbalb ber Stabt
bie ©illa ©allabiana, 2 a SRotonba, ein Sierect mit
SäulenoorbaUcti unb einem Ütuppclfaat. ©rwäbnettd«
werte ©auwerte ftttb auficrbent ber bifd)öflidbe ©alaft,
bad Jribm tal mit gaffabe 001 t Scam ojji u. a. 'ilufier*
(jalb ber Stabt liegt bie SaUfa()rtdtird)C SDiabotttta bei
SUionfc ©crico, 311 Weldfer ein 650 m langer bebedtcr
©ogengang führt (1428 itt gotifdfent S til errichtet,
1668 311 einer ¡Kuppcltirdfc erweitert), babei ein Senf»
mal ber hier 1848 ®efallencn unb bie Statue ber be»
freiten Stalia, bann ber griebbof mit beut Sentntal
bed ©allabio. S ie 3nbl ber ©inwobner betrügt ass»
27,694, mit bent ®etiteinbegcbiet 39,431, ttad) ber ©credjttuttg für ©ttbe 1897: 41,569. ©rwerbdjweigc
ftttb: gabrifatron oon SDfafcbinett, SDiufitinftrumenten,
Sbottwarcn, SU?Übeln, Scigwarett, ©ier, Seibe uttb
Seibcngarit, ferner^tanbel mitSDianufafturwarcn unb
©obenprobutten, indbef. mit ®artcnfrücbten, S eh t
uttb ©etreibc fowie mit 3d)lad)tbiel). ©. bat ein £ö*
niglidjed unb eitt bifd)öflid)ed 2 t)ceum unb ©pinna»
fiiint, ein Seminar, eine tedpnifebe unb eine ©ewerbc«
fdjule, eine 1550 geftifteteSilEabemie ber Siffenfdbaften
unb fünfte (Ülccabetuia Dliutpica), eine ftäbtifebe ©i»
bliotbeE (160,000 ©änbe uttb 6000 SDianufEripte), ein
ftäbtifcbcd SDiufeuut mit Sammlung »ott römifdjett
Altertümern, ®entälbett, Sttpfcrflidjcn, 3 etd)ttuitgen
uttb naturbiftorifdben ©egenftanben, 2 Speater, ein
Saubitummcninftitut ;c. ©d ift S iß bed ©räfcEtcn,
eined ©ifdbofd, eined Sribunald mtb einer §anöeld*
Eatttnter. ©ott ©. erhielt ber ftan^öfifdic Staatdntann
©aulaincourt (f. b.) ben .sperjogdtitel. — Sie Stabt,
welche int Altertum Vicentia hieß unb ein SDiunigi»
pinnt bed ©ebieted ©enetia war, ift feit bem 2. gabrl).
». ©pr. ttadjweidbar. ©on Albotn erobert, War fie in
20
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langobarbifeßer 3eit £>auptort eines iperzogtumS, in lich 7 'Hüll, gtafdjen), bann (jßaftillen, Salz unb ©er
fränfifdjer 3 cit einet ©rnf)d)nft unb genoß feit bent ftenzuefer »erfenbet. 'Jiorböftlid) »01t 35., mit bentfelbot
12. ¡gaßrtj. munizipale greißeit. ®ie 1204 burcß 3luS» burd) eine 9ll(ee (mit Straßenbahn) »erbunben, liegt
wattbcrung bet ©tubcitten unb 2 ef)rcr to n '-Bologna bie ©tabt © a ffe t (f. b.). 33gl. 3 3 ean lieu , A ntiqui
hier entftanbene Unioerfität tbftc fiel) halb wieber auf. tés de Y. ('fiar. 1847); © re lle tl), Y. et ses eaux
©eit 1311 t)crrfd)ten bie bctla ©cala, feit 1387 bie minérales (4. 3lufl., 35iihh 1886); Serfelbe, Hygiène
Sßiäconti übet 35. bis 1404, wo fief) 35. bet (Republit et régime des malades à V. (4. 3lufl. 1893); 'JJi a l
35enebig unterwarf. 1509 eroberte eS Kaifer 2Raji= la t , V. à travers les siècles (35id)l) 1891—94,2 33be.).
tnilian I., gab c§ aber 1516 ber (Republit 35enebig 311=
V ic ia ii. (353i de), ©nttung auS ber gautilic ber
ritrf, beten Sdjidfale e§ feitbent teilte. ignt (Kai i848 Seguntinofen unb ber Unterfamilie ber (ßapilioitaten,
erb ob fidj bie ©tabt gegen bie Öfterreidjer, weldje ftc einjährige ober auSbauentbe, lletternbe, feiten nicber1 0 . (guni loicber bcfetitcn. ®urd) ben 3Siener griebett liegenbe ober aufrechte Kräuter mit paarig gefieberten,
»ottt 3. Dft. 1866 tarn 35. mit SJeneticit an baS Königs in eine oft »erzweigte (Ranie ober in eine zuriidge»
reidf Italien. 35gl. © a fte llin i, Storia della cittä Irttmmte 33orfte auSlaufenben S31ättem, großen, acßfel di V. (3?tcenja 1783—1822, 14 33be.).
ftänbigcit, einzeln ober in Trauben ftel)enben 351üteu
(B tccn ja, ö e r 3 0 g ü 0 n , f. Gaulaincourt.
unb länglichen, zufammengebrüdten, einfächerigen,
T ticcö, f. SSi^e. Sie 35. übernehmen: ©teltoertrc» ZWeiflappigen hülfen mit tugeligcn, feiten zufantmen
tung für einen Stöbern, 35orgefeßten.
gebrüdten ©amen. (Stwa 1 2 0 31rten in ben gemäßigt
'B iccfim atiou (tat.), f. Sezimation.
ten©ebietcn ber nörblichen ipalbfugel unb im (üblichen
V i c e s s io n is (lat.), traft einer 3effion (f. b.).
unb wcftlicßen ©übamerita. 35on V. Faba L. (31 d e r
V ice v e r s a (tat.), untgetebrt, gegenteilig.
boßnc, 33uff», 33ieß=, g elb » , S a u b o h n e , f.Tafet
Tlicf) (fpr. roitfet», 35ique), 33ezirtSßauptftabt in ber »g u t terpftanzen I« , gig. 8 ), einjährig, mit ftartem,
fpatt. (|3ro»itiz 33arccloita, 485 m it. 5K., am ©urri aufrcd)tem, 0,6—1,25 m hohem Stengel, ein» bis brei
(3ufluß beS Ser), an ber läifeubabn 33arcelona-San paarig gefieberten Sllättem oßne 355ide(ranlcn, zwei
igitan be laä 9lbabefa8 gelegen, 33ifd)offih, l)nt Siefte bis »ierbliitigen Trauben, fd)Warz gefledten weißen
ber alten ©tabtntauer, eine 1803 umgebaute Kattjc» 33liiten unb bidfcßaligen, fcinflaumigen, zwei» unb
brate auS bent 1 1 . (gahrß. mit fdjöncnt Kreujgang mehrfamigen hülfen, werben bei uns zahlreiche 35aric
(14. (gaßrlj.) unb ©rabbenintal beS in 35. gebornen täten fultioiert, welche in zwei ©ruppen zerfallen: ®ic
'jißiloiophcn 35alnteS, eine fcljöne (Jsrontenabe (Siam» Y. Faba minor (g em ein e g e lb b o h n c , 'liferb e ,
bla), 33aumiooHfpinnereicn, gabrifen für Seinwanb, © felS b o ß n e), mit ftets mehrfamigen ijjnilfen unb
33ättber, Schleier, Stanbfcbube, Stiite unb 0887) 11,640 nicht platt gebrüdten Sam en, Wirb nur auf gelbem
(Süffln. — S ie S tabt hieß als Stauptort ber 3lufetaner als S5icl)futter gebaut; fic »erlangt ein thonhaltigeS
bei bett 'Römern A usa, fpäter als Weftgotifdjer 33i» Sanb unb gebeiht am beften bei gutem Kalt» unb ijbu
fdjoffib Ausonia. Sic warb 713 non beit 3lrabent muSgehalt beS 35obenS. ®ie33ohnen liefern fiir'Rferbo
Zcrftört, 798 non ben geeinten ber fpanifdjen (Kart ein fehr näßrenbeS gutter, bienen aud) zur ÜRäftung
loicber erbaut als geftung, um mcldjc bie neue ©tabt, ber Schweine unb gemaßten für 'JRildiuieß. 3lucß bie
Vicus Ausonieusis (35ic b 'D fo n a) entftanb, bie im )»cid)en Teile beS StroßeS unb ber Kaff haben gro»
SRittelalter mit ber Umgegenb eine eigne ©raffdjaft ßen gutterwert, bie harten ©tengel benutet man ge
bitbete. Stier 2 0 . gebr. 1810 Sieg ber granjofen um quetfeßt alS (Siuftreu. 35gl. ^ülfcnfrucßtbmi. V. Faba
ter dlugcrau über bie ©panier unter D’Sonncll.
major (33 u f fb o h n e, bie größte Spielart (Ui a z n
(fpr. ¡uifrfn), ©tabt unb berühmter 33abeort g an» ober SB linbforboßne) Wirb feiten 120 cm
im franj. Separt. 'Rllicr, 3trronb. Sapaliffe, 259 m ßoeß, hat hülfen mit 2 — 5 platt gebrüdten 33oßneu
it. SR., ant regten Ufer beS 3lttier, über ben eine (1866 unb wirb in (Rorbbcutfcßlanb in ©arten, in (Kittel
erbaute) Sriicfc führt, an ber Sßoner '-Bahn, bcftcht unb ©übbeutfcßlanb and) auf gelbem gezogen; bie
auS ber 3lltftabt int SD . unb ber eleganten Keuftabt jungen Sloßncn Werben in manchen 2 aubftrid)cn wie
int 9?., hat 3 tath. Kirchen (barunter eilte 1862 -6 6 junge ©rbfen gegeffen. ®ie Ulderboßnc ftammt »iel»
im romanifchen ©til erbaute), eine prot. Kirche, einen leidit » 01t ben fübweftlicßen Ufern beS Kafpifcßen (Kec=
alten Uhrturm, ein großes ftaatlicßeS, gegenittärtig reS unb tourbe im 3lltertum allgemein tultiuiert,
berpndjteteS 33abeetabliffcntent (boit 1820, mit 3lttbau fpieltc and) in ber 5DÜ)t()ologie eine große (Rolle. Sie
»ott 1853), in tuelchent täglich 3500 33abcr abgegeben feßwarzen glede in ber SBliite galten als Sdjriftzcichen
werben lönnett, ein fcßöneS K’afino (1 8 6 0 - 65 im (Re» beS Tobcs unb bie 33oßne baßer auch als Sßmbol bcs
ttaiffanceftil erbaut), ein Theater, zahlreiche ipotelS TobeS; baßer burften gewiffe ägßptifdje (ßrieftcr feine
itnb35itlen, einen großen (ßarf, eine fd)ötie (promenabe 33oßtten effen unb HSßthagoraS »erbot feinen Schülern
am 3lüierufer ('Rouueau ()5arc), ein 3i°il unb ein ben ©ettuß »on 33oßnen; bei Trauerfeften würben
(Kilitärßofpital unb (i89i) 10,870 (Sittw. Sic Steil» »orzüglidj 33oßncn als Speifc aufgetragen. 9luf bent
q u e lle n » 01t 35., alfalifdfc, ftart fohlenfäurehaltige, heiligen 38ege nad) ©lettfis ftanb ein bent 33oßnengott
teilweife aud) eifcnhaltige Thermen »on 1 2 —45°, waren K'hamiteS geweißter Tempel, unb bei bett Stohnenfcften
fdjott bei ben (Römern unter bent Kanten Aquae Ca- ber3ltßener würben befonberS33oßnen gegeffen. SBeißc
lidae belannt, erlangten aber ihren europäifdjen (Ruf unb fd)Watge 33ol)tten bienten zur Ulbftiiuntiiug. 33ei
erft itt neuerer 3eit, inSbef. feit Kapoleott III. 'JJiatt ben Senturien Warf man nadjtS feßwarze SBoßnen über
Zählt 14 Duellen (barunter 7 (pauptquelleit), bie in ben Kopf, um fidj unb bie Seittigett zu löfett, unb bei
24 Stintben 623,000 Sit. Süaffcr gebot unb als @e» ben (fSaliliett fprnttg matt über eilt mit Sifoßnenftroh
träni wie in g erat »01t 33äbcrit unb ®oud)ctt befoit» cntzünbeteS getter (»gl. SBoßne). ®ic einjährige V. narberS gegen chronifdjen Katarrh beS (KagcnS, ber ©ab bonensis L. (röiuifdße Ś i d e , feßw arze © rbfe,
lettwege unb berSilafe, gegen Kiercnfteine, 3 uderßant» feßw arze 3 ld erb o h ttc) Wirb in Italien unb grau t
rühr unb ®id)t mit ©rfolg angewenbet werben. 33 . rcid), aber aud) bei uns in leid)tem S3oben als 35ieß
Wirb jährlich »01t mehr als 50,000 gremben befitd)t. futter gebaut unb gibt in tnilbem Klima, nament
3lttd) werben große SKengen beS iUiittcralwafierS (jähr lich i't wärmem Sommern, eine reichliche Kornntaffe.

33icfei>urg — Victor.
V .sativ aZ . (gem eine 9 8 ic fe ,g u tte rt» ic fe , gelb»
miete, f. Jnfcl »guttcipfianjen I«, gig. 7) ift eine ber
¡iltcften Stulturpflanten, ftammt »om Siibabftaitg beS
tt'aufafuS unb (jat fid) in inerteren Varietäten über
bie ganje tivbc »erbreitet. Veibe roerbcit als ©riitt«
futtcc (and) als SRengfutter) unb sttr Santettgcwin
nung tultioiert, eignen fiel) befonberS für binbigen Vo=
beit intb haben neben beut Klee für bie äüirtfdftaft grafte
Vebcutuitg. ®gl. gutterbau. ®ie Samen bienen als
©cflügclfuttcr unb gefeftroten jurSRäftung beSViefteS,
befonberS berScftmcine; iftr äReftl wirb bisweilen mit
©etreibemeftl gemifeftt unb 31t '-Orot (V iictcnbrot)
uerbacten. über bicgufaiiimenfcftungbeSörünfutterS,
beS StrafteS unb ber Samen f. baS Jertb latt 311m
'llrtitel »guttcr«. V. villosaBoiR (S a n b m ie te , 3 0 t»
t i g e S5 i cf e), welche auf Stetem mtb SBiefen, befonberb
auch unter ber S aat als Untraut auftritt, mäd)ft roie
bie 2upine auf leieftteftem -sanbboben, mirb 6 0 -1 5 0
cm ftoeft, ift leidjt 311 ernten unb bringt hoppelten ©r»
trag. Straft unb Spreu bilben baS fcftönfteSdftaffntter
glcid) ben Sinfen, bie Körner aber werben »on allem
iBieft mit Sßegierbe gefreffett. Sei JperbftauSfaat fantt
fie 14 Tage früher geerntet werben unb gibt ftäftern
teil rag. Stuf beiferm '-Baben gibt fie, aud) mit Siog»
gen gemifdftt, fdjoit 'JRitte 'JJiai beit erften Scftnitt 3 U
©riinfutter unb madfft gut naeft.
'B ictSburg, §auptftabt ber ©rnffeftaft SSarreit int
uarbamcritnit. Staate äRiffiffippi, groftteunb miefttigfte
Stabt berfelben, am Unten Ufer beS äRiffiffippi, Streit»
3 itngSpunft ber ¡Bahnen » 01t 'Jiew Orleans naift äRem
pftis unb »an garffnn nadj Sftreweport, inmitten ber
Söalnttt £ ills (150 m) ntalerifcft gelegen, ftat einen
fdtönen ©eridfttSftof, StrbeitSftauS, gabrifatioit »011
SaimtrooHöl, Ölfudieit unb ‘Dibbeln, Steiitbrücftc, bc
brutenben SaumWollftanbcl, Sampffcftiffaftrt tt. <1890)
16,373 ©inm., 31m Hälfte garbige. - V. mürbe » 01t
ben Konföberierten ftart befeftigt, im Seiciubcr 1862
»an ben Unianiften unter Sftemtati »ergeblicft angc
griffen, aber bureft ©rant 4. 3ult 1863 und) 47tn'gi
ger '-Belagerung 31« Übergabe ge3 mttitgcn. Stuf bent
jiationalfriebftof liegen 16,000 Solbateit begraben.
i ö i c o , © in B an tti ¡B attifta , ital. fpftilofopft, geb.
1668 in fReapel, geft. 21. 3 an. 1743, erftielt 1697 ben
üeftrftuftl ber lliftctorit an ber Uniberfitat 3 U iReapct
unb mürbe 1734 »out König Karl äitm iffiftoriograpften
beS Königreichs ernannt, ter mar ber Scftöpfcr ber
mobcmeit ©efcfjicfttSpftilofopftie unb ber '-Bölferpfftcfto
lagie. Sein ^muptmevt finb feine gciftoollen unb tief
gcbadjten »Principj d iu n a scienza nuova d’intorno
alla commune natura dello nazioni« ('Jieap. 1725
u. ö„ 2 Sbe.; 'JRail. 1816,3 '-Bbc.; SReap. 1826, 2 S b e .;
beutfeft pan SBcber, 2eip,j. 1822; fraitcv »on SRicftelet,
'Par. 1827, unb »01t ber gürftinVelgiofofo, baf. 1857).
3 n lateinifefter Spracfte ftat matt » 01t iftni: »De rebus
gestis Ant,. Caraphae libri IV« ('Jieap. 1716); »De
antiquissim altalorum sapientia ex linguae latinae
originibus eruenda« (baf. 1710 u. ö.); »De universi
juris uno principio et fine uno« (baf. 1720; beutfeft,
'Jieubranbcnb. 1854) u. o. Sein 2cbeit ftat et felbft
befeftrieben (»or ber erften Ausgabe ber »Scienza
nuova«), 'JluSgabeit feiner SBerte beforgtcit gerrari
(SRail. 1835— 37, 6 ¡Böe.), »oUftcinbiger Voutoboro
(fReap. 1858— 69, 8 Sbe.), eine SluSroaftl berfelben
gab SRidftelct ('Bar. 1835, 2 SBbe.), »Scritti inediti
di G. B. V.« bei ©ittbice (SReap. 1862, neue 'JluSg.
1896), fterauS. Sgl. (S an to n i, G.B.V. (S ur. 1867);
S o u tu ta f eo, G. B. V. ed il suo secolo (iJiont 1873);
S S erner, ©iaiub.V.als¡ßftitofopft unb geleftrter gor«

307

fefter (SSieit 1879); S i l i e r t , Agostino e Giambat
tista V. (Bifa 1887); g l i n t , Vico (Sonb. 1885).
'Cito, Pago bi, ital. See, f. Gitniiio, SRonte.
söico bei Wargnuo, Stabt in ber ital. 'prouin;
goggia, Kreis S a n Sebera, am 'Jiorbftang beS äRontc
©argaito, mit §o l 3 geminiiung, Seerfdftmelereien unb
0 8 8 1 ) 7628 (als ©emeinbe 8365) ßinro.
tötet) Gguenfc, Stabt in ber ital. 'Brouiit; SReapel,
Kreis teaftcUammare, in nu m b er Sage an ber ÜRorb
lüfte ber imlbmfet »on Sorrent, ftatSBeinbau, Öl»
geminnung, gifdfterci, Steinbrüdfe, Knlfbrennerei unb
(isst) 2859 (als ©emeinbe 10,936) ©inm.
iUcognetoolle ('i'ig o g n c m o lle ), f. Satna.
'öicomte (fran 3 ., fpr. toitditgt’, engl. Ri iS c o u n t, fpr.
lBoitount, ital. SSiScontc, ». lat. vicecomes), cigentlid)
Steltuertreter eines ©rafeit (f. b.), jeftt in ©nglonb
unb graitlreicft Sitcl für ben gmifdjeit Saron unb ©raf
jteftenben Slbligen; eine S8 e3 eid)iutitg, bie in grantreid)
8193umerftenmal »ortomutt unb maftrfdjeinlicft burd)
bie tRormannen in ©nglanb cingefüftrt mürbe. Vaufig
füftrt in grantreid) ber ältefte Softn eines ©rafen ober
'JJc'argitiS ben Sitel 'Jj.
V ie tim a e p a s c h ä l i la u d e s (tat.), maftrfdftein«
lieft im 1 1 . Saftrft.inItalien entftaubeneSegnen; (f.b.)
für Dftern.
V ie to r (lat.), ber Sieger. 'MS Saufitame f. iBiftor.
'-öictor, S e p tu S 'J litre liu s , rönt. .fnftoriter, gab
iit feilten 360 n. teftr. »erfaftten »Caesares« nuS guten
Quellen einen 31brift ber iiaifergefeftieftte bis auf Sion«
ftantiuS; für einen sJ(uS3 ug attS feinen Sdjriftcit gibt
fid) ber nteift jeboeft aus anberit Quellen fcftbpfeitbc
»Libellus de vita et moribus imperatorum« (ge«
möftnlid) »Epitome« genannt), ber bis auf fTfteobo»
fius b. ®r. fortgefiiftrt ift. SDiit bieien beiben Siftrifteit
(»gl. über biefelbeit teoftn, Merl. 1884) ftat man fpäter,
tun eine3 uiammenftängenbe®arfteHung ber röntifeften
©efeftieftte 31t gemimten, »erbnnbcit bie »Origo gentis
Romanae« (ftrSg. »on Sepp, ©idftftätt 1885), eine
Urgcfcftiefttc IHonts »on S atu rn bis ftiotttuIuS, ein ge
fcftntadlofeS SRadfmert beS 6 . gaftrft., unb baS nid)t
mertlofe Sdftriftcften »De viris illustribus«, eine (ttr3C
Überficftt ber röntifeften ©efeftidfte bis 311m ©ttbe ber
SRepublit in biograpftifefter g ö n n (ftrSg. »on SBroftm,
3. «uff., Seip3 - i860, unb geil, 2. 'Rufi., SörcSt. 1872;
»gl. §ilbe§fteinter, ©erl. 1880). ©efanttnuSgaben »01t
(seftott ('Mitmerp. l 579) unb Sdftröter (2eip3.18291831, 2 )Bbe.); Überfcftttng »on teloft (neue ÜluSg.,
Stuttg. 1874).
löictor, '-8 . te 1 a tt b c'fi e r r i it, genannt ®., § e r 3 0 g
uoit SBcllttno, SRarfdftall »ougrantreid), geb. 7 .¿e.j.
1764 in 2a aRardfte (Sogefen), geft. 1. 'Diär,; 1841 in
ipariS, trat 1781 als ©enteilter in bie frans'öfifdje 9lr«
tillcric unb 1792 in ein greimiiligenbataiUoit unb er«
Warb fid) 1793 »or Xouloit bett SfrigabegeneralSrang.
SiS 1795 biente er gegen Spanien, bann in 3t<üien.
1797 3 unt ®i»ifion8 general ernannt, tuadjte er unter
'-Bonaparte ben gelb 3 ttg mit, ber ben 'papft 3 unt grie*
bett »01t Xolcntitio 3 Wnng. 9iad) bent 18. ©rittunire
fcftloft er fiep bent ©rften Sonftil att unb folgte beut«
felbeit 1800 abermals naeft 3 talicit, mo er namentlich
bei aRontcbetlo unb 3Rarengo mit 'JluS3 eid)itung fod)t.
1805 ging er als ©efanbter naeft Kopenhagen. 3>»
gelb 3 itg »on 1806 foeftt er bei gena, bann bei fßultuSf,
fiel aber auf einer fReifc im 3anuar 1807 in bie öänbe
beS Scftillfdjen greitorpS. 'Balb barauf gegen IBlüdier
auSgemcdftfclt, erwarb er fid) bei gricblanb bcu Diar«
i<ftaUSftab. 9!ad) bent grieben »on Jilfit ernannte iftu
Sfapoleott I. 3 UIU ©ouoerneur »on ¡Berlin, unb 1808
20*
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frf)icîte et ifjn naci) Spanien, luo cï ben Bcfegl über
baS 1. Vlmteclorpé übcrnngut uttb bie Siege non ©S»
pinoia, UcleS unb VJtcbellin erfocht. Sagcgctt warb
er non Wellington bei Salariera gefcglagcn. Einfang
1810iiägiuB.Vlutcit anSonttS 3 l,9 nadj Vtnbalufien.
g n bent gelange gegen dîuglattb fieberte er an ber
Spige beS 9. VlrtueeforpS ben Übergang ber gvanjofen
über bie Becefiitn. 1813 befehligte er bas 2. Korps
unb foctjt bei SreSben, Seipâig unb ¡panait. Vltt ber
Spige jiueier neugebilbeten Stoifionett junger ©arbe
luurbe er int ©efcdjt bei ©raottne (7. B?äcg 1814) uer»
tnunbet. 9tad) VJapoleonS dîüdfcgr folgte er non ©Iba
bettt König ttad) ©ent unb tourbe nadj ber jnjeiten
dieftauration 'flair unb ©encralftabSdjef ber iönigtichen
Warbc, and) IjSräfibent bet Koutmiffiou, wclcgc baS
Benegnten ber franjöfifdjen Offiziere Wägrettb ber ¡pnn»
bert Jag e ju richten hatte. Vint 15. Sc;,. 1821 erhielt
er baS ätiiniftcrimit beS Krieges. Bei ©röffituttg beS
fpanifegen gelbjugs non 1823 gab er feilt portefeuille
ab unb begleitete ben ¡perjog bon Vlngottlême als ®e»
ucralftabScgef und) Spanien. Surd) bic Kontratte,
toclchc er mit beut ¡pauptunternegmer aller Üieferun»
gen, bettt befannten EttOrarb, fd)tog, fal) er fid) fpiiter
in ben baratiS entftegenben projeg berflodjten unb
nerlor feine Stellung. Seit ber gulireoolution lebte er
nöllig jurüdgejogen unb jäglte mit ju ben ¡päuptem
ber Segitimiften. Bgl. »Extraits de mémoires inédits
de feu Claude V. P errin, duc de Bellune« ('flat.
1846). — Sein SoI)tt 95ic to r g r a n ç o i S p e r r i n ,
ip e rjo g n o n B e ll u n o , geb. 24. Olt. 1796 in VJfai»
lanb, tnar 9. gebt. 1853 non Viapoleon III. juin Sc»
ttator ernannt, ftarb aber fd)ott 2. ®e,;. b. g .
B i c t o n n , röttt. Siegesgöttin, f. Viifc. VUS Sauf»
nante f. Sßiftoria.

V ic to r ia L in il. , ©attung aus ber gantilic ber
Vüpitpgäaceeit mit 2 — 3 Vlrtcit. V. regia Lindl. (f.
Safcl »Wafferpflaiijen«), in ben ftiUen Bitegten ber
Ström e beS tropifdten Sübanterifa, ift unfrei Ineigen
Scerofe fefir ähnlich, übertrifft fie aber bebcutenb an
©röge. S ie ift auSbnttemb, hübet juerft pfeilförntige,
battn IreiSrunbe Blätter bon 2 m Surdjmeffev uttb
mit 5—8 cm hoch aufgebogenem Dîanbe, bereit ftaeg*
lige Unterfeite purpurn gefärbt ift unb bttrd) ftarte,
lncit gerborragenbe unb niele Sufträume cntgaltcnbe
Wippen eine bebeutenbe Srogfägigteit erlangt (citt
B latt trägt ein fed)S » bis fiebenjägrigeS Kinb). Sic
acgfelftänbige Vflitte tuirb non einem ftacbligen 93lüten»
ftiei getragen, befigt zahlreiche Weige Blumenblätter
unb erreicht ettna 40 cm int Surdjnteffer. Sie bricht
atu Vfaegntittag auf, fegliegt fid) am aitbem ÜJiorgett,
öffnet fid) mit näcgften Vlbcnb non neuem unb nun
noUftänbig, tnbettt fid) auch bic innerften rofapurpttt»
roten Blumenblätter entfalten unb bie gelben Staub»
gefäfjc fiegtbar tnerbett. Sic buftet feijr ftart, uttb in
ber erfteit sJi'ad)t fteigt bie Scmperatur itt ber Blüte
um 10— 15° über bie ber Umgebung. Vint jlneiten
VJlorgett fcgliegt fid) bie Blüte ttttb taucht unter Waf»
fer, worauf fid) bic grud)t mit ettua 300 ntniSForn»
ähnlichen Santen (W affcrn ta iS ) entwidclt. Siefc
Sam en galten fid) nur unter Waffer feititfägtg unb
werben itt Sübanterifa gegeffett. Baut fultiniert bie
Bflanjett bei uns rneift in befonbem ©ewäegsgäufcrit
bei 25—30° unb erjiegt fie jährlich neu aus Santen.
S ie V. regia würbe 1801 bon ¡pnttfe auf bent IJiio
VJfattttore entbeclt, genauere Viaegriegten non igr gab
b’Crbignt) 1828 uttb bic erfte ibiffenfegaftliegeBefcgrei*
bttng pöppig 1832. 1849 leimte bic erfte pflanze in
Kcw; 1850 blühte bie V. regia aud) itt ©ent, 1852
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itt Berlin. Sgl. S e ib e l, g u t ©ntwicfelitngSgefdjid)tc
ber V. regia (SreSb. 1869).
tU ictorin, ging itt bettt zur Kolonie Sübauftralieit
geljörigctt Viorbterritorium, entfpringt itt ober ©egenb
fiiblid) nottt 18.° fttbl. Br. unb ntünbet itt beit ÜucettSdjauttel beS SintortitcereS. ©r ift für größere gagr
seuge 69, für Keine 179 km aufwärts fegiffbar, boeg
fittb feine Ufer unbewognt.
SUiclovta, britifdj-auftrat. Kolonie int füböftlitgen
Vluftralien, int Vf. non VieufübmaleS, int SB. nott Siib
auftralien, ittt S . burd) bic Bagfiragc, int O. burd) ben
Stillen Ojeatt begrenzt, 229,078 qkm (4160,3 OVJf.)
grog. Sie Küftc ift teiltueife Steillüfte, zttttt Seil aber
niebrig uttb ftttttpfig. Sie bebcutenbften © in feg n itte
fittb bic Bort Bgilip=Bai, itt igrent nörblicgen Seile
¡pobfonS», int Weftlicgen ©oriobai genannt, Bortlanb
bai, Weitem B ort, Warafagbai uttb ©ontcr gnlct.
SaS © e b irg S fgftent ift eine gortfeguttg ber Vluftra»
lifegcnVllpen, bie ittt Wiomtt Bogottg 1984 m erreiegen
uttb fieg unter bent Vfatttett Scgeibegebirge (Dividing
Hange) itt oftweftliegcr iHicgtmtg bis gegen bic ©renje
ginäiegen, wo fic bie Wanten pgrenäett uttb ©raut
piattS (VJiount William, 1300 m) attnegtnen; ein ttad)
S . ftreiegenber 3'ocig citbet plöglitg ittt Borgebirge
Wilfon. Sie g lü f f e fittb nufjer bettt VJfttrrag (f. b.)
an ber nörblidtett ©rettze itttbcbeutcnb unb waffer
arm ; fegiffbar finb ber p a tr a Vjarra bis VJfclbounte
aufwärts unb ittt unterften Saufe ber Snowg Viincr
fowie ber Sambo, Bfitcgelt uttb Satrobe, Welcge bie
Stranbfecit Sing, Bictoria uttb Wellington bilbctt.
S e r groijc Biintenfee ©oraitgantite ift fäl lig wie niele
anbre. SaS St l i nt a ift fegr tttilb; baS Sgerntonteter
fällt im Winter (guli) feiten unter ben ©efrierpunft,
ittt Sommer fteigt cS bei geigen Vforbwittbcit bis 41°,
bie Surcgfcgnittstemperatur in VJfelbottnte ift 14“, ber
dfegettfall 697 mm. Sie Bilanzen» uttb Sierluelt ift
int allgemeinen bie VluftralienS (f. b.); in ben Vluftra»
lifdjett Vllpett finb antarttifege Bucgcn, bie buftgigen
Eucalyptus alpiua unb paucillora, in ©ippslnnb
Livistona australis als füblicgfte gätgerpnltttc geitttifd).
Sie B e o ö lle r u itg beftattb 15. Vlug. 1835 erft aus
14Seelen, 5. Vlpril 1891 aber aus 1,140,405,barunter
10,764 in Seutfd)lnnb, 8522 in ©gitta ©ebortte, 31.
S ej. 1896 WnrbebieBoitSjagl auf 1,180,043 berechnet.
SieQ agl berßingebomen (bei Beginn berVlnftebeluttg
auf 6000 gefd)ätjt) betrug 1891: 565. S ie ©ittwatt
berung, früger fegr ftart, würbe itt beit legten gagreit
burtg bie VhiSioaitberung (1895 unt 5916 Seelen) über»
troffen. SerBoltSunterricgt ift frei uitblonfefftonSloS,
ber Sdjulbcfud) obligatorifd); 1895 Würben 1956 öf
fcntlicgeScgulen uott231,321 Scgiilcrn befud)t, äugen
bettt belegen 782 Brioat» uttb 23 Spe^ialfcgulcn uttb
eine Unioerfität itt VJfelbottrtte (537 Stubierenbc). Sic
Breffe ift fegr zahlreich (gauptfäcglid) itt VJielbounte)
bertreten. S ie öffentlidjc Bibliotget itt VKelbourtte
entgalt 300,000, anbre Biöliotgeteit über 400,000
Bänbe; eS beftegen eine Viationalgalerie, Vfational»
unb ©ewerbetitufeutit. Sie Sottfeffioti ift überwiegenb
bie proteftantifdje; 1891 jäglte matt 248,591 ftatgo»
liten, 6459 gSraeliteit, 6746 Bubbgiften. Segr grog
ift bie 3 agl ber WogltgätigfeitSanftaltcn berfdjieben»
fterVIrt. S e r Vlcfcrbait nimmt ftart ju ; 1894}tanbeit
auf 34,549 gartttett unter Kultur 1,207,636 Stcltav,
Oornegntlid) Weijett (15,255,200Bufget), battn ipafev,
©erfte, ©rbfett uttb Bogucn, ipett, Kartoffeln (144,708
Son.). Weinbau (auf 12,110 ¡pettar) Wirb mit gutem
©rfoig betrieben, attd) bie Blumciyitdgt ju r Bereitung
Woglriccgettber ©ffettjen tontmt ncttcrbingS itt Vlttf»
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nafjme. 3iod) wichtiger ¡ft iubed bie ©iefjjudjt; 1894
jäl)ltc limn 439,903 ©ferbc, 1,817,291 iKtuber,
13,098,725 Schafe unb 328,102 Schweine. Sutter«
unb Säfebcrcitung bitben mid)tige ©efd)äftigungen,
nud) bic ©ienenjudjt (28,273 Stöde) Wirb mehr unb
mc()t gepflegt. Ster ©ergbait, früher bic widjtigjte
Einnahmequelle, ift jejjt fefjr au ©ebeutung gefüllten,
fcitbcm bie früher überreichen ©olbfunbc (1850 int
Sterte Bon 11,943,000 ©fb. Stert.) geioattig gefüllten
finb (1895 auf 2,4 Heilt. ©fb. Stert.) unb bad ebte
Metall aud gtofjen Siefen (über 900 in) gepolt wer«
ben mufj. Sie gunbe non Silber, Zinn, Supfer, sJln»
tiiiton, SBlci, Sohle, Schiefer, Eifett ic. treten bagegen
feljr juritef. S e r ©efamtwert alter feit 1851 getuon«
nenen Metalle mirb auf 240 Stitt. ©fb. Stert. bc=
red)iiet. Sie gnbuftric ift in ©. unter ftarfen Sdjufj«
jötten ntetjr entioidelt alb fonft in '(luftralien; 1894
jäljlte man 2737 gewerbliche '(Inhalten mit 39,814
Ülrbeitcm, 1257 Stampf« unb 389 ©adutnfehinen, bar«
unter 81 Sornmühlen, 02 ^Brauereien, 7 ©lolljeug«
fabriten, 108 ©crbcrciett, ferner Ziegeleien, Seifen«
fiebereieit, Sabafdfabrifen u. a. S e r ¡p au b ei mit beut
'(ludlanb gcf)t faft aubfdjlieglidj über Melbourne,
fdjliefct aber aud) beit größten Seil bed ©erfehrd mit
bein fenfeit bed Murrat) belcgcnen unb ju 92cufüb«
waled gehörigen iRiuerinabiftritt ein; 1894 betrug bic
Einfuhr (SBoUe unb ©olb aud 'Jicufübmaleb, S aum
well«, SBoll«, Metalliuaren, Zucter, Stjce, Kleiber,
©feit, Sabat ic.) 12,470,599, bic '(lubful)r (SBoIle.
©olb, SBcijeit unb M ehl, '-Butter unb Steife, tgäute,
Saig ic.) 14,020,540 ©fb. Sterl. S e r ipanbel richtet
fid) uorncljiiilid) nadjEnglanb unb ben übrigen auftra«
lifdjen Kolonien, in bent mit Seutfcplanb betrug bie
Einfuhr 206,151, bie '(ludfuf)r 240,280 ©fb. Sterl.
Ed liefen 1889 Sd)iffe Bon 2,009,187 Son. ein, Bor«
nehmlid) britifchc unb Stampfer. S er ©eljalt ber beut«
fdjeit Sdjiffe, barunter bie bed ©orbbeutfepen Slotjb,
betrug 205,718 S . Sic Kolonie befipt 150 Stampfer
Bon 75,096 S . unb 274 Segcljd)iffc Bon 44,717 S .
Ed beftchen 12 '-Banfen, aufjerbent fRegierungd« unb
©oftfpaifaifen. Eifcnbahuen gehen Bon Melbourne
nad) neun'.Richtungen aud; bie Ginge feindlicher Sinicit
betrug 1894; 4932 km. Sabcltranibafjneu mitipolj«
pflaftcr befinben fid) in grojjer Sänge in Melbourne fowie
an attbent Orten. Sic Xclcgcaphcit haben 22,752 km
Sraptlänge. Ein Sabel führt nad) Sadntania. Sic
Soft beförderte burd) 1760 ©oftanftalten 62,520,448
'¿riefe unb ©oftfarten unb 22,729,005 3dtungen.
Sclephonifche ©erbinbung befipen alle gröfiem Stäbte.
S er ©ouBerneur luirb Bon ber englifchen Krone auf
fiebengahre ernannt; bad ©arlament beitept aud einem
Cberfjaud unb Unterband, bic 48Mitglieber bed erften
locrben auf fedjd, bie 95 bed jiueitcn auf brei galjrc
getoablt. Sie Einnahmen betrugen 1895: 7,138,719,
bie '(ludgaben7,023,292, bie Sdfulö (junt allergröfiten
Seil für Eifenbahncn aufgenommen) 47,297,708 ©fb.
Sterl. gürbic©crtciöigungbcrSolotticbcftchtcinSorpä
Bon 5388 M ann (393 iReguläre), ein ©anjerinonitor,
2 Kanonenbote, 3 Sanonenfdjaluppen, 7 Sorpeboboote
unb einejbüljeme Fregatte mit 83 ©efdjütjcn mtb 570
Mann. Über bie © cfd)id)tc ber Kolonie oql. Äuftra«
lien, ©. 231 u.235. ¿g l. S a b il li e r e , Early history
ofV. (2. Dinfl., Sonb. 1879, 2 ©be.); ©rough 3 nt \) t (),
The aborigines ofV . (Melbourne 1878, 2 ©be.);
S h o m fo n , Illustrated Handbook of Y. (bnf. 1880);
3 e n td , The government of V. (Sonb.1891); © an«
no lo, The colony ofV., socially and m aterially (baf.
1897); § a p t e r, Yearbook of V. (Melb.).
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© ic to r ia , 1) .’pnuptftabt ber fanab. ©rouinj ©ri«
tif<h«Eoluinbia, auf beut Sübcnbc ber gnfel ©ancoii«
Ber, unter 48° 25' nörbl. © r., an ber S a n Sitan bc
guca«Straf)c, burd) Eifcnbaljn mit ÜRanaimo uerbuu«
ben, ift Sip eined beutfehen Stonfuld, hat eleftrifd)e ©af)«
nen, an ber gantebbai ein ©arlamcntdljaud, ©rooin«
jialmufeunt, Qotthaud, anglifanifctje Satljebrale, Ma«
rinel)ofpitaf,!ath.St. gofeppbhofpital, Shcater, höhere
Schulen, ben ©eacoit tpill ©arf unb (i89i) 16,841
(1896 bereits 27,000) Einto., barunter 3000El)inefen,
mit Sägemühlen, Mafd)iitcnbnu, ©raucrei unb '(lud«
fuhr Bon ö o lj, Sohlen, Sacpb u. a. Sübioeftlich ba«
Bon ESquimault (f. b.). — 2) gort itit tmtab. Serrito«
rinnt '(liberta, am Sadiatdfeioan, mit proteftantifdjer
Miffion unb 500 Eintu., booon 300 KrWgnbianer. —
3) (grül)er üRueuo S a n ta n b e r ) .'pauptftabt bed
mejrifan. Staated Santnulipad, an beut für größere
gahrjeuge fchiffbareit, aber burd) eine ©arre gefperrtcu
©io Santanber, mit Seminar u. ü890) 8000 Eintu. —
4) (E iitb a b be © ic to ria ) tpauptftabt bed meritnu.
Staated Surango (f. b.). — 5) (© u eb lo be Xidju)
S tab t im luerifau. Staate ©uanafuato, aut Oftabfall
ber S ierra ©orba, mit 11,695 Eintu. — 6) ( S a n t a
M a r i a be la ©.) Stabt im Staate Miranba in ©enc«
juela, 27 km öftlid) Bont See Bon ©alenda, im Sfiale
bed 'drago, tuo Satao, Zuden-opr, Saffee, 3"bigo,
©aumtuolle, Maid tt. Sabat üppig gebeiljcn, mit <i887)
5000 Eintu. — 7) (tRoffa S e n h o r a ba ©.) Ipaupt«
ftabt bed brafil. Staated Efpirito Santo, auf cincr3nfe!
in ber ©ai Efpirito S an to , hat eine befeftigte ©eebe,
einen SRegierungdpalaft (früher gefuitcntolleg), eine
latcinifche Sdjuie, mehrere Slöfter unb 12,500 Eintu.
©egenitber an ber Siibfeite ber ©ai liegt bie alte,
fdjon 1535 gegrünbete .yiauptftabt ( © i l l a a ll)« ),
überragt Bon beut auf 138 m hohem Ipügel malcrifd)
gelegenen Slofter S to ffa S e n h o r a ba © c u ija .—
8) (grüher SR a t a n j a) Separtemcntdhauptftabt in ber
argentiu. ©rouiuj Entre ÍRiod, aut fd)iffbarcn ©ara«
nacito, einem Seitenarm bed untern ©araná, unb an
ber ©ahn ©arauä-Eoncepciott, hat bebeutenben § 1111«
bei mit Salt unb <i890) 6000 Eintu. — 9) 3 « rafchent
'Aufblühen begriffener imfonplap an ber '(Imbadbai
ber beutíd)«tucftafrifan. Solonie Santcrun, S iy eined
©ejirtdamted, einer ©erfucpdplantagc für tropifcEjc
Stuppflanjen (Satao) unter ftaatlicherScitung, Mittel«
punft ber größten ©flanjungduittcrnehmungcn Same«
rund, Station ber Safelcr Miffion unb ber englifchen
©aptiffen, mit mehreren taufmännifchen Unterncb«
mungen unb ca. 20 meinen Eintuo()nern. — 10) §aupt«
ftabt ber brit. 3atel §ongtong (f. ö.).
© ic to v ia 6 aft cfpv. «tft), ©cjirt int füböftlidfeit
Seile ber britifd)«fübafritau. Sapfolonie, 855 qkm
(15,5 GM .) groß mit 089» 8869 Eintu. (1236 ©deifie,
7190 ©antu), nahe ber Sübfüfte, gut betuäffert, ent«
hält bad fruchtbare Xljal bed St)untie unb hat ald
§auptort Sílice mit 089» 1654 Eintu.
© ic to r ta la n b , 1) ber füböftlidje Seil einer 3nfel
im arttifchen 'Jíorbamcrita, bic im S . burd) bie Senfe«
ftrafie unb ben Eoronationgolf, im S'IB. burd) bie
Solphin« unb Unionftrafie oom norbnnteritanifdjen
Sontinent, im 5RSB. burd) bic ©rince of 3©alcd«Strai)e
Bott ©antdlanb, int 920. burd) bie Mac Elurc«Strafie
Bon ber 3 b (c1MelBitte, burd) beit Mac Elintoct=Snnal
Bon ber ©rince of 3öalcd«3nfel getrennt wirb; int
fübiucftlichen Seile © jo lla fto n la u b , im nörblichen,
burd) ben tief einbringenben ©rinj '(llbert«Sunb oon
jenem nahe ju gefcfjiebcncn Seil © r i 11 j '(l 1b c r t «il a n b
mit beut Minto« unb beut EoUiufoiuntct. Stad 1838
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Sott Sim pfoit cntboctte, 1839 Wiebeuun bcfitd)tc 2attb tmt bie Dlittc ber 50er Sabre felbftänbig, wobei er in
Wirb uon fRenntieren, giicpfcn, Schneeeulen unb japl» Srodcnljeit unb ©intünigieit »erfiel. S ie beften SScrtc
lofenSSafferöügeln PeDültert, uub bas untgebenbe Dfeer feiner erftenißeriobe finb'bic ©ntpaltfaiutcit bebSeipio
tft rcicp nit S a lo n , and) »«neben SBopnpläße «on ©b» (in ber ©remitage gu S t. Sderbbitrg), ©ftber unb ¡pa
ihn« gefepen. — 2 ) ( © ü b b i c t o r ia ) eins bet ©üb« iitait (Srannfcbweig), ber S ob Saoibb (Kopenhagen),
polarlänber (f. b.), 1841 «on 9?oß entbedt, auf bent Siofepp alb Srauntbeuter, bab Serfelfcplacpten uttb ber
itad) ©abtttca Serecpnung ber utagnetifd)e Sübpol liegt. Sorfgapnargt (alte brei int Deicpbuiufeuitt gu Slntftcr»
S i c t o r t a ? ! i) a n ja (bei beit UferbeWopttcrn baut). S pätere Silber finb bic ginbung Dfofeb’ unb
S ip a n ä a p a U g a lt b a ober D t) a t t j a p a U f u h t n t a , bie tfiitbuiiq beb Sedjerb in Scnjantinb ©ad.
bet ben Suaheli S a p a r i ß a f ß i l a , »gweiteb Dieer«,
V i c t r i x (lat.), bie »©iegenbe«, bei ben Moment
früher and) Ü ta reW e),g ro ß er ©iißwafferfee ini&qua» Seinattte berS en u b alb ber alleb bewältigenbcit ®öt
torialafriia, 660 km toeftlidj »ont ¡Jptbifdpcit Ojeait, tin, wetdje befonberb »on © ulla, ißoutpeiub itttb ©iifar
äiuifdieii 0,25— 3° fübl. S r . unb 31° 4 5 '— 34“ 45' »erebrt würbe.
öftl. 2. o. ®r., nad) S tu p ltn an n 1195 m ü .D l. (200 m
V i c t r i x c a u s a d i i s p l a c u i t , s e d v i o ta t ’a über bettt Sllbcrt 6 bw a rb », 500 m über bent Dllbert t ö n i (lat.), »bie fiegreidje ©aepe gefiel ben ©üttem,
Sipanga), 83,310 qkm (1513 GDI.) groß, alfo erbeb» aber bie uittcrliegenbe bent ©ato«, oft citiertcr £>era=
lid) größer alb Samern, Dach ber Konoention «out itteter aub 2ucanub’ »Pharsalia« (1, 128).
1. S u li 1890 gebürt ber ttörblidi «out l.° fübl. S r . ge» S ic ttü a (fpr. reitunja), f. Santa.
legene S eil ju S ritifd)«0ftafrtta, ber füblirf) gelegene
iB ic u n a (© (q u i), iöauptort beb S c p a rt. ©Iqni
ätt SeutfcYDftafrifa. S a b Sieftufer tft auf beutjdpent (5339 qkm grofj ntit[i885] 18,582©inw.) in ber djileit.
©ebiet felfig unb fällt (teil ¿unt See ab, auf englifdjem Sroöittä ©oquimbo, atitgluffe ©oqitintbo, burdpSapit
bad)t eb fid) aHtitäplidj ab unb tft Piept bemalbet, bab m it 2 a S erena »erbunbcit, m it (1885) 3882 ©inw.
©übufer ift fumpftg, bab Oftufer trägt ©teppeneparat»
V i c u s A u r e l i i , f. Öbrtnqcn.
ter. S ott ben japlreidjen, jufaiitittett über 6100 qkm
'S ip O a in itra , ein mäeptiger Honig int erfteit Sudie
(111 GDI.) meffenben Unfein fiitb bic bcbeutenbftcn: ber diäm ajana (f. b.), ber bent ©inficbler Safifcpta
auf englifcbent ©ebiet ©effe, S ufafa, Uüanta, Ugittgo, feineSBunfcplup, bie beffen SReicptum nubmadit, raubt;
auf beutfcbemUtereioe (1190 qkm ), U iata, 2uwonbo, bic Sup befreit fid) aber, fdjafft burd) ip rS rü tte n ipreiit
Suntbire (56 qkm). S oit ben ©infepnitten finb bic § c rrn ein ipeer, burd) welcpeb bab sjecr SitDantitrab
Widptigften: auf beutfepent ©ebiet attt ©übttfer ber uoüftänbig befiegt w irb; alle feilte ©öpitc fallen in ber
©bete» unb ©min Safd)a«® olf unb bic S a i «oit Scplacpt. S a jiept er fiep in bie ©infanileit äuritd unb
D iw anfa, auf englifcbent ant Oftufer bie llgoinebai. tput ftrengc Sufiübuiigcit. S ie ©pifobe ift »oit Sopp
Slußer japlreidpett ileinern Quflüffett gebt bent S . »on überfept worben.
SS. l)ct ber Sügera ju, fein einziger Slbflttß ift ber ®i«
v i d . , Slblür^ung für v id e a tu r, m an fcpc.
luira ober SomerfeDDil. S a b SBaffer beb Secb ift fepr
S i b a , S Jiarco © i r o la t it o , neulat. Siebter, gcb.
Kar, fifebreid; unb bat eine X em peratur «on 20 - 25". um 1480 in ©remona, geft. 27. ©ept. 1566 51t Sllbn
S e r ©ec tnurbe 1858 «oit ©pele entbedt, bann »on int ifgcrgogtuiu SJlontferrat, ftubierte Speologie unb
btefent ntit© ran t 1861- 6 2 lüeiter unterfndjt.namcnt* Würbe Sattonifitb in iRottt, 1532 Sifcpof »oit Sllbn.
lid) feine itürblicbe Slubbebnung feftgeftellt, »on ©tau» S ott feinen Sicptungen finb peroorquiiebcn; »Chri
lep 1875 untfabreit unb 1889 »oit iljnt, 1890 unb 1891 st,ias« (in 6 Südpent, ©retitona 1535, Sllteitb. 1766;
»on © tuplntann, 1892 »on S a ttn ta n n erforfd)t.
beutfdj »on SJlüHer, ipantb. 1811); »De a rte poetica«
S i c to r i a tu t b , röntifdic, lüäbrcnb ber ¿ eit ber Sic» (Slont 1527 u .ö .); »De bombyce« (bof. 1527; beutfep
publit geprägte ©ilberntünje itn SBerte »on 3k S e n a t » 01t ¡fjoffntann, Sicipe 1864) unb »De scacchornm
m it bent Silbe einer bab Sropäitnt beträngenben Sic» ludo« (»©ipacpfpiel«, iRont 1527; beutfep » o n S a lb i.
gebgöttin. ©r tomntt in © an,;» unb ipalbflüdeit »or. S erl. 1873). S ie »Poem ata ornnia cum dialogis« gab
V i c t o r i a ä B e ft, Segirt int m ittlem Seile ber Solpi (S abua 1731, 2 Sbc.) beraub. S g l. 2 a n c e tt i ,
britifdj»fübafrifan.Sapiolonie, 12,621 qkm (229 GDI.) D eila v ita e degli sc ritti di V. (ÜDiail. 1840).
grofj m it (1891) 7068 ©inw. (33193Beiße, 1176Saittu,
! S ib a t, 1) iß e ir e , S ro u b ab o u r, f. S e i« Sibal.
2573 §oltentotcn), ein bürreb 2>od)(anb, int öftlicbcn
2)
S ia in to n , » 01t S cfaubuu, proüenjal. Siobellen»
Seile burd^fd)nitten »on ber S a b n Sapftabt-S'imber» biepter beb 13. 3aprp.
V i d a in e (fron,; .), f. Sije.
lep. S e r gleid)itaiitirje § au p to rt bat osai) 1285 ©im».
v i d e (abgefürjt vid. ober bloß v ., lat.), fiepe, bei
'S i c t o r u t u d , © a fttb D f a r iu b , rönt. ©ratitina»
titcr unb Dpetor, aub Slfrita, letjrte unt 350 lt. ©br. Sermeifungen auf ein Sttcp ober eine Suepfteltc.
V id e a u t c o n s u le s , n e q u id r e s p u b lic a
Dpetorit ju 3ioiit unb warb ttod) int popeit Silier
©prift. Unter feinem D am en finb eine Shtjapl grant» d e t r i i n e n t i c a p i a t (lat.), »bie .ftonfuln mögen ba
matifdber ©cbriflcit erbaltcn (brbg. »on Steil in ben für forgen, baß bie Diepublit leinen ©epaben leibet«,
»G rainm atici la tin i« , S b . 6 , 2etpJ. 1874), ittbbef. bab fogen. S enatus consultum ultim um , burd) Wel»
eine übermiegeub bie Dletrif nach Slpbtboniub beljan» epeb int leßten Saptpunbcrt ber rüntifepen Siepttbli!
belttbe »Ars gram m atica« in 4 Suchern, eilte ©djrift bic .©onfulnrgcwnlt ju einer biftatorifeben gemadjt
»De delinitionibus« (brbg. »on S la itg l, Dlüitd). würbe; bab Sicipt pierju würbe bent S e n a t »on ber
1888), ein .ftomntcittar j u ßiccrob »De inventione« Soltbpartei befinden, unb bie fyorniel bilbete baßer
(in ipalntb »E hetores la tin i« , 2cipj. 1863) foluic einen ifbauptftreitpunft in beit Serfaffungbläntpfeit.
V i d e t u r (lat.), cb fepeint, bünlt. ©ein V. geben,
Kommentare äubrcCßautittifcpenSriefen unb mehrere
©treitfdjriften gegen Slrianer unb Dfonidjäer (brbg. feine D ichtung, fein ©utbünlen über etwab abgeben.
V i d i (lat.), »id) pabe gefepen«, bient, m it Dantenb«
bei SRigtte, »Patrologia,« S b . 8 ).
$ i c t o r S (3 -ic to o r), 3 a i t , pollänb. D ialer, gcb. unterfeprift ober Dam enbfignatur »erfepett (in ber Slb»
1620 in Slmfterbant, geft. bafctbft ttad) 1672, ntaltc türgung V id.), alb Sefcpcimgiutg ber erfolgten Dlit*
aitfangb btblifcpe unb ©ittenbilber unter bent ©itifluf; teilung unb ©infiept einer Scprift. V idim us ift bie
Dicntbranbtb, befielt ©epilier er l»ar, mad)te fiep aber beweifeube ©tflaritttg eincb öffentlicpcnSeninten unter
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ein « Slbfdjrift betrübet, bau biefclbc m it beut Original
glcidßautenb fei (Oßl. Stbicfjvift): baf)ci' S i b t m i e t u n g ,
wofür anbre g i b e m i e r u it g (»'-Beglaubigung«) fd)rei«
ben. Stam m oerw anbt m it V. unb Vidiim ts ift bas
SBort S ifunt (f. b.) auf Mieifepäffen u. bgl.
SHibi^S, S ta b t in 3 >nbien, i. Stjilfa.
'•B ibinticrcn (lat.), m it bent »Vidi« (f. b.) Der«
¡cljcu, beglaubigen.
tB ibogtttt (fpr. roiMttja), f. SanariettWciite.
V i i li i a , Sarabicdwitwe; V id u an ae, eine Unter»
fnmilic ber SBeberöögel, f. SSitWenbögcl.
V i d i i a l i t i u m (lat.), f. SBittum.
'S ic d jt , Sencbittinerabtei, f. gicrfjt.
'•Bicdttarf), gteden unb Seäirtdbauptort im bal)r.
Sicgbcj. Siieberbaßern, am Schw aben Siegen unb ber
©ifenbabn ©ottedjeU-S., 436 m ti. IV., bat eine tatf).
Kirche, ein Slnttdgeridjt, ®crberei, ein ¡pamnterroerl,
cin£tuar 3fd)otterwerf, ^Bierbrauerei, 'JJiabl« unb Säge»
miiblen unb (1895) 2010 ©inw.
'-B icbnta, See im argentin. ©outo. S a n ta ©ruj,
giuifdjert 49 unb 50" fübl. '-Br., am Cftfuß ber 'Hüben,
930 in ii. 3)i., 85 km lang, 20 km breit, 1200 qkm
groß, fteijt m it beit Seen S a n SDiartin unb S a n ta Sir»
gentina in Serbinbung.
'B ic b m a (früher 2 a ä lte r ceb), ipauptftabt bed ar»
gentin. ©ou«. Siio Siegte, am Siio Siegro, 30 km
oberhalb beffen äJtimbung in beit Slt(antifd)en Dgeait,
©armen be Satagoned gegenüber, m it 1500 ©inro.
'lU cge (fpr. iPjäW’1, f. SSiSf.
'B icl)bol)ltC , f. Vicia.
'itic b b r c m fc ,
'-Bienten, S . 445.

'ü i e b f u t t c r b n m p f c r , f. gutterfoebappavat.
'JBicligrad, f. Glycerin unb Poa.

'-B ictjljattbcl, ber imnbcldoerfebr m it i}ud)t», SiuJ)
unb Scbladjtticren, ift, ba lefrtere aud) audgefd)lad)tet
auf ben SJiartt fommcit, Uoit beut gleifd)f) anbei uid)t
51t trennen. S e r S bat in ber neuem 3 eit eine ge
waltige 9ludbel)nung erreicht, teild weil bic ntobenicit
X rnnsportm ittel bic lobnenbe unb relativ) tierluftfreie
Serfd)irfung tion Siel) unb aud) gleifd) auf meite ©nt»
femuttgeit, felbft über beit D jcan , ermöglichen, teild
aber and) tncil bad Slnroacbfen ber großen Stabte, bic
'-Bilbmtg meiter 3nbuftricbe,fiele m it bidfterSeöölIerung
ohne Siebprobuttion unb bie 3unal)iue ber SeDölfc»
vung übertiaupt baju ¿Wangen, nantentlid) Sdiladbtöicb
aud meiten ©utfem ungen, bej. aud fpegiell Siel)3 ud)t
treibenbett 2 ättbcrn im SBege bed ©roßpanbeld jtt be»
fdjaffen. S ic Sieboerwertung ift babttrd) noit totalen
Serljältniffeit unabhängig gemorben unb ittt aUgentei»
nett erleichtert, greitieb ift babei bcreinbeimifdjenSief)«
jud)t eine fd)ü>ere ß o n tu rren j feitend bed Sludlanbed,
namentlich auch bed überfeeifeßen, entftanben, wo oiel«
fad) unter günfiigetn SBcbiitgiiitgen Siel) gejogen mirb,
weldjes baber trog hoher Xrandporltoften billig oerfauft
lucrbcn tarnt. Sind) ift ber S . int gntnnb ttotmenbiger»
Weife tomplijierter geworben, unb auf bettt Schlacht»
oicbbnnbel nad) ben großen Stabten ttnb gnbufteie«
bewirten lafteu hohe 3 wiid)enabgaben. 2 >n ben lebten
gabrjcbntcn finb iit ben großen Stabten große unb teure
Sd)lad)tbaudanlagen errichtet worben. X)ad SSieb gebt
burd) bic tpattb bed Kleinf)änblcrd, bed ©roßljänblerd,
bed Komntiffionärd unb in ber Siegel nod) bed ©roß»
]d)!äd)terd, Don bent bann bie fleinen gleifdibänbler
ihren Xagcdbcbarf entnehmen, fgnfolgebeßen fteljenbic
'Greife, welche bic ¿anbw irte fü r bad Scf)(ad)tiiieb etljal»
t_cn, oft iit teiuent richtigen V erhältnis gu ber relatiuen
§ö()e berglcifdbpreife. ©nbtid) bringt ber lebhafte Sieboertehr jwiidjcit ¡gnlattb unb Sludlanb, wie im gitlanb
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felbft bie erhebliche ©efahr berSerfdbleppmig anflecteit»
ber Xierfrantbeitcit auf Weite ©ntfernungen mit fid).
S ief er ©efahr burd) umfaffenbe Kontrolle ber Sieb«
transporte uttb geeignete ©efdjriintitngen gur rechten
3 eit SU fteuern, ift gegenwärtig bic ^»miptaufgabc ber
Setcrinärpolijei.
S e r f d ) l c p p t Werben burd) bett ¡penibel unter an»
bernt berSioß ber ißferbe, bieSungenfcudje bedSiittbed,
nantentlid) aber bic Sd)Weinefcud)e ober Sdjweinepeft
unb bic 'jjiaul uttb Klauenfcucße. S ic Siinberpeft hat
feit ber gänzlichen Unterbrechung bed Stinberbanbeld
m it Siußtanb in Seutfdjlanb ttnb Öfterreich ganj auf«
gehört. Sinbrenb and) bie beibeit erftgenannten Seit»
dien in Seutfcblatib (cbenfo in Öfterreich, ipollanb :c.)
burd) bic '-Bichfeuchcngefchc bereitd crl)cblid) eilige«
fdjränlt worben finb, haben bie Sdjwcinefemhe unb
befonberd bie 'JJiciut - imbSlaucn[eud)o int legten ¿fahr»
5ef)iit ungeheure unb allgemeine Slerhcerungen ange*
ridjtet. S ie gegen biefe ©efährbung bed SSiehhanbrid
im g n lan b gcrid)teten 'Maßnahmen uittfnffen folgenbc
§auptpuntte: 1 ) Kontrolle unb, im gälte ftarferSeu«
dhenaudhreitung, gänjlidhedSSerbotbedfcauficrhanbeld
m it Stlaucnbich, refp. bed llmhersiehend m it SBanber«
herben; 2 ) oeterinärpolijeilidje Kontrolle aller Slich»
utärflc fowic aller fonft 51t öanbeld 5 Wccfcn jufantmen
gebradhteu SBiehheftänbe; 3) Kontrolle ttnb Sedinfef«
tioit ber S tä lle »011 ©aftwirtfdjafteu unb Siehhättb«
lern; 4)Sedinfettion ber beiSiieI)trandporten benähten
©ifenbal)nwagen, Stampen tc.; 5) octcrinärpolijcilichc
Unterfuchung bed in einen Kreis ober D rt aud nnberit
Xcilen bed 3feid)dgebieted cingebrad)ten SSieped unb
^Beobachtung bedfelbenwährenb einer beftimntten griff,
und) bereit Slblauf bad ^icf) crit in unbefdjränite 33c«
nuhung genommen werben barf. Sitte biefe fDtaß«
nahmen finb in Scutfdjlanb bttreh bad Ssiehfeudjcngefeß »gut 23. g itn i 1880 uttb 1. SJiai 1894 oorge«
feljen. Über bie Scdinfcftioit boit ©ifenhahnwagett ift
ein befonbered ©efey botit 25. gebr. 1876 erlaßen
unb burd) SJiinijterinlerlaffe (19. Stob. 1886; 5. tt. 23.
Slug. 1892 unb 26. SJtai 1894) ergänzt, ©ewiffc 83e=
ftintmungen finb ttid)t ftetd unb nicht überall in Kraft,
fonbern werben im galle ber ©efahr unb fü r begrenzte
gefährbete ©ehtele, bcj. n u r gegenüber bettt attd ber«
feuchten ©egenbett ftantmetibeit 33ieh jeitwcilig ge«
troffen. Sied gilt 3 . SB. bont 'Verbote bed Spaufier«
hanbeld unb boit ber oben unter 5) genannten Unter«
fiubung. S ei ftarfer ffierfeuchuitg tarnt and) bic Slb«
hattung Bott Siehmärften in beftimntten Sejirfen ganz
bcrboten werben. S ie fü r ben Serlchr m it Scbladjt»
oiel) an ben großen Sicbbanbelöpläycn errichteten, m it
Sd)lad)thöfcu iit Serbinbung ftehenbeu Sichhöfe er«
leichtern bic Surd)füf)rm tg Octerinärpolijeilidjer SJiaß«
nahmen erheblich, weil fic (Einrichtungen für bie genaue
Unterfuchung, bic gcorbnctc Slufftcllimg bed Siei)ed,
ber Sfolicrung ber öcrfdjiebenen Xicrgruppen unb tta«
tneittlid) im gälte ber ©rmittelung einer Seudjc ©e«
legcnheit ju r fofortigen Slbfd)lachtung aEer ber Sltt«
fteefungdgefahr audgefeyt gewefenett Xiere bieten. Qn
foldjcn gällen fattn ber Stehhof gegen Sluf« ttnb Slb«
trieb gefperrt werben, bid alle ocrbädjtigen Stere ge«
fd)tad)tet unb bie nötigen Sediitfcltionen porgenottt«
nten worben finb. Sluf bent Scrliucr Siel)f)of würben
1895/96 aufgetrieben: 196,890 Sfinber, 153,766 Kat«
ber, 610,298 Schafe unb 819,754 Schweine int ©e«
famtwerte uoit ca. 122 'JJiill. 3J(f. Saneben befteht iit
Siummeldburg bei S erlitt ein bebeutettber Stapclplay
für ben Schweiitehanbel unb ein 3<mtralpuult für ben
.'penibel m it ruffi)d)en ©iinfen. S ehr bebcutenb finb
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and) unter cutbent bie ©tepböfe ju Ham burg, köl»,
Aiagbeburg, © rcslau, Königsberg, g ran ífu rt, 9Jíiin»
ájen, A ürnberg te. ©efonbere Einrichtungen zur A u f
stapelung großer ©eftänbe non ¡¡janbelSfdjweinen bat
■D\tcrrcid)»Üugarn in feinen K o n tu m a z * unb A íaft*
a n f t a l t e n ju 50ieti¿=iBiata uttb Steinbrud). §¡er
Werben bie angemafteten Schweine (©aíonper) auS*
gemaftet nnb babei in tuclen getrennten, zwedmäßig
eingerichteten Abteilungen gehalten, and) »or ihrer
©erfebidung nodi 5 Sage befonberS beobachtet
S em AuSlanb gegenüber* ift bie einfachfte itnb
fuherfte Aiaßrcgel bie nnbebingte S p e r r u n a b e r
© r e n je , b. h- baS ©infuhroerbot. ES ift ftreitlg, ob
Seutfcblanb im ftaube märe, feinen ©ebarf, namentlich
an Sd)lad)tmeb nnb glcifd), allein herborjubringen,
unb mit Aiidficpt hierauf foioie au s IjanbelSpolitifchen
Wriinben wirb bie hermánente ©renzfperre inSeutfd)»
lanb nid)t fü r burd)füf)rbac gehalten, würbe übrigens
aud) Öfterreich-Ungarn gegenüber auf Wrunb bei- ge»
legcntlich ber ¡panbelSöerträge abgcfchloffenen ©iel)*
feitchentonoention (6.® ej. 1891) nicht anwenbbar fein.
S e r © tanb ber ©renjfperren SeutfdjlanbS gegenüber
bern AuSlanb, bei welchen m an hermánente unb totale
t>oit bcfdjräniten unb zeitweiligen unterfdjeiben muß,
ift folgetibcr: S ie ©infuhr »oh ©ferben ift auä aUett
Üänbern geftattet (ejfl. au s grantreidj nach ©aben).
AnS A ußlanb ift bie ©infuhr »onArabern(Ainberpeft)
unb Sdjafcn unbebingt »erboten. Auch bie Schweine»
einfulfr ift im allgemeinen »erboten, boef) bürfen zur
Serforgung beS obcrfchlcfifchcn Sohlenvcuicrb in bie
©chlachthofe ju ©eutljen, kattow iß, ©¡hflowiß unb
S arnow iß eine beftimmte 3al)l »on Schweinen (mö*
chentlich 1360) zur fofortigen Abfcßlnchtung eingefül)rt
werben. AuS Öfterreid) ift bie ©infuhr »on Ambern
unb Schweinen im allgemeinen n u r zur fofortigen
Schlachtung nach ben Sdjladjtljäufem »on Stabten,
für wcld)c biefc E rlaubnis aussbrüdlid) erteilt ift (zur
3 eit 203), geftattet. S ie ©d)weinecinfuhr auS ben
großen oben genannten Kontumazonftaltcn tann bei
bereu ©erfeuepung »erboten Werben (feit 1895 beftept
ein foldjeS ©erbot). 3 ud)t»icl) £ann in bie beutfd)en
©renzbezirfe cingefüijrt werben, ©erboten ift ferner
bie ©infuhr »on SSicbcrtäuern unb ©ehweinett aus
grantreich, © nglanb, Jltalien, ©elgieit unb feit 1894
au s ben Aieberlanbcn. AuS Anterifa begann m an
Ainber cim uführen, w as jcboch wegen konftatierung
beb SejaSfieberS in z>»ei SranS porten feit Oftober
1894 »erboten Worben ift. Sonftigc aufsereitropaifdjc
©infuhr fommt nicht in gragc. A us ber Schweiz ift
bie ©infuhr geftattet. ©on befonberer ©ebcutuug ift
bie Ainberemfupr au s S än cm arl, welche über Q u a *
r a n t ä n e a n f t a l t e n geleitet Wirb. Aad) ©unbeS*
ratsbcfcpluß öont 27. ¿ u n i 1895 haben nämlich bie
auä bei» A uälanb auf bent Seeweg zur ©infuhr ge»
laitgenbcn © icberfäucr unb Schweine in einer hierzu
beftimmten A nftalt eine »ierWöcpige ©renzguarantäite
burchzuntadhen. Sow eit fie hiernach nicht zum Scplad)*
ten beftimnit finb, fonbent a ls Außbiep gehalten wer*
ben foHcn, unterliegen fic nod) einer fünfmonatigen
©eobad)tung im ¿nlonbe. S e r AcidjSfanzler ift je»
hoch ermächtigt, bie Q uarantäneftift bei Seuchenfrei»
heit beä UrfprungSlanbeS auf zehn S ag e herab gifehcn,
Wobei zugleich bie fünfm onatige ©eobadftung fortfällt.
S a bie Q uarantänezeit gegenüber S öncutarf, Scprne»
ben unb Norwegen fogleid) auf zehn S ag e perabgefeßt
Würbe, bie Ainberemfupr auä Am erita überhaupt »er*
boten ift unb aubre übctfeeifche ©infuhr nicht »or*
fommt, fo gibt eä mithin eine uicrwöcpige Q uarantäne

tpatfächlicfj nicht. S e e g u a r a n t ä n e a n f t a l t e n finb
eingerichtet Worben (»on ben kom m unen) in ¡jjant
bürg, ©reuten, üübcd, Altona, kiel, Söntting, glenS
bürg, Apenrabe. Außctbem ift zu äpoibbing eine Qua»
rantäneanftalt fü r baSjcnigc bänifche ©iel), Welches
nicht auf bent Seewege eingeführt w irb, zugelaffcit
Worben. SBirb in einer Q uarantöneanftalt eine Seuche
fonftatiert, fo müffett alle Siere abgefdüadjtet werben
(an allen Q uarantäneorten bcftchen © ren zfcp lach t*
h ä u f e r ) . S a öfters Schmeinefcudjen »orfauien, fo ift
bereits ©nbe 1895 bie bänifche Schweineeinfupr ganz
»erboten worben, fo baß bie Q uarantäncanjtalten n u r
noch bänifche Ainber aufnehmen. Sicfe müffen feit
g eb ru ar 1897 tiberbieS einer S u b e r t u l i n p r o b e uu
terzogen werben. S ie reagierenben, nlfo tubertulöfen,
Siere (faft ein S rittel aller eingeführten) luerbeit fo»
fort abgefchlachtct. Jim übrigen muß alles ©iel), bcffeti
E infuhr nicht über Q uarantäneanftaltcn geht, a u s 
nahm slos tierärztlich untcrfud)t werben, 3 u biefem
,-jwcd ift bie E infuhr auf beftimmte ©renzftationen
unb ©ittf uhrtage üerwiefcit. k raute Siet e werben tu n id
gewiefen. S eit 1879 unterliegt bie ©icheinfuhr einem
3ot(. Auch baS AuSlanb wenbet Sctttfcplaub gegen»
über umfaffenbe ©renzfperreit an. ScutfcheS klauen
»ich barf ttid)t eingeführt werben in A ußlanb, ©clgieit,
ben Aieberlanbcn, S äncm arf, Aorwcgen. granfreiep
läfzt n u r Schafe itt befdjränftcr SBeifcein. öfterreid) U ngarn hat fein permanentes totales ©infuhroerbot
gegen Scutfchlanb, bod) ift gegenwärtig bie ©infuhr
»on ktauenoicl) allgemein »erboten. S ie Schweiz unb
Schweben taffen beutfcpeS .Stlaitenoiep 6efd)ränft zu.
©nglanb hat feit 1889 ein totales ©infuhroerbot.
¿ n t J$. 1895 ftcllte fid) ScutfchlanbS © ic h e in f u h r
unb -A u S f u 1) r wie folgt: S ie A usfuhr hat faft ganz
aufgehört unb betrug nod) 7980 ©ferbe, 15 (169 iliin
ber unb kälber, 29,897 Sdfweine unb 32,855 Span»
fertel fowie 334,818 Schafe, ©on leßtcrn gingen
bie Stälftc nad) grantreich. ein ©iertel nad) ©elgien,
50,000 nad) ©nglanb (gcfcf)lad)tet). g ü r alle übrigen
Siere ift bie Sdßoeiz Hauptabnehmer. (1886 betru
gen bie A usfuhrziffern noch 14,000 ©ferbc, 175,000
Olittber unb k älb er. 290,000 Schweine unb 1,3 Still.
©d;afe.) S ie E infuhr betrug 103,967 ©ferbe (Auf*
feit 32,000, ©eigier 20,000, U ngarn, S äuen,
Aiebcrlättbcr je 10 — 15.000), 291,025 Amber unb
k älb er, 345,594 ©dßueine unb 2000 Spanfcrtct,
2500 Schafe unb 1701 3 ie9e«- An ber Siefcrung »on
Ainbtnel) w aten beteiligt Öfterreid) = U ngarn m it
134,602 S tü d , S an cn tari mit 114,137, Schweiz mit
20,196, Schweben m it 13,800. S ie Sdfweine w ü r
ben geliefert »on Siujjlanb 104,705, »on S änentarf
(»on Wo bie ©infuhr noch uid)t »erboten War) 137,108,
»on Öfterreid) 99,000. S ie ©d)Weineeinful)r w ar
gegen 1894 um bie ¡gälfte geringer, aud) bie Amber»
cinfuhr War etwas zurüdgegangen. 1886 hatte bie
E infuhr »on Ainbern n u r 140,000, bie »on Sdßoci
neu bagegen 765,000 S tü d betragen, © or einem
¿ahrzehnt übenoog mithin bie A usfuhr »on Ainb»icl)
bie E infuhr um ein ©iertel; gegenwärtig ift bie ©in
fuhr um baS Soppeltc gemachten unb 18ntal fo groß
als bie A usfuhr. Sagegen ift bie Schweineeinfuhr
abfolut unb relati» geringer geworben. S ie Einfuhr
»on GSättfen aus A ußlanb wirb auf mehrere Aiillionen
© tüd gefchäßt.
Jfn Seutfd)lanb Wirb in bie S täbte »iel a u S g e »
fd )la d )te te S g le ifc h eingeführt, fowoljl auS ber
nähern Umgebung als and) auf weite Entfernungen,
waS öurd) bie neuen SranSportm ittel (Söaggotts mit
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Kübluorricbtungen) ermöglicht ift. !Jn V crlitt würbe üiel). Seitbctn fü r bie großen S tabte ber Sd)lad)l3Wattg
1895 96 cingcfüfjrt baS ifleiid) üon 51,648 iRinbern, cingefübrt ift, finb bieViebböfc titeift mitSd)lad)tl)Bfcn
130,347 Schw einen, 126,039 Kälbern unb 34,274 unb Sd)lad)tballen üereiitigt (ügl. ©cbladßbatiS). ®ie
Schafen. ®icfc bebeutettbe gletfdjeinfubr ertlärt lief) größten Viebböfe befißett Sonbott, VariS, Veditt, £>am *
barauS, baß auf bem fianbe billiger gefd)lad)tct bürg, Söiett unb Vttbapcfl. 3 u r Einrichtung eilte»
werben fmm. S ic bat aber ihre großen fanitärcu ViefbofS gehört ein hoch gelegenes geklaftertes Reib,
Vcbentcn, weil bie obligatorifdie gleifdjfcbatt nicht meld)eS burd) äBafferfpülitngen leid)t 311 reinigen ift.
überall bnrcbgefiibrt ift unb baS eingefiibrte ffleifd) ®cn TOttelpunft ber Einlage bilbet in ber Siegel ein
habet' großenteils üon nict)t unterfud)tcn unb eben ©eidfäftSbaitS m it ben crforberlicbett Kontorräumen
tueU tränten ®icrett flammt. ®ie Untcrfudjung beS (5> i e () b 0 f S b ö r f e). 3 1 t ber Stäbe bcfinbeit fid) bie
glcifcbeS am O rte ber ©infuljr aber, Wie fic 3. iß. in hebaebten SJinrttbatlen fü r ©roßüiel) (Ocbfen, Stiere,
Vcriin borgefd)rieben, ergibt ein fehr m angelhaftes Kühe it. 5äiieit) fowic für Kälber, Schafe u. Schweine.
SRcfultat, weil bie weiften Kranfbeiteit n u r aitS beit Sluf bem Sfcrlinct ®. haben in ben tDiacitbnlleu für
(iingemeibett ber Xietc, nid)t aber au s ber äußern Vc* 9iinber 3800 S tiid Siittbüicl) ißlaß ttttb in beit SJJartt
febaffenbeit bcS gleifd)eS 31t crlenneit finb. S in 2ht5 ballen fü r ipätumel 30,000 Schafe. Sion bett fa lle n
ianb IBnnte biefen Vebcnfen burd) bie E inführung getrennt liegen bie Stallungen fü r ©roß* ttttb Klein
einer allgemeinen obligatorifcbcit Sleifdjfcßau abgebol« üiel). ® cr ©erliner Si. beugt 3Wölf Dlinberftälle fü r
feit werben. ®ageqctt ift beut üluSlanb, tvcnigflcttS 3780 S tü d Siiitbüiel); üier ^äm inelftällc für 9000
beit außereuropäischen S änbent, gegenüber m angels Schafe; eine Sd)Wcincballe, 3 ugleid) S ta ll, fü r 9000
jeber TOglicßteit einer Kontrolle n u r baS gcinälicfjc Scbwcine unb eine Kälberballc, gugleid) S ta ll, für
Verbot ber gleifcbeittfubr atu Viago. üBetiigftenS ift 2 00 0 Kälber. ®ie Siiebböfc ftcbeti mit ber ©ifenbobn
es ein äöiberfprud), baß im Jjnlattbc eine ffleifdtfdtatt in birefter SSerbittbung unb befißen bequeme Siorridi
geübt wirb, burd) welche attS fanitären ©rüttben 3. V. tungen 311m SluS - unb Einlaben beS SßiebeS. Sluf allen
allein in Preußen jäbrlid) fü r 5— 6 TOIl. TO. iylcifcf»- größern SSiebböfen fiitbct wöcbentlid) eitt öauptm nift
wertc ocntidjtct werben, wäbrenb m an auSlänbifcbcS, ftatt, außcrbeitt eitt Heiner SJiarft sunt Sicrfauf ber
unfontrollicrbareS^robuft einläßt. 3 n ® äitentarf, wcl* üottt § a u p tm a rft übriggcblicbcncit ®iere. ®ic SBer
dfeS Diel Sleifdf nach ®eut}d)lanb liefert, ift allcrbingS waltuttg bcrSiiebböfc liegt itt bett ipänbett ber ftäbtifdjeu
eilte ber beutfebett ebenbürtige Stcifcbfcbau oorbottbcit. Sßebörb'ett, Welche fü r bie Unterbringung ber ®icre in
®agegett lantt bics üon Wmcrita nicht behauptet Wer* ben Stallungen eine beftimmte ©ebiibr erheben unb
beit; unb Wenn felbftborteinebiticeictjenbef^Ieifcbfcbau» bie erforbcrlid)enFuttermittel 31t tarifmäßigen greifen
organifation üorbanben wäre, ¡0 fehlte bod) bie Sicher* in eigner Siegic berechnen. ®urd) bie auf ben Siel)
beit ihrer gewiffenigaftcit Vnwettbung auf bie für baS böfen unüertnetblicbe ©erübruttg frentber ®icrc Wirb
VuSlanb beftimntten 9Barett. ®ie E infuhr üott fri= bie Verbreitung üott Vicbfcudjcn im Sttlanb außer*
febent unb snbcreitetetugfcifd) über bie beutfdfenöSicn* orbcnllid) begünftigt. ®ie bcsbalb erforberlid)c ftreitge
3ett betrug 1895 int gangen 312,326 Soppelgtr. (VuS* Vcauffidjtigung ber Sülärtte beforgett ftaatlid) attge
fuhr 31,000); baüon lieferten SRorbatnerifa 168,000 ftelltc jierärgte. 3 um 3 wed berUnterfud)ung tttüffen
Soppclgtr., bie SRieberlanbe 70,000, fRitßlattb 25,000, bie ®iere üor bettt SRartt in ben Stallungen gefüttert
® änem art21,000®oppel3tr. Verboten ift gegenwärtig ttttb geträntt Werben. Sluf ben größern Viebböfett wirb
bie Eittf itl)t üott frifcbcttt ffleifd) a u s fRußlattb, üon fri* itt ber Siegel aud) eitt amtliches Ursprungszeugnis ge*
fdjetitSdjweinefleifcb au§®änem arl,Ponfrtfdjetn9!inb* forbert, aus Weldient berüorgebett m uß, baß bie bc
flcifcb au s Vntcrifn. ®ic großartigfte gleifdfeinfubr ireffenben ®ierc wäbrenb ber legten üier 3Bod)en in
bat Englanb. ®iefelbc betrug 1896 an frifcbcttt ^leifcb einem fcucbeitfreien O rt gcftanbeit haben. Kamt biefer
5,8 TOll. Rentner unb att jubereitetem fyleifd) 7,5 SiacßweiS nidft geliefert werben, ober erweifett fid) bie
TO«. 3 tr. im ©efnmtwerte üon 24,5 TOH. Vfb. S te il. ®iere nicht frei uon Seit<benoerbad)t, fo finb fic int
®aS frtfebe Slcifd; wirb auf üorgüglicb eingerichteten DbfertintionSftall untergubringen, ober im ^Soli^et
Schiffen in gefrontem 3uftanbe eittgefübrt unb 3War fihlad)tbaitS fofort 3 U fd)lad)tcit ttttb tierärztlich 3 U be
üoiti Siinbfleifcb 78 ifärog. au s SRorbanterifa, üottt fid)tigen. 3 " » t V. gehört ferner eine ®cSinfeltionS*
Ö.tintiu'lrleifd) 64 'fJrog. a u s V uftralien, 27 Vrog. a u s onftalt, in welcher bic©ifenbal)nwagen uorfchriflSutäßig
mit 70° heißer Öauge üon500® eilcttSoba auf 100,000
‘’A rgentinien (au s ®cutfd)lattb 0,12 V 103.).
®ic beim V. im 3itlanb entftebenben SRecf)tSftrci* ®eilc SBaffer gereinigt werben. ® cr Kehricht wirb mit
tig l c i t c n finb nach befonbent gefeßlithcn Veilimmun* Kaltntild) uerfctit. Vgl. »®ic Slnftaltcn ber S ta b t
gcit ((.©eridjtlidieiierai'äneitunbc) geregelt, weldje burd) Verlitt für bie öffentliche ©efnnbbeitspflcgc« (Verl.
bnSVttrgerlitheöefeßbudj fü r ba8®eutfd)e9tcicb neuer 1886); iö e ttttid c , Vericht über Scblacbtbäufcr unb
[niffe.
bittgS einbeitlid) nufgeftellt würben. 3 u t Sd)lad)toieb • Viebntnrfte (baf. 1889).
Imttbel lantt fich ber Käufer gegen V erfaß burd) bie
'V icbfapital, f. Canbtuivticbaftlicbe VetriebSerforber*
3d)lad)tuiebüerfid)erungctt frä ß e n , beten Vräntiett ber
'Vicbntcßbattb, ein SJießbanb gurE rm ittelung beS
Verläufer 3al)tt. 3 ul' Jjeit wirb itt ®eutfdilanb eine SebenbgcwidjteS beS StinbeS, würbe bcfonbcrS burd)
einheitliche O rganifation bcS Sd)lad)tDicbbanbelS att* Vreßler, Klüoer unb Watieuic auSgebilbet. Kliiüer b: *
geftrebt. ES foll ber V erlauf nad) bem Scbcnbgcwidjt mißt gitr TOffung Vriiftuntfang ttttb Körperlänge beS
erfolgen, nicht nach bettt einer uttficbent Sdiäßung JicreS üon ber Vugfpißc bis gttnt ®artttbcin; leßterer
ttnterliegenben 3'leifcbgewicbt; eS feilen beffere Otuali* bett halben V r u f t, ben halben Vauchumfattg ttttb bie
lätSuntcrfcbiebe gemacht unbbiefßreiSnoticrungen ein* Körperlänge unter S enußung eines logaritbntifd) ein*
beitlicb geftaltet werben.
geridtteten SReßbattbeS. ® a s V. üott Kjellcftröm in
Vicßbof, eine mit S tallu n g en , öett* unb Stroh* Karloborg_ermittelt a u s halber Sänge unb Vruftum*
böbett, TOutthallcn unb ©efd)äft3gebäuben üerfebene fang baS ocblad)tgciüid)t. V g l.V ta tic n ic , Anleitung
Einlage, in weldtcr ber ¡panbelSoerfebr m it SRinboicf), 3 unt ©ebraud) bes Viei)mcßbnnbcS tc. (2. Vufl., Kla*
Schafen unb Schweinen oermittelt Wirb. VorgttgS* genfurt 1896); S t r a n d ) , ®ie Vicbwage in ber®afd)e
Weife bienen bie Vicbböfe beut ¡pattbel m it Sd)tad)t* ( 8 . Vttfl. ber Kliiüer Straud)id)cn®nbelle, Vrettt.1896).
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S tic p o ff, Ig eittricp , Süterarpiflortter uitb Über*
feper, geb. 28. A pril 1804 üt '-Büttgen bet Sieitß, geft.
5. 9lug. 1886 in S tier, ftubierte in '-Bonn, mürbe 1833
Scprer in ©mittericp, 1838 in Süffelborf unb 1850
S iretto r ber 9iealfd)ule unb ber iProDinjinlgemerbe*
fcpule in S tier, melcpe (Stellung er bis ,’,u feiner QuieS*
äierung (1876) bedcibete. 9tiepoffS litterarpiftorifdjeS
9terbienft beruht »oi'äugSroeife auf feinen Arbeiten über
©epilier unb ©oetpe, »on benen mir nennen: »©oetpeS
üeben, ©eifteSentroidelung u. 98erfe« (S tu ttg . 1847—
1849, 4 9tbe.; 5. Aufl. 1888); »©oetpeS ©ebicpte er*
läutert« (3. Aufl., baf. 1876, 2 93be.); »©cpillerS ®e«
bidjte erläutert« (7. Aufl., baf. 1895, 2 93be.); »Scpil«
IcrS Seben« (auf ©ruttb beS .fjoffmeifterfcpeti SBerfcS,
baf. 1875,3 93be.; 2 . Aufl. 1888), luoran fiep baS »§anb»
bud) ber beittfcpen A ationallitteratur« (16. Aufl.,
'-Braunfdjm. 1882, 3 SBbe.), bie »9?orfcpule ber Sicpt«
fünft« (baf. 1860) tt. a. anfdüicficn. Alt metrifcpeit
Überfettungen »eröffentlicpte 95.: »SBlütcnftrauft fran»
iöfifdjer (1862) unb cnglifeper fftoefie« (1864, beibeS
Sricrer 'Program m e; Ä eubrud in »SDieperS 9toltS«
bücbern«,1888); »fllacineS 98erfe« (nette AuSg., 9terl.
1869, 4 93be.); elf © tüdc ©patefpeareS (§ilbbttrg*
Raufen 1867 ff.); S eg tth S »gritpjoffage« unb ©cottS
»gränlein »ottt ©ce« (baf. 1865); bieSratitett bed©o»
ppotleS (baf. 1866); SongfcltoroS »©»angeline« (S tier
1869); bie »SJiofella« beS AufonütS (baf. 1871) tt. a.
mit f e rtig begrünbete er baS »9lrcl)it> fü r baS ©tu*
biuttt neuerer ©pradjett n. Sütteraturen« (93rattnfcpro.
1844 ff.). AuS feinem Aaeplajj erfdjienett: »S rci 9tü«
d)cr ersäplenber ©ebicpte« (fieip,}. 1888) unb »S ie
'ftoctit auf ber © runblage ber ©rfapruitgSfcelenlepre«
(mit 9tiograpt)ie »ott Siii), S tie r 1888).
Sltepfalj, ju r 93enupung bei ber 95iepfüttcrung
entfprecpettb benaturierteS SPocpfalj.
S tic p ic iirp c u , früher alle bicjenigcit üranlpciten,
roeldje eine größere A njapl »ott Sicrcit nebeneittanber
jtt befallen pflegen. ©egentuärtig fcplieflt matt bie»
jenigett Sirantpeiteit au§, melcpe n u r besroegett eine
gröfjere A njapl »on Sieten befallen, meil bicfe Siere
fämtlid) ein unb berfelben fdjäblidjen äuf;ern ©ittroir«
litttg, j. 9t. auf berfelben Sßteibe, auSgefeßt mürben
( ^ e r b e n t r a n t p e i t e n ) , »fine baß jebocß ber Stauf«
peitSftoff »on einem Sier auf baS attbre übertragen
merbett tonnte. Unter bie ©eueren jäplt m an bagegen
jeßt biejenigen Sranlpeiteit, bei betten eilte foldje über«
tragung ftattfinbet, meldfc alfo anfteefenb finb. flJian
bezeichnet ferner bie ©euepen alb ¡gnf e t t i o n S f r a n t »
l)c ite it, meint fie burd)einen pflanzlichen9lnftedEungä=
ftoff erzeugt merbett ittt ©egenfaß ju beit bttrep tierifepe
'fSarafiten erzeugten ©euepen (j. 18. bie .fräße ober
Mfättbe). 93cfcprän£t fich ber AuSbruep einer Seuche
auf einen Meinem freiS (ein ©epöft ic.), fo fpridftt
matt »on e in e r© n jo o tie , mftlfrenbeine große, räum»
ließeAusbreitung a lS © p ijo o tie b eje ic p n e t mirb. S ie
michtigften9S.finbfdgenbe: beim f(Sferbe bRolj, 93ruft»
fettdje, fftferbeftaupe, © talnta, SBlutflecfenirantheit,
S tu fe , SÖefchälfeudlje, 93lä§cßenau§fd)lag; bei 9iin*
b e n t Subertulofe, fliinberpeft, Sungenfeucße, TOilj»
brattb, Siaitfdjbraitb, 9öilb* ttitb Siittbcrfeudje, ÜJiaul*
unb Silatteiifettche, ScjaSfieber, fcitd)cnl)nfte ¡pämoglo»
binurie, bösartiges fatarrpalficber,93lä3cßenait8fcßlag,
feitcpeupaf teS Sßertalben, fä lb c rru p r, fälberbipptperie;
bei S d j a f e t t tlRiljbranb, Sßiaitl« unb Slaueufeudjc,
Sdfafpoden; bei® cp me in e n Slotlauf, ©eßroemefeueße
( Sdjmeincpeft), Hütul« iittbSlnuenfcitdjc, Subertulofe;
bei $ u t t b e n SoHmut unb © taupe; beim ® c f l ü g e l
bie §ül)tterd)olcra unb Sipljtfjerie; bei allen Sieren

S täbe ober SRättbe. '-Biele biefer ©euepen finb einer ein*
jigett StauStierart abfolut cigentüntUd) (3 .58. Stuft*
feuepe, Sefdjälfeudje, Sungenfeudfe, iliotlauf, Sdfmeme»
fettdje, Staupe), attbre tomnten n u r feiten ober unter
auSnapmSmeifcn llniftänben bei anbent als bett ihnen
fpejieU jttneigenben Sicrarten »or (j. '-8 . Diolt, iliittber*
peft, iliaufdjbranb, SoK m ut); fü r utandje finb nteljrcrc
Sicrarten gleich leidjt cutpfäuglidp (iKihbranb, Sttber»
tulofe, ätlaul* uttb Sflauenfeucpe, SläSdjettauSfdjlag),
mäljrettb attbre ülrtett fiep ganj im m un bagegett gei
gen. S ie mirtfcpaftlicpe Sebeutung ber genannten
©euepen ift »erfcpiebcit, je naepbem fie ntepr ober mein*
ger leiept übertragbar finb unb ntepr ober mettiger
fdfrner ^u »erlaufen pflegen. Siele finb einer Sepattb*
iuttg äugättglicp, attbre laffett fiep in iprent S erlauf
burep §eilniittel nicht beeinfluffen, gepen aber felbft
päufig in Teilung über, ttodp anbre finb unpeilbar.
S ei mattdjeit lägt fiep ber SBeiterüerbreitung »orbett*
gen, mäprenb bei attbern berartige SKafjregeln menig
©rfolg öerpeiflett ober unöerpältniSntägige Scpmic«
rigteiten ntaepen. ©nblid) finb eine Uln^apl auf bett
SOienfipen übertragbar (ffliiljbranb, Sollrout, 91op,
TOaulfeudpe, SPräpe, Subertulofe ber Siere, itamentlicp
beS ©eflügelS, maprfdpeinlicp attep beffen Sipptperie).
3 n allen ffulturftaaten pat m an gegenmärtig © c »
f e p e erlaffen, um bie SSeiterüerbrcitung geroiffer ©eit*
djett ju »erpittbent. SDiatt pat b aju biejenigen ©euepett
gc.uäplt, melcpe eine pope mirtfcpaftlicpe Sebeutung
paben, leiept eine gefäprlidje Ausbreitung erlangen,
unb bei betten eineSetäm pfung bttrcpfüprbnr crfcpcint,
itamentlicp aber bie auf bett SKettfdjen übertragbaren
foroic ber 9iegel ttad) uttpeilbareti. Unter S . ittt ett»
gern S inne pflegt m an baper fpejieU bie unter baS
©efe^ geffellten ju »erftepen (f. Seterir.ärpoliäei).
'S lic p fta r, f. §irtenftar.
Stiel) ft e r b e tt, g e m e in e s , fooiel wie fliiitberpeft.
S tie p lie r ficl)e n tttg , iBerficperuttg beS SdjabenS,
melcper bettt ©igentümer »on ^auSlterett (nteift n u r
95f rbe, ©fei, SKaultiere, ilvinber, ©epafe, 3 *e9 en unb
Scpmeitte), auS beren bttrdf '-Beruttglüduitg ober Sier»
tranlpeiten perbeigefüprtcnt S ob ermaepfett tattn. S ic
9t. mürbe »on alters per in Scutfcplanb roie in anbent
Üättbent burtp Heilte ©egenfeitigfeitSnercine »on 9tiep»
befipent (jum Seil n u r für beflimutte ©attungen »ott
9tiep, 3 .18. bie S h tp ta f f e n , S u p l a b e n , S u p g il»
ben) betrieben, boep paben fiep in iteuefter (feit auep
in Scutfcplanb grofle SterficperungSgefellfcpaften auf
©egenfeitigieit fü r bie 9t. gebilbet. 9ton ben großen
Anftaltcn feien ermäpnt: bie '-BiepuerficperungSbaitt für
Scutfcplanb, ber ,3«ttral»iep»erficperungS»erein uttb
bie 9teritaS in 93erlin, bie AationaloiepuerficperungS»
gefcllfcpaft in Saffel, bie ©äepfifepe 9tiepoerficperungS»
gefedfepaft tt. bie 9taterlänbifdpe9tiep»erficperungSban£
itt Srcsbett, bie9ipeinifcpe95iepoerfi(peritngSgefellfcpaft
itt Sicht, bie9tabifcpcittSarlSrupe, bie93rattnfcpmeiger,
bie ioamtooerfdje in Üljctt, bie S tuttgarter, »on betten
bie 93crliner 9tiep»erfiiperung8bant bie ältcfte ift (ge*
grünbet 1861). ©nbc 1892 betmg bie 95erfidperungS»
fitntnte bei bett 20 gröflertt 9tiep»erficperitngSgefeIl«
fdjaftett ca. 100 5WiU.
moöott meitauS am nteifleit
(27,4 SKill.) auf bie ©äcpfifdje 9tiepoerficperungSgefel(»
fepaft in SreSben entfaflett. An Meinem totalen 95er»
einen beftepen in sfkcußcn ca. 5000, bei betten lV-iSJiiH.
Siere m it runb 200 ABU. 3Kf. »erfiepert finb. S n
93apern mürbe 1896 eine ftaatlicpe 9tiep»erficperimgS«
anftalt auf ©egenfeitigfeit erridüet, melcpe fiep m it ber
9terficperung gegen 9terlufte befaßt, bie burep Um*
fiepen ober 'Jiotfdjladjten »on 9iittb»iep unb ffiegett

SBieliüei'ftellimgsoertrag — iüteimtcßt.
obet baburd) entfteßen, baß ba« gleifcß eiitc8 gcfrf)lad)
tetcn 9iinbV>ief)ftüctciS wegen eines gcfcßlid)eit ©ernähr»
feßlerg für ungenießbar crtliirt wirb. SieSlnftalt wirb
burd) bie in einem SattbedBerbanb Bereinigten frciwil»
ligen OrtsBießBerficßerunggBereine gebilbet. S ie 3<Jßl
berlcßtern beträgt j u rg e it (3 u n i 1897) 8 0 0 m it 27,532
SRitgliebertt u. einem Serficßcrunggiapital Bon 32 SKill.
SKf.; bie 3 a ß l ber Scßabenfäfle 2655. S ic Berßältnig»
mäßig geringe Slugbilbuitg bcs Sießoerficßerunggmc»
fettg berußt in ber befonbern Scßwierigfeit bcgfclbcit,
namentlich ber Stotwenbigleit genauerer Kontrolle
gegen SetruggBerfiicßc, ferner ber Sßatfacße, baß ber
Sob ber öaustierc leießt burd) mangelhafte pflege,
Seicßtfertigleit, aber and) willtürlid) itiib bod) fo, baß
bieSlbficßt fd)mer ju entbeefen ift, bewirit werben lann.
\’luSgefd)loffeit Bon ber prioaten SB. ift in ber Siegel
bie Serfitßermtg gegen biejenigen Scßäbcu, bie burd)
Krieg, Slufrußr, lirbbcbcit, foioic biefenigen, bie burd)
Bolijeilidte S ö tu n g feucßenBerbäcßtigerSiere entfielen,
git legtet©e^ießitng iitburcßSeicßggefeßoom 23.3uiü
1883 ben Ginjelftaaten überlaffen, Scftimmungeti
bariiber 31t treffen, Bon wem bie Gntfdjäbigung gu ge»
wäßren unb wie fie im eingeltten g älte augguntitteln
unb feftjuftelXen ift. 3 tt Preußen wirb bie 311 Iciftcnbc
Gntfdjäbigung burd) jährliche Sciträge ber Sicßbefijjer
aufgebradü, fo baß alfo hier ßinficßtlicß ber Seucßen
getagt eine |jmaug§oerfid)eruug auf ©egenfeitigteit
als ©taatginftitut befteßt. Sereitg erfrantte ober mit
bie Stußung bccinträcßtigeitbeit ©ebreeßett behaftete
Siere fittb gloiclifatlö Bon ber SB. attggcfcßloffen. S ie
weiften SiehberficßerungganftaUcn oberSereine haften
n u r für beftimmte SRajintalbeträge für jebeä S tü d
jeberSBiehgattung; bie weiften übernehmen auch inner»
halb biefer ©rense n u r bie Haftung für einen Seil
(V»— *U) ber SBertfumme. ©cfunbßeitgguitanb unb
Stiert ber surSerficßerung beantragten Siere muß burd)
ben S ierarst ober Sacßoerftänbigc geprüft unb befeßei»
nigt werben. 3 m Eintrag m uß jebed ©tücf genau be»
fd)rieben werben, unb bie ©ültigfeit ber SB. ift bebingt
uon ber rechtzeitigen Slttseige über Sßiedjfel unb Ser»
ntcßruitg beg Siebbcfianbeg unb SBefolgung ber Bete»
rittärpoliseilicßen Sorfcßriften. Seim Sobe Berficßerter
Siere ift einKranEenbericßt begSierargted einguliefern.
S e r and beut SBcrfauf ber Überrefte gefallener Sierc
erstelle Grlöd fomntt beut Serficßerer 3 U gute. S e h r
nalje m it ber S . Berwanbt ift bie beg SScrteg gefeßtaeß»
teten Sießeg gegen Sricßinen» unb ginnenbefunb (ogl.
Serfidjerung unb XricßinetWerficijeruttg). S gl. S B erner,
S a b SiehBerfidjeruitggwefen im Seutfcßen Steicß (S erl.
1876); 3 d g e r , S a g beutfeße SießBer[id)crunggwcfen
(Köln 1886); Serfelbe, ©efeßießte ber beutfeßen SB.
(Scipg. 1890); G n t n t in g ß a u g int »ipcinbmörterbucß
ber Staatgwiifenfcßaften«, S b . 6 fgena 1894).
S ic ß B e rftc llu itg o B c rtra g (frans- B ail » cheptel), bag Diecßtgnefcßäft, Bennöge beffen jentaitb gegen
einen gewijfcn Sorteil bag ¡paugticr cittcd attbent sur
dinfteäung, SSartung unb g ütterung übernimmt.
S e r S . iomrnt in ben nerfeßiebenften gornten Bor, ita»
mentlicß aber in bergornt, baßSK utterB ieß(Seiluieß,
Ö a lb ü ie ß , S ie l) a u f h a lb e n © e w in n ) Bon beut
S i e ß ü e r f t e l l e r gur SBartung unb g ütterung einge»
fteUt wirb, wogegen ber G i n f t c l l e r , b. ß. berjenige,
toelißer bie Stiere übernim m t, bie SRitcß, ben S itn g er
unb bie h ä lfte ber Siacßsucßt crßält. 3 it ber Scßweis
Eoinnit ber S . algA lpage des vaclies in ber Steife Bor,
baß ber h ir t wäßrenb beg ©omnterg Küße 3 u r SBeibe
auf ben Sllpett übernimmt. G r erßält bie SKilcß unb
bag Kalb, saßlt aber einen tßacßtging ober liefert eine
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beftimmte 3 a ß l Bott Käfett ober ein beftimntted ©e
Wicßt B onSutterab. Sind) berfo g ett.G iferttB icß B cr
t r a g (contractns socidae) gehört ßierßer (f. eifern).
äiießnm gc, eine Sesintcil» ober 3entcfiinnlwagc
Sunt Singen beg Sicßeg beim SKäfteit tt. beim Serfatif,
ift weift m it Sorricßtung 3 uut Sluftreiben beg Siebeg,
and) mit Gin 3 äunung unb Stcgiftricrnppnrat Bcrfcßcu.
iiicß toag cit, f. difenbaßnwagen.
'Sicßtucißvftßnftggcfcßc, f. ©ericßtlicße Xiercug
S ie ß lB c b e r , f. SSeberBögcl.
[neituub.*.
'üicßgcßnt ( S l u 13 e b tttc tc.), f. 3 ef)itt.
sUießgüllc, 3ölle auf bieGinfußr non Siel), würben
in S e t t t f d t l a n b attnähernb 31t bett S ä ß e n , Wie fie
big 1865 beftanben, 1879 wicbcr eingefüßrt unb burd)
©efeß uont 24. SJfai 1885 erljoßt unb gwar fe für
1 S tü d Sfcrbe auf 20SIÄI., ©tiere uttbKüße auf 911)11.,
Cd)fctt auf 30 SJii., Scßweine auf 6 SDit. g ü r jüugereg
Sieß (gunguiel), Kälber, Spanferlel) finb bie » ä ß e
ttiebriger, für ©cßafoieh 1 S il., ¡dämmet 0,50 SKI., bie
Ginfußr nott 3 'c9cn
frei- g ü r gleifcß wirb ein 3 0 TI
Bon 20 SKI. für 100 k g erhoben. Surcß bie neuen
Öanbelgocrträgc (1891) würbe für bie Ginfußr and
ben Sertraggftaaten bcr3oll fürOcßfett auf 25, 50 SRI.,
fü r guugoiel) unb ©eßweine auf 5 SJit., für gleifd) auf
15 SJit (©d)Weincf(cifcß 17 SRI.) für 100 k g feftgefeßt.
S ic 3öllc £) ft e r r c i cß»U tt g a r tt g betragen für Odjfcu
15 ©ttlbeit (Sertraggftaatcit 12,75 © ulbett), Stiere
4® ulbctt, Küßeu. Scßweine 3 ©ttlben, Kälber 1 ,5 « ©ul
bett,Scßafe50K r.; bic 3 ölle g r a n ir e ie ß g : fü r Odjfcu,
fü r 10 0 k g fiebenbgewießt, ferner für Küßc tt. Stiere
10 g t . , fü r Kälber 12 g r ., für S)üututd 15,50 g r.
Sicßgttrßt ( S ic r s u c ß t) , bie tiinftlicße, Bott bc»
ftimntten ©runbfäßett geleitete S a a ru n g ber lanbwirt
fcßaftlicßcn £>attgticrc, welche unter beut Siautcn Sieß
jufantmengefaßt werben. S ie fueßt Sierc 31t ptobit
Siereit, welcße bag fiucfjftc SKaß ber Siußbarieit für be
ftintm te3wede u. itnSerßältttig 3 U ben aufgewenbeten
SRitteln befißett. S ic Serttteßrung ber Sittßunggeigcn
feßaften Wirb Bornchntficß bei ©ewinnuttg nott S iu ß
t ic r e i t unb außerbemSerttdficßtigung ¿er ©cßbußcit
ttttb ¡öarntonie ber gorttt nebftSererbuttggfäßigfeit bei
©ewitmung nott 3 t tc ß ttie re n angeftrebt. Seßtercg
ßößereg 3iel beaitfprucßt Biet nteßr Slufmanb Bott sild)
terifeßer Sfntettigenj unb non Kapital. S ie 3ücßtmtg
gewäßrt n u r eiitcörunblage, auf welcher Spaltung unb
g ütterung (f. guttcr ttttb gilttcrung) weitersubaucn ßa
bett, wenn bag 3 iel ber Siersucßt erreicht werben foll.
3 ttt befottbern jüd)tet utan bag S f c i'b alg Slrbcitg
tier, bag S iin b alg Grseuger non SKilcß, gleifcß unb
g e tt uttb alg Srbeitgtier, bag S c ß a f alg Grseuger Bott
¡¿Bolle, gleifcß unb g e tt, bag S e i)w e in alg Grjeuger
Bon gleifcß unb gett. Sebeg ber genannten Haustiere
[teilt eine befonbete Slrt bar. 3 a einer Sl r t gcßörett bie
Sierc, welcße fieß untereinanber fruchtbar paaren ttttb
bereit Siacßlomittenbebingungglog fruchtbar fittb. 3w i
fdjen einigen Sitten, 3 . S . Sfcrb unb Gfcl, ift eilte Sc
frueßtung möglich; aber bie Siacßtontnteit (Saftarbe)
finb unfruchtbar. Slugnaßm§Wei[e ift ber S aftarb bei
ber Slnpaarung, b. ß. bei ber Scgattung m it einem
S ier ber S tam n tartcn , fruchtbar. 3 U einer S ia ffe
[teilt ber 3 ä ^ t ei: cttte .Siere einer Slrt, welcße fieß nott
attbent Siereit berfeiben Slrt bureß dßaratteriftifdje
SKerlttiale itnterfcßciben unb biefe Gßaralteriftifa aud)
bann oeretbett, wenn bie Sicre unter attbre äußere
Ginflüffc foittmett, alg itt ißrer Heimat befteßen. S ie
Stoffe beßält bie Gßaraftere n u r fo lange, alg bie Serßältniffe uidjt m äßtig genug finb, biefclbcn 311 änbertt.
S ie Staffen ber fjaudtiere laffen fiß in ¿tuet ©ruppeit
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ä s te m u r a t (natürliche u. K u ltu rrajfcn , ¿wccfmäßigfte K örperfornt).

jchcibcn. SJifttt finbet in gewiffen ®egenbeit Xiere, bie
feit unbentlicljen fe iten in gleicher Sefchaffenheit bort
oortjanben waren, fo in Dbcrfd)lcfien nnb Litauen bic
Keinen ponßartigen Sferbe, in Spanien bie SJierinog,
in ©nlijicit unb 'Boten bie hochbeinigen, fladwippigeit
Schtoeine. Xiefe Xiere finb Srobutte ber natürlichen
nnb ber recht einfachen Wirtfdjaftlidjcn Serljältniffe.
X cr Einfluß oon Klima unbSobcn auf Sungcntbätigteit, ©lieberftärfe jc. ift nicht 5U oerfennen, Wie ber
©egeufaß ber Stiebcrungg» unb ber Schwcijertuh beut»
lieh ¿cigt. Solche Staffen nennt m an n a tü r l i c h e (pri»
mitioe); fie finb ebarafterifiert burch relatio geringe
Üciftungsfäbigtcit im ganjen (oberfebtefifebes Sferb)
ober burch ©infeitigteit in ben Seiftungen (SRerino»
febaf). Xicfen gegenüber fteben bie K u l t u r r a f f e n
(3üchtung§raffen). gtt beut Seftrebeit, ©igenfdjaften
Ijeroorjubringcit, luelcbe befthnmten©ebraüchgjwectcn
am heften entsprechen, hot m an Xiere auggewählt unb
fortgefeßt ntiteinanber gepaart, toelche in ihrem Kör»
perhau unb beit Säuberungen ihrer Schenotbatigteit
bem ©ewünfehten fiel) am meiften annäherten. Xurch
iadjtunbigc Slugwahl unb Haltung ber ,51er Qurfit auf»
jujiehenben jungen Xiere unb burch reichtidjc ©mäh»
rung non früher Jjugeub au hat m an cd nach unb nach
erreicht, Stiere 511 erzeugen, Welche entmeber burch große
ochnclligteit unb sflusbauer, ober burch gute gutter»
oerwertung fiel) aitgjcicbnen. ©g hat alfo in ben Stieren
nicht eine Stcubilbung, fonbern m ir Steigerung bereite
oorhanbcitet ©igenfebaften ftattgefunben, unb nicht bic
sßererbung allein, fonbern aueb H altung unb ©mal)»
n utg finb bei ber S ilbung ber Kulturraffen wirlfant
gewefen. Xie phpfiologifclje ©igenfebaft großer Sei»
ftunggfähigteit uadf einer ober ber attbern Sticßtung
hin nim m t bei biefen natjeju beit ©harafter fpejififdjer
©igentümlicbleiten an, bic fich in ber Einlage auch Ber»
erben; aber fie geht Wicber berloren, wenn bie e n t
fpredjenbe im ttung unb © rnäbrung in 33SegfaIl tont
meu: bie Staffen e n t a r t e n bann. Xie Kulturraffen
finb n u r au bic K ultur gebunben, bie fie erzeugte; in
geWiffemSittue befißen fie togmopolitifcbe Sebeutung.
S ic finb aud) nicht abgefcbloffeit, fonbern m it ber ©nt*
wicfclung ber K ultur entftchen neue Slitforberungen
unb bnntit neue Staffen. ,i]wifcl)en ben natürlichen unb
ben Kulturraffen fteben bie u n e b le n S ta ffe n ober
r a f f c l o f c n S tie re , welche in einzelnen Sanbftricben
ober auch jwifchen Stieren ber natürlichen Staffen auf»
treten. S ic ¿eigen ein ©ciuifch Bon g ö nnen unb gar»
ben unb entbehren ber ©leichmnfjigfeit in ber 53er»
erbung. SScitere Unterabteilungen ber Stoffe finb:
S c h la g , S t a m m , 3 u c t)t, g a i n i l i e .
Xroß aller säbulidjlcit ber ¿it einer Stoffe gehörigen
Stiere hat boef) jebcS feine ©igcntümlichfeiten, fein gn*
biuibueKeg. S n bem männlichen Xier ift bie ¡gnbioi»
bunlitätm ehr ausgeprägt al« in bem weiblichen; bcShalb wirb eg fü r wertnoller gehalten. S ei ber 3 ud)t
fann überbieg ein tnänntidbcä Xier für Biele Weibliche
Xiere benußt werben. Xie Slltecg» unb ©efchledßg»
bifferenjeu alg felbftuerftänblicb Borauggefcßt, bleibt
bei ber Slugwabl Bon Xieren ju r 3ucl)t in erftcr Sinic
bic für ben beftimmten ©ebraud) ¿w ertut ä p i g ff e
g ö n n beg K ö t p c r g ( © p te r ie u r ) unb namentlid)
getoiffer Xcilc ¿u berücffidjtigcn, welche bic größte Sei»
ftunggfähigteit nach ber gewünfdjten Stichtung hin ga
rantiert. X er 3üd)tcr bezeichnet biefe .'pauptpunttc beg
Körperg, welche bei ber Seurteilung ber ¿wecfntäfiig»
feit beg Körpcrbaueg für beftimmte 3>Beefe Bornehm»
lid) beadftengwert crfcbciiten, alg »Sointg«. Slußec
bem Körperbau foutmen einige generelle ©igenfebaften

in Setrad)t, nämlich: geinheit, Stbct, grübreife unb
gute guttcruerw ertung. g e i n nennt m an ein tjicr mit
bünnen, leichten Knod)eit, lofer, bünner, Weicher ö a u t,
Weiher, fpärlidjer S cbaarutig, Keinem nnb leichtem
Kopf unb ebenfoldfen©liebem, g ro b bagegen ein Xier,
weicheg umfangreiche, biefe Knochen, eine biefe, feite
¡jtmut, grobe, ftraffe, reichliche Scbaarung, einen pinnt»
peit Kopf unb plumpe, große ®lieber Ijat. Sföciblidic
Xiere finb immer eiwag feiner alg männliche, geinere
Xiere finb leichter ¿u ernähren tttib oerwerten bag
g u tte r beffer alg grobe; inbeg ift ein Xier burchaug
nicht unter allen Umftänben um fo beffer, je feiner eg
ift. Stildj» unb glcifchniel) m uß fein fein; aber ein
reiner gugodß’e barf nicht fein fein, unb ein mätin»
liehe® 3 ud)tticr barf nicht fo fein fein, baß bic SDtäuu
licßteit barunter leibet, ¡je nadjbcm e-3 S tild j, gleifd)»
ober SSoütiere einerfeit® ober Srbeitgtiere anberfeitg
probujieren foll, barf ber ®rab ber geinheit bei bem
männlichen ¿udjttier mehr ober weniger ftart herum
treten. 3 “ große geinheit führt j u r ü b e r b i l b u n g ,
wie bei uerebeltcn Schafen unb Sterben. S ei Bielen
überbilbetcit Xieren finb S ru ft unb Seden eng unb
fdjmal, bic Stippen flad;, ber Sfücfcn febarf. Xcr Sc»
griff Säbel Wirb Berfcbiebcit gefaßt, ©inmal werben
Xiere für ebel angefebeit, welche in ihren ©igenfebaften
ben .ywhepuntt beffeu rcpräfenticren, wag wir j u r ¿ eit
uad) biefer Sfid)tnng hin erreichen tonnen, nad) anbrer
Sluffaffung folcbe, welche in Boiler Sicinheit uon ge*
Wiffen Stam m bäum en entfproffen finb, wie S . bag
»Stud-book« eg für bie englifdjen SoUblutpferbe,
bie publizierten Siegiftcr für bie Sbortborncinbcr nad)*
weifen. S on befonberer sJBidjtigteit für gewiffe 3'occte
ift bie g r ü b r e i f e . ©in Xier wirb frühreif, wenn eg,
geboren unb genährt Bon einer SDfutter, welche wälj*
renb ber Xrädjtigteit unb beg Säugeng auf bag reid)
lichfte gefüttert würbe unb reidßicb Söfilch probujierte,
fobantt, felbflänbig geworben, bauemb in feiner Siah»
rung alle Stoffe uorfinbet, wcldtc 31t feiner ©utwictc»
lung erforberlid) finb unb auch in Q uan tität unb
Q ualität Bollauf genügen, weicheg ferner nicht burd)
ftartc Sew egung, ungünfiige Xemperatur* unb fon*
füge ©inflüffc übermäßig Stoff uerliert. 3 n t ©egen»
faß hierzu wirb ein Xier f p ä t r e i f , beffen äliutter wnh
renb ber Xräd)tigteit unb beg Säugeng unjureichenb
ernährt würbe, fo baß fie bie j u r ©ntwictelung ber
grud)t unb ¿ u rß m ä h ru n g begguugen nötigen Stoffe
nicht in ¿ureid)enbcni SJiaß liefern tonnte, beffen wei
tcre ©ntwictelung aud) nad) beut Slbfeßen burch ntan»
gdhafteg g u tte r unb burd) infolge ftarter Sewegung
unb bebeutenbevXemperatureinflüffe gefteigerten Stoff
wcihfel gehemmt würbe. X)ag frühreife Xier ift relatio
grojj, im allgemeinen fein, hat einen weiten, großen
Stumpf (breite S ru ft, Siücten unb Seelen, gewölbte
Stippen) bei Keinem Kopf unb bergleicben Seinen, ober
anberg gefügt, bic burd) gleifd) unb g ett oorjugSweifc
nußbaren Körperteile finb ftart, bie wenig wertnollen
P artien fchwad) entwicfclt. Xicfe Körperform bejeid)*
net m an alg bie B a r a 11 e 10 g r a m nt f o r m , b. !)• ber
Stumpf beg Xiereg läßt fiel) nach derfdjiebeneit Stich»
tungen, befonberg aber im Svofil, Bon einem Sarai»
lelograwut berart umfchrcibcn, baß bie Sinien beg leß»
tern bic Umriffe ber ©eftalt beg Xiereg in Bielen Sunt»
ten berühren, ober baß bag SaraKelogratum Bon ben
Umriffen beg Stumpfeg möglich)'! auggefüllt wirb
(gtg. 1— 3). Slm nollftänbigjten wirb bie Sarallelo»
gramm form immer bei einem gut auggemäfteten, früh»
reifen Xier entwicfelt fein. Sei ben SSiebertäucrn,
namcittlid) bem Schafe, ftctjt mit ber grüßreife nod)
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eine gelinge S3efdjaffcJtf)ctt beb SRageitS int ffufani»
uteni)cmg. ® er h änfen bleibt Heilt, Wöprenb Haube,
¡Rfalter ünb nnmentlid) bei Sabutagctt itnöeri)äitni«imäßig groß lueiben. 9htr bie Einlage gut grüfjreifc
»wirb bei ben ®ierett Ocrcrbt; folt fie fiel) entmideln,
bann ntüffen biefclbctt giinitigeti ¡Bcbiitgungen oor»
panben fein, »uclcfte biefe6 igeiifd)aft bei beti ¡Rorfabecit
erzeugt batten, S ie ift beSpatb nitib n u r in befchränf»
tem Sim tc eine Siaffeneigentümlichfeit. ®ie grüljrcife
bat einen nachteiligen © ttftuß auf bie ©efdflcchtSfunf»
ticmen. ®ie weiblichen ®iere werben Por bergen brütt»
ftig, itnb wenn m an fie bann nicht gnläßt, fo geigt fiep
fpäter leidit llnfrudRbarteit. ¡üei ben Schweinen ift
bie 3 abl ber fa n g e n gewöfjnlidj gering. ®ie früh*
reifen männlichen ®iere geigen einen weniger regen
©efdRccptStrieb; m an finbet bcrbnltniSmäßig niete ntt»
ter ihnen m it mangelhafter gruchtbarleit. ®ie Trag»
seit ift bei frühreifen ®icren tpatfädRid) eine fürgerc.
®ie jjätreifen Hiecittofdjafc tragen 150,3, bie frühreifen

^ig . 1.

beneit ©cbraudjSgwcrfe gtt giichtcit ober g om tett, bie
mehreren ®cbrnttd)Sgwccfcn gttgleid) cntfprcdjcn. SRög»
lid) ift baS letztere unter llntftönben gewifj: m an fattit
¡Pfcrbe güchtcn, welche leiblich fchncit taufen unb gu»
gleich auch gientlich fcpwere Saiten gießen; Diinber
welche neben aitSreidfeitber SlrbeitSfäptgfeit aud) einen
leiblichen ® rab oott ¡Uiaftfäpigfeit befißen te.; aber
feine ber öerfepicbeiten Seiftungeit wirb bann eine her»
Oorragettbe fein. Unter Untftänben ift eS rentabler,
Schafe m it teurer feiner ÜBolle gu hatten ober gu
gücpten, babei aber auf ben gleifcpwert bcS SörpcrS
gar fein ®cwid)t gu legen; unter attbent Serhättniffen
hält m an oorteilbaftcr Schafe, bereit SBoflertrag weit
geringere ©innapnte ergibt, bei betten biefeS SRinitS
aber ooltauf gebedt wirb burd) weit hohem Sdßndjt
Wert ber ®ieie. ®iejcnigen ¡gitbiüibueit einer ¡Raffe,
Welche matt permöge ihrer ©igenfepnften für geeignet
hält, burd) Übertragung ober ¡ßcrfchmelguttg beriet
ben gwcdentfprcdjeubc Sfadifemmen gu liefern, wählt

3(>ovtl>onmub.
fttfl. 2. Soutlfbonmfdjaf.
S 3 e rfd )ic b e n e i ß a r a ü e l o g r a m m f o r m e n .

Soutt)bownfd)afe 144,2 ®ngc, bie H albblut»South»
bom it»SRcriitoS 146,3 ®ngc.
5D?it ber geiitpeit imb grührcifc int engfteit 3 ufnnt=
ntenhang fleht bie g u t e g u t t e r o e r W e r t u n g , bie
gäpigfeit be« ®iere«, bie ihm bacgeboteite Siahrttttg
wirtfehafttid) nußbar gu machen. ©in feines, frühreifes
Z ier bitbet au« bentfelbeit Q uantum g u tte r, welkes
baS grobe, fpätreifc gititt ¡Rcrlocilen in einem gelniffeit
¡M)arrungSguftanb gebraucht, fcljotx S ra ft, 9Riid),
¡¡Softe ober gleifd) ttitb gett unb oerntebrt int lefjtern
g a lt feinen ftörperuntfang. ¡gnbeffen gibt cd unter
ben feinen, frühreifen ®ierett bod) inbioibuelte 95er»
fchiebenhciteit, beren Llrfactje fchwer gu ergrünbett ift.
S o vorteilhaft nun and) bie erwähnte (Sicjcnfdfaft i|t,
ift eS bod) nicht immer mirtfdioftlid) richtiger, gute
gutteroerw erter gtt taufen. ¡¡Renn m an ein poluifcheS
Sd)Wcitt fü r 24 SKI. fatifctt unb baSfelbe m it einem
gutteraufW anb ooit 36 3Rf. auf beit ¡Rcrfaufswert oott
OOÜJif. bringen tarnt, fo ift baS Oorteilpafter, a ls wenn
m au bett ©d)ladjtwert ooit 60 9Rf. m it einem gutter»
nufwattb bon aud) n u r 30 Sdtt. bttrd) ein ba« gu tter
gutöerwertcnbeS englifdje« Schwein erreicht, baslOSRf.
im Slnfauf toftet. ® attn braucht ntatt gut ¡¡luSnußutng
beS oorpanbenen notuminöfen, wenig uährftoffreichen
gutterm ateriatS genttgiame ®iere. ®entt bie guten
gutteroerwerter geigen fid) a ls foldic n u r bei geholt»
reichem g utter. ¡¡Katt barf beSpatb nid)t jebe« ®ier
ohne weitere« nehmen, bloß Weit e§ einer bcftintniten
¡Raffe angepört, fonbern titrtfj eine üluSloaht unter bett
gitbioibueu treffen.
SJian hat nun oft bie g rage aufgeworfen, ob eS
richtiger fei, ocrfdjicbene Zierformen für bie oerfchie»

£yig. 3.

dntglifclfeS 3d)u>ct'.i.

m an gitr ¡Paarung aus. ®ie S R ererb ttn g ift ein ®e»
m cingut alter fortpflangungSfäßigen SBcfett; ttad) tuet
d)eit ©efeßen fie aber erfolgt, ift uicl)t ergrünbet. ¡Reibe
Qiefd)lerf)terfütnten int gleichem ® rabe$ererbung 8 fraft
befißen, unb baS ftinb bietet in ber ¡Regel eine 3Ri
fdjmtg ber elterlichen ©igenfd)oftcn bar. Oft freilid)
utad)t fid) mehr ber ¡Rater, oft auch wieber mehr bie
¡¡Rutter bei ber ¡Rercrbuttg geitenb. ¡¡Ran hat bie 91tt
fiept aufgefteUt, baf) bie Körpergröße oott ber ¡¡Rutter
oererbt werbe, unb barauS ben S a ß abgeleitet, baft,
wenn eine ®iffereng in ber ©röße bei ber ¡Paarung
nicht gu oernteiben fei, WenigftenS baS männliche ®ier
baS Heinere fein foltte. gnbcS ift bei oieten loilbcn
unb bei unfern Haustieren norm al baS erwndjfcttc
männliche Z ier gröfjer als baS weibliche. ÜRatt be»
hauptet aud), bie Heinere SRutter föntte bie g rud)t Oott
einem grofjett ¡Rater nicht geniigenb entwicfeln, n u r
fdfwcr gebären unb fpäter nicht geniigenb ernähren,
gilbe« läßt bie Heine ¡Diuttcr bie grud)t in bent SRafie
fid) entwicfeln, als eS ihr ¡öedeitrautn geftattet, unb
ber (Siitflufi beS großen 95aterS auf bie liittmicfeluug«
fähigfeit ber g ru d jt tritt in ber ¡Reget erft nad) ber ®c
burt heroor. gcritcr ergeben fiep ©eburtsfcpwicrig»
feiten a u s ber ©röfje beS SSatcrS an fid) fciucSfallS,
foldje treten n u r ein, Wenn ber ffopf ober baS Steden
(bie Hüften) bcS Oiellcidjt gar {(einem ¡RatcrS nttge»
wohnlich groß ift. ©nblid) hängt bie SRilcpergiebigfcit
nidjt ab ooit bcrStörpergrößc. greilid) fantt bie größere
¡Diutter mehr SRild)nal)ruitg liefern als bie Heinere,
wenn fie beibe gute ÜRilchgcberinnen fittb, ttttb info*
fern hat ber S a ß etwas ¡Richtige«; aber Wenn man
große ®iere gießen will, wirb matt fieperer große SJiiit»
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tev m it grogen © ätem paaren. ©ggfiologifdje Eigen»
fegnften (gute gutteröerw ertung, ©arauelogranim«
form) »ererben fid) n u r in ber Einlage unb gegen »er»
iorett, wenn fie nicl)t bauentb burd) bie H altung unb
E rnährung geftüfst werben, 3 ufälKge Eigenfcgaften
»ererben fid) nid)t fidjer. 3 » einer ¡DZerinoipbe luitrbe
ein Saturn geboren m it einerüSoHe, beren gäben feibett»
glatt,jenb unb babei fd)tid)ter unb weniger geträufelt
a ls bie ber gewöhnlichen äReriitowoEe waren. S a S
l i c r »ererbte feine Egaraftere auf tuattd)c ¡Radgtom»
»ten uttb ift ber Stom m oater ber SRaudjatttpSraffe
geworben. E in zufällig ot)ne Körner gebomeS Diittb
gab beit ©nftog unb bie äRöglicgteit j u r § e ra n 3 Üdj»
tung einer tjornl ofett Siinberraffe. silud) jufäüige Eigen»
fegnften, Wclcge ntan gerabeju als äRigbilbungen bc
^cidjnett tarnt, unb »erfrfjiebctte ffrantgeiten, wenn
and) ineift n u r in ber ütnlage, geben »on bett E ltern
auf bie ffinber über. S ic IcHtcnt bejeiebnet tttatt als
E r b t r a n t b e i t e n unb nennt als folge bei b etupf erbe
beit S u m m t oEcr, basffegltopfSpfeifett, bie ÜRonbblinb»
Ijeit, ben S p a t unb fonfüge ffnodjenleiben, baS ff ob»
bett, ben grauen unb fd jw a rje n S tar uttb bie Ebilebfie,
bei beut ¡Rinbe bie Xubcrtulofe, bei bettt 2 djaf bie Xraber»
trantbeit, bei bettt Schwein bie gettentartung unb bie
Strofulofe. S ä g e r finb alle Siere »ott ber ©enutjung
,)ttr 3ud)t auS 3 ttfcgliegen, welche folcbe erblicge ff ran t
geilen ober ff rantgeitSanlagen hefigen. ©Senn ein ©ferb
m it gut gebautem ©prunggelent bett S p a t fid) 31t»
3 iet)t, fo ift biefer ebenfowettig »crerblid) wie eine 31t»
fällige ober obfid)tlid)e ©eritiimmelung. Seit bunbert
3agrcn Werben ben ÜReriiiobüdcit unb »Schafen in
Seutfcglanb bie ®d))»än3 e geftutd; aber woltl ttod) nie
ift ein äRerinolantm m it natürlid) »erftümmettem
3 d)iuatt3 geboren. $Ra<g ber 3 " f e t t i o n s t g e o r i e
luirb eine äRutter »on bettt männlidjen S ie r, bas fie
baS erftc 2Ral befnubtet, fo afm iert, baff audj bie
fpätern © robutte berfelbett »ott attbern ©ätern gemiffe
©nflänge ober 9ignlid)teiten »011 bettt Juerft genügten
ntättnlicgen Sier 3 eigen. S ic wiffenfdjaftlidjen Er»
Körungen, welche m an für bie 3nfcltionStgeorie »or»
gebracht bat, finb aber haltlos. Sagcgctt finb 3uWciiett
Entel in irgenb einer Eigenfdjaft bett ©rogeltern itt
ber S b a t ähnlicher als ben E ltern, ober fie hefigen
Eigenfdjaften, weldje nicht bei bett Eltern, fottbern bei
ben ©rogeltern ober bei ttod) weiter surüdliegenben
©orfagren »orbanben w aren (9t ii d f dj 1 a g ober 911a
» iS iitu S ). © anrt m an Sicre miteinanber, fo folleit
beibe E ltern möglicbft biefenigett Eigenfdfaftett hefigen,
weldje wir »ott ben ffinbent »erlangen. E in südjteri»
fd)er S a g lautet: © leicg cS m it © lcicb c m g ib t
© Ic id jc S , ober beffer gefagt: »SigulidjeS m it ®bu»
lidjetu gepaart gibttgnlicgeS.« S ie ©efolguitg bicfeS
©ruttbfageS ift aber niegt immer tttöglidj. Oft genug
tttufi ber 3üd)ter fid) bemühen, gei)ler ber 9Riitter
bureg ©enuguttg eines in benfelben ©untten »or 3 Üg»
Hegen ©ntertierS in ber 9 tnd)3 ucgt au§ 3 ugleid)Cit, ba
nidjt lauter gute Siere »orbanben finb. S tuten mit
langem 9iüdctt, fdjWadjer Senbc, ludern, abf<hüffigetti
ffreus werben gepaart m it einem ¡peitgft m it turpem
¡Rüden, träftiger, breiter üenbe, langem , gerabettt
ffrctt3 , um goblett »on legtercr ©efegaffengeit 311 er»
halten, h ierau f beruht ein 3 l»eitcr S a g : U n g le ic h e s
m it U n g le ic h e m g e p a a r t g i b t S lu S g le id ju itg .
IRttr tttufi matt ¡liegt einen gcgler burd) bett entgegen»
gefegten auSglcidtett Wollen, 3 . ©. einer fentriidigen
S tu te , um a u s berfelbett gcrabrüdige goglett 3 U er»
galten, einen §engft mit aufgebogenent (fogen. ffar»
pfenrüden) geben; ber zweite S a g gat bagcr ridjtigcr

3U lauten: »geglergafteS mit gegterfreiem gibt 9lttS=
gleicgung.«
©iS »or tursem glaubte m an, bafi Sicherheit ber
©ererbung n u r 31t erwarten ftege, Wenn bie 3» r 3ud)t
benagten Siere reiner ¡Raffe, niegt aber, Wenn fie ge»
mifegterülbftammung feien. ©Heilt bie englifd)en©oll»
blutpferbe, bie Sgortgornrinber, bie ©outgbownfdjafe,
bie neuern englifdjen Scgweiitcraffen finb nacgweiSlid)
nid)t rein, uttb boeg finb fie niegt weniger tonftant in
ber ©ererbung als attbre. 9Bcnn m an n un gefagt gat,
biefe ©affen feien fegon fo a lt, bau m an fie als rein
nnfegett bürfe, fo ift baS suuädjft eine fonberbare 9luf»
faffung »on »rein«; aber es fpreegen auch ga » 3 neue
¡Raffen, wie bie ber91uglo»3ionnattner ©ferbe, ber Oj»
forb»Sownfcgafe, ebenfo beftitnmt gegen ben obigen
S a g . Siefer 2 e g r c » 0 tt b e r ff 0 tt ft a n 3 gegenüber,
nach ber m an bei ber ©ttSwagl »on 3ucgtticren lebig«
lid) auf bie ©bftaminung su fegen gäbe unb 3 . ©. jeben
beliebigen ©od ogitc 2 Bagl ttegnten bürfe, wenn er nur
»on reiner, tonftanter ¡Raffe fei, gat ©ettegaft bie ©e»
beutmtg beS gnbiuibuutus fjeroorgegoben uttb bie Segrc
»on ber g tt b i » i b u a 1p 0 1e n 3 aufgefteltt. 3ebeS Sier,
auch baS »on gemifd)tcr9lbftntuntuug, tann bie gägig»
feit hefigen, fid) gut 3 U »ererben. 9luf bie Eigenfcgnf»
ten beS gnbuuöuuttts, niegt auf beffen ¡Raffenreingeit,
gat m an ttaeg ©ettegaft bei ber ©uStungl 31t fegen. 3 c
üolltoittmener ein S ie r in allen ben Eigenfcgaften ift,
weldje fid) fidjer »ererben, befto mcrtoollcr ift eS als
3ucgttier. föiancge Siere, unb 3uweilen gerabe 9Rifd)
littge, »ererben igre inbiuibucUen Eigenfcgaften gcr«
»orragenb. S a bie ©eränberungSfägigieit ber ¡Raffen
fcftftegt, fo ift bie ¡Raffenfonftanstgeorie, weldje n u r bie
»ererbten unb niegt auch bie erworbenen Eigenfcgnf»
ten gelten lägt, ebettfo unberechtigt in igrer ©usfdjlicg
lidjteit t»ie bie einf eilige 3 nbioibualpoten 3 tgeorie, wclcgc
wieber ben »ererbten Eigenfcgaften 311 wenig ©ewidjt
beilegt, ©ei ber ©uSwagl ber Elternticre werben bn
ger in ber ntobernen ©. nidjt n u r bie Eigenfdjaftcit ber
3 nbi»ibuctt, fonbern aud) igre ©bftnnimung berüd»
fiegtigt, weil eS niegt gleichgültig ift, ob bie auSgcwägl»
ten 3 nbi»ibuen 3 . ©. bettt ©o'üblut ober bettt öalbblitt angegbren.
Unter ¡R e in s ttd jt »erftegt m an bie © aaruttg »ott
Sieten berfelbett ¡Raffe ogne cueitere ¡Riidfidjt auf
bereit ©erwnnbtfcgnft, unter ffire u 3 u ttg baS ©narcit
»ott Sieren »erfegiebener ¡Raffen. S ic ©egriffe finb
alfo abgängig »01t bettt ¡Raffenbegriff, ¡pält matt 3 . ©.
bie Suffolt» unb ©ortfgirefdjwcinc für »erfdjiebcuc
¡Raffen, fo würbe matt bei ber © aarttng eines ©ort»
fgirecbcrS m it einer ©uffoltfau treujeit; galt m an fie
für ®d)Iäge ber einen grogen ffulturfdjwcineraffc, fo
würbe m an SRein3 ucgt treiben. ÜRan »erftegt unter
¡Rein3 ucgt aber and) bie © aarttng »on in igrett Eigen»
fegaften gleichartigen, unter ffrcu 3 tutg bie © aarm tg
»on niegt gleidjartigen Sieren ogne 3iüdfidjt auf bie
Stoffe. ¡Reiit3ud)t unb ffreusung follen burd) richtige
SluSWagt unb richtige © aarttug ber 3nbi»ibuen eiit»
Weber 311t Erhaltung ber in ben Eltern »orgattbeiten
Eigenfdjaften ober 3 ttr ©bänberttng ttnb ©erbeffermtg
ber »orgattbeiten Eigenfcgaften fugrett. 9luf beibett
SScgett tann m an beit 3 '»cd erreidjctt. ©Serben ©ro»
butte einer ffreujung »erfegiebener Staffen unter fid)
weiter fortgepflan 3 t, fo treibt m an 3 " 3 uegt. ÜRatt
»erntag auf bettt SSege ber 3 n 3 itd)t Eigenfcgaften, bie
bureg bie ffreu 3ttng geroorgerufen finb, in ber §erbc
ober ber 3 'tdjt fidjer 31t fixieren. 3 tcin 3 ucgt uttb 3 n»
3 itdjt finb unabhängig »on beut ©egriff ber © er»
w a n b t f d j a f t 3 3 u d jt, worunter matt bie © aaritng
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nacbwei?lidj blut?»erWnnbter Siere ucrftcljt; bie lejj
terc fanrt aber beibe begleiten. S ie ©erWnnbtfdfaft?»
jucfit wirb j u r 3 n j c ft ,5u d) t , wenn m an ©Item m it
bcn Süibcrn ober ©nfeln, bie ©ntet unb bie redeten
©efchwifter mitcinanber paart. 3 9 bie ©erwanbtfchaft
bcr gepaarten Siere nid)t eine fo nalje, fo ipridjt man
» 01t g a m i l i e n j u d) t. S ie ©efeftigung geioiffer ©igcit»
fdjaften in einer 3 ud)t loirb allerbing? burd) bic ©er
luanbtfd^aftSäuc^t rafeper emtöglid)t. Setit m an fic
aber länger fort, namentlich alb 3 «äeftjuc()t, fo tritt
eine Schwäche ber ffonftitution, eine überfeitierung
ber Siere ein; bei männlichen Sieten zeigt fid) eine
Dlbichwääjung bcr ©cfchteiht?funftion, ja 3 >>tpotenz,
bei weiblichen Vieren »enninberte grudjtbarfeit, leid;
te? ©erwerfen, bei bcn jungen Vieren »erringerte
2cben?fäl)igfcit. S ie ©crwniibtfd)aft?zud)t iann atfo
nur ein gelegentlich gebotene? erfolgreiche? SLiilfeiuittel
jein. ©egcii ba? 91 u g a r t e n infolge bcr 3njeftjud)t
ober infolge ber ©erfchung »011 Sieren in eine neue
Öcintat burd) ©inloirtung ber neuen natürlichen ©et
hältnijfe tnenbet ber 3äd )tet ba? 91 u f f r i jd ) c n an,
b. f). bie©inmifchung neuen ©lute?, unb zwar im erftern
g a lt be? ©lute? nicht »erloanbter Siere, welche luohl
bic cri»ünfd)ten©igenjehaften ber 3 »d)t an jtdj tragen,
im letitcm g a lt be? ©lute? »on Vieren berfelbeu ©affe
au? ber urfpriinglichcn Heimat. S e n n eineiHajfc meb»
rcre aufeinanber folgenbe ©enerationen Ijinburd) mit
glüdlichetit ©rfolg »erbejfert ift, b. f). alfo, trenn be»
jtimmte loidjtige ©igenicljaften in einer 3 »d)t herge»
fteUt finb, bann nennt m an bie auf foldje S eife pro»
bujierten Siere 1) o d) g e z 0 g e 11 e ober mtd) '»»1)1 eble.
Sfitr mufi m an unter »ebel« in biefent S in n e nicht
bie 3ugci)örigteit 51t einem beftimmten Staim itbaunt
»erftehen. 3 9 eine erfolgreiche fjudit eine geiuiffc 9ln»
gabt »on ©ciierationcii binburd) in berfelbeu 3iid)tung
fortgcfcjd, bann erhielt m an © 0 1 I b l u t. Urfprünglid)
ift biefe ©c,)cid)iumg in ber 3 udjt ber englifchen dienit
pferbe entftanben, unb noch heute benft m an an bie
3 uge()örigteit 311 ben lejjteni, irenn m an »011 einem
©ferb turpueg fagt, e? habe »©lut«. 3 m meitent
©inne fpridjt m an aber jejit »011 »Sraleljnerbollblut«,
»ShorthornuoUblut«,»©outhbol»n»oUblut* ic. S e n n
m an ein ©odblutticr mit einem S ie r paart, ba? nicht?
»011 bem betreffenben © lut hat, fo erhält m an .fanlb
b l u t ; bic itadjfolgcnbe Tabelle ntadit bie gortfeüunq
Kar. © aart m an ©odblut
mit 0 SBIut, fo erhält matt in 1. Generation >/e SBIut,
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3 tt bcr achten ©encration fehlt noch ein fo »er»
fchiuinbcnbcr ©ruchteil an ©ollblut, baf) m an ba?©ro»
butt fchon fü r nürtlid) »ollbliitig erachtet. 3 n ber
©rapi? nennt m an in bcr Siegel alle ©robultc ber
©aarung »on üoUbliitigen m it nicht »oUbiütigettipalb»
blutige; hödjften? gebraucht m an nod) bieBezeichnung
Srcioicrtclbiut. S ie lucitcrn ©riicf)c berücffidjtigt ntan
im gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht.
.fcalbblut gepaart mit
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2C.

S ic © a a r u n g b e r S i e r c ju n t 3 '» c d ber S . er»
folgt cntlocber in ber S e ife , baf) einer gröfjern 3 <d9
weiblicher Siere ein männliche? S ie r jugeteilt Wirb,
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fo bafi beim Auftreten ber ©runft bie ©egattung ftatt
finbet ( w ilb e r S p r u n g ) ; ober e? wirb ba? m ann
liehe S ie r ju bent brünftigen weiblichen geführt, um
bie ©ebedung zu uollpcheit ( S p r u n g a u ? b e r
§ a itb ) . Über Sräd)tigicit?bnuer f. Sdiwangcrfdjaft.
S ie ü litf ä u c h t hat bie ®cwöl)mtng itnb ©npaffung
be? heranwadjfcnben Siere? an feine Umgebung 31'c
erleichtern unb anberfeit? burd) güttcrung unb i>nl
tungbie ererbten ©igenfehaften 311 entwidcln ober fclbft
bariiber hinau? günftig abjuänbern. S ic ©tipaffung
be? Sterförper? an bic örtlich gegebenen Scbcn?bebin
gungen hängt je und) ber (Eigenart be? Siere? » 01t
ber leichtern ober (dpnerem ©«»Öffnung an Klima,
Siahrmig unb ©ebraud) ber Organe ab. S e r jiidite
rifd)e ©influfi bei ber 9lufzud)t foll nicht erft »out 3 »it
puntte ber © eburt, fonbern fchon »iel früher »out
Dlugcnbtide ber ©efrudjtitng an beginnen. S u rd ) ge»
wählte gütterung, forgfam'c ©flcge unb gernhaltung
aller S törungen »011 bem trächtigen Siere ift fchoii
auf ba? fid) bilbenbe 3 »ngc ein bebeutfnmcr ©influfi
j u gewinnen. ©ad) ber ©eburt bebingt bic ©rnährung
möhrenb ber ©ufjucht, neben bcr ©bftamniung, bic
9lu?bilbung früh» ober fpätreifer Siere. ©obaib ba?
hcranwadifeitbe ober audgewachfene S ie r zur diuiiuitg
gelangt, ift feine 9luf;ud)t beenbet. ©gl. S e d h e r l i 11,
iianbwirtfdiaftliche Sierprobultion (4. 9litfl., Stuttg.
1865); iö. S e t t e g a f t , S ie Sier;ud)t (5 .9lufl., ©rc?l.
1888, 2 ©be.); Scrfelbe, S ic bcutphe ©., ihr Serben,
Sachfeit ic. (©erl. 1890);
». S i a t h u f i u ? , Sor»
träge über ©. unb Siaffenfenntni?, 1 . S eil ( 2 . 9lufl.,
baf. 1890); S tr a f f t, Sierjud)tlehre ( 6 . 9lufl., baf.
1895); S ü d e n ? , ©runbrifj ber lanbwirtfd)aftlid)eu
^>au?ticrlehre, ©b. 2 (Sübing. 1888); S ü n t e l b c r g ,
S ic allgemeine unb angewnnbtc©.(©raunfd)W. 1892);
© a h ig , ©iehjucht (2. 9lufl., ©erl. 1894).
© ic h ju d it; u . h c rb b u rli W cfellfrliaft, f. 6 cvb
6 ud)»©efeltfchaft.
Vieill., bei iiatunuiffeiifdiaftl. ©miten Ülbtürjung
fü r S. ©. © i e i l l o t (fpr. tojajoi, geft- 1828 in © ari?;
Ornitholog.
'lU c lb o rfte r (© 0 1 p d) ä t c n ), f. Siingelwiivmer.
'© ic lb ttib c tig , f. Polyadclphus.
© ic le c f, f. ©otpgon.
'© ic le c fd ja b le u , i. ©olpflottaljableit.
© ic lfa d iic lc g v a p h ie ( S u p l e i » , O u a b r u p l e j »
tc l e g r a p h i e ) , f. Selcgraph, S . 738.
'© ic lfa d n tin fc h a ltc r, f. gernfprecher, S . 317.
'© iclfnrbcnbntctniairf)inc,i.SdiiicU pveiic,£.ri87.
© ic lf la d ) , '© ic lflä ri)iie r, f. ©olpeber.
©ticlfrafif ( S o l ö e r e n e , Gulo Storr.), ©attuitg
au? ber ß rb n u n g ber ©aubtiere unb ber gamilic bcr
©iarber (M ustelidae), fräftig unb gebruitgen gebaute
Siere m it gewölbtem iliüden, großem Stopf, länglicher,
peinlich ftuinpf abgefchnittcner Sdjuauje, bideitt, für»
gern § a t? , furjent, fehr bufchigem SchWaitj, furjen,
ftarfen ©einen unb plumpen, fünfzehigen ©foten mit
fcharfgefrümiutenSrnllcn. S e r n o r b if c h e © . ( S o l »
u c r e n e . G. borealis Miss., f. Safel »diaubtieve II«,
gig. 4) ift 85 cm lang, m it 15 cm langem Schwanz,
45 cm hoch, lang unb zottig, an ben Seiten unb um
bicSdjcnfel ftraff unb fehr lang behaart, braunjdjwarz,
auf bem diiideit, an ber Unterfeitc unb an ben ©einen
fchwarj, m it hellgrauem gted jwifcheit 9 lugeu unb
Ohren unb einer hellgrauen ©inbe, welche »on ber
Schulter läng? bcr Seiten »erläuft, ©r bewohnt ben
©erben ber Dillen unb 9Jeuen S e i t; früher fanb er fiel)
füblid) bi? ju ben Dllpen, jegt n u r nod) hi? gunt füb»
lid)en Norwegen unb ginnntarfen; er bevorzugt bic
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«netten §öl)en bet ©ebirge, fepmeift beftäubig untrer,
ift plump unb uitgefcbidt unb überfällt größere Tiere,
iitbeni er ifjncn non Vaum äftcu aug auf beu Stlicfen
fpriugt unb bie ipalgaöern bitrcpbeißt. ©r nabet fid)
Ijauptfäd)lid) bon SRäufen unb bertilgt Sentminge in
großer pjaljl, bewältigt abee audj SRenntier, ©len unb
itülje. ©r plünbert and) bie J ü tte n bce Sappen it. folt
®tenfdjenlei<f)en attggrabett. § n ber®efat)r fiettt er fid)
aud) gegen SReitfcfjen sttrSSepr. S a g SSeibcpcn wirft in
pohlcit Väurnen ober ©rbpöplen. S e r Staute ftantmt
mop! aug ber fdpoebifdjen Sprache bon Fjäl-F riis unb
bebeutet ScIfcnfa 0 e. S a g gell ( K a r f a j o u ) ift bei ben
noröifdjen SSolEerfcfjafteu, befonberg bei ben Kamtfcha»
balen, febr gefc£)ä0 t; in ben eutopäifeben Jfpanbel tont»
nten jährlich etwa 3500 Stüct, weift augStorbam erifa.
_ « i e l f u f t ( T a u f e n b f uß, Ju lu s), eine® attung ber
odw uraffein (f. Tnufettbfüßer), Tiere mit eptinbrifdjem,
gifammenrollbareut Körper, an jebem Seibeäring m it
jwei turjen Seiitpaareit, mit gühlcrn bonßopfegläitge
unb ju n i .Hauen cingeridjteten Diuubteitcu. S e r ge»
m e in e V. (J. sabulosus), reidjlid) 4 cm lang, buntel
braungrau m it gibei hellgelben Sänggjtreifcn auf bent
Stücfen, m it Singen, lebt häufig unter SKoog unb Stei»
neu. S e r g e t u p f t e V. (B laujulus g u ttu la tu s ), tut»
1er 2 cm lang, btinn, fabenföruüg, augentog, blau»
braun, an ben S eiten blutrot geflecft, finbet fid) japl»
reich an abgefallenem Cbft, fvifjt fid) in bie grofien
©rbbeeren ein, jerftbrt auch bie flcifdjigcit SBurjeltt beg
©eiuüfegarteng unb teimenbe lohnen», Sürbig», ©ur»
la t , diübenfauten.
V ie f g lic b r ig e (S lrö ß e, f. tßolyuom.
V i e lg ö t t e r e i , f. IßolptheiämuS.
V i e ll j u f c r , fobiel wie Sict()äittcr (f. b.).
V i c l f ü r p c r p t o b l e t t t , f. Störungen.
V ie llr t, y au p to rt beg Slrantpalg (f. b.).
VieUi» (V ie lte ), intSDtittelallerStame beg gewöhn»
lid) SSiola (fpatt. V ihuela, beutfd) Siebet, F id u la) ge»
nannten Streidpnftrutiteutg, befielt leider Vertreter
bie ©aittbe w a r, äug bent fid) febod) nnfre heutigen
©treidjinftruntente naturgem äß cntmictelten (f. Stola
itttb ©treidjinftrumente). gngranfreid) w ar feit bent 15.
3>al)rh. 25- ber Staute ber Srepteier (f. b.).
V ic llie b rljc tt =Orffctt, bie Sitte, 3'biUittggfrüd)tc
ober bie in Kradpitnnbeln :c. bortontmenben Soppel»
ferne geteilt j u effen, w orauf bie beteiligten fid) beim
SBieberfepen m it »@uten SKorgett, Vieltiebcpen« ju be»
grüßen haben unb berjenige, welcher bie§ guerft tpitt,
bottt anbent ein ©efdjeitE erwartet. Stach altfrattäöfi»
fdjen Variationen biefeg ©pieleg bertiert 3 . SB. berjenige,
welcher juerft attg ber § a n b be§ anbent etwaö ait»
nimm t, ohne J ’y pense (»ich benfe baran«) 31t fagen,
bag Viellicbdjeit, ober eg hat berjenige bie '-Buße 31t
3 af)leit, welcher irgenbwo ohne ein griineg V iatt an»
getroffen wirb, woher bie altfrnnjöfifd^e Siebengart
prendre q u elq u 'u n saus v e rt, b. p. jetttnub über»
rafdjen, herrührt. SBielliebdjen nannte auch int SRai»
Icljett (f. b) ber ©rfteigerer fein SJiäödjeit.
V ic ln tn ittte v c i, f. Sßoltjaninic.
V u l m c d a p p a r n t , f. ißantometer.
V ie lf tim ittig f c it, f. Sßolpphonie.
V ic ltc ilig c W rö ß c , f. Sßolyttom.
V ie lw e ib e r e i ( V o lp g p n ie ) , f. Sßoltiiiantie.
V ie lt (fpt. injäng), JSofeph S J ta ric , frans. SJtaler,
geh. 18. Sinti 1716 itt SJcontpctlicr, geft. 27. SJtär3
1809 infßarig, Würbe ©djüler 001t Statoire, ging 1744
a ls Venfionär nach Vom unb leitete feit 1750 3 U $a»
rig eine SJtalfcbule. 1775 warb er Sireftor ber frait»
jöftfdjen Slfabemie itt Siont, 1781 fef)rte er nad) Sfßarig

Vienne.
3urücf. Stapolcon I. ernannte if)tt 3ttut S en ato r unb
Steicpggrafen. V. bcjeichttct ben Übergang bout Siotofo
311 einer ernftent, einfachem Huitflmeife, iitbcm er ber
Statur unb ber Slntife mehr 9ted)tc einräumte. Seine
ipauptwerfe (bie ^eiligen ©ertnain unb Vincent, Sä»
bahtg unb g fa n tg , fpielenbe Slmorettcn) befinbett fid)
im Soubre. S abib ift fein Schüler.
V i e n e n b u r g , S o rf im prcuß.Stcgbc.ptgilbeshcim,
Hrcis © oglar, att ber Sltiinbung ber Siabatt in bie
C fer, .Huotenpuuft ber Sinieit ÎH iU e-jjellerfdb, V .Steuefrug uub Sffiotfenbüttet - § a r 3 bttrg ber Sßrcnßi»
fdjen Staatgbahn, 145 in ii. SÄ., hat eine ebangelifd)c
unb eine fatl). Äirdje, eine jjudctfabril, ein Kalifais»
bergwerf, Slunftbüngerfabrifation u.0895) 3718 ©iitw.
V ie n n e (fpr. rojeme, bei ben Sitten V igenna), glitß
im wcftlidjen Sraitfreidj, entfpringt im S epart. ©orrege
am g u ß beg SJtont Cbott ;c (954 in) beg Sßlateang bon
SJtillebacheg, burchßießt in wcftlidjer, bann iiörblidjer
unb fcßließlich norbweftlidjer S tiftu n g bie Separte»
nteittg Oberuienite, ©Ijarcittc, V. u. gnbre=et»2oirc unb
fällt bort nad) einem Saufe bon 350 km , w obon75km
(bon © hâtittrranlt an) fd)iffbar finb, bei ©anbeg ober»
halb S a u m u r littfg in bie 2oirc. Seilte wid)tigften Sie»
bettflüffe fiitb: redjtg T aitrion unb ©reufe, littfg ©laitt.
S a g frp n rtrm e n t t ie n n e , aug Teilen bon Voitou,
Touraine unb Verrp gebilbet, Wirb im SfD. bout
S epart. 3nbre»et»2oire, int D. bon gnbte, im S D .
bon Dberbiennc, im 3 . bon ©parente, im 2S. bon
S cuï »Sèbrcd, im Sts2ö. bon 3t)fninc»et»2oire begrengt
unb fjat einen glächcnrautit bon 7023 qkm (127,5
DÜ1Î.). S a g 2aitb ift eine bon tief eingefdjnittenen
glußthälern bnrchfurchtc ©bene, Weihe im S . big stt
233 m anfteigt, itttb gehört großenteilg ju in gluß»
gebiete ber Vienne, Weld)e hier bie ©reufe (m it ®ar»
tempe) unb ben ©laitt aufnim m t. 3 m ©SB. fließt bie
©parente, int 3!2B. bie S ibe (sunt Tpouet). S a g
Slinta ift ntilb (mittlere Sapregtem peratnr 3U Voitierg
12 °), unterliegt aber natuentlid) im grühjapr großen
©cpwanfuitgeit. S ic SBcbölferung belief fich 1896 auf
338,114 ©inw. unb ift berpältniginäßig fpärlid) (48
auf 1 qkm). Vom ®efamtareal tommen auf silcfer
460,547, äüiefen 31,119, Säeinberge 40,857, Vfiitber
78,232, Reiben unb Vfeibeit 59,475 §cftar. S ie mich»
tigften Sprobttfte finb : ®etreibc unb 3 mm' SBeijen (1896 :
1,796,525 hl), ^»afer (2,123,330 hl),® eritc (491,350hl),
Sioggcn (119,295 hl) unb !palbfrud)t (62,220 hl),
ferner Kartoffeln (1893: 1,555,323 nietr. ;jtr.), spül»
fenfrüepte, § a ttf (13,050 ntetr. QU.), gutterrlibeu
(1,594,412 ntetr. 3 tr.), Klee» unb © ragpeu, 28eiit
(1884 -9 3 burdifcpnittlid) 491,203 h l), Haftenden,
Stüffe, Slpfel, Pflaum en unb spot) ; ferner Vieh (1893
3äplte matt 26,976 Vf erbe, 5391 SJfaultiere, 14,719
©fei, 101,975 Vinber, 358,213 Sdjafe, 27,352 Siegen
unb 65,283 Schweine), Spottig unb SSacpg (18,712
Viencnftöcfe), SBilb, ©eflügel unb gifdje. S a g SRine»
ralreidj bietetHalf», SRüpl» unb litpographifcpe Steine.
S ic gnbuftrie um faßt oor atteitt bie ftaatlidje Vlaffen»
fabrit 31t ©pâtcllcrault, ferner bie gabrifation bon
SRefferfcpinicbewaren (ebenbafelbft), Slcfcrbaugerätett,
Vofamcntierwaren, © am en ttitb ©eweben aug SBofle
unb Çmitf, Vapier, Vrattntwein, Heuert, 2eber :c. S a g
Separtem ent wirb eingetcilt in bie fünf S lrro n b if»
fe m e ittg : ©hätellerault, ©inrap, 2 oubun, SRont»
moriHon unb Voitierg. Jpauptftabt ift Voitierg. Vgl.
2 0 n g u e tu a r , É tu d e s géologiques e t agronom iques
du départem ent de la V. (Voitiecg 1873, 2 Sbe.);
fR ebet, D ictionnaire toiiographique du départe
m en t de la V. (Vnr. 1881).

tie n n e — ©ierpirft.
S a b ilfp n rtriitfiit (Obrruiemtc (H aute-V ienne),
aub Seilen non Sitttoufin, iUtardbe, P oitou unb 53cm)
gcbilbct, grenjt nörblid) an bn» S ch art. Snbre, öftlid)
an ßrenfe, füböftticf) an ©orreje, fübrueftlicf) an Sor»
bogne, Weftlidj an Charente unb norbweftlidj an ©ienne
unb um faßt 5490 qkm (99 ,9 £.'JJc.). 3)ab Sanb um»
faßt ben norbWeftlidjften 2 e ü beb graititifdjcn 'lila*
tcaiib Don ijentralfrantreid) nnb enthält an ber Süb»
greitjc bic 33ergc non Sintouftn (778 m ), Welche fiep
gegen 3!. unb SS. abfenfen, int 9i. bie Serge uott 01mbajac (©up bc Sauoagnac, 701 m) unb aitbre iticbri»
gerc .\5öl)enl;üge. ©b wirb pauptfädjlid) non ber obern
Siemte unb bereit Siebenflüjfen SJiaube, S aurion,
Sriancc fottne non ber ifjr burd) bic ©retifc juflicßcnben ©artempe bemäffert unb ift attd) an ftepenben ©c
magern reich- S a b Klima ift tii()(, feudjt unb uerätt»
berlid). S ie ©euölferutig belief ftd) 1896 auf 075,724
©ittm. (6 8 auf 1 qkm ) itnb Ijat feit 1886 um 12,542
Seelen jugenontmen. ©out gnnjenSlreal foututen auf
Silier 241,455, SBiefen 145,978, SBätber 45,080, vtei»
ben unb SSeibcit 58,744, Sauntbflnnjungen unb Oer»
fdjiebenc Kulturen 43,148!pettnr. S ie Widjtigften©ro»
btdte ber Sanbrnirtfcpaft ftnb: (betreibe, inbbef.SSepen
(1896 : 625,000 h l), Dioggen (808,240 h l), §>afer
(315,000 hl) unb ©uepweijen (1893: 501,438 hl),
jeboep für ben S charf niept aubreidjenb, ferner Star»
toffclit (2,351,751 ntetr. 3 tr.), Futterrüben, Slice» unb
©raspelt, ö a ttf (13,050 metr. (jtr.), Siapb, Siaffatüett
(ein Sialjrungbmittel für einen großen Seil ber ©c»
Uölicrung, 644,870 ntetr. 31t.), mpfel (1893: 298,674
metr. Qtr., Woraub 137,595 h l ©iber geiuonncit w ur
ben), Pflaum en, Siüffc unb attbres Dbft. ilubgcbepnte
natürliche SSiefeit begitnftigen bic ©tepjiidjt; 1893
luutbcn 7589 ©ferbe, 5795 ©fei, 181,631 SEinbcr,
550,276 S djafc, 150,661 Schweine unb 12,636 3ie»
gen gejault. ©eträdjtlitf) ift auch bic öcfliigel = mtb
©iencnjucht (22,471 ©icnenftöde), bic 3 agb unb Fi»
feperci. S a « Üliineralrcid) liefert Serpentin, ©neib,
Sltuiantf), Q u a rj, ©rannten unb aitbre S teine, Uor
allem aber aubgejeiepneteb Kaolin. S ie Fnbuftrie ift
Ijauptfiichlid) bttref) bie©oi'äeEanm anufaftur(3entral»
punft Sintogeb), ferner bitrd) Spinnerei unb SBeberei
in ©atmt» unb SdjafwoEe, Fabt'ifation Uott SJictallWaren, ©rannrmeiu, £>anbfd)iti)en, Scpubwarcn (and)
Sjoläfcpupen), Rapier :c. uertreten. S a b Separtem ent
jerfäEt in bic hier S l r r o n b i f f e n t e n t d : 33ellae, 2 0
ittogcb, Siocpedjoitnrt unb St.='/)rieir. .^auptftabt ift
Simogeb. ©gl. © a r r a l , L ’a g ric u ltu re , les prairies
et les irrig a tio n s de la H ante-V ienne (©ar. 1884).
Sötenttc (fpr. rojcim’), 1 ) ©rronbiffementbhnuptftabt
im fratt ’,. S epart. Sfere, 150 m ii. 3B., anilittiett Ufer ber
liifjotte, melcpe hier bic®ere aufnimmt, unb über meld)e
eine iemngebrücfc und) bem gegcnüberliegettbcn Stc.»
©olotttbe führt, an ber©ifcnbaf)tt iigon-ajictrfeiIXe, hat
nteift enge S traßen, aber einen neuen, ftattlidjcn Kai,
eine ehemalige biatfjebralc ( S t . =SJiaurice, ein fchötter
gotifchcr © au Uon 1190— 1251, m it reidjer Faffabe
uon 1533), bie routnitifcbe Kirche S t.g ie r te , in wel»
eher gegenwärtig bab SJiufee Sapibairc (mit antifen
©aufragmenten, ©¡eileufteineit, ©otiutafeln, ©afen ;c.)
untergebradjt ift, ein ntobemeb Stabthm tb, ein Senf»
mal ©onfarbb unb (1891)22,814 (als ©emeittbe 24,817)
©ituu. ©rmerbbjweige fittb SBoEfpitmetci, Fabrifation
uon Sud) unb anbern SBollcnftoffen, Stahl» u. ©¡fett»
tuarett, 3Kafd)itten, Rapier, Üebcr, Seife jc . , SSeinbau
nnb §anbei. SB. ift S ip eines ©ericptbljofg, eittcS
¡Öanbelb» unb 9lrbciterfdjicbbgerid)tb, einer §anbelb»
unb einer Slderbaufamtuer, eb hat ein Kommunal»
SDteijcrS flon». =Ucjiton, 5. Stuft., XVII. ®b.
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coEege, eine 3cid)cu unb 3öebjdjute, eine ©ibliotpet
(18,000 © aube), ein SKufeunt unb ein Speater. S ic
S ta b t enthält an Übcrrcfteit aub ber Sïümerjeit beit
mohlerhaltencn Sempel be» Sluguftuë unb ber l'iuia
(torinthifeßer C rbm utg, 27 m lang, 15 m breit, 17 nt
hoch), eine 16 ra hohe ©pramibe (©lau be l’SliguiUe)
auf einem uicredigeit ©ortifub (Ùîeft ber S p itta beb
© irlud), ätuei Slrtabcit (toahrfcheinlid) uout antilcn
Sheater) u. a. S ie umliegenben ipöheit fittb uon Sdjlojp
ntineit fowic Uon einer Soloffalftatue ber heil. 3 ung»
fiait gefrönt. — S ie alte S ta b t V ienna, im trantO
alpinifdjen ©atlien, m ar alo^auptftabt bcrSlllobroger
fchon im 3. 3«hr'h- b. ©hr. ein blüf)ettber O rt, tuarb
unter ttaifer ©laubiub bic iRefibeitj beS ©räfefteit beb
narboncnfifdjcti ©allieit, eitblid) unter S iotletian
^tauptftabt uon G allia V iennensis. SSalenünian II.
fanb hier 392 feinen Sob. Ilm 450 mürbe 33. bic
2>auptftabt beb burgunbifd)eit Sîeidjcb unb 534 uon
ben Fronten erobert, 879 mieber im uptftabt beb eie»
jurauifd)cn Surgunb, bann .pauptort einer ©raffdjaft
© ie n tto ib , bic ju n tS au p h in é gehörte, aber erft 1448
anFraitfrcid) fiel. .Vier mürben mehrere Kon jile gehak
ten, 3 . 33.1112, tuo Kaifer .Vcittrid) V. wegen beb uon
ihm beaufprudjteit 3 nueftiturrcd)tb in ben ©attit ge»
tpan w ürbe, unb 1311 bab 16. öfitnicnifdje Kottpl,
auf beut ber Sentpclhcrrcnorben aufgehoben tuurbc.
S a b fdjon in ber erfteu ©hriftenjeit entftanbene ©r,j»
bibtuut Würbe 1801 aufgehoben. 33gt. 91cp, M onu
m ents deV . (1828); 31 U m er, In scriptions antiques
e t du m oyen-âge deV . (mit 31. bc Serrebaffe, 33ieitne
1876, 6 ©be.); S c p n e p b c r (1733— 1814), H istoire
des a n tiq u ité s de la ville de V. (baf. 1881); F o u r »
n i e r , L e royaum e d ’Arles e t deV . (©ar. 1896). —
2 ) (©. »c u =91 r b e n n c) f. Stauben.
SLliegneb (fpr. une, © ic a u c , S r a b b c i t i n f c l ) , ,;ur
fpatt. Snfel ©uerto 9iico gehörige Snfel, 10 km öftlid)
Uon jener, 32 km lang, 8 km breit, 135 qkm grog
m it 0887) 5975 ËittW. uttb bent V auptort Ffabcl Se»
gunba. S p a n ier, ©itglänber unb ¿oHäitbcr haben
gleichmäßig bab 31cd)t, auf ©. V op ju fällen, Fagb
unb Fifd)fattg ju treiben.
3 * ic r, bab O uabrat uon 2 ( 2 X 2 = 4 ), nad) ber
©inheit bie einfachfleOuabratjahl. ©ine mid)tige 91oüc
fpieltc bie ©. in ber iiepre bet ©ptijngoreer (f. ©uttja»
© i c r b l a t t (© ie rp a ft), f. günfpaii.
[florab).
33icrct)linber:©ppnufiunbntnfrf)tttc, f. Safe'
»Satnpfmaichincn II«, S . I.
IHicrett ( S e t r a g o n ) , in ber ©cometric jebe uon
Uier gerabett Siniett, bett Seiten, eingcfdjloffene Figur
m it uier ©den. Siegen alte Uier Seiten in einer ©bene,
fo ift bab ©. e b e n , fonft m iu b fd jie f. 2 >n jebem
ebenen ©. ift bie SBinfelfumnte gleich 360°. S in b jc
(toei ©egenfeitett eitteb foldjett parallel, fo ift eb ein
© a r a l l e l o g r a m n t (f. b.); fittb bloß jwet Seiten
eitteb ebenen ©ieredb parallel, fo ift eb eilt S r a p e j
(f. b.); gibt eb feine parallelen Seiten, fo ift eb ein
S r a p e j o i b . S inb 3Wci uon einer ©de aubgeljenbc
Seiten gleich lang, unb cbenfo bie beiben uon ber ®c»
genede aubgehettben, fo ift bab ebene©, ein S e i t o i b
(f. b.). Über K r c i b u ic r c d f. b. Jpt ber projcftiueit
©eometrie unterfdjeibet matt jluifdjen ©. unb © ier»
f e it , jeneb ift bie F ig u r, bie aub uier © m itten (ben
©den) unb beren Serbinbttngbliuien beftept, biefeb be»
ftef)t aub uier ©eraben (ben Seiten) unb beren Schnitt»
punften. ©in UoEftänbigeb 3k (©ierfeit) Ijat baper 4
©den (Seiten) unb 6 Seiten (©den).
33icrfnrbcnbrucfutafd)inc, f. 3 ettflbriidcrd.
'© ie r f ü r f t, f. îetrarep.
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äfierftifsige «Stimme — äSierroalbftätter See.

S tic rfiifjtg c S t i m m t , f. guptou.
S tic rg lic b e rig c S itriita llit)ftc m ,fo u ie t wie qua
bratifd^eö ffriftaUipftem, f. SiviftaU, ©. 745.
S tie r p c in b e r, stffeit.
S tic r ljü g c l, f. Gkpint.
s ü t c r f a n t n e r , fouiel wie bitctragouate ©praniibe,
ein non 16 untereinanber tongruenten ungleidpfcitigcn
Sreiccfcn begrengter fförper, f. ffriftatt, ©. 745.
S H e tf ic m e r , f. SinteHfdjnccfcit.
S t i e r i l e e , f. Jtlee.
S t i c r l a n b e , eine 31ml ©ebictc bei' greien S ta b t
i&aiuburg gehörige Saitbfcpaft, bie im wcfenttid)en baö
©utt ©ergeborf (i. b.) um faßt unb, »on bet S ta b t
©ergeborf abgefepett, Hier ffircpfpicte m it 0895) 12,609
tiinw . enthält (baper ber Siamc). S ie ©. bilbeti ein
non S äu m ten eingcfcploffeneg Siiebentngälanb auf
bet rechten Seite bet (ilbe, ba§ teitmeife unter bent
Spiegel bc§ S tro m es liegt, weshalb bitrd) 3 a()lreid)C
Sdj&ßfiuüplcu fü r bett ©Pftttß be? SSafferS gefolgt
Werben muß.. S ie ©obcnfrudjtbarteit ift ganj außer
orbentlicp. ilppige SBcijenfclber, ©tiefen, große ©e=
utüfe», Miofeti = unb attbre ©lum engärten, ffirfdjen»
unb ©flaumcnplantagcn, tfrb= unb ¡piittbeerfclber wedj»
fein ntitcinnitbcr ab. S ie ©iepsuept liefert »ortrefflicpc
©tilcptüpe, öeflüget unb Scpladjtoiep. Überall perr»
fd)ctt ß rb n u n g , gleiß tt. Süoplpabcnpcit. S ic © ie r»
l ä i t b e r ftammen maprfcpeittlid) noit ttteberlänbifcpen
ffoloniftctt ab, bie im 1 2 . Saprp. fid) pier ttiebcrlieftett.
S ie haben noch in jebem ffinpfpiel eigne fflcibcrtracp»
ten. ©gl. S d fo o ft, ©ierlaitbeit (ipantb. 1894).
S tic r lin q , © c o r g , ffomponift, geb. 5. Sept. 1820
31t grantcntpal in ber Sipciitpfalg, erhielt feine ©u§»
Pilbung bei ijiinct in S arm ftabt unb © iarr in ©erlin
unb übernahm nad) bceubetcit Stiibieu eine Drqa»
niftenftellc in g ra n tfu rt a. O .; 1852 würbe er ©iu)iE»
bireftor in SÄainj, lehrte aber fepon 1853 nach ©crlin
3 ttrüd ttnb grünbete hier 1857 einen unter bent 3ia»
men © ad)»©ereilt 31t poper ©lütc gelangten ©efmtg»
»ereilt, beffen Seitung er ©itbc bei- 60er Sapre auf»
gab, um fid) audfcplicßlidj ber flompofitiou 31t wib»
tuen, ©on beit äaplrcidjcit » 01t ipttt »cröffentlicpten
SBerten, weld)c fämtlidp beit begabten unb woplgcfcptil»
tcit ©fufiter erlennen faffett, finb bie großem (Spor»
werte: »!peto unb Scanber«, »Ser Staub ber Sabine»
rinnen« (Sept »on gitger) unb »ffonftantiit« (Sept
» 01t ©ultpaupt) peroorjupeben.
S t e r l i n g e , f. gwillinnc.
S t i e r l u n g e r (T etrapneum ones), f. Spinnentiere.
S i i m t b c tm , gierten in ber peff. ©rooin;, Starten»
bürg, Streik ipcppcnßeuu, an ber ©fenbapn ©tann»
peiiu-SSeinpeim, pat eine fatp. ffirdjc, ein neues Stat»
PattS, eine Oberförftcrci, äigoi'ixnfabritation, § 0 (3»
fcpiteiberei, ©ierbrauerei, eine SRaljfabrif, Sabaföbait,
große ©Salbungen unb 0895) 6550 öitiw .

"Ütcrpnf? (© ierb la tt), f. giinfpaji.
S t i e r r a b e n , S ta b t int preuß. Stegbej. ©otbbaiu,
ff re iS ©ngermttnbe, an ber SSclfc, pat eine eoang.
ftirepe, bebeutcnbcnSabatSbamSabatSfabriEation, eine
gem ent» unb S a ^ jieg e lfab rit, ©iepjitcpt unb 0895)
1621 (Sinw., baoon 26 ffatpoliten unb 28 ¡gubot. ©.,
fd)ou 1265 erwäpnt, würbe 1111t 1515 S tabt, ©on ber
ehemaligen © urg ift eine iliuine übrig. 3 n ber ©äße
bas »Scp weben Inger«, wo ©uftao Vibolf int SBinter
1631 ein JcfteS Säger bejog.
S t i c r r ä n b e r c f n g , fooiel wie Stäubereffig, f. Gffige,
S l i e r f c i t, f. Siierect.
[aromatifd)e.
S tic r ic n (© ie rffe it). S ta b t int preuß. 3icgbcj.
Siiffelborf, Sanbtreib ©labbad), ffnotcnpuntt ber St»

niett © t'ölabbad) - Stuprort, 9ieu ß -© . unb ©. - ff a l»
bentirepen berißratßifcßcnStaatsibapit fowic©.-Süd)
teilt bet ftrefclber ©ifenbapit, 40 m ü. © i., pat eine
c»angelifd)c unb 4 tatp. ffirepen, ein ©rogputuafium,
eine SBebefcßuIe, ein 38aifenpau§, ein ©mtbgericpt,
eine DlcicpbbnntnCbcnfteile, Selcpponücrbinbung, be=
bcitteitbc S a m t» , ©liifcp» unb Seibcnwarenfabrifett,
tflaipd» unb ©aimtwoHfpinncrei unb »5Seberci, if-iir»
Perei, ©erberei, ©tafepinenfabrifation unb 0895)22,803
©inw., bauoit 1857 ©üangelifcpc unb 123 Jfubcn. ©gl.
S c p r ö t e l e r , S ie .fjerrlicpteit unb S ta b t ©. (©ierfen
1861); © o r r e n b e r g , 9lu§ bent ©ierfener ©annbttep
(baf. 1886).
© ic r f tä b te b u n b , f. Secpsftäbtcbimb.
'iü c rftim in ig e v S a t i , in berffltufit bie Schreibart
für oier reale Stim m en (S opran, ©tt, S enor u. ©aß),
wiewopl attep anbre ©efepungen »ortontmen, aie:
2 S oprane ttnb 2 9lltc O raucm por), 2 Senöre unb
2 ©äffe (Dcänncrcpor), 2 Soprane, © 1t unb Settor tc.
3 n ber 3nftruinentalm uiit ift ba3 Strcidjquartett ber
eigentliche 3iepräfcntant ber »icrftiiitntigen Schreibart,
wcldjc a(3 bie © nm blage be» SonfabeS überhaupt 31t
betradjten ift. ®qt. Quartett.
S tie rte S in te ttf io tt, f. Simcufioti.
S tie r te t, früßereä beutfeped SJiaß attep opite Sei»
Wort, laitbfcpaftlicp »erfepieben gebrampt für 'U©cor»
gen, V« ©inltcr, lU (inner ;c.
S ticrtc l!)o fi< b e fiticr, f. Sauer.
St te r tel n o te , f. Sloteu. [ftcntb, i. firiftatt, ©. 7 4 7 .
S tic r tc lp iir a m ib e , ffriftallform beo tritlincn S t)
S t i c r t c I f t a b ( S u l f t) , in b erS aufunft ein tonüeped
©auglicb in
tfrorin eiitcb
©iertcltrci»
fc3 , entweber
übertragenb,
b.p.obeitoor»
ftepcnb @ ig.
S ia- 1 .
S>9- =•
1 ), ober an»
ssievteifta».
ftcigenb, b. p.
oben 3 urüdtrctenb (gig. 2 ), ober in beibett gälten ait
bem uorfpringenben Seil ctwaâ eingebogen.
S tic r tc r S t a u b , »iclfadj gebrauchte ©e3 cid)iiung
für bie fflaffc ber P roletarier, befouberö ber Sopit»
arbeitet', analog ber S e 3 eicpnung »S rittcr Staub«
(T iers-état) für ba§ burd) bie frnn 3 öfifcpe 3îe»olution
3 u r iöerrfdjaft gelangte ©ürgertum.
S ttc ru n b 5 tüaH 3 iggulbenfuf»,ber© cün 3fuß(f.b.),
nad) wcldjcm 24 ©ulbeii auf bie feine ©c'ait ginge».
S tie r u n g , in ber ffircpcnbnutiinft ber bttrep bie
Surdtfcpneibung beä £tuer» unb 2atigfd)iffe§ entftan»
bene »icrectigc 3iaitm, oft »on einer ff itppcl überwölbt.
S . and) ©crqrectit, ©. 817.
S tic r ln n tb itä ttc r S e c , ber »ott beit »oier ©talb»
ftätten« U ri, Sd)Wp 3 , llntcnualbeit tntb Sugern ein»
gerapmte, berüpmte fcpweiser. Sec, pat eine cigcntünt»
lid) 3 erriffcnc ©cftalt, iitbent fein ffartenbilb einem
ffrett3 m it getniettem S ta m m äpnclt. S o beftept er
cigcntlidj attb fed)3 ©ectcn: U rner, ©er-iaiter, SBcg»
giöer, Suserner, ©Ipnacpcr unb ffiißtiacptec See,
»on beneit bie »ier crftcit ben S ta m m , bie beiben
lepteit bie ©mte bcs ffrcuscS bilbeit. Sa>3 Wie ab»
getnidte Stam m ftüdt, alê oberfter S e il, ber U n t e r
S e e , gan 3 im ©ebiete beb ffantonS Uri, ift » 01t popeit,
feproff in beit See nbfalleitbeit geläw änbcn, bie am
©ycitPerg mertwürbige Sd)icptcnbcuguitgen 3 eigen unb
wenig ¿aubuitgspläße offen taffen, umgeben, ¡picr
bropen plögtidjc unb heftige S türm e. S e r U nter Sec

äftenüegfjaijtt — SBiette.
üercngctt fid) tut 9?. big auf 900 m unb geht X)ier in
bett © c c g a n c r S e e ü b e t, gwifdjctt ben Kantonen
Sdjmgg unb Untermalben. gw ei g e lu n g e n , bie »9la«
fen«, trennen i()tt 0011t S S e g g iS e r S e e , ber m it beut
K r c u g trid jte r in biebreilegten©olfe überleitet. 9iad)
9i 0 . gebt ber K ü g i i a d ) t c t S e e , ant gttji beg SRigi,
nad) 33B. ber burd) einen bl 0)5 300 m breiten §>alg
faft gang abgefdhtoffene V llp tta d je r S e e unb nad)
9?4B. ber 2 u g e n t e r S e e , meldjcr mit beut 9Iu8ftufj
ber Sicufi enbet. '-Bott ben beiben »Viafen« an mirb bais
nörbliche Ufer anmutiger, bag füblidje bagegen in beut
fteil abgeriffenen SBürgeitftod rauber. ©ittcit male«
rifdjett ¡öintcrgrunb bilben bie gaefigen gelfenljörnec
beb Sfi'latitg, bie ¡Bgratuibcn beb S ta u fer ttttb SBuod)fct
ttornb, ber ¡Baucnftücte unb ber 3iigi. ©egen Sttgern
f)in ucrfladjett fid) bie Ufer gu ipügeiit, bie m it Sanb
hättfem, S urfern unb Obftbanmen begeht finb. Sic
gröfite Siefe beb Seeg (im U nter ©ec) beträgt 214 m,
ber mittlere SBafferipiegel liegt 437 m ti. 94. S ie Sänge
beträgt 3 7,2 km , bag VIreal 115,48 qkm . Siefentciit«
peratur 4 — 6°; Cberflädjentemperatur im Som m er
17 -25°. ©röftere 3uftü|fe finb: bieiKeufj, 94uotn,
Ettgclberger Via unb S a rn e r Via. S ic einzige Snfel,
mcldfe im See liegt, ift Vlltftab, gmifdjen beut Öugemct
unb M'üfinadttcr See. '-Bon gifepen finben fid) im '4k
namentlich Sadjfe, goreüett, 'Seife, SBallett unbilibtcln.
S a ber Scc ein ©tüci ber ©ottljarbroute bilbet, fo ift
bet SBcrfehr auf bcntfelben feljr belebt. Vlufier gewöhn«
lidien Segel« unb ¡Ruberfchiffett (»Stauen«) mirb ber«
felbc non 14 Satttpffchiffen befahren, barunter fjübfchc
Salonbantpfer. S ie ©ottharbbaljn erreicht ben See
bei ¡Brunnen unb begleitet bag Dfiufcr beg U nter See§
big g ülden. SBcfottberg intereffant ift ber SB. burd)
feine fagenljnftcn Erinnerungen (© riitli, Selleplatte,
Sellgfapelle, Müfmadjt), bie Schiller in feinem »Seil«
ueremigt hat. llnm eit beb © rütli ragt aub beut SB. ber
1 4 t)th e n ftc in m it bctti 1800 errichteten ©djillcr«
S cntntal hernor (f. ©rütli). SBgl. ¡p a rb m e tje r , S e r
SB. (gfirid) 1884); S d jle id f e r , Vlttt SB. (32 SBilber,
mit S e jt non SBrennmalb, Sttgcrit 1889); S i t r i e t ,
S e r SB. unb feine Ufer (?Bcggib 1890).
4ücrtt> cg()rtbn, f. §abtt.

¡Bicvgchttcnbcr, i. ©ctocif).
sB ierjcl)« .^ e ilig e , f. SRoUjelfer.
'-B iergehnlK iliflcn, 1 ) ( g r o n t c n t h a l ) befmhter
Sallfal)rtbort int baqr. fRegbeg. © berfranfat, ©egirtg«
amt Staffelftein, gut ©ettteinbe ©ntitbfelb gehörig,
gegenüber bent Kl öfter SBattg, hat ein grangtglaner«
po'fpig, eine fd)öne Kirdfe unb reigenbe Vlubfidtt auf
bab 94aint()al. S ic Kirche mürbe ttad) bett '-Unionen
eincbSdjnfcrb, bem an fetter Stelle biennal bie 14 hei«
ligett 9}otl)elfer erfchienen, 1446 erbaut, erlitt bann
im Söaucriittieg 1525 ttttb im Sreigigjährigen Krieg
arge '-Bermüftungcn unb mürbe 1743— 72 gang neit
nufgeführt. — 2) 'Bfarrborf im meittittg. Streife Saal«
felb, norbmeftlicl) bon g e tta , gang bott meitttarifthem
©ebiet eingefd)loffeit, m it 148 CSintb.; bentroitrbig alb
94ittelpuntt ber Sd)lad)t bei g eua (14. ©ft. 1806).
Söiergeilc, p c r fiid je , eine DiergeiligeStrophe, itt
mclcher ber erftc, gmeite ttttb uicrte '-Berg ober alte hier
SBcrfe einerlei SReiut haben. S ie SBcrfe haben ein be«
ftimmteb, aber manbelbareb 94afs unb bienen befott«
berb ber Sprud)bid)titug. Vludj heutigebtagb weift bie
'■Bolfbpocfie ber nteiften cranifchen Stäm m e berartige
'-Biergcilett auf. S ie merbett aber nicht nach ber Quon«
titiit, fottbent nad) ber Silbengaljl gcnteffett unb bür«
fen and) fo angelegt fein, baf; bie erfte geile m it ber
¡greifen unb bie britte m it ber Dierten reimt.
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¡B icrgott (fpv. miavioitfl, SB.«VSille), S ta b t int frang.
S ep art. ©her, Vlrronb. SBottrgeb, ant rechten Ufer beb
©her, welcher hier bie V)eore aufnim m t unb bott einer
fchöttcn fteinenten SBrüdc überfpannt mirb, aut Kanal
bott SBcrrp, Knotettpuntt ber ©rläangbafjn, h at eine
Kirdfe aub beut 15. 3a()rl)., eine ©emerbefchulc, be«
beutenbe gabrilation bott SfSorgellatt unb © lab, 94a«
fdjinen« unb Schiff6 a u , lebhaften .fbanbel unb (i89i)
10,559 ©htm. Vlngrengenb bie SBororte SB. «¡8 0 n r g tt e u f
im S ., m it 1 1 0 0 (alb ©ettteinbe 1600) ©inm., unb SB.«
¡8 i 11 a g c im 9 t., m it 1437 (alb ©enteinbe 7799) ©ittm.
¡öicfd) (auih g ie fd )), S o rf int fdjweiger. Kan«
ton VBallig, SBegir! ©ontb, 1071 m ü. 94., mo bob
S B cifjm affer, berVlbflujj bcbSBiefdfer © le tf d je r g ,
in bie !RI)6ne ntünbet, m it (1888) 393 fatholifdfen beut«
fdfett Einwohnern. S e r ©ibftroiit unb fein g i n t füh«
tett gang in bie fjodfgebirggtoelt beb ginfteraarhornb
hinan, fo auch gtt b e n S ö a llifc r unb © r in b e lm a l»
b e r SBiefdjer R ö m e r n (3875, refp. 4048 m).
S tiefel P ari), S o rf im ©roghergogtunt Sachfett«
VSeiutar-Eifennd), SBermaltungbbegirt I (VBeiutnr),
an ber Sinic Sßebrn-.sjallc bet 'Breuijiidjen Staatbbai)tt,
225 m ü. 94., hat eine neue ebattg. Kirche, ein Vlnttb»
geeicht, Eifengiefecrci m it Sprigcttfabrif, SBierbrauerei
unb 0895) 1179 Einm.
sitiefte. S ta b t itt bet ital. SfJrooing goggia, an ber
Ofttüftc ber -Sbalbinfet 'Diotttc ©argatto gelegen, hat
SBatt oott S e in , Sübfrüchten ttttb Ö l, eine SBrettfäge,
einen für bie Kitftenfdjiffal)rt feiner Sage megett toid)*
tigen $afen, »on beut 1895: 398 bclabene Sdjiffe oott
53,959 Sott, attbgelattfen finb, ttttb (i88t) 7003 ©inm.
s ö ic ta (eigentlich '-Biete), g r a n g o i b , Vlbootat
ttttb VJiathemntit'er, geb. 1540 itt gontenah«le«©omte
uttmeit 3iod)cl(e, geft. 13. Seg. 1603 in 'Bnrib, hat itt
©cometrie unb Vllgcbrn ^eroorrngenbeä geleiftct ; be«
fouberb intereffant finb feine Unterfucbungcn über bie
näl)crungbmeife öeredfnung non n unb über bie tri«
gononictnfd)ctt gunttionen. Seine gal)lreid)ett Stierte
fjat Dan ödjooteit 1640 in Scibett gefatitutelt heraus«
gegeben. Sßgl. © a n to r , SBorlefttngett über ©efd)id)tc
ber SDinthcmatif, SBb. 2 (2eipg. 1892).
sU ietri f« I SW atc, S ta b t in ber ital. Sprobittg Sa«
lento, an ber ©ifcitbahtt Vicnpcl- 'Ilietaponto, Vlus
gangäpuntt ber S trag e nach Vltttalfi, befiehl a u s ber
I)öl)cr gelegenen S tobt unb ber 'Uiaritta an ber SBudft
oott S alerno, hat gabrifatioit Don Kupfer« unb Shott«
morett, @(a§, Seife, Sfiapier, Such, itolgm am t, eine
SBnutttmoHfpinnerei uttb «SSäeberci, einen ö a fe tt, ein
Vtiaifetthnus u.cisst) 4002 (als ©ettteinbe 8459) ©inm.
4 tic td b o f)tic, SBeitä« ober Stangenbohne, f. söofiitc.
Söictte (fpc. roiett’), g u l c § g r a t t g o i b , frang. $ 0 »
lititcr, geb. 6. VJiai 1843 in SBlantoitt (S o u b s), geft.
15. gebr. 1894. E r tuarb Vlbootat in feiner SBaterftabt,
belftutpfte in ber'fireife bab.Kaiferreid), machte 1870/71
bett Sirieg al§ Kapitän ber VJiobilgarbe m it unb trat
nun itt ben geitungen feiner öcim at m it fdjarfet gebet
bcn Dcrfd)icbenen ©cgncrtt ber Viepttblit entgegen.
1871— 78 tuar erö en e ralrat beb Soubsbepartententb.
1876 mürbe er guntSeputierten gcmäl)tt unb feblofg fid)
itt ber Kammer ber republitanifd)cit üinteit an. '-Born
Segember 1887 bi§ gebrttar 1889 m ar er W ütifter beä
Vidcrbaues unb übernahm 27. gebr. 1892 int VJfitti«
fterium Soubet fomie in ben beiben VJiimftcriett 9ii«
bot (6. Seg. 1892 ttttb 13. S an. 1893) unb ittt 'Heini«
fterium S uput) (4. Vlpril big 'Jiouembcr 1893) bab
Portefeuille ber öffentiidjen Vlrbcitcn. VS. m ar grei«
ntaurer unb roegen feine» geiftreidjen VBitjc» bei allen
Parteien beliebt.
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'B iett, gledcn int prettfi. iliegbcj. g ra n tfu rt, Sattb» in ben Sefi§ feiner SBitmc unb beiber Xodfter über=
irciS Sattbsberg, am SBartbcbrud) unb mt bcrSinie ging. 1891 tra t ber ©atte ber Ulstern, Berntjarb
Strausberg-© d)neibeinübl bei Bieitfl'fdicit StaatS" Jepclntann, als Xeitbaber ein.
bafpt, bat eine eoattg. ,Hitd)e, eine Synagoge, cmEifett
V i f (fran j., fpr. n>tf, tat. vivus), tebenbig, lebljaft.
wert (Steuer ©d)titeljc), ein ©leltrijitätsmerf, ®atupf»
V i f - g a g e (fra n j., fpr. roif=gaf4’), f- Mort-gnge.
fägcluerte, Ziegeleien unb (1895) 4432 ©inm.
Vig., bei naturmiffcnfd)aftt. Statuen Bblürjuttg
ü8 ic u g = (io n b c (fpv. n>jö-tougbi), f. cionbi (fvaitj. Ort l). für SticotauS Bplmarb B i g o r S , geft. 1840 als Btit
V i e u x S tix e (fpv. ip)ö f.ad^o, älieificner BorjeUatt birettor am Britifdfen SJiitfcum. Crnitt)olog.
aus beut 18. 3af)rt). Bgl. P i a e l , V. S. (SJiar. 1893).
Ü ig a =W lu ittr, iSlänb. ©tatbe, f. ©tum Ggjolfsfott.
sB icu £ tcm p 3 (fpr. n>iotang), S>c it r i , SSiolinfpielcf unb
SBigan, S c (fpr. iptgaug), 91rrottbiffetttetttsftaitptftabt
Som ponift, gcb. 2 0 . gebe. 1820 31t BcrbicrS in Sei* ittt franj. S cp art. ©arb, 224 m it. sJ Jt., am gttftc ber
gictt, geft. 6 . 3 uni 1881 in ffliuftafa bei Algier, crt)iclt ©cucnttctt, am Slrrc (Buflufj beS § ir a u lt) , att ber
feine IHuSbilbintg in Brüffcl burd) Bc'riot, begann SJtittetmecrbabn, I)at eine gotifd)c B ritde, eilten ©c«
fdjott al§ 13jü()rigcr Sinabc 51t fonjertiercn, machte riditStjof, ein S'omntunalcoHege, eine reformierte Hon
1833 unb 1834 in SSien unter 3cd)terS Leitung, fiftorialtirdte, eineStderbaii" uttb eine ©enaeibclaiittttcr,
fpiiter in ißariS unter 3ieidja $ompoiitionSjtubieii, ©teiutobleitgrubeu (1896 : 8258 Sonnen Busbcittc),
unb m ar in ber gotgc, m it iiluSnabmc ber 3al)re Briicbc oott titbograpiiifdjent ©teilt, ©eibenfpimterei,
1846— 52, 31t metd)er 3 c't « in Petersburg als gabritatioit oouBürfm arctt, ¡jjanbfdjutjcn, ipanbel ttttb
iiantmeroirtuofe unb ©olobiolinift angeftettt mar, be 0891) 4350 (als ©ettteinbe 5374) ©iittu. Siibmeftlid)
ftänbig auf Sunftreifen. 1866 lieft er fid) in i)5ari§ baS ©tbmefelbab © a u o a t a t .
nieber, folgte jebocft 1870 einem Stufe als Selfrer au
Ü tig a n u , f. SiabmanttSborf.
baS ©rüffelet .Sionfecbatorium, mo er m it größtem
'B iflc n n n , glttfi, f. Sicttttc.
Erfolg m irlte, bis er 1873 burd) eine Säbm ung ber
SLMflcnano (fpr. nnbf^toano), S ta b t in ber ital. Bvo
Unten § a n b genötigt mar, feine ©ittlaffung ju neunten, oinj_ Booia, fircis B tortara, itatjc betti rechten Ufer bcs
©r ftarb in Üllgicr, motjin er fid) ju r ©tfirtitng feiner Xeffitt, an ber ©ifenbaljit fötailanb-B fortara, mit
©efunbljeit begeben batte. B. bereinte als BirtitoS ®ampfftraf 3cnbat)tten ttaci) OioUara unb Dttobiano, tjat
suie als ftotnpouift bic ©cbicgeitbcit ber beutfcben mit einen fdföttett ®ottt, ein neues Sdfulgebaube, ein Ä'a-ber © rajic unb beut © tan j ber f ranjofifd) - beigifd)ett ftelt ber © forja m it Soggia bon B ram antc ttttb (isst*
©djule. ©eine ©oloiompofitioncn für fein ^nftru* 13,684 (als ©ettteinbe 20,096) ©inm., meld)e SReiSbau
ment, uamentlid) feine fccf)S Äonjerte, bie Bbmitafic* unb 3teiSjd)äterei, kiiferei, Seibengemintuttig, Scibett =
Maprice, B altabc unb Bolonäfc u. a., gehören 31t beit ttnb Bauutmoltfpinnerei, gabrifation bon feuerfeften
mertboKften ber gefamten ©eigcntitteratur; aber and) Jbonm arett, ©ifengitft, SSirt» unb ©dtulnuaren, ©er
feine ©trcidfguartette, ©onatcit unb Crdjeftetmerfe berei ttttb lebhaften ,§anbel betreiben. B. ift SUs eitteS
geigen überall bcn genialen unb tlaffifd) gcbilbetcn BifdfofS unb t;at ein Spccuttt, ein ©pm nnfium , eine
SJiufiter.— ©eine © attin 3 o f c p l) in e © b e r, geb. 16. ted)itifd)c ©(bitte, eine®emerbefd)ttlc unb ein Sem inar.
® c j . 1815 in üöien, geft. 2 0 . 3 u n i 1868 in Sa ©eile
'B ig fiiffo tt, © u b b r a t t b , Ijerborragcnbergorfdjcr
S t.-© toub bei IfiariS, m ar eine bortrefflidje Slabicr* auf bent ©ebiete ber altnorb.Bb'tologie, geb. 13. B iärj
fpiclerin. Seine Biographie fd)ticbcn S S u ffera tl) 1827 in grattaneS auf (JSlanb, geft. 31. S an. 1889
(Brüffel 1883) unb ili a b 0 u r (Süttid) 1891).
in Di'fbri), bejog 1849 bie Uniuerfität Hopenfjagett uttb
View (engl., [pr. to ju ), Bnfidjt, UtuSfidjt.
mürbe 1856 ju m ©tipenbiaten ber artiatuagnäifdjcu
IB ieiu e g , £>anS f j r i e b r i d ) , Budjl)iinblct, gcb. S tiftu n g ernannt. S eit 1864 lebte er itt ©ttglattb,
11. SJiärj 1761 in öallc, geft. 26. ® ej. 1835, etablierte juerft in Sonbott, bann in C rforb, mo er 1871 jum
fid) 1786 in B erlin, fiebeltc 1799 auf Berantaffung M aster of a rts hon. causa prontobiert m arb , fpäter
beS ijjerjogS K arl 38ill)elnt gcrbittanb, ber feine 9iefi= attdj eine Brofeffur fü r istiinbifebe Spradic unb fiitte
bettj 3 U einem 3entralpunttc beS littcrarifdjen B erichts ra tu r erhielt. ®aS erfte bebeutenberc S8 ert, metd)cS B .
in ®eutfd)lanb erbeben moltte, mit feiner ©nd)banb= bcröffenttid)te, ift bie 9lbt)anbtung über bie ©Ijro
lang u .S rttd e rci ttnd)Braunfdjmcig über unb ucrlcgtc ttologie ber islänbifcben ©agaS (im »Safn til siigu
bort mehrere ©d)riftcn bon ülUittger, ©oetfte (»§er» Islands og islenzkra b ö k m e n ta r, Bb. 1, ftopcul).
m anu unb ®orott)ea«), SBilf). unb 9ttej. b. §um bolbt, 1856); in roeitern greifen iitad)te er fid) betannt burd)
g . b. Steift, S. Slenje ic. ®er BuSfübtttng ber ur» fein grojjeS attnorbifcbeS SSörterbucb (»Icelandicfprünglidjen ifJlftuc marb butd) ben BuSbrud) beS B nglish dictionary«, O jf. 1869 -74), j u beut er bie
Krieges ätuifcfteit graufteidj unb ifSrcuftcit ein 3 iei ge« Sam m lungen beS früh berftorbenen ©nglanberS iliidt.
iefct. ©eine befottbcre pflege manbte er ber S attlerei © le a S b b bettu^en tonnte, ©eine übrigen Brbeiteit
31t, meldje er burd) eine ©cbriftgiejjeret unb Spiet* befteben mefentlid) itt Ausgaben altnorbifcber ®ejtc:
tartcnfabrit ergiinjte, mic and) feine Bud)baitbluug ber »Biskupa Sögur« (mit 3 ö n ©igttrbSfon, flopcut).
1818 burd) bic Bereinigung m it ber ifjut bon feinem 1856— 78); ber »B ärdhar sa g a Sniefellsäss« ttttb
©djmiegcrbater 3 . Jp. ©nnipc tjintcrlaffcnen »Sci)itl= nnbrer Heiner ©rja()lungen (»N ordiske Oldskrifbud)f)anblung<t (Sortim ent) eine bebcutenbe ©rmeite» te r« , Bb. 27, baf. 1860); ber »Fornsögur« (V atnsritug erfuhr. S ein altefter Sof)n, © b tta r b (geb. 15. dsela, H allfredltar sa g a , F lö a m a n n a sag a , Seipj.
3 « li 1797, geft. 1. S e j, 1869), feit 1825 Seilbabcr 1860, m it $Ef). SÄöbiuS); ber »Eyrbyggja« (baf. 1864);
beS bon n u n an »griebrid) B. it. ©otjn« jeidptenbett ber »Flateyjarbök« (m it lln g c r, CEftriftimtio 1860 ©efdfnftS unb 1834 alleiniger Qiiftef beSfclben, führte 1868); bet » S turlunga saga« (D jf.1878, 2 Bbe.); beS
inmtlidjc ©efdjäftSsmeigc 31t immer gröfterer B lüte »C orpuspoeticum boreale«, einer©am m titng ber alt =
unb gab feinem Berlag burd)Bflege einer boiijugSmcife norbifd)enBocfie(baf. 1883,2 Bbe.); ber »Orkney in g a
naturmiffenfd)aftlid)eu SRicbtuug eine tjeröorragenbe saga« unb »H äkonar sa g a H äkonarsonar« (»IceBebcutung. Stad) bent Sobe ©bttarb BiemcgS mürbe landic sa g a s« , Sonb. 1887, 2 Bbe.). SBciterc Ber*
beffen ©ofin Jp e in rid ) (geb. 17. gebr. 1826) Bcfifier öffentlid)itngen aus feinem Siadflaf) fteftett ttod) bebor.
beS ®efd)äftS, baS nach feinem STobe (3. gebr. 1890) B. m ar ©brenboftor ber U niberfität llpfata unb Sbiit*

Vigilando ascendimus — inann.
glich bcr ARündjetter Altabemie bcr ASiffenidjaften; er
I)ättc bei feinen genialen Einlagen baS imebite Iciftcn
tonnen, Wenn es iljin nicht an ntethobifdjer Schulung
gemangelt hatte. 95gt. beit Aietrolog non Ate a u r e r in
bcr»3citfdjrift fü r beutfc^c'Jßh^ologie«, A3b.22(1889).
V i g i l a n d o a s c e n d i m u s d a t . , »burdj3öod)fam*
feit fteigen mir em por«), Xeoifc beS rneimor. CrbenS
ber ©odifantfeit ober »om AReißett Salten.
® «gildnt(lat.),m ad)inm , aufm ertfam ; A itg ila n ;,
Atiadjfamfeit; A S ig ila rtttS , CrbenSgeiftlidjer, bcr
ju r A)corgenanbad)t roedt.
'-V ig ilan ten finb bie bcr Serhrcchermelt mtgel)ö*
rigen Rerfoncu, bie fid) freiwillig in ben J ie n ft ber
Siriniinalpolijei geftellt haben. Sie finb bezahlte Atu»
geber, nicht »i)ocitfpitu'l« (»gt. Agents provocateurs).
V i g i l a i i t i b u s l e g e s s u n t s c r i p t a e (lat.), »für
bie A8 ad)enbett finb bie GScfefie gefchrieben«, b. I). rner
fein ¡Recht mähren unb »or beut Sicdjt bcftcheit mill,
muff fid) m it bett ©efetten feines SanbeS betannt
machen (UnfcnntniS fd)üht nicht).
'U ig tln n ttu S , ein in ©allicn geborner, 394 bei
RaulimtS in Afola erfdjeiiteitber, bann nach Serufalem
reifenber, fpiiter in feine ipeimat jurüefgetehrter ©cg
ttcr beS ARönchtumS, ARattgrer unb ¡ReltquicitbieuficS
fomic beS fid) biefer Alrtiiel m it Vorliebe annehmen*
beit Pieroni)uiitS, ber 406 gegen ihn fdjricb; mefent»
lid) aifo gleid) gerichtet mic SooittianuS (f. b.). S g l.
© illt) , V. a n d liis tim es (Sottb. 1844).
'U ig tlfa ftc ti, in bcr Eatholifdjen bürclje bie m it ben
Sigilien (f. b.) oerbunbenen Safttage, meldfc fid) gleich*
fant als ixberbleibfel unb ©rimterung an jene ©in
ridjtung erhalten haben.
'-U ig iliä , S ta b t, f. SiSceglie.
tU ig iltc n (lat.), bei beit Siöiitcrn ¡’, nnt Hnterfdjicb
non ben lagm adjeu (excubiae) 3iad)tmad)en, beren
liier auf bie Aiadjt tauten, meldje Alnorbnung in bcr
tatholifdjcnSirdje auf bie ,;u gotteSbienftlidjen fjmeden
bienenben tlöftcrlichen SRadttmadjen übertragen mürbe.
Such fjeijjcM Al. (gried). R a n u h d )ib e S ) in ber alten
Siird)e bie nächtlid) begangenen Sorfeiern 311 beit Seiten
if. Oftcrn). 3eßt bebeutet Aligilie (fraitj. veille) ben
J a g nur hohen Streben = nnb fjeiligcitfeften.
iti g i li e v e n (lat.), madifaut fein, ein WacbfauteS
Alttge auf etroaS haöc»/ fdjarf anfpaffoit.
'■U igtlthal, f. ©tneberq.
A tig in tio iv a t (lat., »Ahnt bersm anjig SDiänncr«),
eine feit AluguftuS beftehenbe A3d)örbe im alten 3iont,
bie teils ridjterlidjc (RrioatgcridjtSpflege, Ssolljichung
bcr Jobcsftrafc), teils polizeiliche Obliegenheiten (Atuf
fid)t über AJiünje unb S tra fe n ) 31t erfüllen hatte.
V i g n a (ital., fpv. mmja), Aücinherg.
J tig n c in a lc (fvr. winj’inai’), 3298 m hoher A3erg bet
Rt)rettäcn, bie hödjite ©rhebung ber franjöfifdjcit Rg
rennen, hat brei Ölctfdier unb neun ©ipfel (ber hödjftc
bie P ique longue), mirb non ©atinrnie unb ©autcrets
aus befliegen nnb gemährt eine großartige 3hmbfid)t.
'-Vignette ( fta n j., fpr. n>fnp), 3 >et* unb Jitelbilb»
dien, 'jianbjeidinung; urfpriinglid) bebeutet baS ABort
Sieiiirantenoerjierung. ¡Johannes Rclbcncr (feit 1476)
Z’u Sörocu unb Utrecht menbete fic juerft in feinem
«Fasciculus tem porum « an. S5gl. Alrt. »Sßitdj« mit
Ja fe l »SBudjocQierung«.
tö ig n d la (fpr. mini*),eigentlich © ia c o m o S a r o j j i ,
ital. Atrdjitdt, geb. 1. C tt. 1507 in Rigttola bei ARo*
beim, bcsljalb gcmöhnlid) AS. genannt, geft. 7. J u l i
1573 inSfont, hitbete fich in SR0111, brachte fpäter jmei
3al)rc am franjoftfehen pofe jn unb mürbe 1550
pnpftlid)cr9lrchitcftnnbiind)ARid)elnngcloS Jo b (1 5 6 4 )
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Alrd)iteit ber RetecSiirdjc, an melchcr er bie beibeit
tleinen ftttppdn errichtete. Seine ¡pauptmerfe finb ber
R ataft © aprarola bei Riterbo unb bie Sirche bei ©efü
in SRont, mclche ©iacomo bcllaR orta nach feinem Jobc
nicht getreu und) feinen Rlänett oollenbcte. Seine A3att
ten jetgen öornehnten®cf<hmad unb harmonifche, mein’,
and) etmaS falte ABirfung. Alm einflußreichften ift Ai.
bitrd) fein iiierl über bie fünf Sänlenorbnungen (»Regole delle oinque ordiui d’a rc h ite ttu ra « , 3îout 1563;
l)rSg. Don SehaS u. Jrcb ct, 'Rar. 1815) gemorben, baS
lange 3 eit als .fîanott galt, jebod) bie Alntife in gemiffe
ftarre Siegeln brachte, bie nicht ihrem mähren SBefen
entfpradieit. Atußerbem fdjricb er: »Regole della persp e ttiv a p rattica« (3{om 1583).
S lig n o lcet (fpr. ninjou’), © h n r 1 c s A lla d e r , Sage*
itieur, geb. 1792 a u s einer fraii',. ^»ugenottenfamilic,
biente unter ABellington, befmhte bann SRorbamcrifa,
mibntetc fid) beut ©ifenbahnmefen unb fonftruierte bie
nad) ihm benannten Al.* S c h ic n e u , bieerauSAlmcrifa
uad) Guropa einführtc (»gl. J a fe l »Oberbau bcr©ifcu*
bahnen«, S . I , in SBb. 13). ©r ftarb 17. Ai00 .1 8 7 5
auf feinem Saitbfil) ptjthc bei Southam pton.
'Jliguon (fpr. iphtjöng), © la u b c (m it beut wahren
Aiamen 920 e in t © a b io t), frattj. Schriftftellerin unb
Alilbhaueriti, geb. 1 2 . Je,v 1832 in R a riS , geft. 10 .
Alpril 1888 in 9Jijja, faß fid), itngünftig »erheiratet,
fdjoit frili) auf Seber unb AReißct, bie fie gleich »or*
trefflich 31t führen mußte, angemiefett unb ftellte bereits
m it 20 3ahren int S a lo n aus. gefjn Sahre fpäter mar
fie als Aioutaufd)reiberiit gcfrfiätu unb als ft'iinftlcriit
allgemein bemunbert. 3 n erfterer ©igenfehaft gehörte
fic ju r Sd)itle SöaljacS unb ftrebte nach realer unb
pfljihologifcher SBahrheit. SBir nennen bon iljreit 3îo»
manen: »M inuit, récits de la vie réelle« (1861);
»V ictoireN onnand« (1862); »Les complices« (1863);
»Un dram e en province« (1863); »Un n aufrage
parisien« (1869); » C h âteau-G aillard« (1874);
»É lisabeth Verdier« (1875); »Les dram es ignorés«
(1876); »Révoltée!« (1879); »Le m ariage d ’un souspréfet« (1884) te. Afmt ihren Afübmcrfcit fchmüdcii
AîaSteltcfs bie AUbliotijcf beS Sonore unb bic Soutane
S t . =ARidjcl in R ariS, mehrere fiinbcrgruppcit bcit
S q u are Aicontijolon bafdbft, eilte Ja p h ite baS ARufeutit
boit ARarfcitte te. 3 h r crfier ©atte m ar ber frühere
Albbé Al. 8 . ©onftant; feit 1872 mar fie in jmeiter ©f)e
m it beut ARinifter AR. 3 f o n o te r oerheiratet.
Atiqui) (fpr. îpitijo, A llfre b , @ ra f be, frattj. ®id)»
ter, geb. 27. ARiir,; 1797 auf beut Schloß SodjcS in
Jo u ra in e, geft. 17. Sept. 1863 in RariS, tra t 1814 in
ARititärbienfte, beteiligte fich 1823 an bcr iynöafiott in
Spanien, nahm 1827 als Kapitän feinen Albfdfieb unb
priontifiert fortan ein RariS. S e it 1845 m ar er ARit»
glich bet Altabemie. Al. gehörte als J id jte r 31t ben
elften, loelche fich 001t beit geffeln bcr tonoentionclleit
fratt 3 öfifd)cit jid jtfu n ft loS3 umadhcn fuchtelt, ©r mar
3îoiuautifer, jebod) ol)tte form los 31t fein; »telntehr be*
tämpfte er bic SBiUfür ber SJomantifcr ebettfo mie bic
froftige ARatticr bcr Haffifchett Schule, ©in bebeuteu»
bcr Alnflug oon ARhftiji^muS fiitbct fid) inbeffen in fei»
n e t Jid jtu n g »Éloa, ou la sœ ur des anges« (1824).
Seine .fjauptmerEe finb: »Poèmes« (1822); »Poèmes
a n tiq u e s e t m odernes« (1826); bie 3îomatte: »Cinq
Mars« (1826; beutfd), Scip3 . 1869), bcr crftc hiftorifdje
Miomait bcr frai^öfifdjeu Sitteratur; »Stello, ou les
consultations d u d o cteu rn o ir« (1832), morin bie un»
glüdlichett ®id)ter AI. ©l)énicr, ©ilbcrt unb ©hntterton
ucr()crdid)t merben, unb »Servitude e t g ran d eu r
m ilitaires« (1835; beutfd), 2. Alufl., SRorbcit 1883).
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©eine biftorifdjcn © tarnen : »La m aréchale d ’Ancre«
(1831) unb »C hatterton« (1835), benot bieÜberfeputtg
itnb Sluffübrung hon Sbntcfpcarc? »Othello« (1829)
horberging, batten anfangs rnufchcnbcn (Srfolg, finb
aber nicht auf bon SSefpertoire geblieben. Stad) feinem
Xobe crfdjiencit in ben »Œ uvres posthum es« (1864)
bic pbilofopbifd)ett ©cbid)te »Les destinées«, wcld)c
in ftiliftifdjcr Siejiebnng hinter ben frühem Stierten
jurüdftehen, bagegen aber an Sîcalitüt gewonnen haben
itnb 3 U feinen febönften iJSocficn gehören (befottber?
»La colère de Sam son«), ferner ba? »Journal d’un
poète« (hrêg.uonfRatiêbonne, 1867). SSigttp? »Œ uvres
complètes« erfchienen in 8 SSäuben (1883—85); eine
Slu?mai)I feiner ©ebiepte überfc^tc 3- Surften in?
©cutfebe (2. Sluft., Siorbot 1883). SSgl. 91. g r a tt c e ,
A lfred de V. (SSar. 1868); Sfßalcologne, A lfred de V.
(1892); © o r i f o n , Alfred deV ., poète philosophe«
(1892); ©crfelbc, U n Symbol social: A. de V. e t la
poésie politique« (1894); ©. S lffe, A. de Y . e t les
éditions originales de ses poésies (1895).
SS igo, 1) SBejirfêbauptjtabt in ber fpan. ^ ro b in j
SSmttchebra, amphithcatralifcb mu Siibufer ber 30 km
Weit lanbeinmärt? fid) erftredenben 3 îia be SS. be?
Sltlantifdjen Créait?, welche eine treffliche fRcebe bilbet,
eut ber 3weiglinie Sicboitbela-SS.bcr ©ifenbabn SJioit
forte-$o ntchebra gelegen, ift gcftitng, .fmuptort eine?
©ccbejirt? unb S ip eine? beutfehen unb attbrer au?»
wârtiger Sîonfulate, pat ein hochgelegene? Saftell
(guerte bel ©aftro), 3WC1 tlcincre Saftctlc, Sôîauern mit
6 ©poreit, eine Kirche iut grieebifriten S til, ein Jnfti«
tuto, ein ©beater, einen 3 irtu? für ©tiergefedjte, ein
Seelajarett, einen Jpafctt, lebhaften ¡pattbel, bebauten«
ben Sarbinen« u. ©hunfifdjfang, Bereitung hon gifdt
tonfernen unb 0887) 15,044 (Sium. 1894 finb in SS.
1589 ©chiffe hon 1,061,798 ©on. cingelaufeit. ©cr
SBert ber ©infuhr hoiti SluSIanb betrug 1894: 6 ,0 5
SJiill. fßefeta?, ber ber Slu?fttbr (Koitfcrbeit, Sarbinett,
Sîicl), StSein, ©¡cric.) 3 ,2,t 3Jîill. ©ScfetaS. SS. ift ©ta
tion ber nad) Siffabon hertehrenben cttglifdjcn unb
fran 3 öfifd)cn®ampfer. § ic r2 3 .0 tt. 1702-9Semid)tung
ber m it einer franjöfifdjen ©?fabre hercinigten fpani
fehen ©überflotte burd) bie ©ngtänber unb ipolläuber
unter Slbmiral Sîoot. — 2 ) (SS. bi g a f f a ) f. gaffathal.
S S ig o g u c g n n t, © Sigogiiem oU c, f. Sama.
'lit g o r (Int.), iîebensfraft, SSolltraft, Sïüftigtcit;
h i g o r ô ? , uollfräftig, rüftig.
'L lig o rit, ©prciigftoff au? nitriertem ipoljutehl,
fnlpcterfaurent unb djiorfaurem S a li, Ùrcibc unb
Siitroglpcerin.
V i g o r o s o (vigorosam ente, ital.), ntufiial. SSor=
tragbbegeichnuug: m it frftftigern, ftartem SSortrag.
Î S ig o r ô , Si ico l a u ? S ltjlw a rb , f. Vig.
'iS ih n rn d , f. fjôblentempcl.
S lip ic r ? (¡pr.roWê), S ta b t iut frattg. ©cpart. 3Jîaiitc
ctY oire, Slrronb. © auutur, bat ilicjtc eine? Sd)loffe?
au? bent 1 1 . Japt'l)., SSichhanbel unb 089t) 1587 (al?
©enteittbe 1664) ©htm. £>ier 18. J u l i 1793 ©ieg be?
SSenbéepeer? über bot refmblifanifdfett ©citerai ©balbot.
'USi()itl)c (fpr. îDicpnic), SSabc» unb ilimatifdjer S u r
art ittt uttgar. fiom itat SSar? (310 m ü. TL), liegt, hott
©annenwälbern umgeben, in einem fcbmalen Sieben«
tpal ber © ran, norbtueftlid) hon ber S ta b t ©dtoitnih,
beren ©igentuni er ift, u. hat bei S3lutarmut, grauen«
unb Sîerhenlcibcn befonber? wirtfame ©ifenthcrmcii
(39°) unb eine Snltwnfferbcilanftnlt. © a? © orf SS.«
Sief,; erd nt) (fpr. pefiereitj,. ehottal? © ife n b a c h ) hat
eine W afdjiitcnfabrit unb (1890) 1738 flowatifdje (rö«
tuifd)=ïath-) ©inwohner.

3>iftor.
Sliborlnfgcbirqc, uorbweftlidjfter ©eil be? 511111
fnrpathifdjcit StSalbgcbirqe gehörigen großen ©rad)l)t
3 ttgc? in bot ungarifdjen Stomitaten fjouplin u n b lln g
.gtnfcbot ben glüffotliaborcja unb Ung, ift rcid)bewat
bet ttub crceicht ittt SSiporlat 1074 m Stöbe.
SB ifar(lat.vicarius), Stetluertreter, SSerwcfereitte?
Slmte?, fo: t a i f e r l i d j c S S ita rc , ittt SÄittelalter bie
Statthalter in ben italicuifdjen ©tiibten; Sicid)?«
h i t a r c , in ©eutfd)lanb bic ttad) bettt ©obe eine?.hat
fer? bi? ju r StSahl eilte? netten ba? Sltttt be? haifer?
herlualtcnbengürften (f. SteidjSueriüefcr); S S ita rc be?
SSapfte? (© ro fjh ita re )m ü ffc n S a rb in n le fe in ; SSi«
l a r e b e? S t i f t e ? , be? K a p i t e l ? , b e r © o ia p c r
re it, an ©tift?tirchen bie an ber Stelle ber ©omherrett
gungierettben; a p 0 f to lif d)er SS. (vicarius apostolicus), ber Stcllhertrcter be? SSapftc? in 3Jiiifion?gebic«
to t, in Welchen lein S3ifd;of feinen Si(t hat, er befipt
bie bifdjöflichc StScihc unb tibt bic bifdjöflidtot i)icd)tc
au?, ift aberfrei abberufbar. Ü b e r K a p it u I a r h if a r c
f. Kapitel, über © c n c r a l h i f n r e f. b. 3 n ©nglattb
führen bot Siantctt SSifare (vicars) bie ©eiftlidheu, be
ro t ©infünfte, ehebent m it Stiftern hcrbttitbcn, (noch
jept) ber höpent ©eiftlichfeit jufalictt, wührenb bic SSi
farc fclbft n u r ben fogen. Reimten empfangett. 3 tt
©eutfd)Ianb werben junge ©eiftlichc, weiche einem be*
japeten, erfrantten, fonft bchinbertot ober übcrlaftctcn
öeiftlidjcn äurSScriretitng ober ipilfelciftung beigegeben
finb, S - 'f a r r h i tn t c ( S u b f t i t u t e n ) genannt.
tllitatintdm iiugcu, bie hott bcnjenigenSurfürftcn
geprägten SKüngen, benot nad) einer ©rlebiguttg be?
Maifcrtbrone? bi? 3 ttr 98af)l eine? neuen .ftaifer? ba?
f)!eid)?hifariat übertragen war. S e h r häufig finb be«
fottber? bie SS. fädjfifdjer Surfürftcn.
S S ifa ric rc tt, al? SSitar w alten, jemanbe? Stelle
hertreten, au?helfctt; h i l a r i e r e n b e $ f l a u 3 eit« tt.
© i c r a r t e t t hertreten in etttent beftimmtot ©ebicte
nahe hermanbte Slvtcti eine? benachbarten ©ebicte?;
h i l a r i e r e n b e f ü i e n f t r u a t i o n , f. Slicnfmtfttion.

SStienfcc, f. ©Btalanal.

S S ifto r (lat., »Sieger«), Sfatttc mehrerer SSäpfte:
1) SS. I., ein Slfrifattcr, hatte bot röttt. S tu h l etwa hott
189— 199 intte, beteiligte fid) am Cfterftreit, cptoiit«
m uuijierte ba? ¡ftaupt ber SÄoitarchiattcr unb ftarb bot
SDinrthrertob. ©r Würbe heilig gefprochen; feitt ©c
bäd)tni?tag ift ber 28. J u li. 3 h'*t wirb hon einigen bic
Slutorfdjaft ber pfcubochprianifchot S ch rift»De aleatoribus« 3ugefd)ricbeti. — 2 ) SS.II., früher S3ifd)of ©eb«
barb hott ©id)ftätt, SScrWanbtcr unb greuttb be? h a i
fer? .^einrich I I I . , Würbe 1054 'Jiacbfolgcr üeo? IX.,
bemühte fid), beut SScrfattf ber flerilalen Söürbctt ttttb
ber S£ird)engüter fowic beut uufittlid)cu 2 eben ber@eift«
lidjot 3 U fteuern; ftarb 28. J u l i 1057 itt glorctt 3 . —
3) SS. III., früher ©efiberiu?, Soljtt be? gürften hott
SSeneuent, gcb. 1027, würbe 1056 Slbt hott SJiottlc
©affino, 1059 harbiitalpreebptcr unb 24. SJiai 1086
al? 9fad)folger be? ein j a h r suhor gcftorbeneit ©re»
gor V II. 3 mit fjSapft erwählt, ©r fepte bot S tre it m it
Stcitirid) IV . unb beut ©egeitpapft ©Icmeit? III. fort,
ftarb aber fd)ott 16. ©ept. 1087 in SDionte ©affino. 4) SS. (IV.) ift ber Siatttc 3 Wcier ©cgcnpäpftc. © er eine,
horper © regeriu?, würbe hott bot Slnhäitgent Sltta
clct? II. ittt SJiärj 1138 gewählt, nnterlharf fid) aber
fd)on 29. ffllai J n n o c o tg ll. © er anbre, früher Octa«
hiatx hott SJionticcUi, warb 1159 hon einem ©eil ber
ftarbinäle gegen SUcranbcr III. 3 uut ©Sapft erwählt,
hont fiaifer griebrid) i. anertannt uitb bcfdjüüt; ftarb
2 0 . Slpril 1164 in Sncca. SSgl. 3R. fP tc p er, ©ie
StSahl Sllepanbcr III. unb S'ictor IV . (©ötlittg. 1871).

aSiftot- Stmabeus — ¿Biftov Gntaituei.
'©iftoc 'Kntnbcitci, Stergogc bon Sabopcn imb
Könige non Sarbittien: 1) SB. I ., Jpcr^ofl «on S a
«oljeii, Soßn K art ©manuclS I ., geb. 8 . 3)fai 1587,
warb ant fpattifcßen itofc crgogcn, folgte 13. C tt. 1630
feinem '.Batet: in bee ¿Regierung unit ftctrb 7. C tt. 1637.
2 ) SB. II., ge6 . 14. '.Ücat 1666, geft. 31. C tt. 1732,
folgte feinem SBater S ari ©ntanuel II. alS £tcrjog non
Sauoßcit 12 . 3 » » i 1675 unter SBormunbfcf)aft feiner
SUfutter, trat aber bereits 1680 bent 'Jianten nad) ttnb
1684 itt ber Xßat bie ¿Regierung felbftänbig ait. Xurd)
feilte ©erntäßlung m it einer ¿Ridjte SubmigS X IV. oott
grantreid) taut er in große Rbljangigteit non g ra n t
re id), wußte fid) aber bttreß gewaitbte, fd)laite ©olitif
uad) ttnb und) a u s bcrfclbett 311 befreien. SBaßrenb
bed Krieges ber europäifcßeit Koalition gegen grant»
rcid) 1688—97 ftanb er 1690—96 auf ber- Seite non
helfen ©egnem. SBcint RuSbrud) bed Spanifdjen ©rb
folgetriegeS trat et m it grautreieß in ein ©ünbttiS, in»
beta er eine feiner Xöcßter an ©ßiiipp V. non Spanien
«erheiratete, ttnterl) an beite aber gugleicß bciinlid) mit
Öfterrcid) ttnb tunrb bierburd) in einen neuen Stieg
mit grantreid) nertuicfelt, itt lucldjcnt faft fein ganges
Snub itt bic Stäube her granjofett fiel. Xroß ¡patent
gröficnt KriegSgliideS tuar er her erfte, mcldjcr mit
grantreid) beit grieben ju Utrecht abfeßloß, bttrd) ben
er bie gnfcl Sizilien als Königreich erhielt; bod) ntufite
er bieS 1720 gegen Sorbiitieu umtnufeßen. ® r enuarb
fid) große SBcrbicnftc um bie SBerbcfferung ber ©erljalt
ttiffe feiner S ta ate n , reorganifierte bie Rtabcmie grt
Xuritt unb gab citt neues ©cfeßbttcß (Codex V ictoriam ts), bebriiette aber miebert)olt bie SSnlbcttfer. Mut
3. Sept. 1730 refignierte er ju gunften feines SoßneS
©mntittcl unb 30 g fid) ttad) ©hambe'rl) guritef, nad)bent
et fid) tu rj norljcr m it ber SSittue bcS ©rafen ÜRona»
ritta bi S a n Sebaftiano neu ucrmäl)lt butte. R ls er
bann aber im .fberbft 1731 ben ©erfud) machte, fid) ber
¿RegicrungSgeiualt toieber 311 bemädjtigen, ließ ibtt fein
S o ß n gefangen nehmen unb auf baS Sdjloß ¿Riöoli,
non bort im Süpcit 1732 ttad) ¿Dlottcalieri bringen, too
er ftarb. S g l. © a r u t t i , S toria di V ittorio Ame
deo I I (3. Rufi., X ur. 1897); © n r t i , V itto rio Ame
deo I I ed E ugenio di Savoia (¿Dinil. 1888).
3) SB. III. (II.), S obn K arl ©manuclS LH., geb.
26. gutti 1726 itt Xurin, geft. 16. C tt. 1796, trat bic
¿Regierung 20. gebr. 1773 an, tuar einer ber ßefligften
©cgiter ber frmtjöfifcßcu ¿Rcuolutioti unb fcßloß fid)
ber erftett Koalition an, tunrb aber 1795 unb 1796 bc
fiegt unb mußte fid) im grieben 15. ¿Diät 1796 31t gro 
ßen Opfern an ©clb unb ©ebiet oerfteßen. © ennäßlt
tuar er m it ¿Diaria Rntoinettc, Xodjter König ©ßilippS V.
bott Spanien.
SB ittor ©tnamtcl, 1) SB. I . , K ö n ig n o n S a r
b ittie n , giueiter Soljn beS Königs SBittor RmabeuS III.,
geb. 24. jguli 1759, geft. 10. S an. 1824, führte ben
Xitel »fjergog non R ofta«, ftubierte bic KriegStunft
unb ncrmäßltc fid) 1789 m it ber ©ringeffin X()erefe,
Xodjter bcS ©rgßergogS gcrbittniib. g ttt gelbgug non
1792 gegen bic granjofen «emtoeßte er feine bauern»
ben ©rfolge 311 crgiclcn. tills ber Xurittcr .©of 1796
utitSöonnpartcllntcrbanblungcn anfnüpfte, 30 g er fid)
in baS füblidfe Stnlicn guriief. X)urd) bie Rbbantung
feines altern SöruberS, Karl ©manual EL ( 4 .3 uni 1802),
tuarb er König über ben ¿Reft ber SDioitard)ic, bie gitfel
Sarbinictt. Xcc ©arifec griebc non 1814 gab i()tn
©iemont, SRi33 a ttnb halb Sauoben, ber ©arifer Xrat»
tat non 1815 ben übrigen Xcil SanoßcnS jttrü d , unb
bet ¿¡Siettcr Kongreß ücreinigte ©etuta m it ber far»
binifdjett ¿¡Ronard)ie. ©erföniieß ehrenhaft unb tuo()l»
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tueinenb, aber bcfdfräntt unb bigott, führte er eine
burdiauS rcaftionärc Diegientng unb legte ttad) beut
Rtisbrucß ber ¿Rcuolutioit nottt ¿Dtärg 1821, ba er fid)
itidjt entfcßließen tonnte, feinem Slattbe eine ©erfaffung
511 Uerlciljen, 13. ¿Diiirg 1821 bie Krone tticber, bie auf
feinen ©ruber Karl gelir überging.
2)
SB. 1 1., K ö it i g n 0 n 3 1a 1i c tt, So()tr beS Königs
Karl Rlbcrt nott Sarbinicn, geb. 14. ¿Diärg1820, geft.
9 . 3 a tt. 1878, machte an feines SBaterS Seite bie gelb»
3 ügc gegen Öfterrcid) m it, in benen er bei ©oito eine
Kugel in ben Scheitle! erhielt, unb mach bttrd) bie S!lb»
banfuttg Karl SlllbertS (nad) berSRieberlage beiSRonara)
23. ¿Dlärg 1849 unter ben fdjwierigften SBcrhältniffcn
König non Sarbinictt. ©r fcßloß m it Öfterrcid) gric»
beit unb fueßte m it itilfe tiießtiger ¿Diinifter, w icb’Rge»
glio unb ©anottr, bic burch ben Krieg beut Sanbc ge»
fdjlagenen SÜSunbctt 31: heilen, gugletd) führte er eilte
¿Reiße Wichtiger ¿Reformen eitt, unb in Sarbiniett er»
blühte citt reges SBerfaffuttgSIeben auf bem ©ritttbc
georbneter greißeit, baßer SBittor ©mauuclS ¿Raute ber
populärfte in 3talien mürbe. Xttrcß beit © ertrag nottt
10. R pril 1855 fcßloß er fid) inäßrenb beS KrimtriegeS
an bic SBScftmädjte a n , bcfiußte fpiiter bic Stöfe nott
¿Baris unb Sonbott ttttb tnüpftc bttrd) bie Steirat feiltet
Xodjter Klotßilbc m it bem ©ringen ¿Rapolcon eine ga»
utilienncrbinbuiig mit beut faiferlicßen §attfe nott granf»
rcid) att. ©r fidjertc fid) babureß bic luirtfamc SBaffen»
ßilfc grantrcitßS ttttb bic luoßliuollcnbe ¿Rcutralität
©nglanbs int Kriege gegen Öfterreicß 1859, in bem er
fclbft ©etueife großer Xapfcrteit gab. X er ©itttguttg
3talicn3 bradjtc er fein Staittm lanb Saooßen 3 unt
Opfer ttttb fdjeutc fid) nießt, tuäßrenb ber ©inßeitS»
bcincguttg 1860 —61, tuclcße bie ¿Jltinepiotr ¿Dtittcl» ttttb
UnteritaltenS 3 u r golge hatte, in ben Rügen ber ¿Dion»
ardjeit ©ttropaS als ©erbünbeter ber ¿Rcuolution, itt
betten mancher ungebttlbigenSfaitbSlcute als ¿Reaftiottnr
31t erfeßeinen, toäßrenb er 3ttgleid) feine ©flidjten als
fonftitutioneller ¿Dioitarcß m it geiuiffenßafter Strenge
beobad)tete. ¿Ilm 17. ¿Diät) 1861 naßnt er ben Xitel
cütcS Königs bon 3taliett an. Xttrd) ben Krieg nott
1866 erlangte er ©enebig, tuo er 7. ¿Ron. feinen ©in»
3 ug ßiclt. 1870 fühlte er fid) bttrd) Xaitfbarfeit oer»
pftießtet, ¿Rapoleott gegen Xeutfcßlaitb ftilfe 51t leiften;
bod) fügte er fid) ber cittgcgengefcßten ¿ilnficßt feiner
¿Diinifter, als grautreießs üermeintlicßetriegerifeße Über
legenheit fid) als Xäufcßung ctmieS. Rucß 311t Ctfit»
pation bcS DiefteS nottt Kircßcnftaat unb ¿RontS fd;ritt
er n u r auf Rnbrängen ber ¿Diinifter, tuic er beim per»
fönlicß ftets ein freunbfcßaftlid)eS©erßältniS 3 tt©iuSIX.
aitfrcd)t 3 U erßaltcit fueßte, obrooßl er int ©amte luar.
3 u r Sicherung feinesSattbeS gegen bic ultrantontanen
Umtriebe unb gegen frattjöftfdjc Übergriffe fcßloß er
fid) an ben Xreitatferbunb an ttnb unternahm int Sep»
tentber 1873 31t biefetn ißuedc eine ¿Reife an bie ipöfc
ber Kaifer nott Öfterrcid) unb Xcutfcßlanb, bereit ©egen»
befueße ec 1874 in ©enebig u. 1875 in ¿Diailanb empfing.
XerKönig, beffen Seidjttattt 17.3att. 1878 ittt ©antheott
31t ¿Rout beigefeßt tuurbc, uttb beut ßiee wie überall in
ben großem Stabten bcS nott ißttt befreiten unb ge»
einigten SanbcS XcttEmäler crrid)tct würben, w ar feit
1 2 . Rpril 1842 m it R b c lß e ib , ber Xodjter beS © 13»
ßergogS ¿Rainer nott öfterreicß, uerntüßlt, welcße 2 0 .
3 m 1855 ftarb. RttS biefer ©ße entfprangen: Klo»
tßilbe, geb. 2. ¿üiärj 1843, berntählt 30. 3att. 1859
mit beut ©ringen 3&'3me ¿Rapoleott, SBitwe feit 18.
¿Diärg 1891; i^umbcct (f. b.), ber jeßige König nott
3talieit, geb. 14. iRärg 1844; RntabeuS, Stergog nott
R ofta, geb. 30. ¿Diärg 1845, bcrmäßlt 30. ¿IRai 1867
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SBiftori«.

«lit Stearin bat Ba.go balla Gift etna unb in ¿Weiter Tidraeli überein. Unter groften geftlid)fciten uub mit
©he 11. Sept. 1888 m it ber Brinjeffin SJiaria Sätitia hohem ©lanv feierte fie 21. gtttti 1887 il)r 50jabrigcd,
Bonaparte, geft. 1 8 .g a it. 1890; O tto Eugen, öerjog mit noth gröfternt 2 2 . g u n i 1897 ihr 60jal)riged Be
non SJinntfcrrat, geb. 11. ¡guiti 1846, geft. int J a n u a r gierungdiubiiaunt. S ic blieft auf eilte längere Bogie
1864; SJiaria $ ia , geb. 16. Ott. 1847, feit 6 .0 ft. 1862 rungdjeit ¿uriict, aid fetttald »or ihr ein englifdjer öerr»
m it bent König Sttbwig »on P o rtu g al »eratäljlt. ¡gn fdjer erreicht bat. Slud ihrer Efte cntfprangeit neun
¿weiter Ehe w ar B. »erwählt mit BoinBerccf(ottc,©rä» K itib e r: bieK roitpriitjeffinBiftoria (f. bett folgenden
fin » o n S J fira fio ri, beten Solute if)tn » ictBerbruft Slrtifel), geh. 21. Bo». 1840, »cnitäblt feit 25. gait.
bereiteten, ©r roar »on unterfefdet, triftiger ©eftalt 1858 m it beut Kroitprinvcit griebrid) Söilbcltit »ott
unb atibbritrfd»oKen ©cfichtövitgen in bent m it einem Breuften, fpätern Kaifer griebrid) I I I . ; ber Brin,; »oit
groftett Schnurrbart geviertelt, mächtigen Raupte, g it SBaled, Sllbert Ebttarb (f. Stl6ert 8 ), geb. 9. Siou. 1841,
feinen ©ewof)ttbeiten turn- er auftcrorbentiidj eittfad), »cr»täl)lt feit 10. SKtirg 1863 m it Sltcranbra, Toditci
»ott Eharaftcr gerabe, befcfjcibcit unb bieber, babei bed Königs Ebriftian »ott T än c tn a rl; Brinjcffiit Sllicc
flag unb licbcndwürbig ittt Bertcbr. Sein liebftcd (f. b.), geb. 25. Slpril 1843, »erntäf)lt feit 1 . g u li 1862
Vergnügen toar bie geigb. B gl. B u f f e r , König B. m it bent ©roftberjog Subwig IV . »ott Reffen, geft. 14.
(SBien 1878); 9Jiaf f a r i , L a v ita ed il regno di V it ®ej. 1878; B rin ; Sllfreb (f. b. 2 ), Ver)og »on Ebitt»
torio E m anuele (SJiail. 1878, 2 Bbe.); B e r f e j io , btirg, geb. 6 . Slug. 1844, »enuählt feit 23. gait. 1874
It regno di V ittorio E m anuele I I (T u r. 1878 —95, mit ber öroftfürftin SJiaria uon Buftlanb, feit 22. Slug.
Bb. 1— 8 ); E a p p c l l e t t i , Storia di V itto rio Etna- 1893 iicrjog »on Sad)iett»Koburg=©othn; Briugefilit
littele I I (i)iout 1894, 2 Bbe.).
geleite, geb. 25. SJiai 1846, »erntählt feit 5. g u li 1866
S J if to r ta , 1 ) B . I .S l l e j a n b r i t t a , K ö n i g i n b o n mit bem .V>er)og Ebriftian »on Schiebung »ipoljlein
© r o f tb ri t a n n i e n u n b g r la n b ,q e b .2 4 .3 B a il 8 1 9 , 3onberbitrg=Slugiiftenburg; Brinjeffiit Sutfe, geb. 18.
einzige Todfter bed §crvogd »ott Kent unb ber Britt SJfärj 1848, Ucrntäl)lt feit 21. SJfärj 1871 m it bem
¿efftn Suifc Biftoria »on Sad)fcit»Koburg, »erwitwe» SJfargttid of S om e, älteftent Sohne bed iperjogd »on
tcit giirftin »ott Schlingen (geft. 16. ÜJfärj 1861). Slrgftlt; B rin j Slrt()ttr, § e rjo g »on Eoitnaugbt, geh.
Titrcf) ben Tob ibred Baterd (23. gait. 1820), bed 1. SJfai 1850, »ermä()lt feit 13. SJfätj 1879 m it ber
Brttberd König BJilfjeintd IV., tuarb B . nädjfte E rbin Briitjeffiit Sttife SJfargarcte, Xoditer bed B rutjcu
bed britifdjen Throned. Unter ber Settling ber iper^o griebrid) Karl »on Breuften; B rin j Scopolb (f. b. 12 ),
gin »onBorthum bcrlanb tuarb fie in ernftemStubium Sierjog »on Sllbaitt), geb. 7. Slpril 1853, »erntählt feit
für ihren fiinftigen B eruf erlogen; Sorb SJiclboitrnc 27.Slpril 1882 m it ber Brittjeffin ^iclcnc uoitSiialbcd,
trug it)r bad cngliftbe Staatdred)t, ©cfdjicbte unb bie geft.2 8 .SJfärj 1884; B rinjefftnBeatrice, geb. 14.Slpril
cnglifcbeSiegierungdprajid »or unb ¿War »ottt Staub» 1857, »erntählt feit 23. ¡gitli 1885 mit bem Bringen
pitnftc ber 3t'()tgd. Slid 28ilf)etnt IV . 20. g tm i 1837 Sichtlich »on Battenberg. 3 u r E rinnerung an ihren
ftarb, tuarb B. aid Königin audgerufett unb 28. g u iti ©cniabl fchricb fie: »E arly life of th e P rin c e Consort«
1838 gefrönt. Unter beit uieten greient ttttt if)re staub (bcutfd), ©otf)a 1867) unb »Leaves from th e jo u rn al
beuorvugte fie, ber Beigintg ihred ¡pervettd folgettb, of our life in th e H ighlands« (beutfd), Brattnfd)W.
beit Bringen Sllbert Uon Sad)fcit»Kobttrg (f. Sllbert 7), 1868), bettt fid) »More leaves from th e jo u rn a l of
mit bent fie fid) 10. gehr. 1840 »erntiiblte. gbre Be» our life in th e H ig h lan d s« , 1862 — 1882 (1884;
gierung begann m it einem SBbigmiiiifteriuut, unb nur bfittfch,Stuttg. 1884)anfchloffctt. B g l.S J fa c E a rtb b ,
ungern entlieft fie iftre freifinnigen ¡Ratgeber, old biefe H istory of o u r own tim es (Soub. 1879— 80, 4B be.);
bie SKcbvbeit ittt Unterband Pertoren. Tod) fügte fie S B arb , T h e re ig n of Queen V. (baf. 1887, 2 Bbe.);
fid) luitliger aid irgeub ein englifeijer .jxrridjcr uor iftr © r e u i l l e , Jo u rn a l of th e re ig n of Queen V. (baf.
beit Slnforbentngen bed ftreitg parlautentarifcben Sie» 1887, 2 Bbe.); B arnett S m i t h , Life of H e r m ajesty
aicrititgdfbftemd unb tuilligtc fogor ttaef) anfänglichem Queen V. (baf. 1886; neue Slttdg. 1896); S e a f f r c »
SBiberftreben barin ein, aud) bie erfteu Uon T anten bc» fo tt, V ., queen and em press (baf. 1893, 2 Bbe.).
fteibeten ¡jjofämter bent SBedifcl ber Barteien im sJJci»
2 )B .S lb e J b e ib S J ia rie S u ife , K a i f e r h t g r i c b *
nifterium ¿u unterwerfen. Ungeachtet biefer ©cfiigig» rid ), Brinecft B opal uon@roftbritamiien unb grlaitb,
feit bat tnbeffen bie Königin an ber Begierung bed .s)et,;ogin ¿it Sadjfen, geb. 21. Boo. 1840, alteftc a od)»
Sattbcd unb namentlich an ber ausw ärtigen Bnlitif ter bed Bringen Sllbert unb ber Königin B ittoria »on
ftetd einen lebhaften, wenn auch nicht imm er beutlicb ©roftbritannicit, »erlobte fid) 1856 )itit bent bantali
erfettnbaren Slnteil genommen, wäbrenb fie fid) nad) I gen B rinjen griebrid) 38ili)elnt »on Breuften (f. grieb»
bent Tobe ibred ©entnbld (14. T e). 1861), bett fie tief rid) 5) unb Warb 25. g a it. 1858 m it bemfelbcn »er»
betrauerte, ben Bfltcbtcn ber äuftetit Bcpräfentation m ahlt; burch bie Xbronbefteiguitg iftred Schwieger
mehr unb mehr entzog unb bicfelben auf bett Brittjcit oaterd König SSilbclntl. warb fie 1861 Kroitprinjef jin.
»ott Sdalcd übertrug. Solange B rtn j Sllbert lebte, Bortrefflid) ervogett unb unterrichtet, begabt ttitb th at»
warb it)r Eiitfluft in beittfcbfreimblidiem S in n e geltenb fräftig, wibmete fie fid) aufter ben Sorgen fü r ipattd
gemacht unb hinberte ¿. B . bie Eintttifcbuttg Ettglanbd ttitb gantilic ber Bftegc bcrK unft, nantentlid) hit ©e
in bett beutfeb=bänifchcit Krieg »ott 1848. SBefentlid) werbe, m alte felbft unb beförbertc bie ©rtinbuitg bed
ihr SBunfcb bewog T idraeli 1876, ein ©efej) Uorju» Kunftgewerbcmufeumd in Berlin, g tt politifdjen unb
fd)lagen, bttrdj Welched ihr bie Erm ädjtigung erteilt firdjlicheit ®ingen bulbigte fie freifinnigen Slnfid)tcit.
Würbe, fid) ben Sütel »Em press of India« (Kniferiit Slid il)r ©etttal)l 1887 crlranlte, begleitete fie il)tt itad)
uon gnbiett) beijitlegett, ..bett fie bttrd) Broflnntation Ita lie n , lehrte m it ihm uon ba, aid Kaifer SBilbdm
Pont 1. B iai attttabnt. Überhaupt ftintmten bie Bei» ftarb (9. SJiärj 1888) ttitb Kaifer griebrid) III. beit
gttttgeit ber ittt Slnfang ihrer Begierung eittfchiebeit T hron beflieg, nach Ebarlottenburg jurüct unb ftaitb
wbiggiftifehen Königin in fpaterer ijeit unb namentlich il)in bid j u feinem Tobe aid treue Bflegcritt ju r Seite.
feit bent Erftarfcn bed Babifalidntud mehr m it ben Badjbent ficSiütwe geworben (15. guiti 1888), nahm fie
©ruitöfäftcn ber foitferoatiuen Bnrtei unb namentlich beit B auten K a i f c f i tt g r i e b r i d ) att. S ie lebt nieift
bed uon ihr ¿um ©rafen uon Beacondfielb erhobenen auf bem Sdjloft gricbridhdhof bei Krouberg intT auittid.

aSiftoriaWau — SMa.
K if t o m b l a u C3 ,H 12N 3C1, et» Xccrfavbftoff,
Welcher bei Ginwirftntg bott Khcnt)l «Kophthhlamin
auf Setramctbhlbiatnibobetigopbcnotid)lorib e»tftc()t,
brongeglängenbeKriftalltörner bilbet, in äBaff er fd)Wcr,
itt Altohol leid)t lös lief) iftunbSBoHe, Seibe ttnb S a u n t
wolle in faurent '-Habe färbt. Gin attbre? S . erhält
tttatt au? Wethi)lphcnt)l ««Kapbtbhlantiit intb ba?
K a d i tb l a it C31H.14N 3 C1, welche? etwa? mehr grünlich
fiivbt, au? SoratoU)l=HKaphtI)l)lautm.
'S i f t o r la f ä U c , f. 2 atnbefi.
S i t t o r i a g c l b ( S i t t o r i a o r a n g e ) , f. fivciol.
'K i f t o r in g r i i n , fooiel wie W alnd)itgriin über
Gln'mul)t)bi'oj'i)b.
i l t f t o r t a i t e u j , großbritann. W ilitärorbcn fü r Cf
fixiere ttnb Solbatcu bet untent ©rabe, 15. gebt. 1856
bon bet Königin SSiftoria geftiftet. S ie S eforation be
fteljt itt einem Waltcfertreug bon Srottge m it bet» tö
ttiglitfic» Klappen in bet W itte unb berSnfdjrift: »For
valottr« (» g ü t Sapfcrieit«), »an ben iianbtrttppeu attt
tote», »on ben Seeleuten attt blauen Sattbe gettage».
S e t Dröett, n u r fü r £>elbeitti)aten »or bent geinbe be
it im »tt, ift m it einer ©ehaltdgulage »erbtttiben. 3 . Sa»
fei »Drbett II« , gig. 8 .
S l i f t o r t a l a n b , f. SSictorialanb.
'I t i t t o r t a S 'tjccn m , f. grattcitfrage, <2 . 821.
'Siftoriaoraitgc, f. fitefoi.
'SiftoriaStift, f. grattenbereine, 2 . 827.
"itiftorbfjölje, f. Starnberg.
'I tit'tn n litu (lat.), Kahrungdm ittel, Gftibatcn.
'S i f t it a ll c n p o tt i o n , mtbcittfdjen v>ccie bicnftlidfe
Segeidjnung fü r bic Kahrungdm ittel, welche, außer
S ro t, bent Soldaten für einen S a g gewährt werben;
in bet © antifon erhält er bic t le i n c , bei gröficrn
Übungen außerhalb bic g ro ß e K. ®gl. gelbtoft.
SD ila, und) ferbifchcttt Kolldglattbctt eine A rt
Kpinphc, jung, fd)ön, m it gwei langen glechtcn, in ein
bünne? weiße? ©ciuattb getlcibet, lebt itt Sergwat«
bungett ttttb gcldgcgcttbcn itt bcrKähe bon©cWäßcrn,
liebt tbic bie Glfcn ober Glbett ©cfattg ttnb Satt,;, er»
hebt fiel) bann and) in bic Stift unb fchieftt ihre tob»
ließen Sfeile(iut S lip, wie bie Glbett) auf bie Wenfdjctt;
reitet auf einem §irfd) ttttb gäuntt ihn m it Schlangen
(anbre bottt ©ewitter hergcnoittmette Silber). S gl.
K r a u ß , S e r Kilcnglaubc itt Slaw onien (im »Au?«
lanb«, _1888, 9ir. 48).
S ltld g o ä (fpr. ipitagofd»: K ltm ä llifd )« ® . (9111 5'.,
S i r i a ) unb U n g a rifc i)« ® ., gwei W ällte im tntgar.
Kontitat Arab, m it ben Kitiueu be? berühmten Serg«
fchloffc? K i l a g o d b ä r , 2 Sd)löffetn, Söeinbau, Kog»
natfabrif, Segirtdgerid)t unb (1890) 4012 runtänifebett
(gried)ifdi»orientaiifchcn), bcj. 1939 titagharifchcn (t'ö»
mifd)»fath.) GinWoi)nern.
K tila in X I I I I (fpr. Kiiröttg latövp), angcfchcne bclg.
gatnilic, bereit Witglicber 1758 bott bccKaifcriu W oria
Shcrcfia gu S äum ten erhoben würben. S ic 3ai)l
X i m foll baüott berrühren, baß ber S tam m batcr ber
gantilie, Kam en? © r a u b K., welcher 14 gafirc hin«
bttrdj Witgfieb ber fährlid) bitrd) Stahl erneuerten
ftöbtifdicn Sehörbe gewefen w ar, bei Sttbwig? XIV.
Gittgug itt ©ent fid) bon biefettt bie G rlaubni? aitdbat,
feinem Kanten bie 3al)l X IIII htngufügcn gu bürfen.
Sod) beruht fic auf einem bläntißhen SBortfpicl, ba?
fid) auf beit älteftcn Klappe» ber gatttilic K ., X IIII
(veertien) in einem Igopfentrang, b. h- Serbien itt
Öoffnuttg (bläut. Itop), befittbet. S e r nanthaftefte
Sprößting be? ©cfchled)t? ift G h a r l c ? © h t d la i n c
© t ti l la u t tt e , K i t o n t t e K ., geh. 15. W ai 1803 in
Söriiffet, geft. 16. Kou. 1878, warb ttad) bcrSiodrcißintg
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Selgien? bon bett Kiebcrlattben itt bett Kongreß ge»
wählt, itt bent er für ritte erblidjc Wouard)ic, aber mit
bcmotratifchen Gutrichtungen, ftintmte. 1831 würbe
er Witglieb ber legidlatiben ¿w eiten Kammer, bann
© ouucntcur bott glanbcrtt, 1 8 3 2 — 39 ©efanbter an
uerfchiebeneit italienifdjen ¿Öfen, unb 30. Würg 1855
bi? 31. CIt. 1857 w ar er W inifter be? Auswärtigen,
in wcldjer Gigenfdiaft er ba? Krittgip ber greiheit, »er
bnnbett mit bent be? Kcd)t?, iiiicifcbütterlid) bertrat.
S gl. 3 u f t e , Le vicom te C harles V . (Sriiffel 1875).
'L lilnitte (fpr. roftän’), glufj int norbwcftlid)eit grotti
reid), entfpringt auf bett iöitgeln bott Subigite im S c
parteiltent W apcnne, tritt fehl' halb in ba? S epart.
Site et Silaine über, fließt tueftlid), bott Kenne? an
fiiblid), fpciterfübweftlid) ttttb fällt unterhalb 2 a Diodjc«
®erttarb, im S epart. W orbihan, m it breiter Wüttbttttg
itt ben Ktlantifchcn D jeatt; 2 2 0 km lang. Seine wich
tigften Kehenflüffe finb: Süc, Wett, Seiche, Sentitott,
S o tt, Duft unb Stac. G r ift bon Gcffon att 145 km
Weit idtiffbar u. ftetjt m it bent 3Ue«Dlance!anal fowic
m it bettt K anal »on Kante? ttad) 93reft in Scrbinbung.
S l t la j c t , f. Söilajct.
S til b e i, glcden in ber heff. S ro b ittj Oberheffett,
Srci? griebberg, an ber Kibba ttttb ber Sinie Soliarg ra n tfu rt a. W. ber ®rcußifd)ett S taatebah», hat eine
eoattgelifdje ttnb eine fatl). Kirche, eine Sdjloßrniite,
eilte W ineralquelle, eine höhete Sürgerfdgtle, ein
91mt?gerid)t, eine grofjc SBatitufdjule, Sahnt?«, ä'Sl01' 1
reit«, Kübel« unb Sitörfabritation, Dbftweinfcltcrei,
3iegclbrcntterei, W itteralwafferhanbcl unb 0895) 4054
Gittw. S n ber lltitgegenb würben »icle römifchc Kltcr
tünier gefuttben, namentlich Würbe 1849 beim Sinn
ber Gifcnbaljn ein S a b m it prächtigem Wofaifbobcn
au?gegrabett.
V ill., bei botan. Kamen ülbtürgmtg für Sottti
itiquc ® i l l a r ? (fpr.roiidv), geh. 1745intSauphiite', geft.
1814 al? Srofeffor ber Dotanif in S traßburg, g lo ra
Siibfrattfreid)?.
s ü illa , itt Spanien (fpr. iriija) uttb P ortugal fowic
in bereit frühem Kolonien itt Ktiterita SBejeidjnmtg
einer S ta b t jweiten Kattged, gut» llnterfchieb bott beit
Stabten elften Kattged (f. Ciudad).
'-Hilla (lat.), bei ben Körnern ein ipaud auf bent
Sanbe. 9lttf bett © ütem ber reichen Kötner hieß ba?
ttad) jtäbtifcßcrKrt gebaute, fpnter titciftmitberfdiweti
berifdjetu S ttju ? nudgeftnttete unb für alle Snhre?
geiten eingerichtete ^»errcnhati? V. urb an a (ftäbtifd)e
®.) ober, wenn e? in ber Käßc ber S ta b t gelegen war,
V. suburbana (»orftäbtifchc ®.). 91tt biefe reihte fid)
bic V. ru stic a (Inttbliche ®.), tbcldfc bie oft fcl)r gal)I
reichen SBirtfchnftdgcbäubc, ©emüfe«, Dbft», Olibett
unb Steingarten in fid) fd)loß. S u rd ) befonbere ®rad)t
au?gegeid)nete Killen w aren bie be? Sttcullud, 9lugtt
ftud, Kotupejit?, Gicero, öorten fiu ?, ißliniud, Galigula, Kero, .foabrianu? ;c. ©cwöfjntid) hatte ein reidjer
Kötner bereu mehrere. 3 « » 3 C' 1 ber Karolinger hießen
Y illae regiae bie föniglichen Weiereien ober Sotttä
tten, auf benen häufig bie Könige ihren Aufenthalt
nahmen. S e r römifchc Killcnbau würbe feit beut An«
fang be? 14. Saht'h- »on ben Stalicnent aufgenont
nten unb itt bcttfelben Abarten gepflegt. Seine höchfte
Klüte erreichte er in ber Kcnaiffance« uttb Karodgeit,
ttttb bic berühmteften Ardjiteiteit haben ntitcinaitber
in bett reigöollftcn SiUenanlagett gcwcttcifcrt. S ic
tünftlcrifd) ober gcfd)id)tlid) bebeutenbftcn italienifcheu
Killen finb bie 9Kcbiceifd)e K. Garcggi bei glorettg, bie
Killen g arnefitta bott tjäcruggi, W abam a bott Kaffael,
Sante bon ©ittlio Kotitano, Korghcfe, Wattei, Wcbici
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1111b Slbatti in unb bet ©out, bic 25. b’CSftc bei Xiüoli, fdföite g a öfter S e e (561 m ü .9©., 2 2 0 ¡¡jeitar); tueft»
bie S illen 9llbobranbini unb M onbragonc bei grag» lief) ber Suftfurort SJJ£ 111 e m a l b unb ber auSftdftS»
eati, bie 25. X oria bei ©ettua unb bie 25. SJiafer bei reiche ® o b r a tf d ) (Sillachcr2llpe), 2167 m ,. 3 Wifdjeit
Xrcoifo. g u t 1 9 .gal)d). t;at bet 25itlenbau eine folche
2luäbef)uung genommen, baß bie Sorftäbte aller grö»
fjeni Stabte faft auöfchliefslid) and 25itten beftcljeu unb
in bet 'Jiäfjc Dieter großer S tab te fogen. 25ororte ent»
(tauben finb, beten mcift oon je ©iiter gantilie be»
moljnte R aufet einen oillenartigcn ©bataltee haben.
X cr 25inenbatt ift baburd) j u einem befonbem Bmeige
bet mobenten ©aufunft geworben. 9118 tlaffifche 25ei
fpielc bet 2t. unb be8 nineuartigen 33ol)nhnuic3 au 8
neuerer 3eit gelten bic 25. t£f)avlottenfjof bei ©otSbani
non Sdfinfcl, bie 25. ©ofa in XreSbett non Semper,
bie 25. ©erg bei S tu ttg a rt non Seins, bie 25. ©arlotta
am ©outerfee unb bie 25.©allauicini»Xmra3,50 tn ©egli
bei ©ciiua. 25orgärten, 25eranbcit, offene ©alfonc,
litte t unb Xürmdjen in ntöglidgt malcrifcbcr Kontpo»
fitioit finb bie djarafteriftifdjen ©igentünilichfeiten her
tnobernen ftäbtifdjen 25. S g l. »Sillen unb Sanbljäu»
fer«, S am m lung (©erl. 1885); 9 lfte r, Sillen unb
tlcinc ganiilienl)äufer (4. 9lufl., Seipj. 1896). @. atidj
Sföobnbau8 (mit 2 Xafeht).
»B illa, X o n tn ta f o , ital. ätiinifter, geb. 1829 in
äßonboni, ftubiede tu Xuritt bie Seifte unb praiti»
jierte bafctbft mit großem ©rfolg al 8 ©cdüSanmnlt,
inbent er jugleid) in liberalem S in n e eifrig joitnta»
liftifd) ttjätig mar. S eit beut Scginn ber 9. SegiS»
laturperiobe (1865) gehörte er berSDeputiertcnfantmcr
an, in ber er fid) ber Sinlen anfdjlofj. g u t g u li 1879
trat er a !8 ©iinifter be8 In n e rn in ba 8 'Uiiniftcriuni
üniroti unb übernahm bei ber SRiniftcrfrifiS im ©o»
nember bic g u f tij, tra t aber 14. TOai 1881 juriid.
S eit 1888 ift er Sijepräfibent ber Kammer.
»Billa » llrg e n ttu a (fpr. tpttja», (i h i t e c i t o), ®epar»
lement8 hauptort in ber argentin. ©roüiitä 3iioja, ©iit»
telpuntt be§ ©crgbaueS ber © roüinj, m it (i890) 4000
ßinmohnent.
»Billa »B ella, S ta b t in S rafilicu, f. Siato ©roffo.
»Billa »Boa, früherer Sam e ber brafil. S ta b t ©otjaj.
»Billa ¡B o rg h e fc , f. Sorghefe.
»Billa © a r i o t t a , f. GabcttaObia.
» B illa ea v rillo «pr. nriiiatarfijo), Sejirtehauptftabt in
ber fpan.SßroOinjSaen, 786m il.SK. auf einer9Inhöl)C
ber Sonta be llbeba gelegen, m it 0887) 9785 ©inm.
»Billarfl (fio in e n .S eljaf), S ta b t in Kärnten, 508m
ü. ©?., am rechten Ufer ber S ta u , loeldje nahe unter»
halb bic ©ail aufnim m t, an
ber Sittic äRarburg-gratycnS»
feftc ber Siibbal)n unb 2lnt=
ftetten - ©ontafel ber Staats»
bahnen, Sift einer ©ejirtS»
hauptm annfdjaft, eine8 ©e=
jirt'SgcrichtS unb einer S taats»
bahnbireltion, hat eiudgotifdje
©farrfirdje (15. gahrlj.) mit
alten ©rabfteinen, einer ©iar»
morfait.fcl unb 95 m hohem,
Wappen non s i u a <5. au 8 fid)t8 rcid)em Xurm , $ent»
iitälcr gofcßf)SlI. tt. beSSilb»
haitetS § a n § ©affer, ein beutfche8 StaatSoberghmna»
ftunt, eine gacpfchule fü r Jpohpnbuftrie, gabrifen für
Diafdjincn, Slcimareu, ©apier, K adetten unb Kaffee»
furrogate, fflierbraucrei, lebhaften ¡¡jattbel, namentlich
m it § o l j nad) Italien , unb O890) 6765 (al 8 ©emeinbe
78,87) beutfehe ©inwohitcr. Süblid) Don ber S ta b t
liegt ba 8 2 B a rn tb a b S . , m it einer Schiuefelthctme
(29») unb gut eingerichtetem SabehauS; fiiböftlid) ber

bent X rau» unb © ailthal, m it jroei Kirdjen unb einem
Unterlunft 8 hau 8 . — S . , int ÜDJittelalter ein §>aupt»
plaß be8 beutfd)=italienifd)eni)anbel8 , tuarb Don S>etn»
riet) II. 1007 bent neuerrichteten ©iSttmt Sam berg
gefchenft unb blieb in befielt ©efiß bi8 1760, mo e8 au
Öfterreid) oertauft tuurbe. § ier 1492 S ieg tUc'axintiliatt8 I. über bie Xürlett unb 2 1 . 9lug. 1813 ©efedjt
jiDifchett ben Öfterreid)cm unter grim o n t unb beut
Siietönig Don Ita lie n , S g l. 9(oe, S . unb feine Um»
gebuttg (Bleich 1882).
»Biila b o 0> o ttb e, S ta b t int portug. Xiftrift ©orto
(©roDitt; tUiinlio), am rechten Ufer be8 9luc, untueit
feiner SRünbung in ben 9ltlantifd)cu D,;cau, an ber
(Sifenbahn ©orto-gautalic;äo, hat ein 1317 gegrünbe»
te8 Sionnenflofter S a n ta U lara m it einer Kirche a u s
beut 14.— 18. gabt!), unb einer 5 km langen 2üaffer»
leitmtg üott 999 ©ranitbogen, einen §afett, Sdjiffbau
unb 0890) 5381 ©inro.
» B illa flo r, portug. S ta a tsm a n n , f. Xercotra.
» B illa frttn ca , 1 ) (S . b i S e r o t t a ) ®iftritt§h<tupt»
ftabt itt ber ital. ©roDinj 2'erona, am Xartavo unb
ber ©ifettbahn S erona - »Dfantua - 'Dlobeita, hot ein
KafteE au§ bent 13. gahrl). unb (isst) 3986 (als ©e»
ttteinbe 8693) ©itiiD. Xic Umgcgcnö m ar ein öaupt»
fchauplap ber Kriege Don 1848 ttttb 1866. g tt S .
mürbe 11. g u li ¡859 ber ©rälintiitarfriebc smifihen
bent Kaifer Dott ¡öfterreid) unb Sapoleoit III. gefdjlof»
fett (f. ¿talieit, ©. 406). — 2) S ta b t bei 9ii,;,’,a itt
grantreid), f. Sillefrandje 1 ). — 3) (S . bo U n n tp o )
S ta b t auf ber portug. Wjorcninfcl S a u D iiguel, mit
Siecbe nebft g o rt, m araten Sdjmefelguellett, ©äbent
unb 0890) 8155 ©inm.
»B illaftctncn bc lo S »BctvvoS (fpv. tpitja«), S ta b t
üt ber fpait. ©rouin,; ©abajo,^, in ber ©bette Xicrra
bc S arro d , att ber ©ifenbahn ScD illa-Sieriba gelegen,
hat Ölgcminitung unb 0887) 9634 ©ittm.
© i li a f r a n c a bei © n tta b c ö (fpv. imija»), ©ejiri»»
hauptjtabt in ber fpait. ©roDinj ©arecioua, itt ber
fruchtbaren ©bene ©l ©anabefs, an ber ©ifenbahn
© arcclona- Xarragotta gelegen, hat eilte alte Kirdte
mit hohem X u rm , einen gotifdjcit ©alaft ber arago»
nifepen Könige, ©ranntmeinbrennerei, Seinmeberei unb
0887) 8344 ©inm. S . ift angeblich öott itau tilfar ge»
grün bet.
»Billa ita !)C $ , Kolonie in ©aragual) (f. b.).
© illa ittO (Don Villanus), itt ber augelfädjfifdjen

unb norntännifchen 3eit Saute ber SElaoen unb §öri=
gen; ihnen mürbe mie in Xeutfdilanö Sattb ¿ur Su()=
uiefjuug übcrlaffen, mogegen fic gronbienfte ,ftt leifteit
hatten. 9luS biefett lanbfäffigen S. füllen bie ©opi)=
IjolberS (f. b.) heruorgegangeit fein.
» B illa jo b o fa (fpv. toiija^ojaia), ©ejirfshnuptftabt in
ber fpait. ©rooiitj 9llieante, am 'JJiittclläubifdjcn 'JJieer
gelegen, hatSRefte eines mittelalterlichen KaftellS, SDian»
belfultur, Schiffbau, gabrifation oott ©Spartomarcit,
einen ipafctt unb_0887) 8763 ©inm.
»Billa W crc cb c el (fpv. tpitja), ®epartementShaupt»
ftabt in ber argentin. ©rooiitj San Suis, aut ©io
üuinto, luichtigerSifenbahutuotcupunlt, erft 1856 ge»
grünbet, mit 0896) 8000 ©inm., bie bebeutenben Stau»
bei treiben.
» B ü lan c ico ä ( S i l h a n c i c o s , fpr. tPitjan»), fpait.
£ird)lid)c KompofitionSgattung, Sieber auf holjc Kir»
chenfefte, etma beit cnglifchett 9lnthentS Dcrglcidjbar,
beginttenb unb fdjlicfjenb m it einem ©horfaf), bent
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fogen. E stribillo, ba;mifd)cn eilten o b « tuegrere Solo»
füge (Coplas) entfialtenb. ® cr E stribillo ift oft bop
pel* ober tnegrdjörig, ttt nicldjen galten aufjcr bcnt alt=
gemeinen ©ontinuo jebev ©gor ttocg feinen befonbent
©ontinuo I)at.
© illa ite llc n (itab, nuci) Canzoni villanesche, Villote, »Stcagenlieber«, cntfprecgenbbettbcutfcgett »®nf«
fengnmerlitt«), tut 16.3agrg. Warne fü r funftlod utcgr»
ftimmig gefegte leicgtere italicntfcge ©olfdiiebcr m it
berb fomi'fdjer, etmad ladcibcr ®enbenä int Unterfdgeb
oon bcnt feinem fiunftliebe, bcntSWabrigal. jfnt g ra m
jbfifcben »crftebt m an unter ©ilianclle eine beftimmte
©ebidjtfortu, fü r luclcbe ein (öebicftt ^JafferatS and bent
16.!gagrg. (» J ’a i p erd u m a tourterelle«) ald SWitfter
bcnul.it mürbe.
© illn n i, © i o b a i t n i , ital. ©efdjtdjtfdjreiber, geb.
in ^torcn,;, geft. bafetbft 1348, fcittcnt ©tanbc ttad)
Kaufm ann ttttb tuegrfad) mit gogctt Sinttern in feiner
©atcrftabt betraut, fegrieb eine ßgronit ber ©efegiegte
»oit glorettj, in bie er äugleicg bie ©efegiegte bonilforb*
ititb yjiitteiitalien uttb einiger anbentSnnber »ermebte,
mtb bie fein ©ruber SW atteo ©. ttttb beffeit Sogtt
g i l i p p o bi§ 1364 fortfegten (neue 9ludg., ¿Trieft
1858). S ie ift nid)t frei »oit S rrtü m c n t, bon guclfi»
fegent ©tanbpunft and in funfttofer g ö n n , aber tlarer
mtb einfacher ©pratge abgefagt unb bon gogent Stiert
für unfre Senntnid bed 14. igagrg. g i l i p p o , flo»
rentinifeger Diecgtdgelcgrtcr, fegrieb augerbeitt: »Liber
de c iv itatis F lo ren tiae fam osis civibus«, beit erftcit
©erfueg einer batertänbifcgen Siitteraturgeftgidgte, bon
SWajäucdjcHi 1747 in einer italienifd)cn überfegung
geraudgegcbeit. Ütudgabcn ber SBerfe ber ©. beforgteu
SWoutier (glor. 1823, 8 ©bc.) unb ©gerarbi=®rago=
ntanni (baf. 1848, 7 ©be.).
tB illa Si'oba Pe G la ia , f. ©orto l).
© i lla u o b n (© itg a u o u a ) bc C lo a , f. ®oa.
üötllit SfJolta b c © o r tin tn o (für. ¿maimg), ©tabt
int portug. ®iftrift g a ro (©robin,; SUgarbe), reegtd an
ber breiten SWünbungdbucgt bed Wio be ©itbed, über
mclcgett eine 350 in lange, eifente © rüde fiigrt, 2 km
boitt tilttantifcgen O jeatt gelegen, gat jtnei go rtd (an
ber glitgntünbunq), einen önfcn, ßliben», SBein* nnb
geigenbait, gabrtfation »on Sorfioareu, ift ©ig ciited
beutfegen ©gfcfonfuld unb gat (1890) 6812 ©inm.
ty U ln n o tia u u c t, S lr ito lb u d (SK rnolbo © a«
di u o n c ), Sllcgemift, geb. 1248 in © illanoba in Sa»
talonien, geft. 1314 beim ©cgiffbrud) auf bcnt SWittci«
utcer, ftubiertc in Barcelona unb Icgrtc fpftter bafetbft
©gilofopgic unb SWebijin, muffte aber, bon ber ©cift»
tiditeit »erfolgt, fliegen unb ging nad) © arid, loo ign
badfelbeSegicfial ereilte. (Sr p rofitierte bann in äJfout»
pellier mtb in Italien , loo er beim Sönig griebrid) II.
in gogctu Stuf egen ftmtb. ©on feinen Scgriften gilt
bcr»R osariuspliilosophorum « ald ffauptm ert; fic ec»
fegienen gcfantinelt ligoit 1532.
SSilla S itte b a (fpr. roiija), © tabt int tnejifait. S ta a t
(facatecad, fübtueftlicg »on 3 n«itccad, m it m annen
Quellen, mcrfiuürbigcn iitbiaitifcgen ©aumerfcit auf
beut ©erro be lod ©bificiod unb (1882) 6065 ©inro.
© illa itu e b a b c l a S e r e n a (fpr. roujao, ©ejirfd*
gauptftabt in ber fpan. © robinj © abajoj, 4 km »ont
linfen Ufer bed ©ttabiaita, ait ber ©ifenbagn SWabrib©iubab W eal-S abajoj, in ber meibereitgcit ¡oodjebcne
Sa S erena, gat Cbftban unb 0887) 12,024 ©int»,
© illa u u c b a b e i @ rä o (fpr. mija»), f. Valencia,
© illa u n c b a t) W c ltrti (fpr. roUjao, ©cjirtdgaupt»
ftabt in ber fpan. © roninj ©arcclona, am SWittelliinbi«
fdjen ffliecr, an ber ©ifenbagn B arcelona-SRcud-
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©aragoffa, gat einen ipafen, SBeinbau, gabrifation bon
©apicr, ©pigeit unb Seife unb as87) 13,811 ©int».
S lilla u t) (fpr. rofasni), ® orf int ungar. Som itat ©a»
ran tja, an ben ©agnlinicit ©fogded-günffirtgen unb
© Ifölb-gium e, m it SBeinbau unb (i890) 2193 nteift
bcutfdjeit (rütttifeg fatg.) ©imuognent. S e r '©¡Hanget
ift einer ber borjttglicgftett ungarifegen ©otmeine.
tyilla Cccibcntal, jegt ©ilta ¿ag ed , Solonic in
© araguag (f._b.).
©lila tH cal, 1) gauptftabt bed gleidjnamigen por»
tugiefifegen ®iftriftd (©roüiitj ® raj od ©touted), male-rifdj aut Oftfuff ber S e rra be © iaräo am ©orgo (3tcbcnflufi bed®ouro) gelegen, gat ein iitattrifdicd Stt|tcll,
grofje SBeinitiebcrlagen unb (1890) 6298 ©int». ©.
ift befannt btteeg bie gufurceftion ber ©tigueliftcn uu
ter ©raf Sltuarante (©gaoed) 23. gebt. 1823 unb ben
Sieg bed ©cncrald ©a,fal über bie Qnfurgcnten 28.
Oft. 1846. — 2) (©. be © a n t o S ln to u io ) S ta b t
int portug. ®iftrift g a ro (© robinj ©Igarbe), an ber
SRiinbung bed © uabiana, ber fpanifegen S ta b t Sign
monte gegenüber, gat einen l^afcn, einen Seucgtturm,
ein fleiited gort, Sarbinenfiftgerci, Sludfugr »on Supfcr
erj (bon ©cio ®omingod) unb 0890) 5499 ©inm. '©.
mutbe 1774 »ont SRiniftcr ©ombnt angelegt.
'©illart, © ad g u a lc , ital. ©efdncgtfcgreibec, geb.
int Oftober 1827 in ©capel, beteiligte fieg 1848 an ber
SRebolution bnfelbft, flücgtete bedgatb und) gtoren,;.
marb 1859 ©rofeffor ber ©gilofopgic in ©ifa, bereifte,
um bie bortigen ©dptleit fcnneit 311 lernen, ©nglnnb
unb ®eutfd)tanb, toarb 1866 ©rofeffor ber ©efd)id)tc
am Is titu to di stu d j superiori in glo rcn j unb ©fit»
glieb bed oberften Stubieitratd. Sluch w ar er micbev
golt SUiitgüeb bed ©arlamcntd unb beteiligte fid) an
ber ®agedpotitif und) ben Unglüddfallcn bon 1866
m it ber Sluffegeit erregenbett glugfdfrift »Di chi 6 la
culpa?« 1884 mürbe er äititt S e n a to r ernannt; bont
g eb n tar 1891 bid .fitnt ©tai 1892 ftanb er int Sabinett
bi iKubini an ber S pige bed ilnterrid)tdminifteriumd.
© r fd)rieb unter anbernt: »La storia di Girol. Sa
vonarola e de’ suoi tem pi« (glor. 1859— 61, 2 ©bc.;
2. Slufl. 1887; beutfdg »on ©erbufegef, Seipj. 1868,
2 ©be.); »La civiltä la tin a e germ anica« (glor.
1862); »Le leggende clie illu stran o la D ivina Com
media« (©ifa 1865); »Niccolö M acbiavelli e i suoi
tem pi« (glor. 1877— 82, 3 ©be.; 2. Slufl., 3Rail.
1895; beitlfd) bon '©taitgolb u. igcudler, Seipj. 1877
1883, 3 ©be.); »I prim i due secoli della storia di
Firenze« (glor. 1893, S b . 1). Seine Meinem Sir
beiten erfegienen gcfmuntclt old: »Saggi di storia, di
critica e di politica« (glor. 1868); »Scritti pedagogici« (baf. 1868) ; »Le le tte re m eridionali cd altri
scritti, sulla questione sociale iu lta lia « (baf. 1878);
»Arte, sto ria e filosofla. S ag g i critici« (baf. 1884);
»Saggi storici e critici« (©ologtta 1890); »Scritti
vari« (baf. 1894).
©iltartca (fpr. roitfa»). S ta b t in ber dplcit. ©robin,;
©albibia, in golbrciigec ©egenb am © ill a r ic a f c c ,
über ben fid) ber 2840 m go'gc ©itlfan bon ©. ergebt,
unb and beut ber ®oltcn in ben Stillen D jeau fliegt.
© i li a fHtca (fpr.mitfo, ©. b ei © f p i r it o © a n to ),
© tabt in © araguat), bttreg ©ifenbagn mit ©funciou
berbunbett, in ber Sfiige bed fegiffbaren ®epicuarg,
175 m tt. SW., gat © au bon ®abaf unb ©Zaitbiola,
3igarrcnfabrifation uttb ttaeg einigen 7500, ttaeg an»
bcnt 14,755 ©inm.
©illaröfa, ©tabt in ber ital. ©robin; ©altaniffctta
(Sizilien), ftreid © ia;;a ©rmerina, an ber ©ifenbagn
© atauia-© alcrm o, gat Sdjmcfelbcrgbau, Ölgcmtu--
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mmg, gabrifatioii Don Xeigwaren nnb (1881)8915 («13 gelegen, hat ein fönigljdjed Sdpoß m it 'Pari, fOiatmor»
©cmeinbe 9652) ©inw.
b litz e , ©feilt» uttb 01f)nitöcl unb <t8»o) 3791 ©inw.
'-B illarrcctl (fpr. luiija ). S ta b t in bei- fpatt. p rouinj
© iü n '-öigofa, O rb e it 11t tf r e r lie b e n g r a u
©«pellón be In d ia n a , 6 km ooiuïRittelmeer, in frucf)t= b o n b e r © tu p f ft n q tt i d 0 0 tt, portug. ©crbienporbeit,
baver, bout ÜDiijared beweifferter ©bene, an ber ©ifen 10. Scpt. 1819 boit König gohantt V I. in 3iio bc ga«
bahn X a rrag o n a -P a len c ia unb ber Sautpfprafsen» tteiro jitut Oicbftdjtnid au bie Shronbefteigung boit
baljn ©apeliott - C uba gelegen, bat Diefte alter S3e= P ortugal, ©rafilicit unb lllgam e gepiftet, für Ülblige,
feftigungdwerle, ©feilt» unb Pgruntcnfultur unb 0887) hohe ©eaittte uttb ©clchrte. S ie ®rabe finb: wirtliche
1.1,750 ©inw.
unb ©btcngrojjfreuje, Kommanbcure, 3fitter unb Sic»
'-IM IIim oblebo (für. muja»), S ta b t in ber fpnn. p r o - ttettbc. S ie S etoration bepei)t in einem weif; emaillier»
oiitj 'Albacete, in ber ©beite Sia ©camba, an ber ©ifen« ten, golbburdjprablten tteunfpißigen S te rn , beifett
balju 3Jiabrib-©licante gelegen, (jat ein Snpituto, G5e=> ©olbftrahlen m it neun Sternen bepreut fittb. S ie
trcibcbanbel unb 0887) 9279 ©inw.
obere Spipc hängt an ber fionigetrone. S e r golbene
'-Ifiliaed (jpr. roiiov), © Ia u b c Sion i é R e c to r, ijjer» 9Rittc(f<hilb enthält bie ©hiffent »M. A.« ttttb bie Unt»
5 0 g b o n , feanj. ajfarfcfjall, geh. 8 . -Kai 1658 in fdjrift: »P adroeira do Iteino« (» S ic ©efdqü^eritt bed
ÜÄoulind, gep. 17. g u n i 1734, warb jung PageSub» Königreichs«) auf blauem ©mail. Sic@ rofjtreuje unb
migS X IV ., Wohnte 1672— 79 beit gelbjügeri in beit Kontmnnbeure tragen ba;u einen S te rn gan,; tuie bie
'Jücbci'Iattbeit unb aut fRljein bet, jutent ald Oberft anbre S etoration, n u r ohne Krone, auf ber ©ruft.
eines Pcitcrregimentd, unb fodjt bann unter beut Stur- S ic Sicnenben haben bie Setoration in Silber. S a d
fiirpctt boit ©aljcrn in U ngarn gegen bie Surfen, ©aub ift hellblau m it breiten weiften SRanbftreifeu.
ííad) granlreid) jurüefgetehrt, luarb er SDÍarMjal be
© illn n ie ja cfpv. unija iujedm), ©abcort, f. ©itleö.
©amp; 1692 befehligte er im ©efedp bou pforjheim ,
V i l l e (fran j., fpr. i p U ’) , fobiel wie S tab t.
1693 in glattbcm in s21Enucfeixf)cit bed ®arfd)alld
'lUKc, Sanbriicten im prettfj. Sicgbcj. Köln, fchliejjt
©onfflerd, bann in Seutfdpanb. 9iad) beut ©hdmhfer fidj fitblidj non ©otttt an bie ©ifel, jieht fidj, beut
griebett (1697) ging er a ls ®efanbter uadj ©fien. 3 1 « iliheitt parallel, itad) 9J28. unb eitbet in ber ®egeitb
Spaitifcbcn ©rbfolgefrieg lieferte er 1 4 .Oft. 1702 beut non ©reoettbroicl) att ber ©rft. ©r erreicht eine .pöbe
P rin jeu Pubwig bou ©aben bad unetilfd)icbene©cfccbt Pott 188 111 unb ift reich att ©rauntohlen.
bon gricblingcn, infolgebeffen er bie Píarfchalldmürbe
©illc b’'2ll>ral) (fpr. n)U=bm»irä), glcctcit int fran j.
erhielt. 1703 fiegte er m it beut K urfürpen bon ©apern S cp art. Seine et Dife, ©rrottb. ©crfailled, 2 km rneft»
beüpöcbpäbt, geriet jebod) m it beut S u rf iirpen in hibió lieh öon S eorcä, itt einem fdjöttett S ljal an ber 'lieft»
ip ait, tuedljalb er abberufen unb j u r Xiimpfung beb bafutlittie Paris-© erfait(cd (9tioe S roitc) gelegen, hat
'.’lufpanbcd in beit ©ebennen uermeubet tumbe, too er eine Kirche m it bcmeetenswecten ©eutälben tt. Stulp»
burci) Klugheit unb 'Uiitbe 1704 beit ©bfdpufí eine« tuten, hübfehe ©tllctt, ein Settitual bc» hier 31. S e j.
gtiebetid 3 U panbe brachte. S e r begabtepe ber öama» 1882 geftorbenen ©ambetta uttb cisai) 1498 ©inw.
ligcn fran.3öftfcf)ctt ©enerale, Wenn and) anmaficnbcn 1 ©iilebien (fpr. u»u»biö, S . »l e 3»p 0 e l e d), S ta b t int
unb habgierigen ©haraiterS, tuurbe er nad) beit furcht» [ franj. S cpart. 'Ifcandje, Ülrronb. 'ilnratidfcd, att ber
baren Sficberlagen ber franjöfifchen ©nuce 1704— j Siettnc tt. ber Söcpbahn, hat Schloptttincn, eine Kirche
1708 mit beut Oberbefehl in bcttSiiebevlanbcn betraut, aud beut 15. gal)t'l)., ©ranitbrüche, gabritation non K n»
berlor jrnar 1709 bie Sd)lad)t bei ÜWalplaquet, fiegte ' pferwarett, ©locfett, Spipen tc. unb O891) 3505 ©inw.
aber 1712 bet Settain. 1713 befehligte er int ©(faß j
© illcfvaucfic (fpr. nrii»fröngfdp), Siatttc .fahlreidjet
unb j n Seutfchlaitb unb jtuang Sattbau unb greiburg Orte in grantreich, barunter: 1) ( © i ll a f r a t tc a )
311t Übergabe, tuorauf er m it beut Pcinjett ©itgen beit j S ta b t int franj. S ep art. Seealpcit, llrronb. Siijja,
hfaftatter griebett bcrhanbelte. Unter ber Dïegentfchaft | 3 km öplid) non Sii.ffa, in tnalerifchcrfiage int ©rnttbe
würbe er 1715 Prcifibettt bed Kricgdratd uttb 1718 einer tief eingefchnittenen ©ud)t bed SRittellftnbifdjctt
StaatSm iniper. ©ereitd 80 gapre alt, erhielt er 1733 'JJc'cered 04iabe be © .), welche öplid) nott ber ¡¿alb»
beit Oberbefehl in g talicn , m it ber ©fürbc eitted 05c infei S t. »geatt (mit Seuchtturm am Kap g errat) be»
inralm arfdjalls. ©r nahm Pijjighettonc ein, ftarb gren.p, burch bad g o rt 'Pioittalbait uttb mehrere ©attc»
aber auf ber Pücfreife itt S u rin . Seine ÜRctuoiren vielt gefd)üj)t unb ald fidjere ©eebe non Kriegdfd)iffett
würben bon ©ogüé IjerauSgegcbeit ('par. 1884 — 93, häufig benujjt wirb, an berSittie 'Jci.pfa-'Dientone ber
5 ©be.); außetöent hintcriicß er »Mémoires de la 'Uiittelmcerbahn (f. Karte boit »Siijia tt. Umgebung«),
cour d’E spagne 1679—1681« (Ijrdg. non'JJÍotclgntio, Ijat eine ©itabclie, einen Kricgd» unb .'¿mnöeldhafen
baf. 1894). S ein Sebett befchriebett 'litt q u e t i l ('par. m it ©rfettal unb ¿ a ja re tt, Schiffdwerften, Secbäber,
1784, 4 ©be.), © ¡ r a u b (baf. 1881) uttb ber SKarquid 'Dcarmorbrüd)C, tpanbcl mit O l, S e ite , SBcitt, Siib»
be © o g ü é (baf. 1888, 2 ©be.), ©gl. © a b e a tt, Le fruchten tc., lluftettt» unb Shunfifchfang unb O891)
m aréchal de V ., gouverneur de Provence (P ar. 3295 (ald ©enteinbe 4407) ©inw. ©. foll 1295 nott
1891). — S ein ©ruber d r n t a n b , 03r a f n o n ©., Karl II. non ©njou, ald König nott Sizilien, angelegt
mad)le pdh int Spattifd)cn Srbfolgetrieg 1707 bttrch bie fein; gewiß ift, bap bie nott biefent 1300 beut .fjafeit
©robcrung non SRenorca befa m it; ftarb 2 0 .9lug. 1712. non .s>. nerlieheneit prioilegieit jtt beffett üluffdjwuttg
S e d aiíarfchatlá S opn § o n o v é 'llr ttta n b , íjje rjo g uiel beitrugen. 9iad) ber g erpörung bttreh bie türlifchc
n o n ©., p t i u j non 'JJfattigued, geh. 4. S e j. 1702, war glotte unter ©hairebbin ©arbarojfa im 16. gahrl).
Srigabier, SRitglieb bcrOílfabetttie tt. ©önner ©oltaircd würbe ber O rt uont $ e rjo g ©mamtcl pijilibert nott
unb ftarb int ® ai 1770 oljitc männliche 9¡acl)fomnten. Sauol)ett Wieber aufgebaut uttb befeftigt, aber itt ber
'© illa n ic io fa (¡pe. mili«-), S o r f itt ber fpatt. 'pro» golge mchnttnld (1690, 1744 uttb i792) non beit
binj ®unbalaiarn, m it 0887) 165 ©inw., befanut burd) granjofett erobert; 1792— 1814 gehörte er ju g ra n f»
beit Sieg ber granjofen unter ©enbôitte über bie ©er» reich, luarb aber int evften p a rife r grieben an S ar»
bünbeten unter Starhem berg 1 0 . S e j. 1710.
binien jurüefgegeben. g rü b e t w ar ©. beffett einjiger
SöiUa '© icofa (¡pr. tPÍUa tpcfcojia), S ta b t im pOt'tltg. Kricgdbafcu geiuefen; ald jcboch ©emta att Snrbim eit
Siftrift© uora (Prooinj'Alemteio), in ber S e rra b’Offa gefallen w a r, Würben bie lUiariueetabliffcmcntd non

SUillegag —
V. bortfiin wcrlcflt. 1860 fiel SB. m it bev ganjen ® raf
fefiaft 9íi¿¿a an g rantreid).— 2) (SS.=b e «ü a u r a g a i S)
ArronbiffemeiitSfinuptftabt int frang. X cpart. Ober»
garontte, am Kanal bu SÄibi tmb an bet ©itbbafitt,
fiat eine Kircfie aus beut 14. Safirfi., einen ©criefitsfiof,
eine Aderbaulantmer, ©etreibefianbcl ttnb 089» 2197
(ató ©emeinbe 2556) Kintu. — 3) (V .-b c -V o tie r*
g ue) ArronbiffementSfiauptftabt int frattg. Xepart.
Aoefiron, am redfiten Ufer bcS Aoefiron, loelcfiet fiiev
ben Algou auf nim m t, an ber OrleatiSbnfin, fiat eine
Kirche, 9totre*Xame, attS bent 13.— 16. Safirfi., m it
großem X uriit, ein ehemaliges Sartciuferflofter (an s
bent 15. Oftfirfi., fegt Jpofpig) m it qotifefiem Kreit y
gang, einen ©criefitsfiof, eine Acterbaulaminer, ein
Kotumitttalcollege, eine Vibliotfiet (15,000 Vciitbe),
gabrifation üon Smiifteinmatiö, ©lodengießerei, ©er
berci, lebfiaften S&attbel unb 089» 7588 (alb ©cmeinbc
9734) Kinm. 3 km ttörblicfi baS S dßoß © raO eS
(16. Safirfi.), fegt Kollege (unter geiftlicfier Seitung).
V. ift ©eburtSort beS äÄarfcfiallS Vellc»3Slc unb beS
IDicbigiiterS Alibert. — 4) (V .* fu r» ® a 6 nc) Arron«
biffenicntSgauptftabt int frattg. X cpart. Stifione, atu
SÄorgott, 2 km oont rcdjtcn Ufer ber © abite, an ber
Kifctibafin V « riS - 8 fion, ©ig eines ©eridttsfiofS unb
ipanbelSgericfitS, fiat eine gotifefie Kircfie, ein Kommt»
ttalcollegc, eine Vibliotfiel, eine Acferbattiautmer, be»
beuteitbc Söattinmollfpinnerei unb «SScberei, Cabrita»
tion non ÜÄafcfiincit, fa b e ln tc., tpanbcl m it Viel) unb
SBcitt unb 089» 12,928 Kittm.
V il le g a s (|>r. toitjcfla», 3 ofc", fpatt. 3Äaler, geb.
26. Klug. 1848 in ©eoilla, bilbete fid) auf ber K unft
fcfittlc bafelbft unb fpeiter in SAabrib bttrd) Kopien oott
S e rie n XigiattS unb '.üetajqueg', bic auf bie Vilbung
feines S tils oon entfefieiöenbem Kinfluß mürben. 1869
ging er ttad) 8iont, mo er feitbem eine große Angafil
oon ©cfdpcfitS* unb ©enrcbilbcnt in C I unb Aquarell
gemalt fiat. Unter feinen bttrd) ©röße ber Auffnffuttg,
ilncrgte ber Gfiaraftcriftil unb a u s ber Xicfe gueltenbc
Semfitlraft bcS Kolorits attSgcgcidjnetcn ©efefiidfts*
bilbertt fittb bic fieroorragenbften: Kolumbus fitcfit
©dutß int Kl oft et la 3iab iba, legte Unterrebung gmi
fdjett ißfidippll. itiib X o n 3 u a tt b’Auftria, Kntbedung
beS V errats KarutaqttolaS, Verurteilung beS Xogett
ßÄariuo Salieri, Xriuntpfi ber Xogareffa goScari
1424. VonuocfiglönjenbcrerloloriftifcfierSirtuitgfittb
feine ©ettrebilber, bie gumXeil bent Umfang feineröe
fcfiid)t8 bilber glciefilonttuen, mic 5. V. Vahnfonntag
itt Senebig, Xatifc in ©eoilla, A m t ttnb reidfi (Kircfi»
fiofsfgcne), ber lÄciftcr ift tot (baS ©tibe eines Stier«
tiimpferS), Kontraft (©traßenfgenc), bie Krtleirung beS
K oran, Karbittal Abfotution erteiienb, ffäro^effion itt
Vettebig, unb feine Anficfiten attS Venebig. Kapri, ©e=
oiHa tc. K r befigt bie große golbene Vicbaillc ber Vcr«
(inet AuSfteHung ttttb mürbe 1895 ¿um TOtglieb ber
löniglicfiett Alabeiitie ber Kiinfte in Vcrlin ernannt.
VillcggiatHr (ital., ft>r. n>itebbtöa«), KrfiolittigS*
aufetttfialt auf einem Sianbfigc, ©ontnterfrifcfie.
V illc fia v b o ititt Cfpr. tmKtrbuSng), © e o ff r o t) bc,
frang.®efd)id)tfd)rciber, geb. um 1160 auf bettt Schloß
SS. bei Var=fttr*Aube in ber Kfiantpagitc, geft. 1213,
m ar SÄarfcfialt bes © rafen Xfiibaut V. oon Kfiattt«
pague, itafint 1199 nebft feinem Sperrn baS Kreug,
ging 1 2 0 1 als ©efanbter ber franjöfifcfien Kreug*
fafircr naefi Vcttebig, unt bic ilberfafirt berfelben ttad)
Agfiptcn m it ber Diepublil gu oereinbaren, unb betei
ligte fid) fiierauf an ber oont Xogett Xanbolo geleite»
ten Unternefimung, melcfie 1204 m it ber K rftürutung
KonftantinopelS ttitb bettt © tur) beS griedtifdien Kaifer»
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reiefis ettbete. Kr marboott beut neuen Saifer, Vatbuiu,
m it einem großen ©efißtunt aut ftebtuS belcfiitt unb
juin DJÎarfdjaU uonDiottiatticn ernannt unb rettete baS
friinlifdie §ecr bei Dlbriattopel oor gän.jlirfjer Ventid)
tuitg bttrd) bie Vulgaren. K r fiititerließ eine ©efdfiid)tc
beS oierten KrettsjugS (1198— 1207) itt altfraujbfi
fdfier ©prad)c unter bent Xitel: »Histoire de la con
quête de C onstantinople«, eins ber heften ©efefiiefits»
merle beS ailittelaltcrS, bic u n s erfialtcn fittb (firSg. oott
Xucattge, 1657, 001 t V aitliit, Var. 1838, unb Oott
Söaillt), 3. <i?lufl., baf.1882; betttfefi bearbeitet Oott Xobt,
{>allel878).— © einSReffe® e o ffro t) be V. erbte feilte
ÜBürbc, )oarb iöcrjog oon Sldiaia unb griinbete bafelbft
eine fvänfifcfic Xfinaftic, bie bis ins 14. Qafirfi. fierrfcfitc.
_SUillclc (fpv. loitä(’), S o f e p f i, © r a f 0 0 1 t, franj.
© taatSm ann, geb. 14. 9tug. 1773 in Xoulottfc, geft.
bafelbft 13. tlkör,; 1854, loibntete fid) bent ©eebienft
unb ging 1791 naefi ïücftinbicn, mo er bttrd) ipeirot
auf ber jttfcl '-Bourbon jtt einer attfefinlicfien Stellung
gelangte. 1803 ttad) gratilreid) ¿urüdgelcfirt, lebic er
mafircnb berKaiferjeit a ls V rioatm ann in feiner Vater»
ftabt. 9iad) ber ¿meiten Sieftauration mürbe er Siaire
¿tt Xottlottfe ttnb SKitglieb ber berüchtigten Kammer
oon 1815. Seine Saufbnfiit als îôortfiifirer ber Ultra«
rofialiften begann er in bet Kammer Oon 1816. 3 m
Xe^cntber 1820 marb er in baS 'JJiiniftcrium Siidfelicn
gejogen ; ttad) beffett S t u r j int Xejentber 1821 über
nafint er itt bent neuen Ultraminifteriutu bie gittaiyen
ttttb 4. Sept. 1822 baS Vräfibiuut beSfelbcn. Xic 3>»
oafiott in ©pnnicit ju r SSieberficrfteltung beS Slbfoln
tiSmuS m ar fiauptfäcfitiifi fein SSerl; aud) fegte er bic
Gntigrantettetttfd)äbigung ins SBert, begiinftigte bie
Ausbreitung ber 3cfuiten über baS Sattb, fcfittf bie
©eptcnualität ber Kattttitent, erfattb bic Stcntenrcbut
tion unb braefite ein ©atrilegicngefeg in Vorftfilag.
AIS btttefi bieSieumafilett ,;ttr Xeputiertenlautmer 1827
bic CppofUiott gegen baS SOiiitifterium oerftärft marb.
mußte ber König ben fcfioit lange Oerfiaßten SRinifte*:
entlaßen. V. marb ¿mar gleidtjeitig ¿tint V air ernannt,
¿og fid) aber halb barattf ttad) Xouifoitfc ¿ttritd. Vgl.
»Mémoires e t correspondance du com te V.« (Var.
1887— 89, 5 Vbc.); SÄ a g a b e, L ’opposition roya
liste. B erry er, de Y ., de Falloux (baf. 1894).
X ü llc n ta itt (fpr. nvi’mSng), A b e l g r n i t ç o i S , frang.
Söfiriftfteller ttttb Vfiilolog, geb. 11. 3 u n i 1790 in
VariS, geft. bafelbft 8.3Äai 1870, mürbe, 203afire alt,
Vrofcffor ber Sifietorif aut Spcettni Kfinrlcmagnc tmb
balb barattf an ber Siorntalidtule ttttb crmnrb fid) fiier
burefi Sobrcbett auf bertifitute SÄiinner, fo auf SÄott«
taigne unb SÄonteSquieu, einen Stauten, marb unter
XecageS X ircttor bcS Sud)fiattbelS unb 1819 S ta a ts
ra t ttttb Vorftanb berVetitionSlommiffion. SeineVor«
lefuttgen Oon 1827— 30, bic eilten uttgefieuern
fiatten, erfd)ienen als »Cours de litté ra tu re fra n 
çaise« (1828 -3 0 ; 2. Stuft. 1864, 6 Vbc.), ein ntefir
geiftooUeS als griittblidjeS SScrl. Aud) als tpiftorifer
fiat fid) V., befonbcrS burefi feine ineifterfiafte, attS beit
Quellen gcfd)öpfte »H istoire de Cromwell« (1819,
2 Vbe.; betttfefi, Scipg. 1830) unb burd) fein fiifto
rifcfieS ©ctniiibc: »L ascaris, ou les Grecs du XV.
siècle« (1825), ¡Rufitit ermorbett. ©eilte eiftfictifd)
fritifdjen Sdjriftett in ben »Mélanges« (1823, neue
Attäg. 1860) rtttb ben »N ouveaux m élanges« (1827)
fitdjen bie äÄitte ¿u fialtett ¿mifd)ctt ben cftrcntcn Au
fiefitett bcS KlaffigiSntuS unb AoiunntifistuuS, ber um«
terialiftifefien Vfiitofopfiic beS 18. 3«fitfi- unb bent
3bealiSmuS feiner (ßeit. 3 n ber Xcputiertenlautmcr,
mo er fett 3fult 1829 faß, bis er 1832 gunt fßatr ernannt
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tourbe, gehörte er sur Oppofition. Unter feinen par»
lamciitarifcben Stiftungen ift außer mehreren giän»
Zcnben Sieben, 3 .33. gegen bie ©eptentbergefeße 1835,
fein »R apport su r l ’in stru ctio n secondaire« (1843)
ju ermähnen. 3 n beut SJiinifterium ©outt Pont 13.
SJiars 1839 bis 1. 3Kärz 1840 m ar er SKinifter bcS
öffentlichen Unterrichts. 3(nt 28. D it. 1840 mieber m it
biefem portefeuille betraut, betrieb er bauptfädjtid)
1844 bieStuSmcifung berScfuiten. ©nbc bicfeSSaßreS
befiel ihn eine (MeifteSfrantfjeit, bod) trat er nach feiner
©enefung (1847) mieber mehrfach in ber ftam nter auf.
X urd) biegebruarrenolution Pon 1848 Pont pnlitifdjcit
©cßattplaß entfernt, «erdichtete er nach ber 93egrün=
bung beS neuen SaifcrreicßS auf allcStmter unb behielt
bloß feinen ©iß in ber Sltabemie, als bereit ftänbiger
Setretcir er bis an feinen J o b fungierte. Sion feinen
Schriften j'inb noch 3» ermähnen: »Souvenirs con
tem porains d ’histoire e t de litté ra tu re « (1853; neue
ÜluSg. 1864, 2 33be.; beutfd), Sieihd- 1854); »Choix
d ’études su r la litté ra tu re contem poraine« (1857);
»La trib u n e m oderne en F rance e t en A ngleterre«
(33b. 1 : C hateaubriand, 1858_; 33b. 2, auS betu aiad)»
laß 1882); »Essais su r le génie d eP indare« (1859);
»É tudes d e litté ra tu re ancienne e t étrangère« (1846,
3. 3ïufl. 1865); »T ableau d’éloquence chrétienne au
I V. siècle« (1846, neue 9luSg. 1870; beutfd),'JîegenSb.
1855); »H istoire de G régoire V II« (1873, 2 33be.).
tB ittc m e ffa n t (fpr. joU’meffàng), !f?ippoU )te © ar»
l i e r b e, franz. S ournalift, geh. 2 2 . 3(pril 1812 in
Simien, geft. 11. 31pril 1879 in 9Rontecarlo, natür*
lieber ©oipt beSDberften © a r t i c r unb ber üluguftine
be 33., begab fid) 1839 nad) ÎJ3ari3, uni fief) bem'Sour*
naliSntuS 31t mibiiteit, feßrieb unter b ciu9iatucn2ou if c
be © a i n t » 2 o u p bas 3JiobefeuiUeton ber ©irarbin*
fcijett »P resse«, Perbanb fid) gleichdeitig m it ben 2e*
gitimiften, bereit Sntcreffcn er nach 1348 in ber »Chro
nique de P aris« te. perfodjt. ©oit 1854 gab er ben
»Figaro« heraus, junädjft als zweimal mhd)cntlid)
crfcheinenbeäcitfchrift, bann feit 1865 als «Tageszeitung,
bie fid) batb als pilantes © lanbalblatt in bie ®unft beS
TttbliiutuS cinjuftehleit mußte unb m it ihrem ganzen
3Sefett fo recht zur S ig n a tu r bcS zmeiteit $aifcrreid)S
gehört. Sttbett »Mémoires d ’un journaliste« (1867—
1878, 6 33be.) erzählte 33. feine eignen Schidfale. 33.
m ar einer ber get)aßteften ÜKcttfcben pon P a r is ; lein
Slfittel öerfcßntübte er, um ©ffeft zu erzielen, hoch w ar
feine iThätigtcit ungeheuer. 33gl. ( f a u c o n , 11. de V.,
par un tém oin de sa vie (p a r. 1879).
tö illc m u r
ntü’mür), ©tabt ittt frattz- Départ.
Dbergaronne, 31rrottb. «Touloufe, am rechten Ufer beS
D a m , an ber Stibbahii, m it SSeinbau, ffabrifation
Pon Xt)oumarcn ttttb PîaiEaroni unb (i89i) 2137 (aïs
©enteinbe 3929) ©mm.
'H illc tta (fpr. roiijëna), 33ezirISbauptftabt in ber fpatt.
'JiroPittz 3Uicante, 508 m ü. Ui., ittt frudjtharen XI)al
beS 33iitalopo, iînotenpuntt ber ©ifenbahneu Miabrib3(Iicante, 33.-33ocairente unb 3 \-3 )e d a , hat Schloß
ruiiteit, eine Sfirchc auS betu 16. 3ahrf)., 3i3citthau,
Salzgem innung, gladjëfpitm erei, S3ranntmeinbreu*
nerei, Seifenfahritation, eine bcfudjtc ÜDÎeffe (im DI*
toher) unb 0887) 14,450 ©mm.
'H illc n a (fpc. raitjena), X o tt © i tt i q u e b e , llrenfel
beS Sitfanten Peler Pott 3Iragott ttttb ©itfcl beS erften
SJÏarlgrafen Pon 33. (mcSbalb er häufig fnlßblid) 6 .
be 3 l r a g o t t unb ® c a rq u e s be 33. genannt mirb),
berühmter altfpan. © débiter, 3 eitgenoffe unb greunb
Pon aliéna unb ©antiHana unb mie heibe ein eifriger
ainm att ber E scuela alegorica dan tesca tittb fünft*
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lieber Satinifierung bcrSitteriírfpracbe, geh. 1384, geft.
15. Xez. 1434, zeigte fehon früh eine glüßenbe 2iebe
ZU gelehrten ©tubien ttttb crmarb fid)’ in faft allen
ijmeigcti beS batttnlS belannten SSiffenS außerorbenl»
lidie Senntniffe. SUS ein 33ermanbter ber laftilifdjen
ttttb aragonifeßen SïômgSgefd)led)ter hielt er fid) halb
an beat einen, halb ait bent anbern ber beiben§öfe auf.
Xurd) einen ©cmaltftreid) beraubte ißn Heinrich III.
Pon Saftilien feiner ©renzgüter, bemirtte aber fpäter
feilte ©rmäl)luttg zuttt ©roßttteifter beS CrbettS Pon
© alatraoa, in mcldjer ©igenfd)aft 34 furze 3 eit tßäti
gen 3tnteit an bett politifcßen ©rcigniffeit nahtu. Unter
bettt 33ormanb, baß feine Söaßl nicht regelrecht erfolgt
fei, mürbe ber unprattifdjc 33. jebod) Pon ben 3}ittcrit
fdbft feiner 3i3üibe mieber cutfeßt (1414) ttttb geriet
nun tn eine bebrängte 2age. Xie Stegentfdjaft Pott Sa*
ftitien Perlieh ihm zur©ntfd)äbtgung fü r feineSSertufte
bie deinen ¡ßtcrrfdjaftett 3niefta unb X orralua, mo ei
ben 3îeft feines 2cbenS in Qurücfgezogenheit Perlebte,
©eine loftbare 33üd)crfatnntluttg ließ Soljann II. Per*
brennen, barunter Perinutlid) bie3ííertc33ittenaS fdbft,
befottberS bie poelifchctt. 33. m ar einer ber getchrteften
ajfänner beS bantaligen S panien, uttb ba er fid) audj
m it attcbemie unb Pftrotogie befd)äftigte uttb Pide
arabifdjc tutb Ijebräifdje ajîanuftripte befaß unb las, fo
laut er in benSIuf eines 3aubcrer3. 9¡ad) bettt 33orbilbc
ber Sltumenfpiele Pon Xouloufe (f. Jeux floraux) re*
ftaurierte er 1412 zu Parcelona baS in 33erfalt gc*
ratene C onsistorio de la g ay a ciencia, ©roßett ©in»
ftuß iibte er auf bie 9luSbi(bung ber höfifeßen Xidjter»
fd)ute beS 15. Sahrß. auS bureß feine int ©eifte beS
fpätprooenjalifcßcu PiinnegefangeS ahgefaßte p o ctit:
»A rte de tro b a r« , meteße jebod) n u r itt 3itud)ftüdeu
auSzugSmeifc in aKaßans l) ©iscarS »Orígenes de la
len g u a española« (Piabr. 1737) auf unS gelontttten
ift. Seine gebrneften 3SerEe befteßen itt einer 9lbhanb»
hing über bie 2Sorfcßti eibelnnft ( »A rte cisoria«, aPabr.
1766 tt. 1879, ßrSg. Pon fy. 3i. Siaoarro, m it auSfüßr»
lid)cr 33iograpl)ic tc.) unb einer ©rzäblung in p ro fa
pou bon Xßatcit bes .Vteilulcs (»Los trab ajo s de H e r
cules«, 3 a u to ra 1483 n. 1499, feßrfeiten). 2>anbfd)rift
lid) erßatten (itt ber 9iationatbibtiothcf Pott aiiabrib
unb int ©Scoriat) finb ferner: ritt »T ratado de la
Consolación«, »E lL ibro de laL epra« unb »El Libro
clel Aojam iento« fomie eine iprofaüberfeßuttg ber
SinetS, unb SCeiíc ber »Divina Commedia«. 33. als
3nubeier ift ber ©egenftanb Pott aiiärcßen, ©agen
unb Xramett gemorben. 33gl. ©. X 0 r c r , peinrid) Pott
33., ein fpanifeßer Sicßtcr unb 3aubcrer (in iperrigS »9lr*
djio für baS © tubiunt ber nettem Spraißen«, P b . 79,
Sirauttfcßm. 1887). ©ine »E pistola a Suero de Qui
ñones« Pcröffcittlid)tc neuerbingS ©.©otnreto (1895).
SHüctteuúc (ii'v.niii’uom’), l ) (33.« bc-33erg) ©tabt
ittt franz- X epart. 3lrbecßc, 3lrronb. P rioaS , an ber
2ßottcr Paßti, m itS e in b au , Xudifabritation unbdscii)
1585 (als ©etuetnbe 2047) ©ittm.; ©ehurtSort beS
aigronomen Dlioicr be ScrreS (geft. 1619), bettt hiér
eme 33rmizeftatue errichtet ift. — 2 ) (33.=T9lrd)e«
P eg u e) ©tabt ittt franz- X cpart. Donne, 9(rronb.
©enS, an ber 33annc unb ber Dfthaßn, ßat ritte Sirdjc
attS bettt 12.— 13. S aßrß., aKafcßittenbau, § a n b d unb
(189t) 1767 ©inm. — 3) (3 3 .»leS »9Iotgnon) ©tabt
tut franz- ®epart. © arb, Prronb. llzeS, atu rechten
Ufer ber Sihöne, über mcldfe eine .Vmngcbrürfe nad)
bettt gegcttübertiegcttben9luigumt füßrt, an bei 2 ßoner
33a()tt, hat ein hochgelegenes ehemaliges g o rt $ 1. 91nbié
(14. 3aß rh .), eine Sartäufertircßc, ein Ißmfpital m it
aJcufeuttt uttb Mapelle (barin baS © rabittal beSPapfteS
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Snnocenj V I.), 38oH= unb Seibcitfpinncrei, gabrita« »on Spott 3U übernehmen. 9incp SttbwigS XV. ©otttioit »on ©ofaincnticrwarcii unb Oliuenöl unb (i89i) jä()rigteitScrtlärung erfdjten er wieber itt ©ariS.
2362©ittW.— 4) (® .= fitr» S o t ober b'sit g en) ilrron»
)8 iile i -8 (fpr. tcilär, fpraep fclbft loilarä), © p a rlc S be,
biffcmcntShauptftabt int frans- ® epart. Sot=ct»©a» frans- ©djriftftcUer, geb. 4. 9!o». 1765 31t ©oldjcu
rönne, nut rechten Ufer beb Hot, über welchen eine (©oulap) in Sothringen, geft. 26. gebr. 1815 in ©öt©rüde a u s bent 13. Satjrf). sur ©orftabt St.-©tieime fingen, tarn 1792 über ben ERljein als ©m igrant ttttb
führt, an ber O rtcauSbabu bat 9feftc alter ©efeftigungS» tuurbe auf ber Steife und) Siußlanb in SübccE bttrd)
werfe, ein ®enfmnl ©aliffpS, ein Kommunalcotlege, eine Steigung für g ra tt ». Stobbe jurücfgehaltcit ttnb
eine ©ibliotpcE, ein SDSufeunt, eine S trafanftalt, Tvabri fü r ®eutfd)lanb gewonnen, ©r »erfenttc fid) nun in
Eation »ott Heber, Scbitl)t»aren, ipomiämiueu unb baS S tubium ber beutfcpenSitteratur unb©hilofophic,
Knöpfen, bcbeutcnbcnSßflaumenhaiibcl unb (1891)9339 trat m it bett bebeutcnbften ©eiftern bieSfcit unb jen»
(alb ©ettteinbe 13,798) ©int». S . ift ©iß eines Wc= feit beS SipeinS in regen S3riefwed)fet unb w ar als
ridjtshofä ltttb eines ipanbclSgcricbtS. — 5) ( S . - f u r - ©rofeffor in ©öttingen (feit 1811) ltitnnSgcfcßl tljätig,
K ö n n e ober ©. » 1c tlioi) S ta b t int frans. ®epart. SWifchen beutfcheut ttttb fransöfifepem Weift 31t »ermit
^ o n n c , ilrrottb. Soigttp, ant rechten Ufer ber Könne teln. 1814 würbe er als ehemaliger frattsöfifdjer Ka
unb berWifenbapn © ariS-Spon, bat eine febötte Kirche, pitän feiner ©rofeffur enthoben.
tuar bet erfte
9fotre=®aine (aus beut 13.— 16. g a bt!).), einen alten g ra tt 30 fe, ber feinen Snttbslcittcit Kaut »erftänblich
Sdjloßturtit, 2 ebctualige ©tabttf)orc, gabritation »ott 3 u machen fud)te (»Philosophie deK a n t «.Dieb 1801);
geilen, Sdjiffbait, ©erberei, itmnbel m it SBeitt, ©c= m it 9iad)bruct wies er in feinen felbftänbigen Scprif
treibe tc. u. (i89i) 3702 (als ©ettteinbe 5117) ©int». — teu uttb 93erid)tcit au baS guftitut be grance auf bett
6) HanbftäbtcEjeu int fcpweiser. Kanton ©Jnabt, S e jirl Weift beS EßroteftautiSmuS, ber beutfd)cn ©rsiepung,
'öligle, 378 m ii. 3K., ant Ebercnbc beS ©ettfer SeeS Schute unb llnioerfität l)i«, int Wegcnfat) 31t bettt
unb an ber Hittic S n itfa iin c -S t. Diaurice ber g u ra - 3 efuitentuni unb ber frattsbfifchen ©rsiehuttg. ® afiir
Sititplonbaljtt, S ta tio n ber ®antpfichiffe, m it ÜSeiit» ift am ttterfwürbigftcn fein » 011t Snftitut getränter
bau, Sanbwirtfcbaft unb 0888 ) 1471 nteift proteft. »Essai su r l ’e sp rit e t l ’inftuence de la rdform ation
©itnuoljitcrn. ©or beut Orte, int See, bic g t e bc ifß a i r de L uther, etc.«(1804, 5.9lufl. 1851; beutfd). 2. ‘ölttfl.,
uttb aut 3Bege nact) SKontreus baS gnfelfcploß 61)il» Ipaittb. 1817). in fo lg e feiner »L ettre ¡1 Madame la
I ott (f. b.).
comtesse F . de B eau h arn ais su r Lübeck« (1806)
)U illerot (fpr. niit’rnd), f ranj. KbelSgefchlecpt: 1 ) 9ii» war er 1811 aus SübccE »ertrieben Worben. 35gl. iß.
e o la S b e S ie u f B ille , S e i g n e u r bc ©., geb. 1542, ©. iO ftiller, 9lrt. »IßitlerS« in ber »Öltlgemeinen beutwußte fid) bic ©Hilft ber Katharina »ott sJJiebici 31t er- fdjett ^Biographie«, ©b. 39 (Seip 3- 1895).
locrbeit unb tuar StaatSiefrctär fü r baS ÜluSwürtigc
© illc ri? i l r c t o u n c u p (fpv. raUSr-brötotmö), S ta b t
unter Karl IX ., .fxinrid) I I I . , ipeinrid) IV . unb Hub» im frans. ®epart. Som m e, Ölrrottb. VlntiettS, an ber
luig X III. ©r ffarb 1617 in ilioucit nnb ßinterließ icorbbahn, hat eine tttobcritc gotifdje Kirdjc, ein ®cttf»
unter attbennbie berühmten »Memoires d ’E ta t depuis m al ber Schladjt uottt 27.9fo». 1870 (f. JtmienS), S80 U1567 ju s q u ’en 1604« (©ar. 1622; m it einer gort» fpimterei, Strutupfwirferei uttb 089i) 5625 ©ittw.
feßuitg bis 1620, baf. 1634). SSgl. g e l l e r , M arie
ty illcvö-© O tte tc ts (fpr. mitär-fottrd), S ta b t im f raus.
de M edicis e t V. (©ar. 1897).
®epart. VliStte, Ölrronb. SoiffonS, im S a l b » o n ©.
2)
9 iic o la S b e 9 ic u f » iI le ,9 K a r g u i§ , b a n n § e r=
(12,550 ipettar), Knotenpunft ber Storbbahn, hat ein
3 0 g ö o n © ., ©ntcl beS »origen, geb. 1597, geft. 28. ehemals toitiglicheS Sdjlofj aus bettt 16. 3ahrh- (jcltt
9io». 1685, äeichttete fid) als Krieger in gtaltcn, Ka 91rmenhattS), ein ®entntal beS hier geborncit ftleranbre
talonien unb Sothringen attS, luttrbc 1646 Stfarfdiall ®untaS beS altern (1884), gubritatioit »on 38irf«,
unb jugleid) ©rsieper SubwigS X IV ., 1661 61)ef beS S ieb - unb Spielw aren, ©rettfägen ttttb 089» 4582
g in an jratS uttb erhielt 1663 bie SSürbe eines ©air§ ©inw. ipier 28. g u tti 1815 glüctlidjeS ©efedjt ber S cruttb IperjogS.
büttbetett gegen bic gransofett.
3) g r a n p o i S be 9 i e u f » i l le , .fte rs o g » o tt ©.,
)l?illctfcjrcl (jvr. imioc iictficU), S ta b t im frans.®cpart.
Sohn beS »origen, geb. 7. ütpril 1644, geft. 18. g u li Oberfaäne, Ölrronb. Sure, am Ogitott, 33 km fiibweft1730, l»ar mit Subwig XIV. erlogen tuorbcit, beffett lid) öon ©elfort, hat eilt Schloß beS ÜKarqttiS ©rattt©ünftliitg er toitrbe. 1693 gcidmctc er fid) bei Sticer* ntottt, ©ifengießerei unb (i89i) 952 (als ©ettteinbe
winben aus, t»arb bafitr 31111t EüiatfdjaE ernannt uttb 1081) ©ittw. — ©ei ©. fattb 9. S a tt. 1871 ein hef
befehligte 1695— 96 in beit Siieberlanben, bewies aber tiges ©efeept 3 Wifd)en ben gransofett unb ®eutfd)eu
große Unfähigkeit, ®eitttod) erhielt ber getuanbte Höf ftatt, ittbetit © ctteral». Silerber picr bttrd) bic ©rigabc
ling int Spanifdjcn ©rbfolgetrieg (im Som m er 1701) Woiß unb bie 4. SReferbebioifion einen S toß gegen bic
baS Koiitiitanbo ber in Ita lie n gegen beit grinsen linte glanfc ber auf ©elfort marfdjierenbctt iilrmec
©ttgett fäntpfenben Vtrmee, an bereit Spiße er 1. Sept. ©ourbatiS nuSfiihten ließ, um bereu SJEarfd) aufsttbeit uuflugctt ttttb »ertntglücftcn Eingriff auf ©hiari palten. ®aS 25. 9icgiutcnt erftürmte ®. unb bewirtte,
uittcrttahnt unb l.g e b r. 1702 in ©remona »ott ©ttgen baß © ourbati feinen EDiarfcp unterbrach unb bebeu»
überfallen uttb gefangen genommen Warb. SBieber in teitbc ®ritppenmaffcn ttad) ®. Warf, »or beiten fiep bic
greipeit gefeßt, erhielt er 3U Anfang 1706 bett Ober ®eutfd)en, ba ipr ijwcd errcidjt war, in ber 9Jad)t 30111
befehl über bie Plrntee in ben Jüebcriattben, worb aber 10. 3<m- Wiebcr surüctjogen. 3 p r ©erluft betrug 27
»ott Sßarlborough bei ©aiitillieS g e flo g e n , Worauf Offiziere unb 619 äliantt.
©citbonte an feine S telle trat, üluf ben Antrieb ber
iß tl l c t t c , S a (fpr. toiiett’) , norböftlidjer Stabtteil
SKaintenon beftimuttc ipit Sttbwig X IV . itt feinem »on © aris (19.9lrronbif)"ement) mit saplreidjcn gabriXeftament 3 uttt ©ouöerneur beS jungen Sttbwig XV. ten, ©icpmartt, ScplacptpauS ttnb beut großen ©affin
9iad)bent Echterer bie 'IKüitbigEeit erlangt, lief) ber Iper- bes OurcgfanalS.
30 g »on Drle'anS S . 12. ülug. 1722 wegen gn trtaen
© ille itrb a ttu c (fpr. n>üör&mm’), S ta b t unb öftlicper
gegen if)tt »erhoften unb »erbanitte il)ti auf fein Wut ©orort »on Spott, int frans. ® epart. Sipone, Ülrroitb.
9?. S p ä ter erlaubte m au if)nt, baS ©ouuernentent S pon, an ber ©ifenbaptt Spott - S t . Wenir, pat eine
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mobeinc Sîirdje, ein Jaubflummeit* unb ©linbeninfti* mengefchoffene ® orf räumen. ®ie frattjo fe it hatten
tut, fabulation Don d>cmtfrf)cit ©robutten, ©ronjc te. and) baS ©latcau uott S . uon neuem angegriffen. ®er
unb (i89i) 17,940 ©inW.
Stampf würbe hier bis nad) ©ittbrud) ber ®unfelf)cit
© illtc u S (lat.), bei ben alten Mîoiuem bet AReier,
S cnualtcr eines ©uteS, gewöhnlich ein Sttauc ober
freigelajfener, ber bie 'Oluffidjt über bic AlrbeitSftla*
ben beS ©uteS Ejattc.
'SillierS (¡pr. imujers), engl. fam iliettnam e, [. Sud*
ingbam 1) u. 2), Klarenbon 2) ittib ÊlcUelanb.
© illic tS : iu rA R a tltC (fpt. nmjë=fiür,màrn’), fiedelt
im frans. ®epart. Seine *et=£)ife, Alrronb. ©orbeil,
2 km uom linfen ARameufer, ntt ber Oftbafjn gelegen,
m it einem S o it ber neuen ättfieru ©cfeftigungSÎutic
üon©ariS unb 089i) 1409 (als ©emeiitbe 1750) ©itou.
— Hier fanben 30. 9iou. unb 2. ® cj. 1870 heftige
Stümpfe sroifdjen ber ©artfecAlrntec unb bcn®cutfd)cn
ftatt, ibdcbe m an unter beut b auten ber S c h la c h t
b o n S . jiifaiitmenfafjt. Sind) einem 3 Wifd)en jro d )u
unb ©ambetta ocrabrebeten ©lan follte ©encrai ®u*
crot, ©cfehlshabcr ber jmeiten ta r if e r Alrntee, einen
grogcu AluSfall machen, bie öftlidje 3emierungSlinie
burcl)breci)en, nad) fontainebleau abtnarfdjieceti unb
bort m it ber bon O rléans borbringenben Soirearntee
fid) bereinigen, luorauf bann beibe Alrntcen fid) auf
bic beutfdie 3 «mierung§armce werfen unb biefc 3 Wi*
fdjen jiuei feitcr bringen füllten. Afodjbent an ben
uorI)ergef)enben Ja g e n Heinere AluSfälle an oerfdjie*
bcnen©unttcn ber 3crnierungSlittie ftattgefunben hat*
ten, um bic beutfd)e Heeresleitung irre ju führen, er*
folgte am ARorgeit beS 30. 9too. ber groge AluSfall
gegen baS an ber ARantc gelegene p late au boit S .,
bas bon ber tbürttembergifdjen ®iuifioit befej^t mar,
ju bereu Uuterftiiyuiig bic 24. (fäcbfifdje) ®iuifioit bic
ARarite ju iiberfdjreiten gerabe im begriff mar. Aliit

3 AlrmceforpS (über 100,000 ARatui) ging ®ucrot
auf 8 ©rüden über bic bielfad) gefrümmte ARarite unb
luarf fid) auf bic ®örfer ©rie unb ©hnmpignt) in beut
Alugcnbiid, in bent eben bic mit ben Örtlichfeiten nod)
unbefannten Sachfeit bic bortigen Sorpoften bezogen
hatten. ®ie beiben ®örfer mürben genommen unb bie
3crnierung§truppen in bic Siitie S.=©oeuilll) juriid
gebriingt. Sie SVänoitcti ber forts tlioëni) unb logent
unb bic beS erft 28. Afou. non ben fronjofett bc»
fegten unb ftart armierten ARont Alurou unterftüpten
beit AluSfall unb fügten ben Seutfdhen grofje Seelüfte
ju. ®enttod) luurbcn alle weitern Alugriffe ber f ran
jofcit jurüdgefdhlagen unb jene midjtige Sinic behaupt
tet. ®cr feinb 30g fid) abenbs nad) ©hampignl) unb
©ric jurttd, hielt biefc ®örfer befept 1111b führte beit
grollten feil ber Jruppeu auf bas red)tc ARanteufcr
littiid. Der ®itrd)brud)Sucrfitd) war mißlungen unb
würbe 1. Je,), nicht erneuert. Alber bic beiben ®örfer
mufiten um ¡eben ©reis ben fvanjofen entriffen wer*
ben. ®aljcr würben fd)on 1. ®e3. non bent beutfehen
Hauptquartier ftarfc jcitppenntaffen in bent Albfdjuitt
,)wifd)ett Seine unb ARarite lonjentriert (baS 2. Storps,
bie 24. ®iuifion, bie Württembergifdje ®iuifion unb
bic 21. ©rigabe beS 6. Storps) uttb bent Soitiniaitbcur
beS 12. Storps, ©tiu; ©eorg uott Sachfen, bie Ser*
treibung ber frati3ofen über bie ARarite befohlen. Alnt
2. ®e,). morgens 7 Uhr gingen bic ASürttemberger
gegen ©(jampignl), bie Sachfen gegen Stic uor. Seite
brnngen in baS ®orf ein, hatten bort einen furcht*
baren .Mampf 311beftcljcn, tauten aber bis in bie ARitte
beS®orfeS unb behaupteten bicfeStcHuitg, bon preugi*
fchcit ©ataillonen unterftüpt. ®ie Sachfen nahmen
©rie, litten aber fel)r bttrd) bas feuer ber forts uttb
mufften abenbs baS in einen Jrüntnterhaufeit jiifant*

m it aufjerorbcntlieherHeftigfcit geführt, unb beutfdjer*
feits Würbe faft baS ganje 2. StorpS üt benfelbcit ge
jogen; fdjliefelid) behaupteten bie ®eutfchen bie Stcl*
hing 9ioifi) le*©tattb*S.»t£oeitiUt). ® er fe in b hatte
beim ©iitbrud) ber Sfacht bie Jrtinttitec uott S rie unb
bie eine Hälfte uoit ©hampignl) nod) tut Scfip, tonnte
aber biefc Uorgefdjobene Stellung ntd)t lange halten.
(£r brad)tc ben 3. ®e,;. unter @cici)üiifeuet unb fleineit
Schatm üheltt l)üt, räum te in ber folgenben Aiacht unb
aut ARorgeit beS 4. beibe ® örfer, ging mit fämtlicbeit
Xruppeit auf baS rechte AJiartteufer lu riid unb bradj
bie © rüden hinter fid) ab, womit ber ©lan beS großen
AluSfaHS gcfcheitert War. ®ie fra n jo fe n hatten au
beit beiben Sdjlachttagen einen ©efamtuerluft Uon
10 12,0 0 0 AJiamt, barunter gegen 1600 ©efattgeite;
bie ®eutfd)eu üerlorctt 270 Offiziere unb 5500 Afiann.
S gl. u. A iic th a u tn tc r, ®ic Sd)lad)t bei S . (S tuttg.
1881); (£. u. S d ) ittib , ®ic Sd)lad)ten bei S . unb
©hampignt) (©erl. 1895).
'© illiitg c tt, StreiS* uttb ©ejirtSamtSitabt itit Wrof;
herjogtunt ©abeit, auf einer Hodjcbeite beS öftlichcit
SchWarjiualbeS unb an ber ©rigach, Slnotcnpuntt ber
Sinicit O ffenburg-Singeit ber ©abifd)ett unb ©lodiin
g c it-S . ber ABürttcntbergifchen S ta a tsb a h n , 706 m
ü. AR , hat eine euaitgelifdje unb 2 tatl). Stirdjen (bar*
unter baS ftattliche gotifdje ARiinftcr 311 Unfrer lieben
f l a u au s beut 13. fohlt)- m it mertuoHcm Siirdjeit*
fdjap unb bic bl)3antinifdje Alltftabttirdje aus bent 11.
Saljrh.), eitt altes 9iatt)auS m it Sam m lung uott Alltcr*
tüntent, ein Aiealpcoghtunafiunt, eine ©ewerbe* unb
ARufitfchuIe, eine ianbEuirtfdjaftlidje SSititcrfdjule, ein
AlmtSgericht, eilte SejirtS* unb eine ftäbtifdjc forftei,
eine ©ifenbahnreparaturwertftätle, ein Hamntermerf,
©ifen* unb ©lodengiegerei, bcbcutcnbe fabrifatioit
uon Uhren uttb ARufitwerfeit, AJietalltud)* uttbSeibeu*
baitbweberei, ©erberci, ARajolita*, ®itd)*, Jcigluareu
unb ® ungm ehlfabrifatiott, ©icrbraucrei, ntcchaitifdje
ABcrtftätten, 3at)lreid)c »äge* unb ARal)lmüf)lcn, We
treibe* uttb ARehlhanbel unb 0895 ) 6891 ©inw., bauoit
1117 ©uangelifd)c uttb 2 f ubeit. ®abei bie IRuinen
Sliinted, ABarenburg uttb 3d)löBlcbül)l unb auf ber
ABantte ein eifenter AluSfidjtSturtu. ©., bie alte, fdjoit
817 genannte Hauptftabt ber Saubfchaft © a ar, warb
uom Hei'3 og © crtholblll. uon 3äl)ringen 1119 gegrütt*
bet, laut 1326 311m öfterrcid)ifd)eu ©reiSgau (Sorber*
öfterreich) tt. 1806 an ©abeit. ©S w ar früher befeftigt
tt. Würbe 1634 uon benASürttculbcrgertt unb 1704 uou
ben f r a n 3 ofeit uergeblich belagert. — ®er S treiS S .
umfafit 1066 qkm (19,36OAR.) m it 0895 ) 71,802 ©ittW.
© i l l n t a r , fledett int preitg. Aiegbe,). ABieSbabeit,
OberlaljuEreiS, an ber 2a()it, über bie hier eine neue,
ntafftue © rüde führt, unb ait ber Siitie Stoblen3 -Sol*
lar ber ©reugifchett S taatsb ah it, 120 m ii. AR., hat
eine tatl). Stirdje, ein ® cntm al Staifcr StonrabS I. (uou
S. ©aucr, feit 1894), bcbeutcitbc ARarntorbrüihe, ARar*
morfdjleiferei unb ARarmorWarenfabrifation (150 Air*
beiter), Sialtfleiitbrüdfe, ©ergbau auf ©ifenftciu unb
0895) 2047 ©inw.
© illn tc r g e tt , ftattlicheS ®orf int fdjwciiet. Stau*
ton Alargait, © eiirt ©rentgarten, unweit ABoljlen (f. b.),
mit 0888 ) 1681 tatl). ©inwohnenr. — Hier fanb in 3 ioci
fd)wei3 crifchen AieligionSfriegen bic ©ntfdjeibung ftatt,
inbeut 23. f au. 1656 baS reformierte ©enter Heer uou
ben Statholifchen unb 25. f u l i 1712 biefe uon ieitctu
gefchlageit würben, ©ei S . äerftreuten auch 13. fa it.

©illoijou — SBüS^ofen.
1841 bie aargauifdjett ©egierungdtruppen bic aufftän*
biftfjeit UlttaïuoiUanen aud beut greiantt (f. b.).
© itto ifo tt (fpr. tmiuafóng), S e a n S a g t i ft c © a d *
p a r b b’9 ln ffe be, fran 3 .©f)tlolog, geb. 5 . © farj 1753
in ©orbeit»fur=3einc, gcft. 26. 9lprü 1805 in ©arid,
würbe 1777 ©íitgíieb ber 91tabemie ber gnfdpriften 31t
©arid, ging 1778 im A uftrag ber ©egicrung nach
©enebig, um bie §anbfd)riften ber ©îarfudbibliotpef
3U itnterfucpen, öeröffentlid^te bort aud benfelben
»Anécdota graeca« (©cneb. 1781, 2 ©be.) fowie fpä*
ter ben berühmten Kobep ber §onterifd)en »gliad«
m it ben Scpolien unb ben Eritifdjen 3eid)en ber 9lles»
anbrittcr (baf. 1788), ber ¡öonterforfcpung baburd)
oiillig neue ©apnen eröffnenb, oerweiltc bann längere
3eit 31t iüieiutar, wo feine »Epistolae Vim arienses«
entftanben (S ucht 1783), unb bereifte 1785— 88 bie
gnfcln unb ben Kontinent non ©riccpenlanb. ©eint
Ülubbrud) ber franjöfifdjen ©eüolution 50 g er fid) nad)
•Drle'and juriid. Stad; 1800 nad) ©arid 3 urücfgctchrt,
mürbe ©. ©iitglieb be» ©ationalinftitutd unb ©rofef*
for ber gricd)ifd)cn Sprachen (ancienne e t m oderne)
out (Soliege be granee, ©on feinen 9lrbeiten finb nod)
bic 9Iudgabcn non 9lpoIIoniod’ »Lexicón graecum
lliadis e t Odysseae« (©nr. 1773, 2 ©be.) unb Son*
god’ »Pastoralia« (baf. 1778, 2 ©be.) l)eroorjul)cben.
©gl. S a ci e r , Notice h isto riq u e su r Y. (©ar. 1806).
© ilio n (fpv raitóng ober tmjóng, aud) be © îo n tc o r*
h ie r genannt), g r a t t ç o i d , fran j. Sicpter, geb. 1432
in ©arid, ftubierte bafelbft, ergab fid; aber früh einem
audfdjweifenben Sebett, mürbe infolge eitted 1455 in
ber ©otwepr oerübten SKorbed aud ©arid oerbannt,
1457 wegen Siebftapld jum ©algett oerurteilt, mooon
iljn feine ©attabc »Les pendus« errettete, unb befanb
fid) 1461, maprfcbemlid) wegen gleichen grcoeld, int
bifd)öflid)cn ©efängnid 31t 9Jieung*fur=2oire, and bent
il)tt bicSlmncftic bei ber Spronbefteigung Subloigd X I.
befreite, ©dir finben ihn im iöcrbft 1463 loieber in
©arid. Seine weitern Sd)idfale finb unbetannt, bod)
muf) fein Hob Oor 1489 fallen, Wo bie erftc 9ludgabc
feiner ©ebiepte erfebien. ©. ift ber erfle wahrhaft nto*
berne Sid)ter grantreidjd, ber erfle, ber, auf 9lflcgoric
unb ©petorif oeriicptenb, ben rechten S oit bed ^erjend
trifft. Seine Schichte geigen frifepe ©atürlidpfcit unb
poetischen © lanj, ,;jartl)eit unb Xiefe bed ©efüpld, ju*
weilen freilich auch beifjenbett ©st ft unb cl)ttiid)e 9(ud
gclaffenheit. Seine Sichtungen: »Le g ra n d testa m en t
cíe V. e t le p e tit, son codicille, le ja rg o n e t ses
ballades« (1489), Würben bid 1542: 27tttal ijcraud*
qegeben, befouberd ooit ©iarot (1533) auf ©cfchl
g ra itj’ I. ; bie neueften Üludgabctt finb Oon ©iolanb
(©ar. 1893), g . be ©ïartpoib (bnf. 1897), bie befte
oon Songnon(baf. 1892). S ie »Kepties franches« pat
S . nicht gefeprieben. ©gl. © ifo a tte i, E ssai critique
sur les œ uvres de F . Y. (Scibett 1883, ©b. 1).
© ilio tc n , f. æillfluclkn.
© tin t, gnfel ittt ©ttgenfd)en ©obben, nahe bei ©ut*
bud, Wirb wegen ihrer fchbitett Sew albung befuept.
V ilm ., bei botan, ©nuten © bfürjung fü r ©. 2 . g .
2 . be © i lt n o r i tt (fpr.rotímorSng), geb. 1816 in ©arid,
geft. 1860 ittSerrièred bei ©arid; ©artenpfíanjen.
©timar, 91 u g u ft g r i e b r i c ^ Œ h ^ if ita n , Speo*
log unb 2itterarhtftoriEer, geb. 2 1 .© 00 . 1800 31t S 0 I3
in Kttrpeffett, geft.30.guli 1868 in Stíarburg, ftubierte
in ©îarburg Sheologie, trat 1821 in ben Kirchen* unb
Sdjulbicnft, 1831 in bie fnrf)eífifd)c Stänbeoerfatum*
litng unb w arb, naepbem er fid) oottt 2 iberalidmud
nbgeloanbt, fu rj bnrauf SDÎitglieb ber obent Kirchen*
unb Sd)utfomntiffion unb 1833 S ire ïto r bed ©put*
SKepevá Jtonp.sSejito«, 5. Stuft., XVD. S t.
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nafiuntd 3U ©Jatburg. g u t SKärj 1850 Warb er mit
bent © räbitat Konfiftorialrat 311m oortragenben ©nt
in bad SJiiniftcrium bed gitnern berufen, ©iit bent
©iidtritte bed ©iiniftcriumd ¡paffenpflttg fiel nttdE) er
1855 unb warb ©rofeffor ber Sheologie in ©iarburg.
g tt feinen amtlichen Stellungen wie aud) nid öeraud»
geber ber 3Soct)enfd)rift » S er peffifdje ©oltdfreunb«
(1848—51) unb ber »©aftoraLtpeologifcben ©lätter«
(1861- 6 6 ) hat S . auf bie (Sntwicfelung einer ftreng
bicrard)ifd)cn©id)tung hinjuw irfen gepiept, einer©id)*
tung, bie aud) in feinen »Schulreben über gragen ber
3eit« (ÜDiarb. 1846; 3. 9lufl., ©üterdl. 1886) unb
in »Sic Sheologie ber Shatfachen Wiber bie Sl)eo*
logic ber ©betorit« (W arb. 1856; 4. 9lufl., ©üterdl.
1876) Ijeroortritt. erfreulicher loar fein ©Jirfett auf
bent ©ebictc ber beutfdjen 2 itteraturgefchid)te, nament»
lid) ,ieid)ncn fid) bic ©orlefungen über bie »öefchichte ber
beutfdjen ©ationallitteratur« (©iarb. 1845; 24. ülitfl.,
fortgefeyt oon 91. S tern, 1894) burd) 2 ebenbigfcit ber
SarftcE ung unb burd) feined ©erftänbnid für bie alt*
bentfehe Sichtung aud. Kleinere Arbeiten finb: »9ln*
fangdgrünbe ber beittfchcn ©rnm ntatit« (8 . 9lufl., neu
bearbeitet Oon K auffntann, ©iarb. 1888); »Seutfcbe
9lltcrtümer im öclianb« (baf. 1845, 2. 9lufl. 1862);
» 3 u r2 ittern tu r gohann gifchartd« (baf. 1846,2.91nfl.
1865); bad »Seutfdje ©amenbüd)lein« (baf. 1855, 5.
9lufl. 1880); »§anbbüd)leiit fürgreutibc bed beutfdjen
©olfdliebed« (baf. 1867,3.91ufl. 1886); »gbiotifonüon
Kurheffen« (baf. 1868; ©adjträge üott ©fifter, 1886 u.
1894) unb »2ebendbilber beutfdjer Siebter unb ©er*
maniften« (grantf. 1869 ; 2 . 91uf(. oon Kod), 1886).
S ie S djrift » 3 u r neueften Kulturgefchichte Seutfd)*
lanbd« (grantf. 1858— 67, 3 Sie.) (teilt feine ©litt*
famteit in ben ©eüolutiond* unb ©eftaurationdjahren
bar. 9lud feinem ©adjlaji würben beraubgegeben: »Sie
beutfehe ©erdiunft« (fjrdg. oon ©rein, ©iarb. 1870; neu
bearbeitet oonKauffntanit u .b .S .: »Seutfcbe ©ietrit«,
1897); »SheoIogifd)eSKoraI« (©üterdl. 1871, 3©bc.);
»2ef)rbucb ber ©aftoralthcologie« (baf. 1872); »Kirche
uubSBelt ober bie 9lufgaben bed geiftlidjen91mted« (baf.
1872— 73, 2 ©be.); »Sogm atit« (baf. 1874— 75, 2
©be.; int 9ludjug 1895) unb »Collegium biblicum .
©rattifcheförtlärung ber ^eiligen Schrift« (baf. 1880—
1888, 6 ©be.). Seine ©iograpljic fdjrieb 2 c in tb a d )
©iinttndcc, f. Sejs 0 .
[(§aunoo. 1875).
©Umfee, See int preufj. ©egbe;. Ködlitt, norbbft*
lid) bei ©euftettin, 133 m ü. 9J(., ift 7 km lang, bid
7 km breit unb Wirb oon ber Kiibbow burdjfloffen.
©i(d, 1) rcchtdfeitigcr ©ebenflufi ber ©ab im bapt.
©egbej. C berpfalj, entfpringt im grantenfura bei
Klcin=3chönbrunn füblid) oott greifjung unb ntünbet
bei Kallm ünj. — 2 ) ©edjtdfeitiger ©ebenflufj ber So»
ttau in ©iebcrbat)cm, entftefjt in ber ©egenb oon ©ild»
biburg aud ber ©rofjen unb Kleinen ©. unb ntünbet
bei ©ildhofctt.
© i ld b ib ttr g , glecfen ttttb Sciirtdam tdhnuptort int
bapr. ©egbej. ©teberbapent, an ber ©ild unb ber 2 inie
2anbdhut-© cuntar!t a. ©. ber ©aprifd)en Staatd»
bapn, 438 m ü.9R., hat eine fatl). Kirdje, ein©ettungd=
paud, ein 91mtdgerid)t unb 0895) 2500 Gitim.
©Udecf, S ta b t int bapr. ©egbej. D berpfalj, ©e«
äirfSamt 91tttberg, an ber ©ild unb ber 2itt ie ©eutirepenS eibcn ber ©aprifepen Staatdbapn, 402 m ü.9H., pat
2 fatl). Kirdjcn, citt alted Sdjlofi, ein 9lmtdgerid)t, ein
gorftam t unb 0895) 1179 dinlo., babon 9 ©Oange*
lifdpe ltnb 4 gubett.
©ildpofett, ©ejirtdam tdftabt int bapr. ©egbej.
©ieberbapern, att ber ©iünbititg ber ©ild in bieS ottau
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unb att ber Sinie tßaffau - SSitrjburg ber 58ai)rifdjert
S ta a tg 6 apn, 300 m ü. 9JÎ., ()at eine fcpöne fati). ®farr»
iircpe (bon 1376), einSlmtggericpt, SKüplenbau, Seber»
fabrifation, eine Kunftmüple, ©ranitbrücpe unb eine
©ranitgeiuertfdjaft, ©ierbrauerei, bebeutcnbe ®ieb»
m ärtte, ©etreibepanbel unb 0895) 3500 faft n u r fati).
©inloopner.
tö ilim r b c , SKarftflecfen in ber belg. ißrobitts ®ra»
bant, Slrronb. Sküffel, an ber SKünbung ber SBolutue
in bie Senne, am K anal non SSiltebroed unb ber
StaatSbapnlinie Srüffel-3K ecpeln, f)at eine gotifcpe
Kirdje, ein großes 3 U(W auë (für 2 0 0 0 Sträflinge),
cineStaat§=Knabenmittelfcpule, ein geiftlidjeë ^nfiitut,
eine fintiglidje, 1849 errichtete StKittelfdjule für ©arten»
unb Sïcferbau, gabrifation Bon Stofcpaarjjeugen nnb
SSofamenticrtuarcn, Stärlem epl, Seim, Seife, S3num»
luolltueberei, gärberei, ©erberei, Srauerei, Brennerei
u n b ’0895) 12,258 ©into.
tB im e tro , ® orf int portug. ${fthlt Siffabon (ißro»
Binj ©ftceutabura), am Küftcnfluf) SllcabricpeHe, 4 km
Bont Sltlantifdpen D jean, m it O890) 652 ©intu.; bent»
luürbig bttrep ben Sieg SBellingtonS über bie gran»
jofen unter igitnot 2 1 . Slug. 1808.
'B itttttta lig , einer ber fieben Çniget beS alten 9iom
ätnifeben ©SquilinuS unb ¿UticinaliS; f. 9tom, ©. 838.
S B itn o u tierö (fin-, mmutje), S ta b t im fr an;. Xcpart.
O rne, Slrronb. Slrgentan, an ber ®ie unb ber SBeft»
bai)n, Ijat ein içnnbelSgcricbt, eine ©etaerbefammer,
SeinlBanbfabrilation, S3leid)crei, Käfepanbel (Samern»
bert) unb 0 8 9 i) 2538 (als ©enteinbe 3601) ©intu.
V i m i m e r i s (tat.), traft SintteS.
!

Vin

( f r a t t j . , fpr. roang), Söein.

'B i n a b t o , gieefen in ber ital. fßrobinj ©ttneo,
1330 m ü. SK., an ber S tu ra , pat Söergbau auf filber»
paltigegS3lei,ScptoefelqiteIten nütSabeanftalt, einepe»
m alig esg °rt u .(i 88i) 1203 (als©em eiitbe.3175)©intu.
Vinaigre (fron,;., fpr. irmägr’), ('Sein ) ©ffig.
"B in n ig rc ttc (fran,;., fpr. raina-) , ein gleifcpfalat
m it pitanter Sauce.
'B itta ltc tt, ein Bon beit alten ¡Römern jiBeimal int
g apte (23. Slpril unb 19. Slug.) bettt (Jupiter unb ber
®enuS 31t ©l)ren begangenes SSeinfeft ; an bent erften
japfte m an ben Borjäbrigen SBein jiterft a n , an bent
Streiten opferte m an für bag ©ernten beS iteureifenben
SBeineS (Bgl. ¡Jupiter, 3 . 684).
¡ B in a v o j, SöesirfSpauptftabt in ber fpan. ^roBittj
©aftellon be la ¡ßiatta, in fruchtbarer ©bene nahe ber
SKünbung beg KüftenfluffeS ©erbol in bag SRittelmeer,
an ber ¡Bahnlinie Sialencia-X atraqona, ittit Schiffbau,
gifcherei, SBeinbau, §anbel m it S e in , Öl, gopannig»
brot unb 9îeiS unb 0887) 9851 ©intu. ipier int 9to»
Bentber 1810 Sieg beg frattsöfifepen ©eucralê 9RuS»
nierg über bie Spanier.
V i n b r û l é (frans-, fpr. tröng brüte), ©lüptuein aug
SSeiBtuein, 3 Hrone, § im t unb 3 erquirlten ©ibottem.
V i n c a L. ( ¡ g n tm e r g r ü n , S S i n te r g r ü n , S i n »
g r ü n ) , © attung attg ber gantilie ber Slpocpnaceen,
nteift mehrjährige Kräuter m it oft liegettben Stengeln
ober ijjalbfträucper m it gegenftänbigeit, ettoag teber»
artigen, furggeftietten ober fipenben, nugbauernbeit
¡Blättern, einjetn ad)felftänbigen, großen ¡Blüten unb
fcbtttal eptinbrifepen ¡Balgfapfeln. 5 Strten in ©uropa
unb bent Orient big 'JSerfiett. V. m inor L. (fl e in eg
i m m e r g r ü n ) , trieepenb, ben ¡Boben biept bebeefettb,
m it clliptifchen b lättern unb blauen, blauuiolettenober
weißen Sßlütcn, finbet fiep in Sîorb» unb SKitteleuropa
big jttr SBoIga u. betnKaufafuS. V .m a jo rZ . ( g r o ß e s
3 m u te r g r ü n ) , tuie bag Borige, aber miteininblicpen,

ant ¡Raube fein behaarten ¡Blättern ttttb fepr großen,
blauen ¡Blüten, mächft itt Sübeuropa, hier ttttb ba int
luitttern ©uropa unb int KautafuS ttttb tnirb, tuie bag
Borige, in mehreren Spielarten tultiuiert, namentlich
and) auf © räbern (X 0 1e n ut p r t e). V. m ajor jft gegen
parte norbifdje ¡¡Sinter cntpfmblid).
'15itt ça (frr. toüttgêà), S ta b t im frans. ® epart. Oft»
pprettäett, Slrronb. ®rabeS, am rcdjten Ufer ber Xèt
unb an ber ©übbapn, hat alte S tabtm auem , ¡Brannt
meinbrennerei unb 08 9 i) 1528 (als ©enteinbe 1711)
©imo. 2 km norbmeftlich bag S c p to c fe lb a b ®.
®ittccmteS,l)(fpr.n)(ing 6émt’) S ta b t tt. öftlicher 3Sor »
ort Bon ißarig int fra n j Xepart. Seine, Slrronb. Sceany,
an ber Oftbalju (Sinie 'jiarig - SScrttettil »l’Ë taugj,
bttreh S traßenbahn m it ^SariS Berbunben (f. bie Sorte
bei »'Barig«, S . 532), befannt bitrcp bag Schloß, tuet
cpeS, int 12. gaprl). gegriinbet, häufig SRefibenj ber
fran 3 Öfifcpen Könige toar, bann alg Staatggefängnig
benupt, 1839 31t einem g o rt ber innern ©efeftigungg»
linie Bott Ißarig umgefchaffett unb bnrep ein öftlicp a n =
gebauteg g o rt Berftärft tourbe. 3 n bent ©aUgraben
tourbe 21. SKärg 1804 ber .t>ei'3 og Bott ©ngpiett (f. b.)
erfthoffen. Quttt ScploB gehören eine pübf4e gotifdtc
Kapelle unb ein Xuvnt, toeldjer eine fdjöne Sittgfid)t
barbietet. Süblid) Bon S). erftredt fiep big sunt rechten
SKarneufcr ber 921 tpeftav grofje S ö a tb (58o is bc
iß.), toelcper feit 1858 in eine ijjarfanlage umgetomt»
beit ift unb brei ©eett m it gnfeltt, einen gnfattteiie
© jersierplap, eine Slrtillerief^ießftätte, einen Stetm
platj unb eine SKilitärturnanftalt umfcpliefit. '-8 . pat
citt ®enfntal beg ©eneralg ® auntegnil, ein SKilitäv
fpital, eine Slrtitterie» unb eine3Kilitärabininiftrationg=
fchttle, gabriten fürKautfcpuf, djciuifchetprobufte, ißa
tronen, SKufifinftrumente tc. unb O891) 24,626 ©intu.
2 ) (fpr. ttjtnnßen«) ipauptftnbt ber ©raffepaft Kttoj im
uorbanterifan. S ta a t ^nbiatta, mit Oftitfer beg fepiff
baren SBabafp unb an mehreren Slapttett, S ip eines
fatpolifdjen S3ifd)ofg, pat eine fatp. fiatpebrale ttttb
SBaifenpaug, pöpere Scpule, SKüpleit, gabrifen für
S ta rte unb S iru p , SSottiuaren, ©ifengießereien, ©ifett >
bapntoerfftätten, Koplengntben unb (isao) 8853 ©intu.
® er O rt tourbe 1702 Bon franjöfifcpen Kattabiern als
§>attbelSpoften gegriinbet.
[SBaritie.
IB incenS (fpr. raangpng), frans, ©cpriftftellerin, f.
tU tn ee n t (fpr. roängfäng), 0 p tt ^ e r Bi g, © r a f B 0 lt
S a i n t » ® . , f. ©aittt»Sincent.
'Uinccitt tum 'DeanttaiS (lat. getoöpnltd) Vincentius Bellovacensis genannt), gelehrter ®omitti faitenttöncp int Klofter 3 U SSeauBaiS, geft. um 1264,
uerfaßte auf SBeraulaffttng Subtoigg IX ., Königs Bott
granfreidp, bcffeit Söhne er unterrichtete, unter beut
Xitel: »Spéculum quadruplex« (®ouni 1624, 4S3be.)
eins ber erften cnct)tlopäbifcheit SBcrtc, locldpcg eine
guteÜ 6 erficpt über beit bantaligen S ta u b ber Xpeologic
uttb tppilofoppie gibt, ©ine SlitStoapl feiner Scpriftcn
erfepien ® afell481. ®gl. S d p lo ffe r, ®incentiuS Bott
SeattBaiS (g ran tf. 1819); S 9 o u rg e'at, É tu d e s su r
V incent de B eauvais (®ar. 1856); g r ie b r ie p , ®irt
centing Bott S3. als ißnbagog (2eip3-1883).
'lUnccittiuer, fooiel wie tßräntonftratenfer.
H H ttccttttng, galt. SKöttd) uttb ®ricfter im Klofter
Serinunt (baper V incentius L erinensis), loo er 450
geftorben ift. Gin Schüler beg ©affianug, Bertritt er
ben Semipelagianigntug, ift aber itt feinem oft (sulcht
unb am bcfteit Bon gttlicper, greiburg 1895) perattS»
gegebenen »Com monitorium pro catholicae ftdei
a u tiq u ita te et universitäte« (beutfep, Keutpt. 1870)
ber theoretifche SBegrünber beS latpolifchen Xrabitiong»
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gcbanlenS geworben (latßolifdj fei, w as immer, allent» gemäßigt liberal unb fudjte im S treit über bie JfiteereS»
ßalbcn unb »on alten geglaubt morben ift).
reorgattifation »ergeblid) 3U »ermitteln. St. fdjrieb:
'üirtccnttuö ='ücccitt, f. (ßius =SBereitt.
»Über k o m m u n a l» unb Stoligeiuerwaltung in beit
VincetOXiClim album, f. Cynanchutn.
SanbeSgemeinbenSfieberfcßlefienS« (Stert.1845); »®ie
»tttei, URaler, f. Seottarbo (ba Sinei).
Statrintonial» unb StolijeigeridjtSbarleit auf bem
T ü n c ib o o ttS , ® a » ib , nieberliinb. (Dealer, geb. Sanbe« (baf. 1847); »Über Reformen in ber preußi»
1578 in (Reeßeln, geft. 1629 in Slmftcrbnm, m nrSd)ü» feßett SriegSBerfaffuttg« (baf. 1860); »Tie Reorgani»
ler feines Rater* Rßilipp R. unb bilbetc fid) in Slnt» fation beS preußifdjctt öecrwefenS« (baf. 1864).
tuerpen nad) R . Rrttegßel it. a. unb beit gleichzeitigen
3) © c o r g © ru ft g r ie b r ie ß , g r e i ß e r r »o n ,
2anbfd)aftStitalem. S p äter ließ er fid) in Slmfterbam preuß. Stolititer, älteftcr S o ß n »on St. 1), geh. 15.3Rai
nieber. G r b at jum eift fianbfcßaftett m it gaßlreicßcn 1811 auf bem®ute2»auS»Stufch bei§agen ittberöraf»
giguren au s ber biblifdjett ©eßßidjte unb bem RoltS» fdfaft SJtarf, geft. 3. igutti 1875 in Oeßnßaufen, ftu»
leben in bunter, frifeßergärbung gemalt. Seine ¡patipt» biertc feit 1828 in ©öttingen unb Sterlin bie Recßte
merte finb: bic Sieugtragung ©ßctflt (in ber ©alerie unb begleitete fpäter in Riünfter unb SJiinben Ricßter»
31t StugSburg), baS ftlofteralmofen (in ber TreSbener ('teilen. 1837 Wäßlten ißtt bic SreiSflänbe beS SreifcS
©alerie), baS Sircßmeißfefi (in ber StunftßaHe 311 §am= 2>agctt guttt Sanbrat, 1843 unb 1845 War ec Riitglieb
bürg unb int (Rufern» ju Rraunfdßweig), Sanbfdjaft beS Wcftfälifcßett RroOingiallattbtageS. ¡gtt Weitem
mit R äubern (im (Rttfeum 31t RanteS) unb ber 3 u g ilrcifcn betannt wttrbc er bitrd) feine Xßätigfcit auf
bettt SSereinigten 2aubtag »011 1847. SDüt lebßafter
nach ©olgatßa (in ber (Rüttdßetter ^Sinalotftcl).
(Rinde, 1) g r i e b r i d ) S ttb tu ig S B ilß elttt R ß i» Stercbfamfeit »erfoeßt er bic ftreng tonftitutionelle Sin»
lip p , g r e i ß e r r » o n , preuß. S ta a tsm a n n , geb. 23. ließt ttad) englifcßem Storbilb gegenüber bett fettbal»
S e 3- 1774 in (Rinben, geft. 2. Seg. 1844, ftubierte in ftänbifeßen R rin 3ipien. SllS äRitglieb ber bentfeßen
(R arburg, © dangen unb ©öttingen, tra t 1795 in bie RationalDcrfatumlimg 1848 geigte er fieß, feinen R laß
lurmärfifcßeMticgS» uttb T om äncnlam utct unb in baS auf ber Rechten neßmettb, entfcßiebcit antireöolutionär,
(Ranufalturlollegium ju Sßerlitt, marb 1798 S anbrat bewies fid) aber als einen ber bcbeutenbften giißrer
be§ SrcifeS (Rittben, 1803 Rräfibent ber Kammer 31t ber lonftitutioneUen unb erblaiferlidßen (Partei, ©nbe
Slttricß unb 1804 ju (Rünfter unb igmmtit. Sind) beut gebruac 1849 trat er in bic preußifeße 3>»cile Saut»
©intitarfcß ber granjofen 1806 begab er fid) nad) ©ttg« ittcr, wo er bie R olitil beS RfinifteriumS ebenfo leb»
lanb, um bort baS »aterlänbifcße gntereffe 51t förbent. ßaft belämpfte wie bic bentofratifeßen Rringipieu. SllS
Rad) bem grieben »on T ilfit Würbe er Rräftbent ber älfitglieb beS © rfurter (Parlaments War er eifriger Sin»
Regierung 31t (potsbam , naßnt aber 1810 feine ©nt» ßättger ber UnionSpoKtit uttb half bie (Partei ber @0
laffuttg unb Eeljrte.in feine ¡fjeintat ju r ttd , wo er baS tßacr begriinbett. g m preußifcßeu Saitbtag 1850—55
llaffifcfte 2ScrI: »Über bie R crw altung ©roßbritan» tra t er eittfcßieben uttb ettergifcß gegen bie lircßlidic
nieitS« (ßrSg. »on Riebußr, S teil 1816) fdjcicb. T en uttb feubale Realtion beS SRinifteriumS SDianteuffcl
franjöfifdien Reßörben »erbiießtig, Würbe er auf baS auf. gam ilienperßältniffe beftimmten ißtt, fürbienäd)»
linte Rßeittufer berwiefeu. 1813 juttt Qibilgouber» ftcii gaßre leitt SJianbat anjuneßm en; erft 1858 er»
ttettr SBcfifalettS ernannt, enttuicfeltc er eine rege T()ä= fd)ien er wicbcr im SlbgeorbiteteußauS uttb warb bitrd)
tigteit, namentlich bei ber Drganifieruttg ber Sattb» feine ßcröorragenbcn Sterbienfte ttttt bie nationale uttb
wehr unb beS SanbfturmS. 1815 würbe er ju tu Ober» liberale Sad)e unb bitrd) feine uorgüglidjc Rebttergabc
präfibenten ber neu 311 organifierenben iprobins SSeft» giißrer ber freifinnigen dReßrßeit, welcße baS SJiinifte»
falen, 1817 ju tu (Ritgliebe beS StaatSratcS unb 1825 ritttit ber netten Sira unterftüßen follte, aber m it ißnt
ju m Söirtlidßen (M jeitucn R at ernannt, ©r frffttf eine toegett ber §eereSrefornt verfiel unb eS guttt Sturge
SRenge Sunftftraßen, machte bie Sippe bis § am m bradjte. 1863 toarb er uidjt wieber gewählt, unb erft
fdfiffbar, richtete beit Rßeinßafen bei R ußrort ein, re» im Som m er 1866 ttaßtit er wieber ein SJianbat »011t
gelte ba§ V erhältnis 3Wifcßen©utSßerren unb Stauern, SlreiS §agett an unb bilbete ittt SlbgeorbnetenßauS eine
beförberte bie SanbeStultur bitrd) bie ©emeinßeits» befotibere, bic fogen. altliberale, graltion. gut ge»
tutb ¡jjeibeteilung (bgl. feine llaffifcße Schrift »Über b ru ar 1867 in beit Reichstag beS Rorbbeutfcßen Siutt»
bie ©emeinßeitSteilung«, Sterl. 1825), griittbete nteß» beS gewäßlt, w ar er ßier ber bebeutenbfte Rcbtter ber
rere Schullehrerfetnittare unb forgte tßätig fü r wißen» Sllttiberalen. S). befaß ben rüctficßtslofen SJiut ber
fdjafttieße gnftitute. Slm 3.Slug.1857 warb feinem Sin» Übergeugung unb bie feßarfe, fcßlagcitbc SBaffe beS
beulen auf §oßenfßburg beiT ortutunb ein 30 m hoher SSorteS. ©r fprad) ftetS frei unb überaus fcßttcll, ba»
T urm geweil)t. Rgl. R o b e lfc ß W in g ß , Seben beS bei Har, anregenb, übergeugenb unb Wißig, oßneipßra»
Oberpäfibenten greißerrn 0. St. (Sterl. 1853, n u r Stb. fett. Selten »erteibigte er fieß, in ber Reget ging er
1, bis 1816); »Sttbw. greiß. ». St., SBeftfalenS «Ober» angreifettb »or, unb leine Sftöße beS ©cgncrS entging
präftbent, fein Seben unb feine $eit« (Setttgo 1858). feinem Scßarfblid. SluS feinen amtlichen Slerßältniffeit
2)
(S t.» O lb e ttb o r f ) S a r i g r ie b r ie ß S ttb w igiängft
,
gefeßiebett, lebte er nteift auf bem S tam m gut
g r e i ß e r r » o tt, preuß. (politiler, geb. 17. Slprit 1800 OftenWalbe ittt §annö»erfcßeit, baS ißnt 1846 burd)
in (Rinben, geft. 18. (Rai 1869 in Sterlin, trat in bie ben Tob feines Retters, beS ©efcßicßtSforfcßerS © ru ft
preußifeße Slrntee, w ar feit 1824 nteßrere g aß re unter S u b m ig » o n R ., gttfiel.
Staeßer bei ber T riangulation in Scßlefien unb Stofen
4) © iS b c rt, g r e i ß e r r » o n , $icßter, Rrttber beS
tßätig, ging 1838 m it (Roltle ttad) ber T ürlei uttb »origett, geb. 6. Sept. 1813 auf bettt © ut §auS»S8ufcß
naßnt am ¡Kriege gegen Sigßptcit teil, warb 1839 (Dia» bei ipagen, geft. 6. gebe. 1892 in greiburg i. R r., ftu»
jor im ©eneralftab beS ©arbclorpS, fd)ieb aber 1843 biertc itt .§eibelberg uttb R erlin bie Recßte, w ar 1846—
aus bem altioen Tienft unb Wibmete fteß ber Stewirt» 1860 bei ber Regierung indRünfter tßätig unb ließ fieß
fcßaftitng feines ©uteS Dlbenborf bei S treßten, ©r bann 3U greiburg i. R r. nieber. Slußer Übertragungen
War 1849 Mitglieb ber ©rften K am m er, 1850 beS auS bem ©nglifcßeit (»Rofe uttb Tiftel«, Teffatt 1853,
ünionSpartam entS, feit 1858 beS SlbgeorbnetenßaufeS 2. Slufl., Söeim. 1865) ttnb Rearbeituugen Sßalefpearc»
unb feit 1867 beS norbbeittfcßett SieiißStageS; er w ar fd)er(»©ttbe gut, aKeS gut«, »SOlaß fü r 3Raß«, »©ßut»
22 *
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beline«, »9lntoniu8 unb ftleopntra« tc.) foinieSalberon« | ©inelanb (fpr. waintSnb), S tab t im norbanterifan.
fei)et (Brauten (»Jodjter bet 2uft«, 1875; » J a g 2eben S ta a t (Rem geriet), m it gabritation non Sdnibjeug,
ein (Bräunt«, 1883) oeröffentlicfjteer: »®ebid)te« (Sferl. Vcntben, Bflügett, bebeutenbem Vattbel m it Cbft unb
1860, 2. 91ugg. 1863); »Sagen unb Bilber ait -3 38eft« Sdjutyeug unb 0 890 ) 3822 ©inm.
falen« (Bert. 1857); » 3m B ann b er3 u n g frau « ,9 to n eP
'-Binet (fpr. mina), 911e 5 a n b r e 9Î 0b 01p h e , proteft.
ien(V anno o .l8 6 4 ,3 B b c.;2 .9 lu fl. 1873); »Suftfpiele« ! Jijeolog unb 2ittcrarhiftorifer, ber llaffifchc Vertreter
(ÜJiünft. 1869; neue golge, Stetburg 1881); »Steife» ber 2ehre non ber T rennung ber ftird)e nom S taate,
gefefeiefeten«, (Nonetten inBerfen(9Jtünft. 1869); »DIB© geb. 17. g u n i 1797 31t Cucbt) im S aab tlau b , geft. 4.
für Vattg unb Säclt« (baf. 1870; 3.DlufI., Söerl. 1880); j 9J?ai 1847 in SlarenS bei'Jenep, ftubierte in2aufanne,
»ein Heines Siinbenrcgifter« (greife. 1882, 4. Dlufl., j roarb 1817 i'0fcff0r ber f r a n ,3üfi fd)en Sptadje unb 2it
9Jiiitifi. 1889); »Dille ©efcfeid)ten« (baf. 1887, 2 Bbc.); teratur am ©tjmnafium, 1835 and) an ber Uninerfttät
»Kleine ©cfcfeidjten« (baf. 1889, 2 B b e .); »¿meimefri 311 S3afel unb 1837 ffSrofeffor ber Jl)eotogieanber9l£a=
fiilifcfee ®efd)icfeten« (baf. 1892). Sind) feinem Jobc bentie 3u 2aufannc. 1840trat er infolge betllmgeftal»
crfchimcn»®efnmmcltcDluffäge 3urBühnengefcfeid)te<< I tung ber maabtlänbifdjcn ftirdjc au8 ber 2anbe8fird)e,
B in & e le li, i. llmcclf.
[lyantfe. 1893). | 1845 nahm er infolge eines Sieges beS politifcfeeu Dia
B iit b e li c tc n , feie fpoefeefeene 3tnifdjcn (Bonatt unb bilaliSntuS int ftanton feinen 9lbfd)icb als 'firofeffor unb
Dllpen, 3 n n unb Bobcnfee, bie ben (Römern megen mttrbe ber intelleftuellc Urheber ber freien ftirdje im
ifjrcö rauben SiliutaS für efeettfo uörblid) gelegen galt SBaabt (f. b.). SSon feinen 3ahlreichen Schriften finb
mie 'Jiorbgallicit unb non ben nier leltifdjen Stäm m en heruor3uheben : »Mémoire en faveur de la lib erté
ber 2icate8, ©atenateg, ©ofuaneteg unb (Rucinateg des cultes« (i)Jar. 1826; bcutfcfe, 2eip3.1843); »Dis
feciuofent mürbe, melcfec ben gemeinfanten (Rauten V in- cours su r quelques sujets religieux« (1831, 6. Ülufl.
(lelici führten. (BaS 2anb mnrbe 15 n. ©fjr., 31t ber» 1862; beutfeh, ôantb. 1856) unb »N ouveaux dis
felbctt $eit, als J r u i u g (Rätieit untermarf, non (£i6 e= cours, etc.« (4. 9lufl. 1860); »Sur la séparation de
riits unterjocht, 31t SRätiett gcfcplagen unb erft unter l ’É g lise de l’É tat« ('Jar. 1842; beutfd), .'ocibclb.
Jio tle tia n «IS R a etia secunda rnieber banon getrennt. 1845); É tu d es évangéliques« (2. 9htfl. 1861) unb
Jib eriu ä feattc einen grofsen S eil ber jungen SRann« »Nouvelles études« (2. illufl. 1862); »É tudes sur
fepaft meggefüljrt unb römifefee Bejahungen im 2anbe B iaise P ascal« (1848, 3. 9lufl. 1876); »Théologie
surücfgelaffen. (Ber ¡pauptort m ar A u g u sta Vinde- pastorale« (1850, 3. Dlnfl. 1889; beutfeh, ôrnunfdpo.
licorum (bng heutige Dlttggfmrg), bag früfejeitig cm» 1896, 2 J le .); »Iîom ilétique« (1853, 2. Üllifl. 1873;
porbliifete; eine Sieilje feefeftigterOrte fdjühtebie J o n a u beutfd), 5 k f. 1857); »É tudes su r la litté ra tu re fran 
non ber Quelle bis R eg in a C astra ((Regengburg); mei» çaise au X IX . siècle« (1849— 5 1, 3 Höbe. ; 2. ülufl.
ter öftlid) lagen noct) bie befeftigten Orte Sornioburutu 1857); »H istoire de la litté ra tu re française au
(S traubing) ünb C astra B a ta v a (Baffatt) neben ber X V III. siècle« (1853, 2 93be.; 2. 9lufl. 1876); »Mo
feltifcfjen Borftabt B ojodurum (3unftnbt). Sind) bent ralistes des X V I. et X V II. siècles« (1859); »Poètes
S turze ber römifdjett Verrfdjaft nannten gerntanifdje du siècle d eL ouis XIV« (1862); »M élanges« (1869)
B ajuoaren baS 2anb öftlid), Sttcncn unb Dllcntantten unb ein IBanb »Poésies« 1890. (Beutfd) erfcfeicnen
bag 2 anb meftlid) Pont 2 ed) in Bcfih unb oerbrängten noch; »9(uägemäl)lte iflrebigten unb 9ïcben« (2cip3bie Oorgefunbcncn Gelten. S . ft arte »©ermanien tc.« 1890) unb »©ebanfcit unb Betrachtungen au§ feinen
s ö t n i c j , ©. g u liitw , rinn. S tatthalter non G allia Schriften« (ipeilbr. 1896). S ein Briefmechfel murbe
L u g d u n en sis, a u 8 einem aguitattifepen giirftenge» nondiam bertherauëgegeben(2auf. 1881). B gl.fR am »
fcplecht, empörte fid) 6 8 n. ©ijr. gegen SRero unb rief b e r t, A. V., histoire de sa vie e t de ses œ uvres (3.
© alba äunt ftaifer aug, mürbe aber Pont Statthalter 9Infl., B n t- 1880); Ülftic', E sp rit d ’A .V . (baf. 1861,
nonCbergertuanicu, BerginiugSRttfitg, gefdjlagett unb 2 Bbe.); © h a n a n n e d , A. V. considéré comme apo
gab fid) felöft ben Jo b .
lo giste e t m oraliste chrétien (2cibcn 1883); © rn =
B ittb l)t)ct, ©ebirge, f. SBinbljpa.
m e r , A. V. als ch ristelijk m oralist en apologeet,
V i n d i c t a (lat.), bei ben (Römern ber S ta b , mit (baf. 1883; fron3- 9luSg., 2aufannc 1884); âlîo li»
mcldjem m an im älteften 3Jetf)te nor beut (IRagi= n e è , É tu d e sur Alex. V. (B ar. 1890); ©. be B r e f ftrat bie Sache berührte, bie m an im Ssroäejj für ftd) f e n f é , A. V ., d ’après sa correspondance inédite
in Dlnfpntd) nahm, unb, ba bie greilaffung in älterer avec H en ri L u tte ro th (baf. 1890).
3 eit fiep in go rn t citteg ^ßrojeffeS um bie greifjeit uolb
'•B iucta (3S i n c t a , »SSenbenftabt«), menbifdjer
jo g , ber S ta b , m it tneldjem berjenige, ber al 8 Bcr-- Vanbelêplah be§ SiorbenS auf ber Snfel 3BoIlin, aud)
fediter ber greifjeit auftrat, ben Silanen berührte, ber 3 u l i n ober 3 u tu n e genannt, baä jeyige © o l l i n ,
freigelaffen merben foüte (ngl. F cstu c a); bann foniel blühte befonberê im 10. unb 11.3al)rl). uni) marb 1184
mie Si'adic ober Beftrafung, audj Sd)Uj), Bcrteibigung. non ben J ä n c it jerftört ; auf bent fogcit. Silberberg
B i n b if a u t e t t im ftontur 8 , f. Separation.
lag biel0 43 ¿erftörtc'In'ifingerfefte 3 o m S b u rg (f.b .).
B i tt b i f a t i o u (lat.), im Died)tgmefen ba 8 jjttrüd» 9îad) ber S age foll B . burd) ein ©rbbeben ober eine
forbent non E igentum ; baher B i n b i f a ti o i tg l l a g e , S tu rm flu t untergegangen unb ihre Jrü m m e r foUen
foniel mie 6 igentum 8 t(age(rei vindicatio, f. Eigentum). unter beut 'JJicer an berftüfte llfcbomä (bei Janterolu)
Binbijierctt (lat.), etma8 fü r fid) ober einen an» 31t feljcn fein. llntcrfud)ungen bttrdj Jaucper haben
bent in Dlnfprud) nehmen, bie Verausgabe einer Sache hierfür aber leinen Ülnfjalt gegeben. Bgl. Ô. ffliül»
ncrlaugen.
1er, H erm anni H enrici ah E n g elb rech t de W in e ta
com m entatio (Tfarb. 1877).
B iitb o b o itrt, S ta b t, f. SBien.
B i u b o u if f r t, f. SSinbifcf) (fdjmeijer. (Dorf).
'B in e tte (V in ata, ital.), S iitje r« ober ÏSeinlicb,
V i n e a (lat.), S einlaub e; auch eine Ijöljernc, leidste Jrittflieb (im 16. 3 af)i'b. aufgeioutmen).
unb tragbare Vütte, etma 5 m lang, tneldje bei Bcla»
B in o n ((pr.roi1t.-90, J h e r e f i o p o l i s ) , S ta b t int
gerungen baju biente, bie römifdjen Solbateit gegen ttngar. ftom itat Jettteg, att ber Bahnlinie 9lrab-Je»
©efefjoffe 3 U beden (ngl. Muscnlus unb Pluteus).
me'ênâr, m itgransigianerilofter, lôegirEëgeridjt it. tisso)
Bitte«, b e t r u g be, f.. Betrug bc iCinca.
4795 meift bulgarifchen (römifd)=tath-) ©iumofinerit.

Vingtième — aSintler.
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V in g tiè m e (frattg., ft>v. roängtjäm’, »bei 3 lualts jwifepett ©rönlanb unb ©. bauerte bid hid 12. gaprp.
äigfte«), eine alte franj. Steuer, wcldje beit jiuanjtg» fort. 35er erfte grönlänbifdpe ©ifcpof, Erit, 30g 1121
i'ten Seil (5 ©003.) bed Steuerobjettd (Einlommeitd, bortpin. ©gl. Di a f n , Autiquitates amencanae
urfprünglicp »out ®runbbefip, fpätcr aud) omit beweg* (Sopetip. 1837); SBilpelnti, Sdlanb, §»itrnntanna*
lidieit ©efip) betrug.
lanb, ©rönlanb unb ©. (öcibelb. 1842); Die CDcd,
V in g t-u u (franj., fpr. t»ängt*öng, »etnunbjUian^ig«), The finding ofWineland the Good (Ojforb 1890);
ein ©liiddfpiel wie Onze et demi unb Trente-un. S)0 rdf 0 rb , Discovery of America bj- Northmen;
Did unb tbilö finb »geborned« V., über 21 klugen Der* ®erfclbe, The discoverv of the ancient City of
lierett ben Sais.
Norumbega (©ofton 1890).
V in h o s de ra m o (fpv. imnjog), f. ©ortiocitt.
'Vino b’älfti, f. 5(fti.
V itticg ra t) Staff o, S a lu a b o r, fpan.DRaler, geb.
'it i it ob 01(int DJÏittelaltcr »Vallis vinaria«), S'üften*
23. Dîod. 1862 in ¿abij, war Schüler be» Soie s48erej lanbfdjaft im troatifd) *flawon. Somitat DJiobrud*
bafelbft unb ging 1882 nad) Dîoitt, wo er Sdjüter bed giume, gegenüber ber ^nfcl ©eglio, jwifepen Diori unb
®«niet ^entanbej unb bed 3 ofc ©itlcgad würbe, 3 » bem Scebab Ertueuica (f. b.) gelegen, ift burd) bad
beffen Dlrt ntalte er aitfangd burd) ®lanj bed Sîoloritd 1280 in troatifd)*èatarifd)er Sprache uerfaßte © e f c H*
unb geinpeit ber Detaillierung peruortagenbe ©enre* bnd) Doit ©. betannt. ®ic badfelbc cntpaltenbc ipanb
bilber and beut fpanifepen ©oltöleben, Don beiten bie ftprift aud bem 16. gaprp. in glagolitifdjcr Siprift gab
Einfegnung ber gelber in Spanien 1800 (imDiationat* gagic (©eterdb. 1880) peraud. §auptort ift ber Ôrt
mufeunt ju ©iabrib), bad Webet ber Stierläntpfer (int ©ribir, wo jur Diömcr,eit bie Stabt Assessia flanb.
©efiß bed bcutfdjen Saiferd), bie §od)3eit bed Stier*
'Vinolcnt (lat.), trunten; © iito lc n j, Diaufd).
fämpferd, ber ®ob bed Stiertämpferd, bie Eintragung
V ino tin to (fpan., »gefärbter Söcin«), ein inöiib*
in bad Xaufregifter, Sdjliejjung ciitcd Epetontraftö, fpanien Wacpfcnber, bunfelrotcr bitter unb füßerSBein,
eine Sereitabe in Seoitla, beim gricbendridjter, Hin* ber Dielfacp juin ©erfdmitt beuutit wirb.
betung bed Sreitjcd, ber Stierläntpfer nnb feine @e*
V inop (fpr. romüa), 5 o f e p p, frattj. ©eneral, geb.
liebte in ber Kapelle unb ©uitarreunterridjt befonberd 10. Dlug. 1800, geft. 29. Dlpril 1880, warb erft 31111t
perborçupeben fiitb. ®ie grud)t einer Dleife nad) Diorb* ©eifttidjen audgebilbet, trat 1823 in ein ©arberegi*
afrifa finb bie Silber: 3aprmarlt in Xanger, Septan* ment, aoancierte in Algerien, wo er bid 1854 blieb,
genbänbiger nnb ©efliigelpänbler in DJiarotto.
juin Oberften cined 3 >w»ciiregimentd, befepligte int
'Vinfonce (wr. imntofje, SBintowiß), ©îartt int Srimtrieg eine ©rigabc, in Staliett 1859 eine Diüifion,
£roatifdj=flaWon. Somitat Sprmicn, an ber ©apttliitie crpiclt, aid bie Diieberlagen ber grattgofeit int Dtuguft
©utoünr-©roö, mit 2 ftirdtett, ©erbereien, Scibeit 1870 bie Erridftung neuer Sorpd notwenbig ntadpten,
raupenjudjt, Cbergpmnafiunt, ©C3irfögerid)t, Ober* bad Sotnntattbo bed 13. unb warb Enbc Dluguft ©iac
forftamt unb U 890) 5946 troatifdjen u. beutfdjcit (meift ©Japon nad) Seban 31t foilfe gefanbt. Er gelangte je*
römifdpfatp.) Einwohnern. ©.ift bad röntifcpeCibalis. boep blofj bid ©iéjicred, trat Don pier auf bie Diadjricpt
'V ittfuliercn (d. lot. vinculum, »Saitb«), binben, Don DJiac ©îapond Einfcplicßuug ben Dîüdgug nad)
feftlegen, feftmaepen; © in tu la tio n , ©erpflieptung; ©arid an unb rettete trop ber ©erfotgung burd) bad
© ittlu lte ru n g , bei Sitpaberpapierenaud) foDiel wie 6. prcufiifcpe Sorpd feine Struppen glücfltdj Dor ©e=
Dlufscrturöfepung (f. b.), baper matt Don ®eDintu* fangeitnapnte. SBäprenb ber ©clagerung Don ©arid
lie ru n g fpriept, wenn ein außer Surd gefeßted gti* befepligte er bie britte Dlrntee unb iibernaput nacp Xro*
paberpapier nacpntald wieber in Surd gefeßt wirb.
epud Dibbantung 20. SJatt. 1871 bad ftomntaubo über
^ 'Vtitlattö (»Däeinlanb«), bei beit Diorbtänbern ein bie gangc Dlrntee Don ©arid, mit ber er beim Dludbrttd)
Deil ber Dftlüfte Don Diorbanteriia, bad jeßige DJiaf* bed Sömmuucaufftanbed 18. ©car; ©arid räumte. 3 m
faepufettö unb Dîpobc*3dlanb unifaffenb. 986 ent* Stampf gegen bie Commune befepligte er ein Sïorpd
bedte nüm ließ ©jante iperjttlffott auf einer Dieife Don ber Dlrntee Doit ©crfaitled. 3nt 3uni 1871 warb er
Qdlattb aud jur Dluffucpung feiited ©aterd, ber mit gum ®roßtait3ler ber Ehrenlegion ernannt, 1877 3W11
Erit beut Diolen nad) ©rönlanb gezogen war, meßrere Senator erwäplt. E r feprieb : »Campagne de 1870—
Sanbftridje, opne inbeffen ju lanben.' Dlber 1000 trat 1871. Siège de Paris. Opérations du XIII. corps
Eritd Sopn ¿cif mit ©¡anted Scpiff unb einer ©e* et de la III. armée« (1872); »Opérations de l’ar
faßuitg Don 35 ©Jann eine Dîeife jur Dtuffucpung bie* mée de Paris et de l’armée de réserve« (1872);
fer Sänber an, über weldje ©jante bei feiner Dlntunft »L’armée française en 1873« (1873). ©gl. 3 u n t,
gcrebet patte, unb fanb nun juerft ein mit nndten gcl* Sic ©cweguugeit unb bad Entfommen bed 13. fron*
feit nnb Eidbergen bebedted Saub, Welcßed er § e lt tt* Söfifcpcn ftorpd ©. (©ed. 1894); »®ij Operationen
lanb (»Steinlanb«) nannte, baraitf ein anbred, bad gegen ©. int September 1870« (¡peft 20 u. 21 ber
er © îa rtlan b (»DSalblanb«) nannte (ed finb Dieu* »Siricgögefd)id)ttid)en Eiit3elfd)riften«, baf. 1897).
funblanb unb Dieufcpottlanb), unb enblicp ein britted,
'iUntcnt (»^wanjiger«), brafilifepe unb portugief.
wo ein ®eutfcßer, ber in feinem ©efolgc war, eine beut Dïetpnungdftufc 311 20 Diet'd (f. b.), in ©ortugat nod)
DScinftoct ößnlid)c ©flaire fanb, wedpalbSeifbadSaitb Supferntünse Don 25,5 g , aud) palb; in Uruguay
©. nannte. Seif unb feine ©efäprten bauten bortipäu* 3eitweifc 20 Eentefintod = 0,087 ©il.
fer, in beiten fie überwinterten, unb fegelteit im näcß*
'V iittlcr, fjan d , beutfdper ®id)ter, geft. 1419,
fteit grüpling auf beut mit ©außoß) belabcitcit Sd)iff aud einem maeptigen Xiroler ©efdjtccpt cntfproffcn,
naep ©rönlaitb jurüdf. ©on biefer Qeit maepte man Derfaßte um 1411 auf Scplof; Dîunfeiftein (f. b.) nad)
fortwaprenb Don ©rönlanb, aud) Don Qiëlattb unb italienifbpent ©orbilbe bad biba£tifd)c ©ebid)t »®ie
beut übrigen SianbinaDien aud Dicifen nad) S ., bad ©lunte ber Xugenb« (Dlugdb. 1486; neu prdg. Don
aid ein fepöned unb walbreicped Saitb gcfcpilbert wirb, 3. 3>»gcds, 3»>'êbr. 1874), worin 18 Xugcnben unb
mit perrlicpent Slinta, reiep an ©cljtieren in ben SSäl* ipnen gegenüber cbeitfo Diele Softer crtlärt unb burd)
bcrn, gifepen in ben glüffen, SBalfifcßett an ben Süftett crläuternbe Erjäplungeit Dcranftpnulid)t werben. ©c=
unb EiberDbgeln auf ben Dorliegenben Snfeln, be* fonbered Sntereffe erregt bie tulturpiftorifcpe Sdjilbe*
Wopnt Don Stcälingertt (Edtinto). Diefe ©erbinbung rung bed Dlberglaubend. ©gl. S a n b e r, ¿and Don ©.
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Qnngbr. 1892). — Sin 9fad)fotitme Sintlerg, H an g jen ber fübameritanifchett 'Kuben. V. odorata L.
ooit iß. jtt S la tf d ) u n b jR u itfelftein , geb. 16. (W ä rjb c ilc h e n , m o()lried)enbcg S e ü d je ii), in
9lug. 1837 ju Sd)lanberg, gcft. 11. 'Kpril i890 in faft gattj Suropa, aud) int tropifchen Ülfien unb in
Snngbrud alg üßcofeffov ber neuern Sprachen an ber ‘ülntcrifn. SKurjeln unb 3Burjelftod enthalten ® i o l i n
Oberrealfdjuic, machte fid) al§ Sgritennit einem Sättb* (Seildjencmethi), mcldjeg brcdjencrregenb mirft; bie
Slüten bienen ju r Sereitung bon®eildjenfirup,Erenteg,
c^en »©ebidjte« (Sei^ä- 1892) betannt.
Ü iutfrfjgm i (® iltftg n «), Sljnl ber obent Etfdj in ©elee, ©efrornent, feinem Sadm ert, Sitttonaben tc.,
Sirol, erftredt fid) bottt Urfprung bei- Gtfd) (Scfdjett* aud) merben fie überliefert ( p r a lin i e r t e ® eildjen)
fdjeibed, 1509 m) juerft bon 9i. und) 3 . (Ober*®.), unb in ber ®arfünteric bcnuljt. Wan lultibicrt uicl)«
bann non 98. nad) D. (U nter*® .), int ganjen 65 km rerc ®arietäten alg 3 ierpflanjen, unb bie Sreibcrei
lang big ju r Sfjalftufe »Söll* (498 m) oberbalb Wc* reid)» unb grofjblühenber Sorten (Wonatg -, italieni»
ran unb tuirb nörblidj bott bett ößtljnler, füblid) bon fdjeg, ntffifcheg ®ci(d)ett, 3<m, Queen, Belle de Chabeit Drtler 'Klpett begrenzt. S ie midjtigften Seiten* tenay, Victoria Begina) bilbet einen einträglichen
tbäler fittb: bagfiangtauferer, bag Saufeig» uttb Witn 3meig ber §anbelggärtnerei. S en alten ©riechen mar
fterthal, bag Sulbcit», W art eil» unb Schnnlier Stjal. bag Seildjett Stgubol ber jährlich micber auflebcttbeit
Sag Sljal, namentlich bag Unter»®., iit fcf)f fruchtbar Erbe unb ber 3ungfraufd)aft. S ie Sodjtet bes Stlaä
unb gut bebaut unb jäl)lt 26,000 beutfdje Einmol)itcr. tuitrbc, alg fic fid) nor beut 'llpolloit oerbarg, in eilt
Eg tuirb üon ber ® trage üonSanbednadj Weran burdj« Seildjett bcrmanbelt. 'liber auch bie Sacchantimteit
jogett, uott meldjer in Sponbittig füblid) bie berühmte fchntüdten bie SI)l)rfogftäbe mit Seildictt, unb ebettfo
3tüfferjod)ftraf;e abjmeigt. Sgl. S ta m p f e r , Wo mnrbett bie Silber ber Hausgötter ntitSeilchen gegiert.
fd)id)tc ber Kricggereigniffe in ®inftgau 1499,1796— Später utiterfchieb matt fdjmarje, helle unb farbige
1801 (2. Ülufl., Snngbr. 1893); S i l l e , Sie bäuerliche Seildjett unb berftanb unter leptern ben Wolblad unb
Skrtfcbaftgoerfaffung beg Sintfchgaueg, uornehutlid) bieScbloje. V. tricolor¿ .( S r e if a l ti g te i tg b l u m e ,
in ber jmciten Hälfte 5c3 Wittclalterg (baf. 1895).
g r e i f a n t t r a u t , S tie fm ü tte rc h e n , S d c rb c it»
Vinum, S k itt ; V. camphoratum (Kampfermein), tf) c tt, g e lä n g c r je l ie b e r , frang. Pensée), ein« ober
1 Seil Kampfer, 1 Seil Spiritus, 3Seile®ummifd)leim 3 tucijäljrig, 1 0 — 2 0 cm ijod)/ mit eirunben big her,;»
mit 45 Seilen SBcißmeitt angerieben; V. Chinae (t£i)tna= eiförmigen, grob uttb flad) geterbten Slättern, leier*
mein), lOOSeile Ehinntinttur, 100 Seile©Itjcerin, 300 förmig fieberfpaltigen Nebenblättern unb ntannigfad)
Seile Serejtuein; V. Colchici (3eitlofcnfamenmem), 1 nariierenben Slüten, bei betten alle ober nur bie obern
Seil Qeitlofenfautcn mit 10 Seilen Scrcjmein 8 Sage Slätter biolett ober blafjblatt unb bie übrigen ober
ntaceriert; Y. Condurango (Soitburangomeiit), tuie alle gelb finb (bie breifarbigen: Srcifaltigteitgblüm»
ber Porige au§ Eoitburnngorinbe bereitet; Y. Faustia- chen, bie rein gelben: Stiefmütterdjen), finbet fid) itt
num, f. galerner SBein; V. Ipecacuanhae (Sredjtour» gang Suropa, Norbafrila, Klemafiett, Sibirien uttb
jclroein), 1 Seil Qpetaiuanhamurjcl mit 10 Seilen Norbatucrifa. S ag Kraut enthält Salictjlfäure uttb
Sjerejmein 8 Sage ntaceriert; V.Pepsini(®epfinmein), tuirb feit bettt 16. gatjri). gegen §auttrantljeiten bc«
(. ®epfin; V. stibiatum (Stechmein), Söftutg »ott 1 itujjt. Wan fultibiert gegenmärtig fehr grofjbliitigc
Seil Sredpueinftein in 250 Seilen 3erejmein.
Sarietätcn uttb Saftarbc mit V. altaica Pall, unb V
tB ittjen j Pott S a u l (franj. V inceutdePaul, lat. lutea L. alg beliebte ©artenftiefmüttcrcheti unb unter«
Vincentius a Paulo, alfo nur tnifjberftänbltdj beutfdj idjeibet einfarbige (meiße, gelbe, blaue, fdjmarje) unb
wielfad) ® in je tij b e S a tt ln genannt), fatt). ¿eiliger, bunte (m arginata mit meißettt ober gelbem Saume;
geb. 24. 'Kpril 1576 ju ®outj in ber ©aecogtte, geft. Dbier, bei betten alle fünf Slumenblättcr geflcdt fittb,
27. Sept. 1660, mürbe alg Jüngling pon Seeräubern unb oculata, mit meißettt ober gelbem Saunte). S ag
gefangen unb lebte einige 3eit ui Sunig. Sladtbem er Stiefmütterchen fpiclt in Snglanb unb grantreidj bie»
jubor .s>att^geifKidtcs; ber Königin Wargarete gemefett, felbc Solle luie bag Sergißnteinnidjt in Scutfdjlanb
cntmidelte er alg ®farrer bon EfjdtiHbu*leg=Sombeg unb bient aud) jum®d)tttudc ber ©rüber. V .c a n in a i.
unter bent Seiftattb ber gräflichen gaiitilic ©onbt) in (H u n b g b e i 1d) e tt), in Skibett, auf SBiefen unb Srif»
anfprudjglofcrSemut eine bemunberunggtnürbigeunb ten, hat blaue, gerudjlofc Slüten. V. cornuta L., in
erfolgreiche Shätigteit für innere Wiffion unb mürbe bett Shreitäett uttb 'lllpett, bon gebrungenettt 93ttch8,
megett feiner eifrigen Seclforgc unter ben ©aleeren» mit tleineit, länglidjen Slättern uttb großen, Ijellbio»
fHaben 1619 jutti Aumonier royal des galeres de letten Slüten, tuirb in mehreren Sarictäten fultibiert.
France ernannt. Seine Stiftungen finb bie Samt*
S i o l a (ital.), Name einer altern 'litt uott Streich«
herzigen Schmeftern (f. b.) unb bie fiajariften (f. b.). inftrumenten, bie fich big ing 1 8 .3al)rl). hinein erljicl*
S r mürbe 1737 heilig gcfprodjctt. Sein Sehen befehde« ten, unb aug benen fid) im 1 6 .3>ahrt). unter ben Hält*
ben Seop. © ra f b. © tö lb e rg (3.9lufl.,Wünft. 1839), ben ber Sirolcr uttb Sremonefer ©eigenbauer öttrd)
W n ß n a rb (3. 'Kttfl., ®ar. 1886, 4 ®be.; beutfd), at(iuäl)lid)c 'iiitberuttgcn unb SernoMoiittititungen bie
Siegengb. 1877), S b a it tc l a u je (®ar. 1882), S o u « Sioline (f. b.) nebft ben ihr nadjgebilbetctt Streid)*
gattb (baf. 1889,2 Sbe.), W o re l (Sourg 1891) u.a. inftrumenten (Sratfdje, Sioloncello, Kontrabaß) ettt»
midelt hat. S ic tleinern Siolett mürben, mie heute bie
V i o ffieii (lat.), traft 9liittgpflid)t.
V io la L. (S e ild je tt), ©attung au 8 ber gantilie Sioline unb Sratfd)e, mit ben 'Keinen gehalten unb
ber Siolacecn, ein» ober mehrjährige Kräuter, feiten am Kinn angefetjt (V. da braccio, mclcljer Name
ijjalbfträuchcr, häufig mit bertürjter Kd) je, bigmeilen [S ra tfd je ] auf bag Sltinftrument beg Siolinlßpug
'Kugläufer treibenb, mit jerftreut ftehenben, einfachen überging), bie großem, mie heute bag Sello, jmifdiett
Slättern, rneift einzeln achfclftänbigcn, langgeftielten ben Kniectt gehalten (V. da gamba, © a m b e , b. 1).
Slüten mit fünf Slumenblättern, bon benen bag un» Kniegeige) ober, mie ber Kontrabafi, aufrecht fteljenb
tere unpaarige an ber Safig gefpornt ift, unb brei« gcfpielt (Cont rabasso da Viola, Violone). SerSdjalt*
Happiger, bielfamigcr Kapfel. Stma 2 0 0 ‘-Urten rneift förper aller Siolenarten lief nad) beut Hälfe hin bei»
in ber gemäßigten 3 onc unb auf ben ©ebirgen ber nahe fpiß ju , bie ©eitenaugfdjnitte luaren faft halb»
nörblicheit Halbfugei, biele Süden finb Shnrnttcrßflan* freigförtttig, ber obere Seil beg Sdjalliörperg oiel
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fcijinnlec als ber untere; bic Qargeit waren pöper als
beim BiolintppuS, bafür aber bie beiben Seden opne
jebe Söölbung, üöUig ftacf). S ie SpaU löper batten
bic ©cftalt ¿weier gegetteinanber geiteilten fipelförnti»
gen HluSfpnitte. S ie gabt ber Saiten War für fämt*
iipe Wirten 6 (nur bie SiStantüiola würbe in graut»
reich mit 5 Saiten bezogen), bie Stimmung eine ber
ber Saute ähnliche in Quarten unb Serjen. S ic Sai»
len lagen äieutlip nape aneinanber auf bent bttrp
B ü itb e geteilten (Griffbrett, ber Steg war äiemtief)
flad) gewölbt, baS Spiet auf einer ber mitttern Sai»
leit allein baper taum möglich, befto leichter aber ein
Spiel in Wttorbcit. SSielfarf) finb üon gcfchicttcn 9Ir»
faeitern ältere Biolett guter Weifter ju Bratfdjcn, refp.
Celli umgewanbelt worben. SBgl. Streipinftrumente.
Befonbere ütharten ber®. Waren bie S p r e u , Bio»
len mit einer großen Saiten,^ahl, teils auf, teils neben
bent (Griffbrett als Borbune (ügl. Spra [Lira da braccio jc.J, '¿aniton); ferner bic V. bastarda, Bon etwas
größerer Simenfion old bic V. da gamba, mit 6 —7
Saiten, fpätcr befonberS in (Eitgtanb mit ebenfoPiet
in ©intlang ju beit ©rifffaiten geftimntten Dtefonanj»
faiten (fputpathetifpen Saiten), bie unter bent Stege
unb®riffbrett hinliefen unb burch bcn.itlang bet (Griff
faiten in Wittönen oerfe|t würben; bic V. d’amore
(Viole d’amour), cbcitfo lonftruiert, ober nur Bon ber
(Gröfic ber Bratfpe, mit 6 (Griff» unb 6 iHcfonauifai
ten, bie je nach Bebarf in einem anbern Glftocb ge»
ftimmt Würben. S ie V. pomposa bagcgcit, äWifpen
Bratfpe unb Cello bie Witte haltcnb, üon 3 . S . B a p
tonftruiert, war leine B., fonbern gehörte Bielntehr jit
beit mobernen BiotitüGgnitrumenteit (Violoncello piccolo) unb hatte 5 Saiten: C G d a e ' (bic 6 . CeUofuite
uoit Bad) ift eigentlidj für V. pomposa gefdjrieben).
Sie V. da spalla (Sputterüiola) War eine etwas
größere ülbart ber V. da braccio; n u r burdj etwas
größere Wenfur uon ber B ratfpe unterfchieben ift
iperntann StitterS V. alta, währenb Üllfreb SteljnerS
Violotta nicht ttur noch größer (mit üiei höheren 3ar»
gen) ift, fonbern and) tiefere Stimmung hat (G d ae',
eine Dftaue tiefer als bie Bioline).

iötolncccn (B cildjcngcw äpfc, SSiolnrieeit),
bitotple tpflanäenfantilie auS ber Drbmutg ber ®arie»
taten, Siräuterober
Sträucher mit ab»
wechfelnbett, ein»
fadjcit ober geteit»
ten,nebcnblatttra»
gcitbcn Blättern,
äpgontorppen ober
ftrapligcn, fünf
äähligett SSlüteit
(f. ülbbilb.), freien,
bisweilen teilweifc
mit fpornartigeit
Siettarien üerfepe
neu Staubgefäßen
unb einem ober»
ftänbigen,
eiitfä
A S B liitc » o n V io la, burdjfdjnitten; B
g ru p t
fopfförmiges Gnbe beS © riffelä; C ^rud)t= djerigen
tnoten mit luattö»
fnoten, pom 2lntl)erenfegel umgeben.
ftänbigen, nteift
oielfamigen Blaceitten. S ie B. untfaffen gegen 250
Urten: bie ftraudjartigen gepören ben Warmem San»
bent, hefonberS BnterifaS, an; bie trautartigen he»
wopnen paitptfäplid) bie gemäßigten 3 onen. Wampe,
wie Ionidium Ipecacuanha Vcnt., enthalten eilten
ftart Brepen unb 'purgieren erregenben Stoff.
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'B io latio it (lat.), Berlejjüttg, Htotjüptigung;
B i o I a t a , bic (Gcfpwäptc, (Entjungferte.
(Biole, bie S rüfe auf berStanbarte (S p w an j) beS
» io lc , g elb e, f. Cheirantlnis.
[gupfeS.
Söiolent(lat.), gewaltfaut; B io lc itj, ©ewaltfam»
V io le nto (ital.), ungeftünt.
[teil.
B io lct, Wufitinftrument, f. Gngtiip Biolet.
Biolett, in ber pppfilalifcpett garbenlepre biejettige
garhe beS SpettrumS, bereit Strahlen Bon allen
übrigen am ftärtften gebrochen Werben. Hieben beut
Ultraüiolett, welpeS im Speftrunt noch über ba§ B.
pinanS liegt, aber unter gewöhnlichen Berpältniffeit
n ip t fiptbar ift, übt B. bic ftnrtfte ppotograppifpc
SBirtuitg aus. Biolette garbftoffe fiitb oft Wifpungen
Bon B lau unb 3iot, bop tenitt man au p reine Biolette
Seerfarbftoffe ttitb erzeugt B. auf ©ewcbeit am päu»
figftcit mit biefeit, feltener mit flrapp, 'Pltanna, Blau»
potj, OrfeiHe ;c.
Biolctten, f. tßfirfipbaum.
Biulcttßols, f. StmarantpotäBiolctt dtnbin, f. Soruitb.
Biolicvcn, fpattben, entehren.
B io lttte (ital. Yiolino, franj. Violon), baS jeßt
über bie ganje SBelt uerbreitete Strcipinftrumcnt, bas
mit feinen itt großem Proportionen ipnt napgebil»
beten Berwanbten iit tieferer Sage (B ratfpe, Cello,
ffiontrabaß) alle anbern Streipinftrumente oöüig üer»
bräitgt pat, ift eilt öerpältniSmäßig ltod) junges gtt»
ftruntent, anberfeitS freitip, wenn man bic (Epodjc bet
pöpfteit BoHenöititg feines Baues in B etrapt pept,
älter als irgenb eins unfrer gebräuplipen Wufit»
inftrumente. S e r Biolinbau erreidjte ju Hlnfang beS
18. Saprl). bie pöpfte BoHtommenpeit; alle Berfupe,
bie Weifterleiftungen ber Crentonefer Biolinbauer 51t
übcrbieteit, finb erfolglos geblieben, wäprcitb bie übri»
geit Dcpefterinftrumente fowie au p baS ßlaoier uitb
bie Orgel feitbem fiel) immer mehr DerOoWommt haben.
Über bie (Entwicfelung ber B. attS ber altern Biola,
Bon ber fte nrfprüttglip eine Heinere Ülrt feilt füllte,
Bgt. ©treipitiftrnmeute unb Siola; über bic Hoitftruition
ber mobernen Streipinftrumente f. Seige. Bon einem
(Erfinber ber B. tann n ip t bie Siebe fein; bie Um»
wanblung ber Biola ju r B. ging etwa 1480— 1530
bttrpattS alfittäplip Bor fip. Sie (Erfahrung lehrte,
eine Heine Bbänberung n a p ber anbern feftjupalten;
allcrbittgS aber Wirb eS wopl eilte Siette Bon Seprern
unb S p ü le rn , eine wirltipe S p u le gewefett fein,
Welpe eine fo ionftant fortfpreitenbe Beroollfomnt»
nttttg ermöglipte. S a ß ein foldieS SBeitergebcn ber
©rfapruitgen ber Biolinbauer mirflip ftattpatte, bafür
bürgt iticpt nur bie bttrp mehrere ©enerationeit fort»
laufeitbe Spätigleit ber B m a tt (f. b.), an Welpe fip
mit Ülttbrea © u a r tt e r i , S p ü le r Bicola GlmatiS,
bie burp brei ©enerationen gepenbe gamilie ©uar»
ncri unb Slntonio S t r a b i o a r i anfpließen, fonbern
überhaupt bie Befpräntung beS ©eigenbaueS in ber
3eit biefer (Sntmitfetung auf einen BerpältttiSmäßig
Keinen Bejirt (Sirol unb Dberitalicn). S ie B. ift,
wie p re Berwanbten, mit Bier Saiten bezogen; biefc
3ap( patte fip int Saufe bergapfpunbertc n a p allerlei
Berfupen mit weniger unb rnepr Saiten als bie beft»
gewählte perauSgefteHt, ba
2.
3.
4.
fie bei mäßiger Blölbung beS rrSt
StegeS ein bc
jeber einzelnen Saite geftattet.
5 —_
S ie Saiten finb geftimtnt in :
unb jäplen, wie bie ber übrigen Streipinftrumente,
üon ber tpöpe n a p ber Siefe, weil bie pöpfte bie bem
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Sogen niipft erreipbare ift. ®ie 1. Saite Ijeifjt bei ben »Méthode« beg ta rife r Sonfcroatoriumg (Srcuper,
SJlufilern bie »Quinte« ober © pantcrellc(Sangfaite); Kobe tt. Saillot) unb bie Scpuictt oon 58ail(ot, Spopr,
bie 4. (G-) Saite ift überfponnen. Kotiert mirb für bie Sllarb, Saoib, Sancla, Sittger«3eifrig ; bie älieftcn bie
S . int Cx-Scfjtüifcl (5ßiolinfc£)tüffeI). ®er Umfang beg Oon ©entiniani unb Seopolb 9Rogart. S ie Qapl ber
Snftruntentg reicht in bet ijböpc fürg Crdtefterfpicl big auggegeipneten Stubienloerfc ift fepr groß; befonberg
c* ober ein paar ¡patbtönc pöper, im glageolett aber feien genannt Xartinig »Arte dell arco«, Saoibg
leipt big a*. Xic S . ift if)rer Statur und) ein Snftru« »$?opc Scpulc beg Siolinfpiclg« (Klugmapt flaffifcper
ment für einftintmigeg Spici; bie ilicbiiltion ber Sai« Siolinmcrfe). Sgl. o. S3af ie lc m fti, S ie S . unb ihre
teit ber alten Sioleit nnb Spren bebeutctc einen Ser« 9Reifter (3. Sufi., Seipj. 1893); Serfclbe, Sie S . int
äipt auf bag 9ltforbfpiel, boef) ift bagfclbc innerhalb 17. Fabrpunbert (Sonn 1874); 2 .9 l.S ib a l, Les in
getoiffer ©rcngen noch immer tuöglip. 9lftorbc, attg strum ents à archet(5ßar. 1876—79, 3Sbe.); S ip u
Quinten, ¡Quarten ttnb Seiten äufammengefept, finb b c rtd ö o f m a u n , Sic S . (4. 9lufl., 2eipp 1892);
giemlip lcic£)t fpielbar, üorauggefept, baft man rtid)t © p r li p , Serüpntte ©eiger ber Sergangenpeit unb
ju fpneEen SSepfel folper 9lfforbe oerlangt; eine ©egenmart (baf. 1892); © la rfe , Biographical dicgroße 3 aUt uon TOorben mirb burp Seitupung einer tionary of flddlers (2onb. 1895); im übrigen bie 2it
ober mehrerer leerer Saiten leiebt. ©g oerftept fid) teratur bei 9lrt. »®cigc«.
uon felbft, baf; mau unterhalb d l oon ber S . feine
Yiolïno piccolo (ital.), f. Cuiavtgeige.
Doppelgriffe oeriangett fann, ba nur eine Saite tiefer
Xliolinfcplüffel, f. ©eptüffet tttib »G«.
geftimmt ift. Der Slang ber 3. uitb 4. Saite ber S .
5öioUct«le =SUC (fpr. n>iolS«lö«bü(t), ©ugettC ©llt«
pat etmag beut Xirnbrc ber 9lltftimme Sermanbteg, m a n u e l, franj. Srcpiteft unb SunftfdpriftfteEer, geb.
befonberg in pöpern Sagen. 9lußer beut gemöpnlipen 27. San. 1814 in SntiÖ» geft. bafclbft 17. Sept. 1879,
ooUett Xonc finb ber S . itotf) befoitbere Stlänge abgu« mar Sdpüler 91. 2eclereg unb ftubierte 1836— 37 in
geminnen 1) burd) Serüprung Oon Snotenpunften gtalien unb Sizilien, ingbef. ju Sont unb Xaomiina,
parntonifperDbertöne, bag fo g e n .F la g e o le tt (f. b .); bie 9îefte ber antifen Sunft. 3 tu Sübett oon graut«
2) burp Slnreificn mit bent Finger ftatt Streid)cn, bag reiep jeiepnete er ebenfaEg alle peroorragenbem 9Ro«
S t.fä ic a to (f. b.), int ntoberneit Spntpponicorpcfter nuntente. 1840 toarb ergnfpeftor berfReftauriermtgg«
bereinige ©rfap für bie einft fo gaplreip oertreten en^n« arbeiten ber Ste.=6 papeEe ju Sarig, unb in beinfelbett
ftrumente mit getniffenen Saiten (Saute, Xbcorbe tc.). Sapre toarb ipnt bie Sieftaurierung ber Sirdpc 511 Se«
Seränberungen ber Slangfarbe ergibt bag Spiel ganj gelai), bann in ben Qapren 1840— 48 and) biejcitige
bipt am Stege (sul poiiticello), melpeg bie Xöne pari ber Sircpen oon äRontte'al, S°PiP< ®t.«9iaäaire oon
nnb raufcbcitb, unb bag ©egcnteil, bag Spiel ntepr ©arcaffonne, Sentur fomic ber Stabtpäufer oon St.«
naep bettt ©riffbrett bin (flautando, flautato), bag bie Sntoniit (Xarn=et«©aronne) unb 9iarbonttc übertra«
Xöite meid) unb flötcitb utacbt. ©inen gang eigenarti gen. 1845 mürbe er im Serein mit 2affug mit ber
gen filangeffeft ergibt aud) bag 9luffepen bcrXämpfcr Seftauration oon 9iotte«Samc oon ^jSariä unb ber
(f. b.) auf ben Steg. Qu ben Spielereien oon jtoeifel* ©rbauung ber neuen Salriftei beauftragt. 1846 mürbe
baftent SSerte gehört bag Stopfen mit „ber Kücffeite beg er Ülrcpitcft ber Sbtei St.«Senig; 1849 reftaurierte er
Sogeng auf bie Saiten (collegno). Über bie berfpie« bie geftunggmerfe oon ©arcaffonne, in beit folgenben
benot S triparten Ogt. Sogen, S. 185.
Saprctt baute er an ber Sircpe ju ülntieng, an bent
S ie 58. mirb peutigegtagg nur oom Slaüier an Spttobalfaal in S en g , au ber Sittpc 9lotre«Samc itt
allgemeiner Scrbrcitung unb SBcliebtbeit übertroffen. ©palong»fur»9Rarne, an bent Scplofj oott Sicrrefonbg,
S ie Siolinlitteratur ift auperorbentlicp reid), unb eine berSatpcbrale oon 2aon tc. Sanebett entfaltete er eine
grofie 3 apl I)od)bcbentenber S i r t u o f e n paben ipre fepr umfangreiche fdjriftftellerifcpe Xpcitigtcit, bereit
geügenoffen bureb bie mcifterlidbe Sepanblutig beg 3med befonberg ber SSieberbelebttng beg mittelaltcr«
feeleitooEften aller ignftrumente entgüdt, bie jum lidfen Stileg galt. Seine öaitptmerfe finb : »Diction
Seil juglcip aebtengmerte Sontponiften für bogfetbe naire raisonné de l’architecture française du XI.—
loarctt; eg feien nur bie peroorragenbften genannt: XVI. siècle« (5ßar. 1854 - 6 8 , 1 0 Sbc.; bagit »Table
(17.— 18. Fabrl).) 58. Diarini, ©. g arin a, ©l. 9Ke» analytique et synthétique« oon Sabine, 1889); barrula, ®. S . gontm ta, 9R. HcceEini, 58affani, 58itali, au» befonberg abgebrucft: »Essai sur l ’architecture
Siber, Xorelli, 9lnt. Seracint, ©oreEi, Sliatteig, 58i« militaire au moyen-âge« (1854); »Dictionnaire
o a lb i, Strungf, Sßolumier, Söaptiftc, Sircfcnftocf; raisonné du mobilier français de l ’époque carlo(18.2japrp.) 9liibert,Sabbi, grätig'Senba, SBertbaume, vingienne à la renaissance« (1854—75, 6 Sbc.);
Srunetti, ©annabicb, ©aftrucci, Xrcu, p- grängl, »Entretiens sur l ’architecture« (1858—72, 2 Sbe.) ;
gefting, gioriüo, ©aoinieg, ©eminiani, ©iarbini, 2 e« »Cités et ruines américaines« (1862— 63, mit 911
clair, Sinlep, S o c a te lli, 2oEi, ÜDieftrino, 91 a rb in i, lag); »Chapelles de Notre-Dame de Paris« (1869);
Sifettbel, Sugnani, Sontig, FoP- S ari unb Sari »Habitations modernes« (1874 -75, 2 Sbc.); »His
Stamits, X a r ti n i, Xeffarino, Xögpi, g r. 9R. S e ra « toire de l’habitation humaine« (1875); »L’a rt
citti; (18.—19. ¿aprp.) ©antpagnoli, Kartier, g . russe« (1877). Seine Dîeftattrierunggnrbcitcn fomopl
grängl, 3toEa, Xägliibgbecf, S i o t t i ; (19. igaprp.) alg feine Sdpriften fanbett überall pope 9lncrfennung,
9lbelburg,9lrtöt, 58ai11 o t , beScriot, Soptn, Die58ull, obmopl bei beibett tttancpeg äSiEfürlicpe unb $pan«
S a o i b , ©ruft, 9fubolf unb 9lttguft Stetiger, Safont, taftif^e unterläuft. 1870—71 palf er alg Ingenieur
Sattb, Sipittffi, äRaurer, äRapfeber, SRagag, SReertg, 5|Jarig mit Oerteibigen (ogl. fein »Mémoire sur la dé
SRoliqtte, S a g a u in i, SoEebro, grünte, Kobe, Sain« fense de Paris«) unb fpiette feitbem auep alg eifriger
ton, Salom an, Saugap, Spuppangigp, S p o p r , SRepublilancr einepolitifcpe SîoEe. Sgi. S a u o a g c o t,
2 traup, 58ieurtetitp§, üBicniamfti; 3 e'tgenoffen: V. et son œuvre (5ßar. 1880); S a in t« 5 ß a u l, V.,
9 lla rb , 9luer, Xaitcla, ig o a p in t, ¿auterbap, Se'o« ses travaux d’a rt, etc. (Xourg 1881).
narb, Diappolbi, Kcmcnpi, Singer, Sioori, Sarafate,
XUolou (frang., fpc. miotona), fooiet mie Sioline;
Dfape, Saitret, Xpontfon, SSilpelntj;, peetmann, pa« irrigermeife mirb bie Segeicpnung S. auep für Siolone
lir tc. — 9luggegcipnete S i o l i n f p u le n finb: bie (f. b.) ober ben heutigen Stontrabafj gebraupt.
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Violoncello (fpv. stirfioiio, n 6geEiir3 t (ie llo , cigent« Eräftigen SSorftoft gegen bie ©trage 3Reg=S5erbun auS«
lid) »Heiner SSiolotte«), ein nadj bent 3RobeH ber SSio« führen, Wäbreub bic übrigen Storps ber ^weiten Slnttcc
line fonftruiertes SSaBbtftrument, baS nicht lange nach (©arbe, 12., 4., 2. unb 9.), welche teilweife aud) febou
ber Feftftellung ber Form ber legtertt non ben ober» bie ¡Kofel überfdjritten batten, ben SRarid) nadjSBcften
italiidjm äReiftent gebaut Würbe.' Sie Slntati, ©ab« fortfeben unb ben Fcmb an ber SRaaS ju erreichen
paro ba ©alo, SRagitti u. a. (1550 — 1600) bauten fudjen follten; benn bab DberEomntanbo fegte Oorattb,
bereits ISeHt, boeb nahm babSnftrument suttädfft einen baf) bic igauptmaffe ber iRbcittartttcc fhon i« Oollcm
untergeorbneten 3iang ein, laut alb ©oloinftrument, äRarfth nad) SSerbun fei. Sieb war aber nicht ber Fall,
refp.tonjertierenbeSSnftrument gegenüber bcr©antbe fjwar war ber ant 13. Slug, befohlene, aber burd) bic
nur febr (angfant auf itnb würbe bnubtfärfilicb ,;ur Sd)(ad)t bei ©olombcl)=s.Roitillt) unterbrochene SIb
Slubfitbruttg einfacher S3egleitbäffe (in SSiolinfonaten, ntarfcb ber Frattjofen nad) SBeften ant 15. fortgefegt
Flötenfonaten, Slricn tc.) dermal bet, and) nteift turj* worben, bod) waren ber linie Flügel (2. unb 6 . Storpd
weg alb »SSajj« (basso, hasse) bejeidjnet. Sic ©röfje unb ©arbe) auf ber {üblichen ©trage erft bib Sietem
beb ©cballEörperb fcbwanEte anfänglich unb war nteift oille, ber rechte Flügel (3. unb 4. Storps) n ur 311111 Seil
etwab gröber alb bic beb SSiolouccÜoS, wie eb ©trabi* bib Verne'oille gelangt; brei Siüifionen ftanbeit nod»
oari muftergültig feftftcllte; boeb ftanb ber Sie,511g mit im SRofeltbal, unb bat)cr befahl SJajaine, bag atu 16.
Hier Saiten in ber Stimmung C G d a bereitb feft. Sie ber SBcitermarfd), um bab 3. unb 4. Storps nadtfmu
Sicbauptung, bafs Sarbicu um 1700 bab ©ello erfmt« ntett 31t (affen, erft lindimittagb jtattfinben follte. S ag
beit habe, ift baber bttrdtaub unbegritnbet; würbe bod) beutfetje 3. Storps, welches feinen S?orftog auf 1)103011
bereitb bent mit 1690 geworbenen Sonteitico ©abricli oille richtete, traf atfo auf brei feinblidfc STorpb, bcnctt
ber Skinatuc »bei SSiolottcello« gegeben. Sie SSebattb» einoierteb (bab 3.) ganj nabe ftanb. Sie bei91. lagernbe
lung beb SSioIonccllob ift bttrebaub ber ber SSiolitte fran 3 öftfd)e Slaoalleric, Welche bic'Vorhut bclbctetSioc
analog, bab Snftrument toirb aber wie bicOlantbc ;mi« fion Forton), wttrbc oott beit ©raitatcn ber beutfeben
fd;en ben itnicen gebalten. S ab Flageolett fprid)t febr ¡Reiterei (5. ttitb 6 . Sioifion) OöUig itbcrrafd)t unb floh
gut au, unb bab Sßijjicato ift oolltönenb itnb ntarfig. in wilber Unorbnung. Sic burd) ben Slanoneubonncr
¡berühmte SReifter beb ©cllofpielb waren ttitb fittb: attfgefdfcucbtc 3>'fantcrie (2. Storps unter Fcoffarb)
S3ocd)erini, S3reoat, ©erüetto, Suport, ©djettp, Sd)iitb« ging fofort bor, um ben §öf)en3 ug nacbSorje 3 0 fowic
löder, Simon unb ¡Rifolattb Straft, ißierre unb Scan Flaoignt) unb Sf. 31t befepcu; oor ihr Wid) bie bcutfdie
Seüaffeur, Sogaitcc.üittblei), ©f)-£EeUcrmamt, Si.iRont ¡Reiterei langfaut flttrücf, alb gegen 10 Ulfe bie Spitccit
berg, ¡DlerE, SSlatel, SSatta, SSaubiot, SR. Siebter, SRett= ber 5. (©tüipnagcl) unb 6 . 3>ifanteriebioifion (Slttb
tcr, Scntol, Francois 11. CSrneft Seutunct, Seligmann, benbrod), Oon ©ot'3 e unb Dttoille beraitrüdenb, ben
Francois unb 3ofepb ©eroaib, Francbontittc, ©eba« ¡Ranb ber §od)fläd)e erreichten, welche bab Scblacbtfctb
ftian ttitb Souib Sec, Stummer, ©ojjmamt, Saoibotu, üott SS. bilbctt follte. Sllocnblebett befahl ihnen fofort
Sred)bler, Fnebr. unb Seopolb ©rügutad)cr, ©eorg ben Singriff auf bett F d n b , unb unter grofjcn SSer=
unb 3 ttüub ©oltermann, be ©wert, floppet, Sübed, lüften Würbe Oon ber 5. Sioifion bib SRittag Flaoignt)
91. Sinbtter, F- Hilpert, 3 . Slettgcl, Sutgo Sieder, ¡R. erreicht, auch bab S3oib be SS. unb bab SSoib bc St.^
¡öaubntann tc. Sebrbiidjer beb Slioloncellfpielb fdtrie« Slrnoulb erobert, tuäfjrcub bie gefamte Slrtilleric ber
ben ¡Rotttberg, Softauer, Kummer, Fröhlich, SSaubiot, Sioifion in einer Sinie gegen aiejonoilte aufgefabten
See u. a. SSgl. 0 . SBafiele’W fii, S ab SS. unb feine war itnb bie Fcinbc erfolgreich befebog. Sltt ihren lut
©efd)id)te (Seipj. 1889).
len Flügel fd)lofs fiel) bic Sorpbartillerie. Sie 6 . 3 « s
Violöttc(ital., »grofjeSSiolc«; aitcb © o n trn b affo fanteriebioifion ging erft nörblid) bib Sronoille oor
ba S lio la , S laftbiole tc. genannt), ein ju r Familie unb fd)Wcntte fobattn recf)tb, mit, bie 11. SSrigabc rcchtb,
ber Sliola (f. b.) gebörigeb 3»ftr unten t, wcldjcb oor bie 1 2 . linlb, Flaoignp unb SS. nn3 ugrcifctt. V. würbe
bent SlufEomnten beb Sontrabaffeb (17.—18. 3at)rl).) 11 Vs lll)r Oon bat 35ent unb 64crn int erften Slnlauf
bie tiefften DEtaoen im Drdfefter Oertrat unb nur all» erobert, Wäbreub bab 24. ¡Regiment in langgeftredter
ntäblid) oottt blutigen Sontrabafs uerbrängt würbe. Sinie norbmcftlid) oon SS. bie immer ftärEer nnbräit
S er SS. war Wie bie übrigen SSiotenarten'mit fcd)b gettbeit §eere§maffen beb 6 . fransöfifeben Sorpb(©att*
Saiten bezogen, ftanb eine DEtaüe tiefer alb bic ©atttbe robert) abäuiocbrcn batte. Slud) über SS. gegen ¡Re.^ou
unb batte ein ©riffbrett mit Slünbcn.
oiüe brangett bie ¡Regimenter ber 6 . Sioifion oor, unb
Violotta, ein Oon Sllfreb ©telptcr in SBicbbabcn befonberb gelang eS burd) bie SScfetutng Flaoignl)S,
um 1890 Eonftruierteb ©treidjinftrument, bab ber eine SScrbiubitng mit ber 5. Sioifion bepsufteHcn ttitb
©röge unb Stimmung nad) jwifdieu 'Violoncello unb ber 31t langen ©efed)tSfront einen feften ijbalt 3 U geben,
Slratfcbc ftebt (Stimmung G dac').
auf ben geftitgt bab 3. Slrnteelorpb ohne Sieferöett,
V io itU ille (fpr. mioitgrott’), S o rf int beutfcficn ¡Reidfb« opne Slubficht auf balbige §ilfe (nur bie §älfte ber
lanb ©lfap»Sotbringen, SattbErcib 9Rcg, Wcftlid) Oon 37. SSrigabc beb lO.fiovpS ftanb 3 ttr SSerfügttng) allen
SReb, mit 378 ©inw., berühmt burd) bie 16. Slug. Eingriffen beb überlegenen ©egnerb ben ganzen ¡Rad)«
1870 bafelbft gelieferte © d)lad)t (aud) ©cblacbt bei mittag binburd) einen belbenmütigen SSiberftanb ent»
a ifa rb » la = S o ttr genannt). ¡Rad) ber ©cblacbt bei gegatfegte. S a n franjöfrfdiett Dberbefeblbbabcr SSa»
ti otombrt)<9iouilh) erhielt bab 3. Storps unter ©cncral 3 aitte war eb oon SScginn ber ©chlad)t an barauf an«
0 . Sllocnblebett nebft ber 6 . Staoalleriebioifion S3efcl)l, geEotnitien, nicht Oon sJReg abgebrängt 3 U Werben, ©r
bic ¡Uiofel bei ¡Roocant unb ©bampet) ¡ptt übetfd)reiten, hatte baljcr nidjt nur bic Sefcnfiofteüung Froffarbb
toäbrenb bab 1 0 . Sorpb, bab ¡¡Sont=ct ¡¡Rouffott unb unb ©anrobertb üorwärtb ¡Resonoille gebilligt, fon«
bab littEe SRofelufer bereitb befetjt batte, aitgcwicfcn bertt auch bett linEen Flügel bei ©raüclottc burd) bic
Würbe, mit ber 5. SaoaUeriebiDiftoit bie ©trage ¡¡Reg* ©arbe unb eine Sioifion beb 6 . Sorpb oerftärtt, weil
SScrbutt ju reEognobjicrcn, ob bie feittblicbe Slrtnee aub er hier irrtümlicherweife bat §>auptangriff beb Feinbeb
HJicti bereitb abgejogcu ober nod) int Slbjug begriffen erwartete, ©tatt feine Übermacht ba3 U 3 U benttgen,
fei. Slot 16. Slug, follten beibe Storps, bab 3. über bab beutfdjeiiorpb beifeite 31t werfen unb feinen ÜRarfcb
©orje ur.b Duoille, bab 10. über Sbiaucourt, einen nad) SBeften entfcbloffen fort^ufetjett, wab ibtu utöglid)
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gcmefett Wäre, erlieft er an bag 3. unb 4. Storpg beit
Sefcßl, ftd) bent rechten glügel ber Scßlaä)tlinic att=
gureißett. Erft «Io nad) bcm Seeluft SionOilleg unb
glaöigttßg ber rechte glügel beg 2 . Siorpg in Unorb»
ttung nad) SRegonoille gitrüdroid), fudjte Sagaine burct)
Sorftöße ber ¡Reiterei I)ier bag ©efedjt ßergufteHeit.
®iefe mißlangen, e6 enfo aber audß bie Eingriffe beut»
fcßer ¡Reiterregimenter, ber 11. unb bcaunfd)meigifd)en
fjufaren, meid)c beinahe Sagaine felbft gefangen ge»
nontmen hätten, unb ber 6 . Siaoatlericbioifion, ba in»
gmifdßen eine frifcße ©arbebioifion bie Stellungen fitb»
ließ bott ¡Regonbillc eingenommen l)atte. gugleicß mar
bie 6 . ®ioifiott auf bent Unten glügel in große Sc»
brängnig geraten. ¡Diarfdjalt Eanrobert, bieg beutet»
tenb, tjatte baßer um 2 llßt oon ¡Regoitoillc aug einen
aEgenteinen Eingriff beg 6 . Storpg befohlen. ®icfee
mürbe bttrdj ben glänjcnbett, tobegmutigen ¡Reiter»
attgriff ber preußifcßett Srigabe ». Srebom (7. Stücaf»
fiere u. 16. Ulanen) bereitelt unb nießt micber erneuert,
toeil Sagaine wieberum feine gnttge Aufmertfamtcit
auf feinen Unten J^liigcl ricßtcte. Aber bie Übermadjt
ber grangofen, oon betten bag gange 3. St'orpg unb eilte
®ioifion beg 4. jeßt uon ®t.»SDtarcell unb Srttoille
ber itt bctt Stampf eingriffen, mar fo groß, baß gegen
4 U()t ber tinfe bcutfdjc glügel attg bctt Xronöifter
S tifte n oertrieben unb hinter Xronoillc gurürfgebräitqt
mürbe. 3 >tt biefettt tritifcbcn aittgenblici traf nad) eittciit
©ewaltntarfd) bie 20. jinfantericbioifion (o. Slraaß»
fiofdjlau) bei Xrottoille ein. Eilt Xeil berfclbctt tarn
ber 5. ®ioifiott ju ifbilfc, bie Artillerie half bctt Sorftoß
beg geinbeg auf Xronoillc brecßen, bag 79. u. 17. ¡Re»
gituent befeßten bieXronoillerSüfd)e micber. Aud) tarn
non SBeftett her bie Hälfte ber 19. ®ioifion (Schwort)»
toppen), melcße bereitg auf bettt ¡Dlarfcß nad) Etain
mar, gu ¡gilfe. ®er Eingriff berfclbctt (16. unb 5 7 .¡Re»
gituent) auf bie feiitbtidße (flaute uon 9Rarg»la»Xour
attg gegen bie ¡pößett uott Scttoillc mürbe aUerbingg
uott beit frattgöfifeßett Xiuifioitcit ©retticr unb Eißel)
unter furchtbaren Seelüften (2600 9Rann) guriid»
gemiefett. Aud) hier mußte bie ¡Reiterei rettenb ein»
greifen. ®ie ©arbebragoner warfen bie heftig nad)»
brittgenben grangofen guriid; ber für bie ®eutfdßen
fiegreieße Ausgang beg großartigen ¡Reitertampfeg
(gegen 7 Uhr abettbg) bei Srttoille, mo © eneral u. Sarbß
mit fünf ¡Regimentern bie frangöfifd)e Siaoalleric in bie
gltußt fchlug, betoog ©eneral Sabntirault (Somtnan»
bettr beg 4. Storpg), oon einem weitern Singriff auf
'lRarg»la=Xour unb Xrottoille abgufteßen, uttb fontit
mar bie fo broßenbe ©efaßr für ben beutfeßen liitlett
glügel nbgemeitbct. ®er reeßte preuftifeße glügel hatte
00111 Cbertommanbierenbcn ber gtoeiten Armee, Srin»
$en griebrid) Start, ber um 4 Ußr uott ¡ßont»fi»9Rouf»
fott auf bent Scßladßtfclb eitttraf, bctt Sefeßl erßaltctt,
nur feine Stellung 311 behaupten. Sagaine begnügte
fid) feinerfeitg, feine Serbinbung mit 9Reß 31t ficßccn,
unb unterließ eg, feine Übermacht gu einem entfd)ci=
beitbett Singriff gu ocnoettbcit. ®ic oereingelten Sin»
griffgoerfueße ber grangofen hatten baßer cbenfomenig
Erfolg wie anberfeitg bie Sorftöße ber gurScrftärlung
ber 5. ®ioifion ßerattlommcnben beutfdßcn Xruppen»
teile oottt 1 0 . uttb 8 . Storpg. fjtt einem befonberg ßcf»
tigen, blutigen Stampfe führte ber Singriff, melcßen bie
bttrd) bag 1 1 . ¡Regiment (oora 9. Storpg) Oerftärlte 32.
3nfanteriebrigabe (72. uttb 40. ¡Regiment) nad) 5 Ußr
OonSorgc über bie EoteSRoufa bttrd) bag Soig be St.»
Slrnottlb auf bie ftart befetjte ipöße füblid) SRegonoiHe
unternahm. ®reintal mürbe bie ipößc unter großen
Seelüften geftürmt, breitual murbett bie preußifdjen

¡Regimenter mieber gttttt ¡Rüdguge gegmungen. Sllg eg
bereitg bäntmerte, befaßt ber Srittg noeß bag Sorgcßett
ber Artillerie unb ber Srigabe ©riitcr uott ber 6 . Sta»
oalletiebiüifion gegen ¡Regottoille. ®agfelße geigte ben
grangofen, baß bie Strafte ber sf kmßctt noch iticßt er»
laßtut waren. Erft gegen 1OUßr Oerftumtnte bieSdjlacßt.
®ie taitifeßen Ergebniffe beg Stantpfeg waren gering,
ba bie ®eutfd)en bie faft hoppelt überlegene ftattgö»
ftfeße §eeregtitad)t ( 1 2 0 , 0 0 0 IRaitn gegen 6 6 ,0 0 0
®eutfiße) aug ißren §auptftellungcu nicht hatten uer»
treiben tönnett. ®agegctt geigte fid) bie firategifeße
Sebeutmtg begfelbett, alg fid) atu 17. morgettg ergab,
baß bie grangofen wegen ißrer großen Serluftc unb
beg SRattgelg an ÜRunition uttb Sebengmitteln ißre
Stellungen geräumt unb auf bie gortfetsung beg Slb»
marfeßeg nad) Skfteu oorliiufig oergießtet ßatten. ®ie
frangöfifeßett Serlufte beliefen fid) an Xoteit, Sermun»
beten unb ©efattgetten auf 879 Dffigicre unb 16,128
SDianit (nebft 1 ©efeßüß), bie beutfeßen auf 711 Offi»
giere uttb 15,079 SRattn, luooon bag 3. Storpg 310 Cf»
figiere unb 6641, bag 10. Storpg 202 Cffigicrc unb
4945 SOiantt Oerlor. S . bie Starte bei »9Reß«, S . 228.
Sgl. »®er bcutfcß»frattgöfifd)e Strieg 1870/71« (©ette»
ralftabgbericßt, ®eil I, toeft 5, Seel. 1874); S a g a in e ,
L ’armée d uR ltin (Sar. 1872); g r o f f a r b , Rapport
sur les opérations du II. corps de l’armée du Rhin
(baf. 1871). Son E. 0 . SBilbenbtitcß ift bie Sdjladjt
bei S . epifd) beßaitbclt worben.
Siofa (ber antite A oog), gluß int türf. SSilafet
^attitta (Sllbanien), entfpringt am 3ßgogßerg an ber
gried). ©rettge, fließt faft ftetg nad) 9Î3S., nimmt uott
iiittg bctt ®rl)tto auf unb ntüitbct und) 190 km lan»
gern Sauf e nörblicß uonSlolotta in bag Slbriatifcßc tlKeer.
iöiottt, © io o a n tti S a t t i f t a , Siolittfpieler unb
Stomponift, geh. 2 3 .2Rai 1753 gu gontanetto itt Sie*
mont, geft. 10. 9Rarg 1824 itt üouboit, Soßtt eitteg
§uffcßtttiebeg, ber, felbft mufitalifcß, ißttt ben erfteitUn»
terridjt erteilte, big itju fpäter ber ÜJtarcßefe Sogßera
in Xuritt bttrd) Sugnatti (f. b.) attgßilbctt ließ. 1780
trat er feine erfte Stunftreife an tutb befueßte ®eutfd)»
lattb, ¡Rußlanb, .¡Rolen, grantreieß u. Englanb, überall
ben gleichen Entßufiagntug bureß feitt gebiegetteg Spiel
ßeroorrufenb. ign Sarig mürbe er oott ÜDÎarie Sltttoi»
nette mit einem ©eßalt oon 6000 granf unter bent
Xitel eineg »Sltiompagnateurg ber Königin« angeftctlt,
ließ fidß aber bureß fein reigbareg Xemperautent 3 U
mancherlei gefellfcßaftlidßen Serftößen oerleiten, melcßc
feilte Stellung unßaltbar maeßten. 1788 oer6 attb er
fieß mit Sie'ottarb, bettt grifeur ber Königin, mclcßer
bag Siibilcfli1111! p t Errichtung einer italienifcßen
Oper erßalten ßatte; bod) feßeiterte bieg Unternehmen
feßott beim Seginn ber ¡Reöolution, unb S . faß fieß
genötigt, nad) Öonbon gu gehen, Wo er toieberunt alg
Siolittfpieler auftrat. S ou ben Emigranten alg Spion
ber ¡Reoolutiongpartei oerbädjtigt, gog er fieß ttad)
Hamburg gitrüd, mo er in einem Sattbßaug big 1795
lebte, teßrte bann naeß Sonbott gurüct unb lebte hier
2 0 ¡gaßre in befeßauließer ¡Ruße. 3Jtit feilten Erfpar»
niffett ßatte er fieß an einem SBemßanbel beteiligt,
beffen Erträgttig ißm eine befeßeibette Ejifteng fießerte.
1818 ging er oon neuem naeß Sarig unb übernaßm
1819 biefleitung ber bantalg gefunleneit ©roßen Oper;
feboeß War er aud) ßier nießt glüdlid), inbettt ec bag
^nftitut nießt mieber gu ßeben oerntotßte. 3Rit einer
ifSenfion oon 6000 g rau t entlaffen, ging er aberitialg
naeß 2otibott. S . feßrieb außer einigen Sonaten, ttteß»
reren Streichquartetten unb uerfeßiebenen anbertt
Sacßen einige 50 Siolinbuette unb 29 Siolinfongerte,

SSipertt —
meid) leptere btb heute ihren äSert bepalten haben.
9fid)t litinber nachhaltig pat er «13 Virtuofc unb Setter
gewieft. (Sr war e«, ber bie Srabitioneit ber berüpnt«
teil italienifdhen©eigerfd)itlebeb nötigengahrpuitbertb
und) (Srautrcid) übertrug, wo fie tut 9lnfattg beb 19.
gapcl). in ber ttid)t utinber berühmt geworbenen, burd)
feinen Sd)iiler (h'obe repräfentierten franjBfifdfen
Schule in ncuettt ©tan,; Wieber auflebten.
V ip e rn (Viperidae), f. Ottern.
V ip itc illtm , f. Sterjini).
V ignc (fpr. totte), ©tabt, f. Step.
¡fdjftft.
Y irä g o (lat.), KRannjitngfrau, f. S0 iamtjtuigfvattV irb tn b , attitntifdfer Sätiton, eitt ber Staun äfjnlieber ©eiüub beb Kb'albeb unb ber gagb, baper fpäter«
hin alb ber Oon KlbElepiob wieber jitttt Sebett erweette
Hippolptob (f. b.) ttttb alb ältefter Dberprieflcr ber bei
Klticia in einem Haine (neinus) uereiirten Diana Memorensis bereprt. Siefen Hain burfte (ein Pfcrb be«
treten, ba bie Pferbe Pofeibonb Htppolptb Untergang
herbcigefüprt batten.
V irdjoU ), Mittbo 1 f , Siebiäitter unb Klittpropolog,
geb. 13. Ctt. 1 8 2 1 31t Scf)iüelbein in poitttncrn, ftu«
bierte in (Berlin, warb 1843 Unterarzt unb 1846 Sf5ro=
fettor ntt ber ©parite' unb begrünbete 1847 mit 'Rein«
parbt bn« »Klrdjio für patbologifdje Anatomie unb
Sjil)t)fio(ogie unb für tlinifdjeiDfebijin«, wcldjeb er nad)
(Rciitharbtb Jo b (1852) allein fortfübrtc. ©leidfäcitig
begann er Vorlcfmtgen über pathologifdjc Klnntomie,
habilitierte fid) 1847 an ber Uniocrfität uttb würbe
i848 uott ber Miegicrttttg nadj Dberfd)lefiett gefd)idt,
unt bie Spitngertbpbubepibcnüe 31t beobad)tett (»SDiit»
tcilungen über beit oberfd)lefifd)cn SbPbub«, Serl.
1848). 1848 unb 1849 gab et mit Seubufdjer eine
3Sod)enfd)rift, »Sie ntebisittifdje iKefornt«, beraub;
and) beteiligte er fiep lebhaft att ben politifdfen Se«
ftrebungen ber $eii, warb bebpalb 1849 oon ber Mie=
gieruttg feiner Stelle enthoben uttb nur auf äöibcrruf
wieber angeftcllt. g it feinen »©inbeitbbcftrebungeu in
bet wiffcnfepaftlidjett KRcbisiit« (Serl. 1849) legte er
feine wiffenfchaftlid)ettSenben3 en bar, unb alb er 1849
einem (Rufe alb fßrofeffor ber pathologifdjen Klnato«
tttic ttadf 38ür3burg folgte, 3 ät)ite er halb 3 U ben her«
uorrageitbflcn Seljrern ber fogen. SBürgburger Sd)ttle.
1856 (ehrte er alb orbeittKcher Prof effor an bie Ser«
littcr Uniocrfität 3 ttrürt uttb fdfuf itt beut bantalb neu
errichteten pat^ologifdjett gnftitut einen SMiittcIpunlt
für felbftänbige gorfdfuitgett. ©r begrünbete bie Sei«
lularpatpologie unb förbertc faft atte Seile ber patpo«
logifcpen Kütatontie. Sie Sehren 001 t ber ©nt3 imbung,
oon ben ©efchwülfteu, oott ber (Smbolie unb äReta»
ftafe, oon bet Subertulofe, ber Sßvjäntie, ber Seuiämie
(Seu(oct)thofe), ber fettigen unb antploibenCntartung,
ber Siphtperitib tc. ftnb oon il)nt neu begrünbet ober
mefentlid) geförbert worben. V. jählte 3U ben eifrig«
ften KRitgliebern beb Siationaloeceinb unb war, 1862
in bab preujfifchc Klbgeorbnetettbaub gewählt, einer ber
©tünber unb gübcer bergortfd)rittbpartei. Klub einem
oon iljm oerfafjteit Söaf)laufruf ftanimt ber Klubbntci
»fiulturtampf«. 1880 —93 war er MJcitglieb beb Mietet)«
tagb. 3ftt bett Kriegen Oon 1866 unb 1870/71 war er
SRitglieb beb Vorftaitbeb beb Serlitter Hüfboereiitb für
bie Klratee, organifierte bie erften preufsifdfett Sani«
tätb3 üge unb erbaute bab Saraäenlasarett auf beut
Setttpelhofer gelbe bei Serlitt (ogl. »über Sa^arette
unb Saracfett«, Serl. 1871; »Ser erfte Sanitätb 3 ug
beb /Berliner ¡pilfboerciitb«, baf. 1870). g tt ber golge
würbe er KRitglieb beb gefdjäftbführenben Klubfcbuf«
feb ber Siftorin =9intiona(«3noalibenftiftung unb beb
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Socftanbes ber fiaifer SSilfjelnt» Stiftung. Kllb fOiit«
glieb ber miffettfdjaftlichen Seputation für bab SRebi«
3 inalwefen ittt Sfultubminifterium unb ber Stabtoer«
orbttetenOerfantmlung übte er greifen ©influfi auf bie
Klubführung ber berliner ffiannlifatioit (»ffanalifa«
tiott oberKlbfupr?«, Serl. 1869; »(Reinigung unb ©nt«
Wäfferung Serlinb«, baf. 1870— 79). 1859 ftubiertc
er int Kluftrage ber norwegifdjcit (Regierung beit Klub«
fab att ber KBeftfüfte beb Sattbeb. Kluf ber Kiatur»
forfcheroerfamntlung 311 gnttbbruct (1869) war er einer
ber ©riittber ber Scutfdfen K(itthropologifd)en ©efell«
fepaft, bereit Sorfifienbcr er 1870 würbe; feit 1869
leitete er attherbetit bie /Berliner Klnthropologifdfe ©e«
feUfchaft, bereu Sechnnblungcit er bib auf bie ©egen«
wart heraitbgibt (enthalten in ber »3 citfd)tift für
©thnologie«). ©r arbeitete felbft über bie Pfahlbauten
Pomtiternb (gulin) unb ber KJiart unb über attbre
oort)iftorifd)e Klnficbeluitgcit. Kind) ocranlaffte er eine
in gan 3 Scutfd)lattb aubgeführtc llntcrfud)uttg ber
Sd)tilfittber 3111- gcitftellung ber Verbreitung ber bloit«
ben uttb ber brünetten (Raffe, weld)c fo entfdfeibenbe
Miefultatc ergab, baf) faft in allen Kiadjbnrlättbcrn äl)n«
lidpe ©rhebttngett oorgenontntcit würben, ©r fdjrieb
and): »über einige KJiertmale nieberer KRenfdhenraffcn
am Sdfäbel« (Scrl. 1875); »Setträge 3 ur pl)hfifd)t’it
Klnthropologie ber Seutfchen, mit befonberer Seriid«
fidjtiguug ber griefen« (baf. 1876). 1879 beteiligte ec
fid) att ben Klubgrabungen Sdjlientattnb tn ötiiarlpt
(» 3or Sanbebtunbe bcrScoab«, Serl. 1880; »Kilt«
trojanifd)e ©räber unb Sdjäbel«, baf. 1882); 1881
bcfudftc er ben fiaulafub unb oeranftaltete bafelbft an«
tljropologifcbc Unterfudfungen (»Sab ©räberfelb oon
ffioban im Smtbc ber Offeten«, baf. 1883). 1888 be«
reifte er mit Sdflieutattu Kigppteit uttb Oiubiett foloic
ben peloponneb. g u t Klnfcplufs an feine anthropolo«
gifchenKlrbeiten betrieb er bieSegrünbung eiiteb »beut«
fchett SRufeuntb ber Sradjten unb beb §aubgcrätb« in
Serlitt. ©r gehörte lange 3 U ber Sehrerfchaft beb Ser«
liner önnbiocrtcroereittb uttb gab feit 1866 mit 0 . Jpol«
fsenborff eine »Sammlung genteiitoerftänblid)cr wiffen«
fthaftlidjer Vorträge« beraub, für welche er felbft über
Pfahlbauten uttb Hünengräber, über Oiabrttngb« unb
©euufsntittel, überSRenfthen« tt.Klffenfdjäbel tc.fdjricb.
Seine »©eltutarpathologie« (Serl. 1858, 4. Kluft.
1871) bilbet bett 1. Sanb ber »Votlefungen über Pa«
tfjologic«, weldhem fid) »Sie (ranthaften ©efdjwütftc«
alb 2 .— 4. Sanb (1863— 67) anfd)iiefjeit. STOit nteh«
rerett beutfehen Ersten gab er bab »Hattbbud) ber fpe«
3 icllctt Pathologie unb Shcrapie« (©rlang. 1854—62,
3 Sbe.) beraub. Kluperbetu feprieb er: »©efammcltc
Klbhanblungett3 ur wiffenfdjafttichenKJiebisin« (grantf.
1856; 2 . Klubg., Serl. 1862); »Vier (Reben über Se»
ben unb ürantfein« (baf. 1862); »Se(tionbted)ni(« (4.
Klufl. 1893); »Unterfuchuitgcit über bie ©ntwiefetung
beb Schäbelgrunbeb« (1857); »Sepre Oon ben Sri«
epitten« (1865, 3. Klufl. 1866); »über bett Hunger«
ipppub« (1868); »©efamntelteKlbhanblungenaub beut
©ebiete ber öffentlichen3 Rebi3 in unb bcrSeudpenlepre«
(1879, 2 Sbe.); »Über bie nationale ©ntwidelung unb
Scbeutung ber Paturwiffenfdjaften« (1865); »Sie
Klufgabeit ber Oiatitrwiffenfdjaften in bent neuen na«
tionalen Seben Seutfdpanbb« (1871); »Sic greipeit
ber KBiffenfcpaft int itiobcrtten Staat« (1877); »Sie
©Qiepung beb SBeibeb« (1865); »©ebäcptnibrebe auf
3op. MJciiller (1858), auf Scpönlein« (1865); »©oetpe
alb Oiatitrforfdjer« (1861); »Über bie Slebbab Oon
©eploit« (1881); »Sie Klnftalten ber S tabt Serlitt
für bie öffentliche ©cfunbpcitbpflege« (mit ©uttftabt,
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1886) je. Sfgl. 33cdt)er, SRuboIf SS., eine biograppifcpe gleicp gropc Xeile jerlegcn: baS oon ber niebrigett, ittt
Stubte (2. Slufl., « cd . 1894).
Bereich ber ©bbe unb glitt liegenben, funtpfigen Stifte
B i r e (fpr. roïr’), ftüftenflup tut norbroeftl. grant» nadt bettt ¡gnnem fiep erftredenbe ipügellaub ( 1 2 0
rcicf), entfpringt füblicp uott berStabtSSire intXepart. 240 m), too auf Quaternär Xertiär unb ftreibe fol
©aloaboS, fliegt tu uörblieper 3îid)tung, tritt ttt baS gen, unb baS »on parallelen ftetten (Blue SRibge)burcp
Xepart. SRattipe ü6er uttb ergiefit fici) mit breiter3Rün* Sogenc Slcrglanb (Otter Sleat, 1737 m), baS bis 511
bung bei 3ftgnp, wo fie bie 'dure aufnimmt, in ben ben bie ©renje bilbenben SlllegpanieS reiept. Xicfe
Hanoi (£a SKancpe). Xie SS. ift 118km lang u. 71 km ©ebirgSgegenben finb auSgejeicpnet bttrd) fcpbtteüanb
meit fdtjiffbar (baüon 20 km für Sccfcpiffc) ; fie ftept fcpafteit unbSRaturmertmürbigteiten, japlrcicpe Xropf»
burcl) einen ftattal mit ber Saute in SSerbiitbuitg.
ftcinpöplcit itttb geige unb {alte SRtneralquetten. Xer
'ilir e (ipi-.uiïr’xülrronbiiicmentâfjniiptftabt ittt franj. Sßotontac bilbet bie©rcnäe gegen SRarplanb; feilt intdg *
Xcpart. ©aluaboS, tttnlerifd) auf einer Slttpöpc am tigfter Siebenfing ift ber Spennitbonp; iRappapannocf,
rcd)tcn Ufer ber SSire gelegen, ftnotcnpunlt bcrSSeft» S)orl unb gauteS mit bettt Slppontaltop ergiepett ftep
baptt, 2i(t eines ©ericptöpofs unb eines ¡jbanbels» in bie ©pefapeafebai, ber Sioanote in bett Sllbemarte
gcrid)ts, bat eine gotifepe fttrepe 'Jiotre »Saute (13.— fttitb; fie alle finb bebeutenbe Streifen aufwärts für
15. gaprp.), einen llfjrturnt (ebctitalS feftcS Stabttpor gröpere gaprjeuge fepiffbar. XaS ft 1i itt a ift an ber
attS bettt 13. Saprp.), Xentmäler ber pier gebortten ftüfte uitgcfunb; bie mittlere SSapreStentperatur betragt
Sicpter ©aftcl unb ©pèncbonif, ein ©ottege, ein Keines pier 16°, in ber SRitte beS Staates 13,3°, bod) fontttten
Seminar, eine SSibliotpet (30,000 Slättbc), ein'Uiufcunt, ©itreutc Oon 38° unb —9° oor. ®er IRegenfatt bc»
eine ©ciuerbefantuter, ©ranitbriiepe, SBoUfptttnerei, trägt an ber ftüfte 1258, im gnttent 719 mm. 2>er
Sud) » unb SSapierfabrifation, ipanbel mit Butter tc. Sloben ber ftüfteitniebevung ift burcpgepettbS fanbig
unb (189D 6635 ©mm. Über bie im Spate »on SS. ent» unb arnt, 51111t Xeil futttpfig itttb grof;etttetlS oon beit
ftanbenen Sieber f. SBaffelin.
fogett. Slinc SlarrcttS ober gicptctttoalbungen einge
B t r c i a i (fpr. tPtr’iä), altfraitj. ©ebid)tgattung, mit nomtnen. Xer gropc XiSntal Stoantp liegt sunt Xeil
einer fürgem SRefraiitftroppe beginnen!), bie mörtlid) im oirgittifdjen ftüftengebiet. g tt ber Sutgelrcgion bc
aut Stpluffe einer febett ber brei ipauptftroppen beS fiept ber Sloben aus fruchtbarem Xpott uttb Scpnt,
©ebicpteS mieberpolt luirb. 'Ulan nannte bas SS. attd) toäprcnb bie Xpäler ittt SS 8 . einen äuperft ergiebigen,
cltanson baladée unb gab ipnt Dom 14. g aprp. an ialtpaltigen Sloben (fogett. SflaugraSbobcnj paben.
atttp attbre g ö nnen. SSgl. £>. « f u p l , Unterfudjungen 3Ääd)tige §idorpbäuute, ©iepen, ©fipen, ftaftanien,
über bie iRottbeauj unb SSirelaiS (fiönigSb. 1887).
Slndjett, Slponte unb bie berfepiebenften Siabclbänmc
•ISircntent (franj., fpr. »«’mang, V. de parties), liefern trefflicpcS Baupolj. SSilb (barunter Slärctt, 3 a =
baS Slb» unb 3urecpnctt ber Saufleute, attd) baS Über* gttare unb SSlölfe) ift japlreicg. Slucp bie ftlapper
toeifett einer Scpulbpoft an Xritte; int StaatSpauSpalt fcplattge trifft man att. XerIRitteralreicptunt int Slcrg
bie (oft tutgefcplicpe) Übertragung einer Summe non ianb ift ein bebeutenber; 1893 Würben geförbert:
einem Xitel bcsBubgetS auf einen attbern. SSgl- 53ubget. 612.000 Xott. Slrauneifenftein, 820,000 X. ftoplcn,
B ite S j i c r c t t (lat.), grünen, gebeipett.
125.000 X. ftotS, 20,657 X. SlÄattgancr;e, ferner Blei,
Birct (fpr. ipira), « c t c r , Dîefonnator non ©enf unb 3int, ftalt, ©ranit, ffliarntor, Xpon. ®ie S ieoölte
Saufanne, geb. 1511 jtt Crbe imSBaabtlaitb, geft. 1571 rttn g (824,278 männlicpe, 831,702 weibliipe) beftept
in Crtpcf, nedünbigte, tnäprenb feiner Stubien in «a= jutn gropenXeil auS garbigen (1890: 635,858). Xie
riS für bie ^Reformation gcinonuen, baS ©»angcliuut Slicginier rüpnten ftd) iprer rein engtifegen Slbftam
in feiner ijjeintat unb tourbe 1536 Pfarrer iitSatifantte. mung. Biele ber berüpntteften Staatsm änner ber
infolge eines Streites über bie ftircpengitcpt 1559 nom Union waren geborneSlirginier.barunter bie«räfibcu
iRat abgefegt, tourbe er SSrcbiger in ©enf, 1562 itt teit SSafpington, 3efferfon, SRonroe, SRabifon, Xpler
SittueS, 1563 in £pon. S ie legten $apre feines £ebenS uttb .garrifon. Sion ben (i890) 18,189 int SluSlattb ©e*
braepte er in Sianarra als Seprer ber Slfabentie itt Cr» bortten flammten 4361 aus Xeutfcplanb. Xie Bolfs»
tpeg ju. Seine §auptfd)rift peipt »Institution chré bilbttng ftept auf fepr niebriger Stufe; » 01t ben über
tienne« (®enf 1569, 3Bbe.). SSgl.ft. S c p n tib t, garcl 10 3apre alten Slerfonen tonnen (i890) 13,9 'fltoj. ber
unb 31. (©Ibcrf. 1860); Bp. © o b et, Pierre V. (Sau* SBeipen unb 5 7 ,2 Slroj. ber garbigen niept fepreiben. Xie
fatnte 1892).
öffentlichen 91o(tSfd)ttlen würben 1895 »on 352,710
B ire g (ftan p , fpr. nnre*i), SSyelöttig, Stattpalter. ftinbertt befuept (596,300 waren fcpulpflicptig), für
V ir ä :i (lat., »Miitte«), ein ¿jeictiett ber SReumen» ben pöpertt Unterricht forgen 9 Slnftalten (SRilitär»
feprift, f. Sleitmen.
feguie, 2 Slderbau» unb §nnbwerterfd)ulen, Xaub
B irg c n e S (©abo bc l a s 91.), fteileS, 50 m popeS ftumtneit» itttb S31inbeitfd)ttle, ©ollcge für garbige tc.),
ftap an ber öftlidpen ©infaprt jttr SRagalpäcSftrape int eine Unioerfität bei ©parlotteoille uttb meprere «riimt
argentin, ©ouo. S anta ©rüg, unter 52° 20' fiibi. Sir. fcgulen. ©S erfepeitten 266 Leitungen. Xie auf poper
Xabei ©olbwäfdjereien.
Stufe ftepenbe S a n b w ir tf ip a f t befepäftigt 51, bie
B iv g iltu s , Xicpter, f. SJergiliuS.
3 nbuftriel 3 t)5ro 5 . ber S3eüölterung. Slngcbaut waren
B ir g in ä l, fooiel tuic Spinctt (f. Sinnier, S. 205). 1890: 3,690,218 ipettar; geerntet würben 1895 Uott
V ir g in e s e c c le s ia s tic a e (V. canonieae, lat.), SkaiS 32,6, SBeisen 6 ,5 , §afer 8 , ftartoffeln 3 3Bitt.
S ttngfraucn, Welche bett Sä)leier napntett, unnerepe* Slufpel, »on Xabat 35,6 Will, ißfb., »on §eu 854,000
liegt in ipren gaittilicn lebten unb ittt gatte ber SSer* Xon., auperbent 93atatcn, SSautttwotte, Söeitt unb au
artm tng au s bettt ftirepenuerntögen erpalten loitrben. ber ftiifte ©etttüfe. Xer Sliepftanb betrug 1890:
B i t g i n i a (fpr. n>8rbf#tnïa, abgetürjtVa.), S ta a t ber 242,512 SJfcrbe, 37,533 SRaulcfel unb ©fei, 747,334
norbanteritan.ilnion, begrenjt ooui 9ltlantifd)ensIRecr, Sitnber, 495,513 Scpafe uttb 796,691 Scpwcine. Xie
9forbcarolina, Xemteffee, ftentudp, SBeftüirginia unb Q ttb n ftrie erzeugte 1890 in 5915 getuerblicpen Sin»
SRarplanb, 109,940 qkm (1997 Q,2R.) groft mit (1890) ftalten mit 59,59i Slrbeitent SSarctt int Stierte » 01t
1,655,980 (15 auf 1 qkm) tt. 1896: 1,750,000 ©ittlo. 88,363,824 X ott.; mit bebeutcnbften finb bie XabatS»
Xer Oberflädje nad) lägt fiep ber S taat itt jtoet napegu unb Qigarrenfabriten, bann Sägetuüplen, ©ifen» unb
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Staßlwerte, ©etreibemüplen, ©ießereien «nb 2Kafcpi»
'iUvgiuifrfte 'Ä lad)tcl, f. $ 3 a u m t» «d )te l.
ncnbanmertftätten, 93aummollipimtereien. S ie ©ifen*
'Uivgiitität (lat.), bie jungfräulidffeit.
baßnen ßaben eine Sänge non 5389 k m , ein Kanal
S ü rg in tu S (b e r g in iu g ) , 1 ) binner, baburd) be*
fü^rt bitrd) ben Signtal Smatitp; bie fjanbelgflotte rüpmt gemorben, baß er feine Socßtcr ÜSirginia, bie
jäfjlt 1236 Seefdpiffe non 45,786 Son. S e t ©ouoer* Verlobte beg Sciliug, öffentlid) erftaep, um fie nießt in
neur Wirb auf nier, bie 40 Senatoren unb bie 100 bie §>änbe beg fie alg fein Eigentum in 9(nfprud) nep*
SRepröfentonten auf guei Dative gcmäplt. S n ben Son» ntenben Segcmoirg 9(ppiug ©laubittg (f. Gtaubtuä 2 )
grejj bet Union entfenbet iß. 2 , in bag SRepräfentan* falten 3 U (affen, unb baburd) ben S tu r 3 ber S e 3 cnt*
tenßaug 10 Diitgliebct. Sie ginanjen mürben bureß oirn perbeifüprte (»gl. SciliuS 2 ). — 2 ) S. 93. b u f ug,
ben Sürgeririeg feßmer jerrnttet; 1890 betrugen bie rönt. Patriot, Koitful 63 n.ßpr., befiegte 6 8 alg Statt*
©innapntett 7,084,444, bie 9luggabctt 7,451,365, bie patter »01t Obergermanien ben aufftänbifepen ©atlier
Stpulb beg Staateg 34,227,234, ber ©raffepaften •ju liu g binbep, lepnte aber bie iptit » 01t ben Segionen
1,774,535, berStabtgemeinben 14,835,546 Soll. Sa* fomopl jeßt alg nodpmalg nad) bem Xobe beg Ctpo
ju fontmt nod) eine©arpetbag*Sd)ulb non47,090,866 angebotene Kaifermiirbe ab, toeil fie nur ber Senat
Soll. ¡pauptftabt ift Siicßutonb. S . Karte »bereinigte oerleipcn fönne; begpalb mürbe tpnt, alg er naep 30
Staaten« (Stoiboftftaatcn).
3apren (98) ftarb, bic ©pre eineg öffentlichen Seicpen*
© e f d) i ci) t e. 93. mürbe 1497 non Scbaftian Sabot begängniffeg 3 U teil, bei roelcpent Sacitug alg Konful
juerft befitcpt. 1584 tanbete S ir 98. IKaletgp bei ber bie Siebe hielt.
jnfelSBocolont unb ging non ba auf baggeftlanb über,
'T U rgloriafalf, ein naep beut 93irgloriapafi am
meldjeg er 311 ©ßren ber Königin ©lifabetß b . nannte. b ätiton benannter Kaltfteintomplej ber mittlem al*
S r erpielt bag Sanb non ber Krone alg Eigentum »er* pinen Sriagfomtation (f. b., S . 1 0 1 2 ).
ließeit. 1607 mürbe bie erfte Kolonie 311 Samestomn
Virgo (lat.), Ju ngfrau; aud) ein Sternbilb, f.
am Saiiicg Miinet unter beut Kapitän jo p n Sntitb ge* Sungfrau.
grünbei, bod) beftanb fie nidjt lange; fpätere berfudfe
Virgnla (lat., »fleinebute«); ein S e ite n berbeu*
IRicßarb ©reennillcg, Kolonien angtlegen, mijjglüdten menfeprift (Virga), |. beumen. V. mercurialis unb
cbcnfallg; erft Sorb Selamareg bentüpungen lieferten V. trepidans, f. SBiin[cßelrute.
ein günftigereg befultat. Jnfolge ber berurteilung
'iü tiitl (». lat. vis, Kraft), nad) ©lauftug ein 9(ug*
unb ipinrießtung Sialeigpg unter Jatob I. (1618) fiel brud, ben man erpält, meint man bei einem Körper,
bag Sanb micbe'r an bie Krone 3 urüd, bie eg ber Son* beffen Seildjen fiep in ftationärer 93et»eguitg befinben,
bon* unb SBlßmoiitptompanie sumieg. b ei beginn bie auf jebeg Seilcßeit mirlenbe Kraft tnultiplisiert mit
beg Streiteg mit bem SJiutterlanb 1773 trat b . an bie bem9lbftanbbegSeild)eng »on einem gegebenenIßuntt,
Spiße ber Unabpängigfeitäbeftrebungen. ©g gab fiep unb ben Sbittelmert ber Summe aller biefer ißrobuttc
1776 feine erfte berfaffung unb naput 25. Ju n i 1788 für bett gansett Körper beftimmt imterpalb einer 3 « tbie Konftitution ber bereinigten Staaten an. 1789 bauer, bie fo grofj ift, bap mäprenb berfelben »iele
trennte fiep Kentudt) »on b . , ’meldjeg baburd) feinen 9®ecpfel in ber SBemegunggricptung ber Seilcpen ftatt*
gegenmärtigen Umfang erpielt. 911g öeimat 98afping* finbeit. Unter ftationärer 99cmegung »erftept man eine
long unb anbrer berüpmtcr Staatgutänner mar b . folcpe, bei loclcper bie belucgteh Limite fid) nid)t im*
lange 3eit ber mieptigftc S taat ber Union. Jnfolgc 111er locüer »01t iprer urfprünglicpeit Sage entfernen
beg 9lnfd)(uffeg an bie Sttbftaatcn trennte eg fiep 1862 unb bic ©efdpminbigleiteu fiep nid)t fort unb fort in
in C f t u ir g in i a unb S S e fto irg in ia , meid) leßtereg, gleicpent S in n änbern, fonbent bei ber bie Ißunltc fid)
fdjott länger ber ^ßolttii ber Uniongftaaten fiep 3 unei= innerpalb cineg begren3 teit Olaunteg bemegeit unb bie
genb, 31. S e 3 . 1862 alg befonberer S ta a t in bie Union ©efepminbigteiten nur imterpalb gemiffer ©reifen
nufgenommeit mürbe, ©rftereg, bag eigentlidpe (oben fcpmattleit. ©g gepörett bapin alle periobifcpeit 91c*
bcpaubelte) b ., pauptfacplid) Kricggfcßauplaß mäprenb megttngen, mic bie 93cmcgungen ber Planeten um bic
beg biirgerlricgeg unb erft 1865 » 01t ber borbarntee Soutte unb bie Sdpminguttgcn elaftifcper Körper, fer*
erobert, meigerte fid) mit antlängften,bieberfaffungg* ner foldjc unregelmäßige SBcmegungen, mie «tan fie
abänberung unb bie politifdje bereeptigung ber Sd)mar* ben 91touteit unb ÜDioletülen eiiteg Körperg 3 ttfd)reibt,
3 «) ansuerlcnnen. bgt. »V., a geographical and trat feine SBärtue 3 U erflären. Süfatt »erftept ferner
political summary« (bicpntonb 1876); W a i t r p , unter lebcitbiger Kraft ober SBemegunggenergie cineg
Physical survey of V. (baf. 1877— 78); © oo!e, V., Körpertcildpeng bag palbe Ißrobutt aug feiner fflfaffe
history of the people (93oft. 1883); Dean go lb , S er unb bem Ouabrat feiner ©efcpminbigleit; hübet man
gclb 3 ug in SKorbbirginien int 9luguft 1862 (ipnnno». bie Summe aller biefer Ißrobuite für ben ganzen Kör*
1881); b l I a n , The army of Northern V. in 1862 per innerpalb ber genannten 3 «tbauer, fo erpält matt
(9iem ®ori 1891); S . b n t c c , South-w est V. and beffen mittlere lebeitbige Kraft, ©g gilt nun ber S a ß :
Shenandoah valley (SKicpntonb 1891).
»Sie mittlere lebenbig'e Kraft eineg ftationär bemegteit
V ir g in ia ( b e r g in ia ) , Socptcr beg rönt. ifilebe* Körperg ift gleicp feinem Sß.« 93etracptet matt bic
SSärutc, mie bieg in ber luecßanifäpcn SSärmetpeorie
jerg birginiug (f. b. 1 ).
bUrginirt © iti) (fpr. n)6rbf#tnw jit«), ^muptftabt ber gefepiept, alg eine ftationnre 93emegung ber fieinften
©raffdjaft Storep beg norbamerifan.Staateg beoaba, Körpcrteilcpeit unb bie abfolute (»ont abfoluten Siull*
1890 m ii.2R., int 98afpoegebirge, ant gufi beg 9botint punlt —273° an gereepnete) Semperatur alg 5Uiaß
Saoibfon (2385 m), burd) 3hm'8&n'iu mil ber Sinic ber lebenbigen Kraft, fo ergibt fiep aitg bem »orftepen*
©arfon-Eolorabo »erbunben, mit O890) 8511 ©into., S aß »ottt 9?. ber 3 iucite |»auptfaß ber meepanifeßen
mar aber friiper meit oolfreieper, alg bic 1858 entbedte SBännetpeorie: »Ste 9Irbeit, melepe bie SBärnte bei ir*
©omftodSobe, bie an Silber unb©olb 500 9bill. Soil, genb einer 9inberung eincg Körperg tpun fann, ift pro*
geliefert pat unb peutc nod) 4 9bill. jäprlicp ergibt, in portional ber abfoluten Semperatur, bei melcßer bie
iprer bliite ftanb.
f nberttng gefepiept.« ipierbttrep ift biefer midftige S aß
b itg in iiep e 3 n fc ln , f. Suitgrerninfeln.
ber98ärntetpcorie auf aKgeiitciit ittecpanifdje ^ßriit^ipien
3 uriidgefiiprt.
® irginifd)e jb e liffe , f. Monarda.
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eó bic T ra u uttb Toitatt trennt) fowie non ¡Beloocir,
¡po;ega uttbShrnticn begrenst uttb utufafit 4851 qkm
(88 ÖÜR.) mit (1890) 216,417 froatifdjen, beutfehen
unb ntagharifdjen (römifch fatholifdjeit unb gricchifd)»
oriental.) Einwohnern. T er ttörbliche Teil beó Sonii
tató, baó non Uiclcn (leinen ¡Kebenflüffen ber T rau
bewäffert Wirb, ift eben, fruchtbar unb ait ber T rau
teilweife fumpfig, baó iüböftlidje ©rensgebiet bagegen
ift gebirgig (Silo«, papttf», Tjelgcbirgc). Somitatófib
ift bie Stabt Effet. T er ¡W arft ¡8 ., ait ber ¡Bahnlinie
¡Barcó-Pafracs-Sipit, War einft befeftigt, hat ein Senn
jiófnucrf(öfter, eittSdilof;, eiitŚksirfógerichf unb (isoo>
6586 römifch»fnth. Einwohner.
¡üirton (|pr. roirións), ¡pauptftabt eines Artonbiffe»
rneittó in ber belg. ¡Proniu3 Sujentburg, 2 1 0 m ii. SLR.,
burd) fjwetgbahn mit ber Sinic ¡Brtiffel-Arion bei»
bunben, mit Eifett» unb ¡Bauntwollütbuftrie, Soiuntu»
italcollege, Staató=Snabenmittelfchulc, Sehrerimten»
fentinar unb 0894) 2617 EinW. Tie non S ari V. an»
gelegten Sefeftigungen würben 1688 non ben Srnn
3 ofen serftört.
'iU rtualität (lat.), SSirfungófiihigfeit.
¡üirtueü (n. lat. virtus, Tugcnb, Tauglichfeit),
int phhfifalifdheit Spradigebtaitd) eine in ber ÜKöglidi»
feit norhanbeiteEigenfchaft, welche untergewiffen Hut»
ftänben in bic Ünirflidifeit 3 U treten nermng. S o fagt
ntmt 3 . ¡B., bic gefpannte Sehne einer Armbruft hefige
»birtueHe Energie« (Arbeitsfähig feit), weil fic, wenn
loógelaffeit, ben 'Pfeil fortsufdjleubcrn uerutag, ütbem
fiep babei bie in ber ruhenbett Segne gleichfant fd)lttiu»
nternbe nirtueHe Energie in bie oftuclle ober tf)ätigc
Energie (¡Beiucgungócitetgie) beó bahinfliegcttben'Pfei»
leó ućrwaitbclt. 3 « ber ¡£Rcd)aniE ucrftcht man unter
0 i r t n c 11c r ¡Be r r it d u 11 g cineó ¡Punfteó in einem St)
ftent non Sörpern (3 . ¡B. iit einer ¡öfafdjine) eine jebe
fleiitc ¡Berrüdmtg biefeó punfteó, welche unter beit ge
gebencit ¡Bebinguitgen bcó SpftemS (bei ber Sonftrut
tionóweife ber ¡LKa'fd)ine) als möglich gebadjt werben
faitit; u n terO irtn e llem S K o m en tb aó P ro b u ft einer
foldicnPerrüdung mit ber in ihrer ¡Richtung wirfcnbcit
Sraft, b. ()• bie Arbeit, Welche bie Sraft bei biefer Per
rüdititg ipreó Aitgriffópunffeó Iciften ober netbraudjen
Würbe. 3 n t Snlie beó ®leid)gcwid)tó einer ÜKafdjine
ober eines beliebigen SpftenxS non Puitftcit ift bie
Summe ber nirtuellen ¡¡Kontente gleid) ¡Kuli (Priitsip
ber nirtuellen ¡¡Kontente), Wenn man bic nirtuellen
¡Berrücfungen in ber ¡Richtung ber 3 iigcl)örigeit Sraft
pofitiu, in ber entgegengefeßteu Wichtung itcgatin red) =
net. 3 u ber Cptif beseidjuet man als n ir tu e lle n
¡B ilb p u n ft beit P unft, in welchem bic non einem
2id)tpnnft fomntenben uttb an einem Spiegel gurürf»
geworfenen ober burd) eine Sinfe gebrochenen biner»
genten Strahlen fid) fcijneibeit Würben, wenn man fic
fid) riidwärtd ncrläitgerf benft, unb non Wo fic baljer
einem '¡luge, in weldjeó fie cinbringen, auósttgcheu
fd)ciitett, im ©egenfaij 31t beut reellen ¡Bilbpunft, wel
her ber wirilidje Sd)nittpuntt fonnergenter Strahlen
ift (f. Sinfe, <B. 380). — Tic n ir tu c l ie S ä n g e einer
Straße ober Eifettbahn mit Sttrocit unb Steigungen
ergibt fid), Wenn man berechnet, einen Wie langen ge
rabett unb horisoittalen SBeg man mit Aufbietung ber
Sraft ;itrüdlegeit fönttte, bic sum ¡Befahren jenerStrafjc
ober Eifenbal)tt erforberlid) ift.
'P irtuofc, ittt allgemeinen jeber, ber eó in feiner
Sanft ;u einer ungewöhnlichen Sertigfeit gebracht;
insbef. berTottfünftlcr, ber aló Sänger ober auf einem
fyr. eCröjc), S om itat in Sroatien»Staw onien, wirb nou Snflrument grofse3-crtigfeit befißt, fo bafs er mitSeid)»
benSontitntenSotnogl) unb ¡Bácó«Pobrog (non benen tigfeit alle tcdhnifchen Sdjwierigfcitett 3 U überwinben

'iü ritttitó (9Si v t n 10 uS), ein lufitan. £>irt, feit 148
u. Ehr. yinfütn’cv feinet Sanbóleute in bem Stieg (SBi =
r i a tif d ) c r obet S u fita n ifc h e r S tie g ) gegen bic
¡Römer, welche non i()iit Wieberfjott gcfd)lageit tumben,
fo bafj fie 141 baó SSoli bet Sufitaner ató unabhängig
anetfennen mußten. Allein biefer Stiebe Würbe 140
non ben ¡Kötnern gebrochen unb bet Stieg babttrd)
beenbigt, baß ¡B. anf Anftiften obet unter äRitwiffen
bcó Sonfuló O . Scroiliuó Eäpio burd) ¡Beträtet ittt
eignen ¡peer ermorbet tnntbe. Sind) feinem Sobe Würbe
eó bett ¡Römern leid)t, bic Sufitnner uötiig 311 unter»
werfen.
V ir ib u s u u i t i s (lat.), »mit uereinten Sräftcn«,
Pkdjlfpruch bcó Saiferó Scans 3ofepl; I. non öfter»
reidj, Tenife beó Statt,; ¡SofeplpDrbcttó.
¡ü irib a rtu m (lat., ® riin» ober S a l t i ) nuó), ein
®cmad)óf)auó für bic Überwinterung nou Pf(an;eit bei
1—8°, unb jw ar S o n f e r b a to r i e n für gan; harte
Pflanjcn, wie Siuhficit, ^ortenfien, Sorbecr u. a.,
welche l)0d)ftcnó einigen 3d)uß gegen harte Sröftc ncr»
langen, 3 Utueilen ohne ¡peisiutgóanlagen; O ra n g e n »
h ä u f e t, wie bie uorigett gewöhnlich ohne ßberlidjt,
für ©ewädjfe auó ben ©nttungen C itrus, Myrthus,
Nerium u. a. mit Sanalpeisung unb einer SBinter»
temperatur nou 2 — 6°; ¡ganó für ¡P e la rg o n ie n ,
Z in e ra rie n ,fa lte Snrnc unb anbre frautartige ¡Pflatt»
seit, oft mit Toppcl» unb gweifeitigem (Sattel») Tad),
bann in ber ¡Richtung non Sübcn nad) ¡Korben ftehcnb,
mit Tampf» u. Safferheisung für eine Temperatur nott
5 — 8°, bie ¡Pflan;enbretter nahe unter bem ®laó be»
finblidh; ähnlich, aber einfeitig, ift baóígauó für S oft»
p fla n g e n uttb S a lte e n in ber ¡Richtung nad) Sieb»
offen mit einer Temperatur bon 2 — 8°; ein Jpau§
fiirS a m e lie n , ittbifdje j a l e e n , ueuhollänbifchc
¡Pflan;en, nod) ciñó für E r ii e n unb Z p a c rió mit
einer Temperatur non 5 —8° unb Wie bie nötigen ein»
gerichtet, beiten itod) ein ¡paitó für fa lte ¡P alm en
mit 3 Weifeitigem Tad) unb einer Temperatur nou 6—
10° ansuffigen wäre. Überall fittb Einrichtungen für
bequeme Süftung, ¡Befdjattung unb Tccfung ber Sen»
ftcr notwenbig. Tie §ei;ung wirb non einem ¡Borhauó
auó beforgt. Ein etwaó uertiefter ¡Bau ift bem auf ber
Ebene nor3U3iel)cn.
V ir i d e a iiris (lat.), ®rünfpmt.
T U ribtf, ein grüner, ferpentinartiger ober d)loriti»
feper ®eutengteil ntcler biepter ober fepr feinförniger
®efteine, f. SDtabaS.
T U rtl (lat.), männlich, mannhaft, mannbar; ¡Biri*
lc v ; e n ;, baó ¡pernortreten männlicher Eigenfdjaften
bei weiblichen Tieren (and) IKenkben) im Filter; ¡Bi»
r i l i t ä t , ¡¡Rattnbarfeit.
¡B irtlftim m c, bie ¡Befugnis eineó Einseinen, bei
ber Stimmengählung für feine ¡Perfon unb Stimme
befonberó gerechnet 311 werben; namentlich int Segen»
faß ;itr Suriatftimme (f. b.).
'•P irip lac a, tönt. ®öttin, in bereit Heiligtum auf
bent ¡Palatin geftörter ehelicher f^riebe wieberhergcftellt
würbe.
V irx tim (lat.), ¡Wann für ¡¡Kann, jeber einsein.
¡P iro co n tu m , röm. Stabt in ¡Britannien, beEannt
burd) bic feit 1859 nuógegrabcncit ¡)íefte antiler ¡Bau»
werfe (Stabtmauern, ¡Briicfe, ¡Prinatgebäubeic.), welche
ifjr beit ¡Kanten bcó »britifcheit ¡Pompeji« uerid)afft
haben. ipeute S ß ro je te r bei Sfjrewóburt).
¡y i r Olafe tt, f. 'Pfian,j«italfl.
T ü ro tiitit) (front. ¡B iro n itic e , ttttgar. ¡Bc t ö c ; e,
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tm ftanbe ift. ©on bei; ftuttft im eigentlichen Sinne nett, fetjr au§gebe()nten unterirbifchen ©auen, in met«
unterfcheibct iiri) bic S S irtu o fitä t baburd), bnfs it;r d)ett fie fid) am Soge »erborgen hält, Wbenbg fud)t fie
nicht, Wiebiefer, bicSarftcllitng äftl)etif<her!3 been, fott« ihre Wahrung, ©rafer, 3Burjetn, iltittben, ptünbert attri)
bcm bie Überm inbung teci»niici)er SdjWierigteiten, alfo Selber. Sie ift fetjr munter, ober auch hödq’t »orfid)
nicht bie Sunftmäßigteit, fonbern bie Sfunftfertigleit tig. S a g ©!eibd)ett folt 2 — 4 ^ttttge merfett. ¿hre
atg ¡¡jauptfache erfcbeint. Sic Warnen ber berühmteften SBithlereien machen bag Weiten lebensgefährlich, weil
©irtitofen j. in ben betr. Wrtifeln: Stlatiicr, ©iolitte ic. bie ©ferbc oft bie Scde ber fcichten ©ättge burd)treten.
©irtue* (lat., »Mannheit«), Sapferleit, Sugenb; S ie Snbiatter benutjen bag Seit unb effen bag Sletfcf».
and) ©erfonififation ber Sapferleit, bei ben Wörnern
töii*cat)a (© ijc a ß a , © ideal) a), bienorbmefttichc
oft mit £>o tt o g (©ott ber (Sigre) »erbunbeit unb »er« ber bagiifcheit ©rooitt^ett in Spanien, grenzt ittt W. an
ehrt; auf SDiän^en ift fie mit reidjtierjiertem §elnt bar« ben ©igcal)ifd)cn Mecrbufeit, int 0 . an bie ©rooittj
geftellt, einen Sufi auf einen £mrnifd) fcßettb. $ n Wont ©uipujcoa, im S . an 9Ila»a unb Sttrgog, im ©3. an
mar iffr Sentpel an ben beg §onog gebaut.
Santanbcr unb hat einen Släd)cttraitut '»on 2165 qkm
V l r t ü t i in lie llo (lat., »für Sapferleit imfiricg«), ( 3 9 ,3 O.M.). ©. verfällt in bag »ottt ffantabrifchen ©e«
Scbife beg ibnigl. fädff. Mititär«St. ¡sjeinricbgorbeng. birge bttrd)3 ogeue Obertanb (©eiia ©orbca, 1538 m)
© tirulent (tat.), giftig, giftig cntsiinblid).
uitb bag ebene ober hügelige Süftengebiet. ©in ntate«
SU ritngabcvgc (© i r u n g o© i ag o n g o, M f u nt * rifetjeg ©ebirggtanb finb im'mefttidhenSeite bie ©ncarta«
b iro g e b irg e ), »itllaitifcbeg ©ebirge in ‘äquatorial« ciotteg, mit weiten, bttrd) enge Sd)lud)teit untereinait»
afrifa, 75 km füblidf üont 91lbert©bWarb=Sce, bag fiep ber öerbunbenen Shäterit. ¡pauptfluß ift ber WerDion,
unter 1“ 30' fübl. ©r. 80 km lang »on D. nad) SB. mrid)er unterhalb ©ilbao münbet. Sngft'titna ift titilb
crftrcdt unb größtenteilg beut Hongoftaat, im oftlidjen unb feucht. Sie ©eüölterung beträgt 0887) 235,659
Seit and) Seutf<h»€)ftafrifa angei)ört. Sein §aitpt« ©inm. uttb gehört, mit 109 ©inm. auf 1 qkm, jtt ben
giqfet, ber H iru n g a tfc h a © o ttg o , bat einen ilra« bid)teften in gattj Spanien. S a g Sanb erzeugt Obft,
ter Bon 1 ,5 km Surchnteffer mit ¿mci äufjerft reget« j ^aftaniett, SBatnüffe, SotSC'O SBein, §ülfenfrüd)te,
mäßig in bie Sicfe führatben Sdjiidften, ooit bencn ©entitfe, auch ©ctreibe, bod) für ben ©ebarf nidft ge«
ber nörbtid)crc unter bonncrafmlidjem ©etöfc in tut« ttügenb. ©on größter ©ebeutung ift ber ©ergbnu,
regelmäßigen Swifdjenräunten Saittpf augftößt. S er )»eid)er ©ifenerj, ferner Slitpfer, 3>"t, ©alntei unb
Sintnga tfdja ©ongo mürbe 1861 tmn Speie, bann ©lei liefert. Wttd) bie ^nbuftrie, ipnnbel unb Schiffahrt
ooit Stautet), ©min ©afcha unb Stut)tmann gcfebeit fittb, inSbef. in ©ilbao, lebhaft cntmidelt. Wugfut)r
unb 1894 »on © ra f». ©open erfliegen, ber im S . beg artitet finb »or allem ©ifenerj, bann ©ifen, ©etreibe,
©crges ben beut Sttbert ©bmarb«See faft gtcidjfom Mehl, SSeitt tt. Sfonferoett. Sie ©rooittj umfaßt fünf
menben Stioufce (f. b.) cntbedtc.
©cridttgbcjirte. ^auptftabt ift ©ilbao. Sqt. ©agten.
'© itiin u tit, ipauptort ber rörn. tprouinj Woricuttt,
®iScot)ifcf)cr DWecrbufeu (® o (f » o n ©ig«
beffcnWutuen auf bentfogen.ffollfetb amlinfenUfer c a p a , »on ben Sranjofeit © o tf » o n © ageogtte
ber ('Man, etma 9 km norböftlid) »on Stagenfurt in genannt), Seil beg Wttantif^cn Ojeang, jmifchen ber
Sam ten, »icte Sfnfcbriften unb Siutbturen geliefert SScfttüfte Srantreid)g unb ber Worbtüfte Spanicng, ift
haben. Stäbtifdfe ©erfaffung erhielt ber hiftorifd) itn« Wegen ber wenig gegtieberten, bttrd) bie faft überall
bebeutenbe ¡öanbetgplaß Wahrfdjeinlidh unter Siberütg. big an ben Stranb herantretenben ©ebirge ferner 31t«
S ie erften Sluggrabungen unternahm feit 1784 ©rj* gängtichen Hüfte fomie Wegen ber häufigen Stürme
heräogin M arianne; gute^t mttrbe 1881 83 fhftema« 1 für bic Stpiffahrt fchr gefährlich,
tifd) an »erfchiebcnctt Stetten gegraben. 91m SBcftranb j V is c e r a (lat.), bie ©ingemeibe; » i g c e r a 1, bie Gin«
ber Wuinenftätte ber attg ,)ehn antifen Steinen erbaute geWeibe betreffend.
§ c r j o g f tu h t , int 8 . 3 ahrt). errichtet, auf welchem
'© id c c ra lifc le tt, f. SBirbeltiere.
bie S>et",ogc »on .(leimten einft bie ipulbigungen cm«
'lU fd fcr, Wümbergcr ©ilbhattcr« unb ©rjgießer«
pfingett. ©gl. © ichter, ©irunuttt (©raj 1888).
i fantilie im 15. unb 16. Saprl)., welche bttrd) brei ©e«
V iru s (tat.), ©ift, befouberg Sranl()eit8 gift.
I tterattoneit im ©rjguß eine umfangreiche Shäl'fllr't
V is (tat.), Sraft, 9Jiadjt, ©emalt,3mnng (f. b.); V. I geü6 t unb ihn in Seittfdjlanb »outipanbwerl jurSunft
arm ata, bie bemaffitete Macht; V. legis, ©efeßeglraft. I erhoben hat:
* i ö (© iß), oftinb. ©emidjt, f. SKtfs.
1) ip e rm a tttt, b er ä lte r e , taut 1453 alg Wot«
SBifa (tat.), fomiel mie ©ifunt.
gteßcrgcfelle und) Wümbcrg unb eriuarb bafclbft bag
Meifterrecht. ©on feinen Arbeiten ift nur eine, bag
'üifaqe (frans., fpr. mifsw), ©eficht.
V is - a - v is (franj., fpr. n>ijam), gegenüber; v. de nüt'ilpoftelfiguren gefchmiidte Sauf bedett ittber©farr«
rien, fooiet mie ohne alte (©etb«) Mittet; auch Staute tird)c 31t SBittenberg »on 1457, nadjweigbar.
ber alten Soppelflügel (f. b.).
2 ) © e te r, b e r ä lte r e , Sohn beg »origen, geh. um
© iq caih a (fpr. imätätfcfja, Lagostomus Brookes), 1455 in Würnberg, geft. bafelbft 7 .3att. 1529, würbe
©attung aug ber Dehnung ber Wagetiere unb ber Santi« 1489 Meißer unb 1494 » 011t Hurfürftcn ©h'l'bb »on
lie ber ©hittchillen (Chinciiillidäe), gebruttgen gebaute j ber ©fal; ttad) öcibelberg berufen, lehrte aber halb
Siere mit bidem, runblidjent, an beit Seiten aufgetrie« wieber ttad) Würnberg 3 ttritd, 100 er, fpäter »on fünf
benettt Hopf, lurjer, ftmitpfer Schnattje, mittelgroßen, 1 Söhnen unterftüpt, öielfeitig tljätig war. Seine be«
faft nadten Ohren, lurien, »ierjehtgen ©orberbeitten j glaubigten ,‘pauptmerle, in bereit nrd)itc!tonifd)entWuf«
unb hoppelt fo langen, breijetjigen ¡pittterbeineu, bereit bau nod) bic Sonnen ber ©otit neben betten ber Wc«
Singet länger finb als bie ber ©orberfüße. Sie ©. (L. naiffattce »orlonttnen, Währenb fidj itt ben figürlichen
tridactylus Brookes), 50 cm lang, mit 18 cm langem Seilen bereits ber realiftifd)c ©eift ber Wenaiffancc
Schwans, ift oberfeitS butiietgrau mit meißer ©inbe neben hohem 3d)önheitggefüt)t gelteub machen, finb
auf ber Schitaujc unb ben ©Sangen, an ber Unterfeitc in ber Weihenfolge ihrer ©ntftehung: bag ©rabntal beg
weiß, ber Schwanj fhmuttig meiß unb bratttt geflcdt. ©ifd)ofg_ Sohamteg IV. int Sont 31t Srcglnu (1496);
Sie bemohnt bie ©antpag »on ©uenog 9lireg big ©a« bag großartige, reidjc ©rabntal beg ©r3 bi)d)ofg ©rnft
tagonien unb lebt gefettig in gemeinfdfnftlid) gegrabe« im Sollt 3 tt Magbeburg (1497); bag berühmte ©rab«
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mal beb f)cil. Sebalbub in bei' Sebalbubtirdße 3 USeiten»
berg (ogl. bie gigur beb Slpoftelb P au lu s unb beb
Weiftet» eigne ©eftalt auf ©afel »SSilbßauerfunft VII«,
gig. 9 u. 8 ), meldjeb SS. mit Spille feiner Söhne uon
1508 19aubgefüßrtßat,fcincbebcuteubfteScßöpfung;
ein großeb SSradßtgitter, melcßeb bie ©ebrüber gugger
in Slugbburg bcftellten, aber ber Miftt non Siürnbctg
antaufte, fpäter burdj Spanb SS. uoüenben unb 1540
im großen Saale beb Diotßaufcb ju Stürnberg auf»
(teilen lieg (1806 abgebrodjen unb bann Uerfcßollen);
ein Sliclicf mit ber Krönung W ariä int ©oitt 311 ©rfurt
(ein ätucitcb ©yctitplar in ber ©dßoßtirdjc ju SSitten»
berg, 1521); bie ©rabplatten für Wargareta ©ueßerin
im ©>ont 311 Siegenbburg (1521, bieSBegegnung Gßrifti
mit beit Sdjmeftern beb Sajantb) unb für bie gamilie
©¡feil itt ber Slgibientirdje ;u Siürnberg (1522, @rab»
legung ©ßrifti); bab Epitaph für benKarbinalSllbredjt
uon SSranbcuburg in ber Stiftbtirdße 31t Slfdjaffenburg
(1525, f. ©afel »©rabntäler«, gig. 13); bnbförabmal
beb Kurfürften griebrieß beb SBeifen in ber Sd)loß»
tireße 3 U SSittenbcrg (1527); bab ©pitapß berlpergogin
.^eletie Uon Wedleitbutg im ©om 3 USchwerin. Slußer»
beut werben ißtit nod) mit großer SSaI)rfd)einüd)feit
bab ©rabntal beb ©raten ©itel»gricbricß II. uon Rol
lern unb feiner ©cntaßliit in ber ©tabttird)e 311 Sge»
cßingen, bie ©rabntäler ber ©rafcit uon itenneberg in
ber siirdjc 31t Siönißilb unb bab Stanbbilb König Sir»
tlntrb am ©rnbiual Kaifcr Wapimilinnb in ber ipof»
tirdje 31t Snnbbrucf, in neuefter 3 « t auch bie betannte
bctcubc Wabonita ¡m®ermnnifcßenWufeitm 3U9tüm»
berg (gragment einer ©rttppe Gßriftub am Kreug,
f. ©afel »SSilbßauerfunft VII«, gig. 4) 3 ugefdjrieben.
©ine Slubgabe feiner SBerfe Ucranftaltete SS. Süßte
(Sciintb. 1878, 2 SSbe. mit 48 ©afcln).
3) H e rm a n n , b er jü n g e r e , ältefter Solpt beb
Porigen, geb. in beit lebten 3aßrcn beb 15. ¡Jaßt'b.,
arbeitete in ber SSertftatt feincb SSaterb, bilbete fiel)
aber and) sugleid) int 3eid)iieit unb Wobcllieren aub,
fo baß er feinem SSater alb Künffter 3 ur ©eite ftcßcit
tonnte. Stacßbem bie ©ebrüber gugger bei feinem
SSater bab große SSracßtgitter für ißre ©rabfapellc bc»
(teilt fjatteti, meldjeb fie ttad) italienifd)cn SSorbilbcnt
aubgefüßrt münfdjteit, ging SS. 1515 nad) Stalieit, um
Stubien bagu 31t mad)ett. 3ßnt fdjrcibtmanimmcfent»
ließen ben Entwurf 31t biefent ©ittcr 31t. SS. ftarb, nod)
feßr jung, 1516.
4) SSetcr, b er jü n g e r e , 3 tucitcr Soßn beb altem
fSctcr SS., geb. itt bett lebten fa ß te n beb 15. 3 aßrß.,
geft. 1528, arbeitete in ber SSertftatt beb SSaterb unb
bilbete fiel) bancbcit alb Künftler aub. Gr fdjeint uicl
fSßantafie unb ©rfinbungbtaient gehabt, fid) and) eine
getuiffc tlafßfdje SSilbung angeeignet gu ßabcu. @r bc»
gleitete feinen SSntbcr §erntanit nad) Italien. 3tt beit
leßtcu 3 tuölf igaßren war er bie cigeittlicße Seele ber
SSifcßerfcßen ©ießßütte. SSott feinen felbftänbigen Sir»
beiten fittb betannt: giuei flcine nadte grauengeftalten,
eitte jebc neben einer SSafc (Tintenfaß) fteßenb (itt Staut»
ttorc §ill in ©nglanb), 3 tuci tUeliefb, beibc Drpßcub tt.
©ttrßbitc barftelletib(ittt HJcitfemugttSSorlin unb inifSa
rifer SSriuatbefiß), eine Statue beb Sipolion albSSogcit»
fcßiißc, IU03 U feilt S3ruber§an81532einißoftantentge«
fertigt ßat, jeßt im ©ermanifeßen Wufeutu 31t (Nürnberg.
SSgl. S e e g e r , tßeter SS. ber jüngere (Seip3 . 1897).
5) £>anb, ber britte Soßit beb altern SSeter SS., ar»
beitete gleicßfaUb in ber SSertftatt feincb SSaterb, war
aber uor3 ugbmcife ©edjniter unb Übermächte bab ®ie»
ßcit, ¿¡ifelicrcn Unb Wontieren ber großen SSerte. Sind)
best ©obe feincb SSaterb übernaßm er bie SSertftatt unb

uoltcnbete 3 unäcßft ltacß ben uon feinem S3rubcr 'jSeter
ßinterlajfencn Wobellen unb 3cicßmntgeit einige grö»
feere SSerte, fo: bab ©pitapß ber DiargaretaSiicbingc»
ritt (Sttabonna mit Kinb) iit ber Stif tbtireße 3 USlicßaffen»
bürg, bab ©rabbetttittal beb Kurfürftcit uon SBranben»
bürg, 3oßamt ©icero, int 3)ont 3 U SJerlitt, einen Ueitcß»
ter iit berSBensclbtapeUe beb®oiitb3 uSSrag, bab@rab»
mal beb Kurfürfteu Soßann I., beb SSeftänbigen, in
ber Scßloßfirdjc 31t SSittenberg. Selbftänbig fertigte
er bab ©rabntal beb SSifcßofb ©iegmunb int S ont 311
Werfeburg it. a.
6 ) 3 a to b unb $ a u l , bie jüngften Sößtte beb altern
Sieter SS., arbeiteten alb ©cfelten iit ber SSertftatt ißreb
SSaterb. SSgt. di. SScrgait, S k i e r gj. unb feilte Sößne
(iit ©oßnteb »Kunft unb Künftler«, SSb. 2 ).
ilifd ß e r, 1 ) g r ie b r id ) © ß e o b o r (uon), berüßnt»
ter Stftßetitcr ber §egelfcßcn ©djitle, geb. 30.3 u n i 1807
in iittbmigbburg, geft. 14. ©ept. 1887 in ©inunben am
©raunfee, warb, im Stift 31t ©übingen 31111t ©ßeologeit
gebilbet, 1830 ißfarrüitar in öorrßcint bei SSaißingen,
1833 dicpctcut 31t ©Tübingen, ßabilitierte fid) 1836 ba
felbft unb mürbe 1837 311111 außerorbentlidßen, 1844
3 ttm orbentlidjeit 'fSrofcffor für Slftßetit unb beutfdje
£itteraturgefd)id)tc ernannt, aber infolge feiner frei»
wütigen Slntrittbuorlefung (©übing. 1844) fofort auf
giuci Oaßte fufpenbiert. 1848 in bab grantfurter
Parlament geluaßlt, ßielt er fid) bafelbft 3 ur Siittcit,
ging mit bem dieftc bebfelben aueß ttadß Stuttgart unb
folgte 1855 einem 3fuf an babifSolßtccßiiitum in3üricß,
gegen ©nbe 1866 einem gleidjen an bab'fSolßtecßniEiiitt
in Stuttgart, wo er bib i877 mirttc. SS. geßört (neben
feinen greitnbett unb ©eiftebucrroanbteit ©trauß,
Sdjmegler, 3rttce tt. a.) 31t beit bureß ©eift unb ©c»
leßrfamteit ßeruorrageitbfteit SScrtretern ber .'pegelfdjen
Sd)utc, in bereit S in n er feilte gneßmiffenfeßnft, bie
Slftßetit, alb ©eßaltb» im ©egenfaß 311 ber innerhalb
ber §crbartfd)en Scßitlc burcßgefüßrteit gormäftßetit
bearbeitete. Slußer beut £>auptroert: »Slftßetit, ober
SBiffenfcßaft bebScßöiten« (Stuttg. 1847—58, 3S3be.),
erfeßienen uon ißnt: »Über bad ©rßabenc unb Ko»
mifdße« (baf. 1837); »Kritifcße ©iinge« (©übiitg. 1844,
2 SSbc.; neuegolge, Stuttg. 1860—75, 6 §efte), eine
Sammlung tleinerer, nteift tritifeßer Slbßanblungen
(ber 5. u. 6.53anb entßftlt bie Selbftfritit feiner »Slftße»
tit«); »©oetßeb gauft. Sieue SSciträgc 3 ur Kritit beb
©cbidjtb« (baf. 1875); ber Diontan »Slud) ©iner; eine
SReifebetanntfcßaft« (baf. 1878, 7. Slufl. 1896); »Wöbe
unb Sßnibntub« (baf. 1878,3. Slufl. 1887); »Slltebunb
Sieueb« (baf. 1881 -8 2 , 3 .§efte; neue gofge 1889);
»Sßrifcße ©iinge« (baf. 1882, 2. Slufl. 1889) unb
»Sltlotria« (baf. 1892). Unter beut tjSfeubonpnt Wß»
ftifis in b tß feßrieb er: »gauft. ©erXragobie britter
©eil« (Stuttg. 1862, 4. umgearb. Slufl. 1889), eine
Satire auf ben 3 ioeiten ©eil beb ©oetßefdjen »gauft«;
unter bem Stauten S d ja r te n m c ß e r : »Ser beutfeße
Krieg 1870/71, ein §elbengebicßt« (4. Slufl., Störbling.
1874) unb anonßnt bie bcißeitbcit »Epigramme aub
SSaben»3Saben« (Stuttg. 1867). Slucß oerfd)iebeite,
311m ©eil feßr populär geworbene fatirifeße ©ebidjte
roerben alb feilt Stiert bcscicßnet. SSgl. K c in b l, g r.
©ß. SS., ©rinnerungbblätter OfSrag 1888); u. © iin*
tß e r t, gr. ©ß. SS., ein Gßaratterbilb (Stuttg. 1888);
g r a p a n , SSifdjcr=©ritmernitgcit (baf. 1889); ©ß.
3 ie g t e r , g r. ©ß. SS., SSortraa (baf. 1893); Db»
lunfb, gr. ©ß. SS. alb S in te r (Öamb. 1896).
2) S tö b e rt, Soßn beb Porigen, Kunftßiftoriter, geb.
22. gebr. 1847 in ©übingen, ftubierte in 3ürid), ©ü«
hingen, Vcibclberg n. Wüncßen, ßabilitierte fid) 1879
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in SRünchen, würbe 1882 auperorbentlidher Sßrofeffor
bet neuem Kunftgefd)id)te an bet Unioerfität in Steg»
lau, 1885 Crbittariug au bet technifcbcn §od)fdju!c 3 U
Sladjen it. 1893 an bic Unioerfität ©öttingen berufen,
©r fdjrieb: »Ü6 er bag optifdje gorntgefühl« (©tuttg.
1875); »2. ©ignorelU unb bic italienifdie Sleitaif»
fance« (Seip3 - 1879); »Stubien ju r SSmtftgefd)id)te«
(©tuttg. 1886).
'ilif d lc r ittg , f. Svofte gu Sifcfjetittfl.

¡B ifdjtafßa, ein lmjttjifdfer König bet alten 3 t<t=
Hierüber ©ötuter beg tforoaftcr (f. b.).
¡BtScttt, f. Sogeltcim.
V is c o m ic a (lat.), bie Straft bet Somit.
¡BiScontc (itat., »SBijegraf«), f. Siccmte.
'U iS conti, berühmte alte iontbarb. gantilie. S er
lateinifdje Sfante Vicecomites unb bet italiettifcbc SB.
bebeuten ^ijegtafen unb bejetclfnen baljer urfprüttg»
tid) bag t o t , bag bie SBorfähren bet SB. in SRailanb
betteibet haben werben. Sicfc fiub mit einiget Sicher»
heit feit bent 1 1 . 3 af)tf). itachmeigbar, bet erfte, bet
bcbcutenber herüortritt, mar D t to n e, bet 1111 bei
einem ülufftanb bet Slönter beit König ipeinrief) V. bot
berSefangcnfdjaft rettete, bann aber fclbftiiibielpäiibc
ber geütbe geriet unb graufant getötet mürbe. '-Bon
il)m flammte S e b a lb o be’ SB., bet 1271 al§©regorX.
beit ftäpftlictjen Stubl beftieg. Einem anbern ¿weige
feinet 9lnd)£ommen gehörte D tto n c an, geb. 1208 in
ilgogtte, ber 1263 ©rjbifdjof üoit SRailanb marb. Sl(g
ihm SDJartin betla Sorte bett Eintritt in SJtailanb Oer»
bot, warf fid) Dtto sunt SRarteihaupt auf, fantmelte
alte ©hibellinen um fiel) unb bemächtigte fid) Ülronag.
Seilt ipauptuntemehuten auf SlRailaitb gelang inbcffcit
uid)t; ent 1277 erlangte et öicDberhnnb übet bie guel»
fifdjeu bclla Sorte ttiib lief) fid) bie Iperrfdjnft übet bic
©tabt uoiit ©rofjen Slat übertragen, ©t ftarb 1295,
nad)bent er fcboit 1287 feinen 'Reffen SIRatteo junt
©apitan ooit 'IRailniib hatte ernennen laffett. Siefen,
ber Slooara, SSerceUi, ©outo, SBerganto unb anbre
Stabte fid) unterwarf, ernannte 1294 Slbolf ooit Slaf»
fau 51111t SReid)güifar. ©r marb 3 War 1302 öerttieben,
tarn aber 1311 butd) Kaifer Jpeinrid) VII. mieber jttr
Siegierung unb ftarb int Kirchenbann 1322, nad)bent
er bic Siegierung itt bie ipänbe feiitcd Sohneg ©a»
le n 3 3 0 (geb.21.San. 1277) niebcrgelegt hatte, welcher
0011t Kaifer 1313 311m Sßitar üon ißinccn^a ernannt
worben war. 0 aten33 o würbe 1327 burd) Subwig beit
¡Bagern gefangen gefegt, erhielt 3 War 1328 auf gür»
bitten ber ©htbellincnbäupter feine greiheit, ftarb aber
fdjon 6 . Slug. SeittSohn 5 ( 3 3 0 , geb. 1302, Warb 1328
gegen eine ©uiititte üon 60,000 ©ulben üon Subwig
beut SSagerit sunt SReidjgüiiar in SRailanb ernannt unb
bemächtigte fid) nach ünb und) faft bergan 3 enSontbar»
bei. 3hm folgte, ba er tinberlog war, 1339 fein Cbeittt
S u cd jin o , ©ohn oon SRatteo SB., geb. um 1287,
ber mit blutiger Strenge feine §errfcbaft in SRailanb
befeftigte unb bie SRadjt feines ¡paitfcg aud) über Sßie»
ntont unb bie Sunigiana nuSbebntc, banebeit aud) ein
gceuiib bcrSBiffcnfchaftcn war, Wie er benn mitSßetrarca
iit SBriefwedjfcl ftanb uttb felbft bid)tetc. ©r ftarb 24.
San. 1349. Sein SBruber © io ü a n n i, feit 1342 ©13 »
bifdhof Oon SRailanb, regierte ntilber, erwarb 1350
'-Bologna burd) Sauf unb erhielt 1353 and) bie Signo»
rie üonSenua. SieSSiffenfchafteit hatten an ihm einen
eifrigen görbercr; er War ein ¡Bewunberer Santeä unb
©önner SBetrarcag. Shnt folgten nad) feinem Sobe
ö.Dtt. 1354 feine brei 'Reffen SRatteo II., SBernabo unb
©aIea33 oII., WelcheSRailaub unb®eitua gcmeinfcf)aft»
lieh befafiett, bag übrige ©ebict teilten. ® a le a 3 3 o II.
ffiegetS Kon». =£e£ifott, 5. 5Iuf(., XVII. Sb.

353

empfing ©outo, Sloüara, SBercelti, ülfti, Sortona unb
'Kleffattbria unb teilte ttad) SRatteog Sobe 1355 beffen
SBefitjungen (¡Bologna, g a ra ta , SBiacensa, Sobi) mit
feinem ¡Bruber Skrnabo, ber ©rentona, ©renta, SBreg»
eia unb SBerganto empfing. ®er 9teid)tutn unb bie
SRadjt beg §aufeg erwedten inbeffen bett SB. zahlreiche
©egner, unb bie SRadjbam traten fid) 31t einer grogeit
Siga 3ufamntett. 3m Snnern ihrer Iperrfdjaft erreg»
ten ber ©tcucrbritd unb bie ftrenge Siegierung mehrere
Silufftänbe. ¡Bologna uttb ©ettua tonnten bie '-Brüber
nicht behaupten. Sagegeit oerteibigten fie ihren iibri»
gen SBefig burd) ihre zahlreichen Sölbnerfcharen mit
©rfolg unb fidjerten ihn burd) ben grieben oon 1364.
©alea330 , berzulegt feinen S itu ad ) SBaoiaoerlegt hatte,
ftarb 4. 5(ug. 1378 unb (unterlief) feine iperrfchaft fei»
nent ©ofjne ® ia ttg a lc a 3 3 0 , ©rafett üonSBirtti(Sßer»
tug), geb. um 1347, ber bie frati3 öfiid)e Königstochter
SfabeEa oon SBaloiä geheiratet hatte. ®iefer lieg, ooit
ben 2Railänöern 3 ur Übernahme ber Siegierung auf»
geforbert, feinen Dheint SBemabo, welcher fid) burd)
feineSBerfchwenbung unb ©raufamteitoerhafit gemacht,
nebft feinen 3 Wei ©öhnen 1385 gefangen nehmen unb
oereiitigte nun alle SBefigungen ber SB. wieber in ©iner
Siattb. S n if)m erreichte bie gamilie SB. ben ©ipfcl
ihrer ©röfje unb ihres ®lan 3 eg. ©r ertaufte fid) 1395
0 0 m König 3öettzel bie Erhebung sunt S>er3 og oon
SRailanb, erwarb 'Rifa, Siena, SRerugia, 'Rabna unb
¡Bologna, behauptete feine SRachtftetlung fowohl gegen
gloren 3 itnb Sienebig alg 1401 gegen einen Singriff
beg beutfeben Königg 3iupred)t unb bereitete fid) üor,
ben Sitet eines Königs oon Stalien ait3 unchiiten, alg
er 1402 plöglid) an einer ©eud)e ftarb. 'Huch er liebte
bie StSiffenfdjaften, 3 0 g bie berühmteften SRänner an
feinen § o f, ftetlte bie Unioerfität 31t Spiacen3 a wieber
her, ftattete bic 31t SRaoia reicher aug 1111b begann grope
SBauiuerte, wie ben SRailänber ®ont, bie ©ertofa unb
bie Seffinbrüde bei 'ffaoia. ©eine 3 )oei recbtntäjügeu
©ohne ©iatt SRaria unb gilippoSRaria unb ein natür»
lieber ©ohn, ©abriele, teilten nach feinem Sobe feine
Staaten. ®od) führte, ba fie alle brei unntünbig waren,
bie oermitwete Herzogin nebft einem Sfegentfd)aftgrat
bie Siegierung, unter welcher furchtbare SBarteifampfe
attgbradjen; währenb biefer ftarb bie ipersogin 1404.
©abriele warb 1408 in ©ettua hingerichtet, © ian SRa»
r in , ber 31t einem furchtbaren SÖüterid) hernnwuchg,
wurbelö. SRai 1412in ber Kirdjebcg heil, ©ottharb üon
SBerfchWornen ermorbet. g ilip p o SR arin. geb. 1391,
hatte nach feineg SBaters Sobe 'Raoia uttb biellmgegenb
erhalten, bemächtigte fid) febod) ttad) ber ©rntorbung
feines ¡Bruberg ber ©taaten beSfelbett unb eroberte mit
§ilfe feitteS getblferm grati 3 oon ©amtagnola bie gmi5e
Sontbarbei. ©r ftarb 13. Slug. 1447 in Sflefaro oíjne
männliche Slad)Eomntett, unb bie .^errfchaft ging nun
auf ben ©eittahl feiner natürlichen Sodjtcr S3ianca,
grnns ©forsa, über. SRetjrere Sfebcnliniett ber ganti»
lie beftchen nod) jegt. ¡Bgl. S i t t a , R itra tti dei V.
Signori di Milano con le loro vite (SJÍail. 1846);
S le lg io fo fo , II conte di V irtú (baf. 1861); Sío»
tit a tt o, Gian Galeazzo V. e gli eredi di Bernabö (baf.
1891); K ngeltttacher, gilippo SRariaSB. unb König
©igismunb (¡Berl. 1885); S e g u f o, Bianca V. e F ran
cesco Sforza (SBeiteb. 1877); ©a lo i, Bianca Maria
Sforza-V., regina dei Romani (SRai!. 1888).
¡BtSconti, 1) © ttnio ¡Q ttirin o , Slrdjäolog, geb.
1. Sloo. 1751 in Slont, geft. 7. gebr. 1818 in ¡jkirig,
Sol)n beg © ia m b a ttifta S ln to n io SB. (geh. 1712,
geft. 2. Sept. 1784), 'ficnfeíteii ber Slltertümer 3 U
Slont, ein frühreifes SBunbcrtinb, ftubierte bie Sled)te,
23
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Warb Bout ©apft junt (Sf)renfnntmerer unb Unter» ¡Bereinigung mit Sarbiitieit beförberte, begleitete 1860
bibliotljctar tnt ©atifan unb. itadjbem cr ben 2. ©attb bett DJcardtcfe ©epoli auf feiner Wiffiott nach ¡Baris
Bon bcnt burct) feinen ©ater begonnenen »Museo l ’io- unb Sonboit unb Warb bann Wicber ('dcl)itfe beS (Silbe
Clementino« (1782— 1807, 7 '-Böe.) bearbeitet, 1787 1860 gunt Statthalter Bon Decapet ernannten DJfini»
¿tun föonferBator beS Museum capitolinum ernannt, fterS garini für bie auswärtigen Dlngelegcnbeiteit.
©ei bcr erften ©cfejwng DîontS buvd) bie grangofcn 3nt ®egeittbcr 1862 würbe et ©encralfetretär im aus»
tourbe cr Wiuifter beS gtnncm bcr neuen proBifori» WartigeiiWiniftcciumStalienS unb übernabnt int (Kai
fd)en Dicgicntng unb 1798 einer bcr Konfultt. ©ei 1863 bie Seitung bcSfclben; cr fdjlof) bie September»
Dlnnäberung bcr ltcapolitauifcbeit Dlrntee 1799 ging lottBention (f. b.) mit grantreid), infolge bereit bas
er nad) ©arid, too er ,’,unt Dluffebcr bcr Sammlungen Winifteriunt int September 1864 geftiirgt tutirbc. 3m
beS Sonore unb Sonferoator bcr Dlltertümer fotoic ffliärg 1866 wttrbe cr ©efanbter in Konftantinopcl,
gunt ©rofcffor bcr Dlrcbäologie ernannt würbe. 3 n trat int 3 u li b. 3- abermals att bie Spijse beS DluS»
btefer Stellung beforgte er 1801— 1808 trefflidjc Sa» würtigen DlrntcS unb fdjlofi ben gricbcn mit Ofterrcid)
talogc bcr Sd)ä(je bcs 9RufeuutS. ®antt folgten feine ab. 3m Dlpril 1867 mit Diicafoli gurüdgetreten, über»
betbett anbern ipauptmerie, wogtt Dîapoleon Ï. bie Din» ttabttt 58. unter Sanga im®egember 1869 gum brüten»
regung unb bie Wittel gab, bie »Iconographie grecque« mal bie Seitung ber auswärtigen ©olitif 3talienS unb
(1808, 3 S3bc.) unb bie »Iconographie romaine« behielt fie bis ¿um (Diärg 1876. (Sr führte bie 58er»
(©ar. 1818—20, 3 SBbc.). 1817 warb er nad) (Sag» hanbluttgen über bie Dlmtcrioit beS MirdienftaatcS,
lanb cingelabcn, ttnt bie Statuen, welche Sorb (Slgitt tuar ber DSerfaffcr beS ©arnntiegefebes unb begleitete
in beit Krümmern beb ©artljenon gefuttben batte, ab» bett .(tintig auf feiner Dieife nad) ©erlin unb SBien,
¿ufdjnjsen; bei biefer ©eranlaffung fdtrieb er baS »Mé bie ben Dlnfdjlttft 3talienS att ben ®rcifaiferbunb ¿ur
moire sur les ouvrages de sculpture du Parthenon« golge hatte, gum Wardbefe erhoben unb feit 1886
(©ar. 1818). (Sine ©efanttauSgabc feiner S erie bc» Senator, Würbe cr int 3u li 1896 abermals ¿um DJii
forgte SabuS (fDîail. 1818 f.). — Sein ©ruber g i» nifter bcr auswärtigen Dlngelegenl)eiten im ¿weiten
lip p o D lu reliatto SB., geft. 30. DJîiirg 1831 in 9îont, S'nbinett bi Dtubini ernannt.
(comte.
gab alb gortfcjjung beb »Museo Pio-Clemeutino«
D iscou n t (engl., fpr. romtmmt, »©¡¿egraf«), f. ®i=
baS »Museo Chiaramonti« beraub. (Sin ¿weiter ©ru=
V isc u rn Town. (W iftel), ©attung attS ber ga=
ber, D tleffan b ro © ., gcb. 1757in(Rom, geft. bafelbft tttilie ber Soranthaceen, Heine, grüne Sd)innroj}cr
7. San. 1835, war eigentlich Dlrgt, machte fid) aber fträiidjcr mit gegen ftänbigen, gegiieberten lift eit, ein»
cbcnfallb alb Dlrcbäolog unb DlumiSmatiler befamtt. fachen, gegenftänbigen Saubblättcrn ober nur mit
2) S o u iS J u l l i u S 3 o a d )ittt, frang. Dlrd)itett, fdjuppeitartigcn ©lättem, biögifdjen ober ntonögifebett
Sobtt beb Borigcn, gcb. 11. Sehr. 1791 in Dlont, geft. ©liiten in tleinen, wenigblütigett, enb» unb acbfelftän»
1. ®eg. 1853 in ©ariS, machte feine Stubien itt ©a* bigett Köpfchen (feiten ringeln) unb citt» bis breifantiger
rib unb Wibiucte fid) unter Sfßevcier unb gontaine ber Scheinbeere. (Stma 30 Dlrtcn in (Suropa, Dlfiett, Dlfrita
Dlrdjitcftur. 17 ¿obre alt, trat cr in bie École des uttb Dlufttalien. Y. album L . ((Sieben», Seim *
beaux-arts, warb 1817 Sautonbullcur an ber Sein» m ifte l, K lu fte r, h e ilig e s K reu g b o lg , f. ®afel
balle in ©ariS, 1822 3nfpcttor beim (Bau beb ginang» »Sdjmaroberpflangen«, gig. 1), ein bis 1 in uttb mehr
ntiniftcriuntb unb 1825 D(rd)itctt ber gt'ofjcn ©arifer int ®urthnteffer erreidtenber ©ufeb mit länglichen,
©ibliothel. Seine berBorragenbften Dlrbciteit finb bab ftumpfen, leberartigen (Blättern, gtt 3 —5 beifntitntcit
©rabntal DîapofconS I. int ®ont ber Snoaliben unb ftchenbcn, biögifdben, gelblichgrünen ©täten unb tuciftcu
ber 'Ausbau beb Sonore. ®od) ftarb er Bor'liollenbung ©eeren, fd)tuaro(_U auf ca. SOSattb» unb Diabclböl
beb legtcrn ©aueS.
gern (SttropaS unb DlftenS, am häufigften auf Dlpfel»
3) 'S ic tro (Srcolc, Dlrcbäolog, Sobtt beb Dllef» unb ©irnbäunten, ©appeln, SSeiben, ©irten, DBeifj»
fattbro 58., geb. 1802, geft. 14. 01t. 1880 in Dîottt, taitncn, fcfjr feiten auf (Sichen. Sie wirb burd) ©ögcl,
Wttrbe friibgeitig Witglicb ber piipftlid)eu ardjäologi» bcfonbetS Stoffeln, welche bie ©eeren freffett uttb bie
fdjen Dllabemie, fiir meldje cr 1823 feine erften Dir» Sam en im Kot auf attbre ©äuttte abfeften, Verbreitet.
beiten über altd)rift(id)c Snfdjriften unb röntifebe (Sgl. Sdjntaroperpflangen. Sic gegabelten, im (Sinter
iyttnbc lieferte, bann il)t ftänbiger Sefretär unb 1836 golbgrün berinbeten Qweigc ber DJiiftel gaben baS©or
Kommiffar ber Dlltertüiner unb ®ireftor ber natilaiti» bilb ber golbcnctt 3auberrutc, Bon welcher bie Sage
fd)en Sammlungen in Dîottt, guglcid) ©rofcffor an ber Bon ber DBünfcbelrute (f. b.) obftammt. DlttcaS ntufi
Unioerfität. Seine Dtmter legte er 1870 itieber. (Sr fid) (bei ©ergil) baS »golbene DieiS« Bcrfdiaffctt, um
befd)rieb bie Bout gürften Dl. Üorlonia Beranftalteten itt bie Unterwelt eingubringen unb es ber ©crfephottc
Dlubgrabuitgeit gu (Säre, gab einen Katalog beb ®or» gu überreichen. öcrnteS W ertur bebarf bcofclbctt ©a
lonicUWiifeitiub (1876) fowic bie ©ebidjte bcr '-Bit, belgwcigcS, um fid) bie ©for ten ber Unterwelt gu öffnen,
toria (Soioitita (mit ©iogr«pl)ic, 1840) beraub. Seilte wenn er bie Sotcn hinab geleitet, itnb mit Dicdjt über»©cfdjidjte bet ¡frantilieit DiontS unb beb Kivdbcnftaats« fejjteit baber altbcutfd)c ©loffarien baS (¡Bort Cadtt(1847 ff., 9 ©be.) blieb unoolleitbct. 58gl. b. Dien» ceus mit W unciligerta, b. ()• DBitnfdjelrute, wie ja
m o n t, ©iograpl)ifd)C ®enlblättcr (Seipg. 1878). — beibe aabeläftig gebacht würben, ©ettatt io wie ipomer
Sein Dt'cffc (S arlo SoboB ieo 58. ftarb 20.3utü 1894 unb (Bcrgil Bon 'jetten; 3wiefclftab fagett, bajj er Dicid)»
alb ®ircttor ber päpftlicben SKufeen.
tunt nerleiht, »Schlummer gibt unb enthebt unb Bout
©iSconti'llcnofta, (S n tilio , 9R ard)cfc, ital. Sobe fclbft bie Dlugctt cntfiegelt«, hält Dbin itt feiner
Staatsm ann, gcb. 22. ¿ an . 1829 itt Wailanb, wib» §anb ben »DSuttfd)«, bie Sieif = ober SBinterrute, mit
ntete fid) früh bcr liberalen 3ournaliftit, toar erft Din» bcr er ©runhilbe unb bie gefamte Diatur in ben SobeS»
bänger SRagginiS, fd)lofs fid) aber nad) beffen uttgliic!» fchlaf Berfenit, bis Sicgfrieb (bie grühfingSfonne)
liebem Smnbftreid) Bon 1853 an (SaBoitr an unb warb iontntt, ben ©iSpattger gerfdjneibet unb bie Sd)lafcnbc
1859 Bon biefettt juin töniglidjen Kontmiffar bei ©ari» Wad) fügt. Siefc in bcr (Sbba fo oft erwähnte Sinter»
balbi ernannt, ,‘p ieraitf würbe er bent sbittator ga» rute ift offenbar ibentifcf) mit bent M istilteinn ber
rini in ©arma unb DJiobena beigegeben, wo er bie (Sbba, jenem 3'Beigc, mit weldjcm ber blinbe S in ter -
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gott (Höbet) ben litten Sonnen unb Sommergott i febiebbar ift. iyiit Hiarine» unb Küftengefd)iiye tragt
<iönlbcv) niebcvftrecft. S o ift bei' Wabelguetg bei ÜRi ber S ifie rfc b ic b e r ein S r a b t o i f i e r , jm'ei fcitt»
fiel bnS Symbol bei 93ieberbelebung bei erlofdjenen retbte parallele (faben unb einen loagcrccbtengaben. Sie
Sonnentraft, bie in ihm allein lebenbig bleibt, habet Kornfpipe muß in bcn leidem ^miidten bie erftern fal*
bie qtlhcilenbc unb belebenbe Kraft beSfclbcn gegen len. g ü r Sd)tiellfcuerfanoiten ift basS e i t er wi f i e r im
alle Übel. ülut Sage woit SalbcrS IReugeburt, tucnit Webrattd), bei melcbcnt über einen ¿Kabinen parallel in
bie größte Sonnenfcbroäcbe worüber ift, am ¡gulfeft entfpreebenben Sbitcinben gefpannte gaben bie Schuft»
ober ¿u Dieujalji, famnteltcman feierlich bie TOljeilenbe, meiten angeben. Sie merbeit woit jmei fentrcdjtcn gii»
unt alle Säume iwübrenb ber gefreit bantit 31t fcbmttctcn ben getrept, 3 mifd)cit melcbe beim Sifieren bie Korn*
unb 3 U meiben. S ie Sruiben fannten ntd)tS Heiligeres fpittc- fallen 111113. Sei bent abnehmbaren (lofen) 9luf»
alb bie 3Riftel unb ben S au n t, auf bent fie mäcbft, fafs bergeftunge» unb Silagcrungägefdnijje ift auf ber
namentlich tuenn cS eine 9Bintereidje (Quercus robur) üluffabftaiige ein S ifie rfc b ic b e r mit S . (teilbar.
mar, unb polten fie mit großer geicrlidiEeit ein. 9iad) Hanbfeueriwaffen wott geringer Sragiwcite, mie St*
E|äliniu§marber§>aut)tiamnteltagbab9ieuja6rbfeft,unb ftole, ¿Reoolwer, babeit binten auf bent Saufe einen S i
in grantreid) laufen nod) l)ier unb ba bie Kiubcr am fiereüifcbnitt, bei Karabinern unb Wemcbren (Siidjfcti)
Silwefter ober ÜRcitjabr mit einem 9Rifteibufdj Won ift auf bem Saufe eilt W rb ö b u n g g o ifie r woit wer
HauS 31t HctuS unb beifebett mit beut ¿Rufe: »Agttil- fd)icbcner Konftrultion, melcbea beim 9lid)tgcbraud)
lanneuf«! (entftanben auS: »au gui l’an neuf«!)
= möglidift lucnig über ben Sauf berworfteben barf, aber
twaren unb Wefcbente. ign Scutfdjlanb fdieint ber Stuf auci) ein genaues Seftimnten ber ßrböbung für bie
»Wutbtjl« unb ba§ ¿Reuiabr8»»9lnflopfen« mit grünen betreffcnbeit ©ntfernungen bis 3 U ctma 2400 m ge
¿Ruten bent 3 U entfpreetjen. ign ©ttglanb bängt man ftatten muß. SaS beutfebe Weluebr (Karabiner) fjat
311 5Beil)nad)tcn an bie Stubenbeden unb über bie ein ¿Rabnten»(Schieber* ober Seitcr»)S. 9luf ben
Sijürcit DÜfiitclbüfdje, unb alte Schriften, in benen baS langen Sdienfeln beS aufflappbaten ¿RabtttenS (grofie
UJiiftelljols, roeil eS bcn norbifdjen WotteSfohn tötete, Klappe) finb bie Sdiußmeitcn bis 2000 m angegeben,
bem ehemals gabclig bargcftellten Kreus ©brifti wem auf melcbe b e rS ifie r fd jie b e r mit Kimme eingestellt
glichen mirb, niadten malirfdicinlid), bafj bie Kirche, mirb. SaS ¿Rabmcnwifier ift bäufig auf ber Oberfante
mie in fo Wielen gällen, barin Sulbuttg übte unb ba§ ber beiben 98angen, 3 roifd)en lwcldie ber ¿Rabmen beim
sJJfiftelbol3 als »heiliges Kreusbols« atierfannte. Seit ¿Ridjtgebraud) bcruntergeflappt mirb, mit ©infebnitten,
SliniuS bat bie SKiftel für ein Spesififuut gegen t£pi= S rc p p e it, baber S re p p e itw ifie r, wcrfel)en, bie ge
miffen ©ntfentungcit entfpreeben, meitu ber Sificr*
lepfic gegolten.
Söifc (98ifet), S tabt in ber bclg. i|irowiir, unb bent febieberbtneingelegtmirb. S e im Q u a b r a n tettw ificr
9lrronb. Siittich, rcdjts an ber sDiaa8 unb ber ©ifen» finb att ben SBangen, smifeben benen bie Sificrtlappe
baßn Siittid)-3Jiaaftrid)t, mit Staate Knabcnmittel» um bcnSiittclpunitbeSOuabrantenbogenSficb beioegt,
ftbttle, geiftlidjcm ¡gnftitut, Scbiffbau, Werberei, guder», feitlid) bie ©ntfernungen, gemiffeit ©rböl)uttgS3 mcdctt
Sud)» u. Strobbtttfabrifation unb (1895) 3143 ©ittm. beS SifierS cntfprecbenb, angegeben. — Sei beit ¿Ritter»
95. mar früher befeftigt unb baS Hauptquartier Sub belttten bie sunt Sdjuy beS Wefid)teS bienenbe Sor»
migb XIV., als er 1673 äRaaftrid)t belagerte.
rid)tuitg (Helmgitter, Helmftuip, mit Sificrfd)liyen,
iU ifcgräb (fpc. tmfdic^rab), 1 ) yJiarft im tutgar. Ko» bie entmeber itnbemeglid) mit bem Helm nerbunbett mar,
mitat S e it Sampffd)iffftation am redjtcit Sonauttfcr, ober auf unb ab gefeboben merben tonnte (f. Helm).
¿RagtpäRaroS gegenüber, mit Wielen Sillen, einem Sa* 9 lud) mirb S . nid)t feiten für Siopter (f. b.) gebrambt.
natorium, bcn ¿Ruinen einer Königsburg, mcldje be»
'Sifiercintcf, früberHoblmaß in Supernfj. Eimer),
fonbera 3 u 9 Äattbia§©orWinu§’ jfeit mit Wielen Srad)t» für Sier V24 gag.
bauten qefd)müdt mar, unb bem 3 m S urg gehörigen,
95ifict-en(lat.), genauttad) etmaS (eben; attfSKont
fegt reftaurierten, SalomonSturm, in bent König Sa» nehmen, sielen; auch fooiel mie eid)en, glüffigteits
loittoit gefangen gebalten mürbe. S. b«t (I890) 1250 tnafse abgleicbeit. Sgl. Sifierung.
beutfdqe unb magtjarifebe (röntifdpiatlj.) ©inmoljuer. —
'Sifiergvaupcu, f. Simifteiti.
2) (S iS eg r ab) SesiriSftabt in SoSnicn, Kreis Sara» 'S ific rto m p a ft, f. Stfartfcfieiactirnft.
jewo, an ber S rm a, mit altem Sergfcbloß, einer wollt
S if ie r t u n f t , bie Scftintmung beS gntialta woit
Wrogmefir DRehcmcb Soiolootc 1577 erbauten, aus elf Wefäfjen, naittcntlicb Won gäffern. 'Jüan mißt bie ein»
Spipbogen beftebenben monumentalen Stcinbriide (ber SelnenSimenfioneit beSgaffcS mit einemSängenntaß
ftbönfteninSoSnieti), Siilitärplabtommanbo, S cyrta ftab unb berechnet bcn gnljalt nach einer ber im Hirt,
gcridit u. 0885) 1393 meift utobniituteb. ©inluobnern. »gaß« angegebenen gormeln. Siefe ¿Rechnung tarnt
Sßifeu, Stabt, f. Sijeu.
man umgeben mit Hilfe ber S if ie rf tä b e (S ifie r»
iH ifbnu, inb. Wott, f. Sßifdjtm.
ru te n ). £ lu n b ra tifd )c S ifie rftftb c enthalten auf
einer Seite eilten Sängen », auf ber anbern eilten gläcbcit
töifibel (lat.), fiebtbar, augenfd)einlidj.
S tifter, bei bcn geuermaffen bie am buttern ©nbc maßftab, ber bie gläcbe beS KrcifeS angibt, att beffett
beb Saufeä angebraebte Sorridjtung, melcbe in Ser» Surd)ntcffcr man ihn attlegt. äRit beut Sängenmaß
binbung mit bem am worbern ©nbc befinblidjen K o rn ftab mißt man bie Sange beS gaffeS, mit beut gläcbcit
(f. b.) 311m Qielcn bient. S ie Won ber untern Spipe maßftab bcn Spunb» unb Sobenburcbnteffer unb lieft
beS StfiereinfcbnitteS (K im m e) über bie Spipc beb babei foglcid) beit Euerfcbnitt ant Spunbc unb bie
KorneS gebenbe Sinie beißt S if ie r l it ti e ; fie gebt bei Sobeitflacbe ab. ÜRintntt man bann % ber erftent
tieffter Sifierftellung in ber ¿Regel parallel ber iJiolp gläd)e, 3 äbtt baju 'h ber leytent unb multipluiert bie
adp'e; bilbet fie mit letiterer einen SBinlel, fo beißt Summe mit ber Sänge, fo ergibt fid) ber gnl)alt beS
b ie fe rb e rS ifie rm in te l; bie burd) bieSifierlinie ge» gaffeS. S i e ! tt b i f d) e n Sifierftäbe fept man bttrd) baS’
legte fenfredite ©beite ift bie S ifie re b e n e . Sei We» Spttitblod) in fdjiefer ¿Richtung nad) bem einen Sobeit»
id)ü(ien befinbet fid) baa S . oben atu Suffag, bei bcn minfel ( S ia g o n a lf ta b ) ober in ¿Richtung beS Surch*
gclbaefcbügen eine Kimme im Sifierfdjicbcr, ber mit* nteffcrS am Spuitbe (S ie f ft ab) ein unb (ann bann
tcl§ Seitfdjraubc für bie Scitcnweridjiebuug feitlid) Wer* unmittelbar ben gnßalt abiefen. Sic berußen barauf,
23*
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¡ISifierlinie - - Sitaceen.

bafi bic Sntjnlte ähnlicher Stoipec fidj wie bic Stuben
entfpredienber Stingen nerbnlteit: eb ift baljcr fü r jcbc
Sa&fortnem bcfonbercr iubifdberSifierftab nötig. S gl.
3 3 le ib tr e u , Sifierlunft(Slarlbr. 1833), unb bie Sitte»
ratu r beim 91rt. »Sag«.
s B ific rlin ic , f. Sifiev.

'S ific r tn a f j, bie bei ber E rm ittelung be§ gajj»
raitmeb mit beut Sificrftabe früher 3U ©cuttbe gelegte
fflfajfeinbeit, i. Gicfjmaf?.
'-ü ific rirb u fj, ein S d m g , bei beut fidj Sifierlittie
unb ©efebogbabn ju iu jweitcnmal febneiben ober bei
bent Snitepunft unb Xreffpunft jttfainuienfallen.
'S i f i c r f t a b , f. asifievfunft.

'S iitc r f to o f , f. «ßerjelftoof.
'S ific ritttg (lat.), bie Einfdjrift beb S ifuntb, 3ci»
djett, baR m an etrnab gefeljcn bat, auf einen (¡Infi ober
in ein 9lrbeitb» ober ©efinbebudi gefdjricben ober ge»
fteutftelt. — ®ie beutfeben Stiinftlcr beb tOfittelaltcrS
unb ber SRenaiffance nannten 33. bett E ntw urf ober
bie ßeidjnung j u einem aubjufüljrenben Stunftweef
jeglicher 91rt.
'iü f ic r l u it t f c l , i. Sifier.

Vis inertiae (lat.), »Straft ber X rägbeit«, Se=
barrungdoerm ögett (f. b.); bann attd) bie Straft, wo»
bttrd) ein Störpcr einem attbern SSiberftanb leiftet, ber
benfclbett 'Jfautit einjunebnten ftrebt, itt welchem fidj
fetter befinbet.
S if to t t (lat.), franff)aftc Sinnebtäufchung im Se»
rcid) ber ©efidjtbfpharc, loie fic bei oielett ©eiffebfrant»
beiten, 3. 33. ber bnHujinntorifdien Scrciidtbcit, beut
9l(fobolbcliriutn unb ber barall)tifcben ©eiftebfrant»
beit, Oortommt. Spc.jicll nennt ntan Sifionen bie
Sinitebtciufcbungen religiöfcn 2>nbaltb, Erfdteinuttgen
non meift glönjenben ©eftaltcn, bie in bab Übernatiir»
liefjc uubübcrfinnlicbc bincinrageii(Swcbeiiborg, Ster»
tter in feiner »Seherin 001t Srenorft«, öatn an tt), tttic
fie 3. 33. oft non ©efattgettett, bie lange 3eit itt Ein»
,|cll)nft fipett, gefd)ilbert toerbett, ttttb wo ficb ©efidjtb»
bnlinjinationen meift mit © ebörbballujinatiotten ner»
binbett. X er S S ifio n n r fantt fclbft ©egenftanb feiner
S . ntcrbctt, bann finbet bab Sitbfelbftfebeit (Xoppel»
giinger) ftatt. Xie Sbatttafie tarnt aber aud) beim
Sidifelbftfeben bab falfcbc Objeft itt bab eigne S u b
jett Derlegctt, fo bafi bantit bab ©efübl einer Xrett»
ttung ber eignen ^erfönlidbteit fid) nerbittbet ttttb m an
mib jtuci öerfebiebenen SSefen ;,it befteben glaubt,
wcldjc Uott bem Einen Störpcr Sefig genommen ba=
bett, ber bann m ithin and), beibett bienenb, eilte bop»
pelte ¡Wolle fpielt. Sgl. (Iwrit -8 ©efidjt.
'S i f i o n d r a b i t td , (. ©efichtbachfc.
S i f i t a t i o n (lat.), bie genaue Unterfudjung einer
Sadje ober S crfon; Ifjaubfucbung (Pfll. Xiirdjfutfiititg).
Über Stird)enuifitatiou f. b.

Ü ifitiU io u ö rc c ljf, im Sölterredjtfobiel micXttrdj»
fudjungbreebt (f. b.); aud) bab beut S taatsoberhaupt
juftebeubc ¡Wedjt ber Dberaufficbt über bic 9(mtbfü()»
rtm g ber S ebötbett, inbbef. ber ©cricbte.

beftebt aub einem ©efäjj mit 9(uäflugöffnuttg nott bc
ftimmter 38eite, oft aud) mit 3$orrid)tuttg jtir Erljal»
tung fonftanter Xentperatur. Xie ¡feit, iti tnclcber ein
gemijjed Solu tuen ber glüffigfeit aubfliefit, gibt einen
SRaffftab ju r Seurtcilung bei- Xicfflüffigfcit.
Vis mä.jor (lat.), »höhere ©etnait« (f. b.).
sü ifo , ¡Wiontc, f. 9Rernte sifo.
© ifo fo , Sejirtoftabt in Sobtticn, Sireib Sarafeno,
att ber 33obita unb ber Sobnababn, mit grieebifdj»
oricitt. Siircbe, 13 ÜWofdjcett, einem Sejirtbgcricbt unb
(1895) 3897 meift ntobamnteb. Einmobttern. S . War
früper ber beruotragettbfte^aiibelbpla^Sobtiieng unb
patte eine lebhafte Sebcrinbuftrie.
S if o tt , anterifan. Söfinf, f. Slörä.
XSifontio, S tab t, f. Seiatn;on.
'Xlibp (auch 53i§pad), frattj. S ie g e ), ©etueinbe
unb Sejirfbbauptort ittt febmeijer. Santoit 28allib,
6 8 8 in ii. '.Ui., an bett Siniett Souneret-Örieg unb S .3erntatt ber 3ura»Simplottbabn, mit « 888) 838 fall),
beutfeben Einwohnern, tnurbc 25.— 30. 3 u li 1855
non einem Erbbcbctt beimgcfudit, bab nicle ©ehäube
itt Xriinttiter legte. Senfeit ber Sibotte, aut Xörfbett
Saltfcbieber, öffnet fid; bab itt tititteralogifdjer 33e=
jiehung intereffante S a l t f d j ic b e r t h a l, melcheb 311
bett gintett jtnifdjett Sieifch» unb Sfefthom hinanfteigt.
S . ift bie Sfortc 3 unt S ib p e r X lja l, bab, non ber
S ib p burdjfloffcn, hier inb ,‘p auptthai miinbet. Xct
Xbalflttf), 37 km lang, beginnt alb © o r n e r S i b p
hinter ^erm att (1620 m), tno bie 9lbflüffe beb 3ntutt»,
©orncr ttttb 3 inbcleitglctfd)erb fidt ncreinigen. gort»
Wiihrenb bttreh feitlidie ®letf<bertnaffer nerftärft, jieljt
er burch bab utajefteitifd) eingera()tttte SW atterttjal,
abmärtb bttrd) b a b S iifo la ith a l unb nimmt bei Stal
ben (795 m) bie faft glcid) lange S a a f e r S ib p auf,
um nad) furjent Saufe bic ¡Rhone 31t erreichen (650 111).
Einer ber Eibftröme beb Saafer Xl)alb, ber 91 H a li 11
gl et fd) e r, tritt gtter in bab Xbal uor, ftaut ben rüd
Warth liegenbett 9llpenfee unb uerurfndjt, Wenn ber
Qucrriegcl plöplid) beut Sruef Weicht, gewaltige §odj»
waffer ttttb Serheerungett (f. 9Woittc ülofa). 3ttt hinter»
grunb fteigt man 311m Sag beb ffltontc 'JJioro liittatt
(nad) URacugnaga); bei 3erm att beginnt ber 9Seg nad)
bettt Xbeobulpajj (Siatterjocb). Xa'b Sibper Xbal, mit
Einfdjlttf! beb 9iebcntf)alg non S aab , gehört 31t ben
renontmierteften tt. befudfteften 911pentbälem; cb bilbet
ben S cjirt S., mit 6964 beutfd) fpredjenben unb tatf).
Einwohnern, bie namentlich attf Sieb.jucbt, ben 38alb»
ertrag unb bett greutbennerfebr aitgewiefctt fittb. Sgl.
?)u n g , 3crm att u. bab Sibper Xbal (Saufanttcl896).
söif}>creb, ein Sud) beb 3citbaöcfta (f. b.).
Vis probamli (lat.), Seweibfraft.
Hilf?, oftinb. ©ewiebt, f. 38if).
Vista (itat.), foniet Wie Siebt; baber SSecbfel a
vista, Siftawe^fct, fobiel Wie Sid)tWed)fel (f. Söedffel).

Vista, f. a vista.
tSiftüln, antifer Siatttc berüöeicbfet (ftnw.3S ibla).

iUtfum (lat., »bab ©eichene«), amtliche Segtaubi»

V i s i t a t ö r c s (lat.), Stloftergciftlicbc, luelcben ber gung auf einem ¡Reifepafs tc. (f. Vidi). Visum reperCrbeitbgencrat bie Jsufpiäierung fcimtlidjer Stlöfter tum (S efttttb fd )eitt), ber ärjUidjcSericht übereilte
ntebisüiifd)»gerichtliche Unterfucbung 0'. D6 butiion).
übertragen batte.

¡Uifürgiet, antifer lat. IWattte ber Stiefer.
'■üifitc (frattj.), 33cfud), befottberb förmlicher; Sc»
Vis vitalis (lat.), Sebenbfraft (f. b.).
fudibitunbe ber 'Srjte.
Vita (lat.), bab Sehen; V. ante acta, ber frühere
S S ifitte c c ife u , ein 1,5— 2,5 m langeb glacbeifett
m it Spitse an einem unb .fratibgriff am anbem Enbe, Sebettbmanbel.
Vita brevis, ars longa (lat.), »bab Sehen ijt
bient ju r Unterfucbung beb 33«ugrunbcb.
I S i f i ti c r p a t r Ottilie, f. eid)eri)citbbicnit, <5. 98G.

fürs, bie Siunft ift laug«, ein 91ubfpruch, ber auf .vtip

'Ö iö fo fim e tc v (lat.), 9lpparat ju r P rü fu n g ber pofratcb 3 urücfgefü()rt wirb.
Xicfflüffigfeit Pott Schmierölen, ©nmtuilöfungen tc.,
Ü titacccn, f. SStttpelibaccen.

SÖital — îiitet.
'V ital (lat.), bab Heben (bie fiebenstraft, Hebctib«
crfcbeimmgcn) betreffenb ober fbrbcrnb, wichtig, he
beutcnb.
V ita tia n u b , Vapft, aus Segni, beftieg 657 ben
römifcben Stuf)!, miid)te fid) a(§ ©egner beb 'JAotio
tbetetibmub in ben hierüber entbrannten Streit; ftarb
int Sanuar 672.
'V italiett Im ib c r (V ita lia n e r), eine Seeräuberbanbe, bie gegen ©ttbc beb 14. Fahrt). ben bcutfcbeit
Aorbett beunruhigte. Alb bie Königin Sbiargarete boit
©änemart ben König Atbrcd)t Don Sdpoebett nebft
feinem Sohne ©rief) 1389 bei Faltöpiitg befiegt uttb
gefangen genommen hatte ttnb 1391 Stociholm betagerte, ritfteten beffen VerWanbte, bie Hergöge bon
fflfedtenburg, in Aoftod unb Siiibmar Freibeuter gegen
bie brei norbifdfen Aeid)c aub. ©iefe Scharen nannte
m a n V .fV ittu a lie n b rü b e r), weil fieStodljotitt mit
Viftunlien ober 'fJrobiant oerfnheu, and) toegeu gleieher Verteilung ber Veute H iefe ttb e e le r (»©ieicbbeitter«), ©lüdlidje ©rfotge gegen bie ©ätten unb
Schweben oerntehrten bie Atignlil ber V., fie erober
ten 1392 bie Fnfcl Wotlanb uuo tourben gefürchtete
Seeräuber mit berSofung: »Wotteb Frcunbc, alter
SBelt Fetubc'-” ©nbtid) Würben fie 1398 oon beut
Seutfchen Drbett unter Konrab bon Fungingen aub
©otlanb, bab bent Drben bon Schiucbeit Oerpfänbct
Wat, bertrieben unb auch bbn ber Königin Aiargarete
fowie bon Hamburg unb Hübed für genteinfame
Fetnbe erflärt, worauf ein ©eil nach ber Heimat guriidlehrte, bie gröjjere 3at)t aber fid) in bie Aorbfee weit*
bete, wo fie bei ben friefifdfen Häuptlingen Aufnahme
fnnben. ©nglänber, ©äneit, Sthwcbcn unb befouberb
bie itad) ©ttglanb hanbelnbett Schiffe ber Hnnfeftäbtc
Würben bon ihnen ohne llnterfchicb beraubt, bib fie
cnblich 1401 bon ben Hamburgern bei Hclgolanb entfdjeibettb gcfdjlageit unb ihre 'Anführer Klaub Störte»
beter unb SBigntan gu Hamburg hingerichtet würben.
Seit 1429, wo fie '-Bergen pliinbertcn unb ttieberbrannten, bcrfchwinbet ihr Aante aub ber ©efd)id)tc.
Vgl. V o ig t, ®te V., in Aaumerb »§i|torifchem ©afdicnbiuh«, 1841.
SSitaliS, Vieubonl)nt, f. ©¡BPern.

V italibm uS (lat.), Annahme einer »Hebcnbfraft«
(f. b.) alb ©rfläruttg ber Sebenberfdjcinungcu; f. aud)
Aeobitaltömub. V italiftifche SBeltanfchauung,
eine fold)c,__bic mit befonbertt fiebenbfräften rechnet.
IV italität (lat.), Sebcnbfähigfeit; aud) bie mittlere
(burchfd)nitt(iche) Hebenobauer ober SebenberWartuug
(j. Sterblichleit, ©. 407).
V ita liliu m (lat.), Sebenbunterhalt, Heibgebiitge.
V ita n i itn p e n d e r e v e r o (lat.), »fein Heben beut
26 ab reit opfern«, ©itat aub Fuoeitat (S at., IV, 91).
V itclittt, ein eigentümlicher ©iweifslörper beb ©i=
botterb.
SViielltub, A u lttb , mit bent '-Beinamen © c r ttt a »
n ic u b , tüm. Kaifer, Solpt beb Httciub V ., geh. 15
n. ©br., hotte fid», gleid) feinem Vater, burd) Scbntcidfelei unb niebrige ©ienfte bie ©unft ber Kader ©tberiub, ©aliguta, ©laubiub unb Aero erworben unb
würbe nad) Aerob Sturg bon ©alba mit bent Ober»
befeljl über bie Hegtonen am Aicberrbettt betraut.
Von bicfeit unb uon ben am Oberrhein ftefjenben,
¡(hon borljer aufftänbifdjen fiegtotten Anfang 69 gunt
Kaifcr aubgerufen, febidte er gitnädpt einen ©eil beb
Hccreb unter ©äcina unb Valenb nach Ftalicn borauS,
Welche ben Kader Ctpo, ber tngwtfcben ©alba geftürgt
hatte, bei Vctriacum fdjlugcn unb baburch V. ben SBcg
nach Aout eröffneten. Hier gab et fid) völlig ber ©rüg»

357

heit unb ben ©afelfreubcn hin, obglcid) bereits Vefpafianub bout Orient her ein Heer gegen ihn in Verne»
gung fepte. Vei feinen Solbaten befafj er teilt Anfehett ;
ber eine ber Felbherren, bie er ttad)Cbetitalien gcfd)icft
hatte, fatttt auf Verrat, unb fo würbe eb Attloniub
Vrituub mit ber Vorhut beb Vefpnfianifdjeit Heeres
nicht fchwer, in Ftnlieit eingubringen. ©r fchlug bab
Heer beb V. bei ©rentona uttb eroberte 21. ober 22.
©eg. 69 Aottt, ba V. alle Anftalten gut ©egenwehr
berfäumte. Fit bem Vlutbabc bei ©rftürmiing ber
Stabt fanb aud) V. einen fcpimpflichen ©ob.
’Vitellum ovi, ©¡botter.
Vitcvbo (fpt. roititbo), Kreibhnuptftabt in ber ital.
Vrobing Août, 369 m ü. SA., att ber AorbWeftfcite
beb SAontc ©imino (1056 m) iitalerifd) gelegen, au
ben ©ifettbahnen Attigliano-V. ttnb Aottt-V., Vifchof
fip, hat alte Stabtmàuern mit ©ürmen, eine Käthe
brate S a n Horettgo (rontanifchc Säulettbafilifa aub
bem 12. Fahrt).) mit bett ©rabtttäfem mehrerer
Väpftc unb fchönettt ©urnte, bie Kirchen S a n F ra n 
cesco mit bettt ©rabmal Habrianb V. unb S anta
SAaria bella Veritä mit FeeSfen bon 1469, einen
Valaggo ©otuunale (15.Fahrh.) mit einer Sammlung
bon ctrubfifchen Altertümern unb©emälben(baruttter
eine Victà boit Sebaftiano bet Viombo), Aefte eincb
Vifd)ofbpnlnfteb, in welchem 1261— 81 feefjb Vapft»
Wahlen borgenonittten würben, fdjöne Vruttnett, bar»
unter bie Fontaita ©rattbe (1206—79) unb bie Fait»
tana bcHa Aocca (bon Vignola, 1576), ein Ht)ceum,
ein ©htnnafittm, ein tedfnifcheb Fnftitut, eine ted)-nifd)e Sd)ttle, ein Sem inar, eine Vibliothef (31,200
Vänbe), Fabrifation bott©uch, Heber, Vapier, Spielfarten, Jfünbhöljerit, Seife tc. unb (i88t) 15,279 (alb
©eitteiitbc 19,564) ©inw. F n ber Umgebung bon V.
fittbcit fid) mehrere warme Oueltctt, inSbef. wcftlid)
bie Sdjwcfclguetlc V u lic a tttc mit befuchier Vabc
anftalt. 2 km öftlid) bie fd)öttc 28attfa()ttSlird)c fD2a =
bottna bella Ottercia mit auftofsenbem Kloftcr; 5 km
öftlid) bab Stäbtd)eit V a g n a fa mit ber nad) Vigtto»
lab Vlatten erbauten Villa SAontalto (fept Hante).
Vgl. © ia tttp i, Cronache e sta tu ti della c itti di V.
(Flor. 1872); V in ji , Storia della città di V. (Aottt
1888 — 90, 2 Vbe.).
V itc t (ipr. rottS), H u b o b ic, frattg. Sdfriftfteller,
geb. 18. Ott. 1802 in Varib, geft. 5. Funi 1873, be
teiligte fid) feit 1824 am »Globe«. ©c war ber erfte
in ber frangöfifdjen Hitteratur, welcher in feinen »Scè
nes historiques« (1826—29, fpäter bereinigt u.b.© .:
»La Ligue«, 1844, 2 Vbe.) ben Verfud) machte, 3 « tpunfte aub ber batcrlänbifchcn öefchichte brautatifd)
barguftcUen, ohne gur ©efd)id)te etwab hingitgubichteu.
Aad) ber Aebotution bon 1830 erhielt er bie bon
©uigot gefchaffettc Stelle etttcb ©eneralinfpeftorb ber
alten ©entmäler, 1834 bie eineb ©cneralfefrctarb tut
SAinlfterium beb HanbelS; 1836 warb er Staatbrat,
1838 ©eputierter ttnb 1815 SÄitglicb ber AEabentie.
Vom ©epartement Sîieberfeitte 1849 in bie Hegibtatibe
gewählt, ftimmtc er hier mit ber SAajorität. Seit 1851
Wibmcte er fid) aubfchlicfjtich litterarifdjen Arbeiten,
bib er 1871 itt bie Aationatberfammtung gewählt
würbe, wo er im rechten gcntruni eine heruorragenbe
Aotte fpiette. Von feinen Sdjriften fittb ttod) gu nen
nen: »Histoire des anciennes villes de France«
(1833); »Histoire de Dieppe« (1833, 2 Auft. 1844);
»Fragments et mélanges« (1846, 2 Vbe.); »Les
états d ’Orléans« (1849), nette hiftorifch-brniuatifchc
Sgcncn, aber fcf)Wäd)cr alb bie frühem; »Le Louvre
et le nouveauLouvre«(1853,2.Auf(.1882); »L’aca-
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démie royale de peinture et de sculpture« (1861, ben er nun Wegen Störung bes ©cfißcs Uerltagt (f.
2. ©uft. 1880); »Études sur l’histoire de l’art« »©efiß« unb öürgcrlid)cs ©efeßbud), § 858,861,862).
(1864,4 ï l e .) ‘, »Lettres surle siège de Paris« (1871); © iti o f i tä t , ©erbcrbtßeit.
V iti s , ©ftanzengattung, fobiel mie SSeinftocf.
»Études philosophiques e t littéraires« (1874); »Le
© itilic rtu n trz c i, f. Andropogon.
comte Duehâtel« (1875).
» itto t» , f. Söigftabtl.
V ite x 2,.(3R öncßdpfeffer,äK ü llen ,® ew ü rz*
© tito ria , Siauptitabt ber fpatt. ©robittz ©laua,
ni a lle n ), ©attung aud ber gantilie ber ©erbenaceen,
fable, behaarte ober filzige Säume uttb Sträudjer mit 523 m ü. 9R., auf einem Gügcl in meitcr, fruchtbarer
gefingerten, feßr feiten einfachen ©tattern, in blatt» Sbene nttt linten Ufer bes 3aborra (Nebenfluß beS
roinlelftänbigen Ktpiteu ober enbffänbigen, traubigen Sbro), att ber Sahnlinic 2Jiabrib-3run, befiehl aus
ober rifpigen Slütenftänben ftehenben ©tüten unb aus ber uon alten Stabtmaucrn umgebenen obern l'lttftabt
einem einzigen uicrfiicßcrigeii Stein befteljenber Stein unb ber mobemen Ncuftabt mit großem, Oott Kolon*
frud)t. ilber 60 Sitten in beit männern ©egenben bei- ttabett umgebenem .fjauptplaß. ©. ßat 5 Kircßett (baiber ©rbßälfteit, menige in ben gemäßigten ©eilen unter bie gotifeße ifbaupttireße S anta äJlaria aus beut
Kuropad unb ©ftend. V. agnus castus L. (K c u f d) * 12. Saßrl).), tueßrere ehemalige Klöfter, einen ©alaft ber
ß au m .S cß afm ü llem K eu fc ß la m m .W b ra h a in d » ©rouinziatbeputation (1842), ein StabtßauS, ßübfdjc
b ä u m ), ein 2 — 3 m hoher, bufeßtger Strand) mit ©ntagen, ein Jfnftituto, eine 3eicßenfd)ule, ein Sßea»
Innggeftielten, gefingerten ©lottern unb helloiotctten ter, eilt gtofpitnl, gabriiation uon Sebcr nnb Sieber»
©liitenrifpen, maeßft int äliittelmecrgebiet nnb bis luarctt, Kerzen unb Seife tc., Jßeinbau, lebhaften §an*
©cittelafien aut ÏUecreêftranb unb in feuchten Stiebe* bet unb (1887) 27,660 Sittm. ©. ift S iß bes ©etteral*
rangen, riecht ftart gemürzßaft, unb bie Santen tnpitüns ber badtifdjen ©rouinzcit, bes ©ouoentcurd
feßmerfen bittcrlid), pfeffernrtig fdjnrf. Sie mürben unb eines ©ifcßofd. ©d ift gefcßicßtlicß berüßmt bittet)
feit alter 3eit nt« ©eroürz, mie nodj jctit in ben Klö* ben 1367 ßier erfochtenen Sieg bed Scßmarzen ©rin»
ftern bed Drientd, benußt. Sic foUen, tute alle Steile Zen zu gunften ©eterd bed ©roufouten uon Kaftilien,
bes ©outtted, ben ©efcßlecßldtricb mäßigen, unb tour* befouberd aber bttrd) ben entfeßetbenben Sieg Süel*
ben beShalb atd Amulett getragen. Sie atßenienfifcßen lingtond 21. 3u n t 1815 über ben König 3ofepß uon
grauen legten mäßrenb bes gcfte» ber ©ßedmopßoriett Spanien unb bie grattzofen unter pourban.
3roeige biefesS Strnucßed in ißre ©etten unb beftreuten
© titorog ='© ta n in a , f. ©osnien, <s>. 309.
© itrn g e n <ipr. tmtraf#), in Xeutfcfjtanb neuerbingd
mit ben ©tattern ißrc Sißc. Sic ©eftalintieu trugen
,'fmeige bed Keufcßbaums in ben ifjünbcn, unb ipera iibtieße frattz- ©ezeidjttung für 3uguorßnnge.
fotl unter einem foldßen Strand) geboren fein. Sie
© litte , ©rronbiffementdhnuptftabt im frmtz- Se»
biegfanten (jmeige luurben bei ©öntern unb ©rieeßen patt. 3tlc»eL©ilatnc, att ber ©itaine, Knotenpnutt ber
ju Kränzen benußt unb bienen nod) jeßt ju glecßtmcrt, Söeftbnßn, ßat ein Sdßtoß aud beut 14. Saßrß. mit
© fiti, f. Sibßhimfelit.
¡.Vtörbeit :c. 3innentürmen, teitmeifc erhaltene ©ingntnuern (15.
Saßrß.), eine gotifdje Kirdje, ©otre ®ante (15.—16.
V itia c o r d is (lat.), öerjfeßter.
©titigcaUSÜitticß), König ber Dftgoten, mnrb 536 ¡Saßrß.), einen Wendjtsßof, eitt Kollege, eine Sibtio»
nadß beut S turje ©ßcobatd auf ben Sßroit erhoben, tßet, ein ©iufeunt, Steinbrücße, föifengießerei, gabri*
belagerte 537— 538 ©elifar Uergeblicß in Iliom, zog fation uon SRaf^incit, ©Urtmaren, Seinroanb :e. unb
fid) bann uaeß Nauenna juritei unb marb itacß beffen 0891) 9207 (als ©emeinbe 10,607) Sutm.
Übergabe 539 non ©elifar gefangen genommen; ba
tB itre S jie re n (tat.), uerglafen; © itr if i ta t io n ,
er fid) in Konftantinopel zur Vlmtaßnte bes ©tßaua* ©ergtajung.
fianifdßen ©laubendbefenntniffed oerftanb, erßiett er
© litrttte, ©tadfdßranl für Scßaufcnfter, ©usftel*
nebft reießen ©ütcni in ©ften ben Simtg eines Sena« lungen, TOufeeit zu fteßerer ülufbemaßrung unb ©rßol»
tord unb ©atriciud.
tung tteiner Santmtungdgegenftönbe (Naturalien,
© iti Sctm (@ roß»gibfcßi), bie größte Snfct ber ßJcineratien, präßiftorifeße unb tunftgemerbtieße ülltcr»
giöfcßigntppe, 10,645 qkm (194 G ili.) groß mit tüuter u. bgl. nt.), ©gl. »©tadfeßränte k . ittt löttigl.
50,000 ©inm., bid auf ben (üblichen Seit non Korallen» Kunftgemerbcmufeum zu ©ertin« (8erl. 1894).
riffen umgeben uttb hebt fid) faft unmittelbar nom
© litrittga, © ntted 3 o ß a n , nicberlanb.Satirifer,
SReeredftranb ju ¡¡büßen non 1200 m (©outa, fWbufe geb. 29. Sept. 1827 in Jparbetroijt, mar 1864— 90
iieirnt). ©on beit zahlreichen, mit tleincnt Santpfcrn ©rofeffor am ©tßenäum zu Seoenter, trat 1885 jum
aufwärts befaßreiten glüffen: SRema, NaOua, ©a, Kathotizidntud über unb lebt in Utrecht ald äRitrcbnt*
Singatofa, ßfabi Situa, ift ber erfte ber bcbeutenbfte. tcur bed ingcsblnttes »DeTijd«, bed leitenben ifjaupt«
©n feinen Ufern liegen zahlreiche ¿Juderplantagen, an organd ber fatßolifcßeit ©artei. 3 n zahlreichen flet»
einer feiner ©Jünbungen bie ipauptftabt S u o a (f. b.). item Scßriftett (teitmeifc unter bent ©feubonhnt g a u
©litiltgo (© ig m c n ta tro ß h ic ), eine .fjauttranf* ip o ttn n b ober 3 o d )en t u a n D ttbere) zog er gegen
ßeit, bei lueldier auf ber (baut feßarf begrenzte, meiße, bie matcrialiftifcßen 3citibeen, gegen bie Unnatur uttb
glatte Siede entfteßen, bie fid) ftetig uergrößent, maß» ©erbilbuitg zu gelbe. Sein ©otuan »Darwinia« er»
renb ißrc ©rettze uon abnorm bunltem ©igment ein« feßiett nud) in beutfeßer Überfeßuttg (3)eucitter 1878,
geraßntt erfdjeint. ©tteß bie auf biefett Stellen maeß« 2 ©be.). ©on einer »©efeßießte ber ©ßilofopßie« er*
fettben feaare finb pigntentlod. ©ei einer anbemgom t feßiett n ur ber erfte ©nnb: »De W ijsbegeerte voor
(V. gravior, Lepra maculosa) ift bie (baut faft bcs Aristoteles« (©mfterb. 1855).
ganzen Körpers burd) große, braune ober graubraune
© liiriö t, bad Scßmcfelfäurefalz cined dketallS,
gicde oerfärbt, zwifdjen betten atteß ganz pigmentlofe Z .© .© ife n u itrio l (g rü n e r© .), fouictmiefdjmefel*
Stellen auftreten. Sie Urfadje biefer Kranißeiten ift faured ©ifcitojßbul; K u p f e r u itr io l (b la u e r© .),
nießt ßelnnnt, bie ©eßaubtung uöllig madülod.
fooiel tuic fßmefelfaured Kttpferopßb; S ftn lo itrto l
© littöSflat.), tafterhaft, fehlerhaft; ittdbef. mirbfo (m eiß er ©.), fouict mie fcßmefelfaured 3 ' ntoj.-tjb.
bet ©efiß einer Sadße genannt, mentt ißtt ber Sefißer © b tn o n te r, © a ß r e u th e r , g etitifeßter, S a tz «
vi, clam ober precario uon bemfenigen erlangt ßat, b u r g e r ©. ic., fouict mie lupferßaltigcr ©ifenuitriol.

$itriolâtI)eï — SBigtijum »on Eaftäbt.
•D itrio lä th c r, fooiel luie ftthhlättjer, f. ttljer.
'¿H friö lb leiecj, f. Engtefit.
'-U itriolc, natürliche, ifobimorplje BJincralgruppe
aus ber Drbnmtg bet Sulfate, umfafst rhombifd) unb
monottinifcb triftaEifierenbe SpejieS, nach bet aEge»
meinen gorntel B S04+ 7 H 20, worin 11 ein äweiwer»
ligeb 'Bietall, jufammcngcfcht. 3 u beit rhombifeben
gehören: S 3 itte rf a l j ,3 i n t o i t r i o l ,9 ! i c t e l o i t r i o l
unb l a u r i b c i t , leitetet bie rfjombifdjeBtobifitation
beb E if c n o itr io lb , weld)er, wie K o b a lto itr io l,
S ßifanit (Kupfer unb CSifcn cntljaltcnb), K u p r o »
m a g n e fit (Kupfer unb Blagnefiuitt enttjaltenb) unb
uicUeidft auch U r a n P it r io l , monotlin Iriftallifiert.
3 « ben Bitriolen int lueitcm Sinne rechnet man aud)
ben nur 5 Bfoletüle SBaffcr enthaltenben K u p fer»
o i tr io l unb ben mafferfreien SS leioitr io l. ®ie SB.
finb fetuubärcr Entftchung, unmittelbar ober mittel»
bar entftanben burd) Einwirfmtg bcr 'Etmofphärilicit
auf SdgpcfelmetaUe. 3^re §auptfunbgrube ift baljer
ber »alte Btann« bcr Berg werte, uor allen rcid) an
ihnen ift ber alte 'Bergbau am SEamntclbberg bei ©ob»
lar. sßio Eifett, Kupfer» unb 3intoitriolc fid) in grö»
fjereryJicngc bilbett, werben fie für tedjnifdje'Bettupung
gewonnen; aus beut Kupfenoaffer unb gententmaffer,
Welches KupferPitriol gelöft enthält, roirb bab Kupfer
mittels Etfenb aubgcfciEt.
S B itrto lerj, B it r io l f i c b , fooiel inie Btartafit.
B it r io l ti ip e , f. gnbigo, ©. 206.
SK itriolöI, fooiel wie raudjenbe Sdjwefelfciurc;
fcfteS SB., f. ©diwefelfäurcanbpbt'tb.
S ö ittiö lfd jie fc t, fooiel wie 'Elauttfdjiefer.
V itr iö liin i (lat.), Bitriol; V. álbum, Zinci, 3ml*
Pitriol; V. coeruleuin, Otipri, Kupferoitriol; V. viride,
m artis, Eifenoitriol.
SBitrit, Kunftftein, welcher aitS einer auf Öl lab be»
fefligten Sdjidjt Pott Kunftfteinntaffe ober 3 '-’ment
beitet)t, wirb in (form non ¿afclu ober tleincm Blot»
ta t mit oerfdjiebenfarbigem, aud) relicfiertent ober
burd) Sanbblaboerfafjren oerjiertent ©lab tjergefteUt
unb ju r Betleibung Pon SSünbett benutzt. E r befißt
hier aEc Borjüge beb ©lafeb ohne beffen Bfättgcl unb
ift oetdjiiltniSntäfsig billig. Bfait benußt ihn in Dpe»
rationbjimmcrn, Krauten jiutntcrn unb alb Erfaß ebler
polierter Steine in bcr Silrdjitettur.
S 8itropl)t)r, Sßorphhrgejtein f. gdfophtir.
V itr u m (lat.), ©lab; V. solubile, SBaffcrglab.
B itru O tu S B o llto , KriegSbaumcifter unterEäfar
unb 'EuguftuS, uon bau er auf Bcrwcitbung Pon bef»
feit Sdpoeftcr Dctaoia int Silier eine lebeitSlanglidje
Bcttfion erhielt, oerfafste jiuifdjcn 16 unb 13 p. Elfr.
itad) gricd)ifd)en Oueften unb eigner Erfahrung eilte
bent (Bauliebf)aber)'EuguftuS gewibmete Schrift: »De
architectura«, in 10 Büchern, Pott beiten bie erfteit
7 Pon bcr eigentlidjcn Bautunft, 'Bud) 8 Pont 'Blaffer
ttitb ben SBafferleitungen, Buch 9 non geitmeifuug
(befonberb Konftruttion Pott Sonnenuhren), Bud) 10
uon Biafdnncn (janbeln. Xroßbem bie Bilbung, bereit
SB. fid) rüfintt, ju einer rüiffcnfd)aftlid)eii 'Behanblung
beb ©egettitanbeb nid)t aubreidjt unb fein S til ttnbe»
helfen unb buntel ift, ift bab SJgcrt hoch immerhin alb
bas einzige aub beut 'Eltertunt erhaltene biefer 'Ert oon
unfheißbarem 38erte. 'Euper bent Driginalmcrl be»
ftßett mir nodj einen BuSjug bcbfelbctt aus ber 3eit
Por bent 11. gaßd). it. Ehr. Pott einem Bi. Eetiub
gaocntinuS Kntiidjc .fbauptauSgabc Pon SB. 9iofe unb
Biüllcr*Strübiitg (fieipj. 1867), baju B o h l, Index
V itrnvianus (Sicipj. 1876); Überfettung oon lieber
(Stuttg. 1865).

359

syitrt) =te =F r a n ç o is (fpr. untri»iö=frang&S), Slrrott»
biffementbhauptftabt im franj. Départ. Bfante, att ber
Binrnc, oberhalb ber Biünbttng ber S au lr, am Kanal
ber oberit Bi« rite, oon welchem hier einerfeitb ber
Bfante »SJihcinfaual, auberfeitb ber Seitcntanal ber
Bfante ihren 'EttSgang nehmen, Knotenpuntt ber Oft»
bahn, l;at eine Kirche, 9fotre »D ante, aub bem 17.
3ahrh-, ein Denlntal SEopciEoUaröS, einen ©eridjts»
hof, je ein Eollège für Knaben tttib für 'Biâbdjen, eine
Bibliotljet (15,000 'Bcinbc), eine 'Edcrbaufniittiter, ffa»
britation uon Sentent, Çnitcit, SBirtmaren unb 3uder,
Eifcn» uitb Kupfergießerei, irnnbel mit ©etreibe,'Sein,
ipol,; unb Eifeit unb <i89t) 8022Eimu. SB. luttrbc 1545
Pou ifranj I. anftatt beb pon Karl Y. Perbrannten SB.»
c n - B c r t h o i b gcgriiitbct unb ihm ju Ehren benannt.
Slllb ¡yeftung luurbe SB. 1895 aufgelaffen.
Söitttt, eine Silrt Kopfbebeduitg, f. 3nful.
'B ittcattp (fpr. toits), Stabt int fr au;. ®epart. Eote»
b’Dr, Sllrroitb. Scmur, au bcr Brenne unb ber Sponer
'Baljn, pat Sd)loferuineit,S!Bollfpinttcrci,SEÎnriuorbrüd)e
unb 089» 1596 EiniP. SB. ift ©eburtbort Sanguetb.
SBtttcl (fpr. toitcu), S tabt int frattj. ©epart.SBogefen,
'Erronb. 'JKirecourt, 335 m ti. 'JE., in einem fchöneit
®halc an ber Oftbahn, hat eine Kirdje aub bem 15.
3al)rl)., falte Sdjroefel» unb EifeitgueUen (11—12°),
bereu 'Blaffer in Slafdjeit ftarl perfenbet wirb, ein fd)b»
neb Söabcetabliffement, Kafiito, Bierbrauerei, ¡fabrifa»
tion Pott Spipen, Stictereien tc. unb 089t) 1658 EiniP.
B it to r c , SWfontC, f. SERonti ©ibillint.
B i t t o r i a , S tabt in bcr ital. Brouin,; Siracufa
(Sizilien), Kreib 'JJiobica, am Küftenfluf; Eantcrina
unb an ber Eifcnbaljn Siracufa-Sicata, hat eine große
Kuppellirche, siSeiti. unb Ölbau, ¡fabritation PonXeig»
waren unb 0 8 8 1 ) 21,755 (alb ©enteinbe 23,889) Einw.
10 km fübwcftlich ant 'IRecrc liegt ber fpafeit S cog»
l i t t i , Pon weld)ettt 1895: 881 Sd)iffe oon 37,957
SEon. aubgelaufett finb. Slfahc babei fiitbcit fid) »luiiicn
beb atitifeii Camariua (f. b.). SB. würbe int 17. 3al)rl).
Pont Sohne ber SBittoria Eolonna gegriinbet unb nad)
ihr benannt.
SB itforta, e r 3 0 g be la , f. ßbpartero.
SBittorino b a ff e itr e , [. SHambolbmi.
B it to r t o , ®iftnttbhauptftabt in ber ital. Brooinj
Xreoifo (1866 aub ben früher felbftänbigcn ©entein»
beit S e t t c b a unb S e r r a o a l l e gebilbet unb 511
Ehren SBittor Emanuelb benannt), an ber Eifenbaljn
Eoitegliaito-SB., Bifd)offi(t, hat eine Katl)ebralc uon
1750, eilte Kirche S an ta Bfaria 'Jfttoua mit einem
'Eltarbilb pon SEijiatt, ein S m tiual SBittor Siitanuclb
(1882), einen öffentlidhen ©arten, ein Scntiunr, eine
'Bronjcgießerei, gabriten für 'flapier, 3entcnt unb
hhbraultfchen Kalt, Seibenfpinnereien u. 0 8 8 i) 11,010
(alb ©emeinbe 16,325) Einw.
B itflip u h li ( ¿ u i ß il o p o f d jt li ) , bcr mit Bfeit»
idjenopfem Pcrel)t'tc Kriegbgott ber alten üi'crifauct
('Eftetcn), ben matt inKoloif'algcitalt,mit@olbmabtcu.
ben 2cib mit golbencrSd)lattgc untwunben, barfteUte.
_ SBttjttau (sB iänau), Uferort am SBierwalbftätter
See, 444 m ii. Bf., im Kanton unb B ejirt Sitjent,
mit 0888 ) 777 Einw., feit Eröffnung ber erften 9}igi»
bahn (1871) weit befannt (f. SRigi).
söitjthm n p o « © d f tö b t, K a rt g rie b rid ),
© ra f, Siplomat unb Sdiriftfteller, geb. 13.gait. 1819
tu Srcsbett, trat itad) 9lbfd)luß feiner 9fed)tbftubien
in bie fädjfifche Diplomatie eilt, warb int fjerbft 1845
juin Segationbfelretär bei ber fädjfifdjen ©efniibtfdjaft
in Berlin unb 1847 in SISien ernannt, g u t 'Epril 1852
Würbe er WcfdjaftStrager iit S t. 'fictcrbburg, 1853
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SÄinifterrefibent in 2onbon. llberatt mar er int Sinne
ber ©cuftfcbcn ©otitif tfjcitiß unb trat aud), nid ©euft
öfterretebifc^er SWinifter mürbe, in ben bipiomatifeben
‘3'icnft Öftcrreicbö über. 9iacf)bcm er beint ©udbritcbc
beöffrieged 1870 an ben©erbanbiungen überbiceöent.
Scilncif)nie Dfterreicbd nnt Stiege thätig gemcfctt unb
beiembere ©tiffionen nad) ©arid u.glorettj audgefübrt
batte, fd)icb er aud beut öfterreidjifdjcu Staatdbienft
and unb lieft fiefj in ©aben*©aben nicbcr, tuo er, mit
ber neuen Drbnmtg ber Singe in Seutfctjlanb »er*
föhnt, fief) befonberd ber ©Umarbeitung feiner ©rinne*
rungett wibutetc. ©t fdjrieb: »Sie ©ebeimmffe bed
fachlichen Sabinettd 1745— 1756« (Stuttg. 1866, 2
©bc.); »Maurice, comte deSaxe, et Marie Josephe,
dauphiue de France« (2etpj. 1867); »©crlin unb
SSien in ben fahren 1845 — 1852, politifdje ©riüat«
briefc« (Stuttg. 1886); »St. ©eterdburg unbSonbon
in ben fah ren 1852— 1864« (baf. 1886) unb »Sott»
bon, ©afteinunb Saboma 1864—1866« (baf. 1889).
3 n feinem ©Serie »Sbalcfpeare unb Sftalcfpere; ju r
©cnefid ber Sbalefpearcbramen« (Stuttg. 1888) ge»
hört er ju ben teibcnfdjaftlicbiten ©crfedjtern ber 9Kei»
nung, baft ber »ungebilbete« Sbalcfpeare feine großen
Srarnen nicht »erfaßt unb nur junt ©u§bängefd)ilb
für ben eigentlichen ©ulor, ben ©bilofopben ©aco »oit
©erulmn, gebient bube,
iü ifttu m , f. sije.

V iv ace (ital., fpr.ioirostfcpe), utufilal. ©cäeidftntng:
lebhaft; vivacissimo, fel)r lebhaft.
iiH P araid (ß>v. nmtmrä), frans. Saubfcbaft in ber
ehemaligen ©roöinä Sangueboc, bilbet jetjt bad Se«
partement ©rbeebe. ¡gmuptftabt t»ar ©¡»¡erd. ttber bie
©erge »on ©. f. ©ebemtett.
V iv a riu m , f. ©quariunt.
V iv a t (lat.), ed (er) lebe (pod))!
'L U Patbänbcr, feibettc mit ©erfett, ©mblcnten,
©orträten, allegorifcben gigurett tc. bebrudte ©änber,
bie man ¡;ur ffeit griebrid)d b. ®r. unb and) in ben
©efreiungdfriegen (1814) am ffleibe befeftigt trug, um
einer frenbigen gefiftimntung ©udbrudE ju geben, unb
fpciter ald ©rinnerungdäeicben aufbemabrte.
© ip e ro , ©ejirtspauptftabt in ber fpan. ©robin,;
2ttgo, an ber 91ia bc ©. bed Santabrifcben SReered,
bat einen Hafen, gifdjerei, 2einmcberei unb 0887)
13,369 ©inm.
V iv e r r a , bie gibetfaße. Viverridae (®d)teid)«
faßen), eine gantilie ber Staubtiere (f. b., S . 483).
© tiPianit (© la u lo fib e rit, © u g la rit, © iu lli«
eit, © la u e ife n e rä , © ifc n b la u ), ©Einern! aud ber
Orbnung ber ©boöppate, Iriftallifiert monollinifd) in
fnulcnförmigcn ffriftalleit, finbet fid) and) in lugeligen
unb nierenförmigen, rabiat ftftngcligcn unb faferigen
Aggregaten, berb u.crbig,Härte2, fpeg. @em. 2,6—2,7,
beftebt and farbIofem©ifenppoöpbat Fe.,P.20 8+ 8 H ?0 ,
tuanbclt fid) aber an ber Sufi in blaued bid fcbmärjUcb«
grünes (F e ^ P g l^ -j-ie H jO um. S a d ©tincral fin«
bet fidO frqtafliftert auf ben 9KagnctEicölagcrftnttcn
»on ©obenmaid unb auf Srauneifenftein bei ©mberg,
in tertiären ©dpdjten »on Scrtfcb, auf ijintilager«
ftätten in ©ornmaEid u. n. O ., ift feijr »erbreitet, meint
auch nidjt in gröftern ©taffen, in Xbon unb Sorf, ju«
mcileit bad igntierc »on ©iufdjeln (Scrtfcb), »on regen«
ten unb foffilen Snocben unb ©aumftämmen aud»
füllenb. ©tan benußt ccbigctt S . (© la u e tfe n e rb e )
ald blatte garbe.
'iliP icn be S n iitt = W a r titt (fpr. njiuijaitq b’fläng*
mavtäng), S o ttid , ©eograpp, geb. 2 2 .©tai 1802 ju
©aen in ber ©orntnttbie, geft. 3. Qan. 1897 itt ©arid,

SSioifeftion.
faut 1814 nach ©arid, mofelbft er fid), abgefebeu »ott
einem ©ufentbalt in ©erfailled »on 1865—77, and)
ftctd aufbiett. ©r gehörte 1822 mit gtt ben Stiftern
ber ©eograppifeben ©cfetlfdfaft »on ©arid, lonftruierte
1826 bad erfte in ©arid anfgefteHte ©eoranta unb
mibntete fid), nach beifd)iebcnen anbem littcrarifdjcu
©erfudjett, feit 1840 gang ber geograpbifeben SSiffettfebaft. ©r übernahm 1842 bie Stebaltion ber feit 1809
»ott ©taltebrun unb Slaprotb rebigierten »Annales
de voyages«, betten er 14 3apie lang »orftaitb, »er»
öffcntlid)te bie beiben erften©änbceiner »Histoireuni
verselle des découvertes géographiques« (1845 —
1847), beten gortfeßung bitrd) bie©rcigniffe »on 1848
unterbrochen mürbe (neue ©uög. u. b. S . : »Descrip
tion historique et géographique de l’Asie Mineure«,
1852), ferner: »Études de géographie ancienne et
d’ethnographie asiatique« (1850 —54,2 ©be.,ffleiit»
afien bebanbelnb), grünbete 1852 bad SBodpenblatt
»Athenaeum français« uttb gab 1863—75 »L’Année
géographique«, eine jährlich erfebeinenbe 9îe»ttc ber
Steifen, gcograpl)ifcben©ubliiatioiicn unbgorfdnmgett
(1875—78 »on ©taunoir unb Subebrier fortgefeßt)
beraub, bie allen ähnlichen ©ublilationen ald ©orbilb
biente. Seine Hauptarbeiten aber befteben in bett griittb
lichen Unterfucpungen über bie geograppifeben Si er
pältniffe bed alten Snbien unb ©frifad gur 3eit ber
©orner. Siefelben fittb itiebergclcgt in ben Serien :
»Étude sur la géographie et les populations prim i
tives du N ord-O uest de l’Inde d’après les hymnes
védiques« (©ar. 1860); »Étude sur la géographie
grecque et latine de l ’Inde« (1858 — 60, 3 Sie.);
»Le Nord de l’Afrique dans l’antiquité grecque et
romaine« (1863). ©ufterbent »cröffentlidjte ©. eine
»ortrefflicbe »Histoire de la géogi'aphie et des dé
couvertes géographiques« (1873, mit ©tlad). Seit
1877 erfehien bad »Nouveau dictionnaire de géo
graphie universelle« (1879—95, ©b. 1 unb 2 unter
©ibien bc ©nint»©tartinö 9icbnftion, ©b. 3 unb 4
unter 2. Dîouffeletd ©eipilfe, ©b. 5 — 7 bon leßterm
allein rebigiert; ©npplement 1896 ff.) unb ber »Atlas
universel« (1877 ff.), leßterer feit 1887 unter g . Scpta
berd 2eitung.
© iPicrÖ (irr. toiraje), S tabt ittt franj. Scpart. ©r*
bècpe, ©rronb. ©ribad, tttalerifd) auf einer ©nl)öbc atu
rechten Ufer ber ÎJÎpônc, über mcld)c eine Hängcbrücfc
führt, unb melcbe hier ben ©dcoutap aufnimmt, att ber
2 i)o n -sJ)?ittelmeerbabn, bat eine SVatbcbrnlc aud bettt
12.— 14. iyahrb-, alte Häufer mit ©Eulpturen, ein Se»
tttittar, gabriEation »on bbbrattlifchcm ff alt unb 3Ko»
faitfteinen, ©eibenfpinnerci unb (isbo 1919 (ald ©e^
meittbe 3468) ©inm. ©. mar ebentald ipauptfiabt bed
©ioaraid uttb ift Sifchoffiß.
'H iP tfiia iio u (lat.), ©clebuttg.
© iP ip a c tc be» tö lii:c tt, f. Surdtmadifiutg.
V iv ip ä ru s (la t.), lebenbig gebärenb ; © i » i «
p a re tt, Stere, mcldje Icbettbige'igunge gebären.
'LüPiÖ, i. Siebet).
© ip iiettio n (lat.), int ettgertt Sinne ein ©erftteb
am lebettbctt S ier, ber mit einer ©ermuttbitttg ober
©crftüntmelung »erbunbcit ift; int »eitern Sinne je
ber Sieruerfucb, »orgenontmen »ont ©bbfiologen ober
©lebijiner juin 3me'de ber ©loßleguttg ber iraient Dr
gane, bereu ShätigEeit, ober ber fünftiidjen ©rregung
einer ffranEpeit, bereit ©erlauf er beobadjten mill. ©ur
auf biefettt Stiege, nicht bitrd) bloßed ©eobad)ten unb
9ind)bcntcn, tonnte bie ®oppcltbätigEcit ber ©erben,
ber ffrcidlauf bed ©luted, bie gunftionen ber ®cbim«
ner»en, 2bmphgefäfte, ©aitcpfpeicbelbrüfe, iöer,;tlappeu,

Vivo — SBijemafd&imfteit.

361

Vivo (¡tat.), lebhaft.
Sitereit uitb Seher ficßergefteEt Werben. ©ie Reilfunbe
berbanit bcr 8 . gortfchritte auf mehrfachem Gebiete,
Vivos voeo, mortnos plaugo, fulgnra
unter anbernt bei ÜReuralgien, Säbutitngctt, ©ruft» f r a n k o (tat.), »beit Scbciibcit rufe ich gu, bie ©otett
beflentntungcn, Wigrätte, bcr ©afcbomfchen förantßeit, bettage ich, bie 8 lifte bred)c id)«, häufige ¡gnfdjrift auf
GrEranhtttg bcr ©ehintrinbc, ©ridtinofib, ©enußung ©loden; Wotto Oon ©d)itlerb »Sieb oon ber ©lode«,
bcr Wagenfiftet gttr Ernährung, Slu^fdjneibung einer
© ¡p o rtt, KnaEguder, f. fin der.
Stiere, ©rftirpatioit beb ftchltopfeb ttiib berRnntblnfe,
© ig n tn a (fpr.
beutfd) © n lg b u rg ), ©tabt unb
fubperioftealcn ¡Refeition, CSIettrotfjerapie, antifeptifd)cn ©abeort im Ungar. Somitatllnterwcißcnburg (Sieben
Shuibbchanblung, ©iagttofe ber Söuttranlheit, bent bürgen), an ber ©ahnliitic ftlcin»ftöpiid) -RcrmannSBodjcnbettfieber unb einer ¡Reihe oon ¡gnfcltionb» ftabt, mit einer befeftigten reform. Sirdje (int ro
tranttjeiten. ®ic übertriebene ©arfteEung ber fdhnterg» ntanifd)cn Stil) nub beut 13. Saht!)., großem, fd)oit
haften ©ingriffe in bte innern Organe ber Stiere bat Oon bett ¡Römern betriebenem Saigbergwert, 3 Saig
entpfinbfante ©ernüter in Ulufrcguitg gebracht unb gttr teiçhen, Solbübern, Segiribgerid)t ttnb (i89o> 3772 nt©ilbung oon 9 ln tio io if c ltio n b ö e re in c n geführt, ntänifchcn unb magßarifcben (nteift gried)ifd) orienta
bereit ¡Bemühungen eb gelang, 1876 in ©nglattb ein lifchen unb reform.) Einwohnern. Sit bcr SRaljc bie
©efeß butcbgubringeit, wonach Serfucße an Raubtieren ¡Ruine S to lg e n b u r g . 8 . würbe im 12. Sal;rh. oon
nur mit minifterieücr Genehmigung ftattfinbenbürfen. beutfehen St'oloniftcn gegrünbet. Slnt 4. gebr. „1849
Sind) nach ©eutfcblanb mürbe bie ©cmegungoerpflangt, fattb hier ein ©efcd)t gwifd)cn Sem unb ben Öfter»
namentlidh burd) b. ¡Sebcrb »goltcrtamntern ber 3Bif» reichern ftatt, bei bent 300 gefallene Ronoébd in ben
fenfehaft« (Seipg.1879), fattb aber gegenüberben 1879 großen ©algfd)ad)t geworfen würben.
oon 17 mebiginifdjen gafultäten, 1879 oont beutfcRen
SSigaßa ( S i f a ß a , © iffa t)a ), malaiifd)cr_8otfö»
Slrgtctag inEifcnacß, 1881 bom internationalen itrgte» ftaiuut auf ben fpnnifd)cn ¡Jihilippineninfeln Sam ar,
fongreft in Soitbon abgegebenen ©rllnruitgeit über bie Seßte, ©oijot, Ecbu, SRegro, ©ancit) u. a., teils Wo
Siotwenbigieit bcr 8 . unb gegenüber ber Rottung bcr hntnmebaner, teilb Reiben ttitb auf niebriger iluttur
¡Regierungen nur in fef)r engen Steifen Seacßtung- unb ftufe, ben Spaniern n ur gimt ©eil unterworfen, ©er
Ülttilang. gtt beit ®ier[d)ußoereinett taut cb gu E r bie genannten Kofeln umfaffenbe © if tr if t© . mißt
örterungen, bie gunt Seil gur ©ilbuttg netter Sereine 54,7:88 qkm (996 OÏR.) mit 0879) 2,094,982 ©htm.
Sligc (o. lat. vicis), an ber Stelle, anftatt, geigt alb
führte. ©ie äRchrgnljl ber Vereine in ©eutfdßanb,
grattlreid) unb bcr Schweig hat bie Siotwenbigtcit unb Qufaß guülmtbtiteln eigentlich bett Stetloertreter eittcb
¡Berechtigung ber 8 . bireft ober inbireit jugegeben unb ©eantten an, wirb aber feßr oft nur alb ©itcl beige
nur gegen bie Wißbräuche angetäntpft. ’ gtt Qttrid) geben, g. ©. S ig c a b n t ir a l, S ig e f a n g le r , 8 igc»
würbe 1895 bab ¡gnitiatiobegehren, bie 8 . im Kanton p r ä fi b ett t, 8 i g e b i r e 11 o r tc. Wittelalterliche ©itet
3üridjgu oerbieten, mit 39,476 gegen 17,297Stimmen waren : Vicecomes (8igcgraf), Woraub bie SSiirbc beb
abgelehnt. Unb währenb bcr internationale ©ierfchuß» ©icoutte (f. b.) entftanb; ferner 8 ig e b o u t (vicetongrefj in ©ubapeft 1896 bab unbcbingtc8erbot bcr dominus, 8 i (tb ont, 8 i h t u nt, 8 ic c b o u t), ber Stell»
8 . forberte, fitdjtc bcr bcittfcf»e ©icrfchußoerbanb bei oertreter auf einer Rcrrfdjaft ober einem Schloß für
bett ¡Regierungen eine ¡Regelung ber 8 . auf ben Rod)» bett bamit ©dehnten, bcfoitbcrb bcrStcEocrtrctcr eineb
id)iitcn gu erwirten. ©er prcitßifdje fl’uttubminifter mit weltlichen ©ütent belehnten ©eiftlichen ober ft'lo»
o. Woßler erlieg 1885 fotgenbe 8eftimntungen: fterb, baßer fooiel wie Schirmherr, ©djirmOogt; Vi1) 8erfitchc am lebenben Stier bürfcit nur gu ernften dame (gebilbet aub 8igebotuittub), ©itel beb Schuß»
gorfcßuitgb» ober wichtigen UnterricßtbgWeden oor» ßerm unb 8erwefcrb ber geiftlicßen ©üter, beut alb
genommen Werben. 2) ¡gu beit 8orlefungcn fittb Stier ©eantten ber frangöfifcßeit ©ifd)öfe bie Seituitg alter
berfttd)c nur in beut Weiße ftatthaft, alb bicb gum ool Waßregeltt für ©ewaßruttg ber StirctjciirccRtc oblag,
leit 8erftänbnib beb Sorgutragenben notmenbig ift. jeßt fooiet wie ©tiftbamtmann, ülbminiftrator einer
3) ©ie operatioen 8orbcreituitgen gu beit Sorlejungb» geifttiißcn ©efißttng. 3itt SRittclaltcr ©itel beb 8i»
üerfudien fiitb in ber ¡Regel noch oor8egittn ber eigettt- comte, ¡getttanbeb vices oertretcu ober in vicibus
lidjen ©entonftration unb in Slbwefenhcit ber 3ui)örer heißt: bie SteEc eineb abwefenbett©emuten üerfeßen;
gu beWertftctiigen. 4) ©ierüerfueße bürfett n ur oott auch aubgebrüdt bureß v. n. = vicario nomine, in
¡ßrofcfforeit ober ©ogenten ober unter beten Scratit» 8ertretung. 8 ig e b o m g ü te r würben in Öfterrrid)
mortlidjtcit nubgeführt werben. 5) 8erfuche, welche aud) bie ©ontänen genannt.
ohne wefentlichc Söeeinträdftigung beb ¡Refultateb an
© ig c a b m ira l, j. Slbmiral.
niebern ©iercit getnadft werben iönnett, bürfen nur
© igcbectof figiere(früßer8 i ge f e e t a b e t ten), SRe»
an biefen unb nicht an hohem Stieren üollgogeit werben. fcrbeof|igiern[piratitcnberl)iarincunbgwarWafchincn»
6) J$n alten geilten, in Wetdjen eb mit bent 3toed beb ingenieurafpiranten (8 i g c tu a f d) i n i ft e n), -llfpiranten
Scrfucpb nicht fdjlechterbingb ttnoereinbar ift, ntüffett bcr SRatrofenartiEerie (8 ig e f e u e rw e rte r) unb beb
bie Stiere oor bent Serfud) burd) ¡Hnäfthetita OoEftiin» ©eeoffigiert orpb (8 i g e ft e u e r l e u t e).
big unb in nachhaltiger SBeife betäubt Werben. ©leid)»
¡Bigcfclbitichel, t. gelbwebcl ttttb Dffigtere, @. 126.
tautenbe ober, wie in ©apern, ähnliche ©eftintutungen
© ig efeu erto eriev , f. äßigebeefoffigiere.
finb in fänttlichcn beutfebm ©taaten, gulcßt in Söürt»
© ig efo n ig , SteEocrtreter eineb Hönigb; ©itcl beb
temberg 1897, erlaffen, fo baß bie grage in ©eutfd)» ©enctalgouoerneurb beb britifclgen öfttnbieit (f. b.,
lanb oorläufig aud) gurQufriebenheit bcr meiften©ier=
'© ig cto u fu l, f. Soitfut.
[©. 339).
tdjujjöereinc geregelt ift. Sgl. Re ra t an tt, ©ie Sioi
'©igetla (8 ig c la , © a lb a b be 8 .) , ©abcort im
fcltionbfrage (Seipg. 1877); S u b w ig , ©ie Wiß'ett» porlug. ©iftrift ©raga (probing Winfjo), am 8igela
ichaftlichc ©hätigfeit in ben phpfiologifbett ¡gnftituten (iceocnfluß beb ‘Sloe), an ber ©tfcnbaßn 8orto-©ui»
(baf. 1879); R e ib e n h a in , ©ie 8 . im ©ienfte ber tttaräeb, hat ergiebige Schwefelt()crmen (33— 66°),
Rciltunbe (baf. 1879); ©erfclbc, ©ie 8 . (©utachtcn loelcße feßou ben .'Römern betannt waren, uttb gut ein»
aufScranlaffung beb prettfj. Uutcrrid)tbminiftcrb, baf. gerichtete ©abcanftaltcn.
1885); © o l ß, ¡¡Biber bie Rumanaftcr (Straßb. 1883).
© ig c m n id jiitiftc it, f. SBigebcdofftgiere.

362

SMäefeefabetten — SBlämifdje Sprache itnb Sittecatur.

iif c f t c u c ii c ü tc | '•
'B ijc u (© ifeu , fpv. toife-u), ¡£>auptffabt bed gleich»
nantigeit portug. diftrift« (©robtnj ©eira), 540 m
ii. U t., auf einer Slnhöhe in einer fruchtbaren, weiten
©bene gelegen, Siß eines ©ifcpofö nnb eine« Utilitär»
biuifiondloiuutanbod, hat eine gotifcijc Katifebrale mit
,puci rotnnnifchen dünnen nnb ©entälben be« in ©.
gebornen ®ran ©abco, ein ©olegio, ein Seminar.
Xfjcater, ein großes ^ofpital, Schweine,gießt (berühmte
S tin te n ), eine befnd)tc ¡Steife (im September) nnb
0890) 8360 ©inm. S n ber außerhalb ber Stabt gelege»
neu SSircbe 3t.»9Rigucl foll ber 7] 1 gefallene le^tc ©o=
tcutöuig ¡Roberid) begraben liegen. d ie nod) borgan»
benen 'Walle eine« römifeben Sagerd werben itad) beut
lufitanifchcn Häuptling©iriatljud, beredben¡Römern
nad) feinem Siege über deciud guttind ©nttud ab»
nahm, © au a bo © ir ia to genannt. ©. würbe 1044
ben Uiau reit bom König gerbiuanb entriffen.
'©¡Sctunchtutcifter, f. gclbwebcl.
IB ijiltc (fpr. roifii’). S tabt im franj. depart. gfere,
©rrottb. ©renoblc, au ber 'Jimnandje, ber St)ou»Utit =
telnteerbahn unb ber Sofalbahu ©rettoble - © .-© ourg
b’Cifand, tjat ein 1623 bom ©onue'tablc Sedbiguiered
umgebautes, bont gegenwärtigen ©efißer ©afituir=©e»
rier reftaurierted Schloß, mit fdjönent ©arf, ein Xatib»
ftummeninftitut, gabrifation boit Scibenwaren nnb
©apier, ©ifengießerei, ©ipdbrennerei unb asm) 3233
(ald ©enteinbe 4252) ©inw. 1788 fanb i)icr eine ©er»
fnmmlung ber deputierten bed daupl)ine (ald ©or»
iäufer ber SRebolution) ftatt, woran ein 1888 errichte»
ted deitlntnl erinnert.
tB ijitm lflat.), nad)6arlid),bie®emeinbcbetrcffenb;
baljer © tjin a lf tr a ß e it, ©emeinbeftraßen, Sieben»
flraßen; © iflin a tb a ijn c n , f. ©ebettbaljneit.
© ig in alc g-lnri)en, an KriftaHcit bie glndjeit,
wcldje anbent burd) einfache ©aramcteruerhältnid»
,jal)lcn auf bie ©runbfortu ju bejiehenbenglädjen fel)r
nalje liegen, ohne felbft einfache ©arameterberhältitid»
jaulen ju befitien. Sgl. firiftall, 3. 744.
© ijtu rn , föbiel Wie ©ijcbotit, f. ®ije.
© ¡PO tti, S tabt in ber ital. ©robittä ©atania (Si»
jilien), Kreid ©altagiroitc, 618 m ü. Ui. auf einer Sin»
Ijöpe über bem d irillo , an ber ©ifenbaßn ©atanta©allagirone, l)at eine Kirdjc mit guten ©emälben,
gabritation bon XeigWaren, Seilerei, ®erberei nnb
0 8 8 1 ) 13,966 ©inw.
© ja fa (auf cuglifdjeit Karten © eeaS gefd)rieben),
inbifdier ©ante bed Satlebfd) (f. b.).
S B iaarbingcn, 1) S tabt in ber nieberlänb. Uro»
binj Sübf)oUanb, an ber ¡Reuen Uiaad unb ber Sinie
Sd)ieöant-|)oei ban fcollanb ber ¡¡Dollänbifdjctt ©alpt,
ein fjauptfig ber botlünbiidteu §eringSßfd)erei, bat
eine fdjöne refornt. Kircife mit prächtigen ©rabntälcrn,
einen großen gifdjmarlt, geräumigen ¡pafen, Schiffbau,
§anbcl nnb 0889) 12,622 ©inw. — 2) ©. Utataffar.
© (a d fo ö , S litgeloS , neugried). dichter unb
ScbriftfteUer, geb. 16. Slpril 1838 in 9ltl)en, ftubierte
hier unb fpätcr in ©erlin unb ¡pcibelberg ¡Reditdioiffen»
fcljaft, erhielt 1859 eine SlnfteUung im Uiiniftcrium
bed Sludwärtiaen, würbe 1863 ©üreauchef bed Uiini»
ftcrüintd bed In n e rn , 1865 Scftioudchef im Kultus»
minifteriunt, 1875 int Uiiniitevium bed RitSraärtigcn
unb 1880 Untcrftaatdfefrctär itt betnfelbett. 1887—
1891 war er ©efanbter in ©erlitt; erlebt gegenwärtig
in ©ttjeu. Seine poetifdicn Wette beftebeu in lt)rifd)en
®ebid)tcit, Suftfpielen unb beut ©pod »©ßibiad unb
©erifled«. Rußerbent bcröffentlidjtc er: »die Iponte*

rifche grage« (©reidfdhrift,9lthen 1865); »Scettgriedjifch»
franjöftfchcS ©iörtcrbud)« (baf. 1871); »elementar
grantmatit ber neugried)ifcl)eit Spraye« (4. Slufl.,
^eipj.1883);»9ieugriechifcl)e ©hreftomathie« (2. Slufl.,
baf. 1883); !ritifd)e Stubiett über ©. Supo, g . Ka,
raffutfa, Sl. Sutio u. a., fowie Überfepungeit aud bent
deutfcheit (Seffingd »Statban«, ©oetheS »©laöigo<,
didhtuttgen bon ¡¿»eine, ©. öepfc ;c.).
©Inbita (flow., »i>err, ©efitier«), fouicl wie ©i»
fchof; itt Utontenegro btd 1852 Xitel bed gürften, ber
bie geiftlidje ltttb weltlid)c Ucadjt in fid) bereinigte.
iM ätnen (richtiger © la e n tc it, fpr fiämen, ©la»
iitittg cit, g la n tä n b e r , g la n tlä n b c r ), in ©elgien
bie ben franj. 'Wallonen gegenüberftehenbe ©eoölte»
ntng beutfdjer Slbtunft unb beutfeher Sprache, bie na»
meittlid) in beit ©rouinjen Dftflanbem, Slntwerpeu,
Simburg, Weftflanbent unb ©rabant borherrfcht. ®.
©elgicit, 3. 719. Sgl. SSIämifche Spradjc unb Sittevatur.
© läntifriie K a p p e , f. 3UIantifd)er Cjcan.
© län tifd je S p raciie u n b V ittc ra tu r. Unter
blämifcher Spradfc berfteht matt bie nutereinanber
fel;r berfchiebeitett, alle jeboch ttieberfräntifeben Uiitnb»
arten ber belgifcbett ©robütjen Weft» unb Dftflanbent,
Antwerpen, Siibbrabant unb Simburg. ©idwoilen
wirb and) bie od)riftfprad)e ber ©ewobtter biefer ©ro»
binjett bläutifd) genannt, diefe nähert fid) jebochtncbr
ber niebcrlänbifchctt Scbriftfprache, unb bie blämifcf)o
ScbriftitcUerfdjaft beftrebt fid; ¡egt, eine mit ber norb
nieberlänbifchett einheitliche Sdbriftfprachc 3 u gewitt»
ttett. d ie in ©elgien halb nach beffen Sodtrennung
bon beit Siicberlanben (1830) berborgerufeite fogett.
b läntifche S e w e g ttn g , beren ©ater S an grattd
W illetttd genannt werben barf, tuadftc (ich äiterft
öffentlich 23. Ott. 1841 in ber Slula ber Uniberfität
bon ©ent gcltcnb. SteberfolgtbieXenbeiiä, auförunb
ber bclgifchett ©erfaffung, weldje teiner ber beibcit in
©elgien gefprochettcn Sprachen ein©orred)t cinräumt,
ber int Staatdieben wie im Untcrrichtdwefeu unb ge»
fertigen ©erfel)r mehr mtb mehr ,311 norwiegenber ©el»
iung gelangten franjöfifchen Spradjc burd) Sdjrift
unb Wort entgegenjuarbeiten, bad non beuSlltoorteru
überfontmette bläntifche Sbiotit 3 n einer ebenbürtigen
Sdjrift» unb ©oltdfpradje ber bläntifdjeit ©ewobtter
©elgiettd 3 n erbeben mtb babureb einen an bie ©er
gan'genbeit anfnüpfenben nationalen Sluffcbwung ber»
jclbcit nttjubabtten. 91Id bie erften Seiter unb Xräqcr
biefer boltdtümlidjen ©eweguttg ift auffer 3 . g r. W tl
lentd (1793—1846) ©btlipp © lo u tiitn e rt (1809
1871) 311 neunen; iljre ©eftrebungen fanbett burd) ®e
lehrte u.©ublijiften, W ieg.§.Utertcnd(1796—1867),
g . © .dauib (1801—66), g .§ . ©ormaitd(1801—78),
© .©.Serrurc (1805—72), g.SRend(1805—74), g.SI.
Snellaert (1809—72) unb fpätcr burd) g . g . g . $erc
ntaitö (1825— 84), ©aul Sllbcrbingt »X()t)iu (geb.
1827), grand be ©Otter (geb. 1834), Ucar Sioofed (geb.
1839), gulindSabbe (geb. 1846), ©aul greberieg (geb.
1850) tt. a., träftige Unterftügung, unb ihnen fdjlofj
fid) balb eine Schar bon Spritcrn, iRoutan.icnbidjtcnt
unb 'JioncHiften an. gttt übrigen wirb bie bläntifche
©eweguttg, welche 1856 burd) Sluffteflung eined ein»
bcitlid)cn©rograntntd eine befonberegeftignng erhielt,
bttrd) jahlrcicbe littcrarifche ©ereinc aufrecht erhalten.
Obwohl bie ¡Regierung bad Streben ber »©Innungen
lauge ^eit mit ungünftigen ©ugett anfah, nuifitc fte
ben in beit geteggebenben ©erfanttnluitgcn oft warnt
nnterftiigten gorberungett berfclbcn in ©efelworlagen
unb ©erwaltungdmafiregclit bod) manches lintäumeit.
d ie größten ©rrungcnfdjaften ber blätitifdjeu ©ewc»
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gütig ftnb biebvet Bon berKegierung gegebenen Sprach«
gefegc Don 1873, 1878 unb 1883, imb menti aud)
gcgeumârtig bic Dlâmifcbe Sprache nod) nidfl nid Sdjul«
imb ©erid)tbfprad)e bie if)r gebüljrenbe Stellung ein«
nimmt, fo bat fie bud) fdjon fo fdjone unb teidjc 2 it=
ternturbtüten entmictelt, bag il)te ©rtjebung su einer
mit ber franjoftfchcn gleichberechtigten 2 aitbedfprad)c
balb su ermatten ift. 'Alb bic bebeutcnbften Kamen
bicfet mobern«Dlcitnifcben 2 ittcratur finb 31t nennen:
gruben® » a n S u t) f e (1804—59), Sari Sebeganc!
(1805—47), J .W .® a u b e n b c rg ( 1 8 0 8 - 69),®t)eo«
b o rn ait K ijbm ifct (1811— 49), Jalob ®e S ä e t
(1815 — 91), ©. g. « a n K erdljoD en (1818—57),
Ja n o a n '-Beerb (1821—88) it. a. ©nett europäi«
feben Kuf alb yJieijtcr in ber ®arftellung Dläniifcben
Still« unb Kleinlebettb (jat fid) ipenbril © on fcien ce
(1812—83) ermorben; neben i()nt haben fid) in ber
Doltbmä&igen Kouefliftii ganj befonberb Xom.Sleccfr
(geb. 1818), J . J . ®irirffenb (1826—55) unb bie bei«
bon ©rüber Joljan Snieberb (1812- 88) unb 'Aug.
Sniebcrb (geb. 1825) bcDorgctijan. ©on ben jüngern
®id)tem finb alb bic bebeutenbften anjufüfjren: ©uibo
©ejcKe (geb. 1830), Jutiub be ©epter (geb. 1830),
grand ®é Gort (1834—78), ©manuel .Viiel (geb. 1834),
bic Sdjmefteru Öoocling: Kofalie(1834—75)unb©ir«
ginic (geb. 1836), J a n Dan ®roogenbrocd (geb. 1835),
Juliub ©utjlftelc (geb. 1836), 2. bc Konind (geb.
1838), @. SCb. Ülntljeunib (geb. 1840), ©ol be 'JJiout
(geb. 1857), 2. Simonb (geb. 1857) unb Wathilbe
Kamboup. © 01t ben ©rofafcpriftftellern ber fpätent
3eit finb 31t nennen: ©. ©eiregat (geb. 1828), 'Anton
©ergmann (1835—74), bie Schmettern 2oueliitg, ©.
J . Scgcrd (geh. 1848), K. Stijnb (geh. 1850), J .
ïcirlind (geb. 1851) unb ©i)ricl ©utgfe. Seljr aner«
tennenbmert finb and) Bie 2 eijtungen ber ©läuten auf
bem ©cbicte beb Xpeaterb, unb 1886 ift Don ben Staut«
ntern fogar bie ©rridjtuitg einer föniglidjeu Dliinti«
fdjen 'Afabemic genehmigt roorbcit. ©ranimatiten ber
Dläntifchen Spradje lieferten Dan ©eerb, §crentaub,
©erftracten unb ®ontb (Köln 1878). ©in »FranschNederlandsch en Ned.-Fransch Woordenboek« Der«
üffcutlicbte fbercmanb ('Antmerp. 1865—68, 2©be.),
ein »Bastaardwoordenboek« fdfrieb J a n ©roec«
faert (©ent 1895). g ilt bie blätttifdie ffioltbfpradje
Derfafîte 2. bc © 0 ein »Westvlaamsch Idioticon«
(©riigge 1870—73 ; 2 . 'Auf!., ©ent 1892), Sd)uermanä
ein »Algemeen vlaamsch idiotikon« (2öm. 1865—
1870). ©gl. © anbenhoD cit, La langue flamande,
son passé et son avenir (©rüffel 1844); § ô f ie n ,
©lâmifdi«©elgieu (©retu. 1847, 2 ©be.); J b a D. ® ü«
rittg b fe lb , ©on ber Scheibe bib ju r Waab. ®ab
geiftige 2cbeu ber ©lamingen (2cips. 1861, 3 ©be.);
S d je le r, Histoire des langues (in »Patriabelgica«,
©b. 3); J a g e m a n n , ®ie Stellung ber Kieberbeut«
fehen in ©elgiett (©cri. 1876); S o o p itta n u. ©ton«
tag n e, Onze dichters ('Antmerp. 1880); ® a n n c l)l,
'Anthologie fungülämifcher ®id)tungen (Solfenb.
1885); S t e u e r , Histoire de la littérature néer
landaise en Belgique (©rüffel 1887); »Vlaamsche
bibliographie« Don Sneflaert unb be ©otter (®ent
1857—68, 3 ©be.; fortgefe^t 1877—81,1893—94);
'A. ©rahmt Dan 3 u t) I cri. De Belgische taalw etten
(©eut 1892), unb J . te S i n t e l , De vlaamsche Beweging en haar belang voor de Noordnederlanders
(in »Vragen van den Dag«, 1894).
© I tirap oft, ©aft in ben Seftiarpatljen in Ungarn,
420 m ii. ©t., smifepeu Ungarn unb Wahren, über ben
bic ©ahulinie ®rentid)in-Üngarifd)«§rnbifch führt.
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» Ic t^ c a ( S la fc p la ), Kreis in ber ©rogen ©lala«
epei, an ber ®onau, mit ber .fjauptffabt ©iurgemo.
» ta f ic © la n itta , f. ©obuien, ©. 309.
» l i e f (fpr. roitfdct), © äclaD , tfehed). ®rantatiict
unb KomanfdjriftjieHer, geb. 1 . Scpt. 1839 311 Stre«
chom in ©öhnten, ftubierte in ©rag ©pilologie, mar
©hmnafiallchrcr imb grünbete barattf 1871 bie nod)
heute beftepenbe Jc'h’dirift »Osvfeta« (»Auftlärung«),
tuelchc einen bebeutenben ©influg auf bieföntmidclung
ber tfd)cd)ifchen 2itteratur aubgeübt hat. Unter feilten
3 ahlrcid)eit ©rsäplungen ragen bcfoitbcrb hcruor «Ve
ne« vavrinovy« (»®er 2 orbcer!ran3 «, 1872 in ber
»OsvSta«, feparat 1878) unb »Zlato v ohni« (»®ab
©olb im gm er«, neue umgearbeitete Anbg. 1883, 5
©be.). ®er Serfaffer betunbet barin eine gan 3 uttge«
roopnlicpc Seobadflungbgnbc unb meifterpafte ®ar«
ftetlungbfunft ber biirgerlidpen 2 cbenbDechäItniffe.
linier feinen ®ramcn finb 311 ermahnen: »EliskaPremyslovna«, »Milada«, »Vlasta« unb »Lipany«, mel«
epeb letstnc S tiid 311c (Eröffnung beb netten Kational«
theaterb int Ju n i 1881 mit bunpfcplngenbem (Erfolg
aufgeführt mürbe, ©ott feinen pubflgftiidjcn 'Arbeiten
erfd)iett eine Sammlung unter bem Xitel: »Tuzby
vlastenecke« (»©atriotifche Singen«, ©rag 1879).
©gl. S l a D t t , 0 Väclavu Vlckovi a jeho Osveti;
(Xnbor 1880).
<fpv. ro(cbjäpa), ©erg int tmgarifd)cu
©ihargebirge (f. b.).
© lid n u b , nieberlanb. Jnfel in ber Korbfce, bor
bent ©ingattg beb 3uiberfecb, 3 tDifd)cn ben Jnfelit
®erfd)cUing unb Xepel, 33,1 qkm gvog, hat eine groftc
Kecbc unb (1889) 698 ©ium., bic gifdjerci unb Schiff«
fahrt treiben. Auf ihr bab ®orf O fto lic la n b ; bab
®orf S lc ftD lic la n b ift burch Überfd)mentmungen
atlmählid) untergegangen.
» lie S , Schaffell mit ber Solle, and) bic abgcfdjo«
rette, aber noch im natürlichen 3 ufainmenljang befittb«
lid)cSolle; in ber Spinnerei bic Dott ber Stempel« ober
Slragmafchine gelieferte 3 ufamiitenf)ängenbeSoI(fchid)t
(f. ©pittnen, S. 230). J n ber gried)iid)en Wqthologic ift
befonberb bab © o tb e n e ©. 3 UÄold)ib berühmt, met«
djeb Jafon (f. b.) juriicffiolte. Über ben O rb eit beb
©olbenen ©liefeb f. ©olbetteb Slieb.
» liffin g e n (frans, g le f fin g u e ), S tab t in ber
nieberlanb. ©roDinj 3 eelattb, an ber Wüttbung ber
Scfterfchelbe, auf ber Stibfüfte ber Jnfel Salcheren,
an ber Staatbbahntinie Sioienbaal-©., mit mehreren
Stirdien (baruntcr bie groge S t. Jatobbfirche Don 1328),
einigen ®enftnälent (barunter einb für ben hier ge«
bornett 'Abntiral be 35ut)ter), Sdjiffahrt (®ampfertinic
nach Bucenborough), .'¿anbei, Schiffhau, Wühlen,
Wafdgitenfabrii »be Sdjelbe« (1894: 1000 Arbeiter),
®epot Don Sntpp aub (Sffen, 2otfenftation imb <1889)
13,165 ßittto., mar bib Dor {urjettt ein anfehnlicher
Siriegshafen, ber 1810—12 Don Kapoleon I. bebeu«
lenb Derftärtt mürbe, itad)bem bie ©nglänber 1809
bie frühem S erie sunt Xeil ¿erftürt hatten. Seit
1865 mürben Dott ber Kegierung grogartige S erie
aubgefüi)rt, um bie S tabt 3 U einem fjanbclbhafeit
unt3 uroanbeln. S o mürbe junädift bab Sloe (f. b.)
ahgebätnml, bann ein breiter ßanal oon ©. über Wib«
belburg nach ©eere burch bie Jnfel Saldieren gegra«
ben. Stic neuen, 1873 eröffneten §afenattlagen hefiit«
ben fid) an ber Oftfeite ber Stabt unb beftehen aub
einem 'Augcnhafen unb smei inttertt -itäfett, tuelche in
einen breiten Kanal tttüttben, ber bttrd) ®oppelfd)lcu«
fen mit bem 'Augenhafcu unb burd) eine Staufd)leufe
mit bem Snldjccfchen Kanal Derhunben ift. ®cr
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Slufienfiafcit fiat eine Sänge t>on 660 m unb eine Xicfe
non niefir aies 10 ni bei fiofient, 6—7 m bei ttiebrigem
SBaffcrftaitb. Sie ipafenntüitbung ift 180 m breit unb
gefiort fontit ju ben breiteften ©uropad. ©t wirb ge»
bedtt non jwei ftarfen Stimmen aud ©afaltgcftcin. Sie
innern Ipâfcn fittb 450 unb 400 ni lang bei einer Streite
non 100 —200 m. Sic Siefe tann auf 8 ,2 5 in gebraefit
werben. Sic Stabt iftSijj eines beutfefien Sottfulê. —
¡8. war bië ind 17. Jiafirfi. fiincin ein blüfienbcr ipatt»
beldort, fpätcrfiin aber nur ald SOÎarineftation widjtig.
ipier wurbe 1572, nadibcut bie SBaffergeufcn Strict
genommen, juerfi in 3eelanb bie gafinc' ber grcifieit
aufgepflanjt. Slud berSteujeit ift bie oben crwäfinteSBc«
fcfiiefîung u. ©inttafime ber Stabt burefi bie ©nglanbcr
unter Sorb ©fiatfiam (13.—15. Slug. 1809) betannt.
SMotfio, Stabt int preufi. Siegte;,. SWinben, fttcië
iperforb, in fefioner ©egenb an'ber SBefer unb ber
SinieS3raunfd)weig-OdnnbrüdbcrS5reufeif<fien0taatd«
bafin, fiat 2 euangelifdje unb eine tatfi. Sircfie, ein
Slmtdgericfit,3udecraffmerie, gabritatiou non papier,
Sabat unb gigarren, Stucfibruderei, Stierbrauerei,
fiait» unb 3ementbrcnnerei, Scfiiffafirt, lebfiaftcnSfic»
bitiondfianbcl unb (1894)3975 ©inW., baPon374©ôan
gclifdje unb 77 ¡guben. — St. gefiiirte bid 1211 einem
Slbeldgefcfileefit unb tarn bann an bie ©rafen non SRa»
Pendberg. ipier Scfilacfit 17. OEt._1638, in wetefier ber
faifertitfie ©encrai ipnttfelb bie Siifine bed Stöfimen
tünigd griebrid) non ber ijtfalj befiegte. Stgl. !p a r 1a n b,
©cfcfiicfite ber öerrfefiaft unb Stabt St. (Stlotfio 1889).
tö lfittb t, St o u i, ©otbfcfimieb, f. glinbt.
Stucatinuc* (St0 1 a tin), [. Salué. Sefierjfiaft foniet wie àcfialt, lofer Stogel (ben man oft tabclnb ober
warnenb anrufen mufj).'
Voce (itol., irr. motfcçc), Stimme, Singftimmc.
S lo c c ra tric e (ital., fpr. roôtfcçevatvïtfcçc), f. Stnpro*
niiatioit.
söod)t)ftncccn,bifotfilc, ctwaSOSlrten umfaffenbe,
beut tropifcfieu Slmcrita cigcntüntlid)c Stftanjenfamilie
aud ber Otbnung ber ©cranialen, meift ¡pol^pflaitjen
mit gegenftänbigen ober quirlftänbigen Sttättern ttnb
oft lebfiaft gefärbten, ¿figomorpfien, oft gefpontten,
fünfglieberigen Stlüten, bie bttrefi ein einjiged, fruefit»
bared Staubblatt audgejeiefinet finb.
S tü rila b ru if, Stabt inOberöftcrreidfi, 481 111 ii. 9K.,
an ber St ö dl a , nafie ifirer SKünbung inbieStger, au
ber Staatsbafinlinie SBien - Salzburg unb ber iîofal
bafin St.-fianuner (ant Sitterfee), Sifi einer Stejirfcfiauptmannfefiaft unb eines StejirfdgericfitS, fiat 3 Wci
alte Stabttürme, eine Sefirerinnenbilbungdanftalt ber
Scfiulfcfiwcftern, eine Stierbrauerei, eine fiunftmüfilc,
Stauniwollweberci unb (i8»o) 1872 ßinw. Süblicfi
S d fib n b o rf mit fcfiöner gotifefier Sircfie (14. igafirfi.),
geilen« unb Sldbcftwarcnfabrit; weftlicfi Scfilofj unb
Sittiitc S B arten b u rg .
sB obnont), f. SBobnan.
* o c t , alter fioUiinb. gufi (f. b.) ;>u 3 Stalmen. noefi
int nieberlänbifcfien ignbien gebraucht.
’- üoetiud (fpr. outm«), © ie b e rt, tiiebcrlänb. Sfico«
log, gcb. 1588 intpeudben, wo er 1617 Strcbigcr warb,
feit 1634 Strofeffor ber Sfieologie in Utrecfit, ftarb ba«
felbftl.Ston. 1676. ©r Wofinte ber SorbrecfitecSfiuobc
bei unb übte, bie Säule ber reformierten Scfiolaftit in
ben Siieberlanbcti, mwerföfinlicfier geinb ber Slmti«
nianer (f. b.) unb ber Sartefiancr fowic non ©occejttd
(f. b.) unb Sababie (f. b.), bid gu feinem Sob einen faft
mtbcfcfiränf ten ©influjj. Sein bogmatifcfied£mufitwerf
fieijjt »Selectae disputationes theologicae« (Utrecfit
1648). Stgl. S e p p , H et godgeleerd onderwijs in
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Nederland, S3b.2(2eib. 1875); S u t e r , GisbertusV.
(S3b. 1, baf. 1893— 95).
S ing, ©ewiefit für gewiffe SBa reit äu3Stidnterpuub,
in Sänem art = 18 kg, in Störungen f rüfier = 17,95 kg.
S to g c l, 1) © firiftia it Siebrccfit, SJtaler, geb. 6
Slpril 1759 in Sredben, geft. bafelbft 11. Slpril 1816,
bilbetc fiefi auf ber fiunflatabentie feiner Statcrftabt,
lebte bann 51t Söilbeitfeid int ©iggebirge unb warb
1804 Strofcffor ntt ber Srcbbencr Sltabemie. 6 r War
fowofil old i>iitorien« Wie ald Storträtmalcr tfiätig;
nantentlicfi gelangen ifitn Saritctlungcn aud bent fiiit»
belieben (Soppelbilbnid feiner Sbfiue iitberSredbcnet
©aleric).
2) S u b W ig , SJialer, geb. 10. 3u li 1788 inQüricfi,
geft. bafelbft 21. Slug. 1879, war anfmtgd ^uderbädet
unb trieb bie SJtalcrci n ur in ben SÄufeeftunben. 1808
bejog er bie Sltabemie in SBiett, unb 1810 waitbertc er
nadi Siont, wo er fiefi an Sfiormalbfen, fiocfi unb ©or
neliud anfd)lofj. ipier entftanb fein erfted gröfjered
Stilb: bieStüdtefir berSbfiweijer aud ber Scfiladjt bei
SJiorgarteti. Siacfibeut er fiefi noefi eine geMang fti
glorcnj aufgefialtcn fiatte, tefirte er in bie Ipcimat ju«
rüd unb fiifirte bort bid in bie Söiitte ber 60er 3afire
eine Sieific non Sarftcttungen aud beut Stoltdlebcn
unb ber ©efcfiidjtc ber Scfiweig aud, bie fiefi bttrd) eine
gliidlidjc fiontpofition unb bromatifefied ¿eben mtd
geiefinen. ©ine ber betannteften ift ber non ©onäett
baefi geftoefieue Scfiiueigerbunb nott 1307. Stgl. St ö
g elitt, SadSebenSubmigStogeld (Süniefi 1881- 82).
3) S a to b (gewofinliefiSt. non ©larud),ftfiweijer.
Siefitcr, geb. 1 1 . S ej. 1816 in ©larud, arbeitete feit
feinem aefiten ^afire in einer gabrit, burdfwanbertc
mit 21 ignfiwn bie Sefiwcij unb bad fübticfic graut
reid) unb begrünbete und) feiner SRüdtefir nad) ©larud
1843 eine Stucfibruderei bafelbft, mit ber er fpäter auefi
eine Sterlagdfianblung nerbanb, ber er nod) ficute nor«
ftefit. St. ift einer ber eifrigfteit Sammler unb griittb«
iiefiften fienncr ber poctijcfieit Sitteratur feined Stater
lanoed; feiner Stcgeifterung für biefclbc entflammt bie
Slnregung ¿u bent non ifittt neriegten Söert »Sie poe
tifefie Siationallitteratur ber Sifiweij non patter bid
auf bie ©egenwart« (non i)i. SBebcr unb ¿wnegger,
1866—76, 4 S3bc.). Slld Sicfiter neröffentlicfite er:
»©ebiefite« (14.Slufl. 1890), »Sfirifdfie©ebid)te«(1868),
»Steuere ©ebiefite« (1868), »Stilber aud ben Sllpett«.
©cbidjtc (1874), »Stille Sieber« (1875), banebett auefi
©pigramnte (»Siatcten«, »Sorantelit«, »SBUbe fiafta»
ttien«, »StirtcnäWeige«, 1868 u. 1871), Söerte, weiefie
fiefi burd) SBafirficit ber ©mpfinbung unb Slnmut bet
gornt audgeiefitten. Slufierbent erftfiienen: »©rinne
rungett aud bent filöntfial« (6 . Slufl. 1889), »StJilbc
Stofen«, Satiren unb ©pigrnutntc (1888) unb »Sficittc
ipeituat«, audgewäfilte Siaturlicber (1893).
4) ft a r 1 , namfiaftcr fiartograpfi, geb. 4. SJtai 1828
in Sierdfelb, geft. Ib.^ttli 1897 in ©otfia, war 1816
1851 bei ber topograpfiifcfien Sanbedaufnafiute bed
efiemaligen fiurfürftentuntd ipeffett befdjäftigt, ging
bann naefi ©otfia, um für ben ¡perjog ß n ift einen Sit
lad iefiledwigsfiolfteinifcficr Sefilacfitcnplänc 31t ¿cid)
tten, unb arbeitete feit 1853 in 3 . Stertfied’ geograpfii
fefier Slnftalt, nantentlicfi att ben ©uropa bctrcffcnbcn
Stlättern bed Sticlcrfdien Sltlad, worunter indbef. bie
Pott öpanien, graitfrcicfi, bent Seutfcfiett Sieid), Öfter«
reid)«Ungarn, Italien , ber Staltanfialbinfel ¿u beit
beften bed Sitcrted gcfiören. 1880 erfefiten non ifittt eine
Sarte bedSfiüringerSBalbtd, 1892 -93 eine pon ifittt
rebigierte ».ftarte bedSeutfd)cn3ieid)ed« in 1:500,000
(27 Blätter).

äsoael.
5) G b u a rb , Slfrifareifenber, gcb. 7. äRärj 1829 in
Shefelb, geft. im gebruat 1856 in SÖabai, Sof)it beg
'ßabagogen S iarl S . (geb. 1795 in Stabtihu, geft.
1862 in 2 eip3 ig), ftubierte in 2 eip3ig nnb '-Berlin
'JRathematit unb 9lftronomie nnb warb 1851 9l|fi=
flent an Sifljopg Sternwarte in 2onbon. 91uf 9ßetcr=
manttg ©ntpfehlung machte timt 1853 bie cnglifdje
iücgierung bcn Eintrag, fidj an ©teile beg »erworbenen
Mitrf)acbfon (f. b.3) bcr ©ypebition bon '-Bartl) u. Euer»
lueg in ¿entralafrifa anjufdjticfjen. ©d)on 2 0 . gebr.
1853 »erlief) S . ©nglanb, im Suni brach er non Sri«
polig nad) SBomu auf, unb 13. San. 1854 langte er
in fhtfa an. fbier erforfcpte er bie Untgegcnb begSfab»
fecg, begleitete ben S ultan auf einem S'rieggjug nad)
fflcuggu big 9.° nörbl. S r. unb traf auf bem SBcge nad)
Sinber 1. S ej. 1854 nnbermutet mit Sartl) ¿ufam«
tuen- 'äBiiljrcub biefer fidj ju r ¡peiutreife rilftete, brad)
S . 2 0 . San. 1855 nad) ©üben auf, erreichte im ge»
bntar alg erftcr ©uropäer Satoba unb 30. 9(prü ben
Sinuc, ben er bei einem jrceiten ¿uge im September
iiberfdjritt. S arattf feprte er nad) Stufa ju riid , »er«
lief) eg aber fdjon 1. Satt. 1856 31t einem ¿ttg in
weftlicher SRiditung nad) äBabai. Spatere SRadjfor»
Übungen ergaben, baff S . in ber Spat 'S ara, bie alte
§auptffabt Sabaig, erreicht bat, bort aber auf Sefeljl
bcg Sultang, iuat)rfd)einlid) 8 . gebr., ermorbet nmrbe.
©rtnnbigungeu über fein Scpirffnt 3 ogen ein fKunjin«
gcr, Seurntann, 3iof)lfg unb jfadjtigal. ©eine Se«
richte, befonberg locrtoolt brtrd) bie aftronotuifcben
Drtgbeftimmungen, würben in »Setermannä fflüttei»
hingen« »cröffentlicbt. Sgl. ©. S 0 1fo (feine Sdjwefter),
©rinncrungen an einen SerfdjoIIenen (ficipj. 1863);
Sa()bc, S)er 9lfriiaforfd)er ©buarb S . (ipantb. 1889).
6) S o l)a m t g r ie b r id ) , Supferftedjer, geb. 17.
®ej. 1829 in Sngbad), geft. 13. gebr. 1895 in äJJütt«
eben, war 1845—52 in Wapcrg Sunftanftalt ittSünt«
borg tljätig, wo er aud) »icr Sabre Sdjiilcr 0011 'Jfeittbel War, bilbete fidj bann itt Seip.yig bei Sidjliitg wei«
ter unb lieft fid) nad) langem Slufenttjalt 1869 in
SKündjen ttieber. Seine ¡oauptwerle finb: S ie Spie«
ler (nadj Sttaug, 1868), Seni uor äBaüenftcing üeidje
(nad) Siloti), 1872), StRaria Suife be Saffig (nadj üait
S t)d, 1875), Ipeinricf) V III. »erflögt Pirna Soleptt
(ttadj Spilotp), ber grüdjtcfranj (nach iRttbcng), bie
heil. Suftina (nadj 'IKorctto) ttttb ber fdjwarje peter
(ttad) Sauticr). ©r War ©Ijrenntitglieb ber 3Ründje«
ttcr Plabentie.
7) .fjcrm a n it 3Si 1f)e 1tu , Shotod)entifer, geb. 26.
'Iliat'3 1834 itt Sobrilugt, ftubierte in Scrliit unb war
feit 1858 Sffiftent uott Siainutelgberg unb Souc ttttb
feit 1860 Sffiftent am tniiteraIogifd)eu iWitfeuin. 1863
gvünbete er bcn Scrlinet Shotographenücrcitt, aud
bem 1869 ber ttod) jejjt uon ii)itt geleitete Sereitt jttr
görberung bcr sHäl)otograpiI)ie heroorgittg; and) gibt er
feit 1864 bie »Pbotograpljifdjen ihtitteilungen« (Ser»
lin) fjetaug. 3 uälcid) übernahm er 1864 ben 2ei)r«
fhthl für Sbotodjcntie an ber Serlitter ©ewerüeafabe«
ntie (feht tcci)!tifd)c)C)od)id)ule üt ßbarlotlcnburg). 3Rit
Sonnenfiitftemigeypebitionen ging er 1868 nad) Ülbctt,
1870 tiad)Si 3 iüen, 1875 nad) benStifobarenunb 1886
nach iRujjlattb. ©r ift SOfitbegrünber beg Sereittg für
Seutfdjeg Shtnftgcwerbc (1877) unb Segrünber bcr
Seiitfcbcn ©efellfcfjnft ooitgreunbctt ber Photographie
(1887). 9llg Surpmitglieb fungierte er auf ben ülttgfteEungen in sf krig(1867), 3Sien(1873), Sbilabclpfjia
(1876) unb ©l)icago (1893). Sogclg Unterfudjuttgen
erftreden fidj über alle, ©ebietc bcr 'Photographie; 6c»
fonberg heroorjuheben finb bie Untcrfudmngen über
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bie Senfibilifatoren, bie ihn 1873 ju ber ©ntbedung
führten, farbige ©egeitftiinbe itt ben richtigen Son»
Werten aufnehmen ¿u tonnen, ferner bie photographi«
fchen ©tubien über perfpettioe unb ü 6 cr bieSrinjipien
ber Seleuthtung unb Pteliertonftruttion (1869), feilt
Shotometcr te. S " ber lebten ¿eit arbeitete er über
garbcnwahrnchtnuttgen, unb 1885 füllte er fein netteg
photod)romifd)cg ifJrinjip auf, auf weldicttt ber 9fatur»
farbenbrud beruht. Seit 1873 befd)ciftigtc er fiel) fpc»
3 ieüer mit Spettralphotographie unb Spcttralanalt)fc
ttttb entbedte 1878 bie ultraoioletten SBaffcrftofflittiett.
©r fdjricb: »fiehrbitch ber Photographie« (Serl.1867—
1870; 4. Sufi, alg »ipatibbitd)«, 1890- 94, 4 Sie.);
»SraftifdheSpettralanah)fe irbifcherStoffe« (Sfbrblitt«
gett 1877; 2. 9lufl., 1. Seil, baf. 1889); »Sie chettti»
fd)ett Ssirtungett beg 2 id)tg nnb bie Photographie«
(2. Ülufl., 2eip3-1883); »Sie Shotographie farbiger
©egenftänbe in ben richtigen Sonoerhältniffen« (Serl.
1885); »Sont ^nbifchen Ojean big 311m ©olblmtb«,
i)ieifc6 eobad)tmtgen (baf. 1878); »2id)tbilber nad) bcr
Statur« (baf. 1879); »ülitg ber neuen Igtepcnfüdje«,
Stiäje beg Spiritiftentreibeng (baf. 1880) u. a.
8 ) .'per m an n f t a r l , Sftronont, Sruber non S . 5),
geb. 3. Spril 1842 in ieip.yg, ftubierte in Sredbctt
unb Seipjig, würbe 1865 .fbilfcarbciter, fpatcr ¿weiter
Dbferoator an ber Seipjiger Sternwarte, 1870 9lftro»
nom ber priDatfternwarte beg Knmmcri)errn u. Sii»
low 3U Sothfantp bei Siel unb wibntete fiel) hier mit
großem ©rfolg augfdiliejflid) ber 91ftropt)t)fif. 1874
würbe er öbferoator an bent neu 31t erbattenben aftro»
phhfiEalifdjett Obferuatorium in potgbant, 1882 Si«
rettor biefeg Jfnftitntg, 1892 Witglieb ber Serlitter
Stabende, ©r ncröffentlidfjte : »Seobadjtungen unb
Sofitionêbeftimntungen »on Stebclfleden unb Stent»
häufen« (Seips- 1867 u. 1876); »Sothtamper Seob»
achtungen« (baf. 1872 u. 1873, 2 Sbe.); »Unter«
fuchmtgen über bag ©pettrum ber Slaitetett« (baf.
1874 u. Serl. 1895); »Ser Sternhaufen ■/ Persei«
(Serl. 1878) ; »Sternfpettcaltafei« (SBiett 1888) ; »Über
bett neuen Stern int gtthrntann« (Serl. 1893). ülufjer«
bent oeröffcntlid)te er Unterfudjuttgen über bag Sott»
nenfpettrum, eine fpcttroffopifchc Surdjutufterung,
fpettrographifdjc Seobndjtuttgen über bie ©igenbewegttng bcr Sterne int Sifiottgrabiug tt. a., 311m Seil in
ben »PubKtotionen beg aftrophpfifalifchcit Ebferoa»
toriumg 31t Sotgbant«, Uon betten er 10 Süttbc l)erattggab (2eip3.1878—95) ; and) beforgte er bie 2.9luf»
läge uon »9fcwcontb«©ngelmanng populärer 9lfWo»
ttoutie« (baf. 1892).
9) 2>ugo, SKalcr, geb. 15. gebr. 1855 itt SKagbc»
6 nrg, bilbete fid) auf ber Kunftatabcmic itt Süffetborf
befonberg unter 6 . u. ©ebharbt unb 9S. Sohn unb
trat äuerft mit einigen in ber 9lrt ©ebljarbtg gemalten
Stitbienföpfen unb ©enrebilbern itt bie Öffcntliditeit.
S am t Wanbte er fid) aber mit einem 1883 oodenbeten
figttvenreidjen S ilb: 2utper prebigt währenb feiner
©efnngenfdjafi auf ber SBartburg aug feiner Sibel»
überfepung (itt ber Slitnjtbaile 311 Hamburg), ber ®c«
fdjichtgntalerei 31t. ©g folgten 1885 im Safttag bcr
Serbinbung für hptorifchc SVunft: bcr ©rope furfiirft
empfängt fransöfifchc Dfefttgieg in Sotgbaut 1 0 . 9iou.
1685, unb 1887, nadjbent S . nach Scrlitt übergefie»
beit war; ftersog ©ruft ber Seientter empfängt junt
crfteuntnl bag Slbeubnialjl in beiberlei @e(talt in ©eite
1530 (int Srooinsialntufcunt ¿u Ipattuoüer). S n ber
Sorljallc ¿unt ©ipttnggfaal beg ffliagiftratg int Ser«
tincr 'Rattjang führte S . gWei große SSanbgentälbe:
ber ©tnpfang ber fransöfifdjeit glüd)tlinge burd) bcn
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StÖCjel (K örperbau).

©rofjenKurftirftcn unb bie ¡Räte ooitScrlin unb Kölln
nehmen bad Slienbmagl in beiberlei (Ueftalt, unb brei
Sitgragortcn: Sergerrlidjuttg Scglittcrd, Sergcrr«
liefjung SdiinFeld unb König griebrid) Söilfjelnt I. in
Sertin Sauten befiegtigenb, aus. DRit großem (Stufte
bet GtjaratteriftiE oerbinbet $ . in biefen Silbern eine
tlare Sttorbttung bet Figuren unb eine gcfdjicftc Sottt»
gofition bei lügler, lidjteu Xonftinuuung. Seitbein
manbte er fich ben ©runbfößen ber ntobernen $>ell=
maleret mit Hinneigung jutit Diaturalidtnud 311, ber
jeboeg nteift burd) ein ftarted Scgöngeitdgcfügt geläu»
tert mirb. Seine HuuptmcrFc biefer ¡Ridjtitng finb:
Sad) ber la u fe (in Stc.»('Subtile in Stöffel, 1890),
Sorfgolititer, ein Crgelfpielcr, eine grofjc aliegorifdjc
Sarftcllung ber Snbuftrie (1894), Weife im ÜRaricn
monat in Stc.«®ubule (1895), Kird)cnontcr unb yjittt
tcr unb Sinb in ber Sattbe. Son feinen Silbniffen finb
bic beb Sürgermeifterd Sünder in Scrliit, bed Hanl»
bürget Sürgermeifterd Seram ann unb bed Srofefford
Sircgom 311 nennen, (Sr befißt bie tlcine golbene 3Re»
betitle ber Scrliner Kunftauditcllung, ift DJcitglicb ber
Kunitafnbcmic unb mar non 1888—93 Segrer an ber
Hocgfcgule fiir bic bilbenbenStünfte. Sgl. 3)i. Scgiuib,
Hugo S . (38icn 1897).
Sögel (Aves; bierju Safel »Siorperteile ber Sögel«
unb bte Karten »Serbreitung ber Sögel I—III«, mit
(Xrfläruitg), Klaffe ber SSirbcltiere, mirb 31t ben Sieg»
tilieit in uermaiiötfdjaftlicgc Se.gclmitg gebradit unb
ala legtet Sudlnufer ber Snurogfiöett (f. SBlrbeltiere)
betrachtet. (Egarattcriftifcg für bie S . ift bad glug
Oermögen, meldjed faft allen julontmt.
I Snivim tirtii. | S ie allgemeine gornt bed Körgerd
entfgrid)t beit beiben Haugtarten berScmcgung: bem
fylug unb bem ®cgett ober Hüpfen auf bem (Stbboben.
S e r ¡Rutttgf (fügt fid) feßräg auf bie beiben Hinterbeine
mie auf Säulen, fegt fid) nad) hinten unb unten in
einen furjett Schmatg fort unb ncrlängert fid) nach
oben unb norn in einen langen, fehl- beroeglicgen Haid,
auf mclchent ein leichter, runblicger Kogf balanciert.
S ie Sorberbeine liegen, 3 U glügcln umgebilbet, 3 U»
fammengefaltet an ben Seiten bed ¡Rttmgfed (f. Safet,
Jytg. 4). S ic H a u t ber S . mirb nie fegt bid unb feft;
ihre Sngänge, bie g e b e n t (f. b.), entfgrcdjeit ben
Haaren ber Säugetiere, unb mie biefe non gmiefadfer
S ri finb, fo bebedett and) bei ben Sögeln {ärgere, lodere
gebeut ohne ober mit nur fegt turjer, meidfer Spute
(S u n c n ) bie Haut unmittelbar, mägrenb bic fteifen,
langem K o n tu rf e b e rn bariiber heraudragen. Sie
Snorbttung ber gebent bescidjitct man als S t e r g 10 f e.
S ie Konturfebern ftegen meift in regelmäßigen ©rüg«
gen ( g tu r e n ) , jmifdjcit beiten fcberlofe ober nur mit
Sunen bebedte güge (S a in c ) liegen. Selten ift bie
Seficberung ununterbrochen. Son SBicgtigteit ift bie
Stellung ber gebent an benglügeln unb amSd)man 3 ,
ba fette gemiffcnttaßcn bie ¡Ruber finb, biefer hingegen
ald Steuer luirtt. S er g lü g e l ift ein Soggelfädjer,
ber fiel) int (Ellbogen» unb imHanbgeienl eittfalten läßt
unb feine große gläege burd) 3 inci Hnutfäittttc unb bic
Segmungfebent (Scgmingen) ergält. Siefc figen am
Ilnterranb non Hanb (Hanbftgmingett ober Sdßoingcn
erfter Drbnung, gemögnlicg 3 egn) unb Sorbcrarnt (Srnt«
fegmingen ober Scgmingen 3 )neiter Ctbming, in toeeg»
feinber 8 agl) unb merben mt igren SBurjclit nod) non
ben nmgrfacgett ¡Reigen öcr deinem Scdfeöernüberbcdt,
fo baß her glügel (¡0113 biegt ift. S ie Scgmuitgfebem
feglcn übrigcitd ben Sögeln, melcge igre Sorberbeine
entmeber a l d ¡Ruber beim Scgmimmen (fßinguine) ober
3 urllitterftiigung bedSaufcd(Strauße) benugen. Seit

3 ufammcngefaltetcit

glügel bebedt non oben ber iogen.
Sdntlicrfitticg; ber Siifdjel Heiner gebent amSauiuen
geißt bet ©dflitgcl. S ie großen gebetti bed S cg m an
3 ed (Steuerfebern, gemögnlicg 3 mölf) tönnen fornogl
einjetn ald and) sufantmen bcincgt merben; bei bcu
fcglecgten gliegern finb and) fie rüdgebilbet. ¡Jährlich
erneuern fid) bie gebent burd) bie glöglid) ober gan 3
allntäglicg ftnttfinbenbe 3Rattfcr (f. b.). S ad hierbei
cntftanbcueSiinterfleib färbt fid) mciftimnäd)ftengrüg
jagr mit eintrctcitber Srunft nod) Ootlfonmtencr aud
unb bilbet batttt badHod)3 eitd» oberSommcrtleib. Sic
nteiften S . erhalten bercitd im elften ¡Jagte igre befi»
ttitioe gärbuttg, einige erft im 3 meiten Sagte. S ad
¡Jitgenbtleib ähnelt im allgemeinen bem ber SBcibcgen.
Sin gemiffen Stetten bleibt bie Haut nadt, befottberd
am Scgttabel unb an beit gegen, meift atteg am Saufe,
3 umeilett atu Haid (®eier) unb fetbft mit Saucge
(Strauß). S ie uadte Haut am Snfang bed Sdjnabeld
ift meid) (fogett. 38 ad) dg a u t), mägrenb fie an ben
Scgnabelränbent gemögnlicg nergornt. 9htr meitigcS.
(Enten, Schnepfen) gaben meiege Scgnabelränber,
tuelcge batttt bei igrcttt ¡Reicgtum att Siemen ein fegr
feined Saftmcrt3 cug finb. gußtouqelit unb gegen,
3 U»eilett auch bie Saufe, finb mit gontigen Sd)ug»
gen ober glatten bebedt, bic mitunter 3 U langen
Schienen öertoaegfen finb (fogett. geftiefelter guß).
S it bett gegen ftgen glatte ober gefrümmte Dingel
Saig» uttb Scgmcißbrüfcn feglett ben Sögcltt; bagegen
gaben fie faft alle über ben legten Scgmansmirbeltt bie
58ü rä c t = ober Ö lb riifc , bereit öliged Setret befott
berd bett Scgmittimoögeln 3 unt Safferbicgtmacgen ber
gebern bient. — S a d S i e l c t t ift ittt mcfentlicgcit auf
bett ging eingerichtet. SSiigreitb nätttlid) bie Knocgen
fubftans felbft ungemein biegt uttb feft ift, uerfegminbet
bad in ber gugeitb norgattbettc blutgaltige SiarF all
tttäglid); bie fo entftanbenen Hoglräume füllen fid) mit
Stift uttb tontmunigeren burd) bie Suftfäde (f. unten)
mit ber Suitge. Sei großen Sögeln mit rafegem, aud
bauernbentglug finb fämtlicgeKnodgenmitSudnagme
ber Siocgbeine tittb bed Scgulterblatted gogl (gneuuta
tifeg), bei ben großen Saufoögeln bagegcit nur ein3 elne
ScgäbelFnocgeit. gieutlicg ailgenteitt aber finb attficr
bettt 3od)bein uttb Sdjulterblatt aud) berllnterfcgentcl
uttb Sorberarttt ntarfgaltig, ogtte Sufträunte. Stu
S o g fe nermaegfett bie Scgäbeltnocgeit (an 3 agl er»
geblidg meniger old bei ben ¡Rcgtilicn) fegt frü()3 citig
3 ur Silbttttg einer leichten unb feftett Sdjäbeltagfci,
mclcgc tuie bei bett SRegiilictt mit einem einfachen (nid)t
mie bei Säugetieren uttb Sntggibiett boggclten) Welctd
göder auf bem erften Haldmirbel rügt unb fid) nad)
allen Sicgtuitgett bregen Fantt. S ic Kttocgcit bed ©c»
fiegtd ncrcittigen fid) 3 ur Hci'fteUuitg bed meit not»
raejenbettScgnabeld (f.mtten). S n b e r S i r b c lf ä u le
unterfdgeibet matt ben fegr langen, bemcglicgett Haid»
teil, bie fefte Süden» unb Sedcnrcgion uttb bett für»
sen, n ur meitig bcmeglid)cuScgmnii3 . Haid unb ¡Rüden
finb aber niegt fegarf abgegrenst, ba fornogl bie Haid»
tnirbel iRiggeitrubiiitentc tragen ald aud) bie ¡Riggeit
ber erften Sruftmirbel niegt bid att bad Sruftbem vei
egett. SerH ald gat 9—2438irbel. S e r WirjernMüden«
mirbel finb 6 —10, non benen bie oorbent 4 ober 5 oft
ittiteittanber nermaegfett; fie tragen fämtlicg ¡Riggeit,
meldjc burd) Sermittelung je eitte'd befonbem Knotend
att bettt Sruftbeiit figett unb eine grofjc Srmciterung
bed Sruftforbcd geftatten. S a d S r u f tb e iit bebedt
nttd) einen großen Seil bedSaucged unb gat bciSögclu
mit ftartem gluguermögen einen Fielfönttigen fogett.
Katttttt sunt Snfag ber glugntudfeln. 3 « ber Settben«
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Zum Artikel »Vögel«..

Zu den Karten ,Verbreitung der Vögel I— IIP.
Die Vögel sind kosmopolitisch; selbst auf den
kleinsten Inseln wie in den höchsten arktischen und
antarktischen Breiten kommen Vögel vor. W ährend
aber selbst einige wenige Arten kosmopolitische Ver
breitung besitzen, sind umgekehrt manche Familien
in ihrem Vorkommen auf ein enges Gebiet beschränkt.
Nach R e ic h e n o w unterscheidet man 6 Zonen:
1) A rktisch e Z o n e , die Nordpolargebiete südlich bis
zur Grenze des Baumwuchses. 2) W estliche Zone, Amerika
von der Grenze des Baumwuchses bis Kap Horn, zer
fällt in die westlich-gemäßigte Zone (Nordamerika) und
die südamerikanisclio Zone (Südamerika). 3) Östliche
Zone, ganz Europa und Asien von der Grenze des Baum
wuchses südwärts einschließlich Philippinen und Sundainseln bis Celebes und Lombok, ferner Afrika nebst
seinen Inseln außer Madagaskar, Maskarenen, Komoren
und Seschellen; zerfällt in die östlich-gemäßigte Region
(Europa, Nordafrika, Asien südlich bis zum Himalaja
und Japan), die äthiopische Region (Afrika mit seinen
Inseln), die malaiische Region (Indien und Südchina,
Sundainseln und Philippinen). 4) Südliche Zone, Austra
lien nebst den papuanischen und polynesischen Inseln
und Neuseeland, die Molukken und die östlichen Ma
laiischen Inseln bis einschließlich Celebes und Lombok;
zerfällt in die australische Region (Australien, Polynesien
und die papuanischen Inseln, die Molukken) und die neu
seeländische Region (Neuseeland und die benachbarten
Inseln). 5) M adagassische Z o n e , Madagaskar, die Mas
karenen, Komoren und Seschellen. 6) A n ta rk tisch e Zone,
die südpolaren Inseln.

Die Ordnung der Sperlingsvögel ist kosmopoli
tisch; von ihnen sind kosmopolitisch die Sänger, je
doch überwiegend den gemäßigten Breiten Europas
und Asiens angehörend; ebenfalls sehr weit verbreitet
sind Meisen, Baumläufer, Zuckervögel. Die Blumen
sauger bewohnen diejTropen der östlichen Halbkugel.
Die Honigfresser gehören meist der australischen Re
gion an; die Kurzfußdrosseln der äthiopischen und
orientalischen Region; Lerchen finden sich in Ame
rika, Australien, meist in Europa, Asien und Afrika.
Die W aldsänger sind kosmopolitisch, teilen sich jedoch
in rein neuweltliche und altweltliche Unterfamilien.
Finken fehlen nur in Australien völlig; sie gehen bis
in die höchsten Polarregionen; altweltlich sind Sper
linge, typische Finken und typische Gimpel, alt- und
neuweltlich Zeisige, Kreuzschnäbel, Ammern; haupt
sächlich afrikanisch Girlitze mit Kanarienvogel, rein
amerikanisch Kardinale. Die W eber sind Charakter
vögel Afrikas, gehören jedoch auch den Tropen Asiens
und Australiens an. Stare und Stärlinge vertreten
sich in der Alten und Neuen W elt; altweltlich sind
die Kurzfußstare; völlig kosmopolitisch sind die
Raben, dagegen auf Neuguinea und benachbarte In
seln beschränkt die Paradiesvögel. Die W ürger und
Fliegenfänger sind überwiegend altw eltlich, doch
finden sich einige zum Teil abweichende Arten in
Amerika. Die Schwalben sind ausgeprägt kosmopo
litisch, sie überschreiten in Europa und Am erika den
Polarkreis: die Hausschwalbe findet sich auf allen
Kontinenten, auf den M olukken, Neuseeland, den
Fidschi- und andern polynesischen Inseln. Die Bach
stelzen fehlen nur in Polynesien, die Schmuckvögel
gehören den Tropen Amerikas an, die Leierschwänze
ausschließlich Australien.
Von den K lettervögeln sind die echten Spechte
weitverbreitet, doch betreten sie die australische Re
gion nur auf Celebes und Flores und fehlen in Mada
gaskar; die andern Unterfamilien sind lokalisierter;
die Pfefterfresser z. B. ausschließlich tropisch-ameri
kanisch; ausschließlich amerikanisch sind auch die
Glanzvögel; die Pisangfresser m it den Turakos, Ba
nanenfressern, Helmvögeln u. a. sind rein äthiopisch
mit Ausnahme M adagaskars, die echten Kuckucke da
gegen kosmopolitisch, wenn auch überwiegend der
heißen Zone angehörend. Die Bartkuckucke finden
sich nur in Süd- und Mittelamerika. Die Nageschnäbler
bewohnen das tropische Am erika, die orientalische
Region und Afrika. Die Königsfischer sind Charakter
vögel der Tropen, nur der Eisvogel gehört dem ge
mäßigten Europa an. Die östlichen Tropen bewohnen

die Nashornvögel und größtenteils die Hopfe sowie
Bienenfresser. Die Raken teilen sich in die Alte und
Neue Welt.
Von den S eglern sind die Nachtschwalben fast kos
mopolitisch, fehlen nur der arktischen und antark
tischen Region sowie Neuseeland und den entferntem
Pacificinseln. Die echten Segler fehlen nur auf Neu
seeland; die Kolibri sind amerikanisch.
Von den Papageien sind die Keil schwänz sittiche und
Stumpfschwanzpapageien mit sehr wenigen Ausnah
men neuweltlich, die K a k a d u , Plattschweifsittiche,
Zwergpapageien und Lori gehören fast sämtlich der
australischen Region a n , die Familie der Edelpapa
geien außerdem noch der orientalischen und äthio
pischen Region; die Graupapageien sind rein äthio
pisch, die Eulenpapageien aufNeuseeland beschränkt.
Von den Tauben finden sich die Zahntauben (Didunculus) nur auf Samoa; die Fruchttauben gehören
dem Süden der Alten W elt und den Südseeinseln an.
Die Baumtauben sind fast kosmopolitisch; die Hei
mat der Lauftauben ist Neuguinea, der Malaiische
Archipel, die Philippinen und zum Teil Südam erika;
die Flughühner sind altweltliche Wüstentiere.
Von den H ühnervögeln sind die Fam ilien der
echten H ühner, sich gegenseitig vertretend, in den
verschiedenen Regionen verbreitet; so gehören z. B.
die E rdhühner der östlichen H albkugel, die Baumhühner Am erika an. Die Fasanen und Pfauen sind
charakteristisch für das mittlere und östliche Asien
und die Sundainseln, die T ruthühner für Zentral- und
Nordam erika, die Perlhühner für Afrika. Die R auh
fußhühner haben ihre Heimat im Norden der Alten
und Neuen Welt. Die Unterordnung der Steißhühner
findet sich ausschließlich in den Pam pas Südamerikas
von Mexiko bis Patagonien.
Unter den W atvögeln sind die Rallenvögel kosmo
politisch m it Ausnahme der auf Madagaskar be
schränkten Stelzenrallen und der Laufhühner, die
nur der östlichen Halbkugel angehören. Von den
Kranichvögeln fehlen die Kraniche selbst nur der
neotropischen Region, die übrigen Familien haben
eine beschränkte Verbreitung in der Neuen Welt. Die
Trappen gehören den vier Kontinenten der östlichen
Halbkugel an, die Regenpfeifer sind kosmopolitisch,
die Scheidenschnäbler sind rein antarktisch. Die
Schnepfenvögel sind fast in allen ihren Unterfamilien
kosmopolitisch; auf die östliche Halbkugel beschränkt
sind die W aldschnepfen. Die Flamingo bewohnen die
wärmern Breiten Europas, Asiens, Afrikas und Ame
rikas. Ibisse und Reiher sind in der Alten und Neuen
W elt weit verbreitet. Störche fehlen in Nordamerika.
Von den Raubvögeln sind die Falken in allen
Subregionen vertreten; völlig kosmopolitisch ist der
Fischadler. Lämmergeier finden sich in den H och
gebirgen Europas, Asiens und in Afrika im Atlas und
den Hochgebirgen im Osten und Süden. Die Kranich
geier kommen Afrika zu. Eulen gehen über die ganze
Erde. Altweltlich sind Steinkauz, Wüstenkauz, Zwerg
eule; charakteristisch für die Neue W elt sind die
Höhleneulen.
Unter den Schwimmvögelu sind die Ruderfüßer
oder Pelikane kosmopolitisch, ebenso die Möwen.
Von den Steißfüßern gehören die Seetaucher den
nördlichen Meeren an, die Lappentaucher bewohnen
stehende Binnengewässer aller Erdteile in allen Brei
ten. Die Flügeltaucher haben ihre Heimat in den
nördlichen Eism eeren, die Pinguine auf dem süd
lichen Teile der Weltmeere. Die Sturmvögel finden sich
in allen Breiten von Pol zu Pol. Sehr weitverbreitet
sind die Entenvögel; auch die Gänse bewohnen alle
Erdteile und alle Zonen; die Schwäne finden sich in
der Alten u. Neuen W elt; die Wehrvögel sind auf Süd
am erikabeschränkt. Von den Straußvögeln findet sich
der Strauß in A frika, dem südwestlichen Asien, die
Nandu im südlichen Südam erika; in Australien, Neu
guinea, Ceram und Neubritannien finden sich die Ka
suare, ausschließlich Australien kommt der Emu zu.

Süögel (K örperbau).

unb Krcitgbcingegenb fiub bic gaglreicgen (bid 311 23)
SBirbel untereinnnbcr imb mit bcn langen Hüftbeinen
beb Sedend 311 einem K rcu g b ein Derfcgtttolgen, 3 U
beffen Silbung nud) bie legten Süden» unb bic elften
Gcgmangmirbet niitgelfen. Sod) meitcc und) hinten lie=
gen 7 ober 8 bciucgtidic Scgmangroirbcl, non beiten bet
legte, aub einer Scrfcgntelgung non 4 — 6 SSirbeltt ettt=
ftanben, eine fcitlicg gufantmengebrüdte glatte bar»
fteUt, an welcge fieg bie Wubleltt 31a' Scwegttng ber
Gteucrfebern beb Gdjwangcb augeften. Sic Serbin»
bmtg ber S o r b e r b e in c mit bem Sumpf ift nttfser»
orbentlirf) feft, bad Gcgulterblatt liegt alb langer, fäbel»
förmiger Knocgen ginten auf beut Sruftforb unb Der»
bittbet fid) norn mit bem Sabenbcitt gur Silbttttg beb
Gdgiltcrgclentd. Sie Sabcnbcinc unb Gdjlüffelbcinc
geften ftd) au bab Sruftbein an, unb 3 tnar bic erftern
jebeb für fid), bic legtem unter Serwacgfitng 31t einer
Wobei (ffurtula). 2 )ab Sorbcrbein felbft beftefjt nud
Oberarm, (¿Ile unb Gpeicgc fotnic gmei Hanbrourgel»
Inöegeldjett, tuoratt bnd lange Wittelganbftüd mit
Säum en, Wittclfinger uttb ileittcnt Singer figt. S er
Oberarm ift in ber Sage nad) ginten, ber ilnterartit
ttad) norn, bie H«nb tnieber nad) ginten gerichtet. Sic
H in te rb e in e finb am langen, norn offenen Sieden
angebracht, melcgcd burd) bie fefteSerfcgmelgung fand»
lieget Knoegenftüdc aubgegeiegnet ift. S er Htrge, traf»
tige Oberfdjentellitodjen ift fdgräg nad) norn gerichtet
uttb meift gang 3 tnifcgen Slcifcg unb Sehern am Saucge
nerborgett, fo bafs ba§ Mnicgelenl äujferlid) niegt fid)t=
bar mirb. Sttrd) biefc Sage beb Dberfdjenfelb rüdt
ber Untcrfcgenlel ineit naeg nortt, fo bag ber Gdjtoer»
puntt beb Sogelb fenlredjt über bie grojjc, nott beit
3cgett umfpnnnteSufifläcge gelangt. S e n n bie Hinter»
beitte bagegen gauptfäcglicg alb Suber bienen, liegt er
tueit nad) ginten, uttb berfRumpfntug bann beim Wegen
in faft fenlrecgter Gtcllung getragen tucrbcit. Sion bcn
Knocgen beb langen Unterfegeuteld ift uoitt SBnbenbeitt
nur ein iRcft in ©eftalt ciitcb Knoegcnftabcö aufeett am
Gcgicubein norganben. Wit beut Gd)icnbeitt nennätgft
unten ein Sugtnodjen; ber Sauf (Sarfub) ift aub ber
Serwadjfung ber noeg übrigblcibenbett Sacfal» unb
Wetatarjallnocgen gernorgegangett uttb nerftgicbcn
lang. Sie 2— 4 $egen gaben 2—5 ©lieber. S e r eigen»
tüntlidic Serlauf ber Gegnctt am Untcrfcgenlel 3 tegt
bei ber Seugung beb Kniegelcnted ¿ugleicg bic ¿fegen
gufammen; fo geilt ber Sogei toägrenb beb Gcglafcb
lebiglicg bureg feine Gegwere ben,Qwcig, auf bem er
figt, umllantmert. Übrigettb finb bic Sfeitte, itantent
lief) bie S ü fic, fegt; pielgcftaltig (Sig. 2 ). W att unter»
fegeibet in elfter Sinie bie gefieberten ©ang» unb bic
teiltoeife ober »öllig nadten SSatbeine. (¿rftcre finb
entweber Klantntcrfüge (bic oier Regelt ttad) Oont ge»
riegtet), ober Klettcrfüge (gmei Regelt ttad) Dorn, gmei
ttaeg ginten), ober SSattbel», Gcgreit», Gig» unb Gpalt»
füge (bei allen nur eilte ¿fege nad) ginten, bic übrigen
tticgr ober weniger bttrd) Haut Derbunbctt). Sie 38at»
beittc mit fegt* langem Sauf geifjeit Gtelgfüge (je ttad)
ber Serbinbung ber Sorbergegen bureg Haut: gegef»
tete unb galbgcgcftete); legtere ogne Hintergegc finb
Sauffüge. Ginb bie ¿fegen ber Söatbeinc rncgr ober
miubcr Dollftanbig burd) Haut Derbunben, fo gat man
halbe ober gange Gcgmintmfüge, gefpaltcncGdguiutm»
füge, Sappenfügc ober Siuberfüge.
Sott beit tttnern Organen übertrifft baS © e g in t
itt ¿Ufaffc unb Sfau bab SReptiliengegirn unb erfüllt
Dollftiinbig bic Gcgäbelgögle, jeboeg gat bab ©egirn
noeg (eine SSinbungcn att ber Oberfläche. S ie Sl u g e tt
finb gut aubgebilbet. ¿3(1 re geringe Semegtidjlcit wirb
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bureg bie grogc beb Halfcb ttitb Kopfe« criegt; ftetb
gaben fie eine Slidgaut. Sieben ber Gd)ärfe beb Geg
Derntögenb ift befonberb bie Slttomobationbfagigteit
entmicfelt. Um bab O g r ftegt geiufig ein Kräng grö»
fierer Sebent; bie (Sulen gaben eine Ogrntufegel itt©e»
ftalt einer ebenfalls mit Sebent befegten Hautllappc.
Sie beibett Öffnungen ber Siafc liegen ber SBurgcl
beb Obcrfcgnabelb ntegr ober minber nage, finb 3 ti)uei
len Dott fteifen Haaren Derbedt unb gefdjügt, bei ben
GturmDögeln 31t IRögrcn Derlöngert. Übrigettb ift bet
©erueg fegr Diel ioeniger aubgebilbet alb ©egör uttb
©efid)t, unb atteg ber ©eftgmad ftegt auf niebererGtufe,
Weil bic ffungc faft bei ollen Sögeln nur an igrer Sla
fis meid) bleibt. S ab ©efiigl Dcrnüttetn toogl nur
Gcgnabei unb (funge; elfterer ift bei Söafferuögelu mit
einer fegt- nerDenreidjen Haut überzogen. Sie S e r»
b a u u n g b lu e r ts c u g c finb im allgemeinen cinfad)
unb sientlid) übereittftintmcnb gebaut. Sie Kiefer finb
mit einer feften Horufcgeibc tiberbedt unb 311m Gd)tta
bei audgegogen (Sig. 3). S e r Dbeifdgtabcl tuirb burd)
SeriDaegfuitg Don ¿fioifcgenfiefct, Cbcrfiefcr unb Jiafctt
beitteit gebilbet. Seittt Öffnen beb Gegnabclo bewegt
fid) infolge feiner eigentümlichen (¿¡nlentung amGegii»
bei ttiegt nur bet Unterfcgnabel naeg unten, fonbern
aueg bie Gpige beb Oberfdfnabelb ein wenig aufwärtd.
Sie Sonn beb Gegttabclb ift fegr uerfegieben uttb ftegt
immer in enger Se 3 iegitttg jttr Slrt ber Siagrung bed
Sogelb. Sludg bie Q uiigc ift fegr Dielgeftaltig. Slci
SiaubDögelit unb Sapagcien ift fie breiter unb meieger,
bei infetten» unb törnerfreffenben Sögeln gärter uttb
fdfntäler. ¿(uweilett ift fie an ber Gpige pinfclförmig,
ober bie Geitenränber finb mit Sorfictt ober bic gange
Dberfliidfe ift mit rüdmeirtb geriebteten Sapillcit be»
fegt. Seittt Gpecgte trägt bic Gpige gornige Halen»
jägne unb (ann bei igttt fowie bei ben Koiibrib and
beut SRunbe geraubgefdgncllt werben, mit bie Siagrung
31t ergreifen. 3 » eingelnett Sailen ift fie Derlümmert.
S ic iüttnbgöglc, luelege bei einigen Sögeltt einer ric
figen Sluöbegmtng fägig ift, aueg wogl mit einem am
Halb ginabreicgenbeit Slinbfad, einer Slrt oberem
Kropf, in Scrbiubitng ftegt, nimmt bab Gefrct 3 0 g!»
reieger Gpcidjclbrüfett auf. Sie mublulöfc Gpeifc»
rögre (Sig. 1) ift bei SiaubDögelit uttb grögern Körner»
freffern 311 einem Kropf erweitert, itt weld)eiit bic Gpci
fett erweitgt unb DorDcrbaut werben. 3wci Heine ruttb
liege Sicbenfäde am Kropfe ber Sattbeit fonbern gut
S ru t 3 eit einen läfigen Gtoff gunt Sgen ber Sungcn
ab. s)ltt beut W a g e n unterfegeibet matt ben Srüfett»
iitageit, ber n ur eine Sortfcgung ber Gpciferögre ift,
unb ben Kau» ober Wuölelinagen, welcher namentlid)
bei Körncrfreffcrn bic Slagrung gertleinert. Sieb tgut
er mit 3 tuei feiten IKcibeplatten, wclegc bureg ftarte
Wubteln bewegt werben; ntnttcge S . Dcrfeglttdett attdi
Heine Gteincgeu, unb biefe wirlen bann gewiffenitagcn
wieWüglfteinc. S erS ü n n b am t ift nteift nur 3 —4tttal
fo lang toie ber Körper; feine Sänge riegtet fid) ttad)
ber Siagrung; am Sidöarnt figen gcwögnlieg gmei oft
fegr lange Slinbfegläudjc; er utünbet nidgt birelt nad)
aufiett, fonbern in bic aueg bcn H am unb bie ©efdilcegtd
ftoffc aufnegutenbe Kloate. Sie Seber ift gweiiappia;
bieWnllettblnfe feglt nur feiten. S ie Saitegfpeidielbrüfe
(Sanlrcad) ift grofj unb utünbet mit gmei ober brei
©äitgett in ben ¿j'Dölffingerbarnt. 3>ie ajiilj fowie bie
nutHnlfc gelegenen Sggutub unbSggroibea fcglen nie.
S a b H erg beftegt aub ben gwei Kammern uttb gwei
Sorlantmern uttb liegt in ber Wittellinie ber Sruft,
Don einem berbgäutigen Hergbcutel umfegloffctt. S er
Hergfdilag ift Wegen ber lebhaften Ültmung fdnteller
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iiö g e l (SebenSweife).

als bei bon Säugetieren. 3 a bas 3 'ueid)fcll wenig
entwicfclt nt, io gel)t bie Vruftböble birett in bie Vaud)*
I;öf)(e über. Sic S u f tr ö h r e ift lang unb nicf)t feiten,
befonberS bei beit URännhen, gclouitben ober gebogen,
and) nicht bei alten Sögeln überall gleit!) weit. 3 e r
ihrcnUlnfang bilbcitbe obere Keblfopf ift fü rb ieS tim nie
unwefentlicb, bagegeit haben faft atteV. (ausgenommen
Störche, Strange unb einige ßieier) ba, wo fid) bie
iiuftröbrc gabelt, einen untern Keblfopf, her befonberS
bei beit Singoögeln fefjr auSgcbilbet ift unb 511t Her»
Borbringuttg ber Sötte (beS ©eiangeS) bient. Sie
S u n g e n bangen tiid)t, Wie bei ben Säugetieren, frei
in ber Vruftliöble, ioitbent fiub au beren Vücfmanb
angebeftet unb in bie Qwiicbenräume ber Siippcu ein»
gefenft; aud) fiub fie nidjt in Sappen geteilt. Von ben
in iie eintreienben beibett Siftcix ber Suftröbre ntünben
mehrere 3weigc in bie mit ben Sungen uerbunbenen
S u ftfä d le , bie micbcruut mit ben Sufträuiueit ber
Ktiodjen tommunijieren. Sie Suftfärte fclbft bienen
weniger ju r Erleichterung beS Vogels als ju r Veitti*
lation ber Sungen, bie birelt unter ber § a u t gelegenen
als fd)(cd)te UBärmeleiter Wo()l aud) ju r Erhaltung
bet Ijohen Körpertemperatur (40°). S ie Ul tut 11 ng
erfolgt wefentlid) aitbcrS als bei beit Säugetieren.
SBäbrenb nätitlid) bet biefett i)auptfäd)lid) baS 3 werd)*
feil bie Verengerung unb Erweiterung ber Vmftl)öble
beforgt, thun cS beim Vogel bie Vipp'ctt. Sie großen,
langgcitrecften V ie re n liegen in Vertiefungen beS
KreujbeinS unb jerfallett in Süppchen, bon betten bie
£>arnfauätdjen entfprittgen. Kein Vogel hat eine ¿am *
blafe; bie Harnleiter tttünben itt bie Kloatc (gig. 1 ).
S erH ant ift eilte mcige, breiige, rafd) erhärtcnbeSKaifc.
Eine eigentümliche, in bieStintcrwanb bccKloote tttün*
benbe Sriife ift bie fogen. Bursa Babricii, über bereit
Vebcututtg matt nod) iüd)t im reinen ift; fie febeütt nur
währettb ber gitgeitb 31t fungieren. Sie Wc f d) 1e d) t S *
te ile fd)!icgcn fid) eng an bie ber Veptilieu an. Sie
beibett ju r Vmnitjeit mächtig nn(d)Wcllettben Stoben
liegen bor ben Vieren. Sie wenig entmicfelten Vcbett»
hoben führen itt jwei gewuttbene Samenleiter, Welche
neben ben Harnleitern berlnufeit, hinten häufig 31t
Satttenblafett nnfchwellctt unb in ber Kloafe auf 3 ioei
fegclförtttigett Vapillett auSntttnben. Eine Vute fehlt
in ber Siegel; nur bei einigen grögeru Vnub» unb
Sumpfoögeln, bei Enten, ©iinfett, Schwänen tc., na*
utentlid) aber bei ben Strängen, ift fie cinigcnttngcit
auSgebilbet. S e r rechte Eierftoct unb Eileiter nertüm«
ment oft bollitüubig, bagegett finb ber traubettförmige
Eierftocf unb ber uielgewunbcnc Eileiter ber Unten Seite
um fo umfangreicher, Igcber Eibottcr lumtbert unter
bcftänbigeit Srehungen burd) ben Eileiter unb wirb
hier jimächit uott Eiweig umgeben, weldjcS Srüfett in
ber UBattb beS Eileiters liefern; weiter hinten bitbet fid)
in ahnlidjer UBeife bie Schalenljaut unb bie oft man»
nigfadj gefärbte Kalffhale (f. »Ei«, mit 2 Safcltt).
S er Eileiter münbet mit lug;ent, jumcilett gewitubc*
ttcut UluSführungSgaitg, ber fogen. Sdieibe, in bie
Klonte (gig. 1). Ullle V. legen Eier, welche bereits im
Eileiter bor ber Umhüllung mit Eiweig burh beit
Samen befruchtet werben. S ie '-Brunft unb Vonrung
tritt gewöhnlich int grühjahr ein. gtt ben teilten unb
gemügigten Rotten brüten bie V. weift nur einmal ittt
galjre; bei biclctt, namentlich ben Element Singoügeltt,
folgt im Sommer nod) eine V rut, tutb in ben Ijcigeit
Kliwateit wiebcrljolen ftd) bie Vrutett in größerer 3 aljl.
ÜlbWeicI)uugen_l)ierooit bewirft bie 3 n h t (Hühner).
3ah! unb ©röge ber Eier jcöcr V rut rihten fid) n ih t
etwa auSfdilieglid) und) ber ©rüge beS Vogels (gewöhn*

lih (egen bie deinem V. bie weiften, aber 3 . V. bie
Kolibris ttu r 2 oöer3, ber Straug bagegett 15—20), fottbern auch n a h betit 3 uftonb, in Welchem bie Suttgen
auSfhlüpfen, beim hiernach ihw autt bie URenge beS
3 ur Vabrung beS Embryos nötigen EitoeigeS. SReift
brüten bie V. felbit bie Eier aus, bod) fhoffen fie ihnen
zuweilen a u h bie erforberlidje USämte bttrd) Verfcfjar*
ren in 'Ucobcrhattfcn. Sie Eier ber ilcinfteit V. wer*
ben etwa 11 Sage bebrütet, bie beS s>iuöl)u(;nS 3 unb
bie beS Stranges 7 SBodiett. S er Embryo liegt, gleich
benen ber ^Reptilien unb ber Säugetiere, in jwei Häu*
tett (UlttantoiS unb Ulntmon); uöllig cntwidelt fprengt
er bei oielcn Vögeln bie Sdjalc am ftumpfen Enbc mit
einem fharfengortfat 5 (Ei 3ahit) an ber SpitjebeS Ober*
fhnabelS. S ie Sungen mancher V. fotnittctt aus bem
Ei fhott fo fertig, bag fie als S R eftflü h ter ober
V ip p e l (Autophagae) alSbalb ber URntter folgen
unb fetbftänbig Vatfrung nufnehmett; attbre hingegen,
befonberS bie, weihe norjugSwcife aufVeweguttg uttb
Ulufentbolt itt ber ¿uft angemicfcit finb, fried)cit ttadt
ober nur itellcttwcifc mit glaunt bebeett attS uttb wer»
ben als 9f e fth 0 d e r ober Ul(joögel(Insessores) öott
ben Ullten gefüttert, bis fie fliegen tönnen.
[ Stobt ltenucifc.] Sie ScbettSweife ber V. ridjtct fid)
im allgemeinen n u r n a h ber Eutwidclung ber glttg*
traft, bie ja bei manchen (galten, Segler) erftaunlid)
grog ift unb bie ©cfhwiitbigteit ber Sdjncllpigc weit
übertrifft. So!dje glieger finb bann oft auSfd)lief;lid)
Sufttiere unb fuhett nur 311111 Sd)laf uttb 31111t Vrüten
feften Vobctt. Ulttbre V. ragen burh bie UluSbatter
ihres glttgeS fjeruor: fo trifft man ben gregattenoogel
Diele Vieilett notit gefilanb itt beit UBolfett fhwcbenb,
unb manche 3ugbögcl follett in 3 —5 Sagen ununter*
brohenett glugeS aus Seutfhlanb n a h bem gnncrtt
UlfritaS gelangen. Sie auf bcntSattbe fid) bewegettbett
V.l)üpfett, tlettcrn, fhrciten ober laufen 3 unt Seil eben
falls fel)rfcljnett (Straug). Sic USaifcruögcl ihwintmeit
unb taud)eit Dortreff lih, unb manche tönnen wohl 6 ÜRi»
nuten unter SSaffer bleiben; Biele Bott ihnen finb fehr
gute glieger, bewegen fid) aber auf feftent Vobctt ttnbc
ijilflid). Sie p f y h i f cf) c V e g a b u n g ber V. ftel)t un*
gleid) höher als bie berVcptilien unb Bieter Säugetiere.
Sic twbeUluSbilbung berSittne befähigt fie 31tfdjarfett
Unterfheibungeit; attd) haben Biele ein gutes Ecbcidjt
ttiS; beibeS Bcrftehen fie bei ihren oft weiten glügettauS»
3 unufsett. Ein,(eine Ulrten finb äugerft gelehrig, befott»
berS im Vahnljmctt (Vnpagcieit, SRabc'tt). Vicht min»
ber entwictelt ift baS ©eiitüt, wie attS bem allgemeinen
Vctrageit unb bettt ©efang, befonberS aber aus bem
Verhalten ber beibett ©cfd)led)ter gttr Vrunftjeit herBorgeht. S aS URänttd)ctt unterfdjeibet fih bann am
auffaUcitbften Bont VJeibhett (3 . V. bttrd) einen Hals»
tragen, lange Seitenfebern tc., f. Safel »Hoh-jeitS»
tleibcr I«). Seine Stimme tönt bann attd) reiner unb
flaitgBoller, uttb nantentlid) bie fleinen V. mit un*
fheittbarem gebertleib jeihnen fid) bttrd) ihren ©efang aus. SBirtt nun biefer neben ber Schönheit beS
©effeberS bereits als Veijmittel auf baS Vjcibdieit, fo
gilt bieS ttod) tttel)r Bott ben 2iebe8tän,)en (Vaije),
tuelhe ein Vorfpiel ber Vegattung 31t fein pflegen.
'Veit UltiSnahmc ber Hühner, gafatten u. a. leben bie
V. itt aRoiwgatttic; 3 ttmeilett folten bie ©efd)led)ter
3 eitlebcn3 Berbunben bleiben, währettb itt ber Siegel
bie Ehe nad) ber V rutt^eit fid) löft. S ie weiften V.
bauen citt Veit, nur wenige legen ihre Eier einfad)
auf bie Erbe; attbre tttadjen meitigftenS eine Ver*
tiefitng in S an b , URooS ober ©rnS, weld)e aud) mit
2aub, IRooS tc. auSgelcgt wirb. VefonberS bie tleinern
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3?. errieten bagegcit fuitjtüollere Sauten, ntandje övü» n ith e n ober 3ahnüögel), Welche aber nicht bireftmit»
ten in natürlichen ober fünftlidjen igöljliingen, graben cinattber ücrwanbt 31t fein fdjeinen; ihnen fehlt bereits
fiel) and) ÜZiftlödjcr in bie Erbe :c. ©etniffe 3!. lehnen ber lange Sd)Wmt3 ; intereffant finb Ichtliyornis unb
frembe Stoffe mit if)teut Spcidjel jufannnen; bie Sn» Hesperornis, ber Wohl einSdjwimmüogcl mit üerfünt»
langanc bcrmeitbct 311 iljrem SZefte baS fiebrige Setret werten glitgeln gewefen ift (f. Safel »Kreibcfornta»
ber Speidjelbriifen. 33abre Kunftwcrfc erzeugen bie tioitll«, gig. 1 1 ). SlttS ber Streite ftammen im übrigen
©lebetbögcl, mbciit fie feine gafern berfledjten (weh Schwimm» tt. Sumpfuögel. S n berSertiäi'3 eit finb bie
tereS f. ?irt. >9Zeft«, nebft ¿Tafeln). Sbicift niften bie ©. DZcfte häufiger, aber fdjwerbeftimmbar. Sagegen treten
einfant, feiten in Stoffe jufammen auf beut Stoben ober im Siluüium 3 aI)Iretd)c Sppen feist lebenber SZefthodcr
auf Säumen, 9JZand)e ©. bauen iunftreidje Siefter, bie fowie nterfwürbige Sliefenfornten auf, boit benett eilt»
nicht jum ©ritten benu^t werben, fonbern, äierlid) nu§» 5elne nad)WciS6arinf)iftorifd)er3ett anSgcftorben finb.
gcfcbntücft, jur ©eluftigung ju bienen fdjeinen (SaubenSie S h f te n ta tif bietet infolge beS gleidjntäfsigeu
böget). 3 u ber Siegel baut nur baäSSeibdfen, wäbrcnb SatteS aller©. befonbereSchwierigfciten. Sinne unter»
baS äJZänndjen äJZaterinl fjerbeifdjafft; cbeufo brütet fdjicb fed)S Drbnungeu : DZaubüögel, DZabcn, Schwimm»
weift nur fcneS unb Wirb bonbiefent utit9ZaIjrung »er» böget, Sattfbögel, öü()iter, SpcrlingSbögcl; Eubier
forgt. ©ei anbern ©ögeln löfeti fiel) bie ©efdjledjter reget» erweiterte bie 9Zabctt 311 ber Orbnung ber Ktetterbögcl.
maftig ab, unb beim Kiwi unb Straujj brütet üor3ugS» Später hat faft jeber ber 3 ahlreicßctt Ornithologen ein
weife baä ©Zänndjcit. Einige KudfncfSarten legen i()re eignes Shfteni aufgcftcllt, hoch entbehren bie nteiften
Eier in frembe Sieflet unb überlaffen bie ©rutpflegc ©erfttd)c ber Wiffenfdjaftlidjen ©egrünbung. 3 « beit
bereit ©efigern. ©flege unb Sluffüttcrung ber jungen IchtenSahrschnteu finb bie anatonti'fd)cn©cfid)tSptmftc
fällt »ormtegcitb beut SSeibdjeit 31t, wäbrenb an ber mit 9icd)t mehr 31t ©ttfcljen gefontnten; nach ber ©c»
©erlcibiguttg beS SZeftcS unb ber ©ritt beibe Eltern fd)affettl)cit beS SfelcttS unterfcheibet matt folgcnbe
gleichen Slnteil nehmen. Snt Spätfontnter unb Ijjerbft Çjauptgruppen:
beginnen bie meiften ©. ihre Söaitberungen (f. b.). A. Schwan} länger a ls ber Ä örper: S au ru rao (^><5ibec^fcn^
fci)wän}er«)ober A rch aeo rn ith es (-»Uroögel«). h ie rh er A rchac9iur wenige fittben auch int SBiitter an bcmfelbeit Orte
o p te ry x (f. b.).
auSlömntUdjc SZatjrung, halten alfo aus (S ta u b »
böget); manche ftreidjett umher (Strichübgel) ober B. Sdjwan} fü rje r alä ber ßö rp er : O rn ith u ra e (»23ogelfchwän*
jer<) ober N eornithes (»Sungoögel«).
unternehmen je und) ber Strenge beS SSinterS weite,
I. 93ruftf>cin oljnc ü ie l; liiititaoixi^to^oöget«) o b erS tra n p «
aber regellofe SSanberuttgcn; bie nteiften hingegen
oögel (f. b.), früher alä U nterabteilung ber Saufoögel
jietjcit üor Eintritt ber falten, nalgungSarntenSaljreS»
betrachtet, non anbern ^orfci;ern überhaupt nicht a(§ be*
jeit atS Uwflbögcl in wärmere ©egeitben, bie ©e»
fonberc (Sruppe an erfan n t. Slâhereè f. »Straufcuöget«.
Wohnet Europas weift in bie Küftenlänber beS ©Zittel»
I I. Jöruftbein m it JHel: C arin atae (»Äieloögei«). ®ie mci«
tere ©inteitung biefer Wruppe, melche bie aUermciften S .
mcereS bis ins innere SlfrifaS. Sie Qugübgel ber
umfaßt, fchroanft noch fehl'; auch bie unten oeväcnhneten
Wcftlidjen §albfitgel waitbent fitboftWärtS. ©or beut
neun Drbnungen w erben, al^ im wefentlichen n u r auf
3ugc fammeltt fich bie nteiften 31t Sdjnren unb sieben
©Jrunb ber Sebenêweifc aufgeftcUt, neuerbing^ nicht mehr
bann gefcEig baoon, bisweilen, wie bie Kraniche, 3U
fämtlich aI3 natürlich an e rfa n n t, finb lner jeboch einft^
einem Keil georbnet. Selten fliegen männliche unb
weilen noch beibehalten luorben, ba an ihre «Stelle fonjl
Weibliche Scharen getrennt; manche ©. Waitbent üer»
eine überau s gro^e 3 « ^ fleinerer ©ruppen (Unterorb«
cirtjelt ober paarWeife. Sen gugüügelit ttnfrcr ©rei»
nungcu) ju treten hätte, bie noch b aju nicht alle gut bc*
grenjt finb. Gé finb (in beliebiger Reihenfolge ofjne 9iiicfs
ten rücfen«erblicheregornteunach. ©iele©., bcfonberS
ficht auf etwaige 93erwanbtfdjaft):
bie guten gtieger, sieben ant Sage mit Unterbrechung
öeriöZittngSftunöcn; attbre, wie bie Eitlen tt. fd)Wa<hc 1) î 'û i i b c i i l i ü g c l (C olum bae). «chnabel fchwad;, weichhäutig,
glügel m ittellang ; S p altfü ß e m it aufliegenber §interjehe.
Sagüögel, nadjtS; Schwinimbögel legen wohl einen
.s o ü ljiic n iö g c l (G alliuae). Schnabel fta rf; g lü g e l f u rj;
Seil ber Steife fchwintntenb, gttleöäufer lattfettb 3urücf. 2) ®i$fü^e
fräftig.
gut griihling fchrcit fie attS ihrer SSinterljerberge, in 3) f li n u b tiü n c l (K apaccs). 6cf;nabel ftarf, gefrümmt, Dbcri*
weldjer fie niemals brüten, in bie £>eituat prüct, unb
fchnabel hrt^ 9 iibergreifenb; S ihfüpe m it ftarfen ilrallen.
3War {teilen fich bie, Welche int §erbft ant längftett attS» 4) S & n ttiü flc f (G rallae). «Schnabel unb ^>als la n g ; §lügel
halten, suerft luiebcr ein. (SKituntcr eilen bie SRänndjcit
m ittellan g ; Söatbeine.
beit 23ei6d)en mit Sage üorauS.) Sie finben ihre alten 5) 3 (f)U iin tm t)ü i)cI (N atatores). Schnabel unb S eine fu rj ;
g lü g e l fehr oerfdhicben la n g ; Schwimm * ober Ruberfiiße.
Süolmplätje unb ©nttorte wieber unb nehmen nicht
feiten uott ihrem borjäljrigeit 9ieft üott neuem ©efitt- 6) i i l c t t c r U ü n c l (Scansoros). Schnabel fräftig ; § lü g e l fu rj;
Äletterfü^c.
Sömterfdjlaf ift niemals bet ©ögeln beobachtet worben,
e n f e r (M acrochires). Schnabel oerfchieben lan g ; 25or*
©gl. © ah n en , Sie3ugitrafjcn ber ©. (Scip3- 1877); 7) Gberarm
unb .^anb oiel länger a ls O berarm ; ^ü p e fchwacÇ.
SSeiSntann, Über baS SSanbern ber ©.(©eil 1878). 8) ^ r t f m n e i c t t (P sittaci). Schnabel ftarf, gefrüm m t; glü g el
äJZntt fettnt etwa 1600 Glättungen mit gegen 10,000
Slrten, bod) fchwanft wohl nirgcttbS itt bet^oblogifdjeit
Shftentatif ber Strtbegriff fo fcljr wie hier, fo bnjj bie
angegebenen 3<d)len feinen grofeenSSert befipen. über
bie g e 0 g r a p h t f d) e © e r b r e i t tt tt g f. bie Erläuterun»
gett 3U beit bcifolgenbctt Karten (auf ber ©üeffeite ber
Safcl). g ü r bie g c 0 10 g i f d) e © e f d) i d) t e ber ©. liegt
nur fpärlidfcS ÜDZatcriai (weniger als 500 Slrten) üor,
bod) weift alles auf bie ©erwanbtfdjaf t mit auSgeftorbe»
nett ©eptiliett hin. SllS bie ältefte gorut ift bis fegt ber
Archaeopteryx(f.b.) attS bentSura bcfatutt,ber einett
langen Sdiwan 3 ttitb einen Schnabel üolt 3äi)»c hatte,
lichteres SDZcrfmat gilt auch für bie in SZorbamerifa
(KnnfaS) gefunbenen foffilett ©. (bie fogen. 0 b 0 n 10 r»
iWecjerä ftom). « S ertton. 5. » u f t ., X V II. 5)b.

la n g ; Älettcrfilße.
9) 2 t)c rliiig t? H i> !ie l (Passores). Schnabel unb ^ liig e l oer*
fchieben la n g ; erfterer ftetö ohne S35ad^s^aut; aBaitbel*,
S t r e i t * ober iUammerfiihe.

©gl. aufser bett bereits angefüfjrten Sd) viften:
S o tt a p a r te , Conspectus generum avium (Seih.
1850—57, 2 ©öe.; Index 1865); S a tlja m , A gene
ral history of birds (28indjefter 1821—28,11 ©be.);
S cm n tin cf u. S a u g ic r , Nouveau recueil de
planches d’oiseaux (©ctr. 1820—39,5 ©be.) ; S e f f on,
T raité d’ornithologie (bnf. 1831,2©be.) ; S Wa in f on,
On the n atural history and classification of birds
(Sonb. 1836— 37, 2 ©be.); © ra t), The généra of
birds (bnf. 1837—49, 3 ©be.); D ia u m a n n , SZatur»
24
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<icfrf)icf}tc bcr 8 . Seutfcplanbd (2 eip3 - 1822— 6Ü, 13
be.; neue 9ludg. »on ¡¡bennide, ©eta 1896 ff.); i)f c i *
dj c n 6 a cp, 8ollftänbigite9iaturgeid)id)tcbcc8.(Srcdb.
1813—62, 138be.); 58 r c () m , ijlluftriertedSicclebeu,
50b. 4 — 6 ; Sir no lb , S ie SB. (Europas (©tuttg.
1896 ff.); S ie b e m a n n , 9lnatomic imb 9taturge»
fcfjirffte ber 8 . (ipeibelb.1810— 14, 2 8 be.); (Spion,
Osteologia avium (8 onb. 1872, 3 8 be.); 9 it|fd ),
Spftent bcr SfStcrplograppie (Spalte 1840); © iebel,
Thesaurus ornithologiae( 8 eipj. 1872—77, 3 8 bc.);
g ü r b r i n g e r , Unterfudjungen ,;ur 9Jiorppologicunb
Gpftematit ber 8 . (ülmfterb. 1888); © ab o m , Sßögel
(6 . 8 b., 4. 9lbt. »on 8 romtd »Klaffen unb Qrbnuit»
gen bed Sierreicpd«, Seipj. 1882— 93); 9 E a rfp a lI,
35er 8 au bcr 8 . (baf. 1895); 8 o ig t, ©yturfiondbud)
äunt ©tubiunt ber 8 ogclftimmen (8ert.l8 9 4 ); 9lcm =
t o n u. ® a b o 1», Dictionary of birds (Sonb. 1891 —
1897, 4 S ie.); üöiorrid, History of british birds
(4. fünf!., baf. 1895 ff.). 8 gl. and) bie Sitteratur bei
Vlrtifel »Stubenuögel«, über bie (Sicr unb Sicfter ber
8 . bei 9lrtitel »©i« unb »9teft«.
'llo g cln itg cu fjo ls, 9lpompotj mit TOaferbilbuug,
bie burep Knofpen peröorgerufen mürbe; ift in ber fei
nem Sifdjlerci fepr beliebt,
ilo g c la u g c ttlittic , f. Supc.
sD ogclbaucr, Käfig für Slubcttöögcl, luirb am
cinfacpjteu aitS einer ntepr langen als popeit Stifte per»
geftellt, beren natp bentgenfter 5 uricptcnbe offene ©cite
mit ntafepigent Sraptgeflccpt ober ©ittermert befpannt
mirb. ©cmöpnlidj erpält ber 8 . einen flatpcn, taften»
artigen Unterbau u. auf biefeut ein Gtangengcftelt mit
SSättbcn aus ©efledpt ober ©ittermert. S er Unterbau
mirb mit ©djublabe, bie eine 33anb mit einer S pür
»erfepen. 8 m befteit fertigt man ben 8 . gait,; oudäJte»
tall, ba bie« am leidjtefteu rein 31t crpalten ift. gutter»
unb Srintgefüpe muffen and ©lad ober 8 »r3 eEoti, bie
niept 311 büniten ©ipftangen and meiepem § 0 1 3 be»
ftepen. g ü r manepe 8 ogcl ift eine Sede aus niept
ftraff gefpannter Seinmanb nötig, ipedf ä fig e paben
hoppelte ober breifadje ©röpe ber gcmöpnlicpen 8 .
9iocp gröper finb © efellfcp aftd » ober g lu g t ä f i g e
unb bie int greicit erbauten 8 o g e lp ä u f e r ( 8 olie»
reu ) mit Gommer», SBintcr» unb 8 rutraum. 8 ogcl»
ftu b en ntüffen einen fugenfreien gupboben, mit Öl
geftriepene, riffefreie SBänbe, gut fcplicpeitbc, für ben
Sommer teilmeife mit Sraptga 3 c befpanntc genfter
befipcit unb merben am befteit »01t aufieit gepeijt. Sie
müffcit ben 8 ebürfniffen ber 31t paltcnben 8 ögcl ent»
fprecpenb mit Straucpmert, ©anb, Srint» unb Sabe»
gelegenpeit, guttemäpfen unb 9tiitgelegenpeitcn, mic
¡p a r je rb a ite r d je n (gaitj aud § 013 ), Körben, aud»
gcpöplten 8 aumftamnten unb allerlei Siiftntaterial
»erfepen merben. SBgl. ©tubcitbiSgel.
8 o g clb cc rb aitm , f. Sorbus.
sD ugelbccrfäitre, foöiel mic Wpfelfättre.
S to g c lb c rg , alter 9i«utc bed 8 cntarbino (f. b).
'K ogelbergc, f. ?llf.
[Sefen.
'Uogel 'H üptnciipc lU ictpobc, f. Sacotot mtb
iU ogelbituft, bad feinfte ©eprot (f. b.).
S'O geicibcrpfc, f. ipterofauiier.
8 o g elfn n g , bie regeltest betriebene ©infangung
ber Sdjntttd», ©ing» unb ©peifeoögel, bereits »on ben
alten ¿Römern unb atup int TOttelaltcr betrieben, pat
gegenmärtig, menigftend in Seutfdjlanb, bei meitent
niept tttepr bie früpere 8 cbcutung, weil bcr 8 etrieb
fiep nidjt ntepr lopnt, unb meil poli3 cilidjc 8 ogclfdpitp»
»erorbnungen ipn unterbriidt pabcit. Sebcr SBogcl»
fteller folltc ben 8 . läitgftend »01t Diitte Ütuguft bid
8

9Jtitte ülptil betreiben. Seicpt »ermunbete 8 ögel laffc
man foglcidj frei, meil bied bie emsige SRöglicptcit ge»
mäprt, bafj fic fiep erpolenunbgcnefen; febett unpeilbar
bcfdjäbigten8 ogcl mit andgeriffenen unb serbroäjcitcit
©liebem töte man ftpleunigft. Stludrüftungdgegcn-ftänbe beim gang finb: eitt Sädcpen mit iilfcpc, um
burep 8 eftreuen unb ülbrciben meitcre 8 emnreiniguug
bed ©efieberd mit bent Seint 31t »erpiitberit; ein 9tep»
beutel, in melcpetit Körnerfreffer auf bettt ipeinimege
ttteprerc ©tunben opne gutter audpalteit, mäpreitb
Kerbtierfreffer untermegd ttteprntald mit äJicplmiir»
utern unb frifepett 9lnteifenpuppen geftopft merbett
ntüffeit. 2 e i 11t ru t e tt finb büntte, etmafufdangc Steifer,
mit _3 npcnt, Ilebrigent Seint beftricpeit, auf einem 3>»cigc
befeftigt ober in bie (Erbe geftedt unb mit 8 ccrctt ober
9Rep!mürntcrn getöbert. g ü r Keine unb fepr »orfidj
tige8 ögcl merben ©djrociitdborften m it 2 eint beftricpeit.
£ o d b ü fd )c finb Saubpoljäfte, ttocp mit ben (Blattern
unb überall mit fepief ftepenben 2 eintrutcn belegt unb
über einem mit Mieifig bebedten Käfig, in mcldjcnt fidj
ber£od»ogel bcfiitbct, angebradjt. g in ie n ftie p nennt
man ben gang »crntittelft eined ntänitlidjett 8 ogeld,
meldjent man bie glügcl auf beut Stüden sufammen
unb eine gcbcrfpulc attfgebitnben pat, in ber ein gäbet
förntiged Seintrütdpen ftedt; lägt man ben 8 ogcl an
einer langen ©(pnttr bortpiit laufen, mo ein ©ättger
feiner 9lrt fiplägt, fo ftürjt fiep biefer mutblinb auf tpit
unb bleibt am 2 cint pängen. S u p f eit pcifjt ber gattg
mit einer langen, bünnen ©lange, an bie eine Seim»
ritte gebunbett ift, »crntittelft berer man parntlofc
8 ögcl, 3 . 8 . ©olbpäpnepett, unertttüblicp »erfolgt, bid
matt einen naep bent mtbent mit bent £eim bcrüprt.
8 citit g a n g m it bent K a u s umgibt man bie Keine
©ule mit 2 eintruten mtb bringt untcrpalb »erftedtc
2od»ögel an. S e r g a n g nt i t b e r 8 i cp t c l ift äpnlicp,
nur mirb er im SBalbe betrieben, unb man lodt bie 8 ögei
mit einer aud § 0 1 3 gefepnittenen 8 icptclpfeife, mclctjc
beit 3tuf bcr ©nie nadjaptitt, an. Über beit gaitg mit
S o p n e it unb 2 a u fb o p n e tt f. b. 9tpnli<pe 8 orricp»
tuitgen finb bie © c p lin g e n b re tte r. S e r S p re u »
tcl ober bie © p r a itg r u tc , bie am nteiftett gebräudi
liepe 8 orricptiing, beftept in einer elaftifdjcit ¿iafeluufi
ober SSeibenritte, melcpe mit bidern ©nbe burepboprt
ift, 1111t bie am bünnern ©nbe angetnüpfte Sdjlingc
aufsunepmen, unb bie »crntittelft eined Sprung» ober
©tellpöljdjend befeftigt mirb. S e r 8 0 g e lfa n g m it .
yi e tt eit mürbe früper am gropartigften betrieben unb
3 t»ar auf beit fogcit. g in tc it» , Serdpen», O rto lait» ,
K ra m td » o g e l« , S t a r » , © djitcpf en», felöft
S cp m alb en u n b m tb e rn ö e rb e n fo m ie a u fS ra itt
unb 38a ff er p e r beit tt. bgl., aber nur für Kiidjcn
3 locdc. ©Icidjed gilt iit betreff bcr 2 ercp cn g arn c,
groper iiepmänbe, in meldje man bie 8 ögcl abenbd
treibt, ober mit betten man fie itadjtd (S Jadjtgarn),
über bie gelber bapiit^iepenb, bebedt. S a d 9t a dj t i g a l D
g ä rtt dj e it unb anbre fogen. 3 ip l a g g a rit e finb Keine
gallett, bie matt auf bcr ©tbe anbringt unb mit 9Jicp(
münuertt ober 8 ceren töbert, unb bie, bnrep gebertraft
tpätig, »crntittelft eined ©tellpölsdjeitd gcfpanitt mer»
beit. 3 um gong bcr ilicbpüpnct ¡c. bient bad © ted»
itcp, bad S r e ib s e u g unb ber S p r a p . S e r 9Jici»
f e tt £a ft ctt, ein »ierediged Käftcpen »on Ö0 I3 ober ©c=
flccpt, luirb »crntittelft eines ©ptungpöljcpcnd smifipeit
Scdel unbKaften geftellt unb mit Salgftüddpeit, DJtcpl»
mümtent 11. bgl. getöbert. Sic K lo b en beftepen and
einem ©ippols, melcped burep bad ©emipt bed 8 ogcld
niebergebriidt mirb unb 3 t»ei gebent audlöft, bttrdj bie
3 i»ei feitlidjc Siigcl iufamtueitfplagen unb bie 8 ciue

33ogelflug — fKogelä&evg.
beä Sogeld umfpliefiett. Sic bei und peiwifpcn Sögel
unterliegen auf iprcr SBanbcntng einet rürffiptdlofcn
Serfolguitg in Italien. 3 n ben ^rouinjen fflredeia
unb Serganto, fettener in Senetien, wirb bet nationale
Sport auf Sogelperben, U c c c lla n b a d , audgettbt.
Siefc beftepeu aud einer aud Säumen gebifbctcit $op
pclmaub, rneldjc einen runben ober länglip »icrcctigen
Staunt bon 25x40 in einfpliept. i^nnfd)cn beit pod)-ftämmigen Säumen finb 6 m popc .yagebudjcntjeden
gepflaujt, Welpe jwifpen fid) einen ©ang non 1 m
Srcitc taffen unb in jiuci ober brei ©tagen saplreipe,
genau einanber fid) bedenbe ¡Öffnungen bon 1 qm ent»
palten. 3 nnen an ber äußern fiaubmanb finb Siege
nudgcfpnnnt, )‘o baß bie Sögel, tucldie, burd) üoduögel
angclodt, in beit innem freien Stafenplap boti oben
cinfollcii unb aufgefpredt burd) bie toeiten genfter ber
ilaubwanb ju entweipen fupen, fid) in beut Siege fait
gen. Sic ¿ocfoögel werben im grüpfapr unb ¡perbft
in einem falten Staunt gepalten unb begrüben bann
bie SBänne burd) beftänbigen ©efang. Super biefen
Sogelperben fomnten audj ade übrigen ganqntctpoben
ju r Slnwcnbung. S n ber üombarbei finbet man all«
gemein S p a ß e n tu r n te , an benen japlreidje furje
Sraintöpreit in Heine Sfäftpcn füprcn, bie bon ben
Sperlingen ald Srutftätte benußt roerben. Stau nimmt
bie nod) uiept flüggen Snngen aud unb räum t, Wenn
cd münfpeusmert erfpeint, audj unter ben altern auf.
kleinere Sögel bilbcn eine itnlienifpe Siationnlfpcife,
werben teuer bejaplt, and) eingefallen unb in Öl tonferoiert. Sie ¡¿»auptjeit ber Sagb bauert uon Sliittc
September bid SJiiltc Cftobcr. 3 « ncueftcr 3eit nimmt
ber Sport immer nicpr ab, weil ber ¡Betrieb ber toft
fpieligen Ucccllanbad faunt noep lopnt unb bie Siebte
ipre 3 « t beffer ju uerwertenWiffen. Sgl. ©. £ . S r e p nt,
S er bollftänbigeS. (SSeintar 1 855). 38eitcrcd f. Söget«
'S oflclfluq, f. Stiegen.
[fd)itß.
sltogelfrci (tat. exlex), berfenige, webpet bed
Stedjtdfpußed gänjlitp beraubt unb aud beut altgemeitun Stieben gefegt ift, wie bied früher bei ber Cbcr«
ndpt (f. 3tcpt) ber Salt w ar, ober bejüglip beffeit alle
aufgeforbert werben, ipn lePenbig ober tot gt ergreifen,
wie bied bon ben Scrbünbctcu Sfapoleoit I. gegenüber
gefpap, ald er bon ©Iba jurüctgefeprt war.
'S ogclfnf), f. Omithopus.
Sogclperb, f. Vogelfang.
Stogcliufcln, f. stbes. __
[bäum.
SSogelfirfcpe, fouicl wie Süfjfirfpenbaum, f. Sivfp»
¡itogclflcc (Sogelfralle), fouicl wie flrallcnftee,
f. Omithopus.

Sogclfojctl, f. Enten.
¡yogelläitfc, auf Sögeln fdjmarogcnbc Sliilbcn
(f. b.) unb Seljfrcifcr.
«ogclicim (g l ie g e itle in t, S id c in ), ber maffer»
pelle fiebrige Stoff, ber fid) in ben Seercn ber Stifte!,
uielleidjt aud) in ben grünen 3'bcigcn bon Ficus
elastica finbet, ift in SBaffer unb Sll'fopol ltnlödlid),
lödlip in Sitper, ätperifpen Ölen unb Slltalien. Sinn
bereitet ben S . burp Slitspreffen ber Siiiftelbccreu unb
3ufeßcu uon SSaffer 311111 Saft, moburd) fid) bad Sid»
ein abfpeibet. 3 U1U Scftreipen ber Seimruten bient
weift ftarf cingefopted Sleinöl, eine SJiifdjung non
9t üböl mit ßolopponiunt unb Siptenpai'3 , ober eine
SJcifpuug uon Sifplerlehn mit ©plotfinf. Seßtered
'firäparat lägt fip bon ben gebevn leipt abwafpen.
Sogclm icre, f. Stellaria.
sUogelmübe, f. SDütben.
'•itogelutufrijclit, f. SRufpeln.
töogclncftcr, cfjbarc, f. Salangnne.

371

'Sogclpcrfpcftibe (S 0 g c ( a u f i p t, S 0 g e I b l i d,
Vue ü vol d’oiseau), biejenige Slnfipt eined ©egen«
ftanbcd, indbef. einer ©egenb, Wobei bad Singe ald
fetifrcdjt über febeut Sunftc berfelben befinblip au»
genommen wirb, ©ine 3cipnung aud ber S . gibt ge»
miffennaßen ben ©runbrig einer ©egenb unb jw ar in
ber 38cifc, baß fein ©cgettftanb ben anbern uerbedt
unb alle poryontnlcnSBinfei unbßntfcrnungen genau
wiebergegeben finb, wogegen ©citenanfipten unb
ftöpeniuiufel fepleit. Stau benußt biefc Slrt ber Sar»
Heilung boigugdwcifc bei 3 eipnnngen, Wo ed auf ben
Sotaliiberblid unbglädjcnrautuucrpültniffc anfoimut,
befonberd für tnilitärifpe 3>uedc. Sic SarfteUung
ber Serge mit ipren ¿öpenuntecfdjicbcn unb ipren
fteilcrn ober flapcrn Slbpängcn pat bornepmlip ©. fiep»
mann (f. b. 1) berfupt. S ic jeipnenbe Swift fannte
uop im 16. 3nprp. feine anbern Srofpcfte ald fold)C
in S., unb nod) im 1 7 .3aptp. loaubtc man fic neben
ben ^orijontalanfipten au. ©rft im Saufe bed 18.
3 aprp. fönten fic nuger © ebraup; in neuerer 3 eit finb
fie aber, befonberd burpScllcdfnmpdSipcinpnuovaiita,
namentlid) für Stiibtebilber, wieber in Slufnaptitc ge«
fommen. S en Wegenfap bilbet bie 5 r 0 f d) p c r j p e f *
tiu c , b. p. bie Slnfidjt bon einem fepr tiefen Stmtb»
punft. Sgl. fio lb c n p e p c r, S ie S . (Scri. 1895).
Sogclfaug, Serg, f. Sommern, S . 37.
Stogelfaitg, ¡H erm ann, ©colog, geb. 1 1 . Sprit
1838 in ÜDütiben, geft. 6 . 3uni 1874 in Seift, ftubierte
in Sonn, bereifte Sübfranfreip, Stalien unb ßorfica,
pabüitierte fid) 1864 311 Sonn unb würbe 1865 Sro»
feffor am Solptedjnitum in Seift, ©r förberte bie
©ntwidelung ber mineralogifpen unb gcologifpcit
Wifroffopic, wied bie ©egenwart flüffiger Mopleufäurc
in uielcit SDiineralicn unb ©efteineit ita p , uuterfuptc
bie Snfängc ber KriftaHbitbungcn unb utapte Sor«
fd)läge ju,einer neuen Slaffifitation ber ©efteine, ©r
fpricb: »Über bieinifroffopifpeStruftur berSpladctt
unb Sesiepungen 311t ©enefid ber friftallinifpen ©c«
fteine« (lleip). 18f>4); »Sie Sultane ber ©ifel, in ipret
Silbungdwcife ertlärt« (Sonn 1864); »Spilofoppie
ber ©eologic nnb mifroffopifpe ©efteindftubien« (baf.
1867); »Über bie Spitcmatif ber Wefteindleprc« (baf.
1871); »Überbic natürlipen Ultramarinberbinbitn»
gen« (baf. 1873); »Sie Striftalliten« (prdg. bon 3 u'tel,
baf. 1875).
Slogcldbcrg (S o g e ld g e b irg c ), ein bafaltifpcd
SOfaffcngebirgc äJfitlclbeutfplanbd, bad b u rp bad Sin»
3 igtpaf bom Speffart, burp bad gulbatpat bon ber
8 ipön gefpiebeit wirb, nur in bem fogen. Sanbrücten
(jwifpen © plüptern unb ^lieben) mit ber leptern 3 U»
fammenpängt, im 3t. an bad peffifpe Serglaub grenjt
unb im 38. burd) bad Sapntpal 1111b bie 3Setterau bon
bem Speinifpen Spiefcrgebirgc unb bem Saunud ge»
trennt wirb. S ad ©ebirge pat einen Surpm cffer bon
etwa 4 5 —50 km nnb bilbet eine flad) gewölbte Serg»
feite mit fünftem 3lnfteigcn bom Staube 311m fogeii.
0 b e rw a lb , um beit bie Orte Iperbftcin, Ulripftein
unb Spotten in geringer Entfernung liegen. S er Cber
walb felbft ift ein unbewopntcä, mit llaubwalb, feup«
tcit SBiefen unb Sorfgrünben bebeefted S lateau , über
beffen 9ianb fid) bie pöpften ¡¿»öpcu, jum Seil ¡3 cld=
tuppeu, um etwa 10 0 m erheben. Siefefiub: berSanf«
1 fteiit (772 m), Sieben 91poru (696 m), bie ¡^crcpcii»
paincr.fböpe (723 in), ber audfiptdreipe ¡poperobdtopf
(mit einem Spuppaud) ic. 3lm Cbertualb eutfprin
gen bie saplreipeit S ä p e , weld)e bad ©ebirge trop
feined fDtangelä an reidjpaltigen Quellen n a p allen
i>immeldgegenbcu ftraplenförmig audfenbet: int 3 . ber
24*
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Salglufs unb bie SBiad)t ju r Stinkig, bic iiibbo mit ber
Siibber im 393. unb bic 98cttcr im 98. jum3Kain, im
9i93. bie Cijut mit bet gelba jn r Sahn, im 9t. bic
Gdjrealm ju r Sbber, int 910. unb SO. bie Sd)lig mit
ber tlltefelb unb bie Silber 511t gulbo. Attbre Shäler
fegen ebenfo ftrnhlig jmiidjm il)iten ein, fo bafi bad
gnn',e©ebirge and einemShffemfcbr regeliitäfiigftrah»
icttfönnig berlaufcnber iRücfcit befteht, bie fiel) und;
unb nad) audrociten unb mehr gabelförmig berteilcn.
3 hr gleichförmiger belunlbctcr ober mitSBeibc beberfter
Miliefen loirb bielfad) burdj bafaltifebc kuppen, lcgcl=
förmige »wie ntauerfönitig abfallenbc, unterbrochen.
Alle biefe 9tüden unb Suppen beftcl)en au» berfdjiebe»
neu SSafaltoarietäten, reedjfcllagcrnb mit Muffen unb
tertiären ©cbiiitenteit, unter bie'fctt aud) Sörauntoljlen
unb s£olierfd)iefer; nur feiten treten s.)5l)onolithe, aud»
gebcljnt bagegen trac^utäljnlidic Solcrite (fog.Srad)»)»
bolcrite) auf, bie 311m Seil treffliche 93aufieine abgeben.
SScitwerbreitet finb neben bafaltifdjen ©efteinen Sifen»
fteine, lueldje jeut aber nur uod) auf ben 93iiberiiöfct)eit
SBerien (ißirjen^ain, gricbrid)dt)üttc) »erarbeitet recr»
ben. gut Snnern tritt nur feiten bic febintentäre Un
terlage (tertiäre ©ebimente, and) Söuntfanbftcin) 3 U
T age; anbei» am IRanbe, Wo im 98. unb 9t. tertiäre»
5öraunfo!)lengcbirge, 9Rufd)clfall unb Suntfanbftein,
im 9iD., ¡0., S C . unb ©. aufjer biefen aud) 3ed)ftein
unb iRotlicgcnbcd, gatt3 lofal aud) Siad itnb ©teilt»
loljlengcbirge beobachtet reerben. S a d klinta ift raub
unb fall, reenn aud) nicht in beut SJtafje, reie (Sprich*
reörter cd anjubeuten fdjeittett. S e r 9Bintcr bringt
hier, reie in ber SRljön, gcrealtigc Sd)necntoffcn. S er
altalireidje 95oben bed bertoitterteu 93afaltd ift frud)t»
bar, baljer finb biete SRiidctt mit itanb», indbef. 93u»
djenrealb bebeeft; in ben untern Tljalgrünben unb an
ben fanftern ©etjängen finbet ergiebiger 9ldcrbau flott,
unb bic audgebeljnten 98icfcn unb SBeiben eignen fiel)
ju t 3 lld)t bon iliinbbief) unb Sdfafen. 3>t ben I)öl)eni
Seilen bed 95ogeldbergd, reo faft nur 9 Hel)3 ud)t unb
9latt uon Sommergetreibe betrieben reerben, ift bie Ar»
mut junt Seil febr grojj. Sie Snbuftrie erftredt fid)
auf 93cbcrci, indbef. bon Ifäadtud), Strobfledjterei,
etread 93rauttfol)lenbergbnit unb etread Sifcninbuftrie.
grentbe bcfud)ten bad ©ebirge bidljer nur reenig.
9teuerbingd fud)t inbeffen ber 9* 0 g c l d b c r g e r H ö I) e n H ub bie Auftnertfamfeit ber Souriften mehr auf jene
©egcitb 311 leiden. S e r 9t. liegt mit feinem ipaitpttcil
in ber ficjfifdjcn 'firobin) Cberpeffen, unb nur Auöläu»
fer bedfelbcn treten öftlidj unb füböftlidj (SBiibinger
98alb nörblid) bon ®einf)aufen) in bic prcujsifche 9>ro*
bin 3 Reffen=9taffau über. 95gl. 9 h td )n e r, giiljrer
burd) ben 9t. (©iefj. 1888); 9 8 eb cr, S ie iöobcnreirtfdjaft im 9t. (granlf. 1894).
S togclfd)icfien, f. <2cijii(jenliefeilfcfjafteti.
'Slogclfclmi;, aifafjregeln 31« SBorbeugung über»
mäßiger 95erfolgung ttü^lidjer SSögel. S ie SSögel babeit
neben (jofjcm äftfjetifdfen and) bcbcutenbcn prattifchen
SBert, infofem fic große Wengen fd)äblid)cr 3 nfeiteit
bertilgen. S ic unterliegen ftartcr 9tcrfolgung, inbeiit
3 al)Ircid)c Singbögcl für ben Käfig unb allerlei fleinc
9tögcl für bic Küdjc gefangen locrbcn. S a 3 U tommt
bad 9ludrauben ber 9tcfter, bor allein aber ber Waf»
fenmorb, beut bie 3ug»ögel auf if)rer 98atiberung in
Statten erliegen (»gl. Vogelfang). S ind) biefe int all»
gemeinen reenig 31t redftfertigenbe, 311m Seil fdjarf ju
berurteilenbe Hanblungett »wirb bie 95ogeIreelt ¿reeifcl»
lod gcfdjäbigt, ittbed bleibt bie Si)ntfad)C ber burd)
biefe Honöltntgcn betoirlten 9lbnal)tuc ber 9tögel burd)
genaue Srmittettmgen fe^uftellen. 9tad) Siebe brüten

gegcitreärlig int öftlidjcn Shürittgen 146 9lrleit, bon
beneit fid) nur etrea 24 Ißroj. in gleicher 9Rcttgc er»
halten, 15,8 $ 1 0 3 . etread, 17,3 $ 10 3 . bebeutenb 311»
genommen, 25,3 sftro 3 . etread, 13,7 s|k ' 0 3 . bebeutenb
nbgettomtitcn hohen. S e r SReft bcftcht aud nur bei ’
ciii3 elt borfonintenbeit 9lrten. 3 m allgemeinen über»
reiegen bie nbiiehtuenbcn 9lrteti über bic 3 imehnienbeit,
bod) ttidjt fehl' bebeutenb. Siefe Steränberungen in
ber 9togclree(t finb 511111 Seil auf bie Shfttigfcit bed
9Renfd)cit jurüctjuffthren, biel reettiger aber auf bie
3 agb unb ben gang old auf bad gortiebreiten ber
Kultur, reeldjc bic natürliche 93 efd)affcnbcit bcrWegeitb
änbert. 9Rit beit öbett Stetten uerntinbem fid) bie
Steittfd)ntäj)er, mit beit gelbgcbüfdieit ttttb Sorithcdcit
ber9lderraine bie ©radntiieien, 9iotfel)Id)en, ©olbhälm»
djen, Hänflinge, ©olbautntcnt, mit bett hohlen 9täu»
tuen in bett gorften bie Spechte, 9Reifett unb anbre
Höhlenbrüter te. 9)iattd)c 9tögel finb gegen biefe Sin»
griffe (ehr empfinblid), anbre finbett unter ben neuen
9terl)ältniffen, reie bcr93ud)fini in benDbftbaumalleen,
bic 9lmfel in ©arten unb Anlagen, bie iltacbflclge am
9trücfengebält, ber S ta r an 9iiütaflctt, ihr ©ettiige.
Sinigeit fagett bic burd) bic Kultur gefchnffettett 9'ci
änberungen 3 U, unb fie berntchren fid) baljcr, lwie ber
SBauntpicpcr, bic gelblerdie, ber Sperling unb ber
©irlip. S ta rt be3 ittticrenb »wirfett bie umherfchreeifen»
beit Italien namentlich auf ©radmüden unb 98iefett»
fdjttarrer; burd) 9>crfolgitiig bed IRcttfcheit hoben be»
fottberd 9iad)tigall unb Äiebiit abgcnomiiteu. Sie 95er»
minberung ber großem iRaubüögel »wirft günftig auf
anbre 95ögel, rectd namentlich, neben ber 9lbfchaffung
bed Sdjufigelbcd, bettt Häher 3 U gute gefoiitmcn 31t
fein fcheint, ber fid) entfchiebeii erheblid) bcrutchrt hot,
übrigend felbft ein arger 9teftplünberer ift. 9lttf Sin»
reirtuitgen bed SDfettfcfjen nicht 3 urüd 3 itführcn unb
bid jefst überhaupt nicht l)inreid)enb 311 ertlärett ift bic
Abnahme, refp. 3 uttahmc gereiffer nahe berreanbter
unb in ihrer Sebendreeife nicht fehr ocrfchiebctter 9lrten.
9luch ein ©utadjteit ber Sentfchen attgenteinen or«
nithologifdjen ©cfellfcf>aft hot andgefprodheit, bafi eine
unbebinqte 9lbttal)tnc ber ttütilidjen 95ögel, indbef. ber
tleinen Singbögel. iticfit ftattfinbet, bieltuel)r bei tuitt
heftend ebenfo wielctt 9lrten, reie in 9lbitabtnc begriffen
finb, eine ftetige 3 uttahntc fid) ttad)»weifen läjjt, ttttb
bafe eine 9lbital)mc ttütilicher SSögel, reo foldjc fid)cr
erreiefen ift, nidht in oermehrter 9Jad)ftettuitg fettend
bed 9Renfd)en, fottbem in HRnfinahmcit unfrer Sanb»
unb gorftreirtfdiaft bebiitgt fei.

SeitSnbc ber 50er3ol)ic ift auf Anregung bott S013
unb ©loger bic 9S0gelfd)11(tfr0c»c lebhaft erörtert reor»
bett. Sabott nuögcl)enb, bafi bic fdjeittbar häufiger ge»
reorbcitcit llngc3icfcvfnlatnitätcn »wefentlich auf Sied)»
ltuitg ber 95crtninbcntttg ber 9iögcl 31t fd)reiben feien,
fitd)tc man burd) 93clchrung ber Sattbbcuöllerung unb
ber 3ugettb, bttreh ©efchaffuttg tiinftlicher 93rutftetten
unb 3uflnchtdorte (9tifttaften tc.), befonberd für bie
in Höhlen brüteitbcn ober iiäd)tigenbeit 95ögel, burd)
95ogelid)»tfigefefye unb iuteruationale 95erträgc 311 reir
fen. Wan hat and) itad) mancher ber angefttcbtetiiRid)»
titngen unmittelbare Srfolge gehabt, nbgefehen aber
bott ber örtlichen 9'erntchruitg bed Stnrcd infolge ber
Anbringung bott 9?iftfaften(bietteid)t auf Jlofteit attbrer
Arten mit teiliweifc ähnlichen Sebendbebiugungen), ftnb
bic Seftrebungen launt irgetibwie in greifbarer 98eifc
fruchtbar gcreorben. Sin foldjcd Srgebnid befinbet fid)
in übcrcinftiutntmig mit bett in 95etrad)t fontntcnbcu
btologifchett ©efejjett. Sttrd) ©efeitigung eitted
ereilten ber bielett natürlichen 95crnichtungdfattorcn

Sogeljeibe — Sßogel »on ÿaicfcnftciu.
einer Organtdntenart wirb tiefcl6 c tu ber Siegel unb
nuf bic Sauer bedljalb nidjt lucfentlicf) begünstigt unb
nennctjrt, weil bic übrigen Dielen, fait fämtlid) mehr
ober weniger claftifcijeu bejüglidjcn gattoren ben bcfei=
tigten halb grbfitenteils ober gang erfcßcit. S er §ingu*
fiigung aber einer wefentlid)en, bislang fefjleubeit Ei;i»
ftengbebingung ,51t beit übrigen bereite uorbnnbcucu,
folgt jebc OrgnniSmcnart (unb gwar wegen ber geo*
meteifdjen SSernteljrungäfiiljigfeit aller feftr fdjnetl, nteift
in einem ober wenigen fahren) burdj itjrc Sertuehrung
bis auf ben ber Xotalfuntme ber Epiftengbcbingungcn
unb Scrnid)tungSfnftorcn cntfprecbenbeit Sunlt. Scibe
Säße fittb mit Dollent SJcdjt aud) umgutehren: bie
inugiifügung eines wenn andj an fid) feljr erheblichen
tRebiigierungSfaitorS wirb in ber Siegel eine beben=
tenbe Semtinberung berSlrt nuf bie S au er nicht (wohl
aber eine Sefchräntung beS Spielend ber fonftigen Sie*
buttiondfaftoren burd) bie neue S onturreng) ju r (folge
haben, unb bie Sernichtung nur einer Wefentlidjen,
b. ()• unerfeßbaren, Epifteugbcbingung genügt für bic
(lotale) oölligc ¡Vertilgung ber 9lrt. S a ju tonnnt, baß
wir über ben funtmarifchen odjaben unb Stoßen einer
einzelnen Sogelart niemald ein aUgenicined unb will*
lid) begrünbeted Urteil werben füllen tonnen. Sied ift
aber aud) nicht erforberlich, ba jebc Slrt in beni ®c»
fnmticbeit ber ©rboberflädje eine große, unü 6 crfchbare
,’jnl)l Uoit Stiftungen betbätigt, für beten Erfüllung
in bisheriger SBeifc fie in ber bisherigen Surd)fd)iiittd»
mbioibueitgaljl notwenbig ift unb fid) aus eigner Kraft
erljält, refp. immer rnieber fdinell e rg ä b t, Wäßrenb
fie fid) beränberten Epiftcngbcbingungen ber gnbiui»
bucngahUitad) cbcitfo fchnell anpaßt. Somit würbe
alfo ein Sogelfdjußgefeß genügen, tucld)cS gur Ser*
hinberung ber hier unb ba örtlich unb geitlidj ttnfre
Sänger unb ¡Raupenf reifer öerminbernben Sogelftel»
lerei ¡amtliche ¡Vögel als jagbbare Sierc ertlärt unb
ben Siotalnerorbnungcu Schiebung paffenbee Schon»
geiten überläßt. Seit beut 1. galt 1888 ift im Scut»
fdhen Seid) ein ben S . betreffenbeS ©efeß in ©cltuitg,
weldfcS aber bie erheblich weiter gebenben Sogelfdjuß»
öerorbnungen fo gut wie aller beutfeher Staaten 1111
berührt lägt unb baffer Woljl nur feiten in Ülnwcnbung
fommt. 3wifchen fcfterrcidj »Ungarn unb Italien be»
fleht feit 1875 eine ¡Vereinbarung ginn Sdfuß ber
Sögel, bic aber ben gtaUciieiu währenb bed SBtnter*
halbfahrd faft ööllig freien Spielraum gewährt. 1895
würbe auf einer internationalen Konfereng in Sßariö
ber Entwurf einer Übereintunft feftgeftellt, nach tue!
djer bie Sicgicrttttgett ocrpflid)tct fein follen, für ge*
nügenbettSdfub ber nüßüdfcn Sögel in ihren ®cbicten
Sorge 311 tragen. ¡Vgl. ® lo g c r, Sogelfdfußfchriften
(nett hrdg. Pon Stoß unb Sürigeit, Scipg. 1877—82,
4Slc.); ¡0 0 rg g rc o e ,,S ie Sogelfdjußfrage (2 . Slitdg.,
baf. 1888); S i e d , Über Sogelfdfußgehölge (§aUc
1876); g . ü. S r o f te , S ic Sogelfchußfrage (OTinft.
1872); © i eb e 1 , Sogelfdfußbud) (4. Sufi., S eit. 1877);
S ta b c l m a n n , S er Sdjuß ber nüßlidfen Sögel (3.
Sufi., .‘halle 1867); g a r w t d , ¡Häßliche Sogeiarten,
beten Sdjuß befjörblidf angeorbttet ift (mit 7 Safcln,
Süffelb. 1891).

¡Uogclfeibe, f. Cuscuta.
S ogcISgebirgc, f. Sogeisberg.
'Bogclfpitinc (Mygale W alck.), Spinnengattung
and ber ffatnilic ber uiertungigcu Spinnen (Tetrapneumones), mit acht in X»gocut bid)t jufammengefteU*
ten hingen, herben, laugen, bid)t behaarten Seinen,
jwei getrümmten Enbhaieit am ,(weiten Schiencnglieb
bed uorberften SeiitpaareS unb fd)raubenartig gewun*
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beitem Segattungdorgan ant Enbgliebe ber Safter. Sic
bewohnen bie Sropett beiber Erbifälftcn unb leben in
Erb ititb SKauerlöchem, in ben Sachern ber häufet,
auf Säumen unbSträucffera in ruitbcit, tticbergebrüd*
ten ®clfäitfen. Sie g e nt e i n c S . (S u f ch f P i n n e, M.
avicularia L.) ift fdpuarg, bid)tgottig rotbraun ober
fuchsrot behaart, an beit erweiterten, find) gebrüdteit
Enbglicbem ber Seine unb fßalpen tupferrot befilgt,
5 , mit beit Seinen 18 cm lang, finbet fid) in gang
Sübnmcrita unb wirb gefürchtet, ba ihr S iß heftige
Entgünbung Deranlaßt. Sic nährt fid) »ott Snfelten,
fpnmtt aber teilt Sieh aud, fonbern macht eine etwa
15 cm lange unb 5 cm breite Söhre Don weißem ®e»
fpinft in l)ol)len Säumen. Sie überfällt junge Sögel
itit SHeft ttitb faugt fie aud, frißt and) Ülmplfibien.
9ioch größer ift bie braune, an beit Seinen gelb ge»
ftreifte Sloitbfchc S B ü rg fp iu n e (31. Blondii La fr.)
in Sübnuterita, Welche über 60 cm lange untcrirbijdfc
©iittge baut.
S o g c lf tc llc r, f. ¡Vogelfang.
S o g c lftitb e , f. SSogclbaitcr.
S o g e i Hott alrfcnfteiti, l ) E b t ta r b , prettß. ®e»
neral, geb. 5. 3an. 1797 in Sredlatt, geft. 6 . Ülpril
1885 in Solfig, Würbe erft für ben fatholifd)cn Site»
fterftanb Dorbereitet, trat 1813 in ein weftpreußifcheS
©renabierbataitlon, machte bei ber fchlefifd)en Srntce
ben Sîrieg mit unb erwarb fid) bei SKontmirail, wo er,
itad)bcm alle anbentCffijicre feines SataillonS laiitpf»
unfähig geworben, baS Sontutanbo bcSfelben über»
nal)m, bad Eifcmc fircit,;. 3 u ben folgcnbeit gricbcnS»
fahren Warb er beim topographifdjett Sttrcait befchäf*
tiegt unb aud) mehrfach 311m Sicnft im ©eiteralftab
herbeigejoaen ; aud) mibmete er fid) berSbunft ber ©lad»
malcrci unb richtete im Suffrage griebrid) SJillfelmS IV.
bad töniglidie gnftitut für ©ladntalerei in Serliu ein.
1841 jum ÜJtajor im ©arbefüfilierregiment beförbert,
tommanbierte er fein Sataillon im ètrafjcutampf 31t
Serlin 18. SRärj 1848 unb warb an ber Spiße bed»
felben OerWunbet. Sind) bem bänifchen gelbgitg erhielt
er baS Siommanöo über bad ®arbcfd)üßenbataillon,
warb 1850@eneralftabdchef bed 3. .Storps, 18510bcrft,
1855 ©eneralutafor unb Soiuntanbcur ber 2. ©arbe»
infaitteriebrigabc, 1858 ©encrallcutnant unb Sont*
manbeur ber 5. Sioifion, bann ber 2 . ©arbcbiuifioti.
Seint ÜlttSbrudf bed Krieges gegen Säneutart 31t Sn»
fang 1864 warb er gunt Et)cf bed ©cneralftabed ber
oerbünbeten Srtitee, im Sprit gttnt ScfehlShaber ber
in Siitlanb einrüdenben Sruppcn ernannt unb brang
bis über ben Siinfforb öor. 3 U’U ©ouoerneur uon
giitlaub ernannt, erhielt er ben 0 rben pour le mé
rite unb nad) bem Sbfdjluß beS griebenS mit Säue»
ntarl ben Oberbefehl über baS 7. Srutectorpd. 1866
erhielt er bieheitung berprcußifdjcn Operationen gegen
bic Sunbedtruppeit. 9iad)bcm er rafch bad Königreich
hannoocr in Scfiß genommen unb bie hnnnöoerfchc
Srntcc 29. guni bei Saitgenfalga tapituliert hatte,
rüdtc S . mit ber SRainarmee gegen gulba oor, traf
4. 3u li bei Scrntbach unb hünfelb nuf baS 7. ititb
8 . SttnbeSarmecforpd, iiberftieg baS Shöugebirgc, lie»
ferte 10. gu li ben S apent bie blutigen ©cfeci)te bei
hamniel6 urg, Kiffingctt unb SValöafdjad) unb befeßte,
nachbeut bic Siöifion Soeben 13. g a lt bad 8 . Korpd
bei Sîaufad) unb am 14. bei Sfcßaffcnburg gefd)lagen,
fd)on am 16. granlfurt a. sJJi. Obwohl S . hierbei be*
beutenbe Erfolge errungen, Welche i()iit eine große So»
pularität unb fpäter einen Ülnteil an ber Sotation
uetfdjafften, hatte er hoch im SBiberfprud) mit ben Ülb»
fießten bed großen ¡pauptquartierd bei feinen Opera»
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tiotteu fotootjl bei Longenfnlja als namentlich gegen nach ber ©rablegttng. ©eine reidfc Sammlung Oott
bic ©apern geljanbelt. ®egpalb mach er ootu Ober» ©orträten heroorragenber 3eit», befottberb Sunftge»
tommanbo ber Dfainartitee 19. 3 » li abbcrufcit nnb noffett, gröfitenteilb oott il)ttt felbft nach bettt Leben
3 unt Sonttitanbierenbett in ©öljtnen ernannt. 3 " 1 gejeichnet, toarb oout Sönig oott ©achfett angetauft.
Herbit 1866 erhielt er bag 1 . Slnneelorpg unb mahnte 1831 erhielt er alb ©. ben fächfifdtcit ©bei. 1853 aub
im Slpril 1867 bem tonftituierenben Deicbbtag beb ber ®rcbbencr Sllabentie ausgetreten, nahm er feinen
Dorbbeutfdien ©unbeg alb Slbgeorbneter für Söttigg» SSobitfip in Diündtett.
berg bei. 1868 bläulich feineb Sontntatibog enthoben,
© oq cljiu tgc, Seile Oott ooalcttt Ducrfchnitt.
mürbe er im 3uli 1870 junt ©eitcralgouöerncur ber
lUogcfcn (SB aSgctiloalb, S S aS gatt, lat. Vosabeutfehen Süftenprouinjen ernannt unb mit bercn gus, frattj. les Yosges), ©ebirge, bettt obcrrfjeintfd)cn
Schub betraut, taut jeboch nidit ju tricgcrifchcr Slition, ©ebirgbfhftcm angchörcnb, erhebt fid) in ber Did)»
marb bann ©ouoemcttr oonSöttiggberg unb 1873 ju r tuitg oott ©SS 8 . nad) DDO. auf ber mcftlid)cn Seite
®igpofition gefteltt. 1889 mürbe bab 56. ^Regiment ber Oberrhcinifchett Tiefebene unb jtoar itt feinem
nach il)nt genannt. Sgl. b. b. S te n g e n , ©ctteral S . hohem füblichen Teil auf ber ©tettje Oott ®cutfd)
unb ber hannooerfchc gctbjug 1866 (Wotlja 1886).
taub (©Ifafj) ttttb Srantrcidj, in feinem ttiebern nörb
2)
D la j, prettfj. ©cneral, ©ahn beb hörigen, geb.
lid)e» ®cil ganj in ®etttfcl)laitb (f. Sorte »ßlfaft»
29. Slpril 1839 in ©erlitt, trat 1855 in bab Saifer Lothringen«). ©etradjten mir junächft beit fübtidjen
SranjiRegintent, marb 1857 Seionblcutnont unb nad) T e il , ber burch bie Lüde oott ©elfort (Trou bc©cl
mehrfachen Sierfcbungcn 1865 ©remierleutnaitt, nahm fort, 362 in it. Dt.) oont 3 ttra gcfd)icbctt ift. Dtit beut
am beinifdjen Stiege 1864 im ©tobe Strangelb, am ©lfäffcr ©eichen, SScilfdjcn ©cldjett ober ©allott b’Üll»
Dfainfelbjug 1866 alb ©rigabcabjutant tcii, mürbe face (1246 nt) beginnt int S . ber Samttt, meldjer fid)
1867 ipaubtmaun, mar im Sriege 1870/71 ®ioifiong» auf ber beutfd^=franjöftfcf)eit ©rettje big junt ®onoit
abjutant, toarb 1871 in ben ©roftett ©cucralftab ber» jici)t. ®ic bebcutenbften fiitooen bebfelbett fittb: ber
febt, 1872 DJajor, 1878 Oberftlcutnant, 1883 Oberft Srajjcit, Dott)toafen ober ©reffott (1124 in) unb ber
unb Slbteilmtggdjef, mar bancbeit 1885—87 ®ircltor ®rutttctttof)f oberSeHeringenfopf(®ruutont, 1222 nt)
beb föniglicpcn Snftitutb für ©labnmlerei in ©erlin, imOucllgcbietc berDtofel, ber SMnteruttg (©raub ©eit-mürbe 1888 ©enernlninjor unb Sotiimanbcur ber 2 . tron, 1200m) bei Siilbettfteitt, ber Dbeinfopf (1319m)
©arbeinfnnteriebrignbe, 1889 ®ireltor beb Slttgentei» fnft ant Urfprutig ber Secht, ber oflanjenreidjc iftoned
neu Sricggbcpartementg im Srieggitimifteriitm unb (1366 m) att ber ¡Duelle ber Dtofelotte, ber Sauet
1890 ©cneratleutnant. Sin ber ©etterentmicfelung ber (1296 in), ber Sruppettfelg (1255 m) att ber Strafte
Heeregorganifation mefentlidj beteiligt, bertraterfie Oon Solutar nad) ©erarbttter, ber Deibbctg (1291 m),
unb bie ©eibehaltung ber breijäl)rigen Sicnftjcit 1890 ber ©ol be Sonhontttte (1086 m) tocftlid) oott ®icbold-im ülubfchufi bcb/Rcidibtagb. 1891 toarb er junt Sottt» haufett unb ber ®onott (1008 in), ©ehr grofj ift ber
manbeur ber 5. ®ioifion, 1896 junt tontmanbieren» ltnterfd)icb in ben Dbfcillctt beg Santnteg und) beibett
ben ©eneral beb 8 . Slnitccforpg in Soblcttj unb ©e» Seiten. S3al)rcttb bie ©citcnrüdcn ittt S3. mehr all=
ncral ber Infanterie, 1897 junt ßfjef beb Sttgctticur» ntiihlich 3 ur Hochfläche oott Lothringen abfteigen, fällt
nnb ©ionierlorpg unb ber Seimigen ernannt.
ber Santnt int 0 . ju einigen 2 ()ülcut aufjerorbentlid)
©ogcl tion ©ogclftciii, S a r 1©h o iftia n, Dealer, fteil ab, fo am SSintcruttg gegen bag Sljal ber S()l,c©ohn.bon ©ogel 1), geb. 26. S uni 1788 ju SBilben» ant iRljeintopf gegen bag ber Scd)t, ant Dcigberg (fitb»
fetb im ©rjgebirge, geft. 4. D tärj 1868 in Diündjcn, tocftlid) oon ilrbcig) gegen bie ©edett bei Schtoarjcn
erhielt ben erften Unterricht bon feinem ©ater, bcfuchte unb ©kijjctt Scc§ (ber Duellregion ber äöeifi). ®ic
feit 1804 bie Sllabentie in ®regbett unb reifte 1813 öftlid)e, bcutfdje ©eite beä ©ebirgeg erfcheint bttrd) bic
nach Stellten, too er fpäter ju r !ati)olifd)cn Sirdjc über» tiefen ®l)älcr, jmifchctt benett tttrje ©ergrüdett, bereit
trat, ©r fdjlojj fich in Dom bem beutfehen Siiitftler» abgerunbete Suppen (©eichen) bic Höhen beg Sattttueg
treib, ju bem unter anbern Oberhed gehörte, an. ©eine jttmcilcn überragen, hod) unb (teil big att bett Dattb
befonbereTeilnahme menbete er ben Sichtern 3 talicng, ber Tiefebene treten, oorjüglid) gcglicbert. ®ie Tl)äler
befottberb Tante, ju, beffen ®id)tuttgcn er biclfach beit bafelbft jeichtteit fid) burd) Dmttut, teilmcife auch bttrd)
Stoff ju ©ilbern entnahm. 1820 marb er junt ©ro» ©rofjartigfeit aug, finb reich on SBiefett, ftart beoöltcrt
feffor an ber Sllabentie 3 U ®rcbbcit unb 1824 junt unb enthalten jahlreidje unb bcbcutcitbc 3 nbuftrican
Hofmaler ernannt unb malte bort jalilreichc ©orträte, ftaltcn, befonbetg bie Thülcr oott Dcagmünftcr an ber
bon betten fid) fünf in ber ®rcbbener ©aleric befinben. ®ollcr, oott ©t.=9lmaritt att ber Thur, ©cbmeilcr att
©on feinen gröfjent SScrtcn fittb feine ©edcugentälbe ber Lauch (©litntcnthal), ©fünfter an ber Secht, Diar»
im Speifefaat beb föniglid)ett Sd)loffeb ju ©illniti ttttb tirch an bcrLcber tt. enblid) bag Tl)ol ber Sreufch, too»
bic grebten in ber SapcIIe bafelbft ju nennen, Stubre felbft and) bag burd) Oberlitt befanntgemorbeneStein
Slltarioerte fittb: eine Sreujigung ©hrifti, ittt ®ont ju tljal. Unter ben ©ipfeltt ber Seitenrüden jtoifdjen biefett
Daumburg; ©hriftub, ben ©erfudjer oott fich rocifcnb, Thälcrn fittb hcroorjuhcbett: ber Dofiberg (1191 m)
in ber ©farrtirche ju SBolntar in Liolattb; bic Dia» tocftlid) oott T()amt, ber ©ttljcr ©cldjett (1423 in), ber
bontta mit bem Sittb, auf bettt Throne fiftettb, in ©t. l)öd)fte ©erg beg gaitjctt ©ebirgeg, jtoijdtett SCljur
©cterbburg. 1842 ging ©. micbcr nach Stalicn unb ttttb Lauch, ber Sleintopf (1333 m), ber Steinberg
führte bort eine Sompofition aub ®antcb »©öttlidjer ( 1 2 2 0 m) uttb ber Steine ©cldjett ober ber Sohle ©5a»
Sontöbie« aub, bie ber ©rofitjerjog oott Togcana für fett (1268 m) jtoifdjett Laudj uttb Sedjt, ber Höntleg»
ben ©alajjo ©itti antaufte. Dach feiner Düdiepr nad) topf (1040 m) jmifchctt Secht unb ©5eifj, ber ©reffoir
®rebbcn malte ©. noch Jtoei ©jenen aub ®ante unb (1231 m) jmifchen Leber ttttb Stichs uttb bag if)od)fclb
jmölf ©jenen aub ©oetljcb »Sauft« (ittbcr®rebbencr ober ©hatttp btt ß i (1095 m) füblid) oon ber ©ccufd).
©aleric). 1848—49 fdjttf er ein gtogeb Slltartoerf für SieDatibbergclättgg ber Tiefebene finb mit ja!)lrcid)cu
bic tatholifche Sirdje in Leipjig unb 1850 jmei folof» ©itrqruiitcn uttb ©chlöffcnt gcfchntiidt; einige finb
fale ©entälbc für bie ^toftirdje in ®rebbcn: ben ant alg Diigiichtgpunfte berühmt: Diennclftein (820 in)
Srettje ocrfdjiebenen ^cilanb unb feine ©tfcheinung ttttb Dttilienbcrg (826 m) über © arr uttb ®rei4il)ven
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ober XroiS =©pi§ (741 m), ein ABallfaljrtSort über auSgebet)ntc ©bene, baS Eanbftul)lcr A5rud). Über biefcit
©ttrEl)cim. 3 '« meftlidjeu AlbfaU bet 'Ai. ift ein milbeS ©eil beS ©cbirgeS führen ßuei ©ifenbabneit, nämlich
ABnlbgcbirgc (luijd)en ben ¿uelleit ber 'JOtofel nnb bie oon Strafiburg nad) P aris unb bic oon fjagenau
sJÄeuct()e, eine feenveidje ©egenb bei ©érarbmer; im nach Saargemitnb. ®ie Strajjburg»Parifer Alahit gebt
S . jieljt fidt Dom ©Ifäffcr Alclcfieit ein Smbeitrüdcn auf burdj ben 'paß oon 3 abcru, burd) beit auch in einem
bcrABaffcrfcbcibc .(mifdjetiAibein nnb Siboite unter bcui ©uitnel in ber 2Kcereöl)öt)e ooit 280 m ber Aihciit»
Aiomeit 3 id ) c lb c r g c (SÄoittS gattcilleS) bis jum 'DJamcfanal geleitet loorbcit ift. 'Jiid)t unbebeuteubc
'.platean non Sangres.
©ifenerjlager gibt eS bei Aiieberbtontt, große ABalbun»
©ic bem ©ebireje ctttflicßeubeu © e m ä ffe r gehören gen, in beiten ABölfc uitb ABilbfcbmeittc noch jablreid)
mit AluSnabmc einiger Aliicbc beS SübeuS, bie ju r oortommen, 3 mifd)cn Pfaljburg unb A3itfdj. SängS
9H)öne geben, bem Aihcingcbict an, unb jtnar eilen beS CftranbeS, ber (mifdiett ABaffelnbeim unb ABeißen«
bic ber ABeftfeite entftrömenben 3 ur fDiofel, bie auf ber bürg bogenartig meit gegen A3, jurüdtritt, breitet ftd)
Cftfeitc ju r gll. Aftcbrcre S tr a f te n führen über baö and) hier, mic mciter fiiblid), eine angenehme ipiigel=
©ebirge, unter bencit bic non Solittac über fUlünftcr lanbfchaft aus, bie jebod) in fRljeittbaßcrit, mit gußc
burd) bie Sd)lud)t nad) ©érarbmer bic intereffanteftc ber iiatbt, erft ihre ganscnDicije cntmidclt. git biefer
ift. ©ifciibabiten übcrfd)reiten bie eigentlichen AI. uod) £>ügelregioit unb am guße beS ©cbirgeS liegen in ber
nicht, obgleid) mehrere Sinicn auf beiben Seiten meit ganjcit Alusbchnuitg ber Al. oon '-Belfert im S . bis
in bic ©ebirgstböler hinaufgeben, fo auf ber ABeftfeite ©itrEheim im 'Ji. fd)öitc unb moblhabenbe ©örfer unb
au ben Quellflüffen ber AJiofcl bis S t. »AÄauricc unb gemcrbfleißige Stabte, unb gerabc biefe ©egenb ift es,
©ocitintont, an ber Aiotogne bis ©érarbmer, an ber iocldjc ©lfaß unb Aiheiiibaßeru 31t ben fdjöiifteit Päit»
9Jicurtl)e bis graije, auf ber Siibfeitc bis ©irontagnl) bent bcS ©eutfdjcit AicidjeS jäbleit läßt. Unter beit
unter bem ©Ifäffcr Aicldjeu unb au ber Cftfeitc ait ber A B ineralrnäf fe rn fiitb auf ber beutfeben Seite ber
©oller bis ARaSmünfter, an ber Xbnr bis gelleringen Al. bic jtt Aiicbcrbronn mit mid)tigften (bie jit A3ab S 11I3
unter bem gcUeringentopf, an ber Saud) bis Sauten» bei 'JDiolS()eim befinben ficb bereits außerhalb beS ©e=
bad), an ber ged)t bis SJiünfter, an ber ABeiß bic Mai birgcS in ber ¡piigelregion); auf franjofifeber Seite,
fcrSberger ©balbalm bis Sdßiicrlnd), bis ARartirdj im am äufierften Sübtueftfuß, liegt piotitbiercS mit fei*
Ecbcrtljal, bis ABeiler im ©iefjenbad)tf)al unb Saales ttcit marmett uitb Ealten AÄiiteralqucUcn.
© e 0 10 g i f d) e S. flriftallinifdje Schiefer uitb palcio =
imAlreufdjtbal. ©ie aujjerorbentlicb miebtigegnbuftrie
in ben beutfdjen ©l)älern Eonjentriert fiel) int S . ntcbr joifebe Sebimeutc, bauptfäd)lid) bcoottifdjcit uitb Eatbo ■
auf großartige Alaumiuollipimtcrcieu in Alerbinbuttg iiifdjcn AllterS (Sdjicfcr unb ©raumadett), bilbcit bie
mit medjanifdjcn ABebereien, tuäbrenb im sJi. bic ®ar» ©ruitblage ber Al. ®ic erftent fiitb im Scbertljal bis
ftcllung oou Element ©emebett (äRarEirdjer Airtitel) AJcartirch aufmärtS, .ßoifdjen AiaßpoltSmeiler unb Peilt
nod) oielfad) bem (xiu.jclbctricb überlaffen ift. Mleinc AKünftertbal, unb jmifeben Pa ©roir unb Aiemiremont
S e e n u. Ü io o rc füllen bic tiefen S'cffct bes ©cbirgeS cntmidclt, bic (eßteru bcbedeit in ben mittlern Al. jmi ■
auS; unter jenen fiitb ber ©rofic unb Mletne Sec am fdjcit ABeiler nnb Scbirnted foioic in ben Sübüogeieit
Urfprung ber ABcift unb ber Alcldjcnfec am S uljer 3 mifd)en3 Rüttftcr unb©irontagnt) unb gaucogttcß, hier
Akldjen; größere Seen gibt eS bei ©érarbmer. 3 u r pifammen mit eittgelagerlen Cuatjporpbhren unb A’a=
ARclieratioit unb Alerforgung ber geioerblid)en ©ta= braborporpbbecu, auSgebebntc gläcbeu, in melchcit ein
biijfements ift im ©bal ber ©oller in Allfelb bei Seiueit itorböft(id)eS Streichen berrfdht. 3 lu>id)eit beiben We=
eine Staumeiheranlngc gemacht morbcit, mittels mel» bieten liegt eilt mädjtigeS ARaffiO 0011 ©ranit, meldicS,
djer in beit mafferreiefjen AKonaten baS ABaffcr auge» jünger als bic ermähnten Sebintcnte, biefe an beit A3e=
fammelt unb in bett mafferarmen bic ©oller bereut rübrungSftcHeit oft meitgebenb oeränbertbat. ®ieUnt=
oerftärtt luerbeit tarnt, bafs bie au berfclben gelegenen mmtbluitg ber Schiefer in ftnotenthon« unb Mnoten •
gabriEcit ttttb ABiefcnEulturuittcntebmungcn jebcißcit glimmerfcbiefer fomie in ipornfelfe ift foroobl im ©bat
über eine auSreidjcnbc ABaffenitcitge oerfiigen. ©er ber ©hur oon ©bann aufmärtS als iit ber Umgebung
AllfelbSfec mürbe uoit 1883—87 mit einem .Vtoftcnauf bcS S u l;er AlcldjcitS, ber felbft au» ©raumaden uitb
manb uon 420,000 SRf. burd; Alufführuttg großer Mnotcntl)onfd)ieferu beftel)t, 31t beobachten. Altid) ber
Díaucnt bcrgeftellt unb enthält über 1 Will, cbm ABaf» 3 mifd)en ABeiler unb Sdjirmecf bic alten Sd)icfer unb
fer. ©ine meitcre Staumciberanlage (1889 beenbet) ©raumaden burcbbrcd)ciibc©ranit beS IpocbfclbcS ()nt
ift ber Alltenmeiher bei l'ießcral im Aftünftertljal. Aluf bic Steiger Sdjiefer, einen ScbieferEoittplej im Siegen»
ben ^öben 31t beiben Seiten bcS AMnftertbalS mirb beit üott mittclbcoonifdjen Salten, unb bie ©raumaden
nad) beut ARufter ber Allpentmrtfdjaft Aliel)3 itd)t bc= bcS AlrcufdjthalcS 511m ©eil feljr beutlid) oeräitbert.
ProbuEtiocS Steütloblengebirge ift nur itt Ileineit uiibe»
trieben unb ber berühmte 'UJünfterEäfc er,sengt.
©er n ö rb lid )e © ei t ift bebeutenb nichtiger als ber beutcitbcn Aieftcu (bei S t. 'piit, ABeiler ic.) Oorbanbeit
{übliche ©eil. ©r beginnt mit beut 'Paß oón lab ern uitb ebeufo, mic bic folgcitbeit Seichten, ttal)Cju l)ori(380 m) ober eigentlich ctmas mcitcr {üblich an ben 3 ontal auf bem altern gefalteten ©ebirge aufgelagert,
Duellen ber S a a r unb ber gorn. 5 « biefer ©reiijc ©rößerc gläd)enrüuntc nimmt baS Aiotlicgenbe ein;
gegen beit füblid)eit ©eil befiubett fid) auch feine ait eS jinbet fid) bei ABeiler im pangenbett bcS SarbottS,
febnlidjftcn $jöl)ett. Aiörblid) oont 'paß ooit 3 abcnt ferner mit eiugelagcrten Porphhrntaffen ait berAiicbed
gibt eS im ©Ifajj feinen ©ipfcl ooit 600 m §>ö()c mehr im A3reufd)tl)nl unb läßt fid) oon ba über beit ©oitoit
(über bic S>orbt f. b ); ba aber bie bödßtcn 'Punttc bis in bie ©egenb oon St.»®ie‘, mo eS eine große Per»
nahe bem burd) fleiitc A3äd)e ftart jerflüfteten, {teilen breituug befißt, unb mt bem ABcftabbaitg ber Al. nod)
Dftranb liegen, fo tritt auf biefer Seite ber ©cbirgS» mciter nad) S . bis in bic ©egenb uon Aiemiremont
ebaratter nod) fel)r beroor, meld)cr in entgegengefeßter allenthalben als SicgcitbcS beS mächtig nnfdpoellcit»
9iid)tung in ber Albbaebuttg 3 ur Platte oon Sotljtingcn, ben PuntfaubfteinS ocrfolgeit. Alucb norbmeftlid) oon
mofelbft baSSnnrgebietfid) eutmicEelt, mehr uerfebmin» Pclfort erfd)cint .^mifdjen beut A3untfanbftein unb beit
bet; int äußerften 'Jiorbmeftcit auf ber ©rcitjc gegen ©raumaden uitb Sdjiefcm oon ©irontaguh unb gau»
baS A3erglanb bcr'Pfalj erftreeft fidb fogar eine jicnilid) cognet) noch 'JiotliegenbeS in großer AluSbebnung. ©er
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©untfanbftein bebedt, bon Sclfort aus in grofscm
©ogen bis und) Aemircmont bic pat« 0 3 oijd)en Gebi
mente uiutd)liitgcnb, bcn fübltd)Ctt unb mcitliciicn Ab
fjang ber ©., int O. erfdfeiiit er in einem inclfacii unter«
brodjettenQnge bet Spann, ©ebmctlcr, AappottSroeitcr,
Gdjlcttftabt unb ©arr, tun nörblid) bon bent ©rettfd)«
tt)al mit ber bei GaaleS »ont 38cftabl)ang herüber*
tretenben ©uutfanbfteiumaffe fid) 31t bereinigen. 38ei=
ter nach 9t. getjeu bic ©untfanbftetubogefen in bic
iparbt (f. b.) über unb ¡eben fid) fort bis 3 U bent 2 anb=
jtubler ©rud), loo fid) ba§ umfangreiche ©ebtet beb
©fät3 cr Aotlicgcnbcn unb baS Gtcintoblcngebirge bon
Gaarbrüdett anfdjließctt. Sie öftlidfett ©orbotjen ber
©. befteben aus bietfad) gcgeiteinaitber berloorfenen
Ablagerungen bcb©unt)aub|teinb, 3Rufd)eltaltS, Seit«
gerb unb beb 3 uta unb ftelten ©ebirgSftüdc bar, locldjc
bei bent Ginbrud) beb Ai)cintf)alS 3 toifd)cit bic alb
»§orftc« ftebett gebliebenen ©. unb Gdpuav.pttalb itt
bcrfd)icbcn finitem Ainße ju r Stcfe gefüllten ftnb (bgl.
bic »®eologifd)c Karte uonScutfd)lanb« mitSejtblatt).
SBeitcr itad) bem Abein bin bebeden marine unb flu«
uiatile Ablagerungen tertiären Alterb unb quartäre
Ablagerungen, unter biefett and) 2öß, in großer ©iftd)«
tigteit bie altern Gd)id)tcn. 9lud) glaziale ©ilbuttgcit
(Aforäncn) fittb itt bcn Si)älem ber Giiboogefen bor»
banbett. Anfebnlidjcr © c r g b a u auf Gilbcr unb ©lei
lottrbc früher 311 Aiatlird), auf ©ifetter^e befonberb in
berbiegettb bonGd)irmed(gramont unbAolbait), bon
Spann unb ©elfort betrieben; bodj fittb bic ©ritbctt
fdfott bor langer 3 eit sunt (Erliegen getomnten.
S ie ©. bilbett bic ungefähre ©rettje ^tmidjen bent
atlantifdfcn unb ruüteteucopäifd)en Klimagebiete. S ab
K lim a ift jictttlid) tttilb, ittbeffen tberbett gelegentlich
int SSintcr Setupcraturcptrente bon —28° ttttb im
Gommer bon -(-32° beobachtet. S ie mittlere 3abrcS=
teutperatur beträgt für bic Aiebenmg ctioa 1 0 °, mit
ber öiipc nimmt fie für jebe 2 0 0 m (Erhebung um je
1° ab, auf ber Aiellerei (930 in Gecböbe) beträgt fie
ttod) 5,8° (3 a n u a r—2,8, Sttli 15,9). 3 b ben ijödh«
ften Seilen ber ©. liegt ber Gdfnee 6 AJonatc unb
länger. SSäprenb in bcn Aiebcrmigcn ber nteifte Ae«
gett im Gommer fällt, fittb an höher gelegenen Orten
bie Aicberfd)lägc im SBiuter ergiebiger. Sie 3aprcsfunttne ber Aicbcrfd)läge beträgt in ©örSborf (222 m)
949, in SSefferling (421 m) 1165, Gigibtcat (630 in)
1374, Aott)(ad) (1000 in) 1540, Aiellerei (930 in)
1839 mm. ©emittcr fittb itt ben S . häufig unb fd)eincit
fid) hier i)b enttoideln, oft sieben fie ¿um Gdpuatg«
toalb hinüber, itid)t feiten bon heftigem ioagclfall bc=
gleitet. S e r ©scinftod fteigt an bett ©ebättgen unb in
ben Sbälern bis ju 400 in hinauf, ebenfo ber Attß«
bauttt, bic Kaftnnie ttttb ber AlaiS, Dbftbäuttte ttttb
©etrcibe geben ttod) höbet. Sie©autttgrett3 c rcidjt tut«
gefäljr bid 3 U 1100 m.
S ie © e b ö lic rm tg be§ ©cbirgeS gehört bettt beut«
febett unb frattsöfifebett Gpracbflnitmt mt. S ie Gprad)*
grettje fällt bont Glfäffer ©eichen bis in bic ©egettb
bon Aiünfter mit ber Sanbcdgrensc ttttb SBafferfdjcibc
jufammeit; bcutad) gebt fie aiif bic beutfehe Geitc über
unb läuft in Irutttnter iiiitic über Gt. Kreuj im Scbcr«
tl)al sunt Sonott. Stoß bcS Aeid)tumS an lanbfdjaft*
lieben Gd)önheiteit gehörten bie ©. 31t ben am tuettig
ftcit bcfnd)tcn ©ebirgett Seutfd)lanb«. ActterbingS l)at
fid) ber © o g e fe n tlu b int ©ereilt mit ber gorftoer*
maltung um bic ©rfcbliejjung febr berbient gern ad) t
unb unter anberttt baS ©nftpauS auf bettt ©roßen
©eldjcn unb bett Ausfidjtdturm auf bettt Kaßeiiftein
erbaut, ©gl. S r i it iu S , Sie ©. in ©fort unb ©ilb

(KarlSr. 1895); G b r c u b c r g , 3 " bie S . (3üridi
1892, ©rndftauSg.); bie 9ieifc()anbbücbec für bie S .
bon A iü ttb cl (8 .Attfl., Gtrafib. 1897), 2 a n g ( 2 etp3 .
1891), © o b e r (greib. 1896) tt. a.
© ogefett (Vosges), frnn 3 . Seßartentent, gebilbet
aus mehreren tlcineit 2 anbfd)nftcn ber ebcutaligctt
©rooiiyeit Sotbringett, Champagne ttttb grandie«
Goutté, infolge bes griebeitSfd)litfj'c8 bon 1871 aber
bttreb Abtrennung eines Areals bon 215 qkm int
norböftlid)eit Seile (Santon Gd)irutcd unb ein Seit
beS KantonS Gaales) oertleinert, greift öftlid) an baS
bctttfd)c AeidiSlattb Gifaß, nörblid) an bie Segnete«
utentS SDieurtbc«et=Alofelk ttttb 9KaaS, lueftlid) an
Oberntante, fiiblid) an Dberfaönc unb umfaßt 5969
qkm (108,04 OAJ.). SaS Sanb tbirb ittt O. bon bett
loalbreicbcn ©ogefen (.ÿotted, 1366 111) bttrdijogett,
luelcbc gegen 38. itt bie G 6 eitc biclfadjc 9luSlättfer,
barunter bic AfontS gattcillcS (613m), entfenben, ttttb
mirb bon ber Aiofel (mit Aiofelotte, ©ologttc, Aiabott
unb Afeurtbe mit 9Aortagne), ber AïaaS (mit ©aire)
folbic ber Gaönc (mit Goncß) betoäffert. Unter bcn
Geeit ift ber bon ©crarbntcr 31t ermähnen. S aS Sflima
3 eigt im 38inter große Kälte, int Gontttter Srodenbcit
ttttb iöiße, ittt Ifxrbft unb gritbling große ©erättber»
lid)teit. S ie ©enöKcruttg belief fid) 1896 auf 421,412
Gittlb. (71 auf 1 qkm) ttttb hat feit 1891 um 11,216
Geclen äugenontmen. © 01t ber ©efamtfläd)e bcS Sc=
battements ftnb Aderlnnb 255,234 öeltar, 38cittbcrge
5068, S8 icfett 84,912, SSälbcr 151,793, Reiben 19,441
fpettar. ©utcr ©etreibeboben finbet fid) in ber Gbcnc,
toäbrenb baS GicbirgSlnttb fd)önc itfeiben 1111b bici
33alb enthält. Sic mid)tigften ©robtiftc fittb : 38ei3Ctt
(1896: 662,890 hl), .^tafcr (1,240,550 hl), Aoggctt
unb .fjmlbfntcbt, febr biel Kartoffeln (1893: 4,853,607
ntetr. 3 tr.), bann ¡gülfenfrüdite, gutterrüben, Klee«
unb ©raSbett, etloaS glnd)S, Vattf, .tioßfctt ttttb Sa«
bat, SBcitt (1884— 93 burd)fd)tiiulid) 120,193 hl),
■Dbft, ittsbef. Kirfdjett, Apfel unb ©flaunten, fomie alle
Arten ©ici), namentlich ©ferbc (1893: 27,581 Gtitd),
Ainber(118,986), Gdjmeinc(84,431). SaSSAitteral«
reid) liefert außer ©aufteinen aller 9lrt etmaS©rattit«
foljle (1896:1091 Sott.) unb Sorf. Aud) enthält baS
Separtemcnt 3 ablreid)C ikittcralnuellcn (barunter bie
bon ©lombièreS unb ©aittS=cn «©oSgeS). S e r tuid)
tigftc GnuerbSsmeig ift neben ber fiatibmirtfdjaft bie
gcmcrblidje Snbuftric. Siefclbe umfaßt bett Gifcit«
büttenbetrieb, bic gabrilation bon Gifenmarett ttttb
Aiafd)inctt, bie ©auntibollfpinnerei unb «38cbcrei (ca.
500,000 Gpiitbcln unb 2 0 ,0 0 0 utcd)anifd)e38ebftüble),
bic Srudcrci, gärberei ttttb ©Icidjcrci, Gpißetterjen
gttttg ttttb Gtidcrei, ferner bic gabrilation bon tttufi
falifd)cit 3nftrumenten, ©las, ©apier, ©retient, Kirfd)
braitntmein tc. Gtttfpredjcnb bem höhnt Gtanbc ber
Sanbmirtfdjaft ttttb 3 itbuftrie ift and) ber ¡fjtnnbcl fcljc
entmidelt. SaS Separtemcnt 3 crfällt itt fünf Ar«
ro n b iffc iu c n tS : (Spinal, Aiirecourt, Aeufdjäteau,
Aemiremont unb Gt.«Sié ; .Ç>anptftabt ift (Spittal, ©gl.
S o u iS u. a., Le département des Vosges (Gpinal
1887— 89, 7 ©be.).
© ogcfcttfattb fteiit, f. SriaSformatioit, S. 1011.
© o g g e n b u b e r, © ilttta b o n , ©übnenfängcritt,
gcb. 1844 in ©eft, geft. 11. 3«"- 1888 in ©erlitt, er«
hielt ihre Ausbilbuttg bon bem Senoriften ©. ©toll
in ©eft, bebütierte i863 itt ©ellittiS »Aottteo unb
3 ulie« auf bettt uttgarifeben Aationaltbcater, luanbte
fid) bann ber bcutfd)ctt Oper ju , gaftierte itt ©erlitt
unb Äamtouer, fpätcr itt Gtettin, Köln unb ©reuten
unb trat 1869 am ffiiciter ¡¿>ofopcrntf)catec mit fol«
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d)cm ©rfolg auf, baff tfjv ein fjadift vorteilhafter An djener $)oftt)enter engagiert unb »erheiratete fich 1868
trag gemacht würbe. Sic entfdjieb fich jcbod) für ein mit S . SSie biefer gehört auch fie 3 U ben beften guter»
gleidt),icitig ihr geboteneg Engagement in S crlin, too firetctt ber SBagnerfdfen öficnt.
fie fid) 1868 mit bem Saffiftcngrau ,5 S lro lo p (f. b.)
S o g l c r , © co rg g o fe p h (nach feiner geiftlidjen
»erheiratete unb fpätcr 3111' Sammcrfängcrin ernannt SBfirbe gewöhnlich Sl b t 'S. genannt), Slomponift, gcb.
luurbe. g rau ». S . gehörte nicht nur hinfid)tg ihrer 15. g n u i 1749 in SSürgbutg, geft. 6 . SJcat 1814 in
ftimmlidjen SDiittel, fonbem auch ihrer reidjcit braut a= Sarm ftabt, mitrbc auf Serantaffung beg SUtrfürftcn
tifdien gäljigfeitcn 31t beit aufierorbcntlicben Sühnen» ffiarl Shcobor von bcr Sfatg in gtalicn muftfntifch
crfcheinungen. Seibc (Sigenf¿haften bewährte fie na* auggebilbct, Wo er guglcid) Sljeologie ftubierte unb bic
uteutlid) bei beit Scrtincr Slufführuttgen VonSSagncrg Srieftcnueihe empfing, auch gum päpftlichen Seoto
»Sriftan unb gfolbe« (1876), iu o fie bic Sitelrotle notar unb Stämmecer ernannt warb, erhielt 1775 bic
mit glängenbent ©rfolg vertrat.
Steife eineg §ofiaf>tang unb gmeiten Staf)ellmcifterg
Soghera, Sireighauptftabt in bcr ital. Sroving in SJt'annhcim, folgte 1779 bem Sturfüvften in gleicher
ffSavia, au bcr Staffora unb bcn ©ifettbahnlinien ®c» ©igenfehaft nach Sjcündieu, begab fid) 1783 auf SVunft»
ttua - yjiailattb unb Sitrin - fßiacenga, mit Saiitpf» reifen, mar 1786—99 Staf)cltmeifter git Stodhotm, be»
ftrafienbahneu und) ©trabclta unb iliivanaggauo, fiat gnnn bann aufg neue ein tünftterifdjeg SBanberleben,
eine L>aupttird)e, S a n Lorcngo, aug beut 17. Saht'!)., big er 1807 alg Stapelfmciitcc nad) Sarm ftabt berufen
ein Lpceunt, ein ©tyntnaftum, eine tcdjnifchc Schute, Würbe. Sltg Stotuponift tonnte S ., ba eg ihm an
citt Siationalfonvift, eine Sibliothcl, eincgrrennnftalt, eigentlicher ©rfinbung gebrach, nur »orübergehenbe
©cibengewinnung, Sauutmotlweberci, ©erberei, Senf» ©rfolgc erringen, obmol/l er fid) in allenSiompojitioug»
bereitung, gabrif'atiott Von Ritten, Sud)bruc!erei, ißro» gattungen Verflicht Ijat; bagegen h<*t er alg Sichrer
buttenhanbet unb (i88 i) 12,794 (als ©ent'ciube 16,376) fowic alg Sirtuofe auf Sltauicr unb Drgel, Weid) ich»
©im». S ic » 01t ©ateaggo Sigconti 1372 angelegten iere ihm aud) namhafte Serbeffcrungen iljreS SVcdja»
geftunggwerte fittb in fd)öne SlUeen untgcwanbelt. nignuig »erbantt, enblid) auch olg Sheoretifcr burd)
S . ift bag antite Iria Augusta.
feine in 2 Kaiinl)eini gehaltenen Sortefungeit über SDlu»
S o g t , 1) J o h a n n 9 f c 0 n tu I, Sid)ter, gcb. 7. fit fowic burch feine bafelbft 1776 veröffentlichten
gebr. 1802 in SSien, geft. bafefbft 16.9lou. 1866, fanb (Schriften: »SonWiffenfchaft unb Sonfchtunft« unb
fd)ott int 17. galfre eine bauembe Stelle im Sienfte »©timmbilbungglunft« vielfach anregenb gewirft. tfu
ber öfterreid)ifd)en Lanbftäitbe. ©r f)nt fid) befottbcrg feinen Sd)ülent gehören unter attbern'fkter u.Süinter,
alg Lpritci unbSallabenbid)ter bcfanttt gemadjt. Sott St. SDl. v. Söebcc unb SJicperbeer. Sgl. S c h a fh a u tt,
feinen 3 af)treichen ©djriften fittb hervorguhebett: »Sal« Slbt ©corg JJofcph S- (Sluggb. 1887).
labctt unb fRomangeit« (3 Sammlungen, SBien 1835,
S lo g o rib eö , S lle p a n b e r, g ü r f t , f.Stlcto tpafetja.
1837 tt. 1841; ©efanttauggabc 1846); »Lprifdje Slät»
syogt, f. asofltet.
ter« (baf. 1836,2. Slufl. 1844); »StoVellen« (bnf. 1837);
H ingt, S ta rt, SRaturforfdfer, geb. 5. g u li 1817
»SBotfgntcird)en« (baf. 1837); »Stlängeunb Silber aug in ©ieficn, geft. 5. äJfai 1895 in ©enf, ftubierte feit
Ungarn« (baf. 1839, 3. Slufl. 1848); »Skucfte Sich» 1833 in ©iejjcti SJlebigin, arbeitete brei ©emefter in
tungcn« (Seft 1843); »Sdjatten«, 9fo»cllcu unb ©r» Siebigg Laboratorium unb wibtnctc fid) feit 1835 in
gählungcn (SBiett 1844); »Sontfagcn« (bnf. 1845, 4. S e m befonberg anatomifchen unb Vhhfiot°3 >fd)en
Sufi. 1853); »Slug bcr Senfe«, bcrgtnämtifd)c Sich» Stubien. S arau f beteiligte er fich in Sicucnburg feit
tuugcn (bnf. 1849, 2. Stuft. 1856); »Scutfdjc Lieber« 1839 an beit naturwiffenfehafttidjen Strbeitcn von
(gcua 1845); »Solbatenticber« (Sßien 1849, 3. Stuft. Slgaffig u. Sefor unb anStgaffig’©tetfdfcreppcbitioncn,
1856); »Sd)nabal)üpfln« (bnf. 1850); »SJiarfo Slrnl» lieferte namentlich aud) ben 1. unb einen grofjcn Seil
jeüitg, ferbifdje tpelbenfagc« (baf. 1851); »Slunten« beg2.Saubeg Von beffen»Histoirenaturelledespois(baf. 1852, 2 . Stuft. 1857); »Saffiflöte, ein Sagen» sons d’eau douce« unb veröffentlichte unter nnberm:
cpllug« (bnf. 1854); »9leitc ©ebid)te« (Seifig. 1856); »llnterfudjungen über bie ©nti»idetungggefd)id)te bcr
»Slug beut SUrtberparabieg« (SBiett 1861, 2. Stuft. ©eburtghetfertröte« (Soloth-1842), »gnt® ebirgunb
1865); »Smarbomfti, ber polnifdjegauft« (baf. 1861); auf bcn ©letfchera« (baf. 1843), »2e()rbuch bcr ©co=
»Sdjentcn» unb Stellerfagen« (baf. 1858) unb »Slug togie u. fpetrefattentunbe« (Sraunfd))». 1846, 2 S b c.;
bem alten SSicn« (baf. 1865). Sgl. Sl. S d )tn ib t, got). 4. Stuft. 1879) unb »tphhfiologifdjc Sriefe für ©cbil
Sief). S . atg SJcenfcl) unb Sichter (SSien 1868).
bete aller Stäube« (Stuttg.1845—46; 4. Stufl., ©iefj.
2 ) ö c in r id ) , Sühnenfcingcr (Settorift), geb. 15. 1874). Slachbent er 1844—46 in S aris gelebt, ging
(Jan. 1845 in 3Jlünd)en, bcgog 1860 bag Schrcrfcuti» er nach gtalicn unb 1847 alg fßrofeffor nach ©ieficn.
ttar 3 U greifittg unb luurbe 1862 ©d)iilgcl)ilfe in Sind) bcr SJiargbemcgung Von 1848 »on®ieBen in bag
©bergberg, 1865 itt Lorengenberg. g tt bcnifetben Sorparlament u. in biebeutfd)c9iationaluerfamm(ung
galjre tief) er fich Von grang Ladiner unb bent Diegif» gefenbet, gehörte er hier gur änfgerften Linien unb ivar
feur gettle gur Sühne augbilbcn, bebüticrte im 9to« einer ber geivanbtcften unb fdjtagfcrtigften Dfebncc bcr
öcrnbec 1865 atg 9Kaj (»grcifdiüfi«) mit glängenbent Serfammlung. ©r folgte beut Parlament aud) nad)
©rfolg unb gehört fcitbcnt ununterbrochen bcrfelbett S tuttgart, Wo er in bie 3leichgrcgentfd)aft gewählt
Sühne an. S . verfügt über ein mehr alg hmtbert würbe, ©eines Lehramteg in ©ieficn enthoben, lebte er
Siollctt untfaffenbeg ^Repertoire; er ift einer bcr »or= big 1850 in Sern, befdjäftigte fih bann in 9ügga mit
3 ügti<hftcn SBagttcr*Sauger unb loar lange (feit bcr llnterfudjungen über bie Sccticre unb ging 1852 alg
cingigc Sriftan. g n feinem gangen fünftlerifchcn Sie» Srofefforbcr©cologienad)®enf. Später erhielt er aud)
feit herrfdjt Wefunöi)cit nitb'grifd)c, bic jeber ©ffeft» bic fgrofeffur ber Qoologie it. würbe gunt SKitglieb beg
bafdjerei abljolb ift. — Seine ©attin St) er cf e, ge» ©rohen üiateg fowic 3 uut eibgenöffifdjen ©tänberat,
bornc S lfo m a , gcb. 1 2 . 9!o». 1845 in Suping aut 1878 gunt fd)Wcigerifd)cn Slationalrat erwählt, © rtrat
Starnberger See, ertficlt ihre mufitatifchc Stugbilbung alg einer bcr cifrigften Sortämpfer begaicatcrialigniug
aut SJUindjeitct Konfcrvatorium unter Sjaufer unb unb fpäter beg Sarwinismug auf unb 3 0 g bie leptcn
2>crger, mürbe 1864 attt Startäruffec, 1865 atu SJiün« Sfonfeguengcu begfclben mit grofjcr Sflarljeit. 1861
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leitete er eine ©ppebition «ad) bei« ¡Rorbfap, über bie ben Sogtlänbifchen unb ÜReuftäbter Steig verfiel, taut
er in ber »Slorbfahrt« (ifraiiff. 1863) berichtete. ©r 1656 burchSeftamcnt be» S tu f ürftett ^oljann ©corgl.
fdirieb nod) populär gehaltene »3 oologifd)e ©liefe« ait bie Sittie Sad)fcn=3ciSî, fiel aber mit bereit Ülbfter»
(Sranff. 1851, 2 Sbc.); »Dseati unb ¡Diittclnicer«, ben 1718 toicber an bag Surlfaug 3 urüd. Surch bie
¡Keifebriefe (baf. 1848,2 ¡öbe.); »Silber aug bemXier» Sciluitg Sachfcng Bon 1815 taut ber ¡Rcuftabtcr Steig
leben« (baf. 1852); bie mit beifjenber Satire Perfekten an ©teuften, mclchcg nachher ben größten Seil beg»
»Unter}udjungen über Xierftaaten« (baf. 1851), fpn= felbctt an SBeintar überlaffen pat. Sgl. S itu tu er,
ter jufammtngefajjt alg »9llteg «nb ¡Reueg aug beut ®efd)id)tc beg Sogtlanbeg (©eia 1825—28, 4 Sbe.) ;
Xicr uttb ¡Dicttfchenlcbeit« (baf. 1859, 2 Sbe.); »fiöly S b hl e r, Soltgbraud) int S . (2eip3.1867); g o rb r i»
lergtaube tutb ¡ßiiffcnfdjaft« (©iefien 1855, 4. 9lufl. g e r, S a g S . (2 . 9lufl., iKeichenb. 1887); S e i n , 3n»
1856), eine Streitfdjrift gegen ¡Rubolf T ag n er; »Sic buftrie beg fächfifcpctt Soigtlanbeg (2 cip3 - 1883—84,
tünftlid)c gif^jnc^t« (Seip,;. 1859, 2. 9luf(. 1875); 2 Sie.); ¡Dleptter, ¡führet' burd) bag gefamtc S . (3.
»©iititbriji ber ©cologte« (Sraunfdjto. 1860); »Sor» 9(ufl., ©Innen 1888); 0 . ¡Raab, ¡Rcgeftcn 3 «r Crtg«
lefungcn über nüjjlid)c unb fd)äblid)e, oerfannte uttb unb gmuilicngefd)id)tc beg Sogtlanbeg (Sb. 1 , baf.
Berleutnbete Xierc« (Seiftj. 1864); »Sorlefuitgctt über 1893); »UnferS.«,fcalbmonatgfd)rift (©cra 1894 ff.).
ben ¡IKettfdjctt, feine Stellung in ber Schöpfung uttb
Sogtlnttbifeltc «ri)U)cij, ¡Kante ber an taub»
in ber CSiefci)id)te ber lirbe« (©ießett 1863, 2 Sbe.); fhaftlihen Schönheiten reichen ©egenÖ3 Wifd)cii Sinnen
»Uber ¡Dcifrolephalen ober 9Iffenmenfd)en«(Sraunf<bW. unb ©Ifierberg, au bet oberußlftcr, bereit ©tauspunttc
1867; frattj., Safe! 1867); »Sie §ertunft ber ©in bag hodjromantifche, enge, Oon hohen Seifen eittge»
gcmcibcmürnter beg ¡Dicitfd)en« (¡Bafel 1877); »Sie fdjloffcitc ©Iftcrthnl, S tc i n id j t genannt, bie ¡Kentfd)»
Saugetiere in SSort tt. Silb« (mit Silbern Oon ffriebr. mühte unb bag feitmärtg fid) öffncnbcXricbtbnl bilbctt.
Specht, ¡Dlünd). 1883); »Sehrbud) ber prattifdfen
Stogiic ffpv.ioojüc), l) © h a r le g S c a n sJ JicId)i 0 r,
t)crg(eid)enbcn ülttntontie« (mit ©. ©img, Sraunfdjto. © ra f 0 0 1 t , frans. 9lrd)äolog, geb. 18. Ett. 1829 in
1885—94, 2 Sbe.) unb »91«» meinem Scbett. ©rinne» S arig, tuanbte fid) frül)3 eitig bettt Stnbium ber 3ieli=
ruttgen unb SRitdblidc« (Stnttg. 1895). Sgl. Siilliattt gionggcfchidjte unb ber oricntalifchen Sunft 3 « unb
S o g t , La vie d’nn ltomrae. Carl V. (l|Sar. 1896). machte 1853— 54, bann 1861 uttb 1862 nuit Stab»
SoqtbinqSgiitcr, f. ©nuerngut.
bittgton) miffenfd)nftlid)c Seifen in Stjricn unb Sa»
¡Sofltci (S o ig tc i, nud) ¡D iitnbiunt, Aclvocatia), läftina. Sont 9Rai 1871— 75 befleibete er beit Sot»
S i’,;cid)iutug für bie beutfd)red)tiid)c ©djupgewalt, fehafterpoften in Sonftantinopel, «ont 3imi b. 3 . big
b. I). bie Scfugnid, attbre }o 31t fepüpen unb fo 3 « ocr* gebntnr 1879 bett in ÜSiett. 1868 mürbe er ÜKitglicb
treten, baf; biefe baburd) in citt 91bhängigieitg0crljä(t« ber Stabende ber 3 nfd)iiftctt uttb fehotteti Söiffenfdjaf»
ni» oerfegt Werben. Sögtc finbett fid) ¿unädjfi bei ten. ©r oeräffenttidjtc: »Les églises de la Terreben Sirdjett unb fftöftern (S d jitm O ö g te ). Sam t Sainte« (1859); »Le temple de Jérusalem« (1864—
bcftellten bie Sinifet für ihre unmittelbaren Seftpuit* 1865); »L’architecture civile et religieuse du I «1 au
gen Sägte alb bereit Sertoalter, bie ben ©egenfap 31t VIe siècle dans la Syrie centrale« (1865— 77, 2
beit eigentlichen ©rafett alg dürften beg ¡Reicpcg bilbe» Sbc.); »Mélanges d ’archéologie orientale« (1869);
ten. 9(ud) bie Stiibte erhielten oon iljrent §ernt, bettt »Inscriptions sémitiques« (1869 77) uttb eine Sio»
Pattbegherrtt ober beut ffaifer, einen S o g t (S o ig t, graphie beg ÜKarfcbaUg Sillarg (1888, 2 Sbe.), beffett
advocatus) ober einen S d ju ltlje if; (scultetus), big» uRcmoiren er aud) htrauggab (1884 93 , 5 Sbc.).
tueilcii aud) beibc Scamte nebeneittanber. Übrigens
2 )© u g c tte ÜKarie 9 K ctd )io r, S ic o m te oon
umrben attd) attbre niebere Seamtc Sägte genannt S -, Çtiftorifer unb Srititcr, Setter beg oorigen, gcb.
(Sirdjenbogt, Sdjlofioogt, fyutSOogt, ff'clbuogt tc.), 24. gebt. 1848 in Sîissa, mar 1871 — 82 in biplo»
fotuic itntgc(ef)tt fetbft ber Sättig at» Sogt oovfommt. tnatifd)cm Sienfte, baoon fiebett Sahrc in S t. ¡fieterg»
©rfterc Scseidjnungen fittb l)icr uttb ba nod) jeUt ge bürg, unb gehört feitbcm su ben ftänbigen Dfitarbeitet'ii
bräueblid). SUcit S . be3 eicf)tietc man auch bie 3d)up= ber »Bevue des Deux Mondes«. Seine boit unb in
gemalt beb ©hentattneg unb SorntunbeS (f. ¡Dtmituum). bettt »Journal des Débats« ücröffcntlid)ten üluffähe
'Sogteigiitcr, f. Sauentgitt.
tultur» unb Iit ter a r gefci)ici)ttid) eti ¿"haltg hnt S- in
einer ¡Reihe oon Sättbett gefammett erfdjciitcu laffett ;
S ogtciicutc, f. ©ntitbeigcntitm.
Sogtlan b (Terra advocatorum), ber Sattbftrid), bie betannteftenfinb: »Syrie, Palestine, montAthos«
meldjcr ben ehemaligen oogtlanbifcbcn Srcig beg Sä» (1876); »Le fils de Pierre le Grand« (1884); »Le
nigreid]g Sadtfett, gegenwärtig beit fübmeftlichcu Seil Roman russe« (1886, 3. Ülttfl. 1892), feilt cpod)Ctttn»
bcrSreighaiipttttanufdjaft^midau, bie rcufiifdjcit giir djenbeg Stauptroert, bag ihm feine Aufnahme in bie
flentümer, bag mcimarifchc 9lmt äSciba, bag alten fransäfifchc Ültabemie (1888) eintrug; »Histoires
bttrgifdje 9lutt ¡Ronneburg, ben preuffifchett Srcig 3*c- d’hiver« (1885; beutfd), Sert. 1888), mit anberttt
genriid uttb bie ehemalige 2 anbcShauptntannfd)aft 1894 in neuer Üluggabc ctfdjiciicn ; »Souvenirs et vi
¡¡?gf int bnhrifdjen ¡RegtcrttngSbestrf Obcrfrantcn um» sions« (1887); »Spectacles contemporains« (1891);
fafit. S e r Siattte S . beseitigtet bag burd) befonberc »Regards historiques etlittéraires«(1892); »Heures
Sägte oermaltetc rcid)gunntittelbare 2attb. Soldjc d’histoire« (1893) ; »Devant le siècle« (1895). 1897
Sägte finben fid) bafelbft 31t ©ube beg 10. unb Snfaitg folgte ber ¡Roman »Jean d ’Agrève«. Seit 1893 ift
beg 1 1 . Sahil).; erbtid) mürbe bie Sogtei fcl)r halb in S . Ülbgcorbneter für Xournon (9libèd)c).
beut iöattfc ¡Kettfi (f. b., ©cfchid)tc). Sod) ift ber gansc
V o g u e l a g a lè r e ! (frans-, fpr. roon’ ts gatar’, »cg
S . genannte Sanbftridj nie nitgfd)liefilicheg ©igentum fthmintnte bie ©alecre!«), fprichmbrtlid) für: eg fei gc»
ber retiBifdictt Sägte gewefen, betttt cg faßen immer magt, lomttte mag ba molle!
attbre reidjSmtmittclbare Spnaften basmifchcit, 3 . S .
S o ljb ttr g , Çlecteit int bapr. SReghcg. Cberbahent,
bie ©tafelt oon ©berftein bei ©lauen, bie Herren üott Si’sirfgamt ¡Pfaffenhofen, an ber 3)onau unb ber Si»
ilobebaburg, bie ©rafeti oon Crlaiuünbc tc. S ie Satt» nie ¡Regcngburg-Çmdjsoll ber Sapiifdjctt Staatgbahu,
öeShauptmannfdjaft §of fattt 1373 an bie Surggrafett 358 m ii. ¡Di., ijat 2 fatl). Sircffcit (barunter bie fdjbne
oon 'Jiiimbcrg. S ag fadjfifdje S ., mclchcg bantalg in S t. ¡Pctcrg!ird)e), 3 alte Xfyote, Sierbrauerei, att§»
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gebeljntcn Gictrcibc*, ipopfcn^ unb Sdpocincbanbel unb ibm, ba fie bic erfte unpartciifdfc SBürbigung ©regorb
(1895) 1539 ©intn. ©abci ein Sd)lofj, ber nub uralter non protcftautifdier Seite tnnr, mebrere Slnträge auf
3 eit ftammenbe 3 cbntftabct unb bic Shiinen ber nlten Übertritt jutit Katbolijibmub 31130 g; »©cfdjidjtc beb
33urg 35., tncldjc ber S iö bei) 1204 auSgeftorbenen SontbarbenbunbeS« (Köuigbb. 1818); bie nortrefftidje
gleichnamigen ©rafcngefd)lcd)tb luar unb 1641 non »©efepiebte Strcufsenb« (baf. 1827 — 3 9 , 9 33be.);
ben Sd)tncbcn jerftbrt inurbe. 91uf bcrfelben luobntc »Codex diplomaticus prussicus« (baf. 1836— 61,
Signes ïôcrnauer in ber crftcn Qc\t und) iijrer 35cr= 6 33be.); »©ie tneftfälifeben gcmgcrid)te in S3ejug auf
uuiblung mit bent Iperjog Sllbrecbt non 35at)em.
s15reuf;en« (baf. 1836); »33ricfnicd)fel ber berübmteften
'lio b cn ftv an fj, glcdett unb S8 e}irKmutëtjau))tort ©etebrten beb ßcitaltcrb ber Steformation mit ¡perjog
int batjr. ïliegbe;,. Cbcrbfnlj, an ber üinic Sien* Stlbrecbt non ^reufjen« (baf. 1841); »¡panbbudj ber
ftabt n. 3B. =Si.-35. ber ©ntjrifdjcn Staatsbabn, ()at ©cfd)id)te35reuf;eng bib jurSteformation« (baf. 1841
eine eoangelifdje unb eine tatl). Kirdjc, ein SlmtSgeridjt, 1843, 3 35be.); »®efd)id)tc beb fogen.©ugenbbunbeb«
ein gorftamt, ein ©ampffcigeioert unb (1895) 1797 (baf. 1850); »Sltarfgraf SltbrecbtSIlcibiabcb nouSlraii
©intn. ©nb ju 35. gehörige, 1892 reftaurierte SdjloB benbitrg»fiu(mbad)« (55ctl. 1852,233be.) it. »©efcbidjtc
g r i e b r id ) 8 b u rg mar ehemals Sîciibeng ber Sinie beb ©eutjd)cu Stittcrorbenb« (baf. 1857 59, 2 31be.).
$ fal 3 »Slcuburg»35 elben3 beb SSittclbbadjer ¡paufeS.
3) © e o rg , öiftorifer, Sot)it beb nötigen, geb. 5.
glcdett int pm i fs. Siegbcs- Staffel, Strciä Slpril 1827 31t Königsberg i. 'f5r., geft. 18. Slug. 1891
grantenberg, tint eine enang. Kirche, ein SlmtSgeridjt, in Seip3 ig, ftubierte in Königsberg ^bünloaie unb (Sc
eine Dberförftcrei unb (i895> 800 ©intn.
fd)i<bte, tnurbe 1852 Kuftob an ber Uninerfitätbbiblio»
'-lût b r cuba ci), Stabt int bab. St'reië unb 3tmt 35it= tl)ef bafelbft, ging 1855 nad) SRündjen, um unter St)lingen, im Scbtnarçtoalb, an ber 35rcge unb ber ©ifett» belb Seitung bie Verausgabe ber beutfeben Steidjbtagb»
alten 311 befolgen, tnarb 1860 'ßrofeffor in Sioftod unb
ba()u ©onauefehingen - gitrttnangcn, 799 m ii.
bat eine fatf). Mirdjc, eine ©enterbe», eine SRufit» unb 1866 iitScip 3 ig. ©r fdjricb: »©ie SBieberbclcbuitg beb
eine Strof)fted)tfd)u(e, gabrifation non lUjren, Uljr» !laffifd)cn SlltertuntS« (35erl. 1859; 3. Slufl. non Set)
faitcn unb SRuiittoertcn (Drdjcftrionb), ©anbftcin* nerbt, 1893, 2 35be.); »©nca Sitnio be’ Piccolomini
nub ?|?orpl)l)rbrüdje unb 0895) 1721 ©intn., babon 80 alb 35apft ifiiub II. unb fein gcitaltee« (baf. 1856—
©nangclifdjc unb 5 Silben.
1863, 3 S3be.); »®ic Kpffbäufcrfage« (Seip3 - 1871);
45ol)umam>, fpciter 35al)m a n , »bie gute ©efin» »®ic ©efd)id)t3fd)reibnng über ben 3dmialfatbifd)cit
nung«,sRnmc einer 3 oroaftriid)cit®ottl)cit;f.3 enba0 efta. Krieg« (baf. 1874); »SJiorib non ©adbfen 1541 1547«
'H olituinfel, S o rf int prettjj. Sîegbej. ©üffelborf, (baf. 1876) unb neröffetitlidjte bie »©enttoiirbigtcitcn
KrciS SRettmann, Knotenpuntt ber Sinien ©üfjelborf- beb SHinoriten gorbanub non ©iaito« (baf. 1870).
Ô agen-Socft, ipilôcn - 95., SS.-Kupferbreb unb 35.lllo ifltci, f. aSoßtei.
S5nrreSbed ber S45mifsifd)ctt StaatSbaljn fotuie ©ub=
'dUiigtet, Siicbarb, Slrcbitett, geb. 31. Sliai 1829
punit einer eteltrifdjcit Sdnnebcbabn non ©lbcrfclb in SJfagbeburg, tuibmete fidb ber 35nufunft an ber 35er»
unb 33armcn, 172 m it. 9JÏ., ift Si(s beb Sanbratb* lincr Slfabemie, tnurbe 1855 bent Slrdjiteltcn 3>ninier
aintcb für ben KrciS SRettmann, bat 3 mcd)attifd)e für ben 35au beb Kölner ©otnb beigegeben unb, ba er
SBebercien (1000 3trbciter), gabrifation non lanbtnirt» fid) in btefer Stellung nortrcfflid) bemäbrt batte, nach
fd)aftlid)en SRafehincti, ©apctcit unb 33ritanniatoaren, gtoirnerS ©obe 1862 mit ber felbftänbigen Seitung
Scibenfcirberei, fiatffteinbriidje unb 0895) 7739 ©intn. beb ©ontbaueS beauftragt unb 3 unt löniglidjctt Saitb»
tllo tg t, 1) S o b a n it S a r i SBilbelm , SRittcralog baumeifter ernannt. ©S gelang ibm, baS grofjc SBcrf
unb ©cognoft, geb. 2 0 . gebr. 1752 in 3IUftcbt, geft. imSluficm bib 311m Slitguft 1880 311 noKenbctt, fobafjcb
1. gan. 1821, ftubierte feit 1773 in gêna bic SÎcdjte, 15. Ott. b. g . burd) Kat(er 58ili)etm I. gciociljt nierben
bann in grcibcrg feit 1776 SRineralogie, begleitete ben tonnte. 35. nntrbe aub bicfeitt Slnlofi juni ©ebeimett
Çerjog non SSeitnar auf feinen Steifen alb Statur» SiegierungSrat ernannt, ©r bat aud) einige tbcinifdje
forfdjer unb tnarb 1785 33crgfefretär unb 1789 Slcrg» Kirchen reftauriert, barunter bie romanifebe 311 Sinnig.
rat in glnteitau. 15r fd)ricb: »SRineralogifdje Steifen«
Ü lo ig tsb c rg , 1 ) ©orf, f. Ctbiüp 1 ). — 2 ) Siuinc,
(SBeitit. 1781—85, 2 S3bc.); »SRineralogifdje 33cfd)tci» f. 3!f)Ctiifteiu.
bttng beb ipocbftiftb gitlba« (©effau 1783); »Vanb»
$5oiflt$ =9ll)c4?, K o n fta n tin 3 3 ern b a rb nott,
bud) ber praftifdjen ©ebirgbfunbe« (SBeint. 1792); preufj. ©cneral, geb. 16. guli 1809 3 U Secfen im ¡per»
»SRtncrnlogifcöe Steifen na ci) ben Slraimfobleitiocrfcn joaturn 33raunfd)tneig, geft. 13. Slpril 1877 in SBicb»
unb Söafaltcn in fieffen ic.« (baf. 1802); »©cfdjidjtc haben, trat 1826 in bab 9. Infanterieregiment ein,
ber Steinfobten, 35raunfoblen unb be§ ©orfb« (baf. tnarb 1841 in ben ©rofjcn ©cneralftab nerfept unb
1802, 2 S3bc.); »®efd)id)te beb ilmenauifdteii 33erg bcfoiiberb bei ber Sanbeboernteffung bcfdjiiftigt. 1848
baueS« (Sonbcrbi). 1820).— Sein3) ruber(5()riftia n tnarb er Sliajor int ©cneralftab beb 1 . SlrnteeforpS,
© o 111o b n o n 35., geb. 23. ©e,;. 1743 in Slllftcbt, geft. 1852 ©bef beb Stabes beb 5. Korps, 1858 ©encral»
2 2 . SÄärj 1819 alb Staatbminiftcr in Srîcimar, ift bc» ittojor unb Kottitnnttbcur ber 9. gitfantcriebrigabe,
fannt burd) feine 33c,;ict)ungcn 51t ©oetfje 1111b bent 1859 ©ireltor beb allgemeinen KriegSbcpnrtcmcntS im
loeimarifdjcit ©idjtcrtrcib. 35gl. »©oeüjcb 33riefc an Kriegbminifterium, 1860 Kommanbant ber SlunbeS»
©t)r. ©. n. 35.« (fjrbg. non Otto gaijn, Seip3 . 1868). feftitiig fiujemburg, 1863 Komutanbeur ber 7. ©ini»
2)
g o ija itn c b , ^iftorifer, geb. 27. Slug. 1786 511
fion unb 1864 Oberbefehlshaber ber S3unbebgarnifon
S3cttenbaufcn int .fbcrjogtumSadjfcmSRcmingen, geft. in granlfurt a. SR. 1866 tnurbe er 31t bent »nichtigen
23. Sept. 1863 in Königsberg, ftubierte feit 1806 in tpoften eines ©befb beb ©cncralftabb ber erften Slrtttce
Sena erft ©fjeologic, bann ®efd)id)te unb Philologie, (beb grinsen griebricb Karl) berufen, nach bent Kriege
folgte 1809 einem Stuf alb Siebter am piibngogium 311111 ©encrnlgouoerncur uonSpannoncr unb 311111 Koni»
iit !paUc, habilitierte fidb 1812 bafelbft alb prioat» manbeur beb 1 0 . SIrmcctorpb ernannt, ©tefcb befel)«
bojeitt unb tnarb 1817 Profeffor in Königsberg. Gr ligte er auch int Kriege 1870 71 unb errang mit bent»
fdiricb: »ipilbebratib alb papft ©regor VII. unb fein felben namentlich oor SRet) bei 35ionOitle (16. Slug.),
Zeitalter« (SSeim. 1815,2. Stuft. 1846), tnclcbe Schrift bei Orleans, bei 33eauneda»3iolattbe (28. Sion.) unb
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fcci 2e SJianä, bas er 12. gatt. 1871 einnapnt, bebeu
lenbe ©rfolge. Siacp bnu Kriege lehrte er tiad) §att=
notier jurilef tmb marb 1873 mögen Kräntlicptcit 3 ur
XiSpofition gcilellt. 1889 mürbe baS 79. ¿Regiment
nad) ifjm Infanterieregiment »on 93. genannt.

SBofalife.

tofer begrünbete er 1865 bie »3eitfcprift für 93ioIo=
gic«, in melcper er bie meiften .feiner 9lrbeitctt publi»
gierte. s?lufgerbcnt ftprteb er: »Über bie ©ntmideluitg
ber ©rtenntniS« (Siebe, SRünd). 1879); »sf ppfiologic
bes nllgcnteineit StoffmedjfelS unb ber ©ntäprung«
SBoirott(fpv.luüaróttg), Stabt int frang. Xepart.gferc, (93b. 6 , 1. 9lbteilung »on ffctmnitnS »¡çanbbucp ber
9lrronb. ©renoble, an ber SRorge unb ber Spon-SRit* f ppfiologie«, Seipg. 1881).
IclmeerPapu, 290 m ü. SR., I)at eine gotifepe Kirdje
¿üoitöbcvg, Stabt iit Stcierutnrf, 394 m ü. 3R.,
(1873), eine ©cmerbefcpule, eine ©emerbefautmcr, ga= au berKaiitacp unb ber ©rag-Köflacper 93apit gelegen,
britation bon Üeinluanb, Sciben* tt. Stamiemebmacett, Si() einer SfegirfSpauptmannfcpaft unb eines 93cgirtS»
Rapier, Stroppttten, Staplloaren tc. nnb 089t) 8287 geriepts, pat 2 f farrtirepen, ein Scp(oj) (©reißenegg),
(alé ©eiiteinbc 11,604) ©ittm. 9luf bet SlnpBpe nörb* eine SBurgruine (Eber=93.), f apicr- unb f appenfabti»
lieb bon ¿8. (93ouife, 735 m) erbebt fid) eine Síotüffat» tation unb (1890) 3343 ©ittm. 3 » ber llttigebung bc=
ftatue ber heiligen Sungfrau.
beutenber 93rauit!opIenbergbait ( f robuitiou iut 93.»
¿Boirottä, Sie« (fpr."m roficu-óna'), ¿Bergíette ber 9(1= Köfladier 93edett 1895: 608,965 Xon.) u. ©ifenmerte.
peit »on ©pobláis im frang. Xepart. EberfaPopen,
il o it u r c (fratig., fpr. œüatüv’) , guprmert.
14 km öftlici) »on ©enf, im ©aluaire, melcper einen
iö o itu v e (fpr. îoHntür’) , 93iitccitt, fraitg. Xicpter
umfaffenben Slunbblict gemäbrt, 1486 in poep.
uttb SdjriftfteUer, geb. 1598 itt 9ltnien3, geft. 26. SRai
¿Boit, 1) 9(uguft »on, 9lrdjiteft, geb. 17. gebt. 1648 in f ari§, mar ber Sopit eines SeinpättblerS,
1801 itt 2Baffertrttbiitgen, geft. 12.Xcg. Í870 in SRün ftubierte in f arid unb trat pier in bie Xienfte beS
epen, begog 1822 bie 9lfabentie iit SRüncpen, bilbctc ipergogS ©aftoit »on EtlcfaitS, in beffen ¿Ungelegen»
fid) in Italien tmb grantreiep mcitcr unb marb 1841 peitcit er eilte Sieifc naep Spanien unternahm. Später
e.it fcitteS SeprcrS ©ftrtncr Stelle f rofeffor an ber gemamt er auep bicSunftSÜchelieuS burep feinen frie f
9(tabcmie unb 1847 Eberbaurat. ©r menbete in feinen über bie ©innapme »on ©orbic, ber für feilt SReiftcr»
Stauten mit 93orliebe bett romanicen Stil att, beit er merf (1636) gilt. 3 lucl 3apre barattf ging er iit einer
uorbgemtanifepen tt. üalicnifcben SRuftcrn nadpbilbcte. SRiffion nad) gloteng, befuepte auep Siom unb mürbe
©r baute bas SiatpauS gu 9lnttmeiler tu ber f folg, bie itad) feiner Siüdfcpr »out König gttiit ipauSpofnicifter
Sieiic f inatotpcl unb ben gnbuftrieauSfiellungSpalaft ernannt, ©r mar bis an fein ©nbe friool unb galant
in SRüncpen, leptent gang aus ©tfen unb ©las.
unb nur einer entften Seibenfcpaft ergeben, beut Spiel.
2) K arl »on, f ppftolog, Sopit beS »origen, geb. Seine ©ebiepte finb nicift peiterc ober launige ©pan»
31. Oft. 1831 (tt 9ltuberg iit 93apcru, ftubierte feit fond unb Sîonbeauç; berüpmt mürbe fein Sonett auf
1848 itt aJiündjeit unb 9Bürgburg SRebigin, 1855 in Üraitia, bttrep baS er in einen poetifepen S treit mit
©öltiitgen ©pemie, mürbe 1856 9lffiftcnt 33ifcpoffS in 93eitffcrabe (f. b.) »crmidclt mürbe, au mclcpent ber
SRüncpen, Ijabilitierte fid) 1857 mt ber bortigen lltti» gange §of in gmei farteien (Uranifteit unb SobelinS)
»erfität, marb 1860aufierorbeutli(ber ttitb 1863 orbettri tcilnapm. 93cbeutcnbcr als bie ©ebiepte fiitb aber bie
üeper ffirofeffor ber f ppfiologic uttb Konfer»ator ber 93ricfe 93oitureS, burep bie er ber frangöftfepen fro fa
pppftologifcpeit Sammlung. ¡git ber ©polcragcit 1854 eine biSpcr ungefannte ©efepmeibigteit unb leidjte 9ln»
mied erbaS 33orfoittmeit großerEuantitäten »on .yiani mut bcrlicp. Xie erftc 9luSgabc feiner »(Euvres« er»
ftoff in ben SRuSielit, bent ©epint tc. itad); auf 8i» fdjicit f ariS 1650 (»on feinem Steffen f inepene) ; neue
fdjoffS 9lnregung mieberpolte er beffen 9(rbciten über »eroollftänbigte 9luSgabcn mit 9lumertungeit tc. be=
bie9luSfcpcibmtg beS §arnftoffS bei fcunben unb fdjrieb forgteu Ubicitti (1855), Sioux: (1856) unb llgaitue
bariiber feilte Xiffertation »¿Beiträge guiit Kreislauf (»Lettres«, 1880, 2 93be.). 93gl. Siapftcbc, 3'3anbc=
b:S SticfftoffS im tierifepen ErgattiSntuS«. Xicfe 91r» rungen burep bie frangöfifcpcSitteratur, 93b. 1 : 93incent
beit gab bie Seranlaffuitg gutit Stubiunt ber Gimcifi 93. (Eppclit 1891).
gcrfcßuitg im tierifdieit Körper, bereit mieptige Mieful
© o f ab clit (lat.), bie eiugclnen 9Börtcr einer S praye ;
täte er mit 93ifd)off itt: »Xic ©efefte ber ©rnäpruttg 9 3 o fa b ttla riu n t, SSörterbudj.
beS gleifcpfrcfferS« (Seipg. 1860) »eröffentlicptc. £ner
l 'o f n l a p p t u a t , »on §clmpolß ainjegcbenc 93or=
bttrd) fomie bttref) bie »llnlerfitcpungcii über ben ©in | licptuug gurÜrgeugung »on 93otaltlängcn aus reinen,
flitfj bes KodpalgeS, be§ Kaffees unb ber SRuSfclbe» einfachen Xönen, bie »on Stimmgabeln peruorgebraept
megttng auf ben Stoffmedpel« (SRiincp. 1860) erlitten itub burep Siefonatoren »erftärtt merben. Ü3eint Eber=
bie ¿BorftcUungen über beit ©citäpruitgöprogeß uttb tö n e g p p a r a t »on 9lpputt merbett bie 3'otaltlängc
über ben Stojfoerbraucp bet ber 9lrbcit eine »ötligc bttrep ijungenpfeifen ergeugt.
Untmanblintg. Xurcp meitere experimentale 9lrbeitcn
¿Bótale (lat.), f. Smttlcijre.
über ben ©iroeifsuntfaß, bie Siefpiration uttb ben ge»
¿ ü o talp av m o u tc, eine ber 9lffimilation unb beut
famten Stoffmcdjfel mürben bie ¿Bcbingungcn beS 9ln= Umlaut nape »ermanbte, befoitberS in ben Uralaltai»
faßeS unb ber Slbgabe »oit ©iroeifi unter öerfepiebe» fdicit Sprachen (f. b.) peroortretenbe Speaeperfdjeinung,
nett llmftänbcit feftgeftetlt. ©benfo mürben bie (fer» monad) bie 93otale ber 9lbleitungS» unb glejionSfilbeit
feßungSprobuftc ber Kopleppbratc unb beS getteS ber beut 93otal ber ¿Bíurgelfilbc foitfornt gemaept merben
Siaprtutg ftubiert. ©ine Übcrficpt feiner gorfcpungS* litüffen. 93gl. 91 b a nt, De l’harmonie des voyelles dans
refultate gibt bie Tveftrebe: »über bie Xpeoricit ber les langues ouralo-altaïques ( f a r. 1874). 9lucp in
©rnäpruitg ber tierifdjen ErgaitiSmcn« (SRüitcp. bramibifepen Spracpcn SübinbicnS, im 9lttabifepcn ber
1868). Uitifaffdtbe lluterfudjuitgcn über bie Koft in Kciliitfcpriften te. finbcit fid) apnlidpc ©rfepeinungen.
öffentlichen iüiiftalten füprteit gu Siornten, melcpc für
¿ ü o fa lifa tio n (lat.), bic 9luSfpracpe ber 93otale
bie ©ntäprung größerer SRetifcpcttiiteitgen »on pöcp» beitu ©cfang (f. Sltifap).
fter ¿Bebcutung futb. hierauf begicpeit fid) feilte Scprif»
¿B otalife (frang.), ÜbungSftücf für ©efang, meri
ten: »Über bie Koft in öffentlichen ¿¿Infiniten« (SRüitcp. pe§ gunt ;)mert guter Xonbilbung nidjl auf bie Sol*
1876) unb »Unterfucpitng ber Koft in einigen öffcitri mifationSfilben, foitbern »orgugsiueife auf ¿Bótale ge*
licpeit 9lnftalten« (baf. 1877). SRit 93ttpl üitb fetten» fungen rnirb.

SBofalmujtf — 3?olger.

381

'ilofnliitnfif, imWcgcmaß surSnftrumentalmufU I bortt angefügte Silben auSgebriidt »erben, ßiitigc
bieiettige
»eldjc btt cd) Singftintmen auSgcfüßrt | »eitere ¡ßriifipc unb Suffije »erben 31» Silbuitg ber
Wirb, fei cS bttrcß eilte einzige Stimme ober burcß nteß» 9lbjctti»e, Superlattüc tc. benoenbet. S e r 3s3ortfd)aß
retc äitgleid) itnb 3»ar entweber oßttc obec mit 33c beS 33. umfaßt gegen 14,000 SSörtcr, Worunter etwa
gtcitimg »ott Snftrumcnten. 3 U crflerct 9lrt gehöre» 1300 SBursetoörter. Sott leßtent ift etwa ein drittel,
bie unbeglcitctcn 33olfSlicber, bie a cappella-Sefftngc barnnter bie gebräiußlicßften SSörtcr, bent ©ttglifcßcn,
mcltticßeu mie geiftlicßcit GßarafterS, 3. 33. bie Siebet ein SEicrtel bent Satciit unb ben romanifdßen Spra»
für SKänttcr», grauen« ober gcmifd)tcit 6 ßor, bie sl>io= d)eit, ein güttftel bent Scutfdien , ber 9ieft anbent lc-tctten ic. bis hinauf jur reinen ©efangStueife; 31t benbett Spracßen entnommen. Sie Sipßtßonge, baS U
leßterer baS föunftlieb, bie 9lrie, iVauatiuc, baS Dicci» unb r fittb oerbatutt, bagegett finbett fid) bic 3 »ifd)en
tat» , Suett, XetgcH itnb bie attbcni ineßrftintmigcn oofalc ü, ö, ii mit befonberer ¡Borlicbc oerwenbet. ®a3
Sähe. 91ttS ber Sßerbinbung bicfcr konformen, bc* ¡8 . War eine 3 eitlang fiart Verbreitet, and) im 9luS
fottberS ber (extern, entfteßen bie gröfjcrn ntuftialt» lattb, io crfdjicneit 1889 int gan3 en 23 S.«3eituitgen;
fdfett Stunfterjeugnifie, bie ¿per, bas Oratorium, bie bod) ift ncuerbiugS ein Slürfgang eingetreten, fo baß
bicSebensfftßigteit bcSiB.,ebcnfo »ic ber »^aftlingua«
ftantateic.
¡y o fa lftc ig c ru n g , in ber iiitern Spracßforfcßung oon S 0 1 3 , ber »©emeinfpraeße« Don Siptol) unb b:r
(Sd)(cid)er) Süejeidmung beb »Ablautes« in ben inbo» ältent SSerfttcße, eine SSeltfpracße 31t fdiaffeit, feßr
germantfeßen Spradfen, infofern er als eine burcß ur» 3 »eifclßaft bleibt. ¡Bgl. S d ile ß c r: SIcittcS Wörter*
iprünglicße 3 ufeßung eines a beioitlteSerftärtung ber buiß ber SScltfpracßc (4. üluß., Monftanj 1892),
©ruiibuofalc aufgefaßt »erben tarnt. S o ttaßnt man ■OlroßcS SBcltfprnßeworterbucß (4. 91ufL, baf. 1888),
an, baß 3 . 33. in fteige eine 33. oorliege, gegenüber ] fWittlere ©rantmatif ber Söeltfpracße (9. 3luf(., bai.
bem©ruttb»ofal i in flieg. Sod)»erbenfolcßeSpracß 1888), Sdßülcrgrammati! ber SBeltfpracße (2. 9luf!.,
erfdteinungen feßt als eine SBirtung ber39etonungauf= baf. 1887); S ip t a ß , ©iitc©etueiitfpradjc berStnltur
gefaßt, ba bie «ollem to ta le in urfprünglicß betonten, (Seip3 - 1891); S t e i n e r , 3 » « SBeltfpracßfßftcme
bie fcßwftdjcrtt in unbetonten Silben erfeßeinett. Sgl. (Üieuwieb 1888); S ß u c ß a tb t , 9lttS 3lnlaß bes 91o«
33ed)tel, S ic ¡Hauptprobleme ber inbogerotantfeßen lapüfS (Söerl. 1888).
Sautlcbrc (©ütting. 1892).
¡U o latcrv ä, S tab t, f. Solterra.
V o l a u v e u t (ftaitj., fpr. ipou 0 tpang), §oß(paftete,
¡Dotation ( l a t . ) , ¡ B e r u f u n g 31t e in e m 91m t.
¡Blftttcrteigpaftete mit Scdel, feinem ¡Kagout ober gri=
lüofoti» ( l a t . ) , f. S tafuS ; b g l. XSocatiOiiS.
V o l., sHbfüi'3 Uitg für Volumen (f. b.), befonberS taffee »ott SSilb, öcfliigel, 3 ul>8e» ftnlbSntilcß tc.
and) int g rati 3 Öfifd)cn ttttb Ciitglifdjcit für Volume,
söoIcano=3«fiIW f gnfelgrnppe im ©roßen Osenu,
fitblicß »ott ben Söonittinfeln, mit betten fte 31011 dlia
33attb (eines lttefjrbänbigen 33ucßeS).
¡ttoläbcl (lat.), flüdjtig; 330 1a b i l i t a t, glücßtigteit. galßäeS»9lrd)ipel (f. b.) geßört, befteßt aus ben fclfi
gen unb uttbewoßnten ßilanbcit Sulpßur ( 1 0 qkm).
Süolattb ( 3 u n te r 33.), f. gatanb.
¡Dolatto, Sorf iit SCirol, ätegirtof». ¡Kotiere», am VirjobiSpo ober gorfatto, S a n t’ Vtleffattbro unb S an t'
linteu Ufer ber Gtfd), an bet Sinic Sufftein-911a ber ülgoftino (je 4 qkm). Sic »urbett 1891 »on 3apau
Sübbafitt, ßat (1890)1475 ital. ©irituoßner u.ift betannt annettiert.
burcß benSieg bcrCfterreidjer unter (ißafteler über bie
» ö l e t (etruSfifß ¡Bclf u), eine ber etruriftßen3 »ölf
grnn3ofcn unter Sfaraguap b’^illierS 24. Dlpril 1809. ftiibtc, 8 km »ont Sßrrßettifcßen 'Hi'ecre, »cftlicß bes
¡Doiattt (fran 3 ., fpr. rosiong), geberball; glügel bet gluffeS Ülrtuenta (ßeute g io r a ) gelegen, in ber ®e
9s3inbmüßle; lofe auf gefegter ¡Befaß 001t bünnent Stoff | fd)id)te nur einmal genannt aus ülttlafi eines 280
auf SameitHcibcrit (bgl. galbet).
». Ifßr. »ott bett Dföiitern über 33. gefeierten Sriuutpßs.
¡8olat»tf(»3i3cItipracße«; a.b.engl.world, »SBelt«, j 3talb barattf ntadffcn leßterc atteß baS als ^mfett 3 U
unb speak, »fprecßeit«), bott bent Starrer goß. Dfart. 31. geßörigc ttttb 24 km roefttidj »ott biefctit gelegene
S cßlcpcr (geb. 18. ¡Juli 1831 31t Cberlauba in S a  lio fa (ßeute Dfuincnftiitte Dlttfibottia) 3 U einer ft'olohen, feit 1885 in ftonftanj prioatifiereitb) erbaefiter ttic. Sic S3cbcutung unb ber Dfeießtunt »ott 35. wirb
DJaine ber bon ifjtit 1879 ionftruierten tünftlicßcn bttrd) ißre feit 1828 auSgcgrabene Diefropote auf bent
Spradjc, »cldßc als ScrftftnbigungSmittet 3ioifd)eit ttoeß ßeute ¡ßintt bi Sfoce genannten gelbe bargetßait,
Vlngeljörigett berfcbicbettcr Stationen, befonberS als in» »cldic bett europäifeßen äJiufecn eine DKcitgc biudt
temationale SjanbclSfpracße, bicitett foll. S er ©latt3* Sdjönßeit unb35crfcßicbenartig!cit gleid) ausgegcidjne
pmttt bcS33. ift feine überaus eittfad)c unb regelmäßige ter $racßtbafen, öefcßiitcibc, 3 )rott3 earbeitcn tc. gelte
©ramntatit. Sie Selltnation berußt auf ber abtuccß fert ßat. 35gl. S t. © f c 11, Fouilles dans la necropole
fclttbcit Einfügung ber brei 83olale a, e, i an beit 353ori» de Vulci (¡ßar. 1891).
flamm 3Ut weteießtumg ber ft'afuS, unb beS Sottfo»
V o le (fratt3 -, fpr. ipoU’), ftunftauSbrud für bie ©eitaittcn s 3ur Scjeidjmutg ber Dlfcßtgaßl. S o:
famtßeit ber Stieße ittt Sartettfpicl, Sd)letititt.
V o le n te D eo (lat., abgef. v. D .), fo ©ott will.
men ber SDienfd)
mens bic 2Jlenfcf;eit
mona beä 2)lenfd)en menas ber 9Rettf<$en
V o le n ti n o n fit i n j u r i a ,(lat.), »bent ©in»illi=
mono bent SWenfdjen menes ben HJlenfdfjen
gettbett gefeßießt (eilt llnrcd)t«. Über bie feßr beftrittene
meni ben iDienfc^en menis bie 2Menfd)en.
ftrafrccßtlicßelöebcutung bicfeSSaßcS »gl SinWilligir.ig
Sie ftonjugntion toirb bureß 9litßftitgung ber Srono«
tü o ic ro , f. Sßttblilius.
*
[bc3 SBerlcßteii.
litittn ob icß, ol btt, ont er, of jte tc. ttttb beS plurali*
¡Uolgcr, © eo rg ¡H ein rid jO tto (genanntSeitt>
feßen s gebilbet, alfo 3 . 33.:
ten b erg ), ©colog unb füfineralog, geb.30.San. 1822
löfob
ic§ liebe
löfof
fie liebt
in fiütteburg, ftubierte in ©öltingeit, ßabüiticrte fid)
löfol
bu liebft
löfobs
w ir lieben
bafclbft 1847, luitrbe 1849 Scßrer ber 9fatttrgcfcßid)tc
löfom
er liebt
löfols
il>r liebt ic.
im Sloftcr DKuri im Dlargau, » a r 1851—52 $rofeffor
SnbreSonjugationSenbitttgcn bienen ^utSc^eidjiumg tut ber ftantonfdiulc iit Jjiind), ßabilitierte fieß ntt ber
beS Konjunttios, SntperatiüS, ¡gnfiititioS, SartijipS, bortigcit Uniüerfitiit ttttb »irttc 1856—60 als Seßrcr
»ftßrenb bie 3«tcit unb ©enera beS SScrbitiitS buriß ant Seitrtenbergfcßett Snftitut in grantfurt. 1859
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grünbete er bafelbft bad 7?teie beutfdje i>odE)ftift (f. b.),
© olfttrf), S tabt itu bapr. SJegbej. Untcrfranfeit,
ald beffett Cbntann er bid 1881 wirlte. ©eit 1892 ©esirtdamt ©erolsbofcit, an ber SJiünbttng ber ©ol«
bewohnt er bie non ifjnt errichtete SBarte ©onnenblict fad) in beit SJiain, über ben hier eine fefte©rü<fe führt,
in ber ©emarfuitg Snljbod) ant Xauttud. ©r fctjrieb 204 m ii. 3)i., bat eine tat!). Sirdje, ein Slmtdgeridjt,
unter anbernt: »Beiträge sur geognoftifdjen Senntnid SBeittbau unb 0895) 1915 ©inw., bauott 39 ©Oangeli»
bed norbbeutfefjen Xieflcutbcd« (©ötting. 1846); »Stu« frf)e. ©abei ber£>of .JJallburgntitSd)lof;ber© rafett
bien surGutwirfctungdgefd)id)tc ber9Kmernlten« (3 ür. bott Sd)önborn unb bie Slialtfabrtdtirdjc Sird)berg.
1854) ; »©ntwidelungdgefdgcbte ber SJiineralien ber © u tfa m e ric , ©flnnsengattung, |. Clerodendron.
Xalfgliutmerfamitie« (baf. 1855); »Sriftaliograpbie
© o lfe tt, 3 o b a itu c d y m n ia ititc l, ©bilofoph,
obergormenlebreberftoffeüügenStaturiörper«(Stuttg. geb. 21. Suli 1848 in Sipnit (©atisien), ftubierte in
1855) , worin er ben Skrfud) machte, eine beutfehe 9>io-S ic n , Setta unb Seipsig, Würbe an leitetet llnioer»
menftatur in bie Sriftaliograpbie einjufübten; »@rbc fität prontoOiert, habilitierte fid) 1876 in getta, folgte
unb ©wigleit« (iytanif. 1857); »Untcrfudjuitgen über 1883 einem Siuf ald orbcntlichcr ©rofeffor ber ©hito-bad ©ponornen ber ©rbbebett in ber Sdjwei3 « (©otpa fopbic nach ©afel, ging 1889 in berfelben ©igenfdjaft
1857 58, 3 Xlc.), eine feparfe Sritif ber ©rbbebett« nad) SÖürsburg unb ift feit 1894 ©rofeffor ber ©t)ilo«
pppotpefe ber ©uttaniften; »©ad Sind) ber ©rbc« fopf)ie unb ©iioagogit in Seipsig. ©oit Jfjegel audge»
(Seips. 1859, 2 ©be.); »Sie ©teinfoI)lenbilbung Sadj« gangen,batcr fpater fiep an Schopenhauer unbb.§art =
t’cnä« (granff._ 1860); »©ad Stcinfatjgebirge bon mann mehr angcfdjtoffen unb fid) weiter bemüht, eine
Süncburg« (baf. 1865). SB. taufte bad ©aterpaud ©oe« tritifrfjc SJictaphhfit su fchaffett. ©efonberd hat er fid)
tped, ftelttc badfelbe tuieber ber unb übergab ed ber and) äftbetifeben Stubien sugewenbet. Seine Schriften
Cbtjut bed freien bcutfct)en )g>od)ftifts (tagt, feine ¡Schrift finb: »©nntheidntud unb gubimbiiaiidmtt» imShftem
»©oetped ©aterpaud«, 2. Stuf!. 1863).
Spütosad« (Seips-1872); »®adUnbe)uufeteu.ber©efft«
'© oltipiticn, f. SBotfjijnien.
midntud« (©crl.1873); »®ieXraumpl)antafie«(Stuttg.
tyoltcirc (frans-, fpr- rooajäe’) , ©ogelpaud, glttg» 1875); »Set Spmbolbegriff in ber neueften Jlfthctif«
bauet', f. Soflelbaner.
(3ena 1876); »Sut. Snntd ©rtenntnidtheorie ttad)
S8 o (t (Populus), ein nad) Slbftamutung it. Sprache, ihren©runbprinsipien anatpfiert« (2eips-1879); »Über
Sitte u. ©ilbung sufanuuenget)öriger Seit ber SHcnfdj« bie S)fögtid)teit ber SJietaphhfit« (Siebe, ifjantb. 1884);
beit, ©d wirb aber nod) ©. unb Station unterfdjicben »©rfal)rung unb XeitEcn« (baf. 1886); »gratis ©rill»
unb unter erfternt bie ©efanttbeit ber Slngepörigcn parser ald Xid)ter bed Xragifdjen« (SJfiind). 1888);
ctttcS Staated berftanbeu (f. Station). Sind; bezeichnet »©orträge sur ©infiihrung in bie ©i)i(ofopf)ie ber ®c«
ntan ald ©. bie grogc SJienge ber bürgerlichen ©cfell« genwart« (baf. 1892); »Stfthctifcbe 3eitfragen« (baf.
fdjaft int ©egenfafe su ben burdj politifdje Stellung, 1895); »Sifthetit bed Xragifctjcn« (baf. 1897). ©r ift
Sieidjtum unb ©Übung berbortagenben Staffen. — 3Jiitl)eraudgeber ber »¿eitfehrift für ©hitofoppie unb
3 n ber 3ägerfprad)e beifit SB. (S e tte ) bie fid) sufnttt* phitofopl)ifd)e Sritit«.
ntenbaltenben gaiitilicit ber Sfebpüpner unb Süacpteln
© o tfett (Yolcae), feit, ©olt int uarbonenfifdjen
(bgt. ©efperr).
©alliett, welched bie ebene Süftcnlanbfdjaft 3 Wifd)ctt
s y ö lf, S o fe p p , bcntfdjer ©olitifer, geb. 9. SJiai ber Sitjanc unb ben ©prenäett ligurifdjen tt. iberifdjett
1819 ju SJtittelftetten int baprifcpen Sd)tuaben, geft. Stämmen entriffen hatte. Sic serfieieit in zwei Staa«
2 2 . San. 1882 in Slugdbttrg, ftubierte in SÄttncpen, ten, bie arcfontifdbeit ©. (Volcae Arecomici) im Ofteit
luarb 1843 sunt Dootor Juris promobiert unb pralti« unb bie tcftofagifchen (V. Tectosages) int SBcfteit. ®ic
Sicrtc fobmnt als Siccptdfonsipient bei ©crid)ten unb imuptftabt ber erftern war Siemaufud(Siiiited), bie ber
Slitwalten. ®ic 1848 erwadjte nationale ©ewegung Xettofagen Xolofa (Xouloufc) mit beut groben Siatio«
ergriff and) ©., unb er Wirtte für bie 49er Sieicpduer« natheiligtunt, in beffett heiligem Xeid) ein ungeheurer
fai'fung unb bie fid) baratt aufdbliefiettben ©inpeitd« Sdjap ¿on 15,000 Xalcntcn Derfenft war, ben ber rö»
beftrebungen. Seit 1855 SJedjtdanWalt in Slugdbttrg, mifdjc ©rofonful ©apio 106 0 . ßl)r. erbeutete; aufter«
trat er in bcntfelben 3 apre in bie baprifcpeSlbgeorbneten« bettt lag intöebiete ber Xcltofageit Siavbo(Siarbonne).
tantutcr ein, Wo er fid; ber Sittfen anfeblog unb bei beit ©ad ©cbict ber ©. warb 118 o. @hr. beit Siöutctn un
©er'banbtungen über nationale gragett, ¡juftisorgani« terworfen. ©in Xeil ber Xeftofagen war nadj Cfteu
fation, Strafredft unb QtOilproseg tc. in nationaient gewanbert unb hatte feine SBohnfipe int Sonaugebiet
unb liberalem Sinne becborragenbett Slnteil napnt. an berSJiard) aufgefdjiagen. S.Sarte»®enttanien tc.«
©. war auch SKitglieb bed granffurter Sl6 georbncten«
© ö llc rg c ru c t), f. ®nft» itub iRiccftftoifo.
taged wie bed Sed)dutibbrcifiiger«9ludfd)uffeg 1863 unb
syölfevfuttbe (© th n o g r a p h ie , © th tto lo g ie),
bertrat entfd)ieben ben flcittbcutfdjen Stanbpuntt, su« bie SSiffenfdfaft, bie fiefj niit beut SJienfdjen nicht ald
gleid) bad Siecht bed Sluguftcnburgerd auf bie @16« @iit3 elwefen befagt, fonbem bie grögent natürlichen
persogtümer. Slttf beut Sottgrefi beutfeper SIbgcorb« ©eftänbe ber SJienfcbheit (Stämme, ©ölfer, Siaffen)
neten in granffurt 1. Cft. 1865 unb 20. SJiai 1866 fcpilbert, wobei manche unter ©thnographie nur bie
war S . SJeferent bed Slitdfdjuffed. 1868 toarb er in ©efdjreibung unb Slaffififation, unter ©thnologic bie
bad fjollparlantent gewühlt, Wo er 18. SJiai eine Wirt» eingchenbere Unterfuchung über Slbftamntuttg, Sitten
fantc patriotifepe Siebe hielt. Seit 1871 ffiertreter gut« tt. a. üerftehen. ©ic ©. finbet ipre ©runblagen in ber
menftabtd int beutfebett Stcidjdtag unb SJiitglieb ber S ln tp ro p o lo g ie , ber Scpilberung bed SKenfcpen ald
nationnllibcralen Partei, war er SJiitglieb ber Sieicpd» ©inselwefen, in ber ©eograppic unb in einer iprer
juftistomntiffion unb au ben Schöpfungen sur ©e« 3 weigwiffenfcpaften, ber S ln tb ro p o g e o g ra p p ic ,
feftigung bet Sicid)deinl)eit befonberd beteiligt. ®a ber Ünterfudjung bed ©inflitffcd, ben SSoljnort unb
er btefe ti6 cr alle anbent Sfüdfidjteit ftellte, fd)ieb er §immctdftrict) auf ben SJicnfdjen üben. Sind fid) felbft
1879 wegen ber ablebtttnben ¡¡jaltung feiner ©artet heraus fepafft bie ©. eine Sfeil)e flciiter ^tilfswiffen
gegen bie SBirtfcpaftdrefornt and bcrfclben and unb fcpnften, wie bie©ölferpft)djo(ogic, Welche biereingeifti»
trat mit Sdjaujj an bie Spipe einer befottbem®ruppe. gen ©ethätigungen grögercr ©ruppett ber SJienfcpheit
1881 leljute er eine SBieberwapl in ben Sieidfdtag ab. Sit erforfepen fuept, bie ocrgleicpcnbe SJiptpologie u. a.

SBölferfunbe (g cfß iß tliß e Entmictelung).
S o nimmt bic 58. cine 3'wifd)cnfteííimg ein jioifdjen
ben Maturmiffenfßqftcn itnb ber 'tJSfiiiofo^ijie.
S ß o n bic alten 91g Ç p ter unterfßieben auf ißrett
Scnfntälern bcutlid) wer ©ienfßcnraffen, bic Subu,
morunter fie fief» felbft berftanben, bic 91antu, lucmtit
bic Semiten gemeint finb, bic Maßafit ober Stieget unb
bie Santaßu, f)cUc ©ölfer ©fiend unb Morbafrifad
(©erber). ©ei ben H e b rä e rn finbcit mir (1. SDiof. 10)
in ber mcrtmüvbigen ©Blfertafel bic erfte Überfißt
über bic ©udbreitung ber SKenfßeit n a ß ben brei
SBßnen Moaßd: Sem , Ipaiu unb igapßct über SBeft»
nfien, Stiorboftafrifa unb Süboftcuropa. (©gl. Sito»
b ei, Sie ©blfertafel ber®eneftd, ©icß. 1850.) S ie
burd) M onter unb © r ie ß e n und jugegangenen
Maßriditen finb trop ber audgebeßnten ©efanntfßaft
biefer ©bíter mit ber bantaligcn SSJelt für bie 3mcdc
mobenter äSiffenfßaft fßmer bermertbar, ba ihnen bie
fßarfc ©cobaßtung bed eigentlichen etßnologifßen
©iomentd abgeßt. Sod) ift einjelncd 511 »cr^eidjneit,
mie beim Ktefiad mitteilt, baß ed in Snbien auch ßeHe
©öltcr gebe, im ©egenfaß 31t ber bamald, au ß non
©¡trüb geteilten 91nuahme, baß bie blonben ßeUen
SBölter itnMorbcn, bic mollhanrigen bunfeln im Süben
mohnten. S ie Schilberungen ber Stßtßen burch i£>ipbofrnted, ber Kolßier am Sauiafud bu rß iperobot
finb cntftellt burd) grobe Sertürner, bagegen mürbe
ber Einfluß ber Erbräume auf ben ©tenfßen mit
großem Sßarffinn unterfucht.
9Utß int SUÍi t t e l a l t e r gelangte man nißtmefent*
liß meiter. Sie ErfßließungDftaftend hatte bicEuro*
piler mit einem neuen älicnfßcnißlng in ©erfeßrgefeßt.
S er päpftliße Olcfanbtc 311m © roßßau ber '.Mongolen,
©lan Earpin (SMitte bed 13. Saßrß.), fßilbert bad
breite ©ntliß her''.Mongolen, ißre ftarlcn Sadenfitoßen,
platten Stfafen, fdjiefeu eiligen. Eine unbefangene, nni*
uerfellc9(uffnß'ung bedSüienfcßen mürbe aber erftinber
n e u e r n 3 c i t möglid) mit ber Entbeduiig 9lmerifad,
bann bnrd) bie Entbcdungen in berSübfce. S e r Manie
Etßnogrnpßic mirb nun 3 iierft (3 . 83. in ber »Etßno»
grapßifßen Söilbergalcrie«, Mümb. 1791) im 91nfd)luß
an bie ©cograpßic genannt, mäßrenb ber Manie ber
9lntßropologie nid ©cieißnung eined beftimmten 3Sif*
fend3 meiged 3 uerft bei SMagnud §uub, »Anthropologia de n atu ra hominis« (2 cip3 . 1501), bortommt.
Sn feinem 3ä>ertc »Systema naturae« ßatte 2inné
ben 'JJienfßcn (Homo sapiens) 3 ufnmmen mit ben
9lffcn 3 ur Orbitung ber ©rintaten gcftcllt unb ißn fut'3
in nier ©ritppcn ald nmerifnnifßcit, europäischen,
afiatifeßen unb afritanifßenfDtenfßen gcglicbcrt, IU0 3 U
er uoeß bermilberte unb mißgcftaltete Mfcnfßcn ald be»
fonberc ©arietäten ßii^ufügte, ßierbureß fd)ott feinen
Stanbßunft gegenüber ber ©. fentpjeißnenb. SBcit
ßößer ftanb ©uff 01t, ber 1749 in feinen »Variétés
dans l ’espèce humaine« außer ber förperlißcn Sd)il»
berung fetjon bic geograpßifße ©erbreituug, bic Sit-ten ic. ber ©bíter f e i e r t , aber aud) nod) bei ber geo»
grapßifßen 91norbnung fteßen bleibt. Erft ©lumenbaß trennte auf antßropoiogifcßev ©afid bad SWcufdjcngcfßlcßt in fünf ©barten (»De generis liumani varietate n ativa«, ©btting. 1776, unb »Decades craniorum diversarum gentium «, 1790). Sic tanta»
fifeße Diaffc mit fßmmetrifcßem Sd)äbelbau ftclltc er
in bic SMitte, bie SMongolcn mit faft guabratifdßen unb
bic SJicger mit eng sufammengebrüeften, prognatßcn
Sßabelit an bie beiben Enbpuntte ber gorntenreiße,
mäßrenb er bic 9lmerifaner smifßctx SDÎonnolen unb
Sïautafier, „bie ^Malaien gmifeßen bie Sautafier unb
Sieger ald Übergänge cinfcßaltetc. ¡gebet biefer Staffen
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gab er ißre SMerfmale naeß Scßäbelbilbung, Hautfarbe,
.fbaar, ©ugenfteltung unb SMunbfonn. 9lld aber ©lu»
utenbad) feine SDiertmale auffteHte, mar er fieß bcutlid)
bemußt, baß cd nirgenbd feßarfe ©reit3 cn ber 9lbartcn
gebe. Stieben ber ©natontie ermöglichte cd bie Sin»
guiftit, bureß ©ergleicß bie ©blter genealogifcß 3 U ber»
einigen, unb biefen ©leg betrat 1800 ber fpanifeße
©riefter S o n £oreii3 o verb <13, inbent er bie Sprachen
naeß ißrer grammatifßcn Übereinftimmung in ©nip
pen orbnete. Sie Übereinftimmung ber malaiifcßen
Sprachen mar bureß Sofepß ©antd 1771 entbedt, aber
erft burß 38. b. ijjuiiibolbtd S8 ert über bieSVamifpradje
miffenfcßaftlicß begriinbet morbcit. Sic innere ©er*
manbtfßaft bed Scutfßcn unb ©erfifßcn mit bem
Sandfrit entbedte griebriß Sdjlegel, eine übcrrafcßcnbc
Erfenntnid, bic bnrd) 510113 ©opp ißre bolle ©eftäti*
gung unb meitern ©udbau crßielt. S ß o n früßer
(1820) ßatte Suüud Sllaprotß bie norbafiatifßen
Sprachen in größere ©ruppeit (gm nifß, Sürfifd),
Sungufifcß),, jcrlegt unb 1820 griebriß ©belung
in feiner »Überficbt aller betannten Sproßen unb
Sialcttc« eine ftlnffifipcrung ber ©biter bed Erbballed
bcrfitßt. öilfreid) mie bie Smguiftit gefeilten fid) and)
Urgefd)ißte(©räßiflorie) unb silntßropologic ber©.3 U,
bie, auf foldjer ©afid ermaßfenb, fid) erft in unfrei:
3 eit 31m cigentlidjenä'Jiffenfdjaft nud3 ubilbcn beginnt.
Sie ©eburt ber ©. aid mobcmer38iffenfd)aft batiert
nid)t bor bent Snßro 1829, aid SDiilne-Ebmarbd an
Sßierrß in ©arid einen ©rief rißtete, burß ben bie
©egrünbung ber Société ethnologique angebaßnt
unb sugleiß bie fpätcre ©erbinbung ber Urgefßißtc
mit ber ©. borbercitct mürbe. Sltidjt minber mießtig
mar bie ©nregung, luelße 3 iterft 1843 Sontarb 31a'
©rünbung etßnograpßifßer ©tufeen gab, ber au ß me
nige Saßrc fpätcr ertanntc, baß ed fßon ßoße ffeit fei,
bie ©eräte unb Söaffcit ber Süaturböltcr, bie Überrcfte
baßinfßminbcnber Stationen 3 U famntcln. Saburd)
taut Sßftent in bie ©., unb ben g r a n s o f e n gebiißrt
bad ©erbienft, fo bic ©liege ber ©. gefßaffen 31t ßaben.
Ed folgten ©ntcrilaner unb ©ritcit unb fpäter erft bic
Seutfcßen. ©bgefeßen bon ben Seiftungcn Eiiyelncr,
tonsentriert fid) bic miffenfßaftliße Sßätigteit auf etß*
nograpßifßent ©ebiet, aber immer nod) berquirtt mit
ben Sßmeftcrmiffcnfßaften ber llrgefdjißte unb 91n=
tßropologie, ßcutc in ben berfßiebenen ©efcHfßaften,
Sereindseitfßriften unb SMnfeeit, bic in ben meiften
Suit Urlaubern befteßen. Sic 1839 begrünbete Société
d’ethnologie 31t ©arid mürbe 1859 übcrßoltburß bie
Société d’anthropologie, bereu Seele ©nul ©roca
(geft. 1880) mar, 1111b bie in ißreu »Bulletins« eine
gütle neuen SJtatcrinld nebft ßbßft anregenben Sid»
tuffionen beröffentlißt. Qumeift bon SWitgliebern bie
fer ©efcllßßaft ift and) bie »Bevue ¿ ’Anthropologie«,
feit 1871 unter Scocnö, feit 1880 unter Sopinnrbd
Siebattion, gefßriebeit, ber feit 1882 fiß E. ¿amßd
bortreffliße »Bevue ¿ ’Ethnographie« 3 ugefcllte. ¿1 1
© m é rita mürbe 1842 cine Ethnological Society
burd) ©aïïatin unb Sßoolcraft ind Scbeit gerufen, bie
feit 1845 »Transactions« beröffentlißte, aber fpätcr
einging, ald ißr burß bie Smithsonian Institution
eine übeimältigcnbe Sonfurreit3 entftanb. ^ it E ng*
la itb mar feit 1848 unter ©rißarbd ©orfiß bie E th 
nological Society in Sonbon begrünbet morben, bic
1848—70 ein »Journal« unb baitcbon ßbßft mert*
bolle »Transactions« (1861— 69, 7 ©be.) beröffent»
lidjte. 3 u,u_Seil im ©cgenfajjc 3 u r borfteßcnbeit ®efcllfßaft entftanb 1863 bic Anthropological Society
unter ¿¡anted §untd üeitung, mclßc ald ißr Organ

SSölferfunbe

384

bic »Anthropological ¡Review « (1863—70, 8 ©be.)
imb aufterbeut »Memoirs« (3 ©be.) publijierte. ©etbe
©efeUfcftaftcn bereinigten fid) 1871 al 8 Anthropologi
cal In stitu te of Great B ritain and Ireland, i(jr Cr*
gan ift ein »Journal«. 3>t S c u tf d jl a n b fnttb, gu*
itädjft auf antfjropologifcher ©rttnblage, bie neue
SSiffenfdbaft if)re gcfcEfdjaftlidje ©ertretung auf ber
AntfjropologeitDcrfammlitug jit ©öttingcit im Sep*
teiuücc 1861. 3 m weitem ©erlauf entmidclte fid)
baraud bad »Ardjiö für Anthropologie«, in bent and)
bie ©. eine reiche ©ertretung finbet. 3 u t ©rünbung
einer Seutid)cn@cfcHfd)aft für Anthropologie, Ethito*
logie unb Urgefthidptc tarn cd jebod) erft ittt April 1870
unter betu ©otfift bott 91. ©irdjow. Aid Organ ber*
fe!6 en erfdjeint ein »Sorrefponbenjblatt«. ©egenwär*
tig jä^lt biefclbe 25 Sofalbereitte, bic über gangSeutfcp*
lanb berbreitet finb unb eine rührige Spatigleit ent*
tuideln, bot allen ber ©editier©ereilt, ber in ber»geit*
feprift für Ethnologie« (feit 1869) ein attdgegeiepneted
Organ befiftt. ©leidjseitig faft entftanb in Alien eine
Atithropologifchc ©efellfdjaft, unb aud) Kluftlattb, 3ta*
lien, ©panien, Sdgocben unb ©elgicit blieben mit ber
Stiftung ähnlicher ©efellfd)aften nidjt jurüd. ©eit
tem 1867 in ©arid abgcpaltenenCongres internatio
nal d’anthropologie umfaßt alle biefe ©ereilte ein ge*
meinfamed ©anb, tuic bie itadjfolgenben in Siopeu*
pagett, ©ologna, ©rüffel, Stodpoint, ©ubapeft, Siffa*
bon u. a. gehaltenen ftongreffe betbeifen.
A3ic burd) bie ©ereilte uttb 3«lfTriften, erhielt bie
©. burd) © lufcett unb © a m tn lu n g e n , bie eigens
in ipren Sienft geftcltt mürben, tbictnohl ttteift uod)
berbunbett mit Anthropologie unb ©räpiftorie, einen
netten Antrieb. 3oiitnrb toar ed, ber 1843 in ©arid
jiterft bereit ASicptiglcit perDorljob unb bic ethnogra*
Phifchen ©aitiutlungcn attd bett ffuriofitätdrumpel*
fammern erlöfte, in tuelche fic jutiteift öerbmtnt maren.
3ejjt beftehen in beit liteifteit fjauptftäbten Ettropad
jolcpc ©lufeen, bic junt Seil in ©radjtgebäuben (mie
in ©lien unb ©erlitt) untergebracht finb. Anger in
©erlitt giil)!t Seutfdjlanb nod) größere ©ammlungett
in ©liindjcn, Hamburg, Srcdbcn, Seipgig, ©reuten,
iföht tt. a. ©gl. © oft, ©ergeidgtid ber eti)ttographi=
fthen ©ammluttgen Scuifchlaitbd, im »fiataiog ber
©erliner anthropologiicftcn Audftellung«, ©ed. i880.
(Skbict ber söötfcrFimbe.

itbettt bie ©. gtt ihrer Unterftüftung unb gtt ihrem
Attdbau ber meiften attbern SBiffettfchnftett bebarf,
mirb fie felbft 3u einer ber umfaffenbften uttb fepmic*
rigften AJiffenfcpaften. Sie ©. bat guuächft bie geo*
graphitefje uttb raffenmeifc ffierteilung ber ©oller fo»
ioic bereit llrfifte ttnb Alanbcruttgctt in ©etradjt gu
jichctt uttb bett Kfaifendparafter ,31t beftimiueit. Sieben
bcu gunächft ittd Auge fallenbett Unterfdjieben ber
Hautfarbe, ftopfforttt, Art ber ¡¡paare, bed SSucftfed
gibt cd feinere Siüancen, bic, mie bic SRongoIcnfalte
bed Augenlibcd (Epicanthus) ober bad 3»tabein (Os
Incae) bed ©djftbeld, 31t Diaft'enmedtttalctt merbett
lönnctt. Einteilungen in Klaffen finb uiclfad) neben
ben oben ermähnten altern in neuer 3 eit aufgefteiit
morbett, bod) ift man ttteift 3U einer geogrnpi)ifd)en
Sflaififyicruttg gurücfgeteljrt. Odlar ©efcpel unter*
fdtieb fiebett iOicnfdfeninffen: 1 ) Auftralier, 2 ) ©apua
(©lelancficr, Slegrito, ©lintopie tc.), 3) titongolenähtt*
lidje ©öltcc, 311 betten er attfter bcu afiatifdjcit hierher
gehörigen ©öllcrtt audj ©falaicu ttnb ©olftnefier fo«
it'ie Edfittto ttnb Anterilaner rechnet, 4) Sraroiba in
©orberinbiett, 5) ipoitentotcii unb ©itfdjmäntter, 6 )
»Reger, 7) bie ntittcllänbifdjc Klaffe (Sluntenbachd
3

(©eBict).

ifaulafict), 31t betten bic .'gatititeit, Semiten unb 3nbo*
curopäer geftcllt merbett. Sagegen bringt S tap el bie
©icnfd)eit nad) ihrer lulturellen Entmidelung in hier
grofte ©ntppen unter uttb unterfefteibet ben pagififch*
antcriianifdjen Solterfrcid, bie hcHett Stämme ©üb»
uttb Snnerafritad, bic Sieger* uttb bic Jtulturoölfer ber
Alten AJelt. Auf bic ©cfchaffcnhcit eitted cin3tgett
Si&rpcrntcrfntald, bett paaren, hofierte bagcgctt Entft
§ a c d c l feine (ttott g r. © tüllerangenom m ene) Eitt*
teilung ber ©ienfthen in gmei grofte Abteilungen: Atoll*
haarige unb Sd)lid)thaarige.
I. S ö o l l l j a a r i g e (U lotriches);

a) 2Mifd)eli)aarige (Lophocomi): £ottentoten, ißapua;
b) SMieöijaarigc (Eriocomi): Sieger, Jtaffern.
II. Sdjlidjttyaarige (Lissotriches);
a) Straff^aarige (Euthycomi): Siuftralier, ^gper&oreer,
Slmerifaner, SJlalaieit, M ongolen;

b) tfocfen&aarige (Eapeocami): Xvannba, 9iuba, SNittellänber.

SieSHerltitalc, ttad) betten bad ntenfcfiliche©efd)Ied)t
itt Klaffen eiit.^uteilett ift, (önttett uttterfd)ieben merbett
in anntomiidje, phftfifdte, phpfiologijcfte unb phftfio»
gnomifdje. .Spierpat bic Ä n t p r 0 p 0 10 g i e einjutreten
unb ber ©. «orguarbeiten. Ed fdflieftt fidj hieran bie
©eadjtratg ber fprad)lichett ©lerltnale, bod) gehört bie
Sprad)e nid)t gu ben ltatüdidicit, einer Klage, einem
©olt ober 3>ibiuibuutu atthafienben Eparalteren, ba
fic nicht ererbt, fonbern erlernt „mirb unb bei Söllern
mie bei 3 nbioibuen mcchfelt. Ähnlich uerijält ed fid)
mit ber Kleligion, wogegen bic ©eobaeptung bed einem
©olle, einer Stlaffe, einem Staube eignen Sftpud bott
Süci t ift. Auch bic geiftige unb moralifchc ©egabuttg,
mie ©or3 iige, gehler, ©länget uttb ©ebred)en, gehört
hierher ttttb bilbet, meint fic bei ber groften ffllehrheit
ber ©emol)tter eitted fiattbcd fid) finbet, ben ¡¡Rational*
charaftcr. Ebettfo fügen fid) itt bett Kiabmen ber ©.
eitt bie ©cädjtimg ber pathologif^cti Eigentümlich“
leiten, bic Sleiguttg 31t SRiftbilbungen, Affettioncn uttb
Sfranlheitett, bic mit bett flimatifdjenScrbältniffen ober
berKlaffc gufamutenhängett (Stopf, Albinidtnud, Dpi)*
thalntie, Audfaft, Eicfantiafid, gieher, ©djminbfitcht).
Unter bcu fp ra c h iid je n E rm ä g u n g c tt, mclche
für bic ©. «ott Alert fittb, haben loir äunädgt bie graeje
ttad) ber ©crmanbtfdjaft ber Sprache 3 meier©öller ittd
Auge 31t faft'ett, bie ober nur ald ermiefen erftheint,
toetttt Ähnlichleiten uttb Übereinftimmungen in ihrem
graitimatifchcn S a u ttnb itt ihren ©rutibbefinubteiieii,
bett AJutgclu, «orhanbett fittb. 3 " bad ©ebtet ber S .
gehörten ferner bie geographifdjeÄudbehnung ttttbSc*
grcti3 ung ber Sprachen (Sprachgebiete) fomic biegrage
ttad) ber ifoepifteng «erfdfiebener Sprachen, bettit in
©ebietett mit fd)arf getrennten Saften unb Staffen
föttttett auf bciufelCieti ©ebiete 3 tuei ober mehr 3prad)ctt
«orlonttitett: bad 3biottt ber Eroberer unb badfenige
ber ©efiegten, ober bie Spradje ber höpern Mafien unb
bicicnigeit ber untern ©oltdtlaffen. S o gibt ed Klang*
fpradjen in Epitta ; bei bett ffiariben mar eine SBeiber*
ipradjc neben ber KRännerfprachc befannt. 3m Anfdjlttft
Pier pat bic ©. fiep mit ber ©ebärbett» unb 3 eid)eu=
fpraepe (Srotutttelfprache in Kamerun), mit bett Alt*
fangen unb Subftituten ber Schrift fomie mit biefer
felbft, mit bett ¿fapleii » SJlaft* ttttb ®cmid)tdit)fteinen,
bcr^eitredguing uerfcfjiebcner©ölfer 3 « befnffett. Über
bic Spradjctt ber ei^eliten ©oller haben mir jeht eine
außcrorbentlich reidje, ttteift eiit3 efne ©ebiete bepatt*
belnbeSitteratur. EinjufantmenfaffenbedAlerl lieferte
griebt'.©! ü 11e r in feinem »©runbrift ber Spradjmift'ett*
fdjaft« (SSicn 1876 — 8 8 , ©b. 1— 4, 1. Abt.).

Siöiferfuitbe

( S itte « , © ebräitd)e, gbeeit :c.).

SltiS be« S i t t e n «nb © eh r auch eit eines ©olteS
tonn anf Urfprung unb ©ergangenpeit beSfelbcit gefdjtoffen inerben, ©ingelebtc ©ebräuchc bleiben lange
erbalten, nnb alle hoben ober batten einmal, feilet
nacbbem ber QbecntreiS, bie Keltanfdjauung eines
©olteS fid) ganj geänbcrt paheit, itod) S in n unb ©eredjtigung. 3 U ünterfdjeiben ¡ft jtoifcben natürlichen
©emohnpeiteit unb Slacpahmungen. Sie erftent finb
bie folgen gegebener ©erpältiüffe, finbeit fid> baber bei
allen ©öltern auf gleicher ihtlturftufe ober unter ben
nämlichen SebenSbebingttngen. Siefc Sitten haben
ben 'ii'crt eines djaratteriftifepen ©eftanbteilS bet ©olfS»
befdircibitng, mäprcnb ben Slndjahutungett bloß piftorifdjc ©ebeutung jutommt. ©3 loiire aber ein groger
gehlfd)lujj, auS übereinftimitumg unb siibnlid)feit in
bcnAnfcpauungen unbüicbräudjcn räumlich loeit »oncinaitber getrennter nnb etpnifd) oerfd)iebener SSölfcr
fofort auf ©crmanbtfdjaft berfelben ober @ntlel)nuitg
foicber Sitten unb SorfteUungen fdjliegen ;u mollen.
Sie finb febr häufig gaitj felbftäitbig entftanben, ba
©tenfepen wie ©ölfer, Wenn fic auf berfelben gleich
artigen ©titmidclungSftufe angelangt finb, unabhängig
ooncinanber gleiche ©orfteHungen unb tcdgiifdjc ger*
tigteiten hefigen, überall ift ber jugepaucne geiterfteitt
bie urfpriingliche 'Kaffe ober baS erftc ©erät; bie Aitfange ber Xöpfcrci finb überall gleich i ber XuutttluS
hat in ©ttropa bie gleiche gönn loie in 'Jtorbamerifa;
ber ©laube an gute unb böfe Sage (Sagcmäplerei) ift
über bie ganje ©rbc uerbreitet, loie bie ©orftellung,
bafi ©tenfepen fid) jeitmciltg in Siccc oertoanbeln tön
neu (Kermolf); überall Eoimut ber ©ampiraberglaubc
oor; Speifeoerbote finbeit fid) bei ben meiften Söllern.
3 n baS ©ebiet ber ©. fallen hier eine groge 3ap( boit
©injelcrfdbeimmgett, bie in ihrer ©efamtpeit bie Sehre
oont ©tenfdjeit mit aufbauen helfen. Sapin gehören
bie ©egrügungen fepr »crfdjicbcnec Art, loie baS 3tafenreiben mancher ttorbifeper unb Siibfccüöltcr; bie
©¡bcSforntcn (Sdgoörcu bei Steinen, beim ©ärcit in
Sibirien); bie ©nftfreunbfehaft, bie bei berfd)iebeneu
©öltern bis ,51111t ©citgettufj ber g rau bitreh beit ©aftfreuttb auSgebchnt loirb; baS Saint, ein religiöfer
Sam t, ber auf ©ienfepen unb Singe, namentlich in ber
«iibfee, fid) erftreett; bie ©lutrache, ttod) alSSenbetta
auf ©orfica befamtt, bei Albanefett, Arabern ttttb uielcit
©öltern nod) uorljaitbett, aber oft ablösbar bttrd)©uge
(Kergelb ber ©eriitancn); ber 3iociiantpf, felbft unter
beit Sfaturbölfern »ortoitttueitb, unb bie Gottesgerichte
ober Crbaliett, bie int Stinten bcS giftigen Xangitta
auf ©labagaStar ober bcS ©taffa (einer Strychnos) in
Keftafrita uiele Opfer forberu; bie ©efcpledjtSgcnoifeujdjaft itt ihren »erfepiebetten Stabien: 001t ber©romi3fuitnt unb ©olggamic bis ju r ©lonogamie, bie ©rogamic (Stepinen ber grauen aus frembeitt Stamm),
bie ©nbogatuie (©epmcit ber g rau auS beut eignen
Stamm), bie ©olpaitbric (©ielmämierci in Xibet, Jfttbieu), ber graitentauf unb grauenraub, bie ©iitgift,
bie ©erlobungS- unb .syodjjeitsgebtditdie. Sie Sieufcpheit ift bei oieiett ©öltern nicht gefepäpt unb namentlich
baS ©Jäbdjeit bor ber ©erpeiratung tut gefchlechtlicheit
Sertel)r böllig ititgebuttbcit, toährenb bei ber grau,
fobolb fie ©¡gentum beS ©iaimeS ift, bie ftrcngfte
Irene »erlangt loirb. Sie ©ebrättdje bei Sdjroangerfepaft unb Stiebertunft, SlbortuS uttb Sinberntorb, bie
loimberbare Sitte ber ©oitoabc (f. b.) ober beS ÜRännerfinbbetteS, i»o ber SJc'nmt (ich ins Kochenbett legt,
bie Saufe ober beten Subftitute, bie fepr loeit »erbreitete nnb in uerfd)iebctteit gotnteit »orfotnntenbe ©efd)ncibung, ber Kannibalismus, bie ©ehanbluttg ber
JRe^erä flemo.-iäejifon, 5. Stuft., XVII. Sb.
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©eifteSfranfcn, bie SVricgegebräitchc, bieHeicpcnjerento»
niett unb ©cftattungSgebräudjc, bie S tauer unb ber
SotentultuS, biefc alle finb hier ,51t beriidfieptigen.
Aud) Jjb e e itm e lt, © ta u b e ttitb © c lig io n eines
©olteS gehören in ben ©ahmen ber©. Sie Auffaffung
ber Singe, bie ©igenfehaftett unb Strafte, meldpc man
ihnen beilegt, ©laube unb Aberglaube bcftiiitiiten bie
.'¿mublungeti eines ©olteS, unb nur eine genaue StenntttiS ber Anfcpauungen eines foldjen gibt uns bie ©lit
tet ,5uut ©erftänbniS feiner ©ntfcpliegungeit unb lägt
mtS ben ©cift feiner Snftitutioneu erraffen. Sic ©. hat
hier unter anbernt ,511 beriidfiebtigen bietoSmogonifdjeit
©orftelluitgcit unb Spftemc ber ©öfter, ihre Grtlärung
ber©nturerfcpeinungen(ber ©eftinte, ©rbbeben), ihren
©laubcit mt ©eiftcr unb ©ötter, bie ©orfteflungen »011
ber Seele unb » 01t einem fduftigen Heben, bie Anbetitug bet Siaturträftc (SiaturaliSmuS), ben gettfdi
biettft, beit ©ölten- oberSilberbienft unbbctiilfeliqttictttultuS, bett SchniitnitiStttuS, ©olptpeiSmuS, S uatisntuS unb ©lonotpeismuS, bie .ftottfeffiotten, Setten
unb tird)licheit ® ebättbe, bie ©rieftet, bett Kultus, ©ituS
ttttb bie 3 ereutottien, ben Aberglauben in feinen man*
itigfacheit gornten. — S d jn tttd , .fllcib u ttg , Sättoluierttng, Abjeichen, ©entalung, Kaffen, ©ernte, £>aarttnb ©arttracht, tünftliche ©erunftaltungen (©crlängeritng beS Chrläppd)ctt8 , glachbrüdctt ber ÜUafe ttttb
beS Sd)äbelS, geilen ber 3äf)ne, ©crfrüppeluttg ber
güge) aus falfchcut Sd)önheitSgefüt)l, bie 3t a f) r tt n g S lucife, bie 3ubereitung ber Speifctt, baS geuer uttb
beffett Unterhaltung, bie ©taffl,feiten, bie ©etränte, bie
oft heiliger Statur'finb, bie Amoeitbitng »ott 3ieijmitteln (gliegettfchloatunt, ©etel, S>afd)ifd), Opium tc.),
bie Art ber K o h n u n g e n »ottt ©lätterfchirutbach bcS
SluftralierS bis 511 beit ©aittcn ber Sulturoölter, bie
HebettSiueifc in gcfelliger ttttb politifcher ©efichung,
b ie O rg a n ifa tio n b er g n u tilie , ber © efellfchaft
ttttb beS S t a a t e S, enblid) bie ©erpltniffe beS SiedjtS
unb ©igenttmt finb itt baS ©ebiet ber ©. einfubc,fiepen
uttb babei ftetS ©üdfidft auf ben ©crgleid) fit nehmen.
©rft und) foldjen langen ©orbereitungen tonnte bie
©. ttnfrer Sage als Kiffcnfd)aft Ijerüortreten. Snbent
fie, auf inbuttiber ©runblnge »onuärtS fdhreiteitb, an
bie ©retife ber ©Philologie gelangte, fnttb fie fid) ber
©pilofoppie gegenübcrgeftcllt, mit ber fie in Streit ge
riet. ©citcfc unb K aig trachteten bie ©fpdjologie als
Sinturiuiffenfdjaft nuSjubilbett, fie aber unb nitbre
muhten mt beut nod) ntangelttben ©taterinl fcpcitem.
©aftiait jeigte juerft, bag es fiep nicht um beit ©ebantett beS ©injeltten panbie, fonbern um ben © ö 11er
geh a n t c tt, um beit ©ebanten ber ©efellfchaft, ittbent
er ausführte, bag für bie ©. ber ©tenfep nicht mehr
ber inbioibitclle anthropos, jenes zoon politikon, fei,
baS beit ©efellfcpaftSfuftaitb als notiucnbigc ©orbebittguttg feiner ©fiftenj forbert, bag baS ©riutäre
ber ©öltergebaitfe fei, in beut bie gattfe K elt geiftiger
Sdjöpfuttg, an ben etpntfdjen öorifottt projiziert, fid)
reflcttiert. Unb biefer ©efcllichaftSgcbaittc loirb ur.S
bie geiftigen Schöpfungen, bie pfpdjiicpen Spaten beS
©tenfdjengeifteS »orfüpren iit ben religiöfett ©orftellungen, in ben ©runbibeett redjtlicper ynftitutionen unb
in allen ©ebiitgungen beS fojialeit HebcnS, toic eS fid)
halb in lueitgreifcnbeit, erft angebahnten ©rgebniffen
füplbar iitadjcit mnfj. Sluftlärung für ben ©¿griff beS
©efellfcpaftSorganiSmuS, toie er fid) entioidelt pnt, um
itt bett Sulturoöltcrn feine pöchflcn ©liiten ;u treiben,
haben mir aber burdj ein fpftemntifdjcS ©tubiunt ber
Staturoölter jtt ermatten. Sobatb cS uns gelungen,
in ben Sfaturoöltern ben ©ang ber ©tttmidelung ju
25
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buvcf)fcf)micn, haben wir einen Schlüffcl gewonnen, unb SBerpältni® ber Staaten ber giuilifierten 28elt.
um mit feiner Sbitfe auch tie tompligicrtem ©eftaltun» 3 nfonicit biefc Siormcn lebiglid) nu® ber Sfntitr ber
gen höherer ©ebilbe aufgufchliejjen (Ofll. S3 a ft inn, medjfelfeitigen SSerpaltniffc bec Staaten überhaupt ge^
$ c r SBöIfcrgcöanfc im 'Aufbau einer SBiffenfcpaft »out folgert Werben, nlfo auf recptëppilofoppifche Slnfdfciu
SUienfcpcn, 93erl. 1881).
ung gurüdgufüpren finb, fpridit man non n llg em ci*
ISittevatur.] 'Aufscr ben bereit® angeführten Sep rif» nein ober p p ilo fo p p ifc p e m ®., Währenbman btc
ten unb ber bent 'Artitel »'Anthropologie« ongefiigten ¡eiligen Sh'ccptëgriinbfâhe, toelche nuf Pcrtrngëmâfiigcut
Sitteratur finb nod) gu erwähnen: S ß id crittg , The Übcrcintommcn beftimmter eingclnec Staaten ober nuf
races of man (£onb. 1851); 38 o o b , N atural history feftftepcnbem ©ebrnuch im SSertepr biefer Stnntcn un»
of man (baf. 1870, 2 S3bc.); © o b in e a u , Essai sur tereinanber beruhen, nt® p r n 1 1 i f cp c ®ober p o f i t i ü e §
l’inégalité des races humaines ( 2 . ülufl., '.pat. 1884, ©. begeiepnet. sj} r a f t i i cp c ®c u r o p ii i f d) c 8 SI. iitëbef.
2 SBbe.); K noy, The races of men (2 . Shift., £onb. tuerben biejenigen Jicd)t®ccgelit genannt, Welche bie
1882); SI- Slfnurl), La terre et l’homme (5. Shift., Staaten unb gmar gunäepft bie cpriftlicpcn Stnateu ber
'-lint. 1891); ip. S p e n c e r, SPringipien ber Sogioiogic curopäifd)cit telferfçhnften foluie ber non ihnen be
(beutfd) non Setter, Stuttg. 1877 ff.); Si. Stnbree, herrfd)ten uiibfolonifiertenSänberaiibrerSBeltteile uer
©tl)nogrophifd)c 'parallelen unb S>erglcid)e (bnf. 1878; Pflichten. Seit bent ta rife r glichen Pon 1856 ift and)
neuegolge, Seipg. 1889); 9tn(iel,3'öifcrtiinbe(2.Stuft., bie jiirtc i in bie fogen. ©emeiufepaft bc® curopäifd)cu
bnf. 1894, 2 Sbc.); Sönftinn (f. b.). Sitterlei au® 3?ölterrecpt® mit aufgenommen, mäprcnb bie norbSott®» unb SJienfcbcntunbe ('-Herl. 1888,233bc.); Ser» nmcritanifche Union fiep nicht unbebingt nn jene 9ior
fetbe, Sontroncrfcn ber Ethnologie (bnf. 1898— 94, men biitbct unb namentlich ben 9(btitad)uiigcit ber
4 Jte.) unb nnbre Schriften ; 2 e S o n , Les premiè europäifepen Staaten über bie Kaperei niept beigetreten
res civilisations (S nr. 1889); g e a tp e r m a n , So ift. 8 8 a® bie Quellen be® pofitioen Sölfcrrecpt® anbe
cial history of the races of mankind (2 onb. 1881 ff.); langt, fo beruhen bicfelbcn gunäepft nuf ben uon ein
'P e tr i, '-Hcrfeht unb ¡panbel in ihren Uranfängen (St. gellten Staaten ntiteiitanber nbgefchloffcncn Staat®
©alien 1888); spoft, Stubicn (lit ©ntmidelung®gc= uertrngen, bann auf beut ¡petfotiuueit ober ber uölfer»
fcpicpte be® gantilienrecpt® (Ctbenb. 1889); ®crfclbe, red)tlid)cit ©ewopnpeit. Sic ipnuptuertreige, tuelcpc
©runbrif? ber etpnotogifcpen 3uri®prubeng (bnf. 1894— hierbei in gragc fontmen, finb : ber äBcftfnlifcpc gricbe
1895,2 Söbe.) ; 3 .3 : n t) ( o r, The origin of the Aryans uon 1648, ber gricbe uon lltred)t uon 1713, bie äSie»
(Sonb.1889); S e to u r n c a u , L ’évolution politique ner ftougrefintte uout 9 . 3 u li 1815, bie fogcit. ipeilige
dans les diverses races humaines (S|äor. 1890); S u d » Ülllintig uottt 25. Sept. 1815, bn® üladjener fi'onfercttg
In n b , Anthropological studies (£onb. 1891); 9îc» prototoü uont 24. '.Uini 1818, ber ta rife r gricbe uom
clu® . Prim itive folk studies in comparative ethno 30. SRärg 1856, bie ©enfer ßonoetitiou Pont 22. Ulug.
logy (bnf. 1891); S ci)ur (i, ©runbgügc einer Sppiiofo» 1864, tuelcpe bn® ©leitb ber Kriegführung, namentlich
Ppic ber irn d jt (Stuttg. 1891); ®erfclbc, Satecpiâmii® für tßertounbete, gu ntilberu fuept, bie Teteroburger
ber SSôlferfunbe (Scip;. 1893); ipö tne® , ®ie Urge» Konucntion Uom 1 1 . Scg. 1868 über bie Unguläffigieit
fd)id)te be® SJienfchcn (SSfien 1892); © n r n ie r u. St tu = be® ©ebrauepe® erplofiucr ©efepoffe au® ben Jpanb
nt n tt n, L’habitation humaine ('Par. 1892) ; 2 ef eu r c, feuenunffett, ber ^Berliner Sßertrag uom 1 3 .3 ‘tli 1878
Les races et les langues (bnf. 1893); S to l u ië , Ma über bie Orientfragen, bie ©ongoattc uont 26. gebr.
nuel d’histoire de généalogie et de chronologie de 1885 (f. fionflotonfereitg) unb bie 'Jlntifflauereiatte uom
tous les É tats du globe (2ciben 1888—93, 3 Sßbe.); 2. 3tili 1890 (f. StlaUerei, S. 27). 'llitcp bie ipanbelo
S3 n r tel®, ®ie SUtebigin berSHoturuôttcr (2cipg. 1893); unb Sd)iffahrt®ucrträgc fotuie bie internationalen s!Soft
3 . SJÎiiltcr, Über Urfpvung unb .‘peintnt be® Urmcn» unb Selegrappenuerträgc ber Ufeugeit, namentlich ber
fepen (Stuttg. 1894); g. o. S cp tu arg , Sintflut unb aôcltpoftoerciiiëoertrag,' ebenfo bie ißertrngc über ben
Sfôlferionnbetungett (bnf. 1894) ; S te in me b, CStI)tio» Schuft be® Urheberrecht® (f. b.) gehören hierher. 3>'
logifche Stubien gur erften ©ntmidelung ber Strafe fofem, al® c® in 'Jlnfcpung ber uölferred)tlid)eit 9for«
(2eibcn 1895 , 2 S3bc.); SJÎude, -porbe unb gnmilie men nn einergcnteinfanien ricpterlidien'-Minorität fehlt,
in ihrer urgefchicptlicpcn ©ntwitfclung (Stuttg. 1895); lueldje bereu (irgiuingbarteit garantiert, ift beut SB. uiel
Sienne, Ethnology (Eambribge 1896); S ie r ln n b t , fad) ber ©baratter eine® eigentlichen Jfedjte® abgefpro
Sinturüblter unb Kulturoölfec. Éin33eitraggurSogial» cpeit tuorben; bie prattifepe 'llttiuenbbarfcit be® Hölter
pft)d)ologie (Seifig. 1896); Slcheli®, SJioberne Si., red)t® pätigt eben guiitcift uon ben SUind)tuerhältniffcu
bereu ©ntmidelung unb 'Aufgaben (Stuttg. 1896). ber beteiligten Staaten a 6 . Um fo beachtenswerter ift
gortlaufenbe Sfericpte über SI. bietet p.SBagner® »®eo= e® baper, bnf) man itt neuerer 3 eit lutcberpolt in Strci
grnpi)ifd)c® gnhrbud)« (©otljn). ©in »3 »ternatimtale® tigteiten uölferrcdjtlicper 'Jiatur bie ©ntfepeibung eilte«®
Slrcf)io für Ethnographie«, heraitëgcgeben uon Söaptt« Sd)ieb®gcrid)t® angcrufeit hat (f. ©djicbSricptcr). S’litd)
fon, ®ogt) u. n., erfepeint feit 1888 in Scibett. ©inc eine Kobifitation be® ^öltcrredjt® wirb angeftrebt, gu
ethnographifehe SSeltfartc ift bem Slrtifel »9Renfcpen* tuclcper fepon uon '-Bentham angeregt unb uon $3 Iuntfd)li
raffen« (S3b. 12) beigegeben.
in feinem SSertc »3a® moberne
ber gioitifierten
'U ü lfe rm a rft (floioen. S ielifo o cc), S tabt in Staaten, al® 9îed)tébud) bargcfteltt« (3. 'llufl., 'JJörb
Siam ten, nahe bem linfen Ufer ber ® rnu, Siti einer lingeti 1878) ein tocrtoollcr '¿citrag geliefert tuorben
S3cgirt®haiiptmaimfchaft unb cine® S3egirfâgcrid)t®, mit ift. 3 n neuerer 3 ®it haben fid) namentlich gwei 31er»
(i89o) 1863 (ni® ©cutcinbc 2551) ©into. (1825®eutfd)C, cinigungeit bie pflege unb gortbilbung beäSBöltcrtecpt®
692 Slotoenen).
mit grofient Erfolge gur 91tifgabc gemacht (Ugl. guter»
'U ôlfcrpft)ri)ologie, f. ipfpdjotoflic.
nationale® 91od)t): ber SBerein für Dlefornt unb Kobifi»
'U b ltcrrerltt (in tc rn n tio n n lc ® 9Îeci)t, Ju s tation be® 3töltcrrcd)t® (jept Internatioual law As
gentium , Jus belli et pacis, fixing. Droit interna sociation genannt) unb ba® 3 'tfMut für internatio»
tional, D roit des gens, cnql. Law of nations, In te r nale® iliedit (f. b.; Ugl. S e p r, Tableau général de
national law, (tat. D iritto internazionale), 3nbegriff l’organisation, etc. de l’In stitu t de droit inter
ber i)ied)t®grunbiäj(c über ba® gegeitfcitige Verhalten national, 'fiar. 1893).
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3 u icm öffentlichen ober eigentlichen S . gehören
inöbefonbere: bic Spornten über llitabpängigfcit, Wleidj»
Ijeit nnb Selbftcrpaltung ber einzelnen Staaten, fer*
ncr bn<s Sed)t ber oölferrccbtlicpenßprc, bas Sertragb»
nnb Wefnnbtfd)nftöred)t, bieWrunbfäge über bie Staate»
bertretung itad) äugen, über Mlieg nnb grieben, über
bab Siecht ber Seutralen nnb über bais internationale
Seetoefen (f. Scerecpt). S ic nnifcufdiaftlidie Scnrbet»
titng beb Sölterrodjtb beginnt mit Wrotiuss (f. b.), wel*
«her 1617 fein berühmtes 3Berf »De ju re belli ac pacis«
(beittfd) bmt Kircpmnnn, S e it 1871) fdjricb. 3hm
folgten: Hobbeb, Ißufenborf, SJiofer, Kliibcr uitb Qa*
djariä, unter ben Seilern ¡fxfftcr, Sluntfcpli nnb
b. v)olt3 cnbcuff, ber ©nglänber SpiUimorc nnb ber
Vlmerifatier Sühcaton. Sgl. ipef f tcr, ©uropäijcpeb S .
(8 . WuSg., bearbeitet bon ©effrfen, Serl. 1888); Oppen*
heim , Stjftem beb Sölterrecptä (2. Sluft., Stuttg.1866);
S B pcaton, Elements of international law (8 . Sufi.,
Softon 1866); b. S a r, Xpcoric nnb S rarib be8 intet*
nationalen tjSribatredjtS (Hnnnob. 1889, 2 Sbe.);
58n lin e rin e q , ifkapis, Theorie unb Kobififatiou beb
SölEercecptd (Seipj. 1874); Serfclbc, S a d S . ober
bnm internationale Sed)t (2 . DUtbg., ¡freibnrg 1889);
ÖSa re ib , Snftitutioncn bedSölfcrrccptä (Wieg. 1888);
b. ö o 1 p e n b o r f f , Hnnbbud) beb Söltcrrecptb (in (Sin
¿ei beitragen berfcpicbeticr Scrfaifcr, 58erl. 1885 89,

fchtoanben, allmählich aufhörte unb bic Sölter fid) in
ben gewonnenen Sitten bauernb feftfegten. S ab rö«
mifche Seich erfepien fdjon feit ber 3cit bor ©prifti We*
burt ben an feiner Siorbgretye Wobnenben Snrbnrcn,
fobalb biefelben bic feinem Wenüffe unb beit Suyub
ber hoch gefteigerten römifepen Kultur tennen gelernt,
alb ein üanb ber Scpnfudjt, beffen Sorjügc nicht blog
Zahlreiche einzelne Wenuanen, fonbent and) ganze
Stämme berlodteit, in römifche Sicnftc zu treten ober
fid) mit SewiQigung beb Staatcb frieblid) auf röuti
fdjeut Soben nicberzulaffen, währenb anbre Sölter
bitrch Saub* unb Kriegdzüge fid) ber erfehnten Seid)*
tilmer zu bemächtigen ober tjocp tultioierte, fruchtbare
Snnbftricpe z« erobern ftrebteu. S o berheerten bic Wo»
ten oon ber orbtüfte beb Schwarzen tScercb zur Sec
bic föüjten SVleinafienb unb ber Saltnnhatbinfel unb
brnngen aud) zu 2aube über bieSoitnu o o r; bie Sad)
fen befuhren bon ben Siünbungen ber ©Ibe unb SBefer
aub bic loeftlidjen Siecic unb plünberten bie Siiftcn
Sritannienb, Wallieitb u. a. Sic Slcmaitnen bcntäch»
tigten fid) fdjon im 3. Saprl). beb römifchen „ifehutlan»
beb, bic Oranten fegten fid) gegen ©nbc beb 3 .3at)rl).
ZWifdjen Spein unb Scheibe feft. ©in allgemeinem Sor
rüden ber Wermaneu nach Sübiucftcit, bic förmliche
Überfchwciiimiing beb römifchen Steicpcb burd) barba»
rifepe Söltennaffcn, würbe aber erft bttref) ben ©in»
4 Sbe.); Serfelbc, ©uropäifcpemS., in ber bon ihm her»f a l l b e r H u n n e n beranlagt. Siefc zerstörten 375
nitbgcgcbenen »©ncpflopäbie ber Sccptbioiffenfcpaft«, bab mächtige Wotcnrcid) ipenuanrichb. Sic Oftgoten
1 Sbt., Sb. 4 (5. Stuft., Seipz. 1890); Hof ad , ltise Wie anbre germniüfdjc Stämme unterwarfen fiep ben
and growth of tlie law of natious (2onb. 1882); Hunnen, welche fid) in ber ungarifepen Sicfebenc feft*
iverguf o n, Manual of international law (bnf. 1884, fegten. Sic SScftgotcn traten auf römifepeb Webict
2 Sbe.); ©albo, Droit international (4. Sufi., i|5ar. über; burd) ben Sieg überSaleitb bei Sbrianopel (378)
1887 — 89, 5 Sbe.; Supplcmentbanb 1896); Ser* fieperten fic fid) ben Sefig bon ffliöfieti unb Spratien.
felbe, Manuel <le droit international (baf. 1885); Slarid) füprte fie, nachbcm er 396 Wricdjenlanb ber»
S ta rte n d , Sölterrecpt (beutfd) bonSergbopm, Serl. ibüftet patte, fdjoit 400 uaep Italien , warb aber bon
1883— 85, 2 Sbe.); 3 . S tic , Sic Tiortfdiritte beb Stilidio zurüdgctricbcn, ber and) 406 in Sobcatia ein
Sölferredpä feit beut SSicncr Songreg (Stedl. 1890); aub bcrfcpiebeneit genuanifepen Stämmen gcmifdjteb
S ip p o lb , Ser bölferred)tlid)C Sei trag (Sein 1894); Heer unter Sabagaifub, bab boit bev mittlcrn Souau
id ibicr, Seprbucp beb Sölterrecptd (Stuttg. 1889); per eingebrocpen w ar, bemidjtete. Sad) feinem Xobc
Scrfelbe, l’riucipes du droit des gens (Snr. 1896, (408) bradjeit bic SBeftgotcn unter Slarid) wieber in
2 Sbe.).
Italien ein, wäprenb zu gleicher (feit bie burd) 3 u«
Sölfcrrcri)tbbelifte finb nicht Selittc gegen bab fammenziepung ber römifepen Segionen zum Sdjug
S ö lte rrc d it, bie alb folcpc nur bon Staaten bcgait« 3talienb entblögten SvobinzeuWnllieit, opanien, Sri«
gen toerben tönnen, fonbcrti bon ©injelnen begangene tannien unb Sfrica bon germanifdjen Sölteru über*
Serlegungen berjenigen n a tio n a le n Scditäfäge, flutet würben. Sie UHcmanncn nahmen bab ganze
burd) welche frentbe Wemeinwefen nnb bereu Organe Oberrpeingebiet in Sefig, bie Surgitnber fegten fiel)
gefepiigt loerben fotlcn. Sab Seidjbftrafgcfegbud) bc* am HJfittelrpein feft, bie Sngeltt unb Sadifcn eroberten
zekpnct fic alb »feinbliche $mublungcn gegen befrettn» Sritannien; Sinnen, Snnbaleit unb Sueben burep*
bete Staaten«. 3. ißolitifcpe ®crbred)cn.
Zogen ganz Wallicn unb fcplugett ipre Sopnfigc in
S ö lfe rfd ia ft, f. Station.
Spanien auf, bon wo bie Sanbnlcn 429—439 auch
S ü llcrfcp larpt, bie Sd)lad)t bei Seipjig 1813 Ülfrifa unb bic Unfein beb wcftlicpeu Siittelmecrö er»
oberten. Sie Sleftgotcn, 412 bonüttpaulf nad) Wallicn
(i. Sb. 11, S . 201 f.).
'SölfecUmnberung.Oiefamtnaiuc jener (füge ger* geführt, um biefe Srobinz bem römijcpcnScidjc wieber*
manifchcr nnb aitbrer Söller nad) bem SBeften unb Zuerobern, grünbeten 419 unter SBallia in Sübgntlien
Silben ©uropad im4.—e.Jjaprp. n.©pr., burd) loclchc nnb Sorbfpanicn ein felbftänbigeb Seid). Sod) gingen
bab römifche SBeltreid) zertrümmert unb ber Übergang bic gertttanifepen ©roherer niept eigentlich «uf Ser«
bomSUtcrtunt zumStittelalternngebapnt tuarb. Sitrd) uicptimg ber römifepen Shtltur aub, bielmepr Wollten
biefe Heerfahrten unb SBanberungcn erljielt ein groger fic erft rcdjt an ipren Sorziigeu teilnepmen. Seit 9lub
Seil ©uropad eine neue Seuölferung, inbent fid) bic nähme bon Sritannien, wo bie peiönifepen Sngelfacpfcit
©inwanbcrcr, bic auf ihren (fügen felbft ober in ben bie Sritcit aub iprent Seicpe berbriingten, unb ben
neuen SBopnfigcn bab ©priftcutuiu annahmen, mit ber Speinlanben, wo bic bünne romanifepe Scuöltcrung
alten römifepen ©inmopnerfegaft öermifepten unb neue nad) bem SBeftcn zurüdwidj, Würben bie Sömer in
iogale unb fittlicpejfuitänbc fotoic neue Spracpformeit ipren 9Bopnfigen, bei ipretn Sed)t, iprer Spradjc unb
bilbetcu. 3n Siitteleucopa behnten fid) teils bic jurüd* ipren Sitten bclaffcn unb mugtett nur ein Srittcl,
gebliebenen Stämme lueiter aub, teilb riidten bort feiten mepr, bon ipreut Wrunbbefig ben genuanifdien
anbre Sölter, namentlich Slawen, ein, bib bic nllgc ©roberern abtreten, Wcldje in beit bon gertitanifcijeu
meine Sölferflut, in Welcher einzelne Stämme üötlig Königen beperrfcptcnSeicpen ben triegerifdienVIbcl bil*
untergingen ober in ber Screinigung mit onbent uer* beten. S ie überlegene Kultur ber weit zohlreidjeru
25*
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römifchen SBeöölterung übte feßr halb einen afftmilie*
renben ©influß auf bie ©ermatten aus, beten Böllige
¡8 erfd)inelzmtg mit beit ¡Römern i)auptjäd)lid) burd)
il)t arianifdjcS (Sfjriftcntum oerjögert nmrbe. üludi
bewiefen bie ©ermatten einen empfänglichen S inn fiit
bie Segnungen eines georbneten Staatsmefend unb
Bereinigten fid) mit ben ¡Römern äurtlbmeßr bes neuen
Kriegs jturntcS, ivetdjen ber ¡punnenfönig ¡ilttila, ber
bereits 437 bas ¡Burgnnberreid) am ÜJfittelrfjein jec»
ftört tjatte, 151- 453 an ber Spiße ungel)cuccr®ölfer»
maffen unternahm. Sie Stum m er bes meftrömifeben
¡ReidjeS in Italien unb ©alüen tonnten fid) gtcicbtnobl
nicht behaupten: baS ¡Rhönegebiet nahmen bie Bont
¡Rhein Bcrtriebencn ¡Burgunber ein, baS Seinegebiet
483 bie Stauten. 3 n Italien ntadjte ber germanifebe
Sölbnerfüßrer Cboater 476 bent ohnmächtigen weitrömifchen Kaifertum ein ©nbe; feine .'öerrfrfjaft rourbc
fdjon 48!) inieber burd) bie Eftgotcn gcftürjt, bereit
König Sßeoberid) in Italien ein luohlgcorbneteS, lebend träftigcS ¡Rcid) grünbetc unb eine fd)icbSrid)terlid)c
Oberhoheit über bie gcnuanifchcn ¡Reiche erlangte. So
luaren um 500 alle ¡Kroßinjeit bes meitrömifdjen Hai
fcrrcidjd im ¡öcfiß ber gerntanifchen ©roherer. Unter
bem oft tömifeßen Haifcr ¿uftininnl. (527 - 565) unter
nahmen bie ¡Römer bie ©iebereroberiutg bes ¡Kerlomen.
¡Belifac jerftörte 534 baS ¡Banbalcnrcid) in Ulfritn unb
Bereinigte bad 2anb wieber mit bem römifchen ¡Rcid),
er unb ¡Rarfed eroberten 535—555 aud) Italien. 3it«
beS ben größten Seil biefeS Saitbed, nämlid) Eber»
unb ÜRittelitalicn, uerloren fic 568 inieber an bie Sangobarben, luetche nad) ^erftörung bcS öcpibcnrcid)S
(566) in Italien cinfielen. S a s ¡¡Beftgotenreid) unter
lag erft 711 ben ¡Mrabcm. S a s grnnfettreid) enbltd)
behnte burd) glitdlidje ©roberungen feine ¡fjerrfeßaft
über einen großen Seil bcS alten weftrömifdjen ¡Reiches
aitS, iiibeiu eS 507 baS Weftgotifdje Wallien, 534 baS
¡Burgunbcrreid), 774 baS Sangobarbenrcid) eroberte,
unb gewann burd) Unterwerfung ber'Rlemannen (496),
bcrShüringer(530), ber3achfen(785) imb ber ¡Baßem
(788) fämtlidhe germanifche SSölter ¡Mitteleuropas für
bie chriftliche Kultur, welche cS zugleid) burd) ben Sieg
bei SourS (732) gegen ben^slant nerteibigte. SicSöic»
bcraufrid)tung beS lueftröinifchen KaifcrreidiS burd)
ben Sraittcnfönig Karl b. ®r. 800 gab ber ¡¿ölterbc
Wogung im Ülbeitblanb einen gciuiffcn Ülbfcßluß. SaS
©hnftentum mar gerettet unb feine weitere Üludbrei»
tung gefiebert, üoit ber antiten Kultur bilbungSfä()ige
¡Hefte erhalten, ber rontanifdjenäBelt neueSebensträftc
gugeftihrt, citblid) bem Wermaucntuut bic©ntwidelitng
jii einer höhern Biüilifation ohne ¡Bcrluft feiner ¡Ra
tionalität ermöglicht. SBäbrenb nun ber curopäifd)c
¡trieften zur ¡Ruhe getommen w ar, bie erft im 8 . unb
9 . 3nl)rf)., als in beit ftanbiitabifchen SSöltcrn bie 38an
berluft erwachte (f. SRormaititeit), geftört würbe, bauerte
im Offen bie ¡Bewegung nod) fort, ,'fwar würbe baS
üanb Bon ber ¡töeidifel bis ju r ©tbe, Saale unb bem
Sööhmerwalb feßon im 5. Babel). Bon flamifd)cit®ölicrftämmen befeßt (f. Slawen); im innem ¡Rußlanb aber
bauerte baS Srängen ber Slawen gegen bie binnen noch
längere 3«*, unb ait ber untern Souau, wo bie tata»
rifdjen 91b a r eit (f. b.), benen bie Sangobarbeit ¡Kan»
nonien überließen, lange $eit had mäd)tigfte ¡Rolf
waren, bis Karl b. ©r. fic 796 Bernidjtete, trat erft
allmählid) ein Stillftanb ber ¡Bewegung ein, nad)öciit
int 7. 3al)rh- bie finnifeben, fpäter aber flawifierteit
¡Bulgaren unb Serben feftc Sißc genommen hatten.
3m 9 . 3nhi'f)- unterbrach bcnfclbeit baS ©inbringen
ber slR a g ß a re it (f.b.) in Ungarn, beren Kriegdfaljrtcn

¡Bolittiann.
nad) SBeftcn hin bie faebfifeben Könige ein 3tel fcßteit.
Sgl. ¡fis i e t c r s I) c i m , ©efchichtc ber®. (fieipj. 1858
1864, 4 SBbe.; 2. Sufi, beforgt Bon S ah n , bai.
1880— 81, 2 ¡Bbe.); ¡K allm an n , ©cfd)id)te ber SK.
(®otha u. SBeint. 1863— 64, 2 ¡Bbe.); S a h n , Sic
Könige beröermaneit (¡lRiiitd). u. ¡öiirzb. 1861—71,
6 Sie.); Serfelbe, Urgefchichte ber gerntanifchen unb
romaitifchen ¡Böller (¡Beel. 1880 -9 0 ,4 'Bbe.); © aitpp,
Sic gcniianijd)cit 'tlnfiebelungen unb Sanbtcilungcu
in ben ®rooinjen beS röntifdjett SScftrcicbS (¡Breed.
1844). £>• Singg hat bie S . in einem ©poS bchanbelt.
H o lfß a r t, iWca r, W ater, Sohn beS M alersöcorg
SBilheliit ®. (1815—76), geb. 17.Ctt.1848 in Süffel»
borf, erhielt feine fünftlcrifcbcÜlitSbilbung auf ber bortigcit 'tlfabcmic, bann bei ©b. b. ©ebharbt, unter beffett
Leitung feilte criten'Bilber (unter anbemSerbanbftiibe
in ©rauelotte) entftanben. Später ging er wieberholt
auf längere 3«it nad) ¡Belgien unb Çwlianb. ¿ it ¡Rotterbaiu führte er aud) 1881 ein großes 'Kanoranta aus,
ben Sieg bed ¡Krinjen Boit Crânien über bie Spanier
in ber Sattb- unb Seefd)lad)t bei ¡Rieuport barfteUenb.
Seine zahlreichen ©eiualbe, bie in tleinernt Umfang
liicift einfache Szenen im Koftihn ber legten brei 3af)rhunberte behanbelit, zeidjnen fid) burd) gewanbte ¡Kittfelfüßrung unb glänjenbe ¡Bchaitblintg bes Stofflichen
im flnfdjluß an bie alten ¡Ricberläitbcr aus. S org
fältige ®ead)tung beS 3eitd)arntterd erhöht ihren ¡Reiz¡perootjuheben ïittb : Ülubienz, eitt ¡Raud)toUcgiunt,
Biel üärnt um nichts, baS neue ¡Bud), ber ¡Karlanten»
tär, ein S u ett, ber nbgewiefene freier. 3 « neuerer
Beit hat er uor.gtgSmeifc fehr geiftuoH charatterificrtc
¡Btlbniifc in tleinernt Waßftabc gemalt.
_ ¡H oitlingen, S o rf im preuß. ¡Kegbej. Srier, Kreis
Saarbrüden, an ber S a a r, Knotcitpunft ber 2inie
Saarbrüden - Konj ber ®reußifchett Staatsbahn unb
ber ©ifenbahn SBalbgaffen-®., hat eine enangelifdje
unb eine tatt). Kirche, ein ¡timtSgericht, eine ¡Berginfpettion, ©ifett- unb Stahlwcrtc (3000 'Arbeiter), ein
ShomaSphosphatwert (500 'i(rbeitec), eine ©laShüttc
(300 Arbeiter), eine d)eutifd)e ffabrit (200 'Arbeiter)
llllb (1895) 10,482 ©iltlu.
'H o ltm a n n , 1) ÜUfreb S B ilh cln t, ¡Khhfiolog,
geb. 1. 3 u li 1801 in Seipjig, geft. 21. 'tlpnl 1877 in
ifialtc, ftubierte feit 1821 in Seipjig. Sonboit unb 'Ka
riS, habilitierte fid) 1833 in Seip^ig unb mürbe 1834
außcrorbentlicher ¡Krofeffor bafelbfi, 1837 ¡Krofeffor
ber ¡Khhfiologie in S orpat, 1843 ¡Krofeffor ber ¡Kb')=
fiologie in §at(c, Wo er fpäter auch bie ¡Krofeffur ber
iîlnatomie übernahm, ©r arbeitete bcfoitberS über
bie ®f)hüt ber ¡Blutbewegung, baS ¡Rcrucnfhftent, beit
©efichtsfinn u. über bie IRusfelreijbarteit unb feßrieb :
»Anatomia animalium tabulis illustrata« (¿eipp
1831— 33, 2 Sic.); »¡Reue ¡Beiträge ju r ®hhfiologie
beS ©e)id)tSfitms« (baf. 1836); »Sic 2ef)re Bott bem
leiblidheitSebcn beSäRenfcheit« (baf. 1837); »SieSelbftänbigteit bcS ihmpathifd)cit ¡RcrBenfhftentS« (baf.
1842, mit ¡Bibber) ; »Sie .'prtntobhnamit nad) ®crfuchen« (baf. 1850); »De musculorum elasticitate«
(iialle 1856) unb »¡Khhfiotogifdjc Unterfudjuttgen int
©ebict ber Dptit« (baf. 1863 64, 2 .fiefte).
2) S töbert, Komponift, geb. 6.9lpril 1815 pi Sont»
maßfeh in Sachfett, geft. 29. Ott. 1883 in ¡Kcft, genoß
beit crflcit Klabier unb Drgelunterridjt bei feinem Sta
ter (Kantor) unb tonnte biefeit fdjoit als Knabe int
Drgelfpiel bei bem ©ottesbienft erfeßen fowic ihm bad
©infhtbieren ber Sänger für bie Kird)emnufitett ab»
nehmen, wobttrd) er lief) frühzeitig ¡Routine im ¡Kar»
titiirfpiel erwarb, 'tludj madjte er fidj feßon bautald
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mit hoc Fioline imb bcnt Fiolottccllo oertraut. 9}act)
tyolfm onttie, Jiflattje, f. Clerodendron.
feiner Konfirmation Jom er auf baS SM)tcrfemmar in
'B olfntnr, @u flau, proteft. Jbeolog, geb. 11. San.
3wicfau, wo er 9lnadcrS 3d)iilcr warb, ber, baS grofje 1809 in Stersfelb, geft. 10. (Jan. 1893 in tfütid), ftu»
Jalcnt beS Jüngling? erfennenb, benfetben beftimmte, biertc in 'Ffarburg, wirtte feit 1833 als ©bmnafinllcbret
fid) gan ,5 ber SDfufit 51t mibrnen. 1836 ging F . nad) 3 itDfintcln, Staffel, SterSfelb, 'Bcarburg unbffulbn. 9lts
üeipjig unb ftubiertc hier 'Fäbagogit unb bet ft. g . er 1850 für bie hcffifdje 95crfaffung in einer Schrift
FccferfflJufif; nautent(id) aber würbe Sd)umnnnS ©in eintrat, würbe er 1852 oerboftet unb feines 9lmtcS
flufi bcbcutfant für feine füttftlcrifcbe ©ntwidelung unb entfett, babiliticrtc ficb 1853 an ber tbcologifcbcn ffa
fpätere Dfid)tuug. Dfadjbcm er Pott 1839— 42 als tultät 3u3ürid), würbe bafelbft 1858 aujjerorbent
'BJufitlebrcr in 'Frag gelebt, wanbte er fid) im legt» lieber, 1863 orbentlicberFrofcfforber Jbeologic. Unter
genannten Jahre nad)Feft, wo er, einen oorübergebeu« feinen (ablreidien 95eröffentiid)ungen finb beroorbett Aufenthalt in 9'Jicn (1834— 58) abgerechnet, bis 3ul)cben:»JaSCoangetium'BfarcionS« (Seipj. 1852);
an feinen Jo b als IM)rer (jule(jt als Kontrapuntt »Jie Quellen ber Kcj)crgeid)id)te bis 3unt Dftcanum«
lehrer an ber fianbcSmufitatabemie) unb Komponift (95b. 1 : S>ippol!)tuS, 3ür. 1855); »Jie (Religion Jefu
wirtte. 95. erfreut fid) namentlich als Jnftrumental« unb ihre erftc ©ntwicfclung« (Feip;. 1857); »Staubfomponift eine« wobloerbientetiDiufeS, unb feine 3i)nt bud) ber Cinlcitung in bic 9lpotrl)pl)en« (Jiibing.
pl)onicn (D moll, Op. 44, unb B dur, Op. 53), fed)S 1860 —67, 3 9ibe.); »Kommentar jttr Offenbarung
Streichquartette (Op. 9, 14, 34, 35, 37, 43), Klnuier 3ol)anniS« (3ür.l862); »JerUrfprung unfrerCuan
trioS (F dur, Op. 3, unb B m oll, Op. 5), feine DJiufit 51t gclieu« (baf. 1866); »Jie Cuangclien, ober 'JJiartuS
©batefpeareS »Dfid)arb III.« (Op. 6 8 ), Bor allem feine unb bic Spttopfis berianonifeben unb aufjertanonifd)ett
brei ©erenaben für ©trcid)ord)eftcr (C d u r, Op. 62; Cttangclicn« (baf. 1869); »'FauluS’ Dtömcrbricf«(baf.
F dur, Op. 63; 1) moll, Op. 69) geboren ju beut ®c« 1875); »3 efuS9ia3arenuS unb bic erfte d)riftlicbc3eiu
biegenften unb OrigineUftcn, was feit Schumanns Jo b (baf. 1881); »PolycarpiSmymaei cpistolagenuina«
auf biefeut ©ebiete gefdjaffen worben ift.
(baf. 1885); »Jie ncucntbccftc urd)riftlid)e Sdjrift
3) S ö ü b clm R rib o lin , D litter Bon 95olfntar, ,Sichre ber jwblf Dlpoftel an bic Folter“ beutfd) heraus
'Fft)d)olog, geb. 1821 in 'Frag, geft. bafelbft 13. Ja n . gegeben unb erfliirt« (3. 9lufl., baf. 1887); »'FauluS
1877, ftubiertc in feiner SSaterftabt bic Dicd)tc unb (tut* itoit SautaSJuS bis 3 unt ©alaterbrief« (baf. 1887).
ter ©pner) 'Fbilofopbic, würbe bttrd) biefett für S>cr=
tB oItm arSborf, grofecS J o rf öftlidh bei Sicip.pg,
batlS rcaliftifdjc (Richtung gewonnen, babiliticrtc fid) 1 . Jvan. 1890 mit ber Stabtgemcinbc ilcip^ig Bereinigt.
1846 alb 'Friuatbogent ber 91ft()etit, fpütcr ber 'pt)ilo=
'itolfutarieu (F o ltn ta rS l)a u fe n ), Stabt tut
fopbic an ber Uniuerfitcit in 'Frag , warb 1856 auger» preufj. Oicgbc3. Staffel, Kreis 9)5olfhagcn, an ber Jwifte
orbentlicber, 1861 orbentlicber 'Frofeffor ber 'Fbilo» unb ber SJinic 9Farburg - Korbncb ber 'Freufiifdjcn
fopbic bafelbft. 95. bat fid) um bic ejatte 'Ffpdtologie StaatSbabtt, bat eine cumtgclifche unb eine latl). Kirche,
int Sinne ber ¡perbartfeben Scbule, 31t beten bcbcit» ein 9lmtSgcrid)t, Sanbftcinbrücbc, ifladt'-’hanbcl mtb
tenbftcn 95ertretern er gehörte, fomie um bic ©eid)id)te 0895) 2491 Cittw., bauott 477 Ci’angclifd)e u. 89 3u ’
biefer SBifienfdjaft Berbient gcmad)t. 95ott ibnt erfdjie= ben. Jabei bie malerifcbeuDiuincn ber95urgKttgellt =
tten: »Jie Pel)re »an ben Elementen ber 'Fipdiologie berg. — 95. gehörte früher Aunt Klofter Körnet itnb
alb 98iffcnfd)aft« ('Frag 1850); »©runbrift (fpiitcr warb im 13. 3al)rl). an baS Crp'tift Köln uerpfänbet.
ücf)rbud)) ber'Fit)dtologie BomStanbpuntte beb philo»
'ilolfsbaitfett, bantcihnlicbcKrebitanftnlteu, welche
fopbifcbcn DfealtSntuS« (ipalle 1856; 4 .91ufl. non ©or- bent KrcbitbcbürfniS ber mittlem unb weniger wohl’
ncliub, Kötb. 1894—95 , 2 9ibc.), fein önuptiuert; habenbett Klaffen bienen fallen, inSbcf. in ber JSornt ber
»Qrunbjfige ber 9lriftotelifcben Ffpcbofogie« (Frag öenoffenfchaftcn(f.b., S.321, unb »Krebitanftalten«).
1858); » Jie S?cf>re beb ©oirateb« (baf. 1861).
'ItoltSbcluftigungeu, bic bei feierlichen ©elegetp
4) Dficbarb uott, Sof)n 001t 95.1), Chirurg, geb. beiten (bei Krönungen, SicgcSfcftctt, fürfttid)cn Fei
17. 9lug. 1830 in Seippg, geft. 28.'Jiou. 1889 in Jena, mciblungcn, att Jahrestagen tc.) bcnt 95olte Unentgelt'
ftubiertc in ipatle, ©iefsen unb Fcrlin, babiliticrtc fid) lid) bargebotenen, ober mit FoltSfeften, Sdiiitjen1857 in Stalle unb würbe 1867 'Frofcffor ber ©hirur» wiefett, Jahrmartten tc. Bcrbuttbencn öffentlichen
gie nttb Jireftor ber d)irurgifd)en Klini! bafelbft. Jiti Fergnügungen, bic nicht nur bett eigentlich teilncbmen»
beutfd) - fran 3 öfifd)en Kriege war er tonfultiercnber beit 'Fcrfoncn, fonbent aud) bett 3ufcbnitcnt Unter'
©ettcralarjt beb 4 . 91rtncetorp8, fpftter ber IDianb* unb baltung gewähren, namentlich gewiffe 'FreiS w ettber Sübarntee. 95. war einer ber bcroorragcnbftcn fp icle, wie 3. F . bic K le tte rfta n g c n , welche bie
Chirurgen ber Dfcuseit unb bat fict» namentlich um bic ©oben an ber Spiitc tragen, aber in ber obern S>älfte
Cinfübrung ber antifeptifeben SBunbbebanblung in mit einer icblüpfrigcn 'Piaffe bcftricbcn finb, weshalb
Jcutfd)lanb tterbient gemacht. 1885 würbe ibnt ttont bie weiften Kletterer unoerriebteter Sache abrutfcheit
bcutfdfen Kaifer ber erbliche 9lbel ttcrlieben, unb 1894 [ müffen. 'ithnlicb ift baS Sd)w einefpicl, bei welchem
tourbe ibnt in Stalle ein Jcnftn al (oon feinem Dfeffctt ein Scbwcindiett mit glattrafiertem ttttb mit Seife be
Arthur®.) errichtet. C r fdtrieb: »JieKranthcitcn ber ftridmem Sd)watt3d)eit bemjenigen Bcrfprocbeit luitb,
'Bewegungsorgane« (in 'Fitba - FillrotljS »Smnbbud) ber cS att bemfelbctt mit blofjcr Stanb greifen unb fcft=
ber Chirurgie«, Crlang. 1865—72); »Feitragc 3 ttr halten fann. ferner gehören hierher bic 'Freis»
Chirurgie« (Seip3 . 1875) unbgabfeit 1870bie »Sam m  rittg e r, « S p rin g e r unb «9Bettläuf er mitS>inbet'
lung flinifd)er Forträge« heraus. Unter beut Ffcubo« ttiffen, namentlich bie früher fehl' beliebten S a cf«
upm Df id jarb Seattbcroeröffentlidjteer: »Jräutue« Inufer, wcldjc in bid)t unter beut Kinn 3itgefd)uürte
reieit an fransöfifeben Kaminen«, 'BJärcben (Sieips.1871, 'Ptchtfcictc gefteett waren unb Bor Crrcid)ung bes tjie*
22.9(nfl. 1894); »'.Hub ber 93urfd)cnseit« (Stalle 1876); IcS uut fo häufiger 'Purzelbäume fdjoffett, je billiger
»©cbidjtc« (3 .9luft., baf. 1885); »Kleine ©cfd)icbten« fic Würben. Jttt 'Mtertum war bei gleichen ©cleg'ctt-(2 . 9lufl., baf. 1888); »9lltc unb neue Jroubabour» bciteit ein S d )la u d )tn ii 3 , wobei fid) bie Jftn 3cr auf
lieber« (2. 9lufl., Seipg.1890). 95gl. K r a u f e , ¿Jur lufterfüllten Fnlgen 31t bewegen batten, unbim'Piittcl*
Crmncrung an Di. p. 95. (95crl. 1890).
alter baS Di 0 1a n b f p i e l beliebt, leptcres eine 9lrt Dfing«
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ftcchcn, tici Welchem «tan im SBorbeireitcit gegen bcn »Sangclot , 001 t >£mg Sdjapler« (.vnigo Eapet ; über*
(leinen Sdjilb einet bvcl)barcn SRolanbfigut flieg, bic feilt uott ber ©räfin Elifabetf) uott Siaffau), bon »Spott*
bcn tutgefdjidten Steuer mit '¿lfd)e ober Wcl)i au« tuS unb Siboitia« (überfegt 0011 ber ©räfin Eleonore
einem in bet anbetn^anb gehaltenen'¿lfd)ebcutel über* 001 t SSorberöfterreid)). Sie ttodj bis heute weitoerbrei*
frftüttete. g n ntancbeit Wufeett, 3 . SB. beut bitl)ntar= tetc »Welufinc« würbe non bent SBemer Süring oott
fifdfeu 31t Welborf, fietjt man nod) bie b«3 u bienen* iKiugoltingen ttad) einem fron 3 öfifd)cn ©ebidjt bear*
bcn beweglichen SRolanbbilbcr. 3 » Sltlonbon mürbe beitet (1456). g n ber (weiten ¡pälfte bedgahrhunbertö
bad SRolaitbftccbcn 3 U ¿B affer geübt, wobei bie Oeranftaltete man aud) sprofabcarbcitungcn älterer
ipteidbcmerber auf (dpielt oorfibergenibertcn Mähnen beutfdjer ©ebidjte, 3 . SB. bed »¿Bigaloid« uott ¿Birnt
t'tanbcit uttb bei jebent gel)lftog ind ¿Baffer purgelten. oott ©raoenberg (1472) nnb beS »Sriftan« oott Eil*
3 u bcn fpanifeben ¿5. gehört bad non EerDanted oft hart oott Dbcrgc (1483). SaS SBoltSbudt Dont »Iper*
erwähnte g r e l l e n , welche» freilich weift einen utt* 3 0 g Eraft« (f. b.) fdjlog fich nidht att baS ältere bentfchc
freiwilligen Witfpieler erforbert, bcn man uott einem ©ebidjt, fottbetn an eine latciuifdjc profaifd)c SBerfiott
an beit nier gipfeln gehaltenen Suche wieberholt in an, toie auch Steinhöwels 3 UH1 ¿lolfdbud) geworbener
bie vöi)e wirft unb wieber auf fängt. Wurf) bicW liids* SBearbeituitg beS ».Möitigd WpoIloniuS oott Sgrlatib«
()äfeit (f. b.), ¿ B ü rfe fb u b c tt, auf offenem 'plage bic lateinifchc Erzählung beS ©ottfrieb Don ¡Bitcrbo
am Spieffe gebratene Cchfeit, ein S ein ftatt ¿Baffer 31t ©ruttbe liegt. ¡Beliebte
waren aud) oerfcbiebcue
liefentber Springbrunnen, geucrwerle, StaruffeUe, SKeifebefhteibniigen, namentlich bie ¡Reifen Warco 'Po*
¡Kutfd)ba()ucn, ¡pahnfdjlag burften bei foldjctt feftlicfjen loS unb WmtnbeuiHcS. Saitebett würben aurf) weiter*
¿leranftaltungcu nid)t fehlen, beiten früher and) weift hin ttad) fransöfifdjett ¡Borlagctt SRontanftoffe bearbei*
Sciltänser, ffirfudfünfte, Stiergefedjte, iVafperle tpeate r, tet, bic bis heute in bett Soltsbüdfem fortleben, fo bie
Schaububen ic. sugcfeKt Würben.
©efd)id)tcn oott gortunat unb feinen Söhnen (ältefter
'-Volfcdbclttaffiiuug, bic allgemeine ¿>crpflid)tuug betanntcr S ru d 1509), oonSaiferCctaoianuS (1525),
bed SBolfed 3 utu ¿Baffenbienft, am reinften Vierwirtlicht oott ben Oier ¡paimonStinbern (1535), oott ber fchöneit
in beit llr 3 uftänben citted ¿lolfed, wo jebcr5Baffenfäf)ige Wagelonc (1535). Dieben biefer fortbauernbcit Wtt*
für bie geuteinfamen ¿Ingelcgcnbeitcn and) tämpfenb cignung frember Stoffe entftanben auf beutfdjem
eintreten muji. g n mehr georbneteit ftaatlichen 3?er* SBobett SB., wie bie oon Sill Eulenfpicgel (f. b.),
hältniffcit regelt eine ¿Behroerfaffung bic §eran 3 iehung oont S ottor gauifff. b.) unb oott bcn Schilbbürgcrit
ber einseinen 3111« ¿Baffenbienft. Schon bei beit alten (f. Salen6ud)). ¿(iclleidjt baS jüngjte aller SB. ift bie Er*
©riedjett unb (Kennern finbet fiel) eine eigentliche ¿1. (ählung oott ber SPfaljgräfin ©enooeoa (f. b. 2 ). gut
nid)t mehr, nod) weiter baoon entfernen fid) ber ¿teer* 17. gaht'h. Wettbeten fich bic hohem Stänbc hoch*
bann Mavid b. Wr. unb bad Sehndrocfen bed Wittel* wütig oon bett SBoltSbiichcm ab, bie burch ¡Beränbc*
altcrd; gans befeitigt aber warb bie SS. burch bas rungen, namentlich SBer(ür3 Uitgen, fowic babutd) oiel
Sölbncrioefctt unb bie geworbenen ¡¡beete. (Sine beut au bid)terifd)cm '¿Bert cinbüfiten, bafi fie beut fich felbft
neuem Staatdieben entfprechcnbc 11. taut auf, als bie änbemben Wcirfjntad beS SBolteS, in weldjem bic Ent*
Staaten neben ihren für beit gelbfricg beftimmten pfänglid)tcit für wahre 'poefie abnahm, angepagt
¡¡beeren W illen errichteten, bie für beit '¡Notfall jebod) wttrbett. S o fattfcit fie 3 U bett oeradtteten ¡Biid)lcin
and) in äugent Kriegen Dertoenbct würben. ¡Die '¿(er* »gebrudt in biefctu gal)i'« herab. S e r unoevgänglid)c
einigten Staaten öonSKorbamerila organifierten suerft poctifche ©ehalt, ber bcn weiften ¡BoltSbücbern ittttc*
eine allgemeine '¿(., inbent butd) bie 'Bcrfaffuug non wohnt unb ber felbft burch bie äugerftc Entftellung
1787 bic Wiliscn als allgemeine ¿Bchranftait ber Sei* nicht gatt3 oertilgt werben tonnte, tourbe oott ben SRo*
tung bed Song reffcd unterfteKt würben. ¡Dann folgte mantitem in ber neuem 3 eit wieber erfannt. 3 l|erft
grantreich mit feiner SKotionalgarbc (f. b.) 1789 unb befprad) fie g . ©örreS in feiner Sdjrift »Sie beutfehen
feinem Wufgcbot in Waffe 1793. 'Prcugen ftclltc bitrch 'P.* (¡peibelb. 1807), Wo baS '¿Bort 3 uerft itt ber jcjjt
Drganifation ber 8 aitömel)r unb bed Sanbfturmd bic gültigen Sebcutung angewenbet ift. E r wies mit über*
eigentliche SS. noch am ooHiomntcnften wieber her. 3 cugcnber Straft auf ben Sdjay tüchtiger unb éditer
S ic Porübergehenb aufgetandften ¡N a tio n a l gar* poefic lfm, ber hier 3 unt Seil nod) ungehoben liege.
bcn, SBü r g e r g a r b e tt unb SBürgcrW eljren waren Sied hat bie ©cfd)id)te oott ber fdjönett Wagelonc
eine militärifch wertlofe Einrichtung.
wieberersählt u. bic oott gortunat, ©enooeoa u. Inifer
¡Itolfdbibliotbctctt, f. SBibliotljct unb®oll8 fd)tiften. Dctaoian bramatifd) üefjattbelt. Silber erft ®. Schwab
'¿U 'lfdbilbnitg, f. SilbungdOereine it. Sliialphabcteit. in ben »Seutfd)cn ¡Bolfabürfjern« (Stuttg. 1836; 15.
iö o ltfitb rn u fcb äb er, f. ®ab, @. 313.
Blitfl., ©üterdl. 1894) unb Warbadh (»ScutfcheSBolfd«
33o(f3büd)cr, int weitem Sinne alle biejenigen büchcr«, Seip3 - 1838— 47, 44 Sßbe.) gelang cd, bie
S3itd)er, welche unter allen .SVlaffeti uttb Stäuben eines alten SB. 31t allgemeinerer flcnntniê 3 U bringen, ¡¿lud)
SSolteS ¿Serbreitung gefunbett haben (f. SBoIfSfdjrlften); Siittrod hat fid) itt biefer ¡pinfidjt bitrch ferne auf bic
im ettgent Sinne bie ¿Berte ber Oolfdtümlidjen Unter* alten Siludgabctt gcgriinbete »Sammlung bcutfcherSB.«
haltnngSlitteratur, bic gewöhttlid) nid)t auf bttdjhänb* (grmtlf. 1845—07,13 ®be. ; neue Üludg. 1880 ff. ; DluS*
Icrifcfjem SSegc oertrieben, fonbent auf Wcffen uttb Wahl 1869, 2 '¿)be.) ¡Bcrbienftc erworben. — Ettg(ifd)c
galjriuärften feilgcboten werben. S er Urfprung Oie* ®. l;at Shontd (fionb. 1828, 3 Sßbe.) gefammelt; über
(er SBiidfer biefer Slrt reidjt in ba§ fpätere Wittelalter bie fratt3 öfifd)en belehrt SKobicrd »Nouvelle biblio
3 uriid, in bie ¿eit, ba in ber ©rsählungSIittcratur baS thèque bleue« (S|5ar. 1842; Ogt. Bibliothèque bleue).
gntereffe an ber poetifdjett Sarftellung uor beut guter*
¡¿iolfdbiircaud, Oott latl)olifd)cr Seite angeregte,
ejfe mt beut rol)eit Stoff surüdsutreten begann unb bie Don einem 9ludfd)u& bcauffichtigte unb einem Üïedjtd*
Skofaei'sählung ben poetifdjen SSortrag oerbrängte. fuitbigett geleitete Einrichtungen, mittels bereit '¿lud*
SHact)bem matt in gratttrcich fetjon um bie Witte be§ fünfte auf bent ©cbietc beö ätedjtömefcnd unb ber fo*
13. gaijrh- begonnen hatte, alte Epen in sprofa auf* 3 ialett ©cfepgebung an Sateit erteilt uttb Sdjriflftüde
julöfen, mürben in Scutfdjlanb int 15. gatjrh. mehrere angefertigt werben foHett. Sie finb nainentlid) in beit
fold)c frnitsofifdje Sprofaromnue übcrfejjt, 3 . SB. ber öoit SRhciitlanbcn oerbreitet.

$olfödjarte - - sBolfsfiidjeit.
'V olfddiartc, f. eijartidimis.
'V olfdbiriitigtcit, f. iücuölfevung, S. 9:!7.
'V olfdcinfoutm cn, i. Giutommcn.
V o l f d c t n m u l o q i c , ). littjmologic.

'■Öolföfcftc, 3cierlid)tcitcit, an bencit fid) bad Volt,
lunut and) nur in einzelnen Stäuben, ©«werten te.,
felbftthätig beteiligt uttb ihnen baburd;, gegenüber bem
tird)lid)eit ober obrigfcitlidjen ßtjarattcr aitbrer Seite,
ein uoltdtümliched ©epräge »erteilt. Sie werbreitet»
iten V. tel)ncn fid) an bic periobifchctt (Srfdjeinuttgen
beb Satjreelauf» unb Sh'aturlebend nn. S o gab bet
ben werfdjiebetiften Göttern ber 3Scd)fel ber 3ol)red»
Seiten, bad Gnbe bed äöinterd unb ber Sllnbrud) bed
Stüplingd, ber Sonnenlauf (f. SOiaifcft uttb Sonucnfeft»
fetter), bic Saat, bie(Ernte, bie 'föeinlefe u. bgl.ju Seiten
Veraulaffung. 'jjiel)r auf einzelne Voller, ja auf Seile
bcriclben beidjräntt fittb bie SB. ober S ta tio n a lfe ftc ,
Welche junt Vnbenten an bebeutenbe gefdjidjtliche Gr*
eigniffe begangen nterben, wie ber ©ut) Sawtcd’ S ap
in Gnglanb, bad ®ebäd)tnidfeit ber Sd)lad)t bei ücip»
äig, bie Scbanfeicr, bad 'Diüttdjener Cftobcrfefl (f. b.),
Sfautnburger Sirfcpcnfcft, bie Werfd)iebenett Sbonftitu»
tioud» tt. Ünabl)ängigtcitdfeite, ferner bicjcnigcit Seile,
welche aud ber Neigung bedVolted ju gewiffenSbntig»
feiten unb Übungen bernorgegattgett finb, tuie bie
.Wantpfipiele ber eilten, bie Sd)Wingfeftc berSdjiueiser,
bic Slicrgefcdjtc ber Spanier, bie Wettrennen betGitg»
länber, ober eublid) auf gcfeUfd)aftlid)cnl£inrid)tungcn
berufen, wie bie Sfabrinärtte, bie Seite einzelner 3 ünfte
unb bic aud bent ShSaffcnbienft ber '-Bürger fid) ber»
fdjrcibeitben '-Kogel» uttb S<heibenfd)icjjcii tc. Sie Sie«
ligion äufiertc einen um jo bebeutenbent Giitflujj auf
bic SB., je fiunlidjcr ber Gharattec ber SHcligiou war,
je ntebt fie bad )ueltlid)c Sieben bed '-Bolfed in ihr ©e=
biet 3 0 g, unb je tuebr fie butd) beftinmite Saputtgen
ober aud) burd) ihre @cfd)id)te uttb namentlich btird)
il)re 9Jiptl)eit 9lnf)altbpuntte für feftlid)e geier bot.
Satjer waren uorncl)utlid) bie beibnifeben Veligioiteu
fo reich an Voltdfeften, unb bie SB. ber tbriftlicben 'Seit,
tuie Sarnewal, ©eorgd», Vsalpurgid», 3 ohnttnid» uttb
aKidjacldfcft, fetten ittt wefentiieben uralte Sabredjeit»
unb Sonnenfeite fort. '-Bei mehreren djriftlidjen Seiten,
wie Scii)nad)ten unb Dftern, warb fogar ber 'Jiattte
früherer beibnifdtcr §od) » ober geftjeitax beibebalten,
uttb manche ®ebäd)tnidtage uott ^eiligen unb Sfirdj»
Weihen, bic wahre V. geworben fittb, mögen abficbtlid)
in feiten oerlegt worben fein, welche fd)oit wori)cr 311
religiöfcn Scieriidjfcitett beftimmt waren. SBci Wenigen
SBöltcm hat bad Seftwefen, bad mit ber Dieligiott in
inniger SBerbinbung ftattb, fo bad ganje Voltdleben
burebbrungett uttb ift jugietd) Sache bed Staatcd ge»
Worben wie bei ben alten ©riechen, wo cd in ben grojjett
Vationalfcftat her Clputpifd)cn, s4it)ti)ifci)cn, Sftbini»
fdjen unb Sflemeifchen Spiele feilten ©ipfel erreichte.
3tt gegenwärtiger $cit haben wiele frühere SB. fid) teild
ganj ucrloren, weil ber SHnlajj, ber fie berworrief, weg»
gefallen ift, teild fittb fie farblofcr uttb unbelebter ge»
ioorben, namentlich bei folcbett Völtern, bei benett eine
gewiife fonucntionellc Sdjeu ber impem uttb ©ebil»
betent, mit ihrer Scbcnbluft öffentlichherworsutreten,
bcrrfd)cnb geiuorbett ift. Sie Urfadje bed Siicbergattgcd
ber alten SB. liegt aber auch junt großen Seil in beut
mifjwerftanbcnen Gifer ber ®eiftlid)tat uttb Sßolijei,
SBoltdbeluftigungcn ju werbietett, iweil fie I;itt unb luic»
ber 311 9ludfd)reitungcit führen, ol)tte ju bebenfen, bafj
gerabc SB. bad fruchtreichftc SBrbcrungdinittcl ber ge»
feiligen Sugenbcit uttb ber sittlichen SBilbungcined'-Bol»
fed unb ein mächtiger ^tebel ber Vaterlanbdliehe fittb.
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Dfit died)t haben bie Seiitfdjctt hoher in neuerer 3eit
eine Sieberbclcbung ber alten Schüßen», Sänger» tt.
Sumerfeite augeftrebt, um cinc9lnnäf)erung ber flamm,
wermaitbteit beutfdjen, öftetrcidjifdicit uttb fchweije»
rifdjen Stämme ju beförbera. Gin neueg fepöned Voltd*
feit ift ber Arbor-day 'Jiorbamcrifad, ber juerft 1872
in 'Jcebrasta eingeführt würbe unb nun fcpou itt wie»
tat Staaten mit Sßflanjung eitted SBaumed burd) jebed
Scpiilfinb begangen wirb. 3** SJebradta werben ba=
bei jährlich 2 0 SRtff. Säume neu gepflanzt, unb 9forb»
batota foll burd) bieied Voltdfeft bereites 1 0 ,0 0 0 tpcltar
SBalb erhalten haben. SBgl. S ic im a n tt, Seutfcpc '-B.
int 19. 3af)rt)iinbcrt (3Bcint. 1839); SBra u b , Populär
antiquities (Sionb. 1849, 3 !öbc.); S Jfo n tan u d , Sic
beutfdjen SB. (3fcrl. 1854 -5 8 , 2 SBbe.); u. SJieind»
b e r g » S itr ittg d f e lb , S ad feftlidje 3al)r ( 2 . üluft.,
SJeipj. 1897); S iip p e rt, Seutfchc Seitbeäucbe ('firag
1884). SBgl. Bunftflebräudjc uttb Soltdbelufügmtgeit.

'Pülfolicilftiitteit, f. ©anatorien.
SüoliStjcinte, SBolfdflubd uttb SBercittdhäufer, für
'Männer uttb Srauett aller Stäube, mit Sefejinttnertt,
SBibliothcfcn, Speifc» unb 0efellfd)aftdräuuieu uttb
©arten, ohne Srittl» unb SBcrjehrungdäWang. Soch
tuirb auch einfache unb billige Verpflegung unter Sind»
fdjlufj ftarl altoholifd)« ©ctrnntc gewährt. S ie erften
V. würben 1888 in Sredbett won beut Verein Volfd»
tuotjl errichtet, unb fie hoben feitbent in fel)r Wielen
beutfehen Stabten uttb and) über Scutfchlatib hinaus
9iad)al)ntuttg gefunbett. Vgl. V ö l)in e rt, SieSRefonit
ber ©efelligteit unb ber VJirtdl)äufer, in ben »Voltd»
Wohl »Schriften«, sfieft 5 (iieip,;. 1890).

syolföhcrrfdjnft, f. Stepublil.
'Volfdhcttcv, f. .heuer.
'Voltditiitiatiliredit, eineGinridjtung bed feftuei»
jerifchen Staatdrcdjtd, iwcldjc baritt beftel)t, bafj, wenn
eine beftinimte ,'jal)l won Staatdbürgcrn ben Gvlaf;,
bic Vbänberung ober Aufhebung eitted ©efeped wer»
langt, biefed SBegchrctt (3nitiatiwbegchren) einer Voltd*
abflimmuttg unterworfen werben ntttfi. Vgl. 91. Sei*
le r , S ad SB. ttad) beit fd)wei(’,crifdjen Stantondwcrfaf»
fttttgen (3ürid) 1889).
'Volfdfitffcehäufcr, Solale, Welche burd) Verab»
reidjung Won billigem .Slaffec unb Sljee (nicht feiten
aud) uott attbcrn Spcifctt) beut 9lltol)oliuifibraud) ent»
gegenwirten follctt. Sie erfteit V. fittb 1875 in fiiucr»
Pool unb 1877 in Sonbott crrid)tct worben, unb fie
haben fid) feitbent in gair; ©rofjbritannien ttnb bett
britifd)en Siolonictt audgebreitet. Sie finb won priwa»
ten Vereinen, in beit gröfsern Stäbtcn nteift won9lfticn«
geieEfchaftcit begrünbet luorbett. S e r Sonboner Ver*
ein The Coffee Public House Association fud)t bie Vc»
wegung burd) eine eigne 'Dionatdfchrift; »The Coffee
Public House News«, ju förbern. S ic V. foHen eilten
nterlharett Ginfluf) auf Scbcndgewohnheit ber Arbeiter
audgeübt uttb bie Sruntcnheit wcfcntlid) werntinbert
hoben. S ad erfte bcutfdjc Volfdfaffcel)aud wurbe tut»
tcr beut 'Jiantctt
Sriebettdhalle« 1880 in SBerlitt
eröffnet. 9lud) in Seutfdjlanb bcftcheit (ahlreidje V.,
in Hamburg allein 15, bereu SSirtfantfeit fidj baraud
ergibt, bag fie 1891 ca. 2 SDcill. Soffen wertauften.
'Volfdlrattlheit, f. ßpibcmie.
'Volidtiidjcn, SSohlfal)rtdanftalten, in benett tut»
bemittelte, namentlich nlleinftehenbc Vcrfonett ju bil«
ligett greifen, feltener unentgeltlich, nahrhafte Soft et*
halten follett. Sic V. traten befottberd 1813 unb in
bem Sputtgerjahr 1816/17 ittd Sieben, obgleich bie 3bec
berfelbeit fdjott gegen bad Gttbe bed worigen 3 al)i'hun*
bertd won Siumforb audgcfprochett tuorben w ar, unb
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fmibcn iit beit legten 30 gahictt bcfonbeig burd) bic bab »nieberc SBolt« juriief, bab nach ©oetheb SluSbrud
Shätigfcit bev graucnDcrciue (f. b.) allgemeinen (Sin* Dor ©ott gewiß oft alb bab höhere erfeßeint. gn ber
gang. Sic etile grögcre, auf beut sgrinpp bei Sclbft gorut Dcrfd)nüiht bab 31. jebe Kiinjtelci im SlcrSbau
erhaltung bcniheube yiuftalt umibe 1849 in Siciv^ig ttttb SBortauSbrud, liebt bogegen bic 3üicbcrl)oluuq
gegrünbet (bie stucite bafclbft 1871); i(>c folgten Srcb* ftereotl)per SSenbungcn. SBiclc Sfloltblieber, uamcntlicii
beit 1851, '-Berlin 1866 (bab bafclbft in ben 50er gal)* fo(d)c, bie grünblid) burd)* unb gircdngeiungen wöl
rcn gcgrünbcte gnftitut Don Siaoenc bcitanb nur furje ben fiitb, befiücn eine tuappe, ja apl)oriftiid)C gnffung;
3eitj, sjlrag, Slrüffel, Sireblau 1868, © rnj unb Smm Mittelglider ftnb aubgefallen unb mancher ©ebante
bürg 1869, Stra&burg 1870, SBieu 1873 ic. (Einem mufi erraten Werben. .sMcrburdi wirb bic äfthetifdje
grojjcit Seil ber beutfd)cn (auch einigen aublänbifdjeit) SBirfung jebod) nicht Derminbert, fonbent int ©egenteil
SB. tjabctt bie (Eüiridjtungcn ber Seipjigcr 3lnftn(t alb Derftärtt, ba bie 3'hantafie beb iiörcrb genötigt wirb,
SBorbilb gebient. g n alten SB. wirb pro Kopf bitrd)- bab nur31ugcbeutcte nad)fd)affenb)it ergänzen. tJilcitev
fdjnittlidj 1 Sit. ©entiife in Slouilloit getodit unb ca. hin ift für bab SB. d)arattcriftifdi bic in 3uftänbcn pri
Vi2 kg glcifch gegeben, bic greife bafiir fcbmnnfcn ,;ioi= mitiDen Senfcnb ftetb ansutreffenbe3lorliebe,unbcfceltc
fd)enl5u.25'Bf. g n maud)cit©egcnbcn ntufj man fid) Singe unb untcrmenfchlichc Scbewefctt mit meufdi
burd) Mehrlieferung (Slbgabe Don tucitcnt halbcnSßor» lichent Seelenleben aubgeftattet ober SfaturDorgänge
tionen) ben betrcffeitbett ©eWoljnljeiten anfiigen. Sie alb SBirtungen mcnfchlid) l)anbelnber3Befen 511 benten,
SBerliner 31. (jur |jeit 15 mit naljeju 3 Mill. Sßortio* ferner bic Sßorlicbc für mctapborifdje ilnalogicDornett), Don Sinn Morgenftem geftiftet, Dcnitod)tcn einen ftcüungen (namentlich gwifchen Statur* unb Menfcheit
Untcrftügungbfonbb anjufaututeht. S ie (Erfahrungen leben) fowic cnblid) für bic tieffinnig*fi)mbolifchc Stlub
bcrfelbcn lehrten, bafi fogett. halbe Portionen für beutung aller Don auf;eu gewonnenen Giubrürfe. Sab
grauen unb Kinber ju r (Ernährung Dolltommen au§* abftratt 3icgrifflid)e, inbbef. bic ih'eflerion über bic
reichen. Slgl. Sitia M o r g e n f te m , S ic 31. (Seil. eignen geiftigen SBorgänac, tritt im 31. ganj jurüct;
1883); bic geftfdgift jum 25jährigen ¿ubiläum beb bic SBorftcllungen unb ©cfüble werben Dielutchr in
SBereinb SBerliner 31. (baf. 1891); S> ä d e I , Slcridjt itaiDcr Unmittclbarfeit unb in tnapper gönn geäugelt.
über baä 25jnhrige 33efteijcn bei Scipjigcr 31olfbtüd)c Sehr beliebt ift bic (Einfügung epifdjer 3 iige, nantent
(3. Slufl., Scip.v 1886); K ü h n , S ic äöicitet 31. (2 . lid) 511 Sünfang ber Sieber; ber gortgang ber S>anb
s)(ufl., Sßien 1894).
(ung in crjähletibcn 31olfblicbcrn wirb mit SBorlicbc
ilo lfG tu n b c , f. goltlorc.
burd) bic Süicchfelrcbc aubgebriidt, weniger burd) rein
'H olfetlicb, ein jebeb Sieb, bab Dom Slolle ohne epifdjeit Bericht; babei ift eb oft üblich, in ben Stint
'Jioten gefungett wirb. S er Slttbbrud beutet aubfd)lieg= Worten auf bic gingen einen grogett Seil ber in bei
lid) auf bie Aufnahme, bie ein Sieb in fangebfrohen gragc gebrauchten Stlubbrürte genau 51t wicberholen.
Sloltbfrcifen gefunben, auf bab Sd)idfal hin, bab eb So befigt bab SB. eine fehr aubgeprägte, aber formet
erfahren hat; cb befagt nidjtb über ben llrfpiung, ben hafte Sechnif. S a bab 31. burd) beit _oft taufenbfad)
Slerfaffer beb Siebcb. Sind) Webid)lc Don Kuitftbicbtcm wiebcrhollcit ©cfaitg in gcfüf)luollen Stunben glcid)
tonnen echte Slolfälicbcr werben (wie 3 . SB. ©oetheb fant Don allen Schinden gereinigt Worben ift, ba eb
»^eiberöblein«, ¡¡jeitteb »Sorclei«, (Eidicnborffä »gn alle troden uerftanbebmägigen (Elemente aubfdjcibet
einem tühlen©riutbe<); foldjeSieber bleiben imSlolfb* unb fich immer inniger betn ¡pcrjenbbebürfnib ein«
ntunbe oft unüeränbert; häufig aber werben fie mehr fad)cr unb geiftig gefunber Menfchen nnpagt, fo befitjt
ober ntinber ftarl umgeprägt ober auch ganj unb gar cb in feinen fchönften Kunbgebnngcn einen unnach«
»juredjtgcfungen« (luic SB. in Sirol ®oetljcb »Kleine al)mlid)cn poctifchen 3 “uher. Sancbcn gibt cb aber
ffilnmen, fleiitc ¡Blätter«). 3tleitaits bie meiften Sßolfb* auch bielc Sloltblicber non geringem Stiert. — Sieber,
lieber rühren aber Don unbetanuten SBerfaffern her, bic fid) beut Gbaraftcr beb Sloltelicbcb nnnnhern, ohne
Don 9iaturbid)tem ohne litterarifchc Slilöung. gljre aber im Slolfc gefangen 31t werben, beigen uoltb«
©efäitge fiitb bann ebenfalls oft bttreh bie ntünblidje tüm licheSieber. Sion anbcrit wirb freilich ber Slub
SBcrbreitung unb unjähligeSSiebcrholitngcn Deräubcrt, brud »Doltbtiimliche Sieber« für fold)e Sloltblicber an«
Dertiirjt, erweitert unb bem ©efdrotad beb Slolfcb immer gewenbet, bereu Slerfaffer betannt ift; bod) itad) Der
mehr angepagt worben. Sieber, bie bieb 3d)idfal breitetem unb eingebürgertem Spradigebraud) fiitb
erfahren, Sloltblicber ,;it werben, weifen bitrd)Wcg aus» Sieber Wie bie »Sorclei« unb »gn einem fühlen Wrunbe«
geprägte (Eigentümlid)feiten beb gnljaltb wie ber g or nt cdjtc Sloltblicber; wo unb wie unb bitrd) weldjcu Slcr«
auf. ¿ ie bürfen inhaltlidi feine blof; inbiDibueltcn ober faffer bab Sieb cntftcht, ift beut Slolf galt) gleichgültig;
gar fubicftiüiftifchcn Slorftellungen, ©efüljte unb Sin* cb fragt nicht nad) bem Slerfaffer mtb hat in ber Siegel
fchauungen wicbergebcit, fonbern Dielutchr folcfje beb aud) bic befannteften Sichtemamen nie nennen hören.
tp p ifd )c n © efa m tb e m itg tfe in S weiterer Kreifc; (Eine Slbart beb SBoltblicbcb bilbet bab © c f e 11f d) a f t b
eb herrfcht im SB. nlfo eine gattj beftimmtc Siluff af* lieb: cb Wurzelt nicht itt bent thpifd)cit ©cfamtbcwiigt«
fu n g b w e ife , feingnljalt ift im übrigen unbefdjrönft. fein ber galten 31olfbgenteinfd)aft, fonbern in bem
g n primitioen 3 uftänbcu ijcrrfdjt biefe gleichmäßige uteift tonucntionellen Stemufjtfein beftimmter ©efell*
Surchfd)nittbanfd)auunq, biefeb U)pifd)e ©eiamt* fchaftbtreife; eb ift in her Siegel 31t gcincinfdtaftlid)ein.
bewufjtfein im gaujett Slolf; bie StanbeSuntcrfchiebc gefclligeut Slortrag Derfagt; an SBcrt ftetjt eb bem 31.
fittb nod) nicht burd) irgenbwie ciitgreifenbc Unter« nicht gleich. Gnblid) beseidjnct man alb © affen
fepiebe ber intcllcftuetlcn unb fittlichenSBilbung Dcrticft I) au cr bic entartetenSBoltbgefäitge bei grofjcit Stabte;
unb Derfdjärft: öohe unb Siicbere benten unb fühlen Dielfad) ber Operette unb bent Singcltcutgcl entwach«
bei ben gleichen Slnläffen im wcfentlichen übereinftint* fen, offenbaren fie bic ©emütbDerrof)ung beb gro|Y
nteitb. Sie höhere Kultur bringt aber ftetb aud) eine ftäbtifchen »Slolfeb«.
fdjärfere Sd)eibung bei SülbungSfpbärcn mit fid), unb
SBci allen Slölfent hat naturgemäg bic Sflocfie ht
Wäljrenb fid) in ben obem Stäuben teilb fonDentioneUe, ihren Anfängen meift einen Doltbliebmägigen Gharat«
teilb inbiDibitelle Slnfd)ammgcn Derbreiten unb ent* ter. Sllb SBolfblieber ntüffen Wir bic Sieber begeichneit,
Wideltt, sieht fich bie tt)pifd)e SlufcbauunqSmcife auf I bic nach Sacitub’ SBcricht bie alten Sentfd)cn ju 33c«
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gimt cine§ Sfantpfeb anftimmten, cOcnfu bie lieber, nett feilten Sllntanadj« ( 2 3 af)tg. 1777 78; Stcubrud,
in bencit fie (glcidtfallb itad) fTacitub’ Scricht) bie Serl. 1888) Soltbliebcr fammelte, bie ihm geeignet
Staumtüäter ihres Solfeb, beit gelben Slrntiniub ititb febienett, bie Scgeiftermtg für bab S . täd)crlid) 31t ttta
ohne Zweifel aueb anbte gelben befangen. sJfacfi Ein« d)en, bodt h«t er, nach Seffingb treffenbem Slubbrud,
fübrtmg beb EbrifteiitumS (neble bie ©eiftlidjteit bie »Soll unb Säbel« »erwed)felt. Seine Santtttlung
offenbar gunt größten Jcile in beit Shtfthauungen ber utufi inbeb alb bie erftc nettere Santittlitttg bcutfdjer
I)eibnifci)cit 3eit wurgelnbcn Soltblicber 3 « unter« Soltbliebcr bc3 cidmet Werben; bie »011 gerbet gefant
brüefen; fo ijt eb 311 ertlären, bajj ein ®cntmal Wie titelten »Soltblicber« (Seipg.1778 79, 2 Sbe.; 1807
bab iöilbebranbC'iieb (f. b.) in ®eutf<hlanb »öllig »er« nett l)rbg. tt. b. ® .: »Stimmen bcrSölfer«) nmfaffen
ctrtjeU baftebt. Siantentlich wenbete fid) bie ©ciftlid)* auch Sieber atibrer Stationen. ®ie elfte umfaffettbere
teit fefton 31t Ettbe beb 8 . 3al)r(). gegen eine Slrt beb Sammlung b e u t f d) c r Soltbliebcr gaben bie Dtomait
fröhlichen, leichtfertigen, weltlidjcn Soltbgefangb, bie titer Srentano unb Slrnint beraub unter bent ®itel:
mit bem StautenSSittiliob (ftreunbcblieb) begeidhnet »®eb Knaben Stiunbcrbont« (ipcibclb. 1806—1808,
Wirb, unb Dtfricb (f. b.) bat feilte gcifltidje ®id)tung 3 S bc.; neubearbeitet »ott Sirlittger unb Ereceliub,
mit ber aubbrüdlicpen Slbfid)t berfafit, beut ttttgüdp Söiebb.1873—77, 2Sbe., ttttb Soybergcr, Serl. 1883;
tigert ©cfattg ber Saictt entgegengutreten. ®od) utufi ttad) ber crfteit Slttbg. brbg. »ott SBcnbt, baf. 1873),
and) in beit foigettbett 3 ahti)unberten bab St. in freilid) mit manchen eigenmächtigen Serättberungett.
®cutfcb(onb geblüht haben. Seine EinWirfuttg ift in Serbicnftlid) war and) Süfchingb ttttb ». b. Sgagenb
beit fd)rift(id) aufgegcichneten Süttcraturwerfen vielfach »Sammlung beutfefier Soltblicber« (Serl. 1807, mit
31t erfennett, bor allem in beit Siebent ber altem öfter« ÜDielobieit). ®ie reidhhaltigfte Sammlung ift bie »011
reidtifeben Sfüinefinger unb ber Saganten. 5Dtit bem ßrt(»®eutfd)erSieberljort«,Scr(. 1855; neubearbeitet
Serfall beb fünftlichcn Stinnegefangeb beginnt bann Uott Söhnte, Seip3 . 1893—94, 3 Sbe., mit Scclobien).
aitdt in beit gebilbeten Streifen bab Sntercffc an bem ®ic beften Sammlungen älterer Soltbliebcr fmb bie
einfachem Soltbgefang toieber auf3 ulcbett; in bent 14. »011 Ul)lanb (»Sille hoch« unb iticberbcutfcbc Soltb«
Sabrl). »crgcichnet bie Simburgcr Ehronif, tuelcbc Sie« lieber«, Stuttg. 1844— 45, 2 Sbe.; 3. Stuft. 3 ttglcid)
ber itt beit ein3 clttctt fahren neu auffanten. Slttb bent mit llhlnttbb fd)öitcr Slbhaitbluitg über bab S . unb
15. ijabri). fittb mehrere Sammlungen »ott Soltblic« einer allgemeinen Einleitung hrbg. »01t vt. 3 «ifd)cr in
bern erhalten, fo namentlich eine uott fficharb im (iottab »Sibliothct ber SBeltlitteratur«, Stuttg. 1893,
»grantfurter Slrdjito für altere beutfdie Sitteratur ttttb 4 Sbe.) unb ff. Söhnteb »Slltbeutfcheb Siiebcrbuch«
©cfd)id)tc«, ®eil 3 (1815) hcranbgegcbcttc, auch bab (i.’eip3 . 1877, mit SRelobien). Sammlungen hifto ri«
Stcberbud) ber Slugbburgcr Sfontte Mlara ipablcrin jeher Soltbliebcr beugen wir »on i)iod)bol3 (»Eib«
(hrbg. non Stal taub, Queblittb. 1840) fowie bab »So« genöfftfehe Sieberdjrouit«, S ern 1835), Soltau (Seipg.
cbeittter Sieberbud)« (bearbeitet öott Slraolb ititb Sei« 1836 tt. 1856) unb Sbörncr (Stuttg. 1840); bie befte
lermauu int »¡Japt'lmd) für utufitalifdtc Sßiffetifcbaft«, ift bie »on Dt. ». Siliencrott (»®ic hiftorifdjeit Soltb«
Sb. 2,1807) enthalten Soltblicber. (fine für bab aub« lieber ber ®eutfcheit«, Scip). 1865 — 69 , 4 Sbc.),
gebettbc SJiittelaltcr unb bie Dteformationbgcit djarat« ». Sitfurtl) fanimelte iit mehreren Slubgabctt bie hifto«
teriftifefte ©attung ift bab hiftorifche S .; befonbere rifd)cit Soltblicber ber legten Sahrhuubertc. Eine
Erwähnung tierbienen bie Sieber biefer Slrt, bie beit Slttbwahl gibt bie Sammlung »011 S itnrod: »®cut«
fyrcibeitbfämpfcit ber Sd)Wei3 cr ttttb ber ®itl)mar» fd)c Soltblicber« (2 . Stuft., Safel 1887) unb ». Silicn
fchett ihre Entitci)ung »erbauten. ®cr Sluffd)Wutig ber croitb »®eutfcheb Seöeit int S . um 1530« (in Sürfdi
beutfdieit lt)rifd)ctt 33id)tuitg, ber, uottt S . Wefentüch iterb »®cutfd)er Diationallitteratur«, Stuttg. 1885).
becinflufjt, in ber 5Wciteit ¿älftc beb 18. Sahrt). eilt« Söhnte gab beraub »Soltbtümlidjc Sieber ber ®eut=
trat, bat and) wieber auf bab St. surüdgewirft, inbettt fd)eit im 18. unb 19. 3ahrhuitbcrt« (Seip). 1895).
bab 'Sott fid) Sieber bcutidier ®id)tcr mteignetc unb Sllb gute Sammlungen »01t Soltblicberu c tu s e ln c r
untbilbete. Xattebcu bat bie Entftcimng neuer cigetit« S a itb c b te ile fiitb 31t nennen: SJceinertb »Sitte beut»
lieber Soltblicber bib itt bie ©egenwart nicht aufgehört, fd)e Soltbliebcr in ber SRunbart beb Suhlänbdjcnb«
namentlich in ben Sllpcntänbcrn.
(itaitib. 1817); igoffmannb » 01t galterbleben unb
®ab SSiebererwachcit beb Sntereffeb an bem S . E. D!id)terb »Scfplefifchc Soltbliebcr mit SJielobicn«
fteht mit ber grofjeit curopäifdjcit Sitteraturftrömung (Seip3 - 1842); Dtcifferfchcibb »SScftfälifchc Soltbliebcr«
beb 18. Sabrl). in 3 ufantmcnhang, bie itt ®cutfd)lanb (mit DJielobicn, ijccilbr. 1879); »®cittfd)c Soltblicber
in ber Sturm « ttttb ®rangpcrtobc ihren Slubbrud aub Dbcrheffen« uott Södel (DJcarb. 1885); »®cittfd)e
fattb. ®antalb entftanben auch 3 itcrft Sammlungen Soltbliebcr aub Siicberfteffen« »on Scwaltcr (Vmutb.
öott Soltblicber», bie nicht wie bie frühem für ben 1894, mit SJiclobiett); »Soltblicber »oit bet Sioicl unb
©ebrattd) beb fingmbett Solfeb beftinnnt waren, fon« Saar« »oit Stöhlet (mit SJielobicit, hrbg. ». 3 . DKcicr,
bem 3 unäd)ft bab Sntereffe ber ©ebilbeten am S . an« .viallc 1896, Sb. 1 ); »Soltblicber aub beut Erzgebirge«
regen unb beförbertt foliten. ®ett Slnfattg machte 1 »oit Sl. SDtütlcr (Slnitab. 1883); »Seutfdfc Soltblicber
®b»mab Sc'rct) (f. b. 2 ) mit feiner Sammlung eng« aubSärntcn«,gefamnielt»oitSogntfd)nigg(©ra3l879,
lifcber unb fdjDttifchcr Soltblicber (1765). Sn ®cittfch« I 2 Sbe.); »Soltblicber aub Steicrmarf« uott Diofcgger
lattb fattb Stcrbcr itt benSoltblicbern eine Seftätigung 1 (mit DJcclobicit, Srefjb. 1872) unb Schloffar (Jniibbr.
feiner 9lnfi<ht »01t ber S»efic alb einer »Stielt» ttttb! 1881); igmrtmaitnb »Soltbliebcr in Saljent, Saigburg
Söltergahe«; er prieb bab S . in ben »Sliittcrn »ott unb ®ito! gcfnntntclt« (Seipg. 1883, Sb. 1 , mit SJiclo«
bcutfdier Slrt unb Sfunft« (1773) ttttb regte anbre, bor bien); »Xirolcr Soltblicber« »01t ©rcittg tt. Üapfcrer
allen ©octf)e, 3 unt Sammeln »ott Soltblicbent att. (baf. 1893,2®le.); »®cutfd)c Soltbliebcr aub Sühnten«
Siirgcr itt feinen ¡pergenbergiefgutgen über Soltb» (hrbg. » 01t .sgrufchta, S tag 1888 -9 1 ); »Elfä|Ttfd)e
ftoefie (»Slub Saniel 3öuttberlid)b Sind)«, 1776) unb Soltblicber« »on IDcünbel (Strafib. 1884); »Sd)Wei«
attbre ftiinmtcn itt bicfcn®on ein unb erregten babureb 3 crifche Soltblicber« » 01t S. -Toblcr (grauenf. 1882—
ben StStbcriprud) ber ©egttcr beb Sturmeb unb Statt« 1884,2Sbe.). Sgl.aufierbem S il n ta r , £>anbbiid)lciu
geb, »or allem SJicolaib (f.Sticolai 2 ), ber itt beut »ftlei» für grciutbe beb beutfehen Soltblicbb (3. Slufl., Starb.

394

- Solfdredft.

1886) u. bic ausführliche Sibliographic «on 3- SJicicv in Soltdred)ted bei bett gcrmattifchen Stämmen »erfolgen,
S au ls »Wrunbciß bergemtanifcheit'Philologie«,S b . 2 , ¡pier 3 cigt fid) eine wefentliche Serfcbiebcuheit gwifdjett
jc il 1 (Sttaßb. 1893); »¡SeutfdjcWcfellfdjaftSliebcrbcd bett 'Jiorbgcrmanen (Schweben, deinen, SRorwcgcr
16. nub 17. 3af)i'f)unbevtd« fammeltc Hoffmann oon ttttb 3 dlättber) unb bett fiibgenuanifchen, fpnter 311c
gallcrSlebcn (iieipj. 1844, 2. Sufi. I860); «gl. außer« fräntifchen ¡Monarchie bereinigten Söltent. Sei bett
bent bic Samm lung »Scnudgärtlein« (1656), heraus» leßteni, für tueld)e bie 3cit ber ¡RedRSaiifscidpumgen
gegeben «on SBalbberg (Stalle 1889). Sie Sieber beut» uttt 450 beginnt ttttb ungefähr 850 enbigt, lag ber
jd)c« 3)id)tcr, bie 3 u Solfdlicbcrn geworben finb, »er« trcibenbe 3mpulS 3 ttr guricrung i()rcd ©cmohni)eitS»
scidgtet £>offntann «on
a 1 1 e «ö te b c it, Ünfre rechts in ihrer Serühruttg mit ber djnftlid) röntifdjeu
»oltstümlihen Sieber (3. ülufl., Seips. 1869).
SVultur nad) 'AbfdRuß ber Sölterwanberuttg. Sied
yiud) bie Sitteratur attbrer Nationen, nantentlid) 3 eigt fich foloot)! itt ber ¡Reihenfolge, in wcld)er bie
bie ber Stanbiuaoier, Gnglänber, Schotten unb Sla» ciit3elitett hierher gehörigen StammcSredjtc aufgeseidj*
tuen, weift WertöoHe ¡Bolfdticberfhäße auf; «gl. bie net worbett finb, als in bent üntftanbc, baß biefe Mluf»
Eingaben in beit ülrtiteln über bie Sitteratur der ein» 3 eid)nttng itt lateinifdjer Sprache erfolgte, d ie Micditc
gellten Sölfer.
biefer Stämme nennen wir int engem Sinne bie Solls»
'H olfS logiö, ber SBoljn« ttttb Gßrauiu ber äRann» redjte, Leges, woljlaud) leges barbarorum im Wegen«
fdjaft eine« .Vurttbetefcijiffes, nteifl eitt Ijüttenartiger faß 31t bett Leges Romanoruin ober leges Eottianae
Ülttfbau bcS '¿'orberbedd.
(f. b.), old bent ¡Redjte ber unter biefett germanifdjeu
'H o lfd p a rte i, ¡Raute ber beinofratifdjcit Partei in Stämmen nad) eignen Wefeßctt fortlebeitbcn ¡Römer.
Siibbentfdjlanb, wie fte bttrd) Stoib in Sägern, äRaßcr Selbft nennen fich cinseltte biefer SoltSrcdßc: paetns,
in SMrttcmbcrg tt. a. »ertreten i«urbe. 9lu§ ihr ging lex, ewa, edietns. Sie finb inSgcfamt nidft bloße
1868 bie b eu tfd jc $ . ijeröor, an bereit Spißc Säger, Srioatarbeiten, fonbertt offi3 icltc ¡RedRSfammluttgen,
Sonnentann tt. a. ftefjeit. 31)« silitl)ättger l)at fie bc» teils aud ber ¡gnitiatioc bed Soltcd l)cr»orgegangeit,
fonberS in SSitrttcmberg, Sabcit unb Sägern; ihre teils »ott betufelbett auf Sorfdjlag bed SöntgS ge«
¡panptorgane in ber Steife finb bic »granffurtcr 3 ei» nchmigt. Sott moberttett Wefcßbüdjertt unterfdjeibett
lung« ttttb ber »Stuttgarter Seobadjter«. Sieben rabi« fie fich baburd), baß fie nidjt eitt «öllig netted ¡Recht
taten 3ielen«ertritt bie Surteiiit ber bcutfhengrage fö an Stelle bed bisher geltenden feßett, fonbertt teils nur
bcratiocWrunbfäßc mtb (jitlbigt unbebittgter J^viebcnä» baS beftchcnbc ®ewöhn()citdrcd)t (ttttb 3 t»ar n ur, itt«
liebe. Sie jägit feit 1893 int beittfdgcit ¡Reichstag 1 2 foiucit bied prattifd) notwenbig feßien) fixieren tuollctt,
'JJiitgliebcr ttttb getuatm aud) int württembergifhen teils, foweit fie wirtliche Soßungen enthalten, bod)
Sanbtag 1895 eine große (31) 3«f)l «ott ÜRitgliebern. nur bad bcftchcnbe ¡Recht beftätigeit. 3 h r oorwiegen«
9Kit ber junteift and ¡Rorbbeutfchen beftebcitbcii 3 « ei» ber ©egenftaitb ift Straf« unb 'ßrojcßrcdjt, weniger
fin n ig e n S . (f. b.) ftefjt fie in enger Serbittbung. enthalten fie bürgerliches ¡Recht unb Staatdrccht. Sie
Sgl. Starte »¡Reidjdtagd wählen«.
Weitung biefer Stammcärechte befchränft fid) auf bett
'-Rolförccht ift bad im Solt felbft entftaiibetie unb betreffenden Stam m , bod) bildete fich innerhalb ber
in beffett Scinufjtfeitt lebcttbc ¡Recht. 3 « biefem Sinne fräntifchen ÜRonardfic ber Wruubfaß aud, baß jeber
ift jebed pofitioc ¡Recht feinem Urfpruttg ttad) S . Senn ¡Ungehörige der 31t bcrfelben »ereinigten Stämme aud)
bei allen Stationen findet in bett frühem 3 c¡ten ber außerhalb feiner Stammcdhcimat nad) feinem ¡Rechte
Stulturenttuidelung eine untilittelbare 2cilita()titc bed behandelt tocrbe(fogen. S e r f o n a l i t ä t bed ¡Rcdjtcd,
Soltcd att ber ¡Bildung unb Ülnwenbuttg bed ¡RedReS f. b.). 3ntterhalb biefer ¡Redjte laffett fid) seitlich ttttb
ftatt. ®iefe Silbuttg erfolgt in ber erftett Scriobc ber üerwnnbtfdjnftlid) gewiffe Wntppcn fonbertt. Sie »er«
;Ked)tdgefd)id)te faft attdfhlicßlid) int Siege bed We= mutlid) älteften 9 ted)tdaiif3 eici)tuingen finb bei bett
iuol)itheitdrcd)ted, b. f)., ähnlich wie bic Silbttng «ott 3Beftgoten erfolgt, wo (ebenfalls bereits S'önig Guiidi
Sprache unb Sitte, burd) bie lebenbigc Ü b u n g , unb (466 — 484) in umfaffenberer Steife aid Wcfeßgebcr
bad Safciit bed 9icd)tcd ift hier nid)td attbred aid bic aufgetreten ift (über bie fpätem Sammlungen weit»
Übergeuguitg bed Soiled »ott ber ¡Rotwcnbigfcit biejer gotifdjer Wefeßc «gl. Wotett, S. 782). Seine ¡Recht««
Übung. Slit beut Sluflonititen g c f d) r i e b c tt e tt ¡RcdRS (annulling fdjeint nidjt ohne Ginfluß geblieben 311 feilt
tritt bic ;Kcd)tdgefd)id)te itt ißre jtucite Scriobc: bad auf bic ältefte ¡Rebaftiou ber Lex Salica (f. Salifchcd
Mied) t wirb junt Wcgenftanb wiffenfhaftlicher Grtennt« Wefeß), ift aber swcifellod benußt luorbctt bei ¡Hbfaf»
nid ttttb berufsmäßiger pflege »ott feiten bed Suriften« fung ber uttt 501 entftanbenen Lex Bnrguiidioniim
flattbcd. 'Uber ed hört bedhalb nicht notiwcnbig auf, (f. Surgttttbifdic Wefeßbiidiet) ttttb bcfottberS bei ber 3 tui«
S., »ott ber Überjeugung bed Soltcd getragened 'JiedR, ¡then 744 und 748 für bett damals jitttt fräntifchen
jti fein. 3 m ülnfang biefer Scriobc uttt fo weniger, ¡Rcidjc gehörettben baljrifdjett Stamm gegebenen Lex
aid bie nlteften fhriftlihcn ¡RedRSbenlntäler nur itt Bajuwariomm (SttSgabc »ott 'JRertel itt bett »Monugeringem 3Raß eigentliche :)ied)tdfa(umgen (bttreh bett m enta Germaniae«, Leges III). ®ie Lex Salica
SiiUctt bed Staated gefhoffettc ttcitc SRedRSfäße), fon» Wieberum I)«t 3 uttt Sorbilb gebient bei ber Shfaffuttg
bent 311111 tueit überwiegenben Jeil nur gijieruttgen bed WefeßbuheS der r i p u a r i f h e t t grauten, bereu
bed gettenben Gewohnheitsrechts 31t fein pflegen, ältefte und erhaltene Snßungeit ttod) bettt 6 . 3al)t'f).
mögen bicfclben nun lediglich ber ¡ßrioatarbeit cinscl« angchöreu (iludgabe ber Lex R ipuaria »ott Sol)tn
tter ¡RcdRdtimbigen ihr 3>ajcitt «erbauten ober «ott in ben »Monumenta Germaniae«, Leges V), und
foldjctt int Auftrag ber Staatdgewalt hcrgeftellt ttttb gleichfalls unter fräntifchcnt Ginfluß flehen bie aie«
»ott leyterer »erfaffungStnäßig bestätigt worbett fein. tu n n n ifd je tt Wefeßbiidjcr, ttäntlid) ber wal)rfd)einlid)
S o ift ed 3 . S . für bie romifetje 3 wölftafclgcfcßgcbuitg in ber erftett ¡piilfte bed 7. gtfat'h- entftanbene Pactus
aid bad Sia()rfchcinlichere 311 be3 eid)ttett, beiß bie in iljr Alemannonim fowie bie umfaffenbere, l»al)rfd)cinlid)
enthaltenen Säße größtenteils gijeierungeu alten We» 717—719 »ott ipersog Santfrib erlaffene Lex Aleiuohttl)eitdvcd)td unb nicht (tuic bie römtfd)e Übertiefe» mannorum. 3)cr Anregung, weihe Sari b. Wr. sur
rung berichtet) aud beut Sudlanb l)crgcI)olte ¡RedRS* ilufseidjttuttg ber Soltdrcd)te gab, »erbauten 3 Utn
fäße finb. deutlicher läßt fich bie ©ntmicfclung be§ ¿eil woßl il)ie Gntfteljung bie Lex Frisiomtm (f.gric»

33oifötepräfentantcn
fifcheä Sicdjt), obwohl biefe mehr bett ©harntter einer
SBrioattompilation trägt unb baljcr luotjl als eine bloße
Vorarbeit awitifeben ift, ferner Sie fogen. Ewa Chainavornm (9lttägabe uon 3ol)ut in beit »Monumenta
(¡ennaniae«, Leges V ) , b. f). bn« Wed)t3bud) ber am
'Wieberrljein unb an ber sJ)ffct tnoijnenben diaiitaoifdjeii
¡fronten, cnblid) bic uietleicht auf beut Weidjätag ¿u
9ladjcit802 ju ftanbc gefommeneLex Saxonum (9lu3*
gäbe uon !Rid)t()ofcn in bcn »MonumentaGemianiae«,
Leges V) unb bic au» berfetben 3eit ftamntcnbe Lex
Angliorum et Werinorum (9luägabe non SRiditbofctt
a. a. C.), b. I). baä ©efcßbnd) ber im ©ebiete ber litt«
finit wohnhaften 9litgcln unb ber ¿Wifcben ©aale unb
Glfter wobnenbett warnen (f. and) Seutfdjcä Wedjt,
S. 346). 9lußerlja(b bicfcä tjiftorifdfen Qufammen«
hattgeä ftcljt bic iiltcfte Ülufäcidmung beä lattgobar«
bifdjen Wecfjtä, bau 643 Uon König iRotljari ertaffene
Edictum Langobardorum (f. Sanctobarbifdjeä Sicdfit);
bod) jeigt biefcä manche and bcn frühem Sitten ber
Dnugobarbcu au ber Wiebereibe crtlärliche Überein«
ftimmmtg mit ber Lex Saxonum unb mit bcn Wed)teit
öcr9lngeifad)fcii, bancbcit and) eine getoiffcSBcrmanbt«
fdjaft mit beit ftattbiitauifdjen i)ied)ten. Wid)t eigcitt«
lief) ju bcn Leges barbarorum geboren bic o ftgoti«
fdjett, Uon Xljcobcrid) b. ('Sr. ¿wifdjen 511 unb 515
ttttb beffen ©nfel 9lthalarid) erlaffcnett ©bitte, ba bie«
fclbctt fowoljl fiirSotcn alä für Wömcr®eltung hatten.
Überbie an g c lfä d jfifd jc tt ©efeße, welche außerhalb
biefer ©ntwicfelung ftebett ttttb bie einzigen Wcchtä«
benitttäler ber ® e u t f d) c tt älterer 3 «it in beutfdjer
Sprache fittb, auch rein bcutfdjed 9ied)t frei Ooit allen
©inflüffeit beä römtfdjett Wcdjtä enthalten, Ugt bett
9 lrtifcl »9lttgelfad)fcn«. SSie bie ©eltung beä' lueft«
gotifeben ©cfeßbucheä bnä SBefte(jen beä lucftgotifdfeit
ilieicßeä iiberbauertc uttb bicLexBurgundionum au<b
bttrd) bic ©inUerleibung SBurgimbä itt bic früittifdjc
tUionntd)ie nicht aufgehoben tuitrbc, fo blieben bic int
fräitlifdjeit Weiche für bie einzelnen Stämme entftan»
betten uttb bttrd) Kapitularien (f. b.) fortgebilbeten
Wcdjtc and) nad) 9luflöfung beä fränlifdjett SHeidjä«
uerbattbcä alä perfönlidje Wedßc biefer SBoKägcnoffett
fortbefteben. ©rft baä fiel) mehr unb mehr enttuidclnbc
S cbnäiucfctt ttttb bie fid) änbemben ftn u b ifd jen
SBechältniffe wirften ber ('Scltimg ber SBolfärcdjte ent«
gegen. 9ltt Stelle beä Sßriitjipä ber 'fJ e r fo ita litä t
beä Wed)teä enttuicfeltc fid) ntcl)r ttttb mehr feneä
ber 2 e r r i t o r i a l i t ä t. SBottt ©ttbc beä 9. biä ¿mit
1 5 .3a()r(). treten ntt Stelle ber SBolfärcdßc bie linttb«
uttb ¿ e b n re d jte .
3ttt ©egenfaß ¿tt biefett SBolfäredjten ber fiibger«
manifdjen Wolter ¿eigten bie ber W o rb g e rm a n e n
eine burd) feine ©iitflitffe frentber Kultur beftiutmte
Sntroirfeluitg. 3 ßre fdjriftlidje ülufgeiebnung ift in
ocrl)ültniäntäfjig fpäter 3eit erfolgt: für Worwcgett
führt bie Überlieferung auf baä 12. gahrf). alä 9ltt«
fattgäpunft ber ¿eit gefdjriebener Wed)t3gitcfleit, für
Sslattb auf baä 1 0 ., für Sdßuebett ttttb SBänctnarf
erft auf baä 13. 3al)rl). (f. im übrigen »Worbifdjeä
9ted)t«). 'übet tuegen ber nationalen llnabbäitgigfcit
ber norbifeben Wedjtägucflcn bilbctt bie attä il)ttctt ¿u
¿iebettbett Wttcffdjlüffc eittä ber tuidjtigften Wiffenfcfjaft«
lieben §i(f3mittet ¿ttr (SrforfcI)tutg ber älteften beut«
fd)en 3ted)tägcfd)id)te.
Wo 11 0 r c p t ri fe tt t r>.111c tt, f. WoltSbertrctuitg.
'-BolfOfchviftCit, SBüdjcr, tuelcbc ¡Belehrung unb
Unterhaltung ber bilbuitgäbebürftigen breitem Wolfä«
fd)id)ten ¿ttttt 3>ued haben. Seit Anfängen biefer Sit«
teratur begegnet matt bereit» halb nad) ©rfittbung beä
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93itd)bructä itt ben SBolfobüdjcrn (i. b.), in glugfd)rifteit
ttttb fliegcitbcit '-Blättern. obre eigentliche sBlüte begann
gegen ©ttbc beä 18. JSahrl)., alä gleidfgeitig mit beut
päbagogifdjett SßhilanthropiämuS baä Wemujjtfcin ¿ur
¡pcrrfchnft gelangte, baft geiftige ttttb fittlidje ¡pebuttg
ber ntebertt Klaffen über bie Schule fjinattä ttidit bloß
S a ^ c ber Kirche, fottbern eine bet tuidjtigften SPftichten
ber gebilbeteit ©efellfdjaft überhaupt ift. ®iefer Wfüdjt
fudjte matt tcilä unmittelbar bttrd) Wopularifieruttg ber
Wiiffenfdjaft, teilä mittelbar burd) anregenbe Unter«
baltinig ¿tt genügen. ®ie Sdjrifteit ber erftertt Widj«
tititg, obgleid) unter bcn Wegriff ber SB. fallettb, ent«
¿iel)ctt fid) ¿ufnmitienfaffenber Weurteilung, inbent fie
mehr an bie eittäelnen SBiffenfdjaftctt fid) anlehnen.
SJlnt flcifiigftcn unb gliidlidptcu ift unb tuirb in biefer
sllrtba3©cbictberWatur)uiifcnfd)nfteii attgebaut (9iofj=
mäfilcr, Wernftein, örube, Wrcl)iu tt. a.). 3 tti engem
Sinne uerftel)t man unter W. foldbe SBüdjer, Slug«
ober 3 eitfd)riftcn, tueldje ber nicht iuiffcnfd)nftlid) ge«
bilbeten SUiaffe beä SBolfeä gefuitbe geiftige Wahrung in
untcrhaltenber ¡form bieten. 9113 Ürbilb berortiger SB.
ift im ©ebiete ber bcutfdjen Spradjc Weftaloiiiä »Sien«
halb unb ©ertrub« (1781) ¿tt betradjten. Unter bcn
3eitgciioffen unb elften Wadtfolgern Sßeftalomä ragen
Salim attit uttb W. 3- öedter (»Wot« unb ^»ilfäbitch«
lein«, 1787) heruor. 9113 fpätereSDfeifter oolfätümlicher
Unterhaltung fittb uor allen 3 . '$• ¿ebel (»Schafefäft«
leitt«), 3id)oHe, 3crettt. ©ottijelf (Wi^iuä), Söcrtl).
9luerbad), Schattmberger, gerb. Sdhntibt u. a. ¿tt nett«
nett, ©itte beliebte gornt, bettt SBolfe gute Scftürc bar«
¿ubieten, ift, natuentlid) nad) 9lttbre» uttb §ebel» SBor«
gang int 9lnfang beä 19. gahrl)., bic ber SBolfätaleitber
getuorbett (ugl. Salcttbev, 3. 762). 9ln Stelle ber 9(uf«
tlärungätenbenj fdjob ftd) in bett SB. uttfcrS gahrhun«
bertä uielfad) bic d)riftlid)«rcligiBfe; fie tritt befottberä
itt bcn Sdjriften uon ®. i>. u. Sihubert, ßaäpari,
9l()lfclb, Stöber, .fbont (91!. örtel), ©laubredjt (cfer),
©. gronttttel u. a. in bett Worbergrunb. Unter bett
fatholifdjett SBerfaffcnt fittb S. 9lttrbad)cr, 9llbattStol,v
S)etd)enbad), Kolpittg, Kottrab 0 . SBolanben (Wifdjoff)
¿tt nennen. ®er SBcrbrcititng guter uttb billiger SB.
biettett außer bett Wolfobibliothcfcu befottbere W olfg«
b ilb u n g ä « u ttb S B o lfä fd jrifte u b e rc in e , biebttrd)
9lu3feßung uon greifen bic9Ibfnffuttg guter SB. förbertt
ober gegen ermäßigteä ©ntgeltW. uttb ga^cSB olfä«
b ib lio th e fc it liefern. Solche SBereitte finb unter an«
bern: ber 3>»icfauer Wereitt ¿urSBcrbreitung guter uttb
wohlfeiler SB. (feit 1841), ber Söürttembeiger Woltä«
fchrifienuereitt (feit 1843), ber 3fd)uUe «Wcreitt ¿u
Süingbebttrg (feit 1844), ber Worbbeutfdjc SBoltsfchrif«
tenuerein in SBerlitt, ber Worbiueftbeutfdjc Woltäfchrif«
tcnuerlag itt Wremen, bie Wicbcrfädjfifchc ©efellfdjaft
¿ttr SBerbreitung chriftlichcr Schriften in Hamburg, ber
Öfterrcid)ifd)C SBolläfchriftcnocrein itt SEfiett (1848), ber
XeutjdteWcreinjur SBerbreitung geiueittnüßigcr Kennt«
niffc itt Wrag (1869), ber SBereitt ¿ur görberung beä
SBoltäiuofjlä in SBerlitt, ber SSSeittfdje SBereitt ¿ur SBcr«
breitung uottSBolfäbilbuttg(1871), ber SBereitt für äRaf«
fenuerbreitung guter Schriften ¿uSSeimar (1890) tt.a.
©roßartige SUfittel tucrbeit für WoKäbibüotfjefen itt
Worbamerita u. ©roßbrüattnicn aufgebracht, aud) itt
grantreid) fittb fie in neuerer 3 eit feljr geförbert tuor«
bett. SBgl. 91 n c r b a cf>, Sdjtift ttttb 9^olt'(2cip¿.18i6);
g a n tta fd ) , SieSBoltebibliothefen, ihre 9lufgabc uttb
Orgaitifation(S8 erl. 1876); »'UciifterfatalogefürSBoltä«
bibliotl)cfen«, l)r3g. bottt ©cmeinuitüßigcu SBerein ¿tt
Sreäbett ( 3 . 9lttfl., Sieipj. 1894) unb uom SBerein ¿ttr
SBerbreitung uott SBolfäbilbuttg (6 . 9lufl., önmtou.
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1892); Sicher, Gntwidelung uttb ßrganifation ber
SolfSbibliothefcn (Geipz. 1893); SSerfeibe, öanbbudi
Sc» SollSbilbitttgSmefenS (Stuttg. 1895, mit onbern);
R ö rre n b e rg , ®ie Soltsbibliothel, ihre Rufgabe unb
tf>re Reform (2. Rufi., Siel 1895); S u b e , ®ic länb*
lid)e Soltsbibliothel (2. Rufi., Scrl. 1897); Rpel,
$ ie Serbrcitung guten GefeftoffeS (baf. 1896); 91) d) »
io tt , Soltsbibliothel unb SolfSlefet)aUe (baf. 1896).
<s. aud) gugeubfehriften uub SilbiingSOeretite.
tUolfCfcbule, öffentliche Schule, iucld)e ihren 3ög=
tingen im Rlter ber allgemeinen Schulpflicht (meift
6 .— 14. GebenSjahr) biejenigen Steuntniffe unb ger»
tiglciten beibringt, bereu alle Stäube eines gesitteten
Solle? ininbeftenS bebiirfeti. ®ie Rnfiinge ber S . in
biefent Sinne gehören ben gaffrhunberten beS Über»
gangeS (16. unb befonberS 17.) Hont äRittclaltcr ju r
neuem 3 eit an. Smrdigreifcnbe gefegiidfe Crbnung
hat bagegen baS SolfSfcbulwcfen in ®eutfchlanb unb
allmählich auch in ben meiften übrigen Kultiirlnitbern
ber Grbe erft im 19. gahrl). gefunben. S o r ber Re»
foratationSjeit fd)iocbte ber Gebaute ber allgemeinen
S . nur wenigen erleuchteten ©eiftern bitnici uor; fo
bachtcn Karl b. ©r. unb Vllfreb b. ©r. an einen alt*
gemeinen Sollsunterricht burd) bic fßriefter, unb ahn»
lidje fßläne fafiten hier unb ba moi)lbcnfenbc höhere
unb niebere ©eiftlid)e ober ftäbtifdic ßbriglciten bcS
RiittclalterS, ohne aber rechte? Gntgegcnfoiitmcn für
biefe gbeett ju finben. GS Eann nur irreführen, loemt,
wie eS ultramontane ©efchichtfchrciber neuerbingS lie»
ben, foldjerbereinjelter u. fdjmacherVltifäge wegen boit
ber »S. bcS RlittelaltcrS« gefprocheit wirb. Gift bie
Reformation brachte baSScbitrfniS allgemeiner Solls*
bilbttng, bie iitbes im Gefeit ber ^eiligen Schrift faft
auSfdiliefilid) il)r 3iel fanb, im Solle junt Surchbrud).
©aburd) würben mittelbar bie Reformatoren, Gutlfer
an ber Spipe, bie Segrünbcr ber beutfehen S ., als
bereit Gchrer anfangs burchweg bie Käfter ober niebern
Stirchenbiener wirlten. ©er unmittelbare Ginfluf) ber
Reformatoren fam jebod) mehr ben gelehrten, fogen.
latcinifchcn Schulen gu gute, im m erhin galt bereits
im 16. gabt!). im proteftantifdfen ©eutfchlanb bie
Pflicht ber Gltern, ihre .Uinbcr ju r Schule ju halten,
faft burd)Wcg als felbftoerftänbtich, unb baS Glenb beS
©teigigjährigen Krieges bewog bie Regierungen, ba»
mit mehr Gruft ju machen. Schon Währenb ber legten
KricgSjaljre gab Herzog Graft ber gromnte oon Sad)
fcn»'©otha (f. Gruft 14) in RatfcS it. GonteniuS’ Sinne
baS itod) heute beachtenswerte Sorbitb einer trefflichen
Schuleinrichtung, bent nad) unb nad) bie übrigen beut»
frfjett Rcid)Sftänbe folgten. SeitSeginn beS 18. gahrl).
übernahm Sranbenburg=ipreugeu and) auf biefent ®c»
biete bie Rührung, wozu bcfonbcrS bet Gittfiiifi bcS
Spcner» grandefchen SiotiSmuS mitwirlte. griebrid)
SBilhelnt I. erlief} 1736 l ’rincipia regulativa für baS
Sattbfchulwefen, bic ben ©runbiatt ber allgemeinen
Schulpflicht gefcgiid) fcftjtelltcn, griebrid) II. 1763 baS
©enerallanbfchulreglentent. Scibe giirften begiinftig»
ten and) bie, freilid) nod) fcljr bürftigeit, Rttfänge beS
SeminarwefenS, welches feitbem parallel mit ber S .
fid) fortcntwidelt hgt. Ruf baS latl)olifd)e ©eutfdjlanb
uttb bcfonbcrS auf Öfterreid) übertrug biefe öewegung
fid) oorjugSwcifc burd) ben 91bt gelbigcr (f. b.) oon
Sagau. Som SictiSutuS übernahm feit etwa 1770
ber Sh'lanthropiSmuS bic gührung. Um bie S . hat
auS biefent Steife namentlich ber ©omlferr 0 . SRochow
(f. b. 1 ) fid) oerbient gemacht. Roch mächtiger war ber
um bie äSenbc bcS gahrhunbertS oon Spcftalojji (f. b.)
auSgehenbe Rnftofj, ber nach bent grieben oon Xilfit

in ^reugen u. einem geogen ©eil beS übrigen ©cutfd)
lattb ju Wirlfanter Umgeftaltung ber S . führte, bie
leiber burd) bic Rtigoecftänbniffe unb bie finanziellen
Sebrättgniffe ber folgenbcn gahrjehnte ittS Stodeit
geriet. Unter ben preugifdfen Seftaloz.jiancrn war
längere 3eit Hornifd) (f. b.) ber einflugrcichfte, ocrlor
aber bie Geltung in beni Sing an ©icjtcrwcg (f. b.),
wie ec fid) ber !ird)lid)ctt SRcaltion zuneigte. ®aS ga!)r
1848 erwedte groge Hoffnungen für bic in ben Ser»
bad)t beS GiberaliSntuS gclonttnene unb baher feit
länger gurüdgefetste S . ; um fo cmpfutblichcr mar ber
SRiidfchlag ber SRcaltion, unter beren Ginflug ber 3Ri»
nifter o. Raumer im ßltober 1854 bie oielgcnanttten
brei Regulatioe, für Seminar», Sräparanfteit unb
SolfSfdnilmcfen, oerfagt oont ©elfeintrat Stiehl, er*
lief}. ©iefe offenbar einseitigen, aber ooit fachlunbiger
Hattb jcugenbcn Sorfdirifteu waren in ben folgenbett
gafften ©cgenftaitb heftiger Sritit, werben aber jebt,
nadfbem fic burd) bie allgemein als bortrcfflid) attcr
tannten Scftimmniigcn beS SDliniftcrS gal! (Oftober
1872, entworfen oom ©eljeimrat Schneiber) abgclöft
finb, ruhiger unb fad)lid)er beurteilt. Seit 1872 ift fcljr
oiel für äugerc unb innere Hebung ber S . in Stetigen
gcfchchen, aber and) bie ©röge bcS SebürfniffeS erft
reebt ju Xage getreten, bent nad) öerfchiebeneti Ruh
tungett hin noch lange nicht genügt ift. ®a§ im Vir
tilel 26 bet Serfaffung oon 1850 oerheigette Unter
richtSgefeg, für baS fchou 1817 unter SüocntS Sei»
tnng uttb fpiiter unter beit SRiitiftent 0 . Sabcttberg
(1 8 48-50), O.äRühler (1862—72), g alt (1872- 79),
0. ©ofjlcr (1881— 91), 0. 3eblig (1891— 92) mehr
ober weniger untfaffenbe Sorlagett ausgearbeitet wa»
reit, ift bisher itid)t zu ftaitbc gcEoiitmcn. SDland)eS
Ginzeine, Wie uor allem baS aiiSfd)licglidte Recht bcS
Staate? jttr Schnlaiiffid)t (©efef} oont 1 1 . Siärz 1872),
ift iitzwifchcit burd) befonbere ©efepe geregelt; aber
längft nicht mit bent burdjgceifenben Gefolge, bag ba»
bttrdh baS ScbürfniS eines SoltsfchulgefcgeS als er»
lebigt angefehcit werben tonnte. SefottberS lägt bie
finanzielle Gage ber S . Wie ihrer Gchrer trotz oticr»
lennenSwerter gortfdhrittc (SefolbttttgSgefcp 1897)
noch immer oiel zu wünfehett übrig. S ie weiften tlci*
ttertt b eu tfd )en S t a a t e n , beren einfachere Sethält
niffc baS Sorgehett erleichterten, finb in ber gcfcplichcn
Orbmtng beS SolfSfchulwcfenS Srettfseit zuoorgefont*
men, fo: ßlbenburg (1855), Sad)fcn=©otbn 11863),
Sabett (1868—74), Hn"tburg (1870), SBürttem»
berg (1835—73), Königreich Sadjfcn (1873), Heffcn,
Sad)fcn»3Bcitnar unb Koburg (1874), SWciningen
(1875) tc. VJiattdte ber neuern ©efepc bcl)neit bie
S<h«tpftid)t and) auf benSefuch b e rg o r tb ü b ttttgS
f h u le tt (f. b.) bis juttt 16. ober 17. GebettSjahr äuS,
bie in Sägern unb Söürttemberg fchou früher mit
tcilweijem ScfuchSzwang beftanbett.
gtt Ofterreich»Ungarn, wo bie Scrl)ältniffe in ben
Ocrfd)icbeiten Sronlättbcm feljr Ootteinanbcr ablocicheu,
ift nach Aufhebung beS KoitlorbatS oon 1855 int g .
1867 baS Soltsfchulwefcn gcfetjlich neu geregelt unb
feitbem ©egeitftanb forgfält'tger pflege, aber and) er»
bittcrterSnrteitämpfe gewefen. Siegrunblcgenben®e»
fepe finb itt U n g a rn baS oon 1868, in ö fte rre id )
baS Slieichegefcts oottt 14. 'JJiai 1869 mit ber Rooellc
oom 23. SDiai 1883. Rette Gefeite über baS Solls»
fcbnlmefcn fittb überhaupt faft oon allen europäifcheu
Staaten ini legten SDlenfchcnalter erlaffen worben, fo
in © r o ^ b r i ta n n i e n (Gttglanb 1870,1875 u.1876,
Schottlanb 1872, grlattb 1877), g r a n t r e i d f (21.
Rfärz 1882), g t a l i e u (1877), R ie b e rla n b e n

xiousfcmile.
(1878), 58 c t fl i c n (1879 u. 1884). 3« bett meiften
bicfcr ©efcpe ift ber ©runbfay ber allgemeinen Sct)ul*
pf(id)t, wenngleich in Derfhicbctter Siegremuttg, an«
genommen. 3 m einzelnen Wirb faft bon 3 al)r ju 3 af)r
auf biefer ©ruttblage weitergebaut, unb faft überall
werben erhebliche ftaatlid)e9Äittel für bie 35. aufgewen»
bet, fclbft ba, wo biefe, Wie 3. 33. in ©nglattb, nidft
o!)ue weiteres ftaatlicijcr Auffidft unterftcllt ift.
3n allen Staaten ©uropaS ift tbatfädftih lieutjutage
bieś. äunäcbft Anftalt ber bürgerlichen ©emeinbe ober
befonberer Scfmlucrbänbe, aber irgenbloic ber Auffid)t
unb Leitung beS Staate« unterftcllt, ber junteift burd)
feine Seminare für fjeranbilbung ber Seljrer unb Sehre*
rinnen forgt unb unbemittelten Schuloerbänbeit burd)
3 ufd)üffe aus Staatsmitteln ju öilfe fomntt. Konfef»
fioncllc ©rjiehuug unter leitenber ÜJtitiuirtung ber bc»
treffenben Kirchen ift babei in Seutfdftaitb, Öfterreidj»
Ungarn unb Siaitbinauien bont Staate berbiirgt, aud)
too in fogen. paritätifdjen Schuten, lucld)e ittbcS bis*
her noch bie Ätinberljeit bilben, Kittbct berfd)icbener
Śefenntniffe als gleichberechtigt bereinigt finb. 3 n an*
betu Staaten, wie ©rofsbritannien, grantreid), Stieber*
lanben tc., wirb bagegen bie religiöfe 33ilbttitg grunb*
faßlich ber gatttilie unb ber Kirdjć übertaffen. Sie ©e*
uteinben üben ihre Siechte in Schulangclcgenhcitenmeift
burd) ein gewähltes Kollegium (Schulborftanb, Schul*
beputation tc.) attS; ber Staat führt feine Aufficlft
bttreh DrtS* unb KreiSfhutinfpettoccn unb in höherer
3nftanj burd) befonbere 3lufjid)tSbei)örbcn, in lueldjeu
neben ben red)tStunbigen aud) fd)ultunbigc 9iätc Sit)
unb Stimme hoben (Schulabteilung ber $rouinjial*
regierungen, €ber)d)ultolIegium, feiten nod) bie ftaatS*
tird)lid)en Konfiftorien). SieSnfpettoren maren früher
in Seutfdftonb faft ausidjlieglid) ©eiftliche, nämlich
bie DrtSpfarrcr unb Superintenbcnten (Getane tc.)
ober Srjpriefter. Seit 1872 hat man in Śratgen bc*
gönnen, meltliche 3nfpe!toren, befonbcrS aud) ftänbige
K'reiSfd)ulin)pettoren, 31t befieUen. Sie 3 0 hl ber ley
tent beläuft ftd) gegenroärtig in gans Ś teuften auf
etma 270 gegen 970 neben* u. ehrenamtliche, worunter
920 ©eiftliche. 3«t Königreich Sachfen, in Öfterreid),
Sdpuebcn unb mehreren flcinern beutfhen Staaten ift
baS 3 nftitut ber mcltlihen Shulauffiht in ber Kreis*
inftanj, in ©rofibritaunien, grantceih, beit Siieber»
lanben, aud) in ben bereinigten Staaten bon Siorb»
amerifa ift bie meltlidie Shulauffiht überhaupt unter
ilusfhlufi jeber geijtlichen lliitwirfung ftreng bttrd)-gcfiii)rt. Soch gibt eS in allen biefett Säubern neben
ber öffentlichen, ftaatlihen 35. nod) ein mehr ober tue*
itiger umfangreiches pribateS, nautentlih tirdjlidheS
boltsfhulwefen. ©in bergleihcitbeS Urteil über bie
Seiftnngen ber b . bei ben uerfhiebenen bülfern ift im
Slugenblicf fthwer, wenn nicht unmöglich 3« fallen,
bis 1870, bicUeid)t bis 1880 tonnte man unbebentlid)
jagen, bafj Seutfdftaitb mit bent gennanifhen Sterben,
ber proteftantifhen Schweig, ben bieberlanben in bie*
fer ¿mtfidjt ben erften bang behauptete. Aud) ift an*
junehmen, bafj ber borfprung bon SSicnfdjcnaltem,
ben Seutfdftanb auf biefent ©ebiete bor ben übrigen
Aadjbam borauS hatte, bon biefett niht fprungweife
eingeholt Werben tann. befonbcrS im romanifhen
Sübcit unb Sübweften ©uropaS unb noh mehr int
flawifheit Cften flehen betu SBirten ber b . fo erheb*
lihc fünbemiffc entgegen, bafj in biefett Säubern ein
rafher uttb burhgreifettber gortfdjritt ber boltSbilbung
nidjt 3U erwarten ift. Sagegen wirb itt ©nglattb unb
Shottlanb Wie in grantreid) mit folcijetn Siadjbrud
unb mit fo reidjem Aufwanb bon(Kitteln an ber Sicbuitg
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ber b . gearbeitet, baf) bort fdjon innerhalb ber leben»
ben©cncration eine Wefentliheberfhiebung bcS allge»
meinen biIbungSftanbeS nidjt auSbleibett tann. Schott
ieyt barf in biefett Staaten bie 3al)l ber Analphabeten,
bie bei ber Aushebung 3unt öeer ober bei ber ©he»
fdftieftung fih hcrauSftcllt, als bc3eihnenb für ben
gegenwärtigen Staub ber b . niht mehr angefeljctt Wer»
beit. AIS U nterrichtsfächer ber b.gelteit außer ber
beligionSIehte, bie Wieberum in biblifhe ©efhidjte,
bibellefen, Katcd)iSntuS, Kithengefhidfte uttb Kttttbe
geiftliher Sieber fih gliebert, allgemein: SJtutter»
fprahe (Shreiben, Sefen, ©ruttblagen ber Spradj*
lehre), ïliedjncn unb ©(entente ber (Raumlehre, Statur*
funbe (Staturgefhidfte unb Staturlehre), ©eograpfjie,
©efdftdfte (mit befonberer Stüdfidft auf baterlattb uttb
feintât), Singen, 3eid)tteit; für bie Knaben Stirnen,
für bie SJtäbdjen weiblidje ¡panbarbeiten. And) für bie
3)täbd)en bringt immer allgemeiner baS Xurnen buch,
ipanbarbeit aud) für Knaben ift fit ginnlanb, graut»
reih unb Ungarn allgemein, in öfterreih, Sd)webeit,
3 talicn unb ©nglattb bielfah eingeführt. Aud) in
Seutfdftanb wirb bafür eifrig geftrebt; aber bie Schul»
bermaltungen haben bisher biefen Unterrid)tS3Weig bett
bafür 3ufantmengetreteuen SBereinett überlaffen, bie je»
boh in mehreren Staaten (Königreih Sahfctt, neuer»
bingS auh ffreuften) 3 ufhüffe aus öffentlichen SDtit*
teln bc3iehen. ©ine 3tocite frentbe Sprache Wirb, ab»
gefehett bon ©rewigebieten ttnb ntehrfprahigen Staa»
ten (ShWei3 , 'Belgien, Ungarn tc.), nur in Wenigen
ftnbtifhen 35oltSfd)ulen gelehrt. Wie 3. 33. in Hamburg
unb Söremcrhabett baS ©nglifhe. 3n grantreih ift
eigner Unterridjt in ber 33ürgerfunbc (instruction
civique) in bett Sehrplan aufgenommen. 3 « einigen
Sänbcrn finb mit ben Schulen befonbere S h u l f p a r *
ta ffe n ober Sammclftellcn für öffentliche Spartaffen
bcrbuitben, namentlich in grantreih. Belgien, ©ng»
lattb. 3n Seutfdftanb ift auh biefe ©inrihtung als
atntlihe 3d)ulfad)e niht anertannt nnb bemgentäft
nidjt allgemein nerbreitet. Sie X r e n n u n g ber We »
f h le h t e r in ber 35. ift in ben Sänbcrn romanifher
3unge ineift ftreng burdjgeführt. 3 « Seutfdftanb,
Stanbitiabicn, ©nglattb ift ber genteininnte Unterricht
ber Knaben itnbä)iäbd)eit auf bemSanbe überwiegend.
SJiait bcrfäljrt nah betn ©runbfay (Preußen, allge*
meine Verfügung bout 15. O t. 1872): »gür meljr»
flaffige Schulen ift rüctiidftlid) ber obertt KlaffenXrett»
ttung ber ©efdftcdfter wünfhenSwert. A5o nur 3Wci
Sehrer angeftellt finb, ift eine ©inrihtung mit 3Wci
ober brei auffteigenben Klaffen bevjenigett 3Weier, ttad)
ben ©efhlehtern getrennter Klaffen oorpyicben.» Sic
ftäbtifhe, ntehrtlaffige
get)t bielfah über in bie
gorttt ber Sliittelfhule (preußifhe Se.icihnung), Silit»
gerfhule (Öfterreih) ober Sctunbärfhule (Sh>uci3),
Ecole moyenne (Sclgien) ober École primaire su
périeure (grantreih), in ber nteift neben ber äJtuttcr»
fprahe noh eine frentbe Sprahe gelehrt unb in ber
sl)tatl)ematif, beut Stenluitterridft (©hernie neben 1(51)1)»
fit, erweitertes ©cfhidjiSpettfum) unb bent ¿eihnett
über baS 3>el ber einfahen ®. htnauSgcgangett wirb.
Unter bent Siatncn ber allg em ein en 35.' wirb in
Sehrerireifett bielfah int Sinne bcS ©ottteniuS eine
35. erftrebt, bereit Siefud) Womöglich für alle Kittber
berbittblid) fein, unb bie für alle Sitten bon Schulen
bie gemeinfamc ©ruttblage bilben foK (bgl. ©inljeits*
[d)ule). SSgi. Steppe, 0cfd)id)te beS beutfhen 35olf8»
fd)ulwefett3 (©otlja 1 8 5 8 -6 0 , 5 S3be.); S h n c ib e r
unb b. Sirem en, SaS 35oltSfhulwefen beS preußi»
fhen Staates (33erl. 1886 87, 3 33be.); Keller,
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©efd)id)tebc3prcuj3ifchcnSolt3fd)ulweien3(Serl.l873); bewohner, bie Drad)t ber Vaitbleitte in ben mcifteit
S a tt b e r , Ventent bec Sabagogif (2. 9lufl., Sredl. ettropäifchen Vänbern. Die Scheibung itt ber Drad)t
1889); S u iS f o n , Dictionnaire de pédagogie, etc. ber bürgerlichen unb böurifchen Solidflaffen ift 311
(slSnr. 1878 87, 4Sbe.); .fjatiff e, DieSoltêfcinile tt. erft im Vaufe bed 16. Jaht'h- attfgetreten, ald bie © egett«
bie Vehrctbilbung in Öfterrcid) (Wotijn 1887) ; ® d) r ö « fäße jwifdjen Stabt ttttb Vanb, in Deutfchlanb befou
b e r, Dad Soltsfchulwefen in Sranfreich(S5lnl884— berd infolge ber SBaucrittriege, feharfer geworben
1887, 2 Sbc.); jjo llt) , Die franjöfifchc ®. tinter ber waren, hat fid) aber junteift erft int 17. ttnb 1 8 .3aht'hbrüten Sïcpiiblit (Diibing. 1884); V o u e r, t£ntiuicfe= polljogett. Snl)renb bic Stäbter, namentlich bic'fJatri
lung bco nieberlänbifdjcn (feit 1857) nnb bedbclgifd)en 3icr ttttb reichen £>attbeläl)erren, betn Söcifpicl ber
(feit 1842) SolfSfchulmefcnä (betbe Sôcrl. Î885); giirftcnböfe ttnb ber (Sbcllcitte folgten unb ihre Drnd)t
SBiggc nnb SDÎartin, ©ntitblagcn 3ne Untgeftaltung mehr uttb tttebr ber 'lVobe anpaßten, hielten bie Vanb
beS Solf3f<hulmefen§(Dcffait 1894); Vecle rc, L’édu bewohner an ber alten Dradjt feft, bie je nach ber Söc
cation et la société en A ngleterre (Sßar. 1894, 2 fd)affcttl)eit bed Slituaä unb bed SBobcnd uttb und) ber
33be.) ; S)Jat)ot, L’éducation de la démocratie (baf. SJlubbilbuttg ber imusittbuftric, bie bcnSBebarf an SVIci
1895) ; Vc ï) ni a n tt=.Spo h c n b e r g, SolfSerjieljiing ale; buttg ttnb Sdjittud faft audfchließlich bedte, iljr djarat
Staatstim ft ber 3»tunft (Kiel 1896); S c e le t), The teriftifched ©epräge erhielt. Oft war attd) bie fpejiclle
common school System of Germany and its lessons SBerufstl)rttigteit Pott (Sittfluß auf bic ©eftaltitng ber
to America ('lient Short 1896); V c o a f f e u r , L ’en SB. 3 n einigen ©egenbett Dcutfdjlattbd, j SB. ittt
seignement primaire dans les pays civilisées (Sjiar. fpauenfteincr Vänbchcit (Sdjwatgwalb), hat fid) in bet
1897); »®öbagogifd)cr Sahredbcricbt« (Veip.v, feit SÖaiterntrad)t noch jeßt bic Drad)t bed 3 citalterd bet
1847; jetit ijrâg. non Sîidjter) ; »Deutfchc SdfuL SHeiormation erhalten, ttnb auch fottft fpicgcltt bie SB.
3citung« (S ert., feit 1872); »Deutfdje 3eüfd)rift für bie allgemeine Dradjt einer gemiffen3 eitperiobc, glcid)
audlänbifdjeS Ünterrid)t3Wefen« (IjrSg. bon 3>3t)d)« fant in ©rftarrung, wiber. 3e einfattter, je mehr Pott
grant, Veipj., feit 1895).
ber ftabtifchen Kultur abgcfdjloffen eine Vanbfchaft war,
befto jäher hielten bie SBewohtter an ber Holtstradit
s U o lld fo u b c rä u ttä t, f. SRepttblK.
SUolfftcbt, Dorf int gürftentum Sdjwaqburg« unb ihrer ©runbbebingung, ber Spausittbuitric, feft.
SKubolftabt, VanbratSamt Siubolftabt, oit ber Sanie, (Srft itt ber AWcitcn Hälfte uitfcrd 3ahrl)utibcrtd ift
beiatmt bitrcf) ben llufcntfjatt SdjillerS 1788, hat eine eine Senbttttg eingetreten, bic Uoraudftd)t!id) in turjer
ebattg. Kirche, 2 sporjellaitfabriictt, eine Sßorjellan« 3eit bett oölltgenllntergaitg berSB., hefonberdinDeittfd)
malereionftalt, eine 3Äa()L, Sdfneibc« unb ©ipdttttthle, lanb ttnb Italien , herheiführett wirb. Die gewaltige
3iegelbrenncrei unb (1895) 1567 (Sinnt. S . gegenüber, Steigerung bed utobcrncnSBetfcbrd butchß'ifenhnhnen,
auf bent rechten Saoleufer, bic 3 d) i 11 e r SI) ö 1) e mit bad mit ihm Perbunbene ©inbringen ber utobcrncit,
Sronjebüftc bed Did)terd.
wohlfeilen ffabrif waren in bic entfernteften ©rbentuintel
'S o ltS th c a te r, ein liebentfjentcr in großen Stäb« ttnb bie babttrd) erjettgte Unjufriebcnheit ber Vanb
ten, bad mehr für bie Sphäre ber niebern Stäube be bewohner mit ihren bisherigen Vebendbebittgitugcit
rechnet ift unb bereit Gegriffen nngemeffeue Stüde haben biefett lltttfdjwung herbcigefül)rt. — ®., bic
gibt. Seit ber 1869 eingetretenen ©ewcrbcfceihcit über bic Vanbbeluohtter hinaus noch in bic niebern
Laben bie S . eine fdjrnnteniofe ©rmcitenmg erfahren ; SBoltdtlaffen ber Stabte hinübergreifen, trifft man nur
fie Laben jum Seit fclbft bas Ilaffifdje ¡Repertoire mit noch i« einzelnen ©egenbett bed arabifchen Orients,
©lüd in iljrett Seceid) gejogett, im allgemeinen aber in 'flerficn, ©f)ina, Snbiett, Sapan tc- an, obwohl and)
fid) auf eine Spezialität: Operette ober Söffe. geworfen, hier bie cttropäifdje Kultur, namentlich in ben mit
infolge einfeitiger Scborjugttng ber leßtern ©attung europäifdjcr SBilbtmg genährten,®oltdtlaffen, immer
trat fdpicü ein allgemeiner SBerfall ber S . ein, unb cd mehr unt fid) greift. — Um bic Überreife ber alten SB.
machten fid) bent gegenüber Seftrebungen geltenb, bic meitigftenS für bic 3Biffenfd)aft ber ffulturgefdfidjtc 31t
bas S . 51t einer wirtlichen SilbungSftätte für bie un retten, finb in neuerer 3 « t S a m m lu n g e n echter SB.
bemittelten Klaffen bed Soltcd machen unb bas SB. ber gegrünbet worben, bic junt Deil beit Silnftoß 3110 SBe
gefdjäfttidjen 'Ausbeutung bon Dhenterunternehmcrn grünbung Pott befottbern Drachtenntttfeen (3. SB. bed
entziehen wollen. Diefe SBeftrcbungeu fmtbeit eine leb» Pott einem SBcrcitt unterhaltenen 3Eufeum3 für beut«
hafte Sörbermtg burd) bie oolfsmäfiig organifierten fd)e 91. itt Scrlin) gegeben haben. Vitt atibern Orten
unb oou Dilettanten unternommenen Vuthcrfpicle Pott (3. S . in SWündjcti, SrcSlnit, Konftanj, Überlingen
fe rtig , Dcbricnt, fjtenjcn uttb Drümpcliuann ttttb unb in Sojen itt Dirol) finb Sammlungen alter S .
burd; totale gcflfpiele (ber SJteiftertrunt in'Jiothcnburg mit tulturgcfd)id)tlid)cn fDiufcen üerbunbett Worben.
a. D., imtten Sidingcit Spicl non 'Hungert in Srcttj« 5 ür bie Kenntnis ber Drad)ten ber Staturoölter, bie
nad)) fotuie burd) Serfudfe, Wirtliche SB. 31t grünbett, man jebod) ttidjt 31t ben S . int eigentlichen Sinne jaljlt,
Pott betten aber erft 3 Wci ittd Vebett getreten ftnb ; bad forgett bic ethttographifdjett Sammlungen, ©ine über«
Pott SDiard) in Serlin erbaute S o lls » ttnb ¡fefttheater fid)t über bic aut mcifteit d)aratteriftifd)en S . ©ttropad
Alt SÜSorittd (f. Dafet »Dljeaterbau III«), bad ittt 9io« unb bed Orients gewähren bie beigegebenen Dafein,
uentber 1889 mit ÿerrigS geftfpicl »$rei3abrbunberte bereit Auguren attd Seröffentlichnngcit bed 19. ¡Jal)rh.
atttSNljcin« eröffnet würbe, unb bad im September 1889 gefchöpft finb, bic atfo ungefähr ben jcßigcit Seftattb
cröffnete SB. itt S ien, bad fid) icbod) itid)t picl Pott ben an S . Wiberfpicgcln. Sgl. bie bei 9lrt. »ffioftimi« au«
gcwöl)itlid)en Dtfeatcrn uutcrfdjcibct. 'Sgl. ¡jjerrig, gegebene Vitteratur unb ^>aitdjacob, llnfereS. Gilt
Vurudtl)catcc unb Soltdbühne (Herl. 1886) ; S d) o c tt, feort 31t ihrer Grl)altititg (Tyrcib. 1896).
Gin ftäbtifdjeS SB. unb ffcfttjauS in S o rn td (SBorntd
S ö o lfS trib u n , f. Sribuitett.
1887); 9i. S r ö lf i, Dad beutfehe SB. (Dredb. 1889).
DlolfS« «nb iiugcttbfpielc, f. Sugenbipiele.
'-ypltdtfiitig (Folketliing), f. Dänemart, ©. 556.
syolfSbcrcin für bad fatholifdie Deutfrti
'Sulfe*trad)teu (pierju bie Dafein »Solfdtrad)ten lanb, ein 1890 mit bent Siße in SUcaittj pott ijeroor«
I tt. II«), im ©egenfaß 31t ber bent SKccbfcl ber Stöbe ragenben tatholifdjen Vaicn ttnb Sricftcrn bcgrünbctei
folgettbett Drad;t ber hohem Stäube, ittdbef. ber Stabt« Sereiit, beffett giel bie Setäntpfmtg ber fojialbcmo«
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Vo l k s t r a c h t e n I.

Lappe aus Finnmarken.

Mädchen aus
Bleking'e (Schweden i.

Bäuerin und Bauer aus Westfalen
(Minden).
M eyers K o n v

L e x ik o n ,

5A u f l

Fischer und Fischerfrau aus Bergen

(Norwegen).

Mordwine

(Finnland).

Baneminädch. a.Weiz- Wendisches Bauer aus Weizabker
acker (Pommerni.
Mädchen.
(Pommernt

Russin
Polu. Jüdin.
tGouv: Tamb.ow .

Thürmgw.

auernbw'si*
Bauen

Bibliograf*

n A1,Pnl’,1Ii ei'

Bauernmädchen

.IihS i n s t i t u í

Flandr.
Spitzenklöpplerin.

Milchmädchen
a. Antwerpen.

Bauer und Mädchen aus Tegernsee

(Oberbayern).

Mädchen aus
Mädchen
Goes (Holl.), a. Antwerpen

Frau aus Pannstedt
bei Halberstadt.

Milchfrau aus
Amsterdam.

Schwarzwälder
Mädchen.

Holl. Fischer.

Schles. Bauernmädchen.
Neuland b. Neiße

u. I

Z u m A r tik e l » V o lk str a c h te n ^ .

Volkstrachten II.

9

Bauer und Bäuerin aus Oberösten-eich.

Bauer a. d. Tatra Kroat Bäuerin. Kroat. Gebirgsbauer. Mädchen a. Tirol
(Ungarn).
(Pusterthal).

Bauer aus Tuul
(Meran).

Walachin
aus Orsowa.
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Spanischer Stieiiechter.
M r .'crs Konr. - Lt’j cikon , S .A u fl.

Spanische Bäuerinnen
(Coruna).
(Asturien).

Reicher Bauer ans
Katalonien.

Mädchen aus
Neapel.

Rfieraro aus Neapel.

Mädchen aus FYau aus Aiboua
Trastevere (Rom).
(Istrien).

Biblio gTapliisdies Institut in Leipzig'.

Türkische iYau
aus Saloniki

10

11

12

Ländliche Trachten aus der Bretagne (Frankreich).
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Ulema aus Saloniki

Albanesen (Amauten) aus danina.
Z um A rtik el’ *Yolkstrwchteit'

ÿolfêücrmügc» — SSouäroirtfdjaftsiebre.
fratifcijcn Agitation, btc görbcrung bcr Sosialpolitif
im Sinne bet tjentrumbpartei uttb bic Vcrtcibigung
imb Stiieberaufrid)lung bcr dniilliciien Orbttimg in bcr
©efellfebnft bilbet. 3 U bicfciu Vcbttf bient bieVeran*
ttaltung bon VolfSberfnmmlunqcn (ca. 3500 biss 1897),
Verbreitung non Slug- u. VoltSfdjriften (ca. lOSÄill.),
ßrrichtuiig non (25) VoltSbürenuS (f. b.), Slbballmtg
Vratti(d) »fogialer fturfe, Verfenbung einer Sojinlfor
refponbenj an tatboliidje Leitungen, Vegrünbung einer
3ctttralftcllc für SluStiitiftSerteilung auf fogialem (Sie
btet unb einer S3ibtiott)c£ in 9Rüttd)cit =©labbad) tc. ©r
;,äl)Uc SRittc 1896:183,000 SRitglieber. Sein Organ
ift »2er VoltSberein« (SRündjen»©lobbad)).

'iiolfstoeriitügen, j. Vermögen.
'VoffSbcrfanitnluitg, f. SSereitiStoefeit.

'V e lf Ü bertretung ( V o ltS rc p rn f e u tn tio n),
bas aus gewählten ober fonftmie bcfteUten SRitgliebern
(S lb g eo rb n ete, ® e p u tie r te , S a n b ftä n b e , Sie»
p r ä f e n ta n te n ) jufantinengcfejste Vertretungsorgan
(S a n b ta g , V a r ia n t e n ! , © e fe b g eb en b er ftör»
p e r), mclcbcS bic ¿ntcreffcn bcS Voltes gegenüber ber
Regierung maf)rninimt, unb Welchemein SRed)t berSRit*
Wirfuttg bcgüglid) wichtiger S ta atsh altu n g en , na
ntentlid) ber ©efchgebung unb ber Orbnung bes Staats»
bauSbalteS, guftebt. Sic V. bcr heutigen fRepraicntatib«
berfaffung (fR e p rä fe n ta tin fb fte u i) in ber tonftitu«
tionellen SRottnrcbie unterfdjeibet fid) bon bem frühem
l a n b ft ä tt b i f d) c tt S i) ft e nt baburd), bafj nad) lejjtenu
nur geioiffe beborred)tctc Stänbc (»Sanbftänbe«) ju r
Vilbitng ber VeriretutigSlürper berufen mären, mal)
renb bic heutige V. eine Vertretung bcS Voltes in fei
ner ©efamtfjeit bejmeett, fo bafi bic Slbgcorbitctcn nid)t
lebiglid) als Vertreter iljrcS StanbeS ober iljrcS äöat)l
trcifeS erfdjeinen, and) au Silcifungeti ihrer SBäblcr
(»intperntibcS SRanbat«) nid)t gebunben finb (p a r =
la iu e n ta r ifd f c S , f o n f titu tio n c lle S S pftcin).
SaSfelbe gilt uonberrepräfentatioen®eiuotratie(f.b.).
¿ n ben großem Staaten bcftcljt nad) bem Vorgang
©nglanbs bie (Einteilung ber V. in gmei 8 örpcrfd)afteit
(3 m c i t a nt nt c r f t) ft e nt, im ©egeufap 3 U111 © in tam *
111 e r f 1) ft c tu bcr ft(einftaaten), bon benett bic 3 Wc i t e
fta n tn ic r ( U n te r h a u s , S lb g e o rb n e tc itb a u S ,
V o lfS ta n ttn e r) lebiglid) attS Süablcn bcr StaatSbfir»
gcr Ijerborgeijt, mäprcnb bie ß rftc fta m ittc r (O ber»
b a n s , H e r r e n h a u s , V a irS f a m n te r, S e n a t)
auf ©runb non (Ernennungen bttrd) bic ftrotte, flättbi»
fdier SBaplcn unb befonberer Siotabilität ober bevmüge
crblidjett VcdjtcS gufantmcngefcjjt luirb. ®od) ift itt
tttandien Staaten, mie in gratttreid) utrb Velgicn, and)
bic (Erfte ftaintner (Senat) 2Bai)lfanttiter. ®ic (Srfte
ftatittiter foK ein fonferoatibes öegcngemid)t bet'3 wei
ten ftamttier gegenüber bilbeit; guglctd) foll bttrd) baS
3mcitannnerft)ftcm eine grüttblidje (Erörterung ber
politifdjeit fragen geförbert unb ber ©ruttbfafj bcr
sJJicl)r()eitScntfd)eibung, welcher bcr Slbftititmung itt
bett ftaititucru 31t ©ntttbc liegt, gcntilbert merben. ®ic
beuüdie 3ieid)öuerfnffting bat bao 3 ,l>cttammcrfl)itciu
nid)t, ber VunbeSrat ift feine ftaintner, fonbent baS
Organ bcr uerbüitbeteir ^Regierungen. Obgleich baS
ftänbifdje Stjiteiit aufgegeben mürbe, ift boef) bic Vc»
3 eid)tuntg S t ä u b e (Sanbftäitbc) für bic Sattbtagc
bielfad) geblieben. ®ie SSablett Jiitb bttrd) bcfoitbcte
SBaljlgefcbe geregelt (f. SSal)l). Über bie VoItSbcrtre»
titngcit bet enteilten Staaten bgt. bie betreffenben
Slrtifcl (3 . V. örattfreid), Vecngcn tc.) unb ben Slrtifcl
»iReidfStag«.
'Ito ltsiu irtfrfin ft (S ia tio tia lö to n o m ic ), f.
SBirtidmft itttb VoltswirtftbaftSleljre.
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'liolfdlbirtfdiaftlittier ftongreft ( f t o n g r e f t
b eu tfeb er V o ltS m irte ), eine 1 8 5 8 3 1 1 m erftenmni
itt ©otba 3 iifanintcngetretene ifönttberuerfammlung,
welche fid) bic 'Agitation im Sinne beS greibanbelS
3 ur Aufgabe gcftellt batte. 3 tt ben erften ¿obren fei
itcS VeftebenS mirftc er bauptfädjlidj für ©enterbe
freibeit unb greigügigteit fomie für fförberung bev
©enoffenfcbaftSmefenS, feit ben (Ereigniffen bon 1866
borgugSWeife für Neuregelung beS Vaut» unb SR¡¡113
mcfettS im Sinne ber öolbmäbrung unb bcr Vefd)rätt
lungberVanlnotcn.®erle|)tc(22.)ftongreh würbe 1885
in Sfümberg abgebalten. Smuptleilncbuter bco boltS*
mirtfd)aftlid)enftongreifeS m arenftarlV raun(f.b. 11),
langjähriger Vorfiftettber, 8aud)er, Sette, Sd)ul3 e»®c
lipjdt, SR. SSirtb, Vöbtuert, Vartl) u. a. ®ie Verid)tc
über bieVcrbanblungctt erfebienen feit 1861 im ®rttd;
ferner gab bie in Verlin bottti^ilierenbe ftänbige ®e=
putatioit bcS boltSmirtfd)aftlid)en ftongreffeS 3'itfam
tuen mit bcr VolfSmirtfd)aftlid)en ©efeUfcbaft bie nod)
beute erfcbçiitettben »VoltStuirtfdjaftlicben 3eitfragen«
heraus. Über ben boltsmirtfdjaftlicben ftongreft bgl.
V ö b m c rt in ber »VierteljabrSfdjrift für VolfSmirt
fd)aft unb ftulturgc)d)id)te«, Vb. 81 (Verl. 1884).
'Vol tdtuirtfdfaf tslcbrc (St a t i o n a l ö f 0 n 0 nt i c
ober p o litif che fcf on ont ic, f 10113. Économie poli
tique ou sociale, engl. Political or Social economy),
bieSBiffenfdjaft, meld)ebiebolfSroirtfd)aftlid)cn6 rfd)ci»
nungen befdjrciben, befinieren ttttb aus llrfadjett ertlären fomie als ein 3 ufantiuctti)ängenbc8 ©an 3 eS bc*
greifen min. Sie ift bic Sehre bon ber VolfSmirtfdjaft,
unter metdjer mir beit Inbegriff ber in einem Staate
borbanbenen, bttrd) SlrbeitSteilung ttttb ®aufd)nertcl)r
ntiteinanber bcrbunbeitcit (Singel » ttttb ftorporatione«
mirtfcbaften berftebett. ®ic alte ftamcralmiffcnfcbaft
(f. b.) als Vorläuferin ber moberttett V. butte nid)t
n ur boltSmirtfd)aftlid)c ISrfdjcinmtgcit ittt heutigen
Sinne beS SBortcS, fonbertt aud) bie mirtfdiaftlidjc
®ed)ttit in bett ftreis ihrer (Erörterungen gesogen.
Valb aber muhte fid) bcr eucpflopäbitdjc ©baratter
einer folcbett Vcbanblung als burdtauS ungenügend
ermeifen. Schon aus bicfcttt ©ritttbc mufjte bie ted)
uif, mcldie bie mirtlidjen StcrfteHungSprogeffe jitm
©egeuftanb bat, aus bem ftreifc bcr Sameralmiffen»
fcbaflctt entfaUen, ttttb bie V. befebräntte ficb auf baS
oben genannte ©cbict, beffett ®arfteUuug allerbittgS
aud) mit ber 3unn()mc beS mirtfd)aftlid)cn VerfcbrS
um Vieles miebtiger unb fdgoicrigcr mürbe.
öiir ben3med bcr litterarifcben ®arfteUuitg, ittSbcf.
aber int Qntcreffc einer guten Verteilung bcS Stof»
feS auf betn Sebrftubl mit Siüdudjt auf bie Sentcfter»
cinteilung, mar es in ®eutfd)laitb üblich gemorbett,
bie V. im meitent Sinne in brei Zeile 31t fdjeibcit unb
3 )uar in: 1 ) bic tljeo retifcb e, re in e ober allgc»
m ein e V.(©rimblngcit ober ©rtmbfäpe bcr V.). ¿bre
Slttfgabc ift cS,bie aUgemcincnllrfadjeit beS mirtfdjaft»
lieben SebenS unb yanbclnS, bic tppifdjeit Organe,
Vemegttngen ttttb ©rfcbeitutngen, bie midjtigftcn ©in»
riebtuugen 3 U febilbern, meldje mehr ober meniger
überall bei bett ntobernen ftulturbölfern fid) finbett.
©3 mar früher allgemein üblich, ben Stoff in brei
bis nier Slbteilungcn 3 U trennen. Siadjbent man bic
©rnnbbegriffc ber SBirtfdjaft erörtert batte, mürbe
bie Sehre bon ber Vrobuftion, bic Sehre bout llttt»
lauf, bon ber Verteilung unb bon ber ftonfumtion
ber ©üter borgetragen, ¿ n ber erftern mürbe frei*
lieb nicht gegeigt, mie bic ©iiter bcrgeftellt merben,
man überlieh bieS nieltttebr ber ®ed)ttologie ober ben
©cmerbSmiffeitfchnften, fonbern befebräntte ficb nur
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auf Erörterung bei- ©robuttioudfaltoreu Statur, Sta»
pital unb ©rbeit unb ihrer ©Sirfung hu allgemeinen.
3 n ber jmeiteit ©bteilung mürben Saufet), sirebit unb
Xaufchmittel hefprodjen unb bargclegt, meldjen ©efejj»
maßigteitcit bic ©Übung Dott Sol)tt, Zind, ©emitut
mtb diente uutevmorfen fei. Stc dritte Abteilung fiel
meift etmad für; aud, einmal aus bent ©ruitbe, meil
Erzeugung unb ©erbraud) ber ©üter fid) gegenfeitig
fo bebingeu, baß in beit Doraudgcgattgenen Schreit
fdjou utnttebed Doraudgenomtiten morben mar, mad
and) unter bent ©egriff ber Sonfumtion Ijätte borge»
tragen merben tonnen, bann meil ber ©iiteroerbrauch
fetbft fid) junt großen Seile ber Dffentlidjfeit cntjief)t
unb, toenn auf bie Xedjttif nid)t cingegangcn merben
foll, nur menig ©elegcnhcit 311 Erörterungen allge»
meiner ©ct über ©varfantieit, ©erfdjmcubung u. bgl.
bietet, ©ielfad) ift biefe Sebanbltutg ber tlfeorctifdjcu
©. and) in ber ©egemuart beibefjalten morbett, bodj
fef)lt cd nidjt an beadjtendmertcn ©erfudjen, fie burd)
©erüdfid)tigung bed Einfluffcd bott S taat, ©efelt»
fdjaft, Sitte unb 9ied)t, ©eoolfcrungd» unb Siaturocr»
ljältniffen tc. itt pfjilofoptjiid)»fogiologifdjer ©Seife ju
vertiefen. 2 ) Sie ß r a f t i f c h e ober f V e j i e 1 1 e ©.
(©oltdiuirtidtafte-bflege, ©olldmirtfchaftäßolitit, ötono»
mifdje ©olitit). Serieiben mürbe bie Erörterung ber
'■Maßnahmen u. ©nftalten jugemiefen, meldje bett ®e»
lucinmirtfdmften, ittdbef. aber ber öffentlichen ©emalt,
irnSnteteffe ber ©flege mibgörberung aller mirtidjaft»
Iidjeu ©eftrebungen ber Staatdangefjörigen obliegen.
3) Sie f f in a n p o itf e n id ja f t (f. güMitjtoefen).
©egen bic Sreiteiiung blieb freilich einjumenben, bafj
;T!ed)tdorbnung, ©efeßgcbuitg unb ©ermaltung Dott
größtem Einfluß auf bic©eftnltuug bed geiamten mirt
fdjnftlicben ©erteßrd unb auf bie üoltdmirtfd)aftlid)e
ffierteilutig finb, unb baß demgemäß bie genannte Ein»
Pilling jtt etner unfadjgeutiißeti Zerreißung jufant»
utengefjöriger Stoffe führen tarnt. 3 n ber ©Sirtlidifeit
ift aud) nie bie genannte Sd)eibitng ttt Schrbüdjem
ober auf bent fiatheber in aller Strenge burdjgefübrt
morben. 3 n bent ©ortrag über bie tßeocetifche 9fa»
tiiuialötonomie mirb jemcilig uon einer beftimutten
gegebenen ©eftaltung ber gefettfcljaftlicben ©erfaß»
fttttg, ber Staatd» unb tKccfjtdorbnung audgegnttgett
unb oon biefettt ©efidjtdbitnft aud nicht allein bie
©eftaltung ber mirtfchaftlidjen ©egriffe unb Erfdjci»
nttngett betrachtet, mie fie fid) thatfädjlid) attdgebil»
bet haben, fonbem and) ©nfidjten über Smedntäßig»
teit vorhandener Einrichtungen u. 3 uftciitbe uttb über
ffltöglidjieit u. Stotmenbigteit Don Änderungen geäußert.
Sabci merben matid)e ©egenftänbe, tueldjc bei abftrat»
ter Scheidung ber ©olfdmirtfdjaftdßflegc jugemiefen
tuerben müßten, bereitd itt ber tbeocetifchcn ©ntional»
öfonotnic abgel)anbelt. Sic prnttifd)C 9fationalöloito»
utic ift infolgebeffen nidjtd attbred ald bie fßejialifierte
©ehaitbltmg einjelner ©Sirtfdjaftdjmeige unb bereit
©nftalten, ittdbef. bet brei Smuptgebiete bed ntateriel»
len ©iiterlcbend: bed ©rferbaued, ber ©enterbe unb bed
itattbcld. Oft mirb auch nur ein beftimmtec Seil biefer
brei ©ebicte behanbelt unb ju r nähern ©ejcidßtung
bad ©Sort ©olitit in ©erbinbung mit beut Stauten bed
betreffenbett ©ebieted ober ©egenftanbed geroäi)U; fo
fVridjt man Dott einer ©aut», fflittitj», Arbeiter»,
Sol)tt» tc. ©olitit. ©orroiegettb beult matt hierbei aller»
tingd an ©ufga6 eit bed Staated, nimmt jebod) oft
attd) bad ©Sott ©olitit itt einem meitern Sinne, iitbem
alle ©eftrebungen unb ©laßnabmcu befprodjett mer»
beit, welche Don allgemeiner ©ebeutung finb.
©Senn auch einjclnc mictfcbaftlicbc gragett fdfon bei

SdhriftfteKern bed ©Itertmud (©riftotcled, ©latott,
©ettophon) uttb itt tljeologifchen unb phtlofophifcheit
Schriften bedSJtittelalterd behanbelt merben, fo beginnt
eine jufaiuutenhnngenbere Xarftcllitug bod) erft Ende
bed 16. unb int 17. 3ahrl). (©obinttd, Serra). llnt
biefe Zeit entfielt: 1 ) bad © te rta n tilfh fte m (f. b.)
obec itanbcldfpftctu, mcldjed bent Staate eine ein»
gehende ©egelmtg Don ©sirtfdjaft uttb ©erlebe jttmted
unb befonberd in ber beutidjcit fattteraliftifcheit Sitte»
ratur Sertretung findet; ed folgt int 18.3a()r(). 2 ) bad
© h h f i ot r a t i f d) e 3 1) ftetn (f. b.), melched in ber ©o»
beitprobuttiou bic ¡Quelle allcd 9teicf)tutud erblidte uttb
Dom Staate oerlangte, er folle bic ©eftaltung Dott
j ©Sirtfd)aft unb ©ertehr bett freien ©eftrebungen ber
©rionten überlaffen; uttb jtt Ende bedfelbett 3) bad
© baut Sntithfchc ober 3 n b u ftrie f h ite m (Dgl.
Sntitf) 2), melched Dont VbbftoErntifd)eu Sqftem bett
©ruubfalj ber ©ertehrdfrcii)eit übernahm, Don biefettt
fid) aber mcfcntlid) inirdj bie ©uffaffung über ©Seit»
bilbuttg, ©Serterjcuguttg (©rbeit ald Ouelle bed ©Ser»
ted, ©rbeitdteilung bentgemäß Dott entfeheibettber ©e»
bentung) unterfcheibet unb infolgebeffen aud) eilte ein»
gctjcnbcrc Darlegung ber ©efeße ber ©erteilung, ber
©ilbttng Dott Sohn, ©eminn unb 9icnte gibt. S ie Sehren
bed ©b. Smith uttb feiner Schüler OKicnrbo, sJJcilh, ber
fogett. tla ffifd )c n ©ationalötonomie, fanden bald in
ber Xheoric unb batttt attd) in ber ©rarid allgemeinere
©erbreitung uttb ©uerlennung. So entftanb eilte It»
berale ölonomtfdje Schule (bürgerliche ©ationalöto»
nontie, © o u tg e o td ö to tto n tie Dott Sojialifteit ge»
itanttt, attd) ald S iiü tb ia n td iitu d unb fyrethntt»
b eld fd ju le [f. Srcihaitbel] bezeichnet), meldje freilich in
ber ©efanipfung beftehenber ftaatlidjcr ©cDonnunbung
uttb ftaatlidjcn Zuuielregierend mit ihren Sorberungen
über die ridjtigc ©rettje biunudging, iitbem fie Dott
einem uollftnnbigen freien ©etuährenlnffen nicht allein
bic befte Entmidelung, fonbent and) eine DoUftänbige
Harmonie aller Sntereffeit enuartete unb dem entfpre»
chettb freien ©ertehr im 3»ttertt bed Sanbcd mie nad)
außen oerlangte. Xet S taat folle fid) darauf hefchrän»
lett, nur bett beftcheitbeit mol)lcrmorbenen 9ied)tcu bett
nötigen Sdjttß jtt Oerleiben. Xiefe liberale Schule,
toeld)e, namentlich in ber rabifalett Jvorttt ber 9Kan»
chefterfchulc (f. b.), allerbittgd feittedmegd bei allen
©olfdmirtcit Sertretung fattb, mürbe Don fyr. S ift
(f. b.), loclcher bettt 5 rei()atibeldil)flcnt feitt S t) ft ent
b er n a ti o n a le n © S irtfd jaft mit 3ollfd)uß (©ro»
te ltio n d ft) fte tu) gegeniiberftetlte, bent ©meritaner
E a rc t) (f.b. 3) tt. attbem©atioualötononten politifd)»
tonferDatiDcr 9iid)tung, batttt ittdbef. fpäter Dott bett
Sojialijten eittfdjiebeu betämpft. Sie einfache Xf)at»
fadje, bafj bei jeder mirtfdjaftlichen Ummäljtiiig ganje
Slaffett der ©cDölterung jtt leiben haben, baß bied
Seiben aber durch eine fluge ©Sirtfchaftdpolittl gcntil»
bert merben tarnt, baß je nad) ber gefeüfchaftlidjeit
Serfaffuttg mirtfdjaftlichc gortfehritte mit bent Elettb
eines Xciled ber ©eoölferuttg erlauft merben ntüffen,
baß bie beftehenbe ;)ied)tdorbnuttg teinedmegd lediglich
ein Ergebnid freier itattirgefcßlicher Entmidelung ift,
fonberit baß biefelbe mcfcntlid) durch &ad Eingreifen
der öffentlichen ©emalt itt ihrer ganjett gefd)td)tlid)eit
Entmidelung mit bebingt mürbe, bann die Dcränbertc
©uffafftmg Dom ©Sefctt bed Staated gaben bald bei
Dielen ©ationnlötonomeit ju einem Untfchmung bcc
©itfid)ten ©eranlaffung. §ierjtt trugen ittdbef. bie
Sritit unb bie ©eftrebungen ber Sojialiften bei. Sec
grcihanbcldfdjule, meldie im Dolfdiuirtfchaftlicheitßon»
greß (f. b.) Sertretung gefunden hatte, crmudjä eine
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îîolfi'iuivtjdjaftsvat — ¡Bolfsiuoljt.
©egnerjchaft in bein V erein f ür S o jia lp o litit (i.
Sojialpolitit), beffen Vfitglieber eine fogen.IRealpoli*
tif auf ©runblage biitortjeber gorfdjung ,;u pflegen be=
fünuorteten. Sie liberaleSchule mürbealS abii cnf t e
Schule infofent bezeichnet, ald biefclbc ofjnc iKiicffictjt
auf prattifdje Vebttrfniffe unb Sbatfadjen auf bcni
Siege einfacher Sebuftion aus allgemeinen Vrinzipicn,
(uie bem 3 riebe beS Egoismus unb bem ©runbfag bcc
mirtfd)aftlid)en greibeit, baS ganze ©ebüubc ber Volts»
mirtfehnft errichten unb Ver()altunqSmajjregeln für bic
StaatSgcmalt ableitcn mollc. ES mürbe »erlangt, baf)
bic SJationalötonomie bcu 2Beg ber inbuftiuen i'Jictl)»bc unb bamit ber ijiftorifdjen gorfdjung befdjrcite.
Vabnbredjenb mirften in biefer ¿infidit bic airbeiten
uon ¡Rofcber, ¿ilöebraitb, Knies u. a. Siete l)iftorifd)e
ober etl)ifd)e 3iid)tung ijt nantentlid) burd) bic beutfd)e
S3iffenfd)aft »ertreten, ber fid) in ntandter Vezieljung
bic italienifdtc unb fiingft autfi bic englifdjc genähert
I)at. Sagegen bat in berneueften3 eit beibfterreidtifdten
VoltSmirlcn (ff. Vfenger, Vöbm-Vamcrt u. a.) bic bcbuttioc Vfctl)obe Wieber manne Vertretung gcfimbcn.
(Sin fdtroffer Wcgenfag zmifdjen einer biftorifdten unb
einer abftratten Schule in bem Sinne, als ob jene nur
inbutti», biefe nur bebufti» »erfahre, bat übrigens nie
beftanben. 9lHe »olEsiüictfdjaftlidjen Seihe tonnen in
Icgtcr Sinie nur auf bic Erfahrung unb Vcobad)tung
Zurttcfgefüf)rt merben. 3luf ber anbern Seite ober ift
m an, meil bie ooltSmirtfd)aftlid)cn Erfcbeinungen
aufjerorbentlicb »ermittelt finb, in »ielen gcillcn zur
Sebuttion genötigt, gnSbefonbere ift bieS aud) bann
erforberlid), menn es fid) nicht lebiglidj um Ertlcirung
gegebener Erfcbeinungen, fonbern um baS banbeit,
maS merben foU. itluf bem Stanbpunft eines rabita
len »laisser aller« (f. b.) ftctft beute tein Sbeoretiter.
38ie bieS bie VrajiS immer gettjan, fo mirb auct> fegt
gaitj allgemein in ber Sbeoric anerfannt, baft beut
Staate nid)t allein bic negatiue aiufgabe zufalle, Sd)ug
51t gemäbreu unb bie beftebenbe 9fed)tSorbnung auf»
recht jit erhalten, fonbern baft er aud) int gntereffe
ber allgemeinen aBofjlfabrt pofiti» in bie ©eftaltung
ber aBirtfdjaftSorbnung eingreifen muffe. Verfd)iebcuer ainfidjt ift man nur über 3lrt unb ©renje eines
foldjen EinfcbreitenS, über bie ©ebiete, mcld)e ber
freien Shätigtcit ber fßrtbaten 51t überlaffen unb auf
meldjen Vefdjrcinfungen berfelben erforberlid) feien.
Semgemiijs tonnen mir heute »erfchicbcne ¡Richtungen
untcrfd)eiben, »on betjenigen, mclche mehr bem gnbi*
»ibualiSntuS (f. b.) ijulbigt, bis 511 betjenigen, mcld)e
fid) mehr an beit Sozialismus (f. b.) anlehnt.
S ic S i t t e r a t u r ber V. int gangen unb ber einzel
nen ©ebiete berfelben ift aufterorbcntlid) umfangreich.
Von beit bcutfdjen liehe- unb imnbbüchern finb bie
midjtigftcu bic »oitff. ¿ . ¡Rau, aibolf aSagncr, as.SRo»
fther, Sdjäfflc, Vbiüppooid), (vorüber meitcreS in ben
biograpfjijcben airtiteln nacbzulefen ift; bann Schön»
bcrgS ».¿anbbud) ber »olitifchcu Cfonontie«(4 .aiufl.,
Siibiug. 1896,3 Vbe.), ferner baS »01t ©oitrab, ©Ifter,
üejiS it. 6 . Sötting herausgegebene »¿anbmörtetbud)
ber Staatsmiffenfdjaften« (getta 1890— 94, 6 Vbe.;
Supplcmentbanb 1896) unb baS int ©rfdjeincn bc
gtiffene, auf ca. 30 Vcinbe berechnete »¿anb* unb
ilebrbitch ber Staatsmiffenidjaften« (IjrSg. »011 ff. gram
fenftein, üeipz-, feit 1893); empfel)lenömcrtc Heinere
Sieitfäben finb: ¡R idjtcr, 3lllgemcine38irtfd)aftSIcbre
(greiberg 1881); © o ffa, Einleitung in baS Stubium
ber aBirtfchaftSlehre (beutfd), greiburg 1880); Ser»
felbe. Sie elften Elemente ber aBirtfchaftSlehre (beutfd),
2 . aiufL,baf. 1893); S d )n tib b e rg e r, SieV .(gnnSbr.
2W<9<rä Äoito. *icfifon# 5. 9lufl., XVII. 33b.
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1881); S ie u ra tl), ©lemente ber V. (3. aiufl., SSien
1896); S ch o b er, ffated)iSnutS ber V. (5. aiufl. »on
©. D. Sd)ulze, Seipz-1896). Vemcetenärocrte ;) c i t fc h rifte n finb: »3eitfd)rift für bie gefamte Staats»
miffenfehaft« (Sübing., feit 1844); »galjrbücber für
aiationalöfonomie u.Statiftif«, begrünbet uon V. ¿ ¡ 1*
bebranb (gena, feit 1863); »Vierteljal)rSfd)rift für V.,
Volitif unb ffulturgcfd)id)te«, begrünbet »on g . gau»
eher (Verl. 1863— 93); »gabrbud) für ©efeggebung,
Vermaltung unb VoltSmirtfdjaft« (Seipz., feit 1877;
jetzt hrSg/ »cm Schmoller); »VicrtcljabrSfcbrift für
toiaats* unb VoltSmirtfchaft« (hrSg. »on ginnten»
ftein, baf., feit 1893); »3eitfd)rift für VoltSmirtfchaft,
Sozialpolitif unb Vermaltung« (hrSg. »on Völ)m*
Vamert u. a., aSicit, feit 1892); »Journal des Écono
mistes« (hrSg. »on g . ©arnicr, Var., feit 1841);
»Économiste français« (baf., feit 1873) unb bie 2on»
boner aSod)enfdjrift »The Economist«. Über bic ©c»
fd)id)tc ber V. »gl. Vf o 1)l . ©cfdjidjte unb üitteratur
ber StnatSmiffeufdjaften (Erlang. 1855—58, 3 Vbe.);
V l a n g u i, Histoire de l’économie politique (4. aiufl.,
Var. 1860; beutfd) »on Vufs, ffarlSr. 1840); H au i;,
S ic gefd)id)tliche ©ntmidelung ber Vationalötonomit
(aVicn 1860); :)i o f d) c r , ®efchid)tc ber Siationnlüto»
nomit in Seutfchlnnb (Dciind). 1874); ©. S ü l) rin g ,
ffritifdjc ©efd)id)tc ber Vationalötonomie unb beS So*
jialiSmuS (3. aiufl., Seipg. 1879); © ife n h a r t, ©c»
fdtichtc ber Vationalötonomit (2. aiufl., gena 1891);
Vfor. Vf c t) c r , Sie neuere 3fationalötonomie (4. aiufl.,
Verl. 1885); g n g r a n t , A history of political economy (Ebiub. 1888; beutfd) uon 3fofd)lau, Siib. 1890).
iV o lfS ttiirtfctiaftörat, ein burd)Verorbnung»om
17. 9fo». 1880 für Vieufien gcfchaffeneS, beut filtern
frangöfifdien Conseil supérieur du commerce et de
l’industrie (DbcrhanbclSrat, »oltSroirtfdjaftlichcr Se»
not) teilmcife nachgcbilbetcS Kollegium »on Sad)»cr»
ftänbigen unb gntcrcffenten, beffen aiufgabe eS ift,
©ntmürfe »on ©efegen unb Verorbuungen, meldje
michtigere mirtfd)aftlid)e gntereffen »on ¿anbei, ®e»
merbe, 2 anb« unb gorftiuirtfd)aft berühren, fomic
hierauf abziclcnbe aintrcige VrcugenS beim VunbcS»
rat mit beratenber Stimme zu begutachten. S e r V.
befteht aus 75 für je fünf ga()re zu berufenben Vfit»
glieberu, uon beneit 45 burd) bic Regierung auf ©runb
ber Vrcifcntation einer hoppelten atnzaljl burd) aSaljl
ber ¿anbelStammcrn, ber Vorftcinbe ber taufnteiuni»
feben Korporationen unb ber lanbmirtfd)aftlid)en Ver»
eine unb jmar je 15 Vertreter beS ©cmerbeS, 15 beS
ipanbels unb 15 ber 2anb unb govftmirtfdjaft, aitfjer»
bem aber nach freier 3i5ahl ber Vfinifter itod) 30 Vfit*
glicber, unter beneu minbeftenS 15 bem Ç>anbmerter*
unb bein airbeitcrftanb angel)örcn, zur '-Berufung in
ben V. »orzufd)lagcn finb. Sie 3lbfid)t ber Regierung,
ben V. in einen bcutfdjen zu crmcitcm, fdjeiterte an
bem aViberftanb beS ¡Reichstags, mcldjcr bic Vemilli*
gung ber hierfür erforbcrlidjeit Vfittel (Siätcn) ab*
iel)n'te. S e r V. mürbe nur zmeimnl: 1881 zur Vegut*
achtung beS UnfaltüerficberungSgefejjeS unb ber 9fo»
»eile zur ©emerbcorbnung, 1887 zur Vcgutadjtung
beS ailterS» unb gnoalibitiitSgefeöeS, cinbcrufcn.
'V o lto io o lil, in SreSbett feit 1876 crjdjeinenbe,
»on Viftor Vöbmert rebigierte aBodjcnfdjrift, bie, luie
bie »on bemfelbcn herausgegebene, nur an 3 eitungen
»erfanbte »Sozial-fforrefponbenz«, baS Organ beS
3entral»ereinS für baS aöoljl ber arbeiteuben Klaffen,
bic aiufgabe »erfolgt, ben gemeinnübigen Veftrebun*
gen zur görberung ber VoltSfittlichteit, VolfSbilbung,
VoltSgefunbl)eit unb VolfSmol)lfahrt gu bienen unb
26

402

UsolKsäbluiiaeu.

ein freuttblicheg 3ierl)ältnie gwiidien 'Arbeitgebern iitib
Arbeitnehmern Oerbot^nfütjicu. J n monntlid)cn Sou
berausgaben beb Slolfewohlg werben einzelne ¡Seile
be-j SSrogrammg, wie g. Sl. Slollggefunbhcit, SBofjl«
tl)ätigteit, befonberb beljanbelt.
¡lU'llcgöbluiigcit, gunt Untcvfdneb bon ber mittel
baren Erforfcßung beb 2tanbeb berSleoölterung burdt
Schößling unb S3eredjnuttg (ügl. Slebölfenmg, S. 937)
bic unmittelbare Aiiggäßlung aller Angehörigen eine«
Sanbeg ober Sanbebteileb. Solche gählungcn finb
fdjoit im Altertum bcrnnftaltct worben, fo ln Ägypten
unter Antafig 500 u. Ehr., bmut in Jgracl unter bent
König ®abib (4. Sind) 'JJiofeä, baßer »Shttiteri«); bod)
befeßräntte man fid) bantals nur auf bie Ermittelung
ber waffenfähigen 9)iannfd)aft. J n Siottt würbe fd)oit
feit Serbiug Sttlliuis in ber Siegel alle 5 ¡Jahre ein
3eniu8 für luilitärifche unb Steuer,^tueefe (feit 443
b.Eßr. bttrdj bie »3enforen«) borgenommen, Slciannt
finb befottberä bic mit S?crmögen3einfd;ößutigen ber
bnnbenen SS. unter Auguftub. Slug beut '.Mittelalter
finb nur hereingelte ¡8. in Stnbtgemeinben (Mürttberg,
Straß6urg) bclannt. F ür Ermittelung ber Sleoölferung ber bamaligen 3eit tonnen heute neben ben freilidh maitgel unb liidenhaften Kirchenbüchern nur noch
mittelbare Slnhaltgpuntte benußt werben. Erft mit
beut 18. Jnl)rl). werben in einigen großem üänbent
3äl)luugen mit nachträglichen Meoifioncn au ber franb
ber 3'bilftnnbgrcgifter aubgeführt. S o fanben in
Sd)Webeu fdjoit feit 1748 umfaffenbe Aufnahmen ftatt,
unb 1749 tburbe für ben 3wccf ber 31. eine eigne ¡Tabellenfommiffion inst lieben gerufen. Siegelmäßig wie
bcrfchrcnbc Zählungen finben ftatt in ben bereinigten
Staaten bon Siorbamerita feit 1790, in Englanb feit
1 8 0 1 , grantreich feit 1 8 0 1 , Preußen feit 1816 (3oll
Herein feit 1834), §ollanb feit 1819, Snrbinicu feit
1838, Schweig feit 1841, '-Belgien feit 1846. ¡Bei Stör
nähme bon 9?. tarnt man hinfichtlid) ber gu gähleitbcn
bebölterung brei Arten unterfcheiben: a) bic fnttifche
(thatfüchlicbc) ober ortäamoefenbe bebölterung, b) bie
Säohnbebölterung, c) bie ciuheimifche ober rechtliche
bebölterung. Unter ber fa ttifd ie n bebölterung ift
bic Summe jener berfonen gu berftehen, welche am
3äi)luitg8ort gur 3 « t ber 3äl)lung anwefenb waren.
Unter ber SBoljnbebölterung begreift man jene ißer«
foiteit, welche im 3nf)ltutggort gewöhnlich berweileit,
alfo bic fattifdje bebölterung mit öingurcdjnung ber
gur 3eit ber 3öhl»ng nur borühergehenb Abmcfenbett
unb Abrechnung ber nur borühergehenb Anwefcnbcn.
Unter ber rcd)tlid)cit bebölterung wirb jette ber«
ftanbett, welche int 3«hibnggort ba§ ¡geimatgrcdjt, bic
3uftänbigleit befiht, foweit eiitefolche neben ber Staates
bürgerfchaft überhaupt gefeßlich befteht. ¡Sic Kcmttnig
jeber biefer Sitten ber bebölterung hat für beftimmte
3wedc ihre bebeutung, fo bic rechtliche fiirSBehrpflidjt
unb Eintommenfieuer, bie SBohnbeoöltermig für inbirette befteuerung, 3oUnbrcchnuttgcn in 3oUbcrchtöfta a te n (3 o lla b te d )n u n g g b c b ö lte n in g int beut«
fchen 3ollocrcin), bic thatfächüchc bebölterung für bic
allgemeine Kontrolle. Schwierig ift bei ber heutigen
berfchrbcntwidelung bic Ermitteiuug ber r c d) 11 i d) c tt
bebölterung, weil hierbei Slbwefcnbc gu betiieffiebti
gen unb bie Angaben ber AnWefettbcn richtig gu fiel«
len finb; leidjtcr ift bie 3ählung ber SB o ß u b c b ö 11c
r u n g , am leichteften bie ber re in fa itifd je n . ließ'
tcre wirb in ¡Scutfcblaiib fowie in beit meiften attbern
Staaten gcgählt, wobei jebodj neben ber rein fattifdien
aud) bic SBohnbebölterung bttreh Slngabc ber nur bor«
itbergehenb A n- ttttb Slbwcfenben ermittelt werben

fatut. Sriao ben Umfang ber Sh anlangt, fo bürfett
auö prattifefjeu ©rttnbctt nicht gu biele Fragen geftellt
unb biefclbcn nicht auf folche Wegenftänbc erftreett
Werben, bei betten bie ^Beantwortung mit 3>beifeln gu
tömpfen hat ober bin gu tiefet Einbringen in Familien«
berhättniffe erforberlid) wäre. ¡Sic feftguflellenbeu
Shatfadien finb in erfter Siinie Manie, SBohnort, ©efd)led)t, ©churtgbaten unb gamilienftanb ; barmt fön«
nett fiel) Ermittelungen über baê Slethältnig ber Ein
gellten gunt Familienoberhaupt, ©eburtgort, SBoßn
ttttb Çtcintatëort, Sieligionbbetenntnib, Staatbange
hörigfeit, gemiffe törperliche ttttb geiftige ©ebrcchcn
(Slliiibßcit, Saubftuiumhcit, SHöbfimt tc.), Stanb, Sie
ruf, Erwcrbbgwcig, Sprache, S3ilbmtgbgrab reihen.
Doch genügt cb unb empfiehlt cb fidf, eine Sîeihe ber
in gweiter iiittie erwähnten Fragen nur in großem
3citrätiiitcn unb burd) gefonberte 3äl)luttgett gu er
heben, fo namentlich bic auf bie ©erufSberhältitiffe bc
giiglidjen (j. ¡Beruf). Sllb 3 e i t ber SB. foll eine foldje
gewählt Werben, gu wcldjer ber größte ¡Seil ber Sie
bölterung fid) gu igaufc aufhält, unb bic 3ählung
tmnbeftcnb alle 10 Jahre Wieberßolt unb gleidigeitig
(am gleidjctt ¡Sage) borgettommen werben. Fällt ber
3äßltag mit 31. ¡Seg. gufnttttiteit, fo hat hieb Bett Stör
teil, baß bic Sllterbgruppierung nach bollett Jahren
erleichtert wirb unb bie 3üf)luitg mit beut Slbfd)luß
ber 3iöilftanbbregifter gufanuneitfällt, allerbingb bett
Macßteil, baß uni biefe 3cit biele ©erfottett bon ihrem
SBohnort abwefenb gu fein pflegen. Sille 10 Jahre
gählcit: bic bereinigten Staaten, Englanb, Çtollanb,
Slelgictt, Ofterreich-Ungarn, bie Schweig, Mormcgcn,
¡Sänemarf, Jtalicn ; allés Jahre: Dcutfdtlnnb, Front«
reich, Schweben; babon 31. ¡Seg. Öftcrrcid)«Ungarn,
Jtalicn,S3elgiett,Schweben,'Norwegen,^ollanb; l.®eg.
®eulfcblattb, Sîujentburg, bic Schweig. Frantrcicb
gählt 12. April, ©roßbritannien 5. April, bic Ster
einigten Staaten 1. Ju n i. ¡Sie D u rc h fü h ru n g ber St.
fann entweber burd) bie Sterwaltung erfolgend weldie
gu bettt 3'ued eigne Slgenten beftcltt (fo in Slelgictt,
Frantreicf), öroßbritanniett, bett ^Bereinigten Staaten
bon Siorbamerita), ober man ftübt fid) auf bic nubgcbcl)ittcftc Sliithilfe ber Slewohtter felbft, welchen niait
bic Ausfüllung ber Erljebunggformuiare überläßt,
unb wobei fid) bic Sterwaltung auf bie Kontrolle bttrdi
bie 3äblung«tontmiffiou befehräntt (fo im Deutfcheit
Sieid) unb in bett größent Drtfchaften bon Öftcrrcid)).
Sterwenbet werben itt ber neuem 3 c,t mehr ttttb mehr
bic 3 S h tt o r t e n (bulletins individuels), b. h- For
iitulare, weldjc je eine ©crfott untfaffett, bie ftrengfte
Jiibibibualificruttg fowie Einfachheit in ber Frage
ftcUung unb itt ber Steantwortung ermöglichen unb
bei ber Slearbeitung be§ SJcaterialè alb Sludgähltartcu
benuttt werben fömtett, Wahrcnb bie jftnuôhaltuug'J
liften erft gerlegt werben tnüffen. Dic.Çtattg- ober
§ a u ê l) o ltu itg â lif te it (bulletins de ménage), bie
noch weift nngewenbet werben, bilbctt bagegen in ihrer
^ufautmcnfeßung eine (Mcwähr für gewiffe gegettfei
lige Kontrollen, bod) föttnen ießtere bnbttrd) geboten
werben, baß bic Karten burd) Stergeidjitiffe ergängt
werben, welche bic §au§holtung8liftcn erfeßett ttttb
über bao Ster()ältiti8 ber gontilie ober beo §aubl)altä
Slttffd)lußgeben. D icStcrarbcitungtSlufbereitttttg)
beci Urtitaierial« erfolgt in einigen Sättbcnt begeitlra
lifiert, in aitbcnt gentralifiert. Jttt elften Falle werben
Aubgäf)litng uttb Summierung bereite für Heinere
©ebiete (©¿itteinbeit) burd) bie betrcffetiben Stel)örbeu
beforgt (Öftcrrcid), Frantrcid), Slelgictt, Çtollnttb) ttttb
bie Siefitltate gunt 3'bede ber 3 ufaiumenftclUtng au
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bic 3entralftelie gegeben, im (Weiten galle (Seutfd)« wefenttiche ©igenfdjaft bcS meufdßidfcn WefcnS; hier*
liutb, ©iiglanb, Ungarn, bereinigte Staaten tc.) geijt auf beruht bann weiter and) ber in ber Sicujcit ju
baö Unnateriai nad) örtlicher Kontrolle unb Diebifton einer tutturgefchichttichen DRadjt geworbene (Staube au
unmittelbar an bic üntiftifdjc 3cntralftellc. 35gl. ©. bie berooKtommnungSfähigteit aller menf d)lidicn ©in*
© itgct, SicDKethobcn ber sPolfS3 äl)lung ('-Bert. 1861); rid)tungcit.
Xerfclbe, Xie Dlufgaben be§ 3ähtwerteS im 3al)i
'•Hollfuget, f. Gtefdjofi.
1880 (in ber »3eitfdirift beS föniglid) preufjifdjcn S ta
'-Hollnuicbt, bic einer 'perfon (bem b c o o l lu t ¡ich*
nftiiehenSiireauS«, 1879); »Konfcrcir,ber3'ircttoreu tig te n ) feitenS einer anbern gegebene ©nitäd)tigung
bet ftatiftifdjen iöürcauS beutfdjer Stabte« (Serl. ju r bertretung ber Icptern (bcs b 011 m a d) t ge b e r S) ;
1879); bic betreffenben Seite ber »¡prcußifchcn Sta* and) bie Itrfunbe, in welcher bic b . erttärt wirb, unb
tiftif« unb ber »Statiftii beS Xcutfdjeti ilicid)S«; burd) bie (ich ber bcootim ädjtigtc legitimiert (f. DBanbat).
o. S cheel, 3 u r Sedjnit ber 3?. (in ben »gahrbitdjern bollniartngiro, f. Sßcrfgcl (protura = gnboijament).
für Diationalöfonomie«, 1869).
iö o llin n r,© e o rg S > e in rid ) o o n , fojialbem otrat.
b o tfd ,(c itu n g , in bertin crjd)eincnbe politiidje Digitaler, gcb. 7. SRär.f 1850 in tUiündicu als Sol)ii
Xagcd,)eitung bemotratifdjer Diidttutig, feie im Dlpril eines l)öhem DRinifterialbeantten, würbe in einem
1853 and ber 1849 non g ra n j S ünder (f. b. 3) unb benebittinertlofter erlogen, trat barauf a ls gähttridj
Dt.Sernftein (f.b.) begrünbeten, aber(SnbesJJiär,; 1853 in ein baprifcheS Kürnffierregiment unb machte al»
oon ber ¡Polizei unterbrüdten »Urwählerjeitung« her* Seutnant 1866 ben Krieg gegen breiigen mit. 1867
oorgittg. Dicbatteur ift gegenwärtig (1897) Sari Dioll» tra t er a ls grciwilligcr in baS päpftlichc tpeer, fehlte
ratl). bon frühem Diebatteuren finb äuget Dl. bernftein jebod) fe()t balb wieber in bic Heimat ju rü d , um nach
noch bbillipd unb g. DJi'ebring ju nennen. Seit 1862 bbfolOierung feiner Stubien auf einem bolptechnifum
erfdjeint alb beitage baS non O. DiuppiuS begrün* in beit Sienft ber Weueralbireftion bet batjrifchen berbete »gltuftrierte Sonntagsblatt«, jefjt oon Df. ©Idjo tehrSanftatten ju treten, b u bem franjöfifchen gelb*
b o ll b a u e r , f. bauet.
[rebigiert. 311g 1870/71 nahm er als Kriegstelegraphenbeamter
teil, würbe bei b to is fdfwer oerwunbet unb in ber
b o ll b lu t , f. i'icljjudit, <&. 319.
¡K o llb ltitig fe it (griedf. b l c t b o r a ) , eine Körper
fonftitution, bei welcher bic ¡Blutgefäße bauernb einen
t)ot)cu gülluitgSgrab barbieten, bei ber bic Wcrocbe gut
ernährt werben nnb ein (ientlid) rcidjlidjcr gettanfag
beftcht. Über a b n o r m e b . einzelner O rgane, na*
mentlid) in bem oenöfen Seit ihrer blutgefäfjc, mcldje
burd) uicdtamidie ipinberniffe im Kreislauf, Wie m an
tagt »burd) b lu tftau u n g ober S to d u n g « , 511 (taube
foutiut, (. fjgperämie. (Sine tranftjaftc b . gibt eS nid)t,
ba ber O rganism us febeS 3uuict an S tu f, baS itjm
fünfttid) burd) XranSfufton jugeführt wirb, fofort burd)
;jcrfalt ber b lu tlö rp e r unb D(uSfd)cibuiig berfetben
burd) ben !parn auSgleid)t.
'b o llb rn rfiu a trf)in c , eine ohne ©rpaufion arbei*
tenbe Sam pfm afd)ine (f. b.).
'-H ottenhone ( S t ab* 9.1.), S tabt in ber nicbertänb.

brooini Ooerhifct, am ^uibettee, hat ein fd)öneS bat*
hnuS, bieh)acht, gifchcrei (Diäudjem oon gifdjen),
Schiffahrt unb (1889) 1703 ©into.
ü H o llg a ttc r, f. Sägcinaftfjtite.
'b o t l h ä u c r , f. ffioppethaucr.

H 'iollhotjigfcitS.yihl, f. gormjat)!.
SHoUhnf, {. ©uftrautheitcit.

'ilö Ilig fcitS g v ab , baS berhältuis jwijdjcn bem
bauminhalt bcs eingetaud)ten SchiffSförperS 1111b bem
eines ‘parallcIepipcbonS Oon gleicher Sänge, breite
unb £>ö()c, beträgt bei grad)tbampfern unb Seget*
fdjiffen etwa 0,8, bei Sdßtcllbampfcrn etwa 0 ,5 .
'-H ollfäh v ig tcit ( ® r o ß j ä I ) r i g f c i t , StBajorcn*
n i t ä t ) , f. Jtttcr, 6 . 441.
'b o l lf a n f m a m t, f. Kaufmann,
b o l lf o m m c n h e it , im retatiüen S inne bic Über*
cinftimmung eines ©in,jclwcfcnS m it beut reinen (ibea
len) ÖSattnngsthpuS, im abfoluten S inne bic bereini
gung ber bentbar größten ;]aht oon ©igenfdjaften unb
Kräften in ihrem bentbar höchftcn ®rabe, beibbroefen*
beit aller (innern) Sd)ranten unb Hemmungen, wie
f«c 3 . b . S p in o ja bei feiner ben U rgrunb alles ein*
(einen SeinS bilbenben S u b fla n j oorauSfeftt. beim
Dflettfdjeu unterfd)eibet m an nad) ben oerfdjicbcnen
Seiten feiner 92atur ph 1) fifd )c , m o r a l i f d je , in*
t e l l e t t n c l l e b . unb betrachtet, nad) Scibui;, bieber
ooütommnuugSfähigfcit (‘p e r f e f t i b i l i t ü t ) als eine

golge atS © anjinoalibe penfioniert. S ä h re n b feiner
langwierigen Kranfheit betriebene S tubien führten ihn
311111 religiöfcn, politifd)en unb fojialcn StabitaliSniuS ;
1876 betannte er fid) offen ju r fo3ialbcmotratiid)cn
b a rte i, Würbe 1877 Seiter ber »®rcSbener bolfS3ei*
tuiig« unb fd)ott 1878 311 einem g aljr WefängniS Der*
urteilt. 1879 ging er nad) 3*irid) unb ftubierte (iierft
an ber bortigen .§od)fchute, 1880 an ber École de
d ro it 311 b a ris Staatswiffenfchaften. © r ift ¡pcrauS*
geberber «ilBündjcncrboft«. 1881— 87 unb feit 1890
m ar er TOtglieb bcS ^Reichstags unb 1883— 89 9Kit*
glieb beS fäcbfifcbcit SanbtagS. b . gehört in ber fo3ial*
bemofratifchen b artei ber gcmäfiigtern Sîichtung an.
© r fdhricb: » S er gegenwärtige S tan b ber 38albfd)ug*
frage« (Seip3- 1880); »X et ifolierte foliole S taat«
(3 ürid) 1880); »SBatboerwüfhmg 1111b überfdjwcm»
ntung« (baf. 1884).
K lo llm a tro fc , !. SWatrofcu.
'-Hollntöllcr, K a r l , ro m an .bhilotog, gcb. 1 6 .Olt.
1848 in gtsfelb (W ürttemberg), ftubierte feit 1870 in
/Tübingen, S o n n , 3Künd)en, wo er fid) an Kourab
ipofutann enger nnfchlof), b e rtin unb b a r is unb habi*
litierte fid), nad) lättgem iA ufenthalt in Spanien, 1875
in S trafiburg, © r würbe 1877 brofeffor in ©rtan*
gen, 1881 in ©öttingen; 1891 trat er oon feinem
Sehram t juriicf unb lebt feitbem in ®reSbeit feinen lit*
terarifchcn Slrbcitcn. © r oeröffenttid)tc unter anbernt :
»Kürenberg unb bie Dübelungen« (S tu ttg . 1874);
»®er SRündjcner Ö rut« (mit Kottrab ¡pofntann, ¡pallc
1877); baS »Poenta del Cid« (blofier Dlbbrud, un*
ooUenbct, baf. 1879); »Cctaoian« (altfran ;., ipeilbr.
1883). S ein organifatorifdjeS Xatcnt (eigen mehrere
Unternehniungen: bie Sam m lung fran3öfifd)cr Dieu*
brude (öcilbr. 1881— 8 9 , 9 b b e.), w orin er felbft
Söb. 2 (©ontiS »T raité de la comédie«) unb ®b. 8
(DKairetS »Sophonisbe«) herauSgab; bie »©itglifcheit
Sprach» unb Sitteraturbenfmätcr« (baf. 1883— 89,
7 b b e.); bie »Diontnnifcheit gorfd)ungen« (©rlang.
1883 ff., bis ieht 9 D3bc., worin bcfonbcrS aud) Spa»
nifd), Diätifd) uttb S pätlatein SBerüdfid)tigung finben);
enblid) ber großartig angelegte unb trcfflid) aitSge»
führte »Kritlfcbc gaf)resberid)t über bic gortfehritte ber
roninnifchcn ¡Philologie« (Seip(. 1890 ff.).
26*
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Sßofltiionb

'U ollm onb, f. stoub.
(V ollrab, f. ¿aljiträbcrlucvif.
X io llratliS b crg cr, Säcinfortc, f. Säiufel.
(V ollreife, f. Grate.
'VoUfchiff (g r e g a ttf d jif f ) , brcimaftigeS, gröfse*
rcS Segelfdjiff (f. SCafel »Xalelting bei- Seefdjiffe II«,
gig. 2 ). ©eit (Sube ber 80ec 3 «hre werben and) aus
yíücíftdjt be§ SSettbemerbS ber großen Segelfdüffe ge
gen bic®antpfer Hier« uitb fünfmalige Vollfchiffe imb
Varffchiffe erbaut (f.Xafel »3d)iffStt)penlII«,gig. 16).
(Vollftrccf b a re U rla u b e n , Urlauben, in welchen
fid) ber 3d)ulbnet ber fofortigeu 3waugSOollftrcrfung
unterworfen bat (f. 8 wait8§ooUftrecfutiß).
'V o llftrcrfb arfeit tion U rte ile n , b o rtä u fig e ,
f. ;iwanßSOoUftrecfimß.
© o ü ffrecfH n i(E jetu tio n ,§ ilfg ü o llftre< lu n g ),

[. 3'oanqSOotlftrecfuna.
'Uollftrerf nitgSbcfcbl, f. SDfahnOerfaliveit.
tVoUftrecfungObchörbeit, biejenigen öffentlichen
Vehörbeit, welche mit ber Seitung ber 3 1oaugdooll=
ftredung (f. b.) amtlicher Vnorbnungcn, naincnttid)
mit ber Vollftredung bon S traf urteilen, betraut fittb.
?tn ®eutfd)lonb ift bic StrnfooltftredungSbebürbe bic
Staat8anwaltfd)aft.®erzur9luSführungber3wmig8-boQftrectung befteUtc Veníate íjcifjt V o l i ft r c d u n g 8 *
(V o 11 j i e h u n g 8 *) (Beam te r. 3 n bürgerlichen
VcchtSftreitigfeiten ift in ®eutfd)lanb Sie Wobiliareye’
fution nebft einigen fonftigen VollftreditngSf)anblun’
gen bent ©erichtSoolizieherff. b.), anbre iSem ülnttS’
geriebt übertragen.

tVollftrccfungSflcutfcl, f. aioatigSoollftreclmifl.
'V ollftrecfungourtcil (® e 1 i b a t i o n 8 n r t e i (,
E y e q u a tu r ), ba-sUrteil, Woburd) bie ijutäffigfeit ber
3wang§oottftredung aus bent Urteil eines augläubi«
fdben ©eridjtg auSgefprochen wirb. Urteile nidjtbeuP
feßer GSerid)te tönneit in®eutfd)lanb uidjt opne weiteres
uoUftrccit, i^nen ntufi bie VoUftrcdbarfcit erft burd) ein
V. oerliehen werben. 3 “ biefem 3 lucd hat berjettige,
welcher ein auSlänbifcheS Urteil in ®cutfd)laub noli’
ftreden will, Silage auf Erlaffung eines VollftredungS’
urteilS bei bent Amtsgericht ober Saitbgericht zu er»
heben, bei Welchem ber Scbulbitcr feinen allgemeinen
öerid)tSftanb hat. ®icfe3 ©nicht ift nidjt befugt, bad
auSlänbifcße Urteil fein em I n h a l t e nach einer er=
«cuten (Prüfung zu unterziehen. Smmcrhin muß eS
bas V. unter gewiffett im ©efefe normierten Voraus«
fcßtittgen berfagen, fo 3 . 8 ., wenn baS Urteil beS aus«
läubifdjen ©cridhts nach ben ©efetjen beS AuSlanbeS
bie SRecbtSfraft noch nicht erlangt hat, Wenn bic ©egen»
feitigfeit nicht nerbürgt ift sc. ©anj ähnlich 'nie mit
ber Vollftredung auSlättbifchet Urteile ocrfjalt cd fich
mit ber Vollftredung non Sd)icbSjpriid)cit (f. <©cf)iebö=
riepter). Auch bei ihnen ntufi bie 3 uläffigfeit ber
3wang8öollftrcdung erft burh ein 9). auSgefprochen
tuerbcit, welches 311 »erfagen ift, wenn ein ©runb oor
liegt, and welchem bie 'Aufhebung bc8 Sd)ieb8 fprud)eS
beantragt werben fann. Sgl. ®eutfchc ¿Jtuilprojcy =
orbnung, § 660, 661, 8 6 8 .
tU oU jichcnbc W ctualt (V 0 1 1 3 u g 8 g c w a 1 1,
ö o ll f t r e d e n b e ö e w a lt, E y e tu tiö e , E y c tu tio »
ge W alt, lat. Potestas rectoría, frang. Pouvoir exécutif), bie Staatsgewalt, foweit fie nicht gcfctcgebenbc
©cwalt ift. ©cwohnlich wirb aber ber (Begriff enger
gefaßt, inbem man nur einen ®cil ber auSfüßrenben
©cwalt barunter nerfteht, nämlid) bie Regierung ober
Verwaltung (f.b.), imSegenfab jurSuftiz ober Ved)t*
fprcdmng. ®ie Staatsgewalt felbft ift einheitlich unb
unteilbar. Wan fann baßer woßl bic einzelnen guitf«
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tionen ber StaAtdgewalt unter berfchiebenen Vezcid)
ttungen zufamntenfaffen, bic Staatsgewalt felbft aber
läßt fich nicht teilen, namentlich nidjt zwifeßen Won
ardj unb VolfSDertretung. ® arunt ift bie Sehre Wott«
teSguicuS non ber ® cil u n g b er ©em a lte n , bie
lange 3eit bie herrfdjcitbe war, irrig. Sie fitüpft an
bic ®reiteilung beS AriftotelcS (trias politica) an,
welcher ©cfcßgebuitg, Vcd)tfprcd)img unb Vollziehung
unterfchicb. WontcSquieu bitbete hieraud brei ooneiu
anber gefonberte unb fclbftänbigc ©cwalten im Staale
(pouvoir législatif, exécutif, judiciaire). Seinem
Veifpiel folgcub, hielten nudi bic beutfeßen Vubliziftcu
lange 3 eit an biefer Einteilung feft, welche matt als
bie ©runblage beS SfonftitulionaliSmuS betrachtete.
®ie b. ®. beS Wonardjen crfchicn hiernach als eine
bentfelben bon beni Volle nuSfdjliefslich übcrlaffene,
Währenb baS Voll fid) bei ber ©efeßgebung fein Wit=
WirlungSredft oorbcßalten habe. Vettere franzofifche
©chriftfteKcr fügten übrigens jenen brei ©cwalten nodi
eine »oerntittelnbe ©cwalt« (pouvoir modérateur)
hinzu, anbre eine »Slepräfcntatiogewalt« (pouvoir
représentatif), b. t). bas Siecht zur Vertretung bcs
Staates nach außen. Überhaupt finbett fid) bei ben
neuem Vubliziften bie berfdjicbcnften Einteilungen,
(über bei all biefen Einteilungen ift immer barmt feft’
zuhalten, baft bic Staatsgewalt felbft einheitlich ift.
3 n ber fonftitutionellen W onar^ie ift ber giirft ber
®rager ber ooUziehenben ©ewalt unb auf biefem Wc
biete an bie 3ntiintmung ber Vollsnertrctung nicht
gebunben. ®ic'.Ucitiifterucrantwort!id)leit unb bic Slot
ioenbigfeit ber ©egcnzeidjnung ber monarchifchcn E r
laffe burch einen ucrnutwortlidjenWiniftcriidtcrn aber
bie VerfaffungSmcißigfeit biefer ooUziehenben ®l)ätig“
feit. 3 ubeut ift eben biefe ihötiglctt, auch was bie
VoUzugSgewalt ber ftaatlidien Organe unb Vchörbcu
anbetrifft, im mobernen 9icchtSftant burch Vcrfaffung
unb öefeti begrenzt. Enblid) aber ift ber Vollsoertrc
tung burd) baS Vcfchwerberedjt unb burd) baSVubgct
recht, burd) bicWöglidileit, Wißftanbc ber Verwaltung
ZurSprad)c zu bringen, wenn and) fein Siecht bcrWit
wirfung, fo bod) eine politifdje Kontrolle ber S ta a t -5
oerwaltung gegeben.

'VollziehuugSbeamter, f. VoltftredungS6chörbeit.
(Volute, gluß in ber preuß. Vrouinzääcftfalen, ent’
fpringt am Ebbegebirge in ber ©egenb uon Weinerz
ijagen unb miinbet nad) 40ktn langem Sauf unterhalb
Öagen linfs in bic ¡Kuf)r. Sein michtigfter Oiebcnfluß
ift bic Ennepe. ®aS ©ebiet ber V. ift außerorbentiid)
inbuftricreich (Eifen = unb Stahlwarcnfabrifation).
Volincrftob, f. ïeutoburger 'Kalb.
sVoluet) ifpr. tooinä), St o n ft a n t i n g r a n ç o i S
El) affe b o e u f, © r a f b o n , franz- SchriftfteKer unb
Veifenbcr, geb. 3. gebt. 1757 311 Eraon in ilnjou, geft.
25. Olpril 1820, unternahm 1783—87 eine »reife nach
ber Seoantc unb Sighpten, welche er in »Voyage en
Syrie et en Égypte« (Var. 1787, 2 Vbe.) befebrieb,
unb würbe 1789 in bie Vationaloerfammlung gewählt.
®a er fid) gegen ben XerroriSmuS VobeSpièrreS cr
flärte, mürbe er oerhaftet unb mußte bis 9. Xljermibor
(Zehn Wonate lang) int Serfer fchmnd)tcn. »laci) fei’
ner greilaffung würbe er zunt (profeifor ber ©efchichte
an ber Vormalfd)ule ernannt. 1795—98 unternahm
V. eine (Keife burd) Vorbanterifa, bereit SRefultot fein
»Tableau du climat etd u sol des États-Unis d’Amé
rique« (Var. 1803 , 2 Vbe.) war. Vach granfreid)
Zitrücfgefchrt, begiinftigte cr ben StaatSftreid) uont 18.
Vrumairc unb nahm eine Scnatorftellc an. Später
ernannte il)n Vapoleon 311111 ©rafen unb liontman»

Volontär — SBolta.
beut bev ©prenlegion; 2ubwig XVTII. erpob tpn gum
Bair. Sein in alle Sprachen iiberfc^teä $auptwert,
ju beite» 3lbfaffung ec burep TÇranfliit angeregt wor»
ben War, fiiprt ben Xitel: »Les ruines, ou médita
tions sur les révolutions des empires« (Bar. 1791,
guleßt 1896; beutid) non ©. gorfter, mit Bolnepd 2iio»
gtappiebon Xaru, 13. 2 lufl., Braunfcpw. 1880 ; uott B«»
ieret, Slocben 1881 ; nud) in Bcelamd llniüerfalbibliotpef). 3lußerbent febrieb ec: »La loi naturelle« (Bar.
1794); »Leçons d’histoire prononcées à l'École nor
male« (bcif. 1799, neue 9lufl. 1810); »Recherches
nouvelles sur l'histoire ancienne« (bat. 1814—15,
3 Bbe.). Seine »Œuvres complètes« ericbienen in 8
Biinben (Bar. 1821, neue 3lufl. 1836), »Œuvres choi
sies« 1846. Bgl. B e r g e r , Études sur V. (Bar.
1832); B a r il i, Les moralistes français (bnf. 1873).
Botontär (frang. volontaire, »greiwiüiger«),
einer, ber ficb einem Xicnft untergebt, opneSîopn bafür
gu beanfpuupen ; befottberd beift’aufleuten, ÖEononten,
gorftleuten tc. junge Seule, tneldte naep Beenbigung
iljrer Seprgeit in biefer 28eife eine Stelle gunäepft gur
»weitern 9tudbilbung in iprern Beruf iibernebntcit.
Bolod, Çmnptitabt einer ©parepie bed gried). 9io*
utod Sarijfa (Xpejialien), am gleidtnamigen M eer»
b u fen bed itgäifcpen Mecred, bon ©arten imbCliucn»
Wölbern umgeben, mit iînriîfa unb ifalabafa bitrd)
©ifenbapn uerbunbeti, S iy eiued gricd)ifd>en Bifdiofd
unb eined beutfepen Stonfuld, Ijat aldiijmtptpafenXpef»
faliend anfepttlidpe 3lu8fupr bon Xabat, Sieber, Seibe,
£ !, Scfam unb Sdtaftuolle, ein Sjauptpojtamt, ein
©eridit erfter 3nftanj, eine ©piro=Xpefialifcpe B ant
unb Ossel 11,029 ©inw. Die im 9128. auf einem ipii«
gel gelegene Xürfcnftabt ift jeßt faft gang ocrlaffen,
iuältrenb bie 9ieuftabt am Meere fepr aufblüpt. 9lnt
1 0 . Sept. 1823tuurbe hier eine Bugapl türtifdter Schiffe
burd) eine griedjifcpe glottiUe gerftöct; 11. 9lpril 1854
hier fiegreidped ©efeebt ber XürEett gegen bie grieepi
fepen Snfurgenten. 3 km füböftlid) geringe Bcjte bon
Semctriad (f. b.).
Bolodca (flatnifdi B o I o d E o ) , Marttflerfen in
oftrien, am ©olf oon ginnte, Sij) einer Begirtdpaupt»
mannfepnft unb eitted BegirEdgericptd, hübet mit bem
ffibweftlicp gelegenen 3ltbagia (f. b.) gufantmen einen
beliebten flimatifdjen Sturort, fiept mit giumc in tag»
lieper Xampfcroerbinbung, pat Billen, 28ein=, Dbft«
unb Ölbau, gifepeeei, einen ¡pafen unb (i890) 1404
(nid ©emeinbe 2596) ©intu.
Bolpnto, © io b a n n i, ital. Kupferftedper, geb.
1733 in Baffatto, geft. 26. Bug. 1803 in Bout, warb
in Benebig Scpülcr non SBagner, fdjlofj fiep bann an
Bartologgi an unb arbeitete nadjeinanber gu Bannet,
Benebig unb Boni, tuo er eine &upfcrjtecperfcpule
grünbete unb eine Vlngapl SVünftlcr pecanbilbete, gu
beucn auep B. Morgpen gehörte, tuelcper fpäter fein
Sdjtuiegeriopn tuurbe. Seine Sticpe ttaep Miaffael, be
fonberd naep ben gredten in ben Stangen bed Bati«
Eand, paben gur Hebung ber fiupferftccpertunft bicl
beigetragen. Bufgerbem pat er naep ©araoaggio, ©or»
reggio, Xintoretto, ©ucrcino u. a. geftoepen.
Bolpcröborf, Xorf im preufj. Begbcg. Bredlmt,
Sircid iieurobe, pat eine Eatp. Stirpe, ein tSifenpüttentuert (B a rb a r a p ü 11 e, 2 5 0 Brbeitcr), gabnfation non
MafcPinen für Xejtilinbuftcic, eine Steinfoplengrube
(B u b o lf g rü b e, 2 0 0 Brbciter) unb ( 1 8 9 5 ) 2 1 4 7 ©tmu.
Bolbiiüt, f. Butpimt.
B o ifin it (etrudt. B e lg tta ), eine ber etrudtifepen
3wölfftäbte, reid) unb mächtig» bon Boni 280 u. ©pr.
evjt ttaep 30jiiprigem 28iberjtanb erobert unb geeftört,
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wobei nidjt weniger old 2 0 0 0 Statuen erbeutet wor»
ben fein folien. Xicfe »Bltftabt« (V. veteres) lag
waprfcpeinlidp auf bem Blnteau i l B i a gg a n o nörblicp
uom heutigen Bolfena (niept, wie C. M üller meinte,
an ber Stelle bed heutigen Drbieto). X arauf würben
bie ©inmoptier oon ben ¡Römern unten an bem wegen
feiner gifdpe unb 28affcroögel betannten Lacus Volsiniensis in V. novi (beim heutigen B o lfe n a ) attge»
ficbclt, bon welchem einige ¡Refte (ein Xcntpcl, Btuppitpeater :c.) erpalten fiitb. Xort tourbe Sejan geboren.
Boldfcr, eind ber llruölter gtalicnd, inbogerma»
nifdjen Stanuned, wopnfe am fübweftlicpen Bbpang
ber Bpenninen gu beibett Seiten bed Sind (©arigliano)
in einem je itad) bem ©rfolg ber mit ben ¡Römern ge»
fiiprten Striege mecpfelnben ©ebiet; bie älteftc $>aupt»
ftabt war Sueffa Bometia, bad ber Überlieferung nad)
fcpoit bon Xarguiniud Superbnd erobert unb gerftört
würbe; fpäter gerfielen fie in eingelne ©enteinben (Sa»
tricum, Bntiuni, Btijrur, Brioenmtn, gregellä u. a.)
opne gemeinfamed Cberpaupt. gpre Sriege mit ben
Bömern, in benen fie pättfig mit ben Bquent unb S!a»
tinem berbiinbet erfepeinen, wäprenö fie im Bütten
bon ben Santnitern angefeinbet würben, nepmen einen
Zeitraum bon 2 0 0 gapren ein; enblicp werben fie
338 u. ©pr. gufammen mit ben SJatinern unterworfen.
Worauf fic auä ber ©efepiepte berfcpmiitben. Jtpr We»
biet tuirb uoit ba an gu Satiunt gcred)net. Xie Sprache
pat fid) nod) länger erhalten, boep hefigen wir uon ipr
nur ein eingiged Xentm al, und) welchem fic ber um»
brifepen näher ftanb ald ber odtifepen.
Boldfcrberge, f. Sípcnniii, G. 709.
Bolfuugafaga, f. SSäliimgen utib Saga.

Bolt, f. (Stettvijcpc H R apeinpeiten u n b D pm (d)c8 öleiep.
Balte» (ital., »SBenbung Xrepung«), Baute eined

giemlid) audgelaffcttett Xattged unter ben ©rftlingen
bcrgnftrnmentalEompofition guBnfang bed 17. gaprp.
(fdntell bewegt, in punEtiertem XripeltaEt).
Bolto (B io B ., 31m u), gluf; in BorbweftafriEa,
entftept aud ber Sdjwargen, Boten unb 3Beij¡en B.,
bon betten bie erfte, bie bebeutenbfte, unter 1 I o ttöcbl.
B r. in Senabugu, bie brüte aber nape ber Stabt 28a»
gubitgtt entfpringt. 3iacp iprer Bereinigung wcftlicp
ber großen önubcloftabt Salaga bilbct ber glufi halb
bie ©rengc gwifepen ber beutfdpen ftolonie Xogo unb
ber britifepen ©olbtiifte, gepört aber oon 91Epanii ab
allein ber iegtem an unb münbet, reeptd unb lintd 2 a»
gimen bilbenb, bei 91ba über eine große Barre mit
furchtbarer Branbttng (Salciña) in bie Bai oon Be»
ttitt. Sdjiffbar für Barten wirb bie B. bei ffratfepi
400 km , boep tönnen biefelben bei Sjocpmaffcr bid
3cgge, bem sjafen oott S alaga, gelangen. Bei bem
Xurcpbrucp bed 2lEuapeut« unb Bpoffogebirged bei
9lEuami gefäprben StromfcpneUen bie Sdjiffaprt, bie
in ber Begengeit möglich ift oon ber M ünbung, wo
Scefcpiffe bon 6 m Xiefgang bie Barre pafficreit unb
Scpiffc non 2 m Xiefgang bid gu bem Knie bei Sfpoug
(92 km) gelangen lönneit, mäprenb in ber Xrodengeit
bie Barre nidjt paffiert werben Eantt.
Boltu (B. M a n to o a n a ) , Xiftrittdpauptort in
ber ital. Brooiitg BJantua, auf einer 2 lnpöpe nape bem
rechten Ufer bed Mittcio, au ber Xampfftraßenbapn
Brcdcia-Matttua, mit (i88 i) 1711 (ald ©cmeinbe4184)
©inw.; 26. unb 27. guli 1848 Sdjanphiß fiegreieper
SVämufe ber ßfterreieper gegen bie Sarbimer.
Boltrt, 2 lle ffa n b ro , © r a f , BPpftfrr, geb. 19.
(18.)gcbr. 1745 in ©onto, geft. baielbft 5. Märg 1827,
ftubierte in ©orno unb warb, nadjbem er burep ©r*
finbung eined neuen clcttrifcpen 9lppacatd fid) betonnt
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gemacht hatte, 1774 9lcitor bc§ ©hmnafiumS uttb
©rofeffor ber ©hfefif in Gottto, 1779 aber an bie Uni
berfität ¿tt ©aoia beriefet. Sd)ott 1777 Ijatte er ben
Gleftropfeor nnb baS Gleftroftop lonftruiert unb mit
Jpilfe biefer Apparate bie Sljeorie Deut ber Gieftri^ität
feg begrünbet. S am t leitete if)tt bie ©cobadjtung non
Ouftblafcn, bie aus einem ftefjenben ©emäffer auf»
ftiegen, auf midgige Gntbcdungen in ber Sehre non
ben ©aönrtcit. hieraus entftnuben bie cleltrifdje ©i=
ftole, bas Gubiometer unb bieSampc mit entjfinblidjer
Suft (©aSlantpc). 1782 cvfanb er ben Konbenfator.
SRit lefetcott unb bem Gleftroftop geigte er feit 1794,
bag bei ber ©erührung ¿meicr Wetalle fid) Gleßrijität
enttnidelc, fomit, bag bie bei ber ©erbinbung beb ©er«
neb unb beb WuSfelS cineb grofdjpräparats burd)
Wctallc auftretcubc 3 udung nidjt, lnic©alnani glaubte,
Jyolge einer tierifdjen Glettrijitat, fonbem golqc ber
bei ber ©erührung ¿meier oeriefeiebener Körper ent
midetten Gleftrijitcit fei. Sie fogen. SL>oltofd)eu gmt
bnmcntalbcrfudje lieferten bafiir ben ficfecrfteu©emcis,
unb fo mürbe ©. ber ©cgriinöec beb ¿meigeS ber Glef«
trijitätblebre, meldjcr nad) beut burd) eine zufällige,
mifeberftanbene ©cobadjtung ju r elften Gntbedung
geführten ©alnani ber ©alunitismuö genannt roirb.
©. ionftruierte bie nad) il)iu benannte SSoltafc^c Säule,
alb ben elften Apparat, ber einen bauernben elcttri»
fcheit Strom gab. 1777 u. 1782 bereifte er bie Sdgncij,
Seutfdilanb, Jpollanb, Gitglnnb unb granfreid). Sind)
feiner ©üdfefjr führte er in ber Soiitbacöei ben Kar
toffelbau ein. ©apoleon I. ernannte ilpt ¿um ©rafen
unb Senator beb KönigrcidjS Italien. 1804 legte er
fein £ef)ramt nieber, nahm aber bont Kaifer g r a ^
1815 bie Gmennung ¿unt Sircltor ber pl)ilofopf)ifd)en
gafultät ber Unioerfität ¿u ©abun an. Seine letzten
3al)te verlebte er in Gonto. 1878 mnrbc ihm ein
Senfm al in ©aoia errichtet. Seine »Opere complete«
gab Antinori (glor. 1816, 5 ©bc.) beraub. 4m)!.
© ta n d )i unb W o d) c 11 i , V ita diV . (Gomo 1829—
1832, 2 ©be.); 3anitto © o 11 a, Aless. V. (SDiail. 1875,
nur 1. Seil); Scrfelbe, A. V. a P arigi (bnf. 1879).
iU o ltu = (S lc ftritts t, fooiel mic ©aluanibmub.
'© olta =3 n b u ftio u , f. Su&utticm (clcltr.).
'ito ltc tire (fpr.roottSr’), gran < ;o i§ 2 ß a rie A ro u e t
bc, ber uielleicbt einflufereiefefte aller frattj. Sdjrift«
ftcller, mürbe nad) fegt allgemeiner Annahme 2 1 .
©ob. 1694 in ©ariS geboren unb ftarb bafelbft 30.
SDtai 1778. Gr mar ber So()n cineb ginai^bcamtcn,
Arouct, ber ihn in bem igefuitenfollcgium Sottis le
©ranb crjiel)en lief). ©ad) ©eenbigung ber ©tjiuua«
fialftubien (1711) mürbe er oont ©ater in eine ©ecfetö»
jdjule gefefeidt; bod) fanb ber fdpuädjlidjc unb burd)
eine fefeiefe Schulter uerunftaltetc junge Wann leinen
®cfd)macf an bem ©ecfetSftubium, fonbem luolltc fid)
aitbfdjliefilid) ber ©hilofopfeie unb ben febönen 4Biffeu=
fdjaften mibuten, morin il)tt fein ^Sate, ber Abbe? bc
G()atcauneuf, bcftärlte, ber if)u in bie gciitreicbcn unb
friöolen 3 trfel ber uomebmen ©efellfcbaft einfübrte.
3 n biefe 3eit fallen feine erften Oben unb ber Gntluurf ¿ur Sragöbie »lEdipe«. Um il)n auf anbre
©ebanfen ¿u bringen, fanbte iljn ber cgiüritte ©ater
1713 alb '(Sagen mit beut WatquiS bc Gbatcauncuf,
bei nid fraujöfifdjer ©efanbter nad) .fjollanb ging,
nad) bent £>aag. Segen eines 2 iebeSl)anbelS mit einem
grciulcin Sunofeer, ber ©raut beb Sl’amifarbenfübrcrS
Gaoalier, nach ©ariS ¿uriidgcfdgdt, molltc er nad)
Amerifa geben, liefe fid) aber als Giere bei einem ©ro=
cureur anftellen, um ben (bang ber ©cfdjiiftc fennen
¿u lernen, ©alb barauf folgte er bent WarquiS be

Gnumartin auf fein Sanbgut S t.A ngc bei fontaine
bleau; bie©egeifterungfeines S irte s für ^einrid) IV.
nnb bie genaue Kenntnis bcSfclbcn bout 3 l’itolter
SubmigS XTV. gaben ©. bie erften Anregungen ¿u
¿meicit feiner Siauptmerte. S e r Autorfcfeaft einer und)
SubmigS XIV. Sob erfchienencn beifeenben Satire auf
bcu 9icgcntcu oerbaefetig, mufete er in bie ©nftille mau
bem (1717), mo er roäbrcnb feiner elfmonatigen ©c
fangenfdinft bie Henriade entmnrf unb bie Sragö
bie »(Edipe« uolleubete. Sic begeiftertc Aufnahme
bicfeS StüdeS bei ber Aufführung (1718) füfentc ifjtt
mit feinem ©ater aus ; hier figniert er aud) ¿um erften
mal mit »©.«, bem Anagramm non Arouet l. j. (le
jeune). S ie uttborfidjtige Seilnaljme an einer .s>of
intrige batte balb barauf feine AuSmeifung aus ©ariS
¿ur golge. Gr laut mbeffen 1721 ¿uriief, um feine
Sragöbie »Artemire« aufrüferen ¿u laffcit, mcld)c je
bodj burcbfiel. 9lad) bem Sobe feines ©atcrS mad)te
er eine ©eife nadj JpoUaitb mit g ra u u. ¡Ritpelmonbe,
fehlte aber 1723 nadj ©ariS ¿urüd unb liefe bie »Hen
riade« unter bem Sitcl »La Ligue, ou Henri le Grand«
in ©inten (angeblich in ©enf) bruden. Gin Streit
mit bent Gfjeoatier non 9!ol)an=Gf)abot, ber ihn burdi
feinen ©ebienten prügeln liefe, unb ben er ¿um 3 'uci
fantpf forberte, öradjtc ihn 1726 ¿unt ¿nieitenmal in
bie SaftiHe. 9fad) einigen ©Jodien erhielt er feine grei
heit luieber, ¿uglcid) aber ben gemeffenen ©efefel, baS
Königrcid) ¿n neriaffen. ©. nnihlte Gnglaub ¿u feinem
Aufenthaltsort (1 7 2 6 -2 9 ), ftubierte cifrigft bie Oil
teratur, ©büoiophie, @efd)id)tc unb ©olitil bcS Oan
bes unb begeiftertc fid) für Shalefpearc. Jiiei idivicö
er baS Sebett Karls XII. unb bie Sragöbie »Brutus«,
beit ©erfueb über bie epifefee ©ocfic nnb bie philoio
pfeifdjett ober cnglifchcit ©riefe, burd) loclcbe er feine
Sanbsleute mit bett neueftenGrgcbniffen ber englifchen
gorfchung uttb philofophifdjett Spcfulation oertraut
machte. Auf ©ertnenbung feiner greititbe lehrte er
1729 nad) ©aris ¿urüd, too er eine 3eitlang itt einer
entfernten ©orftabt itt 3 urüdgegogcitl)cit lebte, mit
Gntmürfen ¿u neuen SSerfett unb mit glüdliefecu .sbattbelSfpelulationen befebäftigt. ©iegen einiger ©erfc auf
ben Sob ber Sdjaufpiclctin Secotioreur, ber bie Weift
licbleit ein ehrliches ©egräbttis oemteigerte, fanb er
für geraten, eine 3 citlaug unter frembent ©amen in
©ouen ¿tt leben, loo er feine »Histoire de Charles XII «
unb bie »Lettres philosophiques« heimlich bruden
liefe. Sie lejjtcrn niurbett 1734 burch ÇiettlerSbanb
oerbrannt. ©ott mehrerenSragöbien, »Zaire« (1732),
»Eriphyle« (1732), »Adélaïde Duguesclin« (1734),
bie er bantnls fdjrieb. tnadjte mtr bie erftc ©liid; and)
»Brutus« (1731) mar fühl aufgenontnten morbcit.
SaS ©ebiebt »Le temple du goût« (1733), morin ber
Sid)tcr bie gepriefenften Schriftfteller feiner 3eit fd)o
itmtgSloS beurteilte, machte grofeett Sam t unb ber»
fcfelofe il)nt bie ©forten ber Alabcmic. Httt beit allcnt*
halben loSbrcd)enbett Angriffen ¿tt entgehen, begab fid)
©. 1734 mit feiner gelehrten ©cliebten, ber Warquifc
btt GhStelct, auf bereit Oaitbgut Girct) in Sothringen,
mo ec mit einigen Unterbrechungen 15 igetbre blieb,
ipicr entftnnben bie ■Éléments de la philosophie de
Newton« unb in ©enteiltfebaft mit ber Warquife eine
phhfitalifdjc Abbanblung über baS gctter, mcldjc bie
Afabentie ber ©Jijfeitfchaften itt ihre Sammlung auf
nahm; aufeerbem bie berüchtigte »Pucelled’Orleans«,
bann bie Sragöbien: »Alzire« (1736), »Zulinie«
(1740), »Mahomet« (1741), »Mérope« (1743), baS
Ouftipiel: »L’enfant prodigue«, bie »Discours sur
l’homme« uttb tiicle attbre, and) liefe er feine Sragö»
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bic >La m ort de César« (1735), bereit öjfcntlidjeAuf« triifte »oriüicgeitb in ben Xicttft ebler 3 mede, ber To
fiUjrung »erboten tourbe, auf einer Bri»atbül)nc in leranz unb ber 'Aufflärmtg. llucrfhrodeu trat er ald
Szene geben. Unterbeffen luar Boltaircd Bubtn ein {tort unb Berteibiger aller uttfdjulbig Berfolgteit auf
curopnitd)et geworben. î c r Kronprinz »oit fkcuften unb brahte cd beifpieldmeifc burd) feine rajtlofen Br
(Rricbrid) II.) fdjrieb SB. bie icbnteidbelbaftefien Briefe tttühungen bahitt, baß ber Brojeff bed tutfdjulbig hm»
unb tub ibn zu einer 3 ufammeiihinft ein, ja felbft gcridjtcten ©alad toieber aufgcitomtncit uttb bie tut»
Babft Benebift XIV. genehmigte bie Xcbifatioit bed (in glüdlidje Ratuilic ber 'Armut uttb Sd)titad) entzogen
Rrantrcidj nicht ju r Aufführung jugelaffenen) »Ma mürbe, Xabci entmidelte er eine ungemeine litterari»
homet« unb fegnetc ben Berfajfer. 1746 uerfcfjaffte fd)cXf)ätigtcit. 3unächft lieferte er fahlreiche'Artitel für
ihm ein Smgfpiel: »La princesse de N avarre«, ju r bie »Encyclopédie«. Aid bie tvichtigiten feiner Sdjrif«
Rcicr ber Bcrntiiblung bed Xauphind ben langerfet)it= tcn in biefer ©poche ftnb fobattit her»orgtl)ebett : ber
tcn 2ig in ber Afabetnic unb bac Amt cittcd {¡iftorio Bontan »Candide« (1758); »Histoire deRussie sous
graphcn. Sorti (îiferfudit gegen iSrebiüon nnb Ärger Pierre I« (1759); »Idées républicaines« (1762);
über bic ipofintrigen gegen ibn »cranlagten ibn, mit »Sur la tolérance« unb »Catéchisme de l ’honnête
ber Dfarqutfe bu ©hàtclct nad) iîiret) giriidjugcben, homme« (1763); »Contes de G. Vadé«; »Commen
»on tuoaiw er häufige Befitchc an bem{tofcbedKönigd taire sur Corneille« ; bad »Dictionnaire philoso
Stnnidlaud gi SuitéoiUe abftattete, u.too er feine Xra» phique« (1764) ; mehrere Xtagöbien (barunter »Ajgigöbien: »Sémiramis«, »Rome sauvée« unb»Oreste« thocle«, »Tancrède«, »Socrate«, »Irène«),Oben uttb
(1750), bestimmt, ben Bitljm fcincd Bionten ©rébillott eine llberfegung bed »©üfar« »ottShafefpcare (1764);
ju »emid)ten, unb fein Suftfpiel »Nanine« »ollenbetc. »Pyrrhonisme de l’histoire« (1765); »La Bible en
Bad) bcm Xobe ber bit ©hâtelct (1749) begab fid) B. fin expliquée« (1776) te. 3 m Rebruor 1778 befudjte
ouf bic )»iebcrl)oltcn ©inlabuitgcn Rriebrichd II. 1750 ber Bierunbahtèifliâhrigc ttoh einmal Barid, tuo et
nad) Berlin, tuo er eine ÜBobmtng int Schloß, ben mit©t)renbezeigungett überhäuft mürbe, aber, vielleicht
Crbett pour le mérite, beu Knmmerhermfd)lüffel unb infolge ber babttrd) »eranlagteu 'Aufregung, in eine
20,(MK) Siored Wehet 1t erhielt, ©iferfiid)teleien unb Krantheit »crfiel nnb ftarb. Sie ©ciftlidjtcit itt Barid
ämifdjenträgcteieit ber attbern Rranjofen, Streitig» »crrocigertc ihm ein tird)li<hcd Begräbnid, unb fein
feiten mit 'JJcaupertuid, bem Beafibenten ber Berliner Bcffc ÄbbcBiignot, ber ihn in ber Abtei uon ©ceUièred
Afabentie, feine eitle, fpottfüdjtige, habgierige Batur beigefegt hatte, toarb fogar beftraft. 1791 tuurben
ftörten jebod) halb fein gute« Berlfältnid gmt König; feine®ebeitte aufBolldbcfhlug ituBanthebn beigefegt
unb alb biefer feine ©pottfdjrift gegen Btaupertuid: S ie lOOjäljrige SBiebcrlehr feitted Xobedtagd mürbe
»Diatribe du docteur Akakia« (1752) öffentlich »er» 1878 in Bartd mit Bontp uttb itt zahlreichen Reft
brennen liefe bat B. um feine ©ntlaffung, muffte fid) fhriften gefeiert. 1890 mttrbe ihm in Remet) eine
aber auf ber Bücfrcife 1753 in Rranlfurt eine jicmlid) ©tatuc errichtet.
gciualtttjütigc Unterfudfung fcincd ©epadd ttad) ben
B.tuarBhilofohl).©efhirfjtfrfjreiher, gelegentlid)B»
©eöid)ten Rricbridjd gefallen laffett. Xiefc Beljanb lititer, bramatifher uttb Bomanbihtcr. Xcn ©ruttb
lung bat B. bem König trog ihrer Audföljnung unb Zit feinen pl)ilofopi)ifd)en uttb politifhen Anfihtcn hat
bed fortgefegten Bricfmechfelb nie uollftänbig »er,ge» er in ©nglanb gelegt. Seine fogen. philofophifhm
ben. Sein Berliner 'Aufenthalt luat aber nicht un» ©hriften beftreiten roirtlirfje ober uermeinte Rrrtitmcr
frud)tbar getucfeit. (Sr batte fein berühmtes SBerl ober Borarteile oft mit fauftifcher, unmiberftehlidjer
»Siècle de Louis XIV« (Berl. 1751, 2 Bbe.) »oll ©härfe, oft mit migelnbcr Unfunbe, ober fie tragen
enbet, feine Stubicit ju einer llniöerfalgefd)id)tc be« halb mit cratübcnber Breite, halb mit abfprehettber
goititett, bic er nachher »eröffcntlicbte itt beut »Essay Kürze ben Sode»©onbiUacfhett Senfitalidntud unb
sur les mœurs et l’esprit des nations« (»oUftnnbig ©ubämottidtnud mit ftetem Kampf gegen bad ©hriften«
juerft Xredb. 1754—58, 6 Bbc.; beutfeh üon'iôndjd» tunt »or. Snbeffen tritt er mit gleicher ©ntfdjieben*
muti), Seipz. 1867, 6 Bbe.), unb mehrere ïcagobien heit )»ie bett chriftlidjen Xogtttett beut Atheidmud ent«
gefdiricbctt (»Amélie, ou le duc de Foix« u. a.), bc gegen unb glaubt feft an ba« Xafcitt eined perfönlichen
fonberS aber bad betn König gennbmctc »Poème sur ©otted. An ben religiöfett ©ebreiudjen teilzunehmen
la loi naturelle« (1752, gebrudt 1756), tueldjeS mie hielt er trog feined freien Stanbpunttcd für geftat«
beruttt »oit bem Barifer Parlament zur Berbrcnttung tet. BSährenb er aitfatigd an bic Rreiheit bed BJtllend
»erurteilt lourbe. X a it)m ber 'Aufenthalt in Baris glaubte, hat er fie fpater geleugnet. 9cod) fdjntnnfeit’
nod) immer »erboten luar, blieb er ein ¡Raljr itt Kol ber urteilt er über bie Uufterbiidjfcit ber Seele. Aid
m ar, ging bann nad) Stjon unb (Senf, hielt eS aber Bolitifcr fdjägt er bic etiglifche Berfafftmg ald bie beftc.
enblid) für bad Klügfte, fid) in ber Schweiz ttieberzu* ©r zuerft ftiefj bett Buf: »Rreiheit unb ©leichheit!«
laffett. Qitcrft taufte er einige {täufec in unb »or Sau» attd, beftniert aber jette ald nur uom ©efeg abhangen,
faune unb ein Sanbgut bei ©enf, »Sed Xéliced«, bann biefe ald gleiche Bcredjtigung aller int Staate. Seit
bic {terrfdjaften Xourite» unb Remet) itt bettt franjö* Unterfd)ieb ber Staube hält er für notmenbig, »enuirft
ftfehen ®rcnjlönbdjen ®eç. .{lier »erlebte ber Batri» ober blofic ©eburtdüorrechte. Sllled {teil enuartet er
ard) »on Remet), t»ie er fid) gern nennen hörte, bie nicht »on untenher burd) eine Beuolution, fonbern oon
legten 2 0 Ral)rc feined Sehend, umgeben »ott fürft ben Befortuen einer aufgetlärten Begicrung. Seine
Iid)cm Stirttd uttb im ©einig einer Beute »ott 140,000 l)iftorifd)cn XarfteHungett ermangeln, bei trefflicher
Siurcd. ©r erhob ben armen Rieden ttad) unb ttad) Anorbttung bed Stoffed unb höd)ft geiftreidjer unb
g tr tuohlhabenbett Stabt, baute eine Kitdjc mit ber attfprcchettbcr Xarftellung, bod) ber ©enauigteil. ©r
Rttfchrift: »Deo erexit Voltaire« uttb eriuarb fid) um tuat bei ber munbcrfamften RiiUc »on Kcnntitiffen un»
bie gattge Umgegenb große Berbienfte. Xic bcbeitf» gritttblid) nnb oberflächliche uttb tuo nicht feine Hit«
liehen Schwächen itt feinem (i()nraftcr traten grell her» tunbe ztt Srrtüm cm führte, ba tfjatcn cd feine lebhafte
»or, folaitgc er noch battad) ftrebte, Bermögen unb Bhautafie unb fein {tag gegen ©hriftentutn unb Kirche,
(Siitfluf) ,gt gcminnett. (Später, t»o ihm beibed rcid)lid) ©itt Bleifterftiict romanhafter @efd)id)tfd)reibuug ift
Z« ©ebote ftniib, ftellte er feine Büttel unb ©cifted» bie »Histoire de Charles XII«. Blcrtuoll befottberd
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burd) ificicbbaltigfcit be? Stoffe? unb augiebenbe ® ar
ftetlung ift and) ber »Précis du siècle de Louis XV«
(1768). SI? ®id)tet eggeüicrte $ . oor «Hem tm ©pi
grantnt; fonft f)at er )lieber in ber iiljrit (mit aller»
mcnigften in bcrObe) nod) in ber ©pif ©roffe? gc
teiftet. ®ic »Henriade« ift eine tu mobllautcnben
Slefanbrinern unb mit gliingcuben ®et (amationen unb
Sentenzen rcid) ou?gcftattctc, faite piftorifdje ®arftel*
tung, bie aile? epiidien ©cifte? enunngett, unb bie
»Pucelle« ein in fittlidicr '-Begebung ijödiit oecroerf»
tiefie?, and) in poetifd)cr ipmfidjt nid)t bebeutenbe? ©c»
bid)t. ®agegen finb feine fteilten, meift fatirifd) gc»
baltcncn ¡Romane unb Ergäbluttgen (»Zadig«, »Mieromégas«, »Candide«, »Jeannot e t Colin«, »L’ingenu«, »La princesse de Babylone« ic.) aubgegeid)»
ncte Seiftungen, eine nmttberbare Ulitfdjimg non Ernft
mtb Sd)crg, begaubernber Scicbtigfcit unb Snfdfau»
tid)fcit ber ®arfteUung. ®rojj bé? grofieti gleiße?,
ben S . auf feine Xragbbieit oermanbte, unb trog feiner
'Brobuftiuität bat er bod) bie großen flaffifdfen 'JJiufter,
©orneiltc unb i)faciue, ttiebt erreicht. 'JRebrntal? »er«
fudjte ec auf ©ruttb feiner Segeiftenmg für Sbafc*
fpeare, bent frangöftfd)en ®ranta ntebr Semegttttg
unb Freiheit gu geben; immer aber fcbcitcrtc er au
beut SSiberftanb bé? fßublilunt?, beffen Seifall er ttid)t
entbebren tonnte. Vinci) feine Stiicfe leiben unter bettt
Hinang ber ftaffifdjcn Siegeln; aueb bei ibtn erfegt
3d)ilbcruttg bie jpanblung, glattgenbe 3!()etovif bie
©baratter,jeiebnung ; am fd)mäd)ftcii aber ift fein Stil.
3 m Snftfpiel, für tuelcbc? fitb eine fo mächtige Subi»
oibualität nicht eignete, bat er ben größten Erfolg mit
bettt »Enfant prodigue« bnooitgetragen. — Sott ben
,;abtreid)cn S u d g a b e n feiner ¡Serie, oon benett einen
beträchtlichen ®eil fein audgebebnter unb intereffanter,
bi? in? bödjfte Stier fortgcfiibrtcr Sriefroed)jcl au?
macht, ermähnen mir nur bie üonSeauitinrdjai?, ©ott*
borcct unb ®ecroip (Stct)l 1785 — 89, 70 Sbc.), bie
iiortrefflidic uott Scudjot, bettt Sibliograpbett Soltaire? (baf. 1829 41, 72 Sbe.), ferner bie uott gttntc
(1835— 38, 13 Sbe.), Sacré (1856—59, 20 Sbe.),
fächelte (1859—62, 40 Sbe.), ®ibot (1859, 13 Sbe.),
SRolattb (1877—85, 52 Sbc.). ®ie betttfeben Ü 6 cr
f c g ttttg en üon9Rt)liu? u. a. (Sert. 1783 —91,29 Sbe.),
©leid), Stell u. a. (Cripg. 1825—30, 30 Sbe.) finb tut
uollftättbig u. nicht befottber? gelungen; eine Su?mabt
itt 5 Sätibeit beforgte ©lltffen (baf. 1854). Soltaire?
S r i e f m e cb f e l ift am uollftänbigftcn in Sfotanb? Su?«
gäbe, Sb. 33—49, ijeraudgegeben (10,439 Sricfe).
Sgl. S u itg c itc c , V. et son temps (2 . Sufi., S«r.
1851, 2 Sbe.); SWa t) n a r b , V., sa vie et ses œuvres
(baf. 1867, 2 Sbe.); S t r a u j j , Soltaire (fecb? Sor*
träge, 8 .Sufl.,Sotttt 1896); 9îo fe n tra n g int »Setten
Slutard)« (Sb. 1 , Seipg. 1874); © a m p a e b o n , V.,
documents inédits (fßar. 1880); S - S a r to tt , L ifeof
V. (Sonb. 1881, 2 Sbe.); S treiten , S ., ein ©baratter»
bilb (2 . Sttfl., greibttrg 1884); S K ab re n b o ig , Sol»
taire? Scbett unb Secte(Cppcltt 1885, 2 Sbe.); ®et»
fetbc, S. int Urteil femer^eitgettoffeu (baf. 1883); Siorb
S r o u g b a ttt, V. et Rousseau (Sar. 1845); îjo rtt,
S . unb bie ïïïarfgrâfitt non Saircittb (Sert. 1865);
S cn eb ct), griebrid) b. © r. u. S . (Seipg. 1859) ; ® e ? «
n o t r e S t e c r e ? , V. e t la société française du XVIII.
siècle (2 . Sttfl., Sac. 1887, 8 Sbc.); Süden S e ie t)
(Suce Çterpin) unb S fa u g r a S , La vie intime deV.
aux Délices et à Ferney (baf. 1885); ip c r g, S . unb
bie frangöitfche Strafrechtspflege int 18. gabebunbert
(Stuttg. 1 8 8 7 );9 io u rriffo n ,V .e t leVoltairianisme
(Snr. 1896); .it.S io tt, Les tragédies et les theories

dramatiques de V. (baf. 1896); ©b a tupi o n , V.,
études critiques (2 . Sufi., baf. 1897) ; S e tt g e ? c o ,V. ;
bibliographie de ses œuvres (baf. 1882 90, 4 Sbe.).
S o lta if rl) , fouie! mie galoanifdt.
S o ltn ip m u ? , f. ©alnaniênttt?.
S o lta m e te r , Spparat gur iüîeffung ber Stätte
eine? galoattifcbeit Strome? burd) Ermittelung ber
Stetige be? bttreb ben S tiom in einer bcftinimtcn 3 eit
gerfegten SBaffcr?. ®urd) bett luftbidjt fcblicgeitbeu
Mort eilte? ölabgefäße?(f.Sbbilb.) geben gmci ifotierte
®râbte, bie ^latinplatten tragen; ba? ©cfâfi mirb mit
burd) Sdtmefclfâure augefnuertent SBaffcr gefüllt.
Sterben bie ®rabtenben mit ben Solen einer gàlonni «
febett Satterie nerbuttben, fo jerfeut ber gmii'cbcn beu
Slatinplatten übet«
gebenbe Strom ba?

SJaffer in Sauerftoff
unb SSBofferftoff, bie,
in Stäbchen non ben
'Blatten auffteigenb,
fichittt obcnt ïetlbe?
©efafje? gu Stnallga?
mifdjen.Scgtereéettt»
meiebt burd) ein burd)
ben Sort gefteette? gc
bogette? ©abcntroil»
feluttgërobr u. mirb
itt einer grabuierten
©taäröbrcübccSBaf«
fer aufgefangen. SI?
Einheit ber Strom*
ftartc na()tn gacobi
biejetiige eine? S tro

tue? ait, mclcbcr in einer Sîinute

1

ccm Stnallga? oon

0" unb 760 mm ®ruct entmidelt. ®ic jegt gebrauch»

liehe Einheit ber Stromflärte (Smpère) entmidelt in
einer Sfimitc 10,44 ccm Vitallga?. ©enaucredîcfultatc
erhält tuait, luetttt matt bett gu meffenbett Strom nud)
bttreb eineSbfung oon falpetecfaurcm Silber (S i l b e r *
ooltam ctcr) ober fhmefeljaurcut ftttpfec(Stupfec*
ooltam eter) leitet unb bie Sîengc bc? attt negatioen
Sol abgefd)iebenen Sictall? burd) 2Bâgung beftimmt. /
Ein Strom oon 1 Smpère feheibet in einer Sfinute
67,09 mg Silber unb 19,68 mg ftupf er ab.
S o lta frijc 'S a tte r ie , f. ©nloamfdje Satterie.
S o ltn fd )c r 'S o g e n , ber glautmenbogen bei clef*
trifebem Sogenlicbt, f. Sleftrifdte? 8 id)t.
'S o ltn fd je r S tr o m , fooielmicgaloanifcber Strom,
ty o ltafd ieö ('Ic m e u t unb S o lta fd )e S ä u le ,
f. ®atoanijd)c Satterie.
S o lta fd ie S p a u n u n g d rc ü )c 1 ,

'Solta? gnubamentalocrfiid) ) ^
tBoltconlomb, [. goule.

S o lt c (fratij.), in ber SRcittunft bie fretëntnbe
»Sfcnbitiig«. btc matt mit bent Sferbe nimmt, um ba?«
fclbe biegfam unb gemanbt gu titacbeit; bei bett gc
mölmlidien Solten befdjreibett Sorber- unb ¡pinter
füfee nur einen ipitffdilag, bei ber ® ra o e r? o o ltc bc
fdueibt ba? Sorberteil bett ftrei? um bie ¡pintcrfüfje,
umgefebrt bei b e r9 îc n o c r? o o lte . ip a t b e S . ift bie
Stetirtmenbung. gît ber gecbtfunft beißt S o lt ic r e u
ein Seitmän?au?fallen nach recht? ober ttad) tint? im
Streife herum; im Startcnfpiet eilte tnfcbettfpiderifdje
S'cnbintg mit bettt ginger, looburcb beim 'JJfifdjeit ein
fiartenblatt unbemertt unb fcbncll an einen beftimm
ten Slot* <u liegen lammt (»S. fdjlagen«).
S o l t e r r a , Ereibbauptftabt in ber ital. Seooing
S ifa, 544 m ü. 9)1. auf einer Stif/öbe gmifeben ben
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glüficit (Scann imb (Sin, 1 1 km norböftlid) non bcr
©nbftation bcr ©ifenl-ahn ©cctna-35. gelegen, bat bc
merfeuemerte etrustifd)c Paurefte, baruntec bic alten
Stabtmaucrn, bic porta belt' 9lrco (f. Tafel iS?trct)i=
tettuv IV «, gig. 3) unb eine ©rabftntte, eine Slathe*
brnic au§ bent 12. unb 13. gäbet), mit ©etnälben non
Sttca Signorelli u. a., eine alte Sauftirdfe mit ro*
manifebem portal (1283), Saufbeden non ülnbrca
Sanfooino (1302) unb ©iboriuttt non Witto bn gicfole (1471), ein Stabthaub (ifalnjjo bei p rio ri, non
1208— 37) mit guten ©emälbcu, eine ©¡tabetic (iejjt
S traf anftalt), eineial3 baltigcWincralqiicllc mit33abc*
anftalt, ölgcroinnuitg, 'Verarbeitung beb in bcr Um*
gcbintg gebroebenett nortrefflidjen 3llabafters ju Sta*
tuet ten. 35afen, 'Vlatten tc. (H30 Arbeiter), Samberg*
bau unb (i88 i) 5347 (alb ©enteinbe 14,063) ©into.
35. ift 33iidjoffiö unb bot ein Sgccuiit, ein ©pinna*
fiunt, eine ted)iiiid)e Schule, ein Sem inar, eine ®c*
merbefcbnle unb ein reichhaltiges PlltertumSmufeum
mit 33ibIiotbef (16,900 Pänbe, 400 Wamtffripte) unb
9lrd)io. — 35. hieß im Altertum Volaterrae unb tone
eine bec älteficit unb gröjjtcn bec jmölf 33unbcSftäbtc
©trurienb, fpätcr römifebe ßolonie mit ben 9icd)tcn
eines WunigipiumS. gbre J)oI)c Sage machte fie ju
einer ftarten geftung, bie S ulla im elften S3ücgcrtcieg
erft nach jtoeijftbriger Stelagerung 79 n. ©fjr. ein»
nehmen tonnte, gut Wittelalter gehörte 35. ju r W art
Subcien unb tarn im 14. gahrl). unter bic öcrifdjaft
non gloreitj. 35. ift Geburtsort beb röntifehen Sid)
terb Pcriittb unb beb Walerb Saniele ba 35olterra.
Voltcrra, S a n i e l e b a, eigentlich9ticciarelli,
ital. Waler unb 55ilbl)auer, geb. um 1509 ju SSoltcrra
in Sobcana, geft. 4. 9lprit 1566 in 9iont, fdjeint fid)
onfangb nach Sobbouta gebilbet 311 haben unb fchlofj
fid) fpiitcr in 9iom Wichclättgelo an, burd) beffen Pro*
teftion er beffen Nachfolger alb Dberauffebcr bcr 31c
beiten am 95atifan mürbe. Widjclattgelo untcrftüjjte
iljn mit feinen 9!atfd)lägen unb foil ihm nttd) (¡cid)
nuttgen für feine 33ilber, fo für bic berühmte $t'reu3 =
abnalnne, fein Igauptwert (in S an ta Srinitü ai Wonti
31t Dfoitt), gegeben haben. 35ott feinen übrigen ©ctttnlbeu finb eine guftitia int Priorcnpalaft 31t Pol*
terra, bec bethlehcmitiichc Sliubecmorb in beit Uffuien
31t gloren 3 unb ein auf beiben Seiten mit bcrfclbctt
SarfteUung oerfehetteb 35ilb (Saoib fdmeibet ©oliatl)
ben Stopf ab) im Sonore 31t 'Vom hccuor3 ul)ebett.
Unter guliub III. oerlor 35. feine Stelle, manbte fid;
bcr Plaftif 311 unb ging fpäter ttad) glorcttg, tain batttt
nach Nom gurüd unb beefte im 9luftrag beb papfteb
Paul V. bie anftöfjigen 33löfictt beb güngften ©ctid)tb
oon Wichelangclo, mab ihm ben Spottnamen »Pra*
ghettone« (¡goienmadten ertoatb. 'Von feinen ptafti
fdjen 3lrbeiten ift bie Statue bec Stleopatra aut 33run*
nett int Storcibor bco 33cloebcre atu heeuorrageubften.
V o ltic r c n , f. Volte.
Voltigeure (franj., luv. H>ottif<f>ove), (cid)tc gnfatt*
tcrie, oott Napoleon int Wcii'3 1804 aub tle in e n
Seilten alb ©litetruppe (bei jebent '-Bataillon 1 Siont*
pattie, melche ben linfen gliigel bilbete) errichtet ttttb
jum gerftreuten ©efed)t beftimmt. Sic Organifation
001 t 1868 befeitigte bie 35. bib auf 4 9{egimcntcr ber
Warbc, meldfe mit bent Staifertum 31t ©rttnbe gingen.
Vgl. gedttavt, ©. 242. unb gitfaittcrie, 6 . 231.
'Voltigieren (fran.3., (»r. roornw*), Spring* unb
Schmingübungett, entmeöer aut lebettbcn Pfcrb, wie
bei ben rcitcnbcit Truppen unb bei Slunftreitent, ober au
einer Nacbbilbung bebPferbcb, bic früher'V oltigier*
b od hiejl, fegt mich allgemeiner (Einführung bcbfelben
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auf ben Sumpläj)en getoöhtilich Pfcrb (f. b.) ober
Schwingel genannt wirb. Vgl. aud) Sifd).
V o lti s iib ito (ital., meift abgetürjt v. s.), wcttbc
fdnteli um (bab 33latt).
Voltmeter (S p a tin u n g b g c ig c r), [. (Scltrotcd)
nifebe Sontrolltttinumcntc.
Voltrt, Stabt in bcr ital. prooiit,; ©citua, am
©olf oon ©etttta (9fioiera bi Ponente), an bcr (iifett
baljn ®enua-S5entimiglia, hat eine 9BaUfabrtbtird)e,
hühiche 35illen, barunter bie 35illa Prigttole*Sate
(gegenwärtig gur Stiftung bcr igetgogitt 0011 Walliera
gehörig) mit Netten beb ©rabtuals bec ©eiitahlin beb
beutfehen Slaiferb igeinrid) V II., Wargaretc, oon ©io*
oannt Pifano (1313), unb fchönettt ©arten, eine tedt
nifdte Schule, Sdimcfelqucllcn ( 2 2 — 23°) mit 33abc
anftalt, eilte grofsc gabrit für ©ifenbabnbcbarfbartitel,
bebcutettbe Spinnereien unb 3t>ebereien für 33autu
wolle, Schafwolle ttttb gute, Papiermühlen te., einen
Stofen ttttb (isst) 6358 (alb ©enteinbe 13,621) ©¡um.
Stier 18. 3lpril 1800 Sieg ber Cftcrreidjcr unter We
lab über bic g ratt 3 ofen unter Waffena.
Voltumnn, Göttin beb 35uttbeb ber gmölf S taa
teit ©trurienb, meldfe einen Sentpel bei 35olfittii hatte.
'Voltürtto (im 9lltcrtum V olturnns obcrVulturnus), glufi in Sübitalien, entfpringt in ber 'Vrooitg
©atttpobaffo mit Ditabljattg beb ©ebirgeb 2a Weta,
fließt ¿ueeft fiiböftfidf, tritt in btcProotn 3 ©nferta über,
menbet fid) ttad) Aufnahme beb ©alorc weftlid) in bie
tantpanifche ©bene, umfliegt ©apua unb ntttnbet,
185 km lang, bei © aftel 'V. itt bab Sl)rrhenifd)c Weer.
9lnt 3?. 1. ttttb 2 . Ott. 1860 Sieg ©aribalbib über bic
Neapolitaner.
'Volt), g r ie b r id ) , W aler, geb. 31. Oft. 1817 itt
Nörblingen, geft. 25. guni 1886 itt Wüttdjen, erhielt
bie erftc Untermcifiing in bcr Slitnft oon feinem 35ater.
beut W aler, Sfitpferfted)cr unb gUuftrator g o h a n tt
W ichael'V . (geb. 16.Oft. 1784, geft. 17. 3lpril 1858;
'Viographie oon igagen, Stuttg. 1863), begann feine
tünftlerifche Saufbahn alb 9iabiercr uttb ging 1834
nach Wiinchcn auf bic 9lfabcntie, mo er jeboch Weniger
görberung fanb alb burd) feine Stubicn ttad) bett 9tie
berlänbent itt bcr 'Vinotothct unb ttad) ber Natur. Gr
loar anfattgb ttod) alb Nabierer unb Sithogcapl) tljatig
unb malte gttglcich bib 311m ©nöe ber 30er gal)re
Sanbfdtaften aub beut baprifdien S>odigcbirge. Sam t
menbete er fid) ber babrifchen ©bette 31t unb malte bc
fonberb 3Seibcn mit 9iinboich, Pferbett, Schafen unb
giegett. Nad)bctu er 1846 '-Belgien unb Jgollattb bc
reift, fdilof) er fid) au bic nieberlänbifchenStimmungbntalcr an, worin er burd) ben ©ittflttfi oon Worgett
ftem unb Sdilcid) noch mehr bcftnrtt lourbe. gtt feinen
feit bem 35cqinit bec 50er gai)rc entftanbenen 30 hl
rcidjeu Sanbichaflctt mit Sierftaffage, melche gumeift
in einem langgeftredten 'Vrcitformat gehalten finb,
legte er fortan ben Sd)werpuntt auf bic S3elcud)tung
unb bic Stimmung bei feuchter Stuft, wobei er halb
einen warnten ©olbton, halb einen tüljlcn filberigeu
Son bcooriugtc. '-Bi Iber oon ihm fittben fid) itt bcr
Neuen Pinafothct 311 Wünchen, im Wufeuttt 311 Siöltt,
in ber 35erlincc Nationalgaleric u. a. O. ©r mar fü
ltiglichcr Profeffor.
V o ltz ia Iirong»., oorwcltlidfc Pflangengattung
aub ber gantilie bcr SVottifctcn (f. b., S . 450).
'Voltticitfattbfteiu, ein att überreiten bet Si'oiü
ferengattuug Voltzia reidtecSanbfteiitfoiitplei, meldjer,
befottberb in Sübmcitbcutfchlanb oerbreitet, bcr obertt
Stufe beb 93untfnnb|tcinb 3 ttgchört; f. Sriaäformation,
©. 1011.
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V o lu b c l (lat.), 6 emegtid), geläufig; 31 o l u 6 i 1 11 ä t,
Vcmeglichfeit, bcfonberd i^ungenfertigteit.
V o lu m e n (Int), eigcntlicf) ctmas^ufammcngeroU«
ted, baljcr fooicl mie Sehriftrollc ober Vud), meil btc
Viten bie SBlättev ihrer Schriften nur auf ©iner Seite
befchricben unb fie bann jufamntenrolltcn; aud) ein«
feine 'Abteilung (Vatib) einer Schrift. Speziell in ber
i JI)l)fit fouiel mie ¡Rauminhalt, bie Wroge bed ¡h'amitcd,
beit bie Subftanj eines Körpers unabhängig »on bei
feil Weflalt einniiumt. Vei gleichem Wcmidit fleht bad
V. fiueier Körper int uiugetehrten Verhältnis ihrer
Sidgigfeit. S p c jififd h e d V., bas 3?. ber Wcmtdgs«
einheit eines Körpers.
V o ln iu e n o m c te r, f. Stereonteter.
V o lu m e te r, f. Aräometer.
V o lu m e trie , ÜRafianalhfc, f. Sttialpfe, 3 . 5 5 5 .
V o lu m in ö s (lat.), umfangreichV o lu n tn iu ö , 2., röm. Plebejer, mar 307 unb
2 i)rt o. ©Ijr. Konful mit bem Vatrijier Vppiud ©lau»
biuS, befiegte im lepfeni ¡Jahr, »on feinem So liegen
¿ii tiilfe gerufen, bie ©trudter unb bann micbcrpolt
bie Samniter.
V ö lu n b r (V öl u n b ), f. SBielanb (Sthmieb).
V o lu n te e r s (engl., f»r. loouöntirs), greiroilligc; f.
®vofißritamiien, 3 . 1025 unb 1026.
V o lu p tn , bei beit ¡Römern Wöttiu ber 2uit, meldje
in ¡Rom ein Heiligtum halte.
V o tttftm , f. Gbba, 3 . 3 7 5 .
V o lu te (lat.), fpiralföriitiged Vennitteluugdglieb
an ard)itettonifchen Seilen, insbef. an Konfolen unb
Säulentapitälen. Vei ben Sonfolen bient bie V. jur
Vermittelung ber magcrcchten, getragenen Seile mit
ben lotrechten, tragenben SBänbcn unb erhält, meint
jene S-förmig fiitb, lueiftjmci cutgegcugefeiite S piral=
minbuitgen. Vei bent ionifcheit Kapital bient fie ,;ur
Vermittelung bcS roagered)ten Vrd)itra»d mit ben bei
ben Seiten bes fentrcd)tcn Säulenfdjaftcä unb geht
non ber magcrcchten Kapitälptatte and, mährenb fie
bei bem forinthifd)en unb romanifcheu®fInnjeufapität
ju r Vermittelung bcS (entrechten Schaftes mit bem
Wrdjitra» bient unb bedhalbuonbenfentrechten Seiten
flächen bes Kapitals ausgeht, vftt ber ¡Rcnaiffancc
bient fie auch Jur Vermittelung »on Wiebelabfälien,
Kuppelauffähen unb ähnlichen gröficru Ülrchiteftur
teilen fornic ju r Vermittelung »on redjtminteligcn
glädjen unb 2inien in ber ßmaiuentif. S . Safel
»Säulenorbnungen«.
V o lu ti n a , f. Slrfevtultc.
V o lo ic (fpr. rooi(imi), S tabt im franj. Separt. ¡|3ut)
bc-Sönte, Vrronb.SRiom, 400 m ii. D i., in ben ÜRonts«
«Dome, an ber DrKanäbütjn unb ber 2ofalbahnSRiomV. gelegen, hat eine rontnnifche Sirche, eine Vau« unb
Vilbhauerfchule, bebeutettbe 2nuabriid)e unb ü89i)
2327 (als Wemcinbe 3635) ©inro. Üluf einer 2lnhüt)c
über ber Stabt bie Koloffalftatue ber heil. Jungfrau,
1 km nörblid) ¡Ruinen bcS Sd)IoffeS S o u r u o e 1(12.
16. Sahrh-).
V o lv o x (K u g e la lg e , K u g e ltie r ) , Üllgengat«
fung aud bcrgantilie berVolootaccen unter ben Wrüit
algen; burd) tugeiförmige 3 elltolonicn mit atti» be
meglidfen, »egetatioen (Siitgcl gellen audgejeidjnet. Sic
beiben genauer betanntenVrten V. globator Ehr. unb
V. aureus Ehr. hüben int ¡Baffer rotierenbe, grüne
Walterttugeln »on 0,17—0,8 mm, bereu Cbcrfläche »on
äufierft jahlreid)en (bis 1 2 ,0 0 0 ) ©injelgellen Ijergeftcllt
rcitb; febe mit VlaSmainhalt, grünem t£hloropht)lk
lörpet, rotem garbftofffIerfe.it unb einigen frontrat«
tilen Vlafcn auSgeftattete ©htäeljclle trägt aufjeit jmei

bemegliche Weifielu, burd) bereit Sdjmiuguug bie ¡Rota«
tion ber ganzen, ald^clltolonic ju betradftenben Kugel
ju ftaitbe fontmt. Vei V. aureus entfteben im glüh
jahr auf ungcfd)led)tlid)em Üöcge im Snitern einer
¡I'cuttertolonie je 1— 14 Sochteitugelit (Vartljenogo«
nibien), mdd)e austreteit unb burd) fortgefehtc ¡Jett
teiluitg ber'JRutterpflange gleiche Uellfolonten erzeugen,
ilufierbem finbet gcfchledjtlichc gortpflanjung burd)
männliche ®efd)lcd)td,feilen unb ©ijelleit ftatt. ¡Dian
tennt adjt »erfd)iebenc Kombinationen ber ¡Reprobut
tionsorganc, näiulid) außer gcmifd)ten, gleidi(citig mit
»egetatioen unb gcfd)led)tlichen VerntehntugSorganen
auSgcftatteten Kolonien rein männliche, rein meiblidje,
»ormiegenb meibliche unb ntonöjifch proterogljne sfcll«
familien. Jfn ber ¡Regel finbet bie (intmirfclung itad)
reichlicher lingefchlechtlidier Vermehrung im grühjahr
burd) biöjifd)eWeid)(ed)tsfolonien ihren Vbfchlufi; aber
baitcben treten jahlreidhe, junächit ungefchleditlid) fid)
»erntehrenbe Soutmerreiheit auf. Vgl. W ohn, Sie
(intimrtc(ungsgeid)id)tc ber Wattung V. (Vrcsl. 1875);
K le in , URorphologifd)C unb biologifche Stubien über
bie Wattung V. (in Vringsbeims »(fahrbürfient für
miffenfchaftliche Votanit«, ®b. 2 0 , 1889).
V o lv n lu s , f. ®arinoerfd)liiigimg.
V olt)ltc, f. 3Boliit.
'K o l j,^ e r m a n n , Vilbhauer, geb. 31. SRärj 1847
in Karlsruhe, mar anfangs ülrdhitett, mibmete fief) bann
auf ber bortigen Kunftfchulc bei Steinhäufcr ber Vilb
hauertunft, arbeitete and) bei bem ¡IRalcr Waiion unb
1871 in ¡Rout, mol)iil er fpäter mieberholt reifte. (Sr
ift Vrofeffor an ber Kuuftfdiule in Karlsruhe unb
hauptfäd)lid) auf bem Webiete ber monumentalen unb
beforatioen Vlaftit tljütig. Seine burd) eblc gönnen
gebung unb burd) emftc unb tiefe (Sutpfinbung aud«
gcfcidjneten imuplmcrfe fiitb: Wrnbfigurfiir bie .fjall
bergerfdie Wrabftättc in Stuttgart (1875), eine Wer
maitia für bad Wcncraltommanbo unb bas Krieger«
bentmal in Karlsruhe (1877), bad Kricgerbenfntal in
•Vmunouet (1884), Kampf mit bem 2ümeit (1886),
bad Weibelbenfmal für 2iibcrf (1889) u. bad Scheffel«
bentmal für Karlsruhe (1893), bad Kriegcrbenlmal
für ¡lRannheiiit unb bad SReitcrftanbbilb Kaifer ¡Bit«
helntd I. für ©ffeit a. ¡R.
V om er (lat.), Vflugicfjarbcin, f. Schabet.
¡Born g c ld ju m ¡Wicer, Seoifc bes pteufj. ¡öoljcu
jollcrnfd)cn fbausorbetiS.

V om ica (lat., Caverna), ¡püple int Sungen«
gemebe unb jmar bronchicftatifchc unb gefebmü«
rtge (ulceröfe) V. (Elftere eiitftel)en bitrd) tranfhafte
©rmeiterungen ber Suftröhrenäfte, letjtere butch ge«
fchmürige ^erftörung ober fäfigen «jerfall »on2 uitgen«
gemebe; beibe gemöhnlid) bei 2 ungenfd)minbiucht.
V o m ie re n (lat.), fid) erbrechen; V o m iti» , Vredj«
mittel. Sgl. Erbrechen.

V o in itu s (Emetus), bad ©rbredjcn (f. b.); V.
cruentus, Vlutbred)en; V. matutinus (¡B affertolt),
©rbredjen »on mäfferigem Schleim, befonberd bed ¡Dior»
gend, bei chronifcheut iliiagentatarrl) (f. b.) ber Säufer.
V o n , ald Vbeldpväbitat, f. b.
V o n b c l, Sooft » a n , nieberlätib. Siditer, ejeb.
17. ¡Ro». 1587 in Köln, geft. 5. gebt-. 1679 in Ülmftcr
baut, mo il)m 1867 ein Stanbbilb errichtet mürbe,
(am nod)
Kinb mit feinen ©Item, meldje SBieber«
täufer aud Vntmcrpeit marett, nach Ülntftcrbam, mo
er 1641 gut tatbolifdjen Kirche übertrat unb Strumpf«
hänblcr mar. Seine ¡Berte jcitgen im ganjeit »on
Wenie unb einer hohen, eblcn Vgantafie. ©r hat.lt)»
rifdje unb bibattifdjc ®cbid)te, Satiren, ein ©pod:
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»Johannes de Boetgezant« (1663), itnb 32 ®rauer» (47,26 £tER.). ©. ift borwiegenb ein ©cbirgStaub unb
fpiclc hinterlaffen, bie bei bcu Eiieberlättbein in hohem Wirb im nörblid)cit ®cile bon bcn ©orarlbergcr Ellpeu
Elnfcbcn ftehen, unb non beiten bcfonbcrS »Pascha« (f. b.) unb beut ©regenjet SBnlb (f. b.), int {üblichen
(1612), »Palamedes« (1625), »Gysbreglit vanAem- ®eil bon beit Eiorbrätifdjen Ellpcn mit ber Siloreltn
stel« (1637; beutîd) Don SäJilbe, £cip 3 - 1867), »Ge- gruppe (© ¡3 ©uiii, 3312 nt, glud)thorn, 3408 m, bie
broeders« (1640; beutfeh bon ®. ©. ipcibctu'eid) : höchftc Erhebung beb fiatibeS), bent Jiätifoit (Scefa»
»Einehe 311 ©¡6 con«, £eip;. 1662, unb Elub. ©i'hPhiuS: plana, 2968 m) unb bcr ©crwallgruppe (Suchenfpipe,
»®ie©ibeonitcr«,1698), »Joseph inDothan« (1640), 3170 m) erfüllt. ®cr Elrlberg (1802 in) bilbet bie
»Peter en Pauwels« (1641 ; beutfeh bon £.bcm$?eent* ©erbittbitiig jwifchcit beit 31t bcn nörblidjen Kattalpctt
ftebe, Einehen 1873), »Maria Stuart« (1646; beutfeh unb ben 3 ur triftallinifchen i]entval;one bcr Ellpeu ge»
bundin'-ftojmartin, 1673), »Leeuwendalers«(1647), hörigen ©ebirgögruppen. S ic grögteu ®f)älcr finb
»Lucifer« (1654; beutfeh bon ©rhnmett, MJfünftcr baS Eihcinthal, bie ¡Tbälcr ber gU (im obent Seil
1868; £tnabt, Einehen 1868; Etlilbc, £eip3 - 1869), ERontafon, ittt untern ©lalgau genannt), bcr Ellfeitj
»Jeptha« (1659; beutfd) bon ©rimmel t, ERünfter (Üloftevthal) unb ber ©regenjer Eldic. ©out ©oben
1869; £ina Sdptciber, Sollt 1887), »Batavische fee gehören 31t ©. 34 qkm. S a b St l i nt a ift gemägigt;
Gebroeders« (1663), »Adam in Ballingschap« bie mittlere gabreStemperatur beträgt 31t ©regetg
(1664 ; beutfeh bon £. bau öeeniftebe, ©lien 1876) unb 8 ,4 °. Sehr rcicijlid) finb bie Eiicberfdpäge (©regen;,
»Noah« (1667) hci'bovjuhebnt finb. Sic barin bei» 139cm). ®ie©coöltciuttg belief fid) 1880auf 107,373,
flochtcncn ©höre finb, wie bielc bcr (prifehen ©ebidpc 1890 auf 116,073 Ginm. (45 auf 1 qkm) unb jeiept
©otrbelS, bicllcicht bie fdjönften EWufter poctifdjcr £ci« fottacl) eine jährliche 3 unnlpiic Pon 0,09 ©10 3 .; fic ucr
ftungen. Welche bie Eüeberlattbc aufjuweifen haben. teilt (ich auf 102 ©emeittben unb 174 Crtfcbaften. ®ic
£lufjcrbent ueröffcntliditc er Überfefumgen aus bent © tn io o b n c r finb weitaus überwicgeitb Statljoliten
£ateinifd)en (ifbora:,, Coib, SSergil) unb ©ricd)ifd)en (1216©roteftanten, 136gSrnelitcn) u. ®eutfd)c (3085
(SophotleS unb ©ttripibeS) unb eilte Einleitung ju r gtaliener). © 01t ber ©obeitflndje lommcit auf Ei dev
niebcrlänbifdhcn Sidittunft (1650). Sine ©efautlnuS« n ur 3 , 0 2 © 1 0 3 ., auf ©Siefen 13,39, ©arten 0,42, ©lein
gäbe feiner ®id)tuugcn beforgte bau £cttncp (Elmfterb. gärten 0,09, £mtwcibcn 10,38, Ellpcn 34,88, SBalbutt
1850—69,12 ©be.; neue EluSg. 1888 ff.); eine über» gcit 26,oi, auf unprobuttioeb £anb 1 1 ,8 1 © « 3 . ®cr
feeling bon einigen feiner ©ebidpc lieferten ©riumtclt ©etreibebau reicht für bcn ©ebarf nicht aub; 1896 bc
itnbganfcn (Dfünft. 1873). ©gl. ©. © r a u b t, Leven trug bie ©ritte att Eöciictt 4047 hl, ¡Koggen 3277 hl.
van Joost van den V. (grander 1682); 97. © ectS, ©eritc 5779 hl, ifjafer 10,420 hl unb EKaib 25,448 hl.
De Heizungen iuY onderstreurspelen(§aarl. 1871); Elufeerbent baut m an: S pel3(1895:10,043 hl), EKcng
Ei.El.Srollcwijn, Über beit ©influjj beb hoUnnbifdjcn frudjt (5968 hl), §ülfeiifrüd)tc, Kartoffeln (111,280
Srantab auf Elnbreab ©rgphittS (£>cilbr. 1880); g . tc metr. 3 tr.), gutterrüben. Kraut, Kürbiffe, Klee» unb
© lin te l, V. als Treurspeldichter (Çmnrl. 1881); ©rabhett, SSeiit (2570 hl) unb Obft (41,088 metr.
© nu ni g a r tu er, Sooft nan bcn©. (greiburg 1882); 3 tr.). ©in wichtiger ©rwet'bb3 wcig ift bie ©icl)3 ud)t.
GUS bin unb fon, Milton andV. (£oub. 1885); £oo» 1890 würben 2763 ©ferbe, 58,231 Eiinbei, 12,424
teil, Étude littéraire sur le poète néerlandais V. Siegelt, 10,204 Schafe, 11,556 Sdpueine fowic 8007
(Cille 1889); S . £)a c t, guflitS bau bcn ©. (£>amb. ©ienenftöcfc gewählt, ©ergbau wirb in ©. nicht be
1890); U n g e r, Bibliographie van Vondels werken trieben. © 01t ©ebcutitng ift bagcgcit bie g itb u ftrie ,
(Elmftcrb. 1888).
weld)e (1890) sufamnten 137 gabrileit mit 8134 moto
© o n b e r £>nnb fic h e n , f. fjan&wedpel.
rifthen ©ferbefräften unb 9274 Elrbcitem befdjäftigl.
© o n W otted W naben, f. Dei gratia.
Sic hrruorragcnbften gweige berfelben finb: bie
© ó ttitfn , ärmliche ipafenftabt unb feauptort bcr ©aumwoUinbuftrie, unb 3 iuar bie Spinnerei (233,000
ßpardjie i'cromcroS int gried). EiomoS Eltaniattien Spiitbeln), Eöcbcrei (3643 iitedjaitifdje Stühle), g ä r
ttttb Ettolien, an bcr Sübfcite beb ©olfs bon Elrta, mit berei, ©ruderci 1111b Elppretur; ferner bie Seibcn
0889) 2275 ©inrn. gtt bcr Eirthc ¡Trümmer beb alten Ac- 3 Wirncrci, Seibenwcberei unb »$rurferci, Schafwoll
tium. £nct brach 1• Cft. 1862 berElufftattb attb, bttreh Weberei, EBirterci unb bie weift alb ¡pauöinbuftrie be
beffen Elubbreitung König Otto feine Krone berlor.
tricbene EKafchinenftiderei (5862 Stidmafdjinen).
© o o rn c (beffer: © o o rn e eit © u tlc n ), gnfcl bcr Eiliger ber ¡Lcrtilinbuftric wirb bie gabrifatioit Pou
nieberlättb. ©rooittj Sitbhollanb, jwifdieit bett EJiiht EJia)d)iiteit unb ©ifengugwarett, ©ifcit» unb Kupfer
bititgen bcr ERaaS, Split, ¡paringblict unb bcr Eiorb » gefchirr, ©olb» unb Silbcrmarcit, Uhren, gciiteitl,
fee, 28 km lang, bib 1 1 km breit. Eiliger bcr Stabt ©riclle § o l 3 Warett, Sjüleit, ©apier, Schuhwaren, Sd)otolabe.
(f. b.) äiihlt bie fruchtbare gnfel 15 ®örfcr, bereu ©c Sianbitcn.Kaffeefurrogaten, ficint, ¿ünbhölsem, Seife
wohttcr fid) bon Elrfcrbnu, gifdifang unb Ipanbel er» uttb Ker3 ett, bie Steinbearbeitung, ©autifchlerci unb
nähren, grübet waren ©. unb Butten (f. b.) burd) Sierbraucret betrieben, ©in ®eil ber ©epöltcnnig
bie ©erniffe (jegt abgebammt unb berfdflnmmt) ge» tuaitbert währenb beb Sommers als EKaurer, ¡Loge'
trennt. 33er 1827 — 29 angelegte K a n a l n o n ©. löl)ttcr tc. aufjer £anbcS. ®ic wichtigftcn©ertehrS»
fiil)rt in einer £önge bon 1 0 ,« km bon ijjelteboctfluib Wege finb: bie StaatSbahnlinien gitugbrud-©regcit3
jttr Eieitcit ERaaS.
(mit Elnfdjlufi au bie babrifche StaatSbahnlinic ©re
© o v n b , ©erg, f. ©arbona.
geit3 -£iitbau), ferner gclbtird)-©ud )8 unb £aiitrad)© o rn g ittc , g a to b bon , f. gacobttS be SSovaginc. S t. EKargaret()en, bann bieSobenfee»®atupffd)iffahrt.
© o ra itfritla g , iyt ginanjwefcn, f. ©ii&net.
Eltt U n tc rr ic h tS a n fta lte u befi^t baS £anb; ein
© o r a d b e r g (bnb£anb »bor bout Elrlberg«), öfter» Oberrealghiunafiimt, ein Uiiterghmuafiuiit, eine litt
reich- fttonlattb, in abminiftratioer ©cjicl)ungiitit®irol terrealfdtule, 3 wei £mnbelSlchranftnltcn, 7 ©ewerbc
bereinigt (f. Sorte »¡Tirol«), grenjt int Ei. an ©agent, fchulett, 7 fpc;ielle£d)r unb©r3 iei)uitgäanftalten,enb=
int 0 . an ¡Tirol, im S . au bie Schweif (®taubünbeit), im lid) 191 öffentlidje unb 14 priuate ©olfsfchulett. ®er
StB. an baggürftentumfliechtenftein u. bieSduueij(St. ©orarlbergcr £ a n b ta g befteht aus beut fürftbifchöf©allen) unb hat einen glächenrattnt bon 2602 qkm lidjctt ©eneralPifar 311 gelbtirch tutb 19 gewählten Elb«
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gcorbneten (4 bon ben Stabten unb 3»buftricortcn,
1 uon bcr .fjaiibcl»» unb ©emerbefaiitmet *u gelbfird),
14 bon ben Sianbgeittcinbcii); ec tritt ju Sregenj ,;u»
fatumen. 3 » ben ¡Reicbsrat cntienbet bag 2anb 3 916=
gcorbnete. 3 n abminiftratioer ¡tnnfidjt jcrfnUt S . in
3 ©e3 irtSbnuptiunnnj(bnften, niintlicp:
.Hrcal in
^eoölferung
Cflitom. 1 DUleikn
1890
1320
23,98
SMubcn;................
25104
82«»
»regend................
15,ot
41824
H/i 7
450
................
49125
3ufammcn: | 2602
47 ,«
11(1053
g ilt bic ¡Rechtspflege beftebeit ein KreiSgcridjt ;u gelb»
fiiit) unb 3 ©eiicfSgeiicpte. 3 u firdjlicbee ©ejicpung
gebärt bad Sattb ju r Siöjcic bcs gitrftbifcpofs bott
©ritten, als beffcn StcKuertreter bcr ©encraluifar ;tt
gribfitdj fungiert. 2 >ad 98ap»
peit jcigt nebenftebenbc Sbbit
bung; ©efdircibuitg f.bieXept»
beilagc ,51t ber Xafcl »öfterrei»
cpifd) *llttgarifcbc SRinbcrwap»
pen«. SaitbeSfarbctt finb ¡Rot,
Seift. — 3 nt 'Ucittelaltcr war
S b a s bic i>crrfcpaften ©re»
gettj, gclbfird), ©lttbeit) unb
¡pobcnemS umfafite, int SBefitj
bet Orafcit boit STOontfort, bic
es feit beut 14.ga()rf).nad)uub
ttad) an Öftcrreid) ocrfauftcn.
©S batte feine ¡Regierung ju
greiburg i. 9 r . unb ftattb mit
Xirol itt feiner weitem Serbin»
btittg, bis Siaifet gofept) II.
£a»t>eSront>i>e>i
baS ©cbict, aber unbefebabet
n o n '-b o r in 'lb e v g .
feiner itfinbifdjcn Serfaffung,
l782m itXirol bereinigte. Xutd) benSreftburgcrgrie»
ben 1805 faitt cS mit ¡Rorbtitol an ©apent, 1814 aber
wicber an Öfterrcirf). Sgl. © e rg n ta n n , SanbeSfunbe
boit S . (gintSbr. 1868) unb befielt 3 al)lrcid)e gefd)id)t»
lidje Arbeiten über S .; ¡föerf o w itfd ), ®ad 2attb S.
(baf. 1888); Di 0 0 fl ttt a lt tt, ©efebiepte SorartbergS
(2 . Sufi., baf. 1874); ¡Rapp, Xopograppifd)»biftori»
fdje ©efcbrcibnttg bcS ©eiteraloifariatcS S . (Sripcn
1892 ff.); .f) ö b l , SSanberungen bureb S . (SBüipb.
1880); SRcifcbanbbücber bott ©feurer, ©Jaltenberger,
in »¡¡RcperS ¡Rcifcbüd)crn« (»Xeutfdfc Slpcn«, ©b. 1).
© o r a r lb c r g c t © Ipcit, ©ebirgSgruppe bernörb»
lidieit Kallalpen, weftlid) bottt ©obenfee unb beut
¡Rhein, (üblich bottt Xbal bcr 311 (SSalgau) unb bcr
Slfcttj (Kloftertbal) begrenzt, Bftlicf) bureb bie Xpiiler
ber 3 ller unb ber ©reitad; bott ben Slgiiuer Üllpcn
gcfd)icben, jcigt ittt füblidjctt Xcil einen luilben ßbn»
rafter unb erreicht in ber ¡¡Bitbgrubenfpifte 2745 in,
in bcr ¡Roten SJanb 2706 m. Xad norbwcftlicbe ©c»
birgSlattb ju beibett Seiten ber ©regenjer Sdjc beiftt
©regettjer SSalb (f. b.).
© o rn tt, Xorf in Steierntarf, ©ejirtSl). ¡¿mitberg,
fiiblitb botit Söed)icl (1738 in), Sift eines SejirfS»
geriepts, bat ein Suguftiner^ßborberrenftift mit groftcr
SVirdjc unb ©ibliotbef (reidj an Jpaubfdjriftcn unb 3 n*
fimabeln) uttb asoo) 801 ISinw.
© m a tte n , Xouriftenftation, f. StliSit.
© oraitc*, f. Sintinbfdiaft.
© o rau d b cftim m itiig , j. Sßräbeftittatioit.
© m a iis ita b u ic , f. Sfntijipation.
© m n iicP .rm ärp tiiici ( S r ä le g a t) , f. Ccgat.
© o r a ji tä t (lat.), ©efräftigfeit.
^efirf^^auptmanU'
fdjaftcii

© o rb c p n lt, f. ¡Rcferbation unb ftlaufel.
© o rb c p a ltd g u t, Sejeidbnuttg beö ©iirgerlitben
©eieftbudjS (§ 1365 ff.) für ¡Reception (f. b.); eS ge»
bören bierju aufjer bett oertragSmäftig oorbepalteneu
Xcilen aud) bie attSfchlieftiid) 311111 perfönlicbcit ®ebraud) ber g ra u beftimntten Soeben, 3 . ©. Slleiber.
Sd)ntudfad)eit, ber ßnoerb bcr grau aus Srbeit ober
felbftänbigcm ©efebüftebetrieb unb bie 3 uwenbuttgeit
an fic, welcbc mit bcr Scftintmung, S . 311 werben,
gemaebt worben finb.
© o rbcvcitcnbc S d iv iftfälje. 3 « biirgerlicbeit
9fed)tSftreitigfeiten ift baS Serfabrett ttad) mobentem
S ro 3 efired)t ein münblicbcS. Socb titufi itad) bcr
beutfeben Jjipilprosefeorbnung im SnwaltSpro 3 cfi oor
ben Mollegialgeriel)tcn bie müttbliebe Seci)attblung
bureb Scbriftfitpe (Silage, Sllagbeantwortung tc.) Por»
bereitet werben, fogen. 3 n f 0 r nt a t i 0 n S p f 1i d) t, bereit
ßrfüUung bttrd) bie Ser 3 ÖgermtgSftrafen (f. '8 cr,;iiflc=
rungSflebübr) erzwungen werben tanu. 3 m eintet»
rid)terlid)en Serfabren oor beut SmtSgericbt finb 0 . S.
nur 3 ttläffig, nid)t geboten. 3)er gubalt bcr oor»
bereitenben Stbriftfäfic wirb erft bureb ben tittinblitben
Sorting bei ber Serbanblung 3 U111 ©ro jefi» uttb llr»
tcilSftojf. ßbenfo itacb bcr oftetreidnfdicit ^ioilprosef?»
orbnung (1895), nur ift 311 bewerten, baft beroorberei»
tenbe Sdpriftfafj »Silagebcantmortung« obligatoriid)
ift; oljne ßrftattung beSfelbett fann eS 3 U gttr feiltet
ntünblicben Streitoerbanblung (über bic ¡¡jauptfaebe)
fomtucu, beim bic Xagiabuttg Ijicriu wirb erft auf
©ritnb bcrSllagcbcantmortung aitgcorbnet (ogl. § 176,
mit 440 , 244).
© o rb c re itu tig sb a itb lu itg c tt, tedfnifdjcr ftraf*
red)tlid)er ©egriff, bc^cictinct int ©egcnfal) jum Ser»
fud) (f. b.) biejeitigen auf beit ©rfolg gerichteten öanb
iungen, bie (wie bie iierfletlung ober ©cfdiaffung bcr
¡¡Kittel) ttod) feinen »Snfaitg ber SuSfiibrung« ent»
halten. S . bleiben int allgemeinen ftrafloS. 3>t eilt»
jclitcit giillcit, fo bei ber ¡pecftcllung bcr Stempel,
Siegel, Stidjc, ©latten tc. 311m ¿werfe einer 2 Rüit3 =
fälfd)ttng, werben fic als befonbere Xeliftc (delicta
sui generis) unter Strafe geftellt. gertter ift mebrfad)
fd)on baS »Untcrnebmen« einer ftrafbarcn ¡panbluttg
mit bcr Pollen Strafe bebrobt, aud) wenn cS ttod) nicht
31t einem »Sitfang bcr SuSfübruitg« gefoiitniett ift.
© orb crcitititg c?id )lag , i. ©amenfdilafl.
© o rb c rc itu ttg S P e rfo b re n , f. Strafocrfabteit.
© o rb lä ttc r (Prophylla, Bracteolae), bic erfteit
am ©ritnb eines SebfelfproffeS bie ©lattbilbung begin»
nenbeit ©lütter, bie bcr ¡Riebet» ober .^odjblattregiou
angeboren; i. SBIiitenfta.it».
© o rb ritrli, © o rb ru rijb u tte r, f. ¡Oiolfoii.
© o rb e , Xorf im preuft. Miegbe.v Srnsberg, SlreiS
Sebwelnt, number Sittie fmgeit- ©euelSbcrg- S . ber
Sreufjifd)en Staatsbabn, bat eine euang. Slirdje, ein
9äaifenl)auS, gabrifatioit üott ÜBei^cugcn unb Klein»
eifcitioateit unb (18»5) 5868 (Sittw.
© o r bem © H ub fegeltt, i. SCbtjalteu.
© o rb e ro fte n , ber fübweftlidbfte Xeil SficitS, Pont
Sdiwaipeit ¡¡Reer uttb KaufafuS int 9t. bis 311m Ära*
bifdjcit ¡¡Reet im S ., Pont ¡¡Rittellüubifdjcu 'IRecr ittt
©3. bis Äfgbaniffan im O., alfo Kleinafien, Srtueitiett,
S p rin t, Saläftina, bic Sprifcpe SSiifte, ©erficit unb
Arabien; ittt entern Sinne befoitberS Kleinafien, Sp»
rieit unb Saläftuta.
© o rb c rb lo tt ( S r u f tb l a tt ) , f. ©efdjirv.
© o rb c rb io itb , f. ÄntoniuSfeucr.
© o rb e rin b ie n , f. CftinMcii.
© o rb e rfie m e r, f. ©djnedcn, S. 575.
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V o rb e tf n ic , bei bcn §auöfciugetiercn, namentlich S . an ber ©cbärmutter unb beut W aftbarut bor (f. ©eSierbett unb ¿Rindern, unrichtige tBe3 cidjnung für feie bärmuttertrantbeiten, SDlaftbavmBovfall uttb ©ebirnOovfafl I
Sorberfufpuu^el, b. 1). bad in bei- Witte der Sorbcr
ilo rfe lb ( S o r g e lä n b c , S o r t e r r a i n ) , ©elättbe
gliebmafje befindliche ©elcnt, meldjed nicht bent Sttiie, Bor einer Scrteibigungd- ober Sorpoftenfteffung.
jonbem ber .Vmnbnmrjcl bed Wenfcbett cutfpridit. ®et
’S o r f lu t, ber natürlicbe Slbfluf? bed Xagctuaffcrd
2 aie glaubt, bie Sorberbeine bed Sicrfüfilerd mit ben Bon ber .höbe ,;u Xbal, gleidtgiiltig, ob bad SBaffer attd
Seinen bed W enden ncrgleichen 31t lonnen, jumal Guellcn ober imterirbifcbeit Leitungen ober and Slicbct
'■Pferde jc. in ben Sorberfttprourscln in ähnlicher Seife ftblägcn auf bie Grboberflacbe gelangt ift. SBobreiib
nadj Born einfniefen, wie ein in bie S'nic füllender nach gemeinem Siechte bie Serpflid)tung bed ©rutib
Wenfd). 6 . Xafel »fßferb I u. II« , ftig. 1 u. 8 .
befiperd, bad oott obettber milb ablattfcitbc SBaffcr auf
Vorderlader, i. ©efebiip unb fjaitbieitcrmafieit.
fein ©runbftürt auf junebtttcit, bie Siegel bilbet, barf
Vorbcrlanb, Scgct im fdjroeijer. Santoit 'Uppen* nach btm preitftifctteti Xlanbvedtt ber Gigcntümcr feine
3 e(t- ülufsec itipoben; hauptort ift Reiben.
©runbftitde gegen bad milb ablaufcnbe SSaffer bedett,
V ordetlitU B cn, f. ©efjitu, ©. 2 1 1 .
foroeit nicht otbentlidfe Slanäle unb ©räben Borbanbcit
V o rb e rla ftig beiiit ein Schiff, toeldjed Pont 31 t finb, bttrd) bie badSBaffer feinen orbentlidjen, geioöbtttief eintaud)t; »nt. SDbevtaftia.
ItdtcttSlblauf bat. S a o fratt^üfifche uttb fädttifdie Micdtt
V o rb c rttb c rg , Warftflecfctmn Steierutarf, Sie- beruhen auf bett ©rtmbfiipen bed gemeinen 91cd)ted,
äictcsh- Seobett, 819 m ü. W. mit Sübfuft bed Sicbidjl bad battttöBcrfcbe SSafiergcfcp, bie bmtifeben Söaffer
Boffcd (1227 in), an ber Stnatöbabiilinic Cifenerj- lofungdorbttungen für bie ©rcitäbiftrifte in ScbledmigS . (tombinierte 9lbbäfiond- unb .ßaljnrabbahn iilbtfcbeit Öolftein unb i'auenbttrg, ferner bad Bftcrreid)if(bc
Sbfteiitö) unb ber Gifenbabn 2 eobcn-S ., pnt eine Sönffergcfcp neigen fid) ber preufjifchen Sluffaffuttg ju.
'•Pfanlirtbc mit bemcrlcndloerten ©rabmälern, ein ®ad beutjd)c Siirgerlicbe ©efepbud) regelt bad Siedjt
>liat()auö(17.3af)rt).). Gifettbergbau, bedeutende Gifcn- ber S . nicht (f. SKaffevrecbt).
hiitteniuerfe unb O890j 3118 Ginnt. S . ift lilitögangd*
ty o rfritd )t, jebc einer ongebauten gntdjt Borberpuntt oon ©ebirgdtouren.
gebende Sluppflanjc.
V o r b c r r b c tn , f. üfbeitt, ©. 694.
'H o rg a b e , im SBcrgbau diejenige Waffe bed ©cV o rb c rric b te r heiftt int jRethtdmittelocrfabrcn ber fteind, meldje mitteld cincd Sobtiodicd lodgefpreugt
bllichtec ber Sorinftanj, gegen beffen Gnifdjeibuitg ba«
üQ orgnrtt, f. Spittnett.
[merbett foU.
iltecbtdmittel ergriffen mürbe.
'V o rg e b irg e , f. ftap.
V o rb e rfa lt, fooicl mie Oberfap, f. edtluf;.
V o rg e le g e , f. Xrandmtffiott.
V o r b e r S c h rift (avant la lettre), f. Ättpfctftedjcr«
V o rg c fd tirr, Xafclmtg uttb Segel bed Sugfprietö
tauft, S . 860.
uttb feiner Serlnngeruitgen.
V o rh e r i'tid), f. Stäben.
V o rg cid jo b en e ffo rtd (d e ta c h ie rte S o r td ) , f.
V o r b c r jc u g , f. erntet.
geftmtg, ©. 349.
V o rb in g b o rg , Stabt auf ber bätt. Sttfel Seelattb,
V o rg cfth o b cn ed V n ftio n (d e ta c h ie rte s 5öa
Dlrnt Sräftü, ber 3 itfel galfter gegenüber, an ber S ta a te ftio n ), Sluftenmert itt altern Seftungett. Sgl. Saftion
baljnliuic Slodtilbe-Wadncbö (Überfahrt und) Creboocb u ttb S fu fte m oerfe.
auf (ifalfter), mit fRcalfdjule unb asaot 3188 Ginnt.
V o rgcfd)obenc S tcU iin g en (B orgcfcbobctic
Sion ber alten Scfte ift ttur ber fogen. ©änfeturm (jept j '(5 oft eit), pott Gruppen befepte ©elänbeabfebnitte,
reftauriert) noch »ortjanben.
mcld)e Bor der hauptoertcibigungöftellung liegen. 31.
V o r c ib , f. Gib, S . 442.
S . finb nid)t eitipfeblcndmcit, ober bei Xedimg burd)
V o re rb e , int SBürgerlidjen ©efepbttcb berjettige, 3'orpoften ttidtt immer 311 nermcibett.
beit ber Jeftator mit ber Waftgabc alb Grbctt cingcfept
V o rg cfd io b cn c i ö e r f e , oor beut ©lacid einer
pat, bafi er ed ttur eine genüge (feit bleibe unb bann (fcftuttg gelegene Sefeftigungcn mit felbftänbigcr Sei
eilt anbrer ('Jiad)crbe) Gtbc locrbett fott. ®er S . ift teibigung, 3 . ®. 5 ortd mit PlufcbUifibatterien uiib 3 'oi
rnegett ber euentuellcti Sercdjtigung beb Sfadjerbett in fdjeitmerte.
ber Verfügung über bie Grbfdiaft nicht unbefdjräntt.
V o rh a lle , ® orf im prettft. iKcgbcj. Slrndbcrg, 2 attb ®odt fann er Bon beit nteiften tBcfdjräufungcn burd) freid hagett, an der fRupr, bat ein ®entmal bed Wittibett Xeftator entbmtbcii tucrbeit uttb gilt old baooit fterd b. Stein, 3 Gifcn ttttb Stabltoerle, 3 Siingofett
entbunben, wenn ber Siadjcrbe auf dasjenige eingefept 3 iegeleiett uttb 0895) 2522 Gittm.
ift, umb Bott ber Grbfdjaft beim Gintritt ber SiadietbV o r h a lt , in der Wufif die Subftitution eitted be
folge noch übrig ift. Sgl. Vürgerlidjed ©efepbudj, naebbarten (biffonnnten) ®oned (groftc ober Heine
§ 2100— 2146.
Cber- unb Unterfelunbe) ftatt bed itt ben Sltforb ge
V o rfn b e l, in ber ®ramaturgic Sejeicbnung für hörigen Xoned, 311 bettt ber oorgebaltenc Xott erft ttad)
Sorgänge, bie Bor ber in einem Srattta bargeftclltcn triiglicb fortfebreitet. ®cr S . ift entmeber Borbereitet,
handlang liegen, bou bcneit mir ober rnegett ihrer Slot» meint der biffonaitlc J o n and der Ooraitögegangencn
menbigfeit für bad Serftönbnid beb ®ramad and bent hartttottie gebunben ift (a), ober er tritt frei auf (b):
Wttnbe irgenb melcber Sßerfonett bed®ramaö erfahren.
b)
»)
A
V o r f a h r e n , bie Ißerfonett, uott benen jemattb abftantmt (Slfjenbenten). über bad Grbredft ber S . uttb
¡ t e i l J - n .n 4 J -,
beim Xobc ber S . f. »Grbfolgc* unb Vürgerlidjed ©c
fepbueb, § 1924 ff.
V o rfa ll (Prolapsus), bad Ijjcrüodreten citted in Über bett old Soridjlng gcfdjriebenen S . f. Sorfcplng.
einer höhle bed Sörperd eingcfcbloffenctt Organd an S o r b a l td a f i o r b c , f. stttovb. S o r b a ttd lö f u n g ,
bie Oberfläche bed SUirpcts ober in eilten mit biefer in fooict mie Sluflöfung (f. b.).
Serbinbung ftebenben ftanal, ohne bafi ed Bon ber
Vorhand, bei bcn haudtieren, befonberd beim
äußern h a u t bebedt ift. 2 eptcrcrUmftaitb unterfebeibet Sferb, bie oorbere Grtrcmität.
bett S . BotttSrud) (hernia). Slttt bmtfigfteu tommt ber
Vorl|ättgefd)lofi, f. Scbloft.
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Borhaut, f. iKuto.
Vonuunbf djaftSroe jen (jeifit SSorntunb f d) a f t s r e dj l.
Borherbcftimmuttg, fouicl wie Spräbeftination. PegtcreS wirb in ber Siegel als Heil beS jamilicnrcchto
B o rb c rfa g u itg , ioutel wie Vropl^eiitng (f. pro
pljct): in Der 'JLlfebigin fooiel wie Sprognofe (f. b.).
Borbof (W stibulum), f. iempcl. 3 " ber 'Anato
wie ein Seil bcs CI)re-j (f. b.) unb b e ss e r ,5 0 18 (f. b.).
B tr~bol*n ber jener eines SdjiffSbampftcffelS, f.
B o r* n tt, i. Jloamgar&e.
[Kufbänten.

Böriugcu Ofcgpcbition, 1876 78, f. Slaritimc
loijfcnjumtltclic (Erpebitioncu, £. 947.
Böring=ii-oft, ein prad)tooller, 1 4 5 111 hoffet SSaf
ierfc.ll in Jparbanger (Norwegen), Welcher Pont gliift»
djcit V jo r e ia gebilbet wirb.

B ortam m er, f. öcrj, ®. 718.

Borfnuferciftt (Jus protimiseos), baS einer per
fon inSHnfehung einer Sache eingeräumte Vorrecht auf
Erwerbung bcrfelbcn. S ag SS. wirb jumeift burd) Vct
trag begrünbet unb mttcrid)cibet fid) uom fogen. diäljcrreeftt (f. b.) baburd), bap iegtereS gegen ben neuen (Sr
Werber einer «ad)e, itidjt gegen beit Veräuftcrer berfelbeit gegeben ift. 'Jiad) bem beutfd)cn SBürgerlidfen
©efeghud) (§ 510 ff) muff ber Verpflichtete, falls er
ben betreffenbeu ©egenftanb an einen ©ritten uertau»
feil will, bent VortaufSbcrechtigtcn pott bem 3 nholt
beS KnufoertragS unuerjüglid) Kenntnis geben. ®er
'berechtigte tann bann unter benfclben SBebinguugen
wie bet britte Käufer in ben Kaufuertrag cintreten
(bürgerlicheS ©efegbud), §504ff.). Rad) bein b ürget
lidjcn ©efegbudt, § 1094, gibt eS für ©runbftüctc and)
ein b in g lid je S SS., b. I). ein ©ritten gegenüber W irt
fanieS SS., baS aber im Wnmöbmft eingetragen fein mufi.
di ad) öfterreidjifehern Rechte ift baS V. ein perfönlicbeS,
Pott bem frühem Eigentümer ber Sache oorbelfalteucSSlfecftt, mcldjcs aber burd) Eintragung in bic öffcitt
liehen Bücher ein binglid)cS werben tarnt, bafjingehenb,
baft ber Eigentümer, tueitn er bie 3ad;c micberoerlaufett Will, jeuent bie Einlöfung anjubieten hot. ®er
VorlaufSbcred)tigte mufi ben Pollen, pon einem ®rit=
ten angebotenen, 'preis bejaljlcu ('Allgemeines bürget
lidjcS ©efegbud), § 1072 1079).
Borfeim, f. protballiitm.
Borfittbct, f. (Sintinbfdjaft.
Borf (ö fte r, ®orf, f. iifdmowig.
Borlnbuug, f. Sabmig.
'Vorlage (Keceptaculum), beim ©eftillntionSnpparat ber baS SDcftitlat aufnelfmenbe Seil. Pg(.
'ScftiKation, <B. 779.

Borlattb, f. ©cid).

'B o rla u f , bas erfte sprobuft bei ber Xeftillatiou
beS SRohfpirituS, enthält wefentlid) 'Albcljftb unb Wirb
jn r ©ewinntmg beS legtcrit ucrarbeitet. 2>n(. Spiritus,
S. 245 u. 246.
[1 8 1 .

'Vorläufige Entlaffntig, f. ©cfäitflniSiuefeit, S.
Borlcgefcftlcfj (S8 orl)ängefchlofi), f. Sdjlop.
Borlcfcfnnft, f. ©djaufpiellunft, S. 389.
Bormagen, f. Plagen.
Bormatfd)botticl), f. Spiritus, S. 243.
Borntäuuer, bei 38ed)feln alle, bic früher ben
36ed)fel inboffiert haben, mitEinfdjlufibcs'AusftellerS.
Bormarf, fouiel wie 'prignig.
Bormciftcr bei ber 'Artillerie, f. ©efreite.
B o rtttc it, Stuft in Rormegeit, f. Saagctt 1 ).
Bormunbfdjnftdi utcl, K u ra te l, fjjflegfcftaft),
bic unter öffentlicher 'Autorität ftehenbe prioatreeftt
lidje gürforge für fdjugbebürftige 'perfoncit (B e o o r
m u n b e te , SWii 11 b cI) burd) einen nicht fclbft gemäljlten Beijtanb (V o rn tu n b , S u t o r , K u ra to r', 'p fle
gcr). 3?er Inbegriff ber Red)tSfagungcit über baS

betrachtet, fo aud) in beut bcutfd)cn Bütgcrlidtcn ©c
fcgbttd) (§ 1773 ff.). Unter ben SSerhiiltniffcn, burd)
weldfe eine SS. oeranlaftt wirb, fteljt bie 3ugenb oben»
an, ittbem bie SS. ergänjenb eingreifen foU, wenn unb
foweit ber hauSoäterliche Schuft nicht au 8 reid)t ober
ganj fcljlt. XaS röittifd)e 9ied)t untcrfdjieb babei 3101fdjen ber tutela unb ber cura. ®ie iEutel begog fid)
auf Unmüitbige bis 3 1 0 1 1 14., refp. für 'JJcäödjen 12.
3al)r, Wäftrenb 'UJitibcrjährige Poit biefer 'AlterSgrenje
ab bis junt SSoUjährigteitstennin unter Kuratel flau
beit. ®cr Unterfchieb war ber, baff bei Ju tel ber SJiiin»
bei nur mit bem '-Sonitunb jtifnmmen ein läftigeS ©efdjäft pornehmen tonnte, bei ber Kuratel ber iÜiiinbel
allein hanbeitc unb nur ber Por ober itnd)l)crigen 3u*
ftiiumung beS SSormmtbcS beburfte. 'Jiacf) heutigem
SUedite ftnb ber 'A lte rS P o rn tu n b fd ja f t allefüiinberiährigeit unterworfen, in ®eutfd)lanb alfo nad) bem
s)feid)sgefeg 0011t 17.fvebr. 1875 alle sperfonen bis 311111
Pollenbeten 21.2cbcitsjnl)r, fofern fie nicht unter oätcr»
lid)er ©emalt fteljeit. 3 m Wegenfag gur 'Alterspormimbfdjaft werben bic übrigen Solle ber SS. als 3 U
fta n b S P o riiiu iib fd ja ft begeichnet. Eine fold)C wirb
nach Porgängiger E n tm ü n b ig iin g (f.b .) infolgepon
©eifteStrantl)cit, SSerid)Wcitbung (nad) bem Bürger
lichen ©efepbud) auch Ürunffucht unb ©ciftesfchwäche)
1111b fogen. Brcfthaftigtcit angeorbnet, unter Weid) leg
tcrer man ben 3 uflaitb folcher sperfonen (personae
debiles) oeritef)t, welche wegen törperlid)er ©ebrcd)en,
3 . SB. SBlinbheit, Taubheit, ober wegen langwieriger
Krnnf()cit ihre 'Angelegenheiten nicht fclbft beforgeu
löiincn. Xaneben tonintcit and) blogc V e rm ö g e n s»
f u r a te l e n ober S P flegfd)aften (curae bonorum)
por, fo bie Kuratel über baS 'Vermögen eines Ver
flogenen, über eine ruhenbe Erbfd)aft unb über baS
Vermögen, welches für baS noch nicht gebortte Kinb
einer Schwängern referoiert wirb (cura ventris). Ser
Vonuunb wirb in folcheit gällen 'P fle g e r (K u ra
to r) genannt. Xic namentlich int beutfehen Jfcdjt
begrünbete ® e f d) l c d) t S u 0 r ut tt n b f dt a f t , welcher
früher febc nicht unter oäterlidfer ©ewalt ftehenbe uu»
Perheiratete ititb Polljäl)rige grauenSperfon uittcrwor»
feit war, ift fegt befeitigt. 3 “ r SS. über fDiitiberjäh
rige waren nad) römifdjent Slieditc berufen: in erfter
Pinie bie im Xeftament beS paterfamilias Ernannt
ten, fobatm bie näd)ftett Verwanbten, ePentitcU bie
P011 ber Obrigfeit gewählten; nach gciitcincni S)fcd)te
foll baS VotinunbfthaftSgericht bic teftamentarifd) E r
nannten, be3- bie nächiten Verwanbten als Vorntünber wählen. 'Aber eS faitn aud) attbre 'perfotteu wäh
len, unb Vorntuub wirb jentattb erft burd) biefe 3Sal)l.
3u Pielen Staaten ift baS Vonuunbfehnftswefen burd)
ausführliche SS0 r m u 11 b f d) a f t S 0 r b lt tt n g c it nor
miert, fo in 'Pteuften burd) bic VorntunbfchaftSorbnung Pont 5. 3 u li 1875.
$ic© ritnb 3 ügc besVormuubfd)nftsrcchtS nad) bem
s ß ü rg e rlid )e n © e fe g 6 ud), § 1773ff., finbfolgcitbe:
Unter V. flehen 1 ) SJc'inbcrjäljrige, wenn fieuidjt in elter
licher ©cwalt flehen, ihr jamilienftaitb nicht 31t ermit
teln ift, ober wenn bie Eltern aus befonbem ©rünben
3 u r Vertretung beSKinbeS nicht beredjtigt finb; 2) entmünbigte Volljährige. Xic 'Aitorbmtng ber V. erfolgt
Pon SAmtS wegen bitrd) bas Vormitubfd)aft8 gerid)t.
XiefeS ntiift bie 3 ttr V. Pont ©efeg berufenen 'perfoneit
in ber gefegiichen Reihenfolge beriidfiditigen, fofent
fie 3 ttr V. fähig, an Übernahme berfelbcn nicht nerhinbert finb, bie Übernahme fid) nicht oersögert unb
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btefe nid)t beiu Biünbelintereffe jumiberläuft. Sie be Öanblungen erforbert mirb (§ 187—284 bcs Bürger»
rufenen Berfonen finb: 1 ) bei int »äterlidjen SCcfta» liehen ©efchbuchS unb 181— 219 beS BatentS »out
ment ©mannte, Wenn betnBater jitr3 eit feines $obcS 9. Slug. 1854). Bgl. t r a u t , ®ieB.(@ötting. 1835
bic elterliche ©emalt jitftanb; 2 ) ber »oit ber ctjclidjcn 1859, 3 Bbc.); B iu e , ©efd)id)tc ber beutfd)en B.
Biitttcr teftamentneifd) ©mannte unter gleicher Stör» (Braunfihm. 1802—74, 2 Bbe.); ® e rn b u rg , Stör»
auSfchung. F ü t ©ntmünbigte bcftcht ein bcrartigcS muubfd)aftSred)t berpreufi. Dioiiardjie (3. Slufi., Bcrl.
©meunungSredjt nidtt; 3)ber»atcrlicbc, 4)beriitüttcr« 1880); © h riftia n i, SuS Slntt beS BorutunbeS (3.
liehe ©tofjoater beb SJtiinbelS. ©»entuell hat baS Stör» Slufi.,baf. 1890); t ö n i g , ©rläuterungen ju r pienfji
munbfchaftSgeridjt ben Storuumb ju mahlen. Unfähig fcheti BonttunbfchaftSorbuung (5. Slufi., $>ann. 1890).
ju r St. finb ®efd)äftSunfäl)igc nnb ©ntmünbigte. Btin»
'-ö o rn am c, f. Benne.
berjährige, unter Bflegfdjnft gcftelltc ©cbrcd)lid)c, ©e»
B o ritu ttiiiig , forftmirtfdfaftlid), f. SlbtricK'mijjiuiß.
mcinfchulbner unb ber bürgerlichen Ehrenrechte Ster»
B o r o r t , fouiel mic ber leitenbe O rt (bei Stianber»
luftige füllen nicht ernannt merben. ©benfo nid)t bie »erfautmlungen,Bereincu ic.), urfprünglid) Sdjmcijer
burd) Stater ober SRutter beb SBttnbelS auSgcfdüoffe» SluSbrud, ber ben t a n ton bejcidjnete, mcldjcm bie Lei»
neu Sterfonen. ©ine g ra u , bie nid)t mit bent Stater tung ber©ibgenoffenfd)nft übertragen mar. ®icfc ¡taub
beb SJiiinbelS »erheiratet ift, foll nur mit guftimmung abmechfelnb für ben Zeitraum »on jmei Fahren ben
ihres BiattncS, ein Beamter ober SicligiouSbicner nicht Santonett 3 » n d ), Bern unb Litjcru ju. ®ort trat
ohne bic lanbcbgefeglid) üorgefd)ricbcnc Erlaubnis ber and) bie auS ben Slbgeorbncten ber tantone beftehenbe
norgefelften Bct)örbc ernannt merben. ®ieÜbernahme ïagfahuttg jufammen. Surd) bic Bunbesuerfafjung
ber St. ift für ¡eben ®cutfd)cn öffentliche tßflidtt. Stur »oit 1848 mürbe biefe ©inrichtung aufgehoben. —
aub beftinimten, gefefilid) »orgefehenen ©riittben tarnt Sluch fooiel mie Borftabt.
er ablchncn (ßrtufationbgrünbe, Bürgerliches ©cfelt
B o r o r t f c r t c b r , i- StaMbatjiien.
budi, § 1785). 3)et Stormunb ift burch bab ©nicht
B ö rü ö m a t'tt) (fpr. »to n « ), SJiidi n cl , berühmter
mittels §anbfd)lagS an ©ibeb S tatt in Pflicht ju iteh= Ungar, dichter, geb. 1 . $ e j. 1800 311 Sigct int Stuhl»
men. ©r erhält eine Steil nllungSurtimbc aubgehänbigt. meiffenburger .ttomitat, geft. 19. 9io». 1855 in Bcft,
©r foll einen ©egenoornutnb ju r Kontrolle beigefegt ftubierte in ifteft bic )Ked)te, roibmete fid) aber fpiiter
erhalten, tuo eb fid) nicht um nur geringfügiges Beim» auSfd)liefjlich ber Bocfic unb mürbe 1830 Hiitglicb ber
belucrtuögeu Ijaubclt ober mehrere Bortuünbcr beftellt ungarifchen Slfabcmie unb ber tisfalitbij ©efcllfdjaft.
finb, bie gemeinfehaftlid) hanbcln miiffen. Sehr ein Sitährenb ber Sicoolution »011 1848 marb er in bic
geljenbe Stcftimnumgen trifft bab Bürgerliche Wefetj Bationaloerfammlung gemä()lt; fpätcr juin SJiitglicb
buch über bie Rührung ber St. in § 1793 1830. Sem beS BegnnbigungStribuunlS ernannt, mürbe er »on
SJormnnbfchaftSgerid)t fteht bic übermachung beb Stör» beit öfterreichifchen ©eridjtcn jmar »erurteilt, jebod)
titunbeS ju (Bürgerliches ©efegbud), § 1837 —1848). begnabigt. ®cät famuiclte für bic Familie beS »er»
©ine gemiffe SRitmirtung in Bormunbfd)nftöfad)en ftorbencit FveunbeS burd) eine Siationalfollclte 100,000
fommt auch bem ©cntcinbcmnifcnrat 311 (Bürgerliches ©ulbett. Schon 1821 halte B. bas îraucrfpiel ».tönig
Wefetcbud), 1849—1851). Unter gemiffen BorattS» Salomo«, bie poetifchc ©rjaljlung »®er Triumph ber
fejjungen tritt in ber Oberleitung ber St. (O b e ru o r Jrcitc« gefd)ricben unb cinjclne Itjrifchc ©ebidjte in
nt u n b f d) a f t) an bie Stelle bcSBonmmbfd)aft$gcrid)tS Sllntanadjcn »eröffentlidjt. ®aS ©poS »®ie Flud)t
ein »oit bicfeitt ernannter Familienrat (Bürgerliches 3alänS« (»Zalan Futasa«), baS 1825 erfdjicn, loirfte,
Wcietcbud), § 1858 ff.). Über bic Beenbigung ber B. mächtig imterftüyt »on ber bamals beginnenben Sic»
f. Bürgerliches ©efetsbud), § 1882—1895. S e t Bor» formbemegung Ungarns, mie eine ï h a t unb erhob beit
munb ift berechtigt unb »crpflid)tet, für Bcrion unb Barnen beS Xiditers 311 einem ber gefeiertften beS Lan»
Bcrmögen beb Btimbelö ju forgen, inSbef.benSÄünbel beS. ©S folgten bic tleincm epifchen Sichtungen : »Cserju »ertreten. S ie B. übet ©ntmünbigte unterliegt eini» halonii (beutfeh »oit ©. Stier, 1879), »Eger«, »A
gen abmeichenbenBorfchriftcn (Bürgerliches ©efehbuch, Két szoïnszé ivâr« (»®ie jmei Bnchbarburgeti«) u.a.,
ij 1890 1908). Bon ben Fällen ber BcrmögenS» 3 al)lreid)c li)rifd)c ©ebidjte, morunter bas patriotifdjc
turatel (Bflegfchaft) beb gemeinen Bcd)tcS tennt bas ®rin!lieb»F6 ti dal« unb bicDbe»Szözat« (»Slufruf«)
Bürgerlidjc ©efelcbud) bic .turatel über eine ruhenbe befonberS populär mürben; ferner Übecfcfjungen »on
©rbfdjaft nicht, ba es eine ruhenbe©rbfdjaft nicht mehr »itaufenbunbeine Bad)t« unb Shat'efpeareS »Lear«,
gibt. Uber bie Bflegfchaft für ©cbredjlidjc, Slbmefenbe, bicbramaliid)cn®id)tungeit: »®ieBluthod)3 eit«,»®aS
llngcbome f. Bürgerliches ©eichbuch, § 1910 1912. ©rmachen SlrpabS« (ju r Eröffnung beS Beftcr Batio
Sluficrbem finbet nach bem Bürgerlichen ©ciegbud) ualtheatcrs gefchrieben), »©raf ©illi unb bic Çiunlja»
Bflegfdiaft ftatt für Berfonen in elterlicher ©emalt ober bis«, »®ic Schahgräber« u. a.; cnblid) jahlrcidie tri»
St., mcitn ber Wcmalthabcr ober Stormunb »erhiubert tifdic unb fprachmiffcnidjaftliche Slrtitel. ®ie »ollftän«
ift, fomie für Bcrmögen, baS burd) Sammlung ju bigfte SlitSgabe feiner Stierte befolgte Bmtl ©l)iilai (2.
»oriibergehenbem 3 mcde jufammcngcbracht morben Slufi. 1884, 1 2 Bbe.), fein Biograph- ©ine SlitSgabe
ift. F ü r bicBflegfdjaft gelten im mefentlidjen bic BcdjtS» feiner gcfantmclten Stierte in 0 Bänbcu crfd)icn Bit»
fäj)c ber B. (Bürgerliches ©efegbud), § 1915—1921). bapeft 1894. JinS Oeutfdje mürben überfefjt : »®e
— SluS ben für C fterrcid ) geltenben gcfegiidjenBe» bidjte« »ott ßertbent) (Beft 1857), auSgcmä()ttc Wc«
ftimmungen ift im Wegenfabju bem ©cfagten hcroorju» bichte » 01t B- Hoffmann (SSien 1894) nnb bie ®ra»
heben, bafj bie SllterSuorniunbfdjaft bis jttnt üoHenbc» göbie »Ban Diarot« »01t Sting (2 . Slufi., Beit 1879).
ten 24. Lebensjahr mährt, bafi eine eheliche B.beS ©he» 1865 mürbe baS eherne Stanbbilb beS Sichters in
mattneS über feine »olljährige ©hefrau nicht erigiert, Stuljlmcifieitburg enthüllt. Bgl. B r a j j e r , B ., fein
biefe alfo ftets felbftänbig »crpflidjtungSfähig ift, unb Leben unb feine Stierte (0rofi»BecSteret 1889).
bie 3nftitutionen eines Familienrates, SBaifcnratcS fo=
B ü rö e ip a ta f (fpr. roSvöw«), f. æercSpatat.
i»ie ber ©egenoormunbfehaft unbeiannt finb. Stets
B ö rö S J o ro ttt) (fpr.roScöfd^toron)), f. Siotertuimpaf).
ftcl)t über bem Bormunb ober tu ra to r bic Oberuor
'B örtionrignS (fpr. r.'cvöidi roQiinjtfi), ®otf ittt nngar.
ntunbfchaftsbehörbe, bereit SonfenS jit allen mid)tigent ffonütat SciroS, fiiböftlid) »on ©perieS, an ber ©rettje
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beS SomitatS 3einptin, mit bent Pergluert S u b n tjit,
berühmten Cpalgrnbeit unb (isoo) 783 flotontifdjcn
(eonngelifdjeit mib römifdj - tat!).) ©inibofjnern.
'P o rp arla m en t, bic Perfantinlung non frühem
ober nttioen Stänbemitglieberti bet bcutfdjeit fianbe,
welche infolge einet Aufforberung bet »Siebenertom»
niijfion« bom 12.9Jfärj 1848 Dom 30. SRärg bis 3. 9lpril
b. 3 . in grnnffurt a. Pt. tagte; cS luarcu 500 Ptit»
glieber, barunter 141 Preußen, 84 Sarmftäbtec, 72
iUabcnfcr, aber nur 2 öfterrcidjer. Sie Sicbenecfont»
ntiffion legte bent S . ben ©ntwurf einet neuen beut
fdjen Perfaffuug not, welcher tnbeS nidjt burdjbcrnten
würbe; eS evtlärte fiel) n u t gegen bic non Werfet unb
Stntbe nerlangte Proilantation bet Pepublit. Sa»
gegen befdjlofj baS 95. bie 9!ufnnl)me SdjIeSroigS unb
bet Proutnj Preußen in baS neue Dteicfj, Die Sitlj»
nung bc§ an Polen begangenen Unrechts nnb bie Pe»
tufung eines aus biteltcit Wahlen ebne ¿¡«du» h<w»
borgegangenen Parlam ents, weldjc bet uont 95. ein»
gefegte »günfgigerauSfdjuß« beförbettt feilte. SBgl.
Seutfdjlanb (©efdjidjte, ©. 931).
P o rp o ftc it, f. ©idjerljeitSbieiift. 95orpoftenbunbe,
fobicl wie fi'riegSljunbe (f. b.). P o rp o jtc n re fe c o e ,
j Steferbc.
P o r p r n m ic , f. prämienflefdjäftc. Übet 95. bei ber

©egcnfeitigtcitSoerfidjeruitg f. '-b'evfitfjeviwg, ©. 278.
'Vo rp r iif u u g s itj ftcm , f. patent, s . 586.
P o rra tS g e id ic u , f. fjaubfeuertoaffen, S. 321.
'P o tr e d ) t, |. Prioilecjmm unb Priorität.
P o r rü d e n b e t P a d jtg lc irijc u , f. prajeifion.

P o ria tj, bet oerbrcdjerifdjc Wille, f. Dolus unb
Strafecd)t, ©. 487.
Porfdjlagcital. Appogiatura.franj.Poi'tdevoix,
engl. Grace-note), in bcrPtufit Paine non Perjicrun»
gen bet Pielobie, wcldje butd) Heinere Sieten als Pei»
inert djnrnftcrificrt unb bei ber Satteinteilung nidjt in
Stedjuung gezogen toerbeit. GS finb jroei Sitten bott
Porfdjlägen ftreng attScinanber ¿u halten, nämlich ber
lange unb ber abfolut turje 95. 1) Ser fegt ncraltcte
lange 95. ift nidjtS aitbreS als ber AuSbruct eines
Ijarmonifdjen PcrijältniffcS burdj bie Dotierung; bie
PorfdjIngSnoten finb Ijarmonifd) 95orljaltStöne, fo bafj
für ben langen 95. ber Paine P o rlja lt am Plage ift.
Sn bie PorfdjlagSnoten nicht gerechnet roerben, fo
luirb bie Pole, not tncldjer ber Porljalt gefdjieljt (bie
gcojj geichricbcne ipauptnote), mit bem nolien Wert
notiert, tueldjc beibe pifauunen hoben; bie Por»
fdjlagSnote aber tuirb mit bent Werte aufgejeidjnet,
ber ihr jutommt;
Dotierung:

tt). iH

Ausführung:
f l

f ' f i j

,IIi
r - 'e j S

Seiber ftnb bic altern Stompouiften nicht immer aEfit»
rot berfafjren bei ber Stotierung ber langen Porfdjlägc
mie in ihrer llnterfdjeibung uon ben furjen. 2) S er
abfolut t u r j e P . ift heute (feit ©nbe be» borigen
SahrljunbertS) leidjt bom langen baburd) 31t unter»
fdjcibeu, bafj bic PorfdjIagSnotc einen
öuerftridj burdj bic gaijnc ijat (ec
luirb nie mit größerer als einer 9ldjtel»
note gefchrieben);
3it nitent Senden (bor 1799) ift bagegen ber abfolut
furje P . in ber Sdjrcibiueife nidjt oerfdjieben bon bent

langen bei ((einem Werten (er ift gewöhnlich als
Sedjjcljntel notiert) unb muß baher ber gute ©efdjmad
über bie Ausführung entfdjeiben. Ser turje P. luirb
ftets auf ben Peginn beS PoteniucrteS ber fimuptnotc
gebracht. Sie P o rfd jla g S n o te (jat ben9(ccent iugl.
aber Aarfjidjlag). 9ludj lucnii uor einem Son eines Sit»
forbS ein 95. gefdjieljt, ift bie Ausführung analog.

PorfdjlagSliftc bet- (sJefrijioorucit, j. ©djtout»
gcridjt, S. 805.
P t o r irl)u bl ciftu u g , j. Pegirnftigutig.

Porfdjuft, biejenige Sonn beS SrebitS, bei welcher
für eine Seiftung ober Ware eine erft fpäter fällige
3 ahlung fdjon früher gentadjt luirb.
P o r fd)u ffg ci d)aft (A n ti.jip atio n Sg e f dj ä ft,
P cm bourS g ejd jäft), eine Art beS SfontmiffioiiS»
gefdjäfts (f. b.), beffen Wefen barin befteljt, bog hier
ber Sfoiitiitiffionnr bent Kommittenten für bie non leg»
terrn gunt Pertauf erhaltenen Waren alSbalb bei ©nt»
pfang bertelben einen Seil beS StaufpreifeS im uoranS
befahlt, mie bieS namentlich bei turatj.ten, bent Perberb
nicht auSgefegtcn 91rtiteilt iiblidj ift. Übrigens luirb bic
Pe.jeidjtiung p . audj für aubre ©efdjcifte gebraucht.
So luirb 5. P . baS Sombarbgefdjcift (Sarleljeit gegen
Pfaub) alS P. namentlich bann bcjeidjuet, luenniiffet»
ten hinterlegt tucrbeit. 91itch fpridjt man oon einem
P., lueitn ber Panticr bent Käufer uon Wertpapieren
ben Kaufpreis trebitiert, aber bic getauften ©ffeften als
Pfonb behalt. SBcjl. Antijipatton unb Stonfignatiou.
Povfrijufibcrciuc, f. ©enoffenfehaiteu, S. 321, mib
ürebitanftatten.
P o tfc g e l, Segel beS PugfprietS.
'Poricijung (lat. rrovidentia), in ber Sogntatif
bie Stjäligteit ©otteS, nadj rocldjer er teils aHeS @r»
fchnffenc fortbauern läjjt (S c h altu n g , conservatio),
teils alles in ber Welt nach einem beftimmten 3 >ucct
lentU Pegicrung, e;ub ernatio). S. Grijaltuitfl ber Welt.
Potdfclbc, Rieden im braunfdjroeig. MrciS i^elnt»
ftebt, an ber 9111er unb an ber finde ö 6iefelbe-fimn»
noucr-fimmnt bcrprenfiifdjeit StaatSbaljn, 75 m ii. Pc.,
(jat eine eoang. Wirdje, ein Amtsgericht, Ptolterei unb
(1895) 1753 ©iltlb.
'Porfigenbcr heißt, im llnterfdjieb bon bem Por»
ftanb beS gangen ©eridjts (f. präfibent), ber Poritaitb
ber einzelnen ©eridjtsabteilung, melche int einzelnen
galle tljätig 31t werben hat. 3 hm flehen bie übrigen
Ptitglieber beS SiollcgiumS als bie Peifigcr gegenüber.
Sen Porfig in ben Hautmeru ber fianbgeriebte
führen ber Präfibent nnb bie Siceftoren, ben Porfig
in ben Senaten ber D berlan b eS g crid jte unb beS
PeidjSgcridjtS ber Präfibent 1111b bie ScnatSpräfi»
bcnteit. Unter ihnen ntufj ber Porfig immer bor bem
Peginn beS ©efdjäftSjahreS für bie ganje Sauer beS»
felben berteilt metben. Qnt S d jö ffcn g erid jt führt
ben Porfig ber 9lmtSrid)ter, int S d jtu u rg crid jt ber
für febe SigungSperiobe uon bent Präfibenten beS
CberlanbcSgeridjtS ernannte Pidjter. Sec Porfigenbc
hat nadj beit bcutfdjen Projefjorbtutngen eine eheitfo
fdjiuierige wie hödjit einflufjrciche Stellung. 3 » feiner
Perfon fonjentriert fidj bic gange Pc'adjtfülle beS ©e»
ridhtS; inSbef. obliegt iljnt bie gange fieitmig beS Pro»
gcffeS, bie SigungSpoligei, bie Sircttion beS Proto»
toHS, bie PeioeiSaufnahnte, bie Pctnnntgnbc ber ©nt»
fdjeibungen beS ©eridjts. 3n Sachen beS reinfomtellen
SienftcS ift ber Porfigcitbe uöllig unabhängig uon ben
Peifigern (fogeit. bürcautratifdjeS Stjfteut), mährenb
er im übrigen lebiglid) als primus inter pares baS
Sollegium repräfentiert, lueldjeS iljit baljcr auch gege»
Denen' JalleS reftifijieren unb beSauottieren tann (fogeit.

Süorfpetje — fBorfteflung.
Stolleciia(fl)ftcm). ©gl. S ileiitfcllcr, S ie guuftionen
bed ©otfipenbcn unb fein y>ccf;n(tni<? ¿um ('lertetit
(SDiünd). 1885).
& o rfp e lje , f. ©rfifer, S. 876.
tB o rfp icf, einaftige Sjeitenfolge, bic einem gib»
ficrn Scania »oraudgeht unb folcfie Situationen, ©e«
gebenbeiten, ipanblungcn bavftcttt, bic in ben ©ang
bed Sratnad felbft nicht Ijineingchören, aber auf feinen
Snpalt »orbercitenb hinmeifeit unb fo erft bad »olle
©erftänbnid beofelbcu ermöglichen. ©euere braiua«
tiftbe Siebter (Schiller: »Waüenfteind Säger«, Ipcbbel:
»Ser gebömte Siegfricb«, auef) 3J. Wagner: »9i()ein«
goib«) haben fid) mehrfach bed ©orfpield bebicut. über
bad ntufifalifche S . f. ©välubium.
Ü )orif)iuitntnfri)inc, f. Spinnen, @. 230.
© o rft, S o rf int prcufi. Diegbej. Süffelborf, Streik
ffetitpen, unmeit ber ©ierd unb an ber Sinic ©ierfenSiidjtcln berS'rcfclber Eifenbafjn, hat eine fatt). Stii'dje,
bebeutenbe Seibemeug« u.Samt6anbmeberei, Santpf«
mahl* unb Ölmühlen unb 0 8 !ir>) 4318 ©into,
© o rftä b le n , ¡. SScrftäljlen.
© orftecffeile (© orfteefet), Steile ju r Serbin«
bung »on ©d)fett ober Wellen mit Diäbent ober 3iie=
tuettfeheiben, f. Seil.
___ © orftcl;ecbriife (Prostata), bei beit männlichen
Säugetieren cine ben Dlnfang ber ¡parnröhre unb bad
Enbc ber Samenleiter untgcbettbc Sritfc, tuelchc paar
ober uttpaar ift unb bei manchen fehl' grofj luirb. ©eint
aiiettfchctt (f. Safel »Eingemeibc III« , gig. 3) liegt
fic im untern Seil bed ©ccfcttd, hat bic ©cftalt einer
Staftanic, ift rötlichbraun unb lägt ibreSrüfenläppdjen
mittels etwa 30 fchr enger Öffnungen in bie.•parnröhre
uudntünben. S e r rocifslid)e S aft (liquor prostaticus)
fliegt »or unb bei Ergießung beo Samens in bieiparn«
röhre attS unb mifdjt fich mit ihm. 3 lu')d)ctt ben bei«
ben Samenleitern befinbet fich int ©eroebc ber ©. eine
Spalte, ber fogen. m än n lich e lltc r u S (uterus masculinus), welcher bent (Silbe ber Eileiter beS Weibed
entfpricht unb aus beit SReftcn beS Hiüllcrfdien ©an«
gcS (f. Gileitcr) her»orgebt. — Sic E r f r a n f u n g e n
ber ©. finb [ehr oft »oit ben benachbarten Schleim«
häuten auf bie ©. fortgelcitet. ©ei ober uadj Slipper
eutftehen afutc Entjiinbungen im ©iitbcqetucbc ber ©.
(Prostatitis acuta), meldje meift nufierft fdjtnerjijaft
finb, ¿muni bei llnterfuchung mit bent Sintheter ober
bei S in d »ont SDcaftbarm her; häufig ift bic Seiten«
läge mit angelegenen Obcrfdjcnfcln bic einzige für bic
Sirnnfeit erträgliche Haltung. Sie Urinentleerung ift
fchmerjhnft, »erjögert, e§ beftefjt ip an t« unb Stuhl«
brang. S n fdjmeren fällen entfielen in ber ©. 9lb«
feeffe, UH’ldie fid) in bie iparnröhrc, in beit SDiaftbarm
ober burd)bie.Spant bcdSnmmed nach äugen entleeren.
81uhe, marine Sißbüber, Sfarfotifa hüben bie ©ehanb«
lung fo lange, bid ctma dfirurgifche Eröffnung not«
loenbig mirb. S ic d)ronifd)e ©roftatitid ift feiten tu«
bcrfulöd; fic cntmidelt fid) entmeber and ber ntuten
ober im ©itfchlug an ©onorrhöe unter ähnlichen Spin«
ptonten. Sec ©itdflufj bed ©roftatafefretd (© r oft a «
to rrh ö e ), mit Eiter gemifiht, bitbet bad mcfcntlidffte
Erfennuttgdmerlmal. Oft mirb ©roftatorrböc mit
Spermatorrhöe »ermcchfelt, bod) dfarattcrifiert fid)
erftere mitroftopifd) burd) bndSorfonimen großer meß«
fteinförmiger © ö ttd )e r| d)cr S irifta lle nebft ben ge«
fd)id)teten amt)loibcn Sförperdjcn. Sic ©chanölung mit
©ougied, namentlich bie ©nmenbung »on ipöllenftcin
auf biefeut Wege, führt häufig ipeilung herbei, ©id«
meilcit entmideit fid) fpätcr, gegen bad 60. Sebendjaljr
hin, c in e © ro fta ta h h p c rtro p h ie , mcldfeftnrfe©e
SWegerä floiru.; fcejifoit, 5. STufl., XVIf.
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fdjmeröen int ipai'idaffen »erurfadjt. S er brüte Sap
pen ber ©. legt fid) häufig bei ftarfent ©reffen »or bic
iparnröhrentitünbimg unb »erfdjliegt biefe; erft beim
sjiachlaffen bed Srängend entleert fid) bann Urin in
büitnent S trahl (Ischuria paradoxa). Sicfe berbeit
©ergrögcrutigen gehen jumeilett unmerflid) in St re bd
über, ©eibe Slrantheiten bringen bie große ©cfal)r
einer Slofcncrmeiterung, iparojerfe^ung, Entjünbung
ber ©lafc, ber Spamleiter, bed ©icrenberfend mit jtd),
morauf eine löbliche ©ierenentjünbung (e ite rig e
© p e lo n e p h ritid ) cinjutreteit pflegt. Surd) gat»a
nofauftifdjc ober operati»e Entfernung gelingt cd ju
mcilen, ©efferung ber iparnbefebmerben bei biefen in
ber Siegel unheilbaren Seiben zu erzielen. Sgl. ©ii
teeborf, Sic Sfranfhciten ber Harnröhre unb ber ©ro
ftata (Wien 1889).

©otftebbtiitb, f. ipmtb, ©. 61.
©orftcljtreiben, f. Sreibjagb.
© o rftc llu u g , bad in unfenn ©emufitfein erzeugte,
and Entpfinbungen old feinen Elementen äufnnmten
gefegte ©ilb eitied äufjem ©egenftanbed ober ©or
ganged. ©oährcnb bie E r le n n t n id t h e o r i e , aud
gepenb »on bent Sage, bafj und unmittelbar immer
nur Sorftellungen »on ©egenftänben, nientald biefe
felbft gegeben finb (»Sie Sdelt ift meine ©.«, Sdjo
penhauer), jene auf ihren 3Bert ald SBcrljeuge ber
SSirflichicitderlcnntnid prüft, betradftet bie © ft) cp o
lo g ie biefetben lebiglidf ald Erfchcinungen bed See
lenlebcnd mit 9iüdfid)t auf ihr üüefen, ihren Urfprmtg
unb ihr ©erhalten, ©on alten anbem Secleiyuftäu
ben, indbef. ben ©efii()len, ©emütdbemcgungen, Siül
lendregungen unterfdfeibet fid) bic S . fepe beftinnnt
burd) bie i()r anhaftenbe ©e^ichung auf ein ©egen
ftänblidjed, mogegen jene audfchliefilich ald ©citiimnuu
gen unferd eignen Selbft fid) barftellen, im mirtlidjeu
©erlauf bed Scclenlcbend finb jeboch alle biefe 3 »
ftänbe iit mannigfacher unb inniger Seife miteinanber
»ertniipft; menn babei bie Sorftellungen eine gemiffe
bominicrenbe ©olle fpielen, infofern ©efühle, ©egier
ben ic. meift burch fie angeregt mcrbcit, fo hat bod) bie
SI)<mrie iperbartd, nach Welcher bie ©. bad fcelifdje
©runbphänomen ift, feine ungeteilte ©nerfennutig ge
fnnben, »ielmel)r rnerben in ber Siegel ©orftelleu, Siü;
len tutb SBoEen ald nicht aufeinanber jurüefführbare
gunftionen ber Seele angefehen. S en erften Silnlaf;
¿mit 3uftanbefommet' »on ©orftcUungen geben bie
unfre Siunedorgone treffenben äuficm ©ei;e; tuo bie
gähigfeit ber Sinnedcmpfinbung eine bcfchräuttc ift
(beim ©linben, Sauben ic.), ba ift and) bad Sorftel
luugdlebcn entfprechenb arm , unb je mannigfaltigere
Einbriidc mir anfnehmen, befto reidjer ift (unter fonft
gleid)cn Uiuftänbcn) unfer ©orfteUungdfchay. 9luf ber
unmittelbaren Erregung beruhen bic S iu n e d u o r
ftc llu n g e it ober W a h rn e h m u n g e n (f. b.), aud
biefen leiten fid) bann weiter bie re p r o d u z ie rte n
ober ©l)antafie«©orftellungen (©orftelluugen im
engem Sinne) ab, Welche teils unberänberte ©lieber
holungen jener finb, teils baburch eutftehen, bafi Sin
nedöorfteUungen ober bereu ©cftanbteilc in unfrei'
Seele »on feibft nach hen ©efehen bed ©orftellungd
medjanidmud (f. S&cciiaffociation) in ucueSerbinbungen
treten, ober burd) unfre ©fjantafie (f. b.) in fold)e ge
bracht werben. Sie erftent finb im allgemeinen burch
ihre Sebhaftigfeit, Seutlidjfeit, ipr »ont Willen unab
hängiges, auf eine äufjre, ber Seele frembe©efeymäfiig«
feit hinmeifenbed ©uftreten, burch bad ©orhanbeitfein
gemiffer, bic gunftion ber Sinnedorganc beglcitenbcr
fdjmacher Entpfinbungen (Spnnmmgdempfinbungcu
27
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aiorfterman

int 9tuge, Cßr :c.), bic icßtmi burd) bic cntgegengefeß*
tcn Eigenfhaften gefennzeicßnet. Sem entfprecßenb
(Hilten late bidweilen feßr feßwadje unb unbeutlitße
SBaßriteßmungcn fttv bloße ©ßantafiegebilbe, unb wir
find nid)t im itanbe, bic lcbßaftcn ©orftellungöbilber
öcb Xrauined, ber öppttofe, die Halluzinationen tc.
amt ber SSaßmeßntuug mirtlicßcr äufjevet' ©egeuftänbe
31t imtcrfcßeibcn. 3 « ber Xßat ift bad ©orßaubenfciu
aber ©ieptuoeßanbenfein eine» bev ©. entfpreeßenben
äußern ©cgenftanbeS aont pfßdjologifdjen ©eficßtd*
punttc and unmcfcutlid), ba ja bad Subjcft babon bivett
nidjtdwiffentann (lacdiocgcnSaine parabojerweife bic
Söaßmcßnuutg ald »maßre Halluzination« befinierte),
ttttb tuic einerfeitd bie Sinncdwaßrticßntung bie 9Jiit»
Wirfung pincßifdjer gunttionen erforbert, burd) welcßc
bie an fid) ifoliecten fimtlicßen ©inbriide jtt einem ©an*
’,ett aerbuttbett werben, io ift anberfeitd nach bent©rin*
Zip bed pft)d)opßpfifdjen © a r a llc lid n tu d (f. b.)
jebe, aud) bie fliicßtigfte uttb fcßattcußaftefte ©. aott
'-Borgängen im ©eßirn begleitet, tacldjc beit finnlitßen
Stoff berfclbcn (in gornt reprobujierterStiipfinbuitgcn)
liefern, unb ber Unterfdjicb ift nur ber, baff bei ber
Sinncdroaßmeßmung bic zentralen pfßtßopßpfifcßeit
©rrcgungdöorgänqe bttrd) pcripßcrifeßc Sinnedreijc
(bereu SSirtung fid) aont Sittttedorgan jttitt ©eßirn
fortpflanjt), in allen anbern gälten aber bttrd) zentrale
(int ©eßirn felbft liegende) dieije aitdgelöft werben,
mögen ¡tiefe nun, wie bei beit gcwößnlidjett ©rinne*
ntitgdbilbern unb ©ßantaficoorftcllungen normaler
ober, wie bei beit Halluzinationen, patljologifdicr Ülrt
fein, tont foniit atted ©orftellen eine förpcrlüßc ©runb*
läge, fo ift mit ißnt auch immer eine Xettbenz acr*
luüpft, fid) ganz unmiUtürlid) unb unbewußt in 'die
wegttngen, bic fogenannten ib e o m o to rife ß e n ©c*
w e g u n g e n (f. b.), um^ufetjen, wofür bic inftinttiue
©acßaßittuug äufjerlid) maßrgcttontmetter (befonberd
rßptßntifcßcr) Sewegitttgdoorgänge, bie beftänbig oor*
ßanbenc, Wenn and) nteift bttrd) bett S illen unter
briidte Steigung, badöebacßtein So rten audjubrüdcit,
betannte ©cifpielc bilbctt. ©ietttald tritt in unfernt
©ewußtfeiit eine ©. einzeln, ifoliert, fonberu ftetd int
(fufantntenbang mit anbern, gleichzeitig ober fucceffib
oorßanbetten auf. 3w ar ift ber Umfang beffett, wad
wir auf einmal fdjarf aufjufaffett aemtögen, wegen
ber fogenannten Enge bed ©ewußtfeind (f. Apperzeption)
beßßräntt, aber cd fangen bod) immer mit ber gerabe
im ©lidpuitftc bed ©ewußtfeind befinblidjctt S . eine
lUicngc anbrer jufamnten, wenn aud) bereu ©giften,)
Ijäufig nur bttrd) ben modifizierenden Einfluß, ben fie
auf jette audiibcit, bemertlid) wirb, fo bafi man in bie*
fern Sinne woßl bott u n b e w u ß te n © o rfte llu n g c n
fpredjen tann; außerdem reißt fidj, aott bett Seiten
liefen trauntlofcn Scßlafed abgefeßeit, eine ©. in int
unterbrodjencr golge an bie nnbre au. Seber bie
fimultanc ttod) bic fuccefftbc Serbinbuttg ber ©orftel*
Ittngcn erfolgt nun aber, Wie ed bei oberflädßicßer ©c*
traeßtmtg fdjeint, regellod unb zufällig, fonbern unter
ber Hcrrfdjaft zweier ©ripipiett: ber gbccnaffociatiou
(f. b.) uttb ber Apperzeption (f. b.), unb man unter*
feßeibet bcdwegctt a f f o c ia tia e uttb a p p c r je p tia c
©orftettungdbeeßinbungen. Sic erftern finb beftimmt
burd) bie ittttern ober äußern ©czießungen ber einjcl*
nett ©orflcHuttgen (ißre Stßnlidjtcit unb Unäßnlicßteit,
bie Ordnung ißred erftmaligen Auftretend tc.), biefe
erfeßeinen ald ©efitltate einer auf bie SorfteUungen
neridjtetcn Sßntigtcit bed borfteKenben Sitbjettd, b. I).
fie finb beftimmt burd) ben jeweiligen ©efanttjuftaub
bed ©cwußtfeind, auf welchen nidjt n ur bie ougenblid*

33orlrag3}eidjeu.
lid)itt ber Seele Uütßattbcucu©orfteIlimgen, ©efüßletc.
bon Einfluß finb, fonbern in bettt aud) alle früßent
©rlcbniffe in ber gorttt inbiaibtteller Sutereffen, Sent*
gcmoßnßcitcn tc. nad)wirfett. ©ei ber Scßwierigteit bed
©egenftanbed ift cd jeboeß ber ©fßcßologic bidßer nur
gelungen, auf ©runb ber innent Erfahrung gemiffe
allgemeine Siegeln de» ©orfteHungdoerlaufed, nidjt aber
ftrenge, in allen gälten genau zutreffende öefeße bed*
felben (wenn folcße überßaupt auf beni ©oben bed
Seelcnlebcttd bettlbar finb) feftjuftcUcn ; neuerbitngS
benüißt fid) bie experimentelle ©fßcßologic nidjt oßne
©rfolg burd) geftfiellung ber 3 eitlid)en ©crßältniffe bed
©orftcltend einen ©ittblid in bad ©etriebe bcdfelbeit jtt
befomnteit. Slld leitenber ©ebanfe auf biefem ganzen
©ebietc ift uor allem feftjußalten, baß bic ©orftellun*
gen uießt felbftänbige, bauemb in ber Seele erifticreubc
Objette, fonbern wetßfclnbeSuftättbc finb, unb baß
bad Spiel ber ©orftellungcn nidjt barauf berußt, baß
friißerc ©orftellungcn und) zeitweiliger Satenj in bad
©ewußtfein znrüdteßrcn, fonbern baß ben früßent äßtt*
ließe ©orftclluugen aufd neue erzeugt werben.
Söorftevnttttt, S u t ad , nicberlättb. flupferftedjer,
geb. tun 1595 ju ©omntcl in Selbem , geft. 1675 in
Antwerpen, trat um 1618 in bie Sienfte aott ©übend
unb fiißrte in beffen 'Auftrag bid 1623 eine Steiße non
Stießen uaeß ©ubendftßm ftonipofitionen aud, mcleße
bureß Kraft ber 'JJcobellieruttg, Sartßcit unb Siefe bed
Sludbrudd, wirtfame ©eleudjtuttg uttb geinßeit ber
©rabfticßelfüßrung gleid) audgezeidjnet finb. Sie
.f>aupt61ättcr finb bie 'Kiidteßr ber ßeiligen gantilic
aud ilgßpten, Sufanna int ©abe, bie 'Anbetung ber
Öirteit unb ber Könige, ber Sturz bed Siucifer, bie
Krcuzabttaßmc unb bie Sltnazonetifdjlacßt. Um 1623
ging er natp Sonbott, wo er bid um 1628 tßätig war
ttttb naeß ©affael unb attbent Italienern unb ttaeß oau
S ß d ftadj. Um 1630 war er wieder in Antwerpen
unb ftadj ßier befonberd ©ilbniffe, unter anbern für
bie Sfonograpßie oan Sßcfd, ttadj welcßettt er aud) bic
©eweinung bed Seicßnamd ©ßrifti ftacß. ©gl. Si o f c u 
be r g , S e r Stupferftid) in ber Sdjttle tc. bed ©übend
(S ien 1888); § ß n ta n d , Lucas V., Catalogue rai
sonné de son œuvre (©rüff. 1893).

©orftcbcu, f. Srfiiti, S . 439.
©orftoß, f. Passepoil.

© o rftrö u e ß e r, f. Strand).
© o rfttrtjen , mit beut Seitßunb einen SBalbbiftrift
umfeßlagen (untfpüren), um zu ermitteln, ob unb
wclcßeö SSilb in bentfclbett ftedt.
© octiceU ibcn, f. gnfuforien.
© o v tta b , bei einem ©üdmarfcß ober ©üdzug
boraufgeßenbe, Perßältnidmäßig tlcine Abteilung aud
Infanterie ober Kaoallcrie, erforberlicßcn galld mit
©ionieren berfeßett, um bie ©üdzugdftraßc gangbar
ntadjeu zu tonnen. ©. in ber beutfdjen §ecredfpradje
nidjt nteßr gcbräudjlid). ©gl. Stbantgarbc.
© o rtr a g , itt ber ©udißaltitng fobiel wie Übertrag,
Srandport. Sit ber 'JJcitfif, f. ©ßrafieruttg.
© o rtr a g e f r e u i , f. Srujißx Uttb fireu.;, S. 698.
© o rtra g d b c rc iu c , f. Saufittämtifdje ¿ereilte,
© o rtra g d z e id je n (© o r t r ag d b e je i d) n tt u g en)
in ber'JKufit finb entweber b ß n a n tifeße©., weltßefid)
auf Starte obcrSdjwäcßc berSongebttng (bcrfcßiebertc
Sßnantif) beließen. Wie z- ©• forte (abgetürzt f, ftarf),
piano (p,leifc), mezzopiano (mp, gientlidj leifc), sottovoce (mit leifer Stimme), crescendo, accreseendo
(ftärfer Werbend —’= 1 7 ) , diminuendo, decrescendo
(abtteßtnenb0
=— ) tc., ober ©. zur ©eftintmung
bed S e tu p od (ber©cwegungdart, ©efcßwinbiqteit der

Vortrupp — &öä(au.
Xonfolge), weldjc beit nut' relatiu beftimmten Xauer«
jeidjcn ber Dotierung eine genauere (Geltung oerleiljen,
wie adagio(langfam), allegro (gefchminb), andantino
hjientlid) ruhig), con moto (bewegt), vivace (leben»
big), accelerando (fdjneller roerbenb), ritardando
(langfamer roerbenb) :c. 3iod) anbre V. forbem eine
Verlattgfamung bed Xempod unb jugleid) eine 3lb»
nal)mc ber Xonftärte, 3 . V. calando (nadftaffenb),
smorzaudo (ueriagctiö) sc., ober bcjichcn fid) auf beit
(£f)araltcc bed Xonftiictcd, wie scherzando, mae
stoso tc., unb ber Eigenart bei? gnftruntentd, toie piz
zicato tc. Vgl. bie einzelnen Vrtifel.
'V o r tru p p , f. Stoantgarbc.
V Sorunterfudjung, int Strafprojeß ein Xeil bed
V o rn e rfa h r e n d , iueld)C0 betn £muptoerfahren nor»
bergest, ifeaben nämlich bie uott beut Staatsanw alt
attgefteilten © r m itte lu n g e n benfelben ju betn ©r»
gebttid geführt, betjs gegen eine beftimmtc perfon bie
öffentliche Silage ju erheben fei, fo thut er bics in bett
wichtigem Straffachen burd) Eintrag auf gerid)tlid)c
V. Xiefc bejroectt, in ber Sache fo Biel Watcrial ju
fmutueln, ald nötig ift, unt eine ©ntfdjeibung barüber
ju begriinben, ob bah Ig a u p tn e rfa h re it (f. b.) 31t
eröffnen ober ber Vngefdjulbigte anher Verfolgung
ju fegen fei. 3 u r Sührung ber V. toirb in Xeutfdj»
laufe, wenn ed fid) um reid)0 gerid)tlid)c Sadjctt hau
beit, für jebe einzelne S traf fache ein U tt t c r f u d) u n g d »
ric h te t bcftcllt. git beit fchwurgcrichtlidjcn unb in
beit (aitbgerid)tlichcn Straffachen wirb bie V. burd)
beit Unlerfud)ungdrid)ter geführt, ber bei jebent Sanb»
gcridit auf bie Xattet eitted Wcfdjriftsfafereö beftellt
wirb. Xie S . ift ein heitttliched, fdjriftlid) =protololla
rifdjed Verfahren int ©egenfay ,ptr ntüttblidjen uttb
öffentlichen a tt p 1 0 c r I) a tt b l u tt g (f. b.). Vgl.
Xcutfdjc Strafprojefjorbitung, § 176— 195; j. and)
©trafoerfahren.
lü o r u tt c il , im weitern Sinne ein oorläufiged,
b. h- bet llnterfuchuiig ber Wriittbe oornudgebenbeö,
Urteil, bad (wie bie fogett. Urteile bed gefunbett äJlen»
fchenoerftanbed ober bed natürlichen Xafted äeigett)
troybent ein wahres fein fatttt, int engem Sinne ein
uorfchnellc» Urteil, bad, weil ber In h a lt bedfelbcn
ohne eingehcttbc ©rwägung nidjt eingefehen werben
tarnt, infolge ber Vernndjlciffigung einer foldjen int
nter faifcf) fein wirb, int engften Sinne ein oorgefag»
led Urteil, bad nicht nur oor ber Unterfuchuitg ber
©rünbe gefällt wirb, fonbem and) jebe foldjc griitib
fäyltd) ablchnt, unt uid)t burd) feicfclbe in feinem g ü r
wahrhalten crfd)üttcrt ju werben, unb bad, ed fei
inhaltlich wahr ober falfch, initiier ein unwiifettfdjaft
lichc-X b. h- im ftrengen Sinne lein bed Warnend toitrfeiged, Urteil fein Wirb.

VorOerfalnctt, (. ©trafoerfahren.
VorBcrittärlttitic* ('P rä le g a t), f. Segat.
V o rP c rtra g (lat. Pactum de contraiiendo), ein
Vertrag, burd) beit utan ühcrcinfontntt, einen anbern
beftimntten Vertrag fpätcr ahjufchlicycu, 3 . V. A ber»
pflidjtet fid) burd) Vertrag mit B, biefent ein §hpot()el»
barleljen Bon 10,000 Vit. ju geben.
'•yorntarfiä ( S to p f tu a dpi, Propolis), ber fiebrige
Ubergig mancher Vlattfnofpen, j. V. ber 'Pappel tc.,
welchen bie Vielten cintragcn, um baiuit bad ¿ttnerc
ihres Stocled 31t glätten unb bie SSabctt an bie Stocf»
wänbe ju befeftigen; gellen erbauen fie nicht baoott.
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bettt 1884 gegrüubetcn »Verliner Volldhlatt« heroor»
gegangen ift. 3118 Sonntagsbeilage wirb badillu»
ftrierte Vlatt »Xic neue Vielt« beigegeben. Xie Über»
fdjüife bed Untentehntcttd fliegen in bie Varteilaffe.
ipouptleiter ift gegenwärtig (1897) 38. £iebfned)t.
V o rW e lt, fooiel Wie Urwelt.
V o r w e r f , in ber Sianbwirtfchaft ein oont Ipaupt»
gut abgetrennter Xeil bed ©uted mit eignen 38irt«
fchaftdgcbäubctt unb eigner. Wenngleich in 3lbf)ängig
feit nott betn ¡pauptgut fteljettber ¡Betriebsleitung. Vei
guter Slrronbiemng, unb wenn ber ipof in ber 'Hütte
bed Slcterarcald ftel)t, wirb bie ©rrirfjtmtg cincd Vor»
wertes erft bei einem ©efamtareal Bon 600 .fjettar er»
forberlid). — gut geftmigdbau fooiel wie »borgefd)o»
betted S8 crf« (f. b.).
V o r w o r t, fooiel wie fßräpofition.
V o rjc id ju u ttg , bie ju Vegittn cined Xonftücfed
ober Xciled jroifchen Schlüffel unb Xattjeichcn gefey»
len Krcuje ober Veen, welche befttmtnen, bog ftntt ber
Xönc ber ©runbftala (c d e f g a h) ohne weitere Ve»
3 eid)ituitg im einzelnen gälte burd) Slccibentnlen ittt»
nter bie oorgejeichneten erhöhten ober erniebrigten ge»
ttotnntcn werben follctt. öeute gibt bie V. 3lufjd)Utg
über bie Xottart, wenn fie aud) unbeftimmt lägt, ob
bie Xurtonart ober bie parallele Wolltonart gemeint
ift. Sgl. Xottart.
V o rju g d c r b c , f. Slnerbenredjt.
V o rju g d v c ri» , itttSonfurd bad .'Hcd)t eines (»he»
oorjugten«) GHäubigetS auf Vcfricbiguttg Bor beit
übrigen öläubigcrn (f. Soutuvd, ©. 473, unb 'Priorität).
3lud) bad 3lcd)t gewiffer ©laubiger auf abgefonbertc
Vefriebigung im SlonturS, wie ed namentlich beit
'Pfnnbgläitbigem juftept, Wirb ald V. bcjeid)nct (f. ?tbfottberung int SlonturS, S. 64).
V o d , © o rn c lid be, nieberlänb.'JJlaler, geh. 1585
ju ¡feulft in glanbem, lemlc ju Antwerpen bei Xauib
Vetuceud, würbe 1608 grcinteifler ber ©ilbe uttb ftarb
bafelbft 9 . 3Kai 1651. Unbeeinflugt Bott ih'ubend, bil
bete er beit S til ber altem Schule ju gröberer Kraft
bed utalerifchctt Vortrags uttb ju größerer iicbendfüllc
aud. ©r hnt rcligiöfc unb mt)tl)ologifd)e Vilber uttb
'Porträte gemalt, non benen bie leytern fein tttaleri»
fdjcd Können auf ber höchflett Stufe jeigett. Von fei
nett Vilbniffett finb bie heruorragenbftctt: ber Xienet
feer '.Hnttuerpener 2 utadgilbe (im Viufeutn bafelbft),
ber '.Weifter uttb feine gnntilic (int aJlufeunt ju Vriif
fei), bie gnniilic öutten (in ber 'Uiündjencr'pinatothet)
unb ein ft inbcrbilbniö (int SJlufcunt ju grattlf urt a.'.Ut.l;
nott feinen religiöfett Vilbcm: bie ih'üctgnbc ber Ijeili»
gen ©cfäge an bett heil. Slorbert (ittt SJiufeunt ju 3lnt»
werpen) unb bie Salbung Salontod (in ber faifcrlid)cn
©alcrie 31t SBien).
Sein Vrttber 'p a ttl be V.
(1590—1678) h«t gagbett uttb Xierftürfe in ber 3lrt
Bon Sntjberd, n u r etwas glatter, gemalt itttb war ein
Vlitarbeitcr non Vubend.
V o s ä g u s nt o n s (lat.) 1 .
'Vodged cfpr. «,& ’)
| *•iofle|UU
V ü d la u , Xorf in Siteberöfterreid), Vesirtdi). Va»
bett, 246 m ii. 'Ui., itt rei3ettber Sage aut walbigett
Cftabhaitg bcS38iencrwnlbed (©¡fernes Xl)or, 830 m),

an ber Sübbahnlittie 38ien-Xrieft uttb ber cleftrifcheii
2ofalbahu Vabett-V., beliebter Kurort unb Sommer»
frifdjc (1894: 4580 Kurgäfte), hat eine inbifferente
Xhernte (24°), eine Vabeanftalt, ein.Kurhaud, eine
neue Kirdjc, ein Sdjlog bed ©rafett gried mit 'Part,
Vorwärmer, f. Xampffcffel, ©. 515.
V o r w ä r ts ( V e rlin e r V o ltd h la tt), badtäglid) fdjöttc Villen, uorjüglidjenVleinbatt (roter itttb Wäger
in Verlitt crfd)eincitbe 3 entralorgan ber fojialbetno Vödlaucr), Schauiitwcittfabrilation, eine Kammgarn»
tratiidjeu 'Partei in Xcutfdjlatib, bad 1. Ctl. 1890 and ipinnerei unb (1890) 3699 ©inw. 38eftlich liegt bad Xorf
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© a i n f a m mit einem Schlöffe, puei Kaltmaffcvhcil«
anftalten unb m m 2262 Gittm. Sgl. § t t t t ( , S e r
Kurort V. imb feine Umgebung (Sinj 1895).
ftlofpov, S tab t, iooiet mic Kcrtfd) (f. b.).
« o f t , 1) © e rh a rb J o h a n n , gemöhnlid) ©of«
fin d genannt, »ber grünte ©olt)l)iftoe ber Süebcriüit«
ber«, geb. 1577 bei Jpeiöelberg alb Solm ciitcö ijolläit
bifchett 2attbprebiqct§, geft. 17./27. SRärj 1649 in
9lmfterbnnt, ftubiertc in Sotbredp unb 2cibcit, lrntrbe
1600 'Jieftor ber Scbule 31t Sorbrcdjt, 1615 Sireltor
bed tbeotogifeben Kollegiums ¿u 2cibcit, aber 1619
auf ber Sorbrechter St)itobe ald 9(mtiuianer biefed
9lntted enthoben, erhielt 1622 an ber Seibencr Unioer
fitat bie ©rofeffur ber ©crebiautfcit unb ©cfd)id)tc,
1625 auch be.' ®ried)ifd)en unb mürbe 1631 ©rofeffor
ber ©cfd)id)tc am neuerrichteten 9ltl)cnäunt ju 91ntftcr«
baut.
brach iit nieten Fächern neue Sahnen. 9tuf
bic tnteinifchc ©rantmatii beziehen fid) non feinen
SSerfen befouberd: »Aristarchus sive de arte grammatica« (9lntftcrb. 1635 u. ö.; siliert non ©elftem
unb görtfdj, .'palte 1833— 34, 2 ©be.); »De vitiis
sermonis et glossematis latinobarbaris« (9lntfterb.
1640 u. ö.); »Etymologiouin latinae linguae« (baf.
1662 u. ö.; inlelit non 'JJcnjoedii, 9icap. 1762—63, 2
Sbe.). ©ieSHhetorif förberte erburd): »Commentariorum rhetoricorum sive oratoriarum institutiounm
litiri VI« (2cib. 1606, 4. 9lufl. 1643); »Ars rhetorica« (baf. 1623 u. 1653). Sie ©octil behanbclt »De
artis poeticae natura« (9littftcrb. 1647). S e t ©c«
fd)id)tc bienen: »De historicis graeeis libri IV«
(Seih. 1624 n. 1651; neue 9lttSg. non ©Jcfterntann,
Scibj. 1838); »De historicis latinis libri III« (9lut«
ftcvbnm 1627 u. 1651); »Ars liistorica« (baf. 1653)
u. a. J tt bic Sfjcologie griff er ein burd): »Historiae
Pelagianae libri IV« (Seib. 1618 tt. 1665), »De theologia gentili« (9lmfterb. 1642 u. 1706) u. a. Seine
©riefe crfd)ienen gcfantmelt burd) Golonücd (2onb.
1690 u. 1693), feine ÜBertc 9lmftcrbain 1695— 1701,
6 Sbe. Sgt. L. S o l l , De Vossio perfecto gratmnatico (9linfterb. 1778).
2) g f a a l , Sh'lotog, Sohn bed nötigen, geb. 1618
in Seibcit, geft. 21. gebt. 1689 in Sottbott, bereifte
1641— 44 Giiglanb. grantreid) unb Italien , tunt
1648— 54 bei ber Königin Ghriftine non Sdpocbett,
ging 1670 nach Gnglano unb erhielt bort 1673 citt
Kanoititat in SBittbfor. 9luftcr feinen mertnollcn 9lud«
gaben ber ©eographett Stijlar (9lmftcrb. 1639) unb
SReln (Laag 1658, graneter 1700) fotnic bed Juftin
(9lmfterb. 1640; 5. 9lttdg., Seib. 1690) unb Gatutl
(2onb. 1684 u. 1691) ermähnen mir: »De Septua
ginta interpretibus eorumque translatione et
chrouologia« (Laag 1661, 9lppettbij 1663); »De
poemntum cantu et viribus rhythmi« (Off. 1673);
»Variarum observationum über« (2onb. 1685).
Sgl. be G ra u e , De Vossiorum Juniorum gue familia (graneter 1 8 2 0 ).
3) J o h a n n tgcinrich, Sid)ter, poetifdjer Über«
fetter unb ©hilolog, geb 20. gebt. 1751 511 Sommers«
borf bei SSarett im Siedlcnburgifdjcn, geft. 29. 9Jiärt;
1826 in Leibelberg, Sohn eines infolge bed Krieges
ncrarmten Pachters, ber eine bürftige Schullehrer«
ftellc erhalten hatte, laut 1766 auf bic Sdptlc und)
Dicubranbenburg unb nahm bann, ba cd ihm an ©iit«
teilt 31111t ©efudj berUninerfität fehlte, eine Landlehrer«
ftellc bei einem Lernt n. £>r|en in 9lnfcröhagcn an,
um mit bent hier erfparten ©elbc fpäter feine afabc»
tiiifdten Stubieit ju beginnen. Surch ©ebidpe, bie er
für beit »©öttinger ©iufenalntaitad)« eingefanbt hatte,
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laut er mit ©oie iit ©riefmcchfel, auf bcffcit Seran ■
laffung er Oftern 1772 und) ©öttingen ftberficbelte.
Lier mibinctc er fid), bic Sheologie Vafd) aufgebenb,
audfd)liefili<h philofogifcheu Stubien, trat in Letjnes
plplologifdjeä Seminar ein unb lebte int übrigen jenen
poctifchcn Seftrebungeit, bie ihn mit einer 9lnjal)l
gleid&gcftimmter Jünglinge 511m ©öttinger Sidpcr
bunb (f. b.) uerbanben. S . toarb bic eigentliche Seele
unb treibenbe Kraft bed Sunbed unb entfrembete fidi
bariiber bid 311 einem gemiffen ©ittiltc feinem 2 cbrer
Lct)nc. 91ld ©oie, mit beffen Sdpocftcr Grncftinc ficb
S . ocrlobt hatte, in ben Staatdbienft trat, übertrag er
bic iHcbaftion bed »Wufenalmanachd« ©., ber fie 0011
9Banbdbct and beforgte, mohin er 1775 übergeficbclt
mar. J it ©Sanbdbct ncrlcbtc S . mehrere Jahre in
freutibfchaftlicbcm ©erfehr mit Glaubiud unb Klopftort
unb führte 1777 feine ©raut heim. 1778 übcniahm
er bad diettorat 511 Ctternborf im 2mtb Lübeln, mo
er, feinem eignen ©cftnnbniö nad), trog bed bcfdpoct
lid)ctt Schulbienfted int traulichen ©entehr mit bcu
mohlmoUcubcn Gltcrn feiner Schüler eine fcfjr gliid
liehe 3 eit ncrlebte. ©011 hier and tünbigte er auch jti
erft feilte Ubcricgung ber »Dbhffee« an , bic 1781 er
fdiictt. Sic bilbet in biefer elften gaffung ben L'of)e
puntt ber Softidtcn Überfebungdfunft (ngl. bic neue
9(udgabe mit Ginleitung non Üli. ©cniatjd, Stutlg.
1881); burd) fie mürbe Lnmer 3 unt unncrlicrbareu
Gigentunt unb eine ber ©runblagen ber allgemeinen
bcutfdjen ©ilbung. 1782 mürbe ©. auf ©etrieb feines
greunbed griebrid) 2eopolb n. Stolberg ald iKeltor
nach Gutin berufen, mo er 1786 ben LofralStitri er«
hielt (ngl. L e u g n e r , ©. ald Schulmann in Gutin,
Gutin 1882). Jnjmiichcn mar er in eine crafthnfte.
lange battembe littcrnrifd) pl)ilologifd)e gehbe mit fei
nein alten ©öttinger 2 ehrcr Lehne ncrmictelt morbeu,
melchc bie ohnehin bei S . norhanbenc Streit« 1111b
Kampfluft tiod) fteigertc. 9iad)bcnt ,cr 1789 feine
Überfettung bed ©ergilfdjen ©cbid)td »Über ben 2 aub
bau« (neue 9ludg., 911tona 1800 11.1821, 2 ©be.) fo
mic 1793 eine neue ©earbeitung feiner »Jliad« unb
»Obpffcc« heioudgcgebeu, mcnbetc er fid) mit Gifcr ber
gorfchung in altgricd)ifd)cr ©cograpijie unb 9Jci)lho
(ogic 3 U. Sie fortgefejiten bidjterifdjeit ©eftrebungen
gcbichcit befonberd freubig, feitbent ©. in bern hepamc
trifchcn Jbt)ll eine feiner Statur, feinen Griitneruugcn
unb Lebendjuftänben gleich gentnfte g ö n n gefuttben
hatte, melcher er fid) fortan mit ©orlicbe bebiente. S .
bemühte fid) hier, bie Kauft ber Sarftcltung cittfadt
natürlicher ffuftänbe, mic er fie bei Lnmer tntb Sl)eo
trit audgcbilbet faitb, für bic Sdjtlbcrung bed heimelt
lidictt 2 aitblebcnd 311 oermenben, mobei er öfters, 3 . ©.
iit ber »2 cibcigcitfd)oft«, feilte cntfdf)ieben liberalen ©e«
finnungen in fd)roffer g ö n n heroortreten lieft. 3 l,m
Seil bebiente er fid) in beit frühem Jbhücn, bie feit
1776 in beit ÜDhifcnahnanadjen erfchiencn, bed platt
beittfchctt Sialettd. Seit höchftcn Sühnt ermarb er
mit bein ibhllifchett ©cbicht »2 uife«, bad mit liebcool
Icr Sctailtualcrci bad 2ebett in einem proteftantifcheu
©farrhaufc fd)ilbert. 2 iad)bciu ber »Siebtigftc ©e
burtdtag«, ber ald eine ©orftubic 31t biefent ©ebidjte
gelten fatttt, tut »äJJufeitalntnnad)« für 1781 crfcijicncii
mar, oeröffcntlidite ©. int 9lltuanad) auf 1783 iitcrft
ein ©rad)ftüct: »Sed ©räutigantS ©ciudj«, bad ©atpe
crfd)icn Königsberg 1795. Jttt Lerbftc 1802 ging ©.
feiner ©efimbhcit luegcit mit einem ©nabengehalt 001 t
600 Shlr. ttad) Jena, mo er feine öicl befprodjene 9fe
3 enfion ber Lehucfdini »Jliad« iit ber »9lUgeitteiiteit
2 ittcrahtr3 citung« (©iaiheft 1803) erfcheiuen lieft-

Sß0f3.
Angehen? fucgte igtt ©oetge, bei' ben 5Sopfdjen ©e«
biegtett 1802 eine ticbeoolle Aefprcdjung mibmete, in
3ena feftgugalten; A. folgte im Sommer 1805 einem
Stuf an bic Uniüerfität gu £>eibelberg. S o rt geriet
er halb in Streit mit ben öeibetberger Stomantitem
'■Brentano, Antim uub ©örrc?; bet argiuöf)itifci)c ISifer,
ber iljit in ben '-Beftrcbungen ber Stomantiter bie Alt«
geidjen einer firdjticgeu unb politifcgenStcattion ertennen
lieft, trat befonber? beutlid) in feiner erbitterten ißotemit gegen bie Slunftfonu bed Sonett? geröor. 'Hu?
ocrmanbteit Xenbengen ift bic gegen feinen §eibetbcr«
gcr SioIIegeit, ben Altertuiu?forfcger griebrid) ©reugec
geridjtetc »Slntifgmbolit« (Stuttg. 1824) gcroorgegan«
gen, bereu gmeiten Xeil nad) feinem Xobe 1826 fein
tsogtt Abragant (f. unten 6) gerau?gab. ©r rief barin
gurSBadgfatntcit gegen überfpannteÖobrebner berl)cib =
nifdjenSRgftil auf unb gatte uod) turg not feinem Xobc
biegreube. aniiobed einen rooglaudgcrüftctcnSSaffen*
genoffen gu gern innen. Stod) eutfcgicbcuer trat er al?
rationaliftifdger Aolcmifer feinem ehemaligen greunbe
griebrid) ®rafen gu Stotberg gegenüber auf, beut er
fid) fdjott in ber legten 3eit feine? ©utinec Aufenthalt?
entfrembet gatte, unb ber utgroifegeu gur tatgoliicgen
M'irdjeübergetreten mar. 1819, tut',’, oor Stotberg? Xobe,
oerBffentlicgtc er in beut oon feinem rationaliftifdgcn
Siotlegen Aaitlu? gerattdgegebenen »Sopgronigott«
bie fegroffe Antlagefcgrift »Söic marb grig Stotberg
ein Unfreier?« Ai? gu feinem ©nbc giclt er at? ent»
fcgloffener unb Irciftiger Streiter Stanb. AI? fetbftäu«
biger Siegtet berntodgte er eilte gemiffe §erbgeit unb
trogige Aefcgriinttgeit feiner Statur, einen itüd)tern»
tegrgaften ©runbgug feiner Ailbuttg nur unter ber
Aufainmenmirtung befonber? günftiger lltuftänbe gu
übcrminbeit; in altem aber, tiia? »eine tieffüglenbe,
eitcrgifcge Statur bitrd) treue? Anfdgauen, lie6eootle?
Acgarrctt, burd) Abfonbcrung ber 3uftänbe, bitrd)
Acganbliutg eine? ¡eben ¿juftaitbe? in fid) at? eine?
©angen fdjaffeitb geroorbringen tann« (©oetge), er»
fegeint er gegattoott unb bebcutenb. Sie gmeite Sälfte
feine? 2 .ben? mar neben miffenfcgoftlicgen Arbeiten
oor altem ber ilberfegungdfunft gemibmet. Sd)ott
1789 mar feine Überfegung »on SSergit? 2egrgebicgt
üom Sanbbau erfegienen, 1793 erfegien feine Über»
fcgttng be? gangen Router, bariit bie ¡Dbgffee in iniige»
nrbeiteter ©eftatt. Socg begeicgitctt biefe (patent Über*
fegung?arbeiten gegenüber ben frühem infoferit eilten
Stüctfdgritt, at? A. fegt in erfter Üiitie auf genauen
Anfcglitft an bic Originate unb auf ftreng torrelten
Acrdbatt SScrt legte; bic Anforberungen, bie er itt bic»
fer tpinfidgt ("teilte, begrünbete er tgeoretifd) in ber
»tfeitmeffung ber beutfegenSprache« (1802). Sie er»
mägnteit SRängel treten in beit fpätern Überfeguttgeit
(öorag 1806, Xgeofrit 1808, Xtbull 1810, Aiiftopga*
ne? 1821 u. a.) noch bcuttidger geroor. Attd) magte
et beit ocrgeblicgen Aeriud), bitrd) feine Überfegung
ooti 13 Sgatefpcareftgen Stücten (gebrnett 1818—29)
ba? Sd)tegclfd)e SReiftcrmert gu oerbrängen. 3 m üb*
rigen finö bie überfeguitgett gumeift au? beut Aebürf«
ui? feiner bebrängten Qugcnbjagre entftanbeu. Aon
A.’ »Sämtlichen Stierteit« erfcgieitctt ntegrfadje Stu?»
gaben (Seipg. 1853, 5 '-Bbe.; Aerl. 1869, 5 Abc.; nette
Att?g. 1879), feine »Suife« uttb bic »Sbtjlle« gab Si.
©ocbctc mit einer oortreff lidjen Einleitung (2eipg. 1869)
gereut?. Agt. A n tritt? , Sieben?» uttb Xobedtunben
oott 3 . ¡jj. A. (ipeibetb. 1826); »Ariefe uon 3 . J t. A.
itcbft erläuterttbctt Aeilagett« (gr?g. oott feinem Sogne
Abraham A. [f. unten6], ¡ßatberft. 1829—33, 3 Abc.);
§ e rb f t, Sog. iteinr. A. (2cipg. 1872—76, 2 Abe.).
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4) S u li e oo tt, morganatifdjcSetitagtin (feit 1787)
S'iSnig griebrid) ASitgetm? II. oott fprenften (f. gricb»
rid) 56).
5) S u liu ? Oott, Stontau« unb2uftfpielbidgter, geh.
24. Slug. 1768 in Arattbenburg, geft. 1. Stoo. 1832

itt Aeriitt, nuancierte itt ber preuftifegen Armee bi?
gum 2eutnitnt, itagtit 1798 feinen Abfcgicb, bereifte
Seutfcglanb, grnntreidg, Sdgmcben unb Statten uttb
lebte bann in Aerlin. gür bie Aügne fdiricb ec unter
atiberm: »2uftfpiele« (Aerl. 1807— 18, 9 Abe.);
»Steuere 2uftfpicle« (bai. 1823—27, 7 Abe.); »giittf»
unbgmattgig bramatifdge Spiele nadg bcutfdjcit Speiet)
robrtem« (baf. 1822) unb »Xrauerfpiele« (baf. 1823),
oott benett »gauft« oott (Sttingec nett gcrau?gegeben
mttrbc (Aerl. 1890). Aufterbent erfegieneu oott igitt
»Sileine Siomatte« (Aerl. 1811— 15, 10 Abe.). Seine
Siotttanc tuic feine 2uftfpiele finb ogne Sl'unftmert, bc*
figen aber tulturgiftorifcge? Sntereffe, infoferit fie ein
treue? Stbbitb ber griuolitnt unb iitneru Aerionunen»
geit geben, roie fie oor 1806 in alten Sdjidjtcn ber Aei
liner Acoötterung eingeriffett mar.
6 ) $ e in rieg, ättefter Sogtt oott A. 3), geb. 29. Ott.
1779 in Ottemborf, geft. 20. Ott. 1822 itt »cibelberg,
ftubiertc itt .Spalte unter SBotfAgitologie, m irttel804—
1806 nt? 2 egrer am ©gmnafiuttt itt Aseintar, 100 er
mit Scgiltcr unb ®oetgc oertegrte, folgte 1806 feinem
Aater ttad) ^eibetberg al? Arofeffor ber Agitofopgic.
©r unterftügte feilten Aater bei beffen Überfegung?»
arbeiten, namenttid) beim Äfdgglo?; ben Dtgelto über«
fegte er auf Aerattlaffung uttb mit Aeigilfe Sdjiltcr?
für ba? Seitttarer Xgeater. SJiit leibenfcgaftlidjer Aer*
egrttng fd)loft er fid) in bett legten Sngren feine? 2 e»
ben? att Scan Anut an. Sein »Ariefmedifel mit Seatt
Aattl« (iteibelb. 1833) unb bie »SRitteitungen über
®oetge unb Sdjitter, itt Ariefen Oon Heinrich A.« (baf.
1834) lottrbett gerau?gegebeit Oon feinem Amber
S lb ra g a u t A. (geb. 1785), ber feit 1810 at? Arofeffor
an beut ©gtttitafiutit gu Aubotftabt tgätig mar, 1821
Arofeffor am ©gntttafium 3 U Sreugnacg marb unb
13. Stoo. 1847 ftarb. Agl. A c r li t, ©oetge uttb Scgil»
ter in perfötilidgent Aerfegr, ttaeg brieftidjen SRittei»
lungen nett gerau?gegebett mit Aiograpgie oon .'öeitt*
rid) A. (Stuttg. 1895); © r ä f , ©oetge uub Scgilter
in Ariefett oon ¡öeinrieg A., bettt jüttgern (itt Aeelant?
Unioerfalbibtiotget).
7) i d) a r b, Sbicgter uub Sdgriftftcltcr, geb.2.3ept.
1851 auf bettt Xominiuut Steugrape in Aonttttern,

utaegte früggeitig grbftere Steifen, befonber? itt Statien,
fdjloft fid) 1870 al? Sognnttiter ben beutfdjeit §ecrett
an, bi? igtt eine Acrmuttbung gur Slu?übimg biefe?
Acruf? untauglich utadjtc, mibntetefiegbarauf inSctta
uttb SRüncgett pgitofopgifcgen Stubiett unb lebte feit*
beut, mit titterarifegen Arbeiten befd)äftigt, teil? gu
gra?cati beiAoitt, teil? in Aerd)te?gaben. 1884 mürbe
er gum Aibliotgetar ber äöartburg ernannt. A.’ Siatttc
mürbe itt meitent SIreifen guerjt betannt bttreg bie
Xrauerfpiete: »Xic Aotrigieiiti« (grantf. 1880) unb
»2itigia Satt gcliec« (baf. 1882), meid) legtere? ben
00m Stationaltgcatec gu SRanngeim gelegenttid) be?
Sätulartag? ber criten Aufführung oon Sd)itter?
»Stäubern« audgefegriebettett Arci? ergiett. Aorger
gingen ba? Scgaufpiel »Unfehlbar« (Staffel 1874) unb
bieXragöbiett: »Saoonarola« (SSien 1878), »SRagba«
(3iirid) 1879); fpätereStauten be? tatentootlen 'Autor?
fittb: »Aater IRobeftu?« (2eipg. 1882), »Stegula
Aranbt« (baf. 1883), »Unehrlich Aoli«(Sre?b. 1884),
»Ser SRogr be? üaren« (baf. 1884), »Arigitta« (baf.
1887), ferner »SRuttcr ©ertrub«, »Aiejaitbta« (beite
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1888), »3M)e Dem Sefiegten« (1888), »Goa« (1889),
»Sie neue Qeit«, (eine hebeutcnbfte Sragöbie (1891),
»Unebenbürtig«,»Scbulbig«,»SerSäterGrbe«(1892),
»¡Malaria«, »gürg genatfclj« (1893), »'•llrnte SKario«,
»Saitiel Sanieli« (1894), »Saoonarola«, »3mifd)cit
¿tuet ¡perjen« (1895), »Sec König« (1896) u. a., biefc
fänttlid) in SRedamb Uniberfalhihliothof erfd)ienen.
Superbem Deröffentlidfte er: »$Rad)tgcbanfen« (Senn
1871); »Siftoncn eines bcutfd)cn Patrioten« (Qüridf
1874); »Helena. Dlub ben papieren eineb Dcrftorbc«
neu fßefftmiften« (baf. 1874); »Scherben, gefam«
melt Dom müben 9Ratm« (anontjin, baf. 1875; neue
golge 1878); »grauengeftalten« (Srcbl. 1879) itnb
eine ¡Reibe Don ¡Romanen unb Erzählungen, loie:
■Sergnfpl, eine Seccbtcbgabcner Erzählung* (gtanff.
1881); »¡Rolla, bie Sebeitblragöbic einer Sd)flufpiclc
rin« (iicipz- 1883, 2 Sbe.); »Sftöiuifche Sorfgefdjidp
ten« (granff. 1884; 4. 9luft., ©tuttg. 1897); »Sie
neuen ¡Römer« (Srcbb. 1885, 2 Sbe.); »Sic neue
Girce« (baf. 1885, 3. «lufl. 1892); »Ser Sohn ber
Solsferin« (Stuttg. 1886); »¡Michael Etbula« (baf.
1887); »Sie 9luferftanbcnen« (Srcbb. 1887, 2 Sbe.);
»Saf)iel, berKomiertit« (Stuttg. 1888,3Sbe.; 2.9luft.
1893); »Grlcbtcb uub®efd)auteb«,Silbcr aitbgtalicn
(gena 1888); »KinberbebSübettb«, römifd)e©efcbid)»
ten (Stuttg. 1888); »¡RoDellett« ( S e il 1889); »Sie
Sabinerin« (Stuttg. 1890); »guliauc« (baf. 1890);
»Ser ¡Mond) Don Scrd)tebgaben unb mtbre ©rjählun«
gen« (baf. 1891); »¡Billa galcottieri« (baf. 1896); »dus
meinem röntifchen Sfizzenbud) (Seipz. 1896); »Unter
beit ¡Borgia« (Serl. 1897). S ic erfolgreidiftcn unb
nteiftgefpicltenStürfcDonS.finb »©Da«, »ülleraitbra«,
»Srigitta«. ¡flbcr trop feiner ungemöhnlidjen Drama«
tifdien Scgahuttg, mit ber er alle Sänfte ber Sühnen«
technit beherrfd)t, tonnte S . mit teinent feiner ¡Kerfe
bauernb im ¡Repertoire ber beutfehen Sühnen bleiben,
weil feine, luie cb fdieint, unüberunnbliche Hinneigung
ZU tranthaft büftern ficbcnsanfdiauungcn, zur S a r
fteltung unerquidlid)crGrfd)cimuigcn unb poctifd) u n 
lösbarer Konfliftc immer peinliche Söirtungen hinter«
lägt. Sgl. © o lb n ta n n , fiiidiarbS.; ein littcrarifdies
ßharatterbilb (Serl. 1890).
¡Ituffcnt, S o rf in ber belg. ¡proDiitz Srabant, Sr«
ronbiffement Sömen, mit (1895) 943 6 mm., befannt
burd) ben ¡Reutralitätboertrag, ben ber®rofseKurfürft
griebeid) 3Bilhelm 16. guni 1673 mit grantreich fd)Iop.
¡Uoffifct)c L e itu n g (eigentlid) »Königlich fßriDi»
legierte Leitung Doit Staats« unb gelehrten Sachen«),
zmeimal täglich in Serlitt erfcheinenbe freifinnige, aber
Don ber Partei unabhängige „-feitung mit Sonntags«
beilage, bie ältefte berSerlinerLeitungen. S a b fällig«
liehe ¡prtuilegtum für ben Sud)hänbler 5 . Ül. ¡Riibigec
ift Dom 11. gehr. 1722 Datiert; beffen ¡Pater hotte je«
hoch bereits 1704 bab fßrioilcg zur Herausgabe eineb
SBochenblattcb erhalten. S e r ältefte erhaltene gatjr*
gang ift Don 1725 Datiert, rno bab S latt Dreimal mö«
d)ciitlich alb »Scrlinifchc priDilegiertc Leitung« er«
fd)icn. 1751, nad)bem ¡Rübigcr geftorben loar, ging
i>ab fßribitegium an beffen Schroiegerfohn Gljv. g r. Sof;
über, ber bas S latt »Staats« unb gelehrte 3eitung«
nannte, unb unter beffen Seitung Sefftng bis 1755 zu
ben ¡Mitarbeitern beb litterarifchen Seilb gehörte. Seit
1785 führt fie Den jepigett Sitel. 1795 ging fie burd)
Grbgong in Den Sefijj Der Gntclin ügn Ehr. g r. Soft,
Der ©attiu beb StRünzbireftorb Karl Seffing in Sieb«
lau, eineb Srubecb Don ®. 6 . üeffing, über, unb De«
reit fRachEommen (»Sofftfchc Gerben«) finb noch gegen«
märtig bie Scfiper ber Leitung. Seit 1824 tarn fie

ä?ottäieve.
tägfid) heraus. 3 » Den Hauptmitarbeitern in ber $eit
Der 20er unb 40er galjre gehörten ¡Rellftab unb hin
bip. Seit 1864 ift £. ¡pietfd) (f. b.) einer ihrer fcuille
toniftifd)en ¡Mitarbeiter unbKunftfritifer. ¡Bon 1871—
1889 fchrieb St), gontane bie Shcatertritifen über bab
Sdjaufpiclhaub. ¡Rebafteur ift gegenmärtig (1897)
g r. Stephani), ¡Rebafteur ber Sonntagbheilage ¡Paul
Schlenther.
¡Uoffiuet, © e rh a rb J o h a n n , f. Soft 1).
¡Uoftitfa (bas antife Aegion unb nenerbiugs mie
ber Sigioit genannt), Hauptort einer Gparcpic im
gried). Stornos iflchaia unb Glib, am ftorinthifdjcu
dRcerbufeit unb an ber Gifenbabn Ülthcn-Shrgos, hat
Hanbel mit Korinthen, ¡Kein :e. unb (i889) 7001 Ginm.
S ic Stabt litt mie im Sltertum , fo and) in Der ¡Reu
Zeit (1817, 1861 unb 1888) burd) Grbbcbcn beben«
tenb unb mürbe 18. ¿Juli 1822 Don Den S üden teil«
¡ü o ticc, f. SBotip.
[meife gerftört.
SUottcreu (lat.), feine Stimme bel)ufb Scfdjlitfi
faffung abgeben, nbftimmen, Dermilligcii.
S o tiD m cffe, f. SOieffe.
¡U otiPm ünzcu, rönt. .faiferntüitzen mit Sn«
fdfriften, Die fid) auf bie öffentlichen ©ebetc für bie
Grhaltung beb Kcriferö beziehen, bie feit ¡Huguftub alle
Zehn, feit Siofletian alle fünf Sat)i'e ftattfanben.
iöottP tof et (© e l ü b b e t a f e l), bei ben Dtömcrn eine
infolge eineb ©elübbeb (ex voto) einer ©ottheit ge
meihteSafel. Snbbefonbete pflegten bie Schiffer, mcnit
fie auf Der See in ©efahr fdhmebten, beut ¡Reptuu eilt
©elöbitib zu machen ttnb cb nad) erfolgter ¡Rettung,
auf eine Safcl gefchrieben, im Seiupel beb ©ottcb
aufzuhäitgen. Oft mürben foldic Safcln mit ¡Reliefs
fünftlerifch aubgeftattet. S e r ©ebraud) ber ÜBeihge
fdjente fefitc fid) aud) in Den dn'iftlid)cn Kird)cn bcs
ÜRittelalterb unb Der ¡Rcnaiffancc fort unb bcftcht and)
heute noch in ber fatholifchen Kirche, loeldjc bie Stif«
tung Don S o tiu te r z e n , »Hct'Zcu, «© licbcrnfna«
mcntlich onSBatlfahrtborten unb munbcrthätigen.Heil
quellen) zulägt, gut 3Rittelalter unb in ber ¡Reuaif«
fance hat Dicfe Sitte bie ©ntmidcluitg ber Kauft zeit
mcilig allein geförbert. S a fü r zeugen bie zahlreichen
S o t i o a t t ä r e , S o tiD b ilb e r , S ö tiD ta p e lle n ic.,
Die Don einzelnen ¡Perfonen, Srübcrfchaften, ©ilben,
Korporationen ic. geftiftet mürben. Sgl. aud) SBeip«
gefd)enfe.
syotum (lat.), eigentlich foDiet mie ©cliibbe (f. b.),
b. h- einfeitigeb SBerfprcdicn zu frommen gmerfen, nadi
gemeinem ¡Rcd)te flagbar (bab beutfehe Sürgerliche
©efepbud) teunt babS. alb fRed)tbgcfd)äft nicht); bann
©utad)tcn, namentlich ein in einer beratenben S er
fantmlung abgegebeneb Urteil. S a b S . ift entmeber
mitentfd)ciöenb (v. decisivuni) ober blofj gutachttid)
(v. consultativum ), ober cb gibt bei Stimmenglcid)
heit (vota paria) ben ¡flitsfd)lag (v. decisivnm in
specie, f. SczifiDftimme), mab Diclfad) Don beut S . beb
Sorfi penben gilt. S e r tr a u enb«obcr9R ifitrauenb«
ü o tu m heißt bab Don einerSolfbDertretung ober einer
fonfligciiKörperfchaft abgegebene Urteil, melchcb tunb
gibt, ob man zu einer beftimmten¡Perfon, z. S . zu einem
SRinifter, Sertraucn ober üRifjtrauen I)cge.
¡llounffou (fpr. ronagöng), ©tctfchcr, f. liDolena.
S o ü tc (frnnz-, ¡pr.rout’), ©emölbe, auch Scctcnfehle.
¡Uouzicret (¡Pr. imcfie), Ülrronbifiemcutshauptftabt
int fraitz. Scpart. ¡Mrbennen, an ber ¡ilibne, Knoten«
puntt ber «Dftbahn, hat einen ©erichtbt)of. eine ülder»
haufammer, eine Kirche aub beut 15.— 16. galjrl).,
gahrifation Don guder unb Korbmaren, Hanbel itnb
(i89i> 3808 Giitm. S . ift ©ehurtsort Saiitcb.

Yox — ü$rie§.
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Vox (lat.)/ bie Stimme.
unb fortan miömcte er jid) ber Vrdptcfturmalerei unb
Vox humana (lat., »®tenfcßenftimme«), in ber ber Zeichnung non ard)iteftouifd)cn unb omamenta
Drgel eine 8 =gitßftimtuc, meiit eine tjungenftimme
mit lutjen Vuf faßen; ju 4 guß ßeißt bie Stimme ge«
mößnlid) Yox virgínea, 3ungferoftimme, 3ungferti*
regal, ober Vox angélica, ßngelftintnte.
Vox poptili, vox l)ei (lat.), Sprud): »beS Vot«
leb Stimme ift ©otteS Stimme«.
Vox viva döcet (lat.), bas lebenbige SBort ßat
beleßrenbe Straft.

Voyageur (freut,;., fpr. roanjaf^Sv), SRcifenber.
Voyons (fian;,., fpr. muajíng), mir mallen feßett.
'lünceböitfica (fpr. ivr<itf$eirfd)nii|a), ferb. klofter,
H ü acß o ri, f. 9lgrintott.

Hüaic (fpr. iprfil), f. Selp.
Hüaitafcc (S ag o bi V r a n a ) ,

[f. liragujcbac.

1 ) Sec in S a l
matten, öflücß bon ¿jarabeedfia, ift 14 km lang, 1 ,5
4 km breit, 31 qkm groß, 6 m tief unb mirb burd) einen
ftcllenmeifc nur 1 km breiten 3ßßmu3 bont SIRcere ge«
trennt, ß r ift oßtte fidjtbaren Vbftuß, fdfeint aber, ba
fein SBaffer fcil.^tgaltig ift, mit bent SOieere in Vcrbitt«
bung jit fteßen. — 2 ) See auf ber 3nfel ßßerfo (f. b.).
H itan ja (VS r a n j a), Sreisßaußtftabt int Königreich
Serbien, an ber StaatSbaßnlinie 9iifd)-9ti¡toOnc, mit
bliißetibcr Scilermareninbuftrie, lebhaftem ¿anbei unb
(1895) 9840 ßiitm. Tic S tabt mirb fdjon im 12.3aßrß.
ermäßnt unb foll früher ben Diauteit ©olttbaß geßabt
haben. Sie gehörte bis 1878 ju r Tttrtei. S e r K re is
9). umfaßt 3442 qkm (62,5 £tsJJf.) mit (1895) 160,591
ßimooßnern.
H lraj (fpr. mai), S t a n t o (eigentlich 3 a f o b g r a S),
troat. Sidfter, geb. 3 0 .3utti 1810 ju ¿ctooec in litt
terfteiermarl, geft. 24. Viai 1851 in Sflgram, ftubierte
in ö r a j unb feßrieb anfangs in feinem ßeimifcßeti (flomenifdjen) Sialclt, ging bann aber jum troatifdjen
3ttßri3mu3 über unb mürbe einer ber feurigften Ver
treter beSfclbett mic einer ber heften troatifdjen Siebter.
(SS erfdfieneit non ihm: »Djulabije« (»fRofeitäpfel«,
SicbeSliebcr, 1840); »Glasi iz dubrave ieravinske«
(1841); »Gusle i tambnra« (1845) tt. a. Slucf) gab
er 1842—50 bie ilißrifdjc Qeitfdjrift »Kolo« fomie eine
mertoolle Samm lung non Voltsliebem aus Steierm art, Slrain, Kärnten sc. (»Narodne pesme etc.«,
Vgrant 1839) heraus. Seine gefummelten Vierte er«
fdjienett mit feinem Vricfmecßfel in 5 Viinbeit (Vgraut
Hübaö, gluß, f. SörbaS.
[1863—77).
H ücßlicftj (fpr. wrcfjitMi), 3 a r o f la m , Ißfeubonßm
bcS ß'cßed). SicßterS griba (f. b.).
HübttUflcbirge, f. grusta ©ora unb Kroatien ©la«
loomett. <S. 754.
Hüeben, Stabt im preuß. iliegbe,;. Söiünfter, Kreis
ülßaub, an ber Verleb bat eine eoangelifdje unb 2 tatß.
Kirchen, eine Sßnaqoge, clettrifcßc Straßenbeleuchtung,
ein VmtSgeridit, ein ¡pauptjoUamt, Vautttmolh unb
Sieffelmeberei, ©erßerei, Treibriemettfabiifation unb
(1895)1942 ßinro., baoonl01©onngelifdjeu.533uben.
V. mirb fdjon im 9. 3oßt'ß- «lö grebenna ermähnt.
H ü ceö to iji (fpr. siocit), S o rf am rechten Ufer bcS
Set, gegenüber Vianen (f. b.).
Hüicnbt (fpr. frtnb), g r a t tb bc, Situier, f. gloris.
H üteS, l ) 3 a n g re b e n ta tt be, niebcrliinb.Situier,
geb. 1527 in Sceumarben, geft. nach 1604, mar juerft
fünf 3nhrc lang Sebrliitg beS ©laSutalerS Veßer
©erritSjen in Slmftcrbam, bañad) in Sliecßcln unb
fpätcr in Vntmcrpen tßätig, mo er 1549 an ber ßr«
richtung unb VuSfdpuücfung ber Triumphbogen junt
ßittjug Karls V. unb ißßilißpS II. arbeitete, ¿ierbureß
loarb er auf baSStubium VitruoS unb SerlioS geleitet,

len ßntmürfen, bie, burch ffiupferfteeßer oerbielfältigt,
einen ftarten ßittfluß auf bie Vautunft übten. ß r mar
ber elfte, ber nrebitettouifeße 3 nncnräume mit ernftem
Streben ttaeß richtiger ¿erfpeltibe barftellte, bie er
weift mit giguren ftaffiertc. Stacßbem er itod) 1582
bie ßnttoürfe für bie geier bcS ßinjugS bcs SjeiyogS
oon Slnjou in Slntmerpen gezeichnet, mar er inSlacßeu,
Vrüffel, grantfurt, Vraunfcßroeig, ¿ombtirg, Sattjig,
Viag (für Kaifer SRubolf II.), in Slmfterbnm unb im
¿ a a g tßätig. ©entälbe oon ißnt befinben fid) in T an
Zig (VatßnuS), Stuttgart QnuereS beS Sladiener
®ontS), SBicu (3nnereS einer gotifeßen Kirche in ber
taifcrlicßen ©alerie) u. a. 0 . (fr hat über 30 areßi
tettonifeße unb ornamentale Schrbticßer unb Vorbilber
fammlungen, barunter eine »Areliitectura« nach Vt
truü (Slntmerp. 1577), eine Kunft ber Verfpettioe unb
nteßrere Sammlungen Oon Kartufcßen unb ©rötesten,
ßcrattSgegebcn. - Seine Sößne V aulttS (geb. 1567,
geft. nad) 1607) unb S o lo m o n (1556 1604) fittb
als Vrcßitettur unb Sanbfcßaftsmaler tßntig gemefen.
2 ) S lb ria e n be, itieberläub. Vilbßauer, geb. 1560
int tjjaag, geft. naeß 1603, taut früß ttaeß glorenj,
mo er bei ©toüaitni Vologna arbeitete unb Kopien
antiter Vilbmerte in ©rj unb eigne Kompofitionen
in 98ad)S auSfüßrtc, unb ging bann naeß ¿ r a g , mo
ißnt Kaifcr Vubolf II. bie SluSfüßrung feines Steiter
ftanbbilbeS übertrug. Von ba ging er naeß SlugSbttrg,
mo feine §mtptmerle entftanben: ber SJtercuriuSbrun
nen(1599) unb ber^crtuleSbrunnen (1602 cingemeißt,
f. Tafel »Vrunnen«, gig. 9) mit zahlreichen aus Ulte
tall gegoffeneit giguren, mcldjc fid) burd) ©legan,’) bcs
VufbaueS unb burcßgeinßeit berßinjelbilbungen aus
Zeichnen.
3) V b ra ß am be, niebcrliinb. Slialcr, geb. um
1600 in Stotterbam, geft. um 1650 im ¿ a a g , bil
bete fid) unter beut (iinfluß boit Tß. bc Stcßfcr unb
Stentbranbt ju einem ber ßcrPorragenbftcn VilbniS
malet ber ßollänbifcßen Sdjule aus, beffett Vierte
cbenfofeßr burd) Kraft beS VuSbructS unb ©röße ber
Vuffaffung mie burd) Sorgfalt beS malerifcßen Vor
tragS unb treffließe Veßanblung beö ¡pellbuntels aus
gezeichnet finb. Vilber Oon ißnt befifcen bie ©alcrien
f;u Sille, TreSbett, iKottcrbatu, Slmftcrbam, ©otßa uttb
Siero s))oif- ß r mar anfangs in 'lliitfterbaiit, 1635 in
VariS unb feit 1644 im ipaag tßätig.
4) S lta ttß ia S be, nicberlänb.Spracßforfdjcr, geb.
9. Stob. 1820 in ¡paarleitt, geft. 9. Slug. 1892 in Sciöen,
roarb 1849 VcofefforanberÜniberfität ©rotringen unb
folgte 1853 einem Stufe an bie .ymcßfdptlc ju Seibett.
V.’ Veftrebungeit maren boit früß an barauf gerieß
tet, bie boit 3'. ©rimm gcgrüitbete ßiftorifeße Sprach
miffenfeßaft aud) in ben Siieberlattbett citt^ubürgcnt
unb babitrch auf bie fettige Sdjriftfpracße belebettb
eingumirletr. VIS Vegrünber ber Spradtftubicit trat
er auf mit feilten blieben: »De Nederl. taalkunde etc.«
(ipaarlem 1849); »De heerschappij der ta a l, het
beginsel der welsprekendheicl« (©ronittg. 1850);
»De Nederlandsclie taalkunde in ltaren aard en
hare strekking« (ipnnvlctu 1853). ffltuftergültig ma=
reit feine VuSgabett bon §ooftS »Warenar« (Seibett
1843, prciSgctrönt), bon VoenbaleS »Lekenspieghel«
(baf. 1844 48, 4Vbe.) uttb (mit VcrmijS) uonViaer«
latitS »Spieghel historiael« (baf. 1863, 3Vbe., 2. Teil
oon lltenbroete, baf. 1879). Tie Vearbeituitg eines
luittclnieberlänbifcßcn VSörtcrbucßS, tooboii 1864 —
1865 nur smei Siefentttgeit erfeßienen, bereitete er boc
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mit feinet »Proeve van Middelnederlandsclie Taal
zuivering« (§oarl. 185«), Sonft fdjticb et «tele lieh
nete Sluffäbe, nad) feinem Jobc in Slusmahl beraub»
gegeben (»Verspreide taalkundige Opstellen«,
’ö ®ra». unb Sieib. 1894). Seit 1852 bcatbeitete er,
anfangs in ©enteittfebaft mit Ü. Sl. te SBinEel, bab
grofse »Woordenboek der nederlandsclie Taal«, tuo*
»on 1864 bie elfte Sücferuttg erfebie». ^5eyt tuitb cd
«on ntibern fortgefe^t. Sind) tjat er Anteil on beni
«on S. 91. teSSintel begrünbeten netten Softem ber nie*
bcrlänbifdjen Orthographie (1865). ©ein Sebeit be»
fdjriebett unter attbern ¡Berbatn (int »Jaarboek der
iton Akademie«, 1893), Sl.SUut)Oer(»Maatschappij
der Nederlandsclie Letterkunde«, 1893) uitb 3 . te
SBinEel (in »Vragen van den L ag « , 1892).
5)
§ u g o bc, ¡Botanifer, geb. 16. gebt. 1848
$)aarlcm, ftubierte feit 1866 in Seibett, feit 1870 in
iteibelberg unb SBürjburg, mürbe 1871 Siebter an bet
Sienlidjule in Slmftcrbam, erhielt 1875 «out preufjijdjett
lanbmirtfdjaftlicben Skinifterium einen Auftrag jum
Stubiunt für bie Sfanbmirtfcbaft mid)tiger 'fäftanjen,
habilitierte fid) 1877 alb 'ffriuntbojent in ¡palle, tuttrbe
aber itt bctufclben 3at)re alb Sieftor an bie Uniuerfi«
tiit Slmftcrbam berufen ttttb tjier 1878 ^unt aufjerorbent»
lidjen, 1880 jitiit orbentlid)en ffSrofeffor ernannt. (Sr
lieferte gut Xljeuric beb SBacbdtuntb ber fffflangeu
gruttblegenbe Untctftidjungett, gab eine Sketbobc ju r
Slnalt)fc ber Jurgortraft att, madjte plabmolt)tifd)c
©tubieit über bie SBattb ber ¡Baiuolett unb förberte
and) bie ffäl)t)fiologie ber ffdlc. (Sr jdjricb: »Unter*
fitd)mtgen über bie tucdjnitifdjett llrfadjcn ber 3 dlftreefung« (ileipv 1877); »JftttraceUulare^nngettefib«
(3etta 1889); »Skonograpljie ber 3mangbbrel)ungcn«
(¡Beil. 1892). 3 « bent luitCubcmanb beraubgegebenen
»Leerboek derPlantkunde« fdjriebcr ben elften Seil:
»¡Pfloujenpbbfioloqie« ( 2 . Slttfl., 3alt-'-Botiuuell885).
Vriesea L i n d L , ©attung attb ber gantilie ber
'-örottteliacectt, Stauben mit nur ati ber Sajid fteljeit*
ben, taljlett, meidjen, nteift freubiggrütten, oft mar*
morierten, quer gebiinbertcit ober gegitterten, breiten
¡Blättern, uttbeblättertem Sdjaft, großen, oft ¿mei«
fdjncibigett Slütenäf)ren ttttb nteift gelben ¡Blüten.
(Sima 40 Sitten, nteift ©pipl)t)ten, aber and) auf gelfen
mnd)fenb,befonberdütSrafilicn.i)('nnfultiinertmel)rere
Sitten ald 3ierpfl«tt)ett, mie V. speciosa Hook mit
ptttpiirfdjmac; gebänberten ¡Blättern, glänjcnb fd)ar»
iadjroten Sedbliittern unb gelben ¡Blüten. V. regina
Heer, 4—5 m l)od), mit ¡Blattrofette «ott 2 ,2 m $urd)=
nteffer unb Stam m »ott ber ®ide eines Skatutebfdjen»
leid. V. Wi ttinackiaua f. Ja fe l »Sdjaugebilbe«, gig. 7.
V r ic b la n b , f. grieSlattb.
V ti) b ttrg apr. frei*), früherer Statue »ott ¡fSotfdfef»
V tin e r ¡Hl) e in , f. ®lenner.
[flroout (f. b.).
V v o b u rg , f. grobburg.

Vrs*ol>ice, f. SBtf(hornig.
Vt., Slbtürjung für ¡Bcrmont (Staat).
» u c lt o S lbajo <fpr. ataetjo), Siaubfdjaft auf ber
fpanifd) *tueftittb. 3 n fd (Suba, in ber Stabe »ott ¡pa»
»atta, in ber auf bett fßflangutigeti »on ¡Binar bei Miio
ber befte J a b a t ber SSelt (Iciber itt nur befdfrönltem
SHage) ju r iperftettung ber oorjüglidjfteu ¿fitiniceti
erjeugt roirb.
Vufflcnä, Scf)tof;, f. SiovqeS.
¡B u fo ü ä t (Sllt*®., tmgar. O*».), Skartt, Sifj beb
flamon. Siomitatb ©prittien, att ber Skünbung ber
SSuEa in bie Sottatt, 3)atttpfjd)iff» unb ¡Babnftation
(Sittic ® älja- ¡Brob), mit 5d)lof; (fattit lpart), grau*
jidianertlofter, eine gried)ifd)= u.eine röttt. tatl). SÜirdje,

Vulgata,
SBeinbatt, S'ocitt * unb Smljbanbel, ber fcfir jurüdge«
gangen iff, ®am»fmiil)lctt, Scibcnraupenjud)t, §i*
jdietei, ginanjbircltton, @crid)tdbof unb astto) 9494
nteift froatifdien unb beutfeben (cöntifd) »ta tboIifd)eit
unb grieebüd)* Orient.) (immobilem.

V ttlcatto, f. Siparifdje gnfcltt.
V u lc ä n u b (ältere gönn ¡B olcanttb), ber betn
gtied). ip cp b äfto b (f. b.) etttfpreebenbe unb mit ibnt
ibentifijierte ilalifdjc ©ott beb getterb tt. ber Sd)iuicbe*
ttttb Sdmieljtunft (baher attcb S littlc ib e r, ber »@r*
meidjer, ©cbtitcljer«, genannt). Sllb mof)ttbätiger, bttrd)
SBärnte befruebtenber Staturgott ift er ber ©eittabl ber
grüblingbgöttin SJtaja (f. b.), ber aud) »ott feinem
¡jjricfter, beut Flamen Volcanalis, mit 1 . Sltai geopfert
mürbe; feitbem tttatt il)it mit ipepbaftod ibentijijierte,
in
gab tttatt ibnt and) bie SienuS 3 ur© attiu. Unter feinen
©eiligtümern inSiottt ift bab uterEmürbigfte bab fogett.
S fo lc a n a l aut (iontilium, eine über babfelbe erböl)te
gleiche mit geuerftätte, gern iffermafeeu ber Vierb biefer
Stätte. Seinsfauptfeft, bieVolcanalia, mürbe aut 23.
Slug, gefeiert; bei bctttfelben tuarf matt gemiffe gifdfe alb
Cpfer in bab gettcr beb bnublidjen .'perbeb, and) fatt*
bett Siettnfpide im glaminifcbeii3irtub ftatt. Sllböott
ber S.kdallatbcit mürbe iffttt atu 23. Skai geopfert, beut
Jage, attmdebem eine Sieittigung ber beimöottebbienft
gcbraudjtett jrompetett (tnbilustrium ) angeftellt
mürbe. Sllb ©ebicter beb getterb ift Si. and) ©ott ber
geuerbbriinfte, ba()cr man feilte Xetiipd anfjerf)alb
ber Stabt anlegtc, mie fid) aud) fein Jcntpel in Siottt
auf bent SJfarbfdb befattb. Sllb Sd) tthg o11f)citett bei
geuerbbrünften »crebrte man neben iljttt 3 uturna
(f. b.) unb bie S ta ta Skater, bie bab geucr juitt Stepen
bringt, unb bradite ihnen allen ein öffentliches Epfer
bei bent gefte ber Sfolcanalicn. S8 ql. ¿epbäftob.
^ u ( c i , etntbf. S tab t, f. «old.
'K ttlgäc (lat. vulgaris), gemein, niebrig, alltäglid);
S lu l g a r i tä t , ©eiiteiitl)eit; » u lg a r if i e r e n , unter
bab sSolf bringen, rudibar ntadjeti.
Vulgärlatein (Sfoltb la te itt), bab Satan alb
Utttgangbfpradje, mie cb junädjft im alten Italien ge»
fprodjen mürbe unb bei ber (Eroberung ber fßrooinjeit
beb römifdjett Sieidjeb aud) in biefc (Eingang fanb.
Slttb bau Sk haben fid) burd) alliitäblicbe Umgeftaltung
bie romnttifeben Spradfen (f. b.) entmidelt. ®ab §aupt»
mert über bab ®. ift immer ttod) .'fntgo Sdjudjarbtb
»SloEalibntub beb '-Vulgärlateins« (lieipg. 1866 - 6 8 ,
3 S3be.); battebett SGäölfflinb »Sltd)i» für lateinif^e
Sepifograpbie unb ©rammatii« (baf. 1884 ff.).
Vulgarfubfiitttiion, f. ©ubftitiition.
Vulgata (sc. versio, lat.), bie in ber fatbolifdjen
Siird)c alb autbentifd) gcltcnbe latcinifcbe Überfcfeuttg
ber ¡Bibel. 3b» »oran ging eine ältere latcinifcbe über*
fehung, bie fogett Ita ia , bie burdb Slbfcbriften, ¡Bei»
befferungett unb Sieucrungeit halb bib ju r llitbrattd)»
barleit »erunftaltet mar, mebljalb 'Fapft Jatttafu s bent
ip ie ro n tju tu s eine ¡Keoifioit berfelben übertrug.
Jerjclbe berichtigte 383 unb 384 bie fd)on uorljanbene
¡Berfion beb Sfcuen Jeftantentb nad) griedjifcben^tanb»
febriften nnb überfegte bann bab Sllte Jcftameiit neu
nad) betn ©runbtejt. Sfott bett ¡Bäpfteit begünftigt,
erhielt mit ber 3eit bab 35crt »or aUen übrigen latei»
nifdjen Überfegungen bett ¡Borgitg unb baher bett Sla»
men Versio v. ober communis. Slber aud) fte ent»
ging bent Sdiidfal ihrer Vorgängerin itidjt, unb
burd) bab ganje Skittclalter binbutd) laufen bie Sfer»
fudic, ben in Verfall geratenben J c r t ber V. micber»
berjufteUen. Sic ältcfte Jrudausgabe, t»eld)e ein ®a*
tittu trägt, ift »on 1462 (SKainj, bei guft u. Sdjöffcr).

[Zum Artikel Vulkane.]

Vulkane.
Die Vulkane zeigen meist die Form eines abge daß die sogen. Barrancos ganz nach A rt der Wasser
stumpften Kegels, auf dessen Gipfel die trichterför risse sich nach oben verengern, nicht, wie die Er
mige Mündung des Kanals, der K rater, eingesenkt ist. hebungstheorie verlangt, erweitern. Fast allgemein
Dieser Krater ist in der Regel der eigentliche Schau erblickt man daher jetzt in dieser Sommabildung
platz der vulkanischen Thätigkeit. In dem tiefsten die von den Atmosphärilien verschonten Reste alter
Teil des Kraters, dem Kraterboden, bald in der Mitte, Krater, in deren Zentrum eine neu erwachte Thätig
bald exzentrisch gelegen, befindet sich die Bocca, keit die kleinern Kegel aufbaute. Bleibt dies wie
die Mündung des Eruptionskanals. Ihre Lage ist ver derholte Erwachen der vulkanischen Thätigkeit aus,
änderlich; die alte Bocca ist zuweilen noch in Thä dann steht als eine von den Atmosphärilien immer
tigkeit, wenn eine zweite und dritte sich schon ge mehr und mehr angenagte Ruine der ursprünglichen
bildet haben, so daß es also K rater mit mehreren ! Kraterwand der Wall da und umschließt ein kreis
Bocchen gibt. Die Bocca ist gewöhnlich von einem , rundes Thal, welches oft durch ein tief in den Wall
Schlackemvall umgeben und gewährt im kleinen das eingerissenes radiales Thal (Barranco) dem Zugang
Bild eines Kraters (Tafel, Fig. 1, 2 u. 4). Die Dimen geöflhet ist. Es ist dies die C aldera- (C a ld e ira -)
sionen der Berge selbst und der Krater bewegen sich Form, besonders typisch auf der Insel Palm a (s. das
in den weitesten Grenzen: man kennt Vulkane von | Kärtchen, Fig. 1) entwickelt. Geringere Überein
kaum 30 m Höhe, andre (wie der Cotopaxi) zählen zu j stimmung besteht in den Ansichten über die sogen.
den höchsten Gipfeln der Erde, und die Durchmesser j M aare, kreisrunde oder elliptische Einsenkungen in
der K rater schwanken von wenigen Metern bis zu verschiedenem Gesteinsmaterial, mit einem ganz nie
mehreren Kilometern. Die Vulkane besitzen entweder drigen W all von Tuff und Bomben umgeben, oft auch
nur einen Krater, oder es sind neben dem zentralen an ohne diesen, sehr häufig mit Wasser gefüllt (K ra te r
den Abhängen noch eine Reih e p a r a s itis c h e r K r a te r se en ). Sie finden sich in der Eifel, in der Auvergne,
(Tafel, Fig. 3) vorhanden (am Ätna gegen 700, am im Älbanergebirge, auf Java etc. und werden von den
Vesuv etwa 30). Aufgebaut sind die Vulkankegel aus einen als E x p lo s io n s k r a te r (E x p lo s io n stric h te r ), durch
dem Eruptionsmatcrial, das sich um die Mündung des den gewaltthätigen Austritt hoch gespannter Gase
Erüptionskanals herum in einzelnen von der vulkani und Dämpfe entstan
schen Achse nach außen abfallenden Lagen anordnet den , gedeutet; andern
und zu einem immer höher werdenden Kegel anhäuft sind sie vielmehr Pro
(A u fs c h ü ttu n g s k e g e l), wenn nicht durch Explosions dukte des Einsinkens
erscheinungen bei spätem Ausbrüchen ein Teil wiede (E in s tu r z k r a te r ). Eine
rum zerstäubt u. fortgeführt wird. Die Konturen eines weitereUnterscheidung
Vulkans ändern sich deshalb durch jede Eruption. Je der Vulkane hat v.
nach dem vorherrschenden Gesteinsmaterial unter Seebach durch die Be
scheidet man L a v a -, T u ff-, S c h la c k e n -, S a n d -, A sch en -, griffe der g eschichteten
S c h u tt- und g em isch te K e g e l; die letztgenannten sind (S c h ic h t- oder S tra to -)
die häufigsten und aus wechselnden Schichten die Vulkane und der ho
ses verschiedenartigen Materials aufgebaut. Der Bö m o g en en oder m a ssig e n
schungswinkel der Kegel schwankt zwischen 3 und Vulkane eingeführt.
45°; am steilsten sind die Schlackenkegel, am flach Erstere sind die (oben
sten die von basaltischen Laven gebildeten Vulkane. im wesentlichen schon
Aufgesetzt sind diese Kegel bald auf sedimentäre, geschilderten) Vulka
bald auf altvulkanische Gesteine, so daß die vul ne, welche im Aufbau
kanische Thätigkeit von der Beschaffenheit dieses einzelne Lagen oder
tiefsten Untergrundes unabhängig erscheint. Ab Schichten des im festen
weichend von der einfachen Form eines Kegels, wie Zustand oder als flüs
sie an den sogen, e in fa c h e n V u lk a n e n , z. B. am Strom sige Lava ausgestoße
Fig. 1. I n s e l Pal ma
boli, beobachtet wird, zeigen viele Vulkane, die nen Materials zeigen,
(Caldera - Bildung).
sogen, zusam m engesetzten V ulkane, eine vollkom während die homoge
mene oder doch teilweise hervortretende Umwallung, nen Vulkane Kegel,
so daß zwischen dieser und einem zentralen Kegel Kuppen, Dome oder Decken bilden, deren Material
ein tief eingeschnittenes kreisförmiges Thal (C a ld era , von einheitlicher petrographischer Beschaffenheit ist,
A tr iu m ) verläuft. Ein bekanntes Beispiel bietet der und welche keine eigentlichen Krater, sondern einen
Vesuv mit dem Monte Somma als dem Rest einer Um durch Gesteinsmasse erfüllten Eruptionsstiel oder eine
wallung, an welche sich, zwischen ihr und dem eigent Eruptionsspalte (Gesteinsgang) besitzen und sich zum
lichen, zentralen K rater gelegen, das Atrio del Cavallo Teil als sogen. Q u e llk u p p c n , d. h. durch allmählichen
anschließt. Eine ältere Geologenschule (Elie de Beau- Nachschub von innen heraus vergrößerte Aufstauun
mont, Buch, Humboldt, Klöden) nannte diese Ring gen zäher L ava, darstellen (vgl. B a s a lte , Textfigur,
wälle E rh eb u n g sk rater und nahm a n , die vulkani S. 513, und Tafel »Gangbildungen«, Fig. 1). In gene
sche Thätigkeit habe den Untergrund, besonders das tischer Hinsicht setzt v. Seebach für die Stratovul
vulkanische Material früherer Ausbrüche, gehoben kane im Gegensatz zu den homogenen die Mitwirkung
und blasenartig aufgetrieben. Gestützt wurde diese von Wasserdämpfen voraus. Ist die geschichtete
Ansicht durch den Hinweis auf die nach außen, vom Form bei neuern Vulkanen weitaus vorwaltend, so
Eruptionsschlot fortgerichtete Neigung der zusam treten ältere (tertiäre) Vulkane meist als homogene
mensetzenden Lavenbänke und durch die Beschaf auf, vielleicht ein Hinweis, daß diese letztere Form
fenheit der strahlenförmig vom Rande des Walles in den meisten Fällen als Produkt einer starken Eronach außen verlaufenden Thälchen (B a rra n c o s, vgl. sion der Stratovulkane zu deuten ist, wobei der äußere,
F ig . /, »Karte der Insel Palma«). Diese Theorie der leicht aufgeschüttete Teil der Kraterwandung verloren
Erhebungskrater ist besonders von Lyell, Scropc, ging, während das kompaktere Innere den erodieren
Hartung und Reiß erfolgreich bekämpft worden, na den Agenzien widerstand.
Auch bei den thätigen Vulkanen lassen sich Perio
mentlich durch die Beobachtung, daß die Laven
ströme selbst auf sehr geneigter Unterlage erhärten den von verhältnismäßiger Ruhe zwischen den eigent
können, so daß also die geneigte Lage derselben lichen Eruptionsepochen unterscheiden. Die Größe
auch eine ursprüngliche, nicht durch spätere Hebung dieser Intervalle ist sehr verschieden : bald vergehen
veranlaßte sein kann; ferner durch den Nachweis, Jahrhunderte der Ruhe, bis ein neuer Ausbruch die
Meyers Konv. - L e x ik o n , 5. A u ß . , Beilage.

Vulkane

Fig. 1. Der Krater des Ätna in den Jahren 1804 —1805.

Fig. 2. Der Krater des Ätna in den Jahren 1805 —1809.

Fig. 3. Ausbruch aus einem parasitischen Krater des Ätna.

Fig. 4. Das Innere des Vesuvkraters im Jahr 1880.

Gekröselava des Vesuvs

Fig. 6. Der Rand des Vesuv-Lavastroms von 1872 (Blocklava).
Bibliographisches Institut in Leipzig.

Vulkane.
Anwohner des Berges erschreckt, bald folgen die E rup
tionen schnell aufeinander. In der Zeit der relativen
Ruhe sind es namentlich Gas- und Dampfexhalationen, welche den Fortgang der vulkanischen Thätigkeit im Grunde des Kraters anzeigen. Unter diesen
Exhalationen ist Wasserdampf fast immer der vorwaltendste Stoff, daneben Schwefelwasserstoff, schwef
lige Säure, Kohlensäure, Salzsäure, Borsäure etc.
Durch Zersetzung des Schwefelwasserstoffs und an
derer Gase, auch durch Einwirkung jener auf die
Gesteine des Kraters und seiner Umgebung entstehen
krustenförmige Abscheidungen von Schwefel, Real
gar, Eisenglanz, Salmiak, Chlornatrium etc., welche,
teils weih, teils gelb, rot und braun gefärbt, die K ra
terwände überziehen. An vielen Stellen der Erde
beschränkt sich die vulkanische Thätigkeit überhaupt
seit Menschengedenken auf solche Exhalationen, die
man dann als die letzten Ausklänge des Vulkanis
mus zu betrachten gewöhnt ist. W alten unter die
sen Exhalationen Schwefel verbind ungen vor, so
nennt man die betreffenden Orte S o lfa ta r e n ; ist Koh
lensäure das Hauptgas, M o fe tte n ; mit sonstigen Ga
sen gemischte Wasserdämpfe geben die F u m a ro le n .
An weitem Materialien liefern die Perioden der Ruhe
nur gelegent
lich und selten
B o m b e n , durch
entweichende
Dämpfe oft
Hunderte von
Metern
hoch
emporgeschleu
derte
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der in der Tiefe
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chenden Lava,
welche in der
Luft infolge ra
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zu
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Fig. 2. K ä rtch en d es S a n to rin A r c h ip e ls vor den V u lk a n a u s erstarren. Von
Zeit zu Zeit stei
brü ch en 1866.
gert sich aber
die Menge dieser A u s w ü r flin g e ; Erschütterungen des
Kegels und der gesamten Umgebung des Berges kün
den eine wirkliche Eruption an, welche im Erguß
von Lava (s. d.) kulminiert, die bald dem Gipfel des
zentralen K raters, bald parasitischen Seitenkratern,
bald aufreißenden Spalten des Kegels entströmt.
Hinsichtlich des Temperaturgrades, der Streng- oder
Leichtflüssigkeit, der Schnelligkeit der Fortbewegung,
der Raschheit oder Langsamkeit der Erkaltung, der
Menge des gelieferten Materials lassen sich für die
Lavenströme allgemein gültige Sätze nicht aufstellen.
Wo stark geneigtes Terrain vorliegt, kann ein Strom
dünnflüssiger Lava in der Stunde 30 km zurück
legen, während andre Ströme in einem Tage nur
wenige Dezimeter weit sich fortbewegen. Ihrer petrographischen N atur nach sind die Laven der verschie
denen Vulkane ebenfalls sehr verschieden, und alle
in geologischer Vorzeit durch vulkanische Thätig
keit gelieferten Gesteine (Basalte, Phonolithe, Andesite und Trachyte) haben auch unter den historischen
Laven ihre V ertreter; besonders häufig sind ihre
glasigen Erstarrungsformen: Obsidian und Bimsstein.
Rasch bedeckt sich die Lava m it einer erkalteten
Schlacke, oft durch das glühende Innere wiederholt
aufgerissen oder durch den Aufbau schlotartiger W ar
zen unterbrochen, denen Gase und Dämpfe entströmen
(F u m a r o le n , B o cch en ). Unter der schützenden Decke
der die W ärme schlecht leitenden Schlackenumhül
lung konservieren die Ströme, bei denen man nach
der Oberflächenbeschaffenheit zwischen Gekröselava
und Blocklava (Tafel, Fig. 5, 6) unterscheidet, eine
hohe Tem peratur oft jahrzehntelang. Mitunter liefert
eine einzige E ruption, ein einziger Lavastrom , eine
außerordentliche Gesteinsmasse. So wird die dem

Ätna 29. August 1874 während einer kurzen Eruption
entströmte Masse auf 1,5 Mill. cbm geschätzt, und auf
Island sind einzelne Ströme von 70—90 km Länge bei
22—27 km Breite und 40 m durchschnittlicher Mäch
tigkeit bekannt. W ährend des Ausbruchs steigert sich
auch die Menge des in fester Form vom Vulkan aus
gestoßenen M aterials: die großen B o m b e n , die kleinern
L a p i l l i( R a p il l i ) , der noch feinere S a n d und die staub
artige Asche, von welchen die letztem das Zertrüinmerungsmaterial der erstem sind. Namentlich die Asche
wird bei einzelnen Eruptionen in Ungeheuern Men
gen geliefert; wurden doch durch solches feinstes
Zerstäubungsmaterial vom Vesuv 79 n. Chr. Hercu
laneum und Pompeji meterhoch überdeckt. Sie ist
neben W asserdämpfen auch ein H auptbestandteil
der schwarzen, in der N acht vom W iderschein der
im Innern des K raters glühenden Lava feurigen
Säule, die sich über dem K rater bis zu H underten
von Metern erhebt und in ihren höchsten Teilen sich
verbreitert in einer Form , welche oft und treffend
mit der der Pinie verglichen worden ist. Winde ent
führen die Asche oft auf weite Entfernungen; so
wurde im F rühjahr 1875 Asche, welche die isländi
schen Vulkane geliefert hatten, von nordwestlichen
Luftströmungen bis nach Skandinavien getragen.
Die große Menge von Asche, welche neben Biinssteinlapilli der K rakatau 1883 lieferte, und die auf
18 ebkm berechnet wird, breitete sich über einen
Flächenraum größer als Deutschland aus, ja sie ist,
wenigstens nach der Meinung einer Anzahl von Geo
graphen, als ein durch die gesamte Atmosphäre trans
portiertes M aterial die Ursache der auf dem größten
Teil der Erdoberfläche beobachteten eigentümlichen
Dämmerungserscheinungen in den der Eruption fol
genden Monaten. Man konnte die Verbreitung des
Phänomens vom Äquator nach den Polen zu deutlich
beobachten, und erst bis Sommer 1886 verschwen
den die farbenreichen Däminerungserscheinungen
vollständig. Mit der Asche vermischen sich häufig
wolkenbruchartige Regengüsse, entstanden durch
die Verdichtung des ausgestoßenen Wasserdampfes,
oder Wassermassen, die durch die schnelle Schmel
zung des hohe Vulkane bedeckenden Schnees gelie
fert werden. Es entstehen Schlammfluten (S c h la m m strö m e), die meistens freie Säure enthalten und des
halb um so verheerender auf die Vegetation wirken.
Durch das Wasser ausgebreitet und erhärtet, bilden
diese Schlammmassen die vulkanischen T u ffe , wohl
zu unterscheiden von dem M aterial, welches die
sogen. Schlammvulkane (s. d.) entsenden.
Der Schauplatz der vulkanischen Thätigkeit kann
auch der Meeresgrund sein (unterseeische, subm arine
Vulkane). Durch die Aufhäufung des erumpierenden
Materials bauen sich dann zuwreilen Inseln auf, bald
ephemere Erscheinungen, wenn ihr Material hin
fällig ist u. schnell eine Beute der brandenden Meeres
wogen w ird, bald widerstandsfähige vulkanische
Eilande. Auch den Bau der zusammengesetzten
Vulkane (einen zentralen Kegel und eine teilweise
Umwallung) beobachtet man häufig an solchen durch
submarine Eruptionen entstandenen Inseln. So bie
tet unter andern der S a n to r in -A r c h ip e l (s. Übersichts
kärtchen, Fig. 2), in welchem von 1866—70 fast un
unterbrochen Eruptionen sich abgespielt haben, eine
treue Kopie des Vesuvs d ar, wenn man sich bei
letzterm den Spiegel des benachbarten Meeres um so
viel gehoben denkt, daß das W asser den Grund des
den Monte Somma vom Zentralkegel trennenden
Thaies, des Atrio del Cavallo, bespült. Thera, Therasia und Aspronisi sind die peripherischen Inseln,
welche den erhaltenen Resten des Sommawalles ent
sprechen,-w ährend die Kaimeniinseln, der Schau
platz der neuern Eruptionen, durch w elchen diesel
ben einen beträchtlichen Zuwachs an Land erfahren
haben, im Zentrum des Ringwalles liegen. Auch
bei der Eruption des K r a k a ta u (s. d.) entstanden
einige kleine Inseln, während der größte Teil df*r
Insel K rakatau selbst zerstört wurde, und zwar, wie
es scheint, durch eine einzige Explosion.
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3I)t folçitcn HuSgaben gu JpiuibeLteit, bis 1546 baS nal mit bem ©rbinnern in Berbinbung fteften ober
Xribentincr Menait bic Y. als authentiftfte Berfion an« nachweisbar geftanben haben unb burd) biefeu Saual
erlannte unb fie bem Original gleicfjfteUte, oI)m' je« (© ru p tio n S fan a l, bulfanifchc 'flchic) ©cfteinS«
bod) einen bestimmten ber oerfcfttebenen oorliegenben material ober ©afe boit 3 e*l
3 eit eruntpieren ober
Xcfte nid gültigen ,51t begeidpten. ©rft SiptuS V. lieft früher erumpiert haben. Sinb foldje ©ruptionen uod)
1588 burd) eine Sommiffion eine Beuifioii unterucl)« feit Hi'enfdjengebenten erfolgt, fo nennt man ben be«
men, 1589 biefelbc bruefen unb burd) eine Bulle als treffenben Bulfan einen tftätigen im ©egenfaft 31t
bic für olle $eit allein gültige Ûberfeftuttg elitären ben e r 10 f eft en e n (a u § g e b r a u n t en), beren oulta«
(»lîiblia sacra vulgataè editionis«, 'Jîont 1590,3 tiifdje Statur nur burd) ihre Struttur unb baS fic bil«
Bbe.). Scfjon fein Bacftfolgcr ©regorXIV. aber naljnt bettbe 'JJiaterial nachweisbar ift. Daft biefe Unterfchei»
1591 eine neue Bcuifion in Eingriff, Welche unter Kle bung eine uitfichcre ift, lehrt bie ©cidiidjte oieler B..
mens VIII. OoIIenbet uub unter beut Xitel : »Biblia welche nad) fepr langer gett ber Buhe neue Xhätigfeit
facra vulgatae editionis Sixti V. jnssu recognita entmicfelten. So würbe ber Befuo oor feiner ©tup
et édita« (Boni 1592) gebrudt Würbe. Unter beim tiou 79 it. ©f)t. als erlofd)en betrachtet, uub eine gweitc
{eiben Xitel gab Siemens VIII. 1593 unb 1598 gwei grofte Baufe, Welche als ©rfterben ber Oultanifchen
neue, bielfad) beränberte unb berbeffertc Beuiftonen Xhätigfeit hätte gebeutet werben fönnen, würbe beenbet
IjerauS, beren lebte trop aller iljrer iütängel jeftt in ber burd) ben furchtbaren HuSbrutp beS SaljceS 1631.
fntgolifdjen Sircpe als unberänberlidj gilt; eine neue Über bie geographtfdjeBerbreitimg berB., beren ©rup»
Ausgabe beforgte Bcrcellone OKmit 1861). ©ine tri« picruugSfomten burd) bie auch ohne Definition leicht
ti|d)c Ausgabe bon SEBorbSwortl) unb iffipite erfdjeint ertlärlicpen Bcftünmungen: © in g elu u ltan e, B itlin Opforb ({eit 1889, bis jeftt bie erfte içâlfte). Bgl. fan g ru p p eit unb B u lta n re ih e n charafterifiert
bau ©ft, Beagtuatifdje ©cfdjidite ber B. (Xüb. 1824); werben, gibt folgenbe non 3ud)S herrührenbe, etwas
S ä u le n , ©efepiebte ber B. ('JKaing 1869); Derfelbe, geänberte Xabellc BuSEunft:
Sjanbbud) 3m' B. (baf. 1870); Böufd), Stala unb
0 c o g v a p ij i f d ; e V e r b r e i t u n g b er V u l f a n e .
B. (2. Hufl., Diarb. 1875); S . 'Berger, De l’histoirc ^eftlanb non (Suropa (Vefuo) 1 Slleuten.................................. 31
de la Vulgate en France (Bar. 1887); Derfelbe, SJiittelmecrinfeln. . . .
0 Ä uriien...................................1<>
Histoire de la V. pendant les premiers siècles du fteitlanb »on Slfrita . . 17
..................................... 17
moyen-age (baf. 1893); b. Dobfcftüh, Stubiett gur 2lfritamfdje 3nfel i t . . . 10 ßtüiicbe« S aPau u,*ö t y i*
V Jeflafieit................................. 5
(inoinen................................8
Xegtfritif ber '-B. (Seipg. 1894).
/
iUtolutten,
V u lg iv a g a (lat), 'Beiname ber BenuS bei £u« Slvabien....................................... 1
A lam tid jatfa.......................... 12
Sunbainfelit . . . .
49
Iras IV, 1071 (f. Slpprobite unb '{JanbemoS).
2 U a 8 fa ....................................... 3 olölanb.....................................9
Vulgo (lat.), gewöl)nlid), gemeiniglichJeftlaub ber Vcr. -Staaten
8 ^an a J ta p e n ...........................2
V u lg u s, bas gemeine Boit, ber grofte ôaufe.
ÜHesifo..................................... 10 2 Ijo re n .....................................o
Btulfan, bon Seucrrier borgefdjlagener Hante für ^eutralamerifa . . . . 25 H a n a r e n ................................ 3
einen augeblidjcit intramcrturieUcn Blanctcn, beffen © c u a b o r ................................ 14 Jta»ücrbifd;e ^nfeln . . 1
0 Antillen.................................... 0
©pifteng burd) SîeberrierS Untcrfudjungen übet bie ^eru unb Volioia . . .
Bewegung beS Hierfür geforbert wirb, unb ben 2eS« tiliile.......................................... 17 2ltlant. Cjean (iubmar.j . 3
ÿ eu evlan b ..................................1 V. im ^nbiidien Djeait .
5
carbault 29. Bîârg 1859 bor ber Sonne beobachtet
euguinea..................................3 V. im 'CtiUcn Ojean . . 2<l
haben wollte. Hud) bon anbern Seiten würben Beob- N
2
3ieu[eelanb..................................3 3üblid;eé Giêntcer . . .
aditungeu folchcr 'Planeten bor ber Sonnenfcheibe
«umme ber tbätigen Vulfanc: 320
mitgeteilt, bie fid) jebod) in faft allen gällcit als Soit'
uenflecEe erflären liegen. Xa es bisher Weber bei Iota» Die gcologifchc ünterfiidjung ergibt, baft bie B. ftetS
len Sonncnfinfternijfen uod) anf ben täglich auf meh nur in foicben ©ebieten oorfomuten, weldje oon gro
reren Sternwarten aufgenommenen Sennenphoto« ftciiDiSlofatiouen, tief inbie©cbfrufte binnbreidjcubcu
graphicit gelungen ift, eilten foldjen intramerfurieHen BerwcrfungSfpalten unb grabenartigen ©infenfungen
Blatteten 31t entbeefen, fo ift bie ©gifteng eines gröftcru bureftfeftt werben. Da berartige Bruchgonen jüngern
SörperS fefjr unwabrfdjeintid) geworben, bagegen BlterS befonberS an ben Bänbern ber groften Setten-biirfte eS gieittlid) ficher fein, baft bie Sonne innerhalb gebirge auftreten unb biefe oielfad) längs ber ogeani«
ber SKcrfurbahn bon einer Httgapl bon SKeteorfd)Wär« fchen Stüften (f. b.) »erlaufen, madit es ben ©iubruef,
ntern umfreift wirb.
als ob bie B., Wie baS fo oft behauptet wirb, in ihrem
(B ulfan, Berg im Siebenbürgifd)en ©rggebirge, Huftreten befonberS an bie Bähe ber Säfte unb grofter
HSaficebecfen gefnüpft feien, iytt ber Xfjat liegen bic
f. tfarpatben, S. 959.
'-Bulfatt, 3Rafd)inenbnu«Hftiengefellfebaft in Brc« oben aufgegähltenB.unbebenfobieetwa400B., weldje
bow bei Stettin, 1856 herootgegangen aus einer bon als eil ofeijen gu betradjtcn finb, aber nach Statur uub 2 a«
ÎÇrüchtenidjt unb Broct 1851 gegründeten ScftiffS« unb gerungsweife beS 'JliatcrialS ben noch tljätigen Bulfanen
'.Bafcftinenbauanftalt, cntwideltc fid) gunächft am So« öurdtouS analog finb, mit wenigen HuSnahmen in ber
fomotiobau (bis 1888 übet 1000 Stiict), erhielt 1866 Bähe beS'HfccieS, teils auf bemjefllanbe teils nuf Vn«
bie elften Aufträge für bie Htarine unb begann 1870 fein. So ift namentlich ber Stille Cgcan an faft allen
ben Bau beS BangericpiffS Breufteit. Seitbem erreichte feinen Säften oon Bultanreihen cingefaftt: im D. u. S.
bic Jabrif eine Bebcutung, weld)c fie ben gröftten 38er« liegen bic cftilenifdjeu B ., benen fid) nad) 'Jt. bie öon
ten beS HuSlanbcS au bie Seite ftellt. Sie lieferte bis Berit, ©cuabor uub Kolumbien anfdilieftcn; ihnen fol«
1895 über 1500 Votomotioen unb über 200 Schiffe gen bie B.oou ^cnttalamcrifa u.Hfejifo. Biährenb bie
(15 grofte SricgSfcpiffe für bie beutfd)e, 5 für bie dji- 'Sefttüfte HorbamcritäS nur hier unb ba Spuren ber
nefifdtje Hfarine, 5 grofte SdjneHbampfcr :c.). DaS oulfauifdien Xhätigfeit aufweift, wirb auf HlaSfa bie
Bfticnfapital betrag! 8 'Hîill. 9)ff., bic ¿fapl ber Br« Bulfanreibe loieber bichtcr, gieftt fid) über bic Bleuten
beiter burcbfehitittlicft 4500.
nad) Borbaficn hinüber, burd) Siamtfd)atta htuburd)
tB u Ifän e(geuerberge,feucrfpeicnbeB crge, über bie Surilen hin nad) Jlapan, ben 'Philippinen
ftiergu Xafcl »Bulfane«), Berge, bic buteft einen SVa« unb 'Hioluttcn bis gu bem Siiöcit, iuo Sumatra unb
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<toa an Sultanen reiche Territorien befifcen. Ipieryn nacbabmeit. 93gl. ». ipuutbolbt, Über ben Bau unb
tomnten nod) bie Snfritt bc§ Stillen OjeanS, in eritcv bie Söirtung ber 9t. (93erl. 1824); ». 93ud), Über ©r=
Sinie bie Sanbmid)infeln. SBeitcreS über beit '-Ban ttnb bebungstrater unb 93. (baf. 1835); S anbgrcbc, Sin
bie.T()ätigfcit ber 93. f. beifolgenbe T afel.
turgefd)id)te ber 9!. (©otlja 1855, 2 Bbe.); Steift, Tic
Über bie Urfacben ber »ultanifdjen ©rfdjeinungett Tiabag - u. Sanenformation ber ignfel Valuta (S3ieSb.
maren unb finb bie Stnfid)ten ber (Geologen geteilt. 1861); W artung, Betrachtungen über ©rbebungcSMljrenb für bie 9Berttetfd)e Sd)ttle bie 93. nur gatt3 trater (Seipj. 1862); g u d ) 8 , Tie üultanifcben ©rtotale ©rftbeinungen, bie oberfläe^Iic^en Signale unter» febeinungen ber ©rbc (baf. 1865); Terfctbe, 93. unb
irbifdjer ©rb- itnb Slot)lcnbranbe maren, fabelt Bad) ©rbbeben (baf. 1875); S cro p c (f. b.), Volcanoes
ttnb ö. §umbolbt in beit »ultanifdjen ©ruptionen bie (Sonb.1858); Sdjntibt, 93ulfanftubien(Scipä. 1874);
»Dieattion be§ nod) flüffigen ©rbinitem gegen bie fepon SJiallet, Über »ultanifdje Straft (beutfd) »on Safauly.
erftarrte Stufte«, ttnb brachten, fujfenb auf ber Sa» Bonn 1875); Di et) er, Beiträge 31tr tjibbfit ber ©rup
placc»)inntfd)cn S>bpott)cfc über bie Bilbtmg uttferS tionetx (9t3ieit 1877); 93etain, Les volcans (Bar.
Blaneten, ©rbbeben, ©ruptionen, Ijeijje Quellen unb 1884); 3 ttb b , Volcanoes (4. Slttfl., Sottb. 1888);
bie ©rfdjeinung ber Tcm!peratur(;unnl)ute nad) bettt T a n n , Characteristics of volcanoes (baf. 1890).
©rbinnem t)in unter einen gciiteiitfd)aftlid)cii ©efid)t§»
B itltnugebirgc, ein 3 mctg berTranäfi|l»anifdien
fnnttt, gegen beffen Siid)tigteit freilid) neuere gorfdjun» Slipon, ber fid) ntt ber runtänifdjen ©ren^e gmifdjen
gen getuiebtige Siebenten erhoben hoben. SRufj bod) beut Banater unb beut Baviugulgebirgc fiiblid) »on
für alle beffer ftubierten ©rbbeben ber SluSgangSpuntt Betrofenl) erbebt, im 'Diitnefel 'iifnrc 1672 m §öbe er
ber ©rfdbiitterung Diel oberfläd)lid)cr angenommen reidjt unb uörblid) »01t beut burd) feinen Steiulohlcn
merben, alä baf) er in bie ßSrcnjebene jmtfdjen ©rb= reidüuut berühmten Sd)t)ltbal begrenyt tuirb. Ter
teufte unb flüffigent ©rbinnem fid> »erlegen liefje, unb 9!ulfanpafi, 944 m bod), führt »on Bctrofent) (an
ift hoch biefer feurig--flüffige fjitftanb beb ©rbinnern ber Staatobahnlinie Btffi - Betrofcnt) -Supritl)) burd)
fetbft, baS ».gentratfeuer«, tteucrbingS 31t gunften ber ba? Scbtfjtbal nad) Dvitmänien.
Sinnahnte eines feftenSlggregatjuftanbeS auch ber 3011»
B nlfattglaei, f. ©las., s . 623.
traten Bortien unferS Planeten ftart angegriffen mor»
'B ultanin fcl, fjnfel ntt ber Hüfte be» beutfehen
beit. ©0 Ijat bie bcfonbcrS »on äJiallct »ertretene ©r» Staifcr 9'3il()chu» Sanb (Neuguinea), 60 km füböftlid)
tläntng ber B. als rein totaler ©rfd)einuugcn, l)cr»or= »on ber Biünbung be» Staiferin SluguftafluffeS, 15 km
gerufen burd) mcd)attifd)e unb ¿bciitifcbc Borgänge, »011 ber ehemaligen Station ¡pagfelbtbafen an ber S tifte,
jeftt mieber mebrShtbänger erobert. 9iad)'JJfallet follen 15 km lang, bi» 8 km breit, fteigt als ein nod) tin
fid) bureb bie ftontrattion ber ©rbc beim allntablidjen tiger SSultan ftcil bi» 1500 m au» beut SJecere auf.
©rfalten Spannungen in ber ftarren ©rbtrufte ent»
93ulfani|'fl)e © efteine, int engem Sinne gleid)
toideln, biefe foUen fief) an cingeltten Stellen inSöämte bebeutenb mit Sa»ett (f. Sa»a) unb mit beit 31t biefen
umfegen, beträchtliche Waffen »on ©eftein fcbntcljen gehörigen tlaftifdjen ©ebilbcit, rnelcbe in lofcmxjuftaub
unb baburd) bie »ulfanifcbcn Borgänge ermöglichen. als Bom ben, S a p illi, S a ttb unb Slfcf)c ober »er
Stad) anbem genügt bie Sltutahtitc einer Anbetung tittet als T u ff »orfomnten; int meitent Sinne and)
ober Störung ber ©IcidjgcmicbtSlagc, in »welcher bas bie ©efteine älterer ©ntftebung, rnelcbe bitrd) bie d)e
©ruptionSntaterial in ber Tiefe ruht, baburd), baf; ntifchc unb mineralogifcbe ffuinnnuenfelutng ober burd)
burd) ©ntftebutig »on Spalten in beut aufliegcnbcn bie Slrt be» 93ortomnten§ (in gönn »on Strömen,
Teil ber ©rbtrufte eine ©nttaftung eintritt. infolge Tedcit, Suppen, häufig aud) in Bcrbinbung mit Tttf
ber Berminberung beS Trude» roirb baä »orbent un fett) ober burdj beibe SJierfntalc Sinologien mit bett
ter b»bem Trttd ftebenbe unb in einem iuabrfd)einlid) Sauctt barbictcn unb fid) mic biefe über attbre priiweit über feinen Sdjmeüpuntt erbitten guftanbe be- eriftierenbe ©efteinc ergoffen unb auSgebreitct haben
finblicpe SJtaterial, wenn cd ftarr t»ar, in flüffigen, (©rgufigefteine, ©ffufiogefteine). 3 e mciter 3cillicb
unb meint e§ flüfftg mar, in einen bünnflüffigern gu» rüdmärt» biefe Sinologien 3ur Honitaticrung »ultaftaub iibergcfübrt, unb, inbettt eS fid; auSgubebnen nifcher Weftcine in frühem geologifthen Berioöen bie
tradjtet, in beit offenen Spalten anffteigen, juglcidi tten follctt, befto fcbmächer merbett fic. Tie d)emifd)c
aber and) bitrd) bie bei »erringertem Trttd mit großer Qufantntenfegttttg be» gefaulten ©efteind (bie Dieful
¡peftigteit fid) toolljieijenbe ©ntbinbung ber eilige- täte ber fogett. Bo»f(bonalbfe) 3eigt 3i»ar für gemiffc
fcblofjenen, reforbierten SBaffcrbämpfc unb ®afe mit ©efteine fclbft fehl' alter Beriobett mit berjettigett »01t
eutporgcriffen unb au 8gefd)leubcrt. ¿Immerhin bleibt Saoett bie größte Übereinftitttntuttg (Guarjporpbbr
eine nähere ©rforfdjung biefer ffärojeffe unb beS 2Jtc= mit Trachpt, Bfelapbhr mit Bafalt); aber bie mitte
cbaniSmito bet ¡pcrnuSpreffuttg be» WaterialS als ralogifd)e 3ufamntenfegung ift burdj ba» Stuftreten
eine ttod) offene grage 3utünftigcn llntcrfudjungcn anbrcc'JJiitteralicn ober bod) anbrerBiincraluarictätcn,
»orbebatten. Stur bie Ijeroorragenbe SJfitmirfung bc§ bureb baSQurüdtrctcn ober gättslidje gehlen bcr®laS-'
Süaffer» barf unter ipinmei» auf ben nie feblettbcn fubftan3 unter beit Beftonbteilen häufig eine mefent
SSaftcrDampr bet ben ©ruptionen unb auf bie Sage ber iid) attbcrc. 93gl. Gruptibgefteinc unb Blutonifdie ©efteine.
mcitaug nteiften 93. febon jegt al§ ermtefen betrachtet
'Bttlfnttifierctt, f. tautfdjut, s . 3.
merbett unb ift bureb 0 d) ft e 11 e r audj experimentell
Bultnitiöntitet, ber Inbegriff ber gefaulten »nt
tuabrfdjeiulid) gem alt morbett. Terfelbebenugtc unter fattifeben ©rfcbcittuitgen; and) fooicl mie BlutoniSntuS
einem T rud »on 2 —3 Slttnofpbärcn unb biefettt ent» (f. b.). 93u 11a n i ft en , Slnbiiitger be» 93.
fprcdjenber Temperatur (128°) mit Söafferbantpf ge»
üöulfanöl, f. ßvböl, ©. 917.
fchntoläencit Scpmcfel jur ¡perfteHung tlcincr Bultan»
B ulttcrabcl (lat.), »ermunbbar; S u ln e ra tio it,
utobelle, meld)e je und) geringen 'JJiobifitationen be» Bermuttbung.
Berfud)S bie »erfebiebenen gönnen ber 93. (Strato
V u lp a n se r, bie Branbente, f. ßnteit, 3. 814.
»ultanc, homogene 93., Sommabilöuttg) nad) ihrem
V u lp e c ü la cum unsere (lat.), S tcm bilb, f.
Bau unb bie Sieten be» Slit»murf8 matcrials (Saoen j V u lp e s , ber gud)ä.
[gudjS mit ber ©ans.
flrötnc, Sauenbedeit, 93ombcn) int ((einen täufdjenb I B u lp in tt (9 3 o lp in it), SJfineral, eine (örttige.
3
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ctrnag quappaltige ©arietät bee © nppbritS ([. b.), fcfit unb bag ©orbilb mtjäbliger ©äuberromaue
»oit Filipino bei ©erganto, wirb, wie sillot»nfter, 31t würbe (bie 8 . ©uflage »ollftänbtg neu bearbeitet »011
Ornamenten »erarbeitet.
Soegcr uitb burd) einen 4. ©anb: »'Jiifaimr, ber ©Ite
© u lp tu ö , t£ t) r i ft i a n © ugu ft, SpriftfteHer, gcb. »on groittcja«, ermeitert, Sangerntünbc 1858; aufier
23. ignit. 1762 in ©feiutnr, geft. bafclbft 25. igtuti 1827, bent neu bearbeitet »on ©ilbemciftcr, ©erl. 1890), fern
ftubierte in igena itnb Erlangen, lebte bann an ber* iter 3aplreipe fontifpc unb mittelalterlipe fRoiitauc
fpicbencn Orten, burd) Sftaprunggforgen ju rafper fomie unbcbcutcnbc Strömen unb Opern.
fpriftfteüerifpct ©robuftion genötigt, ©oetpe, beffen
V w ltup, ber ('leier; Vulturidae (©eier), eine gn*
Sicbeg»erpältnig mit ©ulpiug’ Spiueftcr (Spriftiaite ntilie ber Siauboöget (f. b.); Vulturinae, Unterfami*
(geb. 1 .Turnt 1765 in SBeintar, geft. 6 . iguni 1816 als lie, ed)te ©eier (f. ©eier).
©octpeg ©entaplin) bafclbft 1788 begann, mar län*
© n ltu rc , Ute 0 n t e, f. IDiontc Sulture.
gere $eit »ergeblid) bentübt, bem ©ruber feiner @e*
sy u ltu ru u ö , glufi, f. »oltimio.
iiebten eine Stellung 311 »erfpaffett. 1797 luurbc S.
V u lv a (lat.), bie Weiblipc S p an t, f. ©pcibe.
Siegiftrator, 1806 ©ibliotpefar 31t ©Jcintai-. ifjicr
© n u n , 3 t»fel, f. Zabiuni.
fprieb er ben IHoutan »iRinalbo dtinalbini« (Scip3 © uricubiet, glufj, f- Slfopog.
© p ö t o b , f. S B ifp a u .
1798, 3 ©be.), ber in faft alle neuern Sprapen über*

3Ô (we), iti, lat. W , w , ber tönenbe labiale ilieibt
(aut, mirb baburd) gebilbet, bagberin bet Stimmripe
mit Stimmton »erfepene ©tem cntiueber 3mifpcn ben
obern Spitcibc3äpnen unb ber Unterlippe piitbitrp*
getrieben mirb (labiobentnleg w) ober ¿tuifepen ben
beiben Sippen (bilabiales) m). Sie erftere ©ugfprape
perrfpt in ©orbbeutfplanb unb in bem v ber roma*
uifpen Sprachen unb bees Englifpen, bie lejjtcre in
Siib unb 9Kittclbcutfplnnb, mo aber päufig bie URit*
Wirfung beg Slitnmtong ftarl rebu^iert mirb; uad)
anbern Sonfonanten mirb aud) in Kiorbbeutfdjlanb
bag m meifteng bilabial auggefpropen, 3. ©. in f p m e r,
Q uelle. Sag cnglifpc w ift ein imlbuofal itnb mirb
mic ein unbetonte® u auggefpropen. Sic itäntlipe
©ugfprape pnt utfprüttqlip and) bag beutfdtc m ge*
habt, moraug fid) bie ©ficbcrgabe beg v burd) gu in
ben romntiifpett Spradieit erfliirt, 3. ©. int fraiy.
guère, ital. guarí für bag beutfepe m apr, ital. guar
dare für m ärten. Ser ©udtftabc m ift urfprüng*
lid) niptg alg ein hoppelt gefepteg u ober », unb fern
©uffomnten fallt in ben ©eginit beg SDÎittclalterg. Sie
(suglänber nennen baper ipr w nod) jept double u
(hoppelte® u). Sie Siiitcn fenneit in iprettt ©Ippabet
m nipt ; bie Sdimcbcit bebienett fid) bcgfelbcti ftatt »,
wenn fic mit beutfepen Settern brudeit, mäpreub bei
Inteiuifpcr Sdjrift bag » bafür eintritt.
aibfiirgmtgctt.
2(1® 3 16 tü väu iig bebcutet W in S B a p p e ttb ü p c rit bie Z i u t
t u t SBcift obe r S i l b e r , a u f Ä iir g je tt e ln S B a re obe r SBecpfcl,
foitft auep S B ä p n tttg ( 3. © . 9 Î2 B . = beutfciie D te ip g tu ä p u m g ;
in ber © e o g ra p p ic SBcftett. 3 tt bet G p c n tie ift W 3 eid)eit
f ü r 1 S itont S B o Ifr a iit .
i r . , bei botan ijepen S ia in e n SCO fin g tut g f ü r S . 8 . S ö i l l *
b e n o t » ( f . b .) .
Ü B . 6 . 3 . = to e ftc u ro p ü ifp e 3 e ü (Í- » G i n p c i t g j c i t « ) .
W . I . R . (a ló lln tc rfc p r ift bc® beutfepen f ta ife r ö ) =

AVilhelnras Imperator Ilex.

1» . 2 . = meftlicpe S ä n g e ( f . » ß ä u g e « ) .
2 8 . O . = S B e p fe fo r b n u itg .
W . S . C . = S B cin p e in tc v © e n io v e iito n b e n t.
S B . X . 2 1. = S B o lffip e S Z c le g r a p p e n b ü r e a u .
W . V u . = S B e fm irg ittia .
S B . S B . = S S ic n c r S B ä p r m t g .

©öaabt (© fanbtlaitb, Pays de Vaud, »Snttb
ber ©fclfpen«), ber »icrtgröjjtc Jlanton ber Sd))»ei3,
gcmiffcrutnfîcu bag Çaupt ber Suisse romande, mirb
im O. »on greiburg, ©ein itnb ©fällig, im S . »on

©fällig, SaOopcn unb ©euf, im ©feften »ongrantreiip
unb im 9t. »on ©citcnburg begreit3t unb umfafü
3232,2 qkm (58,7 Q9R.). Sag ©ebiet beftept au®
einem Spauptftüd unb ber »01t greiburg untfcploffenen
Erflaoc ©»enpeg*Eritbcfin, maprenb bag Vauptitiid
felbft »lieber brei greiburger Entlauen unb bie ©eit
fer Enlla»c Eelignp umfpliefit. ^nt grofjeti bilbet
bag Sattb eine SOtulbe, bie auf ber ©feftfeite 3uitt gura,
auf ber Siiboftfeite 31t ben ©ipen anfteigt. OuerburP
3iept bie Speibe »out Sipöne* mtb ilipeingebiet, fo bnf;
bei Sa S arra;, mo bie furaffifpen ©emiiffer ber ©e*
nogc unb beg ©03011 fid) napetreten, ber Seid) beg
ajtoulin ©ornu feinen Slbflufi ga*
belitb an beibe Stromgebiete »er*
teilt (©¡furtation). Sag alpine
©ebiet beftept aug bem ©pone*
palbtpal, itad) melpcntfipbag©al
b’Ormonbg unb ileinerc ©Ipett-tpäler öffnen, fomie aug bem 3)»i=
fpen bie ©enter unb greiburger
Spatftufeu eingesmängten ©apg
p v cn b c«
b’cn §aut, beut ©lpengelänbe »on santonä aabt.
EpSteau * b’Ö f int Saanegebiet.
Tsnraffifp finb bag©al be^oup unbSalorbe licbft ben
©ergpöpen ber iteuenburgifdjcit ©reit^e (Ste. Eroir).
Sag 3)»ifpcn beibe ©erggebiete cingelagcrte ©lateau,
ein Seil ber fpioeijetifpen §od)ebene, »erflapt fid)
nap 9t. 5uitt ©ebiete beg Steuenburger Seeg, mäpreub
bie Sübabbapuitg rafper guitt Ufer beg ©enfer Seeg
abfällt. Stur im ©rog be ©aub gelangt auep biefe
Senfe 31t einer entfpiebenen Spalbilbuttg, berjenigen
ber ©enoge, melpe gtuifdpen Saufanne unb fötorgeg
eine meitc ©Iluöialebene in ben See »orgefpobett pal
unb fo bie engem, meinreipen Uferlaubfpaften Sn
©aup oberDtpftpal (tiiitEulip) unbSaEotc (um Stolle)
trennt. Über ber Sanbfpaft Sn ©nup erpebt fid) ber
igornt (928 m), mit bem bie ^lopcbcne ben alpinen
©ebieten fid) anlcpnt. ©ipfel »01t ijjodigebirggpnrnl
tcr finb in leptcm: Dlbcnporn (3124 m), Siablerctg
(3251 in), ©raub 9)to»erait (3061 m) unb Scitt bc
©torcleg (2972 m), mäpreub attbre ntepr unb niepr in
©oralpen übergeben, Wie bie »brei Zürnte*: Sour
b'Slt (2383 m), S. bc ©tapen (2323 m) unb S. bc ga*
»telon (2158 m), ber ßpaiitoffaire (2113 m), bie Sor*
nette (2543 in) itnb bie Setc be SUoiitc (2351 m), bie
9tod)crg bc Stnpe (2044 m) unb bie Scitt be Saman
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(1879 m). ©ine fahrbare Straße, erft 1876 öollenbet,
führt aug bem Ormonbgtßal nad) ©fteig im Semer
Saanenlanb, nämlich über bentïol beSillon (1552m);
älter ift bie Saßftraßc oon Söpeß nad) ©bâteau-b’C j
im Soßa b’en ¿aut, mit gwei Übergängen non 1809,
rcfp. 1545 m ¿ölje. ©er ©ol be gantait (1516 m),
nad) greiburg, ift bloßer Sergpfab. gut gura enthält
bie innere ber beiben Setten, welche baë Sal be gour
cinfaffen, bie ©öle (1678 m), ben Soirmont (1561 m),
ben SÜtont ©enbre (1680 in, bötfßtcr Suntt beä fdpoei«
gcrifdjen gura) unb bie ©ent be Saulion (1486 m),
bie eiligere ben Sifour (1384 m), roeiterbiit bettSu«
dtet (1596m), ©bafferon (1611 mj unb ©reur bu Sent
(1465 m). ©eitere bat brei Saßftraßen, über St.«
©ergiteg (1263 m) birett nad) grantreid), über ben
'.Warcljairu (1450 m) unb bie '(ke be gour (1181 m)
in ba§ Sal be gour, mäbrenb ber Sag non gougne
(1000 m), über bie äußere Sette, eine ©ifcitbabn erbaltcn
bat (1875) gttr Serbinbuttg mit Sontarlier-Saria.
©erSanton jäl)lt 0888) 251,297 ©inrn. ®ie 33aabt«
lättber finb frangöfifcherSbftantmung unb oorwtegenb
proteftantißherKonfeffion, ein wohlgebauter unb jäher,
intelligenter SolEgfcßlag. ®ie KatljoliEcit (21,472 an
$at)l) gehören gunt Siattim Saufanne *©cnf, attSgc«
nontmen Sigle, meldjeg ber Siögefe Sion (9BalU8)
.(«geteilt ift. ©ntjpredbenb ber Stannigfaltigteit beä
orographifdfen ©crüfteS wie beit babnrd) bebingten
tlim atifcben ©ridjeinungen, ift bem Saabtlanb eine
Sielförmigteit wirtfdjnftticben ©barattera eigen: 84,71
Srog. ber ®efamtfläd)e ober 2737,8 qkm fiitb probat«
tioesSauö, wooon 1945,5 9ldcr«, ©arten« unb SBicfen«
lanb, 65,7 qkm ïlîcblanb unb 726,« qkm 33albfläd)e.
§ier ßerrfeßt 9Ilpenwirtfd)aft, bort 33einbau; hier ift
rein agritolcâ ©ebiet, bort im rauben gura neben ber
Sießgucht eine rührige gnbuftrie. Statürlid), baß baa
©roä be Saub unb bie übrigen agrifolen ©ebiete nicht
ocrntögcit, ben ©etreibebeöarf bea ©angen gu beden.
Sefonberg werben SScigcn (1895:256,181 ©oppelgtr.),
tfjnfer (149,543) u. Kartoffeln (1,002,436 ©oppeigtr.)
gewonnen, ©abat wirb an ber untern Stoße unb um
©ranfou gebaut. 1895 lieferte bet 33einbau284,438hl
SSein im 33crte oon 16 Still, graut, ©ie SSaabt«
länber 'Keine finb größtenteiia weiße unb werben
majfenbaft au8gefül)rt ; als bie oorgüglid)fte Sorte
gilt ber 9)uonte, ber bem 3lheinwein ähnelt, g n ben
milben Sagen oon Siontteur biaScr, bem eigentlichen
Oftgebiete ber 33., gebeitjen and) SOtanbcl« unb Kafta«
ltienbättme. ©aa Sinboieß (1896: 99,020 Siüd) ge«
Ijört tneift bem fdjönen greiburger unb Crtnonbg«
fdjlag au; banebcu gibt cd 61,948 Sdjweine, 19,755
Sdjafe, 18,223 ¿iegett unb 25,826 Siencnftöctc. ©ie
Sferberafjc, urfprüttglid) Hein, hat fid) oerebelt, man
jiihlt 15,728 Stücf. gut S c rg b a tt ftchen uorait bie
Salgwertc oon S cj (f. ö.); ferner werben auagebcutct
Seißtoßle (5 SBcrte in Sa S auj), ©orf (in ben See«
gegenben), Sau« unb Stühlficiitc, Starmor (oon «t.«
©riphon). ‘¡Nennenswerte Stineralquellen fiitb : bie
Sd)Wcfeltbermcn oon Saoeß unb bie Schwefelquellen
oon Soerbon unb TOiaj. ©ie g n b u ftrie ernährt
ungefähr 27 Srog. ber Scoöltcrung; 1895 ¿übl e man
288 ©tabliß'ementä mit 8343 Arbeitern unb 11,083
Sferbeträftcn. ®a8 S at be gour ift in Uhren«
iubuftrie, Ste.«©roiy aud) in ber gabritation oon
TOufitbofeit tbätia ; ©ranfon unb Seoeß haben ,ßi«
garrenfabriten, Salorbeg’ ©ifenwerte liefern 'Jfägel,
geilen, Senfeit :c., Saufanne unb Seoeß hoben be«
beutenbe Sdiotolabenfabritation, Seoeß aud) gabri«
talion tonbenfierter 'JJtilcß. ©rei ©ifenbabnlinien fot«

gen ben ©hälent (@enf - Siüeneube - St. «Sîauricc,
üJtorgeS- [Saufanne-]©offonaß-3)ucrbott, Saufaune'Stoubon-Saßerue-'Siurten) ; Sergbctbnen führen über
ben gorat (Saufanne-Sale'jieur-greiburg) unb ben
gura (Soffonaß-Salorbe-gougne). ¿anbcläßläße
finb : SJtorgeS, Seoeß unb 3)ocrbon. gaft gaßllog finb
bie ©rgießungginftitute unb Kurorte ber 33., unter
beiten namentlich S er, Scontreur, Seoeß unb Sau«
fanne einen altbewährten Stuf haben, gn Sejug auf
geiftige Silbitng gehört 38. gu ben regenerierten Stau«
tonen, gn Saufanne befteljen eine Stabetnie (feit 1536),
bie 1888 in eine Unioerfität erweitert würbe, ein ©o(«
lege, ein Seljrcrfeminar (feit 1833) unb ein Sebrerin«
nenfentinar (feit 1837). ©ie öffentlichen Sibliotbcfeit
bea Kantons (bie bebeutenbfte in Saufanne) jäßlett
gitfnmnien geigen 300,000 Säitbe. ©a befteßen eine
rcicßbolierte unb mufterhaft eingerichtete Slinbctt«
anftalt, 2 ©aubitummenanftaltcn, eine SettungS»
anftalt u. a. ©ttrd) bie S e r fa fiu n g oom 1 . SRärg
1885 ift 33. in bie Steiße ber repräfentatio «beutotra«
tifeßen Kantone eingetreten u. befigt ba8 fatultatioe !)ie«
ferenbunt ober bie@efegeainitiatioe fowie ba8 obligato«
rifcßcScfcrcnbum für9tu8gaben oon über 500,000 gr.
©ie gefeggebenbe Seßörbe ift ber Grand Conseil, ber
auf je nier gaßre erwählt wirb, je ein SÜfitglieb auf
300 aBäßler ; bie ©rctutioc ift beut Conseil d’É tat
übertragen, ber Dont Grand Conseil ebenfalls auf üier
gaßre erwählten Regierung. ®ic ßöchfte gnftanj im
guftijwefen übt ba8 Tribunal cantonal, auf gleid)e
3lrt gewählt, aber mit 9 'JIRitglicbern. giir bie Mri«
ntinaljuftij ift ba8 gnftitut ber gurß gewäßrleiftet.
Ser Santon ift in 19 Scjirfe geteilt unb beren Ser«
loaltung je einem Préfet übertragen ; and) ßat jeber
Segirt fein ©ribunal. g n ntilitärifcßer Smificßt jäßlt
33. ju ben Stammbejirfen ber 1 . unb 2 . ©ioifton.
©ie Staataeinnahmcn betrugen 1895:8,077,605 gr.,
bie9Ut8gaben 7,961,167 gr., baä reine Staataocrmö«
gen 8,198,582 gr. ifgauptftnbt ift Saufanne.
|(9cfrf)irf)tc.| ©er jcgiijc Kanton 38. bilbete ba8
Kerulanb bc8 römifeßen ipeloetien ; 91oencße8 (3toen«
ticum), 9ißon (Sfooiobununt), Saufanne (Saufoitna),
Seoeß (Sibiäcug unb Soerbou (©burobununt) wa«
reit anfchnlidie stabte ober glcctcn. ©ie ËinfâÉe ber
©emtanen machten biefer Slüle ein ©nbe; um 260
tourbe 3loend)c8 oon ben 9Hemannen jerftört, unb um
470 befetjten bie Surgunbcr ba8 SaitO, mit betten e8
534 unter fräntifdje ¿errfdßaft tant. Unter biefer bil«
bete 88 . mit Seucnbitrg unb einem ©eile be8 K'antonä
greiburg bie feit 766 urtunblid) erwähnte große ©raf«
feßaft 33albgatt (pagus Waldensis), tooßer ba8
franjöfifcßeSaub ttnb baa fornmipiettcK. 888 würbe
33. ein Seftanbtcil beä neuburgunbifeßen 3ïeid)e8, mit
welchem e8 1032 an ©eutfçhlanb fiel. Stach bem 3lu8«
fterben ber fjährittget bemächtigte fid) ©raf Seter oott
oaooßett (1232—68) bttrd) Kauf unb ©roberung ber
33.; nur Saufanne tonnte al8 bifdjöfliche Stabt feilte
iKeichsunmittelbarEeit bewahren, gnfolgc bea Süttb«
niffcä ber ¡gergogin golantßc mit Karl bem Kühnen
würbe 33. ber ¿auotfcßauplag ber Surgunbertriege
1475 unb 1476 unb öaöitrd), baß Sern unb greiburg
bie in öcitfelbeit eroberten Stable Stuften, ©tanbfon,
Crbe unb ©challenä als »gemeine« ^errfeßaften be«
hielten, bte Sereinigung be8 _Sanbe8 mit ber Sdjweig
angebahnt. Unter Scrn 8 Sdjuß führten garel unb
Siret feit 1526 bie 3leformation in ber 33. ein, unb
aI8 ber ipergog oon Saooßctt ©enf, bie Serbünbete
Serng, bebrättgte, bemächtigte ftch biefea mit Unter«
ftügung greiburga 1536 bcrfetbeit gängiieß; atteß Sau«
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fanne, obrnobl Dteid)?ftabt unb feit 1525 int Vunb mit gaben über 500,000 fyranf ba? obligatorifdfc 3icfciöent, ntufite ilpn buibigcn. ¡Jut V e rtra g ju S au renbunt eingeführt mürbe. Vgl. V u llietn itt, i.e
fcutitc 30. Ctt. 1564 trat Snoopctt bie SB. förmlich canton de Vaud (3. Vufl., Saufanne 1885; bcutfd),
an Vent ab. 3»t ganzen fiif)(te fid) ba? Sattö unter St. ©allen 1847— 49, 2 Vbe.); V erb eil, Histoire
bcmifd)er Vermattung glüdlid) ; ein VufftanbëDerfud) du canton de Vaud (Saufanne 1854, 3 Vbe. ; Vb. 4
be? Wajor? Sauet, eilte? Wanne? Doit erprobter Don ©aullicr, 1857); S e ig n e u r, Précis historique
Sapfcrfeit unb ebelftcr ©efinnuttg, fanb feilten Vn* de la révolution du canton de Vaud (baf. 1831, 2
Hang unb führte bcn Urheber auf? Schafott (24.Vpril Vbe.); S e © ten u ?, Documents, etc. (®cnf 1817);
1723). Sie franz&fijcpe SReuolittion rief jeboch in bcr G a rt, Histoire de la liberté des cultes dans le can
SB. bic Sehnt ucht nach Befreiung »mit ¡Jod) Vent? ton de Vaud 1798—1889 (Saufanne 1890); aird)i»
mach ; bie glugfchriften nnb 3 eitung?artitcl Snbarpe? n a rb , Histoire de l’Église du canton de Valut (2 .
(f. b. 2 ) fotuic bie brutale ipärtc, montit Vent bic Via» Vufl., baf. 1881); W a rtig itie r u. G roufaz, Dic
nifeftationcn bcr »Patrioten« ¿cftrnftc, fteigcrtcn bic tionnaire historique, etc., du canton de Vaud (bnf.
Unjufriebenheit. Sie ongcblidtc Verlegung ber in beut 1867); S e W o n tet, Dictionnaire biographique
non tvrantrcid) ratifizierten Saufanner Vertrag oon des Genevois et des Vaudois (bnf. 1878, 2 Vbe.);
1564 fcftgeftclltert Freiheiten ber SB. burd) Vent bitbete »Revue historique Vaudoise« (1893 ff.).
bcn Vormonb ber franjbfifdten ¡Jimafiott in bic Sdjmciz
W a n g (bei ben Viten Aucha, tutgor. V a g), linfer
1798. Sobalb biefranjofifchenSruppcn an bcr Wrciijc Stcbenfluß becSonau in Ungarn, entftebt oberhalb
erfchiciten, erhob fid) ein allgemeiner Vufftaitb in ber ¡prabet au? ber Sâeiften SB., bic ou? bcitt ©riinett
SB., unb bicfelbe mürbe 23. ¡Jan. zur »tentauifdjen Sec am ©rohen Ktirnan fonimt, unb nu? bcrSchmot»
¡Republif« erflärt, roeldje bann al? Kanton Sem an Zen SB., bie auf bcr Kraloma -Viola entfpringt, fliefit,
ein Separtemcnt bcr .‘oeluctifchcu liepublit bilbete. Sic nndjbcm cc red)t? bie Ve'la, Slroa unb Sïifucza unb
Wcbiation?atte machte barau? 1803 beit fouDcrüiieti linf? bic Sttrécz aufgenontmen, burd) bn? SBangtljol
Sdhmeijerfanton SB. mit rcpräfentatiu beiuofratifdicr an Srencfiit unb SBaagneuftabtl Dorbci, mo er in bic
Verfaffung, meldjcr burd) beit (Sinfluft be? Kaifcr? Gbcne tritt, bereinigt fid) bei ©uta mit ber Sichten
ailejanber 1814 feineSelbfiänbigteit behauptete, Sind) Sonatt unb münbet al? SBa a g »S 011 a u bei Komotii,
in ber VS. machte fid) tnbe? bic fKeftauration bemerflid), mo cr bic 3centra aufnintmt, itt bic ©rofsc Sonnu. Gr
infofern burd) tomplizierte SBahlfomten bic «prüfen» ift 371 km lang unb nur eine furze Strccfe, bi? J-nr»
tatioc Semotratie einer Oligarchie nngenät)ert mürbe, fa?b, für 81ubcrfd)iffe, fonft nur für Slöfsc fahrbar.
«lut 17. Sej. 1830 nötigte ba? in Saufanne jufant» S a? SBaagthal, jum Seil bon greifen eingefchloffen,
utengeftröintc Volt bcn ©roßen 31at zur Gmberufung ift reich 0 « Vitrgruineit, bttrd) feine Sanbfd)aft?reize
eine? Verfaffuitg?rate?, beffeit SBcrt allgemeine? berühmt unb im untern Seil äujjcrft frud)tbnr.
Stimmrecht unb unmittelbare SBalflen einführte unb
W a a g e ic ., f. Söage tc.
25. Wai 1831 oont Volte genehmigt mürbe. Sie bot» W a a g e n , ©uftab F riebrieft, Kunftfchriftftclier,
trinäre Haltung bcr Vel)örben in bcr ¡Jcfuitenfrage geh. 11. Sehr. 1794 in Hamburg, geft. 15. ¿¡ult 1868
rief 14./15. ffebr. 1845 eine neue Erhebung peroor, auf einer Steife in Kopenhagen, bezog 1812 bic llttt
meldje Staatdrnt nnb ©roßen 3!at gut Slbbanfung berfität Vre?iau, trat 1813 al? Freimütiger in ba?
Zmang unbbieVerfaffung burchVertürzitng ber Vint?» preußifd)e ipeer, mibntetc fid) nndt beut Gnbe bcr Felb»
bauern, (Sinfütjrung be? fatultotmcn Sicfcrenbum?, Züge philofophifcheit unbgcfd)id)tlid)enStubien, unter»
ber Voltdinitiatiuc ic. in bcmotratifd)em Sinn utobi» nahm eine größere Steife ttad) ben Stieberlanbcn ttttb
fixierte, all? eine Vnznht Pfarrer für ihre aSeigermtg, machte fid) zuerft burch eine Schrift: »llberipiibcrt unb
bei bcr Volt?abftimmung übet bic Verfaffung eine ¡Johann bau Gljct« (Vresl. 1822), befannt. 1823 marb
Vrotlamation ber neuen Sîegicn'titg ju Detlefen, mit er nach Vcrliit berufen, um fid) an ber Hinrichtung bco
Sufpcnfion beftraft mürben, rcidjteti 184©ciftlid)c ihre Wufeunt? zu beteiligen. 1828 fertigte er bcn amt
Sintiffion ein unb grünbeten unter bcr Sejtung Vi» liehen Katalog ber ©cmülbegnlcric, bereit Sirettor er
net? unb Wonnarb? eine bout Staate getrennte 8 r eie 1830 mürbe. 3iad) gröfjcrit Stubienrcifcn in Front
Kirdjc (Église libre évangélique), meldje anfänglich retd) unb Gnglattb beröffcntlicijteW. : »Kunftmertc unb
non beut burd) Sruct) geleiteten rabifalcit Stnntdrat Künftlcr in Gnglaitb unb Vari?« (Verl. 1837—39.
unb beut Volte arge Unbilbcn erfuhr. 1861 jeboch Der» 3 Vbe.; ermeitert u. b. S .: »The treasures of art in
einten fid) Sionferoatioc unb Ultrarabitale, um burd) Great Britain«, Sonb. 1854, 3 Vbe.), mozul857nod)
eilte Verfaffung?rct)ifion bic an? Sruct)? ©efiitnuitg?» eilt Supplcmcntbnitb: »Galeries and cabinets of art
genoffeu beftchenbe Regierung zu ftürzen unb beut in Great Britain«, crfd)ien ; bann bic Vu?beute einer
3mnngc gegen bic Freie ftirdjc eilt Gnbc zu machen, Steife und) Sübbeutfdjlanb unb beut ©Ifajj: »Kauft»
ohne baff ba? neue, 15. Sez- b. 3. angenommene mette unbKünftler in Seutfdjlanb« (Seipz-1843—45,
©runhgcfej} bie Verfaffung mefentliçh oeräitbcrt hätte. 2 Vbe.). Sit bcn Jahren 1841—42 mar er in IJtalien
Sic freie Kirdje« zälflt gegenmärtig ctma 4000 ec» mit ainfäufcit für ba? Wufeunt befd)äftigt. 1862 cr»
madjfcnc Witgliebcr unb 50 Vaftoren. ¡Jn bcr jting» fd)icit ba? »¡jjanbbud) ber beutfdfen u. nieöerlänöifdjcn
ften 3eit zeigte SB. eine nur burd) feine trabttioneïïe Walerfdjulcn« (Stuttg.); ferner nach mehreren ¡Keifen
aihiteigung gegen bic ehemalige §errfd)erftabt Vent 31t nach Dtufelnnb u. Cfierrcidi : »Sie ©entälbefantntlung
ertlärcnbe Feiubfeligteit gegen alle ¿entralifation?» bcr fniferlidjcn Grcmitnge zu St. Vctcr?bitrg« (Wünch.
beftrcbitngen in bcr Üibgenoffenfd)aft, meldje ben fonft 1864) unb »Sie uontchmftcnKunitbenfiuälerinVjicn«
rabifalcit Kanton 1872 z«r Vlliaitj mit bcn Ultra» (Wien 1866- 67, 2 Vbe.). Seine zerftreuten Vuffätje
montanen führte. Scntiod) beftimntte bie Vuttbc?» crfd)iettcn gefamntelt in beit »Kleinen Schriften« (hr?g.
berfantntlung int ¡Juni 1874 Saufanne ¿um Sift be? hon V. Säoltmann, Stuttg. 1875). SB. befaß eine feljr
burd) bie neue Verfaffung permanent gcmorbcneit Vutt » uutfaffenbe Senfntälerfenntni? unb hcrbnnb bantit
bc?gcrid)t?. Vitt 1.Wärz 1885 mürbe eincilieoifion bcr einen fürbiebamaligc^eit großen tritifdjenSdjarfblict
Verfaffung Dont Volte genehmigt, burch meld)e ba?
W nagncuftaö tl (ungar. Väg»UjheU), trc. rosg»
fatultatioe SReferenbunt erleichtert unb für neue aitt?» iijcjetj), Warft int ungar. Kontitat Vcutra, an ber SBaag
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unb bcr Sahnlinie Pre&burg-Hrencfin, mit Srauerci,
SpirituSbrenuerei, wichtigen ©ctreibentärften, iSrac
litifdjcr Unterrealfdjule, ©al.pimt, Se5irfSgerid)t unb
ii 8«o) 5875 floiuofifd)en, beutfcfjcn unb magßar. tlinluohncm.
[(f. b., S . 695).
S P a a l, her füblidje 'UfünbuugSamt beS SiheinS
2 ö aale,in einem Seile bonÖfterreid) größere SBaf«
fcrleitungen, mol)ljucücfjufiii)tenaufbieimsDiittelaltei'
oorfomnmtbe '-Benennung bet Sfiönier als »SBalcit«.
P ö a a lö , g o p a n n e s H ietrid) »an ber, s43I)t)=
fiter, geb. 23. Stoo. 1837 in Seiben, ftubierte bafelbft
uoit 1864—68, war 1865—77 fiefjrcr in ScBcnter unb
int Haag unb luurbe 1877 Profeffor ber Phßfit au
ber ÜniBerfität Slmfterbam. Er ift ber Segrüttber bcr
tinctifcbcn Xljeoric bcr glüffigteiten, bie er in einer
iKcipe einzelner Slbbnnbluitgeit enttoitfelte (jufantmen»
gefteUt in »Sie Kontinuität beS gasförmigen unb fliif»
figen (fuftanbeS«; bcutfd) Bon 9{otI), üeip.v 1881); er
jtelltc bie berühmte, und) ifjut benannte 3uftanbS»
gleid)ung auf, bie fotuohl beit flüffigen als beit gaS*
förmigen 3 uftanb in fid) begreift unb grunblegenb für
tafjlreidje fpätere phpfifaliidte unb djemifdje Unter*
fudnmgen geroorben ift. SBcitere Slbhanbluttgett be»
treffen bie Kapillarität, bie Siffociatioit ber ©nie, bas
Perbalten Bon ©aSgemifd)eit.
¿B auteil sc., f. SSarcit ic.
¿B anfe, Hauptort ber gnfel Untntanj (f. b.).
¿B aaS lnttb, f. SßaeSlanb.
SBnbafl) (fpr. itaobüfd)), glujj in 'Jcorbamerita, ent»
fpringt int Seftcn beS Staates O^io, burepftießt gn«
biana als befielt Hauptftrom, bilbet iBeitcrl)iu bie ©reute
gegen gllinois unb fällt, 805 km lang, an ber ©reute
bou Kcntucft) in bcu Dtjio. Poit Soningtou bis ¡tut
SRüubuug (480 km) loirb er Bon Santpfertt befahren;
ait feinen Ufern bcfinbeit ftd) reiche ©teinfohlenlager.
Schiffbare Siebenflüffe finb ber Hippecaitoc unb 2Bf)ife
Sfiocr.
¿B ab en, bie aus (feilen befteljenbeit Sfcftcr Bieter
bienen« u. loefpcnartiger gnfeften; f. Sietten, <3. 995.
¿B ab cnfopfgtinb, f. gabuS.
'-hinbenfriite (Pipa americanaLaur.), Slntpljibie
aus ber Orbnintg ber gröfdjc unb ber gantilie ber
(fungenlofen (Aglossa), bis 20 cm lang, ift unfötm»
lieh, fel)r platt, fdjiuartbrami, mit breitem, an ber
Schnauge sugefpißteni Kopf, sapnlofen Kiefern, Part»
fäben am Cbcriicfer unb 'Jatnbmmfel, fd)tnäd)tigcn
Sorberbetnen mit langen, Born fternartig Bierfad) ge*
teilten Seljeit, .peinlich langen Hinterbeinen mit groften
Süßen, fünf (fcheii unb Bollen Schwimmhäuten. Sic
bciuohnt büfterc ¿Balbfüutpfe ©uriitamS, betnegt fid)
langfam unb imgcfd)icft unb foU einen fdjmefligeit ©c«
ruef) Beröreiten. SaS äKänitd)eit befruchtet ben im
SBaffer abgelegten 2aid) unb ftreidjt ihn bent SSeibdieit
auf beit Siiicfeit, ibo er einen ijfei.t anSübt unb bie Söil bung bid)t aneinanber gehängter, bähet fedjSfeitiger,
bitrih einen Scdel Bcrfchloffener (feilen Beranlaftt. (tu
biefen (feilen entioidein fid) bie gungen.
¿B aberu (loabelit, lnebern), in lebhaft tut*
ruhiger Bewegung feilt, bcfoitberS Bon glommen:
cntporpingclit; baljer:
¿B abcrlohc (altnorbifd) P a f rlo g i), ber geuer»
mall, mit beut Cbin baS ¿aget bcr in bcr Srünne
fchlafenbcit Prunbilbe (f. b. 1 ) uutjog.
¿B nbonta, Pcjeichnung ber SBaffegcju, einer Pöl»
ferfdjaft in Seutfd)»Cftafnta, benannt nach bent Orte
Sorna.
¿Bace (nicht Sichert), altfranj. Sichter, geb. um
1100 auf ber gnfel gerfel), geft. nad) 1174, bcfuchte
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bie Schule pt Eaett, ftubierte 3ff>eologie in 'Paris unb
tBitrbe bann unter Heinrich I. non Englanb ©eiftlidfer
,fu Säen. Slußer einigen 2cgenbcn hat er jwei größere
¿Serie oerfaßt: bie »Geste des Bretnns« (gciuöl)it*
lid) »'-Brut« genannt), 1155 ber Königin Sleonorc Bon
Englanb geiuibntet, auf ©rtutb beS »Gesta regum
Britanniae « beS ©alfrib Bon tUfonmouth, unb bie
»Geste des Normanz« (geinöl)nlich »fHoit«, b. h»Slollo«, genannt), 1160—74 für Heinrich II. nerfajjt
auf ©ritnb ber lateinifdfen Söerte beS®ubo non Saint»
•Quentin unb beS Wilhelm Bon (futuiegeS, bod) mit
ntand)erlci (fufäßen. ®er »Sönit« ift herausgegeben
Bott 2e diour be Sinch (SRouen 1836—38, 2 öbe.),
ber »Dion« Bon Ülubrefeu (Heilbr. 1877—79,2 '-Bbe.).
Stlarf)(4'3ag), redjter'Jfebenfluß beS Ob, entfpringt
int ruffifch»fibir. ©oub. (teniffeisf, in mehreren Siim
pfen uitb rnünbet, 810 km lang, lBOBon 500 km fchiff»
bar, int ©oub. Hoboist.
iD arf), 1) K arl SBilheint, 'JJfaler, geb. 1 1 . Sept.
1787 in Sfcrliit, geft. bafelbft 24. 'Jiou. 1845, bilbete
fid) unter K. KretfdpuarS Seitung unb auf ber Sita*
bcittie ttnb malte bereits 1807 ein Slltarbüb: ShriftuS
mit Bier Slpofteln (in ber Kit'dje Boit ®orf 'parep), unb
1811 ein SßilbniS ber Königin Suife. 'Jcadjbent er bie
gclbjüge Boit 1813 uub 1815 als 2attbn)ehroffijier
ntitgemadft, blieb er iit 'Paris, bilbete fid) bort bei
®abib unb ©roS unb ging 1817 nach (Italien, ibo er
eifrige Stubicn nad) ben Quatlroccntiften machte, ben
ftärEften Einfluß aber burdfih'affael erhielt. 1819 fehlte
SB. nad) Sfcrlin jurücf, ibo er eine Schule cröffnete,
aus ineldjer bis 1837 über 70 Künftler hcrDorgingen.
Er luurbe profeffor, 1820 SJfitglieb ber Slfabentic unb
1840 Sfipbircftor ber Slfnbemie. (fn ber erften ;fcit
nad) feiner Sfücffefjr ciitffaitbeit bie ©eefengentälbe ber
neun Pfufeit int föttiglidhett SehaitjpielhauS (geftod)eit
Bon ßafpar, neue SluSg., S3erl. 1877), benett baSSlbenb»
mahl unb bie Sluferftehung El)rifti (in ber eBatigelifdjcit
St. Peter*PaulSfird)e pt PfoSfau) unb 1826 eilt geo*
ßeS Pfabotinenbilb für bie Prinjeffiit griebrid) bcr
Siieberlanbe folgten. Poit feinen fpätern Arbeiten finb
IjerOorptheben: bie brei hintntlifchcn Jugeubcit in ber
griebrichSiBerberfdjeit Kitdfc pt S3erlüt (1830), Eßri
ftuS mit feinen gütigem unb Pfßdje Bon Slutor über*
rafdjt (beibe in ber Pcrliiter Sfationalgalerie), gohait«
ncS in bcr SBüftc itnb gubitf) mit bent Haupte be§
Holofernes (1838). Situ nteiften beliebt inar SB. als
Porträtmaler.
__ 2 ) Slbolf, herüorragenber Projeffualift, geb. 11.
oept. 1843 pt Kulm iit SBeftpreußen, ftubierte 1861—
1865 in Perliit, Hribelbcrg u. Königsberg bie Mfechte,
promoBierte 1865 ait (eßtgenannter Unioerfitat uub
habilitierte fid) ebeuba 1868 als Prioatbojcnt. 1869
als orbentlidjer Profeffor ber 'Jiedjte ttad) dfoftoef bc»
rufen, ging er iit gleicher Eigcnfdiaft 1870 itad) Xii»
biitgcit, 1872 itad) Polin, 1875 nad) Seippg. 1882
luarb er ptiu ©ef)ciiueit Hofrat, 1895 51111t ©eheinteit
diat ernannt. E r fdhrieb unter anberat: »®er Slrreft*
projejf in feiner gefd)id)tlid)eit Entmicfelung« (Heil 1,
2eipä- 1868); »Porträge über bie fUcidiSgiBilprojeß*
orbitung« (S3omt 1879, 2 . Slufl. 1896); »Hanbhud)
beS beutfcheit ,3 iBi!pro5eßred)tS« (Sb. 1, Peip;. 1885);
»®ie(fiDilpro5eßorbituttg unb bie Prario« (baf. 1886);
»®ie jibilprojeffualif^c Enquete« (Scrl. 1887); »Her
geftfteUungSanfprud)« (ßeipj. 1888); »Hie dfefornt
bcr greil)citSftrafe« (baf. 1890). Slußerbcnt bearbei»
tetc er g. 2. B. Kellers »®er römifdhe gibilprojej)
unb bie Slftionen« in 5. uitb 6 . SluSg. (2eipj. 1876
unb 1883).
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SBnthctbiteu, f. SSafifiabitcit.
fdjaften. SBadfhabenber (SBadjthabenber), Se»
illarfjnu, Baitbfdjaft im norböftlichenSlfghaniftan, fehlghaber ber SBadje, ©efreite, Unteroffiziere, aug»
unter beutSforbabfaU beäfeinbutufd) big ,511 feiner Ser» nahntgweife Offiziere. Über S d )iff» wadjen f. b.
einigungmitberSKuftagh (Siaratorum )flctte, puifcijcn
SSnchetthcint, Stabt im bapr. tliegbez- Sfalz- Se»
72 unb 74°50' bftl. B. 0 . ®r., umfafit bie Xl)älcr beg Zirtgamt Seuftabt a. )p., an ber §arbt unb ber Minie
Santir ober Saritol unb beg SB. ober Sarljab, bie Sieuftabt a. £>.-3Rongheini ber Sfälzifchen ©ifcnbaljtt,
fid) im Sanbfd), §auptquellfluj5 beg Slntu Xarja, 137 m ii. 9Ä., bat eine eonngelifdje unb eine £atfj.
ocrcinigen, in benen bie bewohnten Drtfcbaften non fiirdje, eleitrifdje Seleudjtung, eine Xelephonaitlagc,
2700—3345 m (Sarhab) bod) liegen. Xag Sllitim ift Sd)aumwcinfabri!ation, oorzüglid)en3Beinbau, SBcitt«
febr ftreng; bon Säumen tommt nur bie Sappcl an hanbcl unb 0895) 2308 ©¡um., baoon 495 SatI)oli£en
qefdjügteit Stellen oor, ©ebüfd) umt SBeibcit, Sitten, unb 22 gubcit. SB. erhielt 1342 Stabtrechte. Xabei
Süadjolber bebedt bie glufsufer. Reifte Quellen (big bie Sdhlofjruine SBachenburg.
60°) finb häufig. Xie 3000 ©ittwohner, ein ©eittifd)
iS adieuhufeu , ö an » , SchriftfteHer, geh. 31.,Xez.
au» iranifeben Söllern (Xabfdjit) mit Ugbeten, beten 1827 in Xriet, mibmete fich früh brr Sitterdtur (Über»
neu fiel) jutti fd)iitifcf)cn Selam, bauen an gefdjiigten fegungen aug bent Xänifdjen; »31iärchen«,Scipz. 1853)
Stellen SBcijcti, .ymfer, Sohlten, ©rbfen, Sflielonen, unb begann mit bem Srimtriege bie feinem Siaturell
hier unb ba fogar Slpritofett, züchten s4Sferbc, ¡¡junbe, entfprechenbc Xpatigteit alg Slriegotorrefponbent großer
gettfd)Wnnzfchafe, iliinbcr unb befonberg fdjöne S)afg, 3eitunaen. Slug feinen lebengooHcn Sirieggbe'rid)ten
unb jagen im Sommer auf beut Santir mit iiunbcu entftanben bie Süd)er: »Son SBibbiit nah Stambul«
unb galten. Xcc SJftr oon SB. erfennt ab» feinen Ober» (Seipz-1855) unb »©in Sefudj int türtifhen Bager«
berrn benSKir non Sabacbfcpan an, bent er einen jähr (baf. 1855); »Xagcbud; oont italicnifchen Stricg»fd)aulichen Xribut oon Sieb unb mollenen Xecten entrichtet. plag« (Serl. 1859); »greifebaren unb Stopaliften«
Xa SB. eine bertjättnigninftig bequeme Xurchzugftrajje (gclbzug ©atibalbig nach Sieapel, baf. 1860; 3. Slufl.
au» bem öftlicheit nach beut Weltlichen Xurtiftnn bietet, 1867) ; »Sor ben Xüppeler Schanzen« (baf. 1864);
fo ift fein Sefig oon großer politifeber SBicbtigteit.
»Xagcbud) oont öfterrcichifcheit Mricggfdjauplag« (baf.
■¿Hachau, 1 ) maicrifcheg, engeg Xljal ber Xonau 1866, 4. Slufl. 1867); enblicb bag aug Seridjteit an
in Siieberöfterreicf), jwifdjen Sielt unb .fitem», mit bie Siölitifdjc 3eitnttg entftanbene nteifterhafte »Xage»
beit Scblofintincn Slggftcin, Spig unb Xürnftcin.
buch oont franzöfifchen ffricggfchauplag 1870/71« (baf.
2 ) Xorf in ber fädjf. fireig« unb Slmtgl). Beipzig, 0 km 1871, 2 Sbe.). 3'uifd)enburch nal)nt er feinen SBolpt»
füböftlid) oon Beipzig, hat eine }d)öite, neue kirebe unb fig wieberholt itt Sarig, bag er in mehreren Schriften
(1895) 347 ©inm.; war 16. Dtt. 1813 einer ber .sSaupt- jdjilberte, wie: »Xag neue Sarig« (Bcipz. 1855), »Sarig
punftc ber Sdjlad)t oon Beipzig (f. b., S . 201 f.), unb bie Sarifer« (Serl. 1855), »Xie grauen beg Siailooran ein Xenlntal auf einem nabegelegenen ¡piigel ferrcidjg« (baf. 1858, 7. Slufl. 1872); »Sarifer Sboto»
erinnert. Xer Satirifer Sabener ift in SB. geboren.
grappien« (SBeltaugftcllunggberidjte oon 1867, Serl.
'¿Bari)bicnft (SBadjtbienft), f. SSadje.
1868) . Xie ©röffnunggfeiec beg Sucgtanalg fchilbcrlc
¿Bache (SBa d) t), eine Abteilung oon Solbaten, et in 3eitung»berid)teu alg Slugenzeuge unb legte bie
Solizcimannfdjaften, loeldjc in Crtfdjaftcn (® arn i- ©inbriide einer anggebebuten Seilfahrt nieber iit bem
foutoaebtbienft ober SBacbtbicnft) ober im gelbe Suche »Sont armen ägpptijdjen SJiattti. SJcein gcllah»
if. Std)eri)cit»bicnfti an einem beftimmten Slug in Sc» leben« (Serl. 1871,2©bc.). Sllg belletriftifcher Schrift«
reitfdjaft gehalten wirb, entmeber ber Sicherheit wegen, fteller trat er mit einer grofjen Sicilje ftarl auf beit
jum Sd)ug öffentlicher ©ebaube, 2Jiagaziite,Slaffeii ic., äußern ©ffeft gefteUter populärer iliomatte unb ©r»
ober ju ©hreit fürftlidjer Serfoncn unb höherer Se- Zählungen auf, 001t benen bie meiften wieberbolte Sluf»
fe()lghnber (6 brenw ad;cn). Xie SB. (© arnifon» lagen erlebten. SBir nennen: »Siont unb Sahara«
wache) enthält in Xeutfchlanb für jeben aug^uftellen (Serl. 1858); »Xie bleiche ©räfin« (baf. 1862,6. Slufl.
ben Soften ineift je brei, für Soften, bie bloß bei Sacht 1894); »Xie®räfin 001t bcrSiabcl« (baf. 1863,8.Slufl.
ftel)en, jwei ffliamt, Welche gewöhnlich alle zwei Stirn- 1882), »Rouge et noir« (baf. 1864), »Um fdjnöbe»
ben abgclöft Werben, ©rößere ©arnifonen ijuben in ©elb« (baf. 1872, 3. umgearbeitete Slufl. 1884), »Xeg
ber Segel eine ¡pauptwache, bigweilcn unter bem ¡Öcrzcng ©olgattja« (Stuttg. 1873). ©r fchrieb aud)
Sefehl eineg Cffizierg, oon Welcher aug ber ©arnifon« fflientoiren: »Slug bewegtem Beben« (Straßb. 1890,
wad)tbicnft geregelt Wirb, unb wo bieSRelbungen aller 2 Sbe.) unb zulegt: »Sont erfteit big zuitt legten
SBadjen gefummelt werben. fRonben prüfen bie Sluf Sdjuß, Srieggerintterungett 1870/71« (Serl. 1896).
mertfamteit berSBad)cn unb Soften, bieSlugiibung beg SB. lebt feit einigen fahren in SBicgbaben.
SBad)bicnftcg oor, beg. nad) Siittcrnad)t, bie Offiziere
9Barl)lcv, J o h a n n g rieb rid ) S ubw ig, Bitte«
0011t Crtgbienft bei Xage unb bei Sacht. 3« ber Sähe rarhiftorifer, gcb. 15. Slpril 1767 in ©ottja, geft. 4.
beg gciitbeg erfordert bie Sicherung ober Slbfperrung Slpril 1838 in Srcälau, ftubierte in Scita 1111b Wöttin»
eineg Bager» ober Siwafg befonbere Sl n fj cn Wa dj c n, gett Xheologie unb Shtlofophie, warb 1790 Sieftor zu
außerbent erhält jebeg Siwat eine S n nen mache ifierforb, 1794 Srofeffor ber Xheologie, bann aud) ber
(gahitenwache [f.b.], S ta n b a rte n m a d ie , S nrt= ©efchihtc zu ¡Rinteln, 1801 zu Sftarburg unb folgte
w a d) e), oon welchen bie Soften auggefteüt werben, 1815 bent Diufe alg Srofeffor ber ©efchichte unb Sion«
gm Süden oon Simatg, ipütten = ober Saraden» fiftorialrat nach Sreglatt. Seine bei ben Strcitigtcitcn
lagern ftehcnSranbwachett, jegt ebenfall» Slu gen über bag Xurnwefeit bewiefene greintütigfeit hatte zur
wadjen genannt. Serittene Xruppen haben in ber golge, baff er 1824 oon ben Schul« unb Sonfiftorial»
©arnifon wie im gelbe 2 ta llw a d )c n zur Seauffid) gefdjäftcn zurüdtreteu mußte, worauf er, mit Scibe«
tigung ber Sterbe. Xicfc oerrichten ihren Xicnft ineift haltung feiner Si'ofeffur, gunt Cberbibliotl)efar ber
olgte SBaffe unb finb nicht al» ©arnifon- ober Schilb- llnioerfitätgbibliothel ernannt würbe. Son feinen
wnd)e anjufehen. Xagcgen haben bie Oon ben ©amt bttrd) ©rünblidifcit, Kare .fferOorhebuttg beg SBcfent«
fonwachen nuggefenbeten Satrouillen unb bie fogeit. lidjen unb felbftänbigeg Urteil auggezeidjnetcn Sdjt'if«
SBirtghaugpatrouilleurc bie 91cd)tc Oon SBadjutann ten finb bie bebeuteubften: »Bel)rbud) ber @efd)id)tc«
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(©rebl. 1817, 6. Slufl. 18:18); »©orlcfttngeti über bic
©efeßießte. ber teutfeßen yfntiouallittciatüv« (^ranff.
1 8 1 8 — 19, 2 ©be.; 2. Slufl. 18:14); »ipanbbucß ber
©Sefeßießte ber 2itteratur« (baf. 1804; 3. Um arbeitung,
2 cip3- 1833, 4 ©be.);
efeßießte ber ßiftorifeßett gor»
fd)ung uitbSunft« (©ötting. 1812— 20,2© be.); »Sehr»
buch ber 2itteraturgefcßicßte«(2eip3.1827,2.Stufl. 1830).
©Sari)olbrv (.luniperus L.), ©attung aub ber ffa»
milie ber Kupreffincen, barjreicbe ©äunte unb Strnit»
eßer, leßtere bibmeilen auf bett ©oben ßingeftredt, mit
rneift unregelmäßig gefreuten giften, abftebenbeu, ttabcl»
förmigen ober febuppenförmig beit gweigen angewaeß»
feneit, nur an berSpißc freien©Iättent, biöjifiben, bis»
mcilen muß ntonöiifcbeit ©lütcn, »on benen bie ntünu»
ließen meift am ©nbe febr iurjer gmeige, bie lociblicben
gapfen int SBittfel ber ©(älter ober an furjett gweigen
eitbftänbig ficb finben. Sin ben-gapfett fiub kneift nur
bie brei oberften Sedblätter fruchtbar ttnb berwadffen
3 U einer flcifdßig merbenben, nicht auffßringenbcn ttttb
erft im nädtften Sabre reifenben ©ecre. ($twa 30 Sir»
ten in beit gemäßigten unb (altern ©ebieten ber nörb*
ließen Spalbhtgel. i. Untergattung, Oxycerlrus Endl.,
mit breiää()!igen©lattguirlen unb nabeiförntigenSlät»
tern oßnc §nrjbrüfc. ©enteinerS®. (K nirt, S8 cd»
ß o tb er, K ra n atb n u n t, K ranm et, K ronaw ctt»
bannt, K abbig», <$ieuer», SÄacßanbelbaunt,
S ad) an bei bannt, J. communis L .), ein 1—10 m
ßoßerStraucß »on pprantibalemSBucßb, alb Saunt bis
15 m ßoeß mit ßäufig bis faft jur ©rbe ßecabrcicßenbcr
pprantibalcr Krone, fcßntal liniemlanjettförntigen, 31t»
gefpißten, oberfeitb feießtrinnigen, ßeUgriinett Siabeln
mit breitem, bläulidjmeißcm SJtittelftreifen unb runb»
ließen, fd)iunt,;braunen, blau bereiften ©eeren »on 6 —
8 mm Surcßiiieifer unb brei ßarten, oben feßarf brei»
Häutigen Santen, ©r wäcßft in ganj ©uropa, Wittel» u.
Storbaficn, fteigt ittben mittel» u.fübbeutfcßen®ebirgen
bib in bic fubalpinc Diegiott, gebeißt auf ännlicßfteiu
©oben unb erreicht ein Sllter »on 600—800 Saßrett.
Silan bcitußt bah ^>olj 3U Sredjblerwaren, Spalier»
ftöctenunb©citfdjcnftielen. Sie©eeren(Quartclbee»
r en, K ratuntetbbccrcn) rieeßen arontatifcß, fdmteden
gemürjßnft füßließ»bitterließ, entßalten ätßerifcßeb Öl
unb rcidjlicß guder unb bienen alb fVitcßcngetuüri,
ju r Sarftellung beb ©lacßolberbranntmeinb (f. ©ene»
»er), alb biuretifcßcb Wittel (atteß in gönn eitteb Saf»
teb ober SJlufeb, Succus Juniperi) unb, tuie bie troct»
nett gmeige, juttt (Räucßern. Slucß tuirb mtb ben
©eeren lui'e aub beut §oli iitßerifcßcb Öl gewonnen,
©in aub bent fooljc gewonnener Scer ift alb ©oltb»
Heilmittel beriißntt. Man pflanit ben 38. in nteßrercit
©arietäten alb gierftraueß unb benußt ißtt nueß 311
Steden. SBacßolberreifig gebraud)ten bie alten ©eruta»
nett 31t tßren Opfern unb beim Serbremtcn ber loten.
2 et fRaucß »erbranntcr gmeige feßüßt ttaeß bent ©oltb»
glauben »or Slnftcdung unb »ertreibt Schlangen unb
böfe ©eifter. S er g tu cr g Wa d) 0 1b e r (J. nana W illd.),
ein auf bent ©oben tiegenber Strand) mit turjen, lineal»
lanicttlicßcn, fid) faft bndjjicgelig bedettben SRabeln,
wäcßft in bett alpinen unb fubalpiiten Siegionen ©uro»
pab, Slfienb, angeßlid) and) SRorbamerifab. Ser fpa»
iüfcße3S.(fpattifcße,griecßiicßegeber,gebern»
m aeßolber, J. oxycedrus L .), ein bib 4 m ßoßer
Straucß „»out §abitub beb erftern, aber mit faittig
feßarfen Slften, unterfeitb mit feßarfem SJlittelnerö »er»
feßenett ©lottern unb rotbraunen ©eeren, Wäcßft int
Wittelmeergebiet bib Kattfafien; aub bent Wiberftanbb»
fäßigen §0 13 feßnißten bie Sllten ©ötterbilber, jeßt ift
eb alb weißeb g e b c r tt ß 0 (3 int Sianbel. Slitdt wirb

iffiadjofbevöl.
barattb bitrcb einen Sdpuelptojeß emßßccuiitntifcßeböl
((Rabiöl, K abbigöl, f. b.) gewonnen. Ser ©er
nttt b a w a tß 0 1b e r (© e r nt u b a 3 eb e r, J. bermudiana
L .), bib 18m ßoßer©auttt mit lättglicßerSronc, wäcßft
in 55'loriba, auf ben ©aßanta» unb ©erutubaiitfeln unb
liefert bab ro te 3 c b c n tß 0 (3 beb Smttbelb.
II. Untergattung, Sabina Endl., mit meift iWeiinß»
ligen ©lattquirlen unb fdtuppenfönnigen ©Iättent.
S ergem eine S a b e b a u n t (S a g eb a u u t, S c» en ■,
S abin erb a u nt, J. Sabina L .)r ein ttteßr ober wem
ger liegenber Straucß »01t feßr gebrängtent SBucßb,
mit aufrccßteit Slebenäften, in ber Kultur juweilcn
baumartig, mit fcßwai'iett, bläuließ bereiften ©eeren
»oit 6 — 8 mm Sitrdßnteffer, tucießft in ber obern ©erg
ttttb fubalpiiten (Region ber öebirgeZentral» ttubSitb
europab, iniKautafub, inSlorbafien unbSiorbanierita,
an troditen, felfigett, fonnigett Örten, mandjutal reine
©eftänbebilbenb ober alb UuterßoßilicßterSlabeliuälber.
wirb and) alb gierftraueß fulliuiert. Sic gweigfpißeu
entßalten ein wibrig betnubeitb rieeßenbeb, ätßerifcßeb
Öl, welcßent fie ißre giftigen ©igetifcßaften »erbauten.
Sie fiißren bei Scßwangerfcßaf't faft immer Slßortub
ßerbei ttnb in großen Sofctt ben Sob. Siußerlid) wir
ten fie, namentlich bab ntßcrifcße Öl, Wie Senf. Um
SRißbrauiß 3» »ernteiben, Wirb ber Straucß hier unb
ba int freien nicßt gebuibet. J. phoenicea L ., ein
Saunt mit bceitlänglicßen, nteift feeßbreißig fteßenben
Slättern unb roftroten, iitletu bunttern ©ecrett, Wädtft
in Sitbcuropa, bent Orient unb int warmem Siorbafieu.
Sie ©ecrett tuevben int Sfaubßalt unb in ber Mebiiitt
benußt, bab S10I3 würbe »ielleicßt in ©aläftina 31t Sät
gen »erarbeitet. J. excelsa Hieb., ein eßpreffenäßn
ließet' ©aunt mit runblicß rautenförmigen ©lottern
ttttb 3 itleßt btaufd)War3en ©eeren, itt ©riccßenlattb
unb bettt Orient, lieferte ben Sllten bab gebenißol’, 31t
feinen Sltbcitcn unb Särgen. J. religiosa L ., ein feßr
ßoßer ©auttt mit au alten Säumen rautenförmigen,
att jüngent lättglicH»»lanjettfövntigen ©Iättent uttb
siemlicß großen, blattfcßtuarien©ecrett, Wäciift auf bem
Himalaja unb Wirb alb ßeiliger ©aunt bei bett Sem
peln angcpflanit, itt welchen man Stfte unb 3 '®e' 9 e
iRäucßermert »erbremtt. Sie ö i r g i n i f cße, r 0 1 e3 e b er
(J. virginiana L .), ein 15 in ßoßer ©aunt mit pßra
ntibalcr, tief ßinabreidjenber Krotte, an ben primären
Slften uttb gweigett in breiglieberigen SBirteltt, nur int
obcrttSeil freien, iitgefpißteu, an benfeiunbärengwei
gett fißitppenförinig angebriidten, faft ftacßctfpißigen
©lättern unb (leinen, nteift unregelmäßigen, buutel
purpurnen, blaubcreiftcu ©eeren, wäcßft befonberb int
öftlicßen Siorbamerita fiiblicß bib gloriba unb 'Jiciu
SJicrico, wirb bei unb (feit 1664) in meßreren ©atic
täten alb gierftraudt tultiniert, liefert bab rot eg c b e n t »
ß o li, tuoldjeb 311 Scßiffbplanfen, gigarrculiftctt unb
namentlich 311 ©teiftiften beititßt Wirb. Sic gtueig
fpißen werben in Slitterifa Wie bei unb bie beb Sab'c»
baumbbenubt. ©ineSarietätiftbie © a rb a b o b 3 eber.
4ynri)olbcrbinnitt)»eiit, f. ©eneber.
äöaciiolbcvbroffel, f. Sroffel, S. 209.
42m l)olberöl, bab bttreß Seftiltation äerftoßener
38ad)olbcrbeerctt mit ©Jaffcr crßaltcnc ätßerifcßc Öl.
ift farblob, grünlich = »ber bräunlicßgelb, riecht ftart,
feßmedt gewiir3 ßaft, fpeg. ©cw. 0,87 - -0,88, feßwer lob»
ließ in ©taffer, löft fieß in 10 Seilen SBcingeift, ntifeßt
fid) mit Sltßer, befteßt aub Serpeiteit, Sebguitcrpcit
unb bettt ©ffigfäureefter eitteb bett Scrpenen naße=
fteßenben Körpers; eb bient 3112 i(öcett, bisweilen audi
in ber iWebi^itt. Slub bettt §ol3e beb SSacßolberS ge»
Winnt man gleicßfallb eitt ätßerifcßeb Öl, Welcßeb nur

äi'adjoiPeijcimianun —
i« bcc äfiebigiu benubt wirb. ®aS S8 adjolberf)o(,Vö(
bei ¡panbels ift oft nur über SBndjolbcrbol3 rcftifijicr
leb Terpentinöl.
Sitacbolbcvfcbttiauttn (3i e itle r), f.Agarieus.
iHarflOlbcrfpiritlK1, f. Spiritus.
Sißarfjd, eine öcuppe fcttäijnlidjer Körper, luetcbc
in ifjren pbbfitalifcbeti ©igenfebaften fid) farnn Pon ben
edjtcn [fetten uuterfebeiben, aber beim ftodjcn mit Kali*
lauge tein ©Ipcerin geben. Sic werben an ber üuft
itid)t ranjig, finb fdjwerecfdjinel ’,bat alb [fette, verfetten
fid), Wie biefc, beim CSrpi^eit, liefern babei aber fein
Elendem. ®aS © ieitenw adjs, bie Subftanj ber
SBanbungen ber ©ieitenjellen, ein ©robutt ber Um
wanblimg 3iiderl)nltigcc Sfabrtuig bitrd) ben ©er
banungbproäefi ber ©ieiten, wirb burd) Umfd)iitel3eu
ber boniglcccen SBabeti gewonnen, ift gelb, ried)t ponig*
artig, fdjmcdt feljr fdpoad) balfamifd), fpej. ©ew.
0 , 9 5 5 — 0,965, ift in ber Malte fpröbe, erweist in ber
§>anb, fdjmitjt bei 61— 64°, wirb bnrd) Umfdpnel^en
mit SBaffer mtb 0,25 ißroj. Sllattn, SOeinftein ober
Sdjmefelfäure gereinigt, in biinne ©ünber gegoffeit
unb auf bent ¡Hafen gebleicht (t£l)lorfalf utib nnbre
©tjcmifalien liefern ein weniger gutes ¡Refultat). ®ns
gcbleid)tc SB. (w eißes SB., 3uitgfernw nd)S) ift
farblos, bartet als gelbes, fpeg ©ew. 0,9 6 5 — 0,975,
frfjmil^t bei 64—65", ift nnlöSlid) in SSaffer ttnb tal=
lern SUEofiol, leidft töSlid) in ©Moroform, Schwefel*
fgblenftoff, warmem Sfeitjin, fetten unb ätberifdjen
Ölen unb fdmti^t mit Setten jufanmten; Sttljer löft
bie ¡pcilftc, fiebenber Sllfoljol böcbftenS 20 ©to,;. beS
SBadjfeS. Ser in Sllfobol lösliche Seil ift ©erotiufäure
(©erin)
Welcbc bei 78° fdjmilät unb fid) Be
[linieren lägt; ungelöft bleibt ©almitiiifäuremt)ricl)t
ätljer (SJiljriciti). Slufierbcm enthält SB. 4 5 ©ng.
bei 28° jdjmeticnbeis licrotein, weldiem cP feine [fettig
feit perbanft. Sind) fonjentrierte unb altobolifdje Sali lauge wirb es oerfeift. SB. wirb überall probtigert,
wo bie S3ienenjud)t bliil)t; bod) genügt bie europäifdjc
©robuttion in ber SBalncftei, Idolen, ber Ittraine, ber
Sürtei,3iocbbeittfd)lanb,¿'iterreid),Säuemart, 3d)Wc*
ben, ffratifrctdj nicht für ben ©ebarf, unb man begeht
baI)eroiclSB.amj3iorbnmerifa, SBeftinbien, Stlcinafien,
non ber SBeftfiifte SlfrifaS, ©faroffo ic. (So bient ju
Herren unb SBadisftöden, ©flaftent, Salben, [figuren,
©luitien, ju r Slppretur, 31t SBadispapier, alb Sirgici*
niittel ic. Sein Ä'onfunt ift in ber legten ;jcit bcfdjränft
Worben bnrd) bas Sluffoinmcn mattnigfadjer S urro
gate , wie Stearin, Paraffin, ©erefiit (SRineralwadjs
aus Cjpferit) unb Bes ©flauen wadgeS (f. b.). ©gl.
-Bütter, SBadjSinbuftrie (3. Slufl., SBeint. 1880);
S eb ita, ®aS SB. unb feine tcd)nifd)c ©erWenbung
(SBieit 1886); © en eb itt, Slnaltjfc ber [fette unb
SBad)Sarten(2 .Slufl., ©etl. 1892); S d )ä ö tcr, Unter*
fud)imgeu ber [fette, Öle, SBadjSarten u. (Seipj. 1889).
2 ©arf)d, griined, f. Ceratc.
SBmt)d, fpnttifrl)cd, f. ©icgellatf.
S©nri)d, t'cgctabilifri)cd, f. Sßflaiijcnwadjb.
SÜncbsbariijcnt, j. Söadjstitdj.
SBarliobaitnt, fooiel wie Myrica cerifera.
©önrl)dbeerc, ififlanje, fooiel Wie Myrica Gale.
2 Bad)dbili>ncret(lieroplnfiif), bieSunft, burdj
iöoffiereit (f. b.) ober ©iegen ©egenftäube aus 2Bad)S
3u bilbcit. Slnt Ijäufigftcit bient bie SB. sur ®arftel*
Hing oon [fritd)ten, nnatomifdjen ©räparaten, fünft*
Iicf)eit ©eilen, ©uppentöpfen unb ben fogett. 3Bnd)S*
fig u ren . ©ei biefen finb gewöhnlich nur ©efidjt, Kopf,
IpalS, ipnnbe ober attbre narttc ®eiie Pon SBadjS, bie
mit Kleibern bebedten STeile bcS Körpers bagegeit aitS*
Sieger* Äonp.iScjifon, 5. SÄuff., W ir . 58b.
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geitopft. Sammlungen oon 2üad)Sfigutctt bilbcit ein
SB adjSfigurenfabinett. ®ic SB. War fefion ben
SUten befannt. ®od) pabett fid) nur attS ber Storni)’
fauccjeit, in Wctcber bie SB. iefjr beliebt war, Heinere,
meift bemalte, gröfjtenteilS tontifdfe ©enrefiguren unb
©ortratmcbailtonS aus SBadfS erbalten. ®aS §»aupt
ftitd bcc SB. ber Sicnaitfancegit ift ber naturaliflifd)
bemalte Stopf eines jungen SKabcbenS aus bcntSlnfang
beS 16.3a()i'b. int SJiufeunt jufiitle (italienifcbeSlrbeit).
©egenwärtig wirb bie SB. auch ju r Slusfübrung oon
SJiobcllen tleinerer ©egenftäube für ben Stunftgug geübt.
Unter ben SBad)Sfigurentabinetten beS 19.3al)rl). finb
bie berübmtcften bie Oon SJiabnme SCuffaub 1780—1802
in Baris, bann in Bonbon, unb Don ©ebrüber tiaftau
in ©erlin (Sßanoptifmit). ®aS ju wäcbferncn ©egen *
ftänbeit benupte SBad)S (©offierw adjS) beftel)t bei
bent eigentlichen ©officrcn aus 4 Xcilcit SBad)§, 3 ®ei
len Wcigem Serpentin, etwas ©auutöl ober Sdnoeine
fett unb wirb gewöbnüd) mit SJiennige, Sinnobcv ober
©olitS rot gefärbt, unt iljnt bie ftörenbe ®urd)fid)tig
feit gt bene()iuen. SoffierwadbS 31t SBacbSabgüffen
Wirb bagegeit mit ftolopbonium oerfelyt unb erbält,
foll es rot werben, etwas Zinnober, foll cS Weif) blci
beu, etwas SJiaftip unb Scbieferweifj. ©riines ©of=
fierwadjS erbält man bnrd) ben 3ufap Oon ©riinfpait.
Siir SBacbSpuppcn ic. bemttit man in neuerer ;jcit
ftatt beS SBacbfeS ©araffitt unb Cferefin. [für SBadjS
abgüffe beiiupt man [formen Oon i>ol,\ ober ©ips.
©gl. SReiSl, ®ie Sanft ber SBadisarbeit (Hin) 1837).
2\.lari)dblutne, f. Cerinthe
unb Hoya.
[tltitftlidje.
ißnrftdbhim cii,). ©lunteu,
SBariiobegeucratioii, j.
Simploibentattung.

Söadjdbtüfcn, [. 3nfefteu,

S. 269.
|d)en 1).
S'Bnriiicubuig, f. ©lei
SBarlifeuö nennt man in
ber ^eralbif eine [figur (meift
äÄenfcben* ober ®iergeftalt), »©acfjfenöec ^igur.
bereu untere §iilfte burd) eine (SBappat oon 9tltcna.)
nnbre fyigitr (iperolbSbilb ober
gemeine [figun bernrt oerbedt ift, bafi fie nuS il)f tjov
Donggeben idieint (f. Slbbilbung).
¿öndjdfnrbcitonftriri), f. stiiftridj.
2öacf)dfigurctt, f. SBadisbitbncrei.
aSJadtdgagcl, ©flanje, f. Myrica.
äönd)di)itut, f. Slöiiet.
iy n rb d fc lle r, f. SRalj.
iy o ri)d fer 3 ett, f. Scrje».
iö ä rfjd fo b lc, f. ©pvopiffit.
iß n rfisfrifta lle , f. Stimm.
iU ariidicintoonb, f. SBad)S(ud).
äöatfldlim onc, )’. Citrus, S. 194.
iß a rb ö m n lcrci, bie ©enupung beS SBnd)feS als
©inbemittel ber [färben ober Mop als ©efeftigungS
mittel naep bereits gefcbcbeitctit Sluftrag berfelben,
Waprenb bnS oft fl)nont)iu gcbraudjte SBort ©ntau*
ftif eigentlid) baS ©infdjmeläen beS SBacpfcS in bie
gläd)e beS ©übcS mittels beiften ©ifenS beieicpnet.
über baS ©erfapreit ber Slltcn babei f. Gntauftit unb
SDtumienbilbniffe. ©erfitebe 311t' SBiebererfinbung bet
SB. mad)te, itacbbent bie ®cd)itit tut SJtittelnltef Der
(oreit gegangen, 3uerft ber fpanifcljc SRaler ©elaSco
(um 1720), inbent ec bie in ben SBad)Sgrunb cingc*
grabettett Untriffe mit geidjnioläetten SBadjSfarbcit
füllte unb bann bie 0bet'fläd)e glättete. Seit ber SDiitte
beS 18. iffabri)- folgten weitere Unterfuibitngcn auf
28
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bicfem ®ebiete; a 6cr bicfe Methoben gerieten balb
Wicbcr in Pergeffcnf)cit. Erft im 19. Saprb- oeratt»
Infjtc beS ProfefforS SRouj in §eibel6erg Sdjrift »®ie
ftarben« (îpeibelb. 1825 29, 3 fjefte) bic SBieberattf»
impute ber Sache. Socp oecöffcntlidjtc er fein Per»
fahren, bad S8 ad)S alS Pinbemittel ju bemtljcn, iticpt.
«Ici ben Malereien im Königsbau ¿u München 1833
maitbte man ein au» 2 )antntarl)arj, Xerpentinôt unb
SüacpS beftepenbeS Pinbemittel an, mit welchem bann
bas ©entalbe, ftatt mit girniS, überçogeit warb. Cas
Einbrennen ber Sarbeit, welches man anfangs an»
roanbte, unterlieg man inciter, Knirittt fuepte in feinem
SBert »®ic fjaigutalerei ber 'Alten« (Seibj. 1839) für
bie gante antile unb mittelalterliche Malerei alSPinbe»
mittel ein flüffigeS ¡oar;, äffnlid) beut Kopaioabalfaut,
nadjjumeifen unb empfahl eS, mit ‘/so SBacpS Ocrbun»
bcu, and) ber heutigen Sanft. Porper hatte fcpoit Su»
eanuS ju §alberftabt 1833 ben Kopaiöabalfaut, aber
unocrutifd)t, als Erfap beS Cid empfohlen. Ein dont
Maler gernbad) (geh. 1793 ju SBalbiird) i. Pr., geft.
1851 in München) angegebenes Verfahren faitb in
ben SBanbgentälbett bes.^ohenftaufenfaaleS ber Sieueit
iHcfibenj in München Slumenbuttg. ®aS Pinbemittel
beftanb hier auS Sluflöfungen fefter §ar^e mit Per«
biinnung burd) ®erpentitiöl, bas fid) gleich nach bem
'Auftrag verflüchtigt. ®ie ®edjnif ift fo bequem wie
bei ber Ölmalerei. 3 " neuerer 3 e*t ift bie SB. für
SBanbgcntälbe triebet ftarl in Aufnahme geiontmen,
ba fie in popeim ©rabe als bie greSiontalerei bie Ent»
fattung eines reichen, blühenben Kolorits ermöglicht.
Ein neues .'Rcgcpt hat SlnbreaS Müller in ®üffelborf
erfimben, welches jumeift benäht tuirb.
'iöadjöm ottc (SBacpSfchabe), f. Picncnmotte.
'PJariidntuffcIin, f. S8ad)Stud).
iS ad)Sm utf), 1) E rn ft SBilpeltu © ottlicb,
®efd)id)tSforfd)cr, geb. 28. Sej. 1784 in fMlbcSbcint,
geft. 23. San. 1866 in Seidig, ftubierte in .'patte ppi»
lologie unb ®peologie, warb bann Schier an ber
Stlofterfchule 311 Magbeburg, hierauf aut ©t)tnnaftunt
tu ’jerbft, 1815 an ben graudefchcn Stiftungen 311
t»aUe unb gugleid) Settor ber italienifdjen unb eng»
lifchen Sftrachc an ber llnioerfitüt, 1820 Profeffor
an ber Unioerfität 31t Stiel unb 1825 in Seidig. Er
fdjrieb: 2'Ältere ©efd)id)te ber Stömer« (ipatte 1819);
»Entwurf einer SEijeoric ber ©efd)id)te« (baf. 1820);
»©runbrijs ber allgemeinen ©cfcpiditc ber Pölfer
unb Staaten« (Seip.3. 1826, 4. Slttfl. 1875); »Stelle»
itifche SlltertumSEunbe« (Stalle 1826— 30, 4 Pbe. ;
2. Slufl. 1843—46, 2 Pbe.), fein bebeutenbftcS
'Sert ; »Jßiftorifche Carftellungen auS ber ©efd)id)te
ber neuern 3 eit« (Seif)). 1831—35, 3 Pbe.); »Europciifche 3ittengefd)id)tc« (baf. 1831—39, 5 Pbe.) ; »(Sie»
fd)id)te ifcantreidjö im 9ieoo(utionS3eitaltcr« (§amb.
1840 1 1 , 4 Pbe.); »SüeituacS Mufenfjof in ben 3n()»
ren 1772- 1807« (Perl. 1844); »®as 3eüalter bet
fReoolution« (Seip3. 1846—48, 4 Pbe.); »'Allgemeine
Stulturgefdjidjtc« (baf. 1850 52, 3 Pbe.); »®efd)id)te
ber politifdjen Parteiungen« (Praunfcpw. 1853—57,
3 Pbe.) ; »®efd)id)te beittfdjer ¡Nationalität« (baf.
1860—62, 3 Pbe.) unb »‘¡Ricberiad)fifd)e ©cid)i<htcn«
(baf. 1863).
2 ) K urt, ppilolog, geh. 27. 'April 1837 in ¡¡Raum»
bürg a. S ., öorgebilbet 31t Sdjulpforta, ftubierte feit
1856 in 3«ta unb Point, ging nad) halbjährigem
'Aufenthalt in Pcrlin als Schrcr am3oad)ituSthalid)eit
©hntnafium im fcerbft 1860 mit bem aripaologifchen
iRcifeftipenbium nach Italien, fungierte 1861 als Se
crétaire interprète bei ber prettßifdjen ©efanbtfchoft
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in 9ltf)en, habilitierte fid) 1862 in Polin für Elaffifdje
Philologie unb alle ®efd)ichte unb nntrbc 1864 orbent»
liehet Profeffor in Marburg, 1868 in ©öttingen, 1877
in §eibclbcrg, 1886 in Seidig. Seine §auptfdhriften
finb: »De Timone Phliasio ceterisque sillographis
graecis« (Seipt- 1859, 2. 'Aufl. 1885); »De Gratete
Mallota« (baf. 1860); »®aS alte ®riechenlanb im
neuen« (Ponti 1864); »Sie Stabt 'Athen im 'Alter
tum« (bis feht Pb. 1 it. 2,Seip3-1874—90); »Stubien
31t ben grieebifepen glorilegien« (Perl. 1882); »Ein
leitung in baS Stubium ber alten ®efd)id)te« (Seip3.
1895) fotoie bie 'Ausgaben »01t »Lydi über de ostentis et calendaria graeca omnia« (baf. 1863); »Stobaei Eclogae« (Perl. 1884, 2 Pbe.); »Sillographorum graecorum reliquiae« (Seip3- 1885). 'Aud) gibt
er mit SipfiuS unb SRibbed bie »Scipsiger Stubien gut
ilaffifdjen Philologie« heraus.
iSarftSm prtC , f. Myrica.
äSacliSpnlm e, fooicl Wie Ceroxylon audicola
unb Copemicia cerifera.
iS arijS p n p ie r, Papier, tueldjcS auf einer heijjen
Metallplatte mit meifjent 9Bad)S, Stearin, Paraffin
ober Eereftn getrünlt worben ift, bient 3unt Einnncteln
ftarl riedhenber unb foldjer SMryneiftoffe, bie nicht and»
trocinen fotlen, aud) 311m ffubinben bon Piichfen mit
cingemadjtcn jrüdjtcn u. bgl. ES »wirb fept häufig
burd) Pergamentpapier (f. b.) erfetjt.
PSndiSpcrlcn, f. perlen, Hinftlidje.
iS arllS falb cu , f. Gerate.
aSariiSfchabc, f. Pienemnotte.
äSnriisfdm m m m , f. Pabefdjtoamm.
iS achsfeifc, f. Söhnen.
SßJadjSftort, f. Sergen, S . 70.
iS nd)S ftrau d ), fooicl Wie Myrica Gale.
iS ad)S tafcln (Tabulae, Cerae), § 013» ober Elfen»
beintäfelchen, bereit eineSeite nüt3Bad)S auSgeftrichcn
mar, auf Welcher man fchrieb. Snbent man mehrere
®äfelchcn (diptycha, multiplices) guiantmenlegte unb
oerfd)loff, cntftanb ber codex ober caudex (f. §anbfd)rift),
ber baS Porbilb beS fpätern Pitd)cS würbe. 3tit 911«
tertum oielfad) Ocrwcnbet 31t 9icd)nungen, .ftong'pten,
Schnlübttngen, felbft 31t Priefeit tt. Urlunben, bauerte
ber Prauch aud) im Mittelalter fort, unb felbft bis in
bie fRciyeit lägt er fid) naebweifett unb wirb in ber
Sitteratur oft erwähnt. Erhalten finb aus bent 'Alter»
tum nur wenige; bic entmeber auSaghptifd)cn©räberu
ober aus bem yauic beS SucunbuS in Pontpefi ober
auS ben Siebenbürger Pergwerfen ftammen. 'AuS
bem Mittelalter finb befonberS berühmt bic auf SB.
gefchriebeneit SRed)iutngen ber franjofifcftcit Sfönigc
Submig IX. (1256— 57) unb Philipp III. unb IV.
(1282—86 unb 1301— 1308) unb auS bem 14. 3al)rt).
mancherlei 9ioti3 = unb SRedjnuitgSbüchcr auS beutfehen
Stabten. Pgl. SSattenbad), ®aS Sdjriftwefeit int
Mittelalter (3. Slufl., Seip). 1896).
S öndi^taft (® e fu n b h c itsta ft), Seintoanb ober
®aft, mit einem SBad)SfirniS getränft, welcher burd)
Stoipen oon 6 Xeilcit Seinöl mit 1lh Seilen Plciglättc,
Vt ®eil Mennige, Vc Xeil Kolophonium, Vavleil ®er
pentin unb einem garbftoff bereitet wirb. Man bc =
itufit ben SB. 31111t Ummidcin rhcuntatifd)er ober gid) tifcher Körperteile, 31t SRegetititänteln, .Vuitiibeigügcn,
Kleibcreinlageit ic.
2Sad)ftcitt, Perg, f. @adjfett=28eimar*Gifeitad).
SS ad) stit rl) (SBadjSleinwaitb, ffirniStud)),
©ewebc oon Paumwollc, Jflad)S ober Sfittc, Weldjc
mit gintis unb Ölfarbe übeigogcit, bebrudt unb be«
malt finb. Sie ©emebe werben auf ber 'Anftridpeite
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unter einer mit Pimgfieinitücien feeiteibeten, ftd) rafd)
bregenben Xrommel gefrfjltffen, bann mit UReglfleifter
überftridjen, langfant getrodnet, lwieber gefegliffen,
nnb enblicg mit Pcinölfirnid überzogen, bem Kienruß,
Ultramarin, ©ifenrottc. ¡jugefegt ift; nací) bou Xroct«
neu bed lebten 'ilnftridjä gibt man einen Paduberjug
nnb glättet plegt in einem äöaljentalanbee. Sag
Pcbrurten erfolgt mit Srudplatten ober Srucintafdgi«
neu nad) 9lrt ber Xapeten, feiten burcg ©cgabloniercn.
Pían fertigt 38. einfarbig, marmoriert, in ipoljimita«
tion nnb mit KJtuftern in bunten nnb Pronjefarbeit
(bronjiert). ¿¡um Pebecfen nnb Vcrpactcn Don '¿Baren
bient 38., mclcgcd mit präpariertem Steinloglenteer
geftriegen ift. Sie feinem ©orten, rnie SBacgdbar
egent, 38ad)gm nffclin, P ebertud) (f. b.), bienen
jn Sattler- unb Portcfcuillearbeiten nnb junt Pebecfen
ber SJföbel; auf bcibeit ©eiten bearbeitetes ftarteS 38.
beitugt matt alg flauen für 38agen, gum Pclegen
uoit ffußböben, ¿repten :c. SBacgdtucgpapier
(38ad)gpodpapicr) ift ¡giged patfpapicr mit einem
31nftrid) and Kienruß nnb Seinölfirnis ober and 9ld«
pbalt, Seinölfirnis nnb Xerpentinöl. Vgl. © ßlittgcr,
gabrifatiou bed SBadjdtucgd ic. (38ien 1880).
XPacgdginfigc, f. Seibeigenfcgaft.
Xöadjt am iUgcitt, Xitel eined patriotifdjen, non
'Ui. «egneefenburger 1840 gebiebteten, Don K.38ilbelnt
1854 fomponierten Piebed, bad im beutfd)«franjöfi«
fegen Krieg 1870/71 3u ungemeiner Popularität ge
langte; and; Sirnttc eined betannten ©cutälbed Don
P. Slafen (f. b. 2 ).
Xöndjtbcrfl, f. 33efeftigurtgStuerfe, präbiftorifebe.
Söneptbicnft, f. SBacge.
'¿Pachtet (Coturnix Bonn.), ©attung and ber
Orbnung ber ^ügnerüögel, ber ganiilie ber 38alb«
biibner (Tetraonidae) nnb ber Unterfamilie ber Selb»
giigucr (Perdicina), gebrungen gebaute Vögel mit
turjent, fcgmacgcnt, fonft gebogenem Schnabel, Der«
gältnidmnßig langen, fpigigen ölügeln, fegr turjent
Scgmanj, iurjem Sanf oljne Sporn, langen, gehefte
ten Vorbcrjegcn ttitb fegr furjer ^nnterjege. Sie ge
meine 38. (C. communis B onn., f. Xafel »inigner«
Dögcl III«, gig. 3), 20 cm lang, 34 cm breit, ift ober«
feitS braun, roftgelb geftreift, an ber fehle roftbrauit,
auf ber Paucgmitte gelblicgmeiß, an ben 31ruft« nnb
Paucgfeiten roftrot, hellgelb geftreift, mit gelblich«
meißent ©trid) über bem 31uge. Sie §anbfcßmingen
finb fcgmärjlichbraun mit rötlich braungelben Quer«
flecten, bie roftgelben Steuerfebern hoben meißeScgäftc
unb fdjmarje Pinbenflede. ©ie finbet fid) in ©itropa
bid 60° nörbl. 33r. unb in Ucittelafien unb loanbert
bidSübafrifa u.^nbien. Sie erfteuSBacgteln erfdjeinen
fdjon im Sluguft in Siggpten, ber ^muptjug erfolgt im
September unb loäbrt felbft bid inbenSioDentber. Sa«
bei finbet man aber im September noch brütenbe
'JBeibdgen in Seutfcglanb. Viele übermintern in ©üb«
europa, einzelne bidioeileu in Seutfcblanb. Sie 38a<g«
teilt sieben einzeln ab, biiben aber fd)on in ©übeuropa
jaglreicge glüge. Sie folgen bent geftlanb unb fallt«
mein fidf an ber ©pige ber fitblicgen §albinfeln in
großen Schoten. Pon bort fliegen fie nad) 91frita, bei
ungünftiger ¿Bitterung aber gegen Diele ¿ulSrunbc. 3«
ílfriía fdjeinen fie beftänbig 31t nmnbern, unb älnfaitg
'Ulai erfdjeinen fie loicber in Üfitteleuropa. Sie beoor«
.fugen getreibereiege ©benett, befonberd SBeijenfelber,
mciben bad SBaffer unb bie Perge, gegen fcgucll unb
begetibe, fliegen fegnurrenb, aber bog nur ungern unb
nur in ber ffugjcit angaltenb. Sie finb uiigefellig,
furegtfam, galten fid) mit Sage möglicgftberborgenitnb
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gegen gegen Sonnenuntergang ber SUngruug nad),
incldjc dud Körnern, 3tlättem, Knofpen unb aud Kerb
tieren beilegt, ©ic leben magrfcgemlicg in Polygamie,
ber §agn ift fegr begegrlid), ungemein fanipfluftig
unb göd)ft cifcrfücgtig. Ser gelle, tueit fcgaHeitbc paarungdruf lautet »PüHmermücf«. Sag SBeibcgen legt
©nbc 3Rai, am liebften in ©rbfeit« unb SBeijenfelbern,
in eine feierte Vertiefung 8—14 geUbräunlicge, bunfel
gefledte (Siet (f. Xafel »©ier II«, gig. 1) unb läßt fieg
fautn Dont Peft uerfegeuegen. ©d fügrt bie ¡gütigen
bid jur PolliDiicgfigteit. 91uf ber §erbftrcife (in Spa
nien im grügjagr) roerben bie bann fegr fetten Siere
an allen Stiften bed äfiittelnteered unb aut Scgioarjeu
'Uiecr in außerorbeittlidjeit Mengen gefangen unb ge«
gcffcit. ¡gtt ber ©cfangettfcgnft galten fie fid) fegr gut,
loerben jutraulid) unb brüten gäufig in ben Paucrn«
gäufern, ¡gut alten (Sriecgenlanb (unb uod) fegt in
©ginn) luarb biefer Vogel jn SBettlämpfen abgeriegtet;
bei und erfegeint er bagegen bem Sanboolt faft ald ge
gciligt. 'JJian fhiefst bie 38. Dor bem Vorfteggunb,
Dor iDeld)em fie feftliegt, ober fängt fie in Sterfnegcit.
Pegtere ftcllt man in einer gurege etroa 50 Scgritt uoit
ber ©teile ab, au melcger man einen Igagn fd)lagen
gört, entfernt fid) bann etioa 15 ©djritt loeit unb agiut
auf einer Podc, bie aud einem mit gebrannten Pferbc«
gaarcit gefüllten, ald Vlafebalg bieneitbcn unb mit
einer Snodgenpfeife oerfegenen Peberfäddjen beffegt,
buteg ffufamutenbrüden bed Saded ben 9Juf bedSBeib«
dien» naeg. Sag 'Uiänttcgen läuft bann auf biefeit
Sodruf äu unb fängt fid) im ©arn. gloifcgen 9 unb
10 Ugr bed Uiorgend unb bei trodnem 38etter fängt
man am beften, bei naffent SBetter ftegt ber ifiagn ge«
loögnlid) auf unb fliegt über bad ®arn fort. — Kali«
fornifege unb üirginifege 38., f. S8 aumtriad)tel.
'IP argtcl, X gcobor, Xenorift, gcb. 10 . Piärj
1823 in Hamburg, geft. 14. 9too. 1893 in grantfnrt
a.9K., loar ber Sogn eined gugnoertdbefigerg, beffeit
©efegäft er fortfegte, ließ bann auf ben JHat Don Ken
nern feine Xenorftimnte attdbilben, bebütierte 1849 iit
Hamburg, toirftc bann att ben 33ügncn in SBiirjburg,
Sanuftabt, Kaffel, Sredben, an ben.sdofopern inSBieu
unb Perlin. 33ci ber gtalienifcgen Oper bed SoDent«
garbentgeaterd in Sonbon mar 38. alg ©oft lange 3eit
eine 3 uglraft erften ¡Kangcd. 3lnbre ©aftfpieireifen
führten ign 1869 naeg Porig, 1871 burd) bie Vereinig
ten Staaten, 1875 nad) ©an grancidco; 1887 ent«
fagte er berPügncntgätigleit. SB.oerbanit feinen 3Belt«
ruf ald@änger teinedmegd aEein feiner phänomenalen
Stimme, fonbem jener cd)t tünftlerifcgen Ötonomie
in ber Vermcrtung berfelbett, meldjc ign nod) an ber
Sdjmelle bed ©reifcnalterg in ben Stanb fegte, bad
publifum bureg feine Peiftungen ju begeiftern.
'¿Pargtclguub, f. ©unb, ©. 58.
PPaeljtcltönig, f. SBiefenfnarrer.
iParßtclfrftncpfcu (Thinocoridae), eine gmuilic
ber SSatDögcl (f. b.).
¿PaditeltD urf, f. iRebgügnevtoiuf.
iP ä ri)tc r, Vogel, f. SSürger.
S ö ö ig te t, 1) K arl © eorg Don, einer ber and«
geseiegnetften beutfegen Suriften, geb. 24. Sej. 1797
in 'Ucarbad) am Pedar, geft. 15. gan. 1880 in Körnte«
mig bei Peipäig, ftubierte 1815—18 inXübingen nnb
Jjjeibelbcrg, mürbe 1819 Dberjufti^affeff 0r bei beut 9lp«
pellationdgericgt ju ©ßlingen nnb ttoig in bctnfclben
Sagre Profeffor ber Pecgte in Xübingen. 1833 folgte
er einer Pcrufuug naeg Peipäig. tegrte aber fd)ou 1836
nad) Xübingen ¿urürf, um gier neben feinem Pegrftngl
ättgleicg bad Kanzleramt ber llniDerfität ju ttbernegnten.
28*
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Schleie Bertrat er auct) in ber Stänbeüerfatumlung,
gn bereit Brafibenten er 1839 auf fed)S3¡abrc unb 1845
auf Weitere fcdjS 3abre gewählt warb. Snfolge einer
Beränberung ber Berfaff ung (1849) hörte er auf, Diitglieb ber Stammet 31t fein, legte 1851 wegen eines
konflitts mit ber ^Regierung and) baS91mt eines kang*
terS ber Uninerfität nicber unb ging als ifäräfibent beS
OberappcllationSgericbtS ber Bier grcieit ©täbtc nad)
Süberf, folgte jebod) fd)on im Spätjabr 1852 einem
wieberfjoltcn Stufe als Brofeffor beS BanbeftenrcdjtS
unb ©ebeitner ipofrat nad) Seipgig, wo er 1855 31111«
Biitgliebc beS fScf)fifd)en StaatSratS, 1862 3unt Cr
btnariuS ber Suriftenfalultät, 1872 311111 9Birtlid)cn
©cbeintenBat mit beut Titel (Susciten’, ernannt witrbe.
1878 warb ilgtt öont Slöitig Bon Sad)fcit ber crblidjc
Abel »erliefen. Qm grübjabr 1867 als Eiertreter beS
Seipgiger ©tabtbegirtS in ben fonftituierenben DteidjS*
tag beS Borbbeutfdjcn BunbeS gewählt, liabnt er an
ben Beratungen über bic Berfaffung wicbcrholt ala
iliebner teil, ftimmte jebod) gegen beten ülnnaljutc unb
italmt eine SBiebermaljl gutit 9icid)Stag nid)t an. AIS
fünften djaratterifiert if)n bie innige $urd)brittgimg
tbeorctifcbcr unb prattifdjer Auffafi'ung. (Sr bat als
Scbrer unb 3 ditift)tetler «jerfd>icöonartige Csiabicte ( li
»atred)t, Strafrcdjt, 9icd)tSgefd)id)te)bef)anöelt unbfidj
auf allen in gleichem Diagc ala Süfeiftev gezeigt. Unter
feinen Sdjrifteu finb bcroorgitbeben: »Sebibudj beS
römiicb=beut|d)en ©trafrcdjts« (Stuttg. 1825 — 26, 2
Eibe.); »Abbanblungen aus beut Strafrcdjt« (Seifig.
1835, E3b. 1); »ijbanbbud) beS in 93iirttemberg gelten
ben BriBntred)tS« (Stuttg. 1839 — fei, 2 Eibe, in 5
Abtlgn.); »®emcine89icd)t®eutjd)lanbS,inSbcfonbere
gemeines beutfcbeS Strafrcdjt« (Seifig. 1844); »Bei*
träge gut beutfeben ©efd)id)te, inSbefonbcrc gut ©c
fd)id)te beS beutfeben Strafrechts« (Xiibing. 1845);
»Der (Sntwurf eines bürgerlichen ©cfcpbudjs für bas
köuigreid) ©aebfen« (Seifig. 1853); »®aS töniglid)
ftiebfifebe 1111b baS tbüringifdfe Straftest« (©tuttg.
1857—58, unöollenbet); »®ie bona fldes, inSbcfonberc bei ber Grfipung beS Eigentums« (Seifig. 1871);
>E3eilage«t gu Eiorlcfnngen über baS beutfebe ©traf
red)t« (baf. 1881); »Baubeiten* (baf. 1880— 81, 2
Tie.) unb »®eutfd)e3 ©trafreebt. Borleiungen« (beibc
Eiterte brSg. non 0 . 0 . Eöäcbter, baf. 1881). ESgl. bic
Biographie Bon feinem ©opit 0 . B. 98äditcr: kart
©eorg B. 98., Sebcn eines beutfeben fünften (Seifig.
1881), unb bie ©ebädjtniSfdjrift Bon 28 1nbfrf)eib,
k. ©. B. 38. (baf. 1880).
2) 0 Stac Bon, Surift unb Bubligift, SoI)it beS
uorigen, geb. 29. Elficil 1825 in Tübingen, lief; fid)
1849 als Abnotat in Stuttgart nieber, wibmctc fid)
ober neben feinen fwaftifdjen Arbeiten redjtSwiffen*
febafHieben Untcrfud)ungen, bic fid) Borncbmlid) auf
ben ©ebieten beS Urheber- unb ¡panbclSrcdjtS beweg <
ten. fßubligiftifcb trat er 1860 gegen baS Bon ber
württembergifeben ^Regierung mit bem röntifdjen Stubl
abgefdjloffcite koitlorbat erfolgreich auf, wie er beim
and) bie Trennung ber kirdje Born Staat Bcrfocpt, eine
Xffätigtcit, welche ihm 1862 einen Sit) in ber würt»
tembergifdjeit Stänbeuerfamntlung Berfdjaffte. ¡gier
ftimmte er mit ber beutfeben Partei, ber er angebörte,
1866 gegen bie Beteiligung am kriege mit Breuffen.
Audj grünbete er 1868 ein politifdj*oolfSmirtfd)aft=
liebes SBocbcnblatt: »Ter Sanbbote«, in welchem er
feiner beutfdjnationalen ©efinitttng in ben länblicben
Streifen feiner ¡geimat Verbreitung guberfcbaffeiifiidjtc.
Aufeer Bieten gröfsern Elbffnnbtmigeit in 3eitfd)riften,
befonberS in ber ¡ TeutfdienBicrteijabrSfdjtift«, fdjrieb

er; »®aS BerlagSredjt mit Ginjchlitjf ber Sehren Bon
beut BcrlagSoertrag unb 9tad)brud« (Stuttg. 1857
1858); »®cr 9.9ioucmbcrl861 unöbicBerlagSccd)tc«
(Seifig. 1861); »3Scd)fellcbre nad) ben beutfdjen unb
nu81änbifdjen@efct)cn« (Stuttg. 1864); »®aS§anbelS*
rcdjt nach bem allgemeinen beutfeben ¡ganbelSgcfcp
buch« (Seifig. 1865, 2 Tie.); »$a 8 2Bcd)felred)t beS
Siorbbeutfdjen BunbeS« (baf. 1869—70); »®aS Ein
torrcdjt nad) bem gemeinen beutfeben i)ied)t« (Stuttg.
1875); »®aS Urheberrecht an SBerfen ber bilbenben
künfte« (baf. 1877); »Gncpflopabie beS3Becbfelred)tS«
(baf. 1879, itcue9ltiSg. 1881); »®aS 3Bccbfclrcd)t beS
®cutfd)cn ¡Reichs« (baf. 1883); »3- 5- SRofer« (baf.
1885). Eieben publigiftifdjen Brofd)üren: »Sßürttcuo
berg unb ¡Rom Bor 3003al)ren« (©tuttg. 1860), »kon
forbnt unb ¡Recht in SSürttcmberg« (baf. 1861) 1111b
»BelenntitiSgrunb, kirebe unb SeftenWefen in 98ürt
teutberg« (baf. 1802)oeröffcntlid)tc er namentlich noch:
»3op. Ellfar. Bengel. ScbenSabrij), tibnrattcr, Briefe
unb 31uSfprüche« (baf. 1865)unb »Bengel uitbfUiofer«
(©iiterSI. 1883); »Be()mgerid)te unb ipejenprogeffc«
(Stuttg. 1883); »EllteS ©olb in beutfeben Spridjwör
tem« (baf. 1883); »Sprichwörter unb Sinnfprücbc
ber ®cutfdjen« (©iiterSI. 1888) fowic eine Biographie
feines BaterS (f.obeit), beffeit »Banbeften« unb »®cut=
fd)cS ©trafreit« er herausgab.
iS ärfiterlicb , f . T a g c lie b .
4Eäri)tcrsbari), Stabt im preujj. SRegbeg. kaffel,

kreis Öelii()aufcn, unweit ber kingig unb an ber Sinic
grantfurt a. fW.-Bebra ber Ba'u||iici)cn StaatSbal)n,
163 111 ii. De., bat eine euang. kirdjc, ein Sdfloff beS
Surften Bon Sfcnbiirg-Bübingcu Eö., ein Amtsgericht,
Bierbrauerei, eine ®auipffägeinüble, Biebmärftc unb
0895) 1114 ©inw., baBon 122 katbolilen 11. 65 gilben.
EEaditbabeuber,
E S a r iltb iig

f . S E a d jc .

l , f. S c fc fliflu n g S w e r fe , fu ä fjifto v ifd ic .

Eöarfitmeiftcr, bie bem Selbwcbel entfprechenbc
©borge, int beutfdfen ipeere bei ber kaoallcrie, bem
Train unb ber Selbartillerie, im öftcrrcicbifdjeit
bei ber kaualleric unb bem Train; bei bet Artillerie
beiist bort bie entfpreebenbe ISlfnicge geuerW erfcr.
®ie Begeid)iiung 3B. fontmt in ©ölbnerheeren, ent
fprecbenb ber Dreiteilung beS Befehls, im ©eneral
befel)l als © e n c r a l Wa d) t nt ci ft e r (©eitern! g elb ,
w nd)tm eifter, jelit ©cneraliitajor), int tlfegiments
befebl als D berftm ad)tm eiftcr, jelgt Dii^or, unb
in bem kontpaniebefebl als S . Bor. S!g(. gelbwcbei
itnb gelbwadjtmeifter.
S y ad jtp arab c, f. Barabe.
Tßadjtfioftcii, f . B o ftc u .
_ 2öad)tfd)iff, kriegsfdjiff für bie Ausübung ber

See* unb ^afenpoligei, führt bic glaggc beS ©tatiouS
d)efS unb übernimmt and) ben komplimcntierbienjt
beim Ginlaufen frember kriegsfdjiffe.
31)arte, gerfepteS ©eftein, f. Bafattiuactc.
E önrteiftcinc, f. ®ra«it.
iS a rten ro b cr, 93 il beim § ein riet), beutfdfer
DomantiEcr, geb. 1773 in Berlin, geft. bafelbft 13. gebt.
1798 als SReferenöar beim kantmergeviebt, muffte nad)
Baterlicbem Sillen fid) beut 9ied)tSftiibinm wibnteu,
Wäbrcnb er, fd)on auf bem ©hninafium innig mit
Subwig Ticd befreunbet, mit ganger Seele ber kunft
gugewenbet War. ®itrd)gafcb unb 3icid)arbt bcrDtufit,
burd) k. Bh- Diorip ber bilbenben kunft, burd) G. 3 .
koch ber altbeutfdjen Sitteratur gugefübrt, bcfd)äftigte
fid) 93. aud) wäbrcnb feiner UniocrfitätSiabrc in Gr*
langen unb ©üttingen BorgugSWeife mit kunftftubien.
Befitcbe ber Bilberfanitnlimgen in kaffel unb Saig*

äßadeiitagel — iöabai.
baplunt nnb »or altem 3IttSflüge itadj 9iüroberg, wo
ipiit bie beittfdjc Vergangenheit greifbar entgegentrnt,
nährten bie Begeiferung feiner tiefinncrlicfjeu, tiitblidjen 9tatur, bie int SBiberftreit mit einem aufgebniti»
gelten Berufe »erEüntnterte. Schon 1797 mar uon ihm
eine Sammlung feiner 9luffäpe über Sutift unter beut
Xitel: »iperjenSergiefiitnqeii eines lunftlicbcnben Bio»
jterbruberS« (mit einer Vorrebe iiub einigen Zugaben
«oii Xiecl) int ®ruct erfcpiencn. 9lu8 feinem Stfadjlafj
gab Xied bie »ppantafien über bie Sanft« heraus
(1799; neue 9IuSg. bon 9»iitor in BürfdjiierS »®cut=
fcher 9tationallitteratur«, Bb. 145). 9lucp an XiedS
:)!omait »grmt3 SternbalbS 38anberungeu« hatte 38.
9lnteil. Xurcp feine gläubig «ereljrenbe Eingabe an
altbentfdjeS 38efen ititb altbeutfdpe Smtft mürbe er für
bie Weitere Sntmiclelung ber beittfchen Pocfte unb 9Jta»
lerei bon «orbilblicher Bebeutung; menn er in beit
»^erjenSergiefjungen« bon beut Sünftler eine tinblid)
fromme ©efinnung «erlangt, fo mürbe biefe Sortierung
«oit ber »neubeutfcpen, reiigiöS»patriotifd)eu« 9»aler»
fchttlc erfüllt.
stßarf'ernagel, 1 ) p p i l i p p, Schulmann unb Sit*
tcrarhiftoriter, geh. 1800 in '-Berlin, mirtte längere ¿feit
als Xircltor ber ©emerbefcpule ju Slberfelb, «erlebte
feine lebten SebcitSjahrc in XrcSben, mo er 20. 3uni
1877 ftarb. Puffer einer nach beit BerSmaffen gcorb»
itetcit »9luSmapl beutfdfer ©ebidpe für höhere Sdfu»
teit« (6.9lufl.,9lltenb. 1874),bem »®etttfä)en2efebttd)«
(Berl. 1845 ff., 4 Bbe.; itt neuer Bearbeitung bon
Sperber u. »jeqliti, ©ittersl. 1882 ff.) «eröffentlidjte er:
»Sbelfteine bcutfdfer Sichtung uiib 3BeiSheit tut 13.
gaprlfunbert« (4.3lufl., graiitf. a. 9». 1875); »Xröft»
cinfamteit in Siebent« (5. 3lufl., jfjantto«. 1881); ita*
menttid) aber ntad)tc er fidj um bie ©cfd)ici)te bcS Sin
djenticbeS oerbient bttrd) bie 38erte: »®aS beutfd)e
Kirdicnlieb bon SutherbiS 9t. Hermann« (Stuttg. 1841,
2 'Bbe.), »Bibliographie S«r ©efd)ict)tc beS bcutfdpen
Jfircpenlicbs int 10. ¡jahrpuitbert* (grautf. 1855) unb
»®aS beutfche Sirchcnlicb «ott ber älteftcn 3eit bis ju
Einfang beS 17. JSafjrpunbertS« (Seip.p 1863— 77, 5
Bbe.) lt.a. B gl.S.Stpuläe, ißljitipp28.(Sieipj. 1879).
2) 98 i l h c t nt, Bruber beS »origen, feinfinniger ©er»
utanift unb Sichter, geh. 23. 9lpril 1806 in Berlin,
geft. 21. SeL
p 1869 in Bafel, ftubierte Philologie itt
feiner Baterftabt ttub beröffentlidjte itod) als Stubent:
»Spiritualia theotisca« (BreSl. 1827); »SaS93effo»
brunner ©ebct unb bie 5Beffobrunner (Stoffen« (Berl.
1827) nnb bie »®ebid)te eines faprenben SdjülerS«
(baf. 1828). Bon 1828—30 prinatifierte er in BreS»
lau, lehrte bann 1831 nach Berlin juritd, mo er feine
»©efcpichte beS beittfchen .'perauteterS unb Pentameters
bis auf Slopftorf« (Berl. 1831) herausgab. 9tacp »er»
geblidjen Berfuthen, inPreujjeit eine amtliche Stellung
ju geminneit, folgte er 1833 einem Stufe an baS Pä»
bagogiunt 31t Bafel unb mürbe jmei Safjre fpäter junt
orbentlichett Profeffor ber beutfchen Sitteratur an ber
Unioerfität bafelbft ernannt, aud) 1854 in beit (Stoffen
9tat unb 1856 in beit Stabtrat gewählt. SSeitere
gtüdjtc feiner litterarifchen Xpätigfeit ftnb, bon tlei»
nen Scpriften nnb 9lttffäßen abgefeljen: eine (ttnöoll*
enbete)9luSgabe beS »SdpmabenfpiegelS« (3ür. 1840);
fein chronologifd) georbneteS »$eutfdpeS Sefebud)«
(Bafel 1835 — 36 u. ö.) in 5 Xeilett, «01t beiten bie
auSge3eidjnetc, aber unoollenbet gebliebene »©cfcpidpc
ber beutfchen Sitteratur« ( 1 .—3. 9lbt., baf. 1848 —
1856; Sttppl. 1872; neue Bearbeitung unb fortgefcpt
»on äRnrtin, baf. 1877—94, 2 Bbe.) unb baS »9llt*
beutfdjeSmubmorterbud)« (5.9lufl., baf. 1878) bcn 4. tt.
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5. Xeil bilbeit; bie äßouograppie »S. gr. Xrollinger«
(baf. 1841); »BltfranjöfifcheSieber unb Seidje« (baf.
1846); »Vocabularius optimns« (baf. 1847); »SDfei»
nauer9taturlepre« (Stuttg. 1851); »®ie beutfche (Sias
ntalerei« (Seipj. 1855); »®ie Umbeutfdjung frember
SBörter« (2.9lltfl., baf. 1862); »vE xea Jizegoevra, Bei
träge jur »ergleidjenbeit ERptpologie« (Bafel 1860);
ein »SleinereS altöcntfdjeS Sefebucp« (baf. 1861, 2.
9luf(. 1880); »®ie SebenSalter« (Seipj. 1862) unb eilte
9luSgabe 33altper3 »01t ber Bogelroeibe (mit Stieger,
®ief;eit 1862). ®ie inhaltreichen Schriften: »Pompefi«
(Bafel 1851, 3.9luSg. 1870) unb »SeoiUa« (baf. 1854,
2.9lttSg. 1870) finb 9teifefriichte. 9US ®ichter hatte fid)
33. aut Stubiitm bcS 9lltbeittfcben, »or3itgSroeife am
Pfitutegefaitg, gefdjult unb «01t biefent bie gnnigleit
unb ben heitern Xoit fid) angeeignet. SSeitere poetifdfe
Puhlilationen waren: »Steuere ©ebidjte« (3ttr. 1842),
»3eitgebid)te« (Bafel 1843) unb baS originelle »3Beiit=
büchlein« (Seipj. 1845). (Sine 'IluSmapl feiner ©ebidjte
erfdjieit Bafel 1873, feilte »Sleinett Schriften« Seipjig
1874—75, 3 Bbe. 9luS feinem 9iad)laß luurbe aufjer
beut itod) «eröffentlieht: »Johann gifdjart «011 Strafp
bürg unb Bafels 9lnteil an ihm« (Bafel 1870); »Poe»
tif, SRhetoril unb Stiliftit« (.imrtel873, 2.9lufl. 1888);
»9Htbeutfd)e Prebigten unb ©ebete aus Smubfchrifteit«
(Bafel 1876). Bgl. Dtuboif SSacternagel, igugcitb»
fahre »01t 3361). 33. (Bafel 1884).
3)
g a 10 b, Philolog, Solpt beS »oriejen, gcb. 11.
®e3- 1853 in Bafel, ftubierte bafelbft, in ©öttingeit
unb Scip3ig tlaffifche Philologie unb SanSfrit, habi»
litierte fich 1876 in Bafel unb mürbe bort 1879 aujjerorbentlieher, 1881 orbentlidjerProfeffor ber griedfifepen
Spradjc unb Sitteratur. S r «eröffentlidjte: »®avSehnuitgSgefeh ber gricdjifcheit Sontpofita« (Bafel
1889), »®a3 Stubium beS flaffifcheit 9lltertumS iit
ber Scbwei3« (baf. 1890), »3lltinbifche ©rantmatif«
(Bb. 1, ©ötting. 1895) unb eine Steipe »01t Slbpanb»
hingen, «orroiegenb ju r griedjifcpett ©rammatil, in
»SuhnS^eitfcprift für »ergleicpenbeSprachforfchung«,
in ben »Beiträgen 311t Sititbe ber inbogennaiüfchen
Sprachen« »01t Bej3eitberger unb in ben »gnboget»
utattifcheii gorfdhuitgeit« «ouBrugntanti u. Streitberg.
iö n r tlc r , f. Xafel »©ebläfe«, S . II.
ä ö d c o , §auptftabt ber ©raffepaft 9Jtc Sennait im
itorbanierilait. Staate XejcaS, in frudptbarer Prärie»
gegenb mit BrajoS ätioer, über ben eine fepöne ¿iinge»
briiife füprt, uitö an Bapnett nach feeps aticptuit«
gen, pat ein ©cricptSpauS, gute Schulen, barunter bie
33aco--Uiti«erfität, Xpeater, Soritmühlen, Baummoll»
preffett, gabritatioit «on BauntmoEöl, beträchtlichen
■Vianbel mit 'Baumwolle, 98olte, Rauten, .ftoru unb
Biel) unb 0890) 14,445, 1896 bereits 22,000 Siniu.
33ßab, 'Uiiitcral, f. Siangaitfdjaum.
'IS a b a t, ¡Reich im öftlicpen Subäit, einer ber am
beften organifierten Staaten StincrafrifaS, ämifcpeit
8 ° 20'— 18° 20' uörbl. Br. unb 15° 4 0'— 21° 50'
öftl. 2. ö. ®r., greift int 9t. an bie 38üfte, im 0 . an
®ar gur, ittt S. an Bagirnti unb unabhängige peib»
itifdje 9tegertänber, im 33eften an Bagirnti tinb Bu
ttem unb umfaßt fantt ben tributären Sänbern nadp
9tad)tigal 275,000 qkm (5000 09».) mit 2 V2 3Rill.
Sinm. $aS Smtb ift 3um groffeit Xeil Steppe; bie
cinjeliten taplen Berggruppen werben int 0 . überragt
«on bem Xirgegebirge (600 m), im S33. «on beit
milb jcrllüfteten, bcmalbetcn ©crebergen (990 m).
®ie glüffe führen nur in ber ¡Regenjeit 33affer, atu
bebeutenbften finb ber Batpa unb Betpela, bie in ben
gittrifee fallen, u. ber große füblicpeBapr cSSalantat.
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2ßabcm — 2ßabenmu3fe(.

3er Silben, wo her 9(ufabebbe, 9tebenftuß bci> warb naep feiner Siücttepr ba8 frangöfifpe Vürgcrrccpt
Spart, ntit ^nf)iveicfien Sficbenftüffert cntfpringt, fdjeint unb Wibmete fiip numibmatifepen unb epigrappifepen
bcifer bewäffert ju fein. Sie Vegetation beftcpt in Sa« Stubieit. Sic erfte wiffcnfcpaftlidfc Steife, bic er nad)
marinben, St)tomoren, Sunt« unb Sclebpaltttcn, So« Kleinafien untemapm (1850), würbe tion ipnt in bem
t us>=unb ¿egtpgbäumen (Balanites aegyptiaea) u.a., 93erte »Voyage en Asie Mineure an point de vue
Satteipalmen gibt eS aber nur am 9iorbranb. ifbaupt« numismatique« gefepilbert, bab einen atabemifepen
napruttgdpflanjen finb: Sucfjn (Pennisetum typhoi'- Vreib bationtrug. 9iap einer ¿Weiten Steife gab ec
ileum), SBciäcn unb Steig. 9lußecbent baut man S6af« 1864 bab Ebift Siotlctianb über bie Scbengmittel«
fcrmelonen, Siuiurbitaceen, 3hnebeltt, tSibifct) (Hibis- preifc mit neuen©rucpftücten unb Kommentar peraub.
cus esculcntus), roten Pfeffer, Korianber, S im a, 9iap 2ebab’ Sobe fepte er (im Verein mit goucart)
9Jtai§, Vopnctt unb 93autitmolie. 3m 9t. iit bet Strang beffen »Voyage archéologique en Grèce et en Asie
noch reiptip tiertreten, unb am 23apr eg Salamat unb Mineure« fort (93b. 1— 6, 1847—77), Woraub bie
in Stnti gibt eg eine außerorbentlipe 9lugbeute an »Inscriptions grecques et latines de Syrie« (1870)
Elfenbein. 2>n ber 9täpe beb 93atpa ift bab ^Weipöniigc befonberb erfepienen. ©in 93anb »Mélanges de nu
Sipinogerog läufig. ©cgiiptct werben trefflipe Kamele, mismatique et de philologie« erfepien 1861. Seit
Vf erbe unb Slinber. Sie V etiö lte ru n g beftept im 1869 9Jîitglicb ber Slfabemie, würbe er im gebruat
9?. wefenttici) aub Sibbu, im 3cntruut unb S . aub 1871 in bie Sîationaltierfammlung gewäpit, wo er fnp
Siegern, gwifpett welcpe Sulbc unb 91raber eingebaut« fiir bie tonfertiatitic Sîepublit unter Spierb ertlnrte.
gen finb. Herren beb 2anbeb finb bic SJiaba. welcpe 9iad)bem er bcrcitb einmal wenige Sage im Icpleit
alte eblcn Stämme beb Sanbeb untfaffen; tein Vring SJiinifterimu Spierb Unterricptbminifter gewefen, er«
ift gut Siegierung befäpigt, beffen 2Jiittter nipt eine pielt er im SOZiirj 1876 tion neuem bab Kultubmini
SJiaba gewefen. Sic Sprape ber 9Jiaba, naep Vartpg fterium unb begann bie liberale Steform ber Unter
unb Staptigatg Sammlungen genauer unterfuept ridftbtiermaltung unb bic Vefcpräntung ber tleritalen
tion fyr. äJiütter unb Sepftub, wirb »on erfternt fiir Stecpte int Untcrricptbwefcn, würbe aber, epe er etwab
gang ifoliert, tion tepterm für napc mit ber Spracpe crrcidjt, 16. SJiai 1877 burdp ben tleritalen Staatb»
tion S a r Sur unb anbern 9iacpbarfpracpen unb ent» ftreiep befeitigt. 9tadp 93ieberperftettung ber parla«
fernt mit beu Vantufprapcit Sübafriiab tierwanbt nientarifepen Stegierung 13. Se¿. 1877 warb er im
gepalten. Sie gietttlip gaplreipen 9traber werben in neuen Kabinett Sufaure SOtinifter beb 9tubwärtigen
kamelgupt treibenbe unb inSiinbcrgupt treibenbe ein« unb tiertrat alb folcper grantreid) auf bettt Verlincr
geteilt, ¡jperrfpettbe Sieligion ift ber 3>glattt, bop gibt Kongreß (fyitni 1878). 91m 4. fyebr. 1879 würbe er
cb noep niete Reiben, namentlip int S. Sie Snbttflrie SJiinifterpräfibent, napnt aber fipott int Scjentber feine
ift nur bttrftig entwicfelt, olle beffern ©ewerbc werben Enttaffung. 1883—93 war er Votfcpafter in Sonbon.
tion 23agirittiern ober SBomuancrn betrieben. Ser
$ßabc, f. SBein.
König ift ber einzige, atlcg tttonopolifierenbe Kaufperr.
Sünbcifcnftcin, f. Vraimeifcnerj.
Spanbclbftrafien füpren und; 9t. über Kufra nad) Veit»
Sßabclat, Ort in 9tquatorialnfrifa, ehemaliger
gafi am SJlittelinecr unb naep Sigppten, über Vortu §auptfiß ber Verwaltung Etttin Vnidjab, linfb atu
unb Sibcfti und) Sripolig unb burep S a r Sur naep Vapr el Sfdjebcl (oberer Stil), unter 2 ° 47' nörbl. Vr.,
bem 9ii(. Straußfebern, SKaocn, Elfenbein unb Sa« nciterbingb burep bieSruppen bebKongoftnateb befejjt.
marinben bilbeit bic ifjauptauafuprartitet. .fbnuptftnbt
9U nbiltüeiu, f. »ein.
ift 9tbefcpe (}. b.); bie früperc ipauptftabt 28ata würbe
S ßabcttfratttp f, uitWiUtürliipc, peftige mtb
1850 tierlaffen unb liegt jetjt in iiiuincn. Sab Sieip fdpntecipaftc 3ufamtuen¿iepung ber 93abeumubteln,
ift in Vrooingctt geteilt unter Kematel, bie ben Sribut wobei bie gerfe ttaep oben gezogen unb ber guß gc(Stlaticn, Vferbc, Siittber, §onig, Korn) einguforbern ftreett Wirb. SReift geraten babei nur bie eigentlidjcu
laben, gu welcpent pwede aup bab 7000 SJtann ftarfe 93abcntnubteln in trampfpafte Kontrattion; manch
.sjeer pauptfäpiip tierWenbet wirb. — 93. tritt feit ber tunt finb jebod) auip bie tiefer gelegenen SRitbtcln,
SJtitte beb 17.3aprp. in bie ©efpipte ein; eigentliper Welpe bic Sufíjepcn beugen, mit beteiligt. Sic ge
©rünber ift 9tbb cl Kennt, ein 9facptomme ber 9lb« wöpnlipfte Urfape be§ 9Babentrantpf§ iftüberanftcen«
baffiben, ber, »on ben SJiaba unb beit Arabern unter« gttng, y 93. beim Sanken; aup tarnt 93. burd) einen
ftiißt, ben Sblaut einfüprte (1715). Unter feinen 9tap« S-epttritt, un»orfid)tigen Sprung tc. perbeigefüprt wer«
folgern ift bie ©cfcpidjte 9®abni8 eine Sleipettfolge tion ben, nieift aber werben bie Krauten im Splafe opne
Kriegen, Sflatienjagbett unb blutigen ©ewalttpatcn, naplueiêbare Urfape »out 23. ergriffen. SBiiprenb
bie befonberb unterSultan SRopanttuebSperif gipfel« ber Spwangerfpaft unb ©ebitrt ergeugt ber KinbeS«
ten, ber 1856 ben erften itadt 98. tiorgebrungenett Eu« topf bttrp S rud unb Sepnung oft fepr peftige 93abcn<
ropäer, Ebttarb Vogel, pinriepten lief;, Wie attp Sunt) träntpfe. Verüptigt finb bie äußerft fepmergpaften
1858 unb Vcurmann 1863 bei bem Verfttpe, in 93. 9®abcittrnmpfe bei Epolcra, wclpe ala Sieflejträmpfc
eingubringen, nmtnntcn. Sod) napnt Sultan 9lli 1873 angufepen ttnb auf bie bei Epolera eintretenbe 98affcr
9fad)tigal gaftfreunblidf auf. 91ucp 9Jtattcucci unb ticrarmimg be§ 93lutc8 ¿urüdgufüpren finb. ijn ber
9Kaffari tonnten 1879 bab 2anb burepreifen. Vgl. Sieget ift ber 98. nur »on turgor Sauer. S er baoott
V a rtp , Steifen in-Qentralafrita, Vb.3 (®otpa 1857); 93efaüeite fitpt burp fejteö, gleipntaßige» 91uftrcteu
9i a p t i g a l , Sapara unb Suban, Vb. 3 (Scipg. 1889); mit ber gangen Sople bed gußed fid) bation gu be
SRattcucci im Vufletin ber 3talienifpen ©eograppi« freien. 9lup Kneten ber 98abenntu§teln wirtt tiorteit«
fpen ©efcllfcßaft, 1881.
paft. Spließlip muß man ben 9Sabcninu§teln Siupc
SVabnii, Ort in ber Cafe 9lbrrfr (f. b.).
gönnen, fip alfo legen ober fepen, bic« fie fip crpolt
'W abbelt, f. SSatten.
haben, ba fonft ber Krampf Icipt gurüdteprt. Vei patt«
Vßnbbiitgtoit, 9S illiant .ytenrt), frattg. 9lrpäo« nädigent 9®. finb warnte Einpiilluttgcn, aup marine
log unb Stnatginaiiu, geb. 1 1 . Scg. 1826 in St.=9ienti Väber, Scnfutttfd)lägc auf bic 28abcn, Einreibungen
(Scpart. Eurc«et«£oice), tion cnglifcpeit Eltern, geft. mit Senffpiritud augttwenben.
13. 3an. 1894 in SJJaciS, ftubierte in Enntbribgc, er» Sßnbctimtteifcl, f. 93eiit.
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aSabcttftedjcv (S tcd)flicgc), f. Sliegett.
a ü a b fd ia g g a , bic Seiuoljncr ber 2anbfd)aft
aö«beitötDt)l, ©cnteinbe im fcbmeizei. Santo» 3ü ®f<hagga (f. b.) in ®eutf<h*Dftafrita.
rtd), Sezirt.^orgcn, amlfüricbfec, 408 m ü.sJJi. unb an
aöabfcham a, 3 >ueig ber 98abfd)agga in Scutidi
bcn Sinicit ijürid) - ©tarug bev 9iorbofibal)n imb 98.- Dftafrifa. ©. ®fd)agga.'
©iufiebcln bei Süboftbaljn, mit (1888) 6346 meift 4not.
a ö a b ö ö , f. Sabgö.
Giumohnern, bereit §airptinbuftrie bic Seibenwcbcrei
äö ab ftcita, Stabt int fd)ioeb. 2äit Oftgotlanb, am
bilbet; aufierbem 98ollinbuftrie, gabrifation djcmifcher 9Betterfee unb aut gufs begptttbergg, burchBiDeigbahit
fßrobutte, florier Obft« unb 9Beinbmt. 3nt Schloß ber mit ber Staatgbaf)utinic Örcbro-9)tiölbh Derbünbeit, •
ehemaligen greiherrcit Don 98. befinbet fid) jegt bie hat ein Schloß Settergborg (fegt Sornntagazin), eire
beutjd) idjmcycnicbe Cbjt> 98ciit= u. ®nrtcnbaufdmle. fdjöne $ird)e beg ehemaligen klofterg ber heil- Sri*
a Ö a b m t, Sieden int preitfi. SRegbcz. Stier, Sreig gitta (fegt^rrenhaug), SEnubitummenanftalt, ©eioerbeäKerjig, an ber 98abrilt tntb bet- iiinie ipcrincgteil- fdjule, Spigenllbppclei, ®abai8 fabrilatioit, ©etreibe*
98cmmctgmciler ber fßreufjifcbeii Staatgbaljn, 290 m hanbel, gifdjerei unb 0893) 2170 ©inlu. 1520 nntrbe
ü. 9»., ehemals ipauptort ¿er §ecrfd)aft ®agftuf)l, ©uftaD 98afa hier jutit 9ieich§Dorftehcr geiuählt.
hat eine eoangetifcfje tutb eine fatl). Sirdje, ein Slofter,
aöaereghent (fpr. war*), glcdeit in ber belg. 9 'to
ein 9lintggerid)t, eine Obcrförfterei, eine Xuchfabrif, Diti) Seftflanbern, Dlrtonb. ©ourtrai, att ber Staat» •Spinnerei, gärberei, ^Bierbrauerei, eine Sägemühle, bahnliitie ©ent-Üournai, hat gabrilatiott DonSpigcit,
.Grant Sief)* ttub Sd)Weinemärtte unb 0895) 1015 SauntiDollbccfeit, Cl, SranntiDeitibrcnnerei unb 0895)
Ginm. 9!örblid) ber Schmarjmalbcr §od)Walb.
7630 (Siitio.
a ö a b e rn c t 2 ri)ieilten, nach beut Sortontmcn
aö acd lan b (96 a a g l a lt b), 2aitbftrid) in ber belg.
bei 98abern benannte Unterabteilung beb obcrit 3fot» SroDinj Oftflanbern, Don ©ent abmärtg linfg Don ber
liegenbett in ber 9io()cgegetib, (. ®pa8fonnation.
Sdjclbe, mit blühcitbcm 9lcterbau auf beit burdj 9lug*
aö abgaffen, ®orf, f. ©aavtouis.
trodnung beg Sumpflanbeg gciüonneiten Dolberg. S .
'JUabhumit, önuptftabt be§ britifd) inb. Xributär* befafi einft eigne ©erichtgbarfeit, obgleich c® feit 1175
ftaateg 98. (613,8 qkm mit 42,500 @inw.) in ber ®i= ber ©raffchaft glaubem einüerleibt mar. ®ie .fjaupt *
bifton ®id)alawar ber politifdjen 9lgentfd)aft Gat()ia= ftnbtc finb 2otercit tutb St.*9ficolag.
war in ber Sräfibcntfchaft Sambal), an ber Sombat)a ö a fa ttg a ra , SiMlcrfd)aft in ®eutfd)*Dftafdta,
Saroöa* unb Zentral 3nbia»Gifenbahn, ift befeftigt, nach Surtoit Unterabteilung ber Safaranto; f. Ufa
hat einen tßalaft beg gürften, bebeutenben §anbel mit ramo.
[fpiegclung ber Seelüften.
9tauutniollc, Sauinmollenjtoffen, ©etreibe, Seife unb
aS afeln , fobiel wie geiftent, fpuleti; auch bie 2 nft*
Sätteln unb 0891) 24,604 @inl». 98eftlid) bauen (5 km)
aönffc, foDiel Wie ®ruppengattung, f. Sritppen.
liegt bic cnglifdic Station mit bcn Scrwnttungggebäu*
Sföaffcln (franj. gaufres, engl, wafers ober waftbcn uttb 3091 (Simu.
les), urfprütiglid) hollünbifcheg, in ®eutfchlanb unb
ütfnbi (Habt), arab., »Xrodcntljal«), tiefeg, (teil* grnitfreich fcl)t oerbreiteteg Sadmerf, bünnc Suchen,
luaitbigeg, geittöhnlid) jirtugfönnig abfcblicßcnbcg welche in einem befonberg geformten (Sifett (96 a f f c l
gelgthal in ber Sahara. groifchen bcn 98abig erheben eifcn) gebadeu werben.
fid) bie al§ ffeugeii (f. b.) bejeichnetcit ¡gnfelberge, bie,
äßaffcn (altbcutfd)98apen), Scrfzeuge zurSdjä
cbenfo ntie bie 96abig, alg eilt 98er! ber Deflation ait= biguitg beg geinbeg ober zunt Sd)ugc gegen feiitblidie
gefel)eit nterbett. ®od) finbeit fid) in Dielen 98abig and) Sdjäbiguugeit(Irug unbSchttgW affen). Steine
©erölle, bic auf eine SDiitioirfung be8 fliefienben 98af- uitb Snüppel mögen bie erften S . ber 9Wcnfd)cn ge
ferg bei ber Silbung ber 98abig hinbeuten. 98. ift im wefen fein. 9lber fchoit bic altere Steinzeit laitnlc juSpantfdjen in ©uabi übergegangen unb z- S . aug gefpigte Uttterf^enfellnodjen grofier Säugetiere alg
98. cl Gebir (»groficr glujj«) ©uabalquibir entftanbeit. Stichwaffen, Untertiefer Don Höhlenbär unb ipöhlcit
92abictc, f. Wollen,
löwe alg iöaubeil. 9litg Steinen, bic beim 3erfplit
aüabt el ülraba, f. siraba.
tern fchatfcit Sntd) geben (geuerftein, Obfibiait tc.)
r Söabigo, Soll in®eutfeh*Dftafcifa, im®igo(aubc, würben 9Äeffer, ®oid)e, 2anzenfpigen, aug zähen,
älDifdjen ber nörblidjeit Sangafliftc unb ber llittba» feften ©efteinen Sipte, Spighacten, §äntnter ic. ge*
fteppc, im 9t. big in ba8 Ipinterlanb Don fDfontlag fdjlagen, bic mit geUfireifen ober Seljncn an Stielen
reichenb, baS Dor 300 fahren aug beut 9t. eingeronn* befeftigt mitröctt. Dlitcf) Sogen unb Sfeile mit fteiner bert unb mit bcn 9S ant)ita eines Stantmeg ift. Sie ncr ober tnöcherner Spigc waren betannt, ebenfo ber
finb fd)lani, gut gebaut, Don brauneriftautfarbc, Dielet 2affo. ®ic jüngere Steinzeit hatte biefelbcit 96., aber
bauet uttb Siehzücbtcr. 2(1)« Sprache heißt Gibigo. in mannigfaltigem gönnen unb Don befferer Scdinit.
Sgl. S a u m a n n , Ufambara (Serl. 1891).
gtt ber 9RetaUjeit würben Schwerter, ®old)c, Sdfilöc,
ÜÖabi =$ n lf n , ®iftrift§hauptort in ber ägppt. ©eite, Streitäxte ic. aug Sronze, oft in fchöner gönn,
SroDinj (Ssncl), mit rechten 9iifufer, etwa 2 km unter* hergefteUt. §nllftatt lieferte bereits eifeme Sh'DCctcr
halb beg zweiten Satarattg, Dlugqaiigbpunft einer ©ifen* mit Sronzegriff, ®olche in Scheiben Don getriebenem
bahn ttad) Sigaja (37 km), früher bisSarrag (56 km), Sronzcblcd). feinte aug Sronze ober aug einem mit
leptere Streife burd) bie ®ermifd)e ¿erftört, mit einer 2cber bezogenen unb mit Sronzeplattcn belegten pol)
Heilten ©arnifoit unter cttglifcheit Offizieren uttb 0882) geflecht fanb man in Srain. ®ie 2 a ®ene*^crioie
3443 (SintD. ®er Ort loiirbc nach beut l>tec üerbret* befafi hölzerne, mit ©ifenplattcu belegte Sd)ilbc (Dgl.
teten öalfagraS benannt,
HRetaUjeit). ®ie Sd)ugwaffcn errcidjtcn in ber ©ifen*
a ö a b i 99tufa, f. hßetra.
rüftung ber Siitterzeit ihre höchfte Stufe ber ©ntwidc aö ab o tn itc, Stabt in ©oligicn, an berSfalDa unb hing, um bann mit ber junehmenben ©inführuttg unb
ber Sittie Sielig-Salmart)a ber 9forbbahn gelegen, Serbcfferung ber geuerwaffen ganz Zu Derfchwiiiben.
Sig einer Sczirtghauptmannfchaft, eincg Grciggeriditg ®ic 'itghpter trugen alg Sopffchug mit Sictallpliitt*
unb einer ginanzbczirfgbiretlion, hot ei« polnifdjeg dien beiegte 2cbertappcn, nur bic Sönige trugen einen
Staatgobergt)iunnfium, ein SOiilitnvfpital uttb 0890) tUictalthelm, einen mit2 eberftreifen beiegten ¡Rod. and)
5374 polit. (Einwohner.
fpanzerhentben Don Srotobilfiaut ober 2ebcrh<mben,
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bacbsiegelfönnig mit Sronseplatten befeßt, einen gro=
fielt Schilb mit Slugenloch; bad fernere gußoolf einen
fucsen Speer, Stabfcule, Streitaxt. ein furjed Scßmcrt,
einen fidiclartigen Sfrumntfäbel (.ft t) o p d), bad leichte
SufjPoH ben Sogen; im fef)r beliebten ftriegdm agett
ftanben smei Wattn, ein Sogenfcßüße unb ein SiBagett»
lenfer, sugleid) Scßilbträgcr. Sei ben Sliftjrern,
W erfern, W ebern tc. fämpften and) bieKönige mit
Sfeit unb Sogen, fpäter mit SBurffpicß unb Streitart
notu Streitmagen. Sie trugen, wie alle Krieger, einen
Wetallhelm ober Seberfappe, Sinnenpanser, fpiitcr mit
(fogav taufdjicrten) Gifcnplatten benäht (Schlippen»
panjer), auch ftäljleme Sßanserhemben unb »Hofen,
flcinc, ruttbe Schübe mit Stoßfpißen. Sie führten
Schmetter aud Srottse, Giiett, aud) Stahl (Samadse»
tter Arbeit), Sausen, Streitfolben, Stadjclfcitlc (Wor»
geitftern), Streitäxte mit ©oppclfdjneibe, Sd)lettbern.
Scriiljmt mar bie babtjionifdjc Seilerei; bie leidjten
'Jieitcr trugen Sinnenpanser unb führten ben Sogen,
bie fdjmeren Wetallbetme, mit bent Gifenpanser burd)
bie Haldberge OerOuttbcu, Seüifd)iciten, Schwert unb
Stofjtonse; attef) bie Sferbe werben gepanzert. Sic
Beriet Ratten and) eine Slrt gelbgefdjiiße, fahrbare
SBurfmafdbineit, unb norjüglidied Selagcrungdgcrät
an SBurfmafchinen, Sturatböcfeit (SBibber), Sturm»
leitcrn, hoffe SBanbettürme, fogar einen oorsügtidjcit
Sriicfentraiit.
Sei bett ©riechen berooflfommteti fidj alle SB., bie
Sauser sur mirfliehen t a 11e tt r ü ft u n g, Stuft» unb
¡Rücfenpanser marett burd) Sd)naUrientett oerbuttbett,
beit Unterleib becftcu Sanserflügel, bie Sdmltern
Sdjultecftüde; ed murbett attd) ScberfoIIer, Sdßtppcit»
unb Siingpansev getragen. Sin ben Unterfcbenfeltt
faßen Seittfdjieneit. ®er Helm mar Diefgeftattig, ber
Scßilb anfängtid) runb, fpäter obal, ersuntranbet, mit
Sdjilbttabel, attd) Sdjitbfprüchen. Hauptmaffe mar
bet Speer, bid 2,5 m lang, ald Stofs», Sütiif= intb
¡Ricutenfpeer; ber um bett Speer gcmidcltc Stiemen
verfehle (extern beim SBttrf in ®re’f)uttg. Später er»
rcidjte ber Spicfs gegen 5 in Sänge unb mürbe mit
jWei Stäuben geführt; bad smcifdjneibigc esdjmert war
ctma 0,5 m lang. Seit Sogen fertigte man aud Ster»
geljöni (Soppcibogett). Slußecbent hatte matt §ori
Sontal» ttttb SBurfgejd)üße in berfdjiebeuen Kalibern,
erftcre (©ittpptonaj (¿hoffen Steile, Icßtere ('ßalintona)
marfett Steine; bie ©aftaphreten, eine Hirt grofser
Slrmbruft, bienten ald SBaUbüehfcn, eine gröfscrc 91rt
ald ©ebirgdgefeßüße; aud) mar ein Scbttellgefdjüß be*
lännt. gür bett Selagcruttgdfrieg marett ftriegdnta»
jdjineit (f. b.) im ©ebraud). Sic SB. ber SRihn er in
ber ftaifcrscit finb betten ber ©riechen ätjnlid). 91Id
Sdjutjriiitung biente eilt ®itrtpaitser aud Wetallftrcifen
(lorica segmentata, Slbbilbttng f. Sorica), Offisiere,
Srittciped unb afiatifdfc Hüfdoölfer trugen Sd)iippett=
ober Kettenpanser (f. svatapfjrattcn), ber lebettteSBaffctt»
rod mttrbe auf bettt ¡Rüden gefdfnürt. Der lebente, eng
bcfd)lagcitc (galea) wie ber metallene (cassis) .Steint
patte nicht, mie ber griedjifdje, ein Sifier, bagegen Stirn»
tt. 9iacfcnfd)ieite unb Sadenftücfe (f. §elm, Qig. 1 — 6 ).
Den rechten llitterfd)cnfel bedien Seinfchieitett, fptätcr
Seberfttüntpfe, bann Sunbf_d)it()e unb Hofen. über
bett Schilb f. b. Hauptmaffe ift bad Schwert (gladius),
feit ¡¿tabriatt bebeutenb länger, spatha genannt, bid
ittd 1. 3>abt'b- find Srottse, bann and Gifett. ÜRädjft
beut Sdjwcrte ift bie djarafteriftifdje SBaffc ber ¡Römer
bad ifiiluttt, ber SBurffpecr. Sogen unb ¡Pfeil unb bie
Sd)leuber murbett nur uott Stilfdtruppeit (Kretern unb
Salearen) geführt. Sie ¡Reiterei führte Sdjmcrt uttb

Sause. Die ©efdjüfjc fjabeu bie SRömer gatts Pott ben
®ried)ctt entlehnt.
Die Urmaffe ber © erm atten mar bic gramen
(.Gelt), sunt SBttrf, Stoff unb Stieb itt gleidjer SBcifc
geeignet; aud ihr entmicfelte fid) bic Streitaxt sunt
Sdjiag uttb SBttrf, bei bett granfett bad Kriegdbcit,
bie grattsidfa, mäl)renb bei ben Sfanbinaoiertt uttb
itt 9iorbbcutfd)tanb ber Streitbammer oorbcrrfd)te.
Sie SBurffeule, bie Deutona ober Goteja ber ®oteit,
ift fpäter ald Worgenftent bei ben Scbmcisent unb
Sübbeutfcßen meitoerbreitet. g n anbrer ¡Richtung gilt»
gcit attd ber grauten ber Speer, Slngoit (9(ngelf)a'fen=
j'peer, ÜBurffpccr mit SBiberljafen), ©er, Spieß, $ite.
Sause, bic eigentlichen Stoßmaffen, beroor, bie attd)
gemorfen mürben (SBurffpieß). hierher gehört bie
SRitterlansc für ben ftampf unb bad Jurniet; bie lang»
geftieltc tßdc mirb ald Hiebwaffe sur ipellebarbc, fic
ift eine langgeftielte Streitart, bic ald Spottton bid
Sttr smeiten ¿ätfte bed 18. gahrt). int ©ebrattd) blieb;
Slbartcn finb bie Sartifane, ftorfefe, ©lene te. 3)er
Streitbammer erhielt fpäter ttod) eine Spißc, ald
Smtserbrecher; ber Streitfolben biente mit feinen
febarffantigen glatten ober Stacheln gleichem ffmed.
3)ad Sdpuert, nacfjttialS bie tpauptmaffc ber ISeut»
idjen, mürbe suJacitud'feiten nur uott ben mcftlidjeu
uttb ttörblicbcit Sölfent geführt uttb mar ein ;mei»
fdpteibiged, fpißelofeditiebfcbmert (sine mucrone) and
Gifen, Stalji, aud metebem bann bic fcbilfblattförmige,
aber viel längere Spattja, äbnlid) bettt römifeben
Sdimert (gladius), heroorging, bie in gtalieit uttb
Saiäftina bett SRanten ber ®eutfd)ctt fchredenooU tter»
breitete. SBie bie alten ©ermanen, (prangen aud) ttod)
mäbrcnb ber fireussüge Heerführer uttb Siitter oor
ober in ber Schlacht oomSfcrbe uttb fäinpfteit mit bettt
Saitgfdjmertc, ber Spatha, su guß; im 15. gahrf).
mürbe baraud ber 3 meit)änber, bet gtantberg (f. b.).
Dieben bent smeifdjneibigctt mttrbe aud) bad einfcfjttct»
bige Hieb» unb Stoßfdjmcrt, bad lange Saxfchmcrt,
titib berSax(Sframafax, ein ftursfehmert ober ftampf»
ntejfer) Sieblingdmaffe ber Sachfett; erftered bid 1,5 nt
lang unb gegen 2,5 kg fchmer, leßtered 0 ,5—0,8 m
lang mat'b itt ältcnt 3eitett neben ber Spatha geführt
uttb bei mcitcrcr Serfürsung sunt Weffer unb 3)old)
(f. b.), erftered ein», leßterer smei» uttb met)rfdjneibig.
Sogen ttttb ißfeil erhielten fid) bid ind Wittclaltcr, bod)
mttrbe ber Sogen ttie ft’riegdmaffe ber ¡lütter, biefe bc=
nußtett il)tt nur sur gagb; er mar itt SScutfchlanb
mehr Solfdmaffe, itt graitfen uttb Satjern marett int
6 . gaf)rl). attd) ©iftpfeile tut Glebrattd) (f. ißfeilgift);
in granfreid) mar ber Sogen beliebter, aber befottbern
3lttf hatten bie englifchett Sogettfdjüßeu. Slnfattg bed
13. ga()rt). fam in granfreid) bie Slrutbruft aldftriegd»
maffe itt 9luftta()iuc, ctmad fpäter in Scutfcßlanb
uttb stoar suttächft bei bett Stabten in ihren Sümpfen
gegen ben Slbel. Sie erfte SBanbluttg ber alten SB.
beginnt ctma int 5. gnf)rl). ®ad gußoolf erfdjien mit
Sdiilb, Speer, Sogen unb 12 Pfeilen, ber Unfreie
burftc ben Speer ttidjt führen. Sie ¡Reiter mußten
mit Sdjitb, Sait3e, Sang» unb Sursfdjmert, Sogen
unb tßfeiten perfchen feilt. Sin bie Stelle ber gramea
trat ber Speer, für bad ftampfbeil unb grattsidfa bad
Sdjmet t unb bad Sursfdjroert (Sfratttafax); bie Srottse
trat gegen bad Gifett surücf unb ift gegen Gnbe bed
8 . gnhrl). gatts oerfdfmititbeit. 3 U btefer 3 cit trugen
nur motjlhabenbe ¡Ritter bie ¡Ringbrüttne, bic Sfrieger
ttod) ittt 10 . gat)rf). bett Sd)uppettpanset (lorica), eilt
Scbermmitd, bndjsiegclförntig mit Schuppen benäht,
aber cd mar bad gegitterte uttb geringelte Sanserhentb
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fdjon in ©ebraudj getontmen ({. ¡Rüftuug), beibe Waren SreSb. 1897 ff.) unb bie Sitteratur bei 9lrl. ipanb
¿ifcilfei't; aud) betettctc tarnen auf, unb erft int 12 . f c tt c r Wa f f ett. Einige antile u. miitelalterltcße 3d)tt(t
gnßrß. würbe baS 9iingßeutb gebräueßließer. dJiitte unb Stußwaffett geigt ttnfre Tafel »diüitaugeu uttb
beS 13. ¡gaßrß. traten Eifenpldttcn auf ben Sdfultem, 33nffen« (38b. 15). ©. and) SKaifengcbmucf).
bic Anfänge beSs4?(attent)anxifci)e'S, ßingu; an bie Stelle _ ¡hlaffettbcpartcm cttt, i. liricgSimnijtcriitm. 3ln
beS ©lodenßclnteS trat ber Topfßelnt ff. beim, gtg. 8). Stelle beS 33affenbepartements ift bie teeßnifdte 3lb
Die näcßfte SSanblung in ben 23. öoUgog fieß itad) ben teilung unb att Stelle biefer 1896 bie (fnfpettion ber
.Sircuggügen. Ser ganger Würbe fefter, unb mit ber teeßnifeßen Snftitute getreten. Seßtcre befteßt aus ber
tt'unft beS EifentreibcnS traten in Seutfdßanb um ted)nifcßen 3lbteilung unb ber ipnttbwnffenabteilung.
1370 bieißlattenßarnifepe auf, bie um 1500 ißre ßöcßfte
äDnffenfliegen (Stratiomydae L u tr .) , gantilic
23lütc crreicßtcit. Sie große geftigfeit ber Scßußmaf« aus ber Crbnung ber Zweiflügler, ntannigfaeß geftal
feit forberte nrirtfamere Stoßwaffen, es traten nun tetegliegen mit breiglieberigett güßlem mit ftetS beutgunt großen Scßmertc ber Streitlolben, Streitßammer, lid) geringeltem Enbgliebe, bcutlicßeit Siebenaugen,
yellebarbe, Sange unb bie 9lnnbruft (f. b.); aber ge= beim 3Jiännd)eit nteift gufanimcnftoßenben 2lugett,
gen bie Diitte beS 14. Igaßrß. traten and) fdjon bie , turgeut Stüffel, nteift bornigent Scßilbcßeti tt. cinfacßcn
geuenuaffen auf, bie bann muß mtb und) alle Scßuß« 23ciitcn. Sie 23. befueßen 33lätter uttb 25liiteit unb
waffett uon Kiattn unb SjSferb befeitigten, alle gern» fittb guttt Teil fcßwerfäüig in ißren 23eweguttgctt. Sie
Waffen (39ogcn, Dlnnbruft unb bie ä'ricgSmafcßinen) Sarnen fittb flacß gebriidt, fpinbelfömtig ober lättglid)
oerbrängten unb bie Sßaßwaffett auf Scßwert, Säbel ooal, leben int 23affer (battit mit Sltetuborfteu am
unb Sange befeßräntten.
Slfterenbe) ober int ntorfeßen öolg unb näßren fieß oon
Sßoit beit Urzeiten an ßat ntan bie 23. tünftlerifcß oegetabilifdjeit ober tierifdßen Stoffen. Sie gem eine
»ergiert, unb fiir baS fpätere Süiittelalter unb in ber 2Baffcnf liege (Stratiomys chamaeleonL ., f.Tafel
iÄenaiffoncegeit bilbenffi. eine reießegunbgrube fürbad »Zweiflügler«, giej. 5), 15 mm lang, ift am Tßorar
Stubium beS SunftgcwcrbcS (ogl. Segen mtb ©¿wert). braun, gelb beßnart aut gweiborttigeit Scßilbdjen gelb
S a bie 43. gu allen Zeiten als Eßrenjcßmucf beS ffrie« mit feßwargern 33afalflcd, am breiten ömterleibe feßtoarg
gerS Wie febeS unbefeßoltenen äRantteS galten, ißr mit golbgelbctt Seitenflccien, unterfeits gelb mit
¡Seeluft baßer als Scßtttad) ober woßl muß gleicß bettt fdßwargen Ouerbittben; fie finbet fieß in Europa unb
Seeluft ber Eßrc attgefeßen würbe, ßat fteß bei ben fliegt oott Slunte gtt 33lunte. 3ßte Saroe lebt im
alten ¡Sölfern, nantentlicß ben ©ermatten, eine S ßtit- 33affer.
liolit ber 43. entwicfelt, bie tief itt baS SoltSleben
¿Snffcugattung (SBaffe), f. Truppe«.
ringriff. Sie §afta (Speer) biente ben Königen alter
TBaffettgcbrnttcß. Ser SS. ift bas äußerfte ftaat«
Zeit als 3cpter, Zeicßen ber ¡¡jcrrfcßergcwalt unb ber ließe Zwangsmittel gur Ergielttitg beS ©eßorfantS uttb
©erießtsbarteit (sub hasta), ber 23raut lottrbe bei ber S9recßung beS SBiberftanbeS. Ser ©runbfaß, baß eS
tScrmäßlung mit ber ¡¡jafta bas ¡paar gcfdjeüclt. Sie erlaubt ift, ©ewaltmit ©ewalt gtt oertreiben, gilt tta=
Ziifenbuitg eines gerfeßnittenen Pfeiles galt bei bett türlicß für bie 23eßorbcn fo gut wie für bie 'fSrioaten
Scßwcbett (nod) int 8 . Saßrß.) als SiricgScrtlärung (ifotreeßt). 3lber ßicroott abgefeßen, ßaben bie SBeßör»
unb Einberufung ber ftrcitbareit 'Dtannfcßnft (¡peer» ben aud) ein ZwangSrecßt gurSttrcßfeßung ißrer reeßt«
Pfeil), bei ben Slaßcrn baS .'pincinfcßießeu eines Pfei mäßigen ?lnorbnungen. SaS §ilfSorgan ber 'fäoligei
les in ein ©eßöft als geßbecrtlnrung. SBor allen 33. für biefett Z'oect unb bereit regelmäßiges Crgan ißrer
ift baS Scßwert reid) mit Sßntbolil umWoben, bie 23affengewalt ift bie©eitbarmerie ((.©enbarmen). fielt
muß burd) bie Srcugforat ber Sßaricrftangc religiöfen tcre fatttt oott ber 33affe ©ebraud) ntaißen, wenn ein
Eßarofter erßielt, baßer bei ber EibeSleiftung baS gcloalttßätigcr Eingriff auf fie gentaeßt wirb ober ttn^
Scßwert gleicß bettt Eoartgeliutit galt. 23ei ben alten mittelbar broßt, toentt fie SSiberftanb begegnet, ber
©ermatten war bie 33erleißuttg ber 33. eilt feietlidjcr attberS ttidjt gebroeßett werben tarnt, unb wenn fie
9ltt, wobureß ber ßerangewaeßfette Sfrtabe in bie ilieiße SPerfonett, ©üter ober ^often, bie ißr anoertraut finb,
ber weßrßaften Sünglinge attfgenomnten Warb, ¡pitt iticßt anberS ocrteibigcit tarnt. 3lud) bie Z°Ugreng«
unb wicber war eS and) Sitte, bettt gefallenen Striegcr toaeße uttb baS gorftfcßußperfonal finb gur SSaßr«
bie 33. mit ins ©rab gu geben ober fie mit ißtit gu neßtttuttg ißrer bienftlicßeu Cbliegenßciten mit beut
oerbrentten, wäßrenb anberwärtS bie 3®. ber SSätcr 3Baffenrccßt auSgeftattet. 23enn bie gewößnlicßett
auf bie Sößtte forterbten, um biefe gur Siacßaßntuitg iüiittel ber 'floligei gur Surcßfüßrung ber ftaatlicßen
ber bäterlicßen Tugcttbcn angufpontett. 33. bienten 3lnorbniingen fid) als ungulänglicß erweifen, fo tritt,
mtd) oft gur 9lnfricßtung oott SiegcSgeicßett (Tto» jeboeß nur auf 2lnrufen ber Zioübeßötben, baS Einpßiictt, f. b.); bei ben 9flottern würben ittSbcf. bie 23. feßreiten ber bewaffneten Sliadjt eitt. Sie 25orauS=
feinblicßer gelbßerrett in ben Tempeln aufgcßängt. feßungett bicfeS EinfcßreitenS fittb gefeßlid; geregelt
33. luerbett and) bie »erfeßiebenen Truppengattungen (ogl. preußifcßeS ©efeß über ben 33. beSUKilität'S oottt
genannt (f. Truopen); itt biefem Sinne finb ¡paupt» 2 0 . ÜJiärg 1837; baßr. ©ejeß, baS Eiitfcßreiten ber be
iuaffett: Infanterie, ffiauallerie,gelbartillerie; 3 pc= waffneten SÜtacßt tc. betreffenb, oottt 4. 9)iai 1851);
gial Waffen: gußartillerie, Pioniere Train tc. £ r = bagegen beftintmt ber SOtilitärbefcßlSßaber 3lrt unb
bottttnng Waffen ßeißett bie oottt Staate gur 23e» Sauer beS EinfcßreitenS naeß freiem Erateffen. Stacß
waffnung beS JpecteS eingefiißrten 33. 2Sgl. o. iß ett cfe r, 21rtitcl 66 ber beutfeßen SteicßSoerfaffnng fteßt ben
SaS bcutfd)e SriegSwefen ber llrjeiten (33crl. 1860— 33unbeSregieruttgett baS SRecßt gu, gu poligeiließen
l864,3Tie.);Sped)t, ®cfcßicßteber23.(baf.l869—76, Zmeden nidjt bloß ißre eignen, fottbem alle in ißren
2 9lbtlgn.); S em m in, Sie SricgSwaffen itt ißrer ßifto« ©ebieten liegettben Truppenteile in 3lnfprucß gtt neß»
rtfdr.it ©ntwirfelung (2 . 9lufl., Seipg. 1886); SäßttS, tuen. Sgl. o a n E a lte r, SaSKecßt beSSKilitärSguttt
.fj.tnbbud) gut ©efcßidjte beS ffiricgSwcfenS (mit 9ltlaS, abminiftratiben 23. (3Ründ). 1888).
baf. 1878—80); Serfelbe, Entfteßung unb33cbeutung
SEöa ffe tt nt eifte r , 9Jt ilitä rbeatnter bei beitülbteilun«
ber23.(»SeutfcßeSieoue«, 38b. 18,1.—3.§cft); »((eit' gen ber gelbartillerie, beforgt mit fjitfe ber SBatterie»
fdjrift für l)iftorifd)e33affcntunbe« (ßrSg. uon23ößcim, feßtoffer bie 3 nftanbßaltung ber ©eftßiiße.
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SBaffenpia^ — SBagbatuertiiftte.

iô n ffe n p la tj, Sammel unb SUarmpIafe int »ge»
bedien Sieg« (f. b.) einer geftung; allgemein eine mit
großen SBaffenborräten berfchene geftung.
iitarfcnrcrlit (SBaffen» unb 38e 1)r 1)ul)cit,
S Jiilitärg em alt, Jus armornm), bad 9icd)t, eine
ftcl)cjtbc bewaffnete SJindtt ju unterhalten, ift ein and»
id)liefilid)cd §al)eit§redit bco Staatsoberhauptes. Mit
38. bezeichnet ntan aber auch bas Sietfit über krieg
unb gticbeu. SSgl. für bad Seutfdje (Reich bie Slrtitel
»®eutfd)lanb« (SSerfaffung) unb »Ucilitnrhoheit«.
Slufjcrbcni uerfteht ntan unter 38. bad 9ied)t, SBaffen zu
tragen (port d’armes). ® ad® rngcn b onSBoffen
unterliegt, befonberd für unfclbftänbige unb tninber«
fahrige (jierfonen, polizeilichen SBefchrünfungen ; na»
menttid) geftatteu bie Vcrcindgcfette SSoltdberfmuiu».
langen regelmäßig nur unbewaffneten ^erfonett.
SÖnffettrebifiottdoffiziere, int bentfehen Heere
bei jebent gnfanteriebataillon ic. 2 Seutnantd, welche
für Unterfuchung unb gnftnubhaltung ber SSaffen ju
forgen haben.
'iliaffettrort, Horn gcidjloficncrSuchrod mit bollen
Sdjöfien unb einer ober zwei Sicilien Knöpfen, Wcldjcr
nach 1840 in breiigen, feitbem in faft allen Slrmcctt
eingeführt würbe; bei ben Kiiraffieren K oller ge»
nantit. Sie öfterceid)ifchc Slrntec trägt int gelbe bie
33lufe, ber Manbfturm in Seutfdjlan'b bie Mitewfa
(f. b.). Sec SB. hat feinen Siamen bout reich nitsgc»
ftatteten SBappenroct ber Siitter, weld)cc über ber
(Rüftung getragen würbe ; f. Stttftung.
äöttffcnnti)c, f. SBaffenftillftnnb.
'lü affcnfalbc, eine Salbe, weldic bie Hiebwaffen
unüberwinblid) machen follte, unb bei bereit S3erci=
tungeineauf ben Sdfäbelit ©cbängter Wachfenbe g leite
(Mnscus crani humani) eine Hauptrolle fpielte.
Sttnffcnjamutlititgcit 511 gefd)ichtlid)en Wie tauft»
unb tuttargefd)id)tlichen Stabicit lotuntett zuerft gegen
(Silbe bed 15. gapr!). bor. Um 1550 Würbe bad etwa
60,000 Stitd jählettbc »SBlufeunt litflorifdier SSaffen
in Srcdbcn« errichtet; ben GSrnnb zu ber berühmten
Slmbrafer Sammlung in SBicn legte 1570 gerbinnnb I.,
welcher auf feinem Schloß Slmbrad (f. b.) 500 boll»
ftäitbige Stiftungen bereinigte ; aufjerbent befitjt SBiett
berühmte SB. int Slrfenal unb Stabtzcughaud. ®ic SS.
int ïower in Monboit ftnntnten and beut Slitfang bed
16. gahrl)., bie bed SlrtiUeriemufeumd in «arid aud
beitt galjrc 1788, bie int (Berliner 3eughaud finb öitrch
bie beä Prinzen Karl bonißreuften wefcntlid) bereichert
worben. SBiditige SB. beftepen noch in STttritt (Sinuc»
rin), SRabrib (Slrutctia), gloreitz, Vcitebig, SJcailnnb,
auf Schloß tSrbncE), ber ©tterdburg bei SBeimar, in
SBraunfeld, Signtarittgen, ®armftabt, SJciinchen, Siünt»
berg (®ermanifche§ SWufeum), ®raz, (Bern, 3ürid),
®ettf, Singent ic.
fftJarfcnftillftnnb (Armisticium, fraiij. Armis
tice, Trêve), «ertrag jtuifchert friegführenbeu Seilen
wegen Unterbrechung ber gefantten Kriegdtbätigieit
auf beftinintte 3eit ober bi? zu erfolgcnber SUtflünbi»
gung. gft ber SB. ein allgemeiner, für alle Slrtcu boit
geinbfcligleitcn auf bent ganzen Kriegdfdjauplajj, fo
tonn er nur boit ben Kriegsherren ber feittblichen Sir»
uteett fclbft gefdjloffen werben ; heit er bagegen nur für
getuiffe »Truppenteile, ®egenbcit unb Minien ®eltung,
fo wirb er bon ben oberften Vefcljldhabern abgefcplof»
fen. Sie bon beibeit Seilen mährcitb bed SBaffenftiU»
ftaubed ober einer teilweifen turzen SSnffettruhe
(Unterbrechung bet geinbfeligleiten, Cessation, Sus
pension d’hostilités) cinzuncbmenbcii Stellungen
werben gemöhulid) burch eine® e m a ria tio ttö lin ic

getrennt. Häufig Wirb auf Wenige Stunbcn eine SBaffeit»
ruhe gefchloffen, unb zwar behufs ber (Beerbigung ber
»Toten, gortfehaffung ber Verwundeten, Sludwedjfe»
luitg ber ®cfaugciteu fowic wäbrenb bed Varianten»
tierend. S er SB. ift für bie lontrahierenben Seile mit
beut bcrabrebeteit Slnfangspiintt berhiitblich, für ein»
Zeine bagegett nur erft bon bent Qeitpunit erhaltener
Kenntnis an. ©üt (Brutf) bed SBaffenftillftanbcd gilt
als Verleitung bed Völterredjtd. (¿tu allgemeiner SB.
ift gewöhnlich Vorläufer bed griebend. grüher fittb
SBaffenftiUftänbe felbft auf eine 9ieihe bott gapren ge»
fchloffcn worben; fo fdjloffcn bieXürten aus religiöfen
®rünben mit ben ©driften tiur SBaffenftiUftänbe auf
2 0 — 30 galjre, aber (einen grieben.
(ÜJaffeittaitz, ein bei ben alten ©riechen unb 9iö»
ment an groficn öffentlichen geften, beiSicgcdfcierntc.
bon bewaffneten SUinnncrn, im SRars», ÜRiticrba unb
®iancit(uit auch bon ißrieftem unb ißricfteriuiicn auf
geführter ganz, mcift ein miiitifd)»tricgcrifched, in
rhhthmifdhcn Slemeguitgeit bor fiel) gehenbed Kampf
fpiel barftellcnb, wobei mßthologifci)c SSorftellangen
berfdjiebcner 9lrt borwalteten. Slnt berübmtcften war
bie ißpirhiche, ald bereit ©rfinbec bie Knieten gal
ten. «ei beit ¡Kölnern finben wir bie SSaffentänzc ber
Salier, äRarSpriefter, bie int (Beginn bed JJüirz öffent»
lidje SBaffcntänze audführten, unb bad bon bewaffne»
ten unb berittenen Knaben oufgcfübrte STrojafpicl,
wcld)ed aud) bei feierlichen Gelegenheiten («egräbnif»
fen) bon ©rwadjfencn audgeführt würbe, «ei beit
®crmancn Würben zu ©hreii bedSihlnchtengotteS ®pr
unb auch fonft in «erbinbung mit Opferfcften unb
Slufzügen Schw ert tän zc auf geführt. 3m SRittel»
alter befaßen an bieleit Orten bie SJccffer unb SSaffen»
fchmiebe bad SSorrcdjt, in ber Knrneuatdzcit einen öffent»
lidjen Sdjwertcrtanz bcranftnltcn zu biirfcn. Sihnlidie
Xänze faubett in beit Keltenlänbern, in ©nglaitb beim
SRaifcft (f. Morrisdancc), in Sfanbiitaoien zur gaftnadjt,
in bent Sinne einer '-Befreiung ber Sonne aud SBiit»
terdgcwalt ftatt, wobei bie Heraudführung ber le^tern
aud beitt SBintergefängitid burdf labprittthifchc S3ah=
neu ber »Tänzer, wie fd)on bei ber 'ßijrt'hidie, bent
Srofafpiel unb bent ©crauod ober üabijrinthtanz bon
Kreta unb ®clod berfinnlicht würbe (j. Srojahurgcn).
gut Scpart. Siicbcralpcn Wirb noch heute ein alter
tüntlicher SB. am 9iod)udfeft, 33ad)ubcc genannt
(alfo wohl zur Vertreibung ber ißeftbämotten), nufge
führt, wobei bie SBciber in ber SJcitte flehen unb einen
alten ®efang anftimmen, Währenb bie jungen Meute
ihre altertümlichen, in ber Kirdjc bewahrten Sd)wcr»
ter halb fchirntettb gegen bie SJcitte ihrcdKreifed halten,
halb laut aneinanbec fd)lagcn. Shtch in Scutfchlanb
ift hier uitb ba noch ber Schwertertanz (©ifelgcbirge)
mit S'3eil)ngd)teu uitb Dftern int Schwange (bgi. SRü l»
lenhoff, Über bett Sdiwcrttanz, «erl. 1871). S5ci
nieten Siaturoöltent finbet man ähnlicheK r i c g d t ä tt ze.
SK affetttragcu, f. SBaffcnredit.
SAlafthntbnir, ein 9tiefe ber norbifchen SJcptholo»
gie, geheimnidboUcr SBcidheit (ttnbig ttiib gefdjictt, ber»
widelte gragett z» ftetten.
StJago, linier Siebcnflufi ber ®wiita (f. b.).
SftJaga ®ngtt (SBoghobogho), Hauptftabt ber
Sanbfchaft SRofi hu weftlicheu Subäit, unter 11° 10'
ttörbl. S3r. unb 0 ° 30' tnefti. £. b. ®r., an ber grofzcti
Karawancnftrafic bon Kong nach STimbuftit, würbe
bon 91. Kcaufe 1886 unb 1887 befudjt.
SAlaganba, bie Skwohncr bou llganba (f. b.).
'-Üingbatuevluftiet (V agbabcrcuftid), genitatt.
Göttin, f. ®eutfchc SÄptiioIogic.

SBage (Stembilb) —

iö a g e (Libra), 1) baS fiebente Sternzeidjen bcS
SierfretfeS (_Q_); 2) ein Sternbilb zwifdjeu 214—
239° fReftafzenfion unb 30° fübi. bis 1° rtörbl. S3r.,
nach ©oulb 122 Sterne bis gur fiebcitten ©röfte cnt=
bnltenb, worunter 2 bvitter ©röfte, tum beiten ber
itörblicbe, im Büitglein fiehcttb, 3uben*Elf<hemali, ber
iiiblid)e Buben »Elfdjenubi Leint nnb einen Begleiter
fechjter ©röfte in 3 ‘Dünnten Slbftanb bot. ®aS Stern«
bilb enthält ntebrcrc ®oppelftcnic uttb 14 SSeränber*
lidie, uon beiten <1 Librae jnm SHgoltftpuS gehört.
itta g e , Snftrument zur SBefiittttitititq beS ©emid)t§
eines Körpers. § ebclw agett beftehen haitptfädjlid)
mtS öcbetn, unb zwar wirb ber glcidjarmigc Ipebel bei
ber gemeinen SB., ber »»gleicharmige bei ber Schnell*
Wage, ber SBinfelhebel bei bcr^eigemmge angeWenbet;
bei beit $cbcrm agcn bingegen beftimmt man baS
©cwid)t bes betreffenben Körpers aus ber ©rüge ber
Siortitueränberung, welche er an einer elaftifchenStahl*
feber t)er»orbcingt. SSci ber gemeinen SB. brel)t fich
ber SBagebalfcn um eine in ber Diittc feiner Sänge lic*
genbe Scbneibc; feinebeibenSinne müffen genau gleich
iang fein, weil bie SB. nur in biefein Saite richtige Sin«
gaben liefert. Ser SBagebnlten inuft ficb unbelüftet
ober bet gleicher S3elaftung beiber Schalen horizontal
cinfteUen. ®ieS gefebiebt nur bann, luctin ber Schwer*
puitft ber SB. (beS S3alfenS, ber Schalen unb Bubchör)
»crtifal unter ber ®rehung8adjfc liegt. Sie Entpfinb*
lidjteit ber SB., b. 1). bie Eigenfd)aft,'fd)on burd) Heine
©ewid)t8 unterfd)iebc bie horizontale Sage wefentlid)
Zit änbern, erreicht ntan baburch, baf? man ihr lange
Sinne gibt, bie Slbftänbc beS ScbwcrpunfteS »on ber
®rel)ad)fe unb oon ber gcrabeit Siitie, Welche bie Stuf»
bringepunfte ber Schalen miteinauber »erbinbet, rcdjt
tleiit inndit, baS ©ewidjt bcS SBagcbalienS auf ein
SJiinintuin herabfeht, bie Summe ber abzitwägcnbcit
0 cwid)te »erhältniimäftig nicht groft nimmt unb SRei
bttitg foüicl wie nur möglich »ermeibet. 3 » lehternt
Bwed hangt man ©alten unb Schalen mittels tDieffer*
fdjneibcn auf, bie auf ebenen Stächen fpieleir. Seit
Empfinblid)feit8 grab einer SB. beurteilt man burd)
Slitgabe eines cdjten S3rud)cS (EntpfinbliChleitS*
g u o tie n t), weither ba§ geringfte ttodh einen SlttS-fchlag gebenbe ©ewidjt zum (fäbler unb bie einfeitige
Saft zum Stcnner hat. 3 ur Sicherung bcS ¡panbclS
ntüffen alle int öffentlichen SSerteftr bcnujjten ÜBagcn
geeilt werben. 9Cadj bent Erlag »oit 6 . Sc,;. 1869
foll im Königreich ©teuften für SBagcn, bereit «Trag*
fäftigieit 5 kg überfteigt, 1 g für jebcS Kilogramm ber
cinfeitigen ©claftung, bei geringerer Sragfäftigteit 2 g
nod) einen mertlicbcn SluSfchlng geben, bei «rüden*
wagen 12 ®ezigtntitm für febeS Kilogramm ber Saft.
S3ei ©räzifionSwagen für (Mb, Silber unb SSutuelcn
fowic bei SKebijinalwageit, bie als foldje burd) einen
neben bent Eichitcmpel fteftenben fedjSftrahligcn Stern
bezeichnet werben, beträgt baS nod) einen SluSfdjlag ge*
betibeSJiitiimalgemicbt 2®ezigt. für jebeS Kilogramm,
wenn bie Sragfähigfeit 5 kg überfteigt, 4 ®czigr.,
wenn fie geringer als 5 kg ift; 1 mg für febeS ©ramm,
wenn bie grögte Sragfälggtcit zwifd)en 120 unb 250 g
liegt, 2 mg, wenn letttcre unter 2 0 g liegt, bei ©ragi*
fionSwagen; 4 mg bei SBagcn »ott weniger als 20 g
®ragfäf)tg(eit im URebizinalgebraud). S3ci grobem
Sagen betrachtet man bie SBägung als beenbet, wenn
bie Bunge fentrccht fteht, ber SBagebaltcn überhaupt
Zur Sitthc gelangt ift; bei feinen hagelt bagegcit be*
wegt fid) baS Enöe ber Bunge oor einem '-¡jagen mit
Stellung, unb man betrachtet bie SBägung bann als
bccitbigt, wenn bie Bunge nach redjtS unb linfS gleich
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ftarf auSfdflägt. ©efonbere ©cqucmlidjfcit gewährt
eine Steilungber Sinne bcSSBagebalfens in zehn gleiche
Steile. Ein ®ral)tl)äfd)cn, welches genau 0 ,oi g wiegt,
gibt, wenn man cS auf ben 1., 2., 3. Steilftrid), »oit
ber SJcitte an gerechnet, hängt, benfelben SluSfdjlag,
als Wenn ntan iit bie Schale 1 ,2 , 3 mg gelegt hätte.
®iefe Einrichtung fiitbet fid) befonberS bei ben feinen
aitalfttifchen ober © räg ifio n S w ag en ber 6 ()Cs
utifer. ®iefelben ftchen in ©laSfafteit, unb man Wägt
bei »erfdjloficner Sthüv ber lefttern. Ein »oit auftcit
ju regierender SRcdjaniSmuS geftattet ben SBagebalten
Z i t arretieren, unb nur wenn bieS gefebchett ift, legt
ntmt ©ewiebte auf ober hebt fie ab. ®ic erwähnten
§ätd)eu (iliciter) werben ebenfalls »ott aufteit burd)
einen Stab, ber burd) eilte ©laSwanb binburdjgcht.
bewegt. Ski biefeit S£<ven wirb bei Stotalbelaftnng
uon 2 kg ein nod) hinlänglich fichtbarer Slusfchlag
bitrcl) 1 mg her»orgebrad)t, bod) finö auch SBageu ton*
ftruiert worben, Wcldic bei 2 kg-ftotalbclaftung nod)
mit 0,i mg einen fichtbaren SluSfdjlag gaben. Seit
höthften ©rab »ott ©enauigteit unb Empfinblicbtcit
erzielte Sollt) bitrd) Slnwenbuttg ber Slblefmtg mit
Spiegel unb Sfala.
Sür SfertaufSlotalc benuftt man uiclfadi ®afel*
w agen, bei betten ber ober bie SBagebalten unter beit.
Schalen liegen, welch lefttere auf fentrccht ftchcnbeu
Stäben befeftigt finö nnb bei ihrer Bewegung genau
ober angenäl)ert parallel geführt werben. SJiän tarnt
bie SBägung aud) mit einem einzigen ©cwicht auSfith*
ren, lucnn man bie Sänge »on beffen ipcbclarm zur
§crftellung ber ©leichgewichtslagc ueränbert. iSicS
gefeftiebt bei beit S ä u fe rw a g e n (SaufgcwichtS*
wagen) mit ber ¡panb. S o beftcht bie S dptell*
w age (römifChe SB.) aus einem gerablinigett zioei*
arntigcit ipcbel, beffen Slrnte ungleich fang finb. ®cr
Slallett breht fid) um eine horizontale 21d)fc unb ift au
feinem furzen Sinne mit einer in Sd)neiben aufgeljäng*
ten Schale ober mit einem Sbatcn »erfehen, an wel*
ehern man bie zu wägenben SBaren befeftigt. Sluf bent
langen, mit cinerXctlung »erfebenen Sinn ift ein Sauf*
gewidjt beweglich, welches fo lange »erfchoben wirb,
bis ber Stellen horizontal fteftt ober eine »ertifate
Bunge einfpielt. ®iefc SB. finbet Slnwettbititg, wo eS
Weniger auf ©enauigfeit als auf Sd)iielligfcit an*
fotnntt. SBgl. aud) SBefemer. ®oit felbft erfolgt bie er*
forberliche Süeränbcntng ber .pebelarnte bei bett Scei *
g u n g 8 * ober sJl e ci p r o t w a g ctt. Pier ift ein fonftait*
teS ©cwid)t mit ber SB. unocränberlid) »crbiutbcn uttb
wirft beiftattfinbenbentSluSfchlagmitwachfenbemSRo*
ment. Scber Saft eittfprid)t ein beftiutmter StuSfd)lag,
Weldjcr burd) einen Beiger angegeben unb nad) ©e*
WichtSeinI)eiten abgelcfett wirb. ®ie Betgerwage bient
ganz befonberS als ©amfortierwage zttut SBcftiutmett
ber ileinhcitSnuiitmcin ber ©arne. Eine aitbre ¡form
ber Beigerwagen geftattet, ben z« wägenben ©egen
ftanb auf ein $lätt'd)cn zu legen (itepienuagcit). B»'»
Slbwicgen feftr grofter Saften bienen bie Sir tiefen
w agen, Kombinationen »on boppelarntig ungleich*
artnigen öcbcltt, bei beiten man gewöhnlich ber Saft
mit einem 10* ober lOOmal ftciiient©ewid)t baS ©leid)*
gewicht hält, unb bie man mit Sfegug hierauf ®czi*
m a 1* ober B entefi m al w agen nennt. Sic ntüffen
»or allem fo bcfchaffen fein,' baft bie Saft an icbcitt
fünfte ber ®afel bas gleiche ©egcitge)»id)t erforbert,
was bann erreicht wirb, wenn bie SEafel währenb ihres
Spieles immer genau horizontal bleibt. Um lefttcreS
genau ober mit möglidifter Stnnäpcrung zu erreichen,
gibt eS zahlreiche Sicbelucrbinbungcn. ijlttt gebrauch'
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lidjften in bic 1821 non beut Straßburger SJcedjanitet
Onintenj angegebene nnb non ©olle n. Schmilguöuer»
tcjferte 3B. Xie fogett.©rüde g h (f. Slbbilbung) bilbet,
non oben gefefjen, eine trape3förniige©(attform, welche
non entfprechenben Rebeln getragen nnb non einem
finden ©foftenratjnteu t umgeben luirb, an beffett
fdjmalec Seite lief) ein ©foftcit r ergebt, metier 3ur
Slufnahiue beb Smuptmagebatteng a bed beftimmt ift.
©on Icpterm geben 3iigftangcit ce nnb d f oertital
abmärtg, bnrd) meldje bic beibeit ebenfalls trape.gör»
migen cifertien ©ritdenr ahnten eh nnb fi mit bent
Vanptballen in geeigneter SBeife nevbnnben iuerbeit.
3itrd| bag 2ängenUev()ältnib ber Stinte, rnelcbc nout
Xrehpuntt einerfeitg big ;ur Sdjate, anberfeitb big jur
erften gugftange reid)en, tuirb bie ©erjüngttng ber
©cgengemid)te beftimmt, bie Vernugfchliefilid) Vioober
Vtoo ber Saft ift. Sdjmere ©üter, ©Jagen, ©ielj u. bgl.
wägt man aber auf feftftetjenben ¿Jentefimalinagen,
bereit ©lattform in ber (fbenc beb nutgebenbeit Xer»
vaittb liegt, gür tiiienbabnfalngeugc ift bie ©rüden*
tuage in bag ©leib eingefchaltet. t£in Xeil bebfelben
non ber Sänge beb grügten Sfabftanbcb ber 311 mögen*
ben gatjrjeugc bilbet bic ©riide, bodj geftatten neuere
(Sinridjtungeu bab ©lägen offne Unterbredjuug beb

©leifeb, ittbent bie Spudräipte ber ©aber bnrd) beit
URed^anibmub ber 38. um ein fefjr tleineb SRafj gel)o»
beit merben, fo bafj bab gagrjettg nicht ntebr auf beit
Schienen, fonbent auf ber SB. ru()t. 'JJiait baut and)
Xegimnlmagett itad) 3trt ber Saufgemidjtbmagen, 311111
Xeit mit fclbftthütigcm©egiftricrapparnt, roiebie ©tja*
m erotjm agen. Xie geberroagett beruhen auf ber
ffioraubfejjitng, bag eine aub gutem Stahl gefertigte
gebet' eilt oollfommcn claftifdjcr ¡Körper ift, ber bnrd)
gormueränberungeit innerhalb gemiffer ©retten an
feiner ©laftigität itidftg nerliert nnb mitbin itad) ©nt*
fetuung beb mirtfameu^ugeb ober Xturfcb, mctd)en ber
ab3umägcitbe Körper aubiibt, feine uriprünglidje ©cftalt mieber annimmt. Xieb ift nun aber ftreng ge*
itomtnen niemals ber Sali, unb ba aud) bie Xcutpera»
tur nott (Einflug ift, fo meubet man biefc SBagen nur
ba au, tuo in ©e3ug auf bie Starte ber gebet' nur gan,3
geringe Saften abgemogen merben, ober mo bie Sägtet»
tigteit bcb Stbmägenb uon größerer ©ebeutuitg ift als
eine fetje ftreitge ©cmidjtbbeftimmung, mie 3. 8 . beim
©erlauf nott £>eu, Strol), iit ber Jpaubmirtfcbaft tc.
©emöbnlid) befinbet fidj bie geber in einem ©et)äufe,
meldjcb man mittelb eines .palen« aufhängt. Sin beut
einen Silbe ber geber (fängt bie Saft, unb an beitt an*
bern ift einstiger befeftigt, ber auf einer Stala fpielt.
Setjr prattifd) finb gebetmagen, bei meldjen bie geber
in einem ©et)äufe unter ber SBagfdjale liegt, fo baß
legtere offne ©efjinbetuitg betaftet merben tarnt, gür
befonbere 3 >uede finb eigentümliche ©Jagen tonfiruiert
morben, fo, abgefct)cn uon beit SBagen 3ttr ©lägung
tut luftleeren ©aunt unb ben htjbroftatifdjcu SBageit
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©eftimutung beg f^ififdfen ©etuidftg (f. fftbro»
fiatit), bie au tont a tif eff eit SBagen 3111- Sortierung
ber sDiüii3|)(nttd)eit (f. © o lb iu a g e ) , bic ©erfonenmageit,
bie nach ©inroerfett einer beftimmten Sd)eibemün3e
funltioitieren tc. ©gt. © rauer, Xie Konftruttion ber
38. (2. Stuft., SSeint. 1887).
JSagcbarogranh, f. Slegiftrierapparate.
iSagctttnnoutctet, f. Saftmeter.
Silagen, guhrmert mit (geroöhnlidf nier) Diäbern.
Xcr ©ebraud) ber ©8 . reicht bei beit Slgtjptcrn big min*
befteng um 2000 n. Cftr. hinauf; um 1300 führten
bie Slgßpter srociräbcrigc Streitmagen (f. b.) mit fedfg*
fpcidjigenfRäbent unb unmittelbar auf ber Slchfeflehen*
beut SBagcntaftcn. Sin ihm mar bic Xeidffei nnbciueg»
lief) befeftigt, bie nom bag godf mit ©elfter trug, bag
am SBiberrift bnrd; ¡Kiemen um ©ruft unb ©aud) beg
©ferbeg gefdfitallt mürbe, g ü r roirtfdfaftlidfe 3 mctfc
marcit aud) SB. mit Sdjeibenräbern, bttrd) Sliitber ge*
3ogen, gebräud)tid). ©ierräbetige SB. bienten nur reli*
giöfen ©Weden. Um 1200 hatten bie Stfftirer ftarreit
mit 3inei Speidfetträbern unb einem mit feiner SJfittc
auf ber Slchfeftehenben Kaftcn. ©benfoseigen bie Streit mögen ber ©riechen beg Iferoifdjen Zeitalters (Klein*
afiett) auffaüenbe übereinftimmung mit bett äghptifcßeu.
gu ber hiftorifchen Zeit ©riedfentanbg marcit fie, leid)*
ter unb eleganter gebaut, bei ben fefttidjen Spielen im
©ebraud). Xag gapreit 3U 3B. galt alg ein 3eidfen
nott Üppigleit unb pod)mut unb mürbe felbft grauen
ungern geftattet. SllS SaflfutjrmerEe bienten niertäberige
38. Xie©erfer galten nlg©rfinber her S id jelw ag en
(f. b.). Xie ¡Römer hatten fcljr leichte Sfennmageit
(currus, f. b., ober curricula); alg Saft* uttb ©er*
foitenmageit lauten 3iuei» unb nierräberigeSB.nor. SllS
unbebedtcr ©eifemageit, befonberg junt Schitellreifeit,
biente bag Cisium (f. b.); für ben Stabt» unb Saitb»
bevtehr mar bag aus ©ritanniett ftammenbe Esseduin
(f. b.) fomic ber Covanus (f. b.) im ©ebraud). ©ebeett
mar aufjerbent bag 3meiräberige Carpentum (f. b.),
mährcitb bie nierräberige CatTuca ([carosse] f. b.), ber
eigentliche ©alamagen, offen mar. XagPileutum(f. b.)
mürbe nur noit SHatrotten beuufet. SllS gemöhnticher
nierräberiger ©eifemageit biente bie Kheda (f. b.), ber
ruffifdjett St'ibitfe ähnlich. Xie herrfdjafttidje Kheda
ähnelt ber nod) heute in ber Xiirtci gebräuchlichen
Slraba ober SVotsdp. SBie bie Sarmaten, uad)Xacitug,
auf SB. mohnten, fo früher auch bic Xeutfdjeu. Xie
fürfttidjen ©J. in ber meromiitgifchen Zeit mareit mit
Cd)fen befpannte Harten, bnrd) ©inberhirten geführt;
Start b. ©r. fuhr mit nier Cdjfen; ©itbc beg 12. gahrl).
mürben fie fdjon bttrd) ©ferbc ge3ogcn, bie mitSumten
unb 3ugfträngen befdfirrt mareit. ©nbe beg 13. gahrb.
marcit fdjon nierräberige SB. gebräudjlict); um 1500
marcit karren unb ©ferbebefd)ircitng biefelbett, mie
noch heiüe aut 9?hein un*5 in grantcctdj; batb barattf
lauten nierräberige SB. mit S en lfd jeit (91 eibfd)eit,
3ieibfd)iene, einermeiftgebogenenSdjienc, bieburd)
bag ©orbergemidjt ber Xeid)fel noit unten gegen ben
£)intermngcn gebriidt mirb) in ©ebraud), bereu SBageit»
lafteit in Siiemcit über beitt Untcrgeftell hing, ¡¿»¡eräug
entftanben um 1600 bic Sujrugmagen mit gefd)toffe»
nein SBagenfaften unter bent Sfatnctt Slutffte. 11m
ihre Scntbarfeit 3U erhöhen, murbett um 1650 bie bei»
bat Sangbäume itad) oben gebogen, fo bag bie ttiebri
gut ©orberräber unter ihnen ©tag fanöeii (unter»
laufenbe 9iaber); auf bent ©otbermaejen mar ein
befonberer Siulfcherfip. ©egen ©nbe beg 17. gahrt).
mürben in ©erlin gebaute kutfdjcn unter beut Sianten
»©erünen« eiugeführt, bei beiten ber nierfi^igeffintfeh*
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lüften ü b er ben fepr pocp getropften Sangbäitmeu
aufgcpângt war, fo baß bic ©orberräber p'oper fein
imb bod) unterlaufen tonnten. Ser Kutfcpfaften pat le
3 io et big auf ben ©oben reiepenbe ©pftrett unb hing
in fRtenten an potenten ober ftäplerneit gebern. Ilm
bic SRitte beb 18. igalnfi. tarnen bic in Cgebent Uätt
genben 3>oeifipigen Ipnlbberlineit (toie bie jepigen ©er«
iitter ©roftpfeit erfter Klaffe), gegen ©nbebcg 3 aPo=
bunbertê Sutf(pen(©tabtberiine) mit beweglichem'©«'
bed (3unidgcfd)tngcuem Rimmel), in granfreidj unb
(sitglaitb bag gtueirftbetige Kabriolett, beut römifepett
ISiftunt naebgebilbet, auf. Um 1800 lourben in Qttig«
Iattb Kutfcpen optte Sangbaum gebaut, bereit Saften
auf clliptifcpcn gebeut rupfe. ®iefe Konftruftiong«
bebittgtutgen gelten ttod) für unfre heutigen Sujug«
tragen. ®ie ©aitart ber S lrbeitgloagen, Ul d e r =
trag eit tc. ift lange auf beut Staubpunfte früherer
3 aprpunbertc ftehett geblieben ttttb erft in neuerer Heit
mit ber ©ntwidelintg ber (Sifettinbuftrie unb beb SJia»
fdtiuetnoefenb energifcher geförbert toorbeit. SBäprenb
bie llntergefteflc in allem SBefentlid)eit fiep gleidjett,
haben bic Obergeftelle beut befoitbcnt ijiuccf beg 38a«
gettb entfpreepenbe Einrichtungen erhalten. Siantent»
liep Würben feprsroedmäfiigeSorricptungensuinKippen
beb Oberwageng bcfjttfë fcpneEer Entleerung cingeführt.
Hur Erfparung an gugtraft unb görberung bergapr«
barfeit titufj bie ¡Reibung 3Wifcpeit Sldjgftpenfel unb
¡Hab (f. _b.) möglicpft gering fein. §ier fittben bei SB.
für ©erfonentransport faft augfdjliefitid) bie fogen.
© atentaepfen (f. b.) ©ertoenbung. .¿untSlufhalten
ber SB. beim ©ergabfahrett bient eine ifjetuiitOor«
rid jtu n g , ein quer oor ben §interräbern liegeitber
©retngbaunt, ber bttrdt eine Stpraubeuoorritptung ge»
gen ben Umfang beb ¡Rabreifettb geprefit Wirb; an bic»
fett Stellen trägt er © rcnigflö pc, bic ttnep iprer Slb«
nupuitg erneuert werben fönnen. ©ei Saftwagen fipt
bie Surbel ber ©remgfepraube in ber Siegel hinten am
SB., bei ©erfonenwagen aber berart. bap fie oom Sut»
fcperfip aug bciuegt werben faim. Sind) bei Saftwagcn
werben Diel fad) gebern swifepen bent Ober» unb Unter»
geftelt eingcfdtaltct, um bic 3 ugtraft 31t oenninbem
unb bic Erfcpiittcrungen ber SBarett 3Uoermeibeit. ©Igl.
bie Sehrbücher bcgSBagenbattcg 0011 Siaufch (8 . Slttfl.,
SBcittt. 1891), Sl. Scp'niibt (©erl. 1880), © ferfiein
(SBicn 1895) ; »®cr SBagenbau auf ber ©erlittcr Oie»
tuerbeauéftellung 1896«, perauggegeben Pott ber gei»
tung ,®cr SBagenbau“(©erl. 1897); »3entralblatt für
SBagenbau tc.« (baf. 1884 ff.). ©. aud) SSacpicr.
SSagcitanr, S a n , hollänb. ©efdjicptfcpreiber, geb.
81. Oft. 1709 in Slmfterbam, wibmetc fich anfangs
bent ¡panbetgftanb, bann aber piftorifepen Stabten
unbftarb 1773 als 9latgfcpreiberfeiner©aterftabt. Sein
berühmtefteS SBerf ift: »De vaderlandsohe historié«
(Slmfterb. 1749—60, 2 1 ©be.; beutfeh bon2 0 3 e, Scip,;.
1756—64, 8 ©be.), bie bis 1751 reicht ttttb bon anbern
(Slmfterb. 1788—1810, 52 ©be.) big 1802 fortgefept
tourbe, ©aneben ift 31t erwähnen bie »Beschryving
van Amsterdam« (Slmfterb. 1760, 3 ©be.).
äöagcnborteit, f. ©ortentoeberei.
SSagcttbriitfcn, f. gelbbriiden, <B. 266.
ÏSa ge tib in g , 3U ©erteibigungg3toeden bienettbe
fepansenartige Umfcpliejjung citteg 3iaunte8 burch 3U=
fantntengefahrene SBagen. 3'» SRittelalter waren 311111
gortfepaffen ber Sleibung unb Sebengmittel, mit betten
jeber Stufgebotene fiep auf längere Qeitberforgen muffte,
oicle SBagen erforbcrlicp, auf beiten auch SBciber unb
Winber Unterfommen fattbett. 3 prc 3apl würbe bttrd)
SRitfiiprung fcpwcrer Diüftunggftüde, beg Scpan3» ttttb
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SBerfseugg fürSchatt3eit« unb Snidenbnit foloie fipwc»
ter ©tupfen auf ©üdpfettloagett bermeprt. Sille
SBagett würben ncbcncittnnber im ©iered aitfgefaprcu,
mit SBalt unb Wrabeti umgeben unb bienten alg ocr»
teibigunggfäpigeg Säger, tocldjent ber SBa g en tu e i ft er
oorftattb. ®ie imffiteit fupren in ber Sd)lacpt bei
©nd)au 3600 SBagett 31t einer SB. 3itfammcn. Sgl.
Säger, <£. 949.
SSagettcr, f. ftmtppe.
S S agcucr, ip erm an n , preuf). ©olitifer, geb. 8 .
SJfät;; 1815 in Scgclip bei Sfcitruppin, geft. 22. Slpril
1889 in griebenau bei Slcrlitt, mad)tc bie gewöhnliche
juriftifdje Saufbaptt unb arbeitete alg Slffcffor bei bcu
SJteliorationganlageit in ©rettficn unb fpäter im Sion»
fiftorium ber ©robinj Sacpfen. 1848 fepieb er au§
bettt Staatgbicnft, lief) fiep alg 9fecptganwalt beim Ober»
tribunal ttieber unb würbe ber ©rüttber beg mätptigcn
Orgattg ber fonferbatioett ©artei, ber »Dienen ©reu
ftifepen 3eituitg«. ©ig 1854 leitete er biefelbc algßpcf»
rebafteur. Sfacpbem er 1856 mit bent ©itel gufti3rat
äug feinem Slmte alg ©ecptganwalt auggefcpiebcii war,
lief? er fid) in ^interpommern 3unt Slbgeorbneten wäp
lett. SBic er fid) alg gewanbter ttttb fdjlagfertiger Sieb
ttcr auf ber ©ribüttc beg Slbgeorbitctenpaufcd grofje
©erbienfte um feine ©artei erwarb, fo niept titinber
bttrep bie toiffettfd)aftlidl)e ©cgrüttbiutg, toeldje er bett
fonferbatioett Slnfcpaitungen in beut feit 1859 oott iptu
perauggegebenett »Staatg« ttttb GSeieHfcpaftglejifou«
(©erl. 1859—67, 23 ©be.; Suppl. 1868) 31t oerleipeu
ftrebte. Seilte ©arteigenoffen erwiefen fid) babttrep
erfenntlid), bap fic SB. bag fliittergut ©uttttiterwip 311111
©efepent machten. Slot 29. ©iär; 1866 lotttbe SB. 311111
Oortragcnbcn ¡Hat im ©tnntgiuinifterium berufen, ba
©igtnard bttrep iptt wenigfteng einen ©eil ber alten
fonferoatioen ©artei an feine ©olitif 5U fetten hoffte.
3ugleicp 30g ©igntard SB. in beit fojialen gragett 31t
¡Rate. 3m elften beutfepen ¡lieicpotag unterftüpte iptt
SB. auep erfolgreich burep feine Sieben über bie beutfd)e
9!eicpgoerfaifung unb bag Sefuitengefep. Slnt 1 .3an.
1873 warb SB. elfter 9iat im Staatgminifterium, aber
oom Slaifct ttiept junt perfbnliepcn ©ortrag 3ugelaffeu,
ba fiep iit^ioifcpen ®erüd)te über feinen Slntcil an tut
folibeit ©rünbttitgcit (©onttnerfepe 3 cutralbapn) ocr»
breitet patten, bie Sagfcr 7. gebr. 1873 ittt Slbgeorb
tteteitpaug bffcittlid) barlegte. SB. mufttc ttiept blofj fei»
nett Slbfdjieb eiitreitpcn, fonbertt lotttbe and) gerieptlid)
3uitt ISriap oott 40,000©plr. unrcdttmäfjigen ©eioittug
oerurteilt, looburd) er fein qatr,eg ©erntögen oerlor.
SB. fprieb ferner: »®ag gübentuttt unb ber Staat«
(©erl. 1857); »©enffeprift über bic Wirtftpaftlicpeti
Slffociationen ttttb fosialett Koalitionen« (9ieufd)ötte»
felb 1867) unb feine SJiemoiren (»©rlebteg«, ©erl. 1884,
SRadjtrag 1885).
SSagcufett, f. Sßiagcitfciimierc.
SÜagcnfilometcr, f. ©fenbapneiitpciten.
SßJagcnlabnngggütcv iutöegettfnp subcuStiid»

gütern fold)c ©rangportgegenftänbe, loelpe itt gatt^ett
SBagenlabimgett aufgegeben unb oerfanbt werben, ttttb
für tocldie ber SBagenraunttarif (int ©egettfap juttt
Kollotarif) aitgcfcpt ift.
SSagenuteiftcc, f. SBagettbttrg.
©Sagcurcnncn, f. Girccufifdie ©piete.

SSagenfclintierc, gettmifepungen 311111 Sputieteit
ber SBageitadjfen, beftepen aug einer burp3ufatnmen«
fdjmelsen erhaltenen SRifdnutg oott ^arjblfalffeife mit
fpwerett ©ecröleit tc. ©gl. t r ä p e r , gabrifatiott ber
SBagenfcUe (SBicn 1888), unb Slrt. »Spmieruiittel«.
SiBngettftafrel, f. ©atterie.
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W a g n . A . , Stbtürjung für Slnbrea» SSagner,
itirtgcnftcucr, in bei- Siegel uerbunben mit einet
B ferb efteu er, eine birette Slufmanbfteuer nuf bad geb. 1797 in Stiintberg, geft. 19. Sej. 1861 ald SSro*
Halten Bon ffutfdjen unb Bferben fiir beit pcrföniid)en feffor ber 3oologie in SJiündjen, gortfepec Bon Sdjre
Webraud). gn granircid) 1862 eingefübrt, 1865 auf» berd »Säugetieren« u.SRartinid »Sioncbblientabinett«.
jJÖagner (S tellm ach er), Hanbmcrter, roelcber
geboten unb 1872 micbedjergefteHt, loitb fie in einem
bie HotS^beitcn bei gubrmerten unb Sldergeräteu,
feften, und) bet Wroge bet ©enteinben unb bet
bet Siiibet abgeftuften gabredertrag erhoben unb luirft aber aud) ©ntmürfe ju üurudiuagcn anfertigt. Sad
mit ©infcbluji bet Steuer auf bie jur Befpaitnutig ©emerbe ift alt. Sie früher üblidjc Srennung bed
fteuerpflidjtiger SSagcit bicneubcn ^Sfetbe fomic bet ©emerbed in ©e fiel Im ad) er unb Stabm adjcr ift
Sleitpferbe ¡ftijrlici) über 10 'JJiill. graut ab. Sind) in im Borigen 3al)rt)unbert befeitigt morben. Ser Stunb
©ngianb beftebt eine nad) Stäbcißabl, 3 abl bet Bor» beutfd)er Stellmacher» u. SBagnerinnungen, ber 1875
gcfpannten Bferbe :c. abgeftufte SS. ald birette üttrus gegriinbet mürbe, umfaßt 3 m geit 65 gnnungen mit
¡teuer. Sic Bferbefteuer luurbe hier 1874 abgcfdjafft. ca. 12 00 SRitgliebern. Stgl. iRaitfd), Hanbbud) für
it-agcuH iitibc, f. SßSinbe.
Stellntadjcr (3.Slufl., SBeitu. 1892), unb bie bciSlrtitcl
äSJngcrecfjt, f. Hortjontal.
»SSagen« angeführten Schriften.
liy ä g g td , i. SSeggid.
Slöagncr. © clebrte: 1) SRoriß, Steifenber unb
_ S öäggitbnl, ooralpinedSbül imfdbmcijer.Ännton Scaturforfdjer, Struber Bon Sü. 4), geh. 3. Ott. 1813
Scbmpp bet Sitjlgruppc bertSlamer Sllpen angebörcnb, in Stapceutb, geft. 30. SJtai 1887 in SJcündjcu, tarn
in jioci Sbatteffel, B orber» unb H inter»© ., ge» ald Kaufmann und) Sllgericn, ftubierte bann 1833
gliedert, mit 1085 ©inm., mcldtc Bieb» unb Bferbciiicbt 1836 in ©dangen unb SJiündjen Staturmiffenfdjaften,
treiben. Sic non gelb» unb Sllpcnbergen cingerabmte befonberd 3oologic, bereifte barauf 1836— 38 SU
'JJeutbc Bon Hinter»©. (854 m ii. SR.), feit beit 60er gerien unb machte atd SNitgticb ber miffenfdjaftlidjen
gabrcit mtd) aldÄurort Bielbefud)t, bat buid)bie®erg» Sontmiffion ben (meiten gelbsug nad) Jlonftantine mit.
bädje febr gelitten, ^mifdjen Slubrig unb ©ngelberg Stad) feiner Stüdtehr ftubierte er in ©öttingen ©eo»
jebäumt bie SSäggitt)atcr 31a burd) eine Sluö togie, burdjjog bann 1842—45 bie Siüftenlänbcr bed
(Stoderli), gelangt bann in ben Steffel Bon Bocber»38. Scbmar3en Slteered, ben kautafud, Slrnteiüen, Sur»
(740 m) unb hierauf burd) eine enge SBalbfd)tud)t binaud biftan unb Sterfien, 1852—55 3ufantmen mit Scher»
gir SJiard), ber ©bette am 3ürid)fee (409 m). Hier erjt, 3er Storb» unb 3entralamerita unb SBeftinbien unb
in Siebneu :c., mirb ihre SBajfertraft ju inbujtrieUen 1857- 60 bie Stnben Bon iftanama bidßcuabor. Spä
illn g g o n , (. SBitgoit.
[¿mcdcit benugt. ter, ald Strofeffor an-ber Itnioerfität ®tünd)en (feit
illngliarfrfinbnb, f. Gtjdjmiabfin.
1860) unb SKitglieb ber töniglicb baprifdjen Sltabemic,
Ü lngbäufet, Crtjrfjnft, jur ©etueinbe Oberbnufcn befebäftigte erfid) Biel mit tiergeographifdjen unb bar
gehörig, im bab. Kreid Saddritbc, Slntt Brucbfal, utt» miniftifdjen Stubien, inbem er ber Sclettiondtbcoric
locit beo St'beind unb an bcrltinic SRannbeiut - Sarld» Sarminö bad SKigrationdgefeß gegenüberftetlte, nad)
ntbe (3tt)emt()albal)n) ber Babijdjen Staatdbaim, bat melcbem neue gornten nur burd) bie Sludartung aud»
ein ebeutaligeb St'apugnertlojtcr (jcist j-juderfabeit) unb gemanberter, Bon ben Slrtgenoffen getrennter gnbioi»
250 ©inm. §ier 2 i. gtim 1849 Sieg ber Breiigen buen entfteben. @r Beröffentlicbte: »Steifen in ber
über bad pfäljtjd)bnbifd)c Steoolutiondbeer unter SJiie» Sicgcutfcbaft Sllgier« (2eip(. 1841,3 S3be.); »Ser Sau»
roflamffi.
tofud unb bad 2anb ber Sl'ofaten« (baf. 1848, 2 S3be.);
'iHngiubo, Bolt in Scutfdj»Cftafrita, bad bie.Hod)» »ih'eifc nach beut Slrnrat tt. beut Hocblnnbe Slrtncnicn
ebene uoit SJtafonbe, befonberd SNefule, bad Sbal bed (Stuttg. 1848); »Steife nad) Stoldjid« (£eip(. 1850);
untern Itfccebi unb bed Sioounta berootjncn. Sie finb »Steife nad) 'fterfien unb bettt Sattbc ber Würben« (baf.
Slcterbauer unb tättomieren ben Dbertörper.
1852, 2 S3be.); »Steifen itt Siorbattterifa« (baf. 1854,
W a g l., Slbtiirgmg für gob. SSagler, geb. 1800 3 S3be.) ttttb »Sie Stepublit ©oftarica« (baf. 1856,
in '.Nürnberg, gejt. 1832 ald Sßrofeffor in 9Rüttd)cn. beibe Stierte mit ft1. Sdjetßer); »Sie Sarrcinfd)e SJfeo»
Steptilien.
rie ttttb bad SRigrationSgefeJ« (baf. 1868); »Übet
Sttnginiiller, SRidjacl, Bildhauer, geb. 14.Slpiil beit ©influfi ber geograpbifebett gfolierung unb Siolo»
1839 in Stegendburg, geft. 26. Sej. 1881 in SJtüncben, ttieubilbuttg auf bie ittorpbologifd)en Sferättberungen
befud)tc bie ©emerbefcbule in SJtündjcn nnb mar ()ier ber Crganidntett« (SJtünd). 1871); »Staturmiffenfcbaft
uoit 1854 an Schüler ber Sltaöcntie. Seit 1860 ar» liebe Steifen int tropifcbenSlmerita« (Stuttg. 1870) u.a.
beitete er felbftättbig. 1868 machte er eine fpäter Slud feinem Siad)laff erfdiien: »Sie ©ntftebung ber
öfterd miebei'boltc Steife nach üonbott, mo er Biele Bor« Slrteit burd) räumliche Slbfonberuttg« (mit Biographie
trätbüftcu berühmter Berfönlid)teiten ntobellierte. gn Bon Sdjeiper, S3a]el 1889).
bie näcbjten Sabre fallen and) reijenbe ©enrefiguren,
2 ) Slbolf,beutfcherStationalöfonom, geb. 25. SOtär3
3. St. ein SRäbdjeit, bad Bor einer ©ibeebfe erfdjridt, 1835 itt ©dangen, Sobuoou38.4), ftubierte bieSted)te
ein aitbreä, badnad) einem Schmetterling bafd)t(1871). unb Staatdmijfenfdjaften, marb 1858 2e()rer ber Sta»
Sic Boit ifjnt gcfdjaffcneit Stuften, 3. St. bie Sicbigd tionalölonomie an ber Hanbeldntobemie in SBiett,
i l873), finb burd) geiftuotte Stuffaffuttg unb natura» 1863 in Hamburg, 1865 orbentlicber Sirofeffor in
liftifdje Surdjbilbmtg ber gönn gleich audgejeidjnet. Sorpat, 1868 in gtei&urg ttttb 1870 itt Berlin, gtt
gn ihnen mie in feinen übrigen ©erten jeigt fein Sta« bett erften gabtett feiner S'Jirlfautfeit mar er Borstig»
turalidmud eine ftarfc Hinneigung (um äKalerifdjen lid) mit bettt S3ant» unb SBährungdmefen befefjäftigt.
unb 311 unruhiger Sraperie. git ben lebten gabren ©d crfd)ietteu Bott ihm: »Beiträge gur ¿ehre Bott bett
feined liebend arbeitete ec faft nusfd)liefi(id) im Stuftrag Bauten« (Seipj. 1857); »Sie@elb=unb(irebittI)eoric
bed Stönigd Submig für beffen Sdjloj) 2inbed)of unb ber Bcelfcbett Bantatte« (SBicti 1862); »Sie öfter»
an einem SRobell für ein Stanbbilb Siebigd für SJiütt« reid)iid)eBaluta« (baf. 1862); »SieCrbnung bed öfter»
eben (baoon bie Stüfte auf Safel »StilbbauertunftXY«, reid)ifd)en Staatdbaudbaltd« (baf. 1863); »Sie ruf»
gig. 14), meldfed nad) feinem Sobe Bon feinem Sdjüler fifdjc Bapiermäbruttg« (Stiga 1868); »Spftem ber beut»
Stümaun in SRarntoc audgefübrt mürbe.
fd)ctt 3ettclöanfgefctigebtmg« (greibttrg 1870— 73,

Söagnev (©eiehrte).
2 . Stuft.
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1875) it. »Sic ffettelbanfrcfotm im Seutfdjen bott fßertped ald Diebnftcur bed ftatiftifchen Scitd bed
Strich« ('-Beil. 1874). Slud) ber Statiftit mrnibte ec fein »©othaec Sltntauachd« unb gab mit ©ruft SSebnt (f. b.)
Jntereffe zu, wie fein SBerf »Sie ©efetsnicifsigteit in atd ©rgäitzungöbefte ztt »Sktermnnnd SRitteilungen«
ben fcpeiubar milltiirlichcn meuftfjlicijen ipanblungen« bieftatiftifd)e Siublitation: »Sie SScoölterung ber ©rbc«
(¡paiitb. 1864) zeigt. SBäprenb bed Krieged 1870/71 heraud (1.—7. ipeft 1872— 82, 8 . u. 9. ipeft unter
befürwortete 38. in einer in 6 Siuflagett erfcpienenen Siebattion bon 38. unb Supatt 1891 u. 1893). 1874
Schrift als einer ber erftcn bie Slititejion ber Steicpö« beröffentlidjte SB. bei ffkrtpeb eine SBaitbfartc bott
lanbe. gut Dttober 1871 hielt er in ber »freien lirdj» Seutfcplanb unb 1888 »St)boW»38agnerö metpobi»
liehenSkrfammlungeoangelifcherSJtSnner« einen 33or* fdfen Sd)itlatlad« (beibe öfter aufgelegt). Sluget Sir»
trag über bie fojialc grage, in welehem eine tiefe Sif» beiten über bie SRetpobit ber ©rbfunbe in bent »®eo»
fereiv, zwifd)en feinen Slnficpten unb benen ber beut» graphifchett Jahrbuch«, beffen Sicbaftion SB. 1879
feilen grcihoiibcldfchule perbortrat. ip. 33. Oppenheim übernahm, unb in »fpeterntanttg SRitteilungen« tie»
fanb in biefer Siebe Wie in »erwanbten Kunbgebitngctt ferte er eine Sicubearbeitung bed »2 ehrbttd)d ber ©eo»
ben Slnlafi ju bent Stichwort »Siatheberfojiatiften« graphie« bon §ernt. ©utpe (f. b. 1 ) unb in beit letzten
(f. b.), worauf SS. in einem »Offenen ©rief« (33crl. Jahren mehrere wcrtnoUc ©eiträge zur ©efdjiditc ber
1873) antwortete. SBährenb SS. für ben bon ihm bid ©eographie unb Kartographie. 1876 würbe SB. ald
1872 innegehabten Staubpunit an Htciitnerti wie ©rofeffor ber ©eographie nach Königsberg, 1880 ald
Schmoltcr, ipelb, Siaffe unb Slrentano eine freiftige Sfachfotgcr SSappäud’ ald ©rofeffor ber ©eographie
Unterftühung fanb, ging er batb über biefclben hinaus, unb Statiftil nach ©öttingen berufen.
Wtebizince, StaturfurfWec.
fo bah er aud bent SBorftanbe bed Skreind für Sozial»
politit audtrat unb in einem Siadfwort ju feinem ©nt»
4)
S! u b o l f , S-'hhüolog. geb.30. Juni 1805 inSlat)»
achten über bie »Kommunaltteuerfrage« (33erl. 1877) reutp, ©ruber bott 38.1), geft. 13. SKai 1864 in ®öt»
feinen abweichenben Staubpunit badegte. 3 « offent= tingen, ftubierte feit 1822 in ©dangen unb SSürzburg,
liehen Sktfantittlungen ber oerfdiiebenften Slrt erfinde warb bann in ffarid burd)©ubicr für bie ucrgtcichenbe
er feine Überzeugung oott ber Stotwenbigfeit einer Stnatontie gewonnen, befuchte bie Süften ber 9lor»
burchgreifenbctt Sinberung ber beftchenbcn SBirtfdjaftd» manbic unb Sübfrantreichd, um an nieberit Sieren
orbttutig. Seit 1881 nahm SS. aud) am öffentlichen gorfhuttgett anzuftelten, ging 1828 nach ©agliari. Wo
Sieben in ftaatdfozialiftifd)er unb djriftlid) =fojialcr er bie geognoftifchen Slerhaltniffe ftubierte, warb 1829
¡Richtung teil; 1882 - 85 war ec SJtitglieb bed Slb» Sßrioatbozent unb 1833 ©rofeffor ber Zoologie in ©c»
georbnetenhaufeS. 1871 begann er bie Slearbeitung langen unb 1840 att 8}litmettbnd)d Stelle ©rofeffor
einer neuen.Stuf tage bott K. ip. SKau 3 »üehrbud) ber ber ©hi)fiotogie unb bergteidjenben Stnatontie unb
politifd)en Öfottomic«, bott ber aber nur ein Staub Joologtc in ©öttingen. ©t fchrieb: »Schrbttd) ber ber»
(»gmanzwiffcnfdjnft«, fieipj. unb ,’peibetb. 1871—72) gleichenbett Stnatontie« (2eipz- 1834—35, 2 Slbt(gn.;
bent urfprüiiglidjctt SMattc gemein ccfdjien. Sagegen 2 . Stuft, u. b. S .: »2el)rbuch ber Qootoittie«, baf.
gab er mit SRüdfidjt auf prinzipielle Skrfd)iebcni)eiten 1843 1847, 2 ©be.); »Icones physiologicae« (baf.
bed Stanbpunlted bie weitere Slearbeitung auf unb 1839 — 40 , 3 §efte; neu bearb. bon ©der, 1851—
bcröffentlidjtc juerft mit Siaffe, bann mit Sludjenbcr« 1859, 4 ipeftc); »Sehrbuch ber ffähhftologie« (baf.
gec, S3itd)ec unb Siegel ein fetbftänbigeb ipattb = unb 1839; 4. Stuft, bott guttlc, 1857); »Icones zootomicae.
5el)rbud), uon bent audSSagnerd gebet bisher crfdjictt: .‘panbatlaä ber bergleichenben Stnatontie« (baf. 1841);
S3b. 1: »©runbleguttg« (3. Stuft, in 3 Slättben, Seipj. »©runbrijj ber ©nctjttopäbie unb SKethoboiogie ber
1892—93); ©b. 5—7: »ginaniWiffettfdjaft« (Seil 1, ntcbizinifd)eit SBiffenfchaftcn ttnd) gcfcf)id)tlid)er Sltt»
3. Stuft., baf. 1883; Seil 2 ,2. Stuft. 1890; Seit 3,1889; fidjt« (©dang. 1838); »Jur bccgleidjcnbcnS-'hhfiologie
©rgtinzungdheft 1896). J n biefettt feittettt Jpauptwerte bed 3flutd«(2eipz.l833, sJiad)trägc 1838); aud) gab er
berfud)t SS. ber Sloltömirtfcpaft eine »fojialrechtliche« badcpochemad)cnbc»!panbwörterbud)berSähhf'blogic«
©runbtage zu geben unb bie ginanzwiffenfdjaft zu (S3rattnfd)W. 1842 53,4 ©be.) heraud. Seine »Siett»
einem SJiittel bcrSofialpolitit ju geftalten. Sion feinen rologifdjeu Unterfuhungen« (©ötting. 1854), becatt»
übrigen Schriften feien genannt: »Sic neuefte Silber» Infjt burd) Stubien über ben Jittorrodicit, unb feine
feiftd unb nttfer SJlünjwefen« (©cd. 1893) unb bie Slb» barmt fich nttfchlicfienben gorfchungen über Sterben»
hanbluttgctt: Krcbit ttttb ©atifwcfctt, Skrfidjerungd» Phhfiologie mit Siüdficht auf ©ftjdjoiogie führten zu
wefett, Sie biretten Steuern, SieOrbttung berginanj» einem heftigen litterarifdjen Streit befonberd mit Marl
wirtfdjaft ttttb Ser öffentliche Krcbit in Sdfönbergd ©ogt, in welchem SB. bie ertremfte fpiritualiftifdje
>¡pattbbudj ber politifdjen Ölottontie« (4. Stuft., Sübittg. SRichtung zu berteibigen fuepte. hierher gehören bie
1896 f.). Slitgerbeni beröffentlidpte SS. zahlreiche Strtifel, Schriften: »9ßcitfchenfd)öpfung unb Seetenfubftanz«
befonbevd in ber zeitweilig auch bott ihm rebigiertett (©ötting. 1854); »Über SBiffett unb ©tauben« (baf.
»ijeüfcprift für bie gefaiitte Stantömiffcnfcpaft« unb 1854); »Ser Kampf um bie Seele bont Stanbpunft
in ben »Jahrbüchern für Siatioitatöfonomie unb Sta» ber SBiffenfdjaft« (baf. 1857). 1861 berantafjte er
tiftit«, fowie biete glugfdjriften unb gab zufammentttit eine Slnthropologenberfammlung in ©öttingen, Welche
®. Schumacher» 3 ard)liit, fpnter mit Sheophit Ko,;at fiep über bie SKethobc ber SJteffungeit atu ittettfd)lid)en
ben litterarifdhcn Siadjlaf; non 9tob6ertud»Jagegow in Körper einigte. Sie gewonnenen Stefuttatc gab er in
3 ©ättbett: »Briefe bon gecbiitanb Saffalle att Marl einem mit b. S3aer bcröffentlidjteit ©crid>t (Seipz.
3iobbertub«Jagct)oW« (Sied. 1878), »Sad Kapital« 1861) heraud. Slud) fchrieber: »3 oologifd)=anthro»
(baf. 1884) unb »JfurS3elcud)tung ber foztalen grage« pologifdjc llntcrfuchuitgcn« (©ötting. 1861); »Slor»
(baf. 1885), heraud.
ftubien zu einer Wiffenfchaftlichen S)torpl)ologie unb
3)
H erm ann, ©eograpp ttttb Statiftifer, 33ruber
'Shhftologic bed menfd)lichett ©epirnd« (baf. i860—
beb norigett, geh. 23. Juni 1840 in ©dangen, ftn» 1862,2 Sie.); »Sömnterriitgd Sieben unb ©erfepr mit
bierte in ©öttmgen ttttb ©dangen SKathematit unb Jeitgenoffen« (Seipz- 1844). SJttt SSilt überfepte er
Siaturwiffenfdjaften unb Würbe 1864®hntnafialtehrer ©rieparbd »Siatitrgefchidjtc bed SKenfchcngefchlechtd«
Ztt ®otl)a, trat hier 1868 itt bad geograppifepe Jnftitut (Seipz. 1840 -48, 4 S3be.).
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äßagner (Technologen te. , Ticpter u. Scpriftfteller).

5) © rnft 2cberccpt, SJfebytner, geb. 1 2 . SRnrj
1829 in Teblip nn bei Saale, geft. 10 . gebe. 1888
in Scipjtg, ftubterte in Seip^ig, Vjßcag nitb SBien, pabi
lilierte fiel) 1855 in 2eipjig alb Prioatbojent, nmrbc
1859 auficroröentlidier, 1862 orbcntlidjcr profeffor
ber allgemeinen Pathologie itnb pntbologifcben Slna
tontie bafelbft, 1867 Profcttor im gatobspofpital unb
Slonferoator bet patl)ologifch=anatontifcben Samm
lung. Sind) SBunberlicpS Tob mürbe et 1877 untet
©ntpebung »on feinen bisherigen gunEtioncit 311111
profeffor bet fpejiellen Pathologie 1111b Therapie unb
31111t Tirettor bet mebijinifepeu fölinit ernannt. SS.
fchrieb: »Ter ©ebärmutterlrebs« (2 cip3 - 1858); »Tic
gettntetamorppofcbeSiperjfleifcpeä« (baf. 1864); »Tos
tuberleläpnlicpe Öpntppabcnom« (baf. 1871); »ipanb
bitcb bet allgemeinen Pathologie« (mitUhle, baf. 1862;
7.Slttfl.l 876); »Morbus Brightii«(in3icmffenS»i>anbbitcb bet fpejiellen Pathologie unb Therapie«, 3. Slufl.,
baf. 1882); »Trantpeiten beS d)l)lopoctij(pcnStpparntS«
(mit Sfogel unb SBenbt, ebenba, 2. Slufl. 1878); aud)
rebigierte et 1860—78 bas »Slrdjio ber §eiltuitbc«.
6)
SlnbreaS, 3oolog, f. Wagn.
Scrtnioloncii itn» (fijeinifcr.

Sirfjtcr mt» »ipriftfteUer.

9)
$jein rid p 2 co p o lb , Scpriftfteller ber Sturm
unb Traitgperiobe, geb. 19. gebt. 1747 in Strafiburg,
geft. 4. yjtcirj 1779 in grantfurt, ftubierte in Straß
bürg bie 9ted)te, tarn 1774, naepbem er turje 3eit 2>of
meifter im ¿attfc beS Prafibenten 0 . ©ünberobe 311
Saarbrüdett gewefen, uaep grantfurt a. SK., wo er
mit ©oetpe unb beffen greunben »erteprte unb 1776,
naepbem er in Strafiburg bie juriftifepe Toitorwürbe
erlangt patte, fiep als Slbuotat nieberliefs. Pf. feprieb
unter attberm: »TonfiStable ©rjäplungett« (angeblid)
SBien, bei ber Pücpcrjenfur, tpatfäcplicp ©iefj. 1774);
»TieSieite und) ber Tpat«, Sdjaufpiel (grattlf. 1775);
»Priefe über bie Seplerifcpc ©efeUfcpaft unb ihre Por
fteHungen in grantfurt a. S)i.« (baf. 1775); »Prornc
tpeuS, Teutalion unb feine Siejcnfcuteu« (2eipj. 1775,
Sieubruct unter anberni in SauerS »Stürmer unb
Tränger«, Slb.2 )mtb »Tieftinbermbrbcrin«, Trauer
fpiel (baf. 1776, Sieubruct, §eilbr. 1883. uoit T. W.2cf
fing eigenmckptig neu bearbeitet 1777, »on SB. felbcr
mit einem glüdliipen SluSgaitg u. b. T .: »©»epen ¿um
breept, ober ipr SJiütter mertt’S eitcp!« neu prSg. 1779).
Seine Pearbeitung »on SlicrcierS »Pcrfucp über bie
Scpaufpielfunft« ift wegen beSSlnpangS »SluS ©oetpe*
Pricftafpe« bentcrlenSmert. Tic ntcrtwürbigften feiner
in ganj äußerlicher Simpapmung beS Pcnjfjpen unb
©oetpefepen gugenbftilS gehaltenen, aber teineSwege»
»ölligtalentlofenTicptungen finb: »PrometpeuS, Teil
falionunbieine3ie3enfenten«,an ber®oetpe(in »SBapr
peit unb Ticptung«) bie gnbiStretion 31t rügen patte,
mit welcher gewiffe ©efpräcpe bei feiner erften (fufam
ntenfunft mit ben weitnarifdjen Priitjen in bie £>ffcnt
lid)!eit gebrad)t würben, unb »Tie Tinbermbrbcrin«,
Worin Pf. ©oetpe feilten Porfaii ber ©retepenfataftroppe
im gauft »Wegfd)itap»te«, opne bafj ber Tid)tcr es
ipm naeptrug. 3m übrigen gehören SBagnerS brama
tifepe Tiditungen 31t jener iliidnmtg beS bürgerlichen
TrauerfpielS, bie fpäterin Schillers »Tabale unb2iebc
ipren glcinjenbften SlitSbritd fanb. Pgl. ©riep S cpntib t,
£>einr. 2eopolb SB., ©oetpeS gugeubgenoffe (2 . Slufl.,
Sctta 1879); g ro ip p e in t, ©oetpe unb ¿ . 2. SB.
(itraßb. 1889).
10 ) ©ruft, Scpriftfteller, geb. 2 . gebr. 1769 311
iKofiborf in Sad)fen»3Keiningen, geft. 25. gebr. 1812
in SReiningen, ftubierte bie Sfecpte in gena, warb SU
tuar unb Prioatfetretär beS greiperrn ». SBccpmar 311
fRofiborf unb trat und) einigen Perfucpett im 2uftfpicl
mit beut Stoman »SBilibalbS Slnficptcn beS SebenS«
(SJiciniitg. 1804, 2 Sfbe.) peruor, ber fein §auptmcrt
blieb. Stocp »or beni ©rfepeinen beS S3ud)eS patte ¿er
30 g ©eorg »on SReiningen ben ipnt burdj geait Paul
empfohlenen Ticpter junt SabinettSfctretär ernannt.
Tem erften Stemmt folgten unter nnbernt: »Tie rei=
fettbett Pfnler« (2cip3-1806, 2 Sfbe.); »Steifen auS ber
grernbe in bie §eintat« (baf. 1808—1809, 2 S3be.),
beiten fid) als Slnpang anfcpliefjt: »^»iftorifcpeS SIP©
eines »ierjigjäprigen pennebergifepen gibelfcpüticn«
(Tübittg. 1810). SB.J'ctuegt fid) in feinen Siomnitctt
SWifcpeit ber geiftigen Sphäre beS ©octpefcpcn »SBilljelm
SJieifter« unb ber ltttuioriftifd) fetttimetttaten pfjantaft it
ber Stomanegean Pauls. ©incBluSgabc ber fämtlicpcu
Schriften SBagnerS pat Ptofengeil (¿eipg. 1824 28;
3. Slufl. 1854, 6 Sibe., mit Piograppie) »eranftaltet.

7) Stubolf uoit, Technolog, geb. 13. gebt. 1822
in Seipjig, geft. 4. Oft. 1880 in SBürjburg, ftnbiettc
inPeipjig, Pcrlitt unb Paris, habilitierte fid) 1850
als PriPatbojent bet djemifdicn Technologie in 2eip
;,ig, loatb 1851 profeffor bet technifchen Chemie an
bet poltjtechnifd)eit Schule 511 Nürnberg, 1856 Pro
feffor bet Ted)tiologie in SBürjbttrg, 1858 orbentlicper
profeffor in ber ftaatSwirtfdbnftlicpen gatultät bafelbft
unb (bis 1868)®;inifteriatprüfungStontntiffar ber lechnippen Sehranftalten SfapernS. SllS gurpntitglieb bc
teiligte er fid) an ben SluSftellungeit in 2onbott(1862),
Paris (1867) unb Slmfterbam(1869) unb mar 1872—
1874 Peuollmädjtigter ber baprifepen Stegierung für
bie SBiener SSeltauSfteUung. S8 . feprieb: »Tic ©penne
fapltd) bargeftcllt« (2 cipj. 1850,6. Slufl. 1873); »Theo
rie unb prariS ber ©ctuerbe« (baf. 1857—64, 5 Sfbe.;
baooit S3b. 2: »Tie dpemifdje gabritinbuftric«, in 2.
Slufl. 1869); »Tic d)cmifd)c Technologie fafdidi bar»
geftellt« (baf. 1850, feit ber 8 . Slufl. [1871] als »Sgattb
buch ber cpentifcpen Technologie«; 14. Slufl. 001t gifeper,
1893);»8tubien auf ber Parifet SluSftellung beSgaprS
1867« (baf. 1868); »Siegelten ber Sobafabrifation«
(baf. 1866). (Tinen grofjen ©influfi iibte erburep feinen
uortreffliepen »gaprcSbericpt über bie 2eiftungcn ber
cpentifcpen Technologie« (2eipj., feit 1855).
8 ) P a u l , Slgritultunpeiuiter, geb. 7. Ptcirj 1843
ju 2 iebenau inißnititouer, ftubierte in ©»langen, würbe
Slffiftentam agrifulturcpe»uf(pen2aboratoriuntju®öri
fingen, habilitierte fiep bafelbft 1871 als Priuatbosent,
ging 1872 als Porfteper ber lanbwirtfcpaftlichen Per»
fiupSftation itad) Tarmftabt unb Würbe 1881 jitmPro»
feffor ernannt. SB. liefertePerbefferuitgen einiger aua=
lptifcper SJietpoben unb pauptfädplicp eine weitere StuS»
bilbititg ber TiingungSlepre. (Sr feprieb: »Seprbucp
ber Tüngerfabritation unb Slnleitung jur dpemifepen
llnterfucpung ber ömtbclSbüngcr« (Praunfdpm. 1877);
»ßinige praftifd) wichtige TünguitgSfragen« (7. Slufl.,
Sied. 1887); »Ter Tüngcmert uni» bie rationelle Per»
menbung ber TpomaSfcplacte« (Tarntft. 1888); »Tie
Steigerung ber Pobenerträge burd) rationelle Sticf»
ftoffbüngung« (2. Slufl., baf.' 1888); »Sur SalPPhoS»
Wlttiiicr. 3rfiaui»ielcr.
phatbiingung nnd)Scpulß»2upiß (2. Slufl., baf. 1889);
11) SBilpelnt Stidparb, Ticpter, Tomponift unb
»Slnleitung 31t einer rationellen Tüngung mit PpoS» lötufiffchriftftellcr, geb. 22. SJtai 1813 in 2 eip3ig, geft.
ßporfüure«(baf.l889); »Tie Stidftoffbüngung« (Perl. 13. gebr. 1883 in Sfenebig, war ber Sopn eines 2cip
1892); »TünguitgSfragen« (Tarmft. 1896).
3iget PolijeiaituarS. Seine gatttilic fiebeltc ttad) beut

äBagner (Kicfearb).
bereits fünf SDJonate lind) SBagnetS ©eburt erfolgten
®obe beS Batet» mtb bec Süieberoet'beiratung feiner
2Rutter mit bem ®rcSbener ^wifcfeaufpieler 2itbmig
©eper nad) ®rc8bcit über, tetjrte aber, nadjbeni 1820
fein Sticfoater geftorben, loieber nad) Seip^ig jnrücf,
Wo SB. bie 3titolaifd)uIc bcfndjte mtb fpüter pf)iIoio»
plpfdie unb äftljetifcfje ßotlegia feörte unb unter 2 ei«
tung beS ifcbmuaSlantorS SBeinlig grünblicbe Stabten
int Koutrapunlt ntndjte, als bereit grüefete eine So*
nate mtb eine Bdonüfe für Planier beröffentlidjt (er*
fd)ieneit bei 33reittopf tt. §artet als Op. 1 mtb Op. 2)
fotuic 1833 eine ©t)mpl)onie mtb eine Konzerloituer«
tiirc mit Sage int ©emanbhauSfonzcrt unter S3eifall
Zur Slttffübruug gebracht mürben. 3nt SDiai b. 3.
führte if)tt ber immer lebhafter merbettbe SBunfcb,
fid) als aKttfifer praftifd) jtt bettfätigen, nad) SBürg«
bürg, mo fein älterer Slrttber, Sllbcrt, als Opemfcinger
tmb Miegiffeur mirtte; I)ier entfianb, wiibrettb er fiep
old ©borbireftor für bie ÜTfjenterlaiifbnfpt bitbete, feine
erftc Oper: »®iegccn«, bereit ®ejt er nad) ©ozziS
»La donna serpente« felbft üerfafet batte, ©eine Sie»
ntübungen, bie» SBerl in Seipjig, Wolga er int folgen*
ben3 ai)tjurüdgetebrtluar,äurSluffübrungju bringen,
blieben erfolglos (eS taut erft nad) feinem ®obe 1888
in füüiitdjett auf bie S3ü()ne), unb nicht Diel beffer ging
e» feiner zweiten Cpcr: »®a3 2iebcSöcrbot« (nad)
©balefpeareS »ÜDlafe fürffliafe«), weldie in TOagbeburg,
loo SB. »ott 1834—36 als X^enterfapeltmeiftcr futt*
gierte, zwar zur Stuffitbrutig taut, bod) itttr gu geringer
SBirfung gelangte. Sitt Januar 1837 ging er als
®()eatertapcllmeiftcr und) Königsberg (loo er fid) mit
ber ©cfjaufpielcrin fDtinna planer oerljeiratete), oer»
taufd)te biefc ©teile ttod) ©nbe beS SalgeS mit ber
gleichen in 3iiga mtb begab fid), ba er in bettt loäb»
renb feines Siigacr SlufcntbaltS eutioorfcucn »Stint,p«
(nad) ©ttlioerS gleichnamigem Siontan) einen für Ba«
riS geeigneten Stoff gefunbeit ,gt haben glaubte, im
©ontnter 1839 aufs ©cratciuobl jur ©ce über Sott«
bon nacb ber franjöfifdben yauptftabt.
Slber aud) hier luttrbeit feine Erwartungen ttidjt er»
füllt; itngcad)tet ber BetWettbitng SKcperbcerS oer»
ntod)te er locber beit 1840 oollcnbctett »Stien-g« nod)
aud) beit int folgcttbeit Qabre ooüenbeten »glicgenbcit
¡pollfinber« auf bie SSüpnc zu bringen, unb er fab fid)
genötigt, burd) fd)riftftclierifcf)e Slrbeiteit für ÜJciifit*
Zeitungen unb burd) SlrrangententS gangbarer Opern»
utufit feinen Unterhalt zu gewinnen. S a traf ifnt int
griibiabr 1842 bie 9cad)rid)t, baff fein »Stienji« itt
SreSbett unb fein »£>oUcinber« in SBerlin jur Slttffüf)»
rung angenommen feien, unb berantajjte iljn, nad)
Seutfcfelanb jurüdjtttcbren. Stad) bettt glängenbeitSr*
folge feines »Siiettji« (20. Olt. 1842) unb »ipolliinber«
(nid)t in Slerlitt, fonbern ebenfalls in ®reSbeit, 2. San.
1843) erfd)ieit burd) bie (Ernennung juttt föniglid)
fäd)iifd)en ¡poftapellmeifter feine materielle Sage ge*
fttfeert. ®od) ftellteu fid) aud) in ®reSben ber Ster*
ioirflid)ung feiner fünftlerifdjeit igbeale halb Ipinber*
niffe entgegen, loctcbe ij)m fdjoit bie Sluffübrung feines
»2anni)äufer« (1845) erfdpoerten, bie beS int SBinter
1847—48 Oollenbeten »2ol)eugriit« fogar unmöglich
machten, unb bei ber faft gänzlichen Erfolglofigteit
feines Kampfes gegen jene §ittberniffe ift eS nicht ju
oenottnbem, bafj ihn baS Suhl' 1848 in bett Sieiljen
ber Btifeoergnügten fattb. Obwohl er fid) mit feinen
Stefornipläiten nicht Oom lünftlerifchen S3oben entfernte
(ogl. ben »Entwurf zur Organifatioit eine» bcutfdjen
BationaltfeeaterS« in feinen »©efamtitclten Schriften
mtb Sichtungen«, Sib. 2 , ©. 307), fo faf) er fid) bod)
3Jic9crö
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nach ben SBirrcn ber SJtaitage 1849 burd) feilte Seil»
nähme an ber rcoolutionären Bewegung berart fom*
promittiert, baf) er SreSbctt oerliefe unb erft nad) SBei*
mar, bann nach Claris, enblid) aber, itacbbent ein ihm
itacbgefanbter (noch itu 3al)r 1853 erneuerter) Steel»
brief ihm jebe Hoffnung ber Stiidtehr benommen, nad)
3 ürid) flüchtele.
3 tt ben um biefegeit entftanbenen ©chriften: »Sie
Kauft ttnb bie Sieoolutioit« (1849), »SaS Kunftmerl
ber ¿ulitnft« (1850) mtb »Oper unb Srattta« (1851,
fftmtlid) im 3. Slaube ber »©efantntelten ©chriften*)
cutioicfelte er mit bcrfelbett Entfdgcbenbcit mtb Klar*
heit, loctdje fernen erftett fdiriftftetterifcfeen Bcrfttd), bie
bereits 1834 in ber »Qeitung für bie elegante SBetl«
oeröffentlidjten Sluffajje über bie beutfdjc Oper, leim*
Zeichnen, feine Slnfidjicit über bie Urfadjctt beS Stet»
fall» ber Kauft ttnb bie SJlittel jtt ihrer Hebung. 3 ene
Itrfadjcn aber finbet er in ber mit bem Untergang bet
antilcu Kunft eingetretenenSremtung bcrlSinjclfüufte,
bereit SBieberocretnigung 51t einem genteinfamen .fjiued
unb poar in ber einjig baju geeigneten Kunftform,
bent aJiiifitbranta, ba» Kitnftroerl ber 3 ulunft ins 2 c*
beit gu rufen beftiiumt ift. Slufect biefeit ©diriftcn,
loeldje zimächft nur bie Slufntetifautfeit ber fitterari*
fehett Kreife erregten, ocröffentlid)te SB. noch toäbretib
fcittcS ©dpoeijer SlufenthaltS feine ®id)tmtg »®er
iliing beS Stibelmtgen« (1853; int 5. Sfb. ber »©djrif*
ten«), Welche felbftoerftäuöüd) um biefe 3 eit ebenfalls
nur einen Heilten 2efcrlreiS fanb. Snjwifdicit aber
batten feine SUihnenWcrte, befonberS itachbent 22. Slug.
1850 unter 2ifjtS 2eituitg ber »2oi)eitgrin« in SBei«
mar 511111 erftenntal zur ®arftetlung gelomnteit loar,
bie Stufmertfantleit beS beutfeben S5ublifuntS in bobem
(iirab erregt unb ihn 51t erneuter Sfeätigteit auf bicfetit
©ebiet nngefpontt. ®cnt ®range, bie auf beut Sücge
ber 33ctrad)tuug gewonnenen Grgebitiffe praltifd) jh
oerwcrleit ttnb bie ooit feiten ber Kritil (unter aitbcnt
bttreb Otto Sahn in feinem 1854 itt ben 2eipzigcr
»©renzboteu« erfebienenen Sluffajj über ben »2 ol)cn*
grin«) erhobenen Siebenten gegen fein Stiftern burd)
bie ®f)«t jtt loiberlcgen, banlt baS 1859 OoUenbctc
fDiitfitbranta »Sriftan unb Sfotbc« feine ©ntftchung,
in toeldjcnt ber Slrttd) mit ber bisherigen Operitfotm
bi» 511 feinen legten Koitfegitenzeit burd)geführt ift.
Sind) alS®irigcnt trat er nunmehr loieber in bieeffent*
lid)leit, äuerfti855 in 2oitbon auf ©iitlabuitg ber alten
fßbilfeamtonifcben ©efeHfd)aft, bann 1860 in 'Baris,
loo er eine Dieihe Oon gliinzenben Konzerten int 3ta«
lienifdfen Shcater oeranftaltete. ©ein SBunfth, beit
»Sriftan« auf bie Stülpte zu bringen, foUte freilich fo
halb noch nicht erfüllt werben, am wcnigfteit in Baris,
beffen Bublilutit fogar ben ungleid) oerftänblicbern
»®annl)titifer« itt ber ©rofeen Oper (1861) in rüd*
ftchtSlofefter SBeife abtebnte; aber aud) itt SBicit würbe
fein 2ieblingSWerl, nadjbcnt mau ilpit bortbaS eifrigfte
©tubiunt gewibntet, als unausführbar jurüdgelegt,
unb eilte in Karlsruhe geplante Sluffühntng beS »Sri*
ftan« ntufete aus bcntfel6en ©ntnb unterbleiben.
©0 lagen bie S3erl)a!tniffe, als 1864 König 2ttb»
loig II. ben bal)rifd)cn ®f)roit beftieg mtb ben äKeiftcr
nad) SKündjett berief, um ihm Ijicr bie SluSfüferung fei*
iter lünftlerifchen Stefonitplnne zu ermöglichen, ©cfeoit
int folgeitbeit Sahre gelangte enblid) »Sriftan mtb
Sfolbe« (unter SKitioirlung beS ©djnorrfchett ©()«*
paarS in ben Sitelrorten mtb unter 2citung §aitS
oon SftilomS) zur ©arftetlung (10. Sinti 1865), unb
halb barattf erfolgte bie Eröffnung ber fWufilfdhitle,
ZU Weldjcr SB. itt einem »S3erid)t an ©. UH. bett König
29
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Bott SSaßern über eine in 3Jfüttd)cu ju errießtenbe felbe ¿u erreichen, ift ed nötig, baß febe ber Einzel»
beutfepe SJfufitfcßule« (»Seßriftett«, S3b. 8 ) ben SUnit fünfte einen ®eil iprer int Saufe ber ¿feit gewonnenen
angegeben. $war würben alte biefe Sirbeiten nur zu Sctbftäubigfcit opfere. Slld Wegttcr ber tttobenten
balb burd) bie Intrigen einer Wegenpartei unterbro- Oper, in wcldjer ein SÄittel bed Slttdbrudd, bie SKufif,
d)ett, beiten SB. fepott Enbe 1865 meießen mu^te, um Zunt ff wert, ber wapre Swed bagegett, bad ®rama,
abermald in ber Schweiz, biedmal in ber Siilla ®rieb junt SJtittel geworben ift, muß SB. itt erfter Steiße
fd)en bet Suzern, eine 3uflud)tftcUtc ju fittbett; bod) ald ®icßtcr gelten, wcttngleid) feine Seiftungen ald
haben bie fpätcrit peruorragenben SJfomente in SBag = folcpcr, ba fie meift nad) ben bidßerigcit, für bie ®id)t»
tterd Künftlcrlaufbapn bewiefett, baß biefclbe burd) fünft geltcnbeit Siormen, nießt aber Bon bettt einzig
jene Umtriebe nur uoriibcrgeßeub unterbrochen wer« rieptigeu tun jifalifcßcit Weficptdpunft and beurteilt
ben tonnte; cd finb biefed bie Slttffübruttg feiner in würben, noep mit wenigften anerfannt finb; non bie
®riebfcßett oolicttbeteit, beut Entwurf nach jeboeß ttod) fctu Weficptdpuntt aud unb beieingepenbcrtitStubiunt,
nud ben 40er fahren batierettbcit »SJfeifterfiiigcr Don ald mau gewopnpeitdmäßig auf ein »Opemlibrctto«
Siürttbcrg« ju SRüncßen (2 1 . guni 1868), luclcber SB. oermenbet, erfepeinen bie Eigentümlicpfciten ber SBag»
in ber liiniglidjen Soge an ber Seite bed Mönigd bei nerfepen Sicßtungen, feine an filtere Spcacßformctt
toohnte; ferner bie Wruitbftcinlegung beb geftfpicl anfnüpfettbe SBort» uttb Saßbilbung, bie ntetrifepen
ßattfed itt SSapreutß (1872) itnb SBagtterd Übcrficbe» greipeiten, bie Sludfüprlicpteit in ber 3eicpuung ber
tung nad) biefer Stabt, nacßbctit 1866 feine oon i()tit Wparaftcre unb Situationen bttrepaud berechtigt; Bor
getrennt lebenbe Wattin geftorben war uttb er 1870 altem aber ift ed bie gliidiidje SBapl ber bettt ®eitfcn
eine ¿weite Epe mit einer ®ocßtcr granz Sifztd (So» unb Wittpfittbcn feiner Station bureßaud enlfpredicit
ftttta o. S3iilow) gcfd)loffen patte; cnblicß bad größte ben Stoffe fowie bie geniale brantatifepe Straft ber
unb erbebcnbfte Ereignid feitted fiünftlerlcbcnd: bie Weftaltung, welcpe bie S3epauptung reeptfertigen, baß
breitttalige ®arftcllimg bcrgeftfpieltrilogic »®cr Miittg ber ^»auptattteil an SBagtterd Erfolgen feinen ®id)
bed Sfibcluitgen«, bie ¿u Sfapreutp 13. Slug. 1876 in tungett gcbüprt. Wleicpwopl ftept SBagtterd ntuftfa»
Slnwefenßeit bed beutfcbenSaiferd fowiebedStönigd non lifcpe Sfegabttng teinedwegd pinter feiner bicptcrifd)eit
Sfaßeru uttb attbrer beutfeßer gfirften, in Wegenwart ¿urüd, uttb fie ¿u bewäpren, baju bietet ipnt fein SJfu»
citicd fßublifuntd non Siünftlern uttb ScprifpleKcrn, fifbranta, wenn auep ber ®onfunft pier prinzipiell nur
Bott Slriftoiratcn bed Weiftcd uttb ber Wcburt erfolgte. eilte biettenbe Stellung angewiefen ift, boep babttrd)
Seiber blieben bie materiellen Erfolge biefer Stuf» rcid)c Welcgeitpcit, baß bad ber ®id)tmtg zuliebe Bott
füptungeit ßitttcr bett tünftlerifcpen juriiet, auep ge» ber Stüßne Berbannte fpejirifcp ntuftfalifcpe Element
lang edSB.nicpt, in S3apreutp eine »Stilbilbungdfcßulc« im Drdicfter ju tmeingefeprfinfter Weitung gelangt.
¿u bcgrlinben, attd welcher bie ¿utünftigen ®arftetler ®icfed ift in SBagncrd bramatifepett SBerfctt ¿u erpöp
unb Sirigenten bed geftfpieltßeatcrd peröorgepen folt» ter Sfcbeutung gelangt Bermittclft ber SeitntotiB e
ten; and)-ber attfangd nur geringe Erfolg bcrSJfonatd» tmtfifalifcpcr Webattfcit, Welcpe bie Sbauptmomcntc ber
feßrift »S3apreutperS3(ätter« (f. unten), bie er 1878 ald §anblung uttb bie barjufteEenben Eparaftere in ipren
eine Slrt Erfaß bafiirindSebettrief, briicftcit feine an bie gepeituften S3cziepungen ¿u fdplbcnt beftimntt finb.
Sluffüßrung bed »Sfibcluugeitriugeö« gefnüpftenS>off» SBiefcpt übrigend SB. bad Orcpcftcr pinfieptd ber Slang»
nuitgen ftart banicber. Siicßtdbeftoweniger ging er mit fülle ttnb Sflangfipönpeit bereichert pat, ift ttidpt nur
ungebrodicner Straft au bie Stompofition eined neuen bttrep feineSRufifbrantett, fonbent attep bttrd) feineSn
großen SBerfed, bed ald ®id)tung fd)ott 1877 erfdjie» ftrumcntalwcrfc bargetpan, bie, wenn and) Berpältnid
netten »'fßarfifal«, eined »Sfftpnenweipfeftfpield«, Wie mäßig gering att gapl (ed finb außer ber bereitd 1841
er cd nannte, beftimntt, feine feßöpferifeße ®ßätigtcit in ißarid gefd)riebcnett gauft»OuBertüre unb ben fei»
trönenb abjufcpließctt. ®ied 1882 Wäprenb eined ttcr früpeften Scpaffcttdperiobe angepörigen OuBer»
Slufentpaltd in Palermo Bollenbete unb in betufelben türm »Rule Britannia«, »ifiolonia« unb »Eoluttt
Sapr im geftfpiclßaud ju S3apreutp »out 25. Sttni att bud«: ber für ben köttig Bon S3apcrn gefepriebene
lötttal aufgefüßrte SBert follte fein Scpwanengefang »kulbigutigditiarfcp« [1865 ], ber unter ben Einbrüden
werben, beim fepott int folgcnbctt Saprc (13. gebr. bed beutfcß-fraiijöfifißen Mricgcd entftanbene »Slaifcr»
1883) ereilte tpn in Skncbig, wo er für fein fdfon lätt» ntarfcp« [1870], ber zur Snfitlarfeier ber norbameri»
gere ifeit burd) SUmungdbeftpWerben unb Wcfid)tdrofc fattifepen Union (ompottierte fogett. »SBPilabclppia»
geftörted S3efinbeu Teilung gcfudjt, ein plößließer Xob. ntarfcp« [1876] uttb bad liebliche, and SJfotioeit ber
Seine Scidje Würbe nad) Sapreutß gcbrad)t itnb, ltacß» Sfibelungentrilogie geftaltete »Siegfrieb=Sbplt«), bodp
bent ipr bcrcitd auf bettt Stiege bapitt fürftlicpe Spien Bon bebcutenbcm Snpalte uttb bed Scpöpferd ber ®ri»
erwiefett waren, unter Xeilnapntc ber Bott nap itnb logie wiirbig finb. Siocp finb ¿u ermäßnett einige tue»
fern perbeigecilten greunbe bed Sticifterd int Warten nige, aber ju großer S3elicbtpeit gelangte Sieber mit
feitted iiaufcd »SBapnfcieb« an ber fepott lange ¿uttor Slaoier (»SBiegenlieb«, »®räuntc« tc.).
Bon ipnt fclbft bafür beftimtitten Stelle beerbigt.
SBagnerd fdpriftftellerifdfe Slrbeiten erfepietten
Sn bett genannten brnmatifepen SBerten folgt SB. unter betu®itel: »Wefantntclte Sdjriften u. ®id)tungen«
ber .§auptfad)c nad) ben bereitd non Wtud (f. b.) in itt 10 ©iinbetl (Scipz-1871—83 ; 2 . Slufl., baf. 1888).
ber Sforrebc zu feiner »Slleefte« aufgefteHten Wtunb Unter ipttett oerbienen außer ben fdjon erwnßntcn
faßen. Wie bcntt iiberpaupt feine tünftlerifdje Sertbenj nod) befonbere S3eadttung bie Slbpanblungcn: »®ad
eine wefentlicp JonferoatiBe ift, infofent er bad Über» Subentum in ber SRttfil« (1852); »3uluuftdntufif«
gewiept, weldjed in ber mobenten Oper bie SJhtfif über (an einen franzöfifcpctt greunb, 1860); »Über Staat
bie ®id)tung erlangt pat, befeßriintt unb bie kerrfeßaft unb SReligion« (1864); »Über bad dirigieren« (1869);
ber leßtcrn, wie fic zweifellod in ber autifen ®ragöbic »Sfeetpoucn« (geftfeprift ¿u beffen lOOjäpriger We»
beftanben, Wiebcrpergeftellt wiffen Witt. S?ur burd) burtdtagefeier, 1870); »über bie Sfeftimntung ber
einheitliches Qufammett wirten ber'fSocfic mit ben iibri» Oper« (1869; cittftaitbcn gelegentlich ber Einführung
gen fünften tarnt bad SJiufiibranta ju feiner Bollen bed Slutord ald SRitglicb ber ^Berliner Sllabentie, bei»
unb unmittelbaren SSirtung gelangen, uttb um bie» läufig neben ber 1872 erfolgten Ernennung junt
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Gprenbürger ber Stabt Bologna [infolge ber entpu« netem Grfolg in SBicit unb 33er(in unb mürbe in leß«
fiaftifehen Slufnapmc feines »Öo^engrin« bafclbft] bic terer Stabt auf jeptt gapre engagiert, auch 1853 jur
einzige äußere Sludgeicpitung, melcpe SB. angenommen foniglidjeit ilammerfaugerin ernannt. 1859 »erpei«
l)at). Wad) Bagnerdiîob erfepien nod) ein Sfattb »Gut ratete fie fid) mit bent Sinnbrat gaep m an n unb trat
würfe, Gebauten, gragmente« and feinen ttadjgelaffe- »on ber Stülpte jurücf, mürbe aber 2 gapre [pater int
nen Papieren (¿eip). 1885) unb »igefttd non Sfasa« föttigltchenSchnufpidhaud mieberangeftellt unb midie
retb«, ein bid)terifd)er Gntmurf aud bent ¡gapr 1848 bafeibft bid 311 iprer penftonierung Í872. Sieben ben
(baf. 1887), beibe jufemmten (mit ber Cpenibidjtung 38cdeit ©ludd mareit cd »or3ugdmcife bic Mufitbra«
»®ic Savajenin«) ald »Pacbgelaffette Schriften unb tuen Siidharb SBagnerd, in benen fie Sludgejeichneted
Sichtungen« (baf. 1895). Sion Striefen erfepienen: leiftete. SntSdjnufpiel gehörten Sintigone, Qphigcnia,
ber »Priefmechicl 3t»ifd)en 38. u. Sifjt« (Seip3- 1887, S3runl)ilbe, Sabt) Macbeth 311 ihren heroorragenbften
2 Pbe.), »91. Bagncrd Priefe an E£peob. Uplig, Bitp. Seiftungen.
giieper, gerb, .fjeine« (baf. 1888), »Striefe an Sluguft
13) 3 ofep I), Schattfpielcr, geb. 15. Mär,) 1818 in
9iörfel« (baf. 1894), »günfsepn S1riefe bon fRicparb SBicit, geft. bafeibft 5. ¡Juni 1870, menbetc fid), und)»
38., ncbft Grimtcruitgcn u. Grläuterungen »on Glija bent er anfattgä Sdjriftfteller gcmcfeit, 1835 berSlühne
38iltc« (Slerl. 1894). Pgl. St a ft n cr, Sier(cid)ni« ber 31t unb mürbe att bic bantald »ereinigten Sheatcr in
Priefe bon 9!. 38. an feine ¿citgenoffen (Sied. 1897). j ber Sofephftabt unb itt 33abett bei 38ien engagiert.
Sind ber Menge ber burep Bagnerd Sluftreten her« j 1837 ging er und) 'präg, fpätcr ttad) 'peft unb 'preß«
uorgerufeneti nieift poletnifcpen Schriften feien er« bürg, unb feit Slpril 1845 mar er unter Marrä Sei«
mahnt: © la fe tta p p , $a§ ¿eben 9ficparb Bagnerd tung am Stabttljcater in Scip3¡g thatig, mo er nid
(3. neubearbeitete Slttdg., Seips-1894—97, 2 Pbe.) ; .fjelbcnbnrftcller große Grfolgc erhielte. 9ind)bent er
Scrfelbc, Bagncr«Gncßflopabie (baf. 1891, 2 Pbe.); ald ©aft in Hamburg, 38icn unb Slcrlitt aufgetreten,
3 d )itrc, Le drame musical (3. Sluft., Sföar. 1895; mürbe er 1848 an bad 33erlitter ffoftheatcr engagiert,
beutfdi Don £>. ». Bezogen, 3. Stuft., Sctp,;. 1888, 2 mo er fid) 1849 mit Sfertpa Un3eltttattn (f. b.) »erhei«
Sie.) ; 9f. P o b I, ©efammette Schriften, 33b. 1: 9Î. 38., ratete, folgte aber fd)on 1850 einem 9ittf au bad Bic«
Stubieu unb ilrititen (Sdcipg. 1882); Scrfelbc, 9Î. 38. ncrSturgtheater, bent er bid 311 feinem Sobe mtgehörte.
SBittiftauei, m in ie r, Jlrrtiitcftcit.
(in SSalberfeed »Sammlung mufitaltfcper Porträge«,
baf. 1883); Heinere Biograp^ifdjc Schriften »on B .
14) 3 oh am t M a rtin » on, Stilbbauer, geb. 24.
SEappert (Glbcrf. 1883), Pernp. Pogcl (¿eip.p 1883), guni 1777 in Bürjbttrg, geft. 8 .31ttg. 1858 m 9iont,
Münder (33antb. 1891), § . ». Betrogen (»Grünte« Soptt bed mürsburgifchen ¿ofbilbhauerd S o ljan n
rungen«); Slb.Igullien, K.W., sa vie et ses œuvres« Steter Sllepanber B . (1730-1809), mibntete fid)
('.par. 1886) ; G b arnber 1a in , S a s Sranta 9t. 38ag« nnfnttgd itt Bien auf ber Slfabetttie bei giiger bet Ma«
nerd (Seipj. 1892) ; ®erfelbc_, 9üd)arb 38.(Miiud). 1895, lerei u. ging 1804 ttad) 'Parid tt. 1805 nnd) 9ioitt. Sot t
praeptmert); g in d , 38. u .feine38ertc (beutfd), Slredt. führte il)tt Srottpriu3 Submig »ott Slaßent ber ptaftif
1896, 2 Pbc.); S in g e r , 9î. SBagnerd geiftige Gut« 31t unb fdiidte il)it 3meitttal sunt Ginfauf »ott Slntifen
midetung (33b. 1 , Seipj. 1892); » on ber P f orb ten, nach ©riechcnlattb. .sjier ermarb B . bic äginetifd)eit
iöanbtuug u. Sichtung ber 33üt)nenmerte 9Î. Bagnerd ©nippen, melche Shormalbfett unter Bagtterd Stcirat
(33ert. 1892); 31. G rnft, L’art de W. ('Par. 1893). reftnurierte. St'önig Submig ernannte ihn 1841 3itnt
gitprer burd) bie Mufitbramcn 38agnerd fdjrieben ©nlcriebircttor in München. Silber beit Stünftlcr 30g
¿and ». SSotjogcn (»Sbematifd)c Scitfaben«), ipeinp, ed mieber nad) 9iont, mo ihm ber Sättig itt ber 3'illa
Gl)»p/ ©jclleritp, 31. gaptt, glüggett, Pfopl, Porged Malta Bohnung unb Sitetier cingcräuntt hatte. Seine
u. a. Pgl.Sîaftner, 33agner«Sïatalog(Dffetib. 1878). Smuptmcrfe fittb: bad eleufinifdje geft, ber berühmte
Ser and bent »'patronatdoerein 3ttr Pflege unb Gr« gt'icd ber Balhatla (92 111 lang; in Sid)tbruct heraud«
baltung ber geftfpiele in Paßreutp« (gegrünbct 1876) gegeben, 65 Safeltt, B ü r 3b. 1889), bic Stauaria mit
peroorgegangene 3t II gemeine i ci) a r b B a g n e r« bent Sömenoiergefpann, bie fecpdPittorien u. fänttlidfe
33 er ein pat in alten großem Stabten Seutfchtanbd 9teliefd auf bettt Sicgedtpor 311 München, bad ©iebcl«
«JmeigOereine. Organ bed Percind finb bie oben er» felb ber ©lhptotpef (f. Safe! »Stilbhauertunft XIY«,
mahnten »Papreutper Plätter« (rcbigiert»oitip.».Bol gig. 1 ) unb bie 9ieliefd an ber 8ieitfd)ule bafeibft. Sein
3ogcn); Porftanb ift ber Pertualtungdrat ber geftfpiele Síbeat toar bic Slntite, itt beren Perftänbnid er tief ein«
in Pahreutp. Gin ,9lid)arb B a g n er« M n feu n t, gebrungen mar. Seine ^eidjnungen bed griefed »out
begriinbet »on Pit. Öftcrlein in 38iett, befinbet fid) feit Slpollotempcl in ppigalia, geftod)cn »ott diufdjemehh,
1895 in Gifenad). Pgl. barüber Ö fter lein , Sfatalog erfchienett 311 9tom 18J4 itt 25 Stlättern. Pon Bag«
einer 9iid)arb Bagner*Pibliothct (Sieipj. 1882— 94, nerd Schriften fittb »Uber bie Piobibengruppe« ttttb
4 33be.), unb ben Pericpt »on g. Hürfebner (Gifeit. 1897). »Über bic Siodfureu auf bettt Ouirinal« peroorsu»
12 )
J o h a n n a , Opcrnfängcrin, Seichte bed »ori«
pebett. Pgl. U rticpd, 3- Pt. ». B . (B ü^b. 1866).
gen, geb. 13. Ott. 1828 in ber Pape »on .fjamtoDer,
15) SU e5 a n b c r , tingar. Maler, geb. 16. 'Mär; 1838
geft. 6 . Oft. 1894 in SSüQburg, mar bie Socpter bed in Peft, ftubierte gtterft gmei fjapre lang auf berSunft«
ehemaligen 9îegiffeurd au ber Perliner igofoper, Sllbctt afabetttic inBien ttttb ging bann ttad)München, mo er
38., ber fie, ttaebbent fie fchon in SinberroUen bie Sühne itt bie Scpule pilotpd eintrat unb fiep bort 3utn ©enre«
betreten hatte, jur Sängerin audbilbete. Sie bebütierte unb tpiitorienmaler audbilbete. Seinen erften Grfolg
3841 in Sicrnburg unb mürbe 1844 »on iprent Oheint errang er 1859 mit einem Pilb aud ber ©cfcpidjtc feiner
9Hd)nrb 38. ', ber üymifepen Sdpeitnteifier in Sredben ipeiutat: Jsfabella 3äpolt)a nimmt Slbfcpicb »on Sic«
gemorbett mar, bei ber bortigen §ofbühne engagiert. bettbürgen, morauf er 3t»ei Banbgentälbe im bapri«
•Pier gemattn bic Sd)röber«Se»rient nachhaltigen Gin« fepett 'Jiationalmufeum in München: ©uftau Slbolfd
fluß auf ihre Gntmidetung. Pacpbem bie Stellung Gingug in Slfcpaffenburg ttttb Permaptung Ottod »on
9Î. 'Bagtiers in Sredben unmöglich gemorben, »erließ Papern, audfüprte. Seine ntalerifcpen gäpigfeiten
auch fie bic bortige33üt)nc unb nahm 1849 ein Gngage« patten fiep bereitd früp3citig fo glausenb entmicfelt, baß
ment in Hamburg an. Später fang fie mit audgejeid)« er 1866§nlfdlcprer unb fpäter Profeffor bcrMaltccpmt
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ati bcr Slfabentie gu Wündjeit mürbe, tu melcper Siel cntgegcitguftetten, attep mcitit bag Korps beg ©rgper*
luitg er gaplreiepc Scpüler perangebilbet pat. Saep gogg igopattn, bag Don S te fs b u rg ftplcunigft nact) beut
feinem ©rftlinggbilb pat er noep eine Scipe Dott ®ar* Scplacptfelb git utarfcpiereit bcorbert mar, gur rccptcit
fteltungen aug bcr ungarifepen ©efepiepte gemalt, bar Qeit crfcpieit. Sltit Worgen beg 5. iguli entfaltete fiep
unter: ber Opfertob beb ®ititg ®uepooicg unb König bag frattgofifepe ipeer fäcpcrfönttig Don ber ®onau
Wattpiaä auf her 2>ngb (beibe im Satioitatntufeum gu aug, erreiepte aber erft abenbg 6 Upr ttaep 3uDüdörätt
tfSeft), bic greSten: ©aftmapl beb Slttila unb König gung ber Bftcrreicpiftpen Sortruppcn, bie fiep tapfer
Wattpiag alb Sieger imSumier (imSeboutengebiiube ioeprten, bie feinbfiepe Stellung mit Sttjjbad). Socp
in Seit) unb bie Saufe beb peiligeit Stephan. igitt am Slbenb 7 Upr befapl Sapoleoit feinem Zentrum
Slnfang bcr 70er ¡gapre luaubtc er fitp ber ®arftettung (Oubinot, Sigctönig Eugen unb Sentabotte), bie Witte
beb ipferbeb unb anbrer Siere in milbbcmegtenSgcnen ber feinblidfen Stellung gu erftürnten. ®er Singriff
31t unb matte unter anberm bab ©gifogtennen in ®e* mürbe aber Don ben Öfterrcicpcrn energifcp guriietge
breegiu, ein römifdjeb SBagcnrennen, ein antiteb Stier* loiefen; bie grangofen erlitten grojfe Ser'lufte, unb nur
gefecppWageppa^ferbetricbinberSjortobÄgperllSuftta, bag $unfel ber Sadjt Derpinberte ipre Döttigc Sieber
Subapefter3Bod)enmarEt(1891), Warft bei Seggpre'nt. tage, ipierbitrcp ermutigt, unternapnt bcr ©rgpergog
®iegrucpt einer Seife in Spanien finb bießicnrebilber: Karl am anbern SJiorgen (6 . 3uti) eilten Singriff auf
Sicaboreb im Stiergefed)t, fpatiippe fßoft bor ®olebo, bie grangofett, um fic Don ber ®onmt abgubriingeit.
Slnt Stabttpor Don ©orboba, ©afa bet ©arboit in ®ocp erfolgte ber Stugriff ber Öfterrcidjcr niept mit
©raitaba, aub maurifd)er Qcit unb auf ber Strafte
uaep Seoilta fowie bie gttuftrationen 31t beut SBeti
über Spanien uon ®p. Sintonb, beffen Kultur»
bilber »Slub altrömifdfer Qeit« 28. ebenfaUb ittu*
ftriert bat. Sind) pat er ein Panorama: ®ag alte
Sont mit beut SEriuntppgug Konftantinb nad) einem
ard)iteftonifcpcn ©ntmurf Don 3- Sitplntann (1887
bib 1888) gemalt.
16) O tto , Slrdfitett, gcb. 13. iguli 1841 in Seit*
ging beiSBien, ftubierte auf bentlßolptecpnifum unb
auf ber Kunftafabentie bafclbft unb fpäter auf ber
Sauafabetuie in Serliit unb teerte bann ltad) SBieit
guriief, Ido er fiep mit ©lücl an gaplreicpett Kontur*
rengen beteiligte, unb mo ipnt auch infolge bcr bau*
tidjen Ermeiteruitgen ber Stabt, bei ber ®onau*
regulierung u. beit Scvfeprganlagen perDorragcnbe
Slnfgaben gufielcit. Sieben ntepreren fßrtoatpei'uferit
unb Sitten erbaute er iit SBien bab ®ianabab unb
bie Scinberbanf unb in Subapeft bie Spnagoge itnb
beteiligte fiep mit Sluggcicpnung an utepreren geft*
betorationen ber Stabt SBien. gitr ben ©ntmurf 31t
einem fßarlamentggebiiube in Subapeft erpielt SB.
bie flciite golbene WebaiUe ber berliner Kunftaub*
ftellung. ©r ift t. f. Obcrbaurat unb feit 1894 Sro*
feffor an ber SBicner Kunftatabemie. ©r gab per*
aub: »Einige Sfiggen, tßrofefte unb aubgefüprte S tä rti^ en s u r S cfjtodJt S e i S D agram (5. tmb 6. g u ti 1809).
Sauten«; (SBien 1891).
iöagn erfrp er (magnetifeper) J a m m e r , f.gn* ber Siünltlicpleit unb ifirägifiott, metepe gunt ©cliitgcn
buttion, ©. 223.
[(f. b.). tiotmenbig gemefen mären. ®er linte glügcl unter
S öngogo, Sicgerftamnt, Scmopttcc Doit Ugogo giirft Sofeitbcrg griff eper an alg bag 3enttitm unter
äöagomba,Segerftamniinbec2aiibfcpnftUgotitba Settegarbe unb ber reepte glügel. Siefer unter Kle*
na« breingte bie grangofcit big ©ngergborf guriid unb
(f. b.) in ®eutfdj *Dftafrita.
ÜÖagon (engt. Waggon), in ®eutfcplanb foDiel befepte Slgpcrn unb ©fjling. Sapoleoit lieft fiep aber
babitrd) niept beirren, fonbern pielt and), uadjbcut ber
luie ©ifenbapnloagen.
SSngrant (®eutfcp*2B.), ®orf in Sieberöfter* erfte Singriff Waffenag auf Slberflaa guvüctgefdjlagcn
reiep, Segirfgp. Korneuburg, atn Sitpbacp unb an bcr morbett, an feiner Slbficpt, mittels ®urdpbrecpung bet
Sinie SBien - Sunbenburg ber Sorbbapit, mit einer lang augeinanber gegogenen, lüdenpaften feiitblidjeit
®antpfntüple unb (1890) 991 ©inio., ift gcfcpicptlid) bc* Sinie ben Sieg gu erringen, gäp feft. Um Wittag lieft
rüpntt burtp bieScPlacpt, melcpe pier Sapolcon I. er burep Sfacbonalb beit Singriff auf Slberflaa er*
5. unb 0 . ¡guü 1809 gegen ben ©rgpergog Karl ge* neuern unb burep 100 Kanonen unterftüpen. ®ic
mann. Sacp ber Sd)lad;t bei Slbpcnt (f. b.) burdf bie Öfterreieper bepaupteten fiep, memt auep mit Wüpe;
italienifcpc Slrntcc unter beut SBigetönig ©ugcit Der* aber ba ingloifipett ipr littfer glügel burep ®aöoutg
ftftrtt, iiberfdjritt Sapolcon, um ben Öftcrreidjem un* Übennacpt gurüefgebrängt unb burd) Sefepmtg Don
ier ©rgpergog Karl eine gmeiteScpladft gu liefern, in ber Warfgraf*Scuftebl umgangen mar, fo befapl ber
Sacpt Dont 4 . 311m 5. ¡guli bei einem furdjtbareit Un* ©rgpergog atn Sncpmittag ben Siicfgug itadf Wcipren,
metter bie ®onau Don berignfel Sobau aug. ®er ©rg* ber in Dortrcfflieper Orbnung Dom lütten glügel ab
pergog befcplofs, ben feinblidjeit Singriff in feiner Stel* altgetreten mürbe, ©rft alg er bag Sepladptfelb bereitg
lung auf beut Warcpfelb gmifepen 28. unb Warfgraf* Dcrlaffett, traf ©rgpergog gopaiin um 5 Upr naepmit*
Seuftebl abgumarten. JBen gegen 180,000 Wannftarfen tagg Don ^ßrefjburg in Siebenbrunn ein. ®er Serluft
grangofen tc. patte Dfterreicp faitnt 130,000 Wann bei- Öfterreieper betrug 24,000 ®ote unb Serttmnbete,
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baruntcr 753 Offnere; fie Ratten 7000 ©efangettc Stampf eroberte, gelang bieS nidjt üoltftänbig, erftnadj
gentadjt, 12 9lbler unb gai)tten, 11 Sianoncn erobert. SBiffntanttS 9(nfunft 1895 unterwarfen fitfi bie 38.,
Xer ©crluft bcr granjofcn biirftc wenig geringer ju bodj bebttrftc eS (Enbe 1896 nodj einer (Ejpebitioit
berechnen fein; fie batten 7600 (befangene, 9,Sianoncn unter ©rittce, um baS 2attb, baS nun unter 3Wci
nnb eilte galjite erbeutet. Xrop ber uorjüglidjen ¡Hai» beutfd) =freunb(idjc ¡Häuptlinge geteilt wttrbe, ettbgül»
lang ber Sfterreidjer ttad) bcr Sdjladjt tutir biefc bod) tig 31t beruhigen.
[(f. b.).
fiir fie »eclorett nnb ber Sieg 9iapoleonS ein fo bebeu»
3©aijltn, ©ewohnerberoftafrifan. 2anbfdjaftUhba
tuttgSuoller, baf; ftaifer graitj bereits 12. Sttli ben
■iyaljljabitcn C35>orf)a6 ite tt, arab. SBaphnbi),
SSaffenftillftanb in Qnaitit fcfjlofc, beut bie griebettS» mohantnteban. Sette, geftiftet noit ©i o b a nt nt e b 91 b b
unterbanbiungenjuSBienbalbfolgteit. © gl.S trobl, elSBahbäb, einem arabiidjen Kaufmann, um 1745
©Spcnt unb 38. (38iett 1897).
itt ber Stabt 3jaite in .ßentralarabien. 35er Stifter
be.jwedte Huriidfüljrimg beS 3Slant auf feine urfpritng I n g r a m , g iirft non, f. tßertbiev.
ä ö a flttc n (38a ie r 1 anb), ©anbfdjaft in bcrpeeufj. liche 9ieinljeit, ertlärte bentgentäfj ben Stornit für bie
©ro»üt3 SdjleSmig»§olftein, weldje ben Bftlidjen Xcit einzige Eff enbarttttg, OerWarf aber alte müttblidje ober
bcS ehemaligen ¡Herzogtums ¡Holftein bilbet unb ljalb» fdjriftlicfje Xrabition fowic bic int Storau nidjt begrün»
infetartig in bie Eftfee hineinragt. gut SSeften Wirb beten ©emotjnheiteu unb ©ebritudje, bie fidj in ben
bic ©tenje uott einer Sinie gcbitbet, weldje, uont Siie» SSlant eingefdjlidjett Ijabett, ittSbef. bic §eiiigenoer»
ter URccrbufen auSgebcttb, bie Sdjrocntine entlang eljritng. 9EUe 38allfaf)rtcn, aufjer bcr nadj JUtcEfa jur
bttrd) bctt ©lötter See bis jur Xrauc sieljt. XaS iiaitb Staaba, Waren »erboten, ebettfo alle religiöfen 3ere=
untfaftt int mcfenttidjeit bie preufjifchett Streife ©lött titoniett bei Seidjcnbcgängniffen; bic XurbehS ober
unb Elbenbucg, Xeilc ber Streife Segeberg unb Stör» Stapelten ber mobatitmebanifdjen ^»eiligen würben ein»
ntarn fowic baS olbettburgifdjc gürftentunt SiibecE geriffelt ober profaniert, ©egett ben ©runt an 9Jio»
((Eutin) unb einen Xcil beS ©ebietcS bcr grcien Stabt fdjceit unb ©rabmälern, gegen Stleibcrpradjt, beit öle
Stiibcct. — 38. war ttrfprünglidj non bcnt flawifcben nttfi »ott geiftigen ©etränten, baS XabaErattdjen, gegen
Stantm ber 3Bogricr(3üaigri, SBaari) bewohnt, weldje bic Xeilnaijmc an ©lüctSfpielen, gegen 38itdjerj ©e»
non Otto I. unterworfen ttnb junt tSfjriftentum be» fdjlcdjtsoergcijeu eiferte er, empfahl bagegen tägliches
tebrt würben, jebodj eiubeintifdje gürften behielten. ©ebet, gewiffcnhafteS ¡Halten beS gaftenS, Sllmofen»
Sn 9llbenburg, bcr Sttfcl gehntarn gegenüber, würbe geben unb ©ütergeineinfdhaft. 3Ber biefc ScEjre nidjt
uut 946 ein ©iStunt gegrünbet. ©adjbent in beut gro» amtahut, foltte burdj baSSdjwert belehrt werben. SlttS
jjen Slaweuaitfftanb 983 bic bcutfdjc Eberljerrfdjaft Sjane Vertrieben, flüdjtete 9tbb cl SBaljtjab 51t betn
abgefdjüttelt worben war, bilbete 38. einen Xcil bcS Eberhaupte beS XiftriltS Xeräje, S a ü b , ber fidj 31t
grofteu EbotritcnrcidjeS. XaS (Ebriftcntum, befielt feiner Sichre belehrte; bafiir übertrug er bic wettlidje
Steinte int Staube faft crftorbeit waren, wttrbe 1043 ©ewalt iljitt unb nadj feinem Slblebett feinem Sofjtte
non beut gafften ©ottfdjalE (f. ©ottfdjalE 2 ) wieberljet» 91b b e 1913 i 3. 3fafch mehrten fidj bie (Erfolge ber 38.,
geftcllt nnb and) bic SeljnSfjoheit bcS bcutfdjett StönigS bie fidj beS galten ©ebietcS 3Wifdjen SJectEa unb bcnt
anerfannt. Stad) beut Xobe beS EbotritenEönigS §>eirt= ©erftfdjen ülieerbufen bemächtigten unb unter Slnfüfj»
ridj 1125 nerlietj ber bcutfdje Stönig Sotljar beffen rung »ott 9lbb cl 9(3)3’ ©ohne Saüb II. bent Sdjerif
3fcidj betn ¡pet^og Stnut Sawarb uott Schleswig, unter »ott SJicEEa (1790) eine blutige ©icberlagc beibradjtcn.
weldjent ©icelitt fidj bttrd) Verbreitung bes (lljnften» ©alb barauf ftarb 9lbb cl ¿¿afjljab im 95. galjr nnb
ittutS in SB. nerbient machte. 1143 enblidj wttrbe bieS nidjt lange nachher fcittSoIjn SBoIjamnteb. Sie©forte
Siattb mit .^olfteitt ncrcinigt.
befahl hierauf bent ©afdja Soliutnit »ott ©agbab, bie
©öagftobt (tfdjedj. S ilouec), Stabt in Eftcrrei» Sette 3u »entidjten; feine Grpebition (1798) tjatte je»
djifdj-Sdjlefien, an ber Sinie Staubiitg-38. ber 9torb» bodj teilten (Erfolg, unb bic ©iadjt bcr 38. WttdjS fo
baljn, Sitj. einer ©ejirtShauptmannfchaft unb eines fdjitell, bau fie halb 120,000 SJiantt wählten, bie jebodj
©ejirfSgeridjtS, hat ein Sdjlofj, ein StrantcnljauS, faft alles ©efdjüjjeS entbehrten. 1801 überrumpelten
gabrifation uott Stnöpfen, Seibcn» unb Sanitbiinbem, fie Sicrbela unb begingen unerhörte ©raufaniEciten.
38irfwaren, Siartoitageit, ©ietaHmaren uitbusoo) 4214 9ludj SOieEEaS bcmädjtigten fie fidj mehrere tWale unb
bcutfdje (Einwohner,
3Wattgen ben Sdjerif btefer Stabt jur Unterwerfung.
iö n g ftc in c, f. Strdjitettur, 3. 8 2 0 .
1811 rief bic ©forte ©icljcntcb 9lli »ott SEgtjpten 3ur
iy a g u etto , ©emof)ncrber2anbfdjaftUgiteno (f. b.) UttterbrücEnng bcr 38. auf. (Ein ägtjptifdjeS ¡Heer tut»
itt Xcutfd)»EftafriEn.
ter fflieijemeb 9lliS Sohn Xufun nahm SKebitta unb
3t>oguutjn, ©olE in Xeutfcb Eftafrifa, ©Eifdjlinge yjretEa, bereit Sdjerif fidj wieber für bie rcdjtgläubi»
non SuaEjeti mit Slrabent unb Sontal, bie aus ihren gen JUioijmuntebanet erflärte. ©iS baljin hatte unter
frühem SBoljnfijjen itörblidj non 2 anttt bttrd) bic ber 9iegiermtg bes 91bb el 9(3(3 (bis 1803) unb feines
©alta nadj ber gitfel ©atta nerbrättgt mürben.
Sohnes 91bballah Saüb II. ben Oberbefehl über bie
Syagtuaugara, 3'o(fsftaunuinXcutidj»Ejtafrita, ipccrcbcr38. gefüljrt; als ber lejjtere 1814ftarb, wttrbe
j. 'biauiti.
fein Sohn 91bba(lalj II. felbft Sultan ber 33. Unter
äöal) eb Xäcljilc, Cafe, f. Xacfjcl.
biefent fdjlttg 9Ke()etttcb 9lli perfönlidj bie 38. in ber
il'aljchc, ein ben 'Ufanili ncrwanbteS Strieger» u. ©älje »onXatf griittblidj (1815) unb fanbte int folgen»
3iäubernolE in ber 2anbfdjaft UljeEje (f. b.) in Xeittfdj» ben Saljre feinen Sohn gbraljim mit einem anbern
DftofriEa, baS Uon feinen urfprünglidjen bcfdjräntteu ¡Heere nadj 9ltabien. gbraljint braitg bis Xeraje
3'3of)ufitictt jwifdjeit llgogo ttttb beut 3fttalja aus fidj felbft »or, belagerte e§ (1818) unb 3Wattg eS, ttadj»
fein ganzes jejjigeSöebiet unterwarf, 17 Slug. 1891 bie bcnt er mit §ilfe feiner überlegenen Artillerie ba§ £a=
©rpebition ©elewfti ncruidjtete unb 6 . Eft. 1892 bei ger ber 38. 3. Sept. erobert ttttb 2 0,000 Streiter ge»
Stilofa auf einem Siaubjug in Ufagara non ©rilning, I tötet Ejatte, 3itr Kapitulation. 91bballalj würbe ge»
ber aber babei fiel, gefdjlagett, jebodj nicht unterworfen | fangen nach Sfonftantinopel geführt unb bort im Xe»
wttrbe. Sind) beut ©ouoeciteur u. Sdjcle, bcr am 30. CEt. 3cntbcr 1818 enthauptet. Xcräje aber uon ©runb aus
1894 iEjre ^auptftabt S tuirenga nach ljnrtnäciigein 13erftört. Xie übriggebliebenen 38. flohen nun itt bie
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3tfal)l (bei- Polfg»ertreter).

©üftc, Wo fie itrfj jit fcumneln «nfingen unb eittjelne
Sinubjilgc augffthrten. SBalb abet waten fte, ba bie
Xyranuei bed eingefeyten aghptifdjen Statthaltcrg alle
Stämme erbitterte, wicbcrfo erftarft, bay fic »on intern
neuen Sitje Siijabh attg mieberunt ihre SJiadjt aug»
breiten tonnten, ba ein von äJiehemeb SIH loiebcrunt
gcfanbtcb Sperr, in ber SBüfte irre geleitet, »erloren
ging unb fyätcre Unternehmungen gegen bie SB. and)
feinen bauernbeit ©rfolg hatten. Sie beftehen nod)
jettt, aber ihre ÜJiadjt, welche 1863 fich toieber big an
bett s4Serfifd)cn SKeerbufen auggebehnt hatte, toerficl in
ber jweiteit ¡pälfte ber 70er Saljre burth ben Pruber»
jwift Slbballaljg unb S aü b g , ber Söhne be§ 5Vei=
fsal, unb iourbe burd) bie neue ®i)itaftie ber (Sutire
uott ipai'l auf bie nädifte Umgebung ber Stabt Siijäbt)
befd)ränft. Um 1820 warb bie üel)re ber SB. burd)
einen inbifdjen ganatifer, Seijib Slcfjmeb, ber fte auf
ber Pilgerfahrt ttad) SJieffa feitnett gelernt hatte, ttad)
3ubicn uerftflattjt. ®er öatifjlfig ihrer Sette ift ba»
felbft Patna, non tuo aus eifrige Piiffionare in »er»
fdjicbencn ©egenben Siorb* unb ffeutralittbicnS Sta»
tionen anlcgten. ©g fant ju entften Siuljeftörungen,
in bereit Perlaufe Sldftneb 1831 erfchlagett tourbe.
Scitbent hoben bie SB. in Snbien fich beruhigt unb
feheitten ihre fwlitifdfen 3 iclc aufgegeben 31t hoben.
Pgl. K orattceg, Histoire deWahabys (Par. 1810);
P u r f Ifarbt, Notes on the Bedouins and Wahabys (£onb. 1834); P a lg r a o e , Sieife in Slrabictt
(beutfd), Seipj. 1867— 68, 2Pbe.); P e llt), Prom
Oman to Nedjd (Sonb. 1868); R u n te r, Our Indian
Mussulmans (3. SUtfl., bof. 1876); Slel)atfet, His
tory of theWahhiibys (ittt »Journal of the Bombay
Branch of the Koyal Asiatic Society«, Sir. 38,1881);
3e()m c, Slrobiett ttnb bie Slrabcr feithunbert fahren
(JpaHe 1875).
S8 af>(, bie Slrt uttb SBeifc, luie »on mehreren be»
faljigten unb berechtigten Perfonen jetitaitb 311 einer
befonbent Stellung berufen luirb. Pei ©efcllfchaftcit
uttb Perciitctt entfeheiben bie Safmttgen über bie SB.
ber Porftänbe unb ber fonftigett Organe. Öffentliche
Si'örperfdfaften unb Kollegien, luie ipanbelsdammcrit,
Innungen, ©emeinbeoertretungen, Kirchenborftanbe,
Kreigaugfd)üffe it. bgl., Werben nach befonbent ©c»
feften, Perorbnuttgen unb SBaljlregulatioen gewählt.
®ie SB. »011 Schöffen unb ©efdjworiteit erfolgt nach
beftchenbcr ©efeyeg»ovfd)rift. Pott befonbererSBidffig»
feitfinb bieSBahlctt b e rP o lfg o e rtre te r unb 3)uar
ba, wo bag 3weitammerfgitem befteht, bie SBaljlcn
für bie 3wcite Kammer (SSolfgfammer). ®icfc SB. iff
etttweber cine unmittelbare (biref tc), burd) bicSBaf)!
berechtigten (SBählcr) felbft, wie in ©nglattb, bett Per»
einigten Staaten, grattfreid), Pelgien unb Italien, itt
beit weiften Scbwei3evfaittoncit unb bet bett SBahlen
jtttn bcutfdien 3ieid)gtag, ober eine mittelbare (inbi»
rette), inbettt bie SBäl)ler (U rw ähler) in ber Ur»
tu ahlSB ahl m a n n e r erwählen, burd) welche bann
bie SB. ber eigentlichen Slbgeorbneten felbft erfolgt, fo
in Sbanien, Preußen, Pnt)cnt unb in »ielctt anöem
beutfehen ©injelftaaten. 3 » Öfterreich ift bie SB. für
bie Sanbeg» unb Sfeidjgüertretung in ber Siegel bireft;
nur bie SBählerflaffe ber Snnbgemeittben entfenbet
ihre Slbgeorbnctcn itt ben Sanbtag wie in benSieidjg»
rat auf inbirefte SBeife, ebenfo bie ben bisherigen »ier
SBählertlaffett bttreh ©efett »out 14. Jsittü 1896 an»
gefügte fünfte »allgemeine« SBählerflaffe. ®ie Pcfttg»
nig 311m SBä()len (SB ahlbered)tigung, aftiue'g
SBa 1)l r e d) t) unb bieff-äfjigfeit, gewählt werben 3utön»
nett (SB äl)lbartcit, yaffibeg SSahlredjt), fowie

bag 3U beobaditenbe SB ahlberfahrett ($8 al)ltito
bug) finb burd) befonbere SBa lj 1g c f c y c (SBa I)10 r b
ttungett, SBahlreglententg) feftgeftcllt, fo 3. P.
burd) bie fwcufjifdje Perorbnung »out 30. Piai 1849
unb bag hreitfii|d)e ©efey »otn 29. 3uni 1893, burd)
bag batjrifche ©eiet) »ottt 4. ¡Juni 1848 unb 21. Piärj
1881, fäd)fifd)e ©efey »ont 3. ®ej. 1868 unb 20. Slfiril
1892, Württetiibergifd)C@efetiUom 26. SRärj 1868 ttttb
16.3utti 1892 tc. ffür bag ®cutfd)c Sicid) finb bie für
bie SRcicf)gtaggwal)len titafigebcttbcu Peftitnmungen itt
bent Punbc§» (Sicidjg») ©efey »out 31. Piai 1869 ttttb
in beut SBnhlrcgleutent »ottt 28. Piai 1870 enthalten,
©g finb öerfd)iebenc SBah Ift) ft eine 3U unterfdieibeu
(»gl. S8 oIfg»crtretung). 3anäd)ft finbett fich ttätltlid)
noch Spuren beg frühem ftänbifdjen St)ftemg, wound)
einzelne beftintmte Stäube ihre Pertreter (»üattb
ftänbe«) wählten. ®ie meiften neuen Staatguerfnffun»
gen haben aber biefett Stanbpunft »erlaffen uttb bag
Pepräfentntiufhftem angenommen, Wonach bie Polte»
»ertreter burd) bie ©efniuthcit ber SBahlberedjtigten
in lebiglid) geographifdter (SBahlfreiä») ©inteilung ge»
Wählt werben. ®ie meiften SBnblgcicye taffen 3ttr Sit.
ber Polfgoertreter ttid)t alle »olljährigen Staatgangc
hörigen 3U, fonbent fetten Pefchränfungen, ingbef.
einen Steuerjenfug (3enfttgWahlrecht) feft, wie 3 . P.
in Payern biejenigen, welche mit teiiter bireftenSteuer
»eranlagtfinb,»ont35kihlred)tau8gefd)Ioifeniinb. ®ctg
preufjifche SBahlgcfetj »out 30. 2Rai 1849 hat für bie
(inbirefte) S3. 5um Slbgeorbnctenhaug ein ®rci»
flnffenfhftent eingeführt, wottad) bie Urwähler itt
ipöcfjft», SJiittel» unb Sfiebrigftbeftcuertc verfallen unb
febe biefer brei Klaffen je ein ®rittcl ber 3Bnl)tmänncr
31t Wählen hat. Sind) beut ©efey »out 29. 3uni 1893
tomnten hierbei nicht blofi bie bireften Staats», fonbent
auch bie ©emcinbe», Krcig», Pcjirfg» unb Prooinjial»
fteuern in [Rechnung. 3n öfterreich Waren big 1896
Perfonen, welche nicht minbefteng eilten ©ttlbett att
lattbegfürftlid)cn bireften Steuern johlten, in berSBäl)»
levtlaffe ber Stäbtc uttb Sanbgentcinbcn auggefd)loffen;
nunmehr wählen aber and) foldje in ber »aKgetttcineit«
SBählerflaffe. 3 n ©nglanb ftcljt bett §aug()altungg
»orftäitben bag Siedjt 31t, mt.bctt SBahlctt für bag litt
terhaug teilsunehnten. 3 n Öfterreich (©cfctyc »ottt 2 .
Slprit 1873 u.2.Öft. 1882) Wttrbc biglfer fürbag^attg
ber Slbgeorbneten in »ier Staffen (©rofjgrttttbbefiycr,
Stäbtc, §anbelg» uttb ©eWerbefantmern, ilanbgemeitt»
bett) gewählt. ®ie SBohlreform beg STOinifteriurngPa»
beni »ott 1896 hat ohne Peränbcrung ber bisherigen
»ier Kurien eine fünfte Kurie beg allgemeinen SBahl»
redjtg hinjugefügt (72 neue SJcitglichet 31t ben big»
hcrigeit 353). Sit granfreich, in ber Sdgucij, in man
djeit norbamerifanifchen Staaten ttnb ttutt auch int
®cutfd)en 31eich ift bngegett bag allgemeine, gleiche,
birefteSBal)lrc<ht (allgem eine S tim m rech t, f. b.,
suffrage universel) eingeführt. ®ie ©rforberttiffc
ber SBäljtbarfeit finb in ber Pegel biefelbcn wie für
bie SBal)lbcred)tigung. fyiir ben beutfd)cn 9}cidjgtag
ingbef. fann gewählt werben u. Wählen jeber ®cutfd)e,
welcher bag 25. Scbengjahr 3itrüdgclegt hat, fich tat
Pollgcnufj ber ftaatgbürgerlichen Siechte befinbet unb
rechtlich fclbftänbig ift. §iir perfonen beg Solbaten»
ftanbeg beg ipecrcg unb ber SJc'arine, welche fid) bei
bett gähnen befittbett, ruljt bie SBahlberedjtigitttg, nicht
bie PJählbarfeit. Um in ben 3ieid)gtag gewählt Wer»
ben gu fönnett, muff ber Kanbibat einem beutidfeit
S taat feit minbefteng einem $al)r angchört haben.
SÄitgliebcr beg Shmbcgrateg fönnen nicht guglcich beut
Sicici)gtag angel)ören. 3 a manchen Staaten ift fite

3ßüf)l (ber ©oltduertreter).
bie Slbgeorbneten ein l)öi)etcd Sebcndalter erforberlid),
Zumeift, tute in ©teuften, ©apern unb aud) öfterreid),
Bon 30 oaftren. ®ie grage, ob ©eamte jum Eintritt
in bie©oltdnertretung bedllrlaubd bebürfen, ift in ben
einzelnen ©efegen uerfdjiebcn beantwortet. 3 U1U Ein»
tritt in ben beutfdjett ¡Reidjdtag ift für fie ein Urlaub
nidjt erforberlid).
'jiad) bau beutfeften SSablgefeg erfolgt bie SB. burd)
abfolute Stimmenmehrheit alter im SBaljlfreiä ab
gegebenen Stimmen, b.t). berSBabltanbiönt muft mehr
ald bie ipälfte alter abgegebenen Stimmen auf fid) Der
einigen. Stellt fid) bei einer SB. eine abfolute Stint»
menmeftrfteit nidjt fjeraud, fo ift nodjntald unter ben
zwei Kanbibaten ju wählen, toeldje im erften SBaljl»
gang bie meiffen Stimmen erhalten batten (en g ere
ißt., S tic h w a h l). ©ei Stimmengleichheit entfdjeibet
bas ÜoS. 3 n Engtaub unb in einem groftett Xeit oott
'Jcotbamotifa ift bie SB. öffentlich unb ntünblid), ba*
gegen bei ben 3Bal)lcit junt bcutfdjen ¡Reidjdtag unb
in ben meiffen beutfdjen Einjetftaaten (aber nidjt in
©teuften) gebeint, b. ft- ber SBäljler übergibt feinen
Stimmzettel beut 9Bnl)lBorftebec fo jufammengefattet,
baft ber auf bent Bettel oerjeieftnete ©ante uerbedt ift,
unb berSBablnorftcber legt ben Stimmzettel unerbffnet
in bas auf bent SBnl)ltifcf) fteftenbe ©efäft (SBatjl=
urite). ®ie Stimmzettel, wcldje auftcrljalb bedSBnl)l«
lotald mit bent 'Jiarnen bed Kanbibaten, weldbcm ber
33nf)ter feine Stimme geben will, zu üerfeben finb,
ntüffen ooit weiftent ©apier unb bürfen mit (einem
äuftent Kennzeichen Berfeben fein. Schutzmittel,gegen
tUiiftbräucbe bei biefent SBal)lBcrfabren finb bie fDffent*
lidjfeit ber äSa()ll)anblung unb ber Ermittelung bed
SBaftlergebniffed, ferner bie ©eftimmung. baftbiegunl«
tion ber ©orftefter, ©eifiger unb ©rotofoUfüljrer bei
ber SBaftlbanblung in ben SBaljlbezirfen unb ber ©ei*
fifter bei ber Ermittelung bed SBaljlcrgebniffed in ben
Süaljlfreifen ein Ehrenamt ift, baft badfelbe nur ooit
©erfonen audgeübt werben iann, weldje (ein unmittel»
baredStaatdamt betleiben, unb baft cnbtidj badSBafti*
recht nur in ©erfon audgeübt werben iann. Um eine
©eeinfluffung ber fpätern SB. burdb bad Ergebnid ber
frühem zu Bernteibtn, muft bie 3®. junt ¡Reidjdtag im
ganzen Uieid) an bemfelbctt Sage ftattfinben. 3 uut
3wccte ber SB. ift bad ©unbedgebiet in SBa lj 11r e i f c ein»
geteilt, welche zum 3wccfe ber Slbftimmung in SBa I) l »
b ezirfe zerfallen (ogl. bie Kartenbeilage zumSIrtifel
»¡Rcicftätag«, ©b. 14). giir jebcit SBaftlfreid wirb ein
SBa h I (o nt nt i f f a r u. für jeben SBahlbezirf ein SBa h l »
u orfteljer nebft Stellucrtreter non ber zuftänbigen
©eftörbe ernannt. gebe Ortfdjaft hübet ber Siegel
nad) einen SBaljlbezirt für fid); hoch iönnen einzelne
bewohnte ©efigungcit unb (leine Crtfdjaftcn mit be»
nodjbartcn Crtfchaften zu einem SBal)lbezirE Bereinigt,
grofte Crtfchaften in mehrere SBahtbezirte geteilt wer*
ben. Kein SBaftlbezirf barf mehr ald 3ö00 Seelen nach
ber legten allgemeinen ©olfdzäljlung enthalten, fviir
jebc ©enteinbe ift eine fiiftc fümtlicftcc S3al)lbcrcd)tig»
ten (SB ahllifte, S B ahlerlifte) anzufertigen unb zu
jebcrmanttd Einficftt ntinbeflend adjtJage lang öffent»
lid) aufzulegen. ^innerhalb achttägiger griff ntüffen
aud) etwaige Slnträgc auf ©erichtigung unb ©crBotl»
ftänbigung ber SBahllifte geftellt werben. ®ie SBaljl»
Ijaitb lu n g (SB aljlaft) bauert ant beftimmten Sag
Bon 10 Uhr Bormittagd bid 6 Uljr nachntittagd. SBäb*
reub ber SBahlhanblung bürfen im SBaftllofal Weber
Erörterungen ftattfinben, noch Slnfpradjen gehalten,
noch ©efdjlüffe gefaftt Werben, abgefcf)en oon ©er»
Ijaublungcn tt. ©efd)lüffctt bed3Baf)L'orftanbed, meldje
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burd) bie Leitung bed SSahlgefdjäftd bebingt finb.
3 u r Stimmabgabe finb nur biejenigeit zuzulaffen,
welche in bie SBahlerlifte auf genommen finb. Um 6 Üf)c
naeftmittagd crtlnrt ber SBal)luorfteher bie SB. für ge»
jd)loffen ; bie Stimmzettel werben nud ber 3Bal)lurne
genommen, uneröffnet gezahlt, unb iljrc ©cfamtzaljl
wirb zunächft mit ber 3üt)l ber SBäljler Berglid)en, bei
bereit 'Jinmeit ber Slbftimmungdoerotcrf in ber SBap
lerlifte burd) ben ©rotofoltfübrcr gentadjt ift. Über
bie ©ültigfeit ober Ungültigfeit ber 8Bnf)tzettcl ent»
fcheibet zunädhft ber ©orftanb bed SBatjlbezirfS ttad)
Stimmenmehrheit ber SRitglieber. ®ie Stimmzettel,
über beten ©ültigfeit ed einer ©efdjluftfaffung bed
SBahlBorftanbcd bebarf, finb mit fortlaufenbcn ©um»
ment zu Berfeljen unb bent SBaftljirotofoll beizufügen.
Sille übrigen Stimmzettel finb zu oerfiegetn unb fo
lange aufzubemabrett, bid ber ¡Reid)dtag bie SB. ge»
prüft unb für gültig erftärt hat (f. auch SSatjlprufmio).
g iir jeben SBaljltreid ift Ein Slbgcorbneter zu Wählen.
Sie Slbgeorbnetcn finb ©ertreter bed gefaulten ©olled
unb an Slufträge unb Cinftruttioncn nidjt gebunben.
3 B a h lp erio b e(fîeg id ln tu rp erio b e)w irb b er3 eit»
raum genannt, für wcldjett bie Slbgeorbnetcn oerfaf«
fungdtnäftig zu wählen finb. gifte ¡Satter ift für ben
bcuifd)cn 3ieid)dtag burd) ¡Rcid)dgefeg Bout 19. SRärz
1888 Bon brei auf fünf Sabre oerlängert, für bie
beutfdhen Sanbtage uerfdjiebcit, auf fedjd, fünf, Bier
unb brei Sabre, feftgefegt. Erlebigt fidj ein Slbgeorb»
netenfig in ber 3 wif<henzeit, fo ift für beit ¡lieft ber
SBaljlperiobe eine51ad)W ahl oorzunchmcn; beiSluf»
löfung ber ©oltdoertretung ift zu einer allgemeinen
¡Rcutoaftl auf bie boUc SBaftlperiobe zu fdjreiten.
¡Sie ö ft e r r c i d) i f d) c SB a () I o r b n u n g ift Biclfad)
ïomptijiert; nteift bilben bie 3Bal)lbcred)tigten eitted
SBahlbezirfd (zuweilen ein ganzed Sanb, zuweilen
eine S tab t, zuweilen mehrere ©eridjtdbezirfe) Einen
SB ahlförper; in ©Blptten wählen bie ©roftgrunb»
befifter in fechd SBablförpent, bie SBaÇlbevedjtigtcn bed
ftäbtifdjcn SBahlbczirtd Bon Xrieft wählen in brei
SBablförpent; Sliitglieber ber ¡jjattbcld» unb ©ewerbe»
(atuntertt fönnen für fi<h allein einen SBafjlfürper bil»
ben ober im ©erein mit beit 3Bablbcrcd)tigten bed
ftäbtifd)cn SBahlbe}ir(d. Scbed ber Königreiche unb
Sänber wä()lteiite beftimmtcBnhl Slbgcorbneter, welche
unter bie Bier Bor 1896 bcfteljenben SBaplerflaffen auf»
geteilt ift; bie 3 ul)l ber ooit ber fünften »allgemeinen«
SBätjlertlaffc zu wäblenbcit Slbgeorbnetcn ift für bie
einzelnen Königreiche unb Sauber beftimmt. ® ad SBaljl»
recht in ben bid 1896 allein befteljenben Bier SBäbler»
Haffen fdjlicftt bie Sludübung bed 3Bal)lrcdjtd in ber
»allgemeinen« 3®äl)lerflaffe bedfclbcn Sanbed nicht
aud. ®ie3Ritglieber besönufed berSlbgeorbnetenwer»
ben auf fechd Sabre gewählt. Erlebigt fid) ein 3Ran«
bat früher, fo finbet 'Jc'acbwabl ftatt. ®ie ©rüfung
ber SBahlatte wirb burdb bad Slbgcorbnetenbauö oor»
genommen. — Übrigend haben fid) wiebcrholt Stint«
men für eine SBal) Irc f o rn t nnb namentlich gegen bie
SB. nach SBahttreifcn erhoben, inbent man Sanbed«
wählen an ihre Stelle fegen u. aud) ben föiinbcrhciten
©crüdfidjtiguttg zu teil werben laffen will (f. ©ropor»
tionatwabl). ©gl. 4 z Î d) o p p e , ©cfdjidjte bed beutfehen
9{cid)dtagdwal)lred)td (Scipg. 1890); g .g tc u d b o r f f ,
Sie Slufnahme bed allgemeinen SBaljlrcdjtö in bad
öffentliche ¡Recht Seutfthlanbö (baf. 1892); 3- Efjar*
b o ttitic r. L’organisation électorale e t représen
tative de tous les pays civilisés (2. Slufl., ©ar. 1883).
©gt. aud) bie folgenben Slrtifel: SBaftlproteft, SBaftl»
Prüfung, SBahloergehen.
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SEatjiftatt.

W a h lb ., Bei ßotan. SRantcn 916fürgung für ©. I überreichen. Sec SRaitgel bcr 3Bal)tbcfiil)igung eiueg
©cmii()ltcn fann jebergeit gcltcnb gemacht iuerbcii, wenn
3B at)lenberg (f. b.).
er barin feinen ©rnnb heit, baf; ber ©cmäl)ltc unter
3i> n!)lbefterl)uitg, f. SBafjloeigcrjcic.
S>ormunbfd)nft ober Kuratel fteijt, eine Slrmcnoerfor*
2.Üa I)l bri i b Crfd)rtft, f. önl&bvlibevidiaft.
'h ta h le u b e rq , © eorg, SRaturforfchcr, geß. 1.Olt. gung geniest, fid) im Slonlurfe befinbet ober megen
1780 auf beiu ©ifenmert Gtarplrnttan in Sltenitlanb, eined Serbrechcn» ober megen ber Übertretung bes
lieft. 22. SRärg 1851 in llpfala, ftubievte SRebigin in 2>icbftal)l3, bcr Skruntm iuug ober beg Sktrugg rer«
ilpfala, utndjtc gorfdjunggreifcn in ©chmebcn itnb urteilt morben ift.
SJormcgeit, 33öl)meu, Ungarn itnb bcu ©dpvcig unb
S itohip v iifu u q , ©rmittetung unb gcftfteKung[beg
ipnrb 1814 Semonftrator bcr Sktanif unb 1826 f|ko« ©rgebniffeg einer SBahl. Sicjclbc tornmt bei öffent*
feffor ber S3otauit in llpfala. (Sc fdjrieb: »Geogra- lidjcit SSertretunggtörpern, inöbef. ¡Parlamenten, bcr
pbisk ooli ekonomisk beskrifning om Kemi Lapp- SSerfantmlung felbjt gu. S e r beutfdjc Sieichötag loirb
ticark« (©todlj. 1804; bcntfd) non §luineni)off, greib. gunt 3'ved ber SB. in ficbcn Slbteilnngen geteilt, liiegt
1813); »Berättelse om m ätningar och observatio- ein SBahlproteft (f. b.) oor, ober ertlärt eine Slbtcilung
n tr öfver Lappska fjällens liöjd och tem peratur bie SBahl burd) 9Rei)rhcitgbeid)Iufi für gmeifelhaft,
under 67°, förrättade 1807« (Stoch). 1808; bcutfd) ober erheben gclpt anmefenbe SJiitglieber ber Slbtcilung
von ¡¡jauStnann, ©ötting. 1812); »Flora lapponica« einen beftimmten 3 'vcifel gegen bic ©ültigteit bcr
(Serb 1812); »De climate et vegetatione Helvetiae SSal)l, fo gehen bic SBahlOechanblungeit gur meitern
scpteuti'ionalis«(3ürici)1813); »Flora Carpatorum« ^Prüfung an bie 3 B n t)lp rü fu u g g to m m iffio n , bie
(©ötting. 1814); »Flora Upsalensis« (Itpfala 1820); aug 14 SRitgliebern beg fReid)gtagg befteht. ileptercr
»Geologisk afliandling om Svenska jordens bild- entfeheibet bann auf Sicridjt jener Äommiffion über
ning« (baf. 1824); »Flora suecica« (93b. 1 n. 2, baf. bic ©ültigteit ober Ungiittigteit bcr SBahl. S ag öfter«
1824 — 26; neue Slufl. 1831—36).
reid)ifd)c Slbgeorbnctcnhaug teilt fid) gum 3med ber
äö a()leu b cfg b n rf)t, f. fjinlopeuftrafie.
SSrüfung ber SBahlatte in neun Slbtcilmtgcn, beneu
S ö ä ijlc r (beim ©teKgefdjäft), f. SSvümienjcfdjäfte. bic eingelncit SBat)Iaftc bitrchg Sog gugemiefen lucrben.
9U al)lfälfrf)uitg, f. Söahloernehcit.
Sic 93crgeid)niffc bcr SBahlatte locrben bem fpräftben«
£ö al)lfiiv ft, fooiel loie fiucfücft.
ten unb uon biefem bem §aitfe oorgelcgt, mclchcg ent«
S ü n b lta p itu lr ttto u , im ehemaligen Scutfdjen meber bic SBal)t otg gültig anertennt ober ben SBai)!«
¡Reid) bie Säebingttngcn, bie einem römifd)«beutfcf)eu att beut Segitimationgaugfdjuffc gumeift, mcldjer bamt
SEaifer (gunt erftenmal S ari V. 1519) oor bcc Krö* bem ipaufe barüber berichtet. Siefer entfeheibet nad)
nung von beit Sturftieften Vorgelegt touvben, unb bie bem S3crid)t über bic ©ültigteit jebet SBahl. — 3it
er vor feinem SRegierungöantritt unterjcidjncn unb neuerer 3eit hat, befoubcrginOfterreich, bie 91uffaffung
befebtvören muffte. S en 3nl)att ber SB. ftetiten bic SSertreter gefuubeu, bafj bicSB. als eine richterlicheSluf«
Surfürften (f. b.) n a n tcitg beg Kleid) eg ohne 3 u« gäbe unabhängigen ©erid)tgt)öfen nuoertraut lucrben
gief)ung bcc ¡Reicijgftänbe feft. Stuf bie Skfdpvcrbcn fotltc, ba bie '-Parlamente fclbft (eine hinlängliche ©c«
bcr iReidjgfücftcit verl)icf) ber SSeftfätifcljc griebc eine mäl)r bcc Unabhängigteit böten. ®. 3 e il in e t, ©in
beficinbigc SB. (certa constansque capitnlatio ex ffierfaffung§gericht3hof für Öfterrcid) (SBieit 1885);
communi statuum consensu). Sind) mancherlei 3?cr« § . S a q u c g , Sie SB. in ben mobernen Staaten unb
Ijanblungen laut cg gur Slmtaipuc cincg »ffkojettg bcr im ®ahlprüfungggericf)tgl)of f ür Öfterrcid) (baf.1885);
gemiffen unb beftänbigen SB.« bitrcl) bag Kurfütficn« 2 R .ü.© ct)bel, ©taatgrechtlict)cunbpolitifct)cSlbhanb«
unb gürftentoKegium, tr>eld)e§ aber nidjt gum SRcid)g« lungen, @. 191 ff. (grcibuvg i. S3r. 1893).
gefep erhoben mürbe. S ie fturfürften nahmen für
ffÖal)lvect)t, int fubjettiücn Sinne bag Siectjt, au
fich bag Diedjt, ber capitulatio perpetua 3 ufäpc bei« ben SBotjlcn gur S3oltg« unb ©emeinbeoertretuug unb
gufügen (jus ad capitulandi), in Slnfprud) unb übten gu ähnlichen Körperfdjaften teilgnnehnten. 9Äan unter«
leptcre» big auf bie SBa()l Seopolbg II. aug. S3ci ber fheibet and) a itio e g SB. (S B ah lfa ljig tc it, «S3e«
3öni»l g ra n jII. laut bieSB.Seopolbgll. mit uumefeut« re d )tig u n g ), bag Slcdjt, gu mahlen, unb p a ifio e g
liehen Slhmeidjungen gttr Slnroenbung.
SB.(SBählbarteit), biegä()igteit, gemählt gu merbeit.
tfijaljlf onfnl(ic) a n b e l § t o n f u l), f. fioitful, G. 503. 3>nt objettioen Sinne oerftct)t man unter SB. bie gefep«
¿ B a h lm o n a rrljic , f. SRoitard)ie.
lid)cn SBorfdjriften, biircf) mcld)c SBäf)lbartcit, SBatjl
fäl)igtcit unb SBat)loerfnt)rcn geregelt finb (f. Söaljl).
Sß3nl)lorbu«ug, S ö n h lp c rio b e :c ., f. Sönljtä ö a ljlp v o tc ft, ©tnfprud) gegen bie ©ültigteit
SÜ nhlreiel), int ©egenfap gunt © tb reid ) ein
einer Söaf)l, namentlich gegen biefenige eined Sfoltg« fRcid), beffen ¡Regierung bem feerrfcher nur für feine
vertreterg. Sind) ber ©ejchäftgorbnimg beg beutfdien SJcrfon übertragen ift. SBahlrcichc maccit fpolcit unb
9ieid)gtagg ntufi eineSBahlanfechtung feiteuS berSBäl)« bag alte Scutfchc ¡Rcid).
ler binnen gehn Sagen nad) (Eröffnung beg ¡Reichdtagg
S Ö n h lfp ru d ), f. Seutfprud) unb Scoifeit.
unb bei SRadpuahlcn, bic tvähreub einer Seffton ftatt»
S P a h lfta tt, unrichtig für SBalftatt, f. SBai.
finben, binnen gehn Sagen nad) gcftfteKung beg SBahl*
S ö a h lfta tt, S orf im prcufj.iRegbeg.unb Sanbtreig
ergehniffeg erfolgen. Sagfclbe gilt von beut (Sinfprud) fiiegnip, 3 km feitmärtg ooit bcr Kapbach, hat eine
cincg 3icid)gtaggmitgliebc§ gegen bic ©iiltigfeit einer eoangelifche unb eine lath. Stirdfc, ein Schloß, ein ehe
SBahl. ©in SB. muh bie 9lnfed)tung€grünbe unb bic maliges SBencbittinertlofter (jept Kabcttenanftalt) unb
SSemeiämittel für biefelbcn begeid)nen. SBirb aug bcr 0895) 1150 ©inm. — SB. liegt ba, mo §cinrid) II. ober
SBiihlerfchaft eine Slugführung gu aunften beg ©e» bcr grontme, §crgog oou Sd)lcficn, 9. Slpril 1241 im
»wählten gn ben Sitten gebracht, fo fpridjt man Von Kampfe gegen bie SRongolett fiel. 3uut Slnbenten lief)
einem © e g e n p ro te ft. Sind) ber ©cfdpiftgorbnung bic heil.ipebmig anbcrStelle, montan Heinrichs Seid)«
bed öfterceid)ifd>en 3ieid)grateg finb SBahlanfeditungen nam fanb, cineKapeKc (bie jepige protcftantifche Kirdjc)
ober Ssrotefte längfteng brei Sage nach ©röjfnung bed bauen, um mcld)c bag S o rf SB. entftanb. SBeftlich vom
¡Reid)§rateS, gegen ©rgängunggmahlen binnen 14 Sa« S o rf liegt baS ©d)lad)tfclb, mo 26. Slug. 1813 S3lü=
gen nach ber SBaljI beim fßräfibiunt beg öaufeg gu eher beit ©ieg an ber kapbadj erfocht, infolge beffen

2Baf)Iftimmcnfauf — SEBafjrijeit unb SMdjtung.
er beit ©itet eine? d ü r f te n oott 28. erhielt. 2 !gl.
S tttb u c r , 28. imb feilt fiabettenfjauei (23et1. 1888).
ällo l)lftim iitcttfm tf, f. SBafjlungerjeii.
S ö ab lfttftcm e, f. SBatjl.
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S S altttfittn (ß tfta fi? ), im geloübitlidfcit Sprnd)
gebrauch allgemeine 58 e3cicbitung ber Seetenftörungen
überhaupt, im befdtränftern Sinne berjenige ©pal
tatioii?3 uitanb ber geiftigen ©hätigteit, beffen 28efen
2öabll>crgcl)en, bie gegen ba? 23al)(- tt. Stimm* in einer tranthaft gefteigerteit ©inbilbnng?traft mit
recht iit öffentlicf)eit 9(ngelcgeui)eiten gerichteten politi» beit barati? herborgcljcnben au?fd)ioeifenben 28a()ii
fdjen 23erbrcd)ett (f. b.). I!? gehören hierher: 1) ©tc borfteKungcn beftel)t. £ . S3erriicft(jcit, ©ciftcSiraut()cit:u
öurch ©cmalt ober 23ebrof;img mit einer ftrafharen unb Bindiiatrie.
Smnbtung begangene ^ iitb e n titg eine? ®etitfd)ett,
H Bohnbcrgchcn (5 ß n ta tib b c litt), bie irrige
ju mahlen ober 511 ftiinnten. Strafe (3ictd)?ftrafge= 9lnnat)me, bafj eine borgenonnucnciöanblnng ftrafbar
febbuef), § 107): ©efängni? bott 6 Monaten big ¿tt fei. ®a? 28. bleibt trofj biefer 91nnnhmc ftraflo?.
5 fahren ober geftunggijaft bott 1 ©ag bi« 51t 5 Sab» Sbäufig loirb ba? 28. mit beut untauglichen Berftid)
reu; SScrfucfi ftrafbar. 3 ,B(m9 jur 9lu?übuug bc? (f. b.) benoechfelt M it beut Bcrbredjermabit (f. b.)
2Babl* ober Stimmrecht? ift nur al? einfache Nötigung hat e? nicht? gemein.
2t?itb rcn b rn cf, S tabt im pveufi. ilicgbeg. Merfc
ftrafbar. 2) ©ie 28ablfSlfd)ttttg, b. I). bie iperbet»
fü()t'ung eine? unrichtigen ©rgebniffc? bei 28ai)lf)nub» bürg, Srci? Sicbcntoerba, an ber Sdimatgcn (Elfter
iitngeit ober bie ffierünbermtg eilte? richtigen ßrgeb= unb ber Sinie Jfohlfurt-gnlfcnberg ber ©Jvettfiifcheit
niffe?. Strafe (§ 108): ©eftingni? bi? 31t 2 galjren; Staat3bai)n, bot eine cPaitg. Stirdje, ein ©entmal
für bie mit ber Sammlung ber 28al)D ober Stimm» bc? hier gebornett Somponiffeit Wrattit 1111b (mb)
jettet ober »jcidjcit ober mit ber güf)rmtg ber 58eur= 635 ©inlb.
[ttomifd)cr Ort.
Ü O nhrcr ® r t ein e ? -htmmeläförperä, ¡. «ftvo
timbungSberbanbUmg beauftragten fßerfotten: ©e»
fängni? bon 1 5J8od)e bi? 31t 3 3nt)ren. 3) ©er S tint»
ä B n h rh n ftig fc it al? Pflicht ift bie 23erpflid)tung,
tu ett f a u f (ober Bertauf) ober bie 28 a b l b c ft e dj ttn g. ba? mir gefdjenfte 3 «traitcn bc? ffragcr?, baft id) bie
Strafe (§ 109) : ©eföngni? bon 1 Monat bi? 31t 23ai)» 28ahrl)eit fagett tuollc, mit ber mir betannten 28af)v
reit. Bgl. g rcu b e tttijal, ©ie3Sahtbcftcd)ung (58re?» heit 311 bergelten; al? ©ttgcnb bie Pott Statur Por
lau 1896).
hanbene ober bitrd) Übung 311t ©emohnheit gciucn
äBa()lbct'l)iitbcritttg, f. SBaljlöergcljeit.
bette ©igenfdmft, bie 28ah’rhcit 31t fagen. Sol. Siiiae.
äöahlt>crm äd)titict(alternatibc32)criitäct) t»
aU oftvlicihiut togifchenShm bieübereinftimmung
n i?, Optio legata), eilt Bctuüidjtni? obcrSegat, luel* uttfrer ©ebattfen mit ft<h felbft unb mit ben atlgentei
dje? jentanb iit ber 9lrt ¿ugciuenbet toirb, baft nur bie nett ©efe|ett be? ©enten? (formale) ober mit beffen
eine ober bie aitbre boit mehreren Seiftungeit 31t gmt» ©egenftänben, bent Sein (materiale 28). Sä^e, luel
fielt bc? 25erm8d)tni?nei)mer? erfolgen fotl (58iirger» eben (tuie 3 .58. bott ntatljematifcbcn ttttb logifeben) bie
elfte 3 ntomntt, loerbeit felbft formelle, foldjc, bcucit
ItcheS ©cfejjbud), § 2154).
äöaljU icrtcibigcr, f. SertctMflimg.
(mit Siecht ober Unrecht) bie 3 loeitc (lote 3 . 23. ben
ättoiilbcrtunttbtfdtnf t, [. Cbemif^eSScvloaiiMfcfiaft. Behren ber (Erfahrung) 3 ugefd)riebeit mirb, materiale
21itf menfd)lict)c 5ücjiehnngcn übertragen, loa? unter ober reelle 28ahri)citen genannt. Sehtere, bei bcnen
au?brüdlid)er 5öejiel)itng auf ba? djentifebe Slffinität?» ber ©eljatt ber Borftcllung eilt bitrd) bie Slufienmett
gefett juerft ©oetlje getlfan hat, bejeichnet 28. biejenige auf bent 28ege ber ftufjent Sinne unmittelbar ücr!icl)c
gornt tuechfelfcitiger 3 ufaiuntengel)örigfcit smifeben tter ift, unb bie, infofern ihre Quelle bie ©rfahrung ift,
Bccfonett (be?fclbeit ober berfdjiebenen ©cfd)(cd)t?), auch cmpirifche5!8ahrheiten genannt toerben, jetfal
tuctcljetueber, tuie bic(angeborne)Blut?Permanbt» len aherntal? in 3 ioei Unterabteilungen: in p b t) f i f d) e
f <haf t, attf getneinfatiter Slbtunft (©inljcit be? 23tutc?) 2 ßahrheiteit, bie in ber unmittelbaren SBeobacbtung
noch, tbie bie (gefegtich, 3. 23. burdj ©bcfd)licfjung er» ber ©ridjeiitungen, aud) bc? pftjdjifchen Scbeu?, info
morbeitc) bürgerliche 5J3ertuanbtfchaft, auf ber fern biefe bent innern S in n fid) luahrnchmbac machen,
Santtion be? (iircf)lid)eit ober ftaatlid)eit) ©cfejjc? ihren ©runb hoben, ttnb 31t bereit ©rforfdpiitg bie
(®int)eit bor beut ©efc(s), foitbent auf ber (untbill* unbefangene Snbuftioit ober ber 5Bcrfudj ber geeignete
tätlich ttttb beiuu&tlo? tbirifamen) 9(n3iebung?traft 28cg ift, unb in hiftortfebe 2 Bahrf)eiten, bereit ©egen»
be? gegenfeitig ftjmpatbifierenbcn (pbbfifdjen unb pft)= ftanb ber 23ergattgenljeit angchbrt, aber burd) ©c»
rf)ifd)CH) ©efamtnatureH? ber fo Bermanbtctt beruht fd)icht?bcn(mnler, nod) porbembene (Erjeugniffc unb
ititb 3iv>ifchcit benfelbcit bei jnfciifig ftattfinbenber 2itt» Spuren, 3eugenau?fagen ober burd) fonftige btftonfdje
ttähenutg mit ungcftüiitcr ©cmalt fitb gcltenb macht. 58erichte tonftatiert ift. ® a mir bei ber 91u?übitng ber
2ö<tl)tt, ©orf im prcufi.9iegbc3 . jtölit, Strci? Mü()l= ©entoperationen b e m S rrtu m unbbcibcrSluffaffung
beim a. 55vh-, att ber Sinie SSöltt*®euh-©icf5ett ber ber gegebcneitSBirllidjfcit maitnigf adieu © ä u f d) 1111 g e 11
Btcitfjifcbcn Staat?babn, hot eine tatf). Stirdje, eine (Sinne?tciufd)ungen) untermorfen fiitb, fo gibt c? mc»
©t)namitfabrif, Bierbrauerei uitb (1895) 1281 tSimu. ber int 23ereid) ber formalen noch in bent ber male
©abei bie28abttcr!peibc mit bent 569ipettar großen rialen 5S8ahi'heitctt ein abfolut fiebere? $cnu 3 eid)eit
'ürtiileriefdnefiblatj.
(Kriterium) ber 23., unb cs ift tnt? be?halh ftreng ge»
äß ab u frieb (»100 mein 2Sftfineit griebc fanb«), nomnten immer nur eine re la tiO e , niental? bie ab»
BiHa 9iid). 28agitcr? in Satjrcuth, mit feiner ©rabftätte. f o lu te ©B. erreichbar. ®cffcnungead)tet bleibt ber
3öat)Uibecn,alle2titf!erimgeneine32Snbioibuum?, 23cgriff ber (extern al? Ssbcal nufer? ©rfcnntni?ftrc
tuelche nur biefetit felbft at? begrünbet imb ioaf)r gel ben? ben ©inmenbungen b e ? r a b i t a ( e n S t e p t i 3 i?»
ten, tbährcitb fie jebent gefuitben Urteil gegenüber al? n tu ? 3 ttm ©rolj, ber ben Uttterfchieb 3 mifd)en 28. unb
burchatt? unmotibiert tmb ber objettiben ©rmtblagc 5 alfd)heit auf heben möchte, beftehen.
bar crfcheincn. 28. finb eilt? ber getböhnlichftcn Spitt»
il'Hl)v*i)cit?bctuciet (© ittreb e b er 28ahi'hci(,
ptome bei 3 ahlteichen ©eiftc?trantheitcn, 3 . 23. beut Exceptio veritatis), f. fflclcibigimg, ©. 709.
Delirium tremens, ber Bcrrücftbeit, ber paraltjtifdjcn
aB n ljrh c itÖ C tb , f. gib, ©. 443.
©eiftegfrantheit. SBgl. ©rö&enwafm u. Serfotgutifl§uiaf)ii.
5h?nl)t'l)cit unb ® ici)tuug, burch ©oethe? Sctrc»
'iO a h n fa u tig , f. § 0 (3 , ©. 964.
teir Siicnter aufgebrachter irriger Stebentitel ooit ©octijc?
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äSä&nng — SBatjrneçmung.

Slutobiographie »Slug meinem Sieben«; ber Sichter
felbft fdjrieb: »®id)tititg unb iSiafji'ficit« ; feitbent in
allgemeinen Umlauf gefonuneneä geflügeltes S o rt.
iy ä ljv iu g , 18. ©emeinbebejirt non S ien , im Siorb
locftcn Lief S tabt gelegen, mit bei' Siencr Sternmarte,
einer öffentlichen Einlage (Sürfcnfcbaitje), jaljlreidjen
Sillen mit ©irrten (Siener Gottnge), Bierbrauerei,
anberit Sabriten unb ü 8t>0) 68,862 Gittlo.
ÏÔ a ljrm u n b , S lbolf, Orientalin, geb. 10. Jjuni
1827 in Sieebabett, ftubierte in ©öttingen Xljeologic
unb Philologie, loibmete fiel) bann in SBien befonberg
beut Stubium ber lebcitbcn orientnlifchen Sprachen
unb mar 1853—61 au ber 1.1. §ofbibliotlje£ bafelbft
alb Mitarbeiter bei berSRcutatalogifierung ttjiitig. Son
1862 an mirtte er alsSojcnt an ber Unioerfität, uon
1870 an attdj au ber orientalifcben Sltabentie in Sien.
Seit 1885 imterfteijt leptcre feiner Leitung. Seine
!pnupttt)ütigteit mibntet er feit einer ÎReibc bon Sahrctt
ber Bearbeitung ber lebenbeit Sprachen beg muslimi«
jdjett Orients. ¡pierljer gehören : »Praftifdjcg .frattb
bud) ber neuarabifeben Sprache« (©iejjen 1861, 3 Sie. ;
3. Sufi. 1886; baju »Scfebudb«, 2. Sufi., baf. 1880,
2 Sie.) ; »Prattifcpeg ÿattbbud) ber oêmnnifdptürtifchcn
Spradje« (baf. 1869 ; 2. Sufi. 1884,3 Sie.) ; »prattifdje
©rammatit ber neuperfifdjen Sprache« (baf. 1875;
2. Sufi. 1889); ».fjanbmörterbud) ber neuarabifchcn
unb beutfeben Sprache (baf. 1874—77, 2 Sie.) unb
ber beutfeben unb neuarabifeben Sprache« (baf. 1874 ;
beibe in neuer SuSgabe 1887) unb »Monficitr Sourban
im Sfarabag«, ttcuperf. Suftfpicl (S ien 1889). Super«
beut fchrieb er unter anbenn: »Bnbt)loniertum, S»=
bentum unb IShi'iftcntiuu« (lieipä-1882), »Sag ©efep
beg SRomnbentuntg unb bie heutige Subenherrfcbaft«
(Bert. 1887); »®ici)tungen« (S ien 1880 unb Sicipj.
1892); »Slbbnfa, Xrmterfpiel« (Scipj. 1894); »®ag
Seid) ber »jmeefe« (Batjreutl) 1895; philofophifcbcu
Snljaltéi) unb lieferte Überfcktttgen beb ®huft)biöcg
(3. Sufi., Stuttg. 1875, 2 Bbe.), heg ®iobor (baf.
1866 —69) unb einen Slbrip über bie »®efd)id)tfctjrci«
buug ber ©riedjett« (3. S ufi., B e rt 1886).
'-Wahrnehmung, bie burd) bie Sinne ocrmittelte
Suffaffung eines außerhalb beb Bemuptfcitig Porpan«
betten. Se ttad) beut oermittelnben S inn unterfdjeibet
titan ©efidjtg«, ®aft«, ©ehorgroapmehntungen; bie
djemifdjen Sinne (©erud) unb ©cfdjmad) mitten megett
öeS reitt fubjettioen Gporatterg ber betreffenbent Gut
pfittbungen nur in fetunbärer Seife (bie popern Sinne
unterftüpenb) bei ber SB. mit; cbenfo ift bie burd) bie
in ben ftörperorganen enbigenben ©efüfjlgneroen oer
mittelte SB. ber guftänbe unb Sorgcinge in unfernt
eignen Seibc (abgefeljen non ber SB. unfrer eignen
Bemegtmgett, bereit Ijuftanbetomnten aber nod) nicht
»ölfig aufgetiärt ift) im ganjett nur fcljr unooEtont«
tuen. Xcr SB. beg int Saunte ©egebenen alg ä u ß e r e r
ftettt man bigmeilen bie Sluffaffung unfrer eignen
Scelcitjufinttbc alg in n e r e SB. gegenüber, bod) ift
bieg infofern unjutreffenb, alg eg junt SBefen ber »in«
nern« (Srfdjcinungen gehört, bafj mir ungihrerbemuftt
ftnb unb fomit hier SB. unb SBahrgenomnteneg nid)t
Jtt trennen fittb. ®er ©efamtoorgaitg ber SB. fept fid)
aug Phhfitalifdjett, phpfiologifdjen unb pfhchologifdjett
(pjhd)ophhfifd)cn)j£eüoorgcingenäufammen. Ijunädjft
mujj fid) burd) eine SReihephpftfalifcherBerntittelungen
(SltpcrmeEen beim Sehen, SdjaEmeEen beim ¡pörett,
®rucfübertraguitg beim Snftfitm) eine Oottt SBatjr«
nehmunggobjett auggehenbe SBirtung big jtt ben Sin«
neSorgnttcn fortpflanjcn; fobattn mirb burd) eine roei«
tere SReipc unbetanitter phhfiologifd)cr3mifd)englicber

berfRciäuttgSjuftanb üoit beuGubett beeSinncgneiBcu
auf bieSinnegäentreit int ©ehirn übertragen; enblidt
gehen aug ben mit ber Sieijung ber letuern in gefep«
mäßiger Seife oerfnüpften, an fidh einfad)en unb ju«
fontnientjangglofen Gmpfinbttngen burd) pfi)d)Olo.
gifepe Projeffe bie ftetg jufaiumengefet)ten Sahnte!)«
tmtnggbilber heroor. ®cr mid)tigfte biefer projeffe ift
ber, burd) melcpeu bie finnlidjen Ginbrücfc in unferttt
Bcmufitfein in eine rä u n tlid jc O rb n u n g gebracht,
ju r Borftcllung eincg räumlich auggebel)nten Cbjette»
ocrbunbcti merbett (f. Sautnanfdjauuttg); roo bieg, mie
bei ben ftlangoorftelluugcu, nicht ber gaH ift, finbet
immerhin menigfteng eine B e rfd )tite lju n g ber Gilt«
briictc ju einem einheitlichen ®an,tett (Slang, Slfforbtc.)
ftatt. S eitcr Oerbinbett fid), burd) S lffIm ita tio n ,
mit beut eigentlichen Sahrnehmungginhalt immer
jugleid) in mehr ober tttinber inniger Seife reprobu«
gierte BorfteEungctt (©rinnerunggbilber); 5 . B. glatt«
ben oft öerfdjiebene Bcobad)tcr unter gleichen Urnftän«
ben gaic, Berfdjiebene ©egenftänbe roahrjunepmen, itt«
beut fid) mit bettt für alie glcidjcn ©efidjtg« ober ®e=
pörgeinbruct uerfetjiobene BorftcEungen oerbinben;
ein ®ing crfcpcint uttg in bet S . alg bcfaintt (einer
beftimmten Stoffe augehörig) ober unbefatmt, je nach«
bettt fich mit beut Sahrnehmuttgsbilb bie Gritmorung
früher mahrgenoutntener ähnlicher ©egenftänbe Der«
tnfipft ober itid)t, tc. Gnblid) fäüt nod) bei ber S .
bie iicrfduebcnc i)iid)tung unb Spannung ber Sluf«
n te r tf a m te it ing ©emid)t, meld)c halb biefett, halb
jenen Bcftanbteil beg Sahntchmungginhalteg in ben
Borbergrunb treten, bej. fcheinbar gang ucrfdjmitibeit
läftt. Sug aEebent gel)t heroor, baff cg eine S . im
Sittttc einer bloft paffioen Stufnahme äuftcrcr Gin«
britete überhaupt nicht gibt, fonbern baft ftetg bie Seele
attio bei berfelbctt mit beteiligt ift; eg ift pfi)d)ologifd)
unmöglich, aEe »fubjettioen guthaten« oottt S al)r
nebmungginljalt augjufdjlicfjett, um bag r e i n @e«
gebene ,;u ermitteln, toic bieg ber G m p irig iitu g
(f. b.) oerlangt, ttttb bcmgcmäfi eine ©rettäc, mo bag
Saf)met)inen auf hört unbbieBerarbeituitg beg Sal)r=
nehntungginhalteg (bag Xcttteit) beginnt, nid)t ju
äicf)en. S en n mir trogbeut oicle oermcintlidje SBaljr«
nel)tuungen, alg auf Sinnegtäufchung, Ginbilbtmg,
miEtürlicher ®eutung beg ®hot&eftanbeg bcntheitb,
oermerfett ttttb uttg bemühen, ben objettioen In h a lt
berS.feftjufteUcn, fo beruht biegbarauf, bap mit burd)
Berglcid)itng ber SBahrnchmungen oerfd)icbcncr Sub
jette iomie bttreh bie Seitutnig ber ,‘yunttiongmeife ber
Sinuegapparate unb ber pftjdiologifdjett Bebingungcn
beg Saljmebmeng in ben Stanb gefegt merben, bie
jufäBigen inbioibttcEen Mobifitationcn ber SBalp
ttehmunggbilber augjugleid)cn unb bie tonftanten(meil
burct) ben Sahrnehtttunggprojcfj felbft bebittgten) ffcl)«
ler in iRcdjitung ju fegen, tote bieg bei ber miffett«
fchaftlidjett Berioertung oon Sahntebmunggbateit
ftetg gefd)ief)t. — ®ie Grmäguttg, bag bei ber S . nie«
ntalg ber ©egenftattb felbft, fonbern nur ein Sapr«
nehntunggbilb begfelbctt bettt Betoufetfein unmittelbar
gegeben ift, örängt bie Stage auf, mie mir überhaupt
baftt tomuten, tcyteceS auf einen auper ung oorhatt«
betten ©egenftattb 311 beziehen, unb mit meld)ctu Siechte
unb in mddjcut Umfange mir eine Übereinftintntung
jmifchen bettt (oon fubjettioen Schiern befreiten) S al)r
nehntunggbilb unb beut ©egeuftaub oorauefepnt hül
fen (e r te n n tn ig th e o r e tifih e g Problem b e r S . ittt
Uitterfchicb oottt p f p d) 0 10 g i f d) e n). Sn elfterer itiii«
ficht nehmen einige (nach Sinnt) eine ucfprünglidjc,
ben fubjettioen Sahrnchmungginhalt objettioierenbe

äi'atjrfagcn - - SBaffrung.
©erftanbeSfunttion an, anbre (Schopenhauer, ^clttt»
hg©) einen unbewußten Schluß »out SBahrnehmitngS»
bilbe (alb bei' SBirtung) auf ben ©egenftanb (als Sie
Urfadje), noch anbve bctvadjtcit bic Unabljangigieit
beb 3Ba()i'nefjniungSin()alteS »out SBittett alb entfetjeibcitb. Sit lepterer ¡pinftdft fiel)t bic tfjeoretifdjc Matur»
miffenfdiaft jiuar bie rftumlicfj^eitlicben, nicht aber bic
gualitaliüen ©eftinimungen beb SBahntehmungSin»
baltes alb übereinftimmenb mit ber äußern SBirflichteit
an (»gl. Qualität), behauptet bei fpetulatiüe McaliS»
ntub (f.b.) bic »öttige Ungtcidjartigfeit beiber, währcttb
für ben ¡JbcatiSmuS (f. b.), ber unfer Erlernten auf
bie ©orftettungSWelt befdjvänft, bie ganje grage ent*
fällt, ©gl. S d )w a rs , ®aS SBahntehntungSproblem
»out Stanbpunltc beb ©hhfiferS, Scb ©hhfiologcn unb
beb ©hilofophett (Scifsj. 1892); ©noch, S e r ©egriff
ber SB. (ipantb. 1890); U p h u e b , SS. unS Entpfiitbung
(Seipj. 1888); S 11 tf) e t), $ e r ©taube an bie Dicalitä't
ber Slußeitwelt (Sitzungsbericht ber ©erliner Sltabemie,
1890).
SSJahrfagctt, f. SBcibfagmtg unb Statt tif.
i i ta h r S b e r g , f. Wald»».
S B nbtichnf.Siecht beim 'ü ie ljlia ttb c l, f. ©c»
ridjtltchc Slcvarjucitunbe.
Sönl)rfcl)cinlid)fett (Probabilitas) befipt eine
Slttnahtite, Sic nicfjt burd) jureidjenbe, ©ewißpeit bc»
bittgenbe ©rüttbe geftüßt nterben tarnt, aber bod) attd)
ttidit gatts Witlfürlid) (olgte alle ©rüttbe) erfonnett ift.
®ie Cogit unterfdjeibet gewöhnlich bic unbeftimmte, bloß
g u a l i t a t i b c u. bic sahlemttäßig aubbrüctbare, q tt a tt»
t i t a t i » e SB. Erftcre haftet j. ©. allen Sl n a l o g i e *
unb © e 3 i e h u n g S f <hl tt f f e n (f. ©djluß), fontit einem
großen Steile ber burdf ¡Jnbultiott aub ber Erfahrung
abgeleiteten Mcfultatc an unb berußt barauf, baß bei
jenen ber Umfang ber Übereinftimmung swifchen ben
ähnlichen Objcttcn ¿tueifelfiaft bleibt, bei biefen bie
gegebenen 3Cl)ntfact)en einer mehrfachen ©eutuitg fähig
finb. ©ine quantitatioe SBahrfdjeinlichfeitbbeftimmung
ift ba möglich, Wo bie ipäufigteit eines beftimmten Er»
folgeb in einer gegebenen Slnjal)l »ott Salten »on
»oritherein ober burch Erfahrung betannt ift unb nun
hierauf eine ©nuartung Sejüglich beb jutünftigen
Eintritts beb glcidjcn Erfolges begrünbet toirb.
®ie nt a 1 1) e m a t i f d) c SB. ift ber jahlenntägigc SluS»
bruct für bic Sicherheit, mit ber man barauf Veduten
tann, bafj unter einer Meißc »on Ereigniffcn, »on betten
eins eintreten tmtfs, gerabc ein beftimniteS wirtlich
cintrete; fic ift gleich einem ©rud)e, Seffett Mcntier bic
Slnsatjl aHer möglichen Sähe angibt, wäßrenb im
3äl)ler bic Stitjahl aller günftigett Salle fleht, b. ß.
aller Solle, in betten jenes bcftimittle Ereignis luirtlid) eintritt. S o ift 3 . ¿1. bei einem SSttrfe mit 2 Silur»
fein bie 3 nht «Wer möglid)cn Sähe 6 . 6 = 36, ba
jeber ber 6 SBürfe beb crftcit mit jebettt ber 6 beb 3 toei»
ten SBürfclS 3 ufontmcntommcn tann. Ein SBurf »011
9 Slugctt totumt heraus, tuettn matt mit beut elften
SBürfel 3, 4, 5 ober 6 luirft unb gleichzeitig mit bem
3 l»eiten ber ©eilte nach 6 » 5, 4 oSer 3; bie 3 al)t ber
günftigett Säße ift alfo für biefen SBurf 4 unb feine 38.
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ermittelt Werben, ba hier bie S tra h l aller uttb bie
Sln3 al)t ber günftigett Sötte utibetannt finb. 9)ian
mufi Sabei bie Erfahrung 3 U ipilfe nehmen uttb wirb
um fo fieperer gehen, je größer bie 3«hl ber Erfahrutt
gen ift, auf bie tttatt fich ftüftcit tann. Sragt tttatt
3 . ©. ttadf ber 38. bofür, Saß ein 30jä()rigec Siiann
noch 1 0 ¡Japre leben WerSe, fo ftüfjt tttatt fich auf bie
Slngabe ber beutfdfen Sterbetafel (f. ©terölidtfeit), baß
im allgemeinen » 01t 54,454 ©iännern, bic 30 Japtc
alt finb, ttod) 48,775 baS 40. ScbcnSjapr erreichen.
¡Saper wirb tttatt bie gefud)tc SB. gleich

= 0,8957

fcßen föntten. SJian fpridjt »on e in fa d )c r SB., Wenn
nur ein eitriges Ereignis in Sragc fonuitt, »on 311
f a tu ut ett g e fe g te r 38., wenn es fich uut baS 3 u
famntentreffen mehrerer Ereigniffe hanbclt. 3 ft bie
(einfache) SB. für einen SKattn, ttod) 10 ¡Japre 31t leben,
gleich 0 , 7 , bic (einfache) SB. für beffen ©attin, bis ba»
i)iit 311 leben, gleich 0 ,8, fo ift bie sitfammengefeßte SB.
bafiir, baß beibe noch 1 0 ¡Japre leben, gleich beut ©ro
butt beiber SBahrfcheintichtcitcn, alfo gleich 0 ,7 X 0 ,8
= 0,56. 2>ie Scpanblung ber Slufgaben, 3 U betten
ber ©egriff ber SB. führt, tj'tSacpe ber 38 ah rf ehe in»
lid ftc itS rc c h n u n g , »ott ber bic SRetpobc ber
tle in fte n Q u a b r a te ein befonberS widjtiger 3wcig
ift. $icfc Mtctpobc foll bent Untftanbe Dîecpnung tra
gen, baß alle ©eobachtungen (SJccffuttgett »011 E n t
fernungen uttb » 01t SBinfeltt), bie man macht, mit
Schiern behaftet finb unb mithin auch 3 » Sehlent Sin
laß geben, wenn matt aus ihnen ©roßen berechnen
will, bic ber ©cobachtung nidjt unmittelbar 3 ugättglid)
finb. S e r Siattte »SJiethobc ber tleinften Quabrate«
rührt baljer, weil man als wahrfcheinlichftcn SBert
einer gefuchten ©rößc ben anfieht, SeffettSlbweichungen
»on bett aus bett einseinen ©eobachtungen folgcttben
SBertett fo bcfd)affctt finb, baß bie Summe ihrer £lua
brate ntöglidrft Ileitt (ein '-Minimum) wirb. — $ ie Sltt=
fange ber 38ahrfd)cinlichtcitSrcchmmg gehen auf © 0 »
cal uttb Seriunt suriiet ; bic erfte zufatittttenhängettbc
®arftcllimg hat ¡Jacob ©crttoittti itt feiner »Ars conjectaudi« gegeben (©afcl 1713). S ie 'JKethobc ber
tleinften üiiabrate haben ©auß unb Segcnbre ttttab
hängig »oneinanber cntbccft, boch hat Segcnbre fic
Zuerft ueröffcntlicht (1805). S gl. !£o b huit te r, A
history of tlie matliematical theory of probability
(Eambribgc 1865); ©. E a itto r , .f)iftorifd)C Siotiseit
über bie 3Bnhrfd)cinlichtcitSred)iiung (§allc 1874).
SBerte 3111» Stubiunt: S a p la c e , Théorie analyticiue
des probabilités (©ar. 1813) unb Essai philosophi
que sur les probabilités (baf. 1814) ; © a u ß , Slbljanb
litngcn über bic'Tecthobe ber tleinften ¡Quabrate (beutfd)
»on ©ôrfd) u. Simon, ©cri. 1887); ©3 1 1 b er, ¡Etjeoric
ber SeobachtungSfehler (2ciP3.1891) ; fp c n f e, Über bi :
SKcttjobe ber tleinften Quabrate (2. Slufl., baf. 1894);
© o ittc a rc . Calcul des probabilités (©ar. 1896).
SAlnhrfrltcittliitttcitSlchrc, f. ©robabiliêmus.
S ycihrfri)ciH lid)tcitSre(i)nnng, f. SBahiidjciit»
lichteit.
iitiihriprurh (© e rb itt), ber SluSfprud) ber ©c»
4
l
fehwornett
über bie Schulbfrage ; f. @d)Wurgcrid)t, ©.806.
^r = —. 3Ran tarnt bcntitad) 1 gegen 9 luetten, bafj

tttatt gerabe 9 Singen werfen Wirb. 3 tt allen Sollen,
Wo bie Sltt3 ahl ber möglichen unb ber günftigett Sälte
Wirtlich gezählt werben tann, alfo nanientlid) bei allen
SBürfel» unb ffiartenfpiclen unb bei Sotterien, wirb bie
©crcdjnitng ber SB. eine? EreigttiffeS burch bic Siottt»
binationSlchre (f. b.) gcleiftet. ©eint ©crfidjeruttgS»
Wefett mufi Sie 38. eines EreigttiffeS auf nttSerttt SBege

S'Btihruitg citai. Valu ta, »©ültigtcit«, ». lat.valêre,
gelten, frans. Étalon, engt. Standard, Legal tender),
urfprünglid) fouicl t»ie ©ewäßr (SBertfchaft), nämlich
für bic richtige ©cfdiaffenhcit (©ewicht mtb Seinge»
halt) ausgeprägter SRüttsen, bann bic als gcfeplidjeS
3ahlungSmittcl (engl, legal tender) gültige ©elb»
cinheit, bie SBähcuitgS» ober Jlurantmünse (f. Suraitt),
welche in nnbefchrätitler ©¡enge bei 3al)l«ngen ange-
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Sßäfjrung.

nominell merben muß (3 . 93. 2 haieimät)rimg, ©ulbeit»
mäßrimg), entließ itnb jumeift baS ber Kurantmünje
ju ©runbe liegettbe ©belmetafl. 3)a baS SBäßrungS»
gelb aus berfchiebcneitt Metall geprägt fein tann, fo
jpridjt man mit befonberer 3iüdfid)t hierauf, oßne
M iinjfuß, Slrt bet Prägung :c. meüer ju beachten,
fchlcdjtßin non bcr einfachen unb ber Soppelmäßrung.
3>ie ciitfndjc SB. ift biejenige, bei melcßcr n u r ©ine
Mctaltart ju r Slugprägung non Söätjrunggmünjen
berncRt wirb. So hatte ®eutfd)lanb big junt goßre
1873 bie S ilb e r m ä ß r u n g . Sie aug Silber 0 0 K»
haltig nadj beut gcfeblicßeit Miinjfuß ausgeprägten
Wulbeit unb Sfjaler fomie bie bollßaltigen Xeilutün»
jcit toaren gefeßlidfeS 3 a^'uittel. 93on ben tleinern
Mimjctt (Scßeibemünjcn [i. b.J) braudjte nur eine
Menge big ju einem gefeßlid) beftimmten §öd)ftbetrag
angenommen 31t toerbcit. giir ©olbintfnjeit, and)
wenn folcße im ¡gnlanb ausgeprägt murbett, beftanb
teilt Slnnaßiuejmang, ebenfoinenig iunr eiitfefteSlßreiS»
berßältnis jvöifdben ißnen unb ben Silbermünjen für
ben 93erfeßr gefeßlid) feftgefeßt. ©olbntünjeit hatten
iufolgebeffeit einen non geit ju Heit fdjmanienben
Kurs. 93ci ber © o lb m ä ß rttn g ift bie SBäßrungS»
nuiitjc aug ©olb geprägt; Silber toirb nur ju r §er»
ffeftung non Schctbcntünjcn beitußt itnb braucht nur
big 31t einem gemiffen ^Betrage in Zahlung genommen
ju lucrbett, fo in ®etttfd)lanb nur big ¿um 93etragc
non 20 Mt. 93ei bcr © o p p e lm ä ß ru n g tncrbeit
Münjcti aus jinei berfdhiebenen Metallen als gefeß»
ließe Haßlmittel geprägt, g itr Ha^ un9cn fönttett nach
93e!ieben bie Miutjen beS einen ober beg anberti Me»
t.iHS nerlnenbet inerben, mährenb für ben ©iitpfäitger
für beibe gcietjlid)er Slnnahmejmattg befiehl. 93oraiiS»
feßung hierfür ift bie gefe^liche 93eftiiimumg eines
feften Ißreigoerhältniffeg jtoifdjen beiben Metallen in
Miinjfomt. S o mürbe in granfreid) 1803 ein 93erhältniS non 1:15,5 angenommen, b. h- 1 kg ©olb
gleid) 15,5 kg Silber. Sing 1 k g Miiitjgolb (0,9 kg
Wölb unb 0,i kg Kupfer) mürben 3000 g ra u t, aug
1 kg Miinjfilber (ebenfalls 3 U 0 ,9 fein) 200 gr., ober
ans 1 kg geingolb 3444J/9 unb aus 1 k g geinfilber
2 2 2 5/o gr. auSgebradjt. 93efteht nun bie 93eftimmung,
baß Iprinaten jeberjeit cblcS Metall in SBäljruitgg»
mlinje umgeprägt merbeit muß, fo tann bie ®oppcl»
mäßruitg, memt fie nur in einem ober menigen Satt»
bent befteht, leicpt in eine thatfädilicße einfache SB.
übergehen. ©S hängt bieg bautit jufammen, baß int
internationalen 93ertehr bie Miinjen nur nad) bent
SBcrte berechnet merbeit, ben baS Metall auf bent ©beb'
metallmarft hat, unb baf? biefer Sdjmantuttgeit unter»
morfen ift. 'Brioatc merbeit nun immer baS billigere
Metall ju r Miinje bringen, baS barauS geprägte ©elb
mirb 31t Höhlungen int !gnlanb Permettbet, mährenb
baS anbre Metall mit 93orteil attSgcführt mirb. ©iit
93cifpicl bietet grantreich. 911S bor 1848 ber ©olb»
preis hoher ftanb, als er gefeßlicß tarifiert mar, mürbe
für Höhlungen itadh auSmärtS baS mertooilere ©olb
Hermenbet, bie filbernen 5»graniftüde bübeteit bie
.SjauptucrfehrSntünjen, uitb bie © olbm ünjen hatten
ein Slgio big ju IV2 ißroj. 9US in ben 50er fahren
mit ©ntbectung ber talifornifchen unb auftraiifdjen
©olbfelber ber ©olbpreiS faitt, fo baß 15,2 15,3 k g
geinfilber fchoit fo biel galten mic 1 k g geingolb, mur»
ben Silbcrmünjen gegen ein Slgio ju r SluSfuhr nad)
Slficit gefudjt, unb eS ftrömte mieber ©olb nach granf»
reich jurttd, mo cg, ju r Münje untgeroanbelt, ju bem
gefeplid) beftimmten 93crl)ältnig als H«hlunggntittel
genontiuen merbeit mußte. 'Jiacß 1870 trat mieber baS

untgetehrte 93erhältniS ein, uitb granfreid) mürbe nun
bon Silber überfchmemmt fein, meint eS fidf nicht
burdf Sufpenfton berSilberaugprägung gefchüßtßätte.
Solche SSljntfadfen gaben 93eranlaffung, bon einer
911 te r n a tib m ä h r u n g 31t fprechen, intern int Saube
ber Soppelmährmtg halb baS eine, halb baS anbre
Metall bormiegenb ©clbjmedett biene. Um biefent
Mififtanbc abjuhelfctt, mttrbe in ber neuern Heit bor»
gefcßlagen, bie Soppelmähntiig auf bem SBcgc inter
nationaler Sßerträge in allen ober bod) ben .fjaupt»
fulturtänbern eittjuführen. ®ur<h tiefe bertragSmäßigc
®oppelmäßrung, 9 3 im e ta lliS u tu 3 (f. b.) genannt,
foll baS SSreigberßältmS ber eblen Metalle 31t einait
ber 3 U einem unberäitberlichen geftallet merbeit. SBeim
überall ©olb uitb Silber im feften SsrciSuerhältuiS
(3 . 93.1:15,5) ausgeprägt mürben, bann tonne burd)
SluSfuhr, Umfdjnteljung unb Untprägung jebeS
teuerem Metalls nicht mehr ein ©emimt mir heute er»
jielt merbeit. 93riitge man 3 . 93.15 ,5 k g Silber nach
grantreich, taufeße bafür 1 kg ©olb eilt, um baS ©olb
in einem anberit Saitbe gegen in granfreid) cmjufitl)»
renbeS®ilber umjufepen, fomerbentan überall 15,5 kg
Silber erhalten ttnb büjfe babei bie Soften für 93er»
fenbung unb Untprägung ein. SlllcrbingS tonnte ber
93ebarf an eblen Metallen für tcdjttiicbe unb Münj»
jmedc einen ©itifluf) auf bie iPreiSgeftaltung auSübcn.
®od) fei biefent 93ebarf gegenüber berfenige fiirMüitj»
3 luecte iit betit Maße iibcrroiegenb, baft ber lepterc ben
SluSfdjlag gebe. S er 93ermirtlid)ung beS 93intetaUiS»
muS fteljt junädjft int SBege, bafj überhaupt feineSluS»
fidjt auf eine bauentbe internationale Müujeiitiguttg
borhanben ift. SBiirbe, mag gerabc erftrebt mirb, ber
Silberpreis burd) ben 93imetaUigniuS mieber gehoben
merbeit, fo mürben bie Sänber, meldje berhältmSntäfiig
große Mengen an Silber befipeit ttttb et^eugen, 31t»
nad)ft gemiitnen, fo inSbcf. granfreid) unb Sîorbante»
rifa, iit meldj lepterm Saitbe bie 93emegung 3 U gunfteit
beS SfimetaUiSuiug megeit ber bort borhaitbenen Sil»
betbergrcerfe bie mädjtigfte Stüße finbet. SlnberS liegt
bie Sache in mehreren Sänbent ber ©olbmährung,
iitsbef. in ©itglaitb, auf beffett Söeitritt nicht 31t hoffen
ift. 9BoUte ein einjelncS Caub 311t' Soppelmährmtg
übergehen, fo mürbe bieg 3111- golge haben, baß baS»
felbe fofort boit ben billigem Metallen überfchmemmt
mürbe. Settn eS ift als eine mefentlid)e gorberttng
für Soppctmährung unb 93intetalliSntuS aufgefteUt
morbeit, baß ißribatett ebleS Metall in unbefdjränfter
Menge in Münjeit umgeprägt mürbe, ©in berartigeS
freies 93rngungSred)t befteßt ju r Heit nirgenbS für
beibe Metalle jugleid). granfreid) faß fieß beranlaßt,
bie Silberprägung megeit ber ^SreiSctniebrigtmg beS
Silbers 31t fufpenbicren (wgl. Sateinifd)er Miiitjber»
trän). M an ßat bcSßalb bort bie fogen. ß i n f e n b e SB.
(étalon boiteux), b. ß. eine SB., bei melcßer beibe Me»
tnllc Hiißltuittel in uitbegrenjter Menge finb, mäßrenb
baS eine nur in befdjränfter Menge ausgeprägt mirb.
©ine hinfenbe SB. befteßt auch heute in ipotlanb, in
Sforbanterifa, in SRußianb, bann in ®eutfcßlanb. ®ie
in Seutfcßlnitb itodj borhaitbenen ftßaler (etma für
420 MiU. Mf.), melcße int 93erßältniä bon 1:15,5
ausgeprägt finb, fiitb gefeßlicßeg H npnittel ebenfo
mie bie ©olbiitüitjen.
©ine meiterc Scßmierigfeit beftünbe iit ber 93eftint«
mung beS 93reiSoerhältniifeS, iit melcßeiit ©olb unb
Silber ausgeprägt merben follett. dasjenige beS la»
teinifeßen M üu 3 buttbeS (1:15,5) ift meßt nteßr aitju»
nehmen, meil ber Silberpreis in ben leßten 25 Saßren
erßeblid) gefunfen ift. ®iefer mar im ®urd)fd)nitt :

SBäurung.
^citce für
1 Unje Staubflvb

1851—60 . .
1871—75 . .
1876—80 . .
1882
. .
1884
. .
1886
. .
1888
. .
1892
. .
1894
. .
1896 Qllli)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

61,25
59,02
52,45
51,81
50,68
45,07
42,88
39,79
28,93
31,75

ober 1 k g ©olb
— kg 0 ilb er

15,40
15,98
17,98
18,20
18,01
20,65
21,99
23,83
33,00
29,90

Ittfadtcit btefer ißreigminberung finb: 1 ) T ic 3 n »
nannte bei- ©ilbcrgeroinnung, ittgbef. im SBeften uott
SiorbatttcriEa. Tie Sitberprobuttion betrug intTurd)«
febnitt ber 3at)re 1851— 85: 1,637,054, 1886—90:
3,680,060, 1891—94: 4,838,300 kg. 2) Minberung
ber ©olbgewimtung, welche feit ©ttöc bet 50er Sabre
big SJtitte ber 80er 3 al)re äiemlid) ftetig 3 urürfgegatt«
gen ift, feitbent fid) allcrbiugg beträchtlich gcbobcn'bat.
Sic betrug im Tunbfdwitte ber Sabre 1886— 90:
167,675, 1891 — 94: 231,239 kg (Dgl. ßbetmetalle,
3 . 380). 3) 3unal)me ber Siacbfrage nach ©olb bei
gleichseitiger Slbuabutc ber Stadtfragc nach Silber für
M üt^m ede unter Stngebot entbeijrlicb geworbenen
Silbcrg bureb bie Sänber, loeldjc ibre SB. änbcrtcit.
Tcutfdblaitb, Sfnnbinnuicn ltnb §oltanb fuchtelt ibr
feitberigeg SBäbrunggfilber 31t oertaufen, ber lateini«
febe Münjbutib minberte bie Slugpräguttg Don Silber.
©efejjlicb ift bie © o lb m a b ru n g eingefübrt in
©ngtanb feit 1816, nnd)bent biefclbe infolge 3 U bober
Tarifierung beg ©olbcg bei ber Slitgiitünsung unb ba«
bitrd) oeranlafitcr Silberaugfubr fidf tbatfadjlid) fdjon
früher aitggebilbet batte. T ann beftetjt fic in Sluftra«
iien, M alta, Saplanb, Siatal, Slattaba, Portugal,
CS4)itc, Strafilien, tperfien. Sie loitrbc eingefübrt an
Stelle ber ©ilbertoübruiig im Tcutfdteit 3icidi bureb
©efe^e bott 1871, bej. 1873, in Stanbinaoien unb
Tänentart auf ©runb Don 1872, 1873 unb 1875 ab»
gefdjloffeiten Sterträgcit. S n ben Sücbcrlanbcn unb
in ben niebcrlänbifcben Kolonien beftanb feit 1816 bie
Toppelmäbrung, 1847 mürben bie ©olbntüngen ein»
gejogen unb bemonetifiert, fo bafj infolgebeffen fid)
eine reine Silberroäbcung ougbitbete, mäbrenb feit
1874 loiebcr bie ©ilberaugpräqung eingefteüt mürbe,
©ttblid) ift im Sabre 1892 bie ©olbmabrung in Öfter»
rcid)=Ungant an ©teile ber big batjin rechtlich befteben»
ben Silbcrmäbrung eingefübrt morbeit. Tie ^Bereinig»
ten Staaten oon StorbamcriEn führten 1792 gefetdid)
bie Toppelmäbrung ein, 3 uletd mit einem Streigoerbältnig oon 1 : 15,988. 1866 mürbe bie Shtnabnte ber
©olbmabrung befdjloffen, 1873 ber ©olbbotlar ju r
Münjeiitbeit crtlärt; Me Silberprägung follte nur für
Sdjeibemünjen ftattfinben, mäbrenb fonft ben $ri»
Daten bie Slugprägung ber Trabebotlarg (¡¿»anbelg«
utiinje für ben Sterfebr mit Oftafien) geftattet mürbe.
Snfolgc ber Slgitation ber Silberpartei mürbe 1878
bie Stianbbiff (f. b.), 1890 bie SBinbow» ober Sber»
manbitl (f. SSiitbotobiH) crlaffen, moburd) ber Silber»
gelbumlauf wicber erheblich oermebrt tourbe, inbent
auf ©runb beg leistem ©efepeg allein feiteng beg
Staatgfcbatseg für 168,o Milt. Unsctt ©ilber angetauft
mürben; aber auch biefeg ©etejj mürbe 1893 miberrufen.
Tie S il b c r m ä b r u n g beftebt 311t 3_eit in Mejito,
3cntralamcrifa, ©cqlon, Mauritiug, Dftinbien, ©bina.
.'Hufslanb bat fattifdj ijtapierroäbrung (ftrebitrubel),
redbtlid) feit 1885 bie binfenbe Toppetmäbrung, ba bie
Prägung Don ©ilberrubeln fiftiert ift. ©g ift im Ste»
griff, 3 ur ©olbmabrung über3ugel)cn. Tie T o p p e i»
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m äh r u n g ift eingefübrt in Spanien, 5J5eru, ©cuabor,
Sîeugranaba, bann beftebt fie alg bintenbe SB. in ben
Säubern beg lateinifd)en Mitngbunbcg : Srantrcid),
Söelgien, Stalieu, Sd)Wei3 , ©riecbenlanb, ferner in Sin»
ntänien, ©erbiett unb Stulgarien.
Sllg g em ifd jte SB. begeiebnet man biejenige, bei
mcldjcr ein Metall SBäbruitgginctall ift, mäbrenb bie
aug beut anberit Metall geprägten M üu 3 cn 31t einem
feften ober Don 3 « t 3 U 3 e't feftgcfc^ten ft'urg, beut
k a f f e n tu r g , an öffentlichen kaffen an 3 al)luttgg
S ta tt angenommen merben, fo bag fic infolgebeffen
tbntfäd)lid) auch im allgemeinen Sterfebr alg 3al)l
mittel oermenbet merben. p a r a l l e l » ober © im u l»
ta n m ä b r n n g mirb berjenige 3uftanb beg Miing
loefcng genannt, bei melcbern kurantmünsen aug bei
beit 'Metallen geprägt merben, mäbrenb bie Steftim
mmtg beg SSreigoetbältniffeg 3 mifd)en beibett beut Ster
teljr überlaffett mirb. 3>n Sforbmeften Don Tcutfcb
lattb beftanb früher bie Sitte, genüge Slrten oon 35er
trägen in ©olb abgufchliefseit, mobei ber Tbalcr ©olb
höher alg ber Thaler ©ilber gerechnet mürbe, ©ine
S ta r re n W äh ru n g beftanb früher in Hamburg, in
beut au ber bortigen ©irobani nach M art Stnnto,
einem beftimmten ©Übergewicht, gered)net unb S il
bertttün3 en nach ihrem wirtlichen Mctallgcbalt auf
foldje M art Stnnto umgerechnet tuurbcu. © in cita
p ie r W ä h ru n g entfteht bann, menu ißnpicrgelb mit
ber ©igettfehaft cineg gefeflithen 3 ahlmittel8 in 31t
groper Menge auggegeben mirb, fo bafi ber fturg tut»
ter 'pari finit. 3 »t Stertcbr wirb bann immer ttod)
Stapiergelb gerechnet. Sind) bie Scbeibentüngcit gcl
ten für bagfelbe, mäbrenb metallifcbeg Smrantgelb,
fomeit eg fid) noch int Sattbc erhält, ein Slgio erlangt
(Dgl. SJapiergclb unb Slgio).
Slug bet reichhaltigen Sittcratur Dgl. S o c tb e c r ,
T ie banptfäcblichften '-Probleme ber SBäbrunggfrage
(Setta 1880); Terfelbc, Materialien 3 ur ©rläütcrnng
unb Stcurtcilung ber ©belmetallDcrbältniffe uttb ber
SBäbrunggfrage (33erl. 1885); S titrc b a rb , Report
of the Director of the Mint (SBafbingt. 1880—81);
S- MeV)er, 3>tr SBäbrunggfrage (Steil 1880); 2 .
S ta rn b e rg e r, Münircfortu unb Stantmcfen (baf.
1880) ; S lu ed , Stciträge 3 mSBäbrunggfrage(Tüffelb.
1881) ; ftle fc r, ©elb uttb SB. (Sterl. 1881); Terfelbe,
Tic bcutfd)cSB.uitb ihre ©egtter (ffiöltt 1883);¡¿»aupt,
SBähruuggpolitit unb Münsftatiftit (Sterl. 1884) ; Ter
felbe, Histoire monétaire de notre temps (sf5ar. 1886,
eine Miingftntiftit aller Sänber ber ©rbe); Steit3 i,
Monetaria (Siotti 1886); © i 6 bg unb © rc n fe ll.
The Bi-metallic controversy (Sonb. 1886); S n u g h
litt, History of Bimetallism in the United States
(Slew S)ort i 8 8 6 ); S lre n b t: T er SBährunggftrcit in
Teutfchlaitb (Sterl. 1886), Seitfabett ber SBährmtgg»
frage (17. Slufl., baf. 1895), Tic Silberenquêtc (baf.
1894); S ta r b o u r, Theory of Bimetallism and the
effects of the p artial demonetisation of silver in
England and India (2onb. 1886); ¡¿»orton, The
silver pound and E ngland's monetary policy since
the restoration etc. (Siem^jort 1887); bie »Reports»
ber SBertrelntiongtommiffionen itt ©ttglattb (1887 it.
1888); S to iffe b a in , Le problème monétaire et sa
solution (ifSar. tt. Slmftcrb. 1891); b. b. S to rg h t,
©elb, Ärebit uttb SBährung (Slad)ctt 1894); ©oI)tt =
ftä b t, ©olbmabrung uttb Stimctalligmug (2 . Slufl.,
Sterl. 1893); S e h r, bie SBâhruttggfrage (baf. 1893);
SI. SBa g tt e r, Tie neuefte Silbertrifié uttb unfer aJîüttj»
mefen (2. Slufl., baf. 1894); »38iffenfd)aftlid)c ©ut»
achten über bie SBäbrunggfrage« (non £epig, Sdjar»
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ling, KleinWächter, ©onrab, Sdgiffle, §entt. Sdjmibt,
baf. 1893); »SBährungdbibliotfief« (ßrdg. »out SSer»
ein jum Schüße bei beutfdjen ©olbwnhrung, Stuttg.
1895 f.). SBeiterc Sdjriftcn bei Slrt. »SBimetallidmud«.
iB a ß rs e id ie n , fouiel luic Dierfmal, Kennjeidßen,
burd) welche ©egenftänbe, befonberd aitd) bciuoljnte
Crte, d)aiaftciifieit »erben, wie altertümliche S3au=
lidjfeiteit, ©teinbilber, Kuriofa tc. 3 » ber ©efd)id)te
bcr ©eioerbdoerbnnbe fpielten bie ©täbtemal)rjeid)en
cbcbem eine große Stolle, inbent bie lumanbemben
©efeHeit fid) beiu SlltgcfeUen gegenüber burd) bic
Kenntnis ber SS. über bcn Slufentßalt in anbent Stabten
auSmeifen mußten. Sicidjcd Diaterial jn r Kuttbe ber
SS. enthält bic Beipjigcr »3Uuftrierte Leitung«. SSgl.
S d )iife r, Seutfdje Stäbtemaßrjeidjen (1. S3b., 2eip=
jigcr unb SrebbcnerSB., 2cip,p 1858; nid)t fortgefegt).
iB a h fa td ) SBiountainöjpv. =fatfd) mauntiiti), Stanbgebirge, weldied bad ©toßc '-Berten »on Iltal), in 9!orbamerifa jmiftßen 1 1 0 unb 1 1 2 ° weftl. 2 . ». © r., int
0 . begrenzt, »on bem Probo, SSeber, Cgbcit unb Söä
renfluß in tiefen ©anond burd)brod)en iwirb unb int
9icbo (3560 m), Stclfuap (3625 m) unb Scrrill
(3536 m) gipfelt.
$B ni)uina (»2eutc »oui Siovbett«), ßamitifdjer, »er»
ntut(id) bett ©alla ober Dlaffai itriprünglid) angeßöriger SSolfdftamnt, bcr int SBefiett unb 9J3B. bco SSictoria
Shjnnja verbreitet ift unb in KaragWc unb Unforo
eine [jerrfdjenbe Stellung einnimmt, mäßrenb bie SS.
in llganba in untergeorbneter Stellung abgefonbert
»on ber übrigen SSebölferung leben. 3 ßre füblicßften
Sorpofteit finb big Uniamiuefi »orgerürtt.
iB a ib lin g e n , ObcromtSftabt im Württemberg.
Dcrtarfreid. an ber ¡Hemd, Slnotenpunlt bcr 2inieit
Kaniiftatt-'Jiörblingcn unb SB.-^effentljal bcr SBürt»
tembergifdjen Staatdbaßn, 218 m ii. 'Di., bat 2 c»ang.
Kirdjen (barunter eine fdjürte gotifdje außerhalb ber
Stabt, »on 1488), ein neues Siatljaud, eine 2atein=
ttnb Sicalfdbitle, ein SlmtSgericßt, Bebeutenbe Riegel unb
3d)oniuntenfnbritation, Seibettwebcrei, Kunftmül)lett,
utediauifdjc Strirferci, ©erberci, Cbft - unb SSeinbatt
unb 0 8 9 5 ) 4831 nteift cöang. ©inWofjner. — SS. loirb
fd)oit 885 genannt unb biente ben legten Karolingern
ald löttiglidfe 'fifalj. ©d gehörte fpäter jttnt öauegut
ber Salier, unter bcncit König Konrab II. »on einem
3citgenoffen itad) SS. benannt wirb, würbe 1080 an
öad'-Bidtunt Spcßer gefdjentt, laut aber nad) beittSobe
Öeinrid)d V. an ba§ ©efcßledjt ber ¡pobenftaufen.
Siad) bereit SluSfterben wttrbc SS. »on bcn ©rafeit »oit
SBürttcmbcrg erworben. Sind) ißt» «hielten bie Rolfen«
ftaufen bett Slcinnnteu SBaib litt g e r, bcr »on ben
Italienern in © h ib e llin e tt (f.b.) umgeftaltet würbe.
_ SBniblittger, SBilhelnt g rie b rid ), Sichter unb
SdjriftfteUer, geb. 2 1 . Do». 1804 in ipeilbroitit, geft.
17. 3att. 1830 in Dom, feßrieb noch als Schüler bed
©himtaftuinS in Stuttgart bcn pf)ilofophifd)ett llfoiitait
»Phaeton«, bcrjebochcrft fpäter (Stuttg. 1823, 2 '-übe.)
iu tS ru d erfdjictt, ftubierte in Tübingen Sßeologie unb
Philologie unb ging hierauf 1826 und) 3talieit. Sille
feine (patent Slrbeiten unb Slerfucße, unter ihnen »Slier
©rjäßlungeit aus ©riechcnlnnb« (2ubwigSb. 1823),
»Sieber bcr ©riechen« (Stuttg. 1823), »Srei Sage in
ber Unterwelt« (baf. 1826), »SBtüten ber Diufe attd
Dont« (S3erl. 1829) uttb bad »Safdicitbitd) aud 3ta«
lieit unb ©ricdjeitlanb« (baf. 1829—30), erwiefen eine
ungewöhnlich reid)e Dljantafie unb poctifdje Sinnlid)»
teil, bet leiber bie f)öd)ftc ©ntmirteluitg unb 2 äuterung
uerfagt Blieb. Seine »©efamntclten SSerfe« gab 2».
». ©muß (öamb. 1839 40, 9 S3be.; 3 Sludg., Pforjl).
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1859), feine »©ebidjte« Dförife (§anib. 1844) hcraud,
©rifebad) bie »SSilber audDeapcl unb Sizilien« (Veipp
1879) unb »©ebießte aud Italien« ( 2 Sie., in Declantd
Uniuerfalbibliotfjel).
_ S ü a ib fta b t, Stabt int bab. Krcid §eibelberg, Slntt
Sindheiut, am Sd)War,)bnch unb an ber 2inie Dleded*
heim - Siertarelj ber Siabifdiett Staatdbaljn, hat eine
neue lath- Kirche, eine Kapelle, (pgarrenfabritatioit
(180 Slrbeiter) u. 0895) 1960 ©inm., baoon 1 0 1 ©»an»
gclifchc tutb 50 3ubcn. SS. war int Dcittelnlter (urje
3citSReichdffabt, gehörte feit 1331 31011 93idtunt Spetjer
ttnb fam 1803 on Sfabeit.
S B a ib , f. Isatis.
ä ö a ib h o fe tt, 1 ) (SB. a n b e r X h a ß a ) S tabt in
Siieberöfterreich, ait bet Xhapa ttnb bcr Staaldbaljitliitie SS. - Sdjwaigenau - 3>»ctil, S iß einer SSejirfdhauptntannfehaft unb eined S3cäirtdgcrichtd, hat ein
altcd Schloß, einen Stabtparl mit beut ®enfutal §a=
merliitgd (1890), eilt 2anbedrealgpinnafiuni, eine
Sparfaffe, ein K’ranfetihaud, gabrifatioit »on Knö
pfen, ©utnntiwaren, '-Bierbrauerei unb0890) 2175, mit
beut angrenjcnbcit SorfSllt=33.2384 ©inw. — 2) (SB.
a n b cr s) )bbd) Stabt mit eignem S tatu t in Stiebet»
öfterreid) / 358 m ü. D i., am linfen Ufer ber '/)bbs,
an ber Staatdbahnliuie Slmftetten- Kleinreif ling unb
bcr Slbbötbalbaßn (SB. - ©roßdpollenfteiu), S iß eined
S3ejirEdgcrichtd unb beliebte Sotnntcrfrifcbe, hat eine
^Sfarriirdje ber heil. Diaria Diagbalena (1279), einen
p u t Slnbenlen ou bic Dieberlage ber ®iirlen (1532)
erbauten Stabtturm, ein fcßöited, »oit Sdjntibt reftau=
rierted Sdjloß bed g m berrn ». 3iothfd)iIb, eine 2an
bedunterrealßbule, eine 2 ehrwertftätte unb ©erfuchd»
anftalt für Kleiiteifeninbuftrie, eine Sparfaffe, eine
Stabcanftalt, ein,Urnntcn()aus, oabrifntionDonScnfen,
Kod)gefd)irr, SSagcnndjfen tt. »gebent, ^mgfdtuticbc»
waren ie. 1111b asöo) 3665 ©imu. ©egenttberaut rechten
Dbbdufcr liegt ber Diarft t j d l an b er Sjbbd mit
873 ©inw. Dörblicß » 01t SB. erhebt fid) ber audfiditd«
reidje Sonntagdbcrg (704 m) mit SBollfahrtdfirdje.
3 Ig l.3 c liitta , SB. ait ber S)bbä (4.Slufl., SBicit 1886).
iÖ a ib f iip c , f. 3 "biflo, S. 206.
S B a ib m a n tt, f. Sßcibmami.
S B a ic rla n b , f. SBagrien.
JBaifa, f. ©clbbeereit.
iB a i g a t (p a f e n iitfc l), 3niel an ber SBeftlüfte
»on ©rönlanb, »or ber S S a ig a tftra ß e , bie bie .fjalb
infcl Siugfita! »oit ber Snfel $idfo trennt, 3 qkm groß.
iB a ig a tfc l), 3itfel im 'Jiörblidieit ©idmeer, junt
ruff. ®ou». Slrdhangct gehörig, wirb burd) bie glcid)»
nantige © t r a ße (au ^ 3 u g 0 r f d) e S t r a ß e genannt)
»out geftlanb unb burd) bie Karifcße Pforte »ott 9io»
Wafa Sentlja getrennt, hat ihre nötblidje Spiße unter
70° 57' nörbt. 33r. unb ift 108 1cm lang unb 42 km
breit. ®crglad)cniiil)nltbetrrtgt3703qkin (67,2QDl.).
SB. ift gebirgig, juntal iit ber Diitte, Wo fid) eine gort»
feßung bed pac«©l)oi hin,ließt, faßlc S3erge, an bereit
guß Dfood Wädjft. Sie Skgetation ift überhaupt feßr
am t, unb nur an einigen Sübabßitngen ber Slergc
trifft tttait Sauerampfer, wilbe 3>»icbelit, 2öffeltraiit
uttb SSergißmeinnidht; baftir aber ift bie 3 nfel reich an
Peljtiereit (rote unb blaue giid)|c, Sicnutiere, ©id»
bärett, SBölfe), ©eeöögelit uttb Seetieren. S e r 3agb
uttb bed gifd)fanged Wegen Eonuucn 51t beit Wenigen
hier WoßnenbeitSamoieben int Sommer öont geftlanb
Duffen, Sßriäncn unb Samoieben herüber.
S B atgeu (S S a ffe rin fe l), eine ber nieberlänb.
Papuainfelit im 9fSB. » 01t Neuguinea, 2632 qkm
(47,8 ¡QDf.) groß mit 6000 ©inw., gebirgig, bewalbet
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nnb mit sahlreichenKüftcnciitfcbnitteii; au bet Sforbfüfte
bic Väfeit ©oni, iliatuaf, gaffaf unb ©iapiS, an ber
©übfüfte bic '-Baien Dott ©eutin, Wufa «nb Xelnga.
S©ailin, j. Oftcrinfel.
_ SftJäinäutöinen, finit, ©otthcit, urfpriinglid)
Sturtu* unb ©eiDittergott, alb enteret bev liinunlifctje
Wu fiter, Erfinber ber fitmifdtcn .^itlicr(Stmiteie), butd)
beren ©fite! etalles, SiebenbigeS u. SeblofeS, fortreifet;
in lefetercr ipinfidjt ©ott ber ijagb unb ber Sd)lad)tcn.
S ie im Spiel jaubcrtitnbig, folttc er nud) bie ®id)tfunft unb SlrsnetEunbe erfunben haben.
S S atfdienfelii, S tabt im bafer. Stegbcj. Oberfrait
ten, SesirfSnmtEbcrtnannftabt, anberSBiefent, 350m
ü. W., bat eine tatfe. Kirche, ein Schlofe, 2 ©ttinen uitb
«895) 796Einio., baDon 30 iioangelifdjc. 3 n ber 9tät)e
bic nterfrottrbige SiubtoigS» ober görfterShöblc unb bic
Sopbienböhle (f.Stabenfteüt). SB. erbicltl3213tabtrecbte.
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S ö a it), 1) © c o rg , ©efdjtdjtSforfdjer, geb. 9. Oft.
1813 in glcttSbttrg, geft. 24. W at 1886 itt ©erlin,
ftubierte in Svicl ttttb ©erlitt bie ÍHedjte unb ®efd)id)te,
ging hierauf als Witarbeiter an ben »Monumento
Germaniae histórica« und) .'pannoDer, befucfetc für
biefett 3'ocd Diele ©ibliotheten unb SlrcfeiDe unb gab
in jenem SBerf mehrere Ehromlen heraus. 1842 311111
©rofeffor in Kiel ernannt, trat SB. 1846 als Slbgeorb*
neter biefer Uniberfität in bie holfteinifchett ©roDin3 ¡al*
ftänbe. 1848)Dutbe er itt bic granffurter SiationalDcr*
faitimlitng gewählt, Ido er 311c©artei beb KafittoS, bann
311 ber bes SBeibcnbufcfecS gehörte. 1849 laut er als
©rofeffor nach ©öttingen, tuo er burd) eifrige Sehr*
thätigfeit eine Schule jüngerer ipiftorifer bcgrüitbcle,
toelche fid) namentlich bic fritifdjc ®urd)forfd)tmg bcS
beutfehen 'JJiittelaltcrS 3 Ut Slufgabc mochte. Sind) ber
Sieorgnnifation ber »Monumenta« trat er 1875 mt bic
SUaifcngclb, f. ©ettfion.
Spifee bicfcS Unternehmens unb ficbeltc 31t biejetu
SßJaifenhäufet. Stfeoit int hohem Slltertume fiit 3wed ttad) ©erlin über, )do er als 'JJiitglicb ber Sita
ben fid) gemiffe ftaatlicbc Orbtumgeit 31t Schutt unb betnie aud) ©orlefuttgen an ber lluiuerfität hielt, ©on
pflege ber SBaifett gefabener Krieger. Xod) erft bie feinen burd) guDerleiffigfeit uni) Sdjarffinu ber gor*
röntifeben Knifct Xrajan, bie beiben Slntonine 11. Slley* fchung bcfonbcrS auSge3 eid)iteteit SBerten ftnb heroor
anbcc SeberuS nabmen fid) ber SBaifett burd) eigne 3 ul)cbett: »3ahrbüd)er bcS ®eutfd)eit 9!eid)S unter.pcin
Stiftungen an. ®a3 ©briftentum empfahl bie Siiai= rieh !•« (©erl. 1837; 3. Slttfl., Scip3 -1885); »Über baS
fenpflege als eins ber imdjtigften SBerte ber Siacbftcn- Sebctt uitb bic Sehre beb Ülfiln« (¡pattitoD. 1840);
liebe. ®al)cr nal)itten bcfonberS bic Klöfter neben an* »®eutfd)e ©erfaffungSgefd)id)te« (©b. 1— 8 , bis 3 ur
bern Stritten and) bcrlaffetie SBaifett auf. Eigentliche Witte beS 12. Saht©., Kiel 1844—78; ©b. 1—3 in
SB. entftanben feit beut 16. Jabrl). in nieberliinbifd)en 3. Slufl. 1879—83; ©b. 4—6 in 2. Slttfl. 1884—96);
unb beutfefeett Stabten (Slmftcrbam 1520, SlttgSburg »®aS alte 9ied)t ber falifdjen granfen« (baf. 1846);
1572, Hamburg 1604 tc.). @leid)3 citig gaben Karl »Sd)leS)Dig*|ioliteinS ©efchichte« (©ötting.1851—54,
©orronteo, Er.jbifdtof Don Watlanb (geft. 1584) unb 2 ©be.); »Sübed unter ¿ürgen ©iullenmeber« (©erl.
©incenj uott ©aui (geit. 1660) erneute Slttrcgung 3111- 1855—56, 3 ©be.); »®eutfd)eKaifer Don Karl b. ©r.
SBaifenpflege burd) WöncpS* uitb Sionneitorbctt. ®aS bis Wayimiliatt« (baf. 1862); »©runbsüge bcr©olitit«
1698 üott 21. jj>. grattde begriinbctc tpaltifd)c SBaifen* (Kiel 1862); »Über eine fäd)iifd)e Kaifcrchrottit t t . iljre
haus fanb ittt hörigen ¡gahrhunbert Diel 9iad)folge(2B. Slbleitungen« (©ötting. 1863); »¿um ©ebiidjtniS an
itt Königsberg 1701, @otl)a 1702, S tuttgart 1710, 3atob ©rimitt« (baf. 1863); »®aS Died)t beS ipcr,3 ogS
Sattgenborf beiSüeifeenfeld 1711, ©otbbant i713, ;jül= griebrid) Don SchleSmig ^olftein« (baf. 1863); »über
lidjau 1719, Stettin 1730, ©uu;lau 1754 tt. a.). ®aS bic angeblichen Erbanfprüchc beS töniglid) preufeifdien
Philanthropiidje3eitalter(1779©rciSaufgabeberVam* ipaufeS an b ie$ e r 3 ogtümcrSdjleStDig*§olftein« (baf.
bürget' ’tfiatriotifcfjen ©efeUfdjaft) regte bic gragc att, 1864); »Kursefd)leS)Dig-t)olfteinifcheSnttbc8 gefd)ichte«
ob itid)t Unterbringung ber SBaifett in redjtfdiaffeitctt (Kiel 1864); »Urfunben sur beutfd)en ©crfaffungSgc»
gamiliett ihrer Slnbäufung in gcfcfeloffenen Sluftalten fd)id)tc int 11. u. 12.3ahrhunbert« (baf. 1871, 2 .Slufl.
uot 3 U3 iebett iDiire. Seither fittb bie SB. Dielfad) Dcrbcffert, 1886). Sltt ber Verausgabe ber feit 1860 beftehenbeu
bod) nid)t entbehrlich getuorbett. Sludj ift ihnen 31t gute »gorfd)ttngen 311V beutfehen ®efd)id)te« hatte SB. hcr=
gclommen, bafe im Saufe beb 19. Saferl). unb itamcnt* Dorragenben Slnteil; fic enthalten eine Sieifee fleincrer
liefe feit Erlafe beS beutfehen StrafgefehbuchS bon 1871 Slrbeiten Don ihm. ©ott feinen »©efammelten Slbbie gürforge für bic fittlid) Denuahrlofte ober gefäfer* hanblttttgen« erfdjiett ber 1. ©anb (©ötting. 1896).
bete Sugcnb ftrenger Don ber SBaifenpflege getrennt Slttch beforgte er eine Sieubcarbeitung (3. 5. Slttfl.)
unb eignen © c ttu n g S h ä u f e rn (f. b.) übenuiefen Don ®ahltttannS »OuellcnEitnbe 3 m beutfdjen ©c*
luarb. 1885 beftanben in ©reufeen 396 SB. mit 18,827 fd)idjte« unb Deröffentlichte bie ©riefe Don Karoline
ignfaffen, Don betten 12,344 beiber Eltern entbehrten; Sdjelliug, gebontc WichacliS in beit beiben Sanum
Dott biefett luarett 4140 unter unb 8204 über 10 ¿Safere langen: »Karoline« (Seips. 1871, 2 ©be.) unb »Ka*
alt. Über bie fogett. 9}cidj8toaifcttl)äu fer f. SteidjS* rolóte unb ihre gmtitöe« (baf. 1882). ©gl. S te in *
iö a if e n f a f f e n , f. SBittoentaffen.
[fedjtfdjule. b o rf f, ©ibliographifchc überfiefet über ©corg SB.’
S H atfen tn t (S P u p illen ra t), S3ehbrbe, lucldter SBerte (©ötting. 1886); K l tt d h 0 h n , 3 a r Erinnerung
bie Eberauffidjt über baS ©orntunbfchaftSloefen an* an ©. SB. (ixtmb. 1887).
wertraut ift; nach berpreufeifd)cn ©onnuitbjcbnftSorb*
2 ) ® h e o b o r, ©fpcholog unb Slntt)ropotog, geb.
itttttg ttttb nach beut S3iirgerlid)cit ©eietjbitcfe, § 1849 ff., 17. ©fürs 1821 in ©ot()a, geft. 21. SJc'ai 1864 in War*
eilt attS einem ober mehreren ©emeinbentitgtiebem be* bttrg, ftubierte in Seidig ttttb Sena ©Ijitologie, Watfee*
ftefeenbcS Vilfdorgan für beit ©ormunbfdjaftSricbter. matif unb ©hilofophic, habilitierte ftefe 1844 als ®o*
©gl. K rü g e r, ®cr SB. im Königreich Vpreufectt (Kiel 3 ent 3 uW arburgunb Warb hier 1848 aufeerorbentlicher
1892); SB c i fetu c i l e r , Seitfaben f iir preufeifcheSBaifen* ©rofeffor ber ©f)ilofopt)ie. SB. ift Don ber Vcrbarlfchen
röte (¿annoD. 1896); © au iit, ©flicfetett beS SBaifett* Schule auSgegangcit ttttb hat ficf) aHmäI)lich bem Ein*
rate? (©erl. 1897).
piriSntuS genähert, als beffen reiffle grudjt feilt um*
SVtaifettDerfiil)critng, f. SSittoeitfaffcn.
faffcnbeS SBert über bie »Slntferopotogie ber Sfatur*
2 ö n iftjn , in ber alten Kaftcnorbnmtg ber 3nber Dölter« (Scips-1859—6 4 ,4 ©be.; Sb. 5 tt. 6 Don ©er*
ber brittc Stanb, toeldier bett ©ärger* ttttb S3auem* lattb 1870—71; © b.l in2.Slufl.Donbcntfelbcn, 1876)
I erfdfeint. Slufeerbetn fdjrieb er: »©runblegung ber
ftanb umfafete, jcjtt aufeer Qiebrnud) getoittmen.
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2Bai(jeu -

äßaladjei.

SDafilj (SBaf ict), abeffin.©eWidjt in brci©röf)cn:
Vu Aottel - 10 Serinte ober 25,92 g, für ©olbbarren
(SB. Afotn) gtt 1 2 Serinte — 31,io g , and) baS ©c»
wid)t beS Siet = 28,06 g.
PPalore, Aegeruolt, f. Sfaubinfa.
Söntuafi, PolfSftamut int äquatorialen Cftafrifa,
ein ftart mit Aegerblut oerntifdhter Stam m ber SAaffai
unb biefeit phhfifd) weit nadjftehenb, ber früher baS
große ©ebict gwifchen beut Küitita Abfcßaro, llgono
unb paré int SBcfieit unb Seita tt. Untfantbara int D.,
bie 2anbfdjaft SAbaraWi, bewohnte, unb nodj Por 50
3al)cen feljr mächtig w ar, aber bttrd) bie SAaffai ger»
fplittert uttb Pertricbeit würbe unb jeßt in tontpnfte»
rer SAaffe nur nod) auf beut 2ei£ipiaplatcau unb in
Kamironbo aut SSictoria Apangn, in tleinern ©rup»
pen iit Agurtt, bem nörblichen llfegua, in pare', in ber
Kiliitta 9ifct)aro»Aieberung, aut Aatroit» unb Slaringo»
fee leb£. Sie SB. wohnen itt heitfdjobcrartigen Jütten
unb finb Pornehntlich Steterbauer.
SSJafuf (93ntuf, richtiger 3)a l f , p iu r. © w täf,
Pom nrab. vakafa, »feftftehen«), ein ber ntoljmumeba»
nifdjen DieligionSgefepgebung eigentümlicher ^Begriff,
fooiel wie fromme Stiftung ober SBeipung eines (be=
weglidjeit wie uitbeweglidjcit) ©tttcS für ben Sienjt
©otteS ober für einen wohltl)ätigen Dwccf. PorgugS»
weife werben barunter bie ©üicr ber Soteit Çmnb in
ber Sürtei Perftanbeit.
S 3 n fiu a , Sägerftaium in Seutfd)»Dftafri£a int
SBamithal, ber unter ben SBafagara (f. Ufactava) Wohnt
unb mit vergifteten Pfeilen ©lefanten unb Püffel jagt.
in Seutfd)»Ditafri!a.
SöatWcite, S3ewoijner ber2anbfchaft Utwere (f. b.)
S ö rtta m a tfu , öauptftabt ber Japan. Prooittg 3 "Ja» in Seutfch»Ditafrifa.
fl)iro, int gentraten Seil ber Qnfel Aippon, nalje beut
P ö a l, ber SBalfifdj.
Snaroaifjirofee, tuar friifjer bie Acfibeng eines Saimtfo
Sß5al (altnorb. valr), altbcutfdjcS SBort; bie ©e»
unb hatte 60.000, 1891 aber nur 21,485 ©inw., bie fmutheit ber ooit ben SBnlfürctt für SBalholl erwähl»
berühmte Sacfroaren oerfertigen. Saöei bie inbifferett» tcit, b. h- auf bem Sd)lad)tfclb gcfaHeneit, §elbeit,
teil Quellen (50—55°) ooit § tg a f h it) a tu a .
bann auch ber Katnpfplafj felbft (SBalftatt).
22nfam bct, PoltSjtamnt itt ber britifdpoftafrifau.
ipnlmitn, 3nfei int nörblidjett Seile beS 2abogn»
2aitbfd)aft Ufautba.
feeS, guttt finit, ©ouo. SBiborg gehörig, 52 qkm groß,
‘Ä 'a f a itti, bie Pewoljner ber 2anbfdf)aft Ufattti mit altem, berühmtem ÜAönchSflofter.
(f. b.) in Scutfd)»Dftafrifa.
apalnrljei, baS füblidjcrc ber guut Staate Attittä»
'1 2 n fat)an tn , hauptftabt ber japan. ProPing Kit ttien uereittigten Sonaufürftentüuter, wirb begrettgt
ober Kifhiu, int fübmcftlidjften Seil ber Snfel Aippon, int D. unb S . burd) bie Sottau gegen bie Sobrubfdia
out (inten Ufer beS Dofhino=gawa, unfern non beffeit unb S3ulgarictt, int ASB. burd) bie Karpathen gegen
ffliünbung in bie 2inf()otenftraße, unb mit Ausgangs» Siebenbürgen, im A. teils bttrd) bie Karpathen, teils
punft ber ©ifenbaljtt itad) Dfata, toar früljer S ip eines burd) ben glufi SAilfow gegen bie SAolbau unb um»
Saim ijo, treibt jetit bebeutenben §aitbel mit Pauttt» faßt 77,480 qkm (1406,6 Q'JA.). ®aS 2nnb bilbet eine
wolle unb bat <i8 »4) 55,726 (Simu.
äußerft fruchtbare ©bene, welche fich uon ben SranS»
SPofcficlb (fpr. fletfii», S tabt int SBeftribing Pott fhluanifdjeu 'Alpen allmählich gur Sottau fentt, unb
?)or£fi)ire (©nglanb), 15 km füblidb oott 2eeb3, in rei» Wirb Pott gasreichen Slüffen unb Pergftrömen he»
geitber 2 age mit ©alber, hat eine ipmtptfirdje auS beut waffert, luelchc fich >n bie Sonmt ergießen. S ie be»
14. 3af)rf). (feit 1861 bon Scott reftauriert), eine be» beutenbern glüffe finb: berSchpl (3iulu), bie Aluta,
riif)iute 2ateinfd)ule unb (i89i) 33,146 ©inw. Dor ber Slrbfdjifch mit Sitttbowißa, bie Salomißa mit ber
beut ©rblttben ooit 2eebS War SB. als g-abrifort ooit Prahowa. S a§ Klinta ift grofiettt SBechfel auSgefeßt.
Pebeutuitg, felgt beruht feine SBidjtigfcit namentlich S ie 3 nhl bet ©inwoljner beträgt (1889) 3,205,408, ba»
auf beut ipnnbel mit Korn, SAeljl unb Pieb. ©ine Ka» Uon ca. 250,000 3uben. S ie SB. ift rcid) an Stein»
pelle auf ber alten SSrücie erinnert an bie Schlacht uon falg» unb Kohlenlagern fowie an Petroleumquellen;
SB. (30. Scg. 1460), in ber Aidjarb, igergog uon Dort, ferner iomntett aÏÏerlei SAineralien unb SAetaHe nor,
fein 2 eben uerlor.
Welche febod) nur Wenig auSgebeutet werben. S ie be»
iP a fc ttit), redjtSfeitiger Aebenfluß berSrabe, ent» beutenbften SAineralquelleit finb gu ©alintaneSci uitb
ftrömt beut Aajgeburger See unb utünbet bei 2übecf. DlaneSci (Kreis Pälcea), befudqtc Kurorte ferner Ser»
S3ei 1,4 m mittlerer Siefe ift fie auf ihrer gangen baneSci»Pucioafa unb Sfalta Alba. Slderbatt unbPieh»
2tiuge (15,7 km) fdfiffbar.
gitd)t bilbett bie ipauptnahrungSquelle beS 2anbeS; bie
P Ö a ih u tu , bie Pewoljner ber 2attbfd)nft Khutu Ausfuhr Pott ©etreibe unb Aofjprobuiten ift beben»
(f. b.) in_Seutfch»Qftafrita.
tenb, bagegett werben bie meiften 3 nbuftrieergeugniffe
i ö a i t c h (SBatiah), ©emidjtSeinljeit in Snnfibar eingeführt. Sie zahlreichen gorfteit liefern Prenn» unb
Pott ber Schwere beS iüiariatherefientijalerS, Vu Aattl Außholg; ftart betrieben wirb ber SBeinbatt (befonberS
= 28,067 g.
gefchägt bie SBeine uon DbobeSci unb Sragafani).
pfpchologie« (¡paiitö.1846, S.AuSg. 1878), »2cbrbucf)
bei Pfpcijologie als Aaturwiffenfdjaft« (Prauttfchw.
1849), »Allgemeine päbagogit« (baf. 1852; 3. Auft. non
SBillntann, 1882) u. gab eine tvitifdje Ausgabe beS »Di»
ganon« non AriftoteleS (2eipg. 1844, 2 Pbc.) heraus.
S ö a iß e n (uttgar. P äcg , fpr. n>5$), S tabt im itngai.
Somitat peft, am linten Sonauufer unb an bei Papit»
tinie SBien-Pubapeft, mit 4 röntifdhdatb.Kirchen (bar»
untet bie 1777 eibaute Kathebralc), einet proteftanti»
fdjeu unb einet annenifetjeu Sirdje, bifdjöfliebem Pa»
laft (baiin röutifdje unb mittelalterliche Sentmäler),
piariften», Si'aitgiStaiter» unb Parmhergigenllofter
(mit Spital), theologifcljerSiögefanlehraiiftalt, bifd)öf»
lichcnt Sem inat, Dbetgtjmnafium, ¿anbeStaubftum»
meninititut, großem StaatSgefängniä (erbaut 1857)
unb einer 2cl)innftnit für £>auSiiibuftrie unb Korb»
flecpterei. SB., S i | eine» tömifd) latfjolifctjen PifcpofS,
bat SBeinbau, lebhaften 2>onbel mit ©etreibe, Sßiel),
Schafwolle je., eilt PegirfSgeridjt unb 0890) 14,450
magt)arifd)c (röniifdj=fath.) ©inwoljner. S n bet Antje
baS bifdjöflidje 2itftid)loß SKi g a ggi b u r g .—§ier 1074
Aicbetlage beS utigarifcben Königs Snlouton, 1597
Aieberlage ber Surfen butd) bie ßfterrcidjer, 27. 3 uni
1684 Peficgung ber S üden unb ©inualjme ber Stabt
burci) ben §ergog non öotfjringen, 1 0 . April 1849 ©e»
fcdjt giniidjen ben Ungarn unb ben Dfterreidjeot unter
tSforidj, luobci ber ©eneral ®öß fiel, 15.— 17. ¡Juli
1849 ©efedjt ginifdjen beit Ungarn unter ©örgei unb
ben Auffen unter Safe.
Pönjcm fi, PeWohnet ber 2aubfd)aft lljanfi (f. b.)

äöaladjei (©efd)id)te).
<
Sem 35ertel)r bient außer feer Sonau ein oieloer^rocig»
fcS Eifcnbahnneg (f. SRitmünieti, £. 1013). Sie SS.toirb
burd) bic Slluta in bie ©roße (öftlidje) unb Steine 38.
geteilt unb ¿erfüllt in 17 Streife: Slrbfdjifd), 33raila,
iÖujau, Sintbomiga, Solfchi, ©orfdji, 3lfoo, galo»
nuija, SRefjebingi, SRutfdjel, Olt, Skaijoroa, Stimmt,
Miomauatji, Seleorntan, Sifttcca unb 3>lafca. fjaupt»
ftnbt ift 33ufarcft. SBeitereS f. »dtumänien« mit Saite.
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fchöite («out König Karl 1886 rejiaurierte) Kird)C oon
Eurtea bc Slrgefd) erbaute. 9iad) bent Sobe feines
iiadhfolgerä 9tabu uon Slfuutagi, ber mähreitb feiner
finden Siegiermtg (1521—29) in 20 grofjeit unb Ilci»
neu Sd)lad)ten über Sürten unb Ungarn fiegte, brach
bie 38iberftanb§Eraft ber 38. ¿ufamnten. 3 n ben foi»
genben 64 fahren (1529—93) mifd)tcn fid) bie Sürten
¿um erftcumal birett in bie innem Angelegenheiten ber
| «'icfrfjirfj tc. | S ie ältefte @efd)id)te bei 38. als Seil 38. unb fegten bic graften uadjöutbünfeu ab unb ein.
SacienS f. 3iumätiien. Siadfbcm bie SRuntänen bei
3Sou 1593—1714finbfünf gürften: SRic()aeI ber
untern S onau ben S trom bei 3Iölferroanberung unb S a p f e r e (1593—1601), SRattljiaS 33afarab (1633—
ben Einfall ber Slameit, SRongoleit, Ungarn unb Sa» 1654), ber legte 39afarab,Konftantin Sd)erbnn(1654—
taren auSgcfjalten, bilbeten fie in beut ©ebiete ber 38. 1658), Sdjerbmt Kantat^enoS (1679—88) unb Sion»
im 3litfang beb 13. 3al)tl). brei gürftciitümer: beb ftantin 33rantoman (1688— 1714), bemcrlenStuert.
'D a fa ra b roeftlid), beb S e n e b ta u b öftlid) üont | SRidjaelS Slitftrcnguugcn, bie Unabhängigteit feine 3
Sltutafluß, beb S itto iit ¿toifdjen beiben im .*ood)tf)at 35aterlanbe8 uad) allen Seiten ¿u mähren, inadjen ihn
beb Sotru. Saunt mürben aber biefe ¿erbrödteltcn Seile ¿um gcfeiertjten 9iationali)elbeit. 35cnt9toöciitbcrl594
üoit Siteau (1272) unter einem ¿epter uereinigt, fo bib gebruar 1595 fnubertc er bie 33. oon Sürten unb
griffen bie nachher Oberherrschaft über bab neubegrün» Satareu, brachte 6 . Sept. 1595 bei Ealugareni bem
bete gürftentum lüfternen Ungarn babfelbe an. S er meit überlegenen itcerc SRohantitiebS III. eine fepmere
Stampf mürbe fiegreidj geführt non Vitean felbft unb Siiebcrlage bei unb braitg jenfeit ber S onau meit in»
feinen 9iad)folgcrn Sugontir 33afarab (1290), Alcr tiirtifdje ©ebiet ein. Siegmunb unb SlnbreaS 31d»
anbei 33afarab(1320) unb 2abi8lau833afarab(1360), thori oon Siebenbürgen, gcremiaS SRooila oon ber
j
mctd)c brei Könige ber Ungarn (VabiSlauS I V . , Sari (SRolbau
nnb ber taiferlidje gelbherr 33af(a maren ihm
¡Robert, Subroig) aufb iöaitpt fdjtngcn unb bab Seoe» ob feiner yelbeiithateu unb ber mit Kaifer 9iubolf II.
riner 33auat bleibenb für bie 38. eroberten. Siefc angetnüpften Skitebungcu (Vertrag oont 9. guni
Siege begrünbeten in ber 38. bic S tju a f tie b e t 33 a» 1598; 33cfud) in 'fSrag oout 25. Se¿. 1600) fehl feinb»
f a r a b , bic mit Eutzen Unterbrechungen bib ¿u ihrem lid) gefilmt. SRidjaei fiegte 28. Ott. 1599 über Au»
Erlöfdjen (1654) Ijerrfdjtc. S ie elfte Berührung mit breab SBathori auf bent Sdjeltcnberg bei^ermanuftabt
ben gegen Europa anftürmenben Sürlett hatte bie 38. unb Anfang 1600 über geremia» Oon ber llRotbau in
fd)oit 1367; bie ¿meite (1385), alb S a n unb SRircea, brei Schlachten, ließ fid) 1. 3uli 1600 ¿u Karlbburg
Söl)nc beb frommen Sirdfenftifterb 9iabtt 9tegru alä gürft ber 38., ber ÜRolbau unb Siebenbürgen^
(1372), nad) bent Sobe iljreb 3>atcr8 miteinanber um auSrufen, üerlor 16. Sept. b. 3 . gegen 33afta bie 3d)lad?t
bic gürfteutronc rangen. SRircea behielt bie Ober» bei SDtiriolau unb errang mit 53afta über Siegmunb
Ijanb unb regierte oon 1386 -1418. E r ift ber eigent» 33athori 3 . 3(ug. 1601 beit Sieg oon ©oroSlau, roarb
liehe Organisator beb gürjtentumS unb gab ber 38. aberl9.A ug. auf 93nfta833efcl)i int Vager Oon Shorba
ihre größte Au 8 bel)nung, beim fie umfaßte, außer meuchlings ermorbet. S er legte bebeutenbe gürft ber
ihrem eignen ©ebiet, in Siebenbürgen bie .jber;ogtümcr 38. mar SR a 11h i a 8 3) a f a r a b. E r befferte bie Sfertoal»
Slmlafd) nnb gogarafd), ftiblid) ber S onau einen Seil tung, Oerfaßte ein bürgerliches uitb ein peinliches ©efetg»
oon 3lulgarien mit Siliftria unb ber Sobrubfcha, oft» buch, grünbete Schulen, Slirdjcn unb Klöftcr, britdlc
lid) bic Sonaumiinbungen mit Kilia bib ¿uut Sdpoar» runtänifche Kirchenbücher, nahm ben AtboStlöftern
¿eit SReer. Sind) ber Schlacht bei Sl'offomo(1389) nahm oiele ben inlänbifdjen Klöflern entriffene Säitbereien
SRircea bent Siegreich Oorbringenben SultanSRurabbic ab unb fd)loft mit beut beutfehen Kaifer, beut König oon
©ebiete jenfeit ber S onau ab unb fiegte 1394 bei 9io» USoleit ttttb bent gürften oon Siebenbürgen geheinte 35er»
bine im Alutatl)al über SfajefibS iieer, fchloß aber abrebungen ¿ur 33etäntpfimg ber Sürten ab. S d) e r »
nad) König Siegmunbb Siiebcrlage bei Stitopolis b a n K a n ta tu ¿ e n o 8 mar int Sitrtenlager bei ber
(1395) 1411 einen Vertrag mit ben Siirten ab, nad) Belagerung Oon 38ien burd) Kam SRuftafa. E r lieft
roeldjent bic Unabhängigteit ber 38. unter emheinü» 1688 bic Oon ¿loci Saieit, ben 33rübcrn ©receanu, ins
fdjen gürften gefidfert, bie Sticbeilaffung oon Sürfeit 9iumänifd)c überfegte 33ibel bntcfeit. K o n fta n tiu
in ber 38. «erboten unb ben Sürten für gemährte 33 r a n 10 m a it büßte fautt feinen oier Söhnen unb fei»
¡Ruhe unb Sicherheit ein jährlicher Sribut entrichtet nein treuen fRatgeber SfacarcScit mit bent Sebcit feine
roarb. 9iacf) SRirceaS Sobe bauerte 40 gapre biegeljbe 3k’tic()imgcit ¿mit SSicuer Säof u. ¿lim fjaren Sieter b.©r.
feiner Sö!)ue unb Enfel, loelchc oft Sürtentjilfe gegen»
SRit feinem 9tad)foIger S te p h a n K a n t a t n 5 e n o 8
einnnber anriefen. Unter 381ab 2 ; e p e f d) (1455) (1714—16) ocrlor bie 38. beit legten Schimmer ber
unb beffen Stachfolgcr 9iabtt bent Schönen (1462) Unabhängigteit, berat bie Pforte ernannte 001 t nun
brangen bie Sürten mieberholt in bie 38. ein, um fid) ait ¿um gürften ber 38. ben SRciftbietenbcit au 8 ben
ben 38eg nad) Ungarn unb 38eftcuropa ¿u ebnen. 33e» gricdjifchen gannriotcnfantilieit. Sie 'Rcriobe oon
brängt burd) Sürten, Ungarn unb SRolbaucr, mürbe 1716 1856 mar für bie 38. mie für bie SRolbau eine
S)cpcfd) ge¿mungen, ebenfo mie früher bic ©ebiete oerl)ängiü8 üoUc ,»]cit. Sic .Vcerrfchaft ber ganarioteit
ber füblidjett nnb ber untern S onau oon ber 38. auf» ¿eichnete fich burd) 9iäitte, Sbabfudjt unb 3fateilanb8»
gegeben morbeit mareit, nun auch ben Siftritt 'fSutna lofigteit au 8 uitb mar Oott materiell unb fittlid) oer»
amSRiltoro bcrSRolbau ab¿utreten. S¿epefd) erneuerte heerenber Einmirfitng. Sie ntertte in 1 0 0 fah ren bei»
1 460 unter erfci)merten Skbingungen ben Vertrag oon nahe ben galt¿en mlänbifdjen Abel au 8 unb erfegte
1411 mit ben Sürten. Unter 9iabu Ealugern (1496) i()n burd) befted)licJ)e. Entportöntntlinge au 8 ©riechen,
fällt ber erftc SSerfudf) beS 3Satriard)atS ¿u Kouftanti» Armeniern unb fonftigen gntriganten an 8 Stambnl.
nopel (Patriarch Siifoit), bie Kirche ber 38. fid) unter» S e r erfie cinheimifche gürft ber 38. mar ber 1822 er»
thäuig ¿u machen. Siefc 33emül)ungen mürben fort» nannte ©regor ©hita. 3 n biefe ^cit fallen fcd)8 ruf»
gefeßt unter bem frommen 9ieagoc (1512), ber bie fiid)»türfifd)C Kriege unb fed)'o ruffifd)e 35cfigergreiftut»
'lüc^ecä flott», »aejiton, 5. Srttß., xvrr. Sb.
30
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gen bei' Wolbau u. SB. (1768—74 u. 1781—92 unter
Katharina II.; 1805—12 unterSllepanber I.; 1824-1834, 1848 — 50, 1853— 54 unter StiEolauS I.).
Siefe SSeftßcrgrcifungen foHteit bic rttffifpe ©inocrlci«
Innig ber gürftentümer borbereiten. S e t Skrtrag non
Stainarbfd)i (1774) batte ben ©ruttb juin rufftfpen
'Rroteftorat in ben Sonaufürftentümern gelegt. 3cbcr
spätere ruffifp »tiirfifdje SSertrag (1779 ju Jfonftanti«
nobel, 1792 31t Safjty, 1812 31t ShtEareft, 1826 31t
Sltjerman, 1829 31t Slörianopet, 1834 31t ©t. Peters«
bürg) betjnte bic Waptbefugniffc DiußlatibS humer
litebr attS, mührenb er bteSRecijte ber IJJforte cinfctjräutte
unb biejenigcit ber gürftentümer berniebtete. 1832
tourbe baS »Règlement organique« als ein SSertool«
tungSEobcj burp ben ÏOfac^tîprudt) DiußlanbS oftroßiert,
baS nun a u p bie ipofpobarett ernannte: 91I c p a n b c r
© l)i£n (1834— 42) unb © c o rg SHbeSco (1842—
1848). Siefe loarett nirljtä aiibreS als ruffifpe Statt«
balter, bie felbft für innere SlermaltungSangelegcn«
beiten ii)re SBefcblc von S t. Petersburg erhielten.
Sroßbem cntmicteltc ficb unter betn ruhigem Sang
ber allgemeinen curopäifpcn Skrhältniffe ber natio«
natc ©eift. G§ entftanb unter beut ©ittfluß ber tuiebet
erftanbenen mmänifeben S pulen eine litterarifpc unb
po(itifpeS3etregung, tuelpe einen glüljenbenlpaß gegen
bic grcntbhcrrfpaft entroidfelte. S ic jüngere, in SBeft«
europn ergogene, aus beut ®olf emporgehtapfene ©e«
Iteration trat immer fpärfer gegen bic grägifierten unb
ruffifijicrten Slojareit auf: bie Puffen ließen aber Eurg
bor 1848 bie Sïationalfpulen su Saffb unb Siufarcft
fplicßen. SUS bic frangöfifpe gebruarrebolution bon
1848 gang ©itropa in ©äruttg berfeßte, gab giirft
ShbeSco unter betn Sruct einer mächtigen PolESbctuc«
gütig 23. 3unt eine neue, liberale SSerfaffiutg, baitfte
aber am 25. ab unb betließ ShtEareft, too eine probi«
forifpe Ufegicrung cingefcßt tourbe. SaS bethaßte
»Règlement organique« tonrb bor beut ruffifpen
SfonfulatSgcbäube 31t ShtEareft berbrannt Slttt 25.
Sept. 1848 tourbe burp Dfuffcn unb S ü d en bic alte
ßrbniutg ber Singe hcrgejtelit. S e r ® er tr a g bon
tö a lta S itu a it bout 1 . W ai 1849 berfplimmerte bic
Sage ber dürften ber SJfolbati unb 311., bic unter ber
Sluffipt unb beut S3efef)l eines ruffifpen uttb türti»
fpen KommiffarS ftanben. S e r unter biefent Sieginte
ernannte gürft ber SB. iu n rS 3 a rb u S tirb c i). Saum
toarett Diuffen uttb S üden 1850 au» beit dürften»
türnern gejogen, als 1853 fpott bie Dingen toieber ein«
nieften, unt bicfclbett als gauftpfanb für in Sonftanti«
ttopcl berlaitgtc ©enugpuung 31t befeßen. S a brap
ber Srintiricg loS, ber sunt parifer Pertrag bout 30.
Würg 1856 führte, beffen golgen bic gängliche Stuf«
hcbttitg bcS ruffifpen SkoteltoratS (1856) unb bie ® e r
c ittig u ttg b er g ü r f te n tü m e r W o lb a u u n b SB.
Stint S t a a t e ^R um änien (1861) toaren. SBcitcrcS
f. Dtumänicn (©efpipte).
31) n Indien, f. 9!untättett.
SDnlarltifrfjcS il o n t , f. SBcijett.
31>nlnd)ifrl)c S p r a d je , f. tfiumäuifpe ©ptape.
S ö n la frie b , S t r a b o (»ber Spielenbe«), itattt«
haftet Sheolog, feit 842 Slbt be§ Sil öfters Dîeipenatt,
beffen S p u le er in Slufuahmc brapte; geft. 849. (St
fpt'icb bie »Glossa ordinaria« (f. ©pegetifpe ©antmlun«
fie») ; berühmter ttop tourbe er alS S ip tcr ber ^eiligen.
i S a l n u , toetiig gebräupliper Siattte für bic 3 nfel
Siufaic in beit Karolinen (f. b.).
S S a la f f ja lf , f. MSftarb.
[Sahara.
i S n l a tn , O rt in ber Cafe 9lbrär(f.b.) ber tocftlipcn
S U n lb eran , mittelhopbcutfpe S ip tu n g , f.¿taurin.

SDaldt, Pflanze, f. Acgilops.
SB nid), 1) Díame einer @eleí)ttenfamilic, bereit
Slhtperr 3 0 h an u ©eorg, geh. 1693 in Weitlingen,
in 3ena napeinanber profeffor ber Philofopfjie, Pc»
rebfamteit, SiptEunft, 1724 attp ber SI)cologic (311=
itäpft außerorbetttliper, feit 1728 orbeittlipcr) mürbe
unb 1775 ftar6 , uapbent er ftp befonberS bttreh eine
große Steiße »01t lirpcngefpiptlipen Spcgialftubien,
mie »¡piftorifpAhcologifpe Einleitung in bieDieligionS«
ftreitigfeiten ber liithcrifpcu Stirpe« (getta 173Ö—39,
5 Sfbc.) ttttb »Bibliotheca patrística« (baf. 1770;
nette SluSg. bott Smt 3, 1834), oerbient gemacht hatte.
Sein ölteflcr Sohn, 3 o h atttt © ruft 3 m m a u u ct
SB., geh. 30. Slug. 1725 in 3 « '« , geft. 1. SC3. 1778
bafelbft als Profeffor ber '-Bcrebfamtcit uttb SiptEunft,
toarWineralog. Seifen Sirubct ©l) r i ft i a tt SB i 11)d m
g ra n g SB., geh. 1726 in 3ena, geft. 1784 bafelbft als
profeffor ber Sbcologic, mapte fip burp 3 at)Ireipe
EirpenhiflorifpeSpriftcn befannt, tuic »©ntrourf einer
©efpipte ber Sleycrciett« (Scipj. 1762—85, 11 S3be.)
uttb »Dfeucfte SicligionSgefpiptc« (Setttgo 1771—83,
9 S3bc.), fotoie ber jüngere Pr über, S a r i g r ie b r ip
SB., geb. 1734, geft. 1799 als Profeffor ber Siechte in
3cna, burp bie »Introductio in controversias juris
civilis recentioris« (3cna 1771,8 S3be.; 3. Slttfl. 1790),
bie »©efpipte ber in Seutfdjlanb gelteitben Dieptc«
(2 eip3. 1780) unb baS »Diäherrept« (3etta 1795).
2 ) 3 aEob, Waler, f. Slarbari.
iÜaltljettfce, Sllpettfee int baßr. SRegbej. Ober«
batjeni, Sksirtsaint S 0 I3, bott bettt 1 km tocitcr ttörb«
lid) gelegenen Sopelfec nur burp ben nichtigen MiiicEeti
bcS iicffclbergeS getrennt, liegt 790 m ü. W. tt. 194 in
über bettt Sopelfee uttb hat 26 km int Umfang. Seine
größte Sänge beträgt 7 ,5 , feine größte Streite 5 km,
feine Siefe bis 31t 196 m. Sic garbc feines SBafferS
ift buttEel blaugrütt. ©r ift feßr reip an gifdjeit, tta«
ntentlip an 2ad)SforeIlctt, Saíntlingcit tc., uttb rittgS
bon .ftodyoalb uttb Storbergen ber Sllpctt (S3enebitten«
tuanb, ipeiutgarten mit iperjogSftanb, §od)Eopf tt. a.)
eingefploffen. Slttt See liegt baS S 0 r f SB. itcbft einer
(tabelle unb einige SBciler. S er Slbflttß erfolgt bttrd)
bic 3 <tpenau in bie
ÍBaldjcrctt (SBa l p en t), jur nieberläitb. Probiitä
Qcelanb gehörige 3 «fel, 3toifpcit beit beibett Wütt
bungett bcrSpelbe uttb ber Diorbfce gelegen unb burdt
bic (jeßt übcrbrücttc) Sloc (f. b.) bott ber 3>ifel Siib«
beoelattb getrennt, 208,8 qkm groß, enthält fcl)r frupt«
baren Slobeit uttb ift teils burp foftbare Snutmbautcii
(SBeftEappclfpc St)E), teils burp Süttett uttb Sattb«
hiigel gegen bic WecreSflutcn gcfpüßt. Sluf iljr liegen
bic Stäbtc Wibbelhurg, ®eere unb Siliffingcit fotoie
18 Sörfer mit inSgefamt ca. 45,000 ©htm. S3etamtt
ift bic 3 ttfel and) burp bie britifpc ©rbebition bon
1809 uttb baS Slombarbemcnt bon ®liffittgctt (f. b.).
S Ö a ld jo tb tt, f. SRetinit.
W aic/e., bei naturibiiienfpaftl.SinmenSlbEiirguug
für 6 . Sl. SBalcEettaer (f. b.).
SBalrtcitner (fpr. watt’när), © h artes SUhnttafe,
Slarott, fron,;, ©elehrter uttb SpriftfteHer, geb. 25.
Scg. 1771 in Paris, geft. bafelbft 28. Slprit 1852,
emigrierte mährenb ber Diebotution ttap Spottlanb,
marb ttap ber Dieftauration 1816 einer ber WaircS
bott Paris, 1817 ©encralfeEretär ber PräfcEtur ber
Seine unb 1826 Prüfet! bott Diieore. Seit 1838 31t
Paris pribatifierenb, murbe er 1840 Scfrctär ber Sita«
bentie ber 3nfd)riften. ®on feinen 3 al)lreid)cn Sd)rif«
ten gctbährett juttäpft bie biogrnpljifpcn baS mciftc
3 ntcreffe. hierher gehören: »liistoire de la vie ec
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«es ouvrages de Lafontaine« (fßar. 1820; 4. Stuft. I jeugt hat. guiantmeiibteäjetib ober bout S turm ge«
1858, 2 *be.); bie »Histoire de la vie et des poésies morfeit, roeidjt enblid) ber Dberbaum, unb in bie Südc
d’Horace« (bnf. 1840, 2 S3be. ; 2. Slufl. 1858) unb machten bie jüngent. Überall im Siaturlualb ftehen
bic »Mémoires touchants la vie et les écrits de la alleSSalbformen, i)ol;arten, SllterSftufen übereiitanber
marquise de Sévigné« (bnf. 1842—52, 5 Übe. ; »on (O b erh o lä unb U n te rh o lz ), toährenb im Sultur»
SlubcitaS fortqcicjjt, 93b. 6 , 1865). gerncr »eröffent» toalb (g o rft) SSalbfortiten unb SllterStlaffen in ber
lidltc er eine Slnzaijl SJontane unb crroarb ftd> nicht Siegel (bei ber Sd)(agmirtfdiaft) in gleichartigen 'Iliaffen
minber einen Slanten als ©eogrnph burdj bie illicite : (horizontal) nebeneinanber georbnet erfchcinen. S er
»('osmologie, ou Description de la terre considé SS. erfcheint auf ben niebrigften Sulturftufen überall
rée dans ses rapports astronomiques, physiques, als ein SulturhinbenüS. Seine gerftörung, um acter«
historiques et civils« (1815); »Le monde maritime« bareS unb SBeibelanb 31t getoinnen, ift Siotbcbingung
(1818, 4 93be.) ; »Becherches sur la géographie an fefter Slieberlaffungen, bes SlderbaueS, fojialer unb
cienne et celle du moyen-âge« (1822—23); »His loirtfdiaftlicher ©eftaltungen. Sicfe burch bie Ipanb
toire générale des voyages« (1826—31, 21 S3be.) beS ÜDlenfcben bemalten SSeränberungen ber Sieget«
unb bie g efü g te »Géographie ancienne des Gaules« tion ber ©rboberfläcfje gehen bann in ber ©efd)id)tc
(1839 , 3 S3bc.; 2 . Huit. 1862, 2 Sßbe.). 9iaturt)ifto- aller SSölter neben ben fojialen unb politifdjen fotoie
rifd)eArbeitenfinb: »Faune parisienne« (»Insectes«, ben allgemein Joirtfdjaftlidjen ISntiuictelungen einher
1805, 2 93be.), »Histoire naturelle des aranéides« unb finb oon tief cingreifcnbcr SSebeutung für bic ©c»
(1805) u. »Histoire naturelle des insectes. Aptères« fdjicte ber SSölter. ®enn n u r bis 311 einer genügen
(mit ©erôaiS, 1836— 47, 4 93be.).
@reii3 e ift bie SSalb3 erflörung oernünftig unb Wirt»
ä ö n ltfc r , (ï b e i () n v b g r ie b r id ) , berühmter Or» fchaftlid); über biefe ©ren 3 e hinaus mirb fte unoer»
qelbauer, geb. 3. Suit 1794 ju ffannftatt, geft. 4. Oit. nünftig unb gemeinjdjäblid). Sie SSemalbung eines
1872 in SubmigSburg, mar Sdjüler feines SSaterS, SanbeS hat nicht nur priuatiuirtfchaftliche SSebeutung,
ber felbft ein geldlicher Orgelbauer in Sanuftatt innr, iitbem mir im SS. S3au=, Stuf)» unb S3 reitnf)ol3 gemin«
etablierte fid) 1820 in SubmigSburg unb jeidjnetc neu fomie nuttbarc Slinben, griiehte, guttcr« tt. Streu»
fid) 6 alb burd) allerlei SSerbefferungeù unb 51ml îe il ftoffe finben, fotibern eS ift bie Sulturfähigfeit ber
l)od))uid)tige (Érfinbungen fo auS, bajj feine ülnftalt iiänber im galten 001 t einer angemeffenenSSemalbung
SiSeltruf béfant. SefonberS mar es bic Ërfinbung ber abhängig. ÜnucrftünbigcCsntmalbung ber SÖergc führt
Sfegellabe, meldje aufterorbentlicheS s)luffef>eu machte Slbfchmeniiuungen beS fruchtbaren ©rbreicheS oon ben
(1842) unb eine förmliche Umwälzung in ber Son» .sjoben it. ©ehangen burch Sicgeitgüffe, Slbrutfchungcn,
ftruftion ber SSinblaben (f. b.) herbeigeführt hat, ba meldje bie Shalgelänbe mit ©erölie, SieS u. ©anb über»
utel)r unb mehr Orgelbauer fiel) SS. anfdjltcjjen unb beden, ftart med)ieluben,38affcrabflufi oon ben ifpöl)eii
feine Schleiflabcn mehr bauen. 1854 traten bic beibeit herbei, fo bafj heftige Überflutungen ber Spaier mit
ölteften Söhne SSalderS: § e in r id ) (geb. 1828) unb gänzlicher Srodenhcit medifelu, mtnbert ben Ouelleit»
g rie b rid ) (geb. 1829, geft. 6 . ®ej. 1895), nad) beut rcid)tuiu unb bie S3obcnfrifd)c ic. 3 n bctiglndhlänbcni
Tobe beS Sinters bic übrigen ©ohne: S a r i (geb. 1845), ift bauernbe Siebedung beS SSobenS mit murzelftartcn
ffiaul (geb. 1846) unb (S b e th a rb (geb. 1850), inS Siauutgctpäd)fen im ftanbe, ben g 1u g f a n b 3 U feftigen
©efdiiift. Sion beit bis ISubc 1895 aus ber berühmten unb bas Übcrmel)cn aderbarer ©runbftüde mit Sanb
SSertftatt heroorgegangenen 750 Orgeln finb bie in ber 31t hinbertt. Sin beit SReereSuferit binbet ber SS. bic
'lîaulStirche 3 U grantfurt a.SJt. (1833) unb ber Stifts» Süiteu unb fchügt bieüüftenftriche eiitigcrmafjen gegen
tird)e ju (Stuttgart (1839) mit je 74 Stimmen, im bie tulturfdjablidien SSirfungeu jener heftigen Stuft«
Hinter DMufter mit 100 fliugenben ©timmen (1856, ftrömungen, loelche beut Sitoralc eigen ftnb. S n ethi»
umgebaut 1887— 88), in ber fDtufithaUc 311 Siofton fdjer SSeziehung bebingen SBalbungeti in hohem ©rabe
mit 8 6 ©timmen (1863), im Sont 31t 9liga(1883,124 bie lanbfchaftlichc Sdjönheit einer ©egenb unb ftehen
Stimmen), in ber fßetrifirdje ju Hamburg (1885, 60 in einer tiefen unb ernften S3ezief)ung 31t bem geifti«
St.) unb bie im ©tefanSbom ¿uSBien bie bebcutenbften. gen uttb gemütlichen Sehen bcS SiolteS. ®ie Tabelle
'L önlcourf (fpr. --(ia), ®orf in ber belg. ffkoöinz Zeigt bett gegenmiirtigen S S alb b eftaitb in E u r o p a :
92amur, Slrroitb. fßhüippebille, an ber §eure unb ber
ÜB a t b f Iäct)c
ßifenbaljn tiharleroi-'iliteur, bie hier nad) fßhitippe
in iprojetiten auf benßopfb.
oilie abjioeigt, hat eine fd)öne Siebfrauenfirche, eine
im ganjen
ber îan b eë- SBeuölferung
Staats »ft'nabemnittelfchule, (Sifcninbuflrie, Stein»
1000 £ e fta r
fiärf;e
ö e lta r
briiehe unb (1895) 1731 (£inm. — .Spier 25. Slug. 1689
Sieg ber (îngliiubcr unb .fbolliiitber unter bem SicidjS» ¡ B e l g ie n .....................
203
6,0
0,04
180
3/4
0, io
grafen griebrid) oon SBalbed über bie granjofen un» X änem art . . . .
13957
25,8
0,27
îîeutfc^lanb . . . .
ter bem SKarfchall oon lum ières.
8397
15,9
0,23
ît> a lb , eine mit gefettig madjfeiibett ®aumcn be» $vranfreidj . . . .
820
15,8
Öncdjcitlanb
. . .
0,49
flnnbene gläche. $ e r SS. gehört ju ben urfprünglidjen Örofebritannien . .
1262
4,1
0,oa
SSegetationSfonuen, melcbe aller menfdjlichen ilultur I t a l i e n .....................
4093
14,2
0,13
oorangehen (f. lütoalb). g n ihm gelangt ber Sümpf 9Uebcrlanbc . . . .
2244
6,9
0,05
ber îiauminbioibucu um Suft unb iiidjt fomie um ben Dioïroegen . . . .
7 762
31,5
4,31
17358
34,1
erforberlidjeu SBurjelraunt, b. h- um ihr Safeiit, ju r Sdjioebcn......................
3,82
18961
30,4
0,51
oolten, ungehemmten (Geltung. Ohne Siegel unb in Diterreicö* U ngarn .
P
o
r
t
u
g
a
l
.....................
472
5,1
0 ,1 0
bunteftem Säedifel baut fich hier SllterStlajfe über 911»
Siumänieu . . . .
1976
22,2
0,37
terStlaffe, fletlt fid) ipoifart neben ¡polgart, unb eS 'Jiufelünb, europaifc^cö
193196
38,3
2,67
ringen nur foldfe Stämme fich burd), tueld)e bie traft» g in n la n b ......................
20733
56,o
10,52
oollftc ©ntmidelung haben, überall über ben empor» S d ^ r o e i j ......................
782
0,28
19,3
ftrebenben Sungmiichfen fteljt brcittronig unb reid) S e r b i e n ......................
2091
1,35
48,o
mtmidelt ber alte SÄuttcrftamm, beffen Saute jene er S p a n i e n ......................
8484
0,52
17,o
30*
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3 '« gangen fittb in ©uropa ctto>a31 ©rog. bei- ©obctt» fabrif u. 0895) 15,054 (simn., baboit 2827 Katf)otifcn.
fläctje mit SB. bebcctt. S ie © c m a tb u n g b g iffc r auf — 2) gierten, f. filofterloalb. — 3) ©farrborf int
ben Kopf bei' ©eöblierttng betrügt ctma 1 ¡¡fettar. Sie fdpneiger.Kantongüricb, ©egirilpinmeil, 408m ii.Si.,
oben angegebenen mitttern Semalbungbgiffertt geben Knotenpunft ber Sittiett SSinteribur-SB. ber Söfstljat
feboep nur ein uttoolltoutmeneb Söilb beb SBnlbbeftan* bapn unb Diiiti-SB. ber bereinigten Sd)meiger©nt)ncn,
beb ber einzelnen Sänber, meil innerhalb ber lebten) mit ntebreren tueebanifeben Scibctt» unb ©aummotl
fepr große Sdnuantutigen ber ©emalbung bernortreten. fpinttereien u.3Bebereien,Stirferei, ©iebguebt, Dlrterbau
Siorbfrantrcid)g. ©. tft gicutlid) ftart bemalbet, mal)» j uttb (©enteittbe) 0 888 t 6370 meift euattg. (Simuobitent.
renb größere Jede Oon Sttbfranfrcidt gang malbteer
¿ S a lb a i, Krcidftabt int raff. ©ouo.Dlomgorob, auf
fiitb. g n Seutfdflqnb fdftoantt bab ©croolöuttgbncr» | bent ©lateau beb SBalbaigebirgeb uttb an ber SBeft
pültnib gmifepen 1 ,4 ©rog. (Stenten) unb 44,i ©rog. I feite beb 7 Vs km langen, 4 km breiten S S nlbaifecb
(3cpmarg()urg*Dlubolftabt). Sind) in bent matbreidjen j (auf einer ignfet bebfetbeit bab berübntte igmerfhp
curopäifcpen SRuglanb treten grofje Schtoantungcu ttofter), bat 6 Kircbcn, unbebctttcube gnbuftrie (friiljer
pernor. S ie ©ematbitngbgiffcr bernegt fid) bort gmi berübntte ©lodengiegerei fomie ©ercilttttg non ©re»
leben ber ltntergrenge non meniger alb 1 ©rog. (int geltt [©nrnnfil) unb 0893) 4396 ßittm.
SD . am Kafpitcpen ©teere) unb' ber Cbergrcnge non
ä S a tb a ig c b iv g c (D Botcbonbtim atb, D llaütti
ntebr alb 75 ©rog. ber 2anbcbfläcpe (nom 60. 65. fdfeb © e b irg e ), ber norböftlicbe Seil beb mittelruf»
©rcitengrabe). (Sine D îo rn talb ero alb u itg b g if fe r fifeben §öt)ctigugcb ittt ©oun. Diomgorob, bie ©Kiffer
fü rbie einjelnenSänber feftguftetten, ift unmöglich. S ie febeibe gmifebett ber DBotga unb ben guflüffeit beb
Sage cincb Sanbeb in einer männern ober tattern Hi= gltnenfeeb bilbettb unb bie Ducliett ber SBolga, beb
matifdjen (joue, in ber 9täpc gtoficr ©teere ober im Snfepr, ber S iitta tc. cntbalteitb, erbebt fiep fo all»
Ämtern meiter Kontinente, bergefamtc ©obentultur» j ntäblidt, baf; feine ©rengen faitnt mit ©eftimmtticit
guftanb, bab ©orpanbenfein ober gebleit gaplreicper angegeben merbett föttnen. S a b DB. erreicht int ©o
©auntpflangungen (geueptbäunte) außerhalb ber SBal» poma ©ora eine igöpe non 351 m (ttad) neuem SJfef»
bungett, ber größere ober geringere iKeiditum ait foffilen fttttgen nur 234 tu), int Känteftif 321 in, bat aber
©reitnftoffen tt. a. tu. fittb für bie g rage ber Siorntat» fonft nur eine mittlere Kantitil)ö()e non 90 m uttb eine
bemalbttng tuafsgebenb. Sie traurigen gotgen ber ©nt Mfeitie ftciler ¡pügetgruppen, gmifebett benett fid) niete
malbuttg fittb in nieten Säubern bereit«? peruorgetreten, Später unb Klüfte, fleitte Scett unb Sümpfe befiuben.
fo g. SB. int füblirfjctt granfreid), in Spanien, ©rie» S ab ©ebirge ift reich n« Sanbfteiit, Katf, febmargeut
cbettlanb, im Küftengebiet non Srieft, and) in nieten unb rotem S p o n ; auf ber Oberfläche liegen ©raitit
©egenbett non Seutfd) taub (SBeftermalb, glacblanb non blörte gerftreut. gritper mar bab SB. bttrcpaitb betuat
Stniiitoner, Sdplebmigdpolfteiit, auf bet pommcricpcii bet, jept ift infolge ber Slttficbeluttgcn ein grofjer Seil
©latte, in SBeftpreufien, atu Siicbcrrpein tc.). g tt nieten beb SBalbbobenb in Strtertanb umgemanbelt morbeit.
citropäifcpeit Staaten bat bie ©efepgebuttg biefett ©er*
a® albuit, S o rf int preufj. Diegbeg. unb Sattbfreib
bättniffen ihre Slufmertfamteit gugemettbet (f. Sdjup* Königsberg, pat ein cPattg. ©djutleprerfemiitar ttttb
tnalbungett). ©gl. di o ß m ä g l c r, S e r 3®. (3. Stuft., Seipg. 0885) 600 ©inm.
1880) ; © è e r tu a p e r, Siepppfitalifcpcit ©inmirf ungett
S S a tb n u , DJi a r , ©fettbonpnt, f. .Oaitcufdiilb.
beb SBalbeb (Slfcljaffettb. 1873) ; © ra ttc r , gorftgefetj»
iS n l b a p t, f. ?(rt.
gebting u. gorftnermaltung (Sübing. 1892); S o rcttg
'•iSnlbbnrtt, f. ©acp.
0 o n S i b u r n a tt, SB., Klima u. SBaffer (©tünd). 1879) ;
iü a tb b a c tiftru b , SBafferfalt bei fjallftatt, ber
© et) c r, S e r SB. int nationalen SBirtfcpaftbfeben (Seipg. fcbbnfte ber Saigburger Sllpcit, 1 0 0 nt podt.
1879); S et)r, gorftpolitif, uttb SBebcr, S ie Sluf*
Ü flnlbbatt (S S alb b au tep re ), citt Seil bergorft»
gaben ber gorftroirtfepaft (beibe in 2 orcpb »Jjfanbbucp miffenfepaft: bie Seprc non ber Sltt» unb Stufgncpt nott
ber gorftmiffenfdpaft«, Sübing. 1887ff.); S cp map» §otg in ©eftänben. ©egenftaub ber SBatbbaulcpre ift:
paep, goiftpotitif (Seipg. 1894); S e r n te r , Sropifdje bab ©erpatten ber ¡¡folgerten, biegufatuntenfetititig bet
unb ameriianifepeSBalbmirtfcbaft (Sert. 1888); S ei* ©eftänbe in ©cgttg auf öolgarten ttttb ©etriebbarten
b e n ft i cfc r, SBalbgefcpicp te beb Slttertumb (graitff. a.0 . (f. gorftbetricbbarteit), bie ©eitanbbgrünbung (f. b.) unb
J 8 8 6 , 2 S3be.); »Statistique forestière« (©ar. 1878); bie©eftanbbpflege. S ic © c ftan b b p fleg eu n tfag tb ie
SBe r e f f a u. ©î a t o tu, Atlas statistique et forestière malbbaulicbenSRnbrcgelitgurgebeiplidpenßntmirtetung
de la Russie d’Europe (1878); S lrn o tb , diujjlonbb ber ¡¡folgbeftänbe in ÜJiaffe, gornt unb äüert. DJiaf;
SBatb (bcittfcf), Sert. 1893); »Sic ©obentultur beb regeln ber ©cftanbbpftcgc finb: 1) ©obettpflcge gut
Seutfcpcn Dtcicpb« (prbg. Pont, faifert. Statift. Stint, ©rpattung unb ©erntepruttg ber ©obenfrudjtbnrteit,
baf. 1881, mit 15 Karten); »Übcriidjtotartc non ben g. ©. bttref) Slngucpt nott ©obettfepupbolg in altern,
SBatbuttgeit ©reufjenb« (anttl., baf. 1887, 8 Statt). fid) lieptenben ©eftänben ober non DJabelpolgftreifen
S ö a lb , 1) Stabt int preufj. Dtegbeg. Süffetborf, att bett SBinbfeiten ber ©eftänbe, ttttt itt Icptent bab
Sattbfreib Solingen, an bet Sinic iptlben- ©opminfet SBeglnepen be§ Saubeb gtt nerpüteit (SBinbutantel);
ber ©reufjtfcpen Staatbbabn tt. einer eteftrifeben ©aptt, 2) Diftung; 3) Säuterungbpieb (Dieiuiguttgbpieb); 4)
hat eittc_ enangetifd)e unb eine fatb- Kird)e, eine Dient» Surcpforftung; 5) Slttägugbpieb; 6) Sicptungbpieb (f.
fcpule, Scpinii» nnbScbirmgarniturenfabrifation (387 biefc Dlrt.). ©gl. ©. 2. § a r t i g , 2eprbucb für gor»
DUPciter), 5 Stocffabrifen (116 Slrbeitcr), eine ©ta ftcr, 1. Slbfdjnitt: iöolggucbt (11. Stuft. 1877); C o tta ,
fdpincu* u. ©aubefdplagfabrit (129 Slrbeiter), lOCifen» Slnmeifung gunt SB. (9. Stuft., Srebb. 1865); S t tt nt p f.
gieftereien- (116 Slrbeiter), gaplreicpe gnbrifen fiir Ster* SinleitungguntSii.(4.Stuft.,Stfcpäffenb. 1870); © m in »
ftellung bon Scberctt, ©teffent, Dtafiermeffern, Scplöf» tte r, S e r SB. (4. Stuft, nott Sengtcr, Stuttg. 1858);
fern, Scptüffeln, ©iigetn, SBerfgeugett, ©ntdjbanb» ite p e r, S e r SB. (4. Stuft, nott ¡¡feg, 2eipg. 1893);
febent :c. (mit gufantmen über 900 Slrbeitern), © u rrtp a rb t, Säen unb ©flangett (6. Stupf., Stier
Scljleiferei (298 Slrbeiter), Sraptgieperei tt. Stiftefabri* 1893); © fe it, Sic beutfepe ¡potggud)t (Seipg. 1860);
fatiott, ©elbgiefjerei, 4 Sampfgicgcleicn (151 Slrbei» © a p e r, S e r SB. (3. Stuft., ©erl. 1889); SBagcncr,
1er), eine Di'eit* tt. gaprgef(birrfnbrii, eine Kunftbutter* S e r SB.ttttb feilte gortbilbung (Stuttg. 1884); ©Seife,

äöalbbaufdjitien Seitfaben füv beit W. ( 2 . 9lufl., 93er(. 1894); g ü rft,
USflanjeitjudjt int 98alb (2 . 9lufi., baf. 1888); 93 o p p e,
T rw tl de sylviculture (93ar. 1889); 93orggreDe,
HoUjudjt (2. 9 (11)1., 93ed. 1891).
iS n lb b a iifd n ilc it, i. gorfßdßtlett.
••fB nlbbiltqelfrnilt, f. Mercurinlis.
M Salbbott, f. HJtartwalb.
illa lb b r a ttb entfiel)! in bet teoefnen gapreSjeit
leitet burd) ©ntjfinbitng beb ben ©oben int Walbe be
beefenben troefnen ¡Jiei|igS, 2aubeS, bet 'Jinbeht te.
bttvef) gunEen aus einer ¿otontotibe, eilt glintntenbeb
Streidjpolj ober bttrefj geltet, toc(c()eb HoljPaucr,
Jpirten ober Sanbleute angemacht haben. 3?orfätUid)e
93ranbfliftung int Walbe toirb nad) ben Strafgefeßcii
faft etiler Sultudäitber mit ¡dimerer ©efängnibftrafe
bettraft. 91it ben ©ijcitbaptien ift bie ©efapr beb 96alb
brattbeS ba am größten, mo bab 93apnp(attum ¡tad
nnfteigt, meil pier attb ber Wafcpitte bie tnciften gutt»
ten anbfliegett. ge nad)bent bab getter Dorjugbweife
beit 'öobenüberjug ober bie 93aumEronen (befonberb
in Sfabelmälbertt) ergreift, nnterfd)eibet man 91 oben»
fetter (S a u ffe u e r) ttttb W ip fe lfe tte r. Wenn bie
©rbe, 5 . 91 iorfbriieber, bont geltet ergriffen Wirb,
fV>rid)t utatt ßoti © rb fe u e r. llttt Walbbränben in
Dfabelpoljforftett uorgtbeugett, oeruteibet utatt ba§ 3 u»
fatttmenlegctt auSgebepnter gleidjaltcriger 'Jiabelmalb
flächen, mifdft bie töeftänbe tijunlidjft aub 2 aub» uttb
Dfabelpolj, burd^iept ben gansen WalbEörpet mit einem
9ce() Don Sdjucifctt, auf betten ber 93obettüberjug bib
jttr SÜiitteralerbe entfernt wirb, verbietet bab Miattd^ett
Don gigarren ober pfeifen optte XecEel wäprenb ber
troefnen gaprebjeit, iibermaebt bab geuerattjünben ber
Hirten, Walbarbeitenc., bcnSöplereibetrieb unblcgt, wo
©ifcnbapneit Diabelwalbungcn burcpicpneibeit, beiber
feit» beb 93apttEürpetS © ic p e rp e itb ftrc ife it Don
20—30m93reite an, wo bab tliabelpolj ttttb ber93obett»
itbcrgtg ju entfernen uttb Saubpöljer alb Scpupftreifcit
nttjitpflangctt ober lanbmirtfdjaftlidie 93oöcnbenußung
ciitgilegett ift; int .§od)fomuter werben an bett ©ifeit»
baptten geuerwäcpter aufgeftetit. 93ridjt ein 98. aub, fo
ift jeher arbeitsfähige iJiattit ttad) gefd)e()citcr öffent»
lidjcr 93efatttitmacpung bxtvcf) bie ©efeße ber nteiftcit
etiropäifcpeu Staaten uerpflieptet, ju r Söfcputtg beb
geuerb ipilfe ;u leifteit. 2 ö f cpnt afj r eg et n finb: bet ©rb»
feuern gfolierttng ber brenttenben 3Jioorflädjett bttrei)
©räben; bei 2aitf- ober 93obenfeuern 9(ubfcbtagett mit
grünen ffmeigett, Sewerfen mit ©rbe, 98egräuntttng bcs
brennbaren 93obenübetjugb Dor beutgeuer, bei Wipfel»
feuern Unterbrechung beb WalbjufantittenhangeS
burd) ftreifenweifen ¡gotjabtrieb Dor beut geltet int
9lnfd)luß an Wege uttb ©eftelle nnb mit ber gättuttgS»
rieptung ttaep bem geucr bin, cttblid) äufierften gattcb
9lttjimben eines ® c g e itfc u c rb , wctdjeb bent burd;
bab geltet erbitten uttb ucrbüunteit 2 ttfträum, atfo
bem 98atbfeuer entgegen brennt.
'iö n lb b r ö t, gierten uttb Srcibpauptort int preujj.
Siegbcg. Sölit, am Urfpnutg ber 93röt nnb att ber 2inie
Hciittef-W. ber 93röltbater ©ifettbapn, 242 m it. 'Dt.,
pat eine cDangctifd)e uttb eilte tat!). Strebe, eine grren»
peilanftalt, ein 9(mtSgerid)t, 'fjulDerfabritation, ©erbe»
rei, 3iegetbrcnnerei, Xampfmttplen, ©ifen» uttb 93lei»
crjgrubctt uttb (1895) 5390 ©ittm., baDon 1010 Satpo»
lifett nnb 9 gaben. 92. Wirb alb Suftturort befurfjt.
Xic ©ciiteiitbc 98. bcftel)t aub 81 Ddfdjafteit.
J ö a lb b u v g , aub bett ehemaligen 93eiißiutgctt ber
CSirafett Don 93.1803 gebilbetcb gürftcntuut in «dpua»
beit, jwifepen ber Xottatt unö gller, beftept aub ber
©raffcpaft3eil in98ürttemberg, bcrötaffcpaftXrnuch»
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bttrg in Württemberg uttb 93al)ertt, bett Herrfdjafteit
WoIfegg=9Balbfee, 98., 9'tagbcrg, Seipolßuitb Walterb»
baufeit mit ber Hälfte ber Xontätte Sießiegg, ben Herr»
fdjaften 93algbcint, 33ollntaringen uttb ©öttetfingen,
98urjad) ttttb SRoorftetten in Württemberg, ber 2>err»
fdjaft 'fSfaffmiefett in 93abett, ber §errfd)aft Sufhtatt
ittt öfterreidjifdMirolifdjeu .Vlrci» '-Bregctt; unb beut ®ut
SiobrntooS in 93al)ertt uttb untfajst 745 qkm mit 2800
©itttu. ®ab 98appett ift eitt goibetter 9ieid)bapfet in
rotem gelbe. Wegen beb ©rbtrudß'eßamtcb; breigolbene
lantiettjapfeti int blauen gelbe erinnern an ben iiatuett
93. ®aS ®cfcblcd)t flammt Don ben Jfxrrett DoitXauuc
(an ber9ld) bei Wolfegg) ab, weldjettmllOO auftraten,
1170 W. erwarben unb feit 1214 bab Xrud)feßantt bcfafiett. 3'Dfi yfcbenlittiett beb §attfeS nabttten int 13.
gal)rb. bett Sfantett »Sdfenfctt Don Wiiijerftetten« unb
»Sd)enteu Don Sdßttalttcd« att. SieXrucbfeffe DonW.
waren äJiiniftcrialen beb ftaufifdjen Kaufes unb int Diäte
ber Sönigc einflußreich, fo ¡¡jeinrid) (1173—1209) bei
Philipp ooit Schwaben, ©berparb (1187—1234) bei
griebrid) II., ber ihm bie Seitung feines Sohnes -Vscittrieh uttb bie Obhut über bie DieichSflcinobien ( 1 2 2 2 )
anoertraute. 9lttt berühntteflen ift © e 0 r g , X r tt d) f e ß
Don W ., ber Heerführer bcS ©chmäbifchen 93ttttbeS
gegen Ittrid) Dott Württemberg (1519) unb itnS aucnt
irieg (1525), welcher alb Statthalter Württemberg bis
311 feinem frühen Xobc (1531) Derwaltctc. Schott 1419
ttad) bem Xobe gohanttb, Xrudjfeß uott W ., jcrfplit»
terte fid) bab ©efcplecbt itt mehrere Sittieu. gatob, ge»
lianttt ber golbene Mittler (geft. 1460), feßte bie Haupt»
linie fort, bieunterfeinett Söhnen in bieSweigeXraud)»
bürg ttttb gricbberg»©chcer jerfiel. Seßtereedofcp 1772.
gatobb iüruber ©corg begrünbete eine 2 mie $e\U
Wolfegg. 9Jieprerc Diitglicber beb Walbburgfcpen
HattfeS haben pope fircplicpe Würben erlangt, fo fepon
int 13. gaptp. Hrinrid) unb ©berparb bab Sibtum
Sonftattj; Otto erhielt 1543 bab 93iStuut 9lugbburg
unb für feinen fattatifdjen ©laubenbeifet 1544 bett
Sarbinalbput. Söcfonnter ift ©ebparb, ©rgbifcpof Don
Söht (feit 1577), ber 1582 ju r reformierten Sird)_e
übertrat (f. ©ebparb 3). 1525 erhielten bie Xrudpfeffe
Don W. bie Würbe eines Dieicpberbtrucpfeft, 1628 mur»
ben fie itt ben ©rafenftanb uttb 1803 bie mürttem»
bergifdjen Hauptlitticn 3 ttr ©ntfcpäbigung für bat 93er»
luft iprer ^cicpSfreipcit in ben gürftenftanb erpobett.
©eaenwärtig beftepen itt Württemberg bie fürfilicpett
Sittiett W .»W olfegg»98albfee (ipr Haupt ift gürft
grattj, geb. 1 1 . Sept. 1833), W .» 3 rd uttb Xrattcp»
b ü rg (Haupt gürft Wilpelnt, geb. 26. 9ioD. 1835)
unb 98.»3 c d W urjacp..(Haupt gürft ©berparb II.,
geb. 17.9Rai 1828)unbinöftcrreicp bie gräfliche Seiten»
linie W .»3ei l» 2 u fte n a u » H o p e n e m b (Haupt©raf
Siemens, geb. 21. DEt. 1842). 9lUe biefe Siniett ftnb
Eatpolifdp geblieben; bergräflidhe3weigW.»©apuftigall
in ifkeufiett, ber reformiert war, ift 1844 int Slinnneb»
flammerlofdpen. 93gk S o cp eser, ®efcpid)tebebfürft»
lidjen HaufcS W. in Schwaben (93b. 1 , Sentpten 1888).
9ä3albburg=3cil (aud) 9 8 alb b u rg » S p rg e n

fteitt genannt), S a r i, © raf, Diorbpolfaprer, geb.
lB.Xc,;. 1841 311 Sicutrattcpburg in Württemberg, geft.
30. gatt. 1890 auf Sdjlofj Sßrgenftein int baßrifdjett
9llgäu, britter Soptt beb gürften Sonftantin W. uttb
Xrattdjbttrg, ftubierte auf ben 9lEabetitieu ju Höpen
peiut unb Xparattbt gorfttunbe uttb trat 1866 in bie
mürttembergifdje 9lrntee eitt. sDcit Xpeobor 0. Heugtin
(f.b.) unternahm er 1870 Don XrontSö aub eine gor»
fcpttttgSreife nad) Oftfpißbergen, eilte ttad) ber Diücttcpr
auf ben SriegSfdpattplaß in graitEreid), tuo er ttoep an
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bcnöefed)teit bei©baiitpiqut) teilnahm, fdOIofj iicO 1876 SBcibcn, 38,3 $ 10 5 . auf SBalbuttgcu. Siauptprobuttc
bet weftfibirifd)en ©jpebition oon S3rel)itt unb gittfd) beg Sltferbaueg finb: Sioggctt, ipafer, Kartoffeln unb
(f. b.) an unb begleitete 1881 ¿u goriibunggärociien gutterfräuter; geringer ift ber (Ertrag an 3Bei¿en uttb
bag S3remer ipattbelgfchiff Suifc auf eiltet gal)rt nad) ©erfte fotuic an Ölgcwächfcn uttb Sein, bic oon ben
bcrfSeniffeimünbungburchbagStnrifcbeSkcer, Worüber Stauern uteift nur für bett eignen Stcbarf ttttb nur auf
er bet ©eographUdfen ©efelifcbaft ¿u Sörcnten bcrich» bett gröficrn ©iitent, tuo auch berDimiEclrübcnbau im
tete.— ©eine ©emaj)liit, Sophie (Mrctfin D 2B.»3Bmyad), ttter niel)r in Slufnabnte tomrnt, in auggebebnterm
geb. 1857, eine 9iic£)te bet ©djriftftcllerm Starte u. 2 ta jj gebaut werben. Dbft wirb befottberg in ber ©ber
©bner»©fcbcnbad), hat fid) unter bem ^feubontjm ©. gegenb gebaut uttb Pott ba aitdf auggefübrt. S ie SM )»
SB a lb b ü rg alg Sidftcrin belannt gemacht (»Sahcint ¿itdjt ift nicht unerheblich. Statt ¿ätjlte 1892 ittt gan¿en
unb utttetmeqg«, Strajfb. 1888).
Öattbe 6381 iPfcrbe, 25,602 ©tücf Siiubuieh, 52,566
S& albbufic, bie Strafe für begangenen gorftfrcucl Schafe, 27,469 Schweine, 80533iegen tt. 2549 Stielten»
mtb gtuar ©elb» ober .fjaftftrafc, oer'bttnben mit SSer ftöde. Steibegürftcntümer haben gute unb auggebchnte
pflid)tung äunt Schabenerfat).
SBalbungen, bie ¿ufantmen 42,992 iteltar betragen,
S tS albbicnftbarf e ite n , f. SBalSferOitittcit.
mouon 62 SSroj. Somanialforftcn ttnb 75,8 Stroj.
ä ö a lb b ifte lftra u ri), f. Hex.
ßattbho^ finb. S e r früher ¿¡entlieh lebhaft betriebene
Ü öalbcrt (3B.= S>tjrtito n t), ¿um Seutfdjen D?eid)c SSergbatt auf ©ifen» 11. Supfcreiyc (in ber ©ber würbe
gehöriges gürftentunt im norbweftlidfett Sciitfdjlanb, auch ©olb gewafd)en) hat feit lüngerer
bcbcutenb
beftebt aug betn eigentlichen gürftentunt SB. unb bettt abgenontmen. 1896 warben 26,900 Sott, ©ifenctyc
gürftentunt S5t)rmont (f. b.), wetdje STcile bttrd) freittb» geforbert, cutficrbcttt etwag ©ipg tt. Sadjfdjicfer. Sic
herrliches ©ebict getrennt fittb. S ag gürftentunt SB. ioenigen ©ifenl)ütten ftchcit ¿ur Heit füll. Sittel) foitft
liegt jnjifchen bett preufjifchen tßrouinjen SBeftfalen ift bie tnbuftricltc Shätigfcit ttod) unerheblich, aber
unb §effen»9taffau, baggürftentuntSSt)nitont ¿wifd)ctt!j bod) im SBachfett begriffen. S e r 33efud) ber Stüber
Sippe, bers$rooinj5>annooer, Sfraunfchmeig utibSBeft» iphrutont unb SBilbungcit hat fid) K’h1' gehoben, na»
faien. S ag gürftentum SB. gebärt ju ben am bbcbftett mentlidj attd) bie Slugfnl)r beg SBilbungcr SBafferg
gelegenen Sanbftricfjen ¿mifd)eit fRbeüt unb SBefer. Sic (1896: 883,000 glafd)en), bie fich big nad) ©l)ina unb
böchften fü n fte finb: ber fjegefopf bei Strpcf (846 m), Sapatt hin erftredt. Hwci gefuttbürbahnen: SBabcntber©ttelgberg (834 m) unb ber S3ön(799m) bei Uffeln. Stiibungen unb SBarburg- Sirolfen -Sorbad), bttrd)»
Sind) S D . bin finit bag ©ebirge ab unb erreicht hier ¿iel)en bag gürftentunt SB., bieSinieSforbach-grnitlen
int Steig ber ©ber nur noch bie £>öhc oon 600 m. Sie berq ift int Stau; bag gürftentunt sp t)rmont wirb auf
genannten £mhcn geboren bem rf)einifd)eu ©raitwadcit» einer finden Stredc uon ber §anttoOer - Sllteitbefencr
ttnb Shonfcpiefergcbirge an, bag Iqügcllanb int 910. Stahn berührt.
beftebt auS S3untfanbftein unb Stafcbctfalf. S ag
Stcibe gürftentümer hoben eine cingeidfrütilt tttott»
gürftentunt ¡Bpnitoitt befteljt aus einem reyenbett, oottt archifche Sterfaffnng, bie auf ber Sterfaffunggurfuttbc
mcfilidjenSBefcrgcbirge tuufdjloffettett ‘3"hat unb erbebt uont 17. Slug. 1852 beruht. l e r giirft, gegenwürtig
fid) in feinen höchften fünften nur big ¿u 375 m ü. 9)i., g rie b rid ) Slbolf öcrmmtn (len 12. Skai 1893), hat
miibrenb bie tiefften spititfte 75 nt hoch liegen. Sic bie innere Verwaltung bem Kotttge oon'Preufien über»
glitffe geljörett ¿unt ©ebiete ber SBefer, nämlidf int laffett (f. unten) ttttb fid» ttut bie Sterwaltung ber
gürftentunt SB. bie ©ber mit berSBerle, yttcr unb Slot, fiird)cnangc[egetiheitctt oorbehalten. S ie SJiegicrung
bie Sientcl mit ber Smifte, im gürftentunt Vpnnont ift erblich im Stamtcgftanttu beg walbcctfdfen gürftett
bic ©ittntcr. SRineralquetten fittb ber Sauerbrunnen haufeg, einfchlicfilid) ber gräflichen Sittie begfclbctt, ttad)
(©corg SSittor=Duelle) unb ©a^brunnen (geleiten» bem ftfechte ber ©rftgeburt uttb ber agnatifd)cn fiincal»
quelle) bei SiiebctwUbuttgen uttb ber berühmte Stat)l= folge; beim ©rlbjchen beg Skattnegftammeg gel;t im
unb Sa^bruuncit in iPhrutont. S ag Silinta ift ¿¡ent» eigentlichen gürftentunt SB. bic Siegierung auf bic
lief) raul), aber gefuttb; bie mittlere fgahregtentpera» weibliche Sinie über, Wührenb int gürftentunt ißpr»
litt mirb ¿u 7—V angegeben. S ag gürftentunt SB. montStreufsen fuccebiert. S crg iirft Wirb mit uollenbe»
¿erfüllt in bie brei S t e i f e ber Swifte, beg ©¡fett» tent 21.3ahre PoUjührig. S a g fürftliche §aug befennt
bergeg unb ber ©ber unb hat 1055 qkm (19,17 D9K.) fid) )ur eoangelifd)enffird)e. S a g SontanialPerutögett
glüd)cninl)alt unb 0895) 49,412 ©htm.; iPbrmont bil» ift feit bettt SlcceffiongOertrag mit ipmtfjctt augfdjlicfs»
bet eilten Kreig unb ¿äf)lt auf 6 6 qkm (1,19 Q9Ji.) lieh äu>a Unterhalte beg gürftett unb beg fürfilidjeit
8354 ©inm. ©g ift büntt beuölfert, itibcnt bei einer ^aufegbeftinttnt. giirbie bereinigten gürftentümer bc»
©cfmutbeuölferuttg uon 57,766 Seelen auf bagOKilo» ftel)t ein genteinfanter S a n b ta g aug 1 2 Slbgeorbitctctt
nteter nur 50,5 Stanfdjctt fontmen. S ie S3eöolfetung, oon SB. ttnb 3 Don'Phrittont. Hum Slbgeorbitctctt ift jeber
lucldie in 14 Stabten unb 107 Sörfern mobnt, gehört tttünnlid)e Staatgangchörige wählbar, wcldjer bag 30.
nörblicf) ooit ber ©ber ¿unt nieberfäd)fifd)en, füblid) Sebetigfahr ¿uriidgelegt hat ttnb ntinbefteng 2 3al)re
baoon ¿unt ftäniifdfen Volfgftamm uttb befennt fiel) bettt Staate angehört. SBahlmümter uttb Stbgcorbnctc
größtenteils ¿ur cüangelifdjen Sirdfe. S ic Haiti ber Werben auf 3 3al)re gewühlt. Sieüeituttg bcrStaatg»
Satljolifcit betrügt 1700, ber fonftigeit ©brüten 154, Derwaltung ift für bie S auer ber mit ißrcufjen abge»
banutler Dttüler, Staptiftcn, ftaiarener unb gtoittgta» fd)loffenctt S lc c e ffio n g ü e rtrü g e oottt 18. Vuli 1867,
rter. Sie 3 nhl ber Qubett betrügt 696. Sin S3ilbttngg» refp. 2 4 .9?oo. 1877 unb 2. Skiirg 1887 bettt Sattbcg»
anftalten beftehen: ein Sanbeggpntnafiutn ¿u Korbacb, b ir e f to r übertragen, ben wie fümtliche©taatgbeamte
ein SRcalprogbtttnafiunt ¿tt Sirolfen, 123 öffentliche berftönig oon ijßreufiett ernennt. S ie K’rcigocrwaltntig
Stabt» unb Öanbfcbulen. Sie fürftliche SSibliotbcl in wirb nach ber kreigorbnuttg oottt 16. Slug. 1855 bc»
Slrolien ¿äblt über 30,000 S3üttbc unb entblut eilt forgt oon Sfreigatutmünnern in ben üicr Streifen mit
fDfüiyfabinctt unb eine Sammlung nittifcr Sirotycn. einer SSreigüertretung(£rei3oorftänben), beftchcnb aug
SBaS bte p 1)bfifd)e Kultur SBalbedg anlangt, fo 6 Slbgeorbneten ber Sireiggetttcinben, )ue(d)e bttrd) bie
entfallen uon ber gefamten S3obcttflüd)c (1893) 4 2 ,2 Oon ben ©emeinberüten ber Drtggenteinben erwählten
^Sroj. auf Sldcr unb ©iirten, 7,9 auf SBiefen, 6 ,76 auf SBahlmüttner gewühlt werben. S ie ©emeittbeorbttung

Jßalbecf (giirftcntum).
ftatuicrt in allen ©emeinbcit 33ürgcrmeifter unb 33ei»
gcorbitete, bie Dom ©enteinberat auf Ggaprc gewählt
unb Don bcr 3iegieruttg bestätigt werben, unb ©emeinbe«
viite, beten 'Diitglicber uoit ben 25jnljrigeu, auf ©rttub
bc-j fjenfug lualjlbetccijtigten ©emeinbenlicbern uadj bet
Srcitlaffotcinteilung gewählt werben. ibberfte getftlidfc
33el)örbc für bie euangclifdjc Sanbegfirdje ift bag Sott
fiftoriuui, unter locldicm uicr Superinteubenteu ftetjen.
Sic © erid jtg D erf af f u n g beruht auf bem beutfdjcn
©eridjtgocrfaifungggefej) tt. bem baju crlaffcnen, bem
prcufjifdjcn entnommenen Slugfübtungggefc(s. Sic
ijodjfte Snftanj für SB. bilbet bag Dberlanbcggcridjt 31t
Staffel u. für SJtJtutont ba-3 Dberlanbcggcridjt 311 ©eile.
S ort finb bie brei Slmtggcridjte Slrolfcn, Sotbad) unb
SBilbiutgcn bem Sejirt beg Sanbgcridjtg Staffel, f;ier
ba§ Slmtggeridjt fptjrmont bent Siivgrf beg Sanbgc»
riefjtg .ymmuwcr jugeteilt. 35or bag SdjWurgcridjt ge»
llören bie fdjwercu 35erbrcdjen mit Slugnaijnte beg
if)od) » unb Sanbeguerratg gegen Stnifcr ober 3fcidj,
worüber baä Sieidjggcridjt entfetjeibet. S e r S ta a t s .b a u g lja ltg e ta t für 1897 ergibt in ©innabmc unb
Sluggabe je 1,401,428 3JiF. Sie Sanbegfdjulbeit bcS
gürftenuimg 38. betrugen 1896: 2,068,800 3Jil. Sn
betreff beg SJlilitärg beftanben fdjon Doröriinbung beg
Slorbbeutfdjcn 33unbeg eine Stonuention mit ^ärenfjen
unb prettjjifdjcg ©rgänjunggfgftenx mit allgemeiner
SBeljrpflidjt. SBcitere 'JKilitartonuentioncn mit 'ßrcufjen
finb 6 . Ding. 1867 unb 24. Sioo. 1877 abgefdjlojfen
worben, gut 33unbcSrat ift 38. bnrd) einen SBunbc§=
beboHmädjtigten, im 3ieidiStag burd) einen Slbgeorb*
neten üertreten. S a g SB appcn f. Safel »SBappcn I«,
gig. 16, Slefdjreibuttg auf bem Sertblatt. S ie San»
begfarbeu finb Sdjw arj, 3iot, ©elb. 31n O rb e n be
lieben ein 35crbienfltreuä in 4 Klaffen, jwei SterbienftntebaiUcit (f. bie Safeln »SJerbienfttreuje«, gig. 6 u. 7,
unb »35crbicnfttnebaiHen«, gig. 13) unb ein SRilitär»
Dcrbienfttreuä für Offiziere (feit 1854). Sicfibenj ift
Slrolfett. S . Starte »SSraunfcbmeig tc.«
|<«cfrf|l(t)tc.] S ag etjemalg gräflidjc §>au3 SB.
flammt uon ben © ra f eit oon S c h m a le n b e rg ab,
unter benen SSibufinb unb fein SSruber Hermann um
1189 alg ©rafen Don SB. bejeidjnet werben. Sion
ihren Sieffen begrünbete SSolfwin eine neue Sinie
Sdjwalenbcrg, ber anbre, S lbolf (1214— 70), fegte
ben 3weig SB. fort. äRittelpuntt ber ©raffdjaft war
bag ©cridjt 3B. in Reffen, wcldjeg bie S tabt unb
S3urg SB., Sadjfenfjaufen, SSergfjeim u. a. 0 . uut»
fafjtc. Sie ©raffdjaft '(jgrmont würbe erft 1631 Don
SB. erlDotben, alg bie ©rafcit uon ©leidien augftarben,
weldjc fte uon ben ©rafen uon SJtjrutout geerbt batten,
©raf Slbolf war alfo ber eigentlidje Stammberr beg
jegigen Kaufes 38., bag 1349 bie reid)ggräfliebe 3Bürbc
erwarb, unb feine S3efigungen blieben ungeteilt big
1397. Um biefe 3eit ftarb tpeinridj bcr (Eiferne, unb
eg ftifteten beffen SBljne Slbolf unb Meineid) bie bei»
ben Sinictt S a ttb a u unb SB., Don beiten bie elftere
1495 erlofd). Seit 1438 gingen beibe Siniett bei beut
$>aufe Reffen )u Sehen, wcldjeg Sierljältnig bnrdj ben
Sffjeinbuub faftifdj unb 1847 burdj Sdjiebgfpntdj beg
Siunbegtagg auch formell gclöft würbe. Siadj Dorüber
geljenbeit Seitungen im 15. gahrlj. ftifteten 1607 ©Ijriftian unb SSolltatlj IV. bie Sinieit (S ifenberg unb
SB ilbitngen. S ie ©raffdjaft SBilbungeu fiel 1664
an beit ©rafen © co rg g r ie b r id j o o n SB. (f. ©eorg
26), ber 1682 Dout beutfdjcn Staifer Scopolb I in ben
Sieichgfürftenftanb erhoben würbe, mit bem aber bie
SSilbnngifdje Siitic 1692 erlofd), worauf bie walbcct»
fdjcit SSefi&uugeit an l£tjviftian Subwig uon bet ©ifeit»
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berger Siitic fielen. 1687 Würbe in bcr ©ifenberger
Sinic bag (Srftgcburtgredjt eingeführt S erS otjnßhriftian Sttbwigg (geft. 1706), ©raf g rie b ric b S ln to u
111 r i d), würbe 1712 uont Siaifer Starl VI. itt ben
Sieichgfürftenftanb erhöhen. Sein jüngerer SSruber,
Sofiag (geft. 1763), würbe bcr Stifter bcr Sittie ber
©rafen uon SB. 3 1 1 35 erg heim, bereit .'paupt jegt©raf
Slbalbcrt (geb. 6 . Satt. 1863), Skcmicrleutnant int 14.
¡pufarenreginient, ift. griebridj SlutonlUrich (geft.1728)
hatte nadjeiitanbet feine beibett Söhne ©htifliatt Phi
lipp (geft. 1728) unb Starl Sluguft griebridj (geft. 1763)
311 Siadjfolgcrn, wcldj Iebtercr alg öfterreidjtfdjcr 0c»
neral am fiftcrrcidjifdjcn ©rbfolgcfrieg teilnaljtn. Sein
ältefterSohn unbSiadjfolgcr, g rie b rid j, crljielt 1803
eilte Sfirilftiutmc im Sieidjgfürftcnrat, ii6 erliejj 1805
feinem jüngftcit Situbet, © c o rg , bie ©raffchaft ijJijr»
mont unb trat 1807 bem 9iijeinbiutb bei. griebridjg
jüngerer Sfrubet, © h tifi ' “ 11 S luguft (geft. 1798),
3 cidjnete fidj alg öfterreichiidjccgelbmarfchall int erfteit
Sioalitionstriegc attg. S a griebridj 1812 tinberlog
ftarb, folgte iijnt fein Sfruber®eorg, woburdj SB. unb
3'tjrmont wieber uereinigt würben, unb alg biefer 1813
ebcttfallg ftarb, ging bie Siegierung auf feinen älteften
Sotjn, © e o rg g rie b ric h § c ittrid ) (f. öeorn 27),
über, bcr 1815 beut Seutfdjcit 33unbc beitrat. Sicfer
gab 1814 an Stelle ber alten lanbftänbifdjen Sferfaf»
jung eine nette, welche aber auf lebhaften SBiberjtnnb
feitcitg ber Stäube ftiefj, bereit 3'tiDÜegien fic antaftete.
Slug S3eratungen mit Diitterfcljaft unb Stabten ging
bann 19. Slpril 1816 bie neue Sferfaffunggurhtitbc her»
uor, meldje big 1848 ©eltung behielt. S ie Sattbeg»
uertretuug beftanb fortan aug Ssertretern bcr SJittcr •
fdjaft, bcr Stiibte unb S3auent, hotte Steuerbcwü»
iiguitggrcdjt unbSlnteil att beröefeögebung. S ie uotl»
jichcnbc Sfeljörbe ber ftäubifdjeu S3efdjlüffe war eitt
uott beit Stäuben aug ihrer ÜRüte gewählter engerer
Slitgfdjufj, bie lanbftänbifdjeSeputation genannt. 1832
fdjlofj fiel) bag gürftentum beut Seutfdjcu fjolluercin
an. gürft © eorgjtarb 15. SJiai 1845. gtjm folgte
fein unmüubigcr Soljn © e o rg 3ii1 1 0 r (f. ©cors 28)
unter bcr Sforntuitbfdjaft feiner '.Uiutter Gutmn, ifitiit»
3 cfftn uott 3lufjnlt»35entburg»Sdjaumburg. 1848 trat
ein fonftituierenber Sanbtag sufantmen unb üereitt»
barte bag ©ruubgefefj Dom 23. ibiai 1849, wclcheg
3'erantwortlidjidt ber JUiiniiter, greiljcit ber fßreffe,
S5cfteueriutg bcr Sirdjcugütcr ic. proflamierte. gürft
©corg SSittor, bcr am 14. Sau. 1852 feine 3 >oll»
jährigfeit erlangte, crtlärte aber, bafj er bie Sicgierung
nidjt übernehmen werbe, folattgc bie bemotratifdje35er*
faffuttg uott 1849 ©iiltigfcit habe. Snfotgebeffcn legte
bieSüegierung einem befonberg etnberufenenSieDifiong-lanbtng ben (intwurf einer neuen S5erfaffunggurtunbe
uor, welcher 17. Slug. 1852 ucröffentlidjt würbe. 1856
würben wieber inbirefte SBaljleit mit iUafjcnftjftcm unb
3enfug eingefüljrt. Slnt 1. Slug. 1862 würbe eine SJii»
litärtonuention mit ^Srcufjctt gefdjlojfett. infolge ber
Sreigniffe beg Sonttiterg 1866 warb auch 3ii., bag fidj
etttfdjieben auf 'färeujjeng Seite gefteUt hatte, eilt ©lieb
beg 3?orbbeutfdjcn 33unbeg. Sodj lefjnte ber Sanbtag
bie S3unbegDerfaffung einftimmig ab, uut ben giirften
31t einem SlcceffiongDertrag mit Sfrcufeen 3 U brängen,
ba bag Sanb bie Soften bcr neuen Skrljältniffe nidjt
31t tragen Dermodjte. Sicfer laut 18. g a li 1867 3U
ftanbe unb würbe 2 2 . Oft. uon ber Sanbeguertrctung
genehmigt. Sattadj ging bie S5erwaltung SBalbedg
uont 1 . Satt. 1868 auf 3 cfjit Saljre an 'fJrcufiett über.
S e r gürft behielt fidj bag Söcgnabiguitggredjt, bag
Kirdjenrcgimcnt unb bie ^uftuitmuug bei ber ©efeti»
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flebung not'. 3 « 3 uft¡z» unbSdjulangelegenbeiten reffl© albect: ¡Konffeau, © ie rre SR a r i e, frartj. 9L»ii=
Sortiert ba? £mtb von ben pceitfsifdtcit ©ei)örbett 31t ttifter, geb. 2. ®eg. 1846 in Siettne?, ®oi)tt eine? faiStaffel. ®a ber gange Ertrag bcr ®omäiten bent gär» hern ®eputierten unb Slbvofatcn zu Siatttc?, marb
(ten Vorbehalten nmrb, tmtftte ©reuftett einen mejent ebenfalt? Slbvofat. 1879 in bie ®eputiertentamincr
lieben ®eil ber ©ermaltungäfoften übernehmen. ®ic gemählt, fdjlojz er fid) ber Union rcpttblicainc an unb
©egrüttbung be?®eutfcben©eid)e? änbertc in bat ©er» machte fich al? ©erid)tcrfiatter über ba? ©efep über
bältitiffen SBalbed? nicht?. ©erlängerungcn be? Sic» bie Reform ber SKagiftratur, ba? er felbft beantragt
teffiondVertrag? mürben im ®ejember 1877 unb im hatte, benterllid). E r trat entfd)iebeit für bie Slbfejs
SRärz 1887 vereinbart. 9iad) beut ®obc be? dürften barleit ber ¡Richter ein. SU? ©ambetta ittt Siovciitbcr
@eorg ©ütor ( 1 2 . SRai 1893) folgte ihm fein älteftcr 1881 fein SRiitifterium bilbetc, übertrug er SS. ba?
Sohn, gürft g rie b rie p (geb. 20. San. 1865). ©gl. ©ortefcuiüe be? Suttern, melche? biefer febodi fd)on
E u rtte , ©cfchichte unb ©efchreibung be? gürftentum? 26. Qatt. 1882 mieber abgab. © 01t neuem übernahm
SB. (Slrolfett 1850); ®erfclbe, ©eiträge ju r ©efd)icl)te SB. baSfelbe unter gerrt) ittt gebruar 1883 tt. behielt e?
be? gürftentum? SS. (baf. 1864 7 2 ,3 Slbc.); £öm e, bi? SRärz 1885. 9iad)betn er fid) längere .Qeit oott bcr
Hcimatöfimbe Von SB. (baf. 1887); jp o ffm eiftcr, ©olitit zttriiclgezogcit, mürbe er 7. Ott. 1894 vom®e:
Hiftorifd)=gcnealogifcpc? Hnnbbud) über alte ©rafett part. fioire mit grofjerSRehrheit zititt Senator gemählt.
unb gürften Von SB. unb ©hratotit (Söffet 1883); ©ei ber ©räfibentenmohl ittt Sanitär 1895 (ttad) bent
SB agner, 0efd)id)te SBalbed? unb ©Ormont? (SBit iRiidtritt Eafintir»©erier?) fielen im erfteit äöahlgang
bnngen 1888).
184 Stimmen auf il)tt, morattf er zu gunftett gattre?
SÖatbctf, S tabt int gürftentum SBatbect, Krei? Zurüdttrat. Seine »Diseours politiques« erfchiencn
ber Eber, auf einem ©erge untveit ber Eber, hat eine 1889 (neue SluSg. 1894).
evang. Sirche, ein Scplofi ttitb (1895) 468 Eintv.
aöalbeifcnbahttett (g o r f tb a h n e n ) , fdnital
äöalbctf, © c n e b itt g r a n g f ie o , prettfj. ?|5oli fpurige Eifenbahnctt, und) Slrt ber gelbeifcnbahnett
titcr, geb. 31. 3uti 1802 in SJitinftcc, geft. 1 2 . ffltai (f. b.), mel^e in ber gorftbemirtfehaftung ©ermcnbuug
1870 in ©erlitt, ftubierte 1819— 22 in ©öttingen finbett. Sie merbett von beit Schlägen ttad) bett ©er
Sicchtbrniffenfchaft, marb Slffeffor in ipatberftabt, bann labungSorten berart auSgelegt, baf; nach letüern zu>
in ©nberhortt, 1832 ®ircttor be? £attb» unb Stabil itäd)ft ein Stanttnglei?, melcf)eS batteritb ittt ©etricb
geeicht? 31t SSlotfjo, 1836 OberIanbe?gerid)t?rat in bleibt, mit feiten StofjDcrbinbitngen geftredt tvirb, Von
Öaium, 1844 Hilfsarbeiter beim Obcrtribunal in S3er biefettt gehen fftoeiggleife nach ©ebarf, tveldje leicljt
lin ttitb 1846 Obectribunatórat. 1848 in bie preujjiftbe uttb in titrier Seit verlegbar finb, zu benSlitflabefteilen
Siationaluerfammlmtg getvählt, lvar er einer ber gül)= im gorft. ©gl. SRunnebaittit, SBalbcifcnbahnctt
rer bcr öujjerften Sintcn unb entfaltete ató ©räfibent (©erl. 1886).
be?©erfaffung?au§fcbuffe§ eilte nufjctorbcntlid)e3:()ä»
a B a lb c n ta f, 1 ) S R a rig ra f v o n © ra u b e n »
tigteit, fo bafe bie ©erfaffung, and) itt bcr o£trot)iertcn b ttrg , Solpt be? fflfarlgrafen Vtourabll., bettt ec 1303
gornt, mefentlid) als fein SBerl galt unb bie ©harte in bcr §crrfd)aft über einen ®ci( be? a?lanifd)ctt ©e
SB. genannt mürbe. E r nahm aut Steitervcrmcigc» fipe? folgte, ©ad) bettt ®obc feine? Oheittt? Otto IV.
initgsbefdjlujj teil, Unterzeichnete bie ©roilamation an 1309 vereinigte er famtliche ntärfifdje ©efiüuugctt be?
ba? « o it vom 2 7 .Stov. nach bcr Sprengung ber 9?a= Haufe? in feiner Hattb. E r entrif; bat ©ölen ©ometionalverfanimlung unb oerfajjtc bie 2 lntingcfd)rif t auf reüett, ba? er mit bettt ®eutfd)en Orbett teilte. SU?
Hochverrat gegen ba? SKinifterium ©ranbenburg» 1312 bcr SRarlgraf griebrid) beröebiffene vottSRcifjcu
yjfanteitffet. g tir ben ant 27. gebr. 1849 eröffneteit in fein ©ebiet entbrach, fdjlug il)tt SB. 1313, nahm i()tt
Sanbtag marb er von fed^S SBahltreifen junt Slbgeorb» gefangen unb befepte äReifjett mtb®re?bcn; bod) marb
ucteit gemählt. ®a erfolgte plo^lid) 16. ffltai feine jener von feinen ©afallen mieber befreit. ®a SB. al?
©erljaftung. ®ie SlttUage ftüjzte fid) vontchntliá) auf Sdjttpherr für bic hanfifche Stabt Stralfitnb gegen
einen ©rief be? in bie Schmeiß entflohenen Slbgcorb« bie Slnfpriidjc be? SRiigenfürfteu SBiplav auftrat, itil
ateten ® ’Efter an einen jübifdjett HanblungSbiener, bete fid) gegen if)tt ein großer ©ttitb ber Könige von
Ohm, lvoriit SB. ató Eingetveihter in gemiffe hod)ber» ®änemart, Sdjmebett unb © den, bcr Herzoge vott
räterifche SJSläne bezeichnet mar. ®iefer ©rief ftettte Sacbfctt»2auettbttrg, von s©raunfd)tueig»£titte6 ttrg,
fiel) aber fofort ató eine gälfdjung heraus, gefd)ntie- ber SRartgrafen von SJieifscn, bcr Herren vott SRedlcu
bet Von Ohm felbft unb ztvar ittt Stuf trag be? chema- bttrg u. a. SB. verlor zwar bic Sd)ladjt von ©ranfee
ligctt ©oftfefretär? ©öbfetje, ber fid) mieberunt ató Slgent (Shtgtift 1316) gegen bie ®änett uttb SJiecUatbitrgcr,
ber »Kreuzzeitung« unb ató ©olizeifpion entlarvte. Shit behauptete aber int griebett von ®cutplin (1317) feilte
7. ®ez- erfolgte benn auch citblid) SBalbed? greifpre» ©efipungett ttitb erlangte Vott SReifzen ttod) bie Slb
djuitg burch bie ©efehmoenen. 1860 marb er mieber tretung ber Siieberlaufip. E r regierte nun in 9iul)c
Zttnt SIbgeorbneten in bie preufsifche Qmeite Kammer ttitb griebett, hielt einen glnttzenben Hofhalt, förbecle
gemählt, ber er feitbem ató einer bcr fd)Iagfertigften bie utärfifdjett Stiibte, ftarb aber fd)on 14. Slug. 1319.
güf)rer ber gortfdjritt?partei angehörte; namentlich ®a? asfattifdje Hmt? beruhte nun noch auf SBalbcin ber Qeit be? 93erfaffungStonflittS 1862 - 6 6 fpielte tttar? unittünbigent ©etter Heinrich, ber mit feiner
er eine hervorragenbeikolie. SBäljrenb er 1866 für bie SRutter zu £anb?berg refibiertc, aber auch fdjott 1320
Slnncrionen geftintmt hatte, crtlärte er fich auf bent norb» ftarb. ®ie ©elehnung be? Houfe? SBittelSbad) mit
beutfd)en9teich?tagegcgenbie©unbe?oerfnffung. 1869 ©ranbenburg bttrd) Kaifecfiubmig bat ©ntjent (1323)
legte er mcgettS.'rftnflict)feit feilte äßanbatenieber. 1889 ftürzte ba? £anb itt grofjc SBirrett unb Vcrbcrblidje
luarb feilt ffltannorftanbbilb auf beut ehemaligen 3 «= Kriege, fo baf) ba? ©olt fid) lebhaft ttad) ber glänzen
fobitird)hof(Oranienftrnf)e) in ©erlin enthüllt, »©riefe beit 3eit ber SISlanier, befonber? Söalbetttar?, zurüct -•
unb ©ebiepte« vott SB. gab 3d)lütcr heran? (©aberb. fe()nte. ®a erfchiett 1347 ein ©ilger, ber fa lfd je SB.,
1883). ©gl. E b c rtt), SBalbed, ein £eben?bilb (Scrl. vor bent Erzbifcpof von SRagbeburg, ber fid) für beit
1869); O p p e n h e im , ©etteb.graitz £eo3B.,becgüb= angeblid) verstorbenen ilRatfgrafett SB. au?gab. E r
rer ber preufjifdjeit Semofratie (2 . Slu?g., baf. 1880). habe, behauptete er, um feine Eljc in verbotenem ©rab

SC'fllPentmd) - - SBalbentmvg.
mit feiner 53afc Slgncd gu löfen, fiel) franf geftellt unb
befohlen, einen fremben üeiepnam ftatt feiner in ©h°
rin gu begraben, fei aber fclbft nact) bent ^»eiligen ©rab
gepilgert' unb bort bid jetgt feftgehaltcn worben. S er
©rgbifdjof unb and) bie adEanifd)cn gürften non Saepfen
unb Slnpalt erflärten, baff er ber wahre SÄarfgraf fei.
SSalb fiel ihm bad gange Sanb gu, unb nur noch wc=
nigcStäbtc hielten gu bem bahrifchenSJtarfgrafcnSub»
Wig, alb Kaifer Sari IV. 1348 in Sranbenburg er»
fd)tcn unb SB. and geinbfdjaft gegen bie SBitteldbadwr
2 . Oft. feierlid) belehnte, uadjbent biele ¡yürfteu unb
Mütter feine ©d)tl)cit befdjworen unb er bie Saufig an
Stöhnten abgetreten batte. Siadibeut jebod) Subroig
bon 23al)ern beit ©egenfönig ©üntljer bon Scpwarg»
bürg fallen gclaffeit unb Sari IV. anerfannt batte,
warb SB. 1350 bor ben Steidfdtag gu 9<ürnberg be»
fdjiebeti, feine Slnfprüdje gu erweifen. S n er nidjt er»
fdjicn, erflärtc il)ti ber Kaifer für einen Sietrüger. Sion
allen berlaffen, ba feine ¡perrfdfaft ber W art nicht ben
erfebnten Stieben brachte, flol) SB. itad) Seffau, bon
loo aud er bie S3eioof)ncr ber Warfen 1351 ihrer Sßflid)»
ten entlief? unb bis an feinen 1357 erfolgten Tob fiirft»
liebe ©breit geitofj. Wan bat ben falfdjen SB. für einen
WüHcrburfcpcn, 3afob Siepbocf aud ¿mit belüft, ober
einen SSäcfergefetlen, Sliäfjiticfc and SBclif?, audgegeben,
ber ald Knappe beim trabten SP. in Sienften ge jtnnbcu
unb feine Sipnlidjfeit mit biefent ju ciitent bou ben Sld»
faniern unb Karl IV. angeftifteten Sfctrug glitdlid) bc»
nufct pabe. Sie Uncdjt'beit ift wofjl fid)er, tuet ber
Slcttüger aber tbirflid) getuefeit, unaufgeflürt. ®gl.
K lo b en , Siploutatifcbe ©efd)id)tc bed Warfgrafen SB.
(SSerl. 1844— 46 , 4 Söbc.). SB. Sllcjid ()<tt ben Stoff
3 « einem Stornan Penntet.
[ 3 >äncmnvf.| 2 ) SB. I., ber © raffe, K ö n ig b o n
S ä n c n t a r f , gcb. 14. Satt. 1131, geft. 1 2 . W ai 1182,
Soljn Knut Saoarbd unb ber Sngeborg bon Stowgorob,
erhielt 1152 Sübjütlanb, nad) SucnbdSob 1157 bad
gange Sicidf, fämpftc in ®emeinfd)aft utit!peinrid) bent
Ööwen gegen bie SBenben, eroberte Siügen unb braute
Storwegen unter feine Seijndpoljeit.
3) S&. I I ., b er S i e g e r , K ö n ig b o n Seine»
n ta r f, geb. 2 8 .3uni 1170, geft. 1241, jüngfter Sof)tt
bed borigeit, folgte feinem SSntöcr Knut 1 2 0 2 , boil»
enbete bie Unterwerfung ber ©Ibbergogtünter, unter»
nahm 1219 einen Krcuggug gegen bie ©ftfjen, eroberte
©ftplanb, wobei ber Sanebrog, bad ©nabengeidjen
bed heiligen Kceuged, Weldjed bei ber Sd)lad)t »bout
^iiuntel fiel« unb ben Sieg brachte, Steidjdfahne würbe,
warb aber 1223 bont ©rafen Heinrich bon Schwerin
auf ber ffsttfel Spöe gefangen genommen unb muhte
fit ber ©efangenfehaft bleiben, bid er fid) 1525 mit
Heinrich bafjiit berftänbigte, bnfi biefer ibiit für eine
beträchtliche Summ e, aujjerbent für ben S)crgid)t auf
Siorbalbingien unb Wecflenburg bie Freiheit gab. SB.,
ber jenen Sertrag nicht hielt, griff ¡polftein, Hamburg
mtbSübcd, tuclcbe fid) ingwifd)cit befreit hatten, an. S a
berbanben fid) alle bebrohten gürften 3iorbbcutfd)lanbd
gegen il)ii unb retteten burd) ben Sieg bei Sfornhöbebe
(1227) bad Sanb bid gur ©iber für Seittfd)(aitb. Sein
ältefter So()it, SB. (III.) ber Einige, gcb. 1209, fdfon
1215 gunt Siacpfolgcc gewählt unb 1218 geirönt, War
1223—25 mit feinem Sfater in ¡peinriepd bon Schwerin
©efangenfehaft unb ftarb, oi)itc eigentlich regiert gu
haben, 1231 an ben golgett einer auf ber Sagb er»
halteneit SBunbe.
4) SB. III., K ö n ig b o n S ä n c n t a r t , ¡pergog
bon S c h le s w ig , geb. 1314, warb 1326 bon feinem
Oheint ©erharb bon £>olftein, bem er bafür Sd)ic§»
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wig bediel), an Stelle ©hriftoppd II. auf ben bönifdjeu
SI)ran erhoben, legte aber fd)on 1330 bieKronc tiieber,
ba er fie gegen bie ilbergapl feiner ©egner nidjt he
haupten tonnte.
5)
SB. IV ., S itte rb a g , K ö n ig b o n S ä n e tn a r f ,
jüngfter Sol)n ©hriftopljd I I ., warb nach ©erharbd
Stiirg 1340 auf ben Thron erhoben, regierte mit Kraft
unb ©infidjt, unterbräche allen Ungehorfam, fidjertc bfc
Siechte bed Slbcld burd) bie KaHunbborgcr önubfefle
(1360) unb eroberte alle geitweilig berlomeit Stcfitjuu
gen Sänentartd (Schonen, ipallaitb, S3letinge) wieber.
Surd) bie ißlünberung unb 3 erftörung bon SBidbl)
(1361) geriet er in gwei berberbliche Kriege mit ben
ipanfeaten, welche Sänem ari plünberten, fo bag 1370
bie Stäube währenbSBalbemard langjähriger Slbwefeu
heit auf Steifen auf eigne ipattb mit jenen ben S tral
funber Stieben fdjloffett. SB. ftarb 1375. Spin folgte
ber Sopn feiner Tochter Wargarete, Cluf, unter bereit
Sformunbfdiaft. Sfgl. S tc in lja rb t, Valdemar A tter
tag og haus Kongegjerning (Kopcith-1880); S d )ä
f e r . S ie ipanfeftäbte unb König SB. (2fcna 1879).
l'llrcttftcn.] 6 ) g r ie b rid ) SB ühelnt SB., ta rin g
bon S tren g en , geb.2 .Slug. 1817, geft. 17.gebt. 1849
in SOtünfter, Sol)u bed ‘Bringen SBilhelm, S3rubcrb bed
Königs gricbrich SBilhelm I I I ., erhielt eine forgfältige
©rgieljung unb war 1844 bid gumOberften aufgeriieft,
ald er eine Steife nad) Oftinbien unternahm. 3 « beut
Kriege ber ©nglänber mit ben Sitl) hotte ec ©elegcib
Ijeit, ben Sd)lad)tcn bei SKitbli 18. Seg. 1845, bei S :
rogfdja 2 1 . unb 2 2 . Seg. unb bei Sobraon 1 0 . ffebr.
1846 beigumol)neit, in weld) Icpterer fein treuer Slrgt
Öoffmeifter blieb. fOtitte 3uni 1846 traf er wieber in
SBerlin ein. 1848 ging er ald Kontmanbeuv einer Ka
ballcriebrignbc nad) SKünfter. Ston feinen Sagcbüd)ern
tt. Zeichnungen gaben feine®efd)Wiftcr badsBrnd)twcrt
»Zur ©rinnerung an bie Steife bed 'Bringen SB.« (SSerl.
1855, 2 S3be.; Sludgttg bon Kühner, baf. 1857) herattd.
TValbenbucl), Stabt im Württemberg. Stctfarlreid,
öberantt S tuttgart, an ber Slid), 364 m ü. Sit., hat
eine coang. Kirche, ein Sdjlof), ©erberci unb (isos>
1758 ©inw.; ©eburtdort bed ©itbl)nucrd Sattneder.
iV a lb c u b u r g , 1) Kreidftnbt im prenfj. Stegbeg.
Shedlau, an einem Suellarnt ber 'Bolsniy (.SpeUabad))
unb im Stcittelpunfte bed SBalbenburger ©ebirged
(f. b.), mit 2 S3al)ul)öfeu Knotcnpuntt ber Sinien Sit»
terdbad) - Siiebcr-Salgbrunn nnb Slltwaffer-SBrangel
fdjacht ber 'Breuf)ifd)eu Staatdbal)n, fowie unfern ber
Sd)lefifd)cn ©ebirgdbalju (Sinic Kolflfurt - ©latj),
434 m ii. SÄ., hat eine cbangelifche, eine altlutherifdje
unb eine apoftol. Kirdje, 2 lath- Kirchen (barunter bad
3Karicntird)lein mit einer ¡Duelle unter bem Slltar),
eine Spnagogc, ein fd)öncd ncued 3tatl)aud, ein Senf»
mal bed K'aiferd SBilhelm I., ein ©pntnafium, ein
Slmtdgerid)t, 2 SSergrebiere, eine grofjc Borgellan
fabrif unb 'Borgellanmalerei, Safelglad», Sttafdjinen ,
Zünbhölger», Schamotteftein» unb Dfenfabrifation,
¡pcrftellung bon ©enebiltmerliiör, Slachdfpinnerci,
Steiniotjlcnbergbau unb 0895) 13,989 ©inw., babon
5164 Katl)oliten unb 223 Sjuben. Sabei bad S orf
Dber»SB. mit Sd)lojj, Steinfohlengrube, groperSKa
fdjinenfpinnerei unb 0895) 4545 ©inw. — 2) Stabt
in ber fäd)f. Krcidt). Z ^ 'ftau , Slmtdl). ®laud)au, an
ber Z'mrfaiter SUulbc unb ber Sinic ©laud)au-SBur
gen ber Snd)fifd)en Stantdbahn, 257 m ü. SÄ., ift
¡pauptftabt ber fürftlid)en Stegejjherrfcbaft SB. bed
ipaufed Sd)önburg (f. b.), hot eine coang. Kirdjc, ein
grofjed, feit bem Siraube bon 1848 pracptboU wieber
aufgebauted fiirftlich SBalbenbitrgfdjed Stefibengfdjloij
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mit ©nrt, clcftiifdje Strapciibcleudftung, ein Sdpul»
leptcrfcminar, ein Slmtdgericpt, bedeutende Strumpf»
Wareniabrifation(3003(rbeitcr),©o[amcnteu»,38agcn»
borten- unb ffartonagenfabrifen, S8cberet für wollene
unb baumwollene Stoffe unb 0895) 2807 meift eoattg.
©iitwoptter. Sabct bie Sörfer 911t»SS. u. S lltftab t»
38. mit 916, beg. 1682 ©inw. (in leßternt berüpmte
Xopferei [S B albcttburger © efäp e], ©ofameittcn»
unb Strum pf nmrenfabritation) unb ber fücjtlicpe Spar!
©rüiifclb mit äJiaufoleuut. ©gl. p a n i cp nt a n tt,
©proitif ber S ta b t38. (®laucpau 1880); Serfelbc, 38.
itnb bad IDZulbentpal (baf. 1896). — 3) Stabt im
Württemberg. 3agftlrei§, Cbcramt ©bringen, gur
Stanbedperrfdjaft bed dürften Oou .¡jopeuiopc 38.»
Scpillingdfürft gepörig, iinotenpunft ber Sinien ¡¡?cil»
brouu-.\'aait«i)cim unb 38.-$üngeldau ber SSürttcm»
bergtfepen Staatebapu, 507 in ii. Ul., pat eine coatt»
gelifepe unb eine fatp. Sirtpe, ein Scplop mit SSilbpart
unb 0895) 1200 ©inlu., bauoit 108 Statpolitcn. 38.
wirb at« Suftturort befuept. — 4) ©egirtdpauptftabt
int fdjwciger. Santo» ©afellattb, am gupe bed Ober»
pauenfteiud, 535m ü.9)i., an berStrapenbapnSieftal38., mit Scibenbanbweberei, Uprenfabrilatiou unb
0 888 ) 977 ©ittw.
iiln lb c n b u rg c r W cbirgc (SRicberfcplcfifdped
S te in f o p le n g e b ir g e ) , Seil ber Subcten, umfaßt
bad 33crg(anb gwifepett beut Sftcfctt», Kaßbacp» unb
©ulengebirge unb ber ¡¡peufepeuer unb wirb oont 9iie»
fengebtrge burep bad Sanbedputer Spat am obern ©o»
ber getrennt. S e r ^auptntaffe naep beftept cd aud de»
»onifeper ©rauwacie oont 9ltter bed Sopleniattfteind
(fi'ultu), aud bettt probuttioen Steintoplengcbirge,
and Dfotliegenbem, ©ovpppr unb Söiclapppr. S ad
probuttiue Steinloplettgebirge bitbet innerpalb biefer
©efteine eine 24 km lange unb 8 km breite SJJutbe,
in bereit Skitte etwa SSalbeuburg liegt, unb in weldjcr
fid) bie ©orftpprgruppe bed ¡jpocpwctlbed (850 m) er«
pebt. Siorblid) oott biefer SJiulbe erpebt fid) bad ©c>
biet ber beuonifdpen ©rauwadc mit beit rontantifdjett
Partien bed gürftenfteind unb ber ^orppprtuppe bed
Sattetwatbcd (779 m). Süblid) oott ber Sopleitmutbe,
bie $wcige naep S D . in bie ©raffdjaft ©lag unb über
Sanbedput fitblidj ttad) ©öpnteii pineitt entfenbettb,
cntwidelt fid) bad SRotliegenbe in aitfcpnlicpettt Um»
fange, aber opne bcbeuteitbe ©rpebungen. Sadfclbc
wirb aber oott einem ¿jttg aud ©orpppr unb ©icln»
pppr burdjbrocpen, itt beut ber ¡pcibclbcrg (936 m), ber
S ürre ©erg (928 m) unb ber Spißbcrg (879 m) bie
pöcpften ©mitte bed ganzen ©ebirged fittb. S a d Mop»
lengebirge erreitpt feine größte OTcptigfeit bei 38al»
bettburg, in beffett Siäpe bei SBeipftein i9 abbauwür»
bige glöge mit 26 m unb bei öcrntdborf 27 glöge mit
33 m Steintople crfcploffen fittb. 9lupcr ber Stein»
fopte gibt ed ©ifenerge, ©auftciite unb tWiiiteralquellcn
(Saigbrunn, ©parlottcnbrumt). Sebpaft ift bie 3»=
buftrie, namentlicp ©ergbau unb gabrifation nott
Seinen», ©mtmwoll», 38oll» ttttb ¡¡patbwollwaren,©or»
gellan, ©lad, Sponwaren :c. Sttrd) bad ©ebirge fitp»
reit bie Sinien ©redlau -§albftabt unb Siop(fiirt-®laß
ber ©teupifepett Staatdbapn, bie fid) im .Qcttlnmi bed
©ebirged bei 38albenburg freugett.
3Ü albcnU itrgcr 2 ri)id )tc u , ein ttad) bettt 3'or»
fonline» bei 36albenburg in Scpleficn benannter Sdjicp»
tenfompler ber obern Steintoplenfonnation (f. b.).
Ü ttalbcttfer (38albefier), eine allntäplicp gut

liep fid) Überfepungett ittcprerer Stüde ber ©ibel be»
forgen ttttb würbe burep ipr Stubiuut gu bettt ©nt»
fdjlup gefliprt, burep Übemapttte freiwilliger 9lnuut
bie apoftolifdjc SReinpeit ber Slircpe Wicberperguftellett.
3 u biefetn 3'uerte gog er um 1173 gur ©edüttbigung
bed ©nattgeliumd mit Stnpnngcrn mttper, Welepe, weit
fic allem Eigentum entfagt patten, Pauperes de Lugduno (bie 9lrntett Bon Spott, bnper aud) S c o n iftc u )
piepen. Sic lontbarbifcpen 98. (Pauperes italici) ocr»
einigten fiep itt SJiailanb mit ber bort fdjott beftcpenbcit
Saiengenoffeitfcpaft ber ^ m iu ilia tc n , fo genannt
wegen iprer Setuut. 3Rit ber ¡slircpe, bcrctt föctttlicpc
3lncrfcnmtng fie auf beut britteit Satcrantoiigit 1179
niept patten erlangen tönnen, gerieten fie gunadtft bloß
wegen bed freien ©ibellcfcnd unb wegen ber Saictt»
prebigt in S'onflitt, fpäterpin and) begiiglicp ber Satra*
mentenlepre. Sic würben bcdpalb uon Suciud III.
auf ber Spitobc gu Serona 1184 u. Bon Qitnocenglll.
auf beut Saterantonjil 1215 gebannt, oerbreiteten fid)
aber nieptobeftoweniger in Ita lie n , grantreidp unb
©öptiicii. ©alb nad) bettt Sobe bed Stifterd, mclcpcr
für feine ©eriott tticmald mit ber Stiicpc gebrotpett
patte, Bcrpanbeltcit bie frattgöfifepen uttb bie rabitatern
italienifdjcn 38. 1218 gu ©ergattio Berfcpicbcue treu»
ttenbe gragen. ©on granfreid) Wanbcrteit fie nad)
beit Sübabpängen ber Siottifcpcn 911pett, ttttb feitper
blieben bie ipauptfipe ber Sette bie Spiifer oott ©ie»
iitout ttttb Saoopctt”. 9ltd ©orliiufcr ber Sieformatiott
barf man bie 38. auf biefettt Stabitttu iprer ©ntwide»
litttg ttod) niept begeiepnett. 38eber bie 3fed)tferligmtg
bttrd) beit ©laubeit, ttod) bad allgemeine ©rieftertum
gepörten gu ipren ©ruitbfäpett; wopl aber fittb fie ge»
tenttgeiebnet bttrd) pierarcpifipcSdjeibitng itt»® liiitbigc«
uttb »©olltomtnenc«, burep ¡Häufung uott ©ebctdej'er»
gitieii tc. 3 m übrigen waren fic ©¡beliefet ttttb füprteit
ein oon beit ©orfepriften ber ©ergprebigt geleitetes
Sebcn. ©bctt bantm patten fic gapttofe Serfolgungeu
gu erbulbcn. ©apft Siptud IV. liep 1477 fogar einen
fipeuggug gegen fie prebigett. Spüteftcnd aud biefer
3 eit flammt attep ipr bebcutenbfted titterarifeped ©ro»
butt, bad religiöfe Seprgebicpt »Nobla Leyczon«.
Sie ©cfonitatioit brattg attd) bid gu beit Sipctt ber
3Balben{cr Bor; 1532 fanb unter gareld (f. b.) Seit»
ltapitte eine 38albenferft)itobe ftatt, wctdje bie Oprctt»
bcidjtc uttb bie Siebengapl ber Saframcntc abfepaffte,
beit ©ötibatdgmang aufpob uttb fiep ber reformierteit
Sepre aufdjlop. 3m Sattppind würben 1545 gegen
400038. ermorbet, 1655 fittb Bon einem piemontefifdjen
¡¡beere, Bercittt mit ©aubitcit unb fanatifepen 3elätt»
bern, gapttofe SB. unter bctt entfeplicpften Dualen pitt»
gcfcpladjtct worbett, ja 1685 würben bttrd) ein ftatt»
göjifd)ed unb italienifcpcd 5»eer etwa 3000 38. getötet,
10,000 itt ©efängniffe geworfen uttb 3000 iprer ßiit»
ber in fatpolifepe Orte oerteitt. Sicucrbittgd oerwanbten
fid) proteftanttfepe IWädjte, namentlicp ©reupen, mit
Erfolg gu ipren gunfteii, ttttb burep ©ateut bed Xlönigd
uon Sardinien oottt 17. gebr. 1848 evpielten fie reit»
giöfe uttb tircplicpe greipeit fowie glcidjc bürgerliche
Sfecpte mit ber fatpolifcpen ©enölferung. S ie 38. be»
wopnen jeßt pauptfädjtid) bie brei Sltpentpäler ©al
ÜDlartino, ©al Slttgrona unb ©al Sucertta, tuo fie fid)
bitvd) Sittenreinpeit, ©ewerbflcip uttb treffliepe ©e»
arbeitung ber gelber uttb 38cinbcrgc uorteilpaft aud»
geieptten. 3pie
ift bafelbft oott 80,000 (um 1500)
erpebltd) gurüdgegattgen. 3lm 30. 3u n i 1892 gäptte
ipärefie perangewacpfcite religiöfe ©cnoffcitfcpaft, bie man 17,625 ©enteinbeglieber (Votum unitanten), 18
ipren ©amen einem reiepen ©iirger oon Spott, ©etrud Spalgetucinbeu, 44 ©emeinben itt bet ©uaugelifatioit
© a l b cd, © a l b e g ober 38 a l b u d, oerbautt. Serfelbe ttttb 55 sUiiffiond[tatioiten Bon ben Sdpett (Surin) bid
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und) Sizilien (Palermo), Baftoren gab e§ 8 6 , Eümt«
üöälbcrfec (S afe of tlje SSoobS), Binitcnfcc
gcliftcn 1 0 , 2cf)rcr imb 2 ei)ccrinnen 264; an Beiträgen an ber ©rcitje bcS norbamcrifait. Staates SJiinnefotc,
für berfdjiebcne gute 3wede ftanben 137,651 Sire 31m unb ber taitab. ©robinj SJtanitoba, 4565 qkm grofj,
Bcrfttgmtg. ®ie Brebiger ntüffen nad) bev Sirdjenber« 318 m it. SW., Wirb burd) ben Bainpflufi gefpeift unb
faffung bon 1839 ftubiert haben uitb werben bon ben entleert fiel) burd) ben 260 km langen SBiunipeg in
©emeinben gewählt, bon ber Stjnobc beftätigt. ®iefe, ben SBinnipegfee.
au§ ©eiftlidjcn unb Snien jiifammcngefc^t, berfatu
2öälbevtl)tm, Stufe in ber obem SI6 tci(ung ber
wett ftd) ade fünf 3 nl)re abwedjfelnb in einem ber SBealbenformation (f. b.).
brei genannten Sllpentlfäler i|Jiemont8 unb ift bic
SÖnlbcrtragdrcgclung, f. gorftctmidjtmtg.
oberfre gefeßgebenbe Bchörbc. 1879 3 cil)tte bie tljeo«
äönlbetjetr, SB ilhelm , Slnatont,geb. 6 . Ott. 1836
logifdje 3d)itle in gtorenj 3 Brofefforeu unb 17 ©tu« ;,u Hehlen in Sitatmfdjiueig, ftubierte 1856 — 62 in
benten; ihr Hauptorgan ift bie »Ei vista cristiana«. ©öttingen, ©reifSwalb unb Berlin, habilitierte fiel)
Seit 1889 beftept in Turin bie Société d ’histoire 1864 ald tßribatbojent in Breglau, Würbe 1865 junt
Vaudoise. Bgl. S ie d ! )o ff , ®ie SB. tut SRittetattcr Brofcffor ber patf)ologifd)en Slnatomic ernannt, folgte
(©ütting. 1851) ; H e r j o g, ®ic romanifdjen SB. (Hatte 1872 al§ fold)cr unb Xircftor be§ anatomifd)cn 3n«
1853; bnjtt bie Entgegnung bon ®ied()off, ©ötting. ftitutg einem Stufe nach ©trafjburg unb 1883 und)
1858); B a la c l p , über bie Sejieljungcn ber SB. 311 Berlin. SB. erforfdjtc befonber» bie mifroffopifdtc
ben ehemaligen Setten in S3öhmen (Brag 1869); B re« Slnatomie ber Sierbenfa’eru, beä ©ehörorgang, ber
g er, ^Beiträge 3 ur .®efd)id)tc ber SBalbcfier (SJiünd). Eierftöde, ber Slugenbinbehnut unb Hornhaut, bic
1875); ®erfelbc, Über bie Berfaffung ber franjöfi» Entmicfclung§gcfd)ichtc ber 3äl)ne unb ber Keim«
fcf)cit SB. in ben ätteften feiten (baf. 1890); ® ö llin « bliitter, bie Eterftodglgftoiue unb SrebSgefd)Wülfte.
g e r, XoEumcute ju r ©cfchidjte ber SBalbcfier unb Ka« E r beröffentlid)te: »Eierftod unb Ei« (Scipj. 1870);
tt)arcr (2 . Bb. ber »Beiträge ,;ur Settengcfcbichte«, baf. »Slrchiblaft unb Barablaft« (Bonn 1883); »Sillag ber
1889); B io n tc t, Histoire littéraire des Vaudois de menfdjlidjen unb tierifchen Haare, fowie ber ähnlidjcn
Piém ont (Bor. 1885); E o m b a , Histoire des V au gafergebilbe« (2 ah rl8 8 4 ); »SBie foK man Slnatomic
dois d’Italie (Bb. 1, baf. 1887); ©erfelbc, Storiadei lehren unb lernen« (Bcrl.1884); »i)iebianfd)nitt einer
Valdesi (Xurin 1893); K. SJf ü lle r , ®te SS. u. ihre Hod)fd)wangern bei Steißlage be§ götitä« (Bonn
einzelnen ©ruppen bis juin Slnfang be§ 14. 3ahrt)un« 1886); »X)a§ ©orillarüdenmart« (Bert. 1889); »Siei«
bertS (©otl)a 1886); V S e il e r , $ ie SB. unb bie beut« träge ju r Kenntnis ber Page ber weiblichen Beden
fdjen Bibelüberfchungcn (Scipj. 1886); B r u n e i, Les organe« (Bonn 1892); aud) ift er SWitherauSgeber be-j
Vaudois des Alpes françaises (Bar. 1889); S ilb ert, »Slrchio? für mifroftopifchc Slnatomie«. 1896 Würbe
Los Vaudois de la Vallouise (Wrenoble 1891); er ooit ber Berliner Sllabemie ber SBiffenidjaftcu junt
B é r a tb , Les Vaudois, leur histoire sur les deux beftänbigen Setretär erwählt.
versants des Alpes (il g on 1892).
S dB alb fartt, f. Aspidium.
S ö n lb crb ecifo p f, Berg, f. érbcêlopf.
iBalbfclbbau, Berbinbung forftlichcr Betriebs«
S ß ä lb e rfo rn to tio it, f. SBealbenformatio».
Weifen mit lanbwirtfchaftlidjer ijwifdjennuhung. Siad)
ÏB a lb c rfc e , 9 U fre b ,© ra fb o n , preufe. ©encrai, bem Slbtrieb bc§ Hodjwalbeg wirb weift ein 3 "h r bas
geb. 8 . Slpril 1832 in Bombant, Sol)ii bc» ©cnerals 2anb mit SBintcrroggen, Hafer ober Hadfriichtcn bc«
ber Kaballerie, ©rafen g r a i® H einrich b. SB. (geb. ftettt, unb ¿war entweber bor ober glcidjjeitig mit ber
25. Slpril 1791 ,1 8 6 4 —70 ©ouoerneur bon Berlin, Weubegrlinbung beSBcftanbeg burd) S a a t oberBflan«
geft. 16. San. 1873), unb Sieffe beê betannten Biili« äitng. Bei natürlicher Berjüngung tann ber gelb«
tärjdjriftftellerg ©rafen g rie b rid ) b o n SB. (geb. 2 1 . fruditbau etwa 2—3 3 nhee nur bei gührung bc8
Suit 1795, 1854—58 Sriegêminifter, geft. 15. San. KahlfantcnhiebeS, in ben öftcrrcid)ifd)eti Sllpeulänberu
1864), bon beffen tueitoerbreiteten Sdwiften (»®cr in Berbinbung mit bent Branbcn ober ©ereutbrennen
Xienft bc8 JSnfanterieunteroffijierê«, 20. Slufl., Bcrl. auSgeführt werben. 3>« S(it§fd)lagwalbe, mit gewöhn«
1895 ; »Scitfaben für ben Unterricht be8 Snfanteriften«, lidjften im Siiebcnoalbe, tann e§ fid) nur um Beim ¡jung
128. Slitfl., baf. 1894) er bie neuern Sluflagen heraus« ber jwifchcn beit ©tödeit befinblichen Blähe hnnbclu;
gab. E t trat 1850 a u l bein KabcttentorpS in bie ©arbe fic ift in uiclcit ©egenben old Hadwalbwirtfdjaft ober
artillerie, tvitrbe 1862 Hauptmann unb 1865 Slbju« Hauberg gcbräitdilid). Sgl. töaumfclbwirtid)aft.
tant be§ Brinjen Karl. 1866 in ben ©eneralftab ber«
SValbfifrlibael), S o rf int bapr. Begbej. Bfnl,;,
fej't, machte er im Hauptquartier beit böt)mifdjengelb« Bejirteantt BirmafenS, hat eine cöangclifdbe unb eine
jug m it, warb baraitf als äliafor beut ©encraltom« tath. Kirche, ein S(mt§gerid)t, 2 gorftämter, eine
r.ianbo in Hannober beigegeben, 1870 SKilitcirattaché ®ampf» unb eine 38affcrfägemü()le, Holähanbel unb
in Baris unbDberftleutnant unb, nachbem er im fron« 0895 ) 1291 Einw.
3 iififd)cn Kriege juerft int großen Hauptquartier, bann
SöalbfrcOci, fobiel wie gorftfrebel (f. gorftftvaf» •
alb ©cnernlftabäd)ef bcë ©rofiherjogg bon SRecflen«
BBalbgärtucr, f. ©orfentäfer.
[recht).
bürg tljätig geWefen, 1871 Obcrft unb Kommanbeur
lÖnlbgcicr, 1. Shtfinrbc unb SEBcitjen.
best 13. Ulanenregiments in Hnnnoucr. 1873 warb er
äöalbgcitofieitfrljaftctt, wirtfdjaftlidje Bereini«
Eljef be§ ©cneralftabcS be§ 10. Korps, 1876 ©encral« gütigen, bereu ©runblage bag gemeinfchaftlichcEigen«
major, 1881 ©eneralquartiermeifter im ©rofien ®c« tum mehrerer an einem SBalbförper ober ber Bef®
neralftab, 1882 ©eneratleutuant unb 1888 (10. Slug.) mehrerer einzelner in ber ©emenglage bcfinblidier flei«
an BiollteS ©teile Eljef be§ ©eneralftabeS unb ©eneral net unb felbftänbigerBcwirtfchaftung unfähiger ©alb«
ber Kaballcrie. ©d)ott 2. gebr. 1891 würbe er itibeS pargellen bitbet. Sjut elftem galt befteht, wie bei ben
ättm iommanbicrcnben ©encral bcS 9. SlrmecforpS in fogeti. H a u b e rg S g e n off enf h a f t e n im Kreife Sic«
Slltoua ernannt u. 1895 ¿um ©cneraloberft ber Sabal« gen ic. unb © c h ö fc rfc h a ftS w a lb u n g c n an ber
lerie befördert. E r ift feit 14.Slpril 1874iuifbcrS8itmc S a a r, ein gemeinfchaftlicheS Eigentum an ber uitge«
beS gürften non Sioer (geft. 2. Suit 1865), ber Xod)« teilten SBalbmarf nach Sbealanteilen, ein Bealbefiß
ter eines SRenticrS, Saoib 2 ee in Bern SJort, bcrtuäl)lt. n ur an bentjenigen Xeit ber jährlichen Sdjlagfälle,
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SiMbgevfte - - aValbfird).

Wcldjer, bcm JSbealanteii cntf^red^eni», attjährtid) jebeut
Wenoffen ju t pcioatihetiRupung iiberroiefen wirb (bgt.
Wcijöferfdjattcu). ¡gtn leptcrn galt Wirb an ben ©igen»
tmuSoer[)ältuiffen nichts geänbert, jebet befipt feine
B arette tiad) rote hör :,u Eigentum; bie Bcwirtfdjaf»
tung unb Bcnupung beS SalbförpetS aber ift einijeit*
lief) georbnet. Ru (jungen ttub Saften werben nad)
einem fejtftebcnbcn Riafiftab, Welcher fid) gewöhnlich
auf ben Reinertrag ber einzelnen Balletten grünbet,
vierteilt. SieSrpaltitng unbBilbuitg b e rS .ift überall
ba eine roirtfcpaftlidje Rotrocnbigfeit, roo bie einzelnen
Bcfipparsetten 31t felbftänbiger Bewirtfdjaftung 31t
Hein finb ober burd) ifjre Sage unb goriit für leptere
ungeeignet erfreuten. Sie Wefepgebung follte in fol»
d)cn Sallen bie Bilbung bon VUiajoritatw-Si>. berart
¿ulaffen, baf¡, ibetttt bieRtajoritätberfileinroalbbeiißer,
nad) Anteilen beregnet, ber WenoffenfcpaftSbilbung
juftimmt, biefe mit 3 wang gegen bie SRinorität im
öffentlichen ¡gntereffe burdjgefüprt roerben lartt. 3 »
Breiigen ift bie Bereinigung bon Batjellenroalbuttgett
ju S . burd) bas Wefcp, betreffenb Sd)uproalöungeti
unb S . , nont 6 . 3uli 1875 geregelt, ohne baf? jebod)
biefcS Wefep eine nennenswerte praltifcpc Bebeutitng
erlangt hat. Bgl.Snndeliitanit,W emcm bcroalb unb
Weuoffetttualb (Beel. 1882); !pcd, SaS Wenoffcn*
fdjaftsroefen in ber gorftroirtfepaft (baf. 1887).
S ü n lb g c rfte , f. Elyrnus.
iö alb g lae» , int 16. unb 17. gaprp. meift int giep»
tdgebirge unb im Spüringcr S a lb berfertigte, culin«
brifche ¡pumpen aus grünem Wlafe, bie meift mit bum
ten ©mailfarbenbemattwurben. Bgl.gidjtelbergerWläfer.
S ö a lb g ö ttc r, f. gaunuS tmb iülbattuS.
S y alb g ru n b g .'rccl)tig feitcit, f. ffialbferbituteu.
B ß a lb p a a r (R lp e n g ra S ), f. Carex.
S S a lb lja u d , Siuranftalt, f. gtimS.
SV albtjaufen, $í o ttra b 001t, Borläufer bon §ufj,
geh. in Salbpattfett (Cberöfterreicp), trat in ben Oe*
ben ber regulierten Ruguftiner«©()orI)etren. Bon Sai*
fer Starl IV. um 1360 nach Seitnterip berufen, feit
1364 Bfarrcr att ber Xepntirdje in Brag, fttd)tc er bis
ju feinem 1369 erfolgten Sobe Klerus wie Saien einer
flvengeit fittlidjen 3ud)t ju untertuerfen. Bgl. Ríen*
5 i f, Sí. 3BalbI)ättfcr (Brag 1884).
ÍV albl)C ¡itt, Stabt in ber fiidhf. Üircisf). Seipjig,
RmtSp. Söbcltt, an ber 3fd)opatt, Sfrtoteupunft ber
Sittien ©pcmnip-Riefa unb S .-R ocplip ber Sädhfi»
fdjett StaatSbahn, 258 m it.Ri.. hat eine ehang. Sürdje,
ein Reiterftanbbilb beS kaiferS Silpelnt I., ein RrntS»
g?rid)t, ein grofjeS 3 ucPti)auS, eine fforrcftionS« unb
eine ¿¡rrenanftalt, 3igartctt», Riöbel«, ©cpup», Bar»
djent* ttttb Sottroarett, Sud)», Xr ilota gen», Seifen»
unb Batfüuterieit», Bofamentcn», Blecpfpietroaren«,
Scrpentinftcmroaren», iparntonila», Brüdeitroageit»
unb Bapierfabrifation, Sioljfdjlcifcrci, eine große ¡¿au»
belStttühle unb (1895) 9936 CSittlu., babón 385 ßatpo»
liten uttb 9 Suben. SB. litt oft burd) geuerSbrünfte.
Unweit fiiblid), an berüfepopau, ba§Rittergut!®rieh»
ftein mit fcpöuem gelfcnfcploß ttttb Bapietfabrif, bie»
fern gegenüber baS S orf © p re n b e rg mit Sdjlofj,
B art unb asos) 607 ©inro.
Y V ald h ein tia, f. Sirmftljjer.
S S n lb h iv fe, f. Milium.
äV albpuf, früher Seiler jttr Wcittcinbc Sfnfcrtpal,
feit 1. Son. 1897 mit biefer ber Stabtgenteinbc Riann»
heim einherleibt.
SV albljovn (ital.Corno di caccia), f.f>ovtt,© .1 0 2 2 f.
iynlbl)uje,fohic(rotcSalbtobobetRcttbntd)(f.b.).
SV alblitthu, f. 5litevljiii)ii.

3VaIbl)iil)itcr (Tetraonidae), eine gaittilic ber
§ühneroögel (f. b.).
XÜalbiS, B ttr f a r b , beutfdher Siebter, geh. um
1490 in Sltlenborf an ber S e rra , geft. 1556 ober 1557
31t Rbterobe in Reffen, tuurbe Riöncp unb trat in ein
grangiSfancrllofter in Riga. Bon ba ging er, als bie
Reformation immer größere gortfdjritte machte, im
Ruftrag beS BifcpofS mit ¿roei DrbcnSbrübem auf
Reifen (1523), um in Xcutfdjlanb heim fiaifer uttb in
Rom beim Bapft um §ilfe ttachgufudiett. Bei ber
Rüdlehr nad) Riga tuarb er 1524 auf Beranlaffung
ber lutperifdj gefinnten Ratsherren ins WefättgniS ge
fept unb holljog hier beit Übertritt sur neuen Sehre;
es fdfeiut, baf¡ feine italienifd)en Reifeeinbrüde ihn
mit 31t biefettt ©djritt beftimmten. ©r rottrbe nun in
Dliga 3mngiejicr. 1536 rottrbe er Wegen Beteiligung
an einer Berfchroöruttg gegen ben Xeutfchen Crben
roieber ittS WefättgniS geworfen uttb erft 1540 befreit,
worauf er in feine heffifd)e öeimat juriidfehrte, wo
er bcm Sanbgrafen Bh'itbP bent ©rojjntütigcn in beut
©treit mit ^ergog Heinrich bcm Jüngern hon Bratttt*
fchrocig mit feiner fatirifd)ettgebet 31t.s>ilfelaut. Siadj»
bettt er fid) fd)ott 1541 ¿um »froed ber Borbereitung
auf citt geiftlicpeS Slntt nad) Sittenberg begeben hatte,
warb er 1544 Bfntrer 31t Rbterobe. Seine elfte Xid) =
tung ift baS geiftlidfe gaftnad)tSfpiel »Born uevlornett
Sohn« (aufgefiihrt Riga 1527), wo bie biblifdje Ba»
rabel in proteftantifch polemifd)em Sinne bchanbclt
ift. Sein »t£fopuS,®an(j Rein gemacht unb in Reimen
gefaxt. Riit fatnpt ¡pitubert Reroer gabeln« (grantf.
1548, 6 . Rufi. 1584) enthält 400 gabeln, Csigähtmt»
gen tt. Sdjroänle, bie juttt großen Xeil ben Bearbeitern
SifopS unb attbent alten gabeíbidftern lebenbig, wenn
auch mitunter 31t roeitfchrocifig, nad)cr¿al)tt finb. Rudj
itt biefe Xid)tgattung hat S . bie antifatholifche Bote»
mil hineingetragen. Sährcnb feiner ¿weiten Wefan»
genfd)aft hat er beit Binder »in {ünftlidfe Reimen ge»
bradji«. ©nblid) fei nocí) fein »Bäpftifd) Rcid)«(1555),
eine utttfangreidje Satire nad) beut Satcinifcheit beS
RaogcorguS, ermähnt. 9lm berühmteften würbe S .
bttrd) feine gabeln, auch neuere Xidjtcr, Wie Wettert,
3 ad)ariä unb fjageboru, entlehnten 31t manchen ihrer
heften Webicptc ben Stoff unb fclbft bie ©ittlleibung
hon S . ©ine RuSroaljl feiner gabeln gab ©fdjenburg
(Braunfchw. 1777) heraus; hottftänbige RuSgabeit
lieferten
Sitti’3 (Seip¿. 1862, 2 Bbe.) unb Xitttuann
(baf. 1882,2 Bbe.). Rettbrude feines gaftnadjtsfpiels
»Born heriomen Soffn« unb ber »Strcitgcbidjte gegen
Siev.gig Scittrid) ben jüngertt hon Braunfdjroeig« er*
fepienen .fballc 1881 unb 1883. Bgl. W oebctc, Bur*
tarb S . (.ftaitnoh. 1852); B e rth o fv , Bnrforb S .
int 3a()r 1527 in Riga (Riga 1855); 9JÍ i 1d) f a d, Bur»
färb S . (.ftatte 1881).
B V n lb fan tig , f. § 0 (3 , ©. 964.
X Ü alb fap p el, Stabt im preuf;. Regbi'3 . fiaffet,
SireiS ©fd)toege, an ber S o p ra , Stnotenpuntt ber Si»
ttiett Xrepfa-Seinefelbe unbffiaffcl-S. berBveußifcheit
Staatsbahn, 228 m ü. Ri., hat eine Chang. Mircije, ein
RmtSgerid)t, 3 >9 arretifabrifation, Werberei, ipotvhan*
bei uttb 0895) 1144 faft nur ehang. ©inroopitcr.
SEßnlbfatjc, f. Siirger; auch fohiel Wie Silbfafse.
iV a lb t a u ’, , j. eitlen, S. 24.
X V albfird), BesirtSamtSftabt im bab. Sitéis grei»
bürg, an ber ©I3 , am gitß ber .fiohon Slaubcl unb an
ber Sittie Xett3 lin g ett-S . ber Babifdjat StaatSbahn,
276 m ü. Ri., hat eine ehangelifcpe unb eine fchötte
latí). StiftSfircpe, ein ehemaliges ©horherrenftift (jept
pöpere Bribatlepr* «ttb @r3 iehungSanftalt), ein Ruits»
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gcrid)t, eine S e 3 irtdforftei, SauntWotifpinnerei unb
-SBebcrei, 9täl)feibe«, Seibenbanb«, Seibengase«, ®reß«
orgel« unb Orcgeftrioitfabrifation, Orgelbau, ©bclfteiti«
fdjleiferei, Sunftntügien, Sügemiigieu unb 0 8 9 5 ) 4309
©into., baoott 687 ©Dangeltfdje unb 3 ^uben. ®abci
bie Scgioßruiitcn S a fte t b ü rg (371 m) mit I)errlid)er
Sludftdh unb S d )io a r 3 ettberg=SB. — SS. Würbe
u m „1300 ju r Stabt erhoben, gehörte feit 1386 meift
jii Öfterreid) unb fiel 1805 an S3abctt.
ä O a lb firrlje n , gledcn im bagr. fRegbeg. Stiebet'*
batjent, SSe^irldamt SBolfftein, an ber Sinie fßaffau»vregung ber Sagrifdjen Staatbbafin, 548 m ii. 3J?.,
bat eine tätig Sird)e, ciettrifdje Straf;enbclcud)tnng,
eilt Slmtegeridjt, 2 ijjnmmcrwerie, günbgo^brag't
unb3aloufiebrettd)enfabrifation, fflftdjbbait unb 0895)
1377 ©ittw.
S B a lb ira n fljc it, f. ©littgaruett.
S ö a lb lc tttin g c tt, 2uftfd)lofi, f. Simorbadj.
ä ö a lb in e if tc r, fßflangengaitung, f. Asperula.
iO n lb u tc u id ), j. Drang » Ulait.
iß a lb m id ic lb n rf), langgeftrectter fflecfen in ber
beff. tprouinj Starienburg, Kreid £>eppenl)ehu, im
Obenmalb, am Ulfenbad), 370 m ii.SJt., Ijat eine ebatt«
gelifdje unb eine tatb. SVivdje, ein Slmtdgeridjt, eine
Oberförfterei, eine CSifenljütte, ein ipammerweri, eine
fßapierntügie, ©teinbriidje unb (1895) 1880 ©ittm.
iö n l b m o g r , ®orf int bagr. Siegbc,;. fjßfal3 , Sic«
Siridatnt ^outburg, an ber ©latt, Ijat eine euang.
ftirdje, ein Slmtdgeridü, ein Tyorftauit unb (1895) 1356
©inw. 3 n ber Singe Srauniol)lcngtuben.
S ö a lb m ü lle r, 1 ) 5 e r b i n a n b, SJtaler, geb.15.3an.
1793 in SBicit, geft. bafelbit 23. Sing. 1865, bcfudjte
turäc^cit bieSlfabemie inSBiett, erwarb feinen Siebend«
untergalt burdi Stabführung non Porträten unb Würbe
1811 auf brei 3 «t)re gddjcnlegrer im ¡gattfe beb ©ra«
fen ©gulag in Slgram. ©r fiebelte bann wicber nad)
SBien über, warf fidj gier mit ©ifer auf bab logieren
älterer SJteifter unb malte nun wieber fßorträte, bar*
unter bab beb Saiferd Sranj. ©ifrigeb Sfaturftubiunt
fügrtc il)n cttblid) gir ©eurcmntcrei, in wcldicr er beit
Sdpoerpunft feines ®alenteb fanb. ©r fdjilberte in
gagireidicn Silbern (ca. 150), bie fid) bureg feinen
gnrbenfinn, tiefeb Staturbcrftänbnid unb jarte gunto*
riftifege ©ntpfinbung audgeidptett, jumeift bab Sieben
ber Säuern in Sticberoftcrrcid). Seine ipauptmevie
biefer ©attmtg finb: bie reifenbe Settierfamilie, bie
öeimfegr beb Saitbmaiutb, Sauerngodgjeit, ©griff*
morgen, Sonntag Stachmittag, Slbenbanbad)t in einem
Sauctngaud, Slufnagme beb neuen Sehrliitgd, bie
Slofterfuppe. S3efonberb gliictlid) war er in ®arftel«
hingen aitb bctit Sinbcrlebcn (nad) ber Sd)ule, in ber
berliner Stationalgaleric). Sind) bat er eine Slnjagt
forgfaltig burdfgefügrtcrSianbfcijafteit gemalt. SB. war
©rofeffor ott ber SBiener Sliabemie unb Kuftob ber
Santbergfdjen ©emälbefammfung. ©r würbe aber in»
folge einer 1846 geraubgegebenett Srofdfüre, in Weh
d)cr er ben Unwert beb atabemifegen Kunftuntcrrid)tb
barlegte unb ganj auf bab Staturftubium oerwicb, mit
galbent ©egalt pcitfioniert unb ergielt erft 1864 feinen
bolleit ©egalt Wieber. 3 rt feinen legten 3 af)ten geriet
SB. auf ben fpiiter bott ben §ellmalecn Wicber auf«
genommenen ©ebanfen, int Soitnenlidjt 511 malen,
woburd) feilte Segfraft litt unb bie Silber grell wur*
bett. S g l.S e r g g r u e n in ben»©rapgifdjcttfünften«,
Sb. 10 (SSien 1887).
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fdjen ©rettge unb an ber Sinic ©baut-SB. bcrSagri»
fdjeit Staatbbagn, 487 nt ü. SÄ., bat 4 fatg. Kird)cn, ritt
Schloß, ein Slmtdgeridü, ein Sieben-Zollamt I, eiitfforft
amt, bebeutenbe ®itd)fabrifation, Spinnerei, Färberei,
©lab» unb tpo^wnrenfabritcn, eine ®ampffägcmüfilc,
gladjbbatt unb 0 8 9 5 ) 2923 iati). ©inwobnev. ®abci
ber 520 m l)ot)eSaft bott SB. üücr ben Sbgntcrmntb
und) ©öljmen. ®ie ©efrf)id)te ber Stabt fdjrieb Ü om «
nt er (Slntberg 1888— 94, 2 Sie.).
'•Ißalbunrlttignll (p e ib e le rd jc ), f. Serdie.
SOalboboro’, Stabt int norbnmerifatt. Staate
Sltaine, am fd)iffbnrett BJtuscongubfluß, 1753 ttott
® eutfegen gegrünoet, mit Scbiffbau tt.(i890) 3805 ©inlo.
SÖalbgflangcn, ©ewäd)fe, bie nid Saume in
mehr ober weniger eingeitlidjen Seftänbeit (SBalb«
f o rn ta tio n e n ) mtftrctcn, ober im 3 d)ulte berfelbeu
eine nu§ Sträucbern, Stauben unb Slräutern beflegcitbe
tiefere Scgetationäfd)icgt bilbctt. Sind) ben Solen ju
fiubcit bie SBälber ibrett Slbfcgittfj in ber S a u n t«
g r e n je , bie auf bet nörblidtcn ifmlbfugel in igrem
Serlauf ungefüge mit berSuliifotgernte »01t 1 0 ° über«
einftimmt. über IclUcic ginatts bringen in bad ©ebiet
ber arltifcben glora nur ttod) flraudjige i)oljf)fIan,;cii
ttiebrigenSBudtfes, Wie Jnniperusnana, Betula nana,
ffWergweibett u. a., Oor. Sluf ber füblidjeit ipnlbtugcl
ift im nujjcrften Silben bcs amentanifegen ffiontincnlS
bie Siaumgrcit.ic unbeittlicb, ba bort bei etwa 46"
fühl. S r. bie »orwiegenb immergrünen ©ebüläc all
mägiid) in Sufdjformcu übergegen. ®ic bnumlofe
Storb« unb S ä u m te ber ©rbe entfpridjt int aUgemci»
neu beut »polaren« ©ürtel ftöppend, in Weldjcm bat
ganjc 3 >«0 rgiuburcg niebrigeJemperaturat (unter 1 0 ")
gerrfegen unb bie Scgetationdjeit Weniger als brei
SÄonate umfafjt. SBie nad) ben S*dett 31t Siälte unb
©idmaffett, fo treten nad) ben SBcubelreifen 311 Stiebet
fcblagdtumtgcl unb ®iirrgi(tc auf weitgebegnten Step«
pett unb Süüfteit ald Scgranten bed Saumlebend auf.
®ie SBälber neijmen auf beiben ©rbgalbtugeln attficr
galb ber ®ropcit3 oitc nur einen ftreifenförmigen ©iit «
tel eitt, ber iijnen 3 Wiid)en ber ©lajialrcgion fowie ber
©rndtanb» tt. Sßiifteiijone (f. Steppenflora mtb Söiiftcu»
Pflanjcn) frei bleibt. 3 n Storbanterifa trennt bad Srä«
riengebiet (nebft ber 9Jfo()nocfüfte in Kalifornien, ber
SaUfteppe bed ©rogett Seiend ittigclfengcbirgc u. n.)
bie Saumgone in 3 t»ei §auptabfdmitte, bie old pacifi«
fd)er unb atlantifdjer SBalb unterfd)icben werben.
®er 3 Wifd)en ber CS)lagial= unb ber Steppcn.gone ein«
gefd)altete SBalbftreifen, ber je nad) feiner ¿agc auf
ber nörblidjett ober fttbltd)en .fbalbtuget ald b o rc a te
ober a u f tr a le SBalb 3 ottc 31t beseidjiten ift, verfällt
naturgemäß infolge weiterer Ilintatifcfjer Serfdjiebcu«
gehen in eine !){eif)e oott Unterabteilungen, bie auf ber
nörblidjctt ©rbgiilfte ald ©ürtel ber froftgarten Stabe!«
gölser (f. Stabeigoläsoite), ber fontntergrünen Saubbaunte
(f. ¿aubgoljäone) unb ber immergrünen, Wärmcliebett«
ben @el)öl3 e (f. immergrüne ©ebohe) fid) gegcncinattbcr
abfepen. Sluf ber fübiid)Ctt §albtugel feljlt eine beut«
lid) eutwideltc gone Don laubabwerfenben Säumen,
bielntel)t gerrfdjen bort immergrüne .^oljpflangen faft
audfcgiiefslidj Dor.
®ie gorntationdglicber ber immergrünen ©cljolse,
ber fontntergrünen Saubbäume unb ber froftgarten
9 iabclf)öl3 er begegnen und in gleicher 8leil)enfolge Wie
beim ^ortfdjreitcn bott füblidjctt Sreitett 31t itörblid)ctt
audj beim Dcrtitalcu Sluffteigen in ieothgebirgett ald
cbenfo Diele übereinanber liegeubc St eg io nett. Sta«
2)
Stöbert, Sfenbongm, f. ®uboc 1).
fßjalbn tüm ljcn, Sejirtbamtbftabt int bagr. Sieg.« turgemäß geigt fid) autSebirgdfuf) nur biejenigcSBalb«
Scj.Obergfalj, an ber Sdjmarjnd), biegt attberbögmi» forntation entwidclt, bie beut Klima bed utttgebenbett
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©cbicteS entfprid)t. 3 « ben mittel» unb fübeuropäißhen
©ebirgett erreichen hu Wittel bie immergrünen ©efjölge
einfdjlicßlid) Castanea 800—900 m , bie M ibbäuitte
800 m (Subeten) bis 1800 m (Vbtcnäett), bie 9label»
böiger 1200 m (Subeten) big 2400 m (Sßtyrenüen).
Sie über bem SJabclljoIgwalö fid) auSbreitenbe, meift
aug Pinus montana beftebenbe K n ie ljo tg re g io n
fteigt in ben Vbrenäett unb tilgen big 2400 m, in ben
Subeten big 1400 m auf.
S er flo riftiid je it 3 u fa m n te n fe b u n g nach er»
fdjeint her ettropäifebe 3M b im Vergleich mit bem
norbamerifanifeben unb betnjapaniid)=manbfd)utifd)en
weitaus als ber firmfte. SMjrenb ber atlantifdj*ante
ritanifdje 3M b 6 6 Vauntgattungcn mit 155 Wirten
unb ber oftafiatifebe ctroa ebenfoüiel ©attungen mit
168 9lrtcn befißt, fiuben fid) im europäißhen nur 38
©attungen mit 85 Sitten. g n Siorbatuerifa bat ber
atlantifdjc 3M b eine größere |fal)l non ©attungen
Bor bem pactfücben oorauS. 2 cj)tcrer befebräntt fid)
in Kalifornien oorgugSWeife auf bie Sinien ber Küßen»
fette mit Sequoia sempervirens uitb ber Sierra Sie»
uaba mit Sequoia gigantea. Sem europäißbenSEBalbe
fehlen eine große gafjl ooit atlantii<h»norbamerifani»
täten 2t)pcit, lute Magnolia, Liriodendron, Asimina,
Negundo, Gleditschia, Robinia, Nyssa, Liquidatnbar u.a., bagegen geigt fid) eine auf faltenbe Vcrmnnbt«
fdjaft gmifdjcu ber atlantifcben unb ber oftafintifdjen
3MbfIora. 3 ur ©rflärung biefer Sbalfadje bienen
bie VcrbreitungSOerbältitiffe ber 3B. in ber jungem
Sertiärjeit. 3ur Wiocängeit Waren bie meiften ber
genannten ©attungen aud) im heutigen ©uropa mit
gmu Seil jeßt nod) lebenben Sitten (wie 5 . 3). Taxodium distichum) oerbreitet. SSäbrenb ber ©iSgeit
oerfd)ioauben bann bie atlantifcben gönnen au» ©u=
ropa, inbem fie gwifdfen gWei baumfeinblid)e©lctfd)er»
gebiete, einem nörblidjen, oott Sfanbinaoicn auSftrab»
lenben, unb einem alpinen, oon benißgreniien bis gunt
KaufafttS rcidbenben, cingcfdjloffeit mürben unb und)
ihrem infolge beS Klitnamed)felS eingetretenen 3lbfter»
ben aud) beim Sßicbercrwacben eines ntilbern Klima»
iljre alten Stanborte nicht loieber gu erobern oerntod)»
tcn. SlnbcrS lagen bagegeu bie Vcrbältniffe in 9iorb»
autcrifa, beffen ©ebirgSgüge oonoiegenb oon 9h ttad)
S . oerlaufen unb baber mäbrenb ber bis etwa 40°
nörbl. 53r. fübwärts reidjenben Vcrgletfcberuttg ber
gurücfweidjcnbeit atlantifcben Salbflora fein wefent»
licbeS fbinbcrniS in ben 38eg ftelltcn; bicfelbe bat fid)
baber hiev in Biel reichlicherer Seife erhalten föntten
als in ©uropa. giir einen Seil ber Salbflora in ge»
iitäßigtem Klima ift ein a r f t o t e r t i ä r c r Urfprung als
lieber auguneljnien. Sie Siefie ber (üblichen Sertiär»
flora haben ftcb nur im Wittelmeergebiet, in gapatt,
im ¡¡Mmalaja unb in 9iorbantcriia erhalten.
S e r aut Siquator gelegene, beiberfeitS oon einer
©raSlattb» unb Sftftenjone begrenzte ©ürtel ber ©rbe
beherbergt ben S r 0 p e n w a l b (f. b.). Uber bie g e 0 »
grapl)ifd)e V e r b r e itu n g ber S . ift bie Karte gunt
Vlrtifel »Vflangengeograp!)ic« gu ocrgleid)en, Weld)e bie
3onen ber 9fabell)ölger, ber laubabwerfenben Säume,
ber immergrünen ©eljölge (53ufd)pflangen) unb beS
tropifdfen UrloalbeS gut 3lnfcbauung bringt.
Sic gweite igauptgruppc ber S . , bie ©ewädjfe beS
Pom S albe befdjatteten UntergrunbeS, gliebert fid) in
bie g o r n t a ti o n beS U n te rb o lg e S unb bie ber
S a lb b o b e n b e d e . gut mittclcuropäifcben S a lb Wirb
elftere burd) eine 9ieil)c Oon ©ebüfdf» unb Strand)»
formen, Wie Juniperus, Crataegus, Lonicera, Sarnbucus, R ham nus, Evonymus, Rubus, Rosa, Cal-

lu n a ,Vaccinium u. a., Pertreten. S ie bcnSatbbobcn
bebeefenbe glora ift teils Poit bem ©rabe ber ihr gu
teil werbenben 33efdjattung, teils üon bem Saffeige»
halt, berSurd)läffigfeit unb anbern pbgfifalifcben ober
aud) d)cniifd)en ©igenfdjaften beS UntergrunbeS ab»
hängig; in il)r fomrnen baber bie Unterfd)iebe ber 33o*
benmifebung auch am beutlid)ftengum2luSbrucf. Sidjt
gefdjloffette, bunfle, mit einer mehr ober weniger mädj»
tigen Sd)id)t oerntoberter S|äflangentei(e auSgeftattetc
S älb cr entwicfeln bei uns unb in noch größernt Wagftabe in ben Sropen eine Steiße oon £>n 11t u§p flau »
gen (f. b.). S ic 3Mbl)umugfd)id)t ermöglicht ferner
bie Vegetation oon Surgelpilgen (f. Mycorhiza), bie
für bie (¡Ernährung einer großem 3al)l p o u S . üon
befonberer Vebeutung gu fein febeinen unb biefen ben
Sticfftoffgebalt ber fmntuSbeftanbteile erfdßießen. Sic
Wannigfaltigfeit in ber Wifcbung ber Salbgrunbflora
ift eine fo große, baß eS fclbft innerhalb beS genauer
bnrd)forfd)ten mittcleuropäifdjenglorengcbieteSfdjWer
ift, bie §aupttl)pen biefer glora gegencinanber abgu»
grengen. ©inen ipauptgegenfab bil'bet bie Vegetation
ber 9 iie b e ru n g S w ä lb e r in ber ©bene unb ber §ii»
gclregion unb bie ber 3 3 crg w ä lb e r im Wittel» unb
,§od)gebirge; erftere entwicfeln fid) auf bauernb oer»
fumpftent Voben als 33rudj Wä I b e r mit ©rlcit, Sumpf»
bilden unb im Untergrunbe mit Siiebgräfem unb
Sumpfftanben, ferner in nur periobifd) überfluteten
Shalnieberungen als 3 lu c n W ä lb e r mit gemifd)teu
2aubl)olgbcftänben, im troefnern .fbügellanb ais W i f d) =
W älber ober bei Vorhcrrfdjcn ber Strauchoegetation
als V o rb ö ig e r (igaine), auf bem Sanbboben ber
baltifdfeit 9fieberung DorgugSweife als K ie fe rn w ä l»
b e r ober auf ftarf bumöfent Untergrunb oon ber Oft»
fee bis gu ber untern Vcgion ber Wittelgcbirge unb
ber Kalfalpen als gefd)(offcne 35u d henbod)w älber.
g n ber untern Vergregioit erfdjeinen g id )tc n m e n g »
w ä lb e r mit oorberrfdjenber gidjte unb beigemengten
2 aub()ölgern ober einheitliche S a n n e n W älber mit ber
©beltanne (Abies pectinata), bie im beutfdjcn Wittel»
gebirge bei 51— 52° eine 9forbgrcngc crrciiht. Ober»
halb biefer Siegion folgen (gwifdfen 800— 1000 m)
auSfcbließlid) üon ber gidjte gebiibete 9iaöell)otgWälber
( 0 b ere g id ) t en w ä 1ber), bie im^odfgebirgc im Ver»
ein mit Särdjen unb 3irbeltiefern bie oberften Salbbe»
ftänbe (gwifdjen 1500—1900 in) bilben. g n allen bie»
fen gormationSabfcbnitten geigt aud) bie walbbegtei»
tenbe Untergrunbflora eigenartige, in ber floriftifd)en
3ufammenfehung ber VegetationSbede gunt 3(uSbrncf
fomntenbe guge. S ie beS VaumfdjuhcS burd) ülbljol»
gung ober anbre Urfadjett entfleibeten S a l b b l ö ß e n
pflegen eine djaratteriftifdic 9lboentioflora (häufig mit
Epilobium angustifolium , Senecio silvaticus unb
Jacobaea, Cirsium lanceolatuni u. a.) gu entwicfeln,
wobei entweber ber S in ö bie mit glugapparaten Per»
fcfjenen Samen unb griidjte herbeiführt, ober fdfon
längere 3eit im Voben liegetibc, fogen. ruljenbc Sa»
uten bei oeriinberten 35obenoer()ältniffen gur Keimung
gelangen. 3lnd) in 9(orbamerifa tritt nach bem 3lb»
brennen ber S ä lb e r mit größter Siegelmäßigfeit als
»lire weed« giterft eine Epilobium-9lrt (E.spieatum)
auf. Vgl. 31fa © ra t), Forest geography and archaeology (in SillimanS »American Journal«, 33b.
16); V o rg g re o e , Sic Verbreitung unb loirtfdjaft»
lid)c Vebeutung ber widjtigcrn 3Balbbaumarten inner»
halb Sentfd)lanbS (Stuttg. 1889); S r u b e , ,'panb»
budj ber Vflangengeograp()ie (baf. 1890); Serfelbe,
SeutfdjlanbS Vftnngengeographie (baf. 1896 ff.); 3ö a r =
nt in g, Sehrbttd) ber öfologifcbett ipflangeitgeographie
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¡Jönlbfcriiituten ( g o r f tf e r b itu te n , 33alb=
g r un b g cr cd) ti g le ite n , 3 3 a lb b ie n ft6 a rle itc n ),
bie uteift beit V e ile m beftintmter ©runbftiicte ju flehen*
ben bingfidjen 'liedjte auf ©enufumg frember 3Salb=
gritnbftücfe, loelche ben ©igentümer ber letjtcrn bei»
pflichten, 311m ©orteil beS berechtigten etioaS 31t bul»
beit ober 31t unterlaffen, loaS er fonft beritioge feines
©igentumSrcihtS nnterfagen ober thttn lönntc. ®ie
hauptfächlichftett SB. finb: $ 0 (3 », 9Jtaft», ig>ar3 », 33alb»
ftreu», 38albroeibe», Salbgräferei», ®orf», gifdjerei»
berechtiguttgen. ®ic übermiegettben 9tacl)tcilc ber titei
ftett 33. für bie SSotbmirtfchafl haben in neuerer ijeit
faft in allen fiulturftaaten 3 ur Siegelung ober 3 ttr 91b =
iöfuitg ber 33. geführt. „®ie S ieg elu n g befteljt teils
in ber geftficllimg ober Sinberung bc§ llmfangS, teils
in ber ¡^erfteHung einer georbnetenSluSübung ber b c
rechtiguttgen. b g l. © fe il, Slnlcitung 3111' Slblöfung
ber 33. (3 .9lufl., berl. 1854); 91 Ib e r t, fiehrbuch ber
gorftferbituten»Slblöftittg (3 3 itr3 b. 1868); ® a 11 de 1»
m a n n , ®ie Slblöftittg unb Siegelung berSSalbgrunb»
gcrechtigleitcn (berl. 1880— 88, 3 ®le.).
iU n lb S b u t, imuptftnbt beS babifchcn S treifes 93.
(1238 qkm = 22,48 091t. mit [1895] 76,698 ©ittlo.),
eine berbieroftcrrcichiicheit33nlbitäbte,red)tSnmSihein,
Snotenpunlt ber Sinicn fötannheini-Sonftanj ber ba»
bifdiett S taats» unb ® urgi-93. ber ©d)mci3crifchen
8® a l b r ob (98 a l b h u f e), fobiel mie9teitbrud)(f.b.). Siorboftbahit, 311 m it. 91t., hat eine eoangclifche unb
ü y n lb rö sd jett, f. Anemone,
eilte lath- Stirdje, eine Siealfchttle, eine Ianbiuirtfd)aft=
iy a lb r n tc , frühered Jyorit u.^oljmafj: in graul liehe SBinterfchule, ein begirlsautt, ein Sanbgeridjt,
furt 10 33albfd)iih 311 1 0 ff oll = 4 5 1 cm, in ©otlja eine 9Jtafchinenfabril, eine mcdfanifcheSBerfftättc, Sei»
16 3Balbfitf5 = 460 cm. 9 3 alb fd jritt in 95cm 311 bemoeberei (168 Slrbeitcr), Seibensmirnerei, baittit»
3 Sufs=87,»8 cm, 9 3 alb ju d )art bafelbft= 3870 qm. toollfpinncrci, Stitl)l», Sltühlftein» unb Seifcnfabrita»
9 3 a l b m o r g e n in SSrannfdjmeig = 3335,44 qm, tioit, gärberei uttb bleicherei, Schiffahrt unb asos)
S S albadcr in S.= ©otlja = 3388,48 qm. 93atb= 3052 ©inm., baoott 495 ©bangelifdje uttb 14gttben.
f ( af t er ingranlfurt = 2,9048 cbm.
33. loirb als Suftlurort bcfudj't. ijuitt Sanbgeridjtsiy a lb fiin g c r, f. ©raSnt fiele,
be3 irt 33. gehören bie fcchS 9(mtSgerid)te 31t bottn»
iü a lb fu ffe u , stab t int bnpr. 9ieg6e3. Cbcrpfol;, borf, Sädingen, S t. blaficit, Sd)öttau, Schopfheim
33c3irlSamt Sürfchcnrcuth, an ber SBonbreb unb ber unb 93. — 93. mürbe 1242 bont ©rafett bon ifrnbs»
SinieSStefau-©ger ber 33ai)rifchen Staatsbahn, 490 m bitrg gegrünbet ttub gehörte bis 1803 31t Öfterreid).
ii. 91t., hat eine tat!). Sicdic, eine reiche, ehemalige t£iW ä h l s t , et l i i t . ( \V. et K i t ) , bei botait. 9ta»
ftercienferabtci, eine SnabenrettungSanftalt, etn9lnits= men 9 lblür3 tmg für g ra u ; Slöntit © r a f bon 93alb»
geeicht, ein ipaupt3oll» unb ein gorftamt, ©o^eHan», fte itt=98a rte itb e rg , f. b. unb »K it.«
®honmnren», ©iaS», Diouleait», gönnen», 9Ral3» unb
ä ö n lb ftä ttc , feit beut91ltfnttgbco 14.gahrl).Staute
Vutocrfabrilation, Sunftntühlcn tt. (1895) 2706 ©inm., ber brei fchioci3 er. Urfantone litt, Sdilupg unb Unter»
babon 212 ©omtgeiifdje unb 15 ¡Jubelt. Qn ber 9täl)e lualben, betten fidi 1332 Sitsern als ber bierte an»
baS ©ab S o n b r a u mit alfalifchcr Kbchfalsquclte, bas | fd)lofs, als ber cinftigcn Slnficbelungcti in ben 98alb»
©ifenhüttenmerf SönigShiittc, ba§ ©ifenfteinbergmert gebirgett, meldje beit und) ihnen benannten bietmalb»
®eid)felrang unb auf nahem öitgel bie SBaKfahrtS» ftätter See umgeben. 3 llt 3 c>t ber ^»eluetil (1798 tird)e ber heiligen ®reifaltigleit. — ®ic 9lbtci 33., 1803) bilbeteit bic brei Uriantone ben neuen Sautott
1115 geftiftet, mar reidjSfrei, befafj 1794 ein9lrcal bon 3 B a lb ftä ttc n . Siidjt 31t bertuccpfcln mit biefett San»
660 qkm (12 £l9Ji.) mit über 200,000 ©ulbeit ©in» bertt finb bie hier 9 3 aIb ftü b te mit 9th eilt, b. I). bie
fünften, feint 1802 an ©aljent unb mttrbe 1803 fällt» Sanbftnbtchcn Siheinfelbcn, Sädingen, Saufcnburg
larifiert. SSal. ©ütljacf, ©cfcbichte be§ ©iftercienfer» unb 33albShut, ehemals öftcrrcidjifdje ©orpoften beS
ftiftS 33. 1661— 1756 (©id)ftätt 1888).
SchroarsmalbcS.
SSßttlbfdjnepfc, f. ©dptepfe.
a iö a lb ftä ttc n , ¡J o h a n n , g r e i h e r r b o n , öfter»
Ü Salbfdjltl), f. goritfdjitjj.
rcid). ©eneral, gcb. 24. Suiti 1833 in ©oSpic Otroa»
S ö alb fec, CberamtSftabtim mürttentberg.®onau= tien), Sohn beS gclbmarfdjnrileutnautS g re iI)e r r 11
frcis,3 iuifd)eu beut Stabt» unb Schlofjfce, an ber Stein» © c o rg b o n 93. (geft. 1843), abfolbicrte bic 9teu»
ad) unb an ber Sinie £>crbertingen-3Snt) ber 98itrt» ftäbter 9Jtilitärafabetuic, mürbe 1851 Scutnant, 1854
tembergifchen Staatsbahn, 584 m ii. 91t., £>nuptort Oberleutnant, 1856 nad) abfoloierter SriegSfdjule
ber StanbeSherrfdjaft beS gitrften 0011 33albburg» Önitptmann im ©citeralftab unb seidinctc fid) im ita»
3Solfcgg»33. (330 qkm = 5,99 Ö9Ä.), hat eine Chan» lienifdjen gelb 3 ug 1859 bei 91tagenta tmb Solfcrino
gelifdje unb eine gotifdje fail). Sirdfe, ein fiirftlidjcS auS. 1865 jitttt ältajor beförbert, nahm er 1866 am
9 tefiben3 fd)lof;, ciit ehemaliges ©horherrenftift, ein gelb 3 ttg gegen ©tcufseit als ©eneralftabSchef ber 1.
fchöneS9tathauS,cinenSaifergriebrich»9luSfid)tSturm, leidjten Saballeriebioifion teil, mttrbe 1867 Oberft»
3lmtSgerid)t, bebcutcnbe Sornmärttc unb 0895) 2659 leutnant, 1870 Oberft ittt ©eneralftab unb fßrofeffor
©into., babon 160©oangelifche. 33.1am im 14.3af)rh. an ber SriegSfdjulc, 1876 ©hef beS ©itrcnitS für opc»
ratioe uttb befonbcreScneralftabSarbeiten, 1877 svoitt»
an ¡Dfterreid) unb 1806 an SSiirttemberg.

(üöerfetjt non SnoMmufi, SBcrT. 1896); S o p p e n ,
©eographifdjc Verbreitung bei' S>pl3 gemächie beS euro»
päifchen iRufilanb (fßeterSb. 1888—89); 9Jiat)r, ®ie
SBalbuttgen bon 9torbnutcrifa (9Kü)trf). 1890); S a r »
g e n t, Catalogue of the forest-trees of North Ame
rica (SBnfhingtoti 1880).
9 » a lb p f h tg , f. ©aat, ©. 40.
9BalbpinttCVbfC, f. Lathyrus.
äU itlb rcb c, f. Clematis.
!h)albrcbCltbo!)lUiur,^, f. Aristolochin.
£ Ü n lb red )t, fobicl mie gorftredjt.
ä ö a lb r e d jtc r , f. £>orf)tualö.
ä S ttlb rc m ife , (. (Mjiilj.
iü n lb r c n tc , berDicincrtrag, loeldjen ein mit £10 (3 »
pflonjcn hereto beftodtcr ©oben nbmirft. ¡Jft bic 33c=
ftodung eine normale, tmb 31001' berart, bag Veftnnbe
hon allen filtern uout erftett bid jutn 9lbtricbSalter
oorljanben finb, unb mich alljäijrlicf) ein SSeftanb unb
3 toar ber iiiteite genutzt, fo fcljrt bic 33. (llntcrfd)ieb
jroifdjen ben gefamten aus beut 33albe gezogenen
©innahmen unb ben gefamten für bic 33cmirtfd)aftung
aufgeroanbten Soften) alljährlich in gleicher £>öhe iwie=
ber. ®ie Summen aller in SluSfidjt ftchenbcn 93alb»
renten ober bie jährlich mieberfehrenbe 33., nad) ber
üblichen gorntel lapitalificrt, ergibt ben fBalbroert.
ü ö n lb r iff c , f. jjernrijfc.
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manbant bet 7. 3»>fft»terie6rigabe, in loeldjer ©igett» (Stbfichetit, S ic h e lftre u ) geluotbcn luirb; eubtid) in
fdjaft er an bet Cttupation '-Boomend 1878 leilitaljm, Ißtaggenftreu, beftehenb attdSvteittpflatt^ett(Heibe:c.)
1879 Sommaubant bet' 56., 1880 bet 72., 1881 bet unb ber barunter befinblidjen burd)loitr,jetten obent
13. ¡¿Infauteriebrigabe uitb in bentfctbeit ¡yapre fiom« S3obenfd)id)t. D ieidftreu (Stftftreu, S chneibet«
manbant ber 34. 3nfantcrietruppen»Xioifion, 1882 ft re u , ^»aetftreu) finb bie biinnen, benabelten, bc,;.
gelbmarfdjanieutnant unb Oierauf junt Slontmanban* belaubten giueige, bie bttrd) Stbtrennen mit ©djneibe
tcn bet 6 . 3nfautcrietruppeu«Sioifion ernannt. 1886 tBerljeugen gewonnen unb mittetd gerharfettd ald
mürbe 33. ©teUnertreter bed Eberfommanbanten ber ©treumaterial jugeridjtet merbett. ©ine längere geit
t. f. Sattbiucljr, 1889 fommanbierenber ©eneral in fortgefetjte 3ied)ftreuttuhung ift namentlich auf geritt«
Xeutcdnnr nnb gelbjeugmcifter. SB. fcOrieb niedrere gernt Stoben iBalbfdjäbtid) burd) SSertttinberung ber
militärnuffenfcbaftlicbe ¿Berte, baDott jittb befonberd iBobenfrud)tbarteit unb bed Holjertragtd. S e r iattb»
IjerBorjutjeben: »Sie iattif« (SBieit 1865; 10. Stuft. mirtfdjaftliche SBert ber Sicchftrcii ift ein Bertjältnid*
1896, 2„Sle.); »'Sie Xcrrainlefjre« (3. Stuft., baf. mäßig geringer, ©r beträgt bei S3ud)enlaubftreu ettoa
1872); »Über ben 9tadjrid)tenbicnjt« (baf. 1870); »Über öOSkoj., beiSiefemnabetftreu etma 30'lko,p, beigidp
bic SSeriuenbung größerer föaBatlerieförper in ben tcnnabelitreu etwa 35 Sßroj., bei SKoobftrcu etwa 80
Sd)tad)ten bet gufunft« (Xefdiett 1874); »Xechitif bed ißroj.uoit beut Streutncrte bed Sioggenfiroftd. Unfraut*
angtiffdlueifett ©efedjtd ber Infanterie« (2. Stuft., SBien ftreunuhung ift für ben SBalb int allgemeinen loeit
1885); »Sic SfaoaHeriemanöocr bei SCötis« (Seichen loeniger nachteilig atd 3iechftreunu|)iuig. Sic taitn fo«
1875); »OtrategifdOe ©runbfäjje in ihrer Slntocnbung gar, mo Jgeibc, Sfefenpfrietite ober gante luttchernb
auf ben gclbjug in Italien« (SBien 1895).
auftreten unb ein ^inbernid ber !(>ot(ptachäitd)t bitben,
ü ö ftlb ftc in , © vofjtcr, f. Sidjtclgebirge, ©. 413.
BorteilI)aft für Bett SBatbeigentiimer fein. S er taub»
X Ü n tb ftc iu itla rtc u b c v g , alte-» höhnt. @efdjled)t luirtfchafttidje SBert ber Untrautftreu ftctjt je nad) ber
mit beut im 13. Öatjrt). erbauten ©tamntfdjlof; SBat« ©treuart halb über (garnftreu, S3efenpfrientenftreu),
benftein bet S um m t, teilte fid) 1509 in bic SB alb* halb unter (§eibe) bent ©inftreu« unb Süitgerluerte
ft e in fd;e unb bie Slrnauifdte Sinie, luetd) (entere ber 3ied)ftreu. Sie SUaggenituhmtg ift mit einer gc=
1886 ertoid). ©rftere, bie 1628 in ben ©rafenftanb orbtteten 3Balbioirtfd)aft miBerträgiiih, für bic S'attberhoben mürbe, ertjiett 1654 ©ift unb Stimme im loirtfchaft nieift entbehrlich, dieisftreunutuing ift in
fdpuäbifchett SicidjsgcafcntoUcgiuut, uatjut 1758 ben gältungdorten malbunfchäbtich, int fortiuad)fcnben
¡Beinamen ¿ B a tte n b e rg an nnb fpaltete fid) in bie SBalbe Berberblid). S e r tanbmirtfd)aftlid)c SBert ber
giueige SK ünchcngräß, S u j unb ücitom ifd>i- Sieidftreu ift mitunter lucgeu bed anfchntichen Siähr
S c r erfte luirb repräfentiert burd) ben ©rafett © m it, ftoffgehatted ber benabelten groeige, ber Soderung bin
gcb. 1 0 . Ctt. 1821, crbtiched SRitglieb bed Herren* bigett tutb falten ¿lobend unb bei ivteinbetrieb im ©etjaitfeu bed öffertctdjifdjen 3ieid)dratd, ber jtueitc burd) birgdlattbc ein bcadjtcitdlucrter. S3gl. © b erm al)er,
ben ©rafett © c o rg -S o tja n it, geb. 19. 9toB. 1875, Sie gefaulte Setjre ber 'SB. (SBert. 1876); © ap e r,
lBät)renb ber britte mit beut ©rafett ¡J o h a n n , gcb. gorftbenuhiutg (8.Stuft., baf.1894); S a n d e ln ta n n ,
21. Slug. 1809, geft. 3. ¡Juni 1876, erlofdjett ift. ¡per* Slblöfung :c. ber SBalbgrunbgerechtigleiten, 2. Seit
Borragenb ift and bet Sinuc Suj«2eitomifd)l g r a t t j (baf. 1888) ;3iamanu,SBalbftreu(baf.l 890) ;Serfelbe,
Slbattt Bott SB., gcb. 14. gebt. 1759 in SBien, geft. gorftlidjeSlobeniunbc uubStanbortdlehre (baf. 1893).
24. SJiai 1823 itt Oberteutendborf, ber ald ¡Kfaltefer« S y o lb ftro h , Siftattje, f. Galium.
rittet an einigen Seejügeit gegen bic Siarbaresten teil«
ilta lb tc u f c t, Stffe, foBiet luie Siouinn.
nnigit unb batttt atd Offizier int dftcrreid)ifct)an .(teer
S lö alb u d , S ie te r, f. aBatbettfcr.
Bott 1787—89 gegen bie Süd en fod)t, morauf er mit
S y a tb B c rb c rb e r (hierzu bic Safetu »SBalbuerber»
Mitaibet fiebett Jahre lang botaitifdje Steifen itt litt» bet I tt. II«), Siere ttttb $ftanjen, tuekhe bie gorft»
gant utadjte; bie Siefuttatc berfclbcn (egten fie in ben tulturpflanjen fchäbigett unb burd) bie SKafitegein bed
»Descriptiones et icones plantarum rarionun Hnn- gorftidjuijed (f. b.) betämpft luerben. ¡¿tcruorrageitb
gariae« (SBien 1802—12, 3 S3be.) ttieber. Stld bad iuatbfd)äblid) finb: bad auf einen deinen SBintet ittt
franjöfifche Heer 1797 in Steicrntart eiugebntitgcn norböftlichen Xeutfd)lanb äurücfgebrängtc ©ldjuiilb
toar, trat SB. ju beut in SBieit errichteten abtigett Sin bttrd) SBerbeigett ber Stiebe unb Stnofpeu, burd) Slb
Batlerielorpd, 1808 unter bie neuerrichtete Sanbtuehr; bredien ber SBipfet jüngerer SSnunte, bttrd) Scbälett
1809 führte er ald SJiajor bad 3. '-Bataillon ber SBie» ber ttod) nidjt boriigett Siittbe unb gegen an fdjlcinlen
tter greiwittigen. Sind) bcntXobc feined S3ruberd 1814 Stämmen; bad Siottuilb, mit Sludnaljme ber SBipfet«
übernahm er bie ©iitcr in '-Böhmen unb lnirttc öort bredjung ähnlich toie bad ©Id); bad 3?eh burd) ftarted
burd) Btonomifd)e luie gabritanlagen, indbef. in Eber- 'Bcrbcifjen junger Sßftanjen fotoie burd) gegen an jun
tcutendborf, tuo fd)ott im 18.Japd). bie SSatbfteinfchc gen Stämmen; Sannoilb ift loeit meniger fdjäblid) atd
Juchfabrit itt Stnfchcn geftanben hatte, fotuic burd) Siotioitb; alle genannten SBilöarteit burd) gertreten
©riinbung Bott Swift« unb Siaturalienfamnttungen junger ^ftanjen auf ihren SBechfeltt, bej. Sirunft»
fctir fegendreid).
ptäyen; bad SBilöfcijinent bttreh S'er,;et)rcu ber SKaft
ü B a lb ftc ljc , f. Söadpteljc.
unb Slbreibcu ber Siüibc einjelner Stämme (SJcat¿ ß a lb f tr c u , SBalbprobuttc, luelche itt ber Sanb» bäume); bad ©id)hörnd;en burd) Slcrjehren uonSJattnt«
iuirtfd)nft jitttt ©inftreuen unter bad ¡Bich beuuitt tuet- fäntereien, Slbbeiften oott Snofpcit unb Sriebctt, be«
ben. SKatt mtterfcOeibet Sfobenftreu unb Sieidfirett. fottberd ber Sannen ttttb gid)tcit, Sthnleit ber faftigen
S3obenftrcu ift bie attd lebettben ober abgcitorbeneit | 3iitibe; bie SKoltntnud (Arvicola amphibius) burd)
ijlfianjen ober spftanjenteiten beftehenbe Sfobenbedc untcrirbifdjed Slbfd)iteibcn junger ^oljpflanäen, bc«
nusfd)tiefslid) ober cittfdjliefitid) ber barunter befinb» fottberd ©idjett, unb siuar aut entpfinblichftcn inStrei«
Itd)en oberften ©rbfd)id)t. Sie ¿erfüllt in 2aub», 9fa» fentulturen; bie Siefer = unb gelbntaud (A. agrestis
bei» uitb iüioosftreu (Sied) ft reu), bie mit bem Siechen ttttb A. arvalis) burd) SSerjehren ber 'JJiaft, oorjttg(id)
(.'parle) geioorben toirb; ferner in Untrautftreu (®rad, aber burch Sd)ätcn ber 3iinbe, befonberd au jungen
Schilf, tpeibe :c.), bic burd) Stbtrcmtcn über bem Stoben Sfudjett uttb Hainbuchen; bie SJötetmaud (A. glareolus)
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[Zum Artikel Waldverderber.]

Erläuterungen zu den Tafeln ,Waldverderber I und IF.
Tafel I: Käfer.
Unter den K ä fe r n sind die B orkenkäfer die verderb
lichsten, vor al len der achtzähnige Fichtenborkenkäfer
(Bostrichns typographus L . ) , welcher, einer Unge
heuern Verm ehrung fähig, seine lotrechten Mutter
gänge und wagerechten Larvengänge unter der Rinde
treibt und ganze Bestände, besonders 80— 100jährige,
auch von jüngerm A lter, im weitern Verlauf einer
großen Fraßperiode sogar Bestände aller Altersklas
sen zum raschen Absterben bringt. Dieser Käfer ist
der gefährlichste Feind der F ic h te . In seinem Gefolge
finden sich oft andre Borkenkäfer, besonders der sechszähnige Fichtenborkenkäfer (B. chalcographus L .), der
zottige Fichtenborkenkäfer (B. autographus L .) u. a.
An der Kiefer wird selten B. stenographus D ftsc h .
(großer Kiefernborkenkäfer), dagegen häufig an jun
gem Material B. bidens F . (zweizähniger Kiefernbor
kenkäfer) m erkbar schädlich, an der W eißtanne B.
curvidens G rm . (krummzähniger Tannenborkenkäfer),
diese säm tlich durch Rindengänge. In den Holzkör
per selbst treiben andre Borkenkäferarten ihre Gänge
und werden dadurch Nutzholzverderber, ohne jedoch
jemals Bestände zu verwüsten, so: B. monographusi^.,
dryograplms R tz b ., Saxesenii R tz b ., quercus E ic h h .,
lineatus O l., domesticus L . ; B. dispar dagegen hat
auf manchen K ulturen Tausende von Eichheistern ge
tötet. Unter den B astkäfern ist besonders Hylcsinus
piniperda L . (W aldgärtner) m it seinen nahen Ver
wandten H. minor H tg . (kleiner Kiefernbastkäfer) an
der Kiefer (s. d.) schädlich durch zahlreiches Abste
chen der Triebspitzen sowie, namentlich der letztge
nannte, durch ihr Brüten an den Stämmen. H . ater
P a y k ., angustatus H e r b s t, opacus E r . vernichtet auf
den K ulturen die ganz jungen Kiefern, cunicularius
E r . desgleichen Fichten durch Abnagen der Rinde in
W urzelknoten. Als schädliche S plintkäfer sind be
sonders der große Rüsternsplintkäfer (Eccoptogaster
scolytus F .) , an Ulmen, und der Birkensplintkäfer
(E. destructor Ol.), an Birken zu nennen. Die artenund individuenreiche Käferfamilie der Bockkäfer (Cerambycidae oder Longieornia) enthält einige merkbar
schädliche A rten, welche durch ihre ovalen, bis ins
feste Holz getriebenen Gänge den Nutzholzwert der
Stämme beeinträchtigen, besonders Cerambyx heros L .
(großer Spießbockkäfer), an alten Eichen; Callidium
insubricum G erm . (Ahornbock), an A hornen; C. luridum L ., an F ichten; Saperda carcharias L ., an P a p 
peln u. a.
Die W a ld k u ltu r v e r d e rb e r unter den Käfern finden
sich besonders in den Fam ilien der R ü s s e lk ä fe r (Curculionidae) und der M a ik ä fe r (Melolonthidae). Unter
den Rüsselkäfern ist der große braune Kiefernrüßler
(Hylobius abietis L .) der gefährlichste. E r bewohnt
Fichten- und K iefernkulturen; die Larve entwickelt
sich an den W urzeln absterbender, kränkelnder oder
gefällter Stämme; der Käfer benagt platzweise die
Rinde junger Pflanzen und tötet sie hierdurch. Auch
der kleine braune Kiefernrüsselkäfer (Pissodes notatus F .) wird in Kiefern- und Fichtenschonungen durch
Meyers K o n v .-L e x ik o n , 5. A u fl., Beilage.

den in geschlängelten Gängen verlaufenden Fraß der
Larven u n te rd e r Rinde der Stämme erheblich schäd
lich, desgleichen P. piniphilus H e r b st in Kiefembcständen vom Stangenholzalter an aufwärts und zwar
an den obern Stammteilen unter der gelben Rinde.
In 80— 100jährigen Fichtenbeständen wird der Harz
rüsselkäfer (P. hereyniae H e rb st) in neuerer Zeit sehr
schädlich. Seine Larven fressen geschlängelte Gänge
im Bast und Splint. Der Käfer hat besonders am
Südharz großen Schaden gethan. Von andern Rüssel
käfern ist noch der weißbunte Cryptorhvnchus lapathi L . zu nennen, welcher sich sowohl in jungen
Erlen als in den W eidenstecklingen entwickelt und
dieses Brutm aterial in Masse zum Absterben bringt;
ferner Cneorhinus geminatus F ., der ausgedehnte K ul
turen von Kiefern und Meerstrandskiefern ernstlichst
bedrohte; Strophosomus coryli L . , Polydrosus micans u. a., welche die jungen Triebe von Eichen im
Lodden- und Heisteralter schälen sowie deren Knospen
zernagen; als Feinde der Buche können noch Orchestes fagi L . und Phyllobius argentatus L . angeführt
werden. Der gefährlichste Feind der Kiefernkulturen
im Flachland ist aber die Larve (der Engerling) des
gemeinen M aikäfers (Melolontha vulgaris F a b .); sie
frißt die W urzeln bis zehnjähriger Pflanzen ab und
tötet sie dadurch. Die neuerliche Massenverbreitimg
diesen schädlichen Insekts in den mitteldeutschen
Flachländern scheint m it der durch den Kahlschlag
betrieb herbeigeführten Entblößung großer Flächen
und dem regelmäßigen Anbau der Kiefer in Saat
streifen und Verbandpflanzungen unter starker Locke
rung des Bodens in engem Zusammenhang zu stehen.
Unter den Käfern haben die Borkenkäfer allein bis
her ganze W aldgebiete verwüstet.

Tafel II: Schmetterlinge.
Die gefährlichsten W aldverderber enthält die Ord
nung der S c h m e tte r lin g e . Unter ihnen nimm t der
große K iefernspinner (Gastropacha pini L .) die erste
Stelle ein. Seine überwinternden Raupen besteigen,
sobald im F rühjahr die Bodentem peratur 6° erreicht,
die Kiefern, um den H auptfraß zu beginnen. Sie fres
sen die Nadeln bis in die Blattscheide ab, schonen bei
hochgradigen Kalam itäten keine Altersklasse und wer
den hierdurch für ausgedehnte Kiefern Waldungen zum
vernichtenden Feinde. Dem Kiefernspinner steht an
Gefährlichkeit die Nonne (Liparis [Ocneria] monacha L .) nahe. Sie wird jedoch der Fichte weit gefähr
licher als der Kiefer, indem sie erstere kahl frißt, letz
tere meist nur halb kahl. Zur Gattung Liparis gehört
auch der Schwam mspinner (L.[0.] dispar L .), welcher
auf verschiedenen Laubhölzern, Eichen, Hainbuchen,
Obstbäumen, auch auf Nadelhölzern frißt, ohne jedoch
jemals ganze Bestände zu vernichten. Gemeingefähr
lich durch seine giftigen, m it W iderhaken versehe
nen, Entzündungen der H aut und Schleimhäute er
zeugenden H aare ist der E ichenprozessionsspinner
(Cnethocampa processionea L .), welcher Eichenwal-

E r l äu te ru ng e n zu den Tafeln ,Wal dver de rber I und LP.
dangen oft ganz entlaubt. Von diesem Insekt befal
lene Eichenbestände sind von Menschen und Vieh
thunlichst zu meiden, da die Luft dann m it den gif
tigen H aaren erfüllt zu sein pflegt. Der Schade, wel
chen es in den W aldungen anrichtet, besteht in Zuwachsverl asten, nicht in der Vernichtung der Bestände.
Ähnlich w irkt in Buchenbeständen der Massenfraß
der Raupe des Rotschwanzes (Orgyia pudibunda L .);
wegen der Menge ihrer freilich kaum noch giftigen
Haare verläßt das W ild die infizierten Revierteile.
Unter den E u le n ist in den Kiefembeständen beson
ders die Forleule (Trachea piniperda L .) gefährlich,
deren Raupen vorzüglich in Stangenorten fressen.
Unter den S p a n n e r n ist der gemeine K iefernspanner
(Fidonia piniaria L .) zu nennen, welcher ebenfalls in
Kiefernstangenorten Schaden anrichtet; auch unter
den W icklern und Motten finden sich einzelne m erk
bar schädliche A rten: Tortrix viridana L . (grüner
Eichenwickler), auf Eichen; Retiñía buoliana W. V.
(Kieferntriebwickler), auf Kiefern; Grapholitha comitana W . N . (Fichtennesterwickler), pactolana (Fich
tenrindenwickler) an Fichten; histrionana, an Tan
nen; Coleophora laricella H . .(Lärchenminiermotte),
an Lärchen etc., doch ist der Schade aller dieser Ar
ten lokal und meist nicht erheblich. In der Ordnung
der H autflügler (Hymenoptera) werden nur einzelne
Arten aus der Fam ilie der Blattwespen (Tenthredini*
dae) bisweilen waldschädlich, besonders Lophyrus
pini L . (gemeine Kiefernbuschhornblattwespe), an
Kiefern; Yespa crabro (Hornisse) durch Rindenschä
len an Eschen, B irken, Erlen.

Vorbeugungs- und Abwehrniittel.
Gegen die B o r k e n k ä fe r , welche meist nach großen
Sturmbeschädigungen in den W aldungen verheerend
auftreten, kann durch sorgfältige Aufsicht, sofortigen
Aushieb aller kränkelnden Stämme, Fällung von

F a n g b ä u m e n , an welchen die abgelegteKäferbrut ver
nichtet wird, Front gemacht werden, gegen d ie R ü s s e l
k ä fe r (Hylobius abietis L .) und die wurzelbrütenden

Hylesinen (H. ater, opacus, angustatus, cunicularius)
durch das vollständige Ausroden der Stöcke und W ur
zeln, Legen von Fangkloben, unter welchen sich die
Käfer sammeln und aufgelesen werden können. Cryptorhynchus lapathi ist durch zeitiges Entfernen des
I Brutmaterials zu verm indern, andre Rüsselkäfer
(C. coryli, micans) durch Abklopfen auf Schirme.
Gegen die M a ik ä fe rla r v e (Engerling) sind viele Mit
tel versucht, kein einziges völlig bewährt gefunden
worden. Vermeidung der K ahlhiebe, Stellung von
Samenschlägen, Begründung gemischter Bestände,
Schweineeintrieb dürften Abhilfe schaffen. In N a
delholzrevieren m it einzelnen eingesprengten Laub
hölzern sind die Käfer, welche sich zum Fraß an den
letztem in größter Menge sammeln, in der Morgen
frühe von diesen herabzuschütteln und zu vernichten.
Gegen den g ro ß e n K ie fe m s p in n e r besitzen wir in den
breiten Kleberingen an den Stämmen, welche im
Nachwinter in Brusthöhe nach Entfernung der groben
Rindenschuppen angebracht werden und den im W in
terlager befindlichen Raupen das Wiederbesteigen der
Bäume unmöglich machen, ein radikales Abwehrmit
tel. Gegen die N o n n e hat man Kleberinge in den
Baumkronen (Hochringel), Eier- und Raupensammeln
(Vertilgung der Raupenspiegel) angewendet, bisher
jedoch ohne durchschlagenden Erfolg.
Zum An
locken der Schmetterlinge benutzt man elektrisches
Licht und Zinkfackeln in Verbindung m it Exhausto
ren, welche anfliegende Schmetterlinge in eine Grube
schleudern. F o rle u le und K ie fe r n s p a n n e r hat man
durch Schweineeintrieb zu Anfang des W inters gegen
ihre dann unter der Bodendecke ruhenden Raupen
und Puppen erfolgreich vermindert. Gegen die E i 
c h e n p r o ze s sio n s sp in n e r kann man nur durch V ertil
gung der Gespinstballen wirksam einschreiten.

2Mbvergel)ett — äöalbiuevtbcrecijnuiui.
bebgleidjeit an jungen Särgen, aud) gicpten; bieSBalb*
utauss bitrcp SSerjeprcn ber SWaft; bet §>afc burd) bab
Slbfcpneiben junger ^flanjen, namentlich Suchen, unb
Scpälcn junger Stamme, bcfonberb Dbftbautn, Sltajie;
bab tvilbe Kaninchen burd) ftartcb S pülen fdjmäcpe«
rer Jpopgvücpic. SSoit beit S3ögeln tonnen total fepr
arg fcpaben: ber 33ergfint an SSucpenntaftorten, ber
Slucpfini unb bie SBilbtauben auf beu Saatbeeten, bab
Sluerpupit burd) Sierbeifjen junger Slabelpolspflaugett
in beit Kämpen.

g u t groficu gorftpaubpalt burcpfüprPare SSorbeu»
gungb* unb Stbroepnuittel gegen bie burd) alte bicfe
SB. t)er6 eigefüf)rtcn Scpäbcn finb verhältnism äßig
Wenige befannt. Wegen SB i I b f d) a b eit hilft rabital
n u r ber Slbfcpitjj beb SBilbeb. ©egen bab S e n a te n
beb SBilbeb in Stangenorten glauben manche burd)
Einlage von Saljlecten Slbpilfe jdiaffcn 3U tönnen,
bodi ijt ber E rfolg minbcjtenb pucifcllmft. Wegen bcti
SW äufefcpabeit tt)ut m an gut, gücpfe, Stfarber, gl*
tiffe, SBicfel, alb bie natürlichen geinbe ber SNäufe, 511
feponen, aud) merbcu m it Erfolg ipre Scplupfminfel
(mirreb Weftrüpp, poper Wrabmucpb) jerftört, fie fclbft
burep tünftlicbe SSerftecte (Sieiferpaufen) an bcjtimmte
Stellen gelodt unb Port burdj fteilttmnbige Wrciben
ifoliert, bej. vergiftet ober burd) 9teifervorrourf von
ben gungmüepien abgelcntt. E i< p p ö rn djen finb, luo
fie fepr fcpäblid) merbcu, abjufebiefien; bebgleidjen bie
borgin genannten fcpäblicpcn Sfögel, 33erg= unb S3ttcp«
finten unb Sluertvilb laffen fidj burd) SBadieit Vcr«
fdjcudjen. SBeitaub eiitgreifenber finb b ie g n f e tte n »
f d jä b e n in ben S alb u n g en , menngleid) bie 3 apl ber
im groficn fdfjnblictjen gnfcftcitarten n u r gering ift.
SiefeScpäbeit gaben int legten gaprpunbert fidj offen»
bar vermehrt, magridjeinlid) infolge beb fdjlagmeifen
gorftbetriebb, beb Slnbaueb fepr großer glädjeu mit
qleidjalterigcn S3eftänbcit berfelben ^ o lja rt unb beb
uberpanbnepmenb beb Siabelpol^anbaueb. SBeitcreb
f. im Xcptbtatt ju beifolgenbcn S a f c lit.
S ie SS. aub beut $ f t a n j e t t r e i d j gegoren faft
fämtlid) ber Klaffe bet i 15 e an. U nter iptteit ftepen
in erfter Siitie: 1 ) S e r ¡jballititafcg (A garicus [Arm illaria] m elleus L .), ber Erzeuger beb ^arjftidcnb,
ber ¡jbarjitberfüUe, SBmyelfäule ober beb Erbtrebfcb
ber Siabelpölger, m it rm tben, buntein SSiljfträngen
(SRpiäomorppen), melcpe von SBurgel 311 SSurjet britt»
gen, in bie SSurjel einbringenb fiep in ber Siittbe ber»
felbcn verbreiten unb bie SJflanje töten. Situ Sßurgel»
ftod ber toten ^ flan je entftepen bann im iperbfte bie
ponigfarbeiten ^ iljp tttc rneift in grofjer SWenge. 2 ) S e r
K ie f e r n b a u nt f cp m a 11t 11t (T ram etes pini Fr.), ber
E rjeuger ber 9iotfäule, 9iinb», 9iiitg» ober Kcrnfcpäle
ber Kiefer, beffeit S poren in frifepe Slftlvunben ein»
bringen, leimen unb bie Sßiljfcibcn im Kentpolj in
bab gnnere ber S3äunte fenbeit, mcldje bab § 0)3 3er»
ftöreit. S a b legtere mirb juerft rotb rau n , seigt bann
lveifje gledc, mirb lödjerig, cnblicp ganj aufgelöft.
Sltt niept itbermalltett Slftftclteu bringt bab SWpccliunt
aub beut g n n ern pervor unb ergeugt äugen bie
Sdgvcimme (grueptträger), tveldje 50 60 g a p re lang
lvacpfeit. 3) T ram etes radicip erd a B . Hrtg., beffen
SWpceliuitt bie 3 Bur3elit junger unb älterer Kiefern,
aud) ber Saubpöyer, 3erftört (SButyelfäule). 4) Aecidium (P eriderm ium ) p in i F ers. (Kiefernblafenroft),
Erseuger beb Kiefernnabelrofteb, beb Krebfeb, Sitan»
beb ober ber 9iaubc ber Kiefer unb beb Kiensopfcb, ju
ben 9 ioftpil3en m it Wenerationbmecpfel (U redineae)
gepörig, beffeit SUpceliunt in ben Siabelit von P in u s
silvestris, auep Laricio a u stria c a folvie in ber 9iinbe,
Süe?erä ttonv.»Scfittn, 5. Stuft., XVII. S)b.
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int Siait unb yol ttörper ber gemeinen unb SSeimutb*
tiefer Vegetiert. Sie früpent gormett beb ipi^eb finb
uoep niept hetannt. 5) Caeoma pinitorquum A . B r .
(Kiefernbreper), chcnfattb ein SJoftpiy, beffen äKpce»
liunt intercellular itit grünen 9iinbenparcnd)t)ni ber
jungen Kieferntriebe vegetiert unb burd) beu Söaft bib
iit bie SJiarfropre vorbringt. 6 ) Caeoma laricis B.
H r t g . , Snrcpennnbelroft. 7 ) Peziza Willkommii B .
H r t g . , Särcpenrinbenpils. 8 ) H ysterium (Hypoderma) macrosporum B . H r t g . (gieptenrigenfeporf),
ber Etyeugcr ber gidjtennabelbrcuute, ber Siabelröte
unb 9fabctfd)ütte. 9) Hysterium (Hypoderma) nervisequium Uec. (SBeifjtannenrigeiifcporf), ber Er3 euger ber SBeigtannennabelbräunc unb 9iabelfd)ütte.
10) Melampsora salicina L ev. (SSeibcnroft), befou»
berb auf Salix caspica li o r t. S ie Verpeerenbe SBir»
tung einiger biefer unb niibrer ^Jitje 3 eigt unfre Xafel
»tpftaiyentrantpeitcn II«, g ig .4 —9. £ . auep SRoftpilje.
51gi. g u b e id ) u. 9titfcpe, Peprbucp ber mitteieuro»
päifdjen gorftinfettentunbe ( 8 . Ülufl. Von Sialiehurgb
»3Ö. unb ipre geinbe«, SKiett 1885— 95); ip a rtig ,
Pcprbud) ber töaumtrantpeiten ( 2 . 9tuf(., SSerl. 1889);
ü lltu n t, SSnlbbef^äbigungen bntcpSiere(baf. 1889);
§ c g , gorftfepup (2. ülufl., Scip3 . 1887—90).
2U albV ergcpen, ftrafbare ^mtibluitgeit, mclcpe in
93 c3 ug auf SBalbungen verübt merben, f. goiftftrafredjt.
ffö alb v c rn tc ffu n g , f. gorfivenneffmig.
ä ö a lb v ic rtc l, Seil beb Erjheigogtumb ßfterreid)
unter ber Eitnb (f. b.).
Sßjnlbttiegcbait, Stiebeiymcig forftlicper Spntig
feit, mcldjcr in neuerer 3 ed eine pervorragenbe Sc»
beutung unb felbftänbige Söcpanbluitg gefunben pat.
9Jfan unterfepeibet djauffiertc 3Bege, Erbmcge, ¡golj«
mege (28ege mit jgoybau) nnb Scpicnenmcge (f. 'italb»
eijenbapnen). S ie äüalbtveqcbaulepre bepanbelt bie
SBegeneplegung unb beit Sföcgeaubbau. Sic Slalb«
megeneplegung bilbet natucntlicp im Webirge bie Wruitb«
jage ber forftltcpen Einteilung (f. gorfteinteitung). SBgl.
S c p u b e rg , SSalbmegbau (Söerl. 1873— 7 5 ,2 ©be‘);
S tö g e r , S'jalbmegebautunbe(3 .91ufl., graittf.a.SW.
1895); S d jc p p le r, S e t SB. (2 . Slufl., S3erl. 1873);
SWüpl p a n feil, S ab SBegencg beb Seprforftrenierb
Waprenberg (grantf. a. SJf. 1876); SBint nten attcr,
Wrunbrifj ber SSalbmegbaitlepre (SBiett 1896).
ä D alb tu e ib e, forftiidpe Sfebeniiugung, betrifft bie
guttererjeugitiffe beb SSalbeb, mclcpe Vom tBiep ab»
gemeibet merben. Eb gepören bagin ber SSobenüber*
311g Von Wräfem, Kräutern, Sdpmämnten (Stoben»
m eibe), Stautu teile, namentlich Knofpeit, Silätter,
3tveige, Siinben (^ o lg m e ib e ), SBurjcln unb gnfef»
ten, bie fid) in ber Erbe befinben (E rbm eibe). Siaum»
früepte finb Wegeitftanb ber SOiaftnugung. SBeibc«
Vieparten finb: Wiitbvicp, Scpafe, 3>eget>/ SSferbe,
Scpmcine, Wiinfe. Sie SBeibeseit int gapre, mäpreub
melcpcr bab SSiep auf bie SBeibe getrieben mirb, bauert
im Webirge mitunter nur 3 - 4 SÖionate, in ber Ebene
von Seutfdjlanb bib ju 7 unb mepr SWonnteit. Sic
von ber SB. ttubgefcgloffenenipoljbeftänbe pcipenScpo»
nungeit (f. b.). Sic SB. pat burd) Einführung beb
lanbroirtfdpaftiidjen gutterbaueb unb ber Stollfütte»
rttng an SJebeutmtg erpcblicp Verloren.
S y a lb to e ip ra ttd i, [. Sicptctipar,;.
S B alb iv ertb ereip itu itg (SBalbm ertredjttuug),
bie Ermittelung beb Wclbtapitalmcrtb eiiteb SBalbcb,
feiner Sleftanbteilc ober Dingungen. Wegcnftänbe ber
SB. finb: S3obenmcrt, ^olgbeftanbbmert, SBalbmert
unb ber SBert einjelnet Diugungeu. S ie Söertbcrccp«
mtng ftiigt fiep auf bie 311 ermarteitbeit SBirtidaftb»
31
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Sctlbroolle — 2ßule.

©Sale (g ifc ß fä u g e tic re , S B alfifdje, Cetacea;
ertrage (© rm a rtu n g ö m e rt) ober auf bieaufgetuen»
beten 38irt[d)aftbfofteu (S often w ert) ober auf ftatt» ßierjuSafel »SBale I tt. II«), eineCrbniutg ber Säuge«
gefttnbene© erfäufe(© erfaufbw ert). 3 ur©mtitte« tiere mit oft toloffalemSörper oßne äußere ©lieberttng
iung bet ©elbfapitalmerte au» SBalberträgen ober unb bon gifdjgcftalt. gßre näcßften Sermanbteu auf
3Salbmirtfd)oftbfoften bebient man fid) beb SBa l ö « betttSanbc fdjeinen bie Huftiere unb bie glcifdjf reffet jtt
jittb f u ß e b , b. i). bebjenigen 3 tnfeb, treldjen bie ©in« fein (f. unten), jebod) meidjeit fie bou iluten burd) manche
Ijeit bet in bet SBalbmirtfd)aft angelegten Kapitalien auf bab ©eben int SBaffer bezügliche ©inrießtungeu int
bringt ober bringen foE. S e r SBalbjinbfuß wirb in S a u ab. S e r Sopf ber SB. gebt oljtte äußerlich fidjt»
ber Siegel crtjcbUd) niebriger als ber lanbebüblicße baren Halb in bett Stumpf über, mäßrettb bab Scßmanj«
©elbjinbfuß angenommen. SJtan rechnet oielfad) mit ettbe eine magcredjte gloffe bilbet, ju meldjer häufig
einem SBalbjinbfuß bon 2‘/s—3 ©roj. © o b e n m e rt ttod) eine gettfloffe auf beut Stücfen tomnit. S ie Haut
ift ber ©elbfapitalmert beb unbeftanbenen ober ttnbe« ift meift böüig ßaarlob ober mit fpärtidjen ©orften be»
ftanben gebadjtcn SBalbbobenb. 2 e r ©obenmert loirb tleibet, bagegett entmidelt fid) int UntcrbantjeEgcroebe
entmeber aub ©erlaufen glcicßmertigcn ©obenb (33 o« eine mächtige Spedlage. Sie Knochen finb fdjmantntig
b e n o e rta u fb tu e rt) ober aub ben bei ber ©oben« unb in ben 3mifd)enräunten holt flüffigen getteb. Sie
bemirtfebaftung ju ermartenben ©rtcägcn unb Soften in normaler 3<>bl Dorßanbenen ^albmirbel (Manatus
(33 o b e n e r ro a r t u n g b m e r t) abgeleitet, ©oben» ßat jebod) ftatt 7 nur 6 ) finb n ur bei ben Seetüben
ermartungbroert ift ber überfdjufi ber Eioljertragbüor» frei bemeglid), bei ben übrigen SBalen oermadjfen. Sie
inerte über bie Stoftenuormerte ber ©obcnbeitnctfchnf« ©orberbeitte haben ju r 3(nl)eftung an ben 3tumpf nur
titng. 2 er ©obenermartungbroert ift berfebiebett je ein Sdjultcrblatt, finb ju einer Sittberfloffe oermaebfen
nach ber ©emirtfcbaftuitgbart, namentlich nad) ber unb nteift nicht mehr in ißren einzelnen Seilen, fon»
llnttriebbjeit. 2 iejenige Umtriebbjeit, bei melcber ber bern nur alb ©anjeb bemeglid). S ie 3 abl ber ginger»
©obenermartungbmert ant größten ift, nennt man bie glieber ift bei ben ed)ten SBalett größer alb fonft üblid)
finanzielle Umtriebbjeit (f. ttnitrieb). 33 e ft a tt b b m e r t (6 —12 ftatt 3). ©on ben Hinterbeinen finb n ur bie
ift ber ©elbfapitalmert beb auf
beut SBalbbobctt angefantntelteit
Holjüorrateb. 3 e nadjbem ber
©eftanöbtoert ermittelt tnirb aub
bent ©etfaufbpreib beb fofort ab«
jutreibenben Holjbeftanbeb ober
aub ben Soften, loeldje bieder«
fteKung beb ©eftanbeb uerurfadjt
hat, ober aub ben jutünf tigen ©r»
trägen, meldjc ber ©eftanb er»
märten läßt, unterfdjeibet man
jmifdjen ©eftanbboerfaufbmert, ©eftanbbloftenmert u. ilberbleibfel eineb ©edenb unb bödjftcnb nod) beim
©eftanbbermartungbroert. Sabjenigc Haubarfeitbalter, ©utbtpo bie Einlagen ber ©cinhtodbett öot'banben; in
bei rnelcbcm ber ©effanbbermartungbmert am größten bie Scbmanj« unb Mfürfenfloffe tritt fein Seit berSBir«
ift, ift bab finanziell öorteiUjaftefte (finanzielle) Hau« bclfäulc ein (f. Elbbilbttng). S e r Scbäbcl nimmt ju»
barteitbalter. SÖ albroert ift bie Summe ber ©oben» | meilen ein S ä tte l ber Sänge beb Siereb ein, mojubaupt«
unb ©eftanbbmerte. 3 nt Etormalmalb ergibt fidj ber fachlich bie Siefer beitragen. Siefe finb oft ganj oßne
©salbiuert aub ber Sapitalifierung ber glcid)bleibcnbeit 3äl)ne. ©in SDtilcbgebiß haben überhaupt nu r bie Sec«
Etormalroalbrente (33 a 1b r c n t i e ru n g b m e rt). ©gl. füße, bei bett echten SBalett fontmen bie 3äßnc beim
© .¡peßer, Einleitung ju r SSalbmertrecbnung (4.3lufl. ©ntbrtjo ju r ©ntmidelung, faEett aber oor ber ©eburt
non SBintntenauer, Seipj. 1892); © u rc fß a rb t, ®er aub (33arttoaIe) ober hüben fid), mie bei bett Sclpßi»
EBalbmert (Hannoo. 1860); »Einleitung ju r 3B., ber» nett, ju bleibenben 3 «hneu aub. ©ei bett ©artmalen
faßt bont Eöniglict) preußifd)en3Jtiniftcrialforftbüreau« ßangett bagegen nottt C ber tiefer unb ©aunteti frei in
(2 . Efufl., ©erl. 1888); © a u r , Hanbbttd) ber SB. (baf. bie 'iliunbböble ßornige ©latten herab, beren innerer
1886); 2 e ljr, SBalbmertrecßniing unb S tatif (in So« 3{attb itt gäben aufgelöft ift (gifeßbein). Ein bent oft
tetjb »Haubbucßber ¡forftmiffenfd)aft«,2übing. 1887); fdjnaujenförntig oerlättgerten Sopfe fehlen ftetb bie
S B in tm en au er, ©runbriß ber 3Balbreertred)iiung pbrntufcßeln, bie Elugen finb anffatlenb Kein unb
unb forftlidjen Statif (SBieit 1891); S t ö ß e r , SBalb» fiepen oft in ber Ec'äße beb Sftunbminfetb, bie Stofen«
mcrtred)nung u. forftlidje Statii (granlf. a. 9Dt. 1894); iöcßcr fittb auf bett Scßeitcl geriieft; bie Etafe ßat itbri«
© itb reb , Seßrbud) ber SBalbmertredjituug uttb gorft« genb beim ERangel ber ©iecßneroeit ihre ©ebeutung
ftatif (©erl. 1895).
alb Siiedjmerfjettg gattj oerloren unb bient aubfdjließ«
©yalbtuollc, bie molläßnlidje gafer ber Siefent« lid) ju r Eüntung. Elttb ben oft jtt einem ßalbmoitb«
it. gid)tenuabeln, melcfje burd) Soeben ber Siabeltt mit förmigen fogen. S p riß lo c ß bereinigten Etafentöcbern
Santpf unb ntedjanifcbe 3 erteilung gemonnen mirb, mirb bie Sitft bei bett großen SBalett fo ftarf attbge«
bient alb ©olftermatcrial unb mitunter alb Spimtftoff Hafen, baß ißr SBafferbatttpf fid) in ber falten Unt«
ju r Elnfertigung bon ©ant für eine 31rt ©efunbßeitb* gebttng ju einer Säule oerbießtet uttb fo glauben läßt,
flanell. ©eint Kochen ber Etabeln erhält man alb bie SB. fprißteit SBaffer attb. S ab ©cßirtt ift außer«
Etcbenßrobutt g ic b t c n n a b c le j tr a f t (SBalbm oll» orbentlid) Keilt, aber feßr mitibuttgbreidj. S e r Seßl«
e jrtra ft) unb g id jte ttn a b e lö l (S B alb ro o ltö t, f. fopf ßat eine folcße gönn, baß bie SB. ju gleicher 3«it
Sidjtennabelöl). SB. mürbe juerft bon SBeiß in 3iegett« atmen uttb freffen fönnett. Sie Sungen ftnb feßr ge«
ßalb (Dberfchlefiett) bargefteEt, unb biefe ^nbuftrie räutttig unb erftreefen fid) mcit ttadj hinten, fo baß bab
erhielt bann burd) 2 . u. ©. Sairiß in ©entba fräftige 3merd)feE nicht quer, fottbem feßräg oerlauft. Speichel «
S ö a lb u tu r j, f. Monotropa,
[görberung. brüfen feßlett faßt gättjlicß; ber ©tagen ift aub ttteßre»
äönlbjinäfttfj, f. äS a tt>toert6 ere tf)m u tg.
ren (bis ju fiebett) Elbteilungen jufanitneitgefeßt, je»
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1. D e lp h in (Delphinus delphis). Vis* (Art. Delphine.)

2. G rin d w al (Globiocephalus globiceps). Vw

^Art.Delphine.)

3. N arw al (Monodon monoceros). Veo- (Art. Narwal.)

4. D u g o n g (Halicore Dugong). 1/36. (Art. Dugong.)
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Wale II.

1. P o ttw a l (Catodon rnacrocephalus). 1/i9a. (Art. Pottwal.)

2. G r ö n la n d sw a l (Balaena mysticetus). tyiso* (Art. Walfisch.')

3. N o r d isc h e r S c h n a b e lw a l (Finnfisch, Pbysalus antiquorum).

1/ibb« (Art. Finnfisch.)

äßalen — 2Baie3.
bod)nid)t jutnSBteberlaueneingeridßtet. ©tttige größere
Albern ßaben ttaße bentfccrjcn anfeßnlicße ©rtoetterun*
gen juiit 3urüdßalten be-3 '-ölutei, fo baß bic Atmung
lange unterbrüdt inerben fann. ®ie Siieren befteßen
aug einzelnen Sappen. ®ie §oben liegen int Sandte,
bie beiben 3ißeit in ber SBeidjengegenb ober an ber
Slruft. yjteift toirb nur ein 3>ungeg auf einmal geboren;
eg fiat bei bett großen SBalen eine Sänge bis ju 5 m.
Sic SB. leben tneift gefetlig, btgineilctt in gerben,
bie großem im offenen SReer, befonberg in ber falten
3 one, bie lleinern iuc()r an ben Säften unb in bett
glußntünbungeu. Sie fcßtoititmen oortrefflicß, ßaltcit
fid) babei gemö()nlid) att ber Dberfliidje unb bureß*
fcßioeifett unter regelmäßigem, an bie Saßregjeiteit
gebunbenent Ortgtoecßfel große ©eßiete. Sie riefigen
jaßnlofm S3artroale nnßreit fid) boit flcinett Seetieren
(Siadtfcßneden tc.), bie Setßßinc oott großem Sifcßett,
bic Seelüße »on ^ftanjen. SJiatt unterfeßeibet itt brei,
refp. fünf großem ©nippen etwa 30 lebenbe ©attun*
gen mit ettoa 170 junt Seil jebotß jtoeifelßaften Sir*
tat; foffilc fittb oott ben altem Sertiärfcßicßten ab ge*
futtben toorbett; itt ßiftorifdßer 3'-‘it ift eine Slrt ber
Seefüße, bng Söorfentier (f. b.), audgeftorben, unb
attbre Slrtett fittb, mic eg fdjeiitt, ber Slugrottung ttaße.
Sicuerbingg trennen utancße bie Seefüße oott ben
SBalett, ieitett fie bon Huftieren ßer unb laffen bie
ccßteit SB. Bon ^Raubtieren abftammen. Slucß bie3ctßn
unb bie Slarttoale follen nießt näßer ntiteinanber Ber*
luaitbt fein, Bieltneßr jene in bie Sinße ber 3oßnlücfer
geßbren; ßierfür mürbe fpreeßen, baß bie 3 äßne bei
Selpßinen unb 'fßottmalen feßr einfaeß, aber ttnge*
mößttlicß äaßlreid) finb, fomie baß ber SBal Neomeris
phocaenoides (aug bettt ipafeit Bon Sfombaß) auf bettt
Süden mit flehten Sdjilbern bebeeft ift, loeldje an bic
ißanjerung ber ©ürteltiere erinnern.
(Sintcitung.
I. ^ e u g lo B im tc n (Zeuglodontia). 3iuv foffit, mit langer,
fcßmaler Scßnauie unb mit JUeferit notier 3 ^ n e . SBaßrfcßeitt?
ließ ftleifcßfreffer; riefige Ziere (bid über 20 m lang), $n ben
Xertiärfd^ic^ten » 01t ©uropa unb ben ^Bereinigten Staaten (f.
Xafel »Zertiärformation 1II«, $ig. 4).
II. ® ce fü i)e (S ircn ia ,p f la n jc n f r e f f e t tb e S J a le ) . ,$aut
bief, fpärlic^ beborftet; au ben gfoffen noeß eineSpur non 9lä*
geln; £aldi»irbel unter fieß beiueglicß; 3äßne äßnlicß benen ber
Huftiere, im aWilcßgebijj nur bie Scßneibejäßne, ©cffläßne feßlen,
»acfen$äßne rooßl entroicfelt, £cßncibejäßne iumeilen in Stofe*
jäßne umgeroanbelt; 3*$cn «n ber » ru f t Zie Seefüße berooß*
neu bie 9)teeredfüfte unb bie glüffe unb nähren fid) »on Zangen,
Seegrad tc. £ierßer 3 lebenbe ©attungen mit mehreren Slrten,
barunter Manatus, ber Lamantin, an ber äBeftfUfte 2lfrifad unb
ber Dftfüfte »on Mittel = unb Sübamerifa, H alicore, ber Zu*
gong (Zafel I, gig. 4), im gnbifeßen Djean, unb Rhytina, bad
»orientier (f. b.), bad im »origen ^aßrßunbert nodß in 5tam=
tfeßatfa lebte, je&t aber audgeftorben fein foll. goffil Halitherinm im ältern Zertiär »on granfreieß unb Zeutfcßlanb (f. Zafel
»Zertiärforntaiioit III«, gig. 6).
III. (gcfjtc flc ifd jfte ffe ttb c Z tfalc (Cete). $ a u t bid auf
»orften an ber Oberlippe gauj oßne .'gaare, nur bei ben ©nt*
brponen noeß an einigen Stellen bamit bebeeft; ßopf feßr grofe,
Slafenöffnungeu auf ber S tirn ; 3tyen in ber 2Beict»engegenb. 3)tan
unterfeßeibet jtoei ÖJruppen:
A. 3 < t^ n m a le (Denticote), mit fegeiförmigen ^ang^äßneu in
beiben ober nur in einem Äiefer.
1) X ctyi)iitc(l>elphinidae). 3^ßne in beiben Äiefern. 9la=
fenlöeßer ju einem ßalbmonbförmigen Sprißloeß »erbunben.
®ti»a 10 lebenbe unb einige foffile ©attungen mit über
100 jum Zeil unfießern Slrten (Zafel I , gig. 1 u. 2).
2) ^ ¿ n rtu n lc ober ß i n ß ö r n e r (Monodont.ia). aJlänneßen
mit nur einem grofjen Sto^jaßn im Dberfiefer, meift auf
ber linfen Seite, ffieibeßen oßne folcßen. ^ierßer nur bie
Ärt Monodon monoceros, ber 9tarroal (Zafel I , §ig. 3),
im ©idmeer.
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3) X ü g liu n c (Hyperoodontidae). 9lur 1 -2
feber»
feitd im llnterfiefer; ein ßalbutonbförmiged Sprißlocß.
0 lebenbe ©attungen mit 12 Slrten, au$erbem meßrere
fofftle. £ierßer unter anbern Hyperoodon, ber Zögling
ober Gntemoal, im nörblicßen Zeil bed Sltlantifcßeit D^eand.
4) R u m u n ie (Catodontidae). 3)łit 3äß«cn im Unterfiefer
oßne »arten. Äopf feßr gro^ (bid ein Zrittel ber Äör=
perlänge) unb ßoeß aufgetrieben; in ben Scßäbelßößlen
fliiffiged, an ber £uft erftarrenbed ^ett ('IBalrat, Ceta*
ccum, Sperma ceti). 2 lebenbe ©attungen mit 6 Slrten,
meßrere foffile. £ierßer unter anbern Catodon macrocephalus, ber s^ ottmal (Zafel II, $ig. 1), in ben mär*
meru Dleeren, feiten im Sltlantifcßeu Ö^ean.
B. 33 a r t e n m a l e (Mysticete). Oßne 3äßne, aber mit »arten,
itopf feßr groß, Scßlunb eng, Sprißlöcßer bleiben getrennt.
5) (¿H attftm le (Balaenidae). Oßne 3iücfenfloffe unb oßne
-frautfureßen auf ber »aueßfeite. Zie ßierßer geßörigen
Wirten (aud ben falten unb gemäßigten 'Dleeren) finb jum
Zeil nur unoollftänbig befannt. »efonberd mießtig Balaena mysticetus, ber grönlänbifcße ilBal ober 3Balfif(ß
(Zafel I I , gig. 2).
6) ^ liv rlicn n in lc (Balaonoptoridao). 3JMt iHücfenfloffe unb
mit fiängdfureßen auf ber »aueßfeite. 5 ©attungen mit
etma 30 ßöcßft unfießern 2lrten, leben gleicßfalld in ben
falten unb gemäßigten 3Jleereu. ßierßer unter anbern
Pbysalus, ber ginmoal (Zafel II, §ig. 3), Balaenoptera,
ber Sommenoal, unb M egaptera, ber Maporfaf.

SSgf. © u B ter, Histoire naturelle des Cétacés
(S-'or. 1836); © fd)ri<ßt, 3oologifcß*anatoinifdß=pßß*
ftologifcße Unterfudßungen über bie norbifdjen Śni*
tiere(Seipj. 1849); © r a ß , Catalogue of Seals and
W hales in th e B ritish Museum (2. Sluß., Sonb.
1866); S 3 rau b t, llnterfucßungeu über bic fofßleit
unb fubfoffilen ©etneeen ©uropnä (ßieterbb. 1873—
1874, 2 $ie.); SR. SBcber, Stubien über Saugetiere
(Sena 1886); S ü te n t ß a t, ®ergletcßenb anatomifeße
unb entioictetungggefcßicßtUcße Unterfudßungen att
SBattiercn (baf. 1889 u. 1893).
S& alcn, bie Siciuoßiter Bon SBaleS ; ßoltanb. Sîame
ber SBaHonen ; int SRittelalter Sc'ame ber Siönier.
ä S u Ien fec (S B aten ftab ter S e e , nttfjbrüucßiidß
aud) SB a ll cuf ce), eilt großartig eingeraßniteä See*
bedeit ber Scßioeij, nimmt ein tiefgefureßteä Süoralpett*
tßal be-3 Sintßgeßietcg ein, liegt 423 m ü. SR., ift
23,27 qkm groß unb im SRarimunt 151 m tief. Slug
beut Sforbitfer bauen fteß feßroff unb taßl bie $elg*>
loanbe ber ©ßurfirften auf, an benen fcßntale, ßoße
SBafferfallc ßäitgen, j. S). ber 450 m ßoße S3ercnßadß;
bag weniger feßroffe füblicße Ufer bilben bic Siorberge
ber ©lanier Sllpeit. 33on SBejcn, tuo ber ©fdßer* ober
SRoItifcr Kanał bic ©eioäffer ber Sintß bettt äüute*
runggbaffin jufüßri ttnb ber bent ^ürießfee äugeßenbe
Stntßianal ben regulierten Slbftuß beg Seeg ßilbet,
füßrt bie Dinie SBcfett - Sargaitg ber 'Bereinigten
Scßroeijerbaßnen attt Sübufer burd) neun îim nclg
unmittelbar am SBafferfpiegel ßitt ttad) bettt juin S t.
©alter S3cjtrE Sargattg geßörenben Stäbtcßen SB a 1eit *
fta b t (SBallenftabt), eibgenöffifeßent Söaffenplaß, mit
Siitntluebei'ci, Stictcrcien unb U888) 2729 ©tttm. (ba*
Bott 343 'fsroteftanten). Sluf bettt eingeengten SBaffer*
ßeefett luirb nidßt feiten bie Scßiffaßrt burd) ßeftige
Stürm e gefaßrbet. ®ie©ifcttbnßit ßat bie®ampffdßiff*
faßrt rnfcß Berbrängt.
ÜDnled (fp r.fiels, SB niliê), eßentalg felbftanbigeg,
jeßt mit beut Köntgrcicß ©nglanb ncrcinigteg gürften*
tunt (f. Karte »©nglattb unb SBaleg«), umfaßt eine
§nißtttfel, luetcße tnt Si. Bon ber Srifcßcn See, intSBeften
Bout ©corggEanal unb int S . Bont SBriftolfanal um*
floffen ift, grenzt öftlid) att bie engtifdjen ©raffeßaf*
ten Sßefßirc, Sßropfßire, ^ereforb* unb SRontnoutß*
fßire ttnb ßat einen Slncßentnßalt Bon 19,340 qkm
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( 3 ö l ,2 ¡Q9)i.). gaft überall fallt bie Küfte fcfjroff ittS unb Stvanfea ini S . unb £>olhheab auf ber Snfel
9Keer ab, unb mehrere Baien unb B uhten (wie bie Slnglefet). ©ingeteilt Wirb SB. in zwölf © raffepaf*
©antaroon* unb ©arbiganbai int SBeftcn, S t. Bribes- te n (f. Gnglanb, S. 775). 1888 würben als befonbere
B ai, yjiilforbftafeit unb Snmnfeabai im S .) bringen ©raffebaften (©ountt) Boroughs) bie Stabte ©arbiff
in baS Sianb ljincin. Unter beit zahlreichen Borgebir» unbSwanfea nu8 ©Inmorganihircau 8 gcfhicben. ©in
gen finb ber örnte ’ 8 ipeab, eine jcrflüftctc Kali» engerer Berbanb befiehl zwifdjen ben ©raffebaften
fteinmaffc, im 91. unb S t. Savib ’8 £>enb im SSB. bie nicht, and) gibt cS teine £muptjtaöt von SB.
bebcutenbften. S ie faunt 2 0 0 m breite fflienaiftrajjc
©efchichte. S ie altcftcn befaitnten ©inwohncr
trennt baS geftlanb »an berSnfelSInglefct). gaf( ganz von SB. Waren teltifdje Kgmien; ©mttbria hieß bas
SB. ift erfüllt von bent Kambrifhen ©ebirge, weldjcS 2anb jurBeit ber 3iiinterberrfd)aft in Britannien, unb
im Snowbon (1094 m) im 9?. fulminiert. Süblidj noch gegenwärtig nennen fid) bie Bewohner ©hmvl).
liegen ber Slrrait SlJombbWl) (933nt) unb ©aber ¡gbriS 9118 im 5. Sahtl). bie Slngelfacbieit Britannien erober
( 8 8 8 m). ©ine ©infentung trennt 9!orb» von Süb» ten, flol) ein Seil ber feitifdjen Briten in bie SBälber
male». Senfeit berfclben erheben fid) abermals bie unb ©ebirge von SB. unb ucrjdjntol ; bort mit beit ui
©ebitgSzüge, noch jertlüfteter als bie im 91. beS Dan» fprüngtiepen Eümrifdjcn ©(ententeit 31t einem Bolte,
beS. S e r ißltnlimmon, on ber Quelle bcS Severn, baS in vielen Beziehungen feine Sitten, feinen ©pa»
ragt l)ier 756 m (od) entbor; ber (jödjfte Sfunit von ratter unb feine Sprache bis auf ben heutigen Sag be
SübwaleS aber ift ber Bredttod Beacott (872 in) im Wahrt hat- 9iur bie höhere klaffe ber ©efellfchaft hat
fogeit. fcbivar;cit ©ebirge. S ie Berge von SB. finb ent» englifhe ftultur unb Sprache unb beftcht nteift aus
tveber ial)l ober mit ®ta§ ober ¡pcibefräutem be- fpäter ©ingewanberten. S icS pradjcberS B aten ober
wahfen. S ie einzige größere ©bene ift baS fogcn.Balc SB allife r, bie juntteltiidjcnBweige bcS inbogerma
Von ©lamorgan am Briftolfanal. Bon ben glftffen nifhen Sprnd)ftamntc8 gehört, hat eine n ih t unbebeu
treten See, Severn nnb SBpe nach ©nglanb über; 118!, tenbe, liantcntlih poctifhc, üitteratur aufzuweifen.
S a ff unb Sowt) fließen in ben Skiftolfanal, Seifi, 3 u r3 e it bcrSlngelfahien lebten bie SBalen unter ntch
Soveß unb Skawbbacf) in ben ©corgSiaital, Goniuah rcreit unabhängigen gürften, beren Bwiftigfeiten baS
unb ©livßb in bie Srifdje See. S e r einjige größere ©inbringen ber grentbherrfhaft begünftigten, ttnb bie
See ift ber von Bala. igit geologifdfer Beziehung bereits int 1 0 . ijahrlj. iti 91bt)ängig£cit Von ben eng
betrieben filurifdje unb lambrifdje Schiefer, Von Vul= lifhen Königen gerieten. 9118 bie 9Jormamten 1066
tanifdjen ©efteinen burebbroebett, Vor. Ungemein rcidj ©nglanb in Bcfiß nahmen, fühlen bie SBalen bie eng
ift baS Sanb an Schiefer, Steintoljlen uttb vcrfdjtebe^ lifhc Cberherrfdjaft abjufhütteln, würben aber von
nett '.Metallen. Sic B e v ö lte r u n g ift 1881—91 von SBilhetm bent ©roherer ju r Slnerfennung feiner Ober»
I , 360,513 auf 1,519,035 Seelen geftiegen, bie f)u- herrfhaft gezwungen, ©egen ihre ©infällc in ©ng
na()tne iommt aber großenteils auf sJied)nung ©la» lanb fidjertc König SBilhelnt II. bie ©rettzett burd) bie
utorganfljireS, unb in ben rein lanblvirtfcbaftlicbcn Slnlagc von SKarten. SBiihrenb ber Streitigtcitcn jwi
öraffhaften nimmt bie Bevölterung ab. ©twa 57 fhen König Stephan unb ber ffaiferin Biathilbc ge
Broj. ber BcivoI)ner (unb jtvar 32,5 $ ro j. auSfhlicfs» lang eS ben wallififheu gürften, fih faft ganz bon
lieb) verftebeu ttod) bie fhmrifdje ober ivclfdic Spradje engiifhent ©influß frei z» n tahen; boch mußten fic
unb hängen an berfclben mit großer ffiibigteit feft. unter §einrih II-, ber brcimal gelbzüge n a h Bf- un
9ficht nur erfebeinen Biidjer in tt)mrii<ber Spradje, ternahm, 1171 bie Dberherrlihteit ber cnglifhctt Kö
fonberu auch elf SBodjenblätter, unb in ber SMß-jabl nige Wiebcr anertennen. S ie .taärte, Womit bie eng»
ber Kirchen berSiffibenten wirb in ft)mrifd)er Spradje lifhen Biartgrafen (marchers) bie SBalen behanbeltcn,
geprebigt. Sic jährlichen ©iftebbfobs ju©aerwh§(f.b.) bewog ben Oberfürften Slewettin 1282 zu einem 9Iufbienen ba;u, ben nationalen ©eift lebenbigzu erhalten. ftanb, aber er fiel in ber S d)laht von Garntarlheu 11.
Bon ber gefaulten Bevölterung beftetjt bie Btchrjahl Sez-; 1283 warb fein Bntber Savib 31t ShreivSburl)
att8 Siffibenten unb jlvar vorwiegenb nu8 calvinifti- hingerihtet, unb SB. Warb nun als eroberte fßrovinj
fd)en Biethobiften. Biebjudjt unbSlderbau bilben noch mit ber Krone Vereinigt. S e r König ©buarb I. gab
immer bie öauptenvcrbbjmcige int größten Seil bc8 ben SBalen einen »eingebornen« zunt gürften, inbem
IBanbcS, boch bcfdjäftigt fid) mehr nl§ bie §älftc ber er feinen Soljn, ben fpätern ©buarb II., ber zu ©nr
Bevölterung mit Bergbau unb Snbitjtrie. 1890 ma= narvon in SB. geboren Ivor, zunt gürften von SB.
reit 19,2 Bi'0!- ber Oberfläche unter bent Sßflug, 41,4 (Prince of W .) emannte. Scitbem führt ber jebest bcftanbeit auSSBiefen unbSBeiben, 3,r,Broj. auSSBalb; malige Shroncrbc Von ©nglanb, Wenn er ber cillcfte
man zählte 143,336 Bferbe, 705,115 Sauber, 3,069,710 Sohn beS regictenbcn ^crrfherS ift, ober nad) bem
Schafe unb 258,175 Schweine. Ungemein entividctt Sobc eines Brinzen von SB. beffen ältefter Sohn biefcit
finb infolge be§ SKincraircidjtumS ber Bergbau unb Sitel, ber ihm jebod) befonberS verliehen wirb. 9iod)
bieföifeninbuftrie, namentlich in ©lamorganfhire, unb einmal Vcrfuhtcn bie SBalen 1400 unter githrung
tut Kohlenbedeit von SübwaleS liegen bi8 ju einer Owen ©lenbowcrS, ber Von ben alten gürften ab»
Siefe von 1 2 2 0 in 36,000 9Jiill. Sott. Steinfohlen, bie ftammte unb Von ber englifhen Regierung fhntäl)lid)
nod) ber i&ebiutg ivarten, iviibrcnb ber Kotjlenvorrat bebanbett War, bie nationale Unabhängigteit Wiebcr»
iit 9forbwales faft erfchöpftift. ©cförbert würben 1894: Zugewinnen; eine llieihe von Spheen behauptete er fih
28,4 SOftll. Soit. Steinfoblen, 11,436 S . ©ifetterj, mit großem ©liid im Bunbe mit grantreid) als giirfi
I I , 279 S . Bäder,), 8317 S. Bieter,;, 432,277 S.Sd)ie=von SB., bis aud) er, befiegt unb vcrlaffen, 1416 in
fer, 559,987 S . Sboit. Sie .fbütteninbuftrie lieferte buntler 3«rüdgezogenheit ftarb. 1536 warb citblid)
484,138 S. Boheifen, 4573 S. ¿jint, 6589 S . Blei, Von fbeiurid) ^'í■ auf ben SBunfh bcS englifhen Bar
1776 kg Silber unb 131,7 kg ©olb. Unter allen ge laments baS gürftentum SB. ganz mit ©nglanb ocr»
werblichen Slnftalten ftef)en bie Stahl- u. ©ifenbütten einigt; boh hnäen fid) in ben letzten fahren aud) in
unb bie SBeißblechfabrifcn obenan. Sen ipanbcl för= SB., n a h bent Borbilb ¡grlanbS, Bcftrebungen gezeigt,
bent bie ba8 Sanb in allen Diidjtungen burhfdjuei» eine gewiffe Sclbftregicrung wieberzugcwimtcu. Sigl.
benben ©ifenbahnen. Sic ifmupthäfen finb: ©arbiff S tö b ert, The Cambrian popular antiquities (Sonb.

Sßaleä — äßalfifcf).
1815); SB oobm arb, The history of W . (baf. 1853,
2 ©be.); K o b e n b e rg , (Sin Hcrbft in S3, (Hamtoo.
1857); S lo rro m , W ild W ., its people, language
and scenery (neue SluSg., Sonb. 1888); S p a lte r,
SaS alte i'3. ((Bonn 1859); ® o r a n , The book of the
Princes of W. (Sonb. 1860); S em iS , The ancient
laws o fW . (präg. oonSlotjb, baf. 1889); (S tarte,
History of the Church of W. (baf. 1896).
3 B a lc 3 , ^ r i n ,; won, f. Sllbert 8).
ä ö a le tu ffi, g l o r i a i t S llc ja itb r e 3 o ic p l) ©o*
lo n n a , © r a f , franj. Staatsm ann, geb.4.9Jfai 1810
in Sfialemice, aeft. 27. Sept. 1868 in Straßburg, ber
Sofjn einer (Polin unb KapoleonS I , tämpfte 1831
unter Sfrjtjnccti bci@rod)om für (Polens Unabhängig*
teit, marb bann als tlnterl)änbler ber polnifd)en Sadje
nad) Bonbon gcfdffdt unb begab fid) nad) bentCSnbebeS
polnifdjcn SlufftanbeS nad) (Paris, mo er fid) politifdjer
unb journaliftifrfjer Xtjätigteit jumanbte. 9113 XffferS
tut SKar; 1840 leiteuber SKmtftcr mürbe, betraute er
SB. mit einer biplontatifdjcn Senbung nad) Slgtjptcn,
unb non ba an bis 1848 mar berfelbe auf tleincn
biplomatifdjen Soften tljätig. 9(18 bie gebruarreoolu*
lion auSbrad), befanb er fid) in SBuenoS 9lireS; als»
halb eilte er nach (Paris unb fdjloß fid) nad) bent 10.
®ej. an Sitbmig Kapoleon au, ber ihn mit oerfcbiebc*
neu ©efanbtfdjaftSpoften betraute. 3 m SKai 1855 er
Ijielt er itad; bent Küdtritt ®rouffn be r§ u p S ’ baS
(Kinifteriuiu beS SluSmärtigcn unb bautit baS ©räfi*
biunt bei beu SBerpanblungen beS ©arifcr griebenS.
1860 trat er juriict, mürbe StaatSnünifter unb mar
1865 mätjreub einer Seffiontprftfibent bcS©efebgcbcit
ben Körpers, jog fid) aber, ba er ein gcinb ber libera*
len Unigeftaltung beS KaiferreidjS mar, in BaS (Pri>
Oatlcben juriid unb btieb blog Senator unb (Kitglieb
beS ©cheimeit Kates.
(ft? a l fil'd) (Cetus), großes Stcrnbilb jmifdjcn 357°
unb 49° Kettafjenfion unb 10° nörblidjer bis 2 6 " füb*
lidjcrXJcflination, nad) ©oulb 321 Sterne bis ju r fiebett*
ten@röße entpaltenb, barunter am .Stopf ben (K ent a r
(a)unbamSd)m an ,5 bcttXeneb K ai to3(/ff)0on;toei*
ter ©rößc. am Hals ben burd) feine Scränberlidjteit
mertroürbigeit Stern SD?i r a (o Ceti), beffen ¡pelligtcit
in $eit oon bitrdjfdjnittlid) 331,6 Xageit jmifeben jioet*
ter unb jepnter ©rößc fdjioantt, ber alfo ju r ¿eit beS
gcringften ©laitjeS bent bloßen 9lugc unfidjtbar ift.
ijuerft fat) ifjtt ®aoib gabriciuS int SlUguft 1596 alS
einen itpu früher unbetannten Stern 3. ©rößc, 1638
erfnnnte ¡polmarba feine SBeränberlid)feit, Heoel gab
ihm ben Stamen Sltira. ®aS Sternbilb enthält tiod)
ficbcit aitbre SSeräitberlidje, bie alle jmifdjcn mciten
©renjen fdjmanten. Sic Sitten, roelcfje nur 13 Steine
im SB. augaben, hielten ifpt für baS non (Pofeibon ge*
faitbte Ungeheuer (KctoS), melchent Slnbrouteba (f. b.)
geopfert merben foUte.
Xynlfifd) (Balacna L . \ Säugcticrgnttuug auS ber
Dtbnuug ber SBale unb ber gamilie ber ©lattmale
(Balaenidae), {ehr plump gebaute Xierc ohne Küden»
floffc unb g u rre n auf ber (Baudffeite, mit breiten, ab*
gepufften (Bruftfloffett unb langen, fdjmalcit (Barten.
SieS finb quergefteHte, hornigeCbcrhautgebilbe, Brei*,
feiten oterfeitige (Platten, beten Diinbe aus biinneit,
übercinanber liegettben Hornblättern befteht, mährettb
bie (Karintaffc auS glcichlaufenbcit Köhren gcbilbet
iff, bie aut untern ©nbe ber (platte in borftenartige
gaferit auSlaufeit. Siefe (Barten fperren, menu ber
SBal fein SJc'aul fcplicßt, bie ®aumenl)öl)le oollftänbig
nach außen ab. ® er @ r ö n 1a n b 3 m a l (Balaena mysticetus Ouv., f. Xafcl »SBale II« , gig. 2) mirb 18,
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felbft 24 tu lang unb bann etma 150,000 k g fdjmer.
Sein stopf nimmt etma 0 ,3 -0 ,4 ber ©efanttlänge ein,
baS (Dtaut hat etma 5—6 m Sänge unb 3—4 m (Breite,
ber Körper ift birf unb ru n b , gegen bie Söhmanjfloffc
fctjrftari oerjüngt, auf ber ai?itte "beSStopfeS erhöht, bie
tleineu Singen liegen über ber (SiulentungSftetle beS
llntertieferS, ber fefjt enge ©ehörgang etmaS meitcr
hinten, bie fpaltartigcit, 8 *förmigen, 45 cm langen
Sprißlödier auf ber l)öd)fteit Stelle ber Stopfmitte, bie
SBrufifloffcit fteheit jtentlid) in ber (Kitte beS SeibeS.
3 m (Kaule befinben fid) 300—360 (Barten, ooit beneit
bie mittelfton5 mlang merben. (KitSluSnahiuemenigcr
SBorftcnhaare an ben Sippen unb am Stopfe ift bie Haut
gan; nadt, buniel graublau, int Sllter fchmärjtid), auf
ber Oberfeite beS StopfeS graumeiß, an ber Sdjnaujcit*
fpiffe fchmarj; bod) tommeit and) meiße unb roeiß ge
fchedtc Xicre oor. Sie Oberhaut ift oerhältniSniäßig
büntt, bie Seberhaut aber fdßießt eine 20—40 cm biefe
Spedlagc ein. ®ie 9Beibd)en finb größer unb fetter
als bie Wännchen. ®er SB. bemopnt bie l)öd)ftcn (Brei*
ten beS Körblid)en ©iSnteereS unb beS ©roßen SBelt*
nteercS, hält ftd) ftetS in ber Käl)e beS ©ife§ unb macht
balier im Saufe be§3ahreS große SBaitberuitgen. (Kait
trifft ihn ;mifd)eit 65 unb 75" nörbl. Sir., unb n u r bie
jungen, bemeglichett Xiere gehen füblicij bis 64". ©r
lebt meift in Heilten XruppS oon 3 ober 4 S tüd, man»
bert aber in Herben oon mehreren hunbert S tiid. ©r
fäjmimntt rafd) uub gefdjidt, Eoiittut alle 10—15 (Ki=
nuten an bie Oberfläche unb atmet fdptell nadbeittanber
oier* bis fed)3ntal. ®er Strahl, beit er auSmirft, fteigt
bis 6 m in bie Höhe (»gl. SBale). ©erfolgt, fepießt er mit
großer SdjncUigteit burd) baS SBaffer unb taitn Vs— 1
Stmtbc unter SBaffer üermeilen. ®ie Sinnesorgane
fipeitten int SBaffer fef)r oiel, außerhalb beSfelbcit fet)r
roenig ju leiften. ©r nährt fid) bou Ileineit .Strebs - uub
SBeidjtierett, oerfd)lingt auch moljl Heine gifdje, ift aber
mit feinem engen Sdjlunbe großem Xiereit gegenüber
machtlos. ®ie (Paarung gefd)icl)t in aufrechter S tcl»
hing, unb nad) ;c()n(Konateit mirft baSSBeibdjcn 1—2
3uitge. ®iefe finb etma 3 — 5 in lang unb fauigen
an ben Siffco ber (Kutter, meld)c etma bie ©röße eiitcS
Kuheuters ha6 cn, lauge 3eit. ®ic (Kutter nimmt fid)
ber 3ungcit mit großer Siebe mt unb oerteibigt fie
rüdfidjtSloS. ®cr SB. etreidff mahrfdjeinlid) ein fel)r
hoigeS Sllter; er mirb moljl nur üoit beut Sdpoertfifd)
angegriffen, bod) !)«( fid) feine 3«hi burd) bie SBal»
fifdjjagb bereits fehl' beträchtlich uerminbert. (Kan er*
legt ihn mit Harpunen, bie auS einem ©efdjüß auf
ber Siad ber ®antpfer ober aus Wörfcrbüdhfen oom
(Boot auS gcfchoffeit merben. ®ic Harpune fitjt mt
einer langen Seine unb trägt ein Sprenggefdjoß, mel»
d>eS int Körper beS SBalS ejplobiert unb ipit tötet,
©iit Xier oon 18 m Sänge unb 70,000 k g ©etoidjt
gibt ca. 30,000kg Spcd. auS meldjcm m an24,000kg
Xhrnn geioimit, unb 1600 k g gifdjbein. ®ic Slbfälle
merben auf ©uauo, bie Knochen auf Knochcn£ol)lc
oerarbeitet. ®er (Bruttoertrag oon einem Xier beträgt
etma 4000 (Kt., oft oiel mehr. ®aS gleifd) mirb nur
oon bett norbifdjenSSölterfchaften gegeffen, loelche and)
ben Sped oerjehren uttb ben X'tjran trinten. ®er
SB a 1f i f d) f a n g (SB a l e r e i) mürbe fdjon int 9. 3 al)rb.
oon ben Korroegent, int 13. unb 14. oon beit S3a8fcit
betrieben, bie 1372 bis nach Keufutiblaitb, fpäter tief
ins ©iSrnccr oorbraitgcn. 1614 oereinigten fidj bie
bollänbifcßcn Keebcr ;u einer ©rönlänbif^en Kom
panie (and) Korbifdje ©efellfdjaft genannt), bie fid)
aber 1645 mieber auf lüfte. (Bon ©nglanb gingen feffon
1598 Schiffe in baS Korbmeer auf ben SBaififchfang
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nttS, unb ¿War Oon bcr prioilcgierteit SDioSfowitifhen
Kompanie. 1615 folterte Sänentarf in bcr Voraus«
feßttng, ©pigbergctt fei ein Seil oon ©rönlattb, oon
ben Englänbern Sribiit; fpäter würben biefe Streitig«
feiten babuvd) ausgeglichen, baß jcbe Station ein be«
fonbereS Sicoicr erhielt. 3 " t 17. unb 18. 3«l)cf). be«
hielten bie ¡pottcinber bic Oberbaitb. 1678 würben
oon 55 bnmburgifcbcn Schiffen 504 SBalc gefangen,
©egenwärtig ift bcr SBalfifhfang oorjüglih in ben
ioänbcn ber Englnttbec unb Slnterifaner im Stillen
Djean unb nörblicß oon bcr Vcringftraße, tuo bic
Sautpfer oft überwintern. $ u Anfang beS 1 8 .3ai;rl).
bcfudjtc bcr 38. bic uorbnmerifaniidjen lüften in fo
grofter
baß bic 3ngb mit Sootcit betrieben tuet«
ben tonnte, Später entwidctte fidj bicfelbc mit grö«
fjern ©rfjiffen, befonbcrS Oon Song 33lanb unb Seb«
fort aus, ¿u hoher Sliitc, unb 1858 betrug ber ©el)alt
ihrer ©d)iffc 198,000 Io n ., mtb ber Ertrag belief fid)
auf ntcbr als 30 SDtill. 5Kt. Scitbciu Ijat bie antcrifa«
nifdjc 38alcrei ftart abgenommen. Sie cnglifdje bc
gann gegen Enbc beS li>. gabt!)., erreichte ihren Stöbe«
putittl815 mit 164 ©djiffen, war 1866 m it35 Schiffen
in ben norbifheit SJiceren oertreten unb lieferte ein
Erträgnis oon über 2 Still. SRI. Die einft fo blühenbe
SBalfifcßcrei ber üjnnfcatcn, gegen 1620 begonnen,
wirb fegt nur itod) ocreingelt oon Stauiburg unb Src«
men aus betrieben. 3 »t nltgcmeinen ift ber SBalfifh«
fang ¿urüdgegangen wegen ber gefteigerten 3luS«
rüftungStoften, beS geringen KonfuntS öonShratt unb
38alrat, unb weil bie 38ale infolge ber rüdfihtSlofen
Verfolgung immer feltener geworben finb.
iS n lfifilia a c t, fooicl wie Clio borealis, f. Clione.
iS n lrm h b n i (SBnloifdibni), 33ucbt beS 3ltlaitti=
feben OjeanS an ber SBefttüftc ©übafrifaS, unter 23“
fübl. S r ., gebilbet burdj eine mit bcr Sl'üfte parallel
laufenbe Stalbinfel, bie in einem 7 m tiefen Kanal
großen Schiffen ben Zugang geftattet. S e r nur aus
bemcglid)cu©anbbüncn beftehenbe, äurenglifhcttKap«
folonie gehörige Siftritt, ¿u beut aud) ber Ort ©hepp«
ntannSborf gehört, unb ber oon beut faft ftets waffer«
lofcn Kuifib burdtjogen wirb, bat ein Slreal oon 1320
qkm (24 0,3Jt.) unb (i89it 768 EinW., nteift Stötten«
toten, nur wenige Eurooäer, barunter ber englifebe
'JiegierungSbeautte, beutfdje Stijfionar, ein beutfheS
unb ein etiglifheS S>nnbelSl)auS. S e r ipafen ift grei«
bafen u. fteijt initKapftabt burdb einen (leinen Santpf er
in Verbhibung, bod; nehmen Verfehl' unb S>anbel feit
Eröffnung ber ©wafopittüitbung als ¡pafett fhnelt
ab; 1894 betrug bie Einfuhr 944,695, bie SluSfuhr
106,832 TO. SaS ©ebict würbe 1878 oon Engianb
heießt. ©. bic Starte »Seutfdje Stolonien (Seutfd)«
Sübweftofrifa)« in 33b. 10.

iö a lfiirtifättg cr, ©cgel« unb Snittpffhiffe, bie
¿um Sang oon 3 y'alfifd)cn, iliobbeit tc. beftinimt finb.
Solange bie 33alercif)auptjählih in norbifeben Steeren
betrieben würbe, wo bic Schiffe mit Eis ja fntupfett
batten, war eine ftärfere 33auart mit Eifenfcbiencit am
Sug ic. erforbcrlid). g ü r bie gapet im Stillen unb
Snbifcben Djean haben bie 3®. gewöhnliche 33nunrt,
führen aber 6 — 8 fcfjr fchnelle, feetüchtige Säootc, eine
für biefe auSrcidjcttbc Sefaßung unb auf Sed einen
eingeutauerten Steffel sunt 3luStod)cu beS SftcdS.
3Saififri)getucI)r, boppclläufiger, breljbaffenartig
aufgeftctlter ¡pinterlaber oon 31 mm Kaliber, beffen
glatter Sauf eine S>arpune mit 2 0 0 m langer Seine,
beffen gezogener Sauf ein EjplofionSgefhoß fdjicfjt.
'Jüan feuert beibc Saufe gleichzeitig ab, bie ireffpuntte
finb etwa 50 cm Doneiitattber entfernt.

iS n lfifch ln n fe (Cyamidae), fleittc Familie ber
3tingeltrcbfe (f. b.), lie rc mit breitem, eiförmigem,
flachem Körper (f.Iafel »Krebstiere II«, g ig . 8 ). SaS
brittc unb oierte 33cittpaar finb bis auf bte Stiemen
rüdgebilbet, bic anbern hingegen mit 3lu§nahme beS
erften (räftig (namentlich bas ¿weite) gebaut unb mit
fharfett Straßen oerfehen. S e r Hinterleib ift äußerft
rüdgebilbet. Sic nicht zahlreichen 31rteit, weldje mcift
ber ©altung Cyamus angehören, leben auf ber ¡jjaut
oon 3Ba(tieren; ihr ganger S a u weift barauf hin, baß
fic Oon ben giegenftebfett herftamnten unb fich nur
bttrd) ben VarafitiSmuS fo feßr oeränbert haben.
fK ta lg a u , Staute beS breiten U4)alei5 bcr 311 oott
Slitbeng bis gelbtird) in Vorarlberg.
iS a lg O o g d , f. ©rontc.
35iall)alla(altnorb. S S alh o ll, »Stalle berErfdjla«
gelten«, ogl.S8 at), in bcr ttorb. Vtßthologie ber 3lufent«
haltSort für bie in ber Sd)lad)t ©efnllenen, eilte glän«
¿cttbc Stalle in ©labShciut (f. StSgarb), umgeben oon
beut lieblichen S>ain ©lafir. Vor ber Stalle, bie fo hoch
w ar, bafj man faunt ihren ©iebel fchett ionnte, hing
alS ©htttbol beS JtriegeS ein 8 8 olf, über weldtcnt ein
3lb!cr faß (bcibcS CbittS heilige lierc). S e r S aal
felbft, mit Sdjilben gebedt unb mit ©peerfchäften ge«
tafelt, hatte 540 Shüreit, burd) beten jcbe 800 E in«
h e rie r (gefallene Selben) nebeneinanber fchreiten
tonnten. Siefc jogen ¿unt 3eitoertreib jeben fhtorgen
auS ¿um wilben Stampfe gegeneinanber; mittags aber
waren alle 38unbcn geheilt, unb bic Selben faunncltcn
fid) ¿um SRabl unter ObinS Vorfiß. Sie Einherier
fpeiften oottt ©ped beS EberS Sährünnir unb labten
fid) an bent äJtet, ber ben Eutern ber Qiegc S>eibrutt
entftrömte; bie Srintt)örncr reichten ihnen bic 38al«
tiircn (f. b.).
iü a lh a lln , großartiger'Uianitorbau auf einer 3ln
höhe, etwa 8 km unterhalb fRcgenSbttrg, bei Sottatt«
ftauf, an ber Sonau, eine Schöpfung beS StönigS Sttb«
loig I. oon Sägern. S e r Entwurf bajtt rührt oon
Sect ü-Stlengeljer. Sie©runbfteinlegung fanb 18. Ott.
1830, bie Einweihung 18. Oft. 1841 ftatt. Von bem
guß bcr ilnhöße fteigen 250 äJfarntorfiufen bis gu ben
ntäd)tigeit, terraffenförntig aufgebauten ©ubftruftio«
nen beS IcntpelS. S e r gattjc S att hol eine Sänge
oon 138, eine Sreite oon 91 unb eine S>öhe oon mehr
als 60 m. S e r Sentpcl felbft ift bei einer Sänge oott
74 unb einer Sreite Oott 35 m 20 m Ijod). E r ift aitS
UnterSberger hellgrauem fKarntor erbaut unb toirb
oon 52 (annelierten borifeßen Säulen getragen. 3ltt
beibnt fjrontfeiten finb bie ©iebelfelbcr mit herrlichen
aRnrntorftatuen burch Schwanthaler gefhntüdt: im
oorbem ©iebel (teilweife n a h einem Entwurf oon
9taud)) eine foloffale ©erntania nebft 15 fgiubolifhen
Jvigiticn, an bie 38ieberherftellung SeittfchlanbS n a h
bem Kampfe gegen Scapoleon I. erinnernb; ittt hintern
©iebel 15 gigitrett, bic S>e.rutannSfh!aht barftellcnb
(f. Safel »Silbhauerfunft XII«, gig. 4). SaS 3nncre
beS ©ebäubeS, bie eigentlihe Ectla, weihe il)r S ih t
burh Öffnungen in ber mit Sroitjeplatten unb ©olb«
oerjierungen reihgefhntüdten Sedc erhält, bilbet ein
längliheb 'Viercd, baS in brei 3lbteilungen gefonbert
wirb, oon benett bie mittlere jtoei fißettbe, bic bcibcit
anbern fc ¿wei fteßenbe Siegesgöttinnen oott ih'attd)
enthalten. SiittgS um bic 3Banb zieht fid) citt 3Äar«
ntorfrieS, ber SeutfhlanbS Urgefhihte, n a h Ent«
Würfen beS SilbhauerS 3- 3R. 38agner, in 3ielief ent
hält. Unter bent grieS an berSöanb ftchen auf JVott«
folcn unb Voftamentcn bie 163 SÖiarmorbüften ber
SBalhallagenoffen, auSgejeihneter Sentfher, in jwei
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¡Reihen übereinanbcr. Sion betten (64), beten ¡Porträte ehemaligen reidjSfreien, 1127 gegrünbeten, 1525 im
man nicht befigt, prangen bie Stauten in glänjenben Sfauemtrieg jerftörten E iftc rc ie n fe ra b tc iW . Sion
Shnhftabeit an ben Wättben ober bent grieS. S5gl. ber breifdjiffigeit gewölbten, auf 36 Pfeilern ruhenbcit
König £ u b w ig I., WalhaEaS ©enoffett (2. Slufl., ©afilita berSlbtei fittb nur geringe, aber fehrntnlcrifcbe
SRünd). 1847); bie Slefchreibungen non Sl. S R üller IRefte erhalten; bie Kapitelftubc bient als Kirdjc beS
(24. Slufl., ¡RegcnSb. 1894) unb S c h ra tt (4. Slufl., OrteS. Sigl. © irfd )tte r, Sie oortitalige ÍRcid)Sabtei
baf. 1896).
W. (Siorbl). 1870); 2 ettt d e, ®efd)icbte beS freien SRcichS*
ÜöailjOlI, f. SBalljaUa.
ftiftS unb ber Klofterfdfutc W. (2cipj. 1895).
a ö a li , in bet norb. SDitjti)ologie ein Slfe, Sohn bc§
S k a lie r , bei ben ©riechen tt. ^Römern ¡panbwerfer,
Cbitt unb bet ¡Rinb, ein fülltet Krieget unb cbenfo betten bie gabrifation non ®ud>cn u. bieSiemigung ber
ausgezeichneter Sdjüttc, rächt ben Xob feines £>a(b- fditttubigeit wollenen KleibuitgSftürte äufiel. SRitterüa
bruberS ¡Halber an £>ob unb gehört zu beit ©öttern, war ihre Schuhgöttin, ihr geft würbe atu 19. SRiirg
Welche ben Weltuntergang überleben.
begangen. Sigl. S Ilü n tn e r, ®cd)nologie ber ©ewerbe
S B ali (arabifcb*türi., 9Rehrzai)l W u la t, »Statt* uttb Künfte ber ©riechen unb ¡Römer, Sb. 1 (2cipj.
haltet«), Sitcl ber türl. ©etteralgouDcrneurc, bie an 1875); g i f cb, ®ie W. (S3erl. 1891).
ter Spttse einer ¡ßroDinz (Wilajet) fteljen. Sic werben
Söaltcr (engl., fpr. «Soter, »Spaziergänger«), im
»mit S ultan ernannt, betrieben ziemlich unbefdjränlt Sfillarbfpiel fooiel Wie Kopfftofj (f. SBiitavb)."
unb finb bie ¡Träger ber Eyeiutwgewalt in allen 3 wei*
Silalfcr (fpr. fiáoter), Stabt in ber engl, ©raffchaft
gen berStaatSoerwaltung, mit Slttönabmc ber ¡Recf)tS* Siorthuntberlnnb, unterhalb Siewcaftle, mit Eifenwer*
pflege unb beS SRilitärwefenS. ®ent SB. ju r Seite ftefjt Jen, chemifchen gabritett unb U89t) 11,341 Eittw.
ber ¡ProDinzialDermaltungSrat (3R eb f d) l i §* t 3 b a r e),
iU a líc v (fpr.sioter), 1) W illia m , ameritan. Slben*
bcfteljenb aus bent Kabi, bent SRufti, bent Sefterbar teurer, geb. 8 . SRai 1824 ju Scafbnille int Staate ®en
(ginanjbirettor), bent äReltubbfcbi (©cneralfctrctär) tteffee aus einer fhottifchengamilie, geft. 1 2 . Sept. 1860
itttb einigen anbern bet Ijödjftcit ¡prouinzial beamten itt JrttjiUo, wirttc erft als Slrjt, bann als Slbuotat in
unb aus niebrctett ant ¡RegierungSfit) anfSffigen ÜRo* Siem Orleans, S a n granciSco unb SRarhSniEe unb
tabcln niobaniutebanifcber unbcbriftlicbcrSReligion. — unternahm im Dttober 1853 eine erfolglofegreibeuter«
3 n ®eutfcb*Ditafrita oetfteljt man unter SB. ben ara* eppcbitioit nach ÜRieberialifomien ttnb Sonora. 3nt
bifcbett^ouDerneur einer Stabt.
¿ u n i 1855 lanbete er bei ¡Realejo in ¡Ricaraguo, nahm
SU alibc (arab., »©ebärerin, 3Rutter«, W .*S ut* bie ¡pauptftabt ©rattaba eitt, lieh fid) 311mOberbefehls*
ta n ), Sultanin *2Ruttcr, bie SRutter beS regicrcnben haber ber Streitfräfte ernennen ttnb beberrfebte baS
¡Babifcbaf). ©elattgte fic als getaufte Stlan'in in ben 2anb mit bittatorifeber ©ewalt. Sein Eingriff auf bie
grofthcrrlidjen ¡patent, fo erhält fie bureb bie ®bton* SRoSguitotüftc int Sliarz 1856 bradjte ihn mit Eitglnttb
befteigung ihres Sol)neS ben ¡Rang einer Sultanin, in Konflitt, unb mit beffett Unterftübung fielen bie Eo*
eigne ¡¡jofbaltung unb unter Utttjtänbcn and) politifcben ftaricaner in SRicaragua ein uttb fcblttgett SB. mehrere
Einftuf;.
SRale. ®enttod) »ermochtc er fid) zu behaupten, bis
S Ö a lilii (türi., »Stattbnltcrfdjaft«), bie SBürbe ber Don il)nt cmgcfctttc ißräfibent ¡RiuaS fich gegen ihn
eines Wali; biönieilctt auc^ foniel roieSBilaiet (^Srobinj). erhob unb bie ¡Regierungen Don Eoftaríca, ¡ponburaS,
S ö a lt (lettifcb u. eftbnifd) SB alfa), KreiSftabt int S a n Saluabot uttb ©uatentala fich gegen il)tt Derbün*
ruff. Woud. fiiulattb, att ber ¡fabbal ttnb ber Eifen* beten, infolgcbeffen er fid) 1. SRai 1857 auf ein norb
bal)tt ¡Pftow-iRiga, bat eine coangclifcbe unb eine ruff. nmeritattifd)cS Schiff begab unb n a h Siew'gort I'wüct
Kircbe, eine KtciSfcbulc, eilt lcttifd)cS ©djullebrerfemi» feljrte. Siacbbem hierauf eine zweite Ejpebition nach
itar unb ein ¡ßarocbiallcbrerfcmiitar (Kiiftcrfcbule), 3entralamerita burch bie ¡Regierung ber ¡Bereinigten
treibt ¡pattbel mit glacbS, Seiitfaat, § a n f, (betreibe Staaten Derljinbcrt worben, brachte er eine britte zu
unb SSacbS nach ¡Riga unb ¡ßemau unb znl)lt (i893) ftanbe unb bemächtigte fid) 27. ¡guni 1860 ber Stabt
4600 Einm. W. liegt an ber ©reitjc beS efttjnifc^cu XrujiEo in §onbttraS, Warb aber 23. Slug, gefhlagen,
unb lettifcbcn Sprachgebietes.
bann gefangen u. triegSredftlid) crfdjoffen. E r fchrieb:
S tin lfc it, eigenartige Sleljanbluttg Don Jud) unb »The w ar in Nicaragua« (1860). Sigl. W e lls , Wal*
tuebartigen Stoffen, mittels tuelcber ihnen bureb Ser* tcrS Eypcbitioit nach Siicaragitn (beutfeh, S3rauttfd)W.
filzung ber £>ärd)cn eine ® ecte gegeben luirb, bie bie 1857); ® 0 u b l e b a h, Remiuiscenees of the Flibuster
gäben beS ©ernebeS DoEftänbig Dcrftecft (f. Xudi). ®er w ar in N icaragua (Siew g o rt 1886).
Erfolg beS WallcitS bcrnl)t auf ber eigentümlichen Ober*
2)
g r a n é i s S ltn afa, ameritan. Statiftiter unb
flöd)enbefd)affenbcit (Schuppen, Kr'ättfelung, Scbttirr* Slationalöfonom, geb. 2. gttli 1840 in Siofton, geft.
fahigteit) ber Woüe, berntöge luelcher bie WoEljaare, bafelbft 5. San. 1897, ftubierte Sicd)tSwiifenfchft[ten
namentlich in warmem, feuchtem 3 uitn»be, unter unb mibitictc fich nach Siecttbigung beS SliirgcrtriegcS,
Schieben unb Ouetfdjen fid) ju einem 3 ufamntenf)än* in bent er cS bis zunt®encrnlSrang gebracht hatte, bent
gettben Körper (g ilz ) feft nerfchliitgen. Untcrftüpt £eí)raint. 1869 würbe er zum Et)ef beS Statiftifcben
Wirb ber ¡ßrozeft tuefentlid) burch 3 uinb öott Seifen* SliireauS in Wafhingtoit ernannt, 1873 zutu ¡ßrofeffor
Waffer ober fettem ®bon (W a lle r erbe), welche bie ber ¡Rationalötonomie ant S)alc EoEege in Siewhauen.
¡paare fchlüpfrig madtcu. über bie W a 11nt a f d) i n e n, E r leitete bie SioltSzählungeit pon Í870 unb 1880,
auf betten bas SB. auSgefitbrt wirb, f. ®afel »Slppre* bereu ¡Rcfultate er in ben Werten: »IX. Census of the
turmafebinen II«, gig. 11 u. 12.
United States« (Wafbingt. 1872—73) unb »X. Census
S D alfeu ricb , ®orf int bratmfdjweig. Kreis S3lan* oftheU nitedStates« (baf. 1883 —85), fowie in einem
tenburg, am Sitbhaig, an ber Wiebe unb ber Üittie tleinern »Compendium of thelX.Census« (baf. 1873)
Dttbergen-Siorbhaufen ber ¡Preuftifcbett Staatsbaljn, Deröffentlichte, auf ©runb beren er and) feinen grojjen
244 in ü. SR., hat eine ebang. Kirche, ein SlmtSgerid)t, »Statistical atlas of the United States« in 54 Kar*
eine gorftmeifterci, eine Oberförfterei, eine herzogliche ten (1874) bearbeitete. W. fungierte 1876 als Et)ef
Somiine, Kalt*, 3>egel* unb ¡Branntweinbrennerei beS $reiSrid)tcrfoniitäS bei ber EcntennialauSfteüung
unb (1895) 1161 Eitrw.' ®azu bie fdjönctt ¡Ruinen ber ' zu 3 il)ilabelpt)ia unb betleibete auch anbre Slntter, fo
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33. a (8 iOfitglieb bet Sitbertontmiffion tc. (Sv fdjrieb
nodj: »The Indian question« (1873), »The wagesqnestion. Report of the judges of the centennial
exhibition« (1877, neue 9ludg. 1891), »Honey in its
relations to trade and industry« (1879), »Land and
its rent« (1883), »Political economy« (1883, 2.91uft.
1888), »First lessons in political economy« (1889);
oußetbeut bte gefd)id)ttid)en S33ertc: »History of the
second army corps in arm y of Potomac« (1886,
neue 9ludg. 1891), »General Hancock« (1894) unb
»The making of the nation, 1783—1817« (1895).—
Sein 33nter 31nt of it S3., geh. 4. 'Hint 1799, geft. 29.
Ctt. 1875, urfprüngtid) Kaufmann, 1849 in benStaatd*
fatal geroätjtt, mar feit 1842 tfSrofcifov bev Siational*
otonomie ant Dbertin’d ©oitege unb non 1861 ant
3lmf)erft ©oltege in 3D}affad)u(ett§. 9lußer jaljlveichen
blbijaitblungen über ©elb it. ©elbfurrogate oerbffent*
liebte er: »The science of wealth« (33oft. 1866, 2.
9lufi. 1875).

'fß a lfcrb iftcl, f. Dipsacus.
SEBalfererbe (3®a lt erbe), ttjonäljnlidjed, grün«
tidjcS, gelblidjeS, bräuittidjed ober rötliches Üliittcrnl,
fd)intmernb oberutatt, int Strid) fettglän^enb, fütjlt
fid) fettig au ttitb (erfüllt int SSafjerju einer breiartigen,
nicht plaftifdjenÜÄaffe. 33. finbet fid; im eitglifcfjen Jura,
in ber 31ad)cner unb bdgifd)cn Sfreibcforntntionic., aid
33ermitterungSprobutt non ©abbro, fo bei ijfoßmciu
unb Siebcnleijn in Sadjfen, in Sdjlefiett u. a. 0., unb
bient (um 353al(eit bed (utdjeS, nid glectreiniguttgS*
mittel (gewöhnlichinSfugclfortit, fogen.g 1e cl£tt'gein),
in ber 33uittpapier* unb Sapetenfabvitation, bei ber
®arfteKung bed Ultrantarind.
iÖctlfi, SireiSftabt im ruff. ©otto. (ffjarlom, 16 km
non ber ©ifenbatjn Kljarfom - Siifolajem unb aittgluß
ffliftja, tjat 6 fiircbcn ttnb (1893) 8240 ©iitm., bie fid)
nieift mit ©artenbau bcfdjäftigen.
J ö n lL o b c r (engl., fpv. ¡¡aoc-oraer, »über [bie S3al)ttj
geben«), 9ludbruct ber Jurffpradje, mirb gebraucht,
menu nur ein eittjiged 'fJferb für ein Ulettnen ant 31b*
laufspoftett erfdjeint. (BiefeS muß, um ben auSgefeb*
lett ffreid 31t erbalten, unter beut norgefdjriebenen ®e*
mid)t ben ganjeit 3Beg übet bie Stennbatjn jurüdlegeit.
__ ä ö n tf ürett (3S a 111) r e n , 3 d) 1a d) t i u tt g f r a u c n,
3 d )itö * ober äB unfdjutübdjen), itt ber ttorb. äRg*
tl)ologic reijeitbe Jungfrauen, bie golbgefcbmüdt in
ftrablcnber 3Baffenrüflititg bttrd) bie Stifte reiten, und)
ObinS 93cfei)len bie Scf)Iad)teit leiten unb ben »353at
(f. b.) liefen«, b. b- bie SiobeSlofe nerteilen. 93ott ben
bJiäbnctt ihrer 'Jioffe (ben SüSolten) träufelt befruchten*
ber S a u , ttnb 2 id)t ftrablt aud ihren 2 anjenfpi|eit.
Sie geleiten bie gefallenen Selben ttndj353nl()alia (f.b.),
mo fie ihnen bie £rintbönier reichen. XeilS finb fie
übernteitfcblid)en Utfpruttgd, teild merben auch dürften*
töd)tcr ttod) bei Sehweiten unter bie 353. aufgenommen.
Sie reiten gewöhnlich (tt brei ober breiutai ober »ier*
mal brei unb haben bie ©abe, fid) in Sd)roäne oer«
manbcltt ju lönnett (f. ©djmaitimtgfraucn). Oft wählen
fie fid) eble |>clben ju ©eliebten. S o ift 33runtjitb im
norbifdjett ijjelbettlicb eine SSalftirc. S>äufig merben
bie 353. mit ben Sionten oermechfelt, mojtt ber Uutftanb
3lnla| gab, baß fie auf bett Sieg ©infhtß haben, alfo
gcwifferiitaßen audjSdjictfalSgöttinnen finb. ®ie ntei*
fteu Dfauten ber 353. beziehen fid) auf Stcicg unbSd)lad)t.
%1. © o lth e r , Stubicn jttr gerntattifchen Sagen*
gefchichte I: $ e r 33altt)rjcmm)t()iiS (lüiitud). 1889).

S ö all (333af)l), eine ¿¡at)l hon 80 Stile! (3. 33.
§ .’ringe).
Üönll (lat. vallum), ©rbanfd)üttimg, welche ben

Smuptteii eitted gefiungSwerteS bilbet. S ie obere glädje
trägt nad) beut geittb (tt bie 33 ru ft m ehr, hinter ihr
ben 3 8 a llg a n g (ur 9(ufftetlimg öon ©efebüßen unb
(unt 33erfet)r. Sgl. »S>auptma(l« tt. STafel »geftungS*
bau II«, gig. 14, 15, 22, 24 unb 25.
W a ll., bei naturmiffenfdjaftt. 9tantcn 9lbtür(ung
für Siattjanael 353aüid) (f. b.).
aS3allacc(i>r.iwaeä), 1) S i r 353illiant, fdjott.grei*
Ijeitdbelb, mar ber Sotjn bed SRitterS S ir fDialcolnt 32.
öott ©IberStie, unfern hont ßltjbe. Über feine Jugenb
miffen nur fpätere Sagen 31t berid)ten; gefdhiditlid)
tritt er erft beroor, ttad)bent ©buarb I. oott ©ngtanb
1296 beit Söttig Jotjn Sfatiol (f. b.) hon Scbottlmtb
entthront hatte unb ttittt herfud)te, bie ¡fjcrrfdjaft über
bad 3ieid) felbft aud 3 uüben. 353. trat an bie Spihe ber
nationalen ©rhebuttg gegen bie ©nglänber, fdjlug ein
hon ©buarb nad) Sdjottianb gefanbted §ecr 11. Sept.
1297 in ber 9?ätje oott Stirling aut gortl)flufi aufd
§attpt, nahm Suttbee unb ©binburg unb lief) (ich (um
33ermefcr bed IHeidjed für Sönig 33aliol erwählen; tut
Cftober fiel er fogar in bie nörblidjen 33 rooin3en ©ttg*
lattbd eilt unb (ehrte mit mtfehnlichet 33cute (ttrücf.
911d aber Sönig ©bttarb mit einem ftarlen §eere in
ochottlanb einbrattg, tonnten bie Sd) otten (einen 3Sibcr=
ftanb leiften, juutal 353. atd ber So()tt eined einfachen
Sbclntatmed oott ben fd)ottifd)eit ©roßen boeü auf bie
(Sauer (eine audreid)enbe Unterftühung erhielt. Sein
§eer mürbe 22. J u li 1298 bei gaKirt hon ©buarb
troß tapferer ©egenmehr unter großen 33e;tuften hol*
lig audeinanber gefprengt. Oer Überlieferung nad)
fott 353. nun ttadj gratüreid) geflohen fein; febenfalld
aber (ehrte er nad) einigen Jahren nad) Sdjottianb
(ttrücf unb beteiligte fid) aufd neue an beut ®ampfe
gegen ©ttglanb. 33ott bent 93etg(eid), ben bie ©roßen
1304 mit ©buarb fdjloffen, mürbe 353. au§gefcl)loffeu;
er lourbe geädjtet unb int Sommer 1305 (tt ©ladgom
gefangen genommen. 9lld ¡podihcrräter (unt Sobc oer*
urteilt, mürbe er 23.91ttg. 1305 auf Xoroer .^ill ntarter*
holt htngeridjtel. Sein 9iut)m lebte in bett Siebern
feinet 33otted fort; eittd ber berühmteften biefer Sieber,
bad bed 33arben Sflittb Starrt) aud ber fOcitte bed 16.
Jatjrl)., erfdjiett 1790 311 'f3crtl). 33gl. 353atfott, W.,
the Scottisli liero (Sottb. 1861); 3 S aterfo n , The
liero of Scotland (ttcitc 9ludg. 1864).
2 ) SU freb 3 iu ffe lt, Siaturforfcher, geb. 8 . Jan .
1822 (u Ufh in fflionntoutbfhire, bilbete fid) bei feinem
33ruber 311m Sanbhernieffer unb Jngenieur, warb 1844
Sdjiillebrer itt Sekefter nnb 1846 in 353aled, ging 1848
mit 33atcd nad) 33arä, burdjforfdjte bad ©ebtet bed
9 (iita3 onad xtttb bed 9iio ftiegro unb (ehrte 1852 nach
Snglanb 3 ttritc(, oerlor aber unterwegs feine Santnt*
Imtgett unb äÄanuftripte. 1854 ging 38. ttadj bent
fDialaiifchett 9trd)ipel, bttrchforfchte beitfelben 8 Jahre
lang hon fDiatatta Did Jfeuguittea uttb (ehrte mit einer
Sammlung hon mehr atd 125,000 naturmiffenfd)aft*
liehen ©egenftänben nach Sonbon 3 urüc(. SS3. (eigte,
baß ber fDiataiif^e 9trchipel in geologifcher, botanifdjer
ttnb 3 ootogifcher §infich_t itt (wei äußerft feßarf hott*
einanber getrennte S tiften, in einen afiatifdjeit uttb
auftralifd)cn Seit, (erfätlt, legte bie etbnologifd)en33er*
hättniffe ber Jnfelroett d a r, fammette 33o(ahutaricit
ooit753)iate(teit unb machte (aljtreiche Scf)äbctmeffuit*
gett. 9iid)t tttinber rcid) waren bie (ootogifdjeit ©rgeb*
niffc (ff3arabiedhögel, Drang=lltan), befonberd aber
führten if)n feine 3ieobad)tungen auf Unterfudjungen
über bie ©ntftetjung ber 9lrten, uttb febon 1855 oer*
faßte er auf 33orneo eine itrbeit, loetcße mit biefent
Ihenta fid) befdjäfticgt. 1858 entiuictdtc er in einer
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jmritenWbfjanbimtQfeiiteSbeeit ü 6 er bie Scat urjüdj tung i »Times« in ^Petersburg, bann in ftonfiaittinopct unb
unb faubtc btcfelbe an ¿peil ju r Veröffentlichung. | mar 1884—88 ijSrioatfetretar bed Vijetbnigd non 3n=
Siefc sJtibeit (»über bie Xenbenj ber Varietäten, im biett, 2orbd Xufferiit. 1890 begleitete cr int Sluftrag
begrcitjt non bcm 0 rigiua(tt)pud abjuroeidjen«) gab ber engltfdjen SRegterung ben ruffifdjcn Xbroitfolger
Sarmin bcn Slnftof) ju r Veröffentlichung (einer Xtjco» auf feiner Steife burd) Sitbien. Stad) feiner SRüdtepr
rie, bereu erfteußntmurf er bereite 1844 uicbergefdjrie» mürbe er Xirettor ber audmärtigenSlbteilung ber 2 mt
beit hatte. SB. meidjt in utandjer 2>inftd)t nicht inter» boner »Times«, ©r fdjrieb nod): »Egypt and the
tjeblid) non Xarmiit ab, aber er ift einer ber geniatften E gyptian question« (1883) unb »Overland from
SRitbcgrünber ber Seteitiondti)corie unb hat biefetbe India« (int »English Illustr. Magazine«, 1889). 1887
burd) jaljtreicbe Untcrfud)ungeu toe(cnttid) gefördert. erfjiclt er bie ¡Rittermiirbe.
Später roanbte er fidj and) ber geoqraptjifdjen Ver«
S tln tlari), bad nerfdjnittene (laftrierte) männliche
breitung bet Xiere ju unb judjte bie Xljatfadjen burd) Vferb, ift ruhiger unb fügfatner aid bad nidjt oerbegriinbetc ®efc|;e ber phhfifdfen unb organtfd)en Ver« fehuittene unb bedtjalb int attgemeinen brauchbarer.
änbcrtmg 311 elitären. ©r (ctjrieb: »Travels on the Xad Verfdjnetbeit mirb norgeitoutnten, etje bad ipferb
Amazon andRioN egro«(2onb.l853, 3. Stuft. 1889); audgemachfett ift; ed bciontntt bann einen feinem Stopf
»Palm trees of the Amazon« (baf. 1853); »Malay unb fdjlanfern ¡öatd, aber eilt breitered Hinterteil. Xad
Archipelago« (1869, 2Vbc.; 10. Stuft. 1891; beutfd), Xectljaar mirb länger unb meniger glänjenb, SRnl)iic
Sraunfdjm. 1869); »Contributions to th e theory of unb Schmcif mcrbeit hingegen bünner unb türjer.
the natural selection« (1871, 3. Stuft. 1891; beutfd), Se zeitiger bad Verfdjiteibeit oorgenomnten mirb, mit
©clang. 1870); »Geographical distributions of ani fo beffer überfteht bad Vferb bie Operation, unb um
mals« (1876, 2 S3be.; beutfd) non St. S3. Kicker, Xtredb. fo mehr treten bie angegebenen Stbmeidjmtgen in ber
1876); »Tropical nature, and other essays« (1878; ©ntmidelung heroor. Xad SBortSB. (juerft um 1550
beutfd), S3raunfd)tü. 1879); »Australasia« (1879 it. ö., imüReuftochbeutfdjen auftretenb) geht auf bieSBaladjcit
in Stnnforbd Mompenbieu), neu bearbeitet (mit ®uil« unb bie SBalachei jurücf, meit non batjer bad mcftlidje
letnarb) in 2 Vänben, baoon S3b. 1: »Australia and ©uropa bie uerfdjnittenen fjengfte tenneit lernte. Xic
New Zealand« bon SB. (1893); »Island life« (1880, granjofen nennen ein fetched Vferbhongre (»Ungar«).
2 . Stuft. 1892); »Darwinism, an exposition of the
fföallad)ifd)»M (ob(m f, f. Stlobout l).
theory of natural selection« (1889; beutfd), S3raun»
5öaH ad)ifd) =5yicfcntfd) (tfdjcd). V a ta S d tc
fdpucig 1891). 2Rit ©rooted nub einigen anbeut eng« SJce.iirtct), Stabt in ilRährett, an ber Vereinigung
lifdjen Sfaturforfdjern ift SB. in mehreren Sdjriften ber Obern unb Untern S3ctfd)ma, ffinotenpunft ber
(»Miracles and modern spiritualism«, 1876,3. Stuft. 2iniett Mojetein-Viclig, SBeijjtirchen-SBfelin unb
1896) aud) für ben Spiritidmud eingetreten. 3 « bent MraSna-Siojnoit ber 9foibhaf)n, S ip einer S3ejivfd»
'Alerte »Land nationalization, its necessity and its hauptntaiinfdjaft uttb eines Veäiridgeridjtd, hot ein
aims« (1882 u. ö.) empfahl er eine Umgeftaltung ber tfched). S ta a ts «Oberghntnnfiuni, eine gadjfdjulc für
grunbbefiptidjen Vcrljältniffc bill'd) Staatdtjilfe, für Hoijittbuftrie, eine itorbflcditfchute, ein ebangelifdjed
)ueld)e 3bee bie neugegrünbete Land Nationalization SUunuteunt, eine Strafanftalt für grauen unb (1890)
Society, bereit Träfibcnt SB. ift, eiutrat. Vgt. SI. S3. 3482 nteift tfdjed). ©inmo()tter (327 Xcutfdje). Siiirb
SS el) e r, ©bailed Xnrrnin nub SB. (©clang. 1870). lidj non S3, liegt ber SJiarftrledeit .©r a S tt a mit Sdjlof;
3) 2 em id, uorbanterifatt. ScbriftfteUer, geb. 1 0 . bed ®rafen StinSfl), grofjcr ©tadfabrif, Seibenmeberei,
Slpril 1827 in S3rootoille (Sitbiatta), mar aid Sad)« 3iinbl)öläerfabrit unb 2131 ©inm. (300 Xeutfche).
matter ttjätig, trat beim Sludbrud) bed S3ürgertriegcd X>en Seamen S B alladjen führen bie ftamifdjett S3e«
in bie fReitje ber Mäntpfenbeit unb flieg jittu ®encrat« mohner bed fübtid) uttb öftlid) non SB. gelegenen mat)»
ntaior auf. 1878—81 mar cr ®ouucrneur uott Utah, röchen ©ebirgdlanbed.
1881 -8 5 ®cfaubter in Monftantiuopel, feitbent mic»
XÜnüafet) (ipr. «itiepo, ftäbtifched ®ebiet in ©f)eff)ire
ber Sicdjtdanmalt in ©ramforbdbitte (Snbiatta). SB. (©nglanb), au ber SRünbunq bed äRerfel), unterhalb
murbe inXcutfdjlaitb guerft betannt burd) feinen pifto Virfettheab, ntitasoi) 33,229 ©tnro. X aju gehören bad
lifebelt Sioman »BenHur, a tale of the Christ« (1880; ScebabSiem S r i g h t o n , 2 td c a rb u ttb S eaco m b e.
beutfd) oonfjantmer, 19. Stuft., Stuttg. 1893). Stuffer«
iÜ alla= X i> at(a, Stabt tut norbanteriian. Staate
beut fdjrieb cr: »The fair God, a tale of the con SBafhingtou, in meijettveicher ®egenb, mit Sornntüh«
quest of Mexico« (1873; beutfd), Vert. 1891); »Life len, gabriten unb (i890) 4709 ©inm.
of Benjamin Harrison« (1888); »The boyhood of
XörtUbcvgc, f. Vefeftiflungdmerte, prähiftorifetje.
Christ« (1888; beutfd), S3ert. 1891); »The prince of
T Battbiiriifc, ältere fbaiibfeuetmaffe großen Sali«
India« (1894; beutfd), greihurg 1894).
berd für ben geftungdtrieg, raetche ihrer Schmere me«
4) S i r X o ita tb Stiadtenjie, engt. ©djriftfteller, gen 311m Slbfeuem auf bic Vruftmc!)r ober einen S3oct
geb. 11. Sion. 1841 3 it Vaidlet) in Sdjottlanb, ftubierte gelegt mürbe.
in ®(adqom unb ©bittburg, mibntete fid) in ©binburg,
X2 a tlb u rg e tl, f. Sefeftignngdmerte, prähiftorifdje.
'Band, Verlin unb .fjeibelberg bent Stubium ber 9ied)te
fH Sallborf, Xorf int bab. Streid §ctbelbcrg, Stmt
unb erlangte att ber lefttcrn Uniocrfität ben Xottor« SStedlod), an ber 2inic SRanttheitit-lioitftanj ber S3n
grab. S»t Xejentber 1869 feljrte er in feine yeintat bifchett Staatdbafjn, f)at eine enangelifdjc unb eine
jttrild unb ging 1870 nadf S t. Veterdburg. Slbmed)« tatt). Milche, ein Slftortjaud (geftiftet non betn 1763
fetnb in beripauptftabt, inSJioefatt, inSaroitam lebeitb hier gebornen Kaufmann Slftor [f. b.] für alte uttb
unb bietfad)e SReifctt unternebntenb, mibntete fid) SB. gebred)tidje 2 eute), 3 igarrcnfabritation, Vierbrauerei,
nal)eju fed)d3at)re pinbttrd) bent Stubium ber fojiaten eine Xampffägemüt)le, Xabatd« u. §opfenbau u. cisos)
unb politifdjen Sertjaltniffe unb Sfnftitutionen 3iuft* 3524 ©inm. S n ber Siäfje uorrömifcfjc Hügelgräber.
laubS; bad ©rgebnid biefer Stubieit mar fein in jefjn
S ö n U b iirn , Stabt tut bab. Mretd SJiodbad), Stmt
Stuflagen erfdjicnetted mertnotted SBeri »Russia« Vudjctt, ait ber 2ittie Sedadj - SB. ber Vabifdjen Staatd»
(2oub. 1877, 2 S3be.; beutfd) non SRöttger, 6 . Stuft., batjn, 399 m ii. SR., hat eine tatt). Mirdje, eine Sffiall«
2cip,v 1880). SB. marb hierauf Morrefponbent ber fahr!dtird)e (311m heiligen Vlut), eine ®cmcrhe» unb
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eine Stn>hfled)tfd)ule, ein Simtdgericht, eine Sesirtd«
foeftei. @trol)f(ed)terei, Sluntenfabriiation, eineSBachd«
3 iel)erei, Steinbrüche unb ©temhauerei nnb U895) 3159
Einro., banoit 37 Eoaitgelifd)e u. 15 gaben. SB. erhielt
im 13. gahrl). Stabtredfte nnb tnnt 1806 an '-Baben.
SSJaflcnborf, 1) (ungar. © je p e d - D la d ji, fpt.
iipe\ä> 6iapi) ©tabt int ungar. Kontitat $ipd, an ber
Söaftnliitic Kafdjau-Sttiltn, mit Slonncntlofter, Tud)«
fabritation unb (1890) 2334 rneift beutfdjen (rötttifd)«
tatf).) Einwohnern. SB. ift »an gtaltetterit gegrün«
bet unb befafj früher Eifen* unb Kupferbergmerfe. —
2 ) T orf int iperjogtum ©adpen-SReiningen, Krcid
©aatfetb, ittt Thüringer SBalb, bot eine eoang. Kirche,
eine Slorsettanfabrit (300Slrbeiter), S-'orgcllamuaterei,
Siechwaren« unb Schiefertafelfabrifntion, Sägentüb
len unb 0895) 8 6 8 Einw.
SDallcttfee \ t m
t

Erwerbung eined Ungeheuern ©üterfomplcred 31t be
friebigen, inbettt er teild burd) Scnad)tci(igung feiner
Scrmanbten bie reiihen Sefijjmtgen ber gatuilie feiner
SJtutter an fid) braditc, teild burd) enorme gorberiut«
gen an bie taiferlicöe Kaffe für gcleiftetc Sorfdjüifc
oon bettt ttachläffigen gerbinanb ©üter int SBerte bott
5 SKitt. ©ttlben erlangte, für bic er faitttt 1— 1 'h Keilt,
in echter SJfüttse besahltc. ©dfon batttald badjte er
baran, bie f)crrfd)aft g r ic b 1 a n b , 31t beren g ü rfte it
er 1623 erhoben nntrbe, 3 u einem felbftänbigen gür«
ftentum 3 U ntad)en. Slld ber Kaifer burch beit ttieber«
fncf)fifdOen Sunb 1625 in neue Sebriingnid fant, erbot
fid) SB., ein §eer bon ca. 2 0 ,0 0 0 SRann auf eigne
Koften audguriifteit unb 3 U bcfolbcn, mogegen er nur
unbebingte SolIntad)t über bie ©rhebttng bon ©elb
unb 'Jiaturalien in ben feinblich gefinnten SStobiit3 Cit
bed Sieidfed oerlangte. T er Kaifer gab f)ieräu fcineEin«
SföallcnftabtjfS[öatcnicclbiliigttng. Stuf biefe SBeifc tbiiftte SB. nicht blofj feine
SESatlciiftcin (SB albftein), S libredft SBcttjel Slrtnee 31t erhalten unb fid) feUbft 311 bereichern, foii«
E u fe b iu d bott, ip erso g n o n g r i c b la t tb , taifer« bern aud) bttrd) militärifihe 3 ucht unb öfonontifchc
licber ©cneraliffitnud int Treifjigjäbrigeit Kriege, geb. Sermenbttttg ber SRittel bie böllige Sludfaugung ber
14. ©ept. 1583 auf bent Wüte .Spenttanic in Sühnten betroffenen Öattbe 3 U bcrtueibeit uttb il)nett bic©yiftens
and ber Slrnauer Sittie bes ©efd)lcd)tcd SBalbftein 3U ermöglichen. Shit 25. gttli 1625 3 unt ©eneraliffi«
(f. SBalbflein-SBartenberg). 91ad) bettt frühen Tobe fei« tttud unb gelbtttarfd)nll ernannt, 3 0 g SB. bon Söl)«
tter ©Itent SBilhetut bott SB. unb ffltargarete, einer ge« tuen nad) ber SBefer unb näherte fid) im iperbfte ber
honten ©ntiricit), bic fid) 311m höhmifch«ebangeUfchen ©I6 e, Wo er bad fjalberftabtifche befehte uttb 25. Slpril
©tauben beiannt hatten, bradjte einer feiner mütter 1626 bei Teffau einen bollftanbigen ©ieg über beit
lichen Dheibte, Kawfa bon Slifatt, ben 15jährigeit ©rafen bon SJiandfelb erfocht. Slld biefer 31t ©nbe
Sllbredjt nad; Ctmüft in ein Konuiit ber gefuiten, tuo bed gahred feinen ¿ u g burd) Schlefiett nad) ©icbett«
berfelbe 311t fatbolifdjenKitdje übertrat, ber er fid) feit« bürgen unternahm, um fid) mit Setlflen ©abor 31t
her durch mannigfache görberung uttb Unterftüpung bereinigen, folgte ihm SB. unb bereitelte fo ben feind
3 ttgethan erwied, ohne ihr politifd) 3 U bienen, ipetan« lichen Slngriffdplan. 1627 bereinigte fid) SB. mit Tillt)
getoachfen, befudfte er 1599 bie lutfjerifche Unibcrfität unb Sper.iog ©eorg bon Süiteburg in Sauenburg ju r
SUtborf, tbo fein audgetaffened SBefenSirgernid erregte Eroberung bon 'Ucedlettburg, ¡poifteiit, ©chlcdtoig uttb
unb ihm ein consilium abeundi cintrug, ging bann giitlaub, bie ttod) bor Slblauf bed gapred beiuirtt
atd Singe nach gnndbrud 3 utn SKarfgrafen Kart bott ibtirbe. Unterbeffen hatte berKaifetgrieblanb 31t einem
S urgau, beut ©ohne Ersbersog gerbinanbd unb ber erblichen ipersogtum erhoben unb 1. ©ept. 1627 SB.
ShiüppineSBelfcr, u. bereifte bald darauf inSeglcitung bad fd)lefifd)e § e r 3 ogtum ©agan mit ber ^crrfchaft
bed berühmten Allatbentatiierd Sieter Sergunöitd ipol Skiebud betiauft, unb 3 ttr Tedung für noch nicht ab
taub, ©ngtnnb, grantreich unb Italien, mo er fid) 31t getragene Kriegdtoften tourbe ihm nach Slbfchung ber
Sologna u. Siabttn ntathematifchen u. aftronontifdfen beibeit § er 3 Öge bon 9)iectlen6urg bie §errfd)aft über
©tubienroibmete. Slud Italien surüdgefehrt, trat er bei S Jied lcn b u rg (ganuar 1628), 1629 and) bic her«
bent Kaifer Siubolf in Kriegdbienfte unb erhielt nad) 3 oglid)eSBürbe übertragen, pjitgleidi würbe er ¿um
einigen g e n ü g e n gegen bieTiirfen eine ipauptmannd« ©eneral bed Saltifdtcn unb C^eanifchen SJiecred er
ftette. 9tad) bentgrieben (1606) lehrte ernad) Söhnten nannt, unt ben Krieg 3 ur ©ee 3 U führen uttb bettt
3 uriict unb bcrmä()lte fid) burch Sermitteliing ber CI« ¡paufelpabdhitrg burd) Sernichtuitg berlpoUanbcr aud)
ntütser gefuiten 1609 mit einer betagten SBitme, Stifte« bie ipcrrfchaft int Siorbett ©itropad 3 U berfchaffen.
tia n. SBiciow, gebornc Sleiefd) b. Sanbecf, nad) beren 3 u biefettt 3'bcd unternahm SB. 1628 bie Eroberung
Tobe (1614) ihm anfehnticheWüterinSJi'ähreitgufielen, SSontntemd. E r entwidelte 3 War ald Slbmiral ber
lbährenberaud) 14 Wüter bon feinem Oheim erbte. 1617 'Jiorb- unb Cftfee eine auBerorbeiitlidfe Thätigteit,
unterftütjte er ben ©rjhergog gerbinanb ittt Kriege mit muffte aber bott ©tralfunb nach bierntonatiger Sc«
Senebig burd) eine Slnjai)! Leiter unb gufjbotf u. trug lagerung unter großen Seelüften ab3ief)cnunö riet nun
biet 3 ttr Siettung ber belagerten geftung ©rabidca bet. fclbft 311m gtieben mit Tänemart.
Sind) bent gtieben toarb er 3 ttttt faiferiiehen Dberften
Silit riidfid)tdlofer Slnmaftung unb gebictcrifdjem
ernannt unb bei feiner Sertuählitttg mit gfabella Ka« Ton war SB. ftctd ben beiitfcfjett Sleichdftänbctt, aud)
tharina, ber Todjter bed ©rafen ¡parrad), ©üitftliitgd ben tatholifdfen gürften entgegengetreten unb fjntte,
gerbinanbd, in ben ©rafenftattb erhoben. Sei bent wo ed bie Erhaltung feineg ipeered galt, ihre Siechte
Slufftanbe ber bohntifchen uttb mährifdjen ©tanbe 1618 fehr oft mit güfiett getreten. ®ad höhere Siel, welche»
Dberft eined ntnhrifcben SReiterreginteittd, fcploß er fid) SB. neben ber ^Befriedigung feined El)rgei3 cd unb fei
feinen Sanbdleutcn nicht an unb flüchtete, ald fein 3ic« ner ipabfudjt berfolgte, war nicht bie Iperrfihaft bed
gintent ihn berliefj, mit ber Kriegdtaffe 31t gerbinanb, Katholi3 idmud, foitberit bie ^crftellung einer imbc«
ber ihm bad Komtitanbo eine» auf SBaüenfteind Koften fchrcintteit faifcrlidjen SJlilitcirherrfdjaft. ginntet Wie
inglanbern geworbeitenKüraffierregimcntd übertrug. der Wurden Klagen über SB. am iaiferlichen ipofe laut;
SKit biefettt leiftete SB. bei ber 'Jiieberwerfttng bed böh- fein heftigfter ©egtter war bad ipaupt der 5!iga, bet
tttifdjctt Slufftanbed 1619 — 2 0 wichtige Tienfte, ob« Kurfürft bon Sapern, ber durch SBaüeitfteiitd SKüi«
Wohl er att ber ©dfladft auf bent SBeifsen Serg ttitht tciriitad)t in ben Hintergrund gebrängt würbe. T a
teilnahm. Sei bent Strafgericht über bie Teilnehmer nun ber Kaifer nad) dem Erlajj bed Steftitutiondebiitd
an ber Empörung untfite SB. feine ipabgier burch bie unb ber Sanbung ©uftab Slbolfd in Sommern bie

SBauenftein.
ipilfc ber Siga nidjt entbehren tonnte, mußte er 1630
auf beut Kurfitrftentag 31t iRegcnsbitrg bie Gntlaffung
SSnltenftcinS 3 ugeftel)en. Serfelbe 30 g fid) hierauf in
feine SReftbens Wttfdnn 3 uriicf, wo er in föniglicher
Pracht lebte, in io feinbfeliger ©efinitung gegen ben
Kaifer, bafs er fogar 1631 mit ©uftao Slbolf über eine
gemeinfamc Slftion in übrigens erfolglofc Unterpanb»
Umgen fici) entließ. ©uftcio SlbolfS fiegrcidjcS Por=
bringen übci3 cugtc gcrbiitaub II. halb oou bcr Slot
roenbigleit, ben ¡per3 og Oon fyriebianb wicber an bie
Spiße be§ ¡pecreS 311 fteUeit. 38. lefjnte bie Ginlabung,
an ben fai (erließen Stof 3 U tommen, ab, itnb es loar bcS
dürften Gggenberg gan 3 e ÜbcrrebuitgSfunft nötig, ihn
31t uenuögen, ftd) mcnigftcnS ber SSilbung eines neuen
SteercS Oon 50,000 äRattn 311 untersieben (Icsember
1631). Gdjon in ben erften lag e n beS SlprilS (1632)
tuar basfclbc organifiert. Grit als fid) gerbittanb int
Vertrag oon gnaiiit 31t neuen 3 «geftcinbniffen I)etbei=
gelaffen, baß tünftig geiftlidte ober böfifdtc Ginflüffc
iljnt nicht in beit SScg treten, baS Pacififationswert
int iReid) bureb Surttcfnaßme beSfRcftitutionScbiftS geförbert werben, bis 31101 griebett 38. oberftcr ©ette*
raliffinmS beS 9icid)eS, ÖftcrreicfjS unb Spaniens fein
mtb feinen unabbiingigen ipeerfitbrer neben fid) bnbett,
im Salle bcS PcrlufteS Oon äRcrflenbitrq ein aitbrcS
iReidjSfürftentum, einfttueilen bas fd)teftf<he 3rürften»
tunt ©logau pfanbwetfe, erhalten, enblid) in beit er*
oberten Sianben bie imrhftcn faiferlichett Prärogatioe,
KonfiSfatioit unb Pegnabigttttg, üben folle, übernahm
33. ben Oberbefehl bauerttb. Slachöettt er in titrier
3eit bie Sachfcn nuS 33öbutcn geworfen, wanbte er
ficb nadb Nürnberg, not Papern oon ben bis nad)
IDiüncbcitoorgcbrurtgcncnSchmebensu befreien. ©inen
Singriff, welchen ©uftao Slbolf auf fein Säger bei Sürth
machte, fcßlug er 3. Sept. 1632 ab unb 3 loang ben
König, feine bortige Stellung aufsugebett. SBäßrenb
©uftao Slbolf Papern aufs neue bebroßte, menbete
ftd) 3®. nad) Sachfen, Wo er aber 16. 3ioO. oon jenem
bei Süßen (f. b.) gcfdjlagctt Würbe. 3Rit rüdficßtSlofer
Strenge lieft er in Pöhntcn, wohin er fid) 3 itrüd 3 og,
eine 3 ltt3 al)l hoher Offiziere, toeldjen er beit Sßerluft
ber Schlacht beintafj, hinrichten ober ihrer G()rc unb
ihres SiangeS cntfleiben, um bie SHSgiplitt unb baS
militärifdje Ghrgefüßl wiebcrhcrsufteltcn. 3 m Srüß=
faßt 1633 marfchierte 33. nach ©djlefien, Wo fächfifche,
branbettburgifdic unb fdjwcbifche Gruppen eingebruitgen Waren unb fid) faft aller feften piäße bemächtigt
hatten. Dbfd)ott benfeibett an S tätte überlegen, bc=
fchränfte fid) 38. auf itnbebeutenbe Unternehmungen
unb fnüpftc halb Untcrhanblungen über ben gricbett
im 9ieid) mit ben feittblichen PcfehlShabcm, nament
lich mit feinem alten Untergebenen, beut fädtfifeßen
©cneral Slrnim, att, 31t weldjett er ermächtigt war,
unb welche er mit Porwiffett bcS SBicner §ofeS führte.
3>iefe Untcrhanblungen blieben erfolglos, ba bcr Kai*
fer 3 U wenig nachgiebig war. Sinei) mit grantreidj
trat S . in geheime Perbinbuiiq, ging jebod) auf ben
P lan, ihn suttt König oon Poputen 3 U erheben, nicht
ein, fottbern fafite cl)er bte Kurpfal) als Grfaß für baS
oerlorne SJcecflcnburg ins Slttgc.
3 nt Sterbft ergriff er plößlid) Wicber bie Dffcnfioe.
3uerft brängte er bie Sachfctt unb bann bie Prattben*
burger in ißr Sanb gurücf, nahm hierauf 23. Oft. ein
fd)Webifd)eS Korps Oon 5000 Stimm itnb 60©cfd)ütteu
bei Steinau a. O. gefangen itnb entfenbete fogleicf) ein
Korps nad) PraniJenburg, wäßrenb er fclbft mit ber
¡pnuptmaeßt in bie Saufiß marinierte, woburch er ben
Kurfürftett oon Pranbettburg jitm SBaffenftiUftanb
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nötigte unb ©örlijt, Paußett unb granffurt einnahm.
3>a traf ihn ber Pcfcßl beS KaifcrS, fofort bttreh Pöl)=
tuen in bie Oberpfa(3 31t marfdjicren, um beut 001 t
bett Sdtweben bebräitgten Kurfürftett Oon Papern 311
Stilfe 31t fontntcit. 38. marfchierte, wiewohl ber 38itt
ter oor ber 3;bür unb er leibettb w ar, bis Gfjam üor
(Siooentber), lehrte aber, ba ein SBinterfelbsug au ber
®ottau unb bie SBiebererobermtg DfegenSburgS tut
tßunlidj fei, im ©esentber ttad) Söhnten 3 urüd, wo er
bie erfchöpfteit Gruppen SBinterguartiere bestehen lieft
unb Sd)lcfictt unb Sachfctt ittt Singe behielt. Siefe
Vorgänge würben oon bcr 38. feiitblid)ot Partei aut
3Bicner Stofe, att bereit Spitjc ber König Oon Ungarn
(gerbinanb III.), ber fpaitifche ©efanbte Oitate ttttb
ber S*offriegSratSpräfibent ©raf Schlif ftanben, bc
mißt, um 38. ber Unbotmäßigleit, ja beS SSerrateS an
3 uf lagen. SpanifcheS ©clb ttttb Spaniens Übergewicht
traten ben Slbfidjten SSallenfteinS entgegen, bcr beit
Kaifer wicber auf ben Sieben beS SieligiottsfriebenS
3 urüdfül)rett unb allen frentben Ginfluß, attd) beit
fpanifchen, Oottt 9Ieid)C fernhalten loollte. 3)od) bafiir
cntfd)icb fid) (ferbittattb II. nicht. Sinh if) '11 Wat bcr
eigenwillige gelbherr längft unbequem, nod) mehr bie
W icht, bie er auf fid) genommen, ihn für SJicdlcu
bttrg 31t ciitfcbnbigen, was auf iReid)Sfoftett ltttmöglidt
War, ba 38. feilte entfeheibenben Siege erfochten unb
feilte crhcblid)cn Groberungcn gemacht hatte. SIlS 38.
barauf in feinemipauptquarticr 31t S lilfett ben ©bew
ften feine Slbfid)t funbgab, ber Umtriebe feiner gcittbc
wegen abgubattfcit, brängtcit if)tt biefelbcn, feine Slb
banfung aufsufchicbcn, unb unterseichneten bei einem
S)anfctt (12. San. 1634) einen 9f eo erS , ber fic sunt
SlitSharrett beim ©encrnliffitituS aud) für bett fvall,
bafs bcr Kaifer if;n entlaffe, oerpflid)tetc. Seßt nahm
38. bie griebcnSunterhattblungen mit Sachfctt loicber
auf unb war cntfd)loffeit, auch gegen ben Kaifer mit
Snthfeit ittt 33tmbe bett ^rieben ittt Sieidje hersufteUctt
unb fid) baS erfehnte SfeidjSfürftentnnt (Slöhtttett
tauchte in bett Sferljanblungen mit fjranfreidi Wicber
auf) 3 U fichertt. gsitswifdjeit begann ber Kaifer, bcr
oon Spanien ttttb Siapern burd) übertriebene, unwahre
33crid)tc aufgeftad)clt tourbe, bie Slnttcc 38. abtrünnig
31t ntadjen. ©alias, Slfbriitgen unb Piccolomini Wur
bett gewonnen, unb 24. Sein, untcrseichnete bcr Kai
fer ein Patent, burd) welches ber Sbc030 g bcS Kottt
tttanboS entfeßt ttttb bie ©berften, benen man (mit
SluSnafjme oon Sjlow unb Srsfa) Perseihutig ocr=
fprad). augcwiefeit würben, ©alias su gehorchen. Ginnt
¿anbftrcid) auf Pilfen, unt 38. gefangen 31t nehmen,
wagten Sllbringen unb Piccolomini jebod) nid)t. ®ett
nod) Wud)S bie faiferlidje Slutorität in 38aÜenftcinS
S>eer, itnb bei einer sweiten Perfatutitlung ber O ber
ften in piljen (19. gebr.) erlangte 38. nur unter Porbchalt beS faiferlidjcn SienfteS baS erneute Perfprc=
dien bcS ©ehorfatttS ttttb nnterseidinctc am folgettbctt
Soge mit 30 Offneren eine Grflärung, worin er gegen
bie Pcrbäd)tigung ber Untreue protestierte. SllS 'bettttt
aber, ttad) Grlap eines ^weiten faiferlidjett Patents
Oottt 18. ¡^ebr., WeldjeS ipn bcS Perrats befdjulbigtc
unb bie Cffi3 icre jeber Perpflichtung gegen beit ®cttc=
raliffmtuS entließ, ihm 3 iterft bie ©amifon üott Prag
offen bett ©chorfant occloeigcrte, warf 38. fid) nad)
Gger, um fich t)>cr mit ben Sachfctt unb Schweben 31t
oereinigeit. Sluf bent 38ege fchlofj fiep ihm Dberft 38.
S utler mit feinem 'Sragoiterrcgiutent an, bcr ettt=
fchloffen War, 38. lebettb ober tot in beS KaifcrS (9e
Walt gu liefern. Slot 24. gebr. fattt 3B. in Gger an.
Putlcr gewann bie PefehlSpaber in Gger,®orbon unb
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SeSlic, proteftantifdje Schotten, fürfid), unb ©orboit
ucranftaltete 25. gebr. abenbs ein ©aftmabf, bei lud»
djern bic Slnljäitgee beS IpcrgogS, bic ©citerale 2>loiu,
Sxjfa, KinStp u. ¡Rittuteifter ¡Reumann, niebergemadjt
luuvben. Vott Iper begab ficb ¡¡jauptmann Teuereup,
ein igrtänber, mit einigen Solbatcit in bie SSofjtuing
SBaUenfteinS, baS IpattS bei 33ürgecS ißadjt;cl6el aiii
DJarlt. 31IS 36., int Segriff, jnc Si'nijc 31t geben, baS
SBaffengerättfd) bürte, ging er nad) bem genfter, um
bic SBadje 31t rufen; aber in biefem Slugenbticf brang
Teueren): ein unb flieg ifgit bic fßartifane in bie SSruft.
SBallenfteinS Wüter luurbcit nad) faiferlid)cnt Urteils»
fprttd) JonfiSsiert unb an bie non 3$. abgefatlencn Wc»
nctale »erteilt.
SB. mar uon f)of)cr ©cftalt, batte einen muSfuIöfen,
aber magern Körper, eine gelblidje ©efidjtsfarbe, bobe
S tirn , furj uecfcbnitteitcS ftbluarjeS § a a r unb einen
bannen '-Bart. Seine fdjmarjett Singen mären nidjt
grog, aber »oft geuer unb ebrfurdjtgebietenb. T er
SluSbrucf beS ©efidjtS mar falt unb jurüdftojjenb. ß r
lebte utügig, luar febr tf)ätig, aber mortlarg, ungebul»
big bis junt ßigenfimi, ftreng bis 31m ©raiifamtcit
unb freigebig bis 3111- Verfdgucnöuitg. git feinem if?ri»
uatiebeit mar er ein SRufter öfonomifiber, baS ©röfjtc
unb Hleinfte übermacbcitbcr Orbnung unb SBirtfdjaft.
SRit feiner 3 iueiten Wetuabliu lebte er in glürflidptcr
ßljc; ifjre Tod)ter SRaria ßlifabetl) bcoatetc fpäter
einen ©rafeti Kaunig. 38. luar unbejtritten einer bet
grögten Heerführer feines SabrbuubertS, ber in Inifer
(feit ¡peere 31t fcljaffeit, fampftücbtig 31t ntadjeit unb
311111 Siege 31t führen uerftanb. T er ¡pauptbeiueggrunb
für fein ipanbeln luar bic Sudjt nad) ßrbebung 311111
3ieid)Sfürften unb ßrmerbung eines großen Sänber»
befigeS; bod) fehlte ihm ber tü()ite 9Jfut 31t entfdjloffc»
nein ¡panbelit, unb er »erfdjer^te fd)lief;lidj baS Ster»
trauen alter, mit beuen er uerbanbeite. Obmol)l er bem
Kaifer als i)ieici)Sfürft, nidjt als Unterthan gegenüber»
ftaub unb biefer lein Diedjt batte, ihn megcit Verrats
311 (trafen, fo fiel 38. bod) nidjt ohne Sdjulb als Opfer
feiner tttaglofen Sdbftfudjt unb feiner Unfdjlüffigtcit.
S i t t e r a t u r . 3(uSbfterreid).HrlititbenIjatg.gör»
ft er in feinen »Briefen38allenfteinS«(StcrI. 1828—29,
3 Vbc.), in ber Vioqrapbie SBallenfteinS (VotSb. 1834)
unb in »SBaKcufteinS s4iro,;efi uor beit Sdjranten beS
SBeltgcridjtS« (ilcipp 1844) bie ©runblofigteit bcri()nt
Wollt Kaifer 311t' Saft gelegten Verbrechen itachsuiueifcn
gefudjt. Vgl. S lre tiu , 3Bafleitfteiit (SRegcnSb. 1846);
ip elb ig : 38. unbSlrnint 1632— 1634(TreSb. 1850),
T er Kaifer gerbiitaitb unb ber fjerpog Uon grieblanb
toiibrenb beS 3BiittcrS 1633— 1634 (baf. 1852), ®u»
flau Slbolf unb bie Kurfürften Uon Sacbfeit unb Vran»
bcitburg (Seip3 . 1854); J p u rte r, $ u r ©efdjichte 38al»
lcnftcinS (Scbaffbaitf. 1855); Tetfclbc, SBallenfteinS
Hier legte SebenSfabre (38ieit 1862); U. SRanfc, ©e»
fdjicbte SBallenfteinS (5. Slitfl., Seip,;. 1895); V a ti d),
31. u. SBallenfteinS Stubentenjahre (2 . Slitfl., ¡frag
1889); Terfelbc, SBaltenfteinS erfteHeirat (baf. 1889);
3 rn te r, Tie Verfjanbluttgen ScbiucbenS unb feiner
Verbünbctett mit 38. unb beutKaiferfSeip). 1888—91,
3 Tie.) u. a. (hegen Surtcr uerteibigten 38. fr all»
mich (»SBattenfteinS (Silbe«, Seipj. 1879, 2 S3be.),
S d jc b c t (»Tie Söfitng ber SBaKenfteinfrage«, 33erl.
1881) unb V ile t (»'-Beiträge 31m ©efd)id)tc 38atb»
fteiuS«, Vrag 1886); mogegen W acbete (»3Balleit»
fteinS Verbaitblttngen mit ben Scbmeben unb Sad)»
fett«, granff. 1885) unb ip ilb e b ra n b (»38. unb feine
Verbinbungen mit ben Sdjroeben«, baf. 1885) bie Sin»
finge beS Verrats gegen 38. erneuerten unb W in bell)

(»SBalbfteiit luäljrenb feittcS erfteit WeneratatS 1625—
1630«, ¡Prag 1886, 2 33be., unb Strcitfdfriften gegen
Halliüicf)) feinen ßigemtug unb feilte §errfd)fudjt bar»
legte. Sgl. aud) K ttg le r, SSallenfteitt (im »¡¡Reuen
Vlittard)«, Vb. 10, Seip.;. 1884); S oeiue, Crgnnifa»
tion unb Verroaltung berSBaHenfteiitfcben Heere (grei
bürg 1895); V e tte r , 38. in ber bramatifd)eit Tid)»
tung beS ¡gabrseljntS feines TobeS (graueitfelb 1894).
T üallcn fto rfc, f. Titlis.
T S a lle r, gifd), f. SSeis.
T ö a lle rtt, Stabt in Söhnten, '-8 c3 ir1St). Vradjatili,
int Vöbmermalb, an einem liniert ifuflufj ber obent
Molbatt, S ig eines 33 e3 irfSgerid)tS, Ijat eine g ad)»
fdfulc für ipoljinbttftrie. 3.'iet);ud)t, Torfgemimttmg,
Verfertigung uon SJiöbcltt unb Tredj-Menunreit, Ö 0 I3 »
febnigerei, Seimueberei uttb (1890) 3233 beutfehe (Sinnt.
38cfttid) uon 38., an ber SJiolbait, liegt baS T orf ß l e 0 »
n o r e n b a in mit grofjeit ©laSbiitten unb 739 ©iniu.
T S allcrftcin , gledett im bapr. SRegbe3 . Schluaben,
33 e3 irtSamt Siörblittgeit, au ber Siitic SiörbltitgenTombübl ber Vaprifcheit S taatsbabn, bat eine fall).
Kirche, 2 Kapellen, eilt fchöiteS diefibcng'djloii beS gür»
fielt Uon Öttingen»38. mit iReitidjule, eilte Vriuat»
inteinfcbitlc, eine luciblicbe flöfterlidjc Slnftalt, eine
Kncippfdje SBaffcrbeilanftalt, ein gorftantt unb 0895)
1334 ßimu., bauon 190 ©oangelifd)c unb 32 guben.
Von bem in feinem obent Teile aus einem ntaffigeit
gclfcit beftebeitbcn Sdjlofjberge, auf beut baS alte,
1648 Uon beit Sdjmcbett ^erftörte S d jlo fj 38. ftanb,
berrlidje SluSfid) t. igit ber 9ial)e baS T orf DJ a i b i n g c n,
mit ber großen gibeilontntifibibliotbef, einer bebeuteit»
beit Kupferftidjfainmtung (40,000 Vlätter) unb fonfti»
gen Kunftfammlungen ber gürfteu uon öttingen»© .
a S a llfa ljrt, bapr. Klofter, f. Scttetbaci).
T ö a llfa lirtc u (V e tf a ijrte u , lat. Peregrinationes religiosae), in ber fatljolifcben Kirdie SBaitbcruii»
gen ober Wange unter (hebet unb ©cfaitg ttad) Orten,
mt bie fidjfromme ßrinncrungen fnüpfeit (W nabeit»
orte). Sbr Vorbilb haben bie 38. in ben jahrlidjen
geftreifen ber gubcit nad) gentfalent. Sludj Wricd)cit
unb Vötiier unternabnten SJeifcn nach fernen Tempeln,
unb bie ©eriitnucn ueranftalteten »38atbfal)rteit« und)
heiligen Hainen. Seit ber .»feit beS beit. SlntbrofiuS
int 4. 3at)rl). tauten bie 38. aud) in ber djriftlidjen
Kit'dje auf (f. .(iclcna 2). SlttS ©riinbcit ber Sittlicbfcit
eiferten jm ar fd)on bie Kirdjenuäter 31t ßnbe beS 4.
3a()th. gegen bic 38.; bod) mürben fie halb uon ber
Kirche felbft als ucrbicnftlidfe 38crtc attgefeben, uttb
mit ben Kreu33 ügen roarb ber T rang 31t SB. nad) bem
Heiligen Sanbe noch uermebrt. SllS baSfelüe mieber
unter bie farajenifd|e iperrfchaft geEoittmen, erfegte
man ben Verluft burdj .Reliquien, SBunberbiiber, Ijci*
lige Wräbcr, befonbcrS bie beS P aulus unb VetruS 31t
3(om (Limina apostolorum), beS 3acobitS 3 U Soitt»
poftela (f. b.) unb beS DJarieitbaufeS in Soreto (f. b.).
Tie 38. nad) bicfcit Orten beifjen ip a u p tm a llf a h r»
te n (p. primariae), bie ntt anbre, meitiger berühmte
O rte S ie b e n m a llf.a h rtc it(p . secundaiiae). ©.Vitqcr. ßbenfo gibt eS im 3Slam jmeierlei 38.; ipaöf d),
bie SBaHfabrt 31111t ©rabc DiobautmcbS in SDietfa,
raetebe uorgefd)riebcit ift, m tb g ia r e t, ber Slcfttd) bei»
liger ©räber im allgemeinen, loeldicr als gottgcfiitli»
geS SSerf gilt (f. SRctta mtb 3)Jobamntebani[d)e ¡Religion).
T Ü allgäuge, roafferbidjte (feilenreiben an ben Sei»
tcit ber Vanjcricbiffc oberhalb beS ToppelbobenS, mer»
ben nad) innen burdj bic mit ber Vorbmanb parallelen
SBallganaSidjotten abgefchloffen.
Sßjalli)of (SB allhofen), T orf im S O . uon Siiga;
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f>iev Sieg Gufiab Stbolfg bon Scßmeben übet' bic^oleii bu Sißöne nadf bent Genfer See geöffnet, ift SB. rings
unter bent gürßen Saßiefia 7. San. 1626.
non luilbetn §od)geßirge eingeraßntt unb nur bureß
S B n ü ta , bcr Stifter be§ SöeftgotenrcidfeS, hntrbc ©aßüirfcn 3 U betreten, diejenigen ber S3enter Sllßcu
415 nad) Sltßauifg Gnitorbuitg auf beit dßroit erßo finb fämtticß uttgebaßnt unb non nteßr lolatcr S3ebeu»
ben, 3 0 g, obwohl ein gctnb ber SRönter unb ißrer Sit» tung, tnäßrenb ber Große St.93ernßarb (2472 m) feit
tcit, ctlS römifcßcr tjjecrfüßrer gegen bie ©ötfer, mcldie bet Siömer ücitcit bent Großnerleßr biente unb ber
bie Qberifcbc ijjalßinfel befetst batten, unb unterwarf Simßton (2010 m) bie erfte alter fdjineigerifdfeu Süßen»
fic, morattf ißnt Saifer öonoriub Slquitanicn mit £ 0 = ftraßeit erßielt. 3 » neuefter 5)cit mürbe baS Ober*
iofa alg SReicß abtrat. (Sr ftarb 419.
maltis aud) mit ber .geittralfcßmeij in faßrbarc Ser»
S ö allid ),9 i a t ß a it a e l (eigentlichst a 1 1) anSB olf f), binbung gebraeßt bureß bie und) bent Urner dßat llr»
©otanitcr, geb. 28.San. 1787in äoßenßageit, geß.28. fern fiißrenbe gurtaftraße (2436 m). Unter ben Steig»
Stßril 1854 in iionbon, marb 1807 Slrjtbeitn bcmifcßeit ßfaben, mcldje als Ü b e rg ä n g e ber SSaUifer Süße«
(Stabliffcmcnt gugrebcritonagor ittOßinbicnuitb J815 bienen, finb ßcmorjußeben: 9iufcnen (2441 m) unb
dircftor beS botanifdjen Garteng in Siatlutta. 1825 GrieS (2448 m), im oberften Steil beS SB.; SKoute
unterfudjte er bie Salbungen bcg roeftlic^en ¡pinboßatt, ältoro (2862 m) unb Uinttcriod) (3322 m), nuS beit
unb 1826— 27 bereifte et Stba uitb bas biratanißße Quetttßätern bcr S5mß; Go! be Goloit (3130 m ), ans
Gebiet. 1828 teerte et nach Guroßa guriirt, ging aber bem Sial b’^eïenS; Gol be genêtre (2786 111), in bcr
1834 tineber und) Snbien unb erhielt bie Seitung einer 9iäße beS Großen S t. Säernßarb ; Gol be Staline
Gfßebition und) Stffant, um über beit bort betriebenen (2204 m), ber niel begangene Übergang aus beut tut»
dßeebau 31t beliebten. 1847 mußte er bei Stirn ai> tem Sißonetßat naiß Gßniiiouir; ferner als tßäffc ber
uicgcnOfttnbien neriaffen. Gr ßßricb: »Plantae asia- Sicrncr Süßen: tßa§ be Gßcoillc (2036 m ), Diainßt
ticae rariores« (2onb. 1829— 32, 3 SLibe.); »Ten- (2421 m), ©emmi (2302 in) unb Grimfel (2165 111).
d ie ßoeßfte Grßcbung ber SBaltifer Süßen finbet fidt
tamen florae nepalensis« (Scramßut 1824— 26).
S S a llh t, 3 0 ß a n £> 1 0 f , feßmeb. didßcr, geb. itt ber 4638 m ßoßeit dufourfßißc be§ Stconte 5Rofa
15. Olt. 1779 in datarne in feßr biirftigeu Ster» (f. b.); bie Steiner Süßen, auf ber reeßten dßnlfeite,
ßättniffen, geft. 30. ¿¡uni 1839 in llßfata, mußte fid) tulminicrcn int ginfteraarßom (4275 m). d e n tief»
gteicßmoßl burtb feine ©eißcg* unb S ilteuitraft ben fteit SSuntt bcr Dberftädje bitbet bcr Sßiegct beS GScu*
SBeg junt Stubimtt ber STfieologie, fobann micbcr fer SeeS (375 m). Gntfßredfenb ber orograßßifdjcu
ju l)ol)en Stettmtgeit 31t balgnett unb ftarb als Grj» SDÎannigfattigfcit, bietet ba§ SB. aud) bie größten Üi»
bifeßof tmn Sdjmeben. Seine bidjterifcßc ©ebcutung matifeßen ünterfeßiebe. SBäßrenb bcr Ipaußtort Sion
berußt öorgugsmeife auf feinen geißlidjen Siebent; bie eine SoßreStemßcratur Oon 10°, ein Sommcrmittcl
¿Jaßl berfelben beträgt, mit Ginfcßtuß ber ©earbcituit» Don 19° ßat, fintcit biefc |(aßtfu im Slofter beS Großen
gen unb Überfettungen, meit über 300. Sein leßteg S t. Sternßarb (2472 m ü. SOt.) auf — 1 ,3 , refß. -)-6 ’.
SBeri biefer Gattung mar bie ergreifenbe dießtung
d e r Santon SB. 3 äßlte 1888 eine S fe o ö ttc ru n g
»Dudens engel«. Slttd) feine meltlicßen Gebüßte seid)» non 101,837 Seelen. d a § S'ott, burdjaub fatßolifcii
neu fid) bureß marines Gcfiißl unb anfßrecßenbc gorut (825 Ssrotcftanten),ift inDbermattiö beutfdfcr (32,471 ),
aitg; bcfunberS ermäßnenämert ift bcr begeifterte Ge im üntcrmaüig, ctma non Siberd an, frntijöiifdjer
fang »George W ashington«. SJfit beut Scßrgebid)t (68,602) Slbjtaimmuig. d ie DbermaHifcr jßredjeu
»Upii tust raren« (» d er Grsiefier«) Gatte er fid) in bcr einen eigentümlichen d iatett; fie gelten für ernft,
3ttgenb einen atabemifeßen IßreiS errungen. Seine rußig unb entfdftoffen. d e r üntermaüifer fiat feltifd)»
»Samlade V itterhetsarbeten« crfdjicncn in 2 ©an» rontanifcßeS Süut, fßrießt ein fratisöfifcßeS Üntoiö, ift
ben (Stodß. 1878).
rüßriger unb leßenSluftigcr. S n ben Scitcntßäleni
aSßallid, ©auntmollengemcße, f. dintittj.
finben fid) noeß maneße mertmürbige Geßriiitcßc unb
a S a lltd , brit. dürften tum, f. ssalcs.
üiet ßatriarcßalifcßc Sittcncinfatt. Gö gißt itocß 1 0
©Ballig, ßotßncf. Snfelgrußße, f. llea 1 ).
Stößer mit 180 OrbcnSgtiebem unb einem S'criitögeu
S ö n llib (frans. £ e © a ta i g ) , einer ber größten Doit 1 SJiitt. g r. d a § Sanb ßitbet bie diÖ 3 cfc Sion,
unb gebirgigfteu S'aittonc ber Scßtueig, gvcitjt nörb» mcldje auf Siateria eilt ißriefterfeniinar ßefißt. die
ließ an (Bern unb SBaabt, öftlid) an 5£cf)in unb Uri, tiefem dßätcr finb treffließe SBein» unb Cbf(gebiete,
fiiblicß unb meftlid) an Italien unb granlreicß unb ßat and) mit ftattlidßen Stiainuß» unb üaftanicnbäumcii,
eine gtäd)c Don 5247 qkm (9 5 ,3 ßig S ion ßinauf fogar mit Sübfriicßten gesiert, ba»
03R.). SB. bitbet ein großes, non gegen ber größte deit beg Strealg 3 uut Siirtciilanb be»
ber Stßöiic burcßßoffeneS SäitgS» ftimmt. d a g Sîiiiboict) (1896: 65,656 Stiict) geßört
tßal mit saßtreießen Siebentßalcnt, im ßbermaüig ber ©raun», unterßalb Stoit bcr glcct*
bie feitlicß in bie £>odjgeßirggroelt raffe an. d ie Scßafe finb 3 mar saßtreieß (50,961),
ber S B oltifcr S üßen (linig) unb liefern aßer große SBoüe^ S ta rt ift aueß ber ©eftaub
bcr ©emer Silben (recßtS) ßinau» an 8 'ege« (36,883) unb Sdjmeincit (25,180), geringer
fteigen unb bieSlbflüffe einer groß» an iffiaulticrcu (2019) unb Gfctn. Stienen3 ucßt (7155
ffiavpcn be«
artigen ©tctfcßermclt ©ienenftöde)
3 UIU £>außt» luirb ßarl betrieben, d a g Sä. iß einer
bcr beiben metaltreidßßm ßantone, ber einige, luo
itantonä -issaitiä. tßalfüßren.^uoßerßimipaitßttßal
lagert berSißöuegletfcßer; non ben jeßt'ücrgßau auf ©lei betrieben mirb (im Sötfcßentßal).
Sin einigen Stellen finbet fieß golbßattiger Scßmefet»
fern er Süßen ßerab fteigt ber Große Slletfcßgletfcßcr;
int SJcattertßal, 31t oberft in beut einen bcr önclttßatcr lieg. 3 n Gonbo bei Sintßdn merbeit bie Gotbmineu
bcr ©igß, nereinigen fid) Gortter», Smutt» u. ginbeten» neuerbingg mit Dcrbefferten SKafcßinen aßgcßaut. ©e»
gletfcßer; im §intergrunb bcr folgenben dßälcr (agent träd)t(id) foileu bie Gifenci^tager oon Skartignß unb
bcr dnrtman», ¿final», SKonting* unb SKoirßglctfcßer, ©at b’Stticg fein. S n ber Gcgcnb bon Sion, bei Grone
ber gerßerie» uitb Slrollagletftßer, ber Gtacicr be Gor» unb Gßanboiine finb Slntßracittagcr im Slbßmt. d ie
baffiere u. a. Über 1027 qkm neßnten bis junt Gen» SriftaUe unb anbre 'Mnernlieu aug beit dßäteru boit
fer See bie Gletfdjer eilt. Ginjig bttrd) bie enge '(.'orte S a n ? , 3<tnuatt, ©titucn, ©tefdj beranlaffeit einen
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pcmlid) lebhaften ipanbel. (Berühmt ftnb bie ©ipd»
tljennen »on ¿eut, bie erbige (gobqueUe »on ©ajon
({. b.) unb bie gipdßaltige ©ifettguelle uon SRorgind.
3 n SRontßeß ift eine ,'jurfer unb <seifenfabril, eine
©ladßütte unb ®abaldfabri!atioit, in ©ajton eine Sion»
fernen », in ©antfen bei S3rig eine ®ßnamitfabril ; in
SaiEon mcrtooEc SRarntorbrüdje unb an anbent
Orten ©djiefer» unb Stcinbrücße. ®er ¡panbcl mit
SBallifer SBeiiten unb îvauben ßat einen großen îluf»
fdpuung genommen. |]u ben 40 alten roten unb wei»
ßen (Heoforteu haben fid) neue gefeilt, fo ber berühmte
¿ohannidbergcr, ber um ©ion audge3 etcßnet gebeißt.
®er £(tcr erzeugte 2Jtal»afier fteßt ben feurigften Un»
garweinen nidjt naeß. ®er läffigen gorftwirtfd)aft
wirb iteuerbiitgd burd) eine bernilnftige ©efeßgebuitg
entgegengearbeitet. ®ad SB. ßat einige große (Mrfte,
luie ©ion unb SRartignß, aber leinen ©roßßanbeld»
»laß. ®er .£>aupttranfit gebt über ben ©implon. ®ie
©ifenbaßit (Signe b’igtalie) führt »out Seehafen SBou»
»cret über St.»3Raurice, loo bie SBaabtlänbcr S3aßtt
cinmünbet, unb HRattiqnß»Sion borläufig bid 'Urig ;
bei SSidp äiueigt bie (Baßn nad) Qermatt ab. ©ine
£>auptciuitaßmequellc bilbet im Sommer ber Xouri»
flenocrtcbr. ®ad SB. beiitjt nur in ben ©ßmuafien ju
©ton unb SBrig höhere Schulen; ebenbafelbft ¿eßrer
unb Seßrerimtenfemiitare. ®ie öffentlid)eit S3ibliotße»
feit bed ganzen Santond enthalten ungefähr 35,000
'-Oanbe. ®ad ©taatswefen ift burd) bie S S erfaffung
»out 13.gebr. 1876 neu georbnet. ©d ift eine(Reprä»
fentatibbemotratie mit ginanjreferenbunt geblieben.
®ic fantonale S3erwaltung loirb fe auf bierjährige
Slmtdbaucr neu beftcllt, bie Segidlatibe (Grand Con
seil) bireft gewählt, je ein SRitglieb auf 1000 ©eelctt,
ber Conseil d’É ta t (fünf SRitglieber) inbirett gewählt,
wie bie Cour d’appellation. ®er Danton jerfätlt in
13 SSejirfe, beren jeher feinen Préfet ober SRegierungd»
Statthalter hat, bem ein S3ejirtdrat beigegeben ift. 3ebc
©etneinbe hoi ihre Municipalité (©emeinbernt) unb
ihren Juge ((Richter), ^auptftabt ift ©ion. ®ie ©taatd»
reeßnung für 1895 ergibt an ©innahmen 1,287,321 gr.,
an Sludgaben 1,335,892 g r., alfo Sefijit 48,571 gr.
®ie Slltibg betrugen 3,485,124, bieVjjaffioa 6,091,460
gr., alfo Überfdjuß ber leßtern 2,606,336 gr.
[®efd)ici)tc.| ®ad abgefchloffene Sieden ber obertt
ÎRbône, »on ben (Römern Yallis Poenina genannt,
war im Slltertum bon ben teltifcßen Stämmen ber
SRantuatcn, ©ebuner unb (Betagter fowie ben leponti»
fdjen Ubereru bewohnt. 3>ott ©äfar 57 b. ©f)r. an»
gegriffen, Würbe ed »on Sluguftud unterworfen unb
(Räticn cinberleibt, fpäter jeboeß wegen feiner fßdffe
über ben ©roßen ©t. (Bentharb unb ©implon mit
§od)faboßeit ald befonbere Stattßaltcrfdjaft organi»
fiert. §auptort bed röutifchen SB. war Octodurns
(IRartinacß). Hut 480 geriet bad Xßal unter bie S3ot»
mäßigfeit ber (Burgunber, bereu Sönig ©ieguutnb
auf beut ©rabe bco 'JJtärtßrcrd SRauritiud bad bc=
rühmte fflofter ©t.»3Raurice ftiftctc (515). SRit bem
(Biirgunberreidj faut ed 534 an bie graulen unb würbe
8 8 8 ein SScftanbteil bed neuburgunbifchen Dicidjed.
(Rttbolf III. »erließ 999 bie ©raffeßaft über SB. bem
S3ifd)of »on ©itten; aber früh gelang ed ben ©rnfen
bon ©aboßen, im ®ßalc guß 31t faßen, unb ©raf
Sieter II. 3 Waug ben (Bifdmf, ihm 1260 alles ©ebiet
unterhalb ber SRorge bei ©itten 31t überlaßen. ®a
bie ©rafen and) bad (Rccßt, beut Slifcßof bie (Regalien
31t erteilen, an fieß gebradjt hatten, fo Wäre bad gan 3 e
®ßat faboßifcß geworben, hätte uießt ber (Bifdjof in
feinen enblofen Streitigfeiten mit ©aboßen ttnb bem

troßigcit Seßitdabel in ben fieb eu ije n b e n , b. ß. ben
©enteinben im §aupttßale bed O b e r w a llid , bad
bureß ©inwanberung feit bem 1 2 . ¡gaßrß. größtenteild
beutfeß geworben w ar, einen feften (Riicfßalt gefutt»
ben. 1388 fcßlugen bie Dberwaliifer ein faboßifcßed
§eer bei SSidp. ®er S3ifcßof fießerte fid) bie Stnßäng»
licßfeit ber $cnbett bureß SScrleißung bon greißeiten,
Welcße biefe uießt nur in ißren totalen Slngelegenßeiten
autonom machten, fonbern ißnen atteß Xeilnaßmc au
ber Sanbedregierung gewährten. 3 hte Slbgeorbneten
bilbetcu ben feit 1339 erwähnten »Sanbrat«, welcher
unter beut Siorfiß bed ttrfprünglicß uont Slifcßof, fpä»
ter bom Sanbrat eniannteu »Sanbedßauptmannd«
©efeßgebung, ©erid)t unb SierWaltung immer nteßr
in ihre .'paub nahmen unb aud) auf bi'c S3ifd)ofdtoai)l
©influß audiibten. ®ie ©efeßgebung bed ¿mtbratd
unterlag aber bem 3ieferenbunt ber geuben. Slllntäh»
lid) fcßloßett fieß bie Siebentßäler im SB. ben 3enben
an, fo baß fieß biefe fcßließlicß über bie ganse Panb»
feßaft erftredten. SBäßrenb eined Slampfed mit bem
mächtigen ©efcßlecßte ber (Raron, bad ben S3ifcßoffiß
unb bie lianbedßauptmannfcßnft inneßatte, »erbanbett fidj bie )jenben mit Pudern, Uri unb Unterwalbett
(Segembcr 1416); 1475 traten Säifcßof unb 3euben
nueß mit S3cnt in ein ewiged SSttnbnid, »on wo an SB.
ald ein »3 ugeWanbter Ort« ber © ib g e n o ffe n fc ß a ft
galt, unb entrißen jugleid) bem mit S ari bem Stülpten
»erbünbeten ©aboßen bad UnterwaHid, bad babureß
ein Untertßanenlanb bed Dberwallid würbe. 3 n beit
italienifhen gelb 3 ügett ber ©ibgenoßen fpielte SB.
burd) feinen friegerifcßcit SSifcßof, ben Slarbinal 9Rat»
tßäitd Scßittner (1456— 1522), bad igaupt ber atiti»
fran 3 öfifchen Partei in ber ©d)Wei3 , eine ßerbor»
ragettbe (Rolle. Siacßbent anfänglich ber Saitötag aH»
gemeine ®ttlbuttg in (Rcligiondfacßen befcßloßen (1551),
begannen infolge ber jefuitifeßen Umtriebe im 17.
3aßrß. (Religiondfäntpfe, welcße 1655 mit ber Slttd»
treibung ber (Reformierten enbeten. Scaeß einem »er»
geblicßcn Slufftnnbdbcrfud) 1790 eutpßttg bad Unter»
loallid 1798 bie gratt 3 ofen ald (Befreier, wäßrenb bie
Oberwallifcr fid) erft und) blutigem Siantpfc ber ßel»
betifdjett Siegierung unterwarfen. 1802 Würbe SS.
bureß einen äRadßfprucß (Rapoleond ald befonbere
(R epublif »on ber Schweis getrennt tt. im ®e3 ember
1810 ald © im p lo n »®epartentent grattfreid) form»
ließ einoerleibt. ®ad ©inrüdcit ber SSerbünbeten in
bie ©eßweig rnaeßte 1814 ber franjofifeßen §errfd)aft
im SB. ein ©nöe, unb 16. (gutti 1815 würbe ed wieber
ald S ta n to n SB. in bie ©ibgenoffenfebaft aufgenont»
tuen, bureß bie SSerfaffung bon 1815 aber UnterWaEid
bei ber SScrteilitng ber ©timnten im Sanbrat benad)»
teiligt. 1839 feßrüten bie Untermallifer im Slereiit
mit ©itten unb ©iberd 31t einer (Rcbifton ber Serfaf»
fung, um bie (Repräfentntion ttaeß ber Stopfsaßl ein
3 ufüßren, unb 3 Wattgen OberwaEid mit SBaffengewalt
3 ur Slnttahnte berfcl'bett (Slpril 1840). Slalb warf ber
©egenfaß 3 Wifd)en Silerifalen unb Siberalett ben Stau»
ton itt neue SSirren. ®ie Sßriefterpartei ber »Sllt»
feßweijer« benußte bad Übergewicht, welcßed fie 1843
int ©roßen (Rat mtb ©taatdrat erhielt, 3 ur Stiebet»
werfung ißrer ©egtter, ber rabifalett »3ungfd)Wei3cr«,
burd) einen blutigen Überfall am ®rient (2 0 . SDtai
1844) unb 3 u r (Rebifiott ber S3erfaßung (14. ©ept.),
luoburd) bie (Rcpräicntation bed Sllerud int Sanbrat
bermehrt, beffen (Befreiung »on ©teitern unb weit»
ließen ©erießten förtttiieß anerfannt unb ber protefian»
tifeße ©ottedbienft unterbrüeft Würbe, ©elbftoerftänb»
Heß feßloß fid) SB. jeßt atteß beut ©onberbtmb an, ta»
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titulierte jebod) oßne emfttidjen 9Sibcrftanb 29. SfoB.
1847. ©ine proBiforifcße ¿Regierung Bon 2ibcralen er«
feßtc bie fonberbiinbifcße, tutb burd) eine 9>erfaffnngd«
reuifiott Bont 10. 3an. 1848 Berloren SSifdjof uttb Kle«
rud ißre 3Sertretung tut ©roßen 3int. 'Aber feßon 1852
festen bie Mentalen eine 9Serfaffungdreöifion burd),
iueld)c frieblicßerc SBerßältniifc zur Kirdje begrünbete,
unb behaupteten fortan beftänbig bei ben 98aßlen bie
Oberßattb. 1875 Würben butd) eine 26. SioB. attge«
nommene SSerfaffungdrcBifiott größere außeroebent«
lidje 'Ausgaben bent iJicfercnbunt unterteilt. 93gl.
g u r r e t, @cfd)id)te, Statiftif u. Urtunbenfaimulung
Bon 3®. (Sitten 1850— 52, 3 Söbe.); © aß, Histoire
du Valais (®enf 1888. 2 93be.); 3Bolf u. S erefole,
SB. u. Sßantonßc (3ttricß 1888, 2 töbc.); ® rentaub,
Docnments relatifs ä l’histoire du Valais (Saufanne
1875 ff., 7 93be.); ö e u d lc r , StecßtSquettcn beb San«
toitd SS. O-Bafel 1890); ¡jbeierli unb D ecßsli, llr«
gefd)icßte_beS 9®. (3ürtdß 1896).
SÖnlltS, 91. S . ©., SSfeubonhnt, f. öpjoomer.
Söctllifcr iltp c n (¿ßennintfeße Ä lpen), jener
gewaltige ¡pocßalpenzug, welcher fid) Bont ©roßen St.
'-Bemßarb big ¿unt Simplon binjießt unb bie ©renje
zroifeßett 3®altid unb Italien bilbet. Seine anbre ber
großen 'Abteilungen bed 9Upenbaue§ Bereinigt in glei
cher 9lUgemein()cit wie bie 9®. 91. bie §ö(jc unb @e«
fcUigteit ber ©itfel, bic9ferfd)mefzung weiter ©nippen»
ftörfc burd) gimntulben unb ©letfcßerzungcit mit ber
tiefen gurdjung ber trennenben Später, Bon weld)eit
aud bieSIerggipfcl fid) um fo erhabener aufbauen. 3a,
liier fittb felbft bie einzelnen ©ruppen nur burd) febwadje
©infattetuugen unter fid) getrennt unb bringen burd)
girtt« unb @lctfd)erfläd)en miteinanber zufamnten.
'Jlur bie SSerncr 'Alpen, unb aud) biefe lebiglid) in ber
3entralgruppe (f. ginfteraarßom), erreichen, ja über«
treffen in einzelnen 'Jüßtungctt bad, wag biepenninifdje
'.Bergwelt tentr,eid)nct. 3 n ber leidem finb bie Bier
©ruppen bed SRoitte Sfofa, S R atterßorn, SRont
S olott unb So nt bin (f. bie betr. 9lrtiiel) ju unter«
ftbeibett; ein töinbeglicb juut SAontblanc ift ber 2)ro«
lta j (f. b.). SBeitered f. JUpett, S. 418 f. '-Bgl. Sott«
maß, Sie 9knninifd)en 'Alpen(giibrcr, ßrdg.non2or«
ria, 3ürid) 1891); '-Biißler, Ser ©ornergrat unb bie
93allifer Sllpettpäffe (Sujent 1894).
SÜnlltfifrllc S p ra ch e , f. 3Bel|d)e ©pradje.
äUaUntciftcr, Unteroffiziere int gelbwebelrange
bei beit beutfeßen gortifitationdbeßörben jur Sßerwal«
tung Bon SJtaterialbeftänben, llntcrftüßung ber '®o=
ftcnoffijiere beim 93au Bon geftungdwerEen :c. Sie
ergänjen fid) au§ attinen Unteroffizieren, weldje bie
geftnngdbaufdjule mit Srfolg befudjt ßaben.
Sönilntcrob, Sorf int prettß. Siegbez- Söiedbaben,
Unterweftcrwalbtreid, an ber 2inie Sngerd-fiimburg
ber Skeußifcßen Staatdbaßn, ßat ein 9Imtdgerid)t, eine
Cberförfterci, eine 'Agentur ber Siaffauifcßen Sattbed«
bant, 93ergbau auf törauntoßlcn unb 0895) 500 ©inw.
illalltn o b cn , alted abliged ©efcßlecßt in Stiebet«
taeßfen, feit bent 12. 3aßrß. im §>ilbe§beimifd)en an«
fäffig, teilte fid) im 16. 3aßrß. itt bie 2iniett Oberßaud
unb Unterhaus 9®. ©rftere, 1783 in beit fReidjägrafen«
ftanb erljoben, mit Siß unb Stimme im Weftfälifcßcn
©rafentollegium, teilte fid) in bie Sinien 9®.«©im«
born uttb 98.»9Ballntoben, tueldjc beibe erlofcßett
finb. g u t erftern gehört 2 u b w i g © e o r g S b e b e I,
© raf Bott 9®., geb. 6 . gebt. 1769 itt 9Bien, geft. 20.
'.ütärz 1862, trat zuerft in ßattnöoerfcße, 1790 inpreußi«
id;e unb 1795 itt öfterreidjifdje Sienfte. ipier zeichnete
er fid) in ben genügen Bon 1796—1801 ald llttger
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¿Parteigänger aud. ©r fdilof; 1809 in 2onbott beit
Subfibienucrtrag zwifebett ©nglattb unb Öfterreicß ab.
913ei feiner Stüdtehr nad) 9®icn ttal)ttt er mit 'Audzeicß«
ttung an ber Scßlacßt bei 9Bagram teil. Stad) bent
SBienct grieben zttnt gclbmarfcßallleutitnnt beförbert,
trat er 1813 in rufftfeße striegsbicufte, würbe 93cfeßlg«
ßaber ber beutfeßen Segion, bie er nadj SJtedlenburg
füßrte. Bereinigte bicfelbe nad) bent SBaffenftillftanb
ittt Sluguft 1813 mit ber Sforbartttee nnb behauptete
fieß mit feinem Sorpd nidjt nur gegen bie Übentiad)t
SaBoutd, fonbern fcftlug amß bie franzöfifeße SiBifiott
SSedjettp att ber ©ößrbe. Stacß bent zweiten ißarifer
grieben naßm er mieber in Öfterreicß Sienfte unb Würbe
1817 Oberbefeßlgßaber ber im .ftönigrcid)Stcapc( zttrild«
gelaffenett öfterreidjifeßen Struppen. 1821 befehligte er
einen §auptteil bed gegen Steapel beftimntten öfter«
reidjifeßett .tteereg unb befeßte im 3 ttni bie 3nfe! Sizi«
lien, Wo er big 1823 blieb. Später erhielt er eine 'An«
fteHung bei ber 'Armee int Sombarbifcß«93enezianifcßen
Königreich, Würbe 1838 zum ©eneral ber Kauallerie
ernannt unb War big 1848 SKilitärtommanbant z«
SJtailanb. Um bie Slrntee ßat er fid) befonberd burcß
Slugbilbung ber leitßten 3 nfantcrie int Sirailleurgcfedßt
Berbient gemadjt. 3)iit feinem 93ruber K a rl 'A uguft
S ttb w ig , © r a f Bon 9®., geb. 4. 3on. 1792, £. £.
©eßeintrat unb gclbmarfcßallleittnant, geft. 28. gehr.
1883 in 'flrag, erlofd) bie gräfliche iiittic Dbcrßaug 9®.
S ie Sinie Unterßaud 9®. befteßt nod) uttb ift ittt Se«
ftß bed ©uted 9®. 9Sgl. S u r r e , Sie Siegelten bed©e«
fcßledited 9®. (9®olfenbüttel 1892).
Sföallncr,g r a n z , eigentlichSeibcdborf,Scßatt«
fpielbirettor unb Scßriftftetler, geb. 25. Sept. 1810 in
9Sicn, geft. 19. 3nn. 1876 in Scijja, feßlug 1830 in
Krems bie tßcatralifcße Saufbaßn eitt, Wirtte feit 1836
am 3ofepßftöbtifcßen Sßeater in 9Bien uttb naßm,
naeßbent er an zaßlreißenSüßtten gaftiert hatte, 1848
mit feiner ©attin Slgtted, geborne K re ß fß n ta r (geb.
22. S e z -1826 infieipzig, '®fIegetod)ter Siobert 9)(untd)
ein ©ttgagement naeß S t. 'fSeterdburg att, gaftierte feit
1850 abermals, big er 1851 bie Sireftion bed Sßea«
terg in greiburg t. 93r. unb 93aben=Sabcit, 1853 ber
Sßeatcr itt 'fSofen unb 1855 bad baiuald ganz Ber«
fallettc Königftäbter Sßeater in '-Berlin übernahm.
1864 erbaute er bafelbft bad neue 9®aUner«Sßeater,
in bettt er eine Stätte fiir bad 9Solfdftüc£ unb bie iiotal«
poffe ftßuf, unb Berpacßtete ed 1868 an bett Scßau«
fpieler Scbrutt. Seine Sieifeluft wußte er mit ©efeßiet
fßriftftellerifd) zu nerwerten; er feßrieb: »Siüdblide
auf meine tßcatralifd)e2aufbaßn« (93cr(. 1864), »Über
2anb unb SAecr« (baf. 1873) tt. a.
ütSallttiftef (Talegalla Less.), ©attung aud ber
ßrbnung ber ¿üßnerBöget uttb ber gantilie ber ©roß«
fußßüßner (Sidfcßnabelhüßtier, Megapodiidae), mit«
telgroße 9Söge( in 'Auftralicn u. ß z catlten, mit Meinem
Kopf, träfttgem Scßnabcl, ftavE gerunbeten glügeltt,
furzent, baeßförntigent Stßwaitz, langem, traf tigern
2auf unb langen 3eßen. Sic legen feßr große ©ier,
aud benen bie 3ungen mit beut geberflcib ber 'Alten
big auf bie Steuerfebem bebedt uttb im ftanbe, fofort
eine furze Strede zu fliegen, audfcßlüpfen S ag ©nt«
brßonalgefieber Wirb noß ittt ©i abgeworfen. S a g
9 3 u fß ß tth n (SB ufcßtrutßußn, S a le g a l la ß t tß n ,
T. Latham i Gray, f. Safcl »^üßncroögel II«, gig.2)
ift 80 cm lang, mit nadtem, fcßarlacßrotem §ald ttnb
Kopf unb am Sforberßals lang herabßängenbcnt, ßod)«
gelbem öautwulft, oberfeitd fdfoEolabenbraun, unter«
feitd hellbraun, filbergrau geränbert ober gebiittbert.
©d bewoßnt bie 9®albuttgcu Bon Sieufübwaled, lebt
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gefellig in Keinen T rupps, läuft fdjr gefcpicft, bäumt
oft unb feid)t uiib wirb bet feiner gaprlöffigfeit lcictjt
erlegt. Seines fd)mactt)aften gleiicpeb balbct jagt man
cs eifrig nnb pat c§ bereits fepr juriicfgebrängt. ¿Jur
Sörutjcit fcparrt babTWänndjcn einen etwa 1 ,5 m popen
Raufen abgeftorbcncrSflanjentcile jufautnten, in weh
cpcnt fid) burdj bie batb eintretenbe ©äruitg eine bc
bcntenbe Temperatur entwidelt. ©obalb bieS ge=
tcpepen, legt baS Söcibdfen feine 9 ,5 cm langen meinen
©ter einzeln in Tlbftänben oon 20—30 cm nnb ctloa
armStief pinein unb bebedt fie mit ¡Blättern. ®aS
TJiänndpen überm alt bie ©ntwidelung ber ©iet unb
bet SSärnte unb forgt für ¡jufüprung bon 2uft unb
¡Regelung ber Temperatur. S ie einzelnen Raufen
fdjeinen Pott mehreren fcüpnent errietet unb Penupt
Ut werben, unb man finbet in iimeit juwcilen einen
S teffel (Ster. S a§ © ro fjfu ß p n p n (Megapodius
Duperreyi Lass.), bon bcr©röße eines weibiiepen ga
fand, äpnticp gebaut wie baS borige, aber mit fcprnä»
d)erm, am ©runbe breitem, an ber ©pipe gewölbtem
Gcpnabel, iurjem, breitem, abgerunbetem Sdjwans
unb langem gepen, ift am Stopf buitiel rotbraun, auf
beut ¡Rüden unb an ben glügeln jimtbraun, Scpwin»
gen unb ©cpmansfebent fcpwärjlitpbraun, am Mittler
bals unb an ber Ünterfeite grau. ISS bcwolptt auf ben
¡Philippinen baS ©eftriipp in ber ¡Rabe ber Stüfte, lebt
paarweife ober cinjeln unb näprt fiep bon SBurjeln,
Sämereien unb Kerbtieren. ©b baut an§ ©anb, TRu*
fdjeln, Schlamm unb bermobertein ¡holj ¡Riftpaufen,
welçpe, bon mebrcrcit ©enerationen benupt unb ber»
größert, faft 5 m ipöpe unb 2 0 m Umfang erreichen.
S ie ©ier liegen in biefett Raufen 2 m tief. M. Freycinetti Stud., auf ¡Reubritannien, bilbet im fcpwarseit
2abafanb 3 0 — 60 cm tiefe ©iittge unb legt in biefe
2—3 ©¡er, wcldjc picr einer Temperatur Poit 38 —40"
anSgefcpt finb. S o§ a m m c r 1) u 1)n (Megaccplialou
maleo Temm.), über 60 cm lang, mit ftartem, partent,
runblidtcntiÿüderaufbemK'opf, oberfeitSfcbwatgbrnun,
nuterfeits pcllrofenrot, bewopnt baS ttörblicpe©elebeS.

Töallnufj, f. Sßatnujj&aunt.
iöallon (fpr. «ns), T lle ja n b re § c n r i , frattj.

¡piftorifer, geb. 23. S ej. 1812 in ¡ßatencienneS, warb
erft Seprer ber ©efepiepte in ber ¡Probittj, 1840 Maître
de conférences ntt ber Tiormalfcpule unb ©upplc'ant
©nijotb an ber Sorbonne, 1849 TRitglicb ber iontcr»
rebolutioitärcn ¡Partei in ber ©efepgebettbeu Serfamm»
lmtg, 1850 TRitglicb ber ülfabcntie, 1871 TRitgtieb bcS
rechten Zentrums ber SRationaloerfammlung, Permit»
telte 1874 burd) feine Einträge bie ¡Bcrcinbarung ber
ttad) ifjut benannten Serfaffuttg Pont 25. gebr. 1875
(ConstitutionW .) unb warb bannUnterricptbminifter
(ÏRat'â 1875—76), geigte fid) aber fepr llctifal gefilmt.
1876 würbe er in ben ©enat gewäplt, in bcitt er ju r
¡Rcdjten geport. ©r feprieb: »Histoire de l’esclavage
dans l'antiquité« (¡ßar. 1848, 3 SBbe. ; 2.91nfl. 1879);
»La sainte Bible résumée dans son histoire et dans
ses enseignements« (1854 — 59, 2 S3be.; 2. ?(ufl.
1866); »L’autorité de l’Évangile« (1858, 3. ülufl.
1887); »La vie de Jésus et son nouvel historien«
(¡Renaît) (1864); »Vie de N otre-Seigneur JésusChrist« (1865); »Richard II, épisode de la rivalité
de la France et de l ’Angleterre« (1864, 2 S8 be.);
Jeanne d’Arc« (1860, 2 S3be.; 6 . Tlufl. 1893; and)
int Pluëjug); »La Terreur; études critiques sur l’his
toire de la Révolution française« (1873, 2 S3be.) ;
»Saint Louis et son temps« (1875, 2 SBbc. ; 4. iilufl.
1893); »Histoire du tribunal révolutionnaire de
Paris« (1880 82, 6 ¡Bbc.); »Éloges académiques«

(1883,2 ¡8 be.) ; »La révolution du 31 mai et le fédéra
lisme en 1793« (1886,2 ¡Bbe.) ; »Les représentants du
peuple en mission, etc., en l'an II« (1889—90,5 ¡Bbc).
TVnllonctt ($ a Io n e n ), f. Snoppent.
ïü a llo u c it, bie ju t rontnnifcpeu ¡Bblferfamilie ge
porige, ben granjofen ncvwanbte ¡Ration, weldic bie
belgifcpett ¡Prooittjcn ¡çetmegau, fRantur, Siittid) unb
Pnjentburg, bnb füblid)c ¡Brabant, ferner Teile ber
frang. Separtementé ¡Rorb, Sllisttc unb ¡ilrbeimcn unb
einige Ortfdjaften um TRalmebl) in ¡Rpeinpreuftett bc
wopnt. Sic 33. ftammen boit ben alten galliftpcn
¡Belgiern ab, bie fid) mit rbntifcpen ©lementen ucr
mifdpten. Sic finb non gebrungettent, mittelgroßem,
träftigem Körperbau, haben häufig buntleb ¡paar unb
buntle Vlngen unb übertreffen an ¡Regfaut teil, ©e
wanbtpeit unb Vlnftelligfeit ihre nlämifcpcn, an 31ub
bauet unb gleiß ipre franjofiftpen Piacpbaru. ¡gtt 'Bei
gien wirb ipre 3apl auf faft 3 TRill. angegeben. T)ie
© praepe ber SB. ift in iprent ©runbftod eept roma=
nifcp, pat aber einen großen ¡Borrat tcltifcpcr SBörter
bewaprt unb nie! nom ¡Riebcrbeutfdjcn angenommen,
©tc ift reich an TRetappern, wipig, Poller Onoutato
pöien unb pat in iprent SUppabet neben v nnb c nod)
w unb k, wie int Tcutfcpen. ¡gut 18. ¡gaprp. begann
man biefelbe aud) 31t fepreiben, inbeffen gelangte fie in
litterarifcper ¡Bejicpung nicht über bie ¡Bebeutung einer
Sialcttbid)tung pinattb. Sambert be SRidntan fdjricb
in ipr juerft eine Satire auf bie Slabcortc (»Les aiw
di Tonk« [»Sie SBäffer non Tongern«]); ipr folgte
»Pasquèe critique et calotène so les affaires del
médicène« non einem Slnonpntub ; ferner bab erfte
T ram a: »LiLîgeoi ègagî« (1757), non ¡g. g.gobrp,
bent nteprerc anbre fid) anfcploffen. ¡Bon Steuern finb
©intonoit ( »Poésies en patois de Liège «, Sütticp 1845)
unb ®efred)CU£ (»Œuvres complètes«, bc.f. 1845) 311
nennen. Sgi. © a u tb re fie r. Dictionnaire wallonfrançais (2ütt. 1787); folgenbe SBerte non © ra u b «
g a g n a g e : »De l’origine des Wallons« (baf. 1852),
»Vocabulaire des noms wallons, etc.« (2.3lufl„ baf.
1857) n. »Dictionnaire étymologique de la langue
wallonne« (¡Bb. 1 u. 2, baf. ,1845— 51; ¡Bb. 3 non
©cpelev, 1880); î i e n a u r , Études historiques du
pays wallon (baf. 1843); T c ja r b iit , Dictionnaire
des ,spots 1 ou proverbes wallons (baf. 1863); g o r i r ,
Dictionnaire liégeois-français (bnf. 1866—74, 2
SBbe.); n att b er K in b e re , Recherches sur l’ethno
logie de la Belgique (¡Bntffel 1872); S S ilm otte,
Le wallon. Histoire e t littératu re (bnf. 1893).
2B aU oitcitfd)intcPc, f. Gifcn, S. 496.
TVnlloitiidie ititriic (SBaalfcpc K e rl ober @e=
nteente), ¡Rame ber fran 3 0 fifdj=reform. Kircpc in ben
norblidjen Stonityen ber Sieberlanbc, Weil bie ¡Refor
mierten anb ben walionifdjen SRiebcrlanben bei ber
Trennung ber SRepubli! bortpin übcrfiebelten.
T ö a llo ftn , j. gifdjbein.
T ô a llo t, S a u l , Slrcpitett, geb. 26. ¡gutti 1841 in
Oppenheim aut ¡Rpein, befuepte bie Sîeal» unb @e=
Werbeftpule in ©nrmftabt, bann baé Solptedinilnm in
•Sjannoncr nnb laut 1862 naep ¡Berlin, wo er feine
©tubien auf ber ¡Banaïabentie fortfepte unb fpnter in
ben ¡iltclicrd non ©ropiué, Sitcne nnb $)ipig arbeitete.
1868 unternahm er ©tubienreifen nad) gtalicn unb
©ttglanb, unb 1869 ließ or fid) in grnnffurt a. TW.
iticbcr, loo er eine mtr 1872 burd) eine ¿weite ©tu»
bienreife naep ¡gtalien unterbrochene lebpafte Tpätig
feit auf beut ©cbictc bc3 ¡ßriuntbaueb entfaltete. Ë r
baute eine îln^apl non TBopn = nnb ©cfcpäftäpäufent,
bereit gaffaben er ait§ benKonftrnftionbelemcntcn beb
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romanii'djai Stild beraudgeftaltete, ober mit ©eitaiffnnccontamcutit oerfaß. 1876 erhielt cr bot erfteit
©rcid iit ber Sonturrenj um bie 3entralfriebhofdan»
loge in Xredbcit, 1881 ben brüten für fein ©rojelt jur
Stepbanicnbrüde in SBieit itnb 1882 beit erften in ber
Ronfurrenj um bad bcutfdjt ©eid)dtngdgebäubc, bei»
fen Sludführung im S til ber italienifcbcit .iiodjmtaif
fonce ii)iu juglcicf) übertragen mürbe. (Sr fiebelte 1883
nacl) ©erlin über u. übernahm bie Seitung bei ©aued,
nncfjbem et beit urfprünglichen ©utmurf mehrfach um»
gearbeitet batte. (9täheredf.Xaf.»9teid)dtagdgebäube«.)
©ci ber ©runbßeinlegung mürbe SB. 311111 ©aurai,
1885 juin ©iitgliebe ber Sltäbetnie ber fünfte u. 1894,
bei ber ©inroeiljuiig bed ©ebäubed, 31111t ©eijciinen
©nitrat ernannt. Quüor batte er einen ©uf ald ©ro=
feffor an ber Sunftafabentie unb ber tcdjnifcßeii £>od|»
fdjulc in Xredben erhalten, bent er golge leiftete. Xie
Uniöerfität Siegen hat t()it juin ©hrenboltor ernannt.
S& altotlj, SB ilhelui, Siebter unb Sdjriftftcller,
gcb. 6 . Ott. 1856 in Xarmftabt, ftubiertc in ¿cibel«
berg ©Ijilofoßhic unb Slßhetit, febiofî fiel) ber realißi»
fdjen ©idßttitg in ber Sitteratur an unb beftrebte fidf
nud), beit biftorifdicn {Roman in ibrem Sinne 311 ge»
ftalten, fo in ben SBerfen: »Xad Sdjaßbaud bed So»
nigd« (Scip3 - 1883, 3©be.), »Dctaoia«(1885, 2.9lufl.
1889), »©arid ber ©time« (1886), »Ser ©iabiator«
(1888), »Xiberiud« (1889), »Doib« (1890). Xancbeit
fdjricb er {Romane aud ber ©egenmart : »Seelenrätfcl«
(1886), »Sind ber ©rapid« (1887), »Ser Xänton bed
©cibed« (1889), »©inÿie6 espaar« (1892) unb bie © 0 »
Dellen: »©nt Starnberger Sec« (1888), »©d fiel ein
{Reif« (1893), »©arreu ber Siebe« (1894). ©Id Xra«
matitcr oerfudjtc fid) SB. mit ben »Srauten« (1888:
»©räfiit ©uftcrla«, »3ol)auu uoit Scßmaben«, »'Dia»
rino Salieri«) unb »Sieucit Xranten« (1891: »Semi«
ramid«, »Xad Opfer«, »Sllbton«), jebod) oljuc bauern
ben ©rfolg. Seine Sgrit ucreinigle er in ben »©efant«
Hielten Schichten« (2. Sluft. 1890, 2 île.). ©011 feinen
»©cfammeltcn Sdiriften« erfdjieuen bisher 5 ©iinbe
(1890 — 91, mie bie fänitlidjen genannten SBertc in
Seidig). SB. lebt in Xarmftabt.
lt 'a llr . , bei botan. ©amen Slblütgiutg für Sari
Tyriebticl) SBilhclnt S B a llro tß , geb. 1792 in ©reiten«
{teilt bei Stolberg aut ¡parj, gc’ft. 1857 ald Slejt in
©orbßaufen. gledßen, ©ofcit.
© ö a llra f, g e r b i n a n b g r a u ,) , ber ©egrünber
bed nad) il)m benannten ©tufeumd in Solu, geb. 20.
3uli 1748 in Sollt, geft. bafelbft 18. ©tär) 1824, ftu«
bierte Xßeologie unb erhielt bie ©rteftermeiße, mürbe
bann ©titglieb ber phitofophifeßen gatultät an bet
SiMner Uniöerfität, 1786©rofeffor ber Siatutgcfdbidjle
unb Slftbctit fomic 2 >nfpcltor bed botanifdjen ©artend
unb 1794 Siettor ber Uniöerfität. ©ad) ©ufljebung
ber Uniöerfität erhielt cr 1799 eine ©rofeffur an ber
neuerridfteten 3 entralfdjule uub begpünbete bad an
tunftgefd)id)tlid)cn Sluffäßeu rcidjfjaltige »Xofdjenbud)
ber Ubier«, bad er bid 1804 ßeraudgab. ©tit Scbcnd«
gefaljr rettete er in Jener 3eit bie gemalten genfter bed
Seiner Xontd. Seine mcrtooUe Sammlung üoit ®e»
genftänben ber Sunft unb SBiffenfcfjaft bermadjte er
ber Stabt Sollt. Sie bilbet ben ©runbftoct bed Sol«
lier ©tufeumd (»SB. «SRicßarts «©tufeuin«). SB. mar
and) grünblidjer ©umidmatifer itnb gab »©eiträge 3 ur
©efcßidße ber Stabt Söln« ßetaud (Sollt 1818). SSgl.
S m e td , ©iograp()ifd)er©etfud) überSB.(Sollt 1825).
S ö a llriff, f. Storaltciiiiifelit.
SEßalldenb, Stabt in ber engl, ©raffdjaft ©ort«
ßuutberlanb, aut Xßite, 4 km unterhalb ©cmcaftle, liât
ffiegerä Sîoiuj. =£qriion, 5. ä u fl., XVII. 33b.
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Sdpuel.ßjütteu, djemifdje gabriCeit, ©ifengießerei unb
0891) 11,257 ©inm. SB. ift bad Segednnum ber {Römer
unb liegt am öftlidjcn ©nbe bed ¡¡jabriandmaUed (f. b.).
SfiJnllftvafic, in geftungdmerfen gaßrmcg am
guße ber innerit SBallböfditmg.
S O allu u g , fooiel mie ©lutanbrang.
a B n lltu a g c , f. ©cifliuage.
ü ilalln iit)l)n fe ti, ¿afett oon Xeffau, an ber ©Ibe
unb berfiinie3crbft-©itterfelb ber © re uf?ifd)cn Staatd»
babit, 2,5 km oon Seffau. 1895 tauten a n : 1387
Sd)iffc mit 139,715Xoit.Sabutig; ed gingen ab: 1391
Schiffe mit 62,507 X. Sabung.
iö a U tt m r j, f. Symphytuui.
S S a lin tn d ), f. $ad).
S O alute, f. ©eloölbc, S. 540.
ü ö rtln tc r <für. fiaom«), Stabt in Gnglanb, f. Xeal.
i y ä l m i t i , ©erfaffer bed ©nmäjana (f. b.).
a y a ln itfib a u in (Juglans L.), ©nttuug and ber
gamilic ber Suglaitboceen, ©äuiue, bereu ©iart in
beit 3 mcigeit fächerig erfdjeint, mit uteift nadteu ©ttb»
tnofpen, medifelftänbigeu, unpaarig gefieberten, aro«
matifd)cn ©lättern, uionöjifdjeit ©liiten, oon beiicn
bie männlichen in feitenftänbigen Sältdieit an oor«
jährigen 3 >oeigen fteljen, bie meiblichcn an biedjährigen
3meigen 3 U 1—3 eitbftäiibig üercinigt finb; bie Steinfriidjt befipt eine jmeiflappigc Steinfchnle unb einen
gelappten Samen. Sieben ober ad)t Sitten in ben ge«
mäßigten {Regionen ber nörblidfeit ©rbljälftc. Xer
cble SB. (mcif d)e S tu ß , J. regia L.), ein 12—2 5 111
l)ol)er ©nitm mit üerhältnidniäßig lurjem Stam m uitb
meit audgebreiteter Sroue, 5- 9 länglichen, gaii3 rait=
bigcti ober fdpoad) geiahnten gieberblättcljcu unb uteift
eiförmiger, grüner, meifj punttiertcr, eublid) fchmarier
grudjt, mudjd in oorl)iftorifd)cr Qeit and) int mefttid)cn
sitittclmeergebietc, jeßt in ©ricdjenlanb, in Slfien bid
©irma unb loirb in mehreren Sarietäteit, nameutlid)
int babifdjeit Dberlanb, in ber Schmeii unb Slibtirol,
in Saoot)cit unb ©ientont, auf ©ergeit unb in ber
©bene, in ©ärteit itnb ald Sllleebauitt tultioiert. ©r
geßt in SBefteuropa bid 56, int 0 . bid 52° nörbl. ©r.,
in ben nörblid)cn 3d)mei’,cr Sllpcit bid 800, iit beu
füblichen bi» 1 1 0 0 111. ©r mirb burd) Sam en fort»
gepflaitjt, miichft feljr fchttell itnb erreicht ein Slltcr
oon mehr ald 1 0 0 gahren. Xad Jpolj älterer ©äunte
ift hart, 3 äl) unb elaftifch, bad Semljolj f<hmar3braun,
gemäffert unb marmoriert, ©d ift fein, etmad glän»
3 d tb , leicht fpaltbar, int Xroducn feljr bauerijaft itnb
ald ©ußbol.t, namentlich 31t ©iöbel unb ©emchrfchäf»
tcit, fel)t' gefucht. Stußmafcr ift gegenmärtig bad am
meißelt beäugte SJtöbclfitrnier. ©tan oerarbeitet fehr
oiel aiiterilanifched Stußbauiuhofi, auch fübbeutfehed
(Reffen, ©aben, SBürttcmberg), bad feinfte aber für
Sunftmöbel liefert Stalieit. Xie ©lättcr merbett gegen
St'rofulofe unb, mie and) bie grünen grudjtfcljaien,
3 unt gärbeit, namentlich bed if)ol3 ed, beitußt. SBafdjeit
mit einer Slblodjung ber ©lättcr fd)üßt ©ferbe Oor
©tüden u. Stedhfliegcn. ©ic gntd)tfd)alen bienett and)
311111 Haarfarben. UnreifeSBalniiffc merben cingentadjt
unb jur Bereitung eiitcd Siförd benulit; bie reifen
merben gegeffen, and) preßt man and ben Semen fetted
ß l. Snt $anbel finb aut bäufigficit bie gemöhnlicheu
SBalnüffe (bie fleinßen ald S rie b e ln ü ffe ), außerbent
bie h(trtfd)aligen S c h le g e ln u ffe oon 6 ,5 cm ¿äuge
unb 2,0 cm yDurdjiueffer, bie meid)fd)aligcn © ferbe»
itü ffe , bereu Schalen 31t lleineit ©tuid ic. oerarbeitet
merben (baßer noix ii bijoux), nitb bie © te ife u n ü ffe
mit feljr jerbrecfjlicher Sdjale. Xer © u tte r n u ß «
b a n n t (ic ß m a ^ c r SB., J. nigra /,.), ein 2 0 — 30m
32
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hoher S aunt mit jw ölf- tutb mehr paarigen, eirunb«
lanzettförmigen, gegähnten, unterfeitS fein wcicbhaa«
rigen (viebct'btiittciicn, runber, glatter 9iuß mit riet
Sdfeibewänben tutb nicht buchtigern Stent, toadtft in
Dforbamerita oon 2Jfaffad)ufettS bis Sloriba tutb lie
fert öortrcffltcpeS 'Jfußholj, auch genießbare Früchte.
Sei uns tuirb er als gierbaunt angcpflanzt. ©6 enfo
ber Ö ln u ß b a u n t (J. cinerea /,.), ein hoher Saunt
mit zwölf* tutb mehr haarigen, langlidplanzettfönui
gen, gebahnten, oben tutb unten behaarten Stättchen,
mit fiebrigen Haaren bcfcßtcit jungen Qmcigett unb
Sölattftielcn unb länglichen, gugefpißten, fehl' rauhen
unb grubigeit ÜRüffcn mit nicht bueßtigem, fcharf unb
blig fchntcctenbcm Stern. (St tuädift in SRorbamerita
non SSanaba bis ©corgia unb liefert treffliches SUtß«
holj. S n 'Jßfaffadgtfetts bohrt man beit Stam m an
unb nerarbeitet ben auSfließenbeu S a ft auf guder.
®ie iliinbc tuirb als abführettbeS Scittel benußt.
äynlttuftbauntgetuäcftfe, f. 3 nglanbaceett.
i t f a l it n ß ü l, aus SSalntiffcn gepreßtes ('Ausbeute
35 50 Sro,i-) fettes Öl, ift hellgelb, gerud)(oS, fdtuterft
titilb, fpej. ©eto. 0,928 bei 12", erftarrt bei — 18”, tuirb
leicht rangig, troefnet fchncll unb tuirb als Spcifeöl
unb in ber Ölmalerei benußt. Heiß gepreßtes £1 ift
bunller, nicht tuoblfdjntecienb unb bient als Srcnttbl,
jtt Seifen unb buntein ®rucffirniffen.
ü ß a lo (O u a lo ), ehemaliges non 28olof bewohn«
teS flieid), aut liitten Ufer bcS untern Senegal, tnurbe
1856 non ben Sranjofett bent ®iftritt St.«2ouiS als
Kolonie Senegal cinuerleibt.
W a lp ., bei naturroiifcnfdjaftl. Diamctt 'Abfüt'zmtg
für SfSilftcltu ©erharb S B alperS , geb. 26. ®eg. 1816
in S>fül)ll)nufcn, geft. 18. Suni 1853 in Söpcnicf bei
Serlin. Sdjrieb »Repertorium botanices systematicae« (Scipp 1842 — 48, 6 Sbe.); »Annales bota
nices Systematieae« (baf. 1848— 68, 7 Sbe., nad)
feinem ®obc fortgefeßt non ft1. XltüUcr).
ä ö a ip o le (( pv. tiöUpöt), 1 ) S tö b e rt, © ra f uott Or=
f o rb, engl. Staatsm ann, geb. 26. Slug. 1676ju Hongl)*
ton in Storfolf, geft. 29. S tärj 1745, ftubiertc in ©am*
bribge unb trat 1701 ins Unterhaus, tno er halb zu
bett angefehenften unb eifrigflett Führern ber Süffig«
Partei gehörte. Seit 1708 luar er als JfriegSfefretär,
feit 1709 als Sdjaßmcifter ber Xlfarine ein eifriger
©effilfe ber Solitit SJtarlborougffS. ®effen Sturz sog
ilftu 1711 eilte Vlutlagc ju ; er tnurbe auf titr^c «feit
in ben ®oluer gebracht unb auS beut Unterhaufe ge«
ftoßen, aber balb tnicbcr gelnftlflt. 3 u r Selolfttung
für feine eifrige Ihätigfcit 'für bie bannööcrfcbc Suc«
ccffion erhob ihn 1714 König ©eorg I. gunt ©clfcint«
rat unb Mriegszablmeifter. WS Seridfterftatter ber
Kommfffion, tueldfc bie Untcrfudfung gegen bie ab*
getretenen ®ort)iuiniftcr führte, übte SB. bie härtefte
SBiebcruergeltuug unb fegte bie Scrurtcilung Soling«
brotcS unb CrntonöS burd). Snt Oftober 1715 warb
er erfter Sorb bcS ScöaßeS unb Kanzler ber Sdfaß«
famnter, legte aber infolge eines RenoürfniffeS mit
betn König 10. 'April 1717 feine Slinter niebet unb
fdfloß fid) ber Oppofition au. Salb aber näherte er fid)
ber Siegierung tuieber ttnb lunrbc 1721 abermals jum
erften Öorb bes SdtaßcS unb Kanzler ber Sdjaßtam«
uter ernannt. 3>t biefer Stellung gelang cS ifftit, burd)
eine gefdfidte Senualtung unb bie größte Sparfamleit
tut Staatshaushalt binnen 18 fahren bie Sdfulb um
7 fOiillionen unb bie ,'finfcn um bie igiälfte git uermin«
bertt. ‘Jltich fudfte er bie auswärtigen SerWidelutigcn
auf biplomatifchetn 28egc zu orbitett, unterftüßte Sn«
bitftrie unb Raubet unb beförberte bie ©ntmicfelung

ber autcrilanifdfen Kolonien. ®abci fieberte 28. ber
Sliegierung bie Stimmen bes UnterffaufeS burd) ein
Weit auSgcbilbeteS Stgtem ber Seftcd)ung unb Kor
ruption unb behauptete fid) auch in ber ©unft beS
HofeS fowuhl unter ©eorgl. als unter feinem 9!ach=
folget ©eorg II. Mtuählid) aber fanf fein ©influß
im Parlament, in Welchem fdjon 1738 bie ijcftigftcn
'Anflagen gegen ifjn erhoben würben. Unwillig ent«
fd)loß er fid) 1739 zur KriegSerflärung gegen Spanien
unb 1741 gegen fyrnufreid); burd) bie Segitnftigung
ber hattnöuerfchen fßolitif beS Königs wuchs feine Utt
Popularität; aud) ber ißrinj Oon2BateS fdjloß fid) ber
Oppofition an, unb 28. legte ettblid) itti Februar 1742
feine ‘Sinter nieber. ®cr König ernannte ilftt bei fei«
nein flfiidtritt jitnt fßeer mit bent ®ite( eines ©rafcn
Don Orforb unb bewilligte if)nt ein Saf)rgclb lion
4000 Sfb. Sterl. 9US beffcnungeachtet baS Unterhaus
28. mit einer Unterfuchung bropte, würbe baS Sofia«
ment oertagt, g ü r bie 'AuSbilbung beS parlamenta«
rifchcn SßftemS in ©nglnnb ift bie fRegicrmtg 28al»
poleS nicht ohne Sebeittung gewefen, er war ber erftc
eigentliche Sremienniniftcr im mobernen Sinne. 1855
Würbe if)iit in 28eftminfter Hall ein ®cntmal errichtet.
Sgl. ©o r c, Memoirs of the life and administration
of Sir Rob. W. (Soitb. 1789, 3 Sbc.); ©walb. Sir
R. W., a political biography (baf. 1877); 3- 2)1or«
let), W. (baf. 1889).
2) Horace, einer ber geiftreidpten ttnb Wißigftctt
Sricf« unb SJccmoircufdpiftftellcr SnglanbS, Sol)n
beS nötigen, geb. 5. Oft. 1717, geft. 2. Stärs 1797«
ftubiertc in ©antbribge unb bereifte fobann ben Son«
tinent. Stach ©nglanb zuriidgcfcf)rt, erhielt er Siß
unb Stimme int Unterhaufe unb nad) bent ®obc
feines ffiaterS im Obcrbaufc, nahm aber feinen ®cil
ott ben Serhanblmtgen unb sog fid) 1758 auf fein
®ut Strawbcrrt) ,S~iiil bei ®wicfcnl)am juriief, beut er
möglidpt baS Slnfehen einer mittelalterlichen Sung
gab. @r legte hier foftbare Sammlungen Oon Sunft«
werfen, IBiidjeru unb SRaritätcn an unb richtete and)
eine tBuchbrucfpreffe mit gotifdjcn ®t)pen ein. 1791 warb
er burd) ben ®ob feines Sfeffen ©raf oon Orforb. '-lion
feinen 'Arbeiten finb heroorsuheben ber »Catalogue
of engravers, who have been horn or resided ill
England« (1763) unb »Catalogue of the royal and
noble authors of England, Scotland and Ireland«
(1758). Sein 9Iitter« unb ©eifterromnn »The castle
of Otranto« (1764, iteueftc 'AuSg. 1886; beutfd), S3crl.
1794) warb baS Urbilb einer äahlreidhcn Snutilic äl)it«
lidjer SBcrfc unb ntad)te infofern in ber 2itteratur
©poche. 'And) fd)ticb er eine 3nceft«®ragöbie: »The
mysterious mother« (1768), bie fötjron l)od)fd)äßte.
®ie »Aedes Walpolianae« (fioitb. 1747) enthalten
cin'-lletgcichnis aller int fßefiß feiner gamilie pi Hough
ton in SRorfolf bcfinblidjen äunftfehäße, welche fpätcr
bie ffaiferiit Katharina anfaufte (1752). 'Ant bcrül)iu
letten aber warb 28. burd) feine 21ricfe unb fflietnoiren.
®ie erftem, 1840 in 6 23änbcn gefantmelt unb 1851
burdt 2 Süäubc feiner ^orrefponbenj mit beut ®id)ter
ä)iafoitergän(’,t(oollftänbige'Ausgabe oon ©umtinghatu
1857—59, 9 SBbe.; neue 'AuSg. 1880; 2luS)oal)l oon
Seelet), 1883 u. ö., unb oon flonge 1891, 2 S3be.),
jeidmeit fid) burd) glänjcnbe ®arftetlung unb einen
oft fdjontmgSlofen 28iß aus uttb geben über ^uftättbe
ber bnntaligeit 3cit bie intereffauteften 'Auffdiliiffe.
eseine 'Dientoiren, bie 1751 nnfaitgeit unb faßt bis ju
feinem ®obc fortgefeßt finb (neue 'AuSg., Sottb. 1846 ff.,
12 SBbc.; beutfd), Stuttg. 1846,3 23be.), enthalten wich«
tige Slcitrüge jur ©efd)id)te ber Dlegieriutg ©eorgS II.
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iinb ©eorgb IH . Pgl. 2 3 a r b u r t o it, Memoirs of H. alTiuähiid) ranjig. ©b beftcht aub Palmitiitfäurecetftl»
W . and his contemporaries (Sottb. 1851, 2 S3bc.); ät()cv (©etiit) unb Reinen äRengctt Poit Stthern ber
3 o b f o n , Horace W ., a memoir (baf. 1893).
Stearin», SRtjriftin» unb Saurinfäure, gibt beim Per«
3)
S p e n c e r £>o r a t i o , bvit. Staatsm ann, ein
feifen ©etplalfoljol (lein ©Iftcerin) u. loirb 31t ©ernten,
SBerloanbter non SB. 1 ), geb. 1 1 . ©ept. 1806 in ©uv» Salben, ©djntinfen, biirctjfidjtigen Seifen unb Serben,
reft, ftubierte ju (fautbvibge unb loibntete fid) feit 1831 in ber Slppretur, früher auch avjneilicft bemit.t. 3nb
mit ©rfolg bev ¡Recfttbprajib. 3ttvd) feine SSerbeirn« S B a lra tö l (© p erm ö l) ift gelb, ried)t eigentümlich,
tung mit einer Xodjtcr bed Prcmicnninifterb Percconl Pcrbidt fid) nicht, beftcht aub beut ©tftccvib ber Php
fmit er mit ben Xorieb in Pcrbinbuttg unb imtvbc fctölfäurc unb loirb loie gifdjtljrnn benuftt.
1845 fiiv 8 kibl)urft in? Parlament geir>äf)tt, too er
5önltojj (Trichechus L.)t ©öugetiergattung aub
1851 bei ber Xebattc über bic ©ciitlicfte« Xitel bill trojj ber ©rbnung ber Siobbctt unb ber gnmiiic ber SBal»
beb SBiberftrebenb beb SBbigiuiniftcriumb bie Perfdjär« roffc (Trichechidae), mit ber einzigen Slrt T. rosmafung ber gegen bie fatftolifdic ©ciftlicftteit öerftäitgtcn rus L. (¡IRorfe, © eafto rfe ber englifdjen, ¡R odutar
SRaftrcgelit bureftfetste. Snfolge baoon crftielt er in ber noriocg. ¡Robbcnfd)Iägcr, f. Xafcl »Sfobbeit I«,
bent Xorfttabinett unter Sorb 3erbft 1852 bab äRini« Sig. 3). 3icfcb plumpe Xicr erreicht 6 — 7 m Sänge
fterium beb In n ern unb brnd)te in biefer ©igeiifcftaft unb ein ©eioidjt Oon 1000—1500 kg; ber Seit) ift
bie SJiiltjbilt bttrdjb Parlament. (Sr trat beim © turj laug geftreeft, in ber SRitte aut biefften, ber Siopf per«
beb Xorftmiiüftcriumb im Se.tembcr 1852 non feinem hältuibmäftig Heilt, ruttb, bttrd) jioei fugclig nufge»
poften jttrttd, erhielt benfetben aber in beut int ge« tviebene 3 t>hnhöl)len unförmlich oerbieft, bie ©dmattjc
britar 1858 loicber and ¡Ruber gefoinmenen Xorft« feljr breit mit ftavren, lociftett Xaftborftcn; jmei 60—
mimftcrium non neuem unb befleibcte ifm bid 18. 80 cm lauge ©cfpäbnc ragen loeit aub beut SRaul her«
3utti 1859. gunt brittenmal übernahm er bad Porte» oor; bic Ehren, betten bie äRufdjcl fehlt, liegen loeit
feuiite beb 3 nneru im Suiti 1866, inujjte babfelbc aber hinten aut ffopfe; bie güfte befiftcit fünf 3 cl)cn mit
fdjoit int ¡£Rai 1867 an ©atftonte §nrbft abtreten, ba Smutlnppat unb lurjett, ftumpfen ftvnllcit; bic ©oh»
er fid) ben oon ber SRcforutliga aubgefcftriebettenSBolfb» len finb fd)ioiclig, ber Sd)ioaitj gleicht einem ltnbebeu«
Derfammiungen gegenüber ftftiuächlid) gejeigt batte, teiiben ^autlappen. 3 ic faft gänzlich nadte, fel)r bide,
©r blieb noch bib Satutar 1868 SRitglicb b'cb itabi» braune !j>aut ift förmlich tnorrig. 3 a b SB. fattb fid)
uettb ohne Portefeuille unb bib 1882 parlatncntbmit» bib gegen bab 15. Sahrl). an beit fd)ottifd)en Stiften,
glieb für bie liniocrfität ©antbribge. ©ein Sol)u ift aber jeftt loeit ttad) ¡R. äuriidgebrängt unb loirb
S p e n c e r SB., geb. 6 . gebr. 1839, ift alb ©efcftid)tb« nur noch in beit nörblidjeit Xcdett Oft» unb SBcftgröu«
forfdfter aufgetrctcu unb oeröffeittlichte eine'.Biographie lanbb, in bev Skffinbni bib ju ber S3cringftrafte hin,
feineb ©roftoaterb, beb SRinifterb Pcrccunl (1873, 2 um Scoioaja ©enttja unb Spiftbergcit, auf Sllabfa unb
S3be.), »Life of Lord John Kussell« (1891, 2 höbe.), beit Slleuten angetroffcit. 3 n allen biefett ©cbieteit
eine »History ofEngland from 1815« (Sonb. 1878— loirb eb immer fclteucr, unb n ur feiten trifft matt ttod)
1886, 5 iöbc.; neue Slubg. 1890, 6 Silbe.), »The land gerben Pott einigen bunbert S tü d , luährettb Por lue«
of Home Hule, an account of the history and in  lügen Sahigehntcit foldje oon oieleit Xaufenbctt bcob«
stitutions of the Isle of Man« (1893) u. a.
achtet loutbcn. 3 ie SSalroffe finb hnuptfächlidj Sü«
S ö a lp o rjftc in t, 3 o rf int prettft. SRcgbcj. ffobleig, ftcnbeioopncr ttnb jicljcn oon einem SSeibeplats 511m
Jircib Slftnoetler, in feftöner Sage an ber Slftr unb bev attbent. ©ic fd)ioinimcit fd)ttell unb geioanbt, beioegcit
Sinie ¡Remagen-Slbettau ber preuftifeftett Stantbba()n, fid) auf bettt Sattbc aber fdjioerfälltg unb mtgefchtdt.
f)at ben beften SBein beb Slftrtftaleb u. (1895) 400 ©imp. ©ie liegen tagelang fcftlafenb an ber Säfte ober auf
iS o lp o rjb e in ie tr, f. Stftnoeinc.
©ib. Singegriffen, oerteibigen fie fid) mit blittbcr SBut,
'IS a lp u v g ib (S B alb u tg , »Sergerin ber ©efnlle« unb loährcnb ber Paarungbieit täiitpfen fie aud) unter
neu«), ^eilige, ©cftiucftev beb bed. SBilibalb, geft. nut fid) auf bab heftigfte. 3abei brüllen fie fehr laut,
778 alb Slbtiffitt beb Silofterb §ctbcitl)cim bet ©id)» loährcnb ihre Stimme fonft bem 33rummeit einer Stil)
ftätt, loirb alb S8efd)ü0evin oor gaubertiinften Perebrt. gleicht 3 a b 3Beibd)Cit luirft n ur eilt gungeb, loeldjctu
3 a ber 3 ag ibrer §ciligfprecftung ( 1 . 3Rai) jufiillig cb fich mit treuefter SRutterliebe loibmet. 3 a b SB.
auf einb ber ipid)tigftcn geftc beb ¡pcibcittumb, bic mit nährt fich oon SRufdjeln, gifchen, Seefäugetieven, Per»
Xaitjen oerbitnbenc grüftlingbfcier, fiel, fo erlangte fd)litdt aber mit biefer ¡Rahruttg aud) Xange, Sanb
mit überbanbncf)mcit beb ¡pcyenglaubenb bie SBctl = ttnb Siefel. 3 te Qagb auf SSalroffe ift immer geioagt,
ftu rg ib n ac ftt (»out 30. Slpril jum 1. URai) eine bc» ba ein Singriff auf cinb alle attbent in ber 9iäl)c be»
rücfttigtePebcutung.inbem man in berfclbcn bie fiepen finblicbcn ju beffen SSertcibigung herbeijieht. Stuf bem
mit il)rent SReiftcr, beut 3cufel, auf beut 33(ocfbberg Snitbe unb auf ©ibfdjollen ftitb fie am leicftteften ju bc«
jufammenfommen lieft. S5g(. §cje.
loältigeu, bod) eilen fie beim Singriff fo fdjnetl loie
iS a l p u r g i b f r a u t , f. Botrychium.
möglich beut SBaffev ju. 3 ie ¡paitjähne loerbctt loie
3B nlrat(0etaceum , Sperma ceti), fettartige Sub» ©Ifcnbcin bettuftt unb namcntlidj 31t tünftlidjeu 3 äf)=
ftanj, iocld)e fid) im flüffigeit guftaub in fjoblvftumcn tten Pcrarbeitct, bie .fjaut loirb ebcnfallb Perioertet unb
unter ber £>aut beb Pottioalb (f. b.) finbet unb nach ber Sped 31t Xl)ran gefotten. 3 ie norbifdjeu ¡Böller
bem 3obc beb Xtcreb friftallifiert. 3urcb Slbprcffcit benuftett Sinnt, Sbitocijett, Sehnen beb Xicrcb itt ber
ber fcftcu SRaffe loirb ein Cl abgefcftiebcit, beffen leftte tnannigfaltigften SBeife unb offen bab fd))oar3 e gleifd).
©puren man bureb SBafdjen mit Sauge unb SBaffcr 3 ie altem Slutorcn gaben eine mit Picleit ©eigen nnb
entfernt. 3 a b reine SB., lueldjeb bcfotibcrb oon Slme» SRärdjen gefchmiidtc Sfefchreibuttg beb Xiereb; ein
rila ju unb fommt, ift blenbenb loeift, blätterig fvi» Shfchof Poit 3rontl)eiiit fanbte bett cingcfaljenen Si'opf
ftallinifd), pcrlmuttergianjenb, jerreiblidj, gerud)» unb citteb SBalroffeb att bett papft, u. ttad) biefent Stopf lie«
gefeftmaeflob, Don 0 ,»« fpej. ©ciu., in SBeingeift tue« ferte ©efttter eine 3 icittli<h richtige 33efd)veibuttg. ©utc
nig, in Silber, Slenftit, Xerpentinöl unb fetten Dien u. aubführlicheSlerichtegabjuerftaRartenb gcgen©nbc
leid)t löblich, fdjmiljt bei 45°, loftt fid) bei 360“ beftil» beb 17. ignhrlj. ©cfnitgcnc SBalroffe luurben loicber»
Iteren, Perfeift fid) feftr fdjiuierig unb loirb an ber Suft holt nad) ©uropa gebracht, bab erfte crloeiblid) 1608.
32*
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a s o if o ii ((pt. «oU;eu), Stabt unb ©raffdjaft im 3u«
nein ©nglanbs, auf einet 9lngöge 12 km norbmeftlicg
nun Birmingham, gat fo^öne öffentliche ©cbäitbe (mie
bie Bfartfirdije, 1821 reftauriert, baS SHatgauS u. o.),
ein Senfm ai bet miibthiitigen »Sdjmefter S ota«, eine
Satetufchule, Kohlengruben, gabrifatiou non Sattler«
mären (1891: 5084 9lrbeiter), eifernen £>nuSgeriiten,
Dleffingmarcn, Schlöffern unb asm) 71,789 ©inm.
38. gehörte bis 1888 jtt Stafforbfgire.
iÖ ä lfd ) ttnb gufautmenfegungeu, f. Söe(fc§ :c.
3 ö«lfcf)inct 5 , f. 'Diejjotombavbo.
Söctlfevfelb, f. ©rütiettber Sannt.
SEßalftitglianttfpr.fiöUfm^äm), S i t g ra n c iS , engi.
Staatsm ann, geb. 1536 ju ßf)ifetljurft in bet ©ruf«
fefjaft Kent, geft. 6.9lpril 1590, ftubierte in ©antbribge
unb bereifte bann ben Kontinent, tuutbel570 britifeger
©efaubter 51t Baris ttnb 1573 unter (Slifabctf) Staats«
fefretcir beS 9(uSmartigett. ©in eifriger ißroteftant,
machte er es fid) ju r SebettSaufgabc, bie bon ben fa«
ftjolifdjen Beachten ©uropaS gegen feine ijjerrin ge«
fponitenen Diiinte burd) ein Sieg geheimer ©egenmir«
hingen, oft mit nidft ju biHigenben Blitteln, ,31t 3 er«
{töten; an bat ©rfolgen bott ©tifabetgs tfSolitit gat er
baburdf nicht geringen Slnteit gehabt. Siamcnttid) übte
er and) auf baS Scgictfal ber SJiaria S tu art oerijättg«
niSbolIeit ©influfj. ©r entbeette burd) feilte Spione bie
BerfdjmörungBnbiugtonS.mufjtebie gefangene ÜJfaria
in bicfclbe 31t öerloidetn uitb führte, nadjbeut er ge«
nügenbe Bemeifc für iljre Sctjulb gefanuuelt hatte,
ihren Untergang herbei. 9US Bgilipp II. 1588 feine
Slrntaba gegen ©nglaitb auSriiftete, hiett3B.burcg feine
Spione unb gntrigen baS 9luSlaufen ber fpanifdjen
©ppebition um ein gaitseS gag r auf, 30 g fid) aber batb
barauf, untuillig, bafi ©lifabctg feinen Berbienften bie
erbetene Belohnung nermeigerte, oout ipofe jitriirf.
Sein Betmögen hatte er int Sienfte beS Staates oer«
auegabt. ©iti Bcrbienft bon ihm ift bie Betreibung
ber erften KolonifatiotiSocrfud)e in Siorbanterifa. Sie
früher oft gebrudten »Arcana aulica« luttrben ihm
mit Unrecht jugcfdjrieben.
iü n lfiu g h n m , ifittic , j. öittlc SSaljiitgbam.
S ö n lS v o b e, Stabt int prettfj. 9?egbc3 . Sünebttrg,
KreiS gallingboftel, an ber Böl)utc, Knotenpitnlt ber
Sünien ipannoocr-Biffclgöbebe unb 38.-S o lta u ber
Breufjifcgen StaatSbagn, 32 m it. 3Jf., hat eine ebattg.
Kirche, ein eoaugetifdjeS abligeS Samenftift (itt beut
974 gegifteten Klafter), ein BmtSgcridjt, eilte Ober»
förftcrci, gabritatioit uott 33led)bofen, Sonnen, £>0(3
mären, lieber unb Sdjiefibaummolle unb <1895) 2544
©ittiu., baoon 28 Katgolilcn unb 2 1 3uben.
S ß a lf ta it (3 B alp lag ), f. 3Sal.
S Ö älfungcn (altnorb. ® o lfu n g a r ), berühmtes
Ä>elbengcfd)led)t ber altgenuanifcfjcn Sage, baS feinen
Urfprung auf ben granlentönig Sigi, einen Sohn
ObittS, 3'urüdführte unb nad) beffeit ©nfel SB a l s ober
S B olfung, beut Sogne beS Königs Sietir, beffen Kn«
bcrlofer ©attin bie ©öttiu grigg einen fruchtbar
utachcnbett Slpfcl gefanbt hatte, benannt mar. SBot«
fungS Sohn ift ber tapfere S ig tn ttn b , ber Sichling
ObinS, unb auS beut Bttnbe SigmunbS mit feiner i()it
bor ben Sfacgftellitngen eines böfen ¡DfjeimS rettenben
Schmefter Signt) ging ber öclb SiguvbXSiegfiieb)
Ijeroor, itt meldjem baS ©efcglccgt in feinem höchftctt
©lattj erfdjeint. Sie Sfjnten bet 38. bilbett ben guljalt
ber altnorbifdjen B o lf ttn g a f a g a (grSg. 001 t Buggc,
©grift. 1865; non 38ilfen: »Sie profaifche ©bba int
BttSjug, nebft Bolfttngafaga ic.«, Baberb. 1877—83,
2 S ie.; überfegt bon ©bjarbi, Stuttg. 1880). Bgl. Saga.

S ß a ltc u b e rg , f. ffitah.
S ö aU etth o fen , S lb a lb e rt b o n , Bhgltfer, geb.
14. yjc'ai 1828 31t Slbmontbütjel in Steiermart, ftu«
bierte in 38ien, mürbe 1850 ©gmnafiallegrer in ®ro3 ,
1852 Brofeffor ber Bhhfif m ¡gnnSbrucf, 1867 an ber
technifchen ifbochfcgule itt Brag, 1883 Borftanb beS bon
ihm errichteten elettrotecgnifcgen Qnftituts an ber ted)«
nifdjen^othfdjule inSöien u. 1889Bräfibentbereuter«
nationalen ©Iettri3 itätsgefellfd)aft in 38iett. Seine 9lr
beiten betreffen l)auptfäd)lich bie ©efege unb bie praf«
tiHhcSlumcubungbeSßteftromagnetismiiS. ©rfchrieb:

»©rnnbrift ber allgemeinen med)anifdjenBhh'*f‘ (2eip3.

1875); »Sie internationalen abfoluten 'Dinge, ins«
befonbere bie elettrifcheit Sliage« (Braunfcgm. 1885,
2 . Slttfl. 1892); »Über Btigableiter« (baf. 1890).

Sönltcv (altbeutfd) W ä lth a ri, frnnj. G antier),

Bornnnte, f. 38attt)cr (bon Stquitanien tc.).
Söalter, 1) g e r b i n a n b , SiechtSgelehrter, geb.30.
9iou. 1794 in SBeglar, geft. 13. $ 63. 1879 in Bonn,
nahm 1813 itt einem bonifegen Kofafenrcgituent teil
ntt bentKantpfe gegen granfreieg, ftubierte fobamt in
Öeibelberg bieSKecgte uubmarb 1 8 1 8 3 tmt nugerorbent«
lid)cn, 1821 jittu orbentlicgen Brofcffor berfelbctt 31t
Bonn, fpäter nueg juttt ©egeinten jn ftisrat ernannt.
31IS Slbgeorbneter ber preugifegen Siationalnerfantmlung 1848 trat SB. cittfdjtcben auf bie Seite ber Krone,
unb auch als SKitgtieb ber ©rften Kammer 1849 unb
1850 hulbigte er ber gcmäjjigteu fonferuatiben ilficg«
tung. Bon feilten Schriften fiub hcruor3 ul)cbcit: »üehrbud) beS KircgenrecgtS« (Bonn 1822; 14. Slufl. uott
i>. ©ertatf), 1871; in ntegrere Spradiett überfegt);
»Corpus .jnris germ anici autiqui« (Bert. 1824, 3
Bbc.); »©efcgidjte beS römifegen 9iecgtS bis auf 3u«
ftinian« (Bonn 1834— 40 ; 3. 9litft. 1860, 2 Sie.);
»Seutfdje 9}ed)tSgefcgid)te« (baf. 1852; 2 .9lufl. 1857,
2 Bbc.); »Sgftem beS gemeinen bcutfdjen Brioat«
redjtS« (baf. 1855); »gnriftifdje ©ncgflopäbie« (baf.
1856); »SaS alte 3BaleS« (baf. 1859); »Fontes ju ris
ecclesiastici« (baf. 1862); »iinturreegt unb Bolittl
im iiiegte ber ©egenmart« (baf. 1863, 2. 9luft. 1871);
»9luS meinem ücbcn« (baf. 1865); »SaS alte ©rjftift
itttb bie SlcidjSftabt Köln« (1. Bttd), baf. 1866).
2 ) © u fta u , Senorift, geb. 1 1 . gebr. 1836 itt Bilitt,
mirtte fegon früg in Brag als Sängerfnabe in S t. So«
veto mit unb erhielt feit 1853 bei beut ©efattgSpro«
feffor beS Brager KönferüntoriuutS, grnit 3 Bogt, ©e«
fangunterriegt. 1855 bebütierte er als ©bgarbo atu
Sgeater 31t Brünn. Seit 1856 mar er 'Diitglicb ber
SBiener ¡¿»ofoper mit bem Sitel eines Kammer« unb
itoffapellfangerS; 1887 trat er in SRugeftanb. Seine
©tnn;3roltcn mären Siaoul, ©eorge Bromtt, gloreftan,
Satttino, Sogengriu, gauft.
SOnltcf 9Jinf), f. 'Diap.
BÖnltecpveffc, f. ©tfp.tctlprejfe, S . 586.
iÜ a lte rS b o rf, S o rf itt ber fädgf. KrciSg. Bangen,
9lnttSg. 3>ttait, 404 m ii. 3R., gat eine ebang. Kircge,
ein Settfmal bcs gier gebornen Kömponiften gr. Sdjtteiber, gabriiatioit bon leinenem Sifd)« unb Bett3 eug,
halbleinenen unb battmmoUeuen 3Baren, eine § 0(3
molk itttb eineBapierfabrif,Snotcnfd)lcigerei unbasos.»
2094 ©inm.
SÖalteritljaufen, Stabt int fbcigogtutit Sacgfeu«
©otga, atu 'Jiorbabgattg beS Sgüringer 3BalbeS unb
an ber Sinie gröttftebt - griebridjtoba ber Brcufjifdjeu
StaatSbagn, 320 in ü. Bf., gat 3 ebang. Kirchen, ein
hochgelegenes Sd)lofj (S e n n e b e rg mit 9lmtSgcricgt
unb SanbratSamt), 7 Buppett« u. Spielmarcnfabritcn,
gabrifation bon Dinrmor«, ©utunti« unb Sgonmarcn,

äßalteräfiaufengietfcijer — 2 M % r uon ber fBogelroeibe.
Spcigeitidjtäudjen, pfeifen, 3'flai;roniPUicit tt. (Serbelatmurft, (Bierbrauerei unb (isos) 5618 ©intu., bauott
47 Sattjolilen unb 8 ¡3uben. Unlueit bauott bie ©rßiehungganftalt S c h n c p fc n th a l (f. b.).
ISiorb.
Sß$altere)l)rtufcnglcticl)cr, f. siaifer graitj ¿ofeph_ ä ö a lth a m (fpr. üioitijäm), Stabt im norbamerifmt.
S taat (Dlaffatbufettg, 16 km iwcftlici) non (Bofton, mit
grogen S3aummollfabrifcit, beit SScrfftfttten ber Ame
rican SB. 33ateil (So. (jährlitf) 550,000 burd) SJlafchinen
verfertigte Saidjeiutbren), '-Bieichmctlcn, (Sifengicjicvei,
gabrilatioit uon Scbntirgelräberit, Sßapier, SBagett unb
0890) 18,707 (Sinnt.
iO alth aiit£ > o lt) (s'rof) (SB altham A bbet), fpv.
üaoitiiäm Sb&t), Stabt in ber engl, ©raffchaft ©ffej, am
Beo, bat eine Slbteilirdjc (1860 natb ben (planen oott
SB. Sfurgeg teilmeife reftauriert), in loeldjcr ber legte
Sadgenfönig, Igaralb, begraben liegt, unb (tsou 6066
(Sinnt. 3 n ber Singe finb iönig(id)eißitlucrntühlcn unb
c iit§ ber uon (Sbuarb I. feiner ©emaglin (Sleonore ju t
(Srinnernng errichteten Streune.
‘W altbauK ttoU t (fpr. naottbäm«»), 3Bof)nftabt Uon
Sonbott, in ber engl. ©raffchaft ©ffcj, mit Siattbe beg
©ppingcr SBalbeg, mit galjlreidjen (Billen unb 089»
46,346 ©iiito.
ber Singe jtuci groge Oleferuoirg
ber O ft-Sonboner SBaffermerfc.
ä ö a ltb o rilie b (»W altharius manufortis«), f.
S B a ltb e r Uott A q u it a n ie n .

iö a l tl jc r , S o b a n tt, (Dlufifcr, geb. 1496 in®()ü*
ringen, geft. 1570 in ®orgntt, tuar um 1524 Sänger
in ber Sdjlogfnntorei 51t ®orgatt, bilbete ttttb leitete
nad) ber Sluflöfungl530 au§ beit etttlaffcitetiSängern
eilten ©efangoerein für Kirchcnmuftl (Santoreigcfetlfcljaft), orgaiiifierte unb leitete 1548 55 in ©reSbeit
eine iiirfiirftlidic ¡goffängcrlapclle unb ging bann mit
(penfion ttacb SCorgau surücl. SS. mar UonSuther hoej)gcfd)ägt ttttb arbeitete mit i()itt 1524 in SBittenberg ein
proteftaiitifcheg (Wegritual nug,gab and) baberfte etiangelifebe ©cfongbud) beraub (»©eljftlich ©efaugbüch»
iein«, 1524; neue Slttgg. 1878), fajrieb geiftlidje Sie
ber, iUiagnifitntg tc.
ijö altljeu Uon tU guitnnien, £>elb einer genunitifcf>ett Sage, ©ine oottftänbige ®ar[tettitng bcrfclbett
befigett mir nur in einer lateinifdjcit, au? bent Anfang
beb 10. 3af)rl). (jerrübrenben Sichtung (»W altharius
manufortis«) oott ©ileljart I. ®iefelbc bebanbclt in
einer felbft unter beut frctitbcit ©ctuanb ttod) erlerntbaren hohen Sfernigteit unb grifdje bie ©efcffidjte SBaltijerg uon Aquitanien, tuie berfelbe beit furchtbaren
Kampf mit bent SButgtmbcrfönig öuitlljari unb beffett
(Warnten an einem ©itgpag ber (Bogefen, burdj melcljen
bie alte SJölferftragc führte, fiegreid) beftanb. groölf
Kämpfer lucrbcn gegen bett ¡gelben nufgeftcUt, um ifjnt
bie aus bent ipunnenlattb bnuongeführten Sd)äge unb
feine Slcrlobte, bie mit ifjttt ati? bet ©eifelfchnft bei
Attila entflohene Snlbegunb, 31t rauben, jfeber biefer
gtuölf Giiyeliämpfc enbet mit SBnttljcrb Sieg, aber
jeber tuirb mit cigeittümlicbcn gügenuttb garhett nuggeftattet. Über bie Ausgaben unb Überfettungen beb
©ebiebtg f. (Sffcijavt 1 ). Augerbcut befigett mir (Bruchftücte einer nnge!fäd)fifd)cn ®id)tuttg unb ebenfold)e
einer mittclhochbcutfdien, in mobifijicrtcr Sliheluttgenftrophe uerfaglctt ®id)tititg au 8 bent 1 3 .3al)rl). Sind)
itt po(nifd)eu Quellen tuirb bie Sage, freilid) in gientlict) ftarl abmeidjenber ©cftntt, berichtet. Slgl. igeitt1 e l , über bie SBnltl)crfagc (SSiett 1888); 3 d) tu e i g e r,
De poemate latiuo W althario ((gar. 1889); K noop,
®ie beutfdje SBaltgerfagc unb bie polnifcge Sage uott
SSaltbcr ttitb Igcigunbe (^3of. 1887).
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SSnltbcr Uott ber syogclluctbc, ber grüjjte
beutfehe Stjrifcr beb (Diittclalterg, geb. tttit 1160 unb
geft. um 1227. Über feine igeimat gehen bie fflfeiitungen ftarl aubeinaitber; and) bieAnfidht, nad) tucleger SSaltgerb ©cburtbftätte bie »tßogeltocibe« auf
bcitt Saieiter (Kieb int ©ifadthal in ®iro( getuefen ift,
lägt fid) nicht ertueifen. SB. tuar uon ritterlicher Ablunft, aber arm. ©egeit ©nbe ber 80er
berliefi er feilte ¡geiittat mib begab fid) nach Söiett 01t beit
§of §crjog Seopolbb V I. SSie bei biefent, ftaitb SB.
and) bei beffett Aadjfolger griebridt betit ,Katl)olifd)Ctt
(geft. 1198) itt hoher ©unft. 9Hd)t fo bei Seopolb V II.,
bent ttächftcn ¡getgog uon Dfterreid). SB. uerliefj itt
folgebeffeit bett A3iener § of, unb c§ lauten (feiten
fchtuercr Scbräitgitib über ben heintntlofen ®ichter.
SBir begegnen ihm in SJlainj ju r ,’fcit ber Krönung
(Philippe* uott Sdimaben, ben er in herrlichen S prühen
feierte (September 1198), bann in SJfagbeburg, tuo
ber König gttr S3eihnnd)t§(feit 1199 gläiiäcuben !goftag hielt. llm sPfingftcnl203iueiltc er toicbcr in Achen;
im Aouentbcr 1203 ift er ttrlunblid) in betit öfterreidii
fcheit (fcificlntaucr itachjutueifen; feit 1204 tuar er tuicbcrholt ber ©oft Sanbgraf ¡gertnannä uott Thüringen
auf ber SBartburg, tuo betanntlich eine Attjahl ber bcrüfjmteften Sänger bautald uenueilte. S 't bent Kampfe
Kaifcr Ottoei mit SSnnoccitj III. hielt SB. fo lange mt
bent fchtuer bebrnngten Seifen feft, big Ottog Sadje
unrettbar uerlorctt tuar. ®antt erft trat er ju bent fiegreidieit ©cgenlaifer, bent .'gohettftnitfen griebrid) II.,
über (1213—14). S®ag SB. Uon Otto uergebeng tuicberholt erbeten hatte, bie ©ciuährung einer §eimftätte,
tuarb ihm burd) griebricl) II. 31t teil; er verlief) ihm
ein Sehen, bag ätuar geringen ©rtrag, aber bod) eine
tuilllommene 'Jfubeftatt für ben ®i<hter bot. SBir fiitbcit il)tt ferner alg ©aft an ¡geinridjg uon SÄeblicl glätt3 citbem Sgofc 31t SKööling bei 95>iett fotuie bei beni (Pa
triarchen uon Slquilcja, SBolfgcr uon ©Uenbrcdjtgfird)ctt. Später toirtte er litterarifd) für griebrichä II.
Krctt33 ug. Sfalb nad) bcrSianttitug beg Kaiferg(1227)
ittttfi er geftorben fein; fein ©rab tuar int (¿fünfter 31t
SBürsburg. 2Jm September 1889 tuurbc ihnt 31t (Bereit
ein SBrunnenftanbbilb (uon dfatter) errichtet. SB. ge
hört 31t beit heruorrngcnbftcn ®id)tent überhaupt. (Sr
fafjte in feiner ®id)tung bie Uerfdjicbenfien Oiichtuitgeit
berStjril gufanttnen. ©r gebot über bie lieblichftcn unb
füfieften SBeifcn beg eigentlichen (Dfinttcliebeg; aber itt
nicht tttinbernt ©retbe tuar ihnt auch bie gäl)igfeit uerliehen, in gctualtigcn ®önen für bie l)öd)ften Slitgelegenheiten beg öffentlichen Sebcng, für bag Süaterlanb,
bag 3}ed)t unb bie 3Bal)rhcit in politischen ®ingen feine
Stimme 3 U erheben. Sieben bent (Wimtcfattg pflegte er
bie poetifege ©attung beg Sprucheg mit Sforlicbe. ®ie
ittäd)tige SBirluttg feiner politifchcn ®id)tungen erhellt
am ficherften aug beut (ßonuutf ®i)0 "tofiiig uon )fir
fläre, SB. höbe Saufenbc betl)ört, bag fie überhörten
©otteg unb beg (Papfteg ©cbot. ®ie gornt cntipridjt
itt SBaltherg ©cbidjteu ait tünftlerifdjem SBcrt ihrem
reichen Sbecngehalt. ®ie Annahme SBilhclnt ©rinttng
unb SB. SBadernagelg, nach tucld)cr SB. audj ber Sfcrfaiierber3prttchiamm(ung»greibanl8S3efcheibenheit<!
fein folUft gättglid) unhaltbar. Unter bett Slug g ab e n
bes ®id)tcrg heben mir ljeruor bie uott ,tt. £ad)titanti
((Bert. 1827; 6 . Slttgg. uon (üfülletthoff, 1891), uott
SB. SBadcruagcl ttttb (Df. Stieger (©¡cg. 1862), uon Tyr.
(Pfeiffer (2 cip3 . 1864; 6. Slufl. uon (Bartfcl), 1880),
uon SBilntanng (2 . Augg., ¡gälte 1.883; ®ejtaugg.
1886) unb uon (pattl (baf. 1882). Ü b c rfe g ttttg c u
gaben K. Simrocl (8 . Slufl., 2 eip3 . 1894), f?r. Koch
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(i>al(cl848), ©.Sl.SBeiSfc (baf. 1852),Pamtier(2eipg. 3ini(gounerneur in Kurlnitb, bann Departements*
1876), Schröter (sJiad)bid)tungetl, 3enal881), S0Sen5el bircttorim'IIJinifterium ber Domänen, um bieSntangi*
(flauen 1888) u.a. Pgl.U I)lanb,3B .,ein altbeutf<±)er patioit ber S3mterit itnb bie Slbfdjaffung ber S3rannt=
Siebter (Stuttg. 1822; abgebrudt im 5. Panbe bet rocinpacht niigttbahncn, unb 1861 SDfiniftcr beS igit*
»Schriften«); Sr. P f e i f f e r , Über SB. (SBien 1860); nent. S n gwet 3al)ren führte er bie Slufhebuitg ber
bie '-Biographien beb Dichters oou 9Jf. 9 iic g c r ((Sieg. Scibeigenfd)aft burd), trennte 1862 bie Sscnuattuug
1863) unb 5ß. ffliengel (Seipg. 1865); P itrb a d ), non ber Sttflig, betrieb 1864 bie ©infü()ruitg noit Pro
3?eiuutnr ber Sllte unb SB. (baf. 1880); S S iln tan n S , ningialinftitutioncn (Sentftiuo) unb erlieft 1865 ein
iicbcit unb Dichten SBaltljerS oou berPogelroeibe (Potin nettes, ftrengcS preßgefeß. 1868 non ber Sfational*
1882); 81. ® d) ö n b a d), SB., ein Didjterleben (2 . Slufl., pattei aus feinem inichtigfteit poften uerbrängt, lutirbe
DreSb. 1895); SB. S e o , Die gefaulte Sitteratur SBal* er 1872 töiiniftcr ber 8 ieid)Sbonnincn unb 1880 Por*
ttjcrS oou ber Pogelmcibe (SBicn 1880).
fitjenber ber SRinifterfomitcS. Sind) auS biefer ©tel*
S H altb cr Hott JCinbcuiriitci (G autier Senzave- iung nerbrängten il)u bie ©latuophilen int Cftober
hor), frang. 9iitter, nahm 1095 bob Kreug unb ftctltc 1881, unb SB. blieb bloß Staatöfefretär unb 'Ißitglieb
fid) mit feinem Oheim SBalther uonSkfcfo au bie©pißc beS 9icid)SratS. ©r fd)rieb bie 9iontaitc: »Soriit«
eine8 Raufen? Kreugfahrer auS niebent ©tauben, ber (bentfd), Scipg. 1882, 3 Slbe.), »Die SanbeSftcuer«
id)on (Subc 1095, olgtc baS Siitterljcer abgumarten, bie (1887), »Die giirftin Datfona« (1891).
Donau abroartS und) bem gricd)ifd)en Kaifcrreid) unb
S P a lü jf i, KreiSftabt int ruff. ©oun. SBoroncfh,
itad) Klciitaficn gog, aber burd) Sfranffjeiten, ju n g e r 4 km noit her SRünbung beS SBalui in beit OSfol, mit
unb baS Sdjroert bet gereiften ©¡ntuohner faft Döilig Proghiunafiunt für 9Kabd)cn, 4 gnied)ifd)*o11hoborcn
ucmid)tct mürbe. SB. felbft fiel 1096 bei 9iifna int Kirdjcn uitb 0894) 4442 ©itnn. Die Stabt würbe 1593
Kampfe gegen bie Gelbfcßufen.
gegrünbet unb litt entfeßtid) im 17. 3af)rf). burd) bie
SPnltl)Ct non K lin g e n , äRinncfinger, ftamnttc Krintfdien Dataren unb Sie Slfotnfdjen Stvcliiien.
and einem abligett ©cfdilccht im Dhurgau unb lebte
Sönluitgu (SB a r u n g tt), bie S3eioof)ner noit
in ber ¿weiten iwlftc beS 13.3ai)ri). ©eine nod) uor* Urungtt (f. b.).
i'Ucaniti.
ijanbenen adjtiiieber (in ü. b.^agenS »SDiinnefingem«,
Söaluta, PolfSftanttn in Deutfd) = Dftafrita, f.
Pb. 1 ) gehören gu bett befferit feiner ¿eit. Slgl. SB.
SPnltiatcr, Obin als Pater ber in ber Schlad)! ge*
S B n d critag el, SBaltcr non Klingen (Pafel 1845).
fallciten gelben (ogt. SBal).
Sßictlticrc, fooicl mie SBale (f. b.).
SBaltoortl) (fpr. uäU ucnw, Stabttcil non Sonboit,
S P n ltiter, t£hnrI eS, fron,;.Kttpferftedjer unb 9ia* ('üblich noit ber Dljcmfe, Slrbeitcrquartier, hat als par*
bierer, gcb. 24. SJfärg 1846 in Paris, mibmetc fid) an* lantentarifdjer SBa()HreiS (isoi) 101,236 ©inin.
fangS berfflialerei bei ©¿route, bann ber Kupferstecher*
Sönljöcfcr, f . S öalgeitbe © n m b ftiic fe .
fünft bei Sßartinet uitb 2ienriquel*Diipont unb errang
DöalgblCt, f . SBIeibled).
1868 beit römifchcn preis. 9iad)bem er anfangs einige
Söolgc, als geontetrifcher Körper fouiel luic ©ßliit*
Heinere Plätter gcftochcn, menbetc er fief) fpiiter mit ber(f.b.). Dann eine mcdjanifdjePorridjtuitg mit einem
Sorliebe ber 9Jnbierfuitft gu unb erreichte halb in ber rotierenbeu ctjlinbrifcheu Körper alS^auptteil, wirb als
SBicbcrgabc non ©emätben ber foloriftifdjen Diidjtung, © tra fte n tu a lg e (f. b.) unb D a m p fftra ß e n iu a lg c
inSbcf. 9iembrattbtS, eine große Pirtuofität, in ineUhct (f. b.) beim SBcge* unb Straßenbau, als S ld e n u a lg e
er nur Poit feinem beutfehen ©chiilcrK. Köppittg über» beim Peftcllcit beS SlderS bcitußt. Die Sl d e r m al ge
troffen tnirb. ©eilte §auptmerfe finb: SBilbitiS beS bient guni 3ertrüntntern eines fd)olligeit PobeitS, um
SlarouS n. Picq nach 9fubenS (1870), Snfantin SDiar* ihn fite bie ©gge norgubereiteu; gur öet'ftclluitg eines
garcte noit Pclagqueg, Sfembranbt ttad) beffen Gelöft* für bie Kulturpflangen geeigneten feften SetteS in lof*
porträt, bie d)inefifd)e Pafe nach SortutU), örableguitg ferm, gttntal tief gelodertem Poben; gut Peförbcrung
nad) nan Dt)d, ber SlugelitS nad) PliUet, ©hriftuS uor ber3 uful)r berPobenfcudjtigfeit aus tiefem ©chichten,
pilatuS nach SKunfacfi) (1882), bie 9iad)tmad)e itad) ittbent auf tieffcholligeiit unb hol)l tiegcnbein Poben
Dicmbranbt (1885), 2Sol)anniSfeuer itad) Preton, por* bnreh fchmereS nnb fcfteS SBalgen bie .Spohlcättutc ner*
triit eines fßabbincrS nad) Siembranbt.
riitgert merbeit, mithin bie Pobenfeitchtigfeit gleidi*
SÖ nltott te D o le (fpv. naott’n n wo, ©tabt iit Satt* mäßiger uitb rcid)lid)er burd) Kapillarität nach ber
cafljire (©nglaitb), in malcrifdjer Sage an ber Skr* SBurgelregion ber Kulturpflangen (teigen fault, genier
cinigttitg non Siibblc unb Darment, 3 km fiiböitlich bient bie SB. giint Predjeit non Kruften, mciche fi<h bc*
noit prcfton, hat ¡Baumruollfabrifation, ©ifengießerei, fonberS auf thonhaltigeu Pöbelt leidjt nad) ftarfent
Siegen unb ttad)folgcnbent Sonnenfd)ein bilben. 3 med
©entüfebau unb asot) 10,556 ©iitm.
S S n lto it ott tl)C i-iill (fpr. ttSoit’n), SBohuftabt in mäßig roalgt man feine ©äntereien, welche nur fchroad)
Saitcafhirc (©uglanb), bidjt bei unb norböftlid) non mit Poben bebeeft merbcu bitrfen, in ben Poben ein.
Siuerpool, mit (isoi) 40,304 ©ittm.
©nblid) Inalgt man ©etreibe bei allgu üppigem ©taube
i t ia I tr o p , Dorf int proufi. 9iegbcg. PJünfter, Kreis nor bem Schöffen, uut bie untern gntemobien bet
SicdUnghaufen, mit Dortmunb - ©ntSfanal (Sd)iffS* Sonne auSgufeßcit unb eine Unterbrechung int SBadjS*
hebewert), hat eine iatf). Kirche, eilten £mfcu, Dampf* tunt heruorgurufen. 3 Uleßternt3 mccfe ftitb nur leidjte
fägemerfe, ¿iegelbrettncrci unb ososi 4137 ©mm. Da- SBalgen gu uenneitben, unt bie §nltne nicht gu gcr*
bei eine ca. 770 Jpcttar große SRiefelfelbanlage.
quetfehen. SOiaituntcrfchcibet: l)@ la tte e ljlin b rifd jc
S S n ltfriia, ruinän. Kreis, f. Sßälcea.
SBalgen, © chlid)tm algen, auS ©ußeifeit, and) mit
SÖ alujcnt, P e te rS llc p a itb ro iu itfd ), rttff. SJii* fchmiebeeifernent ober ©tahlutantel, non beiten in ber
niftcr, gcb. 4. Oft. (22. ©ept.) 1814 in WoSfau, geft. Siegel mehrere lofe auf gemeinfchaftlicher Slchfe ober
10. gehr. 1890 in S t. Petersburg, trat 1841 in beit auf mehreren getrennten Sld)fcn in Permenbttng tont*
©taatSncnnaltungSbienft, marb 1845 Pcamtcr beim nten; oornchntltd) gunt ©btten beS SlderS, gunt ©in*
©eiteralgouoernentent in ;ßiga, 1853 wegen eines Pie* preffen ber S a a t unb Siadjmalgeit ber imtgcit Pflait*
ntoireS über bie nötigen SRcfomten, in bem er befoit* gen bennßt. D a glatte SBalgen bie Perfruftung beS
bcrS bie Slbfchoffnng ber Pranntmcinpadjt empfahl, PobenS beförbern, fo merbeit geriefelte Sßantelflädjen
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17 u. 18. Vor- und Fertigwalzen für Eisenbahnschienen.
Aleyeru K u nv.- L exikon , 6. A u ji.

15. Walzen für gleichschenkeliges Winkeleisen.
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Z um A rtik e l »W a lzw erk* .

II. Das Mannesmann-Walzwerk,
Das M a n n e sm a n n - W a lzw e rk (S c h rä g w a lzw e rk ), mit
welchem das M a n n e sm a n n sc h e W a h v e rfa h r e n (S c h rä g w a lz v e r fa h r e n ) ausgeführt wird, dient zur Herstellung
von Hohlkörpern, meist Röhren. Reuleaux erklärt
das Mannesmannsche Verfahren an einem R eibräder
w erk (F ig . 19). Die Walze c ist drehbar und ver
schiebbar bei dj und d2 gelagert, die nicht gezeich
neten Lager der gegen c angedrückten Rollen a und b
sind verstellbar, so daß die Achsen dieser Rollen nach
Belieben parallel senkrecht oder schräg zu der Achse
der Walze c eingestellt werden können. Im erstem
Falle wird, wenn die Rollen a und b in gleichem Sinne
angetrieben werden, die Walze c von ihnen einfach

Fig. 19.
lte u le a u x ’ S ch em a d es M an n esm an n -V erfah ren s.

im umgekehrten Sinne durch Reibung mitgenommen,
ohne daß eine Axial Verschiebung einträte. Im zweiten
Falle tritt bei entgegengesetzter Umdrehung der Rol
len a und b nur eine Axialverschiebung der Walze c
in der Pfeilrichtung 1 ein. Stellt man endlich die
Walzen symmetrisch schräg ein, wie in Fig. 19, und
dreht sie in den durch die Pfeile angedeuteten Rich
tungen, so findet zugleich eine Drehung in der Pfeil
richtung 2 und eine Verschiebung in der Pfeilrich
tung 1, also zusammen ein Vorschrauben der Walze
statt. Wenn man nun die Verschiebung der Walze
durch Kinklemmungdes Lagers
2 erschwert, so wird an den
Berührungsstellen zwischen a
und b ein Bestreben auftreten,
die Oberflächenteilchen unter
Drehung der Walze c in der
Richtung 1 fortzutreiben.Wenn
man dann die Rollen a und b
als längere Walzen m it kegel
förmigen Abstumpfungen auf
der linken Seite ausführt und
zwischen sie statt der Walze c
Fig.20. P ilg ersch n itt einengli'ihendenMetallcylinder
bringt (s.R ö h re n , S.826, Fig.3),
w alzw erk .
der etwas dicker als die W alzen
entfernung ist, so wird dieser in derselben Weise ge
dreht wie die Walze c und zugleich an der freien Ver
schiebung nach links durch die Abstumpfungen die
ser Walze gehemmt. Die von den Walzen ab erfaßten
Oberflächenteile werden daher schneller vorwärts
geschoben, als der Metallcvlinder als Ganzes nach
rücken kann, und so bildet sich auf der linken Seite
des Metallcylinders zunächst eine Vertiefung, deren
Rand sich unter langsamem Verrücken des Cylinders
immer weiter vorschiebt, so daß zuletzt das ganze
Metallstück nach dem Durchgang durch die Walzen
unter Verminderung seines äußern Durchmessers
rohrförmig ausgezogen ist. Durch Verstellung der
Walzenschräge kann die W andstärke verändert wer
den. Macht man den Metallstab vor dem Walzen
an einzelnen Stellen so dünn, daß die Walzen nicht
mehr greifen, so bleibt er an diesen Stellen vo ll; man

kann also auf diese Weise vollständige geschlossene
H ohlkörper walzen. Um die W andstärke gleich
mäßiger und die Innenfläche glatter zu erhalten,
fügt man einen Dorn hinzu. Dieser Herstellung der
Röhren (B lo c k e n ) folgt in der Regel ein Erweitern
der Röhren auf einem zweiten m it konischen Schei
ben arbeitenden W alzwerk. Außerdem können die
Röhren durch Hämmern und Walzen in Hohlkörper
von verschiedenen Querschnitten (Rechteck, Vieleck,
Schienenprofil) umgewandelt werden. Das Schräg
walzverfahren liefert infolge der spiralförmigen La
gerung der Eisenfasern sehr feste Röhren, ist aber
nur bei weichem und zähern Materialien mit Vor
teil anwendbar.
Das P ilg e r sc h n ittw a lzw e rk (P ilg e rw a lzw e rk ), gleich
falls von Mannesmann erfunden, hat seinen Namen
von der abwechselnd vor- und zurückschreitenden
Bewegung des Walzstückes. Die einfachste A rt eines
solchen Walzwerkes für Rundeisen zeigt F ig . 20 sche
matisch. Die in der Richtung der Pfeile laufenden
Walzen A A haben je eine Furche, welche zwischen
den Radien bc gleichmäßig flach ist, vom Radius
b nach dem Radius a hin sich vertieft und zwi
schen a und c so tief ist, daß hier das W alzstück frei
hindurchgehen kann. W ird nun bei der gezeichne
ten Stellung der Walzen ein Eisenstück B , welches
etwas stärker ist als der Abstand der Punkte dd, von
rechts nach links vorgeschoben, so wird es mitgenom
men und dem sich bis a a vergrößernden Kaliber ent
sprechend konisch ausgestreckt, bis die Punkte aa
sich gerade gegenüberstehen. W ährend des Vorüber
ganges der Walzenteile ac aneinander ist das W alz
stück frei und wird zurückgezogen und dann wieder
vorgeschoben, so daß es wieder gegen die Walzen
trifft, wenn etwa die Punkte b b einander gegenüber
stehen. Dann wird das beim vorigen Vorgang vor
gewalzte Stück von B weiter ausgestreckt, aber auch
ein weiteres Stück von B vorgewalzt, bis das W alz
stück, zwischen den W alzenteilen ac wieder frei
werdend, von neuem zurückgezogen w ird, um bei
wiederholtem Vorgang vorn zwischen die flachsten
Stellen cb der Walzenfurchen zu gelangen, dort fertig
gewalzt, an der vorgewalztcn Stelle weiter gestreckt
und wiederum auf ein weiteres Stück vorgewalzt zu
werden. Im weitern Verlauf wird das Stück B jedes
mal beim Freiwerden zwischen den W alzenteilen ca
um ein gewisses Maß zurückgezogen und um ein etwas
größeres Stück wieder vorgeschoben, so daß nach und
nach jede Stelle von B vorgewalzt, weiter gestreckt
und fertig gewalzt wird und somit der ganze Cylinder
B auf den beabsichtigten kleinen Durchmesser ge
bracht ist. Um die W alzwirkung auch in radialer
Richtung gleichmäßig erfolgen zu lassen, wird der
Cylinder B bei jedem H in- und Herschieben etwas
um seine Längsachse gedreht. Das Verfahren läßt
sich auch so ausführen, daß die Walzen während der
Rückwärtsbewegung von B angreifen. Auch können
die Walzen, statt zu rotieren, hin und her schwingen.
Überhaupt sind zahlreiche Variationen dieses Ver
fahrens möglich. Durch gegenseitige Entfernung oder
Näherung der Walzen kann der Durchmesser des
Walzstückes veränderlich gemacht werden, so daß man
konische, paraboloidische oder dergleichen Stangen
walzen kann. Bei Anwendung eines Domes können
H ohlkörper und bei passender Verschiebung des Dornes H ohlkörper von veränderlicher W eite oder ver
änderlicher W andstärke hergestellt werden.

SBatjeifen - - SBaljrocrf.
Dcrroenbct; ftätfev wirten: 2) fR in g e lw a lje tt, ju»
fammeugefegt attd einet großem Slnjaljl Singe, mit
mintelföcniigent ¡Querfdjnitt auf einem genteinfdjaft«
liegen -SVern. g n ber Segel mevben jwei Siittgelwaljen
berartig in bent nämlichen ©eftell angeorbnet, baff fie
mit ihren Scheiben in ©ingriff fteheit unb ficb fotitit
gegenfeitig bott anljaftcnber ©rbe befreien; 3) Scfjol»
ic n b rc d je r, b. f). SBaljcn mit oerfdjicben geformten
Sotfpritttgett, unb jrnar: ß a titb r ib g e S S a lje u mit
beweglichen 3adenfd)ribcit, abmechfclttb mit Singen,
äljnlid) ber Süngclmalje; © ro d fillw c tlje n mit bcweglidjett Scheiben, bic an beit weiten mit oorftefjen*
beti 3dh"t>t Derfeljen finb, bie Scheiben ftnb aufjer*
beut jumcilen noch gejadt; beibe Sitten werben and)
bereinigt; S t e r n m a l j c n mit Singen ähnlich ber
Singeliualjc, jebod) ffatt ber Schneibeit mit Sridnten
befegt; 4) S ta d ) e lw a lj e n , HoljWaljen mit langen
eifcmcit Stadjelit; 5) S rib n tc tim n l je tt, bereit llnt=
fang aus nebettcinnnbcrliegenben über ©d ftehenben
Ouabrateifcn gebilbct ift. ®ie mehrteiligen SBaljett
werben jitnt ¡pinterciuanberfahren auf fehntalett Stiegen
eingerichtet; bie SBaljcn, befoitberd bie unter 2 ) unb 3)
werben mit gahrDorricbtuitgeit audgeftattet, bic jwed*
mäßig nur bon einem Scann auf bent gelbe geljanbhabt werben muffen. S tatt ber SBafferfülluitg wirb jeßt
mehr bic trodne gülliing juttt Sefdjmereu Dorgefetjcit.
S B aljetfcit, bttrd) SBaljett hcrgeftcllteS Stabeifen,
je ttad) ber gönn bed Querfd)ttittcd iliunb-, £Xitabrat=
ober SierEattteifeu, glacheifctt (mit redjtedigent Quer»
fdjnitt), Secgd« ttttb SldjtEantcifcu, gacon» ober profil»
cifen. 3 u legterm gehören bic nad) ber gornt igred
Qucrfd)itittd benanntenSSinteh ober L«©ifctt,T»©ifett,
Soppcl T ober I=©ifcu, U ©¡fett, C»©ifett, S=©ifett,
Z ©tfett, 3oredeifett
X=©'Kn, Schwellen (X),
Schienen sc. gut gntereffe ber Sauted)nit, weldjc bad
SB. uerwenbet, unb ber SBaljwerte, bie cd Ijerftellett,
finb Sorntalien aitfgeftcUt worben, nach Wcltgen bie
S J o rm a lp ro filc hergeftellt werben. S S gl.§einjer»
lin g u. g ttß c , ®eutfdjed Stotmalprofilbud) (3 .Slufl.,
Sladjen 1883); S a b e d , Jafcltt ju r Seftiimitiing ber
Querfchnitte gewalkter eiferncr Jriiger (Scrt. 1893).
X tfaljett, I'. SBaljWevf.
itta lje n b c W rnnbftürfc (© r b » ober SB a l j ü d e r,
SBanöeläder),ttu®egenfagju»gefd)loifencn©ütern«
(f. b.) foldjc Sänbereiett, über weiche ber Stetiger butdj
Slitdtaufd), Slbucrtauf, Serevbung frei Dcrfügctt tann.
STönljenbvucf, bad Sebruden ooit ©etlichen unb
Tapeten mittels gradierter SBaljett.
¿Ö nljcitglnd, geftredtedXafelglad. [lcn«,S.III.
iö a lje n m iiljlc (S B aljen ftu ljl), f. Xafel »Wäg«
ä ö a ljc n p rc f fe , fooiel wie ttalattbcr.
S ä a ljc itjp in n e (Solpuga Lichtenst.), ©attung
and ber OrDnuttg ber ©lieberfpinnen unb ber gantilic
ber SBaljenfpintten (Solii'ngae), Xiere mit beutlid) ge»
glieöcrtent, langgeftredtem .'Hinterleib, fehr grofjeit, am
©runbe blafig aufgetriebenen, fdjerenförmigen ft icfer»
füljlem, bic fetitredjt gcgeneittanbcr arbeiten, beinför*
migenftiefertaflerpaarcn, jwciSlugen ttttb jwei langen
gufitlauen an beit Seinen, weldjc mit langen, fpröbett
■Haaren befegt finb, Währettb beit Hcib bidjiergilj bedt.
Sie ca. 30 Sitten leben in heificit Hänberti, wenige in
Sübeuropa. 3)ic g e m ein e SB. (Solpuga araneoides
Pall.), 3 ,5 cm lang, roftgelb, am Hinterleib buntler,
au beit Scheven braun, an beit unterfeitd mit ftarten
Stad)dn bewehrten ftiefertaftern olioettbrann, wohnt
in Sübrujjlanb unb SiggDtcn itt ©rbriffen unb unter
Steinen, geht ttadjtd auf Saub and, frißt gnicttcit,
©ibedtfen ttnb Heine Säugetiere, bie fie bttrd) ihren
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S iß tötet. Sie ift fo gefürchtet wie ber Storpion, ber
Sifi ift fel)r fdjmerjhaft, erzeugt ftartc ©ntjttnbung
ttttb Poriibergchenbc Hü()iuung, ttttb nidjt feiten gehen
am Saud; gebiffene Schafe ttttb ftatttclc ,;u ©ruttbe.
ftaltttüden ttnb ftirgifen ucrlaffett eine ©egenb, in
welcher fid) häufiger bie SB. jeigt.
ä tin ljc n ftiib l, f. £afcl »Stühlen«, S . 111.
ä ö alg e v (frattj. Valse), ein int 3/c » ia !t gefegter
Xatt’, beutfcheit llrfprungd itt jwei ober brei ¿eilen
ooit acht ¿alten. Scan unterfd)eibet ginftchtlich bed
Setnpod brei Sitten: ben S ä ttb le r ober S c h le ife r
(langfameit SB.), ben SBiettcr ober © efdjw inb»
w a lje r uttb ben g ew ö h n lich e n SB. goi). Strctufj
(Satev unb Sohn), Satttter, ©ttttgl, Babiglt), Hunibpe,
bie betannteften ftoutpottiften bed SBaljerd, tt. a. haben
ber SBaljcrfornt eine etheblid) größere Sludbcl)nung
gegeben, g tt ueuefter 3 e<t hnt man and) mit ©Uid
«crfudjt, biefe ‘X attjfornt ju ibealifierett, ittbciu man
fie tiinftlerifd) höher gearteten Sonftiiden (tt ©ruttbe
legte, bic jebod) nidjt jttnt Sattjen beftimnit, fottbern
lebiglid) ald Sortragdftiidc gebadjt fittb (tiljopin; ft'iel,
»Seutfche Steigen«; Sifjt, »SWephiftowaljer« u. a .;
Srahntd, »fiiebedlieberwaljer«).
i'B a l,(h ä tte , tcd)tiifd)c Slnlage, in ber SBaljeifen,
Sied), )Kol)ren, 3)val)t burd) SBal jat hergeftellt werben.
iy ä lg n ta fc l)tttc , f. Stvvonbiermafd)inc.
a S a ljltte r f (hierju SCafel »SBaljwcrt«), int wei*
tern S in n eine S)iafd)ine mit mehreren SBalfctt, welche
bie jn bearbeitenben Stüde (SB a l j g tt t) (Wifdjeit
fid) l)inburd),fichen ttttb babei jcrguetfchcit, {erbrechen
(Quctfd)*, Srechwaljwerl) ober jerreiben, ober ju-fantmeitbrüdeit, Derbreitern unb ocrlängcttt, ober and)
nur glätten; im engem S in n entweber eine berartige
Slcafdjine ju r tpcrftcllimg Don Stäbeit ober glatten
(Sied)) and 'DcctnU, ittdbef. attd ©ifett, ober eine gatt.fe
Slnlage (©ebäubc mit 'Diafdjittcn ttttb gubeljör) ju r
Slnefühntng bet SBaljarbeit an SJcctallen. ®ad ein»
fadjfie SB. ald SKafdjine beftcl)t and jwei in einigem
Slbftanb Doncittanbct parallel gelagerten horten ©1)«
Imbern gig. 1, a n . b , welche bttrd) eine Setvicbd»
traft in entgegengefegter Siidjtmtg untgebref)t wer»
beit (f. bic '¿feile). SBtrb nun an ber Stelle, wo bic
SBal(cnobcrfläd)en gegenciitattber laufen (lintd), eitt
Slrbeitdftüd c gegen bie SBaljen gefdjobctt, fo wirb ed,
wenn ed bie SBaljen nidjt ju weit Don ber ettgften
Stelle d berührt, alfo nidjt 31t bid ift, uott ben SBaläen
bttrd) SJeibuttg mitgenommen unb h'Dburdjgeführt.
Hierbei tttttf) cd aber feine $ id e fo weit Devtingevit, bafj
ed bttrd) bic engfte Stelle d (tuifchett ben SBat’jOit hin*
burdjgehen tann. gft nun bad S tü d c fpröbe, fo hält
ed biefe ®idenDertninbcrung nidjt attd uttb jevbvicfjt,
befteljt bad S tü d aud lodernt plaftifdjcit SJiatcrial, fo
wirb cd int wcfcntlichcn jufanimengcbriidt; befteljt cd
attd jähem, wenig äufntuntenbrüdbavent SRaterial, fo
weicht ed ber ®idenDeruiittbetung entfprechenb ttad)
bet Sreitc (parallel 3 U ben SBaljenadjfen), mehr aber
nach ber Hänge (fcntredjt 3 ur Serbinbmtgdebene ber
SBaläenadhfenjaud(Sreitung u itb S trc d u n g ). ©in
berartiged SB. ju r 3erElcinermtg Don Steinen, ©rjen,
Sohlen (S r e d )w a ljw e rt) jeigt bie Xafel »Slufbe»
reitung«, gig. 2 . Sthnliche SBaljwertc werben 3 U111
Quetfdien Don ©etreibe, junt 3erguetfd)en bed 3udcr»
rotjrd, jum 3crbred)ett Dott ftnochcttlohle te. angewett«
bet. 3 u r ftategorie ber SBaljwerte gehören ferner bie
S B a lje n ftü h le 31111t Wahlen Don ©etreibe mit ttn»
gleicher ©efchiuiubigteit ber SBaljcn,„bic SBaljetttitan*
gcltt für SBäfclje, bic ftalattber te. Überhaupt finbett
bic SBaljwerte häufig unter befonbent Sfatuen, in ben

504

SBalsroeu.

Berfdjiebenften 3'üeigen bet- Sedjnit auögcbreitete Ser»
locnbung. £>ol)le, ()ci3barc38a(3cn bienen jum Srodncn.
S ab S Jio terial Per S ä n k e n iit feiten ipotj, 3 uloei»
len Stein, ^Soi-jeUnn, ©lab, s4?apter, Kautfdjut u. bgl.,
in ber Siegel SJietalt, befonberb ifjartguf; nnb Stapl.
Sie ©reitung unb Stredung burd) SSntyoerfc (bab
S S atjen ) benußt oorluicgcub bie SKetallinbuftrie unb
tnsbef. bietäifeninbnftde 3 ur£>erftellung bcr inttpanbcl
gebräuchlichen gönnen ber UJfetalte, fbejielt beb Ipait»
bclbeifeitb ober SBaljeifenb (Stabcifen, S raljt unb
©led)). S ic geiobffntictjen Srinljmertc gitr ¡¡jcrftellung
beb SBaljeifenä tjnben parallel gelagerte, ju je gwei
(S u o io a ^ e n ), brei (S rio io a l jen) ober hier überein»
anbei4 angeorbnete SSaljen unb beftetjen in ber Siegel
oitb mehreren fotd)cn©tahfcngruppen (S S alscnftra»
ß c it,S ra iitb ). gig . 2 jeigt ein Suomalsioert mit 3 loci
Söaljenftrnfien. Sie S taren t t aub ip a rtg u fj ober
gewartetem <3tnf)l finb iit ben Stäubern s " ' s-/", s '" s‘"
gelagert. S ie untern loerben bei a burd) ein Söaffer»
rab ober eine Santpfmnfcbine angetrieben. gioifefien
ss ift ein Sdpoungrab angeorbnet. Kuppelung k ge»
ftattet eine beliebige Sobtrennung »on ber ©etriebb»
uiafdpne. S ic Dbermaläen loerben burd; bie jiuifdien
s" s" angebrad) ten 3nt)nräöcr (K ra u fc ln ) mitberuegt;
Kuppelungen bei o o v v bienen 311111 Slbfuppeln ber
einzelnen SBatjen.
teilte Söa^c beftebt (gig. 3) au-? beiu S a t t e n ober
© u n b a, ben Snuf3 apfcn bb unb ben fnntigen Kuppel
äopfen cc. SecSurd)nicffec beb Sunbeb ift etwa gteidj
beut Srittcl bcrSmtblänge. SicOberflndie ber S taren
ift cntiueber glatt cplinbrifd), mic gig. 3 jeigt, ober
(gig. 4) mit ijerunitaufenben Sütutcn uerfe()en, loeldjc
K a tib e r(g u rd )c n ) beificit (K a I i b e r m n 1 3 c n , g 11 r »
cl)ett m a 13 en). Sic glatten cplittbrifdjen Slawen bie
nen 31« igerjteliung plattenförmiger ©cgeitftänbe, nainenttid) alfo ber ©ledjc (001 t bent bünnen SBeißblcdi
bib 31t ben gciuattigen Sßangerplatten), unb müffeii ge
iiau eptinbrifdj bearbeitet 1111b 3 entrifd) unb mit pa rallelcn Stufen gelagert fein, locun bab Sied) überatt
gteidj bid, ohne Seiden unb frnnfc Sianber aubfallen
folt. — Sie fiatibenuat.ien bitben, ba bie gornt unb
©rüge bcr Kaliber fetjr oerfebieben fein tarnt, bab not4»
3 iigtid)fte SHittel 311t teräcitgmig ftabartiger Körper
( S t a b i o a t 3 iocrt). Sreten babei bie Sianber ber
einen SSatje in bie Vertiefungen ber attbcrit (gig. 4g),
fo beigen bie Kaliber g cfd jlo ffe n e ; liegen bie Sianber
gloiftbeit ben Kalibern jebod) fo, bafj fic ficb längs ber
Veripbcric berühren (gig.4o), fo finb bie Kaliber offen e.
Scfntfb beguenterer ©iitfiibrung bcS 31t loaljenben
©ifenftüdeb 3 ioifd)eit bie S taren ift an ber entfpredjen»
ben SBaljenfeite unmittelbar oor benSüaljcn ber SBa l»
gentifcb (io a 1 3 d lb a u t) a (gig. 5) auf einem £tuer»
ftab c befeftigt, luclcber, parallel ben SBalgenadjfeit licgenb, mit feinen ©nben in ben Stuten 1111 ber beiher»
feitigen SSaljetiftnnber gelagert ift. ©ei Kalibcrioa^en
jum SSn^en Bon Stäben ift bie fonft ebene Sßalscn»
baut 31111t fiebern teitif üfiren beb 3 iial3ftitdcb iit bie Kn»
liber 3 ioifct)en bicfeit burd) Ouerloänbe in cinselnc Slb
teilungen (te i 111 ä f f e) cingcteilt, loeldic looljl and)
taften» ober röhrenförmige gornt annebnten. Stuf ber
anbern Seite ber ©folgen oerbinbert ber Slbftreifmeißel
b, bafj bab burdjgciualgte teifeit fidj um bie llittenon^c
umlegt, ioät)renb bab Umlegen beb ©ifenb mit bie
Obcrma(3 ebaburd)üerl)ütct loirb, bafj biefe einen ctmab
gröfsern Surcfjuieffer alb bie Untenoatge erhält. Um
bab teifeit nub ber rotjen Klumpen» ober ©lorfform
(Kolben, Stam m en, ifiatete, Vlöcfe) aümäblid) in bie
gcioünfdjte Stab» ober S31ed)fornt iibereitfüf)reit, litufj

man eb in glüficubcnt 3 uftnnbe bie SBafgen ntebrmalb
bttccblaufen laffen, nnb jm ar entioeber und) jebem
Sitrcblauf in ein engereb Kalibereinfübren (beim Stab
mnljen), ober man ntufi jebebntal bie SPaljen enger
ftcKen (beim Vlecbmalsen). 3 U
3 'uerfc finb bei
Söledüoalguerfcn bie Dberwafien burd) ©cgenge)oid)te
aubbatanciert unb 311m Verftellcn eingeridjict. ©ei nur
nad) einer Stidjtimg laufenben SBalgen mufj bab burd)
geioal3 te Stiirt, 1111t aufb neue bie SPn^cu pnfficrcn 311
tonnen, über biefe gtirüdgcbobcn loerben. Sieb ge
fdjiebt burd) Sluflcgen beb Si>al3 ftüctcb auf bie Ober»
)oal3 e, locldjc eb, inöetn cb an beu ©nben mit 3 angeit
ober mit an Ketten bnngenbett ©abeltt unterftütjt
loirb, auf bie ©inlnfifeite I)inüberfd)iebt. Sepr fdgoere
3BaljftücEe loerben mit ipilfe Bon incd)anifcb auf unb
itieber beioegten SBalsentifcbeu übergeboben. Siefeb
3eit unb Kraft beanfpntcbcnbe 3nrüdfü()ren beb ge
wagten teifenS loirb ncnuiebeit bei ben S tc b c rfic r
ober K c l)rio a l 3 io c rte n , bereu paanoeifc angeorb
netc SSal3 Ctt und) jebem Surcbgange beb Söa^ftüdcb
bie ©e)uegitngbrid)tung umtebren, unb bei ben S rci
ober S r i 0 io a 1310 e r t e 11 (gig. 6 ) mit je brei in beut felbcn ©ejtcll licgenbcit 3 Bal3 en, inbent bab 311 mal
3 enbe S tiid .^loifcfjen bcr Unter» unb SJiittelioalie in
bcr einen Stidjtung binburebgefübrt unb nad) geringem
Slnl)itb 3 ioifcben bcr SKittel» unb Oberioal3 e suriid»
geführt loirb. Seltener Bcrloenbet man ben V ier»
io a l s e n t r a in (gig. 7), beftehenb aub 3 ioei ©aaren in
oerfd)icbencr ioöhe, aber bid)t hintereiunnber liegenber
SBalscn Bon cntgcgcngcfebter Umbrehungbrid)tuitg.
Sie SBal3 )oerte bienen nur gulveilen 3 um 3 ä u g en ,
b. t). Stubguetfchcn ber in beu Vubbelluppen entljnl
teilen Sdilade (3 ä 11 g e 10 a 13 m c r te) ober 311m © 10 1
te n , b. I). Siebten ber glufseifenblöde (© lo d io n lj»
m erfe), in ber Siegel 31111t Sluoioaljen Bon bercitb
unter bent Jam m er gesängten Suppen (fDiaffctn,
© ra m m e n ) in Siobfdgcncit (S u p p en » ober S!ol)
f cb i ene nto a 1 3 lu erte) foioie 31111t 3 ufammenfcbmei
ficn bcr aub biefeit bergeftellten © a te te unb ju r über»
fübrung biefer ober ber glitfieifcnblöde in bie S tab -,
©led)» ober Srnl)tfonu ( S t a b e i f e i t » , © led) -,
S ra h tiu a lg io c rtc ).
S a b bie Sünden paffierenbe teifen Berminbert ent
tueber fein ©olumen infolge beb Slubprcffenb ber in
i()iit flüffig enthaltenen Schlade (bei ben ©äuge» unb
Suppenmal3 )oerten), ober eb Beränbert feinen Euter
fdjnitt burd) bie Stusbc()iiung in bie Sänge (bei ben
Stabcifen», Schienen» unb ga?oneifenU)al3 iocrten) unb
glcici)3 citig in bie ©reite (bei beu ©lednonlsiocrtcn).
Sic Strcdung ift um fo größer, bie ©rcitung um fo
geringer, je lucid)cr unb je beiger bab teifen ift, je Ilci
ner ber Surdjnteffer unb je gröfier bie Umfangb»
gefebminbigteit bcr 38nl3cn ift. Sa()er erhalten geilt =
cifeit» 11. Sra()tmal3 en geringeSurcbmeffer unb große
Uuibrcf)ungb3 a()l, ©lediioalicn bagegen groficSurd)»
nteffer unb geringe ©efebminbigteit. S a b SJlaß ber
Senninberung ber S'Jalsenentferiiung 3 ioifd)cit je 3 )oei
Surcbgängen beb ©iienb burd) bie Sdaljcn (bei Sied))
foioie babjenige ber Slbnahme beraufcinanberfolgenbeu
Kaliber (S ta f f e lm a ls e n ) bängt Bon bcr ©efeijaffen»
l)eit beb ©ifenb ab, unb 3 mm4 fann biefe Slbnahmc eine
um fo fdjnetlere fein, je beffer bab teifeit ift. S ab Slb
nahmeoerhältnib 3 ioifd)cn 3 ioci aufeinanber folgenben
Kalibern ift größtenteilb itod) Sache ber ©rfahruitg,
beträgt aber gcioöl)nlid) 'U — ‘/i&; bieSrcituug beträgt
bei jeber Stredung 0 ,5 4 ,5 mm. 2öic bie cin3 eliteu
Kaliber in ben 3 m4 iperftellung beftimmter teifenforteu
gebräuchlichen Sänken obncbnten, 3 eigcu bie gigureu

2Bambugu
13—18, lueíctjc bie SMaisberhattmife nn§gcfttf)itcv itnb
itt S3enut)ung befinblichcr SBnljcn aitgebett. g-olgenbc
®abetíe gibt'bic betrcffenben Slnhattgpuntte: 1 ) für
bett SEaücnburcbtneifer itt SKiltimetcrn, 2 ) für bicUttt*
brepngSja^l ber SBalsen pro ®íimite, 3) für bie 31W
Sfewegttng erforberlichc ílnjolil ifJferbefcéifte, u. 3 War
für folgettbe ípauptarten ber ffiinljuicrte: a) Schnett«
ruatje für®raf)t; b) aRittelinatjc für Slaitb« unbglad)«
eifen non 50—150 mm SBreite, für 9tuitb« unb Slier
tantcifen bou 33—75 mm S ta rtc ; c) íSaljc fürStunb«
eifen non 75 150 mm, filare für Uliertanteifen non
75—130 mm, Sígale fitrfflad)cifen b¡g470imnS3reite,
Siialje für SBintet« unb T« ©ifeit big 180 mm § p e ;
d) Suplen = ober aioíjfctjienemnalje:

— SBanutie.
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mcldje übrigettg auficrberuiertantigeu ttodj anbrcgoi
men erbalten tarnt (¡. SBaiscifctt). ®cr Slntrieb ber Siet
titalwal3 cn cd, wetdie in bent ©eriift rr gelagert finb.
erfolgt burd) bic ftegetraber k g . ®rei anbre Sluorb
nttngett ber Söaüenpaare finb in gig. 9 1 1 fdjeuta«
tifd) in ©eitenanfidjt unb beut ©runbrifj angebeutet.
S3ei Slenutjung n ur eineg Silalsenpaareg (gig. 12) ift
auf jebe Sön^e ein Siing o, refft, u gefdjoben, weldjer
in eine entfpredjenbe Stute r, rcfp.s ber ©egcttiual^c ein
greift. ®ie Oberwal3 e ift nun mit ihren »erläitgerteu
Rapfen ber Sänge nad) mitteig ber Schraube aitnbburd)
bicStetlfd)raubcn cc itt betrübe bcrfd)iebbar, woburd)
ber 3 Wifd)en ben Süa^eit unb beit Siingett oorbaubciic
Staunt gröger ober Heiner gemocht werben tarnt.
Steint S to p fm a p w c rt (S la n b a g c n w a p w e rl)
c
<1
b
I
7
1
3 ttnt SSal3 eit ringförmiger ©egenftänbe (Stabreifcn,
1 Wiliimctcr j ÜJUUimeter
'Millimeter | Millimeter
Staitbagen, Skrftärfimggriuge für ®antpffeffel te.) lic«
3 50-500
gen bie (finden) Silagen frei oor bent ©eriift, um bas
1 . j 210
370—420 j 400—520
2.
300—500
75—120
60—120
60—100
©inbringen ttttb Slbnebntcit 3 U ermöglichen. ®aS Ka»
3. 1
0 0 -1 7 5 1 7 0 -1 0 0
liber biefer Süapueric tttujj Währcnb beg Söat3 citg Der»
1
Sei S le d jtn a lä tn e rfe n finb bie ®¡ittenfioiten ber ünbert werben unb wirb 31t biefent ffwect aug 3 wci.
SBaljen nbfiiingig non ber S3reitc ber 31t wa^enben brei ober Hier gegeneinnnber burd) ®attipf« ober
SBaffcrbrucl berfteUbarer SSalsett gebilbet. ®ie fer«
S3led)e, 3 . S3.:
tig gewabften Steifen werben auf einer i}entricrmofd)iite
2Baljcit=
Dnpfeu«
mit brei einftctl baren Stollenpaaren itt bie genaue
23leclj6reite
Sänge
burityncfjcr
burdnnefjer
Slrcigforut gebracht. 3 >nt tteinen auggeführt, bicttcu
Millimeter
Millimeter
Millimeter
Millimeter
folcfje 38al3iucrtc ju r ©t^ettgitttg oott Slrntbiinbertt,
392
497
235
183
fyittgerrittgett _tt- bgl. Über bag St ö I) r e tt w a 1 3 wc r t
889
994
340
235
f. »Stohren«, 3 . 826, unb beifolgcitbc ®afcl II. ®a
1308
1491
497
280
fid) bag SJictall auch on ßrhöhungett ttttb Slcrtiefun
1805
1988
602
340
gen ber Silal3 eii aulegt, fo fittben bic SBapucrtc Diel«
lhubrebung§ 3 af)t ber S3 lechwal3 cn ¡pro SJtinutc, je fadj Slnwcnbttng 31a' (S augung oott Slersieiuttgeii
nad) ber ®irfc ber S3led)C, bei bünnen 40, bei mittlern auf ©ledjftreifen tt. bgl., bei ber gabritation ber ©olb»,
25—30, bei ftarten 20—22. ®ic Sfetriebgtraft (burd)« Silber«, Söronje® tt. plattierten SSaren (®effiit)uaren),
fdjnittlid) 3 0 —60 ifSferbcfeiifte) betrügt je nad) bent ferner 3 ur öerfteilitttg oott Sd)raubenbol3 en, Sd)iciteti
Owerfdjiiittc ber SUedjc 3 . ¡8 . :
nageln, ©itterftangen, Äugeln attg S3lei tc. ®ie 3 Bal3
»oit 1,8 inSBreite unb 10 mm £>icfe 60 ^iferbcfräftc
probutte (Stäbe ttttb Sied)) falten an bett ©oben mtb
s 1,0 - =
=
5 - s
40
Stäubern ftctg rauh mtb riffig aug, Wegljalb fteb;
i 0,5
- *
8 - s
20
*
fdjnitten Werben, um fic attgleirf) auf bie Oorgefdjri.'
S3cfottbere g o rn te n b er S S ap W crte. ®ag benett Sängen ttttb Streiten 31t bringen, 3 . St. bei ©ifeit»
f ß a n i e r p l a tte n w a p m e r t 3 ur ¡perfteüung ber bahnfd)ieueit, Stcffelblecb tt. bgl. ®icfc Strbeit erfolgt
Sd)iffgpan3 ecplatteit ift ein fef)r fdjwereg alb Sieber« entweber mit träftigen Scheren ober mit Sreisfägcti,
fierwalswcrt auggcbilbeteg SMecbwapueit, beffen Ober» feltener mit Staiibfii'gcit. Um babei bie oft fepr fd)iue
toalje burd) eine befonbere ®antfifmafd)ine nerftettt ren SlrbcitSftücie nid)t bewegen 31 t tttüffen, wirb bic
luirb. ®ag 12—30,000 kg fdjwere ©ifcnftiid für eine Äreigfäge itt einem penbelartig fd)Wingenben Stahntcn
'hanjerplatte, welcheg enttoeber aug 3 — 5 fefjr ftar« angebracht, ber mit ber öaub bettt Slrbeitgftiid 31t
len, mehrfach 3 ufamntengefd)tneifjten ScbWeifjeifeit« geführt Wirb (fpcitbclfügc, Stalancierfäge). Stgl. p a tte r,
blechen ober ang einem einigen gegoffenen unb bor« ®ie ¡pütteitwcfengmafd)inen (2. Stuft., Siüen 1876);
gehämmerten glujjeifenbloc! beftetjt, luirb aug einem ® iirre , Slnlage unb Stetrieb berSifenhütten (S.Slufl.,
grofjcn Srfjweifi« ober © lüpfen auf einem Silagen Seip3 - 1892 96, 2 Stbc.); ® a e t e lt, Sfonftruftion ber
mitteig einer iued)anifdj beiuegten SVette 311111 Sil. ge SBalscntaliber(Stert. 1870); S c b e b ttr, Slerarbeituitg
logen, tncldicg eg meijrntalg bin unb per burd)läuft, ber SRetalie (2. Stuft., Sfraunfd)W. 1896).
mobei bic ¡gilt» unb §erbcluegung burd) utedjanifd) be«
S tö am b n g u , Slolt iit ®cutfd)«Dftafrifa, bag alg
megte ®rangportmal3 eit, bie uor unb hinter bent iffiap 91iehtucd)te ber S ö a fiü u b i auf bettt Hochplateau 3 Wi
inert augeorbuct finb, unterftübt tnirb.
fd)en S®uga ttttb Slilalo wohnt. Sie finb grofj, fd)laut,
®ie l l n i n e r f a h o a l 3 tn c rte bienen ingbef. 3U111 freunblid), tapfer unb tragen Scbergewättber, alg Ohr«
Slugiualscn non febmerem gladfeifen (@ifen noit rcd)t» fcbntud ¡pol3 fd)eiben.
edigem Öuerfchnitt) unb belieben entmeber aug 3 iuei
Ü S attti, gittft itt ®cutfd)« Oftafrifa, cntfpriiigt iit
fid) reditmintetig treit3 enbcn SBalsettpaarcn ober aug Ufagara alg Ugontbe im Siubefjogebirge, fließt lueft»
einem SBalsenpaar. 3 nt erftem gatte taffen bie beiben Wärtg burd) Utaini ttttb Ufegua, nimmt ben SJiatata
333al3 enpaare(gig. 8 ), ein hori.tontateg ab unb ein ber« auf, worauf er Di u to n b o fiu a Ijcifst, fpätcr benUatlc
tifaleg c d , einen nicrcdigcn Siauitt smifdjen fiep ber unb Siutagura unb ittünbet in 3 Wei Sinnen fiiblid) » 01t
totnobl nad) oben burd) Sterftctlung ber bori3 ontalcu Saabani. ©r ift 3 Wiid)ctt 45 ttttb 90 m breit, iit fei«
Obennat3 e alg feittnärtg burd) Siä'hcr« ober Slugein« item Unterlauf aber nur 1 m tief, and) treten Wiebcr»
einanberrücten ber Sünden c unb d imterbalb weiter holt Stromfchrellett auf, bod) foU ber gluft für fladjc
©retuett nertleinert unb nergröfjert werben tarnt. Sn« ®ampfboote 320 km auf wärtg big'Dlbuitü fahrbar fein.
bent bag burd) ab gegangene ©ifen bie SSgUen cd
S ö an titic (K ober, X riel), beim Diittboiel) bie 001 t
paffiert, gewinnt eg bie ©cftalt ber freien Öffnung, | ber Stehle big 3111' SSruft herabt)äitgcnbe Hautfalte.
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ßabeit. SUd ber beutfeße gürft Dißtiger, beut fie ißreitt
SD atnpnm , $crletj aud ben Schalen uon ©leered* ©elübbe beftänbiger Stcufcßßeit gemäß bie imnb uer*
fd)ucrteit ober ©luidjcln (bcfoitberd mitten uoit Fulgur meigert ßatte, ©olcit mit Krieg überjog, befiegte fie
nnb Venus) gefertigt, welcße non ben itorbamcrifa» bettfelbett gmar, ftürgte fid) aber, um ©ölen uor mei*
lufdjcix gnbianem teilst alit Selb, teilst auf Schnüre tent Kriegen 311 bemaßren, in bie SEeidjfel. Slodß ßente
gcvciijt unb, 31t ßanbbrciteit ©urteilt geflochten, alst mirb ein ¡piigcl bei Stratau, iDfogila, ald ißr ©rabnial
Sdjtmuf beimist mürben. Sind) taufeßte turnt biefc beseiißnet. Sic Sage ift mieberßolt uon polnifcßeit
S B a m p u m g ttrtc l bei griebendfdjlüffen unb anbertt Sicßtern poctifcß bearbeitet, atieß ber 3nßalt eined
©erßnnblungeit aud unb überlieferte burd; beftimmtc Srautad uon ¿adß. Silenter.
cingeflod)tenc '©lufter bie .Staube babim ber Sladguclt.
SV aubbogeit, f. söefleii, ©. 184.
Still. üuotcntnilpfen.
X yättbc, im ©ergbatt größere ober Heinere, aud
X D am rim a, ©emoßitct bed uftnfrifnu. Stuften» beut natürlichen ¿ufammeitßang mit beut ©eftein iit
ftridied SRrinta (f. b.).
©rubcnbaueit lodgelöjlc ©cfteindftücte ober 'JJiaffen.
S ß arn d (SBantbeid, frattj. Ganibison), in ber
X itau b clärfcr, i. Sßaljenbe ©runbftüde.
Xracßt bed ©littelnlterd unb bed 16. unb 17. gaßrß.
© Ö attbclgcfdiäft, ß ©räinieiiflefdjftftc.
ein furged, eng anliegendes Dberfleib ber SJläntter mit
ih la ttb e lfla g c , f. SBanblung nnb Kauf.
turjent Sdßoß, bad um bie Stiften feftgegürtet luurbe.
9 © a u b c lm o n a t, fouiel wie Slpril.
Mütter trugen ed_, mattiert unb gepolftcrt, unter ber
X llaitbclnbcd '© la tt, f. ©eipcnftßetißßrecfeii.
Stiftung. S . Xafcl »Stuftüme I«, gig. 13, II, gig. 5,
S V aitb elp ö n , f. Stcubcrtrag.
unb II I, gig. 1.
4©nttbeIrödli)Clt, 1". kantana.
ä ö o tt (Stau), fpaußtftabt bed gleichnamigen türl.
'X©attbclfri)iritt, faßrbare ¡pol3bruftweßr mit auf
Sßilajctd in Slrmenicn, bad ©nbe 1876 uont SBilnjet gießbarem 'JJcittelftücf 311m cdjuß bed ©efcßüßßanbed,
©rgerunt abgetrennt marb unb bie Sima» 38. uttböaf* bid SJiittc bed 17. Snßrß. int ©ebraud).
tiari mit jufantmen 40,000 qkm Slreal n. 400,000—
X V anbclfteru, fouiel mic ©lattct.
450,000 übenuiegenb hirbifdieit ©iumoßnetu umfafit, X tüaubclturm (lat. T u n is ambulatoria), eilt auf
liegt am öftlidjen Ufer bed 3690 qkm (67 £AU.) großen Sinbern ober SBalgeit rttßenber ©elagerungdturm ber
SSanfecd (im Altertum Thospitis, 1650m ßod)), ift Sillen, oft über 30 m ßod) unb mit meßreren Stod
Siß bed ©ouuerneurd, befteßt aud ber obern befeftig» meefen, ttaßnt bie Kriegdmafcßine unb eine ©efaßmtg
ten unb ber untern Stabt ober ben »©arten«, ßat 1 2 auf unb mürbe an bie '©lauer ßeranbemegt. '©Icift
armeitifdjc Sttreten, 11 SOiofdjeen, mcrfiuiirbige Steil» War ber SB. and) mit einer SludfäKbrücfc (exostra)
infdjriftcit, ctiuad ©aummollinbuftrie, gifdjerci, eini= uerfeßen, um bettübergang auf bie'©lauer gutn Sturm
gen ¡¡¡»anbei mit griicßteit, gifeßen, giegenfcltcn, ©ott* 31t enttöglicßen. fJumSdmßc gegen feinblicßc®ef(ßoffc
afdje ¡c. unb 30,000 ©inm. (3111' tleinern ipnlfte Sic* (©ranbpfeile) mürbe er mit gellen mtb naffen Sedeit
ntenier, gut großem Xürfen unb Stürben). Stiel ©rb* beßängt ober mit ©led) bcfdjlagcn.
beben. — Sie Stabt ßieß bei ben ©rieeßen © n a n a
S V a n b c rn u ftiu tt, f. ¿aufierßanbel.
(©ßauon [b. ß. chwan, SBoßttung] = Van) unb mirb
l© a n b c rb lö rtc (e rra tifd je © lo d e ), f. Situ
uoit k tt Slrmcniern and) S d ja n tir a n ta g e r b (»©au biunt, ©. 1028.
ber Semitamid«) genannt. Sluf beut gelfeit, melcßcr
S V atibcrbiirlicr, ©iidjer, mclcße bie ¡jjanbmcrfd*
bie ©itabelle trägt, finb näntlid) umfangreiche ¡¡¡»ößlcit gcfeUen auf ©rttitb gefcßlicßcr ©oifdjriftett (©aßent,
unb ©emölbe mit Xrümtuerit uoit alten Sentmälcrn ©efeß uont 11. SJlärg 1808, ©reußen uont 31. Slug.
nnb ©ilbwerfen mit uielen Keilittfdjriften, bie man ber 1831) 31t füßreit ßatten, unb in luelcße bie gange SBau*
Semirantid gufeßrieb. Slud biefen Senfntälern, lueldje berfeßaft bed ©efellen burdt ©inträge bet '©feifter, bei
aud) gttfdjrifteu bed ©erfcrtönigS Xerjed entßalten, beiten ber ©efeUc Slrbeit gefunbeit ß.itte, aufgegeidjitct
wie aud alten Überlieferungen nnb ben 9ladjrid)ten mürbe. Sie finb in ©aßent, in ©reußen 1845 auf*
bed '©lofed uoit ©ßorene ergibt fid), baß SB. nrfprüttg* geßoben morbett. Slgl. SBaiiöerjiuaitg.
lid) Thuspa (gried). Tkospia) ßieß, bon König '©le*
© y a u b e rc lftc r, f. ©aumelfter.
nuar gegründet mürbe unb fdjoit in uralter (feit bie
'Ä la ttb c rfa llc , f. Sailen.
¡pauptftabt bed Sicicßcd Urartu, bed ©olfed her ©halber,
© © anbergem erbe, ©eiuerbe, luelcße tut ©egen
mar, bad feit beut 9. gaßtß. u. <£ßr. uoit ben Slfjprent faß 311m fteßenben ©emerbebetrieb int Umßergießett,
betämpft, uon Xiglatßpilefer II. unb Saigon befiegt b. ß. attßerßalb bed SBoßnorted unb oßne ©egrünbung
unb fpäter uon bet inbogermanifeßen ©iitmanbcruug einer gemerblicßen Slieberlaffung, betrieben werben.
uernid)tet marb. König Xigraned im 1. gnßrß. u. ©ßt. Sic beutfeße ©emcrbcorbnung feßreibt für Sludübung
fall bie Stabt mit tricgdgefangeiten gaben beuöltert berfelbeit bie fiöfung ciitcd Segitimationdfcßeind ober
unb ber perfifeße Stönig Sapor II. im I.g aß rß . n. ©ßr. SBa n b e r g e m e r b e f d) e i n d uor unb unterwirft fie
jerftört ßabeit. Später ecfdjeiut fie (bid 1021) ald Sie« befonbem ©efdßräntungcn int gntereffe ber Sidierßeit,
fibenä ber armenifdjen Sßnaftie ber Slrbgruni int ©efunbßeit unb Sittlicßfeit. <5. ©croerbegefeßgebitng,
Vanbe SBadpurafcit, beffen Statuen ttod) jeßt bie £anb* S. 52 1 , unb ^aufierßanbel.
feßaft im O. bed Seed trägt. Sie fant bann naeßein»
'¿D attbcrßattbcl, ber im Umßergießett betriebene
anber unter bie $jerrfcßnft ber ©ßgantiner, ber Sei* ¡¡¡»anbei, meldjer in ber g ö n n bed cinfatßett Rauftet
bfcßufcn unb Xurfntcnen, marb 1387 ttitb 1392 Uon ßanbeld (f. b.) ober in berjenigen ber SBanberlager
Ximur, 1425 uoitt Xurfmcueit gdfattber erobert unb (f. b.) ober in berjenigen ber Söanbcrauftioncn be*
1533 unb 1548 uon ben Xürfett burd) Kapitulation trieben mirb.
ben ©eifern entriffen, uon biefeit unter Slbbad II. aber
SD a ttb e r ßctt frl) r c r t e , f. fjcufdneden.
16.36 auf furge ¿eit gurüeferobert. Sitte bie Stabt
S B aitb erfn tltp c, i. ©ßangenergießung.
felbft fiel mieber in ben ©efiß ber Xürfett; in ber Unt*
'X D attbcrlagcr, ©crtaufdgefcßäfte, mclcße außer*
gegcitb ßerrfeßett ttoeß ßente bie Stürben unumfeßränft. ßalb ber SDleffen, gaßruiärtte unb öffentlichen Stud*
X Dattba, nad) ber Sage bie Xodjtcr bed Strafauer ftellungeit uon O rt gu Ort gefüßrt merbeit unb ba*
Stönigd Strof (Strofud), foll unt 700 ©ölen beßerrfeßt felbft uoriibergeßenb auf fiirgere ober längere |jo t eine
L a m p o r t , g i t f c l , f. S dß am p oa .

SßanberleOer — 2Banber§leben.
feftc 93ei!aufsftattc (Sahen, fDtagajtn, gintmer ;c.) bc»
nulyen. Cb bad galten uonSBanberlagern hem ftefjettbcu ©ewerbebetrieb ober heut ©ewerbebetrieb int Um»
bcvjteben jttjujähleit fei, War Diel beftritten. Sind)
einer ßntfdjcibuitg bed S3unbe§rated non 1879 fittb
hie SB. alä ein (Seroerbebetrieb im lliufjerjiebcn ju bc»
hmtbeln, bad ©efetj über hie greijügigfeit »out l.Sto».
1867 Ijittbere hie ©eiiteinbett nid)t, bic Unternehmer
üon SBanberlagent ttnh jwar »om Sfcginit bed S3c»
tvicbed an ju ioldjeit Slbgaben ijcrattjujieheit, bic auf
bic in her ©emeinbe »ortjanbenen gewerblichen S3e»
triebe gelegt finb, roäijrenb freilief) bie Sluflegutig »ott
fkifoualftcucnt attdgefd)loffen bleibt, ©eit 1879 war»
beit bemt attd) in »crfdjiebenen Sänbern ©efefte über
bie SBefteucrung bed SBanberfagerbetriebed erlaffen.
SBejüglid) her §öl)c her Steuer ift ju beachten, baff
rafdier Skilauf ttnb S3arjai)lung beit SBauberlager»
haltet uerhältniSmaftig fteuerfräftiger madjeit, old ed
bet aufäffige .fianbeidmatm ift. ®te hauptfüd)tid)ftcn
Sdjiibeit her SB. fittb folgenbe: 1) fic gcfäbrbcn bic
roirtfdfaftliche ©yifteitj her feßljaftcit ®ctail()äubler
ttnb .ftanbwerter, natucntlid) in ntittlcrn itnb tleinett
Stiibtcit; 2) fie befördern beit »offdwirtfdjaftlid) uner»
roiinfd)ten S3erbtattd) geringwertiger SBare ttnb reijett
überhaupt gtt unmirtfdjaftlichem Slittauf au; 3) fie
brängeit Qnbuftrie unb ¡¡jaubet in eine unfolibe, ohne
Stücffidjt auf bie ©iitc her SBareit lebiglid) bie ntög»
lichfte SfiEigteit berfelben anftrebenbe Stidjtung. Stur
in büntt beoölferten, gewerblich roenig entroicfeltcit
©egcitbeit tonnen bic SB. für foldje SBaren, in welchen
eine genügenbe ffonfurrenj fehlt, mirtfdjaftlicf) gerecht»
fertigt fein. ®ttrdj ©efef) bie SB. einfach ju »erbieten,
erfcheint nicht gefertigt; bagegen mitffen ©arantieit
gegen bie beim SBanberlageroerfeljr heruorgctrcteneit
ilKififtänbc geschaffen roerbett. Sn ®eutfd)lanb finb
bic SB. burd) bic ©eroerbeocbituttgdnoueile »om l.Jfuli
1883 ben befchränfenben 33orfd)rifteti her SBattber»
geroerbe (f. b.) unterworfen worben. 33gl. SJcarp, ®ie
SB. (2. Slnfl., Sfontt 1887).
iU nuberlcbcr (Hepar migrans), abnorme 33c»
weglidjtcit her Seber, iubent bad Organ infolge ßr»
fdjloffung feiner 33cfeftiguitgdbänbcr einer bcfdjräntteit
unb immer und) unten gerichteten Crtdoeränbcrung
fähig wirb. ®ie feltene SB. ift bidher nur bei grauet't
nach einer ©cbmangerfchaft beobachtet, roährenb roel»
eher §ängebattdj beftanb. ®ie SB. »erurfacht Schmer»
jen ober Wenigftend ein unangenehittcd ®rudgefüht
im rechten Hypochondrien», bie bei törperlichen Slit»
ftrenguiigen ober beftimtnten Sfcweguitgeit (S3üden)
mit Ohniuachtdanmanblungen »erbunben fein fümteit.
®ic ®iagnofe einer SB. ift gefiebert, wenn fid) rechts
unten in her Sfaitchgcgenb eilte ©efchmulft finbet,
Weldje in ihren phpfitalifchen ßigenfehaften her Seber
gleicht, wenn äwifd)Cit beut normalen Sungenfdjall
ttnb obernt Scberraitb eine ,v)onc mit tt)iiipaiiitiid)em
Slang befteht, u. wenn bie ©efchroulft ftd) in bie nor»
male Sage her Seber jurüefbringen läßt. Statt erreicht
bie ¿¡uriictbaltung her SB. in ihrer normalen Sage,
Womit alle Sfcfdpoerben fofort aufhören, bttreh Sin»
legen einer, eine 9)tenfd)enhaub nachahmenbe, »oit
Schott fonftruierten Sfclotte. S3ei biefer Siehanblung
foll and) fpontane S8ieber»erfürjung bet »erlängerten
Slufhänge» ttnb Siefeftigungdbäitbcr eiutreten föimeit.
iU aiibcrtniig, f. Siiljtrantbeiteii.
Silnnbcrimtfrljcl (Hreissena ober Dreyssensia
polymorplia), eine Slrt aud her gamilie ber SJtied»
mufcheln (Mytilidae), mit glcidjfdjaligcut, breieefigem
©chatife. ®cr SDiautel ift big auf brei enge Offnun»
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gen bullig gcfchloffeit. S ie ift im füblichen Stufelattb
heituifd) unb fifjt flttittpettroeife m it bent Slpffttg (f. b.)
ait ben Steinen ober an äJtufdjcln befeftigt. ¡gut erfteit
Sfiertel unferS Sahrljunbertd gelangte fic auf beit
tünfllicheit unb natürlichen SBafferroegeit and ihrer
ipeimat in etwad mehr ald einem Sahigehnt nad) beit
Cftfeeproüinäen unb big ju r .vjaoel, wo fie feit 1825
maffenhaft »orfommt. ©pater brang fie and) in bic
S p ree, big SKngbebttrg unb kalte »or, erfd)ieit 1826
an ber Stheinmünbung uitb finbet fid) je()t bid Smititt»
gen unb Sieibclberg. S3on Jpollanb attd gelangte fic
and) bid fjsarid, ttnb in neuefter Reit roanberte fie iit
bad ©ebiet ber Soire eilt. 3 n ben Sonboner ®odd fat)
m alt fic 1824, ttnb jettt bewohnt fic utattd)eglüffcßng»
lanbd unb Schottlanbd. Sille biefe ßinwanbcritngeit
fiitb wahrfcheinlidj auf S3erfd)(epputtgen bttreh ©dj'iffe
ttnbglöfje jurüdjuführen. ®ie SB.finbet fid) aber and)
in einigen ©een ohne fdpffbare SSerbinbuug m it fylüf»
feit in SJiedlcttburg, Som m ern unb Sllbanieit. S . and)
bic Slbbilbuttgeit ber foffilen C ongeria (.— H reissena)
auf ®afcl »jertiärform ation I« , gig. 13, 17 tt. 19.

iÜattbertticre (R en m obilis, R . m ig ran s), »or»
übergehenbe ober bauernbe Sageoeränberitng einer
ober beiber Stieren, befonberd ber rcdjteu, infolge einer
Soderung ihrer Siapfel ttnb ihrer Slttfhängebänber,
wobei biefelbe ald ein beweglicher Siörper unter beut
freien Stanbc bed Siippenbogend ober tiefer gegen ben
Stabet hin gefühlt toirb. ®ic SB. fontmt nteift bei
g rau en nad) ßntbinbungcit »or; fie entftcht auch burd)
bad SEragett fefter Stodbcinber unb ©chniirteiber, bttreh
fchroere tbrperlidje Slrbeit, nach fehttetter Stbmagerung,
häufigem (¡Erbrechen, hartnädigem Smften ic., Wobei
bie Stiere in bent hinter beut S3aud)fell belegciten, ab»
norm geloderten ©eroebe hin unb l)er gleitet; bic fei»
teuere angeborne SB. liegt unter ftarter SJerliingerung
bed Sticrenaufhaitgebanbed iit einer beutelähnlidjeit
Studftülpung bed S3aud)fel(ed ititb hat in ber S3aud)»
höhle eine recht freie SSeweglidjteit. Sfidroeileit macht
bie SB. gar teilte 3t)ntptome, in ber Siegel aber fontmt
cd gu Sierbauunggftörungeit, ju Übelfeit, hnitfigcrnt
®rbrcd)eit, bisweilen 511 Schitterjen itit SSerlattf ber
Schettfel» ttttb S>üftner»en, auch haben bie ffranfett in
ber .Stege! bad ©efüljl eined im Scibe »orhanbeiten be»
lueglidjen grembforperd. ®ie ® ia g ito f e fann n u r
burd) forgfiiltige Slbtaftung bed Seibed, wenn notig
in ber (fbloroformnarfofe, geftellt werben. ®ie S3e»
fjattblung befteht in ffurüdijaltung ber junächft ,51t»
rücfgebrad)tcit Stiere in ihre norm ale Sage burd)
33anbageit m it Sfclottc. Stügt biefcd nicht, fo niadjt
m an bie S tie r e n n a h t (f.Stiereiiopcratioiien). SfeiStiicf»
fäflen m it hochgrabigen SSefchwerben hat m an fid) fo»
g ar :,ur .'öeraitsnahute ber Stiere entfci)loffett.
attemberratte, f. Diatteit.
aönnberrofe (E rysipelas m ig ran s), eine Stofe,
weldje ait ber S telle, an ber fie yuerft au ftrat, ab»
blaßt, nu n aber bie 3tad)barfd)aft ergreift, alfo weiter»
friedjt. ß d beruht bied auf einem gortfehwentmen ber
bie Stofe heruorettfenben Streptofoffen burd) bie S31ut»
unb St)titphbahtten, l)öd)ft wal)rfcheinlich bei befonberd
maffenhaftcr ßrjettgung unb 33erme()rung ber $3af»
terieit. ©elbftuerftänblich äie()t fid) bie Sfranfheit burd)
bad SBeitcrfricdjcit in bie Sänge itnb fann burd) ßr»
fdjöpfuttg ber Kräfte bed Sranfcit recht bebrohlid) wer»
ben. ® ie SSefjaitblung richtet fid) auf ßrljaltung ber
§ et'ifro ft, auf Siefchränfung bed gieberd tc.
aUattbcrdlcbcit, ®orf int preufi. Stegbej. uitb
Sanbfreid ß rfu rt, aut guft ber S B a n b e rd le b e n e r
© l e i h e ((.©icidjeu) unb an berSinie S3ebra-.ka((c ber
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'JJi't’iifiifdjcn ©taatSbaßn, bat eine eoattg. Studie, eine nicht 31t fo anbauentbcit gliigett befähigt War, bie SS.
tönigiiebe tCräparanbatanftalt imb (1895) 1300 ©inW. über bag SKittelmeer haben aufgeben tttüffen. ©g ijatt»
beit fid) betuttach hierbei um eine bon atterg Ijer er*
S ö a u b e v ttie b , f. SSanberung.
erbte ©rfahrung, Welche itt jebent 3al)re wicber attfgc
S ö a n b e r u , f. SDtafafo.
S D a ttb c n tn g ('.M ig ra tio n ), bießrfcbeinuitg, baß frifcht ttttb bon ben Slltcit beit ¿ungcit beigebradjt
ntandje Stere 31t regelmäßigen ¿eiten int Saßrc ober wirb. S n Sforbanterifa gehen bie 3 ügc gewiffer 5>ö»
anftbeinenb regellos ihren © tanbort berlaffett unb gel über 10 0 0 englifebe SKeilen weit, treffen aber babei
borübergeßenb ober fü r im m er eine mtbre ipotmnt auf fein iOiecr. 53gl. H a l m e n , Über bie ¿ttgftraßen
fttcbeit. Solche SBanberungen loerbcit jitm Seil aug ber SSögel (Seip3- 1876); S B e ig n ta itit, Über bag
unbefannten ©rünbett rneift in SKaffen au§gefttl)vt, SBanberit ber SBögcl (53erl. 1878); ® i j o n , M igratute 3. 53. biejenigen ber SBanbcrbeufchrcdc, berfd)ie= tio n of bircls (Sonb. 1895). — 5Dicl)r ober Weniger
beiter Sdjm etterlinge unb Slntcifen, einiger üattb» regelmäßig wanbertt and) biele ttiebere © e e t i e re (ttttb
frebfe, mancher gißbe (2ad)fe, Slale, geringe tc.), ber einzelne llVccrcgfifcbe), ittbent fic je und) ber gabtccficit
weiften Slögel, attdi eittjeliter ©cßilbfröten, gröfeße ober attd) täglich an bie Oberfläche be» SSafferg fout ’
unb Säugetiere (3.53. beg Scnitningg). 9icgeltitäf?irjc tuen ttttb mieber in bie tiefem ©d)id)tcit berfinfen.
SBanberungen machen befonberg 3 u g b ö g e l , bie in ®icfc b c r t i f a l e i t SSanbermtgcit fittb junt Seil wohl
ber falten ¡JjaljrcSjett nndjSttbcn 3iel)en tutb 3U Anfang rein paffib, b. h- berußen auf ben ©trötfhtnaen beg
beg ©ontnterg in ifjre alten ¡Quartiere guriicffelirctt. SSaffcrg; anbre hingegen finb bag Siefultat beg 53e
®ie große Sicherheit, m it meldjer ntandje unter ißnen, bürfniffeg ber Sierc nad) m ehr ober weniger Sottiteit
3 . 53. bie Störche, ißre Sleftcr mieber attfßnben, bat lid)t unb ©ottnenwärme, ober eitblid) naci) fd)tuint
früher 3ttr Slnnaßme eineg befonbern S S a itb e rtric » tuenber pflanslicßer Siahrung (allerlei 9llgctt tc.), bie
beb gefüijrt, erlaubt jebod) eine einfachere ® eutung. ja biel ftärter bon biefen phpfilalifchctt gaftoren ab»
SRatt unterfdjeibet nämlich neben ben cigentlicben3 ug= hängt alg bie Siere.
Dögelit bie ©taitboögel, üietdje ihren Slufentßaltgort
'iiln ttb c ru n te rftitltu itg (S fte ifc u n tc rftü ß u ttg ,
ba« flanke S a ß r hinburch beibef)alten, unb bie Stridt» 5 ! i a t i f u m ) , bie bon SOiciftem ober ©efeDen mib
bügel, mclche n u r wenig ober in unregelmäßiger SBeife ülrbeitcrberbänben ben wanbemben .'panbwerfvburumherjiehcit (f. Sögel, ©. 369). ©g fantt nu n ettt unb fdien ttttb Slrbcitcm, batttt auch bie bon 5?ereinen 3111berfelbc Siegel allen brei Kategorien aitgefjoreit. @ 0 53cfäittpfung beg Orlgbettelg ttttb äl)n(id)cit 5icreineit
ift bie ©iberente für © röttlanb, Spitzbergen unb 3g» gewährte Untcrftühung. 3 " r 3 eü beg 3unftwcfeng
laitb ein SBanberoogel, ber fübmärtg 3ici)t, fobalb er l)icß bie SS. © e fd je n t (ogl. SBattberätoaitn).
niegett beg ©ifeS nidjt mehr genug ©cetierc 3ttr Sfalj«
S ß ja n b e rtie rfa m m lu n g c n , f. Sioitgreft.
rttitg fangen Eann; an berOftfee, tucld)c n u r tcilweifc
S ß Jan b c räe llc tt, fobicl wie farblofe SSIutiörper
gufriert, wirb fte 3 um ©tridjbogcl, b. ß. fic fud)t bie djen, foweit fte, aug b a t S3lutgefäßcn auggewanbert,
offen blcibcnben ©teilen a n f; an ben SSüftcn bott ©ng» itt ben Saftliidcn ber ©etuebe gefunbett werben. S .
laitb unb grantreich, bie 0011t umritten ©olfftrom b'c» 33litt, © .116.
fpiilt tuerben, lebt fte als ©taubbogel jahraug jahrein.
S tla n b c r iU ia u g , eine in bett 3 uttftftatuten beg
®ieg beiueift, baß bie©ewohnhcit ber regelmäßigen 3B. 14. 3ahrh-, befonberg aber ©ttbc beg 15. Sahrl). bor»
fiel) erft allmählich aitggebilbct hat. ® iirci) SSererbung tommenbc53eftintmititg, gemäß welcher bie §mnbwcr!g»
aber wirb bas uripriutglicb bielleicht bott n u r luenigeit gefeHett jitinSSanbcrn ge3 Wutigen würben. Urfpriing»
auSgeführte SBanberit im Saufe ber ©eiteratioiten 3 ttr iici) beabfichtigte m att m it beut SB. eine ©rweitermtg
©etuofmheit aller. ®ic Q u g ft r a f? c 11, welche bieS?ö» ber tcdjttifcbeii unb gefdhäftlicßen Stemttniffe ttttb Stituft»
gef einfchlagett, fittb 3111« größten Seile bon ber SJlög» griffe beg Söanbembett; er tollte bie bebeutenbent
iidjfeit, auf ihnen währenb ber oft mochcnlangen Steife Orte feiltest iganbwcrfcg nuffud)cn tutb bie bort erluor
Scal)rung ait 3utreffen, bebingt, baljcr and) fü r S um pf betten itenntniffe itt ber ificiutnt ttutjbringenb berwer
bögcl attbre alg fü r Sanbbögel ;c. ®ic und) Slfrifa tat. ®ie wanbemben ©efetlen hatten fich bttreh Slrbeit
tuanbernben 53ögel fliegen n u r sunt S eil über bie 31t unterhalten; wo fic leine Slrbeit fanbett, erhielten fie
SKeercnge bon © ibraitar ober bon ber SBeftfpiße Sigi» eilte U nterftü|uitg, bag fogett. ©cfdtenf. ©pater tollte
liettg nach beut nahen Kap 53oit, legen bielmehr je ttad) bttrd) bie uteift mehrjährige SBanbcrseit bie ©elbftän»
ihrem Sluggaitggpunft ttttb fonftigen Itntftänben SGBege bigtttadjung ber ©efcllen alg SJicifter hinattggefdhoben
guritef, bie weber ber Suftlinie entfpredjen, noch und) ttttb bie Sfonfurrens berminbert werben. ®icfc Slbficht
unter 53erüdfi<htiguitg alter borhattbetten Unfein alg geßt beutlid) baraug herPor, baß SJieifterföhne ttttb
ebettfo bieler SRubcpunftc gewählt fittb. ® ag SOtittel» ©efcüett, wcld)e eine Sffeiftergwitwe ober »Sodjter beg
ttteer hing aber in einer frühem ©pod)e ber ©rbge» ipanbwerig heirateten, bon bctit SB. befreit waren. S3ei
fdiidjtc nicht mit beut Sltlnntifcßen Ozean jufantm en, ntand)eit ipanbwerfen War jebod) bag SBaubern gc»
fonbent befianb aug 3Wei n u r bttrd) eine fd)inale53rücfe rabegtt bertoten, unb 3 tuar itt folchett, bei betten matt
getrennten 53itutenfecn. SBarett fo Slfrifa unb ©uropa befürchtete, baß burd) bag Söanbcm ber ©cfellen bie
an mehreren Stellen lintcinnnber in SSerbittbung, fo §anbwcrfggeheimniffe in ber greiube berbreitet wiir
tonnte attd) bie Slugbreitung mancher Sanbbögel nach ben. ® er iS. Würbe in ®cutfd)lanb bttrd) bie ©c
beut Storben ttttb ihre regelmäßige iliürfmaubemng Werbeorbnttng bon 1869, ebettfo aud) in nnbern Siin
int ifierbft gefcheßen, ohne baß fic mit bent SJieer in bent aufgehoben. SSgl. S d ) a t t 3 , 3 u r ©efeßiehte ber
S3erührung tarnen. Sangfattt, in einer für bie cinjcb beittfcßeit ©efettenoerbänbe (Seip3 . 1876).
neu ©eiterationett woßl taum ntertbaren SBeife, fentte
2 Ö aitbflccf)te, f. Pliysei.t.
fich bag S anb, unb ebettfo allmählich gewöhnten fich
S S a ttb ltu tg (5R ebß i bi t i 0 tt), bieSBiebcraufhebiutg
bie 53ögel an bie Uberwinbung ber ihnen eutgegentre- eineg Saufbertragg wegen SKangclhaftigteit ber SBare.
teitben ¡jjinbermffe. ¡yßc SBeg blieb ißnen nach 'bie Sind) gemeinem Siechte fantt ber S äufer einer ©neße
bor geläufig, obwohl er erft n u r über Sattb, bann über mitteig ber S B a n b lu n g g f la g c (S B a n b c lfla g c ,
fchmale SBafferflädjett unb enblidj über einen breiten r e b ß ib i t o r if d j e S ila g e , A ctio redhibitoria) n u r
SOceereSnrm führte; ittbeg m ag attd) manche Slrt, bie wegen w e f e ittlid je r Sliättgel ber SBare, welche nid;t

äöanbiumjsftage — ffiangemami.
offenfunbig mären unb ein fpiiter cntbecft mürben, bie
9lufbebitttg beS .ffiaufoerttagö bedangen, ©benfo nad)
bem beutfdjenSürgerlicpen ©cfeßbud) (§459 ff.). Seim
Siehhattbel fann bie Sufhebung beS Saufgefdjäfts
regelmäßig n u r »egen ber gefetjltd) beftimntten @e*
m ä i) r f d ) a f tS m ä n g e l (23 a n b l u tt gS f el) l e r), »cnn
fic innerhalb einer beftimmten ® e w ä h t § f r i f t per«
oortreteip »erlangt »erben(f. ©cwährSmängel; Singer«
lichcS ©efeßbud), § 482). Sind) gemeinem SRedjte oer»
jft[)rt bie Silage auf 23. in fcdfs aRonateit tauglicher
„•feit uom iiauf'jabfdiluj? an (f. Tempus utile). Sind)
beut 'Sürgerlicpen ©efeßbud) tritt Serjahrung ein bei
bcmeglidjctt Sadten in 6 iRonatett uon ber 2lbliefe=
rttttg, int gaEe beS SiehhanbclS in 6 2Socf)cn nad) 9lb=
(auf bcr®cwä()cäfrift, beiSrunbftitdcn in einemg a ß te
non ber Übergabe (SürgerlicbeSQefeßbud), §477,490,
21bf. 1). 3iad) § 922 beS öfterreichifdjen 2IUgcmcitteu
bürgerlichen ©efeßbudieS tritt in gciEcn entgeltlidjer
ilberlaffttttg einer Sache © emährlciftungSpflicht im all»
gemeinen bafür ein, bafj bie Sache bie auSbriidlid) be«
bungenen ober gewöhnlich Doraitögefebtcu ©igcnfdjaf»
ten ha6c, ttnb bafj fie ber Statur beS ©efcffafteS ober
ber getroffenen Serabrebung gemäß benußt unb oer«
menbet »erben fönne; bie § 923— 930 nennen be«
fottbere ©emährleiflungSfäEc, barunter bie für Siel)
mängel (für bereit Sorhanbenfein gur $eit ber Über»
gäbe ipridjt eine gefeßlicße, bebingtcScnnutuug). Sittr
bei unbehebbaren SRängeln iji bie 2BanbelElage ge»
geben, fonft n u r ÜRadjtragS* unb ©tfaßilage. Ser«
iährmtg bei unbeweglichen Sadjett in 3 g aß ren , bei
beweglichen in 6 äRonatett (§ 931— 933).
Ü U n itb litn g ö fln g c , f . » SanMuttg ttttb STattf.
2i>nitbm fi ie re i, f. greStomalerei ttttb 2ßad)3maleret.
S ß Ja ttb o ro ü b o , SölterfpiittctinSeutfcb»Eftafrifa,
ttttgemiffen U rfprungS, maßrfcbcinüd) S a n tu , bie im
3 . ber © alla unb Sottial a ls Sacbbnrn ber SJiaffai
wohnen, in Seittfd)=£ftafeifa im ©ebietc oon Ufcri
fid) aufhalten; tapfer, fdjlnttc (Siefnittenjägcr, aud)
JRinbcrfnechte ber ffliaffai.
ä ü a tib ö b c c tc r i l o t c , f. GlaubittS (2)tattf)iaS).
a ö n n b ö b e f (S S an b S b ect), SrciSftabt int preufj.
Diegbc.j. Sd)leSmig, SreiS S to rn ta m , ttorböftlid) oon
Hamburg, m it bent e§ bttrd) eine 'üferbebahn ttnb eine
Sam pffttnjjcnbaljn oerbunben ift, an bet 23anbfc ttttb
berSinicSübecf-Ham burg ber SübecE-Sitd)encr@ifen«
bahn, hai eine euangelifche unb eine tati). Sirdje, eine
Sßttagoge, Diele fd)öne SSillett, ein ©htttnafinnt, eilte
3iealfcl)ttle, ein Jb e a te r, ein 9lmtSgerid)t, ein §aupt»
ftcucrmnt, eine Jelephottanlage (attd) jttr Serbittbung
mit Hamburg unb 9lltona), Sornbranutmcittbrenneret
unb Sßrcßhefeufabrifation (400Arbeiter), 2Sierbraue«
rcien (260 Arbeiter), 3 Scbcrfabriten (190 Ülrbciter),
eine Sfunftanftalt, Ja b a tS « , Qigarrett«, 2cber« ttttb
gebemfabriEation, äJiafdjinenbnu, eine grofje ÜDiitljle,
bebeuteitbe ©ärtneret unb U895) m it ber ©arnifon (ein
imfarcnregiinent 3ir. 15) 21,666 © in » ., baoott 662
Siatßolifeit unb 213 gaben. gg. fff g tn b t feit 1871.
g tt 23. lebten bie Sichter SSoft unb 3Rattl)iaS ©laubiuS,
oon betten leßterer hier 1771—75 beit »2'3nitbäbcrfer
S o ta t« herauSgab unb auch ein SettEntal bafelbft hat.
S g l-H a n fe n , ©ßrouif oott 28. (ülltoita 1834).
2 & an b S tt)o rtf), fübmcftlidjer Stabttcil uott Sott»
bott, an ber SKünbuitg beS 28nnblc itt bie Jhentfe,
zugleich Slaphattt, Ruhtet), Jooting«© raöettel) unb
Strcatham utttfaffenb, hat eilt (-fitchthauä, ein fatßo«
lifcheääehrerfeminar, eineHod)frf)itle fü r Sam en, jwei
großartige ©rgießungSanftalten fü r Solbatcnfinbcr
(V ictoria P a trio tic Asylum s), ein S p ital fü r Unheil«
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bare, ein SerforguitgabauS ber gifcßbänblcr, d)ctttifd)c
gabriEett, Slont«, Säge« u .s$ apierinühlen, Brauereien,
törennereien, iüial,(barren unb 089i) 156,942 © in».
2 ‘, 'M titbteppirlte, j. ©obclittä, Sapetctt unb ieppidje.
i y a t t e i t , citt ®öttergcfd)lccht, m it benen bie 2 lfett
geEätttpft, fid) bann oerglidjett unb ©eifeltt auSgetaufdit
hatten. S ie 23anengötter Eijorb, gretjr unb grctjja
lauten j u beit Ülfeit, S¿ünir 311 bett 2®. (f. biefe 2 lrtiEel).
S ie23. waren ttrfpriinglich wolfl ®ottl)eiten ber (atuio»
fpharifchctt unb pelagifdjen) ©cmäffer; al§ foldje w ür
ben fie bann einerfeitS 31t ©öttern ber gruchtbarfeit,
anberfeits 31t Scgünftigerit ber Schiffahrt unb beS
ipattbela. 3 hr EuituS ift, wie e§ fdjeint, 3 itcrft bei
bett Sübgermniten ausgebilbet unb erft 0011 bieten 31t
beit Sfanbiitnoiertt gelangt.
ító ttn f r ic b (2 8 a itn f rie b ), S ta b t int preufj. Sieg.«
2 )c3 - Staffel, iVtcia ©fchmege, ant rechten Ufer ber oon
hier ab fdhiffbarett 2Scrra, 164 m ü. ÜR., hat eine neue
coang. Stird)c im gotifd)en SEI, citt altes Schloß, ein
SlmtSgeridft, eine Cbcrförftcrci, Ja b a ta « , Sfigarrett«
ttttb S'artonagenfabrifation, 9BoUfpitttterei, geirberei,
©erberei, Sampffchneibe» ttttb ä'tahliuühlctt, ¿¡icgclbrentterei, Siirfchettbau, Schiffahrt unb 0895) 2265
© in»., baoott 147 St’at()oliten ttttb 8 6 gaben. Siiirb«
lid) baoonber H ü l f e n s b e r g mit23aEfahrtSEird)e.—
23. Eontntt fdjoit 1035 als 2 3 e tte fr ib tu t Dor, mürbe
1264 nad) ber Sd)lad)t bei SBettin att Jhüringett, 1306
an Heffett abgetreten unb gehörte feit 1693 ber Sittic
9ihcinfelS«2B., bie 1755 aitSftarb. 9lnt 25. g u n i 1626
Würbe bie S ta b t Don ben Jru p p e n JiE ßS geplünbert.
l ü a t t g , Sirdjc im Siiefengebirgc, f. SBrücfenOerit.
J U a t t g a , Hafenplaß att ber Küfte Don 23ritifd)«
E ftafrita, etwas nörblid) ber ©rcn 3 c gegen Seutfd)«
EftafriEa, att einem SRünbungSarnt beS UmbafluffeS,
ber aber n u r bei Hochwaffer für fleine 23oote 3 U paffteren
ift, SluSgangSpitnlt für Saraw attett bttrd) bie 9it)iEa«
ebene sunt SKaffailanb m it 200 300 Sehmhütten.
2 2 a n g a r a , SiegerbolE, f. Siattbinfa.
_ S ß a n g a v a , Hauptftabt ber weftafritan. Sanbfdjaft
S ttgu, int Jogogebiet, ein bebeuteitber HaitbelSplaß, in
bem 25atttumolle, ©ewebe, gnbigo, Sflaoen, Seife tt. a.
auf benUiarft gebradjtwirb; 1889oon2.23olf befud)t.
2Ü angc(< ie;ia), beiSBirbeltieren berjenige S eil beS
®efid)tS, tocldjer bem oiclfad) ftarE heroorfpringenben
god)« ober 23attgettbein (f. Sd)äbcl, S . 341) cntfpricht;
bei gnfelten ein äl)nlid) gelegener Seil beS StopfeS.
ü ö o ttg e m a n n , H e r m a n n J h c o b o r , äRiffionS»
birettor, gcb. 27. ÍUiñrj 1818 in SBilSnacE, geft. ba«
felbft 18. g u n i 1894, ftubierte itt Sfcrlitt, würbe 1849
SeminarbireEtor ttttb 2lrd)ibiaEottuS in Kauttttin, folgte
aber 1865 einem Siuf als S ire tto r ber b e rlin er 2Rif»
fionSgefeüfd)aft itt SiibafriEa. S o n feinen ¿afjlreic^en
Sdjriftett nennen w ir; »Sturge @efd)id)te beS eoange«
lifdien SirdjenliebeS« (5. 2lufl., S erl. 1865); »Sieben
Siidjer preußifdfct Sirchettgefdjichte« (baf. 1859—
1860, 3 Sbe. m it 2 fRad)trägen); »Seife burd) baS
©elobte 2anb« (baf. 1869, 3. Slufl. 1876); »®uftao
Straf, ein SebeitSbilb« (Safel 1879, 3. 9luSg. 1895);
»®efd)id)tc ber Serlitter SRiffionSgefcUfd)aft in Süb»
afrifa« (Serl. 1 8 7 2 - 77, 4 Sbe.); »SebenSbilber auS
SiibafriEa« (3. 2lufl., baf. 1876); »©in 9ieifejal)r in
SiibafriEa« (baf. 1869); »SübafriEa unb feilte Sc«
Wohner« (baf. 1881); »©itt gweiteS íReife¡aí)r in Süb«
afrifa« (baf. 1886); »Sie £ird)lid)c SabincttSpolitiE
beS Königs griebrid) 23ilhelnt III.« (baf. 1884); »Sie
lutherifdje Sirche ber ©egeitioart in ihrem SerhiiltniS
ju r U na sancta«_(3 Sbe. in 7 Siichcrn, baf. 1883—
1884), eine fReoifion ber »Sieben Siicher preußifchcr
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SBangett -

Kircfictigeicfiicüte«, Worin er fWar bctx Stcmbfimttt bei
lutfierifcfieitOrtfiobojie beetritt, aber m it ben Slltlutfie»
rnnern in S tre it geriet. ©gl. © e t r I cfi, ö c im . Sifieob.
SS. (©eil. 1895).
Ü tn n g c n , 1) ObcramtSftabt im Württemberg. $o«
nautreis, mt bei Siegen mtb bet Stitie Kißlcgg-SB. bei
SBiirttembctgifdicn StaatSbafin, 553 m ii. 9Jt., fiat
eine cbaitgelifcfic ttnb eine fatf). Kircfic ((entere m it
fcfiönetu Siltargcmalbe non ©cgenbatir), ein Silit ts»
getid)t, einen (Sifcnfiamtiter, ©anutwotlfpinnerei (180
Slrbeitcr), tScltulofe=, ^Japiev=, S tru m p f waren* uttb
W öbetfabriiation, mecfianifcfic SSertftätten, SSagcnfiau,
Kunftfdjloficrei, 2 Kunftittüfilen, Siigcwerle mtb 0895)
3270 ©inw., bni'oit 309 (Suaiigeliid)e unb 12 Jiubcn.
SB. tuar früher SteicfiSftnbt unb taut 1806 tum Saficrn
anSBürttcm berg.— 2)©cfirfSfinufitftabt int fcfiwctfcr.
© ejirt © ent, an bei Slare ttttb bei fiinie SDIteti- iilfp
bei 3cntral6nfiit, 422 m ii. SÄ., fiat ein Scfilofj, 9iot=
färberei, gubereitung tum ©ferbefinnrat unb 0888 )
1 1 6 2 (Sinnt.
S ö a n g c n b e i n , i. ecfia&d, S . 341.
2 B n n g e n b r a itb , f. SBaffertrebS.
W anyenh., bei botan. Siaiitcn Slbfiirftmg fü r
Sricbricfi Slbattt SitltuS b .S B a n g e n fie in t, geb. 1747,
laut als fieffifefier Offizier naefi SforbaiiteriEa, ftarb als
Oberforfhneifter in ©umbinnen 25. W arf 1800. Siorb*
anteritattifcfic ©efiölfe.
ih ln n g e n fic in t, SlmtSgcricfit, f. grie&ridjsiuettfi.
ilO a n g c itfic in t, S ta rt S lu g u ft, g r e i f i e r r tunt,
Württemberg. S ta a tsm a n n , geb. 14. W arf 1773 itt
©otfia, geft. 19. S u li 1850 itt Kofiurg, ftubierte itt
3etta mtb ©rlnngen erft Sfieologie, batttt bie 9fcdjte,
würbe 1795 Slffcffor, bann 9fat, enblicfi ©ifefiräfibent
in ber fatfifen» tofiurg =faalfelbifcfieit SnnbcSrcgierutig,
erfiiclt 1804 wegen einer Siffcrcitf m it beut Winifter
feine ©ntlaffung (ugl. feine »ffleitrage ju r ©efd)id)te
bei Organifntion ber fad)fcn * foburg * faalfelbifcfiett
Üattbe«, ©otfia 1805) unb ging ttad) S tu ttg a rt, Wo
er 1806 fuut ©räfibcntcu beS Oberfinatt jbepartemcntS,
1809 finit ©räfibenten ber Oberregierung mtb ttad)
bereit Sluffiebung 1811 finit ©räfibenten beS Ober*
tribmtalS unb K urator ber Unioerfität itt Tübingen,
im Sfobcutbcr 1816 fuut KultiiSminifter unb 1817
finit ©unbestagSgefanbten ernannt Würbe, ioier w ar
er in ntefircren Koiumiffionen, nnmentlidj in ber Sie
tlautationSEomnüffion, fefir tfiätig, bertrat gegenüber
beit abfolutiitifd)m©rofimäd)ten bie liberalen tonftitu
tionetten©riiifipicii bei fübbcutfcfieit 9tegiemnqcu unb
fog fid) baburd) beit ¡]om SRetternicfiS fit, bis feilt
© ortrag über bie ©cfdfiuerbc beS wcftfälifdjctt Sotttä»
nettfaufS int S u li 1823 einen ©orwnttb fit feiner Slb*
berufung gab. (Sr lebte feitbent «bmcdficlitb in SrcSbeit, SVobnrg mtb S cua beit SBiffcnfdfiaften unb ber
3citgefcfiid)te. 3 m ®efcntber 1832 warb er fum ®e
fintierten beS Württembcrgiicfien OberamteS ©(fingen
in bie 3 weite Kammer gewäfilt, feine SBafil inbeffett boit
ber Kammer für ungültig erflärt. ©gl. b. X re i t f d) t e,
K. Sl. o. SB. (im 1. ©b. ber »§iftorififi=fiolitifcfien Stuf
fäfic«, 5. Slttfl., Scifif. 1886).
© ö n itg e n fio filc, f. ©ade.
© S ä n g e rin , S ta b t int fircufj. Siegbcf. Stettin,
Kreis 9fcgcnmalbe, au einem See mtb an ber Sittic
9iufinow -3ablonow o ber ©reujjifcfieit StaatSbafiit,
96 nt ii. SR., fiat eine coattg. Kircfie, eine Sacfipafipctt»
fabrif, SRoltcrei, eine 9üngofeiifiegelei ttttb 0895) 2643
Giitw ., babon 14 Katfiolitcn mtb 74 Subcit.
S O a tig c ro o g , eine ber oftf rief. Snfeln iit berSiorb*
fee, futtt olbeitburgifd)eit Slmt Scocr gefiörig, 7 km

äi'nntnije.
bon ber Kliffe ttnb 3 0km boit ber W im bung ber SBefcr
entfernt, ift gegen 8 km lang mtb 1 km breit, 6, cg qkm
groß, fiat eine coattg. Kircfic, eine S ta tio n fü r Stettung
Sdfiffbrüdfiger, eilten Seucfittumt, feit 1819 eine fefir
befudjtc Sccbabeanftalt unb 0895) 330 (Siitw. ®ic
3nfel, bie nodf fu Slnfaitg beS 1 8 .3afirfi. einen adfi-ntal großem Umfang gefiabt fiabett foll, Würbe infolge
bon Slbffiülmtgctt bttrefi bie S tu rm flu t beS ©feeres
imm er Meiner, ift jefit aber bttrefi bebeutenbe ©efcftU
gungett gefcfiüßt. g u t SBeftcn ber Sttfel ftefit eilt alter
S u r tu ais Überbleibfel eines untergegaitgenen $orfeS.
©gl. O fte rlo fi, SB. unb fein Scebab (©litbeit 1884).
K ä n g u r u , ©olt in $eutfcfi=Oftafrifa, im Ufialc
beS SBanti mtb Sfnibfcfii, Sldcrimttcr, bie in bicrcdigc.i
§iitten wofinen.
3öantam n)cft,bie© ew ofiitcrbon llnjntuwefi(f. b.).
2 ö a n i t o r o ( © a n i t o r o ) , Sitfel, (.S an ta ISnij.
ä O a tt jntt jent bc, ©cwofiner boit Unianjentbe (f. b.).
S ö n ttio r o (S B a ttfio ro ), bie ©ewofincr bon litt*
joro (f. b.).
_ iö n ttlo r f f ic a b (fpr. uannioct^ebb), ©Icibeigwcrt tu
Scfiottlmtb, f. öoutfier §itts.
© Ö attitc, gcograpfiifd) fobiel wie ©edett (f. b.).
'IB a itiic ito fe u , f. jafe I» © la S fa b rita tio n I« ,S .rV .
© iln itn frie b , f. ißSatifrieb.
iO n n ito tu ffi j, © e t e r S ent e n o Wi t f d), rttff. ©c*
neral, geb. 24. Sfoo. 1822 a u s einer abligeit gam ilic
im ©oub. ©fiitSt, tra t 1840 auS beut KabettentorfiS
als Offifier in baS fittnlänbifcfie Seibgarberegimcnt,
nafiut 1849 am gelbfttg in U ngarn unb 1853— 54
am Sw naufelbfug teil, warb 1855 Cberft, 1857 ©fief
ber Offificricfiiefjfd)tilc ju Petersburg, 1861 ©citeral
ntajor unb Kommanbcur beS ©awlowfcficn Kabelten*
forfiS, 1868 © eneralleutnant ttnb Kontiitaitbetir ber
12., 1871 ber 33. 3nfaittericbioifion unb 1876 tont*
ntnnbicrenbcr ©encral beS 12. SlrnteetorfiS. 3 '» türfi -■
ftfienKriege 1877/78 w ar cröencrnlftabsdjef bcrSont
arntce unter beut ©rofifürften* Jfiroitfolgcr mtb ttad)
beffett Slbrcife ©cfcfilShaber berfelben. ® er ©rofjfiirft
ernannte ifiit ttad) feiner Sfironbefteigung 1881 fttin
KriegSniinifter. SB. botlcnbete bie unter SJfiljtttiu bc
gonneite SDfilitürrcorganifation tt. berftärlte bie SBefir*
traft beS IHcitfieS erfieblid).
ä ö a n n f i c , See int Seaoelgcbictc fW ifdtenSpanbatt
mtb ©otsbnnt, ift 3 km lang mtb 2 —3 m tief. ® nran
b i e © i l l c n t o i o i t i e S . , ittt fircufj. 3iegbef. ©otSbaut,
Kreis SCcitow, Knotenpinttt ber Sittiett ©erlitt -©otS*
bant(SBannfeebafitt), ©fiarlottcitburg-SB. unb ©cvliit©lanicnficitit ber ©reufjifdfcn Staatsbafin, eilte Sout*
nterfrifefie ber ©erlincr. ©gl. bie Karte »Umgebung
a S a n f i c , f. Söaii.
[bon ©erlitt«.
a S a n f c tt, S ta b t int firettjj. ©egbef. ©reSlau, Kreis
Ofilatt, an ber Ofilau ttnb ber Sinic ©lattibacfi-SB. ber
©reufjiicfiett StaatSbafiit, fiat eine neue cbangetifdjc
unb 2 fatfi. Kinficit, ein nttfefinlicfieS SfatfiauS (friificr
Qagbfcfilofj ber gürftbifdjöfc boit ©reSlau), eilt SlnitS*
geriefit, 3'flb iib tts (550 Slrbciter) mtb fieberfabrita*
iiott, Rabats* unb © urtenbau unb 0895) 2376 ©itttu.,
bauoit 503 ©oattgelifcfic mtb 8 3«bett.
©Ünnft (© a n fe tt), bie erfte mtb grüjjte Slbleiluitg
beS SMagenS ber SBiebcrtäucr (f. b.j; itt ber Säger»
ffiradje ber W agen ber .V>irfd)e. Sfcfie, Saucit.
iÜ a ttf tc a b (fpr. tiamiftebb), S ta b t iit ber engl, ©raf»
fd)aft ©ffep, beim ßfipittger SBalb, m it öffentlichem
© art unb 089» 7092 ©iitw.
ä ö n ittn g e (fpr.fldmttibM), uralte SJfarttftnbt itt ©ert»
ffiire (©ttglanb), int ®fial beS »Weißen ©ferbeS«, mit
089» 3669 ©ittw.; ©eburtSort SllfrebS b. © r., bem

Sßanteit - - Sßfliijen.
bafelbft 1877 eilt Scnftttal gefegt mürbe, tmb beb Bi*
fdjofd Butler(geft.1752). Sluf bem 91fp b o w n , im © .,
iuo 1016 ber©ndjfcnfönig E btnunbgronftbc uon Knut
b. ©r. befiegt Würbe, befinbett fid) zaljlreidte Erbwerte.
B S a n tc it, gunt ftefjenben Wut gehörige ftävtcrc
S a u e , Hielte ben äKoftcn i()te feitliche ©titßimg ge
mähren. S ic untern Ettbeit ber SB. werben m it Hilfe
ber J u n g f e r n cm beit ©eiten beö ©djiffed befeftigt
utib in S pannung erhalten.
äöantfd)cut, © tabt, f. S8 entfd)ou.
B ö a n tj o r o , bic Bewohner Pott Unjoro (f. b.).
2 ö n tije tt(H e te ro p te ra ), ©rttppe auöberßcbitung
bet Halbflügler, ¡gnfeften, beten beibc gliigclpaarc in
ber ¡Ruhe beut ¡Rüden horizontal aufliegen, wobei bie
Hinterflügel Pon ben Porbcrn bebeeft fiitb; letztere
grenzen m it beut innertt gelbe ber Porbern hornigen
Hälfte an bad ©djilbdjctt. S e r ©chnabel ift in ber
¡Ruhe gewöhnlich gegen bie S tu ft zurüügefdjlagen.
S ie meiften SB. cntmidcln bei ber B erührung eilten
unangenehmen ©crud), ber bttrd) eine Pon S rüfeit int
Brufttaften abgefonberte glüfftgfeit erzeugt wirb. S ic
Sarocit ber SB. erfdjeinen breiter unb plumper als bie
oollfonttuenett ¡gnfeften, finb auch uteift mtberö ge*
färbt, führen aber biefclbe Sebetismeife tmb häufen
fid) mehrere ¡Wale, ehe fie fortpflanzungsfähig werben.
S ie Eier Werben an B lätter itttb aitbrc Bflnnzentcile
gruppenweife angeflebt, finb uteift fugelförntig, m it
rippenartigen Erhebungen, and) bunt gefärbt ic. unb
oben m it einem Scdelcben Perfehett. SJfmt teilt bie SB.
in Sattb» ttnb SBafferwanzeit. S ie SB a f f c r w a n z e n.
(H ydrocores) fiitb itt garbc uttb g ö n n ziemlich eilt*
tönig, bewohnen fteljcnbc Wewäffer beiber Erbhälften,
fted)en allerlei SBaffertiere m it bem ©djnabcl an ttnb
fangen fie and; fie fliegen nadjtd umher unb ftechen
empfiitblid). Hierher gehört ber g e m e in e ¡R üden*
fd jm in tn te r (N otonecta glauca /,.), wcldfer 1,5 cm
lang, grünlichgelb, auf bent ©d)ilbdjett fdjwarz, unter*
halb braun ift, trefflich auf bent ¡Rüden fdjmimntt, bie
Zutu Sltuten erforberlicpe S uft zmifchcn beit bicfiten
Bauchhaaren auffängt tmb nad) Berbraudj berfclbcn
wieber att bic Oberfläche fontntt. g u itt ¡Rttbcnt bieiteit
ihnt bie Eräftigcu claftifchcn Hinterbeine. E r legt int
grtthjahr zu einer ©eijeibe zufantmengctlebtc Eier att
SBafferpflanzcn ober auf beit Sobcn uttb überwintert
alb oollEomntencb gnfeft. S ie S Ä e e rw a n z e n (Halob ates Esch.), 14 Sitten, flügellofe SB., bic in ben Sro»
peit auf ber Oberfläd)c beb ¡¿Reered leben unb fid) Pont
©afte toter, nieberer Seeticre ernähren; bie einzigen
wahren äRcerebiitfeltcn. S ie S a ttb m a n z e n (Geocores) zerfallen in Schreit*, Hnitt*^ Blittb», Sang»,
Sfattb* unb Sd)ilbwanzen. S ie S c h r e it w a n z e n
(R eduvini Burm.) fehreiten auf Bäum en unb ©trau*
ehern langfam einher, leben an Ufern ober auf bent
SBaffer, nähren fid) Pon nitbcnt gnfeften ober finb auf
B lutnahrung Pon SRcitfdjen unb ©äugetieren ange*
wiefett. S ie K o t W ange (R e ü u v iu sp erso n atu s L.),
18m m lang,brnuttfd)Wavz. lebt wie ihre borftigcSarbe
itt ftaubigen SBinfeht tt. nährt fiel) Pon Spinnen, Bett*
wattzen unb attbern ¡gnfeften. 3 « ben H a u t W an z en
(M em branacidae) gehört bie B u d e lm a n g e (T ingis
affinis L., f. Safcl »Halbflügler«, gig. 1), wcldic tut*
ter gelbbcifuß ober an ©radwurzeln gefeHig lebt; fie
ift braun m it glaöljellcn, braun geäberten Hautfäunten
unb fternförmigem g led auf jeher glügelbede; ferner
bie gemeine ¡R in b e n w a itz e (A radus corticalis L.,
f. Safcl »Halbflügler«, gig. 4), m it roftfarbigent Kör*
per, ber m it lehmgelben © ranulationen bebedt ift, unb
Zadig fdfwarz gefäunttem Hinterleib, lebt unter Eichen*
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unb Buchenrinbe; bic B e t t w a n z e (Cimex lectulariu s L., f. Safel »Halbflügler«, gig. 3); biefe ift fefjr
p la tt, 5 m m lang, braunrot, braun behaart, fliigcl*
iod, mit breiglicberigent, einer Keljlrinne attliegenbcnt
©chnabel, legt itit ÜDfärj, SJiai, guli, ©eptentber jebes?
m al etwa 50 walzenförmige E ier, ift in 11 SRonaten
erwachfen, fangt B lu t, faitn fchr lange hungern ttnb
Wirb bann burä)iid)tig wie ©lad. ©ie w ar fdjoit ben
Sllten befaitnt, welche iijrHcilfräftc zufchriebett, erfd)icit
int 11. 2¡al)rf). in Strafiburg ttnb int 16. galirl). in
Eitglattb. S ie ift gegenwärtig fehr Perbreitet, lebt im
grcicit auf warmblütigen Sieten (bcfoitberd glcber»
mäufett, Saitben) unb ift wohl bttrd) biefe beit ntcitfd)*
lid)ctt SBol)tiungett zugeführt worben, g tt SBohmtitgen
Pertilgt m an fie am fidjerften bttrd) energijcpc Slnwett
bung Pott SttfeftenpulPer. ign SBänbett utüffen alle
¡Hißen forgfältig auögefrnßt uttb bann ocrftricbcit Wer*
bett. S ie B l in b m a n g c n (S B ie fe n w a n z e it, Capsiclae), flehte, zarte, an Körper unb Sedftügcln weid)*
häutige SB. Pott uteift m atter, nitfcheiitbarer gärbtntg,
leben bcfoitberd in ben gemäßigten 3onen oft in großer
¡gitbioibueitzabl auf niebern Bilanzen, oorgüglid) auf
SBiefett. SRandic werben bttrd) S augen ber S äfte Kul
turpflanzen fd)äblid), fo bie zweipunftige SBicfeit*
W anze ( g r ü n e g l ie g e , P hytocoris b ip u n cta tn s
F .\ Welche 8 m m lang, gelbgrün, auf bent Halöfcßilb
uttb bettt Scber ber S eden aitliegenb fdjwarg behaart,
auf bent Hinterleibdrüden fchmarg tmb auf bent Haid»
fdfilb gewöl)itlid) mit zwei fdjwarzcn Baulichen ge»
geidjnet ift. ©ic legt int fierbft ihre Eier att Perfd)ie*
bene B flanjen, bcfoitberd Kreuzblütler, unb bicSaroc
befepäbigt tut nächftcit ¡gal) re l)aitptiäd)liäj Kopf fohl,
Bluntenfoljl uttb ScoEojctt. Ebcnfo ift bic SBicfeit*
f d) tu a l Wa n z c (P. praten sis L.) ben guchfien, Hör»
tenfien, Santanen, bie g r ü n e S e h n ta lW a n z e (P.
n a sa tu s F.) ben ¡Rofen, befonberd in Sreibhäufent,
fdiäblid). S ie S a n g w a n z e i t (Lygaeidae) leben
uteift unter ©feinen, Sattb ober SRood ant ©ruttbe ber
Bauntftäntnte uttb nähren fid) ooit toten ignfeften ttttb
Bflangenfnftcn; zu ihnen gehört bic flügellofe g e n er*
W ange ( S o l b a t , P yrrhocoris á p te ra s L., f. Safcl
»Halbflügler«, gig. 7), 9 mm lang, ohne H aut att ben
glügelbeden uttb ohne Hinterflügcl, m ennigrot, au
Kopf, gül)lent, Beinen, Shorajfdjeibe, Sd)ilbd)eit
fchmarg, m it febwargemgled auf ben Sedftügcln; fie
beßgt n u r ald Snrnc beit SBanzengcrudj, lebt befott*
berd an Sinbeit» unb SRüfterftäntmen uttb überwintert
in Perfcpiebenen Stlterdftufen. S ie H o lz w an z e (Xylocoris dom estica Sehtt.), 4 mm lang, pcd)brauit, mit
lehmgelben Beinen unb glügelbeden, lebt an Bappcltt,
in ©d)Walbenncftern, and) in Häufcrn, in Bettftcllcn.
S ie ¡R a n b m a n g e n (Coreodes B u rm .) finb befoit«
berd in Hinterita nertreten unb bttrd) ©röße uttb auf»
falfcnbe Bilbutig audgezeid)net; fie leben auf Bufd)»
werf unb int ©retd, fliegen and) int ©onnenfdjeiit uttb
nähren fid) Pott attbern ¡gnfeften. S ie © c h ilb w a n »
Zen (S c u tati B u r m .), zahlreiche, Oorwiegcnb in beit
Sropett heititifhc, zum Seil große, fdjön gefärbte Hirten,
Zeidjnen fidj biircf) lüfannigfaltigfeit int B a u unb in ber
g ö n n aller einzelnen Körperteile aud. S ie leben uteift
an niebern Bilanzen unb fliegen itit ©onncitfchcin um»
per. S ie K o p lW a n g e (© e m ilfe m a n g e , P e u ta tom a olerácea /,.), 6,5 mm lang, metallifdj glängcnb,
grün ober grünblau, rot ober Weiß gezeichnet, fangt
bie S ä fte junger Koljlartcn unb Scofojctt unb richtet
in Sd)weben oft hebcuteitbeit ©djabett ait. S ic ge*
tu c i n e B a ti tu w a n z e (P. rttüpes L., f. S a f c l »Halb*
flügler«, gig. 6), 10 m m lang, m it feitlidj erweitertem
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Haldfdjilb, oberhalb g raubraun, metallifch glänzend,
cingeftodjen fdjwarz punttiert, an gü()lerii, Seinen
imb an bet Spitze bed Sdjitbdjend rotgelb, an bet
Unterfeite roftrot, lebt auf S itte n ttnb andern ©e»
holzen ttnb wirb burd) Sludfaugctt oott Stangen miß»
1id). S ie '-B e e te n io a u jc ( ß u a l f t e r , P . baccarnm
/,.), 13 mm laug, oberfeitd graubraun m it fchwarzen
Buntteinbrüden, an bet Sdjilbdjcnfpißc Weiß, an bet
Unterteile gelblidfweiß, fd)Wnrzpunftiert, an ben Seinen
drang btiftcrer, Weift behaart, ott ben güfjlertt bell ttnb
buttfel geringelt, fangt an Himbeeren nnb Sirfdjen
unb erteilt bettfeiben dadurch SBanzengentd); fie Der«
tilgt allerlei Ungeziefer. S ic g e z a h n te S t a d) e l
w a n j e (A canthosom a d e n ta tn m Deg., f. Tafel »Halb«
fltigler«, gig. 2) ift gelblidjgrtitt, auf beut Sfiiden mit
fdjwatjcn Bunfteinbrücten, au ber Spiße bed fein
itnbelriffigen Baudjed ro t, m it Stuft» unb Baudjtiel,
lebt auf S itten . S e r S p i ß l i t t g (A elia a cu m in ata
f.S afel »^nlbflügter«, gig. 5), feljr fdjlant gebaut,
oberfeitg bleidjgelblicf) m it buntein Bunftcinbriicfeu
unb brei weißlichen Sängdlittien, finbet fid) häufig an
©radhalmen ber SBalbränber unb Sidjtungen.
9 3 ß n u z cn n u , Jglecfen int beutfdjeti Sezirt Unter»
clfaft, Sanbtrcid Strafiburg, Kanton Sruntatf), an ber
AU, bie fid) 4 km unterhalb in ben Siljein ergieftt, unb
nn berßifenbafjn Strafiburg -S a u terb u rg , hat eine
fatf). Kirche, widjtige ©ättfe« u. Hühnerzucht, Hopfen»
bau, Handel m it Holz unb Steinen unb ases) 2392
©mw. S abei ba§ Straßburger SBafferfort granfeeftj.
ftö n n z e n b e e re , fooiel wie E ibes nigrum .
i ö a n z e n b t u m e , f. Coreopsis.
S ö n n j e n b il l , f. Siortattber.
S f ö a n j e n f t a u t , fooiel wie L edum p a lu s tre ober
C oriandrum sativum .
ä ö iu i j le b c n (® roß=S B .), Kreidftabt int preuß.
Siegbcz- SKagbebttrg, an ber S a rre unb ber Pinie ©ii»
ftcn-Sium enbcrg-ililglcben ber Breitßifdjen S ta atsbahn, hat eine neuerbingg reftaurierte coang. Kirche
(nttgeblidj um 800 erbaut), eine fatt). Kirche, ein Bat«
ijaud (1446 unter beut ©rzbifdjof griebridj III. uon
S t tgbeburg erbaut), cinSlnttdgeridjt, eine 3uderfabrif,
2 Sfiugfabriten, eitteffidjoriettbarre, bcbeutenbeSanb«
wirtfdjaft unb 0S95) 4005 © inw ., baoon 528 Katljo«
titen ttitb 3 Aubett. S abei bie S o u t a n e SS. m it ben
Steften einer B u rg unb ben SorluerEett B ttd j tt. S l t t»
m c ttb e rg . SB., ein alter O rt, würbe 1375 zur S ta b t
erhoben unb wirb alSSBantedleba bercitd814 genannt.
'.fö ä u z i W c tu c ß r, f. Handfeuerwaffen, 2 . 318.
ä ö a p n f o n e ta , Hauptftabt ber ©raffdjaftSlnglaize
im norbam eritan. S ta a te O hio, am 9lnglaije dimer,
hat mehrere gabrifen unb astio) 3616 ©inw.
S S n p e ttc v , fooiel wie Knagge,
i l ö a i m t , f. Hiricf), ©• 841.
'-ÜÖapno, S o rf ttitb Siittergut int preufj. diegbezSrontberg, Kreid SBongromiß, au ber Sütic ©nefcitKoitiß ber 9ßrenf;ifcl)en Staatdbatjn, hat bebeutenbe
©ipSgewittnung, einStciufalzlager u.(i895) 300©ittw.
ÜSctppäue*, A Oh n u n © b tta r b , nam hafter Sta«
tiftiter unb ©eograplj, geb. 17.ÜOiai 1812 in Hamburg,
geft. 16. Sez. 1879 in ©üttiugcn, Soijit eincg dieeberd,
ftubierte in ©ottiitgeu unb S e rlin unb unternahm
1833— 34 eine dieife ttadj ben Kapöerbifdjcn Anfeltt
unb Srafiliett. 1838 habilitierte er fid) als b}5riont=
bozeut in ©öttingen, wo er 1845 zuut außecorbent»
liehen, 1854zum orbentlic^en fßrofeffor ernannt Würbe,
© r fdjrieb: »Unterfud)ungen über bie geograg^ifdfen
©ntbcctungen ber Bortugicfcn unter Heinrich bent
Seefahrer« (1. Seil, ©ötting. 1842); »Sie diegublifen

oott Sübam erita (1. Slbt. : »Senezttela«, baf. 1843);
»Seutfdje SluSwanbctung unb Kolonifatioit« (Seipz.
1846 tt. 1848, 2 S ie.); »SlUgcnteme Beuölferungd»
ffatiftit« (baf. 1859 61, 2 Sbe.), ein auf feinem (ge
biete gruublcgenbeS SBert; »Über ben Segriff unb bie
ftotiftifdje Sebeutung ber mittlernSebengbauer« (®öt
iingett 1859). 1847 übernahm er bie diebattion ber
7. Slttjl. bed »Hanbbttchd ber©eograpI)ie unb Statiftit«
bon S tein unb Hörfdjelmatin, fü r bie er felbft bie
allgemeine ©eograpfjie (Seipz- 1849), dforbamerifa
(1855), SJtittel« tt. Sübam erita (1858—67) unb Bra«
filien (1871) bearbeitete, ©ine dieihe Wertoollcr s)lb
hanbluitgen oott SS. enthalten bie »©öttingifd)cn öe(ehrtett Sinzeigen«, bereit diebattion er 1848— 63 ttitb
wieber 1874— 79 führte. Sind) gab er beit »Srief»
toechfcl zwifd)ett Haudntann ttitb K art diitter« (Seigz1879) heraud. Seine Sorlefungett über S tatiftit Oer»
öffentlid)tc ©attbil ald »Einleitung itt bad Stubiim t
ber Statiftit« (Seipz. 1881).
ffô a p p c tt (frattz- Arm es, engt. Arnis, ital. A rm e;
hierzu Safel »äSappett 1 — IV« m it Sejrtbeilage), urfgrünglich bie ganze dïiifiung, an weidjet tttatt im
Heer einen ©ewaffneten Oont nitbertt unterfchicb. S eit
bent ©nbe bed 12. Aahrh- bie Bezeichnung für Sdjilb
ttnb Helmzeichett, alfo fü r SBaffenattdzeichnuitgen, bie
im gelbe oott beit Heerführern wie oott ben einzelnen
diittern zur Unterfcheibung ootteinanber unb zur ©r«
temtung getragen würben. Shtfangd biente neben
bettt Schilb mtd) bie gaipte ald Srciger bed Slbzeidjend,
wedhalb bie gähne felbft »Reichen« genannt wirb.
S e r Sdjilb ald S räger bed SSaggend tritt im leptcit
Viertel bed 12. Anheh- i>1 beit Borbergcunb. dtuc bie
Herren m it ritterlichem ©efolgc hatten urfgrünglid)
eirj eigned 3S. (in ben Siebent jener ¿feit »SottberWaggctt« genannt), Währenb bie diitter bed lepteit
Hcerfd)ilbed einen u n i f o r m e n , m it bent SS. ihres
Herrn geienuzeidpteten Sdjilb führten unb barum
©infdjilbritter genannt würben. E rft gegen bad ©nbe
bed 13. Aniji'h- tant ed auf, baß fid) biefe Seilte eigne
SS. erwählten. S ie m it ber 3cit erblich geworbenen
SS. nennt m an ® e fd jlc d jtd W a p p e n , bie auf S3efip»
tünter ritterbürtiger gatttilien übertragenen SS. H e r r »
f d jn f td lo a g g e tt, woraud fid) fpciter b ic S a ttb e d
W appenentw idelten © tw aeine© cttcrationttadjber
©inbürgerung ber Sopfhelittc (ca. 1230) trat ein felb«
ftänbiged ttitb crblidjcd Helmzeichett zu bcitt SS. Um
1260 würbe ed S itte , bie beibett ©mblcutc zu einem
©cfanttbilb zu bereinigen, inbent m an bcitt gelehnten
Schilbe ben Heim aiifftülpte. Slber erft gegen beit
Sdjlttß bed 14. Aahi'h- galten, Wie noch heute, Sdjilb
unb Helm (f. b.) ald notwenbige S3e ft n n b te i l e bed
SSagpend. A» ber golgezeit würben bie SS. burdj
Hinzufügung ber Sfji'oitzelte, SSapgenntäntel (f. b.),
diaiigtroiten (f. Jtrottc), SSaggenfgriictje ober Scoifen
(f. b.) erweitert unb bereichert. S ie Hinzufügung ooit
Sdjilbljalterit (f. b., wilbctt dJiätment, Soweit, Seo»
garbett, Hiefdjett tc.) ttnb Orbetidzeidjctt würbe eben
fatld erft in fpöterer 3 e it (feit bent 16. Aahrh-) ge»
wohnlich. 'Halb ttadj 1200 würbe ed üblidj, zwei unb
mehrere SB. Oereint zu führen. Bei ber Bereinigung
bon zwei SB. gefdjal) bieg baburdj, baß m an jebcd SB.
h a l b i e r t e ttitb je bie Hälfte bed einen SSagpend mit
ber Hälfte bed anbent im Sdjilbe zufamntenfügte
(fogen. monogramntatifdje Bereinigung). Stuf biefe
SBeifc entftanben bie feltfamftengigurenoerbinbungen,
Z- B . eitt S icr halb Söwe, Ijalb Slbler, bedglcidjett bie
Zahlreichen halben Slbler, bie überall, Wo fie heute
nod) üorfomnten, auf cineSBaggenoereinigung beuten.
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Staaten

1. Bayern.

3. Mecklenburg.

2

4- Baden.

. Königr. Sachsen.

5. Württemberg

6

Braunschweig.

7. Hessen
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. Sachs. Herzogtümer.
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H Hamburg

15 Bremen.

13. Lippe.

16. Waldeck.

17. Oldenburg.

19. Schwärzburg
(-Sondershausen).
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Wa p p e n II.

Außerdeutsche Staaten Europas.

3. Großbritannien u. Irland

lanien.

2. Rußland.

8

4 Niederlande.

5. Italien

6

Griechenland

. Schweden u. Norwegen.

7. Schweiz.

9 Liechtenstein.

11

Monteneéro.

10. Dänemark.

12

15 San Marino.

. Luxemburg.

16. Bulgarien.

Lonaco.

¡■jjD

20. Serbien
19. Andorra
17. Rumänien.
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Amerikanische Staaten.

2

. Dominikanische Republik
(Haiti.)

3. Haiti (Negerrepublik).

von Nordamerika.

4 Nicaragua.
1 . Paraguay.

5. Argentinische Republik.

9. Bolivia

8 Salvador.

11. Ecuador.

10. Brasilien
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12. Costarica.

16. Uruguay
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13. Mexiko.

14. Guatemala.

15. Kolumbien.

. p eru.

18. "Venezuela

19. Honduras.
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Asiatische und afrikanische Staaten. Hawaï.

1 . Japan.
(Reichswappen.)

5. Turis.

6

. Siam.

7. Marokko.
8 . Kongo Staat.

4. Liberia.

9. Südafrikanische Republik.

3. Korea.

2. China.

10

. Oranje -Freistaat.

11. Madagaskar
(seit 1896).

13. Hawaï (Sandwichinseln)
(seit 1897).
12

14. Persien.

. Ägypten.
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[Zum Artikel W a p p en .]

Wappen und Landesfarben sämtlicher Länder.
Auf den beifolgenden Tafeln sind nur die sogen, kleinen oder m ittle m Staatswappen dargestellt , ohne
die Nebenstücke der Kronen, Helme, Wappenmäntel, Schildhalter, Orden etc.
Belgien (Tafel H , Fig. 13). In Schwarz ein gol
Ägypten (Tafel IV, Fig. 12). Blauer runder Schild,
darin ein silberner wachsender Halbmond (nach links), dener Löwe, Wappen des Herzogtums Brabant. —
gefüllt mit drei Sternen. Der breite Rand des Schil Landesfarben: Schwarz, Gelb, Rot.
des ist abwechselnd mit einem Stern und je zwei
Birma. In roter Scheibe ein naturfarbener Pfau.
abgewendeten Halbmonden belegt.
Böhmen, siehe Tafel »Österreichisch-Ungarische
Andorra (Tafel II, Fig. 19). Geviertet: .1) In Silber Länderwappen« (Bd. 13).
eine goldene Bischofsmütze (1 u. 3 Bistum Urgel );
Bolivia (Tafel IH, Fig. 9). Landschaft mit schnee
2) in Gold drei rote Pfähle (Grafen von Foix ); 3) in bedecktem
Berg im Hintergrund, rechts vorn ein
Rot ein goldener Bischofsstab; 4) in Gold zwei rote,
Lama,
links eine Kapelle, unten Kornbündel, am
blau gehörnte Kühe mit silbernen Glocken überein
Himmel
die
Sonne. — Landesfarben: Rot, Gelb, Grün.
ander (Grafen von B ea m ). —Landesfarben: Gelb, Rot.
Bosnien,
siehe Textblatt zur Tafel »ÖsterreichischAnhalt (Tafel I, Fig. 11). Zweimal gespalten und
dreimal quergeteilt mit Mittel schiL. Mittel schild ge Ungarische Länderwappen« (Bd. 13).
Brandenburg, Provinz, siehe Tafel »Preußische
spalten, vorn in Silber ein roter halber Adler (B ran 
denburg), hinten von Schwarz und Gold zehnmal Provinzwappen« (Bd.*14).
quergestreift, die Streifen von einem grünen Rauten
Brasilien (Tafel III, Fig. 10). Auf einem von gol
kranz schrägrechts überzogen (Sachsen). 1) (Sachsen). denen Strahlen umgebenen fünfeckigen Stern, die
2) In Blau ein gekrönter goldener Adler (Pfalz zu Spitzen von Grün und Gelb gespalten, ruht eine kreis
Sachsen). 3) In Silber drei rote, im Dreipaü ausge runde Scheibe, von einem blauen Rande mit 20 sil
brochene Seeblätter (E ngem ). 4) In Silber eine nach bernen Sternen umschlossen; in der Mitte der Scheibe
links aufsteigende rote, gezinnte Mauer mit goldenem ist das Sternbild des Südlichen Kreuzes dargestellt.
Thor, auf welcher ein gekrönter schwarzer Bär mit Hinter dem Stern erscheinen unten ein Schwert und
goldenem Halsband emporschreitet (Beringen). 5) zwei Zweige (Lorbeer und Tabak) sowie eine Band
Von Schwarz und Gold zehnmal quergestreift (B al schleife mit der Inschrift: »Estados Unidos do Brazil is
lenstedt). 6) Von Schwarz und Silber in zwölf Plätzen de Novembro de 1889.« —Landesfarben: Grün, Gelb.
geschacht (Askanien). 7) Von Gold und Rot geviertet
Braunschweig (Tafel I , Fig. 6). Gespalten, vorn
(W aldersce). 8) In Blau zwei goldene Schräglinks- ; in Rot zwei goldene Leoparden untereinander (Braunbalken ( Warmsdorf). 9) In Blau ein silberner Adler | schweig). Hinten im goldenen, mit roten Herzen be(Mühlingen). 10) Ein rotes Feld (Regalienschild). | streuten Felde ein blauer Löwe (Lüneburg). Landes
11) Dieselbe Zeichnung wie 4), nur läuft die Mauer farben: Blau, Gelb.
schrägrechts, das Thor ist offen, das Halsband des
Bremen (Tafel I, Fig. 15). In Rot ein silberner,
Bären ist von Silber (B em burg). — Landesfarben:
schrägrechts gestellter Schlüssel. — Landesfarben:
Rot, Grün, Weiß.
Rot, Weiß.
Argentinische Republik (L a P la ta - S taaten , Ta
Britisch - Nordborneo. Goldenes Schildeshaupt
fel HI, Fig. 5). Von Blau über Silber quergeteilt, un
ten zwei aus den Schildrändern hervorkommende, mit einem roten Leoparden, unten ein segelndes Schiff.
verschlungene Hände (Treuhände), welche einen Stab,
Bukowina, siehe Tafel »Österreichisch-Ungarische
mit einer roten Freiheitsmütze geschmückt, empor | Länderwappen« (Bd. 13).
halten. Über dem Schilde eine goldene Sonne. —
Bulgarien (Tafel II , Fig. 16). Im dunkeln Rot
Landesfarben: Blau, Weiß, Blau.
ein gekrönter, goldener, grüngezungter und bewehrter
Australien. W estaustralien: In Gold ein schwar Löwe. — Landesfarben: Weiß, Grün, Rot.
zer Schwan.
Chile (Tafel IH , Fig. 6). Fünfstrahliger silberner
S ü d a u stra lien : Die Britannia und ein Eingebomer Stern im von Blau und Rot quergeteilten Feld. —
nebeneinander stehend.
Landesfarben: Weiß, Blau, Rot.
V icto ria : In Blau fünf silberne Sterne. (Südliches
China (Tafel IV, Fig. 2). Symbol der kaiserlichen
Kreuz.)
Familie: ein gelber Drache mit 5 Klauen. — Kaiser
Queensland: In Silber ein eingespitztes blaues liche Farbe: Gelb.
Kreuz, belegt mit der englischen Krone.
Costarica (Tafel IH, Fig. 12). Drei spitze Berge
N eu-S üdw ales: In Silber ein rotes Kreuz, in dem im Meer, vor und hinter ihnen ein Schiff, rechts eine
ein goldener Leopard von vier goldenen Sternen be aufgehende Sonne, oben am Himmel fünf Sterne. —
seitet wird.
Landesfarben: Blau, Weiß, Rot, Weiß, Blau.
T asm ania: In Silber ein schreitender roter Löwe.
Dalmatien, siehe Tafel »Österreichisch-Ungarische
N euseeland: Eine am Meeresstrande auf einem Länderwappen« (Bd. 13).
Warenballen sitzende Jungfrau mit verbundenen
(Tafel H, Fig. 10). Durch das silberne,
Augen, eine Wage und ein Füllhorn haltend; im rotDänemark
gefaßte Danebrogkreuz geviertet mit Mittelschild
Hintergrund ein segelndes Schiff“.
und Herzschild. H e rz s c h ild : gespalten; vorn in
Baden (Tafel I, Fig. 4). In Gold ein roter Schräg Gold zwei rote Querbalken (O ldenburg); hinten in
balken. — Landesfarben: Gelb, Rot, Gelb.
Blau ein schwebendes, goldenes Steckkreuz (Delmen
Bayern (Tafel I, Fig. 1). Geviertet mit Mittelschild. horst). M itte ls c h ild : geviertet; 1) in Rot ein sil
Mittelschild: von Silber und Blau geweckt (Bayern). bernes Nesselblatt (eigentlich Schildbeschlag) mit
1) In Schwarz ein goldener doppelschwänziger, rot einem von Silber über Rot geteilten Herzschildchen
gekrönter Löwe (P falz am Rhein). 2) Von Rot über (H olstein); 2) in Rot ein silberner Schwan mit gol
Silber durch einen Spitzenschnitt geteilt, wobei die dener Krone um den Hals (S torm am ); 3) in Rot
drei Spitzen des silbernen Feldes in das rote Feld auf silbernem, blau gedecktem Rosse ein golden ge
übergreifen (Franken). 3) Sechsmal von Silber und harnischter, schwertschwingender Reiter (D ithm ar
Rot schräglinks geteilt, darüber ein goldener Pfahl schen); 4) in Rot ein goldener Pferdekopf (Lauen
(Burgau). 4) In Silber ein gekrönter blauer Löwe burg). R ü c k e n s c h ild : geviertet; 1) im goldenen,
mit roten Herzen bestreuten Felde drei gekrönte blaue
(Veldenz). Landesfarben: Weiß, Lichtblau.
M eyers K onv. - L e x ik o n , 5. A ufl., Beilage.
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Löwen (D änem ark); 2) in Gold zwei blaue Löwen ner kreuzen. Lorbeer- und.Eichenzweige durchziehen
(Schleswig); 3) geteilt und unten gespalten, oben in das Ganze. — Landesfarben: Blau, Weiß, Rot.
Blau drei goldene Kronen (Schiveden); unten vorn in
Galizien \ s. Tafel »Österreichisch - Ungarische

Rot ein gespaltener silberner Fisch (Stockfisch) mit
Krone (Isla n d ); hinten das blaue Feld geteilt, oben
ein silberner, braungefleckter Bock (Färöer), unten ein
silberner Bär (Qi'önland); 4) geteilt; oben in Gold
ein gekrönter blauer Löwe, unter ihm neun rote Her
zen (J ü tla n d ); unten in Rot ein goldener gekrönter
Drache (W enden). — Landesfarben: Rot, Weiß, Rot.
Deutsches Reich, s. die besondere Tafel »Deutscher
Reichsadler etc.« (Bd. 4).
Dominikanische Republik, s. Haiti.
Ecuador (Tafel IH, Fig. 11). Über einem Felsen
im Meer ein Regenbogen mit goldener Sonne in der
Mitte. Im Hintergrund ein Dampfer mit aufgepflanz
tem Merkurstab. — Landesfarben: Gelb, Blau, Rot.
Elsaß-Lothringen (Tafel I, Fig. 18). Halb geteilt
und gespalten; vorn oben in Rot ein von je drei
goldenen Kronen beseiteter goldener Schräglinksbalken (O b er-E lsa ß ), unten in Rot ein mit Spitzen
besetzter silberner Schräglinksbalken (U nter-E lsaß),
hinten in Gold ein roter Schrägrechtsbalken mit drei
gestümmelten silbernen Adlern (Lothringen). Der
mit einer Fürstenkrone bedeckte Schild ruht auf der
Brust des deutschen Reichsadlers. — Landesfarben:
Schwarz, Weiß, Rot.
Esthland. In Gold drei blaue Löwen übereinander.
Finnland. In Rot ein gekrönter goldener Löwe,
von neun goldenen Rosen begleitet. In der rechten,
geharnischten Pranke ein zweischneidiges Schwert,
mit den Hinterpranken auf der Klinge eines krummen
Säbels stehend.
Fiume, siehe Textblatt zur Tafel »ÖsterreichischUngarische Länderwappen« (Bd. 13).
Frankreich. Ein eigentliches Wappen hat die Re
publik nicht. Das zwei
seitige S ta a ts s ie g e l der
Republik (s. nebenstehende
Abbildung) ist durchDekret
vom 25. Sept. 1870 festge
stellt. Auf der einen Seite
zeigt es die Figur der Frei
heit mit Liktorenbündel,
sitzend, auf ein Ruder ge
stützt. Umschrift : »Ré
publique française, démo
cratique une et indivisible.«
S t a a t s s ie g e l der f ran z. Die andre Seite die Inschrift
R ep u b lik .
»Au nom du peuple français«, umgeben von einem
Kranz von Lorbeer- und Eichenlaub und der Um
schrift: »Liberté, Égalité, Fraternité.«
Ein Wappen - E m 
b le m (s. nebenstehende
Figur) ist seit 1896 vor
handen. Innerhalb eines
Kranzes erscheinen die
ineinandergeschobenen
Initialen R u. F golden
im blauen Feld. Hin
ter dem Kranz, der vom
Orden der Ehrenlegion
unterzogen ist, kreuzen
sich französische Ban
ner, zwischen denen
oben ein Fascis sicht
bar wird. Ein Eichenund ein Lorbeerzweig
umschließen die Grup
pe. —Der P räsident der
W a p p en -E m b lem der
Republik führt ein ähn
franz. R ep u b lik .
liches Emblem: die beiden Buchstaben auf einen Fascis gelegt, hinter dem
sich ein unklarer Anker u ad ein französisches Ban

Gürz und [ Länderwappen« (Bd. 13) und TextGradisca 1 blatt dazu.'
Griechenland (Tafel n , Fig. 6). In Blau ein abgeledigtes silbernes Kreuz. —Landesfarben: Weiß, Blau.
Großbritannien nml Irland (Tafel II, Fig. 3). Schild
geviertet. 1 und 4) In Rot drei goldene Leoparden ( Eng
la n d ); 2) in Gold ein roter Löwe innerhalb eines roten
Doppelbords, der mit gegenstelligen Lilien in roter
Farbe unterlegt ist (Schottland); 3) in Blau eine goldene
Harfe, geziert mit einer geflügelten Jungfrau (Irland).
— Statt der Landesfarben (Rot, Gelb, Blau) kommt
stets der »Union Jack« (»Flagge«) zur Anwendung.
Guatemala (Tafel HI, Fig. 14). In Blau eine Papier
rolle mit der Inschrift: »LIBERTAD • 15 • DE • SETIEMBRE 1821.« Auf der Rolle sitzt der Vogel Quezal
(spr. kejsal), der Pito real (königliche Vogel) der
alten spanischen Einwanderer. Hinter dem Papier
kreuzen sich zwei Gewehre und zwei Degen. Um
diese Trophäe schlingt sich ein Lorbeerkranz. — Lan
desfarben: Blau, Weiß, Blau.
Haiti. N egerrepublik (Tafel III, Fig. 3). Mit Frei
heitsmütze besteckte Palme hinter und zwischen
Fahnen, Kanonen und andern Trophäen und Emble
men. (Das Wappenbild ist in neuester Zeit frei
stehend.) — Landesfarben: Blau, Rot.
Dom inikanische R epublik (San Domingo, Tafel III,
Fig. 2): Von Blau und Silber quadriert mit vier zu je
zweien schräggekreuzten Fahnen, auf deren Kreuzung
ein aufgeschlagenes Buch liegt, dessen eine Seite die
Buchstaben »Joan. Chap. V«, die andre »Luc. Chap. V«
zeigt. Hinter dem Buche steht ein rotes Hochkreuz. —
Landesfarben: Blau, Weiß, Rot.
Hamburg (Tafel I, Fig. 14). Silbernes dreitürmiges
Kastell in Rot, über den niedrigem Seitentürmen je ein
silberner Stern schwebend.—Landesfarben: Rot,Weiß.
Hannover, s. Tafel »Preuß. Provinzwappen« (Bd.14).
Hawai {Sandwichinseln, Tafel TV, Fig. 13). Neues
Wappen seit der Zugehörigkeit Hauais zu den Ver
einigten Staaten (1897): Geviertet mit Mittelschild, der
in Gold das Kahili (Federfächer) und zwei gekreuzte
Puloulou zeigt. Im 1. und 4. Feld erscheint das
Flaggenbild von Hawai, im 2. und 3. Feld neun silberne
Sterne in Blau. — Landesfarben: Weiß, Rot, Blau.
Helgoland (vgl. nebenstehende
Abbildung). Ein von Grün, Rot
und Silber quergeteilter Schild. —
Landesfarben: Grün, Rot, Weiß.
Herzegowina, s. Textblatt zur
Tafel »Österreichisch - Ungarische
Länderwappen«' (Bd. 13). ’
Hessen, Großherzogtum (Taf. I,
Fig. 7). In Blau ein zehnfach von
Silber und Rot quergestreifter, ge
krönter, doppelschwänziger Löwe
(Landgrafschaft Thüringen), der
in der rechten Pranke ein Schwert
hält. Letzteres wurde erst nach Auf
H e lg o la n d .
lösung des Heiligen Römischen
Reiches angenommen. — Landesfarben: Rot, Weiß.
Hessen-Nassau, Provinz, siehe Tafel »Preußische
Provinzwappen« (Bd. 14).
Hohenzollern, siehe Tafel »Preußische Provinz
wappen« (Bd. 14).
Honduras (Tafel III, Fig. 19). In Silber ein rotes
Dreieck, in den untern Winkeln je ein Kastell, zwi
schen diesen ein Bogen und innerhalb dessen ein
spitzer Berg, mit strahlender Freiheitsmütze besteckt^
oben in goldenen Lettern: »DIOS UNION Y LIBERTAD.« — Landesfarben: Blau, Weiß, Blau.
Istrien, siehe Tafel »Österreichisch-Ungarische
Länderwappen« (Bd. 13).
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Italien (Tafel II, Fig. 5). In Rot ein silbernes I Stern (Stembei'g). 5) Bildet den Mittelschild. —
Kreuz (Savoyen). Im n e u e n g ro ß e n Staatswappen Landesfarben: Gelb, Rot.
(1890) erscheint auf dem Schilde ein offener goldener
Litauen. In Rot ein silbern geharnischter Reiter
Helm mit der Eisernen Krone. Als Schildhalter zwei mit erhobenem Schwerte, einen blauen Schild mit
goldene, widersehende Löwen. Die ganze Gruppe goldenem Doppelkreuze (zwei Querbalken) tragend.
steht unter einem Baldachin, gekrönt mit der italie Der Reiter sitzt auf silbernem, blau gedecktem Pferde.
nischen Königskrone, über welcher das Banner Italiens
Livland. In Rot ein silberner, mit goldenem
Hattert. Der Fahnenstock trägt einen goldenen ge
krönten Adler. — Landesfarben: Grün, Weiß, Rot. Schwerte bewaffneter Greif, auf der Brust die rote
gekrönte Chiffer HBHB.
Jamaica. In Gold ein blaues, silberbordiertes Kreuz,
Lübeck (Tafel I, Fig. 10). Schwarzer, rotbewehrter
das mit fünf Ananasfrüchten belegt ist.
Doppeladler, dessen Brust mit einem von Silber und
Japan. Das Wappen des Reiches (Tafel IV, Fig. 1), Rot quergeteilten Schildchen belegt ist. — Landes
Kiku-no-hana-mon, d. h. Chrysanthe farben: Weiß, Rot.
mumblüte-Wappen, ist aus der stili
Luxemburg (Tafel II, Fig. 12). In einem von
sierten Blüte des Chrysanthemum, das Silber
und Blau zehnmal quergeteilten Schild ein ge
Wappen des kaiserlichen Hauses (s.
nebenstehende Abbildung), Kiri-mon, krönter roter Löwe. — Landesfarben: Rot, Weiß,
aus dem Blatt und der Blüte der Pau- Blau, Weiß.
Madagaskar (Tafel IV, Fig. 11). Ehemals in Blau
lownia imperialis gebildet. Violett ist
die Farbe des kaiserlichen Hauses. oben eine goldene Sonne, vor dieser ein rotgekrönter
schwarzer Adler. Unter der Sonne fünf goldene Sterne
Das Reichswappen erscheint gewöhnlich in Gold.
2). Unter diesen zwei grüne Lorbeerzweige, die sich
K ärnten, siehe Tafel »Österreichisch-Ungarische (3,
hinter einem silbernen Sterne kreuzen. — Landes
Länderwappen« (Bd. 13).
farben: Blau, Weiß, Rot.
Kolumbien (Tafel III, Fig. 15). Durch eine sil
Mähren, siehe Tafel »Österreichisch-Ungarische
berne Binde geteilt. Oben in Blau zwei Füllhörner, Länderwappen«
(Bd. 13).
dazwischen ein goldener Granatapfel (Neugranada).
Marokko (Tafel IV, Fig. 7). In Grün drei silberne
In der Binde eine rote Freiheitsraütze, im untern
Felde ein Landschaftsbild, eine Landenge darstellend. Halbmonde. — Landesfarbe: Rot.
Zu beiden Seiten der Enge ein segelnder Dreimaster
Mecklenburg-Schwerin und M.-Strelitz (Tafel I,
(Panam a). — Landesfarben: Gelb, Blau, Rot.
Fig. 3). Gespalten und zweimal quergeteilt mit Mittel
Kongostallt (Tafel IV, Fig. 8). Schild mit Herz schild. Mittelschild: Von Rot über Gold geteilt (Graf
schildchen. Herzschild: In Schwarz ein goldener schaft Schwerin). 1) ln Gold ein gekrönter schwar
Löwe (B elgien); Schild: in Blau ein silberner Quer zer Stierkopf mit silbernen Hörnern (Mecklenburg).
2) In Blau ein schreitender goldener Greif (Rostock).
balken, oben rechts ein goldener Stern (Kongo).
Quergeteilt, oben wie 2), unten ein grünes, silber
Korea (Tafel IV, Fig. 3). Zwei ineinander gescho 3)
bordiertes Feld (Fürstentum Schwerin). 4) In Rot
bene Schnecken von roter und blauer Farbe.
ein schwebendes silbernes Kreuz, darauf eine Krone
Krain
I s. Tafel »Österreichisch-Ungarische (Ratzeburg). 5) In Rot ein weiblicher Arm mit weißem
Kroatien J Länderwappen« (Bd. 13).
Puffenärmel, einen goldenen Ring haltend; um den
Kurland. Geviertet: 1 u. 4) in Silber ein roter, Arm schlingt sich ein weißes Band (S targard). 6) In
gekrönter Löwe (K u rla n d ); 2 u. 3) in Blau ein aus Gold ein schrägliegender Stierkopf wie bei 1) (W en
der Schildkante zur Hälfte hervorschreitender silberner den). — Landesfarben: Blau, Gelb, Rot.
(auch naturfarbener) Hirsch mit einem Herzogshute
Mexiko (Tafel II I, Fig. 13). Natürlich gefärbter,
am Kopfe (Semgallen).
eine Schlange zerbeißender Adler auf einer Kaktus
Lappland (missischcr Teil). In Rot ein wilder, staude (Nopalpflanze), die aus einem Felsen im Meer
mit Eichenlaub bekränzter Mann mit goldener Keule wächst, alles im atmosphärisch abgetönten Felde.
Der Adler mit der Schlange auf der Nopalpflanze,
auf der Schulter.
aber auf einem von Löwen gehaltenen Kastell
Liberia (Tafel IV, Fig. 4). Strandlandschaft. Auf diese
ist das Wappen der Stadt Mexiko im gleichnamigen
der See ein segelndes Schiff, rechts im Hintergrund Staat
kommt schon 1724 vor. Aus demselben
eine aufgehende Sonne, links am Ufer ein Palmen bildeteund
Augustin (Iturbide) 1822 das Reichs
baum. Im Vordergrund ein Pflug, unter welchem im wappen.Kaiser
— Landesfarben: Grün, Weiß, Rot.
silbernen Bande die Inschrift: »THE •* LOVE *
Monaco (Tafel II, Fig. 14). Von Rot und Silber
OF * LIBERTY * BROUGHT * US * HERE.« In
den Lüften schwebt eine Taube, ein Papicrblatt im senkrecht gerautet ( G rim aldi). — Landesfarben: Rot,
Weiß.
Schnabel. — Landesfarben: Rot, Weiß, Blau.
Montenegro (Tafel H, Fig. 11). Silberner Doppel
Liechtenstein (Tafel II, Fig. 9). Geviertet mit
unten eingepfropfter Spitze und Mittelschild. Mittel adler, Zepter, Schwert und Reichsapfel haltend. Über
schild: von Gold über Rot quergeteilt (Liechtenstein). den Häuptern eine geschlossene goldene Krone. Auf
1) In Gold ein schwarzer gekrönter Adler mit einem der Brust ein Schild: in Blau ein goldener Löwe auf
silbernen, mit einem Kreuze besetzten Halbmond auf grünem Schildesfuß schreitend. Wird der Adler in
der Brust (Schlesien). 2) Von Gold und Schwarz einen Schild gesetzt, so erhält letzterer rote Farbe. —
achtfach quergestreift, mit grünem Rautenkranz schräg Landesfarben: Rosa, Blau, Weiß.
überlegt (Khuenring). 3) Von Rot und Silber gespal
Nicaragua (Tafel IH, Fig. 4). Der dreieckige Schild
ten (Herzogtum Troppau). 4) In Gold ein gekrönter zeigtim Meer fünf felsige Berge; auf einem derselben
schwarzer Jungfernadlcr (O stfriesland). 5) (In der ist eine rote Freiheitsmütze mit Nimbus aufgepflanzt,
Spitze.) In Blau ein goldenes Jagdhorn (Jägern - über die sich ein Regenbogen wölbt. Links im Hin
tergründe geht eine strahlende Sonne auf. — Landes
dorf). — Landesfarben: Blau, Rot.
Lippe (Tafel I, Fig. 13). Zweimal gespalten und farben: Blau, Weiß, Blau.
zweimal quergeteilt mit Mittelschild. Mittelschild:
Niederlande (Tafel H , Fig. 4). Der gekrönte gol
In Silber eine rote Rose (L ippe). 1 u. 9) ln Silber dene Löwe der Dynastie Nassau im blauen, mit gol
fünf (2, 1, 2) schwarze Mühl eisen (V ianen). 2 u. 8) denen Schindeln bestreuten Felde; jedoch hält der
In Rot ein goldener achtstrahliger Stern, auf welchem Löwe in den Pranken ein Schwert und ein Pfeilbündel,
eine Schwalbe sitzt (Swalenberg). 3 u. 7) Von blau die alten Symbole, mit denen der holländische Löwe
silbernem Eisenhütlein und Rot sechsmal quergestreift der Republik der Generalstaaten ausgestattet war. —
(Am eyden) 4 u. 6) In Gold ein roter achtspitziger | Landesfarben: Rot, Weiß, Blau.
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Niederösterreich, s. Tafel »Österreichisch-Ungari
sche Länderwappen« (Bd. 13).
Norwegen (Tafel II, Fig. 8). In Rot ein gekrönter
goldener Löwe, eine krummstielige, silberne Helm
barte haltend. — Landesfarben: Rot, Weiß, Blau.
(Weiteres siehe Schweden.)
Oberösterreich, s. Tafel »Österreichisch-Ungari
sche Länderwappen« (Bd. 13).
Oldenburg (Tafel I, Fig. 17). Quergeteilt: oben
gespalten, unten durch eine aufsteigende Spitze ge
spalten. 1) In Gold zwei rote Querbalken ( Oldenburg).
2) In Blau ein schwebendes goldenes Steckkreuz (Del
menhorst). 3) In Blau ein schwebendes goldenes
Tatzenkreuz, darüber eine goldene Bischofsmütze
(Fürstentum Lübeck). 4) Von Silber und Rot geschacht
(Birkenfeld). 5) In der blauen Spitze ein gekrönter
goldener Löwe (Jever). — Landesfarben: Rot, Blau.
Oranje-Freistaat (Tafel IV, Fig. 10). Im silbernen
Schild, das mit drei blauen Hifthörnern mit roten
Bändern belegt ist, erscheint eine weiße Scheibe mit
einem Baum, beseitet rechts von einer Viehherde,
links von einem goldenen Löwen. Unter dem Baum auf
grünem Boden ein Lastwagen. Devisen: »VRYHEID«,
»GEDULD EN MOED«, »IMMIGRATIE.« - Landes
farben: Orange, Weiß.
Österreichisch-Ungarische Monarchie, s. die be
sondere Tafel »Österreichisch - Ungarische Länder
wappen« (Bd. 13).
Ostpreußen, Provinz, s. Tafel »Preußische Provinz
wappen« (Bd. 14).
Päpstlicher Stuhl. Jeder Papst führt im Schild
sein Familien- oder angenommenes Wappen. Der
Schild ist von einem silbernen und einem goldenen
Schlüssel schräg hinterlegt, darüber schwebt die Tiara.
Paraguay (Tafel III, Fig. 7). In Blau ein Pfahl,
worauf die rote Freiheitsmütze gestülpt ist, hinter
welcher goldene Sonnenstrahlen hervorbrechen. Zu
Füßen des Pfahles sitzt ein nach links gekehrter, vor
wärts sehender goldener Löwe. Im Schildfeld erscheint
die Inschrift: »PAZ • Y JUSTICLA.« —Landesfarben:
Rot, Weiß, Blau.
Persien (Tafel IV, Fig. 14). In Blau auf grünem
Boden schreitender, vorwärts sehender gelber Löwe,
einen krummen Säbel in der rechten Pranke schwin
gend. Hinter dem Löwen eine goldene Sonne. —Lan
desfarben: Grün, Weiß.
Peru (Tafel HI, Fig. 17). Halb gespalten und ge
teilt: 1) ein Lama in Blau; 2) Chinarindenbaum in
Silber; 3) goldenes Füllhorn in Rot. — Landesfarben:
Rot, Weiß, Rot.
Polen. In Rot ein silberner, goldbewehrter und ge
krönter Adler. — Landesfarben: Amarantrot, Weiß.
Pommern, Provinz, s. Tafel »Preußische Provinz
wappen« (Bd. 14).
Portugal (Tafel H, Fig. 18). Fünf ins Kreuz ge
stellte, je mit fünf silbernen Münzen belegte blaue
Schildchen in Silber; um den Schild geht eine rote
Bordüre, die mit sieben goldenen Kastellen (deren
Thiiren blau) belegt ist. —Landesfarben: Blau, Weiß.
Posen, Provinz, siehe Tafel »Preußische Provinz
wappen« (Bd. 14).
Preußen, siehe die besondere Tafel »Preußische
Provinzwappen« (Bd. 14).
Reuß (Tafel I, Fig. 9). Geviertet: 1 u. 4) in Schwarz
ein goldener, rotgekrönter Löwe (Reuß). 2 u. 3) in
Silber ein goldener Kranich (Kranichfeld). —Landes
farben: Schwarz, Rot, Gelb.
Rheinprovinz, siehe Tafel »Preußische Provinz
wappen« (Bd. 14).
Rumänien (Tafel n , Fig. 17). Schild quadriert mit
dem Mittelschild der Dynastie Hohenzollem. E rstes
F e 1d : W alachei: In Blau ein goldener, natürlich ge
bildeter, gekrönter Adler, Schwert und Zepter in den
Fängen, ein silbernes Kreuz im Schnabel, im rechten
Obereck von einer goldenen Sonne begleitet. Z w eites
F e ld : M oldau: In Rot ein goldener Stierkopf, zwi

schen dessen Hörnern ein goldener Stern schwebt,
im linken Obereck von einem silbernen Halbmond
begleitet. D r it te s F e l d : K ra jo w a : In Rot ein aus
goldener Krone wachsender goldener gekrönter Löwe,
zwischen dessen Pranken ein goldener Stern schwebt.
V ie rte s F e ld : B essarabien: In Blau zwei goldene,
nach unterwärts gegeneinander gekrümmte Delphine
(durch Reskript vom 8. März 1872 festgesetztes Wap
pen). — Landesfarben: Blau, Gelb, Rot.
Rußland (Tafel II, Fig. 2). Schwarzer, rotbewehr
ter Doppeladler mit diamantenen Kaiserkronen. Über
ihm schwebt eine ebensolche, aber größere Krone,
aus welcher blaue Bänder herabfallen. Der Adler
hält ein goldenes Zepter und ebensolchen Reichs
apfel. Im roten, goldgeränderten Brustschild erscheint
der heilige Georg in silberner Rüstung, mit blauem
Mantel, auf silbernem, purpurgedecktem Rosse, mit
einer goldenen, oben mit dem griechischen Kreuz
gezierten Lanze einen goldenen, grüngeflügelten Dra
chen tötend (Moskau). Um den Schild schlingt sich
der Andreasorden. Im g ro ß e n Wappen erscheint
der Adler in einem goldenen Felde. — Kaiserliche
Farben: Schwarz, Gelb (Orange), Weiß. Landesfar
ben: Rot, Blau, Weiß.
Sachsen, Königreich (Tafel I, Fig. 2). Hauswappen:
Von Gold und Schwarz neunmal geteilt mit schrägrechts übergelegtem grünen Rautenkranz. Das neue
Majestätswappen des königlich sächsischen Hauses
(1889,s.Fig.) enthält folgende Einzelwappen: Im Herz
schild Sachsen; ferner von links oben angefangen:
Meißen, Thüringen, Pfalz-Thüringen, Pfalz-Sachsen,
Pleißnerland, Plauen, Orlamünde, Landsberg, Ober
lausitz, Eisenberg, Altenburg und Henneberg. Die
Helmzier gleichfalls von links angefangen: Plauen,
Thüringen, Sachsen, Meißen und Oberlausitz. — Lan
desfarben : Weiß, Grün.
Sachsen, preuß. Provinz, siehe Tafel »Preußische
Provinzwappen« (Bd. 14).
Die kleinen Wappen der sächsischen Herzogtümer zei
gen das Hauswappen von Sachsen (Tafel I, Fig. 12). Die
inittlern Staatswappen, welche das sächsische Hauswappen
im Mittelschild führen, sind in den nachfolgenden Abbil
dungen dargestellt.

Sachsen - A ltenburg: Geviertet mit Mittelschild

S. -A lte n b u r g
(mittleres Landeswappen).

S. - M ein in gen
(mittleres Landeswappen).

S. - K o b u rg -G o th a
(mittleres Landeswappen).

S. - W eim ar
(mittleres Landeswappen).

(Hauswappen von Sachsen). 1) Altenburg. 2) Eisenberg.
3) Orlamünde. 4)P leißen. - Landesfarben: Weiß, Grün.
Sachsen-Koburg-Gotha: Geviertet mit Mittelschild
(Hauswappen von Sachsen). 1) In Blau ein von Weiß
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and Rot achtmal quergestreifter, gekrönter Löwe förmig gezogener silberner Balken; hinten in Blau

(Thüringen). 2) In Gold ein schwarzer, rotbewehrter, drei silberne Sterne übereinander. — Landesfarben:
doppelschweifiger Löwe (Meißen). 3) In Gold eine Schwarz, Blau.
schwarze Henne mit rotem Kamme auf grünem Drei
A ppenzell: In Silber ein schwarzer Bär. — Lan
berg (Henneberg). 4) In Schwarz ein goldener Löwe desfarben: Weiß, Schwarz.
(Koburg). — Landesfarben: Grün, Weiß.
B asel : Silberner Schild gespalten ; vorn ein schwar

Sachsen-Meiningen: Geviertet mit Mittelschild zer, hinten ein roter Bischofsstab (Bistum). —Landes
(H auswappen von Sachsen). 1) Thüringen. 2) H enne farben: Weiß, Schwarz.
berg. 3) Röm hild. 4) M eißen. — Landesfarben: Grün,
B ern : In Rot ein goldener Schrägrechtsbalken, darin
Weiß.
ein schwarzer Bär. — Landesfarben: Schwarz, Rot.
Sachsen-Weimar: Geviertet mit Mittelschild (Haus
F reiburg: Von Schwarz und Silber geteilt. — Lan
wappen von Sachsen). 1) Thüringen. 2) Meißen. 3)
Vorn Henneberg, hinten Arnshaugk. 4) Vorn Blanken desfarben: Schwarz, Weiß.
Genf: Gespalten : vorn in Gold ein halber schwar
hain, hinten Tautenburg. — Landesfarben: Schwarz,
zer, rotgekrönter Adler; hinten in Rot ein goldener
Gelb, Grün.
Schlüssel.
— Landesfarben: Rot, Gelb.
Salvador (Tafel III, Fig. 8). In Blau, erhebt sich
Glarus : In Rot ein schwarz gekleideter Pilger mit
aus dem Meere ein Vulkan, hinter ihm rechts eine
goldene Sonne, über ihm neun silberne Sterne. — schwarzem Hute und grauem Bündel (heil. Fridolin).
— Landesfarben: Rot, Schwarz, Weiß.
Landesfarben: Blau, Weiß,.Rot.
G raubünden: Drei Schilde: 1) von Silber (auch
Salzburg, siehe Tafel »Österreichisch-Ungarische
Gold) und Schwarz gespalten ( Oberer grauer Bund),
Länderwappen« (Bd. 13).
2) mittlerer Schild : in Silber ein schwarzer Steinbock
San Domingo, siehe Haiti.
San Marino (Tafel H, Fig. 15). In Blau drei grüne ( Gotteshausbund); 3) von Blau und Gold geviertet, mit
Felsen, darauf je ein silberner Turm mit einer sil einem von Gold und Blau gevierteten Kreuze (X . Ge
bernen Straußenfeder besetzt. — Landesfarben: Blau, richtsbund). — Landesfarben: Blau, Weiß, Blau.
Weiß.
Luzern : Von Blau und Silber gespalten. — Landes
Schaumburg-Lippe (Tafel I, Fig. 8). Geviertet mit farben: Blau, Weiß.
Mittelschild. Mittelschild: In Rot ein silbernes Nessel
Neuenburg (Neuchâtel): Senkrecht gestreift von
blatt mit einem von Silber über Rot geteilten Herz Grün, Silber und Rot. Im roten Streifen oben ein sil
schildehen (Schaumburg). 1 u. 4) in Silber eine rote bernes Kreuzchen. — Landesfarben : Grün, Weiß, Rot.
Rose (L ippe). 2 und 3) in Rot ein goldener Stern,
Sankt G allen : In Grün ein silbernes Liktoren
auf welchem eine Schwalbe sitzt (Swalenberg). — Lan bündel mit grünen Bändern gebunden. — Landes
desfarben: Weiß, Rot, Blau.
farben: Grün, Weiß.
Schlesien, preufi. Provinz, siehe Tafel »Preußische
Schaffhausen: In Gold ein springender, schwarzer
Provinzwappen« (Bd. 14). — Österreichisch-Schlesien, Widder, seit 1512 auch gekrönt. — Landesfarben:
s. Tafel »Österreichisch - Ungarische Länderwappen« Schwarz, Grün.
(Bd. 13).
Schw yz: Ein roter Schild mit einem silbernen
Schleswig-Holstein, s. Tafel »Preußische Provinz
Kreuzchen im linken Obereck. — Landesfarbe: Rot.
wappen« (Bd. 14).
Solothurn : Von Rot über Silber geteilt. — Landes
Schwarzburg. Das H ausw appen zeigt die neben
stehende Abbildung: in Blau ein gekrönter goldener farben: Rot, Weiß.
Tessin: Von Rot und Blau gespalten. — Landes
Löwe. Tafel I, Fig. 19, gibt das jetzt
gebräuchliche große Staatswappen farben: Rot, Hellblau.
desFürstentums S.-Sondershausen.
Thurgau: Von Silber und Grün schrägrcchts ge
Das kleine Staatswappen hat den teilt : Oben und unten je ein goldener Löwe. — Lan
Herzschild und den Schildfuß des desfarben: Grün, Weiß.
großen Wappens zu einem Schilde
U nterw alden : Gespalten; vorn von Rot über Sil
vereint. Beide Fürstentümer sind ber geteilt, darüber ein oben silberner, unten roter
durch die Farbe des Schildfußes Schlüssel (Obwalden). Hinten in Rot ein silberner
unterschieden (S. - Sondershausen: Doppelschlüssel (mit zwei Bärten) (N idw alden ). —
Gold, S.-Rudolstadt: Silber). — Landesfarben: Rot, Weiß.
Landesfarben: Blau, Weiß.
S ch w a rzb u rg
U ri: In Gold ein schwarzer Stierkopf mit schwar
(Hauswappen).
Schweden. Durch ein goldenes zen oder silbernen Hörnern und rotem Nasenring. —
Tatzenkreuz geviertet. 1 u. 4) in Landesfarben: Gelb, Schwarz.
Blau drei goldene Kronen (Schweden), 2 u. 3) in Blau
W aadt: Von Silber über Grün geteilt, eben in
drei silberne linksschräge Wellenbalken, darüber ein goldenen Lettern: »LIBERTÉ ET PATRIE.« — Lan
gekrönter goldener Löwe mit Doppelschweif (König desfarben: Grün, Weiß.
der Goten). — Landesfarben: Blau, Gelb.
W allis: Von Silber und Rot gespalten. Vorn vier
Wird das schwedische mit dem norwegischen Wap rote, hinten vier silberne Sterne. Auf der Spaltlinie
pen vereint, so wird das schwedische halbiert,, das fünf halb rote, halb silberne Sterne. — Landesfarben:
norwegische daran gestoßen (Tafel II, Fig. 8). Öfter Weiß, Rot.
erscheint auch ein Herzschild; derselbe ist gespalten,
Zug : In Silber ein blauer Balken.—Landesfarben:
vorn: von Blau über Rot durch einen silbernen Schräg Weiß, Blau.
balken geteilt, darüber eine goldene Korngarbe, mit
Zürich : Schrägrechts von Silber über Blau geteilt.
goldenen Bändern gebunden (W asa). Hinten: In — Landesfarben: Blau, Weiß.
Blau eine silberne Brücke mit zwei Türmen, darüber
Serbien (Tafel H, Fig. 20). In Rot ein silberner
ein schwarzer natürlicher Adler mit goldenen Donner
keilen; neben seinem Haupte sieben goldene Sterne goldbewehrter Doppeladler mit rotem Brustschild,
(Pontecorvo). (Wappen des Marschalls Bemadotte, darinnen ein silbernes Kreuz von vier silbernen Feuer
stählen (Beile?) bewinkelt. Zu Füßen des Adlers
Prinz von Pontecorvo.)
Schweiz (Tafel II, Fig. 7). Bundeswappen: In Rot beiderseits je eine goldene Lilie. — Landesfarben:
ein schwebendes silbernes, gleicharmiges Kreuz. Rot, Blau, Weiß.
Nach Beschluß des Bundesrats die Arme um ein Sech
Siam (Tafel IV, Fig. 6). Der Schild ist durch einen
stel länger als breit. Bundesfarbe: Weiß, Rot. — sogen. Deichselschnitt (Y) geteilt; oben in Gelb eine
K
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Die
Gruppe von drei weißen Elefanten, vorn in Rot ein gol
fenden Artikeln) führen folgende Wappen:
den aufgezäumter, weißer Elefant, hinten in Rosa zwei
A arg a u : Gespalten: vorn in Schwarz ein wellen gekreuzte Dolche (Kris). — Landesfarben: Weiß, Rot.
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Sibirien. Auf Hermelin zwei schwarze aufgerich
tete Zobel, welche eine rote fünfzackige Krone in die
Höhe heben. Ein quergestellter Bogen mit zwei sich
kreuzenden abwärts gerichteten Pfeilen ist über die
Tiere gelegt.
Siebenbürgen 1 s. Textblatt zur Tafel »Österr.-UnSlawonien
J garische Länderwappen« (Bd. 13).
Spanien (Tafel H, Fig. 1). Schild quadriert mit
eingepfropfter Spitze und Mittelschild. Der letztere
zeigt die goldenen Lilien der Dynastie Bourbon in
rot eingefaßtem Blau. 1 u. 4) K a stilie n : In Rot ein
goldenes dreitürmiges Kastell; 2 u. 3) L eon : In Silber
ein purpurroter gekrönter Löwe; die Spitze G ranada
hat in Silber einen roten, grün beblätterten Granat
apfel. — Landesfarben: Gelb, Rot, Gelb.
Steiermark, s. Tafel »Österreichisch-Ungarische
Länderwappen« (Bd. 13).
Südafrikanische Republik (T ransvaal, Tafel IV,
Fig. 9). Halb gespalten und geteilt mit silbernem
Mittelschild, der einen Anker enthält: 1) in Rot ein
liegender Löwe; 2) in Blau ein Ackersmann; 3) in
Grün ein Karren. — Landesfarben: Rot, Weiß, Blau.
Tirol \ s. Tafel »Österreichisch-Ungarische LänTriest j derwappen« (Bd. 13) und Textblatt dazu.
Tripolis. In Rot ein silberner Halbmond mit
Stern. — Landesfarbe: Rot.
Tunis (Tafel IV, Fig. 5). In Rot eine grüne, gold
geränderte Fahne, die sich um einen goldenen, mit
dem Halbmond gezierten Stock schlingt. Auf der
Fahne erscheint ein silberner Komet.
Türkei. Ein eigentliches Wappen fehlt. Als Sym
bole dienen der Namenszug (Thugra) des regierenden

1209 (als sie noch in Mittelasien wohnten) bei ihren
Kriegen gegen die Chinesen als Fahnenbild gebraucht
haben. Das Symbol wird auf den Gestirndienst zu
rückgeführt, welcher die Religion der Türken war,
ehe sie zum Islam übertraten. Untenstehende Abbil
dung zeigt das übliche Wappenemblem des türkischen
Reiches. — Landesfarben: Rot, Dunkelgrün.
Turkistan. In Gold ein schreitendes schwarzes
Einhorn mit gesenktem roten Horn. (Das alte Wap
pen der Präfektur Asien.)
Ungarn, s. Tafel »Österreichisch-Ungarische Län
derwappen« (Bd. 13) und Textblatt dazu (S. II).
Uruguay (Tafel HI, Fig. 16). Von Blau und Silber
geviertet: 1) eine goldene Wage; 2) beflaggte Burg
auf grünem Felsen; 3) schwarzes Roß auf grünem
Boden; 4) silberner Stier auf grünem Boden. — Lan
desfarben: Weiß, Blau, Weiß.
Venezuela (Tafel HI, Fig. 18). Schild bogig-quergeteilt, oben gespalten: 1) eine goldene Garbe in Rot;
2) zwei Säbel und zwei Fahnen übereinander gekreuzt
in Gold; 3) ein nach links laufendes silbernes Roß
in Blau. — Landesfarben: Gelb, Blau, Rot.
Vereinigte Staaten von Nordamerika (Tafel HI,
Fig. 1). Natürlich gebildeter und gefärbter, einen
Ölzweig und ein Pfeilbündel in den Fängen, ein
Schriftband im Schnabel haltender, mit einem Brust
schild belegter Adler. Der Schild zeigt (in neuester
Zeit) unter blauem Schildeshaupt sechs rote Pfähle in
Silber (bisher sechs Streifen in Rot). Über dem Adler
schweben in Wolken 13 Sterne. Das Schriftband ent
hält die Worte: »E PLURIBUS UNUM.« Das Wap
pen findet sich auf den Münzen der Republik zuerst
1791 (Brustschild mit der Pfahlteilung) und 1792
(Brustschild bereits quergeteilt, aber oben ganz ohne
Sterne, wie nachher noch öfters). — Landesfarben:
Rot, Weiß, Blau.
Vorarlberg, s. Textblatt zur Tafel »ÖsterreichischUngarische Länderwappen« (Bd. 13).
Waldeck (Tafel I, Fig. 16). Zweimal gespalten und
zweimal geteilt mit Mittelschild. Mittelschild: In
Gold ein schwarzer achtstrahliger Stern (W aldeck);
1 u. 9) in Silber ein rotes Ankerkreuz (P yrm on t);
2 u. 8) in Silber drei rote Schildchen (R appoltstein) ;
3 u. 7) in Silber drei schwarze gekrönte Adler- oder
Rabenköpfe (Hoheneck); 4) in Blau ein gekrönter
silberner Löwe (T on n a); 5) der Mittelschild; 6) in
Silber ein gekrönter roter Löwe, das Feld mit blauen
Schindeln belegt ( Geroldseck). — Landesfarben:
Schwarz, Rot, Gelb.
Westfalen
\ s. Tafel »Preußische ProvinzwapWestpreußen ) pen« (Bd. 14).
W ürttemberg (Tafel I, Fig. 5). Schild gespalten:
Rechts in Gold drei schwarze Hirschstangen überein
ander (altes Stammwappen der Dynastie), links in
Gold drei schwarze Löwen übereinander, die rechte
Pranke oft (unberechtigt) rot gefärbt (Herzogtum
Schwaben). — Landesfarben: Schwarz, Dunkelrot.

Farbenerklärung:
W ap p en em b lem d es tü r k is c h e n R e ic h e s.

Sultans sowie ein (zunehmender) silberner Halbmond
mit silbernem Stern zwischen den Hörnern in Grün
oder Rot. Die Türken sollen den Halbmond schon

P u rp u r

S ilber

G old

S chw arz G rün

B lau

Rot.

SBapcenbriefe ©ine anbre 91rt bec 23ereinigung boit jirct 28. ift bie
S 3 e rfd )rä n !u ttg im quabrierten Sd)ilb (écartelé),
fo baf? jebeS 23ilb jioei gelber, bie einanber ichräg ge»
genüberlicgen, einnimntt. ® ag ältefte Der auf folctje
2 lt't q u a b r i e r t e n 28. ift bag fpanifdje, Weld)eg fd)on
tut 13. 2jaf)rlj. attg Kaftilien unb Seon eiarteliert ift.
®emnäd)ft folgte König igoljann »on S3öhnten, ber
132323öt)nten uttbS ujem burg quabriert führte; ©ng»
lanb quabrierte feinen Sd)ilb 1337 m it granlreid).
®iefe Neuerung bürgerte fid) siemlidj rafci; ein, unb
in ben nädpten igahrpunberten Çcrrfdjte big junt flei»
nett 2tbel herab eine förntlithe Sucht nach quabrierten
258. ® arattg entftanben bie Dietfelbigen É}., bie gleich*
faut eine heralbifthe Überficht über ben wirtlichen unb
Dermeintlicben SSefij) eineg großen §aufeg finb. 28.,
meldje ben Slttfprad) ober bie erbliche 23ered)tigung
auf einen 23efit) feitnjcidjttcn follen, nennt m an 21 n»
fprucfjS» o b e r© r b f d ja f tg w a p p e n . SJtan teilteben
Srf)ilb in fo niete gelber, atg ©injeltoappen ttnierju*
bringen w aren; ungerabe fa h le n würben burch ©in»
fügttng non SJtittelfcpilbern u. bgl. auggeglichen. 23ei
folchen tompliäicrten 28. würbe non ber fSerfcbräniwng
abgcfehen. gurllnterfcheibung abgeteilter Sinien ober
3u r Kennseidjnung jüngerer ©eburt unb unechter 21b»
tunft bienen bie fogen. S3e i j e i d j en (f. b.).
®ag 28efent(iche jebeS 2Bappeng finb : bag SBilb unb
bie garbcit (Jinfturen, f. gnalöifcpe g ar 6 eu). ®ie 23i(»
ber finb teitg beut SBappenwefen eigentümlich (f. £>e»
relbgfiguren), teilg gemeine (natürliche unb fünftlid)e).
SSon ben Sinnbilbertt ber Steligion big j u ©egenftän»
ben beg täglichen ©ebrattchg finb alle erbentlichen
®ittge im 28appenwefen Oertreten (ögl. ©entetne gigtt«
ren). ®ie SSorfteKungen, bie ben 2®. ¿u ©ruitbc lie»
aen, finb allgemeiner Statur; eigentümlich ift bent
2BappenWefen n u r bie ^ieroglpphè, bie ihre ©igenart
burch bie Stotwenbigteit erhalten hat, in einem engen
Staunt eine weithin erfennbare ®arftellung m geben.
Solche 28., beren 23ilber ben Statuen beg SöcfitjerS an»
geben, 3 . 23. gudjg, SBolf, ober ipn burch SSerbinbttng
non mehreren ©egenftänbett Derfinntidjen, wie 3 . 23.
ein S te rn auf einem gelfen: Stcrnfelg, eine §enne
auf einem SSerg: Lenneberg, nennt m an re b e n b e
ober S ta n te n w a p p c n (f. b.). ©ewöhnlich teilt m an
bie 28. in 1 ) g a m i l i e n » ober® e fc h le d )tg w n p p e tt,
2) © e n ie in f c h a f tg w a p p e n (Don Sänbern, Stäb»
ten, SSigtüntem, S tifte rn , fü n fte n tt. bgl. nt.) unb
3) 2 ln ttg w a p p e n , welche m it gewiffen 28iirben in
SSerbinbttng ftefien, 3 .23. früherm it bett ©rbäntlern beg
röntifchen Üieici)g. Stach ber Ü rt ihrer ©ntftehung fann
ntan bie 258. auch i n l l r w a p p e n , b. h- fold)e, b ie ju r
3eit, alg bie 2®. aufianten, entftanben ttnb Don ba ab
weitergeführt würben, unb in 23 r i e f W a p p e n , bie
burch eilt ®iplout Don feiten beg Slaatgoberhauptg
(feit bent 14. Saht!).) Derlicljen würben, teilen. ign
Üreußett uttb 23apern heißt bie 23ehörbe, welcher bie
Slugftellung ber 2B. obliegt, bag §erolbgantt (f. b.).
®ie Dereinigten 2®. eineg ©hepaareg nennt ntan 211 »
f i a n 3 »ober )p e i r a t g Wa p p e n (f. SlHicmäitmppett). ® ag
28.beg3Kanneg fleht in neuerer¿eit gewöhnlich redftg,
bag ber g ra u linlg. 2 luth bie 2Î8 . ber ©t^bifchöfe unb
23ifd)öfe finb 3umeift Dereinigte 28. (attg bent SB. beg
Stiftg ttnb bent gantilienwappen). ©ine ®arftetlung
ber int28nppenwefen geltenbenSteel) tgfäj)e(28appen»
re d jt) gab g . ipauptm anti in bent SBerfe »®ag 2Bap»
penrccht« (93ontt 1896). SSeitereg über bie tunft»
gerechte 23efd)rei6ttng ber 28., über bie altern SBap»
pettbücher uttb bie heralbifdje Sitteratur int aKgentei»
tten f. im 2 lrt. »§cralbt(«.
SMcçetrS flott». »Sejif on, 5. Sttufl., X V II. Sb.
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[Sänber» unD StntttctimpUeit.] Über bie ((ufamnten
feßttng ber gegenwärtig geführten S ü ttb c r w a p p e n
f. bie ©rläutentttgen 31t beifolgenbett ®afeln. 28g(.
barüber ferner: fbetjerD . S to f e n f e lb , ®ie Staatg»
Wappen ber betannteften Sänber ber ©rbc (10. Slttfl.,
gran tf. a.SJt. 1895); ©. S d j m i b t , ®ie2S. alter regie»
renben gürften unb S ta ate n (baf. 1869); S t r ö t j l ,
®eutfd)e SSappeuroHe (S tuttg. 1896, 24 ® afcln); ®er»
felbc, 6 fterreichifch*ungariiche SSappenroKc ( 2 . Slufl.,
SBiett 1895); .'p il b e b r a n b t , Sllbunt ber beittfcfjen
Sieidjg» unb Staatgw appen (S eips.1895); © rits ite r,
Sattbeg» ttnb 28nppentunbe ber branbenburgifdj»preu»
ßifeßen Monarchie (23erl. 1894). Sam m lungen Dott
Stiibtewappen: »®eutfdjc Stäbtcwappen« (lO Safeltt,
4. Slufl., g ra n lf. a. SDt. 1890); »StäbteWappen Don
öfterreidjülngarn« (2Bien 1886, 28® afeln); § u p p ,
28appen unb Siegel ber beutfdjen Stiibtc ic. (grantf.
1895 ff.); ® ’9 1 b la ittg D an © i e ^ e n b u r g , Nederlandsche G em eentew apens (21mheim 1887); ® a
D ieg, Book of public arm s (©binb. 1894); .fti'tpfcr,
2Bappenbuch ber Schweiser Stäbte(23afel 1885); 2S a 1
l a r b i , Stem m i di cento c ittä ita lia n e (SJiail.); Datt
® r i e f t e n , A rm orial n a tio n a l des villes de F rance
Cßar. 1889).

22ßoppenbrtefc, f. SBappenqenoffeit.
iB a p p c ttb iir i) c r , f. §emlbit.
SBitVpcttbidjtitng, f. §erol&§bichtung.
S ö ttp p c itfc lb (S H u a rtie r), f. ¿eralbif, <B. 659f.
SBappeitgettoffen, nad) bent Sprachgebrauch beg
SJiittelalterg big 31t ©nbc ber Siegierung beg Kaiferg
Siegntttnb bie rittermäfjigen Seute, welche bett unter»
fteu ©rab beg SlbelS bilbeten. ®ie 23ürger ber Stabte,
fögar bie 2J3atri 3 ier würben Don ben 28. attgbritdlid)
unterfdjieben, obwohl fie faft gleichseitig m it biefett
bie ©ewohnljeit angenommen hatten, ein SSapbeit 31t
führen. Unter ber Siegierung beg Kaiferg gtlebrid)
totirbe bag Siecht ber2Bappenoerleihung alg laifcrlicheg
SieferDatrecht in Slnfpruch genommen unb figtalifd)
auggebeitlet. S n ber ißrapig ber taiferlidjen Kansiei
Würbe um 1470 bie 28nppengenoffenfd)nft Don ber
Siitterntäfeigleit getrennt. 2®., itt Ü ngarn S lrn ta li»
fte n genannt, waren feitbent iperfonen bürgerlichen
Stanbeg, SJiitglieber foldjer gam ilien, bie ein in aller
g o n tt Derliehetteg 2Bappcn hefigen. ®ie bürgerlidjett
2 B a p p c n b r ie f e finb ben Slbelgbriefett (f. b.) fet)r
ähnlich; fie unterfiheiben fiel) namentlich bttrdjbieSior»
m ierung ber ©elbftrafe, m it Weldier jebe S tö ru n g beg
23efihrechtg bebroht Würbe.

SBappcnfltcdltC, f. ©cfjUfafjaltcr.
S B n p p c itfö n ig (Roi des arm es), int fransöfifcheit
unb englifchen ^erolbgwefen ber oberfte ber ^»crolbe.
®ie©inrichtung führt auf bie alten Spielutattngfönige
3 urüct; beim Spielleute uttb 28affettlnaben (Iperolbe)
bilbeten big gegen bag ©nbe beg 14. Sahrip bie grofse
einheitliche Q unft ber fahrenbett Seute. ® nruut ift
bie 23cftallintg fü r ben SBappetilönig Siotttrid) unter
Kaifer gtiebrid) III. Dont galjre 1442 genau nad) bent
alten g o rm utare ber Kreationen oott Spielntaung»
lönigen rebigiert, bag nachweiglid) in ber Knn 3lei beg
Kaiferg Karl IY . 23erwenbmtg fanb. 23erfd)iebette
beutfdfe ©inselftaateit bilbeten ben SBejirl eitteg Kö=
nigreidjg ber fahrenbett Seute (©rsbigtuni ÜJtains, bie
üäfals am 3il)ein tc.). Stad) bent 15. gaht'h- finbett fid)
in ®eutfd)lattb (eine S p u ren biefer ©inrid)tung mehr.
Söftppenfunbe, f. ftevalbit.
S B a p p e u n ta n te l (2B a p p e n 3 e lt , S fa o illo n ),
ein Dcrntutlid) aug ber tuchartigen Jpelntbcde entftan
beiter, ¿eit» ober m antelartiger Umt)ong beg Schilbeg,
33
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SBappenredjt — SBarburg.

m einer oben m it ber Krone ober bent gürftenput be*
becft Wirb. König Submig XIY . uon grantreicp luar
ber erfte, melcper ein 2Bappen,jelt führte; in ®eutfd)=
lanb macl)te König griebricp I. »ort ©reußen juerft
baoon ®ebraucp. g u t 18. gaprp. finb bie SBappen*
ntäntel für fürftlidre SBappen allgemein üblich geroor*
ben. ©ie finb außen in ber Siegel Bon P u rp u r unb innen
mit öem telin gefüttert. ©. Stafel »Iperalbif«, gig. 12.
©ßappenvecpt, f. SBappen.
i ö a p p e t t r o t f , f. SBaffenrocf.
©Bappenftcitcr, in Ettglanb eine ßujudfteuer für
bad S ieht, SBappen äu füpren. ©ie nrirb in g ö n n
einer ß ije n j erhoben unb ift n a h ber ¡pöpe ber 28a»
genfteuer (f. b.) abgeftuft, meldje ber SSappenfüprettbe
japlt. E rtra g : ca. 1 '/* W ill. SJit. jäprlicp.
©ßappeujelt, f. SBappentnantel.
© B api> ctd, © u f ta o , 2 3 a ro n , belg. W aler, geb.
23. Slug. 1803 in Slntmerpen, geft. 6. ® ej. 1874 in
©arid, erbielt feine erfte ©Übung auf ber Waleratabe»
ntie feiner SSaterftabt unter W. Ban ©ree unb iperrepnd
rtttb ging bann n a h © arid, ib o er befonberd Bon ben
28erien ber Benejianifhen © hule angejogen lourbe.
®aneben lnirften ©übend, gorbaend unb anbre nie»
berlänbifd)e Weifter auf ipn ein. ©einen Siuf grün*
bete 1830 ein großed ©emälbe, melcped ben '-Bürget*
meifter Ban ber 28erf Bon ßeiben barftellt, ber bei ber
©elagerung ber ©tabt b u rh bie ©panier (1574) beut
ausgehungerten ©ölte feinen ßeidjnant anbictet unb ed
äur ©tanbpaftigteit aufforbert. Ed fcploffen fiep nun
mehrere junge Künftler an 28. a n , bie m it ©orliebe
bie Bntetlcinbifhc ©efdjicpte bearbeiteten, inoburh bie
belgifhe W alerei einen neuen Sluffdpoitng nahm.
1832 iBurbe er ©rofeffor, 1840 ® irettor ber Sltabe*
ntie n t Slntmerpen unb mar non 1846— 53 ©rafibent
bed belgifcpen ©ationalnutfeumd. 1847 mürbe er als
ffiaron in ben Slbelftaub erhoben, ©eine §auptm erfe
finb: bad ©rüffelet ©olf jerreifjt bie ©roflantation bed
©ringen griebrid) (1835, im W ufeunt ju ©rüffel);
bie ©rablegung Eprifti (1836, in ber @t. SJticpaeld»
firhe ju ßöm en); bie W abonna auf 28olfett, Bon En*
geln umgeben, bent ©tifter bed igefuitenorbend bad
©fapulier erteilenb (in ber gefuitentirdje j u Slntmer*
pen); eine ©jette aud ben ©eptembertagen Bon 1830
(int W ufeunt ju ©rüffel); K a rlIX ., auf bieJpugenot»
tett fcpießenb; Slnna ©olepn, bon Elifabetp Slbfdjieb
nehmenb; ©pilipp ber © hone auf bent Sterbebette
(1841); Karl I. empfangt Bor ber ¡pinrieptung non
einer ®ante eine ©ofe; ©occaccio lieft ber igopamta
non Slragonien feinen »®ecamerone« Bor; römifepe
Wäbdjen einem ©eitler Sllntofen reiepeub; ber große
g ifh e tju g Bon Slntmerpen; bie Einnahm e Bon Sipo*
bod b u rh bie ® ürten (1845); ber ßeicpnaitt bed iperrn
auf bent Schoß ber W aria (©t.*®erntaitt ju ®irlentont);
Epriftopp Eolum bud; belgifhe g rauen, beitSludgattg
ber Schlacht erinartenb. ©eit 1859 lebte 28. in ©arid.
©ßappittg, ein Kircpfpiel ßonbond, jm ifhen ben
ßonbonSDodd u. beruhende gelegen, mit großen Spei*
djern unb asoi) 2123 E inm .; b u rh ben ®pemfetunnel
m it ©otperpitpe nerbuttben (f. ben ©latt Bon ßonbon).
SBappittgcrd gälte*, ©tabt int norbattterilan.
© taat ©em ©orf, m it gabrifen für ©auntmotlmaren
unb Kämmen unb (1890) 37 18 Einm.
© B a t, ßängem itaß inS anfiöar, bad englifhe ©arb
ju 2 ® urrap — 91,44 cm; tgt. la ta .
© S a r a , ©uinenftätte in 28abai (f. b.).
Söarngal (® in g o ), f. §unb, ®. 56.
SBaräger ( © a r ittg e r ) , ©ante ber ©orntannen
(f. b.) in Stußlanb unb Konfiantiitopel.

©Baratt, f. ©aran.
SBarangerfiotb, f.
©Barae*, f. Kantala.

sßarangerfjorb.

2B arae*i>itt, Komitat in Kroatien *©lamoniett,
grenzt an ©teierntarf unb bie Komitate 3<üa, ©elo*
Bär *Kreut; unb 9lgram, ift 2521 qkm (45,8 0,W .)
groß, mirb Bont Wapel», goancica* unb Knlititgebirge
erfüllt, Bon ber ® rau unb Krapina bemäffert, meid)
leptere bad 3 a Q°rien (f. b.) genannte ©ebiet burh*
fdjneibet, unb ift im ©. an ber ® rau eben. Ed pat
0890) 258,066 rönüih*f(ttp. Einmopner unb liefert
Waid, §irfe, ®abaf, Biel § o lj, SBein uttb Obft (befon*
berd ¿tnetfhen). Komitatdfip ift 28aradbin.
S B u c a d b itt, ipauptort bed gleidjuamigett Komi»
tatd (f. oben), töniglicpe greiftabt, an ber ® rau , mit
9 fatp. Kird)en, ®om(apitel, mehreren Klöftent, altem
© bloß, lebhaftem ipanöel, 2Seitt», ©abatd», Spiritud*
unb © teingutfabritation, ©eibenfpinnerei, ®erihtd»
pof, Obergtjntnafium, Unterrealfcpttle, ^»anbeldfhule
unb 0890) 11,055 röutifdylntf). Emmopnern.
© ß a v a d b iu =® ()p litj ( S a r a d b i n * © o p lic ja ) ,
©abeort im £roatifh»flamon. Komitat 28aradbin, an
ber Q agorianer © apn (2lgrant-EfaEatpunt), m it einer
berühmten, fepon beit Siöment belannten Scpmefel»
tpentte (58°), bie befonberd bei rpeum atifhen u. ®id)t»
leiben ic. m it Erfolg bcnujjt mirb. ©gl. © a lo n e c ,
®ic ©hmefeltpernte ®oplice (SKiett 1863).
©Öavbcrf, © e r t i n (»©eterhett«), engt. ®prott=
prätenbent, geb. 1474 ober 1475 in ©ottrnat, mo feilt
©ater gopann 2Berbecque ober SB. ald © htffer unb
3oHauffeper lebte, begab fid) n a h etBit abenteuerlich
Oerlebten gugenb 1492 nad) igrlanö unb gab fih , ju»
erft ald SBertjeug Bon einigen irifhen ©erfhm örern
benutjt, fpäter felbftänbig auftretenb für ben int ®o*
mer erntorbeten 5>erjog Siidiarb uott © orl, ben jütt»
gern ©opn Ebuarbd IY ., aud. ©on Karl V III. mürbe
er n a h g ra n tre ih eingelaben, mußte aber auf Sin»
bringen ipeinridjd V II. uon E nglanb mieber audge»
miefen merben unb faitb in ben Sfieberlanben bei
Ebuarbd IV . ©hlnefter ÜRargarete Bon © urgunb 3«*
fluht, bieipn ald Steffen anertannte. SKit Unterftüßung
bed Kaiferd SKarintilian ntahte er 1495 SanbungdBer*
fuhe in Kent unb g rla n b , bie mißlangen , unb ging
barauf n a h © hottlanb, roo m an ipn gleihfatld an»
ertannte; 1497 lanbete er in EornmnH, napnt ben Sta*
nten ©ieparb III. an unb fammelte ein ipeer Bon 6000
W ann. SIber fein Singriff auf E jeter m ißlang, er
mußte fih in bad Klofter ©eaulieu äitrücijiepen, ergab
fih 5. Ott. ald ®efangener unb enbete 23. Stoo. 1499
am ® algen, nadjbent ein g lu h to e rfu h Bereitelt mar.
©hiHer beabfihtigte, ipn junt ¡pelbett eined ® ratttad
j u m äh e n , Bott bent ©ruepftüde erpalten finb.
©öarberg, ©tapelfiabt im fhtoeb. S ä n ¡pallattb,
am Kattegat, Knotenpuntt berEifenbapnen2B.-©oräd,
9B.-§a(ntftab unbSB.-® otenburg,pat ein alted © bloß
(jept ©efängnid), SKafhitien* unb Sdjiffbau, jientlid)
lebhaften §nnbel, befonberd m it ©etreibe, § o lj unb
W ineralöl, einen 1850 ermeiterten ipafen, eine buch
bie Borliegenbe igufel ©otterö gefdjüßte trefflihe©eebe
unb 0893) 4537 Einm. 28. ift ©ip eined beutfepen
Konfularagenten.
©önrburg, Kreidftabt int preuß. Siegbej. SRinbeu,
an ber ®ientel, Knotenpuntt ber Cinien ©epfoerteKaffel, SHtenbeten-28. unb SB.-Slrolfett ber ©reußi»
fhen ©taatdbapn, 204 m ü. ‘33t., pat eine eoangelifcpe
ttnb 2 tatp. Kircpen, eine SBattfaprtSfapcHe, ein öffent»
tihed ©cplacptpflub, ein ®ominitanertiofter, ein ®put»
nafiunt, eine lanbrnirtfcpaftlicpe © h u le , ein Slnttd*
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gericgt, Suffer* uitb igapierfabrifation, eine §attbelS» tu rd a y Review« unb anbern 3eitfd)riften auf, Ber
utühle, 4 SSierbrauereieit, $unftgärtnerei, Ssieg*, ©c öffentlicgte bann ©tubien über bie ©efchichte ber fpa
treibe* unb ©ifettganbel unb (1895) 5256 ©iniu., baBon nifdjen SBeftgotcn u. jmei (Romane: »Milly and Olly
943 ©Bangelifcge unb 280 3ubcn. £ ie r {dflug 31. (1881) unb »Miss B retherton« (1884), bie inbeffen
3 u li 1760 ber § e rjo g gerbinanb uott Skaunfdpncig tuenig beachtet mürben, ©ünftigere Slufnahme fanb
bie granjofen. ®ie Üntgegenb, bie 28 a r b u r g e r ihre Überfegung beS »Journal intim e« beSSchmeijerS
S 3 ö r b e genannt, ift-eine ber fruegtbarften ©egen*
g.Slm iel (1885, 2 S3be.). ©urdjfcglagenbeir Erfolg
ben in ©eftfalen unb liefert namentlich uortrefflid^cn patte fie bagegen m it ihrem (Roman »Robert Elsmere«
glacgS. 3»> fübroeftlictjen SCeil beS Steifes © . jief)t i (1888), einem SRaitifeft freierer ©eifteSrichtung, baS,
fieg ber 2B a r b u r g e r SB a lb bin. ®ie S ta b t gehörte in eine mannigfach burd) bie fritifd)en ©tubien ber (eg
im SJfittelatter ju n t SliStum ißaberbom.
ten 30 3ogre Borbereitete Sltmofpgäre Bligartig ein
Silatburton (fpr. fiärtsrfn), 2> e t e r © g e r t o n , fcBlagenb, in freireligiöfen Streifen lebhaften ©iberfjaU
Sluftratienreifenber, geb. 15. Slug. 1813 bei SRortgttnd) fanb unb in faft einer halben SM lionSpem plaren ocr
in ©ttglanb, geft. 5. SRob. 1889 in Slttrnfibe bei Slbe» breitet mürbe (beutfd), 2. Stuf!., S3erl. i8 9 4 , 2 S3be.).
laibe, mürbe in O rleans unb SSariS erjagen, tra t 1825 Sioch gröjjem ©rfolg erjielten: »H istory of D avid
in bie britifdje SRarine, ging 1839 nach Snbien, gab ! Grieve« (1892,3S3be.)unb »M arcella«(1894,3 S3be.;
aber auS © efunbheit§rüdfid)ten ben ®ienft m it bem beutfd), Seipj. 1896); 1896 folgte »Sir G eorge Tres(Range eines SRaforS auf unb begab fid) nadj ©üb» sady«.
[greiutein (f. b.).
auftralien, too er 1854— 67 tgolijeibirettor unb 1869—
4) S J ia ria , ©tifterin beS DrbeitS ber ©nglifcEjen
1877Dberft bergreimiEigenforpS mar. Sfadj mehreren
5) SlrtentuS, ifßfeubonhnt, f. SBromne 7).
Keinem (Reifen (1857 Bon Slbelaibe nach SBeften, 1858
S ö a r b a r (int Slltertum SlpioS), g l u | in ber ® iir
junt ©airbner» unb XorrenSfee, 1860 j u r ©trealgbai fei, entfpringt om Sd)arbagh, fliegt inftiböftlicher'Jiid)
unb 1864 u. 1866 ju n t (Sljrefee) Bottbrad)te er 1872— tung noch SRafebonien, nim m t red)t8 bie ¿fcherna
1874 eine ntügfelige ®urd)qucrung SluftraüenS in (Srigott), ünfS bie SStfdjinja unb Siregalniga auf unb
norbmeftlicher (Richtung Bon Slbelaibe ju r SRünbung ntünbet nach 336 km langem S auf in mehreren Sir»
bcS®e@ret). ©r Beröffentlidfte: » M a jorW arburton’s men in ben SReerbufen Bon ©alonifi, m it bem iüiaoro
diary« (Slbelaibe 1866) unb »Journey across the neri ober SfaraSmat (aittif SttbiaS) ju einem gemein
w estern in te rio r of A ustralia« (Sonb. 1875).
fatitcn ®elta Berbunben.
i Ö a v b c iu (© u a r b e i tt), ein SSeautter, melcher©rjc
S ö t u b , 1) 3 aiueS , engl. SJialer, gcb.23.DK.1769
in Sonbott, geft. 23. 9ioo. 1859 in ©gefgunt, mar Bor* (S3crg*, © r j m a r b e i t t, f. Söergmatbeitt) ober SRüttjcn
nehmlid) als ®ierjeid)iter, aber and) alS ©d)lad)ten» unb b a ju BermenbeteSegieruttgen (S R itn jm a rb e in )
unb ffienremaler tgütig. Siele feiner gcidjnungen m it auf ihren ©efjalt ju unterfud)en hot.
Sieten finb burd) ben Stich befanut, gefammelt in
S fß a rb ö , f. SSavbö.
[mefett, ©. 666.
einem non 3 . S3ot)bell 1805 unternommenen ißradjt»
ä S a rb fc iic E n tfe tt (S o r f ja c f c it) , f. äiettungs»
rcerf m it ® ejt non 3 o g u Sainrence. £>oljfd)nitte nad)
SSJavbfchcr W affen, eine unt 1830 Bott bem ©ng»
feinenXierjeichnungen finbenfich in SJi.SJouattS »T rea länber IR. S3. © a rb (geb. 1791, geft. 4. 3 u n i 1868)
tise on horse«. 3 n t Sluftrag ber B ritish In stitu tio n angegebene ©ittriebtung ju n t tran sp o rtiere n unb ju r
malte er eine attegorifege ®arfieUung ber ©d)lad)t Bon K ultur Bon tpflanjett unter fonft ungünftigen S3erhält»
SBaterloo. Slugerbem fchuf er mehrere ©enrebilber, niffen, beftegt auS einem flachen metallenen ober hol»
barunter ©jenen m it (Schmugglern unb SBilbbieben. Jemen, gut geftridjenen Slobenftüd m it einem ntetailc»
2) © b to a rb S R a ttg e m , engl. SDSaler, geb. 1816 nett ober höljernen ©efteE ju r Slufnahme Bon ©laS»
in Sonbott, geft. bafetbft 15. 3<*n. 1879, marb 3ög» mättbett unb einer ©laSbede. ®aS S3obcnftiid füllt
ling ber Slfabemie inSonbon unb befudjte fobanniRont, m an m it ©rbe, ftedt in biefe bie © amen ober bieißflan»
SRüncgen unb ißariS. ©r malte anfangs giftorifche je n , begiejjt unb fchliefjt bann bett Staften BoUftänbig.
©enrebilber, ging aber fpäter ju r ©efd)id)tSmaIerei ®ie Slflattjen gebethen Borjüglid), betnt fie finb nor
über unb marb 1855 SDiitglieb ber Slfabemie. S u feinen © taub unb fdjroffctit tentpcraturm edjfel gcfchiigt unb
heroorragenbften Silbern gehören: Düoer ©otbfmith, hittliinglid) m it gcitchtigieit Bcrfegen. „gür tropifd)e
ben Stauern beS®orf§ aufbcrglöteBorfpielenb; 3ogn» $flanjett lägt fid) m ithilfe einer fleittettÖUautpe leiefit
fon im S orjim m er Sorb Sgefterfielbs i Sorb Slaren* bie paffenbe te m p e ra tu r Ijerftellen. 2Ran benugt
bouS ©ntläffuttg nad) feiner legten llnterrcbung mit ©arbfdjeSfaften ju ra tra n S p o rt jarterlebenber ^Sflatt
S a ri I I . ; 3 « f ob II. beim Em pfang ber fRadjricht Bon jen auf meitc Entfernungen, in eleganter SluSftottung
OranienS S an b u n g ; bie franjöfifcge ÄönigSfantiKe im ju r K ultur folcger ißflaiijen im ¿Jüumcr. ®gl. SB arb,
®entple; ©harlotte ©orbat) auf bem ©eg juut ©dja» O bservatious on th e gro w th of p lan ts iu closelyfo tt; ber 3Rorb (RiccioS; ber ®ob ita rls n . ; in ipo* glazed cases (2. Stuft., Sonb. 1854).
garths Sltelier; Slnna Stolcpn auf bem SBeg junt ©dja«
S ö a r c , int meitem ©itttt alles, maS ©egcitftanb
fott. ©eit 1852 m alte SB. grcSfen am ftorribor ber beS .fpanbelS ift, im engern S in n alle ^anbelSobfettc
©emeinen im SnrlamentSgcbäube. SSgl. ® a f f o r n e , auger ©elb unb ©ertpapieren. ® a h e r S B a r e n m a r tt
Life and w orks of E . M. W . (Sonb. 1879).
im ©egenfag junt ©elbmarit, © a r e t t b ö r f e im ©e
3) g r a u ¡p u m p g rt), engl. ©djriftfteHerin, geb. genfag ju r ©ffeltcnbörfe (Bgl. SBörfe, @. 297). 3Ran
1 1 .3 u n i 1851 als 3Rarl)Slugufle Slmolb ju.söobait in teilt fie ein in rofie © a re n ober Jiohftoffe unb in Ber
SCaSutania, ©nfelin beS ^iftoriferS ®t)oma8 Slmolb, arbeitete ober Suttftm aren, meldje teils ^albfabrilate
oerntählte fid) 1872 m it bem ©cöriftiMler ® h o m a § j finb, toie SRegl, © am , Seber tc., teils ©anjfabrifate,
tß tin tp h rg SB arb (geb. 1845 in!£mtt), bem¡perauS* j b. h- fü r ben93erbraud) BoUftänbig nerarheitete©aren.
gebet mehrerer ©nmmelmerfe (»The E n g lish poets«, j ® ann fpricht matt auch Bott $ oloitial*, SRaterial», 3Ro»
1880—8 1 ,4 S3be.; »Men of th e reign«, 1885; »The nufattur», ©alanterie», garb*, blttv.j», Saitgtoaren :c.
reign of Queen V ictoria«, 1887) unb SRitarbeiter ber
S iö a rc g g a , S3eiuof)tter Bon llregga (f. b.).
»Times«. ©d)on früh 3U litterarifchec Sefcgäftigung
S V a re m n tc , ^muptort eines SlrronbiffetnentS in
Borbereitet, trat fie junädjft m it Beiträgen ju r »Sa- ! ber belg. ißroBinj Süttich, am ©eer, att ber Staats»
33*
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bafjnlinie SBvüffcI - Siitticf) unb ber Sfizinalbabn 38.§ut) S tatte, m itStaatg»Knabenm ittelfhuIe, geiftltcfjent
©oEege, gabriEation Bon ©hototabe, S iru p , garben,
Slcfergeräten unb (1895) 3676 Einw. SB. ift § a u p to rt
beS .fiaSbengaueS (f. b.).
__ 9 i ö a m t , S ta b t int ©rofherzogtum SRedlenburg»
Schwerin, Kreis äRcdlenburg, ant 2Rftrit)fee, Knoten*
punEt bet Sinien SReuftretijj-SBarnemünbe, SubwigS»
tuft - 9?eu6ranbcnburg unb SB.-SOfalctjin bet äRedlen»
burgifcpen griebrid) grunz »Eifenbafjn, 67 m ft. SR.,
bat 2 eoang. K irhen, eine Synagoge, ein (ähjmnafium,
ein Sßäbagogium, ein naturhiftorifheS SRufeum, ein
öffentliches ©djincfftbaug, einSehrcrinnen»geierabenb»
pauS, ein Slmtggerid)t, eine guderfabriE, eine ®ampf»
ntüf)lc, SRolEerei, ®ad)pappen» u. Qementfliefenfabri*
fa tio n , eine SR afhinenbauanftalt, ®antpffägerei,
Scbiffbauerei, KalEbrennerei, ^Bierbrauerei, bebeuten»
ben Kornbanbel, Sam pffhiffaprt unb (1895) 8415
Einw ., bation 45 KatpoliEen unb 79 guben. SB. mar
1347 — 1425 Siefibenz einer SRebenlinie beS ntecElen»
burgifcpen S>aufeS.
i S n r c n n b,zn h I u n g S g e f di ii f t , foniel wie Slbzap»
lungSgcfhäft (f. b.).
S ö a tc ttlte je id jf tu n g , bieSluSftattung einer SBare
mit einem SBarenzeicpen, einem gabrif* ober SmnbelS»
zeihen, einer SRarEe, behufs E rlangung ber SSorteile,
tuelcbe baS EReihSgefet) zunt S chule ber SBarenbezeid)»
mtngen Born 12. SRai 1894 bietet; aud) bag SBaren»
Zeichen felbft. ©. 2Rat£enfd)ub.
ä ö a m t b tl a n ä ( S 8 a r e n h a n ö e i § b i l a n z ) ,f . §an=
betsbilanä.
S ö a r e n b o r f , KreiSftabt im preujj. SRegbej. äRün»
fier, an ber Em § unb ber Sinie äRiinfter - SRpeba ber
Skeufjifhen ©taatSbaljn, bot eine enangelifdje unb 3
tati). Kirchen, ein ® t)m nafium , ein Shullehrerfem i»
nar, 38ai)enhauS,Sanbgcftftt, ein öffentliheS S hlaht»
pauS, ein SlmtSgeriht, ein ®enEmal beS S hulm atm eS
Doerberg, gabriEation Bon 93aummoEmaren, eine
SBurftfabriE, gärberei, SSrauerei, lebhaften 9Sie§-,
unb SeinWanbhanbel unb (1895) 5819 E in » ., babon
300 ©oangetifche unb 56 ¡guben.
3 S a rc n fä lfd )U J tg , f. SRaljruitgStmttel, ©. 739.
S ö a r c n lj a u ö f ü r i l r m e e u tib S D iarittc, feit
1892 SRame beS ©efdjäf tShaufeS ö e S ® e u tfh e n £ > ffi»
Z ie r ö e r e in S in SSerlin. ®iefer 1 8 8 4 gegrftnbete Sier»
ein bot ben 3wecE, bie Wirtfd)aftlid)en unb Eamerab»
fdjaftlidjen igntereffen ber Slngepörigen ber beutfdjen
Slrrnee unb URarine burd) billige 33efd)affung non
9luSrüftungS»_, SfelleibungS» u. fonftigen SferörauhS»
gegenftänben fowie burd) Siermittelung non SforzugS«
greifen in ©aftl)äufem, ®l)etttern tc. zu förbem. ®ie
SRitglieber finb berechtigt, Born »SBarenpauS für beut»
[dje SBeamte« (f. b.) biejenigen SBaren zu beziehen, bie
baSSB.f.Sl.u.SR. nidjtfftbrt. Stimmberechtigtes 3Rit=
gliebiann jeber altine u. jcber zunt ®rageit ber Uniform
beredftigtc inaftiueDffixier, Slrztw. beS aftinen ®ienft»
unb beS SBeurlaubtenftanbeS, ferner ber ^Beamte ber
Slrntee* unbäRarineoerwaltung werben gegen ein Ein»
trittSgelb non 10 3RE. 9lEe übrigen altinen ERilitar*
fierfonon tonnen gegen Qablung non 3 2Rt. im erften
unb 2 SRf. in febent folgenben gabre beut 95erein ol)ne
Stimmrecbt beitreten. Üln ber ©ftibe ftebt ein Slomitb
Bon 15 Offizieren; bie ®efd)äftgfübrung beforgt ein
au§ jwei Offizieren unb einem K aufm ann beftebenbeg
®ireitoriunt. ©rünber unb fieiter ber ffiarenbäufer ift
Jjpaubtmann n. SBebel. ®a§ ©ef<baft§iafntal zerfällt
in ilnteilfcbeine unb Obligationen unb barf fid) nur
in ben §änben Bon SRitgliebern befinben. ®ie Dbliga*

tionen (2 3RiE. SRI.) finb m it 4 ißroz- Berjinglid); bie
auf ÜRatnen lautenbenülnteitfcbeine erhalten BontSiein»
gewinn 5 ißroz. ®iBibenbe; ber Überfcbufe bient ¿¡ut
R3ilbung eines EReferBefonbS Bon 1 SRiE. SRI. unb
ju r ülm ortifaüon ber 9lnteilftbcine. Wufjerbent wer=
ben ®arlebng= unb Unterftübunggfonbg gebilbet. ® er
SBerein jciblt (int iluguft 1897) 45,501 ERitglieber;
ber Urnfah betrug 1895/96; 5,151,000 äRiE. SRI. SRit
bem ®eutfdien Offi^ierBerein in RSerbinbung, wenn
aud) unter felbftänbiger SSerwaltung, ftebt bie 1893
gegrftnbete iB e r m B g e n g ü e r w a ltü n g g f te lle f ü r
Ö f f i ä i e r e u .S e a n tte . SSmSB.f.il.u.äR.befinbet ftd>
auch bie ®efd)äft§fteEe für bag gleidjfaEg Born .§aufit«
m ann B. SBebel gegrftnbete ^entralbiireau ber §aug*
inbuftrie=Drgani'fation fü r öanbweberei in ©cblefien.
äUavcnljanö für bcutfd)c iöeomte, eine 1889
in S erftn gegrftnbete 9lttiengefeEfcbnft, welche gleiche
3w ede Bcrfolgt Wie bag SBarenbaug für 9lrntec unb
äRarine (f. b.) unb ben SRitgliebem auch Kolonial»
Waren unb ©egenftanbe beg ®erbraud)g für § a u g
unb gam ilie liefert. SRitglieb iattn jeber S taats» unb
Kommunalbeamte Werben; bie äRitglieber bilben einen
Rjerein Bon Koufberedjtigten; bie SRitgliebfcbaft Wirb
auf SebenSjeit (10 3Rt. EintrittSgelb) ober auf bie
® auer eines ©efdjäftSjahreS erworben O abreStarte
3 SR!.). ®ie aRitglieberjahl beträgt (Üluguft 1897)
32,000, ber jäh rli^e iffiarenuntfah etwa 3 2RiE. 9Ät.
ES wirb ein ®arlcf)ng» unb UnterftiitmngSfonbg an»
gefnntmelt, auS iueldjem. Wenn er 250,000 sJRf. be=
trä g t, ®arleljen gewährt werben foEen.
j ö o f c n f i , ein ruff. © ebäd, ißaftetchen ober Kra»
ftfen m it Q uarifftEe unb grftdften.
3/Öarenionto, f. Buchhaltung, ©. 617.
iü a te n to u r ta g e , bie ©ermittelung ber SBaren»
gefd)äfte, namentlich non Ein» unb SerEäufen burd)
ERatler (f. b.), fowie inSbef. bie bafür jit entrid)tenbe
®ebühr. ©. Courtage.
afßaveniunbc (di o h it o f f 1e 1) r e), bie Sehre oon
ben in ber ®ed)niE benu^ten ERohftoffen, ihrer^erEunft,
SBercitung, ihren Eigenfchaften, S o rten , ihrer $er=
fälfdjung ¡c. SRandjc diohftoffe entjicljen fidj bem ©e»
biete ber SB., wie bie E rje, Weldje hüttenmännifd) Ber»
wertet Werben, Biele mineralifd)e S toffe, namentlich
©efteine, w eihe als SSauntaterialien bienen unb ben
©egenftanb ber Siaumaterialienlehre bilben, fowie Biele
negetabilifdje SRohftoffe, Weihe in ber Sßbartnaäie be»
n u g t unb in ber SBhewiuaEognofie behanbelt werben.
SlnberfeitS zieht bie SB. oft aud) ¿albfabriEate unb ga»
briEate in ihren ^Bereich. SEg felbftänbiger SBiffenS»
ZWeig entftanb bie SB. erft, alg b u rh bie Slugbreitung
beS §anbelg zahlreihe ^robuEte Berfhiebenfter Slrt,
namentlid) bie KolouialfirobuEte, bem ©ewerbe unb
bent täglichen © ebrauh zu0effthi't Würben. ®ie forg»
fättigftc 93ehanblung erfuhren zuerft bie mebiztnifh
benutzen Körfter, unb bie ißharmatognofie gelangte
fhneE zur SEiite. ®ie gewerblichen SBaren ju h te zu»
erft Sfedmann grünblicher 31t behanbeln, beffen »Sfor»
bereitmtg zur SB.« (©ötting. 1795— 1800, 2 S3be.),
SBöhmerS »® ehnifhe ©efdjihte ber Pflanzen« (Seipz1794, 2 S3be.) gleih WertBoll zur Seite fteljt. Einen
wefentlidjen Sluffdjwung gewann bie SB. erft burd)
bie Slnwenbung ber Ehemie unb beS SERiErofEohS auf
bie Unterfudjung ber Siohftoffe, unb bann würbe fie
b u rh SBieSncrS »ERohftoffe beS S5flanzenreih8« (Seibz1873) ber ißbarmatognofie gleihgefteEt. Slug ber um»
fangreihen Sitteratur finb herBor3tthcben bie Sehr»
unb ipanbbüher Bon E rbm ann unb König (12. Slufl.
oon§anaufe£, Seipz-1895), Seubert (2. Slufl., S tu ttg .
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1883, 2 (Bbe.), §en!el (3. Slufl., baf. 1882), TpontS u. 5 km lang, 4 km breit, m it 2900 ©tum., nteift 58er«
.fwlfert ((Beri. 1894), S racau (S ittau 1894— 95, 2 ber, bann Sieger, Wzabiten unb feit 1853 attep grau»
(Bbe.), (Berfcp ((¡Bien 1896), bie S ejita ber SB. Don Zofen, bie aber ittt©omnter aus g u rtp t oor bent gieber
Sdjeöel (6. Slufl., Seipz-1863, 3 (Bbe.), W erd(4.Slufl., bett O rt uerlaffen. S ie bttrd) 395 artefifepe unb 600
baf. 1890), Sonia (10. Slufl., Wüncp. 1896), SBci» gewöbnlicpc (Brunnen bewäfferte Oafc ift reiep an Sat»
bütger (2. Slufl., Seift). 1892).
tetpalnten (600,000, fäprlicpe SluSfupr 7000 Ton.
¡Ü S a re n ta g e r, f. Bottnieberlagett.
S atteln) ttttb attbem gritcptbäumctt (4,160,000) uttb
S S a v c n la g c rb itc l) ( ( ¡ B a r e n f to n tr o , S ä g e r» w ar früper ein fepr wid)tiger, reieper Knotenpuidt ber
f t o n t r o ) , f. ©ucppaltmtg, ©. 617.
Karawanen uttb erpolt fiep unter franjofifeper § c rr
i S n r c u lo m l m c b , f. Saufen, <S. 426.
fepaft wieber Dott langem SSerfaU. ® er Don einer
S ty a te n p a ftie rc , U rtunben, in benen Diente an SDiauer umgebene ¡pauptort gg. pat eine reftauriertc
einer SBare ober auf eine SBare toerbrieft finb. W an SaSba m it frattäbfifdper SBefagung unb eine SKarit
unterfcpeibct brei Slrten oon SBurettpapieren: T r a n S » palle unb verfällt in brei SBiertel.
p o r t p a p i e r e (Konnoff ement, Sabefcpein, gracp tbrief),
S iö a r i, O rt in (Benin (f. b.).
8 a g e r p a p i e r e (Sagerfcf)ein ober SBarrant, Saget»
i S a r i t t , ©tabt im ©toppefjogtunt SJicdlcttbiirg
pfanbfcpein) u. S i e f e r u n g S « o b e r U m fa p p a p ie r e ©cpwerin, gürftentitnt ©dpwerin, äwifepett bent SBari
(©cpulbfcpeine, g a ttu ren u. bgl.). W an bezeidjnet bie ner unb ©latttfee, an ber Sinie ijwrnftorf-Siarow ber
SB. als T i ä p o f i t i o n S p a p i e r e , foroeit bicfclbeu §u SRedlenburgifdjen griebriep granä«@ifenbapn, pat eine
recptlidjen (Berfügungen über baS Derbriefte 9ied)t eDang. Siircpe, ein SlmtSgericpt, §oiäpantinen» unb
bienen tonnen, a ll T rabitionSurtunben, infofcm bie ifem cntwarenfabrifation, Sponfcpleiitmerei, S an tp p
Übergabe beS (jSapiereS in gewiffengäEeit bie Übergabe ntolterei uttb (1895) 1784 ©inw., bauen 6 Satpoliten
ber SBare felbft oertritt, toie naep bent beutfcpen içan» unb 8 ¡gilben.
belëgefepbucp, Slrt. 649, bet bent Orberionnoffeutent
ÜEBavfa, ©tabt im ruffifcp»poIn. © o u d . SBatfdjau,
(f. Sîonnoffement) unb nad) betn SReidpSgefep über bie Kreis © ro ijp , m it 0 8 9 3 ) 5574 (iittw.
priDatrecptlicpen SSecpälttiiffe berSSinnenfcpiffaprt Dont
Ü S a r l c , f. Surgborf 2 ).
15. ¡gttni 1895, § 72, bei bent Sabefcpein (f. b.).
SW n rm b c c t, (Borricptung ättr K ultur uottdlflangcn,
i ö n r e n f t r o b c u bürfen m it ber 'ffoft als W ufter bie einer gröpern 93obenwärnte bebürfen, entweber ein
gegen ermäßigte Sage oerfc^idt loerben, toenn fie tei» | w arm es SJiiftbeet (f. b.) ober ein m it © las bebedtes
tien §anbetSwert befipen unb unter Kreuzbanb, itt i (Beet, welcpeS Don unten burep (¡Baffer», Satttpf« ober
offenen S3riefuntfd)lägen, in Käftcpen ober ©ädcpen fo Kanalpeijung erw ärm t wirb. Uitbebedte SBarntbeete,
oerpadtfinb, bafjberynfjaltleidjtgeprüft werben tann. naep Slrt ber ffliiftbeete angelegt, bettupt m an in ©arten
®a§ ©eniidjt barf (auch imSBeltpoftoerein) 2 5 0 g nidit ju r K ultur ntaneper (Blattpflanzen, W icCanua,Kicinus,
überfteigen, auch bürfen bie ©enbttngen nicpt über Colocasia tc.
3 0 x 2 0 x 1 0 cm ober in SioHenform nid)t über 3 0 x } aBavtttblüter, f. Sierifipe SSärtne.
15 cm nteffen. ®ie Slbrcffe ntup bie (Bezeicpnmtg
ayarmbrutttt, gleden im preup. Diegbez. Siegnip,
»groben« (»W ufter«) unb tarnt aud) ben 9£nmen (bie Kreis ^irfepberg, am gad en unb igaibewaffer unb an
giritia) beS SlbfenberS, g abrit unb içanbelëzeicpeu, berSinie!girid)berg-(ßeterSborfber'üreupiiipeit©taatS.
Stummer unb $ re is enthalten. ®aS (ßorto beträgt in» bapn, 351 m ü.9K., pat eine ebangetifepe unb eine latp.
nerpatbTeutfiplanbë tt. Ö fterreicpU ngantS 10i|ßf., int Kircpe, ein ©cplop beS ©rafen ©cpaffgotfdj, zu beffett
SBeltpoftoercin 5f)5f.für jeSOg, minbcftenS aberlOSpf- ©tanbeSperrfcpaftäB.gepört, ein altes $ropfteigebäubc
a S Ja ren it (fpr. »tängg), g r a n ç o i f e S o u i f e , g r a u (jept m it ber gräflichen SBibliotpct oon 70,000 (Ban
o o tt, geborne b e 1a T o u r, 3îoitffeauS ©eliebte, geb. 31. ben, (Baffen», SBogel«, Siaturalien« unb SHineralien
W ai 1699 in (BeDet), geft. 29. iguli 1762 in ©pambérp, fam m lung), ein ¡Epeater, ein (DtilitärlurpauS, eiet«
heiratete, 1 4 gaprealt,bcn!çerrn o.SB., trat 1726 jttnt trifipe (Beleucptung, eine grope ®antpfbrauerei, ©laS»
KatpoliziSmuS über unb tourbe halb naepper Don iprettt unb ©teinfcpleiferei, ©lad« unb ©teinfeptteiberei,
W attn gefdfieben. ©ie Dcrbantt il)re (Berüpmtpeit ben ©Ifettbeittfcpniperei, ©laS« uttb SBoiäcllnninalcrei,
(Beziepungen zu Stouffeau, ber fie 1728 als noep nidjt eine ©alanteriew arenfabrit (150 SIrbeiter), eine SKa
©edßepnjüprigec auffud)te uttb zu beffett Übertritt juin fpinenbauanftalt (550 SIrbeiter), bebeutenbe SBistuit
KatpoliziSmuS fie bieSferanlaffuttg gab. (Sr lebte wie» bäderei, ipolz« unb ©pielwarenfabrifatioit unb 0895)
beredt in iprent ijjtaufe ju Slmtecp, anfangs als ipr 3590 ©into. SBerüpmt ift SB. wegen feiner E p c r
'Bflegefopn, fpiiter befonberS itt SeS SparmetteS bei m e n , Dier fdjwacp alfatifcp»falinifcher ©djwcfel»
lîpambétg 1738— 40 als ipr ©eliebter. g pre Sieb» gueEen Don 3 5 — 43" Tem peratur, ©ie werben zu
lingSbefcpäftiguttg beftanb in dfentifepen ©tubien unb X rütt» unb (Babeturen benupt unb itt lepterer gortu
(ßerfuepen. (Bgl. W u g n i e r , M adame d eW . e t J . J. namentlicp bei ©iept», ©elcnt« unb SOJuStclrpeumatiS
ß o u sseau (fßar. 1891); Sl. be W o n te t , M adame de men, Siefibuen naep äupertt SBerlepungen, Sieuralgien tc.,
W . e t le pays de V aud (itt ben »Mémoires de la So als © etränt befonberS bei alten Slroncpial», Wagen«
ciété de la Suisse rom ande«, ©ettf 1891); W e p g e r, uttb © arnttatarrpen, UitterleibSpletpora tc. empfohlen.
Les dernières années de Mad. de W . (Spott 1892). Slud) fürW oltentur fowie fürTouipe«, Diegen«, SÄoor«
lö n r c u f p e f c u b u r f ) , f. SBucppaltmtg, ¡5. 61,7.
unb Santpfbäber finb (Bcranftaltungen getroffen. T ie
SB a r c ul) e r f rl) l u f;, f. BoEberfcplup.
apl berKurgäfte beträgtjäprlicp ca. 2500. Siapebeiber
2t}arcu,’,c id )c it, f. ga6nt= uttb ^attbelSjeidien unb
d io lz e n b e r g (434 m) unb ber S B e ip ric p S b c rg
SJiartetifdjuß.
(350 m ), beibe m it gropartigem (ßanoranta. SBeüer
ÎS a rctt^ c irf)c n frf)U tt, f. SJtarfenfdwp unb Union» finb in ber reizenben Umgebung befonberS ipirfdjberg,
terer SBettberoerf).
__
[lanb (f. b.), §erntSborf, bie Diuitte Kpnaft, ()5eterSborf, ©epreiber
ï ô n r f t e n , tünftlidje Sanberpöpungen ittt Warfd)» pau, ber 3ndett« uttb berKotpelfall tc. zu nennen. (Bgl.
T ô a v g la ( D u a r g p la ) , Oafe in ber © apara beS K noblaucp,_ SB. uttb feine ¡geilqueEen (SBanttbr.
alger. T epart. Sllgier, 800 km füblicp Don ber 1876); SBepfe, S ie (Bäber ©cplefienS (SdreSl. 1885);
© tabt Sllgier, unter 31° 58' nbrbt. S3r., 96 m ü. W ., »S3ab SB. im SRiefengebirge« (SBanttbr. 1893).
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S ß ä ttlte (mecbanifdje SBärntetbeorie, ©djntelsen).

©in fe fte r Körper ift an 3ufel)en als eine Slnßäu»
SOßärme, bie pbbftfd)e Urfadje jener 3uftänbe ber
Körper, bie mir als b<äß» w arm , falt xc. empfinben fung (ein »Slggregat«) bon Eleinften Körperteikßen
(S B ä rm e e m p fin b u n g e n ). 3 u t ©rElärung ber ober SRoleEüleit, weld)e, ohne fidj unm ittelbar ju be»
SBärmecrfMeinungen nahm m an früher einen eigen» rühren, bitrd) bie äWifdjen ihnen thätige SlftgiehungS»
tümlidjcn unw ägbaren S B ä rn te fto ff an, Weldjer, in» Eraft (bie Koßäfion) ju einem © anjen 3ufanimengel)al<
bem er in bieKörper in größerer ober geringerer SRenge ten werben, gebeut äRolcEiil ift burd) baS 3 u fantmen»
cinbringe, ißre berfdjiebenen ©rWärmungSgrabe, ißre WirEeu ber bon feinen fRacßbarmolcEülen auSgeübten
SluSbeßnung, baS ©cßmelsen unb SSerbantpfen xc. per» Kräfte eine beftimmte ©IcidjgewicßtSlage angewiefcn,
oorbringen foEte. Siefe »SBärmeftofftbeorie« oerntocßte aus weldjer eS n u r burd) bie EiiiWirEung äußerer Kräfte
jebod) meber oon beit ©rf (Meinungen ber 33ärmeftrai)Iung entfernt unb in eine neue ®Ieid)gewid)t§lage übergeführt
nod) oon ber Sßatiacbe, baß burd) iReibung ober über» werben Eann; hören biefe äußern Kräfte auf ju wirten,
ßaupt burd) med)amfd)eSlrbeit SB. erseugt werben tarnt, fo wirb es burd) bie SJiolciularEräfte wieber in bie
befriebigenbe 9ied)cnfd)aft 31t geben. S ie gegenioärtig frühere ©leid)gemid)t§lage jurüdgetrieben. S ie SJEole»
aflgemein anerEantite m e c b n itifc b e 3 B ä rm e tb e o rie | Eiilc befittben fidj aber in i^rer jeweiligen ® leicf)gewid)t§»
( S b e r m o b p n a m iE ) bagegen nim m t an, baß bie SB. | läge nid)t in ilfulje, fonbern fie boEführeu feljr rafdqe
eine g ö n n ber Energie fei, nämlich SfewegungSeuergic Sd)iuingungen um biefelbe; bie SBucht, mit weicherbte
ber fleinften Körperteilcbctt (SRolelttle), beren 53e» }d)Wingenben SRolelülc gegen ben berührcnben ginger
megung jm ar Wegen ber Stleintjeit biefer Xeildjen un» anpraEen, cmpfinben wtr alg SB. S e r ©rmärntungd»
ferm Sluge nid)t ficßtbar ift, auf unfern ®efül)lSfinn grab ober bie S e m p e r a t u r eines Körpers ift bem»
.aber benjcnigen E inbrud fjerDorbrinqt, welchen mir nach proportional ber 3Bud)t ber Bewegung feiner
>53.« nennen, ¡gebt ber ©d)ntieb ben p antm er empor, SJiolefiile. ©inen feften Körper erwärmen heißt baljer
fo leiftct er Slrbeit, bermöge mcldjer ber pantm er beim j nichts anbreS, als bie SRoletiile in lebhaftere ©chwin»
perabfaEen eine SBudjt erlangt, bie nicht berfchwinbet, I gungen berfeßen ober ihre Schwingungsweite ber»
menn ber Ja m m e r baS auf bem Slmboß liegenbe ©ifen großem ; inbem fich ober jeßt bie fdjwittgenben SJJole»
berührt unb feine fortfcßreitenbe 53emegung plößlici) Eüle weiter als ¡junor bon ihren ©IcidjgewicbtSlagen
gehemmt Wirb, fottbcrn fie gebt in bie getroffenen Kör» entfernen, beanfprueßen fie einen großem Spielraum
per über, inbcnt fie in benfeIbenfd))oingcnbe53eioegun» für ißreSlewegungeii unb brängen (ich gegenfeitig aus»
gen wacßruf t. S e r Slmboß gerät in heftige ©Witterungen einanber in neue weiter Doneinanber entfernte ©leidj»
unb fenbet tauten S lang 3U unfernt ö ijr. ¡gm gepant» gewid)tSlagen. S e r ^Rauminhalt beS Körpers wirb öa=
inerten ©ifen werben Schwingungen feiner SRoleEiile per beim ©rwärmen bergrößert, ber Körper b e ß n t f ich
erregt, bie mir als SB. entpfinben; baS ©ifen ermärmt auS . S c n t SluSeinattberweidjen ber SRolefüle wiber»
fiep unb Eann burd) fortgefeßteS ja m m e rn fogar jum feßen fid) aber bie SRolcEularfräfte; ju r Überwinbung
©Hißen gebracht werben. S ie Slrbeit, welche ber ihres SSiberftanbeS wirb eine gewiffe SRenge ber juge*
Scßmieb bei jebent pamiiterfchlag tciftet, ift um fo größer, führten SB. ober Slrbeit berbraud)t, inbem fie i n n e r e
je fdjwerer fein Ja m m e r ift, unb je höher er ihn hebt. S lr b e it leiftet. S3efteht auch noch ein äußeres, ber
SBiegt ber pam m er 1 k g , unb wirb er 1 m hodj gehoben, SluSbeßnung wiberftrebenbeS pinbem iS, wie 3. 53. bei
fo nennt m an bie hierjit erforberlidjeSlrbeitSgröße »ein S r u d eines ben Körper utitgebenöen ®afeS, fo muß
SReterEilogramm«; burd) biefelbe®rößc wirb bieSBucht auch biefeS itberwunben werben; ber hicr5 iinötigeSluf»
(S3ewegungSenergie) gemeffen, m it welcher ber pant» luanb bon ©nergie (SB. ober Slrbeit) leiftct bemnach
nter auf ben Slmboß trifft. Siefer SBudjt entfpricßt ä u ß e r e S lrb e it. SStrb ber Körper Wieber auf feinen
nun bie SReitge SB., welche in bem gehämmerten ©ifen anfänglichen Suftonb jurüdgebraiht, fo gibt er bie ge»
entmidelt Wirb. 3 utu ¡¡¡Reffen berfelbeit benußt m an famtc ißm äugefüljrte SBärmemenge wieber heraus,
bie SBärnteeinheit, b. h- biejenige SBärmemenge, welche audj biejenige, welche ätt innerer unb äußerer Slrbeit
erforberlich ift, um 1 k g SBaffer um 1 ° 5u erwärmen. Derbraudjt unb babei als SB. berfeßwunben war.
Surch SSerfucße über bie fReiimng Don ©ußeifen m it
S3ei fortgefeßter © rw äratung eines feften Körpers
SBaffer hot m an gefunben, baß eine Slrbeit Don 424 entfernen fid) bie SRoleEüle immer Weiter Doneinanber
iReterfilogrammcn berhraucht wirb, um 1 k g SBaffer unb erreichen enblid) bie ©renjen beS engen S3ejirES,
um 1° äu erwärmen. S e r ©djntieb müßte alfo 424 innerhalb weldjer bie SRoleEularlräfte WirEfant finb.
pantm erfdjläge m it ber SBucht bon je 1 SReterEilo» S ie Koßäfion ift jeßt nicht rneßr mächtig genug, bie
grarnnt führen, um baS © tüd ©ifen fo weit ju er» SRoleEüle in ihre ©leicßgewichtSIage äuriidjuführen;
hißen, baß eS, in 1 Sit. SBaffer geworfen, bicfeS um biefelben berlaffen baßer ißre bisherigen feften f(31äße
1° erwärmen Eönnte. S ie 3 oßt bon 424 SReterEilo» unb neßmen eine fortfdjreitenbe SSewegung an, inbem
gramm en nennt m an bas m e c h a n ifd je Sfqui» fie nebeneinanber fortgleiten unb fid) oerfeßieben, offne
o a l e n t b e r S B ä rn te e in h e it; fie brüdt baS un» fich j.ebod), ba ein geringer ©rab bon gegenfeitiger Sin»
abänberlicße SferßältniS 3 Wif<hen Slrbeit unb SB. au§, äießung noch norhanben ift, böEig Doneinanber jutren»
nach welchem bie eine in bie anbre fich untfeßt. S a ß iten: ber Körper geßt in ben f 1ü f f i g e n ¿juftanb über,
SB. in Slrbeit untgefeßt Werben Eann, jeigt jebe Sam pf» er f d j n ti l jt . 3 ft ber Sd)iucljpunft erreicht, fo wirb
ntaichine; bie Energie ber 53ewegung, m it Welcher ein bie noch weiter äugefüßrte SB. nicht rneßr j u höherer
S3ahnäug baßiitroEt, entfteht offenbar aus ber SB. beS E rw ärm ung, fonbern 31t innerer Slrbeit oermenbei,
geuerS unter bem SampfEeffel ber SoEomotibe, unb inbem fie bie Kräfte überwinbet, welche bie SRoleEüle in
¿war berfdßminbet fü r je 424 SRcterEilogramnte Slrbeit, ißrem bisherigen ©leichgemidjtSäuitanb ¿urüdßietten.
welche bie SRafdjine burd) gortbemegung beS 53af)n= Siefe 31t innerer Slrbeit nerbraueßte unb baßer ber»
3 ugeS leiftct, eine SBärmeeinßeit, inbem fie fid) aus ber fcßwunbeneSB. n m n t m an © cß m e 13 Wä r nt e ober auch,
gorntunficßtbarer ntoleEularer Bewegung in bie SBucht m it einem ber SBärtueftofftheorie entlehnten SluSbrud,
fichtbar beiuegter SRaffen umwanbelt. 2Ran bejeicintet l a t e n t e ober g e b u n b e n e SB. Siefe gan 3 e innere
ben bon SRobert SRaper 1842 juerft eriannten ©aß Slrbeit m uß, wenn ber gefdjnto^ene Körper erftarrt,
bon ber S l q u i b a l e n s oon SB. u n b S lr b e it als wieber in ber gorot bon iS. 3 um Sforfcheitt Eommen,
e r fte n p a u p t f a ß ber ntechanifchen SBännetheorie. ober, wie m an fieß im S inne ber altern Slnfcßauung

SB ärm e ('-Bedampfen, Sieben; finetifege Theorie bcc ® afe, fpejiftfcfje SB. ic.).
auSbrlidte, bte beim Schweden gebunbene SB. wirb
beim ©rftarren wieber frei.
Sin bcr freien Oberfläche ber glüffigfeit werben bie*
fenigen äRolcf üle, Welche bic ©renje beS SBirfungSfreife?
igrer 3iad)barmolefüle überfdjreiten, »on biefen niegt
mehr äurüdgeäogen, fonbern fie fliegen, m it ber ®e*
fegwinbigfeit, welche fie im SlugenblidbeS ÜbcrfcgreitenS
befaßen, in ben über ber fjlüffigfeit befinblicgen ¡Raum
gernblinig hinaus. Tiefe frei baginfcgichenben, Don
ben f^cffeln ber Kogäfion üöHig befreiten 3RolefüIe be*
finben fid) nun im g a S * ober I u f t f ö r m i g e n 3 uftanb,
fie bilben ben and ber glüffigteit fiep entwicietnben
T a m p f . ®iefe3 SSerbampfen, nämlich baS SoSlöfen
unb gortfliegen einjelner SRoIefüIe Oon ber Oberfläche
ber glüffigfeit, finbet bei jeber Tem peratur ftatt, feboch
felbftoerfiänblicg um fo reichlicher, je höher bie Ternpe*
ra tu r ber glüffigieit, b. g. je lebhafter bie SSewegung
ihrer SDZoIelüle ift. ® a bei bcr Sferbantpfung ftets bic*
jenigen SDiolelille baoonflicgen, weldjejufäHig bic größte
©efegwinbigfeit hefigen, fo ntufj bie burdgfcgmttlicge
¡Bewegungsenergie ber äurüdbleibenben geringer wer*
ben, b. g. bie »erbantpfenbe gliiffigfeit fühlt fich ab
(S B e rb u n ftu n g S fä lte ), wenn ber ©nergieoerluft
nicht burd) SBärmeäufugr Oon aufien gebeeft wirb. Qm
Qnuern bcrglüffigfeit fann erft b anuT antpf entftehen,
wenn bie Bewegung ber ¡DSolefüle fo lebhaft geworben
ift, baß ihr SBeftreben fortjufliegen ben ®rncf bcr glüf*
ftgf eit unb ben auf ihr laftenben Suftbrud ju überwinben
oermag. Qft bie hierzu erforberlidjc T em peratur, bcr
S i e b c p u n f t , erreicht, fo berwanbelt fid) bieglüffig*
feit rafdj unb ftürmifeg in ® a m p f , fie fie b e t, inbent
alle jugeführte SB.ju innerer SIrbeit, näntlid) äum3er*
reigen ber legten Staube ber Kogäfion, alg ¡B erbant*
p f n n g g w ä r nt e »erbraucht ober, wie m an früher fagte,
»gebunben« wirb. ®afj ber Siebepunft einer glüfiig*
feit um fo tiefer liegt, einem je geringem ® ru d fie aus*
gefegt ift, ergibt fich hieraus »on felbft.
¡Rad)ber m ee g an ife g en ober f in e tif d jc n T g e o *
r i e b c r ® a f e finb bic SRoIefüle eines ©afeS in rafdjer,
gerablinig fortfdjreitenber ¡Bewegung begriffen, fie füe*
gennaeg ben »erfdjiebenfteniRicgtungenburcg ben ¡Raunt
unb burcglaufen, inbeni fie unäägligemal ancinanber
unb an entgegenftehenben Spinbcmiffen wie elnftifd)e
Ställe äurüdprallen, einen oielfad) »erfcgliingencn, jid*
jadförmigen SBeg. ®er ® r u d , weltgen ein in ringg
gefcgloffenem ®efäß enthaltenes ®aS auf beffcnSSänbe
auSübt, Wirb heroorgebracht burch bie unaufhörlichen
Stöße ber anpraUcnben ©aSmolefüle; eben weil biefe
Stöße in E itler 3eit nach allen ¡Richtungen erfolgen,
muß a u s ihrer oereinten SBirfung ein ju r SBanb fenf*
rechter ® ru d geröorgcgen, beffen ©röfse ber SBudjt bcr
ftofjenben SRoIefüle proportional ift unb beutnach in
bemfelbcn SterhättniS Wie biefe 3Bud)t_, b. g. propor*
tional ber Tcm peraturäunagm e, Wädgft (® a ß *2 u f =
facS ® efeg ). ¡Preßt m an , ogne bie T em peratur ju
änbem, bie abgefperrtc ©aSntenge auf bie Hälfte, ein
T ritte! ic. igreS anfänglichen ¡Raumes äufamnten, fo
werben in berfelbcn3eit auf bie gleidjegläcgeber SBanb
jwei*, breimal ic. fo oiele ¡Dtolefüle m it bcr nämlichen
38ucf)t Wie »orger flohen, ber ® ru d Wirb alfo ber bop*
pclte, brcifadherc. beS anfänglichen geworben fein. SBir
fornmen fo ju bern 3R a r i o 11 e f d) e it ® e f e g : ber ® rud
eines ®afeS ftegt im umgefchrtcn StergältniS feines
¡Rauminhalts.
Stetradjten wir jegt gleiche ¡Raumteile o erfegiebe*
n c r ®afe bei gleicher Tem peratur unb gleichem S ru d .
Taff igreTem peraturen gleich finb, geißt nichts anbreS,
als baß ihrenäRoleEülcnbicnämlicgeSBucgtinneWognt,
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ober bah jebeS ÜJiolefül beS einen ®afeS m it berfelben
Ipeftigfeit gegen bie ©cfäßWanb prallt wie jebeS 3Role*
Eül beS anbern. S o ll babei ber® rud ber®afebernäm*
liege fein, fo mttffcn bei jebem ©aS Wägrcnb ber 3 eit*
eingeit gleid) Diele SRoIefüle gegen bic glächeneingcit
ftohen; wir finb hiermit ju bem S lü o g a b ro fc g e n S e *
fe g gelangt, bah in gleichen ¡Raumteilen »erfegiebener
©afc immer bie gleiche SluäagloonSRolcfülcn entgalten
ift. TicSRoIefulärgewicgtc gaSförmigerKörper oergal*
ten fiig bemnaeg wie bie ©ewidjte gleicher ¡Raumteile
ober, waS baSfelbe geißt, Wie igre fpejififdjcn ©cwid)te.
©rwärmen wir ein ©aS, ogne igm eine ¡Raumänbe*
rung ju geftatten, b. g. wägrenb eS in einem ©efäfj
oon unoeränberlidgem Qngalt eingefd)loffen bleibt, fo
gat bie äugefügrte SB. Weber äußere noch innere Sir*
beit äu »oübringen, weil ja Weber bie überminbung
eines äuhern ®rudeS noch biejenige wiberftrebenber
SRolefutarfräftc ftattfinbet. Qn biefem ¡falle Wirb alfo
alle äugefügrte SB. eiitjig unb allein äur ©rwärmung,
b. I). ä»r SSermegrung ber ntolcfularen SBucgt, üer*
Wenbet. ¡Dian nennt bieSBärmentenge, rnelcge nötig ift,
um 1 k g eines ©afcS ogne gteidtjeitigciRaumoergröhe*
rung um 1° ju erwärmen, feine fp e jififc ß e SB. (ober
S B ä r m e f a p a ä itä t) b e i u n o e r ä n b e r i e m ¡Raum *
i n g a l t (bei fonftantem SSolumen). SBirb aber bem
su erwärmenben ©aS geftattet, fid) auSäubegnen unb
fieg babureg ftets m it bem äuhent unöcränbert bleiben*
ben ® ru d in s ©leieggemiegt ju fegen, fo wirb ebenfo*
wenig wie im »origen ff alle innere SIrbeit 5U leiften
fein, bagegen m uh ein,Teil ber äugef ügrtenSB. 311 äußerer
SIrbeit, nämlicg ju r Überwinbung beS äußent TrudeS,
oerbrauegt werben. ®ie unter biefen llm ftänben ju r
© rw ärm ung eines Kilogram m s ©aS »erbrauste
Wärmemenge ober bie fp e ^ ififig e SS. b e i u n ü e r*
ä n b e r t e m (fonftantem) ® r u d m uß bemuncg g r ö b e r
fein als biejenige bei unoeränberiem ¡Rauminhalt, weil
in igr nod) ein äu äufjerer SIrbeit »erbrauegter SBärme*
anteil entgalten ift, bcr bem Unterfcgieb ber beiben fpe*
äififegen SBärmen gleicgfontmt. ® a m an n u n bie Sir*
beit fennt, weldje baS fid) auSbegnenbe ©aS bei ber
© rw ännung um 1 ° »ollbringt, fo fann m an bie »on
einer SBärmeeingeit gcleiftcte SIrbeit ober baS rneega*
nifege Slquiualcnt ber SB. leidjt berechnen. Sluf biefe
SBeife gat ¡Robert S R a g e r, ber S3egriinber ber meega*
nifegen SBännetgcorie, baS SBänneäquiüalent juerft
beftimmt. sßreßt m an baS bureg SB. auSgcbegnte ©aS
wieber auf ben urfprünglicgen ¡Raum jufam m en, fo
Wirb bie für bie SluSbegnung »erbrauegte unb in SIrbeit
üerwanbeltc SBännemenge in ber g ö n n »on füglbarer
SB. Wieber frei ( p n e u m a tifd je S g e u e r ä e u g ) . Um*
gefegrt muh ein ©aS, weldjeS fieg ogne äußereSBänne*
äufugr auSbegnt, bie ju r äugern SIrbeit nötige SB. aus
feinem eignen SBärmeoorrat entnehmen unb fieg fo*
naeg abfüglcit.
Um »erfegiebene ©afe um gleidgoiel, j. S3. um 1°,
3U erw ärm en, m uh m an bie ^Bewegungsenergie igrer
SRolefüle um glcicguiel »ergrößern, b. g. bie äRolefüle
aller ©afe bebürfen ä«r gleichen Temperaturerhöhung
gleicher SBärmemengcn, ober igre SRolefularWärnten
(bie ju r ©rwärntung ber ÜRolefulargewidjte erforber*
licgenSBärntemengen) finb gleid). Tanacgöem Slooga*
brofegen ©efeg alle ©afe in gleichen ¡Raumteilcn gleich
»iele 3Rolefüle entgalten unb bemnaeg bie SRoIefular*
gewiegte in bemfelben SfergältniS ftegen wie bic ©e*
Wiegte gleicher ¡Raumteile (ober wie bie fpeäififcgen ©e*
Wiegte), fo fann m an aueg fagen, baß gleidje SRaututeile
»erfegiebener ©afe ju r gleichen Temperaturerhöhung
gleidjeSBänuemengen nötig gaben. ®ie fp c g if if d)cn
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S B ä rn ten b e r (S a fe , b. b- bic ju r ©rrnärmung timt
je 1 k g um 1° erforberlidjen SBärntemenaen, fteben
betmiaci) im umgeEeßrtcit SSerßältnig iljrer URoIeEular»
gemicßte ober ißrer fpe3ififcßen ©eroicßte. Tiefeg ©efeß
ftcljt in enger ©cjiebung ju beut ® u l o n g =V e t i t f cfi e rt
© e fe ß , nad) meinem Die SBärmeEapaaitäten ber feften
cßemifcbeit ©(erneute fid) umgeteßrt nerßalten mie ifjre
Sltomgemidhte. — 38. Eatm n u r bann in med)anifcbe
Arbeit (3 . SB. mitteig ber Tampfmafcbine) oenoanbelt
merben, meint ein SBärnteübcrgang aug einem Körper
non ßößerer Tem peratur (bem S antpf) auf einen foI=
eben non niebrigerer T em peratur (bag fiüßlmaffer)
ftattfinbet. ©abi ©arnot (1824) öerglid^ begßalb bie
meobanifdbeSeiftung berSB.mit berjenigenbegSBafferg,
meldfes ebenfaEg n u r SIrbeit (eiltet, luenn cs non
einem ßößern ju einem tiefem SRineaußerabfinEt, naßnt
aber a n , bafi bie SB. ebenfo mie baé SBaffer unser»
minbert ju beut tiefem (Rineau ßinabgclange. ©lau»
fing (1850) bagegeit jeigte, baß gemäß bem ©aße ber
tq u is a le n j Son SB. unb SIrbeit ein SCeil ber SB., inbent
er eine ißnt nquisalente Slrbeitêntengc erjeugt, a(§ SB.
serfebminbet, mäßrenb ber anbre Tetl ber angeführten
SB. a(g folcße in ben Eöltcrn Körper übergeßt, unb ftetlte
a (8 a m c ite n Ç a u p t f a g ber meeßanifdjen SBärate»
tf)eorie ben ©aß auf, baß SB. n i e m a l s s o n fe lb ft
(b. ß. o()iie einen entfpredjenben Slufmmtb non anber»
rocitiger (Energie) a u ë e in e m E ä lte r n i n e in e n
m ä n n e r n K ö r p e r ü b e r g e ß e n Eanit. SBäbrcnb
iitcd)anifd)e SIrbeit soUftänbig in SB. umgcmanbelt
merben Eann (3 . S3. burd) (Reibung, S to ß tc.), ift eg un»
möglich, biefe ganae SB. mieber in SIrbeit aurücEauner
m anbeln, meil babei immer ein Seil berfclben 3U Eäl»
tern Körpern berabfinEt. T iegolge baoon ift, baß bie im
ganaen SBeltad norbanbene Vemegunggettergie immer
mehr in SB. übergebt, melcße bie Sorbanbenen Tempe»
raturunterfeßiebenaeß unb nach auggleicßt. SSgl. Qsntropte.
Über bie Verteilung ber SB. über bie ©rbobcrfläcße f.
Sufttemperatur. ©efcßicßtlicßeg über bieSlugbilbung ber
SBärmelebre (Thermit) f. Sßßpfif, befottberê ®. 899.
S3gI.(Rob.2Raßer, SRecßaniE ber SB. (2. Slufl., S tuttg.
1874); S B ü lln e r , ¿ehre non ber SB. (5. Slufl., Seipa1895); © a r l , T ie SB. (nadb ©ajiu, 2. Slufl., SRüncß.
1877); T ß n b a l l , T ie SB. betrachtet alg eine Slrt ber
Vemegungfbeutfcßooiiipeliußolß, 4. Slufl., Vraunfdjm.
1894); © l a u f i u g , T ie medjanifebe SBäratetßeorie
(3 .Slufl.,baf. 1887); 3 e t t t t e r , ® runb 3 üge bernteeßa»
ttifeßen SBärmetbeorie (3. Slufl., Seipa.1887) ; ER. (Rü 1) t »
n t a n n , Ifjanbbucß ber utccßanifcßeii SBärmetbeorie
(Vraunfcßm. 1874— 8 5 ,2 SSbe.); U R a jm e ll, Tßeorie
ber 3B.(beutfcb non (Reefen, baf. 1878); T a i t , SBärate»
lehre (beutfd) öonSccßer, 3B ienl885); C o u r i e r , Slna»
Ißtifcße Tßeorie ber SB. (beutfeße Slugg. non SBeinftein,
Verl. 1884); K ir d jß o f f, Vorlefungen über bie Tßco»
rie ber SB. (brgg. non (ßlanrt, Seipa. 1894); 9R a d),
Vrinaipien ber SBärmelebre (baf. 1896); Sß l a n ct,S3or»
lefungen über TßermobßttamiE (baf. 1897).
S & ä m te ä q u a to v , bie ¡gfotßermc, inelcbe bie O rte
ßöcßfter Sabregtem peratur miteinanber uerbinbet.
Sßävmecffett, f. fjeiamatertalien, S . 585.
9 3 ääv tn cein ß ett (K a lo rie ) , bie SBämtemenge,
ineldje erforberlicß ift, um 1 k g SBaffer um 1° 3 U er»
märnten. Um Eieine SBärmemengen an beftimnten, be»
nußt m an neben biefec g r o ß e n SB. (K ilo g ra m m »
E a lo r te , Cal.)nod;bie E le in e 3 B .(© ra m m E a lo rie ,
cal.), melcbe ber SBämtemenge entfpriebt, bie erforber»
lid) ift, um 1 g SBaffer um 1 ° au ertnärmen. ©in Kilo»
aram m talorie ift auglcid) bieSBärmemenge, lneld)ebent
Verbrauch non 424 (423,85) Kilogrammetem SIrbeit

burd) (Reibung ober© toß entfprießt. Sllg r a t i o n e l l e
K a l o r i e (K) beaeießnet matt bie SBämtemenge, melcbe
erforberlicß ift, um 1 g SBaffer non 0 auf 1 0 0 ° au er»
märnten. 1 K =

100 cal. = — Cal.
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S fö im n c fä rb ttu g , f SESärmeftraßluttg.
S h )a rn te g ra b , iiie Tem peratur eineg Körperg.
3*8 ii r nt e la p a i t ä t , f. ©peäifiid)e SSärttte.
S lS a v m c lc itn u g , bie gortpflanaung ber SBnrmc
in ben Körpern burd) Slbgabe non Teilcßen au SJfeil
d)en. Unter aElenKörpernleiten bieERetatlebieSBättue
mit beften; § 0 )3, Slfdje, ©troß, ©eibe, gebern, §mare,
SBollc :c., überhaupt bie loctern Körper aug bem ®ier=
unb Vflanaenreidb, ftnb bie fcßlecßtcften SBärmeleiter;
etmag beffer leiten Steine, ©lag, Voracllan. SBirb ein
äRetattftab am einen ©nbe erm ärm t, unb beftimmt
m an bie T em peratur begfelben an nerfeßiebenen Stel=
len bureß Thermometer (t, t l, t 2 tc., f. Slbbüb.), bie üt
S3oßrIödber beg ©tabeg A B eingefentt finb, fo erreicht
ttaeß einiger 3eitjcbeg Thermometer einen feften S tan b ,

unb eg tritt fonadi in ber SBämteoerteilung läugg
beg ©tabeg ein ©lei^gemifhtganftanb ein, melcßer ba
bureß bebingt ift, baß nun febent D,uerfd)nitt beg © ta
beg non ber SBärntegueEe ebenfooiel SBärate aufließt,
alg er itad) ber anbern ©eite ßin abgibt unb bureß feine
Cberflädje an bie Eältere Umgebung fortmäßrenb ner
liert. SJiait unterfeßeibet ein innereg unb ein äußereg
SBärmeleitunggoerntögen, unb nerfteßtunter i n n e r e r
S e i t u n g g f ä ß i g E e it bieSBärmemenge, melcße burd)
einen SBürfel ber ©ubftana non 1 cm ©eite in einer
SDitnute ßinburebgeßt, roenn amei gegenüberliegettbe
glncßctt einen Temperatumnterfcßieb non 1° befißett
unb bie übrigen gläcßen alg für SBärate unburdjläffig
gebaeßt merben; unter ä u ß e r e r S e i t u n g g f ä ß i g »
le i t aber nerfteßt m an bie SBärmemenge, melcße ein
Körper bei einem Temperaturüberfdjuß non 1 ° über
bie Umgebung an biefe burd) 1 qcm feiner Oberfläche
in einer SRinute abgibt. § a t ber obige SRetaUftab bag
SBärntegleicßgemicbt ober ben »ftationaren
erreicht, fo ergibt fid), baß, menn bic Entfernungen
non berSBärmequeEe (L) in aritßmetifdjer (Reiße maeß»
fen, bie entfpreeßenben Temperaturerbößungen in geo»
metrifdßer Sieiße abneßmett, ein ©efeß, tnelcßeg bureß
bie Erumnte Sinie a, a l, a 2 :c., meld)c bie ©ipfelpunEtc
ber öuecEfilbcrfäulcn ber Thermometer oerbinbet, ner»
finnlicßt mirb. g ü r ©täbe nerfdjiebetter SRetaEe non
gleichen Titnenfionen unb gleidjer Oberflacßcnbefcbaf»
fenßeit nerßalten fieß bieSBärmeleitunggfäßigEeiten mie
bie Q uabrate ber ©ntfernungeit non ber SBärmequeKc,
in melcßen m an unter fonft gleichen Untftänben gleidjc
Temperaturüberfcßüffe beobachtet. SBiebemanit unb
g rana aßiclteit folgeitbe SBerßältnigaaßlen für bic Sei»
tunggfäßigEeit berfdjiebener SRetaEe:
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S ic uerfcfjtebene ^ärm eleitungSfäßigfeit ber Körper
wirb oietfacß tjraftifd) üerwertet. SJictaltene SHjee*
tatm en, Ofentßürett unb Sdjürßafen erhalten ßöläeme
©riffe, 93äunte unb S tr ä u b e t untwicfelt m an intSBht*
ter m it S tre ß , um fie üor bent ©rfrierett 3 U fhüßen.
9lnberfeitS Derßinbert m an burd) fcbiedjte SSärmeleiter
baS ©inbringen ber äußern SBärnte in bie ©¡Steller.
geuerfid)ere ©elbfdjtänfe enthalten .goifcßen ißren
föoppelwänben itfcße, welche ben g u tritt ber Süße Oer*
.;ögert. 5 >n einem talten gintm er fühlt fid) bie ntetal
lene & ßürtlinfe fälter an als ber Säfcßteppidj, obgleich
beibe bie nämliche T em peratur haben, weil baS SKetall
bie SSärme unfrer ipaub rafdjer fortleitet unb baßer
ber § a n b nteljrSßärme entzieht als baS fehlestteitenbe
©ewebe. ¡palt m an ein feines SWaßtgewebe in eine
©aSflantnte, }o erfheint biefelbe mie abgcfdfnitten; bie
metallenen gäben leiten nämlich bie w ä rm e fo rafdj
ab, bafs bie glantm engafe unter ihre ©ntjünbungS*
tentperatur abgefüßlt werben. Säfit m an baS ©aS,
ohne eS anjitjünben, ans bem S renner (frönten unb
hält baS Swaßtneß in ben ©aSfirotn, fo tann m an
leßtcrn oberhalb beS SRcßeS anjünben, ohne baß fid)
bie © ntjänbung unter baS Bteß fortpflanät. Stuf biefeitt
Verhalten beruht bie T aopfheSiherijeitSlantpe (f. b.).
g l ü f f i g f e i t e n finb fdjled)te SSärmeleiter; in ihnen
oerbreitet fich bie SBärnte ooräugSweife burd) ©trö*
rnungen ( K o n o e f tio n ) , welche babttrdj entftehen,
bafi beim ©rwärmen Oon unten bie burd) 91u§beßnung
fpe^ififh leichter geworbenen glitffigfcitSteilcßen nad)
oben fteigen unb burd) bie ßerabftnEenben tältem Teil*
eben erfejjt werben; burd) biefen Kreislauf wirb bie
© rw ärm ung einer gliiffigteit ungemein beförbert. ©r=
w ärm t m an bagegen oon oben, fo oerbreitet (ich bie
SBärnte oerntöge ber fdjledjten SeitungSfähigteit nur
feljr langfam nad) unten. T ie abfolute SeitungSfäßig*
feit beS SBafferS beträgt n u r 0,09 (näheres f. SSaffer).
© a fe leiten bie SBärnte ebenfalls fe |r fehlest; ruhettbe
Sufifchichtcn, toie 3 . S3. bie äWifcßen ©oppelfenftent
•eingcfdjloffenc Suftfdhidjt, finb fehr geeignet, bie gort*
leitung ber SBärnte 51t oerßinbem. TXnfre Kleiber Oer*
banten ihre »warm ßaltenbe« ©igenfehaft oorjugS*
toeifc ber in ihren gwifcßenräuiiien fefigeßaltenen,
fcßleht leitenbeit Suft. T ie SBärmcleitungSfäßigfcit
ber ©afe ift übrigens ungleich; SBafferftoffgaS leitet
bie SBärnte oiel beffer als alle übrigen ©afe. T aS ab*
folute ScitmtgSoermögen ber Suft ift 0 , 0 0 3 3 , baSfenige
beS SBafferftoffeS etwa fiebentnal fo groß.
i B ä t m c n t e u g c , f. SSärnte.
2Bttvmetncffer, [. Thermometer uttb Kalorimeter.
$ö ä vtttcöfo tto11tic, bie ^Regulierung ber Sßitbung
unb Abgabe oon SSärnte im tierifchen Körper, f. Tieri*
idje SBärnte.
ÜÖärmcftarrc, f. ißflanäeitbcmegungcn.
i ö ä v n t e f t o f f , j. SSärttte.
lünvmcftrablttttg, bie gortpflatyung ber SBärnte
burd) S trahlung, wie m an fie gegenüber einem heißen
Körper empfinbet, ohne m it bcntfelben in unmittel*
bare Sferüßrung ju fottttnen. T ie SBärmeftraßlen
pflanjen fich itt geraber Sinie burd) bie S uft fort, wir*
fett aber erft bann erwärtttenb, wenn fie auf einen
Körper treffen, ber fie in fich aufnim m t (abforbiert);
matt fießt 3 . ¡8 . bie ©isbluntcn an ben gcnfterfcheiben
unter ber ©üiwirEung ber Dont Ofen auSgeßenben
■SBärmeftraßlen bereits fcßnteläen, wenn auch bie Tcnt*
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peratur ber gim m erluft nod) unter bent ©efrierpunft
ift. Tiefe unfidjtbaren S tra h le n , wclthc oon febent
Warnten Körper nitSgehen, Werben oon Spiegeln 5U
rücfgeworfen, Don (Prismen unb Sinfen gebrochen, an
raupen glädjen jerftreut unb abforbiert nach benfelben
©efeßett wie bie Sidjtftraßleit. S tellt m an j. iß. jwei
große Spoßtfpiegcl (gig. 1 ) eittanber gegenüber unb
bringt in ben S re n n p u n tt beS einen eine erßißte eifentc
Kugel, fo werben bie Don ihr auSgef)enben Strahlen
tmter fich parallel auf bett anbern Spiegel jurttet*
geworfen unb oon biefent in feinem Srennpunfte ge*
fanintelt; ein.baßin gebrachtes Therm om eter, beffett
Kugel burd) Übergehen mit 9iuß 3 m Aufnahm e ber
SBärmeftraßlen fähig gemacht worben, fteigt, unb baS
Siabionteter (f. b.) gerät in lebhafte Untbreßung, wenn
m an eS in biefent ® rennpunft aufftellt. ©ine Sattt*
ntellinfe entwirft oon ber heißen Kugel jcnfeitS ein
unfidjtbarcS SBärutcbilb, beffett Tafcm mittels bc»
BtabiomcterS Ieid)t
nachgewiefcn wer*
benfann. ©ntwirft
m an im oerbunfel*
ten gintm er mittels
eines ißriSntaS ein
SonncnfpcEtrunt (f.
gatbenäerftreuung),
gig. 1. g u r ü c f r o e v f u n g i>er
fo brel)t fich öaS
ä B ä r tite f tv a f ile n .
Blabiometer, wenn
matt eS Dont Diotetten ©nbc beS SpeltrutnS nach beut
roten ©ttbe hin oerfd)iebt, m it fteigenber ©efdfwinbig*
feit unb fährt fort fich 3 U breßen, wenn m an eS über
baS rote ©nbe h inaugbringt.,T a§ Sonnenlidft enthält
atfo S tra h le n , weld)e weniger brechbar finb als bie
roten Sich tftrahten; biefe u 11 r a r 0 1 e n S t r a f) l e n finb
fü r ttnfer Sluge vtnfichtbar, offenbaren fieß aber burd)
ißre beträchtliche SSärnteWirfung.
®ie unfießtbaren S traßlen, welche ein Warmer Kör*
per auSfenbet, werben burd) ein tßriSma weniger ftarf
gebrodfen als bie roten S traßlen unb finb bentnad)
oon berfelben ÜRatur Wie bie ultraroten S traßlen ber
S o n n e ; m it fteigenber ©rwärntutig w äh ft nidjt n u r
bie S tä rfe ber iluSftraßlung, fonbern eS fontmen halb
aud) äu jenen bttnfeln S traßlen immer ßößer breh*
bare, leudjtenbe S traß len ß in ju , ber heiße Körper
Wirb fih tß a r, er g t ü ß t ; bei 540° jeigt fieß baS SRot
bis gegen B (buntleg Btotglüßen), bei 700° (ipeHrot*
glüßen) erftredft fid) baS S peltruni ber anSgcfnnbten
S traßlen bis jeitfeit F unb citblidj beim SSeißglüßen
(1200°) über H hinaus. 9118 feineres ÜRittel 3 mit sJ ?ah
Weis unb Ju r ©rforfdjung ber SS. bient eine ä ß e r n t o *
f a u le (f. Sßermoeleftriäifät) in SScrbinbung m it einem
© a l o a i t o n t c t e r (S Jfcllo itiS S t h e r m o u t u l ti p l i*
f a to r , gig. 2 ). ®erfetbe befteßt aus einer tßerntoelel
trifhen S ä u le p, bereit berußte ©nbflädjen ju n t Stuf
fangen ber S traßlen eittcrfeitS m it einer ctjünbrifdjen
(a), anberfeitS m it einer fegelförntigen Slnfaßrößre (b)
oerfeßen finb, unb einem feßr entpfinblicßen ©aloano*
ttieter (äRultiplifator) M , m it welchem bie Xßcrnto*
faule b u rh bie Klentmfdjrauben x , y unb bie Sei*
tungSbräßte g, h in 9>erbinbimg fteßt. ®ie Don ber
Satttpe L auSgeftraßlte SSärnte gelangt b u rh baSSod)
beS aRetallfhirntS s ju r einen ©nbflähe ber SÜßeruto*
faule unb erregt einen tljerntoeleftrifdjen S tro m , ber
eine um fo größere 9lblenfung ber BRagnetnabel beS
©aloanouteterS ßeroorbringt, je fräftiger bie S tra ß
lung ift. ®ßerntofäule, Santpe, S h w n t unb ein ju n t
fr a g e n ber ju uttterfuhenben ©egenftänbe (r) be
ftintmteS Sifcßhen finb längs einer äReffingfcßictte d f
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beliebig nerfteEbar. SKittelS beS ®berntomultipIifa»
torS inim m an g. S3. bie SBärmewirlitng ber oerfepic»
benen ©egenben beS Sonnenfpettrum S ntcffcnb Der»
folgen; m an finbet, bajj biefelbe noch über baS rote
©nbe hinaus Wädjft unb erft im ultraroten ©ebiet ihren
größten SBcrt erreicht. ©erüdfidjtigt m an jeboch, bafs
burcf) bie SBirfttng be? ©riSrnaS bie [tarier brechbaren
Strahlen nerböltnismüfjig weiter auSeinanber ge»
Proben werben a ls bie weniger brechbaren, mtb bringt
benSSorteil, welcher ben lejgtem fjierburdj autüächft,
wieber in Slbgug, fo ergibt [ich, bafj bie gelben unb
grüngelben Strahlen gwifdjenl) unbE , welche unfernt
Sluge als bie h e ltf te n erfdheinen, gugleic^ auch bie
w ä r m fte n finb.
SlttS allen biefen ®hatfadjen geht hertwr, bajj gwi»
idjen ben bitnfcln SBärmcftrahlen unb ben Sidjtftrah»
len an [ich fein anbrer Unterfcbieb heftest als ber
[tufenweife Unterfcbieb ber ©redjbarfeit. ®ie Unfidjt»

barfeit jener Wie bie Sichtbarkeit biefer ift nicht in bem
SBefen ber S trah len , fonbem in ber SSefhaffenljeit
unferS SlugeS begrünbet, welches gur SBahrnehmung
ber ultraroten S trahlen nicht befähigt ift. ®iefe finb
un§ unm ittelbar n u r b u rh ben ©efüplSfinn al? SBärnte
wahrnehm bar, bie hellen S trahlen bagegen wirten
gleichseitig auf bie ® efüplSnerben als SB ä r ht e , auf baS
Sluge als Sicht. Sieber Sicbtftraijl ift gu g l eich auch
ein SBäruteftrabl. S ich t u n b ftra ljle itb e SB ärm e
finb als SBirtungen einer unb berfelben Urfache niefjt
a n fich, fonbem n u r f ü r u n s , als ©mpfinbungS»
formen, Boneinanber nerfdjieben. ®erfelbe einbeit»
lidje S tra h l ruft in unS, je nach ber Sternenbahn, burch
welche ber non ihm heroorgebrad)te ©ütörud gu bem
S ip unferS ©ewujjtfeinS geleitet Wirb, halb Sicht»,
halb SBärtneempfinbung heruor, ähnlidf) wie eine an»
gefchlagene Stim m gabel in unfernt Ofjr eine ®on»
empfinbung, in ber bcrüt)renben § an b aber baS ®e=
fühl beS Schwirren? Ijeroorruft.
® ieJSurhlä[figfcit Berfdjiebener Körper ift wie für
helle S trahlen, fo auch für bitnfle SBärmeftrablcn
fet)rocrfdjieöen. S te in e S u ftläjjtb ie S o n n e n ftra h lc u ,
bunfle wie helle, faft noEftänbig burd) fid) hinburd)»
gefjen; fie wirb bafjer non ihnen n u r unbebeutenb er»
w ärm t; biel)öhern Suftfcfjidhten, obgleich fie bie Sonnen»
[traplen au? erfter ö an b empfangen, bleiben bennodj
fo talt, bajj fclbft in ber heifeen gone bie ©ipfel ber
Hochgebirge m it ewigem Schnee bebedt finb. ®ie ©r»
Wärmung ber Sltmofpbärc erfolgt sunt weitaus gröfjem

Seil nicht unm ittelbar burdj bie Sonnenftrahlen, fon»
bern m ittelbar burch bie erbitte ©rboberfläcfje, welche
ihre bttrd) ©infaugung bcrS trahlen erworbene SBärme
gunäcbft ben fie berüfjrenben untern Suftfdächten mit»
teilt; inbent biefe, leid)ter geworben, emporfteigen,
führen fie bie SBärme auch ben hohem Suftfchidjten
SU. SBeber baS SBaffer, noch Me SBoIfen, noch irgenb
Welche S3eftanbteile ber feften ®rbrinbe finb fo burch»
läffig Wie bie Suft. SlEe nerfcpluden ( a b f o r b i e r e n )
einen großem ober geringem Slnteil ber fie treffenbeit
Sonnenftrahlen unb erwärmen fid) baburd). SJfeEoni
nannte Körper, welche bie bttnfeln (ultraroten) SBärnte»
ftrahlen in ähnlicher SBeife burcfjlaffcn wie burhfih»
tige Körper bie leud)tenben Strahlen, b i a t h e r m a n ;
a t h e r m a n bagegen folhe, Weihe biebunfelnSBärnte»
ftrahlen abforbieren. S t e i n f a l s läjjt aEe bunfeln
SBarmeftrahlen (ebenfogut Wie bie heEen) b u rh unb
nerhält fid) bemnadj gu ihnen Wie eitt farblos burh»
fidjtiger Körper gegenüber ben Sicä)tftraI)Ien; ber fü r
Sicht ebenfo burdjfidjtige S lla u n bngegeu ift für ultra»
rote S trahlen unburdjläfftg. Slnbre Körper abfor»
bieren beftintinte P artien auS beut ultraroten ®cbiete
beS Spettrum S unb nerhalten fih alfo ben buntein
SSärmeftrablen gegenüber ähnlich wie gefärbte burh»
fidjtige Körper, weihe n u r Sidjtftrahlen oon gewiffer
ijrnrbe burdjlaffett, anberSfarbigc aber abforbieren.
iöfeBoni begeidjnete biefeS ©erhalten als S B ärm e»
f ä r b u n g ober S C b e rttto h ro fe .
r
©in beftraljiter Körper erwärm t fid)
J
um fo höher, je OoEftänbiger er bie auf
ihn faEenben S trah len nerfhluctt ober
je weniger er banon b u rh biffufegurüd»
werfung wieber gurüdgibt; b u n f l e
J Körper erwärmen fih bafjer bei gleicher
©eftrahlung höher als h e lle . ®untel
gefärbte Sldererbe Wirb unter bem ©in»
flttfj ber Sonnenftrahlen ftärfer erwärm t
als weiblicher Kalfboben. K i e it r u j ,
Weiher aEe Stratjlenarten faft noEtom»
men abforbiert unb ebenbarum f d) 10 a r 3 auSfiept,
Wirb b u rh SSefiraljiung ftärfer erwärm t als irgenb ein
anbrer Körper. ®ie Körper, weihe bie SBarmeftrahlen
am beften einfaugen, ftrahlen untgefeljrt ihre SBärme
a u h am leidjteften wieber a u s: baS SluSftraljlungS»
nerntögen Wähft in bemfelbcn ©erhältniS Wie baS Slb»
forptionSnermögen. HeijjeS SBaffer 3 . S3. erfaltet in
einem rujjigen ®opf rafdjer als in einem Planten. ©S
oerftefjt fid) non felbft, baff n u r S trah len , weihe in
einen Körper e i n b r i n g e n , non ihm abforbiert wer»
ben unb ihn erwärmen fönnen. ®in glatt polierter
Körper, ber fhon an feiner Oberfläche einen ®eil ber
Strahlen gurüdw irft, erw äm tt fih bei gleicher 33e»
ftrahluug weniger, als Wenn m an ihm eine rauhe
Oberfläche gibt, weihe bie S tra h le n , ehe fie biefelben
gerftreut, bis gu einer gewiffen ®iefe einbringen läjjt.
SlnberfeitS wirb ein warm er Körper feineSBärme reih»
lidjer auSftraljlen, wenn feineDberflähem att als wenn
fie poliert ift, weil an ber glatten Dberflädje ein ®eil
ber auS bem I n n e rn beS Körpers fommenbenSBärme»
ftrahlen Wieber n a h innen gurüdgeworfen Wirb. 3 n
einer Plant gepugten metaEenen Kaffeefanne hält fih
baper baS ®etränf längere 3 ett heiji, als Wenn bie
Oberflähe ber Kanne unrein ift. ®ajj baS SluSftralj»
litngSoermögen eines Körpers feinem SlbforptionS»
nerntögen gleih fei, folgt übrigens fhon auS ©renofts
© r in g ip beS b e w e g l i h e n © l e i h g e w i h t S ber
SBärme. Seöer Körper fenbet SBämteftrahlen auS unb
empfängt folhe non ben untgebenben Körpern. H nt
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et m it biefen gletcftc Sentberatur erreicht, io änbert liebe interntebiäre, jwifdjcn zwei Derfdftebeiten ntor»
ftd) erfaheungSgentäf? feine Xentyeratur nicht mehr, bhologifihett © runbthben in ber HKitte ftehenbe S5il*
obgleich bie gegcnfeitige 3uftral)Iung fortbauert. S ie l buttgen. Sind) Sllgen unb ffSil^e erforfhte er in ihrer
ifi aber n u r bann möglich, wenn er in gleicher Qeit Entioicfelung. Sind) lieferte er ^Beiträge zu SJiartiuS’
ebenfooiel SBärnte aufnim m t lote auSftraljlt.
»Flora brasiliensis« unb gibt bie »Symbolae ad floS ö ä n n e tlje o v ie , f. SBärme.
ram B rasiliae cen tralis cognoscendam « heraus.
Htfäviitctültnug, f. 33jermod)emte.
Slußerbent fdfrieb er: »Om G rönlands V egetation«
a ö ä r m c j e n t r u m , geroiffe Stellen beS ©efjiritä, (Kopenl). 1885); »Podostem aceae« (baf. 1881— 91,
benen m an einen ©influfe auf bie Sörbertem beratur 4 î l e .) ; »H andbog i den system atiske B otanik«
Zugefdjrieben hat, BefonberS ein Slbfhnitt be§ Streifen* (1879, 3. Slttfl. 1891; beutfd) Don Knoblauch, S3erl.
hügels, nach beffcn S3erletmng eine fieberhafte Steige» j 1890); »Den alm indelige B otanik« (1880, 3. Slufl.
rnng ber Körperwärme eintreten foE. Hiah anbent j 1895); »P lantesam fund« (1895; beutfd) uott Knob»
liegt ein SB. in ber ©roßhirnrinbe ober in ber S3riicfc. lattd): »Seßrbud) ber ölologifchett Ißflanjengeogra»
iöiirntflafctien, m it ijeifsent SBaffer gefüllte 3inn« bhie«,J 8 ert. 1896).
ober Kttpfergefäfie zunt ©rwärnten Don S3etten, ©ifen»
SBärtuftitbett, ncuerbingS in großen Stabten auf
bahmuagen tc. SBaffer nim m t beim Erw ärm en um DcrfehrSreicheu S-Enßcn errichtete toohlerWärmte ¡¿ml
eine beftintmte Sinzabt Don ©rabett Diel mehr SBärnte len, bie in ber falten Jahreszeit tagiiber fü r jeberntatm
auf als irgenb ein attbrer hier in 33etrad)t fontntenber Zit furzent Slufenthalte geöffnet fittb. S ie finb oft
Körper ttnb tann baher auch beim Slbfitblen feljr Diel m it SSolfsfaffeebäufem (f. b.) Derbttnben.
SBänne feiner Umgebung ntitteilen. SBenbet m an als
îBaruttunfictl)eizttttg, f. ©etjung.
ffüEntaterial einen Körper an, ber, nachbem bie Xent»
Ï B a r u ttu a f f c v r o ttc , f. gtaehs, S . 5 i i .
beratur binrcichenb gefunfen ift, erftarrt, fo loirb nicht
SO Sornn, ehemals ftarf befeftigte KreiSIjauptftabt
nur bie fühlbare SBäntte, bie ber S orbet beim © hißen unb fhlehterifimubthafen beSgürftentum SSlulgarien,
auf genommen hatte, abgegeben, fonbernaud)biefogen. atu Schwarzen TOeer unb an ber SKünbung berSew tta
Schmelzwärme, roelhc erforbcrlich w a r, um ben bis in bie ® a i Dott SB., an ber StaatSbafm linie S8 .junt Shm elzpuntte ert)tlitcn ftarren Sorbet in eine fRuftfhuf, h«t 8 fiird)en, eine Sßnagoge, 18 SJcoid)een,
glüffiglcit üon gleicher Tem peratur zu Derwanbeln. 24 Schulen, barunter eine StaatSrealfdjulc, unb (1893)
3>n biefern S inne eignet fief) nach Slncelin 6efonber8 28,174 ©iniD. (1888: 25,256, baoon 8449 B ulgaren,
baS e f f i g f a u r e S f a tr o it NaC2H 30 2 + 6H 20 zunt 6287 îitrfc n , 5423 © riehen, 1282 Slrntenicr, ferner
güEen Don SB. ®aS S a lz fchutilzt bei 59°, mtb bie Qigcuner, S baniolen, îa ta re n :c.). ®ie bulgarifhe
bazu nötige SBärnte beträgt ctioa 94 SBärmeeinbeiten. Sieuölfcrung toähft b ttrh 3 uZu g Dont Sanbe. S ie
©in ©efäß Dott 11 Sit. In h a lt enthält etioa 15 k g ©infuhr (befonberS 3ucfer, ©ifenwaren, aRafhincn,
beS Salzes, ©rhißt «tan baSfelbe bis auf 80°, welche KonfcftionSwaren, © las, Seber tc.) betrug 1895: 12,2
Jem peratur m an gewöhnlich ben SBafferwärntern H M . g r. (1894: 17,9 2»iE.), bie Slusfufjr (befonberS
gibt, fo hat m att 1731 SBärmeeiitheiten, toäljrenb baS» ©etreibe, HJiehl, ¡gäute, ©ier) 14,5 Hlfiü. ffr. (1894:
felbe ©efäfj, mit SBaffer Don 80° gefüllt, bei ber 916* 13,9 HlüE.). 1895 liefen 768 Schiffe Don 458,330 î o n .
fiihlung auf 40° n u r 440 SBärmeeiitheiten abgeben ein, baDon m it Sabitttg 567 Schiffe Don 343,745 £ .
mürbe, unb mithin befißt baS S a lz eine Dierittal fo SB. ift S iß eines griechtfhen unb eines bulgarifhen
große ^eiglraft als SBaffer. S ie güE ung ber SB. mit Hkctrofiotiteu unb Don 11 frentben Konfttln (barunter
bettt S a lz gefhießt ein fü r aEental unter SKnwcnbung and; ein beutfdjer SferufSfottful), ferner eines bulga»
fehr einfacher SSorfichtSnta^regeln zur Skrhinöeruitg rifhen KreiShefS, 3 DttauttSbireftor8 unb ®erid)td»
einer ilbcrfcßmelzung. ®ie Stöbfel ntüffen eingelötet bräfibenten. 5 km norböftlih baS fürftlihe Som m er»
toerben. ®ie (Erwärmung erfolgt burcf) Eintauchen in fd)lo^ S a n b r o o o . — SB. ift baS alte Odessos, eine
fiebenbeS SBaffer. ®tefe SB. eignen fich auch befonberS Kolonie Don HKilet. ¡¿»er erlitten 10. HfoD. 1444 bie
gut zum Reizen Don Terrarien uttb SBarbfchen Saften. U ngarn unter SBlabiflato H I. eine blutige Hiieberlage
S B o tm g c id jm D lz e n je u g , HJciihung a u s Snl= b u rh bie îü rfe n . Sfgl. K ö h le r , S ie S d jlah tcn Don
beter, Sdhioefel unb HKehlpntDer, wirb burcf) Shntel» Hiiloßoli unb SB. (S3reSl. 1882). 1610 warb SB. Don
zen beS Schwefels angefeßt unb bient zttttt giiflett Don ben Kofafen Dom Snfefir her genommen, bie bafelbft
Sfranbgefcboffen.
3000 hriftlid)c SflaDcn befreiten, ©rft itt ber neuern
S B a r n th a u S , f. ©etoäd)§ljäufer.
3 cit erhielt SB. auf ber iüieer » unb Slufifeite, bie eS
SSitrntiitg, J o h a n n e s © ttg c n iu S S tü lo w , Zur §nlftc untgürten, einen ftarfen SBall mit einem
Sotanifer, geh. 3. H?oü. 1841 auf ber ¡Jnfel HJfanoe tiefen © raben unb auf ben untliegenbett çôhen S3atte«
in ber Sbrbfee, ftubierte feit 1859 in Kopenhagen unb rien, w eihe bie Hîeebe ber S ta b t beftreihen. 3 u betn
lebte 1863 — 66 in Sagoa S a n ta in Strafilien. Stad) Kriege Don 1828 ergab fich SB- H - Oft. ben Sfuffen.
®äneutarf jurüdgefehrt, ftubierte er lueiter, wurbe 3 ttt HJÏai 1854 befehlen bie granzofen unb ©ngiänber
1868 SJiagifterfonferent, brontoDierte 1871, ftubierte bie S ta b t, erridjtetcn babei ein grojjeS Säger unb un*
bann in S3onn, würbe 1873 ®ozent ber ißflanzenana» tem ahm en 4. tt. 5. Sept. 1854 Don hier aus ben gelb*
tontie an ber Uniberfität in Kopenhagen, 1876 auch Z«g n a h ber Krim. ®urd) ben b erliner SBertrag Dotn
ffrofeffor ber pbannnzcutifdjen S3otanit, 1882 ißro* 13. 3 u li 1878 tarn SB. an baS neue gürftentum SSttl»
feffor in Stocffjoltit unb 1885 ffSrofeffor unb ® ire!tor garien. S ie SBerfe würben gcfhleift.
beS botanifchcn ©artenS in Kopenhagen. 1884 bereifte
ä B c u itä n iitt, KreiSftabt im ruff. ©ottu. Koftroma,
er © rönlanb, 1885 bie nörbiid)ften Sfezirfe Hforwe» an ber SBetluga, m it 0893) 1288 ©inw.
genS unb 1891 SSenezuela unb SBeftinbien. ©r lieferte
a B c m te tf, 1) © uftaD S lb o lf, eoang. îheolog,
heruorrageitbe Sfeiträge zur entwidelungSgefhiht» geh. 6. HJiärz 1834 in Hiauntburg, ftubierte, ttadjbem
liehen unb oergleidjcnbett Hliorphologie, machte Unter» er erft baS Hfablerhaitbtoerf erlernt unb barauf fih
fttdjungcn über poEenbilbenbc ißbhttonte unb Sau» auf ber lateinifhen §auf)tfhule zu ¡¿mEe Dorgcbilbet
iome, über bie StilbungSgefchidftc unb ntorpbologifhe hatte, bafelbft îheologie, w ar mehrere 3 ab re int ffSre»
S e u tu n g beS IßffanzenoDulumS unb ftubierte m it Stör» bigerantt thätig unb tourbe 1871 zttnt IkiffiottSintpef»
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tor in S a n n e n berufen, bertaufchte biefe Stellung a 6 er
frnntfjeitS^atber 1874 m it bent P fa rram t in Stützen»
fdjicntbad) unb mürbe 1897 511m Stofeffor ber ®heo»
logie in ipatte ernannt. 1874 begrünbete er bie »9111«
gemeine äRiffion§»3eitfchrift«, bie er nod) jeßt in Ser»
binbung m it © runbem ann beraubgibt, unb rief 1879
bie fächufche S robin 3 iat=3 Rifiu>nbfonferenj ins ¿eben,
©r »eröffcntlicbte unter anberm : »SRiffionbftunben«
(S b . 1 : »®ie SRiffion im Sichte ber Sibel«, ©üterbl.
1878, 4. ülufl. 1895; S b. 2 : »®ie ÜRiffion in Silbern
au s i^rer ©efcßicbte«, 1 . 2 c il in 4. Ülufl. 1897; 2. Xeil
non ©runbentann, 2. 9lufl. 1891); »®ie gegenfeitigen
Schiebungen jmifchen ber mobernen UKtffion unb Kul»
tur« (bnf. 1879); »?lbrijj einer ©efcßicbte ber prote»
ftantifdjenttRiffionen« (2 .9lufl., Seipj. 1883); »Ißrote«
ftantifcße Seleucßtimg ber rötnifcben Eingriffe auf bie
cnangelifcße fjeibenmiffion« (©üterbl. 1885); »Selche
Pflichten legen un§ unfre Kolonien auf?« (§eitbr.
1885);»®ie äRiffton in ber Schule, ©in fbanbbucb für
Selfrer« ( 7 .9lufi., ©üterbl. 1896); »®ie Stellung ber
cbang. ÜRtffion äurSflabenfrage« (baf. 1889); »@oan»
gelifcbe SBtifftonSlehre« (@otI)a 1893 — 97, 3 Sbe.).

tioit bon Sauntm ollm areu unb gemifchten ©emebeit
(au§ Seinen, «dfaf» unb Saum motte), ®rucierei, g ä r
berei unb Slppretitr, SRafchinenfabrifation :c., eine
© aganftalt, ein © leitrijitatsm erl, SEelepßon, gilialen
ber Ofterreid)ifd)=Ungarifchen S a n t u. ber Söhtuifdien
©gtomptebant, lebhaften fpaitbel unb (1890) 18,268
beutfdfe ©inmohner (barunter 3431 Siltfatholifen).
iSnruunggfnrbcu ber ®iere, fobiel mie ®ruß=
färben; f. bie® ejtbeilage¿uülrtitel unb® afel»Schuß»
einridjtungen«, S . IV.

i ü n t p (engl.), Settengarn; S S arp fp in n erci,
eine Spinnerei für Settenganie. Sgl. audj SBarpeit.

Sönrfiett, ein Schiff ober gloß mittels einer Seine
nad) einem Keinen Sinter, bent »iKarp«, ben ein S o o t
borljer in ber gemünfdjten Siichtung auggefahreit unb
faüett gelaffen hat, hinjiehen. SIRit jmei SBarpg, bie
abmehfelnb auägebracht merben, tonnen fid; Sdjiffe
bei SBinbftiHe laitgfant fortbemecgen.

Warranted (engl., fpr.u6rrcnteb),.aitf engl, gabri»
taten fobiel mie garantiert.
iSavrant Cffihiere, in ber engl. SRarine, fobiel
mie ®ecfoffihiere (f. b.).
2 ) (S S arn acf) © b r if tia n , ®id)ter, f. SSernigfe.
IÖarrautc< (engl., fpr. üovrentä, »3eugniffe, ©r»
Ü S cm tetbccbfe, f. Saran.
mächtigunggfcheine«), f. Sagerfcpeine. Sind) fobiel mie
i S a r n e m ü u b e , Sieden in2Rectlenburg=Scbmerin, Serhaftgbefefil.

®iftrift fRoftod, an ber SRünbung ber SBamoro in bie
Dftfee unb an ber Sinie fReuftreliß-SB. ber TRectlen»
Jntrgifcben griebricb g ra n 3 »©ifenbaljn, 1 1 km non
IRoftocf, bat eine eoana. Siird^e, einen ¡gafen (Seehafen
non 3ioftod), einen Seucßttunn, elettrifcße Selcucb»
tu n g , ein SRebenjoHamt I , eine IRettungbftation für
Schiffbrüchige, ®antpfntolEerei, eine ¡gntprügnierau»
ftalt, ein befudjteb, gut eingerid^teteg Seebab (1896:
11,587 Sabegäfte) unb (1895) 3087 ©inm.
U ö a r n e v , f. Särmapparate.
SCßarnev, S u f a n , unter bent SRamen © l i f a b e t b
S J e t b e r e l t befanitte norbanteriian. Sdjriftftellcrin,
geb. 1 1 . 3 u lt 1819 in SRern Tlorf, geft. 17. äRcirj 1885
in fjighlanb gattb (Stern Dort), machte fidf 1851 bur<b
ihren IRotuan »The wide, w ide world« in ber Sefer*
roelt norteilbaft betannt; berfelbe mürbe oft aufgelegt
unb in mehrere Sprachen überfeßt (beutfcb, 1 2 . ilufl.,
®rebb. 1885). S p a te r ließ fie anbre fRobellen, roie:
»Queechy« (1852), »The hills of Shatem uck«
(1856), »The old helm et«, »EleonorPotvle« (1865),
»M elbourne house« (1866), » L ittle A nnette« (1874)
u. a., uacßfolgen, bie inbeffen an SBirlung meit hinter
ihrem ©rftiingbmeri hurüdblieben.— ülucb ibreScßme»
fter Ü lnna S a r t l e t t (geb. 1820) fcßrieb (unter bent
Ülanten ülm ß S o t b r o p ) ©t'häblungen (»D ollars and
c e n ts« ; »Stories of V inegar Hill« tt. a.).
3 S a r n o ) u , g lu ß in iDiecilenburg»Sd)merin, ent»
fpringt bei bent ® orf ©rebbin, 10 km nörblidß bon
Sarchint, fließt in fehl' gemunbenent Saufe anfangs
rocftlid), bann nteift nörblicß, bergrößert ficb burd) beit
Ülbflttß mehrerer S een , bie SRilbeniß unb bie Siebei,
ift twn Siitjom ab bei einer m ittlern ®iefe bon 3 ,5 —
5 m auf 37*km meit fdjiffbar unb münbet nach einem
Saufe boit 128 km bei SBarnentünbe in bie Oftfee, bor
feinem Sluefluß uod) beit S r e i t l i n g f e e bilbenb.
i S a r i t o b o r f , S ta b t in Söhnten, Sejirfgß» fRunt»
bü rg , napc ber fäcf)fifd)en ©rettje, am SRanbaubad),
an ben Sinien Sobenbacß-SB. ber Söhntifchen Slorb»
bahn u.^ittau-Ü B.-Sberbbach ber Sachlichen Staats»
bahn, S iß eine§ Sedirfggeridjts, hot eine ®ed)antei»
fircbe, eine alttatholifche Ißfarrfircbe, eine SBebfcßule,
ein g tanfenhaub, ein ® entm al 3ofeph§ I I ., Saunt»
moll» unb Streichgarnfpinnerei, bebeutenbe gabrita»

lünvrcu (fpr. uörrett), S a m u e l, engl. IRontanfchrift»
(teller unb 9ied)tsgelchctcr, geb. 23. SRat 1807 jtt
SRaere in ®ettbighfhire (SBaleb), geft. 29. J$uli 1877
in Sonbon, mürbe 1837 S a rrifte r, 1851 Q ueen’s
Counsel unb m ar 1854—74 S p n b itu ? (recorder) bon
Jputt. 1856 — 59 bertrat er (al§ Sonferbatiber) sIRib=
hurft im Sorlam ent. 1859 mttrbe er ju n t M aster of
lunacy (ffontmiffar j u r Unterfudjung bon Sfrrfinnb»
fatten) ernannt. SdjriftfteUerifche Serühm theit er»
langte er burd) biejuerft in »Blackwood’s M agazine«,
fobnnn in bielen ilubgabett erfdjicncnen SRontane:
»Passages from th e d iary of a la te physician«
(Sonb. 1832, 2 Sbe.) unb »Ten th o u sa n d a year«
(1 8 4 1 ,3 Sbe.). S o n feinen übrigen, fein faff bergeffe
neu S e rie n ermähnen mir: »Now a n d then« (1847),
»The lily a n d th e bee« (1851, j u r ©inmeifiung bc§
Sfriftattpalafteg). ©rofje Serbreitung erlangte feine
gegen ben Sapibntug gerichtete Schrift: »The Queen
or th e Pope« (1851). ©ine 9lu§mahl feiner SRontane
erfchien beutfd) in 6 Säitben (S tuttg. 1843 — 48).
SSarreitpoint, engl. § a fen , f. Pietonj.
iSarriitgtott ((pr. üowingt’n), S ta b t in Sancafhire
(©nglanb), ant SRerfet) (fcfföne S rü d e bon 1496),
Ijalbmegg ^mifdjen Sioerpool unb SRanchcfter, ift eng
gebaut, hat eine fcfjüne ijjauptfirche m it Spißturnt, ein
äRufeum, eine Sateinfchule, bebeutenbe Qnbuftrie, bie
fich mitilRafchinenbau (378 ülrbeiter), gabritation bon
geilen (306 Slrbeiter), ©ifen» unb Stahlm aren (1791
ilrbeiter), ® raht unb ®ral)tgemeben (1027 9lrbeiter),
® lag(1729lrbeitcr),Saum m ottm aren(1296silrbeiter),
Seber unb Seife befchäftigt, unb (I89i) 52,743 ©inm.
i S a r n t a m b u l , ¿afcnftabt in ber britifctpauftrat.
KolonieSictoria, m it§ofpital, mehreren höhernSdju»
len, §anbinerterinftitut mit SibliothcE, botanifdjem
©arten, 9lusfu()r non S o lle , Kartoffeln, Schmciiten,
Spect rc. unb (1891) 6582 ©inm.
SCSarfchau, ^ e r jo g tu m , 1807 au§ ®ei(en beb

ehemaligen $olen gebilbet, bie mit Ausnahme bon
Sialpftot, bab anfRußhtnb tarn, burch bengrieben bon
®ilfit non Sreußen_ mieber abgetreten mürben (tgl.
Sittipreußen), umfaßte anfangs 102,000 qkm mit
2,200,000 ©inm. unb mürbe in bie ®epartcments So»
fen, Kalifch, ffSlojt, SB., Sontfha unb Srontberg ein»
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geteilt. ®urd) bert SBiener grieben tarnen 1809 noch I pol unbSB.-St. Petersburg. ®egenwärtig wirb SB. in
PeugalizienunbKratau oonöfterreicß bazmfobaßbaS eine große 2 agcrfeftung umgewanbett, bn auf beut linten
Herzogtum 154,000 qkm mit 3,780,000 ©inw. jatjlte SBeichfelufer bie©itabeEc mit ben 6 umliegenben g o rts
unb außer jenen noch bie ®epartementd Paborn, 2ub= I burd) 2 2 inien non gortS (zufammen 1 1 ) nerftärtt
iin unb ©jeblez enthielt. 3um iierjog ernannte P ap o » ! wirb, währenb auf bem rechten Ufer P rag a, baS n u r
leon I. ben König griebrich Sluguft non ©acßfen, ber ein gort gegenüber ber ©itabeEe befaß, 4norgefd)obene
eS aber fcßonSlnfang 1813 infolge berPemiditung ber SBerte erhalten foE. Stcihert man fidj ber Stabt auf
franjöfifcben Slrmee inPußlanb nerlor. Pgl. P ölitz, bem rechten 3Beid)fc!ufer, fo gelangt mmtzunächft nad)
©efcßicßte unb ©tatiftit beS Königreichs ©acßfen unb ber Porftabt P r a g a , bie öorzugSweife non iguben
beS Herzogtums SB. (2eipz- 1808— 10, 3 Pbe.).
unb tteinen 2 euten bewohnt unb fehr fdtjntupig ift.
S B a rfd ja u , ruffifdq ^oln. ©oubemement, begrenzt Hier befinben fich bie Pafjuhöfe ber Petersburger, ber
im P . oon ben ©ouoernementS piozt unb Sontfbn, PcreSfwlcr unb ber SBeidifetbafjn, ferner bie 1867 er»
im D. non ©jeblez, im ©. non Paborn unb petrotow, baute griedjifchUath. Stirere unb ber weift mit SBeibeu
im SBeften non Kalifd) unb ber l>reu§ifc£»en Probinz bepflanzte Stlejanberpart. ®iePerbinbung non P raga
SBeftpreußen, hat ein Slreal non 14,562 qkm (264,46 mit SB. wirb burch git>ci große eifente Prüden 0 er»
0.9TO.). ®aS 2 anb ift zunt größten Seit eben, im alt» mittett, non benen bie eine, auf fünf Pfeilern ruljenö
gemeinen recht fruchtbar unb hat auSgebeßnte SBal» unb 507 m lang, für ben Perfeßr beS PublitumS bebungen. ®er Huuptftront ift bie S8 eid)fel, welche baS j ftimmt ift, Währenb bie anbre (1873 erbaut) nur zur
ganze ®ouneritcment non SD . uad) PS3. burcßfließt, Perbinbung ber Pahnljöfe bient. !gn weitem Pogen
bie piliza, ben Pitg»Parew unb bie P fura aufnimmt umfäumt baS eigentliche SB. baS gegenüberliegenbe
unb bann bie Porbgrenze gegen baS ®oun. piozt bü» Ufer, auf bem fid) unmittelbar
bet. ®aS ®ounernement hat (1895) 1,978,697 ©inw. an ber Prüde baS frühere tönig»
(136 auf 1 qkm), banon 659,200 in ©täbten unb liehe ©d)loß auS terraffenartig
1,319,497 auf beut Sanbe, größtenteils Katßolifcn. angelegten ®ärten erhebt, ein
Som Slreal entfallen 61,6 proz. auf Slderlanb, 16 fiattlicber P a u non bebeutenber
auf SBalb, 17 auf SBiefen unb SBeibeit, 5 ,4 Proz. SluSbeßnung. @S würbe non
auf Unlanb. 3 « ber Hanbwirtfdjaft wirb bie ®rei= ©iegmunb III. erbaut, non Slu»
felberwirtfcßaft noch öielfadj angetoenbet. Porwiegenb guftll.nergrößert, non StaniS»
werben Poggen unb Hafer angebaut, ber Slnbau non lauS Poniatowffi beenbigt unb
SBcizen ift nur im Kreis Kutno öorherrfchcnb. ®ie enthält große S äle, fdjöne ®e»
Kartoffelfulturßängt bonberSluSbeßnungberPrannt» mälbe u. Stulpturen, eine Pi»
SBnppett
weinbrennerei ab. ®ie Pübentultur ift befonberS ftart btiotfjet u. baS polnifche Slrd)in.
oon S5>arfcf)au.
in ben Kreifen S31onje, Kutno, ©ocßatfchew, Sowitfch Pon bem Schießplatz mit ber
unb ©oftßnin, in beneit ca. 5— 8 Proz.beSStdertanbeS ©äuteSiegntunbS III. laufen bie ipaitptoerfebrSftraßcn
mit Püben beftettt werben. ®er Steterbau bringt auch nach hier Pidjtungen auS, znnächft bie K r a la u e r
in ungünstigen Satiren mehr ein, als bie Penölterung P o r f ta b t, bereu Perlängerung bie Sieue SBelt hübet,
braucht. ®erPießftanb bezifferte fidj 1892 auf 119,968 mit bem ©ächfifchen p i a | unb bem ®entmal ber im 3 .
VfSferbe, 339,790 ©tuet Pinboieß, 453,603 Schafe unb 1830 treu gebliebenen Polen, bem ©ädjfifchen Pataft,
171,268 Schweine. $ te Snbuftrie ift fehr entwidelt; Wo bie betben Könige Sluguft refibierten, ferner ber
man gälilte 1891:1632 inbuftrieEeKtabliffementS mit Slleranberplaß unb bie Ujazbower SIEee, bie zu ben
35,749 SIrbeitem (barunter 9490 Kittber) unb einer taiferlichen ©chlöffern 2azienti unb Pelnebere führt.
SaßreSprobultion im SBerte bon 50,s PiiE. Pub. ®er ®iefe2inie, eigentlich ©ine Straße bilbenb, ift ber2ieb»
Kreis Kutno ift ber inbuftrieEfte. PefonberS Ijerbor» lingSfpaziergang ber SBarfcßauer. ©legante 2äben,
ragenb finb: 3 uderfabrilation, glacßsfpinnerei unb eine SRengc ©d)ulen (4 ©hntnafieu), Kirchen, SRcgie»
Semeninbuftrie (5 ,5 9KiE. fRitb.), SPafcßmenbau (5 ,7 rungSgebäube unb paläfte non ©roßen bepnben fid>
SPiE. Pub.), Seberinbuftrie (5 ,5 SßiE. Pub.), Prannt» hier. Hinter ben Häufern liegen meift ©ärten, bie aber
weinbrennerei (3 ,5 SKiE. P ub.), ©eibeninbuftrie (2 ,i neuerbingS leibet nad) unb nach bebaut Werben. 3 "
iiJZiU. Pub.), 2Ketaüoerarbeitung, 3iegeleien, ©etreibe» bieferStabtgegenb finb nonöebäubenbemertcnSWert:
utüEerei. ®a32anb Wirb non nier ©i'fenbaßnen bureß» baS ber permanenten ©emälbeauSfteüung polnifdjer
feßnitten, bie, non ber Huuptftabt auSgeßenb, über Künftler, baS ber ©roßen SBohlthätigfeitSgefeEfd)nft
SBilna nach ©t. Petersburg, über ©jebtej nad) XereS» (f. unten), bie ©t-Sofeph^ltrche, bie Slnnentircße (1454
pol, überStjemieWize füblicß nadjKratau u. norbweft* gebaut, neuerbin^ renoniert), baS ©ounemementS»
lid) nach Prontberg führen. Sin UnterridjtSanftalten gebäube (früherer palaft berPabziwiES), bie®iSIonto»
hat SB. eine llnioerfität mit (1892) 1238 ©tubenten, baut (frühcr®amowftifcheS PalaiS), bie Pifitanbincn»
20 SDiittelfdtjuten, 7 gadjfcßulen unb ca. 800 ©lernen» Erche mit Klofter, baS Potoclifche unb Uruffifche Pa»
tarfdjulen. ®aS®ounernement zerfäEt in 1 4 K re ife : laiS, bie Uninerfität (früher bie Pefibenz 3ohannKafi«
Plonje, ©ofthnin, ©rofgt), Kutno, SoWitfdj, PefdjaWa, ntirS), biepoft, baSduropätidjeHotel, berKrafinflif^e
PowominSt, pionöl, PultuSl, Pabimin, ©tjerniewize, Palaft mit großer Prinatbibliotljet, bie Kreuzfircße,
Socßatfdjew, SB. unb SBloztaWSt. ©. Karte »SBeft» ber Puffifdje Klub (früher gamojffifiheS PalaiS), bie
rußlanb« beim Strt. »Polen«.
Paläfte ber PranicK unb Koffatomfti, bie Dbencecß»
S S a rfd ja u (poln. SBa r S z a Wa, ruff. SBa r f cß a w a, nungSlantmer, baS ®aubftummeninftitut, ber P a rt
fran z.P arfo n ie), Huuptftabt beS gleichnamigen ruf» graScati, baS SKarieninftitut, bie Piilitärhofpitäler,
fifdj»pDln. ©ounemementS (f. oben), eßebem Haupt» baS SRufifinftitut. Sin ber ©renze zwifdjen ber Kra»
ftabt ber Pepublil Polen fowie fpnter beS Herzogtums lauer Porftabt unb ber Peuen SBelt fteßt baS ©taub»
SB. unb zulcßt beS Königreichs Polen, liegt ßalbmonb» bilb beS KopenütuS (1822 errichtet).
förmig am linten SBeichfelufer, 3 0 — 40 m über bent
Pad) ber anbern ©eite nout Schlöffe auS erftredt
Strom, Knoteupuntt ber ©ifenbaßnen SB.-SBien, SB.- fich mit engen, fchmußigen Straßen unb mittelalter»
Prontberg, Kowel-Ptlawa (38eichfelbabn),SB.-Stereö» ließen Häufern bie fogen. S lltfta b t bis in bie Päße
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bei* 9tiej:anbcr®©itaberie, bic nad) bei* Sftebotittiou
1832—35 erbaut würbe. S n ber Ülltftabt befinbet ftc^
bie Igälfte atter Sirdjen SSarfcbauS, bereu innerer
©chmuct unb hiftorifchc Senimäler aber nur wenig
erwähnenswerte Siunftwerte aufjuweifen haben. Sie
®t. S°hnnne§=.ilntficbrale, ehemals mit bem ©djloffe
Derbunben, enthält eine galjne, bie ©obiefti ben Sur®
len abgenommen, unb ein fdjöneS Slltargemälbe non
tßahna 9îoba (Sine britte große SSerEeljrSaber gefjt
nom ©chloßplaj) aus burd) bie ©enatorenftrajje über
ben SCfjeater = unb Sanlplaß burd) bic ©leEtoral® unb
Süffle ©trafje bis juin SCI)01' bon SSota, Don bem auS

blief. 2Bie bei* Sädjfifdje ©arten, mitten in ber Stabt
gelegen, bei* beffer gcfleibeten ©efeHfchaft 31t fronte®
nabett bient, fo ber Srafinfiifche ber weniger elegan®
ten jübifdjeit, bic uoit jenem ijSnrf fwlijeiitd) jurücf®
gewiefen Wirb. Ülußer ben erwähnten Stabtteilen finb
nod) befonberS_ herborjuheben: bieSönigS® unb bie
äJiarfdjnHSftraße, bie Serufalenter 91Hec, bet eimngeti
fdje Sircbenhlaß, ber beS Sinbtein 3efu=lpofbitalS. S n
biefent Seile hoben ihren ©iß: bie ißolnifche Sanb®
wirtfdjaftlidfc SrcbitbanE, in einem ßrädjtigen (1854
erröteten) ©ebaube, bie ©tabttrebitbanf, bie geuer®
berfidjerungen, bie Serwaltungen ber ©ifenbalfnen.
M a ß s t a b “ !: 6 0 0 0 0
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S ag é p ia it » on 21*arfd)au.

nod) eine utelirere Kilometer lange Sßorftabt fortläuft. Sion ben öffentlichen ©ebnitben Derbienen ©rwähtutng
9luf biefent 3uge liegen: baS große SDjeater mit feinen
2Kufi£= unb 35aIEfälen, baS9iathau8 (nach bem93ranbe
üon 1863 neu erbaut), ber tflalaft ber Familie Qa®
ntojfti (oon Sluguft II. für feine natürliche ®ocf)ter,
bic ©räfin OrjelSEa, gebaut), bie laufmännifche 3ief®
fource, bic ^olnifdje ißanE, mehrere Sird)en (bie Die®
formatentirche, 1623 Don ©iegmunb III. gebaut; bie
33otromeu§Eird)e,im italienifchen Stile berStenaiffance
1841— 49 gebaut), ©ine bierte tBerEeljrSIinie läuft
uott bei* Hörigen im rechten SSinfct burch bie UJietl)®
ftrafje über ben SrafinfEijchcn tfSlafj unb ©arten in
baS oon langen Straßen burchfdjnittene Subenbiertel.
Sn Dielen Raufern biefer Straßen finb große Stiebet®
lagen, beren SBarett bis tief nach Siußfanb hinein Der®
fanbt werben, ©rofje IpotelS unb Steftaurationen, faft
nur Don Sieben befitdjt, bieten einen originellen Sin®

bic cüartgelifdje Sirdfe unb baS §ofgital beS SinblcinS
Sefu (feit 1754). Slit ben ©äcbfifrfjcn ©arten grenjt
ber ipauptfnobuftemuarEt 38arfd)ait3 mit bent S a ja r
unb einer SKenge Keiner Siiben (baS fogen. ©¡ferne
®hor). Siacfj ber äßcichfel ju liegen grojje gabrifen.
®ott ber fdjon erwähnten, mit fd)önen Eitlen gejier®
ten Ujajbower Slltee gelangt man ju r Sternwarte unb
jnm botanifdfen ©arten, auSgeäeichnet burd) fchöne
Einlagen (berühmte Orchibeenfammlung). Min ihn
flogen bie taiferlidfen SßarEe Don Sajicnti unb Söelüe®
bete, jener auf einer Snfel in einem Meinen, burd)
iiunft gefdjaffenen Sec (einft Slfijt üubwigS XVIII.
ju r ¿jeit feine» ©yitS), biefer auf einer ütnhöhc male®
rifd) gelegen, ©ine fd)öne Orangerie, bic Siaifer Mllcj*®
anbei* II. uottt gürflctt Siabjiwitl für 80,000 fRubel
angetauft hat, jiert ben 'fiart. gienfeit beSfelbeit liegen
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nor her <stabt noch met)i-ere ©djtoffer Bon DSriBatleitten
(SRarcetlin, SBiecjbno, SBiüanowa). SB. pat etwa 85
Streben unb Säbelten, barunter 5 grie<piicp»tatßolifcpe,
eine int^ertfdje unb eine refonn. Kircpe, fowie 9 Spn»
agogen u. eine DRofcpee. ®ie3cd)l ber © i n tn o p n e r be»
trug 1894:532,261,barunter31,2402Rilitnr, 239,852
nmren männlichen unb 261,169 weiblicpen©efcplecpts.
®er Dleligion n ab waren 298,857 röntifcp»Eatpolifd),
45,023 gried)iib s ortpoboj, 17,481 lutherifcp unb
169,504 3ubctt. ®ie 3<>hl ber bewohnten ¿nufer war
5039, bie ber unbewohnten 692. ®ie in b u f trie lle
® p ä tig te ü ift fehr bebeutenb: bte 3apl ber gabriEen
Wirb 1894 auf 368 mit 17,250 Slrbeitern unb einem
ik'obuEtionäwert non 27,3 SOiiU. Diubel angegeben.
®anon fomrnen auf bie DRetatlinbiiftrie unb ben DRa»
fbinenbau 9,8 DRiÜ. Diubel, S3ranntmeüt», ®abaES»
unb 3ünbhbiäerfabrifation 5 DRill. Diubel, SSearbei»
tung Bon animalifcpen Stoffen 4 ,3 2RiH. Diubel, Dlap»
rungSmittelfabritation 2 ,7 DRill. Diübel, bemifbe 3n»
buftrie 1 DRill. Diubel ¡c. ©anj befonberS entwictelt ift
aber baS §anbwerl, beffen DK'obuEtionSmert auf 46,4
DRill. Diubel, bie 3<bl ber §anbwerter aber (nebft
Sehrlingen) auf 50,300 angegeben wirb. Jjn erfter
Sinie fteht bie Sdhupwarenfabritation mit 7,6 DRill.
Diubel. ®ementfprecpenb ift a u b ber ip a n b e l mit
bent 3nnem beS DleicpeS fehr bebeutenb, wäprenb ber
Slujienpanbel Bon untergeorbneter S3ebeutung ift.
®em ¿anbei bienen 10 grojje S3anten unb etwa 60
SSanthäufer. Sin UnterricptSanftnIten finb folgcnbenor»
hmtben: eine ttninerfität (mit S3ibtiot()et Bon 200,000
SMitben, botanifbent ©arten, Sternwarte, fpejidlen
Kabinetten unb Sammlungen), 6 ©pmnafien, ein
Dlenlgpmnaftum, baS Eaiferücpe DRarieninftitut (®ödj»
terfbule), 4 DRäbdjengptitnafien, 4 Knabenprogptnna»
ften, 3 DRnbcbenprogpntnafien, ein Sehrerfetninar
unb 147 Skinatfbulen, eine ¿ierarjneifcpute, eine
3eibenfbule, ein ®aubfiuntmen» unb SDlinbeninftitut,
eine Sonntags»ipanbelSfcpule, ¡panbelSfcpuIe, einige
§anbwerEerfcpulen.
Sion S B o p ltp ätig E eitS an »
ft a lte n finb befonberS bie © ro|e SBobithätigfeitS»
gefeüfcpaft (1814 gegrünbet, mit 80,000 Diubel fahr»
liepen ©inEünften), baS ginbelpauS unb bie Spitäler
heroorjupeben. SB. ift fegt ber S iß eines ©enerat»
gouoerneurS (jugleicp Komntanbeur beS SBarfcpauer
DRilitärbejirES), beS 5. unb 6 . SlrmeeEorpSEomntanboS,
eines gried)ifd)=ortpobojen ©rjbifbofS unb eines rö»
mifcp»Eatholifcpen SfifcpofS, beS Kurators beS SBar»
fbauer SehrbejirES, einer ¡DberrecpnungS» unb einer
©crid)tSEammer fowie eines beutfben ©eneraltonfulS.
Sgl. »Slrbeiten beS SBarfbauer ftatiftifdjenSomiteeS«,
Sief. 3 (SBarfb- 1890).
©efepiepte. ®ie S tabt SB. Wirb 1224 juerft ur»
funblib erwähnt. ®ie ¿erlöge Bon DRafooien reft»
bierten meift hier; mit ihrem SluSfterben 1526 fiel
DRafooien unb mit ihm SB. an Diolen untief. SiereitS
um 1550 Bon Siönig Siegntunb II. Sluguft ju r Dlefi»
benj erhoben, war es feit ber 3 eit faftifb bie §aupt»
ftabt ijiolenS. SllS 1573 Diolen fib in ein SBaplreicp
oerwanbelte, Würbe ber erfte SBapltag, auf welchem
man §einticp hon Slnjou erwählte, bei SBola, einem
®orfe in ber Dläpe SEarfcpauS, gehalten, unb faft alle
SBaplreicpStage fanben feitbem bafelbft ftatt. Um 1655
befehlen bie Scpmeöeit SB. junt erftenmal, 1656 laut
eS febob wieber in polnifbpe §änbe. 3 tt betttfelben
3af)re (1656) Warb bei SB. Born 28.— 30. Jjuli bie
breitägige S b l a b t jwifepen ber fcpwebifip»branöen»
hurgifben DRadjt unb bem König Johann Kafimir
Bon ffiolen gefcplagett, infolge beten fib bie Stabt
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burb Kapitulation ergab. Unter Slngttft II. unb
Sluguft III. warb SB. fehr Berfbönert unb belebt, in»
beffen litt eS wahrenb beS Dlorbifcpen Krieges unge»
mein. S ari XII. befeßte SB. 15.DRai 1702 opneKantpf.
1703 warb jtt SB. auf Slnlaß ScpwebenS ein Konfö»
berationSEongrejs gehalten, ber mit bem g r ie b e n ju
SB. Born 24. Dion. 1705 äWifcpen Karl X II. unb Sta»
ttiSlauS Sefäcähnfli enbete. 1711 würbe bort au b ber
griebe gwifbert Sluguft n . unb ben Konföberierteit
unter ruffifber SSertuittelung gefbfoffen unb 30. 3an.
1717 burb ben großenDSacifitationSoertrag Betrogen.
Slub warb ju SB. 1734 ein SSertrag jwifepen öfter»
reib, ©nglanb, .fjollanb unb Diolen unb 8 . ¿an . 1745
eine Quabtupelattianj jwifdjen benfelben DRäcpten ge»
fbloffen, woburb Sluguft III. fib ju t ®etlnapme
am Kriege gegen D^eußen ßerpflieptete. ®er ®ob
SluguftS Ill.m a b te SB. äuntSbauplaß Bon Unruhen.
®ie Diuffen unter bent gürften Dlepnin befeßten eS
1764 unb erzwangen bie SBahl Stanislaus Dionia»
towftiS jum König, unb bie Diuffen hielten eS a u b in
ben barauf folgettbcn SDürgertriegen fowie wahrenb
ber erften Teilung Polens 1773 fortwäfjrenb hefeßt.
3 tt bem Slufftanb Born 17.—18. Slpril 1794 Würbe
bie ruffifbe Skfaßung niebergemeßelt unb Born 9.
¿ u li bis 6 . Sept. Sie S tabt Bon ben Direu&en Bergeb»
lib belagert; fie Japititlierte aber 5. DIob. n a b ber
blutigen ©rftürmung Bon fßeaga burb bie Diuffen
unter SuWorow. ® urb bie britte Teilung DiolenS
(1795) fiel SB. an Preußen unb warb bie §auptftabt
ber Dirouinj Sübprettfjen. Slm 28. DioB. 1806 befeß»
ten eS bie granjofen, unb im grieben non ®ilfit 1807
Würbe SB. mit aan^ Silbpreufeen non Preußen abge»
treten unb ju r ¿auptftabt beS §eräogtuntS ffiarfbau
(f. b.) erhoben.. S3ont 23. Slpril bis 2 . 3 uni 1809
hielten eS bie Öfterreicper befeßt. Slm 8 . 3 u n t 1813
warb SB. Bon ben Diuffen befeßt. ®er SSiener Kon»
grefj teilte 1815 SB. ben Diuffen ,31t, unb eS Warb
nun bie ¿auptftabt beS neuerrichteten Königreichs
DSolen. ®ie große polnifcpe Dlenotution begann mit
bem Slufftanb in SB. 29. Dion. 1830 unb enbete mit
ber ©rftürmung ber Stabt am 6 . unb 7. unb bereit
burd) Kapitulation 8 . Sept. 1831 erfolgter Übergabe
an bett gelbmarfcball Diasfewitfcf). 3 u ber neuem
3eit würben ju SB. Wieberholt biplontatifche Konfe»
renjett gehalten. ®er Slufftanb non 1863 — 64 patte
in SiB. feinen DJlittelpuntt.
DftJarftcin, gleden im preuß. Dlegbej. unb Kreis
SlrnSberg, am SBefterbacp unb an ber ©ifettbapn SB.Sippftabt, 292 m ü. DR., pat eine fatp. Kircpe, ein
SlmtSgericpt, eine Oberförfterei, ©ifenfteingruben unb
¡Jmttenwerte, gabriiation non 5Bagenad)fen, SBerijeu»
gen unb ©ifengufjwaren, SBaffergaSöfcn, Schaufel»
fabril, §oljbreherei unb (1895) 3266 ©inw. 3 ,5 km
Bon SB., int .fhocpwalb, liegt bie 1887 entbedte, jeßt
burep SBaffergaS erleuchtete S B arftein er oberSSil»
fte in p ö p ie , 350 m lang, bis 20 m poep, mit perr»
lüpett ®ropffteingebilben, Knocpenrefteit norwelttidfer
®iere unb intereffanten Slltertümern. Seit 1888 ift
bie Utopie jugänglicp gentacpt.
S S a r ta , 1) S tabt int ruffifcp»poln. ©ottn. Kalifcp,
Kreis Sjerabä, an ber SBartpe, pat eine ®iftriitsfcpule,
gabriiation Bon SBoüjeugen, Strumpfwaren, Seber,
$)anbfhupen tc., Scpiffaprt, ¿anbei unb 0893) 4904
©inm., barunter Biele ¿üben. — 2) S. SBifcpofStoerba.

üöartberg, f . S B e fe ftig u n g S w e rfe , p rä p ifto rifc h c .
Söartberg (Ungar. S se n tp c j), DRartt im ungar.
Komitatfpreßburg, an berS3apnlinieDfreßburg-33uba»
peft, mit 0890) 3315 ntagparifepen (rötttiid)»iatp.) ©ittw.
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2öart6urg — SBarthiirgfrieg.

iö n ttf e u r g , Bergfcßloß ttn ©roßhcrgogtum ©ad)«
Hm«28cintar«©ifenacb,überber©tabtEifenarfj antnorb«
toefilidjert Enbe begSIjürmgerSBalbeg gelegen, 394 m
it. SD., 1067 Don Subwig bent Springer ([.Subwig 55)
erbaut, war feitbent big gum Slugfterbeit ber alten
tf)ürtttgtfciicn Sanbgrafen aug helfen Ipaug mit ¡peilt«
ricf> Dagpe (1247) ununterbrochen bie Defibeng jener
35t)nnften ttnb Sit; eines Burggrafen. Unter iper«
mann I. (1190—1216) mar bie 28. eine fpauptftätte
ber beutfeßeu Sidjtmtg ttnb ber ©chauplaß beg be=
rühmten ©ängerfriegeg (f. SSartburgfrieg). Dadjbent
Thüringen an bie SKarfgrafen Don Dfeißen gefallen,
nahm 9llbred)t ber Entartete, ber Don feinem Batet
¡peinrid) bent Erlauchten bag neuermorbene Sanb er«
hielt, feinen ©iß mieber auf ber 2®., ebenfo beffen
9iacf)folger big Baltt)afar, bent lebten Sanbgrafen,
m elier hier refibierte unb 1406 fiarb. Seifen ©of)n
griebrid) ber Einfältige befuchte bie Burg feiner Bäter
feiten, unb ba nach feinem Sobe Shüringett an bie
mei|nifche Sinie beg §aufeg 2Bettin guritcffiel (1440),
fo hörte bie 28. auf, Defibeng gu fein. @ie erhebt fiel)
auf einer fdfntaten, fdjroffen gelfenftim 174 m über
ber ©tabt Eifenad). S ag ipnuptgebäube, bag S a n b «
g ra f e n fja ttg , 1847— 70 auf Beranlaffung beg
©roßljergogg Sari Blejanber refiauriert, ftamntt attg
bent 1 2 . 3 af)il). unb ift int ebelften bhgantinifdßen
©fit aufgeführt (meitereg über bie urfprünglicße 2 ln«
läge f. int Brtifel »Burg«, ©. 703, ntitSafel II , gig.
2 tt. 3). S e r Eingang gur unterften ber bret Etagen
führt ¿iinnohft in bie ehemalige Düitfammer. 2ln bie«
felbe fdßießt fid) bag ©peifegimnter, ber eigentliche
SSohnuttggraum ber alten Sanbgrafen. g n ber grnei«
ten Etage gelangt ntan burd) bag Sanbgrafengim«
nter, melchcg mit gregien Don 2R. D. ©dfwinb attg«
gefchntüdt ift, in beit Sängerfaal, mo bie Sichter auf
erhöhter Bühne (Sattbe) ihre ©efnnge Dortrugen. 9Iug
bent Sängerfaal führt bie mit gregien Don ©chloinb
(SarfteEungen attg bent Sebett ber heil- Elifabctp) ge«
fchmüctte Elifabethgalerie in bie SapeEe. S ie britte
Etage nimmt ber 40 m lange Ditterfaal ein. Sic
nörblidfe grontfeite ber Burg bilbet bag Ditterljaug,
meid)eg aug bettt 14. ober 15. gahrf). ftamntt. Sag«
felbe enthält bie Sutherftube, weldje bent Deforntaior
Dom 4. SDai 1521 big 3. ffliärg 1522 mährenb feiner
freiwilligen ®efangcnfd)aft alg 28ol)nung biente unb
tnandierlei Reliquien enthält. S e r 28. gegenüber liegt
ber 2 8 a tc n b e rg , auf beffen ©ipfel Bfingften 1897
ber ©runbftein gu einem Burfchenfdjaftgbentntal ge«
legt würbe. Bgl. b. D itg e n , gührer auf ber 28. (3.
Vlufl., Seipg. 1876); D. B r n g w a lb t unb© d )m ib t,
g u r ®cfd)id)te ber SB. tc. (Eifenad) 1882).
SÜ avtbuvgfeft heißt bag 18. Oft. 1817 auf ber
28artburg (f. b.) gefeierte geft, melcheg Don ber ge»
naer Burfcßenfcbaft angeregt wttrbe, ttnt bie britte
Sälularfeier ber Deformation mit ber geier ber Scip«
giget ©cf)!ad)t 31t Derbinben unb baburch bie innere
Berwanbtfdjaft ber religiöfen Befreiung bont Babit«
tum mit ber nationalen Don ber frangöfifeßen gretttb«
herrfdhaft angitbeuten; 9lbgeorbnete Don allen UniDer«
fitäten würben bagtt eingelaben. Ser®roßßergog Sari
Sluguft gab feine Einwilligung, unb fo gogeu 17. Oft.
1817 etwa 500 ©tubenten Don ben nteiften beutfehen
llniDcrfitäten (200 allein Don gena) in Eifenad) eitt.
Dadjbent fid) bie ©tubenten 18. Oft. früh 6 Uhr auf
bettt SDarlt 311 Eifenad) gefammelt hatten, gogen fie
auf bie 28artburg, wo tnt Ditterfaal in (Gegenwart
ber Brofeiferen S ch eiß er, Ofen, Sicfer unb grieg
attg gena bag Sutßerlieb »Ein’ fefte Burg ift unfer

©ott« gefuttgeit unb Dom ©tubenten ber Sinologie
Diemattn aug ÜRedlcttburg eine Debe gehalten würbe.
91m Dacßmittaq hielt ®eneralfuperinienbent Debe in
Eifenadj einen geftgottegbienft. 2 lnt Ülbenb einten fid)
bie ©tubenten gu einem gadelgug nad) beut nahen
SBatenberg, um bafelbft bie gewohnten ©iegegfeuer
für bie Seipgiger ©djlncßt angugünben, wobei mehrere
Debett für Scutfdjlanbg Duhm unb ©röße gehalten
würben. Schon hotte fid) bie SDehrgabt ber Beteilig«
ten entfernt, a(g Don einigen gurücfgebliebetten ©tii«
benten ohne SBiffen beg feftorbnenben Dugfdjuffeg ber
EinfaE auggefiißrt Wttrbe, Derfd)iebette Schriften ober
bie SCitel Don foldjen (unter attbern Don ©cßtnalg,
Satttpß, D. BnciEon, D. Soßebue, D. ipaEer, Sabelow,
ber Code Napoleon), gufantmett 2 8 , bie mit ber aE«
gemeinen Bolfgftimmung im 2'3ibcrfprud)' 311 ftehen
fdjienen, bagtt eine ©chnürbruft, auf bag übliche
Sd)nürett ber Offigiere gielenb, einen ¿aargopf, auf
bie Söpfe in Reffen beutenb, ttttb einen Sorporalftocl
ben glamnten gu übergeben 2lnt 19. Oft. begaben
fid) bie in Eifenad) gutüefgeblie jenen ©tubenten wie
ber auf bie SBartburg, Wo einigt- Deben gehalten wur«
ben. gKlifet genoß man bag 2 lbenbnta()l in einer
Sircße in Eifernd). S a g 28. machte in Seutfcßlanb,
ja in gang Europa ungenteineg ilufießen. SieSdirift«
fteEer, beren SBerfe Derbrannt w jrben waren, fd)lugett
Ungeheuern Särnt, unb an bie ©taatgregierungen er
gingen Senungiationett über auf ber 28artburg geftif
tete geheime ftaatggefährlidje Sierbiubungen; feiteng
ber beutfehen ©roßntäcbte Warf ber ©roßhergog Dott
2Beituar Deranlaßt, gegen grieg unb Ofen eine Srinti«
naluttterfuchung einguleiten. Obfchon beibc freige
fproeßen würben, grünbete hoch Bleyanber ©turbga
(f. b. 1 ) gunt Seil mit hierauf feine Bnflage ber beut«
fdjen §od)fd)ulen, unb burd) ©anbg (f. b. 1 ) blutige
S ßat (im 3Jfärg 1819) erhielt bie SBartburgfeier neue
Bebcittung unb trug Diel git ben SDaßregeltt bei, Welche
bie Degierungen gegen bie beutfehen Slfabetttien unb
namentlich gegen bie Burfchenfchaftcn ergriffen. Bgl.
S ie f e r, S ag 28. am 18. Dftober 1817 in feiner Ent
ftehung, Dugfithrung unb golgm (getta 1818); Dob.
unb D ih -S eil, Sie burfchenfchaftlidten SBartburgfefte
Don 1817 unb 1867 (baf. 1868).
2ö a rtb u rg lrie g (© ä n g e rfrie g a u f b er2 8 art«
b ü rg ), ein poetifeber 28ettftreit, ber nach mittelalter«'
Ed)er ©age 1206 ober 1207 auf ber Burg beg Sanb«
grafen ¡permann öon S;hüringett ftattgefunben haben
foll unb in einem Ißrifdj’ bibaftifchen ©ebi^t mittel«
ijohbeutfeher Sprache aug berQeit um 1260 Don einem
unbefannten Berfaffec gefdjilbert ift. S ag ©ebicht
läßt fieben Siißter, barunter ¡peinrid) Don Ofterbin»
gett, 23alther oon ber Bogeliucibe, SBolfram Don Eichen«
bad), Deinntar Don ßweter, gunt ©angegfantpf über
ben ruhmwürbigften gürfteit auf Seben unb Sob Der«
fantmeltfein. ^einrid) Don Ofterbingen, ber, entgegen
ben übrigen, bag Sob §ergog Seopolbg Don Öfterreid)
fingt, berliert beit ©ieg gegen 28aitl)er Dott ber Bogcl
weibe, welchsr beit Shüringer Sanbgrafen preift. S er
Überwunbenc wiE fich bent ©dhiebgfpruch, ber ihn ber
Ipanb beg §enferg überantwortet, alg einem ungerech 
ten Urteil nicht unterwerfen; er ruft ben 3aubcrer
Slinggor aug Ungarlanb gu feinem Beiftanb herbei,
ber bann mit 28olfrant Dott Efcbenbach ftreitet, bent er
ntpftifche Dätfelfragett Dorlegt. SBolfrant (oft biefe,
fD baß bet cnblid) glcichfaEg für befiegt erflärte
Slinggor mit Quhilferufung beg Seufelg broht. S ag
©ebießt ift ftrophifd) gegliebertunb ittbialogifchergorut
abgefaßt, entbehrt aber eigentlichen bichterifcßenSBerteg
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faft gnnjlidj. ©rhaltcit tft badfelbc in jiuet Bearbci*
langen: in bet fogen. Waitefjifdjen unb bet Senat*
fdjen Haubfchrift bet Winnefinger. ©ebrtteft liegt cd
not in b. b. $agen3 Samm lung bet »Winnefinger«,
93b. 2 (2cip’>. 1838), fomie in befonbent, aber unja*
uerläffigett Ausgaben bon 91. Qeuite (93crl. 1818) unb
CittnuiUer (Simen. 1830). ©ie beite, aber attd) nid)t
fritifcf)e Uludgabe (mit Überfcjsmtg) lieferte ©introrf
(Stuttg. 1858). 93gl. S o b e rf te in , Über bad mai)r*
fcheiitliche S te r unb bie SSebeuturtg bed ®ebid)td Dom
98. (Üinuntb. 1823); S u c a d , Übet beit Stieg bott
98artburg (Sönigdb. 1838); b.
Überben San*
gcrlticg auf S artburg (Seitu. 1851); 95. 3 d) n c t =
b e t, ©er jioeitc©eil bed Sartburgtriegcd unb beffett
9kcl)ältitiä 3 unt Sohengtin (2 cip3 - 1875); © traef,
.-jut ®efd)id)te bed ©ebidjted Dom 98. (93crl. 1883);
S i l m a n n 8 , ©ab gürfteitlob bco Sartburgtriegd
(»Qeitfchrift für beutfdjed Altertum«, 93b. 28, 1884);
D lb c n b e rg , 3ittit 98. (95oftocfer ©iffertation, 1892).
Sit bet i'icujeit fanb bie Sage bont 98. burd) 91id)arb
S agnet (»©anitljäufet«) bid)(crifd)e 93e()anölung.
äöarte, ein hoch gelegener -Ort mit freier Sludfidjt
auf bie Umgebung, int engem Sinn ein S a r t t u r n t
jUr ilberfidjt über leitete, mcldjet entmeber ctnjeln
ober mit einer 93urg (f. b.), ©rcnjiuebr :c. in 93crbiit*
buitg (taub unb im Wittelalter 311t Sicherung bor
Überfällen unb ald Saiitmelplab ber 91ufgcboteneit
biente. S a tte n ber 91rt finben fiel) itod) heute um
granffitrt a. W., S en io r u. a. £ . SSgl. San&mepr, ©.
1028. 3m mobenten Sinne berfteht man unter 98.
ein miffenfdjaftliched Snftitut 3 m' 93cobad)tung ber
©eftirnc (Sternmarte), ber meteorologifd)en 93erl)ätt*
iiiffe (Settermarte) unb bed Weered (Sccmarte).
ä ö a r t e f t if t , f. Sradjtgefcbäft.
S ön v tcg elb , berjenige ©eil bed ©cljaltd, meldjer
einem in ben borläufigcn 9iul)eftanb berichten, 311t
Sidpofition (f. b.) gcftellten (Beamten ober Cffijier
bid 3 U feiltet Sieberbe rmenbuitq int Staatdbienft 31t
gemäljren ijt. ©ad S . ift juineift höher benteffen ald
bie ißenfioit. g ü r 93eantte bed ©eutfdjen 95eid)cd bc*
trägt ed 3 . 9). bei ©epatten bid 31t 450 URL ebenfobiel
mic ber ©eljalt, bei ijötjern ©ehalten brei Viertel bed
©epaltd, jebod) nid)t loeniger ald 450 3RL; bod) foll
ber S^redbetrag bie ©nnttite bon 9000 WL nid)t
iiberfteigeit. 3» einem anbern Sinne loirb 98. gleich*
bebeutenb mit S ie g e g e lb gebraudjt (f. gradjtgefdjäft,
5 . 6 7 7 , iittb gautfradjt).

iü a r tc i tb e r g , 1 ) Staitbedherrfd)aft im preufj.
93redlau, in beut ait ber ®rcn 3 e bon Bofcit
gelegenen S re id S ., umfaßt 440 qkm ( 8 GW.) mit
24,000 ©inm., mit ber Hauptftabt © rp fj* S a rte n *
berg (f. b.). 98. gehörte bid 1494 31t Öid, feit 1589
ben ¡Burggrafen boit Soljna, fiel 1734 ait ben ruffi*
fehen Dbcrfantmerhernt b. 93iroit, fpätern Herzog bon
Surlanb (f. Söirott 1). 95ad) 93irond gall 1740 fchenfte
fie bie ©rohfürftin 9lnna beut gelbmarfdjaH ©tafelt
b. Wünnid). 1741 naijnt fie ber Sönig bon Breiigen
in Sequeftration, bid 1763 ber Herjog93iron boit Sur*
lanb unb ber ©raf bon Wünnid) fid) bahiit berglichen,
baft ber leistete bent erftent bieStnnbedherrfdjaft gegen
eine ©elbfumnte überliefj. Sej)t gehört fie bent grinsen
©uftab 93iroit bon Sitrlanö, geb. 17. Olt. 1859. 2) ©. ®eutfd)*aBartenberg. — 3) Saltmafferheilanftalt
in 93öljnteit, 93e3irldl). ©uritau, luurbe 1841 gegrünbet.
© U artciibcrg, Soh<i*tn S a f i n ti r b o n S o lb
(S o lb e), 9 teid )d g ra f b o n , preug. Winifter, geb.
6 . gebt. 1643 in ber Setterau, geft. 4. Sutti 1712 in
grantfurt a.W., trat ald Dberftalimcifter in bie©ienfte
SRetier« Jtomj. =£epton, 5. Stuft., XVII. 33!).
95egbe3 -
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bed sB fal3 grafen bon Siimttem, 1688 in bie bed ffittr*
fürften griebrid) III. boit 93ranbenburg, beffett ©unft
er böllig 311 erlangen muhte, mnrb 1696 Oberftall*
meifter unb Cbcrtätmuerer unb nad) ©ancielntannd
S tu r 3 , meld)cn S . befonberd betrieben, SRinifter unb
Sorfipcitbet ber ©cncrabCfonontiebireEtion, 1699 iit
ben 9ieid)dgrafenftanb erhoben, 1700 ©eneralerbpoft*
nteifter, 1701 iUatrfdiaU bon Epreufien, Saldier bed
Schmatzen Ulblerorbeitd unb ¡ßremierntinifter. ©r be*
3 0 g über 1 0 0 ,0 0 0 ©l)lr. ©ehalt, bereicherte fich aber
auherbem burd) Sd)cnfuitgcu bc» Snrfürftcit unb Hu*
terfdhlagungen ttitb brachte burd) feine lieberliche, Der*
fdjwenberifdje 9)erma(tung, namentlich in ber SBererb*
Pachtung ber ©omäneit, bie giitan 3 en in grofje 95er*
mirrung, meldjer er felbft burd) bie brüdenbftcn Steuern
nicht abhelfeit tonnte. (Sr unb feine §elfer»hctfcr, ber
Cberhofmarfchall ©raf Sittgenftein unb ber ©eiteral*
felbmnrfd)all ©raf Sartendlebeu, mareit bähet beim
9 'olle fet)r ber()ofst unb mürben bie brei groben Scljd
bon ¡preuben genannt, ©er Söitig griebrid) fchübte
ihn jebod) lauge burd) fein blinbed Vertrauen unb nahm
feine grau, bie ©ochter eined Seinhänblerd 9iiderd in
(Sutmerid), eine gan 3 ungebilbete USetion, fo g arjttr
offiziellen SRätreffe an. (Srft 1711, ald bie Stagen übet
98. 31t allgemein unb briitgenb mürben, erteilte ifjnt
ber Söitig bie ©ienftcntlaffung mit 24,000 ©l)lr. ipeu*
fion. Seine 2cid)e lieb ber Söitig nad) ber iparocijial*
tirche in 93erlin bringen. Seine grau itarb, nad) einem
audfehmeifeuben Heben in USarid, 1734 im §aag.
©Hartcuburg, 1 ) Stabt int prettfj. Miegbog. Sö»
nigdberg, Sreid 9lllcnftein, an ber ©Siffa unb ber 2i*
nie Cftcrobc - Wentel ber ©ireubifdjeit Staatdbaljn,
110 111 tt. W ., hat eine ebangelifche unb 2 tatt). Sir*
djeit, 2 Saifenijäufer, ein Sntdgeridjt, 3igarrenfabri*
tation, 3 mgeleicit, eilte ©atttpffd)tteibe* unb Wa()l*
tttühlc unb (1895) 4822 (Sinnt., babon 650 ©battgelifche
unb 94 Subeti. Unmittelbar bei ber Stabt eine ©traf*
anfialt int ehemaligen 9krnharbiuerfloftcr. S . mürbe
1364 gegrünbet. — 2 ) ©orf im preufe. Dlegbeg. Werfe*
bürg, Sreid Sittenberg, unmeit ber (Sibe nitb ber
(Slftermünbung gegenüber, hat eine ebang. Sirche unb
(1895) liooeittm. S . ift bentmürbig burd) bad ©reffen
3. Ott. 1813, in meichcitt bad ungefähr 20,000 Wann
ftarte Sorpd ®orfd bon ber fchlefifchett Ulrntcc nad)
beut Übergang über bießlbe etroa 23,000 W ann grau*
3 ofen unter ©ertranb fchlitg. ©ad ©rgebnid bed ©ref*
fend mar biegeftfehung ber fdjlefifdjen 9(rmee auf beut
linteit (Slbufer, mad ihre Bereinigung mit ber 9iorb*
arntec entfd)ieb. ®ort (f. b.) erhielt bon biefent ©age
ben (Shrenttmttett »bon S .« . 95gl. W in td , ©ad©ref*
fen bei S . (93erf. 1863).
© öaitettdleben, § e r m a u n U lle ja n b e r S i l *
h e im , © ra f b o n , p'reufj. ©eneral, geb. 17. Dlt.
1826 in 93erlin, ftubierte bafelbft unb in §eibelbcrg
bie Siechte, trat aber 1850 ald Seutnant in bad 7. Sü*
raffierregintent, marb 1858 in ben ©rohen ©eneral*
ftab berfept unb 3 unt §auptntann beförbert, 1861
Wajor int 3. ipufarenreginteut, 1863 mieber in beit
©eneralftab berfebst unb bei ber 9(rntee in ©d)ledmig»
Öolftein, bann beim OberEontntnnbo bafelbft befchäf*
tigt. 95ad)betit er ben böhntifdjen Srieg 1866 int ©ro»
ben Hauptquartier ntitgentadjt, mürbe er ©berfileut*
nant unb 9lbteilungddhef int ©eneralftab, 1869 Dberft
unb Sonintanbeur bed 1 2 . ©ragonerregimentd, 1870
Oberquartiermcifter ber elften 91rmee, bann ©eneral*
ftabdchef ber Sttbarntee unb übernahm 1872 bie Sei*
tung ber friegdgefchichtlidicn Abteilung bed ©eneral*
ftabd unb bamit bie 9iebattion bed ©eneralftabdmerid
34
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itbcv bett bcutfd)«fraiijöiifd)cit Sicieg. Seit 1875 Gene«
Valutajov, warb 38. 1878 Sfontntanbant Bon Serlin,
1879 Generalleutnant, 1880$tontntanbcur ber 17.33t«
Bifion in Schwerin ttnb 1884 bed 8 . 3lrmeeforpd. 1888
naljut cv feinen 3lbfd)ieb. ©r fd)rieb: »Sie Cperatio«
nen bev Sübarntee int Sanuar ttnb gebruar 1871«
(2 .3lufl., Serl. 1872) u. »Sie Operationen ber 1.3(r«
ntec unter General b . Siantcuffel« (baf. 1873).
S ö a rtc u ftc tn , Schloß, f. onoßgni^.
S S a rtc p flu h t, f. SBartejcit.
üöavtcfdfjulen, f. SHemtinbevfd)ulett.
3Ö attc,’,cit, b e r je n ig e Z e i t r a u m , B o r b e ffe tt 9 l b l a u f
e in e r e d )t tid )c S c f u g n i d n ic h t g e lt c n b g c n t a d ) t lu e rb c tt
t a n n . S o b c fte b t

5. S ö. f ü r b i c Ü V 'i t t B e ,b c B o r f t c j u v a t t b e r »
38. (38 a r t e «

w e it e n © h e fc h re ite n t a n n , e in e g c fe jjlic h c

P f l i c h t ) B o n j e b t t 9 J ? o n a t e it , B o tt t S o b e b e d © b e n t a n «
t te d a n g e r e c h n e t.

S e i ¡ g i l f d f a f f e n t t n b i n b e r ‘'A r b e it e r «

o e r f i d j e r u u g f o B ie l w ie S a r e n j j e i t . ¡ J n t S d p f f a h r t d «
B e v t e b r fo B ie l tB ie 3 8 a r t e f r i f t , f . g ra c b tg c fc b ä ft, © . 6 7 7 .

3 ö a rtl)fl, Stabt int peeufs. ¡Regbej. Srcdlau, .Ürcid
granfenftein, an ber Glatter ¡Reiße, bic hier int 38 ar«
t b a p a ß jwifeben bettt ©ulen« itttb Steidbenfteiner Ge«
birge ;ur ©bette bitrd)brid)t, ttnb an ber Sittie Sred«
lau-9J?ittclwalbe ber Sreußifchcn Staatdbabn, bat eine
latf). ft'irdje mit einem wunbertbätigen Diaricttbilb, ju
beut ftart gewattfabrtet wirb, gabrifation Bon Spiel«
waren uitb Sappe, Stanbel mit Sofenfräiijen :c. itttb
0895) 1234 ©inw., baoon 89 ©oattgelifcbe. Sabei auf
bettt 584 in hoben Sapellcnberg eine uiclbcfud)te 38all«
fabrtdtapelle.
'IS a rtlin b e rg , f. Sudeten.
S ö a ttftc , 1) ber bcbeutcnbfte 9iehenfluß ber Ober,
entfpringt bei .ftromolow auf bettt nürblidjcn 9(bbaitg
bed S’ratauer Gcbirged, fliegt mit mebrerett 3Binbun«
gen erft gegen 9t. über ©jettflocbau, fobaittt itt einem
tiefet cingefentten Sbal bid in bie Stäbe Bon Stabomdt,
tritt itt bad Sieflanb, flicfit in biefem, oft mcbrnnitig,
itad) Sierabj ttnb 38arta, bann ttarf) tlufnabtite bed
Ster oberhalb Sola wicber weitwärtd öurcfj eine lange
Scnfuttg über Sonin unb Seifern, wo fie littld bie
Srodtta aufnimtut itttb, 78 m breit, auf bad prcitßi«
fd)c Gebiet Übertritt. Sie fliegt bier in weftlicber ¡Rid)«
titng über Sdjriittm, bann, ttadb 9t. abbiegettb, über
Sofett nadb Cbornif, Worauf fie wicber meftlicbenSauf
annimmt unb bei Sim baunt unb Scbwerin ootbei«
fliefit. 9?adjbent fie Bott bier an abermals rtörblicije
¡Richtung angenommen, gebt fie bei SoIli)d)ctt, wo fie,
125 m breit, redftd bie 9te(ie aufnimtut, ,5 mit britten«
ntal itad) 38eften, paffiert Sanbdberg unb ftrötut nun
in fübweftlicber 9iid)tmtg, bid fie, 180 m breit, unter«
palb ber geftiutg Süflritt itt bie Ober ntimbet. S er
gange Sauf ber 38. betragt 712 km, woboit 368 grttit
prcußifdjen Gebiet gebären; fdftffbar ift fie ittt ganzen
auf 425 km (uott Sottin ait), woboit 262 ,1 km auf
Sreußen lontmen, wo iftre mittlere Siefc 2 — 2 ,2 m
beträgt. Cbcrbalb Somit gebt eitt Saltfteinriff bureb
bcn ging, mcldjed nid)t nur bie gahrt unterbliebt, fott»
bern auch bie Gegettb bid Sota in Sümpfe Berwatt«
beit. Süftriu paffierten auf ber Sergfaljrt 1895: 2866
Sebiffe mit 104,950 Sott. Sabttng, auf berSbalfabrt
2622 Schiffe mit 285,920 S . Sabttttg unb 148,895 S .
iYlofsbot.v Sbrctt obern Sauf audgcnontmen, fliegt bie
38. überall gwifd)en flachen Ufern bttrd) futttpfige 9Roor«
lättber, Welche aber bureb 3lbjug§gräben unb Ser«
Wallungen troden gelegt unb urbar gemacht finb. Siefe
fogett. aÖ artb eb rü ch er liegen grägtenteild jwifchen
Sanbdberg unb Süftrin unb gehörten ehentald bettt
§eermeiftertunt bed preußifchen Soljaitmterorbenö an.

Surch bic9icße, bcn Srontberger Sattal uttb bieSrabc
ift bie 31. mit ber 3Beid)fel ocrbuitöeit. 3 b 1' glußgebict
beträgt 44,650 qkm (811 Ö9K.), WOBOlt 34,960 qkm
(635 OS?.) auf Stengen fotumeu. — 2) St lei ne 38.,
ein 9?cbettflug ber 38., f. SSeltta.
¡iltnvtl) titulier (eigentlich S? ü 11e r) , 9Í o b e r t, Sí a«
ler, gcb. 16. galt. 1859 in Sanbdberg att berSBartbe,
geft. 25. 3 uni 1895 itt 33crlitt, begann feine Stubicn
auf ber 33erliner Suitftafabemie, tuo er fid) befonberd
an Gttffow anfehloß, fegte fie 1882 in Sciindicu uttb
fpätcr itt Staffel fort uttb nahm bann feinen 38ohufig
in '-Berlin, wo er fich juerft 1886 burd) eilt biftorißbed
Genrebilb: ber Sönig überall (griebrieb ber Große bei
Sarloffeltt emtenben Säuern int ©berbrud)), betannt
machte, wcldjed in ber Schärfe unb ©igcntümlid)feit
ber ©haratteriftit au 99?cnjcl erinnerte. gtt feinen
folgcnbctt Silbern: ber jüngftc ¡Reimt (1887, Grctta«
bierc griebricbd II. old Einquartierung itt einem
Saucnihof), eitt Siebedntabl (int Cfpjierdfafino eitted
Snfanterieregiinentd) unb 9?ecferei (Solbatcn gricb«
rid)d II. mit Stäbchen fd)cr,;enb), entfaltete er auch
einen frifd)cn, urfprünglicbett im mer. Sie Straft fei
ner ©haratteriftit ¿cigtc fid) atu bebeutfamften in bettt
1889 nudgeftelltcn Getttälbc: eilte bange 9?ad)t (gricb«
rid) II. itt ber Sorffircbe Bott ©Idttig nach ber Schlacht
bei Sorgau). ülttbre SBertc attd ber griebcrieiaitifchcn
ffeit finb: griebrid) unb Rieten ittt Sager Bon Suttjel«
wits; General, Sorpoftett infpijierenb; tontifdjed gtt«
terutero. 38. hat auch 9lquarefle itttb einen ©ptlttd
betoratioer 38anbgemälbe aud bein Serliner Solid«
leben für bad 2Roitopoll)ofel in Serlin gemalt. 3n«
folge eined langem 9lufentbaltcd in Sarid (1892) nahtu
feine Sunft einen neuen Üluffdjwmtg, ber fid) natuent«
lid) in pitaut gemalten Santcnbilbniffen offenbarte.
S lla r to n , S b o n ta d , engl. Sidjtcr unb Sitterar«
hiftoriter, geb. 1728 in Crforb, geft. bafelbft 21. St'ai
1790, ftubierte in feiner Saterftabt uttb gab bereites
1747 bic »Pleasures of melancholy« beräud, Weld)C
non 38. aid Sichter gröbere ©rwartungen erregten,
aid feine fpäteni Dbcn unb Sonette (gefaitintclt 1802)
je erfüllten. 1757 warb er in Crforb 3 mit Srofcffor
ber Sichttunft ernannt, erhielt einige Sfrünbctt, 1785
bic SBürbe eined gefrönten Sidjterd unb Warb balb
barauf Srofcffor ber alten Gefd)id)tc. 9J?it feiner »His
tory of English poetry« (Sonb. 1774 — 81, 3 Sbe.;
neue 9Iudg. Bott §ajlitt 1872, 4 Sbe.) lieferte 38. ein
ftoffreiched, geleljrted it. fcharfftnniged, auch burd) bie
Sarftellung audgejeichneted SBert, bad bid heute aid
9?achf(hlagemerf unentbehrlich, Wenn auch üiclfad) bttrd)
bic neuere gorfdjmtg überholt ift. 38. war einer ber
erfteit itt ©ttglattb, Welche bcn S in n für bad ¡Roman«
tifdjc wicber belebten; obgleich fein S e rf beim©lifa«
bethifchen Zeitalter abbrid)t, enthält ed bod) eine all
gemeine Schilberung bedfelben, welche lange für bie
beftc galt. Sorber febrieb er »Observations on Spen
ser’s ÍÉaery Queen« (1753), nachher gab er bie S8 erfc
non 3iomlei) unbSälton heraud. — Sein älterer Srtt«
ber, 3 0 f c p 1) 38., geb. 1722, feit 1766Dicftor ber 38in«
d)efterfd)ulc, geft. 1800, bat fid) gleicbfalld aid Sichler
(j. S . »Ode to fancy«) unb Sitterarfjiftorifcr (über
Sope 1797, über Srljbett 1800) bclannt gemacht.
Seine Siograpljie fdpieb 3 8 o o ll (1806).
S S a r ttiir m , f. ssarte.
SDartttta, einer ber höchflett inbifdjen Götter ber
tucbifchen Qeit, in ber inbo=iranifchcn unb frühem lue«
bifd)eit Seriobc ber höd)fte ttnb meiftoerebrtc ©fott,
luäbrenb er itt ber eigentlich Webifdjcn 3«it gegenüber
bettt nationalen Sautpfgott 3ttbra (f. b.) (cíjon mehr

äöartmcf — äßanmeffpive.
in bcn fjintergrunb tritt. 33. (»bcr Xlmijüüer«) ift ut»
fpriinglicp bie^ßerfonifitation be? allumfaffeitbcnlijiiit»
ittel? unb ber obcrfte bet ficbcn Slbitja. S ic Sieber an
3®. fcl)ilbcnt ben ©ott alb ben aUmeifen S to p fe t, ©r=
paltet unb Regenten bet SBelt, ben aUwiffenben Sie»
fepüper be? ©uten unb fRäcpcr be? 93öfen, peilig unb
geregt, bodj »oll ©tbarmeii. g n ber braßmmttfcpen
»Jett ift er einer ber aept Sofapala? (SBeltpüter) ge»
tuorbett. SSgl. 31. S p ille b ra n b t, Siaruna unb sJJi'itra
(33re?(. 1877); 33o f)u en b crg ct, Xeraltinbifcpe©ott
Stanina nad) ben Siebent be? ¡Rgücba (Xtib. 1893).
XSetrittirf (fpv. üdvrid), 1) Smuptftabt non SBarmicf»
fpire (Unglanb), mit ber gotifepen Sirdpc S t. SRavt)’?
(fepcn?mert bie S3caucpamp»Sapcl(e mit Xenfmälent),
beut 3®. © aftle, beut fd)önften geubalpalaft ©ttg»
lanb?, bet reiepe Sunftfautiitlungcit entpält, einer alten
SRarftpalte (fegt SRufeum), betu Sorb Seicefter ^ofpij
(auf bet alten Stabtmaucr) unb (i89i) 11,903 Simo.
SJttt Scamingtoit (f. b.) bilbet SB. faft © ne Stabt. —
2 ) Seeftabt im norbamerilan. Staate 9ipobe>g?lattb,
14 km fübmeftlid) »on s®ro»ibettce, pat japfreiepe ga»
btilett unb mit ber Umgebung (isoo) 17,761 ©int».
SU nthticf (fpr. ßdrritt), engl, ©rafentitel, ber mit
bent 33efig öon 3B. ©aftle »erfnitpft t»ar. © u p »ott
SB. fpielt in bcr cnglifcpeit fjelbenfage eine ¡Rolfe (»gl.
Sännet, Xie Sageuon ©up »ott 3®., .fteibefb. 1878).
SBilpclm ber ©oberer gab ba? »on ipnt erbaute fefte
Sdfloß 3®. in bie Dbput beb SRorntannen § c n ti »on
9i e t» b u r g p u n b 33 e a u nt o tt t , ben SBilpelut II. junt
©rafen »on 3®. ernannte. SRacp beut Slubfterbett biefer
gatitilie (1267) lauten 33cfipungcn unb Xitel au bie
gatitilie »on 33eaud)atnp, melcper ¡R idjarb ¡Beau»
Cpatttp, © ra f » o n 3B., gcb. 28. 3»». 1382, citt be»
rüpmter gelbperr unb ©ünftling Jpeittriep? Y. »on
©tglanb, attgepörtc. Xieferjeicpnctc fiep als englifcper
©efaubter auf beut Somit 31t fionftaitj unb als ge»
fepidter unb glüeftidjer firiegSntauit iu ben Sümpfen
.fteittriep? V. gegen graitftcicp au?. Siacp bent Xobc
fteinridjo Y., ber ipn 311m ©rpieper beb neun SJionatc
alten §einrid) VI. ernannte, blieb 3B. gimteift in ©ttg»
lanb, napm aber 1431 u. 1436 attd) an ben Sümpfen
in granfreiep teil. 1437 jutu Statthalter » 01t graut»
reich ernannt, ftarb er 30.31pril 1439 in ¡Rouen. 9iacp
bent Xobc ( 1 1 . guli 1445) feine? Sopne? ö e n r p ,
bcr 1444 jttm ö c r j o g »ott SB. erpobett toorbeit mar,
unb ber eitrigen Xoditer §eitrp?, bie 1449 ftarb, fic»
len bie ©üter unb Xitel be? §attfeS burep ¡pettrp?
Scpmcftcr Slttna an ba? ©efcplctpt ber SReöillc (f. b.).
Slmta? ©entapl, ¡Ricparb ¡R eoille, © r a f »on
3B. u n b S a l i ? P u r p , fpiclte in ben Stiegen ber
¡Roten unb SBeißen 9iofe eine bebeutenbe ¡Rolle. Gr
fcploß fiep bent § er 3 og ¡Ricparb »on 3)ort au , ber
mit ©äcilic, einer Sepmcfter feine? Siater?, »erntnplt
mar, entfepieb für bie ?)orfifien ben Sieg »on S t. 311»
bau? über bie Söttiglicpen 2 2 . 3Rai 1455 unb erpielt
3 ur ¡Belopnung ba? ©ouoernentent » 01t ©alai?. ©in
1458, »ictleicpt »ott Shtpängem ber Sönigin SRarga»
retc, gegen iptt gentndjter SRorboerfucp mißlang; 1459
erneuerten 3)ort unb 3B. ben Stieg, »ermoepten aber
bie§ittal nicht, gegen bie föniglicpc SRaept ctma? au?»
äuricpteit. Xie Sönigin patte in3 t»ifcpen Gatai? an bcn
Iperjog öon Somerfet »ergeben; aber SB. feplug feinen
Sicbcnbuplcc, lanbctc 1460 in Sent, 3 0 g 2 . guli in
Sonbott ein, feplug bie Söniglicßcn 1 0 . guli bei SRort»
pampton, napm Sönig ¡fjeinrid) VI. gefangen unb nö»
tigte ipn, ben §er 3 og »on Dort 31t feinem Xprottfolger
511 ertlüren. Slnt 17. gebt. 1461 bei S t. Sllban? »on
ber Sönigin SRargaretc geftplagcit, 3 0 g er fiep naep
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Sonbott jurücf, »ereinigte fiep mit bent ©rafen ©buarb
»on ÜRnrd), beut Soptt be? §ei’3og? »on 3)orf, fiegte
28. 9Rar3 1461 bei Xornton über bie Sönigin, pielt
§einricp VI. im Xomcr gefangen unb bemirftc bie ©r»
maplttng be? ©rafett »on SRarcp (©bttarb? IV.) 311m
Sönig »on ©nglanb. ¡Racpbetit fiep biefer aber 1464
loiber SBarmicf'? SSiltcn mit ©lifabetp 3Bpb»illc »er»
mäplt patte, trat eine ©ntfrembung jmifepen ipnt unb
SB. ein, ber 1468 feilte Xocptcr gfabeHa mit beut tut
3ufriebenett 33ruber be? Sönig?, bent .fxipog »on ©la»
rettee, »erheiratete. 33alb barauf bratpeu im SRorben
©ttglanb? Slufftänbc gegen ©bttarb IV. au?, benett
3®. niept fern ftanb, unb itt bereit golge bcr Sönig unb
bie ¡Regierung itt SBarmicf? ipättbe gerieten, ©rft ©übe
1469 tonnte ©bttarb ttad) Sonbott suriieffepren, brad)
1470 mit SB. ttttb nötigte ipn, mit ©larence guflud)t
Pci bent Sönig »ott granfreiep 31t fttcpcit. SB. ocrföpntc
fiep nun 4. Slug. bttrd) ben SSertrag »on Singer? mit
ber Sönigin SRargarete, »crlobte feine 3 tueite Xodjtcr
mit bereit Soptt, beut ^rin jen ©bttarb, lanbctc 13.
Sept. 1470 bei ¡ßlgntoutp, fammelte ein japlreicpc?
§ccr, 3 0 g 6 . Oft. itt Sonbon ein, »ott too ©buarb IV.
natp 33urgunb entflopeit tuar, fepte ben au? bent Xomer gc3 ogcnctt ipeinriep VI. mieber auf bcn Xprott unb
überttapm, bas®ritt3 ©buarb noep minberfaprig mar, mit
©arcncebieiRegcntfcpaft. gnbeffenlanbete©buarbIV.
14. IRärj 1471 mit burgitttbifcpcr .Söilfc in 3)orf,
»erföpnte fiep mit feinem Slruber ©larence ttttb be»
ntäcptigtc fiep Sonbott? ttttb ber Skrion itjeinrid)? VI.
Slttt 14. Slpril 1471 fant c? in ber ©bette » 01t Stautet
31t einer Scpladjt, itt bcr SB., ber »Söiiig?mncper«,
Sieg ttttb Sehen »crlor. SPgl. O m a n , W arwick, the
Kingmaker (Sonb. 1891).
Xer Xitel ber SSarmid? ging auf © b u a rb , ben
Soptt be? §er-3 og? »ott ©larence au? ber ©pe mit
gfabeHa SReöille, über. 9fad) ber ©rntorbung feine?
S'atcr? (1478) toarb biefer (1485) »ott Slicparb III.
gefangen gcfcjjt unb 28. SRo». 1499 toegett attgeblicpcr
ißerfcpmörung mit ipcttiit Söarbecf (f. b.) auf Siefcp1
§einricp?VII. imXomerentpauptet. Unter ©buarb VI.
erpielt 1547 g o p n X u b le p , fpciter ipergog » 01t
Sfortpumberianb, beit Xitel eine? ©rafett »on SB., beit
fein 1590 unbeerbt geworbener Sopn Slmbrofc ttad)
ipnt fitprte. SL'ott 1618— 1759 Pefaß ipn bie gantilie
S)iicp, bann erpielt iptt g r a t te i ? © re o ille , © ra f
S3roote, ber ntütterlicperfeit? »on bett SBarmicf? ab»
flammte. Xerjefsige©raf». SB., g ra n c i? ¡R id ja rb
© p a r 1e ? © tt p , gcb. 1863, ift im '-Hefig rcid)cr Sunft=
faittittlungcn.
X S artu irtfp irc (fpr. sdvrictwic), engl, ©raffepaft,
3 tuifd)ett ben ©raffepaften Stafforb, Seiccfter, Siort»
pampton, Opfotb, ©loucefter unb 3Borcefter gelegen,
umfaßt 2337 qkm (42,4 ü'IR.) mit 089» 805,072, al?
Sierroaltuitgsbcgirf (ttad) 3lu?fcpluß ber Stabte 33ir»
mingpnnt unb ©ouenttp) 307,193 ©iitm. ®a? Smtb
ift »ott ttiebrigen ipügelreißen (©bge §ill?) ttttb fritcpt»
baten Xpälern bttrepäogett; itauteittlicß jeiepnet fiep ber
fiiblicpe Xcil bttrd) große grudptbarfeit unb fdjönc?
SBcibelattb au?, müprenb ber ttörblicpeXeil große SBalbungen entpält. £>ier breitete fiep »orjeiten bcr föttig»
liepe gorft »onSenilmortp mit bent burep SBalter Scott
berüpmt gemorbenett glciepnautigcit Schloß att?. Xer
fjaitptfluß be? Sattbe? ift ber Sloon; atttp gibt e? titcp»
rerc aRineralgueUett. ¡Bon ber Obcrflädjc ftnb asao)
31,4 sJ3rog. Sieferlaub, 56 ¡ßi'0 3 . SBiefen unb SBeibett
unb 3 ,4 Siro3 . SBalb. Xie Sheßjucpt ift »on großer
33ebeutung; 1 8 9 0 3 äpltemnn 3 0 6 ,9 1 3 Stpafe, 104,360
Stücf iRittboiep, ferner 20,695 ißferbe unb 45,835
34 *
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Schweine. S et Slergbrni liefert Steinfohlen (1894:
1,950,519 Son.) unb etwas ©ifen; bie fef)r etitwicfcltc
Snbuftrie befaßt fid) mit ©ifengiefjerei, SKafcbmenbatt
(1891: 5410 Slrbeiter), Uprntaperei (5048 Slrbeiter),
©eweprfabrilation (4909 Arbeitet), fperftellung »on
ifabträbetn (7089 Slrbeiter), »on 9Jieffhtcj= uttb ptat»
tierten SSarcn (16,874 Arbeitet), Seibcit» uttb ©aum»
Wollweberei :c. tjbaiiptifabt ift SBarWitf. 23g(. 33 tt r »
geß, HistorieW. (neueSluSg. »on .’öili, 2onb. 1893);
S im m in § , History of W.(baf. 1889).
itfä rtu o lf, j. aSertuoIf.
afJärjdjctt ($a()iU en), f. .Saut, S. 466.
aU atjett (Verrucae), palbtugelige ober fpißige
SluSwüdjfe attf ber §aut, welche, unter einem biefett,
hornigen, bisweilen etwas jerflüftetett Überzug, aus
einem weichen, leicht blutenben ©ewebe beftefjen. Sie
entfteljen burd) übermäßiges SBadjStum ber in ber
üeberbaut liegenben logen. SSapiUen (f. §aut), wä()renb
ftd) gleichzeitig bie fie bcbectenbe ©piberritiä uerbirft.
Oft »erfdjwiuben bieSB.rafcp »on felbft burd) Sepram»
pfuitg uub SSertrodnung ber innerlichen ©efäßwudje»
rung rtnb barattf folgettber Slbftofjung ber §om»
beberfung. 28. bilben fiel) feljr häufig im SntmidelungS»
alter unb fd)Winben, wenn berKörper nad) SJeenbigung
ber ©ntWitfelungSiapre in fein ®leicbgewid)t jurüct»
lehrt. SarauS ertlärt fid) baS Slnfepett, welches man
Wielen fpmpathetifchen yjiitteln gegen SB. zufcpricb. Situ
heften »ertreibt matt SB. mit rauebenber Salpeterfättre,
weldje matt täglich einmal mit einem ftumpffpißigen
^oljftäbchen auf bie SBarze aufträgt. 3n ber Sieget
wirb man ttad) 3—Sutaligem Slßett bie SBarze einfach
abnchmcit lönnen. Sluf bie Umgebung ber SB. barf
bie Säure nicht tommen. Sind) wieberl)olte§ iiißen mit
¡¿mllcnftein tarnt Leitung bringen. — S3ei ben Siflan»
jen nennt man SB. deine niebrige, nteift mehrzellige
SlnpangSgebilbe ber ©piberntis, bie ju ben Xricponten
(f. .£märe bet Pflanzen) im weiteften Sinne gehören, an
bereit SBifbuttg aber oft aud) gellen, bie unter ber ©pi»
berntis liegen, fid) beteiligen. Sion ben Sriifeu unter»
fdjeiben fie fid) burd) benSKangel eines ttad) außen ab®
gefchiebenett SetretS; fie tommen auf Santen, grücp»
teil unb anbcrn Säflanjenteilen »or.
iö a v jc n b c itt, f. «djäbcl.
au arjcn b ciß ct-, ¡. .(jeufdiredeit, S. 766.
SUarzcngcfcptuulft, fooiel wie'jlapiUargefcbmulft
a ß o rje n ijo f, f. SBrüfte.
[(f. b.).
a ö a tjc n fä f e t, f. Sdjtteetoüvmcr.
aöargcnfaftU i*, f- Mammilhiria.
a ß a rje n fv o u t, fooiel wie Chelidonium majus.
aö arseu n tu ö fclii, i. #erz.
aöavjcnpocfcit, f. Sieden (ber imuSiicre).
aUnr,\enfcl)Hicin (Pkacockoerus C m .), ®attung
aus ber Orbnnng ber Huftiere uub ber gamilie ber
Sd)Weine (Suidae), plumpe Jiere mit Waljigent Seih,
tur jcnt.'pnlS unb ntaffigem, unOerfjältniSntäßig »erbte»
tertem Kopf mit brei' warzigen SluSmüdpert an ben
Seiten. (Bie riefigen getrttnimten §auer finb nad) oben
gctchrt. 3er lange Sdjwaitz trägt eine ftartc Ouafte.
Sie .fjaut ift, mit 2ln 8nai)iite einer Dtüdenmähnc nnb
eines 23adenbarteS, mit furzen, einzeln ftehenben S3or»
ften bebedt. 3ad © utgallo (P. Aeliani R ü p p .),
1,45 m lang, mit 45 cm langem Schwanz, 70 cm hoch,
grau fdjieferfarben, mit langer, fepmarzer Siiidei»
utähne, bewohnt SRittelafrifa »om Siotcn unb ^nbifepen
SJieer bis zum ©rüneit SSorgebirge. gut Sübeit wirb
eS burd) ben ¡Jtar K äu fer (P. Pallasii v. d. H äv.)
»ertreten, weither fürzere, nach oben gewölbte unb biel
ftärtcr feitlid) aiiSgebogeue§aucr befißt. 3ie SBarzen»

fdjweine leben in Slubeln, halten fid) mit Sage im 2 a»
ger unb in öPpleit »erborgen, finb fet)t mutig, nehmen
gern ben Stampf auf unb »erwunben fetjr crnftlid) mit
ihren gähnen. Sie nähren fid) »on SBurzeln ttnb
Knollen, freffeit aber aud) ¡Jjnfeíten, SBürmer, 9iepti=
lien tc. 3 a S fyleifcp ift ungenießbar.
S ö a rz c n fp illc , f. Evonymus.
« S a f a , ©ouoernentent int ruff. ©rojjfürfientum
ffinnlanb, liegt am 23ottnifd)en SWecrbufen, grenzt au
bie ©oubernementS Uleäborg, Kuopio, XaoaftepuS
unb $bo u. I)at einen glächenraum »on 41,710,6 qkm
(7 5 7 , 5 OSJt.) mit ( 1894) 429,445 ©inW. (11 auf 1 qkm).
3 a 8 2anb ift int In n ern beloalbet, reid) an Seett (8,2
s)koz. ber ©efanttfläcpe) unb ¡flüffen unb »oit geringer
fyrudjtbarleit, hat aber an ber Stufte ergiebiges gl«d)=
lanb. fcolzwaren unb ©etreibe bilben bie pauptfäd)»
lichften91it»ful)rartitel, ^auptftabt ift Siifolaiftab, and)
2 8 a fa genannt (f. Stitolaiftab).
i ö a f a , ablige fdjwcb. fjamilie, bie 1523— 1654 beit
fd)Webifd)cn Jt)ron innehatte. ®er Staute SB. rührt
»011 beut SBappeit ber Samilic, einem ©arbenbiinbel
(vasa, »gl. ©. ^ i lb e b r a i tb , Vasa och Vasas namnet, 1889), her. 3 e r erfte betatmte W ann aus berfelbeit
war ber Stifter Stils gitgcmunbsfon, gegen ©tibe beS
13. Saijrl).; bod) wirb baS ©efhled)tSregifter erft fidjer
m itSettil SarlSfoit, beffen©nfel © h rifte r S iilS fo it
auf SSjöniö 1111b Stefoclftab bie erftc bcbeutcitbe '^er=
fönlidjfeit ber gamilic war. @r würbe 1435 SHeicpS»
broft, ftanb barattf att ber Spiße bcrjenigeit Startei im
fd)Webifd)en State, welche bie Union begünstigte, uub
lag baljer and) mit Sari &'nutä[oit Sfonbe, beut fpä»
lern Slötiig StarlVIII., in fortwährenbent Streit. Sein
©nfcl, ber Stifter unb 3teid)Srat ©rit 3oI)ann§fon auf
9it)bboholnt, würbe 1520 als einer ber treueften Sin»
hänget Stures im Stodholiiter SMutbab enthauptet.
Sein Sol)ii War ber Sfefreier Sd)i»cbcnS »on beut
bänifepen _3oche, © ttfta» © riepfon SB., Welcher als
3ieid)S»orfteher bie Sanen aitS beut £anbe jagte, bar»
auf 1523 zum König » 01t Schweben gewählt unb ber
Stammüater beS neuen fchwebifdjen KönigSpaufeS
nach Slufpebung ber Union würbe (f. ©ufta» 1 ). SDtit
feinen SöpnenErid), Sopatin unb Karl teilte fi<h biefeS
KönigSpauS in brei 2inien, »01t benen bie älteftc, welche
mit ©riep XIV. 1568 entthront Würbe, mit beffen Sopn
©ufta» 1607 auSftarb. 3 ic mittlere 2inic, welche mit
gopannS Sopn Siegmunb 1587 ben polnifcpen 3proit
beftieg, beit fd)webi)d)cn aber »erlor, ftarb 1671 mit
gopaitn Kafiutir attS; bie jüngfte Sinie, auf Welpe
1599 bie fd)iuebifd)e Krone übergegangen w ar, ftarb
in männlicher 2inie fdjon mit bent Sopne beS Stifters,
©ufta» II. Slbotf (1632), in meiblidjer aber mit beffen
Xod)ter ©priftine, welcpe bereits 1654 nböanftc, aitS
(1689). 3 a bie beibcii barauf in Sdjwebeit regieren»
beit KönigSpäiifer sfsfalz=gweibrüdeu (1654— 1720)
unb §olftein»®ottorp (1751— 1818) in Weiblicher
2 inie »01t biefer teßtern Sinie nbftaimuten, nahm ber
Sopn beS 1809 abgefeßten Königs ©ufta» IV. 9lbo!f,
ber aSrinz ©ufta»(gcb. 9.S<ou. 1799), Slater ber Königin
©aróla »on Sapfcn, ben Siaiuen SB. wieber an. SJtit
feinem lo b e (5. Slug. 1877) crlofcp and) ber díame SB.
iU n fa g a v a , bie SBewopner » 01t Ufagara (f. b.).
SÜ afam buri» (S B n fd jau ib ara), Slewopner »011
Ilfantbara (f. b.).
aäJcifaorbcn (© riin eS S3anb),fpwcb.SIcrbienft»
orben, 29. SJiai 1772 »on ©ufta» III. bei feiner Krö»
mtng für SSerbienft um Slgrifuitur, Raubet, Snbuftrie,
©eWerbe unb Künfte geftiftet unb nad) bent SBappen
ber gantilie SBafa (bie ©arbe) genannt. ®aS CrbenS»

2Bafaratno — 2Bafi)en.
jeicßeit, fräßet ein oöaled MJicbaillou mit einer ©arte,
ti't ¡ept ein acßtfpißiged, weif; cmaillierted, gefröntes
Streu,; mit bent SJtebaiHon in ber Witte, ber golbenen
Snfctjrift auf rotemSieif: »Gustaf den tredjeinsticktare 1772« unb Kronen in bett Kreu;Winfeht. T er
Crbcn ßat fünf ©rabe: Stontmnnbeuve mit bent ©rofj«
freu,;, Slomntanbeurc erfter unb ;weiter Klaffe, Mütter
crfter unb ; weitet Klaffe. Sic Kommanbcure mit bent
©rofjtreu; tragen bie Tetoration aut grünen SInnbe
über bie Scßulter, bei feierlichen ©Gegenseiten an ber
Crbendfette, ba;u ein acßtfpifjigcd filberned Krcu; mit
baraufliegenber gefrönter SBafe unb Mtcffelblättern in
beit SBinfcln, bieStoutmanbeure erfter Klaffe bad Streit;
am §alö, bcu Stern ohne Mieffelblätter auf ber Straft,
bie Kontntanbeurc ;weiter Klaffe bad Kreit; am §ald
oßne S ten t, bie Mütter beiber Klaffen bas Kreu; int
Kttopflocß; bei bcu Müttern ;>»citer Klaffe ift Silber ftatt
©olb uerwanbt. S . Tafel »Crbeit II«, jig . 25.
Söafaram o , bie S3emoßner »on llfaratno (f. &.).
ä ö a fa tu , SSroöitt; ber britifcti tueftafrifan. Kolonie
©olbfüfte (f. b.).
SBafcßambara, Slewoßiter ooit Ufambara (f. b.).
iö a f c ß b ä r (Procyon Storr.), ©attnng aud ber
Orbnuitg ber Miaubtiere unb ber gatuilie ber SBafcß
baren (Procyonidae), gebruitgcn gebaute Tiere mit
fttr;er Sdjnau;e, großen, naßc bei einanber liegcnbcn
Singen, grofjen, abgerundeten Cßren, ucrßältniömüßig
hohen unb bümten Steinen, nacftfoijligen güfjcn, mit»
tcltangen ,3el)cit mit mäßig ftarfen Mfcigcltt, langem
Scßwan; unb reich-, lang» unb fdjlicßtßaarigem Sftel;.
S er gem eine SS. (S d )ttp p , Mfafun, P. lotor
f. Tafel »Stären II«), 65 cm lang, mit 25 cm langem
Sdßuan;, 3 0 - 35 cm hoch, gelblidjgrau unb feßwar;«
braun beßaart, aitSSorberatmen,Cßrengegenb,Scßnau=
;citfeiten unb Kinn weißlidj; »ott ber « tirn bi§ ;u r
Mfafenfpiße unb um bas Slitge ;ießt fid) ein fdjwar;=
brauner Streifen, über bie Singen ßinweg bid ;u beit
Sdjläfeit eine gelblicßweiße Stinbe. S e r graugetbe
Scbtuau; ßat fed)d fd)war;braunc Mfiitgel unb feßwar;«
braune Spiße. S er SB. lebt in Mtorbamcrifa, ift ftnrt
;urüdgcbrängt, finbet fid) aber in beit SBalbgegcnben
bed Sintern nod) in SReitge. Walt finbet ißit 'befoit»
bers an Seen unb fflüffcn, tuo er bei J a g unb Miadit
fein SBefctt treibt, Gr ift fehr munter, flettert »ortreff»
ltd) unb bewegt fid) audi auf ber Gebe fdjnell oorwärtd.
Gr frißt alles, Wad genießbar ift, liebt, wie ber SSär,
Süjjigfeitcit uitb Obft, pliiitbert Sfogelitefter unb fängt
gefdiicft gifdje. Sind) riditet er auf gelbem uitb iiit
£>of Scßaben an. Seinen groß pflegt er erft ind SBaffer
;u tauchen unb hier ;wi_fcßcn ben Siorberpfoten ;u rci»
ben. ®ad Söeibd)cit tuirft in einem ßoßlen Staunte 4—
6 gunge. Gr wirb leicht ;aßm unb ergoßt bann burd)
fein foittifcßed, affenäßitlicßed SBefeit. Sein gleißß ift
eßbar, ©ejagtioirb er öorneßmlid) fcincötlteßeö wegen
(f. SdjuppenfcHe); bie ©rannenßaare geben gute tjtmfel,
aud bett SBolIßaaren niadjt ntan ¡¿mte, bie Sd)iuäti;c
benutjt man ;u .palswäciitccn.
SSnidiblau, f. Stellblau.
S B nfrßbrctt, a m m fa n ifc ß c c t, gewellte 3inf»
btccßtafel, auf welcher bie eittgefeifte SBäfcße redjtwin»
lelig ;u ben Müllen I)in unb per gerieben wirb.
Söafcfjctt, Mieinigen ber SBäfcße, eine Slrbcit, Weldje
bitrd) rationelles Sterfaßren wefentlid) erleichtert unb
fo gcftaltct werben tonn, baß bie SBäfcße weniger leibet
als unter ben geroößnlicßen Manipulationen. Manges
Slttfbcwaßren ber gebrauchten SBäfcße ift umwcdtnäßig,
Weil bie »erttnreinigenbenStoffe faulen unb babei aueß
bie gafer angreifen. T ab ;u r SBäfcße bicitcnbc SBaffer
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muß weicb, möglichft faltfrei fein; am heften ift Mfegcn»
ober glußwaffer, bod) tarnt hartes Stnimtcnwaffei
feßr leicht Weid) gemadjt werben. Sieben ber Seife bc«
mißt inan ;u r Grßößttng ber SBirtung Soba, weldje
aber ftets mtrinMöfimg aitgewenbet werben barf. Tad
Ginftreucn »onSobafnaiitentlid) taleinierter) ;wifd)en
bie SBäfiße ift bitrd)ait§ ;u »ermeiben. Stör beut SB.
wirb bie SBäfcße ;wölf Stunbcn mit fobaßal tigern,
redit warmem, aber nie foeßenbent SBaffer cingei»eid)t.
Stuf 100 k g SBäfdjc nimmt man 150 k g SBaffer unb
4,5 kg triftallificrte Soba. Seßr Vorteilhaft fdjüttclt
man 50 g Slmutoniafgcift unb 100 g Terpentinöl gut
;ufnmmen, gießt bie Wifdnmg in einen (Sinter wart» cd
SBaffer, Weldjed 500 g Seife gelöft enthält, unb fteeft
bautt fo fchnell wie ntöglid) bie 3Bäfd)e hinein. Seßtcre
ntufj mitibeftend 5 cm ßoeß »out SBaffer bebedt wer»
ben. ®ie weitem Wanipulationen Werben nad) ®c»
woßnljeit vcrfchicbcn auSgefüßrt; bcimKod)cn ber ge»
tuafdfenen SBäfdje foll man aber bie Seife nicht in
Stüden ;wiftßeit bie SBäfcße werfen, fonbern ;unäd)jt
einen Scifenlcint lochen unb biefeit mit bent SBaffer
mifd)en. Slud) liier famt matt 2 kg Soba auf 100 kg
SBüfcße ßiit;ufügeti. Steint Spülen ober Scßwcifcit bc»
nußt man bie SBä f cß Wr i n g nt a f cß i n c, weldic fräf»
tiger unb bod) ;arter arbeitet als bie ¡fbaitb. Sie befißt
;tuci mit Kautfcßul über;ogenc SBal;en, luelcßc burd)
Sebent ober Kautftßufringe gegencittanber gebriidt
Werben unb bie SBäfcße, bie glatt ;wifd)Cit ißnen ßiit»
burdßgefüßrt wirb, feßr gleichmäßig entwäffent. jjn
SBafcßanftalten bienen ;uitt Spülen rotierenbe Trom»
mein (SBaf cßräber) unb ;mit Gntfernen bes SBafferS
bie 3 c n t r i f n g a l nt a f cß i n e it, Welcße ben SBal;en»
iitafd)inen entfeßieben »or;u;ießeit, aber für ben §auS»
gcbraitd) »iel ;u teuer finb. Soll, bie SBäfdfe geblcidjt
werben,unb ift Miafcnbleidje nicht anwenbbar, fo bringt
man fie nad) forgfältigem Spülen itttb SBringeit tu
llarcS SBaffer, wclcßcä etwa» Eau de Javelle (f. b.)
enthält. Mtad) bent Stleidjbabc fpült man in ntitSdfwe»
fclfäure gan; fdfwacß angefäuertent unb bann feßr
Sorgfältig mieberßott in reinem SBaffer. §aubelt cd
fid) nur um Gntfernung eine? etwas grauen Toued,
fo mifcht man . Gßlöffel Terpentinöl mit 3 Gßlöffelu
S piritu s, gießt hiervon 1 Gßlöffel in einen Giutcr
SBaffer, fpült batin bie SSäftße uitb trodnet im freien,
am heften bei Sonnenfcßein. Tie SBäfcße Wirb feßr
tueiß unb getucßlod. 3 » SBafcßanftalten trodnet man
in gut Ventilierten Trodentnmmern, bie mit warmer
Suft geßei;t werben. 3 u,n 9t o 11 c it ober Mit a n g e ln
ber SBäfdje bienen 2Rafd)iiten, Weldje im wefcutlicßeit
aud ;wei iibereinanber liegenbcit ßöl;crneit SBal;ett
befteßen, bie bureß pcbel gcgeitciitanbcr gepreßt unb
burd) eine Kurbel bewegt werben (f. SRaitßc).
S3ei ber T a m p fw ä fc ß e re i, weidjcbie©ewebe feßr
wenig angreift, wirb bie SBäfcße mit Seifen» u. Soba-löfung eingeweießt, aitögceungen unb in bad Taiitpf»
faf; gelegt. ®ied ift mit boppettem Stoben »erfeßen
unb wirb in ber SBeife gefüllt, baß man .Stäbe in bie
fiöcßcr bed obern Stobend fteeft, bie SBäfdje empadt,
bann bie Stäbe ßeraud;ießt unb eine leßte Scßidjt
SBäfcße folgen läßt. ® u r^ bie Kanäle, Weldje fieß an
Stelle ber Stöde gebilbet haben, ftreidjt ber Santpf,
ber buriß eilt Mtoßr ;ugcleitet wirb, unb bureßbringt
bie SBäjcße »ollftäitbig. SBäßrettb bed Tämpfend ift
bad Saß burd) einen Tcdel gefcßloffen, an einem Tßer»
mometer eriennt man bie Temperatur, itttb wenn bie«
felbe naeß etwa ;toei Stunbeit überall auf 100° ge«
fliegen ift, fo beenbet inan bie Operation unb reinigt
bie SBäfcße mit feßr geringer iOfüßc cittmeber itacß ber
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gewöhnlichen Metbobe ober in 98 afd j'u a f f i n e n .
Man benußt mid) Jtorfjtöpfc (S f a ta ra tttö p fe ) mit
einem Stöbrenfhfteiit, in welchem baS am Voben be§
SopfeS junt Kochen erhißte 98affer bitrcf) Sam pfbntd
gehoben roitb, fo baß es fid) oben auf bie 98äfd)e er*
fliefjt unb burd) biefelbc roieber berabfidert, um bon
neuem erbißt unb gehoben ju werben.
g ilt ba§ 91u 8 nt a d) e n o o n g le den gilt als Siegel,
bau frifdje gledc oft, obne eine ©pur 31t hinterlaffeit,
befeitigt werben tonnen, wäbtcnb fie und) längerer ¿eit
gcwöt)n(icb unuertilgbar finb. SieS gilt befonberS in
beit gälten, wo ein garbftoff titobifijiert worben ift.
Sic roten Säureflede auf fdiwarjetu Suche berfhwinbeit j. 93. bei fofortigem Vetupfen mit 9lmmoniat
attgenblidlid), wäljrenb nad) mehreren Jagen biegarbe
jerftört ift unb nicht wieberbergeftellt werben tann.
islcde, welche bnrd) 9lltalien heruorgebraht finb, »ertilgt man burd) 93etupfeu mit öerbünnter ©ffigfäure,
Sdjwefelfäurc ober Stecjäure. !gn beiben gälten muß
mit reinem SSaffer nachgefpiilt werben, unb oor ber
9lnwenbung bet Säuren ober 9Ulalien hat man fid)
ju überjeugen, ob aud) biegarbe beä ©ewebeS ba=
burd) nicht leibet. Vet allen übrigen Sieden wirb ber
Stoff einige Stunbcn im 98affer cingeweicht unb bann
erft bas gledmittel angewenbet; nur gettflede biirfen
nicht eingcweid)t Werben, unb wenn bie garbc bes
Stoffes leiben tann, muß man ftatt SBaffer Spiritus
auwenben. 93icrf!edc werben mit reinem SBoffer bchanbelt unb bann mit alfalifdjen ober bleidjcnbcu Mitteilt entfernt; 931utf(ede weichen ber Seife unb Soba
unb im fdjlimmften g all ber fd)licßlid)cn Slnwenbung
bon Kleefalj. ©chotolabeflede behanbelt man juerft
wie gettflede unb wäfd)t fie bann mit Seife, Soba
ober ©ibotter aus. gettflede entfernt man burd) Steiben ttttb Vetupfen ntitVenjin, aus biden Stoffen burd)
9lufffreuctt non 93o(ttS unb (irhiijen beS leßtern mit
einem 93üge(eifeu. Sehr gut wirft Venjimitagnefia,
ein friintelnber Sörei bon wtagnefia mit Veitjin , beit
man bid aufftreid)t unb mit einer ©laSplatte bebedt,
bie mit einem Stein ober ©emidjt befdpoert wirb.
93änber unb aitbre Heine ©egenftänbe wirft man in
eine glafdje, bie Venjitt enthält, lägt fie barin einige
3eit nerweilen unb fpült fie in reinem Venjitt. giritiSunb § a r 3 flede weichen beut Jerpeittinöl ober einer
W ifhuug beSfelbctt mit Zither. gleifd)brül)flede bcljanbeit man erft mit V enjin, bann mit reinem SiSaffer,
9Ilfot)ol ober Salntiafgeiff. ©raSflede Weichen ben altalifdjcu ober, wenn fie älter finb, bleidjcnbcit gledmittein. Siotfledc werben burd) 39eiben, SSaffer ttttb,
wenn bie gatbe gelitten bat, burd) fdjwadte Säuren
entfernt, Moberflcde weihen itad) mehrmaligem Vefeud)ten mit »erbünnlent Salmiatgeift, befonberS aus
Seibe. Obftflede entfernt man mit 98affer ttttb Eau
de Javelle. grifdje jDIfnrbenflcde werben mit einer
9Jiifd)uitg bott Jerpentinöl uitb Äther entfernt. Stoftfledc belegt man mit gepulucrter Kleefäurc, befeuchtet
biefe unb fpült nad) einiger ¿eit 911te Stoftfledc behanbelt man mit oerbüttnter Saljfäure, fpült, wäfht
fie mit heißer Sobalöfung, fpült wieber unb legt fie
itt ganjfhw ahe Shwefelfäure, bie ein wenig gelbes
Vlutlaugenfalj gclöft enthält. Sinb bie glede ganj
blau geworben, fo fpült matt mit 93affer, legt fie in
Sobalöfung, fpült Wieber unb behanbelt fte mit uerbilmtter Saljfäure. Siotweinfledc tilgt matt mit 98affer tt. Eau de Javelle ober fcßwefliger Säure. Saucefledc Werben guerft mit Venjin entfettet, bann luit.ftlee»
ffturc unb juleßt mit 9ltnntonial behanbelt. Seerflede
entfernt man mit einer SJtifhung uoit 93enjüt tt. 9llto-

hol; Sintenfledc ntüffett gut cingewäffert unb batttt
mit ,f leefäurc behanbelt Werben. 9llijacintinte weidjt
diel Schwieriger; man behanbelt ben gled juerft mit
9Baffer, heftreut i()tt mit gepulberter SBeinfäure, feud)tet biefe att, fpült itad) längerer 3 eit unb behanbelt beit
grau geworbenen gled mit Eau de Javelle. llrinflede
uerjdjwinbeit beim Vcbattbeln mit 93affec; garbeitoerättberungen burd) frifdjett Urin werben mit feljr »erbünntem 9lmtitoniat, folcpe burd) alten Urin mit ftlecfäure behanbelt. 98agcnfd)iinerflcdc toerbett mit Veujitt, bann mit Sllccfäure tt. julejjt mit Seife behanbelt.
Sie d)cm ifdj»troditcS teinigung benußt Vcttjiit, welches gettc löft, aber bie järteften garbett nidjt
«eränbert. S a bie weiften Verunreinigungen ber ©ewebc aus Staub beftehen, welcher burd) gett ober fettähnliche Stoffe barauf fleht, fo wirb burd) 9luflöfett
beS getteS ber Staub beweglich unb eine bollfommeiic
Steinigung erhielt. Sabei gehen bie Stoffe aus biefer
Veljattblung wie neu peruor, weil felbft ber bei ber
Appretur bitrcf) greifen :c. herüorgcbrahte ©ffett nicht
«erloren geht, gut fleinett tann man feibette Hals
tiidjer ober bgl. auf einem Seiler mit Venjin wafhett
uttb bann mit reinem Vcnjin fpiilett. gtt ben 98afd)=
anftalten bürftet matt bie Stoffe mit Veitjitt, bringt
fie bann mit Vettjin in eine rotierenbe, aus Satten gebilbetc Stontutel, bie mit einem gut idjliefieitbcit SJc'autcl «erfehen ift, läßt bie Sronititel 'k -1 Stuttbc lau
fen, fpült bie Stoffe batttt itt reinem Vettjin, fdfieubert
fie auf einer ¿entrifugalntafhine aus unb bringt fie
juleßt in ein ftarf gcf)cijteS Srodcujimitter. 93ci allen
Manipulationen wirb Sorge getragen, fouiel wie tttöglih Vcrluften att Vettjitt bitrcf) Verbatupfen oorjubeugett, unb fhücßlih Wirb baS gebrauchte unb jtarf
«erunreinigte Vcnjiit beftittiert unb baburh mit ge
ringem Verluft immer wieber brauchbar hergeftellt.
Selbfluerflättblid) ift beim 9lrbeitcit mit Venjitt ftetS
bie feßr feidjte (Sntjüitblidjlcit bcSfelbett ju beachten,
uttb im Qimtitcr folltc matt eS nur bei Sage bcnitßeit.
Vgl. V ud)tter, 9Safheinrihtuitgeit (2. 9luft., 98eütt.
1871); V u h h o lj. SBaffer u. Seife (5. 91ttfl., § 01110.
1878); © te rn b e rg , fßraftifher Schrgang ber 38äfherei (baf. 1885); S h l i h l t u g , ftatechiSntttS ber
98äfhebehaitbluitg (98ictt 1890); So bit e r , ©ntftef)iutg,
Verbiitberuitg tt. Vcfeitigung ber gledc in 9BollWnreit
(©rünb. 1889); S rö ß e , Sie djemifdj-trodnc Steini
gung (Verl. 1871); § e r jf e l b , Sie Smttpfwäfdjerei
(baf. 1894).
fföafd)ctt »ott Sfieberfhlägeit, f. SluStoafdjcit.
9Safd)cufi (SB afhinfi, »38ilbe«), Vcjeidjmtng
ber Süftenbewoifiter itt Seutfh-Dftafrita. Sie finb
§eiben, halten fid) in9Bälbent auf unb fteljen in einem
fojialreligiöfett ©egcttfalte ju ben Suaheli.
9S3äfdhcr (S fru b b c r), f. Safcl »Seudjtgasbereituttg«, S . n.
¿Ö afdjcrbe, fobiel wie SSalfererbe (f. b.).
iü n fd je ro lle, f. Mange.
üöafcbcrs, fobiel wie Vohctj, f. Er,;.
9Safci)flafcl)c, f. ©afe, S. 111; felbftthätigc 93.,
f. lieber.

'-IS afrljg o lb , f. ®olb, ©. 714.
Sß3nfcf)friftall, fobiel wie friftallifierte Soba.
iS afd ilc b cr, fobiel wie fätttifhgnreS Scber.
S\3afd)tnafd)inc, tttchanifhe Vorrihtung juttt
Steinigen bon ©eweben itt ber Slppretur unb in Haus
haltungen fowie bon Stohmaterialien (98olle, Surapen) in Spinnereien unb Vnpicrfabritcn a(S and)
bei ber Aufbereitung bon (Stjctt, Steinfohlen te., in
ber 3urfeitabrifation juttt 93afhen ber Stäben unb

äöafcfjoeprojeß ■—
Knodjcnfohlc, in bei' Srennerei 311m SBafdfen bei Kar*
toffeln ic. S ie in Haushaltungen gebtäud)lid)C SB.
3 um Sichtigen bei SBäfdje beftefit entweber 1) aud
einem halbü)linbriid)cn Holsgefäjj, bad penbclnb auf«
gehängt, mit bei SBäfdje unb bcn icinigenbcn SJiitteln
(Saugen) befd)idt unb gefd)üttclt Wirb; obei 2 ) aud
einei buid)löd)citcu Sronttucl ju i Aufnahme bei
SBäfdje, bie in einem mit Sauge tierfeijenen Srogc um
bic hoiyontaleSängSachfe abmedjfclnb lintd unb rechts
gebiel)t miib; obei 3) aud einem hal6 ct)linbrifchcn
Srogc mit einem eingehängten ©hlinberabfchnitt, bei
um feine Slchfe in Schwingung gefetjt wiib unb ba=
buid) bic bünbelartig 3 ufantntengelegte 2Bäfd)e in beut
Srogc hin unb hei iollt; obei 4), aber am wcnigfteit
gebiäud)lid), and Enctenben, ftofjenben obei leibettben
Seilen. Sei bei Slppretur bei ©ewebe benutst man
füi lcid)tc Stoffe bicSBafdjtrontineln, fü i mittelfdjweie
bieSüal3 enwaltmafd)ine, füi fchweic bie HnntutermalE«
mafd)ine. Sie SB a f d) 1 1 0 nt nt c l n bilben gtofte (2 —3 m
weite) hö^etne, im SBaffer liegenbe, um bie horiion*
lalcSldge 11 bichbaicStommeln, ntclche jutSlufnähme
bei Qcuge an bei Peripherie nad) Slrt bei SBafferräber
mit gellen beifehen fittb. Übet Hammer« unb SBalzen*
malfmafd)incn f. Safel »Slpprcturmafd)inen II«. Quitt
SBafd)cit flodigei Stoffe (SBoIle, Suiiipcit tc.) bebient
man fid) hoUänberäijnlid)er Sottiche (f. tgapier) mit
Siül)icrn, welche, in grojfen Sinteufionett audgeführt,
auch bcn Miauten S e tiia th a n (f. Sßolle) führen.
iS n fc h o c p rin e ft, f. Safel »Silbcrqewinnung«,
S . III.
S ö a fc g u a , Sewohner tion Ufcgua (f. b.).
S S a fc n m c ifte t, f. si&bcdcr.
S S aö g ait (S B adgenw alb), f. Sociefcn.
SÜafl) (fpr. uofcti), breiter, tierfatibeter Weerbufcn
an bei Dfttüftc Pott (Sttglanb, 3 Wifchen Sincolttfhire
ttttb MiorfolE, in welchem bie Dttfe, SBitljam tc. iitün*
beit, 35 km lang unb 24 km breit.
S ßjnfhburnc, '.Womit (fpr. maunt üöWbBm), Serg
in Sioibatnerifa (3150 in) ittt Sjcllowftone P a rt, mit
piadituotlei 9ludftd)t über bcnfclbett.
ä S a ih iu g to tt (fpr. liöfdiiugt’u, abgelüt3 t Wasli.),
bei norbwcftlidjfte S ta a t bei itorbantetifan. Union,
3 Wiid)en 45° 3 3 '— 49° nörbl. Sc. ttttb 117° 10'—
124° 50' toeftl. 2. P. (Mt., gicnst ittt 9i. an Sritifd)*
©olttmbia, int Seiten an bcn Stillen Dseatt, im S .
an Dregon unb ittt 0 . an 3önl)o unb tjat ein Slrcal
»on 179,170 qkm (3254 D'JJc.) mit 0890) 349,390
©ittw. (2 auf 1 qkm) unb 1896: 415,000. 3 n bie
Stifte fchneibet bei »ielgc3 Weigtc Pttgetfunb tief ein,
babintcr erhebt fid) bicKüftcntctte (Dlpntpud, 2480 m),
bad bcbcutenbe Kadfabengebirge (f. b.) aber fdjeibet
bett S taat in 3 Wei bet phhfifchett Sefdjaffenheit nad)
feiji tierfd)iebette Seile. S e r SBeften ift wohlbewäffert
unb fruchtbar, bei Offen Prärie. Hmqüihtfi ift bei
Columbia, bet ben S ta a t Pon 9i. nad) <S. burdplicpt,
bann, fid) wcftlid) menbenb, bie (Mtcnge gegen Oregon
bilbet unb bett DKnaEane unb SnaEe aufnimntt. Son
bei Dbcrftädjc fittb je 45 'fkoj. SBalb unb Prärien,
ber Sieft Unlattb unb (Mewäffcr. $ ad Klima int SBeften
bed KadEabcngcbirgcd ift ungemein tttilb. Sic mittlere
3ai)rcötcmpcratur beträgt 9° ('Sinter 3°, Sommer
15°), unb jährlich falten 970 mm 9iieberfd)!äge, Schnee
fef)r wenig. 3 'tt O. bagegen fittb bie Sommer fehl
heijj, bie S in ter rauf). Sic SetiölEerung 3 ä()ltc 1860
erft 11,594, unter 0890) 349,390 Perfonen waren
217,562 männlich, 131,828 Weiblich, 10,837 waren
Snbianer, 15,399 in Seutfd)lanb, 21,413 in ftanbi*
ttaoifdjen Säubern, 3275 in Ctjina geboren. Sie Bffeiit*
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lidjett Schulen würben 1894 tiott 86,720 Sittbent bc«
fud)t (104,000 waren fchulpflid)tig),e§beftehen 7 höhere
Sd)ttlett, baruntcr eine Unioerfität 31t Seattle. ©d
erfd)cinen 223Leitungen. SerSlrtcrbau gebciljt ftcllcn
weife nur unter Eiinftiid)« Sewäfferuttg, 1889 gefdjah
bied mit 19,520 Hcftar. (Mebaut werben (1890 auf
728,333 HcEtar) S ciictt, Hafer, Kartoffeln, ©elfte,
Hopfen. S e r Siepftanb betrug 1890:153,770 Pferbc,
255,134 Süttbcr, 265,267 Schafe, 90,274 Schweine.
Sehr ergiebig ift bie 2ad)dfifd)crei, Welche jährlid) 18
Süll. k g ergibt. Sie 3nbuftric, wcldje 1890 in 1543
gewerblichen Slnftalteit mit 20,366 Arbeitern S a rc n im
SBertc tiott 41,768,022 Soll. herfteHte, befd)äftigt fid)
auffer mit SerpacEung »on Sachfen befonberd mit ber
3urid)tung tion H 0 I3' (13,898,504 S ott.), Schiffbau
unb IRinettbetricb; 1893 würben gewonnen 1,250,000
Son. SteinEohle, ©olb für 2 2 0 ,0 0 0 , Silber für 197,000
S o ll., aud) ©fett, Kupfer, Sölei, Qinttober, Kalt fittb
tiorhanbeit. S e r Hnttbcl ift fehl bebeittenb unb fchnelt
wad)fcnb; ber S taat befipt eine Hanbeldflotte » 01t 166
Schiffen tion 49,776 S. Sie ©ifettbahnen ('Jiorthcnt,
ttttb Üniom'fJacific u. a.) haben eine Sänge tiott 2170 km.
S e r ©outienteur, ber Senat (34 SDütglieber) unb bad
SRepräfentantenhaud (78) werben auf tiier 2(al)vc ge«
tuäl)lt, itt bett Kongreß ber Union entfenbet 3B. je 3 Wci
Senatoren unb Slepräfentanten; bei ber S a p l bed
ißräfibenten hat cd 4 Stimmen. Hauptftabt ift D ip tu«
p ia , bod) finb Seattle, Saconta uttb SpoEanc weit
bebeutenber. — S . war bid 1853 Seil »on Cregott
unb bid 1888 ein Serritorium , tuurbe aber 1889 ald
S ta a t in bic Union aufgettommett. SBähretib itjnt
1859 Dregon einen Streifen Sattbed abtrat, überlieg
ed felber 1861 an 'Jicbradta unb 3batjo Seile feitted
©ebieted. 4?gl. H- 'lia n c r o f t, History of W . (S an
gratteideo 1890). S . Karte »^Bereinigte Staaten«.
SSafhtttgtoit (fpr. fiiWingt’n), 'Jcatuc »ielcr Drte in
berttorbatucriEan. Union, namentlich: 1) bic tBunbcd«
haitptftabt, Sitt ber 33uttbedregierung unb bed Kon«
greffcd, ittt SiftriEt (iolitntbia, unter 38° 53' nörbl. S r.
unb 77° 1' wcftl. 2. ti. @r\, am littEen Ufer bed '(5oto«
tttac, att ber Bereinigung bed Hai<ptftt'omed mit beut
9lnacoftia ober Dftcrin, burch ©ifenbahnen mit allen
Seilen her Union, burch Sampffcbiffahrt mit Salti*
more, Sh'Edöelphia, 91ew Dort, Softon u. a., burdf
Sampffähren mit illepanbria ucrbititbett, Ijnt 0890 )
188,932, mit © c o rg e to w it (f. b.) 202,978 ©ittw.,
barunter 75,697 garbige unb 5778 in Seutfd)iattb
öebornc; 1896 betrug bie ©inwohncrpahl 280,000.
S e r Sinn ber Stabt tierbinbet bie rcd)tcdige Ülttorb«
liting ber Straften mit einem Spftem ftrahlenförmig
audlaufenber Suemted, bie nach ben Uniondftaateu
benannt finb, uttb an bereu ©nben, wo fie mit ben
Straffen fpipe SöittEel bilben Würben, Slöpe freigelaf«
fett finb. Sic tiott 9t. nad) S . laufettben S trafen finb
nummeriert, bic tiott D. ttadj SBeften laufettben mit
ben Suchftabctt bed Sllplfabetd bezeichnet. S ie Bffeitt»
lid)ctt ©ebättbc fittb im grofjartigften S til audgefübrt,
ardjitcEtonifd) bebeutenb aber nur bie in aittiEem S til
errichteten. S ad impofantefte baruntcr ift bad Ka*
p ito l, bad bcn SDtittclpunEt ber S tabt bilben folltc.
S ad fdjötte ©ebäube, auf ben Srütittttertt bed tion
bett ©ttglänbem 1814 tierbrannten alten Kapitold aud
Sanbfteinguabem unb Weitem SDiartttor erbaut, be»
bedt eine ©runbfläche »on 1,4 HeEtar, ift 229 m lang
unb 37—99 m breit. S a d ÜJtittelgebüuöe Wirb tion
einem 1862 »ollenöeten S ont überwölbt, gefrönt mit
einer Statue ber Freiheit, beren Scheitel 93,5 m über
ber ©runbfläche be» ©ebäubed liegt. S rei Eorinthifdje
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fßortifcn 5 ieren bte bftlidje §auptfront. Sic ju ihnen
hinanführenben greitrcppen ftnb mit ben Statuen bed
Srtebenä, bc» Sriegcd, bet' äinilifattou unb bed ©otumbu» gegiert. ®or beut ©cbättbc fclbft ftcl)t eilte
Dieiterfaulc SBafhingtond (non ©reenough). ©ine
eigene S hür (uon Stanbotph Siogerd inobcHtctt, nott
tücitter in 2Äimd)en gegoffen) führt in bie uottt Som
überwölbte fRotunbe, bie 29,2 m int Succhuteffer,
54,9 m in bei' S>öhe mißt itttb mit hiftorifdjcu grcdfett
unb fReliefd gegiert ift. S ie S hür beut S>aupteütgang
gegenüber führt in bie 93ibtiotf)ct bei Kongreße?

iiattte) mit ioiiifdhcut ißortiiud, bid)t bancbcn bad 155 in
lange, 85 m breite Schulamt (Treasury), ein s)5i'ad)t=
bau int gried)ifd)eit S til, itttb bad and ©ranit aufgeführte, 173 tu lange, 104 m tiefe ©cbäube, in tuet
djem bie tüiiniftericit bc» Sludloartigcn, be» Stiege»
unb ber STOariitc ihren S tp haben. iVörblid) non bcr
H>ennft)lunttia Slocituc liegt bad Scpartment of tljc
Anterior, getubhitlidt la te n t Office genannt, 138 tu
lang, 100 m tief, mit borifcher Säulenhalle, banebett
bad ©eitcralpoftamt, eilt tncifjer SKorittorbau, unb
auf ber anbcrtt Seite nott ^äenttftjlnania Dlocnue bad
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tpian bcr 93unbe3f)auptftabt SBaftytngton.
(900,000 93ättbc unb SBrofd)ürctt enthaltenb). Siiblidj
nott bcriliotunbe liegen bic9fatioitalgaleric (früher3ie=
prafentantenhaub), mit Stnnbbilbern berühmter Slttte»
rilaner, unb bie Stalle ber fRcpräfentantcn, bie 42 m
lang, 28 m breit ift, aber n u r 11 in Stöf)C hat. 2>nt
ttörblidhen fflügcl befinben fid) ber Scnatbfaat unb
ber oberftc ©cridüdljof ber Sterciitigtcn Staaten, bie
3icd)tbbibliotheE u. a. Sie Söaufoftcit bc» Sapitold
beliefen fiep bid jetgt auf 16 tlliitl. Soll. Süböftlich
non ihm erhebt fid; bie 143 m lange, 110 m breite
Songrefjbibltothei (Skutoften 6 SKiÜ. Soll.). Stenn»
fploania 81060116, bie iöauptftrafjc ber Stabt, nerbinbet
bad.Uapitol mitbem 2 km entfernten Safapctte Square
(mit 9ÄiH8 Sleiterbilbitib beb ©etterald gadfon); att
beifett Sübfeite, inmitten eine» ißarled, beimbet fid)
bad 88cifse S tand, bie 38obnuttg bc» Sßräfibeitten,
ein jtueiftödiger, weift angeftricheitcr Söau (baljcr bcr

9lrferbauntiuijtcrium mit laitbtoirtfdtaftlichctu 9Ku»
fettttt, Herbarium unb Stflangfdmle. ©tm« 2 km tut»
terhalb beb Kapitolb, an ber SJiüitbung be» ©aftcnt
Srattch ttt ben tßotoiitac, liegt bad Slrfenal mit 'Hin
fettttt itttb tuciter oberhalb, am ©aftern Strand), bie
Schiffdtuerft (Navy Yard) ber SSerciniqtett Staaten,
mit ftanonengieftcrei, SWufeunt unb Safcrnen 11 S>et
tar bebedenb. Unter ben lniffcnfcbaftltchen Slnftalten
ber Stabt ift ba» Jfationaltuufeuut jtt nennen, ein
großer Stndftembau mit inertnoUett naturhiitorifdjen,
ethttographifdteu unb attbent Samm lungen, unter
Scituitg ber Sntithfonian Snftitution (f. Smithfott),
bie in einem ©ebättbe im fpätnormännifeben Stile
mit neun Sürnten uittergebradjt ift unb (in bcr Sott greßbibliotpet) eine SBibtiotljet non 100,000 Söänbeu
befift. Slujferbem nerbienen ©rtnähnung: bie ©olinu»
bian Unioerfitp bertSaptiften; bie Stomarb Uninerfitt)

S8af(;ingtou (©eorge).
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(1867 gcgrünbct), mit 700 »fdßunrgen« Stubenten; unb lebte auf IDiount ©ernon am ©otomne als ©flau
bic Don beut reidfen ©antier ©orcocatt gestiftete Kunft= 3 er, bis ihn feine ffliitbürger in ben DfationaltongreR
fanunlitng; bie Siatioitalfteinmarte; bet igünglingS» ber ocrcinigten Kolonien fanbteu, ber am 14. Segt.
Derein, mit großer ©ibliotfjet; bet botauiidie ©arten 1774 gu ©hüobelbhin eröffnet mürbe, tpier marb er
unb bie SB. «©ibliotfjet. Unter ben 38oi)ItI)atigteit8« bei alten SluSfdjüffen, lucldjc fid) mit ber ©crteibigiuig
onftalten Detbienen Ermahnung: ba§ ^nDalibentjaus bcS SanbeS 31t befchäftigeit hatten, 311m ©orftßenbcu
(Soldiers’ home), bic Srtcnanftalt, 3mtbftitmnten« unb, als ber ©aitg ber ©reigniffe gur Entfaltung cittcJ
anftalt, bas SBaifcnljttuS unb bas SJouife Jpomc (für fühnern SBibcrftanbeS führte, 15. 3uni 1775 311m
ältere grauen), ¿im ehemaligen gorbs Theater (jetjt Oberbefehlshaber ber norbanterifanifdjen Slrntee ec
mebijinifdieS SJiitfeuut) mürbe ©räfibent Sincoht er« nannt. 9Jtit SBiberftreben übernahm er baS fdjmicrige
morbet. ©on öffentlichen Sentm älem finb nod) gu Slntt unb mieS jebett ©ehalt gurüd. $ a baS auS ben
nennen: bie SÖUbfiinlen bcS ©etteralS Scott unb bcs Kolonialtontingcntcn unb ©eiligen gufantmcitgcfcßtc
SlbtniralS garragut fotoic baS 1885 eingetuciljtc SB.« iöeer nod) gar nicht organifiert mar unb eS an allem
SJc'onumeut, ein 169 m hoher DbetiSf aus lueifjcm Siötigen, namentlich an SSaffen unb ÜRunition, mau
SDfarmor, mit 16,5 m hohem, ghraiuibenförmigcm ¿ad) gelte, fo fat) er fid) gunädjft auf bic ®efcnfioe befchräntt;
unb herrlicher SfuSftdjt. Sit. ift S iß eines beutfehen bagtt fd)ufen bie ©erfaffungen ber Kolonien unb baS
SöotfctjafterS unb Koufularagcnten, Don 9 ©anfen, fd)mad)e ©attb ihres ffufamiitcnhnngcS immer neue
hat aber lucnig 3 nbuftrie unb ipanbcl, ba ber über» Schmierigfeiten, ©r menbete baljer alle Kraft auf bie
tuiegenbe Heil ber ©emoljncr aus ©eantten unb Offi« Organifation unb SiSgiglinicrung ber ¿ruggen, auf
gieren beftci)t. — 9iad)bettt bie S tab t 1791 gegrünbet ©cfcftigmtg ber Küfte unb ¡pcrftelfung einer glottille
luorben unb ber ©räfibent SSafhington 18,Segt. 1793 unb bemahrle bent ungcbulbigen ©rängen bcS ©olles
bcu ©runbftein guitt S£af>itol gelegt hatte, fiebelte 1800 gegenüber unerfdjüttcrlidje Dittbc unb Sclbftänbigfcit.
bie SBunbeSregicrung d o h ©hilabclghia baf)in über. Sein erfter Erfolg mar, baß er ben ©cncral ¡poiue 31er
3m Sluguft 1814 mürbe SS. Don ben ©nglänbern un Sfäumung SoftonS nötigte (17. 9Jiärg 1776). 911s ber
ter Stbmirat ©odbunt genommen, bcrbaS Stafoüol auf 35,000 ©rann uerftärtte geinb im Sluguft 91cm
unb anbre ©cbiiube in Slfd)c legen ließ. 1818— 27 S)ort befeßte, ging SB. und) einer Mieitje ungliidlichcr
mürbe ber ältere Steil beb felsigen KagitoIS micber ©efcdjte in baS nörbtidje ©ebirge 3 uriid. junger,
aufgebaut unb 1851—62 ermcitert. Sion ©eorgctomit Kälte unb Seuchen rafften einen Steil feiner Streit
(f. b.) mirb SB. burd) beit iKocf ©rcef getrennt, über träfte bahnt, ein aitbrer Seil oertief) nad) Slblauf ber
benbier©rüdenführen. ©gl.SCobb, The storyofW . immer nur auf ein 3 « ^' feftgefeßten ¿ienftgeit bic
(9iem ©orE 1889); ©OattS, W . illustrated (1892). gähnen. SJiit bent tlielfte uott 2000 SÄann rnnfftc SS.
2 ) S tabt in ©ennfhtüanien, ©ahnfnotengiintt, hat mitten im SSiuter bis über ben $e(amare guriicEiuci»
mehrere höhere Schulen, grofje ©teimeißmertc unb djen. Sluf feinen ©etrieb befdjlofj ber Kongreß, baS
anbre gabriten, Kohlengruben u. (1890) 7063 ©inm. — Öeer auf mehr als 1 0 0 ©otaillone gu bringen, bic bis
3) Stabt in gnbiana, mit großen Kohlengruben, flat» 31t ©ttbe bcS Krieges bienen füllten, unb gugleid) iiber-lern Kohleuhanbel u. (1890) 6064 ©inm. - 4) Stabt in trug mau bent gelbljerrn eine faft unbcfchränttc ©c»
3oloa, mit ©etreibe« unb Koljlenljanbel unb O890) malt auf fed)S SJionate. 3eßl ging SS. über ben ®cla=
3235 ©into. - - 5) S tabt in Sßorbcarolina, an bem Don luarc, mad)tc 26. Seg. einen gliidlidjcn Überfall auf
hier ab für grofje Schiffe befahrbaren ©aitilico, mit bie ©ltglnnber bei Strcntou unb fd)lug biefebett 3 .3an.
Schiffbau, gifd)erei unb 0890) 3545 ©into.
1777 bei ©rincctomn, unterlag jebod) 11. Segt. ber
©öafhingtou (für. fiöfcfimgt’n), © e o rg e , ber ©e« feiublid)cn Übermacht am Sraubgminefluß unb 3. Ott.
grünber ber Unabhängigieit ber ©crcinigtcn Staaten bei ©ermantomn unb mußte fid) in bie ©inöbc Don
ÜlorbauteriEaS, geb. 22. gebr. 1732 in ber ©raffchaft ©allci) gorge gurüdgichen. ®od) harrte er uncrfd)iit=
SBeftmorelanb in ©irginia, geft. 14. ®cg. 1799 in tert burd) alles 9Rißgefd)id auf feinem ©often aus, bis
SJtount ©ernon. Sein ©ata' Sfuguftin SB., beffen baS ©ünbniS mit granlreid) ihm erlaubte, mieber an»
©erfahren 1657 au§ ©nglanb einmanbcrteit, ein rci« griffSmeife oorgugel)en, bie ©nglnnber unter ©linton
d)er ©flattger, mar früh üerftorben, morauf bie ©tut« bei SJionmoutt) (2 8 .3 u n i 1778) 31t fd)lageit unb, Der»
ter SJiaria ©all bie Ergießung ber gahlreicßcn ganti« ftärtt burd) 6000 graitgofen unter Siodiambcau, 18.
lie leitete, ©eorge bcfud)te bis juut 15. 3«hre bie OEt. 1781 bic 7000 Scann ftavEc cnglifdjc Slrntee tut
Schule 3 u SSiKiamSburg unb bcfdjäftigte fid) hier ter ©ommalliS in Slorftomtt gur Kagitulation 311
auf in feiner ¡peintat als gelbmeffer. 9118 gegen bie gmittgen, morauf ittt Sioocmbcr 1782 ber grooiforifdje
©infälle ber grangofen unb 3 nbiancr in Virginia griebc 3 U ftaiibe taut. 9iad)bcnt bie ©nglänber 25.
bie 9Rilij einberufen mürbe, trat SS. bei berfelben als Stob. 1783 9iem SJort geräumt, entließ S6 . bie SJeftc
SJiajor ein unb marb halb 311m Obcrftleutnant unb feines .ffeetes, legte feine ©cftallung in bie §ättbe bcS
¡RegintentSEommanbcur beförbert, in mcld)cr ©igeu- Kongreßes tticber unb 3 0 g fid) als einfacher ©flottger
fdjaft er mit SluSgcicf)ituttg aut Cf)io focht. Sie ®c« nach SJfouttt ©ernon gurüd. StaatSbelohnungen, bie
ringfchäjjung, mit ber bic britifdje ¡Regierung bie 9Jit ihm öfters geboten mürben, fdjlug er auS, unb ein
tijoffigierc behanbelte, ocranlaßte ihn 1754, fid) auf ©efd)cnt an ©runbeigentunt, baS ihm fein öcititatS»
ben Don feinem altem ©ruber geerbten £anbfiß9)iount lanb ©irgtnia gab, nahm er nur nnter ber ©ebingung
©ernon gurüdgugießen. Schon 1755 aber fcßloß er an, eS gunt ©eften öffentlicher Schulen 31t Dermenbeti.
fid) al§ greirailliger ber ©rpebition be§ ©eneralS 3 m SJiai 1787 Don ©irginia 31t ber ©eriantmlimg
©rabbod gegen bie grangofen inKanaba an unb marb aller Staaten in ©Ijilabelghia gefanbt, marb er hier
Don bemfelben 3 U feinem Slbjutantcn unb nach bent 3 Uttt ©orfißenben unb Sciter ber Scratungen, aus
Treffen am gluß ©tonongaßela (3uni 1755) gurn meldjcn 17. Segt. 1787 bic ©erfaffung ber ©ereinig»
¡Befehlshaber ber gefamten ©tiligcn ber Kolonie ©ir« tett Staaten Don SiorbanteriEa herDorging, unb, als
ginia ernannt. Sit 8 ber Krieg in biefen ©egenben int Slgril 1789 biefe ©crfaffitttg in SBirEfantlcit trat,
1763 enbigte, 3 0 g er fid) ins ©riDatle6 en gurüd, Der» einftintmig gunt ©räfibentcit ber neuen ©tmbeSregic»
heiratete fid) mit ffliarttja ©ttftis, einer jungen SBitme, ruitg ermählt. 3nmitten beS heftigen ©arteiEamgfcS,
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SlBaföington=©ypebition — SBaffegeju.

ber bie Union gemaltfant ,’, u jerreifeen bcol)te, orbncte
er bic Staatdfcfeulb, bic Sattbeäoerteibigung, bcn Ser»
maltungäorganidmud unb bn» öffentliche Unterrichtd»
mefeit unb legte ben ©runb ju bem grofeartigen Stra»
gen = unb ffianaligftem ber Union. Sind) nuficit beob»
adjtete er ftrenge Steutralitat unb machte babiti'd) bic
©Sicbcraufuahmc bed §anbeldoerteferd mit Gnglanb
ntögiid). Stad) Slblauf feinet- Wmtdjahrc 1793 suni
jmcitennial gemäfelt, hatte er befonberd und) aitftcn
eine fdjmicrige Stellung megen beä ©erfeältniifed ber
Union 51t bem rcoolutioniiren granfreidj. Gr gab
aber bent ©erlangen ber Scmotraten nad) Unter»
ftübung granfretd)ö, Gnglanb gegenüber, feinedmegd
nad), fottbem fcfelofe oielntefer einen fefer borteilfeaftcn
§anbelöbertrag mit Gnglanb unb oermied bie ©gen»
ten bed franjofifefeen ®irettoriuntd, bie bad SGolt ju r
Gmpörttug gegen il;n aufjureijen fudften, aud bem
©ebiete ber Union, mofür man i()it mit ben fcfeoniingd»
lofeftcn Wiltingen überhäufte. 9113 feine ¡poche Wmtd»
periobe ju Gnbc ging, oerbat er jtdj bie abermalige
Siebermahl, legte fein Slntt mit einer feerrlidfen 9ln»
(brache an bie Station im ÜKcirj 1797 für immer nieber
unb jog fiel) mieber nad) SJtount ©ernoit junid. 9113
aber 1798 ber Strieg mit grantreid) ernftlid) brohtc,
bemog ihn ber neue ©räfibent, Slbamd, bie Stelle eined
Oberfetbfecrrn nodjmald anjuttchmcn. Xrofe feines
Wltcrd nahm er bie Ocganifation eined neuen ijxered
1111b bic ^crfteUiing umfaffenber ©ertcibiguitgdanftal»
teil mit Gnergie in bie $>mtb, unb bic ehrfurefetgebie»
taube Stellung, meldje Slmerifa mit rafcher Gntjcfeie»
bcnljeit einnahnt, bemog bic gratijofen, in Unterljanb»
hingen 311 treten. 3 tt feinem SLeftament gab ©5., ber
feine Siitber hinterliefe, feinen Stlaoen bie Freiheit.
©S. finb in ben ^Bereinigten Staaten jahlreiche ®ent»
utäler errichtet morben, unter bcncit bic fifeenbe Kolof»
fnlftatuc im ©arte bed Siapitold ju ©Saffeington oon
£>. ©reenougfe, bie Steiterftanbbilber in 9iid)iitonb oon
äh- Gramforb, in ©ofton oon XI). Salt, auf bent Union
Square in Stern 9)ort oon §>. Sl. ©roton unb in ©feila»
belpfeia bott: bem berliner Siemering biefeeroorragenb»
ften finb. Seinem Slitbeitfcn ift and) ber 169 m hohe
SRanuorobelidf unmeit bed ©Seifeen Kaufes in ©Safh»
ington getocifet. ©S. ift in allem tjcitenmecbfel bem
Slmeritaner bad grofee ©orbilb eined treuen Stepubli»
fanerd geblieben. 3 n feinem Gfearaiter mareit jene
Gigeitfchaften audgeprägt, mclcfee thatiräftige, riid»
jtdjtälofe Gntfcfeiebenheit mit gerechter SDiäfeigung Oer»
mittein. Stufeig im überlegen, feurig im Stuäfüferen,
ftaubhaft im Unglücf, ftanbfeafter noch im ©lücf, ta»
pfer auf bem Scfeladjtfelb, fdjarffinnig in bet S a h t
feiner Siatgeber, fern oott Sfeib unb Selbftfucfet, auf»
ridjtig, aud) ben heftigften ©arteiangriffen gegenüber
nie 0011t ©oben bed Stedjted meidjetib, pflicfetgetreu,
ald ©ürger mie ald Ultenfrf) gleich öortrefflid), üor
allem aber ber Freiheit mit Seib unb Seele ergeben,
ftel)t ©S. ald einer ber gröfeten SJtänner aller feiten
ba. ©Saffeingtond S c h rifte n (amtliche unb prioate
©apiere) mürben gefammelt feeraudgegeben oott Spartd
(»W ashington^ W ritings«, neue 9tudg. 1855, 12
©be., mit ©iograpfeie; beutfdj bearbeitet oon g . ü.
Stimmer, Sleipq. 1839, 2 5ßbe.) unb Oon 28. G. gorb
(Stern'.¡JorE 1888—93, 14 ©be.). Seine ¡B io g rap h ie
fchrieben aufeerbem ©tarffeall (3. Wufl., ©feilab. 1832,
2 ©be.), ©aticroft (©oft. 1851), Stcbbing (2onb. 1835,
2 ©bc.), Gbtiionbd (3. Sluff., baf. 1839, 2 ©be.), 28.
Sw ing (beutfefe oon ©iilnu, Seipj. 1855—60, 5 ©be.),
£>eablet) (Stern ^ o rt 1856), IBenebet) (greibutg 1861),
Goerett (Stern ?jort 1861), Somndenb (baf. 1887), Sobge

(»oft. 1889, 2 ©be.), Scubber (baf. 1889), S . Silfon
(baf. 1897) 11. a. © gl.© ater, BibliothecaWasliingtoniana(©l)ilnb. 1889); Xerfclbe, Itinerary ofGeneral W. (baf. 1892); Gonmat), George W.’s rules
of civility (Stem ©orf 1891); ©omen, History of
the centennial celebration of the inauguration of
George W. etc. (baf. 1892).

iHafhington Gphcbitiou (1881), f. SDtnvitimc
miffenfehaftliehe Gipebitionen, <5. 947.
W a s liin g to n ia e a li f o r n ic a , ber Sliammut
bannt, f. Sequoja.
ilUnihiugtoiiinicln (S te o o lu tio n d in fe ln ), f.
Sllafhiufltontt, f. Xitaneifenevj.
['iiartefad.
iHafhingtonprcffe, Sud)brucfpreffe, f. tßreffe.
Sttaffeita <fpr. uofctjitd), Siebenflufe bed Sieb Stioer,
entfpringt int uorbanterifatt. Staate Wrfanfad, nimmt
ben ©lacf Stioer auf, tritt nad) Souifiana über unb
ntünbet nach 800 km langem Saufe, gitr Kämpfer
ift er bid nach Gamben (480 km) fd)iffbar.
aOßafielctnffi, SB ilhelm ^o fe p l) o o n , ©ioliit»
fpieler unb SJtufitfchriftfteUer, geb. 17. g u n i 1822 in
@rofe»Seefett bei Sanjicj, geft. i3. ©ej. 1896 in Sou»
berdbaufen, erhielt feine mufifnlifche Sludbilbttiig auf
beni Seipgiger Sonferoatoriunt (1843— 45) unb ftu»
bierte fpätcr noch bei gerb. 2 >aoib ©ioline fomie bei
^auptm ann Sontpofition. 1846 trat er ind Seipjiger
Xheater» u. ©emanbljaudorchefter ein, mürbe im §er 6 ft
1850 auf St. Scbumanud ©eranlaffmig ald Siottgert»
mcifter nad)^ Xüffelborf berufen unb ging 1852 nad)
©onn ald X)ireitor eined ©efangoereiitd u. berSlbonitc»
mentdfonjerte. 1855 manbte er fid) nad)Xredben, 100 »
fclbft er hnuptfächlicf) 1nufilfchriftfteUerif<h thätig mar,
lehrte jebod) 1869 nad) ©onn äurüd, mo er bid 1884
bic Stelle bed ftäbtifchen SJtufifbireftord betleibctc.
1888—90 loirfte er ald Sehrer ber Sltufifgcfchichte am
fionferoatorium 311 Sonberdhaufen. Seine Ijeroor»
ragenbfteit fchriftftellerifihcn Slrbeiten finb: bie ©io»
graphie Stöbert Schuntanitd (®redb. 1858; 3. Slufl.,
©onn 1880); »®ic ©ioline unb ihre SReifter« (Seipj.
1869, 3. Sludg. 1893); ¡>®ie ©ioline im 17. Sahrhuu»
bert unb bic Slnfättgc ber Snftrumentalmuiit« (©onn
1874); »(Sefd)id)te ber Snitrumentalmufif im 16. Safer»
feunbert« (©erl.1878); »Scfeumanniana« (© onnl883);
»Submig oait Seetfeooen« (Serl. 1887,2 ©bc.); »®ad
©iolonceK unb feine ©efefeiefete« (Seipj. 1889); »itarl
Steinede, fein Sebeit, SKirfen unb Schaffen« (baf.
1892); »Sind fiebjig Saferen. Scbenderiiinerungen«
(Stuttg. 1897).
2öadlni, S tab t, f. SBadlui.
S ö ndnted (fpv. roam’), ©emeinbe im Slrronb. SJtond
ber belg. ©rooinj ^ennegau, Sanbfchaft ffloriitage, an
ber Staatdbnfeniinie 2Jtond»CluieOrain, mit bebeutenbeit
^ofelenmerten, Srafetflechterei u. (1895) 13,774 Ginm.
iöaffailbotnlc (fpr. ßaguMie), bic oltengl. ©Seife»
nachtdborole, loelcfee, mit einem S ran j 001 t Gpfeeu ober
Stechpalme gefdqmücÄt, unter Slbfingung oon ©Seife»
nacfetdliebern (f. Christmas Carols) feicrlid) aufgetragen
unb gctrunleit mirb.
[(f. b.).
Söaffauthi, Stegerftamm, ©emofeiter Oon Uffambi
iHnffcgcju (Sing. SR ffegeju, bic SJtoffegefod
ber ©ortugiefen), ©olf in ®eutfd)»Dftafrita, feami»
tiiefeen Stammed, an ber Sfüfte äioifcfecn ©Sanga unb
SJitangata in einzelnen Kolonien unb in ©uiti (Storb»
ufambara) mofenfeaft, bad im 16. Saferfe. 0 0 m Oftfeorn
Slfritad einmanberte, fefeon 1589 beit ©ortugiefeit bc»
fanntm ar unb in S Ita ta m m a b i unbSBabom njer»
fällt. Sie tragen bad § a a r furj, baumiooUened §etitb
unb toeifeen Senbenfdptt'ä unb finb ©derbauer.
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äßaffelnijeittt — Sßaffer.
SO affcIttbciut, S tabt unb KantonSbauptort hu
bcutfcben Vcjirt llnterelfafj, Kreis SDJolSbeint, an bet'
ajioffig unb ber ©ifenbabn Scijfcttftabt -¿abcun, fjat
eine Simultanfirdje, ein öffentliches SdjladjtbauS, ein
SltutSgeridjt, eine Oberförfterei, SBoUfpimterei, gabri»
fation non Stntmpfwarcn, lanbtoirtfdjaftlicben Via»
febinen unb Seife, medjanifdjeVuntweberei, Bleicherei,
Qernent, 3icgei= unb Kallbrennerei, ©erberei», Sage»,
SJiabl» unb üoijmütjlcn, bebcutenbe Steinbrüd)e, Söiec=
brauerci, ©etreibe», ¡golj» unb SBeinbanbel unb (1895)
3727 ©int»., baoon 1676 (SumtgelifdEje unb 40 ¡gaben.
3 u bet sJiä()c mehrere SRuinen. Sgl. g if d je r, T a s
ehemalige Slmt SB. (Straqb. 1871).
S ö a ffe r H ,0 finbet fiel) int ftiiffigen unb ftarceit
3uftanb (ald ©iS) allgemein »eibreitet in bec Statur,
gasförmig in ber Sltntofpbäre, ferner als fbauptbc»
jtanbteil bcS ißflanjen» unb TiertörpcrS unb, djentifd)
gebunben, aud) in »ielen SÄineralien. SBegcit feines
grouen SöfungSOermögenS ift aber baS in ber Statur
»ortontmeube SB. niemals rein unb tanit nur burd)
Tcftillation »on beit baritt cutbalteneu feften Stoffen
unb ©afen gereinigt tuerbett. SB. entftebt bei bireyer
Vcrbinbung » 01t SBafferftoff mit Sauerftoff (f. SBnffer»
ftoff), cbettfo bei Dfljbation mafferftoffbaltiger Körper
(j. V. beim Verbrennen unfrer .tte iu n b Seudjtntate»
rialieu), bei Siebultion »on Dppben mit SBafferftoff
unb bei »ielen anberu ebentifeben Sßrogcffen. Dichtes SB.
beftebt auS 2 ©eiuidjtsteilen (2 Sltomen) SBafferftoff
unb 16 ©eiuidttsteilen (1 Sltout) Sauerftoff ober aus
2 Volumen SBafferftoff unb 1 Volumen Sauerftoff,
lucldje fid) ju 2 Volumen SBaffergaS »etbidjten; 100
Teile SB. enthalten 1 1 ,1 2 8 Vroj. SBafferftoff unb 88 ,8 72
Sßroj. Sauerftoff, SB. ift gerud)» unb gefdjtuadloS, in
mehr als 2 m bider Sdjidjt bläulidj. Vei 0° ift es
773uta(, bei 15° 819utal fd)t»erer als 2uft Poit ber»
felbcn Temperatur. TaS fpejififcEte ©et»id)t bcS SBaf»
fcrS tuirb beiSlugabe ber fpcjififdjenQemicbtefefterunb
fliiffiger Körper = 1 gefegt. SB. bcfiljt ein SJfajimum
ber Tid)tigleit bei 4° (genauer bei 3,945°); bet biefer
Temperatur tuiegt alfo 1 ccm 1 g unb 1 Siter 1 kg.
golgenbe Tabelle jeigt S ie b te unb V o lu m e n bcS
SBaffcrS imdj ben Veftimmungen »01t Siofctti:
Temperatur
—2°

$id)te
Sei 0° = 1
0 ,9 9 9 8 3 2
1 ,0 0 0 0 0 0
1 ,0 0 0 0 5 7
1 ,0 0 0 0 9 8
1 ,0 0 0 1 2 0

Volumen I Tidjte
bei 0 ° = 1 | bei 4° =
1 ,0 0 0 1 6 8

0 ,9 9 9 7 0 3
0 ,9 9 9 8 7 1

1

Volumen
bei 4° = 1
1 ,0 0 0 2 9 7
1 ,0 0 0 1 2 9
1 ,0 0 0 0 7 2
1 ,0 0 0 0 3 1
1 ,0 0 0 0 0 9
1 ,0 0 0 0 0 0
1 ,0 0 0 0 1 0
1 ,0 0 0 0 3 0
1 ,0 0 0 1 1 4
1 ,0 0 0 2 5 3
1,0 0 0 4 5 1
1 ,0 0 0 7 0 1
1 ,0 0 0 9 9 0
1 ,0 0 1 3 4 8
1 ,0 0 1 7 4 4

fefjr fdblecbt. Tie S B ä rm e tn p n jitä t beö SBaffcrS
bei »erfebiebeneit Temperaturen ttad) Veftimmungen
» 01t Siegnault jeigt nadjftebenbe Tabelle. 3um ©r»
wärmen »on 1 kg SB. »on 0 ° auf 1° ift 1 SBärmecin*
Ijeit erforberlid), tuäbrenb 3 . V. 1 kg Gucrtfilber bierju
nur 0,033 SBänneeinbeitcn bebarf. Tiefe grojjeSBärine»
tapa.ptät beS SBaffcrS fpielt im SiaturljauSbalt eine
wichtige 3iolle unb macht baSSB. aud) febr geeignet jur
Slbtüblung u. ju r Übertragung ber Söäntte bei SBarttt»
toafferbeijungen :c. Tie 3ufautmenbrüdbar£eit beS
SBaffcrS beträgt für 1 Sltmofpbäre bei 0° = 0,000050a,
bei 53° nur 0 ,oooo4 i. Veint Sieben an ber Suft »er
bunftet baS SB. unb ,puar um fo lebhafter, je I)öf)ev
bie Temperatur ift, bis enblid) bie Tainpfentwidelunq
burd) bic gatt,5c glüffigteit ftattfinbet, baS SB. fiebet.
Unter gewöhnlichem Sltmofpbärcnbrud (Varometer
760 mm) fiebet SB. bei 100°, auf bettt SJioutblanc (417
mm) bei 85°, bei einem T ru d »on 5 ,5 0 k g auf 1 qcm
(4652 mm) erft bei 160". SBafferbampf nimmt baS
1700fad)e beS SBafferuoluntenS citt. Tie latente Siebe»
Wärme bcS SBafferS ift unter normalen Verbältnijfcu
536,5, ju r Überführung »on 1 kg SB. »on 100° in
SBafferbampf »on 100°finb alfo 536,5SBümteeinbeiten
erforberlid); beim Verbunden »on 1 k g SB. »on 20°
Werben bngcgcit 592,« SÜärmccinbciteu latent (»gl. bic
folgenbe Tabelle). Turd) Sluflöfcn »on Salden tuirb
ber Siebepunlt beträdjtlid) erl)öl)t.
iO ö r m c ln p n O iä » » c « S V affcrS (iiadi ¡Hegnault).
SBärmeabflabe
3pcjiftfci;e 2öärnte
ü o u 1 kg
Tempe= iioifd^en t° unb mittlere |
ratur
0° SBärntej
$iuifcben 0" ; bei t°
eiubeiteu
unb t° !
0
10
20
30
40
50

GO
70
80
00
10 0
15 0
200
230

0 ,o o o
1 0 ,0 0 2
2 0 ,0 1 0
3 0 ,0 2 6
4 0 ,0 5 1
5 0 ,0 8 7
0 0 ,1 3 7
7 0 ,2 1 0
8 0 ,2 8 2
9 0 ,2 8 1
1 0 0 ,5 0 0
1 5 1 ,4 6 2
2 0 3 ,2 0 0
2 3 4 ,7 0 8

_
1 ,0 0 0 2
1 ,0 0 0 5
1 ,0 0 0 9
1 ,0 0 1 3
1 ,0 0 1 7
1 ,0 0 2 3
1 ,0 0 3 0
1 ,0 0 3 5
1 ,0 0 4 2
1 ,0 0 5 0
1 ,0 0 9 7
1 ,0 1 6 0
1 ,0 2 0 4

1 ,0 0 0 0
1 ,0 0 0 5
1 ,0 0 1 2
1 ,0 0 2 0
1 ,0 0 3 0
1 ,0 0 4 2
1 ,0 0 5 6
1 ,0072
1 ,0 0 8 9
1 ,0 1 0 9
1 ,0 1 3 0
1 ,0 2 6 2
1 ,0 4 4 0
1 ,0 5 6 8

fiateute
2Bärme beS
gefättigten
Kampfes
uon t°
6 0 6 ,5
5 9 9 ,5
5 9 2 ,6
5 8 5 ,7
5 7 8 ,7
5 7 1 ,6
5 6 4 ,7
5 5 7 ,6
5 5 0 ,6
5 4 3 ,5
5 3 6 ,5
5 0 0 ,7
4 6 4 ,3
4 4 1 ,9

SB. ift baS aUgemeinfte SöfungStuittel :ür gaSför»
ntige, fiüffige unb fefte Körper (»gl. Stbforption 1 unb
Söfunfl). ©S reagiert neutral, »erhält fid) aber ftarfeit
3
Säuren gegenüber wie eine Vafe unb ftarfeit Vafett
4
1 ,0 0 0 1 2 9
gegenüber wie eine Säure. ¡gnbent es fid) mit beit
5
1 ,0 0 0 1 1 9
Slul)t)briben »erbinbet, bilbet eS je ttad) ber Statur ber»
G
1 ,0 0 0 0 9 9
felbett Vafen ober Säuren (K o n ftitu tio n S W a ffe r).
8
1 ,0 0 0 0 1 6
10
Kriftallifierenbe Körper pflegen bei ber Kriftallifatioit
0 ,9 9 9 8 7 6
12
0 ,9 9 9 6 7 8
1 ,0 0 0 3 2 2
febr »iel SB. aufjunebnten (Keift a ll Wo jf er), Weites
14
0 ,9 9 9 4 2 9
1 ,0 0 0 5 7 2
oft fdjon beim Siegen berKriftalle introdnerSuft unter
1«
0 ,9 9 9 1 3 1
1 ,0 0 0 8 7 0
3crfall ber Kriftalle entweidfjt (V e rw itte rn ). SB. ift
18
0 ,9 9 8 7 8 2
1 ,0 0 1 2 1 9
febr allgemein ju r ©inleitung d)cmifd)er fjSrogcffe er»
20
0 ,9 9 8 3 8 8
1 ,0 0 1 6 1 5
forberlicf), ba bie meiiten Körper bei üoUfommener
30
1 ,6 0 4 2 3 3
0 ,9 9 5 8 9 4
1 ,0 0 4 1 2 3
Trodenl)eit nidjt aufeinattber eintuirfett. Turdj beit
40
1 ,0 0 7 7 0
0 ,9 9 2 4 8
1 ,0 0 7 5 7
1 ,0 1 1 9 5
50
galoanifcben Strom wirb bas SB. in feilte Veftanbteilc
0 ,9 8 8 3 3
1 ,0 1 1 8 1
1 ,0 1691
60
0 ,9 8 3 5 1
1 ,0 1 6 7 7
¿erlegt, unb ¿war entwideln fid) am negatioen fßol
1 ,0 2 2 5 6
70
0 ,9 7 8 0 7
1 .0 2 2 4 3
2 Volumen SBafferftoff unb atu pofitiuen i)Sol 1 Vo»
1 ,0 2887
80
1 ,0 2 8 7 4
0 ,9 7 2 0 6
lunten Sauerftoff. Sind) bei binreidjenb hoher Teilt»
1 ,0 3 5 6 7
90
1 ,0 3 5 5 4
0 ,9 6 5 6 8
peratur wirb SB. äerfegt. Viele ¡Metalle (wie Kalium,
100
1 ,0 4 3 1 2
0 ,9 5 8 7 8
1 ,0 4 3 0 0
Siatriunt ic.) jcrfcgcit SB. fdjon bei gewöhnlicher Tein»
Über baS ©cfricren beS SBafferS f..©8. SB. ift faft ein peratur, inbettt fie fid) mit beffen Sauerftoff üerbitt»
9üd)tleitcr ber ©leltrijität unb leitet autb bic SBiirme ben; anbre tbuit bicS nur beim ©rl)igen in SBaffer*
0

1
2

1 ,0 0 0 0 0 0
0 ,9 9 9 9 4 3
0 ,9 9 9 9 0 2
0 ,9 9 9 8 8 0
0 ,9 9 9 8 7 1
0 ,9 9 9 8 8 1
0 ,9 9 9 9 0 1
0 ,9 9 9 9 8 5
1 ,0 0 0 1 2 4

0 ,9 9 9 9 2 8
0 ,9 9 9 9 0 9
0 ,9 9 9 9 9 1
1 ,0 0 0 0 0 0
0 ,9 9 9 9 9 0
0 ,9 9 9 9 7 0
0 ,9 9 9 8 8 6
0 ,9 9 9 7 4 7
0 ,9 9 9 5 4 9
0 ,9 9 9 2 9 9
0 ,9 9 9 0 0 2
0 ,9 9 8 6 5 4
0 ,9 9 8 2 5 9
0 ,9 9 5 7 6 5
0 ,9 9 2 3 5
0 ,9 8 8 2 0
0 ,9 8 3 3 8
0 ,9 7 7 9 4
0 ,9 7 1 9 4
0 ,9 6 5 5 6
0 ,9 5 8 6 5
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Sßaffer (Kegen., luett», gtufiioaffcr).

beimpf, aber bei geiuöhnlicber Temperatur aucfi bei
Slntoefenheit einer Säure (Gtfen, ^int ic.).
S ag in ber Sltntofphärc enthaltene gagförmige SB.
fheibet iid) bei l)inreict)enbcm ©inten ber Temperatur
in ftüffigem Stggregatjuftanb unb in Form tteiner
Tröpfchen ab, fei eg nun al§ T a u auf allerlei bunt)
Strahlung abgctüi)lteit ©egenftänben, fei es atg Siebet
ober SBolten, aug betten e§ alg Stegen, S chnee ober
§ a g c t auf bie Grbetjerabfättt. K onbiefeutK teteor.
10 a f f e r tuirb ein großer Teil burd) Serbunftitng birett
ber Sftntofpfjäre tuieber jugefütjrt. S ag nicht uerbun.
ftete SB. bringt nteift in beit Stoben big ju r nädjften
unburdjläffigen ©d)id)t, auf ber eg, beut ©efeß ber
Schwere fotgenb, a(g © r u n b io a f f e r loeiter fließt, big
eg fctitießtici) burd) Sfrunnen tünftlidj gehoben ober atg
D u e tte juT age tritt, um mit beut oberflächlich abflie»
ßenben Kfeteonuaffcr in Stächen unb F lü f f c n bem
SJfecre jugeftihrt 31t «erben. Kon alten SBaffertäufen,
b o n S ecn unb boiuKl eere berbampftSB.unb beginnt
Uon neuem ben ftreigtauf, ber aber nicht immer in fo
engen (Strengen loie bie angegebenen fid) bemegt. ©ehr
Siel SB. luirb in polaren Sänbern u. auf hohen ©ebirgen
oft für lange 3 cit atg Gig feftgetegt, ein anbrer großer
Teil beg SBafferg nimmt feinen Stauf burd) bie Kf 10 n*
3 eit = unb T ic r t ö r p e r unb bient hier nicht nur atg
allgemeineg Kiittel gur Slufnahme löglidjcr Stoffe,
fonbern wirb aud) uictfadj djemifdj gebunben unb 3 er»
feßt. Sie machfenbc Sßftange nimmt beftänbig SB. attg
bem Stoben auf, unb ein Teil biefeg SBafferg wirb in
feine (Elemente äertegt unb mit Hoijtenftoff, ber aitg
ber Hohlenfäurc flammt, 31« Stiftung ooit organifchcr
©ubftait3 (in toeiche oietfad) nod) Sticfftoff eintritt) t>er»
braucht. Sie uegctabilifche Subftang wirb burd) ben
Grnährunggprogcfi ber Tiere in tierifeße umgemanbett;
äugteid) aber ojßbicrt bag Tier burd) feinen Sltmungg.
progefj oiet orgaitifd)e Subftang 31t Hohtcniüurc unb
SB., unb biefe Krobulte gelangen burd) ben Sltmungg.
pvosefi in bie Sltmofphäre guriief. S ie abgeftorbenen
Sßflanjcn unb Tiere unterliegen einer langfnmen Ker=
brennung, her Kertuefitng, unb and) hierbei wirb bag
SB. regeneriert, ©roße Strengen ^ftangenfubftang «er»
beit aber biefent 'ftrogcfi entgogeu unb lunitbeln fid)
unter beftimmten SSerßältiiiffen in Torf, Stimm, unb
©teintoljle um, bei bereu Stiftung ein Teil beg SBaffcr»
ftoffgatgffot)tenioafferftoff entweicht, währcitb berKcft
bei ber tedjnifdjen Stermenbung ber foffiten Streun,
materialieit enblicß 3 « SB- ojßbiert luirb unb bamit
ben Hreigtauf bottenbet.
SBegeit feines bebeutenbcit Söfunggbcrmögeng ift
bag in Per K atar Oorfontmenbc SB. niemalg rein. Stttcg
SB., lueldjcg ber Suft auggefeßt gcloefen ift, enthält
©auerftoff, Sticfftoff, Holjlettfäure unb Slutmoniat gc=
töft unb gluar ftetg auf 34 ,08 Teile ©auerftoff 65,92
Teile Stidftoff. Sfott biefetn ©aggemifd) töfen 1000
Kolunten SB. unter normatem Starometerftanb bei 0°
24,71 unb bei 15° 17,95 Stolumett. (Enthält bag SB.
aber organifeije Subftangeit, fo luirb ber Sauerftoff
gur Cppbation berfetben mehr ober loeniger bottftän.
big uerbraudjt.
K e g eittu affer ift bag rcinfte in ber K atar bor.
foiitmenbe SB., enthält aber ftetg Sauerftoff, Sticfftoff,
$fol)lenfnure, fatpeterfaureg, falpetrigfaureg, aud) tot),
lenfaureg Stmmoniat unb Staubteile, aug bencit cg
lösliche Stoffe, namentlich Modifaß , aufnimmt. Slnt
reinften ift bag Kegemuaffer, iueld)eg itad) einem längere
3 « t anbauernben Kegen aufgefangen luirb. S tabt,
regentuaffer ift ftetg unreiner algSanbrcgentuaffer unb
enthält namentlich ftetg fd)iocf!ige S äure unb ©djtue»

felfäure, lueldie aug ben Steinfoblenfeuevuitgen ftam.
men. Slnt unreinften ift oon Säd)erit abiaufenbeg
Kegenluaffer. 1 Siter Kegenioaffer enthält bureßfehnitt =
Iid) 20—30 ccm ©afe. S ie ©efanttmenge ber Kennt*
reinigungeit beg Kegcitwafferg beträgt in 1 cbm 1 1 ,4
unb 50,8 g. Sic feßwantt bcbcutcnb nad) Solatität,
Jgahreggeit, SSinbricbtung ic. S e r Slmmoniatgehalt ift
bebeutenber in Stabtregen atg in Uanbrcgcn unb fern
uon SBohnungcn. S e r ©alpeterfäuregebatt ift im all
gemeinen im Sommer größer atg im SBinter, luährcnb
bag Umgelehrte beim Slmmonial ber galt ift; bei ©c
wittern nimmt ber ©ct)att an Slmmonial ab, ber an
Satpeterfäure 311. Salge finbet man befonberg in ber
Kätje ber Hüften unb ©rabieriucrle; fie rühren her
Uon gerftäubtem Satgluaffer, aber aud) uon ©taub,
welchen bag SB. augtaugt. 3 11 Jjjotggefäßett färbt fid)
Kegemonffcr bisweilen braun, inbetit cg oermöge fei.
neg Slmmotiiafgebaltg rcidßid) organifche Subftange-.i
aufnimmt. Surch ben ©chatt an teßtern ift eg fel)r
geneigt jum Faulen. S a g in ben Koben einbringenbe
SKetcorluaffcr uertiert an bie organifchen Keftanbteitc
beg Kobcng, auch an Gifett. unb SÄanganojhbulUer.
binbungen getüften ©auerftoff; baßer finbet fid) teßterer
in D u e l l , unb K ru n n e n tu a f fe r nteift nur in ge.
ringer SJccnge, luirb aber beim Stehen an ber Stuft
algbatb luiebcr reichlich nufgenomnten. Surd) bag Slb
forptionguermögen beg Grbreid)g uertiert bag SB. and)
anbre Keftanbteitc, namentlich Slmmonial, nimmt
bafür aber biete SJiineralftoffe auf, 3 umat eg reichtid)
©ctegenheit finbet, Holjlcnfäure (bie nteift aug Ucriuefenbett Kobenbeftanbteilen ftamint) 31t nbforbicrcit,
unb bann befto (räftiger töfenb unb äerfeßenb auf bie
SJiiueralien loirtt. Klan unterfdjeftet in ben SBäffcru
nteift gebunbene Hohtenfäure, locthe normale Hohlen
fäurefntse, halb gebunbene, welche faurc Holjtenfänrc.
faßc bitbet unb beim Hohen auggctriebcit luirb, unb
freie Hohtcniüurc, iuetd)C im SB. nur gelüft ift. Sie
DueHluafferbeftanbteilc finb abhängig uon ber Sie
fhaffeithcit beg Kobeng, aug weichem bie Duelle ent.
fpringt. Sie älteften Formationen liefern burd)iucg
bag reinfte, Sotoutit bag unreinftc SB. S e r ©chatt
ber nicht uerunreinigten Duett, unb S3runncniuäffcr
an ftictftoffhaltigen organifheit Stoffen ift geringer cd»
ber beg Kegeniunfferg, iuäf)renb ber ©chatt an S a l
peterfäurc. unb Salpetrigfäurefaßen lucfenttid) größer
ift. S ic Gfjlormenge fhiöanlt jwifcßeit 1 0 unb 50 mg,
ein größerer Chlorgehalt beutet nteift auf Kcrunreinß
gung beg Kobeng (burd) §mrn) hin. Kegelmäßige Kc,=
ftanoteite beg Duettiuafferg finb Hohlcnfäure», © dpe
felfäure., Hiefelfäurcfat3 e unb ©hloribc, weniger all
gemein fittben fidiißhogphorfäutcfalje. Son beitSlafcu
fehlen Halt unb Klagnefia fo gut luie ttic, öfter bie Sit
lalieit, noch häufiger Gifenojßb unb Thonerbe; aud)
organifhe ©ußftaitjeit finb bei weitem n ih t immer
uorhaitbett. S e r ©ehalt ber Duetten an einzelnen
Klineralftoffeit unb anHoI)tenfäurc fhluaitlt innerhalb
fehr lueitcr ©renjeit, namentlih lucnit man jene ge=
hattreihen Duetten mit in S3etraci)t ¿ießt, welcße atg
K lin e r a tiu ä ffe r (f. b.) einen eigenartigen Ghoratter
befißett. Sind) bei einer unb berfetben Duelle ift ber
©ehatt bcbeutcitbcnSd)i»flnlungcit auggefeßt; er fteigt
unb fällt im altgemeinen mit ber Temperatur unb oft
fo plößtieß luie biefe felbft.
S ag F lu ß iu a ffe r ift burd) $mntuglörper, mehr
noch burd) unlüglichc fcßwebcitbc Kiineratftoffc ic. ucr.
feßieben gefärbt. S ie Klineratftoffe fhioanten in ihrer
Söefd)affenßcit je n a h bem Söoben, burh Wethen ber
Fluß fließt, unb ihre Kleitge Wäcßft außerorbenttieß

SBaffev (weidjed, partes 3B., Benußung, Steinigung).
nacl) ftarlen Sicgcnfäflcit uitb §o<hwaffer. 9(n gelösten
Stoffen enthält glußiuaffer 0,8—16, uteift 2—5 Teile
in 1 0 0 0 Seilen unb .guar im wefentlidjen biefetben
Stoffe mie bas Oueltiuaffer; oft Wirb c» fefjr ftarf »er*
unreinigt bitrdj bie Slbflußwäffer aud Stabten ober
gabrifcit. Sie Summe ber gelöffelt Beftaubteile bed
glttßiuaffcrd nimmt im attgemeinen mit bem Saufe
bet glüffc su. S e r ©eßalt au 9lmmoniaf ift geringer
ald im Stegcnwaffer, unb Salpeterfäurefalse finben
fid) nidjt in großer Wenge, Weil bie Ojßbatioit in bem
fließenben 38. nur langfant »erläuft, oiet langfamer
atd in poröfent 33oben, and Welchem bie ¡Quellen ent«
fpringcit. S er ©eljnlt bed glußwafferd an getöften or«
ganifdjcit Stoffen fdjnmntt swifdjen 0 ,ti2 unb 2 ,7 7 Seiten
in 1000 Seiten. S er Sauerftoffgetjatt ift namentlich
in unreinem glußiuaffet gering; bagegen enthalt fob
d)ed oiet Koi)lenfäure, and) Kohlenojßb, 38afferftoff
unb Wctl)an. Uber g l u ß o e r u u r e i n i g u n g f. b.;
über W e e rw a ffe r f. Weer.
g ü r praEtifcfie 3wecte fonnnt bcionbctS ber Satt«
gchatt bed SBafferd in Betradjt. Dtcined 38. nennt man
meid). Es gibt mit Seife fofort Schaum, unb burd)
Slttatifatje, befonberd burd) 3Stmmoniatfatje, wirb bie
38cid)t)eit nod) erhöht. Erreicht bagegen ber ©eljalt
au Salt» unb Wagneftafalscn eine beträchtliche ¡pöt)e,
fo nennt man bad 38. t)<tr t. Stüljrt bie Ipärte tion
bopßcltfof)ienfaitrcnt Satt her, fo öerfdjminbet fie bei
lüitgerm Stehen bed 38afferd, fdmeltcr beim Kod)en
(ü o rttb erg eljcn b e .fjärte ), lucii fid) hierbei ber tot)«
IcitfaitrcKali uoltftänbig abfeheibet, Wätjrenb ber ®ipd«
gctjalt bie b teib en b e Ip ä rte oeraulafit, meldjc fid)
beim Kodjcit nicht oen'inbert. S a SUtali« unb Sltitmo«
niatfatje bie Söfung huntudartiger Stoffe »ermitteln,
fo ift gefärbted 38. meift meid); harted SS. ift gewöhn«
lief) blau, fotdjed »otr mittlerer 33efdjaffenheit grünlich,
g ü r gemiffe tedjnifdfe 3wedc(gäfbercicit, 38äfd)ereicn)
beftimmt man beit ¡fbärtegrab ntitteld altoholifdjcrSei«
fenlöfung »on beftimmtem ®eljalt. W an tröpfelt »on
biefer Söfung 51t einer nögemeffenen Wenge 38. unb
fdjüttclt nach jebem 3»fnß- Solange tödtidje Kalt«
unb Wagueffafatje »orhanben finb, serfeßen biefe bie
Seife unter Bilbtutg unlöslicher Satt« unb Wagnefia«
jeife, unb ed entfteht beim Sd)iitleln fein blcibenber
Schaum, ber fid) aber fofort jeigt, luenit man einen
aud) nur geringen Überfchufi » 01t Seifentöfung 51t«
gefegt hat. 3tud ber »erbrausten Wenge ber Seifen«
iöfrtng tann man baf)ec auf ben Salt« unb Wagnefia«
gctjalt bed SSaffcrd fdjließen. Watt briieft bie ipärtc in
©rabeit aud. 3 n Seutfd)lanb ift 1 ° £nirte = ’ 1 Seil
Stall (CaO) unb bie äquiualentc Wenge MgO (1 Seil
M g O 1 ,4 Seile CaO) auf 100,000 Seile 38. ( 1 0 mg
auf 1 Sit.), in grantreidj = 1 Seil fohlenfaurent Salt
auf 1 0 0 ,0 0 0 Seile 38., in Englanb = 1 ®rain lohten»
faureut Salt auf 1 ©aUoit 38. Sentnach ift
beutfe^ englifcfj fraitjöfifd;
1 bcutfdjer ^ärtcßvab — —
1,25
1,79
1 cnglifdjer
s
- = 0 ,8
—
1,43
1 franjöfifc^er s
— 0,so
0,7
—

^cmujititfl betf L afferde iWeittifluiifl :c.
3 u r Beurteilung b e d S rin tm n ffc rd bebiente man
ftd) früher ein für allemal feftgefeßter ©eenguerte.
1 Sit. gutes Srintmaffcr foUte nicht mehr ald 6 — 1 0 mg
Kaliumpermanganat rcbiyiercn, nicht meßr als 5—
15 mg- Salpeterfäure (N30 5), nicht mehr als 20—
30 mg El)lor, nicht utei)r ald 8 0 —100 mg Sd)Wefc!=
fäure (S03), höchftend ntdjt beftimmbare Spuren »on
Vlntmoniai unb falpctrigcr Säure unb nicht ntef)r ald
500 mg fefte Siitdftänbe enthalten. 3>n neuerer 3 « t
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hat man gefuitben, baß bie gormation, aud Weldjcr
bad 38. ftammt, Bejugdart unb gahred,;eit bie Be«
fdjaffenheit reinen 38afferd ju ftart beeinfluffen, um
folchc ©rengoerte aufrecht erhalten g t tönnen. Sic
normale 3ufammenfeguug eined SBafferd läßt fich nur
in ber SBeife ermitteln, bafs man biejenigen 38äffcr
»on berfelben Bejugdart aud bem betreffenbeu Orte
(unter genauer Beachtung ber geognoftifd)en Befchaf»
fenfjeit bed Bobeud) analßfiert, welche nadimeidlidj
»on ber Beruitreinigung burd) 9Ibfä!le unb Sdjmuß«
wäffer bed ipaudhcittd nod) »crfdjont finb. ®uted
Srinfmaffer foll geruchlod, tlar unb farblod fein, nicht
fabc ober »ort)errfd)enb nad) einem Beftanbteil fdjmedcn
unb eine erfrifdjenbe, nur Wenig fchmaittenbe Sentpc«
ratur hefigen. S ie ©eftbmndöempfmbuitg läßt Ber«
unreinigungen erft bei einem hohen ©rabc ertennen,
Sütrate unb Eßloribc unb manche anbreSal^e utadicu
bad 38. fogar fehmaetfjafter. S a man bie 33cbeutung
ber einzelnen Stoffe für bie ®efunbf)cit bed Wenfdien
»licht tennt, fo muß man bie ®cwäf)r für bie 3 uträg=
lidjteit bed aSafferd in ber 3ieinl)cit bcdfelbcn fudjen.
S e r Kalt« unb Wagnefiagehalt foll möglid)ft 18
bentfdjc ^»ärtegrabc nidjt überfdfreiten unb barf Weber
burd) ©ipd nod) burd; Wagnefiafalje wefenttid) bc«
bingt fein. Sied ift aud) bcdljalb wichtig, weil häufig
mit einer Steigerung ber Jpärtc aud) eine ftärlere Ber«
unreinigung bed 38affcrd ipanb in ¡¿>anb geht. Einen
großem ®e()alt an feften Körpern, an organifchen
Subftanjen, Ef)lor, SchWefelfäure, Kalt unb Wag«
nefia, fann man ald Wafj für bie Berunreittigungen
burd) ilbfallftoffe betrachten. S ad 9luftreten »on 9int«
ntoniai, falpctriger Säure unb Sd)i»efeliuafferftoff,
ein 3Bachfen bed ®cl)altd an Salpeterfäure unb Kol)«
lenfänre fowie 9lbnal)nte bed Sauerftoffgcljaltd gelten
ald ainjeidjen, baff bad 38., refp. ber Boben mit Stabt«
lauge (organifdje 9lbfäHe, fnulnidfäl)ige Stoffe ic.)
ober bereu ^erfcßuugdprobutteu uerunreinigt ift. Eilt
SB., weldjed auf 1 Bolttnteit Sauerftoff mehr ald 2
Boluttten Stidftoff enthält, ift ald »erbädjtig ^u be«
jeidjneit. Ein 38. lamí fidjer ald »erunreinigt gelten,
Wenn barin Wifroorgnnidmcit, natitcntlid) Spaltpilje,
in großer Wenge Uortoninten. 3lnu Weitem groß«
ten Seil finb bie int 38. »orfoinntenben Wilroorganid»
uteit ald nidjt gcfunbf)eitfd)ablich anjufprcdieit, ed tön«
nett fid) benfelben aber aud) pathogene Witroorganid«
men beintifchcn unb burd) bad 38. weiter »erbreitet
Werben. S ad hefte Srintwaffer geben nicht »erunrei«
uigte, natürlich ober fünftlidj »erfchloffette Quellen
ober tiefe Brunnen, feijr häufig wirb aber and) filtrier«
ted glußwaffer ju r SBafferucrforgttng ber Stäbte be«
itußt. Bei Benußung bed 38afferd ju technifdjcit
3 w edeit fontmt befonberd ber ©eßaltan orgattifcljcit
Stoffen, boppeltfohlcnfaurent unb fdhwefelfaurent Kalt
unb an Eifett in Betrad)t.
98., wetd)ed »on ben
gewöhnlichen Wmcralfubftnnjen nidjt über 0 ,4 —0 ,5 g
in 1 Sit. enthält, ift nod) 31t allen häudlidjen 3>»ecfeit
braudjbar. Bleibt ber ©efjalt an Kalt uitb Bittererbe
unter 0 ,1 g , fo eignet ed fidj auch sunt Bleichen,
aSafdjett uitb in ber ©erbcrci.
3 ur S te in ig u n g wirb bad 38. f i l t r i e r t , mit
fufpenbierte tcübeitbc Beftanbteile 511 befeitigen; ge«
wiffe giltriermaterialien abforbiereit inbeffeit aud) ge«
löftc Körper, organifclje Stoffe unb Salse. 3 n biefer
Besiegung finb Sl)oit itnb Kohle, befonberd Siertof)le,
aut Wirlfantften; bei 3utritt »01t S u ftin b a d poröfe
gittriermaterial wirb organifdje Subftans energifd)
oyßbicrt. 3unt giltricreit tteiner Wengen 38. benußt
man giltrierpapicr, für größere Quantitäten aber 31p*
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Sßaffer ©titrieren, Seftillieren; ©cfdjic^tlid^eS).

parate mit mehreren S ßißten glaiteU, gilg tc., natiir» ben mit Sllaun an unb bcftifliert. 3 um Sluffangen
itcfte uub tiinftliße poröfe ©teilte, iwelctjc bisweilen beS ©eftillatS ift ftetS eine glafcbe, nie ein offener Topf
eilten ¡poßltörper barfteHen uub bann in baS unreine 31t benußen. T>aS mtS Santpfßeigungen tonbenfierte
SB. gelegt werben, wäßrcnb ntmt baS in bent Stein SB. ift ftetS unrein. Wan benußt beftillierteS SB. in
fid) fanmtelnbe filtrierte SB. burß einen §aßn abläßt. ber Photographie, in ber ^äljarmajie unb in ber d)e=
S3ci bicfer Konftruttion finb bie Steine lcid)t 51t reini» ntifdjen gnbuftrie, itt ntaitßen Säubern unb auf ber
gen. SBirifantc giltricrmateriolien finb nod): mit See wirb ungenießbares SB. beftilliert, um gutes
Sllaun, Eifcnfalgeit nnb ©erbfäurc beßanbctte Sßer» Trinfwaffer 31t erhalten. Weerwaffer ift auf feine
Wolle, Säabcfßmautm, abweßfelnbe Sßißten bon aitbrc SBeife braußbar 31t machen. Wan beftilliert eS
SBoHe, Saitbftcin, ®ieriof)le, Sieb. ®ernrtige giftet itad) Erwärmen mit Kalfmilß (uut Eblortuagnefium
tonnen mit Stimmen berbunben ober in SBafferleititn» unb organifebe Stoffe 3U 3erftören) nnb Slbfeficn auf
gen cingefd)altet werben. 6 eßr berbreitct ift auch bie Schiffen, an regenlofcn Küftenpläßeit unb auf gnfeht,
Slnwcnbung ber giltcr auS gepreßter (fälfcßliß »pla» bie fein Trinfwaffer bcfißcti, in befonbent Slpparatcn,
ftifßcr«) Soßle, unb mit Iräftigften befeitigt organifße inufs baS beftillierte SB. aber mit Suft ober Kot)len»
©ubftnttäcn ein gilter auS poröfcnt EifcnfßWantm, fäure imprägnieren, um ihm ben faben ©efdgitad 31t
b. 1). auS fein bcrtciltem mctallifßen Eifen, weldfcb nehmen.
aub KieSabbriinbcit naß bent SluSgießen beb Kupfers
SB., eins ber hier Elemente beS StriftotcleS, würbe
ober burß tKebuttion boit ipäntatit ntittelb Koßle bei boit TßaleS (600 0 . Ehr.) als baS einzige wahre Elc»
möglißft niebriger Temperatur gewonnen Wirb, gut ment begeißnet, aus bent alte anbern Körper ent
großen, bei SBaffcrleituttgeit ic., filtriert ntmt bnb SB. flehen. Tie p o lte n Würben nadj ifSliniuS burd) eine
nur bttrd) ©anb (bfll. giltrieren), erreicht baiitit aber SSerbictung b'er Suft gebilbet, unb nod) Stcwton hielt
iticbt eine bollftänbige Slbfßeibung borßanbener 58al= ben SBafferbampf für ber Suft wcnigftenS fet)r itaije
terien. Über Wirffantcrc giltcr f. SSafferleitmiflen. SB., ftel)enb. Slud) bie Sierwanblung beS SBafferS iit fefte
in welchem patßogene Stattcrien oennutet werben, Körper würbe bielfach behauptet. 9tod) Stople, Stern»
fatut auch bttreb 5 Winuten anballenbcb Sieben uit» to n , ScibiÜ3 it. a. faßen ben Gitaiy als triftatlifierteS
fdjciblid) gemacht werben, ©inen bierju geeigneten SB. an; biefe Untwanblung beS SBafferS inPcrgtriftall
Slpparat bat Siemens angegeben. ®aS abgctodjtc SB. follte burd) ftarfe Kälte ober, wie ®iobor (30 0 . 6 t)r-)
wirb baritt bttrdj nod) nid)t getoebteb geiüßlt, fo baß meinte, burd) Einwirfung beS hintmlifeben geucrS ge-feine ta rn te ocrloren gebt. $ur Steinigung beS SBaf» febeßen. gilt 16. gaßrß. trat Slgricola biefen Slnfid)
ferb iwn triibeitbcit, attß organifdjen Stoffen ohne ten entgegen; aber nod) S3oßIe unb Warggraf behaup
giltration eignet fid) ein tleiner ijufab non Sllautt teten, baß aus reinem SB. bei fortgefeßter SeftiKation
ober fßwefelfaurer Tßoncrbc; auß Wirb cmbfoblcn, Erbe entfteße, unb erft Saooifier bewies baS grrtiim»
naß bent 3nfaß non Sllaun nod) fo niel Soba t)iit\u ließe biefer Slnfidßt. Slbcr aud) bicfer hielt baS SB. uod)
gufügen, baß berfclbe gerfeßt wirb. Tie ©crunreini* für unjerlegbar, unb Wacgucr nannte eS uuueränber-gungen lagern ficb bann leißt unb notlftänbig ab. licf) unb unjerftörbar. ®a geigte Eabcnbifl) 1781, bafj
Selb gefärbtes SB. wirb burd) biefeS ©erfaßten boH= beim Sterbrennen » 01t SBafferftoff in atiuofphärifdjer
ftaitbig farblos. ScbwefelwaffcrftoffbaltigeS SB. tarnt Suft SB. gebilbet wirb, beffeit Eewicßt beut ber Der»
mau burd) 3*>faß geringer Wengen non Eifenbitriol 3 eßrten Suftarten gleich ift. SBatt fpraeß 1783 juerft
reinigen, unb organifdje Subftangen laffcit fid) burd) auS, SB. fei ein sufamntengefebter Körper, unb Sa»
tibernianganfaurcS Sali gerftören. Slnt bnufigftcit ßan» Doifier bewies bann, baß cS aus SBafferftoff unb Sauer
beit es ficb baritm, f)arte 0 SB. Weid) 311 ntad)en. ftoff befteßt. $ ic guantitatiuc 3ufamutenfeßung beS
©ipSrcißeS SB. berfeßt man „mit Sobalöfung, non SBafferS Wiefen ipuntbolbt unb Eal)»Suffac 1805 naß.
Welcher weift and) ein tleiner Üßerfßuß itidjt fßabet; SSgl. S u b w ig , ®ie natürlichen SBäffer in ißreit ßc»
ber burd) biefclbc gefällte toblcttfaure Salt lagert ficb mifßeit SSeticßungen 31t Suft unb ©efteinen (Erlang.
leißt ab. Enthält baS SB. h«uptfäßliß boßpeltfoI)len» 1862); 910 ß iitä file r, ®aS SB.(3. Slufl.,Scipg. 1875);
faurcit Kalt, fo wirb cS }d)on burd) Sluftoßcn Weid); SSfaff, ®aS SB. (2. Slufl., W üitß. 1878); S e rf ß ,
Wo leßteceS nidit anwenbbar ift, fegt man Kalfmilß §ßbroßeiitic (2 .Slufl., S3onnl870); ®erfelbe, S>ßbro»
31t, naßbent ntmt 311000 ermittelt bat, wieoicl banon pßßfif (2. Slufl., baf. 1870); S v jn b a ll, ®aS SB.
erfotberliß ift, uut mit bent boppeltfohlenfaurcn Salt in feinen gönnen als SBolfcn unb glüffe, EiS unb
einfach fof)leitfaurcn Kalt 3U bilbeit. Ser fifieberfßlag ©letfdjcr(beutfß, 2. Slufl.,Seipg. 1878); ® oue,Kreis»
febeibet fid) in 24 Stunben ab; wenn man aber 311= lauf beS SBafferS auf ber Dberfläße ber Erbe (2. Slufl.,
itäcbft einen Überfßuß non Kalfmilß 3tifebt nnb bann S3erl. 1874); S te iß a r b t, ©runblagen äur ©eurtei»
itod) eine entfpredienbe Wenge bcS tnltf)altigcn SBaf» hing beS ®rintwafferS (4. Slufl., öalle 1880); folgcnbc
fers, fo finbet bie Slbfcbeibmtg bcS Kaltes niel fdjneller S ß riftcn b o itg . g i f ß e r : ®aSXrinfwnffec(imiiuoo.
ftalt. Slucb SBafferglaS ift 311111SBeißmaßen beS SBaf» 1873), Eßemifße XeßnologiebeSSBafferS (©rounfdjw.
ferS angewenbet worben. Über bie Steinigung beS 1880), ®aS SB., feine SSerwenbitng, Steinigung unb
SBafferS 3111- ©ernteibung ber Keffelfteinbilbung in Sieurteilmtg (2 . Slufl., S3erl. 1891); SB olffßügel,
Tatitpffeffeln f. iteffelfteiit. ©ang reiiteS SB. erhält man SSafferoerforgung (in 3iemffenS »öanbbuß ber fpe»
nur burd) T e ftiila tio n . Wan oermenbet reines giellen ^Satßologie ic.«, 1 . SSb., 2. Seil, Seipg. 1882);
©runnenwaffer unb fej)t, um eineSterunreinigung beS S ie u ta n n it. © ä r tn e r , Ipanbbuß berUntcrfußung
beftiHicrten SBafferS burd) Slmmoniat 311 nenuciben, beS SBafferS (4. Slufl., ©raunfßw. 1895); K i r t W0 0 b,
auf je 1 Sit. etwa 1 g ober fo niel Sllaun 31t, bafj baS giltration bcS glußwafferS (beutfß, §amb. 1876);
SB. fdfwad) faiter reagiert. TaS juerft übergeßenbe 3 i e g 1c r, Slnalßfe beS SBafferS (Stuttg. 1887); SB an»
Teftillat nennirft man wegen feines ©eljalts mt Sol)» tlß n , Slualßfe beS SBafferS (beutfß, Eßarlottenb.
tenfäure. ©on 3 teilen ©runnenwaffer finb 2 Jeilc 1893); O ß lm ü lle r , S ie Unterfußung beS SBafferS
beftillierteS SB. 31t gewinnen. Enthält baS ©runnen» (S3erl. 1894); © u i ß a r b , L ’eau dans l’industrie
waffer organifebe ©itbftangen, fo färbt man es fßwaß (iftar. 1894) unb bie im Slrt. »glußuerutireinigung«
mit iibermanganfaurent Sali, fänert eS nach 24 ©tun» angegebenen Sßriften.

S lk ffe r, abgewogene — SBafierbau.
Söäffer, abgewogene (aroin ati fcf) e), f. sitfjcri
fcfje Sßäffer.
Söaffcrabfd)cibce,i.$nmpfc!itnmficruiiiiiap))arate.
S öaffeeabjabfuttg, f. Varacctttefe.
S ö affeeabotn, f. Yiburnum.
lü affcrn lftttg c» , S o 17 int Württemberg. gagft»
treig, Dberamt Slalcn, atu Kodjcr uttb att ber Sittie
Kannftatt-Störblingen ber SBürttembergifdjen Staats»
baßn, bat eine neue cunngetifcbe unb eine neue tatf).
Kirdje, ein altes Schloß (je|jt 31t SlrbeiterWoßnungen
eingerichtet), ein föniglidjeS ©ifenßüttcnwcrt mit ©ifcit»
gießerei, meebaniieber SBerfftätte, Srf)tiüebe= unbSBalg»
mct'i, Fobritation bott fünftlichen Skufteinen ttnb
Säidjfe, SSrägifionSgießerei, eine Satttpfgiegelei unb
0895) 3706 ©inw. Sigl. © dj a ü , ©efdjidjte beS tönig»
lieben §ftttenmcrfeS SB. (Stuttg. 1896).
H öaffcratnfel, f. SBaffcrftar.
3Saffevanßaltcnbc S traft, f. siobctt, ©. 165.
H öaffetaffel, f. Uffeln.
Slüaffcraufwügc, f. ©iditaufäug.
U öafferbab, in ber cbent. Sedjnif, f. 23af>, <5. 315.
S ö affetb au , alte Skuten, luelcftc int SBaffer her»
3iifteHeit fittb, int engent Sinne biejenigen Stauten,
weldje jur Sknußung beS SüafferS ober gur 33erl)ülititg non SBafferfcßaben bienen. ¡¡hierher geboren alle
^tuß» unb Strom», See» u. ¡¡¡tafeit», Kanal tt. Scßleu»
fenbauten, 38cßr» u. Stauanlagen, ferner ade Seid)»
bauten, ©nt = unb S3eWäffermtg§anlagen, Stabttana»
lifationen unb SBafferleitungen. Unter F lu ß ' unb
S tro u tb a u begreift man alle Slrbciten, luetd)e bic
Sknußung beS ßießenbett SöafferS gur Schiffahrt be»
förbern fomic gumSdjuße ber Ufer gegen Überfcßwem»
ntungen unb Slbbrüche bietten. Sie Fluß» unb Strom»
bauten belieben fid) babcv fomohl auf bic Skrbefferung
ber Vorflut, alfo beS SSaffcr^ufluffeä Don ben Seiten»
gelänbcu 51t bent SBaffcrlauf, fotoie auf bie Diegttlic»
rung unb ©rbaltung be§ Flußbettes als aucb auf bic
Einlage unb Skfeftigung ber Ufer unb bängett ßaupt»
fäcblid) Dott#ber 'Jtid)tung unb Starte ber Strömung
fotoie tton ber Skfdbafienßeit beS Flußbettes unb ber
Ufer ab. 3 |1J>!’d)en gcraben uttb parallelen Ufern wirb
bieftiirtfte Strömung (S tro m ftrid j) fotuic bie tieffte
Stelle beS Strombettes (S tro m rin n e ) gang ober
faft itt ber 'JJcitte liegen. 3ft bafelbft bic ber Streite beS
Stromes eittfprcd)cnbe Siefe ßinreichenb, unt bic @e»
fdjiebc beS FluffeS regelmäßig nbgttfüljren, oßne bie
Ufer nachteilig angugreifen, uttb unt eine regelmäßige
Schiffahrt 311 geftatten, fo befißt ber Strom fein
D to rm alq u erp ro fil unb fließt int S3ebarruttgS»
guftanb. Sft jene Siefe nicht auSreidjenb, fo erreicht
man burd) ©inengung beS Stromes eine größere ®c»
fdjminbigicit feiner Strömung unb bamit jugleirf) eine
Skrticfitng beS Flußbettes. 3>n Flußfrüntntungen,
wo ber Strom »erwöge feiner Sriigbeit bas tonfaoe
Ufer angreift unb auStieft, baS fonDcjeUfer unberührt
unb allmählich Derlanben läßt, »erlegen fid) Strom»
rinne uttb Stromftrid) mehr unb mehr ttad) beut fon»
laben Ufer. Unt bie bierbttrd) entftebenbe Unregel»
mäßigleit ber Stromrinne uttb ® efaßr beS UferabbrucbS
3u befeitigen, fud)t man einen ntöglidßt ltonttnlen
Stromlauf baburd) 31t erreichen, baß man bic tontaDen
Ufer 3ur SSerlanbung bringt unb bie fonbepen Ufer
luotttöglid) bureb bic Flußftrömung fclbft alltttäblid)
abtreibett läßt, alfo ben Stroinlauf tßunlidjft reftifigiert.
Sie bier3u angeloanbten Mittel finb teils fdjräge ©itt»
bauten (S3 tt 1)nctt, f. b.), teils Sangbätntite (ißaral»
lei» ober S tre id ) werte) att bei tonlaben Uferfeite.
Scßtere beftet)cn attS fteinenten Sätumett, tocldbe in ber
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nett ßerguftellcnben Strontridjtung aufgefübit uttb att
ihrem ober» ©nbe bitrcb einen öuerbamm mit bem Ufer
Dcrbtmben werben. Hut bic Skrlanbttng ber bttreb bie
Ißarallelwerfc abgefdinittciten Stromtcile 3Ubeförbern,
läßt matt fic am untern ©nbe offen, llttt langen ißa»
rallelwerteit Slnfdjluß att bic Ufer gu gewähren, 3iel)t
matt mitunter noch öuerbätttnte ein, bie man jebod)
atu heften etwas niebriger als bie ¡pauptbämmc att»
legt, unt beit Don ihnen eingefcbloffenen Staffing bei
¡¡jodjwaffer mehr Sinfftoffe gugufüßren. ©ine nod)
rafdjere SSerlanbung erreicht man burd) bereit Skpflan»
3ung mit SBeiben. Sic SßaraUclWerte beftel)ett meift
auS Steittwürfen, bisweilen mit Slbpflafterung an bem
obern ttnb untern ©nbe. SBo bie Flußtrümmungen
31t bebcuteitb fittb, um fie einer foldjen Korrcftion
unterwerfen 31t lönnctt, inSbef. ba, Wo eine förmliche
¡¡balbinfel Dorbanben ift, erfdjeint ein S ttrdjftid) an»
gegeigt, unt ben SBafferweg abgittürgr.t uttb bic Ufer
Dor Slbbrud) 31t fdjüßett. S a berfetbe eitt größeres
©efälle erhält, als cS ber alte Stromlauf befaß, fo ge»
nügt bic ttcrftellung eines binreicbenb breiten ®ra»
bettS, Weldjett man erft nad) feiner SSollenbimg att
feinem obern ©nbe bent ©intritte beS SöafferS eröffnet,
baS baritt alltnäblicb fclbft fein Sßonttalprofil berftellt.
Ser alte Strotitnrnt tuirb ber ailittäblidieu SJcrlau»
bttng überlaffen. 38o U nfein ben Strom itt gwei
Slrttte teilen, uott betten feiner baS für bic Schiffahrt
nötige gahrwaffer enthält, ift ber bent biretten SBaf»
fertoeg gunädjft liegenbe, mit bent beffern gahnuaffet
Derfei)cne Slrttt auf Höften ber Snfelufer bureß Sfuhtten
ober ißarallelwcrfc 31t rcltifigieren unb 31t »erliefen,
ge fpißer ber SBintcl ift, unter welchem ein Fluß itt
einen Strom ciitntünbct, je mehr alfo beten Strom»
ftrieße tangential incinaitber übergeßett, befto üorteil»
ßaftcr erfdjeint bieS für bic ©rßaltuttg ber Ufer unb
eines guten FnßrwafferS. ©intttünbungen Don Flüf»
fett itt Strömen, wo jener SBiutel fid) einem redjten
SBintcl nähert ober fclbft 3111« dumpfen wirb, füßrett
Störungen ber Scßiffaßrt burd) Verlegung ber Strom»
ritttte unb Slbhrüdje ber Ufer, gegen weldje ber ein»
ntünbenbe Flußlauf wirft, unausbleiblich herbei. Sic
S'orrettion berartiger fehlerhafter Slfünbuttgen befteßt
in ber iperftellung neuer Ufer mit möglidjft fpißent
©inmüttbungSwinfel bttrdj Slbtreiben unb Slbrititbeit
beS untern uttb Sferlängentttg beS obern Ufers beS
einntüitbenben FluffeS burd) eine SrennungSbußne
ober eitt Separationswert (f. SButjne). Unter bic Ufer»
fd)uHbautett geßörett: 1) flache, mit Dtafen betlei»
bete S3öfd)uitgeit; 2) mit Straucfjwerf bcpflangte S3ö»
feßungen; 3) Fnfdjinenanlagcn (Fafcßinenbuhneit,
ißadwert, f. Slußtie); 4) ßadße Steinwürfe; 5) regel»
mäßige Steinbetleibungen ober ißflafterungett auS
großen, möglidjft tief eingreifettben, in beit Fugen mit
Steinfplittcrn geöidjteten Steinen; 6) »erpfäßlteS
Säflaftcr, beffen Steine bttreß reißenweife gtoifeßen befielt
Fugen eingetriebene Sptßpfäßle gegen Slbrutfdjen ge»
feßüßt werben; 7) Futterntauern ntit ttteßr ober tttitt»
ber ftarient Slngug aus 9Jiörtel ober Srodcnntnucr»
wert. Sollen bie Ufer gugletd) gur Vermittelung beS
SBaffer» unb SanbDertcßrS bienen, fo werben biefclbeit,
Wenn nur üorübergeßenbe Sauer »erlangt wirb, 8) mit
S3oßlwerten (f. b.), Wenn möglicßft grofjc Satter »er»
langt wirb, 9) mit Kaimauern (f.' fiat) bcileibet. Sic
Dorerwäßnten Fluß» unb Strontbauten erreidjen we»
gen ber Kontinuität beS Stromes tßren 3'»ed nur
bann, Wenn fie ntinbeftenS innerhalb eines großem
Fluß» ober StrombegirteS im3uinntntenhang unb in
folcßcr SRcißcitfolge auSgefüßrt werben, baß bie er»
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wähnten ©in» uiib Anbauten redjtgeitig unb attSret»
djcnb aufeinanbec fornie auf baS Bett, bie Soßle unb
bie Ufer beS Stromes eütioirfen. Wan öeflreift bicfc
in langem unb türgent 3eitabfd)nitten innerhalb grö»
f;cver ober tlcinerer Strontftrecien auSgufüljrenben
Blrbciteu unter beut Siatucn © tr o n tf o r r e f tio it ober
S t r o u tr e g u l ie r u n g unb entwirft, unter Beriirt
fidjiigung unb Beteiligung ber oerfd)iebenen Ufer»
ftaateu u. igntereffenten, einen ©encraiplait berfelben,
welcher unter Einhaltung ber gwedntäßtgften Steißen»
folge ber Blrbeitett nl(mät)lict) auSgeführt tuirb. S er
S c e b a it umfaßt affe Arbeiten unb Sauten, toeldje bie
©djiffnljrt auf offener See unb an ber Stifte fotuie baS
Einlaufen in $>äfett betreffen, bie Errichtung oon SBcl»
!eubeed)etn, Säum ten, Bühnen, bieSefeitigung timt
Untiefenic. S?gl.©ottl).!f?agen, .§aitbbud) berSBaffer»
bautünft(3. Blufl., Berl. 1869 —81,10 Bbe.), baS mid)=
tigftc ber alternSBerfe (näheres f. .fjagett 4); u. El)io»
lid)»SöW eitSberg, Einleitung gunt SS. (Stuttgart
1864 -66); B eeter, S e r SS. in feinem gangen lim»
fang (3. Blufl., baf. 1873); g r a n g tu S , S o n n e tt. a.
S c r SS. (int »§anbbttcl) ber gngeiticurunffenfchnften«,
93b. 3, 3. Blufl., Setpg. 1892 ff.); g ra u »
gilt®, S er SB. (int »ijjanbbttd) ber Statt»
fitttbe«, 3. Blbt., S3er(. 1890); S dt)rabcr,
giltß» tt. Strombau (SSeiut. 1887); »Waterbouwkunäe«, ßrSg. oon Stelltet, 3d)old
unb SelberS (¡fpnag 1878 ff., ltod) nicht
abgefdjloffen); 'B e re ls, §anbbud) beS
laitbwirtfd)aftlid)eit SBafferbatteS (2. Blufl.,
Sied. 1884); S d jitb e r t, Saitbmirtfd)aft»
lieber SS. (baf. 1879); g rie b rid ), S'ultur»
teebnifdfer SB. (baf. 1897).
'Botier»
Sfödifcr&ett, fooicl mie§i)brofiatifd)e§
Matt. Siett (f. b.).
SMmffcrblatt, ein ornamentales Silatt,
tueldjcä in ber mittelalterlichen S(rd)iteEtur unb beto»
ratiöen Stulptur uorfontmt (f. Slbbilbttttg).
Söafferblau, f. Sfnilinblau.
Syaffcrblei, fotiiel wie Wolphbänglaitg, fälfchlid)
and) für ©rapffit gebraudjt.
S Ü affcrb leio rtcr, f. WolpbMitoier.
S y a ffc rb liitc , bie grüne ober rote gärbung, bie
ba8 SBaffer an ber Oberfläche ftehenber ©ernäffet geit»
tucifc amtiiuutt, unb bie auf bent Erfdfeineu ga()llofer
mifrofiopifd) Keiner ‘Bilgen unb ignfuforieit beruht.
Sic grüne SS. tuirb getuöhnlid) tiott Ehroofoffaccen
unb Sioftofaceen, tuie Polycystis ichthyoblabe Ktz.,
1’. aernginosa Ktz., Anabaena flos aquae Ktz.,
Aphanizomenum flos aquaeÄ fe.u.a., gebilbet. Stote
SS. bringt Chlantydomonas plnvialis Ä . B r . hertior;
legiere Bilge tritt befottberd nad) Siegen plößlid) auf
(Silutregcn). Sind) ein 3d)igomt)cet, Beggiatoa roseopersicina Zopf, tierurfaeßt rötlidfe garbimg. iUt'ecr=
tuaffer tuirb bitrci) geluiffe Bilgen, tuie Protococcus
atlanticus Mont, g. S5. mt ber Stifte tion Portugal,
rot gefärbt. Sion gttfitforiett beteiligen fich tierfchiebette
Birten uon Englena att ber Ergeuguitg tion SB. .
S ö a ffe rb o rf, f. Sintilopeit, S. 672.
Siiaffcrbremfc, Borctd)tuitg gut Bertangfamung
ber Bewegung tion Wafd)inenteilen behufs Bertuei»
buttg ftarter Stöße, beftelft in einem einfeitig gefchlof»
feiten, mit SBaffer gefüllten Eßtinber, in welchem fich
ein Siolbctt mit geringem Spielraum bewegt, fo baß
fich baä SBaffer gtuifciieit Siolbett uttbEßlinöer fjinbttrclj»
gwängen muß unb baburd) auf bie S3eweguttg bed
ÜMbenb ttitb mittelbar auf biejenige beS mit beut Sol»
beit tierbunbenett Wafd)tnenteilg tiergögernb einwirft.

SBnfferbvottutugel, f. CV.ocasla.

2äiaffcrbrud)(S>ßbrocefc, ¡¡jobentuaiierfudjt),
frantßafte Blnfantmlung wäfferiger gliiffigfeit in ben
Sdheibenhäitten be§ Samettftrangcä unb ber S>obeit.
Sie baburd) hertiorgerttfenc, guweilen bebeutenbe ®e»
fchtuulft ber §obeit wirb bttrd) ihre Sdhwere luftig unb
tierurfad)t ein ciitpfinblid)eS 3ief)en. S e r SB. entfteht
g. B3. bttrd) Diictfd)uiigeu unb bie burd) leßtere ticrur»
fachte Entgünbuitg ber Stoben u. Btebenßoben beim 9ici»
ten, Sunten ic. Sicöeilung wirb tiorübergeljenb bttrd)
Entleerung ber gliiffigfeit mittels beS SrotarS ('Bunt»
tion) ober bauernb baburd) erreicht, baß man nach
b e r E n tle e r u n g b er g l ü f f i g t e i t in ben .fbßbro»
celenfacf gobtinttur einfprißt, um eine Entgünbuitg
unb baburd) eine BerWachfung berSBänbe beS SatfeS
gtt tieranlaffen. Solche Bermadffung wirb auch er»
reid)t, wenn ntatt ben Sacf bttrd) Schnitt öffnet unb
nach Blblattfenlaffen feines Sitßalteg einen Seinwanb»
ftreifeit einlegt. W an fdjneibet and) au§ ber SBattb be§
3ade§ eilten Seil heraus, fo baß fich in bentfelbcit
glüffigfeit nid)t wieber onfantnteln fann.
SBafferbitdie, f. tßlatanc.

S y a ffc rln ttg , ©egirfsamtäftabt int 6atir. Siegheg.
Dberbat)cnt, in fruchtbarer ttnb rcigenber Sage auf
einer §albinfel am 3tttt ttnb an ber Siitte Siofent)etntEifenftein ber ©anrifdjen StaatSbabn, 419 m ti. BJi.,
hat eine gotifche fatl). Sirdje, ein ältest Schloß (jeßt
Quchthaug für weißliche Sträflinge), einaltertüntlidjed
'jiathait-3, eilte 3iealfd)ule, ein SBaifenhauä, eine iOiäb»
dfenergiehungsaitftalt ber Ettglifcheit gräuleiit, eine
tlöfterlidfe Blnftalt für Wabchett, eilt Btint§gerid)t, ein
gorftautt, gabrifatioit uon «dhrcibfreibe, 'Bierbrauerei,
öopfeitbau unb asos) mit ber ©antifon (eine ipalb»
intialibcuabteilung beg 1. baßrifcheu BlrutecEorpä) 3611
Einw., batiott 67 Eonitgelifd)e unb 4 gubeit. Unweit
bauou eine alfaliidh»erbige3Rineralquelle ( 3 t. Blcßag»
bab) mit ©abeanftalt, gegen Unterleibrileibe.it ent»
pfoßlen, ttnb iit ber Biähe bie 1884 errichtete Srei§»
irrenanftalt © ab c cf ec mit lanbwirtfdjaJtlidjem Be»
trieb. ©). war früher S iß eigner ©rafeit;
S B aifcrb iriit, uttburchbriitglid) für SBaffer, iuer»
ben ©eiuebe, Seber, Wattent ;c. gemacht, ittbent ntait
fic mit hiergtt geeigneten Stoffen übergieht ober int»
prägniert. © ew ebe werben mit Seinölfimiä geträutt
ober mit Sbaittfchut übergogen (f. Sautidjuf, ©. 4). Ser»
artige gabrifate finb aber nicht nur W., fonbent auch
luftbicht ttnb berihnlö gu SleibungSftücfen nicht gut
tierWenbbar. ©ollen leinene ©eWebe w., aber bitnh»
briitglid) für fiuft hergefteüt werben, fo tränft tttait
fic mit einer Söfung tion effigfauret Shoiterbe unb
beftreidft fic bann mit einer Söfung oon tfiargfettfeife.
Quleßt wirb in SBaffer gefpült ttnb gerollt. W an faitit
and) mit fdjwefelfauret Sf)0116^ 6 unb Supfertiitriol
tränten unb bann ein Stab aus» SBafferglaS uttb §arg»
fettfeifenlöfung geben. Baumwollene ©ewebe Werben
4Stunben in einer Söfung efftgfaurerShonerbe bttrd)»
gearbeitet unb bann getroefnet. SBoUene ©ewebe fiebet
man mit Bllaunlöfung, bann mit Weißer Sobafeife an
unb troefnet fte in geheigtett Diäutiteit. Sioch beffer
bürfiet ntatt baä ©ewebe auf ber Stitdfeite mit einer
heißen Söfung »oit BHatttt, .^aufenblafc unb Seife,
bann wirb e§ getroetnet, gegen beit Strid) gebürftet
uitbguleßt mit einer in reines SBaffer getauchten Bitrfte
überfahren, um thnt beit ©lang gu nehmen. Seber
macht man w. bttrd) Sränfett mit gett ttnb gitgt)üte
burd) Steifen mit einer Söfung tionSchettacf in B oraj.
Bgl. W ie rg ittS ti, SierfteKung Wafferbidjter Stoffe
unb ©ewebe (Berl. 1897).

Sßafferboften — SBaffergad.

545

aörtffevboftcit, ißfiansengattung, f. Eupatorium. ber ®apl)nibeit, fef)t fleitte, jartbäutige Sicrc (f. Safel
ä ö o ffc rb ro ffc t, f. SScificvftar.
»Krebdtiere«, gig. 6 ) mit n u r einem großen, beweg»
S ö a ffc rtm tc im o to r, f. SSafferfäutetmtafdjhte.
lieben Dinge, flehten Sorbet», bagegett fefjr fräftigeit
a tfcrcibcii) ic , f. SJaratt.
ihnterfiiblern, bie ald Stüber bienen, unb mit fünf ißaat
S ßjaffcrclftcr, (octet wie Sluftembicb.
Seinen. S e r g em ein e S . (1>. pulex Straus), 2 mm
a S a ffe rfa b c n , f. Conferva.
laug, uttb ber g ro ß cS .(D .S ch aefferi Baird), 3mm
a ö afferfaU , 6 er goß flicßenben Saffcrd über eine taug, fittb feljr gemein, teßtercr tritt maffenf)aft itt
geldwattb in bie Siefe. Skrroittert bad ®eftcin mit ißfüßen auf unb färbt fie rot. Sie pflattäctt fid) ttnge»
gttße bcS galled leidßer als bad obere, fo wirb bie mein fdjnell fort, bieScibdjctt bringen jaljlrcidje fogett.
geldwanb im Saufe beu ¿feit ftbcrt)ättgcitb; toetttt bie ©omtucrcicr IjerBor, bie fid) ol)uc 3utl)un ber ÜDiäntt »
überbängenbeu Seile btnabjtiirjcu, beginnt bie Unter» eben cntwicfelit; fo folgen fid) fdttiell ittebrcre beravtige
wafdfung am gttße ber gclfcit Bott nettent, uttb ber 3®. ©enerationen Bon Seibcben; fobalb aber 9Jiännd)ctt
bewegt fid) jo iangiatn ttjataufiuärtS. ©inb bagegen auftreten, werben befruchtete fogett. Sintereier erzeugt.
bie obern ®e(tein§(d)id)ten weniger part, fo werben Siefe finb Bott einer feften tjMilie (Sattel, ephippium)
fie (id) atimäbtid) abfdjteifen ttttb ber S . Wirb fidi bei umgeben unb Eönttcn baritt, auch wenn bad Saffer
regelmäßigem glußbett in eine © tro m (d )n e lle ((.b .) audtrocinet, lange cntwicfelmtgdfäf)ig bleiben. Saffer»
ncrwattbcln, glcicpiaiu einen in bie 2 attgc gejogenen flöße treten überall maffenboft auf unb bilbett sunt
38. bifbett. ®er gall gefdiiebt Ijättfig in mehreren Seil bie i)auptfäd)lid)fte 9tnt)ruitg manchergifdte. 9)gt.
aufeinanber folgcnben Slbftiii^en (Kadtaben). 9iic» 2 e t)b ig , 9iaturgcfcl)id)tc ber ®apl)ttiben (Sübittg.
brigere, aber fid) mehrfach nadieinattber Wiebcrljotenbe 1860); S e id m a tt tt , ^Beiträge ju r 91aturgefd)icl)te
Safferfälle ober ©tromfdpicllett nennt man bei grö» ber ®npt)itoibcn (2eipj. 1876—79, 3 §cfte).
Hern glüffctt and) wobt K a ta r alte . SSou ber ©rüßc
iö a ffc rfrö friic , f. gröfrfje.
bet Saffermaffe ttnb ber ©roßartigieit ber Umgebung
a D a ffcrfn rrljc, [. gurd)c.
bängt bie ©djiSnijeit bed Safferfalled ab. Sie be
5E8affcrgallc, f. üleoettgalle.
rübmteftcn gällc finben fidj in ben Sllpett, Wie ©icß
a ö a ffc rg a d (§ l) b r o Ea r b o tt g a d), ein brennbare?,
bacbfall (300 m), Staitbbad)fnll (287 m), Sofafall ©adgeutifd), toelcbcd bttrd) Gituuirfuitg Bon Saffer»
(143 m), Dieid)eitbacbfäße (oberfter 90 m), Spiffebacpe batttpf auf glübcitbe Kohle bargcftellt wirb. Sabci cut»
(84 m), iöanbcrffaU 75 m), Stimmtet g a lt (eigentlich j helfen glcid)e Slolutuctt Koblenopbb unb Soffcrftoff.
5 große gäUc bintereinanber, 350 m ), ©djwarjbad) | 9iad) beut iiltcrtt, n u r ttocl) wenig aitgcweitbctett 3!er
falle bei ©oiling (jufamnten 127 m), ©afteiner giillc 1fahren erläßt matt bie Koßle bttrd) eine befottbere
(63 uttb 85 nt), ferner im 9t. ber 9llpen ber iUbein» geuerttng itt gefdjloffenen Dictorten unb leitet S a ffe r»
fall (21 m ); in 9torwegen Dijutanfoß (245 nt), geiguiit» batttpf btttein. 9cad) beut neuem Verfahren (©eite»
(oft (200 m), SDöringdfoß (145 m), ©arpfoß (20 nt); r a t o r p r o j e ß ) wirb Kopie itt ©eneratorett entjünbet
in Schweben SroUpattafälle (33 m) unb ©tftarlcbi)» ttnb gebrannt, bid fie eilte Semperatur Bon 1000—
fall (15 m); in Italien gaU bed Scoeronc (96 m), bed : 1 2 0 0 ° erreicht hat (§ e i ß b l a f ett), toorauf tttatt bic2 ttf t
3'Clitto (27 m); in IHttterifa fittb bie berübnitcftcn Don | abfdflicßt uttb Safferbampf cinicitct (© adntacbett).
allen bie 9iiagarafn(le (50 unb 48 m), ferner 9)iont= i Um hierbei 31t einem foittinuicrlidjen betrieb 31t ge»
morencbfaU (Kanada, 82 in), bie ©roßen gatte bed langen, muß man jtoei 9lpparatc auffteUeu, bie fielt
Dtiffouri (26 m), ftfofeiuitcfälle (Kalifornien); bie Sie» ftetd in cntgegengcfeliter ißlmic befinbett. S ir b bad S .
ben Safferfälle bed ißarand (17 m), bie Safferfälle mit Petroleum farburiert, fo famt cd ald 2 eud)tgad
bed ©ipotuba (132 m) unb bed ©au grancidco (80 m), benitßt werben. ®ad Karburierett gcfd)iel)t in einem
(amtlich in Sübamerila; in ülfrifa bie 93ictoriafäl(c befottbern Apparat mit befonberergcitcritng, ober man
bed ©autbefi. K itnftlidfe Safferfälle finben fid) 31t benußt einen Apparat glcid)3 eitig 311111 ©admacbctt uttb
Uttarlt) bei SBerfailled unb ©t.»ßloitb, bei bent Stift - Karburierett. Sic iju 'iniitm cnfcU uttg bed Saffer»
fcploß 2oo in ©elbcnt, auf Silf)eliitbl)ö()c bei Saffet gafed 3 cigt folgettbc Sabelle:
tt. a. D. 9M)rfadj b«t man angcfaitgcn, Safferfälle
2ß. au3 ilarbuviev:
tedptifd) 31t BerWerten, bttrib bad faltenbe Staffer S u r
te^ 2Ö.
3lntl)racit
binen unb bttrd) biefe ®l)namoutnfd)inen 3 U betreiben,
um cleftrifdicit Strom ju crljalten, ber 31t ucr[d)icbe 5tof;Ieniäuvc.........................
—
0 03
0,r.o
nett Sweeten bombt werben Eatttt. Sefonberd Werben iIoi)ienoj:i)b.........................
27,50
14,30
3 5 ,3 s
47,so
24,08
52,70
ber 9iiagarafalt (f. 3iiaciara) uttb ber Sibeinfall in biejet SSJaffcrftoff.........................
4,11
26,35
27,i>3
Seife benitßt. Sßgl. © ib fo tt, G reat waterfalls, cata 9.Ueti;au..............................
15,io
—
10,55
racts and geysirs (2onb.l887); ißiearb, L’eau dans £d)iuere 51ofjiemonffcvftoffe
4,13
3
,3
3
—
le paysage. II. Cours e t chutes d ’eau (®enf 1890). £ tiefft o f f ..............................
0,77
c a u c v fto ff.........................
—
—
S Ü nffcrfarbctt, garbtörper, Wctd)ebeiiu©cbrauct)
mit S affcr angcrieben werben,
S . beiißt ald ¡gtct's» uttb 2cud)tntnterial große Sieben»
ä ö n ff e rfa tn e , f. gilicineit.
titttg, ed gewährt bie Vorteile ber ©adhei3 ititg gegen»
über ber Weisung mit roßen Slrennntaterialicn, uttb ba»?
Sönfferfaffcnbe K r a f t , f. Suiten, s . 165.
a S a fferfcn d jcI, fooiel wie Oenanthe Phellan- tarburierte ift leichter IferguftcKcit ald bad alte 2eitd)t»
drium.
gad. gnfofcrtt S . geftattet, minberWertige Slrcitu»
a S a ffc rfc u c rtu e rt, ein geuerwert, beffett Körper materialictt itt §ei 3 gad 3 U Bcrwanbeltt, gewährt cd bie
beim'llbbrennen auf bent Saffer fdiwititittcit unb bnrei) SÄögtidfEcit, Bon ifentralpuntten and, an benett bad
geeignete tBorridjtung Bor Senctumg gefdifttyt fittb.
Slrennmatcrial Borfontiut, entfernte gnbuflrieanlagctt
aS a ffc rfiltc v , SBorrtdjtungen sunt gittrieren Bon ober Stäbte mit einem luertBolleu Sbcijmaterial 31t ucr»
Saffer. $gt. SBaffer.
forgen. S3ci ber §erjtel(uttg Bott S . geht SBänttc uers
a ö a fjc rfiru id , f. £d)dlaif.
lorctt, allein ber §eiäWert bed ©afcd ift fo Biel Boll»
atinfferflol) (Daphnia Müll.), eine Glättung and fottttnener attdsttntißctt ald ber bed roßen Sfremtmatc»
ber Dehnung ber ¡¡Blattfüßer (f. b.) unb ber gcunilie riald, baß bad S . immer uod) cittett großen SSorteil
2Jlet)et$ .ftouo. =£eEifon, 5. 8(ufC., XVII. SJb.
35
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gewäprt. Sie große Skrbrennungdwärntc bed SBaffer«
jtoffed fotuie Sie gegen SteinEoplen - ttttb ©encrator«
gad oiei Heinere glniitmc, mithin fdjucllere Skrhren«
iiung, weldje bie ©räielung fepr popcr Semperatu«
reu ermöglicht, ber geringe sJ5reid mtb bie ©infaeppeit
beä SSetriefieS ntaepen bad SB. für Diele ted)iiifd)c3wede
fefjr geeignet. Slnberfeitd bebingen ber pope ©cpalt an
giftigem Sopieitojrtjb uub bic©erucplofigEcit bed ©afed
große ©efapr bei berS3crwenbung, weldje freilid) bitrdj
einen fepr geringen 3 uinÖ Bon SltppliucrEaptan gepo«
beit werben tann. — gontana entbedte 1780 bie 3er«
fcßimg bedSBafferbaiiipfed burd) gliipcnbe Kopie, Stere
nnb ©taue fucpleit 1823 bad SB. tcdjnifcf) 511 benufsen,
uub 1824 ftellte ijbbctfoit farburicried SB. bar. 9fad)«
paltigen ©rfoig erhielte aber erft Selligue feit 1834 mit
beut Slpparat oon 3obarb, uub 1846 beitußte ©iltarb
SB. ju r SarfteHung Don 'ftlatingad. 3 « größerer S3e«
beutung gelangte bad SB. in Simcrifa, luo bad Stör«
fomnten Don Slntijracit uub Petroleum bie ¡perftcUuug
uoit tarburiertem SB. begünstigte. Scffie' be SJiotai)
fttprte 1871 ben ©eneratorprojefj ein, uttS burd) bieten
unb iioiucd Slpparat (1873) erhob fid) ber Stibuflrie«
3 Wcig rafd) 311 einer folcpeii SJerbrcitung, baft fid) ge«
geinoärtig bie iiberwiegenbe SJteprsapl ber großem
Stabte SiorbamcriEad bed tarburierten SBaffcrgafed
als Seudjtgad bebieitt. UntarburiertedSB. wirb juiMad«
glü()lid)t benußt. 3 n ©itropa crmadjte bad Sntereffe
am SB. erft 3 U Slnfang ber 80er Sapre befonberd burd)
bie Slrbeitcn doh Ouaglio, Sdjiele unb Stunte.
Unter ip a lb w a ffe rg a d (S o m fo ttg a d , 9Jii f d)=
g a d, @e n e r a 1 0 r 10 a f f e r g n 3) oerfiept man ein ©ad,
ioelcped burd) ©inleiten uon 2uft mit SBafferbampf in
glüpettbe Kopie erhalten Wirb, ©d jcidjnet fid) burd)
pöpertt ©epalt an SBafferftoff Dor ©eneratorgad, burd)
Sie SJtöglidjEeit tontinuierlidjen S3etriebcb Dor SB. and.
Slld SJiaterial benußt man ambeftenSlntpracit u.KoE»,
für einzelne SSerwenbungen fiitb aber aud) StraunEople,
Sorf, Sioljabfiillc, Spreu :c. brauchbar. ©d enthält
ca. 18 $ ro j. SBafferftoff, 0,« SSro3 . SJietpait, 25 SSro.v
Koplcnojpb, 6 SSroj. Koplenfäurc unb 50 SS10 3 . Stid«
ftoff. SJiatt benußt cd junt Sietriebe Doit@admafcpineu,
junt .fjeijen, übten, Kocpen ic. S tg l.O u ag lio , SB. ald
ber SSrennftoff ber ¿utunft (SBiedb. 1880); St a u nt a tt tt.
Sie § ey uttgdfragc mit befonberer fRüdficht auf SBaffer«
gaderjeugung unb SBaffergadpeisung (©iefj. 1881);
© e ite l, S a» SB. unb feine Sjerwenbuitg in bet Sccp«
ui£ (S e it 1890); S tr a d ie , SadSB., feine^erftellung
ttttb SScrwenbbarEcit (2. Stufl., SBien 1896).

g la d ) in ben sjanbel. Sic Sarftellung ber Söfung
gelingt mit teidjteften unter S n td im Sautpfiocbtopf.
S irctt erhält man eine fotepe Söfttng aud Statron«
lauge unb Seuerfteinpuloer unter einem 2)ntd Don
6 — 8 SUntofphären; Diel leidjter iöft fid) aber Jlnftt«
forienerbc. ©tttfärben Eann man bied SB. burd) 3u«
fatt Dott etwad S alt unb Slbgteßen Don bent entftan«
betten Stieberfdflag. ® a SB. burd) bie ffioplcnfäurc ber
Suft unter Slbfd)eibuttg Dott Siefelfäure jerfept wirb,
fo muß ed in Derfdjloffenett ©efäßett aufbewahrt Wer«
ben. Sltatt bcnutit ed in ber Stcrcocbrontie, fepr all«
gemein ald bütbenbeä SJtntel, gleicpfatn ald mincrali
fepett 2 cittt; cd gibt mit Slreibc unb ttoep ntepr mit
2 )olontit eine fepr EompaEte, faft marmorparte SRaffc,
ebenfo mit ppodpporfaurent SalE, SipEalf, 3>DEopt)b
ttttb SJtagnefia. Sfielfacp bient ed äurSarftetlung tiinß«
licper Steine, 311111 Slnftricp Don Steinen uub SJtörtel
wänbett unb 31t feuerfidjerttt Slnftricp uoit § 013 , Sein«
wanb, Stapier tc., ferner ju r ®arftellung Don Renten«
fett, ald Sitt für Steine, ©lad, Sßorsettatt. .vtof; wirb
burd) wieberpolteit SBaffcrgladanftricp oor cdjtuatuttt
unb SBurmfraß gefepüpt. Slitd) aldSd)lid)te, im 3ou9brud, 31t ©lafuren, 3 Uttt Steinigen bed SBafferd in ber
©lad« unb 'ftapierfabriEation (jum Sfleidjen mtb ald
3 Baifergladpar3 lciitt), ald Surrogat unb 3 ula6 ju
Seifen :c. wirb SB. benupt. ©d würbe 1818 oott guepd
entbedt. ®gl. © r e tt 3 b e r g , Slnleitung 311m ©ebraud)
bed SBaffcrglafed (SRüttcp. 1864); 3 w id , ®ad SB.
(3üridt 1877); M rä p e r, SB. n. 3nfuforiencrbe (SBien
1886); S 3 ern p arb , S a » SB. (gcaitff. a. SJt. 1893).
iüaffctgvaf, f. ©raf.
Söaffcvpafcr, foDicl wie Zizauia.
aSafferpalbiugel, bie biegrößteSBaffcrflücpc ent
paltenbe 2»älftc ber ©rbEitget.
Söaffevlialtung, f. ©crabau, ©. 803.
SöaffcrpaltnngdmafcEjiitc, f. Xofel »Satttpf
ntafcpiiteit III«, S . IV, ttttb Slrt. »$utttpen«, S . 331.
iBaffcrpatttmcv, f. Sieben.
SUaffcfpaitf, f. Eupatorium.
SäJaffctparj, j. Sidttenpatj.
affevljcbcttta fd)i tten, Storricptungen, bie ba^tt
bienen, SBaffer (ober eine attbre Slüffigteit) entweber
itt bie Jtbiipe 3 U treiben, ober üt ein ©efäß mit ftartem
inncntS rud (3 . SS. ®ampfteffel) 3 uprcifcit. Über folcpe
SSorricptmtgen Dgl. bie betreffenben Slrtitel:
Tampfbrucfiuafferi ] iiuftoerbicbtungöi
^cber
| mafc^inen
?veuerfpri$e
^aternoftermerfe
iipbraulifc^er 2Bib- ; i'Ulfometer
3«jeftor
[ber | jum pen
iiuftbrutfu)affer=
( ^umprab
lieber
\Sdjöpfräber

j

Sdjnnngbaum
Spiralpumpe
Stra^lapparate
Sppljonoib
j 'Bafferfdjncde
; Surfrüber
; Surff^aufcl.

i B a i f e r g e f n ß f t i f t c n t , f. Stachelhäuter u itb S S iin n c r.
9 .\ } a f f e r g e n o f f c t t f d ) n f t c n , f. SJtelioratiotidßeiioffcit
fdjaftcit m tb SBaffertecpt.
S B a f f c r g c f rl) t u tt l f t , fouicl wie Ebern (f. b.).
3 n beit älteften Seiten bemtyte man bercitdSB., utttbad
ü ö a f f c r g c u f e n , f. ©eufett.
$flan 3 enwacpdtum burd) Sewäfferung 31t oermepren.
Ü Ö o f f c r g c t t i c b c , f. Spcidjernctoebe.
“Die 33eWäfferungdmafcpine ber alten Stgpptcr fepeint
S t ö a f f c r g l o d , itt SBaffer lödlid)ed Eiefelfaurcd SU« audfcpließlicp ber <£d)mingbauiit gewefett 31t fein (f. SEP«

(ali. Sßtan unterfdjeibet btali«, Station« unb Soppcl«
wafferglad unb erhält biefe Präparate burd) Sufant
menfd)tucläctt Dott Etuarjfnnb ober EtuarjpulDer mit
foi)lcnfaurent S ali, refp. foljlenfaurem Statron ober
mit einem ©cttiiftf) uon EoplenfaurcmKali uub Statron,
ftetd unter Sufaß Don Wenig ¡ßo^Eoplcnpulucr. SJfait
fdjmel.tt in Jjtäfett ober itt einem Derticften glommen«
ofenpetb unb fepöpft bad fertige SB. in SBaffer, um cd
leidjtcr pulDertt 31t tonnen, ©d gleicht ubllig beut ge«
fböpttlidjctt ©lad, ift aber in SBaffer lödlidj unb hat
baljer feinen Stauten, ©d foiuutt in fefter gorut ober
ald fepr Eonjentrierte SBfung mit 33 ober 6 6 fproj.
ticfelfaurctit Sllfali (©ittfaci)« u. S o p p e lw a ffc r«

bitbung), ber am Stil jcltt nod) Dcrwcnbet wirb. Slucpitt
©hitta ift berfclbc feit bcnälteftenSeitcnjurSicrtDenbuttg
geEontmett, gleicEiseitig aber aud) 'Batcrnofterwcrte mtb
Scpöpfräber, fpcsififcp epinefifepe ©rfiitbungcit. 3)ie
©rfinbung ber SBafferfcpnede (arepttttebifepe Scpraube)
Wirb Slrd)ititcbcd 3 ugefcprieben, ©ett fRotitcut waren
3 U SSitruud Seiten außer ben erftgenannten SB. fepon
bie Irommeträber, SBaffcrfcpraubett unb einfach wir«
Eenbc fiolbenpumpett mit SBinbEeffeht befannt. ©rftn«
ber ber leßtcnt foü ttaep SütritD ber ©rteepe fftefibiod
(150 b. ©pr.) gewefett fein, beffett Sdpülcr §eron ben
betannteit iperonsball erfattb uub bie Sfcnußung ber
Stumpen nldgeucrfprißeitEnnnte. 5Stn4.3aprp.n.Gpr.

Wasserjungfern.

W a s s e r ju n g f e r n mit Eier legender Schlankjungfer (Lestes sponsa). Natiirl. Größe.
B ibliogr. In s titu t in Leipzig.

Zum Artikel » Wasserjungfern«.

Sßaffetljeiianftalten — SBafferjungferu.
waren bie geuerfprigett unter beut Stauten SipßoS
jieutlicß »erbreitet. Sie Serwettbung ber Sumpcn jttt
Sewältigung »ott ©rubengewäffent ftatt ber bi» ba=
ßin gebräuchlichen ©iwerfünfte fanb juerft in ber'Piitte
beä 16. Saßrß. int fäcßfifdjen unb bößtitifdien ©rj»
gebirge ftatt, balb barattf aucf) int iparj. 916er erft int
17. Igaßrß. fing ntait an, bie 'finnigen ju ucrbefferti,
man erfanb bie rotierenben Suntpen unb Kapfelräber
(macliinae Pappenheintianae), unb 1674 menbete
'Piorlattb ftatt ber niebrigen Suittpenfolbcn lange, glatt
abgebreßte Kolben an (Saucßer» ober ißlutigcrtolbcn).
©ine hoppelt toirfenbe Sttntpe erfanb 1716 ber fran»
¿öfifeße Slfabemifer S e la §ire. ©in Wefcntlid) neue»
Scinjip ber SBaffetßebung »erfolgte Sentour, als er
1732 bie elfte ßentrifugaipumße baute, bie aUerbingS
»ott unfern uto»
bertten ttod)
wefentlid) aß»
lueidjt. Kur,’,
Ifinterciunnbcr
folgten bann
bic ©rßnbutt»
gen ber Spiral»
guntge bureß
SBirj in Süricß
(1746),
»ott
ipöHS Suftnta»
fd)ine(1753) tt.
beä
ßßbratt»
3lltägt)ptif<l>ci: Scftrotitgfiaum.
lißßenSSibberä
uonSDiontgolficr. SBurfrnber waren fdjott int 18.3aßrß.
befannt, ebettfo SBttrf = unb Scßwungfdßaufeln. SaS
Srinjip ber Straßlapparate toar »ott bent SBaffer»
tronimelgebläfc ber läitgft befannt,bocßrüßrtcbie3bee
beä ¡gnjettorä erft auä item igaßre 1818 »ott 'Piarquiä
aHannonrt) b’©etot ßer unb mürbe juerft »ott ©iffarb
1858 in prattißß »ermenbbarer Sücife burdßqcfüßrt.
3113 jtingfte SBafferßebeitinfcßine folgte 187 i §ntlä
Sitlfomctcr.
[ber Knltmnffertur (f. b.).
iö n ffc rß c ila n ftn lte n , Slnftnltcn jucSlnwenbiiug
SEßofferbeisMUfl, f. §eiäu«fl.
ä ö n ffe rß o lje it, i- Söafferredjt.
S öctffcrßolbcr, i. Viburnum.
iB a ffc rß o ri.jo n t, f. Quelle.
S ö affcrijo fc, f. Svoitibe.
iS a ffc rß itß it (Fulica L.), ©attuiig auä ber Orb»
nung ber 3Bat»ögel unb ber gaiitilic ber Siallcit (Kallidae), fräftig gebaute Sögel mit mittellangem S>alS,
jiemlicß großem Kopf, fttrjem, legelförntigcut Sdpta»
bei mit großer Stirtifdjwiele, jieutlid) ßoijett, jtarieit
güßen, langen, mit Sappen befleibeteu ¿eben, mittellangen glügeltt unb feßr turpem Sdpuattj. SaS Sil.
(fd jw a rje ä SB., S ie g e , S n trb e l, S ö ll» , S lä ß »
ß u ß n , S f a f f e , g o ß p e , F. atra L., f. Safel »SBat»
»ögel I«, gig. 4), 47 cm lang, 78 cm breit, ift feßiefer»
icßmarj, mit betlroten Singen unb weißem Sdjnabcl,
finbet fid) iit gan,) ©uroga unb SJüttelaiien, loeilt bei
uns »ont 'Piärj bis 0 f tobet unb 3io»entber, manbert
biä Slfrifa, Sübafien unb Sluftralien, überwintert
aber and) in ©übeitropa unb felbft in Seutfcßlanb.
©S bewoßut ©een unb größere Seicße, bie aut Sianbe
mit Schilf bewadjfctt fittb, lebt »orjüglid) auf bent
SBaffer, ftbminunt uortrefflid), aud; unter SBaffcr, läuft
,©entließ gut, fliegt aber fcßlecßt unb beäbalb feiten, ©ä
ift »orfießtig, ungemein regfant, iampfluftig, nad) ber
S ru t febr gcfeHig. ©ä näljrt fid) »ott ¿nfeEteit, Scßal»
tieren, Sflanjenftoffcit, niftet »ont SUai biä ¿u n i ittt
Sd)ilf ober auf bcmSSaffer (f. STafcl »Sieffer I«, g ig .6)
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unb legt 7—15 blaß braungefbe, bunielgratt unb
fd)marjbrnutt gefledtc ©ier, tucldfe itt 2 0 — 2 1 Sagen
ausgebrütet Werben. Dbgleid) baS gleifcß beä SBaffer»
ßüßnä fdjlecbt ift, mirb eä boeß gier »ttb ba eifrig ge»
jagt. 3 n ber ©efangenfdjaft gebeißt eä nur auf einem
großem SBafferbedcn, mo eä ftd) aud) fortpflanjt. Seßr
ttage »ertoanbt ift baS S e id )b u ß n (SK oorbubn,
S io tb lä ß d je it, Gallinula chloropus L.), 31 cm
lang, 60 cm breit, bmtEel fd)iefergrau, an ber S tin t
rot, auf 'Pinnte! ttttb Unterrüden buttfei ölbraun, an
beit SBcidjett meiß geflcctt, aut Steiß meiß, mit gelbettt,
fdjtunrjgrattem ttttb rotem Slugettrittg, rotem, att ber
Sgißc gelbem Sdptabel u. gelbgrünen giißen, ßnbet fid)
in ftänbigen Slbarten itt allen ©rbtcilett, weilt bei ttitä
uou'Piärj biä Oftober, überwintert aber mtd) junt Seil
bei ttnS. 2>n feiner SebenSmeife u. feinem Seidjaltett ift
eä bent »origen äbnlid). @ä niftet »ont 'Pini bis Suui int
Sd)ilf auf bettt SBaffer unb legt 7—11 roftgetbe, gratt
ttttb braun gef(cdte©icr (itt ber ,)i»eitcnSrut weniger),
Welche beibe ©Item in 20—21 Sagen ausbrüten. S>ie
gnntilic hält treu unb jcirtlid) jufamtnen unb bietet
eitt feßr auiitutigeS Silb. S nä Seicbbubn nährt fid)
»ott Snfeften, SBafferfdjnecfen unb Sflatyeitftoffen, er»
trägt bie ©cfangenfdjaft feßr gut unb wirb febr ,sal)tti.
Sint ©übett wirb eä trog feineä moorig fcbmectcitbeii
gleiidteä gejagt.
iBaffcrigcc gluß, f. Shiftallifation.
Söttfferiungfcrn ( S e c ju n g fe rit, S ib e lle tt,
§ itn n te lS p fe rb e , © d )ille b o ib e , Libellulidae;
hierzu Safel »SBaffcrjungfcrn«), gatuilie auä ber Orb»
nung ber galfcbnegflügler, Snfeften mit frei bie©»
barem, quer ct)liitbrifcbem ober bnlbfitgelförntigeiit
Kofjf, feßr großen Slugen, beittlicben 'Jiebettaugen, tlei»
nett güblem , fräftig auägebilbeten 'Pcuubteilett, »ier
glasartigen, bießt itegartig cjeäbertenglügeln unb nad)
innen ffadjligett Scßenfeln unb Schienen. S e r hinter»
leib, am »orlegtcn SRinge•mit p»ei ungeglieberten,
griffel» ober blattartigen Steifen »erfeßett, bie beim
äRünncßen aud) ju fjattgett Werben, ift feßr lang, oft
nabelartig. Sei mehreren ©attungen finb bie ®e»
fd)lcd)ter »ott attffallenb »erfeßiebener Kärger» ober
glügelfärbung. Sic SB. fliegen febr auäbauemb uttb
rafcl), fangen anbre ¡gnfefteu int ginge unb fittb feßr
gefräßig. Slttcß bie Scgattung erfolgt int ginge, wobei
oaSSRänncßen mit feinen Steifen ben Siadctt beä SBeib»
eßenä ergreift, Wcld)eä fobnnn bie ©pige feitteä hinter»
leibeä gegen baS im blafenartig aufgetriebenenweilen
Sauißringe beä 'Piänncßcttä bcfittblicße Kopulation»»
organ früntmt. SegtereS muß baä 'Piättndjen »or ber
Scgattung an ben im neunten ipinterleibäriitg liegen»
ben Sluägättgcn ber .©oben mit Samen füllen. Stad)
ber Segattung legt baä SBcibdjen, biäweüen unter
Seißilfe beä 'Pc'ättiidjcttä, bie Gier ittä SBaffer ober in
SBaffcrpflattäett, wclcße eä mit feiner turjen Segerößre
anfeßneibet (f. bic Safel). Sic Samen leben ittt SBaffer
unb finb »on großer iliaubgier. Sic gleidjcn beut ge»
fcßlecßtäreifen ¿nfett, ßabett aber Heinere Slugen unb
längere güßler; ißre Unterlippe ift 31t einem sJlaub»
arm ('Piaäfe) umgeftaltet, weldtett bie Same gegen ißre
Seute Weit »orfcßuclleit fatttt. Sie fleinern befigcit
am £>interIeibSenbe blattförmige Kiemen; bei beit
übrigen befittbett fid) Sradßecttfiemen ittt 'Piaftbarm,
uttb ber große, mit brei Klappen »erfeßene Slfter »er»
mittelt ben ©itt» unb Sluätritt beä SBaffcrS unb burd)
legtem ’,ugleki) tattmäßige Stßwimtitbewcgungen. Sie
©ntwictelung erfolgt meift in einem ¿aßre; bic über»
Winterte Same frieeßt att einer SBaffcrpflattje ober an
einem Sfaßl eine Strecfc empor ttttb fegt fid) feft, bie
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SBafferfäfet - - Söaffcrfrait.

Haut gemißt uout 'Harten bib auf ben Kopf, itnb burcl) berft faft ben ganzen Hinterleib. Sie S a u m c l tä f e r
btcfen 31ifj arbeitet fich bab gnfett beraub. Won tennt (SDr e h f ä f c r, Gyrinidae), mit oDalent Körper, abge
etwa 1 1 0 0 'Urten, n>clcf)e über alte (Srbteiie Verbreitet ftutiten gliigelbcdeit, langen, alb Schwimmarme bie
finb; Guropa befipt etwa 1 0 0 Stilen. S ie g em ein e nenbcit Storöerbeinen, lurgett, floffenartigen Hinter
S d j l a n l j u n g f e r (Lestes [Agrion] puella L.), beineit unb geteilten Singen, treiben fid) feharenweife
3 ,5 cm lang, grünlich erdfarben, mit bimntetbtaucn auf Süß» unb Salgmaffer treifenb unther ititb nehmen
2äitgbbinbeit unb blauer Unterfeite beb STboray; aut beim ®aucbcn eine am Hinterieibbenbe Ijaftenbc 2 uft
Hinterleib ift ber erfte bi« fechfte Siing blau mit fdjwar» blafe mit fid) inb SBaffer. S ie 2arDen haben gefic
ger Spitie, ber gweite mit H=förmiger, fcpwarger 3c<d)' berte gortfätje an ben Hinterleibbringen, freffen eben
nung, bie beibett Dotierten finb ebenfalls blau; fie ift fallb faugenb unb Derpuggen fiel) außerhalb bebSBaf»
in ®eutfdjlanb gemein, ebeufo bie grofje 3 d)ntaI ferb in einem oDaleit, gugefpipten Kolon. ®ic ® öfter
ju n g f e r (Aeschna grandis /,.), 6 ,5 cm lang, roft» h o rn ig e n (Palpicornia), mit fel)r langgeftrertteu
farbig, fautu geflecit, an ben Xborayfeitert mit jivei Kiefertaftem, fdjwimmen unbeholfen, nähren fid) von
gelben ©ittben unb nuf ben klügeln gelb. S e r ge» Siegctabilieit, nehmen beim Sltmcn über SBaffer mit
m ein e la ttb a u e b (Libellula depressa L.), gelb» ber feibenartigen S3el)aarung ber güf)lcrteute unb ber
braun, an ben Stäubern gelb geflecit ober ant Hinter» Straft 2uft auf, beiißen eine fehl' grofje, balloitarlige
leib beb reifen Wätindjenb binuuelblau bereift, mit ®rad)eenblafe, weld;e auch alb ©djwimmblofc fitii
großem, länglichem, bunflem giert an ber SBitrgel ber giert, unb uinl)üllen bie (Sier mit einem bimförmigen,
norbern unb breiertigent an ber ber bintern gfitgel, in eine gefrüntntte Stöhre aubgegogetten Kolon, iuel
tritt, cbenfo nue I,. quadrim aculata L . , mit fafrnn» eher nuf ber Oberfläche beb SBafferb gmifchett 'Bilangeit
gelbem Körper, fcpwnrger Hinterleibbfpiite, hellgelben fd)Wimmt. H>cl'ber gehört ber fchm arge K olben
©citenflerteit au ber SBitrgel unb fafrattgelben, in ber w a ffe rtftfe r (Hydrophilus piceus /,.), 4,8 cm lang,
Witte be§ Sßorberranbe« mit einem febwargbraunett länglid)»eiförntig, griinlid) pcd)fcbwarg, glftitgettb, mit
giert gegeidjneteit, glaStjellen glügelit, gumeilen in un» roftfarbenen, an ber Keule braunen gül)tcrn unb beim
gebeuent Wengen auf unb unternimmt tueitc fjüge. Wännchen mit beilförniigem, blattartig gufantiiten»
'Sgl. D. b. 2 i n b e n , Monographiae Libellularum gebrürttem fünften ©liebe ber Sßorbertarfen, finbet fid)
Europae specimen (S3rüffel 1825); G lja rp c iitie r, häufig in ftehenben unb fliefjenben ©emäffent. Gr
Libellulinae europaeae (2eipg. 1840); be 3 e' 11)S » nährt fich Wahrfcheinlich Don Sltgen. Sie 2aruen Der
2 o tt g <b a m p § , Monographie des Libellulidees taffen ben Kolon itadj ber crficit Häutung unb Der»
d’Europe ($ ar. 1840);®erfetbc, BevuedesOdonates puppen fich in feuchter Grbe. 3 u biefer gautilie gehört
ou Libellules d'Europe (mit Hagen, ©rüffel 1850). aud) Hydrous caraboides (f. ja fe l »Käfer«), Welcher
2 8 a ff e rf ä f e r ( 3 d) tu i nt nt 1ä f c r, Dy ticidae), ga» nur 1 ,1 cm lang Wirb. Stgl. @ rid)fon, Genera Dytintilie ber Safer, mit verbreitertem, regelmäßig ciför» ceorum (S3erl. 1832).
migent Körper, ftarl »erbreiterten, bewimperten, alb
ä lta ffc rfa lb (Gordius £.), eine ©attung aub ber
Siuberorganc bienenben Hinterbeinen unb beim Wann» gautilie ber Saiten Würmer, Weldjc jtt ben gabenwür
eben eigentümlich erweiterten elften ©liebem ber Sor» ntent (f. b.) gehört, ift gclcititjeidinct bttrd) ben gega
ber» unb gumeilen auch ber Witteltarfen. Sie leben bellen Schwang beb Wannchenb. ®ic Wefditechtböff
meift in fteljenbem SBaffer, fliegen oft nachts Weit um» nung liegt an ber Üeilungbftelte, beim SBcibdjcn an
her, unb uiele Derbergen ficb im SBinter unter Woob ber 3d)Wan’|igitje. ®ie gahlteidjett Sitten finbett fid)
in SBälbetit. 3 um Sltntctt tommen fie Don 3eit gu in allen Grbteilcit, leben erwachfen frei im füfjcn SBaf
3eit an bie Oberfläche bc« SBafferb unb ftertcu bie fer unb legen bie Gier in Schnüren ab. ®ic gütigen
Hinterleiböipijje, an welcher bab leide 2uftröl)renpaar bohren fid) mit ihren Halenlrftngen in gnfeftcnlaruen
münbet, in bie 2uft. Sie nähren fid), wie ihre 2ar» ein, lapfelit fid) ein nnb Dcrt)arren in biefent 3 uftaitb,
Den, bai,gtfädi!icb Don Wollüsten, SBafferiitfeften, bib ber SSirt Don Sdjwimmtäfern, 2ibcllcnlarocit tc.
gifd)= unb grofdjbrut, auch Don Slab. S ie 2arDett finb gefrcffen wirb, g it ber 2 eibeb()ö()le ber letuent ent
langgeftrertt, ctjlinbrifd), nad) Dorn unb hinten Der» Wirteln fie fid) weiter, wnttbent aub unb werben im
bünnt, mit gwei gewimperten,faöettförmigen9lnf)äitg» SBaffer gefchledjtbreif, fiitb aber bann in allen Orga»
fein atu legten Körpccfcgmcnt, geschloffenem Wunb nen, bie nicht bei ber gortpflanguitg eine Stolle fgie«
unb burd)bobrten, gunt Saugen eingerichteten, fidjel» len, utet)r ober Weniger rürtgebilbet. G. Villoti (ober
förmigen Wanbibeln, Welche fie ihrem Staube in beit aquaticus), in gang Guropa, wirb faft 1 m lang unb
2 eib fd)lagen; ihre Seine finb lang unb beutlid) fünf» 0 ,5 — 1 mm bict; fie liegen häufig gtt (»gorbifdjen«, ba
glieberig. S e r g e fä u m te g a b e n fd iw im m tftfe r her ber Siaiitc Gordius) Knoten gufnmnteitgcwirtelt
(Dyticus marginalis L ., f. ®nfel »Käfer«), 3 cm auf bent ©runbe Doit S3ädjen unb ®eichen.
lang, oberfeitS buntel oliüeitgrün, gelb gefäumt, un»
S ö a f f c r t a f t a u i c , i. T m p a .
S yafferterb el, f . O e n a n th e .
terfeitb gelb. ®ab Wännchen befifst an ben Sforber»
f. ^iarfaiit.
füfjcn eine grofje, tellerförmige Haftfeheibe, bereit Sohle
mit trichterförmigen, burdjGrgeugung eines luftleeren
S2affcrfiffctt, aub weichem, Dutfanifiertem Kau
Siauuteä wirfenöeit Haftorganen befetst ift. (Sr finbet tfchul hergeftellteb unb mit SBaffer gefiilltcd Kiffen,
fich überall häufig in ftehenben ©cwäffcrtt, bab SBeib» iueldjeb bei Kraulen gttr Verhütung beb Slufliegettb
djen legt im grühjahr gelbe Gier nuf ben ©rttnb, unb (f. b.) benutjt Wirb. Slgl. Hgbroftatifcheb 33ctt.
SDofferttofett, f. stbtritt.
bie 2arDctt oerpuppeit fich tut Sommer ober itit Herbft.
3 u berfelben gautilie gehört Hydroporus elegans (f.
S ö affcrfo lt, f. Vomitus.
Safel »Käfer«), mit fd)Wargeit Schraffierungen auf
SDaffcrfogf, f. ©ehiriiwafferfitcht; f) t Gt Qc r SB.,
bleichgelbem Untergrunb. (Sr finbet fich in ben SBaffer» tuberlulöfe ©et)intl)autcntgünbung (f. b.).
lödjem am Wanbfclbcr Salgfcc, foitft n u r in grant»
S l ö a f f e r f r a f t m a f d j i t i c i t , (. SBaffermotoreit.
reich, ber Schweif unb am Slbriatifdjen Weere. CneS G a f f e r f r a t t , S B o r r id ) t u it g 31111t Gntnehnten D o it
midotus caesus (f. STafel »Käfer«) hat fdjutale Hin» gröfjent SBaffermengen, ittbbef. 311111 giilleit ber 2ofo
terhiifteil, unb eine Doit biefeit aubgeljenbe glatte be» ntotiDtenber auf ben S3ahnl)öfen. ®er SB. bofiyt einen

äßafferfraut —

SBafferieitungeii.
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bvdjbami Slubleger, bei' cntmeber an einem ©ebäube, feitS buntelbraun mit roftgclbcn gledeit, im Sommer
in ber Siegel an einer gußcifemeit Kranfättle mit ®e= mit weißen gebeträttbern, aut ©iirzcl weiß, berSchwans
lent fo befeftigt ift, baß bab SBaffer attö einer unter gebänbert, atu §alb bunfel geftreift, unterfeits weiß,
S n td ftetjenben Leitung bncct> bie Säule in ben 9(u3» finbet fid) in gatt.s ©uropa unb in lüften, weilt bei unb
leger gelangt uitb Bott biefent (nad) UmfteUung be§ oott Slpril bib September, lebt pauptfäcplicb im ©Salb
§abnS ober ©entilb) in ben Seither ausläuft. S a bicS unb brütet häufig an ber Slorb* unb Ofifeetüfte. Sie
bei turjcnt Slufentpalt non Schnellzügen fepr rafd) ge» ©icr f. Safel »ßier II«, gig. 9.
fdjcljen muß (bis 15, ja 16 cbm iit wenigen 'Mnute'n),
StfnffcrleittittgcH , Einlagen zur ©erforgitttg Bott
fo bebarf ber 3®. für foldjen Sienft rcid)lid)en SBaffer* Ortfcpaftcit mit gutem, reinem 2®affet, weicheb nicht in
brttdS unb großen ¡RoljrburdjmeiferS (200 -2 5 0 mm), benDrtfdjaftenfclbft aub ©rannen entnommen werben
i ö a f i c r f r n u t , f. Hydrnstis.
tarnt, fottbem aub größerer ober geringerer ©tttfer*
'löaffevivebö (Noma, SB a n g e u * , 2 i p p c n » nung sugeleitet werben muß. Serartige Einlagen tour»
b ra n b ), eine eigentümliche gö n n beb©ranbeS. mel» beit in großartigem 'JJc'aßftabe fdjott oon ben Dlltett,
eher bie Schleimhaut ber 'Sangen unb Siafengegeitb namentlich oott ben Miötttertt, audgefübrt (f. Siquäbult).
(feiten anbre Schleimhäute, wie bie ber (Genitalien) S ab 2JiitteIaIter lief) biefe 'Anlagen Bcrfallett unb bc*
befällt unb oft ioloffale yjcrftöruugeu anrid)tet, wirb fdjränttc fid) auf bie ©ruttuen innerhalb ber Stabt»
uteift bei altern .(Vinbctn beobachtet, welche bei unju« mauern, ©rft bie Icßtcn Sahrsehntc beb 19. gahrl).
reichcnber ober uerborbener Soft, in fd)(ed)ten SBop» jd)ufen neue 2ß., wäßreub aber bab 'Altertum nur ge
nungen elenb unb tachcttifd) geworben fittb, ober nad) mauerte, gewohttlid) bebedtc Kanäle ju r Seitung beb
fdjmcreu Kronlpeitett, am häufigften nach SRafertt unb SSafferb beitußte, menbet man jeyt faft aubfchließlid)
Sdjarlad). 3 n ben feltencit gälten, wo ber SS. in @e» iRöhrettfhftemc an unb gewinnt baburd) bie -Diüglid)
itefung aubgept, werben bie braubigeit Mtffen abge^ (eit unter Dlnwenbttng B onSrud bab Söaffer, wcldjeb
flogen, baS (Gcfdjwür reinigt fidj unb oernarbt. Oft gewohttlid) burd) giltration gereinigt Wirb, and) in
bleiben ©erwadjfungeit im M m beunbbie furdjtbarflcn bie obertt Stodwcrtc ber Ipäufer ju führen. S a b ju r
ßntftell tingeit beb ©efidjtb juritd. SÖährcnb fid), uteift SSSafferuerforgung ber Stäbtc gu benußenbe Söaffcr
opite Schmerzen, ber ©raub auf ber innern Sangen» muß nad) ber giltration bett 2lnforberungen entfpee»
fliiclje zu entwickln beginnt, fdjwelten S au g e unb chett, bie an guteb Srintwaffer gefteltt werben, ©in
üippeit an, unb bie teigige ©efdpuulft breitet fid) über großer Seil beb SSafferb wirb jw ar für 3'oede beuußt,
bie benachbarte ©egenb aub. 3 n ber Siegel am fünften für welche and) utiitber reineb Söaffer genügt, inbeb
ober fecpftenKrantpeitStag zeigt fid) ber ©raub in rneift erfcheint cb Weber rentabel nod) ratfam, eine befonbere
feparf umfdjricbenen fcpmarzeit gledeit, unter Sluftre» Seitung für berartigeb 9 h t|» ober © ra u d jw a ffe r
lctt eines entfcßlicbcn, burd) Slntifeptita nur ttnooll» aub^ufiihren. S oll bab Söaffcr D u e lle n entnommen
fommett zu befeitigenben ©cftanlb, auch äußerlich am Werben, fo utüffen biefe mittels einer jugaitglidjcn
©cfidjt unb fepreitet fchnell nad) allen iRidftungeu hin ©runnenftube (Oucllfihacht, Sßafferfd)10 fi) froftfrei,
uorwärtb. ©alb liegen bann bie Kräfte uollftäitbig alfo etwa 2 m tief gefaßt werben. 3 « ber ©ruttnen»
banieber, uteift ftcUett fich SttrcpfäUe ein, ber Surft ftubc w irbSanb ic-jurüdgehalten, unb eine Glbbedtutg
ift lattttt ju löfchen, bie fbaut crfd)eint tiibt unb trodett, Bon Spott hält Siderwaffer fern, grüßer ntadjtc man
ber ©ul§ fleitt unb unfühlbar; bab Kinb ge()t enblid) jwifdjen Quell* uttb ©runbwaffer einen prinzipiellen
in fdjwerftent Kollaps att C£rfd)ö(ofung jit Wruttbe. Sie Unterfchieb, feßt aber betrachtet man beibc, abgefehen
Scpattblung tarnt nur Oott energifeper Sißung, eoeitt. Bon ©bweichttngeu in ber ©efdjaffenhcit, bie über ge»
mit beut ©liipeifen, ipcil erhoffen. Sabci ift burd) wiffe ©renjeu hinaubgehen, alb gleichwertig unb ner»
S e in unb ©pintn bie §er,(traft zu erhalten, ilbecftept wenbet © ru ttb m a ffe r gattj allgemein zur ©fajfer»
ein Kinb beit SB., fo tonnen plaftifcpe Operationen zur nerforgmtg. SSährettb man aber für lotalc Sßaffcr»
Scdttng entftanbeucr ©eficptböefefte ingragctommeti. Besorgung bie obern 3d)id)ten beb ©runbwafferb
liü n ffcrf reffe, f. Nasturtium.
burd) glachbrumten gewinnt, legt matt für SB. Sief»
a ö n ffc rfro ß f b e r Schafe, f. 8ndjweijeitau8fd)lag. braunen an unb zwar gemauerte, bereit SSänbe biept
iö a f f e r ir n m p c ( S e t a ti e r e n ) , f. Slppretur.
ober mit offenen Stoßfugen ober aub Sochftcinen ge»
S ö a ffe rfu n fi, Slnlage oon Kabfabeit unb Spring » mauert werben, ober man benußt ftatt beb Mtuer*
brmmen ober Stnftalt, in welcher burd) ©untpwerlc te. werfeb gußeifentc Dünge (Subbingb) ober eiferne Diöp»
Söaffcr gehoben wirb, nautentlid) im ©ergbnu unb reu. yjeatt baut aud) boppelwanbige ©runneit mit
bei Saffcrleitungeit.
partiell burcpläffigent 'Utauermerf, welchem burd) ©in*
fepütten Bon Sieb unb Sanb zwifcpeit bie Söättbc ber
a S a ffc rtu p p c , f. SUjito.
tiö n ffe rfu r, f. Sialtwafferlitten.
©paratter eincb ftepenben gilterS gegeben wirb ( g il =
a S affcrlaci (S B afferfirn ib ), fiöfuttg bott Sdfel» te rb ru n n e n ). ©ei großem Slnlagcit werben bie
Siefbruttttcn burd) Saugröpren utiteinanber nerbun»
lad unb © otar in SBaffer, f. ©djeUad.
S ö a ffe tla n b , iianbfchaft in ber niebcrlänb. ©ro» ben, fo baf? ber Kolbenhub ber ©etriebbinafchiitc aub
bin* 'Jiorbpollanb (f. .fjollattb).
fänttlichen ©rannen gleichzeitig SBaffer ziept, geplt
'■lyaiievlaugcitfchlaiigc, f. Srciedätopf.
eb an ©runbwaffer, fo ift man auf O b erfläch en »
SEöaffe r la u f e t (Totanus Bcchst.), ©attuitg nttS m affer angewiefett, hat bann aber bie beftänbige ®e»
ber Drbnung ber SBatoögel unb ber gaittilic ber fapr ber ©erunreinigung beSfclben zu berüdfieptigen.
Sdjttcpfen, ©ögcl mit langem, Born jugefpißtem, gc= Stets ift ba§ SBaffer aub g lu f f e n oberhalb ber Stabt
rabent ober ganz leidjt aufwärts gebogenem Sd)ttabcl, Zu entnehmen an einer Stelle, meld)c oor ©eruttreini»
bab Sd)mati;etibe überrageuben gliigelfpißett, turjetu gung, ©ibgang unb ©eränberung ber Sople unb beb
SchWauj unb Heiner, bett ©oben nicht berüprenbec UferS ntöglicpft gefiepert ift. ©in©ittcr palt gifepe unb
fcinterzepe. 3mölf in Waffcrreichett ©egeitbcn ber lat» größere Scpwimutftoffe ab, and) läßt ntatt bab SBaffer
lctt unb gemäßigten 3one weitoerbreitete Slrteit, man» wopl eine Kiebfcpidjt paffieren, bie non 3<tit zu 3 eit
bem im tperbft füblid). S e r SBatb» ober © rud)» erneuert werben muß. igit ber ©äpe ber glußbctten
w a f ( e r la u f e r (T. glareola L.), 22 cm lang, ober* pat tuan S a u g g a lc r ic n ancjelcgt, Sautmclfanäle
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aub burcpbrocpenent 'Ktauertverl ober burcplöd)ertcit
Siöprcn, umgeben Pott grobem Stieb, in melcpc burd)
natürliche SiltrationgereinigtebSlufimaffer tritt. SJian
erpält ein non bent Slujjmaffer pcrfd)icbcticS SBaffer
(bent Slufjtauf juitrömenbeä ©rttnbmaffer), (jat aber
bibmcilctt mit ©erfcplantmungen ober 3Bud)etttitgett
ooit Crenothrix polyspora tmb nnbevn Organibnten
31t fäntpfen; attep uerurfaept moi)l bic Starte SBaffer»
cntnai)ntc Sltibetungett in bet Strömung beb ©ntnb»
mafferb, unb ntmt erhält bann mit ber 3 eit ein non
bent urfpritnglicp geförbertat rollig abmeicpaibeS
SBaffer. Sihnlicl) luie bei Slüffett gehalten fid) bic ©er»
pültniffe bei S e e n . SOfan entnimmt bab SBaffer in
gröfjercr (Entfernung Pont Ufer, in geniigenber Briefe
unter bau niebrigften SSafferftanb, aber ntitibcftenb
1 in über beut '-Woben. 3 u ber betreffenben Stelle führt
man perfenftc Seitungen mit nad) oben gerichtetem
Stnie unb umgibt fie mit einem burd)löd)ertcit Scihertaftcn (®clppitt). SBo S c a t fehlen, fepafft man fitnft
liehe SSofferanfantntluitgeu (S au tm e ltc ic p c ) bttrd)
Xpalfperren (}. b.).
3 u r ¡R einigung bebS B afferb filtriert man ob
bttreh Sanb (f. giltrieren), beffett oberfte feinftc Sage
bie fleinftcn Sinfftoffc surttdpält, fo baff eine Tviltcr»
haut entftept, mclcpe bie int eigentlichen Sinne filtric»
renbe Schicht bilbet. ®ie Silterpaut nimmt beftänbig
an S tarte ;u, unb ber ®rucf ber SBafferfäule über bent
<5 ittcr ntufi batjer allmählich erhöht merbett, unt an»
bauernb gleiche äRettgen filtrierten SBafferb 31t crpal»
tat. Enbiicb mirb bie ¡¡baut aber 31t fepmer bttrdjläffig,
unb batttt ntufi fie mit ber oberftat Sage beb Sattbcb
entfernt lucrbcn, bantit fid) eine neue Silterpaut bilbe.
CBic Sanbfilter liefern fein bafterienfreieb SBaffer, bod)
entfernen fie ctma 99 'fit0 3 . ber int unreinen SBaffer
enthaltenen Slaltcrien, unb bab filtrierte SBaffer mirb
alb gatügenb rein attgefepen, mettn eb in 1 ccm nicht
mehr alb 60—100 Siciute enthält. Sehr hartcb SBaf
fer mirb sumeilett bttrep 3 l|fni bott ft'alltitilcp entfallt
(ber in lepterer gdöfte'Äytalt bilbet mit bent int '-Baffer
Porpaitbcitat gelöftcn boppeltfoplenfauren Kalt tut
löblichen loplatfauren Kall, ber fich aubfeheibet), 11100=
rigeb SBaffer mirb bttreh Stimm ober Sllumitiiumful
fat non organifchett Stoffen befreit. 3 1 m Slbfcpeibttng
beb Eifettb (meldjeb alb boppeltfoplenfaurcb Eifcnoptp
bul gelöft ift) lüftet man bab SBaffer bttreh ¡Regcttfall
ober burd) ¡Riefelung über Kolb ober Sieb, um ttnlöb»
licheb Eifenppbrojpb 3 U bilben. S tatt beb Sattbcb
beäugt man nad) bent Shftent »on ??ifd)er=SficterS
S t lt erfteine, b. h- aub Guar,; unb Sanb geformte
unb bei 1 2 0 0 “ gebrannte ¡poplplatten bott je 1 m
Sänge unb Sörcite unb 18 cm ®idc, bie 31t '-Batterien
bereinigt merbett. ®ab SBaffer bringt in bic ¡jboplptat»
ten ein unb mirb aub bereit Sintern burd; ¡Röhren
abgeleitet. ®ic ¡Reinigung erfolgt bttreh einen SBaffer»
ftroni üt utngcfehrter ¡Ricptuitg. S u r bie SBaffer»
rc ittig u n g int ¡häufe benugt man bie ©reperfepen
'B iitro titeitib cattf ilte r , bie aub bünnent ®raptroft
bcftchcn, ber auf beibat Seiten mit feinporigen ?lb=
bcftlatttcllen belegt ift. ®ie ©nftatr» 6 biuitberlmtb
© 01-3 c 11a tt e r b e f ilte r liefern bei einem SBaffcrbrud
uott 3 Sltmofppären 1 Siter SBaffer itt 2 0 30 'Keimt»
tat, bod) finit ihre Seiftungbfähigtcit febr fd)tteli. ®ic
©crdefclb=sJlorbtmepcrfd)en S ficfelg u rfilter beftchcit
aub einem ipoplcpliiibcc aub fepr hcu't gebrannter
Kaolinntaffe ober 'Sitfuforienerbe (S iltc rtc r s e ), ber
fid) itt einer 'Kcctall()iilfe befinbet, itt bie bab Dfopmaffer
cinftrömt, um Pott ba in bat Eplinber eitt;ubringen.
(Eine SBifcpoorricptung reinigt automatifch bie äußere

SBattb beb Silterb, uttb fo liefert babielbe bauerttb
1 Siter SBaffer in 5—10 äJiinuten. ®iefe gittratc fittb
batterienfrei, nad) 3 — 8 Singen aber maepfen ©afterien
burd) bie Siltermaffe hinburd), unb bie g-ilter ntüffen
bebhalb in entfprechenben3 eiträumen fterilifiertmerben.
©ei ber llngleicpmüfiigfeit beb SBaffcrüecbrnucpb itt
beit oerfdfiebenen Sagebfiuitbat ift eb itotmenbig, in
bab SBaffcrleitungbneg ein ip o c p rc fe rö o ir citt;u=
fchalten, mcld)eb für bie Stuttben ftärtftcn ©erbrattepb
genügenben Vorrat enthält. ®ab ¡Referooir mirb aub
Kinuermerf (auch aub ©cton) hergefteflt, meint in ber
9iäpe beb ©erforguttgbbegirfb natürliche ©oöaterl)cbuitgen porfontnten, bie fo h°<h finb, baff ber SBaf»
ferfpiegel int ¡Referooir um einige SJtetcr höher ftept
alb bic höd)itbclcgcncn Slublaufftellcn. Slnbernfallb
mirb ein eiferneb ¡Referooir auf einen tiinftlicheit Slnf»
bau geftellt (S B afferturnt). 3tt einer ©umpftatimt
mirb bab SBaffer burd) ©utttpmerlc, bie burd) Satttpf
ober ©abtraftmafepinen, feltencr burd) SBaffertraft
ober SBinbntotoren betrieben merbett, gehoben. ®cr
SSerforguttgbbrud beträgt in ber Siegel io m mehr alb
bie höhe beb Sufsbobenb beb oberftat ©efchoffeb uttb
ift itt bei: ¡Hegel = 20— 30 111. Sollen Straftatl)!)»
branten unmittelbar 3 tmt Seuerlöfchen beitugt merbett,
bann ntufi ber S rttd bie höd)fte ©cbäubehöpe ttttt
tuinbcftenb 10 tu iiberfteigen. Siei ftarter Sßrcffung
tarnt bab SBaffer 31t Slttf^ügett unb 311m .(traftbetrieb
bettugt merbett, fteigt ber S ru rt aber über 80 m , fo
bereitet bie ®id)tl)hitung ber '-Wcntile uttb Stählte
Sdimicrigteitcn. ®ab Strafienleitungbneg beftept aus
gufjeifenten, bab Staustieg titeift aub SBlciröpren.
Segtcrc fittb, luie bic (Erfahrung leprt, int allgemeinen
ittifchäblich, boep mirb bas SMci Pott mattdiat SBaffern
nicht tttterpchlicf) angegriffen. Gfploribe, 'Jiitratc unb
in 3 crfcgttng befinblicpe orgaitifdjcS'örper begiinftigen
bicSlufnahnte Pott ©lei, unb befonbevb greif t fanerftoff
haltigeb SBaffer bie9Jöpreit att, mäprettb flcincSHettgat
uott sVoplenfättre uttb bcfonberb©ifacboitatai fdnigeub
mieten. ®cr SBafferoerbraitd) mirb bttrd) SBa f f c r tu e f»
fer fcftgeftetlt, in melcpen bab burcpfltcfseube SBaffer
auf citt Slügelrab trifft, beffett Umbrchungett burd) ein
3 äl)lmcrt regiftriert merbett.
Scitbent man bic pope ©ebcutung einer reichlichen
S S e rf o rg u n g b c rS tä b tc mit gutem SBaffer für bie
©ciunöpeitunö bie gan 3 eSebenbf)altungbecS3 emohucr
ertannt pat, finb Picle Stäbte mit SBafferlcitungen per»
fepett uttb babei Einrichtungen getroffen morbett, meldje
eine Steigerung beb 3Bnffcroerbrnuct)S in alten Scpid)
tat ber ©eoölferung bc3 tucdtett. ®ie 3 uttei)tuatbc Sic»
Pölferung ber Stäbte, bab Slnmacpfett ber Snbitftrie,
Verfeinerungen in ber Sebenbpaltung tc. pabett aber
ben SBafferbcbarf in bat legten Saprseljntcn fo enorm
erpöpt, bag eb heute, 3 untal bei ber fteigenben ©oben
tt.SlufsPcrunreinigttng, oft feprfepmer fällt, getiitgenbe
'Kietigctt brauchbaren SBafferb, bie für abfepbarc 3eit
uor ©enmreinigung gefiepert finb, in itid)t 311 groger
Entfernung non ben ©erforgungbfteUcn ;tt fittbett.
SHan ift baper Piclfacp genötigt gemefat, 'Kiaftregeltt
3 u r ©erpinberung unnötigen, fa 3 u r Einfcpränfung
beb SBafferuerbraucpb überhaupt ;tt treffen. ®cr SBaf
ferperbrauep geigt ungemein ftavie Scpmaniuitgett. 3 u
80 Stabten (Por;ug§mcife beutfdjat, banebett öfter
reiepifepen unb fcputeigerifcpeu) betrug ber Staubmafferüerbrauep für bat ®ag unb S£opf 13—446 Siter, atu
päufigften 40—60 Sit., meprfnd) 60—80, nicht allgu=
oft über 100 Sit. ®abci fcpmantt ber ©erbraud) nad)
¡Sapreb» unb ®ageb3 eit uttb naep ben ©erpältn iffett ber
©coölfetuttg. S n ©erlin beträgt ber ©erbraud) für

2i'afievteitung§röf)ren — äöafferntotoren.
ben 3Tag unb Soßf 60, in einzelnen Vcprten 240, tu
©egenben mit ftfiriercr Slrbeitcrbeoöllerung 20— 30,
itt Sejirtett mit armer Veoöllenmg 10—25 Sit. ®er
größte ®agc8bcbarf beträgt etroa baS l,5fndjc beS
burd)fd)nittlicf)cn ®age?bebarf8 unb ber größte Stint«
benbebnrf 10 $ ro j. bc3 teljtcm. 3 « ©nglanb unb
namentlich in Slmerifa ift ber SBaffcruerbraud) erheb«
ließ größer al§ in ®eutfd)lanb. 2 e r Verbrauch für
gewerbliche 3mede fdnoantt noch ftäricr al8 ber für
häusliche 3'uecte, unb er ift ebeniotuenig allgemein bc«
ftimmbac mie ber für öffentliche gmede. golgenbe
iibcrfidjt jeigt bie V e r te ilu n g bc§ S S affcro cr«
braucf)8 in 6 beutfeßen Stabten mittlerer ©röße mit
großen Ungleichheiten im Weiamtdiaralter:
Verbrauch für
häusliche | öffentliche ; gemerblidfic
^roeefe
Stabt
?
?
»
*

A.
B.
C .
I).
E .
r .

.
.
.
.
.
.

10,0
10,4
15,7
16,5
76,9
50,0

0,6
1,0

88,8
88,6

2,9
73,9
14,o
44,6

81,4

0,6
9,1

3 nfnmmen
100
100
100
100
100
ICH)

güv gemiffe Vcrbraud)33Wcdc ergeben fid) nad) ©rahn
unb 2h>5in folgcnbe SBaffcrntengen für ben l a g unb
Soßf:
fitter
sster
Srinlroaffer unb &iiche......................................... 20—30
ftauSveinigunfl unb 2Bäfc^c................................. 10—15
einmalige ßlofettfpülung...................................
5—6
ein t>äuölid)e§ SÖJannenbab............................
350
ein ijäuSlidjeS Skctufebab................................ 20—30
einmalige ©arten? u. Xroitoirbefprengung für 1 qm 0,5—1,5
ein ißrerb ober ein ©tücf ©rofn>ieh....................
50
ein ©tücf JUcinmeh........................................
8—12
ein Schüler in Schulen.........................................
2
ein Solbat in ber itaferne................................
20
ein ißferb in ber flaferne....................................
40
eine ijierfon im .ftranfenhaus............................ 50—300
eine s$evfon in ©aftböfeu....................................100—150
ein äBanncn&ab in SJabeanftalten.................... 400—500
100 kg 2Bäfd)e in SKafdjanftalten........................
400
ein ©tücf S3tcl> in ©d;lad&tl)äufern.................... 300—400
1 qm in überbauten üJlarftbalicn........................
5
öffentliche gJiffoircJ für 1 ©tuitbe unb ©taub . . 100—200
öffentlicher gapfbrunnen an einem SCage . . . 3000
Springbrunnen an einem £age............................. 10—400
Slnt größten ift ber SBafferuerbraud), Wo ba3 SBaffer
in unbefchränttcr Wenge ben Verbraud)crn uuentgelt
lief) »erabfolgt mirb, b. h- Wo bie Soften be8felbeüau3
ben gewöhnlichen ftäbtiiehen Einnahmen gebedt Werben
unb feine befoitbere S B affcrab g a b e erhoben mirb.
®iefe gälte bilben bie SIu3nal)me; mo eine SBaffer»
abgabe erhoben mirb, ift bie SBejahlungSmeife unb bie
§öije berfelbcn fef)t »crfcbicben. ©8 tommen öor: @r«
Ijebung ber SBafferabgnbe in gö n n eine« feften $u«
fchlag§ ju r ©ebnubefteuer, ©rhebung einer befonbent
Abgabe, bemeffen nach bent Wietmert ober ber SBoI)«
nungägrößc ober nach ber S o w o h l ber Verneinter«
fdfaft eines ¡pnufcS, enblicß Icbigiicß nad) ber §öi)c be3
SBafferoerbraudjS mit fteigenber ober faKenber Vrei3«
ffala unb ohne 9iücffid)t auf beit ®ebraud)33med be3
SBaffer?. ®cr gcringfieSBafferöerbrauch tritt ein, menn
nad) Verabfolgung eines gemiffen »normalen« Ve«
barf? gegen normalen ©itif)cit?ßrei? ein etiuaiger Wehr«
»erbrauch nad) ßrogrcffiu fleigcttben Säßen befahlt
loerbeit muß. Vgl. © u rtiu ? , über ftäbtifche SBaffer«
bauten ber ¡¡jellcnen (Verl. 1847); bc? Sc;rtu? gron«
timt? Schrift über bie SB. ber Stabt Vom, »erbeutfdjt
»onSeberid)(SBefel 1841); V a u c r, ®ieSBaffermertc
Vom? intSlnfauge ber itaiferjeit (Verl. 1876); Suc«
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g c r , ®ic SSafferoerforgung ber Stiibtc (®armft.
1890—92); g r ü b l i n g unb S in d e , SB. unb SBaffer«
»erforgung ber Stäbte (im 3. Vb. beS ».§atibbud)8
ber Sugenieurmiffcnfdjaften«, 3. Slufl., Sciß). 1893);
d u m b e r . W ater supply of cities and towns (Sonb.
1876); E ö n ig , § a n 8 ma}ferlcitungen (Seißj. 1882);
© r a h n , ®ieSlrt berSBafferuerforgirng berStabtc be8
®cutfd)cn Veid)e? (Wüudjen 1883); 3jbcit, ®nbella«
rifd)e 3ufammcnftellung ber Slbgabebeftiutmuugen,
SBafferpreife tc. für bic SBafferoeriorgung »on 137
Stabten (baf. 1895); V ic ffc , ®ie Vrinßßien ber Vein«
maffergeminnung »ermittclft giltration (Veil. 1887).
VDafferlcituugdröhrcu, f. SJiauerftetue, S. 1005.
SBoffcvlcfdjc, f. spieper.
SfiJoffcvliefd), f. Batomus.
a ö a ffc riic id jc , f. StliSmaceen.
SE8 a ffe tlilie (® eichlilie ), fooiel mie Nympliaea
alba ober fooiel mie Iris pseudacorus.
iiiaffcvliuic, bic ©renjc jiuifchcn bem cingetaud)«
ten unb bem über SBaffer bcfinblidjcn ®cil (bent toten
unb (ebenbigen SBert) ciuc8 Sclpffe?, foiueit fie äußer»
lid) ertennbar ift. ft o n ft r tt 11 i o n 8 m a f f e r 1 i n i e, bie
Sinie, bis 31t welcher ba8 Schiff, nadjbem e8 fertig ge
baut unb audgemflct ift, cintaudjen foil. Sic muß fo
bcredjnet fein, baß ba8 burd) fie beftimmte ®cßlacc«
ment (©emidjt ber »erbrängten SBaffermaffe) genau
gleid) bent ®cmid)te bc8 Schiffes mit alten feinen SlitSrüftungdgegenftänben ift. S3ci Sauffahrerit unterfchei«
bet man außerbeut eine b e la b e n e unb eine leichte
SB.; auf erftercr fdjmimtut ein Schiff bei größtutög«
lieber, auf leßtcrcr ohne Sabung.
äÖttffcrliltfc, Vflcm.iengnttung, f. Lcnmn.
Vilnfferloben, f. SSaffcrretfcr.
SÖaffcrlofuug(SBaf fe rlö fu n g ), bicSlbfüljrung
ber in ben ©rubenbaucu fid) anfammclnbcn SBaffer,
bie Vefreiung ber Vauc »on biefen SBäffent (f. Serg«
bau, S . 803).
VPaffcrluftßtuußc, f. »fpirator.

SßJnffcvluugcn, f. Stachelhäuter.
SBJaffcrluttc, f. ßuttc.
iÜ a fic rn ta iO , f. Victoria.
Sönffermnnn (Aquarius), 1) ba8 elfte 3e>d)cn
bc8 ®icrtreifeS: eie; 2) Stcntbilb jtuifdjeu 308 unb
357° SRcttaf3 eniion unb 2° ttörbl. bi8 26°fübl.®efliua«
tioit, enthält nach ©oulb 276 Sterne bi8 ju r 7. ©röße,
barunter 3 » 01t 3. ©röße, 12 ®oppclftcrne unb 8
»ernnberlid)c Sterne, » 01t biefen fcbmnnft R Aquarii
in 388 ®agcn 3 mifd)en 6 . unb 1 1 . ©röße.
ühJaffmnarfen int Vaßier, f. SBafferjeidjen.
ftüaffenuaud, f. SBiihlmauä.
VPaficrinclone, f. Sicloue.
SGSaffcvntenf (S B afferrotefcl), f. Siotq.
S ßJaffcrntcrf, Vßnn 3 e, f. Slum,
ä ö a ff c rn tc r le , i. SBafferftar.
Sföaffcvmeffer, f. SBafferlcitungeit.
Vynifcrmcßfunft, f. §hbromctcic.
3Paffermilben, f. SKilbcn.
ffönffcrmiuc (S e e n tin e ), f. iorpelo.
SSJafferntold) (S B a ffe rfa la m a n b e r), f. SUoldie.
3äJttjfcrinövtcl(hhbraulifd)crSJiörtel),f.3cmcitt.
iüaifcrmotorcn (S B a ffe rfrn ftm a fd jin e it,
l)t)b ra u lifd )e W afd jin e n ), 3 u r Slufnahme ber bc=
wegenben Straft be8 SBaffer? unb 3 ur 3 mecfmäßtgen
Übertragung berfelbcn bienenbe UJiafdjinen: SBaffer«
räber, ®urbinen, SBafferfäulemuafchinen. Vgl. ©l)e«
m a n n , Über ben Vau unb bic Slnmenbuitg ber »er«
}d)icbenen Slrtcn »01t SB. (2 . Slufl., Sicipj. 1893) uttb
bie Üittcratur bei »§t)bromcd)aui£«.
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äBaffermotten — äßaiferpfianjeit.

Stöaffcrmottett, f. Jtddjeriuttflfent.
I SBobnplätjenScbmimntblätier enttotcfelu. Sicgettamt»
$öaffeemiit)le, eine burd) eineSBafferlraft Betrie= ten $3. überwintern teils burdj SUbijome ober stnoUcn,

bene
ne SJfüble; f. Staple.
tßjäffetn (iito iric rc ti), j. SKoire.
iIÖaiferttaci)tigaI(, f. ©djilffänger.
Süiafferitafe, f. 3ia(e (Sivcfjit-)Söaffcvnattcr, f. stattern.

teils babttrd), baß ftdjbcjtimtnte3 weigcnben unter 'Her»
mefung ber übrigen Seile 31t SBinterfnofpeit (f. Stnofpc)
ummanbeln, bie fid) int ©djlamiite feftfegen unb im
Brüt)ial)r itcuc'flflnngen burd) Sproßbilbuug erzeugen.
Stiele SB. bringen ihre Stlüten auf langen Stielen über
'iUniict'ltCOftlge, ¡. Hydrodictyon.
bie Cberflädje beS SBafferS, um cineSteftnubung burd)
ben SBiitb ober burd) ¡gitfelten 31t cnttöglicbeit; bei
SSSaffevnuft, 'Hrlnnjengattung, f. Trapa.
anbern lofen fid) bie utäimlidjen Stlüten los, unb ißre
26afferotJ)fe, Stogel, f. SRobrbotnmcl.
Stört fferopttl, f. Stbular.
Staubbeutel fomuten mit ben Siarbett ber weiblichen
iöaffetorgcl, f. {jgbranloS.
Stlüten in Stcrübrung, bie an ftarf geftreeften Stielen
Söaffcrotter, f. Sreiedsfopf.
bis gur Cberflädje beS SBafferS cntporgebobeit merbeit;
SBJaffetpaftittafe, f. Siuni.
bei einer 9RinberjaI)l citbiid) erfolgt biefer SSorgang
üönfferpeft, f. Anacharis Alsinastrum.
unter SBaffer, mobei ber oft eigentümlid) fähige 'ftol*
SÖrtifcrpicffer, f.Polygonum ; r o t e r S3., [.Calla. lett innerhalb beS SBafferS oon ben Starben tieferfteljen»
SBJrtffevpfcife, f. Stargile.
ber weiblicher Stlüten aufgefangen mirb. S ie in ber
SSSrtfferpflrtnjen (§t)bropbbten and) ijj>l)bro» Siegel febmimmfäbigen grüdjte ber SB. reifen nteifl
p ljile n oberm niferliebenbcSSflanjen, Ijierjubie unter SBaffer, befitjen oft eine feljr fefte innere Stein»
Xafel »SBafferpflanjen«), alle baS SBaffer ober einen feijr fdjale unb biSmeilen 31111t gefHjalten im Schlamm bie»
maffetteidjm Stoben bcmoljncttbcnniebern ober böbern nenbe SInferorgaue, bie bei T rapa (f. b.) iit Bonn oon
©croädjfe, jerfallen in brei ijjauptgruppen: üoUEonunen Oier ftarfen Stacßeln auSgebilbct finb. S ie geogra»
frei int SBaffer fdpuebenbe, an beit Stoben gebunbene pßifcbe Sterbreitung ber nteiften ©üßroafferpbanero»
mtb nur teilmcife fdjmimmcitbcuttbnidjtidjmimiucnöe, gauteit ift eine auSgebebnte, jeboeb balten fie fid) oor»
aufrecht aus bent SBaffer Ijeruorragcnbe SBafferbcmol)* miegenb an bie SBafferflraßcit ber Sieflänber unb ftei»
ner. SJttr bie beiben erften Slbteilungeit, non benen bie gen nur mit wenigen Slrtett iit bie ¡podjgebirge auf.
greiidjrointmer außer einigen Stlüteupflanjen and) baS
Unter beit auSlanbifcben, burd) fulturgcfcbicbtlicbc
pflanjlidie iftlan fto n (f. b. unb »aiiccreSflora«) beS Stejiebuugeit nterlmürbigen SB. flehen bie Seerofen
SJicereS foiuie bie febmintntenbe Sllgen» unb ©djijo» ober Sibmplfäaceeit obenan, 31t melcben bie SotoS»
pi)i)ceenüegetation bei SüßroafferS fomic ber beißen b lu n te n SlgbpteitS unb ber ©angeSlänber gehören,
Quellen, bie jmeite außer pbanerogamen ©üßmaffer» ©egenroärtig madjfcit in Slgljpten Nympliaea coeruformen and) bie Sauge unb ©cegräfer ber SDieereS» lea Sav., mit blauen Stlumen unb ganjranbigcn Stlät»
flora (f. b.) umfaßen, pflegen als S3, im eugern Sinne tent, unb Nympliaea Lotos L. (Tafel, gig. o), bie
bejeidjuet ju werben. Sagegcn trennt man bie brittc meißblütig unb gcjabntblätterig ift; mit legterer Slrt
©nippe in ber Siegel als S u n tp fp fla itse n (&elo» ftiutntt uterfmürbigcrmcifc and) einem beit beißen One! pbilett) non ben edjten.SB., mit benen fie aUerbittgS len beS KaiferbabeS bei Ofeit üorfomntenbe 9ibntpl)äc
burdp cine Sieitje non Übergängen oerbmtben finb. (N. thermalis BC.) überein. SaS Storfontiiten beS
Unter ben Stliiteupflanjen beS SüßmafferS itnterfdjei» rofabliitigen iitbifcijen S o to S , ber Neluinbo nuciben mir jumiebft bie Slbteilungen ber untergetauebten fera Giirln. (Nelumbium speciosum Willd., STnfel,
(fubmerfen) unb ber febmiutmenben SB. Unter ben gig. 2), im alten Stgppten, ift burd) monumentale S a r Boraten ber erften ©ruppe berrfdjt eine Steigung jttr fteUmtgeu 11. bttreb bicSdjilberung oott ivjerobot bejeugt.
Stilöung fein gerfdjligter Stliitter oor, bie fid) überbieS ©egenmartig ift jebod) Liefe bcrrlidje SJflanje auf bie
burd) ben SJtangel Pott ©paltöffnungctt auSjeidjneu märntern Seile Sl)ieitS unb SforbauftralienS befebräntt;
unb in ifjren Cberbaut,gelten ©bloropbpll fübrett. Sie it)r am meitefteit itadj SBeften oorgerüctter Stanbort
'jjc'cbrjabl berfelben entmideltlanggeftredtc, feljr btiune liegt am Safpiidjen 'Uieere; jebod) tontutt eine it)r feljr
unb btegfame, fid) ftart Oergmeigenbc ©tengcl, bie üott nalje oermanbte Slrt (N. Buchii Btt.) foffil aud) in
jablreicbcn Sufttanälen burebjogen merbeit unb baßer ©uropa oor. ©ine oierte, megeu ber Siiefcnbintenfio»
im SBaffer fdjmimntcn. Sb re Seitbünbel fittb meift gu neu ihrer Stliitter unb Stlütcit bemunberte Seerofen»
einem agilen ©trang Oereinigt unb entbehren mehr art, bie Victoria regia Lindl. (Snfel, gig. 8 ), ift int
ober Weniger bie ©lemente beS ipartgemebeS (i- b.). tropifdjett Slnteriia jmifdfen beut 15.“ fübl. Str. unb
S ic SBurgeht fehlen biefer ©ruppe ber SB. entmeber beut 6 .° nörbl. Str. cinbeintifd) unb mirb in unfern ®e»
gang (U tricularia, Äldrovandia, Ceratophyllnm), mäd)Sl)äuferit aus Samen alljährlich neu aufgejogen,
ober fie finb atS lange, unoergloeigte, attS ben Snotett mäbrenb fie in ihrem Staterlanb auSbauert. Slitbre
bcrüorbrecbenbe Slboentiomurjeln entmicfelt. S"t ®e» auffaltenbe gönnen ber SB. bilben bie ju ben'SOfono»
genfap 31t ben untergetaudjtcn befitjen bie fdjminnuctt» fottjlen gehörigen Slponogetaceen, bie bitrd) eigentüm»
ben S3. Sttattfpreiten oon oüalcr ober nierenforutiger lidje, äloei» ober breiteilige Stlütenäbrcn auSgejeicbnet
©eftalt, bie auf iljrer Oberfeite ben Stau oon ¿uftblät» finb unb fid) mit ca. 15 Slrten im tropifeben unb fub»
lern geigen unb (per and) Spaltöffnungen fübrett. Sic iropifdjen Slfrifa, Slfien unb Sluftralien oerbreiten;
SBurgelit fittb mol)l entmicfelt unb tonnen, mie bei bett nnfre Safel jeigt Aponogeton distachyon (gig. 1 )
SBafferlinfctt (Lemna) unb Hydrocliaris morsus ra- unbOuvirandra fenestralis, burd) bödjft sierlicbe, git»
nae, frei im SBaffer flottieren. Sie 3Jiebrgal)l ber terartige Surdjlöcbcrung ihrer Stlattfpreite bemertcits»
Sdpointmpflangett entmicfelt einen ©rbftaiunt (3ihi» mert (gig. 4). Stctanntere ©emäcbsbauSpflaitjeit finb
join), ber obcrmnrtS lange Saubtriebe mit Sdjmintm» ferner bie 311 ben'Ularantaccen gejäbltcuThalia-Slrleu
blättern ober biefc bireft trägt. Seit SB. fdjließett fid) (gig. 7), bie im tropifdjcit Slmcrifa itub and) in ben
einige als Uferpflanjett 31t begeidjnenbe ©emäcbfe ©üöftaaten SiorbanterifaS oortommen. S ie frei im
(3. St. Alisnta Plantago, Sagittaria, Sparganium, SBaffer febmiutmenbe, 311 beit Slracccn gehörige Pistia
einige Sitten oon Ranunculus unb Polygonum u. a.) Stratiotes L. (Safel, gig. 6 ) bemobnt bie märntern
an, bie ebenfalls unterUntftänbeit an überfcbioemmtcu ©ebietc 0011 Slmcrifa, Slfien unb Slfrifa unb mirb bei

W a s s eh p p l a n z e n .
(Die Beschreibung der Pflanzen siehe unter den lateinischen Gattungsnamen.)

1. A p o n o geto n distachyon. — 2. Nelum bium speciosum (Lotosblum e, mit Frucht a ). — 3. Nymphaoa Lotus — 4. Ouvirandra f en estra lis. — 5. Papyrus anti quorum M eyers K onv-Lejcücon , 5 .A u fl.

B ib lio g r a p h is c h e s In stitu t in Leipzig.

6 P istia stratiotes. -

7. Thalia dealbat a. — 8 V icto ria r e g ia .
Z um A rtik e l » W asserpflan zen - <

[Zum Artikel Wasserrad.]

Wasserräder und Turbinen
Bei v e r tik a le n W a sse rrä d e rn unterscheidet man je j la ß sc h ü tze ) c d hinweg in die obersten der kübelartig
nach der Stelle, an welcher das Wasser eintritt (B e  ausgebildeten Zellen s eintritt ( K u fe n r ä d e r , Z e lle n 
a u fsc h la g u n g ), unter-, mittel-, rücken- undoberschläch- rä d e r). Das Wasser wirkt hier fast ausschließlich
tige und nach der Art der W asserführung Wasser durch sein Gewicht. Die Schaufelform ist unter Be
räder m it und o h n e G e r in n e . Die Wasserräder ohne rücksichtigung der W irkung der Zentrifugalkraft auf
Gerinne sind in einem freien Flußlauf aufgestellt, die Wasseroberfläche in den Zellen so zu wählen, daß
durch dessen Strömung sie umgetrieben werden. Die der Wasserausfluß möglichst an der untersten Stelle
hierbei durch seitliches Ausweichen des Wassers ver stattfindet. Oberschlächtige Wasserräder dürfen nicht
lorne Kraft wird durch die Billigkeit der Anlage ins Unterwasser eintauchen ( w a te n ), sie arbeiten bei
nur zum Teil ausgeglichen. Um einen großem W ir großen Gefällen (bis 15 m) und geringen Wassermengen
kungsgrad zu erzielen, konzentriert man das Gefälle
f
des zum Betrieb benutzten Wasserlaufs möglichst auf
einen Punkt, indem man das Wasser vor dem Wasser
rad aufstaut und dann in einem Gerinne, d. h. einem
an das Wasserrad möglichst dicht anschließenden, ge
mauerten oder gezimmerten K anal, auf das Wasser
rad wirken läßt. Dabei bringt man das Rad in einem
sogen. G r u n d w e r k in dem Flußlauf selbst a n , wenn
dessen Wasserlauf in allen Jahreszeiten nicht sehr
wechselt und ein bedeutendes Gefälle nicht erforder
lich ist. Sonst legt man ein W e h r c (B ig . 1) quer durch
den Fluß a b und zweigt vor demselben einen Graben d m it einem W irkungsgrad von 0,8 und darüber. Zwei
(M ü h lg r a b e n , O bergraben) ab, dessen Sohle beinahe oberschlächtige W asserräder m it entgegengesetzten
horizontal geführt w ird, so daß man an einer geeig Zellen auf einer Welle vereinigt gestatten eine Bewe
neten Stelle f das Wasser auf das Rad herabfallen und gungsumkehr (K e h r rä d e r ). Die rückenschlächtigen
von da durch einen nahezu horizontalen U n terg ra b en W asserräder (F ig . 3 rr) haben die Eintrittsstelle des
e wieder in den Fluß gelangen lassen kann. Das Wassers zwischen Radscheitel und Radm ittel, die
W ehr c hat eine solche Höhe, daß so viel Wasser, als Radhöhe ist größer als das Gefälle, die Aufschlagrinne
zum Mühlenbetrieb gebraucht wird, zurückgehalten, c liegt vor dem Rade; der Wasserzufluß erfolgt durch
das überflüssige dagegen darüber fortgelassen wird. einen K u lis s e n e in la u f a, der mittels des Rades e durch
Hinsichtlich der A rt und Weise, wie das Wasser die Schütze b d (K u liss e n sc h ü tz e ) eingestellt werden
seine Arbeitskraft auf die Schaufeln eines Wasserrades kann. Sehr häufig werden diese Wasserräder v e n tiüberträgt, sind haupt
I l i e r t f d. h. die Zellen s laufen nach innen hin in Luft
sächlich zwei Fälle zu
unterscheiden: 1) W ir
kung durch das Ge
wicht, wobei das Was
ser, nachdem es zwi
schen die Schaufeln in
die Zellen eines Wasser
rades eingetreten ist,
unter der Einwirkung
der Schwerkraft nieder
sinkt und dabei das Fig. 2. Ob e r s c h lä c h Fig. 3. R ü c k e n s c h lä c h Fig. 4. M itte ls c h lä c h Rad m it herumnim mt;
t ig e s W asserrad .
t ig e s W asserrad .
t ig e s W asserrad .
2) W irkung durch die
lebendige Kraft, wobei das Wasser außerhalb des Was auslaßkanäle aus. Der kreisförmige Teil k k des Gerin
serrades zum Fall gelangt und die dabei gewonnene nes (K r o p f) ist bei rückenschlächtigen Rädern nicht
lebendige Kraft entweder durch Stoß plötzlich oder unbedingt erforderlich. Diese Wasserräder finden
durch stetigen Druck allmählich an die Radschaufeln hauptsächlich da Verwendung, wo bei hohem Gefälle
abgibt. Die Stoß Wirkung, hervorgerufen durch das der Wasserstand im Ober- und Untergraben sehr ver
Aufprallen eines Wasserstrahls auf eine zu ihm ganz änderlich ist. — Die m ittelschlächtigen W asserräder
oder nahezu senkrechte Schaufelfläche, gibt den ge (d. h. solche, bei denen das Wasser zwischen dem Rad
ringsten Wirkungsgrad, weil durch den Stoß ein gro mittel und Radtiefsten einfließt) sind S c h a u fe lr ä d e r
ßer Teil der K raft vernichtet w ird; dagegen wird der {F ig. 4. r r) ohne eigentliche Zellen und deshalb zum
Wirkungsgrad bedeutend größer, wenn man dem Was Schutz gegen vorzeitigen W asseraustritt m it einem
serstrahl durch Neigung oder, besser noch, durch K rüm  K r o p f g e r in n e (K ro p f) k k versehen (K ro p fr ä d e r). Bei
mung der Schaufeln Gelegenheit gibt, diese ohne R ück den mäßigen Gefällen, für welche die mittelschlächtigen
prall zu treffen und an ihnen unter allmählicher A r Wasserräder Verwendung finden, ist der Teil ihrer
beitsabgabe entlang zu strömen. Im allgemeinen ist Leistung, welcher durch lebendige Kraft des Wassers,
bei vertikalen Rädern die W irkung durch das Gewicht speziell durch Stoßwirkung hervorgebracht wird, ein
des Wassers die vorwiegende und auch vorteilhaftere. verhältnismäßig größerer als bei den oberschlächtigen
Die oberschlächtigen W asserräder (F ig . 2 r r) Wasserrädern und demgemäß ihr Wirkungsgrad ein
haben über ihrem Scheitel ein Gerinne o, aus welchem geringerer. Das Wasser wird hier bei Gefällen bis
das A u fs c h la g w a s se r unter einer S p a n n s c h ü tz e (D u rch - 1,5 m und wenig veränderlicher Wassermenge unter
Meyers K onv.- L e x ik o n , 5. A u f l . , Beilage.
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Wasserräder lind Turbinen.

2 cbm in der Sekunde unter einer Spannschütze, bei Der W irkungsgrad ist demnach hoch (etwa 0,75, an
1,5— 2,5 m Gefälle und 0,3— 2,5 cbm Wassermenge in geblich sogar über 0,90). Die Schaufeln können ent
der Sekunde über einer Überfallschütze mit
weder gerade m it einem Knick am äußern Ende
schnabelförmig ausgebildeter Oberkante od.
(s. F igur, links) oder krum m (s. F ig u r, rechts)
bei 2,5— 4 m Gefälle und 1— 2 cbm Wasser
ausgeführt werden. Das Zuppinger-Rad (F ig . 7)
in der Sekunde durch eine K u lis se n s c h ü tze
hat eine noch größere Kranzbreite. Die Schaufeln
eingelassen. Der W irkungsgrad schwankt je
sind nach innen gerade und nach außen hin so
nach der W asserzuführung zwischen 0,45—
0,50 , 0,67 und 0,70. In Fig. 4 ist r r das
R ad, ss sind Schaufeln, k k K ropf, a K u
lisseneinlauf, durch Schützen b d mittels
des Rades regulierbar, c Gerinne.

Fig. 5. I I a lb -m itt e ls c M ä c h t ig e s K ropfrad.

Fig. 7. Z u p p in ger-R ad .

Einen Übergang zu den unterschlächtigen bilden gekrümmt, daß sie beim Austritt aus dem Wasser eine
die halb-mittelsclilächtigen Wasserräder, deren in nahezu vertikale Lage haben.
Die unterschlächtigen Wasserräder werden durch
F ig . 5 eins mit Spannschützen abgebildet ist. Zu ihnen
sind einige neuere Räder m it besonderer Schaufelform die lebendige K raft des W assers, häufig m it reiner
Stoßwirkung, getrieben, so daß sie einen durch
schnittlich geringen W irkungsgrad haben. Die
ungünstigste W irkung haben von ihnen die S c h iff
m ü h le n r ä d e r , demnächst die Räder im geraden
oder S c h n u r g e r in n e (F ig . 8), deren W irkungsgrad
nur 0,30 —
0,35 er
reicht, weil
das Wasser
lediglich
durch Stoß
w irkt und
eine bedeutendeMenge
desselben
unbenutzt
durch den
Zwischen
raum zwi
schen Rad Fig. 8. IJ n te r s c h lä c h tig e s W a ss e r 
u. Gerinne
Fig. 6. S a g eb ien -R a d .
rad m it S ch n u rg erin n e.
fortgeht.
zu rechnen: Das Sagebien-Rad (F ig . 6) hat bei gro Einen etwas günstigem W irkungsgrad erzielen die
ßem Durchmesser nur geringe Umfangsgeschwindig Räder m it einer schwachen Krümmung im Gerinne,
keit, eine große Kranzbreite und Schaufelzahl. Das in welchem sich immer gleichzeitig mehrere Schaufeln
Oberwasser fließt in einem dicken Strom sehr langsam befinden {F ig . 9 cd). Zuweilen ist an solchen Rädern
z u , so daß ein Stoßverlust beim E intritt in das Rad eine Vorrichtung (sogen. P a n s te r z e u g , P a n ste rw e rk )
fast ganz vermieden wird und das Gefälle beinahe zum Heben und Senken derselben samt ihren Lagern
ausschließlich als Druckgefälle zur Geltung kommt. je nach dem Stande des Unterwassers (P a n sterrä d er)
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angebracht. Die Schaufeln sind bei unterschlächtigen scheiden sich von erstem auch dadurch, daß das Was
Wasserrädern vielfach radial, besser schräg oder ge ser bei ihnen die Räume zwischen den Schaufeln mit
knickt, am vorteilhaftesten jedoch so gekrümmt, daß innerer Pressung ausfüllt (G r e n z tu r b in e n ) , während
der eintretende Wasserstrahl, an der hohlen Seite der bei diesen der frei hindurchgehende Strahl leere oder
selben hinströmend, ohne Stoß gegen sie drücken tote Räume beläßt. Reaktionsturbinen können un
kann. Solche Räder heißen nach ihrem Erfinder P o n - beschadet ihrer W irkung sowohl unter Wasser als in
celet-R ä d er. Sie sind bei kleinen Gefällen (unter 2 m) freier Luft arbeiten, Aktionsturbinen dagegen nur
sehr empfehlenswert und haben einen Nutzeffekt von vorteilhaft in freier Luft (also ohne ins Unterwasser
55— 65 Proz. F ig . 9 zeigt ein Poncelet-Rad r r r m it ; einzutauchen). Eine dritte Einteilung endlich macht
den krummen Schaufeln m und dem Gerinne a b c d ; man danach, ob fortwährend sämtliche Schaufeln
ff ist eine Schütze, die mittels der an der Platte h in Thätigkeit sind (V o lltu r b in e n ), oder ob nur je meh
sitzenden Lenkstangen gg und der W indevorrichtung
k i in schräger Richtung so nahe wie
möglich an das W asserrad gestellt ist,
durch welch letztere Einrichtung dem
Wasserrad die nötige Wassermenge
möglichst vorteilhaft zugeführt wird.
Nach dem Vorausgegangenen scheint
es, als ob nur bei direkter W irkung
des Wassers durch sein Gewicht ein
hoher W irkungsgrad erzielt werden
könne, während bei Benutzung der
Stoßwirkung, bez. bei Übertragung
der lebendigen K raft des m it großer
Geschwindigkeit ausströmenden Wassers auf ein W asserrad starke Verluste unvermeid rere zusammen nacheinander zur W irkung kommen
lich seien. Bei den vertikalen W asserrädern trifft ( P a r tia ltu r b in e n ). Letztere sind zweckmäßig nur als
dies durchschnittlich zu; anders aber ist es bei den reine Aktionsturbinen auszuführen.
horizontalen W asserrädern oder T urbinen, bei de
Die Radialturbinen m it innerer Beaufschlagung
nen trotz vollständigen Ausschlusses der direkten (Fourneyron-Turbinen, F ig . 11 u n d ¿2) umschließen
Schwerkraftwirkung ein W irkungsgrad von 0,75 oft m it ihrem durch gekrümmte Schaufeln geteilten Kranz
erreicht wird. Hauptbedingung hierfür ist, daß dem des eigentlichen Wasserrades (des L a u fr a d e s , K r e ise l
Wasser durch die eigentümliche Form der Schau ra d e s) b ein feststehendes Rad m it entgegengesetzt
feln seine meist sehr große Einströmungsgeschwin gekrümmten Schaufeln (L e it - oder L e its c h a u fe la p p a 
digkeit möglichst allm ählich, d. h. ohne Stoß, und r a t) s. Dieses hat ähnlich wie der Kulisseneinlauf
möglichst vollkommen entzogen werde. F rüher be der vertikalen W asser
nutzte man überall bei hohen Gefällen, zu deren räder den Zweck, dem
besserer Verwendung keine Gelegenheit vorhanden Wasser, bevor es in das
w ar, die Stoßräder (B o r d a sc h e n T u r b in e n , L ö ffe l - Laufrad tritt, eine be
r ü d e r , K u fe n r ä d e r , F ig . 10) . Diese haben gewöhn stimmte, der W irkung
lich löffelartig gestaltete Schaufeln, gegen welche günstige Richtung zu
der Stoß eines W asserstrahls w irkt, der durch einen
rinnenförmigen Ausguß mit großer Geschwindigkeit
zugeführt wird, und sind gewöhnlich unterschläch
tigen W asserrädern gleichzustellen (Wirkungsgrad
0,30—0,35), machen aber eine bedeutend höhere Zahl
von Umläufen pro Minute als jene. Sie bilden den
Übergang zu den eigentlichen Turbinen. Man unter
scheidet zwei H auptarten von Turbinen, nämlich R a 
d ia ltu r b in e n und A x ia ltu r b in e n . Bei erstem fließt
das Wasser in der Richtung von innen nach außen
Fig. 11. Grundriß.
Fig. 12. Querschnitt.
oder umgekehrt, wonach man einen Unterschied zwi
Fig. 11 und 12. F ourn ey ro n -T u rb in e.
schen Radialturbinen m it innerer und äußerer Beauf
schlagung m acht; bei den Axialturbinen fließt das geben. Das Wasser tritt aus dem Gerinne in ein
Wasser in der Achsenrichtung durch das Rad. Eine weites Rohr ( T u r b in e n s c h a c h t), an dessen unterm
andre Einteilung ist in der Art der W asserwirkung Teil der Leitschaufelapparat angebracht ist, so daß
begründet. Setzt man nämlich voraus, daß das Was das W asser, diesen durchströmend, gegen die Schau
ser gegen die Schaufeln in freien Strahlen geführt feln des Laufrades drückt und, während es durch letz
wird, d. h. in solchen, welche einen Ü berdruck über teres hindurchfließt, dasselbe um die vertikale W elle
die Atmosphäre (hydraulische Pressung) nicht besitzen, dreht, w ist eine A rt Ringschütze zur Regulierung
indem der ganze Druck des Gefälles zur Geschwindig des Wassereinlaufs. Die Radialturbinen mit äuße
keitserteilung benutzt ist, so erhält man eine D r u c k - rer Beaufschlagung (Francis - Turbinen) haben um 
oder A k tio n s tu r b in e . W ird dagegen das Wasser dem gekehrt um das Laufrad herum einen Leitschaufel
Laufrad m it einer geringem Geschwindigkeit zuge apparat, der m it dem Zuleitungsrohr in Verbindung
führt, als dem Gefälle entspricht (so daß es einen steht. Zu den Radialturbinen gehören auch die T ur
innern Überdruck hat), und wird der Rest ihm erst binen ohne Leitschaufelapparat (die C a d ia ts c h e , die
innerhalb des Laufrades erteilt, so spricht man von W h ite la w sc h e n oder sc h o ttisc h e n T u r b in e n ), welche
Ü b e rd ru c k - oder R e a k tio n s tu r b in e n . Letztere unter als reine Reaktionsturbinen anzusehen sind.
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Die Schottische T urbine (F ig . IS u . 14) besteht aus der Arbeitsmaschinen. Die eigent
einem m it zwei (oder mehreren) gekrümmten Ausfluß lichen Partialturbinen werden als
rohren a a versehenen Rad. Indem das Wasser unter horizontale oder als vertikale Was
Druck herausfließt, treibt die Reaktion das Rad in der serräder ausgeführt. In
dem Ausfluß entgegengesetzten Richtung um. Bei d F ig . 15 u . 16 ist eine hori
legt sich das Laufrad dicht an die Innenwandung des zontale Partialturbine nach
Zuflußrohrs an. Die R adialturbi
nen können als Aktions- oder
Reaktions-, als Voll- oder Partial
turbinen ausgeführt werden (Fig.
11 ist eine Vollturbine). Ihre
Verwendung als Partialturbinen
ist gerechtfertigt bei sehr starkem
Gefälle und wenig Wasser, weil
eine V ollturbine
dann so
klein wür
de, daß sie
unvorteil
Fig. 17. Grundriß.
Fig. 18. Querschnitt.
haft schnell
Fig. 17 und 18. P a r tia ltu r b in e nach G irard.

Fig. 14. Querschnitt.
Fig. 13. Grundriß.
Fig. 13 und 14. S c h o tt is c h e T u rb in e.

| Art der Francis-Turbinen (das sogen. Zuppingersche
Tangentiulrud) abgebildet. Statt des ringsumlaufen
den Leitschaufelapparats
ist hier nur eine ungefähr
tangential gegen den Lauf
radkranz gerichtete düsen
artige Rohrmündung an
gebracht, deren Ausfluß-

laufen müßte. Im übrigen ist die vorüber
gehende Verwendung von ursprünglich als
Vollturbinen gedachten Turbinen das ratio
nellste Mittel zur Kraftregulierung einerseits
entsprechend der wechselnden Wassermenge,
anderseits gemäß dem ungleichen Kraftbedarf

Fig. 15. Grundriß.

querschnitt durch einen Schieber oder eine
Schütze reguliert werden kann. F ig . 17 u n d 18
zeigen die nach Art der Fourneyron-Turbinen
innen beaufschlagte P artialturbine von Girard
m it vertikalem Rad, an dessen innerer Peri
pherie ein aus sechs Schaufeln gebildeter Leit
apparat angebracht ist. Nach Bedarf können
einzelne der Durchflußöffnun
gen desselben durch einen
kreisförmigen Schieber ver
schlossen werden. Das Laufrad
zeigt die eigentümliche Erwei
terung des Kranzes nach der
Wasseraustrittsseite und die in
den Seitenwänden angebrachtenLuftöffnungen, welche einen
möglichst freien Durchgang des
Fig. 16. Aufriß.
Fig. 15 uud 16. Z u p p iu g crs T u n g cn tu lrad.
Wasserstrahls gewährleisten.
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Die Axialturbinen (Henschel-Jonval-Turbinen, radschaufeln angeordnet sind. Vielfach wird die Kon
F ig . 1 9 u . 20) haben seitlich geschlossene, durch schrau struktion auch so ausgeführt, daß die Klappen um

Achsen sich bewegen, welche rücksichtlich des Leit
rades eine radiale Lage zu diesem besitzen. Hierbei
erfahren die Klappen Drehungen um 90°, um in die
extremen Stellungen zu gelangen. Bei der abgebil
deten Turbine wird der Ringschützen durch Zahn
stange und einfaches Vorgelege von einem Handrad
aus bewegt.
Die Anordnung der Henschel-Jonval-Turbine läßt
an Einfachheit wenig zu wünschen übrig. Etwaige
Reparaturen können leicht vorgenommen werden, in
dem das Leit- und Laufrad sich leicht nach oben her
ausziehen lassen. Das Wasser erleidet bei seinem
Durchgang bedeutend weniger Richtungsände
rungen als bei einer Fourneyron - T urbine, es
fließt hauptsächlich in axialer Richtung durch
Leit- und Laufrad. Dies System läßt sich den
verschiedenen Gefällsverhältnissen konstruktiv
leicht anpassen, und so verdient es mit Recht
jene große Verbreitung in der technischen Praxis.
Fig. 20. Querschnitt.
Rittinger hat diese Turbinen auchR ohrturbinen
genannt, weil sich ihre ganze Anordnung innerhalb
eines Rohres disponieren läßt. Dabei ist nicht einmal
notwendig, daß das
Leit- und Laufrad
am Ende des Roh
res nahe dem Un
terwasserspiegel
zu liegen kommt.
Das Laufrad kann
in jeder beliebigen

benflächenartiggebogene Schaufeln in Zellen getrennte
Radkränze an den Laufrädern und Leitapparaten und
zwar in der Weise, daß die Schaufeln des erstem denen
des letztem entgegengesetzt gekrümm t sind. Laufrad
und Leitrad sind übereinander angebracht. F ig . 21
zeigt die ganze Anlage einer H e n sc h e l- J o n v a l- T u rb in e ,
bei der die rationelle
Ausnutzung der moto
rischen Arbeit von der
richtig ermittelten Be
messung der Zellen-

Fig. 19. Grundriß.

Fi}?. 21. Gosamtansicht.
Fig. 19—21. H e n s c h e l-J o n v a l-T u r b in e .

querschnitte im Leit- und Laufrad, von der richtigen
Gestalt der Schaufelung und von einer Reihe von
Faktoren abhängt, welche insgesamt der wissenschaft
lichen Theorie zu ihrer Festlegung bedürfen. Eine
Regulierung kann bei der Henschel-Jonval-Turbine
durch Klappen in der Weise vorgenommen werden,
daß vorübergehend eine Partialturbine gebildet wird.
Die Klappen schließen die einzelnen Leitradkanäle
ab und können von der Turbinenstube aus durch
Stange und Handhabe oder eine sonstige geeignete
Vorrichtung geöffnet und geschlossen werden. Die
Klappen bewegen sich dabei in Scharnieren, deren
Achsen seitlich am äußern Begrenzungskreis der Leit

_____
Fig. 22. G irard s A x ia ltu r b in e .

Position zwischen Ober- und Unterwasserspiegel an
geordnet werden, und dennoch wird die Turbine die
ganze Gefällshöhe motorisch ausnutzen. Die inner
halb des Laufrades befindliche Wassersäule wirkt
alsdann saugend; man sagt, die Turbine ist im Saug
rohr aufgestellt oder sie besitzt ein Sauggefälle.
Hierdurch aber wrird wieder eine Reihe konstruk
tiver Vorteile erzielt, welche die Verwendung dieses
Systems in einzelnen Fällen besonders begründen.
F ig . 22 veranschaulicht eine Girardsche Axialturbine, welche von der vorigen hauptsächlich durch die
schon bei Fig. 17 und 18 erwähnte Kranzenveiterung
und die seitlichen Luftöffnungen unterschieden ist.
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Zu den Turbinen ist auch das aus Amerika stam
mende, in den letzten Jahren durch Reuleaux in
Deutschland bekannt gewordene, vielgenannte Peltonradj (F ig . 23) zu rechnen. Statt der üblichen Schau
felung sind an dem Radkörper becherartige Gefäße,
wie sie Fig. 23 im Querschnitt zeigt, angebracht.
Diese haben einen doppelt gekrümmten Boden, wel
cher beiderseits in die beinahe parallel zu der Rad
ebene stehenden Seitenwände übergeht. Das Aufschlagwasser wird nahezu an der tiefsten Stelle des
Rades durch eine konische Düse zugeführt, deren
Achse in der Mittelebene des Rades liegt und gegen den
m ittlern Radumfang fast tangential gerichtet ist, so
daß der W asserstrahl die scharfauslaufende Mittelrippe des senkrecht zu ihm stehenden Becherbodens

oberschlächtigen Rädern ein W irkungsgrad erzielen,
der bei Turbinen nicht erlangt werden kann. Kleine
Gefälle geben m it Turbinen in jedem Falle eine
größere Nutzleistung als die unterschlächtigen Was
serräder. Die Turbinen haben ferner den Vorzug, daß
sie bei verschiedenen Gefällen fast m it gleichem W ir
kungsgrad arbeiten, und daß sie besonders bei Stau
wasser in ihrem Gang nicht gestört werden. Verände
| rungen im Aufschlagquantum verursachen hingegen
bei vertikalen Wasserrädern weit weniger Arbeitsver
lust als bei den horizontalen. Mit Ausnahm eder unter
schlächtigen und namentlich der Poncelet-Räder haben
alle vertikalen W asserräder meist nur Umfangsge
i schwindigkeiten von 1,2 — 3,1 m ; die Umfangsge
I schwindigkeiten der Turbinen hingegen richten sich
nach dem Gefälle und ergeben sich
aus der Form el:
V= 0,9 v / 2.9,81 .Hm,

trifft (Fig. 23). Das Wasser teilt sich in zwei flache
Strahlen und strömt am Becherboden entlang, bis es
nach einer Wendung von nahezu 180° zu beiden Seiten
des Bechers austritt. Durch den gegen die Becher
ausgeübten Wasserdruck wird die Drehung des Rades
veranlaßt. F ü r größere Leistungen werden mehrere
Düsen an verschiedenen Stellen des Radumfangs an
gebracht. Der W irkungsgrad der Peltonräder soll 0,85
und m ehr betragen. Die Höhe des Gefälles ist, von
etwa 3 m anfangend, unbegrenzt. Die Räder werden
für Leistungen von V40 bis über 2000 Pferdekräften
ausgeführt.
Die Turbinen lassen sich bei fast allen Gefällen
von 0,3 — 160 m an wenden, während die vertikalen
W asserräder höchstens eine W asserkraft von 16 m Ge
fälle aufzunehmen vermögen. Allerdings sind bei
verschiedenen Gefällen die W irkungsgrade der Tur
binen verschieden, namentlich fallen dieselben bei
kleinen Rädern und hohen Gefällen kleiner aus als
bei m ittlern und kleinen Gefällen. Auf der andern
Seite läßt sich bei hohen Gefällen von 6 — 12 m von

in welcher H die Gefällhöhe in Me
tern bedeutet m it meist viel höhern
W erten; z. B.:
für H ~ 4 m wird v =z 7,97 in,
- H —16 - wird v = 15,95 Da sie überdies kleinere Halbmesser
haben, so machen sie in der Regel
auch viel m ehr Umdrehungen als die
Räder. In ökonomischer Hinsicht
sind die Turbinen den vertikalen
W asserrädern wenigstens an die Seite
zu stellen; bei hohen Gefällen aber
und selbst bei m ittlern und einem
großen Aufschlagquantum sind die
selben sogar wegen ihrer W ohlfeil
heit und Dauerhaftigkeit den verti
kalen Rädern vorzuziehen. Dagegen
erfordern die Turbinen durchaus
reines W asser, sie sind überdies
schwieriger zu konstruieren, und
Reparaturen erfordern in der Regel die Hilfe des
Maschinenbauers.
Bei der großen Vollkommenheit, welche die Dampf
maschine erlangt hat, tritt sie m it dem W asserrad in
Konkurrenz, wenn über die Anlage eines solchen Be
schluß gefaßt werden soll. Wegen der großem Zuver
lässigkeit der Dampfmaschine wird der Vorteil nur
dann auf seiten des Wasserrades liegen, wenn dessen
A nschaffung- und kapitalisierte Betriebskosten we
sentlich geringer ausfallen als der entsprechende W ert
einer Dampfmaschinenanlage. In allen F ällen, in
denen das Brennmaterial keinen hohen W ert hat,
wie bei Schneidemühlen (Sägespänefeuerung), Eisen
werken, bei denen die Abhitze der Öfen zur Dampf
erzeugung verwendet werden kann, oder bei Kohlen
gruben, kann die Benutzung einer vielleicht vor
trefflichen W asserkraft unpraktisch sein, weil dann
die nötige Kraft durch eine Dampfmaschine sicherer
und billiger zu liefern ist, und weil man dann von
Reparaturen, zu denen W asserräder häufig Veranlas
sung geben, mehr verschont bleibt.

92af)'ei'))0cfeu — Sßafferodjt.
jebod) beS Seitfchaufelapparat» entbehrten. Siacfibcm
1730 Sattiel SBernoulli bie 9feaftionSwir!uitgbeS 38af*
ferS bewiefen hatte, fonftruierte Segncr fein bcfaitnteS
SfeattionSrob. (Suler behanbclte mit 1750 bie Sheorie
beSfelbeit auSfiihrlidh, fdjlug juerft Bor, bie Slrntc beS»
felbeit 3 U Irümmcit, 1111b war ber ©rfinber ber Seit«
apparatc. ©ine eigentümlidjc Slrt hori3 ontaler SBaf»
ferrdber witrbc non SKonourt) erfitttben unb oon ©ar«
not mit beut Sfantett Sanaibcn belegt. S e r 3iante
S n r b i it e rührt Bon ©urbiit her, Welcher 1824 ein hori«
gontaleS 28. feiner ©rfiitbung fo nannte. 1826 hatte
bic Société d’encourageinent in fßariS einen 'preis
ooit 6000 (frraiti auf bie perfteiluttg Bon Surbinett
auSgefd;rieben. S ie crfteit Bewerbungen waren reful
tatloS, bis eS erft 1833 beut fratt3 Öfifd)en fjiBilingc
nieur gountehron 3U Befançon gelang, ben $reiS mit
ber nach ihm benannten Surbinc 31t erwerben, bereit
Sheorie 1838 non Poncelet ermittelt würbe. 1837
erhielten ¡èenfdjel tt. Solju in Staffel ein patent auf
ihre Slpialturbincn, Bon beneit bic elfte 1841 31t § 013«
miitben in Spätigfeit laut. 3 n bentfelben Satjre lieft
fidf Sonoat eine gang ähnliche Surbine in granlreid)
patentieren. 1849 entftanb bic elfte Surbine beS ante«
rifanifeben SngenieurS g-rancis mit äuficrcr Beattf«
fdjlagung (nach ihm benannt), ©ift im 16. unb 17.
Sabrp. fing man an, über SüirtungSwcifc tutb Sfoit»
ftruttion berSBafferrdberwiffenidjaftlichcllntcrfuclntn
gen angufteUcit, bie itt unfernt ^ahrhunbert nach beit
Slrbeiteit non Siebteitbadjer, SBeiSbacp it. a. im attge
meinen als gefdjloffeit betrachtet werben iönneit. ©gl.
außer ben Sehrbüdjerit Bon BlciSbadp (»'Piecpanit ber
lim triebëm afdpineit«) unb .'Kühlmann : Siebten ba»
eper, Speoric unb ©au bcr SSaffcrcdbcr (2. Slufl.,
'JÎfannp. 1858) tutb bcrSurbiticn (2. Slufl., baf. 1860) ;
'D ieifiitcr, Surbinen unb 28afferrdbcr (2. Slufl. Bon
Sc'owai, 3eita 1896); Sieidje, Sie ©efepe beS S u r
biuenbaueS (Seipg. 1877); g i t t l , Speorie ititb Sion«
ftruttion ber ©runnenattlagen jc. (2. Slufl., ©erl.
1878); © a d), Sie28affcrrdber(Stuttg. 1886);.() e t r
n ta n n , Sie graphifdje Speorie ber Surbinen (©erl.
1887); S u b e w ig , SlUgemeitteSpeorie ber Surbinen
(baf. 1890); Si eu m a n 11=ff eu n e, S ie SBafferraber
unb Surbinen (2 . Slufl., 28eiut. 1897).
"75 “ ^ f eü>efräfte- ® 'c hiernach » 01t 500 k g bei 6 m
S y n ffc rrn llc (Sl f d) 1)tt p n ), f. Satte.
«cfälle Berfiigbare theoretifepe Slrbcitslciftung bon
S U n ffc rrn tte , f. SöiiijtmaitS.
Sfjitffe rra tin t, f. ©ampffeffet, e . 515.
..o(K6 _ ^ «pfeebeträften loirb febod) bei 28afferräbcrn
S ö n fferrecp t (w agereept), f. öorijontat.
infolge uott ¡ReibungS«, ©Baffer« unb ©efcpWinbigteitS»
S U aiicrrccpt, ber Inbegriff ber SRecptSnoriiten über
Bcrluftcit nie erreicht. SaS ©erpältniS ber itulybar ge» SBaiferbenubuiigutibSBafferfchuh. Sluf ber einen ©eite
maditen 31t ber tfjeoretifdjen SlrbeitSftärle, b! h- ber ift cS bie ©ebeutung beS SBafferS für beit fOfenfcpeit
S B irtu n g S g ra b beS äSafferrabcS ift ein cd)ter©rurf), als SiaprungS», 'JfeinigungS« unb gortbewegungSmit
welcher gmifcbeit 0 ,3 unb 0,8 fdjwantt. SllleS weitere tel fowic als Sricbfraft, weldje eine ftaatliipc Orbmtug
über bie ßonftrultion ber Berfdjicbenen SBafferraber bcr bieSbegüglicpcn SicdjtSBerpdltniffe erpeifept, auf ber
nnbern bie gefaprbriitgenbe ©igenfdjaft beS SBafferS
}. auf beifolgenbcr Safel.
« e id jid jtlid jc S . S e r ©rfittber ber SBafferraber als gerftörenbe Scaturtraft, weldje SidjcritugSmafi
ift unbetannt, jcbcnfallS aber finb bie SBafferraber fdjon regeln ber ©eiepgebitiig wie ber ©erwaltung nötig
uralt, bettn piftprifdjen Madjridjtcn gttfolge finb fic ntaept. S aS 2B. gehört bctit öffentlichen ilicdjtc an, itt«
fd)on bett alten ¡iigijptern, Slffprent unb ©ijittefeit 6 c« fofent eS fiep auf beit ©enteingebraud) beS SBafferS,
fannt gewefen. S ie nltefte SBaffcrmüfjle, Ooit meid)« bie benfelbeit betreffcnbeit ©erwaltungSthdtigfeiten
wir eine genaue ©efdjecibuitg befipen, wirb un§ ooit unb auf bie ©eftpräniitttgen uttb ©flirten begiept,
Sitruo mitgeteilt. Sic eriftierte ungefähr 311c 3eit mit Welche babei beut eingelneit im öffentlichen gntereffe
©prifti «ebnet. SlUe biefe älteften SBafferraber waren auferlegt werben. Siejettigcn ¡Rechtsnormen bagegen,
nnterfcpläcptig. Siefelbcit treten in Seutfdjlanb itit welche fiep auf bie befonbem ©crecptigungen eingclner
4. goprp. it. ©pr. auf. Safelbft folleit mtd) bie ober» fßriuatpcrfoneit an ©ewäffern begieljeit, finb priuat
fcplädjtigeit SBafferraber erfunben feilt, iiorigontale rechtlicher Siatur. Sic ©inteilungen tutb llnterfcpei«
SBafferraber waren oor üahrhunberteit als Soff clriibcr bungen bcr ©ewdffer, weldje bas röntifepe 'Jfccfjt in
fchoit b. fannt, fpäter wenbete iuaii9Üiber an, bie einige biefer §infidjt lannte, finb in baS bcutfdjc 3iedjt uiept
Sihnlid)!eit mit ben i)cnfd)cl»3ononl Surbiucn hatten, iibergegangcit. Sodj ift bcr römijdj rcdjtlidje ©runb»

un§ bisweilen tprer nicblirfjeit Slattrofettcn wegen in
Slqtiaricit gcgogcn. SU8 llferpflange fdilieftt fiep beit
2B. enblici) and) bic © a p p ru S fta itb e (Papyrus antiqnornm Willd., Cyperus Papyrus L., Safel, gig. 5)
an, bie iljreipeimnt im tropifdjenSlfrifa pat unb äuget:»
beut in ©pricit uttb auf Sigilieit oorfommt. Über bie 23.
beb SalgwaffcrS f. ¡Meeresflora. ©gl. S d je itrf, Sie
Biologie bcr SBaffcrgewädjic (©onn 1885); Serfelbc,
Sluatomie bcr fubnterfen ®eroädjfe (Staffel 1886).
'-Itfitffevpocfctt, fouiet wie SBiubpodeit (f. b.).
¡h ln ffcrp u lafen , ©egeicpnung ber geleit in ©reu*
jjifdj« tutb Öfterreid)ifd)«©d)Iefictt.
SEßaffcrpolijci, i. äBaffervedjt.
SÖnff e rp r o b e , f. Drbalteit.
iö a ffc rim ffc r (I;i)brnu 1 ifd)cr © rc llb o rf), f.
'Ä lnfferrctbc, [. fiormoran.
[Juffer.
iU a ffc tv a b (piergtt Safel »28afferräber tt. Surbi»
neu«), ¡Motor gur SluSnttbung einer SBafferfraft burd)
ein gleichförmig rotierendes ©djattfcl« ober fetten*
rab, weldjcS, loenn auf porigontaler 2 Be((c fipctib, ein
Bcrtifalcb, wenn auf oertifaler 28e(le, eilt porigontaleS
SB. genannt Wirb. ScptereS pflegt man and) S it r b i n e
gu nennen, roäprettb fiir erfieteS bic ©egeicpnung 28.
fdjtecptpin gcbrättdjlidj ift. Streng ift biefe Ünterfdjei*
innig nicf)t, ba and) Surbinen mit porigontaler SBeKe
auSgefiiprt werben unb and) anbre Übcrgangsfotmen
üoriommett. ffiafferräber folleit bie guSebotcftepenbe,
ooit SBaffermettge unb ©cfdtle abhängige SSJafferfraft
möglidjft oollftänbig mtbbar madjen unb mögtictjft
and) bei wcdjfelnbeiit SBaffcrftanb glcidj oorteilpaft
arbeiten, ¡Man uerftcljt babei unter SBaffcrmenge baS
ücriinberlidje SBafferBoluinen, welches pro ©ctunbe
einen Ctitcrfcljititt beS ©adjcS ober gluffeS paffiert,
unb welches man burdj genaue Slufnahnte eines Buer«
Profits unb ber in bentfelben ftattfinbenben mittlem
Stromgefdjroiitbigfeit, b. p. SBafferweg pro Setiinbe,
ermittelt; unter ©cfdlle ben fjöpcnunteefchicb gwifdjen
Ober» unb llitteriuafferfpiegel, welche beibe bttrep bie
nugungsbcrcdjtigte ©trontlnnge beftiinmt fittb. S ie
med)aiiifd)c Slrbcit, weldje eine SBaffermettge non Q
Slilogramnt Oerridjten tarnt, wenn ba§ ©cfälle H 9Re*
ter betragt, ift pro Sefunbe H . Q ¡MeterKlogramm ober
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fap, bafj bag Soffer fclbft in feinem natürlichen Sauf,
atfo bie flicfscnbc 98affermcllc (aqua profiuens), in
nicmanbeS Eigentum fiepe, allgemein anerfnunt. Sludt
baS SJieer entgeht ficij betn (Sinzetbefip wie ber ftaatlicken Roheit. Stur beit ©djup bce Küftcnlänbcreien
fomie beit ©djup bet Küftcnfrad)tfal)tt (f. b.) unb bie
Srnfeitfiolijci Ijat fid) ber S ta a t norbcbalten. 3nt übri*
gen Eönnett bie Verbältuiffc beS SReercS wohl Wegen
j'tanb nöllerred)tlid)er Vertrage, nicht aber ftaattidjer
VermaltungStitafjregcln fein. SJiait pflegt übrigens
bicVecbtSoerbäUniffc beS'hieercg nicht unter bent Slug*
bructcSB. mitzubegreifen, foitbent alS S e e rc d jtff.b .)
31t bezeichnen. Sie Staatshoheit, infofern fie fid) auf
bie ©emäffer bezieht unb für biefelbcn baS ftaatlidjc
Obcrauffi<i)t3rcd)t in Stnfprud) nimmt,luirb Söaffer*
b o b ei t genannt. 3 br finb teils ftebenbe. teils flie»
fjenbe ©emäffer unterworfen. ©tebenbe ©ewäffcr, lute
Seid;c, '-Brunnen unb gifternen, befinben fich int (Si=
gentunt ber umliegenbcit ©rimbeigcntiimcr; fie wer*
ben nad) ben ©runbfägen beS Vrioatred)t3 bebanbclt.
SaSfelbe gilt in ber Siegel and) non bett fü n ft lieben
flieficnbcn ©eroäffern, mie non Kanälen unb sHiii()l
griibcit. derartige SBafferftrafsen finb Eigentum beS*
fcnigcit, ber fic angelegt ober nachmals in Vcfip bc*
fouinieit bat, fei bieb nun eine Vrioatperfon, eine
SlEtiengefcttfcbaft, eine ©emcinbe, fei cS ber © taat ober
ein ©ciiteinbcocrbanb. 3 u ben ita tü rlic b e n fließen
beit ©Cloäffern geboren bie Quellen, welche gleichfalls
int Vrioateigentunt beS ©ruubcigcntüutcrS fteben, auf
beffettSlreal fie fid) befinben. Sic glitffe bagegeit gerfal
len in ö ffc n tlid )c unb in f ß rin a tflü ffe . S aS 911.,
iufofem eS fid) auf gliiffc bezieht, wirb auch woijl g 1 u fj»
rcd jt genannt.
SaS bcutfd)c Sicdft betrachtet als öffenttidje glüffc
bicfeitigen, metdjc febiff* u. flöfjbar, b. b- zur glofjfaprt
ober zur glöfierei mit »erbunbcnen^öljem brauchbar,
finb. SaS gemeine beutfdje 9icd)t erachtet bie öffent
lichen glüffc(f. Flum en publicum) alS bellt©igclltUtllS
rcd)t entzogen, wäbrenb bie Vrioatflüffe im Gigen
tunt ber auliegenben ©runbeigcittümer fteben. Sic
mittelalterliche fRed)tSanfd)auung nahm aber an beit
öffentlichen glüffett ein Diegal, b. b- ein auSfdjlicfi*
licbeS SiupungSrccbt beS Königs intb ttacbmalS beS
SanbeSbernt (9S>afferregal, g lu f jr e g a l) an , unb
zwar entweber ein allgemeines 9®afferregal ober bc
fonbere Siegalictt an ben einzelnen SBaffernupungeit,
wie gifd)erei=, glofV, g ä b t , SJiühlenregal. Siefc
SiupungSredjte würben entweber Ooit beut SanbcS*
berat fclbft auSgeiibt, ober als fogen. ©ercdjtigfcitcn
an 93riontperfoiten ober Körperfcbaften gegen 9lbgabeit
ucrliebcn, woraus fid) noch heutzutage niclfaci) baS
SBcftcben Don gifd)ereigered)tigEeiten erflärt. Sind) gcwiffe 9lbgabcit für SSafferbenuputtg finb auf bie
frühere Legalität jurüctjufübren. Siad) ber bcittfdien
'Jieid)3ncrfoffiing (9lrtitcl 54) biirfen auf natürlichen
9öaffcrftrafjen nur nod) für bie Vcmtputig befonberer
9lnftaltcn, Sie zur Erleichterung beS Verleb rS beftintmt
finb, 9lbgaben erhoben werben. Siefe Slbgabcn foUcit
bie zur Unterhaltung unb gcwöf)nlid)eit .fjcrftellung
ber 9lnftalten unb 9liilagcit crforberlidjen Kofteit nicht
überfteigen. 9litd) grunbberrlicbe Siechte an ©ewäffcrn
lauten früher nielfach noc, finb aber in neuerer (feit
aufgehoben ober abgelöft. Sind) ber ©rmtbfap ber
Legalität ift aufgcge'beit; bie Siedjte, welche nach beit
neuem SBaffcrgefcpen für ben ©taat an öffentlichen
©ewäffern in Sliifpruct» genointitcn werben, erfcheinen
nicht mehr als fiSEalifdje, fonbern als öffeit 11icl)=recht=
lid)e Vefugniffe. 3 n manchen ©efepgebungen (preufp*

fcheS Sanbrecbt, fraitgöfifcbeS Siecht, baprifcheS ©efep
nont 28. SJiai 1852) werben bie öffentlichen glüffe als
Eigentum beS Staates bebaitbelt. 9lnbre neuere 93af»
fergefepe bebanbeln aud) bie nicht fd)iff- unb flöfibaren
glüffe als öffentliche ©ewäffcr. 9llleit neuem 9Baffcrgefepen aber ift ber ©ebante gemeinfntit, bie ©ewäffcr
in utitfaffenber SBeifc ben gwedten ber SanbcSEuttur
bienftbar 311 ntacbeit. g ü r bie altpreupifcbcn fouingett
finb in biefer §infid)t baS SSorftutcbiEt noiu 15. Sion.
1811 itcbft SloneileOom 11. SJiai 1853 unb baS ©efep
über bicVcnuputigbcr'.ßridatflüiic nom28.gebr.1843
non 9Bid)tipleit. SaS ©efep nont 1. Slpril 1879, betref
fenb bie SBilbung non 93affergcnoffenfd)aftcn, gilt für
bie gange preufjifche SJconanhie. g ü r 9)at)em finb bie
©efepe nont 28. SJiai 1852 unb 15. Slpril 1875, für
3nd)ien bie ©efcpcoom 15.9lug.1855 u.9.gebr. 1864,
fiir'Haben baSWefcp nont 25. Slug. 1876, itcbft SioöcUc
nont 12. SJiai 1882 u. 9. S e z .1885, für Reffen baS ©c=
fcp nont 30.!giilt 1887, für tSlfaf! iiotljriugeu basöefep
nont 2 .3uli 1891, für ¿¡(erreich baS ©efep nont 30. SJiai
1869 utafigebenb. Sie 9Baffergefcpc ber beutfehen
Kleinftaaten leimen fiep nielfad) an bas baprifebe9B.ait.

9lud) baS 9B afferpolizeiredjt ift in ben9öaffer
gefcpeit geregelt. 9113 ¡yjaflerpolijci werben bie amt
lichen SJiafitegeltt bezeichnet, bie im Jintereffe ber 9ic
nupuitg ber ©ewäffcr unb zunt ¿pned beS 9Baffcc
fcbupeS getroffen werben, namentlicb in 9lnfebung
ber ©cpiffabtt, ber glöfjcrei, ber gifd)crci unb ber 3 it
ftanbbaltnng ber ©ewäffer unb ihrer Ufer. Sie po
lizeilichen SöefcbrätiEungeit ber 9®afferbenupung bcZwecfeit zumeift bie Gihnltuttg beS glupbettcS, bie 93erbinberung Ooit Verunreinigungen unb Verfd)led)tc
rungen beS 9BaffcrS, iitbent fic fid) 3. 91. gegen bie
©Ölleitung non fd)äölid)eit Stoffen, namentlich aus
gärbereien, ©erbereicit, 9öalEereieii 11. bgl., in bie We
rna([er richten, gür gewiffe 9)etiupung3arteii Wirb
obrigEeitlicbe Erlaubnis geforbert. Sies gilt nament=
lid) für StaumerEe in öffentlichen glüifen, ja nad) ben
meiften ©efcpeit wirb aud) bei Sßrinatflüffen zur Stil
legung non ©tauwerEett eine obrigteitlidjc Konzcffion
ncrlangt. Sie beutfebe ©ewerbeorbnung (§ 16) ertlärt
alle Stauanlagen fürSBaffertriebwerEe für EoitzeffioitSpflicbtig; für fonfttge Stauanlagen ift bie iianbcSgefepgebungntafigebenb. Ser f)öd)fte zuläffigeSÖafferftanb wirb bei Stauanlagen burd) einen non ber 9)crWaltungSbebörbe gcfepteitSKerEpf apl (CSid)*, ©idjerE)eitSpfal)l, 'fSegel) bezeichnet.
9)ewäfferungS= unb GittwäfferungSanlagen Eöititcn
häufig nur bann auSgefübrt werben, wenn fic ficb auf
eine gröbere glädje ziifammciibäiigenber ©runbftüdc,
3 . 9). auf einen grüfjerit 9BiefenEomplep, erftrectcn.
S aru n t ift für foldje Slnlagett bie geitoffcnfd)aftlid)c
Vereinigung ber beteiligten ©runbeigentümer im 3 ntereffe ber 2anbcSEultur, norzüglid) ber 91obcnutclio
ration, non befonberer 9Bid)tigfeit, unb cbcnbeSbalb
begiinftigt bie moberne ©efepgebung bie 93ilbung Ooit
-LUnIVcrgcito n’nttTri)aftru, b. 1). Vereinigungen zu beut
JZwcde, burch gcmeiitfdjaftlidje SJiafjnabmen Schaben,
ber infolge non Überfchwemmuiigeu ober ftaueuber
Siäffe bropt, abzuwenben ober bie Kräfte beS SBaffcrS
mtpbar zu machen. Scrartigc ©enoffenfehaften tönneu fiep nicht nur auf Vc» unb ©ntiuäffemitg, fonbeni
and) auf Uferfcbitp, SBafferleitung, Sanalifatiou,
©hiffnbrtSanlagen u. bgl. beziehen. SJian unterfd)ei=
bet babeizwifchcn fre ie n unb öffentlidjcn.SBaffer=
genoffenfebaften. Grftere beruhen auf ber Übereilt*
ftimmung aller Slcteiligten. ©ic werben nach pccufji*
febent Siechte burch gerid)tlid)eit ober notariellen Vcr*
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tvag mtb burd) (Sintrag in bas ©cnoffenfdjaftSregifter I b. B ö 3 1, ®ie baprifepen SBaffergefetie ( 2 . Slufl.,
begrünbet; ibr Eharattcr ift ein pribatrechtlicher. ®a« Erlang. 1880); SRcufj, ®ie baperifepen SBaffergc
gegen luurjdn bie öffentlichen SBaffergenoffenfchaften fepe ( 2 . Slufl., Slnsb. 1896); S e u tp o lb , ®aS STB.
int öffentlichen Siechte, ©ie iönnctt nur im g alt eine? im Königreich Sacpfcn (Scip;. 1893); © d)enï el,
öffentlichen gntereffeS ober eines gemeinfdjnftlichen BabifdieS SB. (KarlSr. 1878); ta u b e r, ®ie SBaifcrSiuhenS 6 egriinbct werben. ¡gpre Errichtung fegt ein gefclsc Elfafi -SotpringenS (2. Slufl., SJiannl). 1892);
amtliches «erfahren Heraus, itnb bie ©enojfenfchaft Si a n b a , ®aS öfterreid)ifd)c SB. (3. Slufl., Bc«!l
ift hinfid)t(id) ihrer Einrichtung unb Xljätigfcit ber be- 1891); B ic a r b , T raité des eaux; droit et admi
I)örblid)cit Slufficpt nnterftellt. ®abei ift faft in «fielt nistration (Bar.1890—9 5 ,5 Bbe.; 2. Slufl. 1896 ff.).
neuem ©eichen eine 3wangSpflid)t jum '-Beitritt be
2 ö n ffe rre g n l, f. SBafferreept.
griinbet, infofent cs fid> um Be- tmb EntroäffcrungS*
ÏD a fic rrc g u la to rc u , f. ©ebliife.
Unternehmungen baubett, unb jmar tuirb in ber Siegel
lU n ffc rrc in ig u n g , bie Entfernung unerwünfdjtcr
and) bie ®rainagc ben 3 WangSgcnoffcnfd)aftlid)en Beftanbteile aus bem SBaffer, 3 . B. ber Batterien unb
EntwäffenmgSanlagcn jugeredmet. Sind) bent preu- ©intftoffc burep giltration (f. giltrieren unb Blafferftifcfjen (Seiet! »out 1. Slpril 1879 mit Qufaf) bout 1. Icitungen), eines hohen Salfgepalts burd) Sljdalt ober
Slug. 1883 fönnen SBiberfpredjenbe burd) einfachen Soba (f. Sßaftcr mtb Seffelftein), beS ©alggcpalteS be«
SliebrbeitSbcfcbtufi ber ¡Beteiligten in bie ©enoffenfthaft SReerWaffcrS burd) ®cftillation ie. Sind) bie Steini
binemgegogen Werben, wenn bieS ju r gmcctmäfügen gung ber Slbwäffcr (f. b.) unb bie ©elbftreinigung
SluSführung ber S3e» ober Entwäffcrung notwenbig beS glufîWafferS (f. gluftberunreinigmig).
unb für bie gugegogenen ©runbftüdc borteilpaft ift.
S D a ffe rrc id , f. Zizania.
®ic SJlebrtjeit wirb nad) bem gläd)cngcl)alt unb bem
S ö o f f c r m f c , f. liMmicfc.
Stataftratertrng ber betroffenen ©runb)tücfe beredetet.
S S a ffcrrctfcc (Sieb en re if e r, SBaffcrfchoffe,
3 n Baben ift eine 9Jtel)rl)eit Hon grnei ®rittein ber be S ta m m - , S B affe rlo b e n , S tä u b e r), fepr fräftige,
teiliegten ©runbftüdte erforbertief), toiibrcnb nach anbertt fcntredjt aufwärts waepfenbe, nur Saubblntter Ira
SBaiiergefctjcn fd)on bie ¡giitfte genügt. Beiträge unb gcnbcXriebe, bie aus ben altern Siften ober bem ©tanun
©trafen werben imSBege bccabminiftratiben,3mang8- ber Bäume entfpringen. ®a fie unfntd)tbar finb, aber
bollftreditng beigetrieben. Begüglidp bcS S ta f f er» wegen ihrer üppigen Eutwidelung bem Baum Siap
fdjugeS tonuut bcfottberS ba8 ®eid)Wefen in Betrad)t rung etlich en , and) in bie Bütte ber Krone hinein
(f. Seid)). ®aS bctttfdjc Bürgcrtid)e ©efe$6 udj hat waepfen unb biefetbe für ®urd)fonnung unb ®nrd)baS SB. mit Einfdjluf) beS 9Küf)lenred)t§, beS glög- lüftung weniger sugänglid) machen, fo fd)äbigen fic
rechts, beS glöfiereiredjtS, ber Borfcbriften gur Be- .bie
,
gruchthartcit be’s BauntcS oft in hohem Wrabe.
förberung ber Be« unb Entwäffcrung ber ©runbftücfe ®ie SluSbilbung ber SB. ift immer ber SluSbrucf einer
fowie über Slnlanbungeit, entftclfenbe gnfclit unb ber« Ungleichheit in ber Ernährung gewiffet Xricbc auf So
taffene glujjbette, ferner baS ®cid)« uitb Sietred)t ber ften nitbrcr Xeilc, in öcucn feine ober mangelhafte E r
SanbcSgefebgcbung übertaffen.
nährung ftottfinbet. ©ie tarnt baper unter oerfdjiebe3 n Ö fterreid) ift gwifdjen bent SteidfSwafferredfte neu Umftänben cintrcten, 3 . B. Wenn bie Bäume ftart
unb ben ocrfd)iebeneit ¿anbeSwnffcrredjten, wcldje befd)iiittcn worben finb, weil bann ben 3 urüctgcblicbcneben jenem beftef)cn, 31t untcrfd)eibcn. ®a§ ©efep neu Xeilcit eine größere SBaffermengc 3 uftrömt unb
»out 30. SJtai 1809 enttjntt bie ber ¡JteidiSgcfejjgcbitng baburd) fdjlafcnbc Knofpen 3 unt SluStreiben gebradjt
»orbetjattenen Beftimutungcn bcS SBaffcrrcdjtcS unb werben, ober Wenn burd) eine unburchläffige Bobcunormiert bie rechtliche Eigenfdjaft ber ©cwnffer, bie fd)id)t bieBciourgetung ber Bflanse beeinträchtigt Wirb,
Benttjumg öffentlicher, bie rechtlichen Scrhäitniffc ber fo bafj allmähliches Slbfterben ber 3»>eige bie golge ift
Ufcrbefijser, bie Benutzung unb Scitung ber f}Srit>at= unb bann burd) plöplidie überreichliche SBaffcigufuhr
gemäffer, ben Slnfprud) gifdfcreiberechtigter auf cin3 clnc Singen 3 ur Bilbnng non SBafferreifcrn a n 
SdjabloShaltimg, bie SBaffergenoffenfchaften unb bie geregt werben. ®aS befte BorbeugungSmittel beftebl
Beitragspflicht ’ bon ißribatbefi^ern gu öffentlichen barin, jebe plöplicpe, ftarte Entäftung 311 oenneiben.
SBaffevbauten. ®ic einzelnen 2anbeSwaffcrrcd)te (17 Siegt bie llrfadie in ben Bobciwerhältniffcn, fo ift bie
für bie einzelnen im SicichSrate oertretenen Sauber unburd)läffige Sd)id)t aufsufuihen unb fo 51t burd)oon ben SattbeSgefeggebungcn crlaffenc ©efepc aus bred)en, baf) bie SBur3 clu giinftigerc Bobenfd)id)teu
ben fahren 1870—75) enthalten weitere gefeplidje erreichen tonnen.
iÜ n ifc rric m e n , f. Zostern.
Beftimmungen über bie Benujjung, Seitung unb Slb«
S ö n ffe rric fc (SBaffer reife), Spftcnt bon Weriuwehr ber ©ewftffer mit Slu8 fd)lufj »oit Borfcpriften,
loelche ben Betrieb ber @d)iffat)rt regeln, über bie ©c« neit 311m Sluffaitgen bon SBaffer aus Quellen ober
fcheSübertrctungen, S tra fe n , über bie Behörbcn bon Stegcnwaffer, nnntcntlid) im fübbcutfdjcn ©a(;unb baS Bcrfahrcn itt SBafferrechtSfachcn. Ipingu bergbau 3 ur Jchncltcn Slbführung beS SBaffcrS, baiuit
treten für bie cinjclnen Sänber geltcnbc Berorbnungen baSfelbe nicht in baS Erbreich einbringc unb 31t bem
über bie gouit ber Staumaffc unb bie bei bereit SUtf« Sahilager gelange.
iö n f f e r r o h r , B D a fie rto p rtc ffc l, f. Xafel
fteUung 311 beobndjtcnben Borfidjteu fowie über bie
Einrichtung unb gührung beS SBnfferbud)c§ mit ber »®ampffcffet II« , S . I.
SäJctffCCtOfe, f. Nympliaea.
SBaffcrfartcn« unb Urfunbenfamntiung. Bgl. Stcri«
b a u e r, fjutammcnitcllung beS in ®eutfd)lanb geltem
S ö a ffc rrö ftc (S B afferro ttc), f. giachs, ©. 510.
a ö a f f c r tü b c , f. Slops.
beit SBaffcrredjtS (Bert. 1881); SS ebb i ge, Einleitung
3 Ut Bilbnng öffentlicher ©enoffcnfdjaftcn gur Ent»
îô a f fe rr ü c fla u f (Retour d’eau), f. ®ampffeffc(=
unb Bcwäffcruug bon ©runbftücfcn (baf. 1887); fpeifeapparate.
b. B itlo w u. g n f te n a u , Wefet) bom 1. Slpril 1879,
aöaffctrförfc, f. ÏÏtoofe, <&. 513.
betreffenb bie Bilbnng bon SÖnffcrgeuoffcnfdfaften
3 0 o ffcrfatg e(S B affcrfeig c), f. Bergbau, S. 803.
(2. Slufl., baf. 1 8 8 'h ; S lie b e rb in g , SB. unb SBaf«! a ita ffe rfa ln iu a u b c r (SB affcrntold)), f. SDloldje.
ferpoligei infßeeufjeu c.2.Slitfl. bon graut,BrcSl. 1889); I| ÏÔ a ffe r fa p h ir , f. Sorbierit imb Sovuitb.
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äöaff criäulctimaicbinc (3)5 a if e r b r u cim o tor,
I)icrju Xafcl »Sänfferfäitlcniitafcbmen«), 33orrid)tung
¿uv 9iubbarntad)ung i)of)ci' ffiaffergefälle, bcfteljt wie
Me Sampfmafd)üte aus einem ©blinber, in weichem
ein Kolben burd) beti SSaffcrbrutf bin nnb i)er ge«
jdjoben wirb. Sie Steuerung ¿ttr Regelung beS Sin
nnb 3Iu8tritteS beS SSafjcrS muff aber ¿ur 3iennet«
bang boit 38affer flöhen btc ©in«, bej. 3luStrittStanä(c
gnitj allmäljlicf) öffnen unb fd)liefieu. Xrojjbem müf«
fot btc altern gröffem ii!afferfäutemnafct)iucn ofjnc
Sd)wmtgrab, wie fic ¿ur Sntwäffmmg ber 83erg«
werfe bemilu werben, fefjr (angfant laufen, ©ine ber
aut fcbncUften gebenbett auf Königin«3Jtarienfd)ad)t
bei KlauSt()al utadjt bei 3lttWcnbung eines Hefigen
SdjmungeabcS fwdjfienS 12 S>oppeU)übe in ber iVii«
mite, ©rft iliour gelang eS, oI)tte 3(tiWenbung eines
SdguungrabcS 50 ®oppelbü6 e in ber föfinutc ¿u er«
rad)en, nnb ¿War burd) bic befoitberc 31rt ber Steue«
rung. DfäbereS über bie Stonftvuttiun ber 38. f. auf
beifolgcnber X afel. — Sic erften 35et'fud)e, äfSaffcr«
fäuleumafdjinen ¿u fonftruieren, batieren boit ber
.•feit Ijer, als eS Sfewconten in ©nglanb gelungen War,
eine feigen, geuerutafdjine in ©ang ¿u bringen tj.
Sampfmcifcfjmc, ©.526). S§ ftebt feft, bafj bie 38af«
ferfäulenmafdbinen umt JpüU (in Ungarn), S in ter
fdjntibt (in ®eutfd)lanb) unb Seftgart’b (in ©nglanb)
faft gleich,feitig unt biefOfitte beS uorigen 3abrbunbertS
erfunben warben. Xic alteftcu 28afferfäuienmnfd)inen
faitben Ijuuptfädjlid) in Ungarn, Kärnten unb fpäter
in Sad)fett bei Söergwerfen Verbreitung. 1808 würben
bie Safferfäulenmafcbinen nantentlicb an ber Steue«,
rung burd) Dfeidjenbad) in SJiündjen uerbeffert (Sr=
fefjuttg ber bis bahnt geßrnudjlidicn §cibne burd) Kol
ben). Sßeitere SSerbeffecungen erbielten bie SBaffcr«
faulcnutafd)inen burd) Sorban. 3 m Einfang ber 40er
^vabre führten Xaplor, Xavlington u. a. SSentilfteuc«
rung bei Safferfäulenntafcbinen ein. grül)cr batten
biefc nur bin unb her gel)enbe ^Bewegung unb würben
auSfdjIiefilidj ¿unt betrieb boit vergwertspumpen
bcnujjt, erft boit biefeut vabrbunbert an fonftruierte
i’lnuftrong äiiafferfäulcnmafdjiueu mit roticrenber
äfcwegttug. ®ic fleinent rotierenben SBofferfäufeit«
mafdjinen uou Scbmibt u. a. ftammenauS netterer ¿Jett.
33gl. b. R a ite r, ®ie Safferi)altungSntafcbiuen ber
33ergmcrte (Setpä-1879); S Jlufil, '.Motoren für ®e«
werbe unb jjnbuftrie (3. 3tuft., Sraunfd)W. 1897);
Kn o f e, .ft'rnftntafcbinen bcS Kleingewerbes! '-Bett 1887).
3i5afferfd)cibe, bie Sinie, weldje ¿mei benachbarte
ölufi« ober Stromgebiete uoneinanber fdjeibet; f. glitt;.
515afferfrf)cnfel, f. r?cnftev.

iÜaffcrfd)laitd), f. Utricularla.
iöafferfdflebe«, g rie b rtc b S i l beim H e r 
m a n n , Siircbcnrcd)tS(cf)ter, gcb. 22. 3lpril 1812 in
Siegnily, geft. 28. Jvttni 1893 ttt ©iepen, ftubiertc
in 35res (au unb Sferlin, habilitierte fid) 1836 in 33erlin
als HSribatbojent, würbe 1841 aufierorbentlicber 'ffro
feffor ut35reslau, 1850 orbentlidjer^rofcffor in \)alle,
1852 in ©ieften, wo er 1863 junt ©ebeinten Jufti^«
rat, 1873junt lebenslänglichen SRitgliebe ber befftfeben
©rften Kammer unb 1875 ¿unt Kanzler ber Uitiücrft
tat ernannt würbe, WeldjeS 3lmt er 1883 nieberlegtc.
1889 trat er in bett SRubeftanb. 35on feinen Schriften
finb betüorjubebett: »^Beiträge ¿ur ©efd)id)te ber bot «
gratinnifd)enKircbeitred)tSgucllen«(Seipä.l839); »Regiitonis abbatis Prumiensis libri duo de synodalibus cattsis etdisciplinis ecclesiasticis« (baf. 1840);
»93eiträgeäur®efd)id)tebcrfaIfd)en3)eiretnlen«(33reSl.
1844); »®ic 33ufiorbnuttgcn ber abenblättbifcben
SVirdje« (Italic 1851); »¡3uriftifd)c 31bbanblungen«
(©iefien 1856); »X)aS 1)3rinjipberSucceifionSorbnuitg(©otlja 1860); »Sammlung betttfd)cr 3ted)tSifuellen*
(®iefjett 1860, 33b. 1); »®ie tgcrntanifdje 35erwanbt»
fd)aftSbered)nung« (baf. 1864); »X)aS 35rinjip ber
©rbeitfolge« (Setpj. 1870); »Sie irifcheKanonenfantut
litmg« (©icfj.1874; 2. 3lufl., Seip.v 1885); »X)aS ©l)c«
f<heibung8 red)t traft lanbeSberrlidjcr 3)iad)tboUfom
utenbeit« (©ieffeit 1877; 2. SBcitrag, 33erl. 1880);
»X)eutid)e9fcd)tSgucl(eubeS3KittclalterS«(2eipj.l892).
sÄ3affcrfri)lof) (3 3 ru n n en ftu b e), f. ©ruimeu.
iUafferfdjmäljcv, f. Saffetftar.
3\3afierfri)utcrfcr, f. Duelle,
iyafferfrbnabcl, 35ogel, f. ©äbelfd)näbler.
3®affcvfd)ticrtc (3lrd)intebifd)e S c h ra u b e ,
X o ttn cn u tü f)le, S a f f e r f d j r a u b e ) , eine ber ölte
fielt 358afferbcbungSntafd)inen, beftebt ber §auptfadjc
nach aus einer 9töl)re, welche unt eine gegen beit §o«
rijottt geneigte 9ld)fe fdjraubenförutig gewunbett ift
unb, burd) eine Kurbel unt biefe 31d)fc in Umbrebuttg
gefegt, baS 3®affer bon ihrem untern eintaucbenbcit
©ttbe an in bic .flöhe fdjraubt. ©cwöbnlicb wirb bic
idjraubenförmige fRöf)rc in ber SBeife bergeftellt, baf;
matt eine Spinbel mit einer Scbraubenfläcbe unb biefe
mit einem IDiantel umgibt (X ott neu ui üble). ®ie
b o llä n b ifd fe 3l5affcrfd )rau b c beftebt aus einem
feftliegcnben febrftgen Xroge (Kuntm), in welchem eine
wafferbidjt anfd)licfjenbc Schraube gebrebt wirb. ®er
3lntrieb ber 3B. erfolgt burd) 9Jicufd)cn()anb ober Wie
in ^oHattb, Wo fie ¿unt ©ntwäffern beituyt wirb, burd)
SBiitbräber. ®er SBirftuigSgrab ber 38. ift auf ntinbe
ftettS 0 ,7 5 anäunebiueit. ©cfd)id)tlicbcS »gl. SSafferijebc
ntafcbiueit.
XÜaffcvfcbucpfe, f. Stufternbieb.

3öaffcrfrf)cr, f. s t r u t i o t e s .
5öaffcrfd)eu, f. Xollmut.
ii5affcrfd)ierling, f. Cicutn.
it5affcrfd)öpfapparat, 35orrid)tung ¿ur33cfd)af
iynffcrfd)lag, f. jumpen, ©. 329, unb ©octel.
fung bonSSaffecprobett aus ber 3Jc'cere§tiefe für wiffen
2öaffcrfd)lnnge (Hydra), Stcrnbilb ¿wifd)ettl21 fdjaftlicbe gweefe; beftebt aus einem©efäfi ntit33obeit =

unb 226° gfeftafäenfion unb 7° nörbl. bis 35u fübl. unb Xcrfelbentilen, bie fid) beim fjerunterlaffen burd)
Detliuation, enthält nach ©ottlb 393 Sterne bis jur" 38affetbrud öffnen unb beim31ufholen ebenfo fchltefien.
7. ® rö|e, barunter aber einen, 311pf)arb (a), bon 3Üafferfd)offc, f. Sßafferreifer.
2 . ©röffe unb 7 35cränberltd)c. 35oit let)teru febwantt
Söaffevfdjvanbe, f. SSafferfcbncrfc.
R Hydrae, bereit ©eränberlid)feit bereits 1704 bon
Ii5afferfd)ufi bient bei brottjetten ifpinterlabungs
'JJiaralbi eutbedt würbe, in 425 Xagett ¿wifdjeit 3. unb gefebügen ¿unt Üieinigen ber Seele bon 33!ci« tinb
10. ©röfee. — $ ie K 1e i tt e 38. (Hydrus) ift ein Stern« 'tfutoerrüdftänbcn. Sfetnt 21 cm=SRörfer bebient man
bilb in ber Mapc beSSiibpolS ¿wifdjen 0 unb 69° Sielt« fid) bter.fit eines mit SBaffer gefüllten SfeutcIS aus
afjenfion ttitb 58 83° fübl. Xetlination, enthält und) ©untmiftoff; bei beit Keinem Kalibern wirb iit bett
©ottlb164 Sterne bis ¿ur 7. ©röfie, barunter 3 Sterne SabuugSranut ein 35orfd)lag attS SBerg feft eingetvie«
3. ©röfie, bon beiten ß Hydri wegen feiner gelben bett, eine Kartufdfe babintergefefit, ber 35erfd)lufj ge«
garbe aitffaUettb ift.
fdjloffen, bon ber URünbung auS Söaffer inSSiobr ge«
SH5afferfd)langctt, f. ©cc[d)imiflcti.
füllt unb nun unter großer ©rböbullS obgefcitert."

[Zum Artikel W assers äulenmaachine.j

Wassersäulenmaschinen.
Die Steuerung bei der Wassersäulenmaschine von ger Bedeutung geworden. Die Fig. 2 stellt denselben
Roux (Fig. 1) besteht aus zwei übereinander liegen im Längenschnitt dar. In dem Cylinder A bewegt
den hydraulischen Kolbensteuerungen. Die erste der sich der Kolben a dadurch hin und her, daß das Was
selben (die der Wasserzuleitung zunächst gelegene
ser aus der WasserleiV orste uerung) veranlaßt die Bewegung der andern
[Q|
tung L abwechselnd
(der H a u p t S teu eru n g ), diese die Bewegung des Kraft
durch die Kanäle c und
kolbens und dieser wiederum die Bewegung der ersten
[l
d gegen den Kolben
Steuerung. Das Triebwasser fällt durch Rohr G und
JU
Jr
^ tritt, während es in umZulaßventil Y in den Windkessel E ein und wird dem
pIJLg
i
E
I ^e^e^rier Reihenfolge
Treibkolben M mit der Kolbenstange T zugeführt.
durch dieselben Kanäle
Diese trägt an ihren Enden die Kolben C
in den Austrittskanal
der Pumpen Q. Das zu fördernde Wasser
K weggeführt wird. In
wird dem Windkessel E entnommen und
dem die Kolbenstange
durch die Rohrleitung R F O zugeführt,
b auf die mit Schwung
tritt durch Säugventile S u.Sj in die Pum
rad S versehene Kurpen und wird durch Druckventile J u.
in einen
großen (in der Figur nicht gezeichneten) Windkessel,
bez. in das Steigrohr geführt. Die Steuerung wird
vom Aufschlagwasser selbst wie folgt bewirkt: Bei der
in Fig. 1 gezeichneten Stellung strömt das Treibwas
ser des Windkessels E in die Kanäle p und
auf der linken Seite zwischen den Kolben
a, und a2 in den Kanal h „ treibt den K ol
ben bj nach rechts und tritt zugleich zwi
schen bj und b2 durch e, und gt hinter
den Treibkolben M. Derselbe verdrängt
das im Raume L befindliche, bereits aus
genutzte Aufschlagwasser durch g e A B
und drückt mittels des linken Kolbens C
eine entsprechende Druckwassermenge zu
Tage. Kurz vor dem Ende des Hubes gibt
der Treibkolben M die Öffnung m frei,
durch dieselbe und den Kanal m a6 ge
langt das Treibwasser hinter den Kolben
a4 und treibt die vier Kolben der Vorsteue
rung nach links. Zugleich kommuniziert
die Leitung n a mit dem innern Teil des
Fig. 1. W a s s e r s ä u le n m a s c h in e von Roux.
Kolbens M, so daß das vorhin hinter aj be
findliche Wasser mit dem verbrauchten Wasser aus bei o wirkt, entsteht die Drehbewegung, welche sich
L durch den Kanal A B entweichen kann. Nach der zugleich dem Cylinder A mitteilt, der nun um eine
Verschiebung der Vorsteuerung von rechts nach links horizontale Achse in Schwingungen gerät und dadurch
wiederholen sich die eben für die linke Seite geschil die Umsteuerung des Wassereintritts bewirkt, weil die
derten Vorgänge auf der rechten und umgekehrt, wo Kanäle c und d hierbei abwechselnd vor L und K gebei das Treibwasser zwischen den Kolben a3 und a4,
bez. b3 und b4 durch die Kanäle h und e g eintritt.
Die Maschine hat eine Nutzleistung von 55 Proz. und
bedarf fast gar keiner Wartung.
In origineller Weise wird eine Wassersäulen
maschine von Kley zum Betrieb von Fahrkünsten
benutzt, und zwar so, daß sie auch bei großer und
schneller Veränderlichkeit in der Belastung der Ge
stänge sich derartig selbst reguliert, daß sie stets eine
bestimmte Hubzahl macht.
Während man größere Wassersäulenmaschinen fast
ausschließlich zu Hebezwecken (also als Motoren für
Pumpen [speziell Bergwerkspumpen], Kräne, Auf
züge etc.) verwendet, bei welchen eine rotierende Be
wegung entweder ganz ausgeschlossen ist, oder nur
Fig. 2. S c h m id tsc h o r Motor.
als Hilfsmittel zum Betrieb der Steuerung Verwendung
findet, werden Wassersäulenmaschinen mit Schwung langen. Der Windkessel W reguliert die Wasserspei
radwelle zur Ausnutzung kleiner Wasserkräfte, be sung. Man hat auch bei derartigen kleinen Wasser
sonders der Druckkraft in Wasserleitungen, mehrfach säulenmaschinen eine Art Expansion zur Wirkung
als Umtriebsmaschinen f ü r den Kleinbetrieb benutzt. gebracht, indem man an den Enden des Cylinders
Der bekannteste und verbreitetste derartige Motor ist Luftkissen anordnete. Eine bekannte Ausführungsform
der von Schmidt in Zürich konstruierte und als sogen. der Wassersäulenmaschine dieser Art ist der Wasser
Schmidtscher Motor für die Kleinindustrie von eini motor von Ph. Mayer in Wien.
Meyers K onv. - L e x ik o n , 5. A u fl ., Beilage.

Wasserstandszeiger.
Fig. 1 zeigt e i n Wasserstandsglas für Dampfkessel.
Das Glasrohr A steht durch das Hahnstück C mit dem
Wasserraum M und durch das Hahnstück B mit dem
Dampf raum L eines Dampfkessels in Verbindung, so
daß das Wasser im Rohre ebenso hoch steht wie im
Kessel. Für den F a ll, daß das Rohr A zerplatzen
sollte, werden durch Herabziehen der Stange II die
beiden Hähne F und G geschlossen, worauf ein neues
Rohr eingesetzt werden kann. Um Verstopfungen ent
fernen zu können, sind die Pfropfen S und T ange
ordnet, nach deren Entfer
nung die Röhren B und C
mit einem Drahte durch
stoßen werden können. Um
beim Zerspringen des Gla
ses Betriebsstörungen zu
verhüten,
bringt
man
selbstthätige Verschlüsse
an. Bei dem Wasserstands
glas von Lohenhausen in
Düsseldorf-Grafenberg ist
zu dem Zwecke in jedem
Verbindungsstück, wovon
Fig. 2 u. S das obere dar
stellen, eine Kugel a so an
gebracht, daß sie bei reguFig.l.W asserstandsglas, lärem*Betrieb den Dampf,
bez. das Wasser hindurch
gehen läßt, beim Zerspringen des Glases jedoch sich
vor die zum Glase führende Bohrung b legt und die
selbe vorläufig verschließt, bis das Ventil c mittels
des Handrades d auf seinen Sitz niedergeschraubt ist.
Als bequeme Durchstoßvorrichtung dient die in der
Ventilspindel abgedichtete Stange e. Um Verwun
dungen beim Springen des Glases zu verhüten, um
gibt man die Gläser mit Metallstäben oder Draht
netzen, auch mit einer starken, nach dem Kessel hin
offenen Glasrinne.

und einer zweiten durch Pfropfen verschlossenen hori
zontalen Öffnung zum Durchstoßen. Eine sehr ein
fache und praktische Konstruktion eines Probier
ventils ist in Fig. J dargestellt. Das Gußeisengewicht
a, welches zugleich als Handgriff* dient, ist um b dreh
bar. Hebt man es an, so wird die Verschlußscheibe c
aus Blei oder Gummi von der Bohrung d entfernt. Pro
bierhähne geben bei Kesseln mit kleinem Wasserraum
oder sehr hohem Drucke leicht unsichere Resultate.
Fernere Wasserstandszeiger sind die Schwimmer
(F ig . 6) . S ist ein Körper, der durch das Gewicht G
vermittelst des durch die Stopfbüchse D geführten
Drahtes A und des doppelarmigen Hebels B so abba
lanciert ist, daß er auf der Flüssigkeit C schwimmt.
Jede Bewegung
desSchwimmcrs
S wird durch
den Draht A auf
den Hebel B
übertragen und
ist von
der
Fig. 4. P r o b ie r v e n til.
Skala E abzu
lesen. Derartige Schwimmer sind leicht Störungen
durch die Reibung in der Stopfbüchse D ausgesetzt,
besonders an Dampfkesseln, wo der Draht A durch
Spritzwasser mit Kesselstein inkrustiert wird. Ge
ringer sind diese Störungen bei solchen Schwim
mern , deren Hebel B sich in einem mit dem Dampf
raum in Verbindung stehenden Aufsatz befindet und
seine Bewegung mittels einer durch eine Stopfbüchse
geführten Welle auf einen Zeiger überträgt. Fast voll
ständig ohne störende Widerstände arbeiten die mag
netischen Schwimmer. Bei diesen befindet sich am

Fig. 2 u. 3. Wa s s e r s t a n d s g 1a s von L o h en h a u se n .

Fig. 5. W a s s e r s t a n d s z e i g e r (Schw im m er).

Nach dem Gesetz muß jeder Dampfkessel «außer
einem Wasserstandsglas eine zweite zur Erkennung
seines Wasserstandes geeignete Vorrichtung haben.
Als solche werden in der Regel die Probierhäline oder
-Ventile benutzt. Zur Anbringung derselben ist in
Fig. 1 zwischen dem Wasserstandsglas und dem Kes
sel ein zweites Zwischenrohr E angebracht, welches
die Ansätze K t bis K3 für drei Probierhähne enthält.
Diese sind so angeordnet, daß K, über dem höchsten
zulässigen Wasserstand, K3 unter dem tiefsten Wasser
stand und K2 in der Höhe des Normalwasserstandes
steht. Es muß daher bei richtigem Betrieb aus K t
stets Dampf, aus K3 stets Wasser und aus K2 Wasser
oder Dampf entströmen, wenn der entsprechende Hahn
geöffnet wird. Übrigens wird der mittlere Hahn häu
fig fortgelassen. Die Probierhähne selbst sind gewöhn
liche Hähne mit abwärts gebogener Ausflußöffnung

obern Ende der Schwimmerstange ein starker Magnet,
welcher sich im Innern einesAufsatzrohrs unter der Ein
wirkung eines Schwimmkörpers hinter einer Messing
platte auf und nieder bewegt. Außerhalb folgt dieser
Bewegung ein Eisenröllchen und zeigt somit den Was
serstand an. Schwartzkopfs Signalapparat für den
höchsten Wasserstand besteht in einem bis zur höch
sten Wasserlinie reichenden Rohre, in dessen oberm
erweiterten Teile ein Schwimmer bei Überschreitungen
des höchsten Wasserstandes angehoben wird und durch
Schließen eines elektrischen Stromes ein Signal gibt.
Bei oben offenen Gefäßen leitet man einfach eine von
einem Schwimmkörper ausgehende Schnur über eine
oben angebrachte Rolle und versieht das außen herabhängendc Ende mit einem kleinen Gewicht, aus
dessen Höhenlage auf den Flüssigkeitsstand im Gefäß
geschlossen werden kann.

äßafietfdjroal&e - - SBajjerftationen.
A ßaficifcljtualbc (Hydrochelidon Boie), ©at«
fung auä bec Drbnung bcr ScßwimntPöget unb bet
Kantilie bec Mtöwen (liaridae), feäftig gebaute PEögcl
mit (urgent, fcßlaniciit, fpißeut Schnabel, {ehe langen
klügeln, oecljältnismäfjtg (urgent, feießt gegabeltem
Sdimaitg unb ßoßen, langlebigen Küßen, bereu
Scßwiiitiitßäute tief eingefcfjnitten fiitb. ®ie f d)tuacge
28. (f d>iu a v 5 e S ecfd)m albe, M iaio o g el, P ra itb «
o o g e l , P r a n b « , D lntfelm öw e, H. nigra L.),
26 cm lang, 62 cm breit, auf .Stopf, Maden, Prüft
unb Paudpititte fdjwarg, auf beut Miaute! blaugrau,
in bcr Steißgcgeitb Weiß; int PBinterEleib n u r am Syin«
tcrEopf unb Maden feßwarg, beiuoßnt ben gemäßigten
nörbiießen ©iirtel ber Gebe, weilt bei und Pont Dlpril
bis Dluguft, fiebelt fieß in Prüdjcm unb Sümpfen an,
fliegt Portcefflidj unb faft beftänbig, gebt aber fdßecßt,
feßwimmt feiten, näßrt fid) ßauptfäcßlid) uoit Snfctteu
unb frißt zuweilen and) (leine Kifcße ttnb attbrcDBaffet
tiere. Sic lebt gefettig, jeigt fieß gutraulid), niftet ge«
feltig int Sumpfe unb Icgtiut3itni2—4 blaß ölbrautte,
grau unb braun geflcdtc Gier. 3tt Italien wirb fic
bed Klcifcßed ßalber eifrig gejagt.
‘iS.iaiferii'ßtunltce, f. ayaffetftov.
23affcrfcßluein (Hydroelioerus capy bara Krxl.,
f. Tafel »Magcticrcl«, Kig. 3), Magetier aud ber Kn«
utilie ber Mieerfcßroeincßen (Caviidae), über 1 m lang,
50 cm ßoeß, plump gebaut, mit (urgent Haid, ftumßf«
fdjnaujigent, ßoßent unb breitem Stopf, ziemlich großen
Dingen, Heilten C ßrett, feßr grojjen Scßneibejäßnen,
tuergeßigen Porbcr« unb breigeßigett Hinterfüßen, Ettr«
gen Scßmintmßäutcn, fcßmanglod, mit einer Hautfalte,
weldfe Alfter unb ©cfdjlecßtdteilc eiitfcßließt, ift bräun«
lid) unb beiuoßnt bie Klußufec oom DriitoEo bid gunt
Mio be la iß lata. © 8 ift ßöcßft jtumpf finnig, bewegt
fid) nteift langfam, feßmintutt oortrefflid), näßrt fid)
Pott PBafferpftangen unb Paumrinbe, ridjtct aber and)
in Pflanzungen Scßabcn an. Dhtgefeßoffett Eann cd
ben Hwttbett feßr gcfäßrlicß toerbett. T ad DBeibcßctt
wirft cinntf.l im Koßte 5—6 gunge. Sic Knbianet
effen ba» wenig woßlfcßutcdenbc Tylcifcfi, bie Somit gibt
ein Sieber ju gußbccten, Sattelbecteu :c., bie gäßue
werben al» Scßntud beiiitßt.
A itaffcrfrfjtucrtcl, f. Iris.
A Ü affcrfcnf, f. Eupatoriuni.
P Ö nfjerfilbep, fooiel Wie QuecEfilber.
P 3 a ffe rö le b e it, zur ©emeinbe Mießuu» gehörige
Höfe int prettß. Mcgbcg. Schleswig, SianbEreid Klcitd«
bürg, in ibßUifdßer Siagc an bcr $lcnd 6 urger Kößrbc,
mit einem Sccbab, Taiitpferocrbinbung mit Klcnd«
bürg unb 0 S9ö) 94 Gittm.
A ö a ffcrfp an iel, f. £mitb, S. 62.
A Ü afferfpcrßt, f. eieocgcl.
aö affctrfp etcr, Potfcßrung zum Gntferueit bed
PBafferd au» beit ®acßrinnen (f. b.). 3 U beit 3Bnf=
ferfpeiern geßörcn bie SöwenEöpfe ic. in ben Sinta«
rinnen bec grieeßifeßen Tempelbauten. PottEommetter
ßat bie mittelalterliche Pautunft, iitdbef. bie ©otiE,
ben SB. audgeftaltet. 2 jit feiner feßließteften g ö n n ift
er ßier ein bureß cinfadie Pertröpfititg bed Mittncnge«
fintdprofiled gebilbetcr Dludgußftein ober ein Pont zu«
gefpißter, in badMinnengefimd eingefcßalteter, oft aueß
bureß einen Stragftein geftüßter Dludguß. Dlm reidjfteit
tutb zierlicßften fittben fid; bie SB. bad ganze Miittel«
alter ßinburdj in Körnt oott Ticraeftalten, bereit Müden
ttnb Haid ein offener Kanal finb, unb bie bad PBaffer
au» ißrent Macßcn fpeieit. Pon ben ftrengftcn, Poll«
ftänbig mit beut ©efiittd Pcrwaißfenen Körnten bcr
ft'üßeit Qeit entwicfelit biefe fieß 31t beit freieften unb
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abeitteuevlicßfteit Pilbungett, aud) oft zu uteufcßlidjen
©eftalten, in beiten bcr mittelalterliche Paitßumor ®e
legenßeit fanb, feiner mutwilligen üattne bie 3 llgel
feßießen ju laffeit. Dlttcß in Pictall (Plei, SVitpfer,
Gifenblecß) finb folcße 28. bad gange DJiittelaltcr ßiu«
bureß gefertigt worben, obwoßl bie erhaltenen Pei»
fpiele Eaunt weiter ald ittd 16. Kaßrß. gurücfreicßet’.
Pgl.Sofel »SEierontantcnteI«, K>3 - Id u. 14, unb 1 1 ,
Kig. 17.
A P affepfpcrlittg, Sioßrantiucr, f. Dtmmcvii.
S ö a ffe v fp ic l, f. «jolotl.
3öaffei*fpim tc, f. Spiuitctiticro.
itln ffe iip iitu tn u d , (. ©pißmäufe.
S ö a ffe t'fim titg ( P la f e n f p r u u g ) , f. ©eburt.
A 3afierftanbdbcobarl)tititg (2 B a ffc rfla u ö d«
nt cf fu n g ), f. güttmeffer.
A3affevftanbdgcigcr (ßiergtt Tafel »2Baffer«
ftanbdgeigcr«), Porricßtungeit, wcldje ertemten (affen,
wie ßod) eine Klüffigteit in einem ©cfäß fteßt, beffeu
Knnered unzugänglich ift uitb gwareittmcbec 2 Ba f f c r
itn n b d g lä f e r, in beitctt bie KlüffigEeit fid) fo ßoeß
ftellt wie im ©efäß, ober S d iw in titte r, bie auf ber
KlüffigEeit ftßwimmcit unb außerhalb bed@efüßcd bcu
äBafferftanb marEiereit. Mäßercd f. auf beifolgenber
T a fe l. 3 u r Kornutclbuttg bed ffiafferftanbed in
Potticßcn ober fouftigen Peßältent Wcitbet Siofettßattfeu
unter beut Manien H ß b ro m e te r eine auf ben 2 Eoben
bed ©efäßed niebergelaffene ©locEe mt, itt welcher bie
Suft beut 2Bafferftanb entfprecßcnb Eontprimiert Wirb
uitb ein mit ber ©locEe bttrd) ein Mößrcßen Pcrßunbc«
ited Stianonteter entfprecßenb cinftcllt. Giiteit c le t tr i =
f cß e n 2B., weldjcr bie Hößc bedSBaffcrftanbed iit einem
Steffel ic. in beftimntten Dlbftänbcn naeiß einerPcobndi«
tungdfteHc fortlaufenb meibet, haben DJlir unb ©er,eff
in Pcrliit Eonftruiert.
S ß affc v fta r (Ciuclus Bcchst.), ©attung aud ir r
Drbnung bcr Sperlingdoögel unb ber Kmuilic tc r
Tsroffeln (Turdidae), 'Pögel mit feßlanfem, aber lict
beficbertcm Seibe, Perßältnidntäßig fcßwadßent, gere.«
beut, mit ber Spiße abwärts gebogenem Scßuabc!,
ßoßeit, ftarEcn Küßen mit langen 3eßen unb feßr ge
trümmten, ftarteu Singeln, uitgewößnlid) Eurgcn,
ftarE abgcrunbeteit Klügeln unb faft ¡titmmclßnftem
Scßlvang. llnfcr 28. (2B nffcrfcßw äßer, PBaffer«
fd ju tä ß e r, S e e « ,P a c ß « ,ifö a ffe ra n tfe l,2 8 a ffc r«
b r o f f c l, 2 B a ffe rn te rlc , Ciuclus merula ,/. C.
Schliff.), 2 0 cm lang, 30 cm breit, auf Stopf, Maden
unb Hiuterßald faßlbraun, auf ber übrigen Oberfeite
feßiefevfarben mit fdjwarg, an Steßle unb Hold weiß,
an bcr Cberbruft rotbraun, au ber llutcrbcuft unb
am Paudjc bunfclbrauit, beiuoßnt Waffcrrcicße®cbirge
Miittcleuropad, Mfittctafiend unb MorbweftafriEad,
lebt befottberd an feßattigen Päcßeit, weldje er aud) im
ftrengftcn 2Bintcr lücßt Perläßt, läuft beßeitbe, aud)
unter SBaffer, fcßwiiitmt unb taudjt gut, fliegt nad)
Dlrt bed Giduogeld ober gaunlönigd, ift feßr Uorftdjtig,
lebt nur in ber Prutgeit gefettig, fonft eingeltt, fingt
feßr fleißig, leife unb anmutig, näßrt fieß uoit Stert’
tieren, frißt audj (leine Kifcße, brütet aut PBaffer, am
liebften ßinter einer ßerabftürgeuben2Baffermaffe, baut
ein Meft mit Element Giitgangdlocß unb legt im Dipul
4 — 6 weiße Gier. DludnnßntdWeifc folgt bcr elften
itod) eine zweite P u tt. 3tt ber ©efaitgettfcßaft ift et
feßwierig git erhalten.
A öo ffcrftatio n en b er G ife n b a ß n e n , im be«
triebdtccßnifcßcn Sinne Paßnßöfe ober befonber» bagu
angelegte Hoitcftcllen, auf benen bie SoEoutotiocn mit«
teld befonberer Porrießtungen ißren PBafferPorrat er«
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gälten Kimen, im allgemeinen Spradjgcbtaud) bie
bcjcid)neten Slorricptuugen felbft. Sie SBafferbepälter,
bie utinbeften? 1 0 m über Scpiencnpöpc in SBaffer*
tü r m e n angebradjt finb, werben au? Keffelblcd) in
¡Rutibfornt mit nad) unten gewölbtem SSoben pergefteHt
uitb fijjfen in ber Siegel 25—500 cbm. Sic werben
piiufig opne Umgebung untermauert, weift aber wirb
and) ber ¡Sepälter umbaut unö ftet? bebecft. ©röjjere
Sepälter erpalten in ber SRitte ein burcpgepenbe?
Steigrohr mit eiferner Seiler, um fie ju r ¡Reinigung
unb Slu?befferung »on oben gugünglicp ju machen.
Ginc 'Rumpe brüdt ba? SBaffer burd) ein Steigrohr
in beit Slepälter, au? welcpcm e? burd) ein gaHrobr jit
ben SBaffertranen tc. geleitet wirb, Slußcrbcm ift ein
Uberlaufropr unb ein Scpwimmer mit SBafferftanb?*
Seiger oorl)anben. ®ie ¡Rumpe wirb burd)3)aiupf, aud)
wohl burd) ©aßfraftmafepine ober SBütbrab betrieben.
Siöaffcrftcin, f. ¡Dianbelfteitt; Schleifftein, f. Sdjlei*
üöafferftetsc, f. SBadpteläc.
[feit.
aSafferftern, f. Gparaceeit unb Siallitridjacecit.
SEBafferfterj (SBaf fe r ft e Ij e), fobiel wie ¡Badptelje.
aöafferftoff (Hydrogenium)H, djemifcp einfacher
gasförmiger Körper, finbet ftcfj int freien guffanbe in
fepr geringer üRenge in ber Sltmofppäre, in ben bon
Sultanen au?geftoßencn ©afeit, aud) in beit Olafen,
welcpc ben ©rbölguellcu entftrömen, unb im nerbid)
teten guftanb in beit SReteoriten. Stuf ber Sonne
unb nitöcrn gijftcrncit tritt er in großen ¡Dicngen auf.
Sei ber gerfegung uielcr organifdjer Stoffe burd) ®n
ruitg unb troetne ®cftillatiou fegeibet er fiep au? Ser«
biitbuugen ab unb finbet fid) baljcr in ben Sarntgafen,
in ber auSgeatmcten Sitft unb im Sicudjtga?.' Siel
weiter Derbreitet finb SBafferftoffocrbinbungen, nament«
lief) bie Serbiitbung mit Sauerftoff: ba? SBaffer (wel*
epe? 11,128 S roj. SB. entfjnlt), bie StidftoffDerbin*
bung: ba? Slmmoniaf, Koplcuftoffoerbinbuugeu: bie
gaplreicpen natürlich borfommcnbenKoplenmafferftoffe
(©rböl, Sumpfga?). SRit Sauerftoff unb Kopieuftoff,
oft aud) mit Stidftoff Derbuuben, ift SB. ein Sleftanb*
teil aller organifdjen Körper. g u t S a r f tc ll u n g
Don reinem SB. gerfegt man SBaffer burd) ben eleftri*
fepen Strom ober burd) ¡Ratrium, welcpc? fid) be?
Sauerftoffe? be? SBaffer» bemäeptigt, fo baß ber SB.
frei wirb, ober man bepanbett reine? ¿ in t mit Kali«
lauge ober mit reiner Derbiinnter Sdjwefelfäure. 3tit
leßtcrn galfe wirb bie ®a?entloicfe(uncj fetjr befcpleu*
nigt, wenn man ¡Rlatinblcd) ober einige Stopfen
¡Riatincploriblöfung 3 U bcitt g in t bringt, ©rößere
¡IRengen SB. gewinnt man au? ©ifeit, beffer au? gint
unb gcwöl)niid)er Derbiinnter Scpwcfclfäure, wobei
fcpmcfelfaure? ©ifenoppbul, refp. fd)Wcfelfaure§ gint
al? SRebenprobufte ertjatten werben. Sie? ©a? tamt
mit Slrfen«, ¡Rpooppor* unb Sdjwefelwafferftoff, bei
Stnwcnbung Don ©ifeit mit iibelricdpeitben Sollen«
Wafferftoffeit Deruitreinigt fein unb uiitfj burep geeig*
netc SBafcpfliiffigfeiten gereinigt werben. Seifet man
SBafferbampf über glüpeitbe? ©ifeit, fo entftepen ©¡feit*
orpbulopßb unb SB. Situ oorteilpafteften erpigt mau
Ülitnlt mit Kot? ober Slntpracit in einer Sietorte unb
leitet ba? entweidjenbe ©emifd) Don SB. unb Kopien«
fäure burd) Kaltmitd), um bie Koplenfiiure 31t befeiti«
gen. Über ba? in ber ¡Retorte bleibenbe ©emifd) Don
toplcnfaurcm Kalt unb Kopie wirb überpigter SBaffer«
bantpf geleitet unb babttrd) Sigfalf regeneriert, fo baß
man opne weitere? bon neuem SB. erpalten tann, fo*
lange nodp Kopie Dorpnnbeit ift. Slm begueittfien unb
befonber? gitiit güllcn Don Suftbailon? erpcilt man SB.
bureg ffirpißcit Don Sigfalf mitgintftaub. ®ic2Rifcgung

fann in oerlöteten SJlecpbücpfeit Dorrätig gepalten wer*
beu, wenn man ben lißfatf bei 300° feparf getrodnet
patte. $ ie ©a?entwidelung erfolgt bei ¡Rotglut.
SB. ift ein färb*, gerttd)* unb gefdjmadlofe? ©a?,
Wirb burd) Slbfitpleit auf —220°, gufamntenpreffeu
unter einem ®rud uoit 180 SUntofppären unb plöß*
lid)e? ©ntfpauncn 31t einer farblofeit, bei — 243°
fiebenben glüffigteit oerbieptet, ift ber leidjtefte aller
Körper, fpej. ©ew. 0,069 ( 1 Sit. wiegt 0,0896 g) unb
befigt auep ba? fleinfte Sltomgewicpt, Wetdfe? baper
= 1 angenommen wirb, ©r ift in SBaffer weniger
lö?lid) al? Sauerftoff, fepr leiept entgünblidp, Derbrennt
mit fepluad) teueptenber, äußerft peijjer glamrne, in
wclcper Slatinbrapt weißglüpenb wirb unb intenfiue?
Sicpt nu?ftrnplt, 311 SBaffer. SB. entsünbet fid) aud),
wenn er auf Slatinfepwatitm ftrömt, unb ein ©eutifdi
mit Sauerftoff oberSuft epplobiert fepr peftig (f. stitaU*
gaS). Sei gewöpulidjer Temperatur ift SB. 3 ieiitlid)
inbifferent, er Dcrbinbct fid) and) mit Gplor im $ u n
teln nidpt, im jerftreuten Jage?lid)t nur langfam, im
biretten Sounculicpt bagegen unter peftiger ©pplofion.
SReprere SDietaUc abforbicren grofje SJiengen SB., opne
ben metallifdjen 5>abitu? 31t Derlieren, fo baß bie SBcr
binbung wie eine Segierung be? SRetalle? mit ntetaUi*
fdpent §t)brogeniuut 3 U betrachten ift. Sie geben biefen
SB. nur beim Grpipen im luftleeren ¡Raume wieber ab.
Slei Siotglut finb ¡jBlatin, Ssallabium, ©ifen für SB.
burepbringlid). Sfiele SRetaUopßbe werben beim ©r*
pißen, utandpe fepon bei gewöptilidjcc SEentperatur,
burep SB. unter SBafferbilbung DoUftänbig rebiijiert;
Diele Scpwefetmctalle itub ©plorntetaUe werben unter
Slilbung Don Sdjwefelwafferftoff unb ©plorwaiferftoff
burd) SB. rcbujicrt. S3ei ©egeiuuart eine? mit Sfälatin*
mopc über3 ogenen ¡ßlatinblecpe? bewirtt SB. eine ftarte
Kontraltion be? Knallgafc? unb nad) 5 Sefunben ©j*
plofion, rcbu3 iert Salpeterfaurc, d)lorfaure?Kali,Stid*
ftoffojpb ic. Slefonber? fräftig rebttsierenb wirft SB. im
©ntftepung?moment. S o wirb Dielen Körpern Sauer*
ftoff cnt3 ogen, Wenn man jic mit Derbiinnter Scpwefel*
fiiure übergießt unb g in t pinjufügt, ober wenn man
fie in SBaffer bringt unb fRatriumantalgaiu in ba?felbe
einträgt. 3)cr SB. ift einwertig unb bilbet mit Sauer*
ftoff ba? SBaffer H.20 uitb SBafferftofffuperojcpb H 20„.
©r bient 3 U111 güEett ber £uftballon?, al? geuerseug
(Söbeceiuerfdfe günbmafepine), ju r Slercitung doi'i
KitaUga? unb 3 U S3eleud)tuitg?3Wcden, inbent man
billig bereiteten SB. mit Koplcnwafferftoffbämpfen
mengt ober 'fSlatinbrapt in ber glamme erpigt. ©in
mit Koplenofpb gemifepte? SBafferftoffga?, burd) ©in*
wirfung bon SBafferbampf auf glüpenbe Kopien er*
palten, bient al? ¡jpeymateriat (SBaffcrga?, f. b.). —
®ic ©ntwidelung brennbaren ©afc? bei ©inwirtung
Derbiinnter Säuren auf gewiffe SRetalle Würben fdjoii
im 16. ^aprp. Don Siaracclfu? beobadjtet, aber erft
1766 ertannte ©aDenbifp ben SB. (brennbare £uft) al?
eigentümliche üuftart.
iüafferftofffäutcit, f. Säuren.
SEBaffcrftofffulfib, f. Sdjwefelwafferftoff
ayafferftofffitperoißb H20 2 entftept fepr allge*
mein bei Dft)batioit?pro3 cffen, erpält fiep aber wegen
feiner leichten gerfegbarfeit ffet? nur in geringen SRen*
gen unb finbet fid) in folcpcit aud) in ber Sltmofppärc.
iliegenwaffer entpält im Siter 0 ,05 —1 mg. g u t ®ar*
ftcllung löft ntait SSarpumfuperoipb in Derbiinnter
Sahfäure, füplt, filtriert, fegt SSarßtwaffer ju, wäfdjt
ba?nu?gefd)iebcnca3arpumiuperojpbpt)bratmitfd)Wa*
d)em Sfarptwaffer unb trägt e? in falte berbünnte
Scpwefclfäure ein. ¡Dian jerlcgt attep S3arpumfuper*
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iirt)b mit Sluorwaiferftofffaure, Siefelfluorwafferftoff* reieper Wirb, ald ed normal fein foll. Saßiit gepören
fäitre ober unter 3)tuet mit Koplcufäure. Sie filtrierte langwierige Giterungeit, Storbut, crfd)öpfettbe S3lut*
DcrbünnteSöfung Don SB. tann man burep Sludfricren* Derlufte, Sungenfdjwinbfucpt in ipren lepteit Stabien
(affen ober burd) SSerbampfen im trodnen Suftftrom u. a. Sn 3Weitcr Steipe ftepen Stauungen infolge bc*
unter 30° fonjentrieren. Giitc liprop Söfting pält fiep, pinberter Urinaudfcpeibitng bei djrontfcper Stiercnent*
fdpuad) angefäuert, unter 250intSunteln monatelang. 3ünbung, ferner bauerttbe Grpöpung bed S3ltttbrudd
SB. bilbet einen farblofen Sirup, ricdjt eigentümlich, im ©efäßfpftcm infolge bon^ersllappenfeplem, luelcpe
fepntecft fepruntpfenb bitter, loft fid) in SBaffer unb Sit* ebenfalld Stauungen im oenöfen unb tapillarcn kreis*
fopol, wenig in Sitpcr, fpej. ©cm. 1 , 4 5 2 , erftarrt niept lauf perborrufen uttb baper bei bem pieraud fiep not*
bei :!ü°, jerfept fiep fepr leieijt in SBaffer unb Sauer« wettbig ergebenbett Siacplaffeu ber .§cr3traft allgemeine
ftoff unb wirft baper fepr fräftigojpbierenb; boep tann SB. injfjöplen unb in bie ©ewebe jttr Solge paben.
cd in anbent Süllen auep rebujierenb wirten. (Sine
2)
D rtlid )e SB. wirb burd) epronifepeGitt3Üttöung
oerbünnte wäfferige Söfmtg uerträgt Siebetemperatur, unb barattd folgenbe Slbfonberung wafferiger gliiffig*
wobei fid) bad SB.Jum Seil unjerfept ocrfliicptigt. Stuf feit bcbiitgt (fo 3. S3. ©epimwafferfuept, SBafferbtucp,
ber ,-funge erjeugt SB. einen weiten Sied; cd bleicpt ©clentent3ünbung, Struftmafferfudpt), ober fie entftept
oicle Sarbftoffe unb färbt bie .sjaarc afcpblonb. SJlan infolge örtlicher Sreidlaufdpinbemiffe, 3. S3. burep Srucf
bcmißt cd baper aid todmctifepcd SJiittel (golden hair einer ©efcpwulft, einer Slüffigfeitdanfammlung auf
wash), jinn S31eicpen bon Glfettbein, finoepen, Sebent, eine ftärfere S31utaber, burep Grfepmerimg bed fjsfort*
Scibe, SBotte, Skumwotte, audp 3 m Stcftauration alter abertreidlaufd bei Sebertrantpciten (Girrpofe), burep
Ölgenüitbe, um oergilbted unb gebuntcltcd Slleiwcifj SScrftopfung einer S3lutaberburd)©erinniel(i£promben*
wicberperjuftellen, unb junt SSafcpcit Don ißpotogra* bilbttng), wobei bann bie SB. ftetd bie jenem Dcrfeplof*
ppien, 311m entfernen ber lepten Spuren Don unter* feiten ©efitß aitgepörcitbc ©ewebbproDin3 allein bc*
fcpmefligfaurem Sfatron, ju r Steinigung toftbarer 3 eid)* füllt, ffuwcilcu fontmt SB. angeboren Dor, wobei bc*
nungen. aldSlntieplor, Sedinfettiondmittel, aldSKunb* fonberd SpDpilid ber Gltem bett ©ruttb abgibt, ober
unb SBafdjWaffer :c. ¿ n alien biefen Süllen mug man wo fötale Gnt3ünbungen bed Sliutterlucpend ober ber
.gmaepft bie beut SB. ¿ugefepte S äure burd) ein paar Gipäute Grfeptuerung bed S31utumlaufd attep opne
Stopfen Slmmoniat fortnepnten, aud) finb bie 311 be« allgemeine Srantpeiten ber SJiutter bebingt paben.
paubelnbeu Stoffe bnrep Seife, Slmmoniat, Sitper, S3cn Sluf foldjer embrponalen ^pbropfic berupen 3. S3.
3 Ü1 :c. Don Sett forgfant 3 U reinigen. Gd würbe 1818 ber SBaffcrfopf, ber SBirbelfpalt (spina bifida), S31a*
uon Spe'narb entbedt.
fenfpalt tt. a. nt.
iita ffc rftra p lg e b lä fc , f. Xafel »©eblafc«, S.1V.
Sic Grfdjeinuttgen ber SB. beginnen bei ben allge*
aS o ffe rftru p tiu ftp u m p e (SB a f f e r ft r a p t * meinen Störungen, 3. S3. ben ¿crjfeplcm, mt ben
p it nt p e), f. Straplapparate.
entfernteren fünften ber ißeripperie, wo im nonna*
aSJrtffcrfndpt (Hydrops), int allgemeinen jebetrant* (eit 3 uftanbe bie 3 Wulntion bie meiften ^inberniffc 31t
pafte Slnfammlung Don waffcräpnlicper glüffigfeit an überwinben pat, uttb ed erfolgt baper 3iterft Slnfcpwel*
irgenb weldjer Stelle bed iVörperd, ift niemald, luic luitg ber ffinödiel unb S'üfie, ber Slugenlibcr, bann all*
ftüper oft angegeben, eine ffirantpeit für fid), fonbern ntäplid) Grgufs in bie freie Jßöplc bed S3ruftrauuted,
immer nur ein Spmptom eined fepwerent, in ber Siegel bed ¡pei^bcuteld, bed S3autpraumed, in bie gan^c Stör*
v>er3 ober Stieren ober beibe Organe in SKitleibenfdjaft perpaut. Sie allgemeine SB. ift ftetd ein überaub fcpwe*
3 icpenben Seibend. S3cfinbet fid) bad SBaffer nur unter red Sranfpeitdfpmptont für ben ©efamtorganidmud;
ber § a u t, b. p. in ben Sltafcpen bed Unterpautbinbe* fie ift in ben aUermeiften SnUcn unpeilbar unb utaept
gewebed, fo nennt man ben Quftanb H. anasarca, 3iilept bad S3eftepen bed Erganidmud burep ben SJian*
§ a it t w a i f e r f u cp t ober 0 b e tu ; ift ed frei in bie ita gel att 3ufuPr eined für bie Grnaprung feiner Ergattc
türlicpcn ¿öplen bed Sbrperd ergoffett, fo Pe3 eid)nct tanglidjeit S31uted unntögliep. Sic Äenngeicpeu ber SB.
man bie SB. fe nacp bent Orte ber Slnfammlung aid an ber äußern yiaut finb: ©efdjwulft Dott weiter, tei*
S3 a it cp w aff erf ltd) t (H. ascites), S3ru ft w aff er* giger 33cf_epaffenpeit, opne erpöpte Sentperatur, fepntCQ*
fuept (Hydrothorax), © c p irttlo a ffe rfu d jt (Hy iod, pödiftcnd 3uiueitcn ein fpattnenbed ©efüpl, blaffe
drocephalus), S h tic g e le n tW a ifc rfu c p t (Hydrops ober nur fepmaeß gerötete, ntancpuial glnnsettbe, nteindp*
genu), Ifjobcnm o ffe r fuept (Hydrocele) tc. Slid mal attd) trodne §aut, Dott ber fiep au^ bie Gpiber*
S acfm n ffcrfu cp t (H. saccatus, cysticus) bejeici)* ntid 3uweilen abfd)clfcrt. SBaffcrerguß int SSaueprauut
nete mau früper bie abnorme SBafferanfammluttg in Wirb Bei größerer Slüffigteitdntengc erfannt burep Sluf*
patpologifd) neugebilbctcu Süden unb .fjöplen, alfo getriebenfein bed S3aud)ed; auep tritt Wopl ber Siabcl
3. S3, in ben ODctricn. S ic Ottcllc aller wafferfücpti* peroor; SBaffererguß int S3niftrauitt tann nur burd)
gen, b. p. ppbropifepen ftliiffigfeiteit ift bad Shut. Sic genaue pppfifafifepe Unterfuepung ber S3ruft erfannt
beftepen and SBaffer mit wccpfelnbem, immer aber ge* werben. Sie S3epanbltmg pat iitd Stuge 311 faffen:
riugent ©epalt an Giwciß unb Saljeit. Sie fittb Har, bie S3etäntpfung bed ber jeweiligen SlrtbcrSB. 311©runbe
wie SBaffer, ober rötlicp, gclblicp ober grünlicp gefärbt, liegenbett SKomentd unb beffen S3efeitigung. S3ei SB.
3 ttweilen attep trübe unb flodig; babei finb fie halb aud ppbräutifcper S31utbefcpaffenpeit fomnit ed Dor
biinnflüffig, halb bider, ilebrig unb fdjlcimig. Sic allem barauf au, bad S31ut 31t »erbeffern, inbem man
reagieren gewöpnliep altalifcp, feiten bttrep abnormen bentfelben (3. S3. bei Dorperiger fd)lecpter ©rttaprung,
Übertritt Don Wüfferiger Slüffigteit and beti S31utabern bei ebenfalld nteift mit ntaugelpafter unb cinfeitigcr
bei Steränberungcn ber ©efüfjwünbc ber leptent burd) Graäpritng einpergepenber allgemeiner S31utanmtt, 'int
frantpafte fßroseffe (ijjßbrätuic, llrütuie, Seulämie) anbent Sinne auep bei Storbut, and) bei Siiufcrbpd*
frajie tc.) bie bcntfelbctt feplenben S3eftanbtcile wicber
neutral, noep fcltener fatter.
3ufiiprt. S3or allem finb in foldtett Sälleit leidjtDerbau*
1)
SSrantpciten, Wclcpeal 1g entein e SB. bebingen, finb
3 unä<pft fcpwcrc djronifcpe GrnäprimgöftBrungen, bei liepe, itaprpafte Spcifen unb ©ctränte, bittere unb aro*
betten ein bauentber Giweißberluft opne genügenben matif(p*bittcre SJcittel, wcldjc bett Slppetit unb bie S3er*
SBiebetcrfap ftattfinbet, fo baf; alfo bad S31ut roaffer* batning beförbent, bad Gifett tit feinen Dcrfepiebcncit
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dknparaten miflcjcigt. Sic organifdjen 9Seränbcrungcit
ber einzelnen Organe, in bcccn ©efolge 38. auf tritt,
finb bev Teilung niemals, jumeilcn aber, unb in glücl*
ließen, rcctjtjeitig in ejefeßiefte 93ef)anblung gclangettbcn
JvciUen auf Derßältnigntäßig lange geit einer ber Ijjet*
lung faft gleicßfontiucnbctt 33cfferung 3ugäitg(icß, fo
insbef. bic orgattifeßett ipcigfranfßciten, fcltcncr bie
Oeberentartungen, bic 2uiigetifraitlßeiten:c. Sic 3Beg=
fcßaffuug bcS ßrjbroßifcßen ßrfubat? fwßt man je nacß=
bent burcß gefteigerte Sßötigfeit ber Siieren (ßamtrei*
benbeffliittei), ober burdj toernteßrte Slßfttiglcit beSSar*
utcS (fünftlidj burd) Sraftita cigeugteSiarrßücn), ober
burdj Steigerung ber Scßweißiefretiott (ßetfje 83äber,
uaffc ©inwidclungcn, fcßiwcifjtrcibenbe «Drittel) 311 er*
reüßett. SBenit burdj eine feßr bebeutenbe SBafferait*
faimulung große 2eben§gefaßr, 3. 33. int Skuftfenfacl
(f. öniftfellentättnbuiig) burd) 3 ufninnienbrüc!ung ber
2ungc, in ber 93aucßßößle burdj (Smßortveiben be§
3wercßfelle3 uub baburd) bebingte 33efdjränfung ber
2 ungentßätigteit, immer alfo burd) ©rftidung bebingt
loirb, fo entleert man baS SBaffer iüiiftlicß burdj $ara=
eentefc (f. b.); freiließ ift biefc ipilfe faft nie 001t langer
Sauer, locil bie waffercrgcitgcnbe Urfadjc fortbauert.
33ei bebeutenber Spannung ber ipaut in ber ipautwaffer
hobt entleert man SBafjcr burcß Sdßröpff&pfe ober
ilatße ©infdjnitte, wobei man forgfant nitti* unb aicp*
tifdjc SBorfidjtSmaßregeln gebraueßen muß, ba fonft bie
Dielen fleinen Ipautmunben 9lnlaß 3110 ©ntfteßung Don
SButtbrofc ober aßtilicßeut bieten.
Sn ber © ü rtn e re i ßeißt 38. ein fcanlßafter 3u*
ftanb ber .fcolgpflansett bei lange anßaltcnbcr Siäffe
unb unterbriictter Sranfpiration, toobei bie S3lättcr
abfaKen, obgleicß fie noeß grün unb anfdjcinenb gefunb
finb, bie griidjte leinen SBoßlgefcßmacf aitueßmen unb
fogar faulen, eße fie reif finb, aueß bic Stiebe nießt ge*
ßorig Derßoljeu unb tocici) bleiben, fo baß fie int 9Biit*
ter 3n ©ruitbe geßeit. 9lucß bcjeicßuct 38. (Öbcnt)
eine burd) übermäßiges 3Bad)Stunt beSDiinbcttgeiDcbco
ueranlaßteSranEßeitSfornt, bei ber bcitlcnartige, juleßt
aufridjtenbe unb wiebe^ufamntcttfdjntutpfcnbeSBucßc*
ruttgen entfteßen.
SBaiicrtouuennufgiig, f. ©idjtaitßiig.

a\taffcrtoitncitgcbläfc,f.SnfeI»©cbläfc«,S.III.
SBaffertrontmcIgcbläfc, f.Saf.»®ebläfc«,S.rV.
S öaffcrtroßfcii, ©belftcin, [. Sopcts.
SBaffertrnbingcit, Stabt int baßr. fHcgbej. «Drittel*
fronten, S3e3irE3amt Sinfclbbiißl, an ber SBörttiß uub
ber 2iitie ^J5leinfelb —Söucßloc bet S3aßrifdjen Staats*
baßtt, ßat eine eoang. Wirdjc, eine fßräparanbenanftalt,
ein 9lmtSgeridjt unb (1895) 1772 ©mW.
3ßaffcrturnt, f. SBafferftationen u. SBafferlcitimgcit.
3 ö afie r ußr (Wl ep f ß b r a , §>p b r 010 g i u tu), 3Ra*
fdjinc jum «Dießen ber 3eit, ber Sanbttßr analog, aus
jtoei fegelförntigen ©efäßeit befteßenb, beren enge,
burdjlücßertc Seile aufeinaitber ftoßett, unb Don beiten
eins mit SSaffcr gefüllt ¡ft. Sie SS. fottbottSriSntegiftoS
erfunben fein (f. Seitmeffuiig), fie luurbe feßott 600 d. ©ßr.
Don beit Slffßrern benußt, int 5. Saßrß. lannten fie bic
©rieeßen unb 159 bic Miotiter. Später tourbcit bie
SSaffcritßrcn Dielfacß Derbeffert, burcß bas faHenbeSBaf*
fet tDttrben Diäberwerle in Sklucguitg gefeßt, fo baß
man allerlei fomplijierteSunfttoeriefonftruicrcnfonnte.
(Sine foldje llßr erßielt Sari b. ©r. Don Baratt al 3ia*
feßib. 33iS 31111t 17. Saßrß. luitrbcit bic SBafferußren
tunt §auSgcbraucß betiußt, unb Sßcßo 33raße erfeßte
für aftronomifdje 3wccfe baS SBaffer burd) Ottcdfilbcr.
SBäffcruug, f. «Diotre.
[Dcrmcffung.
3®afferticrbriutguug(Seplncciiteiit),f.<2djt[f§*

3öaffcrl>erfrl)luit (ß ßbraitlifdjcv ffierf cß (u ß),
Slbfcbluß eines 3iaumeS burcß eine SSaffcrfdjicßt, bereit
ipbße auSrcicßt, beut in grage foiumeitben ©aSbruct
31t lDibcrfteßcn. S3ei einem Waffen wirb ein SB. ange
bracht, inbeut man ben obern 3iaitb mit einer 9Baffcr
aufneßtiteitbcn tiefen Drintte untgißt unb ben Scdel
mit feinem Diattbe in bicS SBaffer ciittnudjcn laßt. (Sitte
Sioßrleitung, lueldic mit einem offenen ©iugtiß 311 uer=
feßen ift (SBaffertlofettS, SücßeitauSgüffe, ©inläufe ?e.),
Dericßließt man ßßbraulifd), inbeni man 3iuifcßeit Siet*
tttng unb Ginguß ein tofikm ig gebogenes Dioßr, einen
Sipßoit (f. b.), anßringt. Siefer 33. ßinbert ben 9luö*
tritt übelriccßenber ©afc aus ben Sioßrleitungen, fo*
lange ba§ abfdiließcitbe SBaffer mit biefeit ©afen noeß
itid)t gefättigt ift. 33ei ber Sfcnußuttg finbet aber ßiit*
rcicßeitb ßäufig eine ©meuerung bes Gaffers ftatt.

32affcrDcrf01-g1111g, f. SBaffevIeitmtgen.

3öaffert)ioic, j. Butomus.
Söaffcrlioget, foDicl loic 3Räufelutifatb, f.Stuifcibe.
S ö aiicrtntifn n c, fouiet wie ScßlantntDuItanc.
3Öaficrtungc, fooiel wie Sibellc; and) jooiel wie
Sanatmage.
Söaffcrm attgett, f. Sömucit.
3öaffcrtucgcrid), f. Alisma.
3öaffcvtueißc (3 orbattSfeft), geicrlicßleit, bie
iit ber griecßifcßcitSirdie jäßrlicß 6. San. 31111t Slnbcnfen
an Sefu Saufe ittt Sorbait ßegnitgctt wirb unb bariit
ßefteßt, baß bie ©eiitücßleit in s$ ro 3cffion an bic in bet
9iäßc ßcfinblicßett iylüife ober Seen 3ießt, fie burd)
©iittaudjcn Doit Srugififen Weißt unb bic Uniftcßeti
ben mit bent SBaffer befpreitgt, weldjettt ba§ Soll nun
SBuitberlraft 3ufd)reibt. S. Epipßania itttb SSeißwaffcv.
3öaffcrU)crfc,bientnidjiitclteit9lnlngen(l)3um)icii,
SDlotorcn) foldjer SBafferleitungen, wcldjc nießt burcß
natürlicßeS ©cfätle gefpeift werben.
Söaffcrttiicfel, f. Siorj.
3öaffcrtt)ippc, f. ©d)tDing6aum.
32offcr)uivtfct)aft, bic planmäßige 33crtei(uug
unb Sfcrwenbimg ber burd) bic SBaffcrberforgung be
fdjafften SBaffer 31WStcffclfpcifitng unb 3uut Sfctriebe
Don Ißumpwerfen, gaßrliinften tc. beim SSergbau.
Söaffergcicßctt (S3 a f f c r nt a r l c n , & i l a *
graitintc), im burdffallcnbeit 2 id)tc fidjtbarc 3 «id)
nungen (SBappeit tc.) ober Shtdjftaben im Rapier, wer *
ben burcß Figuren ober 33ucßftaßen aus Sraßt ober
33lccß, Weldjc auf bent Sraßtgeflccßt ber fyonit be*
feftigt werben, ober (bei SRafdjinctipnpicr) mittels einer
mit äßnlidjeit Sicliefd Derfeßcnen SBal3e gebitbet. ©.

Spatucr, ©. 486.

SBnffcvgicßcn ber S o n n e , bie ©rfißeinmig am
§intntcl, wenn bie Sonne 3Wifßeit SBolfcnüffnuitgcn
bitrcßf^eint unb bie in ber 2uft fdjwcbeiibeit Siiufte
bloß ftrießweife erleucßtet werben, füian fcßließt and
biefer ©rfdjeinung nießt oßitc ©ruitb auf balb 3U er
Wartenben Siegen.
SBnifcvgittfeit, f. Gevatopßijllacccn.
3®nffev3oU, f. SSnmnenäott.
SBnn jitgau, linier «Nebenfluß bcS Cß int cuffifcß*
fibir. ©oub. Sontbl, entfteßt in uteßreren Seen ber
S u n b r a D0 tt 38. (33arabaftcppe) unb ntünbet 850 km
lang (bei einem Flußgebiet Don 66,120 qkm) unter*
ßalb Starßiit. Sie 3B. ift nur int griißling fdjiffßnr.
3® aßtitam töbotf, t a r l 38itßelnt g-riebtid),
Derbientcr Sumfdjriftfteller, geb. 24. Slpril 1821 iit
Sferliu, war bafclbft int Stirnen Scßüler ©ifeleitS unb
2 übecfd, ttaeß pßilologifcßeit Stubieit feit 1845 neben
Spieß 2eßrcr in 33afel uub ift feit 1847 Surttleßrer
in §eibelberg. SB. ßat befonbereS 33erbienft um bie
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Sßaffufum a
Steinigung ber Tumfiutitipradje imb bic ©rforfchuitg
bcr altern ©efd)id)tc ber Seibe?übungcn. ©rfdjrieb, ab«
gcfcijcit non jaliüeicbcn turngefd)id)tlidjen Vluffäjsen in
bcr »Tcutfd)en Tumieitung«, Kloff u. Vier? »Sletten
¡Jahrbüchern« te.: »3ur 35ürbigung bcr Spiefsfcheit
Turnlcl)ic« (Sßnfcl 1845); »$orfcf)lägc ju r ©inbeit in
bcr ffunftfpcache be? bentfcben turnend« (Verl. 1861)';
»Tie OrbnungSübungen be? beutfcbcn Schulturnen?«
(granff. 1868); »Tic Turnübungen in ben ißl)ilnn=
tpropinen« (Heibclb. 1870); »gop. dfjrift. ®ut? SKutp?«
(baf. 1884). VIu? bcnt Slndilajj Bon 91b. Spiejj gab
er bernu?: »Steigen unb Sieberreigen für ba? Sdjul«
turnen« (granff. 1869) u. Beröffentlicpte mehrere ältere
Söerfe über bie gedüfmtft unb Siingerfunft (f. Ufingen),
©in Vcrseicpni? feiner Sd)riften in (Euler? »©ncbflo«
päbifdjem Hanbbitcb be? TurnWefen?«.
SßSaffufunta, 33emof)ner non Uffufunta (f. b.).
T ö a ffn lu (franä- D u a ffe lo u , früher <5am u»
rt)? 31 cid)), cbeutal? unabhängige?, feit 1893 granf»
reid) unterworfene? Sfeid) in Slorbweftafrifa, $u gran»
jöjtfd)»Suban gehörig, nad) einigen 160,000 qkm
(2900 G9J?.) groß mit 280,000 ©inw., nad) aubern
aber 360,000 qkm (6540 £l9Jf.) grofj mit lVs 9Ril(.
©intu., nteift äitanbinta, bie cbenfo wie bic in großem
unb Meinem ©ruppen unter ihnen wohnenben gulbe
fanatifd)c sHlof)ammebaner finb. T a? Sanb ift eine
weite, uon 3 . nach 91. fid) neigenbe ©bene, burthjogcu
»an iahlreidjen, anfci)n(id)cn glüffcn (91iger mit 9)?a«
hel Valewel neigt 53ad)oi u. a.), fruchtbar, für VlcEer«
bau unb Viepätidü Bortrefflid) geeignet foluie rcid) an
©olb. Tod) ift feine biefer ©rwerb?quellcn gegenwär*
tig and) nur annähemb erfcploffen. Tie bebeuteubften
Orte finb bic ¡¿muptftabt S i f i a n b u g u mit einer
grofjen 3Jfofd)cc, beit weitläufigen ©ebäubeit be? Sul«
ianpalafte? tt. 3000 ©inW., ff a n f a n mit 5000 ©inw.,
SJJittelpunft be? gattjeit Hanbel?, unb S a n f a itb o
mit 2 0 0 0 ©inw., red)t? aut 91iger. T a? ©ebiet Bon
35. beftanb au? einer Vlnjaljl Meiner Staaten, bi? in
bett 40er gapren biefc? gabrbunbert? ber Häuptling
31ntabu burd) ©roberuttg alle (u einem 91eid)e Ber
einigte. 911? bie? bei feinem Tobe in mehrere Staaten
jerfiel, worunter bie ber Häuptlinge 33itife Suanep
u. Sori gbrapinta bie mädjtigften waren, rißSautort),
ber Sohn eine? Kaufmann? in33anforo, ein tapferer
Krieger, bie ^terrfcHaft an ftd), ittbent ec ba? ganje
©ebiet be? alten 35. eroberte. 911? er aber auch bic
franjöfifdhcn Vefibungen in gulabttgu unb Vclabugu
1881 erobern wollte, erlitt er fd)Were 91icberlagen unb
mußte fid) 1883 ju einem bentütigenbeit griebett be
quemen unb 1887 bie Sdjuhherrfchaft granfreidj? an=
erfettnen. ©in 1891 gemachter Verfud), feine llnab«
bängigfeit toieber ju erlangen, cnbetc 1893 mit feiner
Vertreibung. Gr ,50 g fid) nun nadjffongjurücf, bouwo
au? er wieberholt Vingriffe auf bie granjofen machte.
T Ü afungen, Stabt int Herzogtum Sachfen»sJJiei=
ningett, ffrei? SJieiningcn, an ber 35erra unb ber Sinie
©ifeitad) - Sidjtenfcl? ber 9>reußifd)cn Staat?bal)n,
276 m ii. 9)1., hat 2 cuang. ffirdjeit, ein alte? Sdüof),
ba? Henncberger Schloß »SKaienluft« (eine alte Vurg
mit beut guttatuem), ein Tamenftift, ein 9lutt?gerid)t,
cinegrofiheräoglich WcimariftheDberförfterci, eincHols«
ftoff«, Rapier» unb Tadjpappenfabrif ( 1 0 0 Vlrbeiter),
eine Tubcnfabrit, 3 tgorrcnfabrifation ( 1 0 0 Vlrbeiter),
bebeutenöe Scfjuljiitadjcrei, gabrifation Bon Vieler»
geraten, Seberpapier unb Holjfoi)lcit, Holjfchneiberei,
Tabaf?batt (feit 1659), Slofentnlturen ttttb (1895) 2747
cBattg.©inwohner. Sübweftlid)beröebaberg(f.@eba)
unb fiiböftlidj ber T o ln t a r (f. b.).— 35. befanb (ich
iSIctjerä flom).»Seri(on, 5. Stuß., XVII. »b.
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fdjoti ju Vlttfang be? 1 2 . gapr!). int S3efiß ber ©rafen
non Henneberg unb fiel bei bcr Teilung Bott 1274 an
bie Sd)teufinger Sinie. 91ad) bem91u?fterben bcrfelbcn
1583 tarn e? an ben ©nteftinifchen ¿jrong be? fad)»
fifdjen Haufe?; 1681 Würbe c? betit neuen Herzogtum
Sad)fen 9)leinittgen überwiefen. ©ine lädjcrticite 33c*
rühmtheit erlangte ber Ort burd) ben in ®ebid)tcn,
SJlonographien tc. mehrfach behanbelten fogen. 35 a =
fu n g e r K rie g , welcher 1747— 48 3 Wifd)eti ©otpa
unb Dlciningeu geführt würbe, infolge be? Slang»
ftreite? jlneierTanten be? Dleininger Hofe? riidtc näm*
lid) auf 33efehlbe?3icich?fammcrgericht? ba? gothaifdje
9)filitär in? Sanb unb nahm bie Stabt 35. ein (ügl.
B. 3 5 iß lc b c ii, T er 35afuuger Krieg, ©otha 1855).
1841— 51 litt 35. ftart burd) geucr?brünftc.
i ß j a t a t u v u (38 an j a t u r u), Völferfd)aft iuTcutfch»
Oftafrifa, öftlidj Bon lluiantwcfi, Slachbarn bcr 35a«
fuafi, bie in bcr 3Sentbereftcppe nontabifieren.

3 ö n tb c in c , f. Sögel, ©. 367.
SßJatelct ([pc. tpatt’ia), S o u i? © tie n n c , franj.
SDlaler, geb. 25. Ving. 1782 in ißari?, geft. bafelbft 19.
3uni 1 866, bilbete fid) burd) ba? Stubium ber Vlatur auf
eigne H«nb (um Snnbfd)nft?mnlcr au? unb malte an«
fang? Sanbfchaften mit ibpllijcher unb hiftorifchcr S ta f
fage. ©ittc 1822 nach Stalicn unternommene Steife
gab feinen 35crEett eine mehr naturaliftifd)e Siidituitg,
welche er immer mehr au?bilbete, freilich mit 3)eoot«
juguug einer poetifd)«romnntifd)en Stimmung, ©r
würbe baburcf) Bon ©inflttß auf bic ©ntwicfelung ber
franjöfifdjen Snnbfd)aft?malerei in naturaliftifchem
Sinne. Seittc Htniptwcrtc finb: ber See Bon 9temi
(1824), ein norntännifchc? Torf im Siegen (1835),
ba? Thal Bon ©ifor? (1840), Tannengehölj int Tan»
phine (1841) unb nerfchiebene Vllpenlanbfdjaften.
ä S a tc rb u rt) (fpv. «SStertSiü, Stabt im norbame«
rilatt. Staate ©onuecticut, antijufantmenfluh bc?9)lab
Stiocr mit beut Slaugatnd, 33ahntnotenpunft, mit fd)Btter bifd)öflid)er ffirdfe, Stabthau?, mehreren höhcrit
Sd)itlctt, gabrifation billiger lll)rcn (jährlich 300,000),
fflleffingblcd), plattierter Silberwaren, Bott Slabcltt,
Knöpfen, äHnfchinctt :c. unb 0 8 9 i) 28,646 ©ittw.
W a t e r - d o s e t (engl.), 35nffer£lofett, f. Abtritt.
T ö a tc rfo rb , ffiiftengraffchaft in ber irifchen T'io«
Bin,( SDlunfter, erftredt fich Bott 9)ougljal bi? 311111
SBaterforbhafen unb hat ein Vlreal Bon 1868 qkm
(3 3 ,9 ¡D9J1.) mit 0 8 9 1 ) 98,251 ©iitiu. T a? Sanb ift
fefw gebirgig unb fteigt iit ben ©ontcragh» unb ffnoct«
ntealbowiibcrgcn bi? 753 unb 795 m au. Hauptflüffe
finb bcr bic Siorbgrenje bilbenbe Snir, ber in ben Ha
fen Bott SSaterforb miinbet, unb ber 331adwater, ber
in jenen Bon VJougpat einutünbet. Tic Thäler finb
fruchtbar, aber nur O890) 17,2 Vroj. finb angebnut.
52,4Vroj.beftehen au?35eibelanb, 4 ,5 35103 .au? 35alb.
91u 3'icl) äähltc man 1890: 14,621 Vferbe, 99,148
Siinbcr, 68,832 Sdjafe unb 49,584 SdjWcine. Ter
33ergbau liefertffupfer; aber and) S31ei itnbGifen tont»
tuen Bor, aufcerbent Schiefer unb 9)larnior. Tie gn»
buftrie ift unbebeutenb.
T S a tc rfo tb , Hauptftnbt ber gleichnamigen irifchen
©raffdhaft (f. oben), am Suir, Schiffen Bon 800 Ton.
©eljalt jitgänglid). ift S iß eine? faf()olifd)cit unb eine?
proteft. 33ifd)of? foluie eine? beutfehen Vijefonfitl?,
hat ein fatl). ©oKege, eine Sateinfd)ule, Sd)iff?wcrft,
SaljWerfe, 3Shi?fhbrennercien unb Vraitercien, leb
haften Hanbel mit Sfutter, Specf itnb Vauholj unb
(189D 20,852 ©inw. 3 ui't Hafen gehören 0 8 9 5 ) 40
Schiffe Bon 5376 Ton. ©eljait unb 179 gifcherboote;
e? liefen 2035 Schiffe (barunter 1926 ffüftenfahrcr)
36
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Pon 537,254 ®. ein. ®cr fßerfcpr mit bent Slublattb in jtpei Sreffett aufgcftellt. SSor ber groitt beb reep*
ift unbebeutenb(SBert bccKinfupr 1895: 402,130 fßfb. ten glügelb lag bab Scploft öoitgotitont, meitcr littlb
Sterl., her Slubfupr nur 64,222 S>fb. S teil.), ober bab Storniert 2a Hafte« Sainte, Por beut äufteeften
tobcpcntticp gefeit 16 ®antpfcr und) Kitglanb ab. SB. liniett glügcl bie ©epöfte fßaftelottc ttnb 2a Hape.
tourbe 1171 bon Strongbotn ben Säuen entriffen, an SBellitigton mitfttc ttaep bent ungliidlidjen Slubgattg
bereu ^>crifc£)nft ein alter ®urni beim Hafen erinnert. berSd)lad)tbei£igttp erloartcn, Pott Staftoleonb Haupt«
SÜntcrgartt (SB aterttoift), auf SBatermafcpinen ntad)t angegriffen 31t tuerben, unb befepränfte fiep baper
(f. Xafcl »Spinncreititafd)inen II«) erzeugtes* ©am. bib ju r Stnfunft ber Sßreuften auf eine nbfoiutc SSer«
teibigung. Stapoleon ftellte am SDforgen beb 18. feine
Söntergraafbinecr, f. iBiemevntcer.
W a te rh ., bei iiaturtoiffenfcpaftl. Stamcit Slbfür« Struppen, ttiigcfäpr 2 km pon beut geinbe entfernt, ber
jung für ©. 9i. S B atcrpoufedpr. Daoter^au«), geft.21. geftalt in Stpladjtorbnung, baft bie Snfantcrie 3 toei
¿San. 1888 alb Sforftcper ber joologifcpeii 'Abteilung Xrcffen, bie kapallerie bab brüte bilbcte. ®ie gatt3 c
pier oerfammelte Strcitmacpt belief fiep auf 72,000
bei 58ritifcf)eu Wufeuntb in 2oitboit (Säugetiere).
'Ätatcrponie(¡pr. ¡¡aotertiauä), S llfrcb, engl. Slrd)i- SJiantt mit 246 ©efcpüftcii. Staftoleonb filan toar, ben
tctt, geb. 19. ¿juli 1830 in 2iPerpool, bilbcte fid) bon Hauptangriff auf beit tintengliigelSBcllittgtoitb 311 ritp«
1848 53 prattifdj unb tpeoretifd) in bent ©cfcpäft ten; ein S turm auf Hoitgomont füllte biefe Skioegung
eincbSlcdjitetten iu2Ji«nd)e)'ter,un=
tcntapm bann eine Steife nad) fgta=
lien unb uiacptc fiep jitcrft 1859 in
einer Sfonfurrcnj um einen neuen
Slffifengericptbpof für SKancpcftcr
betannt, bic ipnt ben erften ißreib
unb bieSlubfüprung eintrug. Sind)
ber Stolleitbung biefcb ©ebäubeb
folgten bas ©raffcpaftbgefängnib,
bab Sönlliolcollege in O jforb, bab
Sajitb« uub bab fßcmbrotc=KolIcgc
in Kambribge, bab Statpaub u. bab
Ctuen’b Kollege inffltandjefter. SInt
reiepften entfaltete fiep feine Sunit
in ben KntiPürfen für bie naturpi*
ftorifepen 'JJcufeen in Soutp Stcn
fington (Sonbon), bie ipm bie SKe«
baille elfter Stlaffe ber SDiündpener
kunftaubfteUung cinbracpten. Kr
beluegt fiep faft attbfdjlieftlicp in go«
tifepen Stilformen im Slnfcpluft an
bie piftorifepe Überlieferung Kng«
lanbb. Kr pat auep einige £aitbfipc
(Katoit Hall in Kpefpire, §eptprop
in Crforbfpire) erbaut.
3£atcrloo, l)® orf in ber belg.
ißroüinj S3rabnnt, Slrronb. Stioel«
leb, 15 km füböftlid) Pott Sftüffcl,
am füblicpen Staube beb Soigner
SBalbcb, an ber Staatbbapnlinic
93rüffel - fiuttre, mit einer runben
kircfte,gabri£ationPon3tübcti3ucfer
unb Gpentifalien unb 0895) 3738
Starteten jur Sd^tac^t bet Sffiatertoo 08. 3unt 1815).
Kinto. Sicrüpmt ift SB. bitrcp bie
S d )la c p t Pom 18. 5uni 1815, lucldje Stapoteon I. itiabticrctt unb einen 2 ,'eil ber feinblicpett kräfte bort«
gegen SBellington unb Süttcper Pcrlor, unb bic bent pin jiepett. SBie fdjon am Sage Porper, Pcrlor 9fa=
erften franjöfifdjen kaiferreidp ein Knbc maepte. Stur poleon Piel 3eit uttb gab erft 11 Vs Upr bab 3dd)«t
bie Söriten benannten bie Sdjlncpt nad) bent ®orfe SB., 3 ttttt Singriff. ®ie SnfanteriebiPifion ¿Serßntc riidte
loeit SBellington bafelbft fein Hauptquartier patte; bie gegen bab Scploft Hoitgomont; bie S3raunfd)tueiger
Sranjofcu bejcidjuetcu fie naep bent Sorfc SRont uttb Siaffnucr perteibigten babfclbe parhtäctig. ®cn
S t.« ¿ je a n , beut Scptüjfcl ber britifdpen Stellung, bie Singriff auf beit littfett Sliigct ber SUliierten eroffucte
fßreuften nad) bent SJteierpof 3 3 elle« S lllian cc, ipo bab Setter Pott 70 ©efepüpett; botp perjögerte fid) ber«
babfranj'ofiicpeüentruntftanb. ®ocp ift jept ber Staute fclbe ettuab, ba Sfapoteon bic unertpartete Siacpricpt
SB. ber gebräudjlidjftc. 9iad)bciu SBellington am 'Dior« Pon beniSlnntarfcp ber fjBteuften itt feiner rctptenSlanie
gen beb 17.3Suni bie Stiebcrlage berfßrcuften bei £igttp erpielt, gegen ben eine genügenbe Siorforgc 31t treffen
unb beten Stiidjug auf SBaurc erfapren, napttt er eine er fiep bod) nicpt entfcplieften tonnte. Kri't um 2 llpr
Stellung 3 tpifd)cn bent Stübtdten S3raitte l’Sllleub unb griff Step mit beut Krlonftpeit Sorpb 2 a Hape«Saintc
bent SJteierpof 'ßapelottc. Seine Häuft tmadpt (67,600 att. ®er elfte S turm patte Krfolg: bic Stieberlänber
SDiann, luooon 30,000 ®eutfcpe, 24,000 93riten, 13,000 ftopen, unb fdpon brnttgcit bie Scnttsofcn bie Höpe
Sticbcrlänbcr, mit 180 ©efcftüfteit) patte er ju beiben pittatt Por, alb ©eitcral fßieton mit 3 »pci ¿¡nfantcric*
Seiten ber Strafte Pott Kparleroi ttatp Sfrüffel auf brigaben, bann Somerfct unb fßonfonbp mit 3 toei S3ri«
einem pon SBefteit naep Cfteu laufenden nöftcnjug gaben aubertefener britifeper Sieiterei bie granjofen
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mtb bis unter ihre Satterien »erfolgten; fclb, in ber ©emarfung beS SBeilerS SJcont St.=gcait,
Sictott mib Ssottfonbi) fanben habet ben Hclbeutob, fteßt baS öon bent 'fkht.fcit non Crânien unb ber hol»
oott ber britifcbcn Kaoallerie blieb faft bie Hälfte auf (änbifchcit Slrmee erridftete Sentm al, ein 60 m poper,
bcttt Sdftaibtfelb. Slbcr ber erftc grofje Eingriff war tiinftlicßerHügel ingorm eines Hünengrabes mit einer
abgefd)lagcn, 3000 granrofcn gefangen. Sind) einer 19 m hohen Säule, bie einen foloffnlen 2öwett trägt.
Saufe, wapretib welcher bie gronjofett eine furchtbare S3ei 'Blandjenois, IV2 Stunbe fiiblid) »on SB., befinbet
ßanonabc cröffneteit, unternahm bie franjofifhe 9ici» fid) unweit beS SReierßofS S3ctle»SlHiance ein öon beut
terci (40 Sdftöabronen), batb burd) KeHermamtS 9ie= König öon Preußen errichtetes cifemcS Senfmal. Slu»
fernen ttitb bie ©arbefaöallerie auf 77 Sdjwabronett ßerbetit ftehen nodf unweit öon SB. felbft 3 Wei Heinere
»erftärtt, einen jnteiten Angriff, um jWifdjen 2 a Hape» Scnfutäler für ben Dberften ©orbon unb bie gefallenen
Sainte unb Hougontont burdjäubredjen. 'über brei= Offnere ber cnglifch=beutfehen 2egion. Sgl. © our»
ntal lourbe berfelbe burdj bie hetbcumütige geftigteit g a u b , Campagne de 1815, mit ben Stoten eines
berenglifdjengnfnnteriefarreeS jurüdgewiefen. Unter» beutfeßen Offijierê (S erf 1819); © e r a r b , Quelques
beffen tobte ber Kampf ber gnfanterie uni ben ©efitj documents sur la bataille d eW . (‘B ar. 1829); Ser»
ber Siirfer unb ©etjöftc. 2aHape»Sahtte ntufite Wirf» felbe, Dernières observations sur la bataille de W .
tid) jwifcben 5 u. 6 Uf)t nadjniittagS geräumt werben. en réponse à Mr. de Grouchy (baf. 1830); © Icig,
SSellingtonS Heer war faft bis auf bie Hälfte jufant» History of the b attle of W . (2. Stuff, £onb. 1861);
iucngcfd)mot)cn. Sind) bie granjofett batten große S ib o r tie, ®cfd)id)te beS Krieges in granfreidf unb
Seelüfte erlitten; aber fie waren bis hießt an bie 2ittie ^Belgien iin gapre 1815 (bcutfdj, '-Bcrl. 1846, 2 SBbe.);
ber Serbiinbeten oorgebrungett unb burften ijoffon, fie (©eneral 0 . © ro lm a n ) »öcfd)id)tc beS gelb 3 ug8 öon
burd) immer erneute Stöfje 31t ermiibcn unb cnblid) 31t 1815* (baf. 1837— 38, 2 '-Bbc.); SBeißte, ©e'fd)id)le
oermd)tcn. Sod) int Vertrauen auf bie öon S lü h cr beS gapreS 1815 (baf. 1864—65, 2 S3be.); E h a r r a S,
Sitgefagtc prcttf;ifd)e Hilfe hielt SBettington mit talt» ©efdjichte beS gelb 3 ug§ bon 1815 (beutfd), SreSb.
bliitiger Sittlje bis ¿utn Slußerftett ftanb. Unb bieSrett» 1858); ». H o fm a n n , g u r ®efd)id)te beS gelbiugS
fictt erfhietten wirtlich- Xrot; berSJiübettunb Scfcßwcr» öon 1815 (2 . Stuff, S3erf 1851); K b n ig er, S e r Krieg
bctt, weldjc bie burd) ben Siegen auf geweichten SBegc bon 1815 (2eip3-1865); E h^bnct), SB.»3Jorlefungen
ben ntarfcßierenben Kolonnen bereiteten, erreichten bie (beutfd), 2 . Stuff, S3erf 1869) ; 2 a 2 o u r b’St it ö e r g n e,
Spißen 001 t SöülowS Korps und) 1 ltl)r ben öftlichen W . (Bar. 1870); u. d i e d ) , ®efd)id)tc beS gelbjugS
Staub beb ©ihlachtfelbeb, uttb i 'k Uhr tonnte Sülow öon 1815 (S erf 1876); b. X re u e n fe lb , S ie Sage
mit feinem ga^ett Korps 2obatt, ber mit 3 >»ci $ibi» bon 2ignt) unb 33eUe»Sllliance (Hnnitob. 1880); Hors*
fionett beit 'firnißen cntgegcngefd)idt Worben tuar, auf b u r g h, W., a narrative and a criticism (2otib. 1895).
'fälattdjenoib, ein ®orf fafi ittt Siitden beb fra^öfifhen
2)
Stabt int norbamerifan. Staate gowa, ant 3!eb
3 cittrum 8 , 3 uriicfwerfett, um beffen '-Hefig fid) nun ein Eebar 9ïi»er, unterhalb Eebar gaits (f. b.), mit SBotl»
bißiger Stampf entfpann. Siapoleott fdjicfte 2obatt Warenfabritcn, Hanbet mit ©etreibe, SRehf ®iep uttb
12 Sataillone ©arbc mit 24 ©efdfüßen 31t Hilfe, um (1890) 6674 Eiitw. — 3 ) Stabt ini norbamerifan.
'fSlatthcnoiS in jebent gatte gegen bie iit3 Wifd)ett auf Staate Stab ?)ort, an ben Eapuga* unb Seneca»Ka=
45,000 'JJiamt oerftärtten Preußen 3 U halten, E r felbft nälen, mit gabritation öon Hefe, SDÎalj te. unb 08»o)
bcfd)lof), mit einem legten grofictt Schlag SBeUingtonS 4350 EittW.
Schlachtlinie 3 U bttrebbrehen unb fo feine Siicberlage
S S a t e v l o o , S ln to n ß , nieberlättb. 'JJialct unb 3îa»
ab3 tiwcnben. ©ine ©iöifion 001 t ErlottS Storps unb biercr, geb. um 1598 in Ütred)t, geft. bafelbft um 1662
1 0 Sataillone Staifcrgarbc gingen 311111 Singriff üor, int S t. Hiobfpital, trat 1619 ht bie S t. 2ufaSgilbe in
ober fie würben öon ben Serbünbetcn unter SBeUing Utrecht u. wohnte lange 3 « t in einem swifdjen SDcaar»
tonS ßerfönlidjer güßruitg 3 urücfgcfd)lagen. Überall fett unb SBrcnfclett bei Utrecht gelegenen Haufe. H'cc
Waren bie gra^ofen im Speichen begriffen; nur bie befuhte ihn mehrmals g . SBecttip uttb ftaffierte einige
©arbc bewahrte einigermaßen ihre Haltung. g n biefer feiner 2 anbfd)aften mit gigttren unb gieren. E r ijat
3cit eroberten bie'fkeußen enblid) SSlandfenoiS, brättg» nur Wenige Silber gemalt; feine fünftterifdje Sebett»
teil bctit gefdjlngcnettgeinb energifd) nad), brüdten fei» hing liegt uiclntehr in feinen 3 af)treid)en lattbfcfiaf tlicQctt
neu rechten gliigel ubllig ein unb öcrwanbclten feinen iRabierungeit (136), weld)c fid) burd) große Sorgfattt»
9tüct3 ug in wilbe glud)t. Slüdjer unb SBellhtglon teit unb geiitpeit ber ® urhführung auS3 cihncit ttitb
trafen um 9 Uhr bei Stelle»Sllliance 3 ufamntcn. Sic öon ben Sammlern Wegen ihrer feinen SRaturentpfin*
Scrfolgttng betrieben bie fSreußen unter ©neifenauS bung fehr gcfdjäyt werben, daru n ter finb bie SBalb*
2citung mit raftlofer Energie bie gansc'Jiadjt hinburd). bilber bie heröorragenbftcit.
Sie glnd)t ber gtanfofeit ging über tStjarleroi unb
S ö n t c r l o o w i t h S c a f o r t f ) apr. fitfortti), Seebab
$l)ilippcüil(c nach 2noit, tuo fid) ßöhftcnS 2000 'Beatm in £ancafhire (Englanb), bid)t bei 2 i»erpool, mit
3 ufamntenfanben. Sie »iefultate ber Schlacht waren 0891) 17,225 EittW.
ungeheuer. SaS ganje ©eidfüß unb bie gclbeqttipngc
S f ö a tc r n ia c t =iH o iW f o r b , gledcit itt ber belg.
bcS StaifcrS fielen in bie ininbe ber Sieger. S e r Ster» 'Brooiw; '-Brabant, Slrrottb. Srüffel, 3 km füböftlid)
luft ber graiijofett an Soten, Skrwunbcten unb ©e» öon grelle», an ber Staatsbahnlinie SBrüffcl-SIrlon,
fangeneu betrug mehr als bie Hälfte ber Slrmee, an mit gabritation üonDtemtigc, gärberei, '-Bleidierei unb
©efdjüßett über 2 0 0 . S er Seeluft ber Serbünbeten (1895) 5900 EittW.
betrug 1120 Dffijierc unb 20,877 'JJiatttt, barunter
ü y a t c r m n i d ) i i t c , f. SEafel »Spinnereimafhi»
187 Offnere unb 6500 'JJcann 'Breiigen. 'Jlapolcou nett II« , S . II.
fdjrieb bem 3iid)teintreffcn ©roud)t)S bie Sd)itlb feines
Waterproof (engl., fpv. aooterpruf), wafferbidjt.
ÜitglüdS 31t, allein biefer erhielt ben oott'Jiapoleon am
ï ô a t c r t o t u n (irr. aiotertaim), 'Jiatue öicier Stäbte
18. öormittagS gegebenen Sefeßl erft abenbS nad) 7 U(jr. in ber norbamerifan. Union : 1) Stabt ittt S ta a t 'Jictu
Sion biefer Sd)lad)t, an beten ©ewittn SBetlington uttb ?)ort. bei ben gälten beS S ind fRiuer, mit Sahnen
Slüd)cr gleiches SBerbienft haben, führte erftercr ben n a h fünf 3Iihtuitgcn, UttionSarfcnal, höherer S h u le,
Sitel gürft öon SB. Stahe bei SB., auf beut Sd)lad)t» Sibliotpef, Rapier», 23oll= uttb Saumwollfabrifen,
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Dletfepinenwerfftätten unb (1890) 14,725 ©inw. — tern fahren feines SebcttS itberlicfj er fein ©efepaft
2) Stabt in SBiSconfitt, bet bcn gälten bes 9lod Diiucr,
mit bev lutperifcpen Siortpweftern Unioerfitß, fatpoli»
fci)cm ©»liege, Stört» u. §obelntüplen, SBoEntanufai*
tue uttb (1890) 8755 ©int»., barunter »iete Teutfcpe.—
3) Stabt in DlaffacpufettS, am ©parlcS SRiucr, mit
Slrfenal ber Union, gabriien für S tälle, Rapier,
Sfamntgarnftoffe, gärberei uitb (1890) 7073 ©int».
iö n t c r t to i f l, f. Katergant.
_ Sßiatcruilic (for. ¡¡aotenmit), S tabt intitorbamcrifan.
Staate Dlaine, bei ben Xiconic*gnllcn bes .tomtcbec,
an mehreren '-Halmen, ift Sitj ber ©olbp=Uniuerfität,
eines ©ollege ber Saptiften unb bcS Liberale institu te ber Uniöcrfaliften, pat ©ifenbapnlocrlftättcn, ga=
brifen für SSaummoIlwaren, lieber, §emben, Xpiircn
unb (1890) 7 107 ©int».

28nter=3*»b£(38a t c r »3» °>3®ftter=Soud)e t),
pollättb. Slntionalgericpt, eine gifepfuppe, »oc^ugS»
nteife au§ £>ecpt unb Slal.
S ö n tfo rb , Stabt im fübl. iöertforbfpire(©nglnnb),
am ©olne, pat eine alte ®farrtircpe, üateinfcpulc, grei»
bibliotpef, ein 2onboner 38aifenpauS (550 Zöglinge),
Stropflecpterei, ißapiermüpfeit, Dlalgbarrett unb 089i)
16,826 ©itttu. Tabei © afpiobttrp (© affioburp),
Scplofi beS ©rafett ©ffey, mit ©emälbefamntlung unb
grofsent Dari.
S ö a tp itp o n T cav ttc (fpr. iiotf; Spornt SSrn), Stabt
int SBefiribing »on Dorlfpire (©nglanb), 13 km füboft 1icp öott SBarnSlep, mit Kohlengruben, Steinbrücpen,
©iientuerfeu, Töpfereien unb (189t) 7048 ©intu.
a ö n tf in t u r in , i. Turm.
T lintliitgS iitfcI, britifcp=lueftinb. 53apamainfcl,
556 qkm (10,1 D,D1.) grofj mit (1881) 675 ©int». Sie»
eper, ®efcpcl unb Dlajor pieltcn SB. für bie »on ©o*
litiitöuS 12. Oft. 1492 entbeefte gitfcl © u a n a p a tti,
bic er S a n S a l» a b o £ itn n n te , luäprcnb goy 1880
uacpmieS, bafj »ieltttepr Satttana obcrSlttuooblSap als
jene gitfcl anjufepen fei.
eleEtrifcpe Dfapcinpeit, f. (Sffeft, elcttrifcper.

S ö n tt, gaitteS, Sfetbefferer ber Xauipfmnfcpiitcn
unb ©rfinber beS KonbenfatorS, gcb. 19. 3att. 1736
ju ©reenoef in Scpottlanb, geft. 19. Slug. 1819 in
¡¿teatpfielb bei Sirntingpant, bitbete fiep faft nur als
Slutobibaft, arbeitete feit 1754 in ©laSgot» als 'Die
cpattiler, feit 1756 ittSonbon, toarb 1757 llnioerfitätS»
meepaniter ju ©laSgot», t»o fein Heiner 2abett neben
ber SBcriftatt ittt UniücrfitätSgebäube balb ¿um 33er»
einigungSpunlte ber bebcutenbften Wiffenfcpaftlicpen
Dlänner ©laSgomS würbe. 33iS 1774 war er and)
als gelbmeffer unb gwilittgenieur befepäftigt, boep
lebte er in peutlid) bedrängten Sferpültniffen. Sie ipttt
1763 übertragene Sieparatur beS DlobellS einer 31cm*
coutcnfcpen 3?iafc£)ine leitfte fein gntereffe auf biefcS
Problem, unb 1764 »erlieft er feine Stellung, um mit
Dfujte feine gbeett .¡u »erfolgen. 1765 erfattb er bcn
getrennten Konbenfator mit Suftpuutpe, unb 1769
trat er mit SSoulton itt Sferbinbuttg, mit loelcpetu er
1774 eine Dfafepineufabrit in Sopo bei S3irntingpant
griittbete. Tttrcp ©rfittbitng beS '-Parallelogramms
(1784) unb Übertragung ber Kolbentraft auf eine ro»
tierenbe SBetle war baS biSper auf Sergwertc be=
fepräufte gelb ber Xanipfntafcpine mit ©ittettt Sdflag
tmenblid) erweitert, unb allutäplicp erpielt nun bic
leptere bic ©eftalt, welcpe fie int luefcntlicpen itocppcittc
befifst. Sieben ntanepett anberit Keinen ©rfinbitngen
ionftruierte SB. eine SSrieftopierpreffe (patent »on
1780) unb einen Slpparat jutn Xrotfnen »on ©eluebett
mittels eittgefcplofiencn SBafferbantpfeS. 3n ben fpä=

feinem Sopttc, ber eS mit S3oultonS Sopn fortfüprte.
©r tourbe in ber Kircpe »on §anbSluortp begraben.
Tcnfmäler tourben ipttt errieptet in ber SBeftminfter»
abtei yu Sonbon (»ott ©pantrep), in ©irntingpmn,
©reenoci unb Dlancpcftcr. S3gl. 'Dl u t r p e a b , The
origin and progress of the mechanical inventions
of J. W . (2. Stuft., 2onb. 1859, 3 33be.); S m ile S ,
Lifes of the engineers, 33b. 4 (baf. 1874); © rnft,
3anteSSB. unb bie ©ruttblagen beS ntobernett Xampf tnafcpinenbaueS (33erl. 1897).
aSJaite, (oder jufantntenpängenbe glätpctt »ott
©efpinftfafem. Tie baumwollene SB., weltpc aut ge=
I bräuipliipften ift, wirb als ®lieS »ott bcn fflorlrentpeln
abgenonutten unb, um ipr etwas ntepr geftigteit ju
geben, auf beiben Seiten mit bünnent Scimwaffer beftridjen unb bann getrorfnet. SJtan bemtpt fie gewöpn*
liep ,(tt g u t e n ; fte pat aber ben Siadpteil, bcfonbcrS
in ber SBärnte unb burep geucptigleit flutttpig ju Wer»
ben, fo bafj ipr bie wollene SB., Welcpe länger (oder
bleibt, auep paltbarer ift unb wärmer palt, »orgejogett
werben mup. Scibcne 38. auS Seibenabfällcn wirb
feltener benupt.
S ö a t t e a u (¡pr. =to), Sin to in e , fratt;. 'Dialer, ber
öauptmeifter ber tllolotogeit, geb. 10. Ott. 1684 in
®aIencicmteS, geft. 18. gu li 1721 in Siogcut itir
'Diarttc bei ®incenneS, lernte in feiner Sniteiftabt bei
einem 'Dialer, ©eritt, bilbete fiep aber fepott bamalS
tttepr ttaep ber 31atur unb bett nieberlänbifdtett Dleiftern,
welcpe aud) fpäter für bie SluSbilbung feines maleri»
fepen StileS ntnfjgebcitb würben. Sfacpbcut et fidt mit
1702 naep ®aris begeben, War er, um fiep feinen 2e
bcnSunterpalt ju »erbiettcit, anfangs für 33ilberpättbler tpätig, bis er mit ©itlot betannt Würbe, ber iptt
als Scpitler aufnapttt, unb »on weldfcnt er bie ®or»
liebe für Tarftetlungen auS SSüpuenftilden übernapttt.
®ocp war 3B. nur furje Qeit bei ©itlot tpätig. 33on
biefeut ging er ju bem TeEorationSmaler ©laube Slub»
ran, bent Sluffepcr ber Suyetnbottrg»®alerie, in beffett
Sluftrag er japtreidje SBanbbetorationen, fogett. ®ait»
tteauy, malte, bereit geiftuolte Sontpofitiouen fiep je»
boep nur in 'Jlaepbilbuitgeu burep bcn Stiep erpaltcn
paben. gut Suyembottrg ftubierte er auep bieSetttälbe
beS SitlbenS, welcper auf feine blüpenbe garbettgebttng
»on größtem ©ittflttfj tuurbe, uttb beffett SiebcSgarteti
neben ben Stpäferfpielett uttb 33alletten bcS XpeaterS
auep baS SSorbilb für 3BattcauS galante geftc war
Unt 1708 tuurbe 58. Scpüler ber Sltabemie, ttttt beit
röntifepett ®reis ju erringen, erpielt ittt nädpften gapre
aber nur ben ¿Weiten ®rcis. Dlit bettt ©rlöS feines
erften SfilbeS, baS eine Sjene auS bent Solbatcnleben
barftetlte, bem fpäter nod) meprere gleidjen gitpaltS
folgten, begab er fiep unt 1709 nad) feiner ®aterftabt,
»on Wo er nad) turner
wicber nad) ®ariS ¿uriid»
teprte. Slttf Slnregung bes SJlalerS 2a goffe bewarb er
fiep 1712 um bie Diitgliebftpaft ber Sltabemie unb
Würbe auep ¿ugelaffcn, aber erft 1717 als Dlitglicb
aufgenomtitcn, weil er, »on 91atur lauitifcp uttb tut»
juüerläffig, auep burep anbrcSlrbeiteuftart ittSlnfpritd)
genommen, baS »orfcpriftSntäftige Slttfnapntebilb (cs
mar bie Slbfaprt naep bergnfel©ptpera, jeptintfiottore
ju ®ariS) nidft eper einreiepte. Unt 1716 napttt iptt
ber Eunftfamtuler ©rojat in fein IpaitS, too beffett
grofje ipanbjeidtnuitgcnfatttiuluttg ipttt eine reicpeStu*
biettguelle eröffnete, unb wo er mit Sttnfteincnt, wie
SRariettc, ©raf ©apluS, gttliennett. a., in®erfepr trat,
©ttbe 1720 ntaepte er eine Steife naip Sonbon, »ott
Welcper er int Soutnter 1721 jurüdfeprte. ©r ftarb

äßatten — SBattignieS.
cm ber Scßminbfudjt. Srog feined fiedjen Sörßerd ßat
SS. eine große Slnsagl Bon Silbern gefcßaffen, melcße
ini ©egenfag 3 U feinem tnelancßolifcßen ïentperantent
ber Serßcrrlidmttg bed ßeiterften Öebenögenuffed unb
naiBer Sinnenluft bienen, ©r pat mit feinen Sdjäfer«
ftütfen, galanten geften, länblidjen Sergnügttngen
nnb Sdßnitfpielerbaritellungen eine neue ©attung ber
SKalerei begrünbet unb bttreß feine giguren, bereit
ffoftüm er ¿rnneift ber Siißitc entlehnte, einen ©influß
auf bie SKobctracßt feiner unb ber fpäterit 3 eit geübt.
Scßon 311 feiner 3cit tarnen bie ©oiß'ured à la SB.
auf, 3 U beiten fieß fpäter ganse Softüme à la SB., bie
SBatteauI)äubd)cn, bie Slegligeed à la SB. u. a. m. ge«
feilten. 3Kit großer Sicßerßeit unb Scbenbigteit ber
3eid)nung Berbanb er eine geiftreidje unb leießte, lBcnn
aud) bismeilett flüchtige Sinfelfüßrttng unb ein fein
aiidgebilbcteö Siaturgefüßl, lueldjcs fid) befonberd in
ben lanbfdjaftlid)cn Ipitttcrgrünben feiner ©ctnälbe
jeigt. 3)ic größte 3aßl Bon ©emälbett SBatteaud (19)
befinbet fidj, Bon griebrieß b. ®t\ angeEauft, im Se«
fiß bed bcutfcßeit Kaiferd (im Scßloß 31t Serlin unb
int Hielten Sf5alaië bei Sotdbam), barunter eine in ber
ft'ompofition ftart Beriinberte SBiebcrßolung ber Slb«
reife nad) ber 3 nfel ©ptßera, ber 2 icbedunterricßt, ein
länölidjed Sergttügen, L ’amour paisible, bie taigenbe
3 riö unb bad girittenfcßilb bed Kunftßänblerd ©er«
faint, unb bemnäcßft int 2ottBre 31t fßarid (ber geßl«
tritt, la F inette, l’Indilï'érent, ber italienifcße Iparle«
lin ©illcd, Jupiter unb Slntiope unb bie ©cfellfdjaft
im fßart). ©ine große Slnsapl Bott Silbern SSatteaud
befinbet fid) and) itt englifcßentffSrioatbeftg (bie ßeroor«
ragcnbften aud bem Siadjlaß Bon S ir Siidjarb SBatlacc
inSonbou). Son feinen übrigen SBerten finb fjerBorsu»
beben: bie Siebe auf bem ilalicnifcßcit unbfransöfifeßen
Xßeatcr, ©efeltfcßaft int greien unb baö grüßftücE (int
SJtufcuttt 31t Serlin), 3 toei galante geftc im greien (itt
ber ®reöbener ©aterie), ber junge Sauoparbe unb baö
SKenuctt (in ber ©remitagc 31t S t. ffäetccdburg), bie
®orff)od)3 eit (int Soanemufeunt 31t Sottbon), ber S alt
nnb bie Sagbgcfeltfdjaft (ittt $>ulroicß Kollege bei 2 on=
bon). S(ud) ßat fid) eine große Slttsap! feiner geießnutt«
gen (uteift itt Sïotftift unb feßmarser Kreibe) crßalten.
iBicSJießrsaßl ber Silber unbKompofitioncit SSatteaud
(gegen 800) finb Bon Slubrntt, SlBelitte, g r. Soudjer,
©apluö, ©. Sf. ©oeßin, Çntquier, 2armeffan, Scolin,
Sßomaffitt u. a. geftocßeit toorbctt (eine Sludmaßl ba«
Bon auf 60 tafeln uteeßanifeß reprobusiert in: »®e«
forationeit uttb Malereien Bon Sl. SB.«, Scrl. 1888).
Seine Slrt tourbe eine geitlang burd) feine Scßüler
fiancret u. Suter fortgefegt- Sgl. ©. be ® o n c o u rt,
Catalogue raisonné de l’œuvre peint, dessiné et
gravé d’ A. W . (Sur. 1875); Serfelbe, L ’a rt du
XVIII. siècle (3. Stuf!., §cft 1, baf. 1880); S o ß ttte
in »Stund unb Sîünftler«, Sb. 3 (2eips.1876); S o l«
b e ß r, Slutoine SB. (§amb. 1885); a n n 0 ner, Sin«
toine SB. (and bent 3)cin., Serl. 1889); S a r g e n 11),
Antoine W. (Sur. 1891) ; S.'.lJi a n g, A.W. (baf. 1892);
Sl. S fo fen b erg , Slntoine SB. (Siclef. 1896).
S& attcn (Slaw en, poUnttb. SBabbcn ober Scßo«
reit), bie feießten Stellen an ber ttiebcrlänbifcßcn unb
beutfcßeit Sforbfcetüfle, loeldje fieß Bott gelber bis naeß
Scßledmig 3 tBifcßen bem geftlanb unb ben Borliegen«
ben ®üneniitfelu ßinsießen unb bei bcr©bbe gattj ober
teilmeife Bout ÏDÏeere (S B atten m eer, f. b.) ocrlaffen
finb. SBegcn ber ßnufigen Saubbante in ber Stöße bed
fcfteit 2 anbed tarnt man biefe Säften nur mit ben
fogen. S itta d d o b e rS B a tte n fa ß re rn befeßiffen, bie
ßöcßftend 2 nt tief int SBaffcr geßen. ®gl. SDlarfcßlattb.
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9E6attcnbiicf), SB ilßcItn, beutfdjer ©efeßießtsfor«
feßer, geb. 22. Sept. 1819 3 U Diansau in ¡polfteitt, ftu«
bierte 1837—41 itt Sonn, ©öttingen unb Sterlin Sßi»
lologie, luarb 1843 SJiitarbeiter an ben »Monumenta
Germaniae historica«, bereifte 1847— 49 für biefe
Öfterreid), ßnbilitierte fidß 1851 an ber Uniöerfttiit
S erlin, marb 1855 Sr'oüin3 ialard)ioar itt Sreölau,
1862 Srofeffor ber ©efcßidjte in 2>eibelbcrg unb 1872
in Serlin, luo er in bie 3entralbireltion ber »Monu
menta« berufen mürbe, ber er bid 1888 angeßörte.
Scitl882ifteraucßSRitgliebberSlfabctnie. (Sr feßrieb:
»Seitriigc 3 ur ©efdßidjte ber cßriftlicßcn Stird)C in Söß«
men unb fUinßren« (SBicn 1849), »®eutfdßlanb§ ©e«
fcßitßtdgucllen im SKittelalter bid 311t SBlitte bed 13.
3aßrßunbertö« (Serl. 1858; 6 . Slttfl. 1893, 2 Sbe.),
»Slnleituttg3urgriecßifcßcnSnlnograpßie«(2eip3.1867,
3. Slufl. 1895), »Slnlcituug 3 ttr lateinifdjen Salnogra«
pßie« (baf. 1869 , 4. Slufl. 1886), »Sine gerieureife
nad) Spanien unb Sortugal« (S3erl. 1869), »Seter
2uber, ber erjtc ßumaniftifeße 2eßrcr« (.Slarldr. 1869),
»3tad Scßriftmefcn im SJättelaltcr« (2 eip3 - 1871,
3. Slufl. 1896), »®efd)id)te bed röntifeßen Sapfttumd«
(Scrl. 1876), »Über bie gnquifition gegen bie SBal«
benfer in Sommern nnb berföiarf Srattbenbitrg« (baf.
1886) nnb gab »Sdßrifttafeln 3 ur@efcßid)te bcrgrietßi«
feßett Scßrift« (2 . Slufl., baf. 1883) ßeraud.
Sllnttcitmafrf)inc, i.2af.»Spittncreimaid)iiu'ttI«.
'Wattcutttcer, ber fladje Xeit ber Sforbfec smifeßen
ber geftlanbdtüfte unb ben 3 aßlreitßen biefelbe beglei«
tenbeit gnfeltt, bie gleicßfattt eine äußere Süfte bilbctt,
8—16 km breit, nur in ben glußmünbuitgen unb in
ben %i c f e tt ober SB a 11 ft r ö nt c tt Bon größerer Siefe,
fonft 31m ©bbeseit auf mcite Streden mafferfrei. ISie
Snfeltt ber äußern Süftc (SBeft«, Oft« u. Sforbfriefifiße)
befteßen gan 3 Borsugdmeife aud ®ünen, bagegen bie
nteßr unter bem Sdiuß berfelbcn ittnerßalb liegenbeit
attd SJiarfd)» ober frudjtbarent ©eeftlanb. Sffei, Seit«
biep, ©ntd, 3abe, SßScfer, ©Ibe unb ©iber geßett bttrdjd
SB. in bie 3forbfec. Unter bett SBattftröinen ait ber
fdß(edinig«ßolfteinifcßen Hüfte finb 31t nennen: baö 2 ifter
Sief 3 mifd)cn iliötit unb Sßlt, bad Sortrapp«Sief 3 iui«
feßen S ß lt ittt 31 unb Slmrunt uttb gößr int S ., bie
Siorber« unb Süber«Slue smifeßen gößr unb Sellmornt,
ber .iteuerftrom (3iorber=S)cücr unb Diene Ipeocr) 31m«
fd)ctt Scllmornt unb bcr 2 >olbinfel©iberftcbt, bad 91or«
ber« unb Siiber«Siep in ber Sucßt Bon SKelborf. $ a d
SB. ift nießt fifdjreid), rooßl aber mirö in betttfelben an
ber Säfte Bott Scßledmig bie Slufter gc3 üd)tct. S .
Karte »Scßledmig*§olftein«.
9 ® nttcnfd)cib, Stabt ittt preuß. 3 Iegbe3 . Slrnd«
berg, 2attbEreid ©elfenEircßen, mit ben Stationen SB.
unb SB.=Ücfenborf KnotenpunEt ber Siniett ©ffett§erne, SB.-SBanne unb §ocßfelb-fiangenbreer-SBeIoer
ber Sreufjifcßen Staatöbaßn, ßat eine eBattgclifcße unb
eine Eatß. Kirdje, ein öffentlicßed Scßlacßtßaud, ein
Srogßmnafiuttt, ein SBaifenßaud, ein Slttttdgericßt, ein
Sergamt, eineSelepßottanlage, eine eleEtrifdße Straßen«
baßtt 3 ur Serbinbung itt ber Stabt fomie mit Sodpttti
uttb ©elfenEircßen, ©tfeitmaren«, SJiargaritte« unb Slttt«
ntoniaEfabrilation, Sranntmeiitbrennerei, SteinEoßlen»
bergbatt (3 ed)ett © e n tru m mit 2500 unb § o l l a n b
mit 1200 Slrbcitern)u. 0895) 15,353 ©inm., baoon 6091
©nangelifcßc uttb 203 3ubeit. SB. ift feit 1877 Stabt.
ÜEßitttiguieS (fpr. «ttajt), $ o rf itn frans- Separt.
Siorb, Slrronb. SlBedned, 9 km füblicß Bon füiaubeuge,
mit (1896) 161 ©inm.; betannt bureß ben Sieg ber
gratt 3 ofen unter Sourban über bie Öfterreidjer unter
©lerfait 15. unb 16. Oft. 1793.
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Seattle —

a S a ttlc , f. SKimofariiiben. W attle gum , auftra=
lifcpeS ©untnti, f. Gummi arabicum.
S S u ttre lo S <fpt. nmtr’W), Stabt im frang. Scpart.
9iorb, Slrronb. Sitte, öftlitper Storort »on .'lioubair,
biiic^ Straßenbahn mit SKoubair ocrbuttben, pat 3Bebe=
reieit, iftetroleumraffinerie, Steinfoplcnbergbau unb
(1896) 10,704 (alS ©enteittbe 22,731) ©into.
953a tt d , © eo rg e g r e b e r id , engl. SRalcr, geb.
1820 in Sonbon, loanbte fid) in fritter 3ugenb ber pifto>
rifc^cnSDfalerei, anfangs in b e tö rt bcrijäräraffaeliten,
git, mar in (patent Satiren aber oorioiegenb als 'fior>
trcitmaler tpätig, berbiebebeutenbften feinergeitgenof»
feit gemalt pat. SSott feinen ©efcpicptSbilbccn unb ©e*
ittälben ntßtpologifcpeit unb ibealett 3 npaltS finb bie
peroorragenbften: ein 1843 für SBeftmmfter £>aU aus*
geführter S arton: ©aractacuS, int Srittmpp bttrd) bie
Straften9iontS gefüprt; 9llfreb,bieSa<pfcnanfeuemb,
bie Satten an ber Saitbung 311 berpinbern; ber bantt=
bergige Sam ariter (im StabtpauS bon URancpefter);
S t. ©corg, bem Sratpen auflaucrnb (int Sßoetenfaal
beS ifJarlantentSpaufeS); bie öefebgeber ber SBelt non
ffliofcä big ©buarb I. (gregfo in ber Satte non Sin»
coin’« S u n ); S te tig , sfJaoIo unb granceSca non 3ii=
mini, Slrtabne, Siebe unb Sebctt, bie Hoffnung, 3rit,
Sob unb ©erid)t, bie Sterflucpung SainS, Dppelia, ber
Sob frönt bie Uitfdbulb, ber glüefliepe Krieger unb bie
Kitibpeit 3ußitcrS. Sein S til ftebt in biefen ffontpo«
fitioneit teils unter bent ©influfj non SRicpelangelo,
teilg unter beut ber Stettegianer. Ston 1844—46 hielt
er fid) in Italien auf. 1867 mürbe er gum aufser»
orbcntlicpeit unb halb barauf guttt orbentlicben 9Rit*
gliche ber löniglicpen SlEabentie gemäblt. Ston feinen
Stitbniffen, bie gum Seil ben ©influfs nan SpdS geigen,
finb befonberS bie non 3opit S tu art 3Ritt, Karbinal
ÜRanning, ©. ©. SRoffetti, Sorb Samrence, Scmtpfon,
83urite=3oneS, Sloittbunte unb Sabp Silforb pernor
gttpebett. Slucp als Stitbpauer ift SB. tpätig. Ston fei«
neu plaftifdpen SBerlen finb gu nennen: bie Statuen
©Iptin, SitenuS, baS Storträt beS SRarguiS non Sotpian,
bie Statue bon Sorb.ffottanb in fmllattb iparf unb bie
Dleiterftatue beS ©rafeit non ©peftec in ©atonpalt.
Sfgl. i i a r t m r i g p t, G. P. W . . royal academician
(Soitb. 1896).
943ottfd)c 9)lnfd)ine (S Jieb crb ru d tttafcp in e),
f. ®atnpfmafd)itie, ©. 527.
953attfd)er Steffel (SB attftper K o ffe rte ff et),
ein ncraltetcr, fofferäpniicper Snntpffeffet.
SSatttueifcr, ®orf im beutfepen Stegirf Oberelfap,
Kreis Spann, Kanton Scnnpeint, an bett Sfogefett, pat
eine fatp. Kircpe, gmei Scplofjruinen (fie rc e ttf lucp
unb frirg en ftein ), meepattifepe SBcbcrci (230 Sieben
ter), eine SDiineralquetle mit Stabeanftalt unb (1895)
1259 Gittm.
SGattlußl, ipfarrborf int fdproeiger. Kanton S t.
©allen, Stegirf Sfeutoggenburg, an ber S pur unb ber
Soggenburger Stapn, pat eine SBebfcpulc, elettrifcpc
Steleucptung unb (1888) 17 15 (als ©enteinbe 5260)
©inlo., baruntcr 1355 ftatpolifen, bie fiep mit Stauntmottroeberei, utetpanifeper Stiderei, Söleicperei unb
©ifengießerei befepiiftigen. ©iitc befudpte 9RoIEenfur
unb Söabeanftalt beftept ittt Diofengarten. Slnt füblicpett
Stergabpaitg baS Sionnenflofter St.SRaria ber ©ttgclit
unb bie Stttrgruine 3&etg353ut S p ie r (fpr. Bott tatter, »SBalter, ber 3tegd=
Premier«), ber Slttfüprer eines fureptbaren Stauern*
aufftanbcS, mclcpcr 1381 ©nglnnb nermiiftetc. S er
burep bie Stcrfepioenbung beS fmfeS unb bie Kriegs*
lafteit beranlajjte Steuerbrud, nnmentlidp eine 1380

SBatoögel.
auSgefcpriebeite neue Kopfftcitcr, fomie ein SJerfucp ber
©roßgrunbbcfißer, bie läitgft uottgogcneUntmanblung
ber Sfaturalleiftungcn iprer Sauent in (Leibrenten
itad) bent Sinten beS ©elbmerteS mieber rüdgättgig
gu iitadjcit, umreit bie §aupturfacpeit ber ©ntpöcuitg.
3 » ber ©raffepaft ©ffejc bratp biefclbe 3 0 .5D!ai 1381
guerft aus, balb fcplofe fiep bie Seoölfentttg ber Penad)
barten ©raffdpaften an; SB., ber in SKaibftone aitge«
feffen mar, fomie einige oerfontntene 'priefter, natiteitt*
liep Qad Stram unb 3optt Söall, ftettten fiep an bie
Spipe, unb epe nodf ber § o f Diacpricpt babón erpielt,
mälgte fiep gegen Sonbon ein öect bon ntepr als
100,000 S3aitern, baS untermegS bie Scplöffer ger=
ftörte, bie ©copen unb Scnnttcn mifipanbelte uttb bie
ffiertcr crPracp. 3 p r berüpmteS gclbgugSIieb, baS
ättefte aller ft'otumunifteitliebec, m ar: »üllsilbam grub
unb @ba fpantt, mer mar ba ein ©belntatm?«; ipre
Senbettg, nautentlicp bie iprer güprer, mar auf gciitg=
liepen llmfturg ber ®erfaffuttg unb ber beftepenben
fogialeiiSBerpiiltniffc geridjtet. SaS Snucnipeeiiagcrtc
ftdp auf ber fpeibc bon Söladpeatp bei Sonbott, bcattg
1 2 .3uni itt Sie Stabt ein, berbrannte bie 'Baläfte beS
befonberS berpaptcit öcrgogS bon Sancafter uttb bieler
©ropeit unb beriibte ©emaittpntigfeitcn aller ülrt. 91IS
aber Stönig 9!itparb II. 14. 3uni in einer sf5roflauta=
tion ben Säuern pope Serfprecpungcn tnad)te, feprte
ein groper Seil ber Snfurgenten in bie ¡peituat gurüd.
9fur SB. miberfepte fiep mt ber Spipe beS finiter fian
fenS biefer 93erciitbnruttg, ftürmte ben Solocr uttb lieft
gaplreidpe ©efangene niebcrinepeln. Slm folgenbeit
Sage ftiep ber ttaep ber S tabt gttrüdfeprenbe Stönig gu
Smitpficlb auf SB. unb feinen Raufen. S11S biefer nun
mit entblößtem DJieffcc fredp auf bett Stönig guritt, mitrbe
er burep ben Sorb=3Kapor bon Sonbon, SBalmortp,
uttb anbre SRitter erftod)en. Sie Stauern gerftreuten
fiep pierauf; ber Slufftanb mitrbe im gattgeit Saitbe
uiebcrgcfcplagen, unb diidjarb miberrief 3 0 .3'ttti «He
ipnt abgegmttngenen Skrfprecpuitgett, morauf bie bintigfte »iaepe an ben 3 » )urgenten genommen loarb.
iltínttgitplcr, f. Gleftvotecpnifdjt Jfoiitroniitftvumeiite.
SßJatm», afrifan-gmergbolf, fobiel mie Statua (f. b.).
S ö a tu ta (SJcuongoiti), ein bett S u lu bermanbteS
Stolf, baS 1845 aus Sübafrifanad) bent jcpigcnSeutfd)Dftafrifa auSmanberte, fiep ant Sctjaffafee bon bcnSRa»
biti trennte unb unter fortmäprenbenSäntpfeti bis gitiit
Stictoria Sfpanga borbrang, mo fie itt bet Saubfcpaft
Ugontba peute noep fipeit. Unter bent Häuptling SRi
rombo loaren fie baS gefüreptetfte Sfättberoolf Dftafri
faS, bis fie 1890 burep bie beutppe Sdjuptruppc ttaep
titepreren SRieberlagen gnr SRupc gegmungeit mürben.
ü S a tP ü g e t (Grallae, S tc lg o ö g c l, S u ittp f b ö g e l, piergu bie Safelit »SBatbögel I —IV«), Orb=
nttng ber Stögel, pabett einen langen,f íats, mittellangc
glügcl, bielfaip auep langen Scpnabel uttb Steine,
beren Scpiene, gunt großen Seil ttadt, frei bom'Jfuntpf
abftept, unb beren Sauf fepr lang ift. 3prer fiöpc
entfpriept cm langer, fepr beiocglidjer ö als. Ser
Scpttabel ift etttmeber lang unb bont jlopfc fiparf ab
gefegt ober furg uttb bid, teils meiep uttb fepmaep, loo
eS fid) um baS Sucpett Heiner Siere ittt Schlamme
pattbeit, teils part u.pornig, 100 größere Siere (gröfepe,
gifdje, SIRnufe) mit ipitt gepadt merbett. S er Scpmang
ift ineift furg, baS ©cfieber gemöpitlid) eittfaep gefärbt.
Sie gumeilen außerorbentlid) langen 3epen finb citt*
loeber bis auf ben ©runb frei ober mit einer Stiitbe*
paut berfepen; bie .fMutergcpe ift bielfacp fepr furg unb
bcriiprt bann ben Stoben nidjt. Sie ¿unge ift (mit
SluSnapme bet Söffelreiper) lang unb fdgutal, ein

Watvögel I.

1. Kamp flau fer (Machetes pugnax). Va* (A x t Kampfläufer.) 2 P u rp u rh u h n (Porphyrio veterumï. V*. (ArtPur/wrAuAn).

3. W a ld sc h n e p fe (Scolopax rusticola). Va* C^rt* Schnepfe.)

I 4. W asserhuhn (Fulica atra). ty«* (ArttPoJierAuAn.)
Meyers Konv. - Lexikon, 6. Auß.

5. W iesen kn arrer (Lrex pratensis). */4* tArtWiesenknarrer.)

Bibliogr. Institut in Leipzig.

Zum Artikel »Watvögel«.

Watvögel 11.

1. G roß trap p e (Otis tetrax). 1>

2. A gam i (Psophia crepitans). */6.
Art, Trompetervögel.)

(Art. Trappe.)

3. Oben: G o ld r e g e n p fe ife r (Charadrius pluvialis). V«.
(ArtRegenpfeifer.)— 4. Unten: K ie b itz (Vanellus cristatus).
1/4. (Art. Kiebita.)

Watvögel III.

1. F is c h r e ih e r (Ardea cinerea). Vio- — 2. N a c h tr e ih e r (Ardea Nycticorax). >/u- — 3. R oh rd om m el (Botamos stellaris). i/e- (Art- *ohrdommd.) — 4. S ilb e r r e ih e r (Ardea alba). Vis.
(1, 2 und 4 Art. Reiher.)
Meyers Konv. - Lexikon, 6. Aufl.

Bibliographisches Institut in Leipzig.

Zum Artikel » Watvögel«.

Watvögel IV

SBafcborf — äBafemanit.
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10. Familie: $ii()tterra((cit ober C^ttarautitaei fAramidae), mit ber (Sattung Aramus, oom ilnfeljen ber Reifer ; oon
Beiifo unb Guba biä 3 entral&ra^^icn11. Jamilie: B onitcurciljcr iEurypygidae), mit ber (Sat*
tung Eurypyga; im tropifd&en Slmerifa.
12. Familie: itague< (Rhinochetidae), mit ber 2lrt Rhinochetus jubatus; au^ Reufalebonien.
13. Familie: Girant die (Gruidae). Schnabel, ^lügel unb
»eine lang, Sdpoani unb 3e$eit furj. ^n ber Sllten Belt unb
Rorbamerifa. Berben mit ben folgenben brei ftamüien iool)l iur
gamilie ber 8 1orcl) = ober R e il)e ro ö g e l (Ciconiae) oers
einigt, ^ierljer ber Kranid) (Grus, Zafel IV, §ig. 4).
14. Familie: '.ReUjcr (Ardeidae). 8 d^itabcl lang, oom CSrunb
au§ dornig, mit fd^arfen Ränbern, ^alö unb »eine lang, glügel
lang, meift ftuinpf, ftc &en lang; am Kopf Ijäufig ein ^eberfdjopf,
Koömopolitifcb. ¿ierljer ber Reifer (Ardea, iafel III, gig. 1.
2, 4) unb bie Roljrbommel (Botaurus, iafel III, §ig. 3).
15. Familie: ^ b tffe (Ibidae). Schnabel lang, in ber Jorm
feljr oerfebieben,
oerfümmert, ^aI4, ^tilget, »eine unb 3 *ben
lang. Koömopolitifcb. ^ier^er ber 3bi$ (Ibis, 2:afel IV, §ig. 3).
16. gamilie: S t ö r t e (Ciconiidae). Schnabel lang, bodiunb
bief, §lügel mittellang, »eine lang, 3 *Wn jiemlicb furj. 3lit
Kopf unb ^al§ oft naefte Stellen. 3llte Belt unb geftlanb oon
Slmerifa unb Ruftralien. hierher ber Stor<b (Ciconia, £afel IV,
^ig. 2) unb Barabu (Leptoptilus, iafcl IV, §'9* !)•
17. Familie: 'W cbrtiöflcl (Palamedoidae). Flügel furj,
mit einem Sporn am Räumen, Schnabel mittellang, fpi§, gii^e
unb 3eben lang. Rur in Sübamerifa. Berben auch mobl in
bie Rabe ber trappen ober ber S<bioäne geftellt. 4^rber bie
(Sattungen Palamedea unb Chauna.
18. 5 a,nWc- ^ In m iu n o d (Phoenicoptoridae). Schnabel
lang, in ber Bitte gefnidt, .frais unb »eine aufierorbentlid; lang,
1. Familie: 'W nffcvliiiljncr ober f a l l e n (Kallidao). Sdjna? 3eljen für,5, mit Scbioimmbäuten, ftlügel mittellang. Sübeuropa,
fcel tnäfjig lang unb ftarf, §lügel fur$ unb abgerunbet, Sdpoan} 3lfrifa, Sübafien unb 3lmerifa. Berben oielfacb ju ben Scbioimm=
unb »eine furj, 3 cl&en fc^r lang, mit langen ÄraUcn; ba aud> oögeln geftellt. hierher ber gfcnmngo (Phoenicopterus).
bie .'einterjelK ben »oben erreicht, fo rul>t ber Körper feljr fidler.
SSgl. g l briete, Staturgefchichte ber beutfehen SumpfSaufen gefd)icit über bie im Baffer fdjroimmenben »lätter ¿in,
fdjtoimmen unb tauchen fehr gut. Refter meift im Schilf. Sluf unb Stranbobgcl (SDtagbeb. 1897).
iö a t f b o r f , B e r n h a r b » o n , fndhfen=Weimar.
ben Basfareuen fdjeinen jioei (Sattungen (Aphanapteryx unb
Erythromachus) erft feit einem ^a^r^unbert auSgeftorben ju StaatSnünifter, geb. 1 2 . S ej. 1804 auf Scftlofi Berga
fein. hierher unter anbern: Ralle (Kallus), Biefenfnarrer (Crex, int SBeimarifchcn, geft. 15. Seftt. 1870 in SBetninr,
Xafel I, §ig. 5), ^urpurtjuljn (Porphyrio, ¿afel I , §ig. 2), ftubierte in Seifijig bie iliechte, warb 1830 ßberf)ofBafferlptlpt (Fulica, £afel I , $ig. 4).
gericht^rat bafelbft, 1835 'Uiitglieb beS 3lphet(ationl=
2. Familie: S djnelifen (Scolopacidao). Sdjttabcl lang, gerichtg in Qwictnu, 1840 CberabbeUationggerichtgrat
bünn unb meid), ftliigel lang unb fpi$, Sd)iuan] furj, »eine
fdjlanf, .fMnterjefje flein ober nidjt ocrljanben. Seben an fum= Zu Srebben unb einige SÄonate nad)her 'Diinifteriatrat
pftgen Crtcn meift gefellig, }ur »rutjeit jebod) paarmeife. »er= bei bent tönigliiftcn ©cfanttitiinifterintu, »erlieft aber
breitet bis jurn Ijo^en Rorbeit. hierher: Sd)nepfe (Scolopax, | int September 1843 ben füniglicft fädftifcften Staatg»
Xafel I , §ig. 3), Kampfläufer (Machetes, iafcl I, gig. 1), ; bieitft, uttt alg StaatsSniittifter unb ©bef ber Separte»
»radjoogel (Numenins), Säbelfdjitäbler (Rocurvirostra).
ntentä be§ 'Auswärtigen unb ber 3 ufti,z in ben weiitta»
3. §amilic: K äufer (Charadriidae). Schnabel mittcllang, | rifeften ju treten, gut grübjabr 1849 warb er »ottt
hart, $al$ fur$ unb bid, fyliigel meift lang unb fpi$, Schwan} Bcidjgocrwefer alg Seichätoumtiftar nach Srcbbeit gc=
mittellang, juroeilen tief gegabelt, kleine lang, ^interje^e flein
fd)ictt, mit itt Sacftfen bic SRtthe wieberherjufteKen.
ober nidjt oor^anben. Veben jum Xeil auf gelbem, meift jebod)
an Sümpfen, niften geiuöljnlid) in Grblödjern. KoSmopolitifdj. Bei ber 1850 erfolgten Steugeftaltung be-ö 'Htinifte=
hierher: 3lufterbieb (Haematopus), üiicffuf} (Oedicnemus), Kies riutit'j erftieltSB. ben Borfift in betttfelben uttb banebett
bi§ (Vanellus, lafel II, §ig. 4), Regenpfeifer (Charadrius, bie BerWattung ber 'Abteilungen für bas 'Jittftere, ba»
Xafel II, $ig. 3).
groftherjogliche §au§ unb bag gnttere. g tt bentfel*
4. $amilie: 3ri)ciiU’itfrl|iialu'l (Chionididae), mit jtoei ben gaftre würbe er »oitt Sanbtag jumSKitgliebe beg
SIrten ber (Sattung Chionls, nur auf ben antarftifdjen Unfein. Stänbehaufeg int ©rfurter Bnrlantent unb »on biefent
5. Familie: 9^ar^tclfrl)tteVfcit(Thinocoridae),mitnurinn’ijunt erften Bizeprä)ibcntcit erwählt; auch hatte er teil
(Sattungen, in Siibamerifa oon ben ftalflanbinfeln big nad) ß^ile. ait beit Srcgbener iioufcrcttzeit. 38. leitete bie Ber6. ^antilie: CVuffnuatf (Parridae), mit nur jioei (Sattungen,
Waltung in gentäftigt liberalem Sinne ohne jcbeit 3Jeüberall in ben Tropen.
7. Familie:
(Otididae). Schnabel furj unb ftarf, attiongöerfuch auch in ben 50er gahreit unb geftaltet»
ftlilgel mittellang unb fpi$, Sd)roan§ mittellang, S3eine lang, bie ittnern Berhältniftc beg ('itoftherjogtuius ju r »BUie
ohne i>inter}el>e. Rnfelmlic^e ilögel, Seroo^ner ber freien %cU geit gufriebenfteit ber Beöolteruitg, bie fid) 1868 bei
ber. geilen in Slmerifa. 3 n,c* (Sattungen, Otis (£afel II, feinem 25fährigen SBiinifteriubiläum bcutlid) tunbgab.
gig. 1) unb Eupodotis, mit oielen 2lrten.
'föafttttatttt, Berg ber Salzburger (Bercl)te»gabe=
8. ^amilic: £ ro in p c te n » ü a c l (Psophiidae), mit ber ©ats iter) 3llpen, weftlich »ottt itönigsfec, in ber baftr. 2 nnb=
tung Psophia (Zafel 11, ^ig. 2), beioo^nen baö ¿l)al beö 2lmas feftaft Bercftteggaben gelegen (f. Starte »Berihteggabe«
ionenftronte^ unb werben aud) iool)l ^ufammen mit ber oor^ers
ge^ettben unb ber folgenben gamilie jur ^amilie b e r^ ü l)n e rs ttcr Üanb«), erhebt fid) alg mächtige, feftroffe geig»
ntafte mit mehreren ©ipfeln ( B o r b c r e S p ig e ober
fte lje n (Alcctoridae) oereinigt.
9. ^antilie: C^ariam ibcu (Cariamidae ober Dichoiophi- ¡0 od)cd, 2651 m , M i tt le r e S p ig e , 2714 m, ttitb
dao), mit ber (Sattung Gariama; in Söraftlietx unb ben £a 'fllatas S ü b lic h e ober S d fo n fe lb fp ig c , 2712 m), trägt
Staaten.
an ber itorbüftlid) fich abfentenben, Bftlid) »om Klei»

Stopf lomntt nur feiten not; bic Blinbbänite finb
meift tu rj; eine ©allcitblafc ift »orpanben. 2 )ie 2 uft»
topre ntacfjt bei mannen bot bent ©intritt in bie Bruft
mehrere lange SBinbungen, bie biegt unter ber ¡paitt
ober tiefer, ant Bruftbeiniamiit, »erlaufen. — ®ie 38.
finb auf bag SSoffer angcwiefcit unb leben an ben
Ufern ber Stufte, ben Kliffen ber ÜJteere, in ober an
Sümpfen; nur wenige nähern fid) in ihren ®ewol)n»
fjeiten ben iiüpneru unb leben baper auf freiem gelbe
(Xrappe). Sie meiftenfd)Wimmen nid)t, foubembutd)*
waten mit ihren langen Stelzbeinen bag feiepte 38af=
fer, um »on feinem ©rttnb tpre '-Beute aufjulefen; faft
alle fliegen gut unb attgbauernb. Sie finb $ug= ober
Strid)»ögel unb leben paarmeife jufamnten. Sie 9te*
fter werben nur feiten auf SSafterpftanjen, meift auf
'-Bäumen am Ufer ober auf Käufern angelegt. g n
einer B rut legen fie bis ju 10 ©ier. Sie SB. finb im
allgemeinen Kogmopolitcn, boef) haben and) einige
Heinere gamilien einen fefjr engen Bewirf. g it 3luftra=
lieit fehlen bie glamütgog, bie fonft in ben Sropen
überall »oriomitten. goffil fiitbcn fiep bie SB. »om
©oeän an. 'Jüan unterfepeibet etwa 100 (Gattungen
mit 600 Sitten unb bringt fie in einer 'Aitjapl gamilien
unter, bereit 'Beziehungen ju einanber jeboep ungeitü«
genb befnnut finb. 3lucp werben bie Sfeifjer, S tö r te
(unb Kraiticpe) unb gbiffe Wohl als> S to rd j» ober
SReiperBßgel zu einer befonbem ©ruppc bereinigt
unb bie glamingog ju ben Scpwimmuögeln geftellt.
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n en 3®. (2304 m) begrensten S B a g n ta n n fd ja rtc
einen ®letfcger unb wirb wegen ber fegönen sjluëfid)t
non 33erd)teggabett aus über bie SRündjener fMitte
(1930 m) oft beftiegen.
S S a u , f. Reseda.

SSänubc, gluf$ in Slonui (f. b.).
ä ö n n ic fijo (fpr. iiîotiictja), Stabt int norbmnerifan.
Staate SBigcottfin, Slngntnoteitpimit weftlicg «on 9Jiil=
toaufee, am SBigconfiit SRi»cr, mit ©ericgtggof, 3 m
buftriefegute für «erwagrlofte Snabeit, ber S3etgegba=
quelle, beren SBaffer bis nad) ©uropa berfanbt roirb,
unb 0890) 6321 ©ittw.
S B aufnu (fpr. fiaofaî), Stabt im norbameritan.
Staate SBigconfin, am obent SBiSconfinflufs, mit Sont»
unb ©ägetnüglen, gabritation «on ¿güreit, traueret,
flarient ¡polsganbel unb (1890) 9253 ©im«.
ü ö o u t e r ö , 1) S llp g o ttfc , betg. ®cfd)id)tgforfd)er,
geb. 13. April 1817 in Slrüffel, ift 9lrd)i«ar ber S ta b t
SSritffel unb SOfitglieb ber Afabentie ber SBiffenftgaftcit
bafclbft. ©r fegrieb m it § c n n e (f.b.): »H istoire civile,
politique e t m onum entale de la ville de Bruxelles«
(S3rüffel 1843— 45, 3S3be.); bann allein: »Histoire
des environs deB ruxelles« (1850—57, 4 S8be.); »La
B elgique ancienne e t m oderne: G éographie e t h is
toire des com m unes beiges« (m itV ariier, 1859 74,
2 Slbe. ; fortgefegt «on 3®., 1874—87, 5 §efte)j »Le
duc J e a n I e t le B ra b an t sous le règne de ce prince«
(1862); »Les lib e rtés communales« (1869— 78, 2
33be.); »Table chronologique des ch artes e t diplô
mes im prim és concernant l ’histoire d e là B elgique«
(1865— 92, 8 Slbe.); »Ville de B ruxelles. In v e n 
ta ire des c artu la ires e t a u tre s re g istre s des a rch i
ves« (33b. 1, 1889— 94); »Benard van Orley«
(1893) te.
2 ) © m i l , bdg. SJÎaler, gcb. 29. 9foü.l846 in 33rüf=
fel, genofi 4 3agre lang ben Unterliegt «on Ißortaelg,
ging bann nad; if3aris, luo er fid) ©érôtite anfcglof;,
unb «oit ba ttaeg Stalieii unb ®eutfct)lanb. Aacgbem
er burd) ein Stilb :_bie fegöne ©bit!), bcit 2cicgnam
Iparalbg auf bem ©djlacgtfclb «on ffaftingg finbenb,
bie Aufmcrtfamteit be§ SDircttorg «an S ouft auf fid;
gezogen, fanbte ign auf beffen 33eranlaffung bie Sïe»
gicrung j u r ©röffnung beg ©iiefiattalg nad) Aggpten,
«on too er eine grojjc 3ln,;af)l «on ©lijäcn unb eine
Steige «oit ©ettrebilbent mitbrad)te. ©eine barauf ent»
ftanbenen großen ©cfd)id)tgbilber: M aria «on Stur»
gitnb, um bag 2cbcn igrer State § ugouet unb b’fimu»
bercourt flcgenb; ber SBaïqnfinn beg § u g o «au ber
©oeg (1871), iBurben für bag SKufeunt in 2üttid) unb
bag tôniglicfje M ufeunt in Slrüffel angefauft. g ü r bag
Sîatgaug in 33rüffel malte er: M aria bon 33urgunb,
bie fkioilegien ber © tabt Slrüffel befegwörenb (1876).
©eine ©efcgidgtgliilbcr seiegnen fid; burd; woglabge*
runbetc fôompofition, feine ©garatteriftit unb gliin*
jenbe gärbung aug. 9îod) gcrôorragenber ift er in ber
Stilbnigmalerei, ber er fid) in ben legten ¡gagren aug»
fcgliefjlid) getuibmet gat. Üpierbei fcgließt er fid) big*
weilen, aber in burd)aug felbftiinbiger Auffaffung, an
S elajquej an. M it feinem ©cfd)iitad im Arrangement
«erbinbet er eine £u n ft ber ©garatterifierung, weldje
bag SScfen ber ©argeftellten «öllig ju erfegöpfen weift.
SB. ift Mitglieb ber Slfabentien 31t B erlin unb M ün«
egen unb befigt bie grofje golbene Mcbaille ber 33er«
liner Slugftellung. ©r lebt in 33rüffel.
Süöobclltt (2 a f io n it), M ineral aug ber Ö rbnung
ber'Bijogpbatc, beffen Heine, rgombifcge SriftaKnabeln
meift in galbtugcligen ober nierenförmigen 3 ufant=
ntengäufungen in ©efteiugtlüften auftreten ober, bie«

felbcit aanj erfiillenb, glatten mit fternförmig«ftratj«
iiger Slnorbnung ber ßriftalte bilbeit. ©g ift feiten
rein Weiß, meift grau, gelblid) big ftroggelb, grünlidp
grau big licgtgrütt, feiten blau, bungfegeinenb unb
glagglänjenb. ipärte 3,5 —4, fpeg. ®el«. 2,3—2,5. SB.
ift waffergaltigeg Slluminiumpgogpgat ber goratcl
2A1sP 20 8+ A1s (0 H )* + 9 H 20. SB. lommt nur auf
Klüften, ingbef. «on Sanbftein, Xgon u. Siefelfcgiefer,
aber aueg «oit ©ifenfteinen, ©ranit, ©limmcrfdjicfer,
«or. Sluggeäcid)nete gunborte finb: 2 angcnftricgig
bei granfenberg in Sadjfcn, ©ergoBic in 33öbnteu,
Sorbangntüljl inSdglefien, Slmberg inSlapem, Sinnt
ftaple in ®crbpfl)ire, Stenntboat in Slennfpluanicn ¡c.
iÜaUerlci) (jpr. fiewern), ber erfte ber giftorifegeu
Sionianc SBalter Scottg (f. Scott 1).
S2 a«crlct) =ülbtei, f. Sarugam.
S ö n n crtr ec <fpv. uewertn), ©tabt in 2ancafgire (®ng«
lanb), biegt bei 2i«erpool, mit Slrnueveieu, Seilerei
unb 0891) 13,764 ©inm.
SBaB inja, bie S3emogner ber 2anbfd)aft lloinfa
(f. b.) in ®eutfcg«Oftafrita.

äö n tJira, Sleloogncr »on U«ira (f. b.).
2öat»rc (fpr. roäiPt’), Stabt in ber belg. Jsrooin)
S3rabant, Slrronb. Siioelleg, an ber ®gle, .flnotenpuntt
ber ©ifenbngn 2öwen-©garIcroi, ber ©taatgbagnlinic
9Rnnage-3B. unb ber Slijiitalbagn SB.-^oboigttc, gat
eine 2 taatg=Snabenmittelfcgule, eilt niebereg erjbiftgöf«
liegeg Seminar, 33aumwoUnianufalturen, ffabritntion
«on Rapier, fterjett, Sd)oiolabe :c., Ziegelei, ©ifett«
gießerei, ©erberei unb 0895) 7922 ©ini«. — 33ei 3®.
18. Jjuni 1815 imetttfcgiebencg ©efetgt ber 'Bmtßcu
unter Xgicltitanit gegen bie granjofen unter ©romgg,
mobttreg biefe «erginbert würben, Siapoleott I. bei 28a«
tcrloo 31t fjilfe 31t Eontntett.
S B a tu a , Heiner afrifatt. S ta a t, f. Stontguitq.
äÖ atocl, Slngöge in fttafatt (f. b.) mit bem So«
ttiggfcgloß ttitb ber liontfircge.
SEöature (SBawer), ®orf im ruffifd)«poln. ©ott«.
SBarfcgnu, an ber SBeicgfel, ttörblicg «oit SBarfdjau,
ntertwürbig bureg bie Sdilacgt 3 ioifd)eit bett Säolett
unter ©glopicti unb benSRuffen unter ®iebitfcg 19. unb
20. gebr. 1831, in ber bie Sluffeit nur einen taftifdjen
Sieg erfod)ten, bettt atu 31. 3Rär3 1831 wieber ein
©efeegt bei SB. folgte, bag günftig für bie IBolen »erlief.

Söngbict (D ffeter), f. ©tör.
iB agholttt, ©eeftabt im fd)Wcb. San ©todgolnt,
auf ber 3S«fcl SBajö, 1652 angelegt, mit ©cebab unb
0893) 1547 ©inw. Singer beit fegon »on ©ufta« I. an*
gelegten 33efeftigungen auf ber Snfel SBertttbö finb
neue ftarte geftungSwerte (Ogtar«greberitgborg) auf
Dliitbö entftaitben.
Ü Sagutitnböla, Slerg, f. ©alijieit,
16.
^ SSnglueilcr, gleden int preuß. Sicgbeg. ®rier,
Sreig Ulrütit, an ber ißriint, gat eine tatg. Singe, eitt
Slmtggericgt, ©erberei unb 0895) 800 ©inw. Siagebei
Biele Säuerlinge.
SÖatjao, afrilan. S5oli, f. 9)oo.

S öenbar (gebr.), f. Slbar.
[matiott.
2öcalb (fpr. im», engl. 2anbfd)aft, f. SBcalbeufor
ÜBcalbclat) (engl.,fpr.ßiibite, SBälbertgon), Stufe
in ber obent Abteilung ber SBcalbenfortuation (f. b.).
SB ealbenform ation (SBealb, fpr.ßitb, SBälbet
fo rm atio n ), S3rad« unbSüßWafferbilbung 3Wifcgett
3 ttra- unb Sreibefonuation, halb ber erftent, halb ber
legtern äitgcredjttet, halb in gwei Slbteiluitgen, eine
nntere juraffiftge (u n tere SB., Slurbed) unb eine
obere tretaceifcge (obere, eigentlicge SB.) ¿erfpal«
teit. ®ie Slejeicgmtng ftaiumt «on bent »SBealb« ge*

[Zum Artikel Weben.]

Webstühle.
F ig . 1 zeigt den einfachen W ebstuhl in schematischer Darstellung. A A ist der Kettenbauni mit dem
Rutschgewicht C und
B B der Zeugbaum.
Rolle O R
Zwischen A und B ist
die Kette ausgespannt,
S ch aft
welche von einigen Lei-

Schaft
S p a n n s ta b

E*

Rietblatt

Rolle
R

der Schütze austretende Garn g abwickelt. ZurErleichterung ihrer Bewegung laufen die Schnellschützen
i sehr häufig auf Rollen r r (R o llsc h ü tz e n ).
Das R ietblatt (F ig . 4) wird aus den Langstäben bb
und den Querstützen c (F rösche) mit den Rieten a in
der Weise hergestellt, daß man die letztem zwischen
i die Doppelstäbe b bringt und diese m it Draht oder
Kettenfäden

Leiste

G

Schütze

Tritte

sten (F itz r u te n ) D D geteilt gehalten w ird, um abge
rissene Fäden schnell auffinden und wieder zusammen
knoten zu können. In E E sieht man die Schäfte,
welche durch Schnüre Zusammenhängen, die über
Rollen R R laufen und an die Tritte H , H angebun
den sind. Vor dem Rietblatt F F bewegt sich die
Schütze S in dem Fach hin und her, so daß hier das

Leiste
¡S ch em atisch e D a r s te llu n g des
W e b stu h ls.

Zwirn um w ickelt, so daß die Riete
durch die Zwirn- oder Drahtwindungen
in vollkommen gleichen Abständen fest
gehalten werden.
Die W ehlade (F ig . 5) m it der Peitsche
besteht aus dem L a d e n k lo tz K, dessen Oberfläche die
S c h ü tz e n b a h n bildet und das Rietblatt R aufnimmt,
den S c h w in g e n S und dem P rü g e l P , dessen Spitzen

K
Querschnitt.

Gewebe entsteht, welches durch den Spannstab GG
in der Breite gespannt gehalten und auf den Zeug
baum B B aufgewickelt wird.
Die W eberschützen (S c h iffc h e n , F ig . 2 u n d S) sind
Behälter
aus
IIolz oder E i
sen, die an bei
den Enden spitz
auslaufen und
im Innern eine
m it Garn beFig. 4. R ie tb la tt.
wickelte, um
eine Achse b
(Seele) drehbare Spule a oder einen zum Aufstecken
von Kötzern s geeigneten Dorn d d tragen und von
H and (H a n d s c h ü tz e ) oder mittels einer sogen. P eitsch e
(S c h n e llsc h ü tze ) abwechselnd von links und rechts
durch das Fach geschleudert werden, wobei sich das aus
Meyers Konv.-Lexikon, 5 Aufl., Beilage.

Ansicht.
Fig. 5. Web lad e.

Z auf dem W ebstuhlgestell aufruhen. An jedem Ende
des Klotzes K befindet sich ein Schützenkasten L
zur Aufnahme eines T reib e rs T , der längs desselben
geführt wird. Die Treiber (V ö g e l) T , die Schnüre B
und der Handgriff II bilden zusammen die P eitsch e,
welche in der Weise gehandhabt w ird, daß der W e
ber mitels des Griffes II abwechselnd den linken

Fig. 6. S p a li n s t a b.

oder rechten Treiber gegen die in den Kasten geflo
gene Schütze schnellt.
Ein gewöhnlicher Spannstab (F ig . 6) besteht aus
zwei durch eine Schnur verbundenen Holzstäben a, b,
welche auf die Breite des Gewebes eingestellt, mit

II

Webs t ü h 1e.

den an den Enden angebrachten Spitzen in die Zeug
egge eingesteckt, niedergedrückt und durch den Vorreiber c in der Zeugebene festgehalten werden. Bei
mechanischen W ebstühlen kommen selbstthätige Breit
halter verschiedener A rt in Verwendung.
Einen H andw ebstuhl neuester Anordnung zeigt
F ig . 7. In einem aus hölzernen Ständern und Riegeln
zusammengesetzten Gestell liegt bei a der Ketten-

baum, bei f der Brustbaum und bei i der Zeugbaum.
Letzterer wird mittels des Handhebels 1 mit Sperr
zahn und Sperrrad k nach Bedürfnis vom W eber zum
Zweck der Zeugaufwickelung, der Kettenbaum a zum
Abwickeln der Kette e vermittelst des Hebels g , der
durch einen in den Ständer h einzusteckenden Stift
festgestellt w ird, gedreht. Die Schäfte n sind an den
Rollen m aufgehängt, mit den Tritten t verbunden und

werden durch besondere Hebel o (Q u e rtr itte ) geführt.
Die Lade p s wird von zwei Bügeln v getragen und
zwar auf Spitzen oder Zapfen. Zum Einträgen dient
die an Stiften q aufgehängte Peitsche u und zum Sitz
für den W eber das bei w sichtbare schräge Sitzbrett,
dessen Höhenlage durch zwei seitwärts angebrachte
Haken geregelt wird. Um diesen einfachen Webstuhl
leicht und schnell zum Weben mit mehreren Ketten
(s. unten) einrichten zu können, sind bei d und c an den
Ständern b noch zwei Garn bau mlager vorhanden; des
gleichen befindet sich in einem Nebengestell y bei r

noch eine Vorrichtung zur Anbringung eines sogen.
K o n te r m a rs c h e s, einer Verbindung von H ebeln, die
zum Teil oben (Ü b e r tr itte ), zum Teil unten ( U n te r tr itte ) im Webstuhl liegen und durch eine Hebelüber
setzung dem W eber das Treten erleichtern.
Aus F ig . 8 geht das Wesentlichste einer Schaft
maschine hervor. Das wichtige W erkzeug derselben
ist die P la tin e (F ig . 9), welche entweder aus Holz A
oder Stahldraht B hergestellt und durch eine Schnur
(K o rd e ) m it dem Schaft im W ebstuhl verbunden
wird. Sämtliche Platinen ruhen in Reihen auf einem
festen horizontalen Brett p (P la tin e n b r e tt) unm ittel
bar über ebensoviel Löchern, durch welche die Kor
den s hindurchgehen und geführt werden. Damit
sich die Platinen nicht um sich selbst drehen, gleiten
die hölzernen zwischen flache Stäbchen, während die
Drahtplatinen bei u aufgebogen sind, um einen Stab
r aufzunehmen. Zum Heben der Platinen dient
eine einfache Schiene m (M esser), welche (Fig. 8) in
einem vertikal beweglichen Rahmen R (M esserkosten)
sitzt, der in der Regel an einem zweiarmigen hori
zontalen Hebel E F hängt, dessen Arm F eine ab
wärtshängende, m it einem F u ß tritt verbundene Schnur
aufnimmt, so daß der W eber die Hebung der Schäfte
m it Einem T ritt bewirkt (T r ittm a s c h in e ). Es kommt
hierbei nun darauf a n , diejenigen Platinen aus dem
Bereich der Messer zu bringen, w elche m it den Schäf
ten n ic h t gehoben werden sollen. Von allen zu die
sem Zweck erfundenen Einrichtungen ist diejenige am
einfachsten und daher am häufigsten in Gebrauch,
welche in Fig. 8 skizziert ist. Jede Platine p ist
durch eine Öse eines horizontalen Drahts n (N a d e l,
S tö ß e l) gesteckt, welcher bei e durch ein Brett (N a d e l
b re tt) geht und in dem sogen. F e d e r h a u s h m it einer
Spiralfeder umgeben ist, welche sich gegen den Splint
i stützt und die Nadel stets von links nach rechts
drängt, so daß die Platine p vertikal steht. W ird nun
diese Nadel von rechts nach links geschoben, so gelangt
die Platine in die gezeichnete schiefe Lage und bleibt
daher liegen, wenn das Messer m gehoben wird. Zur H er
vorbringung dieser Bewegung der Nadeln dient das
viereckige Prisma N, welches an zwei Schwingen 1hängt
und im Bogen gegen die Nadeln geschlagen wird und
zwar infolge der Einw irkung einer R olle, welche an
einem Arm r des Messerkastens sitzt, sich mit diesem
hebt und senkt und in einer Kulisse g gleitet, die mit
den Schw ingen 1 fest verbunden und so gekrümm t ist,
daß bei der Hebung der Rolle ein Ausschwingen und
bei dem Niedergang ein Anschlägen des Prismas gegen
die Nadeln erfolgt. Damit ferner beim Anschlägen
des Prismas nur jene Nadeln zurückgehen, deren
Platinen nicht gehoben werden sollen, besitzen sämt
liche vier Seiten des Prismas den Nadeln gegenüber
so viel Löcher, als Nadeln vorhanden sind, so daß es
nur notwendig ist, in einer gewissen Reihenfolge die
jenigen Löcher zu bedecken, welche m it den genann
ten Nadeln korrespondieren. Zu diesem Zweck be
nutzt man Streifen von dünner, fester Pappe (K a rte n ),
welche sich vor die Anschlagseite des Prismas legen,
und in welcher sich nur an jenen Punkten Löcher
befinden, wo beim Anschlag des Prismas die Nadeln
nicht getroffen werden sollen. Um für alle neuen
Fachbildungen die entsprechenden, auf besondem
K a r te n sc h la g m a sc h in e n (S. VI) erzeugten Karten der
Reihe nach vorzurücken, vereinigt man sie zu einer
Kartenkette 1, 2, 3 ......... 0 etc., hängt diese über das
Prisma N und läßt letzteres bei jeder Schw ingung eine
W endung um 90° ausführen, weshalb dasselbe um die

W e b s t ü h l e.
Längsachse drehbar in den Schwingen 1 hängt. Das
Wenden selbst verm ittelt einer der zwei W e n d e h a k e n
oder H u n d e c k oder cl k l , in Verbindung m it der
L a te rn e , womit man vier Stifte bezeichnet, welche in
den vier Ecken der quadratischen Grundfläche des
Prismas sitzen, nacheinander gegen den Haken n des
Hundes treten u n d , von diesem zurückgehalten, die
W endung vollziehen. Je nachdem der obere oder
untere W endehaken vermittelst einer beide verbinden
den Schnur k k l zum Angriff gebracht w ird, dreht
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weshalb natürlich auch die Nadeln in ebensoviel
Reihen untereinander liegen und das Prisma i sowie
die Karten (J a c q u a rd k a rte n , Fig. 23, S. VI) gleich
falls m it ebensoviel Löcherreihen und der Messer
kasten M m it ebensoviel Messern versehen sein müssen.
Daß der an den Gurten k k hängende Messerkasten
mittels des um die W elle w schwingenden Hebels h
und der Zugschnur S bewegt wird und die Bewegung
in oben erklärterW eise durch r auf E und die Prism a
schwingen g überträgt, sowie daß F das Federhaus, u
und u t die W endehaken mit Schnur z bezeichnen, be
darf nur der Andeutung. Weil einerseits bei der Jac
quardmaschine jeder Kettenfaden seine eigne Platine
haben kann und anderseits die Zahl der Karten un
begrenzt und die Kartenkette leicht auszuwechseln
ist, so ist mit
dieser Ma
schine die
Möglich
keit gege
ben , jede
noch
so
komplizier
te Figur, al
so vollstän
dige Bilder,
Porträte,
W appen,
Landschaf ten u. dgl.,
zu weben.
Für
die
weitaus
größte Zahl
von in der
Praxis vor
kommen
den Fällen
genügen

100 , 200,
sich das Prism a verschieden herum und gestattet so
400— 1500
mit eine Rückwärtswiederholung der Schäftehebung
zur Bildung sogen, gestürzter (aus zwei symmetrischen ,
Platinen,
wonach die
Hälften bestehender) Muster.
Maschinen
Aus der Verbindung der Schaftmaschine m it dem
Hunderter,
sogen. Harnisch ist endlich die Ja cq u ard m a sch in e
(F ig . 10 u n d 11) hervorgegangen. Der Harnisch be- 1Zwei-, V ier-, Fünfzehnhunderter genannt werden.
Von den zur Erzeugung besonderer Gewebe die
steht der Hauptsache nach aus einem Brett H ( H a r 
n isc h b re tt , C h o rb rett , nenden W ebstühlen sei hier vor allen der Gazestuhl
L ö ch erb rett), das, über ! zum Weben der G aze erwähnt. Da bei diesem Ge
die ganze Kette K rei webe (F ig . 12) zwei Nachbarkettenfäden sich zwischen
chend , im Webstuhl den Schußfäden so kreuzen, daß ein Faden (in der
festliegt und in m ehre Figur der weiße) stets oben (S tü c k fa d e n , S tü c k k e tte ),
ren (4— 20) parallelen der andre (in der Figur der schwarze) stets unten
Reihen so viel Löcher (P o lfa d e n , S c h lin g fa d e n , P olkette) bleibt, so muß der
enthält, als Kettenfäden Webstuhl so eingerichtet sein, daß sich bei jeder Fach
vorhanden sind. Durch bildung ein Polfaden um einen Stückfaden schlingen
Fig. 12. G azogew ebe.
diese Löcher gehen die kann. Zu dem Zweck sind beide Ketten auf beson
Fäden a (H eb er, A r k a  dere Bäume gewickelt und jede für sich in einen
d en) als Verlängerungen der Litzen 1, welche in Schaft gezogen: die Polkette in den Polflügel p , die
Maillons die Kettenfaden K aufnehmen und durch Ge Stückkette in den Stückflügel s (F ig . 13, 1 4 , 15).
wichte b gespannt werden. Oberhalb des Harnisch Außerdem gehen die Polfäden noch durch einen hal
bretts H bindet man die Heber a an etwas stärkere | ben Schaft a , dessen Litzen am Ende Glasringelchen
Schnüre c (K o rd e n ) nach der Regel an, daß alle H e tragen (P e rlk o p f) und an der linken Seite der Stück
ber, deren Litzen nie anders als gemeinschaftlich ge- | fäden abwärts und an der rechten aufwärts laufen,
hoben werden, vereinigt an eine Korde kommen. um hier die Polfäden aufzunehmen. Bildet man nun
Diese Korden endlich gehen durch das Platinenbrett zunächst auf gewöhnlichem Wege m it p und s ein Fach
P an die Platinen p, welche der Raumersparnis h al (Fig. 14) und zieht dann den Perlkopf a in die Höhe,
ber in mehreren parallelen Reihen aufgestellt sind, | so muß sich jeder Pol faden p um einen Stückfaden
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herumbewegen, also das sogen. Kreuzfach (Fig. 15)
machen. Indem abwechselnd durch das ester (offene)
und durch das zweite (gekreuzte) Fach durchgeschos
sen w ird, entsteht das Gewebe g. Um dabei zu ver
hindern, daß bei der Bildung des Kreuzfaches die
Stückfäden m it heraufgezogen werden, geht während
dieser Arbeit ein Stab b (Padurstock) nieder, legt sich
auf sämtliche Kettenfäden und hält dadurch auch die
Stückfäden zurück. Beim Sam t- und Plüschweben
sind die zum Pol bestimmten Kettenfäden ebenfalls
auf einen eignen Baum gewickelt und in einen besondem Schaft eingezogen, der aufwärts bewegt wird
und dadurch ein besonderes Fach (Polfach) bildet, in
welches die Nadeln (Sam tnudeln) eingelegt werden,
welche nach dem Herausziehen einen Schlauch zurück
lassen , der aufgeschnitten die Samtdecke liefert.
Bei den m echanischen W ebstühlen erfolgen sämt
liche Bewegungen in richtiger Aufeinanderfolge und
Größe durch mechanische Vorrichtungen, welche
ihren Antrieb von Transmissionswellen oder beson-

den Daumen der Welle Z am vorstehenden Daumen
kräftige Schläge aufnehm en, sich dadurch plötzlich
drehen und die Arme h in Schwingung setzen, welche
die in den Schützenkasten q , q befindlichen Treiber
einwärts schnellen. Die auf den Schwingen s ruhende
Lade L wird direkt von der Hauptwelle A mittels
zweier Krummzapfen und Schubstangen g angeschla
gen. Die sämtlichen Bewegungen gehen von der im
Gestell GG gelagerten Hauptwelle A m it Riemen
scheibe f und Losscheibe 1 aus und werden durch die
Zahnräder 1, 2, 3 auf die Welle Z und von hier aus
durch 4 , 5, 6, 7 auf den Sandbaum so verteilt, daß
nach jedem Einschlag ein neues Fach gebildet und
ein Stück von dem unter dem B reithalter b herlaufen
den Gewebe aufgewickelt wird.
Naturgemäß werden m it den mechanischen Web
stühlen vielfach die besondern Aufgaben dienenden
Vorrichtungen: Jacquard, Wechselladen etc. verbun
den. Ein Bild eines solchen kom plizierten W ebstuhls
gewinnt man aus Fig. 18, welche einen Möbelstoff-

Fiii. 16. Ansicht.
Fig. 16 und 17. M e c h a n i s c h e r W o b s t u h l .

dern Motoren (Elektromotoren etc.) erhalten. In
Größe und Einrichtungen sowie einzelnen Teilen je
nach ihrer Bestimmung sehr verschieden, sind sie
dennoch auf die Anordnung eines Handwebstuhls zu
rückzuführen, dessen wesentliche Bestandteile sich
beim Kraftstuhl wiederfinden. Eine Konstruktion des
mechanischen Webstuhls, welche die allgemeine E in
richtung erklärt und auch besonders zum Weben
mehrscliäftigen Köpers bestimmt, führen Fig. 16 u. 17
in der Vorderansicht und im Vertikalschnitt vor
Augen. Man erkennt sofort in K den Kettenbaum mit
der Kette a , in J den Streichbaum, in c den Zeug
streichbaum und in I den Zeugbaum. Letzterer hängt
auf zwei m it Gewichten ausbalancierten Hebeln y und
erhält seine gleichbleibende Drehung von dem mit
Sand überzogenen Baum (Sandbaum ) S, der seiner
seits von dem Sperrrad W mit Hilfe der Zahnräder
4 , 5, 6 , 7 die periodische Drehung durch den von
den Schwingen ss bewegten Sperrkegel empfängt.
Die Schäfte B hängen an Hebeln op, die in den Auf
sätzen u gelagert, vermittelst der Stangen n m it den
Tritten t t verbunden sind, welche, zwischen Stäben
i geführt, ihre Bewegung von Exzentern X und X '
erhalten, die auf der Welle z sitzen. Durch Federn
F F bekommen die Schäfte Spannung und ihre Ab
wärtsbewegung. Zum Einschießen dienen die Peitschen
h h an vertikalen Achsen, welche von schnell rotieren-

Fig. 17. Durchschnitt.

webstuhl (System Schönherr, Chemnitz) m it neun

fachem Schützenwechsel, Jacquardm aschine, zwei
Kettenbäumen sowie einem Vordergeschirr darstellt.
Zum Scheren der Ketten dient selbst in großen
Webereien der in Fig. 19 skizzierte Scherrahm en.
Derselbe besteht der Hauptsache nach aus einem etwa
1,5 m hohen Haspel aa, der vermittelst einer Schnur
s von einer H andkurbel b in Umdrehung versetzt
wird und die auf Spulen gewickelten Fäden von dem
sogen. Spulenstock f aufwickelt. Damit sich die F ä 
den regelmäßig auf- und abwickeln, laufen sie bei e
durch ein Kästchen (Führer, Gangführer, Katze), das
durch die Schnur g regelmäßig an dem Ständer t
auf- und abgeführt wird, indem diese Schnur von der
W elle w des Haspels je nach der Drehrichtung des
letztem auf- und abgewunden wird. Zur Bildung des
sogen. Faden- und Gangkreuzes sitzen bei d die F uß
nägel (4, 5, Fig. 20) und bei c die K reuznägel (1, 2, 3,
Fig. 20), um welche die Fäden derart verschlungen
werden, daß die Kette oben nach einzelnen Fäden
(Fadenkreuz) und unten nach Gängen (Gangkreuz)
geteilt wird.
Die zum Schlichten dienenden Maschinen zerfallen
in drei T eile: in den Schlichtapparat, Trockenapparat
und Aufwickel- (Bäum-) Apparat, die einzeln sehr ver
schieden konstruiert sind und auch in der A rt der
Zusammenstellung große Mannigfaltigkeit darbieten.
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paar d a zum Auspresseu gebracht zu
werden. Die Bürste s verreibt sodann
die Schlichte zwischen
den Fäden, welche über

Fig. 18. M ö b e l s t o f f w e b s t u h l (S y s t e m S c h ö n h e r r ) .

Ein sehr gebräuchlicher Schlichtapparat besteht [
(F ig . 21) aus einem m it Dampfröhren versehenen

Fig. 20. G a n g k r e u z u n d F a d e n k r e u z .

Trog T, welchem die Kette über eine Führungswalze e und f zum Trocknen auf große Dampftrommeln
r zugeführt wird, um zwischen den Walzen c a um b laufen. Die Bürste n bürstet aus s die überflüssige
herum durch die Schlichte, dann durch das Walzen- Schlichte wieder aus.
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Zu den vollkommensten vereinigten Leim -, Tro
cken-, Bäuniniaschiiien gehört die der sächsischen
W ebstuhlfabrik (Louis Schönherr) in Chemnitz. Die
von der Schermaschine abgelieferte, auf dem Baum
A (F ig . 22) aufgewickelte Kette gelangt zunächst über
die Zuführung»'walze B zu dem Schlichtapparat C,
dann durch die Walzenpresse E F und darauf über
die Blech walze 1, die Führungs walzen c und die
Walze 2 in den Trocken kästen, wo sie über die W al
zen 2— 14 der trocknenden W irkung eines von zwei

Bern Webereien aber stets m it K a r te n lo c h m a s c h in e n
(K a rte n sc h la g -, A u ssc h la g -, D e s sin ie r m a sc h in c n ) statt,
die in K l a v i a t u r - und L e v ie r m a s c h in e n zerfallen.
Beide Maschinen beruhen auf derselben Grundlage,
welche in folgendem besteht. In einem Führungs
stück befinden sich runde Stempel in solcher Zahl
nebeneinander, als Platinen in einer Reihe der Jac
quardmaschine stehen, z. B. 12, und zwar horizontal
oder vertikal. Bei der gewöhnlichen vertikalen Stel
lung der Lochstempel schwebt über denselben eine
eiserne D ruckplatte, welche vermittelst eines
Fußtrittes mit Hebel abwärts bewegt werden

Fig. 22. L e i m - , T r o c k e n - u n d B ä u m m a s c h i n e .

W indflügeln G und Gt erzeugten Luftstromes ausge
setzt wird. Uber die Walze 14 hinweg läuft sie von
15 geführt um die Abzugswalze K und die drei po
lierten Schleifrohre V, Vj, V 2 auf den Kettenbaum Z,
m it dem sie in den Webstuhl gelegt wird (W eb b a u m ).
Zur günstigen W irkung trägt besonders bei, daß der
Flügel Gj Luft gegen die Kette treibt, welche an
Heizkörpern in dem Raum J etwa 30 — 40° vor
gewärmt w ird, während der Flügel G m it gewöhn
licher Zimmerluft arbeitet. Der Antrieb der ganzen
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Fig. 23. K a r t e n z u r J a c q u a r d m a s c h i n e .

Maschine erfolgt von der W elle der Riemenscheibe
T und ist in der Zeichnung auf die einzelnen Teile
ohne weiteres zu verfolgen.
Eine wichtige Nebenarbeit in der Bildweberei ist
die Anfertigung der Jacq u ard k art eu (F ig .23), wozu die
K artenschneid- und Lochmaschine gebraucht werden.
Im kleinen bedient man sich zum Schneiden einer ein
fachen Hebelschere m it langem Scherblatt, im großen
einer Kreisscherc m it mehreren Kreismessern, so daß
eine ganze Papptafel auf einmal in Streifen von der
Breite der K arten zerschnitten wird. Das Lochen der
Karten, welches eine große Aufmerksamkeit verlangt,
weil von der richtigen Anordnung der Löcher die
Richtigkeit der Zeichnung abhängt, findet in kleinen
Webereien von der H and mittels Locheisen, in grö-

kann, ohne dabei die durch leichte Federn getrage
nen Lochstempel zu berühren. Schiebt man jedoch
zwischen Lochstempel und Druckplatte wagerecht
ein Keilstück ein , so schiebt die D ruckplatte den
Lochstempel vor sich her und durch die Karte, welche
unter den Lochstempeln auf einem Locheisen liegt,
in dem so viele Löcher als Stempel vorhanden sind.
Sollen nun z. B. in einer Reihe der Karte die Löcher
1, 5, 7, 9, 12 ausgestoßen werden, so ist nur erforder
lich, über die korrespondierenden Lochstempel die
betreffenden Keilstücke zu schieben und die D ruck
platte durch den F u ß tritt kräftig abwärts zu bewe
gen. Das Einschalten der Keilstücke erfolgt durch
eine K laviatur oder Schnüre. Im ersten Falle lie
gen neben der Lochplatte 12 Tasten, welche mittels
einfacher Hebel auf die Keilstücke einwirken, so daß
der Kartenschläger nur die passenden Tasten nieder
zudrücken h a t, bevor er die D ruckplatte in Bewe
gung setzt. H at die Karte z. B. 6 Lochreihen, so
ist die Operation auf Grund einer vor dem Arbeiter
aufgestellten Patrone sechsmal zu wiederholen.
Die Ausrückung der Keilstücke und das Aufsteigen
der Tasten wird von Federn bewirkt. Die Leviermaschine unterscheidet sich von der Klaviaturmaschine nur dadurch, daß an derselben zur Schal
tung statt der Tasten senkrecht gespannte Schnüre
angebracht sind, welche wie beim Zampelstuhl seit
wärts bewegt werden. Auch liegen die Stempel oft
wie die Nadeln der Jacquardm aschine (Fig. 11) hori
zontal , in welchem Falle dann die K arten zwischen
zwei Lochplatten gelegt werden, die man wie das
Prism a F gegen die festgelegten Lochstempel drückt.
Der Name Leviermaschine rührt davon her, daß man
das Auslesen der Zugschnüre, welche zu bewegen
sind, Levieren nennt.

SB eartnouti) —
nannten, fvit^cr att§ 23alb befiel) cnbctt, jegt aitgebau»
ten Seit ber cnglifdjejt ©iraffcftaftcn Sc nt, Suffes unb
©ffej. S ie 28. ift auf Süboftenglanb, ©orbfrantreid)
unb 9torbWeftbeutfd)lanb bcfchräntt unb befteht in
ihrer untern Slbteüung in ©nglanb attö etwa 50 m
mächtigen Sailen unb -Mergeln, nieift ©radmaffer« unb
SüßWaffergcbilben mit ©aftropobcn (P aladin«, Planorbis. M elania), ©elettjpoben (C yrena, Unio) unb
Sdjalenfrebfen (Cypris w aldensis, Dgl. Ja fe l »Sura»
forutation III « , gig. 7). Sine biinne 3wi|’d)enfd)id)t
ergab reiche gm tbe an Beuteltieren; aitbreSagen (dirt
beds) ftelten Dorweltüche Sainnterbe bar, Doll non
©pfabeen unb Soniferen, bereit SBnrjelftöde oft nod)
in bent urfprünglidjen ©oben eingewurzelt gefunben
werben. 9Ääd)tiger (bi« 500 m) ift ber ©urbed in
Seutfchlanb, wefentlidj einc©rartmaiferbitbung, gebil*
bet non roten unb grünltcbgrauen 3Rcrgeln(3Jt ü n b e r
S K ergel) mit ©ipä» unb Steinfalzeinlagerungen unb
einem Saltftein, bem fogen. S e r p u l i t , berDon Köhren
ber Serpula coacervata ganz erfüllt ift. S ic obere
Slbteilung ber SS. beftefjt au« einem untern Sanbftcin
( S e i f t e r f a n b f t e i n , £> a fti u g « f a nb) unb einem
obem ®bon (S B e a lb c Iat), 2 8 i i l b e r t ()on). 3>n er
fternt treten an einigen © unt ten Seutfd)lanbs Sd)iefer»
iffoiteuitb wichtige ©teiitfofjtenflöje auf, welche am Seu»
toburger SBatb, ant SBefergebirge, ant Seifter, Siintel
unb Ofterwatb abgebant werben. S ie glo ra biefer
gtözc unb ber fic beglcitenben Schieferthonc zeigt faft
btircpgehenb« noch furaffifche g ö n n e n , borwattenb
gartte unb ©pfabeen, battebeit Soniferctt Don tropi»
fdjeitt Sppit«, wälfrenb Sitotplebonen fehlen. S e r
englifdje §afting«faitb untfdjliejjt n u r Dereiitjelte
S rüntnter Don Srauntot)le, feine eigentlichen Sohlen»
flöjc; bagegeit enthält er häufiger al« ber Seiftcrfanb*
ftein gifdie, Sdjilbtröten unb Sinofaurier (Ip;uanodon ic.). ®ie jüttgent SBealbcitthone, in ©nglanb unb
in Seutfdjtanb reich att M elania, Cyrena, Cypris, in
©elgieit unb ©nglanb and) an gguanobonreftcit, uta»
djeit beit ©efchlufj ber S ü ß * unb ©radmafferbitbun»
gen, welchen rein marine Schichten ber Sreibefornta»
tion folgen, ©gl. S u n t e r unb D. K ie p e r, Wono»
grapfjie ber norbbeutfdjen Söealbenbilbuttgen (©raun*
id)iueigl846); S t r u d m a n n , SicSSealbeitbilbungcn
ber Untgegenb Don ipaititoüer (ipannob. 1880).
© ö e a rm o u th (p>v. mvmBtp), f. ©uitberlanb.
i ö e a b e r (fpr. fiimer), glttfi in ber engl, ©raffepaft
©(jefhire, fliegt an Korthwid) (noit hier ab fchiffbar)
Dorbei unb ergießt fid) nach 72 km langem S auf in
ba« Werfep*3tftuar.
S ö e a P c r -Süll (fpr.fiiroer»), ©erg, f. ©eiininifdje Mette.
Web., bei naturwiffenfehaftt. Stauten Slbtür.ptiig
fü r griebridj SB eber, geb. 1752 in ©öttingen, geft.
1823 als ©rofeffor ber ©otanif unb ©tebijin in Siet
(©ntontolog unb ©otanifer).
Webb, bei botait. Stauten für ©. ©. 38 cb b , geb.
1793 ju Wilforb §oufe in ber ©raffdjaft Surret), geft.
1854 in ©ari« (g lo ra S paniens ttnb ber Sanarifchen
Snfelit).
SÖ ebc, früher beim Seiitwaitbhanbel in Hamburg
eine Sänge Doit 72 Ham burger ©Heit.
© öebett (hierzu bic S afe! »SBebftüple«), bic i&et»
ftcHungüon ©eweben erfolgt auf bent S ö c b ftu p l ba»
bttreh, bafj m an biejeitigeit gäben, weldje ine Sänge
beS ©ewebeS bilbeit (S e t t e u f a b eit) unb auf einer
©falje ( S e t t e n b a u n t , © a r n b a u n t ) aufgewidelt
fiub, iit einer ber ©reite beS 3eugc§ cntfprechenbcit
Suhl als S e t t e ( 3 e t t e ( , S S e rft, S c h w e if, Sin*
fchw eif) auf eine Sänge üon etwa 1,5— 2,5 m
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horizontal aitSfpanitt unb bann gtter hiitburd) recht»
Wiittelig ju beit Settenfäben einen anbent gibett
( S d j u ß f a b c n , S c h u ß , © iu tr a g , © infcplng, (Siit.
fdjttß) in ber Slrt ciufdnept. baß bei jebent Stirch»
gang ein Seil ber Settenfäben über unb ber anbrc Seil
unter bentfelben liegt, wobei an beit SängStaittcn bie
©gge entfteht. S a z tt wirb ber eine Seil ber Sette in bie
Siopc gehoben, ber aitbre Seil gefeutt unb bttrdi br.t
hierburd) entftanbcneit Kaum (g a d )) ber Schufsfnbeu
Dermitteift eine« fcbiffchenartigeit 28erfzeug«(Sd) iige,
SB eberfchiigc, S B ebcrfcpif fd)en)l)inöiird) gebrnd)t
(© in fe p ie ß e n , © iittra g e it). S a S infolge ber Set
tenteilnng gebilbete gad) befteht attS £ b e r f a d) unb
U n t e r f a d ) , je itad)bem baSfelbe Doit beit gehobenen
ober gefenften gäben begrenzt wirb. Sind) bent (iim
tragen eines Schitßfoben« m uß biefer mit großer dieget
mäßigteit an beit uorhergebettben angefd)obcit(Sd)ta»
gen, 31 n fd )la g e n ) ttnb ettblid) nad) unbitad) baSfer»
tige ©ewebe auf eine S S alze (3eitg , SBaren», S e in *
w aitb», S e ib c it* , Suchbaum) aufgewidelt fowie bic
ftetig nachfolgettbe Sette abgewidelt werben, ipictpt
bient entweber nur ein eingeftedter ©flod, ber Don ffeit
Zu 3eit Dom SSeber wie ein öcbel in ©ewegung gefegt
w irb, ober bei beffent 38ebftüt)len ein nach jcbeiit
©ittf^lageit Doit bent 3'jebftu()( attS itt Shätigfeit tre
tenber SB e b e r e g tt 1a t o r. ©in S perrrab m it S pen»
tlinte Derhinbert baS gurüdbreljen beS 3eugbaitnt§.
Unt babei bie Sette geitügenb gefpaitnt zu erhalten,
ohne bic zur gacfjbilbitng erforberfidje Stachgiebigtcit
aufzuljcben, ift um ben Settenbaunt eine m it ©ciuid)’
ten bclaftete S d jitu r zur ©remfung beSfelbett gefd)luu»
gen (3 iu tfc h g ew id )t). ©iit in ber ©ruftl)bhe beS Dor
bent 3Bcbftithl figeitbcn SBeberS angebrachter 3eug=
bannt Würbe burd) baS 3lufroKen beS ©eWebeS immer
bider unb baburch bent ©lieber halb hinberüd) werben,
weswegen m an gewöhnlich ben 3eugbaittit unten int
3Bebftuhl unterbringt (U n t e r b a u nt) unb ben ©ruft»
bannt nur zur gührttng benitgt ( S t reich b a u m );
in gleicher SSeife orbitet m an auch ben Settenbaunt
unten int ätscbftitbl an unb führt bie Sette ebenfalls
über eilten ©ireidibnitut.
3 u r 3luf* unb 3lbbeweguitg ber Settenfäben zum
3m ed ber gad)bilbuttg fteheit je nad) ber ©ewebeart
üerfd)iebeiie ©orrid)tungen in ©ebraud). g ü r glatte
unb getöperte ©ewebe bienen S c h ä f te u n b S r i t t e
(zufaiitmen ® e f d ) i r r ,3 B e r f genannt). S ie Sdjiiftc
beftehen aus ztuei parallelen Satten, zwifdjen weldjctt
Sdjnitre ( S i ß e it ,¿ e lf e n , franz.lisses)gefpanntfinb,
bic in ber W itte Schleifen ober (leine Dünge (W a i l i o n,
3 lu g e) an« W etall ober ©laS hefigen, burd) wc!d)c
bic Settenfäben hinbitrchgezogen fiitb. Siefe Sd)iifte
hängen Dertital beweglich im äBebftuhl, gewöhnlid) mt
Sdjniiren ober Kiemen, welche über ©öden laufen.
Unten im SBebftut)l liegen fobann einarmige §ebel
(S r i t t e ) , welche burd) Schnüre m it ben Schäften Der*
buttbcit fittb. Snbctit nun ber SBeber abmecijfelnb auf
ben eilten unb ben nitbcnt §cbel tritt, bewegen fid) bie
Schäfte auch abwcchfelitb auf unb ab, nehmen bie be»
treffenben Settenfäben m it unb erzeugen foinit baS
gadj. 3 unt SB. ber Icinwaitbartigen 3cu0e finb n u r
zwei Schäfte erforberlid), iit Welche bie gäben 1, 3, 5,
7, 9 ic. unb 2, 4, 6, 8 ic. eiitgezogeit werben; für brei*
binbigeit Söper gebraucht m an 3 Schäfte m it 3 Srit*
ten. Weil immer ein S rittcl ber Sette fü r fief) bewegt
werben m uß, fü r 4*, 5», 6binbigcn Söper 4 , 5 , G
Schäfte m it 4, 5, 6 ©ritten ic. (baljer 3», 4», 5», 6fd)äf*
tiger Söper). — S a S Surdjbringen beS SchußfabeitS
erfolgt entweber frei mit ber ¡jjaitb bei fd)titalen ©e*
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S B et'en (g latte, gefeierte, geniufterte, fanitartige S toffe).

lueben ober m it öilfc einer fogen. ^Beitfci)c, bei Brei*
lern ©eweben (^ ta n b fd jü p e , 3 d)ite 11f p itp e ) .
dlopbcnt ber S pußfaben eingetragen ift, nutfs her»
felbe gerabe geftreeft an ben oorpergepenben attgeipo»
beit werben. 3 U biefer dlrbeit bient ber K an t nt (dlict,
© l a t t , S R ie tb la tt), ber a u s jioei parallelen, b u rp
Q uerpöljer ju einent 9}ai)inctt Bereinigten ©oppelftä»
beit beftept, jtnifpen Welchen in Bollftänbig glcipem
dlbftanb eine cntfprcd)enb große dlttjapl bünner Stob»
eben (d lie te, di o b re , 3 ä p tt e) nuS gefpaltenent dlopr
ober plattgewaljtem © rapt befeftigt finb, beren 3>ni»
fpenräum e bie Scttcnfäben aufnepttten. ©icfeS © latt
bilbet jttgleid) einen tuefentlicfjenXcil ber S a b e , Welpe
auf bettt SBebftupl fpwiitgenb aufgepängt ift. ©ott
beut SBeber n a p oorn bewegt, bemirtt bie Sabe bie
richtige Sage bcS S pußfabcnS , inbettt biefer nor beut
diictblatt bergetrieben(gefcbIngen, a n g e fc b la g e n )
Wirb, S abei bient baS diietblatt jug leip ju r güprm tg
itnb © arallelpaltung ber Scttenfäben uitb eine fogen.
S p ü ß e n b a I) it an ber Sabe für eine fiebere Unter»
läge für bie burpfliegettbeSpüpe. © antit baS ©ewebe
überall gleip breit unbobneSängSfalten auSfättt, wirb
baSfetbe b u rp befonbere © r e i 11) a 11 e r ( S p a tt n ft a b,
© e tttp el) in ber S p itß rip titn g gefpannt.
©ie leinwanbartigen unb getoperten ©ewebe Berlatt»
gen ju iprer Erzeugung n u r 2 bis etwa 10 »erfebiebene
Sagen beS©intragS ttttb betttnaeb audbmtr ebenfo Diel,
b. I). fo Biel Schäfte u. ©ritte, baß biefe nid)t nurintSBeb»
ftupl bequem untergebradjt, fottbern a u p Born döeber
lieber regiert werben tonnen, ©ie gemufterten Stoffe
bagegett forbent in ber diegcl b u rp bie mannigfaltigen
©erfleptuitgen jw ifpett Sette unb Sibuß eine fo große
©erfpiebenpeit in ber Sage ber gäben unb fontit in
ber ©Übung bcS g a p e S , baß bie ©ritte int dSebfiupl
uiebt ntcbr ©laß haben. 3 » folpen gälten eifert m an
bie ©ritte butd) © orriptm tgen, weldjc wenig dlaum
cinnebmen unb fidb lcid)t überfeben unb panbpabett
laffeit, bantit bie notwendige beftintmte dleipenfolge in
berijjcbung ber Schäfte fiepet eingepalten werben fann.
3 n früpern 3 citctl hing m an bie Sdjafte ju biefettt
3wect an Bertitalen S p n iire it au f, welpe unter ber
©eefe beS dlrbeitSraumeS porijontal weitergefübrt
( 5 d) w a tt j) unb befeftigt würben. dJlit biefen S p Watts»
torben Berbanb m an Bcrtitat abw ärts piingenbe fogen.
. ( j a lS f p n ü r e , an welcpen bann j u r Siebung ber be»
treffenben Scpäfte ein 3 i e0en ntit ber §nnb ftattfanb
( 3 u g f t u p l) . dJlatt unterfepieb S e g e lf t u p l unb
3 a t n p e l f t u p l , je naepbent bie § a lS fp n ü re ju n t be»
quemen ©rfaffett einen pöljernen fittopf (S e g e l) tru»
gett ober am gußbobett befeftigt waren unb Bon bettt
3iepjttngen au§ ber ©ertitalebene gezogen würben
( 3 n m p c l f d j n ü r e ) . g it neuerer 3eit finb biefe aus
einer großen dJlengc Bon S p n ü re n äufantmengefeßten
Sd)äftepebenorriptungen burep eine pöcpft einfache
dlnorbttung Berbriingt, bei Welper jeder Scpaft an
eine S d p tu r attgefp'loffen ift, bie Bermittetft einer
fogen. © l a t i n e unb eines befonbernSdjaltapparateS
in beut dlttgcnblide m it beut © ritt int dScbftupl in ©er»
binbung gebratpt wirb, in welpetit ber angefdpioffene
Scpaft gepobcit werben m uß, fo baß ber SBeber bie
Hebung fäuttlidjer Sdjäfte ordnungsm äßig m it einem
einzigen ©ritte bewirtt. ©iefer dipparat bilbet bie
S c p a ft» , S a n tin » ober © r i t t m a f p i n e , welcpe be»
fonberS ju n t dBeben Bott ©reH, © autaft unb fonftigen
Stoffen m it flehten dJluftern bient (S a m n t W eberei).
3 u r Sieruoibringuitg größerer gigureit (dJlufter»,
© ilb W e b e re i) wirb bie 3 a p l ber o'erfpiedenctt ©in»
fepüffe ttttb babttrep ber Scpäfte fo groß, baß aud) biefe

aufgegeben unb burd) eine ©orridjtung erfept werben,
welpe ¡ p a r t t i f p genannt wirb unbin© erbinbungm it
bettt 3ugapparat ber S p a ftm a fp in e bie eigeuilicpe
S a c q u a c b n t a f p i n e bilbet. ©aS ©paratteriftifpe
beSSmrnifd)eSbefteptbarin, baß imSBebftupl a n ste lle
ber Scpäfte Scpttüre treten, welcpe S>eher ober dir»
l a b e n peißen unb m ittels anbrer S p n ü re (S o rb e tt)
m it bett ©latinen ber S p a ftm a fp in e uerbunben finb.
8 e ib e n g e m u fte rte n (fig u rie rte n , b e f f in ie r te it)
Stoffen pebt fid) bie g ig u r (S e fftn , Ornam ent) Bott
einem fogen. © r u n d ( ® r u n dg ew ebe) au s Sein»
wanb», Söper», dltlaS» ober ©ajebinbung ab, wobei
fie felbft innerpalb ipreS Umfanges entweber eine ge»
töperte, atlasartige ic. glädpe barftellt, ober überpaupt
a u s größtenteils frei ( f l o tt ) liegenden Setten» ober
Scpußfäbett beftept, bie n u r an einzelnen ©unfteit
( © i ttb u n g e n ), inSbef. an ben Umriffen ber gigur,
gcbunbcit finb unb burep baS glottlicgen bie leptere
non bettt © runb abpeben, baß fie aufgelegt erfcpcint.
©in ftarleS glottliegen nennt m an S i j e r e; bie gäben,
Welcpe bie Sijerdfäbeit feftpalten, p e iß c n © u n b f äb en .
Schließt m an bie fam tartigen ©ewebe a u s , fo wer»
ben d Jlu fte r erzeugt: 1) burd) beftintmte regelmäßige,
aber auf oerfepiebenen ©eilen ber gläepe Berfpiedene
©erfplittgung ber näntlitpett Sette unb beS nämlichen
E intrags, welcpe jugleicp baS ©runbgewebe bilben, fo
baß m an baS dJlufter nicht wegneptuen lönnte, opne
ben 3nfamm enpattg beS 3eugcS aufjupebett (©teil,
leinener, wollener unb feibetter © aittaft, ©änber,
SBeften» unb Slciberftoffe); 2) burep ©ittweben befott»
berer, n u r ju n t dJlufter gehöriger, Bont ©runbgewebe
gattj unabhängiger unb oft in mehreren oerfepiebenen
g arben angewenbeter ©ittfcplagfäben: b r o f e p ie r te
unb l a n c i e r t e Stoffe(©iinber,Slciberftoffe,Spawls)
unb auf bettt SBcbftupl g e f tid te Stoffe (ju ©amen»
tleibem, ©orpängen); 3) burep befottbere, n u r für baS
dJlufter beftimmte, in baS für fiep beftepenbe ©runb»
gewebe eingefcpaltete Scttcnfäbcn: a u f g e l e g t e ober
a u fg e fe p m e ifte dJlufter (© änber, Slciberftoffe);
4) burd) SterBorbrittgung gitterartiger Öffnungen mit»
telS ber bettt ©ajeftupl eigentümlichen ©orrieptung,
enbweber in © ajegrunb felbft ober itt Seinmanbgruttb:
b u r p b r o d p e n e Stoffe (©antenlleiber, ©orpnnge);
5) burep regelmäßiges, teilweife erfolgcttbcS ¿jufattt»
ntenweben zweier aufeinanber liegenber, nteift glatter
3eugc, wobei bie dlrt beS 3 u fanttitcnwebenS baS
dJlufter erjeugt: © o p p e lg e w e b e (©ifee, ©eppipe).
Stierju gepört a u p bie © a f f e 1i f f e» unb S>a it t e l i f f c»
W eberei ju r Sicrftclluitg non ©obelittS unb ©apeten»
ftoffen (©affeliffeweberei m it Wagerecpt, ipauteliffe»
Weberei m it fenfreept aufgejogener Sette [Siffe]). —
S a m t a r t i g e Stoffe, ©ewebe, Welpe auf einer Seite
m it peliäpniipcr S cde nerfepett finb, j. ©. Splüfp,
ffielpcl, dJlanpeftergewebe, paben als © runb ein Seilt»
wattb» ober Söpcrgewebe, welpeS mit bettt bejoitbent
S a m tfp u ß atlaSa'rtig flottenb burpjogett ift. ©iefc
Bont äBcbftitpl gelieferte dBarc wirb, ttadjbem bie S p u ß »
fäbett auf ber dlüdfeite tto p ntepr burep Sleifter be»
fefligt finb, m it eigentümlichen mefferartigen dlabeht
unter ben flott liegenben Spußfäbett aufgefpnitten,
welpe fip bann aufripten unb ben ©elj bilben. SBei»
tercS f. im dlrtitel »©ewebe«.
©cpufS ber dJlufterweberei Wirb äitnnpft eine auf
©apicr gentapte 3etpttuttg beSfelbcn nerfertigt. S ie
¿ e ip n u n g , Die © a t r o tt e, a u s w clper bann ber dSe»
ber bie fpejidle dlttorbnung beS StupleS ableitet, muß
über ben S auf ober bie Sage eines jebett Setten» unb
©intragfabenS dluffpluß geben unb mitpiit eine ge»

S i e b e n (ipaitb» im b 9Rafd)inenweberei; S p u le n , S cheren, Schlichten sc.).

nauc Bergröfeertc9lbbitbung beS gewebten Stoffes bar»
ftelien. ipicräit bient baS Vatronettpapier (Carta rig a ta ), welches mit eng ftebeitben VaraEellinien in
jiuei fief) redjtwintelig ireujenben (Richtungen bebedt
( q i ta b r ie r t) if t. E rfolgt bicAnfertigung biefcr3 eid)»
nung nad; einem oorliegenbcn ©ewebeniufter, fo nennt
m an fee b e to n tp o n ie r e n .
3 c nad) iljrem Antrieb unterfefeeibet m an ¡p a n b »
) o e b f t ü 1 1 e unb nt e h a n i f d) e 3 8 e b f t ü h 1 e
( S r a f t » , U R a fd jin c n ftu tjl, P o w er-lo o m ); nad)
ihrer ©eftim mung: ©anbituf)l (f. ©atibtoeBerei), Sein»
loanb», ®amaft», Such5, ©udffin-, Seibern, Sdjlaud)»,
S a m t» , ® a 3C» :c. Stühle. 3um Einfcfeicfeen farbiger
gäben für brofdjierte Stoffe oerwcitbct m an fo oicl
Sd)üfeen, a ls farbigegäben eingetragen werben follcn,
unb an Sraftftühlen fogen. 3 8 c d ffe lla b e n , bitrd)
Weihe bie Sdjüticit ber oorgefebriebenen 'Jicitje nad)
fclbfttfjätig not baSgact) rüden, ©eint Samtweben bie»
neu mcd)anif(bc Vorrichtungen ju n t Einlegen ber 9iabeln; lontplijierte Stühle finb junt 3®. getnüpfter Xep
piche erfunben. ®aS SB._bcr ipoI)lgewebe (Schläuche,
¿ampenbod)te, natjtlofe S ä d e , ©ufenftreifen u. bgl.)
erfolgt m it jWei übereinanber auSgefpannten Setten,
burd) beren gache bie Shüfee fo geführt wirb, bafe fie
abWecbfclnb bie obere unb untere Sette paffiert. SBaS
bie VrobuttionSfäfeigteit ber mecbanifchen Stühle an»
betrifft, fo Wirb 3 . ©. 51t ©aumWoUjeugen oon 0,9 m
©reite bie Schüße 170— 180», im äJtittel 175mal in
ber SRinutc bewegt, wobei WenigftenS ein Viertel ber
3eit burch baS 9lnfitüpfen ber geriffenen gäben, Er»
neuerung ber S pule in ber Sdjüfje :c. »erloren geht,
fo bafe n u r burd)fd)nittlich 1 2 0 gäben wirtlich eiitge»
(hoffen werben; enthält nun 1 m 2800 gäben, fo wirb
ber S tu h l in 1 2 wirtlichen 9lrbeitsftunben 3 3 ,7 m fer»
tigen, Wätjrenb ein tüchtiger Spanbwcber n u r 7 — 8 m
beSfelben 3eugeS in 12 Stunben oerfertigen tann. Sei
0,87 m breiten Sattunen au s © a m Sir. 1 6 — 30 tjat
m an eS auf 250 Einfrfjüffe in ber SRinute gebracht;
beim 38. oon Seinwanb aber muf; ber S tu h l lang»
farner gehen, weil baS leinene © arn leichter reifet als
baumwollenes. SJiait tan n für biefen g a E 140 Ein»
fdjüffe rechnen, wenn bie Sette 0,8 m, unb 135, wenn
fie 1,05 m breit ift. Über bie Sonftruttion ber 38eb*
ftiihle f. bie X a f e tn .
®ent 38. felbft gehen bie Arbeiten ju r Vorbereitung
ber Sette unb beS EinfdjlagS üorauS. Erftere beftefeen
in bent S p u l e n ober 38inben, bent S c h e r e n , bem
91 u f b ä u m e n, bem S d) l i cfet e n fü r leinene u. bäum»
WoUeite, bem ¿ e i n t e n für Wollene Stoffe, lefetere in
bem Siuffpulen beS ScfeufefabenS unb eoentueU 9ln»
feuchten beSfelbcn. ®aS S p u l e n ber Sette, burch
welches baS in S trähnen bezogene Settengant auf
Spulen Oon 8 0 —150 mm Sänge geWunben wirb, er»
folgt auf bem S p u l r a b ober ber S c t te n f p n l m a »
f cf) i n e. ErftercS ift bem ipanbfpiitnrab ähnlich; bie
S pule wirb m ittels ScfenurrabeS unb 9ioEe gebreljt
uttb widelt beit 001 t einer ©arttwinbe tommenben,
burd) bie fjiaiib glcichutäfeig geleiteten gaben auf, wäl)»
renb bei ber SRafcfeine gegen 100 Spulen bie gäben
oon cbenfo öielen ¿tafpeln abwinben, wobei (amtliche
gäben burd) gläfcme Öfen ( g a b e u l e i t e r ) gemein»
fant auf uttb ab geführt Werben, um eine regelntäfeige
©cwidclung ju erzielen. |38ürbe man nun fo oielSpu»
len uebeueiitanber (teilen, als bie Sette gäben h a t, fo
iönnte man bireft Bon bettfelben ben S e t t e n b a u m
bewideltt. ¿»ier^u Würben feboh oft mehrere taufenb
S pulen ct'fbrberlih fein, uitb m an fügt baher alS3wi»
fhcnoperatiou baS S d j c r c t t (S e tte tif d je r c tt, ¿¡et»
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t e l n , S c h w e ife n , S e t t e n a u f f h l a g c u ) ein, burd)
tocld)eS bic ju r Sette erforberlihe 'Enjahl gäben in ben
gehörigen gleihen Sängen abgemeffen unb jWedmäfeig
äufammeitgelegt werben, hierbei werben bic Oon 2 0 —
60 Spulen tommenben gäben gemeinfhnftlid) in einer
Schraubenlinie auf einen etwa 2 m hohen Smfpel oon
3,5 ober mehr (Dieter Um fang ( S h e r r a t) m e n ,
S d j w e i f r a h n t e n , S d ) e r m ü f ) le , S h t u e i f f t o d )
aufgeiounbcn, ber fo öiele 38inbttitgen erhält, bafe ihre
gefontte Sänge ber herjufieHcnben Sänge ber Sette
gleidjtontmt, 3 . ©. 50 m. hierau f fhlingt m an bie
gäben um jWei auf bem Umfang fefeenbe ¡poljftifte
(IR ägel), breljt ben ¡pafpel rüdw ärtS unb läfet bie gä»
ben auf berfetbcii S h taubettlinie 3 urüdget)en bis ju n t
9lnfang, w oburh bereit 3 a()l Berboppelt wirb; lehrt
m an nun aberm als un t, fo wirb biefelbe oerbreifaht
unb überhaupt b u rh BielfadjeS ipiit» unb ¡perbrehen
beS ScfeerbauntS beliebig oeroielfaht. ©chöreit alfo 31t
einer Sette 3 . ©. 1800 gäben, unb finb 60 S pulen im
SpulettgefteU (S c fe e rla tte , S h e r b a n f , Schweif»
g e fte ll), fo Würbe ber ipaipel 15ntal Bor» unb 15ntal
3 urüdgebrel)t werben, bis bie Shraubenw inbungen
biefe 1800 gäben enthalten, w eihe aEc biefelbe Sänge,
näntlid) bie ber Sette, erhalten haben. 3 u r loeitent
unb bequemen ipanbljabung werben bei bem Scheren
20 ober 30 gäben 3 U einem fogen. © a ttg Bereinigt.
®ie fo Borbereitete Sette tann m an nun lcid)t a u f»
b ä u m e n , b. h- fee in ber betrcffenöeit ©reite beS
Stoffes unb in gehöriger Verteilung auf ben Setten»
bäum wittben. 3Jtait ftedt burd) bie Sette, ba, wo fiel)
baS © angtreiy befinbet, ein runbeS Seifehen (gife»
ritte ), legt biefeS in eine Stute beS SettcnbaumS unb
fdjliefet letitcrn b u rh einen eingelegten Biertantigen
S tab . ® am it fih Wä()rcnb ber n u n folgenbett ®re»
feuitg beS SettcnbaumS bie einzelnen ©äuge rih tig ttc»
benetnanber legen, lcifet m att biefetben burd) eintamm»
artiges 38erf3eug ( Ö ffn e r) Bon ber Sänge beS Set»
tenbauntS laufen.
®ie Setten aus ©autitWoE» ober Seinengant Wer»
bett ferner g e fd )tid )tc t, bic Sette a u s 3Bollgant oft
geleimt, bamit fie im ftanbe finb, ohne V erlegung bic
Biclfahett im38cbfeitljt UorEommcttbcn (Reibungen auS»
3 iil)altcn. g ü r Seinengant genügt l)iec3 u eine aus
Sartoffeln bereitete büitne (Dicfeifcfetihte, bic m it ©ür»
fteit büitit aufgeftriheit w irb; für baumwollene ©arue
benufet m an Bcrfhiebeitc (üiifhmtgen. 38oEenc © ante
leimt m an m it Seim, feibene m it ©uiitnti arabitum
ober m it 3udcriuafier. ©ei bent ©etrieb ber 38ebcrci
auf Sraftftül)len wirb baS Scheren, Schlichten unb
Slufbäuuten berSctten b u rh brei aufeinanber folgeitbe
SKafhitten bergeftalt oerriefetet, bafe bie erfte HÄafdjiitc
( S h e r n t a f h i n e , S e tte n f h e r n ta f h in e ) eine grofec
3al)t gäben Bon beit S pulen in gleicher Sänge unb
paraEel liegeitb auf einer 38al3cfatitmelt, w orauf bann
mittels ber 3 Weiten (Diafhitte ( S h ü h t 3» S t a r t e » ,
Seim », ® r c f f in g m a f d ) in e ) bic gäben Bon mehre»
reit folhett 38al3en 31t einer BoEftänbigen Sette Ber»
einigt, m it Sd)l<hte Berfefeen unb Bon ber britten fflta«
fhine (© ä u nt nt a f h in e) auf ben Settenbaum gebradjt
werben, ber in ben SBebftulit eingelegt wirb. ® er 31111t
E i n f h u fe beftimntte gaben ntufe, um in ber S d) ii fee
bequem untergebradjt 311 werben, auf einer S p u le ober
Spinbel aufgewidelt fein, ©ei Sraftftüfeleu ftedt man
ohne weiteres bicSöfeer auf eine in bcc38eberfd)üfec be»
finbliheSpinbel; in ben WenigengaEett, Wo bieS nicht
angel)t, ntufe ber Eiitfhufefnbcn mittels beS SpulrabcS
ober ber Sd)ufefpuliitafhine gefpult Werben. Scfetcre
ift int aEgeittcincn n a h bettfelben Vriitiipicn gebaut
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SBeBen (©efcffichte ber SSebiunft).

wie bie Kcttenipulmnfd)ine. S ic leiste SSorbereitungS«
orbcit beftetjt in bettt Surdjzielfen bcrKettenfübenburd)
bie Sd)üftc ( E in z ie p e n , iß a f f ic r e n ) m ittels eines
hatenartigen SBertzeugS (E in z ie lf n a b c l) unb burd)
baS Aietblatt (S a u tm fte c h c n ) mittels beS S 3latt«
m e ffe rS , eines mit einem fchrügen (Sinfc^nitt toerfelje»
nen tuefferartigen SBertzeugS.
(öcfrf)i(t)te ber SlÖebfimft.
(£ ie rju $afel »SBeberei«.)

S ie SBebtunft finbet fid) (cffon auf ben erfiett ©tu«
feit aller K ultur unb zwar bereits wor ber Kenntnis
ber 'JJietalle. ©ewiffe ©eräte bcS bilabialen SJtenfdfen
jeigett Ornam ente, beren ÜDtotioe ber tejtilen Kunit
entnommen fittb. ©emebe auS neolitfjifdjen ißfahi«
bauten finb offenbar auf einem SBebftuljl hergeftellt.
SRatt bat and) auS biefer iieriobe ©emebe m it gran«
fett unb D uaftcnfranfen, fa^onnierteS unb Sidftoff«
aemebe gefunben. SBcbgcmichte, ©d)iffd)en te. ftnb
mehrfach gefunben loorbcn. g n ber S ronjejeit fertigte
m an KleibungSftüde aus 355oUe unb namentlid) and)
geföperte ©emebe. S ie alten Kulturoölter, inSbef. bie
itgbpter, übten bie Sieberei febott ftübjcitig, mie mir
attS ägbptifcben ifiapgruSrollen miffen, unb in ben
©rabfamntern ber ißbramiben unb an anbern Orten
finb Sicfte non gewebten ©emanbern gefunben morben,
welche uoit einer hoben Entmidelung ber SBebtunft
zeugen (f. gig. 1 unb Safcl »Ornamente I«, gig. 9 tt.
10 ), tnobei SBeberei unb Stidcrei oft »erbunben finb.
©eit ca. 1500 o. ©be- gemaulten bie Affhrer unb fpü«
ter bie Söabtjlottier burd) ihre ©emebe, befonberS bureb
ifjre Xeppidje, meldfe »on ben banbeltreibenbcn S3t)o«
nitern weit »erbreitet mürben, bie ^errfdjnft auf bent
©ebiete ber alten Sejtilinbuftrie unb behaupteten fic
burd) i_bre Siadflontnten unb bie angrenjenbett SSBlter,
Kleiuafiatcn, ißerfer unb Araber, bis ju n t 1 3 .3af)ri).
tt. ©pr. Sind) bie SBeberci ber ©riedfen reid)t bis in
bie erften Slnfünge ihrer K ultur hinauf. 3 n ben ¡¡jo«
ttterifdben ©ebiepten bilbet bie SBeberei für ben SSebarf
an KleibungSftüden unb Sedctt bie §auptbefdfäfti=
guttg ber g rauen, unb in ber gefdjicptlicheit 3 eit mürbe
bie Sieberei, befonberS für KultttSjmede (©ötter» unb
tßriefiergemciuber), 311 bödffter KunftfertigEeit gebrad)t.
9iad) ber Überlieferung metteiferte bie Silbmebcrci ber
©riechen m it ber SJialctei. Slltgriedfifche ©eroebeüber»
refte a u s ber Qät »ottt 5. gaprl). 0 . ©pr. bis zur fpü»
tent rötttifcbeit Kaiferjcit finb in © räbem ©übritfV
lattbS gefunben morben. S ie pöcpitc Stufe tcdpiifcper
SioHenbuttg erreichte bie antite SSeberei burd) ben
SiujuS ber römifebett Kaifcrjeit, beffen ^Raffinement
burd) ügpptifcpe unb fpanifdje Sinnengemebe, bureb
ittbifdfe unb djineftfdfe ©eibenftoffe unb burd) bie
burd)fid)tigett glorgemcbe »on Kob unb AtuorgoS be«
friebigt mürbe. SlttS fpätröntifeber 3 rit finb u n s meh
rere toftbare ©emebe erhalten, ©ine 'firobe gibt gig. 2 ,
eine Sarftcllung ber SioSfurcit auf einem Stoff in
ber ©eroatiustirdfe j u SJiaaftricbt. Siet ben alten ©er«
tttanen m ar bie Seinweberei ebenfalls feit ben ülteften
3eiten ein Jjjauptzweig ber §auSinbuftrie, unb früh«
¿eilig regte fid) aud) ber S rieb, bie Scinengefpittfte
burd) bunte ©tidereieit 31t »eruieren, g n t frühen 9Äit»
telaltcr tt. in ber romaitifd)en Kunftperiobe beberrfdjte
bie SBebtunft beS O rients ben SBeltmartt. ©affanibi»
fdfe, farajenifebe unb bhzantinifepe ©eiben« unb SBol«
iengetuebe mit ihrer O m am entif unb reichen gürbuttg
gaben bie Stoffe ju ben 'fkunigemüttbem ber Kaifer,
giirftcn, IRitter unb ber popeit ©eiftlicpEeit (f. gig. 3
tt. 4 unb Safel »Seutfcpc 3icid)Stleinobicit«, gig. 4),
w oju fid) fpüter ber ebenfalls au s >öt)3att3 , refp. auS

bettt Orient nach SBefteuropa gebrachte S a m t gefeilte.
SluS bettt Orient übernahm bie europaifepe SBebtunft,
melche feit bettt 1 2 . ¡Japrl). m it ber orientalifrfjeit ju
wetteifern begann, aud) bie bauptfäd)lid)iten omatitcn«
talen SJfufter, befonberS baS © ranatapfelutujter (f. b.
unb gig. 7). ffliit bettt Slufblübcn ber curopüifcpeit
SBeberei, Weiche fid) fo Erüftig eutroidelte, bafj m an
Z- SS. in Slugsbttrg um bie SDiitte beS 15. ¡gaprh. fdjon
700 künftige Söeber zählte, unter ihnen Sie fpüter ju
größtem 3feid)tum gelangten gugger (f. b.), mttrbe
baS orientalifd)e SetorationSfhftem ben Stilgefefjen
ber ©oti£(gig. 6 - 8 ), ber Sienaiffance unb ihrer AuS«
läufer (gig. 9 ,1 1 — 13) angepafit, bis im Sfeginn beS
18. gahrl). bie cbinefifcbe unb japanifdie SBeberci, inS»
befonbere in ©eibenftoffen, bon ©inftufj auf bie ettro»
pctifd)c mürbe, welcher in ber neueften 3 ,?ü noch ge«
machfett ift (gig. 14, 15, 19, 20, 24). Über bie bc«
fonbem 3>o«ge k«1' SBeberci, S e p p ich« unb © o b es
litt W eb e rei, f. bie Ülrtifel »Seppid)e«, »Sapeten«
unb »©obelins« (baju gig. 10,16, 2 1 , 22 ). Über bie
inbifd)e SBeberei f. Epatulä unb Safdfmir. SBaS bie ge»
fd)icl)tlid)e ©ntmidelung ber SBebmertjeuge betrifft, fo
fcheint bie urfprüngliche gornt beS SBebftithlS m it »er«
titaler Kette fdjon fchr früh »erlaffen ju feilt, mogeegett
ber einfache ¿einmanbftuhl m it horizontaler Kette fid)
bis heute erhalten hat. S ie mefcntfichfte Umgeftaltung
erfuhr bie SBeberei erft burd) bie Einführung ber me«
djanifdfen SBebftithle. S e r ©ebatttc, SBcbftühlc burd)
tttechanifche Kombination ihrer SBeftanbteiie bergeftalt
ju betreiben, bag bie bemegettbcKraft an Einem 'fiunft
angreift, ift fchon »or langer 3 eit ausgeführt morben.
S ie SBanbmühlen, auf Welchen 2 0 unb mehr ©aitber
gleichzeitig gewebt Werben, finb bie alteften Siiafchinett
ber 91rt unb fd)on feit bettt 16. 3ahrl). betannt. S e r
ältefte E ntw urf eilte» nted)anifdjen SBebftuhlS mürbe
1678 »ott be ©ettne in Sonbon angegeben, gebiet) aber
nicht zur Ausführung. 1745 erfanb Sfaucanfott eine
SBcbntafchine, meldfe nicht lttinber erfolglos blieb, unb
faft 40 gal)re fpüter (1784) machte ©artrorigfft ben
®erfud), einen Kraftftuhl zu bauen; hoch brad)te er
erft 1787 eine 3J?afd)itte zu ftanbe, für welche er »ottt
Parlam ent belohnt mürbe. §orrodS in S to d p o rtn ah n t
1803 unb 1805 Säatente für ben »on ihm tonftruier»
ten Kraftftuhl unb »erbefferte ihn 1813 fo weit, bafj
er anfing, etttc SfoUe in ber tBaummoHinanufattur zu
fpielctt. Sfott 1822 an ergriff SRobertS in 5Diand)efter
bie Angelegenheit unb förberte fie enblich zum er»
münfd)ten 3 icl. A nfangs bienten bie Kraftftüt)le n u r
Zutu SB. glatter S to ffe; halb aber mürben fie fo weit
»erüoHtotntnt, bafj fie aud) für SRufterroeberei benugt
unb m it ber 1808 »on Qacgttarb erfunbenen SDiafdjine
»erbunbett werben tonnten. S gl. Sf o i g t, S ie SBeberci
in ihrer fo3 ialen unb ted)nifd)enEntwide!ung (3.Aufl.,
SBeint. 1882); S fe p ffe ll u. g e lb g e S , Sehrbud) ber
SBeberei (Skrl. 1863); K n o r r , S ie Elemente ber
SBeberei (©heittn. 1872); ß l S n c r , S ie beutfdjeSBeb«
fd)ttle(7.AufI., A lto tta J8 9 1 );3 } eifer u. S p e n n r a t h ,
§anbbttd) ber SBeberei (S3erl. u. füiünd). 1885 ff.);
© dhantS , Sheorie ber ©dfaftweberei (SreSb. 1888);
B e n tb d e , 3Red)anifd)e SBebftühle ( 2 . Slufl., SJrattn»
fchmeig 1894 ff.); 9feh, Sehrbuch ber mechanifchen
SBeberei (2. Aufl., SBien 1890); S d ) a n tS , §anbbud)
ber gefantten SBeberei ( 2 . A ufl., SBeitttar 1892);
K in z c r u. g i e b l e r , Sedjnologie ber ^anbroeberei
( 2 . Aufl., SBien 1894, 2 S3be.); S o r t t i g , S ie 'firariS
ber titechanifchcn SBeberei (baf. 1895); E . S Jtü Iler,
^anbbttch ber SBeberci (Seipz- 1896); © a n S m in b t,
KatedjiSmuS ber Spinnerei, SBeberei tc. (3. SUtfl., baf.
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1890). 3>ti ©efd)id)te ber SBebcrei tagt. 75 i î et) b a ci),
®efd)id)te ber ®ejtiltunft (f a n a it 1883); Serfelbe,
Ornamente ber ©etoebe (160 îa fe ln ); S u c r e r , ©c*
fd)id)te ber tedjnifcben Kiinftc, 8 b . 3 (S tu ttg . 1893);
K oI)l, ®efd)id)te ber Aacquarbntafcbine (Bert. 1873);
S )e n tm in , ®ie SBirt* n. SBebctunft ¡c. (SBieSb. 1893).
©ute 8or6ilberfantm Iungen: 3 )r a t ) a n . Ornamental*
©nttoürfe fü r bie ïeçtilinbuftrie (9teid)enberg 1883) ;
Serfetbe, ©comctrifcbe ©ntmiirfe für bie âejtilin*
buftrie (baf. 1883); K u m fd ), Stoffm ufter beS 17.nnb
1 8 .AabrbunbertS ai© bem tönigl. Kunftgcrnerbemu*
feunt gu SreSben (®reSb. 1889 — 95, 200 ïa fe ln ).

ï ô c b e r , fooiel mie SBeberoôgel (f. b.).
BBcbcr. l)© rnft § e in rid ), BbhfiologunbSlna*
tant, geb. 24. Quni 1795 in SBittcnberg, geft. 26. Ann.
1878 in üeipgig, ©ot)n beS ®he°loi!ei1 31îid)ael SB.
(geb. 6. ®eg. 1754 in ©rö ben bei SBeißenfclS, 1784
Brofeffor in SBittcnberg, geft. 1. Slug. 1833 a là Pro*
feffor inanité), ftubierte in SBitteuberg nnb Seidig
nnb murbe 1818 bafctbft Brofeffor ber Dergleichen*
ben nnb 1821 ber menfdjlidjen Anatomie, 1840
aud) ber Bbhfiotogie. SB. unterfudjte ben 2 ruct-,
îemperatur* nnb DrtSfinn in ber ipaut beS Blcnfcben
nnb maß bie Reinheit berietben. Slnbrc Slrbciten be*
trafen bie 3Jîed)nnit be» ©ebenà, bie 8(utbemegung
nnb bas ©cbbrorgan, and) entbeefte er ein Sîubiment
beS UteruS bei männlichen 3Jîenfd)cn nnb Säugetieren,
©rfiprieb: »Anatomia comparata nervi sympathici«
(2eipg. 1817), »De aure et anditu hominis et animalium« (baf. 1820), »Tractatus de motu iridis«
(baf. 1821), »SBetlenlcbre« (baf. 1825), baS ©rgebnis
gemeinfd)aftlicbcr Beobachtungen mit feinen 8rübcm
SBilbclni nnb ©buarb, »¿«faße gur Sebre nom 8au
nnb ben 8erricbtungen ber ®efd)ted)tSorgane« (baf.
1846), »2ic Sebre boni Xaftfinn nnb @emeingefüf)l«
(8raunfd)m. 1851) nnb »Annotationes anatomicae
etphysiologicae« (2cipg. 1851). 'Jtofenmüïïcrà »2el)r*
buch« nnb ipilbebrnnbé »¡çnnbbud) ber Stnatomie« cr*
hielten burct) feine Umarbeitungen einen böbent SBert.
Bgl. 2 u b m i g, 3îebe gum ©cbäcbtnis an ©.ifi>.SB.(2eipg.
1878). — ©ein ©of)n Sti)eobor SB., geb. 18. Slug.
1829 in 2eipgig, ftubierte feit 1849 3)lebigin in ©öt*
tingen nnb 2eipgig mtb murbe 1859 außerorbentlid)cr
Brofeffor in 2cipgig, 1862 orbentlicber Brofeffor ber
Pathologie unb Shcrapie unb Sircttor ber mebigini*
ftben Klimt in imite.
2) SB il b e im © b u a rb , Phpfifer, B rubcr bei Dori
gen, geb. 24. Ott. 1804 in SBittcnberg, geft. 2 3 . 3 uni
1891 in ©bttingen, ftubierte tn im ite, habilitierte fid)
bafelbft 1827 unb mürbe 1828 ju m aufierorbentlicben
Brofeffor ernannt, 1831 Brofejfor ber Bbpfit in ©öt*
tingen. in fo lg e feine» BrotefteS gegen bie Aufhebung
ber Berfaffung 1837 feines SlntteS entfett, lebte er als
B rioatm ann in ©bttingen unb auf Seifen, mürbe 1843
Brofeffor in 2eipgig, tcl)rte aber 1849 in feine frühere
Stellung und) ©bttingen gurücf. SB. m ar nod) ©tu*
bent, als er m it feinem B ruber ©rnft Heinrich bie ftaf*
fifdien Untcrfudbungcn über bie »SBeltcnlebre« (2eipg.
1825) bernitSgab. Seine meitent Slrbeitcn betrafen
gunüd)ft Probleme ber Sliufti! unb bamit gufantmett*
biingcnb foldjc ber ©taftigität feftcr Körper; berbor*
ragenb unter benfclbcn ift feine »îhcoric ber 3**ngen*
pfeifen« (1827). An ©bttingen unternahm er mit
©aufs Itntcrfudjungcn über ben ©rbmagnetiSmuS unb
gab m it bemfelben bie »SRefultatc aus ben Beobnd)*
Jungen beä SÄagnctifdbcn Bereinä non 1 8 3 6 - 1841«
(2ei_pg. 1836 — 4 3 , 6 Bbe. m it 3 Sltlanten) heran».
Siefelbeu enthalten eine grofje 3 a b l bon Arbeiten
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SBeberS über Beobad) tungömethoben unb neue SIppa*
rate, über SJlngnetiSmuS, über 3nbuftion burd) ben
©rbmagnetiSmuS unb bie unipolare Anbuftion. An
ben Beobachtungen für 1840 führte SB. gunt erftenmal
baS abfolute clcftromagnctifcbe Strommafs ein unb
gab beffen Begleichung mit bem gebräuchlichen d)o*
milchen Strommafs. ©ine Jyrndit ber gemeinfamen
Slrbeit oon ©aufs unb SB. m ar aud) ber erfte febon
1833 auSgeführtc unb gur Korrefponbeng gtuifeben ber
Sterm oartc unb bem Phbfifalifdben 2aboratorium be*
nufjte clettrifdfe -Telegraph. 1846 erfchien bann bie
erfte ber großen Slbhanblitngen; »©(eftrobpnamifebe
3Jinßbeftimutungcn«, in meliber er burd) eratle 3Jlcf*
fungen baS fyunbamentalgefctg ber ©lettrobi)uamit
prüfte, fein elettrifcbeS Wrunbgeictj auffteltte unb auS
bemfelben bie Wcfefjc ber Snbuftion nblcitcte. 3 n ber
gmeiten Slbljanblung m it bem 3 ©als »inSbefonberc
SBiberftanbSmcffungcn« führte er ba§ Spftem ber ab*
foluten SJfafse ber ©tromftärie, ber eteftromotorifdben
Kraft burd) unb gab SKethoben gur SKeffung bcS B)i*
bcrftanbeS in ahfolutem SJtafj. Siefe SBeberfdfen ab*
foluten Strommafse hat ber p a riie t ©lettrifertongrefs
1881 and) für bie eleftrotcd)nifdbe 'p ra ris aboptiert.
An ber britten Slbhanblung entmidelte SB. bie Xbcoric
be§ SliagnctiSmuS unb SiamagnetiSmuS, in ber Pier*
ten, gcmeinfd)aftlich m it 31. ftoblraufd) gearbeiteten,
murbe bie Bergleicpung ber abfoluten eleftromagneti*
fchen unb utedjanifchen Strom m aße burdjgcfübrt. S ie
fünfte (2eipg. 1864) bef^äftigte fiel) m it beut Problem
ber eteltrifchen Sdfmingungen. 3 n ben 1871 unb 1877
erfebienenen Slbhanblungen beteiligte fid) SB. an ber
oon iK'lmboti; heroorgerufeneit ®iSluffion über baS
SBeberfche cleltrifche ©runbgcfeß, inbctit er bie ©in*
mitrfe, melcbe ^eim holß gegen baSfclbe, fpcgicll gegen
bie Unöereinbarieit beSfelben m it bem prtngip Don
ber ©rhaltung ber ©nergie, erhob, mibevlcgtc. Slnbre
Slrbeitcn SBeberS betreffen bie »Stnmenbung ber mag*
netifchen Anbuttion auf SKeffung ber A»tlination m it
bem ailagnetometcr« (©ötting. 1853) unb »©alomto-metrie« (baf. 1862). A»i Bereist m it feinem Jüngern
SSruber, ©buarb gnebrich (f. SB. 3), gab er bie mid)*
tigen Unterfudjungen über bie »3)icd)änit ber ntenfcb*
lieben ©ehmertgeuge« heraus. Seine »SBcrte« gab bie
®üttinger®efeflfd)aft berSBiffenfcbaftcn heraus (Skrl.
1892— 94, 6 Sfbe.). S5gl. 31 ie d e , SBilt). SB. (©ötting.
1892); §cinr. B ie b e r, SBilb- SB. (Bert. 1893); 3)1 ei
n o n g , über bie Bebeutung beS SBeberfdjen ©cfeßeS
(Braunfchm. 1896).
3) © b u a rb g r i e b r i d ) , Pbb'iotoQ ' B rubcr ber
oorigen, geb. 10. 3)lärg 1806 in SBittcnberg, geft. 18.
3Jlai 1871 in 2eipgig, ftubierte in 2eipgig unb Jpatte,
prattigierte bann in § alte als Slffiftengargt an ber .Uli nif oon Krulcnberg, in Slauntburg unb ©bttingen, mo
er m it feinem B ruber SBilhelm bieSHechanit ber menfeh*
lidjen ©ehmertgeuge« (©ötting. 1836) bearbeitete, unb
murbe 1835 Brofettor in Seipgig. ®urch feine Stb*
hanblung »SJlitStelbemegung« in SBagnerS »§>anb*
mörterbud) ber ^ß^ljftoloflic« eröffnete er biefeut ®cil
ber SBiffenfdjaft neue Bahnen.
4) © e o rg , ©efchid)tfd)reiber, geb. 10. f^ebr. 1808
gu Bcrggaberit in ber Bfalg, geft. 10. Slug. 1888, mib*
mete fid) bem Stubium ber Philologie unb ©cfd)id)tc,
marb Profeffor an ber t)öhern Bürgerfdfule gu .fgeibcl*
berg unb m ar 1 8 4 8 —72 © irettor berfclben. Seine
¡pauptmerte finb: »©efcbidbttidje ©arfteltung beS ©al*
DiniSmu» int BerhaltniS gunt S taat« (.foeibclb. 1836);
»®efd)id)te ber ntattjolifchcn Kirchen unb Setten oon
©roßbritannien« (Seipg. 1845— 53,2 B be.; neue SluSg.
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al? »©eïcpidjte bec Kircpenreformation in ©roßbritait«
liien«, 1856); »Sitterarpifiorifche? Sefebudp« (baf.
1851, 3 î l e .) ; »Seprbucp bcc 28eltgefcpicpte« (baf.
1847; 20. 9lufl. 1888, 2 S be.); »SBeltgefcpicpte in über»
fidjtlicper ®arftellung« (bnf. 1851, 20. 9lufl. 1889);
»'Allgemeine aSeItgefd)id)te m it befoitberer Serüdficp«
tigung be? OcifleS= itnb Kulturleben? berSölter« (bnf.
1857— 8 0 ,1 5 Sbe. ; 2. 'Auft. 1882— 90), ein treffliche?
28crt; »®efd)icpte ber beutfcpcn Sitteratur« (baf. 1847,
11.'Hufl. 1880); »©efcpicpte be? Sfolt? 3 ?rael unb ber
Eutftepung be? Epriftentum?« (S b. 1 :. » $ a ? S o it 3?»
rael in ber altteftamentlicpen S eit« , baf. 1867 ; S b. 2
»on öolßm nnu) ; » 3 u r ©efdficpte be? Deformation?»
jeitalter?« (baf. 1874); »griebr. Eprift. ©dptoffer, ber
ipiftoriter« (bnf. 1876); »'Stein Scben unb Siibung?«
gaiig« (baf. 1883); »¡peibelberger Erinnerungen«
(S tuttg. 1886); »®cfd)icpt?bilöer au? Occfdjiebcnen
Säubern unb Zeitaltern« (Seipj. 1886); »igugenbeiit«
briicte unb firlcbniffc« (baf. 1887).
5) 'A lb re cp t, au?gejeid)netec © anstritift unb Ken»
ner be? inbifcpen A ltertum ?, geb. 17. gebr. 1825 in
Sce?lau, ©opn be? Arofeffor? ber Dationalöfonomic,
S c n e b i t t SB. (geft. 1848 in S re s la u ), ftubierte
1812 45 in S re ? la u , S o n n unb S erlin ©fjrac^tüif=
fenfdjaften, namentlich Orientalin, ntadjtc 1846, m it
einem Deifeftipenbium ber Serliner'Atabemie oeefehen,
eine miffenfdpaftlicpe Steife nach Englanb unb fßan?,
iuo er ju 28ilfon unb Heilt, ju S n rn o u f, Depnaitb,
'JJtopl u. a. in Sejiepungen trat, habilitierte fiep 1848
an ber U nioerfität ju S e rlin unb tourbe bnfelbft 1856
ju n t nußecorbentlicpcn, 1867 junt orbentlicpen Aro«
feffor ber altinbifcpen ©praepe unb Sitteratur e rn an n t
©eit 1857 ift er auch SJcitglieb ber Serliner 'Atabemie.
Siele wichtige unb ju n t î e i l fehr umfangreiche ©an?»
fcittejte finb »on 28. junt erfienmal fritifdj perau?gc»
geben Worben, namentlich ber »28eipe igabfepuroeba«
( S e r t u. Sottb. 1849—59, 3S be.) unb ber »©cpwarje
3nbfcpurocbn« (Seipj. 1871 72, al? 11. unb 12. S b.
ber »Snbifdfen ©tubien«). g n feiner »ignbifepen Sitte«
rntucgefcpichte« (Seel. 1852, 2. »ertuehrte 2luft. 1876;
auch in? Englifcpe unb granjöfifcpe ttberfegt) lieferte
er ein pöcpft wertoolle?, m it reichen Sitteraturnad)«
Weifen au?geftattete? ipanbbud). Sam m lungen feiner
deinem 'Arbeiten, meift tritifdjen I n h a lt? , finb bie
»ignbifepen S tijje n « ( S e r t 1857) unb bie »gnbifepen
Streifen« (baf. 1 8 6 8 — 79, 3 S be.); bie Icgtern ent«
halten Dejenfionen über faft alle bebeutenbern 28erte
ber brei legten ®ejenitien au? bem ©ebiete be? ©an?«
frit unb ber inbifcpen 2lltertum?tunbe. ©eit 1850 gibt
28. m it Unterfliegung öcr®eutfdtcn Hiorgenlänbifchcn
©cfellfcpaft bie Qeitfchrift »ignbifepe ©tubien« pernu?,
bie aufier ben oben erwähnten 2(u?gaben »on San?«
trittepten »on ipm 21bhaublungcn über »®ie Kaftcn«
»erhältniffe in ben S rä h m an a unb © ütra«, über ba?
»28ebifcpe Dpfercitunl«, beffen bebeutenbfter Kenner
28. ift, über bie Upnniftpab?, über ba? äJtapäbpäfppn
u. a. enthält. 28id)tige Sciträge ju r Kenntni? be?
A ra fa t lieferte er in ben 9IbI)nnblungen: »Über ein
gragm ent ber Spagauatt« ( S e r t 1866 — 67, -in ben
'Abpanblungen ber fünigl. preufj. 21tnbentie) unb über
ba? »Saptaçatofam be? §nla« (Seipj. 1870; OoH»
ftänbige 91it?g., baf. 1881). S o n feinen fonfligen in
ben 'Abpanblungen unb 3Konat?beritpten ber Serli«
ner 'Atabemie erfd)ienenen 'Arbeiten finb namentlid)
bie über bie Daffpatrn?, bie au? Snbplon entlehnten
Stcrnbilber be? Dtonbe? bei ben gn b en t (1860—61)
unb über bie Entfiepung be? epifepen ©ebiepte? »Da«
mäpann« ( S e r t 1870) peroorjupeben. ©elbftänbige

28erte 28eber? finb noep ba? »Serjeicpni? ber Serliner
©anéfritpnnbfcipriften« (S ert 1853; Sb. 2, 1886—
1892, 3 île.); »Über ba? Eatrunjapa be? 2Rapät=
mpant« (Seipj. 1858) unb bie Überfegung be? ®ra«
ma? »Atälaoifä unb Slgnimitra« (Sert 1856). 3apt«
reiepe Icpitalifdje Seiträge, befonber? au? bem ©ebiete
ber älteften ©an?tritlitteratur, lieferte er ju bem geofsen
Actcr?burger ©an?fritwörterbucp.
6) K a r l O t t o , äJtebijincr, geb. 29. ® ej. 1827 in
g ra n tfu rt a. 'JA., geft. 11. g u n i 1867 in §>eibelberg,
ftubierte in S o n n , habilitierte fid) 1853 bnfelbft ai?
Ariuatbojent ber Epirurgie unb würbe 1857 außer«
orbcntlicper Arofeffor, 1862 aujjerorbentlidtcr Aro«
feffor ber patpologifdjen 'Anatomie, 1865 Arofeffor
ber Epirurgie in Çteibclberg. Sapnbredjenb auf bem
©ebiete ber epirurgifdjen Anthologie, feprieb er: »®ie
Knodjengefcpwiilfte in nnatomifcpcrunbprattifdjerSe«
jiepung« (S o n n 1856); »Epirurgifcpe Erfahrungen
unb llnterfucpungen« ( S e r t 1859); auep Seiträge ju
Aitpa unb Sillrotp? »§nubbud) ber attgemeinen unb
fpejielten Epirurgie«.
7) î p e o b o r , jweitcr Sifcpof ber 'Alttatpoliten in
®eutfd)(anb, geb. 28 3 a n . 1836 in 3ülpicp, ftubierte
in SKiincpen, S o n n unb S re ? la u , trat pier 1859 in?
Acieftcrfeminnr, warb 1860ju in Acieftergeweipt, 1862
K aplan, bann Deligion?leprer am © pntnafium in
© agan, fpäter am 2Jtattpia?gpmnafium in Sre?lau.
§ ie r habilitierte er fid) 1868 (a l? 'Anhänger 'Anton
©iuitper?) an ber ppilofoppifcpen g n tu ltä t ber Uni
»erfität unb würbe 1872 ju m außerorbentlicpcn, 1878
sunt orbentlicpen Arofeffor ber Ahilofoppie ernannt.
Seit Deinten? unb S aig er patte er 1870 gegen bie »ati«
tanifepen Sefcplüffc Stellung genommen unb trat halb
gnnj in ben Sienft ber alttatpolifcpenSeWegung. 1890
(iebelte er naep S onn über, Wo ipn Sifcpof Oieinten?
ju feinem ©eneralüitar ernannte. 1895 würbe er juin
2Beipbifd)of tonfetriert unb naep Deinten? ®obe 1896
ju m Sifcpof gewählt. 28. feprieb außer 'Abpanblungen
in 3citfcpriften unb Srofcpürcn: »Kant? ® uali?m u?
»on ©cift unb Statur unb ber be? pofitioen Epriften»
tum?« (Sre?l. 1866); »®er ®eporfant in ber@cfclt«
fepaft 3efu« (baf. 1872); »®ic ©efepidpte ber neuem
Apilofoppieu. bie Hcetapppfit« (Aiünfter 1873,3 §efte);
»©tant unb Kirdje naep ber 3cid)nung un&Slbficpt be?
Ultrnntontani?mu?« (Sre?1.1873,2.'Aufl.l875); » 3 u t
Kritit ber Kantifd)en Ertenntni?tpeorie« (i>ntlel882);
»Emil $ u Soi?»Depntonb. Eine Kritit feiner Sielt»
anfiept« (®otpa 1885); »Stödl? ©efepiepte ber neuern
Ahilofoppie. E in S eitrag ju r Seurteiltm g be? Ultra«
montoni?mu?« (baf. 1886); »Aietapppfit. Eine wif«
fenfcpaftlicpe Segrünbung ber Ontologie be? pofitioen
Epriftentum?« (bnf. 1888— 91, 2 Sbe.).
8) g r ie b r id p , Entomolog unb S o ta n ite r, f. Web.
SipriftftcUer unb ®iiptcr.
9) K a r l 3 u 1i u ? , ©cpriftftelier, geb. 16. 'April
1767 ju Sangcnburg im Württemberg, grauten, geft.
2 0 .3 » ti 1832 in Kupferjell, ftubierte in ^ 'la n g e n unb
©öttingen bie Oiecpte, unpm bann eine ¡pofmeifterftellc
in ber franjöfifcpcn ©eptueij a n , wo er fiep m it ber
franjöfifcpen Sitteratur u. Ahilofoppie »ertrnut madüe,
würbe 1792 Ariuntfetretär bei bem ©rafen »on Er»
bacp«©d;önbcrg, 1799 9int ber Degierung?tanjlei ju
König im Dbenwalb unb trat 1802 al? .viof» unb De«
giem ngörat in 3fenburgfcpe Sienfte, um ben Erb»
grafen auf feinen Deifen ju begleiten, ign S erlin aber
entflop biefer feinem g ü p re r, Worauf Si. feinen 9lb«
fepieb napm unb in »erfepiebenen O rten feine? §eimat?»
bcjirtS al? A rioatntann lebte. S o n 1820—24 »ertrat
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er ba? Oberamt Stüngetdau in ber mürttembergifepen
Stänbe»crfatnm lung. Seine S e rie finb: »©föneperei«
(S tnttg. 1818—20, 3 ©be.), »®a? 9iittcrt»efen« (baf.
1822—24, 3 ©be.), »®cutfeplanb, ober ©riefe eine?
in ®eutfeplanb reifenben ®eutfcpen« (baf. 1 8 2 6 - 28,
3 ©be.; 3. Stufe., at? »©eifepanbbuep« eingerichtet,
1843, 6 ©be.) unb ber un»ottenbete »®entofrito?, ober
pinterlaffcne ©apierc eine? tad)cnbcn ©pitofoppen«
(baf. 1 8 3 2 - 4 0 ,1 2 ©be.; 8 . Stuft. 1870 u. 1888). 3 n
allen biefen S e rie n jeigt er fiel) nt? einen im Seifte
be? frangöfifepen Sluftteirung?jeitnlter? gebitbeten
SJfann m it feiner ©eobad)tung?gabe. ®abei befafe er
eine nu?gcbreitete ©etefent)cit, bic er m it ©ortiebe baju
»ermenbete, ftanbalöfe ©efepieptepen jufammenjutra=
gen n. in feine Schriften guPerroeben. Seine feimtlicpen
S e ife crfchiencn in S tu ttg a rt 1834—45 (1 0 ©be.).
1 0 ) © e b a , hiftorifcher unb n?fctifcher Sepriftftelter
unb ®iepter, geb. 26. Oft. 1798 gu Sieng im ©ufter*
tpal, geft. 28. gebr. 1858 in g ta n lfu rt n. 3J?., befnehte
ba? ©pm nafium in © ojen, ftubierte in 3 nn?brud
unb, nachbcm er im S tift ©carienberg im ©intfdjgnu
in ben ©cnebiftinerorben getreten, noch in ben Semi»
naren 31t © rijen unb ®ricnt. Sind) empfangener ©rie«
ftermeihe marb er 1826 at? ©rofeffor am ©pmnaftunt
gu ©leran angeftettt u. 1848 für ©leran in bie gtfanl»
furter ©ationaluerfam m tung gemähtt. 3 m Sluguft
1849 marb er ® om lapitular ber Sim burgcr ®ic>äefe
unb © farrcr ber tatpotifdjen Scmeinbc gu g ra n lfu rt.
Sein entfchicbcn uttrauiontaner Stanbpunft tritt in
alten feinen S e rie n peroor; am fpmpatpifepten be»
rüprt feine fchriftftetlerifche S irffa m tcit, roo fie fein
Sjcimatlaub Xirot betrifft, bem er m it rnarmer Siebe
anping, unb beffen Sefepicpte er griinbüd) fannte. ö c
beutenbe? tprifepc? Tatern belunben feine »Sieber an?
Tirol« (S tu ttg . 1842). S ein $>auptmerl ift »®a?
Sanb Tirol« (3 n n ?b r. 1838, 3 ©be.), »on metdjem
ein Stu?gug at? »ijpanbbud) für ©eifenbe in Xirol«
(baf. 1842, 2. Stuft. 1853) erfepien; ber tirotifchen ®e»
fd)ichte gehören »£?m alb »on Solfenftcin unb gricb»
rieh m it ber teeren Xafepe« (baf. 1850) unb »Stnbrea?
Öofer unb ba? g a p r 1809« (baf. 1852) an. ©oep finb
ba? Xrauerfpiel »Spartacu?« (S ie n 1846), »gopeuma
yjiaria bom Strenge unb ihre Seit« (Dfegeitäb. 1846,
3. Stuft. 1877), »©paratterbilber« (g ran tf. 1853) unb
»Harten? au? bem öeutfehen Stircpenteben« (©laing
1858) ju erlüähnen. Stud) gab er bic Schichte £>?«
malb? »on Soltenftein (gm isbr. 1847) heran?, ©on
feinen a?tctifd)en Schriften finb bic »©litten heiliger
Siebe unb Slnbaept« (gnn?br. 1845) pcrüorgupebcn.
©gt. ( © r ü p l ) ©eba S . (©cgen?b. 1858).
11) g r i e b r i d ) S i l p e l m , ®id)ter, geb. 26. ®eg.
1813 31 t Slthaufcn in S eftfalen , geft. 5. Slpril 1894
in ©iepeint, ftubierte in ©reif?matb unb ©re?tau erft
©hilologic, bannffltebigin, liefe fid),nad)bemer®eutf<p«
taub, grantreich u n b g talien bereift hatte, 1841 in bem
Hurort ® riburg unb 1856 at? © runnenargt im S a b
Sippfpringenicber. S eit 1876 prtontifterte er 311 Xptcu
häufen bei Steinheim unb ficbette 1887 uad) ©iepeint
int Hrei? Ipöjter über. Slufeer »erfchiebenen Über»
fefeungen (3 .© . Xeimpfon? »©noch Strben«, »SDfartb«;
»Scpmebifcpc Sieber« mit ffta»ierbegteitung)»eröffent=
lichte er ba? ben Stampf be? fciepiifcpcn ipeibentum?
gegen ba? ©priftentunt fd)itberubc ©po? »®reigepn=
Huben« (©aberb. 1878, 70. Stuft. 1896; iltuftr. ©raept»
audgabe, baf. 1896), eine ®id)tung »on »oHenbeter
gorm unb ebenfo »orjügtidfent g n p n tt, melche einen
aufecrorbentlichen ©rfotg erlebte, fomic einen ©anb
»Sebicfete« (baf. 1881, 19. Stuft. 1896), »©larienbtu»
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men« (Stöln 1885) unbba?® rauta »Sotiath« (©aberb.
1892, 14. Stuft. 1896). S . hulbigt in biefen S e rie n
tief rcligiüfcn Slnfepauungen, ohne fich inStonfcffiona»
liSrnu? 31t »edieren, obmoht er »iclfacp »on ultranton»
taner Seite at? ©arteibiepter auf ben Sd)itb gepöben
mirb. S e it 1861 gehörte S . ai? ©litgtieb be? gen»
trum ? bem preufeifdjen Sthgeorbnetenpau? an. ©ad)
feinem Xobe erfepienen »iperbftbtätter«, Sebicpte (©a=
berborn 1895). ©gt. H e it c r, griebr. S itp . S . (5. Stuft.,
©aberb. 1897); § 0 e b e r , griebr. S ilt). S . (baf. 1894).
Wtiififcr, 'Dinier unb Stupfcrftertjcv.
12)
S ta rt © l a r i a griebriep ©meft » o n , Stoutpo»
nift, geb. 18. ®e 3 - 1786 3 U ©utin in §otftcin, geft. 5.
3 u n i 1826 in Sonbon, S opn be? ©tufitbirettor?, fpii«
tern Scpaufpielbireftor? g r a n g S ln to n » o n S . (be?
öpeim ? »on ©fogart? S a ttin Stonftange), patte gufolgc
ber l»enig fefepaften © atur feine? ©ater? eine unruhige
3ugeitb, »erior bereit? 1798 bie ©lütter (in Saigburg)
unb erpielt trofe früh fiep geigenber ©egabung für
©luftl n u r unregetmäfeigen, oft meepfetnben Unter*
riept (1796 »on§eufd)tet inlfMlbburgpaufen, 1797 »on
©liepaet ¡papbtt in S a l 3 burg, 1798 »on Salepcr unb
©altefi in ©lüncpen. Slcicpjeitig befepäftigte er fid) auf
ba? eifrigfte m it ber bautal? gerabe »on Senefelber er»
funbenen Sitpograppie unbba er, früperfeponimgeiep»
neu unb Stupferftedjen geübt, eine mefcntüdjc ©erbeffe»
rung biefe? ©erfahren? entbedt 3 U pabeit glaubte, be»
ftimmte er feinen ©ater, mit ipm (1800) naep greiberg in
Sacpfen überguficbcln, )»o ba? piergu nötige ©latcrint
bequemer 311 befepaffen fein mürbe. ® a? Wedjanifcpc
biefer ©efcpciftigung mürbe ipm inbeffen batb sumiber;
er menbete fiep luiebcr mit altem ©ifer ber SConlunft
311 unb fomponierte bie Oper »®a? SSalbmäbcpen«,
metepe 3uerft 24. ©ou. 1800 in ßpemnife, batb barauf
in greiberg 3 u r Stuffitprung laut, S . aber in einen
geberftreit m it ber Stritit »ermidette, ber ipm ben Stuf*
entpatt in greiberg »erlcibete. 1801 ging bie gam ilie
mieber naep S a l 3 burg, unb picr feprieb S . unter ©ii«
epaet üapbn? Stugeit feine gtoeiteOper: »©eterSchmoll
unb feine ©adjbam «. ® a? nacpftfolgenbe 3 «Pr füllte
eine Sunftreife nach ©orbbeutfcplanb au?. 3 u Sin«
fang 1803 begab ftd) S . naep Slug?burg, mo fein
»©eter Sdjm oll« gegeben mürbe, unb int 3 » n i naep
S ie n . § ie r fepte er feine tpeoretifepen Stubicn unter
be? Stbte? ©ogter Stnteitung m it ©ifer fort, bi? er im
©obentber 1804 einem ©ufc nt? Xpeatertapeltmeifter
nad) ©re?(nu folgte, mo er eine Oper »©übejapl« in
Singriff naptit, »on ber aber n u r bic Oubertüre fertig
mürbe unb nt? »Dtiocrlürc 311m ©eperrfeper ber Seifter« erhalten ift. g m iperbft 1806 ging S . at?Stapelt»
meifter(mit bem Xitel ©fufifintenbant) naep Stnrlärupe
in Siptefien an ben § o f be? ©ringen ©ugen » o n S iirt*
tentberg. ®oep nttd) picr fotttc feine? ©leiben? nidjt
lange fein, beim ber © rinj fap fiep infolge ber Strieg?»
creigniffe genötigt, im gebruar 1807 X peatcru. Stapelte
nufsutöfen. S . , ber fiep injmiidpen 3 U einem bebeuten*
ben Stlaüieroirtuofnt perangebilbet patte, »erfuepte e?
nun m it einer Stunftceife; ba aber auep biefe unter ben
obmattenben Urnftiinben menig ©rfpriefetiepe? bot,
nahm er bic »out ©ringen Submig, bem © ruber ©ugen?,
ipm angetragene Stelle eine? Jeioffefretar? bereitmittig
an. SJiit biefem fatit er nad) S tu ttg a rt unb feprieb pier
bieDper »Sptoana« (eine Umarbeitung ber Oper »®a?
Satbm äbdfeu«), bieStantate »®er erfteXon« unbntep»
rere Sttauier» unb Orcpefterftücfe. g n biefer Stellung
»erblich S . , bi? er m it feinem ©ater, ber, l»ie e? fepeint,
opne fein ©crfdntlben bcdUnterfcptcife? angeftagt mar,
im g ebruar 1810 be? Sanbe? »ermiefen mürbe, ©r
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ainfi nun junncfjft und) SRnnnheint, bann nach Sam t»
ftobt, mo ec bei Poglec ju n t zweitenmal Unterricht
nahm (in ©emcinfdjaf t m it äReperbecr u.©än3bad)cr),
führte 16. Sept. 1810 in g ra n tfu rt n. 9R. bie »Spi«
Bana« unb in ® arm ftabt fein jitngfteS SSert, bic Cpc»
rette »Slbtt^affait«, auf unb unternahm hierauf (1811)
eine neue Kunftreife, bie ifm juerft nacb fRorbbeutfcf)»
lanb, bann in bie Sdgueiz führte. 1812 taut et tuic»
ber uad) S)eutfd)lanb. (Sin längerer Stufeuthalt in
P erlin brad)te iijit m it beut dürften SJiabjiluifi, m it
Siebge, Brentano unb bem 3 oologen 2 id)tenftein in
engertt Sfertcftr. 3 nt g rühfapr b. 3 . traf i()n bie Kunbe
non beut in SRaitnbcim erfolgten SDahinfcpeiben feines
PaterS. SS. »erlief} n u n (Berlin unb folgte jmuidn't
einer Eintabung be-o Herzogs non ©otpa, ging fobaiut
auf füttere 3 eit nad) SBcimar, luo er m it ©oetpe unb
SSielanb perfimlid) befaitnt mürbe, trat int SieujaprS«
fonjert 1813 in 2eipzig als Komponift unb Klaoiet»
i ieler m it ungemeinem Erfolge auf unb fdjlofj für
einige 3 e it fein SSanbcrleben, inbent er, nad; nidjt ge»
ringen inuem Stümpfen, bie Seitung ber neuorgatti»
fierten Oper in p rä g übernahm. SS. inirtlc hier auf
baS cripriefilid)fte; in biefe 3eit fällt bie Kompofition
nonKömerSgreibeitSliebern »Seiet unb 3d)iucrt«, baS
erfte SSerf, moburd) SS. feine P opularität anbabnte.
SRighelligteiten ueraulagten ilpt inbefien, fd)on 1816
aus feinem P ra g e r SBirfungSfreiS luicbcr auSzufcpei«
ben, unb er fab fid) Etirze 3eit mieber auf baS SSattber«
leben beS Pirtuofcn angemiefen, bis er zur © rünbung
einer Seiitfcpcn Dper nad) $rcSben berufen mürbe.
Situ 18. Satt. 1817 trat er biefe neue Stellung an unb
lüfte bie hiermit uerbunbene, burd) bie ©egenpartei
uoit ber 3t«lienifd)cu Cper, an bereit Spipe berStapel!»
meiftcr SRorlaccpi, Pollebro unb ber Kircpentompofi«
teur Schubert ftanben, äufjerft fdguierig gemachte Stuf»
gäbe attfS glänzenbftc, ohne jebod) anfangs au ber
S tä tte feines SBirfcnS biejenige SSiirbigtmg jtt fiubett,
bie ihnt an allen anbern Drten zu teil marb. Slnt 14.
Sion. b. 3- ncrlfeiratete er fid) m it ber trefflid)en Opern»
foubrette Staroline P ra n b t, bic er fepon in P ra g ten»
tten gelernt hatte, unb grünbete fo cnbüch einen eignen
häuslichen ¿erb. ©leichjcitig gelangte er aud) in bic
glänjenbfle periobe feines tünftlertfdfen Schaffens:
1818 mürbe bie »3 ubeloitoertüre« ju in erftenmal auf»
geführt, 14.SKärj 1821 ging »Preciofa« unb 18.3 u n i
b. 3 - (in Perliit) ber »greifepüp« ju tn erftenmal in
Szene. Siefen SReiftccmertcn folgten 25.O tt. 1823 bie
fitrSSicit fontponierteOper »Eurpantpc« unb 12.Slpri(
1826ju2ottbon»D berou«. Obmoljl fid) SB. fepr leibenb
fühlte (feine ooit Stinbheit auf zarte ©efunbpeit begann
infolge einer 2 ungentubectulofe fchon feit mehreren
3apteit ju fchmittbett), fo reifte er betmod) juttt Eilt»
ftubieren beS »Oberon« nad) 2onbon. ®aS bortige
Klima mirtte jebod) fo nachteilig auf ihn, unb feine
Kräfte nahmen m it fo reigenber Sdfnelligfeit ab, bafj
er fdpon 5. g u n i b. 3- flnrb. 3)ie bereits 1821 begon»
ttette jmßlfte Oper beS SReifterS: »Sie brei pintoS«,
blieb unoollenbct. Sicfelbc taut itt einer tejtlidjcn Pe«
orbeitung oon SSeberS Etttel, Starl u. SS., tuufifalifdj
bcenbet Oon ©. 3Rap(er, 1888 in Seipjig zur Sluf»
führuna, mo aud) feine Fugettboper »Sgluaua« itt
neuer aRufifbearbeitung Bon Sänger (S e jt uon E.
PaSquQ 1885 jitnt erftenmal über bie Püljne ging.
SSeberS Scidje ruple in ber SRoorfielbStapette in Sott»
bon, bis fie 1844 nach ®reSbett gebrad)t unb itt ber
Fam iliengruft auf bem iatpolifcpen griebpof beigefegt
mürbe. 1860 mürbe bem (¡Reiftet a u f bettt 2)reSbener
Xpeaterptap auch einSeiifittal (oon Dfietfdjel) errichtet.

SSaS bie SRuftf SSeberS Bor allem femtjeidptet, ift
neben Slbel ber Empfitibung, Eünftlerifdjem Jo tt fomie
feinem Sitttt für baS bramatifd) SSirtfamc unb baS
Eharafteriftifche ein BolfStümlicper, ed)t beutfeper 3»g.
Pon mariner Pegcifterung für nationales SSefen er»
füllt, mufjte ec bic 31t feiner 3eit in Plüte fteljenbe,
bic glcidje (Richtung oerfoigenbe rotuantifd)e ®id)tung
für feine ntufttalifdpbramatifcpen 3 'oede mit folcpciit
©cfd)id unb juglcid) mit foldjer tünftlerifd)er @e»
miffenhaftigfeit zu oermenben, bafi er als ber Bor»
nepntfte (Repräfentant ber heutigen rotitantifchen Oper
gelten barf. Slber nicht nur auf beut ©ebicte ber bra«
matifchen unb ber Ordjefterntufif, bereit SluSbrudS»
fähigieit er ihren neuen, burd) bic SRomantit bcbingieit
Slufgaben entfprcchcnb gefteigert hat, fonbcrit and)
auf bettt beS Siebes unb bet SHaOierfompofition, hat
SS. SBerfe uon bleibenbent SScrtc gefdjaffen, unter leg»
tent ltnmcntlid) baS Koitjertftüd in F rnoll, bie 0 durSoitatc (mit bem »Perpetuum mobile«), Es dnrpolaccn, iRoitbo brillant uub bie »Slufforberung ,511m
ian j« . Slud) litterarifch ift SB. uielfad) tfjättg ge»
mefen, ¡0 unter anberm in ®rcSbcit, mo er in beu er»
fielt Fahren feiner SBirffamfeit cS niemals unterlief),
bie Boit il)itt einftubierten neuen SSerte burd) cinfiif)»
renitc 3eitung8artifel Bor ber Sluffüfjcung bem Per»
ftanbnis beS PiibliiutttS nä()er ,51t bringen. Seine ge«
fnutiiteltcn Slrbeiten biefer Slrt hat Jhcobor ¿eil
(SteSb. 1828) herausgegeben. 3« neuefter 3 c>t luur»
ben fie mieber abgebrudt int 3. Pattbe bec non SRap
'IRaria o. SS. (f. Söcbcr 15) Berfagten Piographic feines
PaterS (»K. SR. B. SS., ein ScbcnSbilb«, 2cip,j. 1864—
1866, 3 Pbe.). Sein oben genannter Eitfcl Karl b.
38. oeröffentlidjte »fReifebriefe Bon K. SR. 0 . SS. mt
feine ©attin Karolitte« (Seipj. 1886). Pgl. augerbent
3 äh ttS , K.Pi.B.SS. in feinenSSerfen. Ehronologifdj«
tf)etnatifd)eS PerjeicpniS feiner fämtlidjcii Kompofi«
tionen (Perl. 1871); Serfelbe, K. 3R. B. SB., eilte 2c«
benSfKjäc (2eipä. 1873); fReigmantt, K. SR. B. SB. ,
(Perl. 1882).
13) g r i e b r i d ) , Kupfcrftcdjer, geb. 1813 in 2ieftal
bei Pafel, geft. 17. gebr. 1882 in Pafel, erlernte feine
K'utift feit 1835 bei SlntSlcr in Piüitdjen unb lieg fid)
bann in P a ris nieber, mo er fid) burd) eignes Stu«
biuttt meiteebilbete rt. 5unäd)ft mehrere P o rträte ftadG,
ä .P .L a isC o rin tliia e a unb PonifaciuS Slutcrbach nad)
^olbeitt, §olbeitt nad) bettt Sclbftporträt, (Rapoleoit
m it feinem Sol)tt in feinem Kabinett nad) Steubett,
la bella V isconti nach Miaffael, bann aber aud) nad)
altern SRciftern hiftorifdhe unb aitbre Pilbcr, j. P . bie
V ierge au linge nad) iRaffael im 2ouure, bicSRabonna
oon 2ttgano nach S uini, bie htmtitlifd)e unb irbifdjc
2iebe tiad) S ijia n uub bie gtalietieriu aut P ru n n cn
nadj be Kepfer. Seine Stiche finb burd) treffliche 2Ro»
betlierung, treue SSiebcrgabc beS ©efichtSauSbrudeS
unb gefdjidte Pehanblung ber Stoffe ausgezeichnet.
14) X h c o b o r , SRaler, geb. 1 1 . SRai 1838 in 2cip*
jig , trat 15jabrig in baS Sltelier beS SRariitcntalerS
Kraufe in Perlin, ficbeltc 1856 nach P a ris über, ftu«
bierte bort bei 3 fabcp unb blieb bis zum Kriege uon
1870 in P a r is , uon mo er fid) nad) 2onbon begab.
1874 lieg er fid) in Prüffel nieber, nal)tn aber 1883
feinen SBohnfig mieber in P a ris. 3*n ©egeufaö 511
bettt fEizzeithaftcn SiealiStituS legt
in feinen Pia»
ritten uub 2anbfd)aftett baS ^auptgemicht auf folibe
SRalmeifc unb torrette 3etd)ttung. Seine .OauptmerEe
finb: bie Ebbe inCfteitbe, baS belgifdjc Poftfdjiff jtui»
fd)cit Cftcnbe unb SoBcr, bic SluSfaljrt ber gifipcr in
Dftenbe, im ¿afeit z>< Pliffingett, Sihiffbrucp in ber
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33ucßt »on ® ouarnenej, Slnficßt au§ ® report, baS KonfutS ber ©cßweij für 2cip,;ig. ©eit 1889 wirb baS
Sdßloß ber I)etl. ©lifnbetß j u geriet), bie Ufer ber ©efcEjäft Don feinem S o b n D r. g e iijcS ä. (geb. 18. S a n .
Seine bet Säougioal, biegelfention Seide int S5ufen Don 1845) meitergefübrt.
® ouam eneg, Krabbenfifcßer an ben Küßen ber S8 re=
iöeberblatt (fR ie tb ta tt), f. SBe6en.
tagne bei fRoScoff, ©cßiffbrucß ber engiifdjert S3rigg
S iJe ü e rb ifte t (S B e b e rta rb e ), f. Dipsacus.
©upßemia bet SCrd^ort (int SRufeunt ju SlDignon) unb
Söcberci, f. äßeben.
bie ©infaßrt in ben ipafett Don 35lantenbergße.
SEBeberfittfctt, foDiel Wie SSeberDögel.
’ü ct'trfiteD en c.
Sßeberfavbe, f. Dipsacus.
15) äJiap S R a ria D on, ©ifenbaßntedjnifer, ©oßn
32ßeberfuecl)t (P h a lan g iu m ), f. ©tie&erfpinnen
Don SS. 12), geb. 25. Slprit 1822 in ®re 8 ben, geft. unb Sanier.
18. Slprit 1881 in Sferltn, befucf>te bie polßtedjntfcße
SOScbcrft^eS ölefctt, f. tpftjcfjopfjtjfit.
S a ttle in ® re 8 ben, arbeitete in ben SSertftätten Dott
aSSebcrfdjiffdjen, f. SBebcn.
Sforfig, bei oerfcßiebenen ©ifenbaßnen, unter 33runel
SBcbcröögcl (Ploce'idae Sund.), gmttilie attS ber
mtb ©tepßenfon, würbe 1850 ® irettor ber fädjfifcßen O rbnung ber ©ferlingSDöget, fd^tant gebaute S)öget
SiaatStelegrapßen, 1852 tec^nifdjeä SJiitgtieb ber m it ftartem, tonifcbem Schnabel, Dorn getäfeltem, an
©taatSeifenbaßnDerwaltung unb fpäter g in a n jra t bei ben ©eiten gefdficntem S auf unb meift tu r 3 ent, ab»
ber ©eneralbirettion berStaatSeifenbaßnen. 1870 trat gerunbetem, äumeilen Derlangertent @c^tDan3 , finb
er als Dortragenber 3tat in baS §anbelSminifteriunt über ©übafien, ^ttbien, ben J$nbtf(^en Slrdfiftel, Slu»
SU SSien unb übte bebeutenben ©influß auf bie Sieu» ftralien unb Sifrita uerbreitet unb bauen meift tünft»
geftaitung beS öfterreid)ifc^en ©ifenbaßnwefettS. ©eit lidie, beutelfönttige Stefter. SKan teilt bie gantilie in
1875 lebte er als Skioatm am t in SBien, unb 1878 brei Unterfam ilien: f ß r a d f t f i n ie n (Sperm estinae
würbe er Hilfsarbeiter int preußifcßen £mnbelSmini» Cab.), S S itlD enD bgel (S K ib a fin te n , V iduanae
fteriunt. ©r fcßrieb: »®ie SCec^nif beS ©ifenbaßnbe» Cab.) unb ed) te SS. (Ploce'inae Cab.). Sebtere finb
tricbS« (Seibj. 1854); »©tfjttledes ©ifenbaßnwefenS« grofee ober mittelgroße ginten m it meift träftigem,
(baf. 1857; 4.Slufl.bon9t.Koä), 1885);»®elegrapßen» mittellangem, fdjlaniem Schnabel, Vorläufigen, lang»
unb ©igitaliDefcit ber ©ifenbaßnen« (SSeint. 1867); jeVigen güfjen, langen, ftumftfen glügeln, mittellan»
»®ie S tabilität beS©efügeS ber ©ifenba^ngleife« (baf. gern, leid)t gerunbetem © rtn a n j unb oft feljr fträdV»
1869); »ißortfoiio igoßn ©oderitlS« (SBriiffel 1855); tigern ©efieber, ©ie finben ficV in Sifrita nörblidf bis
»®ie ißrajiS des S3aueS unb ^Betriebs ber ©efunbär» 3um 18.°, auf ben tneftlidjen unb fübbftlidjen afrita»
baßnen« (2. Sluft., SSeint. 1873); »ißoßutäre ©rörte* nifdjen Unfein unb in ©übafien m it feinen großen
rurtgen Don ©ifenbaßn»3eitfragen« (SSien 1876— 77, Unfein, leben audf htäbrenb ber SSrutgeit gefellig,
7 Hefte); »N ationalität unb ©ifenbaßnpolitit« (baf. fdjiagett fid) na<V berfelben in große glüge 3 ufammen
1876); »®er fiaatlicße ©influß auf bie ©ntwidclung unb unternehmen aud) auSgebeßnte SBanberungen.
ber©ifenbaßnenminberer£)rbnung« (baf. 1878); »®ie 3 ßre Sfrutanfiebelmtgen jeigen bei großer Sliannig»
SSafferftraßenfftorbeuropaS« (Seip 3 . 1881); »©ittSluS» faltigfeit eine feljr bebeutenbe Sunftfertigfeit ber SSö»
flug nach bent fron 3 Öfifä|en Storbafrita« (baf. 1855); gel. SReift ßnbet m an 2 0 —30 unb oft Diel tneßr Stefter
»Sllgerien unb bie SluSwanberung baljin« (baf. 1854); auf einem S3aitm. SRancße SS. bauen ißre Stefier fo
»SluS ber SBelt ber Slrbeit« (SBerl. 1868); »SSerte unb bicßt aneinanber, baß bie gan 3 e Slnfiebelung wie ein
®aae« (SSeint. 1869); »©cßauenu. ©cßaffen«, © ti 33 en einziger S3au crfcßeint; anbre errichten fegt große
(2. Siuft., ©tuttg. 1879); benStomansencßtluS: ¡>3to= Siefter, welcfje mehrere Stifttämmerdjen fürDerfcßiebene
lanbS © ralfaßrt« (Seip 3 . 1852), unb eine 33iograpßie H3aare enthalten (f.® afel»9iefterll«,gig.3). ©ie brü»
feines SfaterS (f. oben). Sind) feinem ®obe gab 3Jt. ten m ehrm als im Saßre. ®ie SDiänncßen finb fort»
SäßnS ßerauS »Siont roltenben F lügelrab«, ©figgen Wäßrenb m it bem S3au Don Sleftem befdjäftigt unb er»
unbSfilder (mit33iograpßie, 35erl. 1882). Sßgl.S3era = rießten aueß folcße für fieß allein, wäßrenb bieSSetbcßen
ß a u S , 3R. 3 K. d. SS. (S3erl. 1881).
brüten. ®aS Sfaumaterial befteßt auS ©raSßalmen,
16) 3 o f)a ttn J f a t o b , 33udjßänbler, geb. 3. Slpril SR eifig^urjelfafem , welche tunftooH miteinander Der
1803 in S3afet, geft. 16. SRärj 1880 in Setpgig, bildete floeßten Werben. S3ei aller ©efeKigtett finb bie 33. nießt
fieß in Derfcßiedenen SSucßßandlmtgen ber ©dß'weiä, bei friedfertig, unb Don innigem Familienleben ift nicßtS
®ibot in fßariS unb bei S3reittopf u. Härtel in Seifgig, 3U bewerten, ©efang ift ißnen Derfagt. ©ie näßren fieß
nio er 1834 ein eignes ©efdjäft unter feinem Sianten Don Säm ereien u. Kerbtieren. S e i ßerannaßenber Stift»
begrünbete, nadjbent er feit 1830 fü r ben SSerlag Don geit erßaltcn bie SJtänncßen ein pracßtDoIleS H°cE)geitS»
Sfoffangc baS »Pfennig = SJfagajin« ßerauSgegebeit tleib auS ©elb, 9iot unb ©eßwarj, wäßrenb bieSScibcßen
batte. ®ie Haui>tt£|ätig(eit SSeberS n u tete fid) auf beftänbig grau bleiben. 3 aß lrei^ e SB., befonberS aus
bie bantalS 311 einer netten SSlüte ermatbenbe 33ucß= SBeftafrita, geßöreu $u ben gefueßteften Sfewoßnern
ittuftration unb ätoar m it foldjent ©rfolg, baf) fein ber SSogetftuben, Wo fte alSbalb ben 33au ißrer Stefter
Stante, befonberS burd) bie Don ibnt 1843 gegründete beginnen unb 3 um ®eil aueß brüten. 3 u r © attung
»SHuftrierte Qeitung«, m it ber©efd)icßte beS beutfdjen b e rS fte ß W e b e r (T extor Temm.) geßört ber 35üf»
HolgfdgnitteS als eines feiner regften görberer für f et W eber (T. erythrorhynchus Sm.), 24 cm lang,
immer Dertnüpft ift. SBeitcre ttntfaffenbe Untemeß» fdßwarä, m it weißen ©äurnen auf ben Dorbern Flügel»
raungett Waren ber »SSHuftrierte Kalenber« (feit 1846) deeffebern unb ben ©djwingen u. mennigrotem Sdjna»
unb bie noch beute fortgefeßteSam ntlung »Qttuftrierte bei. 3 ßm äßnlicß ift ber etwas größere ^ U e tto D o g e l
KatecßtSmen. 33eleßrungen auS bent ©ebiet ber SSif» (T. alecto Temm.), m it gelblicßWeißem ©cßnabel.
fenfcßaften, fü n fte unb ©enterbe«, Don ber bis jejjt ®iefer woßnt in SRittel», erfterer in © übafrita. ®er
165 33änbe Dortiegen. ®aneben enthält SSeberS Skr» SSießW eber (T. D inam elli Horsf.), 20 cm lang, ift
lagStatalog eine Steiße befonberS dramatifcßer unb a n Kopf unb llnterfeite weiß, SRantel, ©eßwingen unb
bramaturgifcßer fowie tulturbiftorifcber ©djriften, bie ©cßwaitä fißotolabebraun, alle Febern ließter gefäumt,
auch burcß ihre tßpograpßifcße SluSftattung förberlicb ein Heiner Fleet am Flügelbug, 33ürgel unb ©cßwan3 »
wirtten. ©eit 1867 betteibete er bie Stellung eines beeten finb fcßarlacßrot; er bewoßnt ^Sunerafrita unb
3J?C9ct§ ßoitü.sSejrifon, 5. 2tufl., X V II. 93b.
37
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Slbeffinien. ®iefe 38. leben befottberg auf Siepmeiben, | biefem aud) ber tpeoretifepe ®eit ber Seberei unb bie
unb bei Süffclmeber fucpt bte S arafiten Born Dfüden | Stunft, ©toffntufter naep Dorliegenben 3eid)ttungen
ber SSftffel unb in beten Kot. ©ic bauen benen unfrei j ober Sroben mie audp felbftänbige ©ntmürfe baju per*
©Ifter äpnlicpe ffieftct Don 1— 2 m unb mehr ®urcp* ] äuftcHen (®eEontponieren), geleprt mirb. ®ie erften
nieffer au§ fReifig auf S aunten unb legen int Sintern 33. biefer 3trt entftauben 1845 in ©tberfelb, 1850 in
berfelben*9?iftEammern fü r 3 —8 S nare an. ® ag ®c= Seidjenbacp im Sogtlanb, 1852 in SRülpcim a. 9ip.,
lege befielt aug 3—4 ©iern. ®ie © b e lm e b e r (Hy- 1855 in Srefelb, 1856 in Scutlingen. ®ie einfadjen
p h antornis Gray), melcpc in SlfriEa unb ©übafien S . paben üielfadp bei einjäprigetit Surfug n u r Slbenb*
peimifd) finb, bauen auf S aunten in grofeen Srut* unb ©onntagunterriipt, bie pöpern ein* ober ämeifäpri*
anfiebelungen uteifl oDale Seiler m it Ereigrunbent©in« gen Sturfug unb DoKen Xagegunterricpt. ©aepfen pat
fluglocp Don unten, fepr bici)tem ®acp unb leidjtem, 2 1 SB., babon popere in ©pentnip, ©rimtnitfepau,
burcpficptigem Säger fü r bie 3— 5 ©ier. igierper ge» ©lauepau, ©rojfftpönau, SReerane, S e rb a u unb Sei«
t^ört ber S R ag E en m eb er (H. abyssinicus Gm.), djenbad). Sieufeen pat 13 S . (ffirefelb, 9Xacpen, SKül*
17 cm lang, m it fcpmaräent Stopf unb ®eple, an ben peittt, ©premberg, S erlin tc.), S a p e m 3 (Saffau,
Stopffeiten m it orangebratm er Stube, am SRaden, fbin« SOtünepbera, Sambrecpt), S ürttentberg eine in Dieut*
terpalg, SRüden, ben untern gtügelbeden unb ber U m lingen unb ©tfap * Sotpringcn eine in SRülpaufen.
terfeite pbdjgelb, an ber U nterbruft bräunlicpgclb, m it Öfterreidp beftpt 29 SB., bie bcbeutenbffen in Sieicpen*
ätoei fcpmarjenScputterfleden u. buniel oliDcitbraunen berg, S rü n n , SBien unb Sielip.
©cptpiitgen.^ © r mopnt in Sorboft* unb Oftafrita, unb
S ö e b g flj, S D tartin, dliittcralog,gcb. 17.3 u !i 1824
pier finbet fiep attd) ber tlcincre © o lb m e b e r (H. gal- ,31t SBüftegiergborf in ©tplefiett, geft. 27. 9ioD. 1886
bula R ü p p .), ber am SorberEopf peil rotbraun, am in S e rlin , mibntete fieß bettt Sergfatp, ftnbierte feit
CberEopf, fjalg unb Unterfeite gelb, oberfeitg olioen» 1846 in S e rlin , greiberg unb S o n n , arbeitete bann
gelb, auf bettt S ü rje l lebpafter, auf ben gliigeltt btnif= in Seicpenftein (©ntgolbung ber SlrfeniEabbränbe),
(er braun, m it gelber Ouerbinbe, auf bent ©cpmanje mürbe 1850 Sergreferenbar, 1853 Sergmeiftcr ttnb
brmtnlicp otiDengelb gefärbt ift. © e rftp m a ^ E b p fig e ® ojent in Xarnoiuitj, 1856 Sergaffeffor, 1861 Ober*
SB eber (H. te x to r Gm., f. Xafel »©tubenoögel II« , bergrat in SreSlau, pabilitierte ftd) bann in Sredlau,
gig.7), anStopfunbSepleftpmnrs, SRadenu.Sruftbanb mürbe 1868 außerorbentlidper IfSrofeffor bafelbft unb
braun, oberfeitg gelb, unterfeitgpellgelb, bemopntSBeff», 1874 orbentlitper Srufeffor in S erlin. SB. feprieb:
SRittel* unb Siorbafrita. ®ie S ln tm e rm e b e r (Plo- »®ie ÜÄineralfpeäieS naep ben für ba§ fpesififepe ©e*
ceus Cwv.), in SlfriEa unb Slfien, bitben grofee Srut» miept berfelben angenommenen unb gefuttbenen SBer*
anfiebelungen auf S ä u m en , an fbaugbäcpem, im ten« (SreSt. 1868); »Slnmcnbuttg ber SinearprojeE*
SufdptDerE unb SRöpricpt. ®er S a p a m eb e r (P. B aya tiott äunt Seretpnen ber SiriftaKe« (al§ 3. S a n b ju
Blyth.), 15 cm lang, oberfeitg buntelbraun unb meife, 9lofe§ »©Icittentett ber S!riftallograppie«, S erl. 1887).
unterfeitg fnplmcife, auf ber S ru ft peKbraun überlau«
Söebfpittnen, f. Spinnentiere.
fett, am ©efiipt unb Sorberpalg fcpmaQ, ant Ober«
SBcbftcr, ©tobt inSJfaffncpufettg, am grettdp Stuer,
topf gelb, finbet fiep iit gattj Sitbicit, auf ©eplon, 9Ra= pat Dortrefflicpe ©cpulen, gabritation Don Saum tuolP,
laEEa unb SaBa, baut ein retortenäpnlicpeg, fepr fefteg SBoH* unb Seinenmaren, ©iefjereien, ®antpferDerbin*
SReft an ffSalnten unb fcpleppt in baSfelbe Eieine Sepnt» bttng mit Siem
unb (1890) 7031 ©inm.
ttum pen, an melcpe bie ©ingebornen atlertei gäbe«
äöebfter, 1) ® a n i e l , aitteriEan. ©taatgm aim ,
leien gelnüpft paben. ®er S lu t f c p n a b e t m e b e r geb. 18. 3>an. 1782 3 U ©aligburp in Sem §ampfpire,
(® iocp, P . saiiguinirostris L.), 13 cm lang, fapl» geft. 24. OEt. 1852 auf feinem Sanbftp in SDiaffacpu
ro t, am Stopfe fcpmarj, auf bettt äRantel grüntiep fettS, befuipte ba§ ©otlege ju ® artntoutp, Derbientc
fepma^braun, an ber Unterfeite faptmeife, m it braunen fiep bann bag ©elb äuttt ©tubiurn ber Diedfte bttrd)
Singen, buntet purpurrotem ©cpnabel unb rötlidp» ©rriiptitng einer ©cpttle ju Srpburgp uttb tiefe fid)
brauen güfeen, bemopnt ben grüßten SCeil SBeft» unb ttad) beettbelen ©tubien ju Sortgtnoittp alg SlbDofat
SmtcrafriEag, Eorntnt in aufecrorbentticp ftarEen gltt* ttieber. 1812 in bie ©efepgebenbe Serfantm lung Don
gen Dor unb niftet auf Säum en. ®ag (Belege beftept Sem §am pfpire gemaplt, übte er bafelbft bttrd) fein
aug 3 — 4 blaugrünlicpen ©ient. ®ie g e u e r f iu E e tt SRebnertaleut Diel ©influfe. 1817 liefe er fiep 311 Softon
(E uplectes Sws.) mopnett unb brüten in (Betreibe* nieber. S a lb natpper tra t er alg ®eputiertcr ber ©raf*
fetbem, im ©eftrüppe ober iRöpricpt unb bauen ipre fepaft ©uffolE in SRaffaipufettg itt bag ERepräfentan*
Siefter 311101 auep gefeKig, aber über einen großem tenpaug, 1828 in ben © enat, unb 1841— 43 fomie
S a u n t Derbreitet biept über bent © runb unb aug sjal» 1850—52 ftanb er alg ©taatgfetretär an ber ©pipe
men ober fRoprblättem fepr locter äufamntengefügt. beg SRinifteriumg. 3 n biefer Stellung Dürfte er auf
® er g e u e r f i n f ( O r a n g e D o g e l, E . franciscana ben ©ang ber äufeem unb innem SolitiE ber Sereinig^
IserV), 12 cm lang, ift aufeer ber Saarunggseit mie ten S ta ate n ntafegebenb ein unb ftplofe unter anberat
bag SBeibdjen beftänbig fepr einfaep fperlinggarüg ge* 1842 äu SBafpington m it bem briüf^en ©efanbten
färbt, im §ocpäeit§Eteib aber toerben bie gebern meid) Sorb Slfpburton ben S ertrag ju r Diegulierung ber
unb fanttartig unb in ber ©teuergegenb fümtlicp jer* ©rennen, ju r U nterbrüdung beg SElaDenpanbelg unb
fcpliffen unb auffaHettb lang. ® er Sogei ift bann an 31tr Sluglieferung ber Scrbredper. SBebfterg Seben er»
S tirn , S a n g e n , S ru ft unb Saud) fcpmarä, im übrigen fepienen gefammelt unter bem Xitel: »Speeches, fotebpaft ro t, auf ben glügeln braun, m it faptbrauner rensic arg u m en ts and diplom atic papers of D. W .«
Qeicpttung. ©r bemoput alle ©ttrra* unb ®upnfelber (Soft. 1853, 6 S be.), feine SrioatEorrefponbenä gab
mafferreieper ©egenben Don SJiittetnuüien big Sinter* fein ©opn peraug (baf. 1856, 2 Sbe.). ©eine Siogro
afriEa unb fepmeift ttaep ber ©ritte m it ben Sungen im ppie fd;rieben unter anbern © u r t ig (Sem S o rf 1870,
Sattbc ttmper. S g l. S u fe , ®ie 38. unb bie Sibafiitlen 2 Sbe.) unb S o b g e (Soft. 1883).
S B e b l o n t c , f. ©alfiattb.
[(SRagbeb. 1884).
2) S lu g u fta , engl. ®itpterin unb ©cleprte, geb.
Ü S e b fc p u le u , Unterridftännftalten, in metdjen ba§ 30. S an. 1837 in Sw üe (®orfet), geft. 5. Sept. 1894
panbmerEgmäjjige Sieben ober (p o p e re 33.) neben in ßem beifionbon,Xocptcr begSlbntiralg ö . ® a u ie g ,

SBebfterit
erhielt eine toortvefflic^c ©rsiel)ung, bie fid) nucf) auf
bag ©tubiurn ber alten Sprachen erftredte, unb Der»
heiratete fid) mit bent bantaligen geEom beg Xrinitt)
©oflege, 2IjDma§ 38., 1879— 85 m ar fic äRitglieb beg
Sonboner ©Qiebunggrateg. Unter bem ©djriftfteEer»
itanten (Sect I ijfom e erfd)ieneit Bon ihr: »Blanche
Lisle, and o th er poems« (1860), »L ilian Gray, a
poem« unb ber ¿Roman »Lesley’s guardians« (beibe
1864). Unter ibrent eignen ÜRatnen beröffentlid)te fie
in ber golge auf;er Bortrefflicben Überfettungen beg
»©efeffelten 93rontetI)eug« (1866) unb ber »äRebea«
(1868) beg ©uripibeg: »D ram atic studies« (1865);
»A w om an sold, and o th er poems« (1867); »Por
traits« (1870, 3. Stuff. 1893); »A housew ife’s opi
nions«, in ¿$rofa(1878); »A book of rhym e« (1881);
»Daffodil and th e C roäxaxieans, rom ance of h is
tory« (1884); »M other and D a u g h te r, an uncom 
pleted sonnet-sequence« (1895); enblid)bie®ranten:
»The auspicious day« (1872); »Disguises« (1879),
»The sentence« (1887) unb »In a day« (1893).
aSJebftcrtt, f. SEumintt.
2Bcbftul)l, f. äöeben.
¿ tk 'ilia b itc n , f. Sxiatjbabiteii.
SCßedjfel (neulat. Cambium , ital. L e tte ra di cambio, franj. L e ttre de change, engl. Bill of exchange),
cine in beftinmtter g o n u auggcftelltc Urtunbe (SSed)»
f el b rie f) über bag33erfpred)en einer ©elbfuntnte oI)ne
©egennerfprcd)cn. ©d)on friibjeitig erfanntc m an eg
nig jtnerfntafeig, in ®elbgefd)äftcn einen befonbern ©r*
füEunggort ju Dereinbarcn, ingbef. b a n n , menu ber
®elbentpfänger bag ®elb erft fpäter unb jluar im
Sluglanb in ber bort gangbaren ERünsc brauchte; bier»
burdj bernticb ber Empfänger bie ®rangportgefat)r
unb erpielt bag ®elb in ber gemünfd)ten iDUinje, unb
fü r biefe beiben 33orteiIe betam ber 3al)lunggübenteb»
mer eine entfpredfenbe 93ergütung. Solche ®iftan 3 *
Gablungen übernabnten befonberg ©in* unb Slugfubr»
taufleute fomie 93antierg, meld)e an bem Sluglanbg»
orte eine 3 >»cignieberlaffung batten. ® abon, baf)
burd) fo!d)e Siiftanjjablungeu ber ERttnjaugtaufcb
(SKdnjmecbfel, §attbmed)fel, cam bium m anuale) er»
fe^t mürbe, m ag bag ganje ©efdjäft ben ¿Rauten n e
gotium cambii, cam bium erbalten haben. SSon ©in»
fluff auf bie ©ntmidelung biefeg ©efdjaftgjtoeigeg mar
ferner bag ©eebarlehen. 3Ber einem anbern ju einer
§anbelgreife ein im Sluglanbe rfldjablbareg ©eebar*
leben gegeben batte, hatte babureb an bem Sluglanbg»
orte @clb ju r Verfügung unb ionnte baraufbin gegen»
über anbern ißerfonen auf biefcuDrtSBecbfeljahlungen
übernehmen, ©o entmidelte fid) 3 unäd)ft in Italien ,
alg bent Sanbe, melcheg ben $anbet beg SKittelalterg
bcherrfdbtc, bag SSedjfelgefdjäft, über meldjeg anfangg
eine notarieüe Urtunbe, feit bent 14. igabri). tueift n u r
eine 'Brionturtunbe ausgenommen mürbe. ®iefe mar
a(g ©ntpfanggbcftätigung unb 3 ablunggoerfpred)en
formuliert, fteht alfo bem ©igenmeebfet unb jm ar bent
bomijilierten ©igenmeebfet am näd)ften. Sonnte ober
moEte ber 3al)lrmg8pflid^tige nic^t perfbnlich am ©r»
füEunggort 3 at)ien, fo ergab fid) bie SRotmenbigieit
einer 3 nbtunggo»tfforberung an einen ®ritten, meltbe
»out StugfieEer bem ®egentontrahenten (¿Remittenten)
febriftlid) gegeben mürbe (3Sed)felbrief) unb äugteid)
alg ¿legitimation gegenüber bem Slbreffaten (®raffa*
len) galt. 38ar ber ifablunggentpfänger nicht perfön»
lid) am 3nbiitnggorte attmefenb, fo mttrbe in ber Ur»
tnnbe eine britte perfön alg ju r ©mpfangnahnte be»
red)tigt bcjeidjuet (ißräfentant); fpäter mürbe ftatt
beffen bem ¿Rauten beg ¿Remittenten bie aftiöe Drber*
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flaufel beigefügt, auf ® runb bereu ber leitete unb
bann auch' feber folgenbe ¿Rad)ntantt ben 38. meiter
begeben ionnte. ©eit bent 14. igabrt). ift and) bag
Slccept anggebilbet, inbem ber SCraffat burd) fcbriftlidje
ülnnahmeerflärmtg auf bem 38. uttbebingt ju r 3 al)s
lung naih ¿Diafigabe beg 38ed)felg öerpflidjtet mirb.
®ie meitere 31nggeftaltung beg SBecbfelg »on ¿(Ritte
beg 16. big SDiitte beg 19. 3abrt)., melche fid) befon»
berg auf bie 91ugbilbung beg ignboffantentg bejog, er»
folgte oornebntlid) in grantreid); eg mürbe eine un«
befchrantte 3 aht »on ¿gnboffantenten sugetaffen, bem
Snboffaten mürbe ein felbftänbigeg gorbermtggredjt
juertan n t unb bent ¿gnboffament bie 38irtung beige*
legt, bafj ber ignboffant für ben SB. rnic ber Stugfteücr
hafte. 3tlg elften gefetüid)en Slugbrud beg utobemen
3Bed)ielreci)tg tann m an bie beutfd)e SBecbfelorbnung
be^eiihnenff. »3Becbfetred)t« unb bie nadptehenben Slug»
fübrungen). ®ie gähigteit 5u r Übernahme mechfetmäfsi»
ger 93erbinblid)ieiten (p a ffib e 3 8 e d ) fe lf ä i) ig te it
int ®egettfah 5» ber gäbigteü, attg SBecbfelu 3ied)te
äuermerben, ber a f ti » e n 3 8 e c b f e l f a h i g t e i t , melche
jebent gufte^t) m ar in altern SBedjfelorbnungen »ict*
fach Befchräntt, j. 33. auf Saufleute unb Singehörige
ber höt)ern © tänbe; nach neuerm SBedjfelrecht unb fo
auch »ach ber beutfehen SBecbfelorbnung fäEt bie paf*
fioe SBechfelfäbigteit m it ber gäbigteü, fid) burd) 93er»
träge »erpflid)ten ^u tonnen, jufantmett.
®ie ätoei ®runbformen beg 3Bed)felg finb: ber ge»
¿ogene SB. (bie T ratte, Stbgabe) u. ber eigne (»trodne«)
SB. ©rfterer ift feiner ©rfd)einung nach eine Urtunbe,
burd; melche ber SlugfteEer ( ® r a f f a n t) einen anbern
(ben ® r a f f a t e n , S te jo g e n e n ) äur Z ahlung einer
beftintmten ©untme (S B ed ifelfu u tm e) ,)u einer be»
ftintmten 3 e it (33erf a ll z e i t) an eine beftintmte ^5er*
fon (ben S B e c b fetn eb m e r, R e m i t t e n t e n ) ober an
ben legiümierten ©rmerber ber Urtunbe aufforbert.
® er rccbttiihen 93ebeutung nach enthält febod) bie T ratte
bag 93erfprechenbeg3lugfteüerg, bafüreinäuftet)en, bafe
bie SBedjfelfumme burd) ben Slejogeueit merbe befahlt
merben ( t r a f f i e r t e g , gesogeneg 3 B e ch fe t» e rfp re*
d)en). 3 n bent e ig n e n 38. »erfpridjt ber StugfteEer
birett, eine beftimmte ©untme äur beftintmten 3 eit an
eine befttmmte flerfon ober ben legitimierten ©rmerber
beg SBecbfelg ju jahlen (e ig n e g S B e c h felo erfp re »
epen). 9iacf) ber beutfehen SBecbfelorbnung finb bie
mefentlicben ©rforberniffe eineg gejogenen SBecbfelg:
1) bie in ben Sontept aufäunebmeitbe 33eäeichnung ber
Urtunbe alg »SB.« (SB e ch f e 111 a u f e t ) ; 2 ) Slngabe ber
SBedjfelfuntnte; 3) Eingabe beg ¿Remittenten, hiernach
ift ein ¿inhabermechfel auggefchloffen; bagegen tann
fich ber SlugfteEer felbft alg ¿Remittenten beäeid)nen:
SB. a n e ig n e O r b e r (»an Drber eigne«, »an bie
iDrber meiner eignen«); 4) Slngabe ber Sablunggjeü
(beg 93crfaEtageg). ®iefe tann lau te n : a) auf einen
beftim ntten ® ag (® ag m ech fel,ip räjifem ech iet);b ie
SBejeichnung »Slnfangg« bebeutet ben 1 ., »SRitte« ben
15. begERonatg (3Rebiomed)feI)rn©nbe, ultim o,ben
S eiten(U ltintom ecbfel); b) »aufSidjt«, »aufSjoqei»
gung«,»ä v is ta « n. b gl. (© i ch t m e d) f e l); c) auf eine be»
fttmntte 3 eit nad) ©id;t, 3 . 33 . »3®age nad)« ober »auf
Sicht« (¿Ra ch f ich tm echfel,3eitfichtm ccb fei); d)auf
eine beftimmte 3 cit nach bent ®age ber SlugfteEung,
»a dato«, »nad), bon, a u f® a to « , »oon beute ab«,
3.33. »Bon heuteatt in 33Ronaten« (® atom cchfcl); e)
auf eine SReffe ober einen SRartt, 3 .33. »31m Seipsiger
Ofiernteffe 1.3.«(9Rcfj* o b e r9 )ia r 11 m crf)fcI); folcpc
SB. ntüffen aber auch ant SRejjortc 3 at)Ibar fein.
U fo m e c h fe l, b. h- SB., bereit 3 al)tung§3 eit burd) 33e*
3 7*
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äB edjfel (g o rm ü o rfd jrifte n , SSroteft).

¿ugnaljme auf bett ®e 6 ta u h am 3 ah{unggorte 6 e»
fümmt ift (»mit Ufo ¿alften © ie ...« ) , finb, fofern fie
in S eu tfh lan b auggefteEt werben, ungültig, g ä r
auglänbifhe Ufowedjfel ift ber Ufo m itunter burcfj bie
Sanbeggefefsgebung feftgefteUt. 5) llnterfd)rift beg
SlugfteEerg, ©raffanten; 6 ) Eingabe beg D rteg, SJio»
natgtageg unb Saljreg ber SlugfteEung (SBedjfel»
b a tu m ) ; 7) Slngabe beg SSejogenen, ©raffaten (bie
S B e h fe la b re ffc ober S lb re ffe fhledjtbin). ®er
SlugfteEer tan u fidj fetbft alg ©raffaten Beäei^nen,
t r a f f i e r t « e i g n e r SB.; foldjeSB. finb nadf beutfdjem
SBedjfelreht n u r gültig, wenn ber Qaijtunggort oom j
SlugfieEunggort oecfhieben ift, fie bienen befonberg
bem ©efhäftgoerEeffr ¿Wifhen oerfhiebenen ©tabtiffe»
mentg gleid^er g irn ta unb heißen batjer auch $ o n t»
m a n b i t w e d jf e l; 8 ) Slngabe beg fjaljlunggorteg;
eine ber tBe^eicBnung beg ©raffaten beigefügte Drtg«
angabe gilt atg Slngabe beg 3al)lunggorteg, ber betref»
fenbeD rt gilt ¿ugleidj alg SBoßnort beg ©raffaten. ©in
SB., in welchem ein oom SBoßnorte beg ©raffaten Oec»
fdjiebener Qablunggort angegeben ift, heißt ® o n ti=
¿ i l w e h f e l , b o n x iä ilie rte rS B ., unb ¿warbeftintm t
bomijilierter SB., wenn bie Skrfon bejeicUitet ift, welche
am ¿ablunggorte ( S o m i j i l beg SB ehfelg) für ben
©raffaten 3aljlung leiften foE (biefe tßerfon heißt ® o =
m i j i l i a t ) , ober einfach bomijilierter SB., Wenn eine
folheißerfon nicht angegeben ift; wenn leßtemfaEg ber
©raffat nicht bei ber Sinnahme ben ®omiäiliaten be»
nennt, wirb angenommen, baß er felbft bie Z ahlung am
3aIjlunggorte leiften tooEe (f. ©omisil). 3 ft ber 3alj«
lunggort Oom O rte ber SlugfteEung DerfdEjieben, fo liegt
ein © if ta n jw e c h ie l üor, anbernfaEg ein i ß l a |«
w e <hi f e l. Sßicbt Wefentlich ift nach beutfdjem Siechte bie
©rwiihnung ber S S a lu ta im SB., b. h- beg oom SBedj»
felnehmer bem SlugfteEer gegebenen ober ¿u gebenben
©egenwerteg (»SBert erhalten«, »SBert in SBaren«,
»SBert in Rechnung«). ©benfo ift bie ©rwäßnung ber
® e d u n g nicht wefentlich, b. h- begjenigen, wag ber
Sie^ogene Oom SlugfteEer erhalten hat ober erhalten
foE, unb woburdj er in ben ©tanb gefegt ift, ben Stuf»
trag beg ©raffanten ¿u erfüEen. ©in feljr gewöhn»
Iidjcr g aE ift ¿. S3. ber, baß ber ©raffat Oom ©raff an«
ten SBaren erhalten hat» «ob bafj ber © raffant nun
auf ben S3etrag beg Saufgelbeg einen SB. auf ben
Säufer (ben ©raffaten) ¿ieljt unb ihn ¿ur Slu§jal)lung
beg SSetrageg an einen © ritten (ben Remittenten) an»
weift, ber feinerfeitg eine gorberung an ben SkrEäufer
unb ©raffanten §at (SB arenW echfel). Siid)t erfor»
berlich ift bie fogen. D r b e r E l a u f e l , b. h- bie ©r»
tlärung, bafj ber Siemittent ben SB. burdf ¡gnboffa«
ment weiterbegehen iann (»an bie Drber b e g . .. « ) .
® er SB. ift nad) beutfchent Stecht iraft ©efeßeg inbof»
fierbar; febod) tan u bie Übertragbarieit burd) ben Ster»
nteri »nicht an Orber« ( n e g a t io e ö r b e r l l a u f e l ,
S le E ta E Ia u fel) auggefdjloffen Werben (S! e Et a w e d) =
f ei), ©nbltd) enthält eine ©ratte auch oft bie Slaufel:
»3ahlen S ie laut S kridjt«, »laut Sloig« ober »offne
Sloig«, »laut« ober »offne Skridjt«, je nadfbem ber
SBejogene erft noch einen Weitem (Bericht ahwarten
foE, beöor er ¿aljlen foE, ober nicht, g ü r ben S3eäoge»
nen tritt bie wehfelmäßige Skrpflidjtung erft baburdj
ein, bah er ben fjafjlunggauftrag annim m t, ben SB.
»acceptiert«, fein Slccept (f. b.) auf ben SB. fegt; ber
Sfe^ogene heißt algbann SÜ cceptant. ®ie Slccep»
t a t i o n beg SBedjfelg m uß auf biefem fhriftlidj ge»
fdfefjen; eg gilt für eine unbefdjräuEte Slnnahnte, Wenn
ber Sk^ogene ohne weitern Skifaß feinen Ranten ober
feine g irn ta auf bie SSorberfeüe beg SBechfelg fchrcibt,

wag gewöhnlich aut Stanbe beg SBechfelg gefdjieljt.
©ine acceptierte ©ratte hat alfo, abgefeßen oon aufjer»
orbentlichen Skftanbteilen, folgenbe g o rn t:
gßeiPäiö/
1. 3fu» 1897.
o
2im 1. D !tober 1897 galten ©tc gegen biefen 2Bed^fel an
^ § e rrn 2t. afleger in SBerlin taufenb SDlarf.
^
SWütter u. itomp.
H erren ©djulge u. Äornp.
«■
in
¿reSben.
©

2 ludj beim etanen 3S. (fran§. billet, engl, prom issory note) finb bieSBedjfelElaufel, SlngabeberSBechfel»
funtnte, beg SBechfelneljmerg unb ber 3SerfaEjeit, SBech»
felbatnnt unb Unterfchrift beg SlugfteEerg wefentlich.
©in ©igenwechfel lautet 3 . S3. foIgenberutaf3e n :
S eipjig, ben 1.
1897*
©egen biefen 2Bect)feI ga^te ic^ am 1. D Itober 1897 an
bie D rber beg £ e rrn 21. SOteper in 93ertin bie Sum m e oon
taufenb 2Äarf.
3Ji. Sc^utge.

Ston befonberer SBidjtigEeit ift eg aber, foWohl bei bem
gezogenen alg bei bem eignen SB., bah
SBechfel
nehrner ben SB., faEg er nicht ein Sleftawechfel (f.oben)
ift, m it ber SBirEung weiterbegehen Eann, bah t>ent ©r
Werber ein felbftänbigeg, Dont Siechte beg ^nboffanten
unabhängigeg Siedjtaug bem SB. jufteht. ©erSlemittent
bemerEt biefe ©igentum gübertraguna regelmäßig a u f
b e r S iü d f e ite (in dorso) beg SoEumcntg , unb ba
hierDon biefeübertragung ^ n b o f f a m e n t ober © ir o
genannt wirb, heiht er bann auch ig n b o f f a n t ober
© i r a n t unb fein SJadjmamt, ber folgenbe In h ab er,
S n b o f f a t ober © i r a t , © i r a t a r , Welcher feinerfeitg
¿unt fgnboffanten wirb, wenn er ben SB. weitergiht.
®ag Sinboffament felbft Eann auf eine beftimmte $er=
fon lauten (» g ü r mich on § e rrn X. in SSerlin. SI.
SRetier«) ober ohne foIcheS3e¿eichnung auggefteEt wer«
ben (S 3 la n E o in b o ffa m e n t). ©in S31antoinboffa»
ment Eann gültig n u r auf ber Siüdfeite beg SSafnerg
ooE.^ogen werben. Sieidht ber Siauitt beg ißngierg ¿ur
Beifügung weiterer Snboffamente nicht aug, fo wirb
ber SB. burch eine fogen. S lllo n g e , b. h- einen burd)
irgenb ein S3möemittel an bem SB. befeftigten fßafiier«
ftreifen oergröhert. ® ag Snboffam ent bewirtt nicht
n u r bie Segitimation beg ^nboffatarg, fonbern e«
macht regelmäßig ben Snboffanten neben bem 5Eraf«
fanten fü r Slnnahrae unb 3 ahtung beg SBechfelg Wed;»
felntäfjig haftbar; n u r wer »ohne Obligo«, »offne ®e«
währleiftung« inboffiert, übernimmt Eeine Haftung.
®ie Beifügung ber SieEtaElaufel (» n ih t an Drber«)
¿unt Qnboffament (SieEtainboffament) befreit ben Qn«
boffanten gegenüber ben Stacbmännern beg SicEta«
inboffatarg Oon jeber Haftung. ® ag i^ ro E u ra «
i n b o f f a m e n t (mit beut 3 ufajj: »in p ro cu ra, in
S M rn a h t, ¿unt 3 nEaffo« u. bgl.) ift lebiglich ein ©in«
Eaffierunggauftrag in go rn t eineg ^nboffamentg unb
begrünbet Eeine Haftung beg Qnboffanten. S ia h »
i n b o f f a m e n t heißt bagSätboffament eines fdjon Der»
faüenen SBehfelg.
■Rad) ber beutidjen SBehfelorbnung ift ber fgnlfaBer
eineg SBehfelg Berehtigt, ben SB. bem S3 e5 ogenen su r
Sinnahme (¿um Slcceßt) ¿u hräfentieren unb in ©r»
ntangelung ber Sinnahme ober int gaEe ber Siefdjrän
Eung berfelben auf einen ©eil berSBehfelfuntme(5Eeil«
a c c e g t) $ r o t e f t n t a n g e l g S ln n a h n te erheben ¿tt
(affen, ©ine S B e r ß f lih tu n g beg Snhaberg, ben SB.
¿ur Slnnahnte ¿u präfentieren, finbet aber n u r Bei*
SBehfeln ftatt, weihe auf eine Beftimmte 3 eit nach
© ih t lauten. @oldje SB. müffen bei Sierluft beg weh»
felraäfsigen Slnfpruhg gegen bie Snboffanten unb ben
SlugfteEer binnen ¿Wei fa h re n n a h her SlugfteEung

SBecMei Oßroteft, (Regreß tc.).

j u r Slmtaljme präfentiert Werben. SBenn bie Slmtaljme
eines auf beftintmte 3 « t «ad) S id jt gefiettten SBecE)fel§
ratfit 3 U erhalten ift, ober Wenn ber Vejogene bie $ a »
tierung feines SlccepteS »erweigert, fo m ußberSnfjaber
bei SSerluft beS wcdjfelmnßigen SlnfprudjS gegen bie
¡gnboffanten unb ben SluSftetter bie rechtzeitige Vräfen»
tation beS SBedjfelS burtfi einen innerhalb ber Ißräfen»
tationSfrift erhobenen ifärotefi (S B e ig e ru n g S p ro »
teft) feftfteüen laffen. Ebenfo läßt ber In h a b e r beS
SBedjfelS im gatte ber (Ridjtzahtung bon feiten beS Ve»
¡jogenen eine gerichtliche obernotartettellrEuttbe(l$ro»
te ft m a n g e l s g a h t n n g ) hierüber anfertigen, um
ftd) baburtf) feine (Redjte an bie frühem SBedjfelbeteilig»
ten pfieffem . © ieV räfentationbeS SBedjfelS tarnt audj
burd) $oftbeamte erfolgen (f. Sßoftauftrag), ebenfo iann
mit ber Vermittelung ber Vrotefterljebung bie (ßoft be»
auftragt werben; bie Vtotefterljebung felbfi aber muß
nach i>er allgemeinen beutfdjen SBedjfelorbnung burch
einen Stotar ober einen ©eridjtsbeamten gefdjeljen.
®ie Erhebung beS (fkotefteS mangels Z ahlung ift am
3aIjlungStag, b. h- ant V erfalltag, menn biefer ein
SBerttag ift, anbemfatlS ant nadjftfolgenben SBerttag,
juläffig, fte n tu ß fpäteftenS am zweiten SBerttag nach
bem 3al)lungStag gefdjeljen. SBirb biefe V r o t e f t f r i f t
»erfäumt, fo ift ber SS. p r ä j u b i z i e r t , b. Ij.eS finbet
aus bem SB. ein (Regreßanfprudj (f. unten) gegen Straf»
fanten unb (Jnboffanten nicht ftatt; eS tarnt jebodj ein
(Regreßfdjulbner fü r feine Verfon auf Vrotefterljebung
»ergießten (V ro teft e r la ß ) , tnaS in ber Siegel burd)
benVerm ert: o h n e V r o t e f t , offne £ o ft engefdjieljt,
unb tann bann and) ohne Vrotefterljebung im (Regreß»
Wege haftbar gemacht Werben. 3 u r Erhaltung beS
SBedjfelredjtS gegen ben Slcceptanten unb gegen ben
SluSftetter eines eignen SBedjfelS bebarf es ber 5fk°=
tefterljebung nicht, wofern eS ficfj nidjt um einen he»
ftimrnt bomijiliertert SB. (f. oben) fjmtbelt. ® er Vro»
teft m uß enthalten: eine wörtliche Slbfdjrift beS SBedj»
felS ober ber Siopie unb aller barauf befinblichett ¡gn»
boffantente unb VenterEungen; ben iRanten über bie
g irm a ber Verfonen, fü r welche unb gegen Welche ber
Vroteft erhoben Wirb (beS ( R e q u ir e n te n unb beS
V r o t e f t a te n ) ; baS an bie ifäerfort, gegen Welche pro»
teftiert wirb, gefteHte Vegeljren unb iljre Slntwort ober
bie Vem erfung, baß fte feine gegeben habe ober nicht
anjutreffen gewefen fei ( V l a ß p r o t e f t unb jWar,
wenn ©efdjäftSlotal unb SBoljnung berfcl)(offen fin b :
V r o te ft g e g e n b ie S B an b , wenn ber Vräfentat
nicht anwefenb ober fein Veöottmädjtigter zugegen ift:
S lb w e fe n fje itS p ro te ft, unb wenn ©efdjäftSlotal
ober Sßoljmtng trog ^Soli^eiredherdhe nicht zu ermitteln
ift: f ß r o t e f t in b e u S B in b , S B in b p ro te ft); bie Sin»
gäbe beS DrteS fowie beS ÄalenbertageS, SRonatS unb
¡galjreS, an welchem bie Slttfforberung geftfeljen ober
ohne Erfolg »erfudjt Worben ift; im gatte einer Ehren»
annahme ober einer E hrenjahlung bie Erw ähnung,
bon Wem, fü r wen unb wie fie angeboten unb geleiftet
Wirb. ®cr über bie erfolgte Ehrenamtabnte ober Eh»
renjahtung aufgenommene ^3roteft heifst (g n te rö e n »
t i o n S p r o te f t unb hübet einen Stnljang junt §aupt»
proteft; bie ttnterfdjrift beS SRotarS ober beS ©eridjtS»
beamten, weldjer ben 5f3roteft aufgenomnten hat, m it
(Beifügung beS SlmtSfiegetS. SBenn bie Sinnahme
eines SBedjfelS überhaupt nicht ober unter Einfdjrän»
fungen ober n u r auf eine geringere Sum m e erfolgt
ift, fo finb bie Snboffanten unb ber SluSftetter ber»
pflichtet, gegen SluSfjanbigung beS Wegen SRidjtannahme
aufgenommenen VrotefteS genügenbe Sicherheit bafür
.31t leiften, baß bie Vezaßlung ber int SB. »erfdjriebenen
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Sum m e ober beS nidjt angenommenen (Betrages fo»
Wie bie E rftattung ber burd) bie (Ridjtannahrae berttr»
fachten Soften ant Verfalltag erfolgen Werbe (SRe»
g r e ß m a n g e l S S l n n a h m e , S ie g re ß a u f © id je r»
ft e 11tt n g). Sind; wegen llnfidjerljeit beS Slcceptantcn,
ber in $ontitrS »erfaßen ift ober feine 3aI)Iungen ein»
geftettt h a t, ober gegen ben eine 3wangS»oHftretfung
erfolglos berfutfit worben ift, fann, falls berfelbe auf
Verlangen feine Sicherheit leiftet, (ßroteft ( S e t u r i »
t ä t S p r 0 1eft) erhoben unb auf ©runb beSfclben Sicher»
heitSleiftung bon ben ignboffanten, bem SluSftetter unb
.bem Slcceptanten felbft berlangt Werben. ® er SBechfel»
proteft ift enblidj unerläßliche VorauSfeßung für ben
(R egreß m a n g e l s g a h l u n g ; biefer ift gerichtet auf
SdjabloSljaltung bafür, baß ber SB. bet Verfall nicht
befahlt würbe; regreßpflichtig finb ber SluSftetter unb
alle (gnboffanten, beren »erbinblicfje Unterfihriften fitfi
auf bem SB. befinben. S e r (Regreß m angels Z ahlung
hat zum ©egenftanbe bie S R e g re ß fu n tn tc, welche
fich auS ber SBedjfelfumme, 6 V»»Z- sjmfen bom Ver=
fatttag ab, Vs V roj. Vtobifion, ben Vroteftfoften unb
ben fonftigen SluSlagen beS (Regreßneh'nerS jufam»
menfeßt. über bie einsetnen Slnfäße ber SRegreßforbe»
rung ftettt ber (Regreßnehmer eine SRota ((R e 1 0 u r r e ch =
n u n g ) jufantm en; ber (Regreßnehmer ift nicht gebun
ben an bie (Reihenfolge ber ^nboffantente (regressus
p e r sa ltu m , © p r u n g r e g r e ß ) noch an bie einmal
getroffene SBafjt (jus variandi, V a r i a t i o n s r e g r e ß ) ,
er fann mehrere (Regreßfchulbner äugleid) als Solibar»
fdjulbner belangen ( ^ u m u l a t i b r e g r e ß ) . ® er (Re»
greßnehnter fann auch auf ben Vetrag feiner (Regreß»
forberung einen (R ücfw eäjfel (fR etourw ecfjfe!,
(R ü c ftra tte , ( R i tr o t t e , SRtcorSW echfei, © e g en »
w edjfel), Welcher auf Sicht lautet u. außer ber (Regreß»
fummebie ©ebüfjren für (Rego^iterung beS SRücfweihfelS
((R ic a n tb io fp e fe n ) um faßt, auf ben (Regreßfitfulb
n er, feboch n u r bireft auf biefen (a d rittu ra ), giehert.
®ie (R e g re ß fla g e m angels Suhüm g gegen ben
SluSftetter eines gesogenen SBechfelS unb gegen bie
¡gnboffauten eines eignen ober gezogenen SBechfelS
»erfährt fe nach ber E ntfernung beS 3nljlungSorteS in
3, 6 ober 18 SRonaten »out Sage beS erhobenen V»»»
tefteS an (beittfcfje SBedhfelorbmtng, § 78). ©egen ben
Slcceptanten ift eineSBedjfelElage gegeben, Welche » o r
Verfall beS SBechfelS wegen Unficherfieit beS Slcceptan»
ten auf ©icherftettung, n a c h Verfall beS SBechfelS
aber auf alles geht, WaS ber Kläger Wegen (Richterfül»
lung ber SBechfeloerbinblichfeit 3 U forbem hat- ®ie
SBechfclflage gegen ben Slcceptanten »erfährt in brei
Saßren Dom Verfalltag beS SBechfelS an. ®ie SBech»
felflage gegen ben SluSftetter eines eignen SBedjfelS ift
im wefentlidjen ber gegen ben Slcceptanten gleidj. SBer
bie SBe^felerflärung eines anbern mitunterjeidjnet
(m it ober ohne ben Verm erf: »peraval«, »atSVürge«),
übernimmt barnit biefelbe Verbinblichfeit Wie berfenige,
beffen SBetfjfelerflärung er mitunterjeichnet hat. ®iefe
SRitunterftfrift heißt V b a l (f. b.), ber SRituntergeitfi»
ner S lo a lift. ®ie SBedjfelflage gegen ben Slcceptan»
ten ober gegen ben SluSftetter eines eignen SBedjfelS
fowie bie SBedjfelregreßElage gegen ben ®raffanten
ober gegen einen (ynboffanten wirb im fdjleunigen
S B e c h fe tp ro je ß (f. b.) angeftrengt. 3 ft bie wedjfel»
mäßige Verbinbtidjfcit beS SluSftetterS ober beS Sic»
ceptanten eines SBe^felS burdj Verjährung ober ba»
burcü erlofcfjen, baß bie gur E rhaltung beS SBechfel»
rccßtS »orgcfdjriebenen §anblungen »erabfäumt wur»
ben, fo bleiben SluSftetter unb Slcceptant bem ignljaber
beS SBechfelS n u r fo weit »erpflidjtet, als fte ftd) mit
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befielt Schaben b e reite m iniirben (beittfdje SBedjfel»
orbnung, § 83). S ie S 3 e re ic ß e ru n g g fla g e mirb
int gemößnlichen SkozeßDerfaßren buvdjcjcfüCirt.
SBenn eine Sfkrfon nn ©teile beb Eröffnten in Slit»
nannte ober 3«t)!ung bes SBecbfelg j u bem ¿Jroedc ein«
tritt, unt ben Siegten oon einem ober mehreren SSed)»
felfdjulbnern abjumenben ober zu beren SSorteil abzu«
iurjeit, fo fpridjtm anoon 3 n t e r De n t i o n , SBedjfel»
i n t e r o e n t i o n , © ß r e n i n t e r o e n t i o n ; erfolgt bie
interoention burd) Slmiabme, fo beißt biefe © ß r en»
a n n o b n te , © ß r e n a c c e p t, erfolgt fie burd) 3 a b=
lung, fo fpricht ntnn Don © ß r e n z a ß l u n g , i>er 3 n»
teroenient beißt and) § o n o r a n t , ber, »zu beffen
©ßren«, b. b- Zu beffen ©mtften interoeniert mirb,
¡p o n o r a t. ® ieinteroentionerfolgtm eift auf ©runb
einer S J o ta b r e f fe , b. b- eiiteg auf bem 3®. ftebenben
Sluftrageg, im gallc beg Sfotleibeng beg SBecbfelg (furz
angebeutet m it »im galle«) einjutreten, benfetben »in
S dm ß ju nehm en«, melcße jebod) auf feinen anbcrn
O rt alg ben 3al)(unggort beg SBecbfelg lauten barf. ©ie
©brenannaijme einer nid)t alg Sfotabreffe benannten
Sßerfon braucht berSBecßfelinbaber nicht jujulaifen, ba»
gegen muß er bie ©brenjablung aud) eineg unberufenen
©ritten annebntcn. © er ©ßrenacccptant übernimmt
bie Haftung fü r bie ©rfüüung ber SBecbfeloerbinblid)»
feit beg ©raffaten unb roenbet bterburd) ben Sfegrefj
non bem ijjonoraten unb beffen 9Jad)tttännertt ab.
© er ©ßrenzafjler tritt an bie Stelle beg befriebigten
SBedgclgläubigerg gegenüber bem ^onoratcn ratb beffen
SJorntännern fomie bem Slcceptanten. ®ie SBed)fel=
interoention ift burd) Sfkoteft ( i n t e r O e n t i o n g p r o »
teft) feftjuftellen; bieg gefcbiebt meift in g ö n n eineg
Slnßangcg ¿um ¡jjauptproteft (f. oben). 3aßÜ her Slot«
abreffat ober ber ©ßrenacceptant nid)t, fo m uß bieg
ebenfaUg burd) einen Sßroteft ( E o n t r a p r o t e f t ) feft»
geftellt iucrbcn. © er ©ßrenacceptant, ber nid)t zur
3 at)lung gelangt («eil 3 . 18 . ber ©raffat zahlt), fanit
üom 3 af)Ienben eine Sßrooifion ( i n t e r D e n t i o n g *
p r o ö i f io n ) Oon Vtfßrog. ber SSecbfelfuiitiite forbern
alg Sfergütung für bag SSereitßalten ber 3 nbtung.
S3on einem SB. fönnen mehrere Crigmaleremplarc
( © i tp l i f a t e ) auggcfertigt locrben, melcße, loemt fie
im konterte m it benO rbnunggjablen (S ß tiitta, S e »
f u n b a , © e r t i a ) bezeichnet finb, jufam m en n u r alg
e in SB. gelten, ©in SB., ber biefen »Suplizierungä»
oermerf« nicht trägt, Wirb alg ein fü r fid) beftebenber
SB. ( S 0 1a ro e d) f e 1) betrachtet. ® a beim eignen SB. bie
SlugfteEung oon ©uplifaten auggefd)loffen ift, wirb
biefer auch fd)led)tbin S o l a m e d ) f e i , bie ©ratte ba«
gegen S S rin tam ecb iel genannt, ©ie Slugftetlung
oon ©uplifaten bient entioeber ber Sicherheit (3 . S3.
bei 35erfenbung 3 itr See) ober ber SBequemlicßfeit (um
gleichseitig ein © jentplar, bag S lc c e p te je m p la r ,
3u r Slitnabme oerfenben, bag anbre, bagS B egebungg»
e p e m p l a r , girieren 3 U fönnen). ©enfelben 3 toeden
wie bie S uplifate beg SBechfelS bienen bie SBecßfel«
f o p i e n , b. b- Slbfcbriften beg SBecbfelg. SBedjfel«
b l a n f e t t e finb SRamenSjeidjntmgen, welche beftintmt
finb, burcß Slugfüllung bie SScbeutung oon SBedjfel»
erflärungen 31t erhalten, unb z m a rS fla n fo ro e d jfe l,
wenn bie Sfamengzeicfjnung algSlugftetlerunterfcbrift,
S U a n f o a c c e p t, roentt fie alg Slccept bienen foll. SBirb
einem foldjen S31anfett nachträglich ber roefentlidje
in h a l t eineg SBecbfelg beigefügt, fo ift bie ttnterfdjrift
ebenfo oerpflidjtettb, roie menn fie auf einen fertigen
SB. gefeßt morben märe. k o m m i f f i o n g t r a t t e beißt
ein im Sluftrage unb für ¿Rechnung eineg ©ritten aug«
gcfteUter SB. 58 a ft a r b m e d) f e 1 finb IXrfunben, welche

SB. fein fotlen, aber bie mefentfid)en©rforberniffe cincg
folchcn nicht enthalten. i n t e r i m g r n e d j f e l beißt bet
DomSBecbfelnebmer über bie erft fßäter zuberidjtigenbe
V aluta auggefteüte (meift eigne) SB. (f. auch Interims»
fcßei«). $gl. ferner SSjedjfelreiterei unb SetterWedjiel.
Somoljl für ben gezogenen alg eignen SB. fcbreibt
bag beutfdje 33unbeg« (SReidjg») ©efeß 0011t 1 0 . i u n i
1869, teilmeife abgeänbert burd) SReidjggefeß 0011t
4. i u n i 1879, bie Slbgabe einer Stemßelgebühr
(S B e d )fe lfte m ß e lfte u e r)o o r. SieferSBedjfelftcntpel
beläuft fid) bei einer SBedjfelfuittme big 31t 2 0 0 SRf.
auf 10, Oon über 2 0 0 — 400 2Rf. auf 20, üor. über
4 0 0 — 600 2Rf. auf 30, oon über 6 0 0 — 800 SfffE.
auf 40 unb Oon über 8 0 0 — 1000 2Rf. auf 50 Bf.,
oon jebem fernem ©aufenb um 50 58f. m ehr; jebeg
angefaugene ©aufenb mtrb für bol! gerechnet. ®te
§ in te r 3iebung ber Stemßelfteuer ift m it S tra fe beg
50fad)en Sletrageg bebroßt. ©ie SB. finb feßt nicht nur
ipitfginftrumente in ber § a n b beg Saufntanng, ¡011=
bem fie bilbeit zugleid) ben ®egenftanb eineg unab
hängigen ^anbelgsmeigeg, beg S B e c ß felb an b e lg ,
unb berfenige, roelcher fich bentfelben augfd)ließlid)
ober oorzuggmeife mibmet unb ju biefem ©itbe Sicr=
binbnngeit m it ben SBecßfelßläßen beg 3n* unb Slug»
lanbeg unterhält, mirb S B e d ffe lb ä itb le r, jeßt mei»
fteng S 3 a itfie r genannt, ©en ©infauf boit SBedhfeln,
meldje noch eine 3 eittang 3U laufen haben, eße fie
oerfaHen (»langfihtige« SB.), nennt m an bag ® ig»
f o n t i e r e n b e r SB., meil m an bem SSerfäufer bie
3infen, melche bie SBcchfelfuimue, menn fie jeßt gteid)
3 al)Ibar märe, big zur SierfaKzeit nod) tragen mürbe,
ober ben fogen. © i g f o n t (f.b.) nb^iebt, loclcher näcbft
beut SBecbfelfurg (f. Sturg) ben ©emiun beg Säuferg
nugmaebt. Sitteratur f. SB ecbfelrecht.
iü c c h fe l, in ber Stubentenfßradje bie ®elbfumme,
bie ein Stubent Oon §aufe fü r bag Semefter, bez. für
beit fflionat emßfängt. Qn ber Jägerei beißen SB. bie
Keinen Steige, Welche §irid)e, fReße unb S a u e n aug»
treten, menn fie auf benfelben ®ängeit Oon einem O rte
Zttnt anbent zießen, ferner bie Stellen, an meldjen bie»
feg SBilb beim ©reißen anzulaufen ßflegt. S3eint § a fa t
unb 3ud)g fagt m an, iß a ß ftatt SB. Über SB. in ber
39aufunft f. ©ebälf. Über SB. in ber ©eologie f. ©ang
unb SSertocrfitnit. Jjnt ©ifenbaßnmefen (befonberg itt
Öfterreidh) ift SB. fooicl mie SBeidje.
© Secbicl, langgeftrecfterS3ergrücfen berSteirifcßen
Slieberalßen an ber ®renze oon Steiem tarf unb 9iie»
berofterreid), aug ©iteig beftehenb, m it fauften gor»
m en, erreicht im ^ o c ß m ec h fei ( ¿ o ß e r U n tfch u ß )
1738 m, bietet eine fdjöne Slugficßt bar unb mirb oon
$ird)bera am SB. unb Slfpang aug (leidjt) beftiegen.
Sßjccf)felabceffc, f. SSecßfel, ©. 580.
iÜ c ri)fe la g c itt, f . S B c c ß fe lm a fle r.
S C ßcchfelavbitrage, f. 3tr6itrage.
© Ü c d )fc la rrc ft, f. SSecbfelprozeB.
SEBechfcl a u f freittb c 'Jiccf)ttttng (S o m n tif*
f i o n g t r a t t e ) , f. SBecßfel, S . 582.
5E 8cd)fclba(g, eitt Ütitb, melcßeg angeblich einer
SBöchnerin ftatt beg ihrigen, bag ißr entführt mirb,
untergefeßoben morben. 9iad) itofbeutopäifdjcm Sioifg»
glauben flammt ber SB. oon ben 3'ucrgcn (Unterirbi»
fdjett) ober Sfijen (ober Don Spejeit unb bem ©eufel).
SJfißgeftaltet, namentlich ntit großem ffiopf ober einem
Sropfc (begßalb aud) S i e l f ro p f), mehr grunjeub alg
fdjreienb, ift er unerfättlid). SBunberlicßc SJfittel (SBaf»
fer in ©ierfdjaten über gelter lochen), bann audjStrei»
dßen beg StBedhfelbalgg m it iRuten bemirfen, baß bie
3merge :c. ißr Slinb micber tteßinen unb bag richtige

SBedjfel&egriffe — SBedjfelfteber.
jurüdbtingen. Über bctt m ßtßifßen Urfprung biefeg
Slberglaubeng Bgl. SB. © ß w a r ß , ® er U rfprung ber
SRutßologie, ©. 253 (S3erl. 1860).
Säßechfelhegriffe, foniel wie iorrelate ^Begriffe,
f. Sforrelat.
8i) cd) feI bcftciu bu ug ( g r e m b b e f tä u b u n g ) , f.
SSIütenbeftäubung.
a®crf)felbc,vet)ttngcH ber O rgane ober Orga=
niämen, f. ®arwinigmu§, ©. 618 unb 620.
Sföcrfifelbvicf, f. SScdjfet.
35ßecbfclburg, gleden in ber fäßf. Sreteß. Sei))»
,iig, Slmtgß. Stoßliß, an ber 3w idauer SKitlbe unb
ber Sinie © la u ß a u -S B u q e n ber © äßfifßen ©taatg»
babn, i&auptort ber g räfliß © ßönburgfßen Seßng»
ßerrfßaft gleidjen Stameng, ßat eine euang. S irß e ,
ein Üieftbenäfd&loü ber ©rafen Bon@ßönburg»33orber»
g lau ß a u m it fßöner $ irß e (rontanifße ißfctlerbafilita
mit Eunftgefßißtliß Wichtigen fpätrontanifßen ©Eulp»
turen) unb ißarl unb (1895) 1358 ©inw. SB. (eßebent
3 f ß i l t e n ) befaß ein 1174 »ont 3Rarlgrafen®eboIV.
geftif teteg Sluguftinerllofter regulierter ©ßorßerren, bag
1278 aufgel)oben it. b u rß ® eutfße3iitter erfeßt würbe.
SSgl. S S rill, ®ie © ß lo ß lirß e ju SB. (2eip<s. 1884).
Sikchfclbürgfdiaft, f. SlBal unb SBecßfel, S . 581.
SCBechfclcöten, f. ©jtug unb ©djuljaßr.
ä ö e t ß f d b a t u m , f. SBeßfel, ©. 580.
aSedifelbomijil, f. ®omiätl unb SBedjfel, ©. 580.
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braitß eineg fretuben Siameng bei Slbgabe einer Ber»
pflißteuben SBecßfelerllärung ober b u rß unbefugte
Slernißtung ober S3eränberung Don SSeftanbteilen be§
urtunblißen SSeßfelinßaltg. ®erjenige, beffen 3ta»
mengunterfcbrift burcb g ä lfß u n g in ber SBeife auf
einen SBeßfel gebraßt worben ift, baß er als 33erpflißteter (®raffant, Slcceptant, 2fnboffant, SlugfteHer
eineg eignen SBedjfelg, Slnalift) erfdjeint, ift aug ber
gefälfßten Slameng,jeißmtng n iß t nerpflißtet; bodj
beßalten bie eßten llnterfßriftcn auf bem falfßen ober
nerfälfßten SBecbfcl it;re weßfelmäßige SBirlung. 3 ft
bie SSeßfelfumme Berfälfßt, fo gaffet jeber SBeßfel»
uerpflißtete n u r für biejenige S u m m e, bie j u r 3 eit
ber Slbgabe feiner S3ed)felertlürung auf beut SBecbfcl
ftanb; er muff aber bie erfolgte g ä lfß u n g naßweifen.
®er gälfdjcr, ber einen frembett Stanten gcjeißnet
bat, gaftet w eßfelreßtliß n i ß t aug bem SBecbfet, ba
fein Siante nidjt auf bem SBeßfel fteßt. 5Rid)t unter
ben Siegriff ber SB. üont © tanbpunlt beg SBeßfetreßtg
fällt bie unbefugte ober abrebemibrige SlugfüHung ein eg
(eßten) Sllanlettg, wäßrenb eine folßeipanblnng ftraf»
re ß tliß ber eigentlißen SB. gleißfteßt, b. b- nlg Ur»
lunbcnfälfcbung ftrafbar ift. SRaß öfterceicbifcbeut
Sießt, welcßeg ein felbftänbigeS ®elilt ber Urlauben»
fälfßung n iß t tennt, wirb beim Sforßanbenfein ber
Dom ®efeß geforberten 33oraugfeßungen bie SB. alg
S3etrug bcftraft.
SCßechfelfeuer, f. Seußtturm.
$S c c f)fc lfic b et ( t a l t e g g ie b e r , S R a la r ia [ital.
m al-aria], i n t e r m i t t i e r e n b e g g i e b e r , F e b ris in term ittens), eine S ranlßeit m it in meßr ober weniger
regelmäßigen gerieben (iß tuiebcrbolenbcit Slnfäden,
¡ßutfßen Weidjeu fiß ber P atient Berßältnigmäfjig Woßl
befinbet. Siaß mehrtägigem allgemeinen Unbehagen,
abmedjfelnbem g roft unb §iße, S tö ru n g beg Slppetitg
unb ber SSerbauttng, 3 ießen in ben ©liebern sc., ober
aueß oßne folcßeS5orboten,tritt ber erftegieberbarojßg*
nutg ein, inbem ber Hranle unter ©rgößung ber Kör»
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pertemperatur oon heftigem Sdjiittelfroftbefallen wirb.
3 ugleid) ftellen fteß atigemeineg idjwereg Sranlßcitg»
gefügt, heftiger Sopficßmerä, SSruftbellemmung, tlei*
ner, befd)teunigter USulgfcßlag ein; bie § a u t füßit fiiß
talt an, ift bleidß, oon ©änfehautbefdjaffenßeit; Sippen
unbSlägel finb blau, §änbe unbgüße falt, ber fpärlid)
gelaffene § a r n blaß. ®leicßjeitig ift, meift m it Stießen
in ber SSilägeqenb üerbunben, IDJiläfcßwettung nadjju»
weifen. ®ieg g r o f t f t a b i u m bauert V>— 2 ©tuitben.
Sllgbann tritt allmählich ein lebßafteg altgemeineg §ige»
gefüßl ein, jugleicß 3löte, SBärnte unb ©djwellung ber
ö a u t; ber $ u tg wirb uoller, ber § a m bunller, ber
Stopf ferner j oft heftiger; ber T rante tlagt über S3ruft»
beliemmung unb ®urft. Siadjbem bieg © t ab in nt
t r o d n e r § i g e wieberunt big etwa 2 ©tunben ge»
bauert ß at, brießt ©eßmeiß aug, ber ffopffdßmerä legt
fieß, bag Sltmen Wirb leießt, bag §igegefüßl fißwinbet,
n u r ber ® urft bauert fort; ber erregte SSutg beruhigt
ficß,ber§am wirb noeß bunller unbgefättigter; ßäußg
uerfinlt ber ffiranle in einen Wofiltßätigen © ß laf, aug
bem er m it oergältnigmäßigem SBoßlbeftnben erwaeßt.
Siadjbem ber gan^e giebcranfalt 3 — 12 ©tunben ge»
bauert ßat, folgt unter allmählicher SlbfcßmeEung ber
TOlj ein meßr ober weniger fieberfreier 3 wifßenäu»
ftanb, ber n u r bitrcß SKattigleit, Slppetitlofigleit unb
SSerbauunggftörung bie gortbauer beg Übelg anjeigt.
SM ft tritt nach einer gewiffen 3 « t « ater erneuter Sin»
fßweEung ber OTI} ein jweiter, naeß gleißer 3 wi»
fdßenpaufe ein britter, ein uierter ic. Slnfall ein. 3 e
naeßbent ber gieberanfalt alle 24 © tunben, alle 48
©tunben ober feben brüten ober jeben üierten ®ag
auftritt, unterfeßeibet m an e in t ä g ig e g o b e rO u o ti»
b i a n f i c b e r , b r e i t ä g i g e g ober ® e rtia n » unb
u i e r t ä g i g e g ober O u a r t a n f i e b e r . ©iitb bie s$e»
I rioben nidjt genau 24», 48ftünbig :c., fo nenut m an bag
gieber a n t e p o n i e r e n b , wenn eg um eine ober meß»
rere ©tunben ju früß, p o f t p o n ie r e n b , Wenn eg um
biefelbe 3 « t äu fpät eintritt. ®ag SB. ift eine uor»
neßmlicß in wafferreißen Slieberungen, an ben Ufeni
langfam fließenber, ßäupg augtretenber glüffe, an
glußtnünbungen, wo fiß ©eewaffer unb glußwaffer
uermifßen (S iü fte n fie b e r), in eigentlichen ©untpf»
gegenben ( S u n t p f f i e b e r ) ;c., einßeimifße Krant»
ßeit, b. ß. alfo überall ba ift fie enbemifd), wo Sanb»
ftreden balb unter SBaffer fteßen, halb troden finb,
wo im SBaffer faulig geworbene orgattifeße Subftan»
jen , n a ß Slblauf beg erftem unter ©influß ber @on=
nenwärnte ißren gäulnigprojeß befdßleunigen unb be»
enben unb bie baraug ßeruorgcßenben gefäßrlißen
SRiagnten an bie S uft abgeben. §ieraug erllärt fid),
wie m an b u rß Slultioierung biefer ©egenben, b. ß.
bureß ©inbäntmen ber glüffe, bie itünntifeßen (inbiret»
ten) ©inflttffe wefentliß beffem lan n , ferner w arum
in Siorbbeutfßlanb j.SB. SRai»3uni, in ©übfranlreid)
bie S>erbftmonate, anbergwo n o ß anbre SRonate bie
ftärlften SBeßfelfieberutonate barfteHen, eben Weit bieg
»on ben in febern ^ lin ta oerfßicbenen SBärnte» unb
glußoergältniffen abßängt, unb enbliß uerfteßt m an
I aug biefett ® efißtgpunlten, baß überall ba, wo maf»
fige ©rbfßidjten, bie big tief in bag ©runbwaffer
ßineinreißen, bewegt werben müffen, wie 3 . 83. bei
Sanal» unb ©ifenbaßnbnutcn in Ita lie n , SB. bie un»
augbleibliße golge ift. ®ag SB. ift leine anftedenbe,
b. ß. Bon Uranien auf beit ©efunben übergeßenbe
Sranlßeit; woßl aber fßeiut bie © m pfänglißfeit bafür
eine re ß t allgemeine, wenn a u ß troßbem n o ß Ber»
fßiebenartige 3U fein. Sllg ©rreger beg SBeßfelfieberg
gilt bag Plasm odium m alariae, b. ß. ein SRilrobium,
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welcfjeg, inSluttörperdjen etngcfcEjioffcn, n u r Währenb
beg SKalariaanfaHeg unb aud) bann n u r feljr fpärltc^
Bortommt, wag auf eine fepr encrgifdje SBirlung fdjon
beg cinjelnen (fnbinibuuntg fdjUcßen läßt. S a g P la s
m odium geigt amöboibe ©ewegungen unb fjat im 3 n=
nent braunrote big fchwarse ©igmenttömdjen. S e r
3 ufammenf)ang jmifeben t£ntficl)img, ©ntwidelung,
©jiftenä beg ©lagmobiumg unb ber 9Seri(ältniffe, unter benen eg ing © lut beg SJienfchen einbringt, ift nod)
nöHig bunlei. S a wie bei jeber ¡Jnfettiongtranfheit
bie ©mpfänglidjieit fü r SS. inbioibuett ncrfchieben
ift, fo iann auch eine attgemein beftimmte ©ropl)t)Ia£e
nicht gegeben merben. (febenfallg muffen fid) fü r SB.
empfänglicheRer-fonen inmalariaburd)feucbtcn (Segen«
ben hüten, SBaffer, ober boep n u r norljer getoc^teg unb
wieber gnoeifeläfrei (b. h- nicht burdj hinein«, fonbent
n u r um bag ®efäß herumgelegte ©igiluntpen) getühl«
teg SBaffer 3« trinten, fie biirfen fid) am Slbenb rtid)t
im freien, befonberg nidft in ber Ralfe Bon ftehenbem
ober n u r langfant fließenbent SBaffer aufhalten unb
nicht bei offenem genfter fchlafcn. S a g prophplatti«
fd)e, b. p. bag aug ©orforge Bor auggebrochenem ¡fie«
ber eingenommene (£i)tnin n ä ß t nicht Biel. ¡gm übri«
gen ift (Spinnt bag fouBeräne unb gerabeju fpeji«
fifdje Heilmittel. Slußerbent betämpft m an bag SB.
mit Slrfcnit, auch 1b o I)1 m it ©alicplfäure. Um Rücf«
fällen ficber Borjubeugen, wecpfele m an nötigen gallg
bie SBohnung ober felbft ben Slufentfialtgort. S ie
©mpfänglidjlcit fü r bag SS. Bermiubert fid) burch
mieberholteg Überftehett ber Srantheit nicht. SBirb bie
Straniheit nicht grünblich geheilt, fo hat fie bleibenbe
©ergrößerung ber äKilj, alobann eine bauernbe gunt«
tiongftörung biefeg Organg 3u r ¡folge; @d)Wäd)eunb
© lutarm ut beg Fronten fteigern fid); in ber Seher
unb ben Stieren enttoicfeln fid) allmählich bleibenbe
(Sewebgftörungen; eg entftei)t unheilbareg ©ieeptum
mit fd)Iief)Iid) löblichem Sluggang (3 K a la ria la d )e »
yie). SBahrenb bag gcwöt)nlid)e SB. eine nicht gcrabe
birett lebenggefäljrlidie SranEheit ift, tommen in hei«
ßen Sänbent cnbemifche ober epibemifepe ¡formen beg«
felben Bor, welche burch befonbere Steigerung ber
Sym ptom e, fei eg feiteng beg Hirng ober beg S am t«
tanalg ober ber ©ruftorgane, uiclfad) ben S ob ju r
golge haben (p e rn i^ iö f e g SB.).
¿ tfc c iifc lfo rn t, bie urtuubtiche ¡form , in Welcher
eine mechfelntäßige ©erpflicptung eingegangen wirb;
f. SBedjfel.
2 .S c d )fc (g e lb , eine Bon ber Sanbegwäljrung ab»
Wcidjeitbe Redjnunggweife bcr© ürfcn; fo w ar 1753—
1837, bent ffionoentiongfuj) angepaßt, 1 ©ulben (Vs
S p lr.) SB. in g ra n tfu rt = 2,0978 SKt.
9 ® e d )fe lg efd )ä ft, foBiel Wie ©elbwechfelgefdjäft
(f. b.); bann aber fpejidl © ejeihnung fü r ben baut«
mäßigen Hanbcl in SBedjfeln. S a j u gehört bag Sig«
tontieren ober ©gtomptieren Bon SBecpfeln (f. SiStout
unb ESfompte), bag SeBifengefd)äft, b. h- ber Sin« unb
© erlauf Bon SBedjfdn auf bag Rttgfanb (f. SeBifen),
bag Slcceptieren berfelben (f. Slccept), ben beutfdjcn
Rotenbanfen burch bag Reid)gbantgefeg Berboten, bag
2ombarbieren,.b. h- bie ©rteihtng Bon ©orfd)üffen auf
SBecpfel, bie Übernahme Bon SBedhfelit ju n t ¡jntaffo
(f. b.) unb bie SBecbfclarbitrage (f. Arbitrage).
ä ö e c itfc lg c trie b e , SRechantgmen, mitteig beren
m an bei Rotationsbewegungen Anbetungen in ber
©efdjwinbigfeit herBorbringt. ©ie beftehen aug Rei«
bungg» ober Rientenräberwerten m it ocräitberlichen
Rabien. gig. 1 äcigt ein folcpeg SB. m it R e ib u n g g «
r ä b e r n , wie eg 3 . ©. in Sagem ühlen j u r ©eränberung

beg ©orfdjubeg beg ben 3U 3erfägenbenHol3bIod gegen
bie ©äge fchiebenben SBageng, an ©pinnmafchin'en ;c.
gebrauht Wirb. S ie SBeile A B trägt ein cplinbrifh
abgebrepteg Rab T, welheg in ber Sänggridjtung ber
SBelte Berfhiebbar ift unb m it einer beftimmten Äraft
gegen bie oben abgebreljte Oberfläche eineg anbern R
gebrüht wirb, fo baff leptercg bei ber S rehung non T
m it herumgenommen wirb, wenn bie ©leite A B um«
gebrept wirb, ©g Wirb nun hierbei R fid) um fo ge«
fcpwinbcr brefjen, je näher m an T bem SKittelpunft
non R rüdt, unb um fo langfamer, je mehr T fid) ber
©eripfjerie nähert.
©in febr gebrauch«
g si
licpeg SS. m it R ie«
t r r
■ o EI»
n t e n r ä b e r n 3eigt
gig. 2 . Sagfclbebe»
t t o t
fteijt aug 3 Wei ab«
geftumpften Siegeln
K, bie m it ihren Sich« S>9- 1. S S c d ^ f e r g e tr ie & c m i t
fen parattel u. 3 War
91 e i b u n fl si v ä b e r n.
fo gelagert finb, bafj
bag bidfte ©ttbe beg
einen bem bünnften
beg anbern, gegen«
überlicgt. Über bie
beibeit Siegel ift ein
enbloferRiemen ge«
legt, bei beffen feit« &*• 2- S E e d j f e l g e t r i e b e m i t
lidier Slerfchiebung
9 tic m e n rä b e rn .
bie SrehunggBer»
hältniffe ber beiben §egcl abgeänbert werben. Rintntt
m an ftatt ber Segel 3 Wei Reihen fchmnlerer Riemen«
fcheibcit m it nach entgcgcngciepterRidjumgabnchmen«
bem Surchmeffer, fo erhält m an bie 311m ©etrieb non
Srehbänten 2c. in aufierorbentlid) nerbreitetem ©e=
brauch ftehenben © t u f e n fd je ib c n .
füöcdjfeiiah^B» fouiel wie Silimattcrifche (fahre
ißechfclflagc \ ,
df
[Cf. b-)-

SCÖeehfelflaufcl j '•
a S c e h fe K o n to , f. ©uchhaltung, @. 617.
SBedifclfurS, f. SutS.
äBerlifcllngctung, f. Schichtung.
93}ed)felmnflcr (SBechfelagcnten, SBechfelfen»
fa te ), ©ermittlet für SBehfclgefchäfte an ben ©örfen;
eine amtliche©eftellung Bon folgen finbetnach§34beg
©örfengefepeg nicht mehr ftatt; bie frühem ©cfteltun«
gen haben m it bem 1. S a n . 1897 ihre K raft nerloreu.
i2crl)felncl)mcr, f. Söcchicl, s . 579.
a S c c h fe lu o te (ital. C am biata, franf. N ota d ’app o g iatu re), fonicl Wie ©orfchlaggnotc (©cifpiel 1 );
aud) ein S o n , ber m it bem in ben Slttorb gehörigen
abwechfelt unb eine Setunbe unter ober über biefem
liegt (©eifpiel 2); enblich eine Rebennote, Bon welcher
eine S e rj nad) unten gefprungen Wirb (©eifpiel 3 ) :
l)
2)
3)
x
„ x
„ x

S ie leptcre Slrt ber SB. w ar fdjon jm 16. (fahr!), im
©ebraud); Bgl. ®urd)gang8t8ue.
äÜCfiifelorbuuiig, f. SSechfelrecht.
fßJcrljfclpari, f. itur«.
aSfcchfelpflug (S fc ljrp flu g ), f. Rflug.
affechfclplatj, Hanbelsplaij m it regelmäßigem
SBechfelnertehr, wofelbft auch regelmäßige Roticrung
ber ©techfeliurfe (f. SJurS) ftattfinbet.

SBecfjfeiproteft © ö c d tfc lp ro te ft, f. SBehfel.
9©edfjfelVW>$eft,ba§fchleunige(fummarifcbe)©er=
fahren, welches für Silagen aus einem SBehfel (f. b.)
georbnet ift. Slbweicgenb non ben frühem ©ormen,
tennt bie beutfdje gioitproäefiorbnung einen befonbern
SB. nicht m ehr; ber SB. ift oielmefjr n a h ben ©eftim»
m ungen ber le^tern lebiglid) eine Slrt bes llrtunben»
pro,Reifes (f. b.). S B e h f e lt l a g e n fönnen fowogl bei
bem ©eridjt bes Z ahlungsortes als auch bei bem ®eridit
angcfietlt werben, bei Welchem ber ©etlagte feinen all»
gemeinen ©erihtSftanb hat. ®ie SBehfeltlage m uh bie
auSbrüdlidje E rtlärung enthalten, bah int SB. geilagt
werbe. ®ie EinlaffungSfrift ift im SB. eine fegr turje.
S g t SJfinbeftbetrag ift 24 ©tunben, wenn bieKlage am
©iß bcS Q5erid)ts, minbeftens brei Sage, wenn fie an
einem anbem O rte bes ©cridjtSbe^irES, minbeftens
eine SBodje, wenn fie auherhalb bes ©eriditsbejirlS,
aber int Seutfdjen ©eidje äugeftellt wirb. ®ie im SB.
erteilten Ertenntniffe finb fofort unb Bor eingetretener
©edftStraft Borläufig BoUftredbar. ©efonberS Wichtig
ift ferner für ben SB. bie S3cftimmung ber aUgemei»
nen beutfhen SBehfelorbnung (Slrt. 82), bah fab far
SBehfelfhulbner ber SBedhfelilage gegenüber n u r fol»
eher Einreben bebienen tann, welche aus bem SBehfel»
recht felbft faroorgegen ober ihm unm ittelbar gegen
ben jedesmaligen Kläger juftegen (fogen. m a t e r i e l l e
SB e <h f e l ft r e tt g e). ®agegen ift baS eigentümlihe Eje»
EutionSmittel ber berfönlidjen ©c^u4b§aft, beS SB e h »
f e la r r e f te S (fogen. f o r m e l l e S B ed jfelftren g e),
welheS früher g eb räu h lih war, befeitigt. Sluct) in Öfter»
reih (®efeg Born 4. SJtai 1868) ift ber ©erfonalarreft
wegen SBehfelfhulb aufgehoben. ©gl. S B a lte r, ®er
SBecgfelproteft (S3erl. 1892), unb ® eutfhe SiBitprojeß»
orbnung, § 555—567. ©ad) ber Bfterreihifhen Qioil»
brojeßorbnung (1895) gibt es als befonbere ©erfaß»
ritngSart baS Verfahren in SBed)felftreitigieiten (§ 555
bi§ 559), f. llrtunbentiroäeh. ©ei bem fachlich juftänbi»
gett ©eridjt beS 3ablung3orteS lönnen n u r SBedjfeb
Hagen beS SBehielingaberS gegen ©erfonen, bereu Ün»
terfdjrift fih auf bem SBedjfet befinbet, auf Erfüllung
ihrer wechfelntäßigen © erpflihtung angebraht Werben
(§ 89 ber öftcrrahifdjenSuriSbittidnSnorm Bon 1895).
fföerhfclräbcr, f. galjnräberwcrfe.
®8ed)felF£Cl)t ( K a m b ia lr c d j t, J u s cam biale),
im objeftiBcn © iitne: ber Inbegriff ber eigenartigen auf
SBehfel bejüglidjen ©edjtSnormen, int fubjeitioen
©inttc: bie auf einem SBehfel berugenbe rechtliche ©e»
fugniS. ®ie erften gefcglihen©eftimmungen über baS
SB. trafen bie Sombarben unb ©eneäianer. ©rügge
unb Slntwerpcu folgten in Slufftellung Bon SBehfel»
orbnungen, bann bie §anfe» unb anbre ¡jjanbelSfaibtc
® eutfh!anbS: Hamburg, fiübed, ©reinen, SlugSburg,
g ra n tfu rt, S e id ig , © reSlau, Köln tc. ® o h ging in
allen w ehfelrehtlihenSerhältiüffen ber ©ebraud) (bie
ilfance) ber ©efeggebung BorauS. grantreid) hatte
fegon in ber O rdonnance p our le commerce Bon 1673
ein ausführliches SBedjfelgefeg, an beffen ©teile bann
ber Code de commerce ©apoleonS Bon 1807 trat, Wel»
h e r in Slrt. 110— 189 baS SB. behanbelt. 3 n ®eutfh»
lartb fehlte eS an einer einheitlichen Siegelung beS SBecfa
felredjts, biSbiel847 juSieipjig beratene a ll g e m e in e
b c u t f h e S B e h f e lo r b n u n g 1849— 62 in ben beut»
fegen S ta ate n ju r E inführung gelangte, ©erootlftän»
bigt würbe biefelbe b u rh bie fogen. ©ürnberger ©o»
Bellen Bon 1857. ©eibe ©eiege finb nunm ehr ju beut»
fhen ©eidjSgefegen erhoben; fie gelten aud) in ben
cisteithanifhen Säubern ber öfterreid^ifei)=urtgnrifd)en
©tonardjie ®aS norbbeutfhe ©unbeSgefeg Born 10.
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Sfuni 1869 über bie E inführung einer SBehfelftempel»
(teuer ift jegt ebenfalls ©eicgSgcfeg (f. SBehfel, <3. 582).
®ie fhwebifhe, finnifhe, ruffifege, italienifdje unb fer»
bifhe SBehfelorbnung unb bie SBehfelorbnungen Ber»
fhiebener © hw eijer Kantone fhliefjen fih bent beut»
fhen SB. an, wägrenb oerfdjiebene Kantone ber SBeft*
fh w eij, ©clgien, ¡jjoltanb, ©ölen, bie ®ürtei unb
Stghfiten, ©riehenlanb, R um änien, ©ganien, ©ortu»
gal unb bie meiften nicht europäifhen Sänber ihre
SBehfelgefege im Wefentlidjen bem Code de commerce
entnommen hoben. ®ie B ills of exchange A ct Born
18. Slug. 1882, in Weiher baS englifhe SB. tobifijiert
ift, weidjtBielf a h »ont beutfhenunb franäöfifhenSB. ab.
2Sn © orbam erita fehlt eS nod) immer an einer Kobi»
fifation beS SBehfelrehtS. ®ie ©erfdjiebenfieiten jwi»
fhen ben SBedjfelgefeggebungen ber BerfdjiebenenSän»
ber finb (ebenfalls nicht fo groß, bafs ber wieberljolt
geltenb gem ähte ©ebante eines i n t e r n a t i o n a l e n
SB e di f el r e h t S, b. b- einer gemeinfanten SBehfelorb»
m tng für bie europäifdjen S taaten unb für ©orbame»
rifa, ein unausführbarer fein foHte. ©gl. © e n a u b ,
Sehrbuh beS gemeinen beutfhen SBehfelrehtS (3.
Slufl., ©ießen 1868); S B ä h t e r , ®aS SB. beS ®eut=
fhen ©eihS (m it Serüdfihtigung ber neuen auSlän»
bifhen ©efeggebungen, ©tuttg. i8 8 3 ); Kommentare
5 u r beutfhen SBehfelorbnung Bon © o r h a r b t (unter
S e rüdfihtigung ber Entfcgeibungen ber beutfhen unb
öfterreihtfhen ©erihtSgöfe, 8. Slufl., ©erl. 1883;
Heine SluSg., 6. Slufl., baf. 1891), © r e n t a n o (13.
Stuft., Siürnb. 1894), Ko W ald ig (3. Slufl., ©erl.
1882), © eh b e in (5. Slufl., baf. 1895), S t a u b (2. Slufl.,
baf. 1896) u. a.; K u n g e u n b S r a d j m a n n in Ende»
mannS »§an b b u h beS §anbelSrehtS« (©b. 4, Seipä1884); S e h m a n n , Sehrbuh beS beutfhen SBehfel»
rehtS (© tuttg. 1886); © au p f), ®aS beutfdje SBehfel»
ftemgelfteuergefeg (5. Slufl., S3erl. 1891); o. E a n »
fte in , Segrbuh beS SBehfelrehtS (baf. 1890); © r ü n »
h ü t,S B eh fe lre h t(S e ig ä -1897, 2© be.); © o r h a r b t ,
©oüftänbige Sam m lung ber geltcnben SBehfel» unb
§anbetSgefege aller Sänber (baf. 1871, 2 ©be.; gort»
fegung 1883); S B ä h t e r , Enchllopäbie beS SBehfelrehtS (© tuttg. 1879); B. E a u f t e i n , ®aS SB. Öfter»
reidjS (©erl. 1889); X tje u m a n n , ® aSöfterreihifhe
SB. (4. Slufl., SBien 1890); S R a r g g ie r i, L a cam 
biale (©eagei 1883); § e in S h e > n te r , ®ie englifhe
SBehfelorbnung Born 3 a g r 1882 (© tuttg. 1882).

Söethfclregref?, f. SBehfel, ©. 581.
i© c d )fc lv c ite rc i, jeber unter ber g ö n n unb bem
Schein eines wirtlichen SBehfelgefhäfts (b u rh fogen.
© e it w e h f e l ) betriebene falfhc SBehfclhanbel; im
eigentlichen ©inne bie Slrt Bon SBehfelgefhaften, bie,
Born ® raffanten Berbedt, rncift b u rh iD0en. Keller»
wehfet (f.b.) unternom m en werben, um fo bares ©elb
in bie § a n b ju betommen, bann wieber auf anbre
SBehfel 3 U jichen unb m it beut erhaltenen baren ©elb
jene felbft ¿u befahlen. O ftm als wirb bie SB. auch Bon
mehreren ntiteinanber einoerfianbenen ©erfonen in
ber SBeife betrieben, baß bie eine ihr Slccept beim ©er»
fall beS SBehfelS m it bem Slccept ber anbem bedt.
©Öcd)felfd)cre ( © u t f h f h e r e ) , f. (Sr&boijrcr,
©.

888 .

2öcthfelfd)lufj

( S S e h f e lB o r B e r tr a g , P a c tu m
decam biando), berjenige ©ertrag, welcher bie StuSftel»
lung ober ©egebuug eines SBehfelS Borbereitet. E r
enthält bie BcrtragSmäßige ©erpflicLtung einer ©erfon
äur Sieferung eines richtigen unb bem bebungenen
I n h a lt entffirehenben SBehfelS. ®ie Bertragfhliefjen»
ben ®eile fommen alfo bagin überein, bem nähft einen
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S B e h fe lD e rtra g (f. b.) abjufhließen. S erSB . fann
auch seitlich ntit bern Übfdjluß beg SBehfelüertragg
felbft äufammenfatten, fo bet Überfenbmtg einer nicpt
befprohenenSlinteffe in laufenberStedjnung, wenn ber
Empfänger bag Rapier nitnntt unb benx ©eher gut*
fhreibt. 3 n ber Siegel bejieht ftd) ber SS. a u h auf bie
V aluta, b. b- auf biejenige Seiftung, Weihe ber Sieferer
(Slugfteller, jgnboffant, Slcceptant) beg SBehfelg alg
Entgelt für benSBedjfel erbalten foll. ■£. bespricht 5 . S3.
bent 3- einen SBehfel über 1000 SJif., safjlbar in brei
SKonaten, ju liefern, Wäljrenb 3 - betn £. bagegen
SSarett in bcmfeI6 en SBertbetrag als Sßaluta berfauft.
S e r 38. begrünbet feine wehfelntäßigen, b. b- n a h
SBedjfelrecbt flagbaren, Sferpflihtungen. Sgl. SBecbfel.
S ö e d b fe lfe itig e r U n te r ric h t ( g e g e n s e itig e r
U n terrich t), Einrichtung berSSolfgfhulen, bei ber Dor*
gcrücftere Sdjüler unter D öerauffiht beg Seßrerg bie
icbmädjem unterrichten, w oburh eg möglich wirb, m it
geringen K often ftarf befndjte S h u ltla ff ctt (notbürftig!)
;u befdjulen. S e r wecbielfcitigeltnterricbt würbe b u rh
ben Schotten Slnbrew 33 e 11 (f. b. 1) unb ben ©nglänber
gofeph S a n c a f t e r (f. b. 2) gegen ©nbe beg Dorigen
§abrbunbert§ faft gleichseitig unb übereinftimmenb
planmäßig auggebilbet. S erSehrerunterrihteteinihren
Schulen n u r bie ©chilfen (m onitors), wachte über ben
planmäßigen ©ang beg © anjen unb hanbhabte in @e*
nteinfchaft m it einzelnen Obergehilfen bie 3uchi. ®ie
S3ett*2ancafterfhe lüietbobe würbe im Slnfang vielfach
übcrfhäßt; namentlich glaubte m an in ^ o rtu g al, Spa*
nien, ©ricchenlanb m it ihrer§üfe ber SBoIfgbilbuttg auf*
helfen 3 U fönnen. SSeooräugte pflege fanb ber medjfel*
fettige Unterricht a u h in S ä n en ta rf u n te rg rie b rid jn i.
b u rh ben Eberften Slbraljamfon unb, m it wefentliher
Slitbequemung an fßeftaloj3 ig ©runbfäße, in Shle§=
wig*§olftein (Siorntalfhule ju ©cfernförbe). ¡gn ben
übrigen beutfhen S taaten finb b u rh S a m ifh , 3 er*
renncr, S te rn u. a. SSerfudje mit ihm angeftellt worben.
Jcahbrüdlid) unb Wirffant bcfäntpfte ihn SiefterWeg.
Über S p u ren äßniiher Einrichtungen im SUtertum Dgl.
© r a g b e r g e r , Unterrichts* unb ©rjieijunggwefen ber
© riehen unb Dfbitter, 33b. 2 , S . 147 ff. (SSürjb. 1875).
33Sccf)fclfcnfolc, f. S3ed)iclmatler.
i Ö c d if c lf f o u t r o , f. Suhbaltung, S . 617.
ü ö c rb fc lftä ttb ig , f. S ta tt, ©. 53.
S S kchfelftem pel
f. SBedjfel, ©. 582.
iü e d tf e lf tc m p c lf te u e t j
S ttc d jf c tftre n g e , f. SBedjfelprojefi.
£ Q c d )fc lftrö m c , galDanifctje ober gnbuftiong*
ftröme, weihe in ihrer Siichtuitg beftänbig unb regel*
mäßig wehfein, fo baß auf jeben pofitiben ein nega*
tioer unb auf biefen wieber citt pofitioer folgt. Ser*
artige SB. benußt m an in ber Selegrapljie unb a u h
fonft in ber ©lettrotcdjnif.
[©. 632.
213e d) fc 1ft r 0 ntttta fd) i tte , f. gleftrifche äKafhinen,
213ed) fcl ftv 0tutu010rett, f. Eleftromotorett.
2öed)felfnmme, f. SBecbfel, ©. 579.
2i3ed)ielberjöl)titug, 33erjährung ber SSehfel*
Elagc (f. SSehfel,
581).
2Sechfelt>ertrag, bie b u rh ©eben unb Sfebmen
beg forntgerehten SBedjfetg (f. b.) erfolgettbe Einigung
jweier fßerfonen über bie S3egrünbung einer SBecbfel*
oerbinblihfeit. SBäßrenb bie ©ntftehung ber SBehfel*
Obligation bon ben einen auf einen Sfertrag jurüdge*
führt w irb, nehmen anbre a n , bie SBehfelobligation
entftehe b u rh bie rein einfeitige Sljat peg SlugftetterS,
bej. Snboffanten ober Slcceptanten im SOfontente ber
Sfieberfhrift ber SBehfelerfläruttg (K re a tio n S tlje o *
rie). 3 . im übrigen »SBedjfel*.

S C ßechfclborbcrtcafl, f. SBehfelfcfjliti.
2G echfcltt>eijen, eine SBeijenforte, bie alsSBintcr*
unb S o n tm erfru h t angebaut werben fantt.
2 i3 c d )fe ltu ic fe u , f. Setoafferung, ©. 944.
2 f3 c d )fc ltu ilb , int ©egenfaß ju Stanbw ilb (f. b.)
bagjenige SBilb, Welches n u r oorübergehenb in einem
Stebier ober an gewiffen O rten besfelbett fih aufju*
i tl c d if c ll u i n f c l , f. 'parallel.
[halten pflegt.
S C öcdifcltuirtung (M utuum com m ercium ), ba§
S3erhältni§ zweier ©egenftiinbe ober Seile oon ©egen*
fiänben, bermöge beffenfie gegenfeitig im 33erbältni8
ber Urfad)e unb SBirfung ju einattber fiebert. S o ift
alle m ehnnifhe SBirfung SB., ittbeut ber Körper, wel*
h e r ben S3ewegung§äuftanb eines anbcnt beeinflußt,
a u h feinerfeitg b u rh biefen eine ebenfoldje SBeeinfluf
fung erfährt.
. S iß c rf)ic ln iirtfd )a ft, f. SBetriebäftiftem, @. 916.
iö c riifc lg c ffe ttu n g , hew . üerfchung b u rh bop
pelte SBahloerwanbtfhaft, f. Effcmifhe Sßertoaitbtfhaft.
ÜEBedjöler, ein Kaufmann, berbaS © e lb w e h fe l*
g e f h ä f t (f. b.) gewerbsmäßig betreibt. Sßgl. Santen,
@. 421.
aSeife, in ber ^eralbif ein rautenförmiges Sfierecf,
ba 8 länglich geftrcdt ift, fo baß jwei fpiße unb jwei
ftumpfe SBintel entfteben. ©in Seifpiel ift ba£ bap*
rifhe SBappen (f. Safel »SBappen I « , gig. 1).
ü S e c fe lö b o rf, f. Söcfclaöorf.
S B e d c tu h r , eine Uhr, weihe ju einer beliebig ju
wäf)lcnben 3eit ein fh n rf tönenbeb Säutwerf aublöft.
Über eleftrifhe SSecfer f.S afel »©leftrifheSäutwerfe«,

s. m .
ä ö c d h e t l t n , © e o rg S R ubolf, S i h t e r , geb. 15.
Sept. 1584 in S tu ttg a rt, geft. 13. gebr. 1653 in 2on=
bon, ftubierte in Sübingen bie Sfehte, machte 1604
Steifen in S eutfhtanb unb hielt fiel) bann in Stutt*
gart au f, Bon wo er m ehrm als int Sluftrag bes> §er»
jog§ Jo h a n n grieb rih Don SBürttemberg Steifen n a h
g ra n fre ih unb ©ttglanb unternahm . 3 ,D'fct)en Iß^O
unb 1624 ließ er fih baitemb in ©nglanb nieber unb
würbe unter ^afob I. unb Karl I. in S taatbgefhäften
oerwenbet, wie e8 fheint, ohne fefte Slnfteüung. 1644
erhielt er bie Stelle eine« S ecretary for foreign
tongues, in ber ihm 1649 SJitltou folgte. SB. ift ohne
3weifel ber nterfwürbigfte unter ben Sichtern, bie Bor
Öpiti eineSteugeftattung ber beutfhen 5J3oefie im S in n e
ber Stenaiffancelitteratur oerfuhten. g ü r ihn Waren
franjöfifhe S3orbilber, befonber§3tonfarb, maßgebend
S3ei feinem Sluftreten fannte SB. noch feitt höheres ®e*
fetj für ben beutfhen 33er8bau als ba§ ber S ilbenjäh“
iung, bei welchem er a u h , al 8 Opiß m it feinen refor*
m atorifhen Skftrebungen fh o n faft attgemein burh=
gebruttgen w a r, in ber Speorie wenigftenS beharrte;
boh äeigt fih in ben Ünberungen, bie er in ben Slug*
gaben Don 1641 unb 1648 m it frühem Sichtungen
Dornabm, mtDerfennbar ber Cpißfdje Einfluß. Seine
fßoefien ftcKeti baher nam entlih in früherer 3 d t ein
intereffanteS Stingen be£ meift förnigen, tühtigen poe*
tifhen ©eifteg ntit ber harten unb ungelenfett g o m t
bar. S ie STiettrjahl berfelben heftest au§ Iprifhen
Stücfeit, barunter eine Slttjahl Don bearbeiteten fjtfat*
men, Oben, Sonetten, Srinf* unb Siebegüebern, w eih
leßtere Berhältnigmnßig am beften ben Iprifhen S o n
treffen. Unter feinen ju jener 3 eit fefjr beliebten Streig*
gebidjten auf hiftorifhe$crfonen erwarb ihm ein iJSoem
in Sllepanbriitern auf ©uftao Slbolfg Sob befonbent
SBeifall^ Sluh einige Sdjriften in fprofa hat SB. Der*
faßt. S ie ftantmen ang feiner S tu ttg arter 3 eit unb
geben Shil& enm gen Derfhtcbener §offefte, bie 3 m
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geier fiirftlic^ev gantilienereigniffe ueranftaltet waren, oerfdjiebener @efd)led)ter; innerhalb ber eittäelnen
©ine neue Slubgabe uon SBedgcrlinb ©ebidjten oer» ©tanbata finb bie .fjtjmnen nad) bett ©ott^eiten ge»
anftaltetelp.&ifcg er(S tu ttg a rte r Sitter. Serein, 1893— orbnet, an bie fie gerichtet finb, juerft Slgni, bann
1895, 2 ©be.); eine StubWagl gab öoeöefe geraud g n b ra tc.; bad 9. ©ud) enthält n u r §t)ntnen an Som a.
(Seipj. 1873, mit ©iograpgie). ©gl. © o rtj, 9tad)» ®ie Sieber bed Otigtoeba enthalten bie älteften 3tad)=
rie te n Bon bent Seben unb ben ©cgriften SBedgerlind ridften über bie biftorift^en unb fosialett ©erbättniffe
(Subwigdb. 1802); £>o f f n e r , 3Bectl)erlin§ Oben unb ber S n b er, mie aud) ihre ©pradfe an Stttertümlidjfeit
©efänge (©erl. 1865).
bad fpätere © andtrit bebeutenb überragt; bagegen ift
Süöecfgolber, f. SBacfiot&er.
bie ©ebeutung ber Sieber fü r bie oergteiepenbe inbo»
Sücba, bei ben Zubern ber ältefte S eil igrer Sit» gerntanifdje ©tptljologie ü b e rfra g t worben, ©in wert»
teratur, welcger ftd) fowogl burdj ben 2>ngatt atd audE» Boiler Kommentar ift und aud bent 14. igaijrl). n. ©f)r.
burd) bie ©pracge nicgt unwefenttid) Bon ber fpätern Bon © äjana erholten (Sludgaben Bott ©t. ©titller,
© andiritlitteratur unterfct)eibet. S e r SB. (»geiliged Sonb. 1849— 75, 6 ©be.; 2. üludg., baf. 1890 ff.,
SSiffen«) liegt und in benbrei S tu fe n : SH a n t r a (®ot» 4 ©be., Heinere Sind gäbe, 2. Stuft. 1878; Bon Stuf»
tedbicnft), © r a g n t a n a (G eologie) unb © Ü tra red)t, 2. Stuft., ©ontt 1877, 2 ©be.; Bon Elbenberg,
(cigenttid) gaben, ©anb) Bor, bie ben Bier Seiten bed ©erl. 1888 ff. ;„0 oti ©tjaftri ©obad, ©otttbap 1 8 9 0 SB.: 9 tit, © 8 m a n , 3 a b f d ) u § , S l t g a r w a n in glei» 1891, 8 ©be; itberfegungen uon§ . © raüitinnn,Seipj.
cger SSeife gemeinfant finb. ® ab © t a n t r a , audj 1876— 77, 2 ©be.; Bon St. Sttbwig, ©rag 1875— 88,
© a u tg itd (»©amntiung«) genannt, ber ältefte Seit, 6 © be.; K. ©elbner unb 81. Kägi, 70 Sieber bed 8tig»
enthält §ftm nen unb ©prüege, mit unb ogne ©ejie» oeba überfegt, Sübing. 1875; engl, uon SBitfon unb
gung auf rituelle ©orgiinge, ju n t Seit in fetjr alte 3ei» Sow eit, Sonb. 1850— 8 9 ,5©be., Bon ©riffitg, ©ena»
ten ginaufreiegenb. ®ie © r b f j n ta n a gaben bie ©er» red 1889— 9 1,3 ©be.; franä. BonSangtoid, neue Slttdg.,
binbung ber Opfertieber m it ber Dpferganblung jum ©ar. 1870). g u m 3tit gegoren: bad S lita r e f a »
groect, inbent fie entiueber bad Sieb ober ben ©prucg © r ä g n t a n a (grdg. m it Überfegung oon ©t. § a u g .
anatpfieren, ober biefe ©erbinbung trabitionett ober ©ontbag 1863, 2 ©be.) ttttb bad t J ä n tg S ja n a »
fpefulatio begriinben; fie finb fü r und bie älteftedueUe © r Sg ttt a n a , Bon © ütren bad St g o a l ä ja n a » © ü t r a
für SRitualBorfdjriften, fpradEilidfe © rtlärungen, Se» (grdg. in ber »B ibliotkeca intlica«,- Kall. 1864— 74)
gettben unb bogmatifege Stnfcgauungett. ©ie gehören unb bad (¡f3 n E g ä ja n a » @ fitra (grdg. non §iüe»
ber Übergangdperiobe aud ber Webifcgen in bie brat)* branbt, Katt. 1885 ff.), fenter ein fegr wiegtiged © r3 »
tttanifege Sebendauffaffung an unb refleltierten ur» t i ? 8 t g ja » © ü tr a B o n (f a u n a t a (grdg. oon St.3teg»
fprünglid) bicSlnficgten nerfd)iebencr©d)ulett; inbeffen nier, ©ar. 1857— 58; Bon ©?. ©Hitler, Seihä-1856—
gaben fid) im Kampf untd ®afein n u r bie © ragntatta 1869). ®ie © am gitä bed © ä u ta w e b a ift eine Stnber ©dptlen ermatten, bie febedmat m it igrer Stuffaf» tgologie aud ber bed Otigweba, bie ©erfe berfetben um»
frtng gerrfegenb blieben. S ie erften ©erfudfe p§ilofo= faffenb, wetdfe beim ©ontaopfer gefungen werben
pgifdjer ©pftematifterung finben fid) in ben Seiten ber fotten. © ätttan bebeutet einen ntufitaliftg ntobulierten
© rSgtnana, bie ben fpejicflen Stauten U p a n ifc g a b ©erd, jeber ©itfeg tann in eine unbeftimntte Slniagl
fügten. ®ie © rägm ana=Sitteratur äufniitmen m it bent uon S a m ait oerwanbett werben, ©ott ben 1810 ©er»
© tantra geiftt aud) Q fruti (»©egör«), b.g. wadöegen» fen bed ©antaweba finb n u r 78 nicht in ber 8tit=©ant«
ftanb bed ©ortragd, ber Segre ift. ®ie © ü t r a enblid) ijitü ttaeggewiefen; bie Überlieferung, ber ©erfe ittt
faffen bie rituellen, ejegetifegen unbtrabitionetlenSlud» ©Sntaweba ift nidjt fetten anberd, aber fegwertid) alter»
fügrungen ber © ragntana, bie fid) in biefen immer tümlidjer atd int 3iigweba (Studg. uon Sg. ©enfeg,
n u r auf einzelne g älte belegen, in ifjrer S otatität mit Überfegung unb © toffar, Seip). 1848, 2 ©be.).
ft)ftematifcEi äufantmen unb ftreben im Studbrucf nad) ® er S a b f c g u r w e b a O abftgud, foniet wie Opfer)
äufterfter, oft gid ju r ®un£etgeit ge^enber Knappgeit. entgalt poetifdie unb profaifege ©prüege fü r bad ge»
©tan unterfegeibet: K a t p a » @ ü t r a ober C fra u ta » fatuteCpfcrjerentoniett unb ift und in ben Stejenfionen
© ü t r a , bie n u r bad ö p ferritu al beganbetn, unb oon fünf Scguten betanitt, Bon benett bie wiegtigften
© n t a r t a » @ ü tr a , bie bad gäudlidjc unb bürgerliche finb bie © i a i t r 8 i a n t » © a m g i t ä (grdg. Bon ©egrü»
Se6en regeln; teuere äerfatten in © r i g ia » @ ü t r a ber, Seipj. 1881 — 86, 4 ©be.) unb bie S a i t »
(§au§regetn), toelcpe bie gäudlicgen gerem onien bei t i r t j a » © a m g i t 8 (grdg. Bon St. SBeber in ben »3n»
© eburt, §od) 3eit, Sob ju n t ©egenftattb gaben, unb bifegen ©tubien«, ©b. 11 tt. 12, 1871 — 72), biefe
® g a r n t a = © ü t r a , welcge bie Slnfättge inbifeger beiben aud) f e g w a r j e r 3 a b f d ) t t r w e b a genannt,
¡Rcegtdtitteratur entgalten. Sin fie fdjlicften fiep ttod) unb bie © 8 b f t g a f a n e i a » S a m ( ) i t8 , and) w e ig e r
anbre, m it ignen unterbeut Stauten S B eb8nga(»® lie 3 a b f d j u r w e b a (grdg. oon St. SBeber, ©erl. 1849—
ber bedSB.«) äufamntengefaftteSritarungdfcgriftennn, 1852). §öd)ft wichtig ift bad C fa ta p a tg a » © r a g »
loetdfe Studfpracge, ©tetrurn, ©ram m atif, ©tpntoiogie t tt a n a 3unt weiften ¡gabfcgitd, bttreg Umfang unb ign»
unb Slftronomie bef)anbetn; m istig finb befonberd bie galt bad bebeutenbfte oott alten ©rdgntana, befonberd
S tig g a n g g o u a d , ©toffenfamnttungen, m it bent intereffant burig feine ©epegungett ju r fpätern epi»
alten Kommentar (niruktam ) bed SadEa (grdg. Oon fetten ©oefie ber Sttber wie ju ben Segcnben ber ©ttb»
3ioth, ©ötting. 1852) unb bie © r a t i i a f g ja m it Sin» bgifteit unb ber ©anfgfapgilofopgie (Studg. oott St.
SBeber, ©erl. 1852— 55; ©ud) 1 unb 2 überfegt Bott
gaben über Siudfpraege, ©etonitng u. bgl.
®ie ®amgit8 bed 3 tig io e b a entgalt ben Sieber» ffiggelütg in ben »Sacred books of tk e E ast«, ©b. 12,
fdjnft, ben bie ^ttber aud üfren ©tantntfijjen atn 3«= 1882). ®ie ©arngita bed S ltg a r w a w e b a entgalt in
bttd utitbrat^ten, unb beffen ältefte §i)mttett bid ind 20 ©ttchertt (Kattba) etwa 760 ögtitnett m it gegen
15. Sa^rt). o. ©^r. fjittattfreidjen. ©ie ift eingeteilt in 6000 ©erfett, wooott etwa ein gtinftet aud ber !Rit»
10 ©tanbala (Greife) m it 1017 fjijmnctt (© üita) in famgita ftantmt, nteift gauberfortiteln, ©erwünfdjun»
10,580 ©erfen (iRitfd)); bie einzelnen © tanbata nter» gen, ©eftgwörungett böfer ©eifter, ©prüege fü r aller»
ben oerfc^iebenett ©ättgerfantilieu jugeft^rieben, nur lei ©orlomntniffe bed täglichen Sebettd (Studg. oott
bad 1., 9. u. 10. enthalten Sieber oon S ängern Ottifdji) Siotg unb SBgitneg 1855—56; gunbert Sieber, über»
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fegt Bott ®riH, 2 . 21ufl., ©tuttg. 1888). S a g bn^u
gehörige fßrätiijäihia bat 23hitnep int »Journal of th e
A m erican O riental Society« 1862 herauggegeben;
fü r bie ®efd)ichte ber inbifchen ipfjilofobbie finb bie
Ufjmtifdfabg beg 9Itharman befonberg michtig. S a g
ganje ungeheure Sorpug ber 2 Bebalitteratur_,'bag im
großen öSanjen mopl im 6 . gaffr!). afigefc^loffen mar,
ift ohne 3 >t>eifet fehr lange geit n u r ntünblid) fortge»
p flo g t morben. 28ann bie fchriftlidje Siaffeuafe ftatt»
gefunben h a t, läßt ficf^ gegenmärüg noch nicht m it
Sicherheit bestimmen; fie fcheint aber Bon ber g eit
ihrer geftftettung an big auf bie unfrige gan^ unner»
änbcrt bemahrt morben ¿u fein, 9tod) heute gibt eg
S rahm anen, bie einen ganzen 23. (©arnhitd, 23r8h»
ntana unb © ütra) augmenbig miffen unb fo gereifter»
maßen eine lebenbige 23ibliothef bilben. SSgl. 2Bl)it»
net), On th e histo ry of th eV ed ic tex ts, im »Journal
of th e A m erican O rien tal Society«, 23b. 4 (1853);
J f o t h , in Kußng geitfdjrift, 23b. 26, © .45 ff. 9luch bie
23ortra_ggmeife ift big in bie tleinften ©inselheiten treu
überliefert; neben bent S o rtra g nach ben Siegeln, roie
ftch bie 23örter eineg ©aßeg ju einer ©inheit Berfdjlüt»
gen, bemSam ljitätept, gab eg eine fü r alle Bier ©antnt»
lungen auf ung getommene 23ortragg», fegt ©dfreib*
meife, ben ißabatejt, in meldjer bie 23erfc£|Iingungen
aüe aufgehoben finb unb bie 2 Börter in ber ©eftalt er»
fcheinen, bie fte außerhalb beg ©ageg haben. 23gl.
© o le b r o o f e , On th e V edas (Sali. 1805; beutf<h
Bon ^Soletj, Seihä- 1847); 9 to tIj, g u r S itteratur unb
©efdhichte beg 28. (©tuttg. 1846); mt. SDiü11er, H is
to ry of a n cien t S anscrit lite ra tu re ( 2 . 91ufl., Sonb.
1860); S J tu ir, O riginal S anscrit te x ts (1858— 72,
5 23be.; teilmeife in 3. 21ufl.); 2 8 h itn e t), T he V edas
(in »O riental and lin g u istic studies«, 23b. 1 , 9tem
t)o ri 1873); 21. K ä g i, S e r SiigBeba (2. Slufl., Seip 3.
1881); S u b m i g , S ie philofophifchen unb religiöfen
ülnfchauungen ber 23. ($ ra g 1875); § . g i m n t e r ,
9lltinbifd)eg Seben (93erl. 1879); ißifchel unb © e lb »
n e r , 23ebifd)e ©tubien (23b. 1, ©tuttg. 1889).
2 \3 e b a u ta fi)ftc m , ein 8 ber fed)g(nad) anbern brei)
fpauptfhfteme ber inbifdjen fßhdofophie unb jm ar bag»
fenige, roelctieg im Unterfdjieb Bon beiben © anf’hhag,
ber 9?t)at)a= unb ber 2Baif8fhifa»$htlBfophie, auf ben
I n h a lt ber heiligen 23ttdjer (2Beben), jtatt auf unab»
hängigeg Siachbenten geftüßte ißhtlofobhie ift, moher
aud) fein 9fante: »giel (ober ©nbe) ber 23eben« abge»
leitet mirb. Sagfelbe hat, mie alle inbifdjeißhtfofobhie,
m it ber inbifdjen Sieligion ben (praftifchen) gm ed, bie
23efreiung Bon ber Q u al beg 2f3iebergeborenmerben»
ntüffeng, gemein, unterfdjeibet fidh aber Bon biefer,
m eiche ben genannten gm ed burch Opfer unb äußere
gerentonien (23ußübuugen u. bgl.) ju erreichen fudjt,
baburdj, bafj ihr 23efreiunggmittel nicht nur, mie bieg
auch bei ben © ant’hhag, ber Si^atja unb 2Baif£fhifa
ber g a lt ift, ein geiftigeg, fonbern (mie eg bei ben Bor»
genannten nicht ber g a lt ift) in erfter Steife (ähnlich
mie bei ber fd)olaftifd)en ißhiiofophie beg SKittelalterg
in ihrem 23erhättnig 3 u r Offenbarung beg ©Bange»
üuntg) bag ©tubiunt unb bie Bertiefenbe 2luglegung
unb miffenfdjaftlidfe 91brunbung beg gnljaltg ber 28e»
ben ift. S a nun ben 23eben jufolge ein Urmefen
(23rähnta) ejiftiert, bag feiner üiatur nach unBeränber»
lieh unb manbellog, bie 23anbelbarfeit aber, alg beren
fd)ärffter 21ugbrud bie üfotmenbigieit beg in neuer ®e»
ftalt Sfeiebergeborenmerbeng erfcheint, bie Quelle un»
aufhörlidjer tlnfeligfeit (ber Q u a l beg (ich immer Bon
neuem micberholenben ©terbeng) ift, fo liegt bie ein»
jtge bauernbe aRöglidjfeit ber Befreiung unb bie ein»

3 ige Quelle bauernber ©eligfeit in ber ©eminnung ber
©inficht, m it bent Urmefen eing unb baburd) ber ®e=
fahr, bem 2Banbel untermorfen, oom Sob entrafft unb
aberntalg geboren 5U merben, auf einig entrüdt ju
fein. Siefe ©inficht ju Berleihen, ift ber gm ed beg
2Sebantafhftemg, unb eg erreicht benfelben, inbem eg
(monifttfdf) bag roahrfjaftSeienbe fü r ein einjigeg unb
unBeränberlidfeg 28efen, bagegen bie 23ielt)eit unb
ÜKannigfaltigfeit jeher 9lrt (ibealiftifch)für bloßen (trtt»
gerifchen) ©chein, alfo auch bie 2 ?erfdjiebenheit beg
©injelnen Born Urmefen fomie beffen ©elbftänbigleitg»
esiftenj alg gnbinibuum fü r eine f c h e in b a r e (er»
träum te; »S raunt ber äftaja«) anfeljen lehrt, »geh
bin t ä t (bag)« ift bag Sfefultat beg S enieng; ber
28eife bereinigt fidf m it bem Urmefen B rahm a, ift
feiner ©eelenmanberung untermorfen unb fehrt nad)
bem (irbifchen) Sob unm ittelbar in ®rahntag ©dfofi
ju rü d . ©einem Urfbrung nach ift bag 23. jünger alg
bie ©Snf’hhug unb fdjltefjt fich an bie jüngern ©rjeug»
niffe ber 2Bebenlitteratur, bie Ufjanifchabg, a n ; bargeftellt ift eg am bünbigften in bent 23rähnta*@ütra,
unb beffen Kommentator, ber®haofobh©nn!aräbfdhd»
rh a im 7. unb 8 . gahrlj. n. ©ffr., ber ®egrünber ber
»21bbaita« (f. b.) genannten Seite, gehört feiner ©cfjule
an. 2?gl. iUiar 3 K ü lle r, L ectu res on th e V edantaphilosophy (Sonb. 1894); meitereg f. 2lrt. »gnbifche
Religion« unb »gnbifdje ^hilofophie«W edd., bei botan. 3tamen ülbtürjung fü r intgli
21lgemon 2 3 c b b e tl, geb. 1819 in Sorchefter (®ng»
lanb), geft. 1877. »H istoire n a tu re lle des Q uinquinas« (ißar. 1849; beutfeh, 28ien 1865).
üöebbo (23e b b a , 23eba), bie Siefte ber negroiben
Urbeoölferung Bon ©eplon, melche in ben 23albregio=
nen beg fogen. 2Sebbaratta, int ö . ©etjlong, öftlich Bon
ber SÄahaBali ® anga, namentlich aber in ben SiftriE»
ten Satticaloa unb 23abulla fomie in bem S iftrift Bon
Sfilgala unb ben 28älbem Bon 23intenne mohnen, jurn
größten S eil fich 'hren lultiBierten Siachbarn ange»
jchloffen haben unb Bermutlich halb in ihnen aufgehen
merben. S ie g atjl ber »müben« 23. beträgt höchfteng
300. 23gl. fß. unb g . © a r a f i n , ©rgebniffe natur»
miffenfchaftlid)er gorfthungen auf ©eßlon, ®b. 3
Söcbbe, f. Fredum .
[(SSiegb. 1893).
aSebefittb, ® e o rg 2 3 ilh e ln t, g r e i h e r r Bon,
gorftm ann, geb. 28. g u li 1796 in ©traßburg, geft. 22.
g a n . 1856 inSarm ftabt,ftubierte feit 1812 in ©öttingen
unb Sreißigader, mürbe 1816 SRitglieb beg Qberforft»
fottegiuntg, 1821 Oberforftrat in S arm ftabt unb trat
1852 in ben Sluheftanb. © r fdjrieb: »23erfuch einer
gorftberfaffung im ©eifte ber geit« (Seipj. 1821);
»21nleitung ^ur gorftBermaltung« (S arm ft. 1831);
»2lnleitung äur Betriebgregulierung tc. ber gorfte«
(baf. 1834, 2.2lufl. alg »gn'ftruftion tc.« 1839); »Sie
gadhmerfgrnethoben« (grattff. 1843); »©nchtlopäbie
ber gotftmiffenfihaft« (S tuttg. 1848). Sluch gab er
»Beiträge tu r Kettntnig beg gorftmefeng in Seutfch»
lanb« (m itSaurop, Seiß 3 . 1819— 21), bie »Slttgemeine
gorft»unb gagbseitung« (granff. 1847— 55) unb bie
»9fcuen gahrbücher ber gorftfunbe« (aKainj 1828 —
1850, neue golge 1851— 1855) heraug.
aüßcbel, f.gädjer. gnbergägerfpradheber© djm an 3
beg ©Idj», 3iot» unb Sammilbeg. S a g htnterfte gie»
nter (IRüdenftüd), an melihent m an ben 23. belaßt,
heißt 23 e b e n e m er. g n ber 23otanit (Frons) bie
231ätter ber g a rn e , ©ßfabeen unb ißalnten.
a S c b d , S ta b t int preuß. Jiegbes. ©chlegroig, Steig
ißinneberg, unmeit ber ©Ibe, am Sfanbe ber SKarfd),
an ber 28ebeler 91u unb ber Sittie 21lto n a - 2B. ber
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preußifßen ©taatgbahn, hat eine eüang. Kirße, 3iegct=
©Gcbnegficlb (fpr. ¡¡ennäfutt, S ta b t in Stafforbfhire
brentterei, ©amßfmolEerei, <Sd)tffa^rt unb (1895) 2093 (©ngtanb), 3 km norböftliß Don SBolDerßamßton, hat
6inw ., baüon 27 Katß.Eilen u. 2 Hubert. SB. ift S ta b t gabriEation Don Scf)löffern, S ßlüffeln, Ketten tc. unb
feit 1877. S n ber P äße bie PulDerfabriE © i n g b a l. (189D 4949 ©inw.
§ißebel=,3arläber<}, S o d a n n K a f ß a r Iper»
©Gcbneöficlb -ipeatlj (fpr. oinnsftib $?$), ©enteinbe,
m a n n , © r a f D on, S tatth alter Bott Porwegen, geh. f. §eath ©own.
21. Seßt. 1779 in SÄontßeEier alg ber aitefte © ahn
©Gebro, ruff. © runbm aß fü r glüffiglciten gu 8
beg bänifßen SDiinifterä S ln to n , © r a f e n Don SB., S to f ober 10 Krufchii, = ‘/3 Slnteroi ober 12,299 Sit.
ber bamalg ben ©efanbtfßaftgßoften am Sonboner
©Gcecß, g r i e b r i e ß D on, ©efchi(htf(hrciber, geb.
ö o f belleibete, geft. 27. Slug. 1840 inSBiegbaben, warb 16. Oft. 1837 in ©Rünßen, ftubierte auf ben Unioer»
in ©nglanb erjagen, ftubierte inKoßenßagen bieP eßte fitäten ERündjen unb Ipeibclberg, ßrontouierte 1860
nnb © taat§roiffenfd)aften, baneben Philologie, trat in SRünßen m it einer © iffertation: »Kaifer Subwig
1800 in bänifße ©ienfte unb würbe Slnttntann in ber P a ß e r unb König 3oßann Don Pößm en«, trat
PugEerub bei ©ram m en. Sind) bern ©obe feineg Pa» hierauf algSRitarbeiter bei ber Iperauggabe ber »®eut»
terS erbte er bie © rafßßaft S arlgberg am fDieerbufen | fdjett Stäbtedhronilen« ein unb habilitierte fid) 1862
oon ©hriftiania. 3 m Kriege m it Schweben 1808— in greiburg i. P r . fü r ©efeßiebte. P o n ba würbe er
1809 bilbete unb führte er ein eigne§ greiEorßg. Sllä 1864 a(g ,‘p ofbibliothelar an bie großßergogliche §of»
ber Kieler griebe 1814 Porw egen Don © änem art bibliotßei in Kartgruße berufen, 1868 gum Slrcßiorat
trennte, erücirte er fich alg SPitglieb beg erften außer» am ©enerallanbegarchiD unb 1885 gum © irettbr beg
orbentlidhen ©torthingä in ©ßriftiania für eine Per» leßtern ernannt. Slucß ift erüJfitherauggeber ber »Qeit*
einigung m it ©ßweben unb luarb, naßbent biefelbe feßrift fü r bie ©efeßießte beg Oberrßeing« unb ftänbi»
gu ftanbe geiommen, Dom König gum norwegifchen ger S e iretär bei: 1883 begrünbeten babifeßen ¡piftori»
S ta atg rat unb ©ßef beg ginang», §anbelg» unb 3oE» fcßenKommiffion. S eineS ißriften finb: »KaiferSub»
beßartementg ernannt. 1822 wegen einer gu P erlin Wig ber P a ier unb König SJoßann Don Pößmen«
fontrafiierten Staatganleihe Dor bem P eiß g g eriß t an» ('JJiünß. 1860); »P aben unter ben ©roßßergögen Karl
geilagt, aber freigefßroßen, gog er fiß auf feine ©üter g rieb riß , K arI,S ubw igl738— 1830« (greiburg 1863);
gurüd, Warb aber ntehrmalg in bog ©tortßing gewählt »Korrefßonbengen unb Sütenftttde gur © efßißte ber
unb 1836 gum S tatthalter DonPorwegen mit berPoE» SRinifterfonferengen Don Karlgbab nnb SSien 1819—
macht eineg PigeEönigg erhoben. P g l. |). P i e l f e n , 1820 unb 1834« (Seißg. 1865); »© efßißte ber babi*
Grev H erm an W . og hans sam tid (©ßrift. 1889).
fßen Perfaffung« (Karlgr. 1868); »Paben in ben
©Gebell »ijSieöbotf, S B ilh e lm D on, ßreuß. 3Jii» igaßren 1852— 1857« (baf. 1877, in 102,000 ©jem»
nifter, geb. 20. 9Rai 1837 in granEfurt a. D., ftubierte ßlaren, aug SInlaß beg 3iegierunggjubiläumg beg ©roß»
in ^eibelberg unb P e rlin bie P eßte, tra t 1858 in ben ßergogg Don Paben, Derbreitet); »Slug alter unb neuer
StaatgDerWaltunggbienft unb Warb Sanbrat in SBoI» S eit« , P orträge unb Sluffäße (Seißg. 1878); »®ie
mirftebt, bann in ©igleben. 1876 fßieb er aug bem © eutfßen feit ber Deformation« (baf. 1879); »®ie
Staatgbienft, um bie Perw altung feineg Pittergutg Qäßringer in Paben« (Karlgr. 1881); »Pabifße ©e«
piegborf ju übernehmen, nahm inbeg 1881 bie Peru» fßißte« (baf. 1890); »Pabifße ©rußßen in ©ßanien
fung gum Pegierunggßräfibenten Don SRagbeburg an. 1810— 1813« (baf. 1892); »Karlgruße, © efßißte ber
S eit 1879 EonferDatiDeg SJiitglieb beg Slbgeorbneten» S ta b t ic.« (baf. 1893— 96, 2 P be.); »Dom*gaßrten«
haufeg unb feit 1884 beg P etßgtagg, warb er 1884 (baf. 1896). ©r gab ferner ßeraug: »Pefßreibung beg
ju n t erften präfibenten beg leßtern gewählt unb 1888 fßw ebifßen Kriegg Don ©ebaftian P ü rfte r, 1630 —
gumSRinifter beg iöniglidjen Ipaufeg ernannt. P e i ben 1647« (Seißj. 1875); »PabifßePiograßßien« (^eibelb.
Neuwahlen im gebruarl890D erlor er feinPeißgtagg» u. Karlgr. 1875—91, 4 Pbe.); »Codex diplom aticus
manbat. ©r ift jeßt SRitglieb beg ßreuß. §errenßaufeg. Salem itanus« (Karlgr. 1883— 95, 3 P be.); »Siegel
©Gebeflfce, f. Peutoebett.
unbU riuttben augbem babifßenöenerallanbegarßiD «
©Sebgtüoob, bag nach bem ©rfinber (f. folg. Slrt.) (granif. 1883— 86); »Pegeften gur © efßißte ber Pi»
benannte engüfßeeßte S teingut (f. ©fjontoaren, ®. 842). fßöfe Don Konftang« (^nngbr. 1886 ff.).
©Gebgtvoob (fpr. iKbbfiOnmbb), 3 o f i a ß , ber Schöpfer
lESeenbe, ® orf int ßreuß. Degbeg. ^ilbegßeim,
ber englifchen ©ßonwareninbuftrie, geb. 12. 3 u lil7 3 0 SanbEreig ©öttingen, ßat eine eüang. K irße, ©itß»,
gu Purglem in ©tafforbfßire, geft. 3. 3c»t. 1795 in Pergantentßaßier« unb SiförfabriEation, Pranntw ein»
© truria, erlernte bie ©ößferei unb bemühte fich um brennerei, Pierbrauerei unb 0 8 9 5) 1871 ©inw. SB. ift
bie Perbefferung beg SRaterialg unb ber geraten ber Pergniigunggort ber ©öttinger; ßier Würbe 12. ©eßi.
©honwaren. ® urßfcine© ößfercienfßitferbengabrit» 1772 ber ©öttinger ©icßterbunb geftiftet.
ort © truria (f. b.) in Stafforbfhire unb würbe ber Pe» | asiecncr, gleden m it S ta b tre ß ten u. Kreigßaußt»
grünber ber blüßenben Potterieinbuftrie (f. potterieg). ort im ßreuß. Pegbeg. S lu riß , an ber ©ntg unb ber
©r erfanb 1768 bag nach ihm benannte Steingut, 1782 ] S inieP rem ett-P eufßang berDlbenburgifßett Staatg«
ein ptjrom eter unb Derantaßte ben P a u beg Kanalg j baßn, ßat eine eDangelifße unb eine Eatß. K irße, ein
gwifßen©rent unbSRerfeß. SB. fßrieb: »Rem arks on i baßtiftifßeg Petßaug, eine Sßnagoge, einSlmtggeridjt,
th e P o rtlan d V ase; C atalogue of camees, intaglios. j einen £>afen, Pierbrauerei, eine ©amßffßneibemüßle
m edals etc.« (Sottb. 1775). P gl. S R e te ß a rb , Life m it ^obelwerE, eine P a u m fß u le , ¿iegelbrennerei,
of W . (Sonb. 1866, 2 Pöe.); ©erfelbe, W .a n d his S ß iffa ß rt, P ießgußt, große P f erbe» unb PinbDieß»
works (baf. 1872) unb W . H andbook for collectors rnärEte, §oIg«, ©etreibe» unb Putterßanbel unb 0 8 9 5 )
(baf. 1875); S m i l e g , Jo siah W . (baf. 1894).
3626 ©inw., baDon 139 KatßoliEen unb 192 3uben.
©Gebneöburß (fpr. ucmwbcn), S ta b t in Stafforb»
2Seent j, 3 a n , nieberliinb. iOialer, S o ß n unb © ßü«
fßire (©nglanb), 12 km Don Pirm ingßam , hat eine alte j ler beg SPalerg 3 a n P a ß t i f t SB. (geb. 1621 in Slnt»
Kircße (S t. Partfjolom ew ), eine greibibliotßeE, groß» I fterbam, geft. 1660 in ©er SReß bei U tre ß t), w eißer
artige ©ifenfabriEation (Päber,© ßlöffer,9tßienic.) unb j Domeßmliß b u rß frifße Sluffaffung auggegeißnete
(189D 25,347 ©inw. ©abei Kohlen» unb ©ifengruben. 1 P ilber aug beut italienifßen PolEgleben, aber a u ß

590

SBeert — SBegeredjt.

Stillleben unb ¡püpncrböfe m alte, geb. 1640 in Shit» m epr in ber Strt ©egenftanb öffentlicher gürforge, baf;
fterbam, gcft. bafetbft 20.©ept. 1719, mar Don 1664— bag SB. alg ©ebüpr erhoben mirb unb n u r einen ¿eil
1668 in U trcp t anfäffig, Don 1702— 12 fü r ben S u r ber Soften beett. Dhtn ift aber bie ©rhebung beg SBege»
fügten Sopann SBilpelm in Süffelborf tbätig, für ben gelbeg befpm erlip unb fepr ioftfpielig. S ie beläftigt
er unter anbcrm bag S p lo fi ©engberg m it ©entälben unb Derjögcrt ben SSeriepr, opne gerabe einen Scpup
fcbntüctte, bic ftp jeßt in ben (Sinterten ä« SRünpcn gegen jmedlofe, unmirtfcpaftlicpe SSenupung ju bilben.
unb Spleifipeim befinben, unb ließ ficb bann in Slm» f e it DJüctficpt hierauf fomie unter SBitrbigung ber
fterbam nicber. Slnfangg m atte er in ber 'litt feineg großen Sebeutung, melcpe bie Sanbftrafsen opnebie»
©atcrg ©ilber attg ber röntifpen ©ampagna unb See» fürbie@efanttpeit haben, p a tm a n b ie S c p la g b ä u n te ,
I)äfen m it S taffage, auch ©ilbniffe, manbte ficb ober melcpe bie ©rpebung ermöglichen unb erleichtern foH»
bann beut Sagbftillleben 3 u , befonberg ber Sarftel» I ten, in ben meiften Sulturlänbent befeitigt unb bag
tung beg toten SBilbeg (ipafeit, Diebe, SBilbfpmeine, SB. aufgepoben, fo in SDapern unb SBürttemberg (int
DJebpüpner tc.), bigmeilett m it S ägern unb iffunben innent iiertepr) 1828, in Staben 1831, in Sfurpeffen
unb nteift m it reichem lanbfpaftlipen §intcrgrunb. 1865, in Ißreußeit 1875, in grantreiep bereits feit
Seine ©infelfübrung ift äufjcrft gart unb m eip; babei 1806; n u r feiteng ber ©emeinben mirb in Dereinjelien
ift bie garbe gtänjenb unb tief. ©ilber Don ibtn fin= I gäKen ein SB. erpoben. Hingegen beftept in ©ngtanb
ben fid) in allen großem ©alerten.
noip eine auggebepnte ©rpebung Don ©pauffeegelbent.
S ö c e t t (SB eerb), S ta b t in ber niebertänb. ©ro» j S 3rüc!en g e lb e r lomnten auch itt ben genannten San
uinj S im burg, am Süb=SBilbeltttgianal unb an ber bern noch Pier unb ba Dor. ©egen bie ©rpebung ber»
©elgifcpen ©ifenbapn Sierre-SBIobrop, bot eine fdjöne I felben laffen ftep niept alle ©rünbe Dorfiipren, melcpe
Ipaupttirpe m it bent ©rab beb © rafen ©pilipp Don gegen bag SB. fpreepen. S oip unterfagt ein frnnjöfi»
S>oorn (1568 enthauptet), ein gran^iätanerttofter, fepeg ©efep Dom 30. S u li 1880 auip tünftig, SBrüden
Seprcrfentinar, S atttonggeript, Öl» unb ©etreibe» unter S3ebittgungen ju batten, nach melcpen bent lln
tuüplen, 3'Ö ari;cnfa brifcn, ^Brauereien, ©erbereien, ternepnter Don bem bie Striide benußenben ißublifntit
einigen Raubet unb 0889) 7969 ©inm.; m ar bis 1816 ! eine birette SSergütnttg gemäprt mirb, unb Derlangt
geftung. Stabei bie DJutnett beg 6 <b 1o f f e § SB. (einft Slblöfung berartiger SSerecptigungen.
©iß ber © rafen Don igoom unb Herren Don SB.).
ä ß e g e g c r e ip tig f e it, f. ©erDitut unb SBegeredjt.
S ö c e r t , S c a n be, f. Sßertfi.
S S c g c p o b c l, ©erat ,;um ©bnett ber SBege unb
©öcefett, äRarttfleden, f. Sßefeit.
Slugfüllen ber Don ben Dtäbern eingebriidten ©leife,
2Beefl>, S ta b t in ber niebertänb. © rooinj Diorb» beftept attg einem fepräg ju r Strapenacpfe liegettben
botlanb, an ber © ep t unb ber Sinie Slntfterbam-SBin» fepmeren ©alten m it Dorn angebrachtem feparfen Sltef»
tcrsmijt ber IgoHänbifpen ©ifenbapn, int O. unb S . fer. S ie güprung erfolgt burep S te rje mie biejenigen
Don bebeutenben geftunggmerten umgeben, m it Sfa» beg ©fhtgg. Sfamcntlicp ber SB. Don SBeber in ipum
faofabrileit (©an §outeng S atao), 3igarrenfabriien, titcl»3iabcd(©roD.ScpIefien) pat Diel Slncrtennung ge»
iganbel m it © utter unb Safe unb a s s » 5208 ©inm.
S Ö c g e ia ft, f. SBegerecpt.
[funben.
Söeferlingen, glecten int preufj. Dfegbej. SRagbe»
SSßegele, g r a n j 3£aoer, beittfcper ©efepieptgfor»
burg,_ S r e i| ©arbetegen, an ber Silier unb ber Sinie feper, geb. 28. O lt. 1823 ¡$u Sanbgberg in Oberbapcrit,
¡gelmftebt-Öbigfelbe ber ©reufjifpen Staatgbapn, hat ftubierte in DRüncpen ttnb S>e>bctberg, habilitierte fid)
eine eDattg. Sirene, ein Schloß, ein Slm tggeript, eine 1849 in Sena, marb 1851 ©rofeffor bafelbft, 1857 in
3uderfabrif, Steinbrücpe unb W895) 2840 ©inm. S n SBütäbttrg unb 1858 SRitglieb ber Snftorifcpen Sfont»
ber Stahe bag freiherrlich Don Spiegelfpe Siittergut I tniffion in SRüncpen, in beten Sluftrag er bie »Seutfdjc
S e g g e r b e m it fpönen ©artanlagen.
©iograppie« (mit Di. d. Silieitcron) perauggiöt. ©r
©ßega, S te rn erfter © rö |e (a) in ber Seiet,
fiprieb: »ffarl Sluguft, ©ropperäog Don SacpfemSBei»
äöegbevg, S o rf im preujj. Diegbeg Slapen, Sreio j ntar« (SBcim. 1850); »S ante Slligpierig Seben unb
©rfelcnj, an ber Sinie DJpepbt-Snlbcim ber ©ceujji»! SBerte« (Sena 1852, 3. Slufl. 1879); »M onumcnta
fpen S taatg b ap n , pat eine latp. Slird^e, ein Slrntg» E beracensia« (Diörbling. 1863); » 3 u rS itte ra tu r unb
g e rie t, glacpgbau, Seinmeberei, Seimfieberei unb SritiE ber fräntifcpeuDietroIogien« (baf. 1864); »grteb
(1895) 4314 ©inm.
riip ber greibige, SRarlgraf Don SReifjen« (baf. 1870);
fE ß c g b ic n ftb a rf c tfett (SB e g e g e r c cb ti g f e i t en), »©oetpe alg ¡giftoriter« (SBür^b. 1876); »®raf ß tto
f. ©erbititt unb SBegerecpt.
Don !gennenberg»©otenlauben unb fein ©efdplecpt«
i ö c g b i f t c l , f. Cirsium.
(baf. 1875); »©efepiepte ber Unioerfität SBiräburg«
ä ö c g b o t n , © flanjengattuug, f. Ehamnus.
(baf. 1882, 2 ©bc.); »©efepiepte ber beutfepen §iftorio»
© S c g c b a u , f. ©trafienbau.
grappie« (feünd). 1885); »SopanncgSlDcntin« (©atttb.
© ö e g c b a u g c fe flftp a fte tt
\.
.
1890). ©on beit »Spüringifpen ©efdjiptggueEen«
S S Jcg cb an laft (S B egelaft tc.) | f‘ 5üc9eret’ t
gab er ©b. 1 u. 2 : bie Dieinparbgbrimner Slnnalen unb
bie ©pronit beg ÜRitolaug Don Siegen (Sena 1 8 5 4 © ß c g c b e rc in ig u ttg , i. glurregelung, ©. 592.
S ö e g c b r c it, © flanjengattung, f. Plantago.
1855), perattg.
iÖ c g e f r o ttc tt, f. gronen unb SBegcrept.
S S c g e le b e n , S ta b t impreuß. Dicgbe^. IRagbcburg,
Sföegcgelb ( © p a u f f e e g e lb , 9 R a u t), fü r S3e= Kreig Dfper§leben, an ber ©obe, Snotenpuutt ber
nuputtg Don SBcgen.ingbef. Don ©pauffecn unb ©rüden, Sinicn§alie-3eH erfclb unb SB.-Spale ber©reufjifpcn
erhobene Slbgabe. S m feittelalter taut bagfelbe nteift Staatgbapn, pat eine eoang. S irp e , eine 3uderfabrit,
Dermifpt m it ©eleitgabgaben unb 3 öüen Dor. Su3» eine DRaläfabrit, ©terbrauerei unb (1895) 3291 ©inm.,
befonbere in S e u tfp la n b bilbeten bie SBege eineOuelle baoon 630 Sfatpoliten.
firtanäicUer Slugbeutung, tooraug bie heute Deralteten
SESegcttgc, f. Sefile.
©egriffe beg S B e g e jo lte g unb beg S B e g e re g a lg
S ß je g c o rb n u n g , S ö c g c p o li^ e i, f. SBegerept.
ent)tanben. 2Rit meiterer ©ntmidelung beg ©ertebrg
iö c g c r e c p t ( S tra fje n re p t), Snbegriff ber
tritt jeboep ber fittanjielle ©efiptgpunft mehr in ben Dteptggrunbfäpe für bie Slttlegung, ©emtßung unb
igintergruttb. © au unb Unterhaltung ber SBege mirb Unterhaltung Don Strapen unb SBegen. SieStrafjen»
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unb SSegegefepgebung ift in ben einzelnen S taaten wirtfepaft getreten, b. p. bie groitbienfte (Ipanb« unb
fefjr »erfcpieben; ¿um Seil ift baS SBege« unb Straften« Spannbienfte, SSegefronen) finb abgefdpafft, unb bie
wefen überhaupt nicpt burcp®efepe, fonbernburcp©er« Soften beS SBegebaueS werben bon ben berpflicpteten
orbnungen, OrtSftatuten tc. geregelt u. in ben einzelnen Sörperfcpaften intSBege ber Umlage aufgebracht. Socp
SanbeSteilen beSfelben S ta a te s oerfcpteben. SeptereS beftepen 3 m Dffenpaltung ber Straftenjfige, nam ent
gilt namentlich non ©reuften. S ie SBege finb öf f en t« lich ju r ©iinterSjeit, immer noep ©erpftieptungen ^u
tiefte ober © r i h a t w e g e (SBirtfcftaftSwege, gelbwege, ©enteinbebienften, bie gefeplicp geregelt finb, wäprenb
Slbjajentcnmege, b. p. äBege, iueldje ben Slnliegem ge« fonft fü r Straftenfronen, Wo fie noch beftepen, junteift
ijören). S ie öffentlichen SBege bienen bent öffentlichen baS §erfom m en entfepeibenb ift. SBo bie finanjieEen
©erfcpr unb fönnen bentfelhen fraft prioaten ©ccpts Srcifte ber ©emeinben unb ©enteinbeberbänbe niept
nicht entzogen werben. S ie ©riüatwege bienen bent auSreicpen, paben S ta a t, © robinj ober SreiS ©eipilfen
©ebraucp beftimmter einjelner ©erfonen unb unter« 3U gewähren. 3 n Smnfrcicf), wofelbft früper baS
liegen baper bent ©riDatrecftt. ©ribatwege beftepen Spftern ber SBegefronen (corvées) übel berüchtigt war,
als S B e g e g e re c p tig ie it, wenn einer ©erfon als ber finb burep baS Straftengefep bottt 21. 3Jîai 1836 bie
©igentünterin etneS ©runbftücfeS baS ©ccftt ¡juftept, ©aturatleiftungen fü r bte chem ins vicinaux auf ein
fiep eines SBegeS über baS (»biencnbe«) ©runbftücf SKinbeftmaft befepränft Worben, ^ tt manchen Sänbent
eine? attbem ju bebienen (f. ©eröitut). S ie öffentliche fpntnten auch befonbere S t r a f t e n o e r b ä n b e oor (in
©erwaltung (S B e g e o e rm a ltu n g ) befaftt fiep n u r Öfterreicp »Sonfurrenjen« genannt, weil bie ©enteilt«
m it öffentlichen SBegen. Stuf biefe bezieht fiep auch bie ben »jufantmenwirfen«) unb jw a r bann, Wenn an
S B e g e p o lije i, b. p. bie ©efamtpeit ber ©efeftränfun« einem SBege®egenben unb ©emeinben intereffiert finb,
gen, toelcpcn bie ©enupung ber öffentlichen SBege int bie jufam nten feine politifepe ©erWaltungSeinpeit bil«.
allgemeinen Sntereffe unterw orfen ift. Siefe ©eftitn« ben. 3 n ©reuftett fonttnen n u r uereinjelt »©ftien«
mutigen beS SBegepolyeirecptS betreffen namentlich epauffeen« oor. S B egegelb Wirb ¿War in ntanepen
ben SSeriepr ber ©efepirre, baS SluSWeicpen, bie SBreite Sänbern noch erpobett, baSfclbe ift aber nicht mepr
ber SBagenffmr, bie ©eleucptung unb ©e^cicpnung ber eine ginanjgueE e, fonbent lebiglicp © ebüpr, ©eitrag
guprwerfe u. bgl. SBiiftrettb naep früperm gemeinen 3 U ben UnterpaltungSfoften ber Strafte (f. SBegegclb).
beutfepen ©eepte bie öffentlichen SBege als in nientan« Selbft in ©nglanb, wo bie gentralgew alt ben Straften
beS ©igeittum ftepenb gebaept würben, finb fie jept ipre ©ufmerffamfeit n u r in geringem 3Jiaft juwenber,
juuteift ©igentum beS öffentlichen ©erbanbeS (®e« fonnte, pat m an fepon früpäeitig ben ©runbfalj ber
tneinbe, $rei 8 , © rooinj, S ta a t), welchem bie Unter« ©ebüprenerpebung ju r ©nmenbung gebracht. S e r
paltung obliegt.
B^ecf ber Einlegung unb ©r« SBegebau lag bort lebiglih ben ©emeinben ob, wäp«
Weiterung Don öffentlichen SBegen £ann ©nteignung renb bie © raffhaften bie ©rücfen bauten. S a anbre
(f. b.) ftattfinben. © a h iprer ©crfeprSbebeutung teilt geeignete D rgane feplten, fo ntuftten baper befonbere
m an bie öffentlichen SBege in §auptw ege (ifxer« ober S B e g e b a u g e fe llfc p a fte n gefhaffeu werben, weihe
2 anbftraften), ©ijinalwege (©aepbarwege) unb ®e« iperftcllung unb ©rpaltung ber ÜBege non allgemeine«
mcinbewege (DrtSftraften, ©emeinbeoerbinbungSWege, rer ©ebeutung übernahmen. Siefe peute allmählich
gelbwege); nach ber Slrt iprer §erfteEung Oerfcpteben, oerfepwinbenben ©efeEfcpaften, bie tu rn p ik e tru s ts
3 . ©. in Suuftftraften (©pauffeen) unb Sanbmege (f. (fo genannt n a h bent fü r ©rpebung beS SBegegelbeS
©trafsenbau). S ie rechtlich erpeblidpfte Unterfcpeibuitg angébrahten S rcp freu j, tu rn p ik e ), brahten ©elb
ift bie naep ber UnterpaltungSpflicpt in S taats«, ©ro« b ttrh eine ©nleipe auf unb erpoben fü r Secfung ber
oin^ial«, SreiS«, ©eftriS«, Siftrifts«, ©enteinbeftraften. Sofien, ©er^infung unb Sîücfjaplung ber Scpulb ein
SBäprenb im ©iittelalter unb teilweife noep bis inS SBegegefb. SBo biefe ©inrieptung n o h beftept, ift bie
18. 3aprp. pittein bie Straften bon ben SanbcSperren ©ejirfSWegefaffe, oertreten b u rh einen ©erwaltungS«
a ls ©innapmequeEe betrachtet würben (bgl. ® a S n e r, ra t (D istrict B o a rd ), baS juin SBegebau öerpflicptete
3 u n t beutfepen Straftenwefen in ber älteften ¿ e it bis ©ccptsfubjcft. ©gl. D. © e i p e n ft e ilt, S a S bcutfhe
3u r SKittc beS 17. SaprpuubertS, Seip^. 1889), machte SB. in feinen © runbjügcn (2. SluSg., greiburg i. ©r.
fiep bei ber äunepntenben ©ebeutung beS ©erfcprS unb 1892) ; © e r n t e r S p a u f e n , S a S SB. unb bie SBege«
beS ©oftwcfenS ntepr unb mepr ber ©eficptSpunft gel« OerWaltung in ©reufteu (©erl. 1890, 2 ©be.; Siacfp
tenb, bie Straften als wichtige ©erfeprSmittel 3U be« trag 1892); S c p u t p , 3 unt prettfjifhen SB. (©aberb.
panbeln unb in btefem S in n e bie Straftennepe 3 U ber« 1893) ; © e r i n g , S ie Sichte an öffentlichen SBegen
uoEftänbigen. g rü p e r patten bie SanbeSperren biel« (©erl. 1894); © le n , L aw re la tin g to highw ays
fad; ein fogen. SBege« ober S t r a f t e n r e g a l , b. p. (£onb. 1883); © u i l l a u m c , T ra ité p ra tiq u e de la
ein auSfcplieftlicpeS ©enupungSrecpt an bett öffent« voirie vicinale (5. Shift., ©ar. 1878).
lidpen SBegen, in Slnfprucp genommen, beren ©e«
ÎS e g e re flS I ( S t r a f t e n r e g a l ) , f. SSegcvecpt.
ttupung fie bann bent©ublifunt n u r gegen 3 0 E, SBege«
Ï U e g c r e g u lic r u n g , f. fflurregclung, S . 592.
unb ©cleitSgelb geftatteten. 2 >ept tritt bie © flie p t
S S e g e r i ^ , © flanjengattung, f. Plantago.
3u r Anlegung unb Unterhaltung bon öfferttlidjen SBe«
a U e g c fe rU itu t
|f s
dt
gen (S S e g e b a u p flic ftt, S B egepflicpt) in ben ©or«
q æ e g c tie rtu o ltu n g / '•
bergrunb, unb bie grage, wem bie SBegelaft obliege,
a ö e g e jo U , f. ffiegegelb.
wirb gefeplicft geregelt. 3 n einigen S ta ate n gibt eS
a S e g f ü ü ô r b e i t, f. ©ergbau, <£. 798.
überhaupt feine StaatSftraften ntepr. S o ftnb in __ a U e g g iö (S B äggiS ), Uferort am ©ierwalbfintter
©teuften in Slnfepmtg beS SBegebaueS an bie Stelle S ee, int S anton unb ©ejirf S u jc n t, mit Slnbau hou
beS S ta ate s bie ©rooiitäen getreten, bie ntinber Wicft« ©emüfe, Sübfrttcptçn (geigen unb TOanbeln), SBein
tigen, aber boep bem aUgemeinen ©erfepr bienenben unb (1888) 1386 nteift fatp. ©inwoftnent, früper einer
SBege finb SreiSftraften, bie unbebeutenbent SBege bon ber SluSgangSpunfte fü r Sîigiwanberer unb b u rh fein
ntepr örtlidjer ©ebeutung ©emeinbewege. äliepr unb milbeS Slinta ein angenehmer griip« unb Spntfom«
ntepr ift an bie Stelle ber früper bei ber ©rfüEung j m erfurort, pat in erfterer©ejiepung oott feiner ©ebeu«
berSBcgebaupflicpt üb!i<pen9faturalmirli<paftbie©elb= I tung Diel an bas benachbarte © ipnau (f. b.) nerloreu.
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©Öcgtvcu’,ungen mit difenbaljnen tonnen ent«
Weber in © h ien e n p ö h elS iiD e au fre u zu n g e n , fßlan*
Ü b e rg ä n g e ) ober unter ber 33ahn (3 8 e g u n te r «
f ü h r u n g e n ) ober ü6er ber SSafjn (3 8 e g ü b e r*
f ü h r u n g e n ) erfolgen. 3 m erften g atteift bet ipaupt*
bahnen ein Slbfdüuft beS SBegeS burd) © Oranten
erforberlidj (f. SBegfdjraitfcn). S3ei feljr ftart benuftten
S traften, atfo in unb bei © täbten, namentlich in ber
Stäfte Don älaljnhöfen finb Sßlanübergänge für beibe
Seile fo ftörenb unb gefahrbringenb, baft in neuerer
3 eit auch in ©eutfcfilanb fd)ienenfreie 38. oorgejogen
unb oft burd) fpätere!pöherlegungauögebehnterä3abn*
antagen, atfo m it fehr groften Koften erfauft merben.
©traftenunterführungen erforbem geringem ¡pöben*
untcrfhieb unb batjer in ber Siegel and) weniger Erb*
arbeiten als Überführungen, finb beSftalb im aUge*
meinen billiger, fofem nicht bie Skijn an fid) fdjon im
äöeglaffmtg, f. stbfdjoii.
[d in fh n itt liegt,
äöegluttgenttmräel, f. Cichorium.
Söegmaf», im metrifchen ©ftftent baS Kilometer,
früher bie W eile, im 3äolt auch bie SBegftunbe.
©Scgmcffct ( § o b o u t e t e r ) , eine Storricfttung,
m ittels bereit m an bie Sänge eines beim ©eben, gal)«
ren ic. zurüdgetegten SBegeS meffm tarnt. SlnbreSBor*
ricfttungen erfanben ©auoeur, Steignier, 3 lta te r u . a.
g ü r © rofhíen benuftt m an baS © a j a m e t e r (f. b.),
für galjrräber ein © fttlo m e te r, welches zuerft 1885
bei öfterreichifdhen W ilitärfahrräbem zur Slnwenbung
tarn. Sßgl. SReferab, Schrittzähler unb ifterambulator.
© ß e g fd ja u fe t, f. ©artengeräte.
SSegfdjeib, ÜJtarlt ittt baftr. Stegbeß. Stieberbaftern,
SßejirtSamt Staff au, unweit ber öfterreichifchen ©renze,
719 m ü. SSt., hat eine latl). Kirdje, ein 3lmtSgerid)t,
ein StebenjoHamt I, Seinen« unb ©amaftweberei unb
(1895) 1267 dittw . 38. wirb als S uftturort befudft.
üöegf cftcibcr, 3 u l i u § 31 tt g tt ft S u b w i g, proteft.
©heolog, gcb. 17. ©ept. 1771 zu Kübbelittgett int
Sraunfchweigifchen, geft. 27. 3®n. 1849 in §atle,
Würbe 1805 Dlepetent zu ©öttingen, 1806 Strofeffor
ber ©heologie unb SSh'!°i°bhw in SRinteln unb 1810
$u fpalle, wo er als angeblicher Säerfpotter beS dpn«
ftentumS 1830 infolge einer ©enunziation ber »duan*
gelifdjen Kirdjenzeitung« Don ber ¿Regierung gemaft«
regelt würbe, ©ein zuerft 1815 erfhieneneS ipaupt*
Wert: » Institu tio n esth eo lo g icae ch ristian ae dogm aticae« (8. Slufl., £>aHel844; beutfdjbonSBeift, Stttrnb.
1831, Stachträge Í834), tann als baS ilaffifheSftftem
beS SRationaliStnuS (f. b.) gelten.
©ßcgfchttetfc (Arion Fér.), © attung ber Suttgen«
fchnecten (f. b.), mit Kali£ömd)en ftatt ber Schale int
SRantel unb m it bentSltemlod) Dor ber W üte beSSdjit»
beS (f. ©afet »©djneden«, gig. 3). A. em piricorum
Fér., 1 2 — 14 cm lang, rotgelb bis fdjtoarz, lebt in
Saub« unb nicht trodnen SRabelwälbem, richtet teinen
S t a b e n a n unb wirb bont ®o!f a ls ¡pauSmitte! gegen
aHertei (befonbcrS zeljrenbe) Kranfljeiten angewenbet.
©Öcgicftranfen, 3?orridjtungen zur Slbfperrung
ber in ©htenenhöbe über difenbafjngleife geführten
38ege zur 3 e it ber ©leiSbenutmng, unb zwar ©hiebe*
unb 3toHfd)ranten, ©rehfchranten, ©djíag*, Ketten«
unb ©elentfchranten. ®ie SB. werben unm ittelbar
burdf einen Skantten ober, Wie namentlich bie ©dflag«
fdjrattien, burd) einen in einiger E ntfernung befinb«
liehen SSärterpoften bebient.
iö e g f t u n b c , bie Entfernung, bie m an bei gewöhn«
lidjem ©chritt in 1 ©tunbe zurüdlegt, = etwa 5 k m ;
in 33aft em (© t u n b e, SfSo ft ft u n b e) früher Va dfjauff ee=
nteile, Dgl. SKeile.

a ß e g t a u f e n (S B e g ta u fu n g ), in U ngarn baS ge«
feftwibrige ©aufen Don Kinbern aus gemifdjten dljen
(Katholiten unb ißroteftanten), bei Welchen nach betn
©efegeSartitel 53 Dom 3ahre 1868 bie männlichen
3tad)tommen ber iReligion beS 35aterS unb bie weiblichen
berjenigen ber SDtutter z« folgen haben. ®ie ©efejj*
Wibriglcit befteftt barin, baft ein int ©inne beS ©efefteS
proteftantifdheS ffittb tatl)olifch unb untgeteljrt ein betn
©efefte jufolge fatf)olifd)eS Kinb proteftantifch getauft
Wirb, ©urd) bie neuefte tird)enpolitifche ©efeftgebung
ift jener ©runbfalt ber KonfeffionSbeftintmung nach
bent ©efchledjt befeitigt Worben. <3. Ungarn, 3 . 81.
äöegtntt, f. Plantago.
[treujungett.
Sßegtibcr- unb äScjjunterfütjrunflen, f. Sßeg«
©öcgiüort, 3Sflanjengattung, f. Cichorium.
^ S e q e tt, f. ©eburt.
üöehen, © orf im preuft. 3tegbej. 38ieS6aben, Unter*
taunuStreiS, m it © tation §ahn=38. an ber Sinie 38icS*
baben-® ieä ber $reuftifd)en ©taatSbahn, hat eine
eoang. Kircfte, einSlmtSgeridjt, SBoUfpinnerei unb 0895)
980 dinw .
iöehfrau (S B e h m u tte r), foDiel Wie ¡pebantttte.
_Slöclji, g e o b o r (eigentlich g . Don 3Behlen),
©djriftfteUer, geb. 19. gebr. 1821 jtt 38albenburg in
©djlefien, geft. 22. 3 an. 1890 in Hamburg, ftubierte
in 33erlitt unb 3«na ißhilofophie, lebte bann längere
Qeit als 3iebatteur unb geuilletonift in öerlitt, ,‘daitt«
bürg uttb ©reSben unb Warb 1869 artiftifcher ©iret»
tor, 1874 ©eneralintenbant beS ipoftheaterS in ©tutt»
gart, in welcher S tellung er bis 1884 Derblieb, ©eitbem
lebte er in Ham burg als Slebaiteur ber »Hamburger
fReform«. 3US ©djriftfteller fuchte 38. bie Klauberei
beS franjöfifchen geuilletonS auf beutfeheu 33oben
äu Derpflanäen, fchrieb eine SReilje Heiner, beliebt ge*
morbener Suftfpiele (»®ie ©ante aus ©djwaben«,
»Sllter fchüht Dor ©horheit nicht«, » d in 33räutigant,
ber feine 33raut Derfjeiratet« u. a.), bie m it feinen grö*
ftern © tüden in 6 SMnben (Seipä. 1864— 85) gefönt*
melt erfchienen (S3b. 1— 3 in 2. Stuft. 1882— 89), fo*
Wie zahlreiche SfoDeHetten, Erzählungen unb Sluffäfte
Derfchiebenen SuhnltS. Sluch ©ebichte (»SSotn §erzen
zum §erzen«, S eipz-1867) finb Don ihm erfchienen.
33on gewiffem 38ert finb feine- litterargefdjihttihen
unb bram aturgifhen SBerie: »¡pamburg's Sitteratur*
leben im 18. Saljrbunbert« (Seipz-1856); »©ibaSia*
Ken« (baf. 1867); »günfzeljn 3ahre S tu ttg a rter §of*
theaterleitung« (§am b. 1886); »®aS junge ©eutfh*
lanb« (baf. 1886); »©Ijeobor © torm , ein Süilb feines
Sehens unb ©haffenS« (SUtona 1888); »3eit unb
3Renfhen, ©agebudjaufzeihnungen a u s ben 3ahren
1863 — 84« (baf. 1889); »SluS bent früheren granl*
reih« (äRinben 1889). SluS feinem ÜRadjtaft erfhienen:
»© ram aturgifhe Sfaufteine«, gefatnmelte Sluffäftc
(hrSg. Don d . Kilian, 01ben6. 1891).
SEßetjIdU, KreiSftabt impreuft. SRegbez. Königsberg,
ant dinflnft ber Sille in ben Säregel unb an ber Sinie
Königsberg - dftbtluljnen ber ijäreuftifhen ©taatSbahn,
hat eine eüang. Kirche, ein 1555 erbautes, neuerbingS
renoDierteS fchöneS SRatljauS, ein ©hm nafiunt, eine
lanbw irtfhaftühe SBinterfhule, ein SlnttSgerihi eine
5Reid)§ßan£nebenftelIe, difettgiefterei unb 3Rafd)incn=
fabritaüon, © erberei, Schönfärberei unb 3eugbruderei,
©etreibehanbel, einen wihtigen ißferbe* unbSliehmarit
(Sluftrieb ca. 9000 ifSferbe unb 3000 © tüd Siinbüiel))
unb (1895) 5236 d in w ., babon 77 Katholilen unb 58
3uben. Unm ittelbar bei ber ©tabt liegen bie groften
SRühlwerle Don P i n n a u . Slm 29. ©ept. 1657 würbe
hier zwifhen S ranbenburg unb ijSolen ein V e r t r a g
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gefcploffcn, in bent letztere® ouf fein C&crf;of)citScerf)t
über bas ¡peräogtum Breujjen, unb Branbenburg auf
adeEntfdjäbigungen auSfrüpem Bertragcnm itScpwc»
ben, aifo auf baS B istu m ©rntelanb unb nier polnifcpe
SSoiwobfdjaften, üei'äicptete.
BBcplen (S B e p lftä b te l), S ta b t unb S uftiurort in
ber ffldrf. SreiSp.®reSben, 9lmtSp. Birtia, in bcr Säcp»
fifcpeit«cpwciä, anbcr©lbe,gegenüber©tntionBöpfcpa
ber Sinie ®reSben-Bobenbacp ber@äcpfifdjen©taatS=
bai)n, pat eine neue eoang. ¡Sirene m it werttwdem 3(1=
targemälbe, ein fcpöiteS neues BatpauS, eine ©tplojj»
ruine, Blum enfabrifation, ^»oljfdfni^erei, ©anbftein»
brücke, ¡popfenbau, ©c^iffa^rt unb (1895) 1358 ©in)».,
baoon 2 1 Katpoliten. ®abei ber romantifepe l it t e »
w a l b e r © r u n b unb bie oielbefucpte B a fte i.
ÏÔeplpeibcn, ® orf int preitft. Diegbej. unb Sanb»
frciS Staffel, fübweftlicp bei Staffel unb an ber ®antpf=
ftrajjenbapn bon Staffel naep SBilpeintSpöpe, pat ein
®iatoniffenpauS, eine © trafanftalt fürB tänner, ®IaS=
malerei, ©pietwaren», ®abats= unb Zigarren», garben»
unb geilenfabrifation, eine ®rabertrodenanftalt, § 0 (5=
fdjneiberei, Bierbrauerei, Kalibrennerei, Baupöfe unb
0895) 8440 ©inw. ® aäu baS @cplöfid)en @ d )ö n fe (b
( B u g u f te n r u p e ) m it B ari, in meinem jept ein 500 =
logifeper © arten eingerieptet ift.
BÖcpntutter, iobicl inie Hebamme.
iSepmuttcepäubleiu, f. ©lücfSpaube.
Ï B e p t ( S t a u lo e rt), ein quer burdj ein fliefjenbeS
©cwäffer gelegter B a u , bcr burcp eine bauernbe ober
jcitweilige Berengerung beS ©urcpftupprofilS eine ent=
fpreepenbe ©rpöpung beS obern SBafferfpiegelS pertmr»
bringt, aber and) ju einer jeitroeiligen gänjlidjen 9luf=
pebung ber S trö m u n g in tünftlicpen 38afferlauf en be=
nupt wirb. SBepre in iünftlicfjeu SSafferlnufen loerbeu
aud) ©cbleufeit genannt, ©ine fepr grojje Diode fpielen
bie äSepre ober ©taufcpleufen bei ©nt= unb Bewäffe»
rungen für bie Sanbwirtfcpaft unb bei inbuftrieden
Einlagen, » 0 fie ben größten ®eil beS ©efäUeS natür»
lidjer SBaffcrläufe an beftimmten Steden fonjentrieren,
um eS pier aufäB afferräberüberpfüpren. 3 u m Unter»
fdbieb boit ben ©tauloerien, bie SBnfferräbent baSSBaf»
fer jufüpren, nennt m an biejenigett, bie baS überflüf»
fige SBaffer ableiten, g r e iw e p r e . ®ie©ebiffabrt be=
günftigt baS 3®., inbem m ittels betreiben bie Kanali»
fierung ber glüffe fid) ermöglicben lägt, woburdj eine
größere Blaff erliefe pergeftedt luerben tarnt. 3 n folgen
gälten ift m it beut SS. ftets eine ©djiffsfcpleuje ner=
bunben. ®ie ©taumerfe für lanbiuirtfcbaftlicbe 3 tbede
fittb feit 3 'aprtaufenben unb foldf>e für inbuftriede 3ln=
lagen feit bieten Jiaprpunberten betannt. ¿ n einfach»
fter 3!Seifc waren fie auS § o Ij ober ©tein unb wopl
auSfcplicßlicp al§ fefte ober alSScptipenwepremitmeift
flehten Öffnungen ionftruiert.
Boirée fonftruierte 1835 bie elften B a b e 1w ep r e mit
jum Umlegen eingeridfteten, eifenten 3Bebrbödett, eine
Konftruttion, bie bie Jperfteduitg beliebig weiter Stau»
Wertsöffnungen ermöglicht, ¡piernadj folgten als Ber»
bolltom mnung bie bereits 1818 betannten Klappen»
loebre, bie m ittels SBafferbrudS getriebenen K la p »
pett» ober ® r o n tm e I w e b r e bon ®eSfontaineS fo»
wie bie © d jü p e n w e p r e m it b e w e g lic p en B ö d e n
bon B oulé (1875).
S m adgenteitten unterfepeibet m an fefte unb beweg»
lidje SSebre. ®ie fe fte n 3B epre finb n u r auS ¡polj,
aus ipolj unb S tein ober n u r a u s ©tein pergeftedt.
®ie einfaepfte 31rt ift bie © ta u fd p W e lle ober baS
© r u n b w e p r . O ft tann bie gewünfepte SBafferpöpe
optte wafferbiepten Berfcpluft burd) eine Bfaplreipe m it
Dlegevä
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Steinw urf ober ©eitffafcbinen ju r Sieperting berglup»
fople erreicht werben. Söfft eine Beipe Bfüble ju niel
SBaffer burd), fo nim m t m an an S tede berfelben eine
(fjpunbWanb ober Boplwanb. Bodtomm ener ift baS
Ü b e r f a 11 w e b r. ©oldpe SBepre laufen juweilen geit»
weife troden unb werben, foweit Baffe unbXrodenbeit
wedpfeln, feptted jeiftort. 3(uS biefent ©runbe rieptet
m an baS B auw ert attep wopl fo ein, baff ber obere ®eil
abnepmbar ift unb auSgewecpfelt werben tann. 3 e nad)
bem B bfad beS SBafferS finb bie Überfaäwepre fent»
reepte SSepre, ©tufcitwcpre unb 3Scpre m it geneigtem
Bbfcplufj. @inb bie 3Sepre auS S>oIj unb S tein ju»
famntengefept, fo bilbet ber fioljbau baS ©erippe, wel»
cpeS ben3ufam m enpaltunb biegonnberK onftruttion
fiepert, inbem er bieSteine entweberalS®rodenmauer»
wert ober unregelmäpig eingeworfen itt iprer Sage er»
palt. Xrodeumatterwerf unb ©teinwurf fittb an fiep
niept wafferbid)t, werben eS aber m it ber 3 ett, wenn
ber g lu ß biel Scplnntm füprt unb bie ®idc beS SSepreS
grog ift. Beffere ®id)tigfeit wirb burd) Berwettbung
bon ppbraulifdjem SDfürtel erhielt. Steinerne 3’Pepre
werben entweber ganj auS SSertftiiden pergeftedt ober
bei gröpern Bbnteffungcn m it ¡çinterntaucrung ber»
fepen unb n u r in ben BnficptSflttcpen m it O uabem ab»
gebedt. O ft werben aud) bie ganjeit SBeprförper auS
Zementbeton pergeftedt.
B on ben b e w e g lic h e n SB epreit fcpliejfen fiep bie
© c p ü p e n w e p re ( g a l l e n w e p r e ) m it iprer ©ople
an biejenige beS gluffeS a n , biefe utup burd) Spunb^
Wättbe, Borboben unb ©tur^bett gegen Unterfpülen
gefiepert werben. ®ie ©cpüpen fepen fiep auf eine
©cpwede, ben gaepbaum, unb werben burdf pöljerne,
fteinerne ober eiferne Bfoften (© r ie S ftö n b e r ) gegen
ben SSafferbrud gepalten unb in benfelben gefüprt.
®ie ©cpüpen Werben aus ,^oIä ober ©ifeti tonftruiert.
3 u m Bufjiepen berfelben oerwenbet m an ilufjugS»
ftangen, ©cpraubenfpinbeln, 3 bpniiüb 9 e«. glafcb 'en3
jüge unb Kräne.
® a m n t b a l t e n w e p r e , auS porisontal auf einanber
gelegten B alten beftepehb, werben bei gropett Öffnun»
gen angewenbet. feenn eS guläffig ift, baS ©d)liepen
unb Offnen beS SSepreS langfam bor fiep gepen ju
taffen, fo werben bie B alten in ben beiberfeitigen SBiber»
lagern in Buten eingelegt. SSid m an rnfcp öffnen,
bann m uß auf einer ©eite ein ©ep» ober ®reppfoften
bie B alten palten, auf ber anbern ©eite ift eine er»
Weiterte Bute, fo bafj bie B alten ttaep SSegnaputc beS
®reppfoftenS flujjabwärtS abfepwimmen tönnen.
Beim B a b e l w e p r wirb ber Berfcplufj burip etwas
fepräg ftepenbe fcpntale Boplen (Babein) pergeftedt.
©in g a lj in ber glupfople unb oben ein B alten bienen
ben Babeln als Bnlepnung. ®ie ©tärte ber Babeht
rieptet fiep n a p ber §öpe beS SBafferftanbeS, unb ipre
Breite Wirb beftimmt burd) bie Diüdficptnaptne, bap
ein (Bann bie Babeln eittfepen ntup. ®er obere ©tüp»
puntt ber Babeln Wirb burd) eine WiberftanbSfäpige
Konftruttion quer burd) ben g lu p gepenb pergeftedt.
3 u r Befeftigung berfelben tann eine Brücte bienen,
ober eS werben fefte Socpe ober Bfeiler errieptet. Söo
biefe Wegen ber §ocpwaffcrftanbc,niept fiepen bleiben
tönnen, treten att ipre ©tedefogen. Ü B eprböde, b. p.
eiferne Dînpnten, bie ganj in bie ©ople niebcrgelegt
Werben tönnen (©pftent Boirée, gig. 1 ). ®ie Babel»
wepre taffen fi<p rafdp befeitigen, ipreSöieberaufftedung
erforbert aber einen grofjen Zeit» unb traftau fw an b .

Bafdp_ ju befeitigen unb ebenfo rafd) wieber auf^u»
rhpten finb bie K lappenw epre. ®er Berfcplttp be»
ftept pier auS einzelnen SCafeln, bie um eine porijon»
38
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täte SBeEc brepPar finb. ®ie ältesten BonSpenarb fon»
Eruierten Stoppen wepre würben gcbilbct au§ einer,
bcj. jwei klappen m it S tilg en ; bie S tü g cn taffen fidt)
uerftpieöen, bie Bcrtitat ftepenben Stoppen werben 50
J a tt gebracpt, nnb ber S ta u gört auf. Setbftwirfenbe
Stappenwegre firtb fo angeorbnet, bafj ber SBafferbrud
bei niebrigem Stonbe fte gefcploffcn patt, bagegen ba 8

§ ig. 1.

f lî a b e l r o e ïjr n a c ï) M o iré e .

28. öffnet, wenn pöpere SBafferftänbc eintreten. ©ro«
¡3c§ Sferbienft um bie SlttSPilbung berartiger Stoppen»
wepre pat fid) namenttid) ©panoine erworben. SSeiter
BcrooEfontmt würben bie Stappenwegre bureg S3e=
nugung be§ SBafferbrudS ju n i Stuf» nnb SRieberlegen.
Sfereitb 1818 pat Sofiap SBpite ünSepigpftuß inigenn»
fptoanien ein Slappenwepr gebaut, welcpeg burdp eine
fefte Sonftruition ben nötigen 28afferbrud ju m Stuf»
jieEen unb SRieberlegen ber Stoppen Pefdjafft. Solcpe

$ ig . 2.

£ ro m n te In > e § r.

SBeprc finb in Jranfreicp biet gebaut unb Würben pier
bureg bie tmn ©aro in SSorfdptag gebraepten ©eien!»
ttappen wefentlicp nerbeffert. ©ine weitere SferBoE»
tomm nung ber Stappenwegre bilbcn bie T r o m m e l»
w e p r e , bie non ®e§fontainc3 erfunben würben unb
m it Bor3 ügtiepcm©rfoIg Pi3 peute angewenbet werben.
S e r SSorteit ber Srommclwcpre ben Slappeitwepren
gegenüber Peftcpt barin, bafs ber SBafferbrud bei ipnen
m it größerer Sicperpeit auf bie Petrcffenben Sonftru!»
tionbteilc übertragen Wirb (gig. 2 ). S e r S to p p e n »
ft a u beftept aug einer bogenförmig profitierten unb

an iprent anbem ©nbe Pefeftigten Petoegtidjeu Stoppe,
wetepe aub fdmtalen ¡¡jol^ftreifcn m it Scbcrbefcptag 31t
famntengefegt ift, unb iornmt faft n u r in ERoortanäten
oor. ®a§ S R o tlta b e n w e p r fegt fiep au§ Wagerecpt
aneinanber gelegten ^otjftäPen jufantm en, bie mit©e=
teufen oerbunben finb unb m ittels Setten in bie ioöpc
gezogen nnb über S3ödc gelegt Werben. ®ie SiöElabeu
finb fepr biegt, unb m an tan n m it ipnen gropc Stau»
pöpen erreiepen.
S S e p r , ® orf int Pab. SretS Sörracp, Slmt Sdjopf«
peim, im fübtiepen ScpwaräWatb, an ber SBcpra unb
ber Sinie Scpopfpeim - S ädingen ber Sfabifcpen S ta a ts
Papit, 353 m ü. 3)!., pat eine fatp. Sircpe, 3 fatpotifepe
unb eine enang. SapeEe, ein ftpöneS SfatpauS (früper
Scptofj), SfaumWoEwePerei (600 Arbeiter), SBolt«,
Sorb» unb fßlüfcpweberei (120 SlrPeiter), ®ür!ifdprot=
färöerei unb *®ruderei (220 SlrPeiter), meepanifepe
SfaumwoEfärPerei, Rapier» unb ©ipSfaPrifation, 2
Sägem üpten unb (1895) 3279 ©inw. ijpt ber 92äpe ber
©ingang in ba§ großartige, watbreiepe S B c p ra tp a t,
bieSRuinen SB erracp unb S B äreitfelS unb bie ipafe»
t e r ober © r b m a n n S p ö p te m it grogartigen XropfftcingePitben.
S Ö c p rP a n n t, foBiet wie gadibaunt (f. b.).
ÜScprenpfemiig, S B itp e lm , Sd)riftfteEer unb
igotitiier, geP. 25. 3Rär$ 1829 in SHanfenPurg am
.f>arj, ftubierte in S cna unb SBerlin Speotogie, warb
Scprer am ^oacpimStpaler, bann am griebricpS--©Bm=
nafium bafetbft unb w ar 1859—62 ® ireftor bc§ Ittte»
rarifepen S3iireau§ im StaatSm iniftcrium . 1863—83
w ar SB. fRebaiteur ber »igreufiifcpen SnprPücpcr«,
1872— 73 ©pefrebaiteur ber »Spenerfcpen 3eitung«,
1877 würbe er©epeim er3icgierung§ratunbüortragcn»
ber 9fat im ^anbctSminifterium fürbieteepnifepenfiepr
anftalten unb 18790Perrcgierung§rat imSultuSmini»
fterium. 1868—79 w ar erSÄitglicb beSSlbgeorbneten«
paufeS, feit 1869 bcS norbbeutfcpen, 1871— 81 beS
beutfepen SieicpStagS, ein woptunterriepteter, fiptag»
fertiger SRebner. ©r fcprieP: »©efepiepte ber beutfepen
fßolitil unter bem ©inftug be§ itatienifepen SriegS«
(¡Bert. 1860), »®ie ©efeggebung ber legten fedjSSagrc
im 91eid) unb in tgreugen« (baf. 1876, Peibe anongnt).
Söcprgelb, f. stScrgetb; auep foBiet wie SBeprfteuer.
SSÖeprii, S o p a n n ijia fo p , fdgweijer. igäbagog,
geb. 6 . Sion. 1790 in ©fepifofen (S p u rg a u ), geft. 13.
w iärj 1855 in ©uggenbüpt, Peltcibete 20 Sapre lang
bie Stelle eines 2lrmenleprerS ju §ofw pt, würbe 1833
Sem inarbireftor j u Srcuätingen am SBobenfee, trat
1853 in fRupeftanb unb Pegrünbete in ©uggenPiipt
prinatim eine Heinere ©rjiegungSanftalt. fliaep 2 !or»
Pitb ber^ofw pter Ülrmenfdiule entftanb in ber Sipwei,)
eine ganje fReipe fogen. S S e p rlifc p u te n , in benen
Untcrricpt unb tänbtiepe ÜtrPeiten ,f)anb in ^)anb gegen.
SB. gaP perauS: »fRaturfunbticpe Untergattungen«
(23em 1832— 33, 2 ©efte). SSgt. i g u p i l o f e r , Scben
unb SBirfen Bon 3- 3- SB- (ffrauenf. 1857), unb 2R 0 r f,
^op an n gatoP 2B. (SSintertpur 1891).
9 3 ß d )rltt, ein IriftatlinifdpeS ©eftein, f. DtiBinfel*.
a ä J c p v m a ttn , foniel wie ¿anbw eprntann (f. b.).
2öeprorbnung, fccutfrfic, S am m lung uon 33er«
orbnungen unb ©efegen über bie SBeprpflidpt. S ie ift
2 2 .5RoB. 1888 unter StufpcPung ber SB. Bom 28. Sept.
1875 erlaffen unb entgalt ba§ ©rfag» unb ba§ Sott»
troEwcfen, femer SRufter unb Slntagen 51t Peiben fo«
Wie einen Stnpang m it bem SBeprgefcg, fReicpSntilitär»
gefeg ic. Sffiic bie igecrorbnung, ift aud) bie SB. m it StP«
änberungen bis ju n t 3. Slug. i8 9 3 oerfepett. Sgl. fjeer»
unb SBcprorbmtng unb SOtarineorbnung.

2M ;rp flid)t - - '2ße£jrfi)ftent.
bic gcieldidtc S3erpflihtung jum |
ShiegSbienft, beginnt in S eu tfh lattb m it bent »ollenbe*
ten i7 . unb bauert bis ,311m »ottenbeten 45. 2ebett§*
fahre. ©ie verfällt in bic Sienftpflidft unb bie 2 anb*
ftum tpfliht (»gl. ®eutfd)lan&, ©. 896). genc Währt in
bcr Sieget »out »olienbeten 20. bis jitnt 31. SJtärs bc§
»otlcnbeten 39. 2ebcn§jabre§, biefc bie übrige Qeil bin«
butcb. S ie Sicnftpflicbt wirb al» a t t i ö e S ie n f t*
P flic h t unb ille f e tu e p f lie b t int ftebenben öcerc, io»
bann als 2 a n b w e b r p f l i d ) t in 2 Slufgeboten, ober
aber tuäljrenb 1 2 Sauren als C£ r f a tr r e fe r r>e p f 1 i cf) t
(»gl. ®eittfd)lattb, <S. 897) unb barauf int 2. Slufgebot
her 2 anbt»el)r erfüllt. ©ntfprchenb befteljt bei ber
S J ta rin e attiöe S ienftpfüht unb SJtarinerefemcpftiht
in ber ftebenben SRarine (glotte) unb ©eewebrpfliht,
bej. 2Jtarinerefer»cpfliht. Stile nid)t ¿unt S ienft im
Speer ober in berSOlarine eingeäogenenSBebrpflicbtigen
unterliegen ber 2 anbfturm pfliht. Uber 9JI i t i t ä r =
p f l id ) t j a t ) r , SJlelbe» unb ® e ft e ll u n g g p f licht f.
giiajpefeit. TOilitärpflihtige fatbolifheSbeoIogen Wer»
ben int grieben wätirenb beS ©tubiuntg bi? ju m 1.
Stpril beS 7. TOlitärbienftjabreS 3urücfgcfteHt. SBenn
fie i»ät)renb biefer 3 e't bie©ubbiafonat§weihe empfan»
gen, Werben fie ber©rfahreferue itberwiefen unb bleiben
»on Übungen befreit, ffigl. S io tt, ©efe|e unb SSerorb»
ttungett übet bieS8 .(Siaff. 1890).— SieStrafbrotjungen
beS 3ieid)gftrafgefe|(bud)§ gegen SBebrpflicbtöerletjung
umfaffen: 1 ) bic U n t a u g l i d) nt a d) u n g ju r Erfüllung
berSScbrpfliht, mag fie burd) SSerftünimetung ober auf
anbre SBeife, ntag fie bureb ben SBebrpflicbttgen fetbft
ober auf beffen SScrlangen an ii)nt bureb einen ©ritten
oorgenontuten fein; © träfe (§ 142): ®efängniS nicht
unter einem g a b r. 2 ) S ie Slnwenbung »on auf S a u »
fd fu n g berechneten SÖtitteln, unt fid) ber©rfüitung ber
SB. ju entheben; ©träfe (§ 143): ©efängniS; Slnftifter
unb ©ebitfen trifft biefetbe ©träfe. 3) SieSBeljrpiliht»
»ertegung bureb u n b e fu g te 9 lu § W a n b e ru n g (§ 140),
teils m it übertretungg», teils m it 2 ?crgeben§ftrafen be»
brobt. 4 ) S ie g a b n e n f tu c b to b c r S c f e r tio n ( f .b .) .—
S n tttebreren S taaten 3 al)len Wegen förperüher ®e»
brechen nicht bienftpftiebtige, aber boeb erwerbsfähige
2eute eine S B c b rfteu e r. S ie SB. bot unter mancher*
leigorntcit bei ben »erfhiebenen Stottern feit bent Sitter»
tum beftanben (»gt. g ä b n S , ¡fpeereSberfaffungen unb
ffiölferleben, S3erl. 1885). S ie a ttg e n te iite SB. im
heutigen S in n e würbe guerft in Skeuffen bureb ®efej)
»om 3. ©ept. 1814 eingefüt)rt, wenn auch in granfreid)
nach ber SReootution bis ju r Sieftauration ähnliche (Sin*
ridbtungen, aber häufigen SBehfeln unterw orfen, be*
ftanben haben, ©eit 1870/71 fehlt fie n u r noch in ©ng*
ianb. Sgl. .fjeer, ©. 515.
SEßchrrcitcr, f. SanbWchriaöaHerift.
ilS e b r S b o r f , S o rf in ber fäd)f. SreiS* unb StmtSf).
23au|en, bat eine e»ang. Kirche, bebeutenbe 2einwanb»
iitbuftrie m it überfeeifdjer SluSfuIfr, gacquarb», Slou«
leau» unb 53aumwoUweberei, SSIeidjerei, Slppretur*
anftatten, ©ranitbrücbe unb 0895) 2270 ©inw.
SESchrfteucr (S O lititä rp flic h te rfa h , S ttilitä r*
M e n f if te u e r , S R i t it ä r f te u c r ober S B e b rg e lb , in
Öfterreich S D tilitä r ta je ) heißt eine Slbgabe, weihe
Pon im militärpflichtigen Sitter ftebenben S lä n n em er»
hoben Wirb, bie ben SDlilitärbienft auS irgenb einem
®runbe tt)atfäd)licb nicht teiften unb infotgebeffen »on
Opfern frei finb, bie anbre bringen müffen. S ie SB.
fott eine SluSgleidjung biefer Sierfhicbeitbeit bewirten.
(Sine »olle SluSgteicbung ift freilich praftifh unmöglich,
fdfon weil »iele ber hier in SBctracht tommenben Opfer
ober SJSorteile bureb Selb nicht mejjbar finb. 2JJan bat
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fid) beSl)aIb m it einem grobem Slafsftabe begnügt unb
bie SB. nach bent ©intommen benteffen, wobei man
»on bem ®ebanten auSgeht, baß berfenige bie Steuer
entrichtet, Welcher, Wie 3 . 23. bie ©Itern, Opfer 3» brin
gen hätte, Wenn berSienftpflicht genügt werben müßte.
Jjucrft tarn bie SB. in grantreid) 1800 auf, wo fie je»
boeb m it ber erften Stepublit »erfdtwanb. Surcb baS
SJcilitärgcfeij »om 16. g u li 1889 ift aber wieber eine
SB. cingefübrt, bie aus einer feften S a je »on 6 g ra u t
pro Sah» unb einer nach bem '-Bcrmögcn unb bcr ©in*
nähme beS SBel)rpflichtigcn, bc,v nach bem SSerfonal»
unb SRobiliarfteuerbetrag ber Slßenbenten feftjufehen»
ben ©teuer beftcljt. S ie ©tenerpfliçbt erlifcht beim
Übertritt in bie Steferoe ber /Territorialarmee. (SSgl.
© d) o 11, S ie franjöfifdte SB., g ê n a 1892.) S ie SB. be»
fleht unter bem Sitel S R ilit ä r p f li e ß te r f a t j in ber
©chweiä, feit ben erften 40er fa h re n in einzelnen ft'an
tonen, feit 1878 im ganzen S3unbe8gebiet unter S3efrei=
ung ber ©rwerbSunfäbigen, ber int Sienft felbft un
tauglich ® eworbenen tc., unb jw a r in gorrn einer Sopf »
fteucr »on 6 g r., einer S3erntögenSftcuer »on Vk pro
SJliHe unb einer ©infontmenffeuer »on IV» S3»°3- (23er»
mögen unter 1000 g r. tt. bic erften 600 g r. beS ©intom»
ntettS finb fteuerfrei); fie wirb bis ju tn 3 2 .2ebenSjat)r
im »ollen, bis ¿unt 44. im halben Stctrag erhoben. S ie
öeftebt ferner in ö fte rre ih feit 1880, wo bie wegenlln»
tauglicbfeit ober aus einem anbern gefehlih»» ©rmtbc
Slefreiten and) »on bcr SB. ( S R ilitä r ta p e ) frei finb;
bie SB. wirb in 14Stlaffen in ber£>ül)c »on 1 — 10 0 ©ul»
ben erhoben unb ber © rtrag jum Seit 3u r 3?crforgung
» o n^nsaliben fowie berSBitwen u.SBaifen ber »or bem
geinbe gefallcuen©olbaten »erwenbet. S i e S . beftanb
»orübergehenb in SBürttemberg »on 1868 ab, in Sfapern
»on 1869 ab, fiel aber in beiben 2änbem m it ©rrih»
tung beS Seutfdjen SReicßeS Wieber weg. ign Sentfh*
lanb bat m an Wieöerljolt »erfud)t, bie 5B. einjufübren.
©ine barauf gerichtete, 1881 im Dîeid)§tag eingebradjtc
Sîortage, n a h Weiher ent ©mbeitSfat) »on 4 SRI. unb
bei ©intommen über 6000 SDlt. 3 ißroj. auf 12 gabre
a ls ©teuer erhoben Werben foüten, würbe einftimmig
abgelchnt, inbent unter anbentt geltenb genmd)t würbe,
ber S ta a t tonne feinen © ntfhäbigungSanfpruh barauS
herleiten, baß ein Seil feiner S3e»ölferung »ont Sienft
frei bleibe, bie SB. Werbe bie ibeale ©eite beS Speer»
wefenS beeinträchtigen, unb ihre S u rh fü b ru n g fhcilcre
b aran , b a | n ih t aüe © taaten eine ©infommenfteuer,
m ithin a u h riicßt ben äur S3emeffung bcr SB. erforber«
lidjenfteuertehnifcbenSlpparatbefäfien. SSgl.goffrèS,
É tu d e s su r le re cru tem e n t de l ’arm ée (ißar. 1843)
unb Nouvelles études (baf. 1845); Si n i e S , S ic
Sienftleiftung beSSolbaten ie. (greiburg i.S3r. 1860);
© n g e l, SRcfultate beS ©rfabauSl)ebungSgefd)äftS int
prcufùfcbcn © tant unb : Stoch einmal ;c. (» 3 eitfhrift
beS füniglih preufjifhen ©tatiftifhen SiiireauS «, 1864) ;
g o lit), S ic SKilitärfteuer (ebenba 1869); ». 2 c f i
g a n g , S a S SBebrgelb (»gabrbücbcr fü r Stational»
öfonontie«, 33b. 32); © o h » , S ic iülilitärftcucr
fdjrift für bie gefamte © taatSwiffenfhaft«, 23b. 35);
a it a r c i n o w f f i , S ie SB. int S c u tfh en 9teih (S3erl.
1881); © b e b e rg , S ie SB., int »ijpanbwörterbud) bcr
©taatswiffenfhaften«, 93anb 6 (gêna 1894).
ü ô c h r fh f te m , ber gnbegriff ber gefettlihcn 33cftim*
mungen unb © inrihtungen für bie O rganifation ber
© treitiräfte eines 2anbeS unb in biefent ©inné glcih»
bebeutenb m it 3 B c b r » e r f a f f u n g , int engem Sinne
bie Slrt bcr SBebrpflidjt, ber Sienftpfliht unb igeereS»
ergänjung. ©eit ©infübrung ber allgemeinen SBebr»
pfliht (f- b.) haben fih b icSBebrfhfteme febr genähert;
38*
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fie finb ein erweitertes Habrefpftem, infofent baS gric*
benSfjeer benSłapmen bilbet, trt weihen bieDieferoen jc.
bei ber 'JJcobilntadnmg eingereipt Werben. 3pm ftept
gegenüber baSäRiliqfhftem berSd)ioeij, bet weldjent
im gricben feine Habred norpanben finb. ©nglanb
unb bie diieberlanbe paben bas SBerbefhftem notf)
beibepalten; ogl. bie 31rt. »peer«, »iierritorialfhiteni«,
»ÜBcrbung« unb bie ©bfcpnttte über baS peerwefett bei
ben einzelnen Staaten.
iScbruetfaffitttg, f. SßJetjrftjftem.
5fócl)vBogci (P alam edeidae), eine gm uilie ber
iffiatnbget (f. b.).

äöcprttiolf,

f. SSetWolf.
SEßetb ( g r a u ) , eine erttmebfene ©erfon weiblidjen
©efhlecptS. Über bie ltnterfhiebe 3 Wifcpen SKann unb
33. pinftdjtlih ber Hörperfonfittution f. ©efchlecptSeigen»
tümlidjteiteit. S ie S t e l l u n g unb ©epanblmtg beS
SBeibeS richtet fid) bei ben Berfdfiebenen ©ölfern nad)
ben Gegriffen beS ftärfem ©efe^teefftä Bon bem SBerte
beSfelbett. Sei ben üppigen Orientalen toirb bie g ra u
nteift n u r als Suftwerfgeug gefangen gehalten, bei ben
nteiften © aturuölfent ift fie Saftticr, bem bie pärteften
airbeiten aufgebiirbet werben. 3 m allgemeinen pflegt
bie Gattung ber g rau en um fo untoürbiger gu fein, je
untultiBierter ein 33olI ift; bei ben farbigen ©affen finb
fie faft n u r Sflaßinnen. S e m Sieger gelten fie als
arbeitenbe pauStiere, unb faft noch fdjlnnnier ift ihr
Zuftanb bei ben üluftraliem , Ino fie getuöhnlich fchon
im unreifen Hilter getauft tuerben unb lebenslang bie
brutalen URijjpanblungen beS SÄantteS ju erbulbm
haben, Gütige ©Bller, 3 . SB. bie Snntojeben, hotte«
baS weibliche ©efdjlecpt überhaupt für »unrein«; baS»
felbe nim m t an ben religiöfen Zeremonien feinen 91n«
teil; bie g rau en bürfen nicht m it bent ÜJiann effen,
nid)t burd) biefelbe S p ü r ein unb a u s gehen. S e i faft
alten 9faturBölfem, auch felbft bei Bielen palbgioilifier«
ten © ölfent, gilt baS 38. minbeftenS ju r Zeit feiner
gefdjledjtlichen gunftionen als »unrein«. ®aS ©echt
über Sieben unb Sob ber g ra u ftept bei erftern nteift
unbefdjriinft bem SKamte g u , ber feine perrfepaft faft
ausnahm slos in pärtefter ülrt auSübt. S e p r Biele un*
ginilifterte unb palbgioilifierte ©ölfer, 3 . ©. bie ©inge*
bornen HluftralienS, ©eugttineaS, bie gibfthiinfulaner,
bie Ülino auf ben Kurilen unb bie generlünber, hui«
bigen bem g r a u e n r a u b (f. b.). S80 bagegen baS SS.
burdj S auf in baS ©igentum beS SDlanneS übergeht,
fann eS Bon legternt auf einen ©edjtSnadjfolger über»
tragen tnerben; bei ben Haribett ©cnegttelaS wie im
äquatorialen SBeffafrifa erbt ber ältefte S o h n alle
g ra u en feines abgefepiebenen ©aterS mit eittgigecHluS»
na()tne ber leiblichen SRutter. S ie Haffern befragen
beim © rautfauf bie ©eigung ber © w ählten gar nidjt;
bie Hlbiponett inSübanterifa bagegen machen ben S auf
rücfgängig, toettn baS SDfäbchen nicht einioiUigt. Hludj
bie iieutfdjen hatten urfprüttglid) bie S itte beS grauen*
fattfeS, burd) tnelchen baS 38. unter baS 9Runbüint
(f. b.), bie ©ormuitbfdjaft beS SJfanneS, geriet; biefer
©ecptSaft hieß baljer 9 K u n b fa u f; in iSlamitifdjen
Säubern ift ber S a u f nodj heute üblidj. 38o S itte unb
®cfeg ©ielweiberei ([. ©olpqamie) geftatten, befinbet fid)
jumeift bie g ra u gleichfalls in einer niebem Stellung,
©ine befonbere © ehtsfteltung genießt baS 38. bei einer
© njapl ©ölferfhaften babttrd), baf? fie alle gntitilien*
rechte nid) t oont ©ater, foitbent Bon ber ©lütter ableiten;
bei ben Siegern ber®olbfiifte, benHluftraliem, ben ©in«
gebornen Bott ©eufeelanb, ber gibfchiinfeln unb auf
beut 9Jiarfball»31rd)ipe( wirb S tau b , Hafte ober Dfang
lebiglicp oott ber SDiutter ererbt; folĄegatnilienfagung,

bie aud) in Hlnterifa ineit oerbreitet ift, heißt 90? a lt e r »
recht (f. b.); eine ®ewalt über bie ©lönner ift feines«
roegS bantit oerbunben, obwohl fid) hier unb ba ® p
n ä f o f r a t i e n (f. grauenherrfepaft) enttnidelt haben.
S e i ben p e b r ä e r n bewohnte bie g ra u im patriae*
djaliföpen Z eitalter gwar eine befonbere Abteilung beS
©ontabengelteS, beforgte aber unoerfchleiert alle häuS»
liehen ©efd)äfte unb w ar auch ben gremben fieptbar.
©rft fpäter, als m an in großem ®efeHfd)aften lebte,
beten ©lieber nicht alle 31t einer © erw anbtfhaft ge»
hörten, änberte fid) baS ©crpältitis beS SBcibeS 311111
pauS. ÜltlerbingS lebten aud) baittals bie Söciber ber
nicbem S täube m it ben ffllännern Bermifdjt unb nah«
ntett an allem teil; oomchntere bagegen bewohnten
einen befonbem parent, würben Bott ©unudjett ftreng
bcWadpt unb burften blof) bei ©aftmählern unb an
SoltSfeften im greife berSKänner erfdjeinen. Übrigens
eprte bie g rau en Sinberceicptutn, unb bie ©lütter, tuclche
ihrem ® attm einen Sopn geboren patte, hielt fid) für
eine SeooQugte beS §imntelS. fUaip §erobot uerrich«
teten bie ä g h P tifc p e n SSeiber auch ©efepäfte aitfier
bem §attfe, beforgten S a u f unb ©erlauf, muhten ben
9lcfer bebauen it. bgl., wäprettb bie Scanner bapeint
fpattnen, webten tc. ©ermutlicp w ar bieS jebocp n u r bei
benniebernStänben ber gaH, wogegen bie g rau en ber
©ornepmen nach orientalifcpcr S itte n u r beS SBillenS
ber äRättner gewärtig waren, ba baS SjauSwefett bttrd)
Sflanett oerfepen würbe. ®ie ä R o p a m n te b a n e r
palten ipre grau en aHcrbingS wie ®efangette, aber
biefelben erfreuen fid) einer guten ©flege unb finb red)t=
tid), wenigftcnS in ber SOürlei, gegen ©ergewaltigung
unb Serftoßung (Scpeibuttg) beffer gefepügt als in
manchen anbern S änbem , fofertt fie fid) im Beirats«
fontraft bebeutenbe 9lbfinbungSfumnten auSbebingen.
3 n ® r i e d) e tt l a tt b waren bie SBeiber in ber ältefte«
Zeit faft niept beffer gefteUt als S flaßinnen, beim fie
würben burd) Kauf ober bttrd) Dfattb erlangt, weSpalb
auch nteprere bie ©unft ihres ©ebieterS teilten. Z u
§ a u S waren fie in bie engen © reifen beS grauen»
pattfeS (©pnäfeion) eingefd)loffen, beffen Einlage fid)
bereits in beit älteften ©aläfteit (9Jlt)fenö, Sro'ja tc.)
nachweifen lieh, unb wenn fie auSgingen, mußten fie
ocrfdjleiert fein unb einen treuen Wiener beS fbeiru
a ls Segleiter ntitnepmen. 9iod) ftrenger würben bie
Sungfrauen in iprer !pauSabteiliiug (©artpenon) unb
bie SBitwen gepalten. ®od) patte fid) fhon 3 U §onterS
Zeit oiel in beit ©erpältniffen ber grau en jut« §au3*
pernt geänbert, benn bie SSeiber patten 3 iuar ihre be*
fonbere SBopnung, aber gleidj hinter bctnfWattneSfaal,
non wo auS fie benfelben überfepen fottnten; aud) teil«
ten fte m it bent§auSperm benSTifdj, auher Wenn©äfte
bei bem aJinttn fpeiften. ©benfo nahmen fie an Opfern
teil, hielten ©rogeffionen, Berfhönerten bie gefte burd)
Sänge unb burften fogar in ben ©erfantittluitgeit ber
illtefteit beS ©olfeS erfepeinett. Sod) gab es Suite, wo
grauen, unb anbre, wo Scanner auSgefhloffett waren.
3 prc gewöpnlihen ©efd)äftigungen besogen fiep auf
bie ©erwaltung beS §auSwefenS; ferner waren ipre
Aufgaben bie ©rgiepttng berHinber, baSSBebett, Spitt«
nett unb SBirfen, wäprenb bie päuSlihe 9lrbeit, wie
Siaplett, S aden, Hoheit, SSaffertragen, iöafhett u. bgl.,
ben Sfcigbett anpeintfiel. greier unb beffer würbe bie
Sage ber äBeiber, a ls fie nicht tttepr geraubtes ttttb ge*
faufteS © 11t waren, foitbent beut URanne Bott ben ©1
lern mit einem © raittfhag übergeben würben. $ctt»
nod) w ar ber g ra u faft nie bie SÖapl n a h ihrem per*
3 en nerqönnt, fonbem fie folgte bent28i(len beSSaterS.
3 n aitpen n am cntlih galt ber ®fonn als p e rr ttttb-

S ß e ib

(S te llu n g un b M eßanblung int A ltertu m u n b im M ittelalter).

gebietetibeS O berhaupt beg ipaujes; fdjott bie Jung»
frauett (tauben unter sorgfältiger Mufftest, allmählich
erlangten fic aber and) hier gröfjere greißeit, unb ju r
3 eit bcsMeloponnefifcßen Krieges fingen einjelnc fogar
a n , in ber Molitif eine Motte ju fpiclen (vgl. Hetären).
Mott attett übrigen ©rieeßinnen unterfeßieben fid), vor»
neßntlicß feitSßturgS Merfaffmtg, bieSpartanerinneit.
©leicß ben Jü n g lin g en , mußten fie fiel) ittt Saufen,
SBurffpieß» unb SigfoSmerfett üben, auf bie Ja g b
geben unb beizeiten tanjen, unb bieferErjiehung mag
eg jujufebreiben fein, bafj bie fpartanifeßen Säeiber für
raub, ftolj unb anutaßettb galten, obgleich babureb auef)
ißr § a n g ^u unregelmäßigen Megicrbctt gefdjmäd)t
mürbe, ittbetu ba§ früßjeitig ihnen cingeflöfsteEhrgefüßl
ihren ©eift über bie Sinnlicßteit erhob, E rft (pater riß
atttß unter ihnen große SütenlofigEeit ein. Mei ben
M o m e n t m ar bie Sage ber ffrauen im ganjen beffer
als bei ben ®riecßen; fie lebten nidjt eingefc^loffen,
marett ttid)t oott benaRännergefettfcßaften abgefoitbert,
tonnten frei geben, mobin fie mottten, u. bgl.; aber ihr
eignes ©efübl ließ fie, folange Sitteneinfalt in Mont
ßerrfdjte, cingejogcn leben unb ntand)e ©infeßräntun»
gen (3 . 83. baS 88 einvecbot) leicht ertragen. J ß r fiart
patriotifdjeS ©mpfinben unb ihre Sittenjtrengc ftanben
gleicbbocb- @8 m ar bieg offenbar bie jo lg e ihrer io»
jialen Anerfenttung als alleinige unb ebenbürtige ©e»
noffin be§ M attneS, bie fidj im Altertum erft bei ben
Moment vermirtlicßt batte (f. ©)e> <S. 409). Q ur ©r»
innerung an Spaten einzelner 38eiber, mie bie Mer»
m ittelung ättnfcbcn Mbtnern unb S abinern, bie S p a t
ber ©tölia, bie E rrettung Montg burdj Mcturia, bie
Aufopferung ber Kleinobtcn bei ber ©roberuttg Montg
bnrd) bie ©aUier tc., mürben mehrere bie g rauen ebrenbe
Attotbnungen oottt (Senat getroffen, ©igentümlid)
m arbent römifdbenSeben bie pope Sichtung bergrauen»
mürbe, bereu Merletsung bureb übermütige ©elvalt»
habet mieberbott ju beren Mertrcibung führte (f. Sucre»
tia unb SStrgtnia), als aud) eilte befonbere Erhöhung beg
jungfräulichen StanbeS itt bett Meftalinneu, betten bie
böcbftcn, faft töniglidjen Morrcdjte eingeräutitt mürben,
ttttb ebenjo in ber gatttilie, mo fie juerft als Spieße»
rinnen ber ©ohne unb Söcßter auftreteu unb itt glän»
3 enbenMeij‘pielett, mie bie M utter ©oriolanS, bcr@rac»
djenu. a., eine große M ad)t über ihre Söhne offenbaren,
ttttb enblid) als M atronen, bereu gefettfdbaftitcbe Stet»
lung Diele S o rjü g e einfd)lofj. ®enno<ß mar bag 88 .
tut ©rttttbe rechtlich uitfclbftäitbig unb blieb eg auch©g tonnte niem als, felbft nidjt in Mvibatangelegen»
beiten, ohne K urator banbeln, unb als ©befrau tra t
bie g ra u 51t ihrem M ann gattj in bag MerßältniS, in
beut fie früher 31t ihrem Mater geftanben hatte. 3)ct
nach Karthagos uttb Korinths gcrftöritttg eiurcißcttbe
Supttg änberte bag MerßältniS berSBeibcr fchr ju ihren
gunften, noch mehr bie 3 e it ber Kaifcr; je mcibifcher
bie M änner mürben, befto felbftänbigcr unb oott beit
M ännern unabhängiger mürben bie grauen. Schon
gegen bag ©nbe ber Mepublif begann üöttige Sitten»
verbcrbniS berfelben; fie überließen fid), bag böfe 83ei»
fpiel ber M änner nachaßtttenb, nid)t n u r ber idjant»
iofeften grecßßeit, fonbern eg murbeit auih bie unna»
türlidtften M orbtßateu, bie blutigften ©ntmürfe gegen
bag Materlanb oft vonSBeibem geleitet, mie bie berüdj»
tigten Matnctt einer Sioia, J u lia , Agrippitta, tßoppäa,
M effatina, gau ftin a bemeifen. J i t größter Achtung
ftanben bie 38eiber bei ben © a l l i e r n . S ie oerjöhtt»
ten oft Deere, bie ntiteinanber ben Kampf beginnen
mottten, unb fdjlicßteten '■färiDatflrettigfcitcu, obgleich,
mie bei ben Mötttern, ber M ann öottc ©emalt über bie
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g r a u hatte. Auch bei bett © e r n t a n e n ftanben bie
g rau en in befonberer Sdjüßuttg; bag Mol! legte ihnen,
mie SacititS fagt, »etma8 ©öttlicße8 « bei. S ie mohntett
nach patriarchalifiher 8Beife m it M ännern vermifeßt.
J ß re Keufcßßeit betrachteten fie alg ihren hödjften
©chtnuc!. J n t Da nie rnaren fie Dcrtimtett; ihnen lag
bie Settung ber ganzen SBirtfcßaft ob, fie Verteilten bie
Arbeiten unter Knechte unb Mägbe unb jorgten m it
benfelben fü r ben Xifdj unb bie Kleibung ber M änner.
J n t Kriege begleiteten bie SSeiber m it ihren Sinbertt
bie M änner, feuerten, auf ber SBagenburg fteßenb, bie
M änner su t Xapfericit an, pflegten bie Mermunbeten,
erfrifeßten bie Streiter, foeßten aueß rooßl felbft an ihrer
Seite mit, unb menn alle Hoffnung auf Mettung ver
lorett mar, fo töteten fie fid) häufig felbft, nacßbeiit fie
ißre Kinber ermürgt hatten, um fie nicht in frentbc
Stfaöerei geraten ju laffen. SeSßalb hielt ber beutfeße
M an n auch fein 88 . bod) > nur feiten hatte er jroei ober
mehrere, unb jm a r m ar bieg meift n u r ber g a lt bei
gürftcu, bie fteß m it anbern mächtigen Stäm m en Der»
bittben mottten. Sem gentäß m ar bag 88 ergclb bei beut
M orb einer g ra u Berhältnigtuäßig feßr groß. Audi
nahmen bie g rauen au allen öffentlichen ©rgößlich
leiten teil, mürben bei ben mid)tigften öffentlichen An
gelegenßcitcn 31t Mate gezogen unb ftanben überhaupt
in beut Mufe, bie ©abe beg tiefem ©rtenueng unb ber
SBeiSfagmtg 5 U befifeen (f. Mellcba). J ß re rechtliche
Stellung entfprad) ißrer Unterorbmtng unter bie ©e»
fdjlechtgDormunbidjaft: ißrem Mater ober, ttad) ©in»
geßung ber ©ße, ißrem M anne ftanb ein Sötungg»,
3üd)tigungg» u. Mertaufgrecßt ju . S p ä te r erlofcß bag
Mecßt, bie M ünbel in bie knedüfdjaft j u Oeriaufett,
fomie bag Xötunggrecßt (bei Unieufcßhett); bie g ra u
trat in bie Mermögengfäßigleit ein, boeß nur, folange
fie unoerßeiratet mar. Mor ber ©ße fanb ämifeßen Memerber unb Mater (alg Mortnuttb) ber M rauttauf ftatt,
bei bent ein öanbgelb (fpäter ein Ming) ¿um 3eid)ctt
beg gültigen MertraggfcßluffeS gezahlt mürbe (Mcrlo»
bu n g ); bie E rfüllung biefeg Mertrageg ift bie T rauung
(fpäter bie Eircßlidje).
©ine ßößere Stellung in ber gam ilie unb bann and)
in ber ©efettfdjaft unb ira S ta a te fam in 38ir!lichEeit
erft m it bent © ß r if te n tu m ju m Surcßbrud), inbent
namentlich unter bent ©influffe begM arientultug Mor»
urteile unb M iß a rtu n g fdjmnttben unb einer geredt
tern 88 ertfd)äßuug beg 3Seibeg alg T rägerin milbet
S itte n Mlaß maeßten. 3 'u a r hatten feßon, mie oben
gefagt, bie ©ermatten im 88 . etmaSipübereg anertannt,
allein erft bag ©ßriftentum gab bettt 38. in ber mcnfdj»
ließen ©efettfdtaft feinen oottenSBert unb ftettte überall
bie g r a u mcnigftcnS oor ©ott bent M anne gleid). S o
blieb benn and) noch ittt M ittelalter ßoße 3ld)tuitg ber
g ra u en ein heroorfteeßenber ©ßarnEterjug ber MölEer
gerntanifeßen S tam m es, « ie ju feßüßen, mar ein ttid)t
geringer Seil ber Mittcrpflicßt, ttttb Meleibigittig gegen
g ra u en 30 g Utteßre unb MerEuft ber ritterlichen 88 ürbe
ttaeß fieß. ®ie r o tn a n if e ß e n M ölE er aßteten urfprünglid) bag SB. n u r gering; fpäter mürbe eg in
ritterlicher Sentim entalität bei ihnen mieber faft unfitt»
ließ vergöttert. S e r bureß bie M auren unb grattjofen
verbreitete ßevaleregte Minnebiettft (© ß e v a lc rie ),
ber n u r ju oft bie ©renjen beg ©rlaubten verrüdtc,
fattb itt Seutfcßlanb unb ©nglattb einen menig ettt»
pfänglißett Moben. M it bent ©ntporblüßen beg ge»
funbett Mürgcrtumg trat algbann bag 83. von ber
MruttEhöße beg Mittcrtumg itt bie ißnt angemeffene
§äugli(ßEeit ättrüci. S a ß e r fanb bie Bott grantreieß
aug int 17. uttb 18. Jahrf). fiel) verbreitenbe ©alan»
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terie (f. b.), als ein unwaijreS ® em ifh »on (Sitelfeit
unb g rh w litä t, in ® eutfhlanb leinen Slnilang. ®ie
»ornebmem beutfepen g rauen erreichten benn auch int
18. Sahrh- ifire franjöfifhcn Slorbilber Weber in ihren
geistigen Soletterien noth in In trig e n unb in fittticher
©erborbenbeit. 3 n fojialer Spinfidjt ift ben g rauen bei
alien jinilifierten (Rationen gegenwärtig eine ©leidj5
beredjügung m it bem männlichen ®efcf)led)te jugeftan*
ben, unb n u r hreSRehtSmünbigleit fowie ibreS tellung
int S ta a te pflegt in ben ©efepcit noch befchränlt ju
jein (f. grauenfrage). 93gl. iß I of}, ®aS SB. (5. Slufl.
»on S3artelS, 2eipj. 1897, 2S3be.); ® f)u lie, L a femme
(Sßar. 1885); S l i r h o w , Über bic Grjiebung beS SBei«
beS fü r feinen S3cruf (S3erl. 1865); S B e in p o Ib , ®ie
beutfehen grau en int lllittelaltcr (3. Slufl., SBien 1897,
2 S3bc.); Site n u n , S ie g ra u e n , lulturgefchichtüche
Sdfilberungen (®reSb. 1854— 59, 6 S3be.); © d je rr,
®efchiihte ber beutfehen grauenroelt (4. Slufl., 2cipj.
1879, 2 SSbe.); © h w e i g e r = 2 e r h e n f e l b , ®aS
grauenleben ber Gibe (SBien 1880); Spenne=Slnt
S ih h n , S ic g ra u in betilulturgefct»icl)te (S3eri.l892);
SRemt) (9f. SR. 2 a j a r u § ) , ®aS jübifepe SS. (B. Slufl.,
baf. 1896); © a r n e t t , T h e wom en of T u rk ey and
th e ir folklore (2. Slufl., 2onb. 1893); SRunge, S a 3
SB. in feiner ®efhlcd)tSinbi»ibualitat (®erl. 1896).
2 B c ih c h en (bei Siereit; Qeicpen Q ),f. gortpftanjung.
SSJcibci (altpocpb. w eibil, »on weiben, fid; entfig
bin unb her bewegen), ehemals ein unterer feeres«
bebienfteter, ber bie ©olbaten ober ben Srofj in Crb«
nung j u halten hotte. SBgl. gelbwebcl.
S ö c ib c rg e m c in fc b a ft, bic inStbct, SRalabar unb
anbern 2änbern »erbreitete S itte, baf; ein SBeib einer
Slnjapl »on S3rübern ober fonft »erbunbenen (Dian«
nern genteinfam angepört unb beren ipmtSftanb führt.
Dean bat barin ben Überreft einer ehemaligen ®e»
tn e in f epaf tS e p e (f. b.) finben wollen, allein bie oben
erwähntengäQe (teilen eher einen g a d »on (ßolpanbrie
(f. b.) bar, ba nicht bie SDiänner gemeinfant eine g ra u
wählen, foitbern »iclmebr bie g ra u mehrere SRänner
nim m t, außer wenn eS (ich um S3rübcr hanbelt, bie
fid) in Sgnbien feit alten geiten m it einer g ra u begnüg»
ten, wie j. S3, bic Sßanbu»SSrübcr int 3Ral)äbhärata.
Slucp au§ bem Slltertum werben ähnlidje Sitten, j. S3,
»on ben Slrabem , beridjtet, unb bei Dielen Statur»
»öllcrn ift eS n o h hcut» iiblih, beut ®aft gegenüber,
folange er im ¡paufe weilt, SB. gelten ju laffen, fo baß
eS bei ihnen fogar für S3eleibigung angefepen wirb,
wenn ber ©aft fiep weigert, ba»on®ebraud) j u machen.
S L te ib c rfric g , iß flange, f. Ononis.
S ö e ib e r le h e n ( o h l e i e r le b e n ,S f) in b e lle h e n ,
J i u n t e l l c h e n ) , f. SeljnSweien, <s. 156.
U ö c ib e r f o m tn e r , fo»iel wie Slltweiberfommer.
Ü ö c i b c r t r c u , S3ttrg, f. SBeinS6erg.
X ö c tb u lt, Ü R a rtin , fhweb. ,‘piftorifer, geb. 1835
in 2anbStrona, würbe 1862 S o tto r ber SSpilofophie
unb S o jen t, 1887 (ßrofeffor ber ©efd)ihtc an ber Üni»
»erfität ju £unb. G r fdjrieb: »F örbundet m ell an
Sverige och F ra n k rik e 1672« (1865), »Freden oeh
förbundet iL u n d 1679« (in ben »A ctaU nivers.L undensis«, S3b.8,1871), »Lunds u n iv ersite ts historia«
(1868— 76, 2 S3be., teilweife im ¡Herein m it ©lof ®cg«
ne'r), »G ustaf I I Adolf« (im S am m elw erl: »Sveriges
h isto ria Iran ä ld sta tid tili v ä ra d a g a r« , S5b. 4;
SonberauSgabe, ©todp. 1881) u. a.
i ö e i d f b i l b (»on w ich, wurjelücrwanbt m it lat.
vicus, grieh- ofxos, »!pauS«, inSbef. »befeftigteSipauS,
S3urg«), urfprünglidj baS S3urgbilb (bilblih'e? 3 e' ^ e)t
beS Gebietes), für Welches Slurgreht g a lt; babfelbe
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beftanb rneift in einem Sireuje, Welches jeboh m it bem
hriftlih en Shm bol beS SreujeS nicpt§ ju tpun hat,
m itunter auch in einem SdjW ertc, .(gute ober Sd)ilbe,
fpäter in einer SRoIattbSfäule unb repräfentierte ben
Sönig. S p ä te r bejeihnet baS SBort SB. baS ©cbict
ber S ta b t unb enblicp baS Stabtred)t. ®ic SSejcidj»
nung SB. ift niebcrfädjfifhen U rfprüngS; glcid)bcbeu«
tenb ift baS SBort SDiarftred^t im alcntannifhen unb
Slurgfrieben, S3urgreht im babrifh=öfterreichifhen
®ebicte. SllS SB. int S in n e »on Stabtrccbt ift »on
befonberer S3ebcutung baS im SRittelalter wcitDerbrei«
tetc fogen. f ä h f i f h e SB. (auch ÜRagbeburger SBeid)»
bilbrecpt). ®aS SRecptSbud) cntftanb ju SluSgang beS
13. ober ju Slnfang beS 14. ^ahrh- aus einer '¡Serbin»
bung beS äRagbeburger ©höffenrecptS m it bem Sad)=
fenfpicgel (f. b.). SluSgaben beSfelbcn finb »on Ü bun
gen (§eibclb. 1837), ®anielS (S3crl. 1853 u. 1857)
unb O. Sl. SBaltper (2eipj. 1871) »eranftaltct. S gl.
2 > elffericp , ®aS beutfepe Sdfarl» unb SBeihbilbreht
(S erl. 1867); S o ljm , ®ie Gntftehung beS beutfhen
StäbteWefenS (Seipj. 1890).
22cirf)blei, reines Slei.
iÖcidjbraunftcin ( ¡ ß p r o l u f i t ) , f. ©raunftein.
ÜBcichbronjc, bie gewöhnlihe ©cfdjüttbroitjc im
©egenfalj ju r §art» ober Stal)Ibronje.
SRteirfibcrtfäfcr, f. SBcictiläfcr.
¡12cirl)botn, foDicl wie K ham nus c ath artica .
2AJcirfjc (in ¿fierreid) SB e h f e l), ®IeiS»erbhibung,
weihe em togliht, einjelne gahrjeuge Wie gefhloffene
3 ügc b u rh bie Üricblraft ber £ofonwti»c »on einem
®leife ab» u. auf ein anbreS übcrjulciten. ®ie SB. ober
SluSweid)ung beftcht auS b e r£ e n l» o b e r j u n g e n »
» o r r i h t u n g am Slnfang, bem § e r j f tü cf n e b f t^ u »
b e b ö r am ©nbe unb ben beiben auSeinanber laufen»
ben ©leiSfträngcn jw ifhen ihnen (f. Slbbilbung 1—4).
S ie S e n t n o r r i d j t u n g wirb für £olomoti»eifen»
bahnen fo gebilbet, bajj bie beiben Sä)icnenftränge
beS StammgleifeS am Slnfang (»Spipe«) ber SB.
ohne U ntcrbrehung in bie beiben Slufjcnfdjicncn ber
fih trennenben ©leife übergehen, währenb bic beiben
innern S hienenjtränge in jwei ¿ u n g e n , b. h- »orn
jugefpipte, um iljrcn ©nbpuuft brepbare unb mitein«
anber »erbunbene Sdjienen auSlaufen, fo baß ftets
eine (junge an ber einen »Sadenfhiene« feft anliegt,
währenb bic attbre »on ber ihr jugefwrigen Saden»
fhiene fo weit abftcht, baß hier ein reichlicher Spiet«
raum (Stuffhlag) fü r ben S p u rlra n j ber SRäber ge»
fih ert ift. ®ie beiben 3 »ngen gehören alfo » e r fh ie «
b e ite n ©leifen a n ; je n a h ihrer Stellung leiten fie
bie SRäber ber gahrjeuge in baS eine ober baS anbre
ber fih trennenben ©leife. S ic UmfteUung erfolgt
unm ittelbar b u rh ben SB e i h c n b o d , ber m ittels
fhweren ©emidjteS baS Slnliegen ber einen unb bie
rcid)lid)e Öffnung ber anbern (junge fihert, ober mit»
telbar b u rh Steüwcrle (f. ©¡enbabnbetriebSfidjerbeit) »on
beftimmten fü n fte n auS. ®aS ^ e r j f t ü d bilbet bie
S u rhihuri^unüdiföll 6 ber jwei innern Sd;ienenftränge
ber auSeinanber laufenbett ©leife. GS m uß alfo n a h
beiben (Richtungen ben nötigen freien (Raum für ben
® urhgatig ber © purtränje gewähren, alfo bie »Spur»
rinnen« bilben unb jug leih b u rh bie am Gnbe etwas
abgebogenen »Sporn» ober glitgelfhienen« einen Grfap
bieten für bie b u rh bie S p u rfran jrin n e u n t e r b r o «
h e tte U n t e r f t ü p u n g ber SRäber. ®ieS wirb baburh
erntögliht, baf; bie SRabreifen neben ben S p u rfrän jen
n o h «nc reid)lihc 2 auffläci)enbreitc befipen, weihe
bie fdjmale (45— 50 mm breite) © purrinne übergrei»
fen unb nod) fo lange auf ber glügelfcpiene laufen.
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big bie allmählich jurSdjienenhöheanfteigcnbe © p i ß e : freit aud) an ber Spiße bag ©tammgleig Bon jeher
beg ¡gerjftüdteg bie nötige StärEe ju m E tagen bes 3ia» j Unterbrechung, ütbettt auch hier bag 3iab burdj Sin»
beg erreicht i)at. Um n u n and) für bie u t t t e r b r o » ! fteigen ber einen (nun außen liegenben) Bunge fo hoch
ebene ig ü b r u n g ber 9iäber ©rfaß jubieten, finb alg gehoben »irb, baß ber SpurE ranj beg Siabeg über bie
3ubef)ör beg ^cerjftücleg beiberfeitg neben ben Slußen»
idjicnen in eng bemeffenemSlbftanb (41—45 mm) Bon
biefen längere B ü ta n g g fc b ie ite n evforberlicb (Bgl.
©leiätreuäung). Sion bent Snbe beb iperj»
ftiieteg a n finb bie Schienen »ieber felb»
itänbig, bie S<h»eEen iebod) noch eine
Sta-mmgieia
Eurje Strecie » eit gemeinfant. Sine län»
gere S3efeßmtg ntit Söagen barf jebod)
eeft in größerer (Entfernung hinter öem
^ig. 1. 9lormalroeicl)e.
¡perjitücf, bei beitt fogen. S p e r r z e ic h e n (auch iücert¿eichen) beginnen, nätitlid) ba, » o bie (Entfernung ber Sdjiene beg ©tammgleiieg hinwegläuft. Solche Sin»
©leiamitten big auf 3,5 m angeiunctjjeu ift, »eil an» orbnung ift auch auf freier ©trecte ohne ©efährbung
bernfallg ber ftberftanb ber aufgefteliten gabrzeuge ber ¡pauptgleife j u SlbjWeigungen oerwenbbar. g ä r
bag ®urd)fabrett beg anbemSBeicßengleifeg unmöglich Straßenbahnen »erben bieSBeidjen meift in einfacherer
machen, alfo ©efai» berbeifübren »ürbe.
ymfidjtUd) ber ©cfam tanorbuung ber
SSeicheu unterfchcibetman: 1) bie einfache
ober Sf o r m a Itoeici) e m it einem gerabett
,
unb einem geirümniten ©leife (hierbei ge»
hört bie eine 3 u n g e bent gefrümutten, bie
anbre bent geraben ©leife an, bie Bungen
finb alfo oerfdjieben), »obei bie Slblcn» --------tung nad) litttg (gig. 1) ober nad) rectjtS
erfolgen lann (»SinEg» unb 3iechtg»eicbe«). 2) 2)ie |
2>oppel= ober breifteEige SB., »eiche ent»eber fßnt»
metrifd) Bon e in e m 'fsuntte auggehcitb, ober befferun»
fhmntetrifch in g ö n n zweier nahe jufantntengefchobe»
S$ig. 2. UnfcjmmetrifcÇe ®oppeln>eicC)e.
ner 3Jorntalmeid)en (gig. 2) auggeführt »irb, in bie»
fern gaEe m it j» e i SenEoorridjtungen ber Siormal» SBeife hergefteflt, j. S3. m it n u r e in e r beweglichen
»eiche, fo baß bann n u r bag britte ober SÄittelberzftüct Spiße, bie bann in beiben SteEungen bie fßäber leitet,
alg neue g o rm binzuEontmt. 3) SHe B 'u e ib o g e n » baher in ihrem Sluffchlag feft begrenzt fein m uß unb an
» e id je , in ber beibe ©leife getrüm m t finb, unb bie ber innem Schiene beg mit K rüm m ung abz»eigenbett
entweber ber fhmntetrifchen ober ber itnfhmmetrifchen
$oppcl»cid)e (gig. 3) nad) gortnabm e beg gerabett
SJiittelftrangeg genau entfprictjt. 4) ®ie e ir tf e itig e
o b e r gleichlattfeube(B icglerfcbe) ® o p p e l» e id j e
(gig. 4 ), aug ber beibe abzweigenben ©leife nach
b e rf e ib e n S eite oont ©tanttugleife ablenfen. 5) 3)ie
E o n ta n e o b e r g le ic b la u f e n ö e B w e ib o g e n »
» e ic h e , »eiche aug ber letztgenannten gornt burch
gortlaffung bc§ geraben ©leifeg entfielt.
gig. 3. U n f ç m m e t r i i d j e 3 r o e i b o g e n r o e i d j e .
S ie ju n g e n unb 3»cmgfd)ienen »erben aug glei»
d)ent SKaterial » ie bie ©djienen hergcfteEt, erftere be» ©leifeg liegt, g ü r norübergeI)enbe 3 » e d e (Skttgleife),
biirfen jebod) befonberer gorntgebung unb einer 3?cibe für ©rubenbahtten unb gabriEanfd)lüffe ohne Soto»
befonberer Seile ju r Unterftügung unb brehbarett Sie» motiubetrieb, Eomnten » o ß l noch hie (früher aud; [onft
feftigung. Sieijjerzftücfe»erbenent»eber alg SllocE» gebräuchlichen) S c h le p p w eichen ohne 3ungen Bor,

h e rjftü c te aug ¡¡jartgußeifen ober glußftablfonnguß
gebübet ober auch, unb j » a r beffer alg S c h ie n e n »
h e r jftücEe aug richtigen ©d)ienen m it befonberg ein»
gelegter Staßlfpißc zufammengebaut, »obei eine Skr»
minberung ber SkrbinbungsfteEen unb ber hotten
(Erfdjütteruugen beim Slcfahren ju erreichen ift. Über
bie Slereinigung oott SBeichett mit ©leigEreujungen ¿u
S r e u j u n g g m e i c h e n f . éleigtreujung.
_ k l e t t e r i u e i d j e n oermeiben bie Unterbrechung beg
Stamnigleifeg am ¡fjerzftücl burch Slnfteigcn ber einen
Schiene beg Siebeugteifcg. Sllanel» sUctterwcidje be»

gig. 4. (Sinfeittge
Soppettoeidje (naef) Regler).
b. h- foldje, bei benett ein StücE ber beibett Schienen»
ftränge um einen ©nbpunEt etwag brehbar gemacht
unb Bor ben ftumpf enbigenbett odjicncu ber beiben
(ober brei) augeinanber laufenben ©leife uerfchobeH
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Werben. Solche SBeidjen haben in fatfdjer Stellung
ein Abläufen ber Staber bon ben ©leifen bei Slugfahrt
aug ber SB. gur golge unb finb baljer für Sotomotib»
bahnen unguläffig.
2öeid)cifcniic£j, f. SJtartafit.
ä ö eid )cn , bie SJaucßwänbe gwifdjen ber letzten
Stipße unb betn 93eden, Welche n u r bon SBeid)teilen
ohne tnöcberne E inlagen gebilbet werben.
2ßeidtcnturm , ©ebäube gu erl>öf)ter Slnbringung
bon SBcicbenfteHwerten; f. ©fenbaljtibetnebgfldjerbeit.
2 B c id )e rg , fobiel Wie ©ilberglang (f. b.).
üEöcidjfloffcr, eine Unterordnung ber Knochen»
fifdje, (. gifdie, ©. 477.
3 S e id )h a tje , f. ©arge.
S öeid )iäfer (SBeidObecfEäfer, S B e id jb ä u te r,
M alacoderm ata), gaiitilie aub ber D rbnung ber Sä»
fer (f. b.); g e m e in e r SB., f. ©djneehmrmer.

SB cidjlot, f._Sot, ©. 507.
Söeid)m aitgancrä, f. Söraunftein.
S B eidjm äuiigfcit, f. Saum.
S S c irttu o rg e ila n , f. Sliomuaten, ®. 842.
3Öcid)feI (ßoln. SBigl a, lat.V istula),gluß, entfielt
in OfterreidOifd)=©dOtefien, SSegirtgtj. ®ef<hen, auf ber
nörblidheit Sfbbadjung ber Segfiben, aug ber Stereini»
gung ber SBeißen, Steinen unb ©djloargen SB. (S iala,
SJioltnfa unb Sgorna) in bem ® o r f SB. ober SBigla,
bilbet hier einen 6 m hoffen SBafferfaU unb fließt in
einem felfigen
big gur ©tabt ©dgoargwaffer, wo
er bag ©ebirgglanb berläjjt. E r fdfeibet n u n auf eine
tleine ©trecte tßreufjifdj» ©dflefien bon Öfterreidhifch»
©d>lefien unb ©aligien, bann nach Slufnafjme ber
$rgetnfga in norböfttichem Saufe ißolen bon ©aligien
unb tritt unterhalb ©anbomir nach Slufnaljme beg
© an gang nach ißolen über. ®tefeg Sanb burdffließt
bie SB. in einem weiten, gegen SBeften geöffneten S3o»
gen. S3ei ißutawt) berläßt fie bag fübßolnifche ißlateau,
fließt aber noch big gur E inm ünbung ber ißiliga in
einem big auf 4 km eingeengten SCljal gwifdjen fteilen,
bewalbeten Stänbem. Ston ißulawß an burdjfließt
fie, 2 5 0 —450 m breit, eine Weite Ebene gwifdjen nie»
brigen Ufern, berührt SBarfdfau unb Stowogeorgiewgt
(SJtoblin), wenbet fich nadf Einm ünbung beg S3ug,
ber in feinem unterften S auf auch nach feinem §außt»
juflufj StareW genannt Wirb, nach SBeften unb StSB.,
red)tS wicber bon hohen, fteilen U ferrättbem eingefaßt,
berührt Jßlogi unb SBloglamgt unb tritt, 850 m breit,
15 km oberhalb Xf)orn auf ßreußifcheg ©ebiet über.
Unterhalb ber SJtünbung ber Sfraßc unb beg S3ront»
bergerSanalg burchbriiht fie in norbnorböftlidjer Stich»
tu n g , S u ln t, ©dfweß unb ©raubeng berütfrenb unb
guleßt nach 9i. fich Wenbenb, ben SSreußifdien Sanb»
rüden, unb gwar fließt fie hier, oft in Sinne ftdj teilenb
unb bcwalbcte 3nfeln unb ©anbwerber bilbenb, burdf
ein tief cingefchnitteneg ®hal, bag bon S ljo iu big gur
SJtontauer ©ßiße im ®urd)fchnitt 8 km breit ift, halb
länag beg weftltchen, balb lättgg beg öftlichen Rolfen»
ranbeg, fo baß in ber Siegel auf ber einen ©eite beg
©trorneg Stieberung unb auf ber anbern ©eite hohes
Ufer ift. Öftlict) bon ber SB. liegen bie ® honter, Sllt»
haufcner, Sitlnter unb SJtarienwerberfche, weftlich bie
Schwerer, Steuenburger unb SJtewer Stieberung. Sin
ber SJtontauer ©ßiße teilt fich Me SB. in gwei Slrrne:
bie SB. unb bie S to g a t. ® er lebtere Slrnt War bor»
geiten unbebeutenb, bergrößerte ftch aber burch Stug»
grabung unb ftarteg ©efäUe fo fehr, baß er im Saufe
b e fre it nte()r SBaffer alg bie SB. führte, Wobitrch große
©treitigteiten gwifchen ®angig unb Elbing beranlaßt
würben. 1845—57 ift ber alte Eingang gur Stogat

berftoßft worben unb in bcrfclben 3 e it 4 km unterhalb
ein S anal (3 B .» S to g a tta n a l) aug ber SB. in bie
Stogat geleitet worben. ®ic Stogat, 60 km lang, hat
feitbem an SBaffer biel berloren, ift in ihrem obent
®cil taunt noch fchiffbar, geht an SJtarienburg borbei
unb m it uielen SJtünbungen ing 3-rtfcOc ¡paff; burd)
beit Sraffohltanal (5,9 km lang) fielet fie m it bent
Elbingfluh in SJcrbinbung. Stogat unb SB. burcbftrö»
nten ein fehr fruchtbareg ® elta, bag gwifchen ®angig
unb Elbing 53 km breit ift, n u r eine geringe SJfccrcg«
höhe hat, in eingclnen ®eilcit felbft noch unter bem
©biegel ber Dftfee liegt unb SB e r b e r genannt wirb
(®angiger SBerber Weftlich bon ber SB., ©rofjer Sita»
rienburger SBerber gwifchen SB. unb Stogat, Sleiner
SDtarienburger SBerber öftlid) bon ber Stogat), bag
noch reichlich burch bie ©df w e n te unb ® ie g c bewäf»
fert wirb. ®urd) bag ®elta ftrömt bie SB. an ®ir»
fdfau borbei in nörblicher 3iid)tung gunt ®angiger
Öaupt, wofelbft auf ber regten ©eite bie E l b i n g e r
SB. bom ^augtftrout ftd) abgweigt, welche glcidjfallä
m it gahlreidjen Sinnen ing grifche § a ff ntünbet, bei
norm alem SBafferftanb aber tein SBaffer mehr aug ber
SB. empfängt, inbeffen burch ben SB.»§afftanal (f. b.),
Weld)er bie birette Sßerbinbung m it bem g r if f e n ipatf
herftellt, hier erfeßt wirb. ® er .‘paußtitrom wenbet fich
n u n nach StSB. unb münbet feit bem ®ünenbruch in
ber Stacht bom 1. gunt 2. gebt. 1840 bei Stcufähr in
bie Oftfee. ®iefe SJtünbung, fehr nerfanbet, ift für bie
©dhiffahrt nicht geeignet, bie beut alten Saufe ber SB.,
Welcher an ®angig borüberführt, erhalten worben ift.
®urch bie ©roh»$lehnettborfer ©eßteufe am ® urdp
brud) bei Steitfähr bott ber SB. abgefßerrt, befinbet fid)
bie Höhenlage beg SBafferg in biefent Sinuc faft im
Stibeau beg Oftfeefpiegelg; in bie Oftfee geht er bei
Steufahrwaffer, Wo bie alte SJtünbung (bie S to rb e r»
f a h r t ) fegt abgebamint ift unb bie ©ee burch einen
ffanat (bie SBeft e r f a h r t ober bag S te u f a h r w a f f e r )
erreicht Wirb. 1888— 96 Würbe m it einem Softcnauf»
Wanb bon 20 Sltilt. Sltt. bie S3innennehrung bon ©ieb«
lergfähre big ©hiewenhorft burdfitodhen unb bem
gluffe ftatt ber bigherigen norbweftlichen Siichtung ein
birett nörblidfer 2auf„(6 km lang) angewiefen, wo»
burch bie ©efaljr ber ÜberfdhWemmungen im SBerber
herabgeminbert Würbe.
®ie Quelle beg ©trorneg, beffenEebiet 191,406 qkm
(3476 QSR.) um faßt, fein E in tritt in Sfärcußeit unb
feine SJtünbung liegen faft unter bentfelben SJtcribian
(18°50' öftl.b.@ r.). ®ie@ trontlänge betragtlOSOkm
(nach ©trelbitftt) n u r 960 k m ), babon tontmen auf
SBeftßreußen m it Einfchtufj ber ©rengftrede gegen SJäo»
fen 251 km . ® er SBafferfßiegel beg ©trorneg liegt an
ber SJtünbung beg Sßrgentiga 245, bei ®hont 3 5 , bei
® irfdjau 3 m ü. SJt. ®ie mittlere ®iefe, im untern
Saufe gwifchen 2 unb 7 m fchwantenb, im ®attgiger
§afen 5,6 m betragenb, Wedhfelt in ben eingelnen Qah»
ren burdj bie SSeränberlidhteit ber rieftgen ©attbmaffen
gang bebeutenb. Sltt ber SJtünbung ber Jßrgentfga wirb
bie SB. für tleine, bciS ratau fü r mittlere, bei3awid)oft,
unterhalb ber SJtünbung beg © an , fü r größere gaßr»
geuge fchiffbar; ©eefchiffe gehen big ®angig hinauf.
3 m §afen oon ® hom tarnen an 1895: 514 ©djiffc
unb 16,352 ®on. gloßholj m it gufatitmen 45,184®ott.
Sabung; eg gingen ab: 298 ©d)iffe m it 17,322 ®ott.
Sabung. .imupttrangßortartiEel finb bon ®hL’nl auf»
wärtg © oba, garbholg, Dtoh» unb 33rud)eifen, Erbe,
Sehnt, Stieg, ©anb u. treibe, ©teintohlen, ®eer, S-'edi,
■imrge aller Slrt unb Slgßhalt, SJtauerfteine tc. 3 n t
®haluertehr ftnb©etreibe ncbftfpütfenfrüditen, 3 u der.

Weichtiere uml Manteltiere I.
K o p ffü s s e r.

3. W e i b c h e n v o n A r g o n a u t a a r g o , schw im m end.

2. M ä n n c h e n v o n A r g o n a u t a a r g o ,
m it freiem H ectocotylusarm (Hc). 4/&.

Va»

(A rt. Papiernautilus.')

(A rt. Papiemautilus.)

5. M ä n n c h e n d e r G e m e i n e n S e p i e (S epia officinalis).

1/3.

(A rt. Sepie.)

1. M ä n n c h e n v o n A r g o n a u t a a r g o , m it noch ein
geschlossenem H ectocotylusarm . 4/B. (A rt. Papiemautilus.)
l)ie A rm e sin d b e z e ic h n e t, w ie sie gezählt w erden.

4. P o s t h ö r n c h e n (S pirula P eronii).

1/3.

(A rt. :Tintenschnecken.)

7. S c h i f f s b o o t (N autilus pom pilius). *1$. (Art. N autilus.)
a T e n tak eln , b P u p ille des A uges, c E n d k a m m e r, d T rich ter,
e K am m ern , f S ip h o , g M antel, h M uskel.
Meyers K onv. - L e x ik o n , 6. A ufl.

6. W e i b c h e n d e r G e m e i n e n S e p i e (Sepia
officinalis). ty8. (Art. Sepie.)

B ibliogr. In s titu t in Leipzig.

Zum Artikel »Weichtiere«.

Weichtiere und Manteltiere II.
Manteltiere.

12a. B o t r y 11 u s . 8 j. O V orderöffnung,
A g em einsam e K loake fü r m e h rere E inzeltiere.
14. H y p o b y t h i u s
c a l y c o d e s . Vao*

12 b. B o t r y 11 u s a l b i c a n s .
E in iiach er Stock a u f ein em
T an g . N at. Gr.

K nos
p en

1 0 .S e e s c h e i d e (C y n th iam icro co sm n s),au fg esch n itte n .- 3
D ie P feile bezeichnen d ie R ich tu n g des W asserstrom s,
a V orderöffnung, b K lo a k e , c M antel.

9. P h a l l u s i a
m a m m i l i a r i s . 1/j.
13. Z u s a n i in e n g e s e t z t e A s c i d i e (A m aroecium
densum ). N at. G r. a vollständige T iere um eine A usw urfsÖffnung, b zu r Ü b erw in teru n g zu rü ck g e
b ild ete M asse m it K nospen.
M antel

8. C 1 a v e 11 i n a
1 e p a d i f o r m i s. N at. G r

(F ig . 8 — 10 u. 12— 14 A r t. Seetcheiden.)

K iem e

H erz
11. S a l p e (S alpa m axim a), von d e r S eite. N at. G r. (Ar t. Sa/pen.)
D ie P feile bezeichnen d ie R ich tu n g des W asserstro m s.

E inge
w eid e

Weichtiere und Manteltiere III.
Muscheln,
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3. D u t t e i m u s c h e l (P holas dactylus). N at. Gr.
(Art. Rnhrmuscheln .)

6. P e r l m u s c h e l (M eleagrina m argaritifera)
(Art. Perlmuscheln.')

4. R i e s e n m u s c h e l (T rid acn a m utica),
lin k e S chale en tfern t. J/3. (Art. Riesenmuschel.)
a S c h lie ß m u s k e l, b Ö ffnung fü r d en Fuß,
c B yssus. D ie P feile b ezeich n en die
R ich tu n g des W asserstro m s.

5. E n t e n m u s c h e l (A n o d o n ta anatin a). 81
(Art. Teichm uschel.) a M antel, b F u ß , d M und,
e f K iem en b lätter, g T e n ta k e ln , h A fter.

8. P f a h l w u r m (T eredo
fatalis). N at. Gr.
(Art. B ohr muscheln.)

7. L a rv e
des P fahlw urm s,
vergr.

M eyers K o nv.- L e x ik o n , 6. A ujt.

1. E ß b a r e M i e s m u s c h e l (M ytilus
edulis), geöffnet. 1/a. (Art. Miesmuschel.)
a M antelrand, b F uß. c B art, d Mund,
e f K iem en b lätter, g T e n tak eln .
B ibliogr. In s titu t in Leipzig.

2. M i e s m u s c h e l , geschlossen
und festsitzend. */*• (Art. Miesmuschel.)
Z u m A rtik e l * W eichtieres.

äBeicfofelbadjer J i j a ! — äBeicbtiere.
Steine, $ 0 (3 , weiche ©cgnittmare, äUegl» u. äRüglen*
fabrtfate, SOlelaffe unb S iru p bic gauptfäd)licg ju r
SBerfcgiffung gelangenben ©üter. ®urd) ben SBrom»
berget (Siege») K anal ift bie SB. m ittelbar m it ber Ober
in fegiffbare Slerbinbung gefegt. ®ie bebeutenbften
9t e b e n f l ü f f c ber SB. finb, IinE§: bie fflr3 emf3 a, Sflilisa,
3);ura, 33rabe, baS ©djmarsmaffer, bie SRontau, ^yerfe
unb bie SMottlau m it ber Diabaune; rechts: bie ©ola,
S ta m a , 'liaba, ber ® unajec, bie SBgSlola, ber ©an,
SSiepQ, Slug m it bem 9tarew unb mehreren au s beut
füblidgen Cftpreujjen iommenben 3 uflüffen, bie ®re=
iuen'„ Dffa unb Siebe ober Sllte 9togat. ®ie SB. bilbet
eine iSenge © anbbänte, toeldje fitf) faft nad) jeber Sin»
fcgmetlung beS gluffeS oeränbern unb bie g a g rt fegr
befd^ioerlidj machen. 3 nbeffeit tnirb an ber SReguIie»
rung beS ©trennest eifrig fortgearbeitet, ni.cbt allein
in ißreufjen, fonbent aud) in iKußlanb unb Cfterreid).
Überfdgmemmungen, am größten an ben Sliünbungen
ber Slebenftüffe, treten jährlich breimal ein: bie ernte
unb gefä£)rlid)fte im Slpril, melcge jmei SBocgen unb
länger anbauert, bie ftioeite um SfoganniS, bie britte
Bier SBocgen fpäter. ®ie mittlere 3 e it be§ ijufrierenS
ber SB. ift um 38arfd)au ber 24. ® ej., bie ber 33e»
freiung nom ©iS ber 7. tUfärj. in fo lg e beS Eisganges
erfolgten im ®e 3ember 1876 unb SJcärj 1888 oergee*
renbe ®urd)brüd)e, U’eldje bie Siicbcrung äroifdjen ber
'Jfogat, bem ©Ibingfluß unb ber gafjrftraße nad) 'Dia»
rienburg ber Überflutung Preisgaben. Sin gagt^eugen
auf ber 3B. unterfegetbet m an : ©djunen (350 ®oppel»
jentner tragenb), ®ubaffen(300®oppel3tr.) u. ©alee»
ren (225®oppel3tr.), Patellen unb SBittinnen, bie alle
find) unb oljne SJtaften finb unb in ber Siegel nad) igrer
SluSlabung serfcglagen unb Bertauft toerben; ferner
in fjlreußen einmaftige Sferlinen ober S3erlinten unb
Slaibaten (non ißulamt) bis ®gom fagrenb) unb 3 agl»
reiche glöße (®ratmen); ®ampfboote bugfieren bie
fladjbobigen eifernen ©abaren. ® er © trom führt einen
fetten tgonig=legmigen ©djlamrn m it ftdj, ber bie über»
fd)toemntten Striche reichlich büngt unb butdj eine auf
mehrere igagre betuirlte grudjtbarleit in ber Siegel ben
©(haben erfegt, ber burch bie Überfd)tnemmung oer»
urfacht ift. ®ie SB. liefert Biele unb gute gifdge. ®er
größte Vorteil aber, ben fie Ißolen gemährt, ift bie be»
quente SluSfugr ber SanbeSerseugniffe an ©etreibe,
H 0 I3 :c., bie jährlich nach Sandig gebracht unb non ba
auSgeführt toerben. P ratau , igmaitgorob, Stomogeor»
giemst, SBarfcgau, ®gom unb Sandig begerrfegen als
fefte 'flunlte ben © trom ; ©ifenbrüden, ju m ®eil groß»
artige 33aumerle, führen in Preußen bei ®gorn, gor»
bon, ©caubenj uttb ®irfchau über bie SB., bei 'JJtarien»
bürg über bie Siogat. S g l. 3 3 r a n b f tä te r , ®ie SB.,
hiftorifcf), topogrnpgifdj unb malerifcb (SKarienmerber
1855); S ic h t, ®tc untern 3Beichfelnicbcrungcn(®anä.
1878); »gührer auf ben beutfegen ©cgiffagrtftraßen«,
3. ®eü (33erl.l893); @ cgol 3 , SSegetationSBergältniffe
beS preußifdjen SBeichfelgelänbeS (®gorn 1897).
3Seid)feli>ad)et X fja l, f. ©antt SBolfgang 2).
$Öci rljfclgcbict (SB e i ch f el g o u o e r n e m e n tS),
bie ruffifdjc amtliche Sejeidjnung für9tuffifcg»ijlolen;
f. Sßolen, ©. 1047.
$8eid)iel= $afficm at, SSerbittbuttg ber Siogat
mit bem grifegen Haff, angelegt toegen teilmeifer 33er=
fanbung ber ©IDinger SBeichfel, melche früher biefe
Slerbinbung herftetlte, menbet fiel) Bon 3iotgebube nad)
0., oerfolgt Bon ®iegenI)of bis ®iegenhagen bie SCiege
unb ntünb'et beim ©tobbenborfer 33ntd). ©eine Sänge
beträgt 19,7 k m , feine mittlere ®iefe 2 — 2,2 m.
'IB eicgicliitfcge, f. Strfcfjtiaum.
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Stöcichfclmcmnor, f. Griotte.
ÍS cirijfclm iinbe, ® orf im preuß. ÍRegbej. ®an,ßg,
Kreis ® anjiger Siieberung, an ber ® anjiger SBeichfel
unb unmeit ber Oftfce, m it ® anjig bunh ®ampffd)iff»
fahrt oerbunbett, hat einen®eil bei- geftungSmcrlc bo u
® anjig, eine eoaug. Kirche, gifdjerei, ein Sccbab unb
0895) 1700 ©inm. ®gl. ^ to e n ig , ©efchichte ber ge^
ftuna 3B. bis jurpreufj. SSefißnahrae 1793 (Slcrl. 1886).
Söeichfeln, f. Stirfchbaum.
a S e tc h f e lto h r , ©todloben Bon P ru n u s Mahaleb.
als ed)teS ober türlifd)eS 38. unterfd)ieben oont un
echten SB. nom Sauerlirfchbaum unb ber ®rauben»
lirfche (P adus avium ).
aSJcichfelSopf (SBichtel» ob. S u b e n ^ o p f , ® ri»
¿hom o, P lica polonica, Coma caesarea), eine burch
grobeUnreinlid)leit heroorgebrad)te, oft auch burdi ©Í
5ente ber Kopfhaut (Kopfgrinb) beförberte SSerfiljung
ber Kopfhaare 311 einem unburd)bringiicben Knäuel, in
bem baS Unge 3iefer eine miHEomntene S rutftätte fin
bet. ® er 33. m ar im SKittelalter, bis 311m 16. Sjahrl).,
amh in ®eutfd)lanb nicht feiten unb folt fid) in ber
©chroeis, in SBetgien, am Schein, im ©Ifaß »enbemtfd)gefunben hoben. 3 eßt tomm t er bei u n s n u r in gan,;
uereinselten gallen nor. Slm hüufigften finbet m an
ilqn in 'Bolen unb in ben ® onaulänbent, mo er aber»
gläubifih als gutes ©djuß» unb Heilmittel gegen aller»
iei KranEljeiten, gegen Sieljerung ic. gilt. Kann m an
ben SB. nicht einfach abfdfneiben unb ben Kopf unb
attbre behaarte Körperteilen burch 3Bafd)ungen orbent»
lieh reinigen, fo m uß m an ben 3 °hf' ioenn Unge3 iefer
Borhanben, nach gehöriger ® urd)träntung m it ij3etro»
leunt, m it ben gingern möglichft auSeinanbcr bringen,
bie H aare lammen unb feben ©chmug au s ihnen ent»
fernen, mobei natürlich bic in 3 mifchen ausgefallenen,
in bem 3B. mitBerfihsten H aare nerloren gehen. SBirb
nach ©ntfernen beS SeibenS fortgefegt fü r Dleinlichtcit
geforgt, fo ift eS bauemb geheilt.
fßjciclftterc ( S J io llu S te n , S K a la lo s o e n , Mol
lusca, h>er3 U bie ®afeln »SBeicgtiere unb 3Rantel=
tie rel—III« ) Ifaben ben 3lamen3RolluSlen BonSuoier
erhalten, ber fie 1812 aus bcntSSerbanbeberSinniifdjen
»SBürmer« loStrennte unb fie 5U etner befonbern.Klaffe
erhob, ©eitger finb aber einige ©nippen, mcld)e©uBier
3 uignen gerechnet gatte, an anbre i(Mäge im 3oologi»
fegen ©gftem Bertoiefett roorben, fo bie Dianlenfüfjer,
Slrmfüßer, SDÍanteltiere (f. ®afel II) u. fDiooStiercgen.
Uber bieHertunft berSB.int©inne ber neuern3oologie
gerrfegen nod) reegt nerfcgicbene Slnfidjten, bie jebod)
barin übereinftimmen, baf; igre nächften SSermanbteu
unter benSBürm em 3 u fuegen feien. ®erKörperberSB.
ift äußerlich BöHig ungegliebert u.seigt auch im In n e rn
n u r noch © puren ber oietteiegt Borganben gemefenen
©tieberung; baSfetbe gilt Bon ben ülngängen (güb
lern ic.). ©in äugereS ©telett feglt, unb ba auch ein
inneres äujjerft feiten ift, fo reegtfertigt ftdj ber 'líame
S B eicgtier. ®agegen gaben meitauS bie meiften SB.
eine äufjere © d )ä le , b. g. eine bureg 'Ablagerung Bon
Kalifatsen ntegr ober meniger erhärtete 'Äbfcgetbung
gemiffer Hnutbrüfen; fie bitbet eins ber mcfentlichften
'JJlertmale, befonberS ba auch fiele Bon ben 'Arten,
meldje ermaegfen fcga(enIoS(nadt)iinb,in ber frügeften
^ugenb ein ©egäufe befigen. ®ie ©egale bilbet ftch
n u r im 93erei<g einer auf bem 9iüden beS ®iereS fieg
ergebenben, oft fegr umfangreichen H autfalte, beS
fogen. D i a n te l S , unb ift entroeber ein megr ober me»
niger fpiralig gemunbeneS ©egäufe (© ^neden) ober
ein ißnar gelcnfig m üeinanber Bcrbunbencr ©egalen
Happen (SAufcgeln); itt beiben gällen nergrößert fieg

602

ÜBeicMere.

m it beut SBaßStum be§ STiercS ttnb fernes SDiantelS
a ttß bcffett SßrobitEt, tjält alfo m it ber AuSbeßnung
beS 311 fßügenben meidjeit EörpcrS gleichen Schritt.
Auf ber V a u ß fläß e ift ber fogett. g u ß fü r bie SB. in
hohem ©rabe djarafterifrifd). ©r ift ein auS ber g lä ß e
beS SiereS ßeraubragenbeS S tü d ber H aut unb beS
nnutm uS fetfßlaußeä unb bient oorgugSweife gur Ve»
megmtg. Vei ben meiften S ß n e d e n ift er Dont Diefte
beS Körpers n u r Wenig abgefegt uttb ftellt n u r bie ber»
breiterte Soßle b ar, auf welcher baS SCier (mit ober
ohne Schale) rul)t ober fiß fortbewegt; bei anbern ba«
gegen bat er bie go rm eines DtubcrS ober einer gloffe,
bei ERufßeln auch Wohl bie eines SßeileS, lu r 3 , er
meßfelt fo febr, baff er üielfaß ju r Elafiifisierung ber
SB. oerwenbet wirb (baber 3 . V. bie Kanten V auß«
füßer, glügelfüßer tc.). A u ß ber 3ieft beS SiereS ged
unm ittelbar unter ber § a u t eine dßuSfelfßißt unb
fattn fid) baber jufamntcnäieben ober auSbebnen. Vei
ben goßern SBeißtieren läßt fid) beutliß ein E o p f
unterfßeibcn, welcher ÜDtunb, ©egim unb Sinnes«
organe enthält unb att ber fpiraligen S reßung beS
MuntpfeS, wie fie bei Schneien borlotnntt, leinen An«
teil nimmt. S ie äliufßeln bagegen beißen ben Eopf
oerloreit unb finb gewöhnlich oon beiben Seiten her
ftarl äufantmengebrüdt.
S ie innern O rgane finb in bett einzelnen Eiaffen
febr Derfßiebett entwidelt. S a S K e rD e n fß fte m 3 m
näcbft beftebt in feinem jentralen Seil a u s brei bureß
Eontntiffuren untereinanber Oerbunbettcn ©attgliett«
gruppen: einem Oberfdjtunbganglion (© ebint), wel»
ißeS bie SintteSneroeu entfenbet, einem untern guß«
gaitglienpaar, WeldjeS ß a u p tfä ß liß bie fWuslcltt beS
gußcS oerforgt, unb einem britten ifSaar, welches bie
Kernen für Miantel, Eiemen :c. liefert unb noch m it
Keinem ©anglicn in V erbüßung fteßt. S ie Augen
finb nteift oon lompliäiertem V au ; fie liegen in ber
Siegel paarig am Eopf (juweilen tief im 3 ttn e m beS»
felben) unb nur, Wenn feiner Dorbattben ift, juweilen
in größerer 9111301)1 am SÖiantelranb. ^örw erfjcuge
finbett fid) weit oerbreitet als gefßloffene tgörblafen
m it glintnterßaaren im Sm tern; fie finb benx guß»
gangtion ober bent ©eßirn angelagcrt. A u ß Kieß»
ttnb S ß m ed w erl 3 euge finb, wenigfteitS bei ben ßößer
organifierten geraten, oorßanöett. S e in ©efüßlSfinn
enblicß bienen bie oerfßieöenften Anhänge atu Eopfe,
am Vorberteil beS EörpcrS ober an ben äRantelrän»
bern fowie manchmal bie feßr empfinblicße S pige beS
gußeS. S e r V e r b a u u n g S l a n a l ^erfüllt in min«
beftenS brei Abteilungen, Don benen bie m ittlere, ber
SRagenbarttt, nteift m it einer feßr großen Seher Der«
btmöen ift. S e r After liegt urfprüngliß in ber äRitte
beS ßintern EörperenbeS, oft aber feitlicß. AEe SB.
haben auf ber Kücfcnfcite ein H e rs in ©eftalt eines
SadeS, WelcßeS baS arterielle V lut aus ben AtmungS«
werfjeugen in eine einfache ober ntebrfaßeV ortam m er
aufnim m t unb auS ber einfachen Stammet in bett Eör»
per feitbet. A n bie Arterien fßließt fid) nur bei ben
gößften g ö nnen ein Sieg oon SapiUargef aßen an; meift
bagegen befteßen gwifßen Arterien unb Venen weite
V luträum e, wie benn aud) bie SeibeSbößle einen fol«
<ßen Veßätter fü r baS V lut bilbet. SegtereS ift in ber
Siegel farblos. S ie Sintenfcßneden u. a. gaben in
ißrent blauen V lut einen bettt Hämoglobin ber SBirbel«
tiere analogen Eörper, baS Häntocßanin, welcher bie
Aufnahme beS SauerftoffeS j u oerntitteln fdjeint; bei
einigen K iufßeln fomntt aueß eßteS Hämoglobin oor.
Siele SB. a tm e n m it ber ganjen H au t, bie mcifiett
aber gaben Eiemen ober (feltencr) Hungen. S ie Ete«

men finb flintmernbe gortfäge ber Haut, meift jiuifcgeit
SÄantel u n b g u ß , in g o rm Don V lättern obernee.jmeig»
ten A nhängen; bie Hunge bagegen entwicfelt fieß bei
ben Sungenfßneden (f. b.) als ein m it 2 uft gefüllter
¡Raum in ber Sdiattteltfögle. S ie 3t i e r e ift bei bett nieberu
SBeicßtieren p a a r, bei ben gößern oielfacß uttpaar; fie
beförbert bie Harnfubftanjen naeß außen. Vei einem
Seil ber SB. m ünben aucß bie Öffnungen ber © efßleßts«
organe in fie unb fteßen nicht bireft m it ber Außenwelt
in Verbinbuitg. S ie g o r t p f l a n j u n g erfolgt ftets
auf gefßleßtlißem SBege. Qwittertum, oerbunben mit
großer Eomplilation ber ©efcßleßtsteile, ift feßr oerbrei«
tet; bei ben nicberften SBcidjticreu finb legiere paar, bei
ben übrigen uttpaar. ©baraltcriftifß ift oor allem bie
fogen. Qwitterbrüfe, itt ber fomoßl liier als S am e ge«
bilbet werben (Wegen beS nâgern f.<5d)itccfcn). Vefonbere
Ausfüßrgänge feßlett m itunter, unb bann übernimmt
bie Stiere ben SranSport oon liiern unb S am en naeß
außen, ©etrenntgefcßlechtlicb finb Diele Seefcßnedcu,
SKufßeln unb aEe Sintenfcßneden. S ie © n tw id e «
lu itg gefeßießt n u r feiten im mütterlichen Eörper. S ie
faß imm er in baS SBaffer ober an feueßte Orte in g o rm
eines SaicßeS abgelegten ©ier liefern einen ©mbtßo,
ber fid) häufig m ittels gliittm erßaare fdjott ittt ©i be«
wegt unb bei mehreren Arten aucß bereits eine Sdjale
erhält. 3 m allgemeinen äßneln bie jungen, eben aus«
gefcßlüpften Saroen ben erwad)fenen Sieretx wenig;
oft gaben fie am Eopf ein fogen. Segel (SBelum), b. ß.
eine floffenartige Verbreiterung ber H nut, baS ißrtetx
als ^Bewegungsorgan bient unb fieß fpäterjurüdbilbet.
SBeitauS bie meiften 2B. finb Vewoßuer beS SBaffctS
unb ¿war Dorwiegenb beS SJteereS ; bie Sanbtiere unter
ißnen fudjen fieß feueßte Aufenthaltsorte. S ie finb über
bie ganje©rbe üerbreitet unb gaben aucß in ben frühem
©poeßen eine bebeutenbe 3toUe gefpielt. Vielfach bie=
nett fie beut ©eologeit gur Veftiiitmuitg be« A lters ber
gorm ationen unb werben bann S e i t m u f ß e l u ge«
nannt. ©egeitwärtig teilt m an gewöhnlich bie SB. iit
brei große ©ruppeit, näittliß in SJtufcßeln (Lam ellib ra n c h ia ta , Safel I I I ) , Scßnedeit (Cephalopltora,
f. Safel »Sßttedcn«) unb Sintenfcßneden ober Eopf«
füßer (Cephalopoda, ß Safel I), ergebt aber aucß wogt
Unterabteilungen ber Sßnedenjufetbftänbigen Elaffen
(fo bie Slapßopoben unb V toopoben) unb ift gleiß»
faHS über bie Vejießungen ber genannten © rappen 31t
einanber u o ß u iß t einig.
Vgl. © u D ie r, M émoires p our servir à l ’histoire e t
à l ’anatom ie des m ollusques (Var. 1817) ; S e S b a p c&
T ra ité élém entaire de conchyliologie (baf. 1835 —
1859, 3 Vbe.); 3 o g n f t o n , ©inleitung in bte Eond)t)=
liologie (a. b. ©ngl. Don Vrontt, S tu ttg . 1853) ; SB 0 0 b »
w a r b , M anual ofth em o llu sca (3. A ufl.,£onb. 1875);
V ß i li p p i, Hw tbbuß ber Eonßßliologie unb sT lalato=
goologie (HaEe 1853); A b a n tS , T he g enera of re 
cent m ollusca (Sonb. 1853— 58, 3 Vbe.); © g e n u .
M anual de conchyliologie e t de paléontologie couchyliologique (V«r. 1859 — 62, 2 Vbe.); ilR a r titti
unb © g e tu n i g , SßftematifßeS E onßblientabinett
(Vb. 1 — 11, Slürnb. 1769— 95; 93b. 12 Don S ß u
bert unb SBagner, baf. 1829; neu ßrSg. unb DerboE»
ftänbigt Don Eüfter, 1837 ff. ; fortgefegt Don Eobett
unb SBeintauff, itocß n iß t beenbet); be g é r u j f a c
unb S e S g a g e S , H istoire n a tu re lle des m ollusques
te rre stre s e t fluviátiles (Var. 1821— 51, 4 93be.);
9 tee u e, Conehologia iconica (Sottb. 1843— 62, 14
Vbe.); S orn er b g, T h esau ru s conchyliorum (baf.
1842— 70, 30 S ie.); © g e n u , Illu stra tio n s conchyliologiques (S)3ar. 1843— 54, 85 2fgn., uuDoEenbet) ;

SBeiba — äßeibe.
3i o fj m ä 61 c r , Stonograpgie ber Panb» mtb Süß*
waffcrmottugten (Scipj. 1835— 59, 3 Bbe.; fortgefegt
Don hobelt, Bb. 4 —7, SBiegb. 1877— 81; neue golge
1882 ff.); E le f f in , Seutfdje E;rturiion8»91tollugten»
fauna (2. s?Xufl., B iitnb. 1884); K o b e l t, SIluftrierteg
,ft'oud)l)ltenbucf) (baf. 1876—81); Serfelbe, Prodrom us
faunae m olluscorum testaceorum etc. (baf. 1886—
1887); S r p o n, S tru c tu ra l and system atical Conchology ('f5()ilab. 1882— 84, 3 Bbe.); D. S p a r i n g , Ber»
gleidjenbe Slnatomie beg BerDenfpftemg uttb ?|B^ljlogentc
berSltollugtcnfPeipj. 1877); D .S Jta rten g , SieSBeid)»
u.Scgalticre(baf. 1883); g ifcb e r,M an u e ld e c o n ch y liologie (B ar. 1887); 58 r o n n , SSlaffen unb Orbnungen
ber SB. (bcarb. Doit Keferftein, P c ip j.1862— 66; neue
Bearbeitung bon Sim rotp, baf. 1892 ff.); ^ S elfen eer,
Intro d u ctio n a l ’etu d e desM ollusyues(B m ff.l894).
32ßcibit, redjtgfcitigerBebengug beriOberimpreug.
Begbcj. B reglan, entfpringt a ls Scpwnrje SB. öftlid)
Dom Srebniger Panbrüden(Kagengebirge) in berBäge
Don ©rog»SBartenberg unb ntünbet, recht? burd) bieClfe
unb bag 2>uliugburger SBaffcr Derftärft, nad) 100 km
langem Saufe unterhalb Breglau.
a S e ib a , 1) S ta b t im Weimar. Berwattunggbejirf V
(Beuftabt), an ber Sltünbnng ber Sluma in ben g l u g
SB. (Bebenflug ber SBeigen E lfter), m it 3 Bahnhöfen
Knotenpuntt ber Pinien Peipjig-Brobft^eHa ber Brcu»
gifdjen unb SB.-aitebltbeuer ber ©äcbfifdjen Staat?»
babtt, 223 m ü. SOI., bat eine eüang. Kirche, 2 Streben»
ruinen, ein alte? ©cplog (£) ft e r b u r g), ein Slmtggericgt,
gabrifation Don SBoU« unb Baumwollmarcu,'bcöeu»
tenbe ©erberei, gärberei, Seppicgweberei, g tlj» unb
Schupf abritation, Qigarrenfabriten unb 0895) 5911
E inw ., baüon 85 Katgoliten unb 2 Jfuben. Nahebei
bie Klofterruine S D tilb e n fu rt (jegt Kammergut) in
nngencbtuerSage. SB., algSBeitapa fcbon824eriuäbnt,
erfdjeint um 1080 al? © tabt unb w ar ber S ig ber
B ö g t e Don SB., welche 1410 ©tabt unb Untgegenb
a n Steigen Deriauften. Bgl. S l l b e r t i , S ie älteften
Herren Don SB. ((Sera 1880); S B altb e r, S a ? alte SB.
(SBeiba 1889). — 2) pmfcnplag in SIfriEa, f. SBbbbal).
ä ö e i b b a r m , ber Ültaftbarat ber pnrfcge, Bebe unb
S äuen.
S ö c ib e (B ie g W eibe, S r i f t ) , m it SBcibepflanjcn
beftanbene? unb jurn Slbpüten burd) bie piaubtiere bc»
ftimniteg (Srunbftüct. S ie natürliche SB. ift eine un»
bebingte, toeitn berett Umbruch nid)t gewagt werben
barf, luentt fie alfo bei entwidelter K ultur auf folcge
Totalitäten befdjräntt bleibt, welche S3, regelmäßigen
Überfcgwemmungeu auSgefegt fittb ober an fteilem
Bergabbang liegen; bei cptenfiDer SBirtfcgaft unter
SÄangel ntt Kapital unb Slrbcitgträften enueitert fiep
iprB apon, unb fclbft reineSBeibewirtfcbnft, opneSlder»
bau, tann bie beften Beinerträge fiebern. SBo jebod)
foldje Berf)ältniffe uicljt maggebenb finb, bat n u r bie
tünftlicbe ober wedpelnbe SB. noch Berechtigung, unb
fie bitbet ein ©lieb in ber allgemeinen gclbbeftellung,
fei eg auf ein, ,;wei ober mehrere 3>agre (K oppel»,
g e l b g r a ? » , S c h la g » unb E g a r t e n w ir t f c g a f t ) .
S ie 3®. bilbet, gut beftanbeu, eine Dortreff liehe Bor»
fruept für Diele K ulturpflnnjcn, in feuchten ©ebirg?»
lagen ftellt ficb bann Don Statur au? wieber ein ©ras»
Wucgg ein; bie tünftlicbeSlnfaat aber gewährt ben Bor»
teil, bag ber Biegäücgter ben Bcftanb ber SB. feinen
Stbficgten gernäg wägten tann. S o tt bie SB. in ber
grucgtfolge ben böcbften Borteil gewähren, fo m ug igr
träftig gebüngte Borfrud)t Dorauggcpen, ber Boben
tüchtig unb tief bearbeitet fein unb an ©amen barf nicht
gefpart werben. S ie ©amemnifd)ung begeht n u r au?
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Klee unb B aigrag, ober au? Sim otbpgrag, ober auch
n u r au? S am en Don anbern © räfem unb Kräutern.
Sitan fäet in eine ©etreibeart al? überfruebt unb m ug
nad) beren Slbemtung ba? Bieb fo lange fern halten,
big bie jungen Bflanjcn genugfam entwidelt ftnb. S ie
SB. barf n u r m it Borficpt behütet, b. h- niept m it Bieg
überfegt unb biefent nicht äugleich bie ganje fyladjc ein»
geräum t Werben. S ie SBeiben ftnb ¿u beut 3 w ed ent»
Weber in angenteffene Schläge Don Domherein cinge»
teilt unb m it fjeden ober ©räben umgrenzt, ober ba?
Biel) toirb in tünftlichen Umzäunungen gehalten ober
felbft angebunben. äJtan behütet entweber n u r m it
©egafen ober aud) m it Binboieh, Bferben unb Schwei»
nen unb ¿war, wenn m it Derjd)iebenem Biel), m it altem
gugleid) ober m it bent grögem juerft. 3¡n E nglanb
füttert m an bie Siere auch noch m it anberm Jjutter
auf ber SB., befonber? ba? ÜtaftDieb. g ü r ©eftütc unb
überhaupt für bie Slufzudjt Don Sungoieh bebarf m an
grögerer, mehr m agerer SBeiben; auf grogen © ütern
räum t m an bie bettt pwf äunädjft gelegenen SBeiben
bem SungDieb unb SlrbcitöDieb ein; befonbcr§ üppige
( f je ttw e ib e n ) bienen nur jurS líaftung unb bie ent»
fernteften (S lu g e n w e ib e n ) n u r für ©djafe. S ein
Bieg barf eg auf ber SB. nidjt an gutem SBaffer unb
Schug gegen ©omte unb heftige S tü rm e fehlen. S ie
eigentliche SBeibc w irtfeh a f t gewährt ben Stugcn ber
Slrbcitg» unb Knpitalcrfpam ig, fegt aber fü r gleiche
Bichftänbe weit grögere ^läd)eit alg bie©tarifütterung
Doraug unb gewährt teinegwegg ben grögten Bein»
ertrag Don gegebenem Slreal. S a g Bieg felbft bleibt
bei DoHent SBeibegang gefünber unb robufter, erlangt
aber nicht bie hoge Peiftunggfögigteit ber heutigenKul»
turraffen: beim SÄilcgDieh begünftigt ber SBeibegang
bie Käfebübung, teinegwegg a6er grögere ©ütc unb
©dbmadgaftigteit ber B utter alg bie (rationelle) Statt»
fütterung. Stur bie
bon Bfcrben unb gutem
SlrbcitgDieg fegt ben SBeibegang Doraug, unb ©egafe
gebeigett alg SBottoieg in ber Begel beffer m it SBeibe»
gang alg bei © tattgaltung. 3 u f ä 11i g e SBeiben finb:
bie © to p p e lm e ib e n a c g Slbemtung berpmlmfrücbte,
bie B ra c g w e ib e , bie B o r» unb S ta c g g u t auf ben
SBiefen im jeitigen g rü b jag r unb im pterbfte, bie
© a a t w e ib e bei ju üppigem ©tanbe ber ©ctreibe»
felber, enblicg bie SB a lb W eibe. Bgl. S e l i u g , S ie
K ultur ber SBiefen unb ©ragweiben (pwlle 1874);
© te b te r , S ie ©ragfamenmifegungen (3. Slufl., B em
1895); B u r g t o r f , SBiefen» unbSBeibenbatt (4 .Slufl.,
Berl. 1895).
Söcibc (Salix L., gierju Safel »SBeibe«), © attung
aug ber gantilie ber ©alitaceen, B äum e ober ©trau»
d;er, feiten p>albfträucber, m it turjgeftieltcn, meift ge»
fügten, langettíicpen, íinealifcgen ober ettiptifigcn Blä't»
tern, meift äweigäufigen B lüten in Kägcgen, einfache»
rigen, jWeitlappigen Kapfeln unb jaglreicgen Keinen,
m it einem ©egopf feibenglünjenbcrpianre befegten Sa»
men. S ie etwa 16 0 fegwer j u unterfdjeibenben Slrteu
finben fieg nantcntlid) in ber gemägigten unb talten
3one ber nörbiidjenpialbfugcl unb gegen augerorbent»
lieg leidjt Krcujungen ein. S ie Baftarbe bringen aber
feiten fortpflanjunggfagige S am en gerDor unb müffen
bager, foweit fie igreg fegnettem SBadjgtumg halber
fü r bie K ultur Dorjupegen finb, bureg ©tcdlinge fort»
gepflanzt werben. Sitan teilt bie SBeiben in mehrere
natürliche ©ruppen: 1) B i t t e r r i n b i g c SBeiben,
S3äumc m it riffiger, an ben fcgwäcbem Slften glatter,
bitter fegmedenber Binbe, fein ober fegarf gefügten,
fcgmalen,meiftunbebnartenBlättcm Don papierartiger
S e jtu r, ftetg m it Bebenblättern, fegr früg erfegeinen»
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beit, figcnbeit K ägpen ttnb unbehaarten gruptfnotcit. | bie borige, fonft ipr fepr äpnlicp, aber ntit meniger
S ie SRc i f in e i b e (K ii ft e n ro c t b e, S. daplm oides Vill., bitter fdnuccfcnbcn S lättern , mäepft in ©uropa unb int
S. cinerea Willd.), 8 — 10 m hoher S a u n t m it blau* Orient bi§ fßerfien. 4) S o r b m ei b e n , ©träucher m it
roeiftcut Keif auf beit Säften, län g lip d an jettlip en , ju* an altern Säften riffiger, an füngern glatter, n ip t bitter
gefptgten, brüfig gefügten, fahlen S lä tte n i, blüht lange fpntedcnbcr Diiitbe, fepr langen, fcpmalen, gejäpnclten
uor ben S lättern , roapft in@ übfranfreip,OberitaIien, ober ganjranbigen, ntepr ober meniger bepaarten, tut*
in ben Sllpentpatern, in S e u tfp la n b , Ö fierreip, 9tuft* terfeitd nteift feibenglänjenben S lä tte rn , in ber Siegel
lanb, ©(proeben, a n glüffen unb an ber Oftfeetüfte. ftarf entmidelten Kebenblattcrn unb fü r; Bor ober mit
S ie la fp ifd fe 3S. (S. acu tifolia Willd., S. pruinosa ben S lä tte rn erfepeinenben S lü ten unb graufiljigeut,
Bess.), ber borigen ähnlich, aber ntit fpm älem , unter* geftieltem g ruptfnoten. S ie K o rb ro e ib e ( S a n b *
feitd blaugrünen S lättcrn unb fchlanfen, gern über* m eib e , S. vim inalis L.), ein poper S uidj m it fepr
bängenbett groeigett, ift and bent (üblichen ©ibirien jäpen gmeigen, fcpmalen, jugefpigteit, am Siattbe nteift
eingeführt unb gehört ;u ben nugbarfieit SSeiben, be* juriidgecoltten unb ganjranbigen, unterfeitd meift*
fonberd geeignet, mit lofeit©anb b e rS ü n e n ; u binben. filjigen S lättern , blüpt Bor ©ntfaltung ber tegtern, in
S ic e p t e S r a u e r r o e i b e ( S . pendula Mönch, S. ba- © uropa unb Korbafien fepr gemein. S ie gmeige mer
bylonica L.), 3 — 7 m hoher S a u m ntit .grünlich* ben ;u n t Sinben unb in ber Korbflechterei benugt.
braunen, nicht bereiften, überpäitgenbeit Säften unb 5) S r e i t b 1ü 1 1e r i g e SB e i b e 11, ©träucher m it an ftär*
gm eigen, (ehr fpm alcn, gefügten, unterfeitd blau* fern Säften riffiger, jientlip glatter 3iinbe an jungen
grünen S lä tte rn , blüht m it Entfaltung ber legtern, gm eigen, breiten, grojjctt, beiberfeitd grau bepaarten
ftantm t and J a p a n unb ©pina, faitt bor 2 0 0 ¡Jahren (menigftend in ber Jugenb), gejapnten S lättern, fepr
nach bent Orient unb non ba j u und, roäpft aber nicht entmidelten ¡Nebenblättern, nteift Bor ben S lättern
in Sabgloiticu (ber © arab bed 137. Sialntd ift eine erfepeinenben S lü ten unb geftieltem, g rau bepaartent
Sappel, P opulus eupliratica), ftnitb lange am ©rabe fyruptfnoten. S i e © a l m e i b e ( S a l n t m e i b e , Sgfct*
Siiapoleond auf 3 t. ipelciia (baper D iapoleoitdroeibe); f e n p o l j , S. caprea L . , f. S afel), 8 — 1 0 m poper
inirb ald S rauerbauut fultioiert. S ie © i 1b e r m c i b e S a u m m it unbehaarten Säften, breit*eEiptifpen, für;
(S. alb a L.), bid 30 m hoher S a u n t ntit nicht brü* jugefpigten, fp ro ap gejapnten, oberfeitd m attgrünen,
chigeu, bräunlichgrünen, roten ober bottergelben, 1111* unterfeitd grau bepaarten S lä tte rn , blüpt Bon allen
bereiften Säften unb grocigeit, eUiptifp*lanäettförmigcn, SBetben ant früfteftett, mächft in ©uropa unb ¡Norbafien
jugefpigtcn, tlein gefügten, befonberd unterfeitd binit* unb biente cpentald am ^alntfonntag ju n t Kirpeit*
grünen, feibenglänjenb behaarten S lä tte rn , ftantmt ftpntud (baper 1)5a h n e ). J p re S lä tte r riepen fepr
aud Sibirien, beit Saufafitdlänbcm unb betn Orient, ftarf, bei einer trandfaulafifpen g ö n n n a p ÜÄofpub.
einer ber fchönften Säum e, Bon roelpem bie S O tte r * S ic ® r a u lo e ib e (S. cinerea L.), © tra u p ntit grau*
10 e i b e (g e l b e SB., S. v ite llin a L.) eine Slbart ift. S ie flaumigen gmeigen unb Knofpcn unb lanjettlipen,
S r tt d) m e i b e (K n a d 10 e i b e, S. fragilis L.), m it gelb* fu rj jugefpigten, roettig gefügten, m eippaarigen Stät*
liebgrünen ober bräunlichen, nicht bereiften gmeigen, tern, blüpt fepr früp, mäepft in allen ©1b* unb Ober*
elliptifpen, fpätcr nteift Bönig unbehaarten S lättcrn, mälbern an SBiefenränbent, in gaitj © uropa, bettt
blüht Bott allenSBeibeit am fpäteften, mächft in (Europa, Orient unb 9forbaften. 6 ) g m e t f a r b i g e 3S e i b e n,
int Orient unb in Sibirien. S ie f i i n f m ä n n ig e SB. meift pope ober mittelgrofte © trä u p e r ntit nteift läng*
( S o r b e e r m e ib e , S. p e n ta n d ra L.), eine ber fcpön* lip e n ober ettiptifpen, oft ganjranbigen, unterfeitd
ften SBeibcn, bis 12 m hoher S a u m ntit bräunlichgrünen blaugrüncit (baper jmeifarbig) S lä tte rn unb menig
ober rö tlip en , unbereiften, fepr g(än;enben gmeigen entmidelten ober feptenben Üfebenblättem. S. bicolor
unb breit ettiptifpen, unbehaarten, lorbeerartigen Siiit* Elirh., auf beit S e u tfp en Sllpen, in © plefien, auf
tern, blüfjt fehl' fpät, mächft faft in ganj ©uropa unb bent S ro d e n unb Bon ©fanbiitaoien b u rp Storbruft*
in ©ibirien bid K anttfpatfa. 2 ) © c p a le n r ittb ig e lanb bid junt Ural, ©in S aftarb m it S. cap rea, bie
SB e ib e n , S ä u m e unb © träu p e r m it in © palen „ober S o r b e e r m e ib e (S. la u rin a Sm.), ein poper © tra u p
bieten S lä ttc rn am S tam m e fich löfcitber, an ben Giften mitbuufelbraunen, faplen Stften, ouaW änglipen, gaitj*
glatter, nicht bitter fcbntccfeitbcr Ktnbe, langen, gefäg* ranbigen, oberfeitd glänjenb bunfelgrünen, unterfeitd
ten ober gejäpnetten, fpäter oft uötlig unbehaarten blaugrünen S lättern, mirb fultioiert. S ie ®ruppe ber
S lä tte rn unb m it Sicbcnblättcrn. S ie 9K a n b e i m eib e 7) g r o f t b l a t t e r i g e n S B eiben untfaftt meift bent
(S. a m y g d a lin a i.), ein niebriger S a u n t ober © tra u p ©ebirge unb bem popen Sßorben angepörige jmergige,
mit unbehaarten, elliptifchen, benen bed SRaitbelbaumed bidmeilen nieberltegenbe © trä u p e r ntit Borperrfdjenb
ähnlichen, gefügten ober ganjranbigen S lä tte rn unb breiten, fplieftlip unbepaarten S lä tte rn unb fpät er*
m it biefett erfepeinenben S lüten, unbehaarten g ru p t* fpeinenbenSlüten(S.hastata£.inD iorboftbeutfplanb,
fnoten, mächft in ganj ©uropa, int Orient unb iit ©i* S. arbuscula L. im ¡öopgebitge SKitteleuropad, S.
birieit. 3) S a p r o e i b e n , ©träucher m it an ftarfen m yrtilloides L. im norböftlipen iieutfcpianb unb
lüften menig affiger, an fdbmäcpern jicntltd) glatter, ©pmeben tc.). 8 ) S ie g m e r g m e ib e n fttib niebrige,
bitter fpmedenber Siinbe, nteift niept breiten, gejäpnel* bidmeilen fperrige © trä u p e r, Borperrfpenb in ber
ten, fpäter menigftend oberfeitd unbehaarten Slättern, ©bene, m it etliptifpen, meift fptitalen, ganjranbigcit,
nteift opne Siebenblätter, Bor ©ntfaltung ber S lä tte r feibenglänjenb bepaarten S lättern unb früp erfpei*
blüpenb, mit behaartem grucptfnoteit. S ie 1)5u r p u r * nenben S lü ten (H Jioorm eibe, S. repens L., auf
m eibe (S. p u rp u re a ü .), e in S tra u cp m it glän;enben feupten SBtefeit unb Sorfm ooren in W itteleuropa unb
Säften, n erleprhlanjettlipen, meift jugefpigten, feparf bid ©ibirien; f p m a l b l a t t e r i g e S 3 . , S . rosm arinigefügten, julegt oüllig faplen, unterfeitd blaugrünen, folia Willd., tn ©proeben). 9) S B o l l ig b l ä tt e r ig e
fepr bitter fdjtitedenben S lättern , blüpt nteift m it ©nt* SBeib e n , niebrige, bidmeilen fperrige © träuper, bor*
faitung ber legtem, roapft an trodnen ©teilen in ber perrfpenb im ©ebirge, meift breiten, ganjranbigeit
©bene, ©ine fleinblätterige S arietät mirb ald Stauer* ober gejäpnelten, mollig bepaarten S lä tte rn unb jeitig
baunt fultioiert. S ic e cp t e S a cp m e i b e (S. H elix L), erfpeinenben S lüten (S. g lau ca L. int popen ¡Korben
ein poper Strand) oon meniger fperrigent SBucpd ald ©uropad, S. Lapponum L. in Sapplaitb). 10) K ur,;*
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äßeibe, ipantlcbe — Sßeibeaau.
g e ftie lte S llp e n m e ib c n , fefiv niebrige, auf bentSlo*
ben liegenbe, nteift rourjdnbc ©träucßer m it Meinen,
runblidßen, gaujranbigen ober gc3 äf)nelten, unbebanr»
ten SHattem (S. re tu s a L. auf ben Sllpen, S. lierbacea L., S. re tic u la ta L ., f. S afel »9ilpenpflnn 3 en«,
gig. 4 , auf ben Hochgebirgen E u ro p a s, S. polaris
Wahlb. im hofften Siorben).
S ie S B e ib e n f r tltu r a ls forfttwirtfefjafttidfer 33e*
trieb, hat große Skbeutung für Heinere ©runbbefiger,
in ßrttichteiten m it hohem ©ruubmafferfpiegci, in
glußtßälerit unb Siieberungen. Slnbauwürbige SM*
benarten finb befonberS fo'lgenbe: unter ben SSaurn*
meiben, welche meift ittftopfholi betrieb benagt werben,
bie © ilb e rW e ib e (S. alba L.), bie S o t t e r w e i b e
(S. v itellina L.) unb bie fön a d W eibe (S. frag ilis L.,
befonberS an glußufern); unter ben ©traueßmeiben
befonberS bie f to rb * ober S o a n b w e ib c (S. vim inalis
L., f. S afel »©erbmaterialien liefernbe SJfinnjen«),
bie ffl u r p u r We i b e (S. p n rp u re a L.), bie SDi a n b e I»
w e ib e (S. am ygdalina L.), bie S o r b e e r w e ib e (S.
p e n ta n d ra L.), bie S o t t e r W e i b e ( 8 . v ite llin a L.),
bie f a fp if d je 358. (S. acutifolia Willd.) it. a. S ie
SM bentultur erfolgt meift burch Einjelftedung auf
gclocfertem Slobett, inbent m an 2— 4 junge ©tcctlinge,
etwa 35 cm lang gefdjnitten, in einem Sferbanb Don
0 ,5 — 0,7 m m ittels eines SBeibenpflanjerS einftedt.
Siefelben entwicfeln fief) rafch 311 ttußbaren SBeibcn*
ftöden. Sin glußufern legt m an bie StecMingc aitdj
in Sfeftcrn jufam m en; j u r Eriießung Don ftopfftänt*
men wählt m an S agftangen, 2 V2 m lang, 5 — 6 jäß*
rige SluSfcßläge, unb pflanst fie m ittels beS 3pfaf)l=
eifenS. Ski ber ftopf* unb © hneibelßolinugung Wirb
bie ganje ftrone ober bie ©eitenäfte (unter Erhaltung
beS ßerrfdjenben SKitteltriebeS) m it glattem Hieb am
Stam m e alle 2 — 4 Igaßre hinweggenommen. 3>n ben
S B e ib e ttß a n g e rn , Wo eS fich um bie ©ewinnung
Don glecfjtruten ober Slanbruten hanbelt, erfolgt ber
©ihnitt alljährlich ober alte 2 — 3 ¡gaßre. S ie Sintert
werben am ©ewinnungSort m ittels eines SBcibcnfdjä*
lerS entrinbet, fofent fie in biefeut fjuftanbe in ben
Hanbel gebracht Werben follen, in Slunbe gebunben
unb Dor Siegen, auch Dor 3U rafhem SluStrocfnen be*
wahrt. 3Rit ber SBeibenfrtltur werben Dielfad) lattb*
w irtfhaftlihe 3,W>ihennuhungen Derbuttbeit, inbent
m an bie ©tedlinge in 2 m Doneinanbcr entfernte
Stigolgräben einlegt unb ^wifhen ben ©räbett Had*
frü h te baut. SJiatt p flo g t bie SSeiben and) häufig 31m
Slefeftigung Don SBaffer* unb llferbantcn, Sättttiten,
S ütten tc. an. S a S Hohl ift weiß, Weid), Wenig bauet*
haft, Wirb aber (Don S. a lb a , frag ilis, caprea) 3U
Derfcßiebenen ©ernten, ©parterie, © hadjteln, Sieben,
Schuhen, ©djnigarbeiten re. benugt. SKatt Derfoljlt eS
auch litt ©ewinnung Dort Sfeißtoljle unb Sßuloeriohle.
S ie Siinbe mehrerer SBeibenarten bient jittn ©erben
feinen SeberS. g rü ß e t würben bie bitter feßmeefenben
Siittben aQneilicß benitgt; fie enthalten Saliern, wel*
dteS befonberS auS S. H elix unb p u rp u rea bargeftellt
Wirb. SBeibenbaft bient 31t ©triden, SKatten tc. 3 ,DC'3 e
unb Slfte Don S. v im in a lis, auch Don S. purpurea,
pruinosa, tria n d ra , alba, daphnoides re. benutzt m an
3uut Slinben unb nantentlih 3itnt glecbten Don Korb*
w aren, 31t giafeßinen re. 3Jiand)e SSeiben geben ben
93ienen reid)lihed g u tte r, unb Diele werben als $ira*
pflan3 en fulliuiert. S ie weiße SB. (S. alba) galt im
Slltertunt als ©hntbol ber fteufdjljeit unb Unfntdjt*
barfeit, weshalb bie g ra u en bei ben SßeSmophorien
ihr Säger m it unfruchtbaren (männlichen) Qmeigeit be*
ftreuten. Sfgl. H o ff m a n n , H isto ria salieuin (Seip3 .
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1785 — 91, 2 33be.); ft o ü), D e salicibns europaeis
(E rlang. 1828); S B icß u ra, S ie S3aftarbbefrud)tung
im Ssflansenreicß, erläutert an ben 33aftarben ber Söci*
ben (33reSl. 1865); SB i m m e r , Salices europaeae
(baf. 1866); S ln b e r f f o n , Jio n o g ra p h ia salicum
(©todh. 1867); über ftorbweibetdultur bie © hriften
Don 9 fö tf)lid )3 (SSeint. 1875), S o h n a ß l ( 2 . Slufl.,
S3afel 1887), © h u l 3 e (SSrcSl. 1885), f t r a ß e (5.
Slufl., Slahen 1897), D. g ö r f t e r (Sierl. 1895) u. a.
358eibc, fpanifriic,' foDiel wie L ig u stru m vul
g a re ; tiitfifcljC, f. Viburnum.
3.\Jcibcgcrcrfitigfcit (S B c ib e rc h t, SB cibefer*
D itrtt, H u t u n g S g e r e h t i g t e i t , H D tg e re d jtig *
f e it , H u t * u n b S r i f t r e d ) t , S erv itu s pascendi), bie*
jenige © erbitut, Dcrntoge bereu bent Sfefiher eines
©runbftüdeS baS Sieht 3 ufteht, SSiel) auf beut 0runb*
ftttd eines anbent weibett 3 U laffen. S ie 38. fcfjließt
in ber Siegel ben Eigentümer beS bienenben ©rrtttb*
ftüdeS n ih t Don ber'Uiitbemtttung beSfelben(SJiithut,
J u s com pascendi) auS uttb htttbert überhaupt beit
Eigentüm er beS bienenben ©runbftüdeS nicht, jeben
m it ber ©erDitutSauSübung Dereinbarten Vorteil auS
ber SSenuhung feines ©runbftüdeS 3U ließen. SicS gilt
nantentlih bei ber © c ß ä f e r e i g e r e h t i g f e i t (f. b.)
S a S Huioodjt mehrerer auf bent © rnnbftüd eines
S ritte n Wirb J u s compascui, bie gegenfeitige SB. Don
©runbeigentüm em ft 0 p p e 11) u t (Ju s com pasculatio n is reciprocum ), baS ben SOiitglicbern einer ftor*
poration auf bereu ©rünbett 3uftel)enbe SBeibereht
J u s com pasculationis sim plex genannt. 3 ft @at*
tung u ttb ^ aß l beS auf bieSBeibe 31t bringenben Siießes
genau feftgcfcjjt, fo wirb b ie® . eine b e ftim u ttc (g e *
n te ffe tte ), anbernfatts eine u n b e f tim n tte (u n g e *
m e ffe n e ) genannt. Unter mehreren, weihe bie ftop*
pelßitt haben, fteßt 3 uwcilen einem, befonberS bettt
Eigentümer beS bienenben ©runbftüdeS, and) bieSSor*
ß u t 31t, b. ß. baS Sicdtt, binnen einer beftintm ten3eit
baS ber gemcinfdjaftlihen H ütung unterworfene
©runbfiüd Dor ben anbern DorattS 3 U behüten. Sior*
ßut (SSorß u be) bebeutet attd) oft baS Sicht auf grüß*
jaßrS*, S iahßut (S ia d )h u b e) jenes auf Hcrbftwcibc.
übrigens fhließt bie SBeibe ftetS aud) bie Sriftgeredp
tigfeit in fidß, ba fie oßne biefe nidjt befteßen fann. igtt
neuerer 3 c it ift m an Dielfacf) auf Skfeitiguttg ber SB.
burd) Slblöfuttg (ip tt t a b I o f u n g) bebad)t (f. S(Möfung).
Sicfe lanbcSgefeßlihen SSeftimmungen finb im Eitt*
füßrungSgefeg im tt Slürgerlidjeu ©efegbueß, Slrt. 115,
Dorbeßalten.
[unb SantwilbeS.
üöct&ciöffel, bie 3 u n g e (Seder) beS Eid) , Siot*
a S c ib c m o n a t , foDiel wie SJiai.

SSeiben, tßränenbe, f. eifabeit, ©.

176.

SSeiben, © tabt

im baßr. Siegbes- O berpfals, Sie*
licfSamt Sieuftabt, an ber SBalbttab, ftuotenpunft ber
SinienaJiünhen-SiegenSburg-Dbcrfohau.Sieufirdjen® . unb SB.-SBirSberg ber Sünhrifdjett © taatsbaßn,
414 m ü. 9Ji., ßat eine ©intultanfircße, ein © hloß,
eine Siealfhule, eine ißräparanben* unb eine lattb*
m irtfhaftlihe SBmterfhule, ein Saitbgeridit, eine Han*
belSfantmer, ein gorftam t, ^orsellan» ttnbSRafhinen*
fabrifation, Slierbratterei, eine Eifenbaßnientralwerf*
flotte, Sorffteherei, Sliehntht unb 0895) 69.63 Einw.,
baDon 1925 ©Dattgelifhe u. 113 gubett. ¿ u m S a n b *
g e r ih t S b e s i r f S B . gehören bie elf SlnttSgerihte 31t:
Sluerbad), Erbettborf, E|d)enbad), ftemttati), Sieu*
ftabt 0 . ® ., CberDicdjtad), Sirfhenreutf), SSileed,
Sfoßenftrauß, SBalbfaffen unb ® .

S ßcibeuait, Sorf im preuß. 3icgbe3- SlrnSberg,
ftreiS ©iegen, an ber SSiünbung ber gernborf in bie
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S B e ib m a n n S ip ra d je .

©ieg itnb an bet 2inie i>ngcn-23cbborf bet Sfßreufii»
iepen StaatSbapn, bat eine coangeli|d)c unb eine fatp.
SlircOe, 2 Wopeifenbütten, 2 Sßubblingg» unb 28als»
werfe, 3 ©ifengiefiercien, 2 ©ampffeffelfabrifcn unb
23rücfenbauanftalten, 2 Dfcnröprcnfabrifen, eine elef=
troteepnifepe unb eine Wietenfabrif, eine ©ifenerjgrube,
eine Ziegelei unb (1895) 6212 ©inw. 28eft!icb babei
baS $ o r f ¡ p a a r b t (!p. a n b e t © ie g ) mit 33ergbau
auf ©ifenerj, ©ifenbiitten, ©ifengiefjeret unb SWafcpi»
uenfabtifation, WubblingS» unb äüaljwerfen, Sam pf»
feffelfabrifation unb 950 ©in)t>.
i ß e i b e tt b e r g , TvledEen int bapr. Wegbcj. Obcrfran»
fen, SBcäirfgamt Söapreittp, an bet S teinad), 464 m
it. SW., bat eine eoang. Kirche, ein ©cblofj, ein SKratg»
gericbt. ein gorffatut unb (1895) 1465 ©inw.

Sßjeibenblättctien, Sßogel, f. Saubfänger.
SE ßeibcttbotf, f. Söocftäfer.
ü ß c ib c u b o b r c r (Cossus Fab.) , ©djmetterlmgg»
gattung a u s bet Tyantilie bet ^oljboprer (Xylotrop h a ), fpinnerfönnig gebaute ©cbntettetlinge m it we»
nigfteng beim SWänncpen bopfaelt gefäntmten güblent,
öetfüm m ettet Wolpsunge unb in bet Wupe baepförmig
liegenbett glügeln. S n ©itropa ift am bäufigften bet
g e m e in e 28. (C. lig n ip e rd a Fab.), 8 cm breit, grau»
b ra u n , fpeefartig glänjenb, am Scpeitel unb_|>alg»
fragen roftgelb, auf bem Siporaj m it weißlicher Scheibe
unb fdbtuarjer Q uerftriem e, auf ben SBorberflügeln
weißlich gcfcpccft unb fdjwarä geftridhelt. ®ad 28eib»
epen legt m it einer üorftreefbaren 2egröpre feine ©icr
tief jwifepen bie Winbenrißen hinein. ®ie fleifiprote,
oberfcitS bunfef blutrote Waupe ( 2 8 e ib e n ra u p e )
Wirb 9 cm lang, lebt jwei gapre in ben ©lam m en
bon SBeiben, aud) in Obftbäumen, Wüftem, Sßappeln,
©rlen, ©¡cpeit, Sinben unb uerpuppt fidb in ber SRäpe
beg ÜluggangglodjeS ihrer © tag e ober in ber ©rbe.
S E ßcibettborn, f. Iiippophae.
SE Beibcnbvoffcl, f. ©cpilffäuger.
SEBcibeitgcUiäd)fc, f. ©alilaceen.
S ß J e tb e n lja n g c r, f. SBeibe.
SE B cibenbcgcr, f. 9luSfd)lagWatf>.
SEßeibeitlaubfänger, f. Saubfänger.
S JB etb e ttra u p e, f. SBcibenboprer.
S E ß e tb e ttrö M ic tt, f. Epilobium.
i ö c i b e t t r o f c n , f. gapfenrofen.
S E ßcibettroft, f. SRoftpilje 6).
S E öcibcnfd)toantm , f. Polyporus.
SE ßeibettjeiftg (38 e i b e n b i ii 11 d) e n), f. Saubfänger.
SE ßcibevcdjt, f. SBeibcgerecptigfeit.
S ü ö e ib etid ), f. Lythrum unb Epilobium.
SE ßeiberidjc, f. Stüljracceu.
SE ßciberot, f. SBlutbanten.
S E B cibefcrbitnt, f. SBribegeredjtigfeit.
S iö c ib e liic d )ie ltu irtfd )a ft, fooiet wie geregelte
gelbgraSwirtfcpaft, f. SSetriebäfpftem, ©. 916.
SEßeibetuirtfdjaft, f. Setriebgfpftem, ©. 918.
SEßeibgcfeH ( S i r f t b j ä g e r ) , ein ju r SBeaufficb«
tigung unb ju n t Slbfcpuß beg 28ilbe§ angeftettter Sa»
ger; aud) foniel wie Sagbaenoffe.
SBßeibtg, g r ie b r id p f iu b w ig , befannt al§ poli»
tifefe SSerfolgter, geb. 15. gebr. 1791 äu€bergleen im
Waffauifcpen, geft. 23. gebt. 1837, ftubierte in ©ießen
unb belleibete feit 1811 baS Weftorat an ber lateinifcpen
Schute 5u 23ußbad). ©eine ®eilnapme an ben libe»
ralen SBeftrebungcn im 2anbe, unter anberm bie Bon
ihm oeranlaßte SRufforbermtg ber ©tabt 2)ußbad) an
bie peffifepen ©tanbegperren für §erfteltung ber lanb»
fttabifcpeit Serfaffung, machte ihn ber Wegierung Ber»
biiebtig; bod) enbete feine 3?erpaftung nach bent granf»

furter9Ittentat 1832 m it femergreifpredjung. Wad) ber
gegen feinenSSiHen erfolgtenSSerfegung an bie^sfarrei
Cberglcctt im ülpril 1835 non neuem nerbaftet unb
ber Sibfaffung unb heimlichen SBer&reitung mehrerer
angeblich reBolutionärer 2)rucffd)riften angeflagt, Bff»
netc er fich nach einer im 3Biberfprucb m it einer an$»
brüdlicben gcridbtlidfen SScifnttg an ihm Bcrnbten für»
perltdjett SWifibanblnng m it ©labfeberben bie Silbern
unb ftarb. SBeibig? bintcrlaffeite »©ebiepte« erfebieneu
SWannfjeim 1847. SSgl. SRö 11 n e r , 3lfteumäfsige $>ar»
legung be§ 3Serfahren§ gegen 28. (®arm ft. 1844);
© djuij,® ebeim e3nguifition,3enfuric.(® ari§r.l845).
S E ßciblittg, foniel Wie ©bampignon.
S E ß c tb ltn g a u , ® orf bei 28icn, f. ®a&er?borf.
SÖJcibloch (2B eibeloch), ber Elfter beim 3Bilb.
2 ® c ib m a n tt ( 2 8 a ib m a n n ) , foniel wie Säger;
baber 28eibgefeH, 28eibwerf tc.
i ö e i b n t a n t t , © c o rg SW orip, Setgrünber ber
S B e ib m a n n fc b e n S ß u c h b a n b lu n g (fept in SBerlin),
geh. 13. SüRärg 1658 in Spepcr, geft. 18. 2lug. 1693
in Seipgig, wo er um 1682 unter eignem Warnen eine
23udbbanblung übernommen batte, bie bann non Sol).
2ubw. ©lebitjfd) (1663— 1741), barauf Bon feinem
©ohne © e o rg SWorüg 28. (geh. 23. S an. 1686, geft.
з. SWai 1743 als lurfäcbfiidjer Wat unb Kämmerer)
geleitet Würbe. Wad) beffen 2obc fanb feine 2Bitwe
eine fräftige Stiitgc an SPbü. GraSntuS Weiäb (f. b.),
ber 1762 Teilhaber be§ ©efcbäftS(»2SeibmannS©rbcn
и. Weicp«) mürbe, baS 1759 ben SWefgfatolog (f. b.) er»
warb unb unter anbem28erfe non ©eitert, Öeffing, 2a»
nater, §epne, 28ielanb u. a. oertegte. Wach bent ®obe
DieicpS (1787) gingeS unter b erg irm a »SBeibmannfdjc
23ucbbanblung« in ben alleinigen 33cfijg non 28eib»
m ann§ einziger Sfocpter über, 1822 würbe c§ non
©eorg WnbreaS W e im e r (f. b.) angetauft, ber eg 1832
feinem ©ohne K a r l D luguft W eim er (geb. 26. Oft.
1801 in SSerlin, geft. 29. S u li 1858) u. feinem 3d)wie»
g e r fo p n © a lo ttto n § ir g e l (f. b. 2) abtrat. SRaipbem
letzterer eine eigne ®erlag§battblung in 2eipgig ge»
grünbet batte, Berlegte Karl Weimer bic2Beibntannfcbe
Sucbbanblung 1854 nad) SBerlin. 1865 würbe bcS
Icptcm S o h n § a n g W e im e r, geb. 27. Sutti 1839 in
2eipjig, 23efij;er beg ©efchäftg, nach feinem 2Tobe (21.
©ept. 1887) beffen 28itwe neben ämci ntinberfährigen
©öbnen, bie laut teftamentarifcher 23eftimmung non
bent 33erlngSbu<bbänbler D r. Sßaul SfBareb (geb. 23.2Rär5
1840 in ©erlitt) nertreten werben. ®eilf)a6er ift feit
1891 ©mft S S o lle rt, geb. 1855 jtt Safobgljagen in
SPontmem. ©pegialität be§ untfangreidjen 23crlagS ift
bie flaififdje Slltertumgwiffenfcbaft (»©attttitlung grie»
^ifeper unb tateinifeber ©¿briftftetler m it beutfd;cn 9ln»
merfttngen«, prgg. Bon SW. fjaupt u. ift. ©attppe; ©e»
fd)idjt§werte Bon ©. GurtiitS, SWomntfen) neben ©er»
maniftif (»geitfebrift für beutfebeg 2lltertum «, SüBerfe
uonSWütlenboff, 28. ©djerer), ©efd)id)te, neuere ©pra»
cbentc. 2?gl.23uchner, 28ielattbunbbie28cibmaitnfd;c
S3ud)banblung (SBerl. 1871); ®erfelbe, 21ug ben sjsa»
pieren bcrSSeibntannfchen 23ucbbanblung (baf. 1872—
1873, 2 Sie.).
SEÖetbtttanttd # e t l ! ber altbergcbradjte 23eWitt»
fomttttutngg» u. 2lbfchiebggru| ber S äger; auch Warne
mehrerer Sagbfcplöffer.
S E ö c ib m a n n d fp rn d jc , bie Spradic ber SScibtttäit»
ner (Säger), begreift bie befonbent 23enennungen unb
SBejeicpnungen, welche ftpon feit alterg per bei ber
Sagcrci üblich ftitb, unb bie ttaep unb naep fiep augbil»
beten, alg biefe ju rK u n ft würbe unb junftartig erlernt
werben ntufjte. SScrftofjc gegen 28. unb 28cibuiannS»

SBeibnteffer
gebrauch mürben früher ftreng gcabnbet, ber Xelin»
quertt mürbe über ben erlegten .sgirfd) geftredt uttb er*
hielt bor ber bcrfauintclten ^äQCi'et brei Schlüge
(SSfttnbe) m it bent SBeibnteffer, mobei biefe beim er*
ften Sd)Iag rief: »!po fio, bag ift fü r meine gnäbige
¡perrfebaft«, beim jmeiten »!po I)o, bag ift bor SJiitter
unb Knecht«, beim brüten »£>o bo, bag ift bag eble
¡gägerred)t«. S ie Sägerei lüftete babei bie ipirfd)*
fänger, unb ber ©dfuibige nutfite ficb fü r bie S tra fe
fcbtießlicb noch bebanien. SSgl. g e b r e i n , SBörterbucb
bcr 33. (SiBiegb. 1871); E . b. X o n t b r o m g li , Seutfcbe
Sri. (SReitbamm 1897), unb bie S itteratur bei ¡gagb.
S S c ib m c ffe r, fobicl mie ipirfdtfäuget.
3 ö e ib ft> tü rf)e , f. Sägerfcbreie.
SB ßcibtueti (S B a ib m e ri), fobiel mie gagb.
ä y c ib tm m b frim f!, ber Sd)itfi, bttreb meicben bcr
SBanft ober bag ©efetteibe beg SBilbeg berieft ift (f.
SBirfdijeidicn).
X Ö eietftvaf», g a r t , SRatbematiter, geb. 31. Cft.
1815 31t Cftenfelbe in SBeftfalen, geft. 19. gebt. 1897
inS krlitt, ftubiertefeit 1834iitS3ottn bie (Rechte unb Ga*
uteralia, feit 1838 in SRiinftcr SRatbemntif, mar bann
©tjinnafiallebrer in ÜRünftcr, ®eutfd)=Krone unb bott
1848 an ,511 33raungberg in Dftpreujjen, mürbe 1856
Sebrer ant ©emerbeinftitut in ©erlin unb 1864 or=
bcntlidjer ifßrofeff Dr berSRntbeutatif att ber Unioerfität.
©eine Slrbeiten bemegen ficb buuptfäcblid) auf bettt
©ebiete ber gunttionentljeorie, bie er umt ©runb auf
m it einer bor ihm nicht erreichten Strenge neu aufge*
baut bat; er I)at babei einen ganj anb'em SBeg ein*
gefd)lagen alg SRiemann (f. b. 1 ), bcr bie geometrifebe
Slttfcbauung j u §ilfe nahm ; er ging rein analtjtifcb
31t SBerie, inbent er bie £el)rc bon ben ©oten§reii)en
unb ber iogen. analt)tifd)en gortfejntng biefer (Reiben
entmidelte unb hierauf feinen gunttiongbegriff grün*
bete. Sange 3 e it boten feine bon jablrcidjen Schülern
befugten Sforlefungen unb bie in Slbfdjriften berbrei*
teten Slugarbeitungen biefer Slorlefungcn bie einzige ©e*
legenbeit, feine funltionentbeoretifcben Uitterfucbungen
lennen 3U lernen, unb erft in neuerer Seit finb bon
anbrer ©eite SarfteKungen biefer Xbcorien beröffent*
lid)t morben, mäbrenb eine autbentifd;e, non SB. felbft
anerlannte Sarfiellung gerabe ber Slnfangggrünbe
feiner gunltionentbeorie fehlt. (Einige feiner »SIbbanb*
iungen ju r gunltionenlebre« bot SB. felbft beraugge»
geben (S3erl. 1886); eine ©efamtauggabe feiner SBerie,
in bie menigften§ ein Seil feiner SSorleiungen aufge*
nontnten merben foH, beranftaltet bie Slfabemie bcr
98iffenfdbaften in (Berlin (S3b. 1 u. 2 , baf. 1894— 95).
S B c ife , f. ©afpel.
Weig., bei botan. (Rainen Sl6tü r 3uug für CI). ©
b. S S e ig e l, geb. 1748 in © tralfunb, geft. 1831 ba=
felbft alg iöniglidj fdbmebifcber Seibarjt.
ü ö c ig a n b (altbocbb.wigant), Kämpfer, ipelb,(Riefe.
U S e ig a u b , g r i e b r i c b S u b m ig K a r l , ©crata*
nift, geb. 18.(Rob. 1804 311 Siieberflorftabt in ber SBet*
terau, geft. 30. ¡guni 1878, ftubierte 1 8 3 0 — 33 in
@ief;cn Ideologie unb (Philologie, m ar längere Seit
alg Sebrer tbätig unb mürbe, naebbem er bereits 1849
an ber ©iefiener Uniberfität SBorlefungen über beut*
fdje (Philologie unb S itteratur 3U holten begonnen,
1851 3um aufeerorbeittlidjen, 1867 311m orbentlidjcn
(profeffor fü r jene gädber ernannt, ©eine ipaupt*
fün ften finb: »SSörterbüdj bcr bcutfdjen Spnonbnie«
(SRaini 1 8 4 0 -4 3 , 3 S3be.; 2. Slugg. 1852, 2 S3be.),
bag erfte SBeri auf bent ©ebiete ber beutfeben ©bno*
ngntil, ba§ bon ber biftorifdjen Erforfcbung ber
Sprache auggittg; »Unterfud)ungen über oberbeffifebe
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Drtgnanten« (1853) unb »Xeutfcbcg SBörterbucb« (ur*
ipriinglicb alg 3. umgearbeitete Sluflage non Schmitt*
bennerg »Kudern beutfeben SBörterbucb«, ©iefjen
1856— 68, 2 © be.; 4. [6 .] Slufl. 1881). (Rach g a t.
©rinttng Xob (1863) übentabm er m it 9i. Jpilbebranb
bie gortfübrung beg beutfeben SBörterbucbg ber Sfrit»
ber © rintttt, an bem er bon Slttbcginn ben tbätigften
SInteil genommen batte, ©gl. £ . S fin b e m a lb , ¿ u r
E rinnerung an SB. (©icfjett 1879).
__ i ö e i g c i , l ) 2 ? a l e n t i n , S tifter einermbftifdjen
©eite, geb. 1533 3 U ©rofjeitbaiu in Sacbfen. ftubierte
in Scip.jig unb SBittenberg, mttrbe 1567 P fa rre r itt
3fdjopau imb ftarb 10. S utti 1588. ©eine Schriften,
3unt Xeil erft lange nach feinem Xobe non bem Kan*
tor SBeithert, nieHeicbt bttrdb eigenmäcbtigeSufäbe ent»
(teilt, berauggegeben (1611— 21), finb eine m it natur*
hbtlofobb'ichen ¡gbeen berfeöte S3carbcitung ber 9Rl)ftit
beg ißaracelfug unb Sattler. ©erfd)iebcne bcrfclbett
mürben auf lanbeg()errlichen S)cW)l 1624 31t ©beut
nijj öffentlich berbrannt, batten ihm aber bereits bielc
Slntjänger ermorbett. Unter biefen, ben fogen SS ei *
g e l i a n e r n , mürben ant beiannteften ¡gef. Stiefel
(geft. 1627) unb fein SReffe G;cd). iUietb (geft. 1640),
auch ¡gat. Söhnte (f. b. 1). ©gl. D fie i, Stal. SBeigel
(Seif)3 . 1864); g g r a c l , 2R. ©al. SBeigclg Sebett unb
Schriften (Sfcbogau 1888).
2 ) © r b a r b , 3Ratl)ematifer unb ißäbagog, geb. 16.
®e 3 - 1625 in SBciba, geft. 2 1 . 9 Rär3 1699 in ¡gena,
mo er feit 1653 ©rofeffor mar. SB. galt 3U feiner Seit
alg Slutorität in g rag e n beräR&hanit uttbXccbnologie.
E r m ar ©egner ber berrfdjenben gelehrt »bebatttifdjen
SBcife beg Unterridftg unb forberte suerft SRealfcbulen.
Slucb entbfabl erSBecbfel nonipanbarbeit unb geiftigem
Unterricht, ©gl. © ftie ß , Erljarb S3. (Sei)J3 . 1881);
¡ g g r a e l , ®ie päbagogifd^en S3eftrebungett E. SBen
geig (Sfchofiait 1884, ißrogratitm).
3) ¡g o l) a n n S lu g u f t © o t t l o b , Sfucbbänbler uttb
gunfttenner, geb. 23. gebt. 1773 in S eid ig , geft. 25.
$ e 3 - 1846, übernahm 1793 bie Scitung ber ebettiali
gen SRüHerfcben SBucbhanblung unb grünbete, 1795
suttt Uniberfitätgaultionator ernannt, eine antiguarifdje SSttcbbanblung, bon beren S3ebcutung ber bon ihm
berauggegebene »A pparatus littera riu s« (Seip3-1807,
neue Slufl. 1834) unb ber »Index librorum bibliophili W eigelii« (baf. 1838, 2 £>cfte) Seugnig geben,
fomie 1797 eine eigne S3erlag§bnnblung, aug ber eine
9 Rengeaugge 3eid)neter,nantentlicbphilologifd)erSBerfc
unb ^laffiterauggaben beruorgegangett ift, beren §cr*
auggeber er ju m ®eil m it feinen eignen (Sammlungen
bon goliationen ber £>anbfcbriftcit unterftiittte. Sind)
legte er eine treffliche Sam m lung bon ©cntälben, Cri*
ginalbanbseidbnttngen, gubferfticben, ¡Rabierungcn
unb fblograbbifeben Slrbeiten an. Eine SBcfdjreibung
berfelben begann er unter bent Xitel: »Sibveulefe auf
bem gelbe ber gunft« (£eip 3 - 1836— 4 5 , 3 ©be.) 31t
liefern. E r bütterliefj bag ®efd)äft feinem jüngften
S ohn, X b e o k o u 0 § m a l b (geb. 5. Slug. 1812, geft.
2. ¡guli 1881 in Stofterroib bei ©iUni^). ®erfelbc ocr»
öffeittlicbte auf © runb ber bont Sinter ererbten Saturn*
Iungen m it Sefterntann bag burd) 145 Xnfeltt galfi*
tttileg befonberg mertboHe SBeri »®ie Slttfänge ber
® ruder!unft in ©ilb im bSihrift« (Seip3 . 1 8 6 6 ,2 ©be.)
unb bag »Slutographen*i(?racbtalbuin« (baf. 1848—
1849). Slnt 1. Wpril 1888 ging bie SSerlaggbanblmtg
X. O . SSeigel in ben ©cfi^ beg D r. Ebr*t'tüm §er=
m ann Xatuhnib in Seip 3 ig über. — Sein älterer © nt
ber, 9v lt b 0 1f SB. (geb. 19. Slpril 1804, geft. 2 2 . Slug.
1867), errichtete 1831 in S e id ig ein eigneg Slunft
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gefcftäft, über beffen ©eftanb er eine« wiffenicftaftlicft
georbneten »Kunftlngerfatalog« (iieipj. 1834— 67,
35 î l e .) fteraudgab. ©ueft lieferte er bie Sitteratnr
ju Slumoftrd »¡ool6ein«, Supplem ente ju ©artfeft'
»P e in tre -g ra v e u r « (Seipj. 1843, 33b. 1), »S ie SBerte
ber ©lalcr in iftren Smnbjeidwungen« (baf. 1865) u. a.
Slacft einer »om ©ater übertommenen S am m lung
gab er »Scolpcftnitte berühmter ©leifter« (2eip,vl851—
Ï857, m it 66 gatfim iled) ftcraud. Siact) feinem Sobe
ging bad ©efeftäft an ^ e rm an n Sogei über.

\Veigelia T hunb., ©attung and ber gamilie ber
Kaprifoliacecn, Sträucftcr mit gegenftänbigen, ganjen
©tattern, acftfcl» über enbftiinbigen ©lütenjtänben, ro»
ten ober gelblicftweiften ©tüten unb etwad teberiger
Kapfel. W. rosea L in d l. (Diervilla florida 8. et Z . \
ein bis 2 m hoher Strauch mit eirunb=lanzettförmig
gen, behaarten, unterfeitd graufilgigen ©lättern unb
roten, meinen, auch geftreiften ©tüten, in Sapait, unb
W . amabilis Garr. (D. granditlora S. et Z.), wahr»
fdteinlid) nur eine groftblütige ©arietät ber »origen
Sri, werben ald ungemein reich blüftcnbeDierftraucfter
in mehreren ©arietäten bei und in ©arten tultioiert.
itfeigerungdproteft, f. SBecftfel, 581.
W eiglit-note (engl., fpr. Set»nöt), f. Sagerfdjeine.
Söcigi, S o f e p h , Komponift, geb. 28. © lärj 1766

5« ©ifenftabt in U ngarn, geft. 3. ge6r. 1846 in Seien,

erhielt feine Studbilbung burch Slbrccfttdberger unb
S alieri unb warb unter Kaifer Seopolb II. KapeE»
meifter bed S>ofoperntt)eaterd in ©sien. Unter feinen
»ieten italienifcften unb beutfehen Opern, bie fidh burch
anmutige SDielobif unb ©ebiegenffeit bed Sonfafted
audjeidpien, hat fid) »Sie Scftwcijerfamilie« (18Ö9)
bid auf bie neueftc 3cit bie ©unft bed ©ublitum d be
wahrt. ütujjerbem tomponierte er gegen 20 ©ailette,
mehrere O ratorien (barunter » S a d Scibeit igefu«) unb
bad geiftliche S ra n ta »© aatä S tu rj« .
2öet=l|ni =tt)ci, dfinef. Kriegdftafen in ber dftinef.
© rooinj S djantung, an ber Sungtfcftingbai unb ber
©orbKifte ber weit nad) D. fid) erftreefenben §al6infet,
bie burd) bie Strafte »on Sfcftiti »on ber ifjatbinfel
Siautung getrennt ift, auf ber bad ftart befeftigte ©ort
©rtftur liegt, hat eine SrtiEerie* unb Seemanndfcftule,
Ülrfenal, ©ieberlagen für ©lunition unb Sohlen, Sot»
pcbobepot, SBerftanlagen unb einen geräumigen, burch
»orgelagerte Unfein gut gefdjüÿten Sbafen m it ¿eftn
gortd, bie nad; ber Seefeite ¿war ftart, nach ber Sanb»
feite aber wenig roiberftanbdfähig unb j u r 3 « t bed
eftinefifeft-japanifeften Kriege» 1894 »on 10,000 ©laiut
m it Kruppfdjen Kanonen befetst waren. S e r »om Sije»
tönig 2i § u n g Sfcftang »or etwa 10 fa h re n angelegte
Ijjafen tourbe 14. gehr. 1895 »on 20,000 Ja p a n ern
unter ©larfcftaE O fam a angegriffen, bie gortd nad)
turjem SBiberftanb erobert unb ber 3left ber eftinefifeften
Kriegdflotte (7 © anjertrenjer, 6 Kanonen», 11 Sorpcbo»
boote, mehrere alte Schiffe) burch bie troft einer ©alten»
iperre in ben Stofen gebrungenen japanifeften Sorpebo»
boote teils jerftört, teils genommen, w orauf ber djine»
fifcfteSbrniralSina Sclbftmorb beging. S ie eftinefifefte
©efaftnng ftredtc bie SBaffen unb burfte frei ab,geben.
SB. würbe barauf »on ben Ja p a n ern befejjt, nad) bent
griebendfdtluft aber wicbcr a n ©ftina juriietgegeben.
SBeiftbifcftof, f. ©ifdjof.
©Beiftc, fooiel wie ©enebittion unb Konfelration
SBciftcfcft, f. geftc (jiibifdje).
[(f. b. Slrt.).

SBciftel, ber aud) ben oüern Seil ber Stirn be»
bedenbe weifte ober fdpuarge Kopffdjleier ber ©onnen;
aud) fooiel Wie ganon.
ÏBciften (Ordines) ber tatft. Kirche, f. Orbination.

SB ciftcn (M ilvinae), Unterfamilie ber galten (Falconidae), aud ber Drbnung ber 3?aub»ögc(, geftredt
gebaute Siere m it Keinem ober mittelgroftcnt Kopf,
turjent Stald, feftwadjent, »on © runb an gebogenem,
langhatigent Scftnabel, laugen, fpiften glügeln, nteift
langem, oft gegabeltem Schwan,), langen unb feittoa»
eften ober turjen unb berben Saufen, ftetd turjen Reifen
unb tu rje n , fpiften Krallen. S ic fliegen »ortrefflieft,
finb raubgierig, nicht m utig, breift, fcfteu, biebifd), leben
gefellig ober paarweife, näftren fid) »on Keinen Sierett
unb finb im aEgemeinen meftr nüßlid) ald fcftäblid).
©eibe ©efchleeftter fefteinen ju brüten; bie SBeibcften
finb gröfter ald bie ©lärmcften. S e r fc ftw a rje S R i»
l a n ( S c f t m a r o f te r m il a u , S B a lb g e ic r, M ilvus
m ig ran s Bodd., H ydroictinia a tr a Cuv.), 58 cm
lan g , 145 cm breit (SOeibcften), m it beutlidjem (fatiu
unb äiemlicft langem Staten an bem fdjwadjen Scftna»
bei, langen glügeln unb fchwacft gegabeltem Scftwanj,
ift an tlopf, Keftle unb Stald weiftlid), bmttel grau»
braun geftridhelt, auf ber © ruft rütlicftbraun m it bunt»
lerer Sängdseicftnung, auf bem ©aud) unb an ben
Stofen roftbraun m it fdjwarjen Scftaftftrichen, auf bcu
Schultern, bem SRüden unb ben gliigelbcdfebern bun»
tclbrauu m it fcfttualcn, fteEcn S äum en an ben gebern,
am Schwang braun m it fcftmalen, fcftiuarjcn öuerbin»
ben unb fteüfaftlgrauem S a u m . (Sr bewoftut nanient»
lieft Oft» u. Sübeuropa, ©orbbeutfcftlanb, Stfteinfteffen,
©oben, weilt bei und »on ÜRär.) ¿iS Ottobcr unb geftt
im äBinter bis S übafrita. (Sr lebt in ber ©bene, befon»
berd in SBälbem m it benachbarten glüffen unb fteften»
ben ©ewäffern, fliegt aufterorbentlieft fdftbn, ift feig,
aber hbdftft äubringlicft unb nötigt anbre ©auboögel
burd) beftänbige ©eläftigungen, iftnt bie bereits erhobene
©cute juptw erfen. © r friftt namentlich Süiäufe, Mfat»
ten, Stamfter, junge Stafen, ©iaultuürfe, gifefte, gröfefte
unb ülad, raubt aber aueft Kücftlcin unb anbred gebet»
»ich. ©r niftet auf ftoften ©ialbbäum en, am liebften
in SReiherftorften, unb legt ©iittc Slpril 3— 4 gelblicfte
ober gräulid)weifte, braiin m arm orierte ober bidft ge»
fledte ©ier. SBegen feiner ©äubereien gilt er ald überWiegenb fcftäblid). 3 n t Käfig wirb er feftr jaftm. S e r
© ab e lw e ift(K ö n ig d w eift, K ö n ig d m i la n , r o t e r
© U la n , S iö tel» , S tiitte lw e ift, S tttftner», © a b e l»
g e ie r, © a b e lfc ftw a n ä , M ilvus ictin u s Sav., M. regalisC «»., f.S afel»© aui»ögel«, g ig .5 ), 72 cm lang,
150 cm breit, m it etwadftärterm, turäftatigemScftnabel,
feftr langen glügeln unb feftr langem, etwa 10 cm tief
gegabeltem S djw anä, ift rofirot, m it id)Wac)braimen
Scftaftftrieften unb Scftaftfleden, am Kopf unb Ifjald
Weift, braun geftreift, an ben Schwingen fdjw arj, bie
ScftWanäfebern roftrot, bie äuftem fdjwärälidft, a n ber
Spifte fcftmal weift gefäumt. © r finbet fteft »on Spanien
bis Siibfcftweben u. Sibirien, weilt bei und »on S fä rj
bis O itober, bleibt auch einäeln in gelinben ©Sintern
in ber Ipcimat unb reift in ©efeüfdjaften »on 50—200
S tü d bis Qnnerafrifa. ©r be»or,)ugt bie ©bene, ift
Kug, aber träge, jiemlid) fdjwerfällig, feftr feig, aber
breift. Seine Siaftrung befteftt aud Keinen Säugetieren,
jungen ©ögeln, Dieptilien, gifeften, gnfeften, 3Bür»
n tern ; bod) raubt er auch Küchlein, junge ipafen, 3ieb»
ftüftner unb jagt ben ©belfalfen iftre ©eute ab. S u rd )
jened Wirb er fcftäblid), nüftlicft aber burd) ©ertilgung
äaftllofer ©laufe unb fdjäblicfter Snfelten. ©r niftet
©litte ©peil bid ©litte 3 u n i auf ftoften ©äunten unb
legt 2 —3 blauweiftücfte, rötlicft gefledte ©ier (f. Safe!
»feier I«, gig. 35). 3 n ber ©efangetifcftaft wirb er
feftr jaftm , brütet §üftnereier aud unb pflegt bie
Küchlein; frifeft eingefangen, ftellt er fid) tot. S e r
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S B efp en b u f j a r b (¡B ien en -, H o n i g f a l t e , S o ttt« ¿weiter ¡¡BeiljnahtSfcicrtag begangen. 9(ttf einem 801 t»
m c rin a u f er, f dj u p p ig e rS R a u f e r,P ern is apivorus ¿il ¿tt ¡Kainz würben fogar Bier ÜBeihnncbtStagc an»
L.), 62 cm lang, 140 cm breit, m it langem, niebrigent, georbnet, weihe jeboh fpäter auf brei rebuziert wut*
fdjwadjent, an ber Spipc fdjacf gefrümmtem Sdptabel, ben, bis n a h ¡Preußens ¡Borgang (1773) faft allcnt*
langen glügelit unb langem ©djmnnä, turjen glißen, halben a u h ber brittc geiertag als tirdjlidjer gefttag
mittellangen (-jcljcn, m it furjen, fteifen gebern bcbed» aufgehoben wttrbe. S ie geier ber eigetttliheit (Shrift*
tem 3 üget, w eh fd t im ©cfieber ftart ab, ift oft ein* n a h t , b. h- ber SRad)t Bor bem gefte, würbe früher
farbig braun, am Kopf graublau, m it mehreren ¡Bin* feßr fefttld) begangen ( S h r i f t m e t te n ) , wobei befott*
beit auf bent Schwanz, oft mt ber Unterfeite toeifj ge* bcrS brautatifhe Jarftellungen ber ©eburt Shrifti Bor*
flecft ober weiß m it braunen Ouerflecten. (Sr bewohnt geführt würben (f. SSrihnadjtSfpiele). SB. bilbet aud)
ganz (Europa m it SluSnaf)nte ber nBrblidjften Sänber, in bettt Kirchenjahr einen befonbertt Slbfhnitt (SBeil)»
loeilt bei und ooitSitbcSIpril bis September unb inan* n a h t S c ß I l t i s ) , ber Born erften SlbnentSfonntag bis
bert einzeln ober in flctnen ©cfeUfdjaften bis Sübafrita. ¿unt Hohen ¡Reujahr (6 . 3 a n .) reiht. S ie fogett.
(Sr gcljt ¿¡entlief) gut, fliegt langfant unb fdjwerfäUig, ift S h r i f t b e f d j e r u n g , bie m an jeboh n u r in Scittfh*
träge unb feig, nährt fiep oott 3 nfetten, namentlich lanb ttnb Stanbinauien antrifft, hängt ¿war, wie ber
SBefpeu, ¡Bienen, fu m m eln , oott gröfd)«t, (Eibedjfen, S h r if t» ober S B e ih n a h tS b a itn t (f. b.), m it allein*
¡Käufen, pliinbert and) ¡Bogelnefter unb fepant 3 m» heintifhen SSorfteUungen ¿ufatnmen, fattb aber in ber
mennefter aus, ift jeboeb übenuiegenb mißlich- S r be* h riftlih en 3bce oon SB. einen geeigneten Slnpalt, wo»
oorjugt bic Sbenen unb Saubwälbcr, niftet Sttbe 3Jtai b u rh baS gatt3e geft ttod) nnfjerbem bie ¡Bebeutung
unb 3 u n i auf bett untern Äffen großer ¡Bäume unb eines KinberfefteS erhielt, weihe eS jeßt in S etttfh
legt 2 — 4 gclbweiße ober braunrote, marmorierte lanb hat. ¡Bgl. S t r a u ß , S a S euangelifhe Kirchen»
Sier (f. J a fe l » S ie rl« , gig. 40). 3 « ber ©efnitgcit» ja()r(S3crl. 1850); S o n b ß S, C hristm as-tide (2. Slufl.,
fdjaft ift ber SEBefpenbuffarb Ijöhft unterfjaltenb.
2onb. 1860); U f e tte r , ¡ReiigionSgefhidjtlidjc Unter*
3 ® cil)cn ftep !)n n , SBeilcr bei greifittg (f. b.) in fuhungen, 1. J e il: »SaS SBeit)ttad)tcfeft« (S3ontt
Oberbaßern, ehemalige 33enebittnierabtei (1802 auf* 1888); S e S a g a r b e , SllteS unb ÜReueS über baS
gehoben), jeßt S ta atsg u t, hat eine SlEabcntic für Sattb» SBeihnahtSfeft (©ötting. 1891); J i l l e , ©cfd)icf)te bet
ioirtfdjaft unb ¡Brauerei, eine Sanbedobftbaumfdjule, beulfhen SBeihnad)t (Seipz. 1893).
Staatsbierbrauerei unb asas) 255 Siuto.
lik il) nachts bau nt ((Sh ri ft bauttt), eitt mit breit*
Ü Ö citjfaftett, bie Bier Quatentbermittwoche (ugl. ltenben 6 id)tcrn unb ©abeit gefdjmüctter S3nunt , ber
Citatember), an beiten früher bic ¡prie[tcvwei()cn erteilt in germanifdjen Sänbent faft überall auf bent SBeil)»
luurbett.
nahtStifh prangt unb ber gerntanifhen ttnb teltifctjen
iü c tl)g c fc t)c tti (gried). anäthem a, ¡jJlur. an ath e- 3ulfeier ¿u entftammen feijeint. 3« 3on SlntafottS
m ata), oon bett alten ©ried)ett unb ¡Kölnern a u s Ber* »3§lättbifhett SBoltSfagcit« wirb Bon einer heiligen
fdjiebenett ©riinben (S a itt, ¡Bitte, S trafe) benSöttern Sberefchc berihtet, weihe in ber Sulnacpt auf allen
bargcbradße ©efdjenfe ber Berfchiebenftcn Slrt (Haupt* 3weigctt Boiler Sichter ftraljlt, bie fein SBinb ¿tt löfdjett
paar, Sreifttße, Söaffett, ©ewänber, Jeppidje, ¡Bilb* Bertttag. S ie, Wie cS fheittt, fhon aus altteltifhen
luerte in (Erz ober Stein tc.). S ie füllten oft tttaffen* feiten ftaittntenbe ttttb in Snglattb noh heute be»
haft bic Jetttpel, ittSbef. beren »Hinterhaus«, ben Opi« ftehenbe Sitte, baS HauS ¿ur 3«Ueit mit gritttett 9)ii»
ffhobontoS, unb bereit Umgebung.
ftelbilfhen ¿tt fhntücten, ttnb Berfhtebene 3eremonien,
S iltc ih fcifcl, f. SBeihtoaffer.
bie fich ehemals int gatten nörblihett Suropa bis ttad)
2 S ä l ) n a d ) t c u (© h ^iftf eft* N atale Dom ini), ttr» granireid) ttnb ben flawifdjen Sänbertt an bett breit*
fprüttglidh baS heibnifhe S u l f c f t (f. b.), baS geft ber itettben 3 ulblod fnüpftett (ben matt ebettfo fclbft wie
winterlichen Sonnemoenbe; in bergolgc baS©cburtS» att bentfelbeu ange3ünbete unb baittt gelöfhte 3 njeitjc
feft Shrifti, welches in jene 3«*t fiel unb m it Bielen als SebcitS* uttb gruhtbarleitSftpnbole bis ¿unt ltäci)
heibnifdjett ©ebräudjen bcS alten gefteS aud) beffen ftcit 3 ulfeft aufbewahrte), beuten barattf hin, baß bet
paffenbe beutfehe ¡Bezeichnung (»heilige 9iad)t«) an* brennenbe Slattnt urfprüttglih als ein Spntbol ber ¿tt
ttal)ttt. SSarunt matt, ba ber Wirtliche © eburtStag3efu SBeihnadjtett itettgebornen Sonne unb Siaturfraft galt.
niemals hat ouSgemittclt werben tonnen, gerabe ben 3 tt beit d)riftlihen 3 eiten würbe berfelbe bann ¿unt
25. Sczeutbcr bajtt gewählt hat, läfjt fid) nicht m it ¡Be* Sßntbol beS neugcborneit Heils, baßer bie int gerinn*
jtimmtheit fagett. ¡Rad) einigen gefdjalj eS, weil biefer tttfhen SJcärdjeit itt ber 3Beihnad)tSnad)t blüheitbcn
l a g int Altertum als J a g ber Somtenwcttbc äuge* Slpfelbäunte (¿ur Srinnerung an bic burd) benStpfel*
fehett Würbe unb baßer bei ben ¡Römern Dies n atalis baunt in bic SBelt gctoutiitene ttnb bttrh beit nun ge*
in v ic ti, ©eburtStag ber Unbewegten (S o n n e ), hicfl, bornett Heilaitö getilgte Süttbe). 3« franzöfifchett Sich»
eine ¡Bezeichnung, bie fid) leicht auf QijrijtuS, baS Sicht tttngen bcS 12. tt. 1 3 . 3ahrt). gefh<ct)t beS ftvafjlenbeit
ber SBelt, beziehen lief;. Stach anbem w ar eS bloß bie 3öei()nad)tSbautiteS wicberholt Srwähttuttg, aud) wirb
golge ber auf ntßftifhen SBerehnungett unb propheti* beS att berSpipe thronenben ttaciteit Sliitbeö (beä SG3cil)»
fhen Äußerungen beruheitben Sinnahme beS 25.3Rärj itaditSengelS) gebäht. Sann Berlor fid) ber ©ebratth
als feftftefienben JageS ber Stttpfängnis
©e» in grantreid) ganz bis auf baS Slfaß, wo Sannl)auer
luifj ift, baß ber 25. Jejen tb cr als ©eburtStag Shrifti in in Straßburg im 17. 3ahtf). gegen ben SBeipnahtS»
bcitt röntifhen gcftoerzeidjniS Bott 354 ¿um erftcnmal brauh. einen Jattitettbnttnt mit 3uder unb ¡Puppen
int Slbcnblanb erwähnt Wirb, unb baß int Orient ber ¿tt behängen unb hernah ¿u plüttbern, eifert. Sittel)
6 . 3 a n u ar, baS geft ber Srfheinttng Shrifti, a u h für bei uttS fittö bie (Erwähnungen fpärlid), unb erft feit
baS feiner ©eburt galt, bis baS leßtere burd) ein ®e= wenig über hunbertSafjren iattt er wieberbei uuSftär»
feg bcS KaiferS 3uftinian auSbrüctlih auf beit 25. Se» fer in Slufitahutc unb uerbrüngt neuerbingS immer
¿ent6 er Bcrlegt ttttb feitbettt in allen cßriftlicßen Siirdjett weiter bie fonft in Sübeuropa iiblidjert fogett. S rip»
gleichmäßig an biefeut J a g e gefeiert Würbe. J a S geft pen (f.b.). Seit bem Kriege oon 1870/71 hat er auch
beS heil. Stephan (26. © 03.) fontmt fd)on in ben erften in granireid) uon neuem guß gefaßt. SJgl. SKann*
3ahri)itnberten ber Stircße Bor unb wttrbe fpäter als h a rb t, Söalb* unb gelbtulte, Jeil 1 (S3erl. 1875).
Sleijetä JSom>.*Se£tfoit, 5. Stuft., XVII. 8)b.
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'i lk i p n a r p tc i tt i c l (© p c i ftm a S), 1) ifolierte
Jlnfel tut jMtbifdjcn Ogean, 400 km füblicp non ber
SBeftfpipe JtabaS, unter 10° 30' fiibl. 53r. unb 105°
30' ¡Sftl. S. U. ® r., d ir a 15 km lang unb breit, 350 m
l)od) u. 102 qkm grog m it 0889 ) 14 ©itou. S ie bc|'tcl)t
faft gang auS StorallenfelS, ber wapcfcpeinlicp einen mil»
ïanifdjett ffent untfcpliefit, ift wafferloS, aber tropbem
m it riefigen '-¡Säumen unb ©träuepern bebccit. Sîatten,
©ibeepfen, Sleberntäufe unb ©eeuogel finb bic einzigen
Siere. SBegctt ber fie untgürtenben Korallenriffe ift
fie m tr non ber Sîorbweftfeite gugänglid). S ie jsnfel
tuurbe 1889 m it ber atglifcpcn Stoionic S traitS Scttle
mentS oercinigt. — 2) ©inc ber gannittginfeln (f. b.).
S U c ip ltn c p td ro fc , fouiel luic H elleborus n ig er;
and) fouiel mie Jjericporofe (f. Anastatica).
S A lcipttachtôfrptucftcrn (Sœ urs de la N ativité),
1813 gu SSalcnce gefiifteter unb in Sübfranfreid) »er»
breitetet Drbctt, beftimmt, armen SÜfäbdjcit unentgelt»
lichen Unterricht in bett ©lementarfenntniffcn u. mcib»
lichen Arbeiten gu erteilen.
ffô c ip n a c h tc p 'p ic lc , eine befonbere © attung ber
mittelalterlichen geiftlidicn Spiele, welche ebenfo luie
bie Oftccfpielc, jebod) fpiiter als hiefe, fid) nus bent
tird)lid)cn gcftgottcSbicnft etiua int 10. jjaprp. in ber
SBeifc cntiuidclten, bûfj bic SSecpfelgefângc uon ®eift
lid)ctt in aitfprecpettbcr Softüm ierung uorgetragen
îuurben. ©o pflegte m an am SBeipnacptStag bic Sin»
betuttg ber Wirten, am S a g ber unfcpitlbigen Uittbcr
(28. Seg.) ben bctplcpemitifepenStinbermorb, a tn S re t
fünigStag (6. Satt.) bie Anbetung ber SBeifat aus beut
'JJforgenlattbe bargufteUcit. ©pätcr »erbanb m an biefc
Spiele gu einem gufamntenpängenben © aitgot, baS
fich in mehreren ftart uoneinonber abmcicpcnbcti Scç»
ten erhalten hat. Slufterbait führte matt gut SBeip»
n a e p tsg e it'fS ro p p e te n fp ie le au f, in benot, glcid»
falls im 91nfd)lufi an einen liturgifcpctt Sept (eitte'firc»
bigt SluguftinS), bic ffkoppeten »orgcfüfjrt würben,
Wetcpc ©prifti ®cburt »orauS uerfiinbigt patten. SBäp»
renb bie 33otfüprungen biefer gangen SReipe m itunter
bie ®eftalt »on loftiimierten Skogcffionat annaptuett,
erweiterte m an and) m itunter bie Sorfüprung eines
eilt,gelnett 'fsroppeten gu einem befonbern flcitteit S ra tita .
(33gl. S e p e t , L es prophètes du Christ, 3>nr. 1878.)
©o entftanb eine ber fotntuollenbctften Sichtungen
bcS ällittclalterS, ber »S a n ie! « »ott SlbälarbS ©d)üler
ÖilariuS. -Mitunter würben and) bie roppctcnfpicle
m it ben eigentlichen SBeipitadjtSfpiclat ucridimolgen,
g. 33. int S3encbiltbcitrer Spiel (13. 3aprp.). S ie iil
teften Spiele biefer Slrt finb lateinifep abgefajjt; fie
ftamraen burepweg a u s granfccidj unb Sattfcplanb.
S od) gepört auep baS ältefte erhaltene geiftlid)e SSranta
in einer 33olfSfpracpe, baS Mpftcrium uon Slbant, gu
beit SSroppetenfpiclcn ; baS ältefte »oUftänbig erhaltene
bcutfcpeSBeipnadjtSfpiel ift baS S t. ©aller ( 14. Jsapcp.).
Siefe Spiele, in bic fepott früpgeitig fomifepe Glcntcntc
cingeutifcpt w ürben, erfreuten fid) grofger Seliebtpeit;
wäprenb bic Dfterfpiele unb bic ffronlcid)ttamSfpiele,
in wcld) tentent m itunter attd) ©prifti ©cbnrt unb
Sinbpeit »orgefiiprt warb, ittt fpätern M ittelalter ben
©pnrattcr pomphafter gcftlicptcitcit annapm en, bc=
Waprtcn bie 38., m itunter auep als »Strippelfpielc« be»
geiepnet, einen ntepr intim en, »oltstümlidfen ©parai»
ter unb erhielten fiep in faft alleneuropäifcpenSänbern
bis in bie ©cgcniuart; bagegen traten bie tpcologifcp
leprpaften Skoppetenfpicle ntepr in ben Snntergrunb.
Unter ben beutfepen SBeipitacptSfpielot aus b a u fpä»
tern M ittelalter fei baS pefftfepe (präg, »on 'fiiberit,
'•JSarcpitu 1869) erwäpnt, auep m eprcreS ram atitcr beS

— äßetijnmifer.
16.JJaprp., unter anbcrnöanSS acpS, pabett bie Greig
niffe ber SBeipnacptSgeit bepanbett. S ic SB., bic ttod)
jept in »ielett ®cgenbett aufgcfiiprt Werben, geigen ne
b at löcftanbteilen, bic auf b a s sJ Jiittelaltcr gurüctgepcit,
auch ©ittwitfung ber in ben folgcnbcit jjaprpHuber
ten perrfepettben litterarifepen Siicptungcn; in »ielett
biefer Spiele haben jebod) bie überlieferten Motiuc babttrep einen cigentümliepen Sieig erhalten, baft fie in
bcutfcp=boltStümlid)em S in n e aufgefafjt unb untgcbil»
bet finb. © am ntlungat »eranftaitcten unter attbent
S B c in p o lb , 38. unb Sieber au s ©übbeutfcplaitb unb
Seplefietr (iteueSlitSg., 38ien 1875); 31. § a r t m a n t t ,
SBcipnacptSfpicl unb SScipnadgtSlieb in Oberbapcnt
(Müncp. 1875); 'fS a ille r, SBcipnaeptSliebcr unb Strip»
patfpiele auSÖbcrbfterreicp unb T irol, 33b. 2 Q nnSbr.
1883). S3gl. S toppen, ^Beiträge gttr ©efepiepte ber
beutfepettSB. ('fSabccb. 1893); © re ig c ita d ), ©efd)id)tc
beS neuem S ra n taS , 33b. 1 (Italic 1893).
S D cip ra u rl) (Olibanum , T hus), ©untmiparg, ber
a u s ©infepnitten itt b a t S ta m m »erfepiebener Boswellia-31rtat in 'Jiorboitafrita, nape beut Stap ©arba
fui unb auf einem befepräntten S a u n t ber mittlern
Sftbofttüfte'llrabienS füefgatbe ntilepäpnliepe (baper ber
'Jintttc olihanum , »ottt pcbräifepen lebonah, »Diilep«)
crpnrtcte S a ft. SB. bilbet faft farblofe, hellgelbe ober
bräunlicpe, weifj beftäubte, burepfepeinatbe Störuer, ift
leiept gcrreiblid), ittt 33rucp waepSartig, erw eist ittt
SRunb, fepmeeft terpentinartig unb fcpwaep bitter, ricept
aroniatifdp, befottberS beim Erw ärm en, unbbeftept aus
Sfarg, ©unttni unb ätperifepau Ö l. SB. tomutt faft
attSfeplicBliep über Slben in ben ¿ a n b e i, »on wo er
naep Sonbon, 33otttbap, Sigppten unb ©pitta »erfepifft
wirb, ©r bient als Siäucpcrmittel in ber röntifep» unb
gricd)ifcp=tatpolifcpcn Stirepe. fepr feiten als Slrgneimit»
tel. ®ie S3cnupung beS SBcipraudi« in ben Xentpeln
reiept ins pöcpfte Slitertum gurüef; fßpöniler tt. 'iigpp
ter begogen iptt als eine ber gröfgten Stoftbarteitcn attS
Slrabicn, unb ttaep einer SSitfcprift mit Xcntpcl »on
® apr clS3apri würben auep lcbatbe3Bcipraud)pflntigat
gu Schiff perbeigcfüprt unb b a u Slntmon geweipt.
'Jfaep Jpctobot gaplten bic Slraber einen jährlichen ®ri»
but »on 1000 Talenten SB. an SareioS. Slttcp im pebräifepett unb gried)ifd)en Slitertum würbe 38. in bat
Tempeln benupt, in Siont würbe er ebenfalls beliebt,
uttb Sc'ero »erbrauepte eine ungepeureSJfettge beim 33c»
gräbnis ber 'Jioppäa. Jim älfittelalter blieb SB. in ber
Stircpe in popettt Slnfepett unb biente bei ben ntannig»
faltigften fjeremonien. 33cbcittcnbe O uantitiiten »er»
brattepen bie ©pinefett, Welcpe ben SB. feit b a u 10. J a p tp
»on ben Slrabem erpielten.

aö e ip rau d ), 33ogct, f. ipirol.
T Ü c ip ra u rp c o p rc ifc , f. Cupressus.

a ö c fp ra u ^ fic fc r, f. Stiefer, S . 92.
SScipiuaffcr (lat. Aqua lustralis), in ber röntifep»
unb grieepifep=tatp. Mircfje bas burep bie ©eiftlicpen
feierlich geWcipte SBaffer, wclcpeS »on ben ©lättbi»
gen in ben SBopnungen aufbewaprt Wirb unb bei bett
3ii3mifcp=Statpoliid)cn fid) auep in feber Stircpe unb Sa»
pelle in einem eingemauerten ober aufgeftcUten ©eftifj
(SBeipWafferbecfen, SBeipbeden ober »Steffel)
nape bettt Eingang befiitbet, bantit bie ©intretenben
unb SBeggepettben bie ginger ober ben SBeipwcbel
(asper<;illum) cintaitcpcn unb fiepfo inSireugforttt mit
ipnt befprengett fbmtcit. Sie Sitte ift jebod) uor bent
9. Japrp. nicht ttadjwciSbar. Sie SBeipc beS SBafferS,
baS naep bau rötitifepen unbgaltifdjenSiituS, ber tttog»
arabifepen Liturgie unb ben 33orfcpriftcn ber arntati»
fdjett unb abeffittifepen Stircpe mit geweiptent Saig ge»

SBeiferäborf — Söeilen.
mifd)t wirb, gcfdjicijt au jebeni S o n n tag not bcr 2J?c)ie
mit Sludnafime beb Öfter» unb iJSfingftfonntngb, in
ber griect)ifct)en kirefie n u r jWeimal jäfjrüd): am Stör»
abenb unb S a g ber SBafferweifie (f. b.) unb 1 . Slug.
Stgl. S ifn n u c n fe fim ib t, S a s SB. imficibnifcfienunb
d)rifttid)en k u ltu d (.öannou. 18ti9).
fESeifcrdborf, f. Staben (2) bei SSien.
PJcifcrdficim, S ta b tim Württemberg. 3agfttrcid,
Oberauit Wergcntfieim, an ber Sauber unb ber Hinie
krnildfieint - Wergcntfieim ber SBürttcmbergifcfien
Staatdbafin, 234 m ii. W ., fiat eine ebang. kircfic, eine
Sfinagoge, cinSefilofj bed gürften)pofienlofie=Hanqen=
bürg m it fcfiönem iRittcrfaal, Orgelbau, ginnpfeifen»
fabrifation unb (i 8ö5 ) 1796 ©intu. S abei bad ¡Jagb»
fdfiojj SSa r i d b e r g m it SBilbpart.
S B e tl, 1) (SB. b e r S t a b t ) S ta b t im Württemberg.
Siecfavtreid, Dberamt fleonberg, an ber SBürm unb bcr
Sinie guffeitfiaitfcit - kalm ber SBürttembergifcficn
Staatdbafin, 404 m ü. W ., ift nod) m it W auern unb
Sürrnen umgeben, fiat eine ftfiönc tatfi. Stabtfirdic
(bon 1492) m it emtiquarifefi wertuollenScfiäfien, 2cfic=
malige klbfter, Seppicfi«, Stijouterie», Qtgorreit» unb
Scfiitfifnbrilation unb (1895) 1760 nteift tatfi. ©inwofi«
ner. Sluf beut W arttptafi SeuEntal keplerd (uon fite»
fing), bcr fiier geboren ift. SB. ift roafirfefieinliefi rbnti»
fcfieit Urfprungd unb w ar non 1 2 7 5 - 1803 freie
SReicfidftabt. 1648 Würbe bic S ta b t non ben granjofen
nicbergebrannt. Stgl. a r t m a n n, Sentwürbigteiten
ber fJiciefidftabt SB. (S tu ttg . 1886). — 2 ) 2>orf im
bab. Sreid unb Slmt Sörracfi, an ber Hinie ficopolbd»
fiöfic-fiörraefi bcr S3abifd)cu Staatdbafin, fiat eine
enmtg. kirefie, S3aumWolten> Seibengarn» unb S tiid
färfierei unb Slppretur. Spiritudbrenncrei, eine ¡Jut»
prägnicranftalt, SBcinbau (W artgräfler) unb 0895)
1674©inw. S a b e ib a d g r i e b l i n g e r S e l b , fietannt
burefi bie unentfefiiebene Sdilacfit 14. O tt. 1702 jwi»
fefien StiHard unb beut W artgrafen non S3aben. —
3) fluftfcfilofs bei ©fjlingen (f. b.).
2Seil, © u fta n , Orientalift unb ©efdficfitfefireibcr,
geb. 25. Slfiril 1808 in Suljfiurg, geft. 30. Slug. 1889
3ugrciburg i.Str., ftnbiertc erftSfieologie, banninijpei«
beiberg Philologie, ©efefiid)te unb oricntalifcfic Spra»
dien, in tßarid itocfi indbei. bad Slrabifdie mtb lebte
fiierauf fünf Safire in kairo . Stad) feiner IRüdfefir
warb er kollafiorator an ber Unincrfitätdfiibliotfiet 51t
Jpeibelberg, 1838S3ibliotfictar, 1848 ¿um aufferorbeut»
liefien unb 1861 ju n t orbcntlidjen Profeffor ber orien»
talifcfien Spraefien ernannt. Slld ScfiriftfteUcr trat er
auerft auf m it ber Übcrfcfiung uon Samacfifcfiarid
»©olbetien §atdfifinbern« (S tuttg. 1836), welcfier 311»
näefift »Sie fioetifcfieSitteraturberSlraber« (baf. 1837)
fowie bie Überfcfiunq non »Saufenbunbeine Stad)t«
(baf. 1837— 4 1 , 4 S3bc.; 4. Stuft. 1871— 72 u. ö.)
unb bie ».^iftorifefi tritifefie ©infeitung in ben koran«
(Sticlef. 1844, 2 . Slufl. 1878) folgten. Seine Ipaupt»
werfefinb: »Wofiamnieb,berSJrofifiet«(Stuttg. 1843);
bie norjüglidfe »®efd)id)te ber ©fialifen« (Wannfi. u.
S tuttg. 1846— 51, 3 Stbe.), ber ald © rgänjung (S3b.
4 u .5 ) bie »©efefiiefite bed Slbbaffibenefialifatd in Slgfifi»
ten« (baf.1860—62)folgte;bieÜberfefiungüom »Heben
Wofianmtebd itad) Wofiamnteb 2>bn Sdfiat, bearbeitet
Uon Slbb et W alif ijbtt ipifefiam« (baf. 1864, 2 S3be.)
unb eine »©efefiiefite ber idlamitifcfien Polier non Wo»
fiamnteb bid 310 g e it bed S u lta n d Seliut« (baf. 1866).
S&cilanb, im altertümelnbcu kanglciftil foniel wie
ehemalig ober nerftorben.
Sflctlbarfi/üabcortiiuprcufi.SiegbevunbHanbEreid
Süicdbabcu, am füblidjcn Slbfiaitg bed S aunud, 132 m
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ii.SJf., fiat eine tatfi. kirefie, eine berüfimte Scfiwcfclquclle
non 13,7°, eine 9iatron»üitfiiongueIle non 1 2 ,5 " unb
895 ©inw. S ie Sdjmefcf quelle Wirbfowofil 311111 Srin»
ten ald 311m Staben benufit, namentlicfi bei efironifdicm
katarrfi bed Wagend unbSacnted, bed kefilfopfcd unb
ber Huftmegc fowie ber Sflafe, bei ipfiniorrfioibett unb
W enftruationdftörungen, bic Siatron»HitfiionqueHe be»
fonberd bei dironifcfiem Skondfialfatarrfi empfofilen.
S e r jäfirlieficSBerfanb bedSBafferd betragt 50— 60,000
k riig e, bie gafil bcr SBabegäfte überfteigt feiten 10 0
'Berfonen. Pgl. Siotfi, Stab SB. unb fein taltedSdfine»
felwaffcr (SBicdb. 1855); S t i f f t , S ie W incralqucltcn
3U Stab SB. (baf. 1887).
SUcilburg, 1 ) ipauptftabt bed Dberlafinfreifed im
preufi. Stcgbes- SBiedbaben, an bcr fiafin, knotenpuutt
bcr Hiuicn koblew j-H ollar unb SB.-Haubudefcfibncfi
ber Streufjififien S taatdbafin, 174 m it. W ., fiat eine
coangelifdje unb eine tatfi. kit'd)c, einScfilofi bed©roft=
fier3 ogd non Hupeutburq, ein ©fimnnfium, eine fiaub»
wirtfifiaftdfefiule, eine Unteroffi3 icmorfcfiule, ein Slmtd»
geridfit, ein Stcrgrcnier, eine Oberförfterei, Stcrgbau
auf Slot» unb Strauncifenftein, Straunftein unb Stfiod»
pfiorit, SBolIfpinnerci, giirberei, ©erberei, eine Säge»
unb 2 Shmftmüfilcu unb 0895) 3643 ©inw., ban'on
540 Satfiolitcn itnb 171 gilben, ß n ber Siiifie bic
Sturgruinen W c r e n b e r g unb fy re ic n fe lg . SB., ur»
fprüngticfi ein tönigtiefied § o fg u t, witrbc 1 0 0 2 b a u
Stidtunt S 8 orntd gefcfieiift, non biefeut an bie ©rafen
non Siaffau nerpfänbet unb 1294 nertauft. ©d ift ©c=
burtdort bed ftönigd Slbolf (non Siaffait) itnb war
3iefibens ber giirften uoit 9taffau»SB. Stgt. S p i e l »
m a 1111, fjüfirer burefi SB. unb Umgebung (SBeilb. 1894);
Scrfelbe, ©efefiiefite ber S ta b t unb §errfcfiaft SB. (baf.
1896); S B e n d e itb a tfi, Stcfcfireibung bed Stcrgrcnierd
SB. (Storni 1880). - 2) Sdilojj, f. Staben (2) bei SSicn.
iö cil bcr Stabt, f. SSeil 1).
3B cilcn(eigentliifiSB eit), 3iofepfi, D Jitte r n o n ,
bramatifefier Sicfiter, geb. 28. SC 3 . 1828 in S etin bei
Strag, geft. 3. Quti 1889 in SBien, ging 311 Slnfang
1848 naefi SBien, um 3U ftubieren, warb fiier aber iix
bie 9Ji är ,3r eu 01it t i0 ri fiineingepogcnunb infolgebcffen in
ben Sioncntbertagen, ald bcr Stclagerungdsuftanb über
SBien nerfiängt worben war, ald ©emeincr in ein 3n»
fanterieregiment, bad eben in U ngarn ftanb, eingercifit.
Surdfi wiffenfcfiaftlicfied Streben fiefi fiemortfiuenb, er»
fiielt er bereitd im Sejem fier 1849 bad Offisierdpatcnt,
würbe 1852 3 unt Hefirer ber ©efefiiefite unb ©eogra»
pfiie am Sabctteninftitut 3 U ¡¿ainburg ernannt unb
1854 ald Profeffor ber ©efefiiefite anbie®enieatabemie
in g n a im , 1861 aber naefi SBien nerfefit, wo er Strip»
tor an bcr ¡pofbibliotfief unb baueben Profeffor ber
beutfefien Hitteratur an bcr kriegdfefiule warb. 1873
erriefitete er am ftonferuatoriuiu bcr ©cfelliefinft bcr
W iifitfrcunbc eine Sefiaufpiclcrfcfiulc; 1874 erfiielt er
nont kaifer ben Drben ber ©¡fernen kröne, womit bie
©rfiebitng in ben Slbelftanb uetbunben war. 9iad)»
beni er fiefi Jcfion früfier m it »ifäfiantafien unb Hicber«
(SBien 1853) unb »W änner nont Sei)werte«, gelben»
bilber aud Cfterreicfi (epifcfic Poefien, 3. Slufl., baf.
1855), bidjterifefi nerfuefit, ald Hfiriler uub iJ}oman3 cn«
biefiter in feinen »©ebiefiten« (baf. 1863) bewäfirt fiatte,
trat er ald S ram atifcr juevft m it bcr routantifeficu
Sragübie »Sriftau« (Strcdl. 1860, 2 . Slufl. 1872) auf,
melcfie bie Diunbe über faft alle beutfdjcn Stüfincit
madfite unb ben 9iuf bed Sicfiterd fidjerte. S p ä ter
folgten: »Slnt S a g non Cubenarbe« (SBien 1865), bic
S rnm en; »Gbba«, »Srafiomira« unb »Siofantunbe«
(gefammeltald »SramatifefieSicfituugcn«, baf.1868—
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1870, 3 Bbe.), »© tat fcorn« (1871), »S er neue s31ci)U= genannt), ein nach beut B ranb non 1774 unter ®oc*
led«(1872), »König ©riep«, Xrattetfpiel (1881), »!pein* ibed oberfter Seitung Uon 1790 — 1803 audgcfütjrted
rici) non ber Slue« (1884), fänttticp in Beclamd Uni» B aum ert, im 3 n n e n t ebenfo reid) mic gefdjutadooll
Uerfalbibliotpet crfcpiencit; ferner »Solored« (S tuttg. audgeftattet. ©S enthält unter anbern ©eljendmürbig*
1874) u. a. 38. gehört nid S ra m a tite r ber Scpttle §alm d feiten bad ((immer bed .Vict’jogd Bernbarb, bic öoetbe,
a n , boci) erhielt fiel) feines feiner ©tücfe bnuernb nuf Sdjiller, gerber unb 3®ielanb gemibmeteit, m it trefi*
bcrBitpite. SIucp feineBoutane: »Unerfeplicp«(Bredl. liehen, auf beren Sichtungen bezüglichen gredfogeutäl»
1879) unb »Snnicla« (SBien 1884) finb zu nennen. beit non Steher, ifkeUer unb 3 ä g er gefchmüdten hier
1884 nnirbc if)iu bic Bcbaftion bed uont Kronprinzen »Sidjtersintmer« ic. B or beut Sdflofi ziept fiel) ber
Bubolf ins ¡¿eben gerufenen Santmelmcrfd »Sie reizenbe B arf hin, in tueldiem fid) bad 3iömifcf)e lęaud,
öfterreicpifcpatngarifcpc äJtonarcpie in 38ort unb Bilb« bad Xcmpelherrenhaud unb uiele burch bießrinnetung
übertragen. ©r mar tauge 3 eit Brnfibcnt bed 38ieitcr an Oioethe gemeipte Stellen befinben. 3cnfcd ber 3lm ,
3ournaliften» unb Sdjriftftelleroeremd ©oncorbia.
in ber Siape bed B arted, liegt ®oetped ©artenhaud.
S ö c j l e t , ein einzelnes ©eljöft, and) tleined S o rf. Slubrc benterfenemerte © ebäitbe finb: ba§ 1574 erbaute
S ö c i l e r , 1) (38. b ei © d) l e 11 ft a b t) g'leden unb Siote Sd)lojj, moriit bad Separtcm ent bed ffultud unb
Knntondpauptort im beutfepen SSejirf Unterclfaf?, Sfrciä ber Sttjf'Z unb einzelne Slbtei*
©cplettftabt, in beit Bogefen unb an ber ©¡fenbaptt lungen bed ginanzbepartemeutd
38eiIcrtt)al-38., pat eine cunngclifd)c unb eine Entp. ihren S ip paben; bad burd) beit
Kicdje, ein Slmtdgericpt, eine Cberförftcrci, 38oE* unb ©leicpcnfcpen § o f mit biefent
BaummoEroeberei (200 Slrbeiter), eine Jam m er* nerbmtbene ®elbe ©cplofi, ber
fd)iuiehe, Bierbrauerei, (fiegel unb Stalfbrennerci, Öl* 2 ilt bed Sinanzbepartemcntd;
unb Sägentüplen, !panbei m it SBein, SVir fd)1ua ffer unb bad ©riine Scploj), in mclcpcnt
§olz unb (iS9:o 1016 nteift fatl). ©inroopner.
2) (3®. bie grofspcrzoglidje SJibliotbct
b e i X p a n n) S o rf im bcutfdjcn © ejirtC bereifafi, Kreid m it i80,000 Bäitben unb 8000
unb Kanton Xpattn, an bet XI)ur, in ben Bogefen unb K arten; bad gürftenpaud m it
an ber ©ifenbapn SJtülpaufen - SBcfferling, bat eine ben Bftreaud bedSepartem entd üBappen mm ssetmar.
fatl). Kircpc, BaummoEfpinncrei unb *3Bcberct (292 bed In n e rn unb beut Stäube*
Slrbeiter) unb 0895) 2014 nteift fatb. ©inmopner. ©üb* faal; bad 33ittum palaid, bad einft bie Herzogin 31nna
lucftlid) ber Bogberg in beit 3Sogcfcn (1191 m) unb norb* Shtialia bemopnte; bad in gotifdjem S til erbaute Siat*
öftlid) in Ijoljer Siage b ie B u rg ru in e g re u b e n fte in .— paud, bad SKufcum m it beit Dbpffee*gredfen g r. Brei*
3) (3®. im S llg ä u ) Sieden im bapr. SRegbej. ©cpma* lerd (1869), berSJiarftall, bad Soppienftift (eine Sdpule
ben, Bezirfdamt Sinbau, au ber Botpacp unb ber für bie Xöcpter pöperer S tänbe), bad Staatdardün,
©ifenbapn Bötpenbncp-S®. im Sllgäu, Ijat eine fatb- bad @oetpe*Sd)illcr*31rcpiu (f.®oetpe, ©. 802) ic. S a d
Kircpe, eine 3cntralleprfenucrei, ein Slmtdgericpt, Sei* iioftpeater, beffen Büpnc unter ®oetped unb Scpillerd
neu* unb Segeltucpmebcrei, BaummoEmarenfabrifa» Leitung zu beit audgezcicpnetftenSeutfcplnnbdgepürte,
tion, Käfefabrifen unb (1895) 1100 ©inm.
mürbe 1825 neu aufgefüprt uub 1868 im 3nnern burd)
4 2 c ilb e im , 1) Bezirfdamtdftabt im baljr. Begbez. and umgebaut unb reitouiert. SKerfmürbig finb nod):
Dberbapem, an ber Slmntcr, Knotcnpunft ber Sinicn fiitfab ©ranaepd 3®opttpaud am SJtarfte, bad@oetpe* it.
SHiuupen-Beifienberg unb SB.-3J?urnau ber Baprifcpen © epilier* Sliufeum (in ®oetped 38opnpaud, feit 1886),
©taatdbapn, 564 m ü. 3Ji., bat eine fdpöne fatb. Kircpc, Scpillerd SBopnpaud, bad non ber ©tabt 1847 ange*
ein ©cplofj, ein cpeittaliged S ran jisfan erf(öfter, eilte tauft mürbe, 38ielanbd unb fcerberd SBopnpaud. Ün*
Bcalfcpule, ein Slmtdgeridjt, ijententröpren* unb heu* ter ben Bläpen finb ber gürftettplap m it betu Senfm al
preffeufabrifation, Bierbrauerei u n b (1895)4047 ©inm., bed ®rof;perzogd Karl Sluguft (uon S ontiborf, feit
banou 146 ©uangelifepe unb 3 3uben. 3 n ber Stäbe 1875), ber aKarftplap, ber Karldplaü unb ber 38als*
ein SBannorbrucp. 3mifcpen 3®. unb Scpongau liegt borfplap, leptercr m it bem Kriegerbenfntal nou Bob.
ber hohe Bcifseitberg (f. b.). 3®. mürbe 1236 ©tabt j ¡fbärtet (1878), ber Karl*3luguftplap m it fcpöneit Sin*
unb batte eigne ©rafen. - 2 ) (3®. a n b e r X e c t) S ta b t | lagen unb ber Büfte bed nerftorbenen ©rbgrofeperzogd
im mürttentberg. Sonaitfreid, Dbcramt Kircppeint, au j Karl Sluguft fomie ber gubiläum dplap z« nennen,
ber Sinbad), 379 m it. 31?., bat eine feböne alte coang. j B on ben zahlreichen SKonumenteit u. S e n f nt ä l e n t
Kirdje, meepanifepe Buntmeberei (160 Arbeiter), Sdpn'f ! finb auffer ben genannten namentlich peruorzupeben:
Obft*, 3Sein* unb hopfenbait unb (1895) 3013 bad eherne Soppelftanbbilb ®oetped unbScpiUerd uon
©inm., baooit 13 Katpolifen. 3luf ber naben Sintburg Bietfcpel (1857 auf bem Xpeatcrplafs aufgeftettt); bad
(597 m) ftanb cpentald bad ©tammfcplofj ber herzoge SBiclanbbenfutal non ®affer(1857), auf bcntSBielaitbd*
non ((Springen.
plag; .sberberd epented Staitbbilb non Scpaller(1850),
B ö c tlfd jc i lr n n f p c i t , eine juerft uon 38eil 1887 not ber ©tabtfirepe; bie ©rzbüfte bed ©rofjperzogd
b etrieb e n e afute Snfeftiondfranfpeit m it diarafterifti- Karl Sluguft im © arten bed Slrmbruftfcpügenpaiifed
fdient gieberocrlauf, naepmeiöbarer © rfranfung uon (1825); bad Senfm al bed Komponiften Rummel
Sßilj, lieber unb Siicrcit, ©elbfudjt unb ftbmcren 3111* (1895). S ie ©tabt pat 2 euangelifepe unb eine neue
gemeincrfdjcinuugen. S ie 3®. K. mürbe am bäufigften fatp. Kircpe unb eine grieep. .Kapelle. 3 n ber enaitg.
im §odjf ommer bei fräftigen jungen Seuten beobachtet. ©tabtfirepe (um 1400 erbaut) befinben fiep intereffante
Bäpered ift nicht befannt.
©rabntälec meintarifeper gürften (barunter bad bed
S B c in ta r, ¡¿aupt* unb Bcfibcnzftabt bed ©rojjper ¡herzogd B em parb, bed Kurfürften 3opann griebriep
Zogtuntd Sacbicn*S8eimar*©ifena(p, an ber31m, Kno bed ©rojjmütigcn unb feiner ©etttaplin ©ibpUe) fomie
tenpunft ber Sinien Bebra-2>aKe unb 3 8 .-® e ra ber bad berüpntte Slltargeuiälbe ©ranaepd, bieKreuzigung
Breufiifdjen ©taatSbalpi unb ber ©ifenbabucu 38.- tXprifti barfteHenb. Sluf beut nicht ntepr benupten
.Stranicbfelb unb SB.-lRaftenbcrg, 212 m ii. S)i. XaS griebpof ber 3aEobdtircpe (¡hoftirepe) befinben fid) bie
bemerfendmertefte ©ebattbe ift bad grobberjoglidje 9ie* ©rüber Uon ©ranad) bem altern, '.Uiitfäud nnb Bobe.
fibenjfd)loB (bid 1651 .säornitein, bann 3®iibelmSburg S ie ©teile nuf bemfelben, mo©dpillcrd erfte ©rabftätte
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(bnsSaffengemülbe) ftd) befanb, tft buvd) eine 3"fcprift ber Teilung gobam i SBilbelm? m it feinen Steffen, ben
begeiepnet. 'iluf bem neuen griebpof befinbet fidi bie Sinbcm 3 o bann griebridj? be? W ittlcrn (1572), Sie
giirftengruft. 3 n ber Siape be? ©attoppag?, ber bie fibenj. 3 m Slugitft 1560 fanb picr ba? ftoUognimu
nberrefte S a ri Sluguft? umfepließt, fielen bie S ärg e puifdieu glaciu? unb S trigcl wegen ber fpnergiftifdjen
©oetpe? itnb Schiller?. B iit ber gürftengruft oerbuit» Streitigfeiten ftatt. ® cr ©langpitntt in ber ©eftpidjlc
ben i|"t ein über bcrBupeftätte ber©roßpergogiit=©rof5- SBeimar? w ar bie 3icgicrung?geit SVarl Sluguft?, wiip
fitrftiit B iaria B aulom na erbaute? Biaufolcum. S ie renb Welcher e? burep bie Uon biefent gürften berufe»
3apl ber © i n w o p tt c r betragt 0895) m it bcr©arnifon neu Äorpppnen ber bentfdfen Sitterntur, ®oetl)e,©d)il
(1 B at. gnfantcric 9ir. 94) 26,670, bäumt 722 Sa» ler, SBielanb, öerber u. a ., ben Barnen be? beutfdjcn
tfioliten unb 84 gubett. Sin inbuftrieHeit Einlagen bat Sltpen erlangte. Sind) uoit S a ri Sluguft? Badjfolgcru
bie S ta b t eine ©ifentontten» unb Se?infe!tion?appa» würben in SB. Sfünfte unb SBiffenfcpaften gepflegt.
ratenfabrit (100 Arbeiter), eine Bnrtettfufibobenfabrit Bgl. © c p ü ll, SBeimar? SÄeriwürbigfciten cinft unb
(lOOSlrbciter), Ofen», ©ifenwareit», Stropput», £>anb» jelit (SBeint. 1847, neue Slu?g. 1857); g r a n c t c , SB.
fepup», Sartonagen», Bapicr» unb Bianofortefabrita» unb Umgebungen (2. Slufl., baf. 1891); S t a p r , SB.
iion, ßunftfcplofferci unb =STifcE)lerei, Budfbinberci, u. 3 tn a (3 . Slufl., Olbenb. 1892); S i . S p r i n g e r , SBeiSchriftgießerei, Bucpbructerei (bie 1624 gegriinbctc m nr? tlaffifcpe S tä tte n (B erl.1868); B_ § e p f e , S a ?
Öof bucpbructerei), Bierbrauerei, (jicgcibrcnncrci unb ©oetpepau? in SB. (baf. 1896); S l u l a n b , Sin? bem
(Gärtnerei; auch befinbet fid) bort ein geograppifepe? ©octpe»3iationalmufeum(Bilberwcrl, SBeint.1895 ff.).
Snftitut m it ©lobenfabrif, eine litpograppifdic Slnftalt,
SBcintutbficfcr, f. Sicfer, S. 92.
2 Snutpfbnbc» unb SSafdjnnftalten, eine djemifepe ga»
2öein,B fiangengattung, foniclnneSBcinftocf(f. b.);
brit, Sam pffagem üplen, Btaplmüplen u\ S e r Span* lu ilb e r SB., f. Ampelopsis.
bet mirb unterftüßt burep eine 3ieid)?6nnfnebenftcl(e,
S S e i n , allopolifcpc? © etränf, ba? burep © ärung
bie Borbbeutfcpe ©runbfrebitbant unb anbre ©elb» jucferpaltigcr Dbftfäfte gewonnen Wirb, im engem
inftitute; betannt ift ferner bie £>ngcloerfi<perung?ge» S inne ber gegorne S a ft ber Beeren be? SBcinftocfc?
fellfcpaft Union, aueb ift bie ©tabt S iß ber Blnftait für im ©egenfap gunt Obftwein, ber au? Sipfeln, B irnen
Sllter?» unb Snoalibitätdoerfidperung für bie tpürin» unb anbernt Dbft bereitet wirb. S ic unreifen SBcin»
gifepen Staaten. S ie bortigen Blärfte für Biep (in?bcf. beeren entpalten Uorwicgcnb freie S ä u re unb wenig
Sd)afe), SBotle, ßlfrtid)te n. 3wicbcln fittb lebpaft be» 3ucicr; wäprenb be? SReifungSprogeffe? uerfdpwinbet
fuept, ebenfo bie neueingericptetenDbft»u. tjgonigmärfte. aber bie freie S ä u re ntepr unb m epr, unb in uicl
Sem Bertepr bient eine Selcpponanlage, toelcbe and) pöpernt yjcaf; fteigt ber ©epalt an 3uder. S e r Bei»
Berbinbuttg m it ©ifenaep, ©otba, (Erfurt, §aUe. 2cip» fungdprogefj errcidjt ein ber Xrnubenforte unb ber
gig ic. berftettt. Sin B i l b u n g ? » unb anbern öffent» 3apre?w ittcrung entfpredpenbe? Binriuutm (© bei»
liebenSlnftatten befinbcit fid)bort: einöpm nafium , ein j re ife ), unb wenn bie Sraitbe länger am Stört bleibt,
Sicalgpmnafiuut, ein Scpulleprerfeminar, eine S itn ft-' fo treten fcpneU biejenigen llm feüungen unb Beraube
fcpule (Bialcrafabemie), eine Drdjeftcrfcpule, ein Bin» rungen ein, welcpc ber SBityer m it © b e lf ä u le be»
feunt m it Supferfticpfabinett, eine BibliotpeE, eine ®e» i geiepnet. S ic S rauben Werben gelb, bann braun unb
werbe -», eine Baugewert» unb eine 3eicpenfcpule, ein trortnen bei gutem SBettcr gu SRofinen ein; bei feud)»
©ewerbepau? m it Sludfuprmuftcrlager tpüringifeper tem aber cntwidelt fiep Sraubenfcipimmel, Welcperben
gnbritate, eine Blinbcn unb Saubftumutcnfcpuie, ein 3urter fcpnell gerftört. Bei beut ©eprumpfen uertiert
Sünifcnpnu?, uerbunben m it bergalffdfen ©rgiepung?» bie Beere bcbcutcnb an ©ewidjt burep Berbunften be?
anftalt für uertuabrlofte Sinber, ein B rbeit?pau?, ein STBaffcr?, aber e? Uerntinbert fiep and) gang erpeblicp
S rantenpau?, eine Sranteupflegerinnenanftnlt, ba? ber ©epalt an ben widitigften Beftanbteilen. S e n
geierabenbpau? für ©cbaufpielerinnen (Biarie Sec» richtigen 3eitpuntt ber liefe gu treffen, ift alfo Uon
bnd)»Stiftung), eine Biägöebitbung?nnftalt (Baulinen gröfster SBicptigleit, guntal bie ©ütc be? SBcine? in
frift) ic. B m fübbftlicben ©nbe be? B arle? liegt ba? erfter Sinie uon ber müglicpft uoilfontmencn SReife ber
S o rf £) b c r m e i m a r, an ber ¡ylnt, m it großer otono» Beere abpängt. g ü r befonber? guten SB. lieft m an
mic (früher t£iftcrcienfer=3ionnentlofter, 1553 aufgepo» bc?palb auep bie fcpbnftcn, reifften S tau b en unb Bec»
ben), einer alten Sircpc, einer Bappenfabrit unb einer reu au? (S lu d b riu p ). S>äitfig fnieft m an bie S tau »
litpograppifcpcn unb Buntbrucfanftalt. llniueitbabon, ben am Stengel unb lägt ftc noep einige 3cit pängcu
2 km uon ber S ta b t auf einem tpiigel, wopin eine ober fept bie abgenommenen S tauben auf S tro p ber
fepüne Slllcefüprt, ba? Suftfcblofj B e lo c b e r e , Sont» S onne au? unb erpält bann au? bem wafferärntern
merrefibeng be? ©rofjpcrgog? (1724— 32 im italieiü» S a ft (ein Sfad)reifen ber S ta u b en finbet niept ftatt)
fepen © til erbaut), m it einem reigeitben B a rt; norbüft» ben S e t t (vino secco) ober S t r o p w e i n . SBcin
lieb uon ber S to b t bie S ü rfe r S i e f u r t (f. b.) unb beeren entpalten 12 30 Buog. 3 'trte r (ein ©emenge
D p m a m tf tc b t (f. b.) unb itorbweftlicp ba? S o rf ©t» uonSraubengurter unbgrueptgurter), nufjerbeutSBein»
t e r s b u r g am S itersberg (f.b.), m it großpergoglicpent fäure (meift an S ali gebunben al? SBcinftein), Bettin»
Suftfcploß, ©ciPebrfamnter unb reigenben Bnlagen. forper, eiweißartige itörper unb mineralifdpe Stoffe.
3 u m S a n bg e r t cp t ? b e g iri SB. geboren bie aipt Shitt?» S a ? Berpältni? gwifepen S ä u re unb 3 u d c r geftaltet
gerid)te gu BUftebt, Slpolba, B länfenpain, Buttftäbt, fid) in guten 3 apren unb bei guten ©orten wie 1:29,
©roßrubeftebt, 3 e n a , Btefelbad) unb S3. — SB. foll in m ittlcrn 3aßren unb bei leiepten S orten wie 1 :1 6 ;
febon im 9. gaprl). erbaut fein unb gebürte feit ber bod) fintt ba? Berpältni? felbft auf 1 :1 0 . S ic Bec»
SKitte be? 10. 3abri). einem Seiten,pueig ber ©rafeu reit entpalten auep nteprere eigentümlidfe Stoffe (©g-»
uon Orlam ünbe (f. ©ad)ien»Söeimar=eifciiad), ©efdiidüe). traltioftoffe), über bereit Sin tu t m an nicht? Bäpere?
Siod) uor bem Sln?ftcrben biefe? ©efcblecbt? (1376) fiel weiß, bie inbe? auf bie Befcpaffenpcit be? SBeine? ben
ber O rt an bie Sanbgrafen uon Xpüringen unb itnci) grüßten ©influf; audüben. S eit ©epalt be? SRoftc?
beren ©rlöfcben an SKeijjen. Bei ber Teilung ber SBet» an 3 «tier ermittelt m an mit ber 3R oft w a g e (Öcß?le,
tincr jiuifdfen ©ruft unb Sllbert (1485) iam SB. mit Stingelbacp, Babo), bereit Slngabe inbe?, tuie bie aller
Sngüiogen an bie ©rneftinijdie Sinie unb lourbc bei Slrüometer, burep fämtlicpe im Bioft gelüfte Bcftaitb»
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teile beeinflußt trieb. 3 u r miffenfdjaftlidjeit Unter«
fueßung bed SJiofteö benufd matt b«i)er bnd Ißolaiifa*
tioiiäinftrmuent, welches n u r ben ¿Jurferge^nlt an«
gibt. X)ie 3 u f a n tt n c n f e f c u n g bed X r a u b c n «
f a f te d jeigt folgenbe Xabellc, bic and) bic Schwan«
hingen in ben 3 aljrgänqen erlernten lägt:
yicvoliercicr S te in b e r g e t § a tte n tie im c r
iHiesliug
1868:
1869:
2lu$lefe
© vabc ber SDioftiooge

.

.

3 u c f e r ........................ . .
Jyrcic S ä u r e . . . . .
G iiueißartige K örper . .
S N in eralb eftan b teile . . .
Ö ebunbene o ig a n . S ä u r e n
u n b G itra ftio fto ffe . .

95

115

117

1 8 ,0 6
0 ,4 2
0 ,2 2
0 ,4 7

2 4 ,2 4
0 ,4 3
0 ,1 8
0 ,4 5

2 3 ,5 6
0 ,4 6
0 ,1 9
0 ,44

16,67
0 ,7 9
0 ,3 3
0 ,24

90

4,11

3 ,9 2

5 ,4 3

5 ,1 7

S u m m e b er gelöften 33e*
fta n b td le
. . . . . 2 3 ,2 8
S B a fíe v ........................ . . 7 6 ,7 2

29 ,2 2
7 0 ,7 8

3 0 ,0 8
6 9 ,9 2

2 3 ,2 0
7 6 ,8 0

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

10 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

Xie Xraubenfdjatcit enthalten ©erbftoff unb bei ben
blauen Xrauben ben garbftoff, weldjer fid) n u r I)bd)it
feiten, g. 58. bei bem fogen. g ärb er, and) int Safte
findet. SJei borjid)tiger ©ewinnung bed Ictjtem erhält
m an aud blauen Xraubcn einen faft weißen SS., unb
gur X arflellung Don Siotmein m uß m an ben S a ft
m it ben Schalen gären (affen, um burd) bie S a u re
bed 'Uioftcd unb ben gebilbeten 5iUfo()ol ben garbftoff
allmählich in Söfung gu bringen. ®ie (ferne finb fcl)r
rcid) an ©erbftoff u. enthalten and) fettes Öl, bie Stiele
(©robben, .(bäumte) neben ©erbfnure viel freie Säure.

'¡Scrcituua bc« ’¿teilte«!.
S ic geernteten X rauben werben in manchen ©egen«
ben nod) immer in großem Stufen mit beit nadteit ober
m it Ijölgemen ober ledernen Stiefeln befleibetcn güficit
ober m it einer hölgeriictt Stam bfe jerquetfeftt; Dorteil«
Ijafter ift bie Slniucnbitng ber X r a u b e n m ü ß te , auf
Welcher bic (Beeren jwifdjen ßölgemen ober cifcrttcn,
feidjt gerieften SSaljeit gerquetfdtt werben, ohne baß
burd) Sierlcijttng ber Stiele mtb Sterne ©erbftoff in
ben S a ft tontmt. S ic Xrcnttung ber Stämme Don ber
SJiaifcße gefd)iel)t bann burd) eilt auf bie Stufe gebedted
wcituiafchigedSieb, auf beut bieStäntnte gurüdbleiben.
Um eblcru SS. 31t erzielen, beert m an bie Xraubcn auf
bem D ie b b e lg itte r ab (S lb b e e re tt, Ü ie b b eln ,
© n tr e b h e n ) unb (jat ßiergtt auch befonbete sJlbbccrmafd)inett ( X r a it b e n r a f b e l) fonftruiert. 3>tr5£rcn«
nuiig bed Safted (SJioft) boit beti X r e b e r n bettit^t
m an bie S te lte r n , urfpcitnglidj fcl)r fjrimitiDe Saunt«
ßreffen, in neuerer 3 eit Sdjraubenbreffen, Kniehebel«
greifen, aud) l)')braulifd)c Sßreffen. Sind 10 0 Xeilen
Xrauben erhält m an 6 0 — 80 Xeile SJioft, aud ge«
fdjriintbfteu Beeren natürlich weniger, unb in jebeut
gallc, befonberd in le(jtcriu, bleibt ein erheblicher Sin«
teil wertboUfter Beftanöteile in ben '¿teeren gurüd, wel«
d)cn m an wof)l burd) Slnrührcit m it SSaffer unb aber«
ntaliged^reffengu gewinnen fließt. X erattdbieferglüf«
figieit erhaltene SS. heifit S ia cß w ein ( S a u e r , S ei«
r e r, X r e b e r w e i n , X re fte rto e in ). S e h r öorteillfaft
rührt man bie Xreber bon Sludlefetrauben m it fattrem
SJioft an, lägt bie SJiiidjmtg eine Eilige tjeit flehen unb
hießt fie bann aud. Slber and) abgefehcu doii ber uit«
DoHfomntenen Saftabfd)eibung bleibt in ben Xrebern
ein Xeil berfenigen Subftangen äurürf, welche 3 u r
SBouEcttbilbung beitragen. Sägt m an bic SJiaifche (bie
gerquetfdjten ¡Beeren) über sJ iad)t ober länger ftei)cit,
fo nimm t ber SS. an SSofjlgcrud) unb S törte 3U. 3 m
SJt mcutfjal teltert m an bie ¿erbrächen Sludlefetrauben
erft nach 18—20 Xagen unb gewinntSS.mit (öftlidjetu

58outctt. Xie babei aud ben Xrebern audgegogene
©erbfäure wirb burd) Giweißtörßer bed Xraubenfaftd
luieber abgefchicben. S e r freiiuillig aud uorfichtig 3 er«
quetfdjtcn X rauben abfliegenbe SJioft gibt beit ebelftett
SB. (© ffen g ), and) mäßiger X utrf liefert n u r S a ft
(SSreßm oft) aud boMontmcn reifen B eeren; wie aber
ber SrttcE fteigt, wirb ber S a ft faitrer (X re ftc rm o ft),
inbent nun and) unreife '-Beeren gerquetfeßt werben.
X>er gewonnene S a ft (bei Uiotwein bie SJiaifche)
wirb in gäffem ober © ärtnfcn ber © ä r u n g über«
laffcit. Xicfe tritt ohne ,’fufay uon .tiefe fchr fdjnell
ein, ba bie Steinte ber gärttngerregenben ¡Bilge genii«
genb in ber S uft Derbreitet finb unb in bem SJioft eine
3 U ihrer ©ittwidelung [ehr geeignete glüffigEcit fin«
ben. Unter bem ©influß ber ipefe ¿erfüllt ber 3uefer
bed SJfofted in Slltohol unb ft'oßlenfäurc, auch bilbeit
fich neben geringen SJiengcn ölqcetin unb SBemttein«
fäure jene Stoffe, rneldjc bem SB. ben allen Sorten
gutonunenben SBeingerud) unb bad fü r beftimmte
S orten djaratteriftifchcSBeinboufctt uerleihen. S>on der
S S e iith e fc unterfetjeibet m an Derfd)iebeiteStaffen, bic
nördlichen tonnen n u r SB. uon 12, bie füblicbeit aber
folcßen Don mehr ald 18 SJolumbrogent Slltohol er«
geugen, befonberd a 6 er hat bie tpeferaffe großen ©in«
flttß auf ©erud) unb ©cfcßntad bed SSeined, unb burd)
Hinwendung rein gcgüdjteter iqcfc Don befonberd gün«
ftiger Sotalität tann m an geringwertige ©rgeugniffe
Derfd)iebcner Sagen gang wefentlid) Derbeffern. S eh r
Dorteilhaft hat fid) bie SJegünftigung bed Suftgutrittd
gitnt 'JJioft erwiefen. SJiau bläft deshalb S uft burd)
bcnfelben mtb bearbeitet ihn m it breiten 3iührfd)mtfelit
(S c jß a u fe lw e in ) ober m it ber SJiojtpeitfdjmafcljine.
Xiefe beftcljt aud einem Dertitalen, fehl- fd)nell mit
feine Sichte fid) drehenden Siobre, melchcd aut untern,
in ben SJioft eintauchenben ©ube m it einem hohlen,
Ijorigontalen Xogbelarnt Dcrfehen ift. Bei ber Siota«
tioit bed Siohred m irbSuft eingefogen, bie an beit ©11b«
ftücfen ber SJioßre audtritt unb ben SJioft in leblqaftefte
¡Bewegung fegt. SJiatt erreicht burd) bad Süftcn eine
größere tialtbarteit bed SBcittcd, namentlich wenn ber
beim $urd)f>citfd)en fich bilbenbe ftarte Schaum ent«
fernt wirb. Sion bebeutenbem ©influg auf bic S3e«
fdjaffenheit bed SSeined ift bie ©ärungdtcntf)eratur.
ßwifdjen 5 unb 15° erfolgt bic © ärung feljr langfant,
unb m an erhält einen feljr angenehm fchutedenben,
boutettreidhen, haltbaren SB. 3 io 'icficn 15 unb 25“
tritt ftürutifdje © ärung ein, ber SB. wirb feurig (nltö«
holrcidj), aber minder boutettreid) unb weniger halt«
bar. S it ben fRljeingegenben fchwantt die ©ärungd«
tciuberatur gwifdjcn 7,'s unb 15“, bie © ärung ift alfo
U ntergärung; in Öfterreich ttnb grantreich dagegen
entfteht fchon Diel SB. burd) Cbergärttng, unb in Süd«
eitroga tritt ber ©haratter ber obergärigen SSeitte noch
Diel beutlicher herDor. Bei ber S i o t w e in g ä r u i tg
Werben die Xrcbet burd) bic ffiohlcnfäure gum Xeil
aud bem äJioft heraudgefjoben unb bilbeit beit fogen.
•Sbut, welcher bic ©ffigfäitrcbilbung begiiuftigt, und
beffen ©ntftchung m an daher burd) Siebböbcn, Hörbe ic.
3 U Derhinbern fudjt. 3« gleichmäßiger bie Xreber in
dem SJioft ucrtcilt finb, um fo gleichmäßiger berlciuft
and) bie © ärung. SBährcnb berfelben wirb feljr Diel
©erbfäure and beit Schalen unb Sternen audgegogen,
unb ntan. läßt baßer bie SJiaifche n u r fo lange gären,
ald gum Übergang einer genügenden SJcengc garbftoff
in ben SB. erforderlich ift. X antt wirb gctcltert, Wo«
bei m an luoljl ben freiiuillig abfließetibeit SB. Don beut
' audgehreßten faurern fonbert. ® er gut SB c iß w e in «
1 b e r e i t uit g beftimmte SJioft wirb fofort ober nach beut
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(SJtetßoben bet SSeintoerbefferung).

Siiften in Söffer ober in ¿jtjtcvuen oud 3 e»tent»,
Stein» ober ©laäplatteu gefüllt unb oergärt Dorteil»
ßafter unter Slbfcßtuß ber S uft in Söffern, bie mit
einem fogcit. © ä r f p u n b Dcrfcßloffett finb (Dßl. War»
röhre). S ie ö a u p t g ä r u n g , bei mclcßer ber größte
Seil bed ¿utferd unter ftürinifeßer ©ntmicfelung oon
iiotjlcnfäure jerfeßt mirb, »erläuft in mannen ©egen»
ben in 3 8 , in Seutfcßlanb meift in 8 — 14 Sagen,
in feße laltcit .Hellern in 4 — 6 SBodjen. SBirb bann
bie Sioßlenfäurecntmicfelung unbemerfbar, fenft fid)
bie £>efe 31t ©oben unb mirb ber SB. Har, fo jiet)t m an
ißit Dorficßtig auf Söffet m it © ärfpunb ab unb über»
laßt ißn ber ftiHen ober SJiacßgärung, mclcße in 3 — 6
'JJionatcnöen 3 u n g r o e in liefert. 3 n biefer 3 eit Der»
braueßt bie öefe ben ¡lieft ber noch im SB. enthaltenen
eimeißartigen Stoffe, bie 3crfcßung bed 3uderd, alfo
bie Sllioßolbilbung fehreitet meiter fort, infolge ber»
fclbcit fdjeibet fid; Diel faureö mcitifaured S ali (SBcin»
ftein) ab, üor allem aber beginnt aud) bie ©ntroiefe»
lung ber '-Blume ober bed '-Boufcttä. S e n in Doller
© örung begriffenen 'JJioft trintt m an aid © ra u f e »
m e in , S e b e rm e ifs e r ober S ä u f e r , unb Diele Heine
Sie ine merbeit aid S u n g me in fonfumiert. Seine oor»
jitglicßftcn ©igenfeßaften, Dorneßmlid) bie ©oltcnbimg
Der '-Blume unb bie Ipaltbarteit, erlangt ber SB. aber
erft beim c if en. 9Kan 3 icl)t il)n Dorficßtig Don bent
Saßgclaget (Säger, S tu fe n , S n tb ) in feßr forgfältig
gereinigte Söffer ab unb hält biefe bureb Siaißgießcu
non SB. burd) ben lofe üerfd)loffenen S punb beftönbig
gefüllt. S e r SB. feßminbet nömlid) beträchtlich, inbeut
burd) bie SBänbe bed Saffed hauptfäcßlicß SBaffcr Der»
bunftet. S abei mirb ber SB. altol)olreid)er, unb ed
fcbciöct fid) SBeinftein unb infolge ber ©inmirfung in
bad S«fl eintretenben Sauerftoffd unlödlid) merbenbe
eimeißartige Stoffe, aud) etma uod) Dorfjanbene .fbefe
ab, unb bie '-Bilbung bed ©oufettd bauert fort. S ie
im jungen SB. DorI)anbenc Stoßlenfäure feßeibet fid)
im Srüljjaßre unter beiu ©iuftuffc ber fteigenben Sem»
peratur in '-Blöddjeit ab unb bemirlt jene ©rfdjcinung,
meldjc m an in ber Siegel bem ©intreten einer neuen
© örung 3 ufdjrieb unb m it bent ©rmadicn ber ©ege»
tation ober ber Sraubenbliite in ©erbinbung brad)te.
3 e nad) beit Hintatifcßen ©erßältniffcn unb bem ©e»
brauche 3 icßt m an ben SB. im Scbritar ober SDiörj, oft
aud) fcßoit im Sejcntbcr auf bie Sagerföffer, in mcl»
d)en nod) meitere Slbfdjeibung Don SBeinftein unb
¡¡jefe, aber auch eine bebeutenbe ©erebetung bed SBei»
ned ftattfinbet. S a d S p ie ß e n bed SBeiitcd Don bent
mit ©oben bed Sdffcd abgelagerten Siiebcrfcßlng mirb
fo oft mieberßolt, bid er aud) bei löngerm Siegen Har
bleibt, f la f c ß e n r e if gemorben ift; bann merben bie
ntinber feinen S e in e auf Heinere Söffer, bie beffern
auf Slafdjen gefüllt, bie matt gut oertorit in horigott»
taler Sage aufbeluahrt. ©bie SBeinc reifen in ben
Slafdjen nod) nad), etitmideln ißr ©oulett meiter unb
Derbeffern fidj Don 3>aßr 31t S a ß r, mäßrenb bie alfo»
Ijolarmcn, mcitig gehaltreichen SBeinc feine lange Sa»
gerung Dertragen. 3 m allgemeinen finb Sfotmeine
meniger für langed Sägern geeignet aid SBeijjmeinc.
S eßr häufig merben bie Söffer, auf mclcße m an ben
SB. ab 3ief)t, g e fc h m e fe lt, um beut Htanfmerbeit bed
SBeined Dorsubcitgeit. S ic fcßmeflige S ä u re tötet
allerbingd O rganism en, meld)c Hi'anHjeiteii bed ©Bei»
ned heroorcufen, aber fie tötet auch oor^eitig bie nod)
Dorhaitbeite Ipcfe unb mirft in anbter SBcifc ungünftig
auf ben SB., fo baß ed Diel geratener erfeßeint, nicht
31t fdjmefelu unb firanfßeiten bed SBeined burd) ratio»
ncllc ©eßanblung, namentlich bureß gvöfjte Sieinlicß»
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feit, 3U üerßliten. E rlangt ber ©B. beim Sägern nicht
ßinreießenbe Hlarßeit, bleibt er Dielmeßr burd) fein
Dcrtciltc organifeße Subftaii 3 cu, bureß Sieftc Don ab»
geftorbener §efe ic. trübe, fo mirb er g e fe ß ö n t, in»
beut m an 3 . ©. Söfungen Don ©eiatme, fcaufenblafc,
©imeiß, SJiilcß je. sufeßt. ©d entfteßt unter 'JJiitmir
fung ber ©crbföurc bed SBeined ein Siieberfdjlag, unb
biefer reißt bie triibenben Seile mit 31t ©oben. ©id=
meileit mirb aber bie Irü b u n g burd) einen tlberfcßuß
an eimeißartigen Stoffen int SB. bebingt, unb bann
feßönt m an m it ©erbföure (Slbfodjuug Don Sßee,
Sraitbenfcrnctt ober Sanninlöfung), meldje bie ©i»
meißförper fallt, ©iclc Sdjönungöm ittel mirten lebig»
ließ meeßamfeß, mie Xßon, Kaolin, bie graue fpanifeße
©tbe (Yeso g ris), ©apierbrei ober SiHrieren bureß
Scßmäntme ober eigentümlich 3 ubcceitete©apienuaffe.
SDietho&cit Der ©öeiitOerbcffcrmia.
©in in guten SBeinjaßren aud DoKfommen reifen
eblen S ta u b en gemonnener 'JJioft liefert bei rationeller
©eßanblung oßne alle meitem 3 utßatcn, felbft oßnc
Scßönen, einen Dot'3 üglicßcu S t a t u r m ein . 3 n min»
ber günftigen 3aßreit unb aud geringem Stauben»
forten erhält m an bagegen Diel geringem SB., mclcßcr
bureß allerlei Hiinftcicien (Scßmierereien) genießbar
gemad)t 3 U merben pflegt. Serartigeu nid)t 311 billi
geitben ßeimlicßcn SJianipulationen ftctjt eine r a ti o »
n e l l e S B e itiD e rb e ffe ru n g gegenüber, meldje m it
unfcßäblicßen 'JJiitteln ben SB. ober 'JJioft in ber SBcife
Derbeffert, baß m an ein moßlfcßmecfenbered uitb ber
©cfunbhcit 3 uträglidjered (meil 3 . ©. nid)t übermäßig
faured) © d rä u t erhält. Siefe rationelle ©Bein» unb
Sötoftuerbefferung ift bureßaud nid)t anberd 3U beur»
teilen ald bie allgemein iibüdje ©erbefferung anbrer
Siaßningd» unb ©enußmittel.
S e ß r allgemein merben bie SBeinc D e rfc ß n itte n ,
b. ß. bunHc merben m it hellen, 31t alte m it jungen,
leichte m it feßmeten, alfoßolreicßc, biefe m it leießten,
feurigen SBcinen Dermifdjt, um ein ©robitft 3 U erßal»
ten, lueldjed an ©iitc ben SBert ber citt3 elncn 3U1' SDti»
feßnng benußten SBeiue übertrifft, ©telfacß merben
aud) ©feine m it 3 U geringem Sllfoßolgeßalt m it fufel»
freiem S piritud Derfcßnitten, ben nach löngerm Sägern
bed SBeined audj eine geübte 3 ullSe nießt m eßr er»
fennt. ju n g e r SB. mirb anßaltenb ermörmt (ge»
f e u e r t ) , um ißm bie ©igenfeßaften alten SBeined 311
geben. Itmgefeßrt mirb SB. ftarf abgefüßlt (g l a c i e r t),
mobei fieß faft reined @id, SBeinftein, ©imeißfubftan»
30 t , Sarbftoff ic., bie fid) fonft erft in Slafdjen unb
©ebinben allmößlid) ablagcrn mürben, fofort aud»
fcßeibeit unb ber SB. fräftiger, feuriger, alfoßolreicßcr
mirb. S a d ©lacieren mirb m it Kältemifdjiutgcn unb
3entrifugalm ajd)inen 3u r S rennung bed ©ifed aud»
geführt. KüßU m an SJioft m it fcilfe uon SMltcmifdjun»
gen auf — 16° ab unb entfernt bad ©id, fo erhält m an
einen fonsentrierten 'JJioft unb aud biefein einen SB.,
mclcßcr fieß ben SUtdlefemeüteu befferer ¡Jahrgänge au»
reißt. 3 u r ©eluinnung feßmerer SBeinc, mie 'JJialaga,
'JJiarfala ¡c., mirb ber'JJioft e in g e fo d ß t, bann mit
frifdjemSfioft gemifeßt unb in © örung Dcrfcßt. ©ei bie»
fern ©erfahren erhält ber SB. infolge ber ©inmirfung
ber ßoßen Setußcratur auf bie 'JJioftbeftanbteile einen
eigentümlichen Siodjgefcßmacf. Seßterer mirb uermie»
ben, wenn m an ben 'JJioft bei 40° im © atuum Der»
bampft. Sied ©erfahren finbet in Ita lie n , Ungarn,
namentlid) aber in Halifomien, Slnmenbung, Don mo
cingcbampfter 'JJioft in großer 'JJieuge naeß bem Cf len
ber ©ercinigten S ta ate n unb tiacß Sonbon. gebradjt
mirb, um bort auf SB. »erarbeitet 3 U merben. S a u re r
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2 ß e ilt (K rm tlpeiten, © afteurifteren tc.).

SB. mirb m it ©(pcerin »erfept (1— 3 ©otumproaent),
um bic S ä u re gu Herberten unb bei« SB. ntepr Körper
5 u geben, if>n üolltmmbiger ju m atten (S c p e c lific *
reit). ©eint S llE o p o lifie rc tt beS SJtofteS inifcpt
man Skoft »au minbeftcnS 20 ©rog. 3 ucfe*9ePalt »or
©intritt ber © ärung m it ca. 10 ©rag. S p iritu s unb
bepaitbclt itm mic gemöpnlidj. S e r SB. tann in 1 ,5—
2 Starren fertig, b. 1). noep füg, pell unb bauerpaft, in
glafcpeit fütlbar, fein. Sind) (S p a p ta lS ©orfcplag
neutralifiert m au einen Xeit ber S ä u re in ju faurent
ttkoft m it toplenfaurent K att unb ferit bic ttod) erfor*
bertiepe Skenge Ifucter ju. SicS tS p a p ta t if i e r e n
iit noep gegenmärtig beim S3urgunbermciit gebrauch*
Utp. ikationetter ifi baS © a ll i f ie r c t t . SJian fmibert
bic böttig reifen beften T rauben non beit ntinber gu*
ten, bereitet au s erftern einen reinen Siaturiuein, »er*
biinnt aber beit fauren SJioft au s ben geringem ¿ rau *
beit m it SBaffer bis auf ben norm alen Sänrcgepatt
unb fügt beit ttod) feptenben 3urtcr pingu. S e r 3koft
ntttfi im .fpcftoliter 0,c> k g S ä u re unb 24 k g guefer
enthalten. Skatt gcmiitnt hierbei einen »ortrefflicpen
Sifcpmeiit neben Söoutetttueineii unb übcrbieS eine be*
bcittcnbe SSermeprung ber SluSbeutc. SBcfeittliip ift
aber, bap noUtoiitmen reiner Stopr*, in n e rt» ober
Sraubcnguctcr beititpt wirb. S a S ©attifieren geftattet
fetbft in fcpledjten gaprcti, tonftant guten SB. gu ge*
mimten. S ie gattifierten SBcinc erforbent n u r eilt
3 a p r pinburtp Slufmertfamfeit unb ©epanbluttg mtb
finb pattbarer als ikaturTOeittc. S ie äkiiglicpteit ber
Slerbümtuttg beS SkofteS berupt barauf, b'afj Sie 83ce
rett piitreicpcnb boufettbilbenbe Stoffe fü r eilte bebett
tenb größere Q uantität SB. entpatten, als a u s bent
iinoerbünnten S a ft erpalten mirb. Siefer® epalt mirb
aber erft beim '¿ ß c tio tific rc n nottfiänSig nttSgcuupt.
Skatt lägt bei Sarftettung noit SRotmeinen gunäepft bie
Skaifcpe gären, fepBpft beit gungm ein ab, giept eine
glcicpc d u a n titä t 3urfermaffet (aus SRoprgiicfcr) »on
Sein ©epalt, melcpen ber Sraitbenfaft befafj, auf bie
S re b e r, lägt bei etmaS erpöpter Sentperatur gären,
giept loieber ab unb mieberpott baS ©erfahren ein gmei*
teS ttnb britteS Skai. Sämtliche SBeinc merbeit Samt
gemippt uttb itacp längerer 3«it ber Säure* mtb ©erb
ftoffgepalt tontrottiert unb nötigen gattS bttrep 3 » s
fap oon SBeiitfäure unb S aititin torrigiert. Sind) färbt
m an bie SBeine, menn nötig, m it Skatoen, ifSeibel
beeren, ipolitnberbeerett, Skäquibcerctt, garbpölgern,
Stnilinfarbcn tc. 3 « grantreiep ftellt m an itacp biefent
©erfahren bic gropen Waffen billiger ©orbeauymcine
per, ttnb cS mirb allgemein äugegeben, bap bic pitio*
tifierten SBeinc fepr feurig, fcpöit oon garbe, fepr mür*
gig tutb boitfettreicp, pattbar unb leicpt gu bepanbcltt
finb. ©on ber erftett © ärung an geregnet, merbeit fie
itt toter Skonateti flafcpettreif. S ie crreicpeit felbftocr*
ftäitblid) niem als bie cblcit, poepfeineu Siaturmcinc,
melcpc iit guten gap rcn auS reinem Skoft gcmoitncit
merbeit; aber fie bilbcit ein feprabfapfäpigcS Wetränf,
mclcpcS uicl beffer ift als ber SB., ben m an a u s beut
»ermenbeten Skoft opne iptlfe ber Kuitft gcmoititctt
paben mürbe. S epr allgemein beitupt ntait in graut*
reich, Spanien, Siäilicn g e b r a n n t e n © ip S , uut ben
ükoft j u entmäffent, bie garbc beS S e in e s gu »er*
beffern, ipn gu Hären ttnb paltbar än ntaepett. 3kan
beitreut bie Srattbeit beim Keltern m it gebranntem
©ipS ober fegt biefen beim ©eginit ber © äritng ober
als ScpönuitgSmittel beut fertigen SB. gu. S e r ©ipS
fept fiep inbeS mit beit ©eftanbteilen beS S e in e s in
meinfauren Kalt, ber fid> ausfepeibet, ttnb faureS mein*
faureS Kali uut. SeptereS S aig bleibt int SB. gelöft,

ttttb ba eä ungünftig auf bett Organismus beS Sein*
ferS mirtt, fo ift baS ©ipfen beS SBeiitcS »ermerflid).
itrniitlicitcn. ^{utammeiifcteung tc., gjrobuttipn.
S ic SBeinc unterliegen, namentlich balb nad) bet
© ärung, maitcpcrtci ©eränberungen, melcpc ipre Qua*
lität »erringem ober fie gäit^fiep unbrauchbar tnacpcit.
©erbfäurearme S eine, befonberS ju friip auf glafcpen
gefüllte, merbeit leieftt fdilciutig, bidfliif fig, fabenjicpeiib
( 3 ä p * , S a n g * , g a b ig * , S e ic p * , O lig m e rb e tt),
mobei3ucter bitrd) einen M icrococcus in Scpleitn um*
gemanbclt mirb. Siefe Krautpcit »erfcpmiitbct bismeilcu
bei fräftigett S e in en »on fetbft oSer beim S5eitfcpett
mit Suft ober bei erneuter © ärung nach 3 m ap «on
3 u d er. SJc'att »erpiitet fie bitrep 3 ufnp »on ca. 15 g
S anniit auf 230 Sit. S . Slltopolarmc SBeinc merbeit
bei poper Sem peratut unb Suftäutritt leicht effig *
f a u e r ; bei 3}egimt bieferKrantpeit ift es ratfam , burep
Suderjufap »oit neuem © ärung peroorjurufeit; gm
prägniereit mit fepmefliger S ä u re tann bic ©ffigbit*
bring einige ;fcit »erjogcrit, aber nidjt »öltig pinbern.
9iotmeiitc merbeit bismeiten bei popeiit Slltcr uttb Sem
peraturerpöpung b i t t e r ; burep 0,25 -0,5 ggetöfepteu
Kalt pro Siter fotl ber bittere S toff fällbar feilt. S e r
ä k ite p fä u re ftid ) ( 3 i rten) mirb burep Skildpfäure*
battcrieit peröorgebracpt, melcpe »orpanbeneit 3 » d e r
iit Skilcpfäure (palten, bic fpäter in Sfutterfäurc über
gept. S o befallener SB. ift »crlorcn unb lägt fid) ttiept
einmal auf ©ffig »erarbeiten. $ a § S fä iK p fc ln , mo*
bei ber S . rauepartig fdmtcdt, mirb bitrd) einen S'ill
B o try tis cinerea Pcrs. peruorgebraept. ¿ftereSSüf*
ten beS SkofteS foll beit tpilj befeitigen. Slltopolarmc
S e in e bebcctcn fid) auf betObcrfläcpe m it einer weiften
Scpimutelpaitt (K apiit) als Slorbote beS ©auermer*
bcitS. SluS betit gaft entfernt m an beit Kaput bitrd)
tSinfütteit »on S . m ittels eines langen SRoprS, bis bic
ipaitt »ollftaitbig pcrauSgefpültift. SfötigengallS giefit
m an bett SB. burep Seinmanb. Seim S lb ftep c n (Uut
f d) l a g e n) »erfepmittben ber Slttopol unb bie S äu re, ber
SB. mirb bitnilcr, fabe, bann trübe unb iibelriecpenb;
int Slcgiitit ber Krantpeit pilft eilt Heiner 3 ufnP uou
Sitperfcpmcfeliäure. g a fi g c f cp nt a ct (ga)V ob. Scpiiu *
ntelgcrud)) mirb burip attbrüepige Saubcit ober in
buntpfigen Kettent peröorgebracpt unb bitrd) Sdiütteln
mit Oliüenül tutb frifcp auSgeglüptcr §olätoplc befei =
tigt, mobei freilid) ein grofjer Seil beS SfoutettS »er*
loren gept. äkait »crmcibct biefe Krantpeiten beS
S e in e s burep rationelle Sicpattblung beSfelbcn unb
mettbet ju r Teilung öiclc Skittcl att, bie int befielt g a lt
tticpt§ fdpaben. ©rft feitbent m an mcifj, bap faft alle
©cErantnitgen beS S e in e s burep Slatterien peroorge *
braept merben, pat m au int a ft e u r i f i c r e n ( ^ a ft r i e *
re u ) baS mirtfautfte KonferoierungSmittel cntbcctt.
SaSfclbc beftept baritt, bap m an ben gefuitbeit ober
trauten S . fui'äc 3eit einer feiner S3cfcpnffenpeit au
geiiteffenen pöpem Sentpecafiir auSfept, tun bie S3at*
terieit ju töten. §abcn lepterc beut SB. bereits ge*
fdjabet, fo erpält er freilid) burep baS SJaftcitrifiercu
feine urfprttngliipc gute S3cfcpaffcnpeit auep niept mic*
ber. iBafteurifierter S . ift öoUtoinmen paltbar, er«
trägt jeben Seinpcraturmecpfel, Sieifcit in tropifepe
©egettben, tann aber mieber ertranten, menn er
m it ber Suft in Sferüprung tornmt unb »on neuem
»oit fcpäblibpett Slaftcrieit befallen mirb. Skait tann
| jeben SB. paftenrifieren, er geroinitt »ict eper bitrd)
baS ©rippen, als bap ©efcpntact unb ©outett leiben.
Scpmacpe junge S e in e erpipt m an auf 6 0 — 65", alle
übrigen auf 55°, unb jm ar in glafdjeit ober gäffern
in eigeitlüntli^en Slpparaten. Slucp Salicplfäure (0,02
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bi? O,oo g auf eine glafdje) wirb gitm KonferPiercn
beS Seines benupt.
S e r Woft fdilccbter ober mittlerer S einfapre enthält im ©erpältnid gunt Oorpanbetten $ucfer immer
eine genügenbe Wenge eirucifjartiger Körper gttr ipefe
bilbung unb oergärt baper ooltftänbig, fo bag in bem
fertigen ¡Jungwetn oft taitnt nod) eine S p u r P a tty uefer
jufinben ift. Jsti fepr gucferrcicpem Woft bagegen finbet
ber öefcpilg fcpltefslidi feine eiweipartige Diaptung
ntepr, unb überbied fegt ber fteigenbe DllfopolgepaÜ
bet © äruttg eine ©renge. W an unterfcpcibct banaep
tro e fn e S eine, in betten ber yurfcrgepalt ooltftänbig
ocrgorcit ift, unb fü g e S e ilte , in benen ein Seil bcs
3ucferd aus ben angegebenen GrSrünbeit crpaltcn ift.
Wancbc füge S e in e oerbanfen inbed ipren^udergepatt
and) einem 3 u fa p Pon ffttder, eingefoditem Woft ober
Sernüfcpeit bed Wofted mit 20 ©rog. Dllfopol. ® id
faftige, füge S e in e peifjen S if ö r w e iitc . ¡Junger 38.
pcipt im elften ¡Japre W o ft, bann g r ü n e r 98.; ab
gelagerter 98. geigt g t r n e w e t n . 9ln 9l(topol unb
Ürtraftioftoffen reiepe S e in e paben K ö r p e r , S o l l m ü n b ig f e it,® o llg c f c p m n d , an9Ilfopol unb ätpe*
rifcpett Stoffen reiepe S e in e peigen fepm er. 93ei bief flttfjtgen S e in en fpriept m an O o m g e tt o b e rS c p m a l j
bedSeincd, ba berfetbe beim Iperabfliejjett an ben S a n «
bangen eines Wlafcd (fogen. ölige) Streifen ^cigt.
® er 98. enthält aujjer 98affer, ber faunt oecittinber»
ten freien S ä u re bed Wofted unb gemiffen, nidjt näper
befannten ©jtraftioftoffen Dicftc Pon fjuder (nieift
grueptguder), garbftoff (Önocpanin in ben ¡Rotweinen,
oeränberte ©jtraftto« unb ©erbftoffc in ben Setgw ct
iten) unb S puren oon ¡fett, Düfte Pon ©iweifsförpern,
ntepr ober weniger ©erbfäurc, ©umritt, ©eftintörper
unb Salge. 3 U biefen au? bem Wofte ftamntenben Se«
ftanbtcilen gefeiten fid) ald ©ärungdprobufte 911fopol,
geringe Wengen pöperer 9(t£opolc bcrfclben Dieipe, gu«
fammengefepte Ditpcr (Önantpätper tc.), ©Ipcerttt,
Seritfteuifäure, CSfftgfnurc, oielleicpt auep Wilcpfaure,
gröfscre ober geringere Wengen Koplcttfäure ic. ¡¿erDlt«
topolgepalt betragt bei © fallet S e in en 7—9,5, grau«
fenweinen 8 —10, Dipeinweinen 0 — 13, meift 9 -10,
Ungarweinen9— lhrotenfrattgöftfepenSeinenö 14,
babifepen S e in e n 9 ,8 — 1 1 ,5 , ßpam pagner 9 — 1 2 , ¡Je-'
reg 17, W abeira, ©ortwein, W arfala 15 - 24 Solim t
Prozente. 9ln guefer cntpaltcn frattgöftfepe ¡Rotweine
0,5, Dipeinweine 3,6— 8,a © roj.; bie Süpigfeit ber S e in e
rührt aber auep Pom ©Ipccrin per, oon welcpem, g. S .
in öfterreiepifepen 98eitteu, 2,« ©rog. Porlontmen. W it
gunepntenbentDllter Perfdfwinbet badfötpccrin aütnöp«
tiep, unb baburep werben bie S e in e m ager; auep burep
eine eigentümliche ©untiitiart (D itantpin, 0,3— l ,i
©rog.) erpält ber 98. eine gewiffe Konfiftenj (Körper).
3>er ©jtraftgepalt (Scrbam pfunggrüdftanb) beträgt
bei Dipeinweinen 4,2— 10,6, ©fälger 98eincn 1,9— 10,7,
granfenweinen 1, i — 7,2, öfterreiepifepen S e in e n 2 ,2 5 —
2,64 ©rog. ® cr Säuregepalt beträgt bei öfterreiepifepen
DSeinen 0 ,4 7 — 0 ,7 , frangöfifepen 0 ,4 6 0,84, beutfepen
0 ,0 5 3 — 0 ,8 2 , fpanifepen 0,36— 0,es, portugiefifepen
0,40 —0,67, ungarifd)enO,57— 0 ,7 2 , figilifipen 0,3 3 0,55
©rog. S)er ©epatt an 98einfäure fcpwanlt gwifepen
0 ,2 unb 0,7 ©rog. ©erbfäurc finbet fid) mit reid)licp«
ften in fdgper gebccften Sorbeaupwcinen unb ©ortwein.
®cr Dlfcpengepalt (Kali, Kalf, W agncfia, Diatroit,
©ifett, Scpwefeifäurc, ©podpporfäurc, tiplor) beträgt
bei Dipeinwein 0,i», Ungarwein 0 , 18 , ©ortwein 0, u,
W abeira 0 ,2 5 ©rog.
Uber bie 3 « i « n t n t e n f e p u n g einiger 93eitte ogt.
folgenbe ¡Tabelle:

S p e jJ 2Uf ohol

¡¡Bein*
es*
^ uefer fän re 91M e
| »otiim « t r a f t
micht p ro ’,ente $ ro * . ^ r o j . ^ r o j . p t o j .
p i« t) o r t , 1 8 4 8 e r. . . 0,998
1848ev. . ¡0,996
J o h a n n is b e rg , 1 8 4 2 er. 0 , 9 9 2 ;
2 lp m an n sb au fen ,1 8 5 7 er 0,993*
D b e rin g e lh e im , 18G6er 0,999
SB alportsheim er S3erg,
1865er ........................ 0,993
J o r f te r 2luslefe, 1848er 0,996
Üeiftenroeiit, 1871er
. 0,993
V ö s la u e r O io lb ed , ,0ab in e tt.............................. 0,993
'^au iU ac s SJepcbeDiUe,
1865er ........................ 0,995
S t .* J u l i e n , 1865er
. 0,995!
2 ) la la g a ..............................
W a b e i r a ........................
S h e r r p ..............................
iJ J o r ti o e in ........................
X o f a je r ..............................
C h a m p a g n er . . . .

10,8
11,4
10,o
10,4
10,22

2,226 0,520 0,583 0,203
2,450 0,425 0,519 0,175
2,059 0,416 0,514 0,12®
0,427 0,21 i
2,675 —
0,510 0,24 7
3,876 —

11,12
11,4
11,02

3,025 0,077 0,514 0,20»
2,464 0,630 0,484 0 ,1 » ;
0,011 0,660 0,171
-

10,281

2,534

—

0,592 0,25®

0,055
0,231

2,534
2,546

—

0,037 0,19»
0,637 0,224

1,009 13,20
0,994 18,00
0,991; 20,70
0,996: 20,10
1,00?' 16,67
— 1 13,60

14,40
5,51
3,71
4,30
8,13
11,1

—
0,90
—

1,66
2,79
11,36
—

___

___

0,37 0,42 1
0,464 0,175
0,439 0,27 4
—
0,481
—

©eutep unb ©efditttad bed S e in e s fittb auf fepr Per«
ftpiebenartige Stoffe gurücfgufüprett. Dillen S einen
gemeinfant ift ber S e i n g e r u e p , ber burep Önantp
ätper peroorgebraept wirb, oft aber Pöftig gttritdtritt.
® ad D lro n ta ift itt ben ¿ rau b e n enthalten unb gept
in beit 98. über, tritt aber nur bei wenigen -Trauben unb
Seinenbeutliipperoor(W udlateUcr,©em ürgtramincr).
Dlttt witptigften iftb n d S o n fc tt(S iitm e ),m c lc p e d a u d
©eftanbteilen ber -Traube bei ber® ärung gebilbet toirb
unb ant reicplicpften int Dipcinwein fid) finbet. @8 bc
ftept wopl audgufanimcngefeljtenDttpernuttbffcrment
ölctt. 9118 S p c r r p b o u f e t t bezeichnet m an ba8 bei
ber ©bclfättlc att8 allen ¡Trauben gleitptttäfjig fid) bilbenbe ©oufett. ¡Jtt alten S e in en entwicfelt fiep citt
eigentüntlicper ©eruep u. ©efd)ntacf (g i r tt g e f d) nt a d,
^ u f t e l i t ) , welcper burep Dlcetal perPorgebrad)t wirb,
wenigftend burep 3 ltia & bon fepr Wenig Dlcetal jebettt
S . mitgeteilt werben fann. S e i ber Scpanölttng fitn
ger S e in e m it bem e le f tr if c p e n S t r o m wirb S a f fer gerfept, unb ber cntbmtbene Sauerftoff Wirft im
W oment beägreiwerbcnd auf gewiffe Seinbeftanbteile
unb ergeugt Subftangen, tuelcpc bie alten S e in e epa«
ralterifieren, fo bafg m an in furger 3cit marftfüpige
S a r c erpält. S e p r alterS .fcpntcdt arzneiartig, fauer,
biiitit unb pat ftart cntwidelted Soufett (g e g e p r te r
S . , f n o <pi g c r S . , S p e r r). iparntonifd) nennt m an
einen S . , in beffen ©eruep ttnb © efptttad bie Seftanb
teile, Welipe biefe peroorbringeit, gut ausgeglichen
fittb. 3 u r ¡hebung be8 SouiettS werben Perfcpiebenc
S lätter, S tu ten ttttb griidjte, befonberS b ieS ü ite bc8
Seinftodc8 unb ^»olunberblüten, benitpt. ©ine 01etuttlfion, gäreitbent Woft ober gärenber weinfaurer
3uderlöfuttg gugefept, ergeugt ftarfen Seingerudt.
©ewöpttliep unterfepeibet m an ttaep b e rg a rb e S e ip unb Di o t w e in , pcllroten S p i I l e r w e in unb röt
liehen S l e i d j a r t . Diotweine fittb in öcrDiegel reicher
an ©ptraftftoffcn unb befonberS att ©erbfäurc als
Seipw eine, ttnb baper treten bei leptem feinere ©cfpm adSuntcrfpiebe oft bcutlicpcr peroor. Dfad) ber
fonftigen Scfdiaffcnpcit unterfbpeibet m an: 1) Siif;e
S e in e (Siförweine, Stropiueinc, ©ffettgen), g. S . Sttticl,
W alaga, Diottffillon. W abeira, ¡Jofajer, Kanaricnfeft
unb ähnliche S e in e hüben eigentlich eine befonbere
©nippe. 2) S a u re ober parte S eine, wie bie Dipein«,
W ofei- unb Uttgarweine. 3) ©eiftige (altopolveidjc)
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S e in e finb bie V u rg u n b er, Vortmeiite, Diele itatienifeße,
fpanifcije, grtecf)ifrf)e S e in e te. 4) Vbftriitgierenbe
(gerbftoffreieße) Seilte, Wie V orbeauj, ntandße Mit)etn=
meine ;c. 5) Scßauitimeine, ©ßantpagner, ntouffteren«
bei Vurgunber«, Ungar , 'Jißeinmein jc. Sicßtigcr alb
biefe bod) nießt ftreng burdjjufüßrenbe ©inteilitng ift
bie ©iitppieruitg bet S e in e naef) ben sjßeobuEtion§län
b ra t (f. bie einzelnen V rtifet: Vorbeaujcmcine, ätfofel«
meine, Vßeinmcütc, Ungarmeine te.). Von ben ¿aßl«
re ife n Seinforten ßabett jidjnuriueitige 31t beut Stange
non Seltroeinen aufgcfdjmungen uttb merben überall
getränten, fo Bcfonbcrb Vortmein, SJfabeira unb ©ßfltn«
pagner, »on benett aber ber 3 mcite gegenmärtig gerät«
gere Vebeutung ßat. ßjädgtbem fabelt V orbeauj nnb
Vurgunber bie größte Verbreitung, in britter SReiße
berfpanifcßeSßerrp unb bie ;)i beinmeine. Über Vertuer,
tnng ber V b f ä l le uott ber S einbereitung f. Sßcinftod.
S e r S c i i t b a n erftreeft fid) über alte ©rbteite; am
bebeutenbften ift er in ©uropa, mo m an ißtt burd) bc«
fonberegadßfcßulen (f. SBcinbattfdpilen), Verfucßdftatio«
nett tt.Seinbauöereine 3ufbrbem fud)t. Seitcrcb (and)
über S e i n te fe te.) f. Scittftocf. S ie V r o b u f t i o n in
ben ¡pauptmeintanbem betrug 1895 (itacf) Scßäßuitg
bei »M oniteur vinicole« in 1000 Igeltolitcm:

. 44656 Serbien................ 1100
. 21573 Sljoren unb 'IRabeira.
320
. 17 830 2llgerieit................ 4050
. 7500 Xunefien................
95
. 3280 Jiapfolonie . . . .
90
. 3110 Verfielt....................
82
. 3 050 ¡Herein. Staat, u. 91*91.
680
. 2900 ¡lRciifo....................
70
. 2500 (Sijile.................... 1730
. 2150 2lrgentinien . . . . 1590
. 1650 ¡Brafilieu................
475
. 1500 2luftralien . . . .
188
. 1360
3ufantmen: 123529
gut Seittfcßeit Dieidj betrug bie gtädjc beb bebauten
Seittlaitbcb unb ber ©rtrag an SDtoft:
1880: 115 640 ha 523560 hl 1893: 115 766 ha 3820352 hl
1885: 120485 - 1727 366 - 1895: 116137 - 2011637 1800: 120300 - 2974593 1895 mürben im Seutfdjeit ilicid) an Seinmoft ge«
mottnen tu §eftolitent:
Oicgbej. ftranffurt
1 862 ¡preufieu................ 295894
1049 ¡Bauern................ 390224
s
¡^ofen. .
9052 Sacfjfen................
1450
* iiiegnifc .
5292 ÜBilrttemberg . . . 334430
s
iüierfeburg
179 ¡Baben................ 387587
*
Erfurt .
306 Reffen................ 193601
« Saßet. .
255
5 ÄUeebabei . 47 553 Säcf)f. Herzogtümer.
201
s
Äoblett} . . 128222 2lnljalt................
Gliafji£otl)ringen
.
2345
407995
* Äöln . .
= 2rier . . . 100020 Teutfcblanb . . .2011637
14
5 Slawen .
Italien. . . .
Spanien . . .
¡Rumänien . .
Portugal . . .
T'eutic^eö 3ieid>.
Xiirfci . . . .
Wuftlanb . . .
Öfterceid^ . . .
(SJriectjenlanb. .
Ungarn . . .
Sclpuei} . . .
¡Bulgarien . .

S e r mittlere S e in ü e rb ra u c f) auf ben .topf ber
Veuötterung beträgt in Sitcrn in S panien 115, ©rie«
cßenlanb 109,5, VÜlgarien 104,2, V ortugal 95,6, Sta«
lien 9 5 ,2 , granfreieß 9 4 ,4 , Sdjm cij 60,7, Rum änien
51,6, Öfterrekß« U ngarn 22, 1 , S ürtei 2 0 ,3 , Seutfcßeä
Sicici) 5 , 7, Vußtanb 3 , 3, Vclgictt 3 ,2, Viebcrtanbe 2 ,2,
Vereinigte S ta ate n 1 ,9 , ©roßbritnitnien 1 , 7 , Säue»
n t a r t l , 2 , ßformegen 0 ,9 , Sd)mebeu 0 ,5 .

Sifiaumiuctnc (<?t)flmpctflncr).
Sd)auiumciue (moufficrcnbe S eine, Sßnmpagiter),
finb geiuößnlid) gutcS cine, rneldtc fo viel Koßtenjäure
enthalten, baß fie beim üludgicßeit au§ berglafcße ftart
mouffieren. ¿ u rS a rfte llu n g berfdben »erarbeitet m an
meift eine 2Rtfd)ung » 01t meißelt unb roten Stauben,
in ber gemößttlicßen S eife ober öcnnifdjt and; bloß

roten gungm ein m it Seißm ein in geeignetem Verßält«
ttiS. S e r gcfcßöitte S . m uß nun in feßr ftarten, »er«
fd)Ioffeitctt glafdjcn junt jmeitenntal in © äruitg »er«
feßt merben unb erßält 311 biefettt 3 med einen ^jufaß
»on gan 3 reinem ,-furfer, ber in S . gelöft mürbe. S te
gefüllten, »erfortten, m it Vinbfaben unb ©ifenbraßt
»crbunbenenglafcßcn merben int© ärIoIal liegenb auf«
gefd)id)tet. Sttrcß bie ttod) in bent jungen S . entßal«
tenc -Sjicfc mirb bie © äruttg uott neuem eingeleitet, mtb
ber 3 ugefeßte 3 u d e r 3 erfättt in Utlfoßol unb Koßlett«
fäure, mäßrenb bie untgemanbclten fermentartigen
Körper fid) alb Vobenfaß abfeßeibett. ©in auf ben
glafcßen angebraeßteb 'itiauometer läßt ben ©abbrnd
ertenneit, meteßer beut ©rabe ber Vergärung be§ 31t«
gefeßteit gitderd entfprießt. Sttrcß SUitteln unb alt«
tttäßlicße» Vufredjtftetten ber glafd)cn m it abmürt»
gerießtetem Kort crrcicßt m an , baß fteß ber Vobcttfaß
auf bent Körte famntelt. ©r mirb bann burd) ba§ Se«
gorgierett, mobei m an bett getöften Vfropfen geießidt
abfpringen läßt, bantit ber ßeraugfprißcnbe S . ben
Vieberfcßlag m it fortreißt, entfernt, ¡gnbemfelbenäßo«
ment reinigt matt ben gtafcßenßatb »ott nodj anßaf«
tenber igtefe m it bent ginger, füllt bie gtafeße fofort
mieber m it Sofierungbliför, »ertortt fie unb über«
fdptürt ben Kort m it Vinbfaben unb S to ß t. Sicfc
Operationen müffett ungemein fd)ttell audgefüßrt tucr«
beit, bantit noeß ßinreidjenb Koßlettfäure int S . bleibt.
S e r Sitör, meteßer bent Scßautmucitt feinen fpejififcßen
©efcßmact gibt, ift eine Söfung »on Kanbib in bentfet«
bett S . , entßält aber ttocß Kognat, ©ffenjen, .^itubecr«
maffer, Kirfcßroaffer tc. ©croößnlicß genügen 12 — 13
Vt'03 . Siitör, matt feßt aber aud) 16. © 103 . unb nteßr
ßiit3 u. S ie fotgenbe Säbelte geigt bie ¿ Ju fa m n te n «
f c ß tt tt g einiger ©ßampagtter:

1.
$ r e ie S ä u r e p ro 3RiUe
2llfof)ol. . . g?roj.
3 u cfer . . .
*
ß s tr a tt . . .
«
Spezififdjeö OJeroid;t .

2.

3.

4.

5.

6.

7,8
6,2
5,0
5,3
5,9
7,o
8,4
8,4
8,4
9,8
9,5
8.7
5,4
8,2
0,1
7,5
4,3
7,9
11,7
7,5
11,0 15,2
10,3
12,o
1,036 1,029 1,089 1,046 1,36 1,041

1.
S o rte aub ©ßätonS; 2 ., 3. unb 4. S ü rjb u rg e r
SRouffeuy, unb 3 m ar 2 . für bie Vubfttßr^nacß gnbiett
beftimntt, 3. »on 3 . Opptitaitn, 4. »on SiltigmüUer,
5. »on S outaine tt. Komp, in IKcitub, 6 . Scßauntmeitt
einer rßeinifeßen gab rif, in melcßent ein großer Seil
beb guefcrS bureß ©tßcerin erfeßt mar.
S a b Vrotita beb ©ßantpagnerb entfteßt moßl 30 m
Seil burd) bie ©inmirtung ber Koßlenfäurc auf bie
Seinbeftanbteite. S e n Srucf ber Koßlcnfättre im S .
beftimntt m an mäßrenb ber gabritation mittetb citteb
äKanontcterb ( V p ß r o m c tc r b ) , meltßeb fid) leidjt auf
ber gtafdfe anbringen läßt, ©ine ÜJfouffe m it 4 — 4 V2
Vtmofpßärcit ift ttod) »crtättflidj; m it 4 ‘Ai— 5 Vtnto«
fpßären nennt matt fie eine fcijönc fWouffe, m it ü'li—6
eine feßr ftarte; bei 7 — 8 Vtmofpßären Srucf fprittgeit
faft fämtlicße glafcßett. Veittt Öffnen ber ©ßampngtter«
flaidje treibt bie in bettt leeren dinitut unter bent Vfro«
pfett (in ber Kammer) befinblicße Koßlettfäure teßtern
mit ©emalt ßerattb. g a ß t bie Kammer etwa 15 ccm,
fo entbält fie bei einem S i n d »ott 5V* Vttnofpßären
82 ccm Koßlettfäure. Veittt Vbfliegen bcö Kortb blei«
ben n u r 15 ccm 3 itriid, uttb bie cntiücicßeitben 67 ccm
öcrttrfncßen ben Knall. Sobatb aber ber S i n d »ott
bent S . genommen ift, uertttag biefer nidjt nteßr bie
Koßlettfäure gelöft 31t ßatten, unb ein großer Seil ber«
fclbe t entmeießt in Vläbdjctt. Unter beut gcmößnlicßcn
ßltntofpßärenbrud, b. ß. atfo int offenen © lab, tarnt

2B ettt (S e rfälid ju n g ic.; SBeingenufe, ©aftvonom ifdjeë).

ein ïiifjler SB. auf bie ÎSauer l 'n Soluitteit Kofeleit*
fäure juviicfijalten; bénit fo grofe ift bas Siiifiingâuer»
mögen bcë Slltofeol» 1111b SBaifctgemifcbcë, meldjeë bcit
SB. bilbet, für bie Koljlenfäurc unter ben genannten
Serfefiltniffcn. E s bauert aber fetjr lange, bis bet 38.
fomcit an Stofjleitfäiire ucrarmt. S ic ^jäfjigteit ber
Slüffigfeit läßt bic ßofelenfäure fcf)r langfant entweih
efeen, uitb fortroäljrenb liefet m an non ben fleinften Un*
cbenfeeiten, bon faft unfiditbaren Stâubdjcit in ber
Spigc ber fegelförniigen Efeampagnergläfcr bie Sïof)»
lenfäucebläsdjen auffteigen (p étillem ent); jeber rauf)e
Körper beförbert bie Entwicklung beS ©afeë, unb ein
cingetauchteS S tiirt S iS tuit bringt feeftigeë Sdjaunt»
locrfen f)cruor. 3htf bic 3unge loirtt aber n u r bie noef)
gelöfte Kofelcnfäure, unb je befeutfaniec m an ben SB.
cingiefet, um fo gröfeem ©enufe gewährt er. sJiad) einem
einfachem Verfahren füllt m an beit 38. in ein ©efäfe
u n t glaficrtent Eifcnbled), welches einige iöettoliter SB.
fagt, luftbicijt nerfcfelojjen mcrbeit tan n unb oben 1111b
unten m it einem Sjafjit oerfcljen ift. 3 « bicfeiu ©efäfe
berläuft bie Siacbgärung bcS m it Qutfer oerfegten 3Bei=
ncë, unb aHntäfjiict) lagert fid) am Sobcit bie ipefe ab,
bic bamt mit einemntal bitrcfe beti untern i>ai)it auSgc«
fprigt werben fann. 3>ergan3 fertige Sdjauntroein wirb
aus biefent D n o p fe o r m ittels berfclbcn Sorridjtun*
gen auf glafehen gefüllt mie OTineralmaffer, b. I). ittbeut
m an ben obern ijjmfen m it einem anbem, jcljninal arö*
feem Slpparat in Serbinbung bringt, in meldjcut Kofe»
lenfättrc entiuictelt wirb. 9iact) Slitgabe eine? SOiano»
meterS läfet m an bann aus beut ©aSentmirflcr fo Diel
Stol)lenfäure in ben Önopfeor treten, bafe trog_beS 31b«
füllend bet S r u d jtctê berfelbe bleibt. URandjer Schaum*
inein mirb and) burd) im prägnieren eines füfeen SBein*
gentifchcS m it Sofelenfäure nad) Slrt ber SRineral«
Wäger feergeftellt. SBgl. Schaumwein.

SÖeinticrfctjr. lltitcvfurfiima.

Sind) bem @e|eg uom 29. Slpril 1892 biirfcn bem
3B. lösliche SKuntiniuntfaljc, SBnrijiuit =, Strontium«,
SKagnefiuntOetbinbuitgen, S3orfäurc, ©lüeerin, Ster«
mcSbccren, Salietjlfäure, unreiner Sprit, unreiner
Stärtejucfer unb Seerfarbftoffe nidjt äugefefet merbeti.
SKotmeiite bürfen in 1 Sit. nidjt niefer Scferoefclfäute
enthalten, als fid) in 2 g Sîaliumfulfat finbet (au»»
länbifdje rote Sieb» unb Süfemeine finb auSgenoiit«
men). 3(18 gälfdjung int Sinne bcS 3!ai)rungSmittc(«
gefegeS ift nidjt anjufefeen bieatieifaittiteSeHecbefjnnb«
lung, and) menn babei 3llfol)ol, geringe 'JJicngen
meeijanifeh mirfettber Klärmittel, Kodjfafei, Sannin,
Koljlenfäure, ’fdjWeflige Säure in ben 38. gelangen;
Serfdjnitt bon 38. mit SB.; (Sntfäucrung mit foljlen»
faureut Stall; 3>tfag Bon reinem fRofet«, 'Jiüben*, in»
oert« ober Ïraubeii3ucîer ober mäfferiger Söfung ber*
fclben, bod) barf bei iS., meldjer ttacij feiner Seiten*
itung einem inlänbifdjen 3Beingcbiet entfprcdjcit folt,
ber ©efamtgcljatt an Ejtraftftoffen nidjt unter 1,5 g,
ber nad) Slbjug ber nidjt flüchtigen Säuren bleibenbe
Eptrattgcfealt liidjt unter l,i g, ber ©efealt an '.deine
raibcjtanbteilen nidjt unter 0,itg in 100 ccm 38. herab*
gefegt mcrbeit. 3US Sßerf älfdjung bc338eineS ift an«
Sufefeenbie ¡¡perftellung bon 38. unter Sermenbung eines
SlufguffeS bon 3uderwaffer nuf gQ11j ober tcilroeife
auëgeprefete ¿Trauben; eines SlufguffeS boit guder«
loafferS auf SBeittljefe; bon SRoftnen, Korinthen, Sac*
djariit ober anbem als beit oben geftatteten Süfeftof»
feit, boit Säuren ober fäuretjaltigen Körpern ober 001t
Soutettftoffen, boit ©unttiti ober anberit Störpcrn jur
(Srfeöfeittig beS ©jtraftgefealts. Sic unter Slnmenbttng
eines ber oorbejeii^ncteit 35erfal)ren fecrgeftellten ©e»
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träufe ober SRifdjungcit berfelben mit 38. bürfen Hin
unter einer ifere 33eid)nffcnl)eit ertennbar mad)eiibcit
ober einer nnbermciteit, fic bon 38. unterfcgeibenbeit
iBejeidpiung (Jre ftc rm c in , ö efe n m ein , SRofi
n e 1110 e i 11, St u n ft mein ic.) feilgeljalten ober oerfauft
merben. 3)iefc Seftimmungen über jitläffige unb un»
juläffige 3u|äge ¡c. finbeit auf Stfeatintmcin nidjt Sin»
menbttng,_iool)l aber gilt 3 u fa g bon Sacdjarin unb
äbnlicbenSüfeftoffcn ju Sdjnummemalsfficrfälidpiiig.
g iir bie U n te rfu e fe u n g bcS SBcineS Ijat ber 33uitbes*
ra t auf ©runb beS § 12 obigen ©efegeS am 2 5 . 3 mti
1896 3>orfd)riften befanut gcmadit.

ibciiiaciuiK, WnftvoiiuniifrficS.
33ei ber 33enugung bcS SBcineS als ©ctriinl lontnit
iit erfterSinie bcr311to()olgcI)altin33ctrad)t; bocl) raeidjt
bie SBirhtng beS SBeincS fo fefer 001t ber beS reinen
SlllofeolS ab, bafe man unbebingt and) bot übrigen
SBciiibeftanbteilen eine bebcutenbe Siotle äufdjreibeit
ntttfe. 3>er 38eingeitufe belebt borfeerrfefeenb bie
'Bbantafic. Sie Steigerung berfelben Straft, meldje
Silber erzeugt, bat eine Erleichterung ber ¿beenaffo»
ciatioit uitb eine 3d)ärfuiig beS ©ebäd)tniffeS jur
golge. 31ud) bie Sinne merben in ihrer ihäligfeit
geförbert, bie Einbrüdc merben fehlten unb Har mal)r*
genommen, unb baS Urteil mirb leichter gebilbet Sille
miUlürlidjcit 9RiiStelbemcguugeii erfolgen leid)t, bie
Stimme mirb bollcr unb Iräftiger, SJiübigteit ttitb Slb«
fpaiinuitg bcrfdjminbett, unb eS entgeht ein ©cfithl
bon 38ol)lbcl)agen unb S2uft, baS and) bie geiftigen
Serftimimmgcn, Sorge, ©taut unb Surdjt, nerfchcucht
(Slloleidjott). 9iad) SabaniS finb bic sJRenfd)en in beit
3Beittläitbcrn int aügetueiiten heiterer, geiftreid)er unb
gefeUiger; fie hnäeit mehr Offenheit unb 3nborfout*
ntenheit itt ihrem Setragen. 3»t Streite braufeit fie
leidjt auf, aber fic tragen feiten nach, menn fie geär«
gert mürben, itttb ihre SRadje iit nidjt tüdifdj. Qbfblge
feiiteS SlltoholgeljaltS teilt ber 38. bie prjijfiologifdjeit
3Birtiingeit bcS SrnnntmeinS, uitb menn ein mäfeiger
Sieiitgeiiufe namentlich altem Seuteit burd)auSjuträg»
liefe ift, fo wirft ein häufiger unb babei (menn and)
nur menig) übermäfeiger SBeingettufe im feödjfteit
©rabc nadjteilig, unb ber SBeinfäufer tarnt ebeufo am
Delirium tremens erfreuten mic ber Sranntmeiit»
fäufer. Sludfe ber SBcin* unb ©ctbfäuregehalt faittt
nachteilig mitten. 3 lu' arjneilicfeeit Slnmenbitng
fonnut ber 3B. als midjtigeS llnterftiigungSmittel bet
einem auf bie allgemeine Kräftigung abfefeenben §eil«
berfafereit. 3lm beften gibt man feiet fdjmerett 38.,
namentlich ungarifefeen, ober guten iliotmdn.
S er 38. bilbet einen überaus midjtigeit Seffanbteil
einer ffltafeläeit, uamentlidfe fobalb legtere einen feg*
liegen Efearatter annimmt. ®ie SluSmafel ber richtigen
SBcine jtt ben Berfcfeiebcnen ©cridjteit erforbert Unt*
fidjt, ©efcfentact unb Sieuntniffe. 3«t Sarreidjeit ber
Sieiite mnfe eine gemiffeSteifeenfolge innegefealten mer»
beit; als Segel gilt: auffteigen non bem ©emöfenlidjeit
31111t geinetn unb Seften. 3ut allgemeinen faitit feft*
gehalten merben: Sifdjmcine, rot unb mcife in Slaraf*
feit, melcfee bis 31111t ®effert ftefeen bleiben, nadj ber
Suppe Sfeerrfe ober 'Biabeira, fcltener Ißoctmein; 3U
ben 3luftem fransöftfefeer 38eijjmein, St.»'|ii'cat), beut«
fdjer Scfeauiiimein, and) cnglifcfeer porter; 3unt gifefe
ein monffiereitber SB. (St. *SjSdral), ntoufficrenber
SRheinmein), SfeabliS ober feiner Biofelmein; 311t
grosse piece befferer Sorbeaup, meldjer bann bis
311111 Schluffe ber SEafel fleifeig nadjgefcfeenit luirb; bei
ben EntrecS weifeer Sorbeaur ober roter Surgunber;
bei ben falten Spcifen feiner SRheinmein; beimSrateu
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flattj feiner Sioiluein imb Ufeantpaaner, meldj legerer
bis äunt (Silbe ber SRafeljeit beibefeatten mirb; bet
S u tte r unb Safe ©ortmein; beim UiS ltnb Seifert
füfee ©feine. Sieuerbingb ift cS S itte , Ufeantpagner
non ber Suppe an biss ,511111 Sdfeitfe cinjufcfeenfen.
Ufeampagner unb ©¡ouffeupmeine tuerben a u s ber
Stafette ben ©äften ciitgefebcntt, feine ©feine int gefüll
ten ®la§ angeboten. Siote ©orbenitpmeine tttüffen
langfant auf ca. 18° temperiert fein; 51t tatt berlieren
fie baS ©outett, 51t m ann Wirb ber ©f. m att unb flad).
Sorgfältiges unb rufeigcS Uinfefeenfett ift bei feinem,
abgelagertem © orbeaur bringenb 51t empfehlen, benn
burefe ©erntifefeung m it bent an ber gtafefee abgefefe«
ten Satte (garbftoff) »ediert ber befte ©5. feinen ©e«
fdjmact. SlcSfealb tuirb feiner ©orbcaup »ielfaefe »or«
ber »orfiefetig abgegoffcti unb umgefültt. Sefeaunt«
meine, meifee ©orbcattp itub ©urg'unber ipabeit if)reit
beften ©efefemad bei Kcllerteutperatur, mclcbe m an im
beifeen Som m er bitrd) leiefeteS Küfelen auf ©iS erhielt.
2 >aS ©efrierett (grappicrcn) ift gefefemadloS u. a u s feer
©lobe. Öciifetc, geringere ©feine titüffen ftärtcr getäfelt
merben. Sitörmcinc biirfen n u r fiifet, niefet falt fein.
Sfn ber K ü d je fanit m an 51t S uppen, Kaltfefealctt
unb einigen Saucen teid)te Siot« unb ©feifemeine »er*
mettben; mirtlicfe geringe ober gar ftfelcefete SBeine »er«
berbeit ben ©efefemad. $ u ©labeirafauceit barf m an
n u r mirtlid) guten ©f. »ermenben, 5U WeleeS, Urc«
ntcS ic. meuigftenS beffere ©feine. 3 « ©lefelfpeifen unb
©adroert empfefelen fid) alfofeolreiefee ©Seine, ba fid)
ber ©efefemad leid)tcr ©feine beim Koefecit unb ©aefett
51t fefer »erflüdjtigen mürbe, ©erborbener ©f. ift unter
allen ©erfeältniffen and) in berKüefec niefet »ermenbbar.
it iil tn rB cf (l) ir l)t ti rf )c S .

ISS mirb angcitomiitcit, bafe in beit ©egenben fiib
liefe » 011t Kafpifefeen ©feere, am Urfifj bcS fentitifefeen
Stam tneS ober eines feiner H aupt 5 mcigc, mo m an
früfeer bie Heimat beS SBeinftodeS fuefete, 5 uerft ©5.
bargeftettt morben fei. SluS jener ©cgcitb begleitete
ber SS. bie fiefe auSbreitenben fentitifefeen Stäm m e
an ben untern Uupferat unb in bie ©Säften unb ©ara«
biefe beS SiibmeftenS. SluS Sferien ging bie ©feilt«
fultu r meiter über baS gansc Kleinatten unb brang
»on Siorbett feer iit bie grieefeifefee Halbinfel, überall
ben altern ©icttranf »erbrängenb, mäferenb fie glcid)«
5 eitig burefe ben pfeönitififeeit .©anbei bortfein in anbrer
Siiefetung unb birett übermittelt mürbe. 3 u r geit bc§
Homer unb ©efiob galt fefeon ber SSeinftod als eine
natürlicfee ©abe beS SanbeS, als ein ©efdjent b e s te n s
für ben ©anfemeb ober beS ®ioitfefo8 , bcffcit ©eburt
bie Stifetfee auf ben iitbifefecn ©erg Sifefa »erlegt. gilt
Stgfepten mürbe ber SSeinftod fefeon 511 ben fe ite n bcS
©ferantibcubnueS iultioiert, m an unterfefeicb »ieleSor«
ten naefe ©cfdjntad unb garbc unb genofe ©!. bei allen
©clagen. g n ©riedjenlaitb fdjeint fiefe ber ©feinbau
»011 ifcferatien a u s naefe Silben »erbreitet 51t feaben;
auf ben ignfeln beSSigäifcfecit ©ieereS ging er aber »on
Kreta. einem ©iittclpuntte pfeönitifefeer Slnfiebclungen,
naefe SiapoS unb UfeioS unb ftrafelte » 01t bort meiter
auS. ©erüfentt m ar ber prantnifefee SS. »on gfarob
unb ber ntaroneifefee »on 3otfentfeoS. ©liefe HeSbod,
KoS unb «EfeafoS mareti beräfentte S tä tte n biefer Kul«
tu r. Unt 550 ». Ufer, faitnten bie Kartfeagcr fefeon bie
©ereitung ber SluSbrucfemeine. ©ad) uralter S itte
utaefete m an ben SS. burefe ¿ufafe bon Serpentin fealt«
b ar, unb bafeer bilbet ben Knauf beS SfeferfuSftabcS
ein SCannenäapfen. ®ic früfeeften Seefahrten ber ©rie«
efeen braefeten ben SS. naefe gtalicit. SiomufuS opferte
ben©bttern noefe ©iilefe; aber 9inma©ontpiliu§ »erbot

fefeon, ben Xotoit auf beut ¡poljftofe SS. j u fprengett.
ifuerft mürbe SS. in Kampanien gebaut; boefe tant er
fräfejeitig audj an bie © ontünbungen, unb bie Üaitb
fefeaft ©iccnttm mirb als befonberS meiitrciefe gefefeil
bert. Sefer berüfemt maren auefe bie Y ina raetica,
b. fe. bie feeutigen SEiroler nnb ©cltliner ©feine, tucldje
©ergil n u r beut galcrncr naefeftcllte. 2 jn ben fpäterit
fe ite n ber Sicpublit mar Ita lie n ein SSeinlaub gemor
ben, melefeeS SB. auS«, ©etreibe aber cinfüferte. ®ic
gerüfemteften italienifefeeit SSeine maren ber galcrncr,
gauftincr, Setiner, gortnianer, ©ucincr, îare n tin e r,
SÄeffalier, SJiaffiter, Ualcitcr, Uäfuber unb S orten
tiner, fänitlicfe in Kampanien, Sabiner in ©trurien tc.
Slacfe ©atlien taut ber ©feinbau 600 ». Ufer, burefe bie
©feotäer in SKaffilia. Uäfar fanb »ortrefflidjc SBcin
gärten in ©allia ©arbonenfiS, titan tannte bie X rau
ben ber ©ituriger (©orbelaiS). StufoitiuS räfemt bie
SSeine ber SKebutti (ÜJÎéboc), ©liniuS beit abemifcfecit
(©uüergne), ben feelüifcfeeit (©ibierS) unb ben bätema«
nifdjen (grontignac) SS. © otnitian tiefe 51t gunftcu
StalienS bie §älfte ber gattifefeen SBcinbergc gerftöreit.
©robuS feob biefe SJiafereget micber auf, unb ©itrcliau
unb bie ©ntonine bepflaii5ten bie Uöte b'O r mit Die
ben (bafeer ©ontanée). SSitrbc ber SS. bort, mie ttod)
feeute in ©riecfeenlanb, in m it ©eefe auSgefdjmentten,
a u s einem S tiid beftefeenben 3iegcnbodvieUcit ober in
tfeöiternen ©efäfeen, ®olieit unb ©ntpfeoren, aufbc
mafert, fo erfanben bie ©aEier bie feöfejernen gäffer,
bie fie itad) S trabon fo grofe mie bie Käufer bauten.
Karl b. ® r. befafe ©Beinberge in ©itrgunb (Ufearlc
ntagne) unb »erpfian 5tc »on bort bie erften Sieben nnd)
SiübeSfeeint. ©uS benKreusjügeit braefeten fraitpöfifdjc
SKitter nngarifdje, griedjifcfec unb fferifefee Sieben in
ifere Heimat (,'pcuiiifcfetrnitbc fiotferingenS). Spaniens
Sifeinbait batiert ebenfalls »on ben ©feotäcrn, natfe
©liuiuS m ar ber feifpanifefee SB. in Siom fefer beliebt,
©cter S im on bradjte im 16. igaferfe. bie Siebe »0111
Sifeein nad) SJialaga, melcfee jefet ben cbclfteu fpanifcfeeit
SBein liefert. SJiabeira tourbe 1421 »on ¡peinriefe bent
Seefaferer mit Sieben a u s Kreta unb Ufepern bepflanzt,
bie Kanarienfette ftmitmcn »on Sieben, bie Kart V.
»out Sifeein fanbte. ®eutfd)Ianb erfeielt feinen SSeiit
bau auS ©aïïicit, inbent gallifcfee unb feifpanifdje üe
gionen am Sifeein bie Siebe aitpflan^ten. Sin ber äJiofel
aber bliifetc bantalS fefeon ber SSeinbait unb lieferte
ein © robitit, melefeeS SlufoniuS mit bem italienifcfecn
»crglicfe. Unter Karolingern unb ipofeenftaufen »er
breitete fiefe ber bcutfdie SSeinbait nantentliefe and) nad)
Siorben, ber ®reifeigjäferige Krieg, baS Klima unb bie
©erbefferung ber SfcrtcferSiuittet aber sogen bie ©reit
Jett micber enger. ® er SSinter » 01t 1437 »erniefetete
alle SBcinbergc an ber SBeiefefcl, unb es mirb auSbrüd
liefe beriefetet, bafe fie niefet micber angepftanst tuorben
feien. ®eit fräntifefeen SSeinbait begrünbeten .ftersog
©riantuS unb bie feei(.Slbelfeeib745. öfterreiefeS ©3cin
bau ift ebeitfo alt mie ber rfeeinifefee, ber böfemifefec
rcid)t in baS 9. igaferfe. SubtitiEa, bie ©emafetin bcS
.ftcrjogS ©oriuofe, pflmtste 870 ntäferifefee T rauben bei
SJielnit a n , S irolcr SS. » 01t ©laiticfe unb Seitaefe mar
naefe ©ergil ©ieblingSgetränt beS KaiferS ©uguftuS.
® er Kaifer ©robuS braefete grieefeifefee Sieben naefe ©an«
nonieii an ben gufe ber Karpatfeen unb naefe Sfenuien.
Unter König Stcpfean int 1 1 . gafetfe. tauten aud) ita«
lienifefee Sieben naefe U ngarn, ber SEotajcr SB. erfeielt
feine »olle ©crüfemtfecit feit Unbe beS 15. gaferfe. unb
befonberS feit 1560, als m an aitfing, ©uSbrucfe 51t
ntaefeen. Shit Kap begrünbeten Hugenotten 1685 ben
SBeinbau. g it Siotbatuerifa fdjlug 1620 ein ©erfud),

si6eiiiüauaenü)|enicljaften —âi>ctnbergfcf)itede.
nus ber wilbeit Sïebe 95irgintaä SB. gu bereiten, fcfjl.
Schweiger Kolonifien gewannen gu Slnfang bed 19.
5>al)ii). aus ber SdjutjtiUtrnubc (V itis labrusca) gu
ton Sîotweiu, feften S u ß faute ber W einbau aber erft
feit 1821, als Slbturn bic ©atawbarcbc »out SSotontac
und) SBafhington brachte. Stm günftigften entmictettc
ftd) ber SBeinbau in Opio, btS in ben Ickten fa h re n
Kalifornien ben größten Slorfpruttg gewann. ©hin a
t urnte ben SB. bereits 2 00 0 Ja h re ». di)r., bod) fdjeint
er gunnebft n u r gtt religiüfett Opfern gebient gu haben.
S päter Würbe feine (Gewinnung unb Sfeitußung »er«
boten, unb bic SBeingärten mußten audgerobet wer
werben, ©inige fßrouingen liefern gegenwärtig noch
Sîofinen, unb fo wirb bort auch t»£>bl SB. gewonnen.
3 n J a p a n würbe bië^ec gwarSBeinbau betrieben, aber
teilt SB. hcrgeftctlt; erft 1880 begrünbetc bic Siegie»
rang eine Sierfucbdwcinpflanguug m it frnngofifdjcn,
beutfcpcit unb öfterreidjifdjett Sieben. liber bic ©c«
fd)id)tc bed S c h a u m w e i n s f. b.
BUtcvntu*. Si a b o unb M e g g e r, Oie SBein« unb
Xafcltraubcn (2 . Sludg., Stuttg.' 1853, 72 2afetn);
31 a b o, S e r SBeinftoct unb feine Slarictäten (2 . Sludg.,
Srantf. 1857); Si t o n n e r , S ie wiibcit S tauben bcs
Sibeintljald (¡pcibelb. 1857); Sp.© octho, Slmpelogra«
phifdjcS SBörtcrbud) (SBieit 1876); Scrfeibe, ¡panbbud)
ber Slmpelographie (2 . Stuft., Sied. 1887) ; 3i. © o c tt)'c,
¡panbbud) ber Safcttraubenfultur (baf. 1895) unb
ben »on ¡ö. u. Si. ©oetpe herausgegebenen »SlttaS ber
fü r ben SBeinbau SeutfdjlanbS unb Öfterreichs wert»
»otlften Sraubenforten« (SBieit 1874—78); O b a r t,
A m pélographie universelle (5. Stuft., 'Bar. 1862);
S u t tie n , T opographie des tous les vignobles con
nus (6 . Stuft., baf. 1871); © u p o t , É tu d e s des v ig 
nobles de la F ra n c e ( 2 . Stuft., baf. 1876, 3 S3be.);
îlie n b tt, A m pélographie française (2 . Stuft., bnf.
1857); ¡¡jaunit, S a d SBeinbud; (3. Stuft, »oit St. ».
31abo, ¿eipg. 1886); S 3 ro n n e r, Klaffijifation ber
ïraubciw artetâten (¡peibelb. 1878); S l a r r o tt , ®ic
SBeinrcbc unb ihre K ultur unter ©lad (a. b. ©ngl.,
S tuttg. 1895); St a t h a t), $ i e ©efdücchtdöerhältniffe
ber Sieben unb ihreSlebcutung für ben SBeinbau (SBien
1888 89, 2 Ôte.); © ife tt, T he raisin in d u stry
(falifornifdje SBeinfultur, S a n graitcidco 1892);
». S la b o unb S i ü n t p lc r , K ultur unb 31cfd)reibuug
berameritanifehen SBeiutrauben (S ert. 1885) ; S a h u t,
S ic nmerif'mtifchett Sieben, ihr Schnitt unb ihre 31er»
cbduitg (beutfeh, ôannou. 1891); S ie tte r , ®ie Kut*
tu r ber nmeritanifehen Sieben (Öbcnb. 1894); f£f)ü*
tu e n , ®ic Slilge bed SBcinftodd (SBieit 1878); ®er»
fclbe, 2 ic Siladrottrantheit berSBciitreben(baf. 1891) ;
Si a t (jap, S e r Silacfrot (Klofterneuburg 1891); 33 i a l a,
L esm aladies d e là vigne (3. Stuft., M ontpellier1893) ;
M u t b e r , (S-hemte bed SBeind (beutjd), £eipg. 1856);
SI) a W, T he w ine and th e cellar (Sonb. 1863);
Si o t h, ©hernie ber 9iotweine(§eibetb. 1878); Serfelbe,
SBciubcteituug unb SBcinchetnie (baf. 1877, 2 ¿ te .);
SB iubifd), S ic d)CiuifdjeUnterfudjungu.Sicurteituug
bcs SBeind (3iert. 1896); fie lie n th a 1, ¡pilfdbud) für
2Bcinbcfiycr(10. Stuft., SBien 1883) ; M n ie r, S ie Slud»
b rü h e , Seite unb Sübw eine (4. Stuft., bnf. 1895);
S ia fte u r, E tu d es su r le v in ( 2 . Stuft., 'Bat. 1872);
tlJi o h r, S c r 3Bciuftod unb ber3B.(Kobl. 1864); Sieg»
1er, S c r 3B. unb feine 33eftanbteite (2. Stuft., ©hentn.
1866); Serfelbe, 99ereititng, pflege unb Itntcrfuchung
bed SBeind (7. Stuft., S tu ttg . 1897); K n a u tije , S ic
SBeintraubc in hiftorifdher, djemifeher unb phpfiologi»
fdjer SBegieljung (£eipg. 1874); ». S la b o unb M ach,
Sdnnbbuct) bed SBeinbaned unb ber KeHerwirtfchaft
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(3. Stuft., Sied. 1896, 2 33be.); 2 a h l e tt, S ie SBein»
tereitung (Slraunfchw. 1878); über bad ©nttificren
bie Schriften »on ©ait (f. b. 2 ) unb 33of)t, Slehetfe
511m ©altifieren (SBieit 1863); SJc a u tu cité, T raité
théorique e t p ra tiq u e du tra v a il des vins (3. Stuft.,
SSnr.1890); » o tt b e r £ ip p e , SieSBeinbereitung unb
bie Ketlerwirtfdjnft (SBeint. 1894); S ie g n e r, S ie Sic
reitung ber Schaumweine (SBien 1879); j^Sia j , S ie
©hampagnerfabritation (baf. 1892); S B o rtm a n u ,
Slnwenbung unb SSirtung reiner .spefeii in ber SBein»
bercitung (Sied. 1895); $ a Wo b n tj, SBeinbau unb
Kelterwirtfchaft in granfreidj (Jttitd b ru d 1894);
». © a r I o w t y , 31erfud) einer Kulturgeschichte bed
3Beinbnued (£eipg. 1846); S c h u ltje , ©efhidjte bed
3Beind unb ber Îrintgetngc (33ed. ï 867); S a m u e l »
f o n , H istory of drin k (2 .Stuft, £ o n b .l8 8 0 ); T in ,;,
S ie Slerwedttng ber SBcinrüdftânbe (3. Stuft., 8Bieit
1895); S l l a n t e n h o r n , B ibliotheca oenologica
(¡peibelb. 1875); © l a f;, SBeintejiion (Sied. 1885);
»Slnnaten ber Önologie« (hrdg. »on Sllaufenhorn,
¡peibclb. 1869 — 83); »Sie SBeinlaube« (hrdg. uoit
».Slabo u.TK'act), 3Bien, feit 1869); »SBeinbau unb SBein»
hanbet« (Maittg, feit 1882); »Seutidje 3Bein()eitung«
(bnf., feit 1863); »tDiitteitungcn über SBeinbau unb
KellcrWirtfdjnft« (hrdg.»on©oettje, SBiesb.,feit 1888);
»SBcinmarft« ( î r i e r , feit 1880); »Slllgcincine SBein»
äcitung« (SBien, feit 1883); »SBeinbauEnlenber« (hrdg.
»on Slabo, K lofterneuburg,fcitl872); »SBeinbau» unb
SBeintelterei»Ka(enber« (Kreitpiad)) u. a.
[fdjaftett.
S 'B c iu ü a iig e ito ifc u iiiia ftc u , i. SS3injergenoffen»
ifö c iu t)(u tfd )u le u (S B iiiä e rfd ju lc n ), Set;ran
ftatten fü r SBeinbau unb Kelterwirtfchaft, beftefjen
iit ®cutfchtanb in ©eifenheint, 2ricr, Kaiferftautern,
Oppenheim, SBeindberg unb K addruhe, in ¡Öfterreich
in Klofterneuburg bei SBieit, in gelbdberg, Krentd,
Sich, S t. SÄichete in 2 iro t, itt M arb u rg , Stauben
S Ö e in b c e rö l, f. ®ritfenöl.
[(Kraiit) :c.
ï t? c i ttb e r g e , K ö n ig lic h e , SSorort »on sBrag,
(. Königliche SBcinberge.
S y c in b crg fc ln te cte (Helix pom atia L.), eine Slrt
ber (ehr grogen ©nttung Schnirtclfdjtiede (H elix) nud
ber ©ruppe ber Sungcnfchucdcit, m it großem, bauchi»
gern, gelblichem ober bräunlichem ©ehättfe, finbet ftd)
in M itteleuropa überall in trodnen, befonberd hüge«
ligcit ©egenben m it Slufchwcrt uttb © rad, gräbt fich
im ¡pcrbft, am liebfteit unter M ood, 15 — 30 cm tief
ein unb uerfdjliejjt ipr ©ehaufe m it einem Kattbedel.
3 m Slprit ober M ai tonim t fie peroor, frißt junge
©difer unb K räuter unb wirb bann oft, j. 31. in ben
SBeiitbergen fefjr fchäbtid). 3 m M ai ober J u n i be«
gattet fie fich- 2 ie ©icr haben 6,5 m m Surdjntcffer
unb eine fefte Sdjate; bie SB. legt ihrer 6 0 —80 in eilt
m it bem Slorbertörpcr gebilbetedfiodj, weldjcd fie bann
Wieber m it loderet ©rbc füllt. 2 ic ©ntwidelung bauert
etwa 26 Sage. ®ic SB. ift in Siib» unb Mittetbeutfd)«
lattb überatt häufig unb finbet fich hier auch im Silit»
»iuttt (f. ïa f e t »2itubium I«, iXig. 7), in Sîorbbcutfh»
iaitb n u r an beftinimten Orten, nam entlih in ber Stühe
»on K äufern, wad in beit Sinchbarlänbern ®eutfh=
laitbd »on ben Oftfeeprotiinjen bid ©ltglattb nod) beut«
tidjer hcroodritt unb fü r eine ©infiihrung itt piftori»
fh er 3 e it (w ahrfheintih b ttrh M önhe) fpridjt. S eit
alten fe ite n hübet bie SB. in Süb« unb Mittelbeutfh«
tanb, befonberd gur îfafdjingd« unb gaftengeit, eine
beliebte Spcife; gtoar fpiclte fie früher eine »iet größere
Sîotle, Wirb aber aud) jeßt nod) in ber Sdßocig unb in
ben ©onaugegcnbcit in S h n e d e t t g ä r t e n gemäftet.
Stud ber Hinter ©egenb »erfenbet m an fie iit Söffern
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ltnrf) SBicit. DRan faiitmcit ftc int $>crbft uub bewahrt Slacpdipiniierei, eine l'iafcpincnfabrit, ^oljutauufnN
fie jmifcpen DRood ob. bgl. auf. 3>tt S übcuropa, be= tu r, 'Brefipcfcnfabritatioit unb Siranntiueiubrcuucrei,
foitberd itt Ita lie n , »»erben cutbrc Bitten H elix oom Strum pfftridcrei, Sfieppattbel unb (1895) m it ber © ar
Steife gegeffen; and) int Slltertum fdjntjteu u. jüdjteten uifon (ein gnfanterieregim ent Dir. 120) 6459 nteift
bieSRömcrScpnecfcn in eignen Stepältcrnfcochlearia). fatp. ©imuopner. SB. ift 1865 aud beut Sieden 9111 b 0 1 f
Sfgl. © r a n b p i e r r e , L ’escargot com estible (Stern unb bctit S c p lo f) SB. gebilbet tuorbett. ® ad pradjt
1896); S cp n c i b c r , S ic SB. ( 2 . Slufl., bnf. 1896).
oolic Scplof) SB. (feilt Siafeme) loar uonuald S ip einer
Stciubirncit, f. söirnbnum.
freien D ic id id a b te i bes Stcnebiftinerorbcnd, toclcpe,
S&cinbiätter, §aut£ran£peit, f. 4Supferau§fcf)lag. ald graucntlofter urfprüttglicp 920 001t ben SBclfcit
aßiittbrantttmcin, f. Svaiiäbrnnntloeiit.
in Slltborf gegrünbet, 1047 in ein DRöncpstloftcr mit
SScinbrcnncr, g r i e b r i e p , Slrcpitett unbScprift« geioanbelt, 1053 nad) einem Sfranbe in bad Stamm»
ftcller, gcb. 9. Dfoo. 1766 in K arlsruhe, geft. bafetbft fcplofj ber loelfifcpctt gantilic (bad gegemoärtigc ©e
1. SJini'i 1826, ftubierte itt Karlsruhe, übernahm 1787 bäube) üerlcgt, 1803 fätularifiert unb 1806 an
bic Leitung niedrerer Siautcn in ber Scptoeij uttb ging SBürttembcrg gegeben marb. S ic Slbtei (epemalS mit
1791 ttad) Ita lie n . 3 n 3iont unternahm er mehrere berühmter Sfibliotpet, befonberd m it luertoollcn Ipniib»
finnreiepe Dfeftaurationen antifer ©ebäubc. 1797 naef) fepriften ber DJiinnefinger) untfaBte ein ©ebiet uott
Scutfdjlanb jurüdgeteptt, ließ er fiep ju Strafjburg 330 qkm (6 09Ä .). S ie Ooit 1715— 25 int Jjefuitcn
ttieber, loo er ben fjälatt ju tn DRottutuent bed ©encrals ftil erbaute Siloftcrtircpe entpält bic © ruft ber Slpiien
Sefaijc, ju icnent beb © encrals Steaupup bei Dleubrei* bed SBelfenpaufed, alte DDialercidn, eine ber gröfiten
fad), beit 'plan ju einem 1801 in S trafjburg projet« Orgeln (mit 6 6 66 pfeifen unb 75 fRcgiftern), ein S ei»
tierten gricbcndbcnfmal u. bgl. nt. fertigte. Siefc fenbcntntal (1859 0011t König ©eorg V. 001t ipanno
©ntioiirfe grünbeten feinen Dluf, looraitf er alb Slau« Der errieptet) unb unter beit Dieliqttien einen »Sropfen
infpeftor nad) K arlsruhe berufen unb fpater 311111 Ober» 0011t S31ute Eprifti«, ber bic Sieranlaffung jm n jäpr
baubirettor ernannt mürbe, © r baute liier bie neue liehen »© lu tritt« , einer SBallfnprt, gegeben, g u SB.
tatpolifepe unb lutperifcpc Kirdfe, bie Spnagogc, bad nmrb 2 2 . SIptil 1525 ein Sfertrag jiuifcpeii ben auf
DiatpauS, bas ©ttiinger S p o r, mehrere SSalaid, bie ftänbifdpen Siaucnt unb beut SrudjfeB Oon SBalbburg
ältere Kaferne ic. Sion feinen Scpülern finb DRotlcr, gefcploffcn. Sfgl. S 3 u d l, S ie ehemalige Sfenebittiner»
©ifcnlopr mtb ¡fjübfcp 311 eriuäl)itcit. Seilte in antiti» abtei SB. (2. Slufl., Dfaoendb. 1890). — 2) fylcden im
ficrcnbent S tile gehaltenen S a u te n ,;eid)nen ficb burep bab. Kreid K arlsruhe, Sind Sitrladp, ait ber Siuie
prattifepen S in n itt ber Slnorbnitng unb große Sfirtuo« sJ Jiaimpciiit-ftonitati 3 ber SBabifcpcit S ta atd b a p n , pat
fiteit in ber Stouitruftion au«; bod) finb bie Setaild eine eoangclifcpe unb eine neue tatp.fiircpe, eine Scplof)«
oft fcpioer unb find), unb ber ©inbrud ¡ft talt unb ruine, S a b a td « unb SBeinbau, 'Boigellanfabritatiou
mieptern. S ott feinen Sdirifleit finb 31t nennen: unb 0895) 3870 meift eoang. ©imoopner.
»Slrrpiteftonifcped Seprbucp« (S tuttg. 1810— 25, 3
S t e i n g a r t e n , H e r m a n n , proteft. Kircpenpifto«
33bc.); »Sludgefüptlc unb profettierte ©ebäube« (Karldr. riter, gcb. 12. DJfiir; 1834 in Stettin, geft. 25. Slpril
1823— 35, 4 Hefte). ©eine »Scnfioürbigteiten« tour» 1892 in bcr5>eilanftalt)|3öpeliDip, habilitierte fitp 1862
ben Oon Schreiber (.ßeibetb. 1829) peraudgegeben.
an ber tpeologifd)ett ivafultät 3 U S3erlin, mürbe 1868
S t c i n b r c n i t c r i a u e t (W iu eb ren n erian s, and) auficrorbcntlidier S-'rofeffor, loar zugleich (1858- 64)
C hurch of God), Diante einer inennonitifd)=adtetifcpen Slbjnntt am iöniglicpen Soacpimdtpalfcpcn ©ipiina
DJicPtung bet Xunferd; f. söaptiften.
fiunt unb bid 1873 Oberleprer an ber Slnbrendfcpitlc.
äBcittbroffel, f. Sroffel.
1873 lourbe er ald orbentlicper SSrofcffor nad) DJiar«
Steinen, bic burep förperlidien Scpiitcp; ober ®e= bürg, 1876 nad)S3redlau berufen, ©rocröffentlidite:
m ütderregungen bis junt überfliegen ber Singen ge« »fJadcal aldSlpologet bedEpriftentmitd« (llcip,;. 1862),
fteigerte Slbfonbcrung ber Sprotten (f. b.). Obwohl »Sic fHeoolutiondtircpcn ©nglanbd« (baf. 1868),
bei SBeibcnt unb Kinbern ant bäufigften, ift bad SB. »3eittafcln 3 u r Kircpengcfipicptc« (Steil. 1870; 5. Slufl.
boep niept ald 3 c'^)cn einer Schwache 311 betrachten; Oon Slrnolb, Dfubolft. 1897), » S e r Urfprung bed
cd ift mcfcntlid) and) oom förperlidien Stefinbeti ab« DKöncptumd int natpfonftantinifepen geitaiter« (©otpa
pängig, alle Meise, lucldie ben fenjtbeln Slugenaft bed 1877) unb gab iliotpes »SSorlefungen über Kircpen«
N ervus trig e m in u s treffen, erregen bie Xpränenab* gefchicpte« (Heibelb. 1875, 2 Sie.) peraud.
fonberung, unb bei manchen DRenfd)cn tput bied aud)
S t e i t t g a r t u c r , S e l i p , © b le r o o n D K ü n jb c rg ,
reid)lid)er ©enufi alfopolifcpet ©etränfe. im m erh in Kontponift unb SKufiticpriftftetler, geb. 2. S uni 1863
fpiclen pfpepifepe Slffelte bie Hauptrolle beim SB., tue!« in 3 a ra (Snlm atien), tarn fpatcr nad) ©ra,;, ftubierte
eped fid) bei ¡ppfterifdpen (f. öiificrie) ju n t SBeiit» feit 1881 in ilcip.pg, too er gatt) jttr DRufit überging,
£r a m p f fteigert.
[f. Spiritus. betlcibete bann naepeinattber SapelimeifterftcUcn in
Steinen (SS ieiten), bie9icitififation bedSutterd; Königsberg, S a it 3ig, H am burg, g ra n tfu rt a. DR.,
i t eine füg, f. lijfifl.
DRannpeint unb ift feit 1891 erftcr ipoffapctlmciiter in
S t cinf eiben, DRarftftecfcn unb Stesirtdpauptort Sterlin. © r fdjricb bic O pern: »Satuntala« (1884),
int fbptocijer. Kanton Spurg au, uniocit ber S p u r, am »DRataioda« (1886), »©cnefiud« (1892), eine Scre«
gufie bed Ottcnbergd unb an ber Sinie Diomandporn- nabe für Streicporcpefter, Duoertiirc ,;u »König Sear«,
SBintertpur ber Diorboftbapn, 435 tu ii. DR., pat ein eine fpmpponifcpe S iiptung »Sieöcfilbe berSeligeit«,
Scplofj, ein neued fRatpaud (3 ip bed Scplourgericptd), meprere Klaoierftüdc unb Sieber unb Ocröffcntlicpte
uteepanifepe SBeberei, S tidcrei, SScinbau unb SBein« unter nnbernt bie Sd)riftcn: »Sic Scpre oon ber SBic
panbel uttb (1888) 3179 meift ebaitg. ©iittoopner.
bergeburt unb bad m ufilalifipeSram a, nebft beut ©nt«
üöcinfufclot, fooiel loie S rufenöl (f. b.).
tourf cined DRpfteriumd ,S ie ©rlbfung1« (Kiel 1895),
aBciugartett, 1) S ta b t im loiirttcmberg. S o n a it - »Über bad Sirigiercn« (Herl. 1896), »Sfapreutp 1876
freid, ß b e ta n tt äiaöenöburg, an ber SJbaiitpfflrafjen» bid 1896« (baf. 1897).
baptt iHaoenöburg - SB., 485 m ü. 3H., pat eine euam
W e i n g a e r t n e r i a , f. Aira.
gelifcpe unb eine iatp. ftirepe, eineiprioatpanbeldfd)ule,
a t c i u g ö r u t t g , f. Söein.

2ßeingcift U tfcittg cift, f. ?(ltof)o(; g e h e im e r 98., f. Stceton.
S ö e iu g c if tf ir n i^ , f. gtrnis.
5hSeinflcifttl)erm om ctcr,i.X af.»S bcrm oiuctcr«.
i ik i i i g r i i f i e tmb S ö c tn fc g c u , eine beut SrinE»
lieb oermanbte, aber nicht in lljrifcpcr g ö n n , fonbern
in Eurgen Beitupaarcn fief) bemegenbe © attung ber
beutfdpcn 2itteratur im 15. unb 16. 3flprl)., in bei ber
98eitt »erberrlidjt unb gefegttet mirb. Solche bon 2>anS
Bofenblüt finb perauSgegeben in ben »iflltbeutfdjen
Blattern« bon im upt unb i>. ^offm nnn, Bb. 1 , S .
401 (2eipg. 1846).
B ö c h tlje fc , f. |>efe unb Sein.
ilU ’in lic im , 9ltiitSbegirtSftabt im bab. S veiS Blann
beim, an bet Scfcpnib, am gufje beS ObenmalbcS,
SlnotenpunEt bet 2inien g ra n ffu rt a. 9R.-$jeibelberg
unb 98. - giirtb i. O. bet 9Jiain=Berfarbapn unb ber
6 ifenbabnen®.-!peibelberg unb 3Rannbeint-3B., 1 1 0 m
ii. 3Ä., bie anfcpnlicbite S ta b t an bet Bergftrafie, bat
4 SVircpcit (bonm tet bie über 800 gapvc alte Beters»
tirdje), ein Sdjtofj beb greipernt bon ©erciijeim m it
grofsem B a rt, eilt Sentpler» unb SeutfdjorbenSpauS
fiept Unterfteueramt), gaptreidje fdjöitc B illen, eine
höhere Bürgerfdjulc, eine SirciSpflcgcanftalt, utebtere
Sbteippfcbc Jpeiianftalten, eine Stablqttellc m it Babe»
anftalt, ein 9ImtSgericpt, eine BegirtSforftei, eine 2e»
berfabriE (1200 9lrbeiter), eine Biafcbincnfabrit (420
Arbeiter), djeiitifcpe g abriten, S tu h l» , Sdjubleiften ,
Seifen», Banbagcn» unb Seigmarcnfabrifation, Sei»
benfärberei, IJminierci, Borppbrbrüchc, Slunftmüplett
(1 2 0 9lrbeiter), 98ciu» unb Obftbau (befonbetb Dian»
bellt, 9lprifofen, Büffe unb Slaftanien) uttb (18»5> 9676
uieift cbang. ©ittmobner. Xürmc unb ©räbett jcugeit
bon bet cbentaligen Bcbcutung beb O rtes. Über bet
S ta b t auf einem ipitgel bie bon Einlagen umgebene
Buine 9BittöecE (220 m). SS. luirb fdjon um 755
genannt, gebürte fpiitet bent SÜoftcr 2 orfcp unb luurbc
1621 bon ben S p a n iern , 1689 bon ben grangofen
bermüftet. SSgl. 91 cfe r m a n n , giibrer burep 98. unb
Umgebung (98einpeim 1895); § c g c m a 1b , S e r 2uft=
furort SB. (baf. 1895).
S y c in b c in tc r S e n i o r e u f o n u c u t (W .S.C .), ftu»
bentifebe Bereinigung bon 13 Storps auf ben ted)iti»
fcbeit ¡podjfdjulen gu Braunfdjmeig, SreSben, foanno»
ber, Karlsruhe unb S tu ttg a rt, tagt alljährlich Eurg
bor Bfmgftcit 31t SSeinbciut.
a ö c in b o lb , S ta r l, ©ermanift, geb. 26. Oft. 1823
31t Bcidjenbadj in Sd)lefien, ftubierte in BrcSlatt unb
Berlin Spcologie unb BPilologie, habilitierte fiep 1847
in JpaUe, mürbe 1849 Brofeffor ber bentfcljen S p ra y e
unb Sitteratur in B erlin, 1850 in Straf a n , 1851 in
©rey, 1861 in Stiel, 1876 in B reslau unb betlcibet
feit 1889 biefelbe Btofeffur an ber Uniberfität Berlin.
1889 mürbe er 31111t ©cpcimcn B egicrungsrat unb 311m
Biitglicbc ber 9lEabetnie ber SBiffenfcbaftcit ernannt.
Seine ijbauptfcpriften finb 3 unäd)ftbiefulturbiftorifd)en
SSerfe »Sie beutfdjen g ra u en im SJiittclalter« (98icn
1851; 3. 9lufl. 1897, 2 Bbe.), »9lltnorbifcbeS 2ebcit«
(Berl. 1856) unb »Sie beibnifdje Sotenbeftattung in
Seutfdjlanb« (98iett 1859), bcneii bie Schrift »Sie
Bolargegcnbcn (iuropaS nad) ben Borftcllungcn bcS
beutfd)cn BiittclalterS« (baf. 1871) aii 3 ureii)cn ift.
9luf bent ©ebiete nttjtpologifcbei' gorfdjung bemegen
fiep: »Sie S agen bon 2oEi« (2eip3-1848), »Sie Sic»
fen bcS gcrmauifdieit Bitjtpus« (9Biett 1858), »Über
ben BigtpitS bont 98anenEricg« (Berl. 1890), » 3 u beit
beutfeben SriegSaltertümern« (baf. 1891), »©liirfSrnb
unb 2cbcitsrab« (baf. 1892). 2itterarbiftorifd)en gn=
fjaltS finb bie Schriften: »B3eihuad)t»fpielc unb 2ieber
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auS Sübbeittfcblnnb uttb Sdjlefien« (©1113 1855; neue
9luSg., 9Bien 1875), »ipeinr. ©prift. Boie« (¡pnllc 1868),
bie berbienftlidjcn 9luSgaben bon 2 en,3’»Sramatifchem
Siacplag« (granff. 1884) unb bon 2 cit3 ’ »©ebichten«
(Berl. 1891). ©0311 fommen miditigc Bcröffenllicbuit»
gen auf fprachmiffcnfchaftlicbem ©ebiet: »Überbcutfcbc
Mecbtfehreibung«(S8ienl852); »Über beutfcheSialeft»
forfcbutig« (baf. 1853); »Beiträge 31t einem fchlefifcben
ÜBörtcrbud)« (baf. 1855); »üllcntaitnifche ©raim uatit«
(baf. 1863); »Babrifd)C@rammatif« (baf. 1867); »Sie
gotifepe Sprache int Sieitftc beS (ibriftentuiuS« (§allc
1870); »ffliittclbocbbeutfcbcä 2efebitdE)« (SSictt 1850,
4.9lufl. 1891); »SKittelbocbbcutfche ©rantmatif« (B « 3
berbom 1877, 2. 9luSg. 1883); »Stleine mittetboeb»
beutfdfe ©ram m atit« (SBiett 1881, 2. 9lufl. 1889);
»Bcrbrcitung unb ^ e rh tn ft ber Scutfcben in Sdjlefien«
(S tuttg. 1887), fomic bie üluSgaben ber altbodjbeut«
fdjen »3fibor»gragiitentc« (Babcrb. 1874), beS »Bi»
iatu§»gragment§« (¡patlc 1877), beS »2ampredjt bon
iliegcnsburg. S t. grattciSfeu 2ebcn unb Sodjter Sl)ott«
(Bnberb. 1880). S e it 1891 gibt 98. auch bie »3<ät»
feprift bes Bereitts für Boltsfuitbe« heraus.
B ö c in f a b m p ilä , f. Mycoderma.
ff ö c illfa u f , f. itolonat unb Scitauf.
S ß k iitf r a in p f , f. SBeitten.
SEßeinlefc, f. SBeinftocf, ©. 628.
B B e in lig , (£ b l' ' 6 >n » S be 0 b 0 1 , Stontpomif unb
äRufiftheoretifer, geb. 25. g u li 1780 in SreSben, geft.
7. sl)fat 3 1842 in 2 eip3 ig, erhielt feinen erften Diitfif
unterricht bon feinem Cpeim , bent Srcsbencr Drga
lüften © p r i f ti a n © p r e g o t t 98. (geb. 1743 ittSrcS»
bett, geft. 1816 bafclbft), ftubierte bann in 2 eipjig bie
Sicdjte unb prafti^ierte bis 1804 als Slbbofat in SrcS»
bett, mibmete fidt jebodj unt biefe 3 cit gatt 3 ber fUfufit
uttb begab fiep nadj B ologna, mo er fiep unter tUfat
teis 2eitung in ber Slompofition auSbilbetc. 1814
mürbe er St'antor a n ber Strcujtirdjc 3U SreSben unb
1823 att ber SpomaStirdjc in 2 eip3 ig. Seine japl«
reidjen Stompofitionen aller 9lrt haben m tr geringen
Bnflattg geftmben; befto erfolgreicher aber mar feine
Spätigtcit als ©cfattg» uttb StompofitionSleprcr. B on
feiner galjigfeit auf biefen ©cbictctt geben feine meit«
uerbreiteten »©efattgübungen« fomic baS nadj feinem
Sobe erfepiettene 2eprbudj »Sheoretifdj-praftifdjc 9ht»
leitung 3 Ut guge« (SrcSb. 1845), ettblidj atup feine
Schüler fclbft, barunter 'Jiieparb 98agtter, ber ipttt in
feiner »Butobiograppifcpen S fi 33 e« einen baitfbareit
flfadjritf mibntet, 3eugttiS.
Weinin., bei botau. Bauten Bbfttrgung für 3 . 91.
9 B e iitm n ittt, geb. 1782, geft. 1858 als gnfpettor bcS
bon ipttt 1823 gegrünbeten ©artcitS ber Siaifcriit 31t
Bamlomsf bei S t.' Betctäbut'g9 B e iittu o ttn t, beittfcper 9J!onat§nante, fouicl mie
B B c in n to ttc , f. SBidler.
[Dftober.
95}einnöflelein,biegrüchteO onB erberis vulgaris.
i B c i n ö l , f. Srufenöl.
BBeinpclIme, f.Bornssus, Mauritia 11. Oenocarpus.

Bociupitnfd), f. B«n[d).
aö c in rn u te, f. Ruta.
iycinrcbettgctücidjfc, f. Jlmpelibacecu.
iö cin rcb en id jtu arg , f. grnntfurter Sdnuai,;.
üEßctnfättrc (98einfteinfäure, S io jp b e rn »
fteinfäurc) C4Hc0 6 ob.C02H.CH0H.CH0H.C02H
finbet fiep meituerbreitet im Bftonjenreibp, teils frei,
teils in ber gönn faurcr Salge in fauren unb füfjett
grüßten, itt geringer Beenge in äpui^etn, Binbett,
folgern, Blättent. Sepr reicplidj ift 98. im Sraubcn«
faft enthalten, unb beim 2agertt beS 9BeineS fdjeibet
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fte fiep ata fattreg WeinfaureS S ali (SBeinftein) ab.
Sie entftept bet Dppbation oon ¿Juderfäure urtb SDiitcf)jn d er m it ©alpeterfäure. Slußer biefer g em öpn«
ließen 38. obet ilie d jtS m e in fä u re tennt m an nocf)
eine ii)t fepr äßnließe ifontere 2 i n tS m e i n f ü u r e , bie
fid) butd) ebenfo großes, aber cntgcgengcfepteS moleftt«
iareS SrepungSoermögen femtzeidjnet. Sßeibe S a u te n
oereinigen fiep jit optifd) inattiucr S S a r a w e in fä u r e
obet S r a u b e n f ä u r e , bie audj tuiebet in SiecßtS«
ttnb 2 infSweinfäure gefpalten inetbett fatut, wäßrenb
eine oiertc ifontere, ebenfalls inattiöe 38., bie äRefo«
ober S l n t i w e i n f ä u r e nidjt fpaltbar ift. S ie ¡gfontc«
tie biefet üier S ä u re n ctflärt ntan aus* beut SSorßatt«
benfeitt oon jtoei afpmmetrifcßen Soplcnftoffatotuen
im Slioletül. — ffu r Sarftellung bet geioößnließen 3®.
neulralifiert m an SBeinftein m it toplenfaureiu Salt,
tuobei fiep fdjtüet löSlicßer roeittfaurer Kalt unb neu
trales WeinfaureS S a li bilben, füßrt leßtereS butd)
Sodjett m it gemaßlcnent ©ips ebenfalls in tucinfauten
S a lt über, mäfdjt ben abgefdjiebenett loeinfauren .Statt
mitSeßtocfelfäure, wobei fießfdjmefelfaurerSnltBilbet,
entfärbt bie oon lepterm getrennte fiöfung oon 38. m it
Soßle unb üerbantpft fie oorfidjtig, zuleßt bei 50—75°
j u r SriftaUifation. Sludj a u s SBeintrcftcrn (bie auS«
gepreßten 33cercn m it beit Stielen), SBeittgeläger (we«
{entließ ipefe) u. a u s bent bei ber SReiniguiig bcS 3Beüt«
fleinS abfaltcnben meinfanren Statt wirb 38. gewoit«
nett. 38. ¿übet große, färb- u. gcrucplofe, bureßfidjtige,
ntonotlmeSriftaUe, fepmedt ftart unb angenepnt fauer,
leueptet beim fReiben im S u n te ln , löft fiep bei 15® in
0,76 Seilen 38affer, auep in Slttoßol, nidjt in Sitßcr,
brept bie ©bene beS polarifietenSMcptftraplänacprecptS,
fcpmilät bei 110°, getroetnet bei 135° unb zerfällt bei
onpnltcnbeut ©rßißctt auf 180° in SBaffer unb SBeitt«
f ä u r e a n p p b r i b. 3(n ber Suft erpißt, oerbrennt 38.
mit Icitcßtenber glautm c unter Gntwidelung oon S a
ramclgerucp. Srodttc 38. palt fid) an ber Biift unoer«
änbert, bie Sofung fcpimmclt unter gerfeßung, beim
©rpißen m it 38affer auf 165° gept fie pauptfäcplidj in
SRefoweinfäure über, bei 175° entftept utepr Stauben«
fäure. Septere bilbet fid) andj beim ©rßißett mit ton«
zentrierter Söfung oon SiitfSloeinfäure. S ta rte Opp«
bationSmittel bilben 3ltueifenfäure unb Soplenfäure.
3Beinfanre3lltaIien replizieren a u s erwärmten Silber«,
©olb« unb HSIatinlöfungcn bie SRetalle, unb au§ am«
moniafalifdjer Silberlbfung wirb baS S ilber als Spie«
gcl abgefdjiebcn. 3Iuf ben O rganism us w irtt 38. äpn«
iiep wie bie übrigen grudjtfäuren, Wirb aber oont 3Ra«
gen fdjledjtcr oertragen als fjitronenfäure nnb w irtt
in großem S ojen giftig. SDian benupt fie ju S atura«
tionen, Sintonabeit, 33raufepulüent, gegen S to rb u t rc.,
in ber Sonbitorei, als S3eize beim Sürfifdfrotfärben
unb beim SRotbruct, ju n t 3>etfcpneiben bcS SBeineS, in
ber ifipotograppie tc.
ÜRit 33afett liefert 38. zwei Sieipeit Salge ( S a r «
t r ä t e ) , Wcldje fiep ju n t Seil in Pflanzen fitibeu, junt
grofjeit Seile triftallifierbar finb unb leidjt Soppelfalze
bilben. S ie ber Slltalintctalle finb in SBaffer IbSlidj,
bie neutralen Salze ber übrigen SRetatte finb nteift
jepwer ober nidjt IbSlidj, löfen fiep aber auf 3 u fnÖ
Oon SSein«, S alz« ober Salpetcrfäure, nteift auep in
überfepüfftger Sali«, SRatronlauge unb in 3tmmoniaf.
S a u r e s w e in fa u rc S S a l i ( S a l iu m b i ta r t r a t )
C4H ä0 6K bilbet ben S B e in fte in (f. b.). fReutralificrt
m an SBeinftein m it boppclttoplenfauretn S a li, jo er«
pält m an n e u t r a l e s w e i n f a u r c S S a l i ( S a l i um «
t a r t r a t , T a rta ru s ta rta risa tu s) C 4H 40 0K.2. SieS
bilbet farblofe Sriftalte, fepmeett faltig bitter Iid), ift

ßpgroftopifdj, leidjt IbSliep in SBaffer, nidjt in SUfoßol,
bient als Slbfüprmittcl unb junt ©ntfäuern beS SBci
neS, ba eS mit beffett 38. SBeinftein bilbet, ber fid) als«
halb abfdjeibet. S a S fepr äpnlicpe w e i n f a u r e S a li«
a m n t o n i a t (T a rta ru s am m oniatus) C4H 4OaNH4K
erpnlt m an burep Seeutralificren beS SBeinfteinS mit
Slntmoniat. Sieutralifiert m an m it toplcnfaurem 9ia«
irott, fo entftept w e i n f a u r e S S a l i n a t r o n (9io«
d j e l l e f a l j , S e i g n e t t e f a l g , Ü R atronW einftein,
S a l i u m n a t r i u m t a r t r a t , T a rta ru s natronatus,
N a tro -K a li ta rta ric u m , Sal polychrestum Seign e tti) C4H 40 6K N a + 4H 20 . SieS bilbet große, farb
lofe Sriftaüe, fepmedt ntilb faljig, bitterlicp tüplenb,
löft fid) leiept in SBaffer, taum in Slltopol, oerwittert
langfaut in warm er 2 u ft, fdjtniljt bei 38°, bient als
utilbeS, tüplenbeS Slbfüprmittel. 33citn Sfcrbampfen
einer Söfung Oon 2 Seilen Storap unb 5 Seilen SBeitt«
ftein erpält m an beit S o r a p w e i n f t e i n (T artarus
bo rax atu s s. solubilis) C4H 40 6K B 0 a ls amorpße,
weijje, ppgroftopifdje, in SBaffer leidjt, in Slltopol wc«
nig IbSliepe, ftart faure 'JJiaffe, loelepe beim ©rpißeit
fdpmiijt unb als pamtrcibenbeS unb Slbfüprmittel,
auep bei ¿auttrantpeiten benupt wirb. 3 B e in fa u re S
S t a tr o n (93 a t r i u in t a r t r a t ) C4H 40 aN a 2 bilbet luft«
beftänbige, leidjt IbSliepe Sriftalte m it 2 SJioletüteu
Sriftallwafier unb wirb erft bei 200° wafferfrei. SaS
faure S a l j 0 4H fl0 ßX a friftattifiert m it 1 iUiolefiil Sri«
ftaUwaffer, ift üiel löSlidjer als baS S alifalj unb wirb
über 10 0 ° waff erf rei. 38 e i n f a u r e r S a 11 (@ a l c i u m «
t a r t r a t ) C4H 40 6Ca finbet fiep in Oielen 'Bflanjen«
fäften unb int ropcit SBeinftein, wirb a u s ©plorcal«
ciumlöfung burep SB. gefällt, ift färb« u. gcfdjutadloS,
taum IbSlidj in SBaffer, leiept in S ä u re n , Salm iaf
unb talter Salilaugc. S a S faure S a l j finbet fiep eben«
falls in SSflangcufäften nnb bilbet fepwer liiSlidje Sri«
ftalle. S B e in fa u re S G ifc n o p p b ( g e r r i t a r t r a t )
entftept beim 2öfen oon ©ifenppbroppb in 38., ift
feputußig gelb, antorpß; bie 2 Bfung gibt beim ©rpipeit
unter teilweifer Diebuttion unlöSlicpeS bafifcpeS SalzS B e in fa u re S © i f e n o p p b t a l i bilbet glänjenbc,
fcpwarzbraune Sepitppcn unb finbet fiep im © ifen«
We in ft e in (T artaru s ferratus), ben ntan als feputußig
grünes HJuloer beim Sigerieren oon ©ifcnfeilfpänen
m it SBeinftein erpält. ©r löft fiep großenteils in 38af«
fer, fdjmedt fäuerlidj cifenartig unb bient ju Stübern.
SB ei u f a u r eS 31 n t i nt o n o p i) b t a 1i , f. töredjweittftcin.
2itteratur f. SBeinftein.
3 S )e tn S b e rg , Oberam tsftabt im Württemberg.
Stedartreis, au ber © ulnt unb ber 2 iuie §eitbronnSrailSpcim ber SBürttembergifcpen GtaatSbapn, 203 m
ii. sI )i., pat eine alte ronmnifepe coatig. Sirdje, Sent«
ntäler beS SteformatorS CfolampabiuS unb beS Siep«
terS SuftinuS Serner, eine 3Beinbaufdjute, ein SlmtS«
geridjt, eine SBeingärtuergefctlfcpaft, oorgüglidjen
SSein« mtb Dbffbau unb 0895) 2339 nteift eoattg. ©in«
Wopner. S abei ber Seploßberg m it ben fRitinen bcS
SeploffeS S ü e i b e r t r c u , fo genannt ju tn Slnbcnten
an bie burep ©pamiffoS SSaltabe oerperrlidjte ©age (f.
unten), mtb am gufj bcSfelbett baS cpemalige 38opit«
pauS bcS SiepterS SuftinuS Serner m it beut »©eifter«
turnt«. — SSei SB. fdjlttg 2 1 . S e j. 1140 Siinig Sott«
rab III. ben ©rafett SBclf V I ., ben 33ruber ^eittriepS
bcSStolß’n OonSfapent, weldjer zunt ©ntfap ber fdjon
feit 15. 9too. belagerten S ta b t perbeieilte. 33alb bar«
auf mußte fiep bie S ta b t ergeben. S e r Sönig foll, fo
erjäplen ifeitgenoffen, ben g ra u e n oon 38. baS 2ebett
gefepentt unb ipnett ertaubt pabett, mitjunepmen, loaS
fie tragen tonnten. 9US fette bann ißre 3Rättner auf
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ben S ß u tte rn ßerauggetragen Ratten, habe irrten ber
König nicht geroetjrt, fonberñ gefagt: »©inKBniggmort
barf nicht »erbreßt hierben.« ©in atteg ©ilb in ber
StabtK rße ffellt bte ©egebenßeit bar. 1824 taufte KB»
nig SBilßeltn bie Stuinen ber SBeibertreu unb febentte
fie bent 1823 auf Slntrieb beg ® ißterg Suftinug Ker»
ner gegifteten grauenoerein. © aßbem bie S ta b t
1140 in ben ©efig berSmßenftartfen gefommen, ttinrbe
fie SReißgftabt unb 1331 SKitgtieb beg S ß m ä b ifß e n
©täbtebunbeg, marb jeboß oft »erpfänbet. SBäßrenb
ber Kämpfe gttjifd^en ben fßm äbifßen S tabten unb
bent Stbel ttrarbe bie S ta b t 1440 eingenommen, ging
b u rß S au f an bie Kurpfalz über unb »ertor fo ihre
3ieicf)§freif)eit. 3 m ©auernfrieg mürben hier 1525 ber
® raf non ¡jjelfenftein unb niele anbre ©ble b u rß bie
Spieße ber© auent gejagt. Q u rS tra fe m ürbebann21.
Slfai bie S ta b t non bent ® rußfeß non SBalbburg ein»
geäfchert. ©g(. © e rn h e im , ®ie S age non ben treuen
SBeibem zu SB. (in ben »gorfßungen zur beutfßen
© efßißte«, ©b. 15, ®ötting. 1875); SR ert, ® efßißte
ber S ta b t SB. unb ihrer © urg SBeibertreu (§eilbr.l880).
jöcinfcgen, j. SBeingrütie.
SSeinfprit1, f. granjbraimtmein.
SJBcinftein(T artaru s, K alium hy drotartaricum ),
faureg Wetafaureg S ali (Kalium bitartrat) C4H 50 6K,
finbet fiß in nieten g rü ß te n unb ©ftanzenfäften, Be»
tonberg int ® raubcnfaft, aug melßent er fich bei ber
©ärm tg unb namentlich beim Sägern beg SBeineg in
Kruften an berSBanbung bergäffer auSfcfjeibet. ®icfcr
ro h e SB. ift grau ober ro t, je naßbern er fid) au§
meinem ober rotem SBein auggefßieben hat, enthält
ftetg auch metefaurenKalf, garbftoff, ¡gefeic.unb mirb
b u rß Stuftöfen, Stären ber Söfung unb Kriftaüifieren
gereinigt (T a rta ru s d e p u ra tu s, G rystalli ta rta rí,
Crémor ta rta rí). Um ihn ganz lalifrei ju erhalten,
muß m an bie heiß bereitete Söfung m it © atjfaure mi»
feßen unb unter U m rühren eriatten taffen. Stuß fann
m an ba§ gepuloertc © a tj m it bent gleichen ®emid)t
SBaffer u. 10 ©roz- ©atzfäure bigerierett, augmafßen
unb troefnen. Stuch au§ SBcinßefe mirb SB. gemonnen.
®ag reine ©atz bitbet farbtofe, Heine SSriftatte, fßmeeft
fäu ertiß , töft fich in 15 Steilen foßenbem unb 180
Steilen tattern SBaffer, nicht in Stltohot. ®ie Söfung
reagiert fauer unb fßim m ett leicht, roobei fid) ber SB.
in totjtenfaureg S ali »ermaubett. ©eint ©rtjigen ent»
mictelt SB. cinppreumatifße ®ämpfe unb ßintertäßt,
je naßbern bie S uft Z u tritt hat ober nicht fohtefreieg
ober foßtehattigeg foßlenfaureg Kali. Silit Salpeter
»erpufft er unter ©itbung oon tohlenfaurent Kali,
©eint ® itrßgang burch ben Körper mirb ber SB. eben»
faCtS in foßlenfaureg Kali öermanbett. ©r mirft, an»
haltenb gebraucht, ßarntreibenb, oerntinbert ben Slp»
petit unb erzeugt Stbm agerung; feßr große ®ofett
mirlen giftig. Sitan benugt ißn bei entzünbtißen Slf»
fettionen, alg getinbeg Slbfüßrmittef, gemöhntich atg
nieberfßtagenbeg Sltittet, auch jum Steinigen ber g ä h n e ;
ferner in ber SBottfärberei, zur ®arftettung oon ©ei»
Zen, zum ©lantfieben unb ©ersinnen, zufßm arzetn
unb rneißem g tuß, zur ®arfteltung non reinem fohlen»
fauren S ali unb SBeinfäureßräparaten. © g t.S tie f e l,
®ag ©affinieren beg SBeinfteing unb bie ®arftellung
ber SBeinfteinfäure (SBien 1894).
SSeinfteitt ber Qäfittc, f- Snhntwntheiten.
Sycinftcittrahttt, fooiet roie gereinigter SBeinftein.
© ßeinfteinfafj, foniel mie reineg tohtenfaureg Sali.
©Öeinfteittfäure, f. SBeinfäure.
Sfßcinfteuer ift eine inbirefte ©teuer oont SBein»
(ttttb Obftmein») Konfunt unb eine grunbfägtiß not»
Siegers Jtono.«£erilon, 5. Stuft., XVII. S3b.
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roenbige E rgänzung zur Sier» ttitb ©ranntmeinfteuer.
®iefetbe ift leicht auf bem SSege ber S erjottung in
Sänbem zu erheben, melche feinen SBein bauen. ®a=
gegen ift bie ©efteuerung ber ßeimifßen Erzeugung
begmegen m it großen Sßm ierigfeiten herbunben, meit
ber SBein ein ©robult zahlreicher Ianbmirtfd)afttid)er
Kleinbetriebe ift, meit bie SSeinprobuftion jährlich nad)
Sltenge unb ©efctjaffenljeit fehr fßm anft unb bie Qua»
tität fteß oft erft nach S eihen entmiefett, unb meit bet
fjanbel feßr zerfptittcrt ift. ®egßatb hat m an eg m it
»erfßiebenen ©rßebunggformen oerfucht. 1 ) ®ie ©ro»
buftiongfteuer. S ie richtet fich nach ber ®röße ber be»
bauten g tä ß e ( S lr e a tf te u e r ) , läßt bann alter»
bingg aud) Q u alität unb jährliche ©rtraggfßman»
fung unberüdfießtigt, ober fie trifft m it Ktaffififation
ber SBeinberge unb m it Kelterzwang, Bej. Stnmetbe»
ßftiß t unter naßfotgenber Kontrolle ber © orräte bag
mirflißeSRofterzeugnig. ® iefe31foftfteuer iftfßm an»
fenb im © rtrag, fann nam entüß in fß leß ten Saßren
Zu einer fßroeren ©elaftung beg SBeinbauent füßren
unb geftattet feine©erücffißtigung ber b u rß bie Setter»
beßanbtung Bemirften ©eränberungen fomie ber StB»
aänge. ®iefe ©robuftiongfteuem Begünftigen ben
S!unfttuein unb m aßen bie ©üefoergütung bei: Steuer
bei fpäterer Stugfußr feßr fßmierig. 2 ) ®ie 3wfuta»
tiong», bez- ^anbetgfteuern. Q nnäßft fann bie SB. an
ben ©erfeßr fiß berart anfnüpfen, baß fie beim ©er»
bringen non O rt zu Q rt (Xrangportfteuer) erhoben
mirb unb zwar entmeber oom ©erfenber atg © er»
f a n b f t e u e r oor ©egten beg ®rangportg ober oom
©mpfänger atg © in t a g e ft e u e r bor ber ©erbringung
in ben Sietler, mobei, um mehrmalige ©efteuerung ¡u
»erbitten, bie ©inlagerungen Bei SBeinbauern ttttb
©roßbänblemfreigclaffeitmcrben föntteu. ®ie®raug»
portfteuer trifft a itß ben Sfunftmein, füßrt aber bei
micberßotter ©erfettbung unb ©infeüerung zu nteßr»
fa ß e r ©efteuerung unb ntadft, zuntat menn teßtere
b u rß f j u l a f f u n g öon stugnaßnteu »ertnieben merben
fotten, auggebehnte, foftfpielige unb läftige Kontrollen
nötig, ffiereinfaßt mirb bie SB., menn fie fiß auf ben
in ©täöte eingeßettben SBein befßränft; b o ß miber»
fp riß t eine foiße (für Kommunatfteuern braußbare)
© in g a n g g f t e u e r bem ®rmtbfag ber Stilgemeinheit
ber S3efteucruttg. gerner tritt bie SB. auf in ber g ö n n
ber ¡ g a n b e tg b e f te u e r u n g »out K t e i n n e r f a u f
befonberg in SBirtgßäufern, toährenb ©roßßaubel unb
©rioatbezitg fieuerfrei gelaffen merben. ®ie ©efteue»
rung fann bann in ber Slrt erfolgen, baß jemeitig ber
Ketterbeftanb fomie Qu» unb Stbgang unter Keller»
fontrolle ermittelt merben. SBerben öabei bie ©er»
faufgpreife berücffißtigt, fo fann bie ©teuer fiß eng
an bie Q ualität anfßließcn. S ie zwingt bann zu fei»
nem tangbauernben © orfßuß, geftattet bie SInmen»
bung »on Slbfinbungen (Stbonnentent, Stfforb), ge»
m äßrt ber ©taatgfaffe eine ftetige ©tenaßme, unb ißre
Kontrolle befßränft fiß auf eine Heinere Qaßl »on
©erfonen. ©ine anbre gornt ber §anbelgbefteueritng
finb bie S iz e n z e n , Weiße, menn fie im 3ntereffe ber
©infaßßeit in gleißen S ägen erhoben merben, menig
ergiebig finb. S o ll bie ©efteuerung einegteißmäßigerc
fein, fo fann m an fie a u ß alg ©epartitiongfteuer auf
eine ®ruppe »on Steuerpftißtigen auftegen, bie fie
bann bei Setbfteinfßägung unter fiß »erteilen. S n
® eutfßtanb Befteßt feine ©eißgfteuer auf SBete. ©in
bem ©eißgtag im ©ooember 1893 zugegangener ©nt»
m urf eincg SBeinfteuergefegeg ( © e r f a n b f te u e r ) fam
n u r zur erften Sefung. Sttg Sanbegfteuer befteßt fie
tu SBürttemberg in g o rn t einer S ß a n f ft e u e r (SBirt»
40
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fhaftgobgabe, früher aud) ttmgclb genannt) m it 11
S ro j. (baneben nod) Sijcnjabgaben u. ©ebütjren für
bie Srangportbejettelungen); in Saben in g o rn t einer
S B e in a c c ife unb eineg S B e in o h m g e lb e g nad) ber
Dlicnge öeg j u befteuernben SBcineg, augnaljmgmeife
and) nad) bent ©ewihte ber jurSBeinbereitung beftimm»
ten T rauben u. Obftntengen (ju r 3 ett Streife pro Siter
3 S t- beim Stauben», 0,9 Sf- beim Dbftwein, Ohmgelb
2 , bcj. 0,6 «fif.), fowie einer Steuer öom ftunftwein m it
ju r 3 eit 6 SÍttt. für 1 h l; in Reffen alg Abgabe ber
.UleinUerfäufcr u. berSSeinhünbler Bon ihren SBeinein»
tagen ( S r a n t ft e u e r ) ; in G ifaß2oti)ringen alg Ser»
fanbfteuer, ju r 3eit m it 1,50 bont ijxEtolitcr Stauben»,
0,80 Sf- öom ¡oeEtotiter Cbftwein nebft Sijenjen Bon
SBirtcn unb SBcinhänblent unb Steuerbejettelungg»
ftempeln. Setjr entmidett, umfaffenb unb cinträgiid)
ift fie in granErcid), roo oerfehiebene gorm en ber Se»
fteuerung miteinanber Berbuttbeu finb. S ie S cjüge
Bon S e n a te n im großen unterliegen ber girfulation'l»
(teuer; biefetbe Wirb burd) bie Setaitfteuer ergein^t,
ioeld)e bie fteinen S ejüge unb ben Slcinoerfauf im
SBirtgljaug trifft. S a j u Eommt eine Ginganggfteuer
in Oerfdjiebenen S tu fen in Stabten non 4000 unb
mehr Giuwohuern. g n O rten big 10,000 Ginw.
tann auf Seetangen ©ingangä* unb Setaitfteuer burd)
eine ta x e unique, in größern m uß fie burd) eine fotd)c
erfeßt roerbeit. feine befonbere Sefteuerung befteht
nod) io ber Grfaßftcuer (taxe de rem placem ent) für
Spott unb S<u'i8 . S e r fertrag beziffert fich 1895 auf
über 100 DRiH. g r . tingtanb erhebt bie SB. burd) Ser»
jottung unb SleinnerEaufäabgaben (Sijenjen), Öfter»
reid) até Gingangsabgabc in gefchloffeneit O rten, in
offenen (meift burd) Dlbfinbung) burd) Ginlagcfteuern.
I ta lie n hat eine S teuer auf ben SBeinaugfhanl, Spa»
nien erhebt in Orten über 2 0 0 0 Seelen ein OEtroi, in
anbern eine an ben DJÍeiftbietenben oerpad)tete Schani»
(teuer. S g l. S c h a ll, SBie SB., in Scßönbergg »£>anb»
bud) ber politifhen ÖEonontic«, S b. 3 ; S u p r a t ,
R a p p o rt su r l ’im pöt des boissons (S a r. 1881);
2 e t) b h e d e r , S ie Sefteuerung bcé SBeineg in Glfafj»
Sotßringen (in ber »3eitfd)rift fü r bie gefamte S taats»
tuiffenfd)aft«, 1877); B. ¿ e d e l , SSein unb SB., im
»§anbwörterbud) ber Staatgw iffenfhaften«, S b . 6
(gena 1894); S i t t e l , S ie Sefteuerung beé SBeineg
in Seutfditanb (DKiind). 1895).
SÖcinftocE (Diebe, Y itis Tourn., hierzu Safet
»SBeintrauben«), © attung au§ ber gam itie ber Slnt»
petibaceen, hoch Etimmenbe S tra u b e r m it btattgegen»
flänbigcn SianEen, einfachen, oft edigen ober banb»
förmig gelappten S tä tte rn , btattgegenftänbigen Düs»
pen m it in Süfd)eln ober Sötbchen Bereinigten Stü»
ten, 5 — 6 S lum enblättem , bie beim Slufblühen fich
nont © runb an trennen, an ber Spitze jufammen»
hängen unb alg eine nben geiuötbte, unten fiinftap»
pige Slappe abgeworfen tuerben. S ie S tü te n finb polt)»
gamobiojifd). S ic grud)t ift eine Eugetrunbe big läng»
iidte Secre. 28 Sitten auf ber nörblicßcn ipalbtugel,
in ben fubtropifdfcn Stimmten ber Sitten, befonberé
ber Dienen SBelt häufig, n u r wenige weiter nad) Dior»
ben ober S üben Borbringenb. S e r echte SB. (V. vinife ra L., f. Safet »©enußniittelpftanjen«, gig. 5), ein
Straud) m it äftiger, (tarier, ßotjiger, tief in bie ferbe
cinbringenber SBurjel, holzigem, an anbern S äum en
big 10 unb mehr DJlcter ¿öf)e aufEIintmenbem ober
flach niebergeftredtem, oft fehr bident ( 1,7 m Umfang)
S ta m m m it graubräuntidjer, abblätternber, faferig
jerriffenerSorte unb jähem, biegfamem ,por0fem¿otj.
S ie 3weige entwideln fih atg Sangtriebe ( S o tte n )

unb Slurjtriebe (© e ije n ). Grftere tragen n a h jwei
grunbftänbigen Diieberblättem big gegen 40 jweijeitig
abwed)fetnbe, je einen ffiurjtrieb in ber Sichtet probu»
jierenbe Saubblätter, fo baß bie untern S lä tte r teilte
DianEett gegenüber haben, bann aber je 3 Wci ranten»
tragenbe Stnoten (ober ftatt ber untern Sianten Stü»
tenftünbe) m it einem rantenlofen wcdjfeln. S ie Stät»
ter finb tanggeftiett, runblidpherjförmig, buefttig fünf»,
fetten breilappig, ungleih »nb grob gefügt, unterhalb
w eihhaarig, wollig ober filjig, im Sitter meift fal)t,
bie SianEen gewöhnlich einmal gegabelt, bie Stiiten»
rifpe aufrecht, bie S tiiten Etein, getblihgrün, wohl»
rieepenb, bie Seeren Eugclrunb ober ooaf, bereift, bei
ber witben Stam m form (var. silvestris) Etein, meift
bunlelblau, bei ben Stulturformen oft fepr groß, grün,
gelblich, to t bis fh lo arjb lan , ein» big oierfanüg, ju»
weiten famentog (var. apyrena). SBahrfheintid) gibt
eg Bon jeber Siebenart ntännlihe, Weibliche, jwitterige
unb folhe m it äWitterigen unb männlichen Slüteu.
SBirEIich beobachtet würben biefe Bier g ö n n en aber n ur
bei Y itis v in ife ra, Bon ber bie ffiulturforten Weibtih
ober jwitterig unb n u r augnatjmgweife einjetne S tüde
männlich finb. S ie g u h S t r a u b e (V. labrusca L.),
fehr ftarE wahfenb, m it faft ganjen ober fdjw ah brei»
unb fünflappigen, unterfeitg meift roftfarben, fpiitn»
webig unregelmäßig filjigcn Stättern, m it SianEen ge»
genüber jebent S ta tte , in Elcinen S rauben ftehenben
S lü ten unb großen blauen, wol)tfhniedenbcn Seeren
non (tartem ©erud), ähnlih ben fhfuarjen gohaunii»
beeren, Wähft in SiorbameriEa, Bon Dieuengtanb big
Garotina unb wirb in Bieten S arietäten , aud) in Gu=
ro p a, Eultiniert (G a ta w b a , 3 f a b e 11 a ic., rote Set»
ter» unb Safeltrauben), n am entüh a ith 3 uSauben»
unb DKauerbeEleibungen benußt. S ie S o nt nt e r r e b e
(V. aestivalis Mchx.), m it breit herjfönnigcn, ttnge»
teilten, bisweilen feid)t brei» unb fünf lappigen, grob
unb ungleich gebahnten, unterfeitg graugrün filjigcn
S la tte rn , m it roftfarbigen giljfloden längg ber Dicr»
Ben, in großen Diifpen ftehenben Slüten, tleinen, bunlel»
blauen, punttierten, angenehm fäuerlicfjen Seeren unb
an ben jungen S tieben, SianEen unb Stütenftänben
filjig , w ähft in ben füböftlihen S taaten Diorbameri»
tag, in SRittel» unb ©übanteriEa unb wirb ebenfaltg
in mehreren Sarietäten Eultioiert. Gbenfo bie h e r j»
b l ä t t e r i g e Siebe (S B in te rre b e , V. cordifolia
Mchx.), noit Diew )!)ort big Slrtanfog, in Seyag unb
gloriba, m it punblihen big eiförmigen, ungelappten
ober feid)t breilappigen, auf ber Unterflädje, befonberg
auf ben Dieroen, rauhhaarigcit S lattern , loderer, reih»
blütiger Siifpe u. Eieinen, fhw arjblauen, füfsen Seeren,
Wirb bei ung feit tanger 3 « t ju Saubeit, ju n t Über»
jiepen Bon StaEeten tc. benußt. S ie r u n b b l ä t t e »
r ig e Siebe ( S h l e t j e n r e b e , g u d j g r e b e ber füb»
liehen S ta a te n , S ü f f e l r e b e , S B in te r» , g o rft»
t r a u b e , V. rotundifolia Mchx., V. v ulpina Aut.),
in Sirgiitia, fiibwärtg big Souifimta unb gloriba, fehr
ftarE w ahfenb, mit runblid)cn, nid)t ober unbcutlid)
getappten, grob gejahnten, meift unbehaarten, glan»
3 cnben S tä tte rn , in Eieinen Siifpen ftehenben S lüten
unb jiemlid),großen, buntelblauen Seeren, liefert be»
fonberg Safeltrauben. V. rip a ria Mich. (V. odoratissim a Don., U f e r r e b e , w o h l r i e h e n b e r SB., f.
Safel »Sdjlingpflanjcn«), m it ruttblihen, ungelapp
ten ober fcid)t brei», feiten fünflappigen, fehr grob ein»
gefhnitlen gefügten, unterfeitg Eurjhaarigen, in ben
Sieruenwintetn bärtigen S lattern, fehr mohtriehenben
(bei ung faft immer männlichen) S lü ten unb Keinen,
buntelblauen, herb fäuertidjen Seeren, Bon Sanaba
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6 i§ gloriba unb Slrlanfag, toirb bet ttng alg 3 ' er® ftodeg ftept bie Siebe, unb biefc trägt bie Siute, ben
pflanje lultiöiert.
S e r ectjte 3®. fanb fiep fd)ott im Siluuiuttt itt ©üb«
europa unb einem SEcii SKitteleuropag unb luäcpft jettt
toilb int ganjen SRütelmeergePiet, öftlicp Pig übet ben
ttaulafuS , nörblidj noch in Sübbeutfcplanb. SBapr«
fcßeinlicp m ar er Dor ben Eingriffen beb SJienfdjen in
bie ©egetation ttodj Derbreiteter alg jebt. ©ielfacp
tontntt er ie^t audj Dertoilbcrt Dor. E r gebeizt in einer
Siegion, beren mittlere Som m ertoärm e 2 0 ° unb bereit
mittlere SSintertemperatur + 5 — 0 ° beträgt. 3 n Eu«
ropa läuft bie nörblidje ©erPreitungglinie beb SBeiit=
jtodeg Dott ber SRttnbung ber Soire (4 7 ,5 °) juttt Sipeitt
(51°) unb itt ©cptefien big 52° nörbl. ©r. (eütäelne
SBeinPerge iomnten nodj big 53° nörbl. ©r. Dor), fällt
bann rafd) nad) ©üben unb in ©effarabicn auf 46u.
ign Siorioegen reift bie Sraube an beit Ufern beg Sog«
ttefjorbg nod) unter 61°. S ie Slguatorialgrettje läuft
jietttlid) paraHel m it bem 30.°, finit jebocp itttSceilim a
big ju tu 1 0 .°. jgn Sforbamerila reid)t ber Säeinbau big
50° nörbl. © r. 3 tt ben Silben fteigt bie Siebe ju Eaut=
perlongo in ©ientoitt unter bent 45.— 46.u big 970 m
■Y>öpe, fonft aber ergebt fie fiep burcpfdjnittlicpnicptüPcr
530 m. 3 » frübent 3eiten baute m au ben 3®. itt Eng«
lanb uttb Siorbbeutfcplanb, mo bie T raube jeßt n u r in
fepr gcfd)üßter Sage unb am S kalier lümtnerlidj reift,
aber er ift in biefen nörblidjen Sagen itidjt ctroa einer
ungünftigen KlintaDeränberung halber Dcrfcpmunbcn,
fonbern meil bort bei ben nerbefferteit ©erleprgmitteln
bie K ultur itidjt m ehr Derlodenb erfcpeiitt.
S e r SB. gebeizt auf febr Derfcpiebeitartigem ©oben,
in Dultanifcpen ©erm ittetim ggprobuhen, in Spott«
fepiefer, Siag, Keuper, SRufcpeltalt, in ber ©anbftein«
forntation, int llrgebirge unb int angefeptoemmten
Sattbe, forbert aber marine« unb mafferbinbenbe Kraft
unb natttetttlid) eine gefepüßte, fottnige Sage. E r for«
bert miebcrbolte träftige S ü n g n ttg , aut beften m it
S tallntift, Sompoft m it © uano ober m it Spotnag«
id)lacfeitmcf)l, ©uperpfjoPpßat unb Kali. 3)ian pflanjt
in ben 3Beinbergen (bie itiept immer ©erge finb) unb
© arten ttadt Dorperiger Entroäfferung be« Untergrun«
beg in Sieipen, beren E ntfernung fiep nadj bent Sieb«
faß (ben anjupflanjenben SBeingattungen), nad) ©e«
Panblung wie ttad) ©oben unb Sage ridjtet. grüper
pflanjte ntatt ntöglicpft Diele S orten burdjeinanber,
peute ftrebt m an nach Sieinpeit beg Satte« unb be«
id)rän!t fiep auf eine ober jtoei parmonicrcnbe Sorten.
3>n Seutfcplanb tultioiert m an in reinem Siebfatj faft n u r
jroitterblütige Sorten, in U ngarn in gentifdjtcnt Sieb«
faß neben jmitterPlütigen fepr allgemein luciblicpe
S orten. 3 '« © arten pflanzt m an je ttaep Klinta unb
Sage n u r fieper reifenbe © orten; fpätreifenbe m it
großen mertDoHen SrauPctt merbett jeitmeife unter
genftern an SJiauem gezogen, n u r roettige ©orten
eignen fiep ju r grüperäiepm tg, Pej. Sreiberei. ©eit«
bettt m an ertannt pat, baß bie amerilanifcpen Sieben
(außer V. labrttsca) reblaugfeft finb, tultiuicrt m an
fie itt E uropa alg Unterlagen für bie europäifepen
Kulturformen. SiegortpfIanjungbeg3Beinftode§ ge«
fdjiept burep Slugen, ©tpnittlinge Don ein«, feltener
jiteijäprigetit^olj, SIPleger, irautartigeS tedtinge unb
©fropfen. ÜDfan pflanjt nteift im grüpjapre unb fo
tief, baß attd) bie bemurjelten Sieben n u r m it einem,
pöcpfteng jmei Slugen über ben ©oben peroorfepen,
unb fuept bie SBurjeln ntöglicpft in bie Siefe 31t leiten.
S ie mcitcrc©epanbhtng begSBeinftodeg ifinadpKlima,
Sage, ©orte unb ©ebrauep fepr oerfepieben, fomopl ittt
©erge alg im ©arten. Stuf bent ©tantitte beg SBein«

bicgjäprigett fruchtbaren Srieb. Sitte ältenit ¡polj fiep
entmidelnbe SBafferfcpoffe finb itt ber Siegel unfrudjt«
bar. S ie Siute befißt itt Slbftänben Don 1 0 — 15 cm
Knoten, unb an bent untern Seile jebeg Knoteng fißt
ein S ta tt m it gemöpnliip ,poei Slugen im ©lattminlel.
©on biefen Slugen treibt eine ttod) im ©omntcr aug,
loäprenb bag anbre ittt nächftcn g apre bie S ragrute
m it 2 — 5 Srattben liefert. S e r ©eij ftärtt bag fcpla«
fenbe Slttge, toirb er auggebroepen, fo treibt bag fcpla«
fenbe Singe aug, unb eg bilbet fiep ein britteg Singe,
tuelcpcg aber niept pittreiepenb erftarit, um im nädjften
¡gapre eine frudjtbare S ragrute j u liefern. S ent© latie
gegenüber (ißt eine Siattfe ober eine S taube. S ie
junge Siute beginnt m it 2 — 5 leeren ober n u r m it
fd)toad)en Stauten Pefeßten Knoten, bringt bann eilte
ober jtoci S rattben, barauf einen leeren Knoten unb
Dielleicpt noep ¿mei Srattben. g o lg t auf eine Sraube
eine Siante, fo erfepeint fpäter teine S raube ittepr. S ie
Stuten loerben in angeiiteffener Sänge getappt, unb
menn n u n ber ©eij um fo trüftiger treibt, fo tappt
m an iptt ebenfalls, bamit er Siebenruten treibt.
Surcp bie K ultur finb japlreicpe © a r i e t ä t e n ent«
(tauben, beren Siom entlatur ebettfo mie bie beg Cbfteg
fepr Derroorrett ift, ju m al eine uttb biefelbe S orte int
eignen Sanbe oft ein Sußenb ©ejeiepnungen pat. Ein
opttc ©erüdfid)tigitng ber ©pnonpnten aufgeftellte«
©erjeiepttig ber © orten um faßt über 2 0 0 0 Siutttm ern;
eine ©idttung füprt auf etwa 350 S orten, Don benett
jebod) n u r 228 in ben Derfcpiebenen Siebfcpulen unb
©ärtnereien ,51t erpalten ftnb. g ü r ben Söcinbau finb
bie folgenben ©orten Don SBidjtigfeit.

(R. — Äcltertraubc, X. =

Safeltraubc.)

R.

' i iia u f r ä n f ii d j c , b la u e (£ u n b e r g er ),
für Siotioeiit,
roie iportugiefer unb mit biefer gemifdjt gebaut, befottber^ itt
Dlieberöfterreid).
'« ö lu fa r b , b lau e r ober frü h er b la u e r (Poulsard),

X.f

'granfreid).
'«öurßitnfcer, b l a u e r ( Ä l ä f n e r , b l a u e r o b e r f ^ m a r s

3e r ), befte SRotiueintraube für flache iiügellagen bei langem
Schnitt unb fräftigem SBoben.
'ö u r g u t t b e r , f r ü h e r b l a u e r ( f r ü h e r Ä l ä f n e r , 9lu^
g u f t t r a u b e , ^ a f o b i t r a u b e , f i a u r e n 3i t r a u b e ) , frühefte
blaue Ä. u.
für rauhere ©egenbeit; 2)eutfchlanb u. Dfterreich
(^ig. 1 ber Safel).
'« ö u r g m ^ e r , m e in e r (m e in e r Ä l ä f n e r , ech ter ober
f r ü h e r jo e ip e r S u r g u n b e r ) , fehreble Seißroeintrau be, felbft
in geringen Jöobenoerhältmffen unb hohem üagen noch gebeihenb,
befonbem jur Ghantpagnerfabrifation; Teutfchlanb, Öfterreich.
T a m m ? ,} e n c r , f r ü h e r m e in e r ( 'H ia la g a t r a u b e ),
(§ig. 3 ber Xafel).
'Xnmnv?;>c i t e r , m e iß e r 2 ) lu ö f a t (üDlu5 f a t =3 l l e i a n =
b r i n er), Ä. unb
oerlangt langen Schnitt, fehr gute Üage
unb hohe Grjiehung^art.
(A ib lin g , m e in e r ( 3 B e i$ a I b e , r o e ih e r S p l o a n e r ) ,
äu^erft tragbare Ä. für leichte Xifchmeiite, in ^eutfchlanb fehr
oerbreitet, befonber^ für iliaffenprobuftion.
iv e ig e n tr a u b e , m e iß e (S p lu a n e r , w e iß e r 3)iu ö fa t),
(»ros C 'olman, b l a u e r ,
(J ig . 5 ber 3Tafel).
W u tc b e l, f r ü h e r w e i f e t (D ia m a n t* , ^ e r lt r a u b e ) , D.
W u t e b e l, g e f d b l i ^ t b t ä t t c r i g e r g r ü n e r OJSeter*
f i l i e n t r a u b e , f p a itifc h e S r a u b e ) ,
(vhitebel, h a i i , fle i d) l i h t i , I ä t t e r i 9 e r 8 r ü n e r ( g r o f e
f ß e t e r f i l i e n t r a u b e , g r o f e f p a n if c h e D r a u b e ) ,
W utcbel, f ö n i g ö r o t e r ( f ö n ig li c h e r ( 3 u t e b e l) ,
W u t c b e l, r o t e r , Ä. unb
(«yig. 6 ber Dafel).
W u t c b c l, SD lu^ fat, w e i t e r ,
W n tc b c l, w e if j e r Ä rach* ( g e l b e r ober m e ifje r © u t*
e b e l ) , Ä. unb
($ig. 4 ber Dafel).
C V m b m n lr e b e , f e i g e n b l ä t t e r i g e w e i f e , D.
ii'n b n r ia , b la u e Ä e l t e r t r a u b e in fehr warmen Sagen,
Ungarn.

X.

X.

X.f

X.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

40*

X.

SBeinftod — SBeintraubenîur.

628

X.,

f i ö l n c r , b l a u e r , 5t. uttb
Steiermarf.
iV ia lU rtficr, f r ü h e r ro e ifse r ,
2 J io 3 le r (« S ^ p o n , B a p fn e r , g u r m in t), 5t., Steiermarf.
9 )iitflerref»e, b la u e (Meunier), 5t., 35eutfchlanb, ^ranfreichS R u S fa te lle ? (S ch m ecfettb e, Ä ü m m e lt r a u b e , 5 la $ e n s
b r e c tle r ) , g e l b e r ober g r ü n e r , 5t. unb
für roarme, fteile
Sagen unb fräftigen SBoben.
9 t t u 3 f a t e t t e r , r o t e r unb f d j r o iir j b la u e r , b l a u e r ,
C r l c a i t S , g r ü n e r ober g e l b e r ,
unb 5t., Seutfdjlanb.
C r a n g e n tr a u b e , g e lb e ,
C r t l t c b e r , g e l b e r ( 5 t n ip e r le ) , Glfafj, fehr tragbare,
gute 5t. für bösere Sagen unb langen Schnitt.
C r t l t c b e r , b l a u e r , 5t., Steiermarf.
^ o r t n g i e f e r , b l a u e r (sj$orto), $)eutfchlanb u. Öfterreich,
eine faft in allen 33erhältniffen ertragreiche
u. 5t. für JRotroein.
^ o r t u g i e f e r , r o t e r (5 t r a lo o in a ) , Steierm arf, 5t., febr
reich tragenb für höhere Sagen.
9 l i c $ l i i t ß , r o t e r , 5t., £)eutfchlanb.
fR ic ä littg , m e in e r ( 9 t h e in r ie S l i n g , 5 t l e i n r i e S jlin g,
9 ß f e f f e r l) , ebelfte unb boufettreichfte 5t. für troefne, roarme
S agen , verlangt Spätlefe.
H i o t g ifjflc r , m e in e r ( 9 t e i f l e r ) , reich tragenbe, eble 5t.,
auch für höhere Sagen.
f H u lä n b e r , g r a u r o t ( g r a u e r unb r o t e r 5 tlä fn e r ),
für guten 23obert, flache ^ügellagen unb langen Schnitt empfeh5
lenSmerte früh reifenbe 5t., auch Jur ©hampagnerfabrifation.
S t . =8 a u r c n t , b l a u e r , frühseitige, reich tragenbe 5t. für
mittlere Sagen gur SRotroeinbereitung.
S c i ö c u t r n u b c , g e l b e ober g r ü n e ( $ r ü h l e i p j i g e r ,
f r ü h e r .( t ie n j h e im e r ) ,
S t c in f r i j ill c r , r o te r (S iu fih a), 5t., Ungarn, gibt in guten
Sagen oielen, aber leichten 2öein.
S lj lt m it c r , g r ü n e r (SDtuSfa, S c h ö n f e il n e r ) , felbftfür
ärmere 83obenarten unb geringere höhere Sage noch eine gute,
reich tragenbe 5t., oerlangt langen Schnitt unb gilt in rauhern
Sagen auch al3 frühe
($ig. 2 ber SEafel).
T r a m i n e r , r o t e r , in gutem 33oben mittlerer Sage unb
bei langem Schnitt eine fehr eble 5t.
$ r o l l i u g c r , b l a u e r ober fc h to a r je r ( $ l e i f ch tra u b e,
^ r a n f e n t h a l e r , S c h to a r jio e tfc h e r ),
unb Ä. mit bis
2 k g ferneren Trauben, 2)eutfchlanb.
^ a n t llc tr n u U c ( g e f c h l i f c t b l ä t t e r i g e S a f i l i f u m s
tr a u b e ),
V e l t l i n e r , f r ü h e r r o t e r ( r o t e S B a b o tr a u b e , f r ü h e r
r o t e r S D la lo a fie r ), 5t. unb
9lieberöfterrei<h.
$ ö e lf r i) c r , f r ü h e r b l a u e r ,
unb 5t., Steiermarf.
Ü G elfrfjrteS Itng, n> e i fj e r , für gute gefeh lte (Gebirgslagen
fehr tragbare unb jur @rjeugung guter SHfchioeine geeignete 5t.
3 i c P f ö ^ n b I c t , r o t e r ( r o t e r 9 t e i f l e r , © u m p o lb S s
f i r ebner S p ä t r o t ) , fehr ertragreiche, eble 5t. für marme
Sagen unb furgen Schnitt.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

X.,

X.

S ie Seiaffiftfatiort unb ©efpreibung ber S o rten bil»
bet eine eigne ©Siffenfpaft, bie © m p e lo g r a p p ie ,
melpe b u rp bie Stamen S in to n Stejag, Elemente,
© ranbu, ©cerbi, Efjebreut, O bart, © urger, Eljrift,
o. SSeft, grege, ®od, krum m er, ©romter, Seonfjarbt,
gintelm ann, ®lubef. ©tegger, b. © abo, © c n p arb t
unb iFiarecf, ©oetffe, Oberlin, Sucag bertreten ift.
giirberung ber ©mpelograpgie mürbe 1873 auf bent
internationalen Önologenfottgrefj nt ©Sien eine inter»
nationale ampelograpinfpe isiommiffion gegrünbet,
m elpe feitbem SatjreSnerfamnilungen gepalten unb
© eripte beröffentlipt pat.
Ser©S. ift b ie le rle i® e fa p re n auggefegt: im grülj»
japre bett gröften, fpäter auep anbern nachteiligen
©Sitterunggoerljältniffen, bann japlreiipen 3nfelten,
ntepreren Stüffelfäfem, bent ©tai» unb Qulifäfer, bent
Eum olpus v itis, Stebenfpneiber (L eth ru s cephalote s ) , bent Springm urntm idler (T o rtrix P illeriana),
bem Sraubcnm idler (^cum urtn, S auerrounn, T. ambiguella), bent S pinnm urm (©Seinmotte, Sanerm urnt,
G rapholita b o tra n a ), mepreren ©ulen, bem Opr=
m urm , einer ©tilbe (PhyTto p tu s v itis), einer S pilb»
laug (D actylopius v itis), melcpe ben meifjen Srait»

benroft (Fum agina) erjeugt, unb befottber? ber Sieb»
laug (f. b.), bann a u p ©ienen, ©Sefpen, iporniffen,
©rneifen, S p n e d e n , S ta re n , Sram tgbögeln, ©Sein»
broffeln, ©iftern, Stebpüpnem, Sperlingen, güpfen,
S a p fe n , ffltarbern, ©Siefeln unb bem Ipopmilb. über
bie bnrpißiläe peroorgerufenen Kranipeiten f.Sraubett»
frantpeit. ülucp gemiffe anbre ffira n f b e ite n , mie
© teipfupt(Efiloroie), fipm arje^noten (gäulnigfteHen
an ber Siebe), jraubenfäuletc., riepten oftgropenScpa.
ben an. S o iornrnt eg, bap oft ©in guter E rtrag ben
SlugfaH öieler ungünftiger S apre beeten ntup. 2 >n ben
legten 100 Snpten patten mir in Seutfdjlanb 38 gute
SBeintefen, aber n u r 1 1 eigentliche §auptjapre, in meP
epen O u alität unb Cluantität gleiip befriebigten.
® ie 3 eit berSB etnl ef e (in alemannifcpen@egenbcn
S S im m e t, S B im m ete) mirb pier unb ba burep bie
Sepörbe ober burep eine Serfam ntlung ber SSeinberg»
befiper eineg ©ebieteg feftgefept, melcpe bie SBeinberge
bei eintretenber Steife ber Strauben auep für bie Eigen»
tüm er big äum löeginn ber Sefe fcpliept. grüpe rote
Strauben merben in ®eutfcptanb f^o n im September
gclefen, bie §auptem te aber fällt in ben Ottober unb
äiept fid) oft in ben Stooember pinein. S ie Slnficpteit
über grüplefe unb Spätlefe ftnb geteilt. Qebenfallg
follte m an bie oölltge Steife fämtlicper Strauben ab»
m ärten, ba m it bem fortfipreitenben Steifunggproäep
ber 3ucfergepalt ber Strauben mädpfi unb ber Säure»
gepalt abnimmt, ©in Stacpreifen ber abgefepnittenen
Strauben, äpnlicp bem beg Dbfteg, finbet n ip t ftatt.
E rpält bie reife SSecre bei längerm §än g en am S tode
b u rp bie S onne eine lip te B räu n u n g (»ber g u p g
pat fie geledtt«), fo nennt m an fte e b e l r e i f unb bei
n o p mciter norgefprittener Steifung, mobei fpon eine
gemiffe3 erfepung beginnt, e b e lf a u l. ÜDtöglipft fpä»
ter Sefung öerbanfen bie SBeine beg Stpeingaueg, So»
lafg unb ber ®ironbe ipre norjüglipen ©igenfpaften ;
bop eignen fip n ip t alle Sraubenforten baju. O ft
merben befonberg gut entmidelte S tau b en juerft ge»
fantmelt, um fü r fip allein auf befte SBeine oerarbei»
tet ju merben ( ü lu g b r u p ) , a u p pält m an mogl eine
SSorlefe, bei m elper n u r »oHig reife S ta u b en abge»
nommen merben, unb märtet bann bag Steifen ber übri»
gen S tauben ab. 1$üx m an p e SBeinforten merben bie
Sraubenftiele ju n ä p ft n u r eingetnidt, morauf m an
bie S tauben n o p einige 3 e it pängen lägt. SJtan erntet
bie S tauben b u rp Slbbrepen m it ber §anb, burdt) Slb»
fpneiben m it bem SDieffer ober m it ber S p e re unb be»
nugt für Safeltrauben eine folpe S p e re , melpe bie
abgefpnittene S tau b e feftpält, n ip t fallen läfst. Sltan
benugt bie Srauben in erftcr Sinie ju r ^Bereitung non
SBein (bie SlbfäKe non ber SSeinbereitung ju ©rannt»
mein, Effig, © rünfpan, © ottafpe, ©Seinftein, ©Sein»
rebenfpmar,;), bann alg Safeltrauben, j u r Srauben»
fu r, getrodnet alg Stofinen; ben SJtoft bidt ntan jit
Sraubenfirup ein, m elper äur ©Seinbereitung unb jum
päuglipen © ebraup bient; a u p fo p t m an aug reifen
S rauben SJtarntelabe (raisiné, c h arlo tte d ’autom ne)
unb benugt fie ju Sraubenliför. S ie Sraubenterne
geben fetteg Ô1 unb ©erbftoff. S a g ©Seinlaub, mel»
peg beim S p n itte ber Sieben abfällt, bient alg ffiiep»
futter unb © rünbünger, bag Ç 0 I3 j u Srepglerarbci»
ien, ißottafcpebercitung unb alg © rennntaterial, bie
Sieben liefern Spaäierjtöde. Stebcnabfpnitte unb Ste»
benbolj merben a u p auf g ra n tfu rter S p ro a rj ber»
arbeitet. Ü b erS efp ip te, S ta tiftilu .S itte ra tu r f.SBcin.
SIleinftortfaKfäfcr, f. ©tattfäfer.
ï y e in f 10 cirüffc 1fiifc r (S te b e n fte p e r), f. Statt»
ïtSeintraubeutur, f. Srautentur.
[rotter.

SBeinrourm — SBeifer.

aSctníuutut, E R ubolf, äRännergefangSlompo»
nift, geb. 3 . 1 8 3 5 gu ©dfeibelborf in ERieberöfter«
re ih , erhielt feine mufiEalifhe ©rgiebung als KapeE«
Enabe in S ie n , ftubierte bann geitweilig ©beologie,
wibmete ficb aber halb auSfc^Iießtid} ber 3RufiE, gu«
n ä h ft als © irigent beS Don üjm 1857 gegrünbeten
«Eabemifhen ©efangoereinS. 1864 übernahm er bie
Seitung ber S ie n e r ©ingaEabentie unb 1866 bie be§
bortigenaRiinnergefangDereinS; außerbem iwirlt errait
©rfolg als ©efangleßrer an ber llnioerfität nnb an
ber SebrerbübungSanftalt gu ©t. Slnna. 8118 Kont«
iponift pat er ftä) burd) galjlreic^e gebiegene Arbeiten
für SRännerhor einen ERamen gemacht.
©öeinumtgel, f. Geum.
© S e iitg a p fe r, fooiel une ©hwangmeife, f. Steife.
a S k i p e r t , © tabt in S abinen, SSegirESb- Knaben,
714 m ü. äR., am ERorbabbange beS ©rggebirgeS, an
ber fäcbfifcben ©renge unb ben Sinien S o m a ta n -SS.
ber EBufhtebraber Eßabn unb ©bcmniß-sE n n ab e rg -S .
ber fäcbfifcben © taatsbabnen, bot eine Eßfarrtirhe
(1660), ein ©enEntal SofepbS II., eine Eßrobieranftalt
fü r §anbfeuermaffen, bebeutenbe gabriEation oon
ERofamenten (auch ¡fjauSinbuftrie), bon SBirEmaren,
©eWebren rc. unb 0890) 8196 (als ©etneinbe 8351)
beutfdbe ©inwobner. SB. batte früher ergiebigen ©il«
her» unb Kupferbergbau unb hmrbe 1607 gur Eönig«
lieben Seraftabt erhoben.
958eir ilRitdicUfur, f. äRaftfur.
© ü e tS b ad ), J u l i u s , SJiatbematifer u. ¡¡pbraulifer,
geb. 10. Slug. 1806 in SRittelfhmiebeberg bei Eilnna»
berg, geft. 24. gebe. 1871, ftubierte feit 1822 an ber
EBergaEnbeutie in greiberg, 1827 in ©öttingen unb
1829 in SBien unb laurbe 1833 Eßrofeffor in greiberg.
©eine §auptoerbienfte befieben in feinen bbbraulifhen
Slrbeiten, feiner SBearbeitung ber SWecbaniE unb in ©in»
fübrung unb Slusbübung ber neuern SRarEfcbeibeEunft;
auch fd)uf er bie Sljonometrie. ©r febrieb: »ifjanbbuh
öerEBcrgmafhinenmehamE«(2eipg.l835— 36,2'übe.);
»©jperhnentalbbbrauliE« (greiberg 1855); »Sebrbud)
ber ¡Ingenieur» unb SIRafhinenmehanil« (3 SCle.,
EBraunfhm. 1845—60; 1 . u. 2. ©eil in 5. Ellufl. aon ®.
£>errmann, 1870—87; 3. ©eil in 2. läuft. oon bemfel»
ben, 1876 ff., noch nicht DoUertbct); »®er Ingenieur«
(baf. 1848, 7. Slufl. Oon EReuleaup, 1896); »®ie neue
SRarlfheibeEunft« (baf. 1851— 59, 2 EBbe.); »EHnlei«
turca gum ajonom etrifhen geiebnen« (greiberg 1857).
aSßeife, 1) © b t i f l t a n , ®id)ter, geb. 30. Eüpri!
1642 in g itta u , geft. bafelbft 21. O lt. 1708, ttmrbe,
naebbem er in Scipgig ftubiert unb eine geitlang als
ERagijter an ber llnioerfität Sorlefungen gehalten
batte, 1670 Sßrofeffor am ©bm nafiunt in SeißenfelS
unb 1678 ERettor beS ©bmnafiumS in g ittau , welches
Slrnt er big gu feinem ©obe belleibete, ©r fdfrieb ne»
ben Ibrifdben ©ebidbten (»Überflüffige ©ebanEen ber
grünenben Sugenb«, Seipj. 1668; »Seife ©ebanEen«,
baf. 1683; »©er grünenben Sfugenb notwenbige ®e»
banEen«, baf. 1690; »©ugenblieber«, S a u c en 1719;
»EBuß» unb geitanbadjten«, baf. 1720), lehrhaften
fogen. politifhen Siotnanen (g. EB. »®ie brei ärgften
© rp a rre n in ber gangen S e it« , Seipg. 1672; neuer
SlbbrucE, IpaEe 1878; »®ie brei llügften Seute in ber
gangen SBelt«, baf. 1673) nicht weniger als 54 ©d)au«
fpiele (©ragöbien unb Kontöbien), Welche teils im
»gittauifeben ©beatrunt« (gitt. 1683), in »Sugenb«
luft« (granEf. 1684), in ben »groben bon ber Der»
trauten SRebenSEunft« (® re 8 b. 1700) rc. gefammelt
würben, teils ^anbfc^riftlicb auf ber g itta u er ©tabt«
bibliotbeE liegen. Slufjerbent oerfaßte er gabireihe
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Sebcbüdjcr unb ©elegenbeitSfdjriften. 3 n ben »©u«
rieufen ©ebanten Don beutfhen Serfen« (1691) bot
er feine Slnfid)ten über bie Eßoefie ant DoEftänbigften
entwicEelt. ¡gnbem er barauf brang, m an ntüffe »bie
©acben alfo oortragen, wie fie naturell unb unge»
jw ungen finb«, unb fogar Eeine anbre SonftruEtion in
Serfen als in fßrofa p la ffe n Wollte, würbe er ber
Segrünber einer ERicbtung in ber jeitgenöffifeben Sitte»
ratur, bieberSobenfteinfdjenbireEtentgegengefebt war.
©roß biefer nüchternen Slnficbten geigt fid) boeb in fei«
nen Siebern ein großer EReicbtum oon bübfd)en ©in«
fällen, in anfßrudfSIofem unb anmutigem ©one Dor»
getragen, g ä r bie gwede feines ©dfultbeaterS ent«
wicEelte er eine außerorbentlicbe grudjtbarfeit, bod)
geigen ficb in biefer SRaffenfirobuEtion unOerEennbare
© puren oon echtem brantatifeben © alent; in ben ©ge»
n e n , bie auS bem gewöhnlichen Sehen gegriffen finb,
entwicEelt er eine fcfjalEbafte ^Beobachtungsgabe, g u
feinen intereffanteften © tüden gehören: ber auch oon
Seffing wegen feines »©baEefpearifcben ©angeS« ge»
priefene »SRafanietlo« (1682), ferner ber »S3äurif<he
äRacbiaoeUuS« (1679) unb »®ie unocrguügte ©eele«
(1688). SBgl. E ßalnt, ^Beiträge gur ©efcf)id)te ber beut«
fdfen S itteratur re. (SBreSI. 1877); g u l b a in S3b. 39
Oon S ürfdperg »©eutfeber ERationallitteratur«.
2)
S S ilb e lm , gorfim ann, geh. 10. Slpril 1846
in SBranbenburg, ftubierte S taats» unb ERechtSwiffen«
febaft in EBerlin, feit 1868 gorftwiffenfehaft in ©berg»
walbe unb SRünben, Würbe 1877 © irigent beS
forftlicben SSerfuchSWefenS unb ©ogent an ber gorft»
aEabemie ©berSWalbe, 1883Eßrofeffor ber gorftwiffen»
fchaft am E(5oli)tecbniEum in K arlsruhe unb 1892 ®i«
reEtor ber gorftaEabemiein äRünben. ©r febrieb: »®ie
©apation beS SDiittelwalbeS« (S erl. 1878); »©rtragS«
tafeln fü r bie liefet« (baf. 1880); »®ie © ajation ber
ifärioat» unb ©enteinbeforfien« (baf. 1883); »Seitfaben
fü r ben SSalbbau« (baf. 1888, 2 . Slufl. 1894); »®ie
Kreisläufe ber Suft« (baf. 1896). ©r gab 1881— 89
bie »©booniE beS beutfdfen gorftWefenS« (S3erl.) her»
aus unb ift feit 1892 Herausgeber ber »SRünbener
forftlicben §efte« (baf.).
aSßeifel, bie Sieneniönigin.
Eföcifenau, © orf in ber
Eßrooing ERbeinbeffen,
Kreis ÜRaing, am ERbein unb an ber Sinie ÜRaingSSormS ber Heififd)« 1 SubwigSbabn, nabe bei ÜRaing
unb m it biefem bureb eine ffSferbebabn oerbunben, Ijat
eine neue eoangelifcbe unb eine Eatb- Kirche, gement»,
©rocEenftucE», KognaE«, 2Ralg« unb ©ebaumweinfabri»
Eation, eine ©d)eÜncEblcid)e, EBierbrauerei, giegelbren»
ncrei, ©teinbriiehe, SBeinbau unb 0895) 5028 meift
Eatl). ©inwof)ner.
a ® c tfe o , 3 0 fe p b , 3Rnler, geb. 1 0 . SJtai 1847 p
EBatfcbEau in ©chlefien, bilbete fid) unter SBill). ©ieg
an ber SRündjcner SlEabemie, ließ fid) nad) langem
©tubienreifen inäRüncben nieber, Wo ergumeift®enre»
bilber aug bent 17. unb 18.2fabrb. malte, bie ficb burd)
lebenbige Sluffaffung, geiftDoEe©boraEteriftiE unb eine
glängenbe, piEante giirbung auSgeichneteit. ©eine
^auptwerEe biefer Slrt finb: Eßerteibigung eines Klo«
ftcrS bureb Slblige unb SRöndje; SSolEStbeater im 18.
Egabrb.; unterbrochenes ©abaESEoEegium; Siocbgeit,
fröhliche g e it; bie ERicbten beS KarbinalS; ber Sauten»
febläger. 1888 machte er einen SSerph in ber 2Rale=
lerei großen S tils , inbem er eine brantatifdje ©gene
auS ber raobernen ©efeEfcbaft, eine unterbrochene
© rauung in einer prunEooEen Kirche beS SBarocEftilS,
in lebensgroßen giguren barfteEte. EBon feinen fpä»
tern S e rie n ftnb n o h gu nennen: gnftitutSEarneoal
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(1889), btc Spieler (1891) unb in Krieg 83 eiten. 23.
ift Ehrenmitglicb ber ©tündjener Kunftalabcutie.
H B c ifc tp V o jc n t, in ber goritw irtfdjaft baS ©ro=
je n t, ju welchem bic laufenb jäijrlicfje SBertmehrung
eines spolibeitanbes ba§ 31t feiner ©rjeugung erfor«
berlicbe ©obenbeftanbs» unb ©erw altungStapital tt)aU
fäc£)licf» öcrjinft. S a S 3®. bient ju r E rm ittelung ber
ÖiebSreife (beS finanjielien ipaubarleitSalterS) eine?
©eitanbed. Solange bas SB. größer als ber SBalb»
jinöfuß (f. Söalbioertbcrecbmmg) ift, ift ber ©eftanb nod)
ntebt IjiebSreif. S ie StiebSreife tritt ein, tuenn baS SB.
bauernb unter ben SBalbäinsfuß herabfintt.
© Ö c id h au p t, 31 b au t, ber S tifter beSglluminaten«
orbenS, geb. 6 . gebt4. 1748 in gngolftabt, geft.18.9iob.
1830 in ©otha, ftubierte in gngolftabt bic Sicdjte, er»
hielt 1772 eine außerorbentlicpc ©rofeffur, 1775 bie
©rofeffur beS Statur« unb tanonifd)en 9ted)tS, jeigte
fid), obgleich feibft ein gögling ber gefuiten, nach Slttf«
bcbmtsj_beS OrbenS als ihren offenen geinb rtnb fud)te
burd) Schrift unb SBort für ein gbcal ber SluSbilbung
ber ©icufdjbeit 3 U reiner Sittlid)leit ©ropaganba 3 U
machen, welchem 3w ed feine Stiftung bcSgtliiminaten«
orbenS bienen füllte, um berentroillen er nadjber and)
m it bent greintaurerorben in S tre it geriet. 9?ad)bcnt
er als ein Opfer bcS tird)Iid)cn ganatiSm uS feine Sehr»
(teile in gngolftabt 1785 nerloren, ging er nad) ©otl)a,
wo er ju n t SegationSrat unb fpäter ju m Ipofrnt er«
nannt würbe. E r fchrieb: »Slpologie berglluntinaten«
(grattlf. u. Seipj. 1786); »©efc£)id)tc ber ©erfolgung
ber 3llum inatcn in ©aiern« (baf. 1786); »SaS wer»
befferte Spftcrn ber gUuminntcn« (baf. 1787; 3.9lufl.,
2 eipj. 1818); »©ptpagoraS, ober ©etro_d)tung über
bie geheinte 28eit« unb fRegicrungStunft« (granlf.
1790); » 3 u r ©eförbentng ber 28elt« mtb ©fenfdjett«
htnbe« (©otpa 1810, 3 ipefte); »Über 2JtaterialiSntuS
unb gbealiSntuS« (9(üntb. 1787). Sgl. gllumütaten.
_ lüciSheit (Sapientia) bebeutet im theoretifepen
S inne fouiel tuie SSiffen unb jtoar utttfaffcnbeS unb
grünblicheS, b. h- bis ju ben tiefften ©rünben reidien«
beS, SBiffen (f. SBelttoeiSheit) unb ift fowoijl ber litt«
wiffenpeit, Welche fein SBiffen, als ber SlfterWeiSheit,
welche n u r beniteiittlicheS SBiffen beiißt (unb bamit
prahlt), entgegengefeßt. g u t praftifchen S in n e bebeutet
SB. (Staatsw eispcit, päbagogifcpe SB. tc.) bie gereifte,
tief« unb weitblicfenbe Sluffaffuttg unb ©epanblmtg
ber tttenfd)lichen Singe, welche nicht nur, im ©egenfaß
3 ttr S p o c h e i t , ju r Erreichung t()rer ¿werfe immer
bie paffenbfteit ©littet wählt, fonbern auch, int ©egen«
faß ju r bloßen S l u g h e it (S taatsflugpeit), in ber
Seßung ber einzelnen 3werfe fid) burd) große leitenbe
gbeett ttttb nicht etwa bloß burd) bie äußern Umftänbe
unb bie gorberungen bcS SlttgcnblidS beftiranten läßt.
©öeiäijcit « a lo m o ä , ein apolcpphifcheS ©mp,
welches etwa mit 150 -50 b. Ehe- bon einem aleratt«
brinifchen guben gricchifd) gcfdjriebeit würbe unb eine
eigentümliche ©erfcpme^iing ber rein praftifch *reli«
giöfett Sehrweisheit ber £>cbräcr (fogett. Epotmaplitte«
ra titr, Woju Sprüche Salom od, ©rebiger Salonto,
¡piob unb einige ©falnten gehören) m it ber ©hilofo«
pl)ic ber S to itcr (SBcltgeift mtb Karbiitaltugenbett)
unb ©latonifer (© räerptens unb Unfterblicpteit ber
Seele tc.) barftellt. S e n heften Kommentar lieferte
©ritttm (Seipj. 1860), »ont tatpolifcpen Stanbpunft
auS ©utberlct (©fünft. 1874).
S E Sei^heitStöchter (Filles de sagesse), »on betn
©rieftet SouiS ©tarie ©rignion be ©fontfort unb ber
©farieSouife Stiepel, genannt begöfuS, in© oitierS 3ur
Erteilung chriftlid)en SroftcS, leiblidfer fptlfe unb ©er«

breitung bott religiöfeitt ®efüf)l :c. 1719 gestifteter
Crben. 1728 Bon ©apft unb König b e tä tig t, erhielt
er 1802 bie ©flege ber ©farienfpitäicr unb beijerrfdtte
feitbent Biele Slnftalten in grantreid).
iö c i3 1 )e it3 s a i)ttf f. 3 ähne.
Söcidntain (SB e t fj nt a in), S ta b t int bnpr. iliegbe;.
Oberfraufen, ©e^irfSamt Sichtenfels, amSBcifjen 9Raiit,
hat eine neue fntb. Kirche, ein Schloß, ein 9imtSgerid)t,
SBoUfpintterei, © ierbrauerei, SBurftfabritation, ©e«
treibe«, Obft« unb Jpopfenbatt, ©etreibehanbei unb
(1895) 1105 Einw. g n ber 9täpe bie Sfuinen beS
SchloffeS 9fieftett.
©©cismatttt, S lu g u ft, 3oolog, geb. 17. Satt. 1834
in g ra n tfu rt a. ©f., ftubierte itt ©öttingen ©febijin,
w ar 1856— 57 Slffiftent an ber Slliitil in Sfoftod, ging
1858 nad) SBien, 1859 ¡tad) Ita lie n , 1860 nad) ©a«
riS, lebte 1861— 62 a ls Seibar 3t beS E r 3 her3 ogS Ste«
phan auf Schloß Sd)auntburg an ber Sahn unb üc«
ferte bort feine erfte größere eutwidelungSgefd)ichtliche
Slrbeit: »SieEntW idelung berSiptcren« (Seip;. 1864).
1863 ftubierte er in ©ießett 3oologie, habilitierte fief)
in greiburg unb würbe 1866 aujjerorbentlidjer, 1871
orbentlicher ©rofeffor ber 3 00 le9'e bafelbft. Seine
Slrbcitett finb ber Entwide(ungSgefd)id)te, fipejieU ber
feftern ©egrünbuttg mtb bent SlttSbau berS ef 3cnben 3 «
theorie mtb ber Sehre Bon ber ©ererbung gewibmet.
E r fchrieb: »Über ben Einfluß ber Sfoiierung auf bie
Slrtbilbung« (Seip 3 . 1872); »Stubicn jitr ®ef3enben 3«
theorie« (baf. 1875 -7 6 ,2© bc.); »©eiträge 3 urStatur«
gefd)id)te ber Saphnoiben« (baf. 1876— 79); »Sie
Entftehung ber Serualiolleit bei ben ^pbrontebufen«
ßSetta 1883, 2 ©be.); »Über bie ©ererbung« (baf.
1883), »Über bie S a u e r beS Sehens« (1882), »über
Sehen unb Sob« (1884), »Sie K ontinuität beS Keim«
plaSntaS a(S®runb!age einer Sheoric ber ©ererbung«
(1885), »Sie ©ebeutung ber ferueUen.gortpflansung
für bie SeleftionSthcorie« (1886), »Über ben SRürf«
fdjritt in ber Statur« (greiburg 1886), »Über bie 3 “hl
ber 9tid)tung8förper unb über itjrc ©ebeutung auf bie
©ererbung« (1887), »Über bic Ipppothefe einer ©er«
erbung Bott ©erleßungen« (1889), »SlntphintipiS ober
bie ©erntifchung ber Snbiuibucn« (1893), m it ben
Borljer genannten unb einigen attbern Slrbeiten ge»
famntelt als »Sluffäße über ©ererbung« ß e n a 1892);
»SaS KcituplaSttta« (bai. 1892); »S ic 91C(ntad)t ber
9 ta tu r 3üd)tung« (baf. 1893) unb »9teue ©ebanten
3 u r ©ererbuttgSfrage« (baf. 1895), beibeS Erwibermt«
gen an p. Spencer; »Süßere Einflüffe als Entwide«
lungSreise« (baf. 1894); »Über ©erminalfelcttion«
(bai. 1896).
©Seif), bie Eigenfdjaft ber Körper, alle ©eftanbteile
beS auf fie gefallenen Siebtes in gIetd)cm©erhältttiS 3 U
refleftieren. g u t weißen Sicht erfcbeiitt baher n u r bann
eilt Körper w., luenn er alle fidjtbaren S trahlen beS
SpcftruntS reflettiert. E in Bollfontmen weißer Körper
erfd)eint hell in feber ©eleuchtung. g n ben nteiften
gäliett 3 eigt baS SB. irgettb eine 9titattce, unb matt
unterfdjeibet baf)cr: ©filch«, Silber-, Sdjicfer«, 9töt«
lid)«, ©elblid)«, © räulid)«, © rünlid)» unb ¿¡"«w eiß.
®att 3 reines 28. nennt matt Sdineeweih. ©on ben
Weißen garbtörpern finb bic Wid)tigften: ©leiweiß,
©arptweiß, ©ips, Krcibe, S a lt, S c h iit, SBiSntutweiß.
H a m b u r g e r (h o Ilä n b ifc h e S , B en e 3 ia n ifd )e S )
SB., ©tifchung Bon ©leiweiß m it Sdpuerfpat; K rem «
fe r SB., f. ©leiweiß; © a r i f e r SB. ift gemahlener mtb
gefdilämmtcr Kaltfpat.
SSJcifj, 1) E b r n t i a n S a m u e l , ©fineralog, geb.
26. gebr. 1780 in Seip3 ig, geft. 1 . O lt. 1856 in Eger,

äbetf? — äSetäfagung.
ftubierte in Seipzia, Perlin unb greibcrg, IjaBilitierte fid) 1803 in Leipzig unb würbe 1808 profeffor
ber Phpfit bofelbft, 1810 Profeffor bec SJtineralogie in
Perlin. SB. hat ben niathematifdjcn Seil ber SJiinera«
logie nad) einer fetjr naturgemäßen SHethobe zu einem
()ot;en ©rabe berSSotlfommenljeit erhoben. Sind) fteUle
er zucrfi in feiner Slbpanblung »Über bie natürlichen
Slbteilungen ber S£riftaUifation§fljfteme« (1813) eine
fotdje Abteilung ald bie ©runblage alles triftallogra«
Vbifdjen SBiffend auf. Seine Pezeidjnungdmeife ber
ffriftaUgeftalten, bie nod) ijcute öfters angetuenbct
wirb, ift leidet unb einfad) auf bie Stauutannfdjeit unb
SJtiUerfdjenSpmbole zurücfzuführen. P gl.W artiud,
Sentrebe auf Eljr. Sam. SB. (SRünd). 1857).
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b e r§ a n d « , »Eine ©elbljcirat«, »Slu3 ber Porftabt«
n. a., peroor, bod) Ijatte er erft einen Erfolg m it bem
in ben Sicftrot)) cfjm Ambitionen fid) bewcgenbeit fati«
rifdjen SBiencr Schwan!: »S er Heine W ann« (1894),
ber ihm 1896 ben Paim unb =P reis eintrug. 9iid)t
geringer w ar ber Erfolg feiner gleichgcartetcn Polfb«
)tüdc: »©olbene §erjen« (1895) unb »®a3 grobe
§cntb« (1896). SB. fdjrieb auch bie SBiener P o m a n e :
»SBiener ffinber« (S tu ttg . 1887), »@iu S o h n feiner
Seit« (baf. 1892) _unb »Peid) werben« (baf. 1894);
»®efd)icf)ten auä S ta b t unb ®orf« (baf. 1889) u. a.
Pyciofaguttg, in ber rcligibfen Sluffaffung bie
burd) übernatürliche Eingebung bewirite unb burd)
ben Erfolg betätigte Pot'hetDcrtünbigung einer äufäl«
2) H e r m a n n , W aler unb ffunftfdjriftftetler, geb. ltgen iünftigen Pegebcnljeit, währenb S B a h r f a g u n g
22. Slpril 1822 in H am burg, geft. 21. Slpril 1897 in unb noch mehr S B a h rfa g e re i auf ber Slnwenbung
'■Berlin, bereitete jid) nad) beut Pefud) ber ©etoerbe« geheimer ffünfte ju r E rlangung jener anfeheinenb
fdjule ju m W aidjinenbaufad) oor, wibmete fid) bann übernatürlichen ff mtbe be8 Perborgenen beruht (f. Stan=
aber ber W alerei, arbeitete hier 3>at)rc int Sltelier beb tit). S e r ben Wenfdjett eigne SBunfd), in bie g u tu n ft
ffupferftecherb unb P orträtm alers 3ol). S am uel Otto jit btiden, fowie anberfeitS ba3 S treben einjelner, bie»
(geft. 1878) unb begab fid) bann nad) Süffelborf, mo fen llm ftanb 5u r E rlangung l)öhetn Slnfeheit» ober
er fid) ber Sd)ulc Schabern» anfdjloß. Slber fdjon äur Pereicherung ju benagen, hat unter allen Poltern
balb nad) 1850 lehrte er nad) P c rlin zu rü d , oerwer» unb in allen (feiten Pcranlaffung ’,um ©lauben an
tetc bie ¡Rcfultate einer langem ffunftreife burd) Siib« 3 B a l)rfa g e » u n b S B e iS fa g c lu n ft gegeben, unb bei
bcutfd)tanö, Öfterrcidj unb granfrcid) im »Aeutfd)en bem allgemeinen Pewujjtfein, nicht felbft ben Schleier
ffunftblatt« unb begann auf ffuglerd Diät 1855 ein ber 3üEimft lüften ju iöttnen, würbe bicfe3 Perm ögen
¡jfanbbud) ber »ffoftüntfunbe. ®efd)id)tc ber Srad)t gern anbent Wenfdjen äugcfchrieben, weldje m an für
unb bed ©erätb«, bad, 1872 in brei P änben beenbet, Peoorjugte ber ©ottheit hielt. ®afi einzelnen begnafeinen Dianten in weitern ffreifen betannt utadjte (2. beteuWenfchen fold)cgötttid)effraft innewohnen tonne,
Slufl., S tu ttg . 1881— 83, 2 Pbe.). 1854 — 84 war warb um fo weniger bezweifelt, je geringer bie Statur«
er Profeffor an ber Slfnbemic in P e rlin ; 1879 würbe tenntniffe unb überhaupt bie religiöfe) fittlidje unb
er zum S irc tto r ber Sam m lungen bed 3eugl)aufe§, wiffenfchaftliche ffultur waren. Obgleich bet ben
1883 ju n t ©ci)cimeit SRegierungdrat ernannt. 1895 bräem SBahrfagerei biirrf) ba§ ntofaifd)e®efcyüerboten
tra t er in ben Pulfeftanb.
War unb Wofeb fein P o lt an bie Propheten oerwiefen
3) P c r n l ) a r b , fjrotcft. Sl)eolog, geb. 20. 3>uni hatte, Welche ber ¡öerr ihm fenben werbe, fo befragte
1827 in ffönigdberg, ftubierte bafclbft fowie in öalle hoch felbft ffonig S a u l, nad)bent er bie SBahrfager unb
unb P erlin 1844—48 G eologie, habilitierte fid) 1852 3eid)cnbeuter au§ feinem Peidje oerbannt hatte, zulept
in ffönigdberg, würbe 1857 bajelbft aunerorbentlidjer bie Söahrfagerin (¡¿cj-e) oon E nbor über fein lünftigcä
Profeffor ber Xl)cologie, 1863 orbcntlidjer Profeffor Schidfal. S ie ^ubeit hatten namentlich ans ber babp«
in ffiet, 1877 in P e riitt, wofelbft er feit 1880 Ober« lonifdjen ®efangenfd)aft einen Seil ber chalbäifdjen
tonfiftorialrat unb oortragenber 9iat im SJttnifteriuut SBeltanfchauung mitgebracht, nach welcher nicht n u r
für geiftlidje Slngelegenljetteu ift. E r fdjrieb: »S er bie Pewegitngen ber ©eftirne, fonbern and) bad to»«
t)ctrinifd)e ¿eljtbegriff« (P erl. 1855); »S er ppilipper« mifche Sebcn bie Sd)icffale ber Wcnfchheit gewiffer»
farief« (baf. 1859); » S e r Sohanneifdje Seljrbegriff« maßen bewirten unb baljer wiberfpiegeln folltcn,
(baf. 1862); » S a b 3RarEub=Eünngeltum« (baf. 1872); weil ba§ ganje Paturlcben ald in SBedjfelWirtitng
»S ab W atthäub»Eoangclium «(fjalle 1876);»¿ei) rbud) ftchenb gebadjt würbe. Sind) aud bem nahen Pcrficn
ber biblifd)en Sinologie bed Stellen Seftam entd« (Perl. fd)lid)eu fid) SBahrfager ein, unb oorjüglid) waren bie
1868, 6. Slufl. 1895; engl. Sludg., 2onb. 1883); »Sab Araum beuter fel)r gefucht; ebenfo befragte m anSoten»
2 eben Qefu« (P erl. 1882, 2 P b e .; 3. Slufl. 1888; engl. befd)Wörer unb Sternbcutcr unb bebiente fid) ber ©in«
Sludg., 2onb. 1883); »2cl)rbud) her Einleitung in bad geweibc ber Cpfertiere, ber £ofc sc. ju r SB. Später
sJieue Seftanient« (P erl. 1886, 3. Slufl. 1897; engl. iourbe bad Prophetcntum (i. Prophet) ju einer Slrt
Sludg., Sonb. 1888); aud) beforgte er in Piepers »ffri« öffentlichen Prebigtam td, Wobei bie SJiahnungcn mt
tifd)»esegetifd)em ffom mentar über bad 9ieue Sefta« bad öffentliche ©ewiffen faft immer mit SB. tiinftiger
ment« bie neuem Sluflagen ber ©mangelien beb Diät« llngliiddfälle ober umgefeljrt tünftiger E rlöfung aud
tljäub (1883 u. 1890), W attn» unb 2ufab (1878 u. bem Ungiüct oerbunben würben (f. Ptefjiaä). Über bie
1885), beb 2joI)anncS(1886 u. 1893), be» Pöutcrbricfs SBahrfager ber Perfer f. 'Diagicr. P ci ben ©riechen
(1887 u. 1891), ber Paftoralbriefe (1885 u. 1894), bilbete ein Spftent ber SB. oollenbd einen integrie«
ber Priefc Sopanneb’ (1888) unb beb sbebräetbrief» renben Pcftanbteil ber Staatdrcligion. S ie oerchrten
(1888). Slucf) feprieb er »S ab 9ieue Scftam ent, tejt« in © äa unb fpäter in Slpollon befonbere SBahrfagc«
tritifd)e Unterfud)ung unb Sejtherftetlung« (P b. 1 götter unb ridjteten fid) in altern ¿eiten felbft in
u. 2, 2eipz-1894— 96).
Staatdangelegenheiten nad) ben Sludfagen ihrer Prie«
4)
f f a r l , Sd)riftftcller(pfeubont)m ©.ff a r lw e id ftcr
) , (f. Oratel). Slußerbcm galten nod) tndbef. ber un«
geb. 23. 9?oo. 1850 in SBieit, wibmete fid) bem ©item tcrirbifd)c 3eud oonSobona, Jpcrafled, Orpl)cud, Sro«
baljnbienft, worin er cd bis ju n t Cberinfpettor unb Phoniod unb Sidtulap ald Por()eroertünbigungen ge»
©l)ef bed publijiftifdten P ürcaub ber Cfterteüfjifdfen benbe ©ottl)citen, 9Jtelampud, Wopfo» u. a. ald Der«
Sübbafpt bradjte. Sieben feiner anttlidjcn ®()ätig£eit göttertc Slhnen oon Prophetenfamilien. 9iid)t feiten
pflegte SB. feine littcrarifdjen Steigungen, er trat mit waren S tauen (pptpien, Sibpllcn), bie m an burd) be»
mehreren Suftfpielen, wie »S crP ädjer« (1880), »Pru» betäubenbe Erbgafc in eine Slrt S elirium ocrfej)tc, bie
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SBeifjalbe —■ SBeifjbled).

©erfunbertmten ber 3 ufuitft, tote benn bet ©riechen
ttnb Oiöntenx bie Erophetengabe nts eine 91rt heiligen
SBaljnftnneS bargeftellt würbe, g. 83. bon E laton unb
Eicero. S ie ¡Römer erhoben ein non ben EtruSfern
ererbte» unb bemjettigen ber Eljalbäer aujjerorbentlid)
ähnliches SBeiSfagungSfhftem junt ¡RegierungSmittel
beS ©olles. 3 bre weift auS E trurien herbeigerufenen
unb auf ®rtmb ausführlicher etrurifcber Schriften
ihr 9lntt berfetjenben Ülugurn (f. b.) unb iparufpiceS
(f. b.) toaren lange 3 e it Staatsbeam te; ihre SB. auS
beut g ing unb betn greifen ber 33ögel, auS ben Ein»
geweiben ber gefcölachtcten ¡Dpferüere, auS ben ©lißen
unb aitbern ¡Raturerfdbeinungen waren öffentliche
KultuSIfanblungen. 9iocb in fpäterer 3 e it, als baS
Enfehen biefer amtlidben SBeiSfager febr gefunfen war,
bermifjten einzelne ©cwaltlfaber baS bequeme ¡Kittel,
ben S in n bes SolieS gu lenten, unb Kaifer ElaubiuS
führte einen Senatsbefchlujj herbei, ber eine SBieber«
Belebung biefeS KultuSgWeigeS beabfid)tigte. 3 n ben
fpätern 3eiten tourbe bie E ribatprajiS in ¡Rout burd)
Ehalöäec unb 3 uben geübt. S ie gerntanifchen unb
leltifchen SSbller legten bie ©abe ber SB. bomehmlich
ben grau en (Sllraunen, f. b.) bei, bon benen SacituS
310ei, bie SSeHeba unb E u rin ia , wegen ihres grojjen
¡Rufes namentlich aufführt, wie auch bei ¡Römern unb
©riechen ehtgelne ©eifpiele Dorfommen, 3 .83. Kaff an«
bra tc. 3 n ber norbifepett Sichtung fudien felbft bie
©btter Seherinnen (©ölen) auf. S ie Sfanbinabier
unternahmen lein wichtiges ©efchäft, ohne eine 8B. er»
halten gu haben, unb bie S itte blieb au<|, obgleich m it
S tra fen bebropt, nach Sinnahme beS EhriftentumS.
S ie gerntanifchen Stäm m e legten außerbem befonbent
8Bert auf ©orgeiepen aus Sierbegegnungenff. Slngang),
auf baS SBerfett beS fiofeS (f. b.) unb auf Drbatien
(f. b.). Sluch bie 3toeiläitipfe gehörten bahin, bie m an
bei EttSbrud) eines Krieges gwifeffen einem Stamm es«
genoffen unb einem ©efangenen ber feinblichen E artei
anftetlte, unb nad) beren SluSgang m an auf ben beS
ipaupttantpfeS fcplofä. gem er weiSfagte m an (wie auch
bei Slaw en u. Werfern) auS bent ©attg, bem SBichern
unb Schnaufen ber heiligen Eferbe, auS bem ©efdjrei
unb g ing ber 83ögel, befonberS bei Krantpeiten, aus
bem © lut unb ben ©ingeweiben berScpladjtopfer, aus
beut SBaffer unb gwar befonberS auS betn SBirbeln
ttnb Diaufchen ber ÖucHen u. glüffe. Sluch bie Sraunt»
beittung (f. b.) w ar allen gerntanifchen Stäm m en
eigen. S a S Epriftentum berfuepte umfonft, biefe peib»
ntfepen ©eBräuche gu erftiden; m an Wenbete nunm ehr
bödhftenS bie 83ibel als SoSbucp an (f. ©tidiontaittte)
unb berief fid) für bie ©hrtfilici)feit ber öffentlich auf
Sielen Uniberfitäten gelehrten Epiromantie (f. b.) auf
bie S3ibel. S ie ältere Sheologenfchule legte benn auch
auf bie Biblifcfjett Eroppegeiungen ein großes ©ewicht,
bie jüngere weift ihnen ihre Stelle neben ben 5Bun»
bern an uttb bchattbelt fie bon betttfelben ©eficptS«
punft. S ie in E uropa auftaudjeitben 3tgeuner brach»
ten bie SBahrfagerei in neuen Schwung, unb unter
ben gemeinen Seuten hat fidj ber ©lattbe baran bis
heute erhalten, hierher gehören auch bie ©orgeiepen
bon SobeSfäüen burch Sll)nungen, baS 3weite ©efidjt,
baS Sicpboppeltfepen, baS Kartenfdflagen, baS 3Bapr«
fagen auS bem Kaffeefaß, burch Em ittieren tc. ¡Rir«
gettbs aber gibt m an mehr auf biefe Kuttft a ls bei bett
heibttifdfen 83öltem aller Sauber unb 3 °n e n ; ihre
Eriefter (f. ©ihaniantSmuS) finb juglcic^ 3auberer unb
¡¡Baprfager, unb ihr Slnfehen ift hier um fo größer, ba
bie geiftig tiefftehenben ¡Kenfcpen alle fü r fie unerflär»
baren Slnbeutungen fü r SBeiSfagungen halten. SBgl.

© o n c p é « 2 e c te rc q , H istoire de la divination dans
l ’a n tiq u ité (E ar. 1879—81, 4 S3bé.); S e n o r m a n t ,
L a d ivination chez les Chaldéens (baf. 1875), unb
bie Sitteratur beim Slrtitel »Elagie«.

Sßäeiffalbe, f. SBeinftocf.
¡H J e iß a n tim o n e rg , f. Stntimonblüte.
S tö e iß b ä d c h e n , foniel wie 83aumfalte, f. galten,
©. 155.
ä ö e tf tb a u d h fobiel wie glußabler, f. Slbler, ©. 133
¡¡S ciftb aU ttt, f. Melaleuca.

SEßeifjbcrg, Slberfer, f. Grr, E>3
E ö e iß b ie r , f. Sier, ©. 1 0 0 6 .
S ö c if tb in b e r , fobiel wie gafjbitiöcr, f. Söttdjer;
in ¡Kittelbeutfcplanb, befonberS in ipeffen, fobiel wie
Enftreicper, Stubenm aler.
ï ô e i f t b i r ï e , fobiel wie ¡Ruchbitte, f. SBirte.
E y c ifib lä ß h u h n , fobiel )Die83Iäfjhul)ti,i.'Saffcvf|uhn.
E Ü eifîblcch, berginnteS Eifenblech, heißt © la n g »
b le d j, Wenn eS m it reinem 3 '« n , ¡K a ltb le c h , wenn
eS m it einer 3innbleilegierung überjogen ift. 3 ur
§erfteKiing bcS 3BeißblecheS berwenbet m an möglicfjft
reines, jäheS SBaljblech, welches ju r boUftänbigen 83e«
freiung bon Osßb in einer auf 80° erwärmten 83eije
auS 1 Seil Sdjwefelfäure unb 2 Seilen SBaffer hi«
unb her bewegt wirb, inbent m an eS in ¡Keffing« ober
Sußfertörbe pacit, bie an Setten aufgehängt unb mit«
tels Kurbel unb Senfftange in Sdjw ingung berfeßt
werben. ¡Rad) etwa 8 —10 ¡Kinuten fenlt m an bie
Körbe in einen SBaffertrog unb führt bie S31eche auf
Ketten ohne Enöe burch einen gereisten K anal, bann
werben fie, gcfd)ü^t gegen bett Einflufj ber S uft, in
eifernen ©lühtiften 8 S tunben lang in gtam m öfen
auf 1000° erhijjt unb nach langfantem Slblühlett burd)
polierte SBaljen gelaffen, fobann Wieber burch eilt
fedfSftünbigeS ©liihett in Stiften bei 800° weich gemad)t
unb enbtid) in fchwadher S ä u re bei 60° fertig gebeijt.
S o borbereitet, bewahrt m an fie unter SBaffer auf.
3 unt Ecrjinncn bcrïilcche bient ein 58 e r 5 i n n h e r b
(gig. 1 unb 2 ). 3 o bent m it ©ußeifenplatten belegten
¡Kauerweri finb 5 gttßeifente Keffel a , b , c , d , e fo
eingemauert, bajj b , c, d, e befonbere, in bie Effc S
münbenbe SRoftfeuerungen haben, um jebett Keffel für
fich auf bie erforberticbe Sem peratur bringen 31t fön»
nen. S e r Keffel a ( g e tt f e f f e l ) ift m it Ealm fett ge»
füllt. S ie Keffel b ( © r o b f e f f e l) , c (S 3 ü rftte ffe l)
unb d ( S u r d j f ü h r t e f f e l ) enthalten 3 in tt unb bar»
über ebenfalls Eßtwfett. S e r Keffel e (SB a 13 f e f f e 1)
ift wieber m it g e tt gefüllt, aujjerbem aber m it 5 SBal«
3 ett berfehen, bie fich tn berSBeife brehcn,ba^ bie831echc
burch bie borbern 2 abw ärts geführt unb burch bie
hintern 3 auS betn Keffel herattSgegogctt werben. 3 u m
Eerginnen Wirb baS g ett im Keffel a auf naljegu 100°,
baS 3 in n ittt Keffel b auf 300 —400°, im Keffel c auf
275°, im Keffel d auf 250°, baS g e tt im Keffel e auf
230—240° gehalten. S ie auS bettt SBaffer gettomnte»
nen 83led)e gelangen eingeln unb 3 War naß in a, bis
fid; hier 2 0 0 StücE nngefammelt haben, hierbei bebeeft
fich baS 83Ied) unter Eerbuuftung beS SBafferS mit
einer bie S uft abhalteitben gettjchicht. ¡Rad) etwa 10
¡Kinuten tranSportiert.m an bie ¡Bleche in Eoften bon
2 0 —30 S tiid in ben ©robleffel b unb nach Wieberuttt
etwa 10 ¡Kinuten in ben SSürftfeffel c. ÉuS biefetit
hebt m an ttaih 10 ¡Kinuten 20 ©leche heraus, legt fie
auf bie Eifenplatte v v , faßt fie m it einer §anbgange
eingeln unb bürflet fie auf beiben Seiten m it einer
langen, in gett getauchten ©ürfte. S a n n taudjt m an
fie eingeln in baS 3>tm beS SurdhführteffelS d unb
fd)iebt fie ebenfalls eingeln in baS erfte ¡Balgenpaar
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©ingfpiel: »2 er 2 eufel ift lo§«, Dermidelte itm m it
©ottfdfeb in einen ©treit, ber beffen bereits erfebütterte
Süxtorität in Sßcjug auf baS Sficatcr ooltcnbs brad).
2 e r Oon Sticolai auSgefdjriebene 'ßteiS fü r baS befte
beutfdfe 2 rauerfpiel, Welchen ©ronegf baoontrug
(1757), rief auch SB. 3U einem Skrfudj in ber 2ragö»
bie auf. ©r oerfaffte für baS ¿weite ißrei8 au 8 fd)reiben
(1759)feincn»©buarb III.«,bem halb ein»3ttd)arblll.«
folgte. 2 ie Bon ibm auf SJicotaiS SBunfdj übernom»
mene gortfeßung oon beffen »©iblioüjct ber fdjönen
SBiffenfcbaftcn« würbe halb na<b bem ©rfdfeinen beS
5. SlanbeS unterbrochen
bureb eine Steife, bie SB.
1759 m it feinem gijgüng
nad) ißariS machen muffte,
Wo ibn eifriger 2 beaterbe«
fud) ¿u erneuter bram ad
feberißrobuttion rei¿te. Stach
feiner §eimtet)r ¿u ö fte m
1760 löfte ficb baS Skclfält«
ttiS ju feinem Zögling. 2 e r
2 icbter oerweilte junädjft
cine geitlang alo ©efell»
fdfafter bes © rafen 3d)it»
lenburg ¿u Skrgfdfeibmt»
gen in 2 l)üringen unb trat
bann 1761 bie ibm bureb
oomebnte ©önnerfdjaft er»
wirite ©teile eine» SreiS»
fteuereinnebmerS in 2 eip¿ig
an, in welcher er bis j u fei»
nem 2obe Derblieb. SBäb»
renb feines SlufentbalteS
bei bem ©rafen ©djulen»
bürg waren bte 2 ragöbien:
»GriSpuS«, »SKuftapba u.
g e an g ir« , »Stofantunbe«,
bie Suftfpiele: »2ie ipauS»
bälterin«, » 2 e r SQiijftraui»
fdje gegen ftd) felbft« unb
bie »9leue3Beiberfd)uIe« fo»
g ig . 1. BrimbriB.
Wie bie »Slntajonenlieber«
gig. 1 unb 2. SBer j i n n t j e r b .
(1760) entftanben, Stadt
(fjalbbrillantbled)). SSgl. S te r c ic n , 2cd)nif bcrSBeiß» Eintritt feines ©tcueramteS Derfafste SB. nod) cineSieibe
bledjfabrtlation (in ben »Slerbanblungen beS SBereinS oon Sontöbiett u. 2ragöbien, 3. S3. »Stonteo u. 3ulia«,
ju r Śeforberung beS ©ewerbfleijjeS in SSerlin«, 1887). wo er ©bafefpcareS SBerte in ben »regelmäßigen«
3Beif?bIeierj, f. Gerufftt.
S til ein 3U3 Wängen fuebte, fowie bie Don filie r tont*
SBeibbliitiglcit, f. Seutämie.
bonierten unb ¿u ihrer g e it fe^c beliebten ©ingfpiele:
SBcifjbrot, f. S8tot.
»Sottdjen am $of«, »2ie gagb«, »2ie Siebe auf bem
$öcifjbriil)e, f. ®egra8.
Sanb«, »2 er ©mtetran¿« u .a., 5 um größten 2 eii nad)
Söciftburf), f. SBIaitbudjcr.
frattjiófifcbcn SKuftern (DoUftänbig gefammelt 1777,
iB eif;b u ri)C , f. öontlmum.
3 S3be.). g ü r fein eignes § a n S batte er Wit 1765
S B e iftb o rn , ißflanjengattung, f. Crataegus.
»Sieber fü r ftiitbcr« gebidftet, bie ungemeinen S3eifalt
SBcifebornfpinner, f. ®oibafter.
fanben. 2 >n gleichem SJiajje warb fold)er ber bäba»
SB eifie, 1) © ^ r i f t ia n g e l i y , 2 idfter u. igugenb* gogifdjen geitfdjrift SBeißeS: » 2 e r Stnbcrfteunb«
fdjriftfteller, geb. 28. 3 an. 1726 in Slnnaberg, geft. (1776—82, 24 SÍbe.), ¡u teil. Welcher ficb ber »S3rief»
16. 2 e j. 1804 in Setpjig, ftubierte feit 1745 21) eo* wecbfel ber gam ilie beS SinberfreunbS« (1783—92,
logie unb f i lo l o g i e in Seipsig, loo Seffing, m it bent 1 2 S3be.) anfd)loß. 2 iefe leßtern Steröffentlidfungen
er bie Seibenfdjaft fü r baS toerbenbe beutfdfe Sweater fteigerten SBeifeeS ißobularität 3 U einer feltenen §öbe,
teilte, fern ©tubiengenoffe mar, unb tuurbe 1750 §of* äbnlidb ber frühem ©ellertS; fie riefen einen ntaffen»
meifter eine» in Seipjig ftubierenben ©rafen ©eperS» haften Slriefwecbfel nad) allen ©egenben 2eutfd)lanbS
berg. STCit @D)of, Stabener, ©eitert nape beiannt ge» bernor, ben SB., in bäbagogifdfen Slngelegenbeiten um
loorben, gab er bie g e o lo g ie auf, Wibmete fid) l)aupt= Stat angegangen, m it unabläfftgem ©ifer führte, ©eit
fadjlid) lo^tloiogtfc^eu unb fd)önwiffenfdjnftlid)cn ©tu» 1790 wohnte er auf bem ihm ais ©rbteil ¿ugefaüenen
bien unb fd)ricb fleißig fü r bie ®od)fd)e ©d)aufpieler* Stittergut ©tßtteriß. SBeißeS Dielfeitige fd)riftftellerifcbe
gefeUfdfaft. ©dfon fein ©rfilingSWert, baS Suftfpiel Xf)ätigteit w ar an ficb in teiner SBeife bebeutenb, bat
»2ie SJiatrone oonßpbefuS«, mar beifällig aufgenom* aber m ittelbar, befonberS auf bem brantatifdjen ©e»
men worben; ein nad) bem ©nglifdjen bearbeitetes biete, einen erbeblidjcn unb ju m 2 e il Wol)ltbätigen

ber Don 3aljtträbem s angetriebenen 3Bal3en h. Stuf
biefe SBeife gelangen bie SMecbe in baS g e tt, geben
bureb Slbfcbmeljen baS überflüffige g in n ab unb paf»
fieren, burd) baS in e fiebtbare ^ebewert eingefdfoben,
in baS polierte 2 oppeIwal3 enpaar, baS fie m it hohem
© lan 3 Derlaffen. S ie Werben bann auf einem 2 ifd)
m it SBoülappen, Sileie unb treib e Dom gett gereinigt,
fordert unb Derpadt. 3 m §anb elu n terfcb eib et m an
nad) ber ©üte B»S3led) (S 3 rilla n tb le d )), W=S3led)
(öriHantbleib 3Weüer SluSwabl; SBaftcr»SluSfd)uf3),
W W* SÖled) (S3rillantblecb»SluSfdjufi), H B»S3led)

634

2ßeifje Sfateifeit

©ütfluß auggeübt. greilid» fant er als J ra m a tite r
n u r Wenige Sd»ritte über bie nüchterne 3iad)af)utung
ber franzöfifdjettKorreitbeit unbiRljetorit h in au s; aber
felbft Scjjing, welcher in ber »Jram ctturgie« bcn be*
fdjräntten S tanbpuntt unb bie silufjerüd)£eit SBeißeS
energifd) betonte, mochte il)nt nid»t alles Berbienft um
bie ^»cbung ber beutfd)cn 5Öiit)ne abfprechen. SBeißeS
S prit ift bei aller Wcwanbtbcit trioial, am weiften bie
einft hoch gerühmten »Kinberlieber«, bcren Slltflughcit
m it echter Slinbcigooefie auch nicht einen B lutstropfen
gemein hat. W inber Dcrfeblt finb bie fonftigen pnba*
gogifcheu Schriften beSJid)terS, unb nicht oI»ne©runb
hat SBeißeS »Kinberfreuitö« fowie beffen gortfeßung
lange 3eit hinburch fich populär erhalten, ©eine »Sclbft»
biographie« crfdjien Seipzig 1807. Bgl. 3Jt in o r, (ihr.
5 . SS. unb feine Beziehungen zur beutfehen Sitteratur
beS 18. Jahrl»unbertS (JnnS br. 1880).
2) © h r i f ti a n y e t n t a n n , BhilofopI», ©Intel beS
Dorigcn, geh. 10. Slug. 1801 in S e id ig , geft. bafelbft
19. 3cpt. 1866, ftubierte in Seipzig, fd»loß fid» ber
ipegelfchen Bh'lofophie a n , weld»c er fpntcr mit bent
thciftifchen Element ber Scbcllingfchen pofitioen Bbilo»
fophie uerfente, unb w ar m it J . y . gid»te (f. b. 2) einer
ber © rünber beS neuen fpelulatiocn J(jei§muS unb
beläntpfte ben pantheiftifchen JbealisntuS Hegels.
1846 würbe er orbcntlidjer Btofeffor ber Bhilofopbte
an ber Unioerfitftt feiner Baterftabt. Seine fcl»r zahl«
rcid»en Slrbeitcn erftredten fich Dornehntlid) auf baS
äfthetifche ittib religionSphilofopl)ifd»e, bie fpnteften
aud) auf baS ©ebiet ber Eoangelientritit. $ u ben
erftern gehören fein ber bialcttifchen g ö n n nach ftreng
int §egelfd»en ©eifte entwictelteS, bau theiftifd» gefürb*
ten Jnl»alt nad» oon bemfelbcn fid» loSntadjcnbeS
»Sgftciu ber Slfthetit als 2BiffcnfcE»aft Don ber Jbee
ber Schönheit« (Seipz. 1830, 2 Bbe.; baS 1872 Don
Segbel unter bemfelben Xitel herausgegebene Buch
enthält SBeißeS legte Sollegienhefte) unb bie nad» fei*
nein Jo b e Don 9i. Segbel gefanunclten, teilweife höchft
geiftreidjen »Kleinen Schriften zur Slfthetit« (baf. 1867)
fowie bie »ffiritit unb (Erläuterung beS ©oettjefchen
Sauft« (baf. 1837). Seine religionSphilofophifchen
gbeett cntwictelte SS. in bcn Schriften: » Jie g b e c ber
©ottheit« (JreSb. 1833); » J ie philofophifdjc ©eheiut*
!cl»re üon ber Unfterblichfcit beS titcnfdjliihen gnbioi*
buuntS« (baf. 1834); »Jl»eobicce in beutfehen Sieimen
DonSiitobcmnS« (baf. 1834); »Bon ber Slitferflehung«
(baf. 1836); »©runbzüge ber SJtetaphgfit« (iyamb.
1835); »J i e euangelifchc ®efdiid»te, Eritifd» unb philo*
fophifd» bearbeitet« (Seipz. 1838, 2 Bbe.); » J ie (il»ri=
ftologie SutherS« (baf. 1852); »Bbilofophiühe Jog»
rnatit obcrBh'lofophic beS (S(»tiitentumS««(baf. 1855—
1862, 3 Bbe.); » J ie ©oangetienfrage« (baf. 1856)
unb »Bigdplogie Unb Unftcrblid»ieitSlehre« (hrSg. oon
Segbel, baf. 1869). Bgl. S e g b e l , tihrift. fperm. SS.
(Seipz- 1866).
SBeiße Slntcifcn, f. Jermiten.
$ ö e tß c g r a u , B erg, f. SlüemliSalp.
UBcifte g r a u , ein ©efpenft, baS nad» ber Bolfs*
fage in mehreren fürftlicpcn Sdjlöfferit Jeutfd)lanbS,
wie zu B erlin, 3teul»auS in Böhmen, SlnSbad), Bag»
reutl», Kleüc, Ja n n fta b t, Slltenburg :c., auch in Sott*
hon, Kopenhagen, Stodholm bei freubigett unb trau*
rigen Begebenheiten bei 9ind»t, oft aber aud» m ittags
erfd»einen unb baburd» namentlich beit J o b Don 3Rit»
gliebem beS SicgentcnbaufeS anzeigeit foll. Sie gilt
als Slhnmuttcr beS ®efd)led)ts, zeigt fid» immer weiß
gefleibct, mit üerbunbenem Umergeficht, wehenbetit
3d»leier, einem Scgiüffelbunb an ber Seite unb, wenn

—äöeißenbitrg.
fte einen JobeSf all anzcigt,niitfdjwarzcn§anbfd)uhcn.
SllS gefd)id)tlid)e B crfon, weldje in ber weißen g ra u
erfchcint, gibt bie S a g e halb Bertha Don Sfofenberg in
Böhm en, bie Sll»nfrau ber Herren uon 3teul»auS unb
SRofeitherg in Böhmen, welche int 15. gnl)rt). lebte, halb
bie fd»ulbbelabene©räfin3lgneSDonDrlamünbe, welche,
um bcn B urggrafen Sllbredjt heiraten zu tönnett, ihre
Zwei fiinber etm orbel haben follte, halb bie bulgarifche
Brinzcfftn Kunigunbe, welche erft m it C ttofar II. Don
Böhm en, bann m it einem Bofenberg üermählt mar,
halb eine Kurfürftin Don B randenburg an, welche, als
ihr ©ental»! ol»nc Slbfolution bie SSelt ucrließ, S iru p -1
wegen feines Seelent»eileS hatte unb ©ott bat, er möge
geftatten, baß fte ihren (Suteln burd» il»r ©rfd»einen
ben J o b Dertünbe. 3uerft foll fie 1486 auf ber Blaf=
feitburg in g ranten erfdjienen fein, in Bagreuth 1677
unb Siapolcon I. 1812. g m Berliner Schloß Will
m an fie 1598, 1619, 1667, 1688 unb noch 1840 unb
1850 gefeljen haben. Bgl. S R in u to ti. J i e w. g .
(Bcrl. 1850); K r a u f f o l b , J i e m. g . unb ber Orla«
ntünber Kinbermorb (©rlang. 1866); S c h ra m m e n ,
J i e SchidfalS» ober Jo tc n frau im yatife Roheit»
Zollern (Köln 1888). J i e BoltSfage tennt aber and»
noch anbte weiße grauen, bie in B urgen unb Bergen
gewöhnlich als Dermünfd»te Ju n g fra u en wohnen, fid»
Zuweilen bei Sonnenfehein zeigen unb, wen fie treffen,
befd»enten. Sille biefe unb anbre 3i>9e weifen in bie
gerntanifche SRgtl»ologie zurücf, unb noch beftimmter
führen bie Benennung w. g . unb ber Slatite Bertlja
auf jene unter mehreren Stauten erfdjeinenbe große
©rbgötlitt, bie als »Bcral»ta« ober »Berd)ta« (f. b.}
befonberS in bcn zwölf 3iäd»ten zwifd»cn SSeihnachteit
unb J r e i Könige ihren Umzug hielt uttb als JobcS*
göttin (£>el) bie Joteit ins JeitfeitS rief.
H öeijje (cßclcufgcfriilDiilft (© lie b fc h w a n tm ),
f. ©elententzilnbunci 3).
2 ö e i§ c ife tt, f. eifen, @. 489.
S ö c ifte UnrpiitlH'ii (SSeißeS © e b irg e ), f. stav«
patpen, ©. 958.
flöcifje Koralle, f. Soradpoltjpen.
iD c ifte g i n ie (L inea alb a), f. BaudjUttie.
JÜ CtfiCtt, baS, f. Slnfuid).
i D c iß c n b c r g , S ta b t in ber fäd»f. KreiSI». Bautjcn,
SlmtSh. Söbatt, am Söbatter SSaffer unb ber Stnie
£öbau-38.-@ örtig ber Sächfifchcn S taatsb ah n , 198 m
ü. 2Jt., l»at eine eoang. Kird»e, Seberfabriiation, SJiol
Eerei m it Sehrmeierei unb 0895) 1298 (Siitw., baruntcr
32 Katholiteu (30 ÜSenben).
iD e if te u b tu g (ttttgar. g e j e r , fpr. fija), ungar.
Komitat am rechten J o n a u u fe r, oon ben Kontitaten
Kontern, BeSzprint, J o ln a unb Beft unb int C . and»
Don ber J o n a u begrenzt, 4156 qkm (75,5 CSJt.) groß,
bilbet in feinem füblidien J e il eine wellenförmige
©bene, wäßrenb int 3t. baS Bertefer ©ebirge unb bie
Bergreihen beS Batongcc SSalbeS fid» auSbreiteu.
J a S frühere Sumpfgebiet beS S ä rre t ift feit ber die
gulientitg beS gluffeS S äroiz juntetft trocten gelegt.
Jagecten Derfuntpft jctu ber im ttörblichen Je il gele*
gene Bclenczeer See. SB. Ijat (1880) 222,455 uteift
maggarifche reformierte unb röimid) fatti. ©inwohttcc
(barunter 26,077 Jeutfche), bie Sieter», ©arten» unb
Dbftbau betreiben, liefert ©etreibe (befonberS SSeigen),
K uturuz, trcfflid»en SBein (itt SJtoor, B a li, Stuhl*
Weißenburg tc.), J a b o t unb l»at eine blüßenbe S o ra Dieh*, Bferbe* unb Schweinezucht. Kom itatsfie t»t
Stuhlweißenburg.
S ß Jc iß o tb u ri), 1) (SB. a m S a n b , SB. in tS to rb *
g a u ) unm ittelbare S ta b t itn bagr. Begbez- Btitiel*
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franEen, an ber Scßwäbifcßen SRejat unb ber Sinic
SKümßen-Bamberg-ijbof bei- Baßrifcßen S taatsbaßn,
432 m ü. SK., fiat eine feßötte eDangelifcße unb eine
tatfi. Kircße (fieibe int gotifefien S til), ein gotifeßeg
iRatßaug, einen gotifefien B runnen m it ber S ta tu e
Scfiroefificnnanns, einiprogfiiunafiitnt, eineSiealfißute,
ein BejirEgamt, ein Slmtggericßt, 7 ©otb» unb Silber»
treffenfabriEen (490 Slrbeiter), eine SußfabriE , eine
gabriE fü r emailliertes Blecßgefcßirr (100 Slrbeiter),
2 Kamm« unb eine SJenfterrafintenfafiriE, Bierbraue«
rei, eine EalEerbige SKineratqueüe m it Babeanftalt,
Seßtoeineßanbel unb 0895) 6315 (Sinin., baoon 1028
KatßoliEen unb 4 Jjuben. Cjtlicß babei bie SBül;;»
b ü r g (628 m), eßetnalg Klofter, fpäter geftung, jefit
¿Ruine. S e r O rt toirb feßon 792 ertnäfint, erfiiett
im 14. Safirfi. bie 3ieicßgfreißeit, nafint 1525 bie 3ie=
form ation an unb laut 1802 unb 1806 an B aßem ,
naeßbent er in Eur^er gwifefienjeit bei Breußen gerne»
fen tnar. — 2) (K ron»SB.) SireiS» unb Kantongßaupt»
ftabt int beutfefien BcjirE Untcrelfaß, an ber Sauter,
KnotenpunEt ber ©ifenbaßn S tra sb u rg -S B . unb ber
Sinie Sieuftabt a. ¡jj.-SB. ber iRfäfififcfien ©ifenbaßn,
fiat eine enangetifefie unb eine Eatfi. Kircße, ein ®ßiit«
nafiunt, eine lanbwirtfcßaftlicße Scfiutc, ein Slmtg»
geriefit, eine ßberförfterei, ein StanjinerE, Strum pf»
waren», Rapier», ¡gut», Seber» unb Streicfifioljfabri»
Eation, eine grofie titfiograpfiifcfie Slnftalt, gärberei,
Bierbrauerei, Söcinbau unb 0895) m it ber ©arnifon
(1 ^Regiment In fan te rie Sir. 60) 6260 nteift euang.
©inwoßner. SB. oerbanEt fein S ajein einer Beite»
biEtinerabtei, wefiße int 7. ^afirfi. geftiftet mürbe, eine
berüfimte Scßule befafi, unb in Weißer um 868 ber
SRömß Otfrieb bie ©Dangelienfiarntonie biefitete. S ie
Sßropftei ber Slbtci, metefie int SRittelalter gürfteurccfit
enuorben fiatte, ging 1545 auf bie Bifd)öfe DonSpeßer
über. S ie S ta b t, 1247 ¿uerft genannt, maefite fiefi
1305 Don ber igerrfefiaft beg Slbtes unabfiiingig unb
geßörte bann j u ben ,;eßit freien SReidfiSftäbten int ©l«
faß; fie fiifirte 1534 bie Sleforntation ein, marb 1677
Don beit granjofen erobert unb Derbrannt mtb 1697
granEreicfi ¡;ugeffiroßen. Slnt 4. Slug. 1870 fanb bei
SB. bag erfte fiegreiße © e f e ß t ber Seutfcfieu gegen
bie grangofen ftatt. SRac SJiafion fiatte bie 2. SiDifion
feines SlrtneeEorpg unter beut ©eneral Slbel S otiaß
big SB. Dorgefcfioben. S ie S ta b t w ar Don einem Ba»
tailton befefit, bie übrige SiDifion lagerte auf ben füb»
litfien ¡pößeit ofinc eine Slfinung Don ber Siäfie beg
geinbeg, alg 8 Vs Ufir früfi eine bafirifefie Batterie Don
ber bafirifefien SiDifion Botfimer Don ber ¡göfie füb»
lief} Don Scfiweigeu bag geuer auf SB. erbffnete. SBäfi»
renb nun bie B aßem , ju n ä ß ft allerbingg ofine©rfolg,
38. felbft angriffen, rüctte bag 5. Korps gegen Slltcn»
ftabt unb ben ©ifenbaßnbnntm Dor, unb bie 21. SiDi»
fion Dont 11. Korpg fußte bie Stellung S ouaßg auf
beut ©eißberg Don Süboftcit fier ju ltiufaffen. S o u aß
fanb gleicfi bei Beginn beg Kampfeg, wafirfcfieinlicfi
im rß bie ©pplofion in einer SKitrailleufenbatterie,
feinen Sob. ©g gelang bent 58. SRegiment unb bem
5. Sagerbataillon, allerbingg unter großen Berluften,
ben Baßnßof unb bie neießft gelegene Borftabt, ben
Baßern, SB. felbft ju erftürmen. Siutt ridjtete fiß ber
beutfefie Singriff, befonberg ber 9. SiDifion (7., 47.,
58. unb 59. ^Regiment), gegen bie franjofifefie Stellung
auf ben igöfien füblicfi Don SB., beten ftcirtften Stüg»
punEt bag fefte, fturmfreie S ß to ß ©eißberg bilbete.
S a g 7. (Königggrenabier») ^Regiment erlitt bei bem
S tu n u auf bag S ß lo ß große Bcrlufte. ©rft alg bie
übrigen frangöftfdßeit Bataillone Dor bem Slnntarfcfi
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beg 11. Korpg ben Biictjug antraten unb bag Sdjloß
m it © ranatett beworfen würbe, nafiitt bie Befafiung
(200 SKann) um 2 Ufir bie angebotene Kapitulation
an. S a g © efeßt, beffen glüdliifier, burd) Breußen
unb B aßern erfoefitener Sluggang in Seutfcßlaitb gro»
ßen Subei erregte unb bie ¿JuDerfißt auf ben Sieg im
weitern Kampfe Eräftigte, fiatte 91 Cffijiere unb 1460
SKann an Solen unb Berwunbeten gefoftet; bie grau»
,;ofen Derloren ein ©cfcßüfi unb 1000 ©efangene.
Bgl. » S e r beutfd)«fran,; öfifeße Krieg 1870/71« (®ene«
ralftabgwerE); S . D. B ., S a g ©efeefit Don SB. (Berl.
1885); S c f i c i b , SB. int ©Ifaß, güfirer (SBeißenb.
1895). — 3) S o rf unb ftarE befaßter K urort im
fßm ei;er. Kanton B ern , im SHeber«Sim m entßal,
844 m ü. SK., m it einer 1600 cittbedten ©ipgquelle
Don 27°, bie namcntlid) Bruftleibeuben fefir empfofilen
Wirb, einem neuen Kitrfiaug (Berber» ober Sicubab)
unb Dortreff ließen Babeeiurid)tttngeit; oberhalb liegt
bag einfacher gehaltene hinter» ober Slltbab. Bgl.
S c fin ß b e r, Bnb unb K uranftalt SB. (Bafel 1884). —
4) S ta b t in U ngarn, f. .Üavlg&urg.
SÜcinenbiitgcr Sittiett, cficmalg eine Kette ;u=
famntenfiängenber B erfßartjungen im Kreifc SBeißen»
bürg beg Be;ir£g Unterelfaß, 1706 Don bem SRarfßaE
BiEarg angelegt, um ©Ifaß gegen bie Streifereien ber
bamalg Eaifcrlidjcn Befafiung Don Sanbau ju beeten.
S ie ^ogcit fiel) läitgg ber 2auter fiitt unb beftanben
aug einer Sieifie einaiibcr beftreidfienber, tcilg gefcfiloffe»
ncr, teilg offener Stfianjen. 3iad) ber ©innafime Don
SKainj burd) bie Breußen unb Sacfifcit eroberte ber
bftcrreicfiifcfie ©eiteral SBurmfer in ber Siacfit beg 13.
ßit.,,1793 bie Sinicn. Slnt 16. S e j. fefilug Bidjegru
bie Öfterreicßer unb Bt'cußen bei SSeißenburg, eroberte
bie Sinien Wicber unb nötigte baburefi bie Berbünbe«
ten ju n t SRüctjug über ben iRßein. Sefit finb bie Ber»
fcfianjititgen unb bie geftunggwerEe Don SSeißenburg
S S e iß e S ie g e r , f. äUbinoä.
[befeitigt.
aSJciffcitfcU*, Kreigftabt im preuß. Siegbcj. SKerfe»
bürg, an ber S a a le , Knotenpunft ber Sinien B ebra¡pallc unbSB.-^eifi berBreitßi»
fdicnStaatgbafin, 102m ü.3K .,
fiat 2 coattgelifcßc u. eine Eatfi.
Kircfie, ein öffentlicficg Sdilacfit»
fiaug, eine Dbcrrealfcfiule, ein
eDatigel. Scfiullefirerfeininar,
eine Saubftum iucnanftalt, ein
Slmtggericfit, ein BergreDier,
eine IReicfigbantnebeniteile, eine
Selepfionanlage j u r Berbiit»
billig in ber S ta b t fomie m it
2 B a p p en
SKerfeburg, 2eipäig, ¡¡balle, B e r=
ü o it 2 B e i^ e n fe I§ .
liit ic., uteeßanifeße Sßufifabri*
Een (2100 Slrbeiter), eine BofiterfabriE (416 Slrbeiter),
eine Ufagel» u. KettenfabriE (160 Slrbeiter), eine ©ifen«
gießerci u. SKafcßinenfabriE (112Slrbciter), eineQucfer»
fabrif, ein ©IcEtrijitiitgwcrE, ERauißmarenjuricßterei,
Crgclbau, Braunfoßlengruben m it Slnftalten ju r ®e^
winiiuitg Don ©rubefofg :c., gifeßerei, .§olj» unb gen»
cßelßanbel unb 0895) m it ber © atnifon (2 ©gfabrong
¡Oiifarett Sir. 12) 25,681 ©inw., baoon 1452KatfioliEen
unb 143 Silben. Sabei bag auf einem Sanbfteinfelfen
gelegene umfangreidfie Scßloß, bie neue S lu g u ftu g »
b ü r g (1664—90 erbaut), fonft Siefiben;, jefit Unter«
offiäierfcßule. 3 n ber © ruft unter ber ScßloßEnpelle
finb ntefirere gürften unb bie ©ingeweibe ©uftno
Slbolfg Don Scßweben beigefefit. 3 n ber Umgegenb
werben treffliche weiße Sanbfteine (S B e iß e itfe lfe r
S a n b f t e i n e ) gebrodjen. — SB. geßörte im 12.¿¡aßrß.
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bem önufc SBettin unb warb burd) btefcś m it Weißen,
fpäter m it Shüringen oereinigt. 1430 würbe eS oott
ben Ipuffiten eingeäfdjert. S e i ber Xeilung »on 1485
fiel eS an bie 2Ubertinifd)e Sinie. S o n 1656 an War
bie «Stabt bie 3ieftbeng ber SjergBge »on S a d) f e n =SB.,
einer Siebenlinie bcs KurijaufeS (sa u fen , bie »on
Sluguft, bem gweiten Soßne be§ Kurfürften Sodann
©eorg I . , geftiftet würbe unb m it iyotjann Slbolf n .
1746 rnicber eriofd). 1814 fiel SB. an Sreußett. S gl.
© t ü r m , Eljronit ber (Stabt SB. (SBexjjeirf. 1846, SluS«
gug 1869).
äöeifjcnhotit, (Stabt im Batjr. Siegbeg. Schwaben,
ScgirlSam t Sceuulut, an ber 3iotl) unb ber Sinte Sen«
ben-SB. ber ©agrifdjert S t a a t s h a l t, 467 m ü. W .,
ift § a u p to rt ber gleichnamigen, bent ©rafen »on gug«
ger=Kird)berg«38. gehörigen StanbeS herrfhaft, l)at 3
tattj. Kirchen, ein gräfliche» Schloß, eleltrifhe Seiend)«
tung, ein SlmtSgericht, gabrifation »on ©olbwaren,
eine W atgfabrii, ein SantpffägemerE, eine große ©e«
treibefhram te, Sd)afhanbel unb 0895) 2060 ©int».,
babon 60 ©üangelifdje unb 1 igttbe. S ie ¡ g e r r f d j a f t
SB. tarn 1369, gunächft als fßfanb, an Ofterreid),
1735 an bie gantilie gugger unb gwar feit 1805 un«
ter bat)riid)er üel)u»f)of)cit.
äöcifjenfce, 11 km langer, bi» 1 km breiter See
in Kärnten, liegt 921 m it. W . gwifdfen bem S rau«
unb ©ailtbal unb hat eine gladje »on 640 ¡ęettar. ©r
wirb an ber engften Stelle bei Xed)cnborf »on einer
Sritcfe überfpannt unb fließt Bftlid) burd) ben SBeißen«
bad) gur S r a u ab.
aSJcifjcnfce, 1) KreiSftabt int preuß. Sicgbcj. Grf urt,
an einem Sinne ber §elbe unb an ber Sütie Strauß«
furt-© roßhcringen ber ^rcuftifchen S ta atsb a h n , hat
eine epattg. Kirche, ein altes Sdiloß, eine borntnlige
igohanniterorbenSlomturei, ein SlmtSgeridjt unb 0895)
2445 ©inw., baPon 23 KatljoliEen. — 2) S o rf im
preuß. 3icgbcg. i(Sot§bam, Kreis Diieberbantim, norb«
öftlid) BciSerlin, an einem tteinen See, an berSerliner
Stingbahn unb m it S e rlin burd) SferbcBahn »erbun«
ben, hat eine e»ang. Kirdje, ein »Sd)loß2B.« gettann»
teS großartiges SergnügungSetabliffement, d)emifd)e
gabriEen, ©ärtnereien unb 0895) 1858 ©inw. SBcft«
lid) babon bie ©enteinbe 9teu«SB. m it thcntifdier,
Sluntentopf«, 9iubel«, WaEEaroni«, SupuS« unb Kar«
tonpapierfabrilation, Sautpffhneibeutühle, ©ifengie«
ßcrei, bebeutenber Kunftgärtncrei unb 0895) 25,176
©inw. S e r O rt wählte 1871 erft 162 ©inw.
Söcifjcnftabt, S ta b tim ba»r.3iegBeg.0berfranEen,
SegirESantt SBunfiebel, an ber ©ger, im gid)telgebirge,
630 m ü. SR., hot eine eüang. Kirche, ein gorftam t,
bebeutenbe ® ranitbrüd)e u. «Schleiferei (260 Slrbeiter),
Steinhauerei, uted)anifd)e Suntwebcrci (100 Slrbeiter),
¿anbweberei, Sierbrauerei unb 0895) 2456 ©inw., ba«
oott 13 Katljolitcn. 3 n ber 9iäl)e ber S iu b o lf f te in
(868 m), auS eingelnen gelSEoloffen beftehenb, welche
früher burd) W auern gu einer S u rg »erhunben waren,
ber S c h n e e b e rg (1051 m ) unb bie auSfid)tSreid)e,
großartige gelSpartie beS © r o ß e n S B a lb fte in S
(880m ), ebenfalls m it S p u re n eines frühemSd)loffeS
(1523 ącrftort).
ä ß e iß e n f te itt, Sergrütfen beS 3 u r a (f. b., S .
688) im Schweiger Kanton S olothurn, 1284 m hoch,
m it prad)t»oHer SluSfid)t über bieSllpenfette »on Xiroi
BiS gum W ontblanc. Z unt ©aftßauS, baS auih als
WolEen« unb SuftEurort bient, führen »on Solothurn
unb W ünftcr gaßrmege.
ißeißenftein, 1) S ta b t im Württemberg. Sonau«
treiS, Cbcram t ©eiSlingen, an ber Guctle ber Sauter

unb am g ttß beS Slalbud), hat eine lath- Kirche, ein
altes Sergfchloß (Stammfchloß ber ©rafen »on Sied)«
Berg), Sierbrauerei, 4 W üßten unb 0895) 662 faft n u r
lath- ©inmohner. — 2) ©emeinbe in S a b e n , f.
unb SBeißenftein. — 3) Schloß, f. SomnterSfelben. —
4) (S B itte n fte e n , efthn. i ß a ib e lin ) KrciSftabt im
ruff. ©ouö. ©ftßlanb, Kreis Serw en, ant S a i h SB.,
mit 0893) 2147 ©inw. S ic S ta b t würbe 1573 bott
3 w a n bem ©raufam en erobert unb geplünbert. — 5)
©infame» SergwirtSßauS in © raubünben an ber Sil«
bulaftraße, 2030 m hoch.
Sßcißcuthurn, J o h a n n a » o n , Schaufpielerin,
f. granul Pon Sßeißenthurn.
Sßctßcr Slblcrorbcu, f. Stblcrorben 1) u. 4).
Sßcißcr ©erg, Slnfjöhe weftlid) »on SSrag, 379 m
ü. W ., belannt burch bie S c h la c h t »om 8. 3lo». 1620,
in Welcher ber gum König »on Söf)men erwählte Kur«
fürft griebrid) V. »on ber Sfalg »on SJiaj'imilian »on
S a ß e rn unb Suquoß gefchlagen würbe. Sebtere hat«
ten fid) in Öfterreich »ereinigt, unb baS ligiflifih«iaifer«
liehe §eer, 30,000 liian n , gog, ohne großen SBiberftanb
gu finben, bis »or ißrag, wo fid) baS böhmifche §eer,
20,000 W ann, burch bie Zwietracht feiner g üljrer ge«
fdfwächt, ohne W ut unb SiSgiptin, unter ber gührung
©hriftianS »on Slnhalt aufgeftellt hatte. S ein SBiber«
ftanb w ar baher »on lurger S a u e r. Um W ittag grif«
fen bie Kaiferlidfen bie S tellung ber Söhnten auf ber
§öhe a n , unb f^ o n nach einer S tunbe War ber Sieg
entfehieben. SlHe SerfucheSlnhaltS, bie wanlenben Sie«
gimenter gum Stehen gu Bringen, waren »ergeblid);
er felbft warb gefangen. S g l. S r e n b e l , S ie Schlacht
am SBeißen S erg I ta lic 1875); K r e b s , S ie Schlacht
am SBeißen S e rg bei ißrag (SrcSl. 1879).
Söciffcr (ilefautcuorbcn, f. ßlefantcnorbeit 2).
aBciffcr galtcttorbeii, f. galtenorben 2).
SEßcifjier g l u f i (griedf. L eukorrhoea, lat. F lu o r
alb u s), ber SluSfluß einer gelbweißtidjen, manchmal
rein fchleimigen, unter Umftänben aud) eiterartigen
glüfficgleit auS ber Scheibe. S e r weiße g lu ß ift bie
häufigfte Kranfheit be» weiblichen ®cfd)techts, befon«
berS gur Zeit ber ©efd)led)tSreife; fie beruht ftets auf
tatarrhntifeber, feiten gefchwüriger ©ntgünbung ber
Schleim haut, bie halb bie Scheibe ober bie ©ebär«
m utter, balb beibe guglcid) betrifft. S e n SluSgangS«
punlt beS Weißen gluffeS fueßt ber Slrgt m it § ü fe beS
WutterfpiegelS nadjguweifen. S e i manchen g rauen
ift ber weiße g lu ß ein unfd)äblid)er unb m it ber Wen«
ftruation »orübergehenber Segleiter ber leßtem ober
beS SBochenbetteS; in anbern gälten entfielt er burd)
gefd)Iechtliche©£gefie, burd) W afturbation, auch infolge
ber 3ieigung burd) gu große E rw ärm ung, Wie g. S .
burch öen S arnpf ber Koßlentöpfe, auf welchen m an
fid) bie güße Wärmt, bei Kinbern burch W abenwürm er
(Opßuriben), Welche auS bent Slftcr in bie Wutter«
fdjeibe gelangen, burd) gewaltfame Serfuche, beiKin«
bernbenSeifd)laf auSguübcn, burch beibiefer©elegen«
heit entftanbene Sripperanftccfungen. S e r Weiße g luß
ift auch ein häufiges SorEomntniS bei S tauungen beS
SluteS in ber ©ebärm utter infolge »on chronifdjen
©erg = unb Sungcnlraniheiten, ferner bei aEgcitteinen
ÜrnährungSEranEheiten, wie bei ber Sleichfucht, ber
S lu ta rm u t :c. S ie fcharfe glüffigleit, Weiche babei
m it ber Schleimhaut längere Zeit ßinburd) in Serüh«
rung bleibt, macht biefe häufig lounb ober felbft ge«
fd)würig. S ie Sebanblung beftel)t am beften in l)äu«
figen reinigenhen SluSfpülungen m it fh w a h en beSin«
figierenbeit Söfungen »on Kalium perm anganat, Sor«
I fäure tc. S e t SlHgemeinerEranfung beS O rganism us

SBeifjer igirfd) — SBeifjfäute.
befeitigcn fräftigenbe W ittel neben tuarmen S äbern
bag Übel häufig ohne weitere örtliche Sepanblung. ©ben»
fo Wirten in einzelnen gälten gluß* unb ©eebäber unb
äußere wie innere 9lnmenbunggemifferWiueraImäifer.
S ö e ifle r i p ir f d ) , S o rf unb tlimatifcper Suftlur»
ort in ber fächf. Kreigp. Sregben, aimtgp. Sregben*
(Reuftabt, am 3ianbe ber Sregbener ¡jjeibe, über 2of<h»
m iß, m it bent eg burch eine Sraptfeilbapn Berbunben
iß, 226 m ü. W ., hat ein S a b (gribabab) m it SSaffer»
heilanftalt, eine 9iaturpeilanßalt, eleltrifcbe © tragen’
beleudflitng unb (1895) 1047 ©inw.
afß eiflerit?, g lü h in ber fächf. Kreigl). Sregben,
entfiept au? ber SB ü b e n unb S io te n SB., bie an ber
böpmifchen öirenje entfpringen unb fid) unweit Spa»
raubt Bereinigen, burdjfließt Bon hier an ben romanti*
fcheni)51auenfchen©runb unb münbet bei Sregben lin li
in bie Gtbe.
[tion (f. b.).
aE ßcißcr ^ s u r a , obere Slbteilung ber 3urnfornta»
S ö e ifjc r V r ä ’, i p i t a t , f. Duecffilberchlorii).
SCöcifjcr 9 i o ß , f. Cystopus.
S ö c ific r @ e e , f. Jidebcrg.
S ö c ifte r S o n n t a g (lat. D om inica in albis), ber
S onntag nach Oftem (Ouafimobogeniti), an Weldjem
in ber alten cbriftlichen Kirche bie Dicugctauften bag oont
Karfonnabenb an (in ber w e iß e n SBodje) getragene
weihe Kleib ablegten; in Dberbeutfdjtanb, namentlich
in Schwaben, ber erfte gaftenfonntag ( 3 nBo!anit).
aSJcifje IR ü b e , f. 3tap?.
a B c if je r j, fooiel Wie filberpaltiger Slrfentieä (f. b.).
a S c iß e r 3 e m e n t, f. ©tuet.
a ® c iß e S , bag gebt beg Sd)Wav’,nnlbe§.
aSJctße# S h n a m i t , ein m it Kreibe bereitetes Sp*
nam it, meldieg befonberg haltbar fein foK, weil bie
Kreibe jebe © pur auftretenber © äure binbet.
90ßcißcet © if c n h o ls , f. Citharexylon.
a S c iß c S g i f d i b e i n , f. ©epie.
aäJcißcS © e b ir g e ( S e l a (S o ra ), ein Steil ber
SBeßtarpathen, f. Sfarpathen, ©. 958.
a & c iß c d ip n u ö , bag SBohngebäube beg (ßräfiben*
ten berSereinigten© taaten oonSRorbamerila juSBafh*
ington (f. b„ ©. 536); baper aud) figürlich für bie 9te»
gierung ber Sereinigten S ta a te n gebraucht.
aä$eiße3 i l r e u j , 1 ) eine 1882 gegrünöete ©efeü=
fepaft ju r Teilung im Kriege oerWunbeter ob. ertrantter
Witglieber beg öfterrcidh«ungarifchen §eereS, ju r ©e»
Währung unentgeltlicher Sabcfurenic. an biefelbcnunb
ju r Unterbringung unb Serpflegung non Offizieren,
beren SSitwen unb SBaifen in Slnftalten. — 2) ©in Bom
Sifcpof Bon S u rp a m Sigptfoot 1883 errichteter S unb
jum Kampf gegen bie Unfittlichteit, fanb in ganz @ng»
lanb unb feinen Kolonien Serbreitung, feit 1885 auf
Slnregung beg »©priftlicpen Sereing funger W änner
in 3iew |)ort« auch in SRorbameriEa, bann in ber
Schweiz, feit 1889 in grantreiep unb feit 1890 auf
Slnregung be§ »©hriftlichen Sereing junger W änner
in Serlin« in Seutfdflanb, Wo er fidj halb über 92
©täbte auSbreitete. Sludj in Öfterreich»U ngarn unb
iRußtanb ift ber Serein Bertreten. S ie Scrliner 3en=
tralftelle gibt eine nierteljährlid) erfcheinenbeQeitfdjrift
»SBeißeä Kreuz« peraug. SSgl. »S ag Weiße Kreuz«
(hrgg. BomSorftanbe beSSunbeg in S erlin) ;© ie bei,
S e r S u n b beg Sleißen Kreuzeg (2. dlufl., Sregb.1896).
a B e iß e S SDZcer (ruff. S j e lo j e = W 6 re), S eilb es
Siörblichen ©ignteerg, ber zwifcfjeit beut Kap Kanin
Stoß, ber norbweftüdfen ©piße ber ^albinfet Kanin,
unb bent ^eiligen Sorgebirge (Smjatoi»9ioß) an ber
Kiifte ber §albinfel Kola fübwärtg big über 64°
nörbl. S r . in bag ruffifche © o u b . Slrcpangel einbringt
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unb fich hier in bie W e fe n b u c ß t unb bie S w i n a *
b u dj t (® olf Bon dlrcpangel) im O., bie O n e g a b u d) t
im S . unb bie K a n b a l a l g l a f a b u c h t im SBeflen
te ilt S e i feinem ©ingang äWifdjen ben genannten
Kap§ hat eg eine Sreite Bon 170 k m , bie fich bann
big auf 1 1 0 km oerminbert. ©g bebeeft einen gläcpen»
raum Bon 84,100 qkm (1527,3 G W .). 3 m ©ingang
ju m Onegabufen liegt bie ©ruppe ber ©otomejEudjen
Snfeln m it altem befeftigten Klofter unb joologifcher
S tatio n . S ie Siefe bei Weereg fchwantt äWifdhcn
100— 350 m, in ben Suchten unter 10 0 m ; ber Sal)«
gehalt erreicht im 9Î. 3,4 S r o j . , finit aber im ©. auf
2,5 unb Weniger. 3 n ber Siefe unter 100 m ift bie
Sem peratur — 0,4 big 1 ,4 . S ie Küften finb weift flach
unb einförmig, reich an ©een unb Keinen glüffen,
bergig n u r im 9Î. unb 0 . S a g SBeiße Wcer ift n u r
etwa 100 Sage im 3 a h ü nämlicl) non ©nbe (Deai big
Slnfang ©eptember, frei Bon feflent ©ig (febod) nicht
non rnnherfchwimmenben ©igfcpollen), weghalb fid)
ber S erf ehr auf bemfelben n u r auf bie W onate 3 itui,
g u li unb Sluguft befdjränft. häufige unb ftarte Sie*
bei bebeefen bag SJieer big in ben 3 u li hinein. Sroß*
bem ift bie Schiffahrt nicht unbebeutenb: 1894 liefen
683 Schiffe m it 265,434 S on. (barunter 245 Sam pfer
m it 187,636 S .) ein (60 S ro j. unter fremblänbifdier
glagge). 3 n ber Küftenfaljrt jäfiite m an 773 Schiffe.
Surch ^Wei Kanäle, weldje bie S w in a m it ber SBoIga
unb bem S nfepr nerbinben, wirb bie birelte Schiff»
fahrt aug bem Schw aben unb Kafpifdien in bag SBeiße
Weer ermöglicht. S ie Slnwohner, Sluffcn (bie fogen.
Komoren), Sappen, ginnen unb ©amojeben, befdiäf*
tigen fidj m it gifchfang, Sîobbenfchlag unb 3agb. S e r
tiauptftapclplatj ift Slrchangel (f. b.). Kleinere §äfen
finb: SRefen, Onega, S o ro ta unb Kem, Wo befonberg
Sauholä unb allerlei böhjerneOSeväte auggeführt wer»
ben. S e r Umfaß fänttlicher§äfen Wirb burchf^nittlich
auf 7,2 W ill. 3ïub. in ber Slugfußr unb 1 W in. in ber
©infuhr angegeben. S e r §anbel ift non (Abgaben be»
freit. S e n Seeweg nach beut SBeißen SReer entbeefte
ber ©nglnnber 9îich«rb ©hancellor 1553, atg jurSIuf»
finbung einer norböftlichen S urdjfahrt unter bem
Oberbefehl § u g h SBilloughbpg eine i'olarcrpcbition
neranftaltet worben war. S ie ©nglänber legten ba*
ntalg an ber SRünbung ber S w in a beim Klofter beg
Grjcitgelg SRichael bag Keine g o rt Slrchangel alg
Çnuptnicberlaggort ihreg Çianbelg nad) .'Rußlanb an
unb genoffen big ju r ©rttnbung ©t. Setergburgg große
§anbelgpriutlegien. ©. Karte »iRußlanb«.
a S e tfle S 9 ü ri)tö , f. Bitcfoxiib.
aiß eifleä fß u h ie tfm e iß e g S c h ie ß p u lö e r ) , foöiel
wie Slugenbreg, Scßutßeg oberllchatiug’SchießpulBer.
aiDciftcô S p o b i u n t , fonicl wie Knocpenafcbe.
a ö c iflc ö V o r g e b irg e , f. Silane unb Slanco (Siap).
a ö c tfle S B c b e r ttf lo ü , bag § 0(5 non C upressus
thujoides unb Icica altissim a.

Söcifle aBodje,

f. SBeiper ©Cinntag.

V ä c tfifä u le , eine burch SödjerpiUe (Polyporus,
f. b.) Berurfadfle Krantpeit beg ^oljlörperg Bieter
Saubbäunte, befonberg ber SBeiben, Rappeln, ©iepen,
Suchen unb ber Obftbäume, bei ber bag ^>d1j feine
norm ale Scfdjaffenpcit, wie hbärte, ©ewidpt unb gu»
famntenpang, Berliert, rcicplicp SBaffer auffaugt unb
flie ß t in eine leidjt jerreibliche weiße, pulnerige Waffe
jerfäüt (f. Sßflanäentrantheiten, ©. 794). S ie 3 er*
feßung wirb burcp bag poljauflofenbe Wgceliunt Bon
Polyporus ig n ia riu s Fr. peroorgerufen, ber j u ben
uerbreitetften unb gefnhrlidjftcnSBunbparafitcn gehört.
3 m Spolj ber SBeißtanne erzeugt Polyporus H a rtig ii
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SBetßfelcfjen —äöeißlaulrigfeit.

(f. ®afel »fßffanäenlrantheiten I I « , gig. 7)
eine ähnliche SB.
9Ö eif?fcld)en (SB eißfifcß), f. Sicitfe.
ä ö e iß f if d ) , ©eefäugetier, f. ®eipf)tne.
.
ä ö e iß ftfd ) (S a u b e n , A lburnus Rond.), © attung
aug ber O rbnung ber Ebelfifcße unb ber gautilie ber
Siarpfen (C yprinidae), Stiebe ntit geftreettem Sörper,
Borftehenbcm Unterliefer, tu rje r, butter ben 33attcb»
floffen fteßenber Südenfloffe, unter beut Enbe berfel»
beit beginncnbcrSlfterfloffc, fcbnrfrnnbigem Stand) unb
ftart filberglänäenben, leidet abfnllenben Schuppen.
® er U t e le i (Silbe, V lin E e , S c h u p p e r, A. lucidus
Heck.), 1 0 — 18 cm lan g , m it feitlid) jufantmenge»
brüeftem Seib unb fetjr fdfief fteßenber SKunbfpalte,
iued)ielt ungemein in go rn t nnb gärbm tg, ift meift
auf beut S ü d e n blau» big graggrün, au ben ©eiten
filberglänjenb, an ber Süden» unb Scßwanäflofiegrau,
an ben übrigen Stoffen gelblich, finbet fiel) in fteben«
ben unb fließenben ©ewäffern Europag m it Slug»
nabnte ber ©ebirggfeett unb »S3äd)e, lebt gefetlig in
oft febr großen Scharen, ift Wenig feßeu, gefräßig,
laicht hauptfächlicß im S ta i unb 3 u tti unb fteigt bann
in ben glüffen empor, E r bat febr grätigeg gleifd),
wirb aber bod) in^großer SJienge gefangen unb ¿um
Seil geräudfert. ©eine ©djuppen bienen ju r SSerei»
tung non Verleneffenj. ® er © d )n e ib e r (© d fu fte r,
S lla n b » ,S 3 r e it b l o d e ,© d ) u ß la u b e ,© t o r a n ä e n ,
A. b ip u n cta tu s L.), gebrungen gebaut, 10 cm lang,
auf bem S üden bunfelgrau, am S3auä) filberfarben,
m it fdjwarj gefäumter Seitenlinie, finbet fid) in ben
meiften glüffen unb ©een SSitteleuropag unb ift für
SÄontenegroBottVebcutung. ® e r® d )ie b lin g (©ee»
l a u b e , S Ä a ire n te , A. M ento Ag.), febr geftredt,
15— 25 cm lang, auf bent S ü d en bttnielgrün, am
S3aud) filberfarben, m it fd)Wär(d id) gefäumter Süden»
unb ©dfwanäfloffe, lebt in ben baijrifdjen ©een unb
uott bort oftwärtg big ju r Sriut.
SEöctfifufj, Vogel, f. SlMer, <s. 133.
2 t$ c iftg e rb c rc i, f. Se&er, <3. 128.
S tU e iß g la g , f. Strfenige Säure.
9 5 ic iß g ro fd )c n , frühere böbntifcbcSecbnuiiggftufe
j u 7 SBctßpfennig, 7A> SSbbnten (Saifergrofcßen) =
8,185 beutfeße Pfennig (®olb ju ©Über = lö V e : 1),
30 im nteifmifeben ©diod.
[(f. b.).
S ö r i ß g ü l b ig c r j , fonici wie filbcrbaltigeg gaßlerj
Sßiciftgttfj (Sb c 1 ß u te ta 1 1 ), Sagermetall.
S ö e i ß b o r n , S aute ,»,af)lrcidict Sferggtpfel in ben
Sllpen, barunter: bag 4512 nt hohe SB. tn ben Venni»
nifcbcu (SBaüifer) Sllpen, bie t)öd)fte Erhebung beg
nörbltd) Born SKatterhorn (f. b.) ftreichenben ¡pößen»
jugeg, wirb Bon S a n b a im Silotaitßal über bie Slub»
bütte am )pol)ltd)t (2859 m) erfliegen (feßwierige S3erg»
tour); ferner bag 3012 m hohe SB. in ber SBilbfjont»
gruppe ber Sferner Sllpen, öftlidf oont S aw tjlp aß ; bag
2828 m hohe SB. ber ißleffnrgruppe ber Sorbrätifcßen
Sllpen, Welcheg Bon Slrofa aug in 2 V2 ©tunben be»
fliegen w irb; bag 3089 m hohe SB. in ber ©iloretta»
gruppe ber Sätifcßen Sllpen, nörbltd) oom gtüelapaß;
bag 2707 m hohe SB. ber S arn tb aler Sllpen in ®irol.
ä ö c if? b u f)tt, f. ©ci)tted]u()u.
S E ß e iß fa lf, f. Gffigfäure unb Gffigfaurer Salt.
2 ö c iß fc l)ld )c n , f. ©raSmiicte.
2 ö e if t t ir d ) e n , 1) (3Jtäbrifch=SB., tfd)ecß. § r a »
ttice) ©tabt in S ichren, 255 m ü. S t., am rechten
Ufer ber 93ctfd)Wn, att ben Pinien SBien-Cberberg unb
SB.-SBfetin ber Sorbbaßn, S iy einer SSejirEglfaupt»
wamtfeßaft unb eitteg Vejirlggericßtg, hat eine Vfarr»
tirche (1760), ein alteg Schloß, ein beutfdfeg ©taatg»

obergbiitnafiunt, eine höhere gorftlebranftalt(big 1896
in Eulenburg), eine Siilitäroberrealfdptlc, eine Saoal»
lerie»flabettenfd)ule, gabritation Bon ®ud) unb gla»
neH, Siafthinett unb Eifengußwaren, gärberei, ipanf»
fpinnerei, Erzeugung oon Siobeln aug gebogenem
¡ßolj, Sartonagew arcn, ©cßoEolabe unb ftanbiten,
Santpfntühlen, Salfbrennereien, lebhaften ipanbel unb
0890)7795, m it ber felbftänbigcngubengenteinbe 8136
Einw . (2569 ®eutfd)e, 5090 Sfdjecßen). ©üböftlicß
Bon SB. liegt int S3etfd)Watßal b erS 3 ab eo rt® ep liß m it
tohlenfäurehaltiger ©taßlciueUe unb äJiolEenturanftalt
unb ber 70 m tiefe E rbfall »©eoatterlocß«. — 2 ) (U n»
garifd)»S B ., Ungar, g e h e r t e m p l o n t) föniglidhe
greiftabt im Ungar, ffom itat 2 ienteg, an ber Bahnlinie
ä:em egBär-S 3o3 iäg, ntit 3 iegetfabrit, Siafcbittettbau»
anftatt, Sunftmühlen, ehcntalg bebeutenbent SBeittbau,
©eibcnraupenjudjt, ©etreibe» unb SBcinhmtbel, ttteh»
rerett flaferneu, Obergbiitnafiunt, ©ericfttgljof unb
0890) 9041 meift beutfebeu (rötnifch=iathoii}d)en unb
griedfifd) =tath-) Einwohnern.
äöeifriiec, f. fiicc.
a s c i f t t o h l (SB e i fj t r a u t ) , f. Sohl.
Sföctfthtgel, 3746 m hoher SSerg ber Djühaler
Sllpen, äwcithöihiter ©ipfel biefer ©ruppe, Slugfidhtä»
pitnft erften Sangeg, m it brei ©letfehern, wirb fegt am
titrjeften Bont Slatfchcr S h QI über bie ^arlgbaber
§ ü tte (2652 m) befliegen.
i y e i ü J lu ttig (ber »weiße fiiinig«), bag in ‘Broia
gefchricbene ©egenftüd beg Sheuerbant (f. ißfinjing),
bag, halb EhroniE, halbD iotttan, itt brei Seilen bie
Vermahlung unb Krönung Saijhr griebridjg III. fo»
wie bie ®efd)ichte feineg ©ol)ncg SKapintiliatt I. big
,(u ber SSeenbigttng beg nene^ianifchett iitiegeg crjählt,
int ganzen ber ©cid)icbte gemäß, aber mit allegorifdjer
Verhüllung ber Eigennamen. Slttd) biefeg SBerE hatte
SSafintilian felbft entworfen, barauf aber 1512 burd)
feinen ©eheimf d)rciber SÄarp S£ r e i ß f a u e r w e i n (geft.
6 . ©ept. 1527) augführen unb BoÜenben laffen. Ein
Kommentar Bott SKarintiliang eigner ipattb ift uttaug»
geführt geblieben, ©ebrudt warb bag SBerE juerft
(SBien 1775, 2 S3be.) burch igofeph Siurjböd, m it ben
237 trefflichen ^oljfcbnitten § a n g VurgEntairg (Ori=
ginaltafeln in © ray); neue Sluggabe Bott 81. ©dntlß
(SBiett 1891). Vgl. S i l i e n c r o n , ®er SB. Siaiittti»
liang I. (int »ijbiftorijdjen Safcbenbud)«, 1873).
iKJetftfupfcr (W eiß er ® 0 tu baE, A rg e n t hache,
V e 10 tt g ), Hupfernrienlegicrung m it 37— 54 Vrog.
Slrfcn, wirb burch ©chnteläen Bon Sfupfer m it arfenig»
faurent ®alE unter Sforay, Sohlenftaitb unb ©lagpul»
oer erhalten, ift weißgrau ober weiß, febr politurfähig,
fprobe, fcfjwerer 311 bearbeiten alg SKcffing unb läuft
ftarE an. Eg Würbe früher ftart oerfilbert, ift inbeffett
gefährlich unb jeßt bttreh Scufilbcr oerbrättgt. SB. and)
foBiel wie Seufilber.
a B c i ß i n p f e r e r j , fobiel wie Slrfcnlttpfer (f. b.).
Söeißlaubigieit (Albicatio, V ariegatio, S a n a «
fe ß ie ru n g ), bag Sluftreten Weißer S3lattftellen ober
ganj weißer Sflätter. Vflanjen ntit panafdfiertenSSlät»
tern (P h alaris aru n d in acea [Sfanbgrag], Evonynnts jap o n ica, A cer N egttndo, P lectogj’ne, Slrtett
Bon A butilon sc.) werben Bielfad) alg ^ierpflanäen
tultibiert. ®ie SB. ift alg eine Ernäljrunggftörung
aufjufaffen. 3 n ben 3eHeu ber Weißen Stellen ent»
wideln bie ben Slffintilationgprogeß Bermittelnben
EhlorophhllEörpcr ^war ihre Vlagntatörper, nicht aber
ben grünen garbftoff. ®ie Erfcßeinung unterfd)eibet
fid» Bon ber Silcicßiudft, bie bttreß Stängel att Eifctt
ober im ® unteln eintritt, babttrd), baß fie burd) Sted»
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littge, unter Umftänben burcfj S anten übertragbar nnb
©ßcijmirf'clficS (¡R a n tn te lS b e rg it, 91rfen»
nicpt ohne weiteres bttrd) äußere ©inflöffe ju befeitigen n id e l) , ¡Dtineral, bie rhotitbifd) frißaltifierenbe ¡Wobi»
ift. SBet A cer X egundo haben oft gange 3 "teige nur fifation beS regulären ©IßoantßitS (f. b.), m it welchem
weiße Sölätter, biefelbe ©ßange aber treibt neben jenen er um fo leichter »erwedpelt w irb, al» er nteift n u r
gelegentlich aud) gweige mit gang norm alen grünen berb unb eingefprengt oortommt. 93. finbet fid) gu
SBtä'ttern. SScißlaubige ©flangen werben burd) alter Schneeberg in Sadß'en, ¡RidjelSborf in Reffen unb33it»
tet KrantljeitSurfachen leichter befcßäbigt als norntaie. liehen in ©aben.
© S c iß lic g cttb c S , Sctttditcnfoiupler an ber SÖafiö
© Ü c iß p a p p c , f. 3euübntcferei.
beS gecpßeinS, f. SpaSformatton.
© B ciß p ed ), f. gidjtenbarj.
i S c i ß l i n g (P ieris Schic.), galtergattung aus ber
© ö c iß p fe u n ig , f. SllbuS unb SSeißgrofdjen.
gaittilie ber SSeißlingc (Pieridae), Schmetterlinge mit
© S e iß r ü f ic lb d t, f. ¡Rafenbär.
fttrger, berlehrt» tegelförmiger gütjtertenle, meijr als
©Sefßtuffen, f. ¡Rußen 3).
topflangen X aßem , abgcrunbet breiedigen ©oröerßü» ,. S ö c iß v u ffifd jc S p r a r f tc , i.iRttiüicheSpradie. ©ine
gebt, eiförmigen öinterftügetn. ®ie puppen hängen Überficht über bie Saute unb g ö nnen ber weißruffi»
in einer @d)linge. ® er © a u n t» ober Ijje d en m e tß » fchen Sprad)C fchrieb Karftij (»Obzor zvukov i form
l i n g (P. c ratae g i L., f. ®afel »Schmetterlinge I«) belorusskoj reci«, ¡UtoSE. 1885), ein SBörterbucß oer»
ift 6 — 7 cm breit, weiß m it fdpuargeit 9lbern; bie faßte ¡Rofowitfd) (»Slovar belorusskago narecija«,
9iaupe ift fd)Wargtöpfig, m it Weißlichen ©orßenljaaren ©eterSb. 1870).
befeßt, auf bem ¡Rüden m it fcßmargcn nnb braunroten
© S c iß r u ß la n b , früher ©enennung be§ ganzen
StingSßreifen, am ©aitcbe gratt, lebt auf Schlehen, m ittlern Sanbßrid)S »on © roßrußlattb, ber bie alten
gwetfcßen», ©im», 9lpfelbäunten nnb SSeißborn unb ©roßfürftenfiße ¡Roßow, SSlabintir, S ttsb a l unbüRoS»
überwintert gwifcpen gufantntengefponnenen unb am tau enthält, weshalb auch "wie öftliche ©ölterfdjaften
gweig befeftigten ©Rittern (H e in e ¡R a u p e n n e ß e r). ben ruffifchcn ¡IRonarcbcn ben »weißengaren«nennen;
®ie ©uppe iß gelb, ßhwarg punttiert. ® cr Schmetter» fpäter derjenige ®eil ¡RußlanbS, welcher lange 3 elt
littg legt feine golbgelbcn ©ier itt Häufchen auf bie unter litauifcher öcrrfchaft ftanb, befonberS bie alten
Cberfeite ber © lättcr. ©cittt 9luStried)cn laßt er einige gürßentüm er SntoIenSt u. ©olojt nebft SRohilew u.
blutrote ®ro_pfen auf bie © lätter fallen (©lutregen). SBitebSt; gegenwärtig bie ©ouDernementS SRohilew,
®iefe9lrt ift feitSlabrgehnten bebeutenb fcltener gewor» SRinSt, 93itebSt unb ber loeftliche ®eit oon SmolenSt.
bcn. ® er g r o ß e StoI) 1tu e ifjlirtg (P. brassicae LI),
© B c iß frlirc ib c r, f. iRufefdireiber.
6,5 cm breit, Weiß, an ber Spiße ber ©orberftüget unb
©ßcißfieben, f. Serjimten.
am ©orberrattbe ber Iginterflügel fd^marj; baS 3Bcib»
ißcififpicßglnnjerj, f. Slntimonblütc.
dien nteift m it gwei fcbwargen glcdett auf beit ©orber»
©öeißftcin, ältere © ejci^nung für © ranniit (f. b.).
fliigeltt. ®ie Staupe ift grünlichgelb, fcßwarg punttiert,
©öcißftcin ( iö e is f tc in ) , ® orf intprettß. ¡Regbej.
m it gelben Seiten» unb ¡Rüdenßrcifen, lebt auf Sohl, ©reSlatt, SreiS 93albenbnrg, hat eine eoangclifche unb
¡Rettich, DiabieScßen, S e n f, Seütojen. ®ie ©uppe iß eine nette fath.Sird)e, bebeutenbenSteintohlenbergbau
weißlich» ober gelblichgrün, fdßuarg punttiert unb ( g u d f S g r u b e m it 2000 Arbeitern), eine ®ad)pap=
überwintert. ®er Schmetterling legt feine gelben ©ier pen» unb ©hlcwitsementfabrit ( © n t ü ie n h ü t te ) , eine
gehäuft nteift auf bie Unterfeite ber ©lätter. S n einem ©laSfabrit (S ö n ig S W a lb ) unb 0895) 7852 ©mW.
Saßre treten gwei, aud) brei ©ritten auf. ®ie ¡Raupen ®ctju bie Kolonie Ü R e u a ltw a ffe r m it ©orjellan»
treten oft ntaffenhaft auf unb unternehmen bann 98an» fabrit (1300 Arbeiter). ®abci ber 840 m hohe S>o<h»
berungcn. Sluch bie Schmetterlinge manbcrn biswei» w a lb mit 91uSfichStunn unb herrlicher ¡Rutibfchau.
len in großen Schwärmen. ®er H e in e K o ß lw e iß »
aöcißftidcrei, f. Sticferci.
l in g ( ¡ R ü b e n w e iß lin g P . rapae LI), 5 cm breit,
iöeififtucf, f. ©tuet.
bem Porigen in gnrbung nnb geicßnung feßr ähnlich.
iSeißfiiditigc, f. Sllbinoä.
®ie ¡Raupe ift fcßmußig grü n , fantthaarig, auf bem
iöcißtonne, f. iamte.
¿Rüden unb au ben Seiten gelb gcftreift, m it fcßwarg
iS c iß tO U ttC ttriß e n frilo rf, f. Lophodermiura.
umranbeten 2itftlöd)enr, lebt »orgüglid) auf ¡Rüben»
Ü S e iß ta ttu c ttth a l, eins ber fdtweyer. ©oralpen»
fohl. ®ie ©uppe ift grün ober grünlichgrau, gelb ge» thäler int ©erggebiet bcS KantonS S t. ©allen, »on ber
ftreift unb gelb punlticrt unb überwintert. ®aS SBc'ib» S e e j burchfloffen. ©S öffnet fid) nach ber©at)nßation
djen legt feine ©ier einzeln an biefetben ©flangen wie ÜRelS (499 m) in ber ¡Reihe »on S arganS , ift in nteh
ber oorige. 2— 3 © ruten int Saßre. ® e r 9 iü b f a a t» rerett SBeilcnt bewohnt, walb» unb alpcnreid) unb
W e iß lin g ( f j e d e n w e iß l i n g , P . napi LI), 5 cm ßeigt juitt Sarbonaftod (3056 m) hinan. ©iS ¿um
lang, Weiß, bie ©orbcrßügel m it fcßwarger Spiße, m it § a u p to rt, bem S uftturort S B e iß ta n n e n (997 m),
fcßwarg beftäubten ¡Rippcnenbeit auf ber Oberfeite ber führt eine neue Straße.
©orbeeflügel, beim ¡Wännchen m it einem, beim 9Beib»
©Üeißtellur, f. Sdnifterj.
djen m it gwei fdfwargen gleden; bie ¡ginterftügel finb
© ß e iß tu a re n , Sam m elnam e fü r alte ungefärbten,
auf ber Unterfeite gelb, an ben ¡Rippen breit grünlich» gebleichten unb utibebrudten baumwollenen unb Sei»
grau beftäubt. ®ie ¡Raupe iß ber Porigen feßr ähnlich, ttengewebe, wie SRuffeline, © aje, Schirtittg, ®retl,
n u r etwas buntler grü n , m it rotgelbcit Suftlöcßern, ©arbinenftoffe; ferner fü r alle SSeißftidereien unb
weißen 9Bärgd)en unb fcßwargen ©mitten. ®ie ©ttppe ÜRäbercien :c.
iß ber beS üorigcn ähnlich unb überwintert gleichfalls,
© Ö ciß tu aifcv , guflttß ber ¡Rhone, f. Sßiefcfj.
auch leQt baS ÜSeibößen feine ©ier cingeln ab. ®ie ©e»
a S Jc iß tn a ffc r, 1) (tfched). © e lä ) S ta b t in ©öl;
genntittel gegen alle SBeißlinge beftctjen wefcntlid) im m en, ©e.ßrtsl)- ©tündhengräß, an ber Sinie © rag¡ilblcfeit ber ©ier unb ¡Raupen.
© eorgSwalbe»©berSbad) ber ©öhmifchen ©orbbahn,
© ß e iß io t, f. £ot, ©. 507.
S iß eines ©eäirtSgeridftS, hat eine ©farrtireße (13.
© S e iß m a itt, S ta b t, f. SßeiSmain.
Saßrh.), cinS tabfhor (»©öhmifcheSSh»»«) » onl411,
©öeifjmeffiitg, f. 2Re|fing.
ein cschloß beS ©rafen SSalbftein, eine gorßlehran»
© ö e ifjm e ta ll, f. Cagermetali.
ftalt, gabritation »on ®ud), ©aumwoUwaren, ©apier,
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Sadipappe unb (1890) 1848 (alg ©enteinbe 3416) rneift
tfcfied). ©inmohner (barunter 418®eutfd)c).— 2 )S o rf
im preufj. ¡Regbea. Siegnifi, Sreig ¡Rothenburg, Sno»
tenpunft ber Stuten Berliit-© örlifi, SB.-3Rug£au unb
28. - gorft i. 8 . ber Boeuffifcfien StaatSfiafin, fiat eine
neue etmng. Sircbe, 5 ©lagfiütten, eine 2)or^eIIanfa»
brtf, eine ©ifengiefierei, 3 Sägeroerfe, eine iöoljeffig«
fabrif, Braunfofilenbergbau unb (1895) 2816 ©inm.
B S c iffttn trm , f. Eintagsfliegen.
äSeiffjicge, f. Bergaiege.
löciftjittf, galDanifd) Derjinnteg unb bann bis 311m
Slnfcfintcijen beg 3 tnn§ erfjifiteg 3 ' nfäöeiftritj, 'Ramcmebrererglüffeimpreufj.SRegbea.
B reglau: 1 ) Me ip a b e lfc b m e rb te r SB. entfpringt
Bfilid) Don ber §ofien ÜRenfe im Sreig ^abelfcfimerbt,
753 m ü. 2R., Wirb juttt glöffen benufit unb niünbet
bei ¡eabelfcfimerbt in bie ¡Reifje; 2) bie © l a f i e r ober
¡ R e i n e r e r SB. entfpringt im Steig © lafi, an ber
ipofien SERenfe, fließt burdj bag ©runm alber Xfial, an
¡Reinera Darüber, bann burcfi bag enge, betnalbete
§öHetfiaI unb miinbet nach einem Saufe Bon 34 km
bei ©lafi in bie Steige; 3) bie SB. ober bag S d jm e ib »
n if ie r S B a ffe r entfpringt im Steig SBalbenburg am
Brunnberg, aug bem SRumpelbrunnen, 525 m ü. 2R.,
fdjeibet bag ¡pocfimalbgebirge Don bem ©ulengebirge
unb miinbet nad) einem Saufe Don 90 km unterhalb
¡gerrnbrotfd) in bie Ober.
UßetStiun, im SRittelalter urfuttblicfie, inSbefon»
bere Don ©emeinben ober SdjöffenfoHegien gegebene
© tflärung überbeftefienbeg ¡Red)t, namentlich ©emofin«
fieitgredjt. Serglcicfien SBeiStümer, melcfie oft feljr alte
¡Recfitgfafiungen u. ¡Redfiggebräucbe entfialten unb ¿um
te il ttod) je fit gültig finb, finbenfief) feit bem l3.3afirfi.
©ine Sam m lung ber beutfdfien »SBeigtümer« oeran«
ftaltete 3 . ©rimtn (f. b. 1 ), eine S am m lung öfterreidfi«
fefier SBeigtümer bie faiferlidje Slfabemie ber SBiffen«
fdfiaften in SBien (S3b. 1 — 8 , SSien 1870—96).
ä ö e i t b r c d i t, 1) S a r i , Siebter unb Scfiriftfteller,
geb. 8 . ®ej. 1847 a ls Sofin eineg Bfarrcrg in ¡Reu«
fiengftett bei Salm auf bem mürttembergifeben Schmara»
malb, ftubierte in Sübingen unb lebte feit 1874 alg
®iafonug in Scfimaigern bei £>ei!bronn, big er 1886
einem ¡Ruf nach SSricfi alg Sieftor ber fiofiem Södfi«
terfdjule unb beg Sefirerinnenfeminarg bafelbft folgte.
1894 mürbe er HSrofeffor ber beutfefien Sitteratnr
an ber tedfinifdben ipod)fd)tile in S tu ttg a rt, ©g er*
fd)ienen Don ifittt: »Sieber Don ©inent, ber niefit mit»
barf« (Srtegglieber, S tu ttg . 1870); »3Bag ber SRotib
befdfeint. ©ebiefite ju B ilbem Don intgo Snorr« (baf.
1873); »©ebidfie« (baf. 1875, 3. Slufl. 1880); »Ber«
irrte Seute«, fed)g ¡RoDeHen (baf. 1882); »©efebiebten«
buch« (baf. 1884); »SerSalcnberftreit inSinbringen«
(baf. 1885); »ipeimfebr«, StoDcflen (baf. 1886); »Son»
uenmenbe«, neue Sichtungen (baf. 1890); »Bbaläna,
bag Seiben eineg Buch eg« (3ürid) 1892; 2 . Buffi,
S tu ttg . 1895); »SiegfeitgoonSBeimar. Buch einBucfi
überGSoetfie« (baf. 1893); »Schiller in feinen ®ramen«
(baf.1897). ignBcrbinbung m it feinem BruberSRicbarb
gab er fieraug; »©fdjicbta’n a u g =nt Sdfmöbalanb«
(S tuttg. 1877, 2 . Stufl. 1883) unb »¡Rofintol Scfimöba«
gfdjidjta« (baf. 1882), m it 6 . 'Baulug bag »Scbmäbifcfie
Sidjterbud)« (baf. 1883). Big ® rantatifer oerfudjte er
fid) m it einer Sragöbie: » S ig ru n « (S tu ttg . 1891), unb
beut Suftfpiel »Softor Scfimibt« (baf. 1896). Sind)
feine glugfdfrift: »SBag ift’g m it ber Sojinlbemofra»
tie ? « (7. Sufi., S tu ttg . 1888), eine SReifie Don Betiteln
aug bem Don 1876— 86 Don ihm rebigierten »¡Reuen
beutfeben gamilienblatt« ift ju nennen.

— SBeijen.
2 ) JR idjarb, Siebter unbSdbriftfteHer, S3ruberbeg
Dorigen, geb. 20. gebr. 1851 in §eum aben, Sßfarrer
inilRafiringen bei Ulm, fd)rieb aufjer aafilrcidicn'liolfg»
unb 3 ugenbf^riften: »©cf^icbte ber beutfiben Sieb»
tung für grauen« (S tu ttg . 1880); »geinblicbe URäofite«,
©rjüblungen (S3arm. 1882); » S e r SSauempfeifer«
(baf. 1887); »’g Scfimobalanb in Sieb unb SBort«
(Sam m lung fcbmäbifdjer Sialeftbitbtungen, m it Senf»
fer, Ulm 1886); »Slug ftbmäbifd)en ©auen« (m it B.
Sang, S tu ttg . 1887); »Sillcrfianb Seut’« (baf. 1888);
»Sefiergeridjte« (baf. 1891); »®’sB farnnagb« (baf.
1892); »SRo’gftät« (Ulm 1893) u. a. ©r gab audj eine
S3carbeitungDongifcbartg »©bcjudbtbüiblem« (S tuttg.
1881), eineiRacbbicbtung beg ©ubrunliebeg (baf. 1884)
u. eineSlugmafil»3i eligiöfe S^riE« (Seifj). 1896) beraug.

STSeitberjig, f. Engfieraig.

Ü B c itItttg , S ß ilfie ln t, f. S?ontmmri§nm§, S . 416.
SSeitra, S ta b t in fRieberöfterreid), S3e^irfgf).3,t,ettl,
an ber Sainfifi, S ifi eineg S3eäirfggerid)tg, fiat SRing»
m auern, ein Scblofe beg Sanbgrafen gürftenberg, eine
feböne Sircbe, ein neueg Siatbaug, ein Senfm al 3o=
fef)b§ II., Sdfafmotlmarenfabrif unb (1890)2233 ©inm.
aöeitfiibtigfeit, f. gernfiefitigfeit.
Ü S c ittü ittfe llin fe n , f. Bbotograpfiie, ©. 882.
S B e is e lb u rg (flom. SSiSnfa © o r a ) , S ta b t in
S ra in , w,;irEgfi. S ittai, an ber Staatsbafinlinie Sat»
bad)-Strafcba, m it 0890) 384 flomen. ©inmofinern;
fiier 8 . Scfit. 1813 ©efeebt amifdjen Öfterreicbem unb
granjofen.
SBeij (SBeifi), äRarftflecfen in Steierm arf, an ber
Stantgbabnlinie ® leigborf-SB., S ifi einer SBejirfg»
baufitmannfebaft unb eineg Seäirfggeritbtg, fiat eine
alte Sircbe (»Sabor«, febon 1188 genannt), eine SBall»
fafirtgtirebe _(ant SBeijberg), ein Scblofi (IRatmanng»
borf), clcftrifcbe Seleucbtimg, gabrifation Don ©ifen»
unb Stafilm aren (ingbef. Stdbeln) unb SRofenfranjen,
eineSam pffäge, Bierbrauerei, Sunftmüblcnunb(i89o>
1796 ©inm. IRörblicb bie SRuine S t u r m b e r g unb
bie malerifdfe Slam m beg SBcijbadjg.
S ß c i je n (T riticum L.), © attung aug ber gami»
lie ber ©rantittecn, einfeibrige ©reifer m it (feiten Der»
fümmerten) ©ififeläbrdben, gebred)lidjer Sfiinbel(SuI»
titrfornten auggenontmen), 1 — 4 Eieinern, unbegrann»
ten, fterilen (nur bei Sulturform en bigmeüen frudfitba»
ren) untern iifirdjen, bauefitgen, jmei» big fünfblütigen,
frmbtbaren 'Üfircfien, in beneit aber n u r 1— 3 grüefite
reifen, breiten, ftumfifen, ftetg m it roenigfteng einem
ftumfifen ober ffiifien3 abn ober m it einer big mehreren
© rannen Dcrfefienen S>üUfpeljcn, auf bem IRiiden ge«
mölbten Secfffieljen m it einem big mehreren 3ähnen
ober © rannen unb aafinartigen SDorffirüngen an ben
Seiten unb fehr fdimacfi feitlicfi fomfirimierter, tief
gefurchter, an ber Spifie behaarter grudfit. B on ben
15 Slrten in ©uropa unb bem O rient gehören 1 2 31t
ber Seftion (ober © attung) Aegilops (f. b.). Über
©infont (T. monococcum L.) f. Spelj. S e r m ilb e
2B. (T. sativum Lam.), m it entmicfelter ©ipfelähre,
bie £>üllfpel3en fürder alg famtlicfie Sedfpeljen unb
m it ftumpfem Seitenaahn, bie BorfpeUen ¡0 lang mie
bie Sccffpclaen, mirb in Dielen ¡Raffen unb Barietäten
fultioiert, Don benen bie m it 5erbretblid)er Spinbel ber
Stam m form mahrfcheinlid) näher ftehen. 3 U liefen
SRaffen gehören S p e lj (T. sativum Spelta) unb SIntel»
fom (T. sat. dicoccum). Über beibe f. ©pelj. S e r 2B.
m it nicfit brüchiger iähra'fpntf'el unb amifefien ben et«
mag flaffenben grud)tfpel 3en hetoorragenben, leidEjt
augfaüenben S ö m em (T. sat. tenax, jftfie r SB.) 3 er«
fällt in Dier fdfmad) gefchiebene, Dielfach ineinanber

SBetsen (Ruliuroarietciten, Einbau, djentifdje 3ufam m enfejsung sc.).
übergefjenbe U nterraffen, beten jebe ltrieber jahlreidje
Parietäten (nach P e g ra n n u n g , Pehaarung u. garbe)
befißt. P o m g e m e in e n SB. (T. sat. vulgare, f. SCafel
»©etreibe I« , gig. 5) m it nuc in bet obent §älfte
beutlidj gelielten, in bet u ntern gewölbten oberfdiwacb
getielten Srntlfpeljen unb tanger, mehr ober ntinber
iocterer, etwas oom P ü d en änfamntengebrüdter ä ljre
unterfcheibet ntan unbegrannten S e lb en ® unb be®
grannten P a r t w e i j e n m it tafflen ober behaarten,
weijjlidien, bläulidjcn, fchwärjlidjen ober rötlichen
Öhren. P o m gemeinen SB. flammen bie wertoottften
beutfdjen, amerifanifchen unb ungarifchen ©orten ab.
©eine Röm er finben fidj in äcjtjfotifc^en ® räbern, er
Wirb überall iultioiert, foweit ber Slnbau möglich ift
(Porwegen 69° nörbl. S3r., Sllpen bis 1400 m ipöljej,
befonberS auSgebeljnt inPorbam eriEa. 3 to e rg w e i®
j e n (P in E e lW e ije n , g g e l w e i j e n , T. sat. compactum ), ¡jjüüfpeljen Wie oben, Ih re n 3—4m at lein®
ger als bict, bicht, im Umfange quabratifd), begrannt
ober Wehrlos, ¿ atm e unb ä h re n felfr fteif aufrecht,
ginbet fiel) in ben P fahlbauten, Wirb j e |t befonberS
in ben öfterreichiphen Sllpenlänbern, SBürttemberg,
©Ifajj, ©djweij, Elfile unb ® uriiftan gebaut. ® er
gelbe ©ommerigelweijen ift auch auf geringem Poben
noch ertragreich, © n g tif d ) e r SB. (T. sat. turg id u m ,
f. ®afel »(Betreibe I«, gig. 2) m it bis ju r S3afiS fdjarf
getielten ^»üUffocljert, hohem, bident, fteif aufrechtem
§alm , großen bieten, int Umfange quabratifdfen, bid)®
ten, langbegrannten ä h re n unb meift famthanrigen,
breiten P lä tte rn , wirb befonberS in ben SPittelmeer®
liinbern, fcltener in ©nglanb unb ®eutfd)Ianb gebaut.
®ie englifdjen SS. geben jw a r hohe © rträge, aber ihr
Sliehl ift tlebcrarnt, meift gräulich unb weniger jitnt
Patten geeignet, g i lt ®eutfd)lanb finb bie "weiften
©orten nicht genügenb Winterhart, hierher gehört ber
S B u n b e r w e ije n m it oeräftelten ä ljren , aber fehr
ungleihen Röm ern. (Sr würbe fd)on im 16. gabrb.
in ®eittfcblanb gebaut, erregte aber fpäter grofje Stuf®
mertfamteit, weil er angeblich au§ Römern, bie in ben
Pqrantiben gefunben w aren, erlogen worben War
(P g ra n tib e n ® , S P um ien® , g o fe p f)S m e ije n ).
®iefe Eingaben beruhten auf ®äufd)ung. ö a r t w e i ®
j e n (© elften ® , © laS ® , P a r t w e i j e n , T. sat. d u 
rum , f. ®afel »(Betreibe I«, gig. 4), m it oft m adigem
•fcalm, langen, ftarren © rannen unb fehr harter, meift
glafiger, feiten mehliger grucht, wirb in ben 3Jfittei®
uteerlänbem Iultioiert, ift in S panien öauptfrucht,
auch in P orbafrifa oorherrfchenb. P o l n i f c p e r SB.
(© o m m e r, w alad )if< h eS , a ftra d ja n ifc b e S , fibi®
r i f h e S R o r n , R o r n o o n R a i r o , T. polonicum
L.) m it entwidclter ©ipfelähre, bie SmHfpeljen fo lang
ober länger als alle ®edfpeljen unb m it ftumpfem
©eitenjapn, bie Porfpeljen ber unterften P lü te n halb
fo lang wie bie ®edfpcljcn. ®iefe finb äufammen®
gebrüdt, begrannt. ®ie ä h re n finb groß, Eomprintiert,
meift b lau g rü n , wirb nod) in Spanien unb auf ben
Palearen, auch tu Ita lie n unb Slbeffinien gebaut, gibt
geringen E rtrag. ®aS grofjeRorn wirb oftfdjwinbclhaf t
a l S P i e f e n r o g g e n , P i e f e n l o r n angepriefett. — T.
repens, foöiel w ieA gropyrum repens (f.Agropyrum).
SB. Wirb als ©ommer® unb 3Binterfrud)t gebaut, er
erforbert einen binbigent Poben als Poggen unb ge®
beüjt befonberS in gutem Ralfmergel ® ober ®h°u=
mergellehm, aber aud) in gutem Seljmboben mit oor»
herrfdhenbem ©anbgefalt. g e weniger Pinbigfeit ber
Poben befijjt, um fo mehr ift m an auf bie robuftem
begrannten SIrten angewiefen. ® er SB. bebarf nicht fo
fein gepuloerteS Sanb wie ber Poggen, bod) m uß baS®
SJlegerö Äono. »Se^ifon, 5. 2lufl., XVII. Sb.
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felbe frei oon ©dioKen fein unb mehr in Straft ftehen.
©egen Dorü6ergeIjenbePäffe ift er Diel weniger empfinb®
lieh als Poggen, aber ftehenbe Paffe unb Säuerung
oerträgt er befonberS in EalEarmem Poben nicht, ©ehr
förberlich ift beut SB. ® ritlfaat unb fpätereS Peijän®
fein ber ©aatreitjen. P ci ju geilem SBmhfe fdjröpft
m an. P e i naffem Em tew etter wädjft SB. oiel öfter
a u s als Poggen. g n ftrengerm P oben, in Welchem
lejjterer für jtdj allein nicht mehr gebeiht, iultioiert
m an benfelben im ©entengc m it SB. als ©cntengEorn,
welches gutes P ro t gibt. S11S S a a tg u t oerwenbet m an
©amen, bie in ber ©laS® unb Potlrcife geerntet wur®
ben. ©ei)r Oorteilpaft ift es, oon einer ¿ r a te auf gu®
tem SSeijcnboben bie fdfönften ä h re n unb a u s biefen
bie beften Röm er j u wählen, biefe einer forgfältigen
R ultur ju unterwerfen unb a u s bem E rtrag neues
© aatgut in berfelbcn SBeife auSjuwählcn. ©ept m an
biefeS Perfahren mehrere gahre fo rt, fo erhält man
eine ©orte m it oiel langem ä h re n unb gcbaltrcidicm
R öm ern; bod) geht bicfclbe alsbalb wieber ju riid , fo®
halb m an in ber forgfältigen Petfanblung erlahmt.
Pgl. ©etreibebau. — g e i n b e beS SSeijenS finb be®
fonberS: bie ® rahtw ürm er (A griotes seg etis), ber
|d)w arjbraune R om w urm (C alandra g ra n a ría ), bie
SBinterfaateule A grotis seg etu m ), ber weine Rom®
w urm (T inea g ra n ella ), baS © rünauge (Chlorops
lin eata), berSetreibeoerwüfter (Cecidomyia de stru c 
to r), bie SBeijcnmüde (C. tritic i), baS SSeijenälchen
(A nguillula tritici), aujjerbeni Pranb® unb Poftpilje.
®ie quantitatioe p, u f a m m e n f e p u n q beS SBeijenS
fchwantt nach Slrt, Pobenbefchaffenheit unbR lim a. E r
enthält im SJEittel 1 2 ,« P ro ;, ©tidflofffubftanj, 1,85
g e tt, 68,65 ©tärEemehl, ®cptrin ic., 2,31 Pohfafer,
1,78 Slfdhe, 13,37 SBaffer. ®ie Oorwaltenbcn Slfdjcn®
beftanbteile finb: Rali, PhoSphorfäure unb SRagnefia.
SBeijenmehlgibt m it SBaffer einen jähen ®eig, auSWel®
djem m an unter einem SBafferftrahl baS ©tärEemehl
auSwafchen Eann, fo bag ber Rleber jurüdbteibt. ®er
Riebet beS SBeijenS befielt a u s ©liabin, ©lutenfibrin,
©lutenEafein unb SRucebin. Rennjeidjen ber ©üte beS
SBeijenS ift oor allem hohes fpejififcheS ©cwicht. SB.,
welcher 0,73 k g pro Siter Wiegt, gehört ju ben guten,
mehlreichen, hierbei foüen bicRörner qlcidjartig, grof;
unb Ootl fein. ® er SB. ift nach beut P oben, auf wel®
djem er wuchs, unb nach bem Sanbe fehr oerfdhieben.
llngarifcher unb P a n a te r SB. gehört j u ben heften
©orten unb ift bod) im ¡Querfd)nitt hornartig. P ei
bem in nörblichcn ©egenbett gewadjfenen SB. liefert
bagegen ber auf bem £luerf<hnitt gleichmäßig weifee
baS befte P?cl)I (ntilber SB.). ® er SB. nim m t einen
oiel breitem ©ürtel ein als ber P oggen unb wirb als
öorhcrrfd)enbe Protfrucht im m ittlern unb füblidfcxt
granEreich, in Englanb, einem ®eil oon ®cutfchlanb,
in Polen, U ngarn, ben fiiblichcn ®onaulänbern, gta®
lien, in ber Rrim, in ben Üänbern am RauEafuS, aud)
im m ittlern Slfien, in Porb® unb © übam erita, am
Rap unb in Sluftralien gebaut. Sin ber Siorbgrenje
ift er m it ber PoggenEultur, an ber ©übgrenje m it
bem PeiS® unb SÄaiSbau oergefeHfchaftet, leßtereS be®
fonberS in ben SPittelmeerlänbern unb in Porbame®
riEa. SPan benupt SBeijenmehl ju P ro t unb feinem
P a d w a ren , in ber Rüche ju P ubeln, O blaten, Rlei®
fter ic.; gewiffe Eieberreiche SBeijenforten bienen ju r
Pereitung ber SPaEEaroni. SRan bereitet a u s bem
Rorn auch © raupen, © rüpe, ©rieh, ©tärEemehl unb
au s bem abfatlcnben Rleber allerlei PahrungSm ittcl.
Ritt, Seim ic. Sluch in ber Pierbrauerei unb Prannt®
Weinbrennerei wirb SB. berarbeitet. ®aS © troh bient
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äßeuett, türft)ct)er — SBelder.

in bet Sanbmirtfdjaft u nb, in befonbcrcr “üBeife fulti*
oiert, ttiobei e§ einen hoben ©tob oongeinbeit erlangt,
in ber ©trobflecbterei. ®ie ^ außtlänber fü r ben SBei»
genbau in ®eutfd)lanb finb: bie ifkoBing ©adjfen,
©cbleSmig * ^ o lftein , ©«blefien, ifkeußen, Som m ern,
ba§ bannöBerfcbe Macfcblanb unb ber SfegicrungS»
begirf SBteSbaben. Sind) l£f)ile bat SB. auf ben euro»
ßäifcben W arft gebracht. — ®erSB. foE nach griedfifeben
M ßtben auf ben g luren Ban ©nna unb tn ©igilien
beimifd) fein; Biel »Bafirfc^einlidjer aber ftam ntt er,
»nie bie ©erfte, au§ M ittelafien, tno inan ihn am
Ufer beb ©ußbrat noch gegentBärtig roüb tnacbfcnb
gefunbeit haben min. 3ebenfaE§ gebärt er gu ben
am längften angebauten (Jerealien. Sbeoßbraft be=
fdbreibt ben begrannten ©ommerrneigen, au§ mel*
d)em fidf ber SBintertoeigen erft fßäter entmidelt haben
faH. Slucb in Sbina m ar er fdjon 3000 Sabre B. (Sbr.
alb Kulturßflange befannt. S ie grafte M annigfaltig»
feit ber altern Sianten be§ SBeigenä beutet hinlänglich
auf ben großen SerbreitungSbegirf hin, taricber ber
Sflange fdjon urfßrünglicb gufant. S g l. S e ic h e n »
bacb, S ie Sflangen im Sienfte ber Menfcbbeit, S b . 2
(2.Shtfl., S e rl.1 8 6 8 ); © d ) i n b le r , S e r SB. in feinen
Schiebungen gunt ft lim a (baf. 1893).
S B e tg e n , tii r i if r i ) e r , foBiel mic M ais.
S B c tg ettälflfe n , f. StaltiercTjen.
S ö c ig c n b ic r, f. Ster.
SB eigen nt ii cfc (SB e ig e n f lie g e ) , f. ©aKnuicteti.
S B e ig e n ftä tfe , f. «starte.
S B e ig fä rfe r, 1) S a r i , ßroieftant. Sbeolog, geh.
11. ®eg. 1822 in Öbringcn bei .öeilbronn, ftubierte in
Sübingen unb S e rlin , habilitierte ficb 1847 in Sü»
hingen, mürbe 1848 S ta rre r unb 1851 ipoffaßlan in
© tuttgart, 1859 ßberfonfiftorialrat bafelbft unb mirft
feit 1861 als S t ° f eifor an ber tbeelagifcben g a fu ltät
gu S übingen, mo er 1890 Mangler, 1894 © taatSrat
mürbe. Slußer gasreichen Slbbanbluucjenm ben 1856—
1878 Bon ihm unb ©öttinger ©efinnungSgenoffen
herauägegebenen»3ahrbücbernfürbeutf(heSbeologie«
fchrieb er: » 3 u r firitif beb SamabnSbricfS« (Sübing.
1863); »Untecfudbungen über bie eBangelifdje ©e»
febiebte« (©otba 1864); »2el)rer unb Unterricht an ber
eoangelifcb»tbeologifcben g afu ltät ber U nioerfität Sü«
hingen Bon ber ^Reformation bis gut ©egenmart«
(Sübing. 1877) unb »®a§ afjoftolifdfe Qeitalter ber
cbriftlidfenKirche« (greiburg 1886,2. SluSg. 1893; eng»
lifd) Bon M iller, 2onb. 1894); »ff. © jr. S a u r« , Siebe
(greiburg 1892). Slucb ift feineÜberfejjung beS Sfeuen
SeftamcntS (7. Slufl., greiburg 1894) gu ermähnen.
2) ¡ g u liu S , ©efdjicbtsforfcber, S ru b e r beb Borigen,
geh. 13. gebt. 1828 in Öhringen, geft. 3. ©eßt. 1889
in Kiffingen, ftubierte in Sübingen Sbeologie unb
marb S ifa r, manbte fid) aber mährenb eines Slufent»
haltb in S erlin 1851 gefc^idjtlidjen ©tubien gu, ging
auf einige 3 e it nach S a ris unb habilitierte ficb bann in
Sübingen. (Sr fchrieb bafelbft mehrere Slbfjanblungen
über ben Urfßrung ber ßfeuboifiborifeben Setretalen.
1860 marb er nach München berufen, um unter ©Q»
bel§ Seitung bie Bon ber bortigen ¡piftorifdfen Korn»
utiffion befd;Ioffene2)crau§gabcber »Seutfd)en9ieid)§»
tagSaften« gu übernehmen; er oeröffentlicbtc Bon bie»
fern großen '-Serie felbft6Snnbe (Sb. 1— 3 : »Seutfdje
5Rcid)Stag§aften unter SönigSBengel«, M ünd).1867—
1877; S b . 4 — 6 : »König SRußredjt 1376— 1410«,
©otba 1882— 88). 1864 marb er Srofeffor ber ®e»
fcbi^tc in (erlangen, 1867 in Sübingen, 1872 in
© traßburg, 1876 in ©öttingen unb 1881 in Serlin,
mo er auch Mitglteb ber Slfabemie mar.

SBefelctborf ( S B e c f e t S b o r f ) , Marftfleden in
Söhnten, Segirfsfj. S raitttau , an ber M cttau unb ber
Sittie ©boßen-ipalbftabt ber Öfterreiobifd)»Ungarifd)en
©taatSeifenbabn, bat eine 2aurentiu§firche(14.2sahrb.),
ein ©¿bloß be§ ©rafen .'RumtuetSfird) (1599), glad)S=
bau, Saum moE« unb Seinmeberei, Sleicberei, ©er»
berei, ¡polgftofffabrif unb (1890) 1249, m it ben angren»
g e n b en S ö rfe rn O b e r» unb U nter»3B . 2 6 0 8 beutfebe
©inmobner. SBeftlidj bei SB. großartige, 3 6 — 70 m
höbe ©anbfteinfelfengebilbe, melcbe bie nabe gelegenen
SI b e r § b a ¿b e r g e l f e n (f. Slberäbacb) noch übertreffen,
baruntcr am bebeutenbften ber »Som «.
SBeterlc, Sl leg-an b e r , ungar. Minifterfträfibent
unb ginongminifter, geb. 14. IRoo. 1848 gu M oor im
©tublmeißenburger ftom itat, beenbigte feine died)t§»
ftubien an ber Subaßefter Unioerfität unb tra t 1870
in ben ©taatêbienft. ©rft 1877 mürbe er ftottgißift im
ginangminifieriunt unb mittlcrmeile Srioatbogent an
ber Unioerfität, 1881 © citionsra t, 1884 Minifterial»
r a t, 1886 © taatgfefretär ber ginangen unb Mitglieb
beS SlbgeorbnetenbaufeS unb 1889 ginongminifter.
3 b m gelang bie (RcgelungbeSungarifdicn S taatshalts»
baltS burdb bie ftonuertiott ber ungarifeben ©taatSan»
leben; ec legte (Ottober 1890) beut P a rlam en t baS
erfte beßgitfreie Subget Bor. ©ang befonberS gu nen»
nen ift noch bie SReform ber ©ßiritubfteuer, bie Slb»
löfuttg be§ ©d)antgefänc§, bie beffere Serm altung ber
©taatSmonoßolc unb in Serbinbung mitöfterreidb bie
Salutaregulierung. ÜRad) bent Sfiicftritt ©gaßdrßS
übernahm SB. 14. SRoB. 1892 bas Minifterßräfibium
unb oertrat m it großer Energie bie neuen firebenßoli»
tifdfen ©efetje, bie er troß beS SBiberftanbeS, ben bie
M agnaten leifteten, in beiben SertretungSförßem
burebfeßte. ® a er fidb jebod) im S ertra u en ber ftrotte
erf^üttért glaubte, bemiffionierte er 22.®eg. 1894 m it
betn gefamten Kabinett (bem »großen Minifterium«).
® acauf mürbe ec 1 . 3 a n . 1897 gum Sräfibenten be§
neuercidjteten SermaltungSgericbt§bof§ in Subaßeft
ernannt.
SBeftl (arab .), ©teïïoertreter, Sermefer, SeBoU»
mäd)tigter; Mcbrgahl S B u fe lä , bobeSBürbenträger;
in Sgbßten Süreaucbef unb ©tellBertreter bes ©ou»
oerneurS einer ißroBing; SB.=i dfarbfcb, ÇauSmeifter,
2»au§oermalter; SB.»bnroa, SfecbtSanmalt, Slbuofat.
S a f d) »SB., Srem ierm inifter (in euroßäifcben Staaten,
entfßredbenb bem ©roßroefir in ber Sürfci). 3*i ber
S lu ra lfo rm S B u fe lä bat ba§ SBort jeßt oocgugSmctfe
bie Sebeutung Bon ©taatSminifter unb mirb in biefeut
S inne biSroeilen auch für bie ©ingabl gebraudtt.
M e b fc b li§ » i S B u fe lä , Minifterfonfeil (Serfamm»
lung ber Minister).
SSQcffelnfÖ, © tabt, f. gtebrifêbamn.
SBelcfer, 1) g r i e b r i d b © o t t l i e b , einer ber geift»
Boïïften SlltertumSforfdjer, geb. 4. ÜRob. 1784 gu ©rün»
berg im ©roßbergogtum Jpeffert, geft. 17. ®eg. 1868
in S o n n , mürbe norgebilbet Bon feinem S ater, einem
Sanbßfarrer, ftubierte in ©ießen, mürbe 1803 Sebrer
am bortigen ^äbagogium , reifte 1806 nach Italien ,
mo er in 9iom in freunbfcbaftlicbe Scrbinbmig m it S).
B. Ipumbolbt tra t (ogl. »SB. B. §um boIbt§ Briefe an
SB.«, bc8g. Bon 9Î. ¿ a ß m , S e rt. 1859), febrte im grüb»
fahr 1808 gurütf, mürbe 1809 orbcntlicber ißrofeffoc
ber Slrcbnologie unb grieebifeben S ittcratur gu ©ießen,
machte 1814 als greiroittiger ben greibeitSfrieg mit,
oermenbete ben folgenben SBinter in Koßenbagen gur
Searbcititng beS 3 °cS afc6en ÜRacblaffeS, legte 1816
a u s ßolitifchen ©rünben fein Slrnt in ©ießen nieber,
mürbe aber noch in bemfelben Sabre Srofeffor in ©bt»
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fingen mtb 1819 in S o n n , Warb hier fofort in bie
Unterfudjung gegen A m bt »erwicfclt, aber 1825 frei»
gefprodjen, aud) 1832 wegen beg SSieberabbrudg
äWeier politifdjer Abljanblungen auf furje 3 e it feiner
amtlichen gunttionen enthoben, machte 1841—43 eine
größere Steife nach I ta lie n , ©riedjenlanb unb Slein»
afien(befd)riebenim »Sagebuch einer gried)ifd)en9feife«,
Serl. 1865, 2 Sbe.), »erlebte bie 3Binter 1845/46 unb
1852/53 Wieber in 9font unb jog fid) 1861 Wegen
eine« Slugculcibeng »on ber aiabemifchen Sljätigfcit
äurüci. Um bie S om tcr Uniüerfitiit f»at er ficf) nid)t
Stoff burdj feine »ielfeitigen Sorlefitngen Ijodjuerbicut
gemacht; er hat auch bieSibliotljei unbbag atabemifcpe
fiunftmufeum (»on iijut felbft befdfrieben, S o n n 1827,
2. Aufl. 1841; 3?acl)trag 1845) begrünbet. ©eine fünft»
gefd)id)tlid)en ©tubicn iegte er nieber in ber Über»
fejjuug »on QoegaS »I b assirilievi antichi di Roma«
(®iefj. 1811— 12, 2 S b e .), »3oiigag 9(bt)anblungeu«
(©ötting. 1817), »3oegag geben« (baf. 1819, 2 Sbe.),
ber »3eitfcf)rift für ©cfdjidjtc unbSlugiegung ber alten
Sfunft« (baf. 1817— 18, 3 §efte), befonberg in »iJllte
Senlm äler« (baf. 1849— 64, 5 Sbe.). ^ u r 3Rt)tl)o«
logic lieferte er bie bal)nbrcd)enbe »©riedjifdje ©öttcr»
lehre« (©ötting. 1857— 62, 3 Sbe.) u. a. Aug bem
©eöiete ber griedjifcfjen S itteratur »erbanfen w ir ifjnt
befonberg eine Überlegung ber »SBoIfen« unb »gröfdje«
beg Slriftopljaneg (®icjj. 1810— 12, 2 Sbe.) fowie
Auggaben ber »F ragm enta A lem anis lyrici« (baf.
1815), »H ipponactis e t A naniifragm enta« (©ötting.
1817), » P h ilo strato ru m im agines e t C allistrati
statu ae« (Seipj. 1825, m it Qacobg), »Theognidis
reliquiae« (grantf. 1826), ber »Sylloge epigram m atu m graecorum « (S o n n 1828) unb ber |>efiobifd)en
»Sheogonie« (©iberf. 1865). g ü r bie griecpifcbe Sit»
teraturgefd)id)te Waren epodjentachenb: »Sie Afd)i)»
leifche Trilogie« (Sarrnft. 1824; Stad^trag, granlf.
1826); » S e r epifdje ©ijtlug ober bie homerifcpen ®e=
bidite« (S o n n 1835—49, 2 S b e .; 2. Aufl. 1865—82);
»Sie griedjifdjen Sragöbien m it Stüdfidjt auf ben
epifdjen ©tjtlug georbnet« (baf. 1839 — 4 1 , 3 Sbe.).
Aufjerbem beforgte er bie S am m lung »on Siffeng
»kleinen Schriften« (m it STüierfd^ unb £). SRülIcr,
©ötting. 1839) unb SJäfeg »Opuscula« (S o n n 1842—
1845, 2 Sbe.), bie 3. Auflage »on D. SÄüHerg »ipanb»
buch ber Slrcpäologie« (Sregl. 1848) unb rebigierte
1833— 38 m it SJäte, feit 1842 m it SRitfdjl bag »9il)ei«
nifdje dJhifcum für Sbilologie«. ©eine »kleinen Sdjrif»
ten 5 ur gried)ifd)en Sitteraturgefdjidfte« erfd)iencn ge»
fammelt in S o n n unb ©Iberfelb (1844— 67, 5 Sbe.).
S gl. ß e f u l e , S a g Seben g . ®. SBetderg nad) feinen
eigenen Aufzeichnungen unb Sriefen (Seipj. 1880).
2) S a r i S f j e o b o r , Diecptggclehrter unb $u»
hüpft, S ru b er beg »origen, geb. 29. SUtärj 1790 ju
Cberofleiben im ©roffheräogtunt Reffen, geft. 10. SRärj
1869 in öeibelberg, ftubierte in ©iejjen unb Reibet»
berg bie Steckte, fchrieb fdjon alg ©tubent bie ©d)rift
»Sie leisten © rünbe »on Dicd)t, S ta a t unb ©träfe«
(®ief). 1813), habilitierte fid) 1813 ju ©icjfen, warb
1814 ju m aujferorbenttichen Srofeffor ernannt unb
ging bann aläißrofcffor berSfedjte nad) Siel, Wo er mit
Saijlm ann u. a. bie »Sieter Slätter« rebigierte. S o n
Siel folgte er einem Diufe nach £>eibelberg unb 1819nad)
S o n n . 3Bcgen angeblicher bemagogifdjer Umtriebe ¿ur
3ted)enfd)aft gezogen, enblich aber freigefprochen (»gl.
feine »AltenmäjjigeSerteibigung«, ©tuttg. 1823— 24),
ging er 1823 alg Stofeffor ber iJiedjtc nad) greiburg,
Wo fein SBert » S a g innere unb äufsere ©hftern ber
praitifdfcn, natürlichen unb römifch=d)riftlich*germani«
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fdjen SRechtg», ©taatg» unb ©efefsgebitngglehre« (S b. 1
auch u- b. S .: » S ieltnw erfal» unb bie juriftifd)«polt»
tifcpe ©ncptlopäbie unb IDfetbobotogie«, ©tuttg. 1829),
entftanb. 1830 reichte er beim Seutfdien S unbe bie
gorberung nach »oHtommener Srejffreiheit ein, unb
tra t, 1831 »om Dberam t ©ttenljeim in bie babifdfe
S am m et gew ählt, hier alg SBortfüIjrer ber Siberalen
auf. ©eine m it S . ». Dtotted begrünbete 3eitfd)rift
»S er greifinnige« Warb 1832 »erboten unb bie bei»
ben Diebafteure ihres ülmtcg cntfctit. Seibe Bereinig»
ten fid) hierauf ju r §erauggabe beg »©taatglefifong«
(Ülltona 1834—4 9 ,1 5 Sbe. unb 4©uf)plementbänbe;
3.91uf(., Scipj. 1856— 6 6 ,1 4 Sbe.). S m lu g u f t 1840
würbe SS. jw a r wieber in feine Soofeffur eingefeßt,
fd)on im folgcnben Satire aber wegen einiger auf einer
Steife burd) 9torbbeutfd)lanb gehaltener Dieben aber»
malg fufpenbiert. ©eitbem lebte er in £>eibelberg.
Sind) bem Slugbrud) ber Dicuolution »on 1848 Würbe
38. äuerft babifcher Sertrauengm ann beim Sunbegtag
unb bann »on g ra n ffu rt ing Sßarlament gewählt, wo
er feinen ©iß im red)ten 3 entrum nahm rinb SJiitglieb
beg Serfafiunggaugfdiuffeg Warb, ¡gut 5»uli 1848
ging er alg Seoollmächtigtcr beg Seutfcben Sunbeg
nach SRaßeburg, im Sluguft alg ©efanbter ber 3entral»
gcwalt nach ©todholm. SBicwohl ©tiftcr ber fogen.
grojjbeutfdfen P a rte i, brad)te er 12. ffliärj 1849 ben
Slntrag, betreffenb bie erbliche Saiferwürbe begSönigg
»on ifkeufien, in bieSfational»erfammlung. 3 m 3 » » i
1849 fepieb SB. aug ber 9fational»erfammlung unb
legte aud) feine ©teile alg Se»oIImäd)tigter ber babi»
fepen SRegierung bei ber 3entralgew alt nieber. 1866
warb er »on ber auf feine Slnregung gebilbeten Seut»
fdjen P a rtei äum Sorfigenben gewählt. S o n feinen
Sdjriften finb nod) heroorjuljeben: »Nichtige Urfun»
ben über ben 3ied)tgäufianb ber beutfehen Station«
(SRannh. 1844); »Sie rcdftliche Segrünbung unfrer
Dteform« (grantf. 1861) unb » S e r preujjifdje Serfaf»
funggiampf« (baf. 1863).
3)
H e r m a n n , Slnatont unb Slntlfropolog, Sieffe
beg »origen, geb. 8. Slpril 1822 in Sieben, geft. 13.
©ept. 1897 in 3Bintcrftein bei © otpa, ftubierte in
©iefjen unb S o n n , würbe 1850 Slffiftenäarjt in ®ie»
ffen, habilitierte fid) 1853 alg Seioatbojent für Slnato»
mie, Würbe 1855 Srofcftor am anatontifd)en Snftitut,
1859 Soofeffor ber Slnatomie in §at(e u. War 1876—
1893 S ire lto r beg bortigen anatomifdjen Qnfütutg.
SB. arbeitete über bie Srrabiation (©iefjen 1852),
bie 3äl)tung ber Sluttörperchen unb bie Seftim m ung
ber in ben Siereit enthaltenen Stutm cnge; er führte
bag SRifrotom in bie anatontifche Scdptit ein unb gab
ein Serfahren ^ur ©chäbelnteffung an, auch geigte er,
auf w el^e SBeife über bag 3ufamutengehören eineg
© ^äbelg unb eineg Siopfprofilg deutlich )id)er entfdjie»
ben Werben iann. © r feprieb unter anbertn: »über
Anfertigung miEroffopifdjer S e p a ra te « (®iefe. 1856),
»Unterfudjungen überSiSachgtum unbSaubegnienfd)»
liehen©dfäbelg« (Seipj. 1862); »©chiiterg ©d)äbet unb
Sotenmagle« (Sraunfchw. 1883) unb gab bie ©amnt»
lung »Sialeitgebidjte« (2. Auf!., Seipj. 1889) heraug.
SiSclben, g r a n j S u b w ig , g r e i h e r r » on,
öfterreich, gelbjeugmcifter, geb. 1 6 .3 u n il7 8 2 ä u S a u p »
heim in W ürttem berg, geft. 7. Slug. 1853 in ® ra 3 ,
trat 1798 erft in Württembergifd)e Sienfte unb nahm
an ben gelbjügen 1799— 1800 gegen granireid) teil.
1802 ging er in öftcrreid)ifdje3>tenfte über, geriet 1809
in franjöfifche ©efangenfdjaft, würbe aber halb aug»
getaufdjt, fo bafe er alg SJiafor ber ©d)lad)t bei Agpcrn
beiwohnen fonntc. 1812 warb er ©eneralftabgoffijier
41 *
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aßeijen, türftfcEjer — äßeldet.

SÖ cfeloborf ( S B e d e l g b o r f ) , 'JJlarltflecfen in
in bet Sanbwirtfchaft u nb, in befonbcrer ÜSeife fulti«
»iert, Wöbet eg einen hoben ®rab »ongeinbeü erlangt, Siöhmen, 33 e3 irfgfi. S3raunau, an ber ERettau unb ber
in ber ©trobflecbterei. S ie 2>auptlänber fü r ben SBei* Sinie ©l)oßen-$jalbftabt ber ¿fterreid)ifch*Ungarifcben
jenbau in Seutfcblanb finb: bie ffkoüinj @ad)fen, ©taatgeifenbahn, bat eine Saurentiugfircbe (14.3abrb.),
©cplegmig =$?olftein, ©djlefien, fßrcußen, Komment, ein Schloff beg ®rafen fRummergfird) (1599), glacpg*
bag bannö»erf<he ERacfcblanb nnb ber ERegierungg» bau, SÖauntwolI unb Seinweberei, Bleicherei, ®er»
bejirt Söiegbaben. Slud) ©[;i(e bat SB. auf ben euro» berei, ^oljftofffabrif unb O890) 1249, m it ben angren«
päifcbenERarEt gebracht. — S e r SB. foE nach griecbifcben äenben S ö rfern O b e r* unb U nter*3B . 2608 beutfdfe
äRptben auf ben g lu ren »on ©nna unb in ©ijilien ©inwobner. SBeftlid) bei SB. großartige, 3 6 — 70 m
beimifd) fein; »icl mabrfcbeinticher aber ftantntt er, hope ©anbfteinfclfengebilbe, Welche bie nabe gelegenen
wie bie ©crfte, aug SJiittelafien, Wo m an ibn am 91 b e r g b a <h e r g e l j e n (f. 2IberS6ac£») noch übertreff eit,
Ufer beg ©upbrat nod) gegenwärtig wilb wacbfcnb baruntcr am bebeutenbften ber »Som «.
gefunben haben miE. SebenfaEg gebärt er j u ben
SÖcterlc, S lle j- a n b c r , uttgar. ERinifterpräfibent
am längften angebauten ©erealien. Sbeopbraft be* unb ginansm inifter, geh. 14. Eio». 1848 j u ERoor int
fcbreibt ben begrannten ©ontmerweijen, an? wel» ©tublmeijfcnburger Kom itat, beenbigte feine dieebtä»
d)em ftd) ber SSintermeijen erft fpäter entwickelt haben ftubien an ber Bubapefter Unioerfität unb tra t 1870
foE. Sind) in ©bina m ar er fcbon 3000 Sabre o. ©br in ben ©taatgbienft. ©rft 1877 würbe er Konjipift im
at» K ulturpflanje befannt. S ie grofse ERannigfaltig» j ginanjm inifteriunt unb mittlerweile fPrioatbojent an
teit ber altern Siatnen beg SBeijeng beutet hinlänglid) ber Unioerfität, 1881 ©eftiongrat, 1884 3Rinifterial=
auf ben großen ®erbreitung§bejiri bin, Welcher ber ra t, 1886 © taatgfeiretär ber g in an je n unb ERitglieb
ffäfianäe [cpon urfprünglid) jufant. SSgf. SReidfen» beg Slbgeorbnetenhaufeg unb 1889 ginanätninifter.
ba ch, S ie ißflanjen im Sienfte ber ERenfcbbeit, Bb. 2 3 b « t gelang bie IRegelung beg ungarifdicn Staatghaug»
(2.91ufl., © erl.1868); S d ) i n b l e r , S e r SB. in feinen baltg burch bie Konoerfion ber ungarifeben Staatgan»
Schiebungen jurtt Klima (baf. 1893).
leben; ec legte (öftober 1890) bettt P arlam en t bag
erfte befijitfreie löubget »or. ©ans befonberg 3U nett*
ä G e t j c n , tii r t if c b c r , foniel wie EJlaig.
iß e ije n ä lfllC H , f. Staltierdjen.
nen ift nod) bie iHefornt ber ©piritugfteuer, bie 9fb»
i ß j c t j c n b i e r , f. 93ter.
löfung beg ©cöantgcfäEeg, bie beffere Verwaltung ber
©taatgutonopole unb in 95erbinbung m itöfterreid) bie
iß e ijc n m iic f e (S B e ije n flie g e ), f. ®aHmiicten.
S ö e i g e n f t ä t f e , f. Stävfo.
SBalutaregulierung. 3 fa ^ bem fRüdtritt ©äapdrpg
ÜEBeiäfärfer, 1) K a r l , proteftant. Sbeolog, geb. übernahm SB. 14. SRo». 1892 bag SUfinifterpräfibium
11. S e j. 1822 in ^ b rin g en bei Ipeilbronn, ftubierte in unb »ertrat m it großer ©nergie bie neuen Eircbettpoli»
Sübingen unb S e rlin , habilitierte fich 1847 in Sü« tifdjen ® efe|e, bie er troß beg SBiberftanbeg, ben bie
hingen, würbe 1848 S fa rrer unb 1851 .fcoffaplan in M agnaten leifteten, in beiben SSertretunggförpem
S tu ttg a rt, 1859 ßberfonfiftorialrat bafetbft unb wirft burebfeßte. S a er fich jebod) im V ertrauen ber Krone
feit 1861 a ls fßrofeffor an ber theologifchen g a fu ltät erfchüttert glaubte, bemiffionierte er 22. S e j. 1894 mit
ju S ü b in g e n , Wo er 1890 K anjler, 1894 S ta a te ra t beut gefantten Kabinett (bem »großen SRinifterium«).
würbe. SlufeerjahlreidbeuSlbhanblungeninben 1856— S a ra u f würbe er 1. S a n . 1897 jutet fßräfibeuten beg
1878 »on ihm unb ®öttinger ®e)innungggenoffen neuerrichteten SSerwaltungggerichtgbofg in Söubapcft
t)crauggegebeiten»S«brbücbern fü r beutfdje Sinologie« ernannt.
fchric6 er: » 3 u r Kritif beg S3amabagbriefg« (Sübing.
9 ® c itl (arab.), ©teüoertreter, SSerwefer, Seooll»
1863); »Uuterfudjungeu über bie eDangelifdje ®e= mäd)tigter; 'JJicbrjabl f f i u f e l ä , bobeSBürbenträger;
fd)id)te« (®otI)a 1864); »2ei)rer unb Unterricht an ber in 4tgi)pten S3ürcaud)ef unb ©teEoertreter beg ®ou»
eoangelifdptbeologifcben g afu ltät ber Unioerfität Sü* »ernenrg einer 'ßrouinj; S3.»i d jarbfeb, Saugmeifter,
hingen »on ber .'Reformation bi» ju r G egenw art«! §aug»erm alter; S B .*baw a, !Red)tganmaIt, Slbuofat.
(Sübing. 1877) unb »S a» apoftolifebe 3eitalter ber j 91afd)»3B., fpremierminifter (in europäifd)en Staaten,
cbriftlicben Kirche« (greiburg 1886,2. Slugg. 1893; eng« entfprecbenb bem ®roßwefir in ber Sürlei). 3*1 ber
lifdj »on IRillcr, Sonb. 1894); »g. ©br. B aur«, SRcbe IRluralform SBuf e lä hat bag SBort jeßt »ocjuggweiie
(greiburg 1892). 9fud) iftfefltcUberfeßung beg SReuen bie 93ebeutung »on © taatgm inifter unb wirb in biefeut
Seftamentg (7. Slufl., greiburg 1894) ju erwähnen. Sinne bigmeilcn aud) fü r bie ©in 3 ahl gebraucht.
2 ) ¡ g u liu g , ®efihicbtfforfd)er, S n tb e r beg »origen, 3R ebfcblig»i S B u fe lä , SRinifterlonfeil (Verfamitt*
geh. 13. gebr. 1828 in ¿¡bringen, geft. 3. ©ept. 1889 lung ber ERinifter).
in Kiffingen, ftubierte in Sübingen Sßeologie unb
S ö effcla ti? , (Stabt, f. gre&rifgbamn.
warb SSifar, wanbte fid) aber währenb eineg Slufent*
aS ß eld er, 1 ) g r i e b r i c f ) ® o t t I ie b , einerbergeift*
baltg in S e rlin 1851 gefd)id)tlid)en ©tubien j u , ging »oEften Stltertumgforfcber, geh. 4. ÜRo». 1784 j u ®rün*
auf einige 3 eit nach SßariS unb habilitierte fid) bann in berg im ©roßberjogtum ipeffen, geft. 17. S e j. 1868
Sübingen. ©r fdjricb bafelbft mehrere Slbbanblungen in Bonn, würbe »orgebilbet »on feinem SSater, einem
über ben Urfprung ber pfeuboifiborifeben Scfretalen. Snnbpfarrer, ftubierte in ©ießen, würbe 1803 fiebrer
1860 warb er nach 9Künd)en berufen, um unter St)» am bortigen Bäbagogium , reifte 1806 nach Sfalieit,
belg Seitung bie »on ber bortigen .fMftorifd)en Korn« wo er in 3iom in freunbfcbaftlicbe Sfcrbinbmtg m it SB.
ntiffion befdjloffene&erauggabeber »®eutfd)en9}eid)g» ». ¡pumbolbt trat (»gl. »SB. ». .&umbolbtg Briefe an
taggaften« 31t übernehmen; er »eröffentlid)tc »on bie* SB.«, h»2g. bon iR. § aß m , S3erl. 1859), lehrte imgrüff*
fern großen S e rie fe!bft6S3änbe (S3b. 1— 3: »Seutfcbe fahr 1808 ju riid , Würbe 1809 orbcntlicher ffßrofeffoc
Sicicbgtaggaften u nter König SSenjel«, SRünd).1867— ber 9frd)äologie unb griecbifchen Sittcratuc ju ®icßen,
1877; Bö. 4 — 6 : »König SRuprecbt 1376— 1410«, machte 1814 alg greiwiEiger ben greiheitgfrieg mit,
®otha 1882— 88). 1864 warb er fßrofeffor ber ®e* »ermenbete ben fotgenben SBinter in Kopenhagen ju r
fcbichte in © rlangen, 1867 in Sübingen, 1872 in SBearbcitmtg beg 3»cgafcben Efachlaffeg, legte 1816
© traßburg, 1876 in ®öttingen unb 1881 in S3erlin, aug politifchen ®rünben fein 9lmt in ®ießen nieber,
wo er auch ERitgüeb ber Slfabemie war.
Würbe aber noch in bemfelben Saßrc 'fkofeffor in ®öt»

äßelcfer — SBetben.
tittgcn unb 1819 in S o n n , marb pier fofort in bie
U nterfupung gegen Slm bt »ermidelt, aber 1825 frei«
gefpropen, and) 1882 niegen beS SBieberabbrudS
gmeier potitifcber Slbpanblungen auf furge 3 eit feiner
antttipen Munitionen enthoben, m ap te 1841— 43 eine
größere Steife nach Ita lie n , © riepenlanb unb Stein*
afien(befpriebenim »® agebupem ergriepiipenSteife«,
Sert. 1865, 2 Sbe.), »erlebte bie SBinter 1845/46 unb
1852/53 ttneber in Stom unb gog fidj 1861 niegen
eines StugcnleibenS »on ber atabem ifpen ©pätig'teit
guriid. Um bie S o n n e r Unioerfitiit hot er fip n ip t
blof) b u rp feine üietfeitigen Sortefungen popuerbieitt
gemacht; er hot auch bieSibliotpef unbbasafabemifdje
Sunftmufeum (»on ihm felbft befchrieben, S o u n 1827,
2. Stuft. 1841; S iaptrag 1845) begrünbet. ©eine lunft=
gefpidjtlipen ©tubicn legte er nicber in ber Über»
fejjung »on QoegaS »I b assirilievi an tic h i di Koma«
(®ief). 1811— 12, 2 S be.), »tfoegaS Slbpanblungen«
(©ötting. 1817), »3oega§ Seben« (bof. 1819,2 Sbe.),
ber »geitfprift fü r © efpipte unbSluSlcgung ber alten
Sunft« (bof. 1817— 18, 3 Vefte), befonberS in »Sitte
©entmäter« (baf. 1849— 64, 5 Sbe.). $ u r SStptho»
togic lieferte er bie bapnbrepcnbe »© rieptfpe ©ötter«
lehre« (©ötting. 1857— 6 2 , 3 Sbe.) u. a. StuS bem
©ebicte ber gnedjifpen S itteratur »erbanfen mir ihm
befonberS eine Überfepung ber »SBolten« unb »gröfpe«
beS StriftoppaneS (Öicfj. 1810— 12, 2 Sbe.) fomie
SluSgaben ber »F rag m en ta A lcm anis lyrici« (bof.
1815), »H ipponactis e t A naniifragm enta« (©ötting.
1817), » P h ilo strato ru m im agines e t C allistrati
statu ae« (Seipg. 1825, m it Ja c o b s), »Theognidis
reliquiae« (grantf. 1826), ber »Sylloge epigram m atum graecorum « (S o n n 1828) unb ber ipefiobifpen
»©peogonie« (Stberf. 1865). g ü r bie gricd)tfd)e Sit»
teraturqefdjipte rcaren epopem apenb: »®ie Sifpp«
ieifdje ©ritogie« (®arm ft. 1824; S ia p tra g , grantf.
1826); »©er epifrfje ©pftuS ober bie homerifchett ®e*
bichte« (S o n n 1835— 49, 2 S b e.; 2. Stuft. 1865—82);
»Sie griepifpen ©ragöbien m it Siüdftdp auf ben
epifdjen ©ptluö georbnet« (baf. 1839— 4 1 , 3 Sbe.).
Slujjcrbent beforgte er bie Sam m lung »on ©iffertä
»Siemen Schriften« (m it © pierfp unb O. SJiütter,
©ötting. 1839) unb SiäteS »Opuscula« (S o n n 1842—
1845, 2 Sbe.), bie 3.Sluftoge »on O . SKütterS »Spattb*
buch ber Slrpäotogie« (SreSl. 1848) unb rebigierte
1833— 38 m it State, feit 1842 m it Siitfpt baS »»¡bei*
nifdje Sftufeunt fürSPitotogie«. ©eine »Steinen ©djrif*
ten gur griepifpen Sitteraturgefpipte« erfd)iencn ge«
fammett in S o n n unb ©tberfelb (1844—67, 5 Sbe.).
S gt. S e t u l e , ®aS Seben g . ©. SBelderS nach feinen
eigenen Slufgeipnungen unb Sriefen (2cipg. 1880).
2) S a r i © p e o b o r, SieptSgeleprter unb $u=
btijift, S ru b er beS »origen, geb. 29. SJiärg 1790 gu
Cberofteiben im ©rofpergogtumVeffen, geft. 10. Würg
1869 in &exbelberg, ftubierte in ©iefjen unb Reibet*
berg bie Slepte, fprieb fchon als Stubent bie Schrift
»®ie lebten © rünbe »on Siecht, S ta a t unb Strafe«
(©iejj. 1813), habilitierte fip 1813 gu ©icfjen, marb
1814 gunt aujjerorbenttipen Srofeffor ernannt unb
ging bann alSSrofeffor ber Siechte n apR iel, mo er mit
®ap(m ann u. a. bie »Sieter Slätter« rebigierte. S o u
Siet folgte er einem SiufenapVeibelberg unb 1 8 1 9 n a p
S o n n . Stegen angebliperbentngogifcper Umtriebe gur
Siechenfchaft gezogen, enblich aber freigefpropen (»gl.
feine »SlttemuäfsigeSerteibigung«, ©tuttg. 1823— 24),
ging er 1823 als ^Srofeffor ber Stepte nad) greiburg,
mo fein SBert »®aS innere unb äufjere ©pftem ber
prattifpcn, natürlidjen unb röm iip=priitlip«gerntani»
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fchen SteptS«, S taats* unb ©efetjgebungSlehre« (S b. 1
auch n. b. ©.: »®ie Unmerfat» unb bie iuriftifp»poli»
tifpe ©ncpttopäbie unb SDietpobologie«, ©tuttg. 1829),
entfianb. 1830 reichte er beim © eutfpen S unbe bie
gorberung nach »oütonnncner ißrejjfreipeit ein, unb
tra t, 1831 »om Oberam t ©ttenpeim in bie babifpe
Santm er gemähtt, Iper ats SBortfüprer ber Siberalen
auf. Seine m it S . ». Siotted begrünbete 3eitfd)rift
»®er greifinnige« marb 1832 »erboten xxnb bie bei«
ben Siebatteure preS SlmteS entfept. Seibe »creinig*
ten fiep hierauf gur Verausgabe beS »StaatStejitonS«
(Slttona 1834—4 9 ,1 5 Sbe. unb 4Supplem enibiinbe;
3. Stuft., Seipg. 1856— 6 6 ,1 4 Sbe.). 3 m Sluguft 1840
mürbe SB. grnar mieber in feine Srofeffur eingefept,
fpon im folgenben igapre aber megen einiger auf einer
Steife b u rp Siorbbeutfplanb gehaltener Sieben aber»
ntalS fufpenbiert. Seitbem lebte er in Vcibctbetg.
Siacp bem SluSbrup ber Sieuotution »on 1848 mürbe
SB. juerft babifdicr SertrauenSm ann beim SunbeStag
unb bann »on g ra n tfu rt inS S artan teu t gcmäplt, mo
er feinen ©ip im rechten 3cntrum nahm unb Dcitgüeb
beS SerfaffungSauSfcpuffcS marb. g u t 3 u ti 1848
ging er als SeDottmäcptigter beS ©eutfepen SunbeS
nach Siajjeburq, im Sluguft atS ©efanbter ber 3entral*
gemalt naep ©todpotm. SBiemopl S tifte r ber fogen.
groffbeutfepen P a rte i, bradjte er 12. iUiärj 1849 ben
Slntrag, betreffenb bie erbtiepe Saifenoürbe beSSönigS
»on Sienfjen, in bieSiationatDerfammlung. 3 tn 3 u n i
1849 fepieb SB. au s ber Siationalüerfammtung unb
legte amp feine ©teUe als SeDottmäcptigter ber babi»
fdjen Siegierung bei ber 3entratgem alt ixieber. 1866
marb er »on ber auf feine Stnregung gebitbeten ©eut*
fepen P a rtei ju m Sorfipenben gemähtt. S o n feinen
Schriften finb noep heroorjuheben: »SBicptige Urtun*
ben über ben SiecptSäuftanb ber bcutfdjen Station«
(SJtannp. 1844); »©ie reepttidpe Segrünbnng unfrer
Stefonn« (g ran tf. 1861) unb »®er preufiifdjc Serfaf»
fungStampf« (baf. 1863).
3)
V e r m a n n , Stnatom unb Stntpropolog, Steffe
beS »origen, geb. 8. SJprit 1822 in ©icfjen, geft. 13.
©ept. 1897 in SBinterftein bei © otpa, ftubierte in
©iejjen unb S o n n , mürbe 1850 Slffiftenjarjt in ©ie»
jjen, habilitierte fiep 1853 als SriDatbojent fü r Stnato«
mie, mürbe 1855 Srofettor am anatomifepen Snftitut,
1859 Srofeffor ber Stnatomie in Vatte u. m ar 1876—
1893 © irettor beS bortigen anatomifdjen gnftituts.
SB. arbeitete über bie ¡grrabiation (©icfjen 1852),
bie 3 äp lu n g ber Sluttörperdpen unb bie Seftim m ung
ber in ben ©ieren enthaltenen Slutm enge; er fiiprte
baS SJtitrotom in bie anatomifdje ©eepnit ein unb gab
ein Serfapren ^ur Scpäbelmeffung an, auep geigte er,
auf metepe SBeife über baS 3ufam m engepören eines
ScpäbetS unb eines SopfprofitSgiemlip fiepet entfcpie*
ben merben tann. ©r fprieb unter anberm : »über
Slnfertigung mitroftopifeper Präparate« (®iefe. 1856),
»Unterfucpungen überSBacpötum unbSnubeSntenfp»
tipen SpäbelS« (2eipg. 1862); »ScpillcrS S p ä b e t unb
©otenmaSie« (S rau n fp m . 1883) unb gab bie Sautm»
lung »®ialettgebid)te« (2. Stuft., Seipg. 1889) perauS.
f ß jc tb e n , g r a n g S u b m ig , g r e i p e r r » o n ,
öfterrcip. gelbgeugmeifter, geb. 16. g u n i 1782 gu Saup«
heim in W ürttem berg, geft. 7. Stug. 1853 in ©rag,
trat 1798 erft in mürttembergifpe ®ienfie unb napm
an ben gelbgiigcn 1799— 1800 gegen granlreid) teil.
1802 ging er in öftcrreipifpe®ienfte über, geriet 1809
in frangöfifd)e © efangenfpaft, mürbe aber balb aus»
getaufpt, fo baf; er als SJtajor ber © p ta p t bei SISpern
beimopnen tonnte. 1812 marb er ©eneralftabSoffigier
41*
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aßeletjrab

int H auptquartier beg gürften ©djwarjenberg. 91lg
Oberftleutnant bei bem Stabe ber Slrntee in Ita lie n
jeidjnete ec fiep 1814 mehrfach aug, unb nach ber ©in»
nannte Don SKantua ttmrb il)m ber Sluftrag, bag fran«
jöfifdje Heer, bag bort iapituliert batte, in§ fübtidje
Sranireid) jurüdjufübren. 1815 biente er int ©ene«
ralftab ber gegen SKurat aufgeftellten Slrntee, tnarb
Oberft unb 1 8 i6 ©rigabier beg ©ionierlorpg. H in au f
ftanb er eine geülang pem topograppifepen ©iireau
uor, madjte ben gelbjttg gegen ©iemont Don 1821 alg
©bef heg ©eneralftabg utit unb birigierte bann bie
militärifdjeSanbegbefchreibung. Slug biefer^eitftam m t
feine SKonograppie »®er SKonte ©ofa« (SSien 1824).
©on 1832—38 m ar er 33eDoIXjnäd)tigtcr bei ber ©un=
beg«SOliIitärjentraliommiiiion in g ra n tfu rt. ©eit 1836
getbm arfdjallleutnant, erhielt er 1838 bag Xiüifiottg»
iomntanbo in ® ra j, 1843 bag ©eneralfontmanbo in
SCiroI. ©eint Slufftanb ber Sotnbarbei 1848 wupte er
bieSSerbinbungSiabeppg m it ben©rblanben ju fiebern
unb leitete bie ©infcpliepung ©enebigg. 3 nt ©eptem«
ber 1848 warb er ju m .gioil* unb Siilitärftattfjalter
in X alm atien ernannt unb nad) ber ©innabme Don
SBien in gleicher ©igenfebaft babin berfept. ¡Jm Slpril
1849 erhielt er nad) SBinbifdjgräj)’ Stieberlagen m it
bem Diange eineg ©cneralfelbjeugmeifterg bag Ober»
fommanbo ber Slrtnee in U ngarn, übernahm aber,
nad) ber ©ütnabme öfeng burd) bie U ngarn int SWai
burd) H apnau erfefst, loieber feinen ©often in SBien.
S eit 1851 toegett feiner jerrütteten ©efunbpeit in ben
Siupefianb Derfejjt, 50 g er ficb nad) © ra j ju rü d , too
er bie fepönen ©arfanlagen fd^ixf, in beiten ibnt ein
©tanbbüb errichtet lourbe. © rfdjrieb: »©pifobenaug
meinem Seben« (3. Slugg., © raj 1855) unb »S er Krieg
ber Öfterreidjer in Ita lie n gegen bie granjofen in ben
fa h re n 1813 unb 1814«; »®efd)id)te per gelbjüge
ber öfterreidjifdfen Slrntee 1848 unb 1849« (Don bei=
ben neue Sluggaben, SBien 1875); » S e r gelbjug ber
Öfterreidjer gegen fRufjtanb 1812« (baf. 1870) unb
» S e r Krieg Don 1809 jwtfdjen Öfierreicf» unb grattU
reich« (baf. 1872). ©in SSerbienft erw ar 6 er fid) burdb
bie S tiftu n g ein eg nad) ipnt benannten SnDalibenfonbg.
SCöelctjvab (tfdjedh- © e l e p r a b ) , f. Ungarifdj»
SESelcS (SB eleje), f. Stöpriilü.
[§rai>ifd).
iÖelfen, f'iame eineg berühmten gürftenftammeg,
Welcher in ber beutfepen ©efdjicpte eine bebeutenbe
3ioUe fpielte unb in einer Sinie noch jetjt fortbeftept
(f. unten). S e r Ursprung ber gantilie reicht in bie
frübeften Qeiten ju rü d . © hon unter Karl b. ©r. tritt
ein © raf, S B a rin Don S l l t o r f , auf, beffen ©opn
S f e n b r a n b feinem ©efd)led)te ben Sianten SB. (b. pjunge Hunbe) gegeben haben foU. S ein ©obttSBelf I.
(geft. um 824), ber ©tifter ber a l t e r n W e lfifd je n
S i n i e , führte biefen Siamen juerft unb würbe burd)
feine Xochter 3iubtt^ SdjwiegerDater Kaifer Sub»
wigg beg grom uten. S ie 9ind)fommett feineg ©opneg
Konrab würben Könige DonOberburgunb; Don feinem
©ohne ©ticho ftantntten bie beutfeben SB. ab. © raf
SBelf II., ber © tbaucr Don Dfaoengburg, Derbanb [ich
m it bent Herzog ©m ft Don Schwaben gegen benKaifer
Konrab I I ., wäprcnb berfelbe in 3'taiien abwefenb
war, würbe aber 1027 befiegt unb oerlor einen Seil
feiner ©efijjungen. Sein ©opn SBelf III. Würbe 1047
m it bem Herjogtum ^ m t m unb ber SKari ©erona
belehnt, ftarb aber 1055 unb Derntad)te feine farnt»
lieben ©rbgiiter bent Kloffer SBeingarten. SBelf IV.
(a(g Herzog SBelf I.) jebod), ber ©obn feiner Sodjter
Kunigunbe unb Sljjog aug bem H^ufe @fte, beg ®e=
bieterg bon SRailanb, ©entta ttnb anbern ©täbten,
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nahm auf ^Betrieb feiner Sfiutter bie ©iiter in ©efttj
unb Würbe ©tifter ber j ü n g e r n W e lfifd je n S in ie .
9iad) Dttog Don Siortbeint Slbfebttng würbe er bon
Saifer Heinrich IV . 1070 m it bem H erjogtum © apent
belehnt, ©egen Heinrich IV . DerbieO ¿v ficb tro|bent
aug ©fjrgeiä unb Hnbfud)t treulog unb tämpfte offen
gegen iptt fü r ben ©apft unb bie ©egenlönige. ©rft
1095 Derföbnte er ficb utit bem Kaifer unb ftarb 1101
auf einem K reu^ug auf ©ppern. ©ein ©obn SB e 1f V.
(II.) batte 1089 m it ber 25 Sabre altem SÖIatbilbe
DonXugcien eineScheinebe gefd)Ioffen, um ihre reichen
© üter 3 U enuerben, trennte fid) aber 1095 Don ihr,
alg er erfuhr, bafj fie alleg bent ©apft Dcrmacht habe,
©r folgte feinem ©ater in ber batjrifcben Herjogg»
Würbe, w ar ein eifriger Slnpänger Heinrichg V. unb
ftarb iinberlog 1119. ®ie gefamten welfifdjen 8 e»
fi|ungen fielen nun an feinen ©ruber H e in ric h b e n
S c h w a b e n (geft. 1126). ®iefer Dermciblte fid) mit
SButfbilb, ber Xod)ter beg HeBä°3g SKagnug Don
©aebfen, unb erwarb baburd) bie Hälfte ber ©iflttng*
fd)en ©rbgiiter, barunter Süneburg. $ u rd ) ben ®br=
geig feineg ©olpteg H e in ric h beg © to lä e n (f. ®et«i
rief) 12 ), welcher burd) feine ©ermablung m it beg Kai*
ferg Soti)ar einziger Xodjter, ©ertrub (1127), bag
©rbredjt in ben anfet)nlid)en braunfcbweigifcben, nort«
beimifdjen unb fupplingenburgifchen © ütent erhielt
unb burd) bie ©unft feineg taiferlidjen Schwieger»
Daterg ju m Heräogtum © apem nodj bag Herjogtum
©aebfen binjufügte, warb ber H«B gwifepen SS. unb
Hopenftaufen entgünbet, uitb fein ©opn, ber berühmte
H e in ric h b e r S ö w e (f. fjeinridj 13), trug burd) ©r»
oberunggfudjt unb übermütigen Xrop nicht wenig bajtt
bei, ipn ju fdjüren. ® aher würbe ber ©atne SB. (ital.
©uclfcn) ©arteiuante ber ©egner ber Hohcnftaufen, in
Stalieit, wo er fid) lange erhielt, Slaute ber päpftlicpen
anülaiferlichen ©artei überhaupt (f. ®bi6ellinen). —
©in anbrerSobnH einridjg beg ©djwarjen, SBelf V I.,
fantpfte nad) bem Xobe feineg ©ruberg Heinrich beg
©toljen um bag biefem entjogene Herjogtum © apem
m it glüdlihent ©rfolge, big er Don König Konrab III.
in ber Schlacht bei SBeingberg 1140, luo bie ©artei»
nanten ©uelfen unb ©Ijibellinen (SBaiblinger) aufge»
iontmen fein foUcn, befiegt warb. SBelf föhnte fid)
fpater m it Konrab III. aug, begleitete ipn 1147 auf
feinem Kreujäuge unb erhielt Don feinem ©djwefter»
fopne g riebrih I- ju ben ©efijmngen beg Haufeg ©fte
in Oberitalien noep anfepnliche ©eih^lehen, wie Xug»
eien, ©poleto u. a., in fflfittelitalien. 9 ia h bem frühen
Xobe feineg einjigen ©opneg, SBelf V II. (geft. 1167
in ©out), tra t er, gelbbebürftig, bem Kaifer, weldjer
ipm m it einer anfebnlidjen ©untme j u H üfe lant
(Heinrich ber Söwe jögerte, b ie g ju th u n ), feine ita»
lienifhen ©efigungen fofort ab unb fieberte ipm aud>
bie reichen © tam m güter in © hw aben nad) feinem
Xobe ju. @r ftarb Iinberlog 15. ® ej. 1191, unb Hein«
riep V I. gab bie welfifdien ©efipungen in © hw abett
fam t biefem Herjogtum feinem Dritten ©ruber, Kon»
rab. (©gl. © e p re n g , H ^ jo g SBelf VI., © raunfhw .
1829; S lb le r, H erJ°S 2SeIf V I. unb fein ©opn,
Hannoo. 1881.) He'n t ih§ beg Söwen Sluflehnung
gegen Kaifer g rieb rih I- führte 1180 feinen © tu rj
unb ben ©erluft ber Herjogtüm er @ad)fen u. © apem
perbei. ®eit SB. blieben blofj bie Don ben ©illungern
unb Kaifer Sotpar ererbten ©üter, bie 1235 ju n t Her«
jogtum © r a u n f h w e i g u n b S ü n e b u r g erhoben
Würben. Kaifer D t t 0 IV . (1208— 15), Heinrich^ beg
Söwen © opn, ift ber eingige SBelfe, ber ben Kaifer»
tpron beftiegen pat. ®cffcn Sieffe, Heinrid)d beg So«
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•men ©nfel, O t t o b a g K tn b (gcft. 1252), ift ber ©cbicht »Norges Dwmring« (1834), Weicheg burd)
S tannuoater beg ijjaufeg S ira u n fc ftiu e tg (f. b.), bog bie fchonungglofe Kühnheit, mit ber eg bie in bem gan»
fid) in Biele Sinien oergweigte, non benen fcf)ließlid) gen geiftigen 2e6en beg SSolteg henrfdjenbe gerfplitte»
itu rb ie2 in ien S 3 rau n id )W eig » S B o If e n b ü t t e l unb rung an bag Tagegtidft jog, ©poche machte. Schon
S 3 r a u n f ih w e ig » 2 ü n e b u r g übrigblieben. ©rftere, Bother hatte er gegen feinen ©eguer SBergelanb bie
aug ber niele berühmte gelbljerren beroorgingen, er» ©(haften: »Tre dusin Complimeuter til Henrik
lofcE» m it bem §ergog SBilhetm »on Söraunfdjweig Wergeland« (Srontheint 1832) u. »Henrik Werge18. Ott. 1884; lej)tere, bie ben Kam en ¡ fja n n o ü e r lands Digtekunst og Polemik« (ßhrift. 1832) Ber»
annahm, erlangte 19. Seg. 1692 bie Kurwürbe, beftieg öffentlieht; in ber golge oerhielt er fid) mahrenb beg
mit © e o rg I. 31. Oft. 1714 ben T hron Bon © ro jj« jahrelangen gebertriegeg, ben er IjcrOorgerufen hatte,
B r i t a n n i e n u n b S r i a n b unb hat benfelbennod) fegt int gangen ruhig. Seme fpcitere litterarifdje Thatig»
inne. §>annoüer, bag 12. O tt. 1814 gunt Königreich teit Wirb befonberg begeichuet burd) fünf ©ebidjtfantm»
erhoben unb antel)nlid) oergröfjert worben w ar, fiel lungen (1839, 1845, 1848, 1851 unb 1859), welche
1837 Bei ber Ttironbefteigung ber Königin S S itto ria feimttid) gu bem SSorgüglichften gehören, wag bie neuere
in ©rojfbritannien an beren Oheim, ben ipergog Bon normegijebe 2itteratur aufguweifen hat. Sluih alg
©utnberlanb, © rn fi S lu g u ft, unb 1866 an ^reufjen. 2itterart)iftoriter hat er fid) auggegeid)net, namentlich
S e r entthronte König © e o r g V., ber einen förmlichen burd) feine Schriften: »Holberg« (©Ijrift. 1854);
SBelfentultug trieb, beförberte bie SSilbung einer wel» »Ewald og de norske Digtere« (bnf. 1863). Seine
fifcheit (beutfd)»hannöoerfd)eu) Partei in §annoBer, »Samlede Skrifter« erfdjienen in 8 SÖcinben (Kopenl).
welche bie SBieberherfteüung ber Selbftcinbigfeit bei 1867— 69). Surd) SBort unb Sd)rift hat SB. für bie
Köitigreidjg ipanuooer unter ber Sbtjuaftie ber SB. er» enge Skrbinbung ber brei ffanbinaoifchen Dieidje ge«
ftrebt, unb errichtete 1867 in granfreid) bie fogen. Kimpft. Sluggewaljlte ®ebicl)te SBel()aoeng überfegte
S S e lf e n le g io n , woburch er ißreufjen gur Stiftung §. Steumann (Kottbug 1884).
beg SBelf e n f o n b g (}. b.) Ijeraugforberte. S a nad)
üöeltan, S ta b t, f. getlin.
bem Tobe ©eorgg Y. (12. 3 u n i 1878) fein S ohn
SÖetib, Kante gweier ©hQKfen, f. Ehalifen, ©. 983.
© rn ff S lu g u ft, ber ben T itel eineg §>ergogg Bon
Söetttaja, g lu ß im ruff. ©ouü. SPffom, fliefjt nteift
© u m b e r l a n b (f. b. 2) annahm , feine Kecf)te auf in n örbliher Kid)tung unb ntünbet nach 350 km lau»
¡¿mttnooer aufrecht erhielt, mürbe er Born SSunbegratc gern 2aufe, wooon 21 km fd)iffbar, unterhalb ififfow
1885 nicht gur Thronfolge inS3raunfd)Weig gugelaffen. in ben ^ftowfchen See.
S5gl. S t e i n m a n n , S ie ©rabftcitten ber dürften beg
S ö e litij (SBelito, ruff.), in gufamntengefe|ten
SBelfenfjaufeg (S3raunfd)W. 1885).
Kamen oft uortomntcnb, bebeutet »grofe«.
2Seifettfonb3, ba§ burch V ertrag Born 29. Sept.
T Ü c litija 2 ü t i , Kreigftabt int ruff. ©ouo. $ftow,
1867 bem frühem König ©eorg V. (f. ©eorg 15) Bon ant 2owat, hat 9 Kirchen, ein 2Rönd)g« unb ein Kon«
ipannooer gugewiefene, 2. TOcirg 1868 aber mieber fe« nenflofter, eine Kealfdjule, 2 Santen, gabrifation non
queftrierte i&ermögen Bon 48 Ktilt. 2Kt., welcf)eg burch duften unb anbernt 2eber, Sorfteu unb 2ichteit unb
eine befonbere 4>reu§ifc^e Kontmiffton in ipannooer 0893) 7629 ©inw. — S3., eine ber älteften ruffifdjen
nermaltet, unb beffen ginfen gur SÖetcuupfung weift» Stabte, würbe 1611 noitt falfd)en Semetriug gerftört.
fdfer Umtriebe (Bgl. SKeptilienfoti&g) nerwenbet Würben. 5>ier Würbe 20. 3uli 1812 ein Schug» unb Trulgbünb«
Seit 1879 erhielt bie SBitwe ©eorgg V., Königin SKarie, nig gwifchen Kuglanb unb ben fpanifdfen ©orteg ab«
nebft ihren Tod) tern eine jährlich e Kente oon240,0009Kf. gefchloffen.
aug bem SB. augbegal)it. Kacbbent ©eorgg V. Sohn,
aCSeliii Uftjüg, f. Uftjug SBeliti.
ber ipergog Bon ©untberlanb, 10. Kcärg 1892 in einem
iÜ c lifl) , Kreigftabt int ruff. ©ouo. SBitebgt, am
Siricfe an Kaifer SBilhclnt H . jebe Stbficht feinbfeliger ©influf) ber SBelifljta in bie S üua, treibt bebcutcn«
Unternehmungen Bon fid) gewiefen hatte, würbe bie ben ¡¿»anbei nach Sfcfla mit §anf, 2einfaat ttnb ©e«
S3efd)lagnahme beg SB. aufgehoben unb bie ©intiinfte treibe unb hat (1893) 16,552 ©inw. (Biele 3uben).
beg SB. ieitbent bem ¡pergog auggegaljlt.
2ange int S8efi|e ber bßoten, taut SB. bei ber erften
Ti>elfenlegtuu, f. SBelfen (am ©ct)luB).
Teilung ißoleng (1772) an Kujfianb.
SBelfenorben, fooiel wie ©uelfenorben (f. b.).
Sföeliboben, f. SRalg.
ä Ü c U n n b ta n n l, K anal in ber faitab. droning Cn«
a fß c lfe ä ljo lj (SB e 1f g h o l g), ein gunt Kittergut
©erbftcibt gehöriges Sorw crf, unweit ber S ta b t ©iS» tario, benannt nach Beat gleichnamigen glufj unb O rt
leben, an ber SSipper, betannt burch bie Kieberlage (1891: 2035 ©inw.), Berbinbet ben Ontario« m it bem
Kaifer ipeinrid)g V. gegen ipergog 2otf)ar, einige anbre ©riejee unb bient gur Umgehung beg Dtiagarafalleg.
fächfifche gürften unb ben S3ifd)of Keütljarb Bon §al= ©r ift 43 km lang unb hat 27 Sd)Ieufen, bie gwifchen
berftabt, in welcher ber taiferlidje getbherr © raf ¡¿»oper iflort ©olbonte unb iport Salhoufie eine Kioeaubiffe»
Bon Ktangfetb burch © raf SBipredjt non ©roißfd) ge» reng Bon 100 m überwinbeit.
tötet würbe (11. gehr. 1115).
SßeUbtcch, ©ifen«, gluhftahi-, auch3»ttblech, wet»
ü S e lh a tie n , J o h a n n S e b a f t i a n K a m m e r» ¿heg burch Stangen, Treffen, auch SBalgett wellenför«
rn e jc r, norweg. Sidjter, gcb. 22. Seg. 1807 in S3er« mig gebogen ift. Ktait Berarbeitet SSlcch Bon 1— 5 mm
gen, geft. 21. O tt. 1873 in ©fjriftiama, ftubierte in Starte, gibt ben SBellen eine S3reite Bon 10— 65, eine
©hriftiania, würbe 1840 2eEtor unb 1846 ißrofeffor | §öhe oon 10— 100 mm unb liefert bie Tafeln auch
ber Sßhilofophie bafelbft. S e in erfteg Sluftreten fteigt gebogen (bom biert). SB. befilgt gegenüber ben ebenen
in unmittelbarem gufam ntenhang m it ber © arung Sled)tafeln große Steifheit unb Tragfäl)igteit (baher
in ben politifdjen unb litterarifd)cn Slnfdjauungen, T rä g erb le d ), T rägerW ellbled)) unb wirb gur
welche um 1830 einen SBenbepuntt in ber neuern ®e» Sad)bectung (Sächer aug bombiertem ©ifenwettbled)
fdjid)te Kormegeng bezeichnet, unb gegen bie SB. an mit 50 m Spannweite), alg Unterlage für bie S3efd)ot«
ber Spige einer anfehnlidjen P artei cncrgifch Oppo» terung eiferner S3rücten, gu gufiböbett, Seien (f. Seele,
fitioit machte (f. Kovtoegifcbe ¿itteratur). ©r brachte gig. 7), SBcinben, Treppen, S3altoncn, Ttjüren, gen»
feine Stnfidjten am nollcnbetften gur Spradje in bem ftertäben, glüffigteitgbehaltern :c. benußt.
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äöellbaumen —aSeUenberoeguttg.

iB c llb a u m c n , fouiel lute S au n ten (f. b.).
1 Öle? unb bie „befte 3tniucnbung?art angeftedt. S ie
S tfc llc , f. SBclienbeioeflung. Uber bie 9J£ e e r e § = | 28irfung be? Öle? beftefjt barin, bafi fich baSfelbe mit
tu e il e n [. 3)ieer, ©. 60.
großer odpielligteit in einer bünneit Schicht (V100000—
3iÖeile, ein brehbar gelagerter, nteift cßtinbrifcher | V 90000 mm bid) über bie SSafferobcrfläche augbreitet,
Kotation?törper ju r Übertragung bon Srehmonten* unb fich im Bereiche biefer ölfläche bie fü r bie ©chiffe
ten, in ber Kegel au? ©ifen ober S ta h l, feiten au? gefährlichen Brecbfeen legen unb an Steile ber fcßäu»
¡6 0 (3, auf roeldjem rotierenbe Seile, 3. B . K äber ober menben, branbenben SBeEenftnrsfee eine glatte S iinung
Kiemenfd)eiben, befeftigt finb. Sange 3SeHen (33e l = entfteht. S ie bidflüffigem Ö le, befonber? gifdföl,
l e n t e i t u n g e n ) luerben namentlicf) ju r Verteilung haben bisher bie beften ©tfolge gehabt; bei niebriger
bon S rehträften nach nerfd)iebenenSeilen einer gabrif Sem peratur leiften audj bünnflüffige Öle(W ineralöle,
benutzt. S erartige SSeÜenleitnngen befteben au? ein* Petroleum ) gute Sienfte. 311? 31u Sgu fjgefä fje luerben
¿einen ©Mieten Uon5 — 6 m Sänge, bie burdfKuppelun* an Borb gemöhnlich ©iidc au? Segeltuch ober grober
gen (f. b.) »erbunben unb an geeigneten ©teilen in Seiniuanb bermenbet, bie lofe m it 28erg ober Sluift
Zapfenlagern (f. Säger) geftüßt luerben, luetche an einer unb bann m it ca. 4 Sit. Ö l gefüllt luerben ; bei ©äden
'jJiauer, an ber S ede ober au ©äulen befeftigt finb. au? loferm ©emebe fidert ba? Ö l burd; bie Boren auf
S ie Übertragung ber Srel)fräfte bitbet ben charatte* ber gansen öberfläcbe be? ©ade? langfam hinburd),
riftiftbenUntcrfcbiebjtuifcbenSSetten unb 3l<hfen, meid) bei fefterm Stoff roirb ber3lu?tritt bureß mit ber Kabel
leßtere n u r burch ba? ©eroidjt rotierenber Seile be= angebrachte Södjer ermöglicht. S ie ©acte merben über
laftet luerben, 31t beren © tüßung fic bienen. S ie ante* Borb gehängt, unb 3 iuar aut beften sroifeßen 3Binb unb
ritauifeben b ie g f a m e n SBelXen befteßen au? mehreren SBaffer, fo baß fie bei ben Beroegungen be? ©chiffe?
ineinanber ftedenben ©ßlinbem aus fdjraubenförtuig gerabe bie 2Bafferoberfläd)e berühren. S ie in biefer
geiuunbenettt S ra b t m it einem einzelnen S r a b t als Sage beiben ©(erneuten au?gcfeßteu Öltropfen merben
Sern. S ie ©chraubenluinbungen finb abroechfelnb foiuobt burdi bie ©emalt be? SSinbe? al? ber ©priß*
recht?* unb lintegängig, fo bafi m an int ftanbe ift, bie meKen jerpeitfeht unb äerftäubt. 'Jüan benußt auch
38. in beiben Srehridjtungen ju beanfprudjen, ohne oeranterte ö l b o j e n , au? benen ba? öl.autom atifch
bie 23inbungen aufjubreben. S ie 38. toirb in einen tropfemueife au ?tritt, Ö l r a t e t e n unb ö l b o m b e n ,
Seberfcblaucb eingefdjloffen, luelcber nicht an ber bie beim 3luffaüen auf ba? 28affer ihren Snh.fM
Srebung teilnimmt. 3lm ©nbe tann ein rotierenbe? ergießen. 9Jfan ertlärt bie 38. m it ber burch bie Öl*
Söertjeug, 3 . 33. ein 33obrer, angebracht fein, m it tuet* fchicht beränberten ööerflächenfpannung. B an ber
djern m an leicht an feber beliebigen ©teile eines 3lr* 3Ken?brugghe finbet bie Urfache in bem beftänbigen
beitgftüde? bohren tann. Z ueÜi tuurbe bie biegfame 3luftrieb ber burch bie Bemegung in bie Siefe ge*
28. in Meinen Sintenfionen Pon ben 3a6närätett su riffenen Ölteile, melche ber horüontalen Bemegung
Bohrungen att Zähnen uertuenbet, halb aber fattb fie ber 3Bellenteile entgegenarbeiten; ähnlich mirtten an*
a ls tuidfiige? Hilfsmittel in SBertfiätten 3lnroenbung. bere auf ba? 3Saffer gefchüttete leichte Körper, mie
SSJclle (U. e ile ) , g lu ß , f. Ubangi.
©ägefpäne, PnfH'egen u. a. K a ^ Kottot roirb bie
S S ellcn aftrilb, f. Stftrilbä.
Oberfläche be? SBaffer? burch bie fie bebedenbe Öl*
i ö e l l c n b c r g , f. 33eHen6etuegung.
fcpicht ber bie erftere serreißenben unb baburch ben
'iS e llc ttb e n tltig u itg bureb Ö l. ©djon ben 3(1ten branbenben 2BeHenEamm erseugenben 3Sirtung be?
m ar betannt, baß bie 28ellen be? ftürmifdben SKecre? 3Binbe? entjogen, inbeut biefelbe einer?eit? gegen ben
bureb etroa? auf bie Dberfläcbe gegoffene? ö l geglättet bireMen 3lngriff be? SBittbe? auf ba? 28affer eine
luerben; bereits 3Iriftotele3, fßlutarch unb Bliniu? er* Sdjutibcde hübet, fetbft aber bermöge ihrer großem
mahnen biefe ©igenfeßaften be? Öle?. S ie Saueber ber Zäßigteit unb Kohäfiott einem Zerreißen unb ©inbrin*
Ktittelmeerfüften, luelcffe nad) Korallen ober ©ebmätit* gen be? 38inbe? einen großem 2Biberftanb entgegen*
men fudjen, bebienen fid) feit alten Qeüen einer Meinen feßt, anberfeit? bie etma an ber 28afferoberfläche burch
Wenge Ötioenöl?, um bie 28afferoberfläd)e int gegebe* bie Keibung be? 28inbe? entftanbenen Unebenheiten
nen W oment be? beffern ©eheit? b«t 6 er 3 U glätten, fofort mieber au?gleicßt, inbem ba? D t in biefelben
©ingeljenber hat fieb ju erftg ran tlin 1772 bureb ejperi* einbringt unb fie au?füHt. Bgl. © lo u é , L e filage
mcntellcUntcrfHebungen m it bergrage befdiäftigt unb de l ’h uile (3. 3(ufl„ B<ib- 1887); K o t t o t , S ie Be*
bie Kcfultatc in einer befonbent ©djrift niebcrgelegt. rubigung ber 28ellcn burch Ö l (prei?getrönt, Berl.
©eit 1881 (teilte ©hielb? Verjucbe im §afcn bon Beter* 1888); K a r l o m a , S ie Berroenbung bon Ö l 31m Be*
beab (©ebottlanb), ber bei fd)lerbtetn 2getter faft un* ruhigung ber 28cKen (S»amb. 1888) ; b a n b e r 3 K e n ? »
ttabbar ift, an. © r lief; auf bent Weere?grunb .ein b r u g g h e , S ur les m oyens proposés pour calm er
©bftent metallener Köhren m it braufenartigen Öff* les vogues de la m er (Brüff. 1882); © r o ß m a n it,
nungen legen, um mittel? einer an ber Küfte auf* S ie Betäm pfung ber ©tummelten burd) Öl (3Bien
geftettten S rudputnpe in ber ©egenb ber ftetS m it 1892); K ic h te r, S ie Sehre bon ber 38. (B e rl.1894);
ben böfeften 38ogen bebedten §afenbarre beliebige öl* »3lnleitung fü r ben ©ebrauch bon D l 3um © tätten ber
mengen au? 3 upuntpen. Kad) halbftünbigcm Bunt* ©ee« (baf. 1893).
pen tuar bie Öberfläcbe auch bei ber ftärtften Branbm tg
ÎSclleubetucgitug (U n b u l a tio n ), biegortpflan*
fo meit beruhigt, bah felbft bie Mcinften gahrjeuge 3 ung einer fehmingenben Bemegung non Seilchen 3 U
ohne ©efahr einlaufen tonnten. 3(hnlid)e V erfuge Seildjen, mobei jebe? in ber gortpflan 3ung?rid)tung
mürben m it gleich giinftigem ©rfolge in golteftone, folgenbe Seilchen feine ©chmiitgung etma? fpâter be*
Wontrofe unb3lbcrbeen angefteHt. SeitbieferZe.it fing ginnt al? ba? oorhergehenbe. ©in anfchauliche? Bilb
m an auch an, bon ©dfiffen unb 33ooten ba? ö l ju r bon ben Vorgängen bei ber 28. bietet ein luogenbe?
Beruhigung ber ftüruüf elfen ©ee 311 benutzen; hun* 3Ït)renfelb. igebe 3lhre mirb bon bem 28inbe hinab*
bertfad) m ar bie Kettung bon ©ebiff unb Befaßung gebogen, ridjtet fich aber nennöge ber ©lafti^ität be?
bem ©ebraueß einiger Siter Ö l 3U berbanten. ©oroohl Smlrne? mieber empor, biegt fid) mieber hinab ic. unb
in_©ngtanb al? in ber beutfehen W arine finb unb merbcit noUführt in biefer 3Beife regelmäßig fid) roieberhglenbe
fl;ftematifdjc Verfließe über bie beruhigcnbeSSirtungbe? Beroegungen ober Schmingungen. S ie f olgcnben 3lhren
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werben butcE) ben Sinbftofj, ber bie erfte ju fßmingert augenblictliß bie ©ipfel jWeier aufeinanber folgenber
jmang, um fo fester in Schwingungen »erfcßt, je mei» SSettenberge einneßmen, fo finben Wir betbe gerabe im
ter fie in ber bReifjc ber ä h re n öon ber erften entfernt SBegriff, a u s biefer ißrer ßößften Sage n a ß abw ärts
finb. in fo lg e ber regelmäßigen SNbmeßfelung non j u geßen; biefe beiben ®eilßen, weiße offenbarumetne
nieberge6 ogenen unb wieber auf gerichteten ährenreihen ganje SSettenlänge boneinanber abfteßen, befinben fiß
jeigt bie Oberfläche beS Tyclbeö in jebern Ülugenblid bie alfo in bent nämlichen ©ßm ingungSjuftanb. ®aS»
gorm öon abmecßfelnben SBertiefungen unb ©rßößun» felbe gilt überhaupt bon je jwei ® eilßen, weiße um
gen; biefe S e 11 e n f o r nt feßen mir m it ber ® efß wütbig» eine ober meßrere ganje S eitenlangen boneinanber
leit beS S inbeS baS gelb entlang eilen, roäßrenb jebe j entfernt finb, ißre Bewegungen erfolgen in bölliger
Sihre, an ihrem Orte feftgemurjelt, ihre fßrotngenbe Übereinftimmung. Sießnten wir bagegen jwei ®eil»
Bewegung macht. S i r f t m an einen ©tein in ein rußig | ß e n , w eiße um eine ßalbe SSettenlänge boneinanber
ftcßenbeS ©eroäffer, fo wirb baS an biefer ©teile ßin» abfteßen, bon benen 3. SB. baS eine auf bem ©ipfel
abgebrüdte S a ffe r b u rß ben ® ru d beS umgebeitben eines SettenbcrgeS, baS anbre in ber ®iefe beS benaß»
S o ffers wieber emporjufteigen genötigt, tomm t aber, barten SettentßaleS liegt, fo finb biefelben in gerabe
naßbem eS ben urfprünglißen Safferfpiegel erreicht entgegengefeßten ©ßW ingungSjuftänben. S ä ß re n b
hat, ßier nicht plößliß ju r S ü ß e , fonbem feßt feine n ä m liß jenes au s feiner ßößften Sage n a ß a b w ä r t s
Bewegung nach au sw ärts fort, bis bie entgegenmirlenbc ,51t geßen beginnt, ift biefeS im Segriff,„auS feiner tief»
Scßwcrlraft eS wieber jum iperabfinten zwingt; foöoll» ften Sage n a ß a u f w ä r t s j u geßen. Überhaupt fießt
fiißrt baS bureß ben ©tein juerft auS feiner Diußelage m an ein, bajj bie Bewegungen jweier ®eilßen, bereu
gebrachte S afferteilßen eine Steiße auf» unb abw ärts Silbftnnb boneinanber eine ßalbe SSettenlänge ober ein
geßenber Schwingungen. ©S fann aber baa ©leiß» itngerabeS SBielfaßeS einer ßalben Seitenlange beträgt,
gemießt beS SafferfpiegelS nicf)t an einer ©teile geftört ju eiitanber in uoUtomuteneut ©egenfaß fteßen.
werben, oßne baß fiß bie S tö ru n g wegen ber attfeiti» j SBirft m an jwei Steine in einiger ©ntfernung bon»
gengortpflanjung beS SafferbrudeS aueß auf bie rings» einanber in rußiges SSaffer, fo entfteßen jwei SSellen»
um benachbarten S afferteilß en überträgt unb biefe fßfteme, w eiße bei ißrer weitern 9luabreitung fiß burß»
oeranlaßt, in gleidhent S a tte wie baS juerft geftörtc tre u e n ; wo bieS qefßießt, feßen wir bieO berfläße bon
Seilcßen auf unb ab j u feßwingen, wobei jebess weiter einem jierlißen äeßm eet Heiner ©rßößungen unbSßer»
entfernte Seilcßen feine feßwingenbe Bewegung etwas üefungen bebedt, weldje b u rß baS gufantm enw irlen
fpäter beginnt als baS ißm unm ittelbar oorßergeßenbe. ober b u rß bie S n t e r f e r e n j ber beibenSSettcnfßftcme
¡gebe ¡pebung beS juerft geftörten SeilcßenS gibt ju einer entfteßen. üln allen ©teilen n äm liß, wo jwei SSellen»
Hebung ber rings benachbarten ®eilßen ä n la ß , bie, berge jufanimentreffen, erßebt fiß baS SSaffer ju bop»
inbem fie nach attentttißtungenfortfßreitet, einen ring» pelter ipöße, unb wo jwei Settentßäler fiß burßtreujcn,
förmigen S a t t um ben ©rregungSmittclpuntt bitbet; fenlt eS fiß ju boppelter ®iefe. S!ln jenen ©teilen ba»
bie barauf folgenbe ©entung erzeugt ebenfo eine IreiS» gegen, wo ein SSellenberg m it einem SSettentßal ju»
förmige Sänne, welche a ls S S e lle n tß a l bem ooraitS» fammentrifft, wirb baS SSaffer auf feine urfprüngliße
gegangenen S e l l e n b e r g unm ittelbar fieß anfßliefst. §öße, bie eS im fRußejuftanb einnimmt, jurüdgefüßrt,
S äß ren b alfo baS juerft erregte Seilcßen eine g a n j e b.ß.ßier ßeben fiß bie beiben Settenbewegungen gegen»
auS^ebung unb © entung befteßenbeSßmingung üoll» feitig auf. Überhaupt erleibet in einem Süiittel, weißes
enbet, erzeugt eS eine o o l l f t ä n b i g e a u s SSellenberg bon jweiett ober beliebigbielen, gleidjenoberungleicßen
unb S etlen tß al gebilbete 3® e il e , unb inbem eS fort» Settenfßftem en bewegt wirb, jebeS ® etlßcn eine Sßer»
fäßrt ju feßwingen, fßeinen au§ ißm immer neue Setten» fßiebung, weiße bie S u m m e ift aitS allen ißm b u rß
ringe ßeroorjuwaeßfen, bie, fiß erweitemb, m it glcidß» bie einzelnen Settenfßftetue in bem näntlißen klugen»
förmiger ©efßminbigfeit naeß außenßin fo rtfe ß re ite n . blid mitgeteilten Sßerfßiebungen. Um biefe S u m m e
©S ift aber n u r bie © e f t a lt ber S a ffcrflä ß e, weiße ju bilben, muff m an alle Hebungen jufam ntenjäßlen,
fortfßreitet, nießt aber baS S a ffe r felbft; bie SSaffer» alle © entunaen abjießen; bie w irttiß ftattfinbenbe SBe»
teilßen fßm anten n u r auf unb ab, wie m an an einem Wegung beS®ei!ßenS ift foäitfagen bieSBilanj aus allen
auf bem SSaffer fßwim ntenben tleinen tpoljftüdßen, auf baSfelbeeinwirienben®eilbewcgungen. SÖiannennt
baS biefe feßwingenbe ^Bewegung m itm aß t, leiß t be= biefenSaß b a S B e i n j i p b e r Ü b e r e i n a n b e r lä g e »
obaßten tann. ®te ©efamtßeit aller bon bemfelben r u n g ( © u p e r p o f i t i o n ) b e r © ß t o in g u n g e n , weil
©rregungSpunite auSgeßenben S ellenringe hübet ein ' er in ber ®ßat n iß ts anbreS auSfagt, als bafj jebeS
Settenfßftem fiß genau fo über eine bereits o o n S e lle n
bew egteöberfläße legt, wie eS fiß , wenn eS allein oor»
ßanben märe, über bie rußenbe O berfläße gelegt ßaben
mürbe. 3ebeS Settenfßftem hübet fiß a u s unbbeßaup»
g ig. 1. S B e lle n ftr a fjI .
tet fein befonbereS ®afcin im ® urßeinanberw ogen m it
S S e llc n fß fte m . gebebont lUZittclpunftebeS SSellen» ben anbem unb fßreitet, naßbem eS biefe b u rß lreu jt
fßftemS auf ber w agereßt gehaßten SSafferfläße ge» unb m it ißnen jufam m engewirtt (interferiert) ßat, auf
jogene ©erabe ßeißt ein S S e lte n f tr a ß l. Sitte SSaffer» ber n o ß rußigen S a fferfläß e weiter, als ob eS nie eine
teilßen, Weiße im SRußcjuftanb auf biefer ©eraben S tö ru n g erlitten ßätte.
(A B, gig. 1) lagen, befinben fiß wäßrenb ber SS.
© te ß e n b e S e l l e n bilben fiß b u rß ¡gnterferenj
teils barüber, teils barunter, je naßbem fie äugen» jweier S e tte n oon gleißcr Sellenlänge unb ©ßmin»
blictliß einem SSellenberg ober einem SSclIentßa! an» gungSweüe, bie fiß in entgegengefeßter SRicßtung fort»
geßören, unb bilben baßer in ißrer Slufeinanberfolge pflanjen. SBei ißrem ©egenlauf bieiben bie beiben S e tte n
eine auf» unb abgewunbene a S e lle n lirtie . ©ine ftets fßm m etrifß ju ben ® urßfßnittS punlten ißrer
Strecfc auf bem © traßl, w eiße bon einer bottftünbigen S eitenlinien; an biefen ©teilen, weiße je um eine ßalbe
S e tte r näu tliß einem SSellenberg u n b einem SSellen» Settenlänge Doneinanber abfteßen, finb bie Sßerfßiebun»
tßal, eingenommen w irb, nennt m an eine S e l l e n » gen, w eiße jebe S e tte ßeroorbringt, immer einanber
lä n g e . Sgetraßten wir bie beiben SEetlßen, weiße gleiß unb gleidjgerißtct unb funtmieren fiß ; in biefen
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fünften, Weihe ntan S a u e re nennt, finb habet bte erfte SRittel jurüd. 3tt bem Slugcnblid, in Wclheut
Seilhen in iebt>aft fhwingenber ©ewegung. Sagegen ber ©untt k ber Flühe Bon ber einfaUenben SBelle er»
in ben ©mitten, roeltbe zwifhenbcn©auhftel(engerabe reiht Wirb, hot ber zuerft getroffene ©untt m eine treiS»
in her SÄitte liegen, alfo ebenfalls unter fid; je um eine ober fugelförntige Seilweite herßorgerufen, weihe fih
halbe unb non ben ©äuhen je um eine ©iertel=SBeHen« rings um m ebenfo weit auSgebreitct hat, alSbietpaupt»
länge abftehen, finb bie ©erfdjiebungen immer gleich weüe mittlerweile fortgefhritten ift, beten ^mlbmeffcr
unb entgegengefegt; biefe ©untte, welche S n o te n mo fonah gleich ber Strecte n k ift. Sie zwifhen m
heißen, bleiben fiet§ ruhig in ihrer ©leihgewihtSlage. unb k gelegenen fünfte hoben inzwifhen ebenfalls
Sie refultierenbe ©ewegung bilbet (ich alfo berart auS, SeilweUen(iSlementarweltcn) erzeugt,beten ¡¡jalbmeffer
bah alle Seilchcn gleichzeitig burch ihre ©leihgewidjtS« um fo Heiner finb, je näher fie bem augenblidlid) noh
lagen tjinburhgehen unb gleichzeitig nach ein Viertel in (Ruhe befinblihen ©untte k liegen, ber ©untt m'
©hwingungSbauer ihre größten SluSweidgungen er» Z- ©. eine SBelle, beren (palbmcffer m'o' gleich k n ' ift.
reichen, wäljrcnb bie Sfrtotenpuntte feft liegen bleiben. Sie gemeinfhaftlihe SerührungSlinie k o (amtlicher
Sie Form her SBelle fchreitet alfo nicht fort, weshalb Seilwellen, an welcher alle ©ewegungen mit glcihen
man folche SBellen »ftelfenbe« nennt int ©egenfage zu Sh'uingungSzuftänbcn eintreffen, (‘teilt nun wieber
ben bilbet betrachteten »fortfdjreitenben« SBellen, bei eine iöauptiueHe bar, weihe ooit ber SrennungSflädje
welchen jebeS folgenbe Seilchen fpäter als baS uorijer» in baS erfte 3Rit»
gebenbe burd) bie ©leihgewihtSlage geht.
tel zurüdgetjt
SBägrenb eine fortfdjreitenbe SB. fich burch irgenb ober, wie man
ein SÄittel fortpflanzt, ahmt febeS Seilchen bie fhiBin« fagt, an biefer
genbe ©ewegung bcS rnfprünglicfj erregten Seilheng j Flähe zurüd»
nact). S a nun jebeS Seilchen zu ben ihm benachbarten geworfen tnur»
in berfelben ©eziebung fteht wie baS erfte Seilhen zu be. SBie man
feinen Slachbarteilcben, io ntufs eS auf feine Umgebung fiet)t, ift bie zu»
genau bie nämliche SBirtung heroorbringen wie baS rücfgeworfcne
Zuerft erregte, alfo ebenfogut wie biefeS her SluSgangS» SBellek o gegen g ig . 2. ( S r f lä r u n g b e r 3 u rü c fit> e rfu itg .
puuft eined SBellenfpftemS fein. Sie unzählig oielen J bie zurüdwer»
gleichzeitig oorbanbenen Seilwellenfpfteme, welche Bon j fenbe Flohe m k unter bem nämlihen SBintel geneigt,
(amtlichen in ©ewegung befinblidjcn Seildfen nuSgeben, wie bie einfottenbe. SaS zugehörige zurüdgeworfene
bringen aber burch igr QufantmenwirEcn (ihre über» ©trahlenbünbel m lk r , beffett Strahlen mi, m's, k r
einanberlagerung) genau baS tgauptwetlenfpftem her* Zu ber SBelle ko (entrecht flehen, bilbet mithin eben
uor, welches, rings um ben (SrregungSmittelpunit fich falls mit ber Flohe m k unb folglich nud) mit einer
auSbreitenb, tbatfächlid; Borhanben ift. Siefer mi<b= auf ihr errid)tetcn ©entrechten, bem SinfoKSlot, ben
tige ©aß (§ upgengf(he8 © rinzip) enthüllt ben nämlihen SBintel Wie baS einfottenbe ©trahlenbünbel.
wahren ©organg bei ber Fortpflanzung ber SBellen
©on ben burdf bie ontommenbe SBeHe erfhütterten
in einem aüfeitig auSgebreiteten SÄittel, inbem er ben ©mitten ber SrennungSflähc aus rnüffen aber aud)
gegenfeitigen SBirlungen berSeilcpen, welche rings um SBellen in bem zweiten SÄittel erregt werben, weihe
jebeS Seilchen in gleicher SBeife ftattfinben, gebührenbe fih jeboch mit einer anbern ©efhwinbigteit fortpflan»
(Rechnung trägt. 3n einem folchen SRittel fann eine Zeit als im erften SÄittel. Sie Bon bem©untta(Fig.3),
Fortpflanzung ber fd)Wingenbcit ©ewegung längs einer Weiher Bon ber'ajtf MN einfaUenben SBelle ab zuerft
einzigen geraben £ime offenbar nicht ftattfinben; immer getroffen Wirb, auSgeljenbe Seilwelle wirb baljer in
wirb eS fich um bie Fortpflanzung einer SBelle ober bent Slugen»
_J_
. eines SBellenftiicleS banbeln. 3 Uiebent SBeHenftüci aber, blid, in wel»
B^
wie fleinntan fich baSfelbe auch oorfteHen mag, gehören djent bie ein«
unzählig Biele ©trabten, bie znfantmen ein Strahlen» fallenbeSBel»
biinbel auSntachcn. 2Sn ber Statur tomnten niemals le ben ©unft
X '”
Bereinzelte Strahlen, fonbem nurStrafilenbünbel Bor. b' erreihb
•t
einen
§alb«
S a in einem nach allen (Richtungen gleich befcfjaffenen
SÄittel bie SBellen, z- ©• bie Sdjatlwellcn in ber 2uft, mefferae be»
"
r
\
fich um beu ©rregungSmittclpunlt als Sugelfdjalcn figen, ber zu
V
auSbreiten, fo fteht feber Strahl als ffiugelhalbmeffer ber gleidjzei*
auf beut zugehörigen SBellcnftiidchen (entrecht. Scnit tig im erften
man fich biefeS SBettcnftüctchen fehr Hein ober fehr weit SÄittel zu»
ftig. 3. © r f l ä r u n g b e r S r e t f j u n g
uont ©rrcgungSpunft entfernt, fo tönnen bie auf ihm rüdgelcgtett
('entrechten Strahlen als unter fich parallel unb ba§ Strede bb' in bemfelben ©erholtnis fteht wie bie Fort»
SBettenftüdhen felbjt als eine ebene Flöhe betrachtet pflanzungSgefhwinbigteit im zweiten zu berjeniejen im
werben. Überhaupt gehört zu einem Sitnbel paralleler erften SÄittel. S a bie Bon b' aus on biefe erfte Seitwelte
Strahlen ftets eine ebene SBelle, weihe zue (Richtung gezogene ©erührungSlinic b'c nuh alle übrigen bis jegt
gebilbeten Scilweden berührt unb fonah ihre ©ewegun«
ber Strahlen ('entrecht fteht.
Sehen wir nun zu, was gefhiehh wenn ein ©ünbel gen zufainmenfagt, fo ftetlt fie bie inS zweite SÄittel
paralleler Strahlen a r n a 't auf eine ebene SBanb mk, einbringenbe ffauptwetle Bor. SBie man fiehh hot bie
Z- ©. auf bie ebene SremutngSflähe zweier oerfdjiebcn» SBelle beim Übertritt in boS anbre SÄittel eine ©hwett«
artiger SRittel, trifft (Fig. 2). Snbcm bie zu bem tung gentaht; ihre Front rüdt in onbrer (Richtung not
©trahlenbünbel gehörige ebene SBelle m n gegen bie als biejenige ber einfaUenben SBelle a b. SaS zu ihr
SBanb fortfdjreitet, fegt fie nah unb nah bie an ber gehörige ©trahlenbünbel aEb'F bilbet hoher mit bem
SBanb liegenben Seildjen m, m', k in fhwingenbe ©e» ÜinfaltSlotlal' einen anbern SBintel als baS einfatlenbe
wegung, unb jebeS berfelben entfenbet (bent ipuggenS» ©trahlenbünbel A a B b', eS hot, wie man fagt, eine
fhen Prinzip gemäß) fein eignes SBeHenfpftem in baS ©rehung erlitten. SBenn, Wie in ber Figur, bie Fort«
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SBellertbrecfjer —3BeH£)omid^neefe.
pflanjungggefcbwinbigteit itn 3Weiten Düttel Keiner ift
alg int elften, fo ift bei ©recbunggmintel r tleinei alg
bei ©infattgmintel i, bag Straplenbünbel iniib burd)
bie Brechung bent2ot genähert ober 3uni2 ot gebrochen.
Sab Berbältitig bei gortpftanjungggcfcbwinbigieiten
int elften unb gweiten Dtittel, b.^. baä Berbältitig bei
Steeden bb' unb a e , beißt bet © recbungginbej
(Dgl. ©redjung, ©. 435). Bgl. ©mft^eiitricb unb ©bttarb
SBitfjelni Säeber, SBeEenlebre, auf ©jperiniente gc=
grünbet (2eipj. 1825); 6 mt), über bie Bewegung ber
SBetlen (beutici) Don SBiefenfelb, SBien 1839).
X ödlenbrcrbcr (SSafferbiediet), f.fiafeit, <B. 174.
^ S ö d lcnbolom it unb Slöcllcnfalf, ber mittlem
Xriagformation (f. b.) unb ¿war bent untern Dtufd)el»
tat! ättgebörige Sd)icbtenlompleje.
aS d len fö rm tg er Schnitt, f. gerol&gftguren.
Xödlettf urigen (engl. Ripple-marks), mettenför*
ntig oerlaufenbe ©rbabenbeiteit auf ben Scbidüflncben
Dieter Sebintentgefteine, beroorgerufen burd) bie SBcl»
lenbewegung beg SBafferg, in welchem ficb biefelben
abgefegt haben. Sianientlid) ber ©untfanbftein unb
ber Öiagfanbftein geigen auf ihren Schicbtunggfläcben
oft ganje SBeHenfbftcme mit Snterferenjen tc. Slnbre
wellenartige Struttnren bei Sd)ichtenoberftäche (j. 83.
beg SBcllentallg) finb ©¡ntrorfnunggfortitcn.
2® d le ittrü p fu n g , f. Kurbel.
fEßdlenlättge, f.SBettenbeioegung. Sä. beb 2id)tg,
f. Beugung beä yid)t8.
aB cllcnurnatncnt, f. ©efäfse, präbiftorifebe.
2©dlettpapagci (SBe 1lenf i11id)), f. Papageien 7).
ü ö d lc n tb n l, f. SSellcnbetoegung.
S ö d len tbeorie (Unb u la tto ns tbeo rie), f. Sicfit.
X ödlentretcr, X re u n tu n b , Bfeubonlpn, f.Sein»
rotf).
[tuertsiuanb.
iü d le r to a u b , burd) Stalen (f.b.)bergeftelltegad)»
ü ö d leg leb Cfpr. üeucsii), Brouinj, J. Sßinang.
2B dleSleb (ipr. ucdesiii), beiübmte engl, gamilie,
bie oon ben © otlepg ober ©owlepg Don SRutlanb
abftammt, tueldje unter ipeinrid) VIII. nad) ¿rlanb
augwaitberten. Sticbarb S ollet) würbe 1728 Don
feinem Bettcr ©arrett SSeglet) ober SB. jum Srben
cingefegt unter ber ©ebiugitng, baj) ei feinen Statuen
unb fein SBappen annet)tne. 1746 Don ©eorg II. jum
irifdjen Beer mit bent Xitel ©aron D to rn in g to n er»
hoben, ftarb er 31. gatt. 1758. Sein Sohn © a rre tt
l£oIlct)=Sä., geb. 19. guli 1735, geft. 22. Dem 1781,
tourbe 1760 jum Bigcount Sä. unb ©rafen Diorning«
ton erhoben. S r ginteiliefj fünf Söhne, Don benen
ber britte ber nadjberige ¡pergog Don SBclIington (f. b.)
toar. Ser ältefte, Siidjarb S ow leß, geb. 20 . ¿uni
1760 in Sublin, geft. 26. Sept. 1842, erbte nach Boll»
enbung feiner Stubien 1781 ®üter unb Xitel fei»
nel Baterg, toarb halb baiauf in bag britifdje Unter»
bang gewählt unb oon ©eorg III. juntSorb berScbaß»
larnmer, bann jum Somtniffar für bie oftinbifeben
Slngelegcnbeiten, enblicb 1797 junt ©aron SB. in ©ng»
lanb uttb gutn ©eneralgottüerneur oon Dftinbien er»
nannt. Slls hier 1799 bag für bie englifebe ¡gerrfdfaft
äußerft gefäbrlidje ©ünbnig gwifdjcn Xippu Sahib,
Stabfdja Don Dtaiffur, unb ben grangofen gefcbloffen
Worben war, binberte SB. bie Bereinigung ber Ber»
bünbeten, fd)lug Xippu Sahib 4. unb 6. Dtürs in gwei
Schlachten, nat)iu 4. Dtai feine ¡gauptftabt Seringa«
patara unbunterwarf gang Dtaiffur ber britifd)en!gerr=
febaft, wofür er 3um Dtarquig SB. in Urlaub ernannt
Würbe. 1803 eröffnete er einen gelbjug gegen bie
Dtaratben, nahm Scf)li, brachte ben ®rof)ntogul in bie
®ewalt ber ©nglänber unb äwang ben geinben einen
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Dorteilbaften grieben auf. 1805 warb er burd) SornwaUig erfegt. Slnfang 1809 ging er alg britifeber
Botfcbafter bei ber Qentraljunta nach Spanien, über»
nahm ®ttbe b. 3- big 1812 bag Dtinifterium beg Slug»
wärtigen unb betrieb namentlich bie Sache Spanieng.
SBiewobl für einen Xorp geltcnb, fd)lug er bod) in ber
Seffion Don 1812 bie Slufbebung ber ®e[cße gegen
bie ffiatbolilen oor. Bon 1821— 28 unb Wieber Don
1833—34 war er 2orb=£ieutenant Don Srlanb. Bgl.
B earce, Memoirs and correspondence of Richard
Marquis W. (Sottb. 1846, 3 Bbe.); D tallefo n , W.
(in »Statesmen Series«, baf. 1889); ¡g u tto n , The
Marquess W.fbaf. 1893). Sen®rafcntitel DonSUtorn»
iitgton erbte fein midpter ©ruber, SBi 11i a ttiSB.»B 0 1e,
geb. 20. Dtai 1763, geft. 22 . gebr. 1845. ®r biente
in ber Dtarine, trat ing irifege unb fpäter ing englifdje
Unterbaug unb war 1809—12 feineg ©ruberg Slrtijur
Stacbfolger alg Staatgfelretär Don Qrlanb, warb 1815
Dfünjmeifter, 1821 jum ©aron Dtarpborougb unb
Beer oon Snglanb erhoben, 1828 Dberjägemtcifter unb
war oon 1834— 35 ®eneralpoftmeifter. Sein Soljn
SBilliam Bole=XhInel) 2ong»SB., ® ra f Don
D to rn in g to n , geb. 22. 3uni 1788, geft. 1. ffuli
1857, machte fid) bureb bie ntaßlofe BerfcbWenbung
betannt, bureb bie er bag ungeheure Bermögcn feiner
erfteh grau, ber reidpten ®ibiit in ©uglanb, in lurjer
3eit burd)bracbte. Sein Soßn SBi 11i a m Sl rt b u r SB.,
geb. 7. Clt. 1813, geft. 25. ¿uli 1863, erbte ben Xitel
eineg ® ra fe n oon D to rn in g to n , meldjernad) fei»
nemXobe an ben fberjog üonSBellington fiel. Seruierte
©ruber Bidfarbg, ® e r a r b B a l e r i a|n S3., geb. 7. Sej.
1770, ftarb 21. Ott. 1848 in Surbam alg ffanonitug
Don Surbam, Dicltor oon ©ifbop»SBearmoutt) unb
Staplan ber Königin. S er jüngfte ber ©rüber, ¡p e u r i)
SB.. Würbe 1828 ©aron S ow leß (f. b. 2).
a®cllcölct)infelit (jpc. «uesn»), Snfelgruppc im
®olf Don Carpentaria, 31t öuccnglanb gehörig, beftegt
außer mehreren Keinen aug ben Snfeht Dtornington,
©entinct unb Sweerg (mit bent ¡pafen Carnaruon).
Xöcllftifje, im Dtafcbinenmefen, f. Saumen.
XBcllhaufeu, Q u liu g , Xbeolog unb Orientalift,
geb. 17. Dtai 1844 in ipameln, ftubierte in ©öttingen
Xl)eologie, habilitierte ficb 1870 bafelbft, würbe 1872
Brofeffor ber Xbeologie in ©rcifgwalb, 1882 aufser»
orbentlicber Btoftffor in ber pbitofopbifd)cn gatultät
in ¡gatle unb lam Don hier 1885 alg orbentlidjer Bto*
feffor nach Dtarburg, 1892 nad)®üttingen, beibe Dtale
alg Bertreter ber orientalifegen Sprachen. SB. l)at
febarfftnnige Unterfucbungen über bag Slite Xeftament
unb bie ®efcbicbte beg Bolteg J^grael angeftellt, bie
großeg Üluffeben erregten uttb fid) jicmlid) allgemeine
Slneriennung errangen, ©r Deröffentticbte; »Degentibus et familiis judaeis« (®öttiug. 1871); »SerXcjt
ber ©üd)er Santuelig unterfingt« (baf. 1871); »Sie
Bbarifäer unbSabucacr« (©reifgtu. 1874); »©efdpcbte
¿graelg« (1 . ©b., ©erl. 1878; bann u. b. X.: »Bro»
legontena 3ur ©cfcgtdgte Sgraelg«, 1882; 4. Slugg.
1895; aud) englifcg, 3. Slufl. 1891; ungatifd) 1892);
»3graelitifd)c unb jübifege ®efcgicgte« (baf. 1894, 2.
Slugg. 1895); »Dtubainnteb in Dtebina. Sag ift
Batibig Kitab al SJtagbagi in Dertürjter beutfeger
SBiebcrgabe« (baf. 1882), unb »Sfygen unb Borarbei«
ten« (baf. 1884— 93, 5 ipefte). Slucb gat er ©leetg
»®inleitung in bag Sllte Xeftament« neu bearbeitet
( 4 .- 6 . Slufl., ©erl. 1878 — 93).
iÜ d lbortt, ©erg, f. SBetterborn.

XÖdlbornfrljuecte (Buccinum L .) , Scbneden»
gattung aug ber ®ruppe ber Bsrberfienter, mit eiför»
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miger Schale, grofjer SJEünbnng unb bünnent Staffen« ©r erfocht über 3unot bie Siege bei fRoliqa unb 3?i=
ranb, an ber SBurzel ber gübler fiel)enben Slugen unb meiro (17. unb 21. Slug.), gab bann baS Kontntanbo
lanzettförmigem guffenbe. SEon ben 30, befonberS beit an Xalrgntple ab, erhielt aber im Slpril 1809 ben
Ealten SDEeeren angebörenben Wirten ift B. undatum L . Oberbefehl über bie oerftäriten britifd)en fornie über
8 — 9 cm lang, fd)inugig gelb, fdjwarz geflectt, bie bie portugiefifeben Xruppen. ©r nötigte ©oult jum
©djale eiEegelförntig, bauchig, quer« unb fein längs« SEüdzug, fd)lug ihn J.6. SJiai bei SEorto, brang nun
geitraft unb quergefitrd)t, burd) bicEe, fdfiefe SängS» über ben Xajo nad) Spanien ein unb feblug 27. unb
falten gemellt, lebt in ben europäifd)en SJEeeren, nährt 28. 3uli, mit ben Spaniern oereint, bei Xalaoera be
fid) bon anbem 23eid)tteren, bient a!8 Köber unb Wirb la Sieina bie franäöfifdjen |»eere unter König Soiepb,
auch gegeffen. ®ie leeren bobnengrofjen ©ierlrartben Wofür er ben Xitel eines SfaronS Xouro oon SBel«
ähneln einem gmmmelneft; gifeger mafäjen fid) mit leSlet) unb SSiScount SB. Oon Xalaoera fowie oon
ihnen bie §änbe (bager © eefeif enEugeln). 9JEan ber portugiefifeben fRegentfdfaft ben eines SOiarquiS
Eennt über 100 foffile Slrten bon ber obem Kreibc an. oon SJimeiro erhielt. Sie Oon ben Spaniern oerlome
SKJcltingborougl) (fpr. üiningbäro), ©tabt in 9Eort« ©d)tadjt bei Sllmonacib unb anbre Unfälle bewogen
hamptonff)ire (©nglanb), bat eine Sateinfdjule, grojj» ihn febodj, ben Stüd^ug nach fßortugal anäutreten.
artige ©cbubfabriEation, ©ifenhiitten unb 0891) 15,068 SJiaffc'na, ber ihm folgte, warf er 27. unb 28. Sept
©inwofmer.
1810 in ber blutigen ©d)lad)t bei SSufaco unb ¿og fid)
Söcllington, 1) ©tabt in Shropffjire (©nglanb), bann hinter bie oerfcbanätenSinien oonXorreSSfebraS
im O. Don ShrewSburß, bat Koglen» u. ©ifengruben, äuriicE, bie er behauptete. 3m September 1811 über»
KalEfieinbrücbe, Xrahtziefjerei, SEagelfdjmieben unb febritt er abermals ben Xajo, nahm ©iubab SEobrigo
(1891) 5909©in«. Xabei ber ifolierteSBreEin(377 m), unb Skbaioj, fiegte 22. Jfuli bei ©alamanca unb be«
ein berühmter StaSfichtSpunEt. SB. hiejf urfprünglid) fegte 12. Slug. SKabrib. §m September rnanbte er fid)
SBatling Xomn nach ber SBatling Street. — 2 ) ©tabt gegen SfurgoS, fanb aber fo bartnädigen SBiberftanb,
in ©mnerfetfbire (©nglanb), einer ber §auptfiße ber baß er bie ^Belagerung aufbeben unb ben SiücEjug ge«
Serge« unb KolterfabriEatüm, mit 089i) 6808 ©inm. gen Salamanca antreten mußte. ®leicbWohI erfolg«
SSon biefem SB. führt ber H erzog bon SB. ben Xitel; ten 3. Olt. 1812 feine ©rijebung jum IKarquiS Oon
auf beut naljegelegenen SEladbomnhügel ftebt eine SB. unb eine Sotaiion Oon 100,000 Sßfb. ©terl., nach»
Säule 5ur©rinnerung an feinen Sieg beiSBaterloo. — bem er eine gleiche Summe unb ben Xitel ®raf Don
3) Ipauptftabt ber britifd)»auftral. Kolonie SEeufeelanb, SB. fowie Don ber fpanifd)en 3tegentfd)aft ben Xitel
am Santbbon §arbor ber SooEftraße, auf ber ©üb« eines ^erjogS Oon ©iubab Siobrigo fefon im gebruar
fpige ber SEorbinfel, an ber SBeftEüfle beS ifSort 9Eid)ol» b. 3- erhalten hatte. Slm ©d)Iuß beS gelbjugS ftanb
fon, SluSgangSftation bon SEapnen nach zwei 3Eid)tun« SB. wieber auf portugiefifebem S3oben. Slnfang 1813
gen, burd) Sampferlinicn mit ©gbuel), SKelbourne auä) mit bem Oberbefehl über bie fpanifdjen Xruppen
unb ben großem §äfen SEeufeelanbS berbunben, ©ig betraut, errang SB. 21. 3uni ben glorreichen Sieg Don
beS ©ouoerneurS, beS ^Parlaments ber Kolonie, eine® SJittoria, wofür er ¿um englifeben gelbmarfcball unb
fatO- ©rjbifdjofS, angliEaniid)enS3ifd)of§ unb beittfdjen oom $rinä«'J{egenten Oon Portugal jum fxrjog oon
KonfulS, bat faft nur hölzerne ©ebäuite, barunter ein SEittoria erhoben warb, hierauf eroberte er ©an ©e»
fd)öneS3EegierungSgebäube,äJlufeum,l|5oftamt,S3ibIio« baftian unb 31. OEt. ißamplona, um fid) bie beiben
tbeE, botanifeben ©arten, 3 Xgeater, 6 SEanEen, meb« fjauptftrajjen nach Sfaßonne ju öffnen, feblug im 9Jo«
rere höhere Schulen, große SBafferwerEe, elettrifcbe oentber ©oult an ber DEioeHe unb ^wang biefen, fi^
SSeleucßtung, Schiffswerft unb (i89i) 31,021 ©inin., nach Slaßonne jurüd^ujicben. 1814 nötigte er ©oult
welche fid) mit ber ^erfteüung bon gleifd)EonferDen, burd) glanEenbebrofjung jum SEüdjug in bie Stellung
©erberei, ©eifenfieberei, SErauerei, Korn« unb Säge« oon Crthej unb warf ihn bis unter bie Sßaucrn oon
ntüKerei, ©ifengießerei u. a. befd)äftigen.
Xouloufe äurüd, baS nadh einer legten ©d)Iad)t 10.
SBeUiugton, S i r S lrtß u r SBelleSleß, ¡per« Slpril in feine ipänbe fiel. ®ie SlbbanEung SEapoIeonS
Zog bon SB., g iirft bon SBaterloo, brit. gelbgerr machte ben fernem geinbfeligteiten ein ©nbe. Xer
unb Staatsmann, geb. 29. Slpril 1769 in Sublin als englifche ißrinä«3Eegent oerlieb SB. 11. SJiai 1814 bie
britter Sohn beS ®rafen bon SOEornington (f. SSelieS« SSürbe eines ^erjogS üon SB. unb eines SlEarquiS Don
leb), geft. 14. DEt. 1852, befud)te bie ©d)ule zu ©ton Xouro, unb baS Parlament bewilligte ihm nach feiner
unb bie fOEilitärfcbule zu SlngerS in granEreid), trat SlnEunft ju Sonbon (23. 3üni) abermals 400,000
1787 als gäbnrid) in englifdje Xienfte unb Eaufte 1793 sf$fb. ©terl. jum SEnEauf bon Sänbereien. SB. ging
bie OberftleutnantSfteüe im 33. Infanterieregiment, hierauf als außerorbentlid)er ©efanbter nach ^ßariS
mit bent er 1794 bent gelbjug in §ottanb beiwohnte unb trat 1 . gebr. 1815 als britifdjer SfeooEmächtigter
unb 1797 nad) Oftinbien ging, Wo fein älterer SEru« auf bem SBiener Kongreß an ©aftlereaghS ©teile. §ier
ber, SEicfjarb (f. SMeSIep), ©eneralgoubemeur war. empfing er guerft bie 9fad)ricbt Don SEapoleonS iian»
3n bem Kriege gegen Xippu Sabib aoancierte er 1801 bung, Unterzeichnete bie SldhtSerElärung gegen biefen
Zum ®enera!major, warb bann ©ouberneur non ©e« unb ben SlUiangtraEtat, Eatn fdjon 8. Slpril zu SSrüffel
ringapatam unb fod)t 1803 mit ©lücE gegen bie SDEa an, übernahm ben Oberbefehl über bie britifch=ban«
ratgen. 1805 nach ©uropa zurüdgeEegrt, würbe er für nöoerfch»hoIlänbiich«braunfchweigifchen Xruppen unb
SfQe ins Unterhaus gewählt, nahm inbeffen nur feiten machte mit S3lüd)er burib ben Sieg bei SBaterloo (f. b.)
teil an ben Debatten. 1807 unter bem SJEinifterium 18. 3uni, ber ihm Dom König ber Siieberlanbe ben
SEortlanb würbe er junt StaatSfcEretär bon Srlanb Xitel eines gürften bon SBaterloo eintrug, bem fran»
ernannt, fdjloß fid) aber halb ber ©fpebition gegen Zöfifdhen Kaiferreid) zum zweitenmal ein ©nbe; barauf
Kopenhagen an, beffen Kapitulation er oerganbelte. marfd)ierte er mit SBlüdjer gegen ißariS, wo er 5. 3uli
Xie SEegierung belohnte ign mit bem DEange eines ©e« einzog, unb erhielt nad) bem SEertrag Dom 20. SEoo.
neratleutnants unb fanbte ihn im 3 uli 1808 mit 1815 baS Oberlontmanbo über bie oerbünbetett Xrup«
10,000_2JEann nad) Portugal. Stuf ber ißbrenäifdjen pen, bie granEreich befegt hielten. Slud) in biefer ©tel«
¡palbinfel begann feine eigentliche gelbgermlaufbaiin. lung behauptete er fein leibenfcgaftSIofeS SBefen unb
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enthielt ftei) jebec ©inmifd)ung in bie BolitiE. Auf bent fon unb Scott (baf. 1840, 2 Bbe.), 2RrS. Bonge
Kongreß gu Aachen 1818 beantragte er ielbft bie 3«* 1860, 2 Bbe.; neue AuSg. 1890), (Sleigh (neue 2lu§g.,
rüdgieljung be§ CtfupationShecreS; and) half er bie baf. 1890), ©. S. Browne (baf. 1888), pooper (baf.
KontributionSfrage gu gunften ber frangöfifchen SRe* 1889), Brialmont (Bar. 1856, 3 Bbe.), Bübinger
gierung entfdjeiben. 1822 ging er al§ britifctjcc S3e= (Seipg.1869), IR. Bauli (int »'Neuen Blutard)«, Bb. 6,
DoEmädjtigter auf ben Kongreß nad) Berona. 3m baf. 1879) u. a.
Oberläufe unb als ©encralfelbgeugmeifter Witglieb
Wellington (College (fpr. waibf#), f. ©anbfjurft 1).
beS Kabinetts, näherte er ftd) mefjr unb mehr ben
W e llin g to n ia gigantea, f. Sequoja.
©rmtbfäßen beS ftarrften DortjiSmu». 1827 warb er
W clliitgto n iu icln , Snfelgruppe beS djilen. Der»
gum Oberbefehlshaber ber brttifeben Sanbmadjt er» ritoriumS WagaUaneS, gWifdjen 47° 30' unb 50° 45'
nannt. Bad) ©oberid)§ Büdtritt übernahm er im fübl. Br., Dom geftlanbe burd) ben fdhmalen unb ge»
3anuar 1828 bie Seitung be§ neuen SRinifteriumS. wunbenen SReffierEanal, Don ber3nfel©antpana burch
©r umgab fid) mit cntfdjiebenen DoricS, gab aber 1829 bcngaEoStauai getrennt. Sie befteljen aus ber 160 km
in ber grage ber ©mangipation ber KatljoliEcn ber langen, 60 km breiten pauptinfel 2 8 ellin g to n (im
öffentlichen SReinung nad) unb nötigte aud) bentKönig BergSatpebral 1170 m hoch) unb mehreren flehten
bie 3uftimmung j U btefer notwenbigen fReform ab. unb finb in Klima, Begetation unb (Seologie burdjauS
Der ©influfi ber ¡gulireuolution auf bie britifdje Ba» bem benachbarten geftlanbe ähnlichtion unb bie Dljtonbefteigung 28illjelm§ IV. oeran»
W e lltltb , f. 3iab an ber SBeße.
laßten im BoDember 1830 ben ©turg feiner Berwal»
W etlvohe, ct)linbrifd)eS Bohr mit wellig gehoge»
tung. Vergebens wiberfejgte er fid) nun ber Sßarta* ner ÜBanbung, bient als glammrobr in DaittpfEeffeln.
mcntSreform unb ben anoem Beformmaßregeln ber
W e lls , 1) (früher 2B n e p ttfje S e a ) Spafenftabt
2Bhigminifter. 2Senn er aud) im Oberbaus fein glän» an ber BorbEüfte ber engl, ©raffchaft StorfolE, mit
genbeS Bcimertalent gettenb machte, fo übten bod) fein Sateinfdhule, einigem§anbel,2lufternfifd)ereiunb(i89i)
perfönlid)e§ Slnfehcn unb bie Klarheit unb Beftimmt* 2555 ©ittw. Dabei Ö 0 1Ef) a in .p a 11, ber fürftlidje
heit feines 2lu8briidS ben größten ©inftuß. Bad) ber Sanbfih beS ©rafen Seicefter. — 2) Stabt in ©outer»
©ntlaffung ber
im BoDember 1834 ergriff er fetfhire (©nglanb), fitblid) oon Briftol, atu gufee ber
mit Beel (f. b. 1) Wieberum bie 3ilgel ber Berwaltung ÜRenbiphügel, ift Bifdhoffiß, hat eine 1214—1329 er»
als SRinifter beS Auswärtigen, both mußte er fchon baute Kathebraie, ein angliEanifd)eS Btiefietfetuinar,
bei ©röffnung ber Seffion bon 1835 gurttdtreten. SUS einen alten bifdjöflichett Bdloft, wenig BerEeljr unb
Beel nach item ©turge ber 2Sljig§ >m September 1841 (1891) 4822 ©inw. 3« ber Bähe SBootep © aoern,
fein SRinifterium bilbete, beteiligte fid) 28. aufs neue eine berühmte pöhte.
au ber ^Regierung, ohne aber ein beftimmteS Departe»
WelES, S i r D hom aS S p en cer, äRebiginer, geh.
ment gu übernehmen. SRit ber Auflöfung beS Kabi» 1818 in ©t. 'illbanS, ftubierte in Dublin, SeebS unb
nettS im 3>tni 1846 50g er fi<h ebenfalls gurüd. Außer Sonbon, Würbe 1841 ÜRitglieb, 1844 gellow beS
ber OberbefehlShaberfteHe beileibete er nod) baS s2lmt Royal College of Surgeons, war bann mehrere 3al)re
beS ©ouoerneurS im Dower, beS 28äd)tcrS ber günf« als SBunbarjt in ber englifdjen glotte thätig unb
höfen unb beS KanglerS ber Unioerfitiit gu Crforb. machte ben KrintErieg als 'ISunbarjt m it Bad) bem
Seine Seiche tbarb 18. B od. 1852 mit tönigtid)ent grieben Würbe er 2lr;; t bei bem Samaritan Hospital
Bomp in ber ©t. ißaul8Eird)e beigefegt. ©d)on bei for women and children in Sonbon unb famntelte
Sebgeiten Waren ihm ©tanbbilber auf Dielen öffent* in biefer Stellung bie reichen Erfahrungen, welche ihn
liehen ^Slägen erridjtet worben. 28. war ein Wann gu einer ber erften Autoritäten auf bem ©ehiete ber
Don etwas mehr als mittlerer ©röfje, mager, Enod)ig Obariotontie machten. 1882 würbe er Btäfibent beS
gebaut, Don unDerhältniSmäßig langem ©efiept mit College of Surgeons, unb 1883 ernannte ihn bie Kö=
ftarf oortretenber SRömcrnafe. 2Beber burdj ©eniali» night gum Baronet, ©r Deröffentlichte in ben »Trans
tat noch burd) Eüfjne3beett auSgegeidjnet, befaß er hoch actions« ber SRebiginifdhen unb ©hirurgifd)en ©efeE»
fiharfen Berftanb, eifernen 'Sillen, leibenfchaftSlofe fchaft: »Ten series of 100 cases of ovariotomy«
Kälte unb unerfchütterlidjeS Bflidjtgefüljt. AuS feiner (1859—80); »Diseases of the ovaries, their diag
©he mit 3Riß BaEenfjatn, ber ©cpwefter beS Barons nosis and treatment« (2. Aufl. 1872); außerbem:
Songforb, htnterließ ergwei Söhne. Der ältefte, Ar» »On the radical cure of reducible inguinal hernia«
th u r SRidjarb, geh. 3. gehr. 1807, ber ihm als gwei» (1854); »Cases of tetanus treated by woorara«
ter pergog Don SB. folgte, war ©eneralleutnant in ber (I860); »Cure of vaginal fistula« (1870); »Relation
Armee unb ftarb EinberloS 13. Slug. 1884 in '-Brighton. of puerperal fever to infective diseases and pyae
Der gweite Sohn, Sorb © h a rte s SBetleSleß, geh. mia« (1875); »Lectures on the diagnosis and sur
16. 3an. 1808, riidte in ber Slrrnce bis jum ©cneral* gical treatment of abdominal tumours« (1878);
major auf, gehörte als ^arlamentSmitglieb feit 1852 »Ovarian and uterine tumours« (neue Augg. 1882);
gur Partei BeelS unb ftarb erblinbet 9. Oft. 1858. »Note book for cases of abdominal tumours« (6.
Deffen Sohn p e n rt) SLüelleSlet), geh.5.April 1846,
W ellfdjiff» f. Schiffmühlen.
[Aufl. 1881).
war Oberft in ber Slrtillerie unb ift feit 1884 britter
W e ln a (Kleine 23a r 11)e), redjtigeitigcr Beben»
pergog oon 28. Sgl. bie Don ©urwoob perauSgegebe» fhi| ber 2Bartl)e in ber preuß. BtoDütg Bofen, ent»
neu »Despatches of the Duke of W. etc.« (Sonb. fliegt Eleinen Seen öftlid) Don ©ttefen, geht in mehr»
1836 —38,12 Bbe. ; neue AuSg. 1858,8 Bbe. ; Supple» fach gewunbenem Saufe burch ben gwfo», Bogowo»
mente 1858—72, 15 Bbe.), feine »Speeches in Par unbDonowerfee unb münbet nach 95 km langem Sauf
liament« (baf. 1854, 2 23be.), bie »Notes of conver bei ObomiE.
sations with the Duke of W. by Ph. H. Earl of
W elottu, gledenimruff.®ouDernement unb Kreis
Stanhope« (baf. 1889) unb bie »Letters of the Duke Kowno, am Bienten, im 13. S^hth- »°n ben Sitauern
of W. to MissJ. 1834—1851« (f)rSg. Don perrid, baf. gum Schug gegen bie beutfdjen Kreugfal;rer neben bem
1890),bie B io g ra p h ien Don Bauer (Oueblinb. 1840, Dempel ber @ö 11i n 28. erbaut, peinrid), pergog Don
6 Bbe.), HRarWctl (Sonb. 1841, 7. Aufl. 1882), gad» Bagern, gerftörte 1333 bie Burg unb erbaute au öeren
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Stelle bag Sßlog g rie b e b e rg , bau ©ebitnin fünf 1 ber Stabt bureß Stiefboßrungen brennbareg ©rbgag
gaßre fpäter ben Bittern entriß unb wieberSB. nannte. gewonnen, loeldjcg ju r Beleucßtung, ^eijung unb
SRaß ©ebiming Xobe naßm ber Seutfße SRitterorben junt Blafßinenbetrieb oertoenbet tuirb. 2luf bem
28. abennalg in Bcfiß, oerftiiitte bie Befeftigungen Sleinberg am reeßten Straunufer finben fieß ßübjtße
unb nannte eg wieber griebeberg, unb fo ging ber Ort j 2lnlagen mit einer 2lugfißtgwarte. SB. gilt für bag
fpäter noeß meßrntalg Don Staub ju §anb, big er ju= I Ovilava ber SRönter. Bgl. B lein b l, ©efeßießte ber
leßt an Bolen tarn unb 1550 bag magöcburgifßelReßl Stabt SB. (SBelg 1878).
erßielt. ©egenioärtig ift SB. ein unbebeutenber Ort
äöclfdj (w ä ljß ), fretnblänbifiß, befonberg fouiel
mit faunt 1000 ©inw.
wie franjöfifß ober italienifß; baßer w e t f cße n, fretnb»
BSclet (Silurus A r t .) , ©attung aug ber Orbnung länbiicß ober überßaupt unDerftänblicß rebett.
ber ©belfifße unb ber gantilie ber SBelfe (Siluridae),
SEßelfdje g e ig e , f. geige.
große gifße mit naefter Staut, großem, breit gebrüd»
Söclfcße t&ait&e, f. ®atß.
tentSopf, weitemBlaut,Bartf äbcit, feßrlurjerBüden»
iöelftß c SOfifpel, f. Crataegus.
ftoffe, oßne gcttfloffe, mit feßr langer 2lfterfIoffe, ab»
SÖelfcfye
foütel tüte ^Salnitß.
gerunbeter Sßroattjfloffe unb in jioei Owerreißcn
SSJclfcßcr ¡jpaßn, fooiel wie Strutßaßn.
fteßenben 3äßnen. $ iß t ßinter unb über ber SBurjel
2öclfd)er Slantut, f. gfergebirge.
ber beiben Bruftfloffen finbet fiß eine enge Öffnung, _ Sßiclfcße Sprarlje (engl. Welsh), bie alte leltifcße
weiße in einen fiß weit erftredenben ¡poßlraum füßrt. Spradje Don2Baleg(f. b.), aueß fißntrifcß, SBäliftß
ISie einjige curopäifiße 21rt, jugleiß ber größte euro» ober SBallififd) genannt, wirb jeßt notß Don etwa
päifdje glußfifcß, ber gem eine SB. (S o n a u w e lg , einer 'IRillion 2Renf(ßen in SBaleg gcjprocßen, bie aber
SB aller, Silurus glanis L . , f. Xafel »gifeße II«, großenteilg aud) ber englifeßen Spratße mäeßtig finb,
gig. 10), luirb 3 m lang unb 200—250 kg fßwer, | i- Sleltijße ©praßen, ©ramniatiien lieferten nantent»
befißt jwei lange Obertieferbartfäben, üier furje S3art- | ließ Spurreli (2. 2lufl., ©arntartßen 1870), fRowlanb
fäbett am Untertiefer, ift auf bem 3iüden blaufßwarj, (4. 2lufl., Sottb. 1876) unb Sattler (3üricß 1886),
an ben Seiten grünlißfßtoarj, gegen ben Bauß ßin 2Börterbü<ßerbefonbergSpurrett(i>AnEnglish-Welsh
ßetler, ölgrün gefledt, unterfeitg rötlicß ober gelbliß» Pronouncing Dictionary«, neue 2lugg., ©arntartßen
weiß, btäulißfßwarj gentarmelt, an Bauß» unb 2lf» 1880; »Geiriadur Cymraeg a Seisoneg«, 3. 2lufl.,
terfioffe mit ßetlerer Binbe, bewoßnt bag mittlere unb baf. 1866), Owen (3. 2lufl., Sonb. 1861) unb ©Dang
öftliße ©uropa, aueß einen Steil SBeftnfieng, feßlt im («■Dictionary of the Welsh Language«,baf. 1887ff.,
Slßein» unb SBefergebiet faft gänjliß, ift befonberg ein feßr augfüßrlicßeg SBerf, bigßer 4 Bbe.). »Lecßäufig in ber untern ®onau, im Sßwarjen unb Sag» tures on Welsh philology« Deröffentlicßte 3fßßg (2.
pifeßen Bteer, feßlt bagegen in ben Raffen ber Oftfee; 21ufl., Sonb. 1879). ® ie S i 11 e r a t u r in biefer Spratße
er beDorjugt rußige liefen mit Sßlanttngrunb, lodt reißt big in bag 8. igaßrß. n. ©ßr. ^urüd unb ift be»
ßier ßinter Steinen, § 0(5 tc. burß feine fpielenben fonberg bureß bie poetifeßen ©r^eugniffe ber Barben
Barteln gifdje ßerbei, frißt aber muß Sfrebfe, gröfeße, berüßmt geworben, bie in ber Sage Don Sfonig 2lrtßur
SSafferuögel xc., greift größere Stiere an uitbDerfßlingt (Slrtug) unb feiner Stafelruubc gipfeln. Bgl. S a n
felbft ©änfe, fjunbe unb babenbe ffiinber. ©r laicßt 2Rarte, Sie Slrtßurfage unb bie äRärcßcn beg Sfoten
Dom Blai big ¡Juli am Ufer im SRieb unb SRoßr, bag Bußeg Don ©ergeft (Oueblinb. 1842); Serfelbe, Bei»
SBeibcßen legt etwa 17,000 ©ier, unb bie jungen er» träge jur brctonifßen unb leltifß gerntanifßett S>el»
reießen fßon im erften gaßr ein ®cwid)t Don 700 g. benfage (baf. 1847); SBattg, Sketch of Welsh lite2 >ag gleifcß ber jungen 2Belfe ift fcßmadßaft unb feßr rature (Sonb. 1863); S te p ß e n g , Literatureof the
fett,_bag bet alten äußerft jäß; man benutzt eg auß Kymry (2. 2lufl., baf. 1876; beutfß Don San ÜRarte,
loieSped u. bei ber Sieberbereitung; augberSßwintm»
iöelfrljioßl, f. .uotjl.
[Stalle 1864).
blafe mneßt man Seim.
iö c lfiß fo rn , foDiel Wie 2Raig.
ü ö cld , Stabt in Oberöfterreiß, 317 m ü. Bl., am
SEßelfißlanb, foDiel wie Italien,
lintenUfer bcri&aun, an benStaatgbaßnlinienSBieniöclfcßnofen, SDorf bei Bojen (f. b.).
oaljburg, SB.-Simbaß, SB.2SJdfd)ättiicbel, [. Santß.
2lfßaß unbSB.-Unterroßr, ift
Söelfe (Siluridae), gantilie ber Snoßenfifße (f.
Siß einer Bejirtgßauptmann» gifße, ©. 477).
feßaft, einegffreiggericßtg, eineg
ÜSclfe, ilbfluß beg SBollcßfeeg im preuß. SRegbej.
S>auptjoII» unb eineg Beoier» Botgbara, Sreig 2lngermünbe, bilbet auf eine Strede
bergamtg, ßat eine feßöne go» bie ©renje jwifdjcn beit Broninjen Branbenburg unb
tifße 2ifarrtird)e (15. igaßrß.) Boutment, ift burß ben Sanögraben mit ber Slanbow
mit ©iagmalereien, eine pro» unb burß biefe mit ber Iller oerbunben unb münbet
teftant. Stirße, eine ehemalige unterßalb Bierraben in bie Ober.
Burg, in weißer StaiferBlaji»
äöclfcr, berüßmte B<ttrijierfamilie ju 2luggburg,
ntüian 1 .12. ¿an. 1519 ftarb, welcße Dom 13. Jjaßrß. an bort urtunbliß naßweig»
fflappen ooit ffidi. einfcßöncgSRatßaug, ein3)cnt» bar ift. Sie gelangte burß ©roßßanbel ju fo ßoßent
mal ¿ofepßg II., einen Botlg» Sleißtum, baß B a rtß o lo m ä u g 2B., ©eßeimrat
garten mit geftßaHe, in weißer jebeg jweite Saßt ein Ä'aifer Siarlg V., mit ffugger bem Slaifer 12 Sonnen
großcg SSoltgfcft abgeßalten tuirb, einen fßönen ©e» ©olbeg Dorfßiefeen lonnte. 3Äit ©eneßntigung beg
meinbefriebßof (1886), eine Stanbelgfßtile, ein Blu» Siaiferg rüftete er ferner 1528 in Spanien brei Sßiffe
feurn, 2 SiaDatteriefaferaen, ein Stßeater, gabrilation aug, weiße unter bent Befeßl Don 2lmbrog ©alfinger
Don Blafßinen, Öl, fßapier, gilpuarcit, eine Sunft» bie Brooinj ©ardcag in Befiß naßnten. Ser ft'aijet
ntüßle, Bierbrauerei, ®ampffäge, lebßaften S>anbel übertiefe biefelbe alg Bfuttb, boß gab bie gantilie
(Slugfußr Don Butter unb ©iern), bebeutenbe Blärlte fßon naß 26 faßten ben Befig wieber auf. Seg
(nantentlicß für ©etreibe unb Sßferbe), SSelepßonein» Bartßolomäug’ 9fißte B ß tliß p tn e SB., Soßter Don
rißtmtg unb (1890) 10,118 ©imo. Seit 1891 toirb in grattj SB., geb. 1527, auggejeißitet burß Bilbnitg
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unb Schönheit. warb uon beut @r¿per¿og gerbinnttb,
bent ¿weiten ©opn be? nochmaligen Kaifer? gerbi»
nanb I., geliebt unb 1557 insgeheim mit ipnt getraut.
911? ber SSater Kunbe baöon erhielt, üerbannte er ben
@opn au? feiner Stäpe, unb erft 1561 »erföpnte er fid)
mit bemfelben, nacbbcnt bcr ©r¿per¿og »erfprocpen
batte, bie ©pe gepeint¿upalten unb auf feine (Srbrccbte
für fid) unb feine Kinber ¿u oerjicfjtcn. ©r¿per¿og
gerbinanb erhob gran¿ SS. unb beffen Siadjtotntnen
in ben greiherrenftanb mit bent ißräbitat ». gnuten»
bürg, tphil'bhine lebte mit ihrem ©eiitapl abwechfelnb
auf Schloß Slntbra? unb in 2¡nn?brud. Sie ftarb 24.
Slpril 1580 an erfterm Ort unb Warb in ber Voflircpe
¿u 3nn?brud beigefept. Sfjr SSilbtti? wirb im ©cploß
¿u ©djönbrumt gezeigt. (Sßgl. S) ö b e i nt, fßpiiippine
SS., ignn?br. 1894). 3br ältefter Soljn, Sin brea?,
ftarb 1600 al? Karbinal; il;r ¿Weiter Sohn, S a ri,
ber fid) im Kriege gegen Ungarn unb Spanien au?»
¿cidjnete unb SJtartgraf »on Süurgau Würbe, ftarb
1618 ohne Erben. S Jtartu? SB., geb. 1558, ftubierte
in SRont, würbe 1592 9iat?herr unb 1600 taiferlicper
9íat unb Stabtpfleger ¿u Slug?burg; er galt feiner
3eit für einen SSoIphiftor. Unter aitbernt machte er
fiep burch Verausgabe ber fogen. »Tabula Peutingeriana« (f. SSeutinger) belannt. gn ber golge üerbrei»
teten fiep Qweige ber gamilie SB. nach Ulm unb Siüm»
berg, non welchen ber erftere, 1713 in ben SReicpäfrei»
perrenftanb erhoben, ber ein¿ige heute nod) beftepenbe,
übrigen? proteftantifd^e 3 ® e>9 *ft, bem ber jegige Sie»
gierung?präfibent ber 3}peinpfat¿, greiperr Subw ig
».SB., angehört, wäprenb ber Siürnberger 3t®eig 1878
intSDianneäftamm, berVauptfiamitt¿uSlug?burg aber
fchon 1797 erlofcpen ift. S5gt. Kleinfcpntibt, Slug?»
bürg, Siümberg unb it)reVanbel?fürften(Kaffel 1881).
Söclfec Pott aSeíferépeim b, 3 e n o , ® ra f
non, öfterreidjtfcher SRinifter für Sanbe?»erteibigung,
geb. 1 . Se¿. 1835 in Saibad), ©ohn bes normaligen
©ouoemeur? non gEprien, ©rafen S eopolb SB.
(geft. 1874), entflammt ber berühmten SlugSburger
Ssatri¿ierfamilie SBelfer, trat 1852 al? Kabett in bie
Slrmee, anancierte 1853 ¿um Seutnant, 1857 ¿um
Oberleutnant unb 1859 ¿um Vauptinann int ©enera!»
ftab, machte al? folcher ben gelb¿ug 1859 in ¿Italien
unb ben non 1866 als SRajor unb glügelabjutant be?
gelbmarfcpaE? ©r¿_per¿og Sllbrecpt bei ber ©übarmee
mit. 3 u (Sube bcsfelben Jahres Würbe SB. ¿um 3Jti»
Etarattacpé bei ber öfterreidfifchen S3otfchaft in fßari?
ernannt, 1869 Dberflleutnant, 1870 al§ SÚíiIitarattad)é
ber öfterreicpifd)»ungarifcpen ©cfanbtfdfaft in SSer»
lin ¿ugeteilt, 1872 ¿unt Dberften beförbert, 1878 ®c»
neralninjor. Slnt 26. guni 1880 nadt ¡porft? 3fitdtritt auf ben fßoftcn be? äßinifter? für Sanbe?»erteibi»
gung imSfiinifteriuntSOaaffe berufen, würbe er Ligan.
1883 ¿unt gelbmarfcpaEleutnant, 1890 ¿um gelb»
¿eugmeifter beförbert. ©ein Slntt behielt er auch in
ben folgenbcn SRinifterien, ftet? ben uiipoliEfcpen
©paratter ber Slrmee betonenb. ©eit 1889 ift er leben?»
längliche? SRitglieb be? Verrettpaitfe?.
¿Öclfppool (fpr. iíéifdjpúo, ípauptftabt non äRont»
gomert)fí)ire (Siorbwale?), 1 km nottt ©coem, ber
non hier an fepiffbar ift, mit Sateinfcpule, Vanbel unb
0891) 6501 ©inm. Sabei fßowi? ©affte (©afteE
©od|), int 14. gaprp. erbaut, fpäter oft umgefialtet,
mit (Sammlungen unb fßart.
W elsh rab b it (engl., »SBatlifer Kaninchen«,
fd)er¿paft torrumpiert au? rarebit, Sederbiffen), mit
inSJier aufgewcichtent Käfe übergoffene geröfteteSkot»
fepnitte, befonber? al? SRacptiich genoffen.
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2G el?f, Sreisftabt im raff. ©oun. SBologba, am
©influfj be? SBel in bie SBaga, mit 0893) 1501 ©inw.
SB. wirb ¿uerft unt 1137 erwähnt.
aaset*, im allgemeinen Sprachgebraud) bie ©rbc
unb ba? fie bemobnenbe 9Jienfd)engefd)Icd)t, baher
SBeltteile, SBelttunbe, SSeitgefd)ic£)te tc.; im
philofophifdjcu Sinne bcr Inbegriff alle? Seicnbcn, bie
ejiftierenben fBinge in ihrer SOotalität unb baljer ©e»
genftanb ber ffio?mologie (f. b.); aud) ba? SBeltge»
bäube ober SB eltall (U ninerfunt, So?nto?),'bic
©efamtheit ber SBeltlörper, b. h- aller gijfterne, SUa»
neteu, Sfebenplaitetett unb Kometen, bie in ihrer S>'er»
binbung unb Orbnung al? ein ®an¿e? ba? SBeltfp»
ft ent bilben, unter welcher S^eicbnung man aber aud)
¿ugleid) bie nerfchiebenen Sltifichten über eine foldfe
S3erbinbung ber SBeltlörper, namentlich ber Körper
unfer? ©onnenfpftem?, begreift. S et 2M)i;;abl ber
ffShilofophen be? tlaffifchen Slltertum?^ galt ber Ko?»
mo? für ein befeelte? SBefen, ber ionifchen, eleatifchen,
peripatetifchen unb ftoifdfen ©chule al? bie^öd)fte ©ott»
heit felbft. Sen Sllatoniiern war er bagegen ein er»
¿eugte? ©benbilb be? höchften ©otte?, ein SBunber»
Wert Pon Schönheit unb V^^wonie; Slnajitnanber
unb bie ©pitureer nahmen eine SSielheit »on SBelten
an. 9Uit bent ©lauben an eine SSefeetung be? Ko?»
nto? hing bie SorfteHung ¿ufantmen, bie Seile unb
©lieber organifcher SBefen in ben Seilen unb ©liebem
be? Ko?nto? Wiebe^ufinben, eine SSorfteEung?weife,
bie in fpäterer 3 ^it »on fßaracelfu? u. a. baf)in er»
neuert würbe, bafj man bie SB. für einen ntcnfchlidicn
Drgani?ntu? int großen (SDi a t r o t o ? nt o ?), ben SRert
fepen füreineSB.int tleincn (3R itroto?nto?) ertlärte.
Womit bie Sinnahme »on einem ©¡ufiitfj ber S3cwe=
gungen ber ©eftirne auf ba? Sehen unb bie ©djidfale
ber 5Kenfd)en ¿ufantmenl)ing. Unt bie S3emegungeit ber
Vintntel?törper geometrifch ¿u ertlärcn, badjte ftd) ©u=
boyo?©onne, SRonb, bieißlaneten u.giyfterne an fclb»
ftänbig beweglichen hohlen Kugeln befeftigt, unb au?
biefer Sljeorie ber honlo¿cntrifd)en Sphären (f. Ettbo»
¿o§) entwidelte fich hann int Slltertunt bie Qbee, bafj
bie ©rbe mit to^entrifdpiriitallenen Kugelfcpalen um»
geben fei, welche bie ©eftirne tragen unb beren 33e=
wegung e^eugen. Sie 3 ahl biefer Sphären »erwehrte
ntan int Saufe ber igahrhunberte, bi? im 16. 3ühl'hgracaftoro beren 77 ¿ählte. Spd)oSfrahe rechnete e?
fid) ¿unt befonbem Sferbienft an, burd) feine Unter»
fuepungen über bie Kometen bie Unmöglicbfcit foliber
Sphären bargetljan ¿u haben. Qnt S3olf?glauben er»
hielt fich hiefe SoriteEung fehr lange, trohbem baß ba?
Sltotemäifche SSettfhftem (»gl. Planeten, @. 975) bie
Vimmelsförpcr frei int SBeltraunt fchweben ließ. Sie»
fe? im fpätemSlltertum unb imSJiittelalter herrfdfenbe
©pftent würbe bunh K o p ern ifu ? gefhhgt, ber im
SUtertunt in Slriftarcho? (f. b. 1) einen SSorläufer
hatte, beffen helio^entrifche? ©pftent aber erft nach heit
©ntbedungen »on Kepler, ©alilei unb Stewton all
gentein perrfepenb würbe. 3Jtit bent Siege ber neuen
Speorie brängten fiep ¿ugleid) gragen auf, welche
ba? Slltertunt nur berührt hatte, wie bie, ob bie SB.
»ieHeicpt ohne ©re^e fei unb fiep »öllig in? Unettb»
licpe erftrede, ob bie anbem SBeltlörper außer unfernt
©rbbaE ebenfaE? bewohnt feien.
Sie grage nach her lUcljrljrit ber g e lte n tann
aber »on ber Slftronomie nur in ber SBetfe beantwor«
tet Werben, ob auf anbem ©eftirnen bie S3ebingungen
für organifepe? Sehen »orpanben finb ober nitpt. 3n
anbrer SBeife ift »ielfacp »on Speologen unb fßpitofo»
ppen bie inbioibueEe religiöfe Slttfdjauung ¿um Slu?»

654

SBeltacme — S M tan fd ja u un g .

gartgS^unít gemäht t, unb je nadjbem man bic tu ber
S3ibct geoffenbarte SReligion mit bcr ©emohnbarleit
anbrer SSelten alé ber (Srbe allem Dereinbar fanb, ift
bie ©eantmortung ber grage in bejaíjenbem ober ber»
neinenbem Sinne ausgefallen. ©egeiftert burdj bie
©ntbeefungen, toeldje mit bent geotrolfr gem alt
mürben, haben fiel} bann biele ber bcbeutenbften SRän»
ner für bic ©emohnbarleit ber Sonne, beg SBlonbeg
unb ber Planeten auggefproeben. Solche Slnfichtcit
toaren jur 3 eit bcr 3 nquifition feljr gefährlich, ba baë
®ognta üon ber ©rlöfttng, bcr ©îenfehmerbung ©hrifti
bcnfclbcn fchroff gegenüber ¿u fichen fhien. !ge mehr
aber bie mirtliche ©ebeutung ber ©rbe im Stiftern be»
iannt mürbe, um fo mehr mufften foldje ©ebenten
fchminben. ©lit befonberer SBärme trat gontencEe für
bic SDÎehrheil ber Söeltcn ein, unb 2eibni¿, ©ernouiEi,
Dlemton, Öantbert, ©aiEp, Sant, fjerber, 2aplace u. a.
fprachen ftdf in gleichem Sinne aug. £>eute meiß man,
baß non bcr ©emobnbarteit ber Sonne leine Diebe fein
lattn, unb baf; bie Dfotationgoerljältniffe non ©lerEur
unb ©enug ber SInnabme oon bcr ©jiften¿ organiser»
ter SBefctt (ehr ungünftig fittb. gür ben ©taré bagegen
tarnt bie ©löglid)Eeit ber ©emohnbarleit nicht ohne
meitereg geleugnet merben, unb roie ber ©lüncboncr
Slfironont ©ruitbuifen in ber elften Jpälfte beg 19.
igaljrh. an bie ©töglichleit bacijte, mit ©emohnem beg
©lonbeg fich ¿u oerftäubigen, fo hat man auch in ber
neueften ¿eit non einem ©eriehr mit ben ©largbemoh»
nent gefproebert. Seiner ber übrigen Sörper beé Son»
nenfpftemg bietet in ähnlichem ©rabe Slugficbt auf bie
©cmoljnbarfeit, auch auf bent ©c'oitbe fehlen alle ©or=
bcbiitgimgen für organifdjeg Seben. ®ie gijfteme fittb
Sonnen unb alé folche unberoohttbar, aber bcr ©e»
bantc ift berechtigt, baß fie Don ©laneten umgeben finb,
bic ähnliche ©erljältniffe mie ©taré unb ©rbe barbie»
ten unb bie ©emohnbarleit alg möglich ober felbft mähr»
fcheinlich crfcheittett laffen. ©gl. F la m m a rio n , Les
mondes imaginaires et les mondes réels (20. Slufl.,
©ar. 1887); ®erfelbe, La pluralité des mondes ha
bités (34. Slufl., bnf. 1890 ; beutfcb, 2eip¿.1865) ; © r o c »
to r , The orbs around us (neue Slugg., 2onb. 1894).
Über bie ©ntßrljmtg brs îUrltgcbititbcs (¡aben
S a n t unb 2 a p 1a c e eine §hpotl)efe aufgeftcHt ([. Stoê»
ntogome), nach mclcher bie gan¿e ©laffe beg Sonnen»
fhftemé urfprünglicf) bei fehr hoher Temperatur in
fein berteiltem, gaëfôntigcm 3«ftanb in einem Dlaunt
oerbreitet mar, ber tucit über bie heutigen ©ahnen bcr
©laneten hmaugging. Unter bent ©influß ber aUge»
meinen SKaffenanjiehung bilbete fidj in biefer ®unft=
ntaffe ein bid)tcrer Sent, ber ©nibrpo unfrer Sonne.
®icfer Sent mit ber il)n ttntgebenben ®unftIjüEe ro»
tierte um eine Slcßfe, unb burch bie ¿entrifugalfraft
erhielt bie 2>üEe eine ftarl abgeplattete, ber oerlänget»
ten áiqitntorcbcnc beé Senté fich anfdjließcnbe ©cftalt.
®ie Dotation erfdjeint bei 2 aplace alé gegeben, mäh»
rettb Sant oerfud)t, biefelbe alé eine notmenbige (folge
beg Spieleg ber ¿mifdjcn bett einjelnen ©taffenteilhen
thätigen SlttraEtiong* uttb DîepulfionëEriifte nah¿u=
toeifen. So mié nun in bent urfprünglich gleihför»
ntigen Urftoff bie Sonne burd} Sonbenfation gebilbet
mürbe, fo entftanben nach Sant auch fpäter unt ge»
toiffe SlttraEtion§¿entren ©laffcnanhäufungen, bie fich
bann Ioglöften unb in betreiben Dühtttng unt ben
Sem laufen, in melcher biefer felbft rotiert. 2aplace
aber erinnert baratt, baf} infolge ber allmählichen ©r=
loltung bnrdj Slugftraljlung bie platt gebrüdte ®unft«
hülle j'id) ¿ufammen¿ieheit mußte, unb baß fich ttun
in ber l'lgiiatorialcbcne ringförmige ¿onen Ioglöften,

an benen fiel) an ber jcmeiligcn ©renje ber ®unfthüEc
ober Sonncnatntofpbärc ©laneten bilbeteit. Sluf biefc
SBeife ertlären fich bie ©rfheinungen, baß ade ©In»
neten in gleicher Sichtung unt bie Sonne laufen, nänt»
lieh int Sinne ber Sonnenrotation, baß ihre ©benen
nnheju Ereigförmig unb nur fhmach gegen ben Son
nenäguator geneigt finb. ®aß bie ©ahnen nicht ge»
naue Steife finb, finbet nach Sant feine ©rtlärung ba»
rin, baß bie ®cild)cn, meld)e fich ju einem ©laneten
äuianuttenbailcn, je nach ihrem urfprüitglicheit 9Eb»
jtattb bont Sent bcr rotierenben ©iaffe eine Oerfchic
bene ©efchmittbigEeit befißen, baher bie ©angenlial»
gefchminbigEeit beg aug biefen ©eilchen gebilbeten ©la»
neten nicht genau bie Wrößc erhält, bie jur ©ntftehung
einer Ereigforntigcn ©emeguttg nötig ift. ®er über
fdntß ber ©efchtoinbigEeit ber oon bcr Sonne entfern»
tern Xeilchctt über bie ber nähern bemirEt auch bie
Diotation ber ©laneten unt ihre Sichte, bie baher bei
allen in gleicher iliid)tung erfolgt, audj bie ©hfltfndlri
baß bie ©laitctenbahnen nicht genau in einer ©bene
liegen, erElärt fid), menn man bcbenEt, baß bie abgc=
plattete ©agntaffe eine gemiffe ®ide befaß, innerhalb
melcher eg bent 3 ufoll überlaffen blieb, an toeldjer
Stelle fich bie ,;ur ©Übung cineg ©laneten günftigeit
Untftänbe öorfattben. ®ie oon ber ipauptntaffe ab»
gefonberten, unt ihre ©chfen rotierenben ©laneten
machten ttun einen analogen ©rojeß burch >ote bie
ganje ©iaffe; eg fonberten fich oo« ihnen Dünge (beim
Saturn) unb ©ionbe ab. Sant beljanbelt augführlid)
bie ©ilbung ber Satumringe aug ber ©tntofphäre beg
©laneten »oernüttelft ber Don feinem Untfchmung ein»
gebrüdten ©emegungen«. 9lud) öag ¿obiafallicht Der»
banEt ttadj Sant feine ©ntftehung einem Dünge, bcr
fich in gleicher SBeife Don ber bereitg ftarE ertaltetcn
unb äufiintntengeäogenenSonnenatmofphäre abgefott»
bert hat. SBag ettblich bie Sonteten betrifft, fo bentt
fich Sant, baß fie aug ben fciitften unb leidjteften ©laf»
fenteilcßen »in ber oberften ©egenb beg SBeltgebäu»
beg« gebilbet finb. Jpt feinett »©hotontetrifdjen litt»
terfticßungen« (1865) hat 3 ö lln e r oerfucht, {amtliche
©rfcheinuttgen, meldje bic .‘pimtuelsEörpcr außer beit
ßrtgoeränberungen barbieten, auf ©ruttb ber Sant»
fdjenif?l}pothcfe,}tterElärett. ©ineDon©6 erharb(»®ie
Sogntogonie Don Sant«, SSien 1893) auggefüßrte Der»
glcidieitbc SritiE ber Don Saut uttb 2aplace aufgeftcH»
ten §ppothefen hat gezeigt, baß bie 2 aplaccfd)e ®ar«
ftetlung mathentatif<h=Pht)fiEalifch richtiger aufgebaut
ift, alg biejenige Don Sant. — Üttter SB. oerfteht man
enblich nodh bag ©nblicße unb Sreatürliche im ©egen»
falte }um llnenblichen, ©migen, ¿um ©eift.
3 © e lta rf)fc , bie gerabe 2inie, um melche fich m 24
Stunben bie gan5e ^immelsEtigel ¿u breljen fcheint,
in 3®irtlid)Eeit bie Derlängerte ©rbadjfe; Dgl. Sldjfe unb
S S e l t a l t e r , f. 3 ü t a l t c r .
S Ö e l t a n f c h a u u n g , ber

j^ im m c l.

Inbegriff ber Slnfidhten,
bic man über SBefen unb ©ebeutmtg beg SBeltgan}eit
(bie©ienfchheit inbegriffen) hegt, gnt ein}elnett lommt
babei in erfter 2 inie in ©etrac^t, mic man fich bie leßte
fubftattäielle © ru n b lag e oberUrfadjeallegSeing
unb ©efepeheng benEt; ob man mit bent ntetaphpft»
fd)en Qbealigntug Sein unb Sorftelten alg ibentifd),
ober mit bem Dicaligtnug alg oerfchicben anfieht, ob
man meiter auf bem prittaipicllen SlaitbpunEte beg
Diealigntug mit bem ©ihiligittug alleg für Schein,
ober mit bem Slfogntigmug bie SBett für Schein, ©ott
aber für mirflih erElärt, ob man mit bem ©heigntttg
unb ®eigntug ber ©ottheit eine reale gefhaffene SBelt
gegenüberfteEt, ober mit bem ©antheigmug ©ott in
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(nieftt neben) bei S eit ejiftieren läßt, ober enblidj ntit liefert ztoar eine gttlle einzelner 3üge für baS geiftige
bent SfaturaliSmug bie legiere als burift lieft felbft be» Söilb beS Seitganzen, aber fie gelangt, toegen ber Un
fteftenb betraefttet; int legtern galle fragt eg fieft tote» enblicftfeit beg zu oerarbeitenbett ®ftatfacftenmaterialg,
ber, ob ntan mit bent DfonigntuS ein einziges ober niemals zur SoHenbung begfelben. Senn mir alfo
mit bent tgluraliSnueS eine SJfeftrfteit Don llrmefen boeft cincrfeitg bureft bas tfteoretifdjeEinfteitgbebürfnig
(©ubftanjen), mit bent ilftaterialiSntus eine ftoffliefte unfrer SSemunft, anberfeitg bureft bie prattifefte gor»
ober mit bent Spiritualismus eine geiftige S3efeftaffen» berung, unfer eigneg Streben in eine beftimntte S3e»
fteit beS» ober berfelbcit annimnit. SBeitere Unter» Zieftung zum ©anzen zu bringen unb iftm babureft t'efte
feftiebe entfpringen au§ ber SluffaffungStoeife beS bie Slnfnitpfungg» unb yielpunlte zu üerfeftaffen, baztt
©efamtfteit alles einzelnen ©efcfteftcnS umfaffenben angetrieben merben, ung eine umfaffenbe S . zu ge»
S e ltp ro z e ffe S : ob ntan fieft benfelben naeft üor» ftalten, fo ift ftierzu unter allen Untftänben bie SOiit»
toärtg ober rüdroärtg als begrenzt ober unbegrenzt mirtung einer feftöpferifeften tßftantafie» unb ®en£tftä»
beult, ob ntan iftn alg baSSert blinb mirtenber Kräfte, tigleit erforbertidft; toirb babei baS bureft bie Siffen»
fomit alg ztoed» unb jiellog (meeftanifefte SB.) ober alg fchaft fterbeigefeftaffte SRaterial naeft SRöglicftfeit mit
bag SBert einer auger» ober innermeltlicften Vernunft, oerarbeitet, fo erftalten mir eine toiffenfehaftlicft
fornit alg bie finnüoEe ©ntmidelung eineg ißlaneS ober begrü n b ete S . im ©egenfag zu ber lebiglicft bureft
3medeg betrachtet (teleologifcfte SB.), toelcft legterer bie fßftantafie erzeugten mfttftologifcften unb ber
bann mieber als ein negatioer (Slufftebung beg ©eins; bureft baS reine ®enien ionftruierten fp eiu latio »
metapftftfifefter ffkffintigntuS) ober alg ein pofitioer pftilofopftifeften. ®gl. © uden, ®ie Sebengan»
(¡perauSbilbung einer ftöftern ®afemgfortn; ntetapftft» feftauuttgen ber grogen ®enter (2.9luft., Seipz-1897).
fifefter Optimismus) gebaeftt toerben fann. ©nblid)
a S c l t ä t f t e r , fooiel toie Sitftcr.
tttug int fRafttnen einer auggebilbeten SB. aueft bie
i t f c l t a u g e , f. Opal.
3Renf eftfteit gebüftrenbeSSerüdficfttigungfinben. Se
S l t c l t a u ö f t e l l u n g c u , f. Slugftellunge».
naeftbem ber SRenfcft alg ein nteftr ober toeniger be»
S l t c l t b r n t t b (arieeft. ©fpftrofe), ber Untergang
beutfanteg ©lieb beg Seltganzcn, ober umgeieftrt bie ber ©rbe burift SSerbrennung iftrer ©toffe, morauf
SBclt alg ber ©cftauplag ntcnfeftlidter S3etftätigung be» eine neue ©eftaltung ber ®ittge beginnen foll. ®aS
trachtet toirb, unterfefteiben fieft bie toSmozentrifefte unb ®ogtna oont S . finbet fieft befonberg bei meftreren
bie antftropozentrifefte SB. Stuf bent ©tanbpunfte ber arieeftifcften ^ftilofopften, toie bei §eraf!eitog, ben ©toi»
erftern tann ber 3Renfeft ebettfolooftl (itn Sinne man» lern u. a.; aueft bie norbifefte fKfttftologie iennt iftn (f.
efter SInftänger beg ®artoinigmug) alg ein zufälligeg ©BtterMmmeruttg). Sgl. SBeltutttergang.
SRaturprobutt, bag gefeftiefttliefte Seben alg eine bebeu»
ü ü e l t c r f d t e tT iöftvc, f. ©iefterfteitäröftre.
tungglofe ©pifobe im Seltprozeg, alg aueft (int ©inne
fE ß cltcv fcftc d t B i t t e r , f. ißitritefäure.
einer teleologifeften ÜRaturbetracfttung) jener als bag
ü ö e l t e f r l t c , f. gfggbrafiU.
©nbglieb ber unioerfeHen ©nttoidelungSreifte, biejeg
f C S e ltf r ie b e , f. griebe.
als bie bemugte gortfegung beg (oorfter unbemugten)
S ö c l t g c g c i t b c n (\y i nun e 1S g e g en b e n), bie Sei»
SBeltprojeffeg aufgefagt toerben. Stuf bem ©tanb» lunggpunfte beg in 4, 8 ober 16 gleicfte ®cile geteilten
punttc ber legtem gelten zumeift SRenfeftfteitSteben Horizonts, mie fie für praltififte 3 tuede in ber fogen.
unb SRaturleben al§ fpezififeft »erfeftieben, inbent ber SBinbrofe (f. Stontpaft) bargefteüt fittb. fDian finbet bie
SRcnfeft als ©lieb einer ftöftern, rein geiftigen SBelt S . ober »man orientiert fieft«, inbem man fieft mit»
über bie Statur gegellt toirb (®ualiSntuS).
tagg ber ©onne zutoenbet; bann ftat man auf ber
3m engem Sinne oerfteftt man unter SB. aueft eine nörblicften §albfugel oor fieft ©üben, lintg Often,
einheitliche Sluffaffung blog ber ntenfcftlicftenSinge, b. ft. rechts Seften, im Süden Siorbett, auf ber füblieften
eine zufantntenftängenbe Summe oon Slnficftten über ipalbfugel bie entgegengefegten S . S31idt man in ber
§erfunft, SBefen unb S3eftimmung beg äRcnfcftcn, über Siaeftt naeft bem fPolarftcnt, fo ftat man üor fieft sJlorbie Sriebiräfte unb bie allgemeine SRiefttung unb baS ben, reefttg Dften, linlg Seften, im Siüdett ©üben.
©nbgiel beS gefdfticfttlieften Sebeng. ipicr fteftt ber reli»
f ü ö c ltg e if tlid f c (S e ltp rie fte r, ü eu tp riefter,
giöfen SB., toeldfte ben SRenfeften in ein lebenbigeS S a ie n p rie fte r, Clerioi saeculares), im ©egenfag
ißerftältniS zu ®ott fegt, bie irrcligiöfe gegenüber, Zu ben Klofterprieftern unb gfegularflerifern ©ciftlicfte,
toelcfte benfelben ganz ouf fieft felbft (teilt; ber tnbtoi» melefie teinein Otben angeftören.
bualiftifcften, toelcfter ber ©inzelne alles, bie ©efantt»
S ü ö e ltg c r id jt, f. Qüttgftes ©crieftt.
fteit nichts gilt, bie fozialiftifcfte, toelcfte bie entgegenge»
9 S e l t g c f d ) i d l t e , f. ©efftieftte.
fegte Slnfcftauung ftat; ber ibealiftifcften, toelcfte an bie
f ß j c l t f t a n b c l , f. SäeltOerfeftr unb ©anbei.
SBirffamtcit ibealer SKäcftte im SReiifcftenlcben glaubt,
S ö c l t i , © m it, fefttoeizer. Staatsmann, geb. 23.
bie realiftifcfte, bie aHeg oon ben Sfaturtricbcn unb Slpril 1825 zu 3 urzacft im Kattton Slargau, ftubierte
praltifcften 3 ntereffen befterrfeftt fein lägt; ber opti» bie fRecftte in S3erlin unb 3ma, lieg fieft 1847 alg Slb»
miftifeften, toeldje an ein gortfeftreüen ber ©efittung ootat (gürfpreeft) in feinem ¡peimatStanton nieber,
unb Kultur glaubt, bie peffimiftifefte, toeldje bagfelbe maeftte ben ©onberbunbgtrieg als greituilligcr mit,
leugnet, tc. S ie fefton auS bem Sfebeneinanberbefteften mürbe 1856 igräfibent beS SezirtSgericfttS in 3urzad),
ber oerfcftiebenartigjten Seltanfcftauungen (meldjeS bann SRitglieb beS aargauifeben SfegierunggratS, Oer»
Z. ©. einen eftarafteriftifeften 3 ug ber ©egentoart hübet) trat feinen Kanton 1857—66 im Stänberat ber @ib»
unb bem beftänbigen, bie ganze ©eifteSgefcfticftte bureft» genoffenfeftaft, beffen tfträfibent er 1860 unb 1866
Zieftenben Kampfe ber entgegengefegten unter iftnen fter» mar, mürbe im ®ezentber 1866 in ben feftroeizerifeften
oorgeftt, lägt fieft teine berfclbcn alg bie allein richtige SfunbeSrat unb für bie igftftre 1869,1873,1876,1880,
togifeft ertoeifen, toeil leine ein cinfaefter SluSbrud ber 1884 unb 1891 zunt Sfunbegpräfibettlen gemäftlt. Jjn
tftatfäeftlicften Sirllidftteit, fonbem jebe bag fRcfultat ber feftmeizerifdjen Slrntee befleibete er ben 3iang eines
einer nteftr ober toeniger »oiUfürlichen, bureft fubjettioe Dberften. Slnfänglieft leitete er, abgefeften oon bett
SRotioc beflintmten Scutungberfclbett ift. ®ieftrengan Saftren, ba iftnt alg S3unbeS_präfibenten baS Slug»
baS ©egebene fieft ftaltenbc tuiffenfeftaftlicfte gorfeftung märtige zufiel, baS SKilitärmefen. ®ie neue feftmei»
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gerifcpe Wilitärorganifation uon 1874 mar fein
SBerf. ©pater luibutetc er fid) betit ißoft» unb Eifen«
bapnbepartenient unb enuarb fid) große Serbieitfle
burd) ©djöpfung eine« internationalen Eifenbahn»
fracptrcd)tS, burd) ein RccbnungSgefcg über bie Eifen»
bahnen u. a. 3n jüngster 3eit fegte fid) SS. bie Ser«
ftaatlidjung ber Eifenbapnen gunt /fiel, aber ber ent»
idjeibenbeScpritt, bcn er inbiefcrRidjtungtpun moKte,
mürbe nonx ©cpmeiger Solle burd) bie Sermerfung be§
SlnfaufS ber gentralbaljn 6. Seg. 1891 beSaBouiert,
morauf er in« SriBatleben guriitftrat; bie ©cpmeig pat
bannt ihren bebeutenbften Staatsmann Berloren. SB.
ift aud) ber Serfaffer Berfcpiebener recbtSpiftorifcper
Slbfjanblunaen in ber 3eitfd)rift »Slrgonia«.
Söeltjaijr, fouiel mie SlatonifcbeS ¡Japr, f. Sapr.
Söcltiartcn, f. Slrt. »Sanbfarten«, ©. 1016; mei»
tereg im Slrt. »Erbfunbe« (®efd)id)te). SBeltlarte be§
EaftoriuS fouiel tnie tßeutingerfcpe Safel, f. Sßeutinger.
äöcllfitgcl (K oSm oglobuS), f. ©lobuS.
SSeltfunbc, in ber tneiteften Scbeutnng foBiel mie
©eograppie; aitc^ fouiel tnie Slftronontie.
äöcltlchre, f. SoSmogonie unb Soämolcgie.
äßcltlittcrntur, f. Sitteratur.
SSJeltmcev, f. ®teer.
SQcltmonntdfie, f. gricbe unb SJionnrdjie.
äücltorbnung, baS bie gange SBelt gufammen«
baltenbe (perfonlofe) ®efeß, mag man barnuter eine
bloße Raturfraft (©raBitationSgefeg) ober eine fitt«
liebe Wadit (fittliebe SB.) Oerfteben. ©. SfoSmoS.
üöettpole, f. Sol.
äÖeltpoftüerein. Sie Sefümmungen für ben in»
ternationalen SoftBerfepr mären epemalS bureb gapt«
reidfe CSingeluerträge gmifdjen ben uerfebiebenm Sein*
bern geregelt, bie ein bunteg ®cmifd) ber ntannigfal«
tigften Sarif» unb SerleprSpolitil barfteHtcu. Sen
unerniüblicben Seftrebungen ber beutfdjen Softoer»
loaltung unb tpreS SeiterS, beS ©eneralpoftmeifierS
©tepban, gelang enblid) 1874 bie Sermirtlid)ung beS
®ebanfen§, bie ©efamtpeit ber fiultutoolter gu einer
oertraggmäßigen Siegelung beS Softoertebrg auf ber
®rnnblage einer allgemeinen nölferrecptlicben Eini«
gung gu oerbinben. Sluf Setreiben SeutfcblanbS trat
1874 ein in te r n a tio n a le r S o ftto n g re ß in Sem
gufammen, beffen Ergebnis ber allgemeine Softoer»
einSoertrag oom 9. Ott. 1874 mar. Surd) biefen Ser«
trag ift für baS fßoftmefen ein nölferred)tlid)er Ser«
banb gefepaffen morben: baS ®efamtgebiet ber oertrag«
fcpließcnben Staaten bilbet ein einiges Softgebiet,
innerhalb beffen nicht nur Oollfte gretpeit beS inter«
nationalen ScrtebrS gemäbrleiftet, fonbem aud) bie
gleicpmäfsige Sepanbtung aller ©enbungen behaupt«
fache nach ficbergeftellt mürbe. Slnf bern Kongreß in
Sern maren oertreten: alle ©taaten Europas, Slgpp«
ten unb bie Sercinigten ©taaten oon Rorbanterifa, im
gangen 21 Scinber mit einem fflädfenraum oon runb
37 Witt. qkm unb 350 Witt. Semopnern. Sie natür«
übe SlngicpungSfraft beS in bem Serein Oertörperten
®ebantcnS führte ihm in rafber ¡folge gaplreidje neue
Witglieber aus ber 3apl ber überfeeifepen Sauber gu.
©bon bei bem erften, 1879 in Sari« abgebaltenen
ScreinSfongreß fab ber Serein feine Schiebungen auf
®ebiete aller Weltteile auSgebebnt; um biefem Ser»
bältniS aub riufjerlid) Re<pnung gu tragen, nahm er
bie Segcicpnung SB. an. Wit Slbfcpluß beS SapreS
1895 maren fämttibe Kulturßölfer ber SBelt mit eig«
nent Softmefen bem Serein beigetreten; auf bem 1897
in SSafbington abgebaltenen SBeltpoftfongrefj erflärte
aub Sorea feinen Seitritt, unb China fteHte ben feinen

in SluSjicpt. Sind) bem Seitritt EpinaS mirb ber SB.
ein ®ebiet oon 113,634,507 qkm mit 1396 Witt. Einm.
umfaffen. ©leib giinftig mie biefeS äußere SBacpS»
tum ift aub bie innere Entmirfelunggetnefen. SlnfangS
auf ben Sriefpoftbienft befepränft, bot ber SB. nab
unb nab ben SSertbrief«, ben fSoftanmeifungS« unb
ißoftauftragS» mie ben ißoftpafetneriepr, enblib ben
3eitungSbienft in feinen SBirfungSfreiS cinbegogen.
S e r gefamte SoffBerfepr, ber für 1873 in ben beute
gunt SB. gehörigen Säubern auf runb 3300 Will,
©enbungen gefepägt mürbe, ift bis 1896 auf 20,000
Witt. ©enbungen geftiegen. Unter biefen 20 William
ben befinben ftd) runb 9 Wittiarben Sriefe, 3 Wittiar«
ben ißoftfarten, 2 Wittiarben Sntdfaben unb SBaren«
proben, 300 3JiilI. Softanmeifungen über 13 Wittiar«
ben Wf., 400 Will, ißaiete, 100 Will. SBcrtfenbungen
unb 50 Will. ißoftauftragS» unb Racpnapmefenbun»
gen. Sie 3apl ber Softanftalten ift oon 85,443 auf
200,000 geftiegen; an SBertcn, fomeit folbc angegeben
finb, üemiittelt bie Soft jährlich mehr als 75 Wittiar»
ben Warf. SBeitereS f. Sßoft unb ißofttongreffe. Sgl.
SBeitpafe, ®efbibte beS SBeltpoftoereinS (2. Stuft.,
©trapp. 1895).
Siöcltpriefter, f. SBeitgeiitlidje.
ÜScItrecorbS, f. 8 ei6eSübungen.
2Bcltfri)mcrg, ber fbmerglibe ©emütSguftanb,
ber aus ber gefüf)lsmeid)en ober roiHen«fd)iuad)en
Eingabe an baS ntoralifdje ober pbbfifcbe Elenb in
ber SBelt fid) ergibt unb mopl aud) auf bie tbeore»
tifdje Ubergeugung Bon bem tbatfädilidjcn ober not«
menbigen übergemiebt beS ElenbeS in ber SBelt fid)
grünbet. ES gibt einen tiefen, in ber üfatur ber Ser«
fönüd)feit rourgelnbcn SB., unb einen foldien, in bcn
man fünftlid) fidh bineingelebt bat, Bictleid)t nur, um
bie eigne Kleinheit unb ©djmädje gu entfcbulbigen ober
fid) in ben eignen Slugen ober in ben Singen anbrer
mit ber ©lorie beS WärtprertumS gu umgeben. ES
gibt einen ehrlichen SB. unb einen folchen, ben man
gur ©djau trägt, BieUeid)t ber Wöbe guliebe, ober rneil
er nermeintlid) gut gu ®efid)t ftept. SaS befte !pci(«
mittet gegen ben SB. ift nicht baS §inmegtäufd)en über
baS mirtlidh Borfjanbene Söfe ober Übei, fonbem baS
Semußtfein ber Sfüdjt unb ber Entfdiluß unb, menn
eS not thut, ber 3mang ber ißflid)terfüllung. ©. auch
§umor unb IßcffiniiämuS. Sgl. S ie n e n g rä b e r, Über
©chmerg unb SB. (.vjeibelb. 1880).
fEScltfeelc, ber Bon einigen '£ßf)iiofop>f)ert (g. S.
©cheHing, Eb. B. ipartmann) BorauSgefeßte einheitliche
geiftige, menn auch unberoußte u. unperfönlid)e®runb
beS SBeltprogcffeS. Sie Slnnabme einer SB. f^ließt eine
ntoniftifdje Sluffaffung beS SBeltgangen in fid), inbent
alle eingelnen Seftanbteile unb Sorgänge in bentfelben
burd) ihreSegiehunggu jener als bem alles beberrfchen«
ben Sriitgip auch gu einanber in eine innige Segiepung
treten, untgefefjrt betrachten beStjalb bie Slnt)änger
biefer Sepre ben einheitlichen 3 nfammenpang unb bie
SBecbfelbegiepung ber Seile beS Siaturgangen als einen
Semeis für bie Sficptigfeit ihrer SorauSfetumg.
fföcltfpicöcl, f. gauberfpiegel.
fEßelffprathe» f. däafilalie.
iUeltftiftein, f. SBelt.
[Erbteil (f. b.).
SSeltteil, oft, aber fälfcblidj gebrauchter Sfmue für
fÜSeltuntergang, bie fid) in fepr Bielen Religionen
mieberfinbenbe §bee, baß bie gegenmartige SBelt ber«
einft nemieptet merben unb einer fepönem unb eblem
Slaß maepen müffe, melcbe Kataftrophe bie «hriftlic&e
Kircpe mit ber SSieberfunft Eprifti eingeleitet benft.
Sgl. SBeltbranb.

Sßeltoerfefjr — SBetjfjeim.
928cItt)Citcl)f (iitte rn a tio n a le rS le ric p r), bet
SScrtepr bet SSölfer bet ©rbe untereinanber burd) bie
»erfepiebenen S3crfepr8mittel, tote bicfelbcn »on tleinen
Anfängen int Saufe bet feiten ju bet jetzigen geroal*
tigeit ifböpe fid) entroicfelt fjaben. ®ie SBelt bet alten
M turüölfer tuar eine eng umfehriebene, jie befd)väufte
fid) auf baS TOittelmeerbecfcn, in bent Sigtjpter, SSpö»
niter unb ©riechen ben Säerfepr »ermittelten. ®ar=
über pinauS brangeit bie ifBf)önifer: burch bie ©äitlcn
beS fpertuleS bis ju ben Eqttarifcben Snfeln unb S3ri=
tannien »ot, toäprenb bie Sigppter nad» bet fdjon ba*
malS aitSgefüprtcn ®urd)itccl)ung bet Sanbcnge »on
©uej mit bet Dfttiifte SlfritaS rote mit Jptbien in 33er=
feijr traten. ®ie £mubelSroege bet 9iümer burebjogen
©aßien unb erreichten ^Britannien, unb ju biefen
SBegen gefeilten fiep nach ber Unterroerfung ©entta»
nienä anbre, bie burd) biefeS Sanb nach tiberroinbung
ber Sllpettpäffe bis ju bat nbrblicbften Säubern reict»*
ten. ©eit 900 ». ©pr. geben »ont Sanbe ber ©ercr
(©pina) $?nnbcl3ftraßen roeftWärtS bis ©amartaub
unb ju ben S3ölfem, bie bantalS bie Uferlanbfdbaften
ber SBolga beroopnten. ®er SB. beroegte ficb JU jenen
3eiten juitt großen ®eil auf Sanbrocgett, roie eS ber
burd) bie ffrettjjüge mächtig entwicielte SScrfepr mit
bent Orient pauptfäeblid) tbat. ®ie SBaren ©üb» unb
DftaficnS gingen in Karatoanettjügen bis Sfeirüt, bie
DftafrifaS unb SlrabienS bis Stleyanbrin, um »on
bort burd) bie ©epiffe SlenebigS unb ®enuaS ben TOit*
telnteerpüfen Europas jugefüprt ju roerben, »on roo
auS fie nad) aßen ^Richtungen bin ihre Verteilung fan*
ben. TOit ber ©ntbedung beS ©eeroegeS nach Slmerifa
unb um baS Sab ber ©itten Hoffnung ttad) Snbiett
trat eine »oßftänbigeSSerfcpiebung beS 28 e 11p a tt b e13
ein. Sin bie ©teße ber Sigppter, ©riechen, SSeitejianet
unb ©enuefen traten nun bie SSöller SBefteuropaS:
©panier, Vortugiefen, ijjoßänber, ©nglänber, bereit
©tapelpläße fortan bie fdjtteß aufblüpenbeit Reifen
©eöißa, Siffabon, Slnttoerpen, Sfrügge unb Sonbon
tourben. 3 U ben großen §anbels»öitertt ©uropaS,
unter benen ©nglattb halb bie füprenbe ©teße ein*
nabnt, gefeilte ficb fett Slnfang biefeS SjaprpunbertS bie
fid) gewaltig etttroicfelnbe norbaiiterifanifdje Union,
fo baß gegenwärtig feine TOeercSgegcnb einen auch nur
annäpentb fo bebeutenbeit Slntcil atu SB. nimmt, roie
bie norbattantifdje. SiirgenbS »erfebren fo äa^Ireidfe
unb fo bebeutenbe ®ampferliniett (f. tDattipffcpiifaprt),
nirgenbS »ermitteln fo japlreicpe unternteerifdje fiabel
bie unmittelbare SScrbinbttng ber Sllten mit ber Sleuett
SBelt. g ilt ben SB. bebeutet bie ©infiiprungbeS ®ant»
pfeS alSSfetriebSiraft auf Sanbroegen, namentlich aber
jur ©ee, foroie bie ber Selegrappie, tnSbef. ber unter»
nteerifeben, ben Slnbrud) einer ganj neuen 3 eit, inbent
fo bie ©epneßigfeit unb fontit bieSeiftungSfäpigteit beS
©chiffSntaterialS »erbreifaebt unb gugleich ber ©eban»
fenauStaufd) ber Völfer burd) baS neueSlerieprSmittel
beS cleftrifrfjcn ®elcgraphett ein napeju unmittelbarer
roerben fonttte. Slber auch bie grofjen ¡pinbemiffe, bie
trennenbeSanbntaifenbem@ee»erlebrentgegcnfteßten,
tonnten binroeggerättntt roerbett. TOit ber ® urcpftecpmtg
ber Sanbenge »on ©uej Würben bie alten Slapnen
nach bent Djten roieber geöffnet, unb ber Siorboftfee*
tanal febuf einen näbern unb fiebern SBeg jroifdjen
Oft» unb Sforbfee. ®aS Problem einer unmittelbaren
Sietbiitbung beS Sltlantifdben mit beut ©tißen Djean
»enuittelft bc§ Manama* ober beS SficaraguatattalS
harrt nodj feiner Söfung. ©inen pod)roid)tigcn Vertrag
jur ©ebung beS SBeltoertebrS brachte bie ©riinbitng
be§ SBeltpoftbereinS (f. b.), ber jept faft bie ganje
Siegers ÄottD. = 8e£ifon, 5. 2lufL# XVIL. 93b.

657

jinilifterte SBelt umfaßt, ©üblich muß nodi ber SlttS*
roaitberung gebaept roerben, bie, namentlich in biefent
Sahrßunbert, »on fo änltlreidjen Säubern ber alten
©rbßälfte neuen, fpärlicß bewohnten ©ebicten, inSbef.
ber Sieueit SBelt, fid) juroenbet unb burd) biefe S3e*
roegung an fid) roie burch bie mit beit tpeimatSlänberu
unterhaltenen unb auch neugefdjaffenett Sfe.jiehungen
einen SSertehr ins Scben gerufen hat, ber bie ^nter
effeit aller SSölter ber ©rbe in feinen unmittelbaren
S3ereich sieht, fo baß Sanbroirtfd)aft unb Snbuftrie ber
fernftenSänber fid) heute gegenfeitig beeinflnffen. 9>gl.
bie »SBeltoerfeljrStarte« beim Slrt. »®ampffcbiffahrt«
unb außer ber bort angegebenen Sitteratur : © ö ¡5, ®ie
SSertel)rSroege im ®ienfte beS SBeltljanbelS (©tirttg.
1888); ®erfelbe, Seprbud) ber roirtfcfjaftlicbeit ®eo»
graphie (baf. 1891); 9K. ©eiftbeef, ®erSB.(2 .Slttfl.,
greib. 1895); ipttber, ®ie gef<hid)ttid)e ©ntroidclung
beS mobernen Sierfel)i'S(®iibing. 1893) ; 3Ï é b e i 11i cr e,
La conquête de l’Océan' (Skr.1894), foroie bieipaupt»
werte über bie ©cfd)id)te unb ©eograppie ber SBelt»
Wirtfehaft unb be§ SBeltpanbelS (f. ©anbei).
ilk lttu e iS b e it, bie sBbiIofopl)ie, infofern fte als
»weltliche« (Saien*) SBiffenfcpaftber »geiftlicpen« SBif»
fenfepaft (beS SleruS) ober als SBiffenfcpaft »on ber
»SBelt« (SoSmologie) jener »on »Sott« (ipeologie)
eittgegengcfcßt wirb.
S B elttuirtfdjaft, f. SBirtfdjaft.
iS c lttu m tb e r, f. Sieten SBunber ber SBelt.
Sfôeltsçit, f. llniberfaljeit.
SBeltoitfrl), g rieb riep , Slfritareifenber unb S3o»
taniter, geb. 1806 ju Klagenfurt in Samten, geft. 2 0 .
Ott. 1872 in Sonbon, ftubierte SKebijiit unb '-öotanif,
ging im Sluftrag beS SBürttentbergifchen fReifeüereinS
nach Portugal, würbe in Siffabon ©irettor beS bota»
nifepeu ©artenS unb bereifte 1853 Slngola unb S3en*
gitcla, »on roo er grofje botanifepe unb joologifcpe
©antmlungen peintbrad)te. ©rfeprieb: »Synopse explicativa das amostras de Madeiras e drogas tnedicinaes de collegidas na provincia de Angola etc.«
(Siffab. 1862).
W e lw its c h ia m ira b ilis H ook. fil. (®uutbo,
f. ®afel »SBüftenpflaitjen«), eins ber fonberbarfteit
phanerogamifepeu©eroädjfe, auS bergantilic ber ®nc>
taceen, befipt einen roeiipholjigen, bieten, tegel» ober
freifelförmiaen, »on jroei ©eiten ^ufaiitmengebriiciten,
quer gefunpten, etwa 60 cm popen ©tantnt »on etwa
150 cm Umfang, ber fiep gegen bie fpinbelförntige
SBurjel plöplid) abfept unb auf bent ©¿»eitel tief mul»
benfönitig eingefentt ift. ®ie Ssflaitäe befipt jiuei 2 m
lange, bieibeitbe, auf beut Sfoben liegenbe Sllätter,
Welipe gegenftänbig, fepr bidlcberig, lineal »jungen»
förmig, ftuntpf, ganjranbig finb, aber halb ber Sänge
nach bis jur S3a)iS in fcputale, baiibförutige ©treifen
jerreißen. ®ie ntännlicpen Sllitten ftepett in japfcit»
förmigen, ftuntpf »ieriantigen, mit »ierreipig badj»
jiegeligen, breiten Sfraiteen befepten Slpren, bie jtt»
famnten einen rifpigen Sflütenftanb bilbett. ®ie äpn*
iiepett weiblichen SUütenftänbe finb fepr »icl größer.
®ie tannenjapfenapnlicpe gruept ift »iertantig ttnb
entpätt pinter jeher ©cpuppe einen breit geflügelten
©anten. ®ie IBflnnje Würbe 1860 »on SBelroitfcp in
Soanba entbeett unb roäd)ft in ben ©anbroüfteit ber
füblicpen afritanifepen SBefttüfte jroifiheit SRoffantebeS
unb Sïap Sîegro unb im ®antaralanb att ber SBatfifd)»
bai. Sie foß ein Sllter »ott 100 ^apren erreichen.
SSJcIjpcim, OberamtSftabtim Württemberg. Jfagft»
treiS, an ber Sein, 503 m ü. ïlf., pat eine eoang. Kircpe,
eine fRealfcpule, ein SlmtSgericpt, eine Dberförfterei,
42
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cine fjoljfpietwarenfabrif, gladj§», í&ols» unb 5Bie^=
märfte unb (i895) 2706 ©inw., baoon 26 Katljolifen.
öftttcß ba6ei ber SíSclj^eintcr SSalb, 546 m ü. 3)1.
üöentbing, Stabt int bat)t\ SRegbej. Schwaben,
SBejirfSamt ©onauwortl), ant ®oSbah» 455 m ii. 2)?.,
bat 2 fatp. Kircpen, ein Kopujinerflofter, ein ipofpital
(gegrünbet 898), ¿wgelbrennerei, 8 SJtapI» u. Säge»
ntiibíen unb (18»5) 2085 ©inw., barunter 29 ©oan*
gelifcpe. 3 n b e rSRäpebaS S S ilbbabm itSBabeanftatt.
SSBcnceSlaué, fooiel trie SSenjel.
2Bcncfl)eint, S e ta (ülb albert), SBaron, ungar.
Staatsmann, geb. 16. gebr. 1811, geft. 7. galt 1879,
aus einer aus granfen ftammenben, 1776 in ben grei»
berrenftanb erhobenen unb 1791 in baS ungarifcíte
¡gnbigenat aufgenommenen gantilie, toarb 1839
SíanbtagSbeputierter, 1848 Obergefpan unb Oberft»
pofmeifter beS ©rjper^ogS Sßalatin Stephan. fRad)
Dfieberwerfung ber ¿nfurreftion 1849 flüchtete er ins
3luSlanb, fd)tofs fict) nach feiner SRücffepr ber ®éaf»
fcpen Partei an, tuarb 1867 SRinifter beS Innern,
1869 SRinifter am Jpoflager bes Königs, 1875 nací)
SBiibung ber neuen liberalen Partei im SRiirj 9Rini»
fterpräfibent, gab aber bie güprung beS äRinifteriumS
fd)on im Oftober an ÍEiS^a ab unb nahm feine alte
Stellung als 3Rinifter am ipoflager wieber ein.
SSBcnbcflctriebc (K ehrgetriebe), 58orrtd)tun»
gen, mittels melcher man eine rotierenbe ober gerab»
linige Bewegung abwechfelnb nadjbciben Seiten hin er»
folgen laffenfann, monachmanKotationSWenbe*
getricbe (K ehrräber) u. S cpubw enbegetriebe
unterfcpeibet. ©ine aitbre Einteilung Wirb bañad) ge»
macht, ob bie 33.
felb ftth ä tig ober
unf elbftänbig jur
ttmfeprung gelan»
gen, in welch lepterm
gaÉ bie llmfehrung
burd) einen anbem
3Red)oniSmuS einge»
leitet werben muff,
©in fepr einfaches
g. 1. UnfelbftänbigeS
unfelbftänbigeS Ko»
tationSroenbeget riebe
tationswenbegetriebe
9teibungSrftbern.
jcigt gig. 1. AB ift
eine SBelle, bie bei B mittels einer Kurbel (ober auf
irgenb eine anbre s?Irt) gebrept Werben fann. 3luf ihr
fipt eine §ülfe C, bie fid) wohl auf ihr mittels beS §e»
bets D in ber SängSricptung frei Berfcpieben lägt, aber
ihre ®repung mitmachen ntufj, was burd) eine SängS»
nute in ber SSeHe unb eine geber im gnnent ber igtülfe
herBorgebracpt Wirb. 2luf ber iöulfe fitjen jwei Kei»
bungSräber, eben abgebrehte Scheiben SSlr -poifhen
welken eine baju fenfrecpte Scheibe T fid) befinbet.
SSirb nun bie SSetle AB immer in einer unb berfelben
Kicptung gebreht, fo wirb baS Kab T abwechfelnb in
bem einen ober anbem Sinn mitgenommen werben, je
nad)bem man bermütclft beS öebelS D bie §ülfe mit
ber Scheibe S ober bie Scheibe S, gegen ben Kaub
ber Scheibe T brüdt. Statt ber KeibungSräber fann
man auch lonifdje 3 apnräber anwenben, wobei jebodh
jebe SBewegungSuntfehrung »on einem heftigen Stof)
begleitet ift. ülud) fann man biefe 3 apnräber auf ber
SSelle lofe brepbar, aber unöcrfdjiebbar machen unb
burch 3 af)nfuppelungen abwechfelnb mit einer ber»
fdjiebbaren, an ber Kotatton ber SScfle AB teilneh»
menben ipülfe berbinben. 3 n lepterm galle bleiben
bcibe 3ahnräber biefcr SSetle fortwäprenb mit bem
brittcn 9fabe in ©ingriff. Sehr bielfache Kerwenbung

(5. 33. bei ©ifenhobclmafchinen) finbet baS fogen.
© reifdheibenw enbcgetriebe, welches inberfc^ie»
bener Knorbnung auSgeführt werben fann. gig. 2
seigt ein folcheS mit fonifdjen Käbern. 1, 2 u. 3 finb
bie brei Kiemenfheiben, bon benen baS SB. feinen
Kamen hat. ®anon ift 1 mit ber SBcllc A B fcft ber»
bunben unb treibt, wenn man einen ©reibrtemcn um
fie fcblingt, baS gleichfalls auf ber SBeHc feft berfeilte
Kab I bermittelft biefer um, fo bnfj auch baS Kab II
mitgenommen wirb. ®ie Scheibe 3 ift burch eine um
AB brepbare ¡pfltfe mit bem darbe III berbitnben,
Welches gleichfalls
in II eingreift; bie
r=ppg j
^
Scheibe 2 ift lofe
™h |T
um AB brchbar Aii
unb bientnurbaju,
ben Kiemen aufju»
nehmen, Wenn ber
ganje SRecpaniS»
©reifd^eibenroenbe*
m ul ruhen foll.
ge triebe.
Shiebt man ben
Kiemen bon 1 über 2 nah 3, fo Wirb jetjt biefe Sheibe
unb fornit baS 3ahurab III gebreht, fo bafj nun baS
Diab II in entgegengefepter 'Richtung umgebreht wirb
wie borhin. Unter ben felbfitpatigen SBenbegetrieben
ift baS befanntefte baS fogen. 3R angelrab (gig. 3).
©S beftept auS einem dfabe Ii mit runben 3äl)nen Z
(©riebftöcfcn), bie fenfreht ju r SRabebene ftehen.
®ie SSer^ahnung ift nidjt ganj hrrurageführt, fonbem
läfjt an einer Stelle fo biel SRaitm, bafs ein Heines
©reibrab T hinburhgehen fann. ®ie Slhfe beS leptern
ift fo gelagert, bap eS fid) in rabiater Diihtung um feinen
eignen ©urdjmeffcr uerftellen
fann unb jwar fo, b a| eS ein»
mal nufjen, einmal innen in
bie 3Ser,;ahnung beS 3fabeS B,
eingreifen fann. ®ie Sldjfe
bon T wirb burd) eine Kur»
bei ¡c. immer in einer unb ber»
felben diihtung gebreht. $a»
bei Wirb baS SRab B, bis ju
einem änfierften3 ahu gebreht,
bei welchem angefommen fih
gig. 3. Httattgelrab.
bie ©reibrabahfe gegen eine
gebogene Schiene S legt, weihe bei ber SBeiterbrehung
bon T biefeS um ben Sufjerften 3«hu herum auf bie
anbre Seite ber SSerjahnung (nah innen) führt, wo
eS nun baS SRab <R in umgefehrter SJiidjtung bis ¿um
anbem äujjerften 3at)n bewegt, um ben eS fid), ber
Schiene S, folgenb, wieber auf bie Slujjenfeite ber 5>er»
jahnung oon B führt, fo bafj nun wieber ein Söewe»
gungSwehfel eintritt. ®ie Peripherie beS SRabcS B
mit ben 3 ähnen fann man fih in eine ©bene abge»
Widelt benfen unb erhält bann eine Stange mit ®rieb»
ftöden, Weihe burh baS SRab T abwechfelnb nah einer
unb ber anbem Seite Derfdjoben Wirb, alfo ein felbft»
tpätigeS Shubwenbegetriebe, Wie eS bei SRangeln
(SJfoIlen) ¿um äRangeln ober Köllen ber SBäfdje uiel»
fah in Slnwenbung ftel)t. Übrigens fann bei bem SS.
mit ber, iBewegungSumfeprung auh oermittelft paf*
fenber ÜberfepungSnerhältniffe eine SBeränberung ber
©efhwinbigfeit ber SBewcgung oerbunben werben.
SßlctibehafS (Iynx L .) , einzige ©attung auS ber
SSogelfamüie berSSenbepälfe (Iyngidae) unb ber Orb»
nung ber Kletteroögel, geftreeft gebaute Sögel mit
langem §alS, äiemlih fleinem Kopf, furjen unb ftum»
pfen glügeln, mittellangem, breitem Shwanje, für»
jem, gerabent, fpipem Shnabel, fepr ftarf ausftreef»
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Barer, fabenformiger 3unge unb jiemlih ftarEen gü*
feen. ®erSB. (®reI) 16a I§, SZattertoenbel, O tter*
rninbel, Iynx torquillaZ,.,f.®afel »Ktetteroögein«,
gig. 1) ift 18 cm lang, 29 cm breit, oberfeitg tipt
afhgrau mit buitElem SBeHen unb ißunEten, unterfeitg
rneiß mit menigen buntein, breiectigen gleiten, an
Keple unb Unterbot? gelb, quer gemellt, oont ©cpeitel
jiept fiep ein fhmärjliher Sänggftreifen big jum Un=
terrüden herab; bie ©Zwingen finb rot* unb fcpmarj*
braun gebänbert, bie ©cpmanjfebem fein fcpmarj ge*
fprentelt unb fepmat gebänbert. ®er SB. bemopnt
Witteleuropa unb Wittelafien, »orjüglic^ Sfautttpflan*
jungen unb SSorpöljer, toeilt bei un§ non Gttöe Slpril
big ©eptember. Er ift träge, auf bem Stoben toenig
gefepidt, Elettert unb fliegt ungern, in ber Erregung
unb jur Slbmepr oerbrept er £>alg unb Kopf, nerbeugt
fiep. breitet ben ©cpmanj aug, nerbrebt bie Singen,
fträubt bie Kopffebern tc. ©r näbrt fiep non Sltneifen,
Stauben, Sarnen unb puppen. ©r niftet jährlich nur
einmal unb legt Witte SJZai inStaumböblen, auch loobl
in ©tartaften 7— 12 glänjenb meine ©ier (f. ®afel
»Eier I«, gig. 22), mclcfje ba§ SBeibcpen faft allein
auobrütet. ®a? Steft mirb böcbft unreinliib gebalten.
3n ber ©efangenfepaft mirb er leidet japin unb ift
bureb fein eigentümliche® Sfenepmen febr unterbaltenb.
®ie Sitten beuteten leptereg alg SSerliebtbeit, fdjrieben
ibnt liebemectenbc Kraft ju unb benupten ipn ju aller*
lei 3aubermitteln (bgl. 3n«S, Sb. 9, ©. 438).
Sßcubetretfe (Tropici), auf ber febeinbaren .V>int*
tnel8* unb auf ber ©rbEugel bie beiben um bie ©epiefe
ber ©EtiptiE (23V20) nom Äquator entfernten SßaraKel*
treife; ber nörblicbe ift ber SBenbeEreig beg Kreb*
feg, ber füblicbe ber SBenbeEreig beg S te in *
boef eg. ®ie SB. ber ¡pimmelgEugel berühren bie ©Elip*
tiE in ben © o lf titia lp u n tte n ; fie merben an ben
Stagen ber ©oratenloenben bon ber Sonne befeprieben.
feßcnbelftciti, tagen* unb augfieptgreieper ©ipfel
ber baprifepen KalEalpen (1840 m) ¿mühen bent
©cblierfee unb bem ignn, mit ©aftpaug, meteorologt*
fc^er Station, Kapelle unb 3 m popem Kreitj. ©eine
bequeme SBefteigung gefc^ie£»t mcift non Skannenburg
aug. Sgl. © beim ann, ®erSB., STouriftifd^ee unb
©efhicptlihe® (ignngbr.1887); ©. g ra a g , ®a§ SBen*
belfteingebiet (Kaffel 1892).
ilScnbeltreppe, f- kreppe.
iß c u b cl treppe (Scalaria L a m .) , Scbncctcngat*
tung aug ber ©ruppe ber SorberEientcr, mit turnt*
förmiger, meiner, porjeHanartiger ©cpale, beren längg
gerippte SBinbungen fiib bigmeilen nicht berühren. ®ie
feiere fonbent Surpurfaft ab. Wehr alg 100 Slrten,
meift in ben tropifepen Weeren. ®ie edj te SB. (S. pretiosa L a m .), 5 cm lang, meift, mit ftarfen Stippen
unb fiep nicht berührenben SBinbungen, lebt in ben
oftinbifepen Weeren unb mürbe noch im 18. gabt!),
feljr teuer bejaplt. ®ie unechte SB. (S. communis
L a m .), mit nicht loggelöften SBinbungen, ift in ben
europäifhen Weeren gemein, ©tma 200 fofftle Slrten
finben fih im Sttra, in ber Kreibe unb int ®ertiär.
Söenbett, ein ©hiffgmanöoer, bei melhent man
ein am SBinbe fegelnbeg ©<ptff burep Stüber unb Segel
erft in ben SBinb, bann mieber bom SBinbe ab über ben
anbern S3ug bringt; alfo ber ©egenfajt jutn ipalfeit (f.b.).
Söcnbett, urfprüngliep bie beutfhe ©ejefepnung
ber ©laroen im allgemeinen (f. ©Iatoen), mährenb matt
peutigegtagg unter SB. nur bie in ben beiben Saufipen
feßpaften ©lamen ju berftehen pflegt, bie fih felber
©erbfo nennen unb banaep auch S o rb e n genannt
merben. ®ag ©ebiet ber ©orben, in ber älteften hifio*
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rifhen 3 « t mefilih 6i§ an bie ©aale, öfflicp big an
ben SSober, nörblih big an bie §aoel unb fitblid) big
an bag ©rjgebtrge fih erftreefenb, ift im Saufe ber
Seit auf ctrna 3500 qkm jufantmengefhmoljen unb
umfaßt ber §auptfa<pe nah nur noh bie Kreife Kott*
bug, ©pretnberg unb einen Steil beg Kreifeg Kaimt
in ber Stieberlaufijs, ben Kreig ¡popergtoerba unb bie
SBeftl)älfte beg Kreifeg Stothenburg in ber preuftifhett
unb faft ben ganjen mittlcrn ®eil ber Kreigp. Säautjeu
in ber fähftfhen Dberlaufiij. Qtt ben Kreifcn ©u*
ben, Siibbcn, ©orau unb ©örlig ift bie 3apl ber SSnur noh febr Eiein. ®ie 3apl ber SB. beträgt in ber
fähfifhe« Oberlaufip etma 50,000, in ber preuftifhett
Dberiaufig gegen 28,000, in ber preuftifhen SZiebcr*
laufip über 40,000 ©eelen. ®ie ©efarntjahl ber SB.,
abgefehen oon ben in ®eutfhlanb jerftreut ober im
Sluglanbe lebenben, mürbe beutnah etma 120,000 aug*
ntahen. ®abon finb 9/io eoangelifh=luthcrifh unb
V10 (faft augfcbliefelih fähftfhe SB.) römifh-Eatholiid)SSgl. © ie fe b re h t, SBenbifhe ©efcijic^ten aug ben
Sabren 780—1182 (S3erl. 1841—43, 3 S5be.); 9t.
Sinbree, ®ag Sprachgebiet ber Saufitter SB. (Seipj.
1873) ; ®erfelbe, SBenbifhe SBanberftubien (©tuttg.
1874) ; SBoguf 1amfEi unb ipörniE, Historija serbskeho naroda (S3aulten 1884); WuEa, Statistika
luziskih Serbow (baf. 1884—86); ©. W ü lle r, ®ag
SBcnbentum in ber Stieberlaufip (Kottbug 1894). ©.
auh bie Slrt. »®eutfhlanb«, ©. 873, unb »SBenbifdje
©prahe unb Sitteratur«.
fiöenben (lettifh 3 eh fe, efthn. SBenno), ftreig*
ftabt im ruff. ©otto. Siolanb, am 100 m hohen Ufer
ber Sla unb an ber Dtiga-SsfEomfhen S3al)tt, mit
ben großartigen Ktuinen eitteg alten Orbengfhloffeg
(1224 erbaut), ber febötten SopannigEirhe (mit ©rab*
ntälern mehrerer Steermeifter) uttb 0893) 4366 ©int»,
(meift ®eutfhe). S3ei SB. beginnt bie fogen. Siolätt*
bifhe ©hmeij. — SB. mar eittft ©ift beg Sanb*, fpäter
Sieermeifterg ber mit bem ®eutfhen Drben oereinigten
©djmertbrüber unb Oont 14.—16. Saprp. eine be*
beutenbe ipanbelgftabt. infolge ber. Sfelagerung tutb
Einnahme ber ©tabt burep 3man ben ©raufanten
(1577), bei melhcr fih bie Sfefapung mit fänttühen
SSemopnem ber S3urg in bie Suft fprengte, oerlor SB.
feine Sebeittung.
ißcnbenpletfhct u. aScubettluaffer, f. ®ab=
SEßenbctttfific, f. ©pleufc.
[mentpal.
Söcnbepflttfl, f. spfdtgSßeubcpuuft einer Kitroc, jeber StuiiEt ber Kuroe,

beffen jugepörige ®angente (f. b.) mit ber Kuroe im
SJcriihrunggpunfte niept bloß jmei, fonbent brei ju*
fammenfafienbe ©hnittpunEte gemein pat. gatten im
S3erüprunggpunEte gcrabe brei unb niept mepr©hnitt*
punEte ämifepen Kuroe unb ®angente jufamnten, fo
gebt bie Kuroe Oon ber einen ©eite ber SCangente auf
bie anbre über, baper ber Staute SB. Wan Eann bie
SBenbepmtEte auh aI8 bie punEte erElären, in betten
bie Krümmung ber Kuroe oerfhminbet. ©ine ebene
Kurüe n-ter Orbnung pat 3(n—2) SBenbepunEte, Bei
ben Kegelfcpnitten, alg Kuroen jmeiter Drbnung, Eön*
neu baper SBenbepunEte niept öorEontmen.
W e n d e r . , bet botan. Staaten SlbEiirjitng für
©eorg SBilpelm granj SBenberotp, geb. 1774 in
Warhurg, geft. 1861 bafelbft algifSrofefforberSfotamE.
aSenbefäitle, f. ©pleufe.
9Bcnbibab, feeil beg 3 coba0efta (f. b.).
Sfßcttbifd) =iynrl)E)0(j, Stabt, f. SBuhholj 3).
SBettbifipe S1rotte, ntecflenburg =feproerinifher
unb *ftrelipifher § a u g o rb e n , 12. Wai 1864 oon
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beibctt Käufern in fccpg ©rabctt gcfliftct unb ¿mar in KEationalbemufjtfeing pob fiep audf bie menbifepe Sit*
©rofeEreujen erfter unb gmeiter Sitaffe fomic ©rojj* teratur, bie in ilnbreag Seiler (!panbrij3ciler, 1804—
tont tuten, Somtitren, SRütem unb ®crbienftEreujen 1872) ipren peroorragenbften Sidfter aufjumeifen pat.
in ©olb unb (Silber. Sie 3 npl bet !gnliinbcr ift be= (Seine SBerEe erfepienen gefammelt ®aujjen 1883 —91
grenjt. ¡gebet bet beiben gürften Eann ben Orbett für in 4 ®ättben.) 9llg ber eifrigfte ffbrberer ber Sittcra»
lieb oerleipen. Sie Selorotion ift ein acptfpipigeg, tur unb aller nationalen ®eftrebungen ber SBcnben
weiß emaillierteg ©olbfreuj mit golbenen ©reifen in mup 3°P- ©mit ©epmaler (Sntoler, 1816 — 84) ge»
ben SSittEeln, einem blauen, mit rotem ®anb um» nannt roerben. 1847 mürbe in ®aupen auf feine 91n»
gebenen 3Jcittelfd)iIb, mcldjcr oorn bie menbifepe regung ber litterarifepe USerein Maciea serbska ge*
Srone unb bie Utitfdjrift: »Per aspera ad astra« grünbet, ber feit 1848 bie 3eitfdjrift »Casopis mae’icy
(»Surdj raupe ®fabe ju ben ©ternen«, ©cpmerin), serbskeje« perouggibt. 1860 trat bie belletriftifcpe
» A yitojiret honore« (»®r grünt in nngeftmumter 3eitfeprift »Euziean« (»Ser Saufiper«) ing Seben,
©pre«, ©trelip), hinten bie 9?amcnSjüge »F.F.«, refp. bie nadj iprer ®erfepmeläitng mit ber »Lipa serbska«
»F. W.« jeigt. Sie ©roftEicuje erftcr Klaffe tragen (»Sie menbifepe Sinbe«) feit 1882 unter bem Sitel
bag Sreuj an ber Sette unb einen fitbernen ©fern »tuzica« (»Sie Saufip«) erfepeint. 9luperbent er«
mit bent obigen SDiittelfcpilb unb ber Srone in (Sr,;, fepeinen bie SBoepenfepriften »Serbske Notviny« (in
bie ©robtreiye ¿njeiter Klaffe bag Sreuj am grofsen ®aupen) unb »SerbskiCasnik« (inSottbug). ©amnt*
®attbe unb ben ®tem mit ber Srottc in ©olb, bie lungen Don ®oIfglicbem, Sagen, lüfcircpen ic. gaben
©rofslomture beibeä Eieiner, bag ft reu,5 um ben §al§, pereiug: ©epmaler (»SolEglieber ber ÜBenben in ber
bie ftontture Eeinen ©tem, bie SRittcr bag Srettj im Ober* unbSiicberlaufip«, ©rintma 1843—44, 2®be.),
Sttopflocp. Sag IßerbienftEreuä ift in ©olb ober ©über 9RitEat»Delnjoluziskep6sn.je«,®aupenl877),®eden»
geprefst unb oon gleicher gönn toie bag SiitterEreuj. ftebt (»SBenbifipc Sagen, ffifardfen tc.«, ©rnj 1879),
Sag '-öattb ift rot mit blauem unb gelbem 3ianbe o. S(pulenburg(»3Benbifcpe®oltgfagen unb ©ebriimpe
(Scblocrin), blau mit gelbem unb rotem Dianbe (©tre* augbettt©preemalb«,Seipä. 1880; »Senbifcpeg®olEg*
tip). Sag ©rofsEreuä erfter Klaffe Eann auch an gür« tum in ©age, ®rauip unb Sitte«, ®erl. 1882), Ipbr«
ftinnen oerlieben toerben. ©. Safel »Drbcn I«, gig. 6 . niE (»Delnjoserbske ludowe p6snje«, ®aupen 1883),
üöenbifdjer Streik, and) ¡perjogtunt ©üftroto, ferner Suba, ©ernp tc. SSgl. ® ppin, Sag ferbifdp
S3ermaItunggbejirE in äRecElettburg* ©cpmerin.
mcnbifdje ©eprffttum in ber Ober» unb SEieberlattfip
a\5citbifd)c Sprache unb Sittcratur. Siemen» (aug bettt SRuffiftpcn Oon Sr. ^ecp, Seipj. 1884). ©.
bifebe ©praefte ift bie ©praepe berSBenbett im ntobemen audj 91rt. »SBenben«.
Sinne begÜBorteg, b. b- ber© orben ober©orben»
aBettbifdje Spree, f. Sapme.
loenben in berDber» unb 9iieberlaufip(inber©pracp»
W e n d l . , bei botan. 9iaittcn 916Eürjiing für 2So»
miffenfcpaft,»forbifcpe ©praepe« genannt), ©ie bilbet pann ©priftopp SBenblanb, geb. 18. 3uli 1755 in
ben lebten Überreft beg fiamifepen ®prad)tumg in ¡gn* Sanbau, geft. 17. Suti 1828 alg SänfpeEtor beg Ebnig»
nerbeutfebtanb, gepürt jur meftlicpen ülbteilung ber lidfen ©arteng ju §errenpaufen bei §annooer; für
flamifcpcn Sprachen unb ift am näcpfiett mit bem in $>. S. © e n b la n b , geb. 1791 in fcerrenpnufen, geft.
füblicper Sficptung niept meit entfernten Sfcped)ifcpen 1869 alg Siacpfolger feitteg 9?nterg in Seplip, unb für
oermanbt (ogl. ©tamifdje ©praepen). ÜRocp gegen ©nbe Stermann SBettblanb, geb. 1825 in öerrenpaufen,
beg 16. gapri). mar ipr ©ebiet faft hoppelt fo grofj alg ©opn beg ooriaen, ebenfaUg Eöniglieper © arteninfpeEtor
heutzutage, mo namentlich bie Stabte (®aupen, Sott* (®aluten, ©pEabectt).
bug u. a.) ganz germaniftert finb. SBegcn beg peuti»
SScublnitb, Sanbfdjaft im bftlidpen Seile beg
gen ©ebieteg ber menbifepen ©praepe f. Säettben. 9Ran preufj. Diegbej. Süneburg, an ber ©Ibe, beftepenb aug
unterfdjeibet jmei ftarE Doneinanber abtueiepenbe Sia* ben ehemaligen©raffcpaftenSannenberg unbSüepom,
leite, ben oberforbifdjen in ber Oberlaufip unb ben fept ben Sreig Süipoto bilbenb. Sie ®emopner finb
nieberforbifepeninberSRieberlaufip. Oberforbifepe junt größten Seile flamifcper SlbEunft unb paben noep
©ramntatiEen lieferten 91. Seiler (®aitpett 1830), peute ntanepe ©igentümliepleiten in ©praepe, ©itten
¡gorban (Sßrag 1841), g. ©cpneiber (®attpcn 1853), unb ©ebrftuepen. 3 aPlre>(pe Ortgnamen fomie bie
ijSfupt (baf. 1867), Siebfcp (»Spntap ber menbifepen eigentümliche ringförmige Anlage ber Sbrfer tocifcn
©praepe«, baf. 1884) unb Sral (baf. 1895); nieber* auf ben menbifepen llrfprung pin. Sin Einfang beg
forbifepe,: ¡pauptmann (Sübben 1761) unb ÜRttcEe 18. ¡Saprp. mürbe bort in einigen Sircpen noep men»
(»¡pifiorifepe unb oergleicpenbe Saut» unb gormenlepre bifcp geprebigt; 1890 jäplte man noep 637 üBenben.
ber nieberforbifepen ©praepe«, geErönte ®reigfeprift
aöcttbovf (®orber»2B.), Sorf im ©tofiperjog*
ber ¡gablottomffifepen ©efeUfcpaft, Seipz- 1891). Ober* tum 31iecflenburg*©ipmerin, unmeit ber Oftfee unb am
forbifcp«beutfepe SBorterbücper oerfajjten S. ®ofe ©ittgang in bie innere SBucpt Don ÜBigmar, pat gifepe*
(©rintma 1840) unb ®fupl (®aupen 1866), ein rei, ein ©eebab unb (1895) 69 ©inm.
bcittfcp«oberforbifcpeg ©epmaler (baf. 1843), ein nieber»
ÜUenbung, grontoeränberung einer Sruppenab«
forbifcp»beutfcpeS .¿mapr (Spremb. 1847). Sag ältefte teilung ober beg einzelnen SJianneg, SReiterg ober ®c*
nenncngmerteSenEmal ber m en b ifcp en S itteratu r fepitpeg. Sie SB. Eann unter einem SBittEel Don 45,
ift ein panbfdjriftlicpeS SReueg Seftament oon SRiEla» 90 ober 180° im ©tepen, ¡galten ober ber SBemcguitg
mufd; gaEubica oon 1548 (oon SegEien alg nieberfor» auggefüprt merben.
bifcp naepgeroiefen). Sag erfte befannte gebrudtc ®ucp
SÜenelitt, g ü r if Ömauomitfrft, rttff. ©eprift»
ift ein ©eiangbuep mit bem Sutperfcpeit Satcd)igntug fteller, geb. 1802 ju 9iagp»Sibaoa im ®ereger Somitat
Oon 91. äRoflev, 1574, ebenfallg nieberforbifep. Sag in Siorbungant, geft. 28. aReirä 1839 in äliogEau, piep
erfte oberforbifcpeShtd) iftSutpergSleinerSatecpigmug eigentlich ©uca (fpr. fiuja), napm aber maprenb feiner
(prgg. 1597 oon SB.SÜorjecp). ®ig gegen bieSRitte beg ©tubienjeit in Sentberg ben 9iauten SB. an, meil er,
19. ¡gaprp. befepränEt fiep bie menbifepe Sitteratur faft alg ©opn eineg ®open jur geiftlicpen Sortiere geäroun«
augfdjticplid) auf ©rjeugniffe Eircplicpen unb toirt» gen, feine ©pur Dermifcpen motlte. 1823 Eattt er alg
fcpaftlicpeit ¡gupaltg. ÜRd bem 23ieberermad)cn beg Seprer naep Sifcpinem, mo er mit ben in öeffarabien
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Icbcnbcn Putgaren betannt würbe, unb faßte baS leb» j üöettcn», KreiSftabt im ruff. © oud. Sula, an ber
paftefte ¡Jntereffe für bie ©djicffale biefeS PolteS. SBenernta, pat eine Katbebrale, eine ©tabtbanf, !gan*
SJadjbem er 1825—29 iit PfoSfau nod) Pfebiäin ftu» |j bei mit ©etreibe, Seber unb Uirainer Dcpfett unb 0893)
biert unb fiep als ^ralüfc^crsi(rät bafeibftntebergelaffert, ! 3663 6 inW.
machte er 1830 mit Ünterftiigung ber Petersburger
SScngcttet Schiefer, f. Sriagfonnation.
Sltabemie ber SBiffenfcpaften eine gorfcpunggreife nach
SScttgcriinlp, berühmter SluSficptSpunft im Per»
ber Pfolbau, SBaladfei unb Pulgarien, bereu ©rgcb- ner Dberlanb, beut Koloß ber ¡Jungfrau gegenüber,
niffe er nad) feiner 8iüdtepr in einer Sfeibe non ©cprif* Don beut fie nur bie tiefe ©djlucht beS SrümletentpalS
ten oertuertcte. ©ein Ipauptweri ift: »Sie alten unb feßeibet, 1882 m hoch, mit £>otel, an ber SBengernalp»
jegigen Söulgaren« (ruff., PfoSf. 1829 unb 1841, 2 baßn, bie Sauterbruunen mit ©rittbelwalb Derbiitbet.
Pbe.; 2. SluSg. 1856), womit er baS bantalS faft Der* S»ier fchrieb Pßron bie Plpenfäenen feineg »Manfred«,
geffene Sßotf unb feine alte ©efd)id)te gleicpfant neu ©¡gentlid) bilbet bie SB. nur eine Porftufe ber Kleinen
entbedte unb bei ben Söulgaren felbft ben erfteu Slnfioß ©cheibed (f. b.).
jur SBieberbelcbuttg beS StationalgefühlS gab. SBeiter
aScttgleiti, Jo fe p b , Pialer, geb. 5. Ott. 1845 in
erfcbicneu: »Über ben Urfprung ber PoIESpocfie, be» Pfiinchen, ftubierte bie Pe^tgiuiffenfchaft auf ber Uni»
fonberg ber fübruffifepen«; »über bie Anfänge ber Derfität bafelbft, trieb baneben aber aud) Kunftftubien
neubulgarifcpen Sittcratur« (PloSt. 1838); »Über bie auf ber Ptabeniie unb trat fd)ließtid) in baS Ptelier
Sßolfgliebcr ber ©übflawen« ic. Pacf) feinem Sobe er* beS Sanbfd)aftSmalerS 3. ©. ©teffan unb bann itt
fepietten: »SBalnd)ifcb«buIgarifipe ober bacoflawifcpe bagfenige Don Sier ein, beffen foloriftifdje, auf ben
Urtunben« (PeterSb. 1840); »KritifdjeUnterfucpungen PttSbrud tiefer ©tintmungen berccpneteSenbenäen ihn
über bulgarifcpe ©efdßipte« (PfoSf. 1849); »9feife= befonberS autogen. SBie Sier, fchöpfte er feine Ptotioe
fliäjerr« (aug SBettelinS Peifetagebud) oeröffentlicbt auSfdbließlid) auS ber naljem unb weitem Umgebung
Don PeSfonoW, baf. 1857) :c.
Pfüttcfienö, DorjugSweife aus ben Jfargegenben. Sie
iScitcrsborg, ©tabt im fpweb. San ©IfSborg Wedjfeinbe SageSbeleuchtung, befonberg intgrühiahr
(bag oft aud) nach SB. benannt wirb), liegt jwifepen unb im Sjcrbft, weiß er mit feinem ©efüßl für bie lei»
bern ©ötaelf unb bem SBaßbotten, ber füblicpften feften Pegungen ber Ültmofphäre wieberäugeben unb
Pucpt beS SBenerfceg, auf einer Sanbäunge, burd) ben grauen Suftton ber baßrifdjen §od)ebene mit gro»
welche ein 3900 m langer Kanal mit jwei ©cpleufen ßer Pirtuofität in allen Püancen ju Dariieren. Pon
geleitet ift (jur Permcibung beS faft 6m popen SBaffer» feinen jaljlreidjen Pilbent finb ¿u nennen: Sanb»
faHg in bem ©ötaelf bei Dfonnum), an ber ©ifenbapn fdjaft im SfwDDfter ber 3fantfer, ©intmfee in Ober»
§errlfunga-UbbcbaIIa. SP. bat eine popere Sei)ranftalt, bapern, auS einem oberbaprifchen §od)moor (©alcrie
ein Saubftummeninfiitut, ©ifengießerei, ©erberei, in Karlsruhe), Pnfang beS grüplingg, Dom Jnitfluß
äünbboljfabritation, lebhaften ©etreibepanbel unb in Papern, baS ¡Jfarbett gwifepen Sölä unb Senggries,
(1893) 5637_®inw. SB. brannte 1834 faft ganj nieber. nach i>cnt §od)waffcr, bie Kaltfteinfantmlerinnen im
üöetterfce (SBenern), größter Sanbfee ©djwe» 3farbett bei SÖI3 (Peue pinatotpet in Piüncpen),
beug, im fübweftlicpen Seile beS SanbeS jwifipen ben iperbftlanbfdjaft mit Sägern, Sßknter amSfarufer (in
Sang SBermlanb, ©iaraboeg unb ©IfSborg, 44 m ber Perliner Pationalgalerie), SlttSblid über baSSfar»
ü. 3Ji-, big 90 m tief, 143 km lang, bis 73 km breit tpal bei Sölä (itäbtifdpeS Pfufeum in Seipjig), ©pät»
unb 5975 qkm (108,5 QPf.) groß, beftept aug ¿Wei perbft int 3fai'tpal unb ber Kirchfee itn Pforänengebiet
Seilen, bem eigentlichen Pi., bem großem norböft» bei S 0I3. SB. ift toniglicper profeffor.
liehen, unbbentSalbofee, bemilciuernfübweftlicben
Söcngrotu, KreiSftabt im ruffifd)»poIn. © o u d .
Seile, welche burd) SBemtlanbS 9fa§, eine Don 9f. fid) ©feblej, am Siwice (jutn Pug), mit Sucp» unb Seber»
in ben ©ee erftredenbe Smlbinfcl, bie 3nfel KdHanbgö fabrifation unb 0893) 8909 ©inw.
im @. unb japlreidpe Heinere Unfein gefchieben wer» _ iüettlocf, ftäbtifdjeS ©ebiet (Pimtijipalbe^irf) in
ben. ¡Jn bem ©ee liegen auf;er beit erwähnten noch ©propfpire (©nglanb), mit (i89i) 15,703 ©inw., um»
mehrere Unfein, Don Welchen £>ammarö im 9f., Sorsö faßt außer bent ©täbtepen Piud) »SB. (mit Otitine einer
unb Promo im ©D. bie bebeutenbften ftnb. ©r bilbet 1080 geftifteten ©luniacenferabtei unb 2180 ©inw.)
eine Pfettge Don Pitcpten unb nimmt über 30 glüffe nod) Profclep (f. b.), Pfabelep (f. b.) unb anbre Orte.
auf, Don benen bie bebeutenbften finb: im 9JSB. ber
SSctilortgt uppc, nach ihrem Sluftreten bei SBeit»
Slbfluß beg balglanbfchen ©eefpfientS unb ber Ppelf, (od in ©nglanb benannte ©epieptengruppe ber Silit»
ber fanalifierte Slbfluß einer 9fetl)e Don ©een, Don be» rifepm gormation (f. b.).
neu ber ©laSfjorb unb ©Igafjorb (bei SdrDifa) bie
Sücnttigfcn, Sorf im preuß. SRcgbcj. §annouer,
grölen finb; im 9f. ber PorSelf, ber Klarelf, ber be» SanbtreiS'Sinben, am guße beS Sei'fter unb an ber
beutenbfte unb längfte gufluß, unb ber Set» unb ®uH= Sinie SBecgen-ifjafte ber preußifepen ©taatSbapn,
fpängSelf; enbtid) im ®D. Siban, Siban unb Poffan. 94 m it. Pf., pat eine eDang. Kircpe, ein Samenftift,
Ser ©ee fließt im ©. burch ben ©btaelf (f. b.) ab. ein SlmtSgericpt, eine O ber för ft erei, eine ©teintoplen»
©ein Spiegel fteigt bisweilen um 3 m. Sag ttörblicpe grübe unb 0895) 2172 ©inw.
Ufer ift bergig, junt Seile walbreicp mit oorgelager*
iÖcuttittgftcbt, Sorf im preuß. Siegbej. ©cpteS»
ten ©cpärett, baS füblidje offen unb eben. Pn bem Wig, Kreis Sonbern, auf ber gnfel ©plt, an ber
©ee, ber fepr fifchreid) ift, liegen fecpSStäbte: SBenerS* Porbfee, pat ein ©eebab unb 50 ©inw.
6org, Slntäl, Karlftab, ©üriftinefjanm, Pfarieftab unb
SSctttoinftattal, ©dpiffaprtgtanal imPereicp ber
Sibtöping, auch ber berühmte Perg Kimtefule, unb eS SiaDelwafferfttaße, auf betörende gegen Pfedlenburg»
wirb barauf eine lebhafte Schiffahrt unb regelmäßige ©trelig, Derbinbet bie .fbauel mit bem Kleinen SBen»
Sampffcbiffahrt betrieben, bcfonbcrS feitbent ber©öta= towfee, ift 11 km lang unb pat eine mittlere Siefe
tanal unb ber Sroüpättatanal ben ©ee mit ber 9forb* Don 1,4 m.
fee in Perbinbung fegen, auch baS balSlattbifcpe Seen»
SSctttfipon (SBantfd)au), SrattatSpafen (feit
fgftem unb ber ©lafSfjorb in fchiffbare Perbinbung 1877) ber epinef. $roDinj Sfcpetiang, äwifepen Pittgpo
batuit gefegt würben.
I unb gutfepou, an ber Pfiinbuttg beS Satpi in bie P a i
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Don SS., pat saplreipe Nonnenflöftcr, äioet Berbrc»
perfolonicn in ben Borftäöten, eine fatp.SJiiffion unb
80,000 ©inm. ©ä liefen 1896: 111 ©piffe (100
Snntpfer) Don 46,909 Sion, ein; bie ©infupr betrug
12,488, bie SluSfupr 2234 önifuan ®ael.
SBeuttuortl), ® pomaS, f. (Strafforb.
äS en jel, bei ber beutfcpen Spielfarte Be3eipnung
ber Unter, in manchen Spielen and; ber Ober.
S E ß en jet, ber ^eilige, üon feiner ©roßmutter 2 ub»
milta (f. b.) erlogen, motlte, als er ben bötjmifdfen
Spron beftiegen, bie prifilipe Neligion jur perrfpen»
ben erheben unb warb öeSpalb auf Slnftiften feines
BruberS BoleSlam 28. ©ept. 935 erfplagen. ©ein
SobeStag mirb Don ben Böpmen, bie ipn als ©puß»
patron Derepren, fefilip begangen; nach ipm tft bie
SBenselSfrone (f. b.) benannt.
SB enjel, 1) beutfcher K önig, als König Don
Söhnten SBenceSlauS IV., ältefter ©opn Kaifer
Karls IV. Don feiner britten ©emaplin, Slnna Don
©pmeibniß, geb. 26. gebt. 1361, geft. 16. Slug. 1419
in
iDurbe fpon als breifäprigeS Kinb junt Kö=
nig Don Söhnten gelrönt unb im zehnten ¡gaPre mit
gopamta, Sopter ^erjog SllbreptS I. Don Bapern,
Dermählt. 1373 Irnttbe er mit ber Klart Branbenburg
belehnt, beren Berlualtung febop berBater fortfül)rte;
10.fguni 1376 marb er 3um röntifchen König ermählt
unb 6. 3uli in Slawen gefrönt, unb 1378 folgte er
Karl IV. auf bem böpmifpen unb beutfpen Königs»
tpron. Obgleich unterrichtet, talentDott unb Don feinem
Batet fchon im äioölften 2fahre jur Seilnapme an ben
StaatSgefchäften äugejogen, toar SS. hoch ben Slnfor»
berungen feiner bemegten
nicht gemachfen. ©S
fehlte ihm an ©elbftänbigfeit unb geftigfeit beS SBil»
lenS, unb ber ©taatSgefdjäfte mürbe er überbrüffig,
fomie er bie ©rfolgIo|igfcit feiner Bemühungen er»
fannte. gn ®eutjplanö mar er anfangs reblip be»
ftrebt, ben get)ben jmifdjen giirften, 9iittem unb
©täbten burp Berfünbigung beS SanbfriebenS auf
bem Nürnberger NeipStag 1383 ein ©nbe ja machen;
allein meber biefer $lan noch ein 1384 ju Speibelberg
geutadjter unb 1387 ju SKergentpeim micberholter
Berfup einer ©cfamteinigung aller gürften unb ©täbte
maren Don ©rfolg. SS. 30g baßer fortan Dor, feine
3eit in Böhmen bei gagben unb Srinfgelagen ju Der»
bringen, ©rft 1389 ließ er ftd) bemegen, einen gür»
ftentag nach ©ger 31t berufen unb einen Sanbfrieben
feftäuftetteu, in melpem er bie Sache ber ©täbte, bie
er früher felbft 3unt SBiberftanb aufgemuntert patte,
preisgab. ÜberbieS patte er halb in Böhmen felbft
mit ber Unbotmäßigfeit beS SlbelS unb ber ©eiftlip»
feit 311 färapfen. BIS er mit bem ©rjbifpof Don B^ag
in (Streit geriet, lieg er beffert ©eneralDifar Igoßann
Don Bontuf (Neporauf), ben er im Beröapt patte, baß
er ben ©^bifpof gegen ipn aufgerei3t pabe, 1393 in
bie NJolbau ftärjen, unb biejenigen Dont Slbel, roelcpe
bie Kammergüter nipt freimillig suriiefgaben, mürben
opne meüereS pingeridptet. Sie unfähige, jugleip
graufantc, gemalttßätige unb fcplaffe Negierung SBen»
3elS bradjte bie böpuiifchen ©roßen bapin, ftep mit
SBcnselS Bruber, bem König ©iegmunb Don Ungarn,
unb feinem Better, bem SJlartgrafen igobft Don 3Jläß»
ren, 3u Derbinbcn, auf beren Bcranftaltung SS. 1394
überfallen unb auf bem Brager Schlöffe mehrere 2Ro»
nate in geheimer ¿aft gepalten mürbe, bis auf feines
BruberS, beS Ipei^ogS ¡goßann Don ©örliß, Betrieb
bie beutfcpen gürften enblid) burep Slnbroßung Don
©emaltmitteln feine greilaffung bemirften. S o p
mußte er etnen Beitrag eingepen, burep roelcpcn feine

SBenjelsfrone.
föniglicpe SKapt auf eine ©cpattenßerrfpaft perab»
gefeßt mürbe. 9118 SB. ben BiSconti baS ¿er3ogtum
Niailanb, ein DieicpSlepen, übertrug unb granfreid)
¡pliebe in bie Slbfeßung ber beiben ©egenpäpfte Boni»
faciuS IX. unb Benebitt XIII. miHigte, traten bie Dier
Kurfürften Don SDiainj, Köln, ®rier unb Bfalj 1400
311 NßenS 3ufammen unb fprapen 20. Slug, an ber
NJarieitfapeHe bei Dberlaßnftein feine Slbfeßung aus.
Unterbeffen mar SS. mit feinen böpmifcben Untertpa»
nen in neue 3lDiftigfeiten geraten, bie ©iegmunb be»
mißte, feinen Bruber gefangen 3U nehmen unb 19
Nfonate 3U SBien in .£>aft 311 palten. S a Bnpft Boni»
faciuS IX. 1403 SSen3elS Slbfeßung förmlich auSfpracp,
begünftigte berfelbe aus ¿aß gegen bie fatpolifcpe
©eiftlipteit bie Slnpänger §uß’. Nacpbem nad) Nup»
recptS Stob 1410 ©iegmunb 3um röntifepen Kaifer ge»
mäplt toorben mar, trat SB. 3U beffen gunften 1411
feine Nepte auf baS Kaifertum ab, inbem er fiep bloß
ben Kaifertitel Dorbepielt, überließ Don feßt an ben
Sanbftänben bie Negierung in Böhmen unb ergößte
fiep auf feinen ©eptöffem an ber 3 agb. ©r ftarb in»
folge eines BlutfdplagS, melcper ipn bei ber Kunbe Don
bem SluSbrucp ber puffitifdjen ©ntpörung befiel. Bgl.
B eisel, SebenSgcfcpicpte beS römifepen unb böpmi»
fepen Königs SB. (Brag 1788— 90, 2 Böe.); 2inb»
n e r, ©efepiepte beS Seutfcpen NeicpeS unter König SB.
(Braunfcpm. 1875—76, 2 Böe.); »Seutfcpe NeicpS»
tagSaften unter König SB.« (prSg. Don SSei3fäcfer,
SRüncp. 1868—77, 3 Bbe.).
[Könige Hon Böhmen.] 2) SB.(3BenceSlauS)I.,
©opn DttofarS I., folgte biefem 1230, ßel, obmopl mit
einer Socpter BpiltppS Don ©cpmaben Dermäplt, 1240
Don ber ftaufifepen ©aepe ab, mußte 1248 oor einer
©ntpörung beS SlbclS, an beren Spiße fein ©opn Dt»
tofar ftanb, nad) Norbböpmen fliepen, eroberte eS naep
einem Kampfe bei Briiy 1249 mieber unb ftarb 22 .
©ept. 1253. ®eutfcpem SBefen polb, galt er aucp otó
greunb beSSKinnefangeS; baS ipm 3ugefpriebcncböp»
ntifepe SÄinnelieb ift jeboep uneept.
3) SB. II., ©opn DttofarS II., folgte biefem nach
feinem Sobe auf bem Niarcpfelb 1278 in ber §err»
jepaft Don Böpmen unb SKcipren unter Bormunöfcpaft
beS SRarfgrafen Dtto Don S3ranbenburg, meldjer SB.
felbft in etner Slrt Don ©efangenfepaft hielt unb baS
Sanb burep §abfucpt bebrüefte, Dennäplte fiep mit Nu»
bolfS Don ipabsburg Socpter ©uta, trat 1283 felbft
bie Negierung an, Dpne jeboep bem müften Sreiben ber
SlbelSpartcicn ein ©nbe maepen 3U fönnen, ermarb
©ger, fDieißen unb bie DbcrlepnSperrfdiaft über bie
fcplefifpcn ¿er3ogtümer, mürbe 12913um König Don
Kleinpolcn, b. p. Krafau unb ©anbomir, 1300 aup
311m ¿errfeper ©roßpolenS, beffen ©rbtopter er als
3meite©cmaplin geepelidjt patte, ermäplt, bradjte 1302
feinen ©opn (f. unten) Dorübergepcnb auf ben Spron
Ungarns unb ftarb 2 1 . 3uni 1305. SB. mar aup
SRinnefinger unb Beföröerer ber beutfpen Kultur.
4) SB. III., ©opn beS Dorigcn, mürbe 1302 in ©tupi»
meißenburg als König Don Ungarn gefrönt, fonnte
fip aber nipt behaupten, folgte feinem Batet 1305 in
Böpmen, marb aber fpon 4. Slug. 1306 in Dlmüß,
ftebäepnjäprig, mitten in ber Nüftung 3 U111 Kriege, um
feine Necpte auf B0^ n 3U fpüßen, Don bem tpürin»
gifpen Nitter Konraö Don Bobenftein ermorbet. 2Rit
ipm erlofp ber SÄanneSftamm ber Brempfliöen. —
5) SB. IV., f. SBenjel 1).
aSSettselöf rone, nap bem heiligen SBen3el (f. oben),
bem ©djußpatron BöpmcnS, benanntes ©pmbol beS
KönigreipS Böpmen; mürbe auf Beranlaffung ber

SBepelröt — 9Bcrmne=Ubin§f.
®entahlm Kaifcr Karls IV. 1347 aus bent 3Jinterial
ber alten $eräog§trone ber ifSrembftiben nach betn
ÜJiufter ber alten franjöftfdjen Krone (baljer bie £i*
licn) angefertigt unb biente früher jur Krönung ber
büfjnüfdkn Könige. ©ie befinbet fiel) int Kconfdjat)
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bon @t. Seit ju IfSrag, beftebt aus bier ntit ©äjar*
nieren berbunbenen teilen unb hat einen Surcbntcffer
bon 20 cm; int Kreug ein S om bon ber Krone ©hrifti.
Sgl. bie Slbbilbung.
SBeficlrot (SBerpelrot), ein an feinen Giften ntit
grillten, Kuchen, Scinbem, glittergolb unb fonftigent
3ierat wie ein Heiner ©friftbaum behängter Saunt*
äweig (meift non S8ad)olber ober Stechpalme), ber
fonft ant ißalmfonntag in ber Kirche geweiht Würbe,
fegt aber auch in gornt eines KranjeS ober einer Krone
in einigen ®egenben ®eutfd)lanb3 als eine SIrt non
Winterlichem ©egenftüd beS SOtaiöaumeS (f. SJtaifeft)
non ben jungen Surfdjen ben äRäbdjen am 9teujahrS*
abenb bargebrad)t Wirb. SaS fo auggejeidjuete 2Jtäb*
eben erwibert gewöhnlich als Reichen ber wiUtommenen
®abe bureb ein ähnliches ®efd)ent ¡junt SreifönigStag.
SEÖevfctt (SRorbtfdjuben), Soli, f. ©fdjuben.
2 8 e r (SBere), f. §eer, ®. 513.
28ei'brtcl), Sorf int bab. Kreis SJtoSbadj, iilmt
®auberbifd)ofSbeim, an ber Sauber, hot eine tatbKirche, ©teinbrüd)e, SBeinbau unb (1895) 988 ©inw.
3 n ber Sähe eine Quelle, ber wunbcrwirlenbe Kraft
äugefcbricbcn Wirb. $?ier fanb 24. ¡Juli 1866 ein©efedjt
äwifdben ber olbenburgifd)=banfeatifd)ett Srigabe unb
ben Sabenfem ftatt, welches ben SrinjenSSilbelnt bon
Saben oeranlajjte, fid) auf SBürgburg äuriiefjugieben.
28erbebefiot tc ., f. sser&ung.
2Berbellinfee, 11 km langer, aber nur fchmaler,
roraantifd) jwifeben bewalbeten §ügeln gelegener ©ee
im preuß. Segbeg. ißotsbam, mit wenbifdjen Sfabl*
baureften, ift burd) ben 11 km langen, bis 1,75 m tie*
fen, fdjijfbaren SB erbelliner K a n a l mit bent gi*
itowfanal nerbunben.
2 8 erb e n , ©tabt im preuß. SRegbej. SJtagbeburg,
Kreis Ofterburg, im frud)tbar[ten ©eil ber »SBifdje«,
unweit ber ©Ibe, hat eine alte eöang. ©empelherrert*
tirche, Schiffahrt unb (1895) 1763 ©inwoljner.
28crbcft)ftcm , f. SSebripftem.
28crltung (A nw erbung), bie ©rgänjung beS
§eereS burd) iRetruten, Welche gegen £>anb gelb frei*
willig in ben 2/filitärbienft treten, im (ikgenfats jur
Konftription (f. b.) unb $um Kantonfhftem (f. ix),
©riechen unb Stönter berftärften ihre IgeereShaufen
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burch geworbene ©ölbner. 3itt ©fittelalter !am bie
SB. wieber in Aufnahme, um ber Diitterfdiaft eine nur
bent fianbeSfjerrn berpflid)tete ©treitmad)t entgegen*
juftetten. ©ine geitlang ^ ar ßie ©djmciä ber oor*
nehntfie SBerbeplajj in ©uropa. Unter SDlajimilian I.
Würbe bei ©rndjtung ber £anbSined)te (f. b.) bie SB.
in Seutfcbtanb junt erftenmal im großen angewen*
bet. Sach bent 3Beftfälifd)en griebett fd)uf ber ®roße
Kurfürft in Sranbenburg burd) freie SB. ein fteheubeS
§eer, weldjeS baS oornebntfte SBertjeug jur Sergröjje*
rung ber preußifchen SDtonardjie würbe. Über bie fpä*
tern SBerbungen bgl. SB. b. © d)ulß, Sie preußifchen
SBerbungen unter griebrich SBiUjeltn I. unb griebricb
b. ®r. (Schwerin 1887). ®aS SBerbcfhftem erhielt fid)
bis jutn Slnfang beS 19. 3al)i'h. Seber Staat fd)idte
S B erbeoffijiere auS, weldje, m itSB erbepatenten
u.ntitSBerbegelbern üerfepen, auf gewiffeSBerbe*
pläße angewiefen würben, ©ie betrieben bie SB. teils
insgeheim, teils öffentlich. 3nt erftern gatte begaben
fie fid) gewöhnlich in bürgerlicherKleibung in bie nach»
ften ®renäorte unb fud)ten Stetruten burch Serfpre*
djungen ober burch £ift unb ©ewalt ¿itr Sienftnabnte
äu bewegen. Sei ber öffentlichen SB. begab fid) ber
SBerbeoffiäier, öon einem ©ambour, Pfeifer ober ©roitt*
peter begleitet, in bie Crtfdjaften beS ihm angewiefe*
nen ®iftritteS, tünbigte laut an, für wen uttö unter
weldjen Sebingungen er ©olbaten ^u Werben geiom*
nten fei, unb empfing bann bie Slnntelbung. ®ie Sin*
nähme erfolgte gewöhnlich für eine beftimnite geit»
bauer. 3m 19. Sahrh- war bie SB. meift auf ®ewin*
nung bon SlttSlänbern für ben ®ienft in gremben*
regimentem befchränft, fo früher in grantreich für
bie algerifdje grcntbenlegion, im Kirchenftaat für bie
©chweijergarben, ferner in ben Sieberlanben für bie
oflmbifhen ©ruppen, für Welche im äJfutterlanb ein
SBerbebepot jur Aufnahme unb SluSbilbung ber
neuen Setruten befiehl, ©runblage beS ganjett SSeljr*
wefenS ift baS SBerbefhftem nur noch in ben Sereinig*
ten ©taaten uott Sforbanterita unb in ©nglattb, hier
aber ift bie SB. nur auf Qnlänber befd)rän!t. Über
galfchw erbu n g f. b.
2B erd), f. SBerg.
28ercl)nc;®njcpvoioSf,Kreisftabtintruif.@ouü.
3etaterinoflaw, 2 km bout ®njepr, an ber Setateri*
nenbahn, mit bebeutenber ©eflügclgucbt u. (1893) 8400
©inm. 3nt K reife SB. befinben ftdb bie großartigen
©ifenbergwerte non Kriwoj*3iog.
28errf)ne=3ffetSi, gabritborf int ruff. ©ouu.
Serm, Kreis Setaterinburg, am 3ffet, mit 2 Ktrdjcn,
©ifen*, Slei=unb@olbbergwerten, ©ufjeifenfabriten u.
0893) 6205 ©inw. Sie feit 1702 auSgebeuteten Säger
befinben fid) in rotem, gelbem unb Weifjera ©hott bei
einer ©iefe non 6 — 13 m. Sie großen S3ergwerte
bon SB. gehören ber ®räfin Steenboet*germor.
28erci) =SUeitbittSi, ®orf im ruff. ®oun. ißenu,
Kreis Setaterinburg, an ber Siciwa unb ber ©ifenbahn
ißerm-Setaterinburg, mit 2 Kirchen, ©ifenfabriten
unb ca. 3610 ©inw.; 1762 bon Semibow gegrünbet.
Sie 33ergWerEe gehören ber ®räfin @teenboet*gerraor.
SBerdjtte UbittSf, ^auptftabt beS gleichnamigen
KreifeS (72,011 qkm ntit [I89i] 142,159 ©inw., Staffen
unb S3iträten) in ber ißrobinä ©ranSbaitalien beS ruf*
fifch*fibir. ®eneralgoun. Slntur, an ber äJtiinbung ber
Üba in bie ©elenga, hat breite ©tragen, 3 Kirdjen,
eine ©ßnagoge, ein Knaben* unb ein ajtcibdjengpmna*
fiuttt, eine 23ibliothet, eine bielbefud)te gebruarnteffe
unb (i89i) 5223 ©inw., bie ®erberei, ©eifenfieberci
unb Sidbtjieherei betreiben.
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2Bercfine:Uraisf — SBerber.

28crcfine U talS f, Shciiftabt int ruff. ®o u b . Dmt=
bürg, am Ural tt. am öftabfiang bcr Urnlifdjen Serge,
fiat eine ©cfiule für ©olbatcntinber, ©erberei, ©eifern
fteberei, §>anbel mit S>onig, ©acfig, ©olle unb fßferbat unb (1893) 11,659 C£imn.
iScrrfinij-Som olu, Stabt im ruff. (Soun, Scnfa,
Sircio 'JUffinif-Somotn, am Sontom, fiat 7 Sfircficn,
Raubet mit S>otüg, ©acfig, ©olle, STalg tc. unb (1893)
7167 ©inroofiner.
2 S ct d) oja it i fd)cS (ülcbirgc, ©ebirgg(fug in ber
ruffifcfi»fibir. SroBinj SaEutgt, ber, born ©tanomoigefiirge naefi ©eften gegen bie Sena fiinjiefienb, bag
glußgebiet ber letjtcrn Bon betn ber Sana unb bcr SttbigirEa trennt, naefi ©. fteil afifiitlt, nadfi 31 fiefi aUntäfilicfi afibaifit. ©ine fcfimale, big 1220 m fiofie, nur
für ©aumtiere gangbare ©trafse füfirt über eine ©enlang im ©eften Bott SaEutgE naefi feerdfojangf. ®ag
big 1420 m fiofie ®ebirge erreicht bie ©djneegrettäe
niefit, boefi bleiben in ben Scfilucfitcn gefronte ©dpieeunb ©igmaffeu (®arfin) bag ganje Safir fiinbnrcfi lie
gen. 9ln bettt fteilen ©iibabfiang finben fiel) fyid^ten,
Stannen, ©berefefien, mäfirenb ber Siorbafifiang nur
nertrüppelte Segetationgfornten aufmeift.
2B erd)ojaugf, SejirE ber ruffifdfi-fibir. Srobiuj
SatuteE, am ©igrneer, 1,077,824 qkm (19,574 £OT.)
groß, baöon 26,506 qkm Snfeln (3teufibirifcfie, Säreninfeln), 15,832 qkm Senabelta u. 451 qkmSanb*
feen, mit asoi) 13,287 ©inm. (10,700 Saluten, 1300
Santitten, 420 SRuffen), bie gifefierei unb Sagb, im
ctmag Siefisudfit treiben unb gelle unb ÜKantmulgfifine
augfüfiren. — Ser gieitfinantige S>auptort (bei ben
Saluten S oronuE ober S oru n u E ), unter 67° 34'
nörbl. S r. an ber Sana unb ber ©traße oon SafutgE
naefi Uftjau'E, an berSettamünbung, einer ber Eälteften
SunEtebet©rbc(big —68°), bei einer3J?itteltemperatur
Bott —16,7° (Sattuar —49, Suli +15,4°), Serfian»
numggort für politifcfieSerfirecfier, mit Siircfie, 2 ©cfiulen, S1tanfenfiaug u. 244 ©imu., barunter 127 Saluten.
äl'crrfiututifrficr U ra l, f. Ural.
Söcrcfioturje, Sfireigftabt int ruff. ®oun. Serrn,
am öftlicficn 2lfifiang beg Uralg unb att ber STura, fiat
6 Streben, ein Silofter, einen alten Kattffiof, ©olbfanölager, ©ifenfiütten unb (1893) 3835 ©imu. S e rS re iS
28. fiat äofitreidje ipiittenmerte, barunter S o g o g lomgE (f. b.) unb SJiffine SagilgE.
ä ö e rb a u , ©tabt in ber fäefif. Srcig- unb 9lmtgfi.
3micfatt, an bcr Sleiße, KnotenpunEt ber Sinien Seiftjig§of, 3ü)icEau-28. unb ©.-ÜDiefiltfieucr bet Säcfiufcfien
©taatgfiafin, 274 m ü. 2)t., fiat eine euattg. Sircfie,
eine Dtealfcfiule, eine ipattbelg- unb eine fiöfiere ©eb=
fefiule, ein SInitggeridfit, eine SReicfigbanEnebenftelle,
SelepfionBerfiinbung mit Seifi^ig, Sregben, Serlin,
Hamburg, ä'iagbeburg, Stalle tc., Sigogtte-, ©treiefitutb ffammgamffiinnerei, SucfifabriEation, ©oE= unb
SaumiooIIfärberei, ©ifengießerei, föiafcfiincn unb 9Äotorettbau, 3'egelbrcnnerci unb (1895) 17,358 ©into.,
bauon 488 SatfioliEen unb 20 Subcn. 3®. erfefieint
¡fuerft 1304 alg Stabt. Sgl. © tiefiart, ©fironiE ber
gabritftabt 28. (2. 9lufl., feerbau 1865).
Söcrbcn (fonft aR oraitbunt), Stabt im fireuß.
Segbej. Süffelborf, SanbEreig ©ffen, att ber Diufir,
JinotcnpunEt ber Sinien 28.-©ffen unb 9iatfi-©teele
ber Si'cufjifcfieit ©taatgfiafin, 53 m ü. sDt„ fiat eine
cuangeljicfie unb eine Eatfi. Sircfie (leßtcre int rontamfefien Stil unb efiemaligeSlbteitirdfie), eüteOiufirbrürfe
mit ben ©tatuen beg Saiferg 28ilfielnt I., SigntarcEg
unb SJioItEeg, ein coangelifcficg unb ein Eatfi. ©aifenfiaug, 2 KrnnEenfiäufer, ein 3ud)tfiaug (in ber ein

maligen SenebiEtinerabtei), ein ’Mmtggericfit, etnSergreuier, 3 große XudjfabriEen mit ©oUfpiitnecei unb
-28eberei, gärfierei, gabriEation Bon giij, ©cfiufien,
®olbleiften, Sürften it. ©cfilöifem, Sierbrattcrei, auggebefinten §anbel unb 0895) 9413 ©intn., baoott 2511
©oangelifcfie unb 63 Suben. Sn ber Sinfie ittefirerc
©teinlofilengruben unb 2 ©teinfirüefie. 28. gegenüber
auf bent rechten Ufer bcr Sufir bie P la tt e mit Sfrttfif)fdjent ©d)lofj unb nafie bei ber ©tabt ber iß afto ratg berg mit bent ftaijcr griebricfi-Slugficfitgturm. 3 « 28.
tuurbe im 16. Safirfi. ber Codex argenteus mit bcr
gotifcfienSibclüberfefiung aufgefunben, berfiefigegenraärtig in ber SibliotfieE ju Uftfala befinbet (f. UlpiaS).
Sgl. g l ü g g e, ©fironiE ber ©tabt 28. (®üffelb. 1887);
3)evfelbe, güfirer burefi 28. (28erbeit 1887).
äfjerbcitbcrg, bie bent gürftentum Sieditcnftcin
gegenüberliegenbe fefimeijer. SEfialftufe atu SRficin, bie
bunfi ScrgBorffirünge Bon ber fiöfiem ©tufe be» ©arganfer Sanbeg mie Bon ber näcfiftniebent beg ©t. ®aliififien Sifieintfialeg abgetrennt ift, ein §olbtfial, bag
im Sfialgrunb ÜKaigäcfer, ant gufj ber Serge ©eingärten, fiofier ©alb unb 2llfien entfiält unb alg Se.firE
in fedfig ®eitteinben 17,325 ©inm., barunter 2563 Üatfiolileit, jäfilt. 3 cntrum loar big 1798 Sdjlofj unb
© t ä b t cfi e n ©., 446 m ü. 9K., bag fefit einen Seil ber ®emeinbe®rafig augntnifit unbSanbiuirtfcfiaft u.Sferbeäuefit treibt. 3>n 3Rittclalter war © . eine ©raffefiaft,
melcfie einem Steige beg igiaufeg SÄontfort gefiörte.
aSerbcnfelS, f. ©armifefj.
ä ö e rb e r (© ä rb e r, © brtfi), eine Snfel in einem
gluß, bann attefi ein Sanbftricfi äiuifcfieit gliiffen unb
ftefienben ©etoäffent ober eine aug einem ©untfif trodeit
gelegte unb urbar gentadfte ©egenb. © . in biefer Sebeutung finb in ©eftfireußen bie © eicfifelroerber
äinifcfien ©anjig unb ©I6ing ( S a n jig e r , SWarienb u rg e r unb © Ibinger © .), eine nteift ganä ebene
unb fefir fruchtbare fearfefigegenb ämifefien ÜJiottlau
unb jfogat mit nortrefflicfier Sferbeäuefit. ©benfolcfie
©. finb auefi bie in ber ©Ibe bei Hamburg gelegenen
unb junt ©ebiete ber ©tabt gefiörenben Snfelit unb
fDiarfcfilänber, loie S i l Im ä rb e r, D cfi f emo ä rb e r tc.
Slöcrbec, Stabt int fireuß. Dlegbej. Sotgbant,
®reig 3mtdfi=Selbig, junt SCeil auf einer ¡¿auelinfel
gelegen, SnotenfmnEt ber Sinien Serlin-©. u. 2Kagbcfiurg-© . ber Sreußifcfiett ©taatgfiafin, 35 m ü. fflt,
fiat ein Smtggericfit, fierüfimtenßfift6nu, eine 3iegelci«
ntafcfiinenfabriE, ¿iegelbrentterci, gifdjerei, Sier6raue»
rei, gruefitfaftfirefferei unb (1895) 6280 ©inm., baBott
145 Satfiolilcn. fe. mirb juerft 1317 genannt, gefiörte
bantalg bent Sllofter Sefinin unb ift feit 1459 ©tabt.
Söcvbet, 1) S a r i, Sfidofopfi unb ®icfiter, geb.
13. ®eä. 1806 in Serlin, geft. bafelbft 3. 9lpril 1893,
ntaefite unter Siegel, beffen ülnfidjtcn er treu blieb,
feine pfiilofopfiifcfien ©tubien, fiabilitierte fiefi 1834
alg Srioatbojent ber Sfidofopfiie in Serlin unb tnarb
1838 außerorbentli^er Srofeffor. Son feinen pfiilofopfiifcfien ©erEcn finb fierooräufieben: »De Platouis
Parmenide« (Seid. 1834) unb bie (ftreng bialcttifcfie)
»SogiE« (baf. 1841, nur bie 1. Slfiteiluitg ift erfdjieneu); Bon feinen übrigen bie -Tragödien: »©olutubug«
(baf. 1858; in ber gaffung leßter S>anb firgg. Bott
©ilbemeifter, 1893) u. »^Solitit unb Siebe« (®cfd)icfite
beg ©rafen ©ffej) fomie bie geiftreiefien »Sorlefuitgcit
über ©fiaiefpearg hantlet« (baf. 1875, 2. 9lufl. 1893)
unb »IKacfietfi« (baf. 1885), »Scfiillerg 2BaIIcnftein«
(baf. 1889) unb über »Seffingg Diatfian« (baf. 1892).
2?adfi feinem ®obe erfefiien ein Sanb »©ebiefite« (firgg.
Bon ©ilbemeifter, Seil. 1895).

âBerber — 2Berefd)tfdjagin.
2) Sub w ig, PJafcbincnbnuer, geb. 17. Ptai 1808
in Küfenacfet bei 3üricfe, geft. 4. Slug. 1885 in Seiten»
berg, erlernte bag ©dblofierfennbwer!, würbe bann
SBerfmeifter in Ptannfearbtg ®unitubrenfabriE in
©tünchen, trat in ben ®ienft ber Eöniglicfeen SBagen»
bauoerwaltung in Stürnöerg unb übernahm 1845 bie
Sirettion ber ©ranter«Klettfehen gabriE bafelbft. ©r
fefeuf für biefclbe alle Einlagen ttttb mafd)ineHen ©in»
ridjtungen, baute eine SrafetftiftfabriE, 1849 bie erfte
©ifenbafenbrüde nad) Paulig Sfeftent bei ©rofebeffe»
lobe (Ptuneben), 1853 ben tbniglicben SBintergarten
unb 1854 ben SlugfteHunggpalaft. 1852 tonftruierte
creineSJtafcbinesurPrüfung berieile eifemer©rüden
auf 3ugfeftigfeit, unb aug biefer KonftruEtion ging bie
9Jtatertaiprüfunggmafd)ine bernor, welche feitbem all»
gemeinen ©ingang gefunben bat. SB. erfanb aud) bag
batjrifdje Snfanteriegewel)r M/69, Welcfeeg erft 1876
tut Sntereffe einheitlicher ©ewaffnung ber beutfdjen
Slrntee aufgegeben würbe.
3) Sluguft, © raf bon, ptcufe. ©eneral, geb. 12.
Sept. 1808 ju ©cplofeberg int Slrnt Stortitten in Oft»
preufeen, geft. 12. Sept. 1887 auf ©d)lofe ©rüffoW
bei ©elgarb, trat 1825 in bag Siegiment ber ©arbe bu
©orpg, Wurbel826 algSetonbleutnant 511111 l.®arbe=
regiment su gufe Perfegt, 1839 Sebrer im Kabelten»
torftS, fpäter sunt topograpfeifchen ©iireau Eomtitan»
biert unb ntadjte alg premierleutnant freiwillig ben
gelbsug ber Stuffen int KattEafug bon 1842—43 mit.
©r warb nach feiner OtüdEebr 1846 alg igauptmann
5unt ©eneralftab öerfefet, tarn fbäter alg Ptajor sunt
33. Infanterieregiment, warb 1853 Kontmattbeur beg
Sanbweferbataillong 40. 3iegiment8, 1856 beg 4. Sä»
gerbataittonä, bann Dberftleutnant im 2 . ©arberegi»
ment 5U gufe unb jugleid^ mit ber güferung ber ©e»
fd)äfte ber Snfpeltion ber Säg® unb ©chügctt fotbie
beg Kotitinanbog beg reitenben gelbjägerEorpg beauf»
tragt. 1859 5unt Oberften unb Snfpettcur ber 3iiger
unb ©d)ügen ernannt, rüdte er 1863 5um ©eneral»
major, 1866 jum ©cneralteutnant auf unb tomman»
bierte 1866 bie 3. Sioifion bei ©itfefein unb König»
griig. 1870 ert)iett er ben Oberbefehl über bag ©e»
lageruttggforpg nor Strafiburg unb nad) beffen Kapi»
tulation baö Kontntanbo beg neugebilbeten 14. Korpg,
mit beut er itit_ OEtober in bie grnndjc» ©mitte ein»
brang, ®ijon befegte, bie ©aribalbiner in Schach hielt,
auf bie Kunbe bon ©ourbafig Slnntarfd) im Sunuar
1871 nad; ©clfort 5urüdwid), burd) bag ©efeegt bon
©iKerfejel (9. San.) auch feinen Siüdjug ohne ©erluft
ermöglichte unb ben SlnpraH ber weit überlegenen
franjbfifchen Dftarmee in ber breitägigen ©d)lad)t bei
©elfort(15.—17. San.) ftanbbaft unb energifchsurüd»
Wieg. ®iefe SBaffentljat Derfd)affte ihm namentlich in
©übbeutfcglanb eine grofee Popularität, unb in grei»
bürg i. ©r. Würbe ibnt ein ©tanbbitb errichtet. Stach
bem griebett betaut SB. bag Kontntanbo beg neufor»
mierten babifd)ett (14.) SlntteeEorpg in Karlgrupe, bag
©rofetreus beg ©¡fernen Kreusc», eine ©otation u. a.
1879 erhielt er unter ©rbebung in ben ©rafenftanb
ben erbetenen Slbfcfeieb. Shut 5u ©hreit erhielt 1889
bag 4. rljeinifcbe Snfanterieregiment für. 30, beffen
©gef er gewefen War, ben Stamen ©raf SB. ©gl.Söh»
lein , ®ie Operationen beg Korpg beg ©eneralg b. SB.
(©eri. 1874); 0. ©0 n r a b p, Seben beg ©rafeit 91. b. SB.
(baf. 1889); K u n 5 , ®ie ©ntfcferibunggEämpfe beg
©eneralg b. SB. int Sunuar 1871 (baf. 1895, 2 Sie.);
© a n tb ag e n , SB. gegen ©ourbali (baf. 1897).
4) © ern b arb g r a n s SBilbelnt bon, preufj.
©eneral, geb. 27. gebt. 1823 in Potgbam, trat 1840
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aug bent KabcttenEorpg in bag 1. ©arberegintent,
Würbe 1852—57 alg Slbjutant berwenbet, 1859 Pta»
jor ttttb glügclabjutant beg Köttigg, 1861 Komntan»
beur beg ©arbejägerbataillong unb 1866 Döerft unb
Kotnntanbeur beg ©arbefüfilierregintcntg, an beffen
©pige er fid) bei Königgräg ben Orben pour le mérite
erwarb. 1869 ¿um SKilitärbeboEmädjtigten am ruffi»
fdjen ¡pof ernannt, nahm er beim Kaifer Sllejanber II.
eine ©ertrauengfielluiig ein unb war bag Organ ber
perfönlichen ©egiehungen swifchcn bent preufsifdjen
unb ruffifhen §of ; auch nahm erittt faiferlidjen ÿattpt»
quartier ont Sürientricg 1877/78 teil. 1876 511111 ©e
neralabjutanten unb 1884 sunt ©eneral ber Snfati»
terie beförbert, würbe er 1886 sunt ©ouberneur bon
©erlin ernannt. 1892— 95 war er ©otfdjafter beg
©eutfdjen OleictjeS am ruffifchen §ofe.
iü c tb c r (rietuehf, f. ¿anbfeuerwaffen, S. 318.
üöetboljl, ®orf im preufj. Stegbe). Slméberg, Steig
Slltena, an ber Senne, SnotenpunEt ber Siitien tpagen©egborf ber Preufjifdjen ©taatgöabn unb SB.-Slugu»
ftenthal ber Kreig Slltcnaer ©d)iitalfpurbabnen, 183 m
ü. 3R., hat eine eoangelifdje unb eine tatl). Sirdje, eiet»
trifche ©trafjenbeleudjtung, gabrifation bon ©ifen»,
©tablbrabt», Sîaffinier» unb ©ufjftablwaren (950 Sir»
beiter), Kupfer» unb SReffingblech», ©ritannia» unb
SUuntiniumWarenfabriEation (1200 Slrbeiter), grojje
©ifen* unb Stablwarenhanblungen unb (1895) 6263
©inw. Su ber Stäbe bie Stuine Pungelfd)cib.
$öerc, f. ©eWere.
ffôercjcl, Sreigftabt im ruff. ©ouo. SJtoèEau, an
berProtma, mit gabritation bon Seber, 3 ic9d"> ®uls
unb gifhnegen, §anbet mit ©etreibe unb §atiföl nad)
SJfogEau unb 5Ewer unb 0893) 6145 ©inw. ®abei eine
eifenhaltige PtineralqueHe.
SSJcrelä (SBärälä), $ o rf im ©rofjfürftentnm
ginnlanb, ©ouo. Stplanb, am St)iumeneflufi ; hier 14.
Slug. 1790 g rie b e n g fd )lu g swifchen König ®u»
ftab DI. bon ©djweben unb ber Saiferin Katharina n.
boit Dîuplanb.
fESm nfeld, 3 a tu u e l, ref otm. Xbcoi°g, gcb. 1657
in ©afel, Wo er Profeffor ber St()ctoaf unb bann ber
Rheologie würbe, mit Dfterwalb unb Sl. Sdcrretin bie
größte Slutorität in ber bantaligen reformierten Kirche
big su feinem 1. Suni 1740 erfolgten Stob, ©r hat
bie ÇernteneutiE (f. b.) in ben Kreig ber tbeologifd)en
©igsiplinett eingeführt, ©eine »Opuscula« finb feit
1716—18 (©afel) öfters aufgelegt worben. Slnt läng»
ften hat fid) fein ©pigranttn über bie ©ibel erhalten:
»H ic liber est, in quo quaerit sua dogmata quisque,
Invenit et pariter dogmata quisque sua.c

(»Sieg ift bagS3uch, in welchem jeber feine eignen Sehr»
meinungen fuebt unb auch finbet.«)
aScrcftpifchagin, SBafilij, ruff. SJtaler, geb.
26. CEt. 1842 in Sfchereponetg (®ouo. Stowgorob),
abfolnierte erft bie 3Jtarine|d)ule in Petcrgburg. würbe
1859 gähnrich, begann barauf feine fünftterifchen
©tubien auf ber bortigenSlfabemie unb begab fiel) nach
einem längern Slufenthalt in Siflig unb nach Steifen
burd) granfreidj unb bie Pprettäen nach Parié, wo er
im Sltelicr ©érônteg Slufnabnte fanb unb hier suerft
in bie ntalerifhe SOed^nii eingeweibt würbe. Sllg Pta»
1er ift er benn jiucb ein 3bpling ber fransöfifdjett
©hule, welher Sicherheit unb geinbeit ber 3eid)nmtg
unb Schärfe ber Piobettierung mit einem glänsenbeit,
faftigen Kolorit su oerbinben weife. 1867 ('d)lofe er fiep
ber ©jpebition beg ©eneralg Kaufmann nach Surti»
ftan an, unb hier eröffnete fid) ihm eine neue SBclt,
bie bor ihm nur berPtündjener^orfchcItgeftreift batte.
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1870 ließ er fiß in beffen Sltelier in Stünßen nieber
unb führte bic mitgebraßten ©tubien unb ©Eijjen %u
©entülben au?, weiße weniger ©jenen be? Kriege? als
intereffante SlrßiteEturen ber bußarifßen ©täbte unb
©enrebilber au? bent SolE?leben in fßarfer ©ßara!»
teriftit beßanbelten. Stod) glänjenber jeigten fiß bie
Eoloriftifdjen unb 3eißncrifd)en SSorsüge efefd)tfcf)a»
gin? auf ben ¿aßlceicßen Silbern großen unb Eieinen
Umfange?, weiße bie g rü ß t einer 1874 naß Qnbien
unternommenen Steife finb. Soetifße, ftintmung?DoIIe
Sanbfcßaften »otl feinftett garbenreije? rocßfeln mit
pßantaftifßen, mit munberbarer ©ebulb roiebergegebe«
nen SlrßitcEturftüden ab. 1877 naßnt er an bem ruf»
fifßtürEifßen SBinterfelbjug teil. ®ie ©ßreden bie»
feS Kriege? ergriffen if)n bergeftalt, baß er befßloß,
bureb eine malerifße ©ebilberung ber entfeßlißften
©reuet barau? eine allgemeine grieben?propaganba
ju eröffnen. Son Sari? au? machten ju biefem Qroed
feine Silber, toelcße nur ©dbladftfelber mit ¿oten unb
Scrrounbeten, Slmtberungen, Serbanöpläßc, auäge»
ftorbene Sajarette, oont ©ßnee begrabene ©olbaten,
oerftümmelte Seicßen in fraffefter ©ßaratteriftit unb
oft roßer?lu?füßrungbarfteEen, 1881—82 eine Stunb»
reife naß SBien, Serlin unb anbern Stabten. 1884
unternahm er eine ätoeite Steife naß ¿übten unb be»
fudjte auch ©ßriett unb bie heiligen ©tätten in Sn»
iäftina, beren ©tubium ißn ju einer Steiße oon Sil»
bern au? bem Seben ©ßrifti in naturaliftifß*etßno»
grapßifßcrSluffaffung mit ftarierSetonung berSanb»
jßaft oeranlaßten. Slußcrbem entftanben in biefen
ießten Saßren noß ätoei Koloffalbilber: ipinrißtung
aufftänbifßer ^nber burd) bic ©nglänber unb ijjin»
rißtung rufftfeßer Stißiliften, fotuie eine Steiße bon
Slnficßtcn be§ Kreml? in Sto?Eau. ign beit leßten
Sfaßren ßat er außer äaßlreißen ©enrebilbem, 3tt=
terieitrS, Sanbfßaften u. bgl. au? Sto?Eau, ber Krim
unb bem ©ouo. SBologba einen SßElu? »on elf Sil»
bern gemalt, ber ben gelbjug Stapoleon? I. in Stuß»
lanb beßanbelt. ©r lebt in Sto?Eau. SB. ift auß al?
Scßriftftefler tßätig unb gab unter anbernt ßerau?:
»Stcifeftijjen au? 3ßtbien« (beutfß, Seipä- 1882 u.
1885, 2 Sbe.); »©üä^en unb Erinnerungen« (beutfß,
baf. 1885); »Sottt Krieg?fßaupla|e in Slfien unb
©uropa« (beutfß, Serl. 1895); »SebenSerinnerungen:
Steine igugenbfaßre« (baf. 1895); »Slutobiograpßien
unbebeutenber Seute« (baf. 1896). ®a? Sucß »3n
ber ipeimat unb im Kriege. Erinnerungen u. S tile n
eine? ruffifßen ©beimann?« (beutfeß, Serl. 1886) ift
Oon feinem Sruber Slley. SBafiljeioitfcß SB.

elegante Slu?füßrung au?5eißncn. ®ie Stobeüieruug
ber nacEten gleifßteile ift ßäufig ju elfenbein» ober
porjellanartiger ©lütte getrieben, bie Köpfe finb au?»
brudSIo? unb oßne ©mpßnbung; aber feine Qeitge»
noffen fcßäßten SBerffS ©emülbe um biefer bem die»
feßmaef ber 3eit entfpreßenben©igenfd)aftcu feßr ßoeß.
®ie mcifteu Silber Oon ißm(30) befißen bic9Jtünd)encr
SinaEotßeE (barunter 16 au? ber ©ejßißte Sßrifti unb
®iana, ben geßltritt ber KaHifto entbecienb) unb bie
®re?bener ©alerie (12, barunter 2ot mit feinen ®öcß=
tern, bie Serftoßung ber ipagar, eine büßenbe SJtag»
balena, Senu? unb Slmor unb ba? Sari?urteil). —
Slbrian? Sruber S ie te r o an ber SB., geb. 1665,
geftorßen 1718 in Stotterbam, roar fein ©cßülcr unb
malte in berfelben SBcife.
Söerft (ber), in ber SBeberei fooicl roie Kette.
3öerft (SBerfte, © cßiff?roerft, engl. Dock
yard), Slnftalt junt S au, jur Stcparatur unb Slu?»
rüftung oon Skiffen, unb jroar Krieg?» ober Starine»
unb Srioatroerften. ©rftere bilben einen ®eil eine?
Krieg?ßafen?, boeß roerben Krieg?fcßiffe aueß auf Sri»
oatroerften gebaut. ®ie Eaifcrlicß beutfeßen SBerften,
bereu e? in SBilßelmSßaoen, Kiel unb ®anjig je eine
gibt, fteßen unter einem CberroerftbireEtor, unter roet»
ßent Saurate al? ©ireEtorcn ber Slbteilungen, 3rt»
fpeltoren unb Saumeifter bei ben Setrieben unb eine
Slnjaßl oon ©ee», geuerroerE?» unb ©orpebooffijierett
Befdjäftigt finb. ©ebaut roerben ©cßiffe entroeber in
®ocfS (f. b.) ober auf R e llin g en , b. ß. feßräg am
©tranbe ßinauflaufenbett Saßnen, auf benen auiß
reparaturbebiirftige ©cßiffe aufgefßleppt roerben. 3ft
leßtere? Oorroiecjenb bieSlbftßt, fo nennt man bie Sor»
ridjtung eine S d jlip p (©cßlepp, S lip , f.®oct). Qor
SluSrüftung geßören ba? ©infeßen ber Stafcßine unb
©ßraube, be? Stüber? unb ber Staften, bie innere
Slu?äimmerung, ba? Stalen unb SluftaEeln, enblicß
bei Krieg?fd)iffen ba? SInfeßen ber Smtjerplatten unb
ba? Slrmiercn mit ©efeßüßen. ©ine SB. umfaßt bem»
naß eine große Slnjaßl oon SBerEftätten, Saffin? jur
Slufbetoaßrung Oon ©ßiffen, ©roden» u. ©ßtoiium»
bod?, ferner Koßlenlagcr, Srooiantmaga^ine, Sau»
ßoläreferooir? u. a.
SöerftbiDtfion, f. SDtarine, ©. 934.
^ S crg (SBerß, Slbtoerß, SBerrig, § ebe), ber
SlbfalX beimSßroingen unb§ed;cln be?§laßfe?,§an»
fe? unb ber 3>ute, au? ©ßübe unb gafem befteßenb,
auß ber Slbfatt in ber glorettfpinnerei. ®er beffere
SCeil roirb oerfponnen (SBergfpinnerei) unb ju gro»
ber Seintoanb (SBergleintoanb) oerwebt. Slufjer»
Söctfctt, f. SeibeSübungen.
bem roirb ba? SB. auß ju geringen ©eilerarbeiten unb
SEßerfen, ba? ©ebäreit oon jungen Bei ben imn» ju SBatte benußt.
ben unb ben oicrläufigen Staubtieren; aueß ba? Slb»
SEßevgclanb, §enriE Slrnolb, norweg. ®ißter
neßnten ber (fiaube unb glicgenlaffen eine? galten.
unb ©ßnftftellec, geb. 17. (Juni 1808 in ©ßriftian»
äöerf etter ©eßießten, nad) SBerfen an Saljburgi» fanb, geft. 12. Slug. 1845 in ©ßriftiania, ftubierte in
feßett benannter ©ßißtenEompiej ber untern alpinen ©ßrifüania®ßeologie,beE(eibeteabernieeintßeologifße?
Slnit. ©r trat juerft mit ben garcen: >Ah!« (1827),
SroiaSfonnation (f. b., ©. 1012).
ißjcrff, S lb ria n o a n b e r , ßotlänb. Statcr, geb. »Irreparabile tempus« (1828) nebft elf anbent auf.
21. 3an. 1659 in Kralingen bei Stotterbam, geft. 12. bie er unter bem Stamen © i f u 1 © i f a b b a ßerau?gab,
StoO. 1722 in Stotterbam, bilbete fteß bei ©glon oan foroie mit bem »Digte, forste Ring« (1829), bie äioar
ber Steer unb ließ fiß bann in Stotterbam nieber, too einen ungemein begabten ®ic£)tergeift offenbarten, aber
ißn 1696 ber Kurfftrft igoßarat SBilßelm Don ber Sfalj burß SBilbßeit ber Sßfmtafie, girrte ber gönn unb
befueßte, für ben er fein Silbni? unb ba? Urteil ©a» ®unEelßeit ber ©praße abftießen. Um fo größere So»
lomo? malte, wofür er jum Hofmaler be? Kurfürften pularität erroarb er fiß feit 1829 burß feine Seteili*
ernannt unb 1703 in ben Stitterftanb erßobcn tourbe. gung am öffentlichen Seben. ©r roirEte jur SlufElä»
©r lebte abroeßfelnb in ®üffelborf unb Stotterbam. rung be? Solle? burß SolE?fßriften, Steifen unb
©r ßat ¿aßlfeicße bibßfße, ntßtßologifße unb ©enre» ©efpräße erfolgreiß mit unb toar ber frußtbarfte po«
bilber, ©cßäferftücte unb Sübniffe in ileinertit Staß» litifße ©ßriftfteller foroie ber feurigfte Stebner bei ben
ftab gemalt, toelcße fiß burß eine feßr fleißige unb politifßen geften. ®aburß geriet er aber mit ber gan»
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Zen tonferDatiDen gartet SRorwegend in ben heftigftcn
Streit. 3118 et 1830 bad ©ebießt »Skabelsen, Meunesket og Messias« Verausgab, in Welchem et nach
rationaliftifh=repubIiEaniiher Slnficßt bie wid)tigften
©pohen in bet ©ntwidelung be8 menfdjlidjen ©e=
id)lcd)t§ barfteüte, cridjien Don 3Belh<wen (f. b.) eine
feßr ungürtftige Kritif: »Henrik Wergelands Digtekunst og Polemik« (1832). 3®. rebigierte barauf
1835— 37 »Statsborgeren«, bad Organ bet Dppo»
fition, unb gab außerbem ftiegenbe Blätter, politifdje
Sieber unb garcen beraub, in benen et bie Stegierung
fdjonungdlod angriff. 3118 ©ublizift eignete et fiel)
einen beiiemunbzwarböhfiorigineilenStilan. Sdjon
feine »Digte, anden Hing« (1833) ,5engen bon grö«
ßerer Klarheit in ©ebanten unb Sprache, unb bad
bramatifhe ®ebid)t »Barnemordersken« (»Sie Sin»
bedmörberin«, 1835) zeichnet fiel) burd) bie ebetftc Sil»
tion aud, ebenfo feine beiben beften Stüde: bad Sing*
fpiel »Campbellerne« unb bad Sdjaufpiel »Yenetianerne«. Um SBergetnnbd politifher Sßätigteit ein
©nbe zu mailen, ernanntentan il)it zum Büreaudjef
unb 9ieid)satd)iuat. Safür entwidclte 3®. in ben fot»
genben Sauren eine um fo mannigfaltigere litterari»
fdje ©robuEtiüität. ©r gab 1840—45 bad 331att »For
Arbeidsklassen« heraud, mehrere Biographien in bet
Sammlung »Märkelige Normänd« unb betfaßte bie
'zum Seil Dortrefflihen ©ebid)te: »Jan van Huysums
Blomsterstykke«, »Joden«, »Jödinden«, »DenEngelske Lods« u. a. ©ine 9tudgabe bon Söergelanbd
Scßriften befolgte Saffen (©ßrift. 1852—57, 9 Bbe.;
91udwaf)l in 1 33b., 3. 9Iudg. 1875). Bai. S affen,
Henr. W. og haus Samtid (2. 9lufl., ©ßrift. 1877).
Söcrgelb (SBeßrgelb, SBiebergelb, W ann«
gelb [wer = Wann], grieb eg elb , B uße, Compositio, Weregildus), biejenige ©elbfumnte, weihe nach
altbeutfdjem Diecfft bon einem Sotfhläger benen ge«
jaljlt werben mußte, Welche eigentlich bie Blutrache
(f. b.) wegen eines erfchtagenen greien auSjuüben
hatten, b. ß. ben Signalen (f. b.) nach ber Wähe bed
©rabed, in beten ©rniangelung anbern Berwanbten,
felbft grauen. Ser Sietrag biefed SSergelbed richtete
fid) nach ben Stanbedoerhältniffen bed ©etöteten. Sa»
neben war wegen bed griebendbruhd noch ein Straf«
gelb (SSette) an ben König zu zahlen. ©. Aestimatio
capitis, SBIutgelb unb Fredum.
aSJerittmmöl, f. Guizotia.
SU ertblei, f. Safel »931cigewinnung«, S. in.
iEßcrfbrucf, f. SBudjbrudertunft, S. 608.
iS e r tf iih r c r , f. Söertmeifter.
2öetfgcnoffenfd)aftcn,f.®enofienfdjaften,S.322.
äö e rfh e ilig , gute 3Ber£e Derrichtcnb, nicht aud
Wahrer Siebe zum ©Uten, fottbem um fich auf ©rben
ben 9iuf ber JpeiligEeit unb im ¡pimmel Soßn zu erwer»
ben; babon 3S ertheiligtett. SSgl. ®ute SSevie.
S ö e r ii, Sorf unb Schloß bei 3®ilita in Sitaiten,
auf einem 33erg an ber SBilia, in feßr ntnlerifcher Sage,
feit bem 14. gaßrh. beftänbig Sommerrefibenz ber 33i«
fd)öfe Don SSilna.
$8erfm eifter(3Bertführer), in gewerblichen Un«
ternehmungen ber Sluffe£)er, SSorfteßer ober auch ber
oberfte ©efeHe, ber bie Arbeiten anorbnet u. überwacht.
© Sertm ciftcrfdiulcn, mittlere gewerblihe gah«
fhulen zurSludbilbung Don38erimeiftern, feßenBoltdfhulbilbung unb mehrjährige praftifdje Sßätigteit Dor»
aus unb haben ein« bis jweijährigen Kurfud. Sie erfte
SSerfmeifterfhule würbe 1856 in ©ßemniß gegrünbet.
©. ©etoerblihe gachfc^ulert.
2 ö e rifd )riftc n , f. Srotfdiriften.
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äö e tifch u h , ] Baufuß.
SÜertftättcnfri)iffc, Schiffe, bie faft alle großen
^Reparaturen, weihe an Wafdiiiten unb SletiUcrie Dor»
tommen, aubfüljrcn tonnen, fie haben fogar ©inrid)»
tungen, um nid)t aUju große Wnfd)incnteite an 33orb
Zu gießen. Wandte SB. finb auh Sorpebobepotfhiffe.
¿öerfftattorbuung, fobiel wie gabritorbiutng
üöcrtftcin, f. ®auftein.
[(f. b.).
Sßerffteinbau, 33auweife, bei ber ber gefamte Bau
ober, unb zwar in ber Siegel, nur feine grontenin na«
tätlichen Steinen (3®erlfteinen, §aufteinen, Quabent)
errihtet werben, im ©egenfaß junt 33adfteinbait
unb ißußbau (f. b.). ©ine ©auweife, bei ber nur bie
Strufturteile (©efirnfe, genfter« unb Shüreinfaffun»
gen, ©den, Stäben tc.) in 3®ertftein, bie eigentlihe
ÜJtauermaffe (glähe) aber in gepaßten ober ungepuß»
ten SSadfteinen ober in 33ruhfteinen hergeftettt wirb,
heißt g e m ifh te r 3®.
Üßerftag (3®er£eltag), fowiel wie SSohcntag.
lye rfbcrtrag, Bezeichnung für ben Sienftntiet»
Dertrag, infofem ed fih babei um eine ©efanttleiftung
(Locatio conductio operis), nicht um einzelne Sei«
ftungen ßanbelt (i. SDtiete). 33gl. S3ürgerli<hed ©efeß»
buh, § 631ff.
SEßcrfjeuge, im engem Sinne Don äRenfdjcnfjanb
Zur 3:dirtung gebrahted Wittel (Ipanbw ertzcuge)
Zur 33earbeitung ber Stoffe, zunt ©ebrauh int 33erg«
bau, in ber Sanbwirtfhaft, im ^audwefen zc.; im wei«
tem Sinne auch biejenigen Seile an Söertmafhinen,
weihe bie bezwedte 31rbeit berrid)teit (z- 33. 33ohrer
an 33ohrntafhinen, Spinbel an Spinnntafhinen).
Sie prähiftorifdjen gunbe zeigen 3®. einfahfter Slrt
aud §o!z, Knochen, gifhegräten, Stein, Sljon, Ku»
pfer, Bronze, ©ifen (Dgl. Steinzeit unb SDtetattzeit), meift
aber ingormen, welche and) ben fpäterbenußtenSBert«
Zeugen zu ©runbe liegen. Wan teilt bie 3®. ein nah
ben ©ewerben, überfiibttiher nah ber 9lrt ihrer SBir»
fung inbeform ierenbe (Kammer u. ültuboß, ©efente,
ißrägwertzeuge, SBalzen, Srahtzieheifen ic.), fh n ei»
benbe, ftehenbe, fh ab e n b e, fdjleifenbe (Wei«
ßel, Weffer, 3lpt, Swbcl, ©äge, Sdjere, gräfe, Bohrer,
geile, Dtafpel, 9iabel, ülhle, Qiehtünge, Sieibaßle, Schleif»
ftein :c.) unb in paffiDe (zum Slnfaffen unb gefthal»
ten: 3 <ttt9en, Shraubftod_, ipobelbaitt, ©reffe; zum
Weffen unb geidjnen: Waßftab, 3it'tel, Sehre, SBintel«
maß, Seßwage, Körner, Sinienreißer tc.). Weßrfah
hat man auh Derfhiebene SB. zu einem ©anzen Der«
einigt unb folcße to m b in ie rte 3®. namentlih für
ben S w u d b e b a r f empfohlen. Sie 3®. würben früher
allgemein zum eignen ©ebrauh in ben SSeriftätten
hergefteUt; in neuerer 3eit entftanben 3®crtzeugfabri«
ten in ©nglanb (Sheffielb) unb Seutfdjlanb (3®eft»
falen, Sdflefiert, Sahfen, Shüringen). Bgl. Diönt«
gen, Ser SBertzeugfabritant (3Beint. 1875); S ra u tl),
SBerfzeugleljre (Kriend 1895); SRoire, SadSBertzeug
unb feine Bebeutung für bie ©ntwidelungdgefhihte
ber Wenfd)hcit (Wainz 1880).
[¡5 . 322.
SSevtzcuggenoffcnfchaftcu, f. ©enoffenfehafteu,
aSertjeugmaf djinett (31 r b e i t d m a f h in en),
mehanifhe Borrichtungen zur Bearbeitung ber We»
tatte, bed Stoned je., bei benen bie entfprehenben3®ert«
Zeuge (Jammer, §obeleifen, Shercn, Bohrer, grafen,
Sägen :c.) automatifh in Sljätigteit gefeßt werben.
3tah biefen SBertzeugen unterfheibet man S>obel«,
Boßr«, grädmafhinen tc., außerbent Unioerfal» unb
Spezialwertzeugmafhinen, je nahbent fie allgemein
(Srehbant, Bohrntafhine, Sägemafhine tc.) ober nur
fürbeftimmte3wedc(3ahnrabl)obclmafhine,©glntber»
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auSbobrmafdjine n. bgl.) anmcnbbar fittb. Um baS i1 brennerei ttttb ©reßbefefabrif, ©ierbrauerei, 2 ®antpf*
SBerfgeug (S ta l)l genannt, memt eSmeißelartigmirtt) fägeroerte, 3 Salinen mit Solbab unb «895) 5496 Einm.,
mittels SSerfäeugntafcbine gur SBirtung ju bringen, ift | banon 334 Eoangclifcbe unb 122 Qttben. — 3B. mar
eine gegenfeitige ©emegung Bon SlrbeitSftücf (38ert* ittt 10.¡gabri). ber ©tamntfiß ber fpätern ©rafett Bott
ftiirf) unb SBertjcng erforbcrlid), burd) meld)e baS leg» SlrnSberg unb erl)iclt int 13. ¡gabd). ©tabtred)t. ©gl.
iere nach allen ©mitten ber 5« bearbeitenden glädje ©fehler, ®efd)id)te ber ©tabt SB. (SBcrl 1891).
gelangt. ®aju bienen ftetS groei ©emegungen: eine,
S öecle, ehemalige Kaifcrpfalg, f. ©ttrgborf 2).
mcldje bie eigentliche Arbeit, 3. ©. Slbnebmen eines
3®erll)off|ri)c ilra n fljc it, f. ©lutflecfenfrantbeit,
SpauS, Berrid)tet (SlrbeitSbemcgung, Hauptbemegung), SBerlfjoffjdie.
unb eine zweite, meld)e bent SBertgeug neue SIngriffS*
S öcrm b ö , Snfel an ber Oftfeetüfte SdpuebcnS,
flauen gufübrt (Sdjaltbeiuegung, ©ebcnbeloegung). 9 km üftlid) Bon ©todbolut, 23 km lang unb etma
©eibc ©etoegungen tonnen auf baS 33ert[tüct unb cbenfo breit, mit geftungSmerfen.
SBertjeug »erteilt fein (mie bei ber ©ögemafdfine) ober
S öerntelsfircb cn , Stabt (feit 1873) im preufj.
auch einem ber beiben allein gufaEen, inie bei ben Sohr* ©egbeg. ®üffelborf, Kreis Sennep, Knotenpunft ber
mafdjinen, loo ber ©obrer bie brebenbe SlrbeitS* unb Siitie ©ont-Opladen ber©reu§ifchenStaatSbabn unb
bie in ber Sld)ienrid)tung notmenbige ©cbaltbemegung ber ©ifenbabn 3B.-©urg a. 38., 310 m ü. ©t., b«t eine
glcicbgcitig auSfiibrt. ©eibe ©einegungen finb ferner eoangelifdje unb eine fatb- .Stirctje, ein 3ltntSgerid)t,
periobifd) miebertebrenbe (Hobelmafcbine) ober unun* eine Selepbottanlage, gabritation Bon Safting unb
terbroebene (®tel)banE) ober in ber SBeife angeorbnet, 3aneEa, Seber* unb ©tofffebäften, ©unttitiäügeii,
bafj eine pcrioöifcb unb bie anbre ftetig Bor fid) gebt ©ebuben, ©eiben* unb ©nuntmollenbanb, ©iantoifen,
(Sägegatter mit tontinuierlidjem ©orfebub beS SSerf* ©lüfcb, ©däluarcn, feibeneu unb bnlbfeibenen Stoffen,
ftilctcS). ®a bie periobifdben ©emegungen einen Qeit- 38äfd)e, llntcrtlcibern, ©fiibett, SBcrfäCitgen, ©feffittg=
Bcrluft loäbrenb ber Arbeit bebingen, fo inerben bie unb Beräintten ©ledfmaren, ©pulmafd)inen, Seife unb
ftetigen immer Borgeäogen, mie unter anbern bie fort* Sinfe, gärberei, ©ierbrauerei, ©ranntmein* u. 3 icgel>
loäbrenb gttnebmenbe ©eriuenbung ber gräSmafcbinen brennerei unb (1895) 13,451 Einm., baBon 1639 ita*
anftatt ber geilutafcbine betueift. 3 tt ber Siegel erbal* tboliten unb 5 Qttben. SB. feierte 4. unb 5. Ott. 1885
ten bie 38. ihren 9lntrieb Bon einer XranSntiffion oer* fein lOOOfäbrigeS ©efteben. Seit 1260 gebürte e§ jur
mittelft ©ienten, in eingelnen gäben birett Bpn einer ©raffdjaft S3erg.
®nmpftnafd)itie (®nmpfbaiitmcr, ®ampffcöcre) ober
©öcvtnlanb (SBermelanb), febmeb. Sanbfchaft
Bon einer bt)braulifd)en ©reffe (bbbraulifdie 38.), ober int 9f. beS SBenerfeeS an ber normegifebett ©rettäe,
burd) ®rudluft (pneumatifebe SB.). ®ie 38. finb bent greität im©, an baS SänKopparberg, intO. anörebro,
©ebiirfnis entfprungen, bie toftfpiclige unb unliebere litt ©. an Elfsborg unb beftebt aus ntebreren ®bälcrn,
Hanbarbeit auf baS geringfte ©faß gu befdjränten. bie fid) Bon bent Hochgebirge unb betn fdjmebifcbett
Sie fanbeit guerft in England unb fpäter erft auf bent Sanbrücten gegen ben SfBenerfee berabfenten. ©on bie*
geftlanb Eingang. ®ettt entfprecbenb blieben lange fen ift baS Bon bent Klarelf burebfirömte Elfoebal baS
3cit bie englifdfen SluSfitbrungen tßpifcb unb mürben längfte, bentnädhft baS gri)tebal, in roelcbem bie brei
nautcntlicb itt ®eutfd)lanb Bielfadh naebgebilbet. ®ie äufatttmenbangenben, 111 km langen ©een grbfeti
SB. in Slutcnta geiebnett fid) bnreb eine überaus prat* (mit ®aiupffd)iffabrt) liegen. ®ie füblicbettSlanbfd)af*
tifdic Slnorbmtng ber eingelnen Seile, Originalität unb ten am SSenerfee finb eben unb frudftbar; ber bei mei*
3 mcctmäßigfeit ber gönnen unb Slnpaffett an ben be* tent größere ®eil be§ SattbeS aber ift gebirgig unb Bott
abfiebtigten 3 >Bed, namentlich burd) eine roeitgebenbe 3Balbertt erfüüt, melibe iin©.eineäufantmenbängcnbe,
SluSbilbung Bott ©pegialntafcbinen für ©laffenergeu* Bon ginnen bemobnte SBalbgegenb bilben. 3Bä()renb
guttg (ä.©.©(ecbbüchfen,9täbmafd)inen, Scbießmaffcn) bie 38albungen 78,2 ©rog. beS SltealS auSmad)cn,
attS. 3u ®eutfd)lanb bat ber 38ertäeugntafcbinenbau entfaüen aufSlderlanb unb ©arten nur 1 1 ,6, auf SBie*
einen folcben llmfd)mung erfahren, baß bie beutfeben fen 2,4 ©rog. 1894ääbltentan21,274©ferbe, 130,674
38. unübertroffen finb; namentlich baut man 38. auch ©tiidt ©inboieb, 71,200 Schafe unb 23,840 Scbmcine.
für Keine ©etricbe, einfache SSertftätten u. bgl. in Bor* ®ie bftlicben Steile, befonberS in ber Utttgegenb Bon
güglidjer SluSfübrung. ©gl. H art, ®ie 38. für ben gilipftab, befißen einen unerfcböpflidjen 8feid)tunt an
©¡aftbinenbaugur ©fetaE* u. Holgbearbeitung (2.3lufl., Eifen, baber gier ber ©crgmertS* unb Hüttenbetrieb
Heibclb. 1874; ©eubruct 1894); H e f f e, ®ie 38. (Seipä- febr bebeutenb ift. 3'>t Erleicbtcrung ber Konintuni*
1874); SBettcelibeS, 9ltiteritanifd)e ipilf8ntafd)inen tation finb bie Bielen Sattbfeeit utttereiitanber unb mit
unb SGcrtgeuge für ©ietallbearbeitung (SBiett 1877); beut SBenerfee bureb Kanäle unb turge Eifenbabnen
©feißtter, ®ie SBertgeug* unb HolgbearbeitungSnta* Berbitnben; außerbent führt bie norbmcftlicbe Stamm*
fcbiiteit (Setpä- 1876); ©ed)an, SBertgeuge unb 38. baljit äiuifchen beut füblidjen Scbtnebcn unb (Ebriftiania
auf ber SluSfteltung in Ebicago (SBien 1894); H art* bureb baS Sanb über Ebr'ft'Bebantn, Karlftab uttb Sir*
utatttt, 38. auf ber SBeltauSfteEung in ©l)icago (©erl. uita. — ®a8 gleichnamige S an umfaßt bie gange Sanb*
1894); »3eitfd)rift für SB. unb SBcrtäeuge« (brSg. Bon febaft SB.mitSluSnabme beS juttt Örebrolän gehörigen
®alcbom, ©erl. 1896 ff.).
©crgmertSbiftrittS Karlftoga uttb bat einen gläd)en*
__3®erl, ©tabt int preujf. 3iegbeä- 9lrnS6erg, Kreis inbalt Bon 19,314,4 qkm (350,8 ¡Q©f.) mit (1890) 253,326
©oeft, an ber Siitie ®üffeiborf-Soeft ber ©reußifd)en Eittm. Hnuptflabt ift Karlftab.
©taatSbabtt, 90 m ü. ©t., bat eine eBangelifcbe unb
SIGermut, f. Artemisia.
2 tatb-Kirchen (unter leptern biegrangiStancr*Ktofter*
Söermut, ungarifeber Kod)mein, f. Uttgarroeine;
firebe mit munbertbätigent ©tarienbilb, jtt beut gernaE* Bgl. auch SSennut.
fabrtet tuirb), ciitgrattäiSEaner* u. ein Urfulinerinncn*
aBcrnau, g ., ©feubonbiit, f. ©oqusinmsfi 4).
tloftcr, eine höhere ©ürgerfcbule, eine tattj. ©räpa*
SSSernbl, Qofepb, ®ecbniter, geh. 26. gebr. 1831
ranbenanftalt, eine lanbmirtfdiaftlidje SBinterfcbuIe, gtt ©teßr in Oberöfterreich, geft. 29. Slpril 1889, mar
2 Snabenmaifenbäufer, einSlmtSgericbt, Strohpuppen*, ©efißer einer ©emebrfabrit in Steßr uttb fpäter ©ene*
3 igarrett» unb ©auerfoblfabritation, ©ranittmein* ralbirettor ber öfterreichifeben SBaffenfabritgefeUfdbnft,
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tuelpe feine ©cloeprfabrif ertonrb, itnb ßeiter ber ära»
rifpen ©etoeprfabrif int Slrfertal ju SBien unb ©eft.
SB. fonftruierte bag 1867 in fifterreip angenommene
§interlabitngggetoepr (3Bernbl»@etoepr) unb ein auf«
ftecfbareS ©fagajin für baS frattjöfifpe $>nfanterie=
getoepr M/74. 2pt Steijr nmrbe ipttt 1894 ein ®enf«
ntai (oon ®ilgtter) gefegt.
©ÖCfttbl =© c h tcp t, f. §ani>feucrtoaffen, <S. 318.
©öente, 1) Stabt int preufe. Sicgbej. ©fünfter,
Krei§ ßübingpaufen, an ber Sifofoe, 51 m ü. 9JJ., pat
eine fatp. Kirpe, ein Kapttjinerfiofter mit Kirpe, ein
®perntalbab mit §eilanftalt für ffrofulöfe Kinber, ein
SlmtSgeript, ©rannttoeinbrennerei unb (1895) 22 14
©into., baDott 31 ©Daugetifpe unb 38 Jfuben. Jfn ber
Siäpe bag ©plofe K appenberg, in alter 3eit eine
fäpfifpe gefte, 11 2 2 oon ben ©rafen ©ottfrieb unb
Otto Don Kappenberg in eine ©rämonftratenferabtei
umgetDanbelt, bie 1803 fäfularifiert tourbe; bafelbft
ftarb 29. (Juli 1831 bergreiperr DomStein. — 2)®ocf
im preufe. Siegbej. Slmgberg, SanblreiS Sopttnt, bat
eine eoattg. Kirpe, ©tcinfoplenbergbau (3000 Slvbeiter),
KofSbrentterei, ein ©ubblingS» unb ®rnptiDal3tDcrf
(500 Slrbcitcr), eine ®antpfteffclfabril, 2 ebetttifebe
gabrifen, Sfranntiucinbrenneret, Qiegelbrennerei unb
0895) 8427 nteift eDang. ©intoopnet.
© öm tccf, ©orfimbapr.Siegbej.llnterfranfen, ©e«
jirtSamt ©piueinfurt, au ber SBern, bat eine fati). Kirpe,
ein ©plofe mit ftbönem ©arten, eine (Jrrenanftalt, ein
SlmtSgericpt, ein gorftamt unb 0895) 1428 ©iniD.
Söctner, 1) Slbrapant © o ttlo b , SKineralog
unb ©eolog, geb. 25. ©ept. 1750 511 SBcbrau in ber
Dberlaufig, geft. 30. Jjuni 1817 in ®re3ben, ftubierte
feit 1769 ju greiberg, feit 1771 in ßeipjig Sieptg«,
bann bie Siaturtoiffeufpaftcn unb toarb 1775 3nfpef»
tor unb ßeprer ber SKineralogie unb ©ergbaufunbe
31t greiberg. §ier trennte er juerft bie ©oriräge über
©ergbaufunft Don benen überSRineralogie; aup fpieb
er bie SJiineralogie oon ber ©eognofie, toclpe Don ibnt
begrünbete SSiffenfpaft er 1785 junt erftenmal bor»
trug. Slup bie ©ifenbiittenfunbe erhob er jum Stange
einer SBiffenfcpaft. ©ein mineral ogifcpeS ©bftem ift
jroar einer loiffenfpaftlipern ©epattblung gemipen,
feine Kennjeipentepre unb feine SRitteralbefpreibungen
bleiben aber für alte Seiten flaffifp. SB. grünbetc feine
©eognofie auf S3eobacf)tungen unb erhob fie jur ©r«
faprungSroiffenfpaft. Stach feiner Slnfipt ift ber Ojean
ber Duell aller ©Übungen ber ©rbe unb noch jegt ber
©runb ju feber netten ©eftaltung im SJiineralreip im
SBaffer entpalten(»9?eptunigmuS«). SB.fcbrieb: »über
bie äußern Kennzeichen ber goffüien« (fieipj. 1764) ;
»Kurje Klaffifitation unb ©cfpreibung ber ©ebirgg«
arten« (®rcgb. 1787); »Steue ffebeorie über bie ©11t*
ftepung ber©änge« (greiberg 1791); »Serjeipnis be3
SJiineralienfabinettg beg ©crgpauptmannS ©abft D.
Chain«(baf. 1791—92,2 ©be.). ©ein Seben befprieben
g r i f cp(ßeipj. 1825) unb ©0 n f i g 1i a p i (©abua 1827).
1850 tourbe ipttt in greiberg eine Don Stictfcpel utobel«
lierte©üfte errieptet. ©gl. ßtaffe, ®enffprift jur Er«
innerung an SB. (ßeip,;. 1848).
2) griebriep ßubtoig 3 acpariag, ®icpter, geb.
18. StoD. 1768 ju Königsberg i. ©r., geft. 17. San.
1823 in SBien, ftubierte feit 1784 in feiner ©ater«
ftabt bie Siepte unb Kamcraltoiffcnfcbaften, nebenbei
auep bie Kottegien Kantg befupettb. ©epon baut als
trat fein ungemein ftarfer ipattg jur ©innlipfeit per»
Dor. ©eine erften »©ermifepten ©ebiepte« (KönigSb.
1789) finb unbebeutenb unb laffen auep SBemerS fpä«
tere bipterifpe Sticptung niept apnen. 1793 umrbe 38.
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Kamnterfefretftv in Sttbpreujjen, napper in gleicher
©tetlung an Derftpiebenc Orte in ben neuen polnifcpen
©rouinjen, julegt nach SBarfcpau, oerfegt. SBäprenb
feines SlufentpaltS bafelbft, too er mit 3 . 3- SOtniocp
unb ®.®.S1. Hoffmann Derfeprte uttb and) feinen nap«
ntaligen Siograppett ¡pigig fennen lernte, fdjlofe SB.
niept toeniger als brciEpen, Don benen bie beiben erften
fiep fepr rafcp toieber löften. 3 n SBarfcpau trat SB. in
eine greintaurerloge, boip füplte er fidp ntepr uott beut
SKpftifpen im Crben als Don feinen auffliirerifcpen
®enbettäen angeäogen. Qnbem er feine gbcett über ben
Ovbcn in bramatifepe gorttt ju Ileibcn fupte, entftanb
fein erfteä ®ranta:»® ie ©öpne beg ®pals«(2 ®!e., ©erl.
1803—1804), bag ben Untergang beg ©etttplerorbettg
bepanbclt. SB. reifte 111it feiner britten grau nad) Königg«
berg, feine an ©eiftegftörung leibenbe SMutter 311 pfle*
gen.
SBarfpau DoEettbete er noep bett erften ®cil
beg ®rantag »®ag Kreuj an berOftfee« (©erl. 1806),
bag bie ©efeprung ber peibnifepen ©rettficn barftellt,
unb ging bann naep ©erlin, w o ipttt fein ©öntter, ber
SKinifter d. ©iprötter, eine ©teüe Derfcpafft patte, bie
ipnt Dolle SJtitfje ju bicplerifcpeitt ©paffen liefe. Slttf
Stnregung gfflanbg toagte SB. ben lüpnen ©erfttp, beit
beutfpen Steformator auf bie ©üpne ju bringen; fein
»'¡Diartinßittper ober bieSSeipe ber Kraft« (©erl. 1807;
mit Einleitung pr§g. Don 3nlian ©pntibt, ßeipj.
1876) erfdjicn 1806 auf ber ©üpne. Siapbem er attp
feine britte ©pe aufgelöft patte, bereifte er im ©ontuter
1807 ben Stpein unb begab fip bann nap ©kimar,
« 0 er luaprenb einegSBinteraufentpaltg Diel mit ©oetpc
Derteprte, ber fip für ipn intereffierte unb feine beut
Operttflil fip napernbe ®ragöbie aug ber fabclpaften
Urgefpiptc ©oleng »SBanba« (®übittg. 1810) 30.3an.
1808 auffitpren liefe. Qttt näpften grüplittg nap ©er«
lin jurüctgefeprt, trat ©?. fpon ittt ©ontuter eine neue
Steife an, lernte in ber ©ptoeij grau D. ©tael fennen,
Dertoeilte alg bereit ©aft eine SetHnng in Sofpet unb
ging hierauf über ©ariS abermals nap SBeintar, Id o
er bie fleine ©picffalgtragöbie »®er 24. gebruar«
(Slltenö. 1815) bettt baDott feineStoegS erbauten SKei«
fter Dorlegte (f. ©picffalä&ranta). ©orper loar baS
SCrauerfpicl »Slttüa« (©erl. 1808) erfpiettett. Stap
einem jroeiten mehrmonatigen Slufentpalt in Eoppet
reifte SB. nap Sfont, Ido er big junt guli 1813 Der«
toeüte unb 19. Slpril 1811 jur fatpolifpen Kirpe über«
trat. 3tn ©otitnter 1814 in Slfpaffenburg junt ©rie«
fter getoeipt, napnt SB. feinen bauernben Slufentpalt in
SBien. SBäprenb beS Kongreffeg unb fgäter prebigte er
päufig bort, opne eigentlich angefteltt ju fein, uttb feine
lDunberlipe©erfönlid)feit jog eine grofeeSupörerfpaft
an. ©ont grüpiapr 1816 an Dcnueiltc er eilt 3apr
lang in ©obolien bei ber gamitie beg ©rafett Epolo«
nietuffi; bann nmrbe erjumEprenbomperrnbegKatpe«
bralfapitelg itt Kamienieć ernannt, ©eit 1819 lebte er
in SBien. SJtit ber »SBcipe ber Uttfraft« (granff. 1813)
patte er feinen Slbfatt Dom ©roteftantigmug bipterifd)
prollamiert; eg folgten an gröfeem Siptungen nop
»Kunigunbe bie ¡peilige« (romantifpeg ©paufpiel,
£epj. 1815) unb bie ®ragöbie »®ie SKutter ber 9Jiaf=
labäer« (SBien 1820), beg ®ipterg legteg SBerf. Seit
§erbft 1821 fränfelnb, fegte SB. bennop feine öffent«
lipen ©orträge eifrig fort. ®en ©orfag, in ben Sie»
bemptoriftenorben ju treten, gab er, napbent er fpon
bag Orbengfleib angelegt, plöglip toieber auf. SB. trat
ber eittjige ®ramatifer ber »rontanüfpen ©pule«,
ber ©üpnencrfolge errang. Urfprünglip DouSpillerg
»Jungfrau Don Orleans« unb »©raut DonSÄeffiua«
auSgepcnb, bilbete er bie ntpftifpen Elemente uttb bie
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©chirffalSibee auf feine SBeife weiter, gelangte ©djriít
5) K a rl, tathol. Kirdjenhiftoriter, geb. 1821 ju
für ©cf)ritt ju einer bunieln, ifen ftets mehr iiberwäl* 2>nfner6ad) in Stieberöfterreid), geft. 4. Vpril 1888 in
tigenben ißhantaftif, fteigerte ben bramatififeen StuS* SBien, Derwaltete baS theologifdje Sehrnmt ¿uerft an
bruct zur ©yaltation unb fanb jnletjt als einzigen per* ber bifchöflichen Siözefanleferanftalt in ©t. gölten, fo»
fönliifeen tuie poetifdjen Slnljalt bie »ungebrochene Wacht bann feit 1870 an ber SBiener llnioerfität. Unter fei*
unb öcrrticiüeit* bcr fatholifchen Kirche. ©eine »SluS* nen SBerfen finb zu nennen: »©er heil. ©feomaS Don
gewählten ©cferiften« erfdjienenin 13 Sfänben (©rimma Slguino«(SiegcnSb. 1858—59,3 S3be.); »granj ©uarej
1841) , bayu al§ S3b. 14 u. 15: »Qach- SBernerS ®io» unb bie©d)olafiif ber legten igaferfeunberte« (baf. 1861,
graplge unb CS^nraltcriftit nebft Driginalmitteilungen 2 S3be.); »©efchidjte ber apologetifchen unb poletnifchen
auS beffen ©agebüchem« (hrSg. bon ©d)üg, 1841). Sitteratur ber dfriftlichen ©feeologie« (©dfaffb. 1861—
Sgl. fbihig, SebenSabrijj g. 2. 3a<fe- SBernerS (Skrl. 1867, 5 S3be.); »©efdjichte ber fatholifchen ©feeologie
1823); ® ü n g e r, 3ü>ei Setehrte, 3 aifearioS SB. unb feit bem ®rienterKonzil«(Wünd).1866,2.2lufl.l889);
©ophie D. ©cparbt (Setpj. 1873). 3ur pfhchologifcfeen »©hftent ber cffriftlichen ©tfetf« (SRegertsb. 1850—52,
Slnalfefe ber au§ Wfeftif unb ©innlidjfeit wunberlich 3 S3be.; 99b. 1 in 2.2luft. 1888); »©petulatioeSInthro*
Zufammengefegten Statur SBernerS ogl. Jo p p e n * pologie« (Wünch. 1870); »Sfeba ber ©hPnürbige unb
b erg , 3<wfenrin3 SB. (Serl. 1894).
feine 3 eit,t (SBien 1875); »Sllfuin unb fein Saht*
3) K arl, Waler, geb. 4. Ott. 1808inSBeimar, geft. hunbert« (tpaberb. 1876); »©erbert Don SluriKac, bie
10. 3an. 1894 in Seipjig, befudjte feit 1824 bie Slfabe* Kirche unb SBiffenfdjaft feiner3eit« (SBien 1878); »®ic
ntie ber bilbenben Künfte in Öcipzig, fobann 1826—27 ©diolaftif beS fpätem WittelalterS« (baf. 1881— 87,
bie Unioerfitäl bafelbft. Stad) langem Slufenthalt in 4 99be.); »©ie Sluguftinifche tpfpdjologie in ihrer mit*
Wündjen ging er 1833 mit einem Sieifeffipenbiunt nadj teIaIterlich*fchoIaftifchen ©infleibung« (baf. 1882);
Stalien, wo er faft 20 Jjafere blieb. 1851 befudfte er »®ie nominalifierenbe tpfpchologie ber ©cholaftif«
zuut erftenmal ©nglanb unb warb bafelbft ¿um Wit* (baf. 1882); »®ie italienifcpe Iphdofophte beS 19.Safer*
gliebe beS Institute of Painters in watercolours er* feunbertS« (baf. 1884—86, 5 S3be.). Slitdf gab er ben
nannt. Steifen nach Spanien (1856) unb mehrere SRei« 18. Sfanb Don StoferbacfeerS »UniDerfalgefcfeicfete ber
fcn in ben Orient unb nad) ©riechenlanb füllten bie fatfeolifcfeen Kirche« in beutfdjer S3earbcititng feerauS
Wappen SBernerS mit einer grofeen 2ln¿af)l Don Sigua» (Wünfter 1891).
retten, welche bemKünftlcr burd) bie Sorgfalt ber SluS*
6) Dteinfeolb, beutf^er Slbntiral, geb. 10. Wai
führung, bie2 eud)tfraft ber garben unb bie ißoefie bcr 1825 in SBeferlingen bei ©arbelegen, würbe 1842 ©ee*
Sluffaffung benfRuljm eines ber erftenSlguarelliften ber mann auf einem Kauffaferteifcfeiff, machte zahlreiche
neuern 3<nt gebracht haben. Stach einem tagen Sluf* Steifen nach Oftinbicn, biente 1849— 52 als Offizier
enthalt in Jpamburg liefe fichS®. inSeipjig nieber. Sion in ber beutfd)en Warine unb ging 1852 als Seutnant
feinen SBerfen finb feerDorzuIjeben: Warftplag ¿u ißi» in ben preufeifcfeen ©eebienft über, ©r warb 1856
pemo, SSenebig in feinem ©lanj unb feinem SferfaU, bcr Kapitänleutnant unb machte als Kommanbant beS
©ogenpalaft, inneres ber Kirche in ©efalü, ©tubien ©ranSportfcfeiffeS ©Ibe bie oftafiatifche ©ypebition
aus '-Pompeji, Sinfiept Don ©palato mit bemfjtalaft beS 1859—62 mit, befehligte 1864 im ©efecfet bei 3aS*
©iotletian (Seipzigcr Wufeum), ber Sowenfjof ber Sil» munb bie Kornette Stfemphe, warb 1864 Kornetten*
hambra, S3¡id auf Sfeirüt, bie jfnfel ißfeilä, bie Kreuz* fapitän, leitete 1866 bie SBegnalfme ber hannöDerfcfeen
firdfe ¿n Jferufalent, bie grofee Wofdfee ¿u ©amaStuS, Küftenbefeftigungen, War 1867—69 Dberwerftbireftor
ber ©ent bu Wibi, SSajar in Kairo, ber 3fiStempeI in in ©anzig unb würbe 1870 ¿um Kapitän ¿ur ©ee be*
©he6en, baS ®feor ber ©erecfetigfeit in Kairo, baS Ser* förbert. ©r befehligte 1873 baS beutfdje ©efcfewaber
Darafeft ber beutfchen Künftler in Storn jc. ©eine ©tu* an ber Dftfüfte Spaniens, non wo er im Sluguft wegen
bien auS fßaläftina finb teilweife enthalten in bem ¡ eigenmächtigen ©infdjreitenS gegen bieKriegSfdjiffe'bcr
fpradftwer! »The Holy Places«, bie Dom Stil finb in Snfurgenten in ©artagena abberufen Würbe, warb 1874
bent SBerfe »Siilbilbcr« in garbenbrucf berüieifältigt Konterabmirat unb Dbcrfommanbant ber glottenbini»
worben. ®ie ¿Wölf ©tubien Don ber SSelagerung StomS fion in Kiel, ©urdj feine Sfeftätigung beS ©utadftenS
burih ©eneral Oubinot (1849) finb Don ©omenico ber ©achDerftänbi_gen»Kommiffion über ben Untergang
Slmici in Kupfer geftod)en. SB. war ißrofeffor an ber beS ©rofecn Kurfürften ¿og er fid) bie Ungunft beS
Kunftaiabemie ju Seipjig unb Witglieb ber Sltabemie WinifterS o. ©tofd) zu unb forberte unb erhielt 15.
Don Sknebig.
Oft. 1878 feinen Slbfdpeb. ©r lebt in SBieSbaben. SB.
fchrieb: »®ie preufeifche ©ypebition nach ©feina, Qapan
4)
©uftaD Sílbert, fdjWäb.®feeolog,geb.l2.Wärz
1809 in 3>Diefalten, geft. 2. Slug. 1877, gab, ba man unb ©iam« (Seipy. 1863, 2 ®le.; 2 . Slufl. 1873);
ihn Wegen feiner fonfeffionSlofcn ©läubigteit unb me* »©ieSdfule beS ©eewefenS« (baf. 1866); »®aS S3ud)
gen Berührungen mit ber Sehre ©webenborgS jur Don ber beutfdjen gtotte« (Sfielef. 1868,6.Slufl. 1893);
Verantwortung ¿og, 1841 feine Stellung als Sanb* »©eebilber« (baf. 1876); »SltlaS beS ©eewefenS« (Seipz.
Pfarrer in SBalbborf bei ©übingen auf unb fd^uf fich 1871); »©rinnerungen unb 'Silber auS bem©eeleben«
burd) uncrmüblid)e®f)ätigEeitu. ftaunenSWerteSelbft* (83erl. 1881, 5. Slufl. 1886; neue golge 1888); »S3c*
aufopferung eine bcbeutenbe SBirffamfcit als Steife* rühmte ©eeleute« (baf. 1882—84, 2 S3be.); »Sluf ©ee
prebiger, btS er, ba er bie SlugSburgifcfec Konfeffion unb an Sanb« (baf. 1884); »Sluf fernen Weeren unb
nicht unterzeichnen Wollte, 1851 auS berSifte ber Kan* bafeeim« (2. Slufl., baf. 1893), aud) beliebte ©i'zäfe»
bibaten geftridjen würbe. ©inftweilen hatte er ¿u lungen für bie reifere ijugenb (»®rei Wonate an ber
Steutlingcn ein SiettungSIfauS, »©otteSfeilfe«, gegrün* ©flaDenfüfte«, »®irf Wafiinga« u. a.).
bet unb eine tpapierfabrit getauft. ©arauS erwuchfen
7) g riff, Waler, geb. 3. ®ez-1828 in Sferlin, bü*
allmählich bie fogen. SBemerfdjen Slnftalten als grofe* bete fid) Don 1846—49 auf ber bortigenSlfabentie ¿um
artigfter Vcrfud), ber mobernen ^nbuftrie baS Vrinjip Kupferftecfeer auS, befdfäftigte fid) bann eine 3eitlaug
eines dfriftlichcn Sozialismus ein¿upflan¿en unb bie mit Stabicren Don Sßorträten unb ftadj unter anberm
fojiale grage praftifdj ¿u löfen. Vgl. SBurfter, bie ©afelrunbe gricbridjS b. ®r. nacfe Wenzel. 1852
@. SBernerS Sehen unb SBirfen (Steutling. 1888).
begab er fidj nach
um bort natfe alten Weifiern

SBerner — äberner oon ©»penftein.
ju ftepcn, wobei er ftp Befonberg in bag ©tubium ber
ajialer ber SRoEolojeit oerfenEte, unb 1855 liefe er ftp
alg Kupferfteper in Süffelborf nieber. 1861 folgte er
SDfenjel nach Königsberg, loo er ipm bei feinen ©tu»
bien für bag grofee Krönunggbitb half, unb 1864 ging
er gänjlip ju r Waierei über, mit befonberer Soritebe
für bie SRoEofojeit unb bie ©pope gricbrips b. ©r.
©einem erflen Silbe biefer Slrt: ber ©renabier im
Sorjintnter ju SRpeingberg (1864), öerbanfte er bie
EDEittel ju einer ©tubienreife nap Slntfterbam unb Sa»
riS, wo er iip bei Sonnat weiterbilbete, einen entfcpei»
benben ©influfe aber Oon SKetffonier empfing, in beffen
Slrt er feitbem ©enrebilber au§ berSRoloEojeit unb betn
mobernen Seben mit gleip liebeooller Surpfüprung
ber belebten unb unbelebten Statur, auggejeipnetburp
geiftooHe SbaraEteriftiE, belle, freunblipe, emailartig
glänjenbe Färbung unb feine Seleuptung ber Sinnen»
räume, aber aup Sanbfpaften unb Slrpitelturftiide
gemalt pat. ©eine ^auptwerEe finb: bergapnenjiutiEer
oont (Regiment ©pwerin, ©renabicre griebripg b.©r.,
m ©angfouci mit Kinberntäbpen fperjenb, griebrip II.
in feiner SibliotpeE in Sansfouci, ber Sräparator, ber
Siaturforfper, ber Konpgltenfamtttlcr, im naturpifto»
rifeben Kabinett, Seffingg SBopnpaug in SBolfenbüttel,
©tabttpor in ¿angenminbe, ©trafee in Slntfterbam,
aug ber ©regbener ©alerie, SRüdEepr beg Snnjen SBit»
beim oon ber Sßarabe, ©ntpüEung beg 3)enfnta(§ ber
Königin Suife in Serlin (SRationalgalerie), gürft Sig»
marct auf feinem ERüdwege oon ber EReipgtaggfipung
am 6 . gebr. 1888, ©apeEa Salatina in Salernto unb
©plofe SRarienburg. SB. lebt in Serlin unb Würbe
1889 jum Hkofeffor ernannt.
8) S n to n Oon, SRaler, geb.9.9Rai 1843 ingranf»
furt a. D., ftubierte 1860—62 auf ber Serliner SlEa»
bentie unb ging bann nap Karterupe, Wo er ftp bei
Seffing unb ©pröbter weiterbilbete unb fip junäpfi,
burp bie SEiptungen ©peffelg Begeiftert, al§ igfluftra»
tor betpätigte. 1864 erfpienen bie EgEuftrationen ju
»grau Sloentiure«, 1866 folgten bie ju »guniperug«,
1867 bie ju »Gaudeamus«, 1868 bie ju ben »Serg»
pfalmen« unb 1869 bie ju bem »EErotnpeter oon
©äefingen«, Seidjnungen, welche burd) ipre feine ©nt»
pfinbung unb burp flotten, geiftreipen Jgmntor bem
©elfte ber ©iptungen oöEig gerecht würben. Ungleich
entftanben eine EReipe Oon ©enrebilbem (öertraulipe
Unterhaltung, bag Quartett, Klofierlebcn, ®on Qui»
epotte bei ben Uiegenpirten) unb auch einige ©efpiptg»
bilber (Sutper oor Sajetan, Konrabin im ©efängnig,
ipanno oon Köln entführt Heinrich IV.). SRacpbem er
1867 Sariä befuept unb fip Oon 1868—69 in Italien
aufgepalten patte, Warb ipm burcp bie gttrfprape beg
©rofeperjogg oon Saben bie ©elegenpeit, im §aupt»
guartier ber brittenSlrmee bem leptenEEeil beg beutfip»
franjöfifcpen Kriegeg in SerfaiEeg Beijuwopnen, wo er
fein auf fpneEe, paralteriftifpe ©rfaffung beg ©egen»
ftänblipen geripteteg ©alent in japlreipen Silbnig*
jeipntmgen, Olftubien unb ©Eijjen erprobte, bie er
nacpmall für feine grofeen Silber oerwertete. ®en
erften grofeen Erfolg erjielte er naip feiner Uberfiebe»
Inng naep Serlin 1871 mit einem für ben ©injug ber
fiegreidpen Gruppen gemalten Selarium: Kampf unb
©ieg, einer fpm6olifcpen ©arfteEung ber © plapt bei
©eban, in Welcper er brantaiifpe Kraft ber ©arftel»
lung unb poetifpe Slttffaffung mit einem glänjenben
Kolorit fo glüdlicp bereinigte, bafe er ben Auftrag er»
pielt, für bie Serliner ©iegegfäule in einer friegarti»
gen, jurSlugfüprung in ©lagmofaiE beftimmten Kont»
pofttion bie ©inigmtg ber beutfepen Stämme unb bie

071

fjutbigung oor bem ©pron bcr®emiania barjuftetfen.
®ie glüdtiepe Slugfüprttng biefeg Sluftragg, neben
Welcper auch eine EReipe bag SKenfpenleben fpmboü»
fierenber griegbilber für bie gaffabe beg Sringgpeint»
fepen Ipaufeg in Serlin entftanb, trug ipm auf Sin»
fudpen ber Serliner Künftlerfdpaft 1875 bie Stellung
beg ®ireitorg ber neuorganifierten SlEabemie ber bil»
benben Kiinfte ein, in Welcper Stellung er feitbem eine
eifrige SeprtpätigEeit entfaltet pat. ©eine Eünftlerifdpen
©cpöpfungen, weldpe .'cuftorien», ißorträt» unb ©enre»
malerei untfaffen, hielten fid) fortan in ben ©renjen
eineg (Wengen iRcaligmug, Welcper feinen fjauptjwect
in ber treuen SBiebergabe ber wirtlicpen ©rfepeinung
opne ^injufügung poetifcp»ibealer Elemente fuept.
Sie ©reigniffe ber 3apre 1870 unb 1871 boten ipm bie
SJiotioc ju benjenigen feiner Silber, bie ben gröfeten
SeifaE gefunben paben. ®g finb: SOloltle in feinem
Slrbeitgjimmer ju SerfaiEeg, SRoltEe oor Sarig, bie
KaiferproElamation in SerfaiEeg (1876, im Eöniglicpen
©cplofe ju Serlin; bag §i!fgmobeE baju im Sefip beg
gürften Sigmare!; in anbrer gaffung alg SBanbge»
mälbe in ber fjerrfcperpaEe beg Serliner Ueugpaufeg),
Kaifer SBEpelm I. int SRaufoleunt ju Eparlotten6urg
19. 3uli 1870 (im SJcufeum ju Sreglau), bag ifäano»
rarna ber©cplacpt Bei ©eban in Serlin (jufantmen mit
Sracpt, Siöcpling u. a.), SRoltEe bei ©eban, bagpuntor»
OoEe ©enrebilb: Kriegggefangcn (1886). ©eine Slrt
ber Sluffaffung bleibt hinter ber Stufgäbe jurüd, wo
eg fiep um tiefere ©paraiteriftii panbelt, wie j. S . in
ber SarfteEung beg Sdjlufeafteg beg Serliner Kon»
greffeg oon 1878 (im ERatpaug ju Serlin), in ©injel»
bilbniffen (gürft Sigmard imSReicpgtag) unb in®rup»
penbilbniffen (äJtartin üutper auf einem gantilien»
fe(t, geier beg 70. ©eburtgtagg). Son feinen übrigen
©cpöpfungen finb peroorjupeben: bie ©etnälbe im
SRatpaugfaal ju ©aarbrüden mit ©arfteEungen ang
bem Kriege [oon 1870, bie Krönung griebripg I. in
Königgberg (SBanbgentälbe im Serliner Ueugpaug),
Kronprinj griebrip SBEpelm an ber Seicpe beg ©ene«
ralg Sottap Bei SBeifeenburg (1891), bie Eröffnung
beg beutfpen EReicpgtagg burp Kaifer SBilpelnt II. 15.
3uni 1889, im ©tappenguartier Oor Snt'® (1894),
ber Kronprinj 1870 in SiEa SInbrd in SerfaiEeg unb
ber Kronprinj 1878 auf bem §ofbaE (1895) unb bie
©ratulation beg ©rafen SRoltEe ju feinem 90. ©e»
burigtage burcp Kaifer SBilpelnt n . (1896). ©r gab
perattg; »®efpid)te ber töniglipen aEabctttifpen öop»
fpule für bie bilbenben Künfte itt Serlin« (Serl.
1896); »Slnfprapen tt.SRebcn an bie©tubierenbeittc.«
(baf.1896). Sgl.Sl.ERofenberg, Slnton 0.SB.(Stele»
felb 1895).
9) ©., Sfoubonpm, f. Sürftcnbin&er.
10) g r a n j Oon, f. üJturab (Sfenbt.
1 1 ) S a n g , Sfeubonput, f. Staje 2 ).
Jöctn er Pott (ippettftein, ©rpifpofoonScainj,
War ©ompropft bafelbft, alg er 1259 jum ©rjbifpof
erwäplt Würbe. Sluf feiner EReife nad) ERom 1261 jttr
©inpolung feiner Seftätigung unb.beg SaEiumg warb
er burp bie Sllpen bon bem ©rafen ERttbolf oon §abg»
6urg geleitet, beffen trefflipe ©igenfpaften er hierbei
lernten lernte. 9iap bem iobe SRiparbg oon ©ont»
waEig bewirite er baper 1273, bafe ftp bie rpeinifpett
Kurfürften über eine neue Königgwapl einigten unb
29. ©ept. 1273 SRubolf gewäplt Würbe. Dbwopl er
auf Sergröfeerung feineg Sigtumg unb ©rweiterung
ber fürftlipen SlEgewalt eifrig bebapt war unb beg»
wegen aup wieberpolt mit feinen ERapbam in gepbe
geriet, unterftüpte er bop SRubolf bei Segrünbung
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feiner ¡öcrrfdjaft unb§erftelhtng be8 2 anbfrieben8. ©r 2anbfcbaftSpbotograpbie, eine gabrif für ppotograppi»
ftarb 2 . Slpril 1284 in Slfdjaffenbttrg. ©gl. non ber febe ©apiere, ffunitfcblofferei, ^oljpanbel ic. unb 0895)
© o p p, ©vsbifdjof SBerner Bon 3Rain3 (®ötting. 1872). 10,480 ©iittB., banon 124 ffatboliten unb 28 gilben,
©eben ber Stabt liegt auf einem 260 m hoben ©erg
i ü e r n m t , f. ©fapoütbiöevncurtjen, Stabt int prcuß. fRegbej. ©otSbarn, baS fdjöne, neureftaurierte fürftlicijeiRefibcng'ctjIoß mit
ffreiS Oberbarnim, pat eine enang. Strebe, Slderbau Sibliotbe! Bon 107,000 ©anben, ®emälbegalerie, ©n=
mtb (1895) 1701 ©inw.
turalienlabinett unb Siergarten. Siebt bei SB. bie
SCScrnftec (SBerinper), ber P fa ff e genannt, Sörfer R affer ob e (f. b.) unb ©öfdbeitrobe. — SB.
ein beutfeper ©riefter, ber um 1172 ein ©ebicpt Bon mürbe 1329 jur Stabt erhoben. Sie ©raffebaft batte
bent »2eben ber Jungfrau IRaria« in brei ©üebern, fdjon feit bem Slnfang beS 12. Sabrb. eigne ©rafen,
nacf) einer lateinifdjen Scgenbe, baS bis jur ©üdlepr unter benen ffonrab II. 1268 bie ©raffebaft ben brau»
auS Sigppten gebt, Berfagte; eS ift perauSgegeben non benburgifdjen SRarfgrafen aus bem aSfanifchen igau§
g. ÜB. Otter (©ürnb. 1802), beffer Bon ipoffmann in ju 2eben auftrug, ©ach bereu ©rlöfdjeit folgte baS
feinen »gunbgruben« (©b.2, ©reSl. 1837), gutegt Bon ©rjftift SRagbeburg in ber 2ebnSbobeit. SIIS aber bie
geifalil (»I)riu Liet von der Maget«, SBien 1860). ©rafen Bon SB. 1429 auSftarben, fiel bie ©raffdjaft an
©gl. © ru in ie r, ffritifcpe Stubicn ,git SBernperS ©Ja» ben ©rafen ©obo II. Bon Stolberg, welcher mit ber
rientiebem (©reifsw. 1890). — ©in jüngerer SB., ©rbtodjter beS legten ©rafen, Heinrich IV., oermciblt
© ru b e r SB. genannt, Waprfcpeinlicb 2aienbruber in War. Seit 1538 ift SB. Sig einer 2inie ber ©rafen,
einem fftofter, lebte 1 2 2 0 — 66 mtb ift einer ber beffern feit 1890 gürften Bon Stolberg. 1807 fam eS an
Sprucpöirijter auS ber SdjuleSBaltberS Bon ber©ogel» SBeftfalen unb warb StanbeSberrfdbaft; 1813 fiel eS
meibe. ©gl. ff. SReper, Unterfucpungen über baS 2e» wieber an ©reußen, Wo eS feit 1826 als StanbeSberr»
beti ©einmarS Bon fjiueter unb ©ruber SBemerS (©af. fdjaft einen ffreiS be§ ©egierungSbejiriS SRagbcburg
1866); 2antet), ©ruber SBerner (1880).
bilbet. Sie ©rafen Bon SB. befigen außerbem einen
S ö ern b ct ber W ärtncr (Gartenaere), Siebter, gorft beS SlntteS i>obenftcin, ben Sophiengof unb ben
lebte als ©ater ®uarbian in bent bat)rifeben fflofter gorftgof ©otbegütte, unter großberjoglidb ^efftfefjer
©anSpofen unb oerfaßte gwifdjen 1234 unb 1250 bie 2anbeSbobeit baS Slmt ©ebern im ffreiS ©ibba (69 qkm
poetifdje ©rgciplung Born »SReier tpelmbredjt«, bie mit 3700 ©inW.), ferner ben ÜRavttflerfcn Schwarza
ältefte beutfebe S)orfgefd)icbte. Sie fcpilbert baS über» im ffreife Scbleufingen beS ©egierungSbejirfS ©rfurt,
rnütige 2 eben u.Sreiben eines jungen, reichen ©auern, bie ioerrfdiaften ©eterSWalbau u. ^arnowig im ffreife
ber mit feinen ©enoffen ju ben äfften greBeln fidj Schönau beS ©egicrungsbejirfs 2icgnig unb anbre @ü»
oerfteigt unb ein tragifcpeS ©nbe finbet. Sie unmittel» ter in Scbleften. ©gl. 2äncber, ©efdjicbte ber graf»
bar nach ber SBirfliditeit gejeiebnete ©l)aralteriftil unb lidjen §äitfer unb ber ©raffchaften SB. unb Stolberg
2ebenbigfeit oerleiben biefer Sichtung einen hoben Jul* (©iSleb. 1844); © a r g e s , SBemigerobe am .fjarj
turgefcbidjtlicbcn SBert. perauSgegeben toarb fte Bon (2. Slufl., SBernia. 1877); S o m m er, Sefdjreibenbe
Stäupt (in ber ».geitfdjrift für beutfcpeS Slltertum«, Sarfteilung ber ©au» unb ffunftbenfmäler ber ©raf»
Sb. 4), Bon 2ambel (in »©qäptungenünb Scpwänfe«, febaft SB. (ivjalle 1883); 3 aco b S , Urfunbenbud) ber
2. Slufl., 2eipä-1883) unb Bon ffeinj (in »^eimbreipt Stabt SB. _bi§ 311111 3.1460 (§aüe 1891).
unb feine Ipeimat«, 2. Slufl., baf. 1887); überfegt non
fCBcrtttgic (auch SBer n i i e, SBa r n e cf ober SBa r »
Sdjröber (SBien 1865), ©annier (ffötpen 1876), 2. nact genannt), © b riftian , ©pigrammatift, geb. im
gulba (§aHe 1889) unb ®. ©btticber (baf. 1891). Sanuar 1661 in ©Ibing, geft. 5. Sept. 1725 in ©aris,
©gl. S djlicfinger, S er §>elmbreiptSbof unb feine war juerftSeireteir bei mehreren ©efanbtfcbaften, ging
Umgebung (2ing 1893).
nach Wieberbolten Dieifen burd) granfreicb unb bie
S ö crnigcrobe, ftanbeSberrlidje ©raffdjaft am ©iebcrlanbe nach 2 onbon, lehrte inbeffen halb nach
§arj, bent gürften Bon Stolberg»38. gehörig, ehemals Hamburg jurücf, Wo er als ©rioatgeleljrter lebte, bis
3itm oberfäd)ftfcbert ffreiS gerechnet, jmifdbcn halber» ißn ber ffönig Bon Siinemarl junt banifeben Staats»
ftabt, ®rubenbagen unb SBolfenbüttel, bilbet feit 1825 rat unb ©efibenten am franiöfifdjen §of ernannte, ©r
einen ffreiS beS preußifdjenfRegierungSbejiriS SRagbe» gehörte bort 31t ben greittiben ber ©lifabetb ©barlotte
bürg, umfaßt 278 qkm (5,05 0 , 3R.) unb bat 0895) Bon Crlcang. Seine »©pigramme ober Überfchriften«
29,418 ©inro. Ser nörblicbe Seil ber ©raffepaft bilbet (Slmftcrb. 1697, oermebrte SluSg. 1701; neue Slufl.,
eine nur non einigen Slnpöpen unterbrochene ©bene, 2 eip3- 1780) erhoben fiep burdj ffraft unb greipeit ber
ber füblicbe umfaßt ben böcbften Seil beS tparseS mit ©ebanlen unb beS Stils Bielfacb über bie ©ebanterie
bent ©roden, bent glfetpal unb großen SBalbungen. unb ben Sd)Wulft beS 17. Qahrb., in bem SB. in fei»
Ser pauptort ber ©raffebaft unb beS ffreifeS, bie nen igugenbgebidbten noch befangen war. SRit SBig
S ta b t SB., an ber foolgcmme, aut nörblicben guße unb bui'd)bvingcnbem ©erftanb 30g SB. in ifjnen gegen
beS imrjeS, ffnotenpuntt ber 2inie §eubebcr-§arj» fransöfifche Sitten unb bie ©ertebrtbeiten ber 2ob'en»
bürg ber ©reußifdjcn StaatSbabn unb ber ©ifenbabn fteinfeben Schule 3U gelbe, was swifdjen igm unb eini»
SB.-Siorbbaufen, 232 m ü. SR., bat 3 enang. ffirdpen gen Slnbcingem ber legtem, namentlich ben .fjantbur»
unb eine ffapeüe, eine altlutber. ffirdje, ein altertünt» ger Dpernpoeten ©oftel unb §unolb, einen ffantpf per»
liebes ©atpauS, ein ©t)mnafunu, ein SBaifenbauS beS beifüprte, ber in pcißlichc ©erfönlicpleiten auSartcte.
©eftalogginereinS ber ©roninj Sacpfen (©lemuigftif» ©onipm erfepienennod) »©ebiepte« (£>amb.l7ü4). ©gl.
tung), 2 große §ofpitciler, eine ffuranftalt für ©ernen» »Sugenbgebicpte Bon ©prift.SB.« (prSg. Bon ©eubaur,
leibenbe, ein SlmtSgericbt, 2 Oberförftereien, ein fürft» ffönigSb. 1888); © liaS, ©prift. SB. (SRüncp. 1888).
licßeS ffonfiftorium, ©ranntmeinbrennerei, ©ifeit» unb
aSjcrnSpnufcn, Sorf im facpfen=meining. ffreiS
ffunftgießerei, SBagen», Scpotolabe» unb garbwaren», SReiningen, an ber SBerra, ffnotenpuntt ber 2inicn
Qtgarren», 2eber», SRahg», ffutfdjgefcpirr», SRineral» ©ifenad) - 2id)tenfelS unb 3eKa»St. SIafii-3B. ber
waffer», ffonferüen», 2 ampen» unb ffäfefabrifation, ©reußifepen «taatsbapn, pat eine eBang. ffircpe, ff nntm»
eine gabril für lanbrnirtfcpaftlidje SRafcpinen, Stein» gamfpinnerei, ©apierntaepö» unb §ol3ftofffabrilation,
brücbe, ©ierbrauerei, Sagemühlen, eine Slnfialt für §ol3hanbel, SabatSbau unb 0895) 1098 ©inm.
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S ie r r a , 1) ber red)tgfcitigc her beibert £>auptauell» legen am gttße beg 1800 m hoben Sopagebirgeg (Ser*
flüffe ber SBefer, entfpringt auf beut Sljüringer SBalb miog), mit ca. 8000 ©inro. (barunter 2000 Sürfen,
im fad)fen»meining. Éreig Ipilbburgbaufen, unroeit ber »äßrenb ber Steft unb bie ganze llmgegcnb gricdnfcb
fd)roar3burg»rubolftäbtifä)en ©renje, in git>et OueH* ift), bie ftcb hauptfädjlicb mit SSerfertigung bon S3abe»
bädjen, beut © aarro a ffer oberber Staffen SB. ratb tiiebem befdjäftigen. SB. ift bag alte Säerrfjöa (f. b.).
ber S r Deinen SB-, bie fid) nach turpem Saufe bei
Söevro, Sretgftabt im ruff. ©oub. Siblanb, an ber
©cbroarjcnbrunn Bereinigen. Sie SB. fließt nun, ben ©ifcnbabn3iiga-iBftom, bon brei ©eiten bon ben ©een
fübmcftlicben Slbßang beg SI)üringer SSalbeg beglei» Santmula unb SBaggula unb bent gluß SBoo um*
lenb, in norbroeftlidjer SRidjtung burd) bag ¡perjogtum geben, bat anfcbnlidjen §attbcl mit Seinfaat unb 0893)
©ad)ien=2Remingen, beffen längfte unb »id)tigfte SSaf» 2947 ©inm. ©üblich bon SB. ber SRunna SRäggi (j.
feraber fie bilbet, unb berührt hier bie ©täbte ©igfelb, Siblanb, ©. 425). SB. rourbe 1784 Don Katharina II.
ñilbburgbaufen, Secutar, SReiningen, SBafungen unb gegrünbet.
Salbungen. Unterhalb ©aljungen tritt fie in ben
Üöerfrtict), ©tabt, f. SBerfecj.
fnd)fen«n>eintarifdjen Srei§ ©ifenad), fließt t)ier an
$öerfd)uf (3Rebt,)abl SBerfcbfi), ruff. Sangen*
SSacba unb, nad) Eurjem Sauf auf preußifdbem ©ebiet, maß für Stoffe ,;u 21 Sinij, = Vie Slrfcßin ober4,445 cm.
an Söerta unb Krcujburg borüber unb tritt bann ganj
2öerfbt>olotuo, f. SBirbaHen.
auf preußifdjeg ©ebiet über, bie IßroDinjen ©adjfen,
SÄ?erft (ruff., tot. rojovft, ©injabl SBerftd), ruff.
ipeffemStaffau unb £>annoDer beroäffemb, big fie fid) SBegmaß ,;u 500 ©fafben, big 1835 = runb 1077 m,
in lcfjterer Skobinj nad) einem 269 km langen Saufe feitbent = 1066,79 m; bie Q u ab ratro erft ju 104V6
bei SRünben mit ber gttlba uereinigt unb nun ben Sta« Scßjätinen = 113,802 ipeftar.
men SBefer (gleid)bebeutenb mit SB.) annimmt. Sie
SäJert (fran^ Valeur, engl. Value), ein ftrittiger
bebeutenbern Stebenf lüf fe ber SB. finb redjtg: bie ©ruttbbegriff ber SBo1fotuirtfci)oft. 3 nt angemeinen
©d)tcufe, ípafel mit ©ebroarja, ©(bmalfatbe, Stufe, berftebt man unter SB. bie SScbeutung, bie man einem
©cbmeina unbbie^rörfel mitberSReffe; tinfg: bielperpf, ©egenftanb auf ©runb Dcrglcicbenber ©cbäguug bei»
gelba, Ulfter, SBebra unb ©elfter, Schiffbar ift bie SB. legt. Sie ipöße beg SBerteg, roeldjer einem ©ute bei*
oon SBannfrieb ab bei einer mittlem Siefe Don 0,8 m gelegt roirb, ift abhängig bon ben S3ebürfniffen, 9tei*
58,5 km roeit für Heine gabrjeuge. Ser gluß ift reich gütigen unb ber roirtfcbaftlidjcn Sage beg Sd)ägenben,
an gifdjen, flicht burd) eine fruchtbare, trefflid) an* bon ber ©raudjbarfeit beg ©egenftanbeg jur 3>bect»
gebaute, bidjt beuölferteSanbfcbaft unb bietet an Dielen erfütlung unb non bent 33efd)affunggroiberftanb, roel»
Stellen anmutige Partien, befonberg int untern Saufe eben IRatur ober aud) fogialc SSerbältniffe feiner ©r»
bon Síreujburg an abroärtg, beren ©rfcbließung ber langung entgegenfteden. Siefe ©lentente ber SBert*
neuerbingg gegrünbete S B errath alb erein ficb an* febägung, roelcße einanber gegenfeitig beeinfluffen, finb
gelegen fein läßt. Stad) ber SB. ift bie SBerrababn äeitlid) roie fterfönlid) roanbelbar, unb eg fann barum
genannt, rnelcbe bie Säaßrifcbe ©taatgbabn bei Siebten* auch einem u. bemfelben Singe, je nad) ber@eid)mad3*
felg mit ber §auptlinie ber Sbüringer ©ifenbabn, SBe* riebtung, ber inbioibuellen roirtfdjaftlicben Sage, ber
bca-§aHe, bei ©ifenad) Derbinbet unb bon ©igfelb big ©rfettntnig feiner ©igenfebaften tc. ein Derfd)iebener
Salbungen ficb in it)rem Sbal bittgie£)t. — 2) ©. SServe. SB. beigelegt »erben, ©erabe biefe llngleid)beit in ber
SÖcrrngebirge, ©efamtbejeiebnung ber bag SBcrtfd)äßung iftber eigentliche ©ruttb aHeg Saufd)eg.
SBcrratbal in feinem Saufe burd) ¡peffen» Staffau be* Slllerbingg finb Übereinftimmungcn nid)t auggefcblof»
gleitenben Säergböben. 3 tDW en ©fdjrocge u. SBißen» fen, aud) »erben bie llnterfcbiebc in ben SBertfcbägun»
häufen treten, Dorljerrfdjenb auf ber linten ©eite ber gen in Dielen gälten nidjt fei» erheblich fein, inbettt
SBerra, ©c^idjten beg 3ed)fteingebirgeg unter bent ringg* ©itte u. ©croobnhcit bag Urteil beeinfluffen. gttr einen
herum berrfdjenben ©untfanbftein berDor unb unter Sritten liegt ber SB., rocld)en eine anbre SSerfon einem
bent 3echftein im fogen. ipöHentbal bei Sllbttngen unb ©ute beimißt, nicht immer offen ¿u Sage. Slußerüd)
meiter nörblid) Sfjonfcbiefer u. ©rauroaefen beg Sbulttt tritt für ißn nur ber Saufd)att unb bie SRenge ber
mit eingelagertem Siabag, »etdjer unter anberm ben gegencinanber auggeroedjfelten ©egenftänbe in ©r*
Pflanzenreichen Säielftein zufantmenfegt. Sieg ältere fd)einung. Sieg ift ber ©runb, roesroegen fo häufig
©ebirge mirb ringg bon Sriag, befonberg SSuntfanb* bie Säegriffe ißreig unb SB. miteinanber Dcrroccbfelt
ftein unb SRufcbellalE, umgeben. Über bent 3ed)ftem» »erben, Wäbrenb boib ber »irtlicb DoHättg«» Saufd)
plateau Don Slbterobe*Santmerbacb erbebt fid) nach ein 3ci<hcD bafür ift, baß ber Käufer bag ertoorbene
SBcften bin ber 749 m hohe SReißner (f. b.), ein Hei* ©ut augenblidlicb höh® febäßt alg bie hingegebene
neg ©ebirge, jufamntengefegt augSäuntfanbftein, SRu» ©untnte. 3 n ber 9iationalöfonomie »ie in ber SRedjtg»
fdjelfali, S3raunEot)lengebirge, S3afalt unb Solerit. »iffenfebaft ift eg üblich geworben, eine größere 3aßl
Sem 3 e<ííicin entflammt bie ©aljfole, rnelcbe in Don SBertarten ju unterfebeiben, inbent man babei eing
Sooben bei SlHenborf ju $od)falz berfotten unb zu ber gahllofen SRotioe ber SBertfcbägung, bie ©igen*
53abez»ecfen benugt mirb. S?gl. S n a u t b , ®ag fdjaften beg ©egenftanbeg, ben ijkeig tc., mehr ing
SBerrnttjal bon Creuzburg bis SDRünben(9Diü^l§. 1886). Sluge faßt. Slttg irgenb »eldjen ©rünben (teureg
J ö e t r e , 3 n f e t t , f . S R c m lro u rfg g rilte .
SInbenien, Sfunftfinn, Sagbliebe tc.) fann bent einen
S ö e m (SBeftfälifcbe ober Sippcfcbe SBerra), ein ©egenftanb außerorbcntlid) »ertDötl fein, »äß*
gluß int gürftentum Sippe unb in ber preuß. Skobhtz renb attbre benfelbcu nießt fo hoch fd)äßcn. ÜRan fbrid)t
SBeftfalcn, entfpringt öftlicb Dom Sippefcbcn SBalb bei bann bon einem SB. ber befonbem SSorliebe, Slffet»
S3ab9Reinberg, fließt anfanggnorbmeftlid), bann norb* tiongroert, aud) pretium affectionis. ©öenfo fprid)t
öftlicb, 6erübrt §erforb, nimmt bie Skaa, Sla unb ©Ife man Don einem gorttt*, Stoff», Drtg», 3eit»ert tc.,
auf, ift 98 km lang unb niünbet bei ytebme tinfg in roettn gornt ober Stoffe »idjtige gaftoren ber SBert*
bie SBefer.
fd)ägung finb, ober roettn ein ©egenftanb an einem
S ö c m a (SBcria, türf. Ä araferia ), ©tabt im beftintmten Ort ober ju beftimmter ¿eit einen S .,
türt. SBilafet ©alonifi, 62 km meftlid) bon ©alonift, bc^. einen befonberg hoben SB. hat. Särennroert, 'Jinbr*
Station ber ©ifenbahn ©alonifi-SRonaftir, febön ge* roert tc. finb fcbledjt geronhlte Stusbrüde, roelcbe nur
SWegeri Äomj.sficjifon, 5. 9ufL, XVII. SJb.
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einzelne ©igeitfdjaften bon Singen hejeihnen ioHen.
Vrenn» unb Väprgehalt finb aßet, ba and) ©efhntad,
3teinlid)Ecit :c. in 33ctraht fontinen fönnen, fiir bie
38ertfcpägung nid^t allein maßgebenb. Seit Slb.©ntitp
wirb in ber Vationalöfonomic ber® e 6raudjSroert
bcntSaufd)wert gegenübergefteHt. llrfpriinglid) badite
man bei ber SSeäricfjnung ©ebrauhöwert Dorgttglicp
ober auöfhließlth an bie ©¡genfhaften »on Segen«
ftiinben ober auch an ihre VerwenbungSfäpigfeit jit
allgemein als futlidpoemünftig betrachteten oberwiep«
tigen Sebengjioecien. So meinten 91. ©ntitp u. n.,
baS SBaffer pabe einen großem ©ebraucpSwert als
Siantant, unb 3iau mar ber Slnfiht, ein ®egenftanb,
ber früher loertooll getoefeit fei unb jetu nidit inelir
begehrt werbe, habe beSwegen feinen 38. bod) niept
oerlorcn. S8aS ber ©egenftanb nicht Derlorctt hat, ift
nur bie Vraucpbarieit fiir irgenb einen 3 n>ecf. SBirb
er aber, loeil anbre beffere Wittel für ben gleichen Qioecf
SU ©ebote ftehen, ober Weit ber leidere überhaupt feine
Vebeutung mehr hat, nicht mehr gefehlt, fo ift er
aud) wertlos geworben. SltlcrbingS fpiclcn bie ©igett»
fcpnftcn eine wichtige Stolle für bie SBertfcpagung, fie
geben aber feiiteSwegS auSfcpließlicp beit SluSjcplag.
Stad) ber neuern Sluffaffung aber ift ber ®ebraucps»
Wert nichts anbreS als ber SB., Welchen ein Sing unter
gegebenen llntftänben für einen Stenfdjen hat. Säßt
fiep baSfelbe als ©robuftionSmittcl oerwenben, fo hat
es nad) 9iofci)er einen ©rgeugungSwert, bagegen einen
Wenuß« (Verbrauchs«, ©cbraucpS«) 38., Wenn eS jur
Sonfumtion bient. 38ir fcpä^cn alfo bie ®üter nach
betn Stufen, ben fie uns gewähren, unb beftititmenb
für baS SRaß beS 3BerteS im fonfreten gatte ift nicht
bie allgemeine 3t iigtthfeit eines ®egcnftanbeS, fonbern
baS burd) bie befonbern Verpältniffe beftintmte unb
abgegrenjte SJtaß beS StugenS. SiefeS ältnß beS
9tugenS ift aber nicht ibentifcp mit bent, welches bon
bent einjeltten Seile beS ©utcS auSgeht, bielntehr Wirb
bei gegebenem ©iiterDorrat unb gegebenem SkbürfniS
baS 'JJfaß beS SScrtcS ber ©utSeinpeit beftintmt burch
ben Stugen, ben bie le^tc oerfügbare Seilquantität ber
®üter unS gewährt. Siefen 9t ugen nennt man neuer«
bingS ben ©renjnugen ober ©reit¿W ert eines ®c«
genftanbeS. Vefigen wir Überfluf; an ©iitern, fo baß
Wir alle gegenwärtigen unb DorauSficptlicp in bet'3u=
iunfteintretenbenScbürfniffe burch fie beeten fönnen,
fo ift ber ©renjwert gleich 9tutt, bie ®utSeinheit hat
für uttS feinen wirtfcpaftlidjen 38ert. SarattS erflärt
fiep, baß fogen. freie ®üter ( 3 . 33. 38affer) wirtfehaft«
iid) nicht gewertet werben. lUttn werben aber »iclc
©iiter nur 31t bent 3 'uecfe probugiert ober erworben,
mit gegen anbre umgetaufcht ju Werben. Sie haben,
fagt man, einen S a u f cp w ert, Weiher gleiäp ber
Stttenge ber bafür einjütaufhenben 3Baren ift. S a bie
Scfinition mit berfenigen bon ffiarftpreiS überein»
ftimrnt, fo hat man amh Wohl nod) bahin unterfchie»
ben, cS fei ©reis ber in ©clb auSgebrüdte Saufdpwert.
3118 fp ejif if eher S a u f di w ert wirb berjenige ber
©emiepts«, beg. Volumeinbcit bezeichnet. © attitngS»
wert (abftratten ®ebraucl)Swert) nennen 3tau«38agner
ben ©ebrauhswert non ©iiterarten für mettfcplthe
©ebürfitiffe im allgemeinen, mäljrcitb ein beftimmteS
Ouantunt für eine beftintmte ©erfon gu gegebener
3eit einen fonfret en 38. habe. 31. Sntith wollte ben
Saufcpwert eines ©egeitftanbcS nadh ber 31rbeit be«
nteffcti wiffen, weldie man mit bemfelben erfattfen
fönnc, Sticarbo, inbent er bie feltenen, nicht berntehr»
baren ®egeitftänbe auSfcploß, nad) ber gur §crDor»
bringung erf. rberlidjen 5lrbcitSmenge; ©arep glaubte
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biefe gorutel baburch berbeffern 51t fönnen, baß er
fagte, nicht ber ursprüngliche, wirtlich erfolgte 3luf«
wanb.fei baS SJtnß beS 38ertcS, fonbern berjenige, wel»
eher aitgenblicfUch gur SBiebcrerlangung notwenbig
fein würbe, ©r überfah Sterbet, baß, wie Sühring
richtig bemerft, hier unter ben ©robuftionSfoften bie
auf bie ©egenwart bezogenen gu uerftehcit finb. Starl
SJtarp enblid) will ben 38. nach ber gefellfd)aftlich not»
wenbigen, b. h- berfenigen SlrbeitSjeit beftintmen, bie
erforberlid) ift, um irgenb einen ©ebrauchSWert mit
ben Dorpanbenen gefellfcpaftlicp«nonnalen ©robut
tionSbebingungen unb bent gcfettfhaftlihen Surcp«
fcpnittSgrab oon ©efehief unb Jnteitfität ber 31rbeit
barguftetten. Siefe Sefinition ber 38ertgröße, welche
hier mit bent burhfhnittlih normalen itttarftpreiS als
ibentifdj betrachtet wirb, fönnte nur für folcpe ©üter
gelten, welche mit gleichem ©robuftionSaufwanb je»
weilig in genügenberSÄengepergeftettt werben fönnen,
feineSwegS aber für biefenigett, bei welchen biefe S3e»
biitgung nicht erfüllt Wirb.
9Jtan fpricht ferner Don Soften w ert unb meint
bamit bie gur ©rgeugung eines ©egenftanbeS erforber«
liehe Sofienfumine, auch Don © rtra g S w e rt, äRiet«
w ert, V erfep rS w ert, als bent 38., ben ein ®cgen=
ftanb bei entwicfeltcnit Verfepr als ©rtragSquette,
SRietginSquette ober im SaufhDerfehr hat, Don ©r»
w a rtu n g s w e rt (f.b.), Don bent S ach w ert ober ge«
meinen 38., ben ein ©egenftanb mit Diitcffidjt auf 3 « t
unb Ort befipt tc. 3lußer ben großem, bei 31rt. »Volts»
WirtfhaftSleI)re« citierten Sehrbüdjem f. V ö h nt«V a =
w ert, 31rtifet 38. int »ipanbwürterbud) ber ©taatSwif»
fenfhaften«,©b.6(genal894); S. 3Jf enger, ©runb»
fäpe ber VolfSWirtfd)aftSlehre (3Bien 1871); 3ucfer«
f an b l, 3ur Speorie beS ©reifes (Seipg. 1889); 5Sie=
fer, über ben Urfpntng unb bie £>auptgefeße beS
Wirtfhaftlichen SBcrteS (SBien 1884); Serfclbe, Ser
natürliche 38. (baf. 1889); S ie ß e l, Sie flaffifhe
SBerttpeorie unb bie Sljeorie Dont ©renänugen (in ben
»Jahrbüchern für Sfationalöfonomie uttb ©tatiftif«,
1890); Scrfelbe, 3 ^ flaffifhe« 38ert» unb ißreiS«
theorie (ebenba 1891); © h a r lin g , 38erttf)eorie unb
38ertgefeg (ebenba 1888); Sßauitiann, Sie Sepre
Dom SB. (Seipj. 1893); ffleeinong, ©fphologifh»
etpifhe Unterfuhungen jur 38erttpeorie (®raj 1894).
SÖßett, foDiel wie Seditng, f. Stiiweifuug.
Söcrtad), gluß int bapr. Siegbej. ©hwaben, ent«
fpringt in ben 3llgäuer 31lpcn auf ber ©renje gegen
Sirol, fließt nörbtief) unb ntünbet nah 135 km langem
Sauf bei VttgSburg linfS in ben Sedf- Seine widjtig«
ften 3uflüffe finb rehtS bie ©ennah unb ©infei.
fCßert bei 'Verfall, eine int 3VedifelDctEept üblihe
gortttel, weihe bebeutet, baß ber 3i»S Dont Verfall«
tag an in SJiehnung ju ftellcn fei; »SBert peute« be«
beutet, baß ber 3i«S aus einem fpäter fälligen 38ehfel
fhon Dont VerfaufStag an berehnet werben foll.
Söertf) (SBerbt, S e e r t) , J o p a n n Don (J e a n
b e), Vcitergeneral int Sreißigfäprigen Stiege, geh. um
1600 ätt Viittgen int Jülicbfhen, geft. 16. ©ept. 1652
in Vöpmen, trat 1622 unter ©pinolaS gapnen, bann
in ligiftifhe Sienfte unb erpielt 1632 als Oberft ben
3ieid)Sabel unb ben 33efepl über nteprere Veiterregi«
menter, an beren ©pige er in 33apem unb in ber Ober«
pfatg fohl- Vacp feinem ©ieg über ein fcpwebifheS
ßorpS bei ¡peroieben junt ®etteral ernannt, foept er
1633 anfangs glüeflid) gegen Vernparb Don 3Beintar
unb §om . Warb aber bann Don benfelbett in feinem
Dcrfhanäten Säger unweit ber Jfamtünbung über«
fallen unb gefhlagcn. 1634 operierte er in Vapern
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unb Schwaben mit wedjfelitbem ©lücf gegen betbe unb be§S3igtumg3Bürgburg, feit 1362 ber Sronc S3öl)nten,
tntg in ber ©djladjt bei Slörblingen 5. unb 6. Sept. erhielt 1306 Stabtredjt unb befanb fid) feit 1132 im
an bet ©pige beg rechten glügelg wefentlidj gunt ©iege Stetig ber int Stadjgau reichbegüterten ©rafen oon SB.,
bei, wofür et oont Saifer gunt gelbtnarfdbollleutnant weldje 1556 mit ELRidjael III. augftarben. Tie Sie»
unb graljerm erfjoben würbe. 1635 ftreifte et big in figttngen beg ©efdjledjtg fielen bann an bie igattfer
bag ©Ifafj unb bemächtigte fid) ©peperg unb Toulg. ©rbadj unbStolberg, berStolbergfdjeSlntcil untl600
1636 belagerte er oergeblidj Süttidj, brnng bann mit an ben ©rafen Subwig III. oonSöwenfteitt (f.b.), oon
beut ffiarbinal=3 nfanten in grantreidj ein unb ftreifte bent^id) bte heute noch blüljenben ipäufer Söwenftein»
mit feinen gefürchteten fReitern plüttbernb big Dor $a» SB.»grcttbcnberg unb Söwenftein=SB.»Stofenberg ab»
rig, bag er in grofjen Sdjrcdcn fegte. 1637 eroberte er leiten. Stgl. £>o 11 e tt r o t h, SB. am SOfain (SBertfj.1878);
bic turtrierfdjc geftung öermannftein, ging bann an SBibcl, Tie alte Sturg SB. unb bie ehemaligen S3e»
ben Oberrbein, wo er Sternljarb oon SBeünar ent» fefiigungen ber Stabt (greib. i. S3r. 1895).
gegentrat, fdjlttg beffen Singriffe auf bie SBittenWeicrcr
T öerther, ©tabt int preufj. IRegbeg. SRinben, Sreig
Sctjangen im Slitguft unb September gurüd unb Der» Stalle, am Teutoburger SBatö, hat eine eoang. Sirche,
niebtete beffen S>cer faft günglidj, rettete 28. gebt. 1638 Sunftbünger», 3 >9orren», Seim», gleifcb» unb SRetaH»
Dlheinfelben, fiel aber 3. 9Rärg bei einem ÜberfaH Warenfabvitation, Sterginlerei ttnb (1895) 1915 ©inw.,
S3entf)arbg auf bie Saiferlidjen nach tapferfter ©egen» baoott 9 Satljolilen unb 63 Jjuöen.
Wehr in ©efangenfdjaft. Stuf Verlangen Oiidjelieug
T ö e tth e r, S a r l g r e i h e r r Don, breufi. Tiplo»
warb er im Triumptjgngnach ißarig gebracht unb bort mat, geb. 31. Qan. 1809 gu Söniggberg i. s4Sr., geft.
in ebrenooKer §aft gehalten, big er 1642 gegen ©uftao 8. gebr. 1894 in SJiünchen, ©ol)n beg greiherrn SBil»
§om auggewecbfelt luurbe. 3 mlt ©eneralleutnant heim Don SB. (geb. 1772, 1824— 37 ©efanbter in
ber fReiterei bei ber 3leid)garmee ernannt, beteiligte er fettig, 1837—41 SJciniitcr ber auswärtigen 'Ungelegen
fid) feit ©ommer 1642 wieber am Stiege, unternahm beiten, geft. 1859 nlg Cbecitntacfd)all), trat nach S3e=
neue fede Streifgüge gegen bie Schweben, Reffen unb enbiguttg beg juriftifchen Stubiuntg in ben hreujfifcben
grangofen in ben geiftlidjen gürftentümern, nahm ©taatgoerwattunggbienft, warb 1833 Slttadjb in Sfarig,
24. SRoo. 1643 bei Tuttlingen burd) einen fühnen bann Segationgfcfretär in SRüttchen, $aag , Sonbon
Überfall faft bag gange frangöfifd)»Weimarifdje §eer unb ißartg, 1842 ©efanbter in ber Schweig, 1845 in
gefangen unb fdjlug im Sluguft 1644 mit SRcrct) bie Silben, 1849 in Sogenhagen, 1854 in Sßetergburg unb
Eingriffe ber grangofen auf bie greiburger Sdjangen 1859 in SBicn. ß r oertrat 1866 Sfigmard nlg äRini»
gurücl. Sludj an ber unglücklichen ©d)lacht bei Qantau fter ber augwärtigen Slngelegenheiteit, nahm an bett
(6. SRarg 1645) nahm er teil unb oerfdjulbcte oiel Siifolgburger unb 'fraget griebettgoerhanblungen teil,
burd) feine fantpfluftige UnbotmäfjigEeit, fiegte mit lehrte bann nach SBien gurücl, warb 1869 Sfotfdjafter
SKerct) 5. SRai bei SRergentljeim, feblug auch in ber in ifSarig, aber Weil er bie frangöfifclje Qumutitng eineg
©d)ladjt bei Slttergljeim (3. Slug.) ben rechten frangö» ©ntfdjulbigunggbricfeg beg Sönigg an Siapoleon III.
fifdjen glügel unb übernahm ttadj SRercog Tobe ben wegen ber fpnnifdien Tbrontanbibatur int guli 1870
Oberbefehl. Sladjbem SUiajimilinn Oon S3atjem 14. ni^t energifch gurüdgewiefen hatte, 1871 oerabfehic■Dlärg 1647 mit granlreicf) unb Schweben in Ulm bet. 1874 wieber alg SJotfchafter beg Tcutfdjen Miei»
einen SBaffcnftillftanb gefdjloffen, fud)te SB., gemein» dfeg in Sonftantinofjet angeftellt. Warb er nadh bem
fam mit ©gort, bag gange bahrifdje £>eer bent Sur» frudftlofen ©nbe ber Sonfcreng im SSaituar 1877 oon
fürften abwenbig gu machen unb gunt Saifer über» neuem in Diuljeftattb oerfegt.
gitführen, würbe aber uont ipeere oerlajfen, oont Sur»
S ö crt heute, f. SBert bei SBerfall.
fürften geächtet unb muffte in bag laiferlicf)e Säger
SSSertigteit (Sialeng), f. tquioalent.
flüdjten. Ter Saifer erhob ihn hierauf gunt ©rafen
iS c rtin g e tt, S3egirlgamtgftabt im batjr. Diegbc;.
unb fanbte ihn alg ©eneral ber Saoallerie auf bett Sdjwaben, ittfdjönerSnge an ber^ufant, hat einctath.
Srieggfdjauplag in Stöhnten, wo SB. wieber gegen bie Sirche, ein Schlofj, ein Slmtggericht unb Q895) 1866
Schweben fodjt. 1648 oon bem bebrängtenSurfürften ©inw., baoon 32 ©oangelifd)e. S>ier 8 . Olt. 1805 blu»
guriidgerufen, ergwang SB. 6. Olt. bet Tadjau noch tigeg Treffen, in bent bie Öfterreicher unter Sluffenberg
ben ERüdgttg ber grangofen unb Schweben. Sfad) bent Don ben grangofen unter SJiurat gcfchlageit Würben.
grieben gog er fid) nach Stenatef in Stöt)inen gurüd,
TBertpctpicce fiub int allgemeinen alle llrlunben,
Weicheg ihm ber Saifer gefebentt hatte. SSgl. S3a r t h o l b, ingbef. foldje, Welche alg Traget oon gorberungg»
3- O. SB. (Sterl. 1826); T eidjer, ¡golj. greih- o. SB. rechten wertooü finb, barunter ber einfache Sdjulb»
(Sluggb.1876); o.fganlo, Johann oonSB.(itnSBiener fchein. ignt engem Sinne bezeichnet man alg SB. jebod)
»Satjrbudj beg Stolfgfdjriftenoereing«, 1874).
nur fol^c S3emeigur!unben, Weldje einen ©egenftanb
Töertl)ciut, 33cgirfgamtgflabt int bab. Steig STfos» beg S?erletjrg büöen. Soldje SB. finb teils Inhaber»
badj, an ber SJiünbung ber Tauber in ben SKaitt, Sno» papiere (f. b.), welche formlog übertragen werben tön»
tenpuntt ber Sinien Sauba-S8. ber Stabifdjen unb nen (SSanEnoten, ißapiergetö, Obligationen au porSohr-SB. ber Statjrifdjen ©taatgbal)n, 146 m ü. SR., teur), teilg Siatttettpapicre (Sieftapapiere, f. b.), b. hhat eine eoattgelifdje unb eine lath- Sirche, eine Sgn» auf ben Siantett beg ©lüubigcrg aitggeftellte Schulb»
agoge, gwei fürftlid) Söwenfteinfche Schlöffet, ein fdjeine, weldje nur auf bem SBege förmlicher Qeffion
©tjntnafiunt, eine §anbelg» unb ©emerbcfdjttle, ein ober burdj llmfdjreibung in einem Sdjulbbudj über»
Slmtggericht, eine Stegirtgforftei, eine fterbfabrif unb tragen werben lönnen, teilg Orbcrpapiere (f. Ordre),
©ifcngiefjerei (10 0 Slrbeiter), gabritation oon lanb» bei benen bie Übertragung burdj einfache Untfdjrei»
Wirtfchaftlidjen äRafdjinen u. SBurftwaren, Sanbftein» bung auf bent Rapier felbft Qnboffament) erfolgt
inbuftrie, Sd)iffahrt, gifcherei, SRinbDieljiitnrtte, SBeitt» (SBechfel). Sßan unterfdjeibet furgfriftige unb lang»
bau (SBertbeimer, ein guter granfenwein) unb triftige SB., je nach ber Tauer ber ¿eit, für weldje fie
0895) 3556 ©inw., baoon 1055 Satholifen u. 1913u» alg Srebitwerlgeuge auSgefteHt finb. Stiele SB. finb
ben. Über ber Stabt bic Siuinen beg S t a ttt nt f d| I o f» unoerginglidj (Sanlitoteu), anbte werfen hi.it Stetiger
feg ber ©rafen Oon SB. — SB., urfprüttglidj ein Sehen fefte 3infen (Soupong Don Obligationen) ober 3infen
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üon wecpfelnber £>Bpe (Siotbcnbenfcpeine) ab. ©inb ©ap bünifepem ©ottdglauben gab e§ aup ©icttfpen,
bie '¡SS. eine marftfäpige SSare, fo bilbet fid) für bie» welcpe burd) bic ©eburt 3ttm SB. beftimtnt waren, bei
felbe ein oon 3 eit ju "¿eit üeränberliper SJtarftprcig, Sage mcitfplipe ©eftalt 3eigtcit unb fiep nur 31t gewif»
welper fdilcdppin alb SEurS (f. b.) bcjcic^net wirb. fen 3eiten be§ ©aptg itt ben SB. oerwanbelteu, bann
Sind) bic Rapiere, beren ©efig einen Slnfprup auf aber frei würben, wenn man fie SB. fcpalt. ©8 fipeint,
beftimmte SBaren ober Seiftungen gemährt, wie 2ager» bafj Sollmut, wobei bie Sranten 3uweilcn wie ,’punbe
fpeine, Sonnoffentente, ©oftmärten, tonnen 311 ben bellen ober Wie SBölfe peulen, ben ©lauben oeratilafü
SBertpapieren geredjnet werben.
pat. ©gl. 2 e u b u f tp e r, Über bie SBeprwölfe unb Sier»
Slöcrtftcntpel, f. Stempel.
oerwanblungett int SKittetalter (©erl. 1850); i» er y,
iöevtftjftcin ö c r 63ü t c r t a r i f c, f. Etfenbaptttarife. Ser SB. (Stuttg. 1862). ©on bettt mptpifepen ©cpalt
SBertOcrficpcntltg, f. Srangportoerficpentng.
ber gerntanifepen Sage, bie auep in mehreren Cpem
üöcvtäoH, f. 3 öKe.
(Don 3of. Strang, ©olfo oon §ocpberg) uerwettbet
SÖcnttteift), ©nt i t , ®efdireftt§forfcf)cr, geb. 6 .Slpril würbe, pat ©cpwarp (»llrfprung ber ©iptpologie«,
1850 ju SJiieg in ©öpmen, ftubierte erft in ©rag ©e« ©erl. 1860) gepanbclt.
fpiepte unb ©pilotogic, fegte bnrauf in ©iittingen un«
aBefet, 1) Stabt unb fMhmg int preup. 9?egbe3.
ter SBaig unb ©attli, in Wiinpen unter ©iefebrept Süffclborf, Srei8 3iceg, am ©influff ber 2ippe in ben
unb in SBictt unter ©icfel feine piftorifpen ©tubien 3ipein, über welpett pier eine ©epiffbriiete unb eine
fort, habilitierte fid) 1877 in ©rag unb Warb 1882 ©ifenbapnbrüdtefüprett, Knoten»
©rofeffor. ©rfprieb: »3 talienifpe ©olitit ©apft 3 tt« pttntt ber 2inien ©enio - ipal»
nocenj’ VI. unb König Sari IV.« (SBien 1878); »Ser tem, Cberpaufett - ©utntericp tt.
erfte ;h'i3mer,;ug Saifer Karl IV.« (3mt8br. 1878); SB. - SBintergmiji ber ©rcupi»
»©efdjidjte Saifer Karlg IV. unb feiner 3eit« (baf. fpenStaatgbapn unb berStorb«
1880 — 92, 3 Sbc.); »Öfterreipifcpe 9ieip8« unb brabant» Seutfdjen ©ifenbapn,
©eptggefpipte« (SBien 1894 ff.), ©ine gruept feiner 27 m l ® . , pat 3 cuang. Sir»
©tubien int oatifanifdjen Slt'piu in diont (1883—84) dien (barunter bie SBittibrorb»
finb auch bie »Excerpta ex registris Clementis VI. | tirpe üon 1181, im gotifpen
et Innocentii VI. summorum pontificum historiam Stil oon 1883— 96 reftauriert,
s. r. imperii sub regimine Karoli IV. illustrantia« ttllbbieSJtatpenatircpeoon 1429, Sappen non Seiet.
©nngbr. 1885).
ntitl02mpopemSurm), 2 tatp.
©oCtOtcg, Stabt in ber beleg- ©rooins SSeftflan« Sirpen, eine ©puagoge, ein 1390—96 im altgotifpen
bern, Slrronb. ©pertt, an ber 2 pg, ber ©ifenbapn Stil erbauteg ©atpaug mit reipgegliebcrter goffoi'e
©ourtrai-^agebrouct unb ber ©iginalbapn ©ourtrai- unb mehreren ©tanbbilbern, ein 1417 Dont ¿er»
SJtenin, unmittelbar an ber fransöfifpett ©renje, mit 30g Slbolf oon SleDe erbauteg ©ouüernementgpaug
fd;öner gotifdjer Kirpe, gabrifation non Sabat, So» (fegt SBopuuitg beg Somntanbanten), ein öffentlipeg
baltglag, ©pigett tc. unb 0895) 7881 ©inw.
©plaptpaug, einen ¿afett tc. Sie geftunggwerte finb
SBertoolf (SBär w olf, »SJiannmoIf«), naep weitoer» ntitSlugnapme berßitabetle unb oon 49tugenfortg feit
breitetem ©lauben ein SJtann, welcher seitweife SBolfg« 1890 gefplcift. Stuf bettt ©perjierplag ftept ein 1835
geftalt annimntt. ©pon bei ben alten Stippen unb erridjteteg Sentntal 3ur ©rintterung an bie elf preu»
nad) iperobot befonberg bei ber farmatifpen ©ölterfepaft fiifpen Offiziere beg ©pittfpen greitorpg, welpe 16.
ber ©eurer fanb fiep ber ©laubc, baf; einseine 3Ren» ©ept. 1809 auf Siapoleong I. ©cfepl hier erfepoffen
fpen fiep alljiihrlid) auf einige Sage in einen SSolf oer» würben. Sie 3apl ber ©inwopner belief iip 1895 mit
wanbeln; auep beit ©riepeit war er niept fretttb. ©pä» ber ©antifott (ein Snfanterieregiment 9ir. 57,23nfan»
tere griepifpe Slrgte berid)ten oon S ptantpropi.e, | tericbataitlone Sir. 56, ein ^nfantcriebataillon 9ir. 159
einer 31rt SSapnitmt, bei welcher ber baoon ©rgriffene | unb 3 Abteilungen ffclbartiltcrie 9(r. 7) auf 22,259
beg ©aptg utttperlief unb wie ein SBolf peulte. Stup Seelen, baoon 9697 ©oattgelifpe unb 253 gilben.
bei ben SRöntent werben alä versipelles (»SBenbepäu« Sie ©tabt pat 2 3oderraffitterien, 2 Santpfsicgeleiett,
ter«) Seute crwäpnt, Welpe fiep in SBölfe oerwattbeln Srapt3ieperei unb «©ersinterei, ein ©leiwalswert,
tonnten, unb int ftiböftlicpen Slfien wie in Slfrita ift Farben», 2 act», 3 enientwarett» unb ©eifenfabritation,
ttod) jept bie ©orftelluug aUgctttcin, baf; SKenfcpen bie ©d)iffbau, 2 Sampffägewerte tc. Ser ¿anbei, unter»
©effalt Don Sigern, Soweit, Seoparben unb ¡ppänen ftiigt burp eine SKeipgbanEnebenfteHe unb eine §an»
atmepmen tonnen. 3 m®iittelatterperrfcpteber®Iaube bclgtammer, ift befonberg tebpaft in ©etreibe u. ¿ 0I3,
an SSerwötfe bei allen teltifcpen, flawifcpen, gerntani» Kolonial«, ©ifett«, Kurs« unb ©alanteriewaren fowie
fd)ett unb rontanifpcit ©öltern, unb noch gegenwärtig in Sabaf, attd) finbet lebhafter ©pebitioitgpanbel unb
finbet er fiep itt oerfepiebetten ©egettben ©ftbrügtaiibS, alle 14 Sage ein ©iepmartt ftatt. SB. ftept in Sele«
in ber SBalacpei unb bett Sättbcrtt ber ©übflawen, nur pponoerbinbung mit ©armen, ©Iberfclb, Sortniunb,
gept badSBefcn beS fübftawifcpeit 2Serwolf§ ganj in ba§ Süffclborf, Köln tc. 3tn ¡pafett oon SB. tarnen 1893
beg ©ampirg (f. b.) über. ©aep bat alteften gernta» att: 1992 3d)iffe uttb 7034 Son. ^lofpols mit 57,016
nifpen ©egriffen, bic 3. S . in ber ©ülfititgafnga gitttt S. 2abttng; eg gingen ab: 1992 ©piffe mit 4947 S.
Slugbrud (omtiten, tuarb bic ©erwattblung in SBolfg« 2abung. SB. pat ein ©pntitafium, ein coangclifpeg
geftalt bttrep einen uttt ben 2 eib gebunbenen ©iemen uttb ent tatp. ©Baifenpaug, Diele tttilbe Stiftungen tc.
(SBolf8 g ürtet) ober burd) bag Überwerfen ciite§ unb ift ©ig eineg ©tabttommanbanten, eincg Stnttg»
SBolfgpentbeg (ülf-hamr) bewirtt, unb ber fo ©er* gcriptg, eineg Sanbratgamteg für bett KrcigDtecS, eineg
Wnnbclte, welcper an beut abgeftmupften ©pweife oon ¿auptfteueramteg, einer Spesialtommiffion unb ber
bat natiirlipcn SBolfen 311 uuterfepeiben war, napttt ©ieberrgeinifpen ©üteraffeturansgefellfcpaft. 3 n ber
mit beut Slugfepen sucjleip bie ©timnte unb SSilbpcit 9tape ein Sruppenübunggplag. — ©8., urfprüngtiep
eine? ©lolfeg an. ©rft am 3epnten Sage burfte er in bettt ©eipe gepörig, tarn int 13. 2Saprp. an bic ®ra=
tttenfd)litt)L ©eftalt 3urüctteprcit, Weint ipm niept je« fen oon Kleüe unb erpiclt oon Siettip VI. 1241 Stabt«
utanb bie beifeite gelegten Kleiber weggenommen patte. I rept. 1368 fiel bie ©tabt an ben ©rafett ©ngetbertlll.

SBefel — äBefer.
Don ber Wart unb nacp beffeit Job 1391 Wieber an
Stlcüe jurüd. Jrop biefer Untertpänigfeit galt fie nod)
1521 als 3ictci)sfta6t, PefonberS wegen ber Brioüegien,
welche fte oom ®rafen igopann (1347—68) erhalten
patte, aud) gehörte fie bem panfabunb an. Sfacp SluS»
brucp beS tleoiicpen ©rbfolgeftreiteS bemäcbtigten fid)
bie Spanier, welche ben Bfflljgtafen SBolfgang Don
Sicuburg unterftüfcten, unter Spinola 6. Sept. 1614
SBefelS unb behaupteten cS 15 gaprc, biö mittels einer
SiriegSlift fiep s$ rinj Tyricbrich Heinrich uon Oranien
18. Slug. 1629 beb fßlajjeS bemädjtigte, worauf ipn
bie poltänber längere 3eit beiegt hielten. 1672—74
unb wäprenb beS Siebenjährigen Krieges war SB. »on
ben granjofen befetit. gut Bertrag oon Scpönbrunit
15. ®ej. 1805 an Bapoleon I. abgetreten, tarn SB.
1806 an baS ©rojjperjogtum Berg, warb 1810 graut»
reich einberleibt unb fiel 1814, nach oorpergegangener
Belagerung, infolge beb Barifer griebenS an Breiigen
äurüd. Bgl. © a n t eS w ei l e r, ©pronit ber Stabt SB.
(SBefel 1881); SBolterS, äleformationSgefdpicpte ber
Stabt SB. (Bonn 1868); Sieinpolb, BerfaffungSge»
fdiicpte SBefelS im Wittelalter (BrcSl. 1888). — 2)
<3. CierWefel.
Söefel, 3op. bon, Jpeolog, f. ¡gopann oott SBefel.
SBefcli (tfepeep. B efeli), Stabt in Böpmen, S3e»

äirtsp. SBittingau, am ünfen Ufer ber Sufcpnijj, weldje
hier bie Siejarta aufnimmt, Knotenpunlt ber Staats»
bapnlinien SBien-®tuünb-Brag, SB.-Bubweib unb
SB.-Ober»©ere!we, Sig eines BcgirlSgericptS, hat
eine Bierbrauerei, SpirituSfabrit unb 0 8 9 0 ) 1508, mit
bem jenfeit beb gluffeS gelegenen Warttfleden W eji»
moftt 2665 tfehed). ©inwopner.
äöefett (Essentia), ber Inbegriff berfenigett
(®runb=) ©igenfepaften, welche bie ©igenart eines
®ingeS ober einer Klaffe oon Singen heftimmen, unb
Don benen alfo fowopl atte feine übrigen ©igenfepaften
alb auep feine wecpjelnbcnZuftünbc unb ©rfcpeinungS»
formen abpängen. SßJefentlidj (effentiell)peifjtba^er
im ©egenfag ^um Z u fä llig e n (Slccibentellen) febeb
Werfntal, welches einem ®inge ober Begriffe notwen»
big julomntt, opne welcpeb eb (er) nicht fein würbe,
Wab eb (er) ift, unb baS Paper jur Sefinition beb Jin»
geS ober Begriffes gepört.
SBefctt (SBeefen), Warftflectcn unb Suftturort
im fepmeijer. Kanton St. ©allen, Bewirt ©aftcr, mit
SBeftenbe beb SBalenfeeS (f.b.), Knotenpunlt berSinieit
üricp-SarganS unb 3B.-®laruS ber Bereinigten
ipweiger Bahnen, 434 m ü. W., pat ein reidjeS
®ominitaner=9tonnentlofter unb (1888) 711 nteift tatp.
©inwopner. ®er im 9(0. liegenbe S p e e r (1956 m)
bietet eine oortreffliipe Slubficpt.
SBefenhcrg, 1) Stabt in bem ntcdlenburg»ftrelip»
fepen Streife Stargarb, an ber paoel, am ©rogwoblig»
fee unb an ber Sitiie Beuftrelig-Bufcppof ber Wedlen»
hurgifepen griebriep SBilpelnt»©ifenbapn, pat eine alte
eoang. Kircpe, ein neues SRatpauS, Spinnerei, Spobby»
fabritation, Ziegeleien, Spiritusbrennerei, Jorfgrä»
berei, gifeperei unb <1895) 1550 eoang. ©inwopner.
®ie alte S3urg in ber 9?äpe war angeblid) einft Slufent»
paltSort oon peinriep grauenlob. — 2) KreiSftabt im
ruff. ©ouo. ©ftplanb, Kreis SBirlanb, an ber Balti»
fdjen ©ifetibapn, mit Scployruine unb ( 1893) 4807
©inw. SB., int Wittelalter ein bebeutenber ¡Ort, laut
im norbifepen Krieg an Siufjianö.
SBefer (lat. Bisurgis, Visurgis, altpocpb. SBt f e r a,
SBffura), einer ber pnuptflüffi SeutfcplanbS, entftept
burep bie Bereinigung Per SBerra (f. b.) mit ber gulba
(f. b.) bei Wünben. Sluf iprem weitern Saufe, ber
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eine oorperriepenb nörblicpe unb norbnorbweftlicpe
Siicptung hat, bilbet bie SB. juerft bie ©renje jwifdjen
ben preufjifcpen Broüin^cn Jpeifen»9iaffnu unb .pan»
nouer, tritt auf eine finge Strede ganj in bie Brootiij
peffen»9faffau über, um bann nochmals (in ber ©e»
genb Oon KarlSpafen) beibe Brooinjcn ju fdjeiben,
trennt barauf bie preugifepe Broontj SBeftfalen oont
braunfehweigifepen ©ebiete unb berüprt auf biefent
SBege bie preufjifcpen Stäbte Beuerungen unb pöpter
fowie bie braunfepweigifepe Stabt poljutinben. pier»
auf (liefst fie eineStrcde ganj burep braunfcpweigifcpeS
©ebiet, fobantt wieber burep bie Btafidä pannooer
(an pameln oorbei), bann burep ben gut Bcooinj
Reffen» Siaffau gehörigen Sreis Siinteln, fepeibet bar
auf eine fuige Strede baS giirftentum Sippe uon ber
preufjifcpen Brooinj SBeftfalen, tritt oberhalb Blotpo
ganj in biefe Brooing ein unb fliegt pier beipauSbcrge,
Winben, Betw§pagen unb Scplüffetburg oorüber.
Ilnterpal6 beS lejjtem Ortes tritt fie wieber in bie
Brouinj pannoüer über, paffiert Siienburg unb popa,
bunpftrömt bie Stabt S3renten unb beren ©ebiet unb
bilbet bann bis ju ihrer Wünbung in bie Borbfee un»
terpalb Bremerpaoen, 88 km unterhalb Bremen, bie
©renje jwifepen bem ©rogperjogtum Olbenburg unb
ber preufjifcpen Bwoinä pannouer (f. itartc »Olben»
bürg«). 3pre widjtigften Siebenflüffe finb recptS:
bie pantel, bie fipiffbare SlHer mit Dfer unb Seine, bie
SBümnte (Sefunt), ®repte, Sune unb ©eefte; linfS: bie
®ientcl, Beoer, Sietpe, ©mmer, Sippefcpe SBerre, Slue,
®elnte unb bie fepiffbare punte. ®ie ©ntfemung bet
Wünbung beS Stromes Don feiner Bilbung bei Wün»
ben beträgt in geraber Sinie 275 km, ber Stromlauf
mit allen Krümmungen 451 km unb, wenn man bie
SBerra als ¡Queüflufj betrachtet, im ganzen 720 km.
®aS gefantte Stromgebiet ber SB. Wirb ju 47,960 qkm
(872 QW.) berechnet. Bei Wünben ift fie 94, bei
Winben 180, beim greipafen in Bremen 130 m, bei
Bremerpaoen 1200 m unb an ber Wünbung 12 km
breit; ipre Jiefe beträgt bei niebernt SBafferftanb
äwifepen Wünben unb panteltt nur 0,8, unterhalb
Bremen 2—6, Oon Bremerpaoen abwärts 7 m. ®cr
SBafferfpiegel liegt bei Wünben 120, bei Winben
40, an ber Slllermünbung 10 unb bei Bremen 5 m
ü. W. 9Jur oon ber puntemünbung ab umfcpliegt fie
einige SBerber, fonft fliegt fie immer in ungeteiltem
Strom, ift bis Bremen aufwärts für Secfdjiffe fahr
bar unb trägt bis Wünben aufwärts Käpne oon 350
Jon. Saft. $ie SB. ift eine wichtige SBafferftragc,
bodj ift fie in iprem obem unb mittem Sauf wegen
Berfanbung im Sommer oft monatelang niept ju
befapren. ®aS erfte ®ampffd)iff auf ber SB. ging
1843. Später warb ber glufj auf ber ganjen Strede
oon Wünben ab mit ®antpffcpiffen befapren; jeboep
Würbe bie ®antpffcpiffaprt infolge ber ©ifenbapnbait ten rnepr unb mepr befipräntt. SieucrbingS pat fid)
bie Scpiffaprt mepr gepöben; ein nennenswerter Ber»
f'cpr oon Beofonenfdjiffen finbet inbeffen nur auf ber
Unterwefer ftatt. Ser bereits im 18.3aprp. angelegte
Kanal jur Bcrbinbung ber pamme mit ber Cfte bei
Brcnteroörbe ift feit 1830 wieber fepiffbar gemaipt,
unb 1852 ift im Sanbe pabeln ein ©ntwäfferungS»
unb ScpiffaprtSfanal ju r Berbinbung öerSBefer» unb
©Ibmttnbung pergefteHt worben, ber über Bebertefa
füprt, bis pierper © eeftetanal peigt unb oon ba ab
alS p a b e le rK a n a l beiDtternborf bie ©Ibe erreicht.
Sluf ber liitfen Seite ber SB. ift ein Kanal äWifcpcit ber
punte unb Seba(©mS) inSluSfüpruttg gebracht, ©ine
Weitere Berbinbung mit anbetn glufjgebieten ftept
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burd) ben in Sorbercitung begriffenen 8 a u beg fügen.
d R itte lla n b ta n a lg (f.b.) in Slugfihb ber bcnSort»
munb-Emg=ftanal mit ber Elbe in Serbittbung brin»
gcit unb bie 33. bei SRinbcit burcbfcf)neiben wirb. Sie
33eferfd)iffnbrt hed Don jeher burd) bag Stapelrcdjt
mehrerer Stabte, burd) bag Einlcgereht, burd) bie
SeDorgugmtg ber dRünbener Schiffer, burd) ben foft»
fpieligen unb an manchen Orten gar nicht gestatteten
Seinpfab, burd) bag Soripannred)t, bag mand)C Ort«
febaften pratenbierten, burd) bie grofse 3at)t ber SBefer»
gölte unb anbre Slbgabcn mefentlid) gelitten. Uni biefe
¿inbermffe gu befeitigen, fanben fd)on früher mepr»
ntalg ftonferengen ftatt, bod) traten erft burd) bie in
dRinben 10. ©ept. 1823 untcrgeid)ncte S3eferfd)iff*
f a ()r t § a 11c Erieid)terunqcn ein. Seit ber Slnttejion
fturheffeng it. ipamtoDerg berührt ber Strom faft äug«
fd)licf}Uc^ V>reni?ifcf)c§ Gdebict, unb bie legten tpiitbcrniffe
für ben freien SSerfeljr mürben nun befeitigt. Sott be=
fonbererSBidjtigfeit hierfür mar ber 1888 erfolgte 3ott»
anfdjluB Sremeng unb ber bamit im 3ufammcnl)ang
ftehenbe dieubau grofjer ßafcnanlagen. Ser <Sd)iff=
fahrt förberlich mar bie 1894 beenbigte ft o r r e f 11 o n
b erlln te rro e fe r Don Srcntcnbig SrcntcrhnDenunb
ber Slufjcnmcfcr unterhalb 33renteri)aDen, bie burd)
ben Oberbaubireftor ft-rangiug mit einem ftoftenan»
fd)lagc Don 33 dRiH.9Rf. 1887—94 auggeführt mürbe.
3Bäi)renb bag gabrmaffer ber Untermeier Dor 1894
nur eine Siefe Don 2,5 m hatte, ift bagfelbe fegt auf
eine «liefe Don 5,4 m gebracht morben, fo bajj eg aud)
grofjen ©eefdjiffen nunmehr möglich ift, big Sternen
gu tommen unb bort gu löfeben. Sie ©hleufc in
.'pameln paffierten 1893 gu Seeg 602 Schiffe mit
34.820 «Ion. Sabung, gu Spat 587 Schiffe unb
13,673 S. Slofiholg mit 79,273 S. Sabung, infi.gIo&»
holg. Sei IRinben gingen burd) 876 Schiffe unb 3735
S. glofibolg mit 77,305 S. Sabung, intl. glofholg, eg
tarnen an 817 Schiffe unb 2240 S. gloffholg mit
48,175 S. Sabung, intl. glofjholg, eg gingen ab 755
Schiffe mit 5165 S.Sabttng. 3n Bremen tarnen 1896
an auf ber Untertoefer 5586 Schiffe gu 731,268 SRegifter«
tong unb gingen ab 5667 ©d)iffe gu 767,729 dfegifter»
tong; auf ber Obermefer tarnen an 1361 Sd)iffe gu
220,454 diegiftertong unb gingen ab 1350 Schiffe gu
219.820 SRegiftertong. 3Sag ben 9Befcrfjanbet im att»
gemeinen anbetrifft, fo bcfd)äftigt er fidj Domehntlich
mit Sungntitteln, garbbolg, 3entent, Senf;, ftalt,
Erbe ac., (Setreibe, £mlfenfrüd)ten, ©lag unb ®lag»
mären, ipäuten, gellen, Seber tc., ipolg, Schnittmaren,
SBein, dRühlcnfabrifaten, dieig, ftolonialmaren, öl,
gett, Petroleum, Steinen, ©teinfohlen tc. Sie mich*
tigfte ipanbelgftabt an ber SB. ift® reinen. Sgl. »gührer
auf ben beutjhen ScbiffabrtgftraBen, I.: SBefergebiet«
(.SBcvl. 1893); ftohl, diorbmejtbeutfhe Stiggen (SBreut.
1864, 2 Sie.); © truct, SBanberungen burch bag
Stromgebiet ber SB. (IpannoD. 1877); g r a n gi u g unb
8 ü ding, Sie ftorreftion berUntermefer (Scifog. 1895,
mit Slttag).
Sßjcfcrgcbirge (3Seferberglanb, aud) SBefer»
t er raffe), ber geitteinfd)aftlid)e diante für bie halb
großem, halb tleinern ©ebirgggiigc, Siateau» unblpü»
gcllanbfcbaften, bie ben gangen obern Sauf ber SBefer
gmifd)en ioamtöDerfd)»dRünben unb dRittbcn big gu
ii)rcm Eintritt in bag diorbbeutfd)e Sieftanb auf bei»
ben ©eiten begleiten, Don ihr in bag ofifälifctje unb
meftfälifcbe Scrglanb geteilt merben unb einerfeitg gu
SBraunfcbmeig unb ber fjreufgifdjen SfäroDing ^annooer,
anberfeitg gu ben preufjiidien SßroDingcn §effen=dinffau
unb Sücftfalcn unb gu ben gürftentümem Sippe unb

SBalbed gehören. 3m D. burch bie Seine Dom (Söt»
tinger SBalb unb Don ben meftlid)ften Sorhöffen beg
§argeg gefd)iebcit, im S . mit bent turheffifepen Sßla»
teau« unb ¡pügelianb, im ©33. mit bent niebercheini»
fcheit ©ebirge gufantmenhKngenb, erfiredt fid) bag 33.
alg äufjerfter ©ebirggDorfprung beg beutfdjen dRittet»
gebirgglaitbeg in norbmeftlid)cr dfid)tung mcit in bag
9iorbbeutfd)c Sieffanb hinein. Sie eingelnen, meift
reid)beiDalbcten Serggüge haben gleiche «Richtung nah
SRSB., erreichen aber felbft in ihren höd)ften ftuppen
launt bie abfolute ipöbe Don 500 m. Sagegen fteigen
fie über bie Sohle beg 38efertl)alg unb bag benachbarte
dticbcrungglanb teiliueife big gu 300 — 350 m empor
unb erfdjeinen begpalb bem3luge bebeutenberalgtitan»
heg abfolut höhere ®cbirge. § n ber öftlidjen SBefer»
terraffe finb bie befnnnteften Seile: Don S . gegen di.
ber 8 r aut m a l b, bag plateauartige Sanbfteingebirge
beg S o llin g ober S o lin g e r äBalbeg, bag toeh«
feloolle Serglattb ber iöi13», ber Jgthberge unb beg
O fterm albeg, ber Sieffelberg, ber S ü n te l, ber
S e ifte r, ber 8 iideberg (f. biefe Sdrtitel) unb alg
meftlid)c gortfehung, gugleid) alg nörbliher 3ianb ber
SBeferterraffc bie öftlidje ober e ig e n tlih e 33efer»
te tte , melhc ihrSBeftenbe int 3 a to b g b c r g (181 m)
oberhalb iUcinbcn erreiht- Sentfelben gegenüber auf
bent linfett SBcferufer erhebt fidj ber 33ittetinbg»
berg (283 m), unb gtuifhen beiben bilbet ber Sttrd)3
brud) ber SBefer bie 65 m breiteSBeftfülifhe® forte
ober Porta westfalica. Sie ungleich auggebel)ntcre
meftlicbe Scrraffe bat gititt diorbranbe bie mit bent
SBittetinbgberg beginttenbe meftli.he SBcferfette,
bie unter bent dianten berd Jiin b en fh eu 8 crg fctte,
beg SBiehengebirgeg, ber S ü b b ed er S erge,
ft a p p e l e r 8 e r g e tc. matlnrtig meftmärtg gur Ouetl»
gegenb ber §unte, meftnorbmeftmärtg big gu ben mei»
ten SRoor» unb ipeibegegenben an ber «tittlcm ^»afe,
gegen di. aber opne 8ori)öheu in bag Sieflattb nbfüllt.
Sag ©teinto()lcngebirge Doit Ib b e n b ü r e n (f. b.)
bilbet ben äujjerften Slugläufer biefeg Serglanbeg ge»
gen diSB., mährenb ber S e u to b u rg e r SBalb (f. b.)
unb bag Eggegebirge bie gange Serraffc gegen bie
SBeftfälifheSiefebcne ober bie grofäedRüiiftcrfdjeSuht
abgrengen. 3nt SB. finb bie glögforntationen Don ber
Steinfoblenfortnation big guttt Sertinr unb Ouartar
Dollftciitbig uertreten, unb eg finbet fid) hier eine dliatt»
nigfaltigtcit ber ©hihtengefteine, mie fie fottft nir«
gettbg in Seutfhlanb Dorfomntt. 3m füböftlidjen ®e=
biete ijerrfht bie Sriag unb gutital ber Smttfanbftein,
im Srantmalb unb in bent gegcnitberliegenben dicin»
h arbgm alb ntchrfah überlagert Don Sraunfolflen»
bilbungen unb burd)brod)en oott bafaltifhcn Eruptio»
gefteinen; nah dtorben unb 3Bcftcn ()in übermiegen
ber ftcuper unb dlblageruttgen beg S u t“« lepterc Diel»
fach überlagert uon ftrcibebilbungcn. 3 ahltetd) finb
bie Solquellen mit gititt Seil fehr hoebprogentiger Sole
(SDiüttber bei Springe, Saiguffeln, dteufalgmerf bei
diepme tc.) fomie heilfräftige dRineralqucficn, mie
®brmont,®itfen,dtel)burg, diennborf, Sriburg, Oeön»
häufen tc. ©teintohlen finben fih in ber eigentlichen
©tcinfoblcnformation bei Sbbenbürctt unb am ®icg»
berg bei ¡Dgnabrüd unb befonberg im SBealben bei
dRinbcn, am Seifter, Oftcrmalb, ©äntel unb S3üde»
berg; Srauntohlen int dicinbarbgmatb norbmeftlid)
Don dRünben; Eifenfteine int Siag am Suhbener 33erg
bei diinteltt tc., im Sogger bei dRinben (®orta), Süb«
bede tc., im ¿ilgfanbftein bei Slltcnbcden, am § ’ilg,
bei ©alggitter tc. Ser Soben ift borherrfhenb fepr
ergiebig, megljalb auh lanbmirtfhaftliche ®emerbc im
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allgemeinen norwicgen. Sie Omerburcpbrücpe an ber ! Uöefpen (Vespariae L a tr.), gamitie au§ ber Crb=
SBeferpforte unb bei Sielefelb finb fcpon feit ältefter nuttg ber Jöautflügler, ben SBienen ita()eftehcitbe gtt’
3eit ju einer Hauptftrafsc, ueuerbingS auch für bie j fetten mit fchlanterm, faftnacttem, meiftgelb, auch
wichtige ©ifenbapnlinie ÖbiSfelbe-¡çannouer - Hamm tueifi geflcdtem Sörper, meift beutüh gebrochenen unb
benußt worben. 95gf. © tru d , SBanberung burcp baS j unb nictcnben giihlcrit, nierenförmigen, innen ftart
Stromgebiet ber SBefer (Hnitiioo.1877); k r a aß, ®er | auSgefdfnittenen Stugcn, öeutlichen Sicbenaugen, her*
Souriftim SB. (3. Stuft., 3Jiinbenl882); B e ttle r, ®ie Borftehenben Obertiefem, mehr ober weniger oerlän»
SBeferbergetc. (3. Stuft., Sfcrt. 1896); © örgeS, güp* gerten Unteriiefern unb Unterlippe, an ben hinter*
rer burdj baS 38. (6. Stuft., Hanteln 1894).
beincn mit einfacher ©chicnc unb SRetatarfuS. ®ie
aS efcrlcud)tturm , f. 8ang =Sütjenfanb.
3Bci6chen unb, wo fie Bortontmen, bie Berfüntmcrteit
Söejevjeitung, feit 1844 in Bremen, fegt breimal SBeibchen bcfiyen einen SBehrftachel. Sie nähren fiep
täglich erfcpeinenbe liberale 3 edung, bie namentlich Bon ©üfjigteiten, welche fie mit ber mcift titrscn 3 unge
bie Jintereffen bc§ beutfcpen ©eepanbetS unb ber aufleden, Obft, gteifd), füttern bie 2aroen aber mit
Sdjiffaprt im freihänblerifcpen ©inne oertritt. Sic» Snfetten, weihe in ^erlaufen Söiffen oerabreidft wer*
batteur ift gegenwärtig (1897) ©. gitger.
ben. 33on ben © chm aroherm efpen (Masaridae)
iÖ cfir (Steuer, S U jir, arab., »Sräger, ©tiiße«), gibt eS nur äWei fübeuropäifdje Strten. Sfon bpn
ber Sitel ber StaatSminifter unb pöcpfien SBürben* | SJtauerw efpen (Solitariae), oon welchen es nur
träger im ottomanifcpen Sieicpe. ®er oornei)mftc SB. SRännchett unb SBeibcpen gibt, ift bie SJtauerJehm
ift ber ® rofjw efir (f. b. unb »SEürtifcpeS 'Jieicp«, ©. wefpe (Odynerus parietum L ., f. SCafet »§aulflüg*
1112), türt. 3B.«i STfätn ober © abr*i St’fänt.
ter II«, gig. 8) 6,5—13 mm lang, fcpmarj, an beit
Sßjcfjcgoncf (fnr. meêjogonât), kreisftabt int ruff. ^intcrleibSringen unb am S3orberranbe beS ®porap
©onn. ®wer, an ber SJiünbung ber Siena in bie 2JIo* gelb gefäuntt, am köpfe gelb geftedt unb an ben
loga, hot eine ©tabtbanf, ©cpiffaprt, bebeutenben Seinen Bon ber iünterpätfte ber ©ipentel an gelb; fie
Hanbel, einen Bielbefucpten gaprmarft unb (i89S) 2941 erfcpcint t£nbe SJtai, gräbt in einer alten 2 ehtumanb
©inwopner.
ober in ber SBanb einer 2epmgrube eine etwa 10 cm
Söeöict) (fpr. «iß»), S ofin, ber©tifter ber SJtctpo* tiefe Sichre unb bilbet auS bem mit ©peicpel befeuep*
biften, geb. 17. guni 1703 ju ©ptoortp in ber ©raf* teten unb ju klütttpcpcit geballten 2 epiti Bor beut ©itt*
fchaft Sincoln, geft. 2. 'IJiücä 1791, ftubierte in öjforb gang ber SBopnuttg ein fiep pcrabneigcnbcS Siopr. Sie
®f)eologie unb tourbe 1725 als ®iafonuS orbinicrt. trägt bann 2aroett Bon SSlatttäfcrn, tlciite Schmetter*
1729 fcplofj er mit feinem Skuber © p a rle s SB. (geb. lingSravtpen tc. ein, Welche burdp einen ©tiep geläpntt
18. ®ej. 1708, geft. 29. SRärj 1788; S3iograV>fiie oon unb Willenlos werben, legt itt bie gefüllte Stöpre ein
îelforb, 2onb. 1886) unb 15 Ojrfotber ©tiibenten ©i unb oerfcpliefet bie Öffnung mit 2 epttt. ®ie naep
einen retigiöfcn Sferein, beffett TRitglieber ben ©pott« wenigen Sagen auggefiptüpfte 2 aroe näprt fiep oott
itarnen ber äJtetpobiften (f. b.) erhielten. Stach Bor« bem oorgefunbenen gutter, ift nach 3 SBocpett erwaep*
itbergepenbent Slufentpalt in Storbamerifa ftiftete SB. | fen, überwintert in einem braunen, ¡peinlich fcftcit ©e*
1739 nach bem SDÎufter ber Skübcrgemeinbe in get* fpinft, nerpuppt fiep im SJtai unb fcpliipft halb barattf
terlane ju Sonbon, bann ju S3riftol u. a. D. eine fetb* aus. ®ie gefettigen SB. (gattenw efpen,.S ocia
ftänbige kircpengemeinfcpaft, beren SSerbittbuitg mit les) bauen einfache (niept hoppelte), mit ben Offnun*
ben Herraputcm fiep aber fofort wegen beren antino* aen ber 3eüen nach unten gerichtete, papierartige SBa*
miftifcher unb quietiftifcpcr ©runbfäße lüfte, roie 1741 bert auS bureptauten unb reicplicp mit Speichel gentifcp*
auch bicfeitige mit SBeSlcpS bisherigem ©enoffen ten ißflanäenteilen. Sfauplan unb SlnpeftungSWeife
SBpitefielb (f. b.). SB. befudjte jährlich alle SJIetpo* ber Sfefter finb pöcpft mannigfaltig, unb bie in großem
biftengemeinben in ben brei britifchen Sîeicpen, bie j ©efettfepaften beifantmenwopnettben Strten (SJiättn*
feiner 'fSartei treu blieben unb SBeStepaner genannt | epen, SSeibcpen, Slrbeiter) untfcplicfien in ber Sieget ipre
mürben, unb fotl gegen 50,000 ißrebigten gehalten SBaben mit einer §ütte. Wobei Wieber meprere SSait*
haben. S3iS 5U feinem Sobe liefen alle gäben ber S3e= I plane äu unterfipeibcn finb. 3 ur ©attung Yespa L .
aufficp.tigung, Slermaltung unb Stnftettung oon Ske» mit wenigen bei unä peiutifepen Strten Bon fepr über*
bigern in feinen Rauben äufattttiten. ©eine Schriften, einftimmenber gorttt unb garbenjeidtnung unb japl*
über 100 Sfänbe füttenb, enthalten mcift Slearbeitun» reidfem Strten in ben gemäßigten unb füttern ©egen*
gen älterer unb neuerer SBcrfe auS ben ©efiditSpunf* ben StmerifaS, auep inStfien, gepört bie § o rn iffe (V.
ten feiner Partei, ©eine aSfetifcpen unb gefcbichtlichcn crabro L ., f. ®afel»^mutflügtcr Et«, gig.6), 22—26 mm
Stuffaße erfchienen gefamntelt 1873, 14 Sfbe. Sfgl. lang, fipWarj, mit roftrotem köpfe, rot gejeiepnetem
© outheg, Life of W. and the rise and progress | Sfpotar unb briiunlicpem Hinterleib, beffett Siittge
of methodism (2onb. 1820, neuefte StuSg. 1893; | breit gelb geranbet finb. ®aS überwinterte SBeibcpen
beutfcp Bon kruiitntacper, Statttb. 1841); bie Sfiogra» beginnt im Sliai ben S3au beS SiefteS an einem S3alfett,
pfiien non SBa t f o n (neue StuSg., 2onb. 1861), ® p e r = in einem popten SSaumftamm tc. unb benupt als S3au*
m an (6. Stuf!., Stern fT)ort 1890, 3 S3be.), H o cl tu (4. material grüne Siinbe, welcpe eS oft ringsum abfdiält
Stuft., 2onb. 1887), SE()ierfc£) (SlugSb. 1879), 2 e l = (f.®afel »®ierwopnungen II«, gig.7). ®ic beutfepe
f o r b (2onb. 1886), © 11i S (baf. 1891), St i g g (2. StuSg., SBefpe (V. germanica F a h r.), 16 mm lang, fdjwarj
baf. 1891), ¡Dnerton (baf. 1891), k e n p o n (baf. mit gelben 3 enPnim9en am köpf, SJfittcl* unb Hin*
1891), 2 e liè o re , JohnW., sa vie et son œuvre (3. terleib, unb bie fepr ähnliche gem eine SBefpe (V.
StuSg., 2attfaune 1891); St. ® reen, The works of vulgaris L .) bauen ipr graues, papierartiges Dfeft
John and Charles W ., '-Bibliographie (2onb. 1896). in nerlnffencit SJfnufe« unb SJfauIwurfSlöcpern unb
W e s t n . , beinaturwiffenfcpaftl.SJiamenSlbfüriung werben fcpiiblid) burd) Söefcpäöiguug Bott Obft, ®ratt»
für Konft. SBeëmael (fpr. =m5i>, fßrofeffor in SSrüffel ben tc. uttb liiftig burep große' 3 ubringlicpfeit. ®ie
(1798—1872); Ëntomolog.
SBefpe baut feepsfeitige, nad) unten offene 3 eßcn
iü e d ito , fprifdpeS ©emidjt 3U 5 'Jiotoli = ' a kola unb, wie alte Slrten ber ©attung, gleichseitig eine bett
ober 11,470 kg.
ganjen S au untgebenbe HüHe. Stad) Sottenbung
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weniger ¿eden legt fie in iebe ein ©t unb trägt fü r
bie nací) ó In g e n auSfcplüpfenbe Barbe gutterbrei
aus jettauten 3nfeften ein, melcpen fie gleichmäßig
unter bie Sarnen oerteilt. 5Racp weitern 9 la g e n ift
bie Sam e erwaepfen, fcpliejjt bie 3ette felbft m it einem
palbfugeligen ©cfpinft, um gibt fiep mit einem glaS«
artigen Sewebe unb berpuppt fiep. Rad) 14 la g e n
feplüpft bann bie junge SBefpe aus. D ie juerft erfepei«
nenben Horniffen finb Arbeiterinnen, weld)e fid) eifrig
am ¡Bau beś ¡RefteS beteiligen, fo baß biefeS einen
Umfang non ca. 0,5 m erreicht unb bann anS mepre«
ren ©tagen beftept, bie burd) ©äulcpen miteinanber
uerbunben finb. Die Dafein fteben etrna um eine
3eHenlänge noncinanber ab, unb ber gange ¡Bau ift
napeju Ingelförmig, unten unb feitlid) ein ÜRantel mit
einer Öffnung ju n t SluS- unb ©infliegen, an weldjer
SBacpen ftepen, um bet bropenber ©efapr bie ©inwop«
ner gu benachrichtigen, melcpe fid) m it SBut auf ben
Angreifer ftürjen unb fepr empfinblicp ftechen. ¡gut
Herbft erfd)einen auch SRänndjen unb fruchtbare2Bcib=
djen, unb nad)bein bann bie ißärdjen fid) jufamuten«
gefunben, mirb bie noch borpanbene ¡Brut perauSge«
riffen, unb bie ©efenfepaft gerftreut fid) unb geht ju
© runbe bis auf bie befruchteten überminternben SBeib«
d)en. Slnbre Wirten bauen ihre SReftec unter ber ©rbe,
mteber anbre int Saube ber S3äume unb ©träudjer.
D ie fra n jö f if c p e s.B apierW efp e(P o listesg allica.L .,
f. Dafel »Hautflügler II« , gig. 7), 13 mm lang,
fdjwarg, m att, am ganzen Körper reidjlich, aber ber«
änberlid) gelb gejeiepnet, fliegt in S übeuropa unb
Dcutfchlnnb unb baut in einem ¡Bufcp ober unter einem
SRauerborfptung ein auS Wenigen ¿ e ile n , bie juleßt
eine hütlenlofe ¡Rofctte bilben, beftcpenbeS fReft. Die
SRänncpen entftepen, wie bei ben Slienen, burep ¡Bar»
thenogenefiS auS unbefruchteten ©iern. SBgl. b e © a u f *
f u r e , É tu d es su r la fam ille des vespides (¡Bar.
1852— 57, 3 S3be.); S R ö b iu S , Die fRefter ber gefel»
ligen SB. (Hautb. 1856).

ÎÔcfpcnbuffarb, f. SBeipeu.
DScfpcnftein, Schloß, f. ©räfentpal.
SSÎcffel, g o p a n n , auch ® a n S f o r t genannt, ein
V orläufer ButperS, geh. um 1420 in © roningen, er«
gogen non ben ¡Brübem beS gemeinfanten Sehens gu
3w oüe, lehrte nachmals bie ¡Bpilofoppie in Köln, Bö«
men, Heibelberg unb 'Barts unb ftarb nach beroegtem
Beben 1489 in feinerSiaterftabt. ©eine greunbe oerehr»
ten ihn als L ux m undi (»SSeltleucpte«), mährenb ihn
feine geinbe wegen feines SBiberfprucpS gegen ben ©epo«
laftigtSmuS M agister contradictionum nannten, ©ine
huntaniftifd) gebilbete ¡Berfönlicpteit, grünbete er feine
Dpeologie auSfcplicßlicp auf bie ¡Bibel. ©in Deil feiner
Schäften erfepien unter beut Ditel: »F arrago rerum
theologicarum « mit einer Sforrebe bonButper (1522).
Die oollftänbigfte A usgabe feiner SBerfe beforgte 3o»
hann St)bms (1617). ¡Bgl. U l l m a n n , ¡Reformato
ren not her Reformation, S3b.2(2.Aufl., @ ott)al866);
3 .g rie b ric p , g o p an n SB. (¡RegenSb.1862); H offtebe
be 0 r o o t, Jo h a n W .G an zev o o rt (©roningen 1871).
DÖeffcI b u te n , gleden unbSanbgetneinbeim preuß.
¡Regbej. Schleswig, Kreis ¡Rorberbitpmarfcpen, in ber
SRarfd) unb an berSinieHeibe-SSüfumberfBreufsifcpen
© taatsbapn, hat eine eoang. Kirche, eleitrifche ©tra«
fienbeleud)tung, ein Amtsgericht, eine 3 ucte rfa 6 ril,
SRolterei, ¡Bferbe- unbRinboiepm ärtte, ©etreibepanbel
unb (1895) 6346 ©inm. SB. ift ©eburtSort beS DicpterS
g r. Hebbel, bem hier 1887 einD enfm al errichtet Würbe.
9 S e ffe lé n t|t <fw. loéfdjetênji), altungar. AbelSgefchlecht. 1) g r a n j n o n , geb. 1601 in Deplig, ¡Bala«

tin bon U ngarn unb Deilnepmer an ber SRagnaten»
berfchmörung beS 3 n n p i unb grangipani unter Kaifer
Seopolb L , bor beren ©ntbedung er, 28. SRärg 1667,
ftarb. ©eine jweite ©entahlin w ar bie in ber ungari«
fc^en Dichtung oft erwähnte9Raria©jäcpp, bie »¡BenuS
non 9Ruränp«, welches ©cploß fie gegen SB. tapfer
nerteibigt hatte. SSgl. f a u l e r , Die SSeriepwörung
SBeffelenpiS (¡Beft 1876, 2 ¡Bbe., ungar.).
2) R i f o l a u S , ¡B a ro n , g ü h rer ber ungarifchen
unb ber fiebcnbürgifchen Cppofition non 1825— 40,
geb. 1794 ju 3f'bö in U ngarn, geft. 21. April 1852
itt ®cft, befehligte fepon in feinem 15. ¡gahr eine Keine
Abteilung ber ¿nfurreftion (beS Aufgebots) bon 1809
unb ntad)tc barauf in ber öfterrcid)ifchcn Armee bie
legten gelbjüge gegen SRapoleon I. mit. Auf bem po=
litifdhcn ©djauplah erfdjien er juerft 1818, um in ber
U rbarialfrage fü r bie tßerfaffung ju wirfen. 3Rit
©jechenpi befuepte er ©nglanb unb granlreicp. Sion
1830 — 33 erfepien SB. im ungarifepen DberpauS, Wo
er an geuer ber Siebe alle anbem ¡Rebuet übertraf,
unb 1834 napnt er an bem Banbtag in Klaufenburg
teil, ©r w ar ber eifrigfte görbercr ber non Koffutp
perauSgegcbenen lithographierten 3eitung. 3 n t S o m 
mer 1837 m it Koffutp nerpaftet, warb er ju oierjäl)riger H aft oerurteilt, bie er in Ofen nerbüjjte. 3 m
KerEer crblinbet, ^og er fiep, 1840 begnabigt, auf fein
Scplofi 3fibö ju rü d . gnfolge ber Vorgänge bon 1848
begab er fiep wieber in ben ¡Reichstag, um fiep ben
Ü berftürjungen entgegenäuftemmen.
DÖeffclinfeln, gptfelgruppe berKiifte beS jur Ko
lonie ©übauftralien gehörigen SRorbterritoriumS, im
Arafurameer, beftept aus unbewohnten Sttfeln, bie
im SR. im Kap SSeffel enben.
SÖeffelt), 3 o f e p p , gorftm ann, geb. 6. SUlärj 1814

in SBien, ftubierte bafelöft unb in SDiariabrunn, tra t tn
ben öfterrcichifcpen gorftbienft, richtete 1852 bie maprifcp-fcplefifche gorftfcpule in Auffee ein, würbe 1855
Sotalbirettor ber öfterreidpiep' ungarifepen ©taatS«
eifcnbahngefeKfcpaft im ungarifepen ®nnot, 1858 ©eneralinfpeftor für Dom änen« unb SKontanmerle in
ber 'Lotener ©eneralbirettion ber ©efeHfdiaft unb war
1867— 70 D ireitor ber gorftafabemie in SIRariahrunn.
@r feprieb: »Die üfterreieptfeben Alpenlänber unb ipre
gorfte« (Asien 1853, 2 SSbe.); »Dienftunterricpt für
bie öffentlichen gorft« unb 3agbwacpen beS öfterrei«
(pifepen KaiferftaateS« (baf. 1855, 2 .A n fl.l8 6 8 ); »Die
©inrieptung beS gorftbienfteS in öfterreid)« (baf. 1861,
2 ®be.); »SBerreepnung ber Urprobuition« (baf. 1870);
»Der europäifcpeglugfanb u. feine Kultur« (baf.1873);
»DieSobentultnrÖfterrcicpS« (m itSorenj.baf. 1873);
»DaS Karftgebiet unb feine ¡Rettung« (A gram 1876);
»DaS guttertaub« (28ien 1878); »©epugbienftunter«
riept fü r baS gorft« unb igagbperfonal Siieberöfter«
reicpS« (baf. 1884); »ÖfterreiepS 3agbrecpt, feine mor»
fegen ©teilen unb ¡Reform tc.« (baf. 1890); audp gab
er baS »gorftlicpe Saptbucp fü r ¿fterreiep»Ungarn«
(baf. 1880— 82) unb bie »Öfterreipifcpe äRonatSfcprift
fü r gorftmefen« (baf. 1 8 6 2 — 8 2 ) heraus.
Söeffelt) att her 'JJiarep (tfepeep. ® efelf nab
SRoranou), ©tobt in dRäprcn, ¡BejirfSp. Ungarifcp«
Hrabif^, am linien Ufer berSRarcp, an ben Binien
¡Brünn - ¡Blarapajj unb SB. - ©ubomerip - ©lalig ber
Öfterreicpifcp«Ungarifepen ©taatSeifen6apn, pat ein
großes ©cplofj mit Bart, ¡Bierbrauerei , ¡Branntwein«
Brennerei unb mit SB.«¡Bor ft ab t fomie ber felbftän«
bigen S^caelitengemeinbe (18»0) 3454 meift tfepeep.
©tnwopner.
SSJeffen (S io rb tfc p u b e n ), ¡Bolt, f. Dfcpuben.

äßeffenberg — äßeft.
©Scffcttbcrg, 1 ) S o d a n n © p ilip p , g r e i p e r r
toonS 8 .« S lm p r in g e n , Bfterreicp. © taatgm ann, geb.
28. 9Jod. 1773 in S regben, wo fein Sinter sJ it| 1 11pp
K a r l, g r e i p e r r Don SB., ofterreid). ©cfanbter loar,
geft. 1. Slug. 1858 ju greiburg i. Sfr., ftubierte in
greiburg unb © traßburg, tra t 1797 in ben Bfterrei»
dpfcpifcpen ©taatgbienft unb warb 1803 SDiinifterrefi»
bent in g ra n tfu rt, 1808 ©efanbter in S3erlin, 1811
in SJiüncpen. ©r fcploß 1813 bag ©ünbnig äWifdjen
Öfterreicp unb ©nglanb unb napnt wefentlicpen Sin»
teil am erfteu wie am sweiten © arifer grieben unb an
ben ©crpanblungen beg W iener Kottgreffeg fowie ber
3entralpoftom m iffion 3u r O rganifierung ber Don
Ofterreid) jteuerw orbenen ©roDinsen. ffiern etter»
nid)fd)en Spftem abgeneigt, tra t er ing ©riDatleben
3urüd, big er nach ber 3ulireD olution 1830 ju m ®e»
fanbten am nieberlänbifcpen § o f ernannt würbe, in
welcher ©igenfcpaft er an ben Sonboner Konferenjen
ju r Sd)tid)tung ber ^ottänbifd}»belgifc£)ert SBirren teil»
nabnt. ©dpon 1831 abcrm alg aug bent biplomatifdjen
®ienfte gefdbieben, Warb er im 9Jfai 1848 wieber nach
SBien berufen unb übernahm im 3 u li ben ©orfip im
©efamtminifterium m it bem SJiinifterium beg Slug»
Wattigen unb bem beb faiferlidieit §aufeg. Sfacp ber
OftoberreDolution folgte SB. bem Kai(er nad) Olmüß,
legte aber fcpon 21. SioD.feinSlmt nieber unb lehrte inS
©riDatleben äurütf. ©gl. »©riefe Don 3op. ©pil. Don
SB. aug ben 3ap ren 1848— 58 an 3 § f orbini»Kofiniß,
öfterreicpifcpen Segationgrat« (Seipj. 1877, 2 ©be.).
2) 3 g n a ä ip e in ric p K a r l , g r e i b e r r D on, be»
rübm ter iatbol. Speolog, © ruber beg Dorigen, geb. 4.
Siou. 1774 in ®regben, geft. 9. Slug. 1860 inK onftanj,
ftubierte in SBürjburg unb SBien, würbe 1798 ®ont»
perr in Konftanj unb burdj ®alberg 1802 ©eneral»
Ditar biefeg ©igtumg. Sluf biefent Slrbeitgfelb wirlte
er eifrig für bie Siöäefaneinricptung, fü r ©aftoral»
Eonferenjen, fü r ©ilbung beg jungen Klerug, w oju er
bag oem in ar in fDieergburg ftiftete, fü r Hebung beg
Scpulunterricptg, ©infüprung ber beutfcben ©pradje
in bie Siturgie, beg beutfcben Kird)engefangeg, 5Dlin»
berung ber geiertage u. bgl. ®egpalb Don bem ultra»
m ontanen päpftlidjen Sfunjiug in Supern Derbäcptigt,
erhielt er ju feiner 1814 burdj ®alberg bewirken ©e»
ntfung sur KoabjutorfteEe im ©igturn Konftanj bie
päpfilicpe ©eftätigung um fo weniger, alg er gleidj»
jeitig ben SBiener Kongreß ju r ipetftcllung einer beut»
(eben Eatpoüfdjen SfationalEirdje ju beftimmen fuepte.
sag ihn nad) ®albergg ®obe bie K apitularen ju m
©igtumgDerwefer ernannten, Derwarf ber ©apft burdj
©reoe Dom 15. fDicirj 1817 auch bieje 33al)l, w oran
auch eine perfönlidje ©erteibigung feiner Slnfid^ten in
ffiorn niebtg änberte. 3 n feiner mcinnlidjen gefep»
mäßigen H altung gegen bie rBnüfdje Kurie warb iS.
noep burep ben ©roßperjog Don ©oben beftärEt, ber
auep bie m it offiziellen Slttenftüden 1818 peraug»
gegebene Senffcprift »Über bag neuefte ©erfahren ber
rönüfdjen Kurie gegen ben ©igtumgDerwefer D. SB.«
an ben beutfcben ©unbegtag brachte. Siacpbem infolge
ber © rünbung ber Oberrpeinifcpen KircpenproDius
(f. b.) bag ©igtum K onftanj aufgelöft worben War,
lebte SB. hier alg © riüatm ann unb Wirfte alg Slbge»
orbneter ber babifepen ©rften Kammer (1819— 33),
bann alg ©cpriftjteller unb SBopltpäter ber Slrmen
unb SJÜicen aufftrebenberKünftter. ©on feinen ©eprif»
ten finb berDorjupeben: »®ie ©lementarbilbung beg
©olEg« (Zürich 1814; 2. Slufl., Konftanj 1835); »®ie
©ergprebigt unferg .Sierra« (ö.Slufl., ©t. © allen 1861);
»®ie cpriftlicpen ©über« (Konftaitä 1827, 2 ©be.);
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»ÜberSchwärmerei«(¡peilbr. 1834); »®ic großen Kir»
cpenDerfammlungen beg 15. unb 16. 3aprpunbertg in
©ejicpung auf Kirdjenoerbefferung« (Konftanj 1840,
4 ©be.); »®ott unb bie SBelt« (¡peibelb. 1857, 2 ©be.);
»®ie © intradjt jwifepen Kird)e unb S taat« (prgg. Don
©erf, Slarau 1869). ©eine »Sämtlichen ®icptungen«
erfepienen in 7 ©ünben (©tuttg. 1834— 55). ©gl. © e cf,
greiberr 3- p . D. SB. (Karlgr. 1862, 2. Slugg. 1874),
unb 3- g r ie b r ie p in SBeecpg »©abifepen ©iogra»
ppien«, ©b. 2 (baf. 1875).
©ßcffcrling, gabrifort im beutfepen ©e^irf Ober»
elfaß, Krcig ® pann, K anton © t.Slm arin, an ber® pur,
in ben ©ogefen unb an ber ©ifenbapn SRülbaufenSB., ju r ©emeinbe lgüferen»S B . gehörig, pat eine
eoang. Kircpe, ein ©cploß, bebeutenbe ©auntwoUfpin»
nerei, »SBcberci unb K attunbruderei unb m it ¡püferen
0895) 1001 ©inw. 3 n bem großartigen ®pale Don
©t. Slntarin gelegen, bitbet SB. ben Slugganggpunft
gaplreicper fdjöner © arüen in bie ©ogefen.
SÖeffeg (SB e ft f e j , »SBeftfaepfen«), angelfäcpfifepeg
3ieicp, umfajjte bie jepigen Sanbfcpaften ©omwall,
®eDon, ®orfet, SBiltg, ©erlg, 5>antg, bie 3nfel SBigpt
unb S u rrep . ® er © rünber beg ¡Keicpeg w ar ber S age
naep ©erbif, w elker 519 ben ®itel eineg Königg D o n
SB. angenommen paben foü. ® ag Königreich würbe
mit ber 3 ttl fo m äiptig, bajj eg big 830 unter König
©gbert (f. b.) faft aEe anbem unter feine Cberperr»
fepaft braepte; f. Slngelfadiien.
aSJeffoPruntt, ® orf im bapr. lEegbej. Cberbaperu,
© ejirlgam t SBeilpeün, pat eine iatp. Kircpc unb 492
©inw. ®ie 1803 aufgepobene berüpmte ©enebiftiner»
abtei bafelbft würbe 753 geftiftet; Doit 955— 1065 be
faßen fie bie Slnguftiner, w orauf Kaifer .'peinrid) IV .
bie Senebiftiner wieber einfepte. ©gl. ©berp. © raf
Don g u g g e r , Klofter SB. (SJfüncp. 1885); § a g e r ,
®ie ©autpätigleit unb Kunftpftege im Klofter ©5. (baf.
1894). S ie an §anbfcpriften reiepe Klofterbibliotpel
(jept in SKüncpen) enthält bag altbeutfcpe, naep bie»
fern Klofter benannte S B e ffo b ru n n e r © e b e t aug
ber zweiten § älfte beg 8 . 3aprp., Welcpeg Don SBader»
nagel (©erl. 1827), EKüEenpoff (in ben »®entm älern
beutfeper ©oefte u. ©rofa«, 3. Slufl., ©erl. 1892) u. a.
peraug^egeben Würbe, ©g ift 31t giuci S ritte ln in
aüitterierenben ©erfen abgefaßt, ber Scpluß ift pro
faifcp, m it ropen unb flüchtigen, aber tunftpiftorifcp
intereffanten geber 3eicpnungen Der3iert. ®teerfte!pälftc
beg poetifepen Seileg m ag einem altern unb großem
poetifepen SBerE, einer ©carbeitung ber ©cpöpfungg»
geiepiepte, entlepnt fein unb ift aug bem Sfieberbeutfcpen
überfept. 1877 ließ ©rofejfor ©epp einen altertünt»
liepen ®entftein in SB. errid)ten, auf welcpent biefeg
ältefte fübbeutfepe ©prad)ben£mal eingemeißelt ift. ©gl.
S D Jü lIen p o ff, De carm ine W essofontano« (©erl.
1861); S B a d e r n a g e l, ®iealtfäcpfifcpe©ibelbicptung
unb bag SBeffobrunner ©ebet (»3eitfcprift für beutfepe
©pilologie«, ©b. 1 , 1868).
© öeft (SB eften), f. SCbenb.
©ßeft, 1) © e n ja m in , engl. fDialer, geb. 10. Cft.
1738 3U Springficlb in ©ennfploanien, geft. 11.
3 Rär 3 1820 in Sonbon, ging 1760 naep Diont u. 1763
naep © ngtanb, Wo er 1768 bie föniglicpe Kunftafabe»
mie griinbeit palf, bereu ©rüfibent er fpäter würbe.
SSäprenb in feinen frühem SBerien ber ©influß ber
Slutife unb ber Ilafftfcpen ©rjeugniffe ber italicnifcpen
©cpule DorWiegt, tragen feine fpätem ©entälbe bag
©epräge alabemifcper Kälte unb leiben unter bem
SJiangel an tiefer ©mpfinbung unb Sfaturanfcpauung.
©ein öerüpmtefteg ©entälbe ift ber Sob beg ©eneralg
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¡games SBolfe in ber ®roSBcnor*@alerie ju Sonbon,
fein größtes ©priftuS not P ila tu s , eins bet fcpönften
Oreftcs unb BplabcS, melcpe als Opfer nor ¡gppigenia
gebracht werben (Slationalgalerie zu Sonbon). g n ber
SpoftapcHc ju SBinbfor finb mehrere Ülltarbilber Bon
ipttt. 3 b ben genftergcmälben fertigte er bic K artons,
weldpe goreft non 1792— 96 auSfüprte. g ü r bie
'llubienjjinnner be§ ©cptoffeS fdmf er fedpS große ©e*
ntälbe, beren ©egenftänbe ber ©efc^id)te beS Königs
(Sbuarö I II. entnommen finb, jeßt fam t nieten anbern
B ilbem SBeftS in einem S a a le ju ipamptoncourt oet«
einigt. Slttbre berühmte Bilber finb: eine Sarftcllung
au§ ber Bpolalppfe, ber S ob auf bent faplen Bferb;
3RofeS, bie ©efeßtafeln paltenb; SB. ifknn, m it ben
gnbiattem unterponbdnb; ber Sob beS ülbm irats
Sietfon; ©priftuS, bieSapitten peilenb, unb baSSlbenb*
map!, beibc in ber 3?ationalgalerie zu Sonbon. S ie
© roSnenor*©alerie befißt unter anbcrut bie Scplacpt
Bon Sa ipougue(1692) unb bie©cplad)t am Bopneftuß
(1690). Slucp bie ©tafforb*®aleriebefißt eins ber bcften
Silber non SB.: Sllejanber b. © r. m it feinem Sir,5t.
¡gn Burleigp ¡poufe ifit ein anbreS §auptbilb Bon SB.:
Slgrippina mit ber Slicpe beS©ermanicuS. S g l. © a lt,
Life and stu d ies of B enj. W . (Sonb. 1820); S u d er*
m a n , Book of th e a rtis ts (3?ew Shut 1867).
2 ) S p o n ta S unb K a r l S lu g u ft, Hifeubonpm fü r
3- ©cprepBogel (f. b.).

iSeftnfrica Settlements,

f r ü h e r b ie o ffiz ie lle

B e z e i c h n u n g f ü r f ä m t lic b e e n g lifd p e B e f i ß u n g e n a n b e r
S B e f t lü f t e S l f t i l a S .
[O z e a n .

fßjeftafrifattifcpe S tr ö m u n g , f. tttiautifrfjer

ffö £ fta u ftra Iie tt(W e ste rn A u stra lia ,W e stra lia ),
britifd) * auftral. Kolonie, ber zwifepett 13° 3 0'— 35°
fühl. Sfr. weftlid) zwifepen 129° 59' 4 5 "— 113° 5 ' ge«
legene Seil beS SluftraltontinentS, im 3i., SBeften unb
S . umgeben Born ¡gnbifepen O jean, intO . grenjenb an
bie Kolonie © übauftralicn, 2,527,283 qkm (45,898 ,1
OfDt.) groß m it (1894) 82,072 ©inlu. (0 ,0 3 auf 1 qkm).
S e n einförmigen Küßen finb zahlreiche, meift tuüftc ¡gn«
fein Borgelagert, wie Bigge, bieBatpurftinfeln, berBu*
lanierarcpipd, ber Sam pierarcpipel, bie SKontebello*
infeln, B arrow , B ernier, S o rre ,S iri$ a rto g ,3 io ttn e it,
SBallabß, B d fart, ©clipfe, ber ¡Recpercpearcpipd. Sie«
fere Ginfcpmtte m it guten § äfen finben fiep an ber
Siorbtüfte, too ber ©antbribge« unb Slbiniraltpgolf, ber
D orlfunb, bie Brm tSm id« unb SoHierbai, ber King«
funb unb ber ©jcmoutpgolf tief einbringen, an ber
SBeftfüfte finb bie © parts- unb ©eograppenbai, an ber
Süblüfte King ©eorge*3uttb zu nennen, ¡¡hinter ber
meift niebrigen unb fattbigen, im ©. aber fteit aufftei*
genben Küfte ergebt fiep baS Sanb rafcp ju r ¡poep*
ebenenformation. Sluf bem hohen Oftranb ber £>ocp*
ebene erheben fiep URountSaboucpere(1036m), ÜRount
SluguftuS (1091 m ), SDfount B ruce (1158 m ), bann
fenft fid) baS Sanb allmählich j u einer m it ©ebüfcp
n. Straud)m crt ober StadjelgraS 6 cbecften, faff waffer*
lofen, Bon bürren Slergjügen burepfeßten ©anbwüfte,
in beren füblicpem S eil aber neucrbingS außerorbent*
tid) reid)c ©olbfunbe gentaipt worben ftnb. ¡gn biefem
©ebiete tertiären ©anbfteinS, ber baS am Oftranbe
non ©ranitm affen burcpbroipcne paläo^oifdie ©eftein
bebedt, finb große ©alzfüntpfe häufig: Sate Sluftin,
Barlee, IDioore, ®oW*©oming, Sefrotj, an ber ©renje
gegen © übauftralien Sate SKacbonalb. S o n ben gliif*
fett, beren großartige S etten aber feiten m it B affer
gefüllt unb beren ÜDtiinbungen in ber Siegel unjugang«
lid; bleiben, finb bie nennenSmerteften berSfladinoob,
©man (bis fperth fdjiffbar), int obern Sauf Sloon ge«

nannt, W urchifon, ©aScopne, Slfhburton, gorteScue,
S c ©rep, giprop. S ie füblicpc Küfte ift opne irgenb
einen glußlauf. ®aS Klima ift in bem faft allein be«
tuohnten flibmeftlidien Seile w arm , troefen u. gefunb;
in pfertl) ift ber ertreme Shermometerftanb 4 4 ,4 uitb
0 ,4°, ber burd)fd)nittli(he gtegenfaH 838,6 mm. S ie
^Pflanzenwelt jeigt in bem flcinen fübiucftlidien 'Sinfcl,
ber fiebburep bid)ten§od)W alb(3arrah=u.©anbelholz)
auSzeicpnet, einen überrnfepenben SReicptunt an Wirten,
im 3t. erfepeinen in partäpnlicpen © aoannen bereits
V ertreter ber tropifepen g lo ra. S ie Sierw clt ift ganz
bie beS übrigeniluftralien, int 3t. treten 'M igatoren, an
ber Küfte SBale, Scpilbtröten, bic'pcrlm ufdjd auf. S ie
S 3 c B ö itc ru n g (55,072 ntännlicp, 27,000 weiblich)
ohne bic Ureinwohner, beren (fidjerlicp geringe) 3at)l
nidpt betannt, nim m t in neuerer 3 eit Weniger burdp
Überfcpuß ber ©eburten (1896: 942) wie ber ©in«
w anberung (15,966) fd)neH 51t. ©in großer Seil ge«
pört z« ben bebingmtgSweife entlaffcnen ®erbrccpern
ober bereit 3tacptommen. S ie Stoltsbilbung ftept auf
teiner popen ©tufe, 1891 waren 15 sfSroz. ber über 15
3 a p r alten SBeuöltcrung 3lnalppabeten. S ie ©lernen«
tarfdjulen werben faft ganz bon ber Stegicrung unter«
halten, biepöpern, meift'PriBatfcpulcn, freigebig unter*
ftüpt. ©S erfdicinen 16 3«tu u g en . S e r ¡Religion
naip waren 1891: 24,525 3lnglifaner, 11,159 Katpo*
lilen, ber 3tcft anbre fProteftanten, 31npänger beS Kon*
futfe (918 ©pinefen) u. a. 3lcferbau wirb n u r im
©übmefteu betrieben, wo 70,631 ¡¿»ettar unter K ultur
ftepen, baoon 17,200 m it SBcizen; auep SBein gebeipt
gut. S e r Sßiepftanb betrug 1895: 50,001 ipferbe,
187,214 ¡Rinbcr, 2,132,311 Sdjafe, 28,396 ©cpweine,
2347 Kamele. ffSferbe werben Bon ber 3torbweft!iifte
naep Jfnbien Bcrfcpifft, ¡Perlen an ber 3torbmeft* uub
3torblüfte geßfept. S ic ignbuftrie 6 efcpränft fiep auf
Korn* u.© ägentüplen, ©erbereien, 'Brauereien, ©ifen*
gießereien u. a. ©epr bcbeittenb ift feit einigen ¡gap*
ren ber B e r g b a u a u f © o lb int füblicpcm Seile ber
Kolonie geworben, wo bie ©olbfelber Bon ^ilg arn ,
©oolgarbie unb S unbaS liegen, fowie im m ittlcrn
Seile, Wo bie Bon 2Rurd)ifon ftetig fteigenbe ©rträge
geben, gegen bie baS wenig ergiebige ©olbge 6 iet int
nörblicpen Ktmbetlep Weit zurüdtritt; 1894 würben
207,131 unb 1895: 231,513 Unzen ©olb gewonnen.
S a z u lontmen Kupfer, Blei, K opien,3inn. S e r § a n *
b ei gept jum eift über üllbanp u. grem antle, B itnburp
an ber ©eograppenbai führt 3 arrap= unb ©anöelpolz,
©eralbton Blei unb 'Bolle, ¡Roeburne B olle, perlen,
Bferbe auS. S ie ß in fu p r betrug 1 8 9 4 :1 ,3 7 3 ,5 2 9 'pfb.
© terl., bie iluSfttpr 829,375 fpfb. ©terl., ber ©djiffS*
Berfepr 653,864 Son. SieSßoftbampfer laufen Sllbanp
am King ®eorge*©unb an. SieSifenbapnen, fämtlicp
im ©übweften, patten 1896 eine Sänge Bon 1858 km .
S ie Boft beförberte burep 188 Ämter 5,097,055 Briefe
u-Boftfarten u. 5,072,795 3eitungen, bie Selegrappcit
m it 5758 km Sinien unb 6920 km S räp ten 252,110
Selegram me. S ie Kolonie w ar bis 1890 Kroniolonie,
pataberfeitbemeineSRepräfentatinBerfaffungmit einem
Bott ©nglanb ernannten © ounerneur, CberpauS unb
U nterhaus m it fe 15 SRitgliebern. S ie ©innapmen bc*
trugen 1895: 863,679, bie SluSgabcn 755,564, bie
Kolonialfcpulb 3,992,681 ¡fSfb. ©terl. 3 u r Berteibi*
gung ber Kolonie bient ein greiwilligentorpS Bon 665
'JJiann. ipauptftabt ift Bertp. — S e r erfte ülnfang
ber Kolouifation Würbe 1826 burep ©ntfenbung einer
Ülbteilung BonSolbaten unb © träflingen non ©pbnep
naep King ©eorge*©unb gemaept. ©ine englifepe ®e*
fettfipaft erpielt 1829 große Sanbfdjentungen unb

2Öeft 33ap Gilt) — aßefterburg.
führte »tele Koloniften ein, hatte aber leinen Erfolg,
fo bafs fie 1850 um Übermeifttng Bon S träflingen bat,
»on benen big 1868 gegen 1 0 ,0 0 0 , augfcbliejjlicb SD?än=
ncr, eingefilljrt mürben, Stuf © rängen ber übrigen
auftratifcben Kolonien mürbe bie meitere E inführung
»on Serbredjem eingefieHt, unb bie Entm idclung ge»
fcpah fcl)r langfam , bis 1887 ®olb in größerer Wenge
gefunben mürbe, ©em t bie jahlrcichcn gorfdjung'g»
reifen, meldjeoielfach »on SB. felbft quer bttrcfj bie innern
SSiiften nach Sübauftralien ober »on bort in untge»
tehrter ¡Richtung nach SB. gemacht morben fiitb, liefen
beit aEcrgrofjten ©eit n u r al§ hoffnttngglofe SBüfte er»
fdjcinen. Sfuftralieit, Gntbecfnng-5flefcf)id)te. S g l.y u n g ,
©er SBeltteil Sluftralien, S3b. 2 (2eipä- 1883); ¿ a r t ,
W estern A u stralia (fßerth 1894); W e n e ll, T he Co
rning colony (Sonb. 1894); E a l o e r t , W estern
A ustralia, itsh isto ry an d progress (baf. 1894); S ie »
» e rg , Sluftralien unb O jeanien (2cipä-1895); »Yearbook of W estern A ustralia« (©ertl)).
S ß e ft © a t) E itt) cfor. 6e tato, S ta b t im norbante»
rilatt. S ta a te W idjigan, unmeit ber W ünbung beg
Saginam Diioer in ben Huronenfee, gegenüber Sat)
Eitt) (f. b.), m it Salägcrcinnung, gifcperei, Schiffahrt,
Slugfubr »on Siauholj unb ci890) 12,981 Einm.
a ® e ftb e tfd )u o n e tt, f. Setfcbuanen.
ä ö c f t © ro m ltiid ) cfpr. brommtbt#), Stabt unb@raf=
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1838, 10 S3be.; 1831 —35, 29 Sbe.) fiitb heröorju»
beben: »Sabrbud) ber Wenfchengefdjichte in Saßern«
(Wünd). 1782, 2Sbe.); »®efd)icbte »onS3at)em« (baf.
1785, 2Sbe.); »Sapriidjcr biftorifeber Kalcnber« (baf.
1786—1818); »Beiträge jur »atertänbifeben ¿iftorie,
®eograpl)ie, Statiftif unb 2anbmirtfcbaft« (baf. 1785—
1817, 10 Sbe.) u. »®efd)id)te ber löniglicb bav>rifd)cn
Sllabemie ber SBiffenfcbaftcn« (baf. 1807, 2 Sbe.).
©gl. Kludbobn, Slug bent hanbfchriftlidhen 9iad)laß
2.». SBeftenrieberg (Wündj. 1882,2 Sbe.; © enlmürbig»
leiten, ©agebüdjer unb ©riefe); ©erfelbc, Über 2. ».
SBeftenrieberg 2eben unb Schriften (Saitib. 1890).

a S e ftc rc tS , ¿auptftabt beg febmeb. 2üngSBeftman»
lanb (auch SB. genannt), an einer Sucht beg W älar
unb an ber Eifeitbabn Stodt)olm -K öping, S iß cincg
S ifh o fg , bot ein ebentalg fefteg löniglidjeg Sdjlof;,
eine ©omtirebe aug bent 13. ¿afirb. m it bent bödjften
©urnt (97 m) in Sthmeben unb ®rabntonumentcn
begKönigg Erich X IV . unbbeg 8ieicbg»orftebcrg S uante
S tu re, eine höhere 2ebranftalt, Eifengiejjcrei, ©abalg»
fabritation, ®ctreiöe» unb Obftbanbei unb (1894) 8662
Eint». — ®ie S ta b t ift feljr alt. Eg fiitb hier mehrere
i)icid)gtagc gehalten morben, »on benen bie uott 1527
unb 1544 bie micbtigfteit finb; auf erfterm »erniebtete
® ufta»I. bie Wacht ber Hierarchie unb führte bie euan*
gelifebe 2cl)rc in Scbmeben eitt, auf leßterm ntadjtc er
fd)aft im Ämtern Englanbg, 7 km norbmeftlid) »on bie Krone in feiner Fam ilie erblich- Situ 29. Slpril 1521
Sinninghaut, bat Kohlengruben, Eifettmerle (1891: S icgber® alelarlierunter® ufta»SB afaüberbie® änen.

6486 Slrbeiter), ®lagf)ütten unb 089t) 59,474 Eint».
SB. gehörte big 1888 ju Stafforbfbire. 3n ber 9iäl)e
großartige ®agfabrilen, roelche teilmeife ben SRacpbar»
ftäbtcn bag ®ag liefern.

a j ß c f t c r b o t t e n , 2 a n b f d j a f t i n t n ö r b li c b e n S c h m e »
b e n , e r f t r e d t f id ) l ä n g g b e g S o t t n i f d j c n W e e r b u f e n g
b ig a n b e t t ® o r n e ü c l f u n b m i r b » o n b e n g l ü f f e n U n t e ä » ,
S t e K e f t e ä » , © it e ä » , 2 u l e ä » u n b K a l ty c lf u n b » ie le n

ü ö e ftb u rt) (fpr.
Sanbgenteinbe (früher K e i n e m b u r d j f t r ö n t t . © e r n ö r b lic b c © e il n e b f t b e n
S tab t) inSBiltfbire(Englanb), 7 k m (üblich uon©rom= t t ö r b l i d ) e n 2 a p p i i t a r l e n b ilb e t S i o r b o t t e n g l ä n . ® a g
bribge, m it Eifeitgruben, Eifenhütten unb H89i) 5634 2 ä n S B . u m f a f i t b e n (ü b lic h e n © e i l b e r 2 a n b f c b a f t
Eittmohnern.
S B ., b ie b e ib e n n ö r b li c b f tc it K ir c b f p ie le » o n iS t t g e r t t t a n »
W e s t e . , bei botan. SRanten Slblürjung fü r gre» l a n b u n b b e n (ü b lic h e n © e il b e r ¿ a p p t i t a r l e n , b . b - b a g
beridSB eftcott, befdjrieb m it Kttomleg ben botanifdjen © b a l b e g U n t e ä e l f f o m ie b a g u n t e r e g l u f j g e b i e t b e g
© arten 31t ©irntinghatn. $«(. K . et W . (®b. 10, ©. 80). S l e l l c f t e ä e l f u n b b a g o ö e re b e g f ä n g e r t n a n e l f , in t g a n »
S ß c ft © a lb e » , S ta b t in Ebinburgfhire (Schott» ¿ en e in S l r e a l » o n 59,098,3 q k m (1073,3 G W . ) m i t
lanb), m it Ö lfabritation unb (lsox) 2516 Einm . 6 km (1890) 122,784 E i n m . (2 a u f 1 q k m ) . S o n j e n e m S l r e a l
baüon bag © orf W ib E a l b e r (f. b.).
l o m i u c n a u f b ie S a p p u t a r f c n ( 2 t ) d f d e = u n b S tie le »
S örftci) ö fter (fpr. »tfiicfter), H auptftabt ber ®raf» 2 a p p n t a r t ) m e h r a l g j m e i © r i t t e t . 2>n b ie fe n le b e n
fthaftEhefter im norbam eritan. StaateS ennfblöanien, u n t e r a n b e m u n g e f ä h r 1400 2 a p p e n , m elc b e g r ö ß t e n »
32 km mefttieb »on (f$()ilabelphia, m it Sebrerfeminar, t e ilg e in S io n t a b e n le b e n m i t i h r e n S i e n n t ie r e n f ü h r e n .
Siibliotbel, großem ©etreibeeleoator, gabrilen fü r ¡Ra» ® i e 2 a p p i t t a r l e n f iit b b u r d j a u g g e b i r g i g , m ä h r e n b b e r
ber, W afd)inen, © apier, ¿obelntühlen, ¿anbelggärt» a n t S o t t n i f c b e n W e e r b u f e n g e le g e n e K ü f t e n f t r i d h » o r »
ncrei unb 0890) 8028 Einm.
m ie g e n b a u g e b e n e n , f a n b i g e n ¿ e i b e n b e f i e h l , b ie m i t
SEBcftcott, (v r e b e r id , Slotanifer, f. W este.
W o o r e n , S ü m p f e n u n b S c c t t a b ro e c h fc ln . H o » h t e r »
S S eft (S o tu c g , S ta b t, f. Eotocs.
m e r b g ä tu e ig e f i n b S i c h ä u ^ t (1894 j ä h l t e m a n 13,818
i ü e f t © e rb t), SBobnftabt bei 2i»erpool in 2anca» © f e r b e , 63,333 S t ü d iR n ib o ic f ) u n b 52,540 S c h a f e )
fbire (E nglanb), mit (i89i) 38,290 Einm.
u n b g ifd ) e r e t, b e r S ld e r b a u ift g a n j u n b e b e u te n b , b a
a S c ftb e u tfd je r H ierein f ü r f lo lo n if a tio n u n b n u r 1,18 i ß r o j . b e g S I r e a lg a u f S l d e r » u n b ® a r t e n l a i t b
© g p o r t, f. i>anbcl§geograpbifd)e ©efeUfctjaften.
e n tfa lle n , ¿ n u p t f t a b t ift llttte ä .
H ö cften , ö i m m e l g g c g c n b , f . Stbenb.
© Ü c f t e r b u v q , K r e i g f t a b t i m p r e u ß . S R e g b e j. S B ie g »
H ö c fte n b , ber »on ber »ornebnten SBeit beiuobnte h a b e n , i n m a t b r e ic h e r l l u t g e b t t n g a u f b e n t S B e f t e r m a lb
©eil »on 2onbon (f. b., S . 478); ber ¡Raute ift auch u n b a n b e r 2 i t t i e S l u - H a c h e n b u r g - S t a f f e l b e r ip r e u j j i »
in beutfeben S tabten eingefübrt morben.
fd )e tt S t a a t g b a h n , i f t ö a u p t o r t b e r f ta n b e g h e r r lic h e n
S ö c f tc n r ic b c r , 2 o re n ,i » o n , beutfcherHiftoriler, © r a f f d j a f t 2 c i t t i n g e n » 3 B ., h a t e in e 1219 e r b a u t e c o a n g .
geb. 1 , Stug. 1748 in W ünd)en, geft. bafelbft 15. W ärj K i r d j e m i t E p i t a p h i e n b e r © r a f e n u o tt S B ., e in S d j l o ß ,
1829, mürbe SSettpriefter, 1773 ©rofeffor ber ©idjt» e in e e le itr ifc ije Q e n t r a l e , e in e l a n b m i r t f d ) n f t l i d ) e S B i n *
lunft in 2anbgl)ut, 1774 ber ¡R()etoril in Wüncpen, t e r f d j u l e , e i n S l n t t g g e r i c h t , e in e lö n ig lic h e u n b e i n e f t a n »
1776 ju n t S3ücber() cnfurrat, 1786 ¿um geiftticben ¡Rat b e g h e r rlic p e O b e r f ö r f t e r e i , b e b e u te n b e S a f a l t b r ü c h e ,
unb ju m © om lapitular »on W ündjen ernannt unb ® e r b e r e i, S ä g e » , W a h l » u n b Ö l m ü h l e n , S r a u n t o h l e n »
1813 in ben Slbelftanb erhoben. 1854 mürbe in W ün» g r u b e n , H o l ^ h a n b e l u n b 0895) 1235 E i n m . , b a » o n 67
d)en fein Stanbbitb (»on SBibnmartn) errichtet. SB. K a t h o l i l e n u n b 86 ^ u b e i t . © a b e i b ie ¡ R u i n e n b e r K ir c h e
mirfte »iet für bie SSerebeluttg ber W utterfpradje. S o n b e g S e n e b i l t i n e r i n n e n l t o f t e r g S e l i g e n f t a b t u n b b e r
feinen äaf)lreici)en Schriften (gefantm clt,K em pt.l831— S B e l t e r g b u r g , r n c ite r b ie fa g e n r e id j e © o m b u r g ,
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nteilmürbig b u rp if)re unterirbifpe ©isbilbung, itnb
b e r V l a f i u S b e r g (388 m) n u t bet gleichnamigen
SBaUfaprtSlapcHe. SB., baS 1292 Stabtredpe erhielt,
gehörte im SDiittelnlter einem SlbclSgefd)lept, toelpeS
int 15. gaprp. burch Ö eirat m it ben ® rafen non Sei*
ningen Derfpmolz.
ißeftergaaeö, S tie lS S u b m ig , ausgezeichneter
bänifper C rientalift, geh. 27. O lt. 1815 in Kopen»
hagen, geft. bafelbft 10. Sept. 1878, ftubierte in So*
penpagen Slltnorbifp unb © anStrit itnb fepte leptere
©tubien 1838 in V onn unter Saffen, 1839 in Sonbon,
VariS unb D jfo rb fort. Siurj n a p ber SRücftepr tn
feine Veirnat ueröffentlicfjte er fein auf auSgebepntem
OmeHenftubium berupenbeS SBert »Radices lin g u ae
sanscritae« (V onn 1841) unb bieanbie U itterfupung
feines berühmten SanbSmanneS unb V orgängers 'Jiajf
(f. b.) antniipfenbe Slbpanblung »On th e connexion
betw een S an sk rit an d Icelandic« (Kopenp. 1841—
1844). W it llnterftupung beS Königs unb ber Uni*
öerfität unternahm er 1841 eine Seife nach 3>nbien
unb Seiften , too er 1844 unter ben größten ©ntbep*
ruttgen ü 6 er ben .HautafuS unb W ostau juriicftchrte,
nad)öem er in V om bap unb (pater in fßerften bie V ar
fengenteinben befupt unb einige 3enb = unb Vcplemi*
panbfpriften oon benfelben erlangt u. in'VerfepoliSge*
naue Kopien ber bortigenK eilinfpriften betSlpänteni*
benfönige genommen patte. 3 livitcfgefel)rt, mürbe er
1844 ju m Seftor, 1845 zunt Vrofeffor ber inbifp*
orientalifpen Vpilologie an ber Kopenpagener Unioer*
fität ernannt. 3 U1U ®ebraud) feiner S p ü le r gab er
1846 in biinifeper © p rap e ein Vmtbbud) für bas ©tu*
bium beS © anStrit perauS, im gleichen 3 a p r üeröffent*
lid)te er in lateinifeper ©praepe einen Katalog berorien*
talifipen §anbfd)riftcn ber Kopenpagener UnioerfitätS*
bibliotpet. Slup bearbeitete er m eprfap biefogen-zmeite
© attung ber Keüinfpriften. 1848 zum Witglieb ber
fonftitmerenben VeipSDerfamntlung gemäplt, napnt
er turzc 3 eit an ber V olitil teil. O aS ipauptmerf fei*
neS SebenS ift feine ©bition beS 3ettbaoefta (Sonb.
1852— 54), bie erfte unb bis jeßt einzige DoHftänbige
SluSgabebiefeS roiptigenSfteligionSbucpS. © p o n 1851
patte er ein anbreS bebeutfameS SReligionSbup ber
Varfen, ben in Veplemi abgefafiten Vunbepefp, publi*
Ziert. S p äter manbte er fiep roieber ben inbifpen ©tu*
bien zu unb oeröffentlipte außer fteinem Slrbeiten bie
toiptige ©eprift »über ben älteften 3 eitraum ber inbi*
fpeu © efpipte« (beutfp bon © te lle r, VreSl. 1862).
SEßcfterßcmb (33 e ft e r, o. lat. vestis), in altprift*
lip er g e it mit Veziepung auf Offenbarung Sopan*
n is 6 , 11 ein meißeS leinenes ®emanb m it © ürtel,
baS bem T äufling n a p ber S alb u n g bei ber S aufe
ungezogen mürbe, n a p © infüprung ber Kinbcrtaufe
ein .gernbleut ober a u p n u r ein fpißenbefeßteS leine*
neS O u p , baS oon ben Voten über ben ¿äu flin g ge*
palten, unb roomit ipm ber Kopf getroefnet mürbe.
«91- 3116a.
SEßeftcrßüfen, O orf im preuß. Sfegbez- Wagbebttrg,
Kreis SBanzleben, an ber ©Ibe unb ber Sinie §aU eSBittenberge ber V reußifpen © taatSbapn, pat eine
epang. Kircpe, ®IaS*, 3ucfer* unb Vaßtecfabriiation,
eine 3id)orieitbarre, © piffbau, §o(z* unb Koplenpan*
bei unb (1895) 2989 ©inm.
Höefterlanb, © orf auf ber zum Kreis ©onbent
beS preuß. Sfegbcz- ©pfeSmig gehörigen 3nfel © pit
(f. b.), an ber SBcftfeite berfelben, faft unm ittelbar
unter ben © ünen, pat eine eoangclifpe unb eine fatp.
K irpe, ein Slm tSgeript (nur zur 3 eit tn SB., fpäter in
Sannum ), ein neues K urpauS, eine Kinberpeilftätte,
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ein KranfcnpauS, eine Oautpfflraßenbapn n a p Wunf»
tn a rfp (zunt Slnfpluß an bie n a p £>oper beftepenbe
O anipffpifflinie), ein fepr befupteS ©eebab (jäprlip
ca. 10,700 Vabegäfte), eine VolzbearbeitungSfabril,
eine © am pfroafpanftalt unb (1895) 1700 ©¡uro. Vgl.
R a u f e n , OaS Vorbfeebab SB. (2. Slufl., ® arbing 1891).
fßjeftermaitn,(G eorge, VerlngSbuppänbter, geb.
23. gebt. 1810 in Seipzig, geft. 7. ©cpt. 1879 in SBieS*
haben, erriptete 1838 in V raunfproeig eine Verlags*
buppattblung unb nxapte fip befonberS b u rp bie
V egrünbung (1856) ber noep jeßt beftepenben 3eit*
fp rift »SScftermannS ¡gttuftrierte Oeutfcpe WonatS*
pefte«, b u rp bie Verausgabe ber © pitlroörterbüper
oon 9ioft, Xpibaut, Wole, Vroron*W artin, glügel, beS
»SlrpioS für baS © tubiunt ber neuern © prapen«
(1848ff.), oerbreiteter © pulatlanten u. a. oerbient.
O aS um fangreipe © efpäft ftept jeßt unter Seitung
feines ©opneS g r i e b r i p SB., geb. 11. gebt'. 1840.
Ü Ö cftern S iS lfliib ä (¡pr. aiiänb«), fooiel roie Vebribctt.
iöcfternorrlanb, fpmeb. S an am V ottnifpen
W eerbttfen, um faßt bie Sanbfpnftett Wcbelpab unb
Singermanlattb (größtenteils), grenzt ittt Di. an baS
S an SBefterbotten, im SBeftcn an genttlanb, im 3 . an
©efleborg u. pat einen g läp en in p altb o n 25,046,6 qkm
(4 5 4 ,9 0;W .). ©S ift eine an Siaturfpönpeiten reipe
V ügellanbfpaft, roelpe Diele Heinere ©een entpält unb
Dom iängermanelf unb gttbalSelf burpfloffen mirb.
Sluf Sldcr* unb ®artenlattb entfallen n u r 2,8 V o r 
auf bie SBalbungen bagegen 6 6 , i Vcog. ^ SlrealS.
®ie Veoölieruttg betrug (1890) 208,763 Seelen, melpe
fip m it Slderbau, V iepzupt (1894: 16,889 Vfctbe,
65,000 S tü d VittbDiep, 56,711 ©djafe) unb SBalb*
m irtfpaft, baneben m it Vatibcl, Seinroeberei, gifperei,
3 agb unb ©ifenfabrifation befpäftigen. Vauptftabt
ift »ernöfanb.
VÖefternplattc, ©eebab, f. Steufaprtoaffer.
SEßeftcrftebe, gleden im ©roßperzogtum Dlben*
bürg, int alten Slntmerlanb, an ber ©ifettbapn O p o ltSB., pat eine eoang. K irpe, ein SlmtSgeript, Viepzupt
unb (1895) 1261 ©inm.
ÜUcftcrUmlb, ein SOeit beS OftflügelS beS Vpcini*
fpen ©piefergebirgeS (f. Karte »SfpeinproDinz«), mel*
p e r als ein m it fdjroffen, oft felfigen Sföfpungen aus
ben Spülern ber Sapn, beS SRpeinS unb ber ©ieg auf*
fteigenbeS V lateau ben nörblipeu Seil beS preußifpen
fRegbez- SBieSbaben, ben öftlipen S eil beS Vegbez- Ko*
blenz, einen Seil beS ©ieglreifeS beS 9iegbez- Köln unb
ben Kreis Siegen beS Sfegbez- SlrnSberg, enblicp mit
SluSläufem Heine ©treden beS angrenzenbett SiegbczKaffe! auSfüllt. gnnerpalb biefer Vegrenzung liegt
ber V o p e SB. meift im 3fegbez. SBieSbaben, nape ber
©übfpiße Don SBeftfalen. Siefen pöpften 2 eil burp*
fpneiben ireuzförntig bie © tragen Don V apenburg
n a p Verborn unb Don Sintburg n a p Siegen, jene
DonSBeften n a p 0 ., biefe DottS. n a p 9i. Oie pöpften
V untte beS gattgen SebirgeS fittbet m an inberSläpcber
Kreuzung biefer beiben © traßen, n ä m lip norbmeftlip
bei S alzburg ben S alzburger Kopf ober ©aalberg
(654 m) unb öftlicp bei Stifter ben gucpSEauten (657 m),
nape bei bem Vrintmalber S te in , in beffen Klüften
a u p mäprenb beS ©omnterS fip ©iS bilbet. Oiefe
Vöpeti treten aber aus ber Untgegenb n u r fepr menig
peroor unb liegen iaunt 6 0 — 80 m pöper als bie an
ipitcn Dorüberziepenben © traßen, mie benn a u p baS
meiter nörblip liegenbeOorf Sfeufirp eineWeereSpöpe
Don 638 m pat. Von biefen KulminationSpunlten ieS
SBefterroalbS nim m t bie Vöpe n a p faft allen ©eiten
ab; n u r gegen ©O. unb C . ift biefelbe n o p für eine

äBefterroif - - SBeftfalen.
Strede faft bie nämlidjc, mährcnb fie gegen SEESiO.,
auf ber SSafferfcEjetbc ¿inifcben Sieg unb 2al)n, auf ber
©renjc ber ©rooinzen Reffen=9iaffnu unb S eftfalen
über bie Stalteeictie (572 m) hiitmeg unb im Übergang
¿mit Sauerlänbifdjen ©ebirge, nod) an Jpöt^e zunim m t
(Jagbbcrg 674 m ); bie Q uellen ber 2al)n unb Sieg,
m it benen ber SS. in roeitefter üluSöchnitng beS S o r«
tcS nacb biefer ©eite bin fein ©nbe erreicht, haben eine
SJiecreäbühc oon 602 unb 603 m. S älfrenb bie burdifd)nittlid)c ¡öBhe beb H 0 h « t Scfterm albS 500 m über«
fteigt. finien bie g latten außerhalb feiner Umgrenzung
auf 400 unb 300 m hinab. 3 m ©SB. erreicht ber
S J io n ta b a u r e r SB alb (546 m ) nod) eine oer()ältttiS*
mäßig bebeutenbe Höhe- ©egen SBeften, auf ber 3iib»
feite ber S ieg, mo auf ber ©rcit^e Bon SScftfalcn unb
ber 9}l)cinpro0inz ber §ol)c ©eelbadjSEopf (532 m)
nod) eine bcmerEenSmertc Höhe hübet, ift bie Ülb»
badfung eine feljr aEmäljliche bis ¿um ©iebengebirge
(f. b), baS unm ittelbar am D?hcm in bebeutenber rcla«
tioerHöhcaufgcbaut ift. ©eognoftifdf ¿erfüllt her S . in
brei ©ebiete: 1) ba§ ©ebiet beS Teoon (untere Slb»
teilung m it ben fogen. Soblenzfchidjten) um faßt ben
ganzen Siaum meftlich Bon ber Sinie, tuclche bieStäbte
®ieß, SKontabaur unb H ohenburg Berbinbet, unb
nörblid) Bnn ber Sinie Hacf)enburg»Hnigcr; bßrt tritt
eS bis an baS 9if)eint£)al, hier geht cS nedj über bie
©ieg hinaus nad) 9i. bis Olpe. ¿ " t SBeften uiufdjließt
cS Sieden mit Tertiär» unb ®ilunialfd)id)tcn, Bon benen
erftere ©raunEohlen unb einen Borjüglidjen T hon ent*
halten, ber bei Höl)r unb ©renzhaufen, in bent fogen.
Sannenbäderlanb, bie@ runblage ,;u einerbebeutenben
Tbonmareninbuftrie bilbet. Slnt Sianbc beS 9Mimie=
ber ©edenS frnoie ¿mifcheit ©enborf unb ber S ie b fin»
bet fid) Bulianifchcr S u ff, unb ganz im 9ES. erheben
fich auS bent ©djiefergebirge bie nultanifchen ©tafjen
beS ©icbeugebirgeS, T rachptunb ®olerit(2öm enburg)
in beit {üblichen, ©afalt in ben nörblidjen Suppen.
Sludi fonft finb bie bafaltifchen ©efteine fefjr uerbreitet.
®ic beooitifcheii Slblagcrungen enthalten Biclfad) ©äuge
Bon Spatcifenftein (Stahlftein) unb ©rauneifenftein,
aud) Bon ©lei», 3inE * unb S upfererjen, befonberS
¿toifchen 9lItenEirdjen unb ©iegen unb nörblid) über
bie ©ieg hinaus bis Olpe. 2 ) T e r S e m beS Sefter«
toalbs m it bent SKittelpunit S efterburg befteljt au s
mioeänen Tertiärfd)ici)ten m it reichhaltigen ©rautt*
tohlenlagern, in ©erbinbung m itTrad)t)t» unb ©afalt»
fonglomcraten unb auSgcbehnten, am SRanbe burch
©rofion Biclfad) in einzelne Suppen aufgelöften ©a=
faltbeden; aud)Trad)t)t, Slnbcfit unb Ißhonolitb finben
fid), ¿um Teil in SSerbinbung m it ©imSfteinfanben,
befonberS in bent ©ebiet ¿mifeben S efterburg unb
M ontabaur. 3) ®aS ©eden Bon Himburg, baS ¿it bei»
ben Seiten ber 2aljn bis ¿itr meftlidjen ©renje beS
SreifeS S c ß la r hinauf, auf ber nörblicheit ©eite ber
Sahn bis ¡pabantar unb beinahe bis TOengerSfirdjen,
auf ber fiibUd)en bis Saßenelnbo'gen, SiieberfelterS
unb S eilm iinfter reicht, ift BorzugSmeife au s Mittel*
unb Dberbeoon m it eingelagertem ® iaba 8 unb Suliit
Zufantmengefeßt unb enthält auf ber nörblichen
©eite ber Saljn bei SRunfcl unb ^ ab a n ta r bebeutenbe
©raunitein*, auf ber füblidfen aitfehnlidje ©ifenftein*
läget. ® er S . trägt in faft allen feinen Teilen an*
fehnlidje S alb u n g en , ift aber in feinen hohem Teilen
feljr raul). Über 480 m gebeiheti n u r nod) ©erfte,
Hnfer unb Kartoffeln; bie Sirfchc reift bafeibft nicht
mehr. ®agegen blüljt ber Obftbau in ben Sanbfchaften
an ber Saijn, roo in gefdjüßten Sagen auch fd)on bie
Siebe gepflegt wirb, ¿ n t ganzen ©creid) beS Sefter*
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toalbs gibt cS große Siefenflächen unb S eiben, luelche
bie © runblage ¿u einer auSgebel)itten fRinbniehzucht
abgeben. ®ie S3emo()ncr finb ein Eräftiger, urmiid)*
figer 2 Kenfd)cnfd)lag. ®ie Ignbuftrie ift im nörblidjcn
Teil bebeutenber als ittt fübiiehen unb um faßt neben
S3ergbau Borjüglich Jiütteninbuftrie unb ©crfcrtigimg
Bon Ihonm atcn. ©ifenbahnen umziehen ben SB. an
aEen ©eiten, burch benfelbcn führen bie Sinieit: Söln»
® euß-@ ießen, SlltenEird)en - Himburg, Ülu-Simburg
unb ©ierShahn - ©ngerS. ©gl. »gührer bttrd) ben
S . tc.« (üont S efterm albilitb, SieSb. 1891); H eß n ,
® cr S . unb feine ©etooljner (M arienberg 1893).
Sfßeftevtnif, © tabt im fdjroeb. S an S a liu a r, an
ber SKünbutig ber ®amlebt)bucht, an ber ©ifenbahn
S iorS holm -S ., lag früher 22 km tiefer an biefer Sucht,
bort, roo jeßt ber lebhafte gleitet © a n tle b p (»Sllt»
ftabt«) liegt, hat eine SiaBigationSfchule, eine höhere
2 ehranftalt, einen guten §afen, eine ©djiffSloerft, leb»
hafte SluSfuIjr Bon §01^, ©ifett unb § afer unb (1893)
6810 ©imn. S . ift ©iß eines öeutfdjen S^ijcEonfulS.
S,B cftciU 0 pnifd)C f ic it (W . E. Z.), f. CinbeitSjeit.
ÜCQeftfalcn, i t e r j o g t u m , urfpritnglid) ber lucft*
liehe ®eil beS alten SachfenlanbeS um bie ©ieg, 8iui)r,
Sippe bis ¿ur ©ntS, im ©egenfaß ¿u ©ngern unb Oft*
falen, bie an ber S e fe r unb Bftlid) bis ¿ur ©lbe fid)
erftredten, grenjte an baS Satib ber rheinifdfen grau»
Een, griefen, ©ngem unb Reffen. S ei ber Slitflöfung
beS ^erjogtum S ©ad)fen, naih ber 3ld)tSer£lärung
§einrid)S beS Söiocn 1180, Berloren fidb bie Slanten
©ngern unb D ftfalen; ber Siante S . erhielt fid) fü r
baS ©ebiet ber 3iuE)r unb Sippe bis ju r ©erEei im 9f.
unb um faßte and) ben® au© ngern, baSfpätere Sauer*
lanb. @räbifd)of ©hüipb Bon S öln erhielt 1180 bie
herzogliche ©emalt in S . , baS Eirchlid) ¿um ®eil ¿u
feinem ©prengel gehörte, unb ¿ahlreidje © üter öeitt»
rid)S beS Sönien, roie Siiiben, © rilon, S interberg,
ülttenboni u. a. ®ie meltlichen öerrfdjaftcn innerhaib
beS Herzogtums beftanben fort; manche Bon ihnen
luareti Eölnifche Sehen, anbre bilbeten fid) ¿u felbftän*
bigen Territorien aus, mie bie ©raffchaft iöiarf, anbre
mürben non Söln als Mieicheleljeti enoorben, mie bie
©raffd)aft 9(rnSberg 1368. S . gehörte ¿um nieber»
rheinifeßen SreiS uub umfaßte einen glächenraunt non
ca. 3965 qkm (72Q9K.) m it 195,000 ©emobnerit in
25 ©täbten unb 9 greiffeiten. ©einer politifdjen ©in*
teilung nad) ¿erfiel baS Herzogtum in Bier ¡Quartiere:
baS Diübcnfdje, S erlfd je, ©iifteinid)c unb ©rilonfche
Q uartier. U nter EolnifcEjer Hewidjaft botte S . eine
eigne ©erfaffung, ©runbgefeßc unb Sanbtage; biefe
miirben ¿u ülm eberg gehalten, mo auch bie 9?egierung
m ar. ®aS höchfte dicgicrungSEollcgmiit luar bie meft*
fäliicbe S anzlei, ber ein Sanbbroft norftanb, melchcr
Zugleich iurfürftlicßer S tatthalter mar. ®ic SanbeS*
einfünfte betrugen 400,000 ©ulben. in fo lg e beS
3ieid)SbcputationShiinptfd)luffcS non 1803 mürbe baS
Herzogtum m it 9luSnal)ine ber an Heffen*Saffel ge»
faücncn S ta b t ©olfmarfen ¿ur ©ntfehäbigung an
Heifen*®armftnbt gegeben. SeßtereS trat auf bent
S ie n e r Songreß baS Hfi'zogtum an ©rcufjen ab, baS
barauS bie ¿um IRcgbez. 9lrnSberg gehörenben Sreife
airnSbcrg, © rilon, Qlpe, fDEef^cbe unb Sippftabt bil»
bete. @. auch ®hrt. »Scftfälifcher SreiS« unb bie ©e*
fdjichtSEarten non ®eutfchlanb (©b. 4); S ü teratur f.
u n te n , @. 6 8 8 f.
Höeftfnlcn, ehemaliges S ö n ig re ic h (f. »®e=
fdjichtSEarte uou ®eutfd)lanb IV « ), ©afaUenftaat beS
ftanz. SaiferrekljS, oont Saifer SÜapoleon I. ¿ufolge
ber ©eftintmungen beb Tilfiter griebenS burih ®eEret
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notit 18. Slug. 1807 au s bcnt IpeQogtum S tau n * | halb Selgte, fobann ¿um ©inflttß ber SBeftfcilifdjen
fdpocig, Kurbeß'en (ohne 2>anau, Sdjm altalben unb j SBerre in bie SBefer unb enblicb ¿ur ©Ibe oberhalb beb
SRieber-Kaßenclnbogen), ben preußifcbett ©ebietSteilen ©influffeb ber ©tedniß in biefelbe gejogenen 2 inie mit
Slltntarl, W agbeburg, ¿mlberftabt, .fmbnftein. IpilbeS* \ grattlreidj üereinigt, fo baß SB. Dott nun an nur
beim, © oblar,.G ueblinburg, ©icbSfelb. W üblbaufen, | 45,427 qkm (825 G W .) m it 2,065,970 Seelen ent*
Siorbbaufen, Vaberborn, Winben, SiaDcnSberg, Wün* hielt. S a j u tarn, baß SB. bie Verpflegung uon noch
fter unb©tolberg*38ernigerobe, ben bannöDerfcben @e* 6000 granjofen übernehmen unb fein DibeinbunbS»
bieten ©öttingen, ©cubenhagcn, ben § atjbiftriiten lontingent erhöben mußte. 1813 mußten fid) bie S3e*
unb O Snabrüd, beut fädjnfdien A nteil,an bet ©raf» troßner SBeftfalenb noch ¿u ben bärteften O pfern Der*
febaft WanSfelb unb ben fäcbftfcbett Äm tern ©ora» ftcf)en, um bab inStußlanb Demiditete§eerunbSlrmee*
rnern, G uerfurt, S3arbp unb Treffurt, bem ©ebiet Don m aterial tuieber neu bcrjuftetlen. S ie Slnbrobung ber
K o m i unb bet ©raftebaft Kaunife»Diietöerg gebilbet, Sobebftrafe für jebe Sefertion unb breijäbriger öffent*
im ganzen 37,883 qkm (6 8 8 G W .) m it faft 2 W ill, lieber äbtnüfl^arbeit fü r feben ttnberfpenftigen Kon*
©into. Siopoleon I. gab baS Königreich, befferi ©in* ftribierten ¿eigte beutlid), baß unter ber jungen Wann*
fünfte 9,250,000 SCl)iv. betrugen, unb bab ju m iKbcin* fepaft leine Kampfluft für franäöfifebe jiutereffen bor*
bunb ein Kontingent Don 25,000 W ann 31t hellen batte, Ijanben toar; bereitb im Sluguft ging ein Seil bertneft*
feinem jüngften S ru b e r, ip ie r o n b n tu S Oe'rome), fälifdjen Siederei an ber böbmifdjen © renje ¿u ben
ber am 10. S e j. 1807 in feiner neuen tlicfibenj Kaf* fcfterreicbent über. Schon 25. S ept. nmrbe Sraun*
fei eintraf unb betn 2anb eine Dom 15. 9toD. batierte, fdbtucig Don bem W anoißfdjen greilorpb überfallen,
ber franjöfifeben natbgebilbete Serfaffung Derlieb- inbeffen SfcbernpfcbeiD 28. Sept. Dor Kaffel erfd)ien,
Sie3leid)Sftänbe beftanben auSlOOW itgliebem , nani» tueldjcb ber ©eneral Sllir Derteibigen füllte, tucifirenb
lieb 70 Vertretern beb ©rnnbeigentum b, 15 ber Kauf* fid) ber König fdjneU flüchtete. Sllip tapitulierte 30.
leutc ober gabrifanten unb 15 beb gelehrten StanbeS. S e p t., überließ ben Kojoten bie S ta b t unb 30 g mit
S ie Serfaffuug enthielt Diele liberale ©runbfäfie unb ber febtoadjen Vefaßung ab. Sfcbemt)fd)eto erllärte
bert)icß toicbtige Sief Dritten; baneben beftanb aber eine n u n 1 . O lt. baä Königreich fü r aufgelöft, 30 g aber am
burebaub büreaulratifcbe, Don brei gran jo fen ßoH i* 3. tuieber Don Kaffel ab unb an bie ©Ibe ¿urüd, toor*
Dct, Sim eon unb Seugnot) geleitete VerioaltungS* auf Stlij bie 2>auptftabt m it einigen Sruppen mieber
mafd)inc, loelcbe bab 2 anb in E itler griff nad) franko» befeßte. Slnt 16. O tt. tarn and) ber König nad) Kaffel
fifebem W uftcr organifierte, in ac^t Separtem entS ein* | tu rü d , aber nur, um 26. O tt. Sieftbens unb 2anb auf
teilte ic., unb Kaifer Napoleon m aßte fid) feberjeit bab | im m er 3U berlaffen. S a § Königreich fiel auSeinanber,
3ied)t an , anb poli3cilid)cn ober militcirifdjen ©rün* | ohne baß irgenb eine biplomatijcbe Verbanblung ftatt*
ben eittäuidjreiten. S ie £>iilfte aber S om änen batte j gefunbenbatte. V g l.© ö d e , S a § Königreich SB. (DoH*
er fid) Jur SM obnung feiner ©enerale borbehalten, enbet uon
Süffelb. 1888); K le in fc b m ib t,
unb ferner m ußte bab 2anb eine 12,500 W ann ftarfe ®efd)icbte be§ Königreichs SB. (® otba 1893); § o l 3 *
fran 3öfifdje Slefaßung in W agbeburg unterhalten. a p f e l , S a S Königreich SB. (W agbeb. 1895).
Stußecbent toaren noch bebeutenbe Dteftc ber ben ein*
S ö e ftfa ic n (hierzu Karte »SBeftfalen«), V t o Di n 3
¿einen VroDinjen auferlegten KriegSftcuer (35 W ill.) be§ preuß. S taates, luurbe 1815 gebilbet aus bem iper*
an grantreid) ¿usaljlen. SM cginanjcn beS Königreichs ¿ogtunt SB. unb ©itgern (f. oben, S . 685), bem gür*
tnaren baber Don Einfang an in DerjiDeifelter 2age, ftentunt W inben, ber ©raffebaft Sedlenburg SolmS*
ba bic 2aften bie © inlünfte um bab Sreifadje über* fdjen SlntcilS, ben ©raffebaften 2 ingen unb SiauenS*
fliegen, unb ben beiben DcrbicnftDoben bcutfdjen gi* berg, bem größten Seil beS 2>od)ftift8 W ünfter, ben
nanjutiniftern D. Vüloto unb W aldjuS gelang eb nicht, gürftentüntern Vaberbont unb Korbei unb ber S tab t
D ehnung ¿u febaffen. S ie 9teid)Sftänbe traten n u r S o rtm u n b , ber ©raffdjaft W art, bem gürftentum
äufantmen, um bie Komöbie eineb ©djeinlonftitutio» Siegen, bcnt Slntt Diedenberg, ben mebiatifierten gür*
nalibmub aufjufübren. fimnbel unb Snbuftrie lagen ftentüm ern, © raf* unb $>crricbaften ©alm*SU)auS,
banieber, ber Slderbau toarb burd) S teu ern unb ©in* S a lm * Sfocbolt, Dtl)eina*SBolbed, Saint*!jjorftm ar,
quartierung bebrüdt, bie igugenb burd) bie Konffrip» Diictbcrg, 3ii)cba, Shtbolt, S ü h n e n , ©el)men, S3ent*
tion jum KriegSbienft fü r bie Sache beb frentben Sp* beim, S te in fu rt, SBittgenftciu-SBittgcnftein, SBittgen*
rannen gepreßt. V or allem erregte ben U nm ut beb ftein *SSerlcburg, bem 3olm§fd)cn Slntt 9ieutird)en,
fonft gebulbigen VolEeb bab lieberlidje, müfte Sreiben too3u 1851 noch bie S ta b t 2ippftabt tarn, loelcbe
beb üppigen § o fe b , an bem ficb um ben gutmütigen, 2ippe*Setm olb gemeinfcbaftlich m it Sßreußett befaß.
aber fdpoadjen unb lcid)tfimtigen König itmuürbige S ic Grooms gretist gegen Di. an §annoDer, gegen 0 .
franjöfifdbe Abenteurer brängten, bie bös Volf aub* an ipanitoüer, Sd)nuntburg 2ippe, ben bcffen*naffaui*
iogett unb feiner 2eibcn fpotteten. KatteS unb S ö m » feben Kreis SRinteht, 2ippe, S3raunfd)toeig, Reffen*
bergb Unternehmen 1809 fotuie ScbiUb S treifjug, ber Slaffau unb SBalbed, gegen ©SB. an bie 3}l)citiproDin3,
Slufftanb beb beffifdjen Oberjten ©ntmerieb 24. ¿juni gegen SiSB. an bie Siieberlanbe unb um faßt einen glä*
im W nrburgifdjen unb ber $ u g beb ^ eq o g S Don djettraum Don 20,209 qkm (367,02 G W .).
Vrauttfcbioeig bctDiefen, obtoobl fie erfolglob blieben,
I'Duben6cfrf)affenf)eit. ftlima. 1 Ser füblidje Seil
bie im Volle berrfdjenbe W ißftimmung. S ie Vereint* ber Vttooin3 toirb Don Seilen beS 9il)einifd)en ©cdfiefer*
gung beb größten Seilb Don fgannoDcr außer 2auen* gebirges auSgefüttt. S a finb gan3 in ber Siibfpiße
bürg (14. 3 a n . 1810), tuoöurd) bem Königreich SB. Seile be§ SBeftcrronlbeS, bis etrna 3U ben GueHen ber
25,769 qkm (468 G W .) m it 647,000 Wenjd)en ¿u* Sieg unb 2aßn fid) h>nä’ei)ert^- ©obann folgt baS
fielen, bradite biefent leinen ©eiuinn, benn ¿annoD er toeiie S3erglanb beS S atte rlan b e S , baS Don ber ©ber,
luar feit 1806 utetbobifd) Don ben g ranjofen aubge* 2 ettne unb Diubr unb bereu 3a§Ireicf)cn 3 uflüffett ge*
fogen, unb faft alle S outanen loaren an frangöfifd)e gliebert toirb. ipierber gehört oor allem baS Diothaar*
©enerale ucrtcilt morbett; auch loarb im Sejentber gebirge ¿toifdjen ©ber unb 2entte, toelcheS gegen 9iO.
1810 alles _2anb qttnfdjen ber SRorbfee unb einer Don an .ftöbe gemtunt unb im Jjagbberg an ber Gitelle ber
bctu ©inflttß ber 2ippe in ben IJitjein ju r ©mb ober* 2nl)n 674, im Kahlen Slftcnberg aber, an ber Slorb*
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ä ß e f t f d e n (Sobenbcfdjaffcnheit, g lüffe

grenze, 827 m ^jBlje erreidjt. Son biefcnt fünfte lau»
fen Sergjiige nad) mehreren Sichtungen aug, fo gegen
©. jwifdjen 9luc unb 97ufjne (28atlergfjöhc, 824 m),
gegen 9728. jwifcfjen ben 3 llWüffen ber Senne unb
SRutjr (ipunau, 823 m), gegen 970. in ber Sdjeibe beg
Sheiit» mtb 28efergcbietg (Sdjloßberg bei ftüftelberg,
789 ml. 9ludj auf ber ©rcnje gegen 28albed gibt eg
itoc£) bebcittenbc ¡jmfjen (Snngcnberg, nörblicb Don
ftüftelberg, 806 m); weiter nörblidj bilben bic Srudj»
häufet ©¡eine (748 m) auf ber Sdjeibe beg Sfftein® unb
28efergebietg anfeljnlidje Erhebungen, 3 ro'i(hen 97ufjr
unb Senne treten bann nod) IjerDor: bag Sennegebirge,
im sgmnci't 660, int SalDer 28atb 548 m Ijod), auf ber
Unten ©eite ber Senne bag Ebbegebirge (97orb(jeIIe,
666 m), jwifdjen 97ubr unb sJJ7ötjne ber 2lrn§berger
28alb, enblidj auf ber nörbticben Seite ber 9D7öIjne unb
97uljr bie ¡paar (Ipaarftrang), welche loeftwärtg in ben
91rbetj unb bag Steintoljlengebirgc an ber 97uljr über»
geht. 3m öfttidjen Seite ber Srobinj. im Scgbej.
iüimben, bcfinben fid) bie äußerften nörblid)en Su§»
läufer beg oberrfjeinifdjen ©ebirgsftjftemg, bag Sla»
tcau Don tpaberborn mit beut Eggegebirge, bag in bem
Sölnterftob (468 m) auf ber ©renje gegen Sigge mit
ben norbweftlidjen ©liebem beg herctjnifcben ©ebirgg»
fijftemg sufammenftBßt. Siefe (extern erftreden fid)
in jwei Seihen nad) 9738.; bie füblicfje (Seutoburger
28alb) enbet im Segbej. SRünfter bei Seoergern, bie
nilrblidje (SBcfergebirge) wirb in ber 2Beftfä(ifdjen
Pforte Don ber 2Befer burdjbrodjen unb läuft atäbnnn
unter bem 9iatuen 28iehengeBirge burd) ben norböft»
ließen Seil beg Segbej. Siinben, um fid) in ¡pattnoDer
ju oerfladjen.
beiben Sergreihcn breitet fid)
eilt Siügellaitb aug, bag norbweftlid) mit bem Stein»
tohlengebirge Don Sbbenbüren feinen Sbfdjluß finbet.
Sad 97orbbeutfdje Sieflanb greift auch nad) 28- hin»
über: einmal an ber SScfcr bei SKinben, wo innerhalb
begfelben bie Stemmer Serge (201 m) auf ber ©renje
gegen ipannooer herDortreten, bag anbre 9D7al mit ber
SSünfterfdjen Sucht jwifdjen bem Seutoburgcr 2Salb
unb bem Schiefergebirge (öaarftrang, Ülrbeo) big ju
ben öuellen ber Entg unb Sigge hinauf. 3n oerfelben
ift bie ©enne, ein teils fanbiger unb wafferarmer, teils
Dcrfumgfter Sobcit, feljr oerbreitet unb jwar im 0 .
jioifchen Siggftabt, SBarenborf unb bem Seutoburger
2Salb unb im 28eften jmifdjcn ftoegfelb, ¡paltem unb
Sorten. Sein Bftlidjen ©ebiete ber ©enne gehört bie
Soter ipeibe an, eine ehemals traurige Sanbfcßaft, bie
feit 1853 burd) SBafferbauten in guteg 2Sieglanb Der»
ioanbelt toorben ift. Unter ben ipügelmaffen in ber
SRünfterfcbenSudjt ftnb bie ©chögginger Serge (154 m)
unb bie S>ügelgrugge Don Sedum (190 m) ju nennen.
Sag eigentliche SRünfterlanb ift im allgemeinen toenig
fruchtbar unb führt,ben Samen »ftteie«; bagegen ift
ber füblidje Seil beg Sieflanbcg in bem Ijbellmcg, Don
bem bie Socfter Sorbe ein Seil ift, fehr ergiebig. Sie
SroDinj gehört faft ganj ben S tro m g e b ie te n ber
2Befer, ber Emg uni) beg Sfjcing an. Sie 2Sefer be»
rührt 28. im O. unb emgfnngt aug ber Srooinj bie
Sientel, Sethe, Emmer unb 28erre. Sie Entg burd)»
jieht bie Sieflanbgbucht Don 9Rünfter unb nimmt hier
bie ©laue, 9la unb 2Bcrfe auf. Son ben Sebettflüffen
beg Sfjcing finb bie Sigge unb Suljr für 2®. Don her»
Dorragenber 28ichtigteit. 3ene gehört mit ihren Sehen»
flüffen (ÜHitte, Saft, ©efete, Smuftenbad) unbSteoer)
größtenteils bem Sieflanb, biefe bagegett mit ihren
ffuflüffen (9Jiöhne, SRöl)r, Ipönne unb Senne nebft
Solitte) beut Scrglanb unb ätuar faft augfdjliejjlich
bem Schiefergebirge an. Sfodh flicjjen jum SRhein aug

jc.;
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28. bie Sahn, ©ieg unb Emfdfer, jur 92euen Dffel bie
üllte Sffel unb bie Sertel, junt ¿Uüberfee bie Sedfte
mit ber Sintel unb jur gulba (SBefer) bie Eber. Seen
finb in ber Srooinj nic^t Dorhanben, D o n K an älen
burd)jieht ber (1896 nod) im Satt begriffene) Sott»
munb Emgfanal, aufjer einem ticinen Seile beg IRcg.»
Sej. iltngberg (Sortmunb unb §eme) ben SRegbej.
SRiinfter D o n ©. nadh 97-, mährenb ber Satt beg fogen.
äRittellanbtanalg ju r Serbiitbung beg Sortmunb»
Entgtanalg mit ber 28efer u. Elbe, welche ben 37egbej.
9D7inben burchfchneiben Wirb, in 9iugfid)t genommen
ift. ©rofie 9Jco ore u. Snicher gibt eg an ber Sedite,
Sertel, Sigge, Saftau (unweit äRihbeti) tc. Sag ft 1i m a
ift im allgemeinen gemäßigt; rauh finb nur bie @e»
birgggegenben beg Sauerlanbeg unb beg 28eftermatbeg
(ÜJiünfter 9,32, ©ütergloh 8,9«, Saberbom 8 ,92 , Ölg»
berg 8,5°). Sie fährlidje D7egenntenge beträgt im
Sieflanb etwa 60— 70, auf bem füblidjen Serglanb
100 unb mehr 3entinteter.
l'öcOöltcrmtg , atnliruiingttocifle.l Sie 3at)l ber
Einwohner beträgt (1895) 2,701,420 (134 auf 1 qkm),
barunter 1,295,087 Eoangelifdhe, 1,378,676 Satljo»
litcn, 19,359 ¡Juben tc. gaft ganj eoangelifch finb bie
fed)§ nörblichen ftreife beg 37egbej. ÜRittben (9J7inbcn,
Siiöbede, £ierforb, ^atle i.2S. unb Sielefelb Stabt unb
Sanb) unb bie ftreife ülltena, §agcn Sanb, ©chwelnt,
Siegen unb 28ittgcnftein beg.iRcgbej. 9lrngberg, faft
gang tathoIifdjbertReqbeg.SRünfter mit 2lugnal)tne beg
ftreifegSedlcnburg, ber füblidje Seil beg97egbej.SRin=
ben (ftreife28iebcnbnid, Soberborn, Sitren, 2Barburg
unb S>ögter) unb bie ftreife beg 37egbej. Slrngberg,
Welche eljemalg bag ^erjogtum 28. bflbeten. SieSe»
Wobner finb nieberbcutfcher 9lbfunft, unb bie aUgc»
meine Sgrache beg Solfeg ift glattbeutfch- Unter ben
97ahrunggjweigen ftcht b ie S a n b w irtfc |a ft obenan.
Ser eigentlicheSauernftanb ift in28. mehr alg in einer
aitbern ber acht alten greußifchen Srooingen oertreten,
inbent auf benfclben mit ©runbftüden Don 8 — 80
5>ettar etwa 57 Sroj. Don ber gleiche beg ©runbbefi jje§
überhaugt entfallen, bod) finb im ©28. ber Snwinj
Sergbau unb §iittenbetricb oorherrfdjenb. Son ber
©efanttfläche berSrooing fomnten aufSderlanb unb
©arten 42,4, auf SBiefett 7,8, auf 28eiben 10,5, auf
gorften unb ©olgungen 27,9 Srog. Sie größten 9lder»
flädfen (über 55 Soog.) haben bie Steife §erforb, 28ar»
bürg unb 9J7inben beg Dtegbej. URinben unb bie jwi»
fdjen ber Sigge, 9J7öI)nc unb SRuhr im Serdch beg
Sieflanbeg gelegenen ftreife beg 97egbej. Srngberg;
gering finb bie hlderflädjen im weftlidfen unb nörb»
lidjen Seile beg SReg6eg. ÜRünfter unb auf bem Serg»
lanb beg 37egbej. Sntgberg, wo in ben beiben füb»
lidjen Steifen (Siegen unb 2Bittgcnftein) nur 13— 14
ifkoj. auf Sdcrlanb iomrnen. Sie Soooinj liefert ®e»
treibe aücrSlrt, aber nicht geniigenb für ben eignen Se»
barf, Jpülfenfrüdjte, Sucßweijen, ©artengewädjfe, aug»
gejeidjneten gladjg unb
Dbft tc. Scrütjmt ift
ber ftunftioiefenbau im ©icgenfdhen. Einen anfcljn»
lihen Umfang haben bie nur geringen Ertrag abiocr»
fenben 2Beibelänbcrcien in ber Senne (ftreig Stjaug 47
sf5roj.) unb bie Sfalbungen beg ©hiefergebirgeg (Sie»
gen 72 Sroj.), bic herrliche Saubholjbeftänbe enthal
ten. Sie Ernte ergab 1895: 107,986 Son. 28cijen,
300,417 S. Soggen, 28,939 S. ©erfte, 214,407 S.
ipafer, 880,160 S. Kartoffeln, 91,141 S. ^udertüben,
536,017 S. 28ieicnl)eu tc. Sach ber Siehjäijlung Don
1892 hatte bie iproDing 133,171 25fcrbc, 603,305 Stüd
Sinbüieh, 316,327 Schafe, 638,308 ©djweiue unb
206,817 3iegen. Sie iffcrbejucht, geförbert burd) bag
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S S e ftfa le n (© erg b a u , ignbufiric, § a n b e l, ©Übungen»)"!altert, V erw altu n g je.).

weftfcilifd)e Sanbgeftüt ¿u SBarenborf, blübt befan*
bere in ben fruchtbaren greifen bed £>cüweqd,-tft ba»
gegen int ©. ganj unbebeutenb. ®ie 8iinbDiel)ättcE»t
ift » d u batjer ©ebeutung in ben ebenen greifen bed
Síeqbej. Slrndberg, inr ganzen SJcgbej. Sßünfter unb
ettblid) im nörblid)en ®etl bed ÍRcgbej. SRinben. ®ie
©ebafjuebt iftfortmäbrenb intSlbnebmen begriffen unb
unbebeutenb, bie ©cbweincjucbt int ®ieflanb Wichtig;
beiannt finb bie Weftfälifcben ©ebinten. ® er §>aupt»
reiebtunt ber ©roDinj befteijt in SRincralien, nanxent»
lieb in Steinioblen rt. ©ifenerven. ® er © e r g b a u er*
gab 1895: 29,630,880 Sott. Steinfoblen (Dorjugd*
weife in ben greifen ©od)um, ® ortntunb, ©elfenfirdjett,
Hattingen, Igörbe, gingen unb ®edlenburg) im SBerte
Don 197,9 TO I. SRt., ©ifenerje 1,136,337® . (im Sdjie*
fer* unb Siitbrloblengebirge, unb 5War DOQugdweife
in ben greifen ©iegen unb Olpe) im SBerte Don über
7 1/« SRill. 2RE., 42,110 ®. gupfererje im SBerte Don
92,638 SRI., 12,270® . ©icierje im SBerte Don 1,3 SIKH.
3Rf., 27,214 ®. ginferje im SBerte Don 815,718 2Rt.,
107,253 ®. ©djwefelfied im SBerte Don 727,169 3Rf. tc.
Slufjerbent würben gewonnen ¡Quedfilber, SIntinton,
S a l 3, ©ipd, galt* u. ©aufteine, SRarntor, ®ad)fd)iefer,
®öpfertbon je. U nter ben SDiincralqueHen finb bie ¿u
Cepnbaufen, Sippfpringe, ® ribttrg unb Sd)wclm aut
betannteften. Sieben Sanbw irtfdjaft u. ©ergbau blübt
auch bie g n b u f t r i e . Grifen» unb ©tablm aren werben
bauptfäd)lid) in ber ehemaligen ©raffd)af t W art, alfo in
ben greifen .fjtagen (©nneper © trape), S3od)ttnt, ®ort*
ntunb, Sferlotjn unb Slltena, aujjerbettt im greife ©ie*
gen fabrijiert. ®ie Ifjauptfipe fü r bie g ab ritation Don
SReffing* unb © rom an aren finb 3ierlol)n unb Slltena,
für bie Don 3>nn * unb S ritanniaw aren Sübenfcbcib,
Don SRabeln gferlobn, Don ® rabt unb ®ral)tmaren
Slltena. ®ie Seinwanbinbufirie bat in SB. einen ihrer
äRittelpuntte fü r bas ®eutfdie Sicid), unb befottberd
treten hierin bie greife ©ielefelb, £>erforb unb SBaren«
borf beruor; bafelbft ift auch bie ©kicheret bebeutenb,
©ielefelb gewinnt fü r bie gabritation Don fertiger
SBäfcbe unb Don ©eweben aud 3>ute an SBicbtigteit.
®ie ©aum wollinbuftrie ift Dorjüglid) in ber wefttidjen
ipälfte bes SRegicrungdbcjirfd ffliünftcr Dertreten, bie
©apierfabrifation Don £)öd)fter SBicbtigteit, Dielfad)
aber n u r Stroh* unb ©adpapier liefernb, in ber Sanb*
fd)aft 311 beiben ©eiten ber untern Senne, bie ©lad*
fabrifation in ben SBalbungen ber ©gge, im Stein»
toljlengebirge tc., bie ©erberei unb Scberinbuftrie im
greife ©iegen. Slttbre gabritate finb ©eilerwaren,
Segeltuch, feine gleifdjwaren (© üterdlob), © ü b er,
©ottafdje, 3 l'd e r, Seife, ^»oljwaren, gapence, 2Rar»
tttorwaren (greis Olpe), 3tgarrett (Vlotho, ©itttbe) tc.
SReuerbingd nim m t and) bie Töpferei int SRünfterianb
bebeutenb'en Sluffdfwung. ® er § a n b e t ber ©roDinj,
unterftüpt bttrd) 11 .fjanbeIdtantntern(äRünfter, ©iele*
felb, SRinben, Slrndberg, ©odbunt, ®ortmitnb, gingen,
Sferlobit, Sübenfcpeib, ©iegen unb Slltena), beftept in
berSludfupr DonSeinmanb, ©auntw ollw aren unb S!a»
turprobitften. a ls : SteinEoblen, Grifen, $>0 (5, weftfäli*
febett Scbititen, SBürften tc. ®ie Dorjüglicbften ¡oanbcld»
ftäbte fittb: ©ielefelb, ® ortntunb u. igferlopn. ©dtiffbare
glüffe (SBefer, ©ntd, 9htpr, Sippe), gute Sanbftrajjen
unb japlreicpe G tife n b a p n e n beförbern ben ©eríepr
ungemein. 1895/96 würbe SB. Don 2280,7 km ©oll»
fpureifenbaljnen burdjjogen. ®ie wid)tigftcn Staatd*
babnliniett, foweit fie bie ganje ©roDinj burd) 3iepen
ober aud) n u r ju einem ®eii berühren, finb: W ütiftcr©renten, SRünfter-SRedlingbaufeit, SRüiifter-lriubcn,
9Rünfter-© ronau, SR ünfter-^am tn, Socft-O ttbergen,

Sippftabt-SRbeba, Sittenbeten - SBarburg, SRüitfterStpeba, Oberbaufen-Oluntenbrüct, Cdnabrtid-lRheute,
C dnabrüd-© radm cbe, ® uidburg - ipantm, SiubrortStoljwidebe, 3iubrort-® ortntunb, §ocbfelb-© o^um SBeloer, © ffen-§erne, ©idmarc! i. SB.-SBinterdwpt,
® ablbaufen-© olntarftein, Steele-SB itten, SBitteu® ortm unb, Sangenbreer-Söttringbaufen, SBanne©odbtttu, ® üffelborf-S oeft, §agen-S B itten, U nna¡pam nt, S>agen-Sübenfcbeib, ©rügge-® ierittgbaufctt,
|tagen-© örbe, ® üffelborf-® ortm unb, © arm en-§at*
tingen, .^agen-Vcpborf, Setntatbe-grönbenberg, gin»
nentrop-SRotbemüble, greuätbal-Slm alienbütte, Sllten*
bunbetit-grebeburg, ©d)Werte-gaffel, Scberfebe-.'polj»
m inben, £>bidfelbc-i>antut, £>annooer-Slltcnbcten tc.
©riDatbafm iftbieSinie® ortm unb-© ronau-© nfcbebe,
bettgreidSlltena burchjieben breigleinba()nlinien. ®ie
© ahnen, foweit fie ©taatdbabnen finb, fteben unter
V erw altung ber töniglicben ©ifenbabnbirettionen in
SRünftcr, ^anttoDer, Staffel, ©ffett unb ©Iberfelb. g iir
bie g e iftig e © ilb u n g forgen bie Sllabeittie ju SRütt»
fter m it jwei gatultäten, einer tatboiiid)=tbeoiogifd)en
unb einer philofoppifcben, 21 ©butnafien, 4 ©rogptn*
nafien, lOSiealgpinttafien, eine 0berrealfd)ule, 3 iJieal»
progpttinnfiett, 3S}eaIfd)ulen, 2Sanbwirtfd)aftdfd)ulen,
6 Sebrer* u. 2 Sebrerinnenfeminare, 4 Saubftummen»
anftaltcn, 2 ©linbenanftalten tc. g ü r bie S e r w a l»
t u n g ift bie ©roüinä, beren ipauptftabt SRüitfter ift,
in 3 Stegierungdbejirle geteilt: SJiitnfter m it 11, Witt»
ben m it 11 unb Slmdberg m it 22 greifen. 3 n 3Jiün»
fter befinben fid) bad ©roDingalfdntlioHegtum, eine
©eneraltontmiffion unb bie ©roDingialfteuerbirettion,
in ® ortm unb ein Dberbergamt. g ü r bie S uftij be»
fteben ein Cbcrlanbedgerid)t ju Stamm unb bie Sanb*
geridfte 31t SIrttdberg. ©ielefelb, ©odjuttt, ®orttnunb,
Stagen, SRünfter unb ©aberbom. ®ie tatbolifcben
girdjen unb ©eiftlicben fteben unter ben ©idtüntem
W ünfter unb ©aberbont, bie euangelifdjen unter bent
gonfiftorium 311 Wüttftcr. 3 tt ben beutfdben SReicbd»
tag (f. g a rte »3ieid)dtag§wablctt«) entfenbet bie ©ro=
oinj 17, in bad preufjifd)e Slbgeorbnetenpaud 31 ©er»
tretet. ® urdj ©eiep Dom 1. Slug. 1886 ift aud) in SB.
bie ©roDütjialorbnung eingefüljrt worben. Wilitnrifd)
bilbet bie ©roDinj, m it Sludnabme einer tleinen, bent
© ejirt bed 11. Slrmeetorpd einoerleibtcn ©arbeite, ba»
gegen m it ©infdjluß eitteS STeileS bedlRegierungdbejirfd
®itffe!borf, ben ©ejirf bed 7. Slrmeetorpd m it bent ©ijs
bed ©eneraliontmanbod in SRiiniter. ® ad S B appen
ber ©roninä ift ein fpringenbedfilberncd©ferb auf rotem
©tbilbe (f. ®afel »©reufiifdje ©roDinäWappen«), bie
Sattbcdfar 6 en finb SBeip unb 3iot. ©gl. g r e i I i g r a t b
unb © c p ü d in g , ® ad malerifcbe unbroutantifdbeSB.
(4. Slufl., ©aberb. 1897); S ö b f e r , SBanberungen
burep SB. (Wüirft. 1873— 79, 6 ®le.); »©ettteittbcleri*
Ion ber ©roDinj SB.« (brdg. Dom fönigl. ©tatiftifeben
© iireau, ©erl. 1887); S r a u n b e b r e n d , ®ie ©c»
mcinbeDerfaffungdgefepe fü r bie ©roDinj SB. (2. Slufl.,
baf. 1886); S te u ta m p , ®ie © taatd* unb ©clbftoer»
Wallung SBeftfalend (©od)unt 1887); g n e e b u f d),
^tanbbud) für bie ©roDinj SB. (® ortm . 1890); Slf db e«
p 0 b I , ® a s nieberrbeinifib*weitfälifd)e ©ergwerEd»gtt*
buftriegebiet (2. SIup., ©erl. 1894); ®erfelbe, ©eogno*
ftifdje g arte bed rbeinifdj* weftfälifcben Stein!oI)lei»
bedend (2 .Slufl., ffiffett 1894); S B cb b ig ett, SB., Sanb
unb S atte (©aberb. 1896); © e d lja u d , g lo ra Don SB.
(3Kitnft. 1893).
Über bie ® e fd )id )te SBeftfalend Dgl. S e ib e r p ,
Sattbed« unb SRcdbtdgefd)td)te bed ^erjogtuntd SB.
(© b .l: »Sanbedgefcbici)kbid 1508«, in 4 ®eiictt, Slrndb.

SBeftfälifdje üDiunbart - Sßeftfälifdjer griebe.
1845— 75; 33b. 2 — 4 : »Urtunbenbudj«, baf. 1839—
1854); ®crfelbe, OueEett bcr it>eftfältfcf)en ©efdiicßte
(baf. 1857— 69, 3 S3be.); »H egest» h isto riae W estfaliae« (I)r§g. Don © rßarb, SDiünft. 1847— 51, S b . 1
u. 2), baju als g o rtfeßung: »SBeftfälifcßeS Urtunben»
buch« (ßrSg.bonSBüntanS u .a., S b . 3 — 6 , baf. 1859—
1896; 'Supplemente non ® iefantp, 1885 ff.); SBil»
n ta n S , ®ie Saiferurtunben ber $roBing SB. (baf.
1867— 81, S b . 1 u. 2 , Abteilung 1 ; bis gunt g a ß r
1254); »Sunft» u.©efcßidjtSbenintäler »an 3B.« (S b. 1
u. 2 , 3Jiänft. 1881— 8 6 ; S b . 3 — 6 als »S au» unb
Sunftbenhnäler Don SB.«, ßrSg. öon Suborff, baf.
1893— 96) ¡ S e i l e r , ®ie ©egenreformation in SB. tc.
(Seipg. 1881— 9 5 ,S b . 1— 3 ); M a n ie n , ®:ic §ergogg»
gemalt berGrgbifcßöfe Bon Söln in SB. (Scüncß. 1895).
S tlcftf a 1if ri) e 91! u n b a r t , f.®eutfrf)eSpracße, S.842.
SSJcftfältf d)eH3f o r te (P o rtaW estfalica. int SolE&
ntunbe SB e f e r f ob a r t c), bcr n u r 65 m breite S a ß in
SBeftfalen, 8 km oberhalb TOinben, bei beut S ta b ile n
¡fitauSberge, melcßen bte SBcfer bureß einen ®urcßbrucß
beS SBefergebirgeS (f. b.) gmifeßen beut SBitteiinbSberge
auf bcr einen unb beut gatobSberge auf ber anbern
Seite gebübet bat. ®urcß biefen ©ngpaß führt bie
§auptftraße Bon ffliinben ü 6 er§ erfo rb naeß Sielefelb
unb in neuerer S eit aud) bie preußifeße StaatSbaßn»
linie Ö biSfelbe-§annoB er-ipanim . Sluf beut SBitte»
finbSberge, linl§ Bon ber SBefer, errichtete bie Stobütg
SBeftfalen betn Saifer SBilßelntl. ein großartiges ®ent»
m al (Bon S ru n o Schmiß unb S . gumbufeßj, loelcßeS
18. O tt. 1896 enthüllt mürbe. S g l. S u ß t n a n n , ®ie
P o rta W estfalica u. baS SBefergcbirge (SOiiitb. 1891).
ä ö e f tf ä lif d te r T r i e b e , ber am 24. Oft. 1648 gu
Stiinfter unb D S nabrüd, tnclche beiben S tabte gum
meftfälifchett SreiS gehörten, gefchloffene griebe, burch
melcßen ber ®reißigfäßrige Stieg (f. b.) beenbigt unb
ein neues politifcbcS Sßftciu in © uropa begrünbet
mürbe, ©r bilbetc bie ©runblagc aller nadßfoigenben
griebenSfcßlüffe bis gur fran^öftfe^ett Dleoolution unb
galt bis gunt Stnrge beS ®eittfcßcn ScicßeS als baS
Bomeßntfte ©runbgefeß ber beutfeben StaatSnerfaf»
iung. Schon im ®egcntbcr 1641 mürben gu Ham burg
Sßräliminarien feftgefeßt, bcfonberS über ben O rt unb
bie Slrt ber Sonferengett. ®ie mirtlichen griebenS»
unterhanbliutgen begannen im Slpril 1643 unb mürben
gu OSnabriid gmifeßen ben faifcrlicftcn, ben reießsftän»
bifeßen unb ben feßroebifdien, gu SJtünfter gmifdjen ben
taiferlicben unb ben frangöfifdien ©efanbten unter
päpftlicber unb Benegianifcßer Serm ittelung geführt,
unb gmar fo, baß bie an beiben O rten angenommenen
Slrtitel für ©inen © raltat gehalten merben unb fein
®eil ohne ben anbern grieben fcßließen foHte. ®ie
Trennung gefeßaß, teils um Sangftreitigtciten gmifeßen
grantreich unb Schlnebett Borgubeugen, teils auch,
meil bie Sdjmcben n ü t beut päpftlicßcn StungiuS nicht
Berbanbeln mollten. S o n frangöfifdjer Seite unter»
banbeiten in SKünfter ber ¡pergog öon Songuenittc,
b’Sloauj unb Seroicn. S o n Sdßmeben maren Beöoü»
mäcßttgt g oß an n D jcnftierna, ber S o ß n beS SangterS,
ttnb Stbler SalBiuS. ®ie taiferliäßen SeboEmääßtigteu
maren ber © raf goß an n Submig Bott Siaffau unb
g faat S o lm ar in SÄünfier, © raf SÄap Bon ®rautt»
ntaitSborff in OSnabriid. ^ßäpiftlicßer ShmgiuS mar
gabio ©ßigi (fpäter ißapft Sllepanber V II.), Benegia»
nifeßer ©cfanbter ©ontareno. S o m fpanifeßen §ofe
maren Saaöcbra, S ru n u. a. gugegen. ®ie ©eneral»
ftaaten ßattcu aeßt SenoEutäcßtigte gefeßidt; bie Gib»
gettoffenfdjaft öertrat goß. gato b SBetftcin, Sürger»
meiftcr bou Safel. U nter ben ©efanbten ber ebange»
anetietä Som). »Serifon, 5. a u fl., XVII. Sb.
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lifeßen S tän b e geießneten fid) au s ber SeBoEmiicßtigte
Bon Sraunfcßm etg, gato b SantpabiuS, unb ber Bon
SBürttentberg, goß an n Sonrab S am büler. Slbam
Slbami, ber ©efanbte beS giirftabteS Bon Horoci, machte
ben ©efäßicßtfdßreiber ber Serfantm lung. S ang» unb
©itelftrcitigfeiten Bergögerten noch lange bieGrüffnung
beS SongreffeS, ba eS bie erfte Sereinigung ber ©e=
fanbten ber ntitteleuropäifcßen S taaten m ar unb bie
äußere ©titelte gang neu geregelt merben mußte. SBäß»
renb ber Serßanblungen bauerte ber Srieg fort, ber
fcßmebifdfe ©eneral ©orftenSfon brang fogar 1645 in
bie taiferlicßen ©rblänber ein, unb SönigSm art er»
oberte 15. g u li 1648 bie fogen. Sleinfeite S rag§. ©ieS
gab ben langen unb feßmierigen U nterhandlungen ben
SluSfcßlag, unb eS mürbe n u n ber griebe 24. Ott.
b. g . gu SKünftcr untergeießnet. ©rft 3 SKonate fpäter
( 8 . gebr. 1649) erfolgte bie SluSmecßfclung ber Stati»
fitationen, unb nodß iange bauerten Derfcßicbene Ser»
ßanblungen über bie SluSfüßrung beS griebenS. ®cr
päpftlicße S roteft Born 3. g att. 1651 m ar mirtungSloS.
®ie Seftim ntungen beS SBeftfälifcßen griebenS be»
trafen gunäcßft gaßlreicbe © e r r ito r ia lB e r ä n b e »
r u n g e n : Scßmeben erßielt außer einer ^riegSentfcßä»
bigung öon 5 S üll. ©ßlr. gang Sorpom ntern nebft ber
gnfel Ufitgcn unb ben Öberm iinbungen; ferner bie
S ta b t SBiSntar öon SJtedtlenburg unb bie S tifter Sre»
men unb Serben. Slfie biefe Üänber foEten beutfeße
SeicßSleßen bleiben, unb Scßtueben foüte fie als beut»
fdßer SeicßSftanb m it S ib unb Stim m e auf DteidßS»
uttb SreiStngen befitjen. S e r Surfürft Bon Srnnbett»
bürg betaut ben Sfeft Bott Som m ern unb als ©ntfcßä»
bigung fü r Sorpom ntern, auf tnelcßeS fein § au S naeß
bent drlöfcßen ber pommerfeßen §ergöge (1637) ein
©rbreeßt ßatte, bie S tifter S iagbebucgIpalberftabt,
SKinben uttbS am ntin; boiß blieb Siagbeburg bis 1680
im Sefiß beS bamaligen Sbm iniftrdtorS, beS fäcßfi»
fdfen bringen Suguft. ® er i&ergog Sbolf griebrid)
Bon Slicdlenburg»Scßmcrin erßielt fü r bie Abtretung
Bon SBiSmar bie S tifter Sdpoerin unb Saßeburg.
®ent 5>au3 Sraunfd)ineig=2üneburg mürbe bie Suc»
ccffion im S tift O Snabriid alternierenb m it einem ta»
tßolifcßen Sifcßof gugefießert fotoie bie Slöfter SBalten»
rieb unb ©röningen übcrlaffeit. ®aS §auS ¡Steffen»
Saffel erßielt bie gefürftete 31btci öcrefclb unb bie
©raffdßaft Scßnumbttrg. S n ß cn t blieb int Scfiß ber
Oberpfalg unb ber Surm ürbe. ®ic Unterpfalg m it ber
neugefeßaffenen näßten Surm ürbe unb bem ©rbfcßaß»
nteifterantt mürbe bem Soßne beS geächteten grieb»
rieß Y ., S a ri Subm ig, gurüdgegebett. grantreid) er»
ßielt bie Oberßerrfäßaft über bie SiStünter unb S täbte
fflteß, ®oul unb S erb u n , melcße eS tßatfäcßlicß fdßon
feit 1552 befaß, gerner trat ber Saifer fomoßl für fieß
als fü r baS $>au8 Öfterreicß unb baS 3feidß aEe fRedßte,
bie beibe bisher auf bie S ta b t Sreifad), auf bie Sanb»
graffeßaft Ober» unb Unterelfaß, auf ben S uitbgau
unb bie Sanboogtci bcr geßit Bereinigten SeicßSftäbte
int ©Ifaß gehabt hatten, ber Srotte gcantreiäß m it aEer
ifjoßeit auf emig ab. ®ie Säßmeig, ebenfo bie Sepublit
ber Sereiitigten Siiebcrlanbe mürben als Böllig unab»
ßängig Bon®eutfdßlanbanertannt. Sbgefeßctt Bon bie»
fen Seränberitngen, feßte ber griebe eilte unbefeßräutte
Smneftie unb Öieffitution naeß bem Sefißftanb Bon
1618 fe)t. S u r ber Saifer machte baoon für feine ©rb»
lanbe eine SluSnaßme. g n ber tirc ß lid ie n g r a g e
beftätigte ber griebe ben Saffauer S ertrag unb ben
ÜlugSburgcr SReligionSfrieben unb fd)Ioß bie Eiefor»
ntierten in bie ben SugSburgcr DicligionSUertoanbten
gemäßrte SecßtSfteEung ein. Scibe Sonfeffionen, bie
44
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Iati)oIifd)c rote bie cDangelifpe, rourben ooHEommen beng«, E rlang. 1775—76, 2 Sbe.), (ßütter (»©eift beg
gleipgefteÏÏt ; bic eoangefifpe SDiinorität bnrfte auf ben SBeftfälifpen griebeng«, ©ötting. 1795), Sencfenberq
EReipgtagen in SReügiongfapen n ip t m ajorifiert roer» (granEf. 1804) u. a.
ben. S e r S tre it über bie geiftlidjen S tifte r unb ©iiter
9Bcftfälif(hcrStrci3(nieb er la n b if eper S te ig ),
rourbc unter (Aufhebung beg SReftitutiongebittg oon einer ber Greife beg alten SeutfpenlR eipeg, begriff bag
1629 bafiin ausgeglichen, baß 1624 ¡Rormaljabr fein £anb jroifpen SBefer unb ÜRieberrpein big ju r Sahn
unb ber eönngetifcfje unb Eapolifpe Sefißftanb fo btei* im S . mit (Augfplufj beg Eölnifpen §erjogtum g SBeft»
ben ober reftituiert roerben feilte, roie er 1 .3 o n . 1624 falen, aud) anfehnlidjeSanbegbejirte jenfeitbegSihcing,
geroefen. S o p rourben aud) hierben bie Eaiferlipen War Dom burgunbifpen, obenpeinifpen, nieberrijeini
Erblanbe auggenommen. S ie Serritorialhofjeit ber fpeit, nieberfäpfifpen Kreig unb ber SRorbfee begrenjt
SReipgftänbe rourbe augbrücElip anerfannt, ja ihnen unb um faßte einen g lä p en rau n t Don 68,825 qkm
ba§ Siecht gegeben, ju ihrer E rhaltung unb Sicherheit (1250 Ol2R.). Seine Seftanbteile toaren: bie S tifter
untcreinanber unb m it augroärtigen SRäpten Sünb» ÜRünfter, (ßaberboru, DgnabrücE, S ü ttip u. urfprüng»
niffe ju fpliefien, n u r nicht roibér Kaifer unb fReip. lip a u p U trep t; bie (Abteien ffioroei, S tablo, (¡Serben,
S ie neue SBerfaffung beg ÍReipeg foHte auf einem ju Effen, .fierforb ic.; bie Serjogtünter 3 ü lip , Kleoe,
berufenben Sieidjstag beraten roerben.
S erg unb D lbenburg; bie giirftentüm er äRinben, Ser»
S ie P län e ber Eatbolifpen SReaEtion unb ber ijabg» ben, Dftfrieglanb, ARörg unb bie naffauifpen Sanbe;
burgifchen ipaugpolitiE, ben Proteftantiëm ug augju« bie © raffpaften 2RarE, SRaoeitgberg, öopa, Siepholj,
rotten unb S c u tfp la n b einer abfoluten SDÏilitärgeroalt SlanEenpeim, ©crolftcin, SRanberfpeib, Spaum burg»
ju unterwerfen, toaren unter S tröm en S luteg, unter Sippe, S ap n , S en p cim , SecElenburg, Singen, Stein»
S e m ip tu n g beg SBohlftanbeg unb ber S ilb u n g beg furt, Diietberg, Sinteburg, SBieb, S p ’r m ont, Spleiben,
beutfdjenSolEeg oereiteitroorben. 3 a ,b e rS a ifc r ntufete ©irnborn unb Diele Heinere aeiftlipe unb toeltlipc
im g rieben auf ben lebten Sieft feiner ÜRapt oerjip« Ö errfpaften foroie bie fReipgftäbte Köln, ülapen, Soeft
ten. S a g SReip Oerlor b u rp ben grieben eine Sänber» unb S ortm unb. Kreigaugfpreibenbe giirften unb
maffe oon mehr atg 1 0 0 ,0 0 0 qkm unb erhielt eine SireEtoren w aren ber S ifp o f Don dRünfter unb ber
ganj jerftücEelte, roehrlofe © renje gegen granEreip. § e rjo g oon 3 ü lip , beffen Stelle im 1 7 .3oI)i'l). Sran«
S ie Sefeftigung berbreihunbertfapen lanbegljcrrlipen benburg unb iflfal^fReuburg einnahnten. S ie Kreig»
Sielherrfpaft u. bieSerwicfelung fo Dielfeitiger ©renj« tage Würben in Köln ober 93ielefelb gehalten.
unb ipoheitgrepte mufiten fortan ben © ang ber Ser«
3Bcftfälifrf)erlM}ertur, täglip jroeimal inSRiin«
roaltung erfproeren, fie mit gorm en iibcrlaben unb bie fteri.SB. erfpeinenbepolitifpe3eitung, ein g b eh au p t»
SolEgftämme feinbfeligaugeinanberreiften. SiciRedjte organe ber ^entrum gpartei. 1822 gegrünbet, erfpien
ber Sanbftänbe in ben einzelnen Serritorien rourben ber »SBeftfälifpe SIRerEur« anfangg breimal roöpent»
unterbrüctt. Sagegen rourbe Seutfchlanb nu n ©egen» lip , feit 1830 täg lip unb oertrat big 1870, wo er in
ftanb unb Schauplatz ber europäifpen S taatghänbel, ben Sefiß beg Kaplang Söbbinghaug überging, bie
feit bie gürften bag oon granE reip bei ber griebeng» 3ntereffen beg Siberaligmug. Unter ber neuen Sei«
oerhanbtung burcEtgefettte Siecht ber Sünbniffe geltenb tung griff er befonberg heftig in ben SulturEampf ein.
m an ten , S a p e n t, S ranbenburg unb anbre beutfd^e 1883 rourbe er oon einer ülEtiengefetlfpaft angeEauft.
gürftenhäufer eine S tellung in bem europäifpen po«
iöcftfielb, S ta b tim norbam erifan. S ta a te ÜRaffa«
litifpen Spftent annahnten unb frembe 2R äpte, roie pufettg, am reifjenben SBeftfielb fRioer, hat mehrere
Schweben, in ben 3ieid)goerBanb eintraten, anbre. Wie bebeutenbe Erjiehungganftalten, S i 6 liotheE, gabrita»
granEreich, alg © aranten beg griebeng fip fleté in bie tion oon R apier, O rgeln, p eitfp en , 3 ign«en unb
innern (Angelegenheiten S eu tfp lan b g einjum ifpen bag (1890) 9805 Einro.
Siecht hotten. S a p e r rourben fortan bie meifien euro»
iScftflaitbcrtt, belg. ProDinj, f. glanbetn.
päifchen Kriege auf beutfehent © runb unb S oben aug»
iScftfraunen, f. Sieuftrien.
gefopten. (And) alg S p u ß bes Sroteftantigm ug Eann
SCöcft (Oallotoai), f. SBigtotonfpire.
ber SBeftfälifpe griebe n ip t angefepen roerben. (Sr
SBeftgcrmnuifrl), bie roeftlipe, E nglifp, griefifd)
tonnte fiep nicht weiter intSieich augbreiten, unb bie aug unb S e u tfp umfaffenbe © ruppe ber genuanifpen
ben Bflerreithifthert (Srblanben Sertriebenen unb ihrer S p ra p e n (f. ©erinanifpe Sprapen).
© iiter S eraubten erhielten nicht einmal bie SBicber»
iScftghntö, ©ebirge in Oftinbien, f. Spats.
einfeßung in ben oorigen S ta n b , gefproeige benn
UBeftgotlanb (S B e fte rg ö tla n b ), fproeb. Sanb
E ntfpäbigung. Öfterreich rourbe aug bem § erjen beg fp a ft jroifpen bem SBener« unb bem SBetterfee, mit
IReipeg auf feine Erbftaaten jurücigebrängt unb Don einer Eurjen KüftenftrecEc an ber äRünbung beg ©öta»
ber politifpen unb geiftigen S e r 6 inbung m it bem übri» elf, ift unter breiSäng: SEaraborg, Elfgborg u. ©oten»
gen Seutfchlanb loggelöft. S e r SBeftfälifche griebe bürg, geteilt, Don benen bag letztgenannte aber nur
Eann alfo alg bag traurige (Srgebnig ber noch trauri» ben Eieinen füblipenK üftenftrip unb bie Don ben bei«
gern, fpreeflipen $ e it beg Sreißigjährigen Kriegeg, ben Sinnen beg ©ötaelf eingefploffene 3 «fel £>ifingen
alg ber p a tfä p lip e S ufatnm enbrup beg alten SReipcg enthält (f. bie einzelnen Säng).
bejeidfnet roerben. S g l. © a r t n e r , SBeftfälifchegrie»
iöeftgviqualanb, f. ©riqualanb.
bens =Sanjlet) (Seipj. 1731— 3 8 , 9 S be.); 3 . ®. o.
S B 3 eft= $ant, S o ro rt im $R0. Don Sonbon unb
S R c ie rn , A cta pacis W estfalicae pub lica (©ötting. engl, © raffdjaft, big 1888 ju r © raffpaft Effep ge«
1734— 36, 6 S b e.); »Correspondencia diplom ática hörig, fenfeit beg Sea, erftreeft fip Don S tratforb ie
de los plenipotenciarios españoles en el congreso Solo big gegenüber ÜBooltoip unb hot asoi) 204,903
de M unster« (SRabr. 1885 ff.) ; » Jo u rn al du Con Einro. E g gehören ju ihm bie Stabtteile S tratforb
grès de M unster p a r F . O gier, aum ônier du com te Ie Soro (f. b.), SBeft« unb Oft«§., piaiftoro, Eanningd'A vaux« (hrgg. Oon 91. Soppe, (par. 1893); 3B olt» toron, Siloertoron unb JRorb«9Boolrotp. S e n ¡üb»
m a u n , © efpipte beg SSeftfälifpen griebeng (Seipj. lipen S eil burpäiehen in einer Sänge Don 4400 m
1808, 2 Sbe.) ; baju bie ftaatgreptlipen Schriften bon bie PiEtoria« unb 9H6ert»SocEg. ¡Reben ©entüfegärten
3. 3- SRofer (»E rläuterung beg SBeftfälifche« grie» finb gabrifen äahlreip; bic 3 ttbitftrie liefert nament«
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liií _Gf)emtfnIiert, S eife, ß l , Siebte utib 3ünbí)0l¿cr,
fünftlid)en S ä n g e r, © um ntiw aren, g em ent, Seer
DRafhinen unb Santpffeffel (1891: 3453 Dlrb.) unb
©dpffe (1060 Dlrb.). S e r früher lebhafte Schiffbau
bat ftcb inbes nieift nach ben ígafen bcS Dforbeng ge»
¿ogen. S . »Sorte ber Umgebung non Sonbon«.
a S e ft= f> a rtle f)o o I, (stab t, f. §artlepool.
SÖeftbnPellaub, S reig, f. fjaoellanb.
S K k ftfjerb c b e , f. ^erbebe.
iS c f tb o f c n , S ta b t im preuß. 3fegbe¿. Dlntgberg,
Steig §>örbe, an ber B u b t, Snotenpunft ber Sinien
S ü jfe lb o rf-S d p u e ln t-S o e ft u. Sabel -3 3 . ber Prcu»
ßifhen S taatg b aß n , bat eine euang. Sirdje, ©locten»
gießerei, B ierbrauerei, Sanbfteinbrüdje unb 0895)
1909 ©inw., banon 175 Satíjolifen unb 4 Suben.
U ö c ftb o u g b tim (frr. »fjmit’n), g abrifort in Sanca»
fbire (©ltglanb), 8 km tneftlidb non SSigan, m it Sei»
ben» unb B auntw ottinbuftrie, DJagetfdpnieberei unb
<i89i) 11,077 ©intu.
H ö e ftin b ie n (33 e ft i n b i f d) e J n f e l n, hierzu Sorte
»33eftinbien unb gentralam erifa«), ber Dlrdßipel, ber
in nad) DÍ33. gerichtetem Bogen nach 0 . ¿u bag Bin»
nenmeer abfdjlie^t, welhegSübam erifauonD forbam e»
rita trennt, unb fid) non ber DRünbung beg Orinoto
big ¿u ben Ipalbinfelit g loriba unb |)u catan erftredt.
©r erhielt biefen Dimiten, lueil m an ihn anfangg fü r
einen S eil non Jn b ien hielt. 33. um faßt bie (Stoßen
unb Sleinen Dlntitten (f. STmiUen) unb bie Baham ainfeln
unb bat ein Dlreal non 244,477 qkm (4426,4 DDR.)
m it 5,690,223 ©intn., tnonon bei meitent ber größte
Seil, nämlid) 216,843 qkm (3938 Q9R.) u. 4,447,400
©intn., auf bie ©roßen Dlntitten (f. Statiken) allein ent»
fallen. S ie Berteilung biefeg ©ebieteg auf bie ein¿el»
nen¿ahlreid)enSnfetn ¿eigt bie Sabelle bei »Dimerita«,
S . 503. Dlbgcfcßen non ben nichtigen, aug Sorallen»
faltftein gebitbeten B aham ainfeln, finb faft fämtlicbe
Snfeln gebirgig unb bie großem Uon ihnen non Sha»
lern unb Sd)iud)ten nielfmh burd) 3ogen. S ic höcbften
Berge finbet m an auf ©uba (2560 m ), Jam aica
(2488 m) unb Siaiti (2955 m ), wäßrenb bie höcbfte
ber Sleinen Dlntitten, Som ática, n u r big 1900 m an»
fteigt. S ie S üßen finb teilweife ¿erflüftet unb nielfad)
non Sorallenbänten um fäum t; an norjüglidjcn §äfen
ift tein DRangel. Biele ber Bäd)e trodnen m ä|renb
ber heißen Jal)reg¿eit aug, überfhwetnnten aber nad)
heftigem Regen ißre Ufer. S ie ©roßen Dlntitten er»
fd)einen alg Seile cincg großen, burd) mehrere Quer»
b rü h e ¿erftüdeltenSettengcbirgeg, bag eineauffaUenbe
Dißnlidjfeit in feiner gufam ntenfeßung m it ber int ©olf
uon iponburag aug bent DRcer emporfteigenben Sor»
bitterenfette non © uatem ala (f. Sovbikeren) befißt unb
bentgenüiß alg eine gortfeßung biefer unb ¿ugletd) alg
ein Binbeglieb ¿Wifhen biefer u. ben big nacbSrinibab
Oerfolgten Solutnbianifh» Benepolanifdjeit Dlnben an»
gefeßen Wirb. 3Bie bie großen Jn feln ber ©roßen Din»
litten, befteben auch niele ber Sleinen Dlntitten, fo bie
Birginifcßcn J n feln m it S te. ©roip, Dlnguitta, Bartßo»
lomé, Dlntigua, bie Ofthälfte non ©uabeloupe, ein
S eit non Barbabog unb S rin ib ab , aug einem alter»
bingg ¿urüdtretenben Sem e íriftallinifher Sdjiefer»
gefteine unb angelagertcn mächtigen Sreibcfcbintenten
unb tertiären Bilbiingen. ©ine innerhalb ber Son»
tanität beg eben genannten Bogeng gelegene gone,
Weld)e n u r nod) auf ben Sleinen Dlntitten erfennbar
ift, ift gan¿ aug jungoulfanifdjen ©efteinen aufgebaut
unb trägt and) nod) tßätige B ulfane (fo auf S t. Bin»
cent, S a n ta Sucia, DRartinique, DSefifeitc non ©nabe»
loupe unb S t. tK^riftopii^). ©ine britte äußere gone,
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¿u welcher non ben Sleinen Dlntitten ber öftlicße Seil
uon Barbabog, bann Barbuba, Dlnegaba unb Sont»
brero gehören, bent aber oont geologiicßen Stanbpunft
aug and) nod) bie Baßamag jowie bie Igalbinjel glo»
riba unb ber flache Seil non f)utatan angeboren, um»
faßt nur mitteltertiäre ober nod) jüngere Bilbiingen.
S a g S lim a ift für fämtlihejnfeln, mitDlugnaf)mc
ber nörblicbcn Bahamainfeln, ein tropiießeg, bie Sein»
peratur bag gai^e Jap r burd) ¿ientlicb gleichmäßig,
etwa ¿wifeßen 22— 30°, im 33inter berrfd)t ber Dforb»
oftpaffat, im Sommer weben öftlid)e unb füböftlicbe
SSinbe. Semperatur: Raff au (Bahanta) Jah r 26,4°,
tältefter DRonat Januar 23,2, wärntjter DRonat Dluguit
29,7°; £>a0ana Jal)r 25,3°, tältefter DRonat Januar
2 2 , 2, Wämtfter DRonat Dluguft 28,o° (mittlere jaßreg»
eptreme 37,8 u. 12,9°) ; Singgton (jantaica) Jahr 2 6 ,0 °,
tältefter DRonat Januar 24,3, Wärmfter DRonat Ju li
27,6°; Srinibab Jah r 25,5°, tältefter DRonat gebruar
24,4, Wämtfter DRonat DRai 26,3° (mittlere Jaßreg»
eptretne 31,9 unb 17,9°). Oft machen fid) bie falten
Rortßerg fühlbar. Dlm meiften regnet eg im Cttober,
ein ¿Weiteg fleinereg DRapimunt beg Regenfang fällt
in ben DRai, gebruar unbDRä^ finb ant regenärmften.
gür bie hoßen Diorb» unb Rorboftfüften ift ber Paffat
ein Dtegenwinb; ebenfo bringen bafetbft bie Diortßerg
niel Regen. Regenmengen ipauana Jah r 117 cm,
33inter 18, grüßling 2 2 , Sommer 39, Iperbft 38 cm.
Jamaica 93— 169 cm. Siefe 33ajfenuaffe, Weihe in
©uropa alle ©rnten oernidjten würbe, bewirft hier,
Wo bie 33inbe fo fhnett augtrodnen, nur, baß (Quellen
unb Bäche nid)t nerfiegen, DRenfhen, Siere unbBflan»
¿en in ber trodnen j a h ^ t e i t nid)t uerfd)ntad)ten.
©lcid)Wohl ntaht bie enormegcuhtigfcitberSuftWäb»
renb ber Ötegenjeit ben Dlufenthalt auf ben Jnfeln für
©uropäer ungefunb. ©egen ©nbe Dtonember beginnt
bcitcrcg unb nngcnchnteg SSetter, weicheg oont Se»
¿ember big DRai bauert. 33. liegt auf bcrljugfirafie ber
©pfloucn, weihe, non SD. lomntenb, bei etwa 30°
nörbl. Br. nah 3RD. umbiegen unb bann bent ©olf»
ftrome folgen. Siefe SBirbelftürnte fontmen nanteni»
lih in ben DRonaten Uon Dluguft big Oftober nor unb
finb nid)t feiten non argen unb umfangreichen Ber»
wiiftungen begleitet; glüd!id)erweife finb fie feiten.
Sie P f l a n z e n w e l t 33eftitibicng bilbet tropifhe
SSalbungen mit Sauannett big hinauf ¿u ben Berg»
gipfeln. Sie 33älber ¿eigen bie Begetationgformen
beg tropifhen Dlmerifa. Scgnntinofen, Crhibeen unb
Diubiaceen liefern bag Ipauptfontingent ber Phanero»
ganten; ihnen ¿unäd)ft folgen bie gante. J n ben ®e»
bieten mit zeitweiliger Siirre beg Bobeng tritt eine
Beginn uon Safteen unb Srotonarten auf. Sie eigent»
ließe antittanifhc Sropcnregion non 6 0 0 — 1200 m
tpöffc zerfällt in eine untere mit Sauanncn unb feud)t»
heißen 33älbern unb in eine obere, in welcher befon»
berg Sauraceeit auftreten, aber bereits gemeinfant mit
Podocarpus- unb Jugdans-Dlrten. J n ben Sananneu
finb non blnttwchfelnben Bäumen befonberg Born»
baccett harafteriftifh, nor altem ber anfeßnlihite aller
weftinbifhen Bäume: Eriodendron anfractuosum,
ferner gebreleen (Cedrela odorata), Wo¿u aud) ber
DRahagonibaunt geßört (Swietenia Mahagoni). Din
Palmenarten ift ber Sropcniualb nid)t fo reid) wie bag
geftlanb. Borßerrfhenb finb unter ben gäd)crpalmen
Sabal umbraculifera unb nteßrere Thrinax-Dlrten,
unter ben ftcbcrblfttterigen bie nnfcbnlihc Soblpalnte
(Oreodoxa oleracea) unb bie Söniggpalme non §a=
nana (Oreodoxa regia). Über 1200 m §>öbe fangen
mit ber ¿uneßntenben geucßttgfeit bie gambeiume an,
44*
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Üdj augjubeljnen, an ben tiefem S tan b o rten nodi rer*
ftreut im SBalbegfcpattcn machfcnb, begleitet »an tlcinem Valuten, Hont amerifamfdjcn ißijang (H eliconia)
ttnb bon Bnntbufen, höher hinauf eigne 28albbcftäube
bitbenb. Sind) bie charoftcriftifdje Slntillenlonifere (Pinus occidentalis) ift f)icc ju treffen, Welche auf ©uba
fetbft bis in bie beige Küftenregüm tjinabfteigt. Sinnen
unb ©piphpten finb gteid) m annigfaltig in ben feuchten
28älbem unb ba, mo bie B egetationburdjS ttrre unter*
brodjen mirb. S ie antittam idje §ochgebirggregion be»
herrfdjen ©rifacccn neben borealen ©tauben, g ü r ben
Slitbau mannigfacher gcmäßigt»tropifcherKulturpflan=
,;en ift bagJSnfelgebiet befonbers günftig. Sieben Kaffee,
Q uder u. S ab af finb hierhin ju rechnen ber SRclonen«
bannt (Carica P apaya), K ttthiffe(C ucurbita m axim a.
Pepo unb m oschata), bie SIrrowroot liefemben S n o b
len mehrerer SRarantnccen unb bie Baum wolle.
S i c S i e r m e l t 28eftinbien§ bilbet bie meftinbifdbe
Subregion ber nearftifepen Siegion (f. b.). S ie ignfeln
finb arm an grofien Säugetieren, locldjc, foioeit fie
oorfianben finb, alle erft burd) ben SRcnfdjcn einge»
führt mürben. Bon fpejietlcm Sntereffc finb ftntttidie
bnuinbcmohncnbe Siagctiere unb eigcntümlidjc 3 n*
feftenfreffer, bie auf einzelneti Unfein' beit Sitten nach
lofalifiert finb. Sion ben Sögeln finb eine ganje 9ln*
iaf)l ben Snfeln eigen, tragen aber in ühermiegenber
iüichrsahl aiticrifaiiifchcu©bnraEter. Unterbcn©d)lan*
gen ragt bie Sanjcnfcblange auf SRartinique al§ bie
gefährlidjfte ©iftfiplaiige hernor. 3 m übrigen finb
Sieptilien, Slmphibien unb and) gifetje zahlreich.
S ie B e u ö lE c u titg SBeftinbieng beftanb ¡$ur Qcit
feiner ©ntbedung aug Slromaf itit nörblidjen, aug Ka=
eiben im füblicpcn Seil. B on ben 21 r o m a f (©ihund),
© am atabai unb © angul), welche in einer mottardji»
ichen unb crblidien Sfegierunqgberfaffitng unter Kaji*
£cn lebten unb fdmn einige K ultur hatten, ift infolge
ber graufantcit Bcfjanblung burd) bie S pan ier je'j}t
feine « p u r mehr üorhanbcit, ungeachtet fie ru r gett
ber ©ntbedung SBeftinbienS gegen 3 SRilf. ftarf maren.
S ie K a r ib e n (f. b.) maren rnitb unb Ericgcrifd) unb
festen ben S p an iern partnädigenSSiberftanb entgegen,
unterlagen aber bod) sulchst, fo baß gegenmärtig n u r
noch geringe Überreftc auf S t. Bittcent, S ontinica unb
Srinibab borhanbcit finb. S ie S pan ier grünbeten bie
erften Siieberlaffungen auf ©uba, gleid) nach ber ©nt»
bedung, unb ihnen folgten fpätcr granjofen, ©nglän»
ber, ¡pollänbcr, S ä n e u unb Sdjmebeit. 2llg bie ein»
gebornen Slrbeitgfräfte faft erfd)öpft maren, fing m an
1524 an, bon Slfrifa Sieger als ©flauen einjuführen.
Sllg bann infolge ber Befreiung ber ©flauen, äiterft
in ben britifepen Kolonien (1833), äuleßt auf ©uba
(1880), abcrntalg ein SRangcl an Slrbeitgfräften ent»
itaub, ba bie freien Sieger fid) in ber Sieget bie früher
crämungcncit Sienfte gegen fefien Siopn ju Uerrid)tcn
meigerten, hat m an feit 1844 aug ignbien unb ©hina
Kulig eingeführt, ©egenmärtig finb 31 Bnhj. ber ©e»
fanttheoölferung SBcftinbieng 28eiße, wobei allerbingg
einige nidjt ganj reine garbenfipattierungen mitlaufcn
mögen. Slber mährenb auf ©uba unb P uerto Siico
meit über bie £>ätfte mcif; fein foll, beträgt bie Qaljl
ber SBeißen auf alten übrigen ¡gttfeln feine 8 Sßroj.
Unter biefen ©uropäern unb ihren SfacpEommen finb
89 Skof$. S p a n ie r, 5 B roj. granjDfen unb 6 B roj.
©nglänber. Sämtliche Bewopner finb menigfteng no»
iitinalc ©hriften, bod) hängen oiele ber Sieger nod) an
ihrem alten getifdpbicnft, unb felbft SRettfcpenopfer
füllen unter ihnen borfomuten (f. §atti, ©. 204). SRit
Slitgnohme bon § a i 't i (f. b. unb »Souiitiifanifcpe

SiepubliE«) finb alle 3nfetn Kolonien ber fünf euro*
päifd)eit S ta a te n : S panien, © roßbritannien, graut»
rcid), Siiebcrlanbe unb S äneutarf. Boldifrf) »erteilt
fid ) b e m n a e p 2 8 . i n f o lg e n b e r 2 3 e ife :
i * a t t i ................................
2)ominifanif£^e iRcpubtif
<Spanifcf>e Kolonien . .
93ritxfc^e
*
. .
^ranjöfifc^e ®
. .
9iieberlättb. s
. .
Dänifdje
s
. .

28676
48577
128148
34499
2858
1130
310

520,6
872,8
2327,3
626,5
51,9
20,5
5,6

960000
417 000
2430253
1422642
380303
47 239
32786

Stuf
1 qkm
33
9
19
41
133
42
105

3ufantmen:

244198

4 425,2

5690223

23

CÄtlom

D9Hcil.

Ginro.

©uba unb P uerto Siico (f. b.) m it einigen fleinen 3u»
feldicn finb bie einzigen Sicfte ber ehemaligen uncr»
nteßlitpen Befipungeit ber © panier in ber Sieueit SBclt.
S a g britiidie iS. befiehl aug ben Bahnm ainfein, 3a*
ntaica, ben üeemarb* unb SBinbwarbinfeln, Barbabog,
Srinibab unb Sobago. S a g franjöfifdje SS. befchränft
fid) jeßt auf SRartinique, ©uabeloupc, einen Seil bon
©t. SRartin unb auf ©t.*Barth<?(etiip. Qu bem nicber»
länbifdjen SS. gehören ©uraffno unb benad)barte 3»»
fein mit einem Seil bon S t. SRartin. tpaiti unb bie
Sontinifanifche Siepublif finb freie Siegerftaaten. S ie
fpanifepen Kolonien ©uba unb P uerto Siico fiehen jebe
unter einem ©eneralfapitän, bie britifepen unter fed)g
©ouberneuren für bie Bapam ag, Barbabog, 3antaica,
Seemarbinfeln, Srinibab unb S obago, SSinbmarb*
infein, bie franjöfifchen unter ©ouberneuren fü r ©ua»
beloupe unb SRartinique, bie nieberlänbifcf)en unter
bem © ouberneur bon S u rin a m , bie bänifdjen unter
bem bon S t. Sfjomag. B gl. bie ftatiftifciien Sabcüen bei
ben genannten liänbern, bei Slrt. »Slmerifa« (S . 503)
unb »Kolonien«.
|(4Scirf)irt)itirf)cg.i S ie Slntillen gehören ju ben
friiheften ninerifanifchcn ©ntbcdimgcn ber Spanier.
Schon auf ber erften Sieife (1492) entbedte ©olumbug
©uba unb § a iti; auf ber streiten (1495) fanb er bie
Kariben, 1496 Buerto Siico unb 3an taica, auf ber
britten (1498) Srinibab. Um bie bitrd) rohe unb
graufam e Behanblung aufgeriebenen Ureinmohner ju
erfehen, fing m an feit 1524 an , ©Haben aug Slfrifa
hersufchleppen, unb betrieb m it biefen borjüglid) ben
Blantagenbau. ©injelner S täm m e in ben ©ebirgen
tonnten bie © panier nie recht SRcifter merben; ja, meh»
rere 3« feln, mo bie friegerifchen Kariben mohnten,
blieben, m it Slugnahme bon S rinibab, bag 1535 be»
fegt m arb, unabhängig, big ber Slnbrang ber ©uro»
päer im m er ftärfer mürbe unb namentlich granjofen,
©nglänber unb ¡¡joüänber, gelodt burd) bie grudit*
barfeit ber Slntiüen, feit bem 1 7 .3«hrl). ^'^r um jeben
Breig Siieberlaffungen ju griiitbeit fuchten. S o tarnen
1635 ©uabeloupe unb SRartinique, 1659 © renaba,
1719 ©t. Bincent in franjofifche, Sobago 1632, ©u»
raffao u. a. in hoHätibifchc, S t. ©hriftopher 1623,
B arbabog 1625, Slntigua 1636, Som inica 1759, bie
©renabillen 1763 in cnglifcfje, © t. Shom ag 1671 in
bänifdje igänbe. SRit beut madjfenben Übcrgemicht
©ngianbg ju r See fielen ihm manche ber faribifdjen
3nfeln ju : fo S a n ta Sucia unb © renaba 1814, S t.
Bincent 1763, beibe bon ben gran^ofen abgetreten;
©te.» 6 ro ij mürbe 1733 bon granfreich an S än en tarf
berfauft. S e n S paniern entriffen bie ©nglänber 1655
bag ¡nichtige 3nm aica, 1797 S rinibab, meldjeg aug
hoHänbifcper in fpanifchc ©emalt geritten unb bann
lange ein Qanfapfel gmifdjcn granäofen unb ©nglän»
bem gemefen mar. Bon § a tti oertor Spanien fdjon
feit 1630 einen Seil ber nörblidjen Küfte an franjö»
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fiidjc fflibuftier. 1697 erhielten bie g rn n p fe n »on fdjwcr, 1846 in ber diationalgalerie aufgcftellt. S o n
ben ©Kantern bert gangen weftlidjen Seil »on Ipatli feinen SarfteH ungen aub ber alten ©cfdiidjtc u. Mt)ti)e
abgetreten, ber halb fo blübenb w arb, baß er über finb gu nennen: Sit)dje, bab Säftdjen öffnenb (1822);
600,000 ©inw. gnblte, wäbrenb ber öftlidje fpanifdje gwei IKeliefb: ipero unb Seanber (1820) unb ijjeftor,
Anteil iaurn 125,000 ©inw. batte. Jn fo lg e ber frati» benißarib fdjeltenb; ein Mtelief: Sofrateb, fiel) »orfei»
göfifcben 9te»olution würben aber fowotjl g ranjofen nen Dlidjtern »erteibigenb. 3 roi!i berühmte ©ruppen
alb © gauier aud Ipa'tti (f. b.) »ertrieben. S ie ben in SKarntor, unter bem Slawen ber glüdlicpen unb
lejjtcm gebliebenen ülntillen finb n u r fcbwacbe Uber» unglitdlidben Sfllutter befannt, befinben fid) in ber
reftc ihrer einft gewaltigen anteriianifcben SKadjt. S ie S am m lu n g bebäJtarquib »on Sanbbowne in Sewoob.
bilben gwei ®enerattnpitancrien, bie »on § a » a n a unb Ülud) bat 58. jablccidjc Stiften aubgefübrt.
bie »on pu erto 9iico m it ben fpanifdjen Jungfern»
2 )9 1 id )a rb , S ilbbauer, S o p u unb Sdjiilcr beb
infeltt. ©cfjweben erwarb 1785 »on einer franjö)ifdjeit »origen, geb. 1799 in Sonbon, geft. 19. Ülprit 1872
©eieUfdwft bie Jn fe l S t.»S artb élem t), tra t biefctbe in Stenfington, taut 1818 in bie föniglicpe ütfabemie
jcbod) 1877 an ftranErcid) ab. S ie englifdjen Se= unb ging_ 1820 und) Jta lie n , wo er bib 1826 blieb
ftßungen werben »on © ouoem euren regiert, benen weift unb fid) ftreng nach ber Dlntite bilbete. S ie iiltabemie
ein teilmeife gewählter ©efeßgebenber 9iat unb n u r ju S lorenj befißt jwei bort entftanbene Silbwerfe »on
auf Sarbabod außerbent ein 5?lbgeorbnetent)nuö (House ihm : bie S ta tu e ber S anbora mit ber geöffneten Südife
of Assem bly) gur Seite fteben. Solche ®ou»ernementd unb bie einer afrifanifeben Stlauiu. Dlacfj feiner 91üd=
beiteben für Jam aica w it ben S u rfd , ©nicod unb Sai» feljr fdjuf er 91elicfb unb »iele Zeichnungen biftorifebeu
matiifcbcu J n fe ln ; fü r ihntigua unb bic englifdjen unb aUegorifdjcu Jn b a ltb . (;abtccid)c S üften, j. S .
Seewarbinfeln; fü r S arbabod; fü r © renaba unb bie »on 2orb J o h n Mtitffell, unb bab aKcgorifdje 91elief
engliicben SSinbwarbinfeln; fiirS riitib ab m it Sobago im ©iebelfctb ber neuen Sörfc in Üonöon. 5)llb IDici
unb für bie Sabam ninfeln. S ie ipoUänber haben eilten fter beb gotifd)en S tilb geigte er fid) in bent S entm al
© tattbaltcr mit beigegebenem 9int auf St.» 6 uftacbc; beb ©rjbifd)ofb ^towlcp in ber Sfatbcbrale ju ßantcr
bic grangofen auf ©uabeloupe (gugleid) fü r Sefirabe, bitrt) (1850). © r fdjrieb unter anberm : »H andbook
2)tarie»©nlantc, Heb Sainted, S t. llliartin, St.=93artl)e'= of an cieu t and m odern sculpture« (Sottb. 1864).
lernt)) unb auf SJtartinique; bie S ä n e u auf Ste.»©roi£.
S ö c ftm rtitla n b , Sanbfcbaft im mittlernScbwcben,
S g l. Söfeinicfe, Serfud) einer ©cfd)id)te ber europäi- begrenjt im 91. »ott S alarn e, im ■©. »ott llp lan b , im
fdjen Kolonien in 58. (58eim. 1831); Sb- S o u tb e p , S . uotn SJlalar, Söberntanlanb unb 91erife unb im
H istory of th e W e st-In d ie s (Sonb. 1827, 3 Sbe.); Sßefteu »on SBerntlanb, ift in ber dJlitte eine frud)t
die o i ft c r , T he W est-In d ies enslaved an d free (baf. bare ©bene, int 91. bagegen bergig unb malbreid), wie
1883); S a t e d , C entral-A m erica, W est-In d ies etc. auch bie Ufer beb Söiälar, obgicid) int allgemeinen
(2. Ülufl., baf. 1882); © o e d , W est-In d ies (4. Stuff, fruchtbar, bie tlippige S d järennatur ber febwebifdjeu
baf. 1897); S u c a b , H isto rical geo g rap h y of th e Sfüftculanbfchaften haben. S ie bebeutenbfteu fließen
B ritish colonies, S b. 2 : T he W est-In d ies (© if. 1891); beit ©ewäffer finb: ©eoaftrönt (ber 91bfhtß beb ©eeb
S a 11o u, E q u a to ria l A m erica (Soft. 1892) ;9t ob mat), ÖaHaren), S » a rtä , ioebftrömuten, diatttnäs» ober Sfot=
T h e W est-In d ies an d th e S panish m ain (Sonb.l 896). biidbä (9lbfluß beb Seeb S orten) unb ülrbogaä, Welche
S Ü c f titt q b o u f c i l t e m i c , f. Svemfe; S .A U ca fämtlich in ben SKtilar ntünben. S e r wefllidje Seil
fd jtite , f. Safel »Sampfmafcbinett III« , S . H .
gehört guttt S an ßrebro. S a b S ä t t S8 . beftebt aub
SBcftfapeUc (58 eft ta p p e l), großed nieberliinb. bent öftlicbctt S eil ber Sanbfihaft 3S. unb ber norb=
S o rf auf ber Sübwefttüfte ber jn f e l SSaldjeren, bat Weftücben ©de »on Uplanb unb ift 6814,5 qkm (123,8
einen großen Tfablbaittm (3800 m lang) gum S dju ß 0911.) groß mit O890) 137,453 ©ittw., beren ö a u p t
gegen bie 58ellen, Snlifofabrifation, gifeberei u. dssw befdbäftiguug Slderbau unb Siebjucht, ittt nörblidjen
1955 ©ittw. S ie alteb lü b en b eS tab t gteidjed'Jiamens Seile and) 5Balbwirtfd)ctft bilben. 22,7 SM'oj. beb
ift gang »ont Slieere »erfdjlungen.
9(realb finb ülder- unb © artenlaub, 4,o S ro ). SBiefcn,
¿ ö e f t itir b t) (fpr. lorto, Rieden itt ©befbire (©ttg» 54 ,4 5ßro,v 58alb. 1894 jäblte m an 17,030 ifsferbe,
lanb), 14 km fübwcftlid) »on Sirtenbcab, bat m it bem 90,916 S tiid 9i'inb»ieb, 28,463 Sd)afe unb 16,748
benachbarten ifto p la te (isst) 6545 ©inw.
Schweine. S a ju fomnten ein reger §aubf(cift (Sifch
2Beftlothian, f. Sinlitbgowfbire.
lerarbeiteit) uttb 6 ebeutenber Sergbau auf ©ifen, Sil»
SEßeftmacott (fpr. seitmecKö, 1 ) © ir Míicf)arb, ber unb Slei. ipauptftabt ift 58efteräd.
engl. S ilbbauer, geb. 1775 in Sottbon, geft. bafelbft
S ö c ftm c a th (fpr. »rattip. Sinnengraffchaft in ber
1. Sept. 1856, erpielt feine S ilbung »on 1793—97 in ivifeben iflroDinj Scinfter, 1835 qkm (33,3 09)1.) groß
dio tu unb machte fiep nach feiner diüdfebr betännt m it 0891) 65,109 ©inw., bilbet einen Seil ber Zentral
burdj bie in ber SBeftntinfterablei aufgeftellte S tatu e ebene, über welcher fid) einzelne jü g e t bis 216 m §öbe
ülbbifonb (1806). 1827 würbe er ffkofeffor ber Silb» erbeben, ö een finb jablveid). S e r fdjiffbare 2 ban
bauerfunft an ber Slfabcmie. S o n feinen Arbeiten non bilbet m it bent Öougb 91ee bie SSeftgrenje, unb
finb beioorgubeben: bie M onum ente fü r S ir Dialpl) ihm fließen bie weiften ©ewäffer ber ©raffebaft gtt.
Ülbercrombp unb Sorb ©oltingwoob (1809) in ber Siebjud)t ift bie igauplbefcbäftigung. 20,4 ißroä. be»
Saulbtirdjc; bie S tatu e beb dlbntiralb 9telfon (1810) dlreald finb unter bent S ftug, 63,r> 'ßroj. SSeibclanb,
au f ber Jnfel S a rb ab o b ; bie M onum ente Söid. ißittb, 1,9 5fkoj. 58alb. S e r Siebftanb belief ficb 1890 auf
beb §ergogd »on M ontpenfier, g o j ’ unb 58arren !g>a» 12,856 Sferbe, 103,773 91inbet, 142,253 Schafe,
ftingb’ in ber 58eftminftcrabtei; bie foloffale S tatu e 22,705 Schweine. §auptftabt ift TUullingar.
»on g o j in ®rg (1816) auf bem T laß »on Sloomd»
5 tö c ftm in ftc r, ein Stabtteil Sonbond, ald ehe»
butt) S q u are unb bie foloffale Svongeftatue beb Iper» m aliger Sifcboffig »©itq« genannt, erftreeft fid) längd
gogd »on Scbforb (1819) auf Stuffed S q u a re ; bie ber Sbetufe »on ber ©itt) bid nad) ©helfen unb umfaßt
Sjeiterftatue beb ftßitigb ©eorg I II. auf S n o w öiH, ald SSablbejirt (i89i) 55,774 © inw ., ald Siflvift bed
58inbfor gegenüber; »er Soloß beb Ülcbilled im ^>pbe Ülrbeitdamted 73,552, ald Siftrift bed Sdjool Sonrb
S a r t (1822); bie foloffale SSaterloooafe, 2 0 ,0 0 0 k g 198,378 ©ittw. J ttt heutigen Soltdbewußtfein aber
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ift SB. berjcnige © tabtteil, ber um unb weftwärtS ber
SBeftminftcrabtei (fo genannt als ©egenfap 511m epe«
m aligen »Dftminfter«, je(}t©t.©aul'S) unb beS ©arla«
mentSgehäubeS liegt, unb in bem neuerbingS eine präch«
tige Katpebrale beb römifcf) =>iat^olifc^en ©rjbifcpofS
non SB. erbaut iit. ® er S e c a n t ber SBeitminftcrabtei
ift (einem ©ifdjof untertpan unb übt innerhalb fernes
©ebieteS bie ©efugniffe eines folpen a u s; and) ernen«
neu er unb fein Siapitel ben »§igp Stetnarb« unb
»ipigp © ailiff«, bie beiben pöcpfteit bürgerlichen ©e«
amten, bereu gunEtionen inbeS gegenwärtig nicht fefjr
widptig finb. S ie ©efepiepte SBeftminfterS ift eng ber«
tniipft m it ber Born ©achfenfönig ©ebert im 7. 3aprp.
auf ber ehemaligen ©pentfeinfel 2 pom ep erbauten
Sircpe, bie fbiiter ju r SB e f tm in f te r a b te i heran«
mud)?. Um biefe Kirche bilbete fich eine © tabt, unb
SBilliam Siufus baute bidpt bei bcr Slbtci 1097 einen
töniglipen © alaft, monon unbebeutenbe Siefte bem
jetzigen S5arlamentSgcbäubeeinBerlcibt würben (f. Son«
bon, ©. 480 u. 481). SSgl. © t a n l e p , H isto rical m e
m orials of W .-A bbey (5. Stuff, Sonb. 1882) unb bie
illufteiertenSBerEe Bon S o f t i e (neueSluSg., baf. 1891)
unb © e f a n t (baf. 1895).
iScftminftcr College (¡pr. tiiiibf#), bie berüput»
tefte ber englifchen P ublic Schools, 1560 Bon ber itö«
itigin ©lifabetp neu errichtet, ftanb bis 1868 im $u«
famtuenhang m it ber SBeftminfterabtei uub ift befon«
berS beiannt burd) bie jährlichen Slufführungen latei«
nifcher Suftfpiete (W estm in ster Plays).
SScftminftcr illcbictu (fpr. riiorojü), in Sonbon
feit 1824 erfepemenbcSDionatSfcprift fü r ©otitiE, ©oliS«
wirtfepaft, Steligion unb S itteratu r, bie ben liberalen
©arteiftanbpunEt Bertritt. @ie würbe Bon 3 . S3ent=
haut begrünbet unb in frühem fa h re n Bon 3am e3
unb 3 o |n S tu a rt Sliill, non Sohn S30 w ring unb an«
bern heroorragenbeit © olitifem geleitet. 3 e6d werben
befonberS ihre ©efpretpungen ber neuen Sitteratur«
erjeugniffe beachtet.
Söcftmiuftcr Stjnobc u. «Konfcffton, f. ©res»
bpterianer.
S®eftmorelanb (SB e ft m 0 r l a n b , fpr. fieftmöttäub),
engl, ©raffepaft, grenjt im 3SSB. unb sJ i. an bie ©raf«
fepaft © ratberlanb, im 310. an ® u rp am , im D. unb
S D . an ©ortjpire, im ©. u. SBeften an Sancafpire, be«
rü h rt im ©SB. m it ber SKünbung beS S ent bie ÜDiore«
cambebai beS Srifdjen ÜKeereS unb um faßt 2027 qkm
(36,8 DSK.) m it 089» 66,098 ©inw. ®aS SDfinl beS
©ben trennt SB. in jmei Serglanbfcpaften, non benen
bie öftlicp gelegene bon ben nadten SluSläufern ber
©enninifepen Sette erfüllt ift, mähreub im SBeften bie
inalerifepen Roheit beS Sumbrifepen ©ebirgeS im §el«
oettpn bis 932 m anfteigen. § ie r liegen bie fcpönen
S3ergfeen SBinberntcre (f. b.) unb lWeSmater. ®aS
Silinta ift feucht unb eignet fich mehr fü r bie ©iepiucpt
als fü r ben Slderbau (nur 9,06 ifiroj. beS SlrealS finb
unter bem ^ßflug, 41,8 © roj. finb SBeibe, 3,2 iproj.
SBalb). ©igentümlidh finb SB. biefogen. ©tateSmen ober
(leinen Sanbeigentümer. S e r ©ergbau liefert filber«
haltigeS S31ei (1894:1461 ®on.) u. etwas ©teinEoplen
unb ©rappit. ®ie Snbuftrie ift g a n j unbebeutenb.
.vmuptftabt ift Slpplebi), wid)tigfte © tabt aber ßenbal.
SBgl. g e r g u j o n , H isto ry of W . (Sonb. 1894).
2©cftmorlaitb, 3 o l ) n g a n e , © r a f B o n , brit.
® iplontat, gcb. 3. gebt. 1784, geft. 16. D(t. 1859,
hieß bis 3 um Slbleben feines gleichnamigen ©aterS
(geh. 1. 3 a n . 1759, bis 1827 ©roßfiegelbewaprer,
geft. 15. ® ej. 1841) Sorb © urgperfp, tra t 1803 in
©iilitärbienfte unb machte 1808 — 13 bie gelbjüge in

© ortugal unb Spanien unter SBedington m it, beffen
'Jticpte er heiratete. 3 um Obcrftcn befbrbert, warb er
1815 ¿um britifepen ©efanbten in gloreitj ernannt.
Wo er fein § auS ju n t ©am m elpuutt ber gebilbeten
SBelt ntacpte. ©r felbft fdjrieb: »O perations of th e
allies in P o rtu g al« (Sonb. 1818); »Memoirs of th e
early cam paigns of th e duke of W ellin g to n in P o r
tu g a l an d Spain« (baf. 1820; beutfep Bom © rafen
B. b. © olp, ©erl. 1845); »O perations of th e allied
arm ies in 1814« (Sonb. 1822). Slucp (omponierte er
außer mehreren ©piupponien, Kantaten unb SKeffen
fieben D pern, barunter »H Torneo« unb »L’eroe di
L ancastro«. 1822 Warb er SKitglieb beS ©epeimen
IRatS. Sion 1841— 51 fungierte er als Pritifeper ©e«
fanbter 31t SSerlin, bann bis 1855 ju SBien. 1854 er»
piclt er ben Slang eines ©eneralS. Sepiger Onpabcr
beS ©rafentitelS ift fein ©nlet S ln tp o n p S Jlilb m at)
S u l i a n § . , geb. 1859.
S® eft o n f u p e r 'HI a r c (fpr. üefjten fijupet märt), S ta b t
in ©omerfetipire (©nglanb), am © riftoltanal, rafep ju
einem bet beliebtcftcn ©eebaber perangewaepfen, mit
aJlufeum, hiibfd)er©splanabe, eifentern ©ier (nach bem
gnicldjen S3imbed), gifeperei unb 089» 15,864 ©inm.
a S e f tp p n l, 1) 31 u b 0 1f, Elaffifdjer ©pilolog, geb.
3 . 3 u li 1826 ju Dberntircpenin ber ©raffepaft Separat»
burg, geft. 11. Slug. 1892 ju Stabtpagen int gürften»
tum ©epauntPurg=2ippe, ftubierte feit 1845 in ©tar*
burg, ging 1850 nadp ®übingen, habilitierte fid) ba«
felbft 1852 unb w ar 1858— 62 außerorbcntlidjer
©rofeffor in© reSlau. ©eitbem prinatifierte erbafelbft,
lebte hierauf einige (fapre rneift in g e n a , ging 1873
natp illußlanb, wo er 1875— 79 ißrofeffor am Sat»
(owfdpen Spccunt ju ÜKoStau loar, unb lebte bann in
töüdeburg. ©ein .»auptwerE ift: »ÜJletriE ber grieepi»
fepen © ram atifer unb Sprifer nebft ben begleitenben
mufifepen fünften« (mit dloßbad), Scipj. 1854— 65,
2 Ü3be.; 3. Stuft, u. b. ® .: »®peorie ber mufifepen
fü n fte ber Seltenen«, m it Sioßbacp unb ©lebitfcp,
1885— 89, 3 ©be.). ® aran fcploffen fiep über SDletrit,
Slhptpmit unb SRufit: »®ie gragm ente unb bieSepr»
fäpe ber grieepifdjen SlppthmiEer« (Seipj. 1861); »®e»
fd)idjtc ber alten unb mittelalterlichen fülufit« (Slbt. 1 ,
©reSl. 1864, unbStbt. 3: »©lutarcp über bieSüiufit«,
baf. 1865); »©pftem ber antiten dlhptpuiit« (baf.
1865); »Scriptores m etrici graeci« (©b. 1: »Hephaestio n is de m etris enchiridion e t de poem ate
libellus«, Scipa- 1866); »©(entente beS mufitalifcpen
DihptpmuS m it Olüdficpt auf unfre Dpernmufit« (©b.
1, Qena 1872); »Slllgenteine ®peorie ber mufiEalifcpen
Slppthmit feit 3 - ©ebaftian © acp«(Seipä.l880); »Sin«
ftojenuS bon ® arent, SKetrit unb Stphtpinit beS (laf»
fifipen tpellenentumS« (baf. 1883— 93, 2 ©be.; ber
2. ©b. prSg. Bon © aran ); »®ie 2Kufi( beS griedpfepen
SlltcrtuntS« (baf. 1883); eitblicp »®peorte bcr neu«
podjbeutfdjen ÜDletrit« (3 en a 1870, 2. Stuft. 1877);
»Sltlgemeine iKetrit ber mbogerntanifdjen unb feraiti»
fd]en ©öl(cr auf ©rmtblage bcr uergleicpeitben Sprach«
Wiffenfcpaft« (©erl. 1893). Stuf ©rammatiE bejiepett
fiep: »©pilofoppifch«hiitorifche ©rammatiE bcr beut«
fepen©pradje« (3 e n a l8 6 9 ); »'Hictpobifdie©rammatiE
ber grieepifepen Sprache« (©b. 1 u . 2 , baf. 1870— 72);
»®ie Serbatflepion ber tateinifepen ©praepe« (baf.
1873); »©ergleicpenbe ©rammatiE ber iitbogermant»
fepen Sprachen« (©b. 1 , baf. 1873). Sonft erwäpnen
w ir: »©rolegontena ju StfcpptoS’ ©ragöbien« (Seipj.
1869) nnb bteüberfepungen Bon ©atitU (©reSl. 1867,
2. Slufl. 1870), SlriftoppaneS’ »Slcparttern« (¡»ade
1869) unb ber »§umoriftifcpen SgriE beS Elaffifpen
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SUtertumS« (baf. 1869). 9SgI. beit PeErolog uoit © le»
b i t f p (¡Bert. 1895).
2) S a r i , aJiebijiner, geb. 23. SKärg 1833 in 58ec»
litt, geft. 27. Sa«- 1890 tn Konftang, jlubicrte feit
1851 in 58erlin, öeibclberg, 3 ü r ip unb mieber in 58er»
lin, warb 1857 9lfiiftenäarjt an ber pocEenftation ber
fbniglicben Eparite in ¡Berlin unb 1858 an ber Don
gbeter geleitetenSrrenabteilung biefeSSranEenpaufeS.
1861 babilitierte er fip als Pnoatbogent fü r ©eifteS»
EranEpeiten an ber UniDerfität. 1869 würbe er außer»
orbenttiper profcffor unb birigierenber Slrjt ber Eli»
ntfpen Slbteilung fü r ©eifteS» u. PerDenlranfe. 1873
würbe er Piitgtieb ber miffenfdiaftlipen D eputation
für bas Piebiginatwcfen unb 1874 orbentlidjer pro»
feffor. E r führte ben P apm eiS einer '-Begebung Don
E rtrantungen bei PüdenmarEü ju r allgemeinen pro»
greffioen paratp fe ber S rren, ntacbte U nterfttpungen
über fetunbäre Degeneration bes PücfenmarES, über
einige gön n en fpinaler 2 äpntungen unb beren ana»
tonnfpe ¡Begründung, über gewiffe b u rp Klopfen auf
Sepnen perDorgubriitgcnbe ¡BemegungSerfpeinungen,
fanb eine SJlepobe gur Eünftlipen Erzeugung oonEpi»
lepfie bei Pieerfpw einpen unb arbeitete über tonträre
Sejualem pßnbung, p ta ß f u r p t, 3 roangSDorftelIun»
gen. Slup begrünbete er guerft ben tlinifcben ¡Begriff
ber »primären 9>errücftl)cit«, bie fü r bie pfpdjiatrie
Don ber allergrößten SBebeutung würbe, ©eit 1869
rebigierte er baS »SlrpiD fü r p fp p ia trie unb Perüeit»
EranEpeiten«. ©eine »©efammeltenSlbpanbtungen«er»
fpienett in 2 SBäitben (¡Bert. 1892).

'löcftßpaleit, f. Sßeftfalcn.

aSÖeft q s itts to tt, © tabt int norbanteritan. S ta a te
PcnnfplDanien, ber SBopnfiß ber woplpabenbeit 58e»
üölterung Dmt 'pittSton (f. b.) m it (1890) 3906 Eittw.
__ SOÖeft 5p m ttt (fpr. peunt), D orf im norbanteritan.
S taate Pem ?)ort, am tpubfon, patte im Unabhängig»
EeitSEriege ftarte ¡Befestigungen unb ift feit 1802 S iß
ber äRilitärafabemie ber Union.
ä ö e f tp o r t. S ta b t in ber irifdjett © raffp aft 9Äapo,
an ber Etewbai beS Slttantifpcn DgeanS, bat etwas
Ömtbel, ein Secbab unb (t89i) 4070 Einm. 3 u m
§afengebiet gepören 0895) 23 Seefpiffe Don 798 Don.
©cpalt unb 813 gifperboote.
S ö e ftp re u ß c it, preuß. proDing (18 2 4 — 78 m it
Oftpreußen gur P ro u in g P re u ß e n Derbunben, f. Karte
»Oft» unb SBeftpreußen«), um faßt, m it SluSnapnte ber
beiben fübweftlidjen Steife D eutfp»Srone u. gtatom ,
bie gu ber potnifepen Sanbjdjaft Sufauien gehörten,
n u r ©ebiete, bie längere ober Eürgcre 3 eit beut Deut»
fpenSRitterorben unterworfen waren, nämtiep: 'Ponte»
retten (baSSaffubenlanb) auf ber lütten, S ulnter 2oub
unb pom efanien (nörblip Don ber Offa) auf ber rep»
ten Seite ber SBeipfcl. SB. grengt int 9t. an bie Oft»
fee, int O . an Oftpreußen, int S . an 'Jtußlanb (Polen)
unb bie proDing p ofen, int SBeften an SBranbenburg
unb'poninicrn unb um faßt 25,521 qkm (463,49 0,91t.).
[©obettbefipnffenpett. Jtlitua. | D ie proDing liegt
int Porbbeutfpen Dieftanb unb Wirb uon SBeften naep
O. Don bent P orbbeutfpcn Sanbrüdeu burpgogen,
ben bie SBeipfet in einem tiefen Dpale b u rp b rip t, baS
Don ber füblipen ©renge bis gur P ion tau er Spißc,
wo SBeipfel unb 9togat fiep trennen, faft burpgepenbS
7 — 8 km breit ift, unterhalb aber fiep gu bent 9Jlün»
bungSbelta ber SBeipfel, ben SBeipfelmerbern, erwei»
tert. 2 e§tere paben einen außerorbentüp fruchtbaren
'-Bobcn; fie liegen fepr tief, an einigen PunEten im D.
fogar unter bem PleercSfpiegcl, uitb werben gegen bie
Strom ftuten b u rp grofte Dämme, gegen ben Slnbrang
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beS P t cereS aber burdj bie D ünen ber Peprung (ber
nörbtiepften Stieberung, wclcpe Don ber Etbinger unb
Dangiger SBeipfel im S . begrenzt wirb) gefpügt. 3 m
SBeften Don b er SBeipfel näpert fiep ber 2anbrüdcn
ber Oftfee. D en pöcpften Deit beSfelben bitbet pier baS
P l a t e a u Don S a r tp a u S (f. b.) m it bem 331 m popen
Durntberg, bie fiep in tS . gu einer weiten, 120— 180 m
popen Ebene fentt, in wcldjer am Spw argw affer unb
an ber SBrape bie 112 km lange, 30 — 40 km breite
D u p elfp e ¡geibe fiep befinbet. 3 m O. uott ber SBeid)»
fei tritt ber 2anbrüden gleipfattS in grofter Streite
auf, inbent er ben gangen Staunt gmifpen bcitSBeidjfel»
Werbern unb ber untern Dreweng au sfü llt, m it einer
buripfcpnittliepcn Pc'eereSpöpe Don 8 0 — 130 in. 9Jtit
bent 2anbrücfen Don Oftpreußen per in lofer Perbitt»
bung ftept bie E t b i n g e r ö ö p e (Drunger Serge), bie
int S utterberg 198, int Scptoßberg 182 m erreicht.
Die Oftfee bitbet an ber Süfte einen lUecrbufen, bie
D a n g i g e r S u d j t , Don ber bie burep bie §albinfel
§ e la gebitbete p u piger 9Bict ein Deit ift. P ott bem
grifepen § a ff unb ber grifepen Steprung gepört ber
jübweftlidpe Deit pierper. D er § a u p t f t u f j ift bie
ÜBeipfet (f. b.), bie an ber P iontauer ©pipe fiep in bie
SSeipfct unb Stogat, am Dangiger § a n p t in bie Dan»
giger unb Etbinger ÜSeicpfel teilt. 'Huf ber reepten
Seite em pfängt bie SBeipfel in ber Proning bie Dre»
meng unb bie Offa, auf ber linfen baS Spw argw affer,
bie S to n ta u , bie gerfe unb bie ffltottlau m it ber 3ta»
baune. Hnbre gtüffe finb: bie 2iebe (Sitte 9togat),
wetepe in bie Stogat, ber Elbing, wetdjer in baS grifcpe
Öaff ntiinbet, bie Stpeba, wetepe in bie p u p ig et SSieE
fließt, bie 2eba unb S to lp e, Welpe in Pom m ern gur
Oftfee gepen, unb eitblicp bie Sübbom , Welpe au§
Pom ntern Eontrnt unb fübw ärtä gur 9tepe (in pofen)
ftrörnt, fowie bie S ra p c , bie in pofen in bie ¡Beipfel
ntünbet. E nter ben S a n a l e n gepört ber Elbing»
Obcrlänbifpe S an at (f. b.) infofent pierper, als bie
beiben bebeutenbftenSecn in feinem S ereip (ber Drau»
fen» unb ©eferipfee) n a p SB. pinüberreipen. Die
2 a n b f e e n finb gaplreip, aber weniger groß als in
Oftpreußen. Die bebeutenbften finb außer bem D rau»
fen» uub ©efcridjfee ber Sorgenfee unweit Picfenburg,
ber Q arnow ißer See auf ber pomnterfpeit ©renge
unweit ber Dftfee, ber Siabauttefee unb ber tteine, aber
fepöne Ptarienfee auf ber 'Platte Don S artpauS , ber
infetreipe SBeitfee am Spw argw affer, ber ©roß»3ie»
tpener unb ber PtüSEenborfer S ee an ber S rap e unb
ber ©roß»Söttinfee wefttip Don D eutfp»Srone. D as
Stim a ift gefmtb, auf ber §öpe beS 2ctnbtücfenS aber
raup (D u rpfpnittS tem peratur in Daitgig 7,6, fjeta
7,52, S p ö n b erg auf ber p la tte Don SartpauS 5,69,
Soniß6,65°). D ie jäprlipeDiegenmcnge beträgt 50cm .
L'äcoölterung. (SriurrbSglticige.J DiePeoölEcrung
belief fip 1895 auf 1,494,360 Seelen (59 auf 1 qkm ),
babon 702,030 Eoangelifpe, 758,168 Satpolilen unb
20,238 gaben. D arunter befanben fip n a p ber 3äp»
luttg Don 1890: 439,577 P olen unb 53,616 Saffuben.
3 u r §cbung unb Perm eprung be§ beutfdjen Elements
ift b u rp ©efeß oont 28.Slpril 1886 eineStnfiebelungS»
Eomntiffion (gugteiep a u p für bie proDing Pofen) er»
rip te t, bie ipren S iß in pofen pat, unb Don w etper
bis Enbe 1894: 21,890 ö e tta r angeEauft Würben, ba»
Don 2731 .spe-ftar im Pegbeg. D angig, 19,159 .sieltar
im Pegbeg. Piarienwerber. (P gt. bie barauf begüg»
lidje S arte Don 2angpanS, © otpa 1896.) Sion ber
© cfam tftäpe ber Prooing entfalten auf Slderlanb unb
© arten 55,t, auf SBiefen 6 ,4, auf SBeiben 7,o unb auf
igotgungen 21,3 Prog. 3 « beit SBeipfclmcrbern, im
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Streife 8 tuf)m unb im Sulttter Sanb finbet wielfad)
SBeizenbau itatt, währenb fonft in bet ©rooittz ©oggen
unb Kartoffeln bie ¡pauptfrüdttc beg gclbbaucg finb.
Sludj ©arten» unbD bftbau blühen in ben 38eihfelwer»
bent; in ber Utttgegenb Don S an zig hat fid) audj eine
nid)t unbebeutenbe ©lum enzudü cntwidelt. 3 n ben
höher gelegenen Seilen ber SBerber, zwifhett ©iarien»
bürg unb S ir f h a u , ift and) ber © au ber QucEerrübe
eingefübrt worben. 3 nt größten ©egenfaß zu ben
fruchtbaren SBerbern ftehen bie Streife ©djlodjau, Ko»
ttiß, ©erent unb Kartpaug, Dorzitglid) in ben Seilen,
bie nn ©om ntent flößen. 1895 lieferte bie E rnte:
111,523 S on. SSeijen, 311,777 S . © oggen, 93,137
S . ©erfte, 170,774 S . § a fe r, 1,706,627 S . Kar»
toffeln, 671,999 S . guderrüben unb 367,153 S .
38iefenbeu. S e r S abatSbau ergab 1895/96 einen Er»
trag Don 1,685,436 k g S abat. S ie /Salbungen ( 6 e=
fonberg liefern ) finb an ber ©raffe unb bem Schwarz»
luaffer unb im KreifeSeutfdj'K rone am bebeutenbften.
9iad) ber ©iehzäl)lung Don 1892 Ijatte bie ©roDitr,
221,274 ©ferbe, 553,600 S tü d ©inbDief), 952,025
®d)afe, 424,908 ShlD ehte unb 78,808 Riegen. $ te
© ferbezuht geförbert burd) bag iDeftpreußifdfe Sanb»
geftiit zu IkarieniDcrber, erreicht in ben SSeichfelwer»
bern ben ^öd)ften S tanbpunft im preußifdfen S ta a te ;
außerbent ift biefelbe nodf im Kreife S tu ß m Don ©e»
beutung. 3 n biefen ©egenben btülft aud) bie ©inb»
Dießäitd)t. g ü r bie Qudft ber Schafe unb namentlich
ber ©icrinDg bilben bie Streife © raubenj, ©ofenberg
unb Kulm ben fDEittclpuntt. S e r (£bclf)irfd) ift feiten;
häufiger finb ©ehe, §afcn unb güd)fe. SBölfe finben
fid) nod) in ber Sud)clfd)cn §eibe. ©on SBichtigteit
finb bie 8 u<ht beg ©efltigclg unb bie gifherei. Slug
bent äRitteralreidj gibt eg ©ernftein, S o rf unb Shon,
auch einige ©rautiEohlenlager. Sieipauptbefhäftigun«
gen ber©cDölferung finb: Sanbm irtfhaft, bie gewöhn»
liehen bürgerlichen ©enterbe, ¡fjanbel, Schiffahrt unb
Schiffbau. S ie ig n b u f tr ie ift n u r in einigen O rten
(S anzig, E lbing, S ir f h a u , Sf)om ) Don ©ebeutung;
bafelbft gibt eg auch einige größere Eifeninerte. Slefon»
bere Erw ähnung Dcrbicnt ber Schiffbau in Sandig unb
Elbing, g em er finb uorhnnbeit: zahlreiche Sägemüh»
len, mehrere@lagt)üttcn, ©ierbrauereien, ©ranntwein»
brennereientc. S ie Sein Weberei alg ©ebettbef djäftigmtg
Wirb auf bem Sattbe ftarE betrieben. S e r ip a n b e 1, un»
terftüßt burd) 3 §anbetgfam m em (in Sattzig, Elbing
u nbS hom ), ift n u r in ben Seeftäbten Sandig u. Elbing
Don ©ebeutung. S ic ©ecberei ber ©robiitz zählte 1896:
69 3eefd)iffe, faß fämtlich ju S an zig gehörig. S e n
©iuncnDertelfr unterftüßen bie fd)iffbarcn ©cwäffer
unb Eifcnbat)nen. Sin ©ottfpurbahnett befaß bie ©ro»
bin j 1895 /9 6 :1 4 5 7 k m , Don ihnen ift n u r bie Sinie
©iarienburg - äRlaroEa © rioatbahn, bie anbertt finb
©taatgbalfnen. ©on (egtem finb am Wid)tigften bie
Sinien: Sdfneibetnühl-S horn, ©rontberg - S dpnfee,
Shneibeinühl-K aH icg, ©ofett-Ofierobe, ©ncfcii-Ko»
niß, Schneibentühl-Eülbcnboben, Sitttongborf - Sie»
genhof, Sirfhau-© cufal)rm affer, £whenftein-S3crcnt,
© rauft-Siarthaug,Stolp-Sanzig,© rom berg-Sirfd)au,
Shom -fD iarienburg, ©uljnom-igablonoroo unb ¡gabIo»
uow o-^llow o. S ie flehen unter© erw altung bertönig»
liehen Eifenbahnbircftionen in ©rontberg unb S anzig.
g ü r bie g e iftig e © ilb u n g forgen 13 ©hmnafien,
4 ©calgtjntnafieit, 5 © roghntnafien, 2 Micalfctjulen,
14 3fealptrog^ntttafien, eine Sanbmirtfchaftgfdfule, eine
itanbclgatabemie, 6 Schrerfentinare, 3 Saubftuntmen»
anftalten, eine ©linbenanffait tc. S ie ©roDinj, beren
/Jmuptftabt S an zig ift, wirb in 2 ©egierunggbezirEe
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geteilt: Sattzig m it 1 2 unb ©c’arienwerber m it 15Streik
Jen. g ü r bie g u fti; befleiß ein Oberlanbeegericht ju
ffliaricnmerbcc m it ben 5 Snnögerid)ten zu Sanzig,
Elbing, ©raubenz, König, S horn. g n ©rontberg be»
finben fich eine ©eneralEontmiffion, in S an zig unb
©rontberg CberpoftbircEtionen. SKilitärifd) gehört 38.
m it 3lugnat)nte ber Streife Seutfd)»Strone u .g lato w , bie
Zuttt © ejirt beg 2. SlrmeeEorpg gehören, zunt © ejiri beg
17. SlrmeeEorpg. g tt ben beutfdjen ©eießgtag (f. Starte
»©cidjgtagc'Wahlen«) entfenbet bie © rouinj 13, in bag
prcußifd)e 3lbgeorbttetetti)aug 22 SDfitgliebcr. S a g
S S a p p c n ber ©ronittz ift ein in Silber golbbemehrter
fchwarzer 31blcr m it Krone uttt ben Spalg, aug welcher
eiitgehamifchter,id)Wertfchwingenber3ltnteniporwächit
(f. Safe! »©rcußifdfe ©rouittzwaftpen, gig. 8 «). Satt
begfarben ber ©roDinj finb Schwarz, 38eiß, SchwarzÜber bie iiltefte © c f d) i d) t e SBeftpreußettg f. Dftpreu»
Ben, ©c[d)id)te, <S. 346— 349. ©ad)öem 38. burd) ben
Zweiten gricben non S hortt 1466 unter bie Stolfeit
©olcttg geEontnten, genoffen biemeftpreußifchenStäube,
burd) bereu © errat befonberg ber Orben befiegt wot»
ben w ar, namentlich R anzig, zmar wichtige ©rioile»
giett; gleichwohl nahm bie ©olonifierung ber Sanb»
beDölteruitg uttb beg Eieinen 3lbelg fd)on im 16. gal)tl).
bebeutcub 311, ebettfo würbe bie © efonuation Dom flachen
Sanbe femgelfalten, unb bie im polnifdjett D{eid)c ^
nchm cnbc3iuanhie machte fich and) inSB-geltetibburd)
©crwal)rlofung beg Slderbaucg, ber S traß en unb ber
Sdjttlbilbung. © u r bie S tabte bewahrten ihre beutfdie
Sfultur unb ihre SelbftänbigEeit, wenn auch m itunter
rolfe ©cwnlttl)aten ©olcttg, wie bag S honter ©tutbab
(f. Shorn), Dorfielen; Sattzigg ^ an b el tarnen fogar
bie wirtfdjnfttichen Suftäitbc beg polttifhcn 5 »interlan=
beg , bag Dott S anzig rüdfid)tolog auggebeutet luarb,
in gewiffent S in n e zu gute. Sem tod) w ar bag Sanb
Don feiner frühem ©lüte unter ber O rbengherrfhaft
gänzltd) hecabgeEontnien, alg eg 1772 b u rh bie erfte
polnifhe S eilung an ©reußen fiel; n u r S attzig unb
S hortt blieben batttalg polttifd). würben zw ar 1793
a u h preußifd), waren aber 1807— 13 wieber Don SB.
getrennt. 38. warb Don g rieb rih b. ® r. in mehrere
Satttmerbepartementg geteilt unb in wenigen Sahrett
b u rh ©egulieruttg ber SBeihfelnieberung, Slnpflan»
Zungen unb Errichtung Don Schulen bebeutenb ge»
hoben. 1824 warb SB. m it Oftpreitßen zu E iner ©ro»
Dinz, bent Königreich © reußen, bereinigt unb in zwei
©egierunggbezirte geteilt Sod) Dermod)te biefe ©er»
einigung a u h unter einem fo trefflichen Oberpräfiben»
ten wie D. S h ö n bie burd) bie lange T rennung be«
wirEten ©egenfäße in politifher unb mirtfd)aftlid)er
©eziehuttg n ih t augzugleihen. SB. glaubte fich ftetg
hinter Oftpreußen, welheg ber füßrenbe S eil fdjieit,
Ziirüctgefeßt unb w ünfhte bie Srenituitg, w eihe and)
troß beg SBibcrfpruchö Dftpreußeng burd) ©efeß Dont
19. SKät'z 1877 erfolgte unb 1. S an . 1878 ittg Seben
trat. ©gl. © a w 10 w f f i, S ie ©rooinz SB. in ihrer ge»
fh ih tl'h e ii :c. Entwidelung (S anz. 1878); S d jn titt,
S ic ©rooinz SB., wie fic entftanben tc. (Sl)orn 1879);
S r e i d j c l , ©oltgliebcr unb ©oltgreintc aug SB.(Sanz.
1895); S o l)iitct)er, ö e fh ih le uottOft» unb38eftpreu»
ßen ( 1 . 3lbt., 2. « u fL , ©otha 1884); © ia rE u ll, SB.
unter g rie b rih !>•
(S anz-1886); © a l l e n t in , 38.
feit beit erften 3 al)rzchutcit biefeg Sahrßunbertg (Xü»
hingen 1893); »Slbijanbluttgen zur SanbegEuttbe ber
©rouinz SB.« (S a n ). 1890 ff.); »©au» unb Sl'unftbcnE»
ntalcr her ©robittz 38.« (baf. 1884—95, §eft 1— 10).
© S c ftp rig u U t, Sheiö, f. ©rignig.
© S c ftp u n ft (SBeft), fooicl wie SlbenbpunEt (}. b.).
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SßJeftral) Cf*>r. fliftre), eine her Drfnepinfeln (f.
Crfncps).
X ß c ftrp a u b c rfe l)ti, bebeutcnbc SRoor» unb Jvef)n
folonie im ^reufj. Sicflbej. Sluridp, StreiS Scer, burcp
einen S ana! m it bet iieba Derbunben, pat eine eDan»
gelifdje unb eine fatp. Sircpe, bebeutenbe Sanbmirt»
fcbaft, Xorffticp, Scpiffaprt unb (1895) 2787 Einro.
aSJcftrici),Sanbid)aft im bapr. fRegbej. S fa lj, bilbet
ben Übergang 0 0 m Harbtgebirge ju n t Steinfoplenge»
birge non S aarb rü d en unb ju n t P la te a u non Sotprin»
gen unb pat Qroeibrüden als SRittclpunft. S g l. ben
Dom SBeftricpDerein perauSgegebenen »SBcftricpfüprer«
(SaifcrSl. 1897).
S Ö eftv ib iu g (Ü>r. üefMraibing), f. lllortfpirc.
S R k ftrö m iirfie ä f ta if c r tu m (a b e n b 1 ci n b i f d) e §
S e id )), ber Xeil beS großen römifdjen 3ieid)eS, mel»
cper 395 bei ber Xeiluttg nach XpeobofiuS b. ® r. Xobe
H o n o r iu S anpeimfiel, gtalien, ©allien, S ritonnien,
S panien, Slfrifa, X alm atien, ÜRoricum, Snunonicn
unb iRätien um faßte unb 476 Don Cboafer in Sefiß
genommen m ürbe; ber leßte meftrümifcpe Saifer mar
IRomuluS SluguftuluS (|. aiötniicpeS SReicp, <B. 896).
31m 25. ® ej. 800 mürbe es Don Starl b. ® r., 962 als
»Heiliges röntifd)e§ Sieid) beutfd)er Station« Don beut
beutfcpen itönig O tto 1. erneuert unb pat als folcpeS
beut kan ten nad) bis 1806 fortbeftanbcn.
iß e f t r u ß l a n ö , ehemals Sejeidpnung fü r bie ruff.
©ouüernements ©robito, ffiorono, SRinSf, SRopilem,
Sobolien, SSotppnien, 38ilna unb SBitebSf, melcpe
früher ju Solen gebürten, aber infolge ber Teilungen
bicfeS DieicpeS an SKußlanb tarnen. S . Sorte »Säeft»
rußlanb« beim Slrt. »Solen«.
'iS c ftfla tu c u , änfamntenfaffenbe Sejeicpnung ber
Xfcpecpen, ©loroaten, Sorben ober Snufißer SBenbcn,
Solen unb Solaben. Sgl. bie Slrt. »Slaroen« unb
»Stamifcpe Spracpen«.

X Ö e ftftc ru b c rg , SrciS im preujj. iRegbej. graut»
fu rt m it SanbratSam t in Stoffen.
i ö c f t T r a t) (fpr. treu), S ta b t im norbam eritan.
S ta a te Sem D orf, X rop gegenüber, am Don hier ab
fcpiffbaren Hubfon unb an ber SRitnbung be§ Erie»
unb beS ©pamplninfanalS iu benielben, m it bem gro»
feen SBaterDliet Slrfenal ber U nion, Derfcpiebenen ga«
brifen, öoljbm tbel unb (1890) 12,967 Emm.
iS e f t b i r g i u i a (abgef ü rjt W . V a.), S ta a t ber norb»
anterifan. Union, jroifcpett 37° 6 '— 40° 38' nörbl. 33?.
unb 77° 4 0 '— 82° 35' roeftl. 2 . u. ® r., begrenzt Don
Cfjio, SennfplDanien, SRarplanb, S irg in ia unb Scn=
tucfp, 64,180 qkm (1166 Q9R.) groß ntit(l890)762,794,
b. p. 12 auf 1 qk m , unb <1896) 875,000 Einm . X er
öftticpeXeil, an beffen©cenäebieSlHegpaniegpin 3iepen,
unb benen parallel meprere Höpenäüge gepen, ift teil»
meife biipt bemalbet. S o n pier fließen ber ©reat» unb
Sittle Sanaropa, SRonongapela, Spenanboap u. a.
¿um Opio, ber auf 480 km bie Säeftgrenje bilbet. S e r
Sforboften bes S ta a te s liegt im ®ebiete beS Sotom ac.
X as S lim a ift gemüßigt, SRitteltemperatur 1 2 — 13°
(SRajcimunt 35u, IRtnim um — 1 2 °), SRegenfaE
1 — 1,27 m. gagbbareb Säilb, aucp ber fcpmarje S ä r,
ift in ben Sergen reicplitp Dorpanben. S e r SRineral«
reicptum ift groß. X ie Soplenforutation nim m t
41,450 qkm ein; 1894 mürben 11,6 äRitL Sion, pro»
buttert im SBerte Don 10 2RiH. S o ll. Slußer Slntpracit
finb alle anbern Soplenform ationen Dorpanben; bie
Domepmften ® ru 6 en befinben fiep im Seden beS ®reat
Saitam pa unb S ig S an b p . Slucp S etroleum ( 8 ,4 3 RiE.
g a ß ), ©ifen (20 Hocpbfeu m it einer S robuttion Don
149,847 X .), © alj (1880: 944,000, 1890 n u r
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475,000hl), SRarntor, Salf, SUaun, DorjiiglicperXpon
u. a. finb Dorpanben. U nter ber SeDölferung (1890:
390,285 ntännlicp, 372,509 meiblidpe) befinben fiep
32,717 garbige unb n u r 18,883 int SluSlanb, 7292
in Xcutfcplnub ®ebome. Xie SollSbilbung ftept auf
niebriger S tu fe; 13 S ro j. ber SSeißcn unb 4 4 ,4 Sro^.
ber garbigen finb Ülnalppabeten. ®ie öffentüdjen
S tpulen mürben 1894 Don 218,815 Sinbern befuept
(272,300 m aren fcpulpflicptig); eS beftcpeit 4 pbpere
Scpulen unb eine StaatSnniDerfitiit ju SRorgantomn.
©S erfepeinen 167 gedungen. $ e r 3lcferbau erzeugt
(1890 auf 1,821,600 ipeftar) PefonberS SRaiS, bann
SBcijen, Xabaf, &afer, Sartoffeln. S e r Siepftanb bc»
trug 18 9 0 :1 5 4 ,722 Sferbe, 566,066 SRinber, 785,063
Scpafe unb 411,018 Scpmeine. S o n ben (1890) 2376
aemerblidjen 9lnftaltcu m it 21,969 Arbeitern unb einer
S robuttion im äöerte Don 38,702,125 ®otl. finb am
mieptigften bie ®etreibemüplen, Sägemerfe, 3igorren=
unb Seberfabrifcn, ®IaSpütten unb bie fcpou genann«
ten ©ifemoerte. ®en Sertepr unterftüpen ©ifenbapnen
( 1 8 9 2 :1970 km ) unb ber 160 km lange ©pefapeafe»,
Sotomac» unb ber gaitteS DiiDer=Sanampafnnal. ® er
® ouucrncur unb bie 26 S enatoren merben auf uier.
bie 65 SRepräfentanten auf jmei g ap re gemäplt. ¿ n
ben S e n a t ber Union entfenbet ÜB. 2 , in baS Sieprafen
tantenpauS 4 ÜRitglieber, bei ber Sräfibentenm api pat
eS 6 Stim m en. ® ie© infünftebetrugen 1890:3,733,240.
bie üluSgaben 3,223,703, bie Sipulben be§ S taates
184,511, ber ©raffepaften 1,197,462, ber ©emeinbett
1,132,188, ber Sipulbiftrifte 18,289 SoH. Sinteilungin
54 ©raffepaften. ¿au p tftab t ift (feit 1885) ©parleSton,
bebeutenber finb feboep ÜBpeeling, H untington, Surfers»
bürg unb SRartenSburg. 38. trennte fiep 1861 Dom
bftlicpen S irginia, roeldjeS fiep ben Sonfüberierten an»
ieploß, unb mürbe 31. S e j. 1862 als eigner S ta a t in
bie Ü nion auf genommen^ S g l. S em iS , H isto ry of
W . (Spilab. 1889) unb $ arte »Screinigte Staaten«
(SRorboftftaaten).
IFesfM >.,beinaturm iffenfdjaftl. 9 fam en 9lbtür 3ung
fü rS o p n D b ab iapS B eftm oob, geb.1805, geft.2.San.
1893, m ar Snfpeftor ber Hopeianifcpen S am m lungen
in D pforb; ©ntomolog.
S Ö c fttu o rb H o , Seebab in ScDonfpire (©nglanb),
an ber ÜRünbung beS Xorribge, erft 1867 entftanben,
m it großem Hotel unb pöperer Scpule für Süpne Don
äöcfthnnb, f. Slbenbminb.
[Offizieren.
S Ö e te m » , belg. ÜRarftflecfcn, f. SSetteren.
iSctperell, ©lifabetp, Sfeubonpm, f. SBamer.
S S e tlü g a , SreiSftabt im ruff. © o u d . ftoftrom a, an
ber 3 8 e tlu g a , einem im Herbft unb grü p jap r fepiff»
baren, 642 km langen Unten 'Jiebenfluß ber SBolga,
pat eine S tab tbanf, bebcutcnben Honbel m it Säalb»
er^eugniffen, SeijlDerf, SBilb unb S aum baft unb (i89s>
4651 ©inm.
[betoerb.
SSettbeUlCfb, f. Sonturreitj unb Unlauterer SSett»
iöcttbiireau, f. Xotalifator.
SßJettc (Sponsio), bie bei einer UReinungSDerfcpie»
benpeit getroffene Übereinfunft, monaep biejenige Sar»
tei, beren S epauptung fiep als unriiptig ermeifen mirb,
eine Peftimmte Sadjc ober ®elbfumme uermirft pabeit
foU. ® ct Unterfcpieb smifepen SB. unb Spiel liegt in
bem SertragSmotiD ber erftem , inbent berjenige, bef»
fen Slnficpt fiep als bie rid)tige perauSftellt, eine Se=
lopnung bafür erpalten foU; ein Unterfcpieb, ber be»
fonberS ba Don SBicptigfeit ift, mo ber gemeinrecptlicpe
© runbfaß gilt, baß aus einem Spiel niept gelingt mer»
ben fam t, roäprenb ber S ertrag einer SB. flagbar ift.
®aS beutfcpe33ürgerlicpc®efegbud) (§762) Derfagt ber
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38., tote bent Spiel, bieSlnertem tungalä einer flagßareit
SferpfUßtung. S o ß famt bag auf © runb eines Spie«
leg ober einet 38. ©eleiftcte n iß t surüdgeforbert wer«
bcn. Uttflagbar ift aud) jiaS ju r E rfüllung einer SSett»
ober Spieljcßulb erteilte S ßulboerfprcßen ober Sd)ulb»
anerfenntniS. 9 h tß n a ß öfterreidßifßem 3lecf)te wer«
ben 38. unb Spiel gleid) beßanbelt; beibe finb 3ioar
unflagbar, aber infoweit üerbinbliß, als ber Skeis ent«
riß tc t ober ßinterlegt tnorben ift (Dgl. § 1270— 1272
beS Stttgetneinen bürgerlichen ©efetßußeS). — SSei
'f if e r b e r e n n e n finb 38etten fß o n lange üblich unb
ein UnterftügungSmittel ber9iennen, bej. fü r bie Unter«
haltung ber SRennftätte. 3Ran unterfßeibet: 1 ) Seim
33 o o !n ta£ er. Serfelße ru ft öffentlich feine SBetten
uitb bie odds aug, meiere er gegen ober fü r (»auf«)
bie aut Hennen teilneßmenben ißferbe legt, 3. 33. 3 :1
g e g e n Qftnglag, b.ß .er legt beut, ber bie SB.annimmt,
(beut »lleßutettben«), breifaßeS ®elb g e g e n Sfinglajf
alg ®ewinner unb ja()lt, wenn Sfinglaß fiegt, 3. 83.
3003JI!. aus, jDcihrcnb er n u r 100 3Rt. befontmt, wenn
3finglaß n iß t liegt. Ober um geteßrt, e r r u f t: 10:1
a u f SabaS. 3 tt biefeitt g atte ift ber 33oofiuater bet
lleßuter; gewinnt SabaS, fo jahlt er bloß 100 3Rf.,
Derlicrt SabaS, fo befomutt er 1000 1)11. E ven m oney
wettet n tan , wenn beibe P a rtn e r gleiches ®elb feiert.
33ci biefen38ettcn, w eiße iitS eu tfß lan b oerboten finb,
weif? m an bie §öße beS 3U getoinnenben 83etragg alfo
fß o n b o r ß e r . 2 ) 83eiut T o t a l i f a t o r (f. b.), ber
1871 in S eu tfß lan b eingefüßrt w ürbe, weiß m an
bieg nicht. S ie ©ewinnfummc tarnt erft feftgeftetlt
werben, naßbent ber Sieger betannt geworben, ©in
gewiffer Sßroyntfag ber ©iitfäße aut T otalifator fließt
bent gansen Hennunterneßnten 31t unb wirb 311t 83e=
ftreitung ber Hennprcife uerwanbt. 83eüu SBetten am
T otalifator ift ber 38etteitbe oor Sfetrug unb Unter«
fßlagung beg ©infaßeg fißergcftellt, wäßrenb bieg bei
SBetten m it ben SSootmaferg, bie rneift Ißrioatleute finb
unb übrigeng a u ß n o ß wäßrenb beg HennenS big 311m
legten Slugenblid SBetten aniteßnten, teinegwegg im m er
ber g a ll ift. 911g Snftrum ent betrachtet, ift ber Sota»
lifator ein u teß an ifß er Slpparat, ber beut SBettenben
feber 3 <)it einen Überblict über bie auf bie eht3elnen
tpferbe angelegten ©infäge gewährt. — 3 » ber altbeut»
fßen9i«ßtS fpraße bebeutetSB. (® e w e tte ) fooiel Wie
ißuße, S tra fe (baßer einem etw as »W ertm aßen«, fo«
Diel wie ocrgelten, f.Fredum ), au ß lß fan b , Unterpfanb
unb enbliß aueß fooiel wie ©ßeberfpruß, baßer w et«
te n , fooiel Wie ßeiraten.
9S cttc, SBilß. D la r t. S e b e r c ß t b e, f. SeSSctte.
Ü* etter ( S B itte r u n g ; ßiet 3u Tafel »3Better»
(arten«), ber an einem beftimmten O rt unb 3U einer
beftimntten 3 eit b u rß ba§ ¿Jufam m enttirfen ber oer»
feßiebenen m eteorotogifßen ©lentente, a ls : Suftbrud,
Tem peratur, atiitofpßärifßc geueßtigteit, llieber»
fd)Iäge, Sfcwöliuitg unb Dor3ugSweife 3Biitb ßeroor«
gebradite 3 uita tb ber Sltmofpßärc. S ie ©rtenntniS
ber ©efege, wclcßc fü r bie ©ntfteßung unb ben SBcß«
fei beS 3BettcrS gelten, ergibt fieß aug ben gegenfeitigen
S3e3ießungen, in benen biefe ntcteorologifcßen ©lentente
31t einanber ließen, unb ben ©inwirtungen, wclcßc fie
aufeinanber attSüben. S e r §aupteinfluß auf bie S3e»
fßaffenßeit beS SBetterS erfolgt bureß bie H iß tu n g beS
SBiitbeS, w eiße Wieber bon ber Skrteitung unb oon
öenSkrättberuttgen beS S uf tbrudg abßängt. S e r 38inb
überträgt bie©inwir£ung ber übrigen nteteorologifißen
©lentente, wie ber Tem peratur unb ber geußtigfeit,
oon einem Orte 3unt anbern nnb oerantaßt babureß
ben jeweilig an einem O rte ftattfinbenben ©ßaratter
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beS SBetterS ( S B itte r u n g S ß a r a f te r ) . Um ben 3«»
famntenßang äwifeßen ber Süinbricßtung unb ben übri»
gett m eteorologifßen ©lentcnten eines CrteS 3U finben,
beftimnit ntan bie IRittclwerte, wclcße biefe bei ocrfdiie«
benen 38inbrid)tungen befißen, unb crßält babureß ben
SBitterungScßaratter, ber bcn legtcrtt sufommt, 3aßleit«
m äßig auSgebriidt. S ie fo gefunbenen Miefultate, wclcße
m an aueß g ra p ß ifc ß barsufteUen pflegt, nennt m an
3B i n b r 0 f e n unb 3War barometrifeße, tßermometrifeße,
gewöhnliche tc., fc naeßbetn fie fü r bie e r e ilte n SBittb»
rießtungen bcn m ittlern Sarom eterftanb, bie IRittel»
tentperatur, bie IJjäufigteit ißreSSluftvetenStc. angeben.
3 m allgemeinen 3cicßnen fid? bie SBinbc, welcße oont
Ä quator ßer weßen, bureß ßoße Tem peratur, großen
geußtigfeitSgeßatt, ftarte 83ewbl£ung, häufige llieber»
fdßägc unb niebrigen Suftbrucf aus, wäßrenb bieSBinbe,
welcße oon ben Idolen ßer tommen, bureß niebrige Sem»
peraturen, geringen geudjtigfeitSgeßalt, f laren Fimmel,
feltenclfieberfßläge unb ßoßen Suftbrud ßaratterifiert
finb. .jpicrju fontmt uoeß ber oerfeßiebenartige Einfluß
oon Sanb unb SBaffcr, wclcßcr 3 0 c golge ßat, baß bie
Suftftrönte meßr geußtigfeit entßalten unb baßer ßciufigere unb ftärfere lliebcrfcßläge bewirten, wenn fie
über größere IJleere geweßt ßaben (S e e w in b e ) , wie
wenn fie als S a n b w in b e auf treten. Segtere finb
wegen ber oerfeßiebenen SBärmetapasität oon Sanb unb
SBaffer im Som m er wärm er unb im SBinter tälter als
bie Seewütbe. S ie wärmften, bunftreißften unb SBol«
feit unb liegen ersettgenben Suftftrönte, welcße oon
niebrigent Suftbritcf begleitet w erben, fontnten baßer
auf ber nörblißenfcalbtugelanbenSBeftfttftenberKon»
tinente, namentlich in © uropa, als äquatoriale See»
wiitbc aug S3B. (bei und als S lb e n b w in b ) unb an
ben Oftfüften aus 3 0 ., wäßrenb bie tälteften, trodcit»
ftcit unb regenärntften Suftftröme m it rneift ßeiterm
ijMmutel, weldjc oont ßößften S uftbrud begleitet wer»
bcn, polare Saitbwinbe finb unb baßer an ben SBeft«
lüften ber Kontinente au g liO . (bei u n s als IJlo rg e n »
w iitb ) unb au bett Oftfüften au s USB. weßen. Siegröß«
teu ©egenfäßc in S3e3iig auf Tem peratur, geueßtigteit,
Suftbruct unbllieberfdilag treten beSßalb aufbentörb«
ließen .‘p albtugel an ben SBefttüften ber geftlänber bei
fübweftlicßen unb itorböftlicßcn unb an ben Ofttüften
bei füböftlicßen unb norbweftlicßen 3Binbeit auf. S ieg
gilt befonberS oont SBinter, wäßrenb im S om m er bie
oom Sanbe ßerfommenben 3Binbe bureßgängig bie
Wärmften finb.
3Beil ber © ßaratter ber SBitterung bureß bie SBinb»
rießtung beftimntt ift unb biefe wieber eine golge beS,
öerfeßiebenett S uftbruds ift, fo tontm t eS suerft barauf
an, ben legtern inS 3e3ug auf feineS3erteilung unb feilte
83cränberung tennen 31t lernen, ipicrsu bienen bie
3 f o b a r e n (Sinien gleißen Suftbruds), für bereit ®e»
ftalt ntan fiebeit ®runbfortiten annim m t. SBemt ein
O rt mit niebrigem Suftbrud oon einem Sßftem 3iem»
ließ treisförm iger unb rneift naße aneinanber liegenber
3foßareit m it ßößernt S uftbrud eingefßloffen ift, ent«
fteßt im 3 nitern ein b a r o n t e t r i f ß e g S Jlin iiitu n t,
ßei Weißem ber S r u d auf allen Seiten n a ß außen ßiit
3uniittntt. ‘©ine berartigeSagerung berQfobaten ßeißt
eine B a r o n te tr if ß e S e p r e f f i o n ober S ß tlo n e .
SBemt ßierßei eine ber äußern 3foßaren eine ßalßtreiS»
förmige SluSßußtung erßält, w eiße ein ®ebiet oon
etw as niebrigertn S uftbrud untfßließt, fo nennt m an
biefeS eine f e tu n b ä r e © ß flo ite ober f e f u n b ä r e
S e p r e f f i o n , a u ß T e ilm in im n m , weil fie aitffe»
tunbärc SBeife als S3cg(eitung ber eigentlichen §aupt«
cßflone auftritt. ©ntwidelt fiß biefe fetunbäre Se»
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Zur Erklärung der Wetterkarten.
Zur A nfertigung der W etterk arten werden die Wit
terungserscheinungen , welche gleichzeitig auf einem
größern Gebiete stattfinden, durch vereinbarte Zeichen
in eine geographische Karte eingetragen, um ein über
sichtliches Bild des W itterungszustandes zu erhalten,
welches einer weitern Diskussion unterworfen werden
kann. Vorzüglich sind zwei Arten solcher W etter
karten zu unterscheiden: solche, welche allein auf
Grund der telegraphischen Nachrichten konstruiert
werden und dem sofortigen praktischen Gebrauch,
namentlich dem Aufstellen der Wetterprognosen, die
nen, und solche, welche nachher m it reichhaltigerm
Material angefertigt und den wissenschaftlichen, theo
retischen Forschungen zu Grunde gelegt werden. Da
unter allen europäischen meteorologischen Zentral
instituten die d e u tsch e S e e w a rte in Ham burg (s. S e e 
w a r te ) das reichhaltigste Material bei der relativ besten
Verteilung der Stationen besitzt, so mögen als Beispiel
die von der deutschen Seewarte getroffenen Einrich
tungen und Maßregeln dienen. Das Gebiet, aus wel
chem die deutsche Seewarte ihre Morgentelegramme
erhält, erstreckt sich nach Westen bis an die West
küste von Irland, nach Süden bis Sardinien und Süd
italien, nach Osten bis Moskau und nach Norden bis
Bodö nördlich vom Polarkreis. 28 deutsche und 68
ausländische Stationen übermitteln der Seewarte tele
graphische Nachrichten. Die Telegramme bringen die
Barometerstände, W indrichtung und Stärke, Tempe
ratur und W etter für den Abend des vorhergehenden
Tages und zwar für die deutschen Stationen für 8 Uhr,
vereinzelt für 9 oder 6 Uhr abends und für die auslän
dischen meistens für 9, für mehrere für 6 oder 8 und
vereinzelt für 7 oder 10 Uhr abends. Außerdem sind
in den Telegrammen die W erte derselben Größen für
8 Uhr (bei den ausländischen Stationen zum Teil für
7 Uhr) morgens angegeben, denen noch die relative
Feuchtigkeit, die Regenmenge, der Seegang und mei
stens auch die Temperaturextreme für die letzten 24
Stunden, bei den deutschen Stationen auch noch der
vorherrschende Ilimmelszustand (Wolkenform) und
der Zug der obern Wolken hinzugefügt sind. Von die
sen 96 Stationen senden endlich noch 22 (13 deutsche
und 9 ausländische) die Werte der meteorologischen
Elemente auch für 2 Uhr nachmittags ein. Nach Eintreffen der Telegramme werden diese in eine Tabelle
und in eine geographische Karte eingetragen. Nach
dieser werden vier K arten gezeichnet: zwei größere
für 8> resp. 7 Uhr morgens des laufenden Tages und
zwei kleinere für 2 Uhr nachmittags und 8 U hr abends
des vorhergehenden Tages. Von den ersten beiden
Karten enthält die eine den Luftdruck, dargestellt
durch die von 5 zu 5 mm fortschreitenden Isobaren
für den auf 0° und das Meeresniveau reduzierten Ba
rometerstand, sowie die Änderung des Luftdrucks seit
dem Vorabende durch die Worte »gefallen«, »gestie
gen«, die Form der atmosphärischen Niederschläge,
den Wind (Richtung und Stärke) und die Größe der
Bewölkung, während in der andern die Tem peratur
durch die von 5 zu 5° fortschreitenden Isothermen,
die Änderung der Temperatur in den letzten 24 Stun
den durch die Worte »kälter«, »wärmer«, die Größe
der Niederschläge und der Seegang angegeben ist.
Von den beiden kleinern, den Witterungszustand um
2 Uhr nachmittags und 8 Uhr abends des vorher
gehenden Tages darstellenden Karten enthält jede die
von 5 zu 5 mm fortschreitenden Isobaren, die Rich
tung und Stärke des W indes, den Grad der Bewöl
kung, die Temperatur, angegeben in ganzen Graden,
und die Form des Niederschlags. Bei dem Einträgen
der W itterungstelegramme in die Karten wird zunächst
jede Station durch einen kleinen Ring bezeichnet.
Ein durch die Station gelegter Pfeil gibt die Richtung
des W indes an, so daß der Pfeil mit dem W ind fliegt;
die W indstärke wird durch die Befiederung des Pfeiles
angegeben, so daß eine Fieder einen schwachen Wind
und sechs Fiedern einen Orkan bedeuten (halbe Beau
forts Skala). Die Bewölkung wird durch Ausfüllung
der Ringe gegeben, so daß ein unausgefüllter Ring
einen wolkenlosen und ein ausgefüllter Ring einen

völlig bedeckten Himmel bezeichnet, und die Hydrometeore werden durch Zeichen eingetragen, wobei
die Regenhöhe durch einen oder mehrere Punkte be
zeichnet ist. Dabei bedeutet ein Punkt einen Regen fall in 24 Stunden von 1—5 mm, zwei Punkte von 6—
10 mm, drei Punkte von 11—20 mm und vier Punkte
von über 20 mm Höhe. Diese Eintragung in die
K arten und die Abfassung der tabellarischen Über
sicht kann schon jeden Tag um 11 Uhr vormittags
dem Druck übergeben werden. Nach Vervollständi
gung der Karten und mit Benutzung der Nachmittagsdepeschen werden, nachdem ein W etterbericht, die
allgemeine Übersicht der W itterung über Zentraleuropa
für 8 (7) Uhr morgens des betreffenden Tages, zusam
mengestellt ist, die Aussichten für die W itterung des
nächstfolgenden Tages hinzugefügt. Aus den allge
meinen Übersichten der W itterung und den W etter
karten, welche beide verschiedenen Zeitungen telegra
phisch mitgeteilt werden, werden an verschiedenen
Orten m it Benutzung von lokal angestellten Beobach
tungen sogen. L o k a lp ro g n o s e n gestellt und ebenso
wie die W etterkarten selbst und die von der Seewarte
aufgestellten Übersichten der W itterung durch die
Zeitungen zur Kenntnis des Publikums gebracht.
Unsre W etterk a rte n , nach den betreffenden Wet
terkarten der deutschen Seewarte vom 9. und 10. Dez.
1887 angefertigt, zeigen die Fortbewegung des das
Sturmzentrum bildenden barometrischen Minimums
und die Drehung des Windes um dasselbe, wonach,
dem Buys-Ballotschen Gesetz entsprechend, das ba
rometrische Minimum (auf den Kärtchen m it »Tief«
bezeichnet) im Osten vor sich eine s ü d lic h e (warme
und meist regenreiche), im Westen eine n ö rd lic h e
(kalte und meist trockne) Luftströmung, im Norden
östliche und im Süden westliche Winde hat.
Die von der deutschen Seewarte gegebenen »A llg e 
m e in e n Ü b e rsic h te n d er W itte r u n g « des betreffenden
Tages 8 Uhr morgens und die darauf begründeten »Aus
sichten für die W itterung des folgenden Tages« erläm
tern die in den beiden Kärtchen enthaltenen Angaben
über Verteilung des Luftdrucks und Veränderung der
W inde für die Tage vom 9. und 10. Dez. 1887 näher:
A llgem ein e Ü b ersich t d e r W itte ru n g 8. D ez., 8 (7) U h r
m o rg e n s: E in n eu e s M inim um is t w estlich v o n Irla n d e r 
schienen, w o d as B aro m eter s ta rk gefallen ist. B aro m etrisch e
M axim a la g ern ü b e r d er A lp en g eg en d u n d dem In n e rn R u ß 
lands. B ei m eist sch w ach er sü d lich er b is w estlich er L u ft
strö m u n g is t das W e tte r ü b e r Z e n trale u ro p a v erän d erlich
u n d fast ü b erall k älter. In D eu tsch lan d ist allen th alb en R e
gen o d er S ch n ee gefallen. A u f dem S treifen M ünchen-lteg en w ald erm ü n d e h e rrsc h t leich ter F ro st,
A ussichten fü r die W itte ru n g des 9. D ez. in N o rd w est
d e u tsc h la n d : trü b e s W e tte r m it auffrisch en d en südw estlichen
W in d e n , steig en d er T e m p eratu r u n d N ied ersch läg en . O st
d e u tsc h la n d : w ie N ord w estd eu tsch lan d . S ü d d eu tsch lan d :
trü b e s , etw as w ärm ere s W e tte r m it m äßigen bis frischen
w estlich en W in d e n u n d N iederschlägen.
A llgem ein e Ü b ersich t d e r W itte ru n g 9. D e z ., 8 (7) U hr
m o rg e n s: E in tiefes M inim um von etw a 730 mm lieg t ü b e r
d er östlichen N ordsee, ü b e r D eu tsch lan d stark e , stellen w eise
stü rm isch e sü d lich e b is w estliche L u ftb ew eg u n g bedingend.
Ü b er Z e n tra le u ro p a is t das W e tte r w a r m , trü b e u n d re g 
nerisch. Ü b er W e std eu tsch la n d ist erh eb lich e E rw ärm u n g
ein g etreten , die sich rasch w eiter o stw ärts au sb reiten dürfte.
In D eu tsch lan d is t fast ü b erall N ied ersch lag g efallen , am
m eisten, 19 m m , in W iesb ad en . (S tim m t m it d er P ro g n o se
vom 8. D ez. ü b erein .) U m 91/a U h r die O stseek ü ste gew arn t.
A ussichten fü r die W itte ru n g des 10. D ez. in N o rd w e st
d eu tsc h lan d : etw as k älteres W e tte r m it v erän d e rlic h er B e
w ölkung und frischen bis stark e n w estlich en W inden ohne
erh eb lich e N iederschläge. O std e u tsc h la n d : m e ist w ärm eres
u n d trü b e s W e tte r m it vielfach stü rm isc h en w estlichen
W in d en u n d N iederschlägen. S ü d d eu tsch lan d : w arm es u n d
trü b e s W e tte r m it frischen w estlich en W in d e n u n d N ied er
schlägen.
A llgem eine Ü b ersich t d er W itte ru n g 10. D ez., 8 (7) U h r
m o rg e n s: D as b aro m etrisch e M inim um , w elches g estern ü b er
d e r östlichen N o rd see la g , ist o stw ärts n ac h d e r m ittlern
O stsee fo rtg e sch ritte n u n d v e ru rs a c h t an d e r deu tsch en
K üste stü rm isc h e w estlich e u n d n o rd w estlich e W inde, w ä h 
re n d ü b e r G ro ß b rita n n ien w ie d e r r u h ig e , ziem lich h eitere
W itte ru n g ein g etreten ist. Ü b e r Z e n trale u ro p a is t das W e t
te r v o rw ieg en d trü b e , im W e sten k ä lte r, im O sten w ärm er.
In A ltk irch u n d M ünchen sind 22, in F ried rich sh afen 27 mm
R egen gefallen; (S tim m t m it d er P ro g n o se vom 9. D ez. ü b erein .)

2Better (Urfadjen beS SBitterungSmedßelS, ©orßerbeftiutmung).

preßion iueitcr unb cvfjält bie g o rn t eines Y, roetdjeS
groifcpen groci (Gebieten m it pößemt S r u d liegt urtb
innerhalb weldjeS roieber nichtigerer S r u d perrfdjt,
fo roirb bas als eine V » fö rn tig e S e p r e f f i o n ober
gerabegu als ein V begeießnet. Stimmt aber bie 3fo»
bare bie ©eftalt eines* umgefepeten V an, roeldjeS groi»
feßen groei Spflonen liegt, fo umfdjliefjt biefe go rm ein
©ebiet ßößera 2uftbrud8 unb peißt ein S e il. S e n
©egenfaß gur Eptlone bilbet bie S i n tie p tlo n e , bei
meid)er fuß int 3 n n e m ein b a r o m e tr if c ß e S 3R a p i =
tn u in meift non größerer tluSbeßnung befinbet, baS
in gientlicß weiten Dlbftänben Don 3fobaren m it nie*
b rig ero tS ru d eingefcßloßen ift.
groei benaeß»
barten Slnticpflonen liegt ein ©ebiet niebrigern 2 uft»
bruds, roeldjeS analog einem ©ebirgSpaß, ber groifcpen
gwei©erggipfe(n liegt, mit bentDtamen S a tte l bezeichnet
roirb. ©iSroeilen Derlaufett b ie 3 fo b a re n g e ra b lin ig ,
fo baß fie teilt beftimmteS ©ebiet untgrengen, fonberit
n u r ein barometrifcßeS ©efätle barftelten äßnlicß bent
fanften Dlbßang eines langgeftredten .jpößengugeS.
Segt m an burep baS 3 entrum einer in unfern ®e»
genbeit meiftenS in öftlicßer Sticßtung fortfeßreitenben
Sepreffion cine2inie, bie auf ber ©eroegungSricßtung
fenfredft fteßt, fo roirb bie Eptlone in groci ipälften ge»
teilt, Don benen bie nad) D. liegenbe bie ©orberfeite
unb bie naep äBeften liegenbe bie Siüdfeite ber Eptlone
bilbet. S ie ©erbinbungStinie aller berjenigen Orte,
in roelcßen beim gortfepreiten ber gangen Eptlone als
folcpe baS Barom eter feinen niebrigften S ta n b erreicht
pat unb eben inS ©teigen übergept, nennt m an 3 t in ne.
3 m allgemeinen um treift ber Sßutb baS 3 entrum einer
Eptlone fpiralförntig in einer SRidjtung, roeldße ber
©emegung beS UßrgeigerS entgegengefeßt ift, weßt alfo
an ber g ro n t ber ©orberfeite auS @ 0 ., roeiter naep
oben au§ D 3tO ., auf ber jRüdfeite oben auS 9t3t2B.,
unten auS SBeften unb auf ber ©orberfeite unten auS
S3B. SieSSinöftärte ift abpängig Don ber E ntfernung
ber 3fobare:t, bie m an natp Unterfdjieben Don fe 5 m m
aufgugeidjnen pflegt, unb ift befto träftiger, je näßer
bie 3 f°baren aneinanber liegen ober je größer ipr
©rabient (f. b.) ift. S a S SS. unb ber öinuuelSanbltrt
ift auf ber gangen ©orberfeite einer Eptlone djaratte»
riftert burdp eine brüdenbe, bumpfige 2 uft unb einen
fdjntußigen, büftem , m it feßießtenförtnigem ©eioölt
iibergogcnen tninm el, gleichgültig, ob es babei regnet
ober n u r betuöltt ift. S ie gange Dtüdfeite ift cßarafte»
riftert burep eine fdparfe, frifeße 2 uft unb eine mäßige,
aber fcpioere ©ebedung beS ipintmels m it ¡paufenroot»
ten. g n ber Eptlone finbet fid) ein Stegengebiet in
ber Steiße beS gentrums», ein Sting Don ¿Bolten, ber
baS 3en tru n t um faßt, mäprenb außerpalb beS gangen
SpjtemS ber ipimntel blau ift. S ec fjJiittelpuntt beS
StegengebieteS fällt feiten m it bent 3 en tru n t ber 3fo»
baren gufanmten, bepnt fiep meift toeiter naep Der
2Sorberfeite als nad) ber Siüdfeitc a u s unb ntepr
gegen ©. als gegen sJ t., bleibt aber im m er in enger
©egießung gutit 3 entrunt. SiefeS SRegengebiet mirb
baburd) peroorgerufett, baß fidp in jeber Eptlone ein
auffteigenber 2 uftftront bilbet, ber ntepr auf ber ©or»
berfeite als auf ber Stüdfeite liegt. E in g atten beS
©aronteterS tritt beim gortfepreiten ber Sptloite ein,
folange fiep ber ©eobadßtungSort auf iprer ©orber*
feite befinbet, unb gept in ein Steigen über, fobalb
bie Dünne Dorübergegattgen ift. S a S gortfepreiten ber
Eptlone ift feine mirtlicpe O rtSoeränberung, fonbern
faitn m it ber ©emegung einer SBaffcrroette oerglicpen
merben, inbem fiep bie Sepreffion immer an auf ein»
anber folgenben Stetten bcrSltmofpßäre bilbet. Seprei»

699

tet eine Eptlone über einen O rt perüber, fo mirb ber»
felbe guerft bei fattenbent ©arometer bie ber ©orber»
feite entfpreepenbe SBitterung befißen, bie im meitent
©erlaufe bei fteigenöem ©acometer in bie ber SRiidfeite
entfpretpenbe übergept. S ie Slnticpfloncn m it iprem
popen 2 uftbrud int 3 n nem , melcpcr Don 3 fobaten
niebrigern Suftbruds umgeben ift, erftreden fiep meift
über meitere ©ebictc als bie ©pilonen unb finb meift
Diel ftationärer als biefe. 3 m gentralen Seil pat bie
2 uft eine abfteigenbe ©emegung, ift aber fonft rußig
unb geigt an ben äußern ©rengen eine Don innen naep
außen gepenbe fpicalformige ©emegung in ber Dfich»
tung beS ÚprgeigerS, b. p. int 3en tru n t perrfept SSinb»
ftitte, an ber Oftfeite mept ber SBiitb auS Dt., auf ber
©übfeite auS 3 Í0 ., auf ber SSeftfeitc au s S D . unb
auf ber Dforbfeite au s SSeften. S ie allgemeinen SBit*
terungSDerpäitniffe bilben in ben Slnticpflonen einen
©egenfaß gn benen in ben Epflonen, ber ¡jMmntel ift
b lau , bie 2 u ft troden unb Ealt, bie S onne brennt
peiß, unb ber §>origont ift bei feßmaeßen SBiitben meift
bunfiig. 3 m allgemeinen ift baS SB. in ben Dlnti»
epflonen a l s S t r a ß l u n g S m e t t e r g u begeiipnen, mel»
dpeS burep bebeutenbe täglicpe Scmperaturfcpmantun»
gen djarafterifiert ift.
iBorpcrbeftimmuitg beS SöettcrS, SEöcttcrticriifitc ¡c.

S a ber DSitterungScparafter im innigften 3ufant»
menpaitg m it ber g o rm unb 2 agerung ber Sfobarcn
ftept, ift gur ©orperbeftimmung beS ¿Setters (StBet»
te r p r o g n o f e ) notmenbig, bie ©erteilung beS 2uft*
brudS über einem großem ©ebicte gu fennen unb gu
mißen, mie fiep biefelbe für bie 3 utunft geftalten mirb.
SBenn es gelungen ift, menigftenS für bie näcpftfolgen»
ben 24 S tunben SBetterprognofen gn ftetten, fo ift baS
nurntöglicp gemadptburd) bie S B e tte r te le g r a p p ie ,
meldje bie gu einer beftimmten 3 eit üoepanbenen¿Bette
ber meteorologifcpen Elemente einer 3etttvalitelle mit»
teilt, roo fie gunt Entm erf en Don SB e 11 c r t a r t e n (j p u »
o p tifc p e K a r te n ; näpereS f. S afel »SBcttertarten«)
unb gunt Dlufftellen Don attgenteinen Überfiepten ber
SBitterung (S tB etterberiepte) benußt merben.
3 u r ülufftettung Don ¿ B e tte r p r o g n o f c n ift eS
n id jtn u r erforberlicp, ben augenblidlicpenäSitterungs»
guftanb gu ftubieren, mie er über einem großem ©e»
biete Dorßanben ift, fonbern auep gu beftimnten, nt mel»
eper Diicptung eine ©emegung ber barometrifdßen Hit»
ninta maßrfcpeinlidp ift. 3 U biefent 3 'oed finb niept
n u r bie SBitterungSDerpältniffe über ben Kontinenten,
fonbern auep über ben SBeltmeeren gu unterfuepen.
S erartige Seobaiptungen merben auf Sdpffen ge»
maept, unb menn biefelben and) megen iprer fpäten
gertigftettung niept gunt ilufftetten Don SBctterpro*
gnofen benußt merben tonnen, fo DerDottftänbigen fie
boep bie Kenntnis ber ©ruttblagen, meldje gunt wißen»
fdjaftlicpen S tu b iu m über bie itfuSbepnung ber baro»
ntetrifepen DRajinta unb äRininta, ipre §äufigfeit, bie
SRicßtung unb ©efepminbigfeit ipreSgortfcpreitenS, ipre
S ta rte tc. noüoenbig finb. Um biefen ©eobaeptungen
einen großem Um fang gn geben, ßaben bie Sdpiffapct
treibenben Stationen bie auf ben eingelnen Dgeanen
anguftettenben ©eobaeptungen unter fiep uerteilt, unb
babei paben cS Seutfcplanb unb S än en tarf gufamuten
übernom m en, bie ©eobaeptungen für bie nörblicpe
Jpälftc beS SUlantifcpen OgeattS auSgufüßren unb naep
ipnen ÜBettertarten gu geiepnen, Don benen auep bereits
bie erften 10 gnßcgänge bis 1892 erfepienen finb. S ie
llnterfudpungen berartiger SBcttcrfarten paben erge»
ben, baß bie barometrifepen SRtnima beS Sltlantifdien
DgeanS in fünf Klaffen gerfatten, Don benen in jeber
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2 E e tte r (3 u g ftraß e it uitb ©efcßminbigfeit ber barom etrifchen äRininta).

bie einzelnen SRinima nicht n u r in benfelben ©egenben
fid) bitben, fonbern aud) nteifteng biefelbcn 3ugftraßen
»erfolgen. S n ©uropa treten bie SRininta befonbetg
oft in ber unm ittelbaren Umgebung ber britischen 3n*
fein, über ber Sorbfee, an ber norWegifcßen $üfte,
über bem fübiiehen Oftfeegebiet unb in ber Umgebung
üon Ita lie n auf. ©ie meiften äRinima fallen auf
©übfehmeben, bie roenigften auf einen breiten ©trei*
fen , ber fich »on ber weftfranpöfifeßen Riefte nach O.
über ©eutfcßlanb unb Öfterreich nach bem S nn ern
S ußlanbg hin erftreett. S n ben ücrfchiebenen 3al)reä*
peiten ift bie §äufigteit beg Sluftreteng ber äRinima
in ben einzelnen ©cbicten großen Sdjm anfungen un*
termorfen. S n ©cßottlanb, im ganzen Sorbfeegebiet
unb in ©übftanbinaoien finb bie äRinima im grüß*
fahr am fei teuften, bagegen (üblich üout 50. S3rcitcn*
grab am fjäußgften, mäßrenb eg fich im © om m et ge*
rabe umgeteßrt »erhält. ©ie 3entren berfenigen 3Ri*
nim a, welche »on befonberer S kbeutung finb, weil fie
ftürmifdje SBinbe »erurfachen, liegen am ßäufigften
über Siorbeuropa, befonberg oft über ©übfehmeben,
unb bie ¡päufigieit ißreg Sluftreteng ift auch wieber
nach ben ücrfchiebenen Jfabregpeiten »erfdfieben. Qm
© ontm er nim m t bie §äufigleit in ganp ©uropa ab,
mährenb ein iü a p m u m ber ^äufigieit im SSinter im
hohen ätorben üon ©uropa, auf ben britifeßen Snfeln
unb in Sorbbeutfd)lanb, im g rü ß jaß r in ber ttmge*
bung »on Qtalien unb im ¡¡perbft pwifeßen ben gäröern
unb Sorm egett, in g in n lan b , ©übfehmeben unb ben
ruffifchen Dftfeeprooinpen eintritt. Q n ©eutfcßlanb
iönnen oft SBocßen »ergehen, ohne bafj fich ein baro*
metrifdjeg Sein im um geigt ober hoch in pu großer ©nt*
fernung auftritt, alg bafj eg fü r bie SBitterung bei ung
oon ©influß fein K nute, unb ebenfo gibt eg 3eiten, in
Welchen taum ein S a g »ergeht, an welchem nicht ein
ober mehrere baromctrifche äRinima bie SBitterung
»on äRitteleuropa beeinfluffen. S w erften g a lt ift bie
SBitterung, befonberg wenn hoher Sfarometerftanb
über einem großem ©ebiete lagert, einer Slnticßilone
entfprcchenb, beftänbig, ber §hnm et tucift tlar unb bie
Suftbemegung fd)Wad), mährenb int proeiten gatte bie
SBitterung einer ©ßtlone herrfiht unb unbeftänbigeg,
oft regnerifeßeg, üon heftigen bis ftürmifeßen SSinben
begleiteteg SS. einputreten pflegt.
©ie 3iid)tung, in welcher fid) bie baroittetrifdjen 9Ri*
nim a mehr ober weniger fchnell pu bewegen pflegen,
ijt bie nach O . Sfarometrifcße SRapinta folgen, wenn
fie geringe Slugbeßnung hoben, gewöhnlich ber 53eme*
guttg ber ©repreffionen, wenn fie aber oon großer
Slugbeßnung finb, bewegen fie fid) oiel langfattter als
bie äRinima ober finb oft fü r längere 3eit ftationär.
©ie Unterfudfung ber SBege, welche bie ©epreffionen
einfdflagen, hat bapu geführt, in jebent Sanbe gewiffe
3 u g f t r a ß e n feftpufteHen, bie ganp befonberg oft üon
einem barometrifchen SRinimunt frequentiert Werben.
S n bem nörblichen Slttteriia ift bag Sßftem bicfcr3ug*
ftraßen int ganpen einfach- ©ine S traße, weldje über
bie obern S e a t unb S aitaba in geraber öftlicßer Sinie
nach Stcubraunfchweig führt, herrfcht m it einer folchen
©ntfcßiebenßeit oor, baß bie barometrifchen äRinima
auf ißr proeieinßalb bi» breimal fo oft fort,pichen, alg
auf feber fonft Oon ihnen benußten 3ugftraße. Qn
© uropa bilbet bagegen eine Slnpaßl Perfcßiebener SBege
ein piemlicß tomplipierteg Sieg, unb bieje SSege werben
ungefähr gleich oft oott ©epreffionen bureßpogen. Qm
allgemeinen fiept bie Sichtung, in welcher fid) bie ®e*
preffionen fortbemegen, naheptt (entreißt gegen bie
Sinie, Weld)c oon bem Orte beg niebrigften ©arometer*

ftanbeg alg ätorm ale auf bie am bießteften pufantnten*
gebriingten Sfobarcit gepogen wirb, wag m an auch in
ber SSeife augfpreeßen tarnt, baß bie gortpflanpungg*
rid)tung im ©ureßfeßnitt m it ber Sichtung ber ftärtften
SBinbe in ber Umgebung ber ©epreffiotten pufamtnen*
fä llt, ober, Wie eg bereits Slettt. Sei) auggefprod)eit
hat, baß fidf febe ©epreffion m it ber größten Seicßtig*
teit in ber Sichtung fortbewegt, in Welcher fie ben ßöch*
ften S uftbrud auf ber rechten (auf ber (üblichen ijjalb*
tugel auf ber Unten) Seite ihrer S3af)it l)«t.
®ie © e f c h m in b ig te it, m it welcher fich bie baro*
ntetrifebett äRinima fortbewegen, ift außerorbentlich gro*
ßen Schw antungen unterworfen. Oft finb fie beinahe
ftationär, oft fdfreiten fie m it ©turntegeile weiter, unb
wenn aud) bie einpelnen Sohiegntittel ber gortpflan*
pungggefchwinbigteiten pientlid) tonftant finb (fürSBeft*
europa 7,4 m pro ©etitnbc), fo peigen hoch bie SRo*
natgm ittel fowie bie SRittel für bie einpelnen Saßoeg*
peiten bebeutenbe ©chwanfungett. S*t Slttterifa be*
träg t bie ©efchminbigteit etwa 11,6 m pro ©etunbe
unb ift auf bem Sltlantifdjen Opean etwa 9 m pro ©e*
tunbe, fo baß eine Slbnahmc in ber gortpflanpungg*
gefdfwinbigteit oon Slmerita über ben Sltlantifchen
Opean nach ©uropa pit erlennen ift. Slußerbent iit bie
©efchminbigteit oerfd)iebcn je naih bent im 3entrum
ber Stjtlone oorhanbeneit ¡Barometerftanb, fie wächft
meiftenteils nüt punehmenber ©ief e beg Sänim um g unb
wirb m it abnehmen ber ©iefe tleiner, fo baßbieUrfachen,
Welche bie weitere ©ntwidelung ber SRinima bebingen,
and) gleichpeitig eilte 33efchleunigung in ihrer gort*
pflanpung herOorrufen. © aßer tom nit eg auch, baß
intenfioe unb rafd) fid) cntmidclnbe ©epreffionen am
fchneltften fortfeßreiteu unb bie SSefttüften oon ©uropa
oft ooit © türm en überrafcht werben, ohne baß bafür
befonbere Slnpeicßen oorauggegaitgeit Wären.
$ ie Slnberungen im Suftbrud, welche fü r bie 2Bü<
terung entfeßeibenb finb, iönnen oft aud) aug ber
g o n tt ber S S olf en unb ber Sichtung ißrer S3emegunq
in oerfchiebenen ^ößen erfeljcn werben. SSon ben SBol*
ten, bie in einer ©ptlone infolge beg auffteigenben
Suftftromeg entfleßen, peigen bie C irri oft bag ©in*
treten üon fcßlechtem SB. früher an alg birette anbre
S3eobad)tungen, ebenfo wie ber C um ulus in ber Säße
einer Slnticptlone ein 3eicßen fü r guteg SB. ift. Slußer»
bem ift aud) ber attgenteine SBettertppug bei jeber SBet*
terprognofe pu berüdfichtigen. ©roß ber großen SSer*
änberlid)teit beg SBetterg in ber gemäßigten 3one tann
m an, (»weit SBefteuropa in 33etrad)t iontmt, oicr SBet*
tertppen unterfcheiben, welche nach ben in ißnen üor*
herrfeßenben SBinbricßtungen ber füblidfe, Weftlidje,
nörblidjc ober öftliche ©ppug genannt werben. S3eim
(üblichen ®t)pug liegt eine Slnticpflone im 0 . ober S O .
»on ©nglaitb, wäßrenb bie ©ptlonen, welche »om Sit*
lantifd)en Opean heranfommen, gegen biefelbe anpral*
len ober nach S O . üorbeigeljen; beim weftüchen ©tjpug
liegt ber tropifeße ©iirtel ber Slnticßfloite im 3 . ooit
© nglanb, unb bie ©ptlonen, welche fid) in ber SRitte
beg Sltlantifcßen Opeang bitben, pießen naeß O. ober
S D .; beim nörblicßen ©ppug beßnt fid) bie atlantifcße
Slnticpflone weit nach SBeften unb SS3. oon ©nglanb
aug unb bebedt uaßcpu ben ganpeuSltlantifcßenCpenn,
unb bie ©ßtloncu, weldje an ber Sorb* unb Oftfeite
entfpringen, wanbertt entmeber an ber Slnticßtlone
nadß © O . ober oerlaffen biefelbe unb pießen rafcß nach
D ., unb enblicß erfeßeint beim öftlidjen ©ßpug eine
Slnticptlone im SRO. oon ©uropa, wäßrenb Die ©ßflo*
iten bann entmeber oont 9ltlnntifd)en Opean tommen
unb bureß bag füblicßc ©eßweben nadß 0 . ober S O .
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geßen ober bureß eine Slnticßtlone über SRußlanb gum
Steßen gebracht ober abgelenft toerben.
Slls llrfacße fü r bic ©ntfteßung bet Optionen ift bie
ungleiche E rw ärm ung bureß bie S o n n e unb bag Skr»
halten beg SBafferbantpfeg in ber S uft angufeßen. ®ie
nteiften ®emperaturunterfcßiebe finb eine golge ber
oerfdjiebenen S tra h lu n g , weldje bei beWoIEtem ober
moitenlofem § im m el, bei SBinb ober SBinbftitten ein»
tritt. ®urcß größere E rw ärm ung wirb bag ©leießge»
wießt geftört, bie SüDcaitfcßicßten heben fiel), unb ba'bci
erfolgt ein Slbfließen ber Suft, bureß welcßeg eine Skr»
ntinberung ber Suftm affen unb baßer auch heg Suft»
brudeg bewirEt wirb, °$ft bie erw ärm te Suft feueßt, fo
wirb ber auffteigenbe Suftftrom begünftigt, unb wenn
fieß ber SBafferbampf in ben obem Suftfcßidßten Eon»
benfiert, Eann bie ©leießgewicßtgftBrung eine feßr be»
beutenbe werben unb größere SkftänbüjEeit erhalten.
®ie ©leicßartigteit berSBitterung ift feiten auf Eieine
©ebiete befcßränEt, fonbem ift, abgefeßen oon loEal
auftreteuben Einflüffen, 3 . S3. ©ewittem, über größere
©trecien ber Erboberfläcße oerbreitet. ®abei finbet
ließ bie ©leicßartigteit beg SBetterg häufiger in ber
SRidjtung oon SK. nad) ©. als in ber oon SBeftcn nad)
0 ., Wie benn aueß feßon ®ooe barauf aufm ertfant ge»
rnaißt ßat, baß ber EßaraEter ber SBitterung in Eu=
ropa oft im ©egenfaß gu bem in SRorbanteriEa ober
Sibirien fteßt. Ungewöhnlich große SIbweicßungen
im 3Bitterunggd)arattcr oon ben ®urchfd)nittgoerßält=
niffen halten guweilen, Wenn aueß nicßtßäufig, längere
3 eit an. 1816 w ar 3 . 18 . bie T em peratur in Stieß»
europa oom ¡guni big 3um Segember 3U nieörig, wäß«
renb in Dfteuropa w arm e SBitterung ßerrfeßte.
S iim n h m rm tn g e n .

©inen feßr Widrigen, namentlich fü r bie Scßiffaßrt
bcbeutunggootlen ®eil ber SBitterunggprognofe bilben
bie fogen. S t u r m w a r n u n g e n . Slug bem Sluftreten
eineg barometrifdjen SKinimumg, feiner ®iefe, ber
SRicßtung unb ©efeßwinbigteit feincg gortfeßreiteng
fowie ber gleidjgeitig üor unb bei beut §erannaßen
eineg S turm eg über ein größereg Sänbergebict ßetr»
fdjenbenSBittemnggDerßältniffe, welcße auf telegrapßi»
feßem SBege einer 3 entralftette mitgeteilt werben, wirb
Oon biefer beftimmt, ob bei bem weitem gortfeßreiten
beg barometrifeßen SKinimumg ein © turnt maßrfeßein»
ließ ift, welcße ©egenben Oon ißm ooraugfidjtlicß wer»
ben getroffen w erben, unb ob baßer bie ©cßiffe oor
bem Sluglaufen aug einem .vnifm 3U w arnen finb ober
nießt. Um eine berartige SBamung 3m allgemeinen
Senntnig bringen 31t Eönnen, finb an Oerfcßiebenen
lü fte n ®cutfcßlanbg, Englanbg, ¡pottanbg, Sfelgieng,
grattlreicßg unb ÜRorbamerifag fogen. © ig n a lf te l»
le n errießtet, an benen 31t SRujg unb grontm en ber
gifeßer» unb SüftenbeDölferung fowie ber gaßlreicßen
Seßiffe in ben ¡¡jäfen unb in ber SKäße berfelbcn be»
ftimmte S ig n ale ( S t u r m f i g n a l e ) gegeben werben,
welcße bie iRicßtung eineg ßerannaßenben © tum teg im
ooraug angeben. ®iefe S ignalftellen, welcße in gwei
klaffen gerfatten, erhalten ißre Slnweifung, bieStum t»
fignale 3U 3eigen, nad) einem ißnen oon ber meteoro»
logifeßen 3entralftette beg betreffenben Sanbeg über»
mittelten Sturm w am unggtclegram m . ®ie Signal»
(teilen ber erften ¡¡Haffe ßaben an ben beutfeßen S üßen
einen © ignalm aft m it SRaae (gig. 1 ) unb einen oollen
S ignalapparat gum ©ignalifiercn ber S tü rm e in bie
gerne, nämlicß gwei Segel, eine Kugel unb gwei rote
glaggcn, nad) Sicbürfnig aud) eine rote Satcnte alg
Sßacßtfignnl (bie früher außerbem noeß benußte ®rom»
rnel aig S ig n al fü r feßwere S tü rm e ift in SBegfatt ge»
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Eontmen). ®ie Signalftellen ber gweiten Silaffc fittb
n u r m it einer einfachen S tan g e oerfeßen, an ber ein
S3att aufgegogen wirb, um bem SßitbliEum angubeuten,
baß ein SBam unggtelegramm Don ber Seew arte einge»
laufen ift, helfen SBortlaut an ber ©ignalftetle gu er»
faßten ift. gig. 2 oeranfcßaulicßt bie Slnorbnung unb
SSebeutung ber Signale. Slußerbetn bebeutet bag Sluf»
gießen einer gaßne, baß ber SBinb recßtgbreßenb (aug»
feßießenb), unb gweier g a ß n e n , baß er gurücEbreßenb
(Erintpenb) ift. Sitte biefe Tagegfignale werben in ber
SKacßt bureß bag Slufgießen
ber roten Saterne erfeßt.
® ag © turm w am ungstele*
grnm m , weldjeg fü r beibe
Klaffen ber Signalftellen
ibentifd) ift, enthält gang
Eurg bie SKotioe ber SBar»
nung unb bie Slnorbnung
beg S ig n alg unb wirb bureß
Slttfcßlagin befonbergbagu
eingeridjtelen Saften bem
SßubliEunt gurSenntuig ge»
braeßt. ® ag S ig n al gibt
bie S tu rm w arnung nießt
n u r fü r ben O rt an , an
bem eg geßeißt ift, fonbem
fott augbrüden, baß über» g ig . 1. S t u r m f i g n a t m a f i .
ßaupt in ber Uutgcgenb
biefeg Orteg ftürmifeße Söinbe ober S tu rm aug ber
angegebenen Siicßtung gu erwarten finb.
® ag SSerbienft, „ guerft in ©uropa beit eleEtrifcßcn
®elegrapßcn gur Übertragung oon SBitterunggbepe»
feßen u .S tu rm w arn u n g en benußt gu ßaben (SB etter»
te le g r a p ß ie ) , gebührtSeoerricr, ber biefelbett infolge
beg fogen. © aiallaoaftum teg einführte. Slber feine Sin»
regung 1856 hatte noeß Eeinebauembe©inricßtung gur
golge, oiclmcßr fanben bie telegrapßifcßen SBetternacß»
rießten fowie bie S turm w arnungen erft fpäter Skr»
breitung, naeßbem bie bereinigten S taaten Don Siorb»
ameriEa ein auggebeßnteg SReß oon meteorologifcßcn
S tationen beßufg Slufftettung oon brobabilitieg ober
SBetterprognofen organifiert unbbercnSüebienungbem
S ignal Service (jeßt W eath er
NO
SO
B ureau) übertragen hatten. ®ie
auf ben Sleobadjtungen um 11
U ßr abenbg bafierenben SBctter»
prognofen Werben in ben SRor»
genblättern oeröffentlicßt, u. bie
IRegelmäßigEeit, m it ber fie aug» g ig. 2. S t u r m f i g *
gegeben werben, u. bieScßnetlig» n a lc b er h e u t i g e n
Eeit ihrer SSerbreitung ßaben bem
S c e n ja rte.
S ig n al Service m it ERccßt all»
gemeine ^Popularität ocrfdßafft. ®em SSeifpiel SRorb»
ameriEag folgenb, ßaben faft alle Sulturftaaten ©u»
ropag äßnlicße Einrichtungen getroffen unb 3«itral=
ftationen errießtet, bureß welcße S turm w arnungen
unb SBetterprognofen im allgemeinen aufgeftettt wer»
ben. S dßließlii ift noeß gu erwähnen, baß bic SBitte»
runggoerßältniffe nielfad) m it ben 3eiten ber SRajima
unb IRittim a ber ©onnenflecte in ¿ufam m enßang ge»
braeßt finb, bod) Eann woßl behauptet werben, baß,
wenn aud) Diele © rünbe fü r bie Slnnaßme eineg 3u=
famntenßangcg gwifdien bent 3uftanbe ber Sonnen»
oberfläeße unb bem SB. ber ©rbe fpredjen, biefer 3 U»
fantmenßang boeß noeß gu wenig erforfeßt ift unb m an
wegen ber SJatur beg atmofpßärifdjen Sreiglauf eg jeben»
fattg nießt im ftanbe ift, ißn bei einer SBetterprognofe
gu Derwerten. SSgl. S itteratur bei SlrtiEet »SÄeteoro»
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legte« unb iK. 91 b e r c r o nt b V), ®aS SB. (beutfd) Bon
ißernter, greiburg 1894); B an 93e b b e r, ®ie SBetter«
Borberfage (© tuttg. 1891; Heinere Schrift, baf. 1896).
SCßcttcr (® r u b e n w e t t e r ) , bie in ben 93ergwer«
fen oorlfanbene atmofpbärifcbe S uft in reinem ober
Berunreinigtetn ifuftattbe (frife b e ober g u te SB.,
f<f)Ied)te SB.). S ie fc b le d jte n SB. nennt ber 93erg=
w an n m a tte SB., wenn fic am t an ©auerftoff finit;
b ran b ig eS B .,© c b w ab eit,fd )lag cn b e9 B .(© cb iag »
W e tte r), Wenn fic ttterl6ar S3rattbgafe (namentlich
Icici)te§ SoblenwafferftoffgaS) enthalten; aueb fpriebt
m an wobl Bon ftau b ig e n S B e tte m (m it feinftem Sfr>b*
leitftaub erfüllt) unb f a u l i g e n 9Betterit(burch©cbwe«
felmafferftoffgaS Berunreini'gt). »gl. Söcrgbau, @. 803,
uttb Säcttermefiuiigeit.
i S c t t c r , gluft in ber beff. HäroBinj Dberbeffen,
entfpringt im weftlidjett Seile beS SSogelSbergeS ober»
halb Saubadf, burebfliefit in anfangs fübweftlidjer, bann
(üblicher Sichtung bie bannd) benannteSSetterau (f. b.)
unb ntiinbet bei Slffenbeim rechts in bie Siibba.
S ö c ttc r , 1) S ta b t im preuß. Diegbej. Gaffel, SireiS
W arburg, an ber SBettfcbaft unb ber Sinie © a m a u granfenberg ber Ukeujjifcben ©taatSbabn, 222 m ü. W.,
bat eine feböne gotifdje eBattg. Siirdje, ein SImtSgericbt,
2 Cbcrförftereien, eine SSapierfabrii unb «895) 1153
©ittm., babon 16 Statt)oIiten unb 66 puben. SB., einft
£>auptort einer ©tanbeSberrfcbaft, iant int 1 3.pabrb. an
S u rm ain j. — 2) (SB. a tt b e r SRubr) S o rf int preujj.
Oicgbeg. SlrttSberg, SattbireiS Stagen, an ber 3iubr unb
ber Sinie £>agen-9Bitteit ber ißreußifcben ©taatSbabn,
90 m ii. U l., bat 2 eBangelifdje unb eine iatf). Shird)e,
ein pflege» unb SBaifenbauS, ein griebrid) ^ariort«
S en tm al, ein ©ifen«, Stahl«, SBalj« unb ißubbelmerf
(830 SIrbeiter), 2 W afdjinenfabrifen (350 SIrbeiter),
eine Santpfieffelfabrii (150 SIrbeiter), 2 ©ußftabl«
Werte (360 SIrbeiter), ©ifengießerei, ©teinbrücbe (100
SIrbeiter) unb «895) 6393 ©inw. 3 n ber 9Jäl)e bie
Sittine ber S3urg S S o Im a rfte in , ber S ta iS b c rg mit
einem ® enlntal beS WinifterS Bon ©teilt u. bie § o b e n *
f p b u r g m it Sentutälern beS SaiferS SBilbelnt I. unb
beS dberpräfibenten B. Sünde. SB., bereits um 1200
erwähnt, War S3urg ber © rafen Bon ber W arf.
S ö e ttc v tttt, wellenförmige, reicbbcmnifcrtc, bödjft
frud)tbareSbalm ulbe, welche ficbäWifcbenbentSSogelS*
berge u. bettt SaunttS , beut W ain, ber Siittjig ttnb ber
Sabn auSbreitet, größernteils ju r großberäoglid) bef«
ftfeben SßroBinj dberbeffen, HeinernteilS ju ben preu«
ßifeben SRegicrungSbcjirfett SBicSbaben unb Staffel ge»
hört unb ungefähr8 0 0 qkm (1 5 0 W .) m it ca. 100,000
©inw. um faßt. ©ie wirb Bon ber SBetter (bie ifir ben
Stauten gibt), ber Itfe, Horloff, Stibba unb beut W nin
bewäffert, ift ¡(um Seil m it Sfergen umgeben, erjeugt
wenig §o!ä, aber Biel Dbft unb ©etreibe, felbft gu
reid)lid)er SluSfubr, unb wirb Bon ben S3abnlinien
g ran ffu rt a. W .-S o llar unb gricbberg-ljjanau burdf»
febnitten. ®ie SB. um faßt baS ©ebiet beS alten ©atteS
SBettereiba, batte bis 1174 ©augrafen, juleßt au s ber
gatttilie ber © rafen Bon Siüringen, feit ber W itte beS
13. ^jahrl). SanbBögte, benen bie Slufficbt über bie im
© au äerftreut liegenben SReicbSbefigungen oblag, ©eit
1381 öefanben ficb bie © rafen Bon Staffau im 39efifie
ber Sanboogtei. S e i bem beutföben (Reichstag hieß
eins ber Bier Kollegien, in Welche bie SReicbSgrafen unb
Herren geteilt waren, ba§ w e tte r a u if e b e © r a f e n »
to l l e g i u n t , ju welkem bie gürften unb © rafen Bon
Sfenburg, ©oltnS, ©tolberg u. a. gehörten. ®ie Bier
W e tte ra u ifc h e n 9 ie ic b 8 ftä b te w aren: g ran ifu rt,
SBeglar, griebberg unb ©elnbaufen, Bott benen bie

2Better£)orn.
beibcu erften aber nicht auf bettt urfpriiitglidwn ®e«
biete ber SB. lagen. 93gl. S b u b i d) u n t, 9ied)tSgei<bid)te
ber SB. (Sübing. 1867, 53b. 1).
S S c ttc r b ä in n c , foBiel wie SBinbbäunte, f. SBoIten.
S ö c tte tb e r g l) , M a r 1 S ln to n , idiweb. ®ichter,
geh. 6. p u iti 1804 in pönföping, geft. 31. p a n . 1889
in ©tocHjolm, ftubierte in Sunb bie (Rechte, (pater We«
b ijin , Würbe 1834 Slrjt unb nahm 1874 feinen 9lb«
fchieb. U nter bem (ßfeubont)m 0 n t e l Sl b am machte
fidh SB. als geuitlctonift unb Stomanfchriftfteller einen
beliebten Stauten; fpäter tra t er auch tnit ®ebid)teit im
S one beS S3oItSliebeS auf unb gab 1862— 72 eine
Sugenbäeitfchrift, »Linnea«, heraus, ©eine (meift
auch inS ®eutfd)e überfegten) (Romane unb StoneHeu:
»G enrem alningar« (1842), »De fyra signaturerna«
(1843), »G uvernanten« (1843), » E tt nam n« (1845),
» P asto rsad junkten« (1845), »Paralleler« (1846),
» P en n in g ar och arbete« (1847), »Träskeden«(1852),
»Sam hällets kärna« (1857) u. a. jeidhnen fich na»
mentlich burd) eine tiefe pnnigteit unb fittliche Stein«
heit auS, haben faft immer etwas SenbenäiöfcS, fcbülten
(ich aber burch eilten frifchen fatirifdfen öaudf Bor bettt
¿angw eiligenuttbSrim ibenben beS gewöhnlichen Sen»
benjrontattS. ©in S3anb Iprifcher ®id)tungen erfchien
anonpm unter bem S itel: »Blad u r C atarin a Mänd o tte rs m innesbok« (1861). ©eine »Sam lade skrifter« utttfaffen 10 S3änbe (Örebro 1869— 74).
S U c ttc rb e ric h te , f. SBetter.
SÖ e tte r b lu m e tt, fooiel toie S3arometerblumen(f.b.).
S S B etterbud), f. SBettermeffungen.
ü ö c tte r b iif d ie , f. §ejenbefen.
S Ö c ttc rb iftc l, f. Carlina.
S tle tte r b tiu n m itc , ® t|nam itc, Welche fdjlagenbe
SBetter nicht entjünöen, j. S3. eine Wifchuttg non 3
Seilen ßiefelgurbpnam it unb 2 Seilen ©oba.
a ü c ttc r c n (SB etercri), W arttfleden in ber belg.
iProoinä O ftflanbern, Slrronb. Senberatonbe, an ber
■Scheibe unb ber © taatsbabnlinie ©ent - SBrüffel, hot
eine föttigliche SJ5ulocniiüt)lc, gabritation Bon Seinen
unb SBolläeugen, ©pigen unb Ö l, W ufterwertftattcn
fü r SBeberei, S3ierbraucrei, §attbel m it gladfS, Sein»
wattb, ©etreibe k . unb (1895) 13,079 ©ittw.
a ö c t t e r f a h ü e , f- SBin&fahne.
a ö e ttc r f if d ) , f. Schmerle,
a s c t t c r f iih r itttg , f. Sßergbau, S . 803.
a S e ttc r g la e t, fooiel wie B arom eter (f. b.); aud)
ein angebli^ Bon Sfarü) in Stüm berg btttübrenbeS
fgnftrument (iß a ro ffo p ) ^ur Sorberheftitnm ung beS
SBetterS, welches auf oöüig unfinnigen SforauSfeßun«
gen beruht. ©S befiehl auS einem länglichen, oertorf*
ten ober mit bitrchftochenem Seber Berfdiiloffenen ©laS,
WcldfeS eine Söfuttg Bon Salpeter, © altuiaf u. ®ant«
pfer itt SBeingeift enthält, unb foll an einem fdiattigen,
oor SBinb gefchii^tcn genfter hängen. SluS ben Sri«
ftaHifationSerfcbeinungen, welche bie Söfung barbietet,
foU baS tomntenbe SBetter ertannt Werben.
S S c ttc ri)cittS d )ett, f. §hgrometer, ©. 112.
S S c tte r h c r r c n , f. ¿agelfeier.
a s e t t e r h o r u , Sllpengipfel ber ginfteraarborn»
grttppc int (djincijer. Sfanton S3ent, fteigt m it hoher,
faft fenlrechter gelSwanb auS bettt ©rinbelmalb auf
unb erhebt fid) ju 3703 m. ©ein nörblidjer ©ipfel,
bie s 3 a S li« 3 u ttg f t a u , würbe juerft 1860 erfliegen,
nachbettt fdhon gwei hinter ihm liegenbe §ochgipfeP
puntte, baS W i tte lh o r n (3708 m) unb baS Stofen»
ifo r n (3691 m), erfliegen waren. ®ie S3efteigung er»
folgt Bon'ber ittt ©SB. gelegenen Slubl)ütte beim ©led«
ftein (2300 m ) auS in etwa 6 ©tunben. Siorböft»
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lief) Dom SS., aber bebeutenb nichtiger, erbebt itd) bad
SS e il l)o n t. Slttt weltlichen g u ß e beb SBetterhornd
brängt fid) jlniftbett if)m unb bent Stettenberg ber obere
©rinbelwalbgletfcher beroor. 3 n bettt G tod bed SBct»
terbom d hotten fid) nod)®emfen auf. ©. ginfteraarborn.
Söetterljut (SS in b f a n g , S S in b fa ß ), ein über
ber SKünbung Heiner SSetterfdjäcbte (namentlich Don
S3raunioblengruben) angebrachter beweglicher § 015=
aufiah, burd) Weldfen ber SSinb auf gefangen unb in
ben Schacht geleitet wirb,
ayetteriourttal, f. SKktterineffuitgen.
S ö e t t e r f a r t e n , f. SBetter. __
iU e ttc rln in tJ e , fouiel wie Sidferheitdlamße (f. b.).
a y e tte r la u n ig beißen ipunbe, wenn fie bei Sler»
bauungdftörungen ober IBorhanbenfein Oon Singe»
weibemürmern barte © räfer ober ©etreibebalnte fref«
fen; galt früher alb SSorgeichen balbigen Siegend,
a y e tte r lc u d y e tt, f. ®ewitter, ©. 538.
a S e t t e r t u t t e n , f. Sergftau, ©. 803.
iO c tte r m a n n , auf Sohlengruben ein airbeiter ober
Sluffeber, welcher (amtliche Slrbeitdßunfte täglich » o r
bent Slnfabren ber aRannfdjaft auf bad SSorhanbenfein
oon fdflagenben SBettem (f. b.) ju unterfwben unb
hiermit behaftete Ö rter abättfperten bat.
2öctterntaf<!)tnett ( © r u b e n o c n t i l a to r e n ) ,
f. »'.Bergbau«, S . 803, S afel »©ebläfe«, S . III, unb
»SBentilntor«.
aSettermcffungcn, SKeffungen ber einen beftimnt»
ten ©rubenbau (Schacht, S tollen, öuerfd)lag,Stredetc.)
in ber Zeiteinheit burdßiröiitenben Sufttnengeit behufd
geftfteüung, ob leßtere ben jeweiligen, aud betrieblidjen,
ficberbeitbvolijeilicben ober gefurtb^eitlicbert 5Rüciftd)tcn
3U fteüenben Slttforberungen entfpred)en ober nicht,
g ü r genauere SS. bebient ntan fid) gewöhnlich beb 91n e=
m o m e te rd öon G a f e l l a , bei welchem ein ileiitcd,
m it fcbräggeftcHten Slluminiumbledj = ober ©limnter»
flügeln befeßted glügelrab burd) ben S uftju g in mehr
ober Weniger fdjneHe Utnbrebung oerfeßt toirb unb
auf einem Zifferblatt bie ©efd)winbigfett in ÜUietem
unm ittelbar abjulefen ift. S u rd ) fMrt3ured)nung einer
Sonftanten für ferägbeit unb Sieibung erhält ntan bann
bie wäbrenb ber Zettbauer ber S3eobad)tung (nteift eine
bid mehrere ÜJiinuten) wirtfani gewefene2uftgefd)Win»
bigteit, welche, m ultipliziert m it bettt £tuerfd)nitt bed
bctreffenben©rubenbaued, bie hinburchgeftrömteSuft»
menge ergibt. S a nu n aber bie 2uftgefd)winbigfeit
an bett SBanbungen bed S3aue§ erheblich geringer ift
ald itt ber DJfitte, fo m uß bad Slitentonictcr tuäbrenb
feiner SBenußung innerhalb bed Qucrfchnitted fo ge»
halten ober geführt werben, baß ed bie burd)fd)nitt»
lieft oorbanbenc ©efebwinbigteit anzeigt. g ä r regel»
mäßig nad) gewiffen Zeiträum en j u wieberbolcnbeSS.,
Wie fie namentlich auf fd)lagwettcrfül)renben Sohlen»
gruben ftattfinben, finb nteift in ben oerfebiebenen Sei»
len bed SSergroerfed fü r bie burdjziehenbeitlpaupt» ober
Seilwetterftröme befonbere, m it Sfrettern glatt üerflei*
bete 3K c ß ft a t i o n e tt eingerichtet. S ie Sßießergebniffe
Werben in bad S S e tte rb u d ) ( S S e tte r jo u r n a l) ein»
getragen, w orin außerbem bie Slnjabl ber Oott ben ein»
jelncn SBetterftrömen oerforgten Slrbeiter unb ißferbe
unb bie hiernach auf ben S o ff berfelbett entfaüenbe
SJtenge frifdjer SSetter ju oerseidjncn finb, ferner Sin»
gaben über bie Seiftung ber SBettennafdfinen, bie non
ihnen erzeugte2uftoerbünnung (Sepreffion) oberSuft»
üerbid)tung (ftompreffton), bie regelmäßigen SSeobad)»
tungett bed atmofpbärifd)en 2 uftbruded, ber 2 uft»
Wärme unb »geudftigteit, bie S ta rte ber etwaigen Ent*
widelung tton ©rubengad unb Sohlenfäure nach ben
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Ergebniffett ber dtentifdjen tlnterfudjung oott ©rubett»
luftproben tc. S ie SSornahttte ber regelmäßigen SS.
unb bie güfjrung bed SSetterbud)ed liegt nteift einem
befonbent SSettiebdbeamten, bettt S S e ttc rfte ig e r, ob,
ber überbieS fätutliche ber SB e 11 c r f ü 1) r u n g bieitettben
Einrichtungen flättbig su beaufftchtigen, erforberlidje
Slnberungeu ju beantragen ober oorsunehmen, ferner
bie S S e tte r r if f c anjufertigen unb nachzutragen hat.
2 3 e tte r m o o 3 , f. Funaria.
a S e t t e m , f. Süinnentief.
a B e t t e r n , fooiel wie SSctterfee.
i ü e t t e v n in tr g , f. fcatntcite.
a B e tte r n ö ttg (bergtitänn.), nid)t hinreichenb ober
leine sunt Sltnten taugliche 2 u ft enthaltenb.
a y e t t e r o f e n , f. Sergbau, @. 803.
a B e tte rtifla n g e , bie wegen ber eigentümlichen S3e
wegting unb H altung ihrer SBlätter bei oerfchiebenen
SSitterungSOcrbaltniffen jttr SSettecßrognofe entßfoh»
lene Siaternofiererbfe (f. Abrus).
a S e tte r ß r o g n o f e ( S S e tte r o r o ß h e ä c in n g ) , f.
SBetter.
a S e t t c r r n b , f. S afel »©ebläfe«, S . H I.
2 ö e t t c r r e g e ln , fooiel wie S3auernregeln.
a iö c tte r r if i, ein DIifj, au§ bent bie SSetterführung
in einem SSergwerte (f. SBcrgbau, ®. 803) fowie bie
(amtlichen su r SSetteroerforgung bienenben ©ittrid)»
tungen ju erfehen fittb. SBgl. SBettermeffuttgen.
f ß je tte v r o fe , f. Maiva.
a y e tte r f ö tte , f. Safe! »©ebläfe«, S . III.
__ ä ö e t t e r f ä ü ie , eine in S tab ten , S3abeortcn tc. an
S traß en ober SSläßen erridjtete S äu le m it Uhr unb
nteteorologifchen Snftrum enten, SSettertarten tt. SBct»
terßrognofen, Z e'tunterfd)ieb stoifchen Oerfchiebenen
Stabten, beren E ntfernung, Sfergleichen swifchen üer»
fdjiebenen SKaßen unb ©ewidjtbeinheiten tc. S ie Sie»
gulierung ber Uhren foldjer S äu len erfolgt nteift eiet»
trifd) oott einem Zentralßunft au§. S ie Slngabcn ber
nteteorologifchen Snftruntente finb gewöhnlich burd)
bie ftarfe E rw ärm ung ber S äu len burd) bie S onne
unb bie ftarte Slbtühtung bei nächtlicher S trah lu n g
m it nicht unerheblichen gehlem behaftet. SS. aud) fo»
Oiel wie Srontbe (f. b.).
a ö c ttc rfrf)o cl)t, einSihncht, ber au§fd)(ießlich ober
Daußtfächlid) ber Einführung frifcher SBetter (f. b.,
S . 702) in ein Süergmert (e in f a l le n b e r SS.) ober ber
E ntfernung oerbraitchtcr SBetter au£ beitifelben (a u 3 »
ä te h e n b e r SB.) bient, ©ewöhnlid) oerfteht m an utt»
ter SS. einen audgiehenben.
a y e tte rfe lic ib e , biejenigen ©egenben, welche auf
bie Söilbung unb ben Z ug ber SBolten einen Einfluß
attäüben uttb baburch oft Sanbftriche trennen, bie fid)
burch mehr ober weniger ftarfen fRcgenfait üonein»
anber unterfcheiben. Sfefonberd häußg üben bie SBet»
terfcheiben einen wefentlidjen Einfluß auf ben Zug
ber ©ewitter unb werben bann burch einjelne Sferg'e
ober walbige ©ebirgdrüden gebilbet, bie bent Zuge
ber ©ewitter ein §inöernid entgegenfteHen. UKan
fieht an folcßen SBetterfcheiben bie ©ewitterwolten
ßlöglich ftittftehen ober aud) eine anbre SRicßtung etn»
fdjlagen ober fidh teilen. SBetterfdjeiben finb meiften»
teile n u r lofaier Diatur uttb haben bann feinen Ein»
fluß auf bie allgemeinen, über Weite ©ebiete oerbrei»
teten nteteorologifchen SSerhältniffe. Slußerbent gibt
ed aber aud) noch 23etterfdjeiben, weldje burch lang«
geftredte, hohe unb fteil abfaüenbe ©ebirgdjüge gebil«
bet werben unb eine Weientlidfe ©renjfcheibe fü r bie
flimatifchen SSerhältniffe bilben, wie bie Sllßen, ber^ti»
m alaja, bie Slnben in Sübanterita.
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SSetterfcefS B et t e rn ), 2 anbfeeint füblid)enSd)ttie=
bcn, nädjft beut SBenerfee bet größte be« 2attbeg, Don
1922,2 qkm (34,9 O W .) glädjeninhalt, 119 km lang,
18—30 km breit unb 126 m tief, liegt 88,2 m ii. SOf.
recht eigentlich auf bent fcßmebifchen Sartbrürfen, ber
fich an feinem nürblidbett ©nbe fipaltet, aut füblidjctt
aber wieber äufammenfchliejst. ® aher fällt fein he*
beutenber glufl in bcn ©ee, itttb ntan nim m t an, baß
er baubtfäcblich burch Quellen in ber ®iefe gefpeift
Wirb. ¿ ie rau g erflärt ntan attdf bag plößiidie Slttf*
braufen ber Oberfläche bei faft gänzlicher SBinbftille.
Slujjerbent zeichnet fich ber ©ee burch fein periobifeßeg
©teigen nttb fa lle n , feine zahlreichen Ström ungen,
feine 2 uftfpiegelungen, feitt aufjerorbentüch flareg unb
unb tiefblauem, babei Ealteg SBaffer unb feine romatt*
ttfdj febötten Ufer am?. SOttrcf) bie W itte begfelben zieht
fich ber Sänge nach eine Untiefe, beren höchfie ©pißen
an einigen ©teilen Unfein, barunter bie 15 km lange
SBifinggö, bilben. g n ber W itte ber öftlidjen ©eite
hat ber ©ee feinen Slbfluf; bitrd) ben Wotataflufs, unb
burd) ben © ötafanal ftelft er fowohl m it ber Dftfee atg
aud) m it bettt ©fagerraf in SSerbinbung. Sin feinen
Ufern liegen fünf © täbte: göntöping, ©rennet, SBab*
ftena, Slgferfunb unb §jo, fowie ber lebhafte, ftabtäljn»
liehe gledett W otala unb bie geftung Karlgborg.
ä ö e tte v f o h f e , in SfcrgWerfen bie obrrfte, in Sie*
nußung befittbliche Sohle (f. ©erobern, ©. 799), welche
bie aug ber untern SBaufoIjie auffteigenben uerbrauch*
teit SBetter (f. b., ©. 702) aufnim m t, um fte nach bettt
ougziehenben 9Bctterfcf)acf)t (f. b.) abzuführen.
S B c ttc v ftc iq c t, f. SBetternteffungen.
SC ßcttevftcihe, fooiel wie Sklcmttiten (f. b.) uttb
fooiel wie ©djiniten (f. ©eeigel).
S B c ttc rftc iitg c b irg c , bebcutenbfte ©ebirggqruppe
ber 33nt)i'ifchen Sllpcn, erftreeft fich 28 km Dott Witten*
Walb an ber g fa r nach SBeften big an bie Soifach bei
©hrwalb. ® er Slbfturz ift befonberg nach ber ©übfeite
jitr Seutafcher <>ilc£)e fehr [teil, mäßrenb bie Sette fich
nach 9t- ntehr ucrflacht. ®ie höchften f ü n fte fittb: ber
SBetterftein (2483 m), bie ®reitf)orfpiße (2633 m), bie
Kothbadßfpißc (2740 m ), ber öodtblaffett (2707 m),
ber ©ehneefenterfobf (2860 m) unb bie .¿ugfpiße (f. b.,
2968 m ), ber hödpte Sßerg beg ®eutfd)en iieicheg.
S ie zahlreichen P artien beg SBetterfteingebirgeg, be*
fonberg bie milbromantifche HJnrtnadiflamnt unb bie
igöHenthalflamm, bag hintere Diaintßal, ber Saberfee,
ber ©ibfee, ber ©chacfjen, bie SBetterfteinalpe tc., bilben
»on ©arntifch. Sßartenfirchen unb W ittenioalb aug all*
jährlich bie 3 ' clpunftc zahlreicher Souriften. SSgl.
S B a lte n b e r g c r , Crographie beg SBetterfteingcbirgeg
(Sluggb. 1882); S c h w a ig e r , gü ljrer burch bag SB.
(Wttnd). 1893).
S ö c t t e r f t e i n f a t f , eine im SBetterftein* unb Kar*
Wenbelgcbirge (f. Safel »©ebirggbilbimgen«, gig. 2 )
befonberg »erbreitete, ber alpinen Sriagforntation (f. b.)
zugehörige Salffteittjone.
ä ö e t t e v t e l e g r a p h , Pon Sambrecht in ©öttingen
fonftruierteg uteteorologifcheg gnftruntent, enthält ein
Xhcrmo()t)groifop unb ein Sfaronteter unb foH aug ber
S te llu n g ber beiben3riger biefergnftruntentc Schlüffe
auf bag bcntnächft beoorftehenbe SBetter geftatten.
S Ö e tte r tc lc g r a ß h ie , f. SBetter.
l U c t t c r t ß Ü r , f. Bergbau, ©. 804.
S G c tte ru m rte , fooiel wie meteorologifche ©tation.
S B c tte v iu cc b fcl, bie auf natürlichem ober fünft*
lid)ent SBege bewirfte Erneuerung ber ©rubenwetter
(f. SBetter, ©. 702); Dgl. Ventilation unb ©ergbau, ©. 803.
S B c t tc r j o tt c , f. ©djtmntel.

S ö c t t t n , ©tabt intpreuß. fRcgbeg. Werfeburg, Saal*
Ereig, 106 m ü. W ., hat 2 ettang. Kirchen, ein Slmtg*
gericht, eine 3id)orienfabrif, bebeutenbe ißorpbhrbrücbe,
©chiffahrt unb (1895) 2807 ©inw., baöon lOKatßoliten.
Sluf einem fCorphprfclfen über ber © tabt bag ©tamnt*
fdjloß ber © rafen Don SBettin, S B ittfel genannt.
ä ö c f t t n , alteg, juerft in bent norblhürittgifchen
©dnuabcitgau nachweigbareg ®t)naftengei<hlcd)t, oon
tueldjcm bie {amtlichen jeßt regierettben fächfifchen
Raufer abftammen unb bag aufjer in ben iächfifchen
Öanben in S3elgien, P o rtu g al uttb ^Bulgarien herrfcht
unb bereinft auch in ©nglattb ßcrrfchen wirb. S ie
alten ©rafen Don SB. trugen ihren Siam n t Don ber
S3urg SB. (f. ben Dorhergehenben Slrt.). Sllg ihr Slhtt»
herr gilt Z e t i (® a b i ) , © raf im ö o ggau an ber
© aale, um 950, feiner ¡gerfuttft ttad) wahrfcheinlid)
ein ©d)Wabc. ©ein ©ohn Sietrid) (de trib u Buzici)
fiel unter .flauer O tto II. 982 in Kalabrien. Sloti fei*
neu ©bljuen erwarb ® ebo (geft. 1009) ben 'Burgwart
3örbig unb eine ©raffdjaft im Sioggau jwifchen SBip*
per, S a a le , bettt Salzfee int Wotigfelbifchen unb bettt
SBilbcrbadt, griebricb bie ©raffchaft ©ilenburg, bie
nach feinem finbcrlofen SEobe (1017) att Sebog ©ohtt
® ie tr id ) II. (geft. 1034) fiel. Sion ben fedjg Söhnen
®ictrichg II. ift ber wichtigfte ® ebo II.. W arfgraf ber
Ofttttarf unb feit 1068 Sicrwcier ber W arf Weifjen,
ber in ben Kämpfen unter Heinrich IV. eine heruor*
ragenbe Stolle fpielt. 3l)tu folgte 1075 fein ©ohtt
H e in ric h b e r ä l t e r e Don ©ilenburg, ber Don ¿ein*
rid) IV . zur O ftm arf bie Saufiß unb 1089 bie W arf
Weißen erhielt, ©ein ©ohn ö e i n r i t h b e r j ü n g e r e
Don ©ilenburg regierte feit 1103 unter SSormutibfchaft
feiner W utter © ertrub, ber ©chwicgenniittcr Kaifer
Sotharg, fovtwährenb Dott feinem SBetter Konrab,
©rafen Dott SB., attoefeinbet. Sllg er 1123 ftarb, be*
mäd)tigte fich, »on ¿ erjo g Sothar unterftüßt, K on*
r a b , © r a f Don SS., ber W a r f W e iß e n , mäfjrenb
ber 'lieft ber alten O ftm arf an Sllbredjt ben S3ären unb
bie 2 a tt f t ß 1131 an «eittrid) uon ©roißfeh fiel. Siad)
beg lelitcnt Jo b e 1135 erbte fte Slonrab üott Weißen.
®ag SBettcre |. Weißen (©. 86). g m g u n i 1889 Würbe
bie 800jährige geier ber ^errfdiaft beg fbnufeg SB. in
©achfctt m it großem © lattj in Orcgbett begangen.
Sfgl. S Ö ö ttig e r, ©efchichte beg .fturftaatg unb König*
reießg ©neßfen, S3b. 1 (2. Slufl. Dott glathe, ©otlrn
1867); SBencf, ®ic SBettincr im 14. gahrhunbert
(Seipj. 1877); fß o ffe , ®ie W arfgrafen Don Weißen
unb bag £>aug SB. (baf. 1881); ®erfelbe, S ie §aug*
gefeße ber SBettiner big 1486 (baf. 1889); § o f *
m e if te r , ®ag § a u g SB. (baf. 1889).
SBcttingen, ©etiteittbe int fdjweijer. Kanton Slar*
gau, SJejirf Sfaben, an ber 2inttttat, Knotenpunft ber
Öinien 3ürid) - Slarau unb Sfiiladi - SB. ber Sforboft*
baßn, m it SfaitniWoIlfpinnerei unb (1888) 1998 meijt
fath- Einwohnern, befannt burch bie glcidntantigc ©i*
f t e r c ie n f e r a b t e i , welche 1227 Dom © rafen §ein*
rieh Don SiappergWßl gegriinbet unb 1841 aufgehoben
würbe; int Kreujgang jal)lrcid)c Dorjüglichehiftorifche
©laSmalereien. geßt ift bag Sdjullchrerfcntinar beg
Kantonghierunterge6rad)t. S fg l.2 e h n ta n tt, gührer
burch bie ehemaligeEiftercienferabteiSB. (Slarau 1894)
SBcttrennctt ( ^ f e r b e r e u n e n ) , S3cranftaltungeit, bei welchen ißferbe um bie SBette nach einem 3>et
rennen. ®ie erften SB. fanben bei ben geftett beg perft*
fchcn©onncngotteg, beg W itljra, ftatt. §erafleg führte
fte bei ben ©riechen ein, welche bei ihren Dlßntpifchen
©pielen reitenb ober im SBagen faljrenb nach bent
3 iel jagten, ober, bei bent leßtcit Um lauf abfpringenb,

SBettrennen.
m it bem ©ferb am Zügel bent Ziel guciltcn. ¡¡litt ge»
möhnlidiften mar baö S B ettf a tjr e it, m oju m an zwei
©ferbe an beit SBagen jdttcctc (¿eugoS) ober ein Silier»
gefpann (Sethrippon) nahm. ©ei ben ©ötttern waren
bic SB. (cursus equorum ) wehr zur ©efricbigung ber
Sdhauluft beftimmt. S ie ©eiter ritten entweber auf
einem ©ferb (singulatores) ober batten beren zwei,
fo baß fie im ¡Reiten Don bettt einen auf baS anbre
fprangen (desultores). S ie SBagentämpfer (aurigae,
ag itato res) fteUten jid) in einer ©eü)e an bie burd) baS
2oS beftimmten ©läße, unb ber bie Spiele Seitenbe
gab m it einem Sud) baS 3 e>d)<m ju m Slbfaljren, wor»
auf bie ©chrantcn (carceres) fielen. 3 n jebem ¡Rennen
(m issus) mußten fieben Umläufe (spatia) gemacht
werben. ©ewöljnlid) fuhren bier ©efpanne auf ein»
m al a b , beren 2enter jeher m it einer attberSfarbigen
S uiiita betleibct m ar, ba bei ben röntifdjen SB. oier
¡Parteien beftanben, bie fid) burdj weiße, grüne, rote
unb blaue Klcibung Doncinanbcr unterfdpeben unb in
Konftantinopel politifdje ©ebeutung befaßen.
©ei ben genuanifeben Hölfem roarcit bie SB. eng
m it bent heibnifdjen K ultus Derbunben, unb ©puren
foliber ritualen SB. haben fid) in Seutfcßlanb unb ¡Bei»
gien bis ju m heutigen S a g erhalten. ¡Ramentlicf) bei
bcm baßrifd) öfterrcid)ifd)en ©tam m fanben baher bie
SB. Don Ita lie n a u s rafd) ©ingang unb, Don ben I)ei=
mifd)en©riitncnmgen unterjiüßt, fehr halb Slufnnbntc
unter ben Zeremonien einzelner Kird)enfcfte, obwohl
bie Kirche fie früher,als hdtotifdje ©itte 51t befeitigen
gefud)t hatte. Hon Öfterreich a u <5 Dcrbrcitetcn fie fid)
früh uath U ngarn. 3 n ©nglanb würben bie SB. Don
beit ¡Römern eingeführt, aber erft unter ¡peinridj II.
um 1160 Wcfentlidje Seile öffentlicher HolfSbelufti»
gmtg, unb Dier Igafjrhunberte fpäter, als m an anfing,
¡ B e tte n bamit zu oerbinben, würben fie zwar rege!»
ntnfjig angeftetlt, waren abentod) immer ©rioatrennen.
©rft 1610, wo SBilliant 2cfter, ber ¡Diatjor, unb © 0 =
bert Slmboßn, ber Sheriff ber © tabt Seicefter, auf ihre
Koften brei ©ilberglodett als ©reife fü r ein SB. am
©eorgStag (23. Slpril) auSfetjtcn, begann bie ununter»
brochene golge ber öffentlichen S l ) e f t e r r e n n e n
(C hester races), bie anfangs nach beit ©reifen © loden»
r e n n e n hießen, bisK arH I. ftatt ber ©loden bic fogett.
K in g sp la te , eine ©itberfdjalc, als ©reis auSfeßte.
©eine ¡Rad)folqer unterftiißten baS SRettttwefett eifrig,
unb jeßt werben alljährlid) über 400 ¡Renntage auf
ca. 80 ©ennpläßen abgehalten. Sin ber Spiße ber SB.
fteht ber Igodeßtlub in 2onbon, befielt SRitglieber auS»
fchlicfslid) ben Dornehtnften Kreifcn angehören. S ie
berühmteften ¡Renitpläße fittb: SIScott, Soncafter, ©p»
fottt, S crbt), ©emmartet, SBittbfor ic. S ie Dor ben
öffentlidhen ¡Rennen angefteUten ©roberennen (trials),
in betten ein älteres ©ferb m it befannler SeiftungS»
fähigleit ioniurriert, bienen als SJtaßftab zur Drien*
tierung fü r baS beteiligte ©erfonal ttnb ©ublifunt.
s.Radj bcm Kontinent fattöctt bic ¡Rennen int englifdjen
©til erft im 19. gabt!). ihren SBeg. g r a u t reich,
baS 1806 fchon ein ¡Rennen Ijattc, würbe erft burd)
bic ¡Bemühungen ©apolcottS III. in bic ¡Reihe ber
eigentlichen ¡Remtfport treibenbcit ¡Rationen erhoben;
es hat aber in furzer Zeit auf biefent ©ebiete fo große
©rfolge errungen, bcfonberS aud) itt ber 3ud)t ber
Hoübiutpferbe, baß anbre Cänbcr eS bereits a ls Duelle
guten ¡DtaterialS auffudjen. £ ) f tc r r e id ) » U n g a r n
lultioiert gleichfalls m it © lüd baS ¡Renttwcfen. öfter»
reich hat lein ftaatlicheS Hoüblutgeftüt, wie Ungarn
in Kisbc'r, legt aber in leßter Zeit hohen SBert auf bie
©oflblut,ptdjt. S isb fr trainiert nicht felbft, fonbem gibt
SRegerä Jtono. *£ei;ifon, 5. 2lufl., XVII. 33b.
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feine goljlcn als Jährlinge fort. 3 n © r e u ß e n ton»
ftituierte fid) 1828 ber erfte ©ennbereitt, unb bic ¡Ren»
ttett haben feit bieferZeit fet)r erheblich anSluSbeßnung
gewonnen. Sind) bie Hollblutzudjt S e u t f c ß l a n b S
hat fid) itcuccbingS bebeutenb gehoben unb leiftet ber
SanbeSpferbejudjt natnentlid) baburd) große Sienfte,
baß baS ¡jjauptgeftüt © rabiß m it feiner Hollblutzucßt
immer bcbeutcubere gortfeßritte macht unb feine ©ro=
butte felbft laufen läßt. S ie hierbei erhielten ©reife
werben für bie ¡Rennftälte wieber auSgefeßt. S e r ©e»
trieb ber ¡jjauptrennen in ganz Seutfcßlanb liegt in
ben Rauben beS UniontlubS, in Cfterreid)=llttgant beS
3odet)flubS. g la tß » uttb ¡¡jinbemiSretinen werben in
Scutfdjlanb jährlich an ca. 150 ¡Renntagen auf 35
SRennpläßen abgchalten. © t tß l a n b pflegt ebenfalls
ben ¡Remtfport unb bic Hollblutzucßt m it ©rfolg, hat
aber größere Steigung für ben Srabcrfport, ber aud)
in Seutfcßlnnb, Öfterreich, Ita lie n unb granfreid) ein
güttftigeö S e rrain gefunben hat, bcfonberS aber in
S ln te r ita zu einer Spezialität auSgebilbct worben ift
(f. Srabrennen). S ie betannteften ¡Remtpläße in grant»
reich fittb: 2ottgd)ampS, ©hnntillß, gontainebleau, Slu»
teuil, 2 a ÜRardje unb int ¡Befind; in S)eutfd)lanb:
©erlin=!poppegarten, Saben«©aben,!pantburg, 2 ctpzig,
SreSbett :c.; itt Ö fterrcidpllngarn: SBien, ©ubapeft tc.
S ie ¡Kennen in Ita lie n , itt benen bie ©ferbe ohne ¡Rci»
tcr liefen (fogen. Wilbc ¡Rennen, j. ©. mäßrenb beS
KarneoalS in ¡Ront), fittb abgefdjafft worben.
©ei ben ettglifdien SB. untcrfcheibet matt junädhft:
g l ach r e n n e n (flat races), auf ebener ©ahn, Ijaupt»
fächlid) ju r © rüfung Don Zuchtm aterial, ip ü rb e n »
r e n n e n (hurdle races), ¡Rennen m it leisten öin»
bemiffen Don gledjtw ert, S a g b r e n n e n (steeple
chases, f. b.), ¡Rennen m it natürlichen ober iünftlicf)
angelegten, feften §inbem iffcn, wie © räbett, ¡peden,
S ärnnte, SJtauent ;c., unb S r a b r e n n e n (tro ttin g
races), unter bem S attel ober im ©efdjirr. ¡Rad) beit
S iftanjen gibt eS t u r j e , m i t t l e r e unb l a n g e ¡Ren»
n e n , je nad)bent bie ©ahn Don Vs— Ve, Don 'U— Vs
ober Don V2— 1 beutfdje ©teile lang ift. ©ine befon»
bere Slrt beS SBettrennenS, befonberS in Seutfdilanb
unb Cftcrreid), ift baS S i f t a n j r e i t e n (f. b.). Stad)
ben ©eitern: ^ e r r e i t r c i t e n , D f f i j i e r S r c i t e n , be»
fonberS in Scutfd)lanb innerhalb ber ¡Regimenter ober
©eitcrDcreine üblid), 3 o det) r e i t eit, bie bebeutenb
ften Don allen, unb © a u e r n r e i t e n ; nach ben ©rei»
fen: SB. um ©taatSpreife, ©ereittSpreife tc., unb und)
ben ©cbingutigen ber K onturrenjen: ¡Rennen für
©ferbe gleichen Slltcrs m it gleichem ©ewidjt, ©ernten
für ©ferbe jebett SUterS mit Derfd)icbeitem ®etuid)t,
§anbicap (f. b.) unb ©crtaufSrenneit, bei welchem je
beS ablaufcnbe ©ferb für eilten angefeßteit ©reis tauf»
lidj ift. SB. ,;wifd)ctt ©ferbett, bie noch nicht gefiegt
haben, nennt m an M aidenstakes, Sungfem wetten,
SB. jwifehen jtoei ©ferben allein M atch, SBctte, uttb
baS SB., welches nach einem unentfchiebeiten ober t o te n
© e n n e n benSluSfd)Iag geben foil, © n tfd je ib u n g S »
l a u f . S ie ©ennen felbft werben Don bem Deranftal»
tenben Herein beftimmt, ber sugleid) bie © e n n ta g e
(m eetings) feftfeßt unb ein © r o g r a m m m it ben
© e n tt p ro p of iH o n e tt auSgibt, titelte alle SetailS
über ©reife, ©infäßc, ©eugelber u-Siffanjett enthalten
unb baßer fpäter m it ben allgemeinen © e n n g e f e ß e n
(rules of racing) bie ©runblage aller ©ntfdjcibuitgen
hüben. Siejenigen ©ferbebefißer, weldje fid) beteiligen
wollen, »nennen« nun ihre ©ferbe unb lönneit biefe
n u r gegen baS feftgefeßte © e u g e lb (forfeit), baS 311»
weilen ben ganzen, meift aber bloß ben halben ©infaß
45
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beträgt, jurücfyieljett. Stuf beut SRennplaß überwacht
baS ftoniite beS SWeetingS bie Beobachtung ber (Renn«
gefeße unb teilt bespalb an feine (Diitglieber nerfepie»
bene Sintter aus. 3 U liefen gehören ber S B ic g er, ber
bie (Reiter fmnt ihren S ätteln abmiegt, ber S t a r t e r ,
welcher bureff Senten feiner glagge ba» 3 eih en junt
21 b l a u f (sta rt) gibt, unb nnt ©ewintipfoftcn ber
3 i e 1 r i d) te r , welcher bert Sieger beftinnnt. gtt ftrei«
tigen gälten tritt ftetS ein Sditebegeridjt in gunltion,
Welches etwaige »Brotefte« 3 U prüfen f)at unb weift
alä f»öd)fte g n ita tt; entfcEjeibet. ®aS(Rennpferb(racer)
bebarf einer langen V orübung ( T r a i n i n g ) , ef)c cS
auf bie (Rennbapn gebraut werben tann. ®ie (Reiter
CgodepS) ntüffen ebenfalls trainiert werben, « ie bür»
fen bie Bferbe nicht m it überflüffigent ©ewiept belaften
u. ntüffen, wenn fic 31t fcpwer geworben fittb, fiel) einer
harten ©ntsiepungSEur unterwerfen. ® a 8 (Rennen (eitet
fid) ein, inbent »aufgetantert«, b. h- 3 unt B laß beS 2lb=
lattfs galoppiert, wirb. S in b alle (Renner 3 u r Stelle,
fo läfjt ber S ta rte r bie glagge fittfett, unb ber S auf
beginnt, ©eht aber ein Bferb nicht ab, fo ntüffen auch
bie anbent wicbcr ttmfehrcn (falfcher S ta r t) , bis alle
»ftarten«, b. h- in rafdjer © angart (paee) ablaufen.
2lnt 3>d angelangt, nennt ber (Richter beit Sieger unb,
in 9fafen», $al3» unb ißferbelängeit auSgebrüdt, bie
E ntfernungen, uni welche baS 3 Weite, britte unb bie
folgenben Bfcrbc 3 ttrüdgeblieben finb. Beim Trab«
rennfport wirb ber Unterfchieb 3 iuifchen ben uotn (Rieh»
ter pla 3 ierten (Pfcrbcit nicht nach »Sängen«, fonbem
nach bergeseigtett 3 eit beftitnwt. ®ie 3«it beS Sie«
gerS peifit »(Reforb«, biejenige ber übrigen Bfcrbe,
weld)e noch einen BteiS gewonnen haben, »Seiftuitg«.
®ie (Reiter aber ntüffen fiep n a h bettt (Rennen noch
einmal wiegen (affen, um 311 heweifen, baff fic ben Sauf
m it ooUeiu ®cwid)t 3 uriic!gelegt haben. Schon ber
Berluft non 0,5 kg- macht unfähig 3 ttnt Sieg.
Uber ben (R u h e n ber 23. für bieBfcrbesuht fomopl
Wie über bie Slft unb (Seife beS (Betriebes gehen bie
SWeinungett oft attSeittanbcr. ^ebenfalls heben fie
bie Boliblutsudpt, ttnb biefe wieber ift ein unentbepr«
lidfeä (¡Wittel sur Er.pelung Bott Bferbefhlägen Eriif»
tiger unb auSbauem berSlrt, wie fie ben cinselttenpraE«
tifchen (Bcbürfniffen, befonberS aber bettt ftriegSbienft,
entfpredjen. Ebenfo unentbehrlich finb bie Trabrennen
für bie Trabersucpt unb für bie (frobuttion gängiger
SBagenpferbe. ®ie feßigen (Rennen finb befonberS in
Eitglaitb Biel 3 U fepr Spielm ittel geworben, um noch
eine reelle (Prüfung ber SeiftungSfäpigEeit ber (ßferbe
3 n bleiben. ® a 8 Bollblutpferb ift nicht immer 3w ed
ber dfennsuept, fonbern oft (Kittel für bie Spiel»
fließt (f. SBctte). Bgl. § a s 3 i, Über bie Bferberennen
a ls mefentlicbeSBeförberungSntittel bet beffertt (pferbe«
Sucht (SWüttd). 1826); ft 10 cp, ÜberSBettrenner unb 23.
((BrcSl. 1835); »Slbpanblungen über (Pferbesucpt unb
(Pferberennen« (non ©räfe unb B. (Kcpenborff, (Bert.
1861— 63, 3 T ie.); © r a f ©. B. S e p n b o r f f , .fttppo«
bromoS. Einiges über (Pferbe unb (Rennen int grieepi«
fepett yillertunt (baf. 1876); S i l b c r e r , ffaiiblmch beS
SRcnnfportS (2Bien 1881); ®erfclbc, Turf=2ejiEon (2.
Slufl., baf. 1890); B. (B o n itt u. S t a r t m a n n , ipanb«
buep für Dlettnbefttdjer (SBerl. 1886); »®er Turf« (mit
dSörtcrbudf, 3. Slufl., 23icn 1880); (Rice, H istory of
th e B ritish tu r f (Sonb. 1879); (B la d , H orse-raoing
in E n g la n d (baf. 1893); B. f t u p l n t a n n , Sritifcpe
Betrachtungen über BoHblutsucpt unb (Rennbetrieb in
®eutfcplattb (SBerl. 1890); H e n n i n g , 2Bie ift eine
glacpreitnpcüfung absupalten, Welche bie fjauptm än«
gel berießigett(englifcßen)lKetpobe au3fd)ließt?(Bitrg

1887); »fjippologifcpe ©cbaiifett, Bon einem greunbe
beS BoHblittpferbeS« (23erl. 1894); b. Ö t t i n g e n ,
®aS Bollblutpferb (baf. 1895).
TBcttfcblagttng, f. Sompettfattott.
S ö e t t t u r n c n . 23nprenb bie griedtifdte ©pmnaftil
(f. b.) burdjauS agoniftifdtett ©paratter tru g , b. p.
alle ipre Übungen auf einen SBcttftreit uni bie befte
Seiftung pin 3 ielteit, hat bie neuere ©pmiinftiE bie
Sei6 eSübung non oornperein ntepr um ber aUfeitigeit
Sluebilbung beS einseinen willen gepflegt, unb gart3e
Übungsgebiete berfelbett finb fo fü r ben SBettlampf
wenig geeignet. ®odj führen 31t einem folcpcn natur»
gemäß auch Biele Übungen ber T um litnft, unb baper
finb sunächft biefe in ben (Rahmen öffentlicher Tunt«
feite auf genommen worben. SBäprettb ficp.bieS an«
fänglicp auf eittjelne unb 3 War meßbare Übungen,
wie beS SaufenS, SpringettS, 2SerfeitS (SteinftoßenS),
Stem m enS, (RingcttS, befepräntte, fud)te m an fpäter
einem öglihft oielfeitige SeiftungSlraft 3U ermitteln unb
SU ersielen bttrep Bcrbinbuttg oerfdEpebcner Übungen
3u einem 23etttampf. ®ieS gefepiept entweber n a h
dlrt beS grieepifepen (pentatplonS (f.b.) burdt fortfeprei»
tcnbeS 2lu8f djeiben ber baS (DKnbefte leiftenben Stampfer
bei ben aufeinanber folgenben Übungen ober bitrd) in
3 aplcn ((punltcn) erfolgettbe Bcurtc'iluug ber ©itt^el»
leiftungen bttrep ftautpfriepter m it barauf folgenbcr
Beredjnung beS ©efanttergebniffeS. SeßtereS 23er«
fapren p a t, inSbef. su r (Bereinigung Bon Seiftungett
in bent ftunfttum en an ben ©ernten unb in ben oolts«
tümlicpen Übungen, nach bettt (Borbilb ber Sch Weiser
SB. bie beutfehe Turnfeftorbnung gewählt, bie 1879
befchloffen unb nach ben E rfahrungen ber Turnfeite
Bon granEfurt, ®reSben unb SWümpen wieberpolt re«
Bibiert Worben ift. S ie ift abgebrudt ittt »§nttbbuch
ber beittfdten Tumerfd)aft« (5. SluSg., § o f 1896).
3 n ber Sdjweis pat m an feit 1860 auch ei« 23. galt«
5 er dlbtcilungen int fogen. SeltionSm etttumcn. ®ettt
entfpriht einigermaßen, baß fiep bie auf ben beutfcpeit
geften auftretenben (üiufterriegen ber B eurteilung Bon
ftntupfrid)tem 311 untersiepen pnbett. Sind) pat m au
es neuerbingS bei ftreis« unb © autum feften inner«
halb ber beutfhen T u n te rfh a ft m it bettt 23. gattser
©aue ober Bereine Berfuht. ®ie (fSceife fü r baS 23.
auf beutfhen Tum feftcn bürfett n u r in EprenitrEunben
unb außerbetit itt fträtt 3 ett fü r bie beffett Sieger bc«
fiepen. SSßl. ScibeSitbuitßcn.
S ö c h i r n n i h c i t , f. Traberfranfpeit.
döctflnr, ftreisftabt int pteitß. (Regbes. Soßlen;,
am ©influjf ber ®i(l in bie Saptt, ftnotenputtEt ber
Sinien ®euß - ©ießen tt. fto«
blens-Sollar berfpreujjifhen
S taatS bapn, 145 m ü. (IW.,
pat eine nterlmürbige, aus
benBerfhiebettftett Bauperio«
ben (12. — 15. S ohih') her!=
rüpreitöeStiftSEircpc, itt wcl»
eper baS Spor fü r ben Eatpo»
lifcpett, baS Schiff fü r ben
eoangelifhen ©ntteSbienft
beftimmt ift, eine Spnagoge,
ein ©pntttafium , eitt SlnttS«
geriht, 2 Oberförftereien, eitt
Bergrenier, eine SpesialEommiffton, eine (Reih^bant«
nebenfteHe,2BD’H ipinnerei,§anbfhupfabritation,©ifen«
unb BpoSpporitpütten, einen ^oepofen (200 dlrbeiter),
ein 23al3Wert (170 Arbeiter), 3 optifhe Qnftitute (250
dlrbeiter), ©erberei, Bierbrauerei, ©ifenersgruben,
©arten« u. Cbftbau unb (1895) 8350 Eitttu., baBott 1388
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ßatbolifen u. 1732uben. 2 « bcu SJiäfje bieSRuinegalS«
n t u n t , bet 3teft eines mittelalterlichen SauwerteS,
foWie ber © t o p p e i b e r g (402 m ) m it SluSficptSturm.
®urdp bie ©rlebniffe ©octpcS in SB. (»SBertpcrbrunnen«
not bent SBilbbacper ® por, SotteS SaterpauS in bet
Sfaffengaffe) unb in ben nahen ® örfem © a rb e n «
h e im (©oetpeS SSaplpeint) unb SolpertSpaufcn Warb
bcffen »SSertper« peroorgerufen. — SB. Würbe im 12.
2nprp. freie fReidpSftabt, tarn fpäter unter bie Schuß»
oogtci oon Siaffau unb 1636 unter bie »an ipeffen»
® annftabt. 1693 würbe baS SReidjSiamntergeridpt
(f. b.) Bon Speper hierher Berlegt unb blieb bafelbft bis
3 «r Sluflöfuitg beS ®eutfcpen IReicßeS 1806. ©einer
9teid)Sfreipeit ging SB. burdh ben DieicpSbeputationS«
pauptfcptuß Bertuftig, tnbern eS bem gürften ®alberg
Zttgewiefen würbe, ber eS zu einer © raffcijaft erhob.
1810 fant eS an baS ©roßpcrzogtum g ra n tfu rt unb
1815 a n bie Krone fjJreußen. Situ 15. 2 uni 1796 fanb
hier ein ©efccpt zwifcpen ben Opferreichem unb ©adf«
tcn unter ©rzperzog g a rt unb ben granzofen unter
S ourban ftatt, helfen SluSgang ben Stüdjug ber leß»
tont beiSieuwieb über bcnDihcin ju rg o lg e hatte. g u m
Slnbenlen an biefen ©ieg Warb auf bent ©cplacptfelb
1846 ein W onuntent errichtet. S g i. S e r r , SB. unb
feine Umgebungen (SBeßlar 1882); S iie n ta n n , Se«
fcpreibung beS SergrebierS SB. (S o n n 1878).
SGetjfchalcn, f. ©cpleiffteine.
S ö c tjiid iie fe r, fehr harte, h°Btogeue SChonfchiefer
ä ö e t j f t e i n , f- ©chleiffteine.
[(f. b.).
a ö e t j f t e i n , S erg e: 1 ) in ©cpleften, f. Dtcidjenftein;
2 ) int füböftlicpen ®püringer SBalb, richtiger w ohljum
granienw alb (f. b.) gerechnet.
S ß c i j f t c i n , S o i j a n n © o t tf r i e b , Oricntalift unb
Sieifenber, geb. 19. gebt. 1815 in ßlSttiß, ftubierte in
Ocipztg ®peoIogie uttb orientalifcpe ©pracpen, Würbe
1846 ®ozent ber arabifcpen Sprachen an ber Unioerfitat ju S c rliu unb w ar 1848—62 preußifdjcr Kottful
in ®autaSiu 8 . S11S foldjcr unternahm er 1858 bie
©tforfcpung beS ffaurattgebirgeS, Bennittelte bengrie»
ben zwifcpen ben ® rufen unb ber türlifdjett ^Regierung
unb befcpüßte 1860 erfolgreich bie ©pdfien bei ben
Serfolgungen in ®amaS£uS. fRacp feiner SRüdfcpt
nahm er feinen SSopnfiß ittS erlin. ©r fchrieb: »Seife»
bcricl)t über ipauran unb bie Sracponen« (S erl. 1860)
fowic zahlreiche Sluffäße über fßaläftina unb Slrabicn.
SO eB clittglioB ctt, ©tobt im preuß. Segbcj. ®üf«
fclborf, Kreis ©reBeniwoicp, an ber ©rft, m it S tatio n
KapeIIen=SB. an ber Sinie ®üren-ÜReuß ber Sßreußi«
feilen ©taatSbapn, 58 m ü. SÄ., pat eine enangelifdfe
unb eine tath- Kircpe, eine©pnagoge, eineguderfabri!,
gabrifationBonlanbWirtfcpaftlidpenWafdjmen, SBäfcpe
unb Sürftenpölzem , ntedjanifdje £>olzfd)nciberei,Sier=
brauerei unb (1895) 3049 ©inw., baoon 279 ©Bange«
Iifd)e unb 44 2ubett. SB. bitbete fcljorx im 14. 2aprp.
eine eigne §errfct)aft unter lurfölnifcher Igopeit, fiel
1476 an bie ®rafctt Bon Sentheim unb Würbe 1801
a n gratilreidh, 1815 aber au Skeufjen abgetreten.
S tß e jf o r b , bie fübbftlichfic ©raffdjaft ber irifepen
S ro ö in j Seinfter, im ©. unb O. oom ©t. ©eorgSfanal
beS Sltlantifcpen DjcnnS befpült, um faßt 2333 qkm
{42,4 Q W .) m it (189t) 111,778 ©inw. ® er größte
Teil ber ©rnffebaft beftcht attS einer Wellenförmigen
©bette, auf ber fiel; oereinjelte Smgel erheben; im SiSB.
unb S . aber ift ba§ £attb gebirgig (W ount Seinfter
793 m). ®ie Küfte ift faft burcpgepenbS flach, unb
große ©attbbänie, welche nach jebent © turnt ihre ©e=
ftalt Beränbent, lagern ipr Bor. ®ic wieptigften glüffe
finb ber S a rro w (an ber SBeftgrenje) unb ber ©lanet).
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Siepzucpt, Slcferbau unb gifdferei bilben bie ipaupt*
befchäftigungen. 34 ,7 Seo,;, ber Oberfläche finb Sldcr«
lanb, 53,4 SBeibelanb, 1,8 fkoz- SBalb ; an Sieh zählte
m an 1890: 29,262 Sferbe, 115,409 Sinber, 175,380
©chafe, 84,435 Schweine. S ilb er (bei ©lonmineS),
Kupfer, ©rappit unb SlSbeft fontmen oor, werben aber
iaum auSgebeutet. ®ie ¡gnbuftrie ift unbebeutenb.
fC ßejtforb, ^»auptftabt ber gleichnamigen irifchen
©raffchaft (f. oben), an ber SKünbung beS ©tonet) in
bie feiepte SBepforbbai, ift ©iß beS latí). Sifd)ofS uon
gernS, hat ein tath- College (S t. Seter’S), ©cpiffS«
Werft, 3Bl)iSft)brenncrci, S raucrci unb U89i) 11,545
©inw. ® er ipafen ift n u r fü r ©epiffe non 2 0 0 ®ott. zu«
gänglicp. 3 u bctnfelbcn gehörten 1895: 52 ©cefcpiffe
non 3311 ®on. ©epalt u. 173 gifeperboote. SB. Würbe
1169ben®äneitBon benßnglänbem entriffen, bie pier
baS noep beftepenbe ©arrict ©aftlc bauten. SBepforb»
bai, am offenen SÄcer, Wirb burep einen 2 km langen
SBetlcubrccper gefepüpt unb bient als 3ufhtcptáhafen.
fß ic s iö (S e p fö ), ^auptftabt beS fcpwcb. Jlrotto»
bergSliinS, unweit beS ^clgefeeS, Slnotenpuntt ber
©ifenbapnen S arlStrona-S llfoeffa unb SB.-glnfre»
ftröut, S ip eines SifcpofS unb eines beutfepen gonfu»
iaragenten, pat eine alte ®omfircpe, eine pöpere £epr»
anftalt, Seprerfentinar, ^ünbpolzfabritation, ©¡fett«
giejjerei, eitt Çtofpital fü r ©emütStranfe u. 0894) 6956
©inw. § ie r ftarb 1846 ber ®icpter ®egnér. 1843
brannte SB. größtenteils nieber.
Wey (W eigh, fpr. se, »SlbgemogeneS«), engl. SÄaß
fü r trocfneSBaren zu 5 im p e ria l Q u arters = ;1453,95
Sit., bei ©erfte unb S afer früper 48 SufpelS; als ©e«
Wicht fü r peimifdje SBoIle 13 StoneS = 82,554 kg.
35ßct)bvibge (fpr. nebribf#), ©täbtepen in ber engl,
©raffepaft © urrep, au ber SJfiinbttng beS SBep in bie
®pentfe, m it íatp. ©entinar, einer gapelle, in ber ®ö=
nig Sitbmig fßpilipp unb bie ¡¡Herzogin Bott O rleans
bis 1876 begraben lagen, unb (i89i) 3944 ©inw.
S ö e p b e n , S îo g ic r B an b e r , W aler ber altern
ftonbrifepen ©cpule, geb. um 1400 in ® ountai, geft.
18. 2 u n i 1464 in S rüffel, lernte feit 1427 in ®our«
nai bei bem W aler Dîobert Santpin, Würbe 1432 Weiftet
ber ©t. SufaSgilbe, zog febod) halb barauf naep Srüf«
fei. Wo er bereits 1436 als ftiibtifcpcr W aler genannt
Wirb. 1449 ging er naep Ita lie n unb befattb fiep 1450
Zuttt S ubiläum in Siottt. ©obantt leprte er naep Srüf»
fei zurüd. 2 « feinen ©entälben, bie fiep burep ftrenge
Seicpnung, forgfante SoKcttbung, fefte Wobeüierung,
glänzenbe Öltecptii!, aber aud) burd) §erbpeit uttb
W ageríeit ber gorm en fennzeiepnen, feßte erintwefent»
licpett bie Bott ben S rü b e m uan ©pd begonnene 3iidp»
tung fort, ©r War ber Segrünber ber S rabanter
©cpule unb pat zaplreidicScpitler (barunter W emling)
perangebilbet, zunt ®eil and) folcpe attS ®eutfcplnnb,
welcpe bie flattbrifcpe Walweifc naep au sw ä rts Ber«
breiteten, ©eilte pcrBorragenbftcn Schöpfungen finb:
bie grcuzabnapittc für bie grauenürepe in liötBcn (jeßt
in W abrib), ein ®riptt)cpon m it ber Semeittung ©prifti
in ber Witte, ber 2opam tiSaItnr unb ein für bie girepe
non Wibbelburg gemalter glügelaltar m it ber Sltt«
betung beS gittbeS (alle brei im W ufeum zu S3erlin),
ein ®riptpcpou m it ©priftuS am grenz >n ber Witte
(in ber Eaiferlidjcn ©alerte zu SSiett),' baS ¿üngfte
©eridjt (int ÿofpital zu Seauite, tint 1450), bie fiebert
©otramente (in ben Wnfeen zu W abrib unb Slutwer«
peu), bie Slitbctitng ber brei Könige unb ber peil. Sit«
taS, bieW abonna ntalenb (beibe in ber Wüncpener
Sinatotpet). S g l .S B a u te r S ,K .v .d .W .,se sœ u v re s,
ses élèves e t ses descendants (Srüff. 1856).

45*

70 8

SBetjer — äöejel.

3 B c t)c r (aud) 33i c t), 3 o 1) a n n, ©cgner ber He jcn«
Berfolgung, geb. 1516 zu ©raue in Siorbbrabant, geft.
-4 . ftebr. 1588 in Oedlenburg, bereifte frühzeitig
®eutfd)lanb unb Sranfrcidj, ftubierte barauf in VariS
nnb O rleans SDiebijin, lieg fid) 1545 als prattifdjer
Slrzt in Slntbeim nieber unb tra t 1550 als Seibarzt
in bie ®ienfte SBilbeliitS IV., Herzogs oon 3ülid),
Kiene unb '-Berg, welcher in Hüiffelborf Hof Igelt. Oie»
fern wibntete er 1550 feine Schrift »De p raestig iis
(laemonum e t incan tatio n ib u s ac veneficiis« ('.Bafel
1563 u. b.), m it welcher er fid) zugleich an bcn Kaifer
wie an alle dürften tvmnbte, um fie non ber Ohorljeit
unb Verberblichfeit ber Verfolgungen ber fogeit. Heren
,’,u überzeugen. Gs gelang ilint bei beut Herzog SBil«
fielm, 30 g timt aber ben 3 orn be» KleruS zu; fein SBud)
ftebt noch beute auf beut JZnbep. S ein butuatt getimiter Herzog uerlief) il)m gegen alle geittbe feinen Sd)u(t
bi§ an fein Gnbe. Gin SBieberabbrttd feiner »Opera
omnia« erfd)ien zu Slntfierbant 1660. Vgl. St. V in z ,
l)r. 3ol). SBeper, ein rljemifdjer Slrzt, ber erfte Vc«
läutpfer beS HerenwahnS (2. Slufl., Verl. 1896).
9 S c t)l)c r8 , Sieden im preitfj. Siegbe;. Staffel, Kreis
GerSfelb, am SSeftfug ber 9il)ön, bat eine fatf). Kirche,
ein Slnttsgcrid)t unb 0895) 600 Ginin.

ZU äJtebaillcn, Stafclnuffapcn u. bgl. befdiäftigt, unb
1878 erhielt er in ber Konfurrenz um baS Grillparzer»
benfmal für SBien ben zweiten VreiS, infolgebeffen
ihm bie SluSführung Bon fed)S Hochreliefs in SKanttor
m it Szenen a u s bcn SBerten beS OichterS für bie innere
SBanb ber bie S tatu e umgebenben G jebra übertragen
tourbe. Seine Steigung für bie maierifd) »betoratioc
Stichtung in ber Vlaftit, welche bie Kompofition biefer
SteliefS bcl)crrfd)t, entioicfeltc fidh noch mehr in ben
3wicfelfiguren unb in ber S ta tu e Kaifer K arls VI.
für baS tunftljiftorifdje Hofntufeunt, in ben Gruppen
ber juriftifchen unb mebizinifdben ffafultät für baS
llniBerfitätSgcbaube unb in feinem Hauptioert, beut
ettoa 40 gigurcit umfaifenben HochrelicffricS m it bent
ïriu m p b zu g beS VacdtuS unb ber Slriabne an ber
Ö auptfront BeS neuen HofburgtheaterS (f. -Tafel »Vilb»
bauertunft XV I«, fZig. 2 , Gipsutobell in ber Verlincr
Stationalgalerie), in tuclcbem er aujzerbem bie plafti
fdtett Slrbeiten für bie O doration beS 3ufd)auerraum S
auSgcfübrt hot. ftü r einige S a le beS naturbiftorifchen
HofmufcuutS fcpuf er 44 polpchromierte Sfarpatiben,
auch führte er baS Grabbentm al fü r bie beim Sting»
theaterbranb Verunglüdten auf bent 3entraIfrieb()of
Z « SBien, baS S entntal ber SKilitärafabentie in SBietter
5öct)l)ill (fi>r. nfcfWO, Oorf, f. SinBober 1).
Steuftabt unb einen foloffalen SJtonutnentalbrunnen,
iV e tim o u tl) (fpr. uemötf), 1 ) S ta b t in Oorfetfljirc ■bie Herrfçhaft ÖfterreichS zur See barftellenb, nor ber
(Gnglanb), an ber grofzen, non ber QSle of Vortlanb | Hofburg in SBien aus. Grift Vrof effo ra tt ber tcchnifchen
(f. b.) tueftlid) begrenzten V ai gelegen, ijat m it ihrer Hochfchuleu.Ghrenmitglieb ber Sunitntabemie in SBien
fafbionabeln Sdjwefterftabt SÄelcontbe»SiegiS (1891) | unb (feit 1896) SDtitglieb ber iöniglichen Sliabentie ber
13.866 Ginin. SB. ift ein beliebtes Scebab, tjcit tjübfehe ffünfte in Vevlitt. SB. Weif? in feinen pbantafieooHen
V äber, ein O entm al ©eorgS III., eine 2ateinfd)ule Sdnipfungen bie aufS bödpte gefteigertc 2ebenSfütle
unb einigen Hanbel, namentlich m it ben Stanalinfeln. beS VarocfftilS m it ben eblett gorm en ber Slutife unb
3 um ipafett gehörten 1895: 20 Seefcbiffe non 1422 ber 8tenaiffancc glüdlid) zu oerbinben.
Öon. SBcrt ber Ginfuhr 1895: 474,791 Vfb. Sterl.,
Vöchfe, G h tifto p h G rn ft g i i c b r i c h , Sotttpo«
ber SUtSfulfr 348,949 Vfb. S te rl. SB. ift Sifs eines ltift, geb. 5. Sitar; 1774 in Slltona, geft. 7. O tt. 1842
beutfehen VizefonfulS. — 2) S ta b t im norbomerifan. in Kopenhagen, erhielt feinen erftcit Unterricht non fei«
S ta ate SKaffacbufcttS, an ber SJiaffadjufettSbai, t)at ncitt Grojjoater, bent K antor beS GhriftianeumS in
Stagelfchmieben, Stiefelfabrifation, gifdjerei unb (1890) Slltona, unbfeittetueitcrcSluSbilbungburchbenKapcll»
10 .8 6 6 Gimn.
meifter 3- SI. V. Schulz in Kopenhagen, ber aud) bie
5 2 e t) 11tOlt tl) t i e f e r , f. Kiefer, ©. 92.
Veröffentlichung feines GrftlingsroerteS, ber 1796 in
$ ö c t) p r e d ) t, S ta r l, Siorbpolfaljrer, geb. 8 . Sept. Verlin erfchicnetten Klauierftubien, vermittelte. 3 n
1838 zu Stonig im Obenmalb, geft. 29.' SJtärz 1881 ber Solge brad)te SB. itt Kopenhagen eine Steiffe non
in 'Ufidfelftabt, befuchte baS ©hmnafiutu unb bie Ge« Opern zur 3lufführung(»SerSchIaftrunf«, »SublantS
werbefd)ule in Oarntftabt, trat 1856 als Seelabett in Höhle«, »gloribeüa«, »GinSlbcntcuer im Siofcnbcrger
bie öfierreidjifdhe SJiarine unb tnurbe 1861 Offizier. © arten«), bie allgemeinen Veifall fanbett unb feine
Sfad) Berfdjiebenen Steifen nach bent Orient, SBeftinbien, Slnftellung bei ber Hofmufit Oeranlafiten. 1816 tuurbe
SJterito, Storbamerita unb nach einer zweijährigen er ;u n t Vrofeffor ernannt. S p ä ter bewährte er fid)
Küftenaufnaljute non S a lm a tie n machte er 1871 mit in einer SInzahl oon Kirchentompofitioncu aud) als
Vciper (f- b.) eine Vorejpebition nach Spipbergen unb Slteifter int ftrengen S a g unb ausgezeichneter Kontra«
SioWaja Scrnlja unb 1872— 74 bie .vmupterpebition, punttift. V on feinen int Oruct erfchienenett Slrbeiten
meldje zur Gntbedung non g ranz 3ofepl)=2anb führte. finb noch Zu nennen: eine Spntphonie, Cuoertüre ,a
O arau f befürmortete SB., ;ucrft 1875 auf beut Statur» » p a rtit« , mehrere Klaoierfonaten unb eine Saturn«
forfdjertage in © raz, eifrig bie Grrid)titng non Sta« lung alter Varbengefänge fü r eine Singftim m e mit
tionen für bie njiffenfdhaftlidje, uteteorologifdgmagne» Klaoierbealeitung.
tifdze Grforfdptng ber Ijirfuntpolarregion, hoch erlebte
ÎÔezci, 3 ob a n n K a r l , Sdjriftfteller, geb. 31.
er nicht mehr bie enbliche Verwirflid)ung.feinesVlaneS. O tt. 1747 in SonberShaufen, geft. bafelbft 28. Qan.
Slufjer zahlreichen Sluffäpen in 3 citfd)riftcn oeröffent» 1819, lebte nad) beenbigten Stubien eine 3eitlang als
lichte SB.: »Oie äßetamorphofen beS VolareifeS« (SBien Ohouterbidjter in SBien, fpäter wibiitete er fid) zu ideip
1879) unb »Vraftifdje Slnlcitung zur ¡Beobachtung Zig ber SchriftfteHerei. 1786 mttrbc er geifteStranf.
ber Volarlichter unb ber magnetifeben Grfcheinungen Seine Siontattc, in benett er fid) Bon ben englifcpeit
in hohen Vreitcn« (baf. 1881). Vgl. n. S it tr o m , Humoriften angeregt zeigt, erregten bttrd) eine gewiffe
K. SB .,E rinnerungen unb Vriefe (SBien 1881).
énergie ber Sd)ilberutig unb ber Gbarafteriftit, weldje
i ö c t j r , SR ubolf, Vilbhauer, geb. 2 2 . äßärz 1847 freiüdt) Biclfad) itt K aritatur utnfd)lug, bei ihrem Gr«
in SBien, ftubierte feit 1864 auf ber bortigen Kunft« fcheinenSlttffehen. Unter ihnen oerbietten Grmäbitung :
alabeiuic befonberS unter ber Seitung ber Vrofefforen »2cbenSgefchid)te OobiaS KitautS beS SBeifen« (SeipzV auer unb Gefar unb erhielt 1870 für eine Gruppe, 1773— 7 5 ,4 Vbe.) ; »Vclpbegor« (baf. 1776, 2 Vbe.);
Sim fon unb O elila, ben Dtcichelfchcn VreiS. O ann »Hermann ttttb lllrite« (baf. 1780, 4 S3be.); »SBil«
w ar er eine 3eitlang m it Gnttnürfen unb 'JJiobelteu helmine Slrenb, ober bie Gefahren ber Gntpfinbfam«

SBfjallei; —■ SBfjceltng.
feit« (Tüffelb. 1781) ; »3attrifc^e ©rjä^lungctt« (2eipg.
1777— 78, 2 Bbe.). 28. fcprieb auch »2uftfpiele«
(2cipg. 1778 - 8 8 , 4 Bbe.), bie aber beim 2efett bcffcr
a ls bet berTarftellung gefielen. Bocp 1804 erfcpienen :
»28erte [bes 28apnftnnS »on S3, beut ©ottntenfcpen«.
SßJpallet) (fpr. fioiti), uraltes T o rf in Sancafbire
(©nglanb), am ©albcr, m it berühmter Dlbteiruine,
beten lebten 21bt ¡peinricp Y III. 1537 als Siebctleu
auffnüpfctt lief), unb (189t) 1142 ©int».
21'Immun a (28 a tu (to a), ijnfel »or ber Dcüttbung
beS BerlfluffeS itt bett 2Jieerbufen »on S an to n , too
bie nad) Santon beftimmten europâifcpen Kauffaprer
lattben.
2 0 1 )ttrfc (fpr. fla rf), Bebenflufe ber Ottfe in Dorf»
(pire (©nglattb), 96 km lang, ©ein T pal (281; a r f e»
b a ie ) ift feiner iitalerifcben Sd)Bnl)eit megen berühmt.
T ß p a tto ttfc p c © tilg e , f. Slabei.
ÏÜ ljn tu ta itu n u ie r, ftarfeS, qelcimteSgeidienpapicr
mit bent Barnen bes ettglifdjett gabrifanten, eignet fid)
befonberS ju m Tufcpen.
ÏÔ lje n tlc t) (¡pc. mm), C h i l l i s , geb. um 1754 in
2lfrifa, geft. 5. T ej. 1784 in B ofton, m ar früh als
S flaoin nad) Bnterifa gefonttiten, lernte raidi ©itglifcp
tt. Satein, fcpricb ©ebicpte, noch beoor fie 17 paître ait
tuar, unb gab auf einem Befucpe in ©nglattb m it Bei»
pilfe ber iperjogin »on §untingbon ein Bänbcpett ©e»
bicpte heraus (»Poem s on various subjects«, Sonb.
1773, 2 llbattt) 1793; Beubrude Soft. 1802 u. 1834).
Bad) Bofton jurüdgefeptt, heiratete fie einen garbi»
gen, BatttenS J$opn Beters, Kräm er tittb 28infelab»o»
fat, ber fie in ein ©lenb brachte, a u s bent fie erft bcr
Tob befreite. 1784 erfcpien »on ihr »An elegy sacred
to th e m em ory of S. Cooper«. Sange nachher tour»
ben »L etters of P h illis W ., th e negro slave poet of
Boston« prioat gebrucft (Bofton 1864). ©ine SebenS«
befcpreibuttg »on ipr gab SDlijj 90f. O b e li (int Beu»
brud ber »Poems«, 1834)
B ü p c a to u (fpv. fitt’n), £> e n r q , anterifatt. Staats»
m ann unb Schriftfteller, geb. 27. Bo». 1785 j u Bto=
»ibence in Bl)obe=3slattb, geft. 11. Hair.) 1848 gu
Botcburq in BiaffacpufettS, tutirbe 1806 2 lbuofat in
Bl)obe»3Slanb, fpäter in 9fct» Dorf unb 1812 9Rit=
glieb beS SeegericptS bafclbft. Jpier gab er 1815 feine
»Digest of th e law of m aritim e captures and p ri
zes« permis. 3 c it 1816 praftijierte er bei bent Ober»
gerid)tSt)of ju 2Safpington, beffen ©ntfepeibungen feit
1789 er 1816—27 fammelte unb perauSgab. 1821
tourbe er gum ülbgeorbneten bcr ©eneralDcrfaiitmlung
beS S ta a te s Diet» D ort get»äf)lt. 1824 ftiftete er ju
Bet» D »rt baS Dltbcniium, ein öffentliches litterarifcheS
Snftitut, unb 1826 beteiligte er fiep an ber Dlbfaffung
eines pri»atrc<htlict)cn ©cfcpbucpeS fü r ben S ta a t Diet»
Dorf. 1827 m it einer biplomatifipett Scnbung nadf
Kopenhagen beauftragt, roibiitete er luährenb feines
mehrjährigen bortigen Dlufcntpalts feine tDiuficftun»
ben bent S tubium ber norbifd)en Sprachen, ©efcpidjte
unb Dlttertümcc, als beffen gruept feine »H istory of
th e N orthm en, or D anes a n d Norm ans« (2onb.
1831, frail,g. 1844) erfcpien. 1835 ging er als ©e»
fanbter ttad) 23erlin, namentlich um m it beut ¿joli»
»erein ,51t untcrhanbeln. 1836 erfdjieneu feine »Ele
m ents of in te rn atio n al law« ( 8 . 2lufl. »on T atta,
23oft. 1866; 3. engl. DluSg. »on B opb, 2ottb. 1889;
itt fratt.g. Bearbeitung, 5. Dlufl., 2eipj. 1874, 2 Bbe.),
benen 1845 bie ermeiterte »H istory of th e law of
nations« folgte. Tenfclbett ©egettftanb bepanbelt bie
BreiSfcprift »H istoire des progrès du d ro it des gens
en E urope e t en Am érique depuis la paix d e W e st-

709

phalie« (2cipj. 1841 ; 4. 91ufl., baf. 1865, 2 Bbe.).
1845 tourbe er »on feinem biplomatifcpen Boften ab»
berufen unb erpielt eine s4irofeffm: fü r StaatSrecpt an
bcr iparoarb=Uniuerfttät. Seine Biographie fdjricb
2 a t » r e n c e i m 1. Battbe feines »Com m entaire su r
les É lém ents du d ro it in te rn atio n al e t su r L ’h is
toire des pro g rès du d ro it des gens de H . W .«
(2ci»,g. 1868 — 80, 4 Bbe.).
î ü p c a t f t o u c ( ipv. üïtiton), S i r © p a r le s , B hp'der,
geb. 1802 itt ©louccftcr, geft. 19. Cft. 1875 in B oris,
arbeitete in einer g ab rif ntuftfalifcper gnftrum ente,
grünbete 1823 in 2ottbott eine Saiteninftrumenten»
fabrif unb lieferte eine Beipe twiffenfehaftlid)er 9lrbei»
ten über bie ©rfepeinungen beS Schalles, namentlich
aud) über bie gortpflan jung mufifalifcper Klänge burd)
fefte Körper. 1834 tourbe 28. ffJrofeffor ber Bbpfd
ant King’s ©ollegc ju 2onbon, trat ittbeS balb non
biefer Stellung ju rü d unb lebte bann bis gu feinem
Tobe als B fioatm ann itt 2ottbott. 253. erhielt guerft
einen beftinnuten 3 <tfileui»ert fü r bie gortpflangungs»
gefd)t»inbigfcit ber © lettrijität in einem Kupfcrbrapt
unb fattb biefelbe gleid) bettt Dlnbertpalbfacpen bcr
gortpflanjungSgefdùuinbigfeit beS 2id)tcS. ©in eng
lifcper Bilbhauer, ©oofe, machte 28. Bîitteilung »oit
bettt eleftromagnetifdicn Telegraphen, tuelcpen ber Ba
rott Schilling »on ©anftabt fonftruiert unb toelcpen
©oofe bei Brofeffor Bi utile ttt .‘pcibctbcrg gefepen hatte.
28. fonftruierte barauf ben Babcltelegrappen, ber gu
crft »erfucpStoeife 1837 an ber 2onboner Borbtoeft»
bapn eingerid)tet tourbe, © r gab bann toertoolle Bïe»
tpoben j u r Bîeffung ber clettrifcpen 2eitungSfâpigfeit
ber Körper, toanbtc juerft bajtt bie nad) il)nt aïs
28heatftonefd)c B riide bcjeicpncte Strotnocrjtneigung
an fotoie SHetpoben jurDReffung ber eleftromotorifcpen
Kräfte unb beteiligte fid) in peroorragenber 2Seifc an
ben llnterfucpiingen unb Borarbeiten, toelcpc ju r
unterfeeifepen Telegraphie führten, ©r fonftruierte
and) ein Stereoffop, erfanb einen cleftromagnetifcpcn
2Secfer u. Qnftrumente ju m Begiftricren »oit Thermo
meter» unbBarom eterftänben, »on aftronontifchen unb
attbern Beobadpuitgen mittels ©leftromagnetiSmuS.
©r feprieb: »Physiology of vision« (1852); »The
binocular microscope« (1853); »Pow ers of a rith m e 
tic a l progression« (1854 — 55); »A utom atic tele 
graphy« (1859).
[inftrumente.
2yi)catftoucfrf)C 'B r iir tc , f. ©lettrotecpntfche 'Itch »
ï ô f j e c l c r (for. finer), © e o rg e 9Ä., aitterifan. Mfei»
fettber, geb. 9. Oft. 1842 gu © rafton in SDiaffacpufettS,
Offigier ber UttionSannee »on Diorbattterifa, toar
1869— 79 2eitcr ber »ont KricgSminifterium auSge»
rüfteten ©rpebitionen ju r ©rforfepung unb Dlufttabmc
ber toeftlicpcn Territorien im Scbicte bergelfengebirge.
9iacp feiner B üdfepr gum Kapitän ernannt, trat er
1888 in ben Bupeftanb. T ic ©rgebniffe feiner ©rpe»
bition tourben ueröffcntlicpt int »A nnual re p o rt upon
th e geograph ical explorations a n d surveys w est of
th e 100. m eridian etc.« (2Bafl). 1874— 80) unb in
bent »Report upon U nited S ta te s geographical s u r
veys w est of th e 1 0 0 . m eridian etc.« (baf. 1874— 81,
7 Bbe.) u. a.
ÏÔ h c c littg (fpr. fitting), bebeutenbfte S ta b t (früper
¡pauptftabt) beS norbamcrifan. S ta a te s 28eft»irginia,
an beibett Ufern beS 28 p e e lin g t£ r e e f tittb am Unten
lifer beS C pio, an bettt bie S ta b t fid) 8 km pingiept,
B apnfrettjung, pat ein StabtpauS (früper S taats»
fapitol), ©ericptS» u. ^ollpauS, 2 Sem inare, Tpeatcr,
Bibliotpef unb 0890) 34,522 ©intu., barunter 3834
T e u tfp e , bie bebeutenbe gabrifen fü r Dcägel, ©ifen«,
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Xpon» unb ©labroaren u. a. (¡gaprcbmert 13,022,589
®oll.) betreiben, geförbert burd) bie ©äpe non bitunti®
nofer Sople, natürlichem ®ab unb petroleum .
ïiip c îu c ll <fpr. biii’t), S S illto n t, engl. ©deprter,
geb. 24. IVai 1794 in Sancafter, geft. 6 . ïïîa r j 1866
in (Jantbribge, ftubierte in Gantbribge, trot bier alb
Seprer berftfeatpematit auf unbmacpteiid) burd)§anb*
biicticr ber S ta tit unb ®pnantif, tnie bab »Ëléntentar»
2eprbttcp ber ©ieepanit« (beutjcp bon Scpnufe, ©raun»
fcblneig 1841), ben »M echanical E uclid« u. a. aud)
in mciteni Streifen befannt. 1828 tnarb er gum ©ro*
feffor ber OTineralogie ernannt, bod) legte er bieb 2lmt
1833 loieber nieber. Sion 1838 a n m ar er alb ©ro*
feffor ber ©ioralppilofoppie an ber Uninerfität tpatig,
feit 1841 ffliaftcr beb Xrinitp (College bafelbft, unb 1855
mürbe er ju m SSi^elanjler ber Uninerfität ernannt. Sion
feinen SScrfen finb bie bcbeutcnbften : »Astronom y and
general physics, considered in reference to n a tu ra l
theology« (2onb. 1834 u. B., julegt 1864; beutfdO,
S tu ttg . 1837); »H istory of th e in d u ctiv e sciences«
(1837, 3 ©be.; 3. Slufl. 1857; beutfeb Bon Sittrotn,
S tu ttg . 1839—4 2 , 3 ©be.); »Philosophy of th e in 
ductive sciences« (1840,2 ©be. ; 2 . Slufl. 1847), tnorin
er jugleid) für bie Santfcpe ©pilofoppte nt ©nglanb
©oben jit gemimten fuepte, unb Seffen3. Slttflage unter
bent Xitel »History of scientific ideas« (1858— 61,
3 ©be.) erfdjien; »E lem ents of m orality, including
polity« (2 ©be., 1845 u. 5., julegt 1864); »Lectures
on system atic m orality« (1846) unb »L ectures on
th e histo ry of m oral philosophy in E n g la n d « (1852,
3. nennebrte Slubg. 1862) fomie eine Slubgabe, Bon
© rotiub’ »He ju r e belli e t p a d s« m it englifcper Über»
fejuntg ((fmnbribge 1854, 3 ©be.). Slud) überfegte er
©octpeb »¡permann unb®orotpea« inb (Sitglifcpe. ©gl.
X o b b u n t e r, W . W ., account o f his w ritin g s (2onb.
1876, 2 ©be.); SJfrb. S ta ir ® o u g l a b . Life and
select correspondence of W . W . (baf. 1881).
Xöpitffjatn (fpr. stetem), S ta b t in ber engl. ©raf*
iebaft S u rp a n t, 5 km ffibmeftlid) non ©atebpeab, bat
©ifenmerte, gabritation bon Setten, ©¡igeln, ® rapt,
©pentifalien, Seife, Siegeln nnb (i89i) 9174 ©inm.
© S lligS , f. Sort) unb SBpig.
©©pip, b ciffeb ©ctriint aub SBcißWein, gefcblagencn
© ient, ¿itro n e unb 3 imt.
Whip (W hipper-in), f. ©tweitfeper.
g » f)i« ft) (m. flisfi, SS b i S ï e t) ; forrum piert aub
bent irifebett u isg e b eath a [usquebaugh], »2 ebenb*
mnffer«), in igrlanb unb int fepott. ¡podflanb ein aub
©erftenmaij bereiteter © ranntm ein, ber fegt aucp in
ben übrigen Xeilett ©roßbritannienb ftart tonfumiert
mirb. ©erübntt ift ber unter ber fUiarte »L. L.« (b. p.
L ord-L ieutenant’s) gc()cnbe ®ubliner ©8 . Scotch W .
iefimedt eigentümlich rnuepartig. 3 n ©orbnttteriia be*
ftitliert m an bett 28. pauptfäcplidj aub ©¡aid unb ©og*
gen. Kye W . aub reinem ©oggen, M alt W . aub
reinetu ffliag. B ourbon W . aub Dioggcn, ©¿aid unb
llia lj. ®ie Munit beb äBpidfpbrennenö füllen bie 3 « «
fd)on int 14. gapri). »erftanben haben. W . cordial,
ein aub 28. bereiteter Sitôt.
x s b i f t , ein aub ©nglanb ftantntcnbeb Sarteufpiel,
roelcfieb, mie ber ©ante felbft onbeutet, große ©ufmerf»
famfeit unb bebbalb »Stille« erforbert. ©b mirb Bon
uier ©erfonen m it Boiler franjofifeper Sorte (SBpift*
farte, gu 52 © lättem ) gefpielt. 3uttt ©eftimmen ber
©labe mirb bab BoUftänbige Spiel in einem §nlbtitonb
auf bent Xifd) aubgebreitet ; jeher Spieler jiebt ein
© lait. ©8 er bie niebrigfte Sorte jiept, ift erfter ©eher
unb mäblt feinen ©lag; ber golgenbe ift fein vis-à-vis

unb ©erbiinbeter (aide, greunb). 3 « gleicher SBeife
finb ber ® ritte unb ©ierte oerbünbet unb fiycn einan»
ber gegenüber. Seher erhält 13 © lättcr; eb mirb reeptb
abgehoben unb lintb berumgegeben, jebebntal n u r ein
© latt. ®ie ©orbanb beftimmt ben Xrumpf, iitbcnt fie
aub einem anbent, üont Ülibe beb ©eberb gemifebten
Sartenfpiel ein © iatt auffcglägt; bot m an aber fein
jmeites Spiel ju r ¡pattb, fo bedt her ©eher bie legte
(ipm felbft gehörige) Sorte alb Xrum pf auf. ® er
SBert ber Sorten ift her natürlidbe Born silb bib auf bie
3 mei; ©tout ftiept felbftüetftänbticp bie übrigen gar*
ben. ©b m uß ftetb garbe betannt merben, unb n u r
in ©rntangelung berfelben b a r f m an m it Xrum pf
fieepen. ¡gnoitieren nennt m an bab ©nfpielen einer
niebrigem Sorte alb bie Sieben, baiuit ber © artner
fein böcbfteb © latt in biefer garbe einfegt unb m an
baburep bie bögern © lätter, bie m an in biefer garbe
bat, frei betommt. Singlcton nennt m an eine garbe,
Bon ber m an n u r ein © latt, Xoubletott eine folcpe,
Bon ber m an ¿mei © lätter bot- ©¡an fpielt bab 28.
nach ©artien unb ©ob 6 ent; ju einer ©artie gehören
1 0 ©ointb, ju einem ©obber 2 ©artien. ®ie ©ointb
erhält m an burd) bab ©tariiereit ber .fwnneurb uttb
Xridb. ¡öotmeurb beifjert bie fünf gödjften Xrumpf*
ta rtm (2l§ bib 3 eb"), bat eine ©artei 3 jener Sorten,
fo äopli fie deux honneurs, pat fie 4 , q u a tre honneurs, pat fie 5, six (nacb anbent cinq) honneurs unb
legt bafür 2 ,4 ober 6 (5) ©ointb an. ©ußerbetn mer*
ben bie Stidie über 6 (bab ©uep) angelegt, für jeben
Sticp 1 ©oint. S pielt m an ©8. opne ©eft, fo ift bie
©artie m it 1 0 ©ointb beenbigt, unb mab ntatt barüber
ntaept, mirb nidjt m attiert; fpielt m an m it ©eft, fo
mirb, mab m an in ber erften über 1 0 machte, ¿ur
»Weiten m attiert, ©emittnt eine ©artei bie erfte ©artie
beb ©obberb, fo gebt bie anöre © artei, faHb fie fepon
angelegt pat, auf ©uH äurüd, fiept eine ©artei auf 9,
fo rann fie bie ©artie n u r öurep ein X rid , nicht aber
burep ¡pomtettrb beenbigen. ©iele fpielen auep fo, baß
für bie ©Htfcpeibung ber ©artie bie Xridb aEeitt mag*
gebettb finb unb bie öonneurb nebenher bejaplt mer»
ben. ® er ©obber peißt tlein ober groß, je nadjbent
bie Unterlieqenben eine ©artie gemonnen paben ober
niegt. ®ie ©artie mirb einfach gewonnen, wenn bie
©egner 5 ober ntepr, hoppelt, wenn fie 3 ober 4, brei»
faeg, mettn fie 1 ober 2, unb Bierfach, Wenn fie nieptb
m arfiert paben. g ü r ben tleincn ©obber merben ge»
möpnlicp 3 ober 5 , fü r ben großen 5 ober 7 ©ointb
bcjaplt. ©ttßer ©obber unb ©artie merben nocp be»
äaplt Sleinfcplemm (slam), wenn bie ©egettpartei n u r
einen Sticp p a t, unb ©roßfcpleutm, wenn jene gar
leinen Sticp pat, bab erfte m it 3 ober 4 , bab zweite
m it 6 ober 8 ©ointb. ©ad) ©eenbigung eincb ©obberb
fpielt m an ben Sonterrobber, ober eb Werben bie ©läge
gelucdjfelt, unb jm ar bleiben ber Sartengcber unb bie
©orpattö fifeett, mäprenb bie beibett anbent changieren,
©ad) bem oritten ©obber pat bann jeher m it jebem
gefpielt, unb eb mirb ooit neuem um Sie ©läge geloft.
©eben bem 2B. unter Bier ©erfonen ift aud) bab 28.
m it S t r o p m a n n (§oljtnattn), ©lopr (le m ort) ober
Slittbcut, unter breiett, fepr gebräueplid). 28er bie
niebrigfte Sorte jiept, ift Sönig unb gibt an. 9iacpbeitt
bie ©orpanb aubgefpielt pat, gibt ber Sönig aub ben
Sorten Seb Stropntannb ju unb breitet biefe, roenn
autp ber britte Spieler (ber Slibe ber ©orpanb) äuge»
geben pat, offen aub. 3 “ ^ ^ impt er bie eigne Sarte
an. ® er urageteprte goH tritt ein, wenn ber Sönig
für ben Stropm ann gibt; bann fiept er äuerft feine,
äulegt bie Sorte beb Stropntannb an. ©ad) geenbetem
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Sfobber wirb her gvocitc Spielet König u. f. f. Selten i 1879—81 ©efanbter ber SSereinigten S taaten in 31et»
wirb unter breien fo gefpielt, bafe bieKarteit bedStrop» [ lin, 1892—94 ©efanbter in S t. 'fkterdburg unb ift feit
rnannd oerbedt bleiben unb bcr fünfte Stid) ald 3Trict 1897 33otfpafter in 33erlüt. ©rfeprieb: »L ectures ou
geregnet wirb, tnobei natürlich jeber fü r fip allein m ediaeval and m odern history« (1861); »A sylla
fpictt. Sieben biefent einfachen 3®., tnie ed in ©ng= bus of m odern history« (1876); »W arfareofscience«
lanb allein gefpielt wirb, hat m an, um beut Spiel eine (2. Slufl. 1877); »The new G erm any« (1882);
größere Slbinepfelung zu geben, n o p eine Steipe be» »On studies in general history and th e history of
fonberer T ouren einoerleibt. S ie ant meiften gebrauch» civilisation« (1885); »A history of th e doctrine of
liehe ift SB. m it © a p e n n e , melped nom gewöpnlipett comets« (1886); »E uropean schools of history and
Spiel baburep abm eipt, baff aud bent zweiten Spiel politics« (1887) u. a.
ivarbe (cayenne) gem apt wirb unb ber ©eher ben
Whitebait (engl., for. saittet) unb WhitebaitT rum pf aud feiner fpon befehencit Karte beftimmt. dinner, f. gering.
¡galt er ed nidjt fü r gu t, fo barf er ed m it ben 33or*
Whiteboys (fpr. flau&ois, »SBeißbttrfpen«), in 3v»
ten: » 3 p fdjicbc« feinem Slibe überlaffen. S e r 3Ube lanb feit etwa 1760 bie SKitglieber ber zahlreichen 33er»
barf »juriidfehieben«. SJtapt einer ober ber anbre binbungen, welcpc bad Stapeam t gegen parte ©runb»
ßapettne ju Xrum pf, fo wirb allcd hoppelt angelegt. perren, tpfnrrer, 33eamte unb beren Reifer übten.
33ci Stull ober Siullo iontm t ed hier nicht barauf an, 33rotlofe Xagclüpner, pSapter u. bgl. Berbanben fiep
feinen, fonbern n u r fo wenig Stiche wie möglich zu burep ©ibe, überfielen bed Siacptd, b u rp gefpwärzte
machen. S ie S rid d fühlen fü r hoppelt, ebenfo bei ©efidjter unb weiße Kittel unfennttiep g em apt, ipre
©ranb, wobei ed barauf antom m t, bie meiften Stiche ¡Opfer, mifjpanbeltcn ober ermorbeten biefelben unb
Zu ntadjen, unb ed teine Trüm pfe gibt, fowie bei 2>alb» Berfpwanben ebenfo fpnett unb gepeininidBoH, Wie
granb unb ¡galbnuE, Wobei bie lieben erften S tip e fte gefoutmen Waren. Sieben ben W . traten etwa zwei
ald ©ranb», bie fcpd attbern ald Stultftipc gelten. 3apre fpätcr bie H e arts of steel (»Staplperzen«) ober
S t u r m Wh i ft unterf peibet fiep Bon bem gewöhnlichen H earts of oak (»©ipenperzen«) in äpnliper SBeife
n u r burep bie Slrt bed Sejaplend, inbent n ip t n u r au f, ripteteit ipre Unternehmungen befonberd gegen
3ltout»Dtenonce, 3, 4, 5 Figuren, 3 unb 4 Sld in einer Sierfonen, Welpe bie brüdenben 3Segebaufronen for»
¡gattb, fonbern auep jeber einzelne S rid , aufterbem berten, unb Berftümmelten aud Siapc bad SSiep ber
S p le n tn t u. Slobber oiel püper bejapft werben. Steuer» ©itglanbcr. S ie ¡parte, womit Biele podjfirptipe 35fot=
bingd werben häufig befonbere ©litddfäUe aud ber rer ben Qepnten eintricben, bewirtte 1786 ben 33unb
£>anb bcjaplt, m an gibt j. 33. 4 Sßointd fü r 4 Sld. ber E ig h th o y s (»epteu 33urfpcn«). 33id zur S tiftung
Stlfan nennt bied: »ffltit Schäfchen fpieten«. 33gl. ber Siepealaffociation b u rp 0 ’©onnelt tau p ten ber=
© b e rd b e r g , S a d eble 38. (8. 3lufl., SSien 1888); glcipen Skrbutbungcn unter bent Siamen ber W . int»
© a ß e n b if p , L aw s and principles o fW . (22. Stuft., titer wieber auf. SKan perfonifizierte biefe Siolidjuftiz
Sonb.1895); »3Huftrierted SBpiftbup« (33redl. 1882); unter bem Seamen bed C aptain Kock (m aprfpeinlip
l)Sole, Philosophy of W . (6. Stuft., 2onb. 1892).
Bon bent weiften Kittel). Sigl. S K oore, M em oirs of
SBpitbt) (p>r. acttbi), Sccftabt im Stortpribing oon th e life of C aptain E ock (2onb. 1824); bagegen:
3)orffpire (©nglanb), ntalerifp an bcr SKünbung ber »C aptain E ock detected« (bnf. 1824).
©dt in bie Siorbfee gelegen, ift gleichzeitig beliebted
ii.M )itcrf)apcl (fpr. fiait»tfd)oprci), S3ejirt int C . 2on»
Seebab unb mieptigfter ¡gafen bcr £>eringdflbtte an ber bond, Biel Bon S e u tfp en bewopnt, bie in ben bortigen
Siorbofifüfte, m it U89i> 13,075 (Sinw. Sieben ben üb» Qudcrfiebereien befepäftigt finb, m it (1890) 32,326
Häfen Stauten eined mobernen Stabcorted befipt 38. ©inmopnern.
bie SRuineu einer 657 gegrünbeten Slbtei, beren erfter
üöpitcüclb (fpr. uaitfclb ober üitt»), gabritftabt in
SJropft, Käbmon (f. b.), eine ijBarapprafe ber 33ibcl in 2ancafpire (Snglanb) , am 3rm ell, unterhalb 33urp,
angelfäpftjper Sprache uerfaßte (Sltanuftript jeßt in m it Sfaumwotlmbuftrie unb (i89t) 10,781 ©inw.
O jforb). S e it mtbenilidjen fe ite n ift 33. berühmt
Söpiteficlb (fpr. Hfttfttb), © e o rg e , SKitftifter ber
wegen feiner S p n tu d fa p e n aud © agat (3 e tt), bcr in SJictpobijten (f. b.), geb. 16. S e j. 1714 in ©loucefter,
bem benachbarten S piefcrtpon Bortonunt, unb pat S opn eined ©aftwirted, würbe Kellner, erpielt aber,
außerbent eine Schiffswerft unb Sllaunwerte. 3 u'w 18 Sapre a lt, eine graftelle auf ber UniBerfität zu
2>afen gehören (1895) 131 Scpiffe Bon 129,381 Ton. Ct-'forb, ftubierte n u n Spcologie unb tra t in ben rcli=
©epalt unb 205 gifpcrbootc. S e r ipanbel m it bem giöfen SSerein ber ©ebrüber Söedlcp (f. b.), aud wcl=
Sludlanb ift ganz unbebeutenb.
pent ber SKctpobidntud peroorging, unb würbe 1736
2öl)ite (fpr. fiait), 31n b r e m S i d f o it, atneriian. ©e» orbiniert. SBedlep lub iptt 1738 n a p Slnterifa ein;
fp ip tfp reib er u. Siplom at, geb. 7. Stoß. 1832 ju ^ o m e r 38. fcprte jebod) fp o n z« Slnfang 1739 n a p ©nglanb
im S ta a te Stew ®ort, befuepte bad |)a le ©oUege in Stern» Zitriid, um Sam m lungen zur © rriptung eined SBai«
paßen u. begab fiep 1853 zur Weitern Sluäbübung nach jenpaufed zu ueranftaltcn, ging bann im Sluguft b. 3©uropa. ¡gier War er anfangd ber ameritanifepen ©e» wieber n a p Sltnerifa unb grünbete 1740 bad SSaifen»
fanbtfcpaft in St.'ficterdburg attaepiert, ftubierte 1854— paud 3Setpcdba bei S auannap. Siap feiner Slüdtepr
1855 in 33crlin unb erpielt, in fein SSaterianb znrüd» n a p ©nglanb 1741 geriet er m it 3Seblep in bogmati»
geteprt, 1857 bie tjkofeffur ber © efpipte unb bcr eng» fpe Sifferenzen, trennte fip 20. SJiarz 1741 non bent*
lifepen Sitteratur an ber UniBerfität zu Sinn Slrbor in felben unb bilbete eine eigne P artei ( S p i t e f i e l b i a »
Stticpigan. 1863 in ben S e n a t bed S taated Stew ?)ort n e r , f ß a r t i t u t a r i f t e n ) . Stuf feiner fiebenten Steife
gewäplt, regte er ben S e n a to r ©zra ©omeE zur Stif» n a p Slmcrifa ftarb er 30. Sept. 1770 in Siemburp
tung ber ©ornell* UniBerfität in Jitpala (Stew S)ort) (SKaffapufettd). Seine ißrebigten, 33riefe unb Kontro«
an, bereit SBräfibent 38. würbe, ©r rnaepte fiep um bad Berdfpriften m it 33iograppie non ©illied erfpienen
Slufblüpett berfelben fepr nerbient, erweiterte aud eig» 1771—72 in 7 33änben; eine Sludwapl feiner Sieben,
neu SJtittcln ipre 33aulicptciten unb fepentte ipr wert» m it Siograppie, gab S rew perauö (neue Sludg., 2onb.
Bolle Sam m lungen. 1878 mar er einer ber offiziellen 1867). Sigl- »Life of W .« (©binb. 1826; bcutfp oon
Vertreter ber Union bei ber iparifer 38eltaudftellung, Xpolud, 2eipz-1834); © le b fto n e , Life and trav els
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of George W . (Sonb. 1871); S h e r m a n , T he life
of the Rev. G. W . (2. Slufl., baf. 1890, 2 ©be.).
5 ö l)itc b n U (fpr. uaitsijaou, 1) S ta b t int norbanteri«
fait. S taate 3iero©orf, ant obemGnbe be3©hamplain»
feeb, mit Sagem ühlen, STifd)leretcn, Schiffbrocrftcn,
lebhaftem ©erlebt imb (1890) 4434 ©mro. — 2) Slante
einer breiten Strafte in bonbon, jroifehen SBeftminftcr
imb (¿baring Srofj, ttad) einem alten föniglicfjen ^Salaft
( »weiße italic«) benannt, berl691 ttnb 1697 abbrannte.
Sion bent burd) gttigo 3one§ (1619— 22) projettierten
unb nod) erhaltenen Sieubau ift n u r bie grogc Smile
(m it Xecfengentiilben non Slubcnb) DoIIenbct unb bient
al§ Saddle, 'litt SB. fniipfen fid) Diele hifiorifd)e ©r*
innerungen aub ber 3 c it ber Xuborb unb S tu artb .
itlljitc lia D c n (fpr. üait»tjetoen), .fwfenftabt in ber
engl. Wraffdiaft ©um bcrlanb, m it Kohlengruben, bie
fid) bib unter bab M eer erftreefen, yodjLifcu, Segel«
tucbfabrilation, Seilerbahnen unb 089i) 18,038 ©into.
3 u m öafett gehören ü 895) 60 Seeiditffe Don 11,733
Xon. unb 48 gifeperboote. SBert ber Slubfupr 0895)
38,981 ©fb. S te rt., ber ©infuhr 48,579 ©fb. Stert.
SB. fteht in Xampffd)iffbDerbinbung m it SiDerpool,
Siel raft, X ublin unb ber Snfel M an.
ilM lttc ip o rfe ’p i ll (fpr. nait hors), f. Saringbon.
3 B i)ite ihlD U ntftiltb (fpr. Gait mauiUtns, »Weiße
©erge«), ©ebirgbjug im norbanteritan. S ta a te Sieto
$antpfhire, ift rcid) an ntalerifchen Siaturfdjünheiten
(S w itzerland of A m erica) unb erreicht 1918 m int
M ount SBafhington, auf beffen ©ipfel feit 1869 eine
©ifenbahn führt.
X ß h itc ¡Hitter (fpr. üoit riipiper, »Weißet glufj«),
©ante mehrerer glüffe in ben ©ereinigten S ta ate n :
1 ) rechter Sicbcnflitß beb untern Miffiffippi, entfpringt
in 3 tDei Sinnen in Slrfatifab, bie fid) in M iffouri Der«
einigen, tritt tuicbcr nach Slrfanfab über, luo ihm fein
größter Sicbcitfluß, ber 560 km lange, 160 km weit
fd)iffbare ©ladSlioer gugeht, unb rnünbet 24 km ober«
halb ber Slrlaufabm ünbung und) 12 0 0 km langem
Saufe, tooDon 610 km (bib ©atebbiHe) fdfiffbar. —
2) 3ied)ter Siebenfluß beb M iffouri, entfpringt in Sie«
brabfa, an ber ©renje gegen 3Bi)oming, tritt nad)
Siibbatota über unb ntünbet, 600 km lang, oberhalb
©rule ©itl).
White, rope (engl., fpr.uait rop, »weißer S trang«),
f. SRanilcpanf.
i ti f j it c S t a r « S tu te (engl., fpr. Hait), engüfdje
Xampferlinic 3roifd)en Siberpool unb Sieiu ©ort.
i g i l i t n t n n (fpr. flittmän), SB a l t (SBalter), norb«
am eritan. Xidjter, geh. 31. M ai 1819 ju SBeft ipilld
auf Song gblanb int S ta ate Sie» ©orf, geft.27.3Rärj
1892 in ©arnbben bei ©hilabelppia, tuar fd)on mit
13 fa h re n auf fiep felbft angeluiefen, arbeitete halb
alb partner unb 3 immerntnmt, balb alb ©ud)bructer
unb marb enblid) Seprer unb M itarbeiter an Derfd)ie«
benen Slcro p o rte r Silättern. Siad) bem Slubbrud) beb
©ürgerfricgb unterzog er fid) aufb eifrigfte ber ©flcge
ber ©erlounbeten im gelbe tnie in ¿ ofpitalcm , lag
bann felbft fcd)b M onate am $jofpitalfieber banieber
unb erhielt nad) bent Stiege eine lichte Slnftellung im
M iniftcrium beb S ttn en t 311 SBafhington, bie ihm ¡c«
bod) M inifter ö a rla it megen ber angeblichen llnfitt«
lid)teit feiner Sichtungen balb inieber entjog. ©r w ar
barauf (bib 1870) alb Schreiber im © itreau beb 91t«
tornei) general tfjätig. Seine erfte ©eröffentlicpung
rnaren bie bereits Dor bem Kriege erfdfienenen »Leaves
of grass« (1855), eine Sfeipe nttjftifcf)«bcmotratifd)er
©ebidite in tunftlofen Strecfoerfen, benen er fpciter
»Drum taps« (»Xrontnielfcpläge«, 1865), poetifd)C

Monologe über ben Stieg, u. a. folgen lieft. SB. hui«
bigt in feinen Sichtungen einem Siealibntub ber Sd)il«
berung, ber oft roh unb gefcpmacltob erfchcint, fid)
aber auch nicht feiten 31t einer großartigen Straft ber
©ilber erhebt unb burd) ben enthufiaftifdjen 3 ug beb
Xicpterb Dor a llju bebentlichen Slubfchreitungeu ber
naturaliftifchen Kteinmalcrei bciuahrt bleibt, ©erührnt
mürbe feine Monobc auf ben J o b Sincolnb. ©ine
©efamtaubgabe feiner ©ebidpe, unter bent frühem
Xitel: »Leaves of grass«, erfepien 3 uleßt ©hilabelppia
1886 (in Slubmahl beutfd) Don K not ft unb Siollefton,
3ürich 1889). Xaiieben erfd)icuen unter onbcnti nod)
feine gefammelten ©cofafd)riften: »Specimen days
a n d collect« (1883), meift bi0 gra 0 1)ifd) tritifct)cu unb
naturfd)ilbemben In h a ltb , unb »November boughs«
(1888). grt bem Stuffah »D em ocratic vistas« (neue
Slubg., Soub. 1888) entmirft SB. bab bemotraüfehe 3««
tunftbibeal ber ©ereinigten S taaten , ©gl. © u d e ,
W a lt W .(© pilab.1883); K notty, SBalt äB.(9?eio©ori
1886); weitere biograppifche Schriften Don © l a r t e
(Sonb. 1892), © u r r o u g p b (©ofton 1896), S t ) =
n to n b b (Sonb. 1896), X o n a l b f o n (Softon 1896)
unb bie Don Stebm an aus) SBpitmanb ©rofafepriftett
jufammengefteHte »A utobiograidiia, or th e story of
a life« (Sfero © ort 1892).
ä S h itu c t) (fpr. ffittm), ©erg in ber S ie rra Sicoaba,
Kalifornien, 4541 m , nad) bent ameritanifehen ®eo»
logen SB. genannt, m it pt)hiitalifd)cm Chferoatorium
unb Stcrm uarte (feit 1886).
i t f p i t t t c t ) (fpr. uittnf), 1) 3 0 f ia h © m ig h t, ©eo«
log, geh. 23. Sion. 1819 in Siortpampton in M afia
dfufettb, ftubiertc am ©ale ©oEege, rourbe 1840 Mit»
glich ber gcologifd)cn SanbebDermeffnitg Don Siem
Spantpfhire, ftubierte feit 1842 in ©uropa unb ging
1847 mit faction unb gofter gu geologifcfjcn 3mecten
nach bent ohern Seebiftrift. 1855 rourbe er ©rofeffor
in Som a, feit 1858 beteiligte er fid) an ben ©ernte?«
hingen in SBibconfin unb gllittoiS, 1860 mürbe er
Staatbgeolog Don Kalifornien unb 1875 ©rofeffor am
ÖarDarb ©ollege. ©r fehrieb: »Report on th e geo
logy and topography of th e L ake Superior L and
D istrict« (m itgofter, 1850—51, 2 ©be.); »The m e
ta llic w ealth of th e U nited States« (1854); »Report
on th e geological survey of Iow a« (m it Stall, 1858—
1859, 2 ©be.); »Reports on th e geological survey
of California« (1864- -8 4 , 12 ©be.); »The au rife
rous gravels of th e S ierra Nevada« (1879— 80);
»The clim atic changes of la te r geological times«
(1880—82); »Names a n d places« (1888); » T heU nited S ta te s: F acts and figures illu s tra tin g th e phy
sical geography of th e c o untry a n d its m aterial
resources« (©ofton 1889), bn,(u als 'Nachtrag: »Po
p u latio n , im m igration and irrigation« (1894).
2 ) S B illia n t X m i g h t, anterifan. Spradjforfcher
unb S a n stritift, geh. 9. gebr. 1827 in Siorthampton
(Maffadjufettä), geft. 7. g im i 1894 in SleropaDen, ftu«
bierte feit 1849 int ©ale ©ollege j u Sierohaben unb
1850— 53 in ©erlin unter 9llbred)t SBeber unb in
»Tübingen unter Si. Sloth orientalifche Sprachen, be»
fonberb ©anbfrit, erhielt 1854 bie©rofeffur bebSanb«
frit unb ber Dergleidjenbcn 'Philologie am ©ale ©ol«
lege ju SleroI)aDen unb rourbe 1856 jugleid) p u n ©i«
bliotheiar ber A m erican O riental Society in ©ofton
foroic 1857 311m torrefponbierenben SefretSr bcrfelben
ernannt, ©r fehrieb: »L anguage and its study«
(Stem ©or! 1867; beutfeh bon Sollt), M ünd). 1874;
in abgeiürstcr gornt hrbg. Don M orris, Sonb. 1876;
4. Slufl. 1884); »G erm an gram m ar« (Siero © cri 1869:
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6.9lufl. 1888); »Germ an reader«, m it Pnnierlungcit
unb 93otabular (baf. 1870); »O riental and lin g u istic
studies« (baf. 1872, jWeite (Serie 1874); »The life
a n d gro w th of language« (£onb. 1875; beutfct) Don
Slebtien, Seipj. 1876); »S anskrit gram m ar« (baf.
1879, 3. Pufl. 1896; beutfg Bon Zitnnter, baf. 1879;
nebft einem P n g a n g : »®ie 9Burjeht, Perbaifortnen
unb prim ären Stäm m e ber S a n stritip ra g e« , beutfd)
öonQ 'm m er, baf. 1885); »B rief G erm an gram m ar«
(1885); » P ra c tica lF re n ch gram m ar« (1886); »Brief
F rench gram m ar« (1887) u. a. ©r gab ferner ben
»A tharvaV eda« (mitSRotg, 'fieri. 1856) beraub, über»
fegte unb erläuterte bie »S ür^a-S iddhanta« unb
» A th arv aV ed aP rätiq äk h y a« (im J o u rn a l ber Am e
rican O riental Society, 93b. 6 u. 8) unb lieferte Wig»
tigc 93eiträgc j u beut '-Petersburger Sanstritm örter»
bud) fotnie einen »Index verborum to th e published
te x t of th e A th a rv a Veda« (Mcmgaoeit 1881).
Pögitftable (fpr. mttfteso, ijjafenort an ber 9¡orb»
lüfte ber engl. © raffgaft Sent, unroeit beb ©influffeb
beb Sroale in ben tgentfcbufen, gat ftarte Puftern«
j u g t (bie berühmten 9B. »9t a ti Beb, bgt. Puftertt, S .
222), 93ierbrauerei, PitriolwerEe, S o o tb au unb 089i)
4828 ©into.
äögitticr (¡pr. antier), ¡g o g n © r e e n t e a f , itorb»
am eritan. ® igter, megcit feiner religibfen ©eftnitung
gewbgnlig ber »öuäterpoet« genannt, geb. 17. ®ej.
1807 ju ipaocrgill in Ptaffagufettb aub einer Ouäfer«
familie, geft. 7. Sept. 1892 in ¡pampton gaUb (91eiu
öatnpfgire), mibntcte fid) ber Sanbluirtfdjaft, enuarb
fid) aber frügjeitig bttrd) Perbffentligung einzelner
©ebigtc einen 9tuf. ©r rebigierte ntegrere gagrc ben
»Pennsylvanian Freem an«, cine bie P bfgaffung ber
Stlaoerci befürtoortcnbe Zedfdjrift, unb jog ficg 1840
n a g Putebburg jurüct, wo er feitbem ein ftilleb, nur
feinen Stubien qetoibmcteb 2cbcn fiigrte. 93. Ber»
bffentligte jaglreige ©ebigtfainiitlungen, alb »Bal
lads« (1838); »Lays of m y home« (1843); »The
voices of freedom« (1849); »Songs of labour«
(1850); »The chapel of th e herm its« (1853); »The
P a n o ra m a , and o th er poems« (1856); »Home b al
lads« (1860); »In w ar-tim e« (1863); »N ational ly
rics« (1865); »Snow -bound« (1866; beutfcg non
Knorg, 93erl. 1879); »The t e n t on th e beach« (1867);
»Am ong th e hills« (1868); »Ballads of New E n g 
land« (Í8 6 9 ); »The P en n sy lv an ia pilgrim « (1872);
»John ITiderhill« (1873); »HazelBlossom s« (1874);
»The vision of E chard« (1878); »The k in g ’s m is
sive, and o th er poems« (1881); »Poems of nature«
(1885); »St. G regory’s guest« (1886) u. a. P u g
megrere ©efatittaubgaben feiner SBerte erfcgienen (ju»
legt 93ofton 1889, 7 93be.), bie poetifcgen 28erte allein
in 4 Pänben (baf. 1894). P o n feinen profaifcgen
© griften ftnb bie »Legends of New E ngland« (1831)
unb »The su p ern atu ralism inN ew E ngland«(1847),
»Leaves from M a rg are t S m ith ’s journal«, Sgilbe»
ruitgeit aub ber fcügem Zeit Meuenglanbb (1849),
unb »Old p o rtra its and m odern sketches« (1850)
nam gaft ju macgcit. 9®. ift in feinen ®icgtungen ben
megr tobm opo(itifgen® igtem £ongfellow unb Sowell
gegenüber ein cd)ter Pnteritaner. Obfcgon eine eitet»
gifdje, oft leibcnfcgaftlicge S p ra y e feine Poefien garat«
terifiert, begegnet m an in ignen bod) aud) ben jarte*
ftcn unb anmutigften 93itbern unb Stangen noli meto»
bifcger 9Beiggeit; namentlich gegärt fein 'I'Jinteribgtt
»Snow-bound« ju ben licbticgften ® tgtunaen, welgc
Pm erifa bi« fegt geliefert gat. ©eine Piograpgie
fd)rieben unter anbern U n b e r w o o b (93ofton 1883),
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3« S . K e n n c b g (neue P u b g ., 9!ew ?)orE 1893),
S i n t o n (baf. 1893) itub p i d a r b (»Life and lette rs
of J. G. W .« , 93ofton 1894, 2 93be.).
ä ö g i t t i u g t o u (fpr. mttingt’n), gabrifort in ®erbg*
fgire (©nglanb), 4 km nbrblicg oon ©gefterfietb, be»
ftegt aub b a t ® brfern Pit* unb 9ieu=9®., gat Koglen»
gruben, ©ifen* unb Stagliocrtc, Ziegeleien unb 0890
8798 ©into.
P ö g ittle fe t) (S S g ittte f e a , g>v. «««*60, S ta b t in
ber engl. © raffgaft ¿ e tc of ©lg, auf einer Pngbge in
ben genes (f. b.), 8 km non Peterborough, "tit 2 alten
Kirgett (barunter bie 'Miarientirge, 1862 non Scott
reftauriert), ftartent Dbftbau, Probuttenganbel unb
(189D 3556 ©into. 8 km nbrblicg bag ® orf ® g o r*
n e g , m it alter pfarrtirege, Meft einer um 662 gegrün»
beten Pencbittinerabtci.
P B g ittu o rtl), gabrifftabt in Sancafgire (©nglanb),
5 k in nbrblicg Bonfltogbale, m it Kohlengruben, Stein»
brüegett unb dS9i) 9766 ©iniu.
a .\M ) ittu o r tli,3 ir 3 o f c p l) , SKeganifer, geb. 1803
in Stoctport, geft. 22. g a n . 1887 in '.Monte ©arlo,
arbeitete feit feinem 14. ficbenbjagr in gabriten unb
grünbete 1833 eine tleine Psertjeug« unb SBertjeug»
ntnfcgincnfnbriE in 'JMancgefter. ®iefelbc erlangte baib
burd) igre SSertjeugmafcginen, b u rg Prajifionbinflru*
mente unb burd) bab naeg beut ©rfinber benannte,
gegenwärtig bie gaitje SCegnif begerrfgenbe S g r a u
bengeroinbefgftent, einen grogcit Stuf. 'Jiacg bent Krim»
frieg trat 93. m it neuen ©efgügeit geroor unb erwarb
| fid) groge Perbienftc b ü rg bie geftftellung ber Pejicgun
gen jiuifcgcn 2 r n lt unb ©efdwgläitge. Seine Potber»
(aber aub ¡jjontogencifcn gatten fegr cinfacge ©efgoffe,
ergaben groge ©efdjoggefgwinbigfciten, unterlagen
aber beit P rm ftiongfgen .ymtterlabern. 9lucg in ber
©taglfabritation leiftete 9®. Jperoorragenbeb unb
nsanbte juerft bie Koutpreffion bei flüffigent S ta b l an.
1868 ftiftete er ein Kapital Bon 100,000 pfb . ©terl.
ju r Pefötberuitg ber teegnifdjen 93ilbung itt ©nglanb.
©r fegrieb: »M iscellaneous papers on m echanical
subjects« (Soitb. 1858); »Papers on p ra ctic a l su b 
jec ts: g uns and steel« (1873).
iiig o ttg iS g t) (9 8 o n g b g g ), f. Gardenia.
S ßJggbog (S3eib a , 91j u b a ) , ¡fjafcnplag ber fran*
jbfiid)»iueftafritan. Kolonie ®agomc, S ig beb ©oitber«
neurb, eineb beutfdjen Konfulb unb einer fraitjöfifcgen
fMiffion, m it 20,000 ©imn. ®ie 'S arenlager ber euro»
päifcgen girnten liegen an ber SMeerebtüfte, bie S ta b t
jelbcr aber 3V» km weiter itu Saitbe. ©. ®agome.
9SM bel, r o t e r , f. ©allmilcten.
'IV ib liu q c tt, ® orf int Württemberg. ®onautreib,
Cbcrautt lltm , am ©influg ber PBeigung in bic®onau,
gat eine tatg. Kircge, cine ehemalige 93cnebiftinerabtei
uott 1098, eilt tbnigliegeb Scgtog, ein Kameral« unb
ein SRenieramt unb 0895) m it ber © arnifon (2 ©bta=
bronb ® ragoncr 9tr. 19) 1240 ©inw.
P ü i b o r g , ©ouuemeiuent int ©rofif ürftentum g in n «
lanb, begreift bie in ben gricbcnbfcgliiffcn Bon 'Jtnftab
1721 unb 9°lbo 1743 Bon S gw ebeu abgetretenen -teile
ginnlanbb nebft b a u füblicgen ®eil beb finnifgett Ka*
relien, wirb non beut g innifgen 'JMeerbufeu unb beut
Sabogafee befpült unb umfafjt 43,055 qkm (782 ÜÜR.)
m it 0894) 372,015 ©inw. (9 auf 1 qkm ), moBon 88
P ro j. Sutgeraner. ®ab iianb ift grbgtenteilb gebirgig
unb entgalt jaglreidje Seen unb Süm pfe. ®ie bebeu*
tenbftcn glüffe finb ber 9Buoren unb ber Kgntntene
(©renjflug gegen 'Jiglanb). ®ie ©inwogiter finb tare*
lifge g in n en , unterntifgt m it S g w eb en , ® eutfgen
unb Muffen, unb betreiben oor jugbweife Peterbau, Pieg*
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jucht, SBalblultur, gifdjerci unb Seeljaitbcl. ®a§©ou»
Decneutent jerfällt in 9 S treife.
S Ö tb o v g (finn. S B iip u ri) , Jöauptftabt beS gleid^»
namigen finn. ©ouDerncmentS (f. oben), an ber Sltün«
bung beS ©aintafanalS in bie S3ud)t ®rangöfunb beS
ginnifeben SJteerbufenS unb an ber ©ifenbabn ©t.
ißetetoburg - ¡pelfhtgf orS, i;at 6 Pircben, ein altes goti=
fcbeS ©d)l'ofs, eine Stealfdjule, 3 Succen, 2 ®öd)ter«
fdjuleu, eine StaDigationSfcbule, Eifengießerei,
febinenbau, einen £>afen, 6 S3anfen, anfcbnlicben ipan»
bei m it ¡polsmaren, Söutter unb Eifen unb (1895)21,870
Einm. SB. ift S i | beS ©ouDerneucS oon SB., eines
luttjerifdjen PonfiftoriumS, eines gried)ifcb=ortbobo£en
SJifcbofs unb beS ipofgericbtS fü r bie brei ©ouoetne»
ntentS P uopio, ©t. Slticbel unb SB. fomie eines beut«
¡eben PoufulS. ®ie Umgebung ber© tabt ift febr male«
rijcl). 2 km baDon liegt ID tonrep öS, ein fcböncSSuft«
fdjloß beSS3aronSSticolai m it prächtigem ijk rl. — ®ie
9tuffen haben SB. m ebrm als üergeblitb belagert. Situ
12. J u n i 1710 ergab cS fid) burd) Kapitulation an ben
ruffifeben Slbntiral ©rafen Slprajiit.
i i t i b o r g , bän. Sinti, f. S8i6org.

iöictjclanb, f. Stönig ffavl=8anb.
S ß jirfjm i, g o l j a n n i p i n r id ), ber öcgriinbcc ber
fogen. innern fTOiffion in ®eutfcblanb, gcb. 21. Slpril
1808 in H am burg, geft. bafelbft 7. Slpril 1881, ftu»
bierte in ©öttingen unb Sterliit ®be°t°9ie' übernabnt
in feiner SJSaterftabt bie Scitung einer ©onntagSfrei»
fdjule für arme Stinber unb griinbete 1833 bie 9?ettungS«
anftalt im Staupen ipauS (f. b.), bie fü r Diele apn«
liebe Slnfialten in ®eutfcplanb, grantreid), Englanb,
¡öotlanb ic. äliufter loarb. Sind) m ar er tpätig für bie
S tiftung eines ¿«ttratuereinS fü r bie gnncre fDUffion
(f. b.), iuclcber 1848 auf bent Kirchentag j u SBittenberg
gu ftanbe tarn. Stuf Steifen burd) alle Seile ®eutfcp»
lanbS beförberte er bie 33cgrünbuitg uouSlnftalten unb
WefeUfcbaftcn aller Slrt u tr E rstehung, Pranfen»,
Sinnen« unb ©efangeuenpflege. SBopltpätig mirtte er
aber aud) auf bie ariftotratifdjen Streife ein, bie feit
griebriep SBilpelmSIV. Sproubefteigung bie ¿odflird)»
üepteit inSlufnabme braebten, inbent er ihnen bie Sßflicp«
ten prebigte, meldjeauS ihren SlnfprüchenpcrDorgingen.
Sion einer Steifenacp E nglanb 1851 jurüdgeEebrt, marb
er Don ber preußifepen Stegierung beauftragt, in allen
fßroDütäen ber fDtonardjie bie gucptanftalten unb ©e=
fängniffe ju befuepen unb baran Siorfdjläge fü r Skr«
befferungen j u tnüpfen; 1858 loarb ber bisherige »San»
bibat ber ®peologie« unter E rnennung junt Ober«
tonfiftorialrat unb Dortragenben Diät im preufjifcben
DKiniftcrium beS In n e rn m it ber Slbteilung beS ©e*
fängnismefenS betraut. 1872 trat er Don bieien Ämtern
ju rü d , übernahm bieSeitung beS Stauben Kaufes, legte
aber locgen PräntUcpEeit fd)on 1873 biefe nicbcr. ©ein
Stadffolger mürbe fein ©obn J o h a n n e s SB. (geb.
1845). ©eit 1844 gab er bie »glicgenben Sflätter aus
bem Stauben ,‘p aufe«, O rgan beS 3entraloereinS fü r
innere SRiffion, heraus. E r feprieb: ®ie innere SJtif«
fion ber bcutfdjen eDangelifdjeit Pirdje« (ipatitb. 1849,
3. Slufl. 1889); »®ie SSepanblung ber Skrbredjcr unb
entlaffcncn Sträflinge« (baf. 1853); »®cr ®ienft ber
g rau en in ber Pird)e« (2. Slufl., baf. 1858) u. a.
©efammelt erfepienen feine »PongrefiDorträge« (§antb.
1891). SSgl. O l b e n b e r g , gopann¿m eid) SB.(.f)amb.
1882—86, 2 S3be.);
S tr u m m a d je r , gopann .Spin»
rirf) SB. (®otl)a 1882).
a ö ir i i c r t , E r n f t , bramatifeber Sdtriftfiellcr unb
Stooellift, geb. 11. Sitärj 1831 in gnfterburg, ftubierte
in Königsberg bie Stedpe, toarb 1860 Preisrichter ju

f}5rb£uI8, nahe ber ruffifeben © renje, lebte feit 1863
als © tabt«, feit 1877 als OberlanbcSgendjtSrat ju
PönigSberg unb mürbe 1887 als STammcrgericbtSrat
naih S3erlin Dcrfegt. 1896 tra t er in ben Stubeftanb.
SJiit bem Datcrlänbifdben ©ebaufpiel »Utifer ©eneral
S)or£« (S3erl. 1858), ber ®ragöbie »®er SBitbing Don
Santlanb« (baf. 1860) unb bem Scbaufpiel »2id)t unb
©chatten« (baf. 1861) errang SB. SlchtnngSerfolge, bie
et inbeffen burd) bie Erfolge feiner beifällig unb felbft
entbufiaftifd) aufgenommenen Suftfpiele; »®er Starr
beS ©lüdS« nnb »Ein ©dfritt Dont SBcge« (»©efant»
ntelte bramatifche SBerle«, Süerl. 1873), »®ieStealiften«
(1874), »93iegen ober S3recben« (1874), »Sin ber SJta«
jorSede« (1875), »®er gteitub beS gürften« (1879), beS
©cbaufpielS » ® ie g ra u fürbieSBelt« (1876, fämtlid)
in SteclamS UniDerfalbibliotbet, anbre ® ranten finb
n u r als Slcanuftript gebrudt) halb meit hinter ficb ließ.
SB. gehört ju ben menigen beutfcben2uitipielbid)tern ber
©egenmart, bie nietjt abfolut ber Sßoffe ober bem bloß
äußerlichen 3d)man£ Derfaüen; feine © tüde finb, oljnc
im bö()em S in n e poctifd) j u fein, boeb gefunb, leben»
big, getragen Don mirllicb burebgeführten Ebarattcren.
©eine neuern bramatifchenSlrbeiten finb bieSuftfpiele:
»®er geheime ©elretär« (1881), »¡pobe®önner« (1883)
unb »®ic 93efcnntniffe einer armen Seele« (1885), ein
StoltSfchaufbiel: »SßeterSKuni« (1882),bie ©cbanfpiele:
»SluS eigenem Stecht« (Seipj. 1893), »gm $ienft ber
Wicht* (®reSb. 1897). Ston feinen S to m a n e n unb
S to D elleit beben mir IjerDor: »Ein bäfjücber SOtenich«
(S3erl. 1868, 2 S3be.); »Pfeine Stontane« (baf. 1871,
3 S3be.); »ipinter ben Puliffen« (baf. 1872, 3 S3be.);
»®ie Slrbeiter« (S3ie(ef. 1873); »®aS grüne ®bor«
(gena 1875,3 SSbe.); bie »StoocUen« (baf. 1876,2 S3be.);
ben biftorifeben Sioman »Heinrich Don f la u e n « (Seipj.
1881; 5. Slufl. 1893, 3 S3be.); »Staufihen. E in Straub«
ibplt« (baf. 1881); »Sitauifche ©efdbichten« (baf. 1881,
neue golge 1890); »SluS bemScben«, StoDetten (baf.
1882,2 Sfbe.); »Eine Dornebme ©cbmefter«(S3erl.l883);
»§obe ©önner« (Seip^. 1883); »®ieSSraut in Stauer«
(baf. 1884); »Unter einer®ede«, StoDellcn (baf. 1883),
»S3on ber beutfdfen Siorboftmar£« (baf. 1885); »®er
© roßePurfürft m'Brcufjeu« (baf. 1886—87, 3Slbtlgn.
inöS fbn.; 3. Slufl. 1893— 96); »SluS Derftreuter S aat«
(baf. 1886); »fOtuttcr unb ®od)ter« (baf. 1886); »Suum
euique« (baf. 1888, 2S3öe.); »EmS ju n t anbern« (baf.
1889); »®aS ®rafen£inb unb anbre StoDetten« (Skri.
1889); »®ilentan Dom SBcge« (üeipj. 1890, 3 S3be.);
»@d)ule unb Se6en« (baf. 1891); »®ie ®aube auf bem
®ad)e« (©tuttg. 1892); »Stur ein gube! ®aS ©runb«
ftüd« (Seipj. 1892); »§err DonSltüIler« (baf. 1893, 2
S3be.); »grauengeftalten« (® reSb. 1894); »Slnbrer Seute
Pinber« (baf. 1895); »®ie Derlome ®odbter«, ipitmo«
reSlc (baf. 1895); »S31inbe Siebe« (baf. 1895); »®ic
©chmeftem« (baf. 1896). ® en§intergrunb Dielet feiner
E tjählungen bilbeit bie oftpreujjifcben unb preufjifcb»
litauifcben StoltSjuftänbe. Sludb b>rr jeigt ficb 38. als
Dormiegeub realiftifdheS ®alent, Don gefunber Süchtig»
feit unb foliber, gleichartiger SluSfübrung. SB. ift aud)
SJtitberauSgeber ber »Slltpreujjifcben SJtonatSfcbrift«.
Sion feinen »©efammelten SBerten« erfd)ieneit bisher
15 S3änbe (®reSb. 1896 — 97).
_ S S i d h i ta (fpr. öittfepita), ©tabt int norbanterifan.
©taate PanfaS, an ber SRünbung beS Sittle SlrfanfaS
in ben SlrlaitfaS, PreujungSpuntt mehrerer Pacific»
bahnen, m it S4)cnter, böbrrn Schulen unb 0890)23,853
Einm. (1880 erft4911), bie eine ficb fdjnell entmidehtbe
gnbuftrie unb bebeuteuben §anbel m it Stieb, ©etreibe,
Obft, R auten unb S3aul)olä betreiben.

SBicfjmann — fffiicfler.
2 ö id )ttta m t, 1) K a r l g r i e b r i p , ©ilbpaucr, gcb.
1775 in ©otSbarn, geft. 8 . Slpril 1836 in ©erlin, bil*
bete fid) in ®. ©paboluS SÜSerlftätte unb ging 1813
n a p ©om. © a p bet ©iidiepr ließ er fid) 1821 in 33er*
tin nieber. 3 U feinen §attptroerien gepört bie lebenS*
große SÄarmorftatue ber Kaiferin Sllepanbra »on©uß«
lattb, m elpe 1831 in ©t. Petersburg aufgefieflt mürbe.
Slußerbent pat er eine ©eipe pöpft äpttliper unb pa»
rafteriftifp aitfgefaßter ©äffen auSge3eipneter S taats*
ntänncr unb ©eleprteit geipaffen.
2) S u b m ig SB iIp el m , © ilbpauer, © ruber beS
»origen, geb. 1784 in ©otSbarn, geft. 29. 3>uni 1859
in ©erlin, lernte bei 0 . ©djabom, pielt fid) 1807— 13
in ©arid, roo er bei ®a»ib unb ©ofio arbeitete, fobann
in © erlin auf. 1819 ging er nad) © out; feit 1821 mar
er mieber in S erlin, mo er m it feinem © ruber ein Site»
lier grünbete, unter anberm mehrere giguren für baS
®ettEntal auf bent Kreutberg, ©Eulpturen für ba§
DpentpauS unb baS Sille SÄitfeunt unb 1830 bie 3Rar»
ntorgruppe: Slmor unb © fppe int Sluftrag beS Königs
auSfüßrte. 1833 mobellierte er bie ioloffaten giguren
beS ®rjengel§ äRipael unb ber beiöen anbern ©ttgel
»on gebranntem ®pott über ben S p ü re n ber SBerber*
fdjen K irpe. h ierau f fertigte er bie SRobeEe jtt ben
foioffalen giguren unb ©ruppen in ©anbftein fü r bie
Slußenfeite ber ©iEolaifirpe in ©otSbarn. ®ie ©tatue
einer SBafferfpöpferin mürbe auf ber © arger SluS»
fteüung »on 1843 m it ber großen goibenen SRebaiEe
auSgcseipitet. 1843 braute er bie S tatu e SBincfelntattnS
3ttr SluSftellung, m elpe, in ©r3 gegoffen, in ©tenbal
erricptet mürbe. (Sine SRarntorftatue besfelben SRan»
neS fanb 1851 in ber ©orpaEe beS Eöniglipen SRu*
feuntS eine ©teEe. Sind feinerljjauptmerEe ift bieSRar»
ntorgruppe auf ber ©cploßbrücfe ju ©erlitt, einen »er*
hmnbeten Krieger barfteEenb, ben bie ©ittoria irönt.
ÜEßtcpfe(©cßupmipfe), SRifpung »on gepitl»erter

KnopenEople mit Eonsentrierter ©pmefelfäure (melpe
fattren ppogpßorfaureit Kali unb fpmefelfauren Kali
bilbet), ©ielaffe unb Dl, erpält aup mopl nodj einen
¿ufaßöonSaljfäure, ©ffigfäure, ®ejtrin, ©Igcerintc.
Über baS SBkpfen »on 3itnntet'fußböbett f. SBopnen.
©gl. SlnbdS, ®ie gabritation ber @tiefclmid)fe unb
ber 2ebcrionferüierungSmittel (SBien 1893).
2® i d )t c 1nt ä tt u djcit ( § e in j e l m n n it d ) c u ) , {(eine
SBipte, §au§geifier (f. b.), bie nad) beut ©oltSgfauben
gut gepalten fleißig in ber SBirtfpaft palfen, erjü rn t
m it ©leinen marfen, ben ¡pauSrat jerbradjen unb
afleS (a u p baS ipauptpaar ber ©emoptter, baper
SBicpteiäO pf) in Unorbnung brapten. Sgl. üobolb.

2Bt(©tci50l»f, [. SBeicpfeläo»),
S ß ic p ttftt, glafig erftarrteSSMabaSgefteinoon einem
fcpmalcit 0 a n g int © ranit »onSBiptiS beiipelfingford.
2 ® id )tl, fo»iel mie S te in fa iy , f. Eulen, <5. 23.
© Sief, §auptftabt ber fdjott. ©raffepaft ©aitptteß,
an einer geräumigen © ni, bie aber bei ©üboftminb
niept äugiittglid) ift, pat gaplreicpe 2 anbebriideu, in ber
©orftabt ©ultcnegtoron auep ®ocfS unb ift §>auptfiß
ber fpottifpen ¡jjeringSfifdperei, bie (1895) im ganjett
© ejirt 595 ©oote befepüftigte. ©3. pat ü89i) m it ©or=
orten 8512 ©inm. unb ift ©iß cineS beutfcpeit ©ije»
tonfuld. ® er SSert berSluSf upr betrug 1895: 109,440
©fb. ©terl., ber ©infupr 19,501 ©fb. S terl.
2 » ic fc ,f. Vicia. — S lf r if a n if c p e , fp a n ife p e 33.,
f. Latliyrus.
© Sirfel (C incinnus), g ö n n bei ©üitcnftanbed, f.
©Itttcnjtanb, @. 137.
® 3 i(fc l6 ä r ( K i n i a f u , © u p u m b i , Cercoleptes
caudivolvulus Ul.), ©aubticr aud ber gantilie ber
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©iireit, 43 cm lang, m it 47 cm langem SBicfel* ober
©reiffepmattj, fepr geftretftem 2cib, ungentein fitrjent,
birtent, fepr iuräfepttaujigent Kopf, langer, »orftreef*
barer g unge uttb niebern ©einen, ift oberfeitd liept
graugelb, fcpmarjbraun gemeEt, unterfeitS rötlicp*
braun, ant Siücfcn unb ©auep m it einem bunfeln
Sänggftreifen. © r finbet fiep in © eru, Slorbbrafiliett,
SRcrilo bis Souifiana unb gloriba in Urm älbent in
ber Sfäpe großer glüffe, lebt in ben ©auntironen, tlet*
tert ungentein gefepidt unb näprt fitp.pott ©flanjett»
ftoffen, fleincit ®ieren unb §ottig. Über bie gort*
pflanjung ift niepts beiannt.
[(f. b.).
iß id 'e ln ta f r itittc , foöiel mie Knäitelmicfelmafdptte
© Ö irtclfd itu a ti^, ein langer, einroEbarer (©oll*
fcpmanj), auep mopl ju n t ©reifen gefepiefter (©reif*
f^m anä) ©cpmanj bei tttanepen Slffen.
2 0 3 irte lsiil)n er, fo»iel mie Sabprintpobonten, f.
©tegoceppaleu.
23ättfewPurg=2llmnfp, S S ilp e ln tin e , © r iif in ,
®id)teritt, geb. 8 . Slprit 1845 in Ofen, geft. 23. g a n .
1890 in ©ried bei © ojett, mürbe in SSieit, mo unter
anbern ber ®idjter g r. .^alnt unb bie ^offepaufpidetin
Sulie SRettid) ipre ©ntmictclitng beeinflußten, bcutfd)
erjogen unb »erpeiratete fiep 1868 öafelbft m it bent t. f.
Kämmerer © raf 3Biden6ttrg (f. unten), ©ie pat fiep
nnntentlicp burep Iprifcpe unb epifepe ®idjtungcn »or*
teilpaft beiannt gentadpt. 2Sir nennen: »©ebicptc«(2!3ien
1867, 3. Slttfl. 1882); »«Werte ©ebidjte« (baf. 1869);
»©manuel b’Slftorga« (§eibelb. 1872, 2 . Slufl. 1875);
»ÜRpntpßibia. ©ad) bent@ngiifd)en be§ ® rapton« (baf.
1873, m it iprent © atten); »©rlcbteä unb ©rbaepted.
©ebiepte« (baf. 1873); »®er@ raf »on SRentplin« (SBien
1874); »SRatina« (§eibelb. 1876), ipr ¿auptm ert;
»©abegunbiS«, bramatifcpeS ©ebidjt (SBien 1879);
»©in Slbenteuer bed ® auppin«, Suftfpiel (baf. 1881);
»2eßte ©ebiepte« (au s iprent © aplaß, SBien 1890). —
Slttd) ipr ©atte, © ra fS U b re c p t SB., geb. 4.® ej. 1838
in ©raä, pat fip a ls ® ip te r unb geroanbter ilberfeßer
pernorgetpan. ©on ipnt erfpienen: »©igetteS u. grent»
be§« (S ie n 1874); »©ebipte« (2. Slufl., baf. 1888);
» D ü a n ta ; peruanifpeS Driginalbranta« (n a p ®fpubiS
m örtliper überfeßung m etrifp bearbeitet, baf. 1876,
a u p in© eclant3 Uniüerfalbibliotpe!); Übertragungen
»on SpeEepS »©ntfeffeltem ©romctpeuS« (baf. 1876)
unb ©minbttrneS »Sltalanta in Kalpbon« (baf. 1878),
eine ©üpnenbearbeitung beS altfranäöfifpen S pm an»
ieS »3Reifter©atl)elin«(baf.l883), ferner »SRein SBien«,
Sieber unb ©ebidjte (baf. 1894), »Slltmiener © efpip»
ten unb giguren« ( 1 . © am ntlung, SBictt 1896) u. a.
i ß i d c r b p c i m c r f d j c g l n f f i g f c i t , eine gefopte
unb filtrierte 2öfuttg »on 100 g Sllautt, 25 g K opfal;,
1 2 g ©alpeter, 60 g © ottafpe unb 2 0 g arfeniger
©äure in 32itSB affer, m clpcr auf 1 0 ©olttnten 4© ol.
©Ipcerin unb 1 ©ol. SRctpplalfopol jugefeßt mcrbeit.
©fatt bettußt biefe glüffigteit j u r Konferoieruttg ana*
tontifper © räparate unb 311m ©inbalfautiercn, inbent
m an fie unter einem ®ruct »ott 2 m SBafferfäule in
bie große ^alS fplagaber einfüprt. ®ie 3 B .g . 3 UtttKon»
ferneren »ott glcifp als ©aprungSmittel entpiilt in
1 Sit. 52,3 g ©orfäure, 18,2 g Kod)fal3 , 22,8 g Sali»
cßlfiture, 250 g ©Ipcerin :c. ©gl. JS. SBicferSpeintcrS
»Slnleitung 3 ttr ©ermenbung ic.« (©erl. 1892).
Sßidctfpiel, f. Erirfet.
S Ö tffp flfe r, f. guttcvlmu, ©. 1032.
© Ö irtler (T ortricidae), gantilie auS ber C rbnung
ber © pm ettertinge, ileine, 3 arte itä p tlip e g a lte r »on
eulenartiger gärb u n g m it einfapen, borftenfonnigen
g ü p le n t, mettig perüortretenbeti ® aftern, beutlipen
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aöidler.

Sicbettaugen, ¿ientlid) titrier, fpiraliger Stolljunge unb feßattiger gelegene ¡Bflanptitgen, and) gemiffc weichere
in bei' Süße baßpegelförm ig aufeinattber liegenben S o rten leiben befonberb üon bettt S auerw urtit, gegen
^rliigeln. S ie lßheinigen Staupen leben ppifßen Don ben wenig p t tßun ift. SBcinftödc, Welcße in ©arten
it}nen felbftjnf anunengeroüten'-Mliittem ober im 3 n n e m a n Spalieren ober a ttö ä u fe m fteßen, leibctt meßr bureß
Don ftnofpen unb glückten, Derpuppen fiep and) an bett b e f r e i t s t e n X r a u b e t t w i d l e r (T. b o tran a
ben gleichen O rten innerba 1b eine« ft'olonb. S e rS lp f el® Wiener Verz.), m it einem bleigrauen Slnbreabfreuj
Wi d l e r (O b jt nt a b e, O b f t t o id l e r , T o rtrix [Carpo- auf ben oliDcttbraunen ¡Borberflügeln, beßen Sehenbcapsa] pom onana L.), 20 mm bieit, auf ben ¡Borber® weife m it ber beb Dorigcn Döllig übereinftimmt. ¡Bgl.
flügeln bläulicbgvau, buntelbraun quergeftieift, an bei ft o d), S e r öeu* ober S auerw urtit unb beßen SJefänt*
Spiße beb SBorberranbeb m it großem, fßm nrpiit, rot* pfttttg (Xrier 1886); © o c tß e , S e r Xraubettwidler
golbig fßhntnem bentgled, auf beit öinterflügeln glän* (¡Blaint, ¡Berl. 1892). S e r Stof eit m id i e r (T. bergjenb braungrau, legt im J u n i unb J u l i feine ©ier ein* m anniana L.), 14 mm breit, auf ben Sforberflügeltt
sein an bic unreifen Stirnen unb Slpfcl; bie weißen ptronengelb, roftgetb gegittert, roftbraungefäuutt, m it
Stäupdjen bohren fid) ein, freffen bab fterngeßäufe aub brei blciglänjenben O uetlinien, fliegt oft in großer
unb ueranlaffen, baß bic g r ü ß t abfällt. Slubgemaß® SJiettge im J u n i unb J u l i in ©arten. S ie Staupe ift
fen jittb fie gelbrötlicß, auf grauen SBätäßeit peinlich grüniid), an ftopf, SSruftfüßett unb Stadenftßilb feßmarp
lang behaart, mit rotbraunem Stopf unb öalb fß ü b , an ber Slf tcrflappe b ra u n ; fie lebt int Slpril unb SJcac
laffen fiel) Dom Sluguft bib September aub beut Cbft auf Stofen unb frißt bie ftnofpen. J n ißrer ©efeltfßaft
herab, trießen am Staunt hinauf, fpinnen fid) hinter lebt bab Heine Stäupßen Don T. F o rsk ale an a L. Slb*
Stinbenfßuppen ober in Siißen ein unb Derpuppen fid) Icfctt berSinupennefter ift bab einzige ©egenmittel. S e r
int nächften Slpril. Sllb ©egenmittel empfiehlt fid) Ste © id ) c n m id le r ( © r ü n m i d l e r , T. v irid a n a 11.),
feitigung beb gallobfteb, © lätten ber Stam m e, Steftrei* 28 m m breit, mit lebhaft hellgrünen, gelb geranbeten
d)en ber)elben mit einem ©emifß aub Sehnt unb Halt, ¡Borber» unb filbergraucn öinterflügeln, fliegt itn J u l i
um bic puppen p t töten, unb ein ettoa 10 cm breiter unb legt bie überwiittcrnbeit ©ier einzeln an ©ießen*
SJapierring, welcher im J u l i etwa 1 m über beut S3o* I Inofpett. S ie gelbgrüne Staupe, m it bräunlich beßaar*
ben att feinem obem Staube m it ¡Binbfaben befeftigt ten, fßm arjen S B arpn, frißt bie fieß entmidelnbeit
unb m it Sfrumatateim beftrid)en toirb. S ie Staupen ©icßenfitofpen an uttb lebt fpäter frei att ben S31ättem,
fammcln fid) unter beut Rapier ober bleiben auf bettt bie fie befpinnt. S ie entlaubt bibmeilen bie ©ießen Doll*
Seim lieben. S e r $ f l a u u t e i t l u i d l e r (T. [Grapto- ftänbig unb geßt bei Staßrungbittangel and) auf Önin *
litliaj fnnebrana T r .) , 14 mm breit, auf ben Stoiber* buchen, Sittben, S3ucßen, Stüftern über. Slitfang J u n i
flügeln afßgrau, graubraun gemellt, m it großem, ooa* ift fie jurSterpuppung reif unb fpinnt bann n o ß nteßr,
lern, afchgrauettt, m att bleifchimnternbem g led , mit fo baß an reich Don Staupen befeßten ¡Bäumen bie gäben
einer bent S a u m parallelen, fdimarjen ¡Bunttreiße unb wie gaßnen unb gehen ßerabßängen. S e r f tie f e r n *
lid)t braungrauen öinterflügeln, lebt feßr uerborgen t r ie b m id i e r (T. [Ketinia] Bouoliana W., f. Xafet
unb n u r furje geil, legt feilte ©ier im J u l i einzeln au »Schmetterlinge II«), 20,5 mm breit, auf beit ¡Borber*
unreife Pflaumen, a u ß att Slpritofen; bie rötliche, am flügeln gclblißrot m it filberglättjcnbctt SBcUenlinien
Hopf fßm argbraune Staupe lebt Dont J u l i big Septem* unb bräunlicßgrauen öinterflügeln, fliegt ittt J u n i in
ber D ontgrußtfleifß, boßrt fid) banußeraug, übermin* ftiefernfßonuttgen unb legt feine ©ier gtoifeßen bie
tert in einem ©cfpinft in ber©rbe ober hinter berStinbc ftnofpen ber Spiße. S ie braune Staupe frißt biefe an,
unb Dcrpuppt fid) ittt grüßfaßr. Sllg ©egenmittel be= überwintert unb frißt Diel benterlbarer im grüßling
nußt m an beit etwa 0,6 m ßod) im Sluguft anjulegen® unter bettt Scßuß beb aubbringenben öargeb unb eini*
ben unbntitSSrumataleimbeitricbenenSßapierring. S e r ger ©efpinftfäben, wobei bie angefreßenen Xriebe leießt
S p r i n g i D u r m m i d i e r (T. P ille ria n a H.), 18 mm umfniefen, bie äerboßrten aber abfterben unb abfallen.
breit, auf ben odcrgelben ober grünlich nteifingglönjen® S ie Staupe Derpuppt fieß im J u n i att ben jungen Srie*
ben ¡Borberflügeln m it puei roftfarbenen Ouerbinben ben. ©egenmittel gibteb nießt. S e r f t i e f e n tg a l t e n »
unb graubraunen öinterflügeln, legt ittt Sluguft an bie m id i e r (T. [B.] resinella L., f. Xafet »Schmetter*
SBeinblätter fe 15—20 ©ier, aub melcßen im Septem* linge II« ), Don gleicher ©röße wie ber Dorige, m it
ber bie Stäupßen augfcßlüpfett, bie hinter ber Stinbe fcßwarjbraunett, Don bleigrauen SBellettliniett buriß*
ober in ben Siiffen ber ¡Bfäßlc unb Spaliere überioin* gogenen ¡Borber» unb feßr bitnlelgraiten öinterflügeln,
tern, im grü ß jaß r am jufaiutitengefponnenen jungen legt feine ©ier im J u n i unter bie ftnofpen beb näßft*
SBeittlaub unb an ben Söltttenanfäßen großen Schaben jährigen ö ttirlb junger ftiefern. S ie Staupe bringt
anriditen unb fieß int J u n i in ben® efpinften Derpuppen. in ben Xrieb ein unb ergeugt eine reißlidje öargattb
S ic S r n u b e n n t n b e (Ö en* , S p i n n * , S a u e r * fßeibiutg, weiße im folgenbett Ja ß re bie ©röße einer
in u r n t, SB e i n nt o 11 e, T. [ConchylisJ am bigttella H), ßalbeit SBalnuß erreißt. Stoß ber ^weiten Überwinte
12 mm breit, auf ben ¡Borberflügeln odergclb, weiß* rung Derpuppt fiß bie Staupe, unb balb fliegt ber SB.
fledig m it bttnfelbrauner Querbittbe, auf ben öittter* aub. S ie aubgemaßfene Staupe ift iraßbgelb mit
flügeln ßeU graubraun, bcim üJtännßen nteßr meißtid), bräunlißrotcm ftopf, ö nisid)tlö unb ftörperwär,;ßett,
legt im Slpril ißre ©ier att bie ¡Blütentrauben bebSBein® weiße je ein ¡öorjtenßaar tragen. S e r angerißtete
ftodb; bie Sfäupcßen fpinnen bie SMütenfnofpen ptfattt* S ß a b e ßeilt m eiftaUntäßliß wieberaub. S e r g i ß te n
tuen, Detpeßren biefelben unb Derpuppen fieß im J u n i n e f t w i d l e r (T. [G raptolitha] com itaua Wiener
hinter ber Stinbe, in Siiffen ber ¡Bfäßle ober in ptfattt, Verz.), 12 m m breit, m it buttEelbrannen, golbfßint
ntengefponnenett Stlättern ant ¡Bobett. S ie halb aub* nternben, reißlid) Don filberweißen Cuerbiitben b u rß
fdjlüpfenben Schmetterlinge legen ißre ©ier an bie jun* jogenen ¡Berber* unb giemliß fßntalen, fpißen, bräun*
gett Sieeren. S ie Staupen bringen in bie ¡Beeren ein, lißgrauen öinterflügeln, fliegt Don ¡Kai bib J u li, legt
untfpinnen auch bie ¡Beeren unb tragen baburdj junt feine ©ier einzeln att Sc'abelit ober Stinben befonberb
Sterberben berfclben bei. J n t Oftober Derpuppen fie junger gid)ten, feltener Xaittten. S ie Siäupdictt fpin*
fieß an benfelbett Stellen roie bie Staupen ber erfien tten ittt Sluguft unb September 12— 15 Stabein pt*
©eneration, unb biefe 'fiuppen überroiittern. Xiefer, famtnen unb freffen fie aub. S ie ermaßfene Staupe

aSicEloro - ift pell gclblicpbraun ntit braunroten Düdenfrreifen,
grauen SBärjdjen itnb bm im fdtwnrjcm , beiter getlerf
tem Kopf unb Dadenfdpilb, lagt fiep int Oftober ober
DoBetnber bcrab unb oerpuppt fiep unter 9Roo8 ober
in ber ©rbe. ©uäforften int §erbft erid)eint al§ bette»
©egeninittel.
'itM eflotu (fpr. fiictio), eine ©raffcpaft ber irifdpcn
©roBinsSeinfter, atnSnfcPenSKeer, um fugt 2024 qkm
(36,8 Q9Jt.) ntit (189t) 62,136 © in», ©in ©cbirgdjug
burcpftreicpt bie ©raffdjaft »on D. nad) S . S ie 3pä»
ler auf ber Oftfeite finb eng unb ittalerifd), unb bie fie
burcpftröntenben glüffe btibett jablreidje 98afferfülle.
S e r pöcpfte ©unft ift ber Sugnaquilla (926 m). S e r
9looca ift ber einzige grögere giufj. 20,3 ©n>3 . ber
Oberfläche itnb unter beut © fing, 43,6 © 103 . 98iefen
unb 98eiben, 3,7 ©roj. 98alb. ©n ©iep säplte ntan
1890:11,827 ©ferbe. 77,360 Dinber, 188,162 Schafe,
27,167 Scpiucine. S e r ©ergbau liefert toenig Tupfer,
©lei unb Silber. S ie Qnbuftrie ift optte jeglidpe ©e»
beutung.
ü ö ic ilo lu (fpr. ¡Mio), ¡pauptftabt ber gleichnamigen
irifcpen ©raffdpaft (f. oben), an ber »iünbititg bc8
© artrp, bat eilten feicbten §afen, uubebeutcnben !pan=
bet unb 0891) 3273 © in».
a S i r f r a t n , © e o rg , ScpriftfteHer bc« 16. gaprp.,
» a r Wabrfcbeinlid) ein ¡ganbwertcr in Koltttar, » o er
1549 eine SDieifterfingerfcpule grünbete, » a rb 1555
Stabtfcpreiber 3 U ©urgpeim am Dilfein ittt ©reidgau
unb ftarb »or 1562. ©r gab Schriften früherer 3cit
in neuen ©earbeituttgen heraus ( 3 . ©. ben £ » ib ©l»
bredjts Bon ipalberftabt, 1545) unb e r» arb fiel) befon*
berä ©erbienft burep fein »Dotlwagenbücplcin« (juerft
1555; neu präg. Bon ip. S u r ; , Seips- 1865), eine
S am m lung Bon treffliep crsäplten Scpwänteu, be«
ftimutt, »auf Sd)iffen unb Dollwägeu (DeifefuprWer*
fen), beggleicpett in Scperpäufem unb ©abeftuben er*
3 äplt 3« »erben«, ©ine Bon feinen grögent ©rsäplun*
gen, bie BorjugSmeije fü r bie beutfepe Sugenb gefeprie*
ben finb unb bie Anfänge be§ beutfepett Dotnang bil»
ben, peifjt»®er©olbfaben« (juerft Strafjb. 1557; neu
prdg. Bon © rentano, £>eibelb. 1809) unb ftellt bar,
wie ein arm er ijjirtenfnabe infolge feiner trefflichen
©igenfepaften Sepmiegerfopn ltttb Dadgolger eines
© rafen »irb. ©ttbre ©rjaplungen finb: bie »öiftoric
non ©abriotto unb Deinparb«, worin jwei cble Sie*
bedpaare an beut Untcrfcpieb iprcS S tanbcä 3 ti©rutibe
gepen; ber »Knabcnfpiegel« (Strafjb. 1554); bie »®e*
fepiepte beS Berlomen, aber reuig »icberfeprenbcn
S o pn§«; ber »¡grrereitenbe ©ilger« (baf. 1556); »©on
guten unb böfen Dadpbauern« (baf. 1556), eine all*
tägliche gantilieitgefd)id)te, opttc innere Konflifte, n u r
m it äufjern ©efapren, bie glitdlid) übcrwtmben »er*
bett. ©uep bie anonpttt erfepiettene ©efepiepte Bottt
»Diitter ©alap aus Sepottlanb« (Stragb. 1539 tt. ö.)
gilt neuerbingS fü r ein 98erf 98idrant8. 3iocp pat er
ein gafinadptgfpiel: » S e r treue ©dart« (1538), ein
»euangelifcpcS Spiel« nont Berlornett S o p n (1540)
unb ein Sdiaufpiel: »SobiaS« (Strafjb. 1551) oerfagt
itttb ältere Scpaufpicle für bie gaftnacptsluftbarleiten
neu bearbeitet, ©gl. S t ö b e r , ^jörg Si3., ©oltSicprift*
fteneric.(9RüIpau}. 1866); S d p e rc r, Sie'llnfättge be§
beutfepen ©rofarotttatts unb görg.98. (S tragb. 1877).
i ö i c t r a t p , S o rf im preup. ©egbej. Süffelborf,
Kreid ©reBenbroicp, an ber Siiers unb ber Sittie
91acpen- Dpcpbt ber ©reupifepett StaatSbapn, 73 m
ü. 3Ji., pat eine !atp. S te g e , ein Sanbgeftüt, Saunt*
rooH* unb Seinroeberei, gärberei, ©erberei unb (1895)
5513 © in»
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SÖiclif (9 8 ic lif fe, 9 8 ic le f, S S p c liff, fpr. flictHf),
S o pit, engl, fiircpenrcforntotor, genannt D octor evangelicus, geb. fpätcftenb 1330 31t Sprccauell in ©ort*
fpire, geft. 31. SC 3 . 1384, erfepeint 1361 als Sorftaitb
bes ©alliol ©ollege 31t Opforb; wäprenb er pier als
S o tto r ber Speológie baS9!ccpt patte, tpeologifcpe©or*
lefungen 3 U palten, itbentaput er ein geiftlicpeS ©tut
juerft 1361 su gillingpant in Sincolnfpire, 1368 31t
SubgcrSpall in ©udingpaittfpire itnb 1374 3 U Sutter*
»o rtp in Seicefter. 3 « t gleichen 3apre fanbte iptt ber
König ntit anbertt nad) © rügge, um bort m it bettt
päpftlicpen SiunjittS »egen ber ©efeptoerbett 31t unter*
pnnbeln, bie gegen ben päpftlicpen S tu p l rüdficptlicp
ber feitenS ber Kurie Bon ber Sefeguttg tircplicper Sittt*
ter in ©nglanb be3 ogenen©ronifionen erpoben Worben
waren. 3iicpt lttinbcr grog ift fein ©influfj auf bie 3 «*
fammenfteHung aller tircplidpen ©efeptoerben gewefen,
»elcpe 1376 baS »gute©arlam ent« Borjutragen patte,
©in beSpalb Bottt ©apft 1377 gegen ipn eingelciteter
©roseg oerlief bei beut grojjcn ilnfepen, »eldteS SB.
an ber llnioerfität unb im ©ölte genog, 1378 im
Sanbc. Sabttrd) tiipn gemaept, erllärte fiep 98. Bott
n u n an offen niept blog gegen ben politifcpen ©ittflug
beS Klerus überhaupt, fonbem beiäntpfte and) baS
päpftliipe »©ntidpriffentunt«, migbittigte ©über*, §ei*
ligett*, SReliquienbienft unb baS ©rieftercölibat, oer*
w arf bie SranSfubftantiationSlepre unb bie Obren»
beiepte unb oerbreitete bttrep Bott ipm gcbilbetc Dleife*
prebiger eoangelifcpe ©runbfäpe im ©ölte. S a f ü r
fegten bie ©ettetmönepe int ©erein m it ber $icrard)ie
1381 bie ©erwerfung feiner Sepre burep bie Unioer*
fität unb burep eine 1382 in Sonbon tagenbe Spnobe
burep. 95. aber füprte tropbem fein © farram t rupig
fort unb oollenbete feine früper begonnene Uberfepung
ber ©ibel a u s ber © ulgata in bie SanbeSfpracpe.
S a S Kott3 Ü itt Konftans erllärte ipn 4. 3Rai 1415 für
einen Keper, Bcrbantntte 45 9lrtite( Bon ipttt unb be*
fapl, feine ©ebeine 31t oerbrennen, » aS 1428 gefdjap.
©lcid)3eitig fud)tc m an bie S B ie lifite n , bie m an als
Sollparben (f. b.) branbm arite, burep getter unb
Sdjw ert a u S p ro tte n ; aber in einselncn gautilicn er*
pielten fid) ®iclifS ©nfiepten bis 3 u r Deformation,
©udp in Sentfdflanb unb ©opinen oerbreiteten fie fiep
burep igmg unb ^ieronptttuS non ©rag. ©ott ben ge*
brudten unter feinen 3 aplreidjett Schriften finb per*
norsupeben: ber »T rialogus« (neuefte ©ttSg. Bon
Sechter, 1869), ein ©efptäcp 3 »ifcpeit ber 98aprpeit,
ber Siige unb ber Speologic; »De otio e t m endacitate« (gegen bicöettclntöncpe); »De officiopastorali«
(prSg. OonSccplcr, Seipj. 1863); »De C hristo e t suo
adversario a n tic h ris to «(prSg. Bon ©ubbenfieg, ©otpa
1880); » T ractatu s de ecclesia« (prSg. Bon Sofertp,
Sonb. 1885). ©inert Sieubrud feiner ©tbelüberfepttug
beforgte gorfpaH: »The holy B ible in th e earliest
E nglish versions m ade by J . W . and his followers«
(O ff. 1850, 4 ©be.), ©efammelt erfepienen: »Select
E n g lish w orks of W .« (prSg. non Sp. 9lrnolb, baf.
1869— 71, 3 ©be.); »The E n g lish w orks of .T. W .
h ith e rto unprinted« (prSg.Bon SRattpew, baf. 1880);
»3.9BiclefS lateinifche Streitfcpriften« (prSg.Bon ©itb*
benfieg, Scipj. 1883); »Sermones« (prSg. Bon ber
98 p cl if S ocie tp in Sonbon burep Sofertp unb ©fat*
tpe»,1886 - 90,4© be.); »Opus evangelicum « (prSg.
Bott berfelbett ©efetlfdjnft burep Sofertp, Sonb. 1893).
S g l. S e d )l e r , Sopann Bon 98. ttttb bie ©orgefepiepte
ber Deformation (Seip3 - 1773, 2 ©be.; engl. ©usg.
Bon Sorinter, 3. ©ufl., Sonb. 1884); 9 3 u b b c n fie g ,
¡3.98. unb feine3 e it(§ a lle l8 8 5 ); © a t t i e r , Jo h n W .,

718

2ßtb — ïBibermf.

sa vie. ses œ uvres, sa doctrine ( 3 ?ar. 1886); 2 o»
f e rtb , ¡puß unb SB. (Skag 1884); S e r g e a n t , Jo h n
W y clif (in ben »Heroes of th e nations«, 2onb. 1893).
Sßlib ( S i t ) , g luß in '-Bulgarien, entfpringt aud
jwei OneHarnten, bout Sdiwarzcn unb bent SBeißen
SB., ant Storbabljangc be§ SZalEand oberhalb STeteoen,
fließt unweit Silcwen norbci unb ntünbet nad) einem
Saufe Don 135 km oberhalb SîiEopol, igdlazu gegen«
ü ber, in bie ®onau.
ä ö i ö a f i n t c n , f. SBitwenbiSgeï.
S ß jib a r, genannt b e r S d jw e ig ia m e , in ber norb.
Sligtiwlogie ein Slfe, S obn Obind unb ber SRiefin
© rib, gerüftct m it Schwert unb großem Seberfdjulj.
©r War nad) ï l) o r ber ftârtfte ber ©ötter. S3eitit SBelt»
Untergang tritt er ald SJîâcfter feined Sfaterd C bin auf,
inbem cr bcit g c n rir (f. b.) befiegt unb tötet, unb über»
lebt felbft, wie SBali (f. b.), ben SBeltuntergang.
îôibber, bad SDlänmben bed gemeinen fbaudfbba«
fed ; in ber fiod)Eunft fouiel Wie fialbdbrödd)en (f. b.).
ÏÔibbcr (A ries), 1) bad erfte Stemzeidjen beë
ïierErcifed: rV'; 2) Stem büb jWifdjen 24— 50° dielt«
afjcnfion unb 9— 29° nörbl. SSeEUnation, enthält nad)
¡çeid 80 bem bloßen Sluge fid)tbare S te rn e, barunter
einen zweiter ®röße, g a n ta i (a), unb 5 Bcrcinberlidje
Sterne.
ïl?ibber, firiegdmnfdjinc ber ‘Sitten, f. Slrieê.
aßibber, i)t)branlifd)er, f. ®p&raulifd)er SBib&cr.
3Bibbetd)Ctt(Zygaenidae),Sd)m etterling§fam ilie
ber Schwärmer, galter m it gewöhnlich bidem fiôrper,
leulcnförmigcn, zuweilen beim SDiätmchen geiämmten
güf)tern unb fdjutalen, langen, in ber Stube badjför«
ntigen glügeln, bie nteift auf fcbwarjblauem ©runbe
rot geflcdt finb. S ie fliegen am Sage unb fonbent bei
S3eriifjung and beit güßler» unb finiegelentcn einen
gelben S a ft ab. ®ie Staupen haben 16 gilßc, finb be=
haart itnb Derpuppen fidj in einem ©efpinft über ber
©rbe. Ston beit 500 Sitten leben befonberd große unb
fdiöne gönnen in Sübam erifa. S3ci und finb bie S(r«
ten ber © attung Z ygaena Fahr. (S B lu td trö p fd je n )
am häufigften.
StUbbcrtaniniitcn, f. stanindjen.

Silibbcnttufrlicl, f. ©ienmufdjeln.
3\>ibberputtft, f. grüpngêpuntt.
SEßibbctfdMff (S ta n tm fd jiff), f. Sßattaerfdjiff.

ÜJSibbitt, S ta b t, f. SBibin.
SlSibcmutdleute, f. ©otalcn.
SllibCV bt'Urt, f. edjönbrud.
ÏOibcrbaU, f. csdjo.
S ö t b e r il a g e (Eeconventio), biefenige filage, bie
ber '-BeElagte gegen ben Kläger Dor bemfelben ©eridjt
unb in bem nümlidjert Verfahren erhebt. ign biefent
neuen iprozeß ift ber urfprüiiglidje SfeElagte nunm ehr
Singer (SB i ö e r 11 ft g e r), ber urfprüngiidje Kläger aber
SöcIIagter (S B ib e rb e fla g te r). S ie SBiberflage ge«
hört zunäcbft bem 3iDilproaeß an. A hat ntid) 3 . SB.
wegen 1000 2JiE. fiaufgclb oerllagt; ich gefteße bie
filage zwar ju , madje aber einrebeweife geltenb, baß
A m ir 1200 SÄE. aud einem S&arlehcn fdjulbet, unb
forbere nun meinerfeitS Don A ben Uberfdjuß im SBege
ber SB. Sind) ber bcutfdjcn Sibilhrojeßorbnung Eann
ber SfeEIagte einen Slnfprud) bei bem ©eridjt ber filage
miberElagcnb geltenb ntadjen, Wenn biefer Slnfprud)
entweber m it bem in ber filage geltenb gemachten Sin«
fprud) ober m it ben bagegen Dorgebrad)ten Sferteibi»
guugèmittetn im »jufamiitenhnng (fionnejüät) fteßt;
fei ed, baß er in Slnfeßung bed ©ntfteßungdgrunbed,
Wie bei boppelfeitigen filageit, fei ed, baß er butd)
einen ©iitfluß auf bie rechtliche ^Beurteilung m it bem

gellagten Slnffiruch ober m it ben ©inreben ober ®u«
pliEen jufam inenhängt, Welche ber SfeElngte bem filag»
anfprud) entgegenfeßt. ®ie SB. wirb in bet ntiinbltchen
Sferhanblung erhoben. S ie Eann bid ju m Schluß
ber münbücbcit SBerßanblung, in Welcher bad Urteil
ergeht, angeftrengt werben. SJtan fpridjt Don einem
® e r id jtd f ta n b b e r SB. (Forum reconventionis) in«
fofern, ald bie SB. Dor bem ©ericht ber Jpaupt« ober
StorElage erhoben (reEonoeniert) Werben Eann, auch
Wenn biefed ©erid)t für bie in ber g ö n n einer SB. er«
hobenefitage an unb für fidj nidjtzuftänbigfein würbe.
Sfgl. Seutfche giDilprogeßorbnung, § 33, 251, 253,
136; S n r t o r i u d , ®ic Sehre Don ber SS. nad) bem
gemeinen teutfehen 3 >öilpro3 effe (©rlang. 1838); 3i.
2 0 e n i n g , ®ie SB. im SieidhdäiDitprojeß (in ber
»3eitfd)rift fü r beutfdjen 3 ' BMhro5 eß«, S3b. 4, 1882);
f i l c i i t f e l l e r , ® er @erid)tdftanb ber 33. in feiner
gcfdjichtlichen ©ittwidelung (SJfünih. 1882). Sind) ber
S t r a f p r o z e ß Ecitnt bie SB. Slaöh § 428 ber beut«
fdjen Strafprojeßorbnung barf bei wechfelfeitigen Sie«
icibigungen ober fiorperDerleßungen (Strafgefeßbuch,
§ 198, 233), wenn ber eine Seil SßribatElage erhoben
hat, ber anbre SCeil, alfo ber Sefchulbigte, bid zur
Sfeenbtgung ber SchlußDorträge in erfter S n fta n j mit»
tcld einer SB. bie S3eftrafung bed filägerd beantragen,
©r ift bazu auch nod) beredjtigt, wenn fü r ihn 31t eben«
biefent 3 eitpunft bie fonft gefegte breimonatige Sin»
tragdfrift bereits abgelaufeii fein follte. Über filage
unb SS. ift bann gleichseitig 3 U erEennen. Sft Wegen
ber wechfelfeitigen Sfeleibigungen ober fiörperucr«
lehmigen ö ffe n tlic h e SlnEIagc erhoben Worben, fo ift
eine SB. auägcfdjloffen. Slber aud) hier foll bie ©rle«
bigung, wenn irgenb möglich, m einem unb bemfelben
Verfahren erf oIgcn(Straf gefeßb., § 198,232, Slbf. 3). —
Siach Bfterreichifchent 3 >öiipro3 cfjrccht Eann eine SB.
n u r bann angebradjt Werben, Wenn ber m it bcrfelbcit
geltenb gentadjte Slnfprucß m it bem ber filage im 3 u»
fautnienhang fleht ober fiih zur fiompenfatioit eignet;
fie wirb angebradjt öurd) felbftättbige filagefchrift ober
m it ber filcigebeantwortungdfdjrift ( 3 ncibent»geftftel»
lungdwiberElage), auch n u r münblid) bei ber Sferhanb«
lungdtagfaßung (ugl.§96 bet SuridbiEtiondnorm unb
§ 233, 259 ber 3ibitpro3Cßorbmtng).
S G i& etlag e (D onatio p ro p ter n u p tias, Autidos),
ein SSermögenöEontpIep, w elker Don bem ©pentann
ber ©hefrau ald ©egenleiftung für bie ihm 3ugebrad)te
TOtgift (dos) gegeben wirb. ®. ©iiterredjt ber Efjegat«
S iö ib e rln g e r, f. ©ewölbe.
[ten, 6 . 1 18.
i ö t b c r l c g i t t t g , S3ewcid ber galfdjljeit einer ,S3e«
hauptung, f. SeWetd.
[djen.
S ö ib e v itn tü rlic h e U n zu ch t, f. SittiidjEeitdDeibre«
S ö i b c r r tf t c S B ib crrü ft, aud) Stift), ber Steil bed
SSferberüdeitd oberhalb berSforbergliebmaßen, welcher
nad) bem §alfe 3 U anfteigt unb fid; mehr ober weniger
über bad Stioeau ber SRiidcnlinie bed ntittlcnt unb
hintern 9ininpfabfd)nitte§ erhebt. Seine ©ruublagc
bilben fenlvecht emporragenbe (®om») gortfaßc ber
SBirbel. S . Safel »$ferb II«, gig. 3.
S B i b e m t f (R evocatio), bie ©rElärung,„baß m an
Don einer beftintmten Dorljcr abgegebenen Äußerung
(Sfehauptung, 3 u fa 9e» SRitteilung ic.) abftehe. ©r ift
ein e r z w u n g e n e r , wenn m an burd) äußere äJiittel
bazu genötigt, ein f r e i w i l l i g e r . Wenn er bloß aud
innem Skweggriinbett gethan Wirb; ein a u d b rü c f»
lic p e r, wenn er in Elaren, beftimmten SBorten, ein
f tillf c h w e ig e n b e r , wenn er burch Ipanbinngen er»
folgt, aud benen auf bem SBege notwenbiger Schluß«
folgerung ber SB. angenommen werben muß. 33ei
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zmcifeitigen Aedjtägefcßäften ift ein cinfeitiger SS. in
Ser Siegel wirfungSloS, ba 3 U her Aufhebung eines
V ertrages regelmäßig bie Überftünmung beiber Seile
erforbevt wirb. ©ine Vollmacht, ein A uftrag lann
3 War 3 u jeber Zeit gültig Wiberrufen Werben; bod)
m uß junor ber ^Beauftragte, ber VeooHntädßtigte me»
gen aller Sofien, bie er infolge beS AianbatS Beitritten
ijat, oon bem miberrnfenben Auftraggeber entfctiäbigt
roerben. '-Bei ©ßeocrfprud) finbet ber einfeitige SS.
(reputlium ) n u r au» getttiffen, im ©efeß beftimntten
llrfatften ftatt, bie ber anbre Seil oerfcßulbet ßat. S e r
jwangSweife SS. einer Veleibigutig (Aetantation), auf
jDelcfjen nad) älterm ©trafreeßt neben ber Abbitte er*
tannt toerben tonnte, ift oon ber neuem ©trafgefeß*
gebung nidjt beibeßalten worben. ©. Abbitte unb 5Sc*
leibigintg,
709.
SSiber fettlief) feit (SS i b e r f e ß u n g,SS i b e r ft a n b
g e g e n b ie S t a a t s g e w a l t , U n b o t m ä ß i g l e i t ) ,
Derjenige SSiberftanb, welcher ber Obrigleit bei einer
AnttSßanblung burd) ©ewalt ober S3ebroljung m it
folcber geleistet Wirb. S a g bcutfdje Strafgefetibud)
bebroßt Denjenigen, welcher einem Veam ten, ber gut
VoUftrcdung oon ©efeßen, S3efehlen unb Anorbnun«
gen ber VerwaltungSbeßörben ober Oon Urteilen unb
Verfügungen ber ©erießte berufen ift, in ber recht*
mäßigen A usübung feines Am tes burd) ©ewalt ober
burch S3ebrohung m it ©ewalt SSiberftanb leiftet ober
einen folhett Veamten Wäßrenb ber rechtmäßigen AuS*
Übung feines Amtes thätlidj angreift, m it ©efängniS
Oon 14 Sagen bis ju 2 ¡gaßren. AmtSübcrfcßreitung
berechtigt ju n t SSiberftanb. i r r ig e Annahme, baß eine
folhe oorliege, entfdjulbigt ben fih SBiberfeßenben
(bagegen baSAeid)3gerid)t).' SBer es unternim m t, burd)
©ewalt ober S ro ß u n g eine Veßörbe ober einen Ve=
amten ju r Vornaßnte ober Unterlaffung einer Amts*
ßanblnng 3 U nötigen, Wirb m it ©efängniS Oon 3 5ßio*
naten bis 5 ¡gaßren befiraft. SSirb bie S ß a t oon nteß*
reren oerübt, fo tontmen bie ©trafbeftimmungen über
A u f l a u f (f.b.) unb A u f r u ß r (f.b.) in Anwenbung.
Vefonbere ©trafoorfeßriften befteßen in Anfeßung ber
SS. gegen gorft* ober ¡gagbßeantte, SBalbeigentümer,
gorft* u. Ssagbberecßtigte ober bereit Auffeßer, ©teuer*
unb Zollbeam te, ferner fü r bie ^Befreiung Oon ®e»
fangenen (f. ©efangenenbefreiung) unb fü r ÜDfeuterei
(f. b.) ber ©efangerteit. Vgl. SeutfdjeS ©trafgefeß*
b u h , § 113— 122; ÖfterreihifcßeS, § 81; S i l i e r , S ie
Accßtmäßigfeit ber AmtSauSübung (SSürjb. 1873);
© u g g c itß e in te r , igrrtunt beS SßäterS in V ejug auf
bieAed)tmäßigteit ber AmtSauSübung (Aiimcß. 1883);
o. © t r e i t , S ie Söiberfcßung gegen bie Staatsgew alt
(Verl. 1892).
SEßiberfpntd) (C ontradietio), im allgemeinen bie
fü r intfcr Senfeit unüolljießbnre Vereinigung einmt*
ber auSfcßließenber ober aufßebenber Vefiintmuvtgen.
S e r SS. wurzelt in leßter Sinie in bem ©egenfaß 3 toi*
feßett Vejaßtutg unb Verneinung unb tritt baßer in
feiner fcßärfftcn g ö n n (a ls innerer SB.) ba au f, wo
ein unb baSfelbe jugleicß Bejaßt unb oemcintwirb, alfo
3 . V ., wenn in einer ©ebanlenreiße offen auSgefpro*
hene Veßauptungeit ober ftitlfcßweigenbe Voraus*
feßttngen enthalten finb, beren eine baS gerabe ©egen*
teil ber anbern befaßt, ober in einem Vegriffe Viert*
male, beren eins bie Aegation beS attbern ift (C ontradictio in adjecto; 3 . V. oierediger SreiS). ignt wei*
tern S in n e fprießt m an aud) bann n o h boit einem SB.,
wenn Veftimmungen oereinigt werben, bie, oßne fteß
logifh nuS 3 itf<ßließen, boh tßatfädßlidß unöereinbat
finb (3 . V. Hörperlihtcit unb ©ewicßtloftgleit). S ie
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Vefcitigung ber oft n u r Bei eingeßenöer Analßfe ber
©ebnnleit 311 Sage tretenben innent SSiberipriicße n a h
bem © runbfaße, baß, Wo Vejaßung unb Vcmeinung
eittanber entgegenfteßen, n u r bie eine ober bie anbre
ftattfinben lantt (nicßt m uß; © a ß o o n t SB.), ift eine
unerläßliche Vebingung für bie ©ültigleit jener, wenn
audjbaS mibcrfpruhSfrei©ebad)te b eSw egennohniht
immer mit ber SBirtlicßleit übereinftimntt. SBgl. SDlBg*
licßfeit, SBirflidjfeit.
attiberftanb (R esistentia), in ber S ß n am if alles,
WaS einer Vemeguttg ßinbentb entgegenwirlt. S ie ge*
wößnlicßen SBiberftänbc finb bie beS 9JiittelS, in wei*
hem ein Sörper fih bewegt, 3 . V. ber £uft, beS SBaf*
ferS, bie SBiberftänbc ber Aeiimng unb ber ©teifigfeit
poit ©eilen unb Setten :c.; Dgl. SBewcnmigSloiberftanb.
Über ben galöaniicßen SeitungSwiberfianb f. CljmjdjeS
©efc'ß. Sßgi. aud) Glettrifcfjer SSiberftanb.

3Biberftanb gegen bie Staatsgewalt, f. SSi*
berießließteit.
SBibcrftaitbSbewcguitgcn ( b u p li 3 ie rte ilb u n *
gen), ßeilgßninaftifcße Victßobe, bei welcher zwei Ver»
fonen in ber SBcifc tuiteinnnber arbeiten, baß bie eine
ben '-Bewegungen ber anbent einen gewiffen SSiber*
fianb entgegenfeßt. S n neuefter Zeit läßt man.biefe
Übungen an 'JJcaicßinen auSfüßrett, bie bent Üben*
beneinen genau abjuntcffenbeit, alfo je n a h beut Zwedc
ab 3 itfhwäcßenben ober 31t oerftärfenben SSiberftanb
entgegenfeßen. Sßgl. §eilgtjmnafti£.
äöibcvftoßttJuräel, f. Centaurea.
a ö ib c r tß o i t , üaubm ooSgattung, f. Polytrichum ;
r o t e r SB. ( g a r n ) , f. Asplenium.
9®ibertotlIe, f. Antipathie.
Vöibi, f. ASgarb.
S ö i b t n (S S ibbin), SreiSßauptftabt in ^Bulgarien,
am rehten Ufer ber S o n a u unweit ber ferbifeßen
©rett3 e, sw ifhen S üm pfen, ©iß eines Victropoliten,
eines Vräfeltcit unb eines VrigabeEontmanboS, ßat eine
früßer Wichtige, jeßt aufgelaffene ©itabelle auf einer
niebrigen Anßöße, hoppelte Umwallttng (oon ben
früßent 9 S ürnten finb n o h 4 übrig), 3 Haietnen, 2
.jbofpitäler, eine ©taatSrealfcßule unb eine SBeinbau*
fhttle, einige Snbuftrie (2 SabalSfabriten, eine Vier*
Brauerei uiib eine VranntWeinbrennerei, ferner ©olb*
unb Silberfiligranarbeiten), g ifherei, unbebeutenben
i>anbel (© in fu ß rl8 9 5 :1,8 TOill.gr.) unb (1888)14,772
©iitw., barunter ca. 8000 V ulgaren, 3500 Sürlett,
ber 3icft 3uben. — SB. ift baS altröm ifhe Bononia.
1801 lourbe ber ^ofpobar SJJihael ©utfoS Oon Vn § 5
Watt D glu bei SB. gefd)lagctt. Von ßier auS begann
Onter 'Jßafcßa im Cltobcr 1853 m it bem Übergang
über bie S o n a u unb ber Vcfcßmtg oon flalafnt bie
geinbfeligieiten gegen bie Auffett; in ber folgenbcu
Zeit fattben bann in ber Untgegenb nteßrerc ©efeeßte
3 Wifdjen ben S ürlett unb Auffett ftatt, nam entlih 0.
Satt, unb 19. April 1854. ¡gut Sfricge 1877/78 w ar
SB. oott 10,000 S ürlett befeßt, Würbe oon ben Au*
ntänen belagert unb n a h
griebcnSfhluß befeßt.
S ie S ta rte beS DrteS lag in ber ©rfeßwerung beS Sin*
griffeS burd) ftad)e§, funtpfigeS Vorterrain. 3 m Ver*
liner Vertrag oont 1 3 .3 u li 1878 tarn SS. 3 U bent neu*
errichteten gürftentunt Vulgatiett.
a B ib m a ttn , iy o fep ß V i t t o r , fhwei 3 er. Sidjter,
geh. 2 0 . gebr. 1842 3 U Aeititowiß in 'M iß ten , laut
frühzeitig in bie Scßiuei3 , wo fein Vater 1845 V farrer
31t Sieftal würbe, ftubiertc in ^eibelberg unb 3 ena
Sßeologie, betrieb batteben pßilofopßifh*litterarifhe
©tubiett, Würbe 1866 Vfarrßelfer 3 n grauettfelb, 1868
S ire lto r ber großen ©intuofjner *'JJiäbd)ettfhule 3 U
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2Bibmonítattenfd)e fig u re n — 2Btbufinb.

'-Bern unb ift feit 1880 litterariicper Sfebaiteur beg Ser« beg Sapfteg gegen ipn alg Jpocpoerriitcr ein; 98. ent«
net »Sunb«. 9113 Sidpter bat er fiep im S ra m a mie ent.jog fiep ber Serpaftung burdf bie glucpt unb leiftete
in bet ©pif unb Sprit oerfudpt unb foroopl naef) ber bem Kaifer 98iberftanb, big er 885 toieber ¿u ©naben
entft reflettierenben a(3 bet leiept fpielenben Putttori« aufgenommen tourbe. Sapft Steppan Y. tra t 885 in
ftifepen Sicptung bin SPantafie, Straft bet Ci tiavafte= bie engfte Serbinbung m it ipnt, moburdp 98., ber 885
riftif, 9lbel bet ©efinnung fomie eine ungemeine Seid)» bie Sarazenen am ©arigliano ftplug unb fiep uorüber«
tigieit ber Spracpbepanblung erroiefen. 98ir nennen gepenb ber gürftentüm er tSapua unb Scneoent be<
oon feinen 98erten: »©ragntug non S otterbant«, pi« miieptigte, bie bebeutenbfte SOiadttftcUung in ¿Italien
ftorifepeg Spiel (anonpnt, 9Sintcrtp. 1865); »3ppigenie erlangte. S out ©rjbifcpof gulco oon Dieintg gerufen,
in S elppi«, Scpaufpiel (baf. 1865); »S er geraubte ging 98. nad) Karlg III. Sobe ( 88 8 ) nad) granfreid)
Scplcier«, bramatifierteg ffliärepen nad) 9)fuiäu3 (baf. unb lieg fiep oom Sifcpof oon Snngreg bie Königg«
1864); bie Srauerfpiele: »91molb oon Srcgcia« frone auffegen, fcprte aber, ba er n u r geringen 91n=
(grauenf. 1867), »ßrgetorij« (baf. 1867), »Sie KB« pang patte, nacpgtalien ,;urüd, um feinem alten geinb
nigin be3 Ofteng« (3üridt 1879) unb »Öttone« (baf. Serengar, 'Ufarfgrafctt oon g ria u l, bie eben entpfan«
1880) ; bie epifdten Sichtungen: »Subbpa« (S e m gene Strone Oon Stollen ftreitig ,;u ntatpen. ©r fiegte
1869) unb »Kalofpintpecpromotrene ober ber93unber= 889, oieUeidü an ber Srebbia, berief pierauf eine Ser«
brunnen oon 33« (unter beut amen £obooico9lriofto famntlung ber italicnifcpen Siicpöfc nad) ipaoia unb
¡fjeloetico, grauenf. 1873); bie KomBbie »Sag geft« lieft _üd) pier ju n t K ö n ig Oon 3 1a 11 en mäplen;
gebiept« (S e m 1873); ferner »'JJiofe unb $ipora, ein Sapft Steppan V. oerliep ipnt 2 1 . gebr. 891 ,;u iHont
pimmtifd)«irbifdfeg gbplt« (S erl. 1874); »9ltt ben bie K a i f e r f ro ñ e . S erengar rief gegen ipn ben beut«
SJfcnfcpen ein 9Soplgef allen«, Sfarrpaugibptt(2.9(ufl., fepen König 9lrnulf äu -Spilfe, ber 894 in Cberitalieu
3 ü ric p l8 7 7 ); »Sieltor3Kil8Iin§italienifctteSReife«(baf. cinfiel. 98. mußte fiep pinter ben S o äurütfjiepen unb
1881) ; »9lug bent gaffe ber S anaibett«, ¿toolf ©r= ftarb int Sejetttber b. 3 . an einem Slutfturg.
jüplungen (baf. 1884); »Spaziergänge in ben9llpen«
atM bft), S ta b t im ruff. ©ouo. Komno, Kreig 9iomo«
(grauenf. 1885, 3. 91ufl. 1896); »¡genfeitg beg ©ott« 911epanbroiugf, m it (1893) 5852 ©ittm. (barunter 4164
parb« (baf. 1888, 2. 9lufl. 1897); »Sie Sntriperin« 3uben unb 347 SJfopantmebaner).
(S ern 1888); »©emütlicpe®efcpitf)ten« (S erl. 1890);
a iM b itfiu b (9 8 itte fin b ), 1) ^ccrfüprer ber Sad)«
»Souriftennoüellen« (S tu ttg . 1892); »3enfcitg Oon fen, flammte aug einer eblen gantilie ber mcftfälifcpeit
© ut unb Söfe«, Scpaufpiel (baf. 1893); »gung unb Sacpfen unb trat alg $ e rjo g ber Sacpfen äuerft auf,
911t«, ätttei SfoPetlen inSiom anjen (Seipä-1894); »Sie lociprenb Karl b. ® r. bie Sangobarben unterm arf.
SBeltoerbefferer tmb anbere ©efd)id)teit« (98icn 1895); Stpon patte 98. 774 bie ©regburg genonintett, alg
»Sommertoanberungen unb9Sinterfaprtcn« (grauenf. Karl erfepiett, bie Sacpfen micbcrpolt feplug ttttb big
1896); »SDtaifäferfomBbie« (baf. 1897). 98. pat attdf über bie98efer oorbrang, m orauf bie fäcpfifcpen Stäm m e
m ci)rereC pcm tcrtegefd)riebcn(für§.© ött,Srüllu.a.). fiep untermarfen. 98. rettete fiep bttrd) bie glu d jt unb
2öibutanftätfenfrf)c gignrett, f. 9Jtetenrftcinc. erneuerte 776 ben 9litfftanb. 9113 Karl mieberuitt m it
a ö i b t t e ä , S ta b t in Sancafpire (©nglanb), am überlegener Ipeercgntacpt, erfd)ien unb bie Sacpfen in
äJierfep, 16 km oberpalb SiPerpool, too berfelbe Pon Saberborn 777 jtt einer Übereinfunft imang, flüeptete
einem grofjartigen ©ifenbapnoiabuft (457 m lang unb 98. p ben Satten. 9Bäprenb K arl gegen Spanien 31t
23 m poep) überspannt roirb. 98. pat Seifenfiebereien, gelbe jo g , fiel er oerpeerenb in bag fränfifepe iRpein«
Süngcr« u. cpemifdpe gabrifen, ©ifettgiefjereicn, Kupfer« lanb ein. S e g Kaiferg Dfücffepr nötigte ipn j u neuer
fepmeläpütten, 9Bal;$mer£e unb 0890 30,011 ©inro. glucpt; aber 782 überfiel er int Siintelgebirge an ber
(1851 erft 2000).
98efer bag fränfifepe § eer, beffen Sernicptung Karl
Söibnittamt, äR ap, Sübpatter, geb. 1 6 .Oft. 1812 burep bie §inricptung oon 4500 gefangenen Sacpfen
in ©iepftätt, geft. 3. iUiiitä 1895 in Stünepen, bilbete bei Serben an ber 91tier räcpte. ¡pierauf erpob fiep bag
fiep an ber SRüncpencr 9lfabemie unter ©berparb unb ganje S o lt ber Sacpfen unter 98. tmb 9(lbion. S ie
Scptoampalcr unb ftubierte Oon 1836— 39 in diont. Sdjlacpt bei Setmotb 783 blieb unentfepieben, in ber
1839 nad) ‘iKüitcpcu jurüdgefeprt, entfaltete er eine jmeiten aber, an ber §afe bei Cgnabrücf, mürbe bie
utnfangreicpe Spätigfeit auf bem ©ebiete ber ntonu« ÍJiacpt ber Sacpfen Oernitptet, fo baff attep 98. unb 911«
mentalen unb ibealen Slaftif unb feit 1849 auep eine biott bie Hoffnung fernem 98iberftanbeg aufgaben unb
Seprtpätigfeit alg ffärofeffor an ber Kunftafabemie. Unterpanblungen anfniipften, infolge beren fie 785
g ü r lölüncpen fd)uf er bie S ta tu e n non O rlanbo bi in Karl3 §of!agcr ju 9lttignp in ber ©pantpagtte er«
Saffo (1848) unb 98eftenrieber auf bem Soontenabc« fepienen unb bie S aufe annapnten. 9iacp ber S age
plap, bie S tatu e 9faud)3 au ber ©ipptotpet, bie Senf« erpob Karl 98., ber bag fcpmarjelRofs in feinem Scpilbe
tttäler oon Sdjiller (1863) unb ©oetpe (1869), bag in ein mcifseg oerloanbelte, äuttt ^ e rjo g ber Sacpfen
oon jtoei Sagen begleitete SReiterftanbbilb Subioigg I. unb gab ipnt bag 2anb ©ngern ju eigen. 98. perrfepte
(1862) unb bie Koloffalfiguren beg Kaftor unb Söllup tnilb unb gerept oon feinem Scplojj, Sabüonie ge«
für bie Kunftafabemie, für 98ürjburg bag Senfm ai n a n n t, in Ber 9fäpe Don Sübed, aug unb fiel 807 tut
beg Sifcpofg g u liu ä unb fü r 9Jiannpeint bie Sronjc« Kriege mit ©crolb, JpeQog Don Scploaben, in popettt
ftatuen S albergg unb gfflanbg. ©lüdlicper alg in Vllter. 98ibufinbg ©rab ju E ngem mürbe fpäter oott
feinen monumentalen 98erfcn, benett e3 an Kraft beg K arl IV . erneuert unb 1414 feine ©ebeitte nad) ,'per«
91ugbrudg, ©röjfe ber 91uffaffung unb gleidnunfjig ge« forb gebrad)t, oon mo fie 1822 toieber nad) ©ngent
biegener Surcpbilbung fcplt, m ar er in Stiften, Sta« jurüdgefüprt mttrben. S o n 98. leiten unter anbern
tuetten unb gbealtiguren.
bie gürftenpäufer Sraunfcpmeig unb S aoopcn ipre
Söibo II., ¡p e rjo g o o n S p o l e t o , S opn 98t« 9lbftammung ab, melcp letzteres roegen biefer 91bftant
bog I ., m ar feit 876 © raf Oon ©aitterino unb erbte tttung bag meiffe 9iog int 98appen füprt.
882 oon feinem Sieffcn 98ibo III. auep bie ¡perrfdjaft
2) 98. o o n K o ro e i, uuttelalterl. ©cidpcptidjreibcr,
über Spoleto. S a er nteprfaep bag päpftlidfe ©ebiet aug Sadp'en, ftarb um 1004 alg tUiönd) ,;u Koroei in
oerlegt patte, fepritt Kaifer Karl III. 883 auf bie Klage 98eftfalen. 9Bir befiycit oon ipnt 9lnttalen unter bem

S B ibum —
lit e ! : »Res gestae saxonicae«, in bvet ©üd)em bic
®efdnd)te bet Sad)fen not unb unter Stönig ioeinrief) I.
unb O tto I. enthaltend S a g Söert ift um 967 abge»
fafit, nach einem einheitlichen ©lane gearbeitet unb in
etmag gefudfter, S ä ttig t nacbgeafjmter Sprache ge«
fdjrieben. S e r ©efihtgfreig 93ibufinbg ift etroa§ be«
fdjräntt; aber b u rh a u g juoerlflfiig, unbefangen unb
mnt)r[)eitdliebenb, liefert er unfd)äßbaren b'ftorifdfen
Stoff. ©enitßt ¿aben bagfelbe namentlich Síjietinar
unb S a j o ©ram m atieug. öcraitdgegeben marb c§
juerft oon grcd)t (Bafel 1532), am beften oon 33aiß
in beit »M onum enta G erm aniae histórica«, ©b. 3
(befonberer Slbbrud, 3. Stuft., SrnnnoD. 1882); über«
fcfjt Bon Schottin ( 2 . Stuft., Scib 3 - 1882). ©gl. St ö p Eo,
Si'ibutinb oon Storoei (©ert. 1867); © a a f e , ©3. oon
Vorbei (©oftorfer S iffertation, 1880).
© ö ib u m , f. SSittum.
iS ie b c lö tirc ljc H , S n rf im preuß. ÍRegbej. Srier,
fireid ©ttmciler, au ber ©lieg, Ijat eine cuang. Stirche,
Steintot)lcnbcrgbau (1400 Slrbeiter) unb (1895) 5720
Einmolfner.
©Giert, S o rf im Brcufj. ©egbe;. S tra lfu n b , Streig
©rcifgmalb, am Einfluffe beg tfitjdgrabeng in bic bä»
nifdfc SBicf, ©Ibcna gegenüber, t)at eine coang. Kirche,
ein Seebab, Sam üfidnffauecbinbung m it ©reifomalb
unb ©ügen unb 850 ©inw.
asßiecf, g ríe b ric t), SRufitpabagog, geb. 18. Slug.
1785 in ©rcßfd) bei Sittenberg, geft. 6 . Oft. 1873 in
üoid))i>if5 bei S regbcn, befud)te bag ©hm nafium in
S o rg a u , ftubierte Sbeologie in 93ittenberg, rcibntete
ficb aber fbäter ber SRufir, errichtete in S e id ig eine
Sttaoierf abril, m it ber ein Stufitalienleilfinftitut oer«
bunben to a r, unb luanbte fid) in ber ¡folge mehr unb
mehr beut Sttaoier« nnb ©efangunterrid)t 3 m S ie
© orjüge feines rationetten Schrüerfahrcng haben fid)
an feinen beiben S ö h te m S i t a r a (nachheriger © attin
©ob. Sdjutuannd, f. b.) unb SR a r i e 98. (geb. 1832 in
Seipäig), meid) leidere 1860 ju r hoi)en3 ollernfhen
Stammeroirtuofin ernannt mürbe, auf bag gtanjenbfte
bewährt, Slud) auf S h u n ta n n g lüttfilerifhe Entmide«
lung unb ©idftung hat 'S . einen nidjt unbebeutenben
Einfluß auggeübt. ©inen Seit feiner reichen baba»
gogifdfen Erfahrungen oeröffentlihte er in ber Schrift
»Sttaoier unb ©efang« (Seifij. 1853, 3. Stuft. 1878).
1840 nahm er feinen SSohnfiß j u Sofhm iß. S ein
Sof)n S ltm in , geb. 1821 in S eibjig, geft. 21. Ott.
1885 alg SRufitlefjrer inSregbeit, gab »3/iatcrialien 3U
g r. Sicrfg ©ianof ortemethobit«tjeraug. ©gt. SR e i h S«
n e r , griebrid) S . unb feine beiben Södhter Sitara
Schum ann unb 'Diaria S . (Seib 3- 1875); St o h u t,
griebr. S . , ein Sebeng« unb ffiünftlerbilb (Sregb. 1888).
S G te b , rcdjtgfeitigcr ©ebenflujj beg ©heing, ent«
fbringt im roefttihen Seile beäSciterroatbeg unbntiin«
bet nach oielfad) gerounbenent Saufe bei Sleumieb.
© S ie b , ehentalg reidjgumuittclbare ©raffdiaft int
mcftfäl. Sireig, nad) bent rechten ©ebenflufj beg ©fietng
S . benannt, gehörte fchon am ©nbe beg 1 1 . gnf)tb.
bem alten St)naftengefcb!cd)t 93. (f. b.), bag nach ihr
ben Siamen führt, teilte fid) feit 1698 in bie obere
©raffdjaft S B .« © u n tet (2 2 0 qkm , an ber Sahn im
ehemaligen ö e rjogtum Siaffau) unb bie untere ©raf«
fdfaft 93. « © e u m ie b (606 qkm). Sämtliche Sanbc
nertoren M 06 it)re©eihgunmittelbar!eit, mürben teitg
unter naffauifche, teitg unter bergifdhe Sanbeghotjcit
gefteltt unb tarnen burch bie S ic n e r Stongrefeafte atg
Stanbcgherrfchaften unter breußifdje unb naffauifche
Sanbeghoheit. ¡¡baubtftabt ift ©cumieb (f. b.).
S G ic b , alteg Si)naftcngefd)ted)t beg Sahngaueg,
SDIegerS Ä ono.«S ejifott, 5.
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bag feinen ©amen oon ber ©raffdfaft 93. (f. b.) führt,
mirb m it Siegfrieb III. non © untet unb S cftctburg
1226 juerft urtunbüd) genannt. Sietrid) IV . oon
©untei ermarb burd) fjeirat m it Stnaftafia, ber Sod)«
ter unb E rbin beg © rafen Jo h a n n n . oon gfenburg«
'S . , 1462 bie halbe ©raffdfaft 'S . unb mürbe ber
S tifter beg gegenmärtigen Smufeg 93. ©ad) bem Sobe
beg © rafen g r i e b r i d ) (1698) entftanben bie beiben
Sinien 9 3 .« © u n te l unb 'S .= © e u ro ieb. gelte befaß
bie obere ©raffchaft an ber Sahn unb mürbe 1791 in
ben gürftenftanb erhoben; biefe erhielt bie untere
©raffchaft 93. unb fchon 1784 bie ©eid)gfürftenmürbc.
©eibc hotten eine Stim m e im mcftfälifcfjen ©rafen«
toltegium. S ta rl S u b m i g S l l e j a n b e r , aug ber
Sinie 9B.=©unfe(, ocrior burd) ben Siineoitter grieben
bie ©raffchaft Striehingen unb bie )perrfd)aften Saar«
mefliitgcn unb ©ottingen auf bem tinfen ©tjeinufer,
mürbe aber 1803 m it ben furfötnifeben ©intern Steuer«
bürg unb Stttenmieb unb ber Steltnerei ©ilrnar ent«
fchäbigt. E r ftarb 9. S tärs 1824. Sein © ruber unb
Erbe g r i e b r i d ) S u b m ig , öfterrcidjiidjer ©eneral«
fetbmarfchalt, ftarb fchon 28. ©brit 1824 tinbertog.
Seine ©efißungen fielen an 93.«©eumieb, melche Sinie
nun unter bem Stauten ©3. fänttlichc Smtbe Bereinigte.
Stuf beit S tifter biefer Sinie, ben ©rafen g r i e b r i d )
9 3 ilb e ln t, m ar 1737 J o h a n n g r i e b r i d ) © le ja n «
b e r , ber 1784 bic reidjgfürfttiche 9®ürbc erhielt, auf
biefett 1791 g r i e b r i c h S ta rt gefolgt. Siefer trat bag
gürftentum 1802 an feinen S o h n J o h a n n S litg u ft
ß a r t ab. Unter biefettt erfolgte bie Stebiatifierung
1806 burch bie ©heinbunbgatte, unb bag ©ebiet tarn
an ©affau unb bag ©rohherjogtunt © erg, fbiiter an
©reufjen, bag bentgürften 1825 ben Sitel® urd)taud)t
unb 1854 bie erbliche Stitgtiebfdfaft beg fjerrenbaufeg
oertiet). S e in ©ruber, © rin; S K a j i n t i l i a n S t l e j a n «
b e r © h itib b » m ar ber berühmte ©eifenbe (f.ben folg.
Strtitel). ©ach bem Sobe beg gürften (24.© bril 1836)
folgte fein ©effe S B ith e tm H e r m a n n S ta rt, geb.22.
SKai 1814, ber fid) atg bhilofobhifch« Sdjriftfteller be«
tannt machte unb 5. SJtärj 1864 ftarb, unb biefent fein
Sohn, g ü rft 9 3 ith e ln t, geb. 2 2 . Slug. 1845, feit 18.
S u ti 1871 m it ber ©rinjeffitt SJtaric ber ©ieberlanbc
oermählt u. feit 1897 ©räfibent beg breußifhen Herren«
haufeg; feine ättefteShm efter ift bic Königin Elifabeth
Don ©umänien (f. Gtifabeth 10). ©gl. © e d , ©ejd)id)tc
ber S äufer gfcnbutg, © untet unb 93. (93eitn. 1824).
SESieb, 1) S t a j i m i l i a n , © r i n j B on, geb. 23.
Sebt. 1782 in ©eumieb, geft. bafelbft 3. gebr. 1867,
trat in bie breußifhe Slrntee, in ber er big 3 um ©ene«
ratm ajor aufftieg, roibmete fid) aber m it ©ortiebe na«
turroiffenfhaftlihen Stubieit unb bereifte 1815— 17
m it ben Staturforfhern greireiß unb Settom bag gtt«
nere ©rafitieng unb 1832— 34, begleitet oon trefftihen
fötalem, bie ©ereinigten S taaten big 311m obern SJtif«
fouri. E r oerbffenttichte; »©eife n a h ©rafitien in
ben gah ren 1815— 1817« (grantf. 1820— 22, 2 ©be.
m itS lttag ); »Slbbitbungen ; u r Siaturgefhihte ©ra«
filieng« (S ein t. 1823—31, 15 Sfgn.), »Beiträge 3u r
Siaturgefhihte oon ©rafitien« (baf. 1824— 33, 4
©be.); »©eife b u rh ©orbamerita« (Stobt. 1838—41,
2 ©be. m it 81 Stubfern) unb mehrere soologifhe Slb«
hanbtungen. ©gt. 9 3 i r tg e n , 3 u m Slnbenfen an
© rin; S)t. 3 U 93ieb (©eumieb 1867).
2 ) ¡ p e r m a n n , © r a f o o n , S urfürft u. E r 3 bifhof
Don Stötn, f. Hermann 3).
2 $ ic b d ) 0 b f (U pupa L.), © attung aug ber Drb«
nung ber SttetterDögel u. ber gautilie ber ipobfe (Upupidae), geftredt gebaute ©öget m it fet)r langem, bün«
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nent, fp w a p gebogenem, fpi|ent © pnabet, Eurjen
gUßen unb finden jfepen, großen, breiten, ftnrt ab«
gerunbeten klügeln, m itteltangent, gerabe abgeftuß*
tem © p w a n j unb einer geberpaube auf beut Sopf.
S e r g e m e in e SB. ( E o tü o g e l , S u d u d g E n e c p t,
S iu d u d g E ü fte r,® ä n f e ß ir t,© u b b e lp a p n ,U p u p a
E pops L., f. STafet »Sfletterüögel I« , g ig . 5) ift 29 cm
lang, 45 cm breit, auf bec Oberfeite lepntfarbig, auf
ben glügeln fdjvuarä unb gelblidjtveif? gitergeßreift,
an bet Unterfeite lehmgelb, an b en S au p fciten fd^tunrä
gefledt; biegcbcrpmtbe ift bitnfel roftgelb, jebe einzelne
gebet an ber ©piße f p w a a ; ber © pro an j ift febroarj
m it Weißem ©attbe. S e r 33. (bag SSort bebeutet fo»
toiel Wie »ipoläßüpfer«) bewopnt 3JZitteI= unb ©üb«
curopa, © orbafrita unb ©orbafien, Weilt bei ung üon
Slpril big Sluguft unb finbet fip im SBinter in ganj
SlfriEa unb gttbieu. E r bcüorjugt baumreid)e Ebenen
unb ©iepweiben, lebt einfant ober in gantilien, näbrt
fiep üon gnfelten unb beren SDiaben, Welpe er nantent»
lieb awS ftotpaufen peruorjiept, aud) burd) § ä tn n te m
unb iUccifjeln nad) Slrt ber © pepte jit erlangen fu p t.
g n SlfriEa liebelt er fiep in S ö rfe rn , felbft in ©täbten
a n , bei ung aber ift er fpeu unb fepr üorfiptig. ©r
fepreitet auf beut ©oben genmnbt einper, fliegt tuet«
weife unb trägt ben ©epopf gewöpnliep fpiß naep pin»
ten gelegt. SBeü fein ©epnabel lang, bie ¿junge aber
fepr lu r j ift, muff er bie ©aprung emporwerfen unb
auffangen. ©ein ©eft ftept gewöpnliep inSauntpüßlen,
befonberg in SBeiben, auep in äKauerlöpent, gelgrißctt
ober auf bent ©oben, er brütet n u r einmal unb legt
2Ritte3Rai4—7fpntußig grünliepweifje ober gräulidje,
in ber Siegel weif} punttierte ©ier (f. S afel »Eier I«,
gig. 1 2 ), welepe bag SBeibipen in 16 S agen augbrütet.
S a bie Sitten beit Sfot ber gütigen nid)t fortgufepaffen
oermbgen, fo üerbreitet bag ©eft halb einen abfpeu«
licpen ©eftanf, unb bie ©ögel tragen biefen auep naep
ber © rutjeit n o p eine geitlang an fid). g n ber ®e»
fangenfdjaft wirb ber SB. fepr japitt unb fepreitet auep
ju r gortpflanjung. ©eit bent Slltertum würbe er in
S ip tu n g unb S age gcrüpmt uttb gebranbntarEt. © a p
Sllian erinnert er fiep fepr WopI ber 3e<t, ba er ein
SWenfp gewefen, im $ o ra n erfd)eiitt er unter bent ©a«
men f j u b p u b (fein © aarunggrttf) atg ©ote unb ©e«
ttoß beg ©alottto. ©eittgleifcp ift woplfpmedenb, wirb
aber üon guben unb 3©oßantmebattem niept gegeffen.
3öiebetttanu,l) g e r b i n a n b g o p a n i t , Spracp«
gcleprtcr, geb. 18. SRärj (a. ©t.) 1805 j u ¡¡japfal in
Eftplanb, geft. 29. Seg. 1887 in©t.©etergburg, ftubierte
auf ber Uniüerfität j u S o rp at, Würbe 1830 Seprer ant
©pntnafium ju SKitau, 1837 ßberleprer ber grtepi«
fepen ©praepe am ©pntnafium j u ©eüat unb 1857
©Eitglieb ber Eaiferlipctt SlEabenttc her SBiffenfepaftcn
in ©etergburg. ©on feinen ©epriften nennen w ir:
»©erfucpeinerSrammatiEbertftpercmiififepenSprncpe«
(©enal 1847); »©ram m atit ber wotjniifepen © prape«
(baf. 1851); »Siüifpe ©rammatiE nebft © prapproben
unb SBörtcrbup« (©etergb. 1861); »©erfup über ben
werro«cftpnifpen SialeEt« (baf. 1864); »©rammatiE
ber erfamtorbwiitifpen © prape« (baf. 1865); »©ftp«
nifp»beutfpeg SBörterbup« (baf. 1869; 2 . üermeprte
Slufl. üon $jurt, 1891— 93); »Überbie©ationalitätunb
© prape ber fegt auggeftorbeneit Sreewinen in $ur»
lanb« (baf. 1871); »©rammatiE ber eftpnifpen © prape«
(baf. 1875); »Slug betn untern unb Puffern Seben ber
Eftpen« (baf. 1876); »© prjänifpPeutfpegSBörterbup
nebft einem w otjaiifpPeutfpen im Slttpang« (baf. 1880;
3ufäße unb ©eridjtiguitgen baju 1887); »©rammatiE
ber fprjänifpcn © p rap e m it S erüdfiptigung iprer

Sialclte unb beg SBotjaEifpen« (baf. 1884). 9Jiit ©.
SBeber gab er a u p eine » glora üon ©ftp«, 2iü« unb
Surlanb« (©enal 1852) peraug.
2 ) © u ft a ü , ©ppfiter, geb. 2 . 0 Et. 1826 in ©er»
lin, ftubierte bort feit 1844, pabüitierle fip 1851 alg
©riüatbojent an ber Uniüerfität, wttrbe 1854 ©rc
feffor in ©afel, 1863 att ber polptepnifpen © pule itt
©rattitfpwcig, 1866 in Sfarlgrupe unb 1871 ©rofeffor
ber pppfiEalifpcn ©petttie in Scipjig, Wo er 1887 bie
©rofeffur ber ©ppfiE übernaptit. ©eine SpätigEeit war
üorjuggweife bent ©alüanigntug unb ©iagnetigmug
gewibmet. © r unterfupte bie ©eäiepttngen jw ifpen
Per Seitung Per SBärtue unb ber EleEtrijitöt, äWifcpen
bent m epanifpen u. ntagnetifpen ©erpalten ber Stör»
per unb bie SlbpäugigEeit ber leßtent üon iprer petitijp en ätifcmtmenfegung. ©r fp rieb : »S ie Sepre üont
©alüanigntug unb ©leEtromagnctigntug« (© rauttfpw .
1860— 63, 2 ©be.), in 3. Slufl. unter bent S itel: »Sie
Siepre üon ber ©leEtryität«, baf. 1882 85, 4 ©be. er»
fpienen (4. Slufl. 1893 ff.). Siap ©oggenborffg Sobe
iibernapnt SB. 1877 bie Siebaftion ber »Slnnalen ber
©ppfiE unb ©pemie«, 31t benen er bie jäp rlip in einem
©anb erfpeinenben »©eiblätter« pinäufügte, Welpe
Sieferate über anberweitig erfpienene Slrbeiten britt«
gen. lle p tere reb ig iertfein 3 o p n © ilp a rb , geb.l.Slug.
1852 in ©erlin unb feit 1886 ©rofeffor ber ©PpfiE in
©rlangen; gab mit ©bert peraug: »©ppfiEalifpeg©rat
titum« (3. Slufl., © raunfpw . 1897). — ©ein jüngerer
©opn, S llf r e b , geb. 18. g u li 1856 in ©erlittj feit
18 9 2 auf}erorbentliper ©rofeffor ber iiigpptologie itt
© onn,fprieb: »© efpipteSgppteng üon© fantm etipI.
big Sllejanberb. ®r.« (Seipj. 1880); »Sgpptifd;e ©e«
fpipte« (©otpa 1884, ©upplentcnt 1888); »£>erobotg
jweites © ttp« (Seipä-1890); »Sie SMigiott ber alten
Sigppter«(3Rünft.l890); »©cfpipteüonSllt»3Egpptcn«
(ftalw 1891); »The a n cien t E g y p tia n doctrine of
th e im m ortality of th e soul« (2onb. 1895).
©üicbcnbrürt, ffireisftabt int preuß. Sfegbej. ©Ein«
ben, an ber ©mg uttb ber Sinie Sipeba-Sippftabt ber
© reußifpen© taatgbapn, pat eine eüangelifdjc unb eine
Eatp. Sircpe, ein granjigEanerElofter, etn SBaifettpaug,
ein Slm tggeript, ^iflcwrenfabriEation, Seilerei, ©er«
berei, eine ©urtenfabriE, eine SatitpftitapI« unb eine
Sam pffägemüple, SRalcrei, ©ilbpauerei unb ©teilt«
pauerei (befonberg 2>crfteUung üon Eirplidjcn ffiunft«
gegenftänben, Wie Slltärcn, ft'an(}eln jc.) unb 0895)
3265 ©inw., baüon 180 ©üangelifpe unb 19 guben.
SB., bag fp o n 952 erwäpnt wirb, liegt in bent epe«
tttaiigen, ju n t ©igturn D gnabrüd gepörigen Slntt
D ie d e b e rg , bag 1815 an ©rcujjcit Eattt.

füMcbcrnufnoptne beet itonfnrctürrfaprrng,
bie Erneuerung eines b ttrp 3 ü,nng§bergleip (f. b.)
bereits beenbigten SouEuräbctfaprcn» in bent gatlc,
baß ber ©enteinfpulbitcr n a p Slbfpluß beg 3 wattgg»
ücrgleipg Wegen betrügcrifpen©anErottg reptSEräftig
üerurteilt würbe, g n biefettt gälte p at, bag ffiorpan
benfein genügenber ©Raffe üorauggefeßt, jeber Sott«
Eurggläubiger bag ERedjt, bie SB. j u üerlangen. Sie«
felbe erfolgt bann b ttrp ©efplufj beg © eriptg. SI11
bent aufgenontntenen ©erfapren uepnten äunäpft bie
©laubiger beg friipem ßouEitrfeg (bie fogett. SlEEotb»
gläubiger) m it bent üoEcit S etrag iprer urfprünglipcit
gorberungen teil, foweit berfetbe n ip t inäwifpett ge»
tilgt ift. Slußerbent finb aber a u p alle ©erfonen,
Welpe n a p bent 3eitpunEte ber Eröffnung beg früpern
SonEurfeg wäprenb beg leßtern ober n a p beffen Sluf»
pcbttng big ju r SBiebernttfnapnte ©laubiger beg ®c»
nteinfpulbnerg geworben finb (fogen. neue ©laubiger),
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Sur Teilnahme Berechtigt. ®aS Verfahren nrirb bann
foweit als nötig Wiebergolt, fann n u n aber n u r burcf)
©djluftnerteilung ober Einftellung beenbigt tnerben,
ba ber Slbfhlufs eines neuen 3ttiangS0ergleid)§ gefeg«
lief) aitSgefhloffen ift. Vgl. ®eutfdje KonfurSorbnuttg,
§ 184— 187, 162.
Sötebercmfnahmc be8 Verfahrens, bie nodj«
malige Verganblung einer burcf) recgtSfräftigeS Urteil
(greifpreegung ober Verurteilung) Bereits enbgültig
entfegiebenen ©traffadje. ©ine SB. iann nad) ber beut»
fegen ©trafbroäefjorbnung bann gefhegen, wenn ber
freigefprocgeneSlngeflagte nachträglich Bor (Seridftt ober
auffergerihtlid) ein glaubmürbigeS ®eftänbniS ber
ftrafbaren § a nblung ablegt. 3 U gunften eines ber»
urteilten Slngefdjulbigten bagegen fann bie SB. erfot«
gen, wenn neue SCgatfacgen ober ^Beweismittel beige«
bradft werben, welche bie greifpredjung beS Slngefläg«
ten ober bocfj in Slnwenbung eines m ilbern ©traf«
gefegeS eine geringere VeftrafungbeSfelben ¿u Begrün«
ben geeignet finb, ober Wenn ein äiüilgerichtlicheS Ur«
teil, auf welches baS S tra fu rte il gegrünbet war, burd)
ein anbreS rehtsfräftig geworbenes Urteil Wieber auf«
gehoben ift. Qu gunften wie 31t ungunften beS Sin«
gefdjulbigten finbet ferner bie SEB. ftatt, wenn eine in
ber ¡paupttierganblung gegen ober fü r ben Slngefdjul«
bigten a ls echt tiorgebraegte Urfunbe fälfcfflid^ ange«
fertigt ober toerfälfdjt War, Wenn ein 3euge ober ©ad)«
tierftänbiger fid) burdf Vecibigung eines gegen ober fü r
ben Slngeflagten abgelegten ^eugniffeS ober abgegebe«
neu ©utadjtenS einer Verlegung ber ©ibcSpflicgt fdjitl«
biggemadit, ober enbtid), wenn bei bemUrteil ein Stich«
ter, ©efegwonter ober © hoffe mitgewirft hat, Welcher
fid) in Sejiehung auf bie ©ad;e eine Verlegung feiner
SlmtSpflihten hatte 311 fchulbcn fommen taffen, ©in Sin«
trag auf SB. hat n u r auf ©ruitb befonbent ©erihtöbe»
fchtuffeS ben Sluffchub ber StrafBoUftrectung 3urgolge.
V gl.S eu tfh eS trafp n ^ efjo rb n u n g , §399— 413. Stach
ber oft e r re id ) ifd je n ©trafgrojefjorbnung fann Bon
bent Verurteilten SB. bann begehrt werben. Wenn Wegen
berfelben ®gat ¡fwei ober mehrere ißerfonen bureg Ber«
fehiebene ©rfenntniffe Bcrurteilt worben finb unb bei
Vergleichung biefer ©rfenntniffe u. ber ihnen ju ©runbe
liegenben ®gatfadjen bie fRihtfcgulb einer ober mehre«
rer Verfonen notwenbig anjunegm en ift. Sluch ift SB.
äulciffig, um ju bewirten, baff eineipanbiung, Wegen wel«
h e r ber Slngeflagte Bcrurteilt würbe, nad) einem ftren«
gern © traf gefeg tierurteilt werbe, wenn baS uerübte Ver«
bred)en m it ®obeS= ober lebenslänglicher Kcrlerftrafe
bebrogt ift, währenb n a h bem bem Urteile ju ©nntbe
gelegten ©traffage n u r auf eine jeitlihe Kerferftrafe
erfannt werben tonnte, wenn wcnigftenS neunjährige
Kerferftrafe j u Bergungen w äre, währenb bie Ventef«
fung ber ©träfe n a h einem ©traffage Bon hödjftenS
5 ja g te n Borgenommen würbe, ober wenn fid) bie
SHjat als ein Verbrehen barftcllt, bie Verurteilung aber
nur Wegen eines Vergehens ober einer Übertretung ftatt«
fanb (ogl. § 353 u. 356 ber ©trafprosefsorbnung). —
3 m b ü r g e r l i c h e n SjSrojeff ift eine SB. im SBege ber
StidjtigfeitSflage ober int SBege ber SReftitutionSflage
möglich. Vgl. ®eutfdje Shitprosegorbnung, § 541—
554. über SBieberaufnahmc beS KonfurSBerfagrenS
f. ben tiorgergegenben Slrtifel. Stad) beröfterreidufhen
3iBilbroäeftorbnung fann SB. erfolgen auf © runb einer
9fid)tigfeitSfIage gegen eine rehtSfräftigeEntfdjeibung
unb auf ® runb einer SBieberaufnagmeflage, Weihe
and) einem nod) uid)t rccgtöfräftig geworbenen Urteile
gegenüber angeftrengt werben fann. ®ie SBieberauf«
nagmetlage ift nujjer ben gälten, in benen bie SRcfti«
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tutionSflage nad) § 543 ber bcutfdjen 3 iöitfwojef3orb=
nung ftattgaft ift, a u h bann juläffig, wenn bie Partei
in Kenntnis non neuen ®hatfad)en gelangt ober Ve«
WeiStnittel (a u h anbre als Urtunben) auffinbet ober
311 benagen in beit ©tanb gefegt wirb, beren Vorbritt«
gen im frühem Verfahren eine tfjr günftigere ©ntfdjei«
bung in ber ¡pauptfadje Ijerbeigefü^rt haben würbe
(BorauSgefegt, bafs fie ohne igr Verfhulbett aufjer
ftanbe w ar, bie ¿ h a tfa h e n ober VeweiSmittel oor
© h in g ber münblicgen Verhanbluttg, auf Weihe baS
Urteil ber erften 3 nftan 3 erging, geltcnb ju utahen),
fowie inSbef. bann, Wenn fie in erfter S nftanj Veweife
ungebeten hat, ju beren SluSführung ihr eine grifl ge«
fegi w ürbe, weihe fie aber nicht entgalten fonnte,'fo
baff bie Verganblung ohne Venugttng ber tierfpätet
aufgenommenen Veweife gefhloffen würbe, tiorauSge«
fegt, baff bie Vettitgung berfelben eine günftigere ©nt»
fdjeibung in ber Spauptfache ju r gotge gehabt haben
würbe (§ 530, 531 ber 3'üiltwopegorbnung Bon 1895).
Vgl. B. K rie S , ®ie ¿Rechtsmittel beS 3 iöttpi'03 cffeS
uttb beS ©trafprojeffeS (VreSl. 1880).
Sftiicbcrbclebuttg, bie 3urütfBcrfegung eines be«
nugteit Borgers in ben 3uftanb, in welchem er fid) Bor
ber V cnugung Befanb, 3 . V. ber Knocgenfogle n a h
bem giltrieren berijueferfäfte (f.Snohentoljle), ber@aS«
reinigungSmaffe (f. SeucptctaS).
iüiebcrlm ngun g aller ® ingc, f. Stpofataftafe.

Söicbcrcinfeimng in ben nötigen ©tanb
(S R e ftitu tio n , la t.R e stitu tio in integrum ), SBieber»
gerftellung eines frühem SRedjtSsuftanbeS; im röttti«
fd)cn unb gemeinen beutfhen Sieht ein SRcdjtSmittcl
(DiehtSWohlthat), tiermöge beffenber Bon einem SRecgtS«
nah teil (Süfion) Vetroffene auS ©rünben ber Villig«
feit eine Vefeitigung jenes SRed)tSnadjteilS unb eine
SBieberherfteHung beS nerlomen SRedjtS^uftanbeS, a u h
n a h eingetretener SRecgtSfraft eines U rteils, erwirfen
fonnte. ® er ©runbgebanfe biefeS SRcdjtSinftitutS war
ber, eine SluSgleicgung beS ftrengen SRedftS m it ber
Viüigfeit herbeijuführen. ®aher fanb SReftitution na«
ntentlih bann ftatt, W enn§anbluttgen oberünterlaffun«
gen eines Verlegten auf einen 3 rrtu n t beSfelbett ätiriicf«
ättführen waren, ober wenn 3 raang ober Vetrug ben
alfo® efhäbigten 3nber§)nublungoberUnterlaffungbe«
ftinimt hatten, ©benfo w ar bei Unterlaffungen bie Slb«
Wefengcit beS Verlegten ein SieftitutionSgrunb. Slttt
Wicgtigfien Bon allen ©rünben aber w ar bie SJfinber«
iährigfeit,inbentbaS®efegben©hugfür3Rinberjährige
auf ©enteinben u. firh lih e Korporationen, bie VeapiS
aber a u h auf anbre Veoormunbete u. auf anbre jurifti«
fhe Verfonen auSbcgnte. ®ie moberne ©efeggebung
gat jebodj bie 38. als ein prioatrehtliheS fRehtSmittel
n ih t beibegalten, Wogl aber als ein fotdjeS fü r ben 3i«
Bit« unb ©trafprojeg, namentlich üur Vefeitigung Bon
SfehtSnahteilen, weihe burdf bie unuerfhulbete Ver«
fäumniS Bon griften unb Term inen ermad)fen finb.
®aS bcutfhe Vürgerlihe®efegbuch fennt baS 3nftitut
ber SB. n ih t. ®agegen gibt bie beutfhe S'b'lptojeg«
orbnung (§ 2 1 1 ff.) bie 38. gegen bie unnerfdjulbete
VerfäumniS einer SRotfrift. SBar eine Vartei ober beren
Veoottmädjtigter burd) gögere ©ewalt, b. g. bureg ein
SiaturereigniS ober einen anbern unabwenbbaren 3u=
fall, an ber E inhaltung einer IRotfrift, 3 . V. an ber
recgt3 eitigen Einlegung ber Vcrufung, tierginbert, fo
fann ber Verlegte um SReftitution nahfudjen. ®ie SB.
ift aber a u h bann gegeben, wenn baS ©djriftftücf,
beffen 3ufte£tung 3 u r SBagrung ber fRotfrift erforber«
lieg war, fpäteftenS atu brüten Sage Bor Slbtauf biefer
Stotfrift bem @eriht§BoIl3ieher ober, wo bie 3 üftel«
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lang burd) Vermittelung beS ©crid)tSfcbreiberS jn« unb äwar entfpredfen fie ber brüten unb nierteit 3 ehe;
läfftg ift, bcnt leßtern ju m 3wedt ber 3u)'tetlung übet« bie zweite unb fünfte fißen nteift als fogen. Slfterjchett
geben i[t.
betit leßtern g alle m uß bet Eintrag auf baneben, ohne jebod) bett SBobctt zu berühren; bie erfte
SB. innetbalb eines W onatS feit Slblattf bet Berfäuttt» ift gänälicf) oerfd)Wuitben; ftrettg genommen finb iibri»
ten ßtotfrift geftetit Werben, währenb außcrbent tjierju genS aud) bie Schweine 3weil)ufer. ® cr W a g e n (f.
eine grift ( S te f titu tio n S f rift) Bon 2 SBocfien Bon Slbbilbung) zerfällt in Bier Slbteilungen, nämlich ben
bctSefeitigungbeS SjjinberniffeSan'Iäuft. SSal. § e in « Raufen ober 2üanft (rum en, A), ben Sießmagctt ober
3 e r litt g, ’bic gemeinbeutfcfje 3iBilproäejj *SReftitution bie S>aube (retieulum ober o llu la, B ), ben 58lätter«
(2. SluSg., ®arm ft. 1870); Ü b e , Übet bie iReftitu« tttagen ober ißfalter (ontasus ober psalterium , C) unb
tionSgrünbe beS § 211 ff. ber Sioilprojeßorbnung (in ben Sabmagen (abontasus, D). 58eim greffen gelangt
ben »Beiträgen jur© rläuterung beS beutfd)en9tecbtS«, baS g u tte r zunädjft in ben 5f>anfen, Bon dort in beit
58b. 29, 1885). 3 n t Bftcrrcicf)ifd)en ißrojefj fontmt Sfeßtttagen (innen
bet SB. eine große '-Bebeutung ¿u, weil betfeibe ben ntitneßartigcnSSor«
©iitfprud) gegen ein SBerfäumniSurteil nicht fcnnt; fprüngen), wirb hier
fie ift bähet bn§ einzige W ittel ju beffen Söefcitigung. erweicht unb burd)
übetbieS unterliegt fie int allgemeinen Dielfadfett 58e= eine Slrt ©rbrechcn
fchräntungen (ogl. § 146 — 154 ber dfterteicbifdfen wieberinbenW unb
3inilprojeßorbnung). — 3 m © t r a f p r o j e ß fantt 3 urüdgefd)afft;hier
bie SB. gegen bie 58erfäuntung Bon griffen unb Set« wirb eS nun grünb«
tninen überhaupt ftattfinben, tnofern unabiBenbbare lid) gefaut unb gel)t
3ufällc bic SßetjauntniS herbeifüfjrtcn, alfo nam ent bann nach Ser«
lich Staturereigniffe ober ber Üntftanb, baß ber Sltt« feptuß ber Serbin»
tragftellcr ohne fein SScrfchulben feine Kenntnis Bott bung ber ©peife»
einer 3uftetlung erhielt. ® a3 ®efud) unt SB. ntuf? röpre m it bent San«
binnen einer SBodje nach S3efeitigung beS .SjinbemiffeS, fen bireft in ben
b. h- beS SJerfäuntniSgrunbeS, bet bent betreffenbett SSlättermagen ober,
©erid)t angebracht tBcrben. W it bent ©efuch ntuf; ju= wo biefer fehlt (wie
gleich bie nerfäuntte jpanblung nadjgeholt tBcrben. bei fatttelen , Wo»
Sgl.®eutf(he © trafprojeßorbnung, § 44 ff. ® er öfter» )chuShirfd)en tc.),
reidfifche Strafprozeß fennt n u r eine SB. tttcgen unuer» in ben Sabmagen.
fd)ulbeter SScrfäuntung Bon griffen ju r Sintttelbuttg g it leßtenn wirb
eines ^Rechtsmittels gegen ein Urteil (§ 364).
ber W agenfaft für
SSMcbct’o a n g , baS 3urürfgcf)cn beS SSilbcS auf bie Serbauung ab»
berfeibett gäbrte.
gefonbert. Seifutt«
S S ie b e r g c b u r t uerhält fich nach reformatorifcher gen, ttod) fäugett»
Sehre j u r ¡Rechtfertigung (f. b.) wie bie etliche ju r ben ®ieren ift ber
religiöfett Sehrfeite besfelben 58erhältniffeS. ® ort fub« Sanfen feljr flein,
ieftine ©ewißijeit ber ®otteSfinbfd)aft, hier bereit 58er« übertrifft aber fpä»
wirflichung, fich bethätigenb a ls 5Ber(egung beS ter ben Sabmagen
©chwerfninftcS auS ber finnli(h»felbftfüd)tig bcbtitgten wohl untbaS 3 ehn«
Sphäre beS Seelenlebens in ben religiös beurteilten fache. ® er Slätter«
©etuiffenStrieb, als »neuer ®cf)orfam«, ber wahrhaft magen bat feinen
gute SBerte herBorbringt. ©ine ganz anbre, ttnbe» Stanten non ben wie
ftimnttere S tellung nintntt bie SB. in ber redjtgläubi« bie S lä tte r eitteS 3Jlagen be§ iH inbeö (aufflcfc^mtten).
gen ®ogntatif ein, wo infonberljeit bie ®aufe als baS SucheS angeorb« A SBattft, a ftarfe
^cr SRuÄfel»
28. bebcutenbe unb bewirfenbe Safrantent erfcheint. neteit galten ber ^a u t (Pfeiler), b ^SapiUen, c ©d^Iunb=
Öffnung.
B
B
^
a
u
b
c
,
a
a
3cU cn, b
28icbcrl)oIungd3cicf)cn O R epctitionSjeichen, Schleimhaut. ®er
:||:), burd) welkes angezeigt w irb, baß ein ober ntch« ® a r n t ift wie bei Sc^lunbrinne. C C Sblcittermagen, a
P ap illen , b feilte an ber fiaböffnung,
rere SBerfe eines Siebes noch einmal gefungen werben allen ^flanjettfref» c d e f © lätter. D iabm agen, a a 5Hät*
fotlen; ein Bon ber Stotenfchrift übernommenes 3ei« fern ungemein lang te r, b P fö rtn e r, c 3 roölffingerbarnt.
d)en, welches anzeigt, baß ein Seil beS WufifftiideS un« unb erreicht 3 . 58.
Beränbert wieberholt werben foU. ©ine befonbere Slrt beim Schafe faft bie 30fad)e Sänge beS f BrperS; aud)
Bon SB. ift baS D al Segno (f. »S«, S b. 15, S . 32).
ber SBlinbbarnt ift lang unb geräumig. — g aft alle SB.
¡SSicbcrintureifctjung, f. «ujierturäfeßung.
finb mittelgroße ober grofje ®iere. S ie haben glattes
ä ö i cb e t f äuer (B um inantia, 3 We i h u f e r, © p a 11« ober geträufeltes Staat- unb auf ber breiten S tirn oft
h u f e r , Bisulca), früher eine befonbere Orbttung ber Spömer ober ®eweil)e. ®ie Chrcit finb aufgerid)tct
Säugetiere, jeßt eine ©ruppe ber paarjehigen £mf« ttttb groß, bie Sippen ¿unt ©rfaffen beS gutterS fehr
tiere (f. b.) ober überhaupt nicht mehr als einheitlich beweglich. S ie Seine finb hoch unb bei ntand)en Sir»
anerfannt, fonbern in felbftäitbige gantilien jerlegt. ten äußerft fdjlanf. Oberarm unb Oberfchentel finb
®ie obertt Schncibejähne unb bie ©cf(;af)ne werben fü r’,et als ber folgenbe Slbidjnitt beS 58eineS; bie fehr
Zwar bei ben ©mbrgoitcn nodj auSgebilbet, fallen je» rücfgebilbete ©Ile ift m it ber Speiche feft uctWadiien,
ßoef) fpiiter auS; int Unterfiefer bleiben fie zeitlebens ebenfo baS SBabcn« unb Schienbein. ®ie beiben fno«
befteßen. ®ie 2 0 — 28 Slndcttzähnc finb bureb eine djeit beS WittelfußeS uerfchnteljen gleichfalls mitein»
tueite Sitcfe non ben ©cfjähnen getrennt unb haben anber.— ®ie lebenben SB. trennt m an in bie gamiliett
platte fro n e n m it halbmondförmigen ©chmeljleiften; berfatttele, 3 wergmofd)uSticre, Wofd)uStiere,lpirfche,
beim fa u e n werben fie iibereinanber hi« unb her ©iraffen unb ipontticre (f. b. unb Slrt. »Smftierc«);
gcfdjobcn. 3ef)en uttb.ymfe finb bei ben Icbcttben Sitten 3tt ihnen tommen bann noch auSgeftorbcne Sitten auS
immer n u r ju zwei Borhanben (baher 3 w c i () u f c r), ber gantilie ber S e l e n o b o n t e n (f. ©uftiere) hinju.
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3 m übrigen ftammen bicfe non anbent ©attungcn ab, Slrnt unterlagen. 3 « ben Dieberlanben mirlte S anib
Sie, fomeit m an au» bent S a u bed ©ebiffed fdjtiejjen
fa n n , nod) itictji mieberläuten. Slnberfeitd tennt m an
eine befonbere, gleichfalls audgeftorbene ©ruppe, bie
C r e o b o n ti b e n aud Slm erita, melcpe als «lieber»
täuenbe Sdjmeitte aufgefafjt merben.
ä ö i e b c r t a u f , [. Dttdlauf.
S ö i e b c r t e p r , tut Saum efen, f. firöpfung.
fß iie b c r f u n f i © p r i f ti , f. CfjUictsmu».
[prife.
ä lM eb c ru altm c ( D e t a p t u r ) bcr Seebeute, f. 9le=
ä ö i e b e t S r p ie f e r (nadj S B ieba, einem S o rf im
i»arj, braunfcptoeig. ®teid Slanfenburg, am gleich
nantigen glüfjcbenfjur 3 orne]), ©cpicptengntppe ber
beoonifcpen g o n n a tio n im § a r j '<f- ©erctm unb Siln=
rifcfie gormaticn.
S ß ie b e tfc p la g (S B ib e rfc p la g , Repercussio), in
ber guge (f. b.) bie Deipenfolge, in ber bie Stim m en in«
nerbalb einer S urdjfüprung m it bem Spem a auf treten.
SE SiebetSpeim , D o b e r t , Slnatont, geb. 2 1 . Slpril
1848 ju D ürtütgen in SBürttcniberg, ftubierte in Sü*
hingen unb SBürjburg, ging 1876 ald Srofettor und)
greiburg unb mürbe bafelbft nodj in bemfelben 3 apre
außerordentlicher, 1883 orbentlidjer ißccfeff or bcr Slna*
tontie unb S ire lto r ber anatomifdjen Slnftalt. @r
febrieb: »Seprbudj ber Pergleidjenben Slnatomie ber
SBirbcltiere« (3ena 1882—83, 2 K e .; 2 . Slufl. 1886);
»©runbrifj ber Bergleicpenben Slnatomie ber SBirbel*
tiere« (baf. 1884, 3. Slufl. 1893); » S e r S a u bed Dien»
fcften ald 3 eu9n ig fü r feine Sergangenpeit« (greiburg
1887, 2 . Slufl. 1893); » S ad ©liebmajjenflelett ber
SBirbeltiere« (3 e n a l8 9 2 ). Slud) bearbeitete er m it ©der
bie britte Stuf läge oon beffeit »Slnatomie bed grofeped«
(Sraunfdjro. 1896).
S U ie b e riicp t, SBedjfel a u f SB., ift ein auf S id jt
geftetlter ©igettmedjfel (f. SBedjfel), ben ber Sludfteller
j u japlen b a t, menn er ibn tuieber fiebt.
$ ö i c b c r t3 u f c r ( S ln a b a p tif tc n ) , epriftlicpe Seite,
melcpe bie ©ütmiHigung bed gläubigen Säuflingd ju r
Sorbcbingung ber l a u f e ntadjt, ¿aber bie ftittber*
taufe nertnirft unb bei ben ipr Seitretenben bie ©auf»
banblung mieberbolt. Sdjon lange ßor ber Defor*
m ation befiritten mehrere reformatorifepe S elten bie
Sinbertaufe; im 3 ettalter ber Deformation fanb fiep
itt ber genteinfamen Oppofition gegen bie föinbertaufe
atleä jufammen, mad rabilaler ald bie Deformatorett
31t SBerte j u geben unb bad fubjeftine ^Sringip, oon
meldjent bicfe felbft audgegangen maren, einfeitig unb
fonfeguent bid and ©nbe ju nerfolgen untem abm .
Siefc befonberd in bcr Sdjmeij, Seutfcplanb unb §ol*
lanb auftaudienben SB. maren meift religiöfe unb po»
litifcpe Sdjmärmec unb Perbanben m it ber gorberung
ber S B ie b e rta u fe audj bie ber SJufridjtung eined
Deidjed ©prifti auf ©oben, ©itifüprung ber ©iiter»
gcmcinfcpaft, ©laubeit au neue Offenbarungen u. bgl.
SJiit derartiger »©eifttreiberei« Berfudjtened inSeutfdj«
lanb 1521 bie fogen. Qü'idaiter Sroppeten (»pimm*
liftbe Sroppeten«) in Sacpfen, an beren S ptpe Dito*
lauä Stord) aud 3ünclau, SKarlud Stiibner unb Spo»
mad Slfünjer (f. b.) ftanben. Septerer entjünbete in
Sadjfen, g ran ten unb Spüringen ben Satternlrieg
(f. b.), fo bafj bie Sadje ber SB. burd) bie Scblacbt bei
granlenbaufeit (15. Dlai 1525) Ijier ibr norläufiged
©nbe fanb. Sagegen traten in S u p ern um 1527 ald
SB. auf
i>utter, 3 a t. S’ürdner unb Sicgm unb
SaH in in Slugdburg unb fattben ungcacbtet ber Ser»
folgungen Biele Slnbangcr. 3 n bcr Scbmeij mürbe
ein befonberd fjarteu Sfampf geführt, in meldjent bie
SB. bem non 3 ll)ü<9ft in Semegung gefegten mcltlidjeu

Soridjoon (f. b.), in SBeftfalen, ^olftein unb Oftfried»
lanb Slielibior 6 offntann unb SJc'eld)ior Dind. ftaifer
lla rl V. gab fd)on 1528 ben Sefebl, bafj alle SB. m it
®emalt unterbrüdt merben foHten, unb feitbem mur»
ben ihrer unzählige enthauptet, ertränft ober ner=
bräunt. Saburd) steigerte fid) aber n u r ber ganatid*
ntud ber Serfolgten, melcbe m an S t ä b l e r (Baculares, S tablarii) nannte, lueil fie meinten, ein ©brift
biirfte feine SBaffen, fonbem n u r einen S ta b tragen.
Slut fdjlimmften trieben ihr SBefen bie aud ^oHanb
uertriebenen SB. feit 1533 in S K ü n fte r, tno ber prote*
ftantifebe ©eiftlidbe Dotbntann unb bie S ü rg e r Sinip=
perbolling unb Srecbting, ju benen ficb nod) 3 obmui
non Uciben (f. b.), ©errit S'ippcnbroel non Slntfterbam
unb iüiattbbä gefeilten, ein ncued Staatdm efen m it
einem 3iondtönig an ¿er Spiye, m it ®ütergemein»
febaft, Sielmeiberei u. bgl. einfübrten unb ein blutigeä
Degiment bnnbbabten, bis enblicb burcb mehrere pro«
teftantifibe gürften im Serein m it bem Sifcpof bie
S ta b t eingenommen unb burd) bie £nnrid)tung ber
Slnfiiprer bem neuen Dcidj 24. 3 u n i 1535 ein blutiges
©nbe gemacht mürbe. S g l. ip aft, ®efd)icpte ber SB.
(SJlünft. 1835); .V>a f e , Seite Sroppeten (3. Slufl.,
Seipj. 1893); © o r n e l i u d , ®efd)id)te bed SJfünfter»
fepen Slufruprd (baf. 1855 — 60, 2 Sbe.); Serfelbc,
S ie nieberlänbifcpen SB. roäbrenb ber S3elagerung
SKünfterd 1534— 1535 (3Künd).1869); 2 ..fte lle r,® e
fdjidjte ber SB. unb ipred D eibd j u SÄünfter (SJiünft.
1880); S e e l, S ie ®efd)icbtdbüd)cr ber SB. in Öfter«
reid)=Uttgarn (in ben »Fontes reru m austr.«, SBien
1883); © g li, S ie 3ürid)et S äufer (3 ü r. 1878); Ser»
felbe, S ie S t. ©aller S äufer (baf. 1887); © .S Jiü lle r,
©efepiepte ber bemifdjen SB. (grauenfelb 1895); So*
f e r t p , S e r Slnabaptidmud in S iro l (SBien 1892);
Serfelbe, S e r Som m uniäm ud ber mäbrifdpen SB. (baf.
1894); S o u t e r m e l , 3urSitteraturunb® efd)id)teber
SB. (S o n n 1864); S a p l m a n n , S ie SB. juSKünfter,
bibliograppifcpe ¿ufamntenfteUung (SJlünft. 1894).
©ineneue, bemftürm ifd)en©baralterbererftenbireft
entgegengefepte i^eriobe in ber ® efepiebte ber SB. beginnt
m it llbbo ^pilippd, melcper, früper fatpolifcper S rie ä
fter in Seeumarben, 1534 ein Ipaupt ber SB. gemorben
mar unb feinen S ru b e r S i r t , S an ib Sorid^oon unb
Ülienno (f. b.) j u ©eiftlicpen ber Seite gemeipt patte.
Septerer ftiftete eine ©enteinbe ©otted, beren Sliitglte»
bcr feit 1570 nadj ipnt S J fe n n o n ite n genannt mur»
ben, jept aber, naep Sereinigung ber präbeftinatiani*
fdjett S lp o fto le n u. ber atminianifepen © a le n ifte n ,
gemöpnlid) S a u f gef i n it t e (D oopsgezinden) fiep
nennen. SBeitered f. SBlennonitcn.
iSicbertäufcrtbalcr, non ben SBiebertäufern
mäprenb iprer igerrfepaft in Siilnfter (1534— 36) in
Um lauf gebrachte, meift burd) Überprägung älterer
Spaler pergefteUte Sltünjen, bie n u r auf ipre Sepre be»
•¡üglicpe Sibclfprüdje unb ©laubendfäpe tragen.
SöicberPcrgcltutifldtpconc ('S e r g e 11 u n g d =
tp e o r ie ) , foniel mte abfolute Strafrcptdtpeorie (f.
gtrafrcdjtdtpeorien unb Salion).
W iedm ,, bei naturmiffenfcpaftl. Damen Slblür«
jung f ü r ©. D. SB. SB i e b e nt a n n , geb. 1770 in Scann*
fepmeig, geft. 1840 ald ifSrofcffor ¿erSlrjneimiffenfdjaft
in Siel (Sipterolog).
S B ie g e n b ru rte , f. 3 ntunabeln.
W iegm., bei naturmiffenfcpaftl. Damen Slbfilr*
jung für Sl. g r. Slug. SB i cg m a n n , geb. 1802 in
Sraunfcpmeig, geft. 1841 ald$rofeffor bcr3oologie in
Serlin. Segrüttber bed »Slrdjiud fürD aturgefcpipte«.
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5Sict)C , S ta b t int preuß. Segbeg. Werfcburg, Kreis unb beutfhett S erien; im 16. batte er bereits faft alle
©dartSberga, ©ütemebenfteHe »an Sonnborf an ber röntifdjen K la f fte gelefcn, neben benett ihn unter ben
Sünie Staum burg-Slrtcrn ber B reußifhen Staatebatm , ntobenteit © hriftfieEem S o lta ire , gontcttelle unb
141 m ü. W ., bat eine cuattg. K irhe, ein ©d)Ioß, ein Sni)(e unb unter ben beutfhen Boeten inSbef. BrodeS
Senftttal beS gier gebonten (yefdjictitidjreiberäs 2eo» angogen. 9cod) Dor bent 14. 3af)ic auf bie © hule gu
potb D.SRante, einSlmtSgcridit, Bierbrauerei unb ci895) Kloftcrbcrgc bei Wagbcburg gcfdjicft, gab ber fei)r
1146 ©ütro., bauott 9 Katl)olifen.
from m ergogettc Knabe fih anfangs gang bettt bort
S B ic b e n g c b iv g e ( W in b e n f h e B e r g te t te ) , berrfdjenben ©eiftc bin unb warf fih in eine auS»
Bergrücfen beS SBefergebirgeS, giebt fid) Dom SBitte» fhlicßlihe Benmitberuiig KlopftodS. Siahbeut er feit
tinbiberge (f. b.) an ber P o rta W estfalica aut lintcn Ofterrt 1749 fih ein 3 al)r lang bet einem Sermanbten
SBeferufer nahSBcftcn unb enbet m it ben Sübbccfeidjeit in E rfu rt aufgebalten, Derbrahte er ben Som m er
unb Kappeier Bergen im O suabrücter Sieflanb. Seine 1750 int Saterbaufe. Vier traf er m it feiner Ser»
bebeutenbften©rbebungenfinb:ber3Burgelbrint(315ra) loanbten Sophie © uterntann (n a h m a ls Sophie 2a»
unb ber iRöbingbäufcr Berg (836 m). S a S SB. beftetjt rohe, f. b.) gufantmen. Säe fhm ärm erifhe Steigung,
DorgugStoeife aus braunem S u ra , bem nbrbticb Sd)ic= tuelhe er gu iljr faßte, cntroidelte ra fh fein poetifheS
fertbon beS SBeatben m it 2tciii£ot)(enflögcn oorgela» Salent. Sluf einem ©pagiergange m it ihr empfing
gert i(t.
SB. bie Sluregung gu feinem erften ber Öffentlicbteit
ü ö te f)l,S o rf int preuß. SRegbeg. Sollt, Kreis ©um» übergebenen © ebiht, baS 1752 Don bent täftljetifer
nterSbad), an ber Sittie CSbergbaufett-SB. ber B*eu= Weier itt ¡palle, toelhent eS SB. anonym gugefhidt,
fjifdjen ©taatSbabn, 188 m ü. W ., bat eine cuattg. unter bent S ite t: »®ie Statur ber S inge, ©in 2ef)r»
Kirche, ein SInttSgeridjt, 8 KunftmoEfabrifcu, ©ifen» gebiht in 6 B ühern« b^auSgegeben lourbe. 3ttt
bäntraer, Stcinbriicbe unb (1895) 3380 ©inm. 3 « ber § e rb ftl7 5 0 batte SB. bie UniDerfitätSübingen begogen,
Stäbe bie Sropfftcinbögie B a f f e n b e r g .
angcblih «nt bie ScCdjte gu fiubieren, tueldjcS Stubium
ü ö i c t , Begeidjnung für flache Einbuchtungen an er iebod) üöer ber B efhaftigung m it ber neuem fdjö»
ber beutfdjen Oftfeefüfte.
nett £itteratur unb eigner poetifher Brobuttiou gient»
S ö i c l a n b (attboebb. S B io ta n t, attgelfäcbf. B e» lidj Dernahläffigte. ©in ^telbengebiht: »§enttann«,
l a t t b , altttorb. S ö l u n b r ) , ber Stanie eines tunft» Don toelhent er fünf ©efänge (brSg. Don Btunder,
reichen ©djtttiebeS ber beutfeben ¡pelbenfage, ber ur= §eilbr. 1886) ausarbeitete unb an Bobttter fanbte,
fprüitglicb in bettt germanifhen Sollsglaubett als halb* brachte ihn m it biefent in einen fet)r intimen Brief»
göttliches SBefen erfcbeiitt unb mit B utlan unb Stiba» mehfel- ©eine übrigen ©rftliitgSbid)tuitgen: »3>Dölf
loS oerglidjen merben tann. ©r toar bec S o h n beS ntoralifhe Briefe in Serien« (§eilbr. 1752), »Sinti»
Weerriefen SBabe unb lourbe Don biefenx erft bei Doib« (Slmfterb. 1752) u. a ., tenngeihneten ihn als
bettt berühmten © hm icb 'JJiitttir, bann bei ben ¿rner» auSfhließlihen uttb leibenfhaftlihen Klopftodianer
gen in bie Sehre gegeben, bie ihn gunt lunftceicbften unb ftrebten auf eine fpegififd) ferapbifh * h iiftü h e
aller ©ebntiebe madßcit. S a ra u f mobitte er mit fei* S ih tu n g bin. 3 n t ©omnter 1752 folgte er einer ©in»
tten beibett Briibcrn ©igil uttb ©djlagfibr eilte ¿eit= labttttg BobmerS n a h 3 i m dp Sluf baS berglihfte
lang in U lfbaür, mo fie brei © hw anjiutgfrauen fan» empfangen, luobnte ec int traulihften Serfebr eine
ben. W it biefen lebten fie gufammen, bis biefelben SBeiie bei J3obntec, ben er fih burd) eine Slbbattbluttg
nach fieben 3 a b i« t baDottflogen, um als SBaliüren über bie Schönheiten in beffen © ebiht »Stonb« unb
ben ©d)lacbten nahgugieben. S a n n tarn SB. gunt burd) bie neue Verausgabe ber 1741—44 erfd)ienenen
König SRibung, beffen ©djtttieb StmiliaS ec int SBett» » 3üriherifhett Streitfhriften« (gegen ©ottfdjeb) Der»
fatttpf m it bem © htoerte W intung Befiegte. Stibung pflichtete, unb in beffen S in n er ein epifdjcS ©ebiht
ließ ihn läbnten, aber SB. rächte fid), inbent er beS Kö» in brei ©efättgen: » S e r geprüfte Slbcabant« (3üri<h
ttigS beibe ©ohne tötete uttb feine Sfodjter Babuljilb 1753), Dcrfaßte^ 3 tt anregenbettt Sertebr m it Brei»
entehrte, bie hierauf ben Sittich, ber bann felbft in ber tinger, Virgel, © al. ©eßner, g ü ß li, Vcß u. a. fhrieb
beutfeben ¡jjelbcnfagc gcmaltig auftritt, gebar. S a n n SB. in 3ürid) um jette 3eit ttod) bie »Briefe Don Ser»
entfloh er in einem gebertleib, baS er fid) gefertigt. ftorbenen an binterlaffene gieunbe« (3 ü r. 1753). S ie
S ie ©age Don S . , bie Sintrocl in bem © ebiht »SB. plößlidje S ta h rih t, baß feine ©eliebte fid) Derc()clid)t,
ber ©djntieb« Unb int 4. Seil beS »¡pribenbudjS« Dor» fotuie ein längerer Slufentbalt in bent pietiftifh ge»
trefflich bargefteEt bat, m ar toeit üerbreitet, bal)er bie ftintmten ©cebelfhen pnufe in 3ürid) hielten il)tt eine
gabireidjett Slttfpicluitgen auf ihn in norbifhett, angel» SBeile länger, a ls es fonft gefheben fein mürbe, bei
fähfifhen, englifhen unb beutfeben, aber auch in alt» ber feiner innerften Statur gangentgegengefeßten front»
ftangöfifhen Schichten ( ido er G alant beißt) unb Über» ntcitSRihtung. ¿Sn ben »©ntpfinbungen eines ©haften«
lieferungett. Wöglid)ermeife ift bie S ag e aus ber an» ( 3 ü r ih 1757) fprad) er gunt leßtcnmal bie © prahe, bie
titen ©age entlehnt. S gl. S e p p i n g uttb W ichet, er feit Klofterberge gerebet, unb ertlärte fih m it be»
V eland le forgeron (B ar. 1838); K u h n , SieSprach» fonberer ^»eftigteit gegen bie erotifdjen Sichter, befon»
Dergleidjung unb bie llrgefchid)te ber germattifchen berS gegen 11g (f. b.). S e r nühternc Sticolai oerglih
Sötfec (in ber » 3 eiti<i)i‘ift für Dergleid)enbe ©prad)» fh o n bantals ®ielanbS W ufentiteineriungen ©höttett,
forfchuttg«, Bb. 4, Bert. 1854); S . W ü l l e r , äRgtijo» meldbe bie Betfhmefter fpielen milt unb fih ebeftenS
iogie ber beutfeben Velbeitfage (§eilbr. 1886); ® o l» in eine Kotette Derroanbeln tonne; aud) Seffing burd)»
t b e r , S ie SBielanbfage (in ber »©erntania«, S3b. 33). fhaitte bie Vobll)eit ber ferapbifhett © hm ärnterei
S Ü i c l a n b , © b rifto p b W a r t i n , beroorragenber SBielanbS. B alb genug oollgog fih itt SB., befonberS
beutfdjer Siebter, geh. 5. ©ept. 1733 gu Cberf)olg()eint unter bent ©influfe ber Schriften beS 2itliatt, purag,
int ©ebiete ber ehemaligen 9ieid)Sftabt Biberad), geft. ©eroanteS, ©bafteSburß, b’Sllentbert, Soltaire u. a.,
20. Satt. 1813 itt S e in ta c , genoß bei feinem S ater, Jjeine DoEftänbige Untfebr Don ben eben begeihncten
ber 1736 als S ta rre r ttad) Biberad) Decfetjt touröe, Bahnen, ©hon baS mit (tarier Benußung einer eng»
fotoie in ber bortigen ©tabtfcbule trefflichen 'Unterricht, lifhenSragöbie Don Borne gebihteteSrauerfpiel »2abg
© h o n int 12. 3 ab te Derfuhte er fih in lateiitifhcn Soßanna ©rag« (3üridj 1758) tonnte Seffing mit ber

SBielanb.
Skm ertung begrüßen, SB. ßabe »bie ätßerifdjen Spßä«
ven »erlaffen unb wattblc wieber unter bett SJienfcßen«
tinbern«. S n bemfelßert Saßre entftanb bag epifdje
gragm ent »©ßrug« (3üricß 1759), gu betit bie ®ßaten
griebrießg b. ®r. bie Snfpiration gegeben Ijntten, fer=
ner ba» in S te rn ’, wo SB. 1759 eine ^tauSleßrerfteile
nngetreten batte, gefeßriebene ®rauerf»iel »©lententina
uon'Borrctta« (naeß¡Ricßarbfottg¡Roman »©raitbiion«,
baf. 1760) unb bie bialogifierte ©pifobe au s ber föpro«
»äbie beg 3Eeno»ßon: »Slragpeg unb tßnntßea«, welcße
Sichtungen fämtlicß naeß SBielanbg fpätern eignen
SBorten bie »SSieberßerfteßung feiner Seele in ißre
natürliche Sage« antünbigen ober gefeßeßen geigen.
3 « Stern tra t ber Sidßter in feßr naße SSegießungen
gu ber greunbin ¡Rouffeaug, 3»lte S3onbelt (f. b.).
1760 naeß St i b e r a cß gurüdgeießrt, erßielt er eine
amtliche S tellung in feiner Slaterftabt, bereit Eleinbür«
gertieße SSerßältniffe ißm minber brüdenb würben,
nacßbeitt er auf bem Schlöffe beg © rafen Stabion, ber
fief) naeß bem SStberacß benachbarten SBartßaufcn gu«
rüdgegogen, eine S tä tte feinfter weltntännifcßer Sil»
bung, mannigfadjfte »erfönlicße Shtregung unb eine
»ortreffließe SübliotßeE gefunben ßatte. 3 » SBart«
ßaufen traf SB. aitdß feine ehemalige ©eliebte, bie m it
ißrent © alten bei S tabion lebte, wicbcr. ® er SterEeßr
mit ben genannten unb anbern 'fäerfonen, bie fieß tn
jenem Streife bewegten, »ollcnbete SBielanbg Stefeßruttg
inä »SBeltlicße«. 3«ßt erft trat feine feßriftfietterifeße
®ßätigfeit in bie ©podfe, bie feinen ¡Ruhm unb feine
Stebeutung fü r bie nationale S itteratur um faßt. Um
1761 Würbe ber ¡Roman »Slgatßon« (grantf. 1766—
1767) begonnen, naeß Seffingg U rteil ber erfte beutfeße
¡Roman »für ben bcnlenbett Siopf oon tlaffifcßem ®e«
feßntad«, 1764 »®ott Siloio »on ¡Rofalua, oberber
Sieg ber SRatur über bie Schwärmerei« (Ulm 1764)
oollcnbet. ®aneben »ertiefte fieß SB. in bag Stitbium
SßaEefpcareg unb ließ beffen S tiid c 3 U einer 3eit, wo
fie fonft in®eutfcßlanb noeß nirgenbg anfgeflißrt wur«
ben, in Stiberacß »on einer Siebßabergefellfcßaft gut
Sarftellung bringen. Slucß ßat er guerft eine Sam nt«
lungöon «ßaEef»carcfcßen®ramcninbeutfcßerS»rad)e
erfeßeinen laffen (2 2 S tüde, 3üricß 1762— 66, 8S3be.).
®ie Überfeßung (in ¡ßrofa) wirb ebenfowettig wie bie
Slnmertungen bem ®icßter immer gerecht, bie ¡Berg«
maße beg O riginalg fittb n u r in bem »ortreffließ über«
tragenen unb SB. befonberg iongenialen »Sommer«
naeßtgtraunt« beibeßalten. SRit ben beiben oben ge«
nannten ¡Romanen unb ben® id)tungen: »SRufarion,
ober bie ¡ßßilofopßie ber ©ragien« (Seipg.1768) unb
»gbrig« (baf. 1768), in ben näcßften Qaßren ben ©r«
gäßlungen: »¡Rabine« (baf. 1769), »©ombabug« (baf.
1770), »®ie ©ragien« (baf. 1770) unb »®er neue
Slntabig« (baf. 1771) betrat SB. feinen neuen SBeg unb
oertiinbete eine ißßitofopßie ber ßeitern Sinnlicßfeit,
ber SBeltfreube, ber leiißten Slnniut, Welcße im »ollen
©egenfaß 31t ben Slnfcßauungen feiner 3ugenb ftanb.
3ngwifcßen ßatte SB., ber feit 1765 m it einer Slugg»
burgerin »erheiratet w ar, einem bureß ¡Riebel in ©r=
f u r t »ermittelten ¡Ruf an bie bortige Unioerfität im
Som m er 1769 golge gegeben. Seine Seßrtßätigleit,
bie er m it ©ifer betrieb, tßat feiner bießterifeßen ijSro»
buttioität wenig Slbbrucß. S n © rfurt »erfaßte er,
außer einigen ber oben genannten Scßriften, noeß bag
Singfpiel »Slurora«, bie »®ialoge beg ®iogeneg« unb
ben leßrßaften ¡Roman »®er golbene Spiegel, ober bie
Könige »on Scßefcßian« (Seipg. 1772), welcher ißm
ben Sieg naeß SBeintar baßnte. 1772 berief ißn bie
¡¡jerjogin Slntta Slntalie »on Sadjfen«3Beintar gut litte»
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rarifeßen Ergießung ißrer beiben S ößne naeß SB ei«
m a r. S>ier trat SB. in ben geiftig bebeutenbften Se«
bengfreig beg bamaligen ®eutfcßlanb, ber feßon bei
feiner Slnfunft SRänner wie SRufäug, ». Knebel, ©in«
fiebet, Slertudj u. a. in fidß feßloß, aber halb barauf
bureß ©oetßc unb ¡perber erft feine ßbcßfte SBeiße unb
'-Belebung erßielt. SB. begog unter bem Xitel cincg
ßergoglkßen ipoftateg einen ©eßalt »on 10 0 0 ®ßlr.,
mcldicr ißm aueß naeß S'arlSluguftg ¡Regierunggantritt
alg ¡ßenfioit »erblich. S n bcßaglicßen, ißn beglüdenben
Sebeng»erßältniffen entfaltete er eine frifeße unb fieß
im m er liebengwürbiger geftaltcnbe poetifeße unb all»
gemein litterarifeße ®ßäligtcit. SRit bem Singfpiel
»®ie SBaßl beg £)crfulcg« unb bem Ißrifcßcn ® ram a
»Sllcefte« (1773) errang er reiche Slnertennung. 3 »
ber 3ettfcßrift »®er teutfeße SRerfur«, beten ¡Kebaftion
er »on 1773—89 füßrte, ließ er fortan bie eignen bieß«
terifeßen Slrbeiten gunneßft erfeßeinen, neben benen er
aueß eine auggebreitete tritijeße ®ßätig!eit übte (»gl.
S t u r t ß a r b t , ¡Repertorium ju SBielanbg beutfdßent
SRerlur, S ru a 1873). SBielanbg int »¡Dferlur« abgc«
brudte »'-Briefe über Sllcefte« (September 1773) gaben
©oetße unb Berber Slrgemig unb riefen beg erftern
garce »© ötter, gelben unb SB.« (1774) ßeroor, auf
welcßeit Singriff SB. m it ber ißm in ber gweiten Hälfte
feineg Sebeng faft unBerbrücßlicß eignen ßeitern ÜRilbc
antwortete. Sllg ©oetße halb barauf naeß SBeintar
überfiebelte, bilbete fieß gwifeßen ißm unb SB. ein
bauernbeg grcunbfcßaftgoerßältnig, bem ber über«
lebenbe Slltmeifter naeß SBielanbg ®ob in feiner feßönen
®en£rebe auf SB. ein unoeraänglicßeg ® entm al gefeßt
ßat. ©oetße gewann aueß ben ftärfften ©influfi auf
feietanbg S3eftrebungcn in ber britten ¡ßeriobe, in
beren SBerfen fieß bie beften unb rüßmlicßften ©igen«
feßaften unferg ®icßterg gleicßfam iongentrieren, wäß»
renb feine SReigung gur erntübenben Sfreite unb gur
finntießen Süfternßeit big auf einen gewiffen ¡Bunft
überwitnbeu würbe. ®ie »©efeßießte ber Slüberiten«
(Seipg. 1781; befprodfen »on Seuffert, S3erl. 1878),
bag rontantifeße, farbenrcicße@ebicßt »Cberon« (SBeint.
1781), bie prächtigen »oetifdßen ©rgäßlungen: »®ag
SBintermärcßen«, »®eronberSlbelige«,»Scßacß Solo«,
»¡ßerDonte« u. a ., gefantmelt in ben »Slugerleienen
©ebießten« (Sena 1784—87), entftanben in ben erften
Saßrgeßnten gu SBeintar. ®agu gefeilten fieß bie treff»
ließen S3earbeitungen »on »iporageng Satiren« (Seipg.
1786), »SuEiang fämtlicßen SBerEen« (baf. 1788—
1789) unb gaßlreicße Elcinere Scßriften. ©ine ©efantt«
auggabe feiner big 1802 crfd)ienenen SBerie (1794—
1802 in 36 Sfänbeit unb 6 Supplementbänben), welcße
©öfeßen in Seipgig »erlegte, ßatte SB. in ben S tan b
gefeßt, bag © ut Ogmaunftcbt bei SBeintar angulaufen.
® ort lebte ber ®icßtcr feit 1798 int Steife feiner gro«
ßen gantilic (feine © attin ßatte ißm in 20 Saßren
14 Minber geboren) glüdlicße ®age, big ißn ber 1801
erfolgte ®ob feiner © attin »eraninßte, feinen Sanbfiß
gu »eräujjent unb wieber in SBeintar gu woßnett
(1803), wo er bem Steife ber §ergogin Slnna Slntalia
big an beren ®ob (1807) attgeßörte. ®ie 3eitfd)rift
»Slttifdjeg SCRufeunt«, welcße SB. allein 1796— 1801,
unb bag »¡Reue attifdjc SRufeunt«, bag er mit ipottin»
ger unb g r. Sncobg 1802 - 1 0 ßerauggab, bienten
bent 3 wccfr bie beutfeße Station m it ben SReifterwerEcn
ber grieeßifeßen ¡jSoefie, ißßilofopßie unb ¡Rebcfunft »er«
trau t gu machen. SB. blieb big in fein ßöcßfteg Slltcr
in feltetter SBeife lebengfrifeß (noeß attg feinen leßtcn
Sebengjoßren ftamntt feine feßöne Überfeßttng »on
»©icerog S3ticfcn«, 3 itr. 1 8 0 8 -2 1 ). 1808 würbe er
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Don 9îapoleon m it großer Slugjeidjnung beßanbelt.
Seine Uberrefte rußen feinem SBunfcße gemäß j u £>g=
mannftebt in ©ment ®rabe m it benen feiner ©attin
unb einer ©ntelin feiner Sugcnbfreunbin Sarodje,
Sophie Brentano.
¿nbern SB. bet Beginn feiner jweiten Beriobe ju r
Borbilblicßtcit ber franjöfifcßen Sitterntur jurüdfeßrte
unb ben ©ßrgcij ßegte, bie ber beutfcßen Sitterntur
DöUig gleichgültig gegenübcrfteßenben ßößem Stäube
burcß eine ber franjüfifcßen ähnliche grnjiöfe Seicßtig»
teil unb lebenbige Slnmut für bie beutfcße Sitterntur
ju gewinnen, leiftete er ebenbiefer Sitterntur einen
großen unb entfcßeibcnben, ober aucß einen ßöcßit be»
bentlicßen Sicnft. „® r naßnt einen guten STeil ber
Seichtfertigtcit, berÜppigfcit unbOberfläcßlicßfcit jener
yjfufterlittcrntur in bie ^robuttionen feiner niittlem
3 e it herüber. freilich Derbnnb ftch biefe ßeraugfor»
bcrnbe grioolität unb fpöttifiße SBelttlugßeit m it beut
Iräftigen Bcßagett unb bent unuermüftlicßen Sern in
feiner S intur, ber felbft Scßiller in einem Briefe an
S um er SBielanbg »Seutfdjßeit« troß atlebem unb alle»
bent betonen lieg. Unb bie nußerorbentlidje ©ntwide*
lunggfäßigteit feine» reichen Salenteg, ber eigentüm«
ließe Sluffcßwung, ben feine Sicßtung noeß in ber jwei«
ten fjälfte feines Sebcn» naßm , patten bie ftußig
ntneßen j ollen, luelcße, raie bieg im Steife ber fRoman»
tifer 'JJfobe w a r, to n SS. immer unb überall n u r als
to n einem guten Sopf, oßne eigenfteg poetifeßeg Ber»
bienft unb tiefere Bebeutung, fprncßen. S ie mittel»
bare SRadjwirtung SBielanbg brachte ber beutfeßen
S itteratur eine güHe feitßer nicht getonnter Slnmut
unb ¡çeiterieit, bie lebenbigfte Beweglicßfeit unb ge»
fteigerte gäßigfeit fü r alte Sitten ber Sarftetlung. S ie
unmütelbareBacßmirfung, bie fieß nnSBielanbg feßwaeße
Seiten, an bie Süfternßeit, bie gelegentliche Cberflacß»
lid)teit unb Scßnetlprobuttion beg großen Scßriftjtcl*
lerg, ßeftete, ließ eine feßr unfüu'ftlerifcße unb junt
Seil unfittlicße BcHetriftit entfteßen, bie fieß m it Diecßt
unb Unrceßt auf SS. berief unb ißnt wefentlicß fdßabete.
S ie fämtticßen S B erte SSielanbê erfeßienen im ©ö«
feßenfeßen B ering, ßcrauggegeben to n ©ruber (Seipj.
1818—28, 53 Bbe., m it ber unten angeführten Bio»
grapßie), bann cbenba in 36 Bäitben 1839—40 (wie»
berßolt S tu ttg . 1853) unb bei ¡¡jeiupel (Berl. 1879,
40 Bbe.) ; »Sluggewäßlte SBerte« gaben § . S u rj (§ilb»
burgßaufen 1870, 3 Bbe.), § . Brößle (in Sürfcßnerg
»S eu tfß er B ationallittcratur«, S tu ttg . 1887, 6 Bbe.)
unb Üiuncfer (in CSottaä »Bibliotßct ber SSeltlittcra»
tur«, 1889, 6 Bbe.) ßeraug. Bon B r i e f e n SBielanbg
erfeßienen: »Sluggewäßlte Briefe an terfdnebene
greunbe«(3üridß 1815 —16, 4 S ie.); »SlusWaßlbent»
Würbigcr Briefe« (ßrgg. to n Subw. SB., SSien 1815,
2 Bbe.); »Briefe an Sopßie to n Sa Siocße« (ßrgg. Don
S r. § o rn , Bert. 1820); »Briefe an Biercf« (ßrgg. Don
SBagncr, S arntft. 1835; ßauptfäcßlicß auf ben »Scut»
feßen 'Hierfür« bcjiiglicß) ; »9ieue Briefe, Domcßmlicß an
Sopßie uon Sa Bocße« (ßrgg. Don ijjaffencantp, S tu ttg .
1893). ©ine Biographie beg S i du erb feßrieb © r u b e r
(»© ßrift.Siartin SB.«, Slltenb. 1815—1 6 ,2 Bbe.; nette
Bearbeitung u. b. S .: »®ßr. 9DÎ. SBielanbg Seben«, alg
Bb. 50— 53 ber SBerte, Scipj.1827— 28). B g l.S b b e ll,
©ntmicfclung ber beutfcßen Bocfie Don Slopftocf big ju
©oetße» Sob, Bb. 2 (BraunfeßW. 1858); D f t e r b i n »
g e r, ©ßr. SB. SBielanbg Seben unb SBirien in Scßwa»
ben unb ber oeßweij (£>cilbr. 1877); B u c ß n e r , SS.
unb bie SSeibmannfcße Bucßßanblung (Berl. 1871);
B . S e i l , SB. unb Bcinßolb(Scipj. 1885); S. ijjir je l,
SB. unb SRartin unb iRegula S ü n jli (baf. 1891 ; be»

ßanbelt eine ©pifobe aub SBielanbg Qüridher fa ß te n );
B -SB eijfäcter, S ic Bilbniffe SBielanbg (S tu ttg . 1893).
S&iclentattd, S t l e j a n b e r , © b le r D on 9Jf o n tc »
f o r t e , Slrcßitett, geb. 4. Scbr. 1843 in SSien, bilbete fid)
auf ber bortigen Sunftafabcmie unter Dan ber 9tüE unb
S r. Scßmibt unb arbeitete big 1874 in beffen Sltelier.
1875 begann er fein erfteg §auptm erf, ben Suftij»
palaft, ber 1881 ooEenbet würbe (f. Safel »SBiencr
B auten I«, g ig . 6). ©g folgten bag B atßaug unb bag
3ufti,’,gebäube in © ra j, bieBeboutenfäle inS nngbrud,
bag Bnlaig SBobianer in Bejt, bie Bfarrfirdße Don
Breitenfclb bei SBien unb bie in D ttatring. Sind) ßat
er äaßlreicßc B rioatbauten (barunter bag § a u g junt
golbeneit BcdjerinSBien, S a fc lII, Sig. 1) auggefüßrt.
iöiclcit (fpr. »je»), poln. Baute für g i l e ß n e (f. b.).
SBididjotuo, S ta b t int pteitß. Siegbe,;. Bofen,
Sreig Scßmiegel, ßat eine tatß. Sircße unb 0895) 1782
©inw., baDon 139 ©Dnitgclifcße unb 28 Tfubeu.
Böielicjfa (fpr. rojeittfrtjta), S ta b t in ©alijien, 242 m
ü. 3)i. am SBcftabßange einer Slttßöße, an ber Staatg»
hnßnlinie S ratau-S S . gelegen, ift S iß einer Bejirfs»
ßauptmaunfcßaft u. eineg Bcjirtggericßtg, ßat ein Scßlofj
(Salinengebäube), grofjenteilg ßöläerne Käufer, eine
Solbabcanftalt, eine Bcrgfcßule, ein Beformatenflofter
unb 0890) 6037 poln. ©mmoßner. Unterhalb b erS tabt
befinbet fieß bag berüßmte S t e i n f a l ä b e r g w e r ,f ,
bag reidjfte ber öfterreidjifcßnmgarifcßen SRonardßie.
Sagfclbc ßat eine Slugbcßnmtg DonSBeftennadßO. Don
3800 m , Don 9t. naeß S . Don 1200 m unb eineSiefc
Don 280 m. S ie Saljbilbungen gehören ber S crtinr
jeit an unb füllen eine Bud)t aug, beren ©renjett im
S . unb O. burd) eoeäne Sanbfteine, im 9t. burd) neo
genett m arinen ©aubftein bezeichnet wirb. S a g rcinfte,
bag fogen. ©äßbifer S a lj (Scßacßtfalä), nim m t bie
rclatio tieffte, bag S p ija fa lj bie näcßft ßiißerc unb
bag fogen. © rünfalj bie ßödhfte Sage ein. Slcßt Sag»
fcßäcßte füßren in bie ©ruben, baoon jWei in ber-stabt
felbft; ber eine ift mit einer SBenbcltreppc üerfeßcu
itttb würbe 1744 unter Sluguft III. angelegt, ber anbre
wirb gewößnlicß Don ben Befucßent beg Bergwertes
m ittels S raßtfeilm befaßren. 3 tt ben 7 ©aleriett
breitet ftch ein Sabprintß Don bttreß meßrerc B rüden
Derbunbenett ©ängen in einer Sänge Don 93 km aug.
S ie ©ruben enthalten 16 Seicße, bereit meßrerc be»
faßten werben tonnen. S ie auggebrocßencnSantmern
Werben ju m Seil alg SJiagajine benußt; (;cßn berfelben
finb Don bebcutenber @röf;e (big 30 m ßoeß) unb mit
S ta tu e n , S ä u le n , Seucßtem ic. gefßm üdt. SIKeg ift
aug S a l j geßauett unb bietet bei Beleuchtung einen
feenhaften Slnblid. 3'nei biefer 'Jiäunte bienen alg Sa»
pellen unb finb m it Slltären, ^eiliaenbilbern unb Berjie*
rungen auggeftattet: in ber großem Wirb fäßrlicß am
3 .3 u li eineBteffe gelefen. S c rS a ljb e rg b a u befcßiiftigt
ca. 1000 Slrbeiter unb liefert eine Brobuftion uon
jnßrlicß über 80,000 S on. S a lj im SBerte Don 4 Still,
©ulben. S a g S a lj Don SS. ift nicht weiß, fonbem
uon fcßwärjlitßgrauer garbe. ©g wirb gebrochen, ge»
bauen nnb gefprengt ; boeb erfolgt ber Slbbau n u r in
ben untem Stodw crten. S ie görberung in ben © ru
ben gefeßießt auf BÜ'i'bebaßncn (40 km ); tu Sage
geförbert wirb bag S a l j m it 5 Santpfntafcßtnen Don
260 Bferbefräften; aufjerbent finb noeß 10 Santpf»
mafeßinen uon 628 Bferbefräften ju r SBafferßebung
unb ju fonftigen 3>Dcdcn im Betriebe. 3 UC ®cjeu=
guitg Don SRaßlfalj befteßen 5 Santpfm üßlen. 3 n
ben ijbanbel fomntt bag S a l j Don SB. alg S tü d falj,
gemaßleneg Speifefalj, B ießfalj, Snbuftriefalj unb
S u n g fa tj. — S a g Saljbergw erf Don SB. Wirb feßon
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Namen-Register znm ,{]bersiclitsplan von Wien4.
D ie B uchstaben u n d Z ahlen zw ischen den L inien | B l | bezeichnen die Q u a d ra te des P lanes.
A g.iesbründl . . . .
A g n e s w ie s e .............
A lb e r n .......................
A lle eg asse................
A ls b a c h ....................
A ls e r g r u n d .............
A ls e r s tr a ß e .............
— H altestelle . . .
A lt - E r l a u ................
----- K e tte n h o f. . .
A ltm an n sd o rf. . . .
A ltm an n sd o rfer Str.
A m e i s b a c h .............
Am H im m el . . . .
— K aiserin U hlend ä m m ................
— S p i t z ................
A n d e r g a s s e .............
A n to n s h ö h e .............
A q u ä d u k t ; .............
A rb eiterg asse, H ltst.
A rtilleriearsen al . .
A rtilleried ep o t . . .
A rtille rie k a s e rn e . .
A sp a n g er B ahnhof
A s p e r le ite n .............
A sp ern a. d. D onau
A syl un d W e rk h a u s
A tz g e rs d o rf.............
A u g a r t e n ................
A u g arten str., O bere
A u h o f ......................
A u h o fstra ß e .............
A u sste llu n g sstraß e.
B a d e r w ie s e .............
B ah n h o fp latz . . . .
B a u m g a rte n .............
B au m g artn er W a ld
B a u m sc h u le .............
— d er K. K. H och
schule f. B odenkult.
B e lle v u e ...................
B ellev u esträß e . . .
B e lv e d e r e ................
B elv ed ereallee . . .
B e z irk s stra ß o . . . .
B iberhaufen, G roßer
— K le in e r .............
B ie g lerh ü tte . . . .
B illro th s tra ß e . . . .
B lin d en in stitu t . . .
B o c k k e l l e r .............
B ö r s e .......................
B o tan isch er G arten
B rau h a u s . ,

\

'

\

Bl

CI
G5
D 3 ,4
BC2
D 2 ,3
D3
D3
BC5
G5
C5
C 4 ,5
B3

CI
F2, 3
El
B2
A5
B5
D4
E4
F4
E 4 ;F 5
E4
Al
G3
E4
B5
DE2
DE2, 3
A3
A B 3 ,4
E3
A 4 ; CI
E4
B3
A2
B4;F5;G5
A3

CI
CI

E4
F4
DE5
G3
G 3 ,4
B2
D2
E3
Dl
D3
E4
A3 ; B 5 ;
D1;E1;E4
C4, 5
C3
D2
D2
D2
A3
D5
E4
D3
C3
D3
Dl
C5

B reiten fu rth e r Str.
B reiten see, H altest.
B rig itta b rü ck e . . .
— H altestelle . . .
B r ig i tte n a u .............
B ru n n en m eiste r . .
B ru n n h au s .............
B ü r g e r p la tz .............
B u rg g a s s e ................
— H altestelle . . .
B u r g r i n g ................
B u r g s t a l l ................
C hem ische F a b r i k .
C obenzl, H o f . . . .
CI
— S c h l o ß .............
CI
C ottag ev erein . . .
D2
B3
D achlers R esta u rât.
D ah ab e r g ................
A2
D ehnes P a rk . . . .
B3
E2
D ep o t d.Transp.-G es.
F4
D ö b le r h o f ................
EF 4
D ö b lerh o fstraße . .
D öblinger F riedhof,
N e u e r ...................
C2
D o m g ra b e n .............
Al
D o n a u a rm , A lte r .
F4
D o n a u fe ld ................ EF1 ; F2
D on au k altb ad .,H ltst.
E2
D o n a u k a n a l............. D - G 2 - 4
D o n a u s ta d t.............
E 2,3
D o n au u ferb ah n. . . E - G 2 - 4
D o n au u ferb ah n h o f
F3

D orn-Bach . . . .
D o rn b a ch ...........
Dornbacher Forst
— Friedhof . . .
— Park a . . . .
— Straße . . . .
Dorotheer Schütt
— W ald . . . .
Drascheeiehe . . .
Drascheschlößl . .
Drehers Brauerei
Dreifaltigkeitssäule
Dreimarkstein . .
Dreimarksteinthür
Dresdner Straße .
Druckstation d.W as
serleitg., Projekt.

B2
BC2
Al
C2
B2
43 ; BC2
A4
B2
A5
D 5 ;E 5
G5
E4
B l.
A5
E2

G raserh ü tte , W irtsh
G rin z in g .............
— S tation . . .
G rinzinger Allee
— S traße .
G roße o d er Lange
F e ld , D as . . .
G rü n au er G raben
G um pendorfer S tr
--------H altestelle
G ü rtelstraß e, P ro j
G ütenbach . . . .
G utruf, F a b rik . .
H a b sb u rg w a rte . .
H a c k e n b e rg . . . .
H a c k in g ................
B3
H ad ersd o rf . . . .
H alterb ach . . . .
Eichberg, Kleiner
A5
H a lte r th a l.............
E ic h e lh o f...........
Dl
H am eau (HollänEinsiedelei . . . .
A4
derdörfl) . . . .
Eipeldau(Leopoldau)
Fl
H an d elsq u ai . . .
Eisenbahnwerkstätt.
El
H au p tallee (P rate r
G5
Eisenwerk
H au p tstr. D öblinge
Eiswerke .
F2
— (O berlaaer). .
Elisabethbr., Hltest.
D3
— (Schw echater)
Englischer Garten
E3
H
e ila n sta lt, P riv a t
C4;D4;F4
Epidemiespital . .
H eiligenstadt . . .
CD 1,2
Erbsenbach . . . .
—
B ahnhof . . .
Erdberger Mais .
E4
H eilig en städ ter Str
E3
Erzhzg. Albrechtkas.
H erm annskogel
E2
— Karlplatz
H erm esstraß e . .
A2
Exelberg. . .
B 5 ;C 3 ; H e r n a l s .............
Exerzierplatz
— S tation . . .
0 4 ,5
H e rn a ls e r F ried h o f
C4, F4
Fasangarten
— G ü rtel . . .
A5
Faßlberg . .
— H au p tstra ß e
DE4
Favoriten . .
H etz en d o rf . . .
D 3 ,4
Favoritenstraße .
H e u b e rg .............
C 3 ,4
Felberstraße . . .
H eugasse . . . .
E3
Ferdinandbrücke
H e u s ta d l.............
E3
— Haltestelle . .
— S ch ü tt . . .
G4
Finanzwachthaus.
H ie tz in g .............
Bl
Fischerhaus. . . .
H ietzinger H a u p tst
El
Floridsdorf . . . .
H im berger S traß e
B3
Flötzersteig . . . .
H im m elhof . . . .
Al
Försterwiese . . .
H im m elstraße . .
E 4 ; G5
Frachtenbahnhof
H im m elsw iese . .
E3
Franzensbrücke .
H irsch stetten . . .
D3
Franzensring . . .
Ilo c h b ru ck en b erg
D2
Franz Josefbahnhof
H ochquollenreserv
F2
— Josef-Lan d
H o ch reserv o ir d er
A2
— Karl-Fernsicht
W asserleitu n g
E2
Freibad . .
H ochschule f. B oden
F4
Freudenau
k u l t u r ................
F4
— Station
H o f b u r g ................
Freud enauer Kaiser
H
o
fb u rg th e a te r. .
F3
in ühlen
H o h e n a u e r W iese
C2
Friedhof, Dornbach
H ohe W a rte . . .
C2
— Ilernalser . .
— Israelitischer
D 2 ;F 5 H olländerdörfl (Ha
m eau) . . .
C2
— Neuer Döblinger
H örndlw ald .
D4
— Protestantischer
H u ndsturm str., H ltst.
C3
— Schmelzer
H u n g e rb e rg .
F5
— Zentral-. .
H ü tte lb erg .
Al
Fuchsgraben .
H ü tte ld o rf. .
C 3 ,4
Fünfhaus . . .
H ütteldorf-H acking,
B3
G alizinberg . . .
S tation . .
G allanzer W iese
Al
H ü tte ld o rfer S traß
D3
G arnisonspital .
In
d er R ose . . .
B 3;D 2;
G asfabrik . . . .
E2;E3;E4 In fan teriek a se rn e
Invalidenhaus
. .
E2
— am T abor, H ltst
Inzersdf.a.W ienerbg.
D4
G audenzdorf . .
In zersd o rfer W a ld
E4
G eiselbergstraße
Ip p en p latz . . . .
G3
G em eindeau . •.
Irre n a n s ta lt • . . .
A4
G em eindeberg .
— P r iv a t- . . . .
AB2
G em eindew ald .
Israelitisch erF ried h .
E3
G eolog. Reichsanst.
Israelitisch
e s S pital
A5
G eorgenberg, S an k t
J ä g e rg ra b e n . . . .
C2
G e rs th o f................
J ä g e r k r e u z .............
C2
— S tatio n . . . .
C2
J ä g e r s tr a ß e .............
G ersthofer S traße
B4
J ä g e r w i e s e .............
G irzenberg . .
C2
J e d l e r s e e ................ _
G isela alp e. . .
C5
J e s u ite n m ü h le . . .
G lühlichtfabrik
J o s e fs d o rf................
E5
G oldberg . . .
E5
J o s e f s s t a d t .............
G öppelkreuz .
Bl
Jo se fss tä d te r S traße
G rän b erg . . .

Meyers K onv. - L e x ik o n , 5. A u fl., Beilage.

B2

CD1
Dl
D l, 2
Dl
Fl
A 3 ,4
D3, 4
C4
E4
A5
C5
Bl
A 4; C I
A3
A3
A 2 .3
A2
Bl
F G 3 ,4
EF3
D2
E5
G5
D5
Dl
D2
D l. 2
Bl
B 4.5
C2, 3
C3
C2
D3
C2, 3
BC4, 5
B2
E3, 4
A4
A5
B4
B4
D E4
A4

CI

A5
G2
A2
C2
B3
C2
D3
D3
A5
D2
Bl
AB4
D4
Dl
A3
AB3
B3
BC3
B3
E3
C3
D5
A5
C3
D3
B 4 ;D 2
D 2 ;F 5
D2
E2

CI

D2
B2
El
G5
CD1
D3
D3

Jubiläumsbrücke,
D2
Kais. Franz J osef
Justizpalast. . . .
D3
Kadettenanst., Proj
C3
K a g r a n ..............
F l, 2
CI
Kahlenberg . . . .
Dl
Kahlenbergerdorf
Kahlenbergerstraße
Dl
G5
Kaiser-Ebersdorf .
— -Ebersdorfer Str. FG4, 5
— FerdinandEF1
Nordbahn . . .
D2
------- W asserleitg.
— Franz JosefD l, 2
Bahn ...........
E l, 2
-------------Brücke .
------------ Hochquel
lenwasserleitung
B5
D4
— — ---- Spital
Kaiserin Elisabeth
C3
Spital . . .
A -C 3 -4
— — -Westbahn
E3
Kais. Josef-B rücke
E2, 3
------- -Straße .
Kaiserliches Schloß
C5
(Hetzen dorf) . .
A4
Kaiserliche V illa .
F2
Kaisermühlen. . .
Kaisermühlendamm.
F 2 ,3
A m .................
Kaiserplatz . . . .
E2
Kaiserstraße . . .
D3
Kaiserwasser . . .
EF 2
Bl
K a lk b a c h ...........
Ab
K alksb u rg...........
G5
K alter Gang . . .
G4
Kamm erschleuse.
D3
Kärnthner R in g .
B5
Katzengraben. . .
D3
Kavalleriekaserno
Al
Kellergraben . . .
Knödelhütten . . .
A3
A2
Kolbeterberg . . .
Königs kloster W ald
A4
Konstantinhügel
E3
Kordons Restaurât
A3
D3
Krankenhaus, A llg
Krapfenwald, Rest
CI
CI
— Station . . . .
B2
Kreuzbühel . . . .
F3
K r ie a u .................
A5
K ro iß b e rg ...........
E2
Kronpr. Rudolf-Brck
E 2 ,3
--------Straße
E3
Kronprinzstraß»
C I, 2
Krottenbach .
B3
Kuffners Sternwarte
A5
Kuhstand, A lter .
B4
Küniglberg . .
Kunstakademie
D3
Laaer Berg . .
E5
— Straße . .
E4
E4, 5
— W a ld l. . .
Laboratorium .
E 2 ;F 2
Ladenburg . .
C2
Ladenburghöhe .
C2
Lagerhof-Bahnhof
F3
L a i n z ................
B4
— Haltestelle . .
B4
Lainzer S traße. .
B4
— T h o r ...........
B4
Lampelgasse . . .
G5
Landstr. (Stadtt. II I)
E3, 4
Landstraßer Gürtel
E4
— Hauptstraße .
E 3 .4
Landungsplatz . .
D l, F4
— d. Donau-Dpf.
schiffahrtsgesell.
E2
Lange Gasse
AB5
Lascys Grab
B2
Latisberg . .
CI
Laxenburger A lle e
C5
— Straße .
D4, 5
Leberberg .
E 4 ;G 5
Lederfabrik, Haltest.
E2
Leibenfrostgasse,
Haltestelle . . . .
D2
L e it e n w a ld ...........
Ab
Leopoldau(Eipeldau)
Fl

N a me nr eg i s t er zum ,Ü b e r s i e h tsplan von Wien*.
L eo p o ld au er S traße
L eo poldplatz . . . .
L e o p o ld s b e rg . . . .
L eo p o ld sp lateau . .
L eo p o ld sstad t . . .
L erch en feld er G ürtel
L ieb h ard sth al . . .
L iech ten stein palais
L ie sin g b a c h .............
L in ien a m t A tzgersd o r f .............
— D ö b lin g . . . .
— H e rn a ls .............
— In zersd o rf . . .
— K ahlenbergerdf.
— K ais. E b e rsd o rf
— K aiser F ranz
J o se f-B rü ck e .
— L in zer S tr a ß e .
— M a u e r .............
— N eu stein h o f . .
— O b er L a a . . .
— R oth n eu siedl .
— S c h w e c h a t. . .
L in zer S traß e . . .
L o b - A u ...................
L o ib lb ru n n en . . . .
L u s t h a u s ................
M alzfab rik ................
M am sellen w iese . .
M arg areth en . . . .
M arg areth en g ürtel .
M a r ia b ru n n .............
M a r i a h i l f ................
M ariah ilfer S tr a ß e .
M aria T heresia-B rck.
M atzleindorf, H ltst.
M atzleinsdorfer Bhf.
— S t r a ß e .............
M a u e r .......................
— H au p tstra ß e . .
M a u e r lu s t................
M eid lin g ...................
M eidlinger H auptstr.
H altestelle . . . .
M e i e r e i ...................
— K r i e a u .............
M e is e i b e r g .............
M enagerie (Schönbr.)
M eteorolog. A n stalt
M ich aeler B erg . .
M ich elb eu ern, Bhf.
M ilitärak ad em ie . .
M ilitärschw im m sch.
M ilitä rs p ita l, P roj.
M itte lf e ld ................
M i t t e r e c k ................
M o n tu rd ep o t . . . .
Moos- od. W olfsgrb.
M oschinger W iese .
M u c k e n th a l.............
M ü h lw a s se r.............
M u s e e n ...................
N au fah rt, A lte . . .
N ep tu n sb ru n nen
(S chönbrunn) . .
N eu b au ...................
N e u b a u g ü rte l. . . .
N e u b e r g ...................
N e u - E r la a ................
N eues T h o r .............
N eu e W iese . . . .
N eu g eb äu d e . . . .
N e u g e rs th o f.............
N eu h au fen , G roßer
N e u la a ......................
N eu lerch en feld . . .
N eu stad lw asser. . .
N eu stift am W a ld .
— od. Straßen häus.
N e u w a ld ...................
N euw aldegg . . . .
N e u w irts h a u s . . . .
N ik o la ib e rg .............
N iko laik ap elle. S kt.
N o rd b a h n b rü c k e . .
N o rd b ah n h o f . . . .
N o rd b ah n straß e . .
N ord w estb ah n . . .
N o rd w estb ah nbrck.
N o rd w estb ah nhof .

N o tsp ita l....................'
N u ß b e rg ...................
N u ß d o r f ...................
N ußdorfer S tr., H ltst. |
O berdöbling . . . .
— H altestelle . . .
O b e rfe ld ...................
O b e r l a a ...................
O b e r-S a n k t V eit .
— H altestelle . . .
O bersievering . . .
C5
O berw eidlingbach .
CI
O c h s e n k o p f.............
B2
O ffizierstöcht.- Inst.
CD5
O p e rn h a u s................
Dl
O p e rn rin g ................
O tta k r in g ................
G5
— S t a t i o n .............
E2
O tta k rin g er S traße
A3
P alais d. K önigs von
B5
H annover . . .
C5
— L iech ten stein .
D5
P alm en h au s (Schbr.)
P a rk rin g ...................
E5
G5
P arla m en tsg eb ä u d e
A -C 3 , 4 P e n z i n g ...................
G4
— H altestelle . . .
B3
P en zin g er S traße .
B2 ; F4
F2
P fe rd e m a rk t . . . .
A2
P ilg ram b rck ., H ltst.
D4
P ötzleinsdorf . . . .
1)4
P ö tzlein sd o rfer Str.
A3
P ra g e r S traß e . . .
D3, 4
D3
— U n terer . . . .
P ra te rste rn .............
D3
D4
P ra te rstra ß o . . . .
D4
P re d ig s tu h l.............
1)4
P ro b iera n stalt, K. K.
P ro je k tie rte B rücke
AB5
B5
P ro testa n t. F riedhf.
A5
(¿uaibahnhof d er
C4
R a d e tzk y k asern e . .
C4
R adfahrbahn . . . .
B2 ; C2
F3
R an g ierb ah n h o f . .
CI
C4
R eichsstraße . . . .
R eise n b erg . . . .
D2
B2
R e n n p la tz ................
R e n n w e g ................
1)3
D3
R e p a ra tu rw e rk sta tt
F3
R ieg lerh iitte . . . .
C4
llo h re rh ü tte .............
G2
R o h rerw iese . . . .
Al
R ohrhaus, Ja g d h a u s
G5
R osenbach u. -Thal
A2
R o s e n b e r g .............
R o s e n h ü g e l.............
A2
1)1
R o s e n th a l................
R ossauerlände, H ltst.
F G 2 ,3
D3
R o ß k o p f...................
R oßkopfw iese . . .
G3
R otes K reuz . . . .
R othneusiedl . . . .
C4
R
o tu n d e ...................
D3
R u d e rk lu b ................
CD3
R udolfbrücke, H ltst.
A5; B l
R ud o lfk a se rn e . . .
C5
R udolfkrankenhaus
B5
R udolfsheim . . . .
Al
R u d o lfsp ita l.............
F5
C2
Rudolfsziegelöfen .
S a lm a n n sd o rf. . . .
F3
E5
Salzw iese . . .
S än g erw arte . . . .
C3
S an k t G eorgenberg
F3
— N ep o m u k . . .
BC1
— V e it, O ber- . .
C5
AB4
— V e it, U n ter-. .
S a tz b e rg ...................
B2
S auberg ...................
F4
S chafberg . . .
A3
S chanze (B erg ). . .
A3
E2
Schanzen, A lte . . .
E 2,3
S c h e ib e n b e rg . . . .
E 2 ,3
S ch enkenberg . . .
El
S c h ie ß sta n d .............
El
E2 • Schlachthaus . . . .c
EF1
El
Dl
C2
DE2, 3
CD3
1)3
B3
D2
CDE5

C2
1)1
Dl
D2
D2
D2
G2
E5
B4
B4
CI
Al
A2
C3
D3
D3
C3
C3
C3
C4
D2
C4
E3
D3
BC4
C4
BC4
CI
D4
D3
C2
C2
El
F 3 ,4
E3
E3
B3
B3
E2
D4
E9
C3
E2, 3
E2
F2
CI
F4
E3, 4
E4
A2
B2
Bl
A4
B3
B5
B5
G5
D2
A2
Al
VI : EF5
E5
E3
E2
D3
D3
D2
C4
E3
E5
Bl
A3
B2
A5
G5
AB4
B4
AB3
Bl
B2

S chlachthausbah n . | EF 4
Schloß W ilhelm in en B3
b e r g ......................
Schm elz, A uf d e r .
C3
C3
S chm elzer F ried h o f
S ch m erb ern k reu z .
E5
S ch neidergrund . .
G 4 ,5
S choblergraben . .
Dl
C4
S c h ö n b ru n n .............
C4
— H altestelle . . .
C 3 ,4
S chönbrunner Str.
S c h o tte n h o f.............
A2, C3
S chottenring, H ltst.
D3
A2
S chottenw ald . . . .
A4
S ch o tten w iese, Gr.
CD1
S chreiberbach . . .
S chützengraben . .
Bl
S chw abenw iese . .
CI
Schw arze L acken-A u
DE1
G5
S c h w e c h a t............. 1
G5
S ch w ech atb ach . . .
C4
S chw im m schule . .
S chw im m thor . . . |
Dl
S e c h s h a u s ................
C4
S eeschlachtbach . .
S iebenbrunngasse .
D4
S ieveringer S traße
C I, 2
S im m e r in g .............
EF 4
— S t a t i o n .............
E4
S im m eringer H ptstr. E - G 4 ,5
— H e id e ................
F4
— L ä n d e ................
FG 4
DE4
— S t r a ß e .............
Bl
S im o n sb e rg .............
Fl
S o fien a lp e................
A2
S ofienbrücke . . . . 1 E3
B 4 ,5
S p e is in g ...................
B4
— H altestelle . . .
S p e r r s c h if f .............
Dl
S p in n e r e i................
E l , E4,
S pinnerin a. K reuz
D4
S p i t a l ....................... C5;D4;G5
,, . ,
i
C4
— Epidem ie- . . .!
D4; F4
— G arnison- . . .
D3
K ais. F ran z-Jo s
D4
— K ais. E lisabethC3
D2
— P ro jek . M ilitärC4
E3
R u d o lf-.............
— W ilhelm inen- .
C3
D2
S p i t t e l a u ................
S podium fabrik . . .
F2

S ta a tsb ah n b rü ck e .
F3
S taa tsb ah n h o f . . .
E4
Staatsbahn-U ferbhf.
F3
S t a d l a u ...................
FG 2
S ta d lg ra b e n .............
Al
S tädtische B äd er .
E2
Städtisches L agerh.
E3
S ta d t p a r k ................
E3
S tefaniebrücke . . .
D3
S tefaniehöhe . . . .
C2
S te fa n ie s p ita l. . . .
C3
S te fa n ie w a rte . . . .
CI
S teinbrucb, W irtsh .
B3
S tein ern e L ahn . .
A2
S teinhofstraße . . .
B3
Steinhof, T apetenfb.
C5
S teinige W eg (Berg)
A2
S tep h a n sk irch e. . .
D3
S ternw arte, K.K.Univ e rs itä ts -. . . .
C2
— K uffners . . . .
B3
S tiftsw a ld ................
CI
S to c k w ie s e .............
A5
— G ro ß e................
A2
S traßenhsr. od.Neust.
C5
S t r o m b a d ................
E2
S tro m s tra ß e . . . .
D E2
S t u b e n r i n g .............
E3
S ü d b ah n . . .
3-D 4 ,
Bl
S ü d b ah n h o f.............
E4
E F1, 2
S u lz w ie s e ................
CI
C2
T a b ak fab rik . . . .
C3
T a b o rstra ß e .............
CI
E 2 ,3
A5 ¿F2
T a f e lb e r g ................
Al
C2;C4;D1 T a fe rl-E ic h e . . . .
A2
D 4; E4
T a ferlg rab e n . . . .
Al

T e e r h ü tto ................
E5
T eich h au s, Jag d h au s
A5
T e ic h w ie s e .............
A5
T e rra c o tta fa b rik . .
D4
T h eresian u m , K. K.
D3, 4
T h eresien b riick e . .
C4
T h e resien h o f . . . .
B2
T h erm o ch em . A nst.
G4
E3
T ierarzn e iin stitu t .
T ie rg a rte n , K. K. . AB4, 5
T iro ler G art. (Schbr.)
C4
C4
T i v o l i .......................
Al
T o i f l ..........................
EF3
T ra b re n n b ah n . . .
F4, 5
T ram w ay rem isen .
B4
T ra zerb erg .............
T rie s te r S tra ß e . . . C D 4.5
C2
T u n n el d. S tad tb ah n
CD2
T ü rk e n sch a n ze . . .
G5
T u r m m ü h le .............
D3
U n iv e r s it ä t.............
U niv ersitätsstern C2
w arte, K. K . . . .
D2
U nterd ö b lin g . . . .
D2
— H altestelle . .
A3
U n tere H äu ser . .
B5
U n terliesin g . . . .
B4
U n ter-S an k t V e it.
CX, 2
U n tersiev erin g . .
Al
U n terw eidlingbach
»C4,E3,4
V erbindungsbahn
B4
V illa M alfa tti. . .
E3
V iv a r i u m .............
CI
V ogelsangberg . .
D3
V o lk sg a rte n . . . .
E3 .
V o lk s p r a te r . . . .
A4
V ösen d o rfer W ald
D3
V otiv k irch e . . . .
G4
W aggondesinf.- A nst.
CD2
W ä h rin g ................
D 2 ,3
W ä h rin g e r G ü rtel
D 2 ,3
— S traß e . . . .
A2
W a ld sch äferin . .
B2
W ald sch n ep fe, Rest.
D2
W allenstcin straß e
W asserbehält.d.H zg.
A3
A lb ert. W asserltg.
W asserleitu n g , Kai
D2
ser F erd in a n d
— K ais. F ran z-Jo s.
B5
H ochquellen
A 3 ; B5;
W asserreserv o ir
C3;D4;E4
EF 5
W eich selth al . .
ABI
W eid lin g b ach .
C2
W e in h au s . . . .
C5
W e is le in m ü h le .
E5
W est-(D onaulde.)B.B
C3
W e s tb a h n h o f. . .
CD3
— H altestelle . .
DE3, 4
W i e d e n ................
D4
W ie d e n e r G ü rtel
D 3 ,4
— H au p tstra ß e .
EF4, 5
W ien - A sp an g b ah n
DE4, 5
W ie n e r B erg
CD5
W ien erb g r. Ziegelöf.
W iener-N eu städ ter
E
F 4 ,5
K an al . . .
A -E 3 , 4
W ienfluß . .
G5
W ild b ach . .
A5
W ild er B erg
CI
W ild g ru b e (W irtshs.
Al W ild p retw iese . .
C3
W ilh elm in en sp ital
BC3
W ilh elm in en straß e
G4
W in terh afe n . . .
A3
W o lfersb erg . . .
AB4
W o lk e rs b e rg e n . .
Z a h n rad b ah n a. <3
CD1
K ah le n b erg . . .
Z e n tra lfrie d h o f. .
F5
— S tatio n . . . .
F5
E4
Z en tralv ieh m ark t
Ziegelm ühle . . .
G5
C 3 ;C 5
Z ieg elö fe n .............
D 4 ;E 5
Bl
Z ie r le i te n .............
E3
Z o l l a m t ................
E3
— S tation . . . .
G5
Z w erg w ö rth er A u
• E2
Z w isch en b rü ck en

i

âôiéffi — SBien.
1044 ertoapiit, nnb gehörte epemalb 31t fßolett; Saft»
m ir b. ®r. orbnete juerft ben regelmäßigen Setrieb
bebfelben an. Sluguft II. 30 g fäcpfifcpe 'Bergleute und)
SB., roetdic eine beffere ^Bebauung einfiiprten. 1772
tant ba 8 Siergmert an Dfterreid). ®urcp ben SBiener
g rieben 1809 tourbe e§ betn Kaifertunt ¿Sfterveid) unb
bent ¡ôerjogtunt SSarfdjau gemeinfcpaftlid) überlaffen;
burd) ben SBiener Kongreß faut eb mieber ganj an
Dfterreid). 3 ^
SBaffereinbrüche (19. SRoo. 1868
unb 17. gebe. 1879) mürben erfolgreich bewältigt.
Sfgl. § r b i n a , ®efcpid)te ber dtiielicjtacr S aline (SBien
1842); flc te b fm ie b jfi, Sicitrag ju r Kcmitniè ber
© aliform ation non Si. unb Sfocpnm (Seittb. 1891);
®erfeibe, 3 « r ©eotogie non SB. (baf. 1892).
ÏBiélîi (fiait?.), in jufantntengefebten lUatuen oft
Dortommenb, bebeutet »grog«.
iïôiclopolfti <fpr. toje»), S U e p a n b e r S g n a t i u b
S o p a n t t iß e tc r S t a r it o m , S Jla rq u ib D o n W iro ro
© o n J a g a Sût Q f^ ïo iu fti, © r a f D on, poüt. S taats»
ntann, gcb. 13. S R är;1803, geft. 30.3) 03.1877 in ®rcb»
ben, 'Jicffe ®embinffib, ftubierte bie iRecpte u. Sipilofo»
phie, erlangte in ©bttingen bie ®oïtortoürbe, übernahm
1830 für bte prooiforifipcfRegierung eine biplomatifche
tUciffion itad) ©ngtanb, bie erfolglos blieb, riet nach
feiner Sïüdfcpr in bie ¡ffeiiitat ucrgeblicp 31m SRäßigung
unb 3 u r Slubföpnung m it fRußlanb unb 30 g fiep, nach
furjetit Stuf enthalt in K ratau amneftiert, auf feine ©iiter
3 itrüct, um fiep ber Rebling berfelben unb bem SBohl
ber S ä u e rn 31t niibmen. Konferüatio gefinnt, hoffte
er immer noep Dont Slnfcptuß an SRußlanb bas Sefte
fü r Solen, ©egen Dfterreid) fchricb er 1846: »L ettre
d ’u n gentilhom m e polonais su r les m assacres desG alicie, adressée a u prince de M etternich«. S e i feinen
Stnnbeëgenoffen unb beim S olle m ar er unbeliebt, ba
m an ihn fü r einen hochmütigen, geijigen Sîuffoppiten
hielt. Qm aifärj 1861 übernahm er ben 'floften ciueb
S irettorb ber neugebitbeten nationalen iliegierungs»
fontmiffion, um ipolen burd) ^Reform ber ©djule unb
Befreiung beb Sfauernftanbeä ju heben unb feine
SBiebergcburtDor3 ubereiten, ftieß aber bei feinen üanbb»
leutcit auf fo allgemeines M ißtrauen, jaipaß unb geinb»
feligleit, baß er int Sejentber mieber feine ©ntlaffung
nahtu. ® ennod) folgte er im S u n i 1862 bem S tatthalter
©rofsfürften Konftantin alb ©pef ber 3iDiloermaltung
nach SBarfcpau, um bieUnjufriebcnheit in ffßolen burd)
eine nationale ^Regierung unb gemäßigte ^Reformen
31t befchmid)tigen. 9111 feine ®pätigfeit mieberunt er»
folglob blieb unb bie rote P artei bie tßolen burch ®e*
maltalte, unter anberttt jinei Slttcntatc auf SB., 3ttr
ilicDolution brängte, bie aud) 91nfang 1863 aubbraep,
30 g er fich in bcntfelben Saht« nach ®rebben 3urüd.
« g l. f i i f i c l i , Le m arquis W ., sa vie e t son tem ps
(Straf. 1878—80, 2 S3be.), eine Don etmab einfeüiger
Sforliebe fü r ben §elben beperrfcpte biographie, bie
Don mehreren Seiten, befonberb Dont ©rafen § . ®ar»
itomffi (baf. 1878), angefoepten tourbe; S p a f o m ic s ,
Sebcn unb 'JSolitif beb M arquib Don SB. (ruff., ißeterb»
bürg 1882).
ÏÜicltitt (fpr. rojë»), Kreibftabt int ruffiîdtpoin. © oud.
Kalifcp, anberfiibm arta, unmeit berpreußifebett ©rense,
hat 5 Kirchen, ein ©hmnafium, ehemaliges fßiariften»
tollegium , unb (i893) 57 72 ©inrn.
SEßiemS, 11 km lange îpalbittfel an ber Kiifte Don
©ftplanb (Streië IReoal), umfdjließt int D. bie iReoal»
fepe iRcebe unb enthält bie großartigen SRuinen beb
Don ben 0tuffenl577 3 erftôrten SBrigittenllofterb. 9ltt
ber Spiße Don SB. liegt bie bematbete Snfel SBulff.
3Eßicn, K a p, (. gratts 3ofepb»2anô.
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SCßien (lat. Vindobona, V ie n n a ; hierzu 3 loei Stabt»
plätte: Überfiel) tbplan, b la u ber innent S ta b t, unb
Starte ber Umgebung), Sleicpbpaupt» unb Diefiben;»
ftabt beb öfterreichifchctt Saiferftaateb, nach ihrer be=
Dölierung bie uiertc ©roßftabt ©uropab (nach Sonbon,
b n ris unb iöcrlüi), liegt unter 48° 13' nörbl. 93r.
unb 16° 23' öftl. £. D. @ r., 170 m ü. 9R. (nteteoro»
logifcpe 3entralftation auf ber Roheit SBarte 203 m),
aut rechten Ufer ber ® onau unb toirb Don einem Sinn
berfelben (bem fogen. ® onaulanal) burchfcpnitten,
melcper hier außer mehreren S3äcpen ba§ g iü ß c p e n
SB. aufnim ntt. ®ie S ta b t ift burcp ipre Sage am Über»
gang beb Sllpeitlanbeg 3u r SJonauebene, an ber ©ren 3 =
fdieibc beb beutfepen, flamifcpeii unb uttgarifepen
Spracpgebieteb, feit jeper Don
perDorragenber SBidptigfcit ge»
toefen. Sförblicp ber ® onau
enbet im S3ifantberg bab S3öp»
tttifcp»sJJiäf)rifd)e ipod)plateau;
öftiid) fenten fid) einerfeitb bie
Karpatpett, anberfeitb bab Sei»
tpagebirge 3 u r ® onau. SB.
felbft ftept auf ben Slbpängctt
ber leßten norböftUcpen 91ub»
läufer ber SUpen (beb SBiettcr
SBalbcb, be). beb Kaplengebir»
geb), meldje pier in bie ©bene
beb SSiener 33cdenb übergepen. ® ab K lim a Don SB.
ift gemäßigt, aber fepr unbeftänbig. ®ie mittlere
Saprebmärttte beträgt 9 , 2 °, ber S uftbrud 745 mm,
bie geueptigteit 74 siiro 3 . . ber Siieberfcplag (an 150
Xagett) 617 m m ; bie Dorperrfcpenben 3Binbrid)tungeti
finb SBeft unb Siorbtocft.
Stabttcilc.
SB. beftanb früper aub ber innem S ta b t, bereit
geftungbioerfe bab m it Silicon beiepte ©lacib untgab,
unb aub einem K ran; oon 36 Sforftäbten, Don benen
4 burcp ben ermähnten Slrnt ber ® onau Don ben an»
bertt gefdjieben mären. 1857 mürben bie SSafteien
uttb ©räben unt bie innere S ta b t befeitigt unb bie
pierburep gemonttette gtäd)e bebaut. ®ie S ta b t um»
faßte fonad) 3 cpn S3 e3 irte: 1) bie i n n e r e S ta b t, 2) bie
S e o p o l b f ta b t (bie®onauinfel), 3) b ie S a n b ftra ß e ,
4 )S B ie b e n , 5) S R a r g a r e tp e n , 6 ) S R a r i a p i l f , 7)
S fe u b a u , 8 ) g o f e p p f t a b t , 9) S l l f e r g r u t t b , 10)
gr a D0 r i t c n. SJiit Slubnapnte beb neuern 10. S3e3 irtb
mar SB. feit 1703 burcp einen 4 m popett SBalt unb
©rabett (bie »Sinie«) gegen bie außerhalb gelegenen
Scorortc abgegren 3 t. 1890 mürben nun aber biefe bib
bahinfclbftänbigenS>orortgemeinben, u. 3 m ar: Slaitut»
garten, SSreitenfee, Ober» unb Unter=®obling, günf»
paub, ©auben 3 borf, ©erftpof, § a d ittg , §ciligenftabt,
$ e rn alb , §eßenborf, igießing, Sain 3 , Ober» unb
Unter» SJieibling, Sieulercpettfelb, fReuftift, Siußborf,
C ttatrin g , Sien3ing, fpbßteinbborf, fRubolfbpeint,
Secphpaub, Ober» unb llnter»SicDering, Sim mering,
Ober» unb U nter= S t. Sfeit, SBäpring unb SBeinpaub
mit iprem gait 3 ett ©enteinbegebiet, ferner bie Ortfcpaf»
ten Sofefbborf (Kaplenberg), Sdjonbrunn unb Spei»
fing gati; unb ®eile ber Ortfcpaften Sllttnannbborf,
Slbpern, Slupof, ®ontbacp, © tittjittg, §aberbborf,
¡¡büttelborf, J(n 3erbborf, Kaplenbergerborf, Kaifcr
©berbborf, Kleberling, Ober» unb Uitter=2aa, SKauer,
Sfeumalbegg, Salntannbborf, Scpmecpat unb SBeib»
littg m it SB. üereinigt unb pieraub bie neuen SBe^irle:
1 1 ) S i m m e r i n g , 1 2 ) S R e ib tin g , 13) § i e ß i t tg ,
14) S u b o l f b p e i m , 15) g ü n f p a u b , 16) D tta »
t r i n g , 1 7 ) § e r n a l b , 18) S B ä p rin g , 1 9 )® ö b U n g
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SB ieil (^ßtä^e, © tragen, S en tm äler, öffentliche Einlagen).

gcbilbct. S a b ©emeinbegebiet, meld)cb bib 1890: 55,4
qkm um fagte, bat nunm ehr eine gläcpe oon 178,12
qkm bei einem Umfange non 63 km. ipieröon ent*
fallen auf ¡piiufer unb ipöfe 12 , 2 , auf © arten unb
'Einlagen 12,9, S e in g ärten 3,3, S alb u n g en 13,o, 'Eider,
Siefen unb S etben 42, i , ©tragen unb ©ifenbapnen
11,7, ©emäffer 3,2, Vegräbnibpläpe unb uttprobuftioe
glädpen 1,6 Vrozqitäqe. « tra q e n . S en tm äler.

gaffe, ¡Reibnerftrage, ber §eumarft, 3iennmeg, bieSiebe*
ner ^auptftrage, gaooritenftrafie, ipeugaffe, 'Mee*
gaffe, bie Wariapif fer ©trage mit bem Senfntal ipapbnb
(oon ¡Rätter, 1887) unb ber ©rjgruppe beb »©änfe»
ntäbcpeitb« (DonSagner, 1865), bieVlferftrage, Sdp*
ringer ©trage unb IRugborfer ©trage.
¡Unlagen, ¡Bnitfctt, S pore.

Sie fdjönfte ber öffentlichen Einlagen ift ber
am linfen Sienufer gelegene © ta b tp a rf. Serfelbe
9lbgefcben non ben an bie Stelle beb ©lacib ge* mürbe 1861— 67 angelegt, ift 145 .fpeftat grog unb
tretenen ©tabtertoeiterungbanlagen, finb bie '-plage bilbet einen 3'ergarten mit frönen Vaumgruppen,
ber inneru ©tabt nteift rnenig umfangreich unb bie ¡Rafcttpläpcn, Vlmuenbceten unb einem ©chmanenteid).
©tragen eng. ©rögere $ läge ftnb: ber ©teppanb* S er Vart enthält bie non V- ©affer aubgeführtc
ging; hieran anfcpliegcnb ber otocf=im*©ifen =Vlag, ©tatuc beb Sonaumeibchenb, bann bie Senfmiiler beb
mit bem Stumpf einer Sanne, rnelcpe alb geheiligter Somponiften ©djubert (oon SVunbmann, 1872 oont
Saunt mitiRägeln befcplagcn murbe(»Stocfini©ifen«, Sicnet Wänncrgefangnerein erridjtet), beb Vürgcr*
baä Saprzeicpen ber .fbanbroerfbburfcpen in S .) ; ber meifterb3elin!a (oon Vünninger, 1877) unb beb Wa*
Ipobe Warft, bab 3 ei'trunt beb ältcften S ., mit bem lerb ©cpinbler (oon .'pellmer, 1895). Sen Vbfcplug
1732im9luftragSarl§ VI. angeführten Sotinbenimal, beb ©tabtparfeb bilbet ber gefchntadoolle Siurfalott.
bie Vermahlung Worin barftcllcnb; ber ipof, mit einer Ülnbre ©artenmtlagen finb: ber Volfbgartcn (.1824
1667 errichteten Warienfäule unb benx ¡Reiterftanbbilb bom Saifer granz I. angelegt) mit beut Shefcustcm*
be§ gelbntarfcpalib ©rafen fRabejjit) (non 3untbuf<p, pel (Oon 3fobile, 1823), bem Senfmal ©rillparzerb
1892); biegreittng, mit einem Vruttncn (nonSdbnmn* (oon Snnbmann, 1889, mit ¡Reliefs Oon Sepr) unb
thnler, 1846); ber 'Jieue Warft, mit beut herrlichen einem '-Brunnen mit Vronjcgruppe (oon Silgner); ber
¡Brunnen (non Sonitcr, 1739 in Slcigug aubgefüprt, ©arten beb Veloebere, int franzöfifeben ©efdjmad au*
1873 in '-Bronze umgegoffen; f. Safel »¡Brunnen«, gelegt; ber gleichfalls int franzöftfehen ©til gehaltene
gig. 11); ber grnnzenbptap (ber ¡paitptpof ber taiferl. Vugarten in ber Scopolbftabt (oon Sofeph II. 1775
Öofburg), mit bem in ©rz gegoffenen Senfmal gram;’I. bem Vobltfunt geöffnet). Sie Vnlagen oor ber tedj*
(Oon Wardjefi, 1846); ber ¡gofeppbplnp, mit bem 9iei= nifchen §od)fchule mit bent Senfmal UfeffelS, beb ©r*
terftanbhilb jjofeppb II. alb röntifeper 'Imperator (non fittberb ber Sdjiffbfchraube (oon gernforn, 1863), am
Jauner, 1806); ber eiligere ¡Burgplap, mit ben ¡Reiter* granz 3oicpl)b*.ttat, um bab neue ¡Ratbaub mit bem
ftatuen beb ©rzperzogb Sari unb beb ¡Prinzen ©ugen Senfntal g. ü. ©chmibtb, beb ©rhauerb bebfRathaufeb,
non ©aoopen (non gernfortt 1860 u. 1865 aubgefühtt); (oon §ofmann, 1896) unb zroifdjen ben ^ofmufeen; fer*
ber Waria*Sperefienplap, mit bem grogartigen Senf* ner oor ber Votiofircpe unb bent guftizpalaft, bann in
mal Warta Sperefiab (ooit 3umbufcp, 1888); ber VI* Wariahilf ber ehemalige ©bzterbäg) * unb in ber go*
brecptplap, mit beut Senfmal Wogartb (non Silgner, fephftabt ber ehemalige Sd)önbornparf. ©in neuange*
1896) unb bem Vlbredptbrunnen (non Weijtter, 1869); legier öffentlicher ©arten ift ber Varf auf ber Sürfen*
ber ¡Bectpooenplap, mit bent Senfmal SBeetpoücnb fepanze nahe ber ©ottageanlage oon Sähring. Ser
(non 3umhufch, 1880); ber ©chioaigenbcrgplaj;, mit V r a t e r ift ein umfangreicher, aub Saubpolz heftehen*
bent SReiterbenfmal beb gelbmarfcpaUbgürftenSchmar* ber Suftmalb (1712 öettar grog) mit fdjönett Siefen*
;cnberg (oonfpäpnel, 1867); berStpitterplap, mit bem grünben unb alten Väumeu, auf ber ¡gnfet zmifd)cit
Senfmal ©chillerb (non ©d)illing, 1876) unb ben bent Sonaitfattal unb ber ©rogen Sonau liegenb. ©r
¡Büften non Senau unb Vnaftafiub ©rün; ber aub* beftanb a l| Sicrparf bereits im 16. 3äaf)rb. unb mürbe
gebehnte, mit einem ^fSarfe gegierte ¡Ratpaubplap; ber 1766 oon Saifer Sofeph II. bem Vublifunt geöffnet.
iiiebeitbergplap, mit bem Senf mal beb Sürgermeifterb 3mei grofee, oont Vraterftern ftrahlenförntig aub*
Siebenberg (nonSilbentagl); ber mehläufige Ving nor gepenbe OTeett teilen ben Vrater fächerförmig in brei
ber Votiofircpe, ber ¡Börfen* unb ber Worjinplag. Seile. Sie oon einer Oleitallee unb Vrontenabenmegen
Von ben fleinern s^SIä^en firtb ju nennen: ber Wino* eingefagte §auptallce ift ber ©antntelplag ber oor*
riten*, Wicpaeler*, llninerfitätb* unb Veterbplap. Sie nepmen S eit unb ©dpauplap ber Vt'flterfafjrten; fie
Vorftäbte haben nur roenige Vln6e; Zu ermähnen ift führt eine ©tunbe meit zum fogen. Suftpaub unb zur
ber Vraterftern am ©ingang beb ¡ßraterb mit bem greubenau (Vferberennplap). Ser ¡Jkater enthält bab
Senfmal beb Vbutiralb Segettpoff (öon Snnbntann, Vibarium, beit neuen Siergartcn, ben englifcpen ©ar*
1886). Unter ben © tra g e n ift bie bebeutenbfte bie teu fomie zahlreiche Vergnügungbetahliffentenfb unb
Miingftrafje, melche in Verbinbung mit bem längb beb dici'taurationen. S er fogett. Volfb* ober Surftelprater
Sonaufanalb füprenben granz ¡gofeppb iVai bie ganze ift mit feinen Sein* unb Vierfdjcnfen, Sdjaububctt,
innere ©tabt umzieht, eine ¡Breite non 57 m unb eine Warionettcnthcatern Staruffellen :c. namentlich att
Sängenaiidbepnung von 5 km hnt. ©incu jmeiten ©onn* unb geiertagen ber ©d)auplah beb Siener
©ürtel bilbet bie Saftcnftrage, meldfe bie ©renje beb Volfblebenb. Von ben ©ebüuben ber SeltaubfteUung
erften Sejitfb bezeichnet. ültt Stelle ber SinienroäUe 1873 ift bie aub ©ijen fonftruierte iRotunbe oott
roirb enblich bie ©ürtelftrage einen britten ¡Ring bil* 100 m Surchmeffer nebft bem umgebenben Sailen*
ben, ber S . Bon ben ehemaligen Vororten trennen Oiereef fiepen geblieben, melcpe auch feitper alb 9lub*
mirb. VenterEenbroerte ©tragen finb ferner in ber ftellungbraum bient(f.Safel »Vubfiellungbbnutenll«,
innern ©tabt: ber ©raben, ber Wittelpunlt beb Ver* gig. 4). ¡Rörblicp pierüon befinbet fid) bab Siener
fehrb, mit ber Sreifaltigfeitbfäule (1679), ber Sohl* ftäbtifepe Sagerpaub, öftlidp ber Srabrennplap.
rnarft, bie Särntner ©trage, bie öerrengaffe, bieSoII* oatgärten, bereit Vefucp bent Vublifum geftattet ift,
Seile, bie 3totenturmftraf|e, bie Sipplmger ©trage; finb ber fürftlid) ©epmarzenbergfepe im 3. unb ber
iu ben Vorftäbten: bie Vraterftrage, Snborftrage, Sai* fürftlidj Siecptenfteinfcpe im 9. SBegirf. ülu^ ber bota*
¡er 3ofepp*Strage, Sanbftrajfer fbauptfiiage, Ungar* nifepe ©arten am ¡Rcnnmeg ift ein allgemein jugäng*
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D ie B u ch sta b en u n d Z ahlen zw ischen d en L in ien | B3 | bezeich n en die Q u ad rate des P lan es.
D ie gro b en rö m ischen Z ah len im P la n bezeichnen die S tad tteile: I. In n e re S ta d t, I I . L e o p o ld stad t, I I I . L an d straß e,
IT . W ie d e n , Y. M arg areth en , Y I. M aria h ilf, V U . N e u b a u , YI1I. J o s e p h s ta d t, IX . A lsergrund.
A ck erb au m in ister i u m .......................
A c k e r g a s s e .............
A d am b e rg e r G asse
A d am sg asse.............
A d elsk asin o . . . .
A d l e r g a s s e .............
A frik a n e rg a ss e . . .
Ä g id ie n k irch e, St.
A g id ig a s s e .............
A ich h o rn g asse . . .
A k ad em ie d. K ünste
-—d er W issenschaft e n ................
A k ad em io g y m n as..
A k ad em iestraß e . .
— H altestelle . . .
A lb e r tg a s s e .............
A lb e r t in a ................
A lb e r t p la t z .............
A lb rech tg asse . . .
A lb re c h tp la tz . . . .
A l l e e g a s s e .............
A llg em ein es K rank e n h a u s, k. k. .
A iserb ach stra ß e . .
A ls e r s tr a ß e .............
— H altestelle . . .
A ltes R a th a u s . . .
A lth a n g asse . . . .
A ltli an p la tz .............
A ltlerch en feld er
K irc h e ...................
A m a lie n h o f.............
A m B e r g l................
A m erlin g straß e . .
A m H eu m a rk t . . .
A m H o f ....................
A m T a b o r .............
A m ts h a u s g a s s e . . .
— O b e re ................
A n ato m . In s titu t. .
A n d re a s g a s s e . . . .
A n n a g a s s e .............
A n n a k irc h e , S an k t
A n to n b u rg g asse . .
A n to n ig a sse . . . .
A n z e n g ru b e rg a ss e .
A p o llo g a sse.............
A rb eiterg asse . . .
— H altestelle . . .
A rcieren -L eib gardek a s e rn e ................
A rm enversorg.-H aus
A r n d ts tr a ß e .............
A rsen al, H altestelle
A rtillerie-A rsen a l .
A sp a n g er B ah nhof
A sp e rn b rü ck e . . .
A sp ern g asse . . . .
A u ersp b rg p alast . .
A u g a r t e n ................
A u g arten straß e,O b.
— U n t e r e .............
A u g a s s e ..................
A u g u sten g asse . . .
A u g u stin e rb a ste i. .
A u g u stin erk irch e .
A u g u stin erstra ß e .
Ä u ß erer B urgplatz
A u sstellu n g sstraße
A yrenlioffgasse . .
B ab e n b erg er Str. .
B ach erg asse . . . .
B a c h e rp la tz .............
B äck erstraß e . . . .
B a d g a s s o ................
B adh au sg asse . . .
B ah n g a sse, L in k e .
— O b e r e ................

B3
B2
D2
E4
D5
D4
E3
AB7
A7
A8
C5
D4
D5
D5
CD6
A3, 4
C5
A3
C5
C5
D 6, 7
B3
BC1
AB3
A3
D4
CI
CI
A4
C4
D4
B6
D E5
C4
E l, 2
B8
B8
B3
A6
D5
D5
C7
A2
C8
A6
AB8
A8
D6
B2
A8
E8
E8
E7
D E4
E3
B4
Dl
D l, 2
1)2
Bl
D3
C5
C5
C5
C4, 5
E3
Bl
C5
B8
B8
D4
Bl
A4
E5, 6
E7

B ah n g a sse, R echte
E5, 6
B ahnhofplatz . . . .
D8
B a l lg a s s e ................
D5
C4
B allhausplatz . . . .
B a n d g a s s e .............
A5
C4
B a n k g a s s e .............
D4
B ankgebäude, k. k.
B a n k , Ö sterr.-U ng.
C4
B a ric h g a sse .............
EG
B arm herzige Brüd e r-S p ita l . . . .
D3
B arn ab iten g asse . .
B6
B arten stein straß e .
B4
B äuerlegasse . . . .
Dl
C2
B auernfeldplatz . .
D4
B au e rn m ark t . . . .
B aum gasse,K rum m e
D3
B eatrizgasse . . . .
DE5
B e c h a rd g a s se . . . .
E4
B eeth o v en d en k m al
D5
B ee th o v en p latz. . .
D5
B eheim gasse . . . .
A2
B e lla ria s tra ß e . . . .
BC5
B elvederegarten . .
D6, 7
B elvederegasse . . .
D7
B elv ed ere, O b e re s .
D7
— U n te re s .............
DG, 7
A3
B e n n o g a ss e .............
B e n n o p la tz .............
A4
B e rg g a s s e ................
C2, 3
B e rn a rd g a ss e . . . .
A4, 5
B ild h au erak a d em ie
E7
B in d e rg a s se .............
Bl
E4
B latt g a s s e ................
B lechturm gasse . .
C8
B leichergasse . . .
B2
A4
B lindengasse . . . .
Blind enversorgungsI n s t i t u t ................
A4
B lum auer G asse . .
E 2 .3
B lum engasse . . . .
A2
B ö rh av e g iisse. . . .
E6, 7
B orschkegasso . . .
A3
B ö r s e .......................
C3
B örsengasse . . . .
C3
B ö rs e n p la tz .............
C3
B otanischer G arten
B 2 ;E 7
B ran d m ay erg asse .
AB8
B räuhausgasse, Ob.
AB8
— U n t e r e .............
A B 7 ,8
B räu n e rstra ß e . . .
C4
B r e ite g a s s e .............
B5
B reiten feld er G asse
A3
B rig itta b rü ck e . . .
CI
— H altestelle . . .
CI
B rig itte n e r L ä n d e .
CI
B rü ck e n g asse. . . .
B7
B ru n n e n .................... C5; CD5
B runnengasse . . .
A3
B rünnlbadgasse . .
A3
B rünnlgasse . . . .
A3
B rlinnlm ühlgasse .
A3
B uchfeldgasse . . .
B4
B ü rg ersp italg asse .
A 6, 7
B ürgerversorgungsh a u s ......................
B2
B u rg g a s s e ................
AB5
— H altestelle . . .
A5
B u rg k ap e lle . . . .
C5
B urgplatz, Ä u ß erer
C4, 5
— I n n e r e r .............
C4
B u r g r i n g ................
C5
B u r g t h o r ................
C5
C anovagasse . . . .
C astellezgasse . . .
C astelligasse . . . .
C hem isches L abor a t o r i u m .............
9 Chöre d er E ngel
C lusiusgasse . . . .

Meyers Konv. - Lexikon , 5. Aufl. , Beilage.

I>5
D2
B7, 8
C3
C4
CI

C oncordiaplatz . . .
C orneliusgasse . . .
C zapkagasse . . . .
C zerm akgasse . . .
C zerningasse . . . .
C zerninpalais und
G em äldegalerie .
D am pfschiffahrtsg e b ä u d e ................
D am pfschifFstraße .
D an n h au serg asse .
D arw ingasse . . . .
D em pschergasse . .
D e n is g a s s e .............
D e p o t ......................
D eutsche B otschaft
D eutsches O rdensh a u s ......................
D eutsches
Volkst h e a t e r ................
D eu tsehm eisterplatz
D ianabad ................
D ian ag asse .............
D i e h l g a s s e .............
D ietrichsteingasse .
niet.richst.einpalnis.
D ingelstedtgasse . .
D isslergasse. .
D oblhofgasse . . . .
D om inikanerbastei
D o m in ik a n e rg a sse .
D o m in ik an erk irch e
und -K loster . . .
D o n au straß e, U n tere
D onauw eibchenb ru n n en . . . . .
D o ro th eerg a sse. . .
D ’O rsa y g a s se . . . .
D reifaltigkeitskirch c
D reifaltigkeitssäu le
D re ih a c k e n g a s s e . .
D reihufeisengasse .
D reilaufergasse . .
D u n k le rg a sse . . . .
D ü r e r g a s s e .............
E d u ard g asse . . . .
E in sie d le rg a sse . .
E in sied lerp latz . . .
E i s e n g a s s e .............
E islau fg esellsch aft.
E isv o g e lg asse. . . .
E lisab eth in erk irc h e
E lisab eth k irch e . .
Elisabeth S traße. . .
E m iliengasse . . . .
Engelgasse . . . .
Englische B otschaft
E nglischer G arten .
E rd b e rg e r S traße .
l a s t ................ ... .
E rzherzog
F ried rieh - P alais . . . .
E rzherzog
KarlD e n k m a l.............
E rzherzog K arl Ludw ig - P ala is . . . .
E rzherzog L udw ig
V iktor - P alais . .
E rzherzog R ainerP a la is ...................
E rzherzog W ilhelm P a l a i s ....................
E schenbachstraß e .
E s la rn g a s se .............
E ß lin g g asse. . . . . .
E ste rh azy g arten . .

C3
B6
E5
A2, 3
E3

E sterh azy g asse . . .
Evangelische Gar-

BG, 7
B3

E v an g elisch e

Kir-

A2u.7;C4
CG
E v an g elisch e Schule

B4
E4
E3, 4
C7
E2
A2
CI
E8
E6
D4
B5
C3
D3
E4
ABS
C2
B 02
A7
E4
B4
D4
A7
D4
DE3, 4
D5
C4, 5
C2
B3
C4
Bl
CG
ABG
A8
B6
A2
B8
B8
B l, 2
E4
A7
E5
D7
C5
B8
E3
CG
D E6
E3
E5
D4
C5
C4, 5
CD6
D5
C7
D4, 5
C5
E7
C3
B6

F ä rb e rg a s s e .............
F n san p asse . .
Fa.vorit.on, Waltos t e l l e ....................
F av o riten straß e . .
F ech terg asse . . . .
F e lb e rstra ß e . . . .
F e ld g a s s e ............. ...
F e n d ig a s s e .............
F erd in a n d sb rü ck e .
— H altestelle . . .
F erd in a n d straß e . .
F erstelg asse . . . .
F eu erw eh r-Z e n tral •
d e p o t ....................
Fiehtpp'asse _ _
F in an zm in isteriu m
Fi n dpi h a u s .............
F leisch m an n g asse .
F l o r a b a d ................
Florao-assp . .
F lo ria n ig asse . . . .
F lo ria n sk irc h e , St.
F lo ß g asse ................
F o p k y g a s s e .............
F b rstp rg asse . . . .
F ran k en b erg g a sse .
F r a n k g a s .s e .............
F ran zen sb rü ck e . .
F ran zen sb rü ck en str.
F ran zen srin g . . . .
F ran zisk a n erk irch e
u n d -K loster . . .
F ran zisk a n erp latz .
F ran z Joseph-B ahnhof . .
— J o s e p h s -K a i .
F ran z T -!Yfnniim ent
F rarzen sg asse . . .
F r e ih a u s ...................
F reu n d g asse . . . .
F ried m an n g asse . .
F rie d ric h stra ß e . . .
F rö h lic h p latz . . . .
F ru c h t- u n d MehlbÖ]*40
F u ch staller G asse .
F u g b ach g a sse. . . .
F iig p rg a ss ft.............
F ü h rich g a sse . . . .
F u h rm a n n s g a s s e . .
F u h rw esen k asern o
F ü rsten g asse . . . .
(Inlileipnsse , . .
G änsem ädchen. . .
G arb erg asse . . . .
G arn iso n sg asse. . .
G arn iso n ssp ital. . .
G arten b a u - Gesells c h a f t ...................
G arten g asse . . . .
G ärtn erg a sse . . . .
G asanstalt.
G a sse rg a sse .............
G aüdenzdorferG lirt.el t _
G eld er p a s s e . . . .
G em äldegalerie . .
G em e in d eg asse. . .
G em ein d ep latz . . .

C4
E7
D8
CD7,8
Bl
AG
A3
B8
D4
D4
E3
B3
C3, 4
D5
D5
B3
C7
D4
C7
CG 7
AB4
C8
D3
A8
D2
C6
B3
E3
E3
C4
D5
D4, 5
CI
D3, 4
BCG, 7
CG
C4
C6, 7
A4
C5
A8
H3
B l, 2
E2
05
B4
C D 7 ;E ß
C2
C5
A7
B3
B2, 3
D5
BC7
E4, 5
08

BC2
Bl
E5

II
G eneralkom m ando
G eologiseheR eichsa n s ta tt...................
G etreid em a rk t . . .
(Jeusangasse . . . .
G ew eh rfab rik . . .
G ew erb em u seum .
Gfi o r:ierg asse . . .
Gi» ß a ifstraße . . .
G lasergasse .............
G lo ck e n g asse. . . .
G o ld eg g g a sse. . . .
G oldschm idtgasse .
G onzagagasse. . . .
G o eth e d en k m al . .
G r a b e n ...................
G ra b n e rg a s s e . . . .
G ra n d -H o te l . . . .
G ra s g a s s e ................
G rau m an n g a sse . .
G riechische K irche
G r i e s g a s s e .............
G rillp arzerd enkm al
G rillparzergasse . .
G ro h g a sse ................
G roße M öhrengasse
—- N eu g asse. . . .
— P farrg asse . . .
— S chiffgasse. . .
— S pcrlgasse . . .
— S tad tg u tgasse .
G roßherzog v. Tosc a n a , P ala is des
G rünangergasse . .
G ru n d stein g asse . .
G rü n e T h o rgasse .
G rü n g a s se ................

N a m e n -B e g iste r zum ,Plan von W ie n 1 (innere Stadt).
B3
C5
E5
E7
C5, 6
E5
E8
B2
A7
AB8
B2
CD5
C I, 2
DE2, 3
D7
CD4
CD3
C5
C4
B7
D5
A7
A8
D4
B 7 ,8
C4
B3, 4
B7
DE3
C7
D2
D3
D2, 3
DE2

D6, 7
D4
A4
C2
BC6, 7
AB
05,
G u m p en d o rfer S tr. j
6, 7
--------H altestelle .
A7
G u ßhausgasse . . .
CD6
G u ten b erg d en k m al
D4
G u ten b erg g asse . .
B5
03 u. 7;
G y m n a siu m ............. j
D3 u. 5
I l a a r h o f ...................
H ab sb u rg er G asse .
H a h n g a s s e .............
H a id g a s s e ................
lla in b u rg e r S traße
H a lb g a s s e ................
H am m er P urgstallgasse ...................
H an d elsak ad em ie .
H andelsinuseum . .
H a n n o v e rg a s s e . . .
H arrach sch e s Palais
u n d G alerie . . .
H artm an n g asse . .
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C I, 2
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E2
S ch o tten rin g . . . .
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S ch reig asse .............
D2
C2
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B3
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D5
D3
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S c h ü le rstra ß e . . . .
D4
D4
S ch u m an n g asse . .
A2
E3
S ch ü tzen g asse . . .
E6, 7
D4
S ch u tzen g elk irch e .
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C7
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d en k m al . . . .
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— - G a r te n .............
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----- P a l a i s .............
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----- P l a t z ...............
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S e id e n g a s se .............
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S e id lg a sse ................
Seilergasse . . . .
S e il e r s tä t te .............
S e is g a s s e ................
S em p erstraße . . . .

E5
CD4
D5
C8
Bl
B2
C2
A8
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BC8
B5
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BC1
1)4
D4
A3
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D4
E4
A6
C4
B7, 8
D3
D2, 3
D3
C4, 5
C6, 7
B 2 ,3
Bl
CI
B5
E2
1)8
E8
D5
B4
DE2
E2
C4
D5
C4
CD7, 8
CD1
A8
A8
D3
D3

S e rv ite n g a sse . . . .
Reiimpo-nusf»
S ev erin g asse . . . .
S ieb en b ru n nengasse
S ieb e n stern g asse. .
S ieb ertg asse . . . .
S i g l g a s s e ................
S igm undsgasse . . .
S im ondenkengasse
S in a p a la is ................
S in g erstra ß e . . . .
S k o d a g a s s e .............
S obieskygasse . . .
S o b iesk y p la tz. . . .
S onnenfelsgasse . .
S o p h ie n b a d .............
S o p hienspital . . . .
S p a r k a s s e ................
S p e n g e rg a s s e . . . .
S p erl (Schule) . . .
S perlgasse, G roße .
— K l e i n e .............
S piegelgasse . . . .
S p i t a l ......................
S p ita lg a s s e .............
S p ittelau erg asse . .
S p ittela u er L ä n d e .
S p ittelb e rg g asse . .
S p rin g erg asse . . .
S taa tsb ah n g asse . .
S taa tsb ah n h o f . . .
S taatsg ew erbeschule
S tadiongasse . . . .
S tad tg u tg asse, G r..
— K l e i n e .............
S tad th alterei . . . .
S t a d t p a r k ................
S tallb u rg , k. k. . .
S tarh em b erg g asse .
S tau d in g er G asse .
S tein b au erg asse . .
S tein h ag er G asse .
S tep h a n ieb rü ck e . .
S tep h a n iestraß e . .
S tep h an sd o m u. -PI.,
S a n k t ....................
S tern g asse .............
— R o te ...................
S tieg en g asse . . . .
S tif t g a s s e ................
S tiftungshaus . . . .
S tö b e rg a ss e .............
S tock im Eisenplatz
S to lb erg g asse. . . .
S to llg a s s e ................

D4
D4
E3
B6
B5
C3
B8
D4
B8
A6

S to lz en th a ler G asse
S t o r k g a s s e .............
S traß n itzk ig asse . .
S trauchgasse . . . .
S traußengasse . . .
S tra u ß g a s s e .............
S treffleurgasse . . .
S treichergasse . . .
S tro h eck g asse . . .
S tr o h g a s s e .............
S tro h m a y e rg a s s e . .
S trozzigasse .............
S tru d e lh o f................
S tu b en b a stei . . . .
S tu b e n b rü c k e . . .
S tu b en rin g
S tu c k g a s s e ..............
S tu m p e rg asse . . .
S ü d b a h n h o f.............
S üdbahnstraße,
H in te re ................
S w iete n g asse , V on
S ynagoge ................
S y rin g g a s s e .............

A4
B8
C I, 2
C4
C7
Dl
Dl
E6
CI
DE6
A7
B4
B2
D4, 5
D E4. 5
DE4
B5
AO, 7
D8

T abakm agazin . . .
T a b o rs tra ß e .............
T a n d elin n rk tg asse .
T a n d elm ark th alle .

B2
D E 1 -3
D3
C2
D6

T au b stu m m en in st.,
Israelitisches .
— k. k ....................
T e ch n ik erstra ß e . .
T echnische H ochs c h u le ....................
T eg etth o fb rü ck e . .
— H altestelle . . .
T egetthofm onum ent
T e g etth o fstra ß e . .
T e in faltstraß e. . . .
T e i l g a s s e ................
T em pelgasse . . .
T h a lia straß e . . . .
T h e ater an derW ien
— J o se fstä d te r . .
T h e k la k irc h e , Skt.
T helem anngasse
T h eo b ald g asse . . .
T heres. R itterak adem ie, k. k. (There s ia n u m ).............
T h eresianum gasse .
T h eseu stem p el . . .
T h o n g a sse ................
T horgasse, G rü n e .
T h u r n g a s s e .............
T ich telg asse . . . .
T iefer G rab en . . .
T ierarznei-Inst., k. k.

D8
B2. 3
E3
A 2,3

E6
D6
CD6
C6
D5
D5
E3
C5
C4
A7
E3
A4
C6
B4
C8
A3
BC6
D7
D7
A2 3
C4
E5, 6
C2
BC2, 3
A8
C 3 ,4
E5

T ig erg asse .............
T ra p p elg asse . . . .
T ra u b e n g a s se . . . .
T r a u n g a s s e .............
T ra u tso h n g a sse . . .
T r e n k g a s s e .............
T r e u s t r a ß e .............
T ru b e lg a s s e .............
T ru n n e rs tra ß e . . .
T u c h la u b e n .............
T ulp en g asse . . . .
T ü rk e n straß e . . . .
T u rm b u rg g asse . .

A4
08
C7
D6
B4
L7
CI
F7
El
CD4
B4
C3
B7

W C.9

W aisen h au sg asse .
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W a lterg a sse . . . .
W a lth e rg a ss e . . . .
W a s a g a s s e .............
W a sn erg a sse . . . .
W e b erg asse . . . .
W e b g a s s e ................
W e h r g a s s e .............
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A8
C2, 3
Dl
CI .
AB6, 7
BC6, 7

W allen stein p latz . .
Wallenst.p.iiistrnfw1 .
W a llg a s s e ................

U chatiusgasse. . . .

E5

U h lp la tz ....................
U lrich sk irch e u n d
-P la tz , S an k t . .
U n g a r g a s s e .............
U ngar. L eibg ard e .
U ngar. M inisterium
U n io n b a n k .............

A4
B5
E5, 6
B5
C4
C4

W e in tra u b e n g a s se .
W e iß g ärb erk irch e .
W eiß g ärb erstr., Ob.
— U n t e r e .............
W e rd e rth o rg a sse . .
W e stb a h n h o f. . . .
— H a lte s te lle . . .

E3
E4
E4
E4
CD3
A6
A6

U n iv ersitätsk irch e .
U niversitätsplatz . .
U n iv ersitätsstraß e .
U ntere A u garten str.
— B räuhausg asse

D4
D4
BC3
D2
A B 7 .8

W ey rin g er G asse .
W ick en b u rg er G asse
W ied en er G ü rtel .
— H au p tstra ß e . .
— K ran k en h au s .

D7, 8
B3, 4
08
C6, 7
CD7

U n teres B elv ed ere .
U nt. V ia d u k tg a s se .
— W e iß g ärb erstr.
U rsu lak irch e . . . .

D6
E4
E4
D5

Bl
B7
D4

V eithgasse .
V erb in d u n g sb ah n .
V ereinsgasse . . . .
V erk eh rsb an k . . .
V ero n ik ag asse . . .
V ersatzam tfiliale,
k. k ....................

W iesen g asse . . . .
W ilde M anngasse .
W ild p r e tm a r k t. . .
W im b erg er G asse .
W im m erg asse . . .

E7, 8
Bl ; E2
C3
A3

W in te r - R eitschule
W ip p lin g er S tr a ß e .
W o h lleb en g asse . .
W olfganggasse . . .

C4
CD3, 4
D6
A8
D4

A rm e n -.............
— B ü rg e r-.............
V iaduktgasse,O b ere
— U n t e r e .............
V iktorgasse .............
V ir io tg a s s e .............
V olkertgasse . . . .
V olkertplatz . . . .
V o lk sg arte n , k. k.
V o lk sg arten straß e .

B2
B2
E4
E4
D7 8
Bl
E2
E2
C4
BC4. 5

Z e lin k ad en k m al . .
Z elinkagasse . . . .
Z e l t g a s s e ................
Z entagasse . .
Zent.ralhad
Z en tral - M ark th alle
Z entral-T elegr.-B ür.
Z e u g g a sse ................
Z iegelofengasse . .
Z ieglergasse . . . .

D5
C3
B4
B7
D5
E5
C3
C7
C7
A5, 6

Vord. Z ollam tsgasse
V otivdenkm al . . .
V o tiv k irc h e .............

E4
D4
BC3

W a a g g a s s e .............
W ag n erg asse . . . .
W ä h rin g e r G ü rtel .

C6
Bl
AB 1 -3

Z irk u s g a s s e .............
Z irkus R enz . . . .
Z o llam tsb rü ck e. . .
Z ollam tsgasse, Vord.
Z ollam tsstraße, H. .
Z o lle r g a s s e .............
Z w e r g g a s s e .............

E 2, 3
E3
E4
E4
E4
B5, 6
D2

BC8
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S S ien (S tü d e it, ®ßore, Streßen).
Iidjer S arf. SefdjränEt tft ber 3.utr >tt 3U bent I . !. Spof*
gatten an ber ©übfeite bed äußern S urg p laß ed , mit
ber SReitcrftatue g ra n j' I., ©etuaßld. ber kaiferin SRa»
rta ®ßerefta, unb fcßönent Slutnenfaal.
SB. befißt 14 eiferne iß r ü d e n über bte ® onau unb
ben ® onauianal. Über bte regulierte ® onau füßren
jwei große © traßenbrüden: bie k a ife r granjgofepbö»
S rü d e in ber fRicßtung nach gloribdborf (1875) unb
bie Kronprinz 3lubolfd»Srüde in ber Siidjtung gegen
Kagran (1028 m lang, 1876 oollenbet), ferner brei
©ifenbaßnbrüden ber Siorbmeftbaßn, jRorbbaßn (aucf)
für gußgänger) unb ber ©taatdeifenbaßn (leßtere bei
© tablau). Ü berben® onautanalfüßren: bie Brigitten»
brüde, bie Sfnifer g r a n j ¡gojepßä»gubiläum öbrüde
(eiferne S ängebrüde, 1895), bie SRaria Xßereften»
Srüde(eifcrneipangebrüde, 1873), bieStcpßaniebrüde
(eiferne S rü d e , 1885), bie gerbinanbebrüde (eiferne
S rü d e, 1819), bie Sldpernbrüde (Settenbrüde m it oier
Soweit unb ben gigurcit bed Htußmed, bed Srieged,
bed griebend unb ber SBoßlfaßrt, 1864), biegrangend»
brüde (^ettenbrüde, 1848), bie ©opßienbrüde (eifente
S rü d e , 1872) unb bie Staifer 3ofepßö*Srüde (eiferne
S rü d e , 1872), citblid) 4 ©ifenbaßnbrüden. S o n ben
31 über bie SBien füßrenben S riid en toerben bie tttei=
ften infolge bet Überwölbung bed SBienbettcd abgc*
tragen toerben. S8 ott ben ® p o r e n , welche eßemald
aud ber ittnern © tabt nad) ben Sorftäbten führten,
fittb gegenloärtig n u r nod) jloei, bad äußere Surg»
tßor, 1824 Don Sfobile int borifcßen S til erbaut, unb
bad grang 3ofepßd»®ßor (1848) erhalten.

sümiwevte.
®ie a rc ß ite tto n ifc ß e © n t w i d c l u n g SBiend
läßt fid) an Oorßanbenen ®entntälcrn bid in bad 13.
gaßrl). oerfolgen, bodj finb aud biefer 3 « t wenige
©puren erhalten. SRannigfaltiger finb bie 3eugniffe
üott ber reichen S autßätigteü bed 14. Saßrß., ber 3 eit
ber@otit, auf und gefonuucn, wogegen bieiRenaiffance
luegen ber bantald ßerrfchcnbenKeicgdnot menig 3?eni»
tttälcr gcfcßaffcn hat. (Sitte frudßbare (Spocl)e ber
SBiener Saugefdjicßte tuar bie Segierungdjcit ber Kai»
fer Sofcpß I. unb k a rl VI. (gifcßer oon @rlad), )f?ilbe*
branb, SRartineHi). ®ie Iperrfdjaft biefer Wefentlid)
oon italienifdjen Sorbilbern beeinflußten 3lid)tung
(Sarodftil) mürbe m it Übergebung bed eigentlichen
Soioloftild ziemlich unntitlelbar Oon bemSSlafftäidntud
(ffauptoertrcter SRobile) abgelbft, loelcher aber meßr
unb mehr oerflad^te unb gu oöÖiger Shpfiognomie»
loftgleit ber bürgerlichen S au ten führte, d rft feit
1848 begann neued Seben in ber SBiener Slrdßtcititr,
in weldjer fcitbem ber ©fleEtigidntud, bod) m it unoer»
icnnbarer Sortiebe für biegornten beritalienifdßenSie»
naiffanceu.inneuefter3eit fürbeuSaroditilDortjerrfcbt.
® er bebeutungdooHfte Slbfdjnitt ber m it ber ©tabt»
crioeiterung begütnenben Sauperiobe batiert feit 1870,
feit toelcßer 3 e>t bte großartigen Sauw erfe ber ijfof»
ntttfeen, bed neuen Epofburgtßeaterd unb ber neuen
Hofburg oott Sem per unb imfettaucr, bad Snrlantcntd»
Ijaud, bie Sörfe unb bie SlEabentie ber bilbenbenfünfte
oon ¡jtanfen, bie Unioerfität Oon gerfiel, bad fRatßaud
oott ©cßmibt, ber g uftypalaft, bie Sörfe für lanb*
wirtfcßnftltcße SrobuEte unb anbre öffentliche S au ten
fotoie mehrere kircßen audgefüßrt lourben.
Unter beit 2 0 ft ir d je n ber innent © tabt ift bie her*
oorragenbfte bie S o m f ir c ß e g u n t p e il. S t e p h a n ,
welche oon Heinrich I I . Safom irgott 1144 gegrünbet
würbe unb iljre gegenwärtige ©eftalt öon 1300— 1510
erhielt. S ie ift eine in g ö n n eincd lateinifchen Sfreu»
ged audgeführte breifdjiffige ¡paHenEircße, 108 m lang,
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im g n n e n t 27 in hoch, im Srcujfdiiff 70 m breit, unb
umfd)ließt einen gläcijcnrnum oon 3240 qm. ®ad
®ad) ift m it glafierten farbigen 3>egeln gebedt. S o n
ben oier Xürnten bed ®omed finb bie jwci ju beibcn
©eiten ber gaffabe fteljenben, bie fogen. ipeibcntürmc,
64 m hod). S o n ben beiben anbem , an ben (Snben
bed ifreuäfdjiffeä befinblicßen ®ürmen würbe ber itörb*
ließe unaudgebautc 1579 m it einem fdfließenben Sluf=
faß oerfetjen unb hat im ganjen eine §öt)e oon 65 m.
®cr S a u bed fiiblichen ®unned würbe unter ber Sei»
tung SBenjcld oon Slofterneuburg begonnen, oon
fjand oon Srachatiß fortgefeßt unb oon Slnton
gram 1433 oollenbet. 1859 würbe bie ®urmfpiße ab»
getragen unb 1864 burd) einen oon g r. ©cßmibt ooH»
enbeten Sieubau erfeßt. ©egenwärtig ift ber ®urut
139 m hoch- g n bentfelben hängt eine 198 rnetr. 3ü'feßwere ©lode, welche 1711 aud eroberten türtifeßen
Kanonen gegoffen warb. ®ie ®urmfpiße ift mit einem
uergolbetcn .Hrcuj unb Slblcr gefeßmiidt. ®ic ©icbcl
an ber Slußenfcitc bed ®omed würben 1853—56 oon
©ruft ftilgemäß audgebaut. ®en 5 >nuf)tcingaug ittd
Snnere bilbet bad fogen. Siiefentßor, ein diejt bed alte»
ften S a u e d , im romanifeßen S til. Sin ber ©übfront
befinbet fid) bad ©ingertßor m it bent © rabm al oon
O tto ÜRitßart gitcßd, bem burd) Slnaftafiud ö r ü n be=
tannteu »Sfaffen oom Sfaßlenberg«, au ber Siorbfeite
bad Sifdjofdtßor. S o n ben flunftwerten im gnnern
finb ßerDorjuheben: ber 1657 oon gafob S o d audge*
füßrte igodjaltar oon feßwarjem SRanitor m it Slltar»
blatt ber Steinigung bed ßeil. Stepßanud oon ®obiad
S o d , ber alte beutfeße g lügelaltar im rechten ©eiten»
cßor, bie 1430 oon Sl. spilgratn ßergeftellte, in neuefter
3 eit reftaurierte gotifeße Sanjel, bie Sßorftüßle (1480),
ber Sartopßag bed ßaiferd griebrieß III. aud rotem
äRarmor m it S tatu etten , SReliefd unb Ornam enten
Don Sifolauö Sercß (1463—1513), bad © rabm al bed
S rin jcn ©ugeit uttb bed gclbmarfdßalld Sutanuel oon
©aooßen in ber Sreuätapelle, bad ®entntal ber Se»
freiung SBicnd Don ben ®ür£en (1894) u. a. Unter
bem ©ßore befinbet fidj bie Siaifergruft, in welcher feit
gerbinaitb II. bie ©iitgeweibe ber oerftorbenen IDiit»
glieber bed Saiferijaufed beigefeßt werben. Slud) gießen
fiiß unter ber Sfirdje umfangreiche Satalom ben ßin,
wetdje 34 große ©ewötbe hüben. ®er ©teßhandbont
Wirb, naeßbem bie SBieberßerftellung ber Slußenfeite
Oollenbet ift, feit 1881 aud) im gn n ern ftilgemäß re*
ftauriert (bid 1892 unter ber Seitung bed ®ontbau»
meifterd g r. o. ©cßmibt), äu welcßetn Seßuf fid) ein
®ombauoerein gebilbet ßat. S gl. ® fcßifch£a, ®er
©t. ©tepßandbom j u SB. (SBicit 1832); S e rg er, ®er
®om ju S t. ©tepßan (®ricft 1854).
S o n beit übrigen Streßen ber i n n e r n © t a b t fittb
folgenbe ßeroorjuheben: ®ie §ofpfarrtirdje jttut heil.
S lu g u f tin (1339 int gotifdjen © til erbaut, 1640 im
S nuern umgcftaltet), m it bent feßönen © rabm al ber
©rjßerjogin ©ßriftinc, ©cmaßlin bed ^erjogdSllbrecht
Don ©ad)fen»®efdjen (oon ¿ a n o o a , 1805, f. ®afel
»Silbhauertunft V III« , gig. 9), ber ®otcnfapelle m it
ben © rabniälem Seopoibd II. (oon3auner), bed gelb»
ntarfdjaEd ©rafen ® autt unb bed Slrjted oan ©wie*
ten, bann bie Soretoiapelle, in welcßer bie ¡öerjen ber
oerftorbenen SKitglicber bed Saiferßaufcd aufbewaßrt
Werben; bie ^ofpfarrtireße 311 © t. SRicßael ( 1 2 2 0 int
romanifeßen S til erbaut, wicberßolt ergänjt unb um*
gebaut), m it fcßlanfem gotifeßen ® urnt unb gotifeßem
©ßor (1327), an ber Slußenfeite m it einer ©anbftein»
gruppe: ©ßriftud am Ö lberg, Don 1498; bie SRino*
r i te n l ir c ß e (italienifdje Sationalfircße, 1330 Ooü*
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SBien (Sirenen :c., Sebölferung).

enbet), mit fpönern portal, ®enintal SRetaftafiod unb rung auffteigenben Xurnt, fpönem Ijjopaltar ic.; bie
SRaffaeüid SJiofaitfopie bed Slbenbmapld bon Seonarbo S t. O t p m a r f i r p e unter benSBeißgärbern(bon gr.
bn Sinei; bic Sirpe SJfaria S ti e g e n (SJfaria am Sprnibt 1866—73 im friipgotifpen S til in Sieget«
©eftabe, böpmifpe Siationalfirpe), im gotifpen S til ropbau erbaut); bie S farrfirpe in ber '-B rig itte n a u
1340—1427 erbaut, mit einem 57 in popen, in einer (1867—73 gleipfaEd n a p bem ©ntrourf bon Sprnibt
burpbropenen Suppet enbigenben jiertipen ®urnte audgefüprt), ein früpgotifper 3 «gelropbau, int Innern
(1895 refonftruiert) unb fpönen ©ladmalereien; bie polppront bemalt, mit ¡poljbecfe, greifen, figuralem
Sfarrfirpe ju S t . SJSeter (1702 erbaut), ein 'Zentral« 9lltarfpmucf unb ©laSmalercien; bie S irpe föfaria
bau mitfpöner Suppet, einem igauptportal aud grauem botn Siege i n g ü n f p a u i (1867—75 non g r. Sprnibt
SKarntor unb ©emälben non fftotpntapr unb Sllto« erbaut), ein gotifper SRopäiegelbau mit Suppet; bie
monte; bie Heine S irpe j u S t . iR u p re p t aud bem © lif a b e tp f ir p e auf ber SBiebeit (1860— 66 noit
8 . Saprp., 1430 erneuert; bie S cp o 1 1 e n t i r p e, ^Bergmann im gotifpen S til in S'cgclropbau auSge»
1638— 62 erbaut, mit neuem § o p a lta r bon geritcl, fiiprt) unb bie gleipfaEi non ¡Bergmann in italieni»
©rabtual bed ©raren fRübiger bon Starpentberg, Ser« (per ¡Renaiifance erbaute 'pfarrtirdie im 10. SBejirf.
teibiger SBiend gegen bie XürEen 1683, an ber Slugen»
®ie pernorragenbften SultuSgebäubc anbrcr Son»
feite mit bem ®enfmal bed ©rünberd, iperjog ¡pein» feffionen finb in berinnem Stabt: bie gricpifp=nipt»
rid) II. Safomirgott; bie U n io e rf itä td « aber jfe» uniertc Sirpe am gleifpm arft (1852—58 in reipettt
f u i t e n f i r p e , 1631 im Sarodftil audgefüprt, mit bpjantittifpen Stil bon hänfen umgebaut), im Snnern
greifen b o n S o ijo ; bie ® o m i n i f a n e r f u p e (1639 greifen bon IRapI unb ®picrfp fomie Silber bon Sit»
erbaut); bie SapcEe bed ® e u tf p e n O rb c n d (1326 terlip unb ©ifenmenger entpaltenb; bie Sirpen bet
im gotifpen Stil erbaut, 1864 restauriert); bie S a« e b a n g e lif p e n ©emeinben 9lugSburger unb ,‘öetbe«
p u jin e rfire p e , 1622 im Sarodftil erbaut, mit ber tifperSonfeffion in ber®orotpeergaffe unb bie 1846—
faiferlicpen ©ruft, roorin feit Saifer Sßattpiad alle ber« 1849 bon görfter unb Raufen erbaute eoangelifpe
ftorbenen fDiitglieber bed faiferlicpen ipaufed beigefept S irp e in Siariapilf; bie S p n a g o g e n in ber Seiten»
merben; bie SaloatorfapeEe im epemaligen SRatpaufe ftettengaffe (1826 non Sornpänfel erbaut) unb in ber
(aud bem 14. ¡3aprp.), mit fpönern Oienaiffanceportal Scopoibftabt (1853 — 58 non görfter im ntaurifpen
(1540) unb neuem Xurntc (1867), feit 1871 ben 911t» S til in Siegelropbau auigefüprt, mit äRofaiforna»
fatpolifen eingeräumt.
menten in ber SorpaEe); enblid) ber 1888 im ntauri«
®ie pcroorragenbften ber altem Sirpen in ben fpen S til auigefüprte Sentpel ber türtifpen 3 uöen,
S o rf ta b tb e ä irf e it finb: bie S a t i d f i r p e auf ber gleipfaEi in ber Seopolbftabt.
SBieben (1716 —37 naep ©rlöfpen ber fßeft unter
Über bie pemorragenben m e l tl ip e n S a u t e n
Sari YI. bon gifper bon © rlap erbaut, f. ®afel »Sir» ÜBieni f. ben Xcrt ju beifolgeitben Xafeltt »äöiener
epiteftur XII«, gig. 5), mit impofanter ooaler Suppel, Sauten I u. II«.
Stebölfctunfl.
fpöner Säulenoorpalle, jroei niebrigen ©lodentürmen
unb jroei 33 m popen Säulen mit fReliefd bon SÄaber
SB. jäplte 1754: 175,400, 1800: 231,050, 1820:
(Seben bed peil. Sari Sorromeud), gredfen non fRotp« 260,224,1830:317,768,1840:356,870,1846:407,980,
mapr, fcpbnen 9lltarblättern unb bem ©rabe bed ®ip= 1857:476,222,1869: 607,514,1880: 704,756,1890:
terd ©ollin (geft. 1811); bie SSfarrfirpe $u SÄ aria 817,299, mit bem SRilitär 839,328 unb mit bem
® re u in ber ijofeppftabt (1698— 1716 im 3opfftil 1890 ermeitertenSemeinbegebiet 1,364,548 ©inio. ®ie
erbaut), mit poperSuppel, jroei 1860 ausgebauten ScbölfetungSjunapme betrug 1880— 90 im 3apreS»
Xürnten unb Slltarblättem bon SKaulbertfp, Sranb, i burpfpnitt 2,27 S roj. g ü r ©nbe 1894 mürbe bic
ijfapl u. a.; bie SBaEfaprtdfirpe ä u S R a ria p iff in ber Sebölferung mit 1,488,756 Seelen berepnet. Son
gleicpnantigen SSorftabt (1730 ooEenbet); bie S a le » ber Sebölferung 1890 mären 702,597 meiblipett unb
fia n e rin n e n fir e p e am SRennroeg (1719 oollenbet), 661,951 männlipen © efplepti. 3 n SB. felbft roaren
mit großer Suppel, greifen bon ‘rßeEegrini, 9lltar» 471,331, in anbem ©emeinben Sfieberöfierretpg
blättern bon oan Spuppen, 911tomonte u. a. Unter 171,418 unb in ben anbem öfterreipifpen Sänbent
ben neuern Sircpen finb ju nennen: bie fcpbne gotifepe 571,614 peimatäbereptigt; 115,133 finb au§ Ungarn,
S o t i b f i r p e (¡peilanbdfirpe), ¿um 91itbenlen an bie 98 aug ¡Bosnien unb ber öergegomina unb 34,954
'Rettung g ran j ijofeppd I. auS fÖförbcrpanb 1853 ge» au§ bem übrigen Sluälanbe. Xem iReligionbbefennt»
ftiftet (uou gerftel 1856—79 gebaut), ein breifepiffiger nid n a p jäplte man 1,195,175 Satpolifcn, 41,943
S a u mit Duerfpiff, ©poruntgang unb Sapellenfranä, ©bangelifpc, 118,495 b ra c h te n unb 8935 Slngepö»
jroei fplanfen, burpbropenen, 99 m popen ÜCürnten, rige anbrcr Sonfefftonen ober Sonfefftonblofe. ®ent
reiepent ftatuarifpenSpm ude ber gaffabe, im In n ern gamilienftanbe n a p roaren 847,088 ©inm. lebig,
reipgcfpm üdt, mit fcpbnen ©laSmalcrcicn, praept» 422,762 berpeiratet, 87,076 bermitmet unb 7622 ge«
bollern Jpopaltar, ©rabntal bed ©rafen SJitlad Salm , rip tfip gefpieben. ®es Sefcns unb Spreibend tun«
Serteibiger SBiend gegen bie®ürfenl529,u.a.; bie S irpe big roaren 1,137,654, nur bed Sefend 14,714, unb
ju S t. ^ o p a n n o o n S fe p o m u f in berfßraterftrafje roeber bed £efen§ nod) bed Spreibend 212,180, bar«
(1846 oott SRödner erbaut), mit fcplani äulaufenbent unter jebop 153,760 nop n ip t fpulpfliptige Sinber.
Xurnte über ber SorpaEe, Sadrelicfd am fßortal non 9iap berllmgangdfbrape gab ed unter ber n a p Öfter»
SliePer, ipauptaltarblatt nonSupeltoiefer, greSfen bon reip äuftänbigen anroefenben Sebölferung 1,146,148
g ü p rip , Scpulj u. a .; bie Sfarrfirpe ju ben fie» ®eutfpe, 63,834 Xfpepen unb Sloroafen, 2006 So«
Pen 3 u f l u p t e n in ber Serpenfelber Straße (1848 len unb 1890 Slngepörige anbrer fRationalitäten. ®ie
n a p 'JJiüEerS igtan begonnen, 1861 ooEenbet), ein 3apl ber ®eutfpett in SB. ift aber tpatfäplip nop
breifepiffiger SRopäiegelPau im itaüenifpen Siunbbogen« etroad größer, ba a u p ber größte ®eil ber 34,954 Slud«
ftil mit ¡Guerfcpiff, aptediger Suppel, giuei Xürmen, länber ba,;u gepört. ©nblip mürben in SB. 992Sliitbe,
im Snnem mit gredfen n ap SartonS non g ü p rip ; 980 Xaubftumme, 1637 3 rr« ober Slöbfinnige unb
bie 1860—62 bon gr. Sprnibt im gotifpen S til auS» 374 Sretind gejäplt. SBad bie Scoölferungdberocgung
gefüprte S a j a r i f t e n f i r p e mit einem über ber Sie» betrifft, fo betrug bie^apl ber ©pefdjliefjungen 1894:

[Zum Artikel

W ie n .]

Die hervorragendsten weltlichen Bauten Wiens.
Die kaiserliche Hofburg ist ein Komplex von
Gebäuden ans den verschiedensten Zeiten. Der äl
teste Teil ist der zwischen dem Franzens- u n i dem
Josephsplatz gelegene Schweizerhof aus dem 13.
Jahrh., im 16. Jahrh. umgestaltet; außerdem wird
der Franzensplatz südwestlich vom Leopoldinischen
Trakt, nach dem Brande von 1668 von Leopold I.
neu aufgebaut, 1804 mit einem Anbau, dem Ritter
saal, versehen, nordwestlich von dem im 17. Jahrh.
erbauten Amalienhof (mit den Gemächern der Kai
serin) und nordöstlich von dem unter Kaiser Karl VI.
(1728) von Fischer von Erlach erbauten schönen
Reichskanzleipalast (mit den Wohnräumen des Kai
sers), mit Ilerkulesgruppen von Matthielly, be
grenzt. Die unvollendet gebliebene Front gegen den
Michaelerplatz wurde nach Demolierung des alten
Burgtheaters nach den Plänen Fischers von Erlach
1893 ausgeführt; sie enthält über der Einfahrt eine
mächtige Kuppel und ist mit zwei Monnmentalbrun
nen (»Die Macht zur See« von Weyr und »Die Macht
zu Lande« von Hellmer) versehen. Von Fischer von
Erlach stammen auch die prachtvolle Winterreitschule
(1735) und die Hofbibliothek (1722) am Josephsplatz.
An letztere, welche von einer achteckigen Kuppel mit
Skulpturengruppe gekrönt wird und einen 78 m lan
gen, 17 m breiten Büchersaal mit Marmorstatuen
österreichischer Regenten und Fresken von Dan. Gran
enthält, schließen sich zwei Seitenflügel an, von denen
der eine (1767 erbaut) die Rcdoutensäle enthält. Von
der 1449 im gotischen Stil erbauten Burgkapelle hat
sich nur der Chorschluß erhalten. In neuester Zeit
wird nach den von Semper und Hasenauer entwor
fenen Plänen ein N e u b a u d e r H o fb u rg und zwar
zunächst ein Flügel auf dem äußern Burgplatz vor
dem Kaisergarten ausgeführt (1897 im Außenbau voll
endet, Tafel II, Fig. 3). — An dem die Verlänge
rung des äußern Burgplatzes bildenden Maria-Thcresienplatz erheben sicli der Hofburg gegenüber das
Hofstallgebäude (1725 nach dem Entwurf Fischers von
Erlach gebaut, 1825 ergänzt), mit großer Reitschule,
sehenswertem Marstall, Jagd- und Sattelkammer;
dann das kunsthistorische und das naturhistorische
Hofmuseum (Tafel II, Fig. 7), nach den Plänen von
Semper und Hasenauer 1872—89 im Renaissancestil
ausgeführt, mit je einer Kuppel, auf welcher sich die
bronzenen Kolossalstatuen der Pallas Athene und des
Helios vonBenk erheben, gekrönt und mit plastischen
Werken, darunter die Kunstindustrie von Kundmann
(s. Tafel »Bildhauerkunst XV«, Fig. 6) sowie zahl
reiche Standbilder von Künstlern und Forschern auf
den Dachbrüstungen, geschmückt.
Andre bemerkenswerte Paläste sind in der innern
Stadt: die Paläste des Erzbischofs am Stephansplatz
(1640), des Fürsten Lobkowitz am Lobkowitzplatz
(1690im Barockstil erbaut, Sitz der französischen Bot
schaft), des Grafen HarrachaufderFreiungfvon 1689),
des Fürsten Liechtenstein in der Bankgasse (schöner
Renaissancebau von Hildebrand, 1694), des Fürsten
Kinsky auf der Freiung (1710 von Hildebrand er
baut), des Markgrafen Pallavicini am Josephsplatz
(1784 erbaut, mit kolossalen Karyatiden von Zauner),
des Erzherzogs Albrecht auf der Augustinerbastei (von
1804), des Herzogs von Koburg auf der Seilerstätte,
des Fürsten Montenuovo in der Strauchgasse (von
1852, jetzt der Anglobank gehörig, mit schöner bron
zener Reiterstatue des heil. Georg als Brnnnengruppe,
Meyers Konv. • Lexikon , 5. Aufl . , Beilage.

von Fernkorn, s. Tafel »Bildhauerkunst XIII«, Fig. 3),
des Erzherzogs Ludwig Viktor am Schwarzenbergplatz
(1865 von Ferstel in italienischer Renaissance er
baut), des Erzherzogs Eugen (1867 in italienischer
Renaissance von Hansen erbaut), des Grafen Larisch
in der Johannesgasse (1867 von van der Nüll und
Siccardsburg erbaut), des Bankiers Todesco in der
Kärntner Straße (1861 von Förster im Renaissance
stil erbaut, mit Fresken von Rahl), des Freiherrn
Sina am Hohen Markt (restauriert von Hansen, mit
Fresken von Rahl) u. a. — In den Vorstädten befin
den sich: das kaiserliche Lustschloß Belvedere am
Rennweg (1693— 1724 für den Prinzen hingen von
Savoyen von Hildebrand im Rokokostil erbaut), mit
terrassenförmig angelegtem Garten; der Palast des
Fürsten Schwarzenberg am Rennweg(l 706 von Fischer
von Erlach erbaut); der Gartenpalast des Fürsten
Liechtenstein im Alsergrund (1712 von Martinelli er
baut, mit Gemäldegalerie) und der neue Palast des
selben Fürsten an der Nordseite des Parkes (von Fer
stel erbaut); der Palast der ungarischen Leibgarde in
der Ilofstallstraße (1730 von Fischer von Erlach für
den Fürsten Trautson erbaut, mit reichem Figuren
schmuck); der Palast des Fürsten Auersperg in der
Auerspergstraße (1724 von Fischer von Erlach er
baut); die Villa Metternich, die Gebäude der deut
schen , der englischen und der russischen Botschaft,
sämtlich am Rennweg und in der Reisnerstraße; die
beiden Rothschildschen Palais auf der Wieden u. a.
Hervorragende Bauwerke sind ferner mehrere
öffentliche Gebäude: das Ministerium des kaiser
lichen und königlichen Hauses und des Äußern am
Ballhausplatz (von 1767); das Ministerium des Innern
in der Wipplinger Straße (1716 von Fischer von Er
lach als Gebäude der böhmisch-österreichischen Hof
kanzlei erbaut); das Finanzministerium in der Himmelpfortgasse (1703 von Fischer von Erlach als Pa
last des Prinzen Eugen von Savoyen im Barockstil
erbaut); das Gebäude der niederösterreichischen Statt
halterei in der Herrengasse (1845 erbaut), mitDeckengemälde von Kupelwieser im großen Saale; das nie
derösterreichische Landhaus in der Herrengasse (von
1838); das Gebäude des Korpskommandos in der Alserstraße (1875 vollendet), am Portal mit Atlanten
von Pilz; das alte Rathaus in der Wipplinger Straße
(teilweise von 1455), im Hofe mit schönem Brunnen
von Donner (Perseus und Andromeda); das bürger
liche Zeughaus am Hof (von 1732), an der Fassade
mit Figurengruppe von Mathielly.
Das hervorragendste öffentliche Gebäude ist gegen
wärtig das neue Rathaus (Tafel I, Fig. 4), von Fr.
Schmidt auf dem Rathausplatz 1872—83 im goti
schen Stil ausgeführt, mit 100 m hohem, von einem
Bannerträger gekröntem Turm , großem Arkadenhof,
einem Festsaal mit vorgelegter offener Loggia, einer
Volkshalle und einem schönen Sitzungssaal (Kosten
15 Mill. Gulden). Die südliche Seite des Rathaus
platzes nimmt das von Hansen im griechischen Stil
erbaute, 1883 vollendete Reichsratsgebäude ein. Der
Bau ist mit Skulpturwerken (darunter die Zentra^iebelgruppe »Die Verleihung der Verfassung« von Hel
mer, Quadrigen von Pilz etc.) reich ausgestattet. Von
der Ringstraße führt zum Gebäude eine Rampe, von
welcher man in die prachtvolle, mit einer Doppel reihe
von Marmorsäulen u. den Büsten hervorragender Par
lamentarier geschmückte Halle gelangt. Zur Rechten
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3. H au s am H o f N r. 3.
(F elln er u. H elm er.)

4. Rathaus.

(F ried r. Schm idt.)

B ibliographisches In stitu t in Leipzig.

5. H aus am G rab en Nr. 31.
(K. v. H asen au er.)

D ie h e r v o r r a g e n d ste n w e lt li c h e n B au ten Wiens.
befinden sich die Räume des Abgeordneten-, zur darunter der einen Bacchuszug vorstellende Fries an
Linken die des Herrenhauses, darunter die schönen, der Hauptfassade von Weyr (s. Tafel »Bildhauer
mit Gemälden von Eisenmenger und Griepenkerl ge kunst XVI«, Fig. 2), der die Fassade krönende Apollo
schmückten Sitzungssäle. Gegenüber dem Parlaments von Kundmann, die Deckengemälde von Charlemont,
gebäude erhebt sich auf der nördlichen Seite des Rat Klimt, Matsch, Karger etc., die Statue der Klytia von
hausplatzes das neue Universitätsgebäude (1874— Benk (s. Tafel »Bildhauerkunst XVI«, Fig. 5) u. a.
1884 von Ferstel im Renaissancestil erbaut), mit schö Andre Theater sind: das Theater an der Wien (1845
nem Festsaalbau an der Fassade gegen die Ringstraße umgestaltet); das Carl-Theater (1847 nach den Plä
(Giebelgruppe von Tautenhayn), großem Stiegenhaus nen von van der Nüll und Siccardsburg neugebaut),
mit dem Standbild Franz Josephs I. (von Zumbusch), mit Figuren von II. Gasser an der Fassade; das deut
weitem Arkadenhof mit den Denkmälern berühmter sche Volkstheater in der Bellariastraße (1887— 89
Universitätslehrer und mustergültiger Bibliothekan von Fellner und Helmer erbaut, Tafel II, Fig. 5); das
lage. Rückwärts vom Parlamentsgebäude erhebt sich Raimundtheater in Mariahilf (1894 von Roth erbaut).
auf dem Reichsratsplatz der von v.Wielemans 1875—
Sonstige hervorragende Gebäude sind: der Palast
1881 erbaute Justizpalast (Tafel I, Fig. 6) im deut der Akademie der Wissenschaften am Universitätsplatz
schen Renaissancestil, mit von zwei sitzenden Löwen j (1755 errichtet, ehemals Universitätsgebäude); das
flankierter Freitreppe und großartiger Eintrittshalle Gebäude des Ingenieur- und Architektenvereins und
mit der Justitia von Hellmer. Bemerkenswerte G e des Gewerbevereins in derEschenbachgasse(1872 von
b ä u d e f ü r U n t e r r i c h t s z w e c k e sind außer der Thienemann erbaut); das Künstlerhaus in der Aka
Universität: das chemische Laboratorium in der Wäh- demiestraße (1868 im Renaissancestil erbaut, 1881 er
ringer Straße (1871 von Ferstel erbaut), ein Ziegel weitert); das Gebäude der Österreichisch-Ungarischen
rohbau mit Medaillons, Sgraffiten etc.; das neue ana Bank in der Herrengasse (von 1820) und das gegen
tomische Gebäude in der Währinger Straße; die tech überliegende neueGebäude derselben Bank (1860 von
nische Hochschule auf der Wieden (1815 erbaut, seit Ferstel im italienischen Renaissancestil ausgeführt),
her erweitert); die Akademie der bildenden Künste am mit Figuren an der Fassade von Gasser, Bronzebrun
Schillerplatz (von Hansen im Renaissancestil erbaut, nen (Donaunixe) von Fernkorn, großem Treppenhaus
1877 vollendet), mit schöner Säulenhalle (Gipsmu und Saal ; das Gebäude der Kreditanstalt am Hof
seum); die Handelsakademie in der Akademiestraße ; (1860 vollendet), mit Statuen von Gasser; die Börse
(1862 von Fellner erbaut); die Theresianische Ritter am Schottenring (1872 — 77 von Hansen und Tietz
akademie in der Favoritenstraße (ehemalskaiserliches im Renaissancestil gebaut, Tafel I, Fig. 2), mit Frei
Lustschloß, 1747 unter der Kaiserin Maria Theresia treppe, Säul en vorhalle, Vestibül und großem Börsen
der von ihr gegründeten Akademie eingeräumt); das saal; die neuen Gebäude der Länderbank, mit dem
akademische Gymnasium am Beethovenplatz (1863— Standbilde der Austria von Benk, der Bodenkredit
1866 von Fr. Schmidt im gotischen Stil erbaut); das anstalt und der Verkehrsbank; der Bahnhof der Fer
evangelische Schulgebäude in der Wiedener Haupt dinands-Nordbahn (1858—65 im Rundbogenstil er
straße (1859 von Hansen im italienischen Renaissance baut); die Bahnhöfe der Staatseisenbahn, der Süd
stil in Ziegelrohbau hergestellt); die Hochschule fü r bahn (seit 1868 umgebaut), der Westlichen Staatsbahn,
Rodenkultur auf der Türkenschanze (1896) u. a. mit dem Marmorstandbild der Kaiserin Elisabeth (von
Hervorragende Gebäude für S a m m l u n g e n , für mu Gasser) im Vestibül, der Staatsbahnlinie Wien-Prag
sikalische und andre Produktionen sind außer den (1872 vollendet), der Österreichischen Nordwestbahn
oben erwähnten Hofmuseen: das österreichische Mu (1873 hergestellt) etc.; das Invalidenhaus auf der
seum fü r Kunst und Industrie am Stubenring (1871 Landstraße, mit zwei Gemälden von P. Krafft (Schlach
von Ferstel in italienischer Renaissance im Ziegelroh ten von Aspern und Leipzig) ; das Arsenal vor der
bau ausgeführt , Tafel I, Fig. 1), mit Sgraffitomale- Belvederelinie (1849—54 in Ziegelrohbau errichtet),
reien und Majolikamedaillons, prachtvollem Arkaden ein Rechteck von 33 Hektar Fläche bildend, mit der
hof mit Vestibül und Haupttreppe, hieran anstoßend Geschützgießerei, der Gewehr fabrik und andern Werk
die Kunstgewerbeschule; das Musikvereinsgebäude in stätten sowie dem Heeresmuseum. Das letztgenannte,
der Lothringerstraße (1870 von Hansen in italienischer in byzantinischem Stil von Hansen ausgeführte Gebäude
Renaissance erbaut); der Kursalon im Stadtpark (186 7 enthält die Ruhmeshalle mit Fresken von Blaas und
in italienischer Renaissance ausgeführt). Architekto Marmorstandbilder von österreichischen Feldherren,
nisch hervorragende Theatergebäude sind die beiden dann die reichhaltigen Waffensäle. Schließlich sind
Hoftheater. Das Hofopernhaus am Opernring wurde noch zu erwähnen: das Grand Hôtel (1871) am Kärnt
von van derNüll und Siccardsburg 1861— 69 in fran ner Ring, das Hôtel Métropole am Franz Josephszösischer Renaissance erbaut; es enthält ein pracht Kai, das Hôtel Imperial am Kärntner Ring (ehemals
volles Vestibül und Treppenhaus, große, elektrisch Palast des Herzogs von Württemberg) und das Hotel
beleuchtete Bühnen - und Zuschauerräume (letztere Meißl u. Sehadn (Tafel II, Fig. 4) ; das von Fr. Schmidt
für 2347 Personen), ein schönes Foyer mit offener an Stelle des am 8. Dez. 1881 abgebrannten Ring
Loggia und reiche künstlerische Ausstattung (Bronze theaters im Aufträge Franz Josephs I. im gotischen
figuren von Hähnel, Wandgemälde von Schwind, Vor- Stil erbaute Stiftungshaus (Sühnhaus) am Schotten
hanggemälde von Rahl und Laufberger u. a.). Das ring (Tafel II, Fig. 6), mit schöner Kapelle, ferner
Hofburgtheater am Franzensring (Tafel I, Fig. 7, u. das Warenhaus von Ph. Haas u. Söhne am Graben
Tafel II, Fig. 2) wurde nach den Plänen von Semper von van der Nüll, der Heinrichshof auf der Ring
und Hasenauer erbaut und 1889 vollendet. Es ist straße von Hansen, die Gebäude der Versicherungs
ein schöner, im Renaissancestil gelialtoner Bau mit gesellschaften Azienda, Equitable-New York, die Ar
zwei Seitenflügeln, welche die prachtvollen Treppen kadenhäuser beim neuen Rathaus, einige Wohn- und
häuser enthalten, reich ausgestattetem, elektrisch be Geschäftshäuser von Fellner u. Helmer (Tafel I,
leuchtetem Zuschauerraum (für 1474 Personen), schö Fig. 3), Hasenauer (Fig. 5), v. Wielemans (Tafel II,
nem Foyer mit Loggia und zahlreichen Kunstwerken, Fig. 1) u. a.
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1. G oldener B e c h e r, Stock im E isenplatz.
(A . v. W ielem ans.)

5. D eu tsch es V o lk sth ea ter.

Meyers Konv.- Lexikon , 5. Auß.

2. P o rta l des n eu e n H o fb u rg th eaters.

(F elln er u. H elm er.)

(K. v. H asenauer.)

, N o rdportal am N eu b au d e r k. k. H ofburg.

6. S tiftungshaus an: S chottenring.
B ib l i o g r a p h i s c h e s

(F. v. Schm idt.''

Institut in Leipzig.

(K. v. H asen au er.)

4. H o tel M eißl u n d S chadn am N euen M arkt.
(H ofm eier.)

7. M ittelb au des k. k. N atu rh isto risch en M useum s. (K. v. H asen au er.)

Zum Artikel »Wien«.

SBiett (Snbuftrie ttitb ¡panbel).
13,901 (9,49 auf 1000 (Eittw.), bie bcc Siebenbgebornen
48,326 (32,97 auf 1000 (Einw.), bie ber Sotgebomen
2824 ( 1,9 3 auf 1000 (Einw.), bie ber mtepelicpen ®e=
bürten 18,416 (36 ©ro3 . fämtiidjer ©eburten), bte ber
XobeSfäde 32,892 (2 2 ,4 4 auf 1000 (Einw.).

Spattp tepar af tci-3iigc ber SSiener finb gropfinn unb
©utmütigfeit. Ser feiciter bat ein beut Mitgefühl 3U»
gcinglidtcd §erj unb fiiplt fidi am tuoblften, wenn er
niitb unb gut fein fann. Sei öffentlichen ©eluftigun»
gen, mögen fte noch fo lärmenb fein, gebt eS immer
iiarnttog unb jooial 31t. S« feiner großen Stabt niitb
man eher peititifcp als in 28., unb ein grentber erhält
leicht Zutritt in bie ©efellfchaft. S er 28iener liebt
Mufit unb Sans, bringt feine freien ©tunben gern in
fröhlicher ©efellfchaft, in 28irtS» unb Kaffeepäufem 3U,
befud)t Sheater, SoifSfänger unb anbre ffiorfiedttn»
gen; über alles geht ihm aber ber ©aturgenufj, ben bie
herrliche Umgebung bietet. Sie Schönheit ber 28iener
grauen, welche fich in ben oerföpiebenften Xppen lunb»
gibt, geniefjt einen woploerbienten 9iuf. Sn ber Muiif
hat SB. nicht nur in Öfterreich, fonbern baritber hinaus
Borragenbe Sebeutung.
Tvnbititi'ie unb $anbel.
S n Sesug auf bie gabrif» unb bie fleingemerblidpe
Snbuftrie ift 28. bie erfte S tabt ber Monarchie. Sie
pauptfäcplicpften in 2B. nertretenen S^buftriestteige
fittb: bie (Erzeugung Bon (£ifen= unb ©taptmaren (70
gabrifen mit 4793 Arbeitern); bie ©rjeuguna Bon
48aren aus anbem unebeln Meta den, inSbef. Bon
Siantpen nnb Berfd)iebenen Meffing» u. ©ron 3 emaren
(78 gabrifen mit 5406 Ulcbeitem); bie ßrgeugung non
©olb» unb Silberarbeiten (31 gabrifen mit 1767 2lr=
beitem); bie Mafcpinenfabrifation (96 Unternehmung
gen mit 7108 Arbeitern); bie (Erseugttng Bon SranS»
portmittein (11 gabrifen mit 4359 Ülrbeitern); bie
(Sleftrotecpnif ( 2 0 Unternehmungen mit 2641 2lrbei»
tem ); bie (Erzeugung Bon Mecpaniferwaren, Snftru*
menten nnb Slpparaten (17 gabrifen mit 1583 21rbei=
lern, 87 Mittelbetriebe mit 454 Arbeitern); bie (Er»
3 eugung non ntufifalifcpen Suftnuuentcn (12 ©roß»
unb 56 Mittelbetriebe mit gufammen 889 Arbeitern);
bie Snbuftrie in Steinen, ©laS unb Sbon, inSbef. bie
¿jiegelfabrifation (34 gabrifen mit 3557 Arbeitern);
bie Snbuftrie in ¡5 0 (3 » unb Schnittwaren (inSbef. Xifcp»
ler» unb SrecpSlertuaren), bann KautfdjuE (122 ©roß»
unb 424 Mittelbetriebe, äufantmen mit 10,614 ©rbei»
tern); bie Snbuftrie in Sieber, ©orften unb gebent
(46 ©rojj» unb 133 Mittelbetriebe mit jufamnten 3413
Arbeitern); bie Sejtilinbuftrie, inSbef. Seibeniocberei,
©rjeugung Bon Xeppicpen, SpawlS unb ©ofamentier»
tuarcu, Sutemanufaltur, gärberei unb ©ppretur (105
gabrifen mit 7288 unb 252 Mittelbetriebe mit 3021
Arbeitern); bie ©eflcibungS» unb ©ußmnreniitbitftric
(110 gabrifen mit 12,803 unb 8 8 8 Mittelbetriebe mit
15,743 Arbeitern); bie ©apierinbuftrie (63 ©roßbe»
triebe mit 4283 unb 69 Mittelbetriebe mit 629 9lrbei=
tem ); bie Snbuftrie in ©aprungS» unb ©cnufunitteln
(56 gabrifen unb 906 Mittelbetriebe mit jufammen
11,460 Arbeitern); bie djemifepe Snbuftrie (44 gabri»
fen mit 4143,100 Mittelbetriebe mit 492 Arbeitern);
baS ©augewerbe (225 ©roß* unb 175 Mittelbetriebe
mit jufainmen 6233 Arbeitern); bie polpgrappifcpen
unb fhmftgewerbe (80 ©roß» unb 201 Mittelbetriebe
mit sufammen 9090 Arbeitern). Sm gan 3 cn befaß 28.
1890: 1220 ©roßbetriebe mit 86,548, 3866 Mittel»
betriebe mit 38,491 ©rbeitem, enblicp 28,134 Klein*
betriebe. 2ln Motoren (tauben 1336 Bon 22,785 ©ferbe»
ftärfen in inbuftrieder ©erwenbung.
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Sn noch höpernt Map als in ©c;ttg auf bie Snbu»
ftrie bilbet 28. in Stetig auf ben ¿ a n b e i baS Wirt»
fcpnftlichc 3entrum Öfterreichs. Sie öauptgegenftäitbe
beS JpaubelS fiitb: ©etreibe unb Mepl, 28ein, ©ante»
rcicit, ©iep, Kaffee, Shee, Sübfriicpte, 23renn» unb
28ertpol3, Steinfoplen, (Eifern unb Metallwaren, Öl,
Petroleum, (Epeittifalien unb garbewaren, Schweine»
fcpmalj, 3«cfer, Spiritus, geringe, Seibe, Schafwolle,
Baumwolle, ©arnc, 28eb» unb 28irfwaren, 28äfcpe
unb 2Beißwaren, Kleiber, ipäute unb gelle, Sieber, ©erb»
ftoffe, Sdnipwarcn, ipanbiepuhe unb oerfepiebene Sieber»
waren, Rapier, Möbel, SrccpStermarcu, Spiel» unb
Kurjwareit, ©iieper, Kunftartifel. Ser Verbrauch
Bon 28. umfaßte 1894 folgcnbe Mengen: 2(n ©iep
würben auf beut 3<’iitraiuiepntarft 311 ©t. M arj auf»
getrieben 255,076 ¡Rinbcr, pauptfädtlicp auS Ungarn,
ferner 193,943 Kälber, 78,873 Siämmer, 370,440
©cpnfe unb 684,659 ©cpweine. gertter würben in
ber ©rofimnrftpalle 15,799,735 kg gleifcp sugefüprt.
2ln ben ber ©crseprungSfteuer unterliegenben ©egen*
ftänben betrug ber ©erbrauep 1894: 518,453 hl 28eitt,
2467 Sott. 28eintraitben, 2,384,985 hl 23ier, 5,203,238
Stücf ©efliigel, 518.879 ©tücf ¿afen unb 1,837,916 kg
gifepe. Kopien fittb mit ben (Sifcnbapnen 1,224,439 S.
angefontmen. 28icptige, 3ur görberung beS ¿attbelS
uttb©ecießrS bienettbe (Einrichtungen fittb: bic (¿ffetten»
unb SBarcnbörfe, bieSöörfe für IanbWirtfcpaftIi<pe©ro*
butte, baS 1876 eröffnete ftäbtifepe SiagerpanS im ©ra»
ter (in bemfelben Würben 1894: 189,662 S. 28aren,
pauptfädßicp ©etreibe unb Mepl, ein», refp. auSgela»
gert), bie Siagcrpäiifer ber erften öfterrcicpifcipen ilftieit
gefedfepaft für Siagcrpäufer, ber großartige, 1883 Boll»
enbete 3cntralniepmarft in ©t. M arr, mit Scplacpt»
päufent :c., bie ©roßmarftpade unb bie fecpS Setail»
marftpalten, neben welchen nodj offene Märftebeftepcn,
bie ©eiben» unb 2BoÜtrocfnungSanftalt, bie 2iauf
unb Krebitinftitute. 1894 gab eS in 28. 18 23 a n »
f e n mit einem einge3aplten 91ftienfapital non 270,1
unb einem Sfifaubbriefuntlauf Bon 365,3 Mid. ©ul»
ben. Sie bebeutenbften berfelben finb: bie f. f. pri»
Bilegiertc Öftcrreicpifcp »llittgarifcpc 23cmf (gegrünbet
1816, bis 1878 unter ber girnta Öfterreicpifche 3fatio»
nalbanf, mit beut auSfcplicfilicpen Diecpte ber 91uSgabe
non Öattfnoten, ©efellfdjnftSEapitai 90 MiU. ©ttlbett),
bic Öfterreicpifcpe Krcbitanftalt für ipanbet unb ©e
werbe (gegrünbet 1855, Kapital 40 Mid.), bie Öfter»
reid)ifcpeS!änberbanf (gegrünbet 1880, Kapital 40MÜ1.),
ber 28ietter SBanfoerein (gegrünbet 1869, 32,5 MiU.),
bie 9lnglo»öfterreicpifcpe 23anf (gegrünbet 1863, 24
MiU.), bie Unionbauf (gegrünbet 1870, 12 MiU.), bie
sJfiebcröfterreid)ifcpe ©Sfomptegefellfdjnft (gegrünbet
1853, 9,8 MiU.). bie TOgeuteine 23obenfrebitanftalt (ge»
grünbet 1864, 9,6 Mid. ©ttlbett); hgl. SBanfcti, S. 431.
(Sin peroorragenbeS Krebitinftitut ift ferner bie (Erfte
öfterreicpifcpe ©parfaffe (gegrünbet 1819, (Einlagen»
ftanb 1894: 192,4 Mid. ©ulben), Berbunben mit einer
adgemeinen2SerforgungSnnftalt, neben welcpernocp bic
2feue 2Sicner ©parfaffe (13,9 Mid. ©ulben (Einlagen),
Bier ©emcinbefparlaffen (24,9 Mid. ©ulben (Einlagen)
unb bie ißoftfparfaffe beftepen. gür Heinere Krebit»
bebürfniffe Jorgen 73 ©orfcpupBereine, welcpe 1894 an
Krebiten bie ©umnte non 24,9 Mid. ©ulben gewährten.
2lußerbettt beftepen ein f. f. ©erfapnntt, eine ©fattb»
leipanftalt ber ©crfcprSbanf, eine ©enteinbe» unb 18
priuatc ©fanbleipanftalten. SaS ©erficperungSgefcpäft
wirb in 28. non 25 ©efedfcpaften für ©erfonettoerfiepe»
ruttg, 32 für SacpcnBerfidjcrung, 21 für ©üefnerfiepe»
rung u. Berfipiebene3weige, auperbem non 17 wecpfel»
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2Btcn (Seriebrgaitlagen, 33orjltI)ätigIcit§anftaIten).

fettigen Serftdferunggbereinen unb 44 Dlepräfentanten
Ser ißoftnertehr umfaßte 1894 bei ber2lufgabe:
augioärtiger ©efeEfdjaften betrieben. Konfumoereine 119.7 DREI. Sriefe, 38,7 DRiE. ißofttarten, 58,7 SRiE.
gibt eg 19 mit 44,862 SRitgliebem.
Qeitnngen, 5 3 ,2 2RiE. Srudfacben, 3,8 DßiE. DRufter
üterletirganlniicn.
unb SBarenproben. Slngetommen finb: 83,5 DREI.
28. ift bag Z entrum beg gefaulten öfterreidjifdjen ^Briefe, 23,5 2ßiE. ißofttarten, 1 1 ,3 DRiE. 3<,itnitgeit,
© if e n b a h n n c ß e g ; bon ben 7 Salfnhöfen taufen 7 .7 SÖiitt. Srudfacben, 1 ,7 DREI. DRufter unb SBaren»
bie größten ©ifenbahnen ftrabtenfönnig nad) alten proben. ferner finb abgegangen (bej. angetomnten):
Dichtungen unb nad) aEen Sänbern ber 3Ronard)ic 6,3 ( 2 ,2) 9JiiH. ©enbungen ohne SBert, 649,220 (505,960)
aug. S ic ättefte Sofomoti»bahn ift bie Kaifer ftrerbi» ©elbhriefe int 28erte non 1225 (794) DREI. ®ulben,
nanbg»2forbbabn (1836 gegrünbet) m it ben Sinien 1,979,820 (944,750) SSertfenbungen im 28ertc bon
28.- Sunbenburg - S rih tn unb SB.-D berberg-K rnfau 580,7(385,7)9)(itt.®ulben, 9?acbnnhiiten im Sterte bon
(Sahnhof in ber Seopolbftabt m it befonberm Kohlen» 13,9 ( 1 ,3) SKia.®uIben unb 168,185 (36,445) Softauf»
babnbof). S ic übrigen Sahnen finb: bieÖfterreicf)ifd)» träge. Sie 3«hi her fSoftämter belief fid) auf 98. SRit
Itngarifcbc ©taatseifenbabn (3 entralbabnbof bDr ber ber tRobrfmft mürben 348,830 23riefe unb 1,476,757
Seloeberelinie, m it grofjen SRafcbinenmeriftätten), m it Karten beförbert. Sie 1 2 2 ©taatgtelegraghenämter
ben Sinien28.- S rü n n - fk a g - Sobcnbad), S B .-S ru d - haben 1894: 2,182,022 aufgegebene, 2,014,034 ange=
Jfjainbnrg unb 2®. - SRardfegg; bie ©übbafnt (Sahn» tommene unb 5,545,966 übertelegrabhierte Seftefcben
bof gleicbfattg bor ber Seloeberelinie, Srad)tenbai)ii()of behanbelt. Ser Selebhonbertehr, meldfem eine ftaat^
in DRagleingborf) m it ber Sinie SS .-S rieft; bieStaatg» lidfe unb eine brioate 3entrale bienten (feit 1895 gänj*
bahnen (Safjnböfe bar ber SDiarialjilfer unb an ber lid) betftaatlidbt, mit 3 Zentralen), mieg 1894:42,5 SRill.
ÜRußborfer Sinie, m it SBeriftätten tc.) m it ben Sinien telebhonifche Serbinbungen auf.
2 S .-8 in j-© a tä b u rg , ^Senjing - Kaifer=6 bergborf unb
Ser grembenbertehr in ben Ipotetg belief ftch
28.2f3raterftern - § a u p t jotlam t - äReibling-ipüttelborf, 1894 auf 330,242 ißerfonen, babon 172,320 aug
ferner S B .-® iitünb-iprag, äB .-@ tnünb-© ger unb Öfterreich, 68,909 aug Ungarn, 31,372 aug Seutfd)=
28.-2lbäborf - Krem g; bie bfterreid)ifd)cftiorbibeftbatjn lanb, 15,058 aug fRufjlanb, 10,334 aug fRutnnnientc.
(2iaf)nf)of in ber Seopolbftabt) m it ber Sinie SB.-Set»
Surih bag ®efeß bont 18. ^uli 1892 mürbe bie
fd)en; bie 2 8 .- ißottenborf- SBiencr=Dieuftäbter S a h n Ülttgfübrung ber33icncrScrtchrganlagen fidbcrgeftetlt.
(im betrieb ber oübbalfn, bon ber fie bei äßeibting Siefelben umfaffen: bie SBiener ©tabtbafjn, bie Die»
abätneigt); bie SB.-Slipanger Saf)tt (mit Safjnfjof bei gulierung beg SSienfluffeg, bie Slnlage bon ^aubt»
ber ©t. Dßarper Sittie). 1894 finb auf ben Staatg» fammeltanälen ju beibeit ©eiten begSonautanalg unb
bahnen 5,286,625, auf ben fkiüatbaljnen 12,149,461 bie Ummanblung beg Sonautanalg in einen gegen
Serfonen beförbert toorben; ber ©üteroertebr umfaßte größere §od)mäffer gefehlten ^anbelg» unb SBinter»
auf allen 23at)ncn 1,651,800 Sion, abgefenbete unb tjafen. Sie ©tabtbahn befteßt junachft aug ^mci
4,976,600 X.angefomtueneSBaren. Slufjerbembefteben .Öaubtbahnlinien, meldfe beibe bon bent bei ¡peiligen»
nod) bie Kablenbergbalfn (gatjnrabbabn, ©pftemDiigi) ftabt an ber granä»2Sofebb3habn anjutegenben 3 entral»
bon Diitfeborf auf ben Kahlenberg (5,3 k m , 1894: habubof auggeben, unb bon beneit elftere (Sürtellinie)
169,365 beförberte Scrfonen), bieSam pftrantm ab m it über ben DBeftbahnhof äur ©übbahn beiSRagleingborf,
ben Sinien 28.- (¡fnefsing-) Eßöbüng unb fM e|ing- leßtere (Sorortelinie) über SBäbring unb §ernalg nad)
Dber»©t. S e it, 28.-@rofe=®näergborf unb SB.-Stant» ißciiäing 311t SBcftbahn führt. Sie Sotalbahnen mer»
tneräborf (45,-j km , 1,310,077 beförberte Serfonen) u. ben borläufig bie SSientfjallinie bont ipaubtäollamt big
bie Sofalbabn SB.-3Bicner=!>Reitbotf-©uittraiitgborf ^iittelborf an ber SBeftbafjn unb bie Sinie entlang beut
ber SBiener Sofatbafinen (12,78 km , 399,441 beförberte Sonautanat bom iöauptjollamt big §eiligenftabt um»
Scrfonen, 25,96 äßiE. beförberte 3mgel). $ ü r ben faffen. Siefe Sahnen fotten teils big ©nbe 1898,
totalen Sericbr forgeit bie 28iener Sram umt) mit teils big ©nbe 1900 bollenöet fein (ugt. bag Kärtchen
Sferbe», teilroeife auch eteitrifdfem Setrieb (8 0 ,is k m auf Safcl »©tabtbahnen«, ffig. 6 ). SerSBienflufe foil
Stredcnläugc, 5 3 , 7 sJRiE.auggegebcnegabrlartcn) unb alg offeneg ©erinite (mit SReferboiranlagen unb feit»
bie Diene 28iencr Sram m at) m it Sferbe» unb Satitpf» lidjen Kanälen) reguliert merben, ber ©enteinbe aber
betrieb (30 ,14 km ©tredenlänge, 10,5 DREI. beförberte bie ©inmölbung anheiingefteHt bleiben. Ser S 011 au»
sßerfonen), ferner 970 hinter, 1511 ©infpänner, 927 lattal fott burd) eine ©chleufenanlage in einen §afen
Soljniutfdjen unb 580 ©teEmagcn.
bermanbelt merben; längs ber beiben Ufer finb jmei
©inen miebtigen Sertefjrgmeg bitbet für 28. bie $ 0 » ©ammetfanäle 3 U führen unb Kaintauern, borlnufig
nau, namentlich feit ber 1868 —81 erfolgten 3iegutie= 3 mifd)eit ber Sugartcn» unb gran3 engbrürfe, hersuftet»
rung beg ©trombetteg bei 28. (f. ®otmit, ©. 1 0 0 ). Sic len. SieKoftcit mürben für bie ©tabtbabtt auf 8 6 , für bie
©onaubambffd)iffabrtggeieUid)aft beförberte 1894 bon SBienregulierung auf 15, für ben Sonaubafett auf 10,
2B. abmärtg 110,365, aufmärtg 103,450 fßaffagiere; für bie ©ammeltanäle auf 11 ÜRitt.', 3 ufatmuen auf
angetomnten finb bon oberhalb 56,202, bon unterhalb 122 SRiE. ®itlben beranfdjlagt, mo3u ber ©taat 8 6 ,4,
21,618 Sßaffagiere. Ser grad)tmocr!el)r ber ©cfeE» bag Sanb 1 2 ,4 , bie ©tabt SB. 23,2 SRiE. ©ulben bei»
febaft umfaßte 164,990 Son. ejpebierte, 265,639 S. tragen foE.
angetommene unb 264,860 S. burebgegangene ©itter. StßobltbiitiglcUg» unb $anitätganftitltcn. Öffcnt»
Sie fübbeutfebe Sonaubantpffd)iffabrtg =©efeEfcbaft
lirtjc
batte in 28. einen Seriebr bon 74,798, bie ungarifche
Unter ben ffeilanftalten finb bie bebeutenbftcn: bag
Sanxpffd)iffabrtg»SlftiengefeEfd)aft einen folcijen bon 1.1. aEgemeitte Kraitteitbaitg, meldieg mit ben Klitüten
23,429 S. Sei ber Siuberfdjiffahrt finb in ber SThaI= ber Unioerfität in Serbinbung ft'eht (1784 gegrün»
fahrt angetomnten 5092, in ber Scrgfatjrt abgegangen bet, mit 2 0 0 0 Setten), bag 1. 1. Kranfenhaug SBieben
4692gabräeuge; elftere bracbtcnbauptfäd)Iid)Silaftcr» (593 Setten), bag t. t. Kranteuhaug Diubolf=@tiftung
fteine (28,355 S.), Sctufanb unb Saufteine (2 0 ,2 2 2 S.), (860 Setten), bag Kaifer graii3 3ofebh=SbitaI im
23aui)ol3 (53,420 SL), Srenn» unbSBertboß, ©aß, 3e= 1 0 . Sesirt (641 Setten), bag Kaiferin ©lifabeth»@f)ital
ment tc.
im 14. SejirE (450 Setten), bag Stephanie» uub bag

2B ten ¡'binnenpflege, SBafferleitung, UnterricptSanftalten).
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SBilpelminenfpital, baS S>ofpital ber ©anttperzigen ger, unterhalb ber eigentlichen Stabt mitubenben Sam»
©rüber (1614 gegrünbet, mit 242 '-Betten), bie ©pi= meltanäle. SaS Kanalncß pat >"* ganzen eine SluS»
tätet ber Elifabetpinerinnen auf bet Sattbftrafte, ber befenung oon 1317,6 km.
©arntperzigen Scpmeftcrn in ©umpenborf mit gilial«
Enbe 1894 beftanben 2096 S tr a f f e n , ©affenunb
anftalt in ber Seopolbftabt unb ber ©cpmeftern beS ©läpe im Umfange bon 1075,5 Siet tat, mobon 510,4
tjeit. granz Pon Slffifi in ©Jargaretpen. öffentlicpe S>cftar gepflaftert maren. 1894 mürben für ÜJleuper
SanitätSanftalten, bie nur getuiffc Staffen hon Sran= ftcllung bonStrafeen auSgegeben 502,330 ©ulben, für
Jen auf neunten, finb aufterbetit: baSfiäbtifcpeEpibemie* Erhaltung ber Straften 1,088,964 ©ulben, für Straften«
fpitat, bie beiben ©arnifonfpitäler, baS ©riefter=Sran* befprengung 356,563 ©ulben, für Straftenreinigung
fett = unb ©efijienteninftitut, bas Spital ber SBiener 1,142,039 ©ulben. Sie Straßenbeleuchtung erfolgt bis
Saufmannfdjaf t, baS ¡guquifitenfpital imSanbeSgericpt, 1899 burd) bie gmperiabEontinentnl ©aS Slfiociation
bie ficben Sinberfpitäter, bie iSraelitifcpen ffiranfen» mit 6 ©aSmerten unb einem ©aSfonfunt bon 8 ,9 ©eilt,
bäufer im iltfergrunb unb aut SBäpringer öiirtel, baS chm. ©on 1899 an mirb bie ©aebcleucbtung bon ber
©iaria ®hercfia=grauenpoipital, baS Soppicnfpital, S tab t in eigne ©egie übernommen, g ü r eleltrifche
baS SJubolfinerpauS u. a. Slufterbetn gibt cs zahlreiche ©eleuchtung beftchen 3 ElclirizitätSattiengefellfchnften
©ribatpeilanftalten, barunter eine für Slugenfranfe, (5134 ©ogen= unb 177,275 ©lühlampen). ©iS auf
eine für ¡pautlranle, 2 für ©entütSfranfe, eine ortpo« bie ncuefte Qeit beftanben ficben g rie b h ö fe in SB.
ftäbifepe ipcilanftalt, ferner eine SanbeSirrenanftalt im (barunter ein proteftantifcher mit hübfeher Heiner Kirche
9. SBejiri (22 .fbeftar grafe, für 700 Sraufe), eine im bhjantinifchen S til bon ¡ganfen unb ein iSraeliti«
SaitbeSgebär* unb ghtb ei anftalt, zugleich Sntpf« unb ¡eher). ® a biefelben aber bei ber rafcf) anmachfenben
Slmmeninftitut, 8 SranienorbinationSinftitute, bantn« ©enöllerung nicht mehr genügten, mürbe 1870—74
ter bie allgemeine ©olitlinii, u. a. SicQapl ber SBabe« üon ber Kommune SB. ein grofeer Qentralfriebhof zur
a n fta lte n beträgt 43, barunter bie ftäbtifepe ©abc« ©eerbigung ber ©erflorbcnen fämtlicher Sonfeffionen
anftalt in ber regulierten Sonau, mit grofeeut Scproinim. ¿mifchen ©immering unb Sieht »Scproediat angelegt,
baffin (2700 qm), bie f.1. ©¡ilitcirfcpmimntanftalt, baS melcher mit ber Stabt burd) bie Straßenbahn, bie Öfter«
3entralbab, baS römifepe, baS Siana», baS Sophien« reicbiid)=Ungnriid)eStnatSeifenbnbn unb bicSS.-Slfpan«
bab, 1 0 ©oltsbäber tc.
ger Eifenbalm in ©erbinbung fteht. Serielle bat eine
S ie für bie öffentliche Sir m e n p fle g e Peftepenben glächc oon 128,3 .fjettar unb enthält in einer befonbern
SlrutenfonbS hatten 1894 Einnahmen bon 2,316,130 Slbteilung bie Ehrengräber berühmter ©Jänner (©eet«
unbSluSgabcn bon 2,290,682 ©ulben. ^)ierju lammen boüen, SKojart unb Schubert, ber ©ialer ©Jalart unb
1493 Slrmenftiftungen mit einem 3af)resbetrag an Slmerling, bcS Erbauers ber Semmeringbahn, ©hega,
3ntcreffen0on508,684©ulben. ©orübergepenbellnter» ber ©enerale 3oh«, iieft unb UchatiuS ic.).
ftiifeung erhielten 147,043 ©erfonen im ©ctrage non
UntcvviclitS« unt> lüilbungStucfen.
1,099,156 ©ulben, bauernbeUnterftüpung 23,301 ©er«
S ie herborragenbfte ber U n te rric h t S an ft a lte n
fönen im ©etrage bon 1,561,059 ©ulben. ©efonbere ift bie bon ©ubolf IV. 1365 geftiftete U n ib e r f itä t
SBopltpätigicitSanftalten ffnb: baS ftäbtifefee SlfftlpauS, mit 4 galultätcn, bon benen namentlich bie mebijini«
ber herein für öbbacplofe, ba§ ftäbtifche SBeripauS, fepe einenSlnziehungSpuntt auch für auSlänbifcpeStu«
baS ftäbtifche Slfftl für berlaffene Sinber, 2 f. t. unb bierenbe bilbet. Siefelbe zählte 1894/95: 429 Sehr»
8 ftäbtifche SBaifenpäufer, 18 pribate SBaifenpäufer unb perfonen unb 6714 ipörer unb ift mit zahlreichen g n
Sinberaffele, 4 ©linbenerziepungSanftalten, 3 Saub» ftituten, Sammlungen unb fonftigen Hilfsmitteln,
ftummemnftitute, 2 ©efferungSanftalten, 7 Krippen barunter bie UniberfitätSbibliothct (340,000 ©änbe),
unb gerieitfolonien, 19 Slrmenpäufer, 6 ftäbtifche ©er« bie ©ternmarte, bie ¿cntralanftalt für SJceteorologie
forguitqSpäufer tc.
unb ErbmagnetiSmuS, ber botanifhe ©arten ic., auS«
Ein SBerl bon grofeer pftgienifeper ©cbeutmtg ift bie geftattet. Slitbre 6 od)fd)ulen finb: bie tcdjnifchc öod)«
iö o c p q u c lle n m a ife rle itu n g , loelche 1870—74 fcpule (1815 eröffnet), mit einer allgemeinen Slbtei«
nuSgefüprt mürbe unb ber S tab t baS QueKmaffer beS lung unb 4 gachfchulen, 95 Sehrenc unb 1199 Stu«
KaiferbrunnenS unb ber ©tijenfteincr Quelle amgufte bierenbeit; bie Hochfd)ule für ©obeniultur, mit 3
bcS SdjucebergeS in einem gemauerten Kanal burch Slbtcilungen für Sanbmirtfchaft, gorftmirtfehaft unb
zahlreiche Stellen unb mehrere grofee Slguäbulte in iulturtcchnifchcS Stubium, 48 Seprem unb 291 Stu«
einer Sänge bon 9 5 ,5 km zufüprt. ©on ben Sfefer» bierenben; bie Slfabemie ber bilbenben fünfte (1692
boirS (ant Siofenpügel, auf ber ©cpmclz, aut SBiener üon Scopolb I. gegrünbet), mit 24 Seprern unb 277
©erg unb aut Saaer ©erg), mit einem gaffungSraum Stubicrcnben; bie euangelifcp'tpeologifcfjegaiultät, mit
bon jufamnten 1,699,210 hl, berjmeigt fich baS fRöpren« 7 Seprent unb 26 Stubierenben; bie iSraelitifd) Ipeo«
neh tn einer Sänge bon 583,094 m. 1878 mürbe biefe logifcpe Sepranftalt, mit 7 Seprent unb 35 ¡pörem.
Slnlage burch ein Schöpfmer! bei ©ottfepaeb, gleichfalls ©on ©iittelfcpnien beftepen: 13 Obergfemnafien, ein
im ©ebiete be§ SchneebergeS, ergänzt, unb 1891—93 Unterghmnafiunt, 8 Oberrealfcpulen, 5 Ünterrealfd)u«
mürben 4 lucitere Quellen auS bent ©ebiete bes Schnee» len, ein ©fäbdjengftmnaiiunt, 4 ©¡äbdhenlpceen unb
bergeS unb ber SJapalpe zugezogen. S ie ©cfamlloften 16 SJiäbdienfortbilbungSfurfe, je eine l. f. Seprer« unb
ber Smcpqueflenleitung betrugen bis Enbe 1894: 32,9 SeprerinnenbilbungSanftalt, ein ftäbtifcpeS Seprcrpä«
©¡ill. ©ulben. S e r tägliche SBafferberbrauch beträgt bagogiutn unb 6 priuate ©ilbungSanftalten für Scp«
int Sommer 763,933, im SBintcr 566,725 hl. Sie rer unb Seprerinnen. gadjbilbungS« unb ErziepungS«
Slbleitung ber atmofpharifihen ©ieberfcpläge unb ber anftalten finb: bie l. f. orientalifcpe Sllabeittie, S3il»
Slbfatljtoffc mirb in SB. mittels eines fian aln efeeS bungSanftalt für beit biplomatifcpen unb Sonfular«
burch ein Scpmcminfftftem mit natiirlidjerSpülung unb bienft im Orient (gegrünbet oon©iaria®perefia 1754),
©erftärfung berfelben burd) Einleitung beS Überfall« mit öffentlicher Sepranftalt für orientalifdje Sprachen;
roaffcrS ber SBafferlcitungen bemirlt. Sie Sluffamnt« bie Sperefianifcpe Sltabeniie (1746 eröffnet), zur ©il=
lung unb Slbfüprung aller SlbfaUftoffe unb Siicbcr« bung ber abligen igugeitb ÖfterreicpS für ¿jioilbicnfte;
fcf)läeje gcfdjicpt in ben Sonaufanal mittels beiberfeiti» baS pöpere Söeltpriefter«©ilbungSinftitut zum peil.
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SJBiett (Wiffenfdjaftlidbe S u ftitu le, S am m lu n gen sc.).

3luguftin; bie annettifcf)=Iatr)olifc6e tbeologifcbe §aud»
lebranftalt bcr aJiecfjitariftcix; mehrere Seminare unb
Sllumnate, barunter bad SSa'zmänbfcbe Seminar für
•Sileriler aud ungarischen Siözefen; bie SSiener $tan»
bcldatabemie (1857 gegrünbet, mit 889 Schülern);
3 ©reminlbnitbeldfcbulcn unb 13 priuatc ipanbeldfcbn»
len; bie Sunftgerocrbefcbule bed Mufeumd für Sanft
nnb Snbuftrie; 2 Staatdgewerbefcbulen; bas tednto»
logifebe ©ewerbemufeum mit 4 Settionen unb 891
Schülern; bie gadjfcbule fürSunftftiderei; bergen»
tralfpißenfurd; je eine üebranftait für Sejtilinbuftrie
unb für ^SlfDtocjvaprjie; 14 anbre gadpcbulen für
einzelne gcmcrblicbe gweige, 17 geidfen» unb Mal»
febuten, 21 fadßicbe gortbilbunadfcbulen, 33 atlge»
meine gewerbliche gortbilbungdfdjulen für Sttaben
unb 7 für Mäbdjen, 71 gewerbliche 23orbereitungd»
fdbulen; bad Sonferüatorium für Mufif unb barjtel»
lenbe Smtft (833 Scbiiier); 147 firioate Mufi!» unb
8 Sbeaterfdjulen; bie ©artenbaufcbnle; bie pbarttta»
Zentifdje Sdptte; bad !. t. Sierarzneünftitut (ntilitä»
rifebe, 1777 gegriinbete 2lnftalt mit einer Ifiptfbefcblng»
lebranftalt); 35 weibliche 21rbeitdfdpilen :c. güntiili»
tärifdE»e 2ludbilbung befteben unb zwar für Offijiere:
bie Sriegdfdptlc, ber höhere 2IrtiUerie» unb ber höhere
©eniclitrd, ber Militär»23erpflegduerWalterd» unb ber
Militär»23aumertmeifter(urd, ber Qntenbanzlurd; bad
Militär»Sieitlebrerinftitut; bie 2lrtneefdpeßicbule; zur
Öeranbilbung bon Offizieren bie tecbnifct)c Militärafa»
betnie, 3 Sabettenfdjulen unb 4 pri»ate23orbcreitungd»
anftalten. Gttblid) befteben in 38. 3 ftaatlidje, 357
fteibtifebe unb 45 prioate 23olfdf<bulen.

feumd für Sanft u. 3nbitftrie(17,00023änbe), ber©eo»
logifdfen 9teid)danftalt (85,000 23änbe unb 5300 Sar»
teit), ber S tabt 28. (48,800 23änbe), bed Sitegdarchiod
(47,000 23änbe), ber oerfebiebenen Vereine unb ©efeH»
febaften; bie iaifcrlidjegantiliemgibeilommißbibliotbe!
ooit 80,000 23ättben, 800 ¡gnlunabeln, 26,000 2anb=
(arten unb kleinen, »erbunben mit einer Sammlung
»on mehr ald 1 0 0 , 0 0 0 Supferftidfen unb ¡ganbzeid)»
nungen (barunter 2 a»ater§ 23ortrntiammlung); ba 8
§aud», §of» unb Staatbardii» (18,000 23cinbe unb
1 1 0 0 2 >anbfcbriften); bie Sibtiotbelen be« Grzberzogä
Sriebrid) (40,000 23änbe), bed dürften Schwarzen*
berg (80,000 23änbe), beSgürftenSiecbtenitein (50,000
23cinbe), bed gürften SJietternicb (25,000 23äitbc), bed
23enebiEtinerftifte§ Schotten (40,000 23änbe), ber ißia»
riften in ber 3>ofef>bit«bt (18,000 23änbe), ber Seröitcn
(23,000 23nnbe) u. a. Unter ben S a m m lu n g e n
fteben obenan: ba§ fu n ftb ifto rifd fe unb badnatur»
biftorifebe§ofntufeunt. Grftered umfaßtbieSamm»
luttg ägbfüifcber Slltertümer; bie Slntitenfammlung,
febr reich anSEulfituren, Mofaiten,3nfd)riften,23afen,
23ronzen unb gefd)nittenen Steinen (f. STafcl »©ent»
men unb Satneen«, gig. 1 1 u. 20); bie Münz» u»b
Mebnillenfammlung, über 160,000 Stüde §äi>lenb;
bie Sammlung lunftinbuftrieUer ©egenftänbe bed
Mittelalters unb ber ilienaiffance, welche unter an»
berat bad Salzfafj bed 23en»eituto Gellüti enthält (f.
Safe! »®olbfd)miebetunft«, gig. 8 ); bie berühmte
28affenfamniiung; bie ©entälbegalerie, welche früher
bad obere ©ebäube bed 23el»ebere einnabtti unb ca.
1800 ©entälbe auä allen Schulen, namentlich and»
2ln ber Spiße ber w iffeitfcb aftlicb en ig n ftitu te gezeichnete S tüde bon Siaffael, ißaoto 23eronefe, Sin»
fteben bie faiferticbe '¿Unbentie ber28iffenfcbaften (f. Sita» toretto, S i;ia it, ißerugmo, Slnbrea bei S arto , g ra
bemie, ©.256) unb bie@eologifdje9leicbdanftalt ff. @eo= 23artoIontmeo, ben Garraccid, ©uibo dieui, Gorreg»
logifdic Sanbedanftaltcn, ©. 350). 2lnbre wiffenfebaft» gio|, ^antteggianino, '-8 c(a;quez, 'Jientbrnnbt, Diuid»
tid)e Snftitute, ©efeUfcbaftcn unb Ücreine finb: bad bael, »an S t)d, Siubend, ©erarb S o u , Sauib Sc»
militärgeograpbifcbe Snftitut (f. b.); bie öfterreiebifebe ttierd, Socbaetts, 23rueghel, .Vtolbeitt, 311brecht Sürer,
Sommiffion ber internationalen Grbmeffung unb bag Sutad Granacb,
Mentling, g . »an Gt)d, Eluinten
öfterreidpfebe ©rabnteffungdbüreau; bie ftatiftifebe Maffbä u. a., enthält (»gl. G n g e rth , Satalog bcr
gentraltommiffion; bie gentrallommiffion für Grfor» I. i. ©entälbegalerie im 23el»ebere zu 28.); bie Satnitt»
fdbung unb Erhaltung ber Sunft» unb ijiftorifcfjcn lung »on 31quareHen unb ^tanbzcidjnungcn; ettblidf
Senltttälcr; ber 3lltertumd»erein (feit 1853 beftebenb); bad §eroon »on Srßfa, eine großartige, 1842 inßßtien
bie goologifdi botanifd)c ©efellfcbaft(1851 gegrünbet); aufgefunbene, 1882 nach 28. gebrachte ©rabanlage
bie ©eograplpicbe ©efeUfdfaft (1856 gegrünbet); ber mit Sieliefd aud betn 5. jabrl). ». Ghr. (Szenen aud
herein für Sattbediunbe »on iiieberöfterreid); bie bent grieebifeben Sagenireid). S a d n a tu r h if to r i»
üanbwirtfcbaftdgefcHfcbaft; bie ©artenbaugefellicbaft fdbe $ o f m u f e u m umfaßt bie mineralogifd)»petro»
(1837gegrünbet); ber ¿fterrcidpfcbe 9ieicb§forftöerein; graßbifebo 3lbteilung (mit berühmter Meteoritenfamm»
bie ¡Öfterreiebifebe ©efellfcbaft für Meteorologie; ber lang), bie geologif^»ßafäontologifcbe 3lbteilung, bie
Seutfd)e Scbuloerein; ber ¿ftcrreidpfdje 2lr<bitelten» ßrähiftorifebe Sam m lung, bie ethnographifebe 21btei»
unb ¿Sngenieuröerein (1848 gegrünbet); ber Stiebet» lung, bie joologifcfte unb bie botanifdje 2 lbteilung.
öfterreidpfebe ©ewerbcoercin (1840 gegrünbet); ber 31nbre Sammlungen finb: bie t. f. Scbaßtammer
23erein zur Verbreitung uatunoiiicnfdjaftlidier Sennt» itt ber ipofburg, welche ben ißrioatidjutud bed Sai»
niffe; bie2lntbropologifcbe©efellfcbaft u.a. 21ldSunft» ferbaufed, barunter ben florentinifeben Siamanten
oereine finb beraorzubebeit: bie ©enoffenfdfaft ber bit= (133,5 S am t fdfwer), bann bie Sröttungdinfignien bed
benben Siinftler; ber Öfterreiebifebe Sunfföerein; bie rbmifcb»beutfcben SReicbed enthält; bie ©entälbefamnt»
©efellfcbaft für »eraielfältigenbe Sunft, welche 9tad)» lung ber 31£abentie ber bilbenben Sänfte, mit über
bilbungen beroortagenber Sunftwcrfc publiziert; bie 1100 Silbern, namentlich ber nieberlänbifdjett Sdpt»
USbotograbbifcbe ©efetlfdbaft; ber Verein Gantuntum len; bie fürftlidf Siecbtenfteinfcbe ©entälbefniitmlnng,
Zum gwed ber 2lndgrabung ber römifeben S tab t bie» biebebeuienbfte 28ietter 3Scioatfantutlung, bereit ipnupt
fed 3iamen§; bie ©efellfcbaft ber Mufitfreunbe; ber ftärte in ben 28erfen »on iliubctts unb uatt S tjd liegt,
Männergefang»erein u. a. Unter ben zablreidfen 23 i» mit mehr ald 800 Sfutnmern; bie ©etnälbefantmiun»
b lio tb e te n finb bie bebentenbften: bie t 1. §ofbibüo» gen bed ©rafen ^arradf mit 400, bed ©rafen Gzernitt
tljei mit 500,000 23änben (barunter 20,000 igniuna» mit 350, bed ©rafen Scbbttbont mit 1 1 0 ©etitäibcu
bcln), 20,000 M anuftripten, einem MufiEnrd)i» ooit u. a. 2Bedjfelnbe 3ludftellungen bcr bilbenben Sänfte
12,000 23änben unb einer großen Sammlung Oon finben im Sünftlerbaufe unb im Sunftüerein ftatt.
Supferftidjcn unb ¡¡itolzfcbnitten (300,000 23lätter) ;.bie Sie herüorragenbfteit 23ertrctcr bcr 28ictter Siinftlcr»
Söibliotbetcn ber Unioerfitat (f. oben), bcr tedjnifcbcn fdtule finb gegenwärtig: bie Maler3llt, 2lngcli, 23laad,
Ipodpdpile (50,000 23änbe), bed öfterreic£)ifdbcn Mit» S a m a u t, diuß, Sdj'mib, SSeith nnb bie 23ilbhaucr
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©ent, Rettmer, Küttig, Kutibmantt, ©träger, SBepr ten ©teuern 11,582,482, 3ufcplägc }ur ©erjeprungg*
unb ¿umbufcp. Jpanb}eicpnungen imb ©ticpe entpal» unb ©epantfieuer 4,893,824, ©innapmen aug bem
ten: bie fcpon oben ermähnte iatferlictie ©amntltmg unbeweglichen Vermögen 2,825,334, aug ben SSaffer»
unb bie Sammlung ber §ofbibliotpe£, bann bie bei Icitungen 1,908,524, aug bem Warft» unb ©er»
©r}per}ogg J^riebrid) (bie berüpmte Sllbertina) mit pflcgunggmefcn 1,848,361, aug ben Slrntenfonbg
titcpr alg 2 0 0 ,0 0 0 Kupferfticpen unb 16,000 öanb» 1,769,610, aug bem Scpulroefen 4,217,201 ©ulben.
jeicpnungen (unter legtem 140 SRaffaet, 132 ®ürer, ®ie Sluggaben fegen fiep aug folgenden ©offen }ufant»
150 Shtbeng, 100 Stembranbt); ferner bie ©antnt» men: allgemeine©erroaltung 3,705,983, ©teuermefen
lungen ber Sltabemie ber bitbenben fünfte (17,000 462,749, ©emeinbebennögen 2,004,988, ©emeinbe»
§anb}eicpnungcn, 61,000 Kupferfticpe u. fjoljfcpnitte) fcpulb 5,909,916, ©ieperpeitgroefen 1,056,748, öffent
unb beg t. f. SKufeumg für Kunft unb ¡gnbuftrie. Seg» liege SIrbeiten 12,672,642, Warft» unb Sierpflegungg
tereg ignftitut (1864 gegrünbet) entgalt permanente mefen 1,515,208, ©auitätgmefen 968,971, Sinnen»
unb loedjfelnbe tunftinbuftrielle SlugfteKungen, ein mefen 3,470,402, Üfrütugangelcgenpeiten 102,147,
©ipgmufeunt, eine ©apprugfamntlung beg©r}per}ogg Silbunggmefcn 8,637,326, SKilitärangelegenpeiten
3}ainer u. a. ©onftige ©ammlungen finb: bie 3 agb» 292,480 ©ulben. ®ag ©emeinbebermögen miee 1894
unb ©attelfammer im 1.1. fjofmarftaU; bag igccreg» einen Slftiuftanb bon 85,188,436 unb einen ißafiio»
mufeum im Slrfenal (mit ©efegügen, SBaffen unb®ro= ftanb bon 75,070,482 ©ulben auf. ®er SBert beg @e»
pgäen); bag ftäbtifepe I)iftorifd)c SJfufeitm mit ber ftäb» meinbeguteg (öffentliche ©trafjen unb S51äge, Kanäle,
tippen SSaffenfainmlung; bag ¡ganbelgtnufeum mit S3rüden, SBafferleitungen, ©artenantagen, ©abean»
reicher ©antmlung, namentlich orientalifdfer Statur* ftalten ¡c.)belief fiep 1894 auf 71,771,70Ö©ulben. ®ie
unb KitnftprobuEte. ® p e a te r befigt SB. neun. ®en ©labt ift Diefibenj beg Kaiferg, ©ig ber oberften ipof»
crfteit Dtang nimmt bag £>ofburgtpcater (f. b.) ein, äntter, ber ®clcgationen für bie gemeinfamen Singe»
roelcpeg alg folcpeg 1776 non Kaifer 3ofepp II. gegriin» legenpcifen (abtuehfelnb mit Subapeft), ber gemein»
bet nntrbc unb auf bent ©ebiete ber ®ragöbie, beg fanten SJiinifterien, beg biplomatifdien ftorpg unb ber
©cgaufpielg unb beg Suftfpielg oorjüglicpe ®arftel» augmärtigeit Konfulate, beg 2 . Slrmeeforpgtoniman*
lungen bietet. ®ag ©leidje gilt üont fjofoperntpeater bog, beg gemeinfamen oberften 'Jiehimnggpofeg, ber
für Cper unb ©allett. genier finb bag beutfepe 35ol(§= öfterreiepifhen 9ieth§»ertrctimg, beg SJeicpggerihtg
tpeater unb bag Siaünunbtpeater für bag ©epaufpiel, itnb beg ©crmaltungggeridjtgpofeg, ber öfterreidjifheit
Suftfpiel unb bie ©offe, bag B e a te r an ber SSiett unb SJiinifterien, beg oberften ©erieptg» unb Kaffationg»
bag ©arl»®geater für Operetten, bag ®peater in ber pofeg, beg Sanbioeprobertommanbog, beg föniglih
Qofeppfiabt unb bag igantfdj» (früher gürft») Xpeater ungarifepett SRiniftcriuing am SlUerpöhften .§oflager,
im Krater für hoffen unb SSolfgftücte ¿u ermähnen. bei itieberüfterreihiicpen Saubtagg unb Sanbegaug»
Slufjerbent gibt eg ein ©tabliffentent ©onaeper für fepuffeg, ber nieberöjterreihifdjen ©tattpalterei, beg
©cpaufteKungen aller Slrt, ein Orpheum, bann }apl= Sanbeggenbarmerielomntanbog, ber ©olijeibirettion,
rcidfe ©ütgfpielpaHen unb ©oltgfängergefellfdjaften. beg Oberlanbeg», beg Sanbeg» u. beg iianbelggericptg,
SD tufitalifdfc © ro b u E tio n e n merben in iünftle* ber ginanälanbegbirettion, ber g-inan^profuratur, ber
rifeg botlenbeter SBeife bon bem ©pilparmonifcpen £>r* ©oft» unb Xelegrappenbireltion, ber Staatgbapnbiret»
chefter, non ber ©efetlfcgnft ber SRufiffreunbe, bem tion, einer §anbelg» unb ©emcrbeEammer, einer gorft
SBiener SKännergefangberein :c. meift in bem ©ebäube unb ®omänenbire£tioit, einer ©ergpauptmannfepaft,
ber ©efettfehaft ber SKufilfreunbe borgeführt. Slnbre eineg giirfteräbifcpofg, eineg apoftolifdjen gclboifariatg,
SKufiEfapcKenfinb bie ® trauRfdje, bi e9JtiIitftrIapcIi eit ?c. je einer ©uperintenbenä Sluggburget unb ¡fjeloetifcper
Über bie roiegtigften ber in SS. erfdjeinenben 3eitfcprif» Sonfeffion ic. ®ag SBappen uon SS. (@. 729) bilbet
ten unb Xageg'blätter f. gedungen.
ein boppeltüpfiger fhmaräer Slbler im golbenen gelbe
'•ü crtu n ttm ig. ©cpörben.
mit einer Krone, auf ber ©ruft ein meijjeg Kreit,} int
®ie Eonttitunale © e rtiia ltu n g übt im ©emeinbe* roten gelbe.
Umgebung.
gebiet bon SB. ber ©emeinberat aitg, meldjcr aug
Cgiersu »Jtarte ber Umgebung SBienS«.)
138 in brei SSagltörpem (nach bem Steuerjetifug)
auf 6 ¡gapre gewählten SKitgliebent befteht. ®er ©e»
SBenige §auptftäbtc erfreuen fid) einer fo reijeitbcn
nteinberat mahlt einen nont Kaifer ju beftätigenben Umgebung mie SS. 3 U ben befuhteften ©mitten ber
S3ürgernteifter unb giuei ©yeburgernteifter auf 6 gapre. Umgebung, mctd)e meift alg ©omiiterfrifhcn benugt
®er ©ürgcrmcifter ift jitgleid) ©orftanb beg SWagiftra* werben, gepören im Sf. bag Kaplengeöirge (Scopolbg»
teg, Welcher bag ©peiutitiorgan ber ©emeinbe unb berg, Kahlenberg unb§ermnnngfogcl), ®öbling, ©rin»
jugteid) bie politifcpc ©epörbe erfier ignftan} für bag }ing, Siupborf, Klofterneuburg mit beut Stifte ber
©emeinbegebiet bilbet. ©r beftept «89« aug 4288 Sluguftiner»©porperren, SScibling (mit Senaug ©rab),
©eamtett unb öebienfteten mit igagrcgbeäügen bon ©reifenftein mit Scplofsruine, ®ombacp unb Sieu»
4,09 SJtin. ©ulben. ®er ©tabtrat ift bag 6 efd)licgenbe malbegg mit bem fürftlicp ©epmar^enbergfepen ©ar£ u.
Organ ber ©emeinbe in allen Slngelegenheiten beg ber ©oppienalpe, im SSeften int ®pale ber SSien bag
felbftänbigen SGSirfunggfreifes, meldjc nicht bem ©e» £. £. Suftfcplofj ©hönörunn, beging, ©t. ©eit, ¡jjüttel»
meinberate oorbepalten ober bem SJiogiftrat übertra* borf, SSeibliitgau unb .fiabcrgborf mit beut Saitbon»
gen finb; er ift aug bem ©ürgermeifter, ben beiben fhen ©art (©rabntal beg gelbperrn Slaubon), ©ur»
©ijebürgernteiftem unb 2 2 bont ©enteinberate aug Eergborf unb ©rcfjbaum, int S . Sicfing, bie ®päler
feiner Witte gcmähltcn Witglicbcnt äufammengefegt. uon Kaltenteutgeben, ©reitenfurt unb Saab, ©erh»
g n ben 19 Sibirien mirfeit ©eäirtgBorfteger unb ©e= tolbgborf, SKöbling mit ber ©rüpl, bag t . !. Suftfcplofi
jirigaugfepüffe in ben Slngelegenheiten beg felbftänbi» Sapenburg mit feinem ©art, ©umpolbgiircpen, ©aben
gen SBirtunggfreifeg ber ©emeinbe mit. ®ie ©initag» mit bem reijenben §elenentpal, ber ©abcort ©öglau,
men ber ©emeinbe betrugen 1894: 42,648,253, bie bie ®päler ber ®riefting, ©iefting unb ©itten, ©logg*
Sluggaben40,801,563 ©ulben. Unter benSinnnpmen itig, ©aperbnep unb fReihenau, bie ©ittgänge äu ben
befinben fiep: ¿jmsfreujet Unb gufcpläge ju ben bire!» Sllpen, ber ©cpneeberg, bie diapalpe unb ber Semme*
3Jletjer§ Äon». s£e£ifott, 5. 2lufL, XVIL 93b.
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Sßien (©efcpicpte).

ring. Sgl. g ö r f te r , Xouriftenfüprer in SBienb Um»
gebnngcn (9. Slufl., SBien 1895); 3 c M"<Pe. Slub ben
Umgebungen SBienb (Stuttg. 1894).
($efd)tdfte.
SB. war in Borrbnüfcper 3cit ein feltifcfjer O rt, su*
eilt Vindomina, bann Vindobona genannt, wel»
eben bic Kennet ;uc Seperrfcputtg bet Xonau befeftig*
ten. Xie 13. unb fpäter bic 10. Segion batten ipr
Stanbquartier in biefent Castrum stativum, melcpeb
etwa ein Siertel bet tnittelalterlicfien »innem« ©tabt
SWifcpen ben heutigen ©tragen Xicfer ®raben, ©raben
unb IRotcnturmftraße umfaßte. Ipicr ftarb 180 Kaifer
Siarcub Slurcltub. 3 n ber ¿eit bet Sölferwanberung
Wirb Sinbomnta bie ©rensftabt ber dingtet unb Oft»
goten genannt, Slttf bie flawifcpe ©poepe weift fein
iinmiieber Same Sec, bem ber magbatifebe Secb naep»
gebübet erfepeint. Xie jepige Stamcnbform SB. et*
fepeint jiterft in ben »dienen Slltaicper Spinalen« unter
1030. Unter ben erften SSabettbergem tritt SB. in po»
litifeber Scbeutung hinter X uln,Stautem unb Klofter*
neuburg surüd. Xod) feit ber Stitte be§ 12. 3aprp.
entwictett ficb rafcb bie ®ettung biefeb bureb feine Sage
fo begünftigten Orteb. Xer »Hof«, bab einftige rö*
ntifepe fßrätoriuin, warb Kefibenj ber Sabenberger.
Heinrich II. gafomirgott legte 1144 ben ©runbftein
ju r ©teppanbfirepe, baute ficb 1160 eine S u rg ant
Hofe unb ftiftete 1158 bab ©cbottcntlofter. ^»erjog
Öeopotb VII. ncrlieh 1208 ben flanbrifchen Slübürgent
(Burg-enses) einen greipeitbbrief unb 1 2 2 1 ber ©tabt
felbft eine Kecptburtunbe, bie ältefte betannte ©runb*
iage beb SBicner Stabtrecptb, unb baute um 1 2 0 0 eine
nette S urg auf ber Stelle, wo jept bie Hofburg fteht,
unb 1221 bie Sticpaclbfircpe. ©egen öerjog grieb*
rid) ben Streitbaren empörten ficb bie SBiener unb fan*
ben beim Kaifer griebritb II. Hilfe. Xiefer tarn felbft
nad) SB., erflärte eb 1237 31t einer freien SRcicpbftabt
unb gab ihm unter anberm eine latcinifcpe Scpulc, bie
ber ©runb ju r Unioerfität würbe. 3 ,Dnr nahm fepon
1240 ber Hersog SB. burd) ju n g e r unb Verlieh 1244
ein neueb ©taötredjt, ba§ 1247 Kaifer griebrid) be=
ftätigte, 1246 aber ftarben bic Sabenberger aub, unb
SB. warb wieber Sicicpbftabt. Cttofar bon Söhnten
gewann inbeffen bie ©tabt burdf Überrebung unb S ri
nilcgien unb enueiterte ihren Umfang anicpnlicp, in*
bem er attd) ben ©epottenpof uttb bie S urg ju r ©tabt
3 0 g. Sein ©egner SRubolf bon §abbburg belagerte
SB. 1276, unb eb tarn oor ber ©tabt 31t einem Ser*
gleich, worin Dttofar mit ben beutfepen Srouüyen SB.
abtrat, wclcpeb nun ^auptrefibenj ber Habsburger
würbe. 1278 Berliep König Kubolf I. ber ©tabt wiep*
tige Stecptc. Unter Herjog Sllbred)tl. 1281—96 mußte
fte ipren SBiberftanb gegen feine lanbebfürftlicpe ®e*
Walt aufgeben. §er 3 og Kubolf IV. (geft. 1365) gab
ber ©tcpbanStircpe ipre gegenwärtige ©eftalt, grün*
bete 1365 bic Unioerfität unb rief bie widptigften
ftäbtifepen Einrichtungen ins Sebcn. Sltit 17. gebr.
1448 fcploß Kaifer griebrid) III. mit bem Stapfte bab
SB iener K on io r b a t ab, wclcpcb ben Sfeformbeftre
bungcu ber Konsilc ein ©nbe utaepte. ©egett griebrid)
empörte fiep bic Stabt, unb alb er 1462 SB. belagerte,
überlifteten ipn bie SBiener unb belagerten ipn 3 Wei
Stonate lang, bib ipn ©eorg Sfobiebrab, König bon
Söpmen, befreite. 1480 warb SB. S ip eiitcb Sibtuntb;
1484 eroberte eb Stattpiab ©orBinub, weUpcr bafelbft
feine SRefibenj auffcplug unb 1490 ftarb. Unter gcr*
bittanb I. unb feinen Siadjfolgern war in SB. bab ftän*
bige Hoflager ber beutfepen Kaifer. 3 n ben Xürlett*
iriegen würbe bie ©tabt 3 unt erftenmal oont 2 2 .©ept.

bib 15. d t . 1529 bom Sultan Soliman mit 120,000
Stann belagert, aber bon 16,000 Scann ©olbaten unb
5000 Sürgern unter Sfifolaitb bon ©alm tapfer ber*
teibigt, bib Soliman absog. ®raf Stattpiab bon Xpuru,
0011 ¿eit Sroteftanten 3 U Hilfe gerufen, belagerte 1619
ben ©rspersog gerbtttanb in SB., fap fiep aber genötigt,
bic Selagerung auf3 Upcben. 1640erfcpienen bieScptoe*
ben bor SB., um eb burd) Himbftreicp 3 U nepnten, 3 ogen
aber unncrridptcterSacpe wieber ab. 1679 fomic früher
fepon 1370, 1381, 1541 unb 1564 Warb bie Stabt
bon ber ijßeft petmgefuept. 3 n bem non ben uugari*
ftpen ©rafen Xötölp oeranlaftten neuen Xürfentrieg
würbe SB. notn 14. 3u li bib 12. ©ept. 1683 nott
200,000 Xürfen unter Kara Siuftafa belagert, aber
bon 13,000 Statut ©olbaten nnb 7000 Sürgern unter
Kiibiger non ©tarpentberg oerteibigt, bib ber Herjog
bon Sotpringen mit ber Seicpbarmee unb gopann
©obiefti bon Solen bie ©tabt entfepten. 1704 wur
ben bie bei ber Selagerung niebergebrannten, feitbent
aber wieber aufgebautett Sorftäbte gegen bie bib nahe
an SB. ftreifenben ungarifepen gnfurgentett unter Sei
töesp mit ben itt jiingfter 3 « t beseitigten Sinien um
geben, welipe im Stärs unb 3uni b. 3 . bie Sorftäbte
Wirflicp bor ber 3 ctitörung fdjiipten. 1718 wütete
Wieberutn bie Seft, bod) tnilbcr alb früher. 1722 erhob
ber Sapft bab Sibturn SB. su einem @r;bibtum. Situ
13. Stob. 1805 warb SB. non franjöfifcpen Xrttppen
befept, bie aber 1 2 . gan. 1806 infolge beb Skcfsburger
griebenb wieber absogen. 3 » bem neuen Krieg mit
gratitreicp langten bie fransöfifepen Sortntppcn 1 0 .
SJtai 1809 bor SB. an unb bombarbierten in ber Stacpt
beb 12. uott ben Sorftäbten aub bie innere Stabt,
worauf biefe 13. Sfai fapitulierte. SB. war nutt ber
Stittelpuntt ber fransöfifepen Kriegbntadft bib 3 imt
SBiener g r ie b e n (f. b.) 14. £ !t. 1809. Sei ¡prent
Slbgug nahmen bie gratt 3 ofen bie oorsüglicpftenKunft*
gegenftänbe mit fiep unb fprengten bie SBälle bottt
Kärntner Xpor bib gut ©lenbbafiei. 1815 fanb in ben
Stauern SBiettb ber berühmte SB iener K o n g reß
(f. b.) u. 1819 ein StinifterEongrefi ftatt. 1831 wütete
311m erftenmal bie Spolera auf oerpeerenbeSBeifeinber
Kaiferftabt. 3>u S tärs 1848 bradjen Unruhen in SB.
aub, bie beit ©turs Stetternicpb (13.Stai) unb ben ©r*
laß einer Serfaffung fowiebieSernfungooltbtümlicper
Stinifter sur golge patten. Xocp tarn eb im Sfai su
einer neuen Erhebung ber ©tubenten (Slula; Slrbeiter*
ttnrupen würben Bon biefen u. ben Sürgern unterbrüdt)
unb 6 . Ott. su einer förmlichen Keoolution, fo baß SB.
Bon ben Xrttppen unter SBinbifcpgräp wieber erobert
Werben mußte (Bgl. Öfterreid)41ngarifd)e SRonarcpte, ®e*
fepiepte). Slm 24. Qan. 1857 Würbe pier bie für ben
größten Xeil Bon Xeutfcplanb gültigeStünstonBention
gefcploffen. 1858 Wttrbe mit ber Sefeitigung ber alten
innern Sefefiigung ber Slttfang gentaept unb auf bem
bitrcp bie Stieberlegung berfelben gewonuenot Sieben
bie großartige fHiitgftraßc angelegt, welcpc bie innere
©tabt umgibt, unb an ber fiep eine bebeutenbe 3 “pl
neuer Sracptgebäube erpebeit. 1873 fanb in SB. eine
SBcltaubfteUung ftatt. 1892 würben bieSororte in bab
ftäbtifdpe ©emeinwefen einbesogett. Xie trennenbett
Sinienwälle fielen, unb eine neubelebte Sauluft fcpuf
neuerbingb 5 aplreicpe öffentliipe unb prioate ©ebäube.
|ö ttte ra tu r.] Sgl. SBeiß, Xopograppie ber Stabt
SB. (SBicn 1876); »Xie öftcrreid)ifcp*ungarifd)e Sion*
arepie in SBort unb Silb«, Sb. 1: SBien (baf. 1886);
SB aagcn, Xie Bomepntften Kunftbenlmäler in SB.
(baf. 1866—6 7 ,2 Sbe.); »SBiener Steubauten« (prbg.
Bon Süpow unb Xifcpler, baf. 1874— 96, 4 Sbe.);

SBienbarg — S&iener Kongreß.
© o b e n fte in , Jpunbcrt Japre Sunftgcfdpchte SBieng
1788—1888 (baf. 1888); bie »güprer burcp SB.« Don
görfter (26.Slufl., baf. 1896), ©ermann (6 . Slufl. 1895),
©¿eurer u. a .; über bag SBiener ©olfgleben bie Scprif»
teit Don Spitser, Sd)Iögl, ©ößl; » o r ut a l) r , SB., feine
®efd)id)te unb Senfwürbigfeiten (baf. 1824, 5 ©be.);
SBeiß, ©cf(piepte ber Stabt SB. (2 . Stuft., baf. 1882,
2 S3be.); © e rm a n n , Sltt unb 9feu=SB., ®ef(piepte ber
fiaifecftabt (baf. 1880); »SIlt»SB. in S3ilb unb SBort«
(baf. 1890—93) unb »Oucllett zur ®efd)id)te ber Stabt
SB.« (baf. 1895 ff.), beibc perauggegebcn Dont Sitter»
tumgoerein juSB .; © u g lia , ©efcpicptc ber Stabt SB.
(baf. 1892); Stfd)bacp, ©efdjicpteberSBieuer Unioer»
fität (baf. 1865—85, 3 ©be.); »SBien 1848— 1888,
Senficpriit bcg ©emeiitberatg« (baf. 1888, 2 ©be.);
3 a p f, SBirtfcpajtggefcpicpte SBieng 1848—1888 (baf.
1888); U m ta u f t, Siantenbud) ber S tabt 38. (baf.
1895); »Statiftifcheg Jahrbud) ber Stabt SB.« (feit
1883); »Sie ©olizeiucrmaltung SBieng« (jährlich); bie
©erichic ber ¡panbelg» unb ©ewerbefammer in SB. über
Jnbuftrie, ¡panbel unb ©erfepr (jäprlidj).
SB icttbarg, S u b o lf , Sdjriftftetter, geb. 25. Se,;.
1802 in Slitona, geft. 2. Sun. 1872 in Scptegwig, ftu»
bievtc in Stiel unb S3onn Speologie, bann s4Sf)ilofopf)te,
habilitierte ficb 1834 an ber llnioerfität in Siel,., wo er
aber nur ein Scntefter lang ©orlefungen über Slftbetif
unb beutfd)e Sitteratur hielt, lebte barauf in grantfitrt
a. 2 K., am 3}t)ein, auf Hdgolanb unb feit bern ©ttbe
ber 30er Japre nteift in Hamburg. S ag ©unbegtagg»
Derbot Dom 10. S ej. 1835 gegen bie Schriften beg
Jungen Seutfdjtanb (f. b.), bag auch ihn namentlich
aufführte, fd)übigte feine ©ntwidelung unb Dcrbitterte
ifjn für lange 3eit. J n Hamburg war SB. alg SJiit»
arbeitet unb ¡perauggeber beteiligt an beit »Sitterari
fchen unb tritifchen S3tfttteru ber ©örfcnpalle«, ber
»Hamburger neuen Qeitung« unb beg »SlltonaerStier»
iurg«. Slm fd)leswig»holfteinifchen Sriegc 1848 nahm
er alg Stabgabjutant im greiforpg, 1849 alg frciwil»
liger Jager teil. SBienbargg ¡pauptwerf fittb bie»21ftf)e»
tifcheu gelbjüge« (ipamb. 1834), ein Sind) DoU frucht*
barer ©ebanfen, Sag bie jungbeutfd)en Sitteratur»
anfepauungen geiftDoll präzifierte, unb bag in ben
Sd)riften »Sie neuefte Sitteratur« (Stcannh. 1835, 2 .
Sluga., §antb. 1838) unb »SBanbentngcn burd) ben
Sierfreig« (baf. 1835) bebcutfame (Ergänzungen fanb.
J n ben »©efcpicptlicpen ©orträgen über attbeutfepe
Sprache unb Sitteratur« (Ipamb. 1838) fuepte er bie
(Srgebniffc ber jungen germatiiftifdjenSBiffenfdpaft tuci»
tern Streifen zugänglich ;u ntadjen. S ag ©udp »ipol«
lanb in ben Jahren 1831 unb 1832« (ipamb. 1833,
2 S3be.) lehnt fich an ¡peineg »Sieifebilber« an, bag
»Sagebuch Don ipelgolanb« (baf. 1838), DoU Utrifciier
Schönheiten, ift ein reinerer Slugbrud feineg Jnnem .
Später feprieb er noch: »Sarftellungeit aug ben fdjleg»
Wig=holftcinifchen gelbjügen« (Jfiel 1850—5 1 ,2©be.),
»Sag ©eljeimnig beg SBortg« (Ipamb. 1852) unb eine
»©efepiepte Schlegwigg« (baf. 1862, 2 ©be.). ©gl.
S c h w e iz e r, Subolf SB. alg jungbeutfeper Siftpetiter
unb Stunfttritifer (Seipz- 1896).
SSienen, f. SBetnctt.
äöiencr SUlgemcinc Leitung, 1880 unter Sei»
tung Don Sp. ¡pergfa gegrünbetc Rettung liberaler
9iid)tung, bie täglich breimal erfepeint. SJebafteur ift
gegenwärtig (1897) J . D. Subafft).
Sfßiener ©ctfett, f. Sertiärformatiott, ©. 774.
ÜSietter ©lau, f. Sfobaltblau.
Sötcncr fyriebcngfcblüife. ©ier griebengoer»
träge würben in SBien abgefchioffett: 1) S er uottt 18.
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9?od. 1738 äWifdjen Staifer S ari VI. unb ßönig Sttbwig XV. Don grantrcich unb beffen ©erbiinbeten nach
bettt ©olnifcpcn (Erbfolgefrjeg, beffen ¡Präliminarien
fd)on 3. Olt. 1735 feftgefebt worben waren, wottad)
Sotpringen unb Star an Staniglaug Sefjcjpnfli unb
nach beffen Sob an granfreid) fallen, ¡per;og g rau ;
Don Sothringen burdt Sogcana entfepäbigt unb S iji
liett unb Sicapel alg Selunbogenitur an bie fpanifchen
©ourbonen abgetreten werben follten, wogegen granl»
reid) bie ©ragmatifepe Santtion unb Sluguft III. Don
Sachfeit alg König oon ©ölen anertannte. — 2) Set'
griebe jwifchen Kaiter grau,; II. unb Siapoleon I. Dout
14. Oft. 1809, in bettt öfterreich Salzburg, feine abria»
tifcheu ©efißuttgen unb einen Seil ber polnifcpen ab»
trat. — 3) S er griebe Dom 30. Oft. 1864 jmifepen
Ofterreich unb ©rennen einerfeitg unb Sätictttarf an»
berfeitg, wonach biefeg bie Herzogtümer Scptegwig,
¡polfteitt unb Sauenburg au bie Derbünbeten beutfehen
©¿ächte abtrat. — 4) S e r griebe Dont 3. Oft. 1866
,;wifd)cn Dfterreidj unb Jtalien , in weldjent erftereg
©eitcticn abtrat.
iSictter Wriin, foDiel wie Schweinfurter Oirütt.
Süictter half, ein burep ©rennen ber zarten Satt»
mergel aug ber gormation näcpft SBien erhaltener fepr
wetfier ffialf.
S ö ie n e r llo ttg rcft. S e r 3d)luf;artitet beg elften
©arifer griebeng Dom 30. ÜJiai 1814 enthielt bie ©c»
flimtttung, bap alle SJfäcpte, welche an bettt Kriege
gegen Siapoleon I. beteiligt gewefett, gur Orbtuttig ber
©erhältniffe ©uropag Slbgcfanbte ttaep SBien fepiden
follten. S e r Slnfang bcg Songrcffeg würbe wegen ber
Steifen öer SRonarcpen erft ttad) ©nglanb, batttt in ipre
§eintat big zitttt September 1814 Derfdjoben. Sin»
wefettb waren bie SKonarcpen Don Siufjlattb, ©reußen,
©apertt ttttb SBürttcntberg; bie ¡pauptuertreter waren:
für öfterreich gürft fflfetternich, für DJufjlanb ®raf
Steffelrobe, für (ättglanb Sorb ¿aftlereagp, fpäter
SBelliitgton, für ©reufjen giirft ¡parbettberg, für graut»
reich gürft Sallcpranb. Sind) bie übrigen beutfepen
■Viöfe, bie Dortttalg fouuerättett Stäbte, bie Scpweij,
Diele mebiatifierte ¡päufer, ferner bie übrigen europäi
fepen Staaten patten ipre Slbgefanbten gefepidt, fo
baß fid) bie 3apl ber biplomatifcpen ©erfonett auf 450
belief, ©länjenbe gefte, bramatifche unb militärifche
Schaufpiele tt. bgl. trugen bagu bei, bie große 3«bl
Don ©erfonett ber pöchiteit ©efellfcpaft ju unterhalten,
unb bropteit tttepr ttttb tttepr, bie eigentliche Slufgabe
ber ©erfammlung in ben ¡pintergrunb ju brängett.
3wei ¡pauptaufgabeu lagen bettt SB. M. ob, 1) ber
® ie b e r a u f b a u eineg e n ro p a ife p e n S ta a te n »
fpftem g mit ¡perftcllung beg politifcpen®leichgewichtg
unb 2 ) bie S te u o rb n u n g b er in tte r n © e rp ä lt»
n i f}e S e u t f cp 1a n b g. Slm 22. Sept. eröffncteit ba»
per bie ©eDoHmäcptigten ber Dier Derbünbeten ©roß»
machte, Öfterreich, Siußlattb, ©reußen unb ©ltglanb,
beit Kongreß mit bettt ©efcplufj, baf; für bie Kongreß
arbeiten jwet Slugfdtiiffe, ber eine für bie Sonftituicrttng beg Seutfcpcn ©unbeg, ber anbre für bie euro»
päifcpen Slngelegenpeiten, errichtet werben follten ttttb
fraft beg ©arifer griebeng, welcher granfreid) aug*
fcplof;, legterer nur aug ben ©eDolimäcptigtcn ber Dier
©erbiinbeten beftcpcit fotlte; SaUepranb fegte jebod)
bie ©erufung beg fogen. ©encralaugfcpuffeg ber Sicht
burep, in welchen _attj;er ben Dier ©¿ächten aud) Spa
niett, ©ortugal, Sdiwcbctt ttttb granfreid) eintraten.
Jebeg Slugfdhußntitglieb fotlte glei^eg SRecpt ttttb eine
Stimme haben; att bie ©teile ber Siangorbnung follte
bag franzöfifepe Sllppabet treten unb öentttad) öfter
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retdj (Autriche) in her Berfon Stetternichs ben Borjtß
fiteren. Am 8 . Olt. cclief? ber fo organifierte AuS*
fdjuß bie Ertlärung, baß et alle fragen inforoeit orb*
nen roerbe, bis biefelben zur Berhanblung mit ben ein»
Seinen Beteiligten reif mären. ®ie neue Sänberner»
tcilung unb ©rcnzbeftimmung in Europa mar sunt
größten Seil bereits burd) ben p a n ie r grieben ge»
regelt. Sdiroicrigfeiten bereitete befonberS bie pol»
nifdfe g r a g e , mit tueldjer, ba Preußen fein früheres
©cbict in Bolen nur gegen bie Erroerbung ganz Sach*
fenS aufgeben tooHte, and) bie f ä f i f d ) e unb bannt
bie beutfdfe grage Berbunben mar. ®er ftaifer sJUer=
anber I. forbcrtc baS ■Sderjogtnm S3arfd)au, um bar*
aus ein Königreich Bolen unter ruffifdjent 'fJvotcttorat
ZU grünben, mogegcn Englanb unb Öfterreid) fiel) er*
Härten. ®ie £>artnndigfeit, rnoniit bie Parteien fid)
in ber polnüdicn unb fädßifcbcn grage entgegentraten,
fd)ieit im ®ezcmber 1814 Europa mit einem neuen
Kriege ju bebrohen. XaUeßranb beßte itad) Kräften,
um bie Alltanz ber Beachte ju fprengen, unb brachte
3. 3an. 1815 ein geheimes BünbniS smifdieit Eng*
lanb, Öfterreid) unb grau freiet) ju ftanbe, um bie pol*
nifd)=fäd)fifd)cn Blatte BreufeenS unb BufelanbS ju
befämpfen. Schon entroarf man bie militärifcpen Ope*
rationen. Biettemid) arbeitete aber unerniübet an
einer frieblid)en Söfung ber Berroidelung, unb iß reu*
feen ftimmte enblid) im gebruar 1815 51t, öafe Sachfen
geteilt merben unb ißreußen ben nörblichcn, bünner be»
polterten Seil (850,000 Eintu.) mit ben Elbfeftungen
Sorgau unb äßittenberg erbalten, ber Beft aber als
Königreich unter ben Settinern fortbefteßen fottte. ®er
Bcrtrag tarn roegen ber feartnädigen SSeigcrung grieb»
rid) AuguftS erft 18. Btai 1815 zu ftanbe. ®aS ¡oer»
Zogtum Sarfdjau marb geteilt, inbem Kaifcr Alejan»
ber ben meftlidjen Seil (©cofepolen) mit Xf)orn an
Brcußen abtrat unb für ben Beft ben Sitcl eines Kö»
tügS non Bolen annahm. Am 3. Btai 1815 erfolgte
bie Unterzeichnung non brei Verträgen smifchen Buß»
lanb, Öfterreid) unb ßreufeen, meldje bie getroffene
Seilung BoleitS fieberten unb bieSSerhältniffe besgrei»
ftaateS Kratau beftimmfen.
gortan nahmen bie Angelegenheiten beS Kongreßes
einen rafebem unb einmütigem ®ang, zuntal ba burch
Bapolcotts 9iüdfebr nach grantreich SalleßranhS ner*
bcrblictjer Einfluß halb befeitigt mürbe, ß re u fe e n er*
hielt außer ©roßpolen unb bem fächfifchen SanbcSteil
al-o Entfchäbigung für bie Abtretung CftfrieSlanbS, £>il*
beSheintS ;c. an fjannoner, AttSbachS u. IBaprcuthS an
Baijcm, SauenburgS an Sänem art: Kiene, Berg, ben
gröfeernScil beSlinfenBheinuferS bis an bieSaar unb
©cbmcbifcb=ßontmern, fo bafe eS im Bergleich mit bem
Beftanb non 1805: 33,000 qkm nerlor u. etma V* Bi ¡11.
Seelen geinann. E n g la n b bemirfte, um auf bemgeft«
lanb einen Stüßpunlt 31t haben, bie Bereinigung ¡¿>ol*
lanbS unb Belgiens 31t einem K ö n igrcicf)'bec3tie»
b e rla n b e ttntcr bent3epter beS ipaufeS Oranien, mo»
für eS zugleich einen Seil ber IjoIIänbifcfeen Kolonien in
Befd)lag nahm. 9113 Erfaß für feine naffauifcheu Be»
fißungen erhielt ber neue König baS ©rofeherjogtum
Supcmburg, moburd) cröieBiitgliebfd)aftbeg®eutfdjen
BmtbeS edangte. Englanb erhielt außerbent Btalta
unb bie Sd)uß()ecrfd)aft über bie Sonifdßen Unfein.
S ä n c m a r t , baS 1813 an Englanb $jelgolanb, an
Schmeben aber gegen bie 3ufid)erung non Sdfroebifd)*
Bontntern Borroegen abgetreten hatte, ntufete Sdjroe»
bifd)»ßonmtent nnb Bügen für Sauenburg u. 2 Dtitl.
Shlr. an ßreufeen überlaffen. S chm eben erhielt als
Entfdjäbignng für ginnlanö u. Sd)roebijd)=Bommem

bie Anerlennung beS BefißeS non Borroegen. 5 « ber
© chm eij mürbe bie BiebiationSaEte non 1803 aufgc»
hoben unb ein Bunb non 2 2 Kantonen gebilbet, beffen
Sieutralität garantiert mürbe. 3 n I t a l i e n nahm
ber Erzherzog gerbinanb baS ©rofeherzogtum S 0 8 *
cana roieber in Befiß unb erhielt bazu Biombino unb
Elba, trat febodh Succa bem fpanifefeen ¡gnfanten Karl
Submig ab, bis ß arn ta ertebigt märe. S ie Berbün*
beten hatten näntlidt in bem Beitrag nont 1 1 . 9lpril
1814, melcher ben Bcfißftanb beS Kaufes Bonaparte
regelte, ber ©emahlin diapolcoitS, ber Erzherzogin
TOaria Stiife, baS ¡Herzogtum ß arn ta auf SebenSzeit
Zugciprodten. iOtobcna betaut ¡¿»erzog granz non Efte
Zuriict, ©enua mürbe mit bem hcrgeftellten Königrei^
Saröinicit Bereinigt, ©egen bie Bemühungen SaUeß
ranbs, Ikurat aus S teap el zu nertreiben unb gerbi»
tjanb IV. non Sizilien roieber einzufeßen, machten
Ofterreich unb Englanb anfangs ben Beitrag geltenb,
in melchent fte Bor diapoleonS Sturz DJiurat bie Krone
non Slfcapel zugefidjert hatten. S a berfelbe jeboch
1815 zu ben SSaffen griff unb nach ber ¡Küdfehr 3fa»
poleonS auf ben Shron non grantreid) felbft Öfter*
reich mit einem Eingriff bebrohte, mürbe Sc'eapel ben
Bourbonenzurüdgegeben. ® erK irchenftagtm ürbe
im frühem Umfange hergeftellt; n ur behielt Ofterreich
ben Seil gerraraS am lütten ß o »Ufer unb baS Be»
faßungSrecht ber Bloße gerrara unb Eomacdßo aus
militärifd)en iliüdfiditcn. Ö fterreich felbft erhielt in
Italien bie Sotnbarbei unb Benetieit nebft griaul,
Sftrien unb ®alntatien. gem er mürben ihntSirol unb
Borarlberg, Salzburg, enblid) ©alizien zurüdgegeben.
SBierooIjl 'Jinpoleon I. im Bcrtrag noitt 1 1 . dpril
1814 ben ungestörten Befiß ber ffnfel Elba non ben
SMchten zugefichert erhalten, betrieben hoch bie ita*
lienifcßen gürfien, Öfterrei^, grantreich unb Englanb
bie Berbannung beS KaiferS in eine ferne 3one. ®a
traf plößlid) ant 9lbenb beS 5. SDfärz 1815 bie Kunbe
ein, »Jfapoleon habe Elba neriaffen, unb fchon am 8 .
brachte ein Kurier auS Sarbiniett bie Bachricht, er fei
an ber Küfte ber Bronence gelanbet. Sroß ber Be*
ftiirzitng faßte ntan ben Befchluß, bie Berljanblungen
fortzuführen. Situ 13. 3Kär,j ertlärte auf BtcttemichS
Bntrag ber 9luSfd)ufe ber 9ld)t, baß ber Bcrtrag nom
11. Bpril 1814 gelöft fei unb Bapoleon burch aber»
malige Störung beS griebenS Europas ben Schuß
ber ©efeße unb ber bürgerlichen Orbnung nerroirtt
habe, unb 25.9Kärz fcßlofien Öftcrrcid), Englanb, SRußlanb unb Breufeen einen SUIianztrattat, bem auf Ein»
labung auch bie Bourbonen unb alle übrigen gürften
unb Staaten beitraten. SBäßrenb eine befonbere Kont*
ntiffion bie Borbereitungen zum Kampf traf, beeilte
fid) bie Diplomatie, bie Berljanblungen zu Ettbe zu
bringen, ¿ n t ®rnnge ber Utnftänbe tarnen felbft noch
bie beutfd)en Angelegenheiten zu einem faunt gehofften
Abfdjlufe. ®ie Entfchäbigungen, Ausgleichungen unb
Serritorialncrhältniffe ber einzelnen Staaten ®cutfdj»
lanbS (f. ®eutfd)lanb, ©. 928 f.): ¡¿»annoBerS, baS ben
Bang eines Königreichs erhielt, BaßemS, 9Bürttcm»
bergl, BabenS ic., mürben in bem Au 8 fd)ufe ber Ad) t ner*
hanbelt, gelangten aber nicht zur BöHigen Abfertigung.
3Ran errichtete baruiu aus ben BenoHmächtigtcu öfter»
reichS, BreufeenS, BufelanbS u.EnglanbS zugrautfurt
eine S e r r ito r ia l to m m if f i o n , tnclche burch ben
Bezefe nom 20.3tili 1819 bie beutfcßeu ©ebietsoerhält»
niffc nollenbs orbnete. 28id)tig mar namentlich bie An»
ertennung u. Abrunbung ber großen Aiittelftaaten im
füblicßen unb mittlern ®eutfchlanb. ®ie Entfchcibung
über bie Stellung ber Biebiatifierten behielt ber Kon»
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areßnteiftbett beteiligten Souberânen u. bem®eutfd)en itatlid) einmal crfdicinenbcn S3eilage »SBiener Kinber®
58im b bor. Sln bieje legten 93erfianblungen bes Son» Niobe«. ES erfdßcinett aud) SlitSgaben in ungarifeßer,
greffes fdjloffen fid) bie Slrbcitcn über ben glußberfeßr tfcßecßifcßer, englifcßer, frangöfifdicr, fpanifdjer, ßollän®
unb bie beutfd^e SÄilitärberfaffung. Guten ©egenftanb bifeßer, bänifdier unb polniftßet Spradje. ®aS 331att
Don allgemein menfdjlid)em gtttereffe, ber auf 58e bat fid) bie Slufgabe gefteltt, ber 33erbreitung ber ißa®
treiben beS engliftßen Philanthropen SBüberforce auf rifer SJfoben entgegenjumirten.
bie ®ageSorbnung gefegt luorbcn roar, betraf bie Gr®
9 ® icu er= 9 ieu ftab t, S tab t mit eignem S ta tu t in
tlärung ber acijt SJÎâcgtê boni 8 . gebr. 1815 gegen bie Siieberöfterreid), 274 m ü. SJc., naße ber ungarifdjeti
Stlaberei unb ben Sflabenßanbel. Eine nom SlttS® ©renje, im Steinfelb an bergifeßa, an bem naeß SBien
jeßuß ber Sldjt auSgearbeitete unb Don ben SSeboU® fiißrcnben, 65 km langen SBictier » 9 tc u ftä b te r
mäeßtigten beSfelbenSluSfdjuffeS unterfdjriebenefogen. 3 dßi f f a ß r t S ( a n a 1, an ben Sinicn SBicn-Xneft unb
3 d) 1u fi a 11 e bber ®eneralatte bam 9. g u n i 1815 SB. - ©roß Kattip'a - SiatcS ber Siibbaßn, ben Eifen®
faßte bie Siefultate bes KongreffeS jufantnten. ®ie baßnen SBien - ißottenborf - SB. unb SBien -Slfpang fo®
Slrtitel 15 -64 betrafen lebiglid) ®eutfd)lanb unb be= mie ber Sotalbaßn SB.-sßud)berg-3d)neeberg gelegen,
3 ogen fid) ßauptfäd)licß auf bie neue territoriale ©eftal® ift naeß bem S3ranbe Dom 8 .
tung beëfelben. Slußerbent enthielt bie 'litte aud) bie ■Sept. 1834 großenteils neu
©emäßrleiftung ber beutfdjen S3unbeêa!te mit ifjten gebaut. Unter ben ©ebauben
Skrfjeißungen, bie ©emäßrleiftung ber SSerfaffung unb fteßt obenan bie 1168 erbaute,
58enualtung be§Königreidj§ Polen, bie ©emäßrleiftung im 15. unb 18. gaßrß. nrnge»
beS ©ebieteS, ber greißeit unb ber -Neutralität bes fl alte te S3itrg ber Babenberger,
Staates Sratau. Slußer Spanien proteftierte aud) ber in meldicr feit 1752 bie boit
Papft gegen bie Scijiufjntte. 'lin ben Kongreß reiften SJiaria ®ßerefia gcftiftetc 'JJci®
fid) ber Sieg ber 33erbiinbeten bei SBaterloo unb ber litäratabemie (450 3öglinge)
jibeite ta rife r griebe Dont 20. Nob. 1815, ber bie untergebraeßt ift, mit ber goti®
©djlußafte fdjon infbfern beriinberte, a(S granireid) fcßenSt. ©cotgStapelle (fd)öne
jur Sicßcrßeit_ Europas einige ©ebiete (Sabopett, ©laSntalereien), in meldjer
Wappen pon
Sattbau, bas Saargebiet) abtreten mußte.
Kaifer SJlarimilian I. beigefeßt 3Bienet®5Reuftabt.
SBaS nun ben politifcßen SBert beffen anlangt, mag | ift, ber Statue Kaifer grieb®
ber SB. K. ju ftanbe brachte, fo ift ba§ Nefultat in an® i ricßSIII. unb beffen SBappentafel imS3urgßof, großem
betragt ber utigeljeuern Scßroierigfeitcn, ber japllofen | ißart mit beut Stanbbilbe ber Kaiferin SKaria ®ßcrefia
fid) roiberfpreeßenben u. beiampfenben Slnfprücße unb (bon ©affer) unb einem ®entntal für bie gefallenen
ber tur;en 3eit bebeutenb 31t nennen. N ur fehlte bem® 3öglinge ber Sltabemic. 'JiennenSmerte ©ebiiube finb
felben, ber EßarattereigentümlidjCeit ber leitenben 'fier® ferner bie rontanifiße ißfarrtireße SJiariä Himmelfaßrt
fönlitßtciteit, 'llleranberS I. unb 'JJfetternidiS, entfprc® bon 1230 mit jmei 1892 neu erbauten Sürnten, bie
eßenb, ein fefteS Prirçip unb baßer bie Slürgfcßaft (Siftercienferabtei Steutlofter (1444 geftiftet) mit fpät®
längerer ®auer. 33or allem gaben bie Xeilneßmer bes gotifcßerKird)e(entßaltenb baSörabm al berSentaßliu
KongreffeS ißr SBer! meßr im igntereffe ber großen griebritßS III., Eleonore bon Portugal, unb einen ge
®ßnaftien als in bem ber SSBlter boUâogcn unb bie feßnißten glügelaltar bon 1447), einer Sfibliotßet unb
Hauptaufgaben, bie fie fid) gefteïït, ttießt gettügenb Kunftfamtitlung, baS SiatßauS mit Slrcßib unb SJiu
gelbft, lbeber bie ©rünbung eines pblitifdjen ©leid)® feunt (barin ber »EorbinitSbecßcr« aus Dcrgolbetetit
gemidjts unter ben 'Uîâdjten (beim Englanb roarb Silber, emailliert, bon 1467), meßrere Kafernen unb
ourd) ben Kongreß übermädjtig ju rS e e mie Nußlanb ein ®ßeater. Sin ber SBiener Straße fteßt eine 31t Ettbc
ju Sanb), noeß bie Neuorbnttng ber SSerßältniffe in beS 14. 3aßrß. erridjtete gotifd)e ®entfäule (toic bie
italien , befonberê aber in ®eutfd)lanb, mit ber nie® bei SBien befiitblicße »Spinnerin am Kreu3 « genannt).
rnanb jufrieben roar, unb burd) bie nantentlid) bas ®ie Stabt 3 äßlt (1890) mit beut ffliilitär (1676 9I?ann)
beutfdje unb preußifeße 33olt um ben Preis feiner Sluf® 25,040 Eittm. unb ßat lebfiafte Snbitftrie, nantentlid)
Opferung betrogen mürbe. ®ie ÄBißftänbe ber tür® eine große 8 otomotibfabrit, gabriten für 'JJiafcßinen,
tifeßen Herrfdjaft auf ber SfalEanßalbinfcl ließ ber SB. ®raßtftifte, ©loden, ®ßonmarcn, 3 ünbfd)itüre unb
K. ganj unberüdfießtigt. ®ie micßtigftenEreigniffe beS 3 ünbßöl3 er, SBagenfett, ©lßcerin, ißapier, 8 cber unb
19. gaßrß. betrafen baßer bie Sfefeitigung ober Stube« SBatte, eine ^Bierbrauerei, Klengnnftntteit für SBalb
rung berSfefdjlüffe beSSBienerKongreffeS. Klüber gab famen unb bebeutenben Hmtbel, inSbef. mit 33ieß unb
bie »Sitten beSSBiener KongreffeS« (Erlang. 1815— 18, lanbmirtfdinftlidten 'ßrobulten. SB. ift Siß einer S3e
8 S3be. ; Supplementbb. 1835) unb eine »Überfidjt ber jirtSßauptmannfcßaft (3B.=Umgebungi unb eines Kreis
biplomntifdjenSkrljanblitngcn beSSBiener KongreffeS« gerießts unb befißt an llnterridjtSnnftalten außer ber
(baf. 1816) ßeratts. glaffan fdjrieb eine lobgttbeinbe genannten äKilitärafabemie: ein StaatSobergßmna
»Histoiredu congrès de Vienne« (Par. 1829; beutfeß, ftum, eineSanbeSoberrealßcßute, einSanbeSleßrerfemi»
Seipj. 1830, 2S3be.). Sgl. außerbem Sagarbe, Fêtes nar, eine SanbeSgemerbefcßule, eine Hanbelsftßule,
et souvenirs du Congrès devienne, etc. (Par. 1843, einen slRilitär=gecßt® unb ®umleßrerfutS; att SBoßt®
258be.); P o f je lt, EuropaifcßeSlnitalen, Codex diplo- tßätigleitSanftalten: ein allgemeines KrantenßauS, ein
maticus, gaprgattge 1815— 17; ©raf b’Slttgeberg, j Slrnten , ein SUitgerberforgungS» unb einSBaifenßaus;
Le Congrès de Vienne et les traités de 1815 ('fiai'. ferner eine Spartaffe unb ein SlrtiUeriegcuaSbepot. —
1864,4 S3be.); »Xagebud) beS greif), nom Stein mag» ®ie Stabt mürbe 1192 bon Hel'a° 8 üeopolb VI.(VII.),
renb beS SBiener KongreffeS« (mitgeteilt Don 33Î. Sel)« bem ©lorreitßcn, gegriinbet unb fiißrt ben Xitel: »®ie
mann in ber »Hiftorifcßen 3 eitfdjrift«, 33b. 60).
allezeit getreue«. Slm 2 1 . Slug. 1467 gebot bafelbft
SSMener iîaeï, f. glorentiner üatt unb ïïotfioigade. Kaifer griebrieß ILL. einen fünfjährigen Saitbfriebeit.
îôictter SOlobc, 1887 begrünbete,3 roeitnnlmonnt® Slm 13. jguni 1486 mürbe SB. uont König SRatthiaS
lid) in SBien erfeßeinenbe, iKuftrierte Wobejeitung mit EorbiituS bon Ungarn erobert, aber 1490 an 'Utapi
ber Unterhaltungsbeilage »Qm S3ouboir« unb ber mo= ntilian mieber übergeben, 1529 unb 1683 bon ben
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Sürten belagert, 'ih n 5. J u li 1609 erlangten f)ier bie fomohl als auSübettber wie auch als fdbaffenber fîütifi*
enangelifchen Staube Öfterrcid)» non Saifer Kubolf II. 1er itt ben weiteften .Streifen Slnertennung gefunbett.
ben üRajeftätSbrief. Sgl. S ö h e iitt, ISbromt non SB.
S p ie lte n , f. M&ftecfen.
(neue StuSg., SBiett 1863, 2 Pbe.); .fjin n e r, SBmtbel»
a p ie itr j (fpr. lujcpcf.to, redfter Sicbettfluß ber SBei^fel
bilber aus ber ©efchidjte 2Biener»9tcuftabtS (äBiencr« in ben ruffijd)«lwlii. ©ounernements Sttbltn unb Sjcb»
Pcuft. 1892).
le3 , ntünbet nad) 234 km langem, fehr gewunbenettt
S P ie n e t :K ot, f. stotfjoljlade.
Sauf oberhalb Jwattgorob.
ä P ic n c t S a n b ftc in , ein feinföntiger Sartbftein,
S ö ie r , foniel wie Seegras, f. Zostera.
ber in ben öftlidjften Silben (SBiener SBalb) bte .(treibe*
S ö ie r , J o b n u n , j. IBetjer.
formation (f. b.) unb baS ältere Sertiär nertritt.
S tU cvingen, Jnfel im ©ingang be§ 3uiberfeeS,
J P ic n c t S th ln fia ftc , f. äBtener Stongrefi.
3 ttr nieberlänb. Prontti 3 SîorbhoIIanb gehörig, burd)
S P ie n c r S r ä t t feilen, f. ©enneSblätter.
einen nur 1,5 km breiten SDieereSarnt nom jeftlanbe
StPicncv ä P ä lttltltg , j. 3tntt5ipattonSfd)eiiic.
getrennt, ift 24,1 qkm groß, beftebt aus bilunialent
P P ic n e r 2 P a Ib (int Slitertum Mons Cetius), ©e» | Sanb unb altuoialem Stlni. ©rwcrbäjweige ber 2642
birgsjug ber 9lieberöfterreid)ifd)en Silben, äußerfter ©ittw. fittb Slderbatt, Sd)af 3 ucht, SBolli)anbet unb
nocböftlicßer Stusläufer ber Silben, eritrecft ficf), im S . gifd)erei.
Bott ber Sraifcn, betn Paffe ©ericbtSöcrg (575 m) unb
S P ic rt), S ln to n J o fe ß h / bclg. Dealer, geb. 2 2 .
ber ©ölfcn, int SSeften Bnn ber Sricfting begrenzt, in gebt'. 1806 in S inant, geft. 18. J u n i 1865 in Sfriiffel,
nocböftlidjer Sichtung bis 3 ur S onatt nörblicf) Bon 3 eigte fchon frühzeitig ein hcroorragenbeS 3etd)ctt unb
SBiett. S er norböftlidje Seit heißt lla h le n g e b irg e 9îad)bilbungStalent, tant 1820 nad) Slntwerpen, wo
(i. b.). S er SB. SB. befleiß norijerrfdteitb and San'b* er ^crreßttS unb natt Stree 311 Pehrern hatte, unb ge*
ftcin (SBiener Sattbitein ober gltjfd), ber obcm (treibe wann 1832 ben röntifdjen Preis. J n Sioitt wibnteie
nnb bcnt untern Sertiär jugcbbrig), au§ welchem, be* er fid) befonberS betn ©tubiunt äRidtclangeloS. Jhttt
ionbet» int Silben, 5 aI)ireid)C Heine (Hippen non fchwebte als fünftlerifd)eS Jbeal bic Sferbinbung non
Ju rafalt beruortrctcn, unb bilbet ein freunblicßeS, 3Dîid)elaitgelo unb Stuben» nor, unb biefeS Jbeal fud)te
auf feinen langgcftredten, niebrigett unb faft felfen= er fchon in feinem crflen ioloffaten Slilbe, bettt Stampf
lofen Pergwetlcn nielfad) mit öaubmatb bcbedteSPerg» ber ©riechen uttb Srojaner um ben Seidfnatn beS Pa»
lanb, baS jebod) nirgenbS 1000 m stöbe erreicht. Sie trotlo» (1836), 3 U Berwirflichen. 1836 in bie Ipeimat
tjöd)fte ©rfjcbmtg bitbet ber 3d)öbfet bei S t. ©o* 3 urüctgetehrt, nahm er feinen SBohnfitt in Süttid), wo
rona (893 m); außerbent fittb 3 U nennen: ber ©toll* er fid) mit Porträtmalen ernährte uttb baneben ein
berg (883 m), bas ©ifente Sbor (831 m), ber Sinnin* noch größeres ©etitälbe als fein erfteS ausführte: bie
ger (674 m) unb int ffablengebirge berlperniaiinStogcl ©tnpörung ber abtrünnigen ©ngel (1842), neben wet«
(542 m) unb ber ©dpfeiler, ber ftcil 311c S onau ab» dient ber Sob beS heil. SionßS (1842), ein Sriptßdjon
faltenbe SeopolbSberg (423 m). Sic StaatSbabnlinie mit ©heiftuS im ©rab, ©na unb S atan (1839) unb
SBien-Sinj burd)fd)iteibet baS ©cbirge mit guci Sun» bic gludjt n a h Stgppten (1848) entftanben. 1840 er»
itclS unter betn Sattel non tRefawinfel (371 in). S er hielt ec infolge eines PreiSauSfdireibenS ber Stabt
SB. SB. enthalt jablreidje ©omnterfrifdjen unb beliebte Slntwerpen ben erften Preis für eine Stbhaitblung:
SluSflugSorte ber SBiener. Siad) bettt ©ebirge waren »Éloge de Kubeits«, unb 1848 ließ er fid) in Sküffel
früher bic burd) baSfetbc getrennten nieberöfterreichi* nicber, wo er in bentfelben Ja()r fein Çauptwerf, ben
fd)ctt Steife: Piertel Eber»SB.SB. unb l l t t t e r »SB. SB. îrittntph ©hrifti in feinen golgen für bic Kultur«
benannt. Pgl. »SerSB.SB.« (hrsg.uont¿fterreid)ifchett entwictelung ber Dieufdiheit, noflenbete. Sein Seben
Souriftentlub, SBiett 1887); Souriftenf ührer non (tentpf friftete er nad) wie nor mit ber Porträtm alern, ba er
(baf. 1890, 2 Sie.) unb göcfter (9. Slufl., baf. 1895). fid) ni_d)t entfdfließen tonnte, eins feiner (Silber 31t
SU ietter S P ciß (S p a n ifc h m e iß ), f. stveibe.
Berfaufen. 1850 würbe ihm auf StaatStoften ein
S P ie n in ttiifi, 1) £>c ttr i, Piolinfpielec unb (tont» großes Sltelier erbaut, welches nad) feinem Sobe in
ponift, geb. 1 0 . J u li 1835 31t Sitblin in Polen, geft. baS fDiuféc SB., itt bettt feine SBcrte Bereinigt fittb,
31. SJtär) 1880 in SOioSfatt, erhielt feine SluSbilbttug umgewanbelt würbe. 9iach 1848 nerwanbte Û . meh«
atu parifet ftotifernatoriuni burd) SRaffart, unter« rere Jahre auf ©rfinbung unb PeruoUiontntttung eines
nahm feit 1850 erfolgreiche ffiunflreifen, mttrbe 1860 neuen tchnifchcn PerfahrenS, ber fogen. Peinture
©oloniolinift beS Saifer» non Diufjlnnb, als welcher er mate auf Seittwattb, unb hiermit begann eine neue
1 2 Jahre in S t. Petersburg wirtte, ging bann Wieberunt Periobe feines Sd)affenS. Pon ber Peligion, fDîptho*
auf Sunftreifen (unter anbernt ntit Slnton Pubinftein logie, §eroengefd)id)te fid) abmenbenb, fud)te er einer«
nach Slmerifa) unb folgte 1875 einem Stuf als Selfrer feitS philofophifche ©ebanten fpeiulatiner, mßftifcher,
ant Sonfernatorium 3 U Slrüffel an Stelle beS plögUcb huntaniftifd)er unb tranfcenbentaler Statur tünftlerifd)
ertrantten PieujtempS. SUS biefer 2 Jahre ffiätcr 3 U geftalten, anberfeitS SluSgcburten einer überreizten
feine Sei)itt)ätig£eit wicber beginnen tonnte, begab (ich unb tcanibaften Phantafie, Î räume unb Pifioncn 3 U
SB. abermals auf .\t0 n 3 ertreijcn. SllS ftmuponift hat nerfinttlichen, wobei er fehr oft bie ©rengett ber 3)ar»
er fid) bttrd) eine 'Sln^af)! gebiegetter Slrbeiten für fein fteUungStunft übcrfchritt unb ftdh auch non 'Roheiten
Jnftrum ent norteilhaft auSge3 eid)net.
uttb ©cfdiinndlofigfeitcn nicht fern hielt, ©eine ,'oaupt»
2) J 0 f e n h . filauierfpicler n.Soniponift, P ruber bcS werte biefer ©attung finb: ber lebenbig Pegrabene,
notigen, geb. 23. fDtai 1837 in Subtin, erhielt eben« ju n g er, 3Bat)nfinit uttb Perbrechen, ber ©elbfttnörber,
falls feine SiuSbilbuttg am Parifer Sonfernatoriunt, ©ebanten unb Pifionen beS SopfeS eines ÿingerid)»
ftubierte bann nod) unter S ta rr 1856 in Pcrlitt nnb teten, ber 2 eud)tturm non ©olgatha, ©hrißuS unb ber
ließ fid) um 1860 in P aris itieber. 1866 würbe ernad) Slantpf ber Parteien, bie legte Sanone, bie Singe ber
SRoStau als Sehrer am bortigenSonfernatoriuut beru* ©egenwart nor ben SRenfdjen ber g utunft, eine Se»
fett, nertaufchte jebod) biefe Stellung 5U Slttfang ber tnnbe ttad) bettt Sobe. 3®. hat and) zahlreidt)e ©eure*
70er Jahre mit ber eines Sirigenten ber SJtufitgefell» bilber gentalt, in welchen er 3 unt Seil ähnlich bisarre
fd)aft in SBarfchatt, bie er bis 1877 beileibete. (Ir hat Stoffe behanbelt, gum Seil aber aud) Proben non
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D ie B uchstaben u n d Zahlen zw ischen d en L in ie n | A3 | bezeichnen die Q u ad rate des P lan es.
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K a rls tra ß e ................
K a s in o ......................
K atholische K irche
K e lle rstra ß e .............
K im b e lw ie s .............
K ir c h g a s s e .............
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K u r h a u s ...................
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K u r p a r k ...................
L a b o rato riu m (F re 
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E3

C 5 ,6
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D5, 6
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Bibliographisches Institut in Leipzig

äßiefa — SBieêbaben.

743

pöcpfter Sinntut ber gorntenbilbung unb Don liebend ©pnagoge (1869 erbaut); baS fdpöne töniglicpe ©eploß
mürbigent Humor abgelegt bat (ein junges ÏRabcpcn atn3Rar£t(1837—40 erbaut); baS neueSRatpauS eben«
bet ber ®oilette, bie ©rmartuitg, baS ©eftänbniS, bie bafelbft (1884—88 naep 'Blättert beS SJauitieifterS Hnu=
iRofenhtofpe). Qn feinen legten hagren gatte fid) SB. berriffer in SRüncpett im beutfepen SRenaiffanceftil aus»
aud) mieber ber ©tulptur jugemenbet, bie er fepon in geführt); baSSRufeuttt mit ©entälbegalerie; baS Sllter«
früher Sugenb gepflegt, ©eine Schriften (»École fla tumSmufeum; baSSiaturalientabinett tt. bicSfibliotpet
mande de peinture«, 1864; »Peinture mate«, auS (mit über 1 0 0 ,0 0 0 Slättbcn); baS SlalaiS 'fSattlinc (1842
bent iRacplaß, 1868, u. a.) erfepienen gefatnntett al§ im Stil berSllpantbra erbaut, jeptSSrtDatbcfiß); baSint
»Œuvres littéraires de A. W.« (23rüff. 1869). SSgl. florentinifcpen ©til erbaute SRegieruttgSgcbnube; baS
S a b a rr e , Antoine W . (Sfrüff. 1866); © laeffettS, neue, pradüDolle, 1892—94 Don gettnet unb Helmer
W iertz (bnf. 1888).
erbaute Hoftpeater an ber neuen Kolonnabe (f. Tafel
Sfôiefa, ®orf in ber faepf. KrciSp. Qmidau, SlrntSp. »®peaterbau I«); baS nette, 1894—97 erbaute Sufiij«
Slnnabcrg, an ber 3f<Popau, bat eine etmng. Kird)e, gebäube; baS ©taatSarcpio, baS nette StpladjtpauS tc.
iflacpSfpintterei (460 Slrbeiter), 4 §oljfcbleifereten, genterfinb äunennen: baS prächtige,121m langeKur«
Üßapierfabritation, ©ambleicperei, eine Siegelet, 93ier= pauS, baS an beiben ©eiten mit ftattlicpen, als SSajare
brauerei, ©pirituSbrennerei, iÇofantentenfabrifation bienenben Säulengängen, einem Don fecpS ionifdjen
unb (1895) 2541 meift eoang. ©inmopner. ®abei bas ©ättlen getragenen UfortituS u. prad)tuotten Sälen ge«
Dtittergut 28. mit bent SB iefenbab (f. b.).
}icrt ift; bie neue, an ber Hauptquette, bettt Kodpbrttn«
ï ô i e f a u , ®orf im bapr. Sîegbej. Oberpfal;, Sie« nen, errieptete große ®rinfpatte, in ber Sfäpc berfelben,
jirfSamt ®irfcpenreutp, Knotenpuntt ber Siinicn SRün« auf bent Krattjplag, eine fd)öne marmorne Hpgieia«
cpen-lRcgen8 burg-£)ber£ogau, 28.-®irfd)enreutp unb gruppe Don Hofftttann fotuie auf bettt Suifettplaß baS
28.-© ger ber Saprifcpen StaatSbapn, pat eine fatp. CbeltSlenbenfntal, 1865}ur©riiinerung anbienaffaui«
Kircpe, ®ponroorcnfabri£ation, 23afaltfd)lâgerei unb fdjen ©efaflencn ber gceipeitStriege errieptet. ®ie aus«
(1895) 1113©inm. ®nbet b aS D tto b ab (K ö n ig O tto « gebepnten Slnlagcn atu KttrpauS, mit einem Jeicp unb
SI a b), füböftlicf) Dont gicptclgebirge, 480 m ü. SR., mit einer 36 in popett gontäne, erftreefen fiep bis jitr SBaf«
breiSRineralqttetten (Ottoquelle, ©prubel unb SBiefen« ferpcilanftalt ®ietenmüple unb mciter bis ju r S3urg»
guette), bie ju ben ftärfften Staplquellen ©ttropaS ge= ruine ©oititcnberg. ©eitliep ber SBilbelmflraßc bte Sin«
porett tnt b neben bent bärtigen SRoorbab Dorjugëtueife lagen beS fogen. SBartnen ®anttneS (feit 1860) mit
gegen Scproäcpejititänbe, Sfrofeln, IRacpitiS, grauen« bem 1894 erriepteten ®enftttal beS fiaifctS SBilpelnt I.
frantpeiten, epronifepen ©elenfrpeumatiSntuS, ©iept, (mobettiert Don ©cpillittg) unb bettt ®enfntal beS ®id)«
Knocpen« unb ®elentaffeftionen, Hauttranlpeitcn tc. terS griebriep Sfobenftebt (Sfüftc, mobettiert Don S3ar=
Slermenbungfinben; berSScrfanb beSSBaffcrS ber Otto» tualb). Unmittelbar nörblid) ber ©tabt erpebt fiep ber
quelleift auSgebepnt. Slgl. S R ü ller, ®te Heilquellen an feiner ©übfeite mit SBeiitbcrgcn bebedte, fonft reiep«
beioalbete unb teilmeife mit Slttlagen gegierte Siero«
beS König Ctto«$abe§ bei SB. (SiegenSb. 1843).
â â te ë b n d ig im t (© roßeS SB.), 3570 m poper b erg mit SReftaurationSgebäube unb SluSficptSturm,
^Berggipfel ber H°ben®altern, in betn jlnifcften Kapnt« naep toelipetn feit 1889 eine ®raptfeilbapn füprt. Situ
ner unb gufdjer ®pa( auSlaufenben nörblidjen Slfte Slbpattg be§ S3crgeS ftept bie 1855 Dollenbete ruffifcp«
ber ©lodnergruppc. ®ie fepmierige ©rfteigung beS als | grieep. Kapelle, toeldje Heräog Slbolf als ©rabntal für
SluSficptSpuntt geriipmten SlergeS erfolgt geraöpnlicp feine 1845 Derftorbene ©entaplin ©lifabetp erbauen
Pont Kapruner ®pal auS über bie Kainblpütte (2766 m). ließ. 3 ”t 3 nnertt ber ©arloppag ber gürftitt mit
SSteSbabcn (pierju ber ©tabtplan), Hauptftnbt lebensgroßer, fdjlafenber gigur ber SScrftorbenen, Don
beS gleidjnantigeit SiegierungSbcäirtS unb ©tabttreiS Hopfgarten. Slttßer ben bereits genannten®en£ntälem
ber preti)}. ißroDinä Hcffen» finb ju r ©rritptung (1897) beftintmt: ein ®en£ntal beS
ÜRaffau, bis 1866 Haupt« unb KaiferS griebriep III. uttb SfiSntardS. ®ie 3opl ber
fRefibenjflabt beS Her3°9ä © in m o p n e r belief fiep 1895 mit ber@arnifon(223at.
tutttS Sfnffau, itt einer an Sin j Infanterie 9Ir. 80 unb eine Slbteilung geibartitterie
turfepönpeiten tt. piftorifdien | Sir. 27) auf 74,133 Seelen, baoon 23,265 Katpoliten
SRerfroürbigtciten reiepen fo« j unb 1719 ¿üben.
roic burcpmilbeS Klima au§«
®ie Snbuftrie ift ttiept peruorragcitb, toaS barin
gezeichneten ©egettb, am {feinen ©runb pat, baß ber ©paraiter ber Sfabeftabt
©übfuß beS ®aunuS, 5 km ttiept beeinträchtigt lucrben fott. ®ie S3ebcutung Don
pont fRpein entfernt, 115 m SB. berupt uieltttepr auf ben bortigen SR i n e r a 1«
ü.äR., ift namentlich in iprett q u e lle n , bie fäprlicp Don faft 100,000 Kurgäften be«
sffiappen non 2Bie6 babett. iteuent Teilen fepr regetmä« fuept toerben. ®ie pier entfpringenben ®permalqttetten
feig gebaut uttb befipt eine mürben fdjon Dott ben fRötttern a!S Fontes M attiaci
große 9lnzaplpräcptiger®ebäube, eleganter Sattbpäufer (bei IßliniuS) ober Aquae Mattiacae (bei SlntmianuS
unb großartiger Hotels. ®ie perDorrageitbften Slauten j SRarceUinuS) benupt, boep ermarb fiep SB. als Kurort
finb: bie neue cDang. Kircpe (int rotttanifcp«gotti(pen erft feit bettt 16. 3 aprp. einen auSgebreiteten 3hif, ber
Stil, 1853 - 62 Don SlooS erbaut), mit bret ntäcptigen feitbent immer jugenontmen pat, befonberS aud), naep«
Scpiffett, fepönett Slllargetttälben unb ©tatuen non bettt eS megen feines ntilben Klimas als SBinteraufent«
Hopfgnrtett, treff lieber Crgel u. ©lodenfpiel; bie neue palt uttb bepttfS ber Slbpaltung Don SBiutcrturen fo
üBergfircpe (1877—79 na cp Silanen beS SlaunteifterS befuept roirb, baß bie grequenj ber SBinterfaiion bei«
•Cpen unter Seitung ©rifebaeps errieptet); bie neue jenigen ber ©omnterfaifon £aunt naepftept. ®ic japl»
enang. Dtingfirtpe (1892— 94 Don Open erbaut); bie reiepen Quellen, meld)e an ©epalt nur roettig unb nur
tatp. SlonifacittSiircpe (1844— 49 Don Hoffmann int an ®eniperatur (40 — 69°) Derfcpieben finb, gepörett
rontanifcp=gotifcpen ©til erbaut); bie tatp. SRnriaptlf« }u ben alfalifcpen Kod)fal}tperttteit unb jeiepnett fiep
tirepe (1893— 95 Pont ®ontbaumeifter lltecfel erriep« burep ipre große ©rgiebigteit wie burd) iReicptuitt att
tet); bie englifcpe Kircpe (1863 - 6 5 erbaut); bie neue feften 2 kitnnbteilen(©ßlornntrium übermiegettb,©plor«
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Sßieäbaöen.

calcium, Eglormagnefiunt, Eglorialiunt, foglenfaurer
Half sc.) aus. 'Dian gäglt igrer im gangen 23, non
betten bie bebeutcnbfte, bei' H o c h b ru n n en (t>9u), fer
ner bie © c g ü g e n g o fq u e lle (50°) unb ber Slbler*
b r u n n en (62°) offen gu Sage treten, ©amtliche
Duetten geben gufamttten 1,4 cbm SBaffer in ber Dit»
nute. S er Hocgbruratett attein mirft täglich 45,5 Sop*
beljtr. Hocgfalg auS, non anbem SBeftanbteüen abge*
fefien, unb Derforgt 11 '-öabegäufer unb täglich ca- 400
Sfäber. SaS SBaffer ber Duetten ift rneift tlar, bureg*
fichtig, nur bei einigen etwas ins Weibliche fpielenb,
entw'icfelt unaufhörlich SuftbläScgen, befißt einen faben,
laugenhaft nntnioniafalifcgen Werucg, ähnlich bem oon
gcniifd)tem Halt ober gefachten Eiern, unb einen faben,
leicgtgefalgener gleifcgbrüge ägnlid)en Wefcgmacf. SaS
auf ber Oberfläche bes SBaj’fers fid) bilbenbe fchitternbe
Häutegen, bie Sgertnengaut ober Saighaut genannt,
beftegt faft bloß auS Halterbe ; ber in ben Kanälen,
burd; lueldie baS SBafjer fließt, fich abfegenbe, rotbraune
Sinter befteht auS Eifenorgb, tiefelfaurer Sgonerbe,
fchmefelfaurem Half, oorgüglicg aber aus fohlenfaurer
Halt» unb Sbotterbc. Slußer ben Sßerntalquetten be»
figt SB. int 9tSB. ber ©tabt auch noch brei ärgtlicg nicht
benußte 'JRineralqueUeit oon 9,4—20°. Sie Sgermen
oon SB. loerben gunt S3aben (auch in §orm oon Sou*
cheu unb Satupfbäbem) loie gttr Srinffur benugt unb
haben fich oI8 treffliches Heilmittel betoährt bei Ha»
tarrhen beS 'Uîagcns unb beS SSerbauungSfanalS, fer*
uer bei IRgeumatiSmeit, bei Häntorrgoiben, bei Wiegt
cjebod) erft nach beut Sierfcgminbcu aller EntgünbungS*
fymptomc), enblich bei oerfd)iebenen Hauttrantheiten,
alten Wefchioüren unb ¡Reuralgien.

Sin SB. befinben fich auch mehrere ggmnaftifcge unb
elcftrotgerapeutifcge Heilanftalten, ein großes ©ana*
toriunt (Slugufta=S3iftoriabab), eine Slnftatt gur §ei*
lung oon SJtorpgiumfrichtigen, berühmte Slugengeil*
anftaltcn, 2 SBafferheilanftalten (Sterotgal unb Sieten»
müf)le), ein Wcmeinbe» unbißoltSbraufebab, eine SJtili*
tärgeilnnftnIt(93iIgeiniSßeilanftalt) tc. Ebenfo Wirb SB.
bcgufS ber Srauben» unb SRilcgtur ftart befuegt. Ser
H a n b e l, nur bebeutenb in SBein, für Welchen bie ©tabt
weltberühmte Wtoßbanblutigen befigt, wirb unterftiigt
burd) eine HanbelSfammer unb eine ¡ReicgSbanffteiie,
burd) bie Staffauifege SanbeSbant u. anbre Santinftitute.
Sem Sferfegr in ber Stabt bient eine Selepgonanlage,
lueldie auch Sferbinbung mitsUiaing,3rantfurt a.äR. tc.
herftettt, fowie eine eleftrifcge, eine ffiferbe* unb eine
Santpfftraßenbagn. gür ben Eifenbagnüertegr ift bie
©tabt mit brei Sagngöfen Hnotenpuntt ber Sittien
Kuroe-SB., SB.-S3iebricß unb SB.-Sieg berfgreußifegen
StaatSbagn foioie SB. - Sßieberngaufen ber Heffifcgen
SubwigSbngn. Sin S3ilbuttgS» unb anbernähnlichen
Slnftalten befinben fieg in SB. ein Wgmnafiunt. ein
SRealggntnafium, eine Obcrrealfcgule, ein cgentifcgeS
Saboratorium (grefeuiuSfcheatabentifdgeSlnftalt), eine
agrifulturthemifcgc SkrfudjSftation unb cgcmifcgeS 2a»
boratoriunt, 2 'JJtufiftonferoatorien, eine Weioerbefcgule,
eine 2anbioirtfcgaftSfcgule (gu Hof WeiSberg), eine
Sflinbenanftalt, eine SiettungSanftatt tc. Sie ©tabt ift
3ig einer töniglicgen ¡Regierung, eines HonfiftoriumS,
eines töniglicgen ¡PoligetpräfibiuntS, ber 2anbeSbirct=
tion für ben Sicgbeg. SB., eines 2anbratSamtS (für
ben 2anbtrciS SB.), eines SanbgericgtS, einer gorft*
infpettion, eines SergreoierS unb eines ©teueramtS.
Sie ftabtifegen Sfegörben gäglen 14 'UtagiftratSmit*
glieber unb 54 ©tabtoerorbnete. 2>n ber Untgegenb
finb gu nennen: bie ¡Ruine © onnenberg, teilweife
reftauriert, mit ¡Reftauration unb gühfegen Spagiet»

gangen; baS ehemaligeHlofter E la r e u t g a l, jegt So»
maniatpad)tgof mit ¡Reftauration; weiterhin ber S cg l ä *
fe rS to p f (455 m) unb bie H ohe SIBurgel (618 m),
'-Berge beS SaunuS, beibe mit Surnt unb prächtiger
SluSficgt, erfterer auch mit einer oom ¡Rgein» unb Sau»
nusftub errichteten ©cguggütte; ferner bie '-Platte
(500 m ), ¡gagbfcgloß auf ber Höge beS SaunuS, mit
Qagbtropgäen, Hirfcggeweigen, SBanbgemälben unb
praegtootter SluSficgt. — g u n t S a n b g e ric g tS b e g irf
SB. gegoren bie 16 SlmtSgericgte gu: SSraubacg, Elt*
oitte, Hocggeim a. 9Jt., Höcgft a.SJt., ¡gbftein, Hamberg,
Hageneinbogen, Hönigftein i S ., Sangenfcgwalbacg,
'Jtaftätten, Stieberlagnftein, ¡RübeSgeitn, ©t. WoarS*
gaufen, Ufingen, SBegeit unb SB.
SB. ift auS einem Haftet! entftanben, baS bie ¡Römer
ca. 11. o. Egr. am HreugungSpnntt Don brei Heer*
ftragen anlegtcu, unb um roelcgeS ber geilträftigen
Duetten halber halb eine Stnfiebetung erwuchs. S er
Ort fügrte nach ber Sfölferfdgaft ber SJtattiafer ben
Stauten Aqttae Mattiacorum ober Mattiacum. Sion
jenem Haftett finb 1838 auf ber Höge beS fogen. Hei»
benbergS unb ber SRöberftrafje SRauerrefte aufgefun*
ben worben, ©eit bem 11. 3agrg. gegörte SB. farnt
bem größten Seile beS WaueS HunigeSfunbra bem
Wefcglecgte ber Wrafen Don fRaffau. 1255 fiel eS ber
SBalramfcgen 2titie gu, taut 1355 an ben alten 3b»
fteiner unb 1605 an ben ©aarbrücter ifmetg. Sei bef»
fen Seilung 1659 Warb cS ber 2inie Staffau* Ufingen
überwiefen. 1744 würbe ber ©ig ber ¡Regierung oon
Ufingen gierger Oerlegt, unb 1815 warb SB. bieHappt»
ftabt beS Herzogtums Staffau; boeg refibierte ber Hec5
gog nur im SBtnter in SB. 1866 warb SB. preußifeg
unbHnuptftabt eineSStcgierungSbcgirtS. Slgl.'Pagen*
fteeger, SB. in mebigiuifcgdopograpgifcher Sfegiegung
(SBieSb. 1870); H e g n ta n n , fötineralguetten unb'Sin*
teraufentgalt in SB. (baf. 1875); ¡P fe iffe r: Sfatneo»
logifcge ©tubien über SB. (baf. 1883), SB. als Hurort
(4. Slufl., baf. 1893), S ie Srinffur in SB. (2. Slufl.,
baf. 1893); Q i e nt f f e n, SBieSbabetter Hurerf olge (2eipg.
1885) ; fflto rb g o rft, SB. als Serrainfurort (SSieSb.
1886) ; S R agbeburg, S ie Sgertnen gu SB. (2. SluSg.,
baf. 1894); H e g l, SB. nnb feine Umgebungen (18.
Slufl., baf. 1892); D tto , Wefdjicgte ber ©tabt SB. (baf.
1877); fRotg, Wefcgicgte unb giftorifege Sopograpgic
ber ©tabt SB. (baf. 1883).
Ser Kegieruttgsbejirlt 1B. gäglte 1895 auf 5608
qkm (101,85 D'Dt.) 906,295 Einw. (162 auf 1 qkm),
baDon 528,606 Eoangelifcge, 343,527 Hatgolifcn unb
27,884 Suben, unb umfaßt bie 18 Hreife:
Ä r e if e
S3ieben!opf . . . .
SiUlveiâ ......................
§ran!furt a. 3)1. (©tabt)
granffurt a. 3)i. (Sanb)
$ ö d )ft ...........................
S im b u r g ......................
Dberia^nfreiè . . .
Dbertauttuêlreiâ . .
Dbenoefternmlbfretö .
ÎHIjeingaufreiâ . . .
©t. ©oarsÇaufen . .
Unterlaljnïreiè . . .
Uutertaunuâfreté . .
Untcrroeitenoalbirciê.
U f i n g e n .....................
SSefterburg . . . .
Bieàbaben (©tabt) .
Biesbaben (ïa n b ). .

B flilos B3)ieis
nieter
len
677
509
74
60
143
346
392
225
325
275
376
396
521
366
361
317
36
210

12,30
9,24
1,34
1,09
2,60
6,28
7,12
4,08
5,90
4,99
6,83
7,19
9,46
6,65
6,56
5,76
0,65
3,81

©inn>.
1895

©inro. auf
1 DÆilom.

42138
41052
229 279
36669
42117
48 548
38910
40324
23842
35084
39819
43691
34222
40739
22004
28380
74133
45 344

62
81
—
611
295
140
99
179
73
128
106
110
66
111
61
90
—
216

SBiefe.
Über bie 6 SReichgtaggwagllreife bes Slegierunggbe*
jirtg SK. f. Satte »9ieid)ätag§tuat)len«. 3Sgi. »©tatifti*
fege Stcjcgrcibung beg fRegierunggbejirtg SB.« (SBiegb.
1876— 83, 6 Sie.); S i l l n t a n n , OrtfdjaftgOerjeidjnig
(baf. 1885); S n o b , S ta a t e unb SomutunnUSlbrefj*
.fjaubbuch für ben Stegienmqgbegrt SB. (baf. 1895);
»Stefdjreibung ber Skrgreoiere SB. unb Siej« (Stomt
1893); S ir fte tn u. © e rla n b , ¡pattbbuch beg©rttnb*
befißeg int SfegierungSbejirf SB. (S3evt. 1896).
SBiefe, ein ©runbftürf, toeldjeg mit einer SJlegrgeit
Bott ©räfem unb Sräutem in gef^Ioffenent ©taub
(© ra g n a rb e ) bewacgfen ift unb beut SBedpel im Sin*
bau nicht untcrtoorfen roirb. ©gemalg bie fjbauptftüge
ber Stiegwirtfcgaft, bilbet bie SB. fegt tfoav immer noch
einen fegr wertooEen Steftanbteil ber Sanbgüter, m u |
aber feit ber Einführung beg Sunftfutterbaueä nur
auf foldje glädjen angctoenbet toerben, bie alb Slrfer*
ianb gar nicht ober nicht höher genügt toerben fönnen.
Diau unterfdhcibet n a tü r tid te unb S u n fttu ie fe n .
Elftere finb unbebingte ober folcge, bie umgebrochen
toerben fönnen unb, toenn eg beut igntereffe beg SBirt*
fdjafterg entfpricgt, als folche bauernb ober ,jeit=
toeife betaffen ober ju SIcferlanb u. bgt. umgeioanbelt
toerben. ©benfo finb bie Sunfttoiefett bauembe ober
toechfelnbe. S er Sage nach unterfd)eibet man; g lu ß «
toiefen, S g a l to i e f e n , in Stertiefungen jwifegen
Slderfelbent unb Sbcibett, in Sgälem unb att fleinen
Stächen gelegen, Slue* ober SD larfdjw iefen, 9lie*
b e ru n g g w ie f e tt, S tc rg ro ie fe n , SB albw iefen,
g e lb ro ie fe n , 2 JIoortoiefen. © a ljto ie f e n geifien
bie an ben Ufern ber SOfeere ober faltigen Seen liegen*
ben, meift burdf grofie ©üte uttb §rudjtbarieit aug*
gejeiegneten SBiefen. SJlan unterfd)eibet ferner: SBäf*
fe ru n g g * , fR iefelm iefen uttb nicht w ä ffe rb a r e
SBiefen; naeg bem (Ertrag e in fe h ü rig e , ¿weifdgü*
rig e , m eh rfc h ü rig e SBiefen; erfiere geifjen auch
3 a fo b § to ie fe n , §>erbfttoiefen, bie ¡sweifegürigett
Stfingft* ober © ru n ttw ie fe n . Siacg ber© ütebeg
gutterä fftricht man oon fü g en unb f a u r e n (queüi*
gen) SBiefen. S e r hefte Stoben für bie SBiefen ift an*
gefegmetnntter, ftoröfer, frifdjer, toarnter, reiner unb
in aEent reicher Stoben, in toeldtettt bie günftigften
pggftlalifdjen 3 uftcinbe mit nachhaltigem »icicfttum an
allen ju r ©raöbilbitttg erforberlichen SRägrftoffen in
richtiger gornt unb 3Kifd)ung oerbuttben finb (Sehnt*,
Segmmergel*, Salfntergel*, 'JOiittelboben); ber Unter*
grunb muß mäßig gebunben, nägrftoffreicg unb leicht
ju bearbeiten fein. 3 n bem © ra g b e fta n b unter*
¡(gäbet matt O b e rg ra g unb U n te r* ober S3oben*
g ra g ; ju erfternt gehören bie ©räfer unb Sräutcr mit
aufreihten unb hohem ©tengein, ju leßterm bie mit
nichtigen ober Iriecgenben ©tengein. S a g Storgan*
bettfein oerfdgiebener ©räfer unb Sräutcr in ber ©rag*
narbe ift für bie Sragfägigteit ber SBiefen Dott großer
SBichtigfeit; bei oöUig gleichem S3eftanb toürbe ein ein*
äigeg ber betreffenben ©ragart ungünftigeg igagr bie
ganje SB. geführten, unter einer Sltielgeit oon Sßflan*
;ett ift aber ber ©ragbeftanb gefichert; toie auch bie
SBittenmg immer roerbe, ftetg wirb ein gefchloffener
S3eftanb möglich fein, toeil fid) ftetg 'Bilanzett finben,
Welchen bie gerabe gerrfdgenbeSBitterung oorjuggroeife
jufagt; biefe fd)iigcn algbamt bttreh ihr rafegere» unb
üppigereg SBacggtum bie anbern, welche bei anbrer
SBittermtg ftch loieber fräftiger alg jette entfalten. Siefe
Sforteite toerben fd)oti bureg bag Storganbenfein oer*
hältnigutäßig loemger fßflanjenarten erreicht. 'Sei einer
Strobe fanb man auf 0 ,6 2 qm einer fegr reichen SB.
1 0 0 0 'ftflanjen, unb 3 war 940 ©räfer unb 60 Slee*

745

unb anbre SPftansen, im ganzen aber nur 20 Sitten;
auf betoäfferter SB. 1702 ©räfer unb 96 Slee* unb
anbre SSflattjcn in noh loeniger Slrten. jgttt Sunit
wiefenbau m ifht man bähet auch bag ©aatgentenge
mit n ur wenigen Slrten, fäet aber fegt reichlich. Ipan
fteiu (»Sie gamilie ber ©räfer«) gibt folgenbe Sie*
ftanbgmifcgungen ber oier SBiefenflaffen:
®rftc Älaffe: S ö t e f e n m it f r u c h t b a r e m , fe u c h te m V o *
b en o h n e fto c fe n b e § S B a ffer; Veftanb: SBiefenfuchsfchmaiii
(Alopecurus pratensis), gemeine^ iHifpengraS (Poa trivialis),
SBiefenfchwinget (Festuca pratensis) a ls bie uorherrftfjenben,
mit wenig rohrarttgem ©lanjgiaS (Baldingera arundinacea),
englifdjem 9iaigra3 (Lolium perenne), 2Biefenrifpengra$ (Poa
pratensis), Jtnaulgra3 (Dactylis glomerata), ©olbhafer (Avena
Üavescens), ^ioringraS (Agrostis alba), iHuchgraS (Anthoxauthum odoratum), gittergraS (Briza media), £oniggra§ (Holcus
lanatus) unb Ximot^pgraö (Phleum pratense). Zweite Ätaffe:
S B ä f f e r u n g ö w i e f e n ; Veftanb: ÖBiefenfd&nnngel, englift^eä
iRaigraä, ilnaulgra^, SBiefenrifpeitgraÄ, gemeine^ 9H}pengra3, mit
wenig ©olb^afer, 2Biefenfud&sfcfywanj, franiöfifeijem iHaigra^
(Arrhenatheruin avenaceum), ^ittergraö, Siuc^gra^, Jßoniggraä,
jtammgraö (Cynosurus cristatus), weicher Xrefpe (Bromus
mollis) unb ^iortngraö. dritte Älaffe: t r o c f n e S B i e f e n m it
fr u c h tb a r e m iö o b e n ; S5eftanb: franiöfifche^ 9iaigra§, 2öie=
fenrifpengra§, englifc^eö SRaigraS, jlitaulgraä, Sieienfchwingel,
weicher ^afer (Avena pubescens), ©olbhafer, roter Schwingel
(Festuca rubra), mit wenig gemeinem 9iifpengraä unb äBiefeiu
fuch^fchwan5- Vierte fllaffe: tr o e f n e S B iefe n m it w e n ig
fr u c h tb a r e m ¿Boben; Seftanb: bie borftig=blätterigen £chwin=
gelarten, ÄammgraS, fratijöfifche§ 9iaigra^, ÜBiefenfchwingel unb
ganj fpärlich noch ÜBiefenfudh^fihroanj unb gemeines sJiifpengra$.
iDaju gehören für bie gute SB. nod; bie itleearten in gerin^
gerer üJlenge unb einige anbre Äräuter; oon ©reifem fönnen
noch norfontmen: bie Siafenfchmiele (Aira caespitosa), baö jäh
rige Siifpengraö (Poa annua), baö 2Bafferfiiögra§ (Glyceria
aquatica), baä fchwimmenbe £iihgraö (Glyceria duitans), ber
gefieberte £tielfchwingel (Brachypodiura pinnatum ), ber ge^
meine 2Binbhalm (Agrostis vulgaris), ber 2Eiefenf)afer (Avena
pratensis), bie aufrechte Srefpe (Bromus erectus) unb bie ge=
meine Äammfchmiele (Kooleria cristata); oon anbern ^flanjeu
noch bie Slrten unb Varietäten aus ben ©attungeu fiu^erne
(Medicago), Gfparfette (1-Iedysarum), Steinflee (Melilotus), wel*
eher nebft bem 9iudhgraö bem £.eu ben würdigen ©eruch oerleiht,
SBicfe (Yicia) unb ipiatterbfe(Lathyrus), bann SBegeridj (Plantago
lanceolata), ilüntmel (Carum ca rv i), ifßeterfilie (Petroselinum
sativum) unb Vi&ernette (Pim pinella sanguisorba).

SlEe anbern fonft auf SBiefen noch oorloutntenben
SSflanäen ftttb alg Unlraut ober ©tftpflanäeit ju he*
jeihnen. g ü r fRtefelanlagett mit Sloafenbitngung
wählt man nur einige wenige ©räfer, befonberg eng*
lifdjeg unb franjöfifdjes Siatgtag, alg Sfeftanb. Sag
©rag gebeigt bei nid)t utangelnber geuegtigfeit unb
mäßiger ©onnenmärtite big ttt ben gogen Siorben in
beträchtlicher §öge, liebt aber feudjteg, tiigleg Slittta
unb fomrnt aut beiten itt ©ebirgglänbcnt unb att SJice
reglüften fort. Eittjelne ©räfer gebeigen int gefcglof
fenen S3eftanb nur in ben Sgälent, anbre ttt ber fjöge.
3 u r Suttftmiefe latttt jeber SSoben gemacht tDerbett,
wenn ©nt* unböemäfferung angebrad)t toerben tann;
angefdgwentmter Stoben oerbient aber immer ben SSor*
jug. ©inen großen gortfegritt gat bie SBiefenlultur
bureg bag Sfeterfenfcge S3e* u n b © n tw äffe*
r u n g g o e r f a g re n gentaegt, bei toelcgent ber 3 «* unb
Slbflttg beg SBafferg genau reguliert werben fann, uttb
bei bem beggalb weniger SBaffer alg fonft erforberlicg
ift (f. Sewäfferuttg, <5. 945). SKittelg biefeg ©gftemg
werben überbieg bie burch bag Srainwaffer aüenfaEg
bem Stoben endogenen Siägrftoffe bei ber Slnftauung
(;uut Seile wiebergewottnen; eg muß jeboeg trogbem
eine ben gefteigerten ©mten proportionale Süngung
gegeben werten, ba bag SBaffer im Stoben nur bie
weniger wichtigen Mgrftoffe unb biefe nur in geringer
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Wenge ju löfen oerrnag. P ei nnbent S triem en ber
Periefclung ift bie 3Babl beS 33afferS mit Ümficpt ju
treffen unb ba, mo ein geeignetes fRiefelwaffer niept
ober nicht in geniigenber Wenge ju ©ebote ftebt, bie
älntage ju r fRiefetmiefe überhaupt, ber hoben Soften
»egen, 3U nnterlaffen; mopl ober fantt auf fünftlidpem
SBege baS SBaffcr oerbeffert werben. ©inen abfoluten
SBorjug in SSejug auf bie gebräudilicpen Spftcmc ber
Pewäfferung berStöiefen gibt e§ nicht; jebeS berfelben
bat feine Por^üge unb feine 9tad)teile, unb jebeS paßt
n u r für beftimntte SSertjättniffe. S?llte eigentlichen
Sunftbauten oerurfachen große Sofien, befonber? für
©rbbeweguttgen, unb bebürfen unauSgefcßter Über*
machung unb großer UnterbattungSfoftcn berülnlagen.
2 Bo m an tarnt, .geht m anben f r e i e n , r a t i o n e l l e n
ober g e m ife p te n P a u Bor, b. h- benjenigen, beiwel*
epent m an fein beftimmteS Spftent befolgt, alfo auch
feines Bollftnnbigen Umbaues bebarf, fonbern, baS
natürliche S e rrain beachtenb, halb nach biefer, halb
nach jener Wetpobe nerfährt unb ben Porteil geringe*
rer Soften unb leichterer 9luSfü()rbarfeit genannt.
Sunftbauten tonnen bauernb n u r als 3®. benußt wer»
ben; ber pöcbjte Porteil inirb aber erreicht, roenn baS
Sanb jeitmeife als Slderlanb genutet Wirb; abgefepett
Bon bettt babttreh begünftigten ©raSwuehS, roirb ba*
m it auch ber unter ber SRarbe allmählich ficpfamntelnbe
V orrat an für bie 38. weniger erforberlicpen 9iäf)r»
ftoffen nußbar gemacht unb bie Wöglicpteit gegeben,
ben ©ruttb wieber tief ju burchbüngen. $ a S Peterfen»
feße Stiftern begünfttgt ben wecpfelnben SBiefenbau,
welcher für alle nicht unbebingten SSiefenfläcpen allein
noch entBfohlen werben barf. SBeitereS f. Petoäfferung.
$ ie P i l b u n g b e r © r a S n a r b e nadj Umbruch
ober bei neuen ülnlagen gefd)iept auf nerfebiebene Slrt.
®ie 3 l n f a a t ift bie rationeUfte; ber norper gut gerei*
nigte, geloderte unb burcpbüngtePoben wirb im grüß*
japr m it ber entfprechenben Wifcpung (4 0 —50 k g auf
1 ipettar) befäet unb ber S am e entweber für ftd) allein
untergem aljt, ober in eine feßüßenbe, halb baS gelb
räumenbe Sedfritcßt eingeeggt. S ie junge SRarbe be=
barf anfänglich ber Schonung, bcfonberS bcS gern*
haltend non S ieh, wenn nid)t baS gefttreten bnrdj
Überweiben beabfießtigt wirb. S n t p f u n g finbet ba
ftatt, wo m an Sfafenftüde Bon nnbent ©runbftüden
haben fann ober bei Umbauten ben norher abgefcßälten
unb beifeite gebrachten 9tafen wieber oerwenbet; m an
legt bieSRafcnitüdcnebeneiunnbcranunb w aljtfic tücE)=
tig a n ; entweber wirb Bollftänbig ober n u r in SareeS
gebedt, wobei bann bie leeren 3 mifcßeiträumc befäet
werben ober ber natürlidjen '-Beratung überlaßen blei»
ben. ® a 3 P e r j ü n g e i t finbet n u r auf fdjon beiteben*
ben SBiefen burch ülufeggen, ©infnat unb Überfahren
ber befäeten Stellen m it Som poft, S a n b ober ©rbe
junt Schüße beS SantenS ftatt; m an beffert baburep
gehlftetten auS. ® ü n g u u g fann bei rationeller 9Bie*
fenfultur n u r ba entbehrt werben, wo baS SRicfelwaffer
reich genug an geeigneten ®ungftoffen ift. ©ine ©rnte
Bon n u r 15— 20 Q tr.^ e u entzieht bem Poben 31,5 k g
S a li, 22,5 k g S a lt, 10 k g SBittererbe, 15 k g PhoS»
pporjäure, 60 k g Siefeierbe :c., alfo weit größere
Wengen al§ bie WeprsapI ber lanbwirtfdjaftlichen
Sulturpflanjen. 9113 ® ünger cnpfeßlen ftd) alle mute*
ralifdjen, gepuloerten, leidjt aufjuftreuenben ®ung*
mittel, Bor allen Sompoft. W an fertigt jeßt befonbern
SBiefenbünger unb Oerwenbet als befte 'Wifcßungen
Salifal.tc, Sffdße u. Pßodphate (SpontaSfcßladcnmcßl).
Sortrefflich ift Sloatcuinbalt für 3Biefen; er muff je*
bod) nod) m it etwas Sali unb Phosphat gegeben wer
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ben, weil m an fonft jw a r ein tuaffenhafteS 38achStum,
aber ein ®raS oon ungenügenber Pefchaffenpeit für
baS Piep erhält. ®ie p f l e g e her SBiefen erftredt fiep
auf bie Unterhaltung ber SBäfferungSanlagen, bie
richtige, untüchtige Seitung beS SSäffemS felbft, baS
Ubttcit ber W attlw urfShügel, Slmeifenpaufen u. bgl.,
baS SlttSpußen ber ®räben unb bie paffenbe Permcn»
bung ber auSgepobenen ©rbe, auf übereggen ober
Überwaljett, bie ©ntfernung aller SBuqelftöde unb
Sriebe Bon in ber SRäpe gepflegten S aunten ober $jeden,
baS 3urüdfcßnciöen berfelben, baS Vertilgen ber etwa
attSfomnteitben U nfräuter u. bgl. m. ®ie © alte wirb
jeßt oielfach mittels W äpntafthinen unb ipeumenber
bewirft. ® er © r t r a g ber SBiefen ift fepr Berfdjieben:
gute SSäfferuttgSwiefett fönneit bei reicher ®iingtnig
pro £>eftar bis 400 3 tr. Srodenfuttcr geben unb felbft
m ehr, m it flüffigem ® ünger öfters beriefelte 38icfctt
hat m an fepon bis ju 800 3 ü'- unb barüber gebracht,
©ute natürliche SBiefen geben bis 120 3 tr.; foldje mit
unter 60 3 tr. ©rtrag fottten gar nicht mehr als 38ie*
fen beiaffen werben, wenn fie attbermeitig nußbar ju
madtett finb. ®ic berühmten 3Bäifentng8miefen itt ber
Sombarbei fchäßt m an bis j u 320 3 tr., bie nicht min*
ber berühmten fiegenfdjen Sunftwiefen bis 3U 160 3 tr.
©rtrag. ¡Dh« 6 S ü n g u n g fintt ber © rtrag auf 80 3 trunb weniger. 3Sgl. ip a n f t e i n , ®ie gam ilie ber® rä*
fer (Söiesbaö. 1857); i)5agig, ®cr prattifche Diiefel*
Wirt (4. 3luft., Seipj. 1857); 95 et e r fe n , 33efd)rei*
buttg ber neuen Wctpobe beS SBiefcnbaucS (Schlcc-w.
1868); SB iitcent, ® cr rationelle38iefenbau (3 .Ülufl.,
Seip3 . 1870); B. S a i n t * 9 5 a u f , Über SSiefenmelio«
ration unb Sontpoftbereitung (3. Stuft., SöttigSb. 1871).
Über bie theterfenfehe SBiefenbauntethobe: S S raafd)
(Scipä. 1879), W ö ll e r (SBerl. 1885), gucpiS (baf.
1885); S o u f f a i n t , ®ie 38., berett ®ed)nif :c. (SJresi.
1885); ® ü n f e l b c r g , S e r SBiefenbau (3. 3lufl.,
SBraitufcbm. 1894); W e p n , ©efdjichte unb Sritif bcS
38iefettbaueS (^eibelb. 1876); ®erfelbe, ©runb^iige
beS SBiefenbaueS (baf. 1880); S B u rg to rf. SBiefen*
unb SSeibenbau (4. Slttfl., Üerl. 1895); ©. 93irn*
b a n n t, SBiefen * unb g utterbau (baf. 1892).
Söiefe, Dfebenfluß bes IRhciuS im füblichen S3abett,
entipringt am gelbberg, burch fließt baS romantifd)e,
ittbuftriereiche S B ie fe u th a l, in welchem eine ©ifen*
baljn non SBafel bis Sobtitau hinaufgept, unb münbet
nach cinetu Saufe oon 82 km unterhalb S3afel. S ie
Wicptigfte S ta b t an berfelben ift Sörrad).
Söiefe, ® orf, f. ©räftiep SBiefc.
SBiefe, S v tb w ig , preuß. Schulm ann, geh. 30.
®ej. 1806 in iperforb (SBeftfalen), ftubierte in '-Berlin
Speologie, 95pilofophie u. 'Philologie unb Würbe 1830
Seprer am griebrid) 3BilhelntS*@t)mnaiium in 33crlin,
1831 Sonreftor ant ®t)mnafium 31t SlauStpal, 1833
Proreftor 3U prcn^lau, 1838 profeffor am 3oad)imS*
tpalfcpen ©pm nafium 3U P e rlin , 1852 ©epeimerrat
im prcußifchenSultuSminifterium, als folcper feit 1868
Porfißenber ber iBunbeS*, fpäter PeidpSfchulfommii*
fio n ; cutd) warb iptn 1871 bicDrganifation beS pöpern
ScpulwefenS in ©lfaß*2otpringen überwiefen. 1875 in
Pnpeftanb getreten, lebt er in potSbam , feit 1896 als
'-¡Sittlicher ©epeinter iRat. ©r neröffentlicpte außer
Program m arbeiten unb Porträgen (» S ie P ilb u n g beS
38iHenS«, 5.Slttfl., Perl. 1891; »überben Wißbrattcp ber
Sprache«, 2.9lufl, baf. 1884, u .a .): »$aS pöpercScpul*
wefen in Preußen, ¿iftoritd)=ftatiftifche ®arftetlung«
(baf. 1864— 73, 3® le.); »Sam m lung ber Perorbnun»
gen unb ©efeße für bie pöpern Schulen in preußen«
(baf. 1867— 6 8,2 S ie .; 3. Slufl. Bon Sübler, 1886—88);

SBiefel — SBiefenbab.
»Seutfcße Briefe über ettglifcße ©rjiefjxnig« (baf. 1852,
3. Slufl. 1877; in» ©nglifcße überfegt Bon 9lmolb,
Sonb. 1854; V b . 2 , » c d . 1876, engl.1877); »Väbago»
gifcficJsöcale unbVrotefte« (baf.1884); »Pebengerinne»
nm gen unb Slnttgerfaljrungen* (baf. 1886, 2 Übe.).
a B ie fc l ( ö e r n t ä n n c ß e n , ip e rn tc ß e n , P u to riu s
vulgaris Rieh.), Siaubtier au» ber gam ilie ber SDtar»
ber (M ustelidae) unb ber © attung gltig (P u to riu s
Cm;.), 15,5 cm lang, m it 4,5 cm langem Sdjroänzcßen,
ift ungemein fdjlanl gebaut, bie Steine finb fu rj unb
bünn unb bie jjeheii m it feßarfen Krallen beluaffnet.
®ie Obren finb breit, abgerunbet, bie febief liegenben
Slugen finb ticin, aber feurig. ®ag ©ebiß ift ¿räftig.
Stör unb über ben Slugen fteben lange Schnurren. ®ie
S p u r zeigt g ig u r 1 . ® cr Velz ift rötlicßbraun, bet
Staub ber Oberlippe unb bie ganze Unterfeitc foluic bie
Snnenfeite ber Steine finb weiß. 3 n ben
nörblicßen ®egenben ift bag 3®. im SBin»
ter roeißbraun geflecft. Eg finbet fid) in
ganz E uropa u. Storbafien, im ©ebirge,
in bufcßlofen Ebenen unb in SBälbent,
luobut in l)oI)ien St filmten, Steinhaufen,
gifl. 1.
unter hohlen Ufern, in SJiaulrourfggön =
S p u r b cö
gen :c., im SBinter in Scßuppen unb
2B i c f c (8 .
Scheuern, Kellern, unter ®acßböben tc.
Eg ift blutgierig unb geht befonberg naeßtg feiner Stal)«
rung naeß, bie in äJtäufeit, SJiaulroürfett, jungen ¡pant»
ftern unb Statten, ©ibechfen, Stlinbfchlcidfen, Stingcl»
nattern, felbft Kreuzottern, aber aueß jungen Ipafen,
Kanindjen, Hühnern, Stauben unb aitbern Vögeln unb
ihren Eiern befielt. ipäufig begnügt eg fteß, feincrSteute
ben Kogf zu zerbeijjen unb bag ©cßirn zu Berzehrcn.
©§ ift feßr m utig unb tühn unb entgeht bei feiner Sift
unb Sd)ncIIigfeit Bielen Verfolgungen. g n bie Enge
getrieben, fudjt eg beut Sfienicßcn in» @efid)t zu fprin»
gen unb fann, in größerer 3 aht »ereint, ihm gefäßrlid)
roerben. g m 3Rai ober g u n i mirft bag SBeibcßen 5 —
7 blittbe gunge. ®iefe laffen ficb zähnten, aber fie er»
liegen rneift feßr ßßnell. g n manchen ©egenben gilt
bag SB. alg äußerjt gefährlich, fein Stif; roie fdjon ber
S1teilt ober felbft ber Stlict foll Krantheit unb ®ob er»
jeugen; in attbern glaubt m an , baß bie SIniBefctthcit
citteg SBiefclg int §ofe bent pmufe unb ber SBirtfcßaft
©lüct bringe, g rü ß e t mürben alle Steile beg SBiefclg
ntebizinifch beiuilit. ®ag i g e r m e lin ( g ro ß e » SB.,
P . erm ineus Ow.), 28 cm lang, m it 5 — 6 cm langem
Sdpuanz, ift oberfeitg b raunrot, unter»
lM x xy . feitg roeijj, im SBinter ganz weiß, ftetg
«Sr
aber m it feßroarzer Scßröanzfpiße, finbet
fich in ganz E uropa big zu ben$ßrenäen
unb bent Sialtan, in Storb» unb SJtittel»
afieti, lebt, roie bag SB., in allerlei Sdßupf»
minteln, jagt naeptg unb ift ungemein
gemanbt, feßr mutig, morbtuftig u. blitt»
bürftig. ©g nerfolgt im roefentlicßen bie»
felbcit ®iere roie bag SB. ®ic S p u r zeigt
g ig u r 2 . Eg roirft im 9Jtai ober gutti
gifl- 2.
5 — 8 gunge. ®iefe roerben feßr zahnt,
S p u r b eä
roäl)renb bie alt eingefangenen ®iere ben
H e r m e lin g
Verluft ber Freiheit in ber Siegel nicht
ertragen. ®er weiße SBinterpclz ift feßr gefdjäßt unb
rourbc itu fflfittelaltec n u r b o i i dürften getragen. ®e»
genroärtig gelangen jährlich etroa 400,000 geile in ben
Jpanbcl, bie feßönften Bon Vorabingt unb gfeßint. ®ic
Sage, baß bag ipennetin lieber bitrd) geucr alg bureß
Kot laufe unb lieber fterbe alg fid) befeßmuße, rnadjte
eg früh Zum Sßinbol ber Stcinßeit unb llnfchulb.
ü ö ic fc lb u v g ( ik o f o it ß , ipc. mifdionj), ttngar. Ko»

747

ntitat am rechten ® onauufer, grenzt an Stieberöfter»
rcid) foroie an bie Kontitate fcbenburg, Siaab unb
'preßbürg, um faßt 1944 qkm (35,31 0,3)1.) m it ber
öftlicßen ipälfte beg Sieufieblerfeeg unb bent fumpfigen
©ebiet ipnnfdg, ift rneift eben, roirb Bon ber Seitßa,
ber Kleinen ® oitau unb ber Siabmtt beroäffert unb hat
(1890) 85,050 beutfehe, ntagharifche unb troatifeße (rö»
tuifcß »latholifcße unb eoattg.) Einwohner. §auptpro»
butte ftnb: SBcizen, SBein, Vieh, gifeße :c. S ig beg
Komitatg ift Ungarifcb» Sittenburg.
ä ö ic f c l b u r g (3R o f on ß), SKartt im gleichnamigen
Ungar. Komitat (f. oben), an ber S B ie fc lb u rg e r
® o n a u unb ber Staatgbaßnlinie V ubapeft-V rucf,
früher ipauptort beg K om itatg, m it bebcutenbem ©e»
treibeßanbcl, lanbroirtfd)aftlid)cr SJfafcßiucnfnbrit unb
0890) 4815 beutfeßen unb magharifeßen (römifcß»fatß.)
Eiitrooßnern.
Söiefeler, 1 ) g r i e b r i e ß , Elaffifcßer Vßüolog, geh.
19. O tt. 1811 zu SlltenccHc in §an n o o er, geft. 10.
®ez- 1892 in ©öttingen, ftubierte in ©öttingen uttb
S3erlin, habilitierte fid) 1839 an ber Uniuerfität ©öt»
fingen uttb rourbe ßier 1842 Sßrofeffor ber Slrcßäologie
unb Philologie, alg roelcher er fid) befonberg burcf) bie
Scitung beg auf feinen Ulntrag gegrünbeten arcßiiolo»
gifeßen Setninarg, ber ütteften öffentlichen Slnftalt bie»
fer Slrt in ®eutfd)ianb, uerbient machte. 3 um S3c()uf
feiner arcßäologifd^enStubieit ßat er feit 1833 mehrere
Steifen in E uropa roie inKleinafien gemadit. g u Saut»
melroerten unb Vi'ograiitmeit oeröffeittlicßte SB. Biele
Slbßanbtungen, unter anbern über ben Bon ihm ziterjt
ridjtig erfaitnten unb batierten ¡pilbegßeinter Silber»
funb. V on feinen felbftänbigen Sdielften finb zu er»
roähtten: »C onjectanea in A eschyli E um enides«
(©ötting. 1 839); »A dversaria in A ristophanis Aves«
(baf. 1843); »über bie®ßßntcle beg griedfifeßen 2ßea»
terg« (baf. 1847); »®ag Satßrfpicl« (baf. 1848);
»®hentergebäube unb ®enfmälcr beg Vüßncnrocfen»
bei ben ©rieeßen unb 'Kötnern« (baf. 1851). S e in
umfaffenbfteg SBerf ift bie neue Vcarbeitung unb gort»
feltung Bon K. 0 . 'JJiüUcrg »®enftnälem ber alten
Kunft« (©ötting. 1854— 56).
2) K a r l , proteft.®ßeolog, V ruber beg Porigen, geb.
28. gebr. 1813 in Slltcncelle, geft. 11. 'Ä ä r; 1883 in
©reifgroalb, würbe in ©öttingen 1836 Stepetent, 1839
Vriuatbozent, 1843 außerorbcntlißer Vrofeffor in ber
tßeotogifchen g a tu ltä t, folgte einem Stuf alg orbent»
licßerVrofeffor 1851 nadt Kiel, 1863 naeß ©reifgroalb,
roofelbft er 1870 Konfiftorialrat rourbe. Unter feinen
Zahlreichen Scßriftcn heben wir hcroor: »Eßronologifcße
Sßnopfe ber Bier ©Bangelicn« (¡pantb. 1843); »Eßro»
ttologie be» apoftolifcßen 3«talterg« (©ötting. 1848);
»Kommentar über ben Sfricf V auli an bie ©alatcr«
(baf. 1859); »Verträge zur richtigen SBürbigung ber
©oangelieit« (®ot()a 1869); »©efßicßte beg Sfefennt»
nigftanbeg ber lutßerifcßeit KircßeVonunemg« (Stettin
1870); »®ie beutfeße Siationalität ber tteinafiatifeßen
©alater« (©ütergl. 1876); »®ie Eßriftenuerfolgungen
ber Eäfaren« (baf. 1878); » 3 UI‘ ©c'idjidjte ber neu»
teftamentlicßen 3d)rift unb beg Urcßriftcntumg« (Sleipz1880); »Unterfudjungen zur @efd)id)tc unb Steligion
ber alten ©ertitancn« (baf. 1881).
SSiefettbnb, S3abeort bei SBicfa (f. b.) in ber fäcßf.
Kreigß. 3i»irfait, norböftlicß uon Shtnaberg int ®b«tc
ber^fdiopait unb ait ber Pinie Eßemniß - Slnnaberg
ber Säßfifdien Staatgbaßn, ift feßon feit Slnfang beg
16. SSaßrß. betannt unb ßat erbig=falinifcße Scßroefel»
quellen Bon 21°, bie gegen Stßeuntatigmug, ©id)t,
ipautfrantßciten tc. empfohlen werben.
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2 B ie fe u tm it, f. 3®iefe.
| in ©uropa unb SBeftafien, in aBeftbeutfdjlanb feltener,
J B ic fe itb ib c rn e ll, f. Sanguisorba.
| befudjt im 3Binter Slfrila unb ¡gnbien unb loeilt bei
a B tc fe n e g g e (S B ie fe ttn to o S e g g e ), f. Sgac.
\ uns bon ©nbe Slpril bis September meift auf bebau»
f ö i c f d t e t j , f. 3lafenei[cnerj.
tem Saitb unb SBiefen, nadj ber B ru tjeit auf Star»
äÖiC|Cnfurf)Öfd)n>Onj, f. Alopecurus.
toffel» unb K rautfelbern, ift fei» m unter unb beroeg»
ä tite ic u i)rtfc c , f. Arrhenatherum unb Trisetum.
lieh, hüpft unb fliegt geroanbt unb fingt fleißig unb
S B tc f e n f a lf , f. ©eetreibe.
recht hübfeh. ©S nährt fid) oon ¡gnfetten, nijtet auf
a s i c f c n i c r b e t , f. Anthriscus.
3Biefen im ©raS unb unter einem B u fh unb legt
5 ß S i c f c n f i i o r r e c ( 3 B i e f e n r a l l e , S3 i e j e n » ©nbe SJtai 5 — 7 hell blaugrüne, juroeilen gelbrot
f h n a r r e r , J a u f h n a r r e , © c fjn ä rä , © h r e d e , punEtierte ©ier (f. Tafel »©ierl«, gig. 55), »eiche oont
3 3 ací)t e Í £5n i g , Crex p ratensis Bechst., f. Safe! 38eibd)en in 13— 14 Ja g e n auSgebrütct »erben, g ü r
»SBatoögel I « , gig. 5 ), Bogel auS ber C rbnung ber bie © efangenfhaft eignet eS ftd) nicht. Seltener ift in
SBatbögel unb ber gantilie ber B alten (Ballidae), ®eutfd)lanb, befonberS im Often, baS etroaS größere
29 cm lang, 47 cm breit, m it mitteünngent ipni«, S c h ro a rjE e h lc h e n ( S o h lb ö g e lc h e n , P. rubicola
jicmlich großem Kopf, furjetn, ftartou Schnabel, Koch), roeldjeS oberfeits unb an ber Ste!)le fdjroar,;,
mittellangen, faft bis auf bie gerfe befieberten güßen, unterfeits roftrot, am S ü tje l unb Unterbauch roeiß
mulbenfönttigen glügeln unb fu rje n t, fdjroadjem ift unb auf beut glügel unb an ben §alsfeiten einen
Sdpoanj. ®aS ©efteber ift oöerfeitS fhroarjbraun, roetßen gled bcfiyt. ©S beroohnt bie gemäßigten Sein»
ölgrau geflectt, unterfeits afd)grau, feitlid? braungrau ber ©uropaS unb ilfienS nörblid) bis ju r Breite 3 üb
m it braunroten D ucrfleden, auf ben glügeln braun» fchroebenS, geht im 33inter bis gnnerafrita unb gitbicit
rot, gclblidnueiß gefledEt. ©r beroofjnt SJorbeuropa unb unb rocilt bei u n s bont DJtär.i bis September auf 3Bie»
äKittelafien, meilt bei urtS bon ‘Mai bis September fen unb an g lu ß u fem ; eS legt im Slpril grünlid)blaue,
unb CEtober unb manbert, roofjl größtenteils laufenb, braun gefledte ©ier (f. J a fe l »©ier I«, gig. 54).
bis SKittelafriEa. ©r beoorjugt lie f e n unb ©etreibe»
ä B ie f e n f d jtta r r e r , fobiel roie SBiefentnarrer.
felbcr, begibt ftd) n a h ber öeuernte auf leßtere unb
a B te fc n fd jttia m m , f. Agaricus.
nad) ber ©etreibeerute in ©ebüfdje, laßt befonbcrS
a B ic fc n fd fto in g c l, f. Festuca.
abettbS feinen fdjnarrenben Schrei hören, bait fid) fe£)r
a B ic f e u f p ö tte r , f. SBiefenfchmäßer.
oerftedt, lauft ungemein fdjnell, fliegt aber n u r auf
a B tc fc n ftc ig , S ta b t im roürttemberg. SonaufreiS,
furje Streden unb läßt fihfebroer juntSluffliegenbrin» Cberautt ©eiSlingen, unroeit beS llrfprungS ber gilo,
gen. ©r nährt fidj oon Säm ereien, ynfetten, 38ürmern, 574 m ü. 3Ä., hat eine ebangelifdje unb eine tatf).
roürgt aber aud) gern junge Bögel, plünbert Steftcr Mird)c, ein Schloß ( ^ e l f e n f t e i n ) , eine Jstncippfdje
unb frißt -¡Käufe. ®aS Keft ftelft im ©rafe, baS 3Beib 33aiferheilanftalt,gnbriEation bonSißeit, SJieffern unb
d)cit legt im ¡guni 7— 9, aud) 12 gelbliche ober grün» hirurgifhett gnftrum enten unb (1895) 1233 © in».
lidpociße, gelbrot, braun ober blaugrau gefledte ©ier, Sabei bie iRumen ber 33urg D ic u ß e n fte tn auf jheof»
melcpe cS allein in bret SBodjen ausbrütet. Sabei fijjt fer gelstante am ÜReiblinger A pal, b i e S h e r t e l S *
eS fo feft auf ben ©iern, baß eS oft oon ber Senfe er» h ö h le unb bie S o j b u t g c r p ö ()le. 3B. roirb als
fdjlagen wirb. Seines gleifdjeS halber roirb ber SB. Suftturort befuht. — ®ie ehemalige gleihnamige
in Spanien unb ©ricdjenlanb eifrig gejagt. ®aS B olt i c e r r f h a f t , 96 qkm ( 1,75 Ö9R.), beten öauptftabt
glaubt, baß er bie 38ad)tein beherrfhe ober füljrc; bod) 38. roar, Eant n a h beut üluSfterben ber ©rafen oon
bat er nichts m it ben 38ad)teln gemein unb manbert ¡jjclfcnftcm (1627) an 35at)crn unb gürftenberg, 1735
nicht genau ju berfelben 3 eit roie biefe. ¡3 n ber ©e» gan.i an 33al)ent unb 1806 an 3Sürttemberg.
fangenfdjaft roirb er leiht jaljm unb gehört ju ben
S B ie fe n t, g lu ß im bapr. IRegbej. OberfranEeit,
unterhaltenbften Sögeln.
entfpringt bei Steinfelb auf bem g ra n te n ju ra , fließt
aB icfcilÍH O p f, f. Sanguisorba.
butd) ein tiefes, felfenrciheS ®ha l >» großen grüm »
iB icfC U fU Ö tcrirt), f. Polygonum.
m ungen, bilbet beit äliittelpuntt ber höhlenreihen
a B ic fe n fÖ ttig i« , f. Spiraea.
g räitfifhen S h ro e ij bei ©ößroeinftein unb SDiuggen»
a B ic fc n frc ffe , f. Cardamine,
borf, ift reih an gorellen, empfängt linES bie Bütt»
a y ic f c u l c b e r , f. Oedogonium.
ia h unb ntünbet bei gorhheint rechts in bie diegniß.
ä ö ic fc ttle v d )c , f. ißieper.
9lu ber 3B. fartb 29. 3lug. 1796 ein © efeht jroifheit
iö ic fc n ltc fiijg u a e i, f, Phieum.
ben fich äurüdjiehenben grangofeit unter gourban unb
2 ö ic fc « tlo ld ), |. Lolium.
ben Öfterreihern unter ©rgherjog ftarl ftatt.
J B ii'f c n n ta u g o lb , f. Menyanthes.
a B ie fe n tljo I, 1) (38. in B a b e n ) ® orf im bab.
3 B ic fc H p la tte rb fe (S B iefen m id e), f. Lathyrus. g re is Karlsruhe, 3lntt 33rud)fal, an ber Sinie 9Rann»
a ä J ie fe n ru lle , f. SBicfentnarrer.
heim -garlSruhe(3{hcinthalbahn)berBabifhenStaatS»
a B ic fe n v ifp c n g c a d , f. Poa.
bahn, hat eine fall). Kirche, .'oopfenbau unb (1895) 3010
a B ie fe ttfa fv o n , f. Colchicum.
[pratensis. ©inro.; befannt b u rh baS ®efed)t oont 2 0 .3 u n i 1849,
'I B i c f e n f d ia n m ir o u t , foniel roie Cardam ine in bem bie babifhen gnfurgenteu oon preußifheit
aB tefcu fri) m ittle r (P ratín co la Koch), © attung Jru p p en gefhlagen rourben. — 2 )
Dberroiefntthal.
au§ ber C rbnung ber SpcrliitgSoögel unb ber gam ilie
JBicieuthcib, gleden tut baijr. ilicgbe.;. Unter»
ber ®roffeln (T urdidae), fleine, etroaS plump gebaute franteit, BegirtSamt ©eroljliofen, an ber Sinie Kißin»
Sögel m it oerhältniSmäßig lurjent, runöem, bidetn gen-@croljhofen ber Bat)tifd)en S ta atsb a h n , 240 m
Schnabel, mittellangen glügeln, turjem Shroang unb ü. M., hat eine tatf). Kirche, ein Schloß beS ©rafen
hohen, fdjlanten Saufen. ®aS 31 r a u n 1e 1) 1d) e tt oon Shöttbom=38.mit B art, eine tatl). Kirhe, ein 3(ntts»
( B r a u n e l l e r t , K r a u t l e r h c , S B ie fe n fp ö tte r, g erih t, 2 ®ampffägcmühlen unb (1895) 1274 ©inro.
íg u b ití), P . ru b e tra L.), 14 cm lang, 2 1 cm breit,
aBtefcntrefpe
\;
oberfeits fdjroarjbraun, roftgrau geflcdt, unterfcitS roft
aBtefeutrcfpettidiluittgcl i ’’ B 0IUUSgelblid)roeiß, am Kirnt, neben bent BorberfjalS, über
aBicfentUd), f. Oedogonium.
ben Bugen unb auf ber glügelmittc roeiß, finbet ftd)
S B ie ic n to id e , f. Lathyrus.

ä B ie ä lo d ) - - SBtggerS.

Söieslorf), SchirESanitSfiabt int bab. Krciggteibel*
bcrg, an ber Sinie äRannbeitn-Konftanh bet Sabifdjen
S ta atsh a lt» , 112 m ü. SR., hat eine e»angelifd)e unb
eine tätig Kirdbe (beibe neuerbingg restauriert), eine
$ferbebabn, eine ^ö^erc Söiirgcrfdjule, ein 9lmtggericht,
eine SejirEgforftei, Qigarren-, ®honWaren* unb Schuh»
fabritation, ©erberet, Sierbrauerei, eine Schwefel*
Quelle, ein ©ahneibergwerE, Obft», Sein», ®abatg* unb
ijbopfenbau, Kennt = unb Siehntärfte unb 0 8 9 5 ) 3339
©int»., baoon 1182 Katholiten unb 106 Suben. § ier
©dtladhten 27. 9lpril 1622 3 Wifd)en SRanSfelb u. ®iHt)
unb 16. Slug. 1633 jwifchen § o n t unb SRontccuccoli.
1689 würbe bie © tabt faft ganj jerftört.
SSßicötter, S u l i u g , SotaniEer, geb. 20. S an.
1838 in ®fcbed)en bei S rü n n , ftubierte bafelbft unb
in 9Bien, habilitierte fid; 1861 alg ißriüatbo^ent für
phhfiologifche SotaniE aut ijoltjtcdönifcljert Snftitut
unb würbe 1868 ¿um aujjerorbentlid)en Skofeffor bn=
felbft ernannt. 1870 folgte er einem 9ittf an bie
Tyorftafabciuic SRariabrunn, unb 1873 würbe er Sto»
feffor ber 911101011146 unb Shpfiologic ber Sflaujen
unb ®irettor beg 4>fIanaenf)I)QfioIogifci?en Snftitutg an
ber ttnioerfität ju SBictt. 9lud) hielt er big 1880 Sor»
träge über tecbnifdfe SBarenEunbe an ber technifchen
öochfdjule. 1893 unternahm er eine 3ieife nach Saoa.
93ieSnerg ipauptthätigteit w ar ber crperimentctlen
Sflanäenphfjfiologie geioibmet, welche er m it ftrengen
d)emifd)en unb foi)t)ft£aItfd)en Untcrfudjunggniethoben
ju bereichern fudjte. Sfamentlid) ftetlte er and) Unter*
fitdfungen an über bie Schiebungen jwifdjett Sidjt unb
SegetationSprojeffen, über bag ©hlorophpll, über bie
23ad)gtuntggcfe^e unb bag SewegungSBermögen ber
Sflanäen. ©eine Arbeiten über bie O rganifation ber
3 etlwanb erüffneten wichtige neue ©efiebtspuntte.
®urth bie anatomifdhe Senrbeitung ber tedjnifd) »er*
wenbeten SRoljftoffe beg Sflanäenreichg erwarb er fidj
auch um bie roiffenfdjaftiiche Segrünbung ber techni*
fchen SBarentunbe hohe Serbienfte. ©r fchrieb: »©in*
ieitung in bie ted)nifd)e SRiErofEopie« (93ien 1867);
»®i_e tedhnifd) »erwenbeten © um m iarten, ^ a r je unb
Salfante* (© dang. 1869); »SRitrofEopifche Unter*
fuchungen« (©tuttg. 1872); »®ie iRohftoffe begSflan*
äenreicpg« (Seipä- 1873); »®ie ©ntftehung beg ©plo»
rophpUg in ber Sflanje« (SBien 1877); »®ie helio«
tropifepen ©rfcheinungen im Sflanjenreich« (baf.
1878— 80, 2 ®Ie.); »®ag Set»egungg»ermögen ber
Sflnnjen« (baf. 1881); »©letnenteberwiffenfchnftlidten
SotaniE« (baf. 1881— 89, 3 S be.; S b. 1 in 3. 91ml.
1890; S b . 2 in 2 . 9lufl. 1891); »®ie mitrofEopifdje
Unterfitdtung beg Sapierg« (baf. 1887); »Elementar*
fintEtur unb bag SBacpgtuin ber lebenben ©ubftanh«
(baf. 1892); »SflanäenphbfiologifchelRitteilungen aug
Suiteißorg« (baf. 1894).
fEßietet8()cim, © b u a r b ö o n , fächf. ©taatgm ann,
geb. 1789 nlg ©ohn eineg öfterreid)ifci)en fjaupt*
m anng in Sujretnburg, geft. 16. 9lpril 1865, ftubierte
in Seipjig bie Siechte, machte bie gelbjäge »on 1813—
1814 alg Offizier beim fädffifcEien .§eere m it unb trat
fobann in ben fächfifätett ©taatsbienft. 911g Kreig*
hauptntann im »ogtlänbifchen Kreig, bann beg erj*
gebirgtfd)en Kreifeg erwarb er fidt namentlich bttreh
Seförberung beg ©ewerbe* unb gnbriEwefeng grojje
Serbienfte. 1830 warb er juttt ® irettor ber&ontnterj*
beputation uttb Srnnboerficheruiiggtommiffion in
®regbett uttb 1831 zugleich 3 um Sräfibenten ber in*
terimiftifchen SanbcSbirettiou ernannt. 9llg fRcgie*
runggiomntiffar bei beit EonftitittioncHen Sanbtagen
feit i831 belunbete er SerebfamEcit unb SndtfcuntniS.
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1835 tuarb er juut KreiSbireEtor itt ®regbett ernannt
unb erhielt gleichzeitig bie Seitung ber 9lbteilung für
bie gewerblichen Angelegenheiten int SRinifterium beg
Snnern. 1840 trat er alg SRinifter beg Kultus uttb
Unterrichts in bag Kabinett, in Welcher Stellung er
bie Eöttiglich fächfifdie 91Eabemie ber 3Biffcnfd)aften in
Seiphig ftiftete uttb bag neue ^Reglement für bie ®e=
lehdirtfchulen ©adtfeng tc. erließ. 91ach feiner ©nt*
laffung 1848 behielt er nod) eine 3eitlang bie 9lufficht
über bie Sunftanftalten, 50 g fich aber 1853 auf fein
@ut Sieupoud) bei Sitterfclb jurüd. ©r fchrieb; »®ie
®cmoErntie in ®eutfchlanb« (£eipj. 1848); »®er
gelbjug beg ©erntanieug an ber SBefer« (baf. 1850);
»gut Sorgefchicpte beutfeher Station« (baf. 1852) unb
»@eid)id)tc ber SölEerwanberung« (baf. 1858— 64,
4 Sbe.; neue Senrbeitung »on ff. ®ahn, 1882). Sgl.
». Süitdcben, ßbuarb ». 93. (Seipj. 1865).
äÖietje, ®orf, f. Kelle.
SEÖtfliSbuvg, f. 9(»ctid)cs.
aBigaloiS, f. SSirnt »on ©raöenberg.
i ö i g a t t t u r (ber SRitter mit bem 91b 1er), ber
§elb cines er¿al)lenben ritterlichen ©ebieptg aug bem
13. S<th»h', bag nath bem SRufter »on SBirntg »Sliga*
loig« gebichtet ift, abgebrudt in §agen unb SüfdmtgS
»9Utbeutfd)en ©ebidtten« (Sb. 1 ). Sgl. S a r r a ;iu,
SSigatitur (Stragb. 1879).
SOSigan ■fpr. mggan), ©tabt unb ©raffchaft int itorb»
wcftlidjen ©ttglanb, inmitten beg Kohlen* uttb ©ifeit*
reoierS, 25 km norböftlich »on Siuerpool, mit einer
91tlerheiligenEirche auS bem 14. Sahrb., Satcinfchule,
öffentlichem Sart unb (isst) 55,013 ©int». ®ie Sn»
buftrie befdtäftigt fich »omehtttlid) mit Saummoll»
Weberei (1891: 5086 9lrbeitcr), Seiitloeberci, ©ifen*
giegerei unb ©ifen» unb StafjlntnnufnEtur. Sn ben
Kohlengruben waren (1891) 5937 91rbcitcr befdtäftigt.
93. gehörte big 1888 ju Sancaftjirc.
äöiganb, 91lbert, SotaniEer, geb. 21.91pril 1821
hu®ret)fn iuKttrhcffen, geft. 22.CE1.1886 inlRarburg,
ftubierte in ÜRarburg, 93erlin unb itt Sena, habilitierte
fich 1846 in SRarburg für SotaniE unb warb 1850
Srofeffor, 1860 ®ireEtor beg botanifdien ©artcitS uttb
begphanunEognoftifchenSnititutg.©rfchrieb: »©ruitb»
legung ber Sflnnhenterntologic« (Siarb. 1850); »Sn»
tcrcenularfubftanj unb ©uticula« (Sraunfdtw. 1850);
»®er Saum« (baf. 1854); »Sotanifdfe Unterfuchun*
gett« (baf. 1854); »¡flora »on Kurheffen unb ÜRaffau«
(3. 9lufl., Kaffel 1879; 2 . ®eil: ¡funbortg»erheid)niS,
hrgg. »on ÚReigen, SRnrb. 1891); »Sehrbud) ber Sbor*
ntaEognofie« (4. 91ufl., Serl. 1887); »®ie ©enealogie
ber Urjetlen als fiöfuttg bcS Seijenbctthproblcuts«
(Srnititfchw. 1872); »®ic 91uflöfung ber Arten bttrd)
natürliche gudttwahl« (^anno». 1872); »®er ®ar»
WiniSnuiS unb bie 9?aturforfd)uiig 'JEeiutonS uttb ©u*
»ierg« (Srattnfdtm. 1874 —77, 3 Sbe.); »®er ®nrwi*
uigittuS, ein 3 c'd)en ber 3eit« (iicilbr. 1878); »Gnt»
ftehung uttb ¡fermentwirtung ber SaEterien« (Ularb.
1884); »Nelumbium speciosum« (Kaffel 1888).
íítíigbolb, in 93eftfalcn fo»iel wie IRarEtfledcit.
SöiggcrS, l)S » liu g , ®heologunbSoIitiEer. geb.
17. ®ej. 1811 in Dloftod, ftubierte bafelbft, itt Scrlin
unb Sotttt ®heologie, warb 1837 Sriuntbojcnt, Sro*
feffor in ÍRoftod, 1848 SRitglicb ber titedlcnburgijdten
Eonftituierenben Serfantmlung, 1852 unter Sefdtulbi*
gung beg ^odtuerrats aug bem 9(ntte entlaffen unb
in Unterfudwnggbaft genommen, 1856 ju IV« Sohr
3ud)thaug »erurteilt, welche Strafe in geftungShaft
»erwanbett würbe, 1867 SRitglieb beS norbbcutfd)cn,
1871—74 unb 1878— 81 beg beutfehen fReid)StagS.
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ä ß ig f j ä u f e r —

S B ila tn o tü ig =93iöH eitborf.

© r fcßrieb unter anbenit: »Stirdjengefcöic^te 9Jiectien=
9 fS iq fta b tt (tfcßecb. © i t f 0 B),Stabt inöfterreichifch«
burgg« (©arcßint 1840); »®efcßicßte ber eBangetifcßen Schlesien, ©egirlgß. S roppatt, an ber Sinie ¿jaucßtl©fiffion« (ijjamb. u. @otßa 1845 —46, 2 S3bc.); »Sag Sßautfch ber ©orbbahn, S ig eines ®egirfggerid)tg, hat
©erfaffuttgerecßt int ©roßhergogtum ©lecflettburg® ein S c n in ta l SofephS I I ., gabrifation Bon Seiben®
Scf)tucrm« (S erl. 1860) unb »©ierunboiergig ©foitate ftoffen, 'Uatibcnt, 38ottwaren, §olgftoff, Seiuwcberei
llnterfudntnggßaft« (baf. 1861).
u. (1890) 3232, m it 3 8 .® D b e rb o rf 5062 beutfeße ©in®
2) © fo riß , Kolititer, © ruber beg Porigen, geb. 17. Wohnet. 3 tt ber Umgebung oorgüglicße Schief erbriteße.
Ott. 1816 in ©oftod, geil, bafelbft 30. S ttli 1894, feit
S ö i g t je , 1821 -6 9 ßottänb. öegeießnung für
1843 ülbnoEat it. 9fotar in SRoftocE,’ 1848 ©täfibent ber ® ratunt, beim Silbergewicßt = 10 Sorrelg.
ntecflenburgifctjett tonftit uieren ben©crfammlung, warb
ä ö i ß t o n (fpr. utggtött), S ta b t in ber engl. ®raffcßaft
in ben ERoftocEer !öocbom'atgprogeß oermicielt, fafj rwtu ©untberlanb, 18 km fübweftlicß Bon ©arligle, ßat
1. ©fai 1853 bis 9. g a n . 1857 int Sriminalgefüitqnig eine ßößere Scßule (31fabentie) fürO uäfer, SBautttWoll®
gu ©üßom in Untcrfucßunggßaft, würbe bann 31t brei= Weberei unb 089i) 3965 ©inw.
jähriger ¿inßtbaugftrnfe ucrurtcilt, auf qtoßßergog®
ä ö ig t o h m (S B ig to n , beibeS fpr. üiggtön), §aupt=
lieben ©efcßl 24. CEt. 1857 aug ber S trafanftalt ort ber naeß ißr benannten ®raffcßaft in Sißottlanb,
Sreibergett entlaffett, aber aug ber 3 a ß l ber SlbnoEa» an ber ©fünbung beg ©labenoeß in bieSB igtow it®
ten unb 3fotarc geftrießen, 1867 ©iitglieb beg Eonfti* b a i, m it ©rennerei, Süftenßanbel unb 089» 1445
tuierenben unb orbentlicßen norbbeutfeßen, 1871—81 ©inw. ¿¡um §afen gehören (1895) 18 Seefdjiffe Bon
heg beutfcbeit fRcicßgtagg. ©r fcßrieb eine große gaßl 803 S on. ®eßalt unb 68 gifeßerboote.
politifcßer unb PolEgmirtfcßaftlicßerScßriften, befottberg
S ö ig to ttm f ß tr e (fpr. &ggtBn»f«fr, audß SBeft ®al®
über ntcctlenburgifcße ©erßältnifje.
lo w aß), bie fübweftlicßfte ©raffeßaft Scßottlanbg, im
ä ö t g h ä u f c r , f. Sanbwefjr, @. 1028.
38eften unb S . Born igrifdjen ©leer befpült, 1327 qkm
iß ji g ß t (fpr. fiait), eine 31t öatnpfßirc gehörige gn» (24,i D©f.) groß m it 089D 36,062 ©inw., befteßt aug
fei, non ber Siibtüfte ©ttglanbg bttreb bie big 6 km ber hoppelten ^albinfel 3fßinng of ®allowaß, bie Born
breiten ©feeregarme S o len t unb Spitßeab getrennt, ift Uiefte ber ®raffcßaft burd) bie ©ßan® unb bie Üucebai
37 km lang, 27 km breit unb bat ein ©real non 3 7 7 ,7 getrennt wirb, aug bent gieittlicß ebenen ® au ©faeßerg
qkm ( 6,8 DTR.) mit (1891) 78,672 ©mW. ©ine Sette im S . unb bent unfruchtbaren ©foorlanb int ©. ©on
Bott Sretbeßügeln bureßgießt bie ©Eitle ber Sßtfel, Don ben glüffen finb n u r bie in bie SB igto w n b a i ntün®
ben ©ltlner ©liffg int £). big 31t ben jaefigett, Bott ben benbeit ©ree unb ©labenoeß auf inenige Silometer
©fecregmogen gemagten Sfecbleg (»SRabeln«) int 38e= feßiffbar. 3(derbatt iittb ©ießgud)t fittb bie ipaupt®
ften. ©ine gmeite, höhere ifbügelreiße (S t. ©oniface befcßäftigung; 40,3 ©rog. beg 3(realg finb (1890)
S o m n , 239 m) liegt int S . ber ijnfel unb bilbet hier Sldcrlanb, 8,6 ©rog. SSeibelanb, 2,5 ©rog. 38alb; ber
eine böcßft ntaierifeße Steiltüfte. iiluggebeßnte S3erg® ©ießftanb belief fieß 1890 auf 46,968 SRinber, 128,198
fdjlipfe haben hier ftattgefunben (baßer ber ©ante lln® Sdiafe. ¡¡jauptort ift ÜBigtowtt.
berciiff). Siefcr fiiblicße, bureß gelgntauern gegen
© ßiglocint, 6 ü tte ber norbamerif. gttbianer (f. b.).
falte Söinbe gefdjürite Seil ber ¿ n fel ift eg, w elker
S S S ijncnbaete (fpr. roeinenbäo, eßetttalg ben ®rafett
bttreb fein lttilbcg unb gefttnbeg Slitita wcltbcfannt bott glanbern, jeßt bem ©rüffelet © antier ©latßieu
geworben ift. ©fprten, gueßfien, ©erbenen itnb anbre gehörigeg Sagbfdfloß (reftauriert) unweit S ßourout
epotifeße ©flangett mad)fen hier int greien. Qn geo® in ber belg. ©roning 38eftflanbern, ßiftorifcß ntertmür®
logifdfer ¡fnnfießt ift bie ¡Jnfel böcbft intereffant. Ser® big bureß bie Scßlacßt 28. Sept. 1708 gmifeßen bent
ticire ©Übungen herrfchen im nörblicben flachem Seil frattgöfifeßen ®eneral be la ©fotße unb bem britifeßen
oor, Steibe m it ©rüttfanb unb SSiilbertßon ittt S . ®eneral SBebb.
[ittattnen.
§auptfluß ift bie ©lebina, welche bei ©oweg in bett
S©tfinget, bie alten uotbifdjett Seeßelben, f. 9ior
Solent ntünbet. S ie ehemaligen großen Ulmen® unb __ Sfötl (38 ß 1), ©egirfgßauptftabt im feßtueiger. Satttou
©icbettwalbungcn ber Jsnfcl iittb jeßt großenteils ge® S t. © alten, 583 m ü. © f., Snotcnpunit ber Sinien
lichtet. Üluggcführt werben SBoüe unb Sänttner, 33ei® Uiorfcßacß—SSiitterthur unb 38.-©bitat ber ©ereinigten
gen, ©fehl, ¿¡etnentfteine unbjoeißer S a n b . 9few® Scßweigerbaßnen u. ber S traßenbahn grauenfelb-38.,
Bort iftim uptftabt. S ic £mupt=3eebabeorte fittb 3it)be, hat 2 Sircßen, 2 ft (öfter, ein aittiquarifcßeg ©fufeunt,
©entnor, grcfßmater, ©oweg; unweit beS letztem Dg» mehrere ©ierbrauereien, ©auttiwollwcberei, gärberei,
borne, ber prächtige Sanbfiß ber Königin 93iftoria. — ©otbieiftcnfabriE ttnb (1888) 3507 nteifl tatß. ©inwoßner.
38. w ar feßon ittt früßeften aiitertunt ben ©faffilienfern
S S U a je t (tü rf.), ©egeießnung ber ©roningen, in
befannt, welche Bott ba ihren Qinttßanbel betrieben. 43 welche um 1866 bag osntanifdjc fReicß bureß guab
n. ©br. tuurbe bie Snfet unter Saifer ©lattbiug non ©afeba geteilt w arb, unb an beten Spiße je ein 38ali
©cfpafian für bie SRörner, welche fie Y ectis nannten, ober ©eneralgouBertteur fteßt; f.SüllifcßeäSReicß, @.1112.
erobert; fpater gehörte fie gu SBeffep unb War bann
aO ßtIantottiil; =3!)löU cttbt)tf, 1) § ^ tg o Sßeo®
unabhängig, bi§bie®inWol)ner ficßSbmarb, bentSoßn b o rS B ic ß a rb , g r e i ß e r r o o n , preuß. S taatgm ann,
ftttfrebg b. ®r., unterwarfen, ¿ n t fpätern ©fittelalter geb. 18. fgmti 1840 gu ©farEowiß in ber ©rooing © 0 ®
bilbete ftch ein englifcßeg Seßngfürftentum, beffen leg« fen, ftubierte in ^eibelberg unb ©erlin fRedjtg® unb
ter In h a b e r §>enrß ©eaucßantp, ® raf non SBarmicf, Staatgwiffenfdßaften, w ar alg ?lugfultator itt ©erlitt,
war. ©ach beffen Sobe würbe bie ¡gnfel enbgültig ber alg SRegierunggrcferenbar iti ©ofen tßätig, 1867— 76
Srone ©nglanb einBerleibt. ©gl. 31 b a nt g, T he Isle of Sanbrat beg Sreifeg ¿now raglaw , in welchem fein
W . (neue 3tugg., Sonb. 1884); S h o r e , H istory of ©ittergut ©farEowiß liegt, unb Bon bem er eine fta®
H am p sh ire, inclu d in g th e Isle of W . (baf. 1883). tiftifeße ©efcßreibuug ßerauggab. ©r mar ©litglicb beg
Wight (fpr. uatt), bei naturwiffenfchaftl. ©amen Sreigtagg, ©orfißenber beg ©roDingialaugfcßuffeg Bon
SlbEürgmtg für SRobert 2 8 ig ß t, geh. 6 . 3juli 1796 itt ©ofen unb für ©ofett®Dborni£ 1876— 79 ©litglieb beg
fflfilton (Scßottlanb), geft. 26. ©fai 1872 bei 38inbfor, ©bgeorbnetenßaufeg, in weißetu er fieß ber neuEottfer»
mar 3lrgt unb SireEtor beg botanifeßen ®arteng gu Batioen ©artei anfeßtoß. 1884 würbe er gunt Eönig®
©labrag (glora Dftinbieng).
ließen Sam m erßerm unb ©fitglieb beg S taatg ratg er»
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n an n t, 1888 in ben greibcrvenftaub erhoben unb in] Slrchibiafonub »on D ort (geb. 1802, aeft. 4. gebt. 1857
ba§ iperrenhaub berufen. Jsm Mlärg 1891 marb er in Sllbano), 1854 gur fatholifchen SPirdfe über. S e r
gum Dberpräfibcnten ber B a b in g ißofen ernannt.
bierte, S a n tu e lS B . (geb. 7. Sept. 1805, geft. 1 9 .S u li
2) U lric h n o n , ftaffifct)er i^bilolog, B rubcr beb 1873), Bifchof »on SBinchefter unb ©roßalmofettier
»origen, geb. 22. Seg. 1848 gu Mlartomiß in ißofen, | ber S'önigin,hatfid) alb fruchtbarer theologifcherScltrift«
ftubierte in B onn unb B erlin, habilitierte fid) 1874 j ftelter unb eifriger Bertreter ber ritualiftifchen Süd)»
in B erlin unb tourbe 1876 orbcntlidjer Brofeffor ber titug befattnt gemacht. Bgl. feine Biographie »on
flaffifchen i^Sftilologie in ©reifbmalb, 1883 in ©öttin« 31fh M e tt unb feinem S ohn Stegütalb ®. SB. (Sonb.
gen, 1897 in Berlin. Seine ipauptarbeiten finb: »Ana 1879 — 82, 3 S3be.), eine fürgere bon leßterm allein
lecta E uripidea« (Berl. 1875); »Callim achi hym ni (1888) unb »ott S a t t i e l l (baf. 1891).
e t epigram m ata« (bnf. 1882); Sifchptob’ »Slgnntein«
BSUberg, E b r i ft i a n , Mtalcr, geb. 20. Stob. 1839
non« (griedjifd) unb ¿eutfcE», baf. 1885); Euripibeb’ itt S>a»elberg, geft. 3. S «ni 1882 auf einer Sffeifc in
»Sperafleb« m it einer Einleitung in bic attifd)C Sragö» Barib, m ar bib 1861 atbStubcm nalcr thätig, trat bann
bie unb beutfd)etn Kommentar (baf. 1889, 2 Bbe.; in bab Sitetier beb Sanbfchaftbmalcrb E. Bape in Ber«
2. Bearbeitung 1895); Euripibeb’ »Sg)ippolQtoS« (grie» lin, fpäter in bab beb Seforationbm nlerb B- ®ropittb
ebifeb unb beutfd), baf. 1891); »A ristotelis Ilolixtia unb bilbete fid) feit 1870 bei Dbmalb Slcpenbach in
A i h jv a io iv * (mit Snibel, 1. u. 2. Slufl., baf. 1891); Süffelborf, auf Stubienreifen in Slorbbeittfchlanb unb
»Slriftoteleb unb Sltljen« (baf. 1893, 2 Bbe.); 3tfd)h= | burd) einen groeifährigett Slitfenti)alt in S taden gunt
lob' »Oreftie« (griec^ifd) unb beirtfd), baf. 1896). 3 n | Slrdjiteftur« unb Sanbfchaftbntaler attb. E r ließ fich in
ben m it ^iefjting heraubgegebenen »Bh>lologifd)en B erlin ttieber,mocrfict)fchnellbttreh eineSleihe »ottSn«
Unterfucbungen« »eröffentiiebte er: »Slub Jthbathen« nenanfichtcn italienifcper Streben einen Manien machte.
(B ed. 1880); »Slntigonob non Sarpftob« (baf. 1881); S n ber SBiebergabe ber ard)iteltonifd)en Eingelheiten,
»!pomcrifd)e Unterfucbungen« (baf. 1884); »3fptlob bee Mlartttorb, ber Steine ttttb ber ®olbmofaifen ent
bon Epibaurob« (baf. 1886). Slud) beforgte er bie faltete er eine große foloriftifche Mlciftcrfcbaft, mcldje
Speraubgabe ber »Opuseula« bon Miorig ¿ a u p t (Seipg. fid) auch in ber roirifatneit Beleuchtung geigte. Unter
1875— 76, 3 Bbe.).
feinen Sanbfd)afteit unb ardiitcttonifdiciiSlnficbtcn finb
Söilhevfotce (fpr. miterfor«), 33 i U i a m , brit. rßdii- bie heroorrngeiibfteit: römifdjc Sanbfchaft mit ber ®rotte
antbrop, geb. 24. Slug. 1759 in iputl, geft. 29. 3 u li ber Egcria, Barfeinfantteit, goritnt Stomanuiit, Bern«
1833, ftubierte in Eantbribge unb trat 1780 für feilte pel ber S uno bei ©irgend auf Sigilicn, B lid auf S a n ta
Baterftabt inb Unterl)aub. 3 u ttft in ber S iß u n g bon SJlaria bella S alu te in Beliebig, Memento inori nach
1789 trug er m it B itt auf Slbfdjaffmtg beb britifeben einem Mloti» aub bem Sabinergebirge (in ber Sreb«
Sicgei'banbelb an, brad)te aber erft 1792 ben Befchluß beiter ©aleric) unb B illa Mlonbragonc bei grabcati (in
burd). baß ber Stlancnbanbel 1795 aufbören füllte. ber Berliner Slationalgalerie). 1879 machte er eine
S e r ftrieg unb bie gefäfjrbete Sage ber Kolonien liegen Steife nadhBergatiton, »on melcher er bieMtotiuegu ben
inbeffen bie Mtaßregel ttod) nicht gur 3lubfifl)rung tont« ©emälbett: B iid auf bie Slfropolib u. Slnficht ber Ba«
men. Sod) batten bie Beftrebungen SBilberforc'eb ben fitita guBcrgattton mitbrachte. E in befoitbereo ©efd)id
Erfolg, baß 1807 ein neueb ©efeß gegen ben Silabett« befaß er für bie malcrifi.be fReprobuttion aittifcr Slrdii«
banbcl angenommen luurbe: bom 8. S an. 1808 an telturbenlmäler unb Stabtteile (ein Epflub römifcher
tbarb bcrfelbe im britifeben Mlacbtbereid) aufgehoben. Sanbfchafteit mitSlrchiteftur im Eafc' B auer gu Berlin).
SB. richtete nun feine Bemühungen Darauf, biefe grob«
üSilbrattbt, S lb o lf (b o n ), ®id)ter unb Schrift
artige Mtaßregel auch in ber übrigen gibilifierten SBelt fteUer, geb. 24. Slug. 1837 in Sloftod alb ber Sohtt
gurSurd)fül)rung gu bringen. Slitf feineBeranlaffuttg eineb llttiberfitatbprofefforb, ftubierte Bhitologic unb
brachte Eaftlercagb bie Slngclcgenbcit auf bem SBiencr ©cfchichte in Sloftocf, B erlin unb Mlündjett, begann
Kongreß gur Sprache; er machte nad) bem Slbfcbluß feine litterarifdhe Sauf bahn in leßterer S tabt, lebte mäh»
ber Beiträge, in melchen fidh grattfreid), Spanien unb renb ber nä^ften Sahre in B erlin, g ra n tfu rt, Siib
B ortugal gur Slbftcllung beb Slegetbanbels »«pflichte frantreid) unb Sloitt unb fiebelte 1871 nach SBictt über,
ten, aufb forgfältigfte über bereu Beobachtung. Siacf) mo er fid) mit ber Sd)aufpielerin Slugufte Battbittb (f.
Slbfcbaffung beb Stlauenhanbclb bad)te SB. an bie Be« unten) »erheiratete, ffier mürbe er 1881 (alb Singel
feitigung ber Stlaoerei überhaupt. Schott 1816 ftetlte ftcbtb Sladifolger) guttt artiftifd)en Sirettor beb Stof
er ittt B arlantent ben Slntrag auf Bennittberung ber imrgtbeaterb ernannt, bon melcher Stellung er im Sutti
Sieger ittt britifeben SBeftittbien, unb alb bie Slegierung 1887 freimitlig gurüdtrat. SBilbranbtb litterarifdjcb
feit 1823 bie »öltige Emangipation ber Sieger oorbe» ®cbüt m ar bie treffliche Mlonographie »Heinrich bon
reitete, entfaltete SB. ben größten Eifer unb itntermarf .ffilcift« (Slörbling. 1863), melcher ber goethifierenbe
m it Buptott bie grage ittt Untcri)aub ber grünblichften iRontan »©eifter unb SJienfchen« (baf. 1864) folgte.
Erörterung. S eit 1825 lebte SB. toegen Siränflidjfeit S a n n roaitbte ec fid) faft aubfdjliefjlich ber Bühne gu.
gurüdgegogen. S n feiner Sdfrift » P ractical view of Mtit b e n tS ran ta » S e rö iraf »on §amm erftein«(1870)
th e p rev ailin g religious system s of professed unb ben Suftfpielcn: »Unerreichbar« (1870; 3. Slufl.,
Christians« (Sonb. 1897 u. ö.) befunbete cr fid) alb Berl. 1888), »Sie Bermählten« (1872), »Sic Minier«
entfehiebenen Slnhängcr ber §>od)iird)e. S e in Seben (1872) unb »Sugenöliebe« (1873; 4. Slufl., SBien 1895)
mttrbc bon feinen Söhnen fRobcrt S faat unb Sam uel führte er fich fehr glücflich ein. SBährenb feineb SBiencr
(»Memoirs of W . W .« , Sonb. 1838, 5 Bbe.), bon j Slufenthaltb entftanben bie Sragöbien: »©racchub, ber
S am uel SB. (1868. nette Slubg. 1871), Eolgut)oun Bollbtribun« (1872), mofür ber Sichter 1875 ben
(2. Slufl., baf. 1867) unb Stoughton (baf. 1880) be» ©rillpargerpreib erhielt, »Slrria unb Mleffalina« (1874;
fcpricben; feine»Correspondence « erfdfien bafelbft 1840 3. Slufl., SBictt 1895), »©iorbatto Bruno« (1874),
itt 2 Bänben. Bott feilten Söhnen trat S B illia tn SB. »Slero« (1876), bieSuftfpicle: »Sie SBege beb ©liidb«
(geb. 1798, geft. 31. Mini 1879) urn 1854, fpettrl) SB. (1876), »Sie Steife nach Sli»a« (1877), »S er S urttt
(geft. 23. Slprii 1873 alb einer ber thatigften Mtitarbei« in ber Stabtm auer« (1878), bie Sraueripiele: »Sfrient»
ter ber fatholifchen Breffe) 1851 unb S tö b e rt 3 f n a £, hilb« (1877), »Slobert Herr« (1880), bie Schaufpielc:
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»SRatalie« (1878), »Sie Socgter bes .'gerat ffabriciu?« 1879); »©runbjüge ber Sfaturgefcgicgte ber Haustiere«
(1883), »Slfftutta Seoni« (1883), bie jurn Seil Seit ' (SreC'b. 1880); »llnterfucgungen über ba? ®efcglecgt?=
fation?erfo!g l it t e n , aber neben ©jenen »oU cinfad) oergältni? unb bie llrfacgen ber ®efcglecgt?bitbung bei
poetifdjer d ra ft eine ftnrle Hinneigung be? Siegtet? Haubticren« (Berl. 1886); »Briefe überlanbrnirtfcgaft«
jum äujjerlicgen Bügneneffett »errieten. ©? folgten hege Sierjudgt« (SBien 1887); »® ntnbrig ber lanb»
nod) baS<3c£)anfJJieI »WarfgrafSBalbentar« (1889)unb trirtfci)aftlicE)enipauStier 1egre« (Sübing. 1 888,2B be.);
bas siel gefpielte Srauerfpiel: » S e r Wcifter »on Bat» »$Rorbameritanifcge8 anbmirtfcgaft«,(Reifeitubien (baf.
m gra« (1889; 5. Shift., ©tuttg. 1896), ba? igitt ebenfalls 1890); »Slrbcitbpferb gegen ©pieipferb« (SBien 1894).
ben ©rillpnrserprei? eintrug. Sieben ber öramatijcgen Sludg gab er »SBanbtafeht j u r (Raturgefcgicgte ber
STfjätiglcit beb Sidgter? lief feine reiege (RooeHen» unb Haustiere« (Gaffel 1878 u. 1880) heran».
iRomanprobuttion, bie ju m Seil felje bebeutenb ifi.
SSilcoppapict ( B f l a n j e n f a f e r p a p i c r ) , f.
©? erfegienen »on if)m: »SRooeHen« (Berl. 1869), »(Reue ißapier, ©. 488.
(Roüctlen« (baf. 1870), »(Reue? (Rooetlenbucg« (SBien
S B ilc je f (fpr.uriitfdjeD, 3 o g a n n fR e p o n tu i, ® r a f
1875), »ffribolin? heimliche ©ge« (baf. 1875), »Weiftcr » o n , gBrberer ber Bolarforfchung, geb. 7. S e j. 1837,
Slntor«, (Roman (baf. 1880, 2 Bbe.), »(RooeHen au? einet ber reidhftcn öfterreiegifegen ©bedeute, gauptfäch»
ber Heimat« (B resl. 1882, 2 Sßbe.; 2. Slufl., ©tuttg. lieg in ßfterreid)ifcg=©chleiien unb W ägten begütert,
1891), »S er SSermalter«, »Sie BerfegoHenen« (SBrcSl. erbliigegWitglieb beb Herren häufe» unb ©grenmitglieb
1884), »©efpräcge unb Wonologe« (S tu ttg . 1889), ber taiferlicgeit Sliabentie, mibmete fieg arcgäologif^en,
»Batet unb ©ögne unb anbreöefcgicgten« (baf. 1896); Sunft = unb naturgiftorifegen ©tubien. Siacg gröfjcm
ferner bie (Romane: »Slbam? ©ögne« (Berl. 1890), (Reifen, gauptfäcgticg ju Sagbjmeden, 1860 unb 1870
»Hermann Sfinger« (©tuttg. 1892, 4. Slufl. 1896), aueg naeg Slfrita, rüfiete er 1872 faft allein bie öfter»
» S e r Sornenmcg« (baf. 1894), »SieOftetinfel« (baf. reiegifege Bolarerpcbition unter B ager unb SBegprecgt
1895, 3. Slufl. 1897), »Sie (Rotgenburger« (baf. 1895, (f. b.) au§ unb begleitete fie m it bem ©egelfcgiff 3 §=
4. Slufl. 1897), »Hilbegarb W aghnann« (baf. 1897). björn bi? ju ben Barentbinfeln, nadjbent er »orger auf
Sicfc .'Romane SBilbranbt?, »on benen bie legten bie Spitzbergen unb tRomafa ©emlja Sepot? angelegt gatte.
beften finb, anjieficnb burd) (form unb 3 ingalt, erin» Slucg mar SB. al? 'firäfibent ber ©eograpgifcgen ©efett«
nent ingetniffem Sinn anbie alten »©cglüffelromane«, fegaft feit 1875 für bie ©rriegtung ftänbiger meteoro»
meil fte in einer ben Sennern bttrd)fitigert 9?er^üllttng iogifdjerBolarfiationen tgätig unb rüftete 1882 au? eige»
beiannte ißerfbnlicl)Eeiten ber ®egenmart iritifd) bar» nen W ittein bie Bfterreicgifd)e © tation auf S a n W agen
(teilen, im »^finget« ben W aler W atart, ® raf ©egad, au?. 811? 1.1. SSirflicger ©egeimer (Rat unb däm m eret
in ber »Dfierinfel« ben Bßüofoßgcn (Riegfcge, in ben lebt SB. in SBien, melcge? igm bie © rünbung eine?
»fRotgenburgem« benCrtgopäben Heffingic. (Rocgfinb W ufterfpital? ((Rubolfgaufe?), be? SBiener ©tubenten»
bie ©tubie »Höiberlin, ber Siebter be? Bantgei?mu?« ton»itt?u.berfreimiIligcn3iettung?gefeIlfcgaft»erbnnEt
(Wüncg. 1870), bie 'Biographien »ff riebrieg Höiberlin«,
S ö i l b , alle gröfjern S iere, melcge ungejägm t im
»3rig (Reuter« (in ber©nntm lung »(fügrettbe®eifter«, (freien leben, befonber? menn fie ju n t Jfagbbetrieb ge»
Sre?b. 1890; 2. Slufl., 'Berl. 1896), bie Sam m lung gören, »orjug?roeife foöiet roie Hocgroilb.
feiner »®ebid)te« (SBien 1874),»Siette ©ebidjte« (©tuttg.
33ßtlb, 1) ¡f r a n j , Opernfänger (Scnor), geb. 31.
1889) unb bie S id jtu n g : »S3ectgo»en« (baf. 1895) ju S e j. 1791 jit HoHabrutm in Siieberöfterreicg, geft. 1 .
ermägnen. SB. hat and) ®oetge? »ffauft« (SBien 1895) 3 a n . 1859 in Oberböbling bei SBien, mürbe früg ©gor»
für bie Bühne eingerichtet gerau?gegeben. 3 » t (Ro« tnabe in dlofterneuburg unb fpäter ©ängertnabe an
oentber 1878 erhielt SB. einen ber »om beutfehen daifer ber H»ftnpelle 31t SBien. 1809 mürbe er Witglieb ber
»erteilten brei Schillerpreife »on 3000 Wf. ®egen» ©?3 tergäjgfcgen Bcioattapclle 311 ©ifenftabt, tegrte je»
luärtig lebt SB. in (Rofiod. — ©eine ®attin S lu g u fte , boeg 1811 nad) SBien 3urüd, unt ein ©ngagentent ant
geborne B a u b i u ? , geb. 1. Sutti 1845 inSeipjig, er» Sheater an ber SBien anjunegmen. 1813 mürbe er al?
hielt ihre ©rjiegung gauptfäcglicg »on ihrem Slbopti»» erftcr Senorift an ba? SBiener Hofopemtgeater unb 1817
»ater, beut ©cgaufpieler B aubiu? (1796— 1860), be» al? dam m erfänger nacgSarm ftabt berufen. SRacgbem
trat hier fegon 1860 bie Bühne als Sulie in »(Romeo er »on 1826 an tü ^ e re 3 eit 311 B ari? an ber Italic»
unb Slulie«, gehörte 1861— 78 bem SBiener Burg» nifigen Oper unb 311 Staffel gefungen gatte, tegrte er
theater an unb mibmete fid) fpäter bem ®aftfpiel.
1830 naeg SBien juriiet, mo er bi? 1847 am Hofopent*
$ ß tlc fc t» 3 , W a r t i n , ¿oolog, geb. 3. Slpril 1834 tgenter mirtte.
in H am burg, geft. 9. 3 uni 1897, ftubierte in ®öttin=
2 ) H c in ric g , W eteorolog, geb. 17. S e j. 1833 3U
gen, SBien unb SBiirjburg W ebijin unb (Raturmiffen» Ufter int danlon 3üricg, ftubierte feit 1854 in 3üricg,
¡d)aft, m ar bann Slrm enarjt in Ham burg unb trug dönig?bergu.H eibelbcrg,gabilitierteftigl858in3üridg
an ber bortigen anatoutif<g«d)irurgifd)en Segranftalt al? Brioatbojent fü r Bhgf'f, mttrbe aber n o ^ in bem»
Slnatontie »or. ©eit 1859 ftubierte er in Jjena Sanb» felben Sagre al? B»°feffor ber Bggfit unb S ire tto r
unb 3>olt?mirtfcgnft, unb 1861— 71 beiuirtfchaftete er ber ©ternroarte naeg B em berufen. S o r t ermeiterte
ba? (Rittergut Bogartg inSchlefien. © r habilitierte fici» er bie ©temmartc ju einer metcorologifd)en 3 eittral«
nun in ©öttingen fü r Sierpggfiologie unb Biegjucgt, anftalt für ben ft'anton B ern unb legte bnmit ben ®ruitb
mürbe 1872 al? (ßrofeffor nach Sioftocf unb in bem» 31t ber ©inriegtung be? großen fcgrneijerifcgm meteo»
felben S a g te als Brofeffor ber Sierpggfiologie unb rologifdjeit Beobacgtung?nege? feit 1863. SH? Sirct»
Sierjudit an bie Hocgfcgule für B obcntultur nad) SBien tor ber eibgenöffifegen Stormaleicgftättc fügrte er bi?
berufen, ©rfegrieb: »Beiträge ju r lanbrnirtfcgaftlichen 1867 bie (Reform ber fcgmeijerifdjentlrmafje au?. 1868
Sierjucgt« (Seipj. 1871); »Sllpenmirtfdjaft ber mürbe er al? S ire tto r be? pggfitalifcgen 3«ttralobfer»
©egroeij, be? Sllgäu? unb ber meftöfterreiegifegen Sil» »atorium ? naig ©t. Betersburg berufen, mo er eine
pcitlänber« (SBien 1874); »Sie SRittberraffen Wittel» »oHftänbige (Reorganifation unb ©rmeiterung ber leg»
europa?« (baf. 1876,m it70S afeln); »(form unb Heben tern Slnftalt unb be? nteteorologijcgen Beobachtung?»
ber lanbmirtfcgaftlicgen Hatt?tiere« (baf. 1878); »S er j liege? in fRitglanb burcgfiigrtc. 1876 begrünbete er
Hocgfcgulunterricgt fü r Sanb» unb gorftmirte« (baf. I ba? meteorologifcg«magnetifcge Oßferoatorium in

3Öilba — äBtlbbiebfta&i.
^amioiDst. Er fotiftruierte baS tonciftrobometet
(3acd)arimeter),eiuVotarifationSppotometer, gab eine
neue optt[rfjc DKctpobc jttr Vergleichung »on Sind )5
unb Sütigemunfscit au fowie neue Komparatoren für
iîâitgenmajîc unb anbre Verbefferungen au DKejj« unb
SBSgungSmetpoben, bie et feit 1870 als DKitglieb bet
Commission internationale du mètre unb feit 1875
als DKitglieb beS burct) bie DKeterfonbention eingefep»
ten internationalen ÏUfafj = unb ©ewicptStomite'S 311t
Diefortit bet llrmafje »orgefcplageit unb auSgefflprt
tjat. Er gab bie »totalen beS pphfifatifdjen Dbferua«
toriuntS für Diufilattb« heraus uttb rebigierte baS
»Diene Vepcrtorium fiir DKcteorotogie«. Dieben feinen
gröpernArbeiten über bieüuft« unb Vobentemperatur,
bie geucptigteitâ» unb VeWöttungSoerpältniffe int ruf»
fifdjen Dïeicpe lieferte er befonberS Verbefferungen ber
mefeorologifcpen unb magnetifdjen VeobacptungS«
inflrumeitte unb DKetpoben. DKit jjelinet unb VrupnS
ucraulafite er bie Einberufung internationaler nietco
rologifdjcr Songreffe unb mürbe DKitglieb beS bon bie»
fett Scongreffen niebergefepteit permanenten internatio»
ttalctt KontitcS. Dits Ifiräfibent bet internationalen
'fiolatfommiffiou gab er bereit DKitteilungen perauS.
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lidfe Vaberäume unmittelbar über ben Quellen. 1892
luttrbc bas Slii n i g »S a r I s b a ö Ijodjelegaut eingcrid)»
tct. ®aSfelbc bietet reine laue ®perntalbäber, älm»
lid) l»ie in Sdjlangeitbab, unb entpält neben tçeifjluft»
unb ®atnpfbnberit and) Slpparatc fü r mafdbiitclle
¡Öei(gt)utnaftif. Slugerbent ift bas neuerbaute Satpa»
rinenftift, Väber für bie Sinnen entpoltenb, fit enuitl)«
neu. ©anitlicpc Väber fiepen unter töniglidfer Vcr»
maltung. Vgl. V eit j , S u r j u SB. (mit güprer, SBilbb.
1888, 2 ®le.); H a r t m a n n , SBilbbab (3. Stuft., baf.
1893); S B ä tp te r, SBilbbab, güprer (baf. 1891);
3 o f e itl) a itS , ®ie to b b a b fu r (DKiitb. 1896).
V ßilbbai» W a fte in , f. ©aftein.
S lB ilbbäbC f, f. DRineratoälfer, ©. 349.
2 t ti l b b a p n , eilt SBaib, in tuelcpettt t o b , beionberS
•Vtod) unb SRepiüilb, gepegt roirb ; audf bie aufgepftüg»
ten ©eftetlloege unb ©cpneifeit, auf luelcpen bas über»
luedifclnbe SBitb gut gefpürt merbett tarnt.
S B ilb b a itu , f. Vamtforft.
ÏB ilb b e v g , S ta b t im luürttemberg. Sipmaritoalb«
treiS, Cberam t Diagotb, in einem tiefen S p a t an ber
Diagolb unb an berfiinie V f» rjp eim -§ o rb berSBürt«
tentbergifdfeit © taatSbapn, 371 m ii. DK., pat eine
ÏÔ ilba, SÜti 1i)e 1ttt E b t t a t b , ©erntanift, geb. 17. eüang. Sircpe, ein Stplojj, ein epentalige» Segpinen«
Slug. 1800 in Slltona, geft. 9. Slug. 1856 in Siel, ftu» flofter, einVerforgungêpauS, ein fforftamt, gabritalioit
biertc in ©ottiugeu, içeibelbcrg, Siel unb Kopenhagen, »oit Veutettudp unb Vapicrpülfen, ©tiderei unb 0895)
pra Irisierte feit 1826 in ¡ôautburg alSSlbuotat unb warb 1308 Ein)». SB. fiel 1440 an SBürttemberg.
1831 ifftofeffot in § a ü e , 1842 in VreSlait, 1854 in
$ ö tlb b c r ß c (Di et t u n gS berge), ittitftlidpc ipiigcl.
Siel. SB. ift ber Vegrünber ber bergleid)eitben germa» bie in ebenen, im grüpjapr oft meileitmei t überfcpioemtu»
nifd)eu9ied)tSgefd)icpte. E r fdjrieb : »2>aS©ilbeiimefeii tcit ©egeubeit tiinfttitp angelegt tt. m it gu tter »erfepeit
int ’M ittelalter« (Italic 1831) unb »®aS ©trafreept ber tuerben, um beut SBilbe als 3itflud)tsftätte ju bienen.
©ermanen« (baf. 1842). DKit Dîepfcpcr begrünbete er
H Ö ilb b re t (S B itb p re tt, S B ilp e rt, ». altb. w ilt,
1838 bie »geitfdjrift fü r beutfcpeS 3fecpt« (üeipj., bann t o b , unb p riita n , braten), baS gleifdf be§ SBilbed
Sübing. 1838— 61).
(audf beS geflügelten), SBilbbraten; bann attd) baS
SSitbbaci) (S B a lb b ad j), f. Vad).
SBilb felbft. S u r j m i t b b r e t , bie §oben beS .fMtfcpeS.
SBilbbarpticrbauung, tedfnifepe DKafjnapiiteit jur
S B ilb b ie b fta lil (S B ilb b ic b c rc i, S B ilb en t), bie
Verhütung ber ©epaben, welche ein tobbad) bei ftar» Vceinträcptigung fretitber 3agb bttrd) luiberrccptlitpc
fett Diieberfcplägeit ober bettt ©cptiteljen be§ SdpneeS 3iteignung »on jagbbaren îte ren . SBar bas SBilb bc»
nnjutidjten »ertitag: Slnlage won Jpalfperren (f. b.), reits im Vefip beS ^agbbcredptigten ober fouft in baS
mclcpe baS ©efdjiebc gurüdljalten ttitb baS ©efätle »er» recptmäfiige Eigentum eines anberit übergegangen,
minbern, ferner eine Verbreiterung beS ffroftlS bxtrdj befaub cS fid) j. V. iit einem ©epege, in einer t o i »
¡pcrftettung eines luiberftanbSfiil)igelt Steinbetteg, einer anlage, fo liegt teilt SB., fonbertt ein eigenttidjer ®ieb«
3d)ale. Vgl. ». © e d en b o rff, Verbauung ber to b » ftapl (f. b.) »or. $ a § beutfepe ©trafgefepbudf bebropt
bndje, Slufforftung unb Verafuug ber ©ebirgsgrünbe benfenigeit, melcper an D rten, au benett ju jagen er
(SBien 1884) ; bie ©utadjten »011 iSentonpep, Sanbolt, nid)t bcrcd)tigt ift, bie 3agb auSübt, m it ©efänguiS
SBang (baf. 1890); »Stentfdjrift über bie in ben 3ap' bis ju 3 DKonaten ober mit ©elbftrafe bis ,ju 300 DJit.
reit 1883 -93 aitSgefüprtcit tobbadjuerbauungen in SBäprenb bie ftrafredjtlidfe Verfolgung überpaupt
®irol« (baf. 1895).
früper n u r auf Slntrag beS 3agbbcred)tigten eintrat,
33Ubb(ti), Stabt int t»ürttembcrg. Sdjwarjwalb« ift baS ErforberniS beS StntragS burd) bie Dioucllc
ficis, Dbcramt Dienenbürg, iit einem milbromantifdjcit ju in ©trafgefepbud) (©efep »out 26. gebe. 1876) auf
SdjmarjWalbtbal an ber Enj ttitb ber fiinie Vforj» beit ivalt befepräntt, baf? ber Später ein Slngepöriger
beim-SB. ber SBürttcmbergifctjeit ©taatSbapn, 430 m beS Sagbberecptigten ift. 3 n biefent Jyatt ift aud) bie
ii. DK., l;at eine euaitgclifcpc, eine tatpolifdje ttitb eine 3urüdnapnte beS StntragS jutäffig. SUS ftraferpbpen»
aitglifan. Strebe, eine ©pnagoge, eine iliealfcfjule, V«= beS DKontent mirb eS be^cicpnet, Wenn bettt SBilbe nidjt
pier» unb !ßolgmarcnfabrifatioit, ©ägentüblen, iftolg» m it ©ipiepgeiuepr ober ijjunbett, fonbern m it Sdflin«
battbcl unb <i8»5) 3477 Eint». ®abei auf einem hoben gen, Dfepeit, gntten ober aitbern Vorrichtungen naep»
Verge ber fagenbetebte SBtlbfee, ber offne fieptbaren geftettt, ober luettit baS Vcrgepen mäprenb ber gcfelj3« unb Slbflttjj ift. Verüpntt ift SB. bttrd) feine peil» iid)Cit Scponjeit, in SBälbern, 5 ttr 3iacpt,;eit ober ge«
fräftigen D R ineralquelten (inbifferentc Spermen mcinfcpaftlicp »on ntepreren begangen t»irb. SBirb
»01t 34 38"), bie auS Spalten eines ©ranitfelfenS, unbcreiptigteS Sagen gewerbsmäßig betrieben, fo tritt
welcher ben Snntfanbftcin burdbbrotbett pat, entfprin» auSfdfliefjlid) ©efängniSftrafc unb j)»ar »oit 3 D)to»
gen ttitb uoijugSmeife in gornt »onVäbent (attcp®ou= natett bis 31t 5 Sapreit ein; aud) tarnt in biefent g a lt
epen) bei Säpmungen, ©iept, DtpeumatiSmen, alten auf Verluft bet bürgerlichen Ehrenrechte fotoie auf
SSunbcit unb ©efcpwürett, ©elentfrantpeiten ;c. ge» 3u(äffigteit »on Volijeiauffidjt ertannt tuerben. SIE«
brandit werben. SB. Wirb jäbrlicb »on ntepr als 7000 gemein ift bie Einziehung ber S e rtje u g e, m it benett
Surgäftcit befudjt. Sn beut großen, im römiftbett Stil baS 3agb»ergepen »erübt Würbe, angeorbnet, gleich«
erbauten VabebattS befinben fiep 7 ©efeEfdpaftSbäber »iel, ob fie beut Verurteilten gehören ober niept. Übri«
(Viêcinctt) unb japtrciche Einjelbäber unb jroar fäint« genS ift auep fcpoit bet jenige ftrafbar (©elbftrafe bis
ÏRegerS Äono.sSeiifon, 5. 2lufl., XVII. $Bb.
48
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j u 60 SRI. ober § a ft bis 51t 14 S a g e n ), Weldier ohne
©entebmigung beS jagbbered)tigten ober opne fonftige
©efugniS auf einem freitibcti ¡jagbgebictc außerhalb
beS öffentlichen, ,;um gemeinen ©ebraueb bestimmten
SBegeS, wenn attd) nid)t jagenb, bod) ju r ¡Jagb aus»
gerietet, betroffen wirb. S^gl. SeutfdjeS ©trafgefejj»
intet), §292— 295, 368, Sir.10; Efterreid)ifd)cS, §174;
91 otf), ©efdfidjte beS gorft» unb ¡JagbmefcttS (©erl.
1879); 9t. 0 . X o titb r o w ö f i, S a S SBilbcm (Sötben
1894). ©. and) Sagb, ©. 453.
$ ö i t b c , int parlantentarifcbcn Sprachgebrauch bie
feiner S ta ttio n angei)Brigett SJiitglicber einer ©olfs»
Bertretung; f. graltion.

Söilbebeeft (® n u), f. Slntilopen, ©. 673.
SEßilbe (Sljc, fooiel ioic Sontubinat (f. b.).
fföUbegg (S B ilbed), E r t im fd)ioeijer. fianton
Slargau, Söcjirf 2 cn,;6 urq , an ber ©al)ttlinie ffüricbSlarau, betannt burd) feine ¡Job- unb ©rontquelle
( 1 1 ,2 °). ¡Jn ber Stäbe ©ab ©cbinjnacb, bie 9tuine
H absburg, bie Schlöffet 3®. unb © runed nnb (bei
© irr) ber 9ieu()of, in welchem ©eftalojgi 1778 feine
Slnftalt errichtete.
Sllitbc g a gb , f. aBiitenbeS §cer.
©Silbe ilirdjc, © erg, f. Dbmgebirqe.
SBilbcmntitt, ©ergftabt im prettß.'Ji'egbcj. HilbeS»
beim, bVreia gellcrfelb, im E berbar;, an ber gnnerfte
unb ber 2 iitic ipalte - Miau^tfjat ffcllerfelb ber ©reit'
flifeben StaatSbabit, 422 m ii. SR., bat eine eoattg.
Mircbc, eilt SurbauS, gro&e ©flafterftcinbriidje (180 Sir»
beiter), etw as ©ergbau unb ( 1895) 1373 Giitw., baBon
75 Satbolifcit. SB., bie fieinfte, aber wabrfdfeintid) bie
iiltcftc ber ficbctt ©ergftäbte, würbe 1529 Bon fräntifeben
©ergleutcn gegrünbet. SB. wirb als ü uftturort befudjt.
©Öilbc Sitnuncr (SB ilb-, ^ o l j l c u t c ) , im beut»
leben ttttb ftawifeben ©olfSglanbcn, nantcntlicb ittSiro»
ier ©olfSfageit, ba tbtierifdic ©ewobttcr ber SBälbcr
(bisweilen and; grauen), Slbtömmlinge ber flaffifd)eit
gau tte, S iloanc unb © aitisfen, bie Wie allwiffettbe
ttttb träuterfunbige Glementargeifter unb ©egctaiionS»
bätttonett attgefcbett Würben. SJiatt nannte fic aueb
bie ©ebaarten (P ilosi), weit fic am ganjeit fieibc be»
baart abgebilbet unb fo als SBappenbalter in ber Sfunft
unb ipcralbii ©erwenbung fanben. Sind) ihre ¡Rauten
© d ) r a t (altb. scrat), 2 B a lb fd )ra t ober © c b rä tlc in
fdjeinen baS raube, jottige Slusfcbett bejeiebnett ,;tt
folteii. Sluf ©iloattuS beutet ber S irolcr Staute © a U
n n tte l. S a fie auch in ©nuntcittbe unb griineS SJtoos
gctlcibet unb m it grünen SRooSbärtenBcrfebcit abgebil»
bet Würben (beute in fogen. SiicfeugcbirgSWaten nach 5
gcabntt), fo nannte m an fie au<b S R o o S u tö itn eb en
ttttb SttooSW cibcben.
©ÖUbcmitnnetXbnlet, =(#ulbcit :c., braun»
fd)Wcigifd) =lüneburgifcbc SJtüit;nt, bie baS ©üb eines
wilbett SRattttcS, bcS ®d)ilbbaltcr3 beS t)cr^oglid)en
©tappe»», m it einem ©auttte in ber ipattb tragen.
¡¿©ilbeitbrurf), G r a f t o o n , Siebter unb Sdjriftftetlcr, geb. 3. gebr. 1845 ,;u ©eirüt itt ©brien als
S obn beS bortigen preuftifdjen © eneraltonfuls, Ber»
lebte feilte Shtabenjabre in Sltbeit unb Ronftantinopel,
wo fein ©ater ben ©efanbtfcbaftspoften betieibete, taut
1857 m it ben gurüdtebrenben Gltcrn ttod) Scutfdp
lattb, befudjtc baS ©äbagogimit itt Stalle, bann baS
fraitjöfifcbc ©bntttafiuut tn ©erlitt, trat 1859 in baS
SabcttculorpS j u ©otsbaiu unb würbe 1863 O ffn e r
im 1. ©acbcccgiment. 1865 ttabttt er jeboeb feinen
Stbfdjieb, ftubierte 1867— 70 itt ©erlitt bie 9tcd)te unb
würbe feit 1877 ittt SluSwärtigen Sltiitc beS Seutfcbeit
SieidjeS, feit 1889 m it bent Xitel SegationSrat, befebäf»

tigt unb würbe im September 1897 ¿mit ®eijeiitten 2c»
gationSrat ernannt. Gemachte bie g e n ü g e oon 1866 u.
1870/71 mit. SllS Siebter fattb SB. 3 iicrft mit feinen
Helbenliebent: »Sionoille« (©erl. 1874, 4.Slufl. 1891)
ttttb »Scbait« (g ran tf. a. C . 1875, 2 . Stuf!. 1887)
©eaebtung. @S folgten: »2ieber unb ©efattge« (©erl.
1877), »Sinbertbränen«, 3 WeiGr3 äblungen(baf. 1884,
1 0 . Stuft. 1895), bie Sünftlergefd)icbte: » S er SRciftcr
Bon X anagta« (1880, 6 . Stuf!. 1886), »StoBetlen«
(1883, 4. Slttfl. 1885), »2ieber unb ©allabeit« (1884,
6 . Slufl. 1892), »Sieuc SloBCllett« (1885, 7. Slttfl.
1893), »^mmoreSfcn« (1886,10. Slufl. 1894), weitere
Grgäbtungen unb Siontanc: » S e r Slftronom« (1887
u. ö.), »SaS eblc ©lut« (1893), »granceSta Bon Sii
mini« (1893), »Gifernbe 2icbc« (1893), »©cbwefter»
Seele« (1894) unb »GlaubiaS ©arten« (1896). Slttt bc
beutenbften aber tritt SB. als S ran tatiter beroor mit
einer Sieipe Bott Sichtungen, bie (wie bie genannten
Schriften fämtlicb in ©erlitt crfdjicttcit) ber SRct)r3abl
nach m it groficnt Erfolg 3 u r Sluffüljritttg gelangten
unb ihm 1884 unb 1896 bett ScbiilerprciS (f. b.) ein»
trugen, 1896 fogar bett hoppelten. GS finb bie Xra»
göbien: »Sie Karolinger« (1882, 7. Slufl. 1895), »iöa=
rolb« (1892, 4. Slufl. 1884), » S e r SRctmonit« (1882,
3. Slufl. 1886), »Gbriftopb SRarlow« (1884) unb bie
©cbattfpiele: »Dpfct ttttt Epfer« (1883), »©iiter ttttb
Söhne« (1884,3. Slttfl. 1890), »Sic .(xrrm ihrer ipattb«
(1885), »SaS neue ©ebot« (1886), »S er g iirft Bon
©erotta« (1887), »Sie Euit}omS« (1888), » S e r ®c»
iteralfelbobrift« (1889), »Sie Haubenlerche« (1891),
»S er neue Herr« (1891), »SaS heilige 2ad)ett« (1892),
»SRciftcr © 013er« (1893), »¡Jungfer ¡gmntergrün«
(1896), »Ser ju n g e Bott HemiiterSborf« (1896) uttb bie
Soppeltragöbie: »Heinrich uttb Heinrichs ©efcblecbt«
(1896). SieS leptcre ©tücf unb »Sie EuipowS« bat»
teil großartige ©übttcncrfolge, bcfonberS in Slcrlttt.
Srantatifcber S in n uttb ftarteS nationales ©att)oS
haben bemSichtcr eitt bcbcittettbeS Slnfeben eingetragen.
¡Söilbenbutc), ©cblofiruine, f. Stmorbadj.
itMlbcnburg, (eff. St)naftcngcfd)lecbt, f. .öapfclbt.
SSilbenfcia, Haiiptftabt ber ©tanbesberrfebaft
beS ©rafett SolntS»2auba(b=SB. in ber fädjf. St'rciS»
unb SlmtSb. ¿¡ioiefatt, unweit ber 3w idaucr SRulbe,
361 m ü. SR., bat eine eoang. Stircbe, eitt pracbtBotteS
©d)lo§ m it fcböitent ©arten unb grofiett ©ewäcbSbäu»
fern, eitt SlnttSgericbt, Holäftoff» tt. ©apierfabritation,
SBeberei, SRartttorbrüdic, ftaltbrcimerei tt. 0895) 2624
Ginw., baBott 12 iiatboliten. — S ie früheren Spnaftcit
Bott SB., welche feit 1222 urfunblid) Bortomnien, führ»
tett bett Sfantett Sin a r g ( E n a r g ) B on SB. ©ie rna»
reit 2cbnSleutc ber ©urggrafen oon SReißen unb feit
1440 Bott ©aebfen. Siacijbem bie Spnaftie 1602 mit
griebrid) Stnarg Bon SB. auSgeftorben war, tarn SB.
an bie ©rafett non © olm S» 2 aubacb, bereit 3 nx’ig
© olntS»SB . eS noch bcfilit (f. SoIntS).
Söilbcnfdttucrt (tfdjcd). E u f t t ober llf tt tta b
E r li e f ) , S ta b t itt Söhnten, ©c,;irtsb. BaitbStroit, au
ber ©tillett Slbler, Welche hier bie S riibau aufnimmt,
an bett 2iniett SBiett-©rag ber Öftcrreicbifcb=Ungari»
fdfett ©taatSeifenbabn unb SB. - ©eierSberg ber Öfter»
rcicbifcbctt SRorbweftbabn, ©ib eines ffle3 trfSgerid)tS,
bat eine Sedfanteitircbe, eine SBebfdßtlc, gabritation
Bon ©nittttwoll» unb 2 cinenw aren, ©eibenftoffeit,
S a m t, Sattbiten unb ©cbotolabe, Sunftntübleit unb
0890) 4519 tftbedj. GiitWobner.
Söilbcnfpurber Streugiguttg, einer ber erfteti
uttb grcuelbafteften Gygeffe ber rcligiöfen Schwärme»
rei, meld)c ttacb SiapoleottS Stur,; bie ©öltet- 31t er»
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greifen brol)te. 'Dfargarete ^ßctcv, Todjter eines 2attb= aebenbe ipnut wie eine Seere ober ein Schwamm erheben.
inannä in SBilbenfpitd) im Santo« ^Jürtrfj, geb. 1794, DB. g . wirb gebilbet bon üppig luudjemben gleifct)«
iwav oon bcr g ra u bon Krübetter(f. b. 1 ) unb ähnlichem Wärjdjen (© ranulationen), ift enorm reich an jarteit
Umgang, jutttal bem SBtlar 3afo6 © anj, m it (Sorgen Slutgefäfecit unb befiehl im wefentlid)en a u s jungem,
um baS Seelenheil ber S e i t erfüllt worben. $ o n fehr gellen reichem Sinbegcwebe ( © r a n u l a ti o n S g e »
ihrer Umgebung als ©eilige berehrt unb, and) nach’ w eb e). Kleinere SuSWüdjfe biefer S r t taffen fid) burd)
bem fie 1 0 . 3<ut. 1823 ÜJiutter eines unehelichen Sin» ben Sfeftift befeitigen, gröfeere fdjneibet matt m it ber
bed geworben, nid)t in ihrem ©lattben an fidj felbft Schere ab unb betupft bie Schnittfläche mitijböllenftcin.
crfchüttert, liefe fie fid) enblid) 16. DRärj b. 3 ., unt ba«
« M lb e s h a ttfe ii, SmtSftabt int olbenbttrg. fjerjog«
burd) bicle tanfcnb Seelen j u erlöfen, mit unglaub« tum Olbenbttrg, att ber fjunte unb ber Ointe Telntcit«
lidjcnx DJiut Ireujigen. SIS fie nicht, wie fie borauS» horft-Secfeta ber Dlbenbttrgifchen S ta a ts h a lt, hat eine
grfagt, ant britten Sage aufcrftaub, Würbe ihr Snljang euangclifd)c unb eine tath. Kirche, ein fchöneSDtatfjauS,
berfeaftet u. wanberte in baS 3 ud)ti)auS. S g l. Scfeerr, eine lanSwirtfd)aftlid)e SBitttcrfchule, eine Taubftum«
Tic ©ctreujigte ober baS 'fßafftonSfpiel bon SBilbiS» ntenanftalt, ein Smtägcricf)t, Diot« u. Sieifegerberei, ftartc
bud) ( 2 . Sufi., Seipj. 1874).
Schuhmacherei, Sierbrauerei, Sranntweinbrctinerei,
« J i l b e n t c , f. guten.
Tadjjiegel« unb Kunftfteinfabritation nnb 0895) 2192
« S ilb e r « t a r n t , (anbläufige«ejetdjnung für einen ©inw., baoon 725 Katljoliten tt. 27 3uben. — 3 n SB.
Serbrecfeer, weldjer wegen ©eifteSftörung unb barattS grünbete 872 Süalbert, angeblich ri« ©ntel SBittetinbg,
gefolgerter UnjuredjnungSfähigleit nicht beftraft, fon« ein Som herrenftift, welches 1699 ttad) Secfeta oerlegt
bem in einer S rrenanftalt untergebracht wirb; befott» Wttrbe unb fpäter eittgittg. ©§ (aut 1270 an bas (ir;
bcr» angewenbet auf Sngcfd)ulbigte, welche ©eifteS» bistutit Srcttten, wechfeltc barattf mehrfach bie Sefifeer
franlheit fimulieren (»ben Wilben DKann fpielen«)- unb fiel 1803 an Dlbeitburg ju rü d . 3 « ber 9iäl)e bei
Sgl. auch SBilbe Stänner.
® l a n e Diele ©rimterttngett an bie ©eibenjeit (Sis«
« M lb c r n tu tl) , O t t i l i e , ©djriftftelleriit, geb. 2 2 . beter S ra u t).
gebr. 1817 in Diottenburg am Diedar, geft. 12. 3 u li 1877
« S ilb c ö $ c e r , f. SSutenbeS öcev.
in Tübingen, War eine Jodjtcrbes KriminalratS Dioo«
« S tlb f a n g (althodjb. w iltv a n c ), bas Silbgehege,
fchü* unb bcrmcihlte fid) 1843 m it bem burd) feine bann bag frei int ®el)ege utnherlaufenbe S ferb, erft
3d)ul6iid)ct betanntenöhm nalfialprofeffor SB. in Xü» feit ca. 1600 auf auSgclaffene unb ttnbänbige 3Ren»
hingen, SSoit ihren jaf)lreid)ett it. bielgelefenett Sdfrif« fefeen, namentlich Kinber, übertragen.
len, bie bor allem burd) echt weibliche H altung, ge»
« S ilb fn n g c frc d )t (ju s w ild fan g iatu s, J u s basuiütboUe Suffaffung bcS Sehens unb gefunben, lie» tard a g ii, D roit de bâtardise), baS ittt bUfittelalter mit»
benSWürbigen J u n io r gefallen, nennen w ir: »Silber unter beftanbene Siedet bed OanbeSherttt auf beit Diadi«
unb ©efchichten and S c h w a b e n « (S tuttg. 1852— 54, lafe eines ohne eheliche SJefwnbcn,; unb ohne lefetwil«
2 S b e.; 6 . Sufi. 1883); »O hntpia Sjiorata« (baf. lige Serfügung oerfterbenbeu unehelichen KittbeS (f.
1854); »SuS bem graucnlebeit« (baf. 1855, 2 S be.; Bastordagium). gertter bas 9ïed)t, entlaufene ©örige
5. Sufi. 1865); »Sugufte« (baf. 1858, 6 . Sufi. 1883); (S B ilb fä n g e ) äurüdjuhalten unb ,pt eignen porigen
»Tie ¡peimat bcr grau « (baf. 1859, 5. Sufi. 1881); Bt tttadhen, Dfedjt be§ herfomtuenben D/fanneS (ogl.
»5onntag«9tod)ntittage baheim«, erbauliche Sctrach« ® r i n tm , DJechtSaltertümer, S . 399). S . auch grem«
titngen (baf. 1860); »3 m »Tageslicht. Silber a u s ber beitrcd)t, ©. 865. ® aä SBort K o l b e te r le , früher
Ssirflidjteit« (baf. 1861); »ScbenSrätfet«, ©rjäfjtun» irrig m it Ssübfänge ibcntifijiert, bebeutet lebiglid)
gen (baf. 1863, 3. Sufi. 1890); »Sichtungen« (Safel KriegSfnedjte, bie n u r m it beut Streittolbcn, nicht mit
1863); »fßerlen aus bem Sanbe« (4. S u fi., S tu ttg . Sattle unb Sdjw ert bewaffnet finb.
1884); »Qur Tämmerftunbe« (baf. 1871); ferner bie
« S ilb f o lg c , fooiel wie gagbfolge.
beliebten 3«genb» unb Sinbcrfcferiften (gefammelt,
« S i l b f ü tt e r u n g , f. sgiibctärten.
baf. 1871— 7 7 ,1 6 Sbcfeeit.): »SuS beut Sinberlcben«,
« S ilb g ä r te it( iff iilb p a r te , T i e r g ä r t e n ) , SBalb»
»Stnbergrufe«, »Son S erg unb T hal«, »SuS Sdilofe teile, bie bttreh eine Ufatter, einen 3 auu ober eitt ©at«
unb Jpütte«, »3ugettbgabe«, »gürgreiftunben«, »Son ter abgefdjloffen finb, ttub in weldjctt unter inntanS orb unb Siib« u. a. Diad) ihrem Tobe erfefeien nod): fefeung ber forftioirtfchaftlid)eu Sobcnbcttu|)iing SBilb
»DJicin Sieberbttd)«, ®ebid)te (S tuttg. 1877). 3hre ocrfdiiebencr S r t gezogen unb unterhalten wirb. S u f
»©cfaunueltcn S erie« erfdjienett in 10 iöänbcn (S tuttg. einer glädjc oon ca. 250 ©ettar fatttt tuait ca. 60 S tü d
1891 -94). S g l. »D. SSilbermuthS 2c6cn, nach ihren Dîotwilb ober 90 S tü d Sntuw üb ober 1 2 0 S tü d Dich«
eignen S u f 3 eid)nungcn« (2 . S ufi., S tu ttg . 1889, hrSg. wilb, batiebctt nod) 10 0 S tü d ©afeit unterhalten, Weint
oon ihren Töchtern SgneS SBiHntS unb Sbelljeib S 8 ., bcr Soben frifd) ift unb burd) feine ©raSprobuttion
bie ebenfalls jal)lreid)e (S tählungen für junge 9Räb« beut SBilbc genüaenbe Difuttg barbictet, and) fü r aus«
djen oerbffentlicht haben).
rcichenbe SBiutcrfüttcrung geforgt Wirb unb es nicht
« S i l b e r n , f. Söilbbicbftaljl.
att «Soffer fehlt. 3 a DB. bon bcr angegebenen ©rofee
« S ilb c rn c fj (»SBilbniS«), wiifter Sanbftrid) int tan n matt jährlich auf einen Sbfdjiife rechnen oon 15
norbamerifau. S ta a te Sirgittia, am Siibufer beS Dia« S tü d Dîotwilb ober 30 S tü d Tantw ilb ober 50 S tü d
pibanfluffeS, wo © rant oont 5 . - 2 6 . ÜDiai 1864 ntel)« Dîefjwilb, banebeu 150 ©afeit. S au g ärten tnüffen mit
rcre ©cfechte m it See hatte unb biefen fdjliefelid) ju m D-tînttcrit ober fpiantenjännen umgeben fein, bantit fid)
Diiidjug jrnattg.
bie S a u e n nid)t unter bcr Umwehrung burd)bred)cit,
SßSiibcr J i o S n t a r i n , f. Lcdum.
cS genügen 10 15 ©ettar, um 60 80 S tü d Schwarj«
« S i l b e r « S e i n , tßflanjengattung, f. Ampelopsis. Wilb ju unterhalten uttb jährlich 30—40 S tü d abju«
« S ilb e n g leifct) (fd jm a n tn tig e S g lc if d ) , Caro fdjiefeen. S n t befteit hält fid) Satttw ilb ttttb S h n ta rj«
Inxurians), Sie bunteiroten, leicht blutenben SuS« wilb; Dîot» unb Dic()toilb wirb gering unb geht juriid,
loiichfe, weld)c in bcr Siegel bei bcfottberS trnftigen, wenn bcr Tiergarten nicht oon erheblicher ©röfee (tut»
gefunben Serfoneu, auä heilenbcn SBunben, ©efdjwii ter 2 0 0 0 ©ettar) ift unb oicl Sbwcdjfelttng in DSejttg
ren unb giftein herDormad)fett nnb fid) über bie um« auf bie S fnug bietet. Überhaupt Wirb alles SBilb in
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Keinen SS. halb zahnt unb ift folglich ieidjt zu erlegen. |
Niatt legt auf geeigneten Stellen jährlich Slderflüchett
an, bie m it Supinen, § a fe r, Noggctt, Kartoffeln be=
ftellt werben, füttert ba§ SBilb im SBinter m it ipafer,
Stett, ©icpeln, Kartoffeln, legt SBilbroiefen, S anierten
unb Suplen a n , ergebt gefdjtoffeite ®idttngeit, na
mcntlid) »on Nabelpölzent, bewirtfcbnftet bie altern
Söeftänbe plentenoalbartig, inbent m au n u r einzelne,
meift bi_c abftiinbigen S täm m e perauSnimmt unb bie
Süden fpnter toieber auSpflanzt, bcoorzugt ettblid) bie»
jenigen Holzarten, weltpe bent SBilbc befonbcrS angc»
nefint finb (©¡eben, Kaftanien, ©ttcpcit wegen ber Nfaft,
SBilbobftbäume, Slfpen, ©ftpeit ic.). ® a b a § SBilb bie
Kulturen nid)t auffoiitmett laffen würbe, fo müffen
biefelben big etwa ,gmt 15. ScbenSjapre eingegattert
werben. ©ei ber Sl Umpflanzung tlcincrer Süden »er»
wenbet m an ftarfe (3—4 m pope) ¡peifter. welche m an
m it trü b te n unb ®ornreijig umgibt. ©gl. © ö b b e ,
® er SBilbpart (Seipz. 1881); b. ® o m b r o w § ! i , ®er
SBilbpart (SBiett 1885); S c b u n ta c b c r, ® ab SBilb»
gattcr (2. Slufl., Neubantnt 1897).
a ö i l b g e f ä l lc , bie ©intünfte oon erlegtem SBilb.
S S ilb g e tu ic h t, baS ©ewiept beb lebenben ober itod)
itid)t aufgebroepenen SBilbeS.
S S i l b g t a f , f. 91außraf unb Sil)entgrat.
$ ö i l b g r u b c , f. gattgrube.

ilMIbintfcr, f. Steifer.
2öilbl)äute, f. SRinberpäutc.

2 ö ilb l) c tt, f. Sllpenwirtfdjaft.
3£ß ilb t)o rn , Serggruppe int SBcftftügel ber © enter
Silben, äWifcbcn Sanetfd)» unb Nawi)ipafj, 3264 m
pod). ® a§ SB. wirb oon ber Sfigenalp (oberhalb Sin
ber Seid) in 3 Siunben erfliegen. SBcftlid) baoott bie
® i a b l e r c t § (f. b.).
S tf ilb f a lie , f. Stabe, ©. 1038.
S U u lb firc h ii, f. (Sfeettnlp.
S ö i l b le u t c , f. SSilbe Diänncr.
S ö tlb liitg c , nu» Samen (K ernlinge), Stcdpolz

unb Stedlingcn erlogene ©cpölzc, auf welche beim
ßtulieren unb ©fropfett baä Singe ober bac> Neid ber
eblen Sorte übertragen Wirb (f. '¿ercbelung).
i Ö i l b p a r f , f. SBilbgärlctt.
S Ü ilb p r c tt, f. Söilbbret.
S ß jilb tn f, Snftrum ente zur Nachahmung ber ^Jaa=
rttngg» unb Sodrufe oerfebiebener SBilöartcit ober ju n t
ipecoorbringett ber Klagelautc ber Siebe, ipafcit, ®rof»
fein ic., um bantit bie gücpfc attjulodcn (reifen). Siele
Säger tonnen foldje Sodrufe auch auf ber .Spatib ober
einem © latt naturgetreu beroorbringett.
S ö ilb frb a b c n nennt m an ben burd) jagbbare ®ierc
an ©rmtö unb ©oben unb baffen ©rjeugniffen attge«
richteten Schaben, wübreitb m an alb S a g b fd > a b e it
benfenigen bezeichnet, welcher burd) bie Slitbübung ber
Sagb oeranlafjt \oirb. Nad) bent prcufjifd^ett Slllge»
meinen Sanbrecbt (I. 9 , § 141— 147) muffte, Wer
¡pocpwilb in ungewöhnlicher äNenge hegen wollte, bie
3 unt Sdfttge ber angrenjenben bebauten Sänbcrcicn
erforberlid)en ©eranftaltungen treffen, unb wer in
Einlegung unb Unterhaltung ber leliteru nacblnffig
War, fü r beit ittfolgebeffen in ber Nacpbacfcbaft ent»
ftanbenen Schaben haften. SlnberS geftaltctc fich bie
Sache m it ber Ned)tmbilbung ber neuem $eit. ®er
oltgermanifebe ©ruitbfag, und) Welchem bab 3agbred)t
ein Zubehör ju tu ©ruitbeigentuiit ift, tarn in grant»
reid) 1789 wiebet zur ©eltuttg. Vlufredpt erhalten im
»Code Napoleon«, würbe er feit 1801 aud) auf bettt
liniert Npeinufer anertannt. S n t übrigen ®eilc oon
®eutfchlanb, ebenfo in Dfterreid), Oolljog fich her

gleiche ©rozefj in ben Sahrett 1848 unb 1849. ©e»
j'timmungcn über bie Verpflichtung ju m ©riatt oont
SB. waren hiernach nicht crforberltd), Weil jefjt feber
©runbeigentünter in ben S ta u b gefegt War, bitrch
Vertilgung ober mirifantc Verfcbeucbuitg beb SBilbcm
fid) felbft ,;u fd)ügen. N un hatte m an bei 'Aufhebung
beb Sagbregalb unb ber Sagbgercd)tigtciten fid) im
wefentlid)enbamit begnügt, Diechte, weldje alb brüdenb
unb ber K ultur hiobcrlid) betrachtet Würben, einfad)
j u befeitigen, ohne eine ber neuen ©cftaltung ber
®inge entfbrechenbc Ncgelung herbeizuführen, ©b
Würben bcbhalb S e f t im n t u n g e n ü b e r b ie N itb
Ü b u n g b e r S a g b notwenbig, Welche im mcfcntlichcn
barm gipfeln, bafi bie Sagb iiid)t oon einer zu großen
3 al)l üoit Serfonen auf einem Keinen Gicbicte betrieben
locrbe. S»folge ber fich hieraub ergebenben Scfdjrün»
tungen in berNubübung bcrSagb blieb einer beftimm
ten Klaffe Oon ©runbeigentümern bie Nitbübung ber
iljnen formell zufteljenben Sagb auf eignem ©runb
unb ©oben Oerfagt, unb eb ntufstc nun geeignete S o r
forge getroffen werben, bafj fie gegen allzu ftart fid)
Oermehrenbeb 98ilb unb gegen ©cfd)äbigungcn burd)
babfelbc geititgenbcn Schulz finbeit.
©ine fdjwierige Sragc bilbete hierbei biejenige beb
©rfabeb oon entftanbenen Sd)äbeit. ©ine ©rfaypflictit
ift aubbrüdlich anerfannt in ,V)annoucr (@cfe(i über
3®. üom 21. Sttli 1848, abgeänöert burd) bie Sngb
orbnung oont 11. Ni ätz 1853), Kurhcffeit (©efette über
SB. Oont 16. S an. 1854 unb Oont 7. Scpt. 1864),
Steffcn-fpomburg (Serorbuuttgctt oottt 12. Niai 1857
unb oont 7. S u li 1863), ©rofjherzogtum Jpeffen (®e
fe | Oottt 26. S » li 1848), Slnlfalt (®efc|e oon 1870,
1872, 1879 unb 1882), Nicinittgen (©efejjc Oottt 1.
Sttni 1848 unb 1. fyebr. 1872), Sonbershaufett ((Sie
feg oottt 17. gebr. 1872), Schauntburg»Sippc (©efelt
Oont 17. SDiai 1870), itt ©apertt (®efc(5 oottt 15. Sutti
1859) unb in Öftcrrcid) (©atcitt Oottt 7. Niärz 1849).
®ic ©rfahPftid)t ift in biefen Sänbcrtt eine unbe»
fepräntte. S u attbern Sänbcrtt ift bie ©rfaltpflid)t n ur
itt befdjränftent Umfang atterlannt, fo in SBürttem»
berg (©efep oottt 27. O tt. 1855) unb in ©«beit Qagb»
gefeg Oottt 2. ®ez- 1850) n u r für ben Schaben, Wcl»
d)en bab aub eittgefricbigtcit ©rmtbftüden attbgebro
thette SBilb Ocrurfacht; itt ©rauttfd)Wcig (©efege Oottt
8 . Sept. 1848 ttttb 16. Slpril 1852) hierfür unb für
ben auf ben ©ntlaoeit eines felbftänbigen Sagbbczir»
teb, int Königreich Sacpfen (©efebc oottt 3. No‘o. 1849
ttttb 1 . ® ez-1864) unb itt Sad)fett»©ot()a (©efeft oont
24. NoO. 1848) n u r fü r ben mt eingefchloffeneit freut,
bett ©rmtbftüden angeriepteten Scpabeit. N ur für beit
oon9iot»,®ant= unb Scpioarzwilb angeriepteten Sdja«
ben wirb ©rfalt gewährt in Satpfett u. ©rauitfchmeig,
n u r für bett oottt Stanbw ilb oerurfacptcit in Slabctt.
Slttbbrüdlid) aubgefcploffen ift bie © rfagpflipt für
bett burd) Seberwtlb oeranlajjten Scpaben itt ©apcrit.
Verpflichtet zunt ©rfag ift zunäepft ber S«gbbercd)tigte
beb bcfdjäbigteit ©ruitbftüdeS; bei einer Verpad)Utttg
in einigen Sänbcrtt n u r ber ©adjter, itt attbern ebcn=
falls ber ©adjter. aber m it fttbfibiärer .Spaftuitg beb
VerpacptcrS, itt toieber attbern n u r ber Verpachter, ber
jebod)Nüdctfa (3 oottt'Badjter auöbebittgen tarnt, ©ttb»
lid) ift and) (itt S>aitnooer) ein Negrcfjrcpt gegen ben»
fettigen zugeftanben, a u s beffett SBilbftatib bab fdjäbi»
genbe SBilb ausgetreten ift.
©ine ©rfagpflidjt w ar aubbriidlip auSgefcploffett
in ©rcuficu nad) bent Sagbpolizeigefeg Oottt 7. Niärz
1850. Sind) noch 1883 glaubte bie StaatSregicrung
bie SBilbfcpabenbilage Oerfagett zu müffen unb bett itt
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immer fteigenbem SJiage erhobenen gingen über SB.
burdj Erweiterung ber bereits ¿ur Vergütung beb
SBilbfdjabend getroffenen gefeglicgett S3eftimmungcn
Slbgilfe fegaffeit ju tonnen. Sarunt braudje nur bic
SluffiditSbegörbe ermäegtigt ju werben, beit 3ngbbc
rcdjtigten für eine beftinnnte 3 « t ¿unt Slbfcguffe be»
SBitbeS wäljrenb ber Sdjonjeit a^ugalteit (©infügrung einer fogeit. © o l i j e i j a g b). 3>tit übrigen bleibe
cb and), wie ob im beftegenbcit ©efege beifit, ben 3agb»
paigtent nnbenoumten, binfid)ttid) beb SBilbfcgabenö
in ben 3ngbpad)tucrträgcn «orforgIid)e Veftmtmung
¿u treffen.
Socg gelangte man in ber neueften 3<"it utegr ju
ber ©rtenutniö, bafj ber bisherige ©djug für bie SianbWirtfd)«ft unjuretdbenb fei. Siefc Erwägung führte
¿u beut SBilbfd) ab engefeg oont 1. guli 1891. Sie
fc» ©efeg, wetdjeb 1. 3mt. 1892 itt Kraft trat, gilt für
ben Umfang ber ganzen ©ioitarcgic mit Sludfcglufj ber
©ro»ii^ Jpannoocr unb beb oormaligcn Kurfiirftentinub Reffen. 91ad) bteicm®cfeg ift ber burd) ©djwar^-,
Miot , ©Id)- unb Santwilb fotbie ©egwilb tutb 3afa
nen au unb auf ©runbftüdten atigeridjtete ©egabe
beut 9htgungbbered)tigten ¿u erfegen. Erjagpfliigtig
finb in einem gcmeinfd)aftlid)en3agbbejirt bic Wrunb
befigcr beb Saghbcjirfeb itad) Vergältnid ber ©töfic
ber beteiligten gläege. Vei ©ntlaoen ift ber 3ttgaber beb umfcgliegeitben Jfdgbbejirteb erfagpftid)
tig, fofent er bic 2>agb auf ber Entlaöe angepaegtet
ober bic angebotene Slnpacgtung abgelebnt bat. 3ft
Wäbrenb beb Kalenbcrjagred wieberbolt burd) Votober Santwilb »crurfacgter SB. feftgeftellt worben, fo
muff auf Slntrag beb ©rfagpflicgtfgen ober ber Sagbberechtigten bie Stufficgtöbegörbe fowobl für ben be
troffenen alb aud) nad) SBebürfnib für benadjbarte
3agbbejirte bie ©cgoiyeit ber fdjübigcnbeit SSilbgat
tung für einen beftimntten 3«itraitm aitfbebeit unb
bie 3agbbcrcd)tigten ¿unt Slbfcgujj aufforbem unb anballen. Slllcnfallö tarnt aud) beit ©ruitbbefigern unb
9iuguitgbbcrcd)tigten bie ©encgtitiguug erteilt werben,
bab auf 11)re ©runbftüctc übertreteitbe iiiot- unb Santwilb auf jebe erlaubte SBcife ¿u fangen, nantcittlid)
and) mit Slitwenbutig beb ©djiefigewegreö ¿u erlegen.
Scbwarjwilb barf nur in foldjeit ©ittfriebigungen ge*
liegt werben, aub betten eb nid)t auöbrecgen tanit. Ser
¿¡agbberedjtigte, aub beffen ©egege ©cgwargwilb aub»
tritt, gaftet für beit burd) legtereb Oerurfacgten Sdja
ben. Singer beut Sagbberecgtigten barf jeber ©ruttbbefiger ober 9iugung§bered)tigte innergalb feiner
©runbftücte ©cgwarjwilb auf jebe erlaubte Slrt fatt=
gen, toten unb begatten. Sic Slufficgtbbegörbe fann
bic Veitugung »on ©djiefjwaffen für eine beftimntte
3cit geftatten. Slugerbettt gat fic ¿ur Vertilgung tut
eingefriebigten Sdpua^wilbed alles ©rforbcrlicge an¿itorbnen, fei cb bureg © oligeijagben, fei eb bureg
anbre geeignete ©¡»{¡regeln ober Sluflagctt an bie
Sagbbereegtigten beb Vejirteb unb ber Siaegbarforftett.
SBilbe Kaninegen unterliegen bent freien Xicrfang mit
Slubfeglug beb fangend mit ©bglittgcit. SieSUtfficgtdbegörbc .tarnt bie Vefiger oott Cbft-, öenuifc -, S3lu
weit- unb S3auntfegulanlagen criitäegtigen, Vögel unb
SBilb, weld)e in beit genannten Slnlagen ©egabett anriegten, ¿u jeber 3eit'mittels ©djugwaffen ¿u erlegen.
Ser Sagbbercegtigte tarnt »erlangen, bafs ignt bie er
legten Xiere, foweit fte feinem Ji'agöredjt unterliegen,
gegen bab übliege ©dgitggelb überlaffen Werben. Vgl.
SBagner, Sie preufsifdje Sagbgefeggcbuttg (2. Slufl.,
Verl. 1889); Sllbert, Sie beutfege Sagbgefeggebiutg
(©¡üitd) 1890) ; Slubgabctt beb ©efegeb ».11. -Juli 1891
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»on V crg er (Verl. 1892), £>oltgre»en (mit Kontmentar, 3. Slufl., baf. 1893); ©cg'war^e (baf. 1893);
». S o n tb ro w b ti, Sie SBilbfdjäbcn (SBeint. 1896).
fföilbfdjut (poln.), fo»iel wie SBoIfbpelj.
äöilbfdjtucttt, f. SdjWeiii, ©. 756.
SStlbfee, f. Sßilbbab.
iü ilb fp ig c , gödifte Ergebung ber Ögtgaler Sllpcit
in S iro l, in ber fübiiegen ©pige 3769, in ber m it ber
erftcrnjiurcg einen fdgntalcn © rat »erbuttbenen ttörb1fegen ©pige 3774 m goeg. Wirb weift »on Vent über
bie Vrebiauer ö ü ttc (2848 m ) befliegen unb bietet eine
pracgtoollc gernfidjt. S e n Siauten SB. fügrt and; ein
3342 nt goger Verg ber ©tubaicr Sllpeit.
U öilbftein, © ab, f. Xrarbadg.
StMlbftrubel, Vcrggruppe imWeftlidfcngtügelber
Vertier Sllpeit (3266 m), burdg ¡h'awpl lniböem m ipag
abgefonbert, ergebt fitg alb firnbelaftete 'JJlaffe int -V>iu
tergrunbe beb obern Sintm entgaleb, in beffen lie fe
ber Vabeort Sin ber Seilt liegt. Siacg biefent Sgalc ¿it
wenbet fitg ber 3i ii j 1 i g 1 e t f d) c r, Wägrenb ber S iim m e r e n g le tf d ie r ¿um Subcnfec (f. b.) itieberftcigt.
S ö i l b - u n b l){ iu b c rfcu d )c , eilte erft 1878 uoit
Vollinger ertannte ©eilige, welcge früger beut Sillil,;
brnnb beige.^äglt würbe. Sie tonnnt »or bei §irfcgen,
Siegen, SBilbfdgWeincit unb wirb in Sicrgärtcn beut
ganzen Veftaube fegr gefägtlid). ©iefnnn audj auf 9iin=
ber übertragen werben, feiten auf Vferbe unb ipaubfegweine. S ic Slnftedung erfolgt niegt burd) Vcriigrung m it trauten S teren, fonbent burd) ben Vefud)
infigiertcr Vläge, SBalbweibeit, Sriinten tc. S a b Vattcriunt ber S8 . ift betannt. S ie © rfrantuug fantt bcfonberb bie § a u t, bie Sungeit ober beit S a m t betreffen
unb enbet in 1 — 6 Sagen töblid). Stuf bie SB. finb bie
gegenüber bent ^(¡(¿branbe ({. b.) Uerorbneten gefegliegen äJiafwegeltt »»¿uwenbcit; nantcntlid) ift aud) gier
bic unfdjablicge Vefcitigung ber ,S(aba»er fegr widjtig.
S ä g e r tomntt eb itit SBalbe befottberS auf bab Sluffucgen bab gatlwilbeb unb genügettbes Verfigarreit
bebfelbeit an geeigneten ©lägen a n ; wontoglitg ift aud)
bie Stnlage neuer gutterpläge, S ranteit unb Sugten
»oi^unegntcit, Wägrenb ¿ugleiig biögerige SlieblingSfttglcit ic. ungugäitglicg gcutad)t werben.
S l lilb u u g c tt, Vabeort, i. SRieberwilbungen.
i i ü i l b s a u n , §olg- ober S rag t¿au tt ¿ttr ©infriebigung cinebSBilbgarteitb ober ¿unt ©tgttg »onSulturen
int unb am SBalbe, muff fü r IRotwilb 2,68 m goeg fein.
i ü t l c i f a , .tt'rcisftnbt im ruff. ©on». SBilna, att bet
Söilija, Snotenpuntt ber ©ifenbagiten © t. ©eterbbitrgSBarfcgau unb Sibau-SRontng, m it (t 8»3) 5073 ©iiti».
S tA ilg c fo rtiö , ^eilige, f. HiimntevmS.
S Ü tlg e in t (fra^. Guillaume, engl. William),

ntänttlicger Siante, bebeutet: ber mäegtige Vefdjiiger.
Sie geroorragenbfteu Sräger beöfelbeit finb:
Ü b e r f ie l t nac^ b en fiä n b e t r t :
Dcutic^c Äönigc unb ©nglattb 8—11
j 9iaffau 21
itaifer 1—3
Reffen 12—15
Weberlanbe 22—28
Sippe 10
'-öübcit 4 u. 5
Öfterveicb 20
Gagent ß
ÜJïedlenbuvg 17
! ^reu^en 30
SiiaunfcÇwcig’’?
18—20
| SOürttembcig 31—33.

|î)cutf(^e ilöniflc unb Änifer.l 1)

öon $)Ol*»

l a n b , beutfeger ftöttig, geb. 1227, geft. 1256, ©ogit
beö © rafen glorcne IV . »on sjollanb, folgte 1235 bent
Vater in ber ©raffegaft unb Würbe nad) bent Sobe
be§ ©egentönigd §einrid) SRaSpe, ald fitg tein aitbrcr
beutfeger g ü rft bereit finben laffett wollte, ben ftantpf
gegen bad ftaufifege § a u § aufgunegnten, 3. O tt. 1247
»ott ber päpftlicgen ©artei ¿unt König gewäglt unb
1 . sJio». 1248 in Slacgcit, ba» er nad) langwieriger S3e-
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lagerung erft erobert batte, non beut Grsbifcpof Bott rieh SBilpeltu IV . ben Xitel »pritt 3 bon Preußen« unb
ft bin gefrönt, muffte aber, ba bie nieiften dürften teils würbe halb barauf 3 unt ©eiteral ber Snfanterie be*
fü r gricbrtd) IL fiep erllärteit, teils gar leinen König förbert. P u r m it fepmerer PcforgniS ftimntte ber
wollten, ohne etwas auSricpten gu tonnen, nacf) ¡¿>ol* P rin 3 1847 ber P erufung beS Slilgenteinen SanbtagS
lanb gurüdtepren. Gift nacpbeiu griebticp n . 1250 31t. S w Plärg 1848 fpradj er fiep entfepieben für Pe*
geftorbcn unb fein 3ol)tt ftonrab genötigt w ar, itad) williguttg einer lonftitutionellen Perfaffung, aber
Stalicn gu eilen, unt biefeS für fiep gu retten, gewarnt ebenfo für unbebingte Stuf redjterhaltmtg bcrföniglidfen
38. bittet) ©nabettbegeigungen unb Pelepitungctt in Ptacpt ttttb ber öffentlichen Orbnung aus. ® a er in*
Seutfcplanb einigen Slnpang unb nad) KonrabS IV . beS wegen feiner auSgefprocheitett Porliebe fü r baS
Sob (1254) attgemeincrc Slnerlenmtng. G r führte SJiilitärwefen ungereepterweife troßbent als bie ¡¿»aupt*
barauf gegen Ptargarete bon glan b em einen glüdi* ftüpe ber abfolutiftifcpcn Xettben3cn angefchen Würbe,
lieben Krieg unb 30 g 1256 a u s , unt bie rebellifdjen gab fiep gegen ipn eine folcpe Slufreguitg lunb, bafi
ftriefen 31t 3 üd)tigen, berfanf aber 28. S att, auf bie* feitt ¿eben bebropt War unb m an es für angemeffett
fern g e n ü g e ntit feiiteitt Pferb itt cittent Sum pfe, hielt, ipn für einige 3 eit fid) entfernen 3 U taffen. ®cr
unb erft 1282 würbe fein Seicpitaitt itt betnfclben auf* p rin 3 begab fid) 2 2 . Plärg nach Sottbott, wo er mit
gefunben ttttb nad) Plibbelbttrg gebracht. p em täplt beut P ritt 3cn Sllbert, P . Peel, S- Puffell, Palm erfton
tuar er (feit 1252) ntit Glifabctb » 01t Praunfcpmeig. ttttb anbern S taatsm än n ern berlcprte unb feine poli*
P gl. P l e c r n t a n u a n © a lc itt, ©efepitpte beS ©ra= tippen Slttfcpnuiingen Harte. Sin beit beutfepen Gin*
fett 38. non Spollanb (a. b. öollättb., Seif>3. 1787- 8 8 , peitSbeftrebungen nahm er lebhaftenSlnteil unb bewies
2 P be.); U 1 1 id), ©efdficpte beS röntifebetiKönigs 38. cinllareS, borurtcilSfreieSPerftänbniS bafiir. Slnfattg
non £»ollattb (Kaution. 1882); !f?inpe, ®aS König* S u n i feprte er nach P e rlin 3 urüd. ijutu Slbgeorbncten
tunt SBilpelntS nott ¡¿»ollattb (Veipg. 1885); ¡¿»affe, in bie preufiifcpe Pationalberfatnm lung gewählt, ttapttt
König 3®. non ¡¿»ollanb (Strafjb. 1885).
er 3 War baS Plaitbot a n , aber, natpbcitt er in einer
2 ) 3 8 .1. f f r ie b r id ) S ttb W ig , b e u tfd )e r K a ifc r fur 3enPebc feine fonftitutionelien©runbfäßebargelegt
unb K ö n ig n o n P r e u ß e n , ber sweite S o h n König patte, leinen weitern Slnteil an bett Serhanbluttgett.
fyriebvid) 38i(beltttS I II. unb ber Königin Stufe, Xod)'* Xie trüben Grfaprungcn patten ipn jebod) feincSwegS
tcr beS ¡¿»crgogS Karl II. Bon iUierflcttburg *Streli|i, beirrt ober berbittert, unb er pielt an ber Giitficpt feft,
warb 2 2 . Plärg 1797 in ^Berlin geboren unb ftarb ba* bafj ber SlbfolutiStnuS fortan für Preufjen unmöglich
felbft 9. Plärg 1888. 3lnt 1. S an. 1807, in ber Un* fei. Slttt 8 . S u n i 1849 erhielt er ben Oberbefehl über
glücf§3eit nad) ber Scplacpt bei S e n a , warb er 31111t bie 3u r Pew ältigung ber fübbeutfepen Pebolutioit be*
Dffigier ernannt. Seine Gr 3 iet)ung (bureb Xelbritd unb ftintmten Xruppen unb unterw arf, natpbent er in
beit ¡¿»auptntann n. Seiche) w ar bortreff licp; ber Prittg SPain 3 einem Sittentat gliidlicp entgangen, in wenigen
geigte fdjott früh einen Haren, praltifipen Perftanb, 38ochett bie aufftänbifepe P fa lj unb Siabeti. S 'it Ol*
grofic OrbnungStiebe ttttb einen gefegten, ernften, 31t* tober b. S- 5 Utit Piilitärgouberncur atu Ppein unb in
berläffigett Gbarafter unb glich baritt febr feinem Sa* SBeftfalen ernannt, napttt er feinen SBopttfip in Ko*
ter, mäprettb er an geiftiger Scgabuttg unb Scgfattt* hlenj; 1854 warb er 3 ttgleiip ©etieraloberft berSnfatt*
leit feinem altem 33ruber, F riß (S-ricbricp SBilbelnt IV.), teile m it beut Pattge eines gclbmarfd)al(S unb ©ou*
nadpftanb. 1814 burfte er, 311111 ¡¿»auptmann ernannt, bernettr ber geftuttg SOfain^. SJiit ber Untertberfung
feinen Sinter auf beut g e la n g in grantreiep begleiten, PreufiCttS unter Ofterreicp in D ltnüp (1850) w ar er
erwarb fid) bei S3ar*fnr*91ube 26. gebr. bnS ©¡ferne burcpauS nidjt cittberftanben, ebettfowenig m it ber
Krcu 3 , 30 g 31. Plärg ntit in P a r is ein, folgte beit wiberfprucpSboHen ¡¿»altuttg feines PruberS Sricbricp
SJlottarcpcit auch beim S3efud) in Gttglnitb unb führte, SBilpclut IV. im Kritttlriege. P ott ben SluSfcpWeifun*
8 . S « n i 1815 fonfirmiert ttttb gunt'P lajor befördert, gen ber politifdjeu unb tircplid)en Peattion beS Sutt*
eitt P ataillo n beS 1. ©arberegintents »on neuem nad) tertumS pielt er fiep fern, ja er würbe bon ben SJiacpt*
grattlrcicp, wo ittbeS ber Krieg fd)oit 31t Gnbe war. hnbem ber DieattionS3 eit m it Plifitrauen beobachtet
Situ 1. S w t- 1816 erhielt er baS Komntanbo beS Stet* unb nngcfeinöet. G r galt baper als guter brcttfiifcpct
tiner ©aröelanbWeprbataiHonS, 1818 a ls ©enerai* ttttb beittfcper P a trio t, als fireplid) unbefangen unb
tttnjor bnS Komntanbo einer ©arbcinfantcricbrigabe, tonftitutioneH gefinnt, unb bie früher beut Prityett
1 . P ta i 1820 beit Oberbefehl über bie 1. ©arbebibifion ungünftige öffentliche Pleinung w ar fo mugef^iagctt,
unb 1825 al 8 ®eneralleutnant bicgüpruitg bcS©arbe= bafi alle ¡¿»Öffnungen ber patriotifepen unb liberalen
lorpS. P lit treuer S o rg fa lt Wibtttete er fiel) beit Pflidj* Partei fiep ipttt 3 itwaitbten, a ls er Wäprenb ber Kraul*
ten feiner titilitärifchett Stellung unb w ar ntit Grfolg peil beS Königs 23. O lt. 1857 als beffett Stellbcrtrctcr
bemüht, itt ber langen griebenSgeit beit ntilitärifdjen unb 7.01t. 1858 alSPegentanbicSpilieberDi'egicriiitg
©cift in ben Xruppen 31t erhalten. Sind) in Staats* trat. 9lad)beitt er 26. ö l t. bett Gib auf bie Perfaffung
angelegenhciten warb er bottt König 3 u r Peratm tg getriftet, berief er 5. Stob. baS liberale Ptinifterium
perangegogett. SBiebet'hoIt würbe er in S taats* unb i»oheu3 oKern (»neue Sira«) ttttb legte 8 . Stob, itt einem
Familienangelegenheiten an ben Petersburger ¡¿>of Grlafs an biefeS feine PegierungSgruttbfäpe unb 3 id c
gefanbt. Slacpbem er 1826 auf bie ¡¿»eirat m it ber bar. B w ot betonte er, bafi bon einem Ptucp mit ber
pringeffitt Glife Siab^iwill, bie er innig liebte, bergiep* Pergangenpeit niept bie Siebe fein tonne, ertlärte fiep
tet hatte, weil fie S tre it über bie Grbfolgc itt ber 35 p* aber entfcpicbcn gegen alle Scpeinpciligteit ttttb ¡¿»eit*
naftie perborgurufen brohte, bermählte er fiep 1 1 . S u n i djclci; ebenfo fprad) er fiep bagegen aus, bafi Prcufictt
1829 mit ber Pringeffitt Slugufte Bott Sad)fcn*38ci* fiep in ber ausw ärtigen Poiitit frentbett Ginflüffctt
m ar, bereu Schwefter P la ria bie ©entahlin feines jün* hingebe, bielntepr tttüffe eS bttrep eine weife ©efep*
gern PruberS, Karl, war. ©iefclbe gebar ihm 18. Olt. gebung, ^»ebung aller fittlicpcn Glcntcntc unb Grgrcl*
1831 ben P r i s e n griebriep SBilprint ttttb 3. ®eg. futtg bott GinigungSntomenten in Xcutfcplanb m'ora*
1838 bie Prhtseffin Suife (fepige ©rofihcr3 ogin non iifepe Grobcruitgen gu tttacpcit fuepett. ®iefe Stellen
Pabctt). Pad) beut Xobe feines P a ters 1840 erhielt er fattbett int P o lt unb bei bent neitgewapltett überwic*
alS präfituttiber Xpronfolger feines PcubcrS gricb* gettb liberalen Slbgeorbnetenpaufe bett nteiften Pcifall,

Sßilfjelm (22. I., beutfefter Kaifcr).
ba bie Krtijlirfje Sicaltion unb bte ruffifdje^SoIittt Srteb*
rid) SBilljelmg IV . am weiften öerftimmt batten, itnb
würben faft allein beachtet; Diel 311 wenig bngcgat bie
SBorte bed P r i s e n , in benen er Don bet notwenbigen
(becrcdrefonu unb beit baju erforberlidjcn ©elbmitteln
fprad), ba Preuftend §eer ntäditig unb angefeljen fein
mitffe, wenn Preußen feine Aufgabe erfüllen foHe.
Sied faß bet P ritts in bet STijat ald feine .fjauptauf*
gäbe a n , unb bet S e tta u f bet Ereigniffe non 1859,
iuo bie 'Mobilmachung auf grolle Sdjwierigteiten fließ
unb biete Mängel im Jjjeerwcfen atifberfte, fonnte it)n
n u r baritt beftärten. Seiber tonnte fid) bie M ajorität
bed Slbgeorbnetenhaufed nidjt cntfcftlieftcit, bie Mehr*
toftcn bet burdjgreifenben ioeereäreorganifatioii, welche
1860 borgctegt würbe, im P ertrauen auf bed ijkinpen
tonftitutionette unb beutfd)*nationale ©efinnuitg unb
Politit befinitib 31t bewilligen. S o ll Ungebulb wollte
man erft thntfäd)lid)ePcWeife einer energifcftcn, erfolg
rcidjcn beutfdjen politiE feljen. 2 (nt i4 . S u li 1861
machte ber S tubent D dtar Peder in Pabett =Pabcn
fognt ein Attentat auf 22 ., ber nad) ffricbrid) 22 ib
Ijciiud Sobe ( 2 . S an. 1861) Wirtlich König geworben
War, nerwunbete itjn aber n u r teid)t. S ie Krönung
(18. Ott. 1861), tucldje SS. beranftaltete, um bie bon
bcm Parlam ent unabhängige Macht bed Königtuntd
311 betonen, berftärtte ba» M ißtrauen gegen bie ton*
ftitutionetten Slnficfttcn bed Kötiigä; bie P e u Wahlen
6 . SC3- 1861 fielen fortfd)tittlid) a u 8 ,„unb mit bcm
Siiidiritte bed Minifteriumd ber P euen Sita (17. M ä rj
1862), bad ber König fallen lief?, weit ed bie gcfeftlidje
©cuctjmigung ber ti)atfäd)licft bereitd burdjgeführten
^ecredreorganifation nicht erreidjen tonnte unb nltcd
Pnfeljen im Sanbtag eiugebüftt hatte, begann ber Ser*
faffungdtonflitt, in beut ber König_ fein eigenfted 22ert,
bie ¡¡jeercdrefotm, m it ©tanbljaftigfeit feftljiclt unb
für bad Minifterium P idntard, fo Derhaftt cd war, in
feinen Konflitten m it beut ülbgeorbnetenhaud m it fei*
ner ganzen töniglidjen Slutorität, obwohl erfolgtod,
eintrat; ja , ber König oerlor felbft rafdj feine frühere
P opularität, wie fid) befonberd bei ben 50jährigen Er*
innerungdfeften an bie Pefreiuitgdtriege unb an bie
Percinigitng oerfdjiebener Probinjen m it preujjen
1863— 65 3 eigte. Obwohl SB. fchwer barunter litt,
baß ihm bie Igelten bed Sottcd entfrembet würben,
blieb er hoch in ber Perteibigung ber ilicdjte ber Krone
ftanbhaft. SBähreitb unter biejcit lliuftänbcn bie Sie*
formen im S nnern Döllig ftodten, ja«ietfa_chcinfd)roffed
Polijciregiment 3u r .'perrfeijaft taut, verfolgte ber Kö*
nig unter Pidm ardd ebcitjo tüljncm wie ftaatdftugem
P cirat eine entfd)iebene P olitit in ber beutfd)cn SengeS a aber bie bamalige öffentliche M einung ben König
unb P idntard völlig oenannte, fo hielt m an bad Per*
hatten bed Königd gegen beit SürfteitEongreß 1863
unb in ber fd)le$wig*holitciiiifdjen Sache 1864 für
bloße Spiegelfechterei unb tieft fid) nidjt berföfjncn.
Ihn nun ben Konftitt ju becnbeit, ohne bie mit Dieter
Müfte Dortrefftid) burchgcfiihrtc tpeeredreform prcid*
geben tu ntüffen, brachte ber König feine Segitimi*
tätSanfidjtcu fowie bie attgeiuohnte 2 ln()ünglid)feit an
bie politit feined Patcrd ju n i Opfer unb ging, wie*
wohl wiberftrebenb, auf Pidm ardd geniale politit ein,
weldje 1866 311m ©ntfdjeibungdtampf m it Dfterreid)
führte. Sit biefent übernahm ber König felbft ben
Oberbefehl über bad .fpeer unb errang ben glänjenben
Sieg bei Köuiggräjj. S ei ben SriebeitdDerhanbluiigcit
ucräidjtcte er n u r ungern auf bie Slnncjioit Sadjfeitd,
um P idutardd beutfdje©inigungdpläne nicht 3U burd)*
treujen, unb bot bau Saubtag burd) bad Snbcmui*
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tätdgefeft bie erfte .fpaub 311111 Stieben. Siefelbc tourbe
freubig ergriffen unb ber ©inttaug 3 ioifd)ai M onardj
unb P o tt wiebertjergefteUt. S ic militärifche Sürforgc
bed Königd hatte fid) herrlich bewährt. S u rd ) bie Per*
faffung bed Porbbeutfdjeit Punbed ootu 1. S u li 1867
warb SB. Präfibent bedfelben. S m S n n e n t teufte er
mehr unb mehr Wieber in bie liberale P a ljn ein. S ie
bertjaftteften Minifter ber Konftittdperiobe würben ent*
taffen unb machten Anhängern einer freifinnigen Sie*
form P la g . S ie ©ntmideluug bed Porbbeutfd)en
Punbed Würbe unterbrochen burd) ben Krieg m it
Srantreiih 1870/71, ber SB. unb feine Schöpfung, bad
Öccr, m it neuem , weit glän 3 enbernt Put)nt bebedeit
folltc. SB. übernahm wieber ben Oberbefehl über bie
gefaulte in SratiEreid) cinrüdenbe Slrntec, befehligte
felbft bei ©raoelottc unb bei Seban unb leitete uon
Ottober 1870 bid M ä r 3 1871 m it itnenitüblidjcr Sir*
beitdfraft ooit 'Perfaitled aud bie ntilitärifdjen Opera*
tioneit auf oerfchicbenen Kriegdfdjauplägeit unb bie
politifdjen Perfjanblungen über bie (jerftellung bed
Seutfchen Peidjcd. S u rd ) bie Kaiferprotlamation,
weldje 18. S an. 1871 im Perfailler Sd)loffe ftattfanb,
nahm SB. für fid) unb feine Padftfotger an ber Krone
Preuften ben Silel eined »beutfehen Kaiferd« an unb
Derfprad), »allzeit M ehrer bed Seutfdjeit Pcidjed 3U
fein, nidjt an ttiegerifcheit Eroberungen, fonbern an
ben Wütern unb ©abeit bed Stiebend auf beul ©ebiete
nationaler SBohlfal)rt, Sveiljeit unb ©efittung«. Slot
16. S u n i 1871 hielt er feinen glän 3enben ©insug in
P erlin. Paftlod wibmete er fid) wieber ben Pegie*
rungdgefd)üften, foiuol)l ber Pollenbung ber militari**
feften D rganifation bed Seutfdjen Dieidjed ald ber in*
nem P efo n n bed preußifeftett ©taatdwefend. SBie im*
nter pflid)tgetreit unb ftreng gefeftlich, hielt er in beut
fogeit. K ulturtam pf gegenüber allen ultram ontanen
Schmeicheleien unb Sroljungen entfdjloffeit 3 U feinen
Miniftcrn unb Wied bie Slnmaftung bed Papffcd in
feinem berühmten Schreiben uont 3. Scpt. 1873 ebenfo
entfdjieben Wie Würbig surüd. S e n äuftern Stieben
bemühte er fid) burd) Perföhitung ber ©egenfäße unb
Seinbfdjaftcn ber Pachbarmäd)te 311 fieftent. 3 U
fein Qroedc brachte er im September 1872 ben Srei*
faiferbimb 3 iuifchen Seutfdjlanb, Pitftlanb unb Öfter*
reich 3 U ftanbe, Welcher bie beiben legtcrn Mächte ein*
anber näherte unb bie 2lufrecftterl)altung bed Sriebend
fich sur Slufgabe machte. Scmfelben 3wedc follten
bie Pefudje bienen, welche ber Kaifcr 1873 in S t.
Petersburg unb SBien, 1875 in M ailanb abftattete,
wie er ed fich beim ftetd angelegen fein lieft, burd)
ben ©iitbrud perfönlidjen Pcrtcljrd auf Pejudjen in
neuerWorbenen Üanbedteilen bcjchwichtigaib unb ocrföhnenb fü r bie Einigung bet beutfcftcnPatioit 3 U wir*
len. S u rd ) bie Erfolge biefer unermüblichen, auf*
opfentben Xfjätigfett für bad ©cmeinwoI)( erlangte SB.
eine aufterorbentlid)e ^Beliebtheit, bie fid) 1 . S an. 1877
bei feinem 70jährigeu M ititärjubilüum unb 2 2 . Miirg
1877 a n feinem 80. ©eburtdtag in großartigen §ul*
bigungen aller Stänbe bed beutfehen Polted bewährte.
Selten w ar ed einem Sürften 311 teil geworben, Wieiljm,
nod) in hohem SUter, am S pätabenb feined (lebend, fei*
nem § a u d unb S taate folcfte Ehren 5 U erringen unb
nicht bloft ber ältcfte, fonbern auch ber angefehenfte unb
mächtigfte M onatd) E uropad 3 U feilt. Um fo gröftered
Erftaunen unb Entfetten mußte ed erregen, ald ein
Seipäiger Klcutpnergefelle, M ap ijiöbel, bttreft fojial*
bcmotratifche Sigitationen Derwirrt, 1 1 . M ai 1878,
ald ber Kaifer m it ber ©roftl)er3 ogiit öon Paben in
offenem SBagen burch bie Sinbcu fuhr, m it einem Pe*
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S B Ü nelin (bentfdje Haifer).

»otoer mehrere, gliicflidjerweife erfolglofc, Sdjüffe auf
ihn abgab. 'Jfocij w ar bic Aufregung hierüber nicht
bcfchwidjtigt, als bvci SBodjen fpütcr, 2 . 3 uni (einem
S o n n ta g ), als bet Haifer allein nad) bent Tiergarten
fugt, faß an berfelben Stelle, aitS einem genfter beS
IpaufcS Sit. 18 Unter ben Sinbcit, zwei <3ct)üffe auf
ifm abgefeuert mürben, bic ign erheblich (mit 30 Schrot»
fbrnern in .SVopf unb Sinne) »ermunbeten. T e r Tga»
tcr, .Hart ¡Robiling, mnrbe, burd) einen Selbftmorb»
»erfudj ferner »erlegt, ergriffen. Obwohl ber Haifer
fo tränt mürbe, baß er 4. g u n i beit Hronprinzen junt
Stellöertreter ernennen mußte, fo bewahrte er beitnod)
unerfcgütterlicbe Seelenruhe unb Gleichmut. Unter
forgfättigftcr pflege ber S rjte erholte er fid) allmählich
»on ber ferneren Serw unbung unb lehrte nach Ian*
germ Aufenthalt in ¡Baben unb SBieSbabcn 5. Teznad) 33crlin gurftet, mo er bie ¡Regierung mieber üben
nahm . T ic ijjulbigungen, bic il)nt magrcitb unb nad)
feiner ©enefung bargebracht mürben, mareit zahllos
unb großartig. 3 m g u li marb im ganzen ¡Reiche bie
Staifer SBilhelntSSgctibe (f. b.) a u s tteinen (Haben ge»
fammelt. ttnerfdjüttert in feiner Siebe unb in feinem
SSertrauen 3 um SSoli erließ er 17. SRoü. 1881 unb 14.
Sfprit 1883 bie ¡Botschaften an beit ¡Reichstag, in benen
er bie Wichtigen fozialen ©efege für baS SSogl ber Sir»
beiter antiinbigte. Sind) fiüigfte crSSerhnnblungcu mit
beut neuen fricbliebcnben ¡paffte Seo X III. zur 33eenbi»
gung beS HulturlampfeS an. Ungeachtet feiner tief
gem unelten Sgm patgien für ¡Rußtanb gab er 1879
feine ¿Juftimmung ju n t 33ünbniS m it ¡Öfterreid), aitS
bent burd) ben 3 » tritt gtalienS ber Trcibunb mürbe.
Unerntüblidj m ar er aud) für baS Jpeer tgätig unb
gönnte (ich n u r im Som m er in (Snt§ unb (Haftern einige
Grgolung. Tiefe treue, felbfilofcgürforgefürbaSSBogl
TeittfcglanbS, feine fcglicgte unb bod) imponierende,
mürbcboüe Grfcgeinung »erfegafften ihm eine ¡popu»
larität in Teutfchlaitb unb ein Anlegen in ber SBelt,
wie nie zubor einem beutfehen §errfd)er; bieS zeigte fid)
bei feiner golbenen öodizcit, bei feinem 25jährigen ¡Re»
gicriiiigejubiläuiit (2. gnn. 1886), bei feinem SOjägri»
gen SRilitärjubiläum (1 .g a n . 1887) unb bei feinem 90.
(Heburtetag. Schmerzlich getroffen burd) bie Hrantgeit
feines Sohnes unb ben Tob feines GnielS (beS ¡Prin»
gen Submig »011 ¡Baben), ftarb SB. nach turger ¡traut»
heit 9. SJairj 1888 in S3eriin unb luarb 16. ¡Karg im
SRaufoleunt 31t Ggarlottenburg beigefegt, gahlrcidie,
teilmeife großartige Tentm aler Würben ihm »on ¡Pro»
»¡113011, Stabten :c. errichtet. T ie burd) bie SRitmir»
titng ber Slrdjitettur unb burd) ben SlufftcllungSort
bebeutfamften barunter finb baS auf ¡ReicgSfoften er»
richtete ¡Rationalbeutmal in S erlin (»011 ¡){. SlegaS, mit
.(¡Hille »on (¡mliuhubcr, 22. SJcärg 1897 enthüllt), baS
»ont beutfegen Hriegerbunb errichtete auf bent Ht)ff=
häufet (»on S djm ig, m it ¡Reitcrftanbbilb » 01t !puub»
riefer), baS ber ¡Rgeinprobinz aut beutfehen Gef bei
Sobleng (»on bcnfelben) mtb baS ber ¡prooing SBcft»
fnlen auf bent SBittetinbSberg bei SRinben (»on Sdjinig,
m it Stanbbilb »on 3umbttfd)). Slußcrbcnt finb gu er»
mähneit bic SReiterbentmäler in Glberfclb unb 2Rntin»
heim (beibe »on.Gberlein), SBrentcn (»on ¡Barmalb),
©örlig (»on ¡Pfuhl), g raitlfu rt a. 2R. (» 01t ¡Bufdjcr),
Tüffelborf (»on ST. gan g en ), Köln (»011 SR. SlnbcrS),
Siel (uoit Slriitt), Stettin (»on IpilgcrS), SReg (uoit
g r. ». ¡¡Ritter), ¡BreSIau (»on SfegrenS) unb SJiagbe»
burg (»on Sicntering) unb bie ¡¡Rarmorftanbbilbcr in
GtitS (» 01t ¡p. Otto) unb SBieSbabett (»on Schilling).
T aS 2. Weftpreußifcge Grenabierregiment Sir. 7 mürbe
©rennbierregiment Honig 3 8 .1. benannt.

38. mar »01t großer, intpofantcr ©eftalt unb reget»
mäßigen, angenehmen unb freundlichen ©efichtSzttgen.
©eregelte Tljätigteit unb einfache, mäßige ScbcnSmeifc
bewahrten ihm bis in fein hohes Sllter eine feltene
förderliche SRüftigtcit unb geiftige grifege. SlUgemeiii
bemunbert mürben feine SJiebenSmürbigteit im perfön»
liegen ¡Bertegr unb feine unerntübliche SluSbauer in
ber (¡Erfüllung feiner ¡Pflichten als ÜRonarcg fomogl in
StaatSgefcgäften als bei beit offiziellen gcfteit. »Gin»
facg, bieber unb uerftünbig«, fo gatte feine ÜRutter igu
1810 bezeichnet, unb fo entmicfelte er fieg ganitonifd).
Gr War ein gläubiger Ggrift, aber ogtie SRcdjtgaberei
unb Unbulbfamteit. iperüorragenbe, glänzende ©ei»
fteSgabcn geidjneten ign nicht auS; gauptfücglidj nur
für militärifehe unb politifd)e Tinge zeigte er ¡Borlicbc,
eingegenbeS ¡PerftänbniS unb Urteil, meniger für
Häufte unb 38iffenfdjaften. Tocg gielt er als §crr»
fdjer barauf, fid) über alle wichtigen Tinge genau ju
unterrichten unb fid) ein fclbftnnbigeS Urteil ju bilbcit.
Seine ¡DienfdientenntniS fegte ign in ftanb, ftets bic
geeigneten ¿ilfsfrnfte fieg auSzumaglen. Slebeutcitb
waren feine Gijarattcreigenfcgaften: feine SBagrgcitS»
liebe, Treue, Tanfbarfeit, fein fittlidger S.Rut, feine
Stanbgaftigteit in gefährlichen, feine SRäßigung in
gliicflidjen Sagen. Siantentlidj anzuertennen mären
bie ¡Befdjeibengeit, mit ber er baS 3>crbienft ber »on
igm fclbft auSgcmaglten ©cgilfett, mic befonbevS SMS»
utarctS, äRoltfcS unb SRoonS, nicht nur felbft alter»
tonnte, fonbem auch bic mitunter ign felbft in Scgat»
ten ftellenbe ©lorifitation berfelben ogne Gifcrfucgt
ertrug, fomic bcfonbcrS baS ftrenge ¡Pflichtgefühl, mcl»
djeS tgnt baS 38ogl unb bie ©röße beS igm an»er»
trauten Staates unb SlolteS als göcgfte SRiditfcgitur
feines TentenS unb (¡canbclnS gelten, welches ign uid)t
bloß im einzelnen gälte bent ©efege fid) unterwerfen,
fonbem auch altgewohnte Slnfidjten unb SieblingS»
ibeen feiner ¡Pflicht zuliebe unterbrüdcit ließ. .Staifer
SB. mar ein gianzenbeS 33cifgiel bafür, baß im Staats
leben ein Ggaratter Weit mehr wert ift als ein Talent,
©efammelt erfegienen »URilitärifcge Schriften meilanb
Staifer SBilgelmS beS ©roßen« (33erl. 1897, 2 Silbe.).
¡Bai. S. Scgnciber, Honig 38., militärifehe ScbenS»
befdjrcibung (33erl. 1869; gortfegung bis 1871, baf.
1875); 38. ÜRüller, Haifer 88. (baf. 1888); (S.
Öagn) ©ebeittbud) Haifer SBilgclmä I., 1797—1873
(¡Bert. 1874); Terfelbe, SB., ber erfte Haifer ¡c. (baf.
1888); Hug Ie r, Haifer 38. unb feine 3eit (SRiind).
1888, neue 3luSg. 1896); Slbauti, TaS ¡öud) uom
Haifer SB. (2. 3lufl., Sliclef. 1897); S. Scgneibcr,
SluS beut Sebcn Haifer SBilgelntS (¡Berl. 1888,3 33bc.);
G. S im o n , Haifer SB. unb fein ¡Reich (a. b. glanz.,
2. 9luSg., geua 1887); ». ¡B erngarbi, Tic erftcu
¡Regierungsjahre Honig SBilgelmS I. (Geig;. 1895);
G. Sleritcr, SB. ber ©roßc, ein Stilb feines Sehens
(baf. 1897); S d je ib e rt, Haifer SB. I. unb feine 3«it
(Seil. 1897, 2 Slbe.); O itden, TaS 3citalter beS
HaiferS 38. (baf. 1890—92, 2S3be.); Terfelbe, llnfcr
^»elbentaifer (baf. 1897); ü. S l)b cl, Tie SBegriinbung
beS Teutfdien ¡ReidjS burd) SB. I. (SRünd). 1889—94,
7 S3be.); S ao iffe , Trois empereurs cl’AUemagne
(¡Par. 1888); g o rb eS , Haifer 38. (a. b. Gngl., ©otga
1888); »¡Politifcge Horrcfponbenz Haifer SBilgelmS I.«
(¡Bert. 1890).
3) SB. II. g r i e b r i e g ¡B itto r 9 l lb e r t , b e u tfe g e r
H a i f e r unb H o n ig »011 ¡P re u ß e n , gcb. 27. ¿ a u .
1859 in ¡Berlin, ältefterS ogn beS bamaiigen ¡Prinzen
griebrid) ¡Bilgeliit unb ber ¡Prinjeffin Slittoria »on
© roßbritannien, ergielt im (pauje feiner Gltern eine
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forgfnltige Ergießung, Würbe 27. J a t t . 1869 Scutnnnt Pring Dluguft 3$iKjelttt, geb. 29. J a n . 1887; Pring
iiu X. ©arbercgimcnt itnb befudjtc und) feiltet Konfir» ÖStar, geb. 27. J u l i 1888; Pring Joachim , geb. 17. ®eg.
ntatioit ( 1 . Sept- 1874) bas! ©pniuafiuiit in Gaffel, 1890; Pringeffitt Piftoria Suife, geb. 13. Sept. 1892.
luo er 20. S an. 1877 baS Dlbiturientenejamen mnd)te.
l& n b e n .] 4 )3 $ . S u b w ig D lu g u ft, W a r f g r a f
hierauf lernte er beit praftifcßeit W ilitärbicnft beim o o tt 33o b e n , gweiter Soljn beb ©roßßcrgogS Karl
1 . ©arberegiment in PotSbam , ftubiertc 1877— 79 in griebrid) uon 33abcn attb beffen gweiter ©he mit ber
S onn S taats» u. Stedjtäwiffenfdhafteit unb übernahm ©räfin öon (jodjbcrg, geb. 8 . Dlpril 1792 in Karls»
bann alb § a u p tn tan n bie güß ru n g einer Kompanie rulje, geft. 11. O tt. 1859, führte bis 1817 ben Patitcit
beb 1. ©arberegimentS. 1882 würbe er alb W ajor © r a f u o n Ip o d jb e rg , trat 1805 in bie Dlrmcc ein,
guttt 1 . ©arbeßufarenregintent ucrfeßt unb Warb balb machte alb Dberft im ipnuptquartier WaffenaS ben
Oberft unbKom ntaitbeur bebfelben. ©Icidjgeitig lernte Krieg uon 1809 m it unb befehligte 1812 in Pußtanb
er unter bcr Seituitg beb öbcrpriifibenten Dicßenbach bie babifdje 33rigäbe. J t n J a n u a r 1813 ginn ©cucral
ben PerwaltuitgSbicrift bei ber PotSbam er Regierung leutnant beförbert, erhielt er im Dluguft bas Korn»
f c rv tt. ® er Prittg geigte für alleb großen ©ifer unb manbo beS ueuerrid)tcten babifdjen Korps. SBäljrenb
lebhaften Dlnteil unb w ar trofj einer Schwäche im litt» bcr Sd)Iad)ttagc uon Scipgig hatte er biefe S ta b t felbft
feit Dlrut, bie burd) eine Perlcßuttg beb Diemb bei fei» heießt, fapitulierte mit beit Perbünbeteu 19. Oft.,
ner ©eburt uerurfaebt würbe, ein trefflicher SRciter unb lehnte jebodj ben Dlntrag berfelbcn ab, fich mit ihnen
Jäger. 1888 guitt ©encralntajor unb Kommanbcur gu uereinigen. 1814 leitete er m it 10,000 W ann 33a
bcr 1 .© arbeitifanteriebrigabe beförbert, warb er bitrd) benfern, bie baS 8 . bcutfd)e PunbeSforpS bilbcten, bie
ben SCob feineb ©roßuatcrS 38ilßelm I . , ber ihm bc» Plodaben uon Strafiburg, SJaitbau, Pfalgburg, ¿idj
fonbereb V ertrauen feßenfte, unb beit er alb fein Dior» tenberg, Süßelftein unb Pitfd). Padjbciit er 1815 beim
bilb üereßrtc, 9. W ärg 1888 Kronpring unb uad) bent DBiciter Kongreß bie Dlngelegenhciten ber großßcrgog
frühen ¡jjraifdßeiben feineb P a te rs 15. J u n i b. J . beut» lidj babifdjen gaittilie uertreten, befehligte er beim
fdjer Slaifcr unb König uon Preußen. ©r ergriff bab 3$icberbeginn beS Krieges gegen grantreid) an bcr
ffepter m it Iräftiger ipanb, eröffnete ben beutfdjcit S pißc einer aus mürttembergiidjen, ßeffifeßen unb bo
PeicßStag 25. J u n i inmitten alter beutfeßett gürften bifdjen ®ruppcn befteßenben®iUifion bie Plodaben uon
mit einer idjmitttguoUen Dlnfpracße, in bcr er feine Scßlettftabt ttnbPeubreifacß fowie biePelagcrung uon
griebeitSliebe betonte, unb uertprad) bei ber ©ibeS» Rüningen. Dlnt 4. Oft. 1817 erhielt er ben Xitel eines
leiftung im preußifdjen Üanbtag27. J u n i, gleich grieb» großljcrgoglidjeu Pringen unb W artgrafen uouPaben.
rieh n. ber erftc ®ieucr beb S ta ate s gu fein. Jn b cin 1819 Warb er Präfibent bcr ©rften Kam mer, 1825
er bie non P iS m a rd bibher angeratenc politif gu bcr Kommanbcur beS babifdjen DlrmeeforpS unb nafpu
(einigen machte unb burd) pflege beb SBilnbniffeb mit thätigen Dlnteil an ben Dlngelegenhciten beS UattbeS.
Öfterreich unb Jta lie n beit Trieben gu fichern bemüht ®ie S türm e uon 1848 bewogen ihn, bie gülgriurg bcr
w ar, fueßte er bab Vertrauen ber Wädjtc gu feiner Xruppeu niebergulegen, unb fpäter gab er auch feine
Politif burd) Pefudje bei beit bebeutenbftcn ¡¡jöfen S tellung als Präfibent ber ©rften Kammer auf. ©r
©uropaS gu befeftigen. 3 u erft befudfte er 1888 m it w ar feit 1830 uenuählt mit ©lifabctf), ber Xod)ter beS
einer Kriegsflotte bie Ijjöfe ooit S t. Petersburg, Stod» ipergogs fiubwig uon W ürttemberg, Sie ißm uierXödi
hotm uub Kopenhagen, bann bie fübbeutfeßen fiöfo, tcr gebar unb 5. 5>eg. 1864 ftarb. P g l. »Xenfwürbig
ben Kaifer grang Jofeph unb beit König uon Jtalien, feiten beS ©eiteralS bcr Jn fan tcrie, W arfgrafen 38.
Wo er m it ©nthufiaSmuS in P om unb Peapel auf» Uon Paben, auS ben gelbgügcn uon 1809— 15« (ßrSg.
genommen w ürbe, 1889 nad) einer PorblanbSreifc Uon 9föber U. S ie rsb u rg , KarlSr. 1864).
©itglanb, ©riccßeitlatib, beffen Kronpring fid) im Cf»
5)
3$. S u b w ig D lu g u ft, P r i n g u o n P a b e n ,
tobet b. J . m it feiner Scßwcftcr Sophie ucrntähltc, britter S o ß n beS ©roßhergogS ¿eopolb, geb. 18. ®cg.
unb Konftantinopel. Seinen feften ©ntfcßlujj, bab 1829, geft. 27. Dlpril 1897, trat 1849 als Prem ier
©ebiet bcS®eutfcßeiiPeid)eS unoerminbert gu beßattp» leutnant in baS prcußifd)c l.© arbcrrcgim eut gu guß,
ten, fprach er m it P ad jb n td aub unb w ar eifrig be= ging 1856 als W ajor gur ©arbeartillerie über unb
ftrebt, §eer unb glotte in beftent S tan b e gu erhalten. iuar guleßt ©encralntajor uub Kommanbcur ber ©arbc
Dtbcr auch ben attbern 3 'neigen ber StaatSocrw attung artitleriebrigabe. ©r fdjieb 1863 auS preußifdicu
unb beb fogialen iiebens wiöutctc er eine lebhafte Dhtf« ®ienften auS unb uerntählte fieß m it ber pringeffitt
merifamfeit unb griff felbft tijätig ein, fo burch S3c W aria uon Seucßtenbecg, übernahm 1866 ben Ober»
vufung bcr internationalen Dlrbeitcrfonfereng in 93er» befchl über bie babifdje ®iuifion int 8 . PunbcSforpS
liit im W ärg 1890 unb bcr Schultonfercitg int ®egcnt« unb gog fidj bureß feine üoefießtige güßruttg bcrfclben
ber 1890. S a ß bei biefent fetbftänbigen Auftreten beb heftige Dingriffe ber ©egttcr feiner beutfeß»nationalen
Kaifcrb ein 3ufamm enarbeiten m it PiS ntard auf bie ©efinnung gu, Welcße ißttt bie Scßulb an bent Wiß«
S a u e r unmöglich war, w ar begreiflich, aber bebauet» gefdjid beS gelbgngS gufeßobett (pgl. »3urPeitrteilung
lieh, baß nach PtSntarcfS ©ntlaffung (20. W ärg 1890) beS PerhaltenS ber babifeßen gelbbiuifion im gelbgug
eine ©ntfrembuug gwifchen ihm uub bem Kaifer ein» 1866«, ®arm ft. 1866; bagegen: [Scßneiber] »®c'r
trat, bie erft im J a n u a r 1894 bitrd) eine Pcrfölmung Dlnteil ber babifdjen gelbbiuifion an bem Krieg 1866
beenbet würbe. ®ie neue ¡pcereSorganifation 1893 itt ®eutfcßlanb«, 3. Dlufl., S aßr 1867). 1870 befeh
betrieb DU. m it großem ©ifer, namentlich aber wibtnete ligte er int Kriege gegen granfeeieß bie babifdje 1. Pri»
er ber ©ntwidelung ber glotte fein perfönlicßcS Jntcr» gäbe im Werberfcßen K orps, warb bei DtuitS fdjiuct
effe. 3$. ift feit 27. gebt. 1881 berm äßlt m it bcr uerwutibct, gehörte als babifcßcrDlbgcorbnetec 1871—
Pringeffiu D luguftc P i f t o r i a ßoit Scßteswig»ipol» 1873 beut 'JieicßStag (9ieid)Spartei) an unb warb gtint
ftein (geb. 22. O tt. 1858), Xodtlcr beb IpergogS grieb» ©eneral ber Jnfanterie ernannt. Dlucß w ar er P r ä 
rieh bon Dluguftenburg; fecßS Söhne unb eine Xodjter fibent ber babifdjen ©rften Kammer. Seine Xodjtcr,
finb bereits biefer ©he entfproffen: Kronpring Sßil» Pringeffin W aria, ift m it bettt ©rbpringett uon Dlnßalt
ßelnt, geb. 6 . W ai 1882; Pring ©itel griebrid), geb. uenuählt, fein Soljn, Pring W ajim ilian, geb. 10. J u li
7. J u li' 1883; Pring Dlbalbert, geb. 14. J u l i 1884; 1867, preufsifeßer Offigier.
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äBilneim (© a tje ra , © raunfdjw eig, E n g lan b ).

IsBnpcrtt.l 6 ) SB. IV ., ip e rg o g Don © a ß e r n ,
Sofjn 311b r e d) t g IV. (geft. 1508), geb. 13.SRod. 1493,
geft. 6 . 3Rärg 1550, regierte erft unter ©orotunbfd)aft,
feit 1511 fclfaftiiubig, febocl) eineQeitlang genteinfd)aft»
lid) m it feinem ©ruber Hitbmig, über bie baßrifcljen
fianbe, welche er Dereiitigt feinen $Rad)iomnten hinter»
ließ, ließ fiel) 1524 Dom ©apffe burd) bie Slbtretung
ber .\)ol)citsrcd)te über bie baßrifdjen ©¡fdjöfe unb ber
©inlünfte ber fird)(id)cit ¡gnftitute fü r bie Saaße bed
Satholigidmud gewinnen unb mar einer bet eifrigffen
©egner ber ¡Reformation, bie er in feinem Haube nicht
nuffontnten ließ, E r nahm auf feiten S arld V. am
Sdpuallälbifchcn Stiege teil; bod) gelang cd ißm nid)t,
bie pfälgifdhe Surm ürbe an fid) j u bringen. ®urd) bie
'-Berufung bet ¡gefuiten nad) ¡gugolftabt machte er biefe
UniDcrfität gunt ¡port ber fatijolifd)en iReattion.
I'ürnim frtinidfl.i 7 ) S B .S lu g u ftS u b W ig fD ta ji»
m i l i a n g r i e b r i d ) , § e r g o g ü o it © ra u n fe h m e ig ,
geb. 25. Slprit 1806, geft. 18. Oft. 1884, zweiter S oßn
bed 1815 bei Ouatixbra» gefallenen §ergogd griebrid)
SBiI()elm unb ber ©rinzeffin V iatia Elifabctl) SBilhel»
minc ooit '-Baben, welche nad) ber Sdjladjt bei ®uer»
ftäbt im Cttober 1806 m it SB. unb feinem altem © nt
ber, S a ri, nach Schweben unb bann nach ©ruchfal
fid) begab, Wo fic 2 0 . Slpril 1808 ftarb. ®ic ©ringen
würben h e ra u f feit 1809 unter ber Slufficfjt ihrer
©rofimuttcr, ber uerwitweteu ^ergogin Slugufte, einer
Schweflet' bed Sönigd ©eorg I I I ., in E nglanb, feit
1814 nad) ber ¡Rüdtefjr nad) ©raunfdjweig unter ber
©onuuitbfchaft bed Sönigd ©eorg IV . Don ©roßbri»
tannien Dont ¡pofeat Signet ergogen. SB. ftubierte
1822 in ©öttingen unb trat 1823 als ¡¡Major in ein
prcußifcbeg Süraffierregiment. S ein ©ruber, ber ¡per»
gog S a ri Don ©raunfdjweig, trat ihm 1826 bad giir»
ftentuni Dld in Sdßefien ab. Sllg ¡pergog S a ri burd)
ben Slufftanb 7. Sept. 1830 Dertricben worben war,
übernahm SB. 28. Sept. prooiforifd) bie ¡Regierung bed
Haube» unb, nad)bcut eine gamilienafte beg ©efatnt»
tjaufeg ©rauufdpueig Dom gebruar 1831 ben ¡¿ergoß
S a ri für abfolitt regierunggunfdhig erflärt hatte, 2 0 .
Slpril 1831 befinitiD. E r regierte meift in ungetriib»
tem ©inDerftänbnig m it beit Stäuben unb ü 6 erließ bie
Heitung ber Staatdgefdjäfte mehr unb mehr feinen
'M niftern, währeitb er einen großen ®eil beg Qaljred
außer Hanbcd, namentlich itt D ld, zubrachte. 1866
trat er nicht auf bie Seite Don ©reußend ©egnern
unb fdjloß fid) bent SRorbbeutfd)en ©unb an, weigerte
fid) aber hartnädig, m it ©reußen eine SMilitärionuen»
iioit git fd)ließett, unb blieb bent preußifdjen Ipofe fern,
ba biefer feinen SBunfd), ben ¡pergog Don ©untbcrlanb
alg feinen ©rben anzuetfeunen, nicht erfüllte. SB. ftarb
in Sibßllenort unb warb int ®onte j u ©raunfehweig
beigefeßt. 'M t i()nt erlofd) bie ältere braunfd)Wcigifd)e
Hinic ber SBclfen. S ein ©riüatDermögcn ocrntad)te er
bent ¡pergog Doit ©itmberlanb, feilte Slllobialgüter in
Sd)lcfiett bent Söttig Dott Sadjfen, Währeitb Dlg an
©reußen gurücffiel. Sgl. ©raunicbmeifl, <5. 426.
[@ ttgianb.] 8 ) SB. I., b e r © r o h e r e r , S ö ttig
Don © itg la itb , S tifter ber cnglifd)=uortuämt. ®ß=
ttaftie, geb. 1027 ober 1028 ald ber natürliche Solpt
¡Robcrtd II.,bedXeufeld, ¡pergogg Don ber SRocntanbie,
geft. 7. Sept. 1087, warb 1033, alg fein ©ater eine
©ilgerfal)rt nad) bent ©elobten Haube a n tra t, alg
beffeit 'Jiachfolger anerfannt unb 1035 nad) bent Xobe
¡Robert» ¡pergog. 1046 trat er felbft bie iperrfdßift an
unb Dermählte fid) 1053 m it M ttljilbe, ber Stod)tcr
©albuittg V. Don glanbem . ¡git zahlreichen geljbcn
m it benachbarten Herren gewann er Sricgderfaljrung

unb 9iu[)ut. 1051 ftattetc er feinem ©erwanbteit
©bitarb bent ©efentter, Sönig Don ©ttglanb, einen ©c»
fudj in flonbon ab, bei welcher ©elegenheit ihm biefer
Qufidjerungeit in ©egug auf bie Erbfolge in ©nglattb
gemacht hoben foil. Slid nun nad) beut am 5. ¡Jan.
1066 erfolgten Slblebctt ©buarbg © raf ¡paralb Don
'Keffer Don ben eitglifdjen ©roßen auf ben Xljron
hoben würbe, lanbete SB. im September 1066 bei £>a»
ftingg unb lieferte unweit baoott bei Senlac feinem
Sicbenbuhlcr 14. Oft. eine blutige Schlacht, in ber
¡paralb m it bent S ern beg angelfädjftfchen Slbelg blieb.
SRaebbent SB. barauf Honbon eingenommen hatte, ließ
er fid) 25. ®cg. 1066 in SBeftminftcr frönen. 'JJcit beit
Hänbereicit ber Srotte unb ber im Santpfc gefallenen
Slngclfacbfcn ftattetc ec feine normännifdjen ©arotte
and, führte eine fdtarfe ©olijei eilt, erbaute in fionboit
unb ben ©roDinjett ©urgen, fchritt aber junädjft nod)
nid)t zu einer allgemeinen llm geftaltung ber ©efiy
Derhältniffe, wie beim überhaupt burd) beit Sieg bei
Settlac nod) feinedwegg bag ganze Hattb unterworfen
war. ©ielntchr tarn cd in beit nädplcn g a h rn t zu
wicberl)oltctt Erhebungen berSlngelfadjfen in ben nod)
unbczwungenctt Hanbfdjaften bed SBeftend unb Vor»
bend, bei beneit bie ©egner ber Sionuanncn Don ben
Sönigen Vialeolut Don Sdjottlanb unb Suenb ©ftribfon Don S änentarf unterftüßt würben. E rft 1070
waren bie Sätnpfe, währettb bereit bie nörblidjcn
Haubfd)aften Don ben Siorutattnen cntfeßlid) Derljecrt
würben, zu ©nbe unb SB. w ar ijjerr bed ganzen IRei*
d)cd. h iera u f erft fdjritt er zur fhftem atif^m Sd)Wä=
dntug unbQnrücfbrängung ber angelfächfifchenSIbeld*
familicit int ganzen Haube unb zur Dollen ®urd)fü()*
rung ber normännifthett geubaluerfaffung; bie not»
inätiuiid)=frnnzöfifd)c Sprache warb bie herrfd)enbe im
S taate unb im amtlichen Scrtchr. Sille fpätern ©m»
pöruuggDcrfudjc ber Slitgclfadjfen, m it beneit fid) and)
einzelne mißuergnügte norntäitnifdje ©aronc Derbatt»
ben, unb beneit einmal fogar eine Erhebung SRobcrtd,
bed älteften Sohncd Don SB., gegen feinen ©ater zu
ftatten tarn, blieben erfolglog unb würben Don beut
Söttig m it blutigfter Strenge unterbriidt. 'JJiit bent
Scheitern eined Dont Sönig S n u t beut .^eiligen Don
© änentarl gepinnten EinfaHed 1084 bitrfte SB. feine
ipctrfdjaft nid gefiebert anfehen. 1086 Pollenbete er
fein berühntted »Domesday Book« (f. b.), ein ©rnnb»
uttb Steuerfatafterbuch fü r bad gange Haitb, bad eine
Dortrefflid)e ©runblage fü r bie S tatiftit bed mittel»
nlterlicf)eit Englanb gewährt. Slufjerft ftreitg Waren
SBithelmd Sagbgefeße, bie felbft bad ©etreten ber fö=
niglidjeit gorjtcn bei beit härteften S tra fen Dcrboteit;
imt feiner Jjagbluft zu frönen, ließ SB. in ber ©egeuö
Don SBindjeftec einen audgebe()iiten Hanbftrid) in SBalb
Derwanbeln unb fdjuf baraud ben fogen. 3few goreft.
®ie ©egünftigung ber Slufftänbc feined Soljned Mio»
bert burd) ©hilipp I. Don granticid) Derwidelte SB. in
Srieg m it bemfelbeit; im Sluguft 1087 fiel er in bad
frattzöfifdje ©ebiet ein, zog fid) aber in 3Ranted=fur*
Seine burch einen S tu rz Dont ©ferbc eine ©etleßung
Zu unb ftarb ait bereu golgen in ¡Rouen. Qu Eacn
warb er beftattet; gu galaife Warb 1851 feine S tatu e
aufgeftellt. Seiiter Slnorbnung gemäß folgte il)ttt in
ber Siorntanbie ber ältefte Soljn, ¡Robert, itt Englanb
ber zweite, SBilhelut I I ; ber britte, Heinrich, erhielt bie
©crlaffenfdjaft feinet Dier gaßre uorijer Dcrftorbeneit
Vcutter. ©gl. g r e e u t a n , H istory of th e N orm an
conquest of E ngland, ©b. 4 u. 5 (Honb. 1876—77);
®erfetbe,W illiam th e Conqueror (baf. 1888); E obbe,
H isto ry of th e N orm an k in g s of E n g la n d (baf.
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1869); p l a n d j e ', T he C onqueror and his compa- ©inntifchung an. Sicfer lanbete 15. Sioh. 1688 3 U
nions (baf. 1874, 2 Söbe.); P a u l i , S ie P o litit 38il» »Eorbab; faft bie gan 3e P ation fd)lofi fid) ihm an, 3a=
bcltttS beS Eroberers (in bot »33ilbem aus Sllt=©ng= fob floh nad) g ra u t reich, unb 38. 30 g 28. $ 03.1 6 8 8
lattb«, 2. Slufl., ®otl)n 1876).
itt Sonbott eitt. Pad)bent er ben Porfdjlag, feine (he
9) 38. II., P t t f u S (b e r SRote), S ö n i g h o n © ng» tttahlin als Söttigitt auSsurufen, m it ber ®roIjung
(a n b , ätttciter Sot)ii beS hörigen unb ber Prittsefftn feiner SÜicffeljr nach Vollattb beantroortet hatte, marb
Piatbilbe hon glanbern, geb.1056, geft. 2. Slug. 1100, 23. gehr. 1689 il)tit unb feiner (hcmal)lin gufantmen
folgte feinem Stator 1087 alb Völlig hon ©ttglanb unb bie britifchc Srotte übertragen m it ber 33eftintmung,
toarb 26. Sept. b. 3 . gefrönt. Sunt ber feinem 53ru» bafi er allein bie Slegieruttg führen unb nad) beiher
ber Stöbert jugcfattenen Sformaitbie erntarb er burd) finberlofatt Jo b e PtariaS Sdjmefter, bie Prütseffin
beit ^rieben hott 1091 bie ©raffd)aft © u, gcfcantp, Slntta, b at 2l)rott erben füllte. 9!od) hör ber (El)toit»
©herbourg tt. a. 1093 fiel Sönig Pialcoliit hon Sdjott» befteigung aber mufite er bie D eclaration of rights,
lattb aberm als in ©ttglanb ein, geriet aber in eilten in melcher bie Siechte ber Sfation ttttb beS P arlam ents
Vintcrhalt unb fiel tiebft feinem Sohne ©bttarb. 1095 3ufamntcngcfafit maren, unterzeichnen. 3lttch bie fd)ot»
empörte fid) Stöbert SRothbrap, © raf honPortbum ber» tifdje Pationalfonhention fprad) ihm ittt Diät 1689
lattb, fiel aber in 3Silbelm$ öiinbe. llttt bie Soften bie Srotte 31t. £eid)t erlangte 38. bie Quftiiitutung beS
eines K rcu^ugS j u beftreiten, herpfänbete Stöbert hott P arlam en ts 3111' Seilitnhute atu Stiege gegen gtanf»
bet Sformanbte 1096 38. fein ipcrjogtum. 311« biefer leid) unb 31t eittettt ettgett 33iiitbttiS mit beit ©enerat
aber and) baS fcattgöfifdje Peyin als ju r Siormanbie floaten. Sfoch el)e er jebod) ben Sricg erflärcit tonnte,
gehörig bcanfprud)te, fattt eS 1097 31t einem Stiege ianbete ¡gafob II. mit fratt 3 Öfifcher ipilfe auf grlanO,
mit grattfreid), ber 1098 burd) einen 38affenftillftanb unb bie gatt 3e Jlnfel fiel ihm 31t. 3 8 . 30 g fclbft gegen
beenbet mürbe. 3®. fanb auf ber gagb fein ©nbe, in» ihn; l l . S u l i 1690 erfocht er beit glänsenben Sieg aut
beut er burd) einen Pfeil crfdfoffen mürbe. 38cr ber 33ohneflufi, unb 1691 mar bie Untcrmerfuttg bei (ltt=
SThäter m ar, ift nicht mit Sicherheit feftäuftclten. 3 tt fei hoKenbet. Scitbcitt tonnte er feine Sräfte ungeteilt
©ttglanb hat 32ilt)clmS harte ttttb graufatne ipcrrfdjaft bettt europäifchett Sriege mibmen. 3 n t g ebruar 1691
ein fehlechtes Slnbettfett ijinterlaffen. ©r m ar nicht her» ging er m it 45,000 Pfann nach b at Sfieberlattben,
mahlt, fein S3ruber Vetnrid) I. folgte ihm in ber Stegic» focht aber meber itt bicfeut noch itt b at folgenbett gelb»
rmtg. 33gl. g r c e n i a t t , T he re ig n of W illiam R ufus 3 itgat glüdlid). 38ährenb bie britifdje glotte bei Sa
and th e accession of H enry I. (Drf. 1882, 2 33be.). Vogue int SJfai 1692 einen gläit 3 cnbcn Sieg erfocht,
10)
38.111., S ö n i g h o n © n g la ttb , ber Sol)ti
behielten bie g ra tt 3 ofat 31t Sattbe bie Oberhcinb. ®ie
SBilheltttS II. hon Dranien unb ber Henriette SOtaria erneuerten Perfttchc gatob« I I ., in ©ttglanb feften
S tu a rt, ®od)ter SarlS I. hon ©ttglanb, geh. 14. Stoh. gufs 31t faffett, mißlangen inbeS cbcitfo mic ein hott
1650, acht Sage nach beut ®obe feines SSatecS, int ben Qafobilett 1696 gegen baS Sebat beS SönigS ge»
Vaag, geft. 19. SJtärj 1702, marb nach bettt 1661 er» planteS Sittentat; trojjbatt machten bie tttifilid)e gifolgten Jobe feiner SJtuttcr hon ber ©rofmtutterSlmalin nattglage unb bie heftigen parteiteintpfe in ©ttglanb
hon Solm S unter Slufficpt bcrSeneralftaaten erlogen. auch für 38. ben griebett münfdfenSmert, ber im 5cp»
3 u feiner SSagcnb burd) bie VanbelSariftotratie ber tauber 1697 311 SipSrnpf abgefdhloffett mttrbc ttttb 38.
Stiebcvlanbe, an bereit Spißc bie Sirübet be 58itt (f. b.) bie Slnerfcttnitng feiner SönigSmitrbe hon feiten Sirtb
ftanbeit, hon ben feiner Fam ilie früher gugepörigeu migS X IV . uerfchafftc. 3 ttt '¿ttttent hatte 38., ber feit
michtigftcn Simtcrn unb Söürbctt attSgefchloffen, marb bettt SEobe feiner ©entaljlin (7. S an. 1695) allein
er ittt F rühjahr 1672 burd) eine beitu Steginn beS hcrrfdjte, m it hiclen Schmicrigfcitctt 31t feimpfen. ®cr
SriegcS mit Sittbmig XIV . auSgebrod)eite 33ol£Sbeme= Pfehrsahl feinerUnterthanen blieb er immer cingremb
gütig als ©rbftatthalter att bie Spiße beS S ta ate s ge» liitg. Sein hcrfdfloffencS 38cfctt, feine ©leichgültigfeit
(teilt ttttb hott beit ©eneralftaaten äuttt ©eneratfapitiiu gegen bie $>od)tirche ttttb bie Sntereffat ber ©ciftlidp
unb ©roffabmiral ber ^Bereinigten P rom isen ernannt. feit, feine 'Porlicbc für feine tticberlanbifchctt ©flnft»
Seine ©ttergic unb SEbattraft fomic bie Unterftüjsung littge hatten hiclfad) Serftim tnung gegen il)it Ijerhor»
ber frentben Ptädjte, bie er 31t ermirten mufite, rette gerufen, miiljrenb ihn bie 3äntereien ber 38l)igS uttb
tcit bie Picbcrlanbc hör beut SSerberben. Pfilitärifd) ÜorieS im Parlam ent unb bie Singriffe, bie babei auf
freilid) errang38. feine grofjen Erfolge. 3 nberS d)lad)t feilte Perfott fielen, m it folchcttt 3®ibcriüillcn erfüllten,
bei Scneffe gegen ©oitbe 11. Slug. 1674 erlitt er 3toar bafi er mehr als einmal bie Siiebcrleguug ber Srotte
feine eigentlid)e Siicberlage, aber in beut blutigen ittS Sluge faßte. Stur m it SBibcrftreben uttb ttad) ein»
Satttpfe hont 11.31pril 1677 mürbe er bei P io n t ©affet jährigem fjögern beftätigte er 1694 baS ©efeß, bttrd)
hont füiarfchatl hott Sujeraburg gefchlagctt. PicbtS» melcheS bie S a u e r ber Parlam ente hon ficbctt auf brei
beftomeniger miberfejjte er (ich Ijartnädig ben 33c» gahrc berabgefetet totirbe. Seine lebten g ahre maren
litühungctt ber ftänbifcfjen P artei in ipoltaub auf beut mieberum hauptfnd)lich hon grageit ber auSmärtigen
Songrefj 311 Süntmegen bat griebett m it graufreid) 311 P o litit erfüllt; aberm als hatte er in ber grage ber
ftanbe 31t bringen, griff, um biefen 3 U berhinbern, bie fpanifdjen Erbfolge, im 3ntereffe beS curopnifchcn
g ra tt 3 ofett 14. 3lug. 1678 nochmals bei PtonS an, ©leichgemid)tS bie Übermacht VubmigS XIV . 31t be»
mufite aber tags banad) auf bie Padjricbt hott bau fäntpfen. SUS biefer baS iEeftament SarlS II. hon
iit3 mifd)cn erfolgten gricbenSfd)litfs bie errungenen S pan ien , bttreb melcheS ber fratyöfifcbe Prätcnbcnt
Vorteile nitfgebcn. Unerfchiittert fejjte er bennod) bat 3 Uttt aEcittigen Erben ber fpattifchat P io ttar^ie be»
SBibcrftaitb gegen SubmigS XIV. ©roberungSpolitif ftintntt mar, angenommen hatte, bemog 38.1701 baS
fort, auf bettt feine meltbtftorifdje 33ebcutung beruht. P arlam ent 31m Slbfettbung eines S orps hott 10,0 0 0
1677 hatte er fid) mit P iaria, Xod)ter beS SönigS 3«= P ta n n in bie SZieberlanbe, uttb nadjbcttt ec ittt ¿¡tttti
fob II. hott ©nglattb, hcrmäblt. ©egett beffett Perfudjc, 1701, infolge beS SlblebenS beS ew ig en SoffneS ber
©ttglanb 31t latholiftercn ttttb bie Pcd)te beS Paria* Pringeffiu Slnna, bie proteftantifd)e Erbfolge in ©ng»
utcutS 311 hernid)ten, riefen mehrere einftufereicbe i>er= lattb gefiebert hatte, fd)loß er 7. Sept. b. 3 . im Vaag
ren, teils SSlggä, teils SEoricS, SSilhclntS 6 emnffticlc bie Sllliait3 m it bem Saifer unb ben Siiebcrlattbcn.
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©lit ©üftungen gunt Stiege gegen grattfreid) befdjäf*
£45cffett.i 12) SB. IV ., b e r SBcifc, S a n b g r a f
figt, ftarb er tut nötigten grühjaljr an bett folgen bo tt Jjo e ffen » S affe l, Sotjit ©gilippd bed ©rofiiitüti»
cined Sturged m it bem ©fcrbc. ©lit ihm crlofd) bie gett, geb. 14. 3 uni 1532, geft. 25. Slug. 1592, mib»
iiitere Sinie bes §aufe§ Dranien. 3 n (Snglanb folgte ntetc fich bonSugeitb auf m itSorliebc mathentatifdjen
iitttt feine Schwägerin Slnna. Xie ©egriinbung bed S tu b ien , fpäter aftroitontifchcn ©eobachtungen, für
mobertten parlamentarifd)cn ©egietungsfpftemd in bie er 1561 auf einem Xt)ore Kaffeid einen befonbent
(Snglanb unb bie ©efcitiguitg bed frangöftfdjcn Über» Xurttt errichtete. (Sc folgte feinem ©ater 1567 in
geroidjtd in (Snglanb fittb gunt grofjett Seile bad (Sr» Staffel uttb marb Stifter ber Staffeier Sinie. (Sitten
g.bnid ber ©egierung tntb bad peiföttlicfjo ©erbienft Xeii ber ©eobachtungen SBilhelntd gab Sneüiud unter
SBiUjelind III. ©gl. 33 e 1 d I) a n t, Memoirs of the bettt Xitel: »Ooeli e t siderum ohservationes H asreig n of k in g W illiam III. and queen A nne (Sonb. siae .7. P. W ilhelm i« (Seib. 1618) hernud; bieweiften
1803, 2 ©be.); X r e u o r (Sorb X u n g a n n o n ) , Life aber finbett fich ungebruett itt ber ©ibliothel gtt Staffel.
and tim es of W illiam III. (baf. 1835— 36, 2 ©be.);
13) SB. V., S a n b g r a f b o n § c f f e n » S a f f e l, geb.
© e r n o n , C ourt and tim es of W illiam III. (baf. 1841, 14. gebt. 1602, geft. 2 1 . Sept. 1637 gu Seer in Oft»
3 93be.); X r a i l l , W illiam th e th ird (baf. 1888).
fricdlattb, Sohtt bed Satibgrafeit © lorig, folgte nad)
11)
SB. IV. § e i n r i d ) , K ö n ig b o tt (S ttg la ttbbeffett
,
Slbbanhmg 1627 itt ber Regierung. (Sr mar
britter Sof)tt ©corgd I I I ., geb. 2 1 . Slug. 1765, geft. eilt eifriger Anhänger bed ©roteftantidmud unb begab
2 0 . 3 u n i 1837, trat 1778 aid Kabett in bie btitifege fiel) 1631 gu ©uftao Slbolf itt bad gelblager gu ©3er»
3Rarine, naljtit 1780 unb 1781 an berfd)iebenen See bett, Wo er m it bentfelben ein ©ünbnid abfcgloß gur
gefedjlett gegen fpanifd^e unb frangöfifdjc Sdjiffe teil, ©erteibigung bed ©laubend. (Sr (teilte barauf ein ttad)
marb 1785 gum Sdjiffdleutnant unb 1786 gum Vom» fdjwcbifcbent ©liifter gefchulteS treffliched ¿ e e r auf,
ntnnbeitr ber gregatte ©egafud beförbert. ©ei ber m it bem er fü r bie ebattgclifdje Sache att ber Seite ber
Siiictlefjr ttacf) (Snglottb erhielt er 1788 ben Xitel eines Schweben tapfer fod)t. ©ad) ©uftao Slbolfd Xob uttb
Jjjergogd bon (Slarencc unb S t. Slnbretud folbie eines ber ©iebertage ber Sdjroeben bei ©örblittgen, marb er
(Strafen bon ©lunfter. Slid 1789 ein Sricig m it Spa» aber bon ber Übermacht ber Kaifcrlidjen aud feinem
itieit brobte, mürbe er Sefeljldhaber eines Sdjiffcd bott Sattbe bertrieben unb ftarb itt ber ©erbattituiig. 3h»>
74 Kanonen unb 3. Xeg. gum Kontcrabiniral ernannt. folgte in ber Regierung feine SBitmc Sltttalie Elifabeth.
SBicmoI)! er bon S tufe gu S tu fe ftieg, burfte er fid)
14) SB. I . , erfter S u r f ü r f t b o tt R e f f e n , Sof)it
bod) feilbetit nicht mehr an tricgcrifdjcii llntcmchmun» bed Sanbgrafctt griebrich II. unb ber © laria, Xodjter
gen beteiligen. Um 1790 trat er in ein ©erijaltnid ©eorgd II. bon (Snglanb, geb. 3. Quni 1743 in Staffel,
gu ber irifdjeit Sdjaufbieleritt X ora Jjorband, bie ihm geft. 27. gebr. 1821, erhielt beim Xobc feined ©rofj»
gehn Sinber gebar, 1811 aber bott ihm bcrlaffett mürbe. baterd SB. V III. 1760. bid 1764 unter Sorntunbfchaft
X er sjergog berheiratete ftd) hierauf 1 1 . ¿ u li 1818 feiner ©lütter, bie ©raffchaft ipattau, ftubierte in ®öt»
m it Slbelgcib, ©ringeffin bott Sad)fen=©leiningen, unb üngett tutb lebte währenb bed Siebenjährigen Strieged
lebte uteift guriidgegogeu auf feinem Sanbfig ©ufhh aut §ofe feined Dljeintd, bed Siönigd gricb'rid) V. bon
© arf bei Sonbon. 1827 tuurbe er guttt ©rogabm iral X änetnart, m it beffett Xodjtcr SBili)elntinc Staroline er
bed ©cidfed ernannt, nahm aber, megen feiner libcra» fid) 1764berntäf)Ite. 1776 berlattf te er au (Snglanb feine
len Haltung m it bettt©linifteiiumSBellington in 3 wie» Xrnppett gur ©eläntpfung ber int Slufflattb begriffenen
fpalt geraten, tm Sluguft 1828 feine (Sntlaffung. 1829 norbanterifanifdjen Kolonien. 1778 nahm er ald preufji»
crtlärte er fich int ßberhaud für bie Satf)otitencman» fdjer ©cneraltttajor att bettt ©aljrifdjett ©rbfolgelrieg
gipation. Xurd) beit Xob feitted ©rttberd ©corg IV. teil unb folgte 1785 feinem ©ater ald Sanbgraf SB. IX.
26. 3 u n i 1830 auf ben Xljron berufen, bertraute er in ber SScgieruitg bon Reffen»Staffel. (St ocrmaltctc
int ©obentber bad Staatdruber ben ¡gcinbeit ber bad Sattb m it Eifer unb Sparfam tcit, befeitigte biele
SBljigd a n , bie 1832 bie ©arlnmentdrefornt bttrd)» yJiifgbräudie, füljrtc fdjöne © auten auf unb tl)at biel
fegten. Xiefe ©lafgrcgel, fobann bie ©efornt ber eng» für©erbeffentng besStird)en unbSdjulibefetid, brüdtc
lifchett Stäbtcorbnung, bie Slbfchaffung ber Stlabcrei, aber bad Sanb and) bielfoch, namentlich feit ber fratt»
bie heftigen Kämpfe um bie irifefjen Kirdjengehntcit gofifchett Stcbolution, bttrd) ¿ a rte , ©eig unb feine Sor»
machten Süilbelntö ©egierung gtt einer ebettfo bebeu» liebe fü r bad ÜJtilitär. Slnt frattgöfifdjett Mfeuolntione=
tungdbolleit wie bewegten. X a feine eingige legitime frieg beteiligte er fich «uf ber Seite ©reugend, eroberte
Xodjtcr halb nad) ber ©eburt geftorben m ar, folgte 22. Xcg. 1792 g ra n tfu rt a. 2H. mieber uttb lieg 1793
it)nt feine 9iid)tc ©ittoria auf bent X hron, in ipanno» feilte Xrnppett, 1 2 ,0 0 0 ©iattn ftart unb im englifdjcit
ber aber, meldjent Sattbe er 1831 eine bett Seitbebürf» S o lb , itt glnnbertt aufd neue gegen bie grangofen
niffen angemeffette ©erfaffung gegeben hatte, fein fäntpfen. g ü r bad geringe ©ebiet auf bettt littlen
©ruber (Stuft Sluguft. g tir feine, bott ber gorbattd ©heittttfer, bad er 1795 berlor, mürbe er 1803 nebft
gebomen Sinber hatte er nach feiner Xhronbefteigung ber Kurmürbe, bie er unter beut ©amen SB. 1 . 15. ©iai
gut geforgt. X cr ältefte, ©eorge gigclarettcc (geb. aitnahnt, bttrd) mehrere turntaingifd)e Slmter ttttb bie
29. 3 a n . 1799, geft. 20. ©läcg 1842), erhielt 1831 ©eidjdftabt ©elnhattfett entfebäbigt. X a ec fich 1806
ben Xitel eineö ©rnfett bott ©fünfter, unb befielt iiltc» att ©reufiett anfdjlofi, ol)tte jebod) feine Xritppcn mit
ftcr Sohtt, SBilliam ©eorge g i (¡clarence, geb. 19. ©lai ber preuftifchcit Slnttee gu bereinigen, befegten nad)
1824, ift ber gegenwärtige © raf bott ©fünfter; ber ber Schlacht bei Je n a bie grangofen fein Sanb, mor»
gmeite S o h n 3Bili)elittö, Sorb greberief gigclarettce, auf er 1. Siou. ttad) £>olftem floh. Süd nach bettt
geb. 1799, ftarb aid Cbcrbefcfjldhaber in Sontbat) grieben gu Xilfit feine Sänber m it bettt Königreich
30. Dtt. 1854; ber brüte, Sorb Sluguftud gigclarettcc, SBcftfalen bereinigt mürben, mctibctc er fid) nad) ©rag
trat in ben aeiftlidjen S ta u b unb flarb 14. S inti 1854. unb mad)tc 1809 einen ucrgeblidjen ©erfuch, fein Sanb
©gl. Ifntifh, R eign and life of W illiam IV . (Sonb. mieberguerobern. E rft 2 i. ©ob. 1813 gog er, bott
1837); ä© r i g h t unb SB a t t i n , Life and re ig n of feinem anhänglidjen ©oll begeiftert empfangen, Wie»
W . IV . (baf. 1844); g i g q e r a l b , Life and tim es of ber in feine §auptftabt ein. ©iit feinem SBunfche, ald
W . IV . (baf. 1884, 2 ©be.).
König ber Katten attertam:t gu werben, brang er auf
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beut SBiener Kongreß nid)t bttrdj, baffer et ben groß»
IS ippc.l 16) g r i e b r i d ) SB. © r u f t, © r a f 31 t
Iferäoglidfen ©itel Berfdfmälfte, ben turfürftlidjcn bei» 2 i p p e » S d ) n u n tb i t r g » V ü d c b u r g , SopnbegßSra»
beffielt unb m it ifftn baé '(habitat »Köntgliche Hoheit« fen Stlbert SBolfgang unb Bott SÄargaretc ©ertrub,
nerbanb. g ttt gttn en t betrachtete er bie 3 eit feiner ©räfin Bon Oepnljaufen, geh. 9. g a n . 1724 itt Sou»
Verbannung al§ nidft Oorhanbctt, ftclltc alleg, and) bott, geft. 10. Sept. 1777, erhielt feine ©rjieljung itt
ganj neraltéte ©inrichtungeit unb 9Äijjbräud)e, fo bcn ©enf, ftubierte 31t Seibcn uttb SÄontpetlier ttttb trat
IJopf beim SÄititär, rüdfid)tglog Wieber per, tiertrieb hierauf in ©nglanb alb gähnrich in bie fönigliche
alte Sluälänber aug bent Sattbc, rebujierte bie S t a a t e Seibgarbe. Sind) bettt ©obe feines altern Vruberb
Obligationen auf ein ©rittet SBert unb naffnt betten, lehrte er alb nunmehriger ©rbe t t a f Vücfebttrg 31t»
welche wäprenb ber weftfälifcheit .Seit Staatgbom änen rü d , begleitete feinen V ater, ber batualb ©citcral itt
getauft patten, bicfclben opttc ©ntfehäbigung lucg. hollänbifchett ©ieitften War, bei bent gelbjugc gegen
Stuar rief er bie alti)cfiiicf)cn Stäube nictjrmatg 3 U* bie granjofen, in bettt er ber Sdfladjt bei ©ettingen
fantnten, mit m it ihnen, ben eingegangenen Verpflidf» 27. g u n i 1743 m it Slubjeichttung beiwohnte, unb
tungen gemäß, eine ftänbifchc Vcrfaffung 31t oercinba» machte bann alb freiw illiger int taiferlid)en Heer bcn
ren; aber ba bicfclben feiner SBiütür gegenüber ftetö gelbäug Bott 1745 itt gtaiicit mit. Sttrd) ben ©ob
eine rtipige, feftc H altung jeigteu unb namentlich nicht feineg Vaterb (1748) Würbe er an bie Spige ber Sie
oon ber Sorberung einer Sonberung beb Staatöocr» gierung feineb fteinen Sattbeb gerufen. Um über bab
miigcnb oon bent überreifen Vrioatfchnp beb S u rf iirften KriegSwefen Erfahrungen ju fantiitcln, begab er fid)
abgingen, unterblieb bie öerftellung ber Verfaffung, äuerft nadh Verlin 3 U griebrich b. © r., reifte bann wie»
worauf SB. 4. SJÍarj 1817 ftatt einer Verfaffung ein ber ttad) Ita lie n unb befuftc fpäter aud) Ungarn.
H<ut§» unb Staatbgcfejj oltroijiertc.
Veittt Slugbruch beb Siebenjährigen Kriege» ftelite er
15)
38. II., K u r f ü r f t B on R e ffe n , S o h n beb Bo»
ein Borjüglich biSäiplinierteS Kontingent j u r alliierten
rigen, geh. 28. g u li 1777, geft. 20. 9loo. 1847 in Slrtttee, warb ©eitcralfelbäcugmeifter bcrfelbcn unb
S rantfurt, ftubierte in SÄarburg unb ileipjig unb Ber» focht mehrfach mit SluSgeichnung. 1759 erhielt er bcn
mahlte fid) 13. Sehr. 1797 m it ber ißrinjeffin Slugufte, Oberbefehl über bie fämtlicheSlrtiUerie bei bettt Berbüti»
ber © ö fte r beb Königs griebrid) Söilhelnt II. Bon beten He«- 'Äad) bettt Singriff granlreichb uttb Spa»
Vicu&en. SU8 bie granjofen 180fi bab Sattb befepten, tticnb auf Vortugal (1761) trug ihm beffen SÄiniftcr
folgte er feinem V ater nach ipolfteiit unb ißrag unb Votttbal bcn Oberbefehl ber Bcrbüubetcit etiglifchcn
ging bann 1809 nach Vcrlin. 1813 fodtjt er im pteußi» unb portugicfifd)en ©ruppett an. SB. folgte bettt Stufe
fd)cit Heere bei Seipäig mit. ©r erlieg in Staffel 30. 1762, bod) bcenbete noch in bemfelbengahre bergriebe
O tt. ben Stufruf an bie Reffen ju tu Kampf gegen Bon goittaittebleau bett Krieg, worauf SB. 1764 in fein
grantreich, beioicb fiel) nach ber Siüdlcljr feitteb Vaterb Vnterlattb jurüctfehrte. ©r ijatte itt Vortitgal aud) eine
bei Slubrüftung beb §ecreb iehr thätig unb übernahm Kriegb»unb Slrtilleriefchule gegriinbet uttb bie gcftuitg
im SÄätj 1814 ben Oberbefehl über bie ©rappen, bei ©toa 8 angelegt, welche ber König ihm äu ©hrett
Welche bie gedungen SÄcß, ©iebcitpofcn, Sttjentburg g o rt Sippe nannte. Uut feine ©raffchaft erwarb er fidt
unb S aarlouib einjiifchUegett beftimmt waren. Stad) grofjc Vcrbieitfte burd) görberung ber ©eioerbe unb
bent Varifcr Stieben lebte er in ¡paitan. Sllb er nach be§ Slcferbaue» uttb Sfufljebuttg Bielcr gronbicnftc.
beut ©obe feitteb Vaterb 27. gehr. 1821 ben ©prott Sind) grünbete er hier eitteKriegäfdfulc, itantcittlid) für
beflieg, erregte er bttreh mehrere ¿citgemäjjc ¡Reformen bie Slrtilterie unb ba§ ©eniewefen, bie grofjeit fRttf er»
in ber V erwaltung bie fd)öitftcn Hoffnungen. S ic @r» langte, unb legte für biefelbc bie Heine geftung SBil»
W artung jebodj, baß er bie Berfaffungbrnäfiigc SBirt» helmöfteitt ittt Steinhuber SÄeer an. Vgl. V a rn »
famteit ber Sanbftänbe herftetlen werbe, blieb intet» h a g e tt 0 . © n fe , Viographifchc ©entm alc, Vb. 1 (3.
füllt, unb noch weniger wollte er eine neue, jeitgentäfee Slufl., Scipä- 1872); S t r a d B. S B eifien 6 ad), © raf
Vcrfaffuttg gewähren. 3 » ber baburd) heroorgebrad)» SB. 31t Schoutnburg»Sippe (Viideb. 1889).
ten 'JÄißftmtutung tarnen nod) Spaltungen in ber ga»
|tV!ccfienburj).| 17) g r i e b r i d ) SB. S iilo la u d ,
ntilie fclbft. Sllb er feine ©eücbtc, Emilie Drtlöpp H e rä o g Bott S Ä c d le n b u r g , äWcitcr S opn bei
aub Vcrlin, 1821 ju r ©räfitt b o u S ie ife n b a f (fpnter ©rofihcr',og« V aul griebrid) ttttb ber Vrittgeffitt Sllcr»
,;ut © räfin bonSeffonib) erhob, 50 g fich bie S u rf iirftin, anbrinc oon Vreugett, Schweftcr Kaiier SBilhelutä I.,
wetdje bie Siebe beb Volteé itt hohem ©rabe genoß, geh. 5. SJcär,; 1827, geft. 28. g u li 1879, tra t itt bie
Born Hofe ¿urücE, unb Biele Born Slbcl folgten ihrem preufiifche Slrtttee, warb Koiitntanbeur bc§ 6 . Kiiraf
Veifpiel; ber K urprin; ging ttad) Verlitt unb föhnte fierrcgimcntd, Bermählte fid) 9. ©e,). 1865 mit ber
fid) erft 1830 mit feinem V ater micöcr aub. gnfolge Vrinjeffin Sllepanbrittc Bott s4iienfjett, welche ihm 1868
cineb Stufftaubeb 6 . Sept. 1830 bewilligte SB. 15. eilte ©od)ter, ©hnrlotte, gebar, bie mit bettt Vrinäcu
b. SK. bab ©efttd) ber Viirger um Vcrfammlttng ber Heinrich X V III. BonSicufj Berntäfjlt ift, befehligte 1866
Sanbftänbe, unb fchott 5. g a lt. 1831 taut bie neue ald ©etteralmajor eine leichte Vrigabe im Kaoallcrie»
Konftitution 3 U ftanbe. gnfolge ber Unruhen über lotpö ber erften Slrtttee, 1870/71 al§ ©enerallcutnaut
bie ¡Riidtcpr ber ©räfitt Seffoniß ( 1 1 . g a tt.), welche bie 6 . KaBallcriebiBifion, w ar aber, 9. Sept. bei ber
jttr Slbreife genötigt würbe, Beilegte ber K urfürft feine ©yplofion in Saon leicht nerwunbet, big ©nbc b. g .
Siefibenj nach H nlta>i «nb übertrug auf bie ¿ e it feiner Bon bent ©mppenteil abwefenb uttb äeigte in bcn Kam»
SlbWefent)eit Born S iß ber ¡Regierung 30. Sept. 1831 pfett bei Sc SÄang im g a n u a r 1871 grofjen SÄattgcl
bie ¡Rcgentfchaft bent ßurprinjett griebrid) SBilhclm. an Energie, ©r Warb 1873 Koutmanöeur ber 2 2 . Si»
Seitbcnt lebte ber Kurfürft abwechfelnb in ttttb bei Bifion in Kaffe!, aber fchott 1874 ;i la suite geftellt.
H anau (in Vhilippdrupe), in SJabett uttb befonberb in
I üDicißctt. 1 18) SB. I., SÄarfgraf, B o tt SÄeifjen,
g ra n tfu rt a. SÄ., getrennt Bon feiner ©entaljlin, nach geb. 19. ©C3. 1343, geft. 9. gebt-. 1407 in ©rimtua,
bereit ©ob, 19. gehr. 1841, er fid) 8 . g u li m it her Sol)tt griebridjg beg ©rnfthaften, befaß bie oäterlidicn
©räfitt Seffonih unb, alb biefe 1 2 . gehr. 1843 ftarb, Säuber gcuteinfchaftlid) mit feinen altem Vnibcrn.
28. Slug, m it Karolitte, Varonitt Bott Vergen, gehör» griebrich (bent Strengen) unb Valthafar, unb unter
tter B. Verlepfd), ntorgatiatifch Bermählte.
bereit Vormuitbfchaft, erljielt bei ber ©eilung Bott
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1382 3J?cif)en unb Berwaltete feit 1395 alä S tatthalter
Sobftä uoit ÜRägreit aud) bie W art Sranbettburg.
©iner ber 11)ntträftigften wettinifcgen giirften, arbeitete
er in Weißen Flug an ber ©efeftigung ber fürfiücgen
SJladjt im In n e rn unb an ber Slbwegr ber bögtitifdgeit
Sttjetitburger, erwarb bie iperrfdjaft Kolbig, brachte
bie reid)eit ©efigungen ber '-Burggrafen Boit Sogtta,
bie er Bertricb, an fiel) unb m ar ein großer ®önner
ber Weißener Sontlircge, bereu ©renttion er m it ©rf olg
burd) fegen t)atf. ©erntäglt m it ©iifabetg non W ägten,
bann m it Sliuta oon ©raunfcgweig, ftarb erlütberloä.
S g l. SBenet, S ie SBettiner im 14. gagrgunbert, inä»
6cfonbere®iartgtaf3B.unbSönig3Benjel(Seif)ä.l877).
19) SB. I I ., W a r l g r a f o o n W e ig e n , jmeiter
Sotjit W artgraf griebriegä beä S trengen, geb. 23.
Slpril 1371, geft. unuermäglt 30. W ätß 1425, erhielt
bei ber Teilung Bon 1382 gemeinfcgaftlid) m it feinen
© rübem iyriebrtcf) bem Streitbaren unb ©corg baä
Djtcrlanb unb Saubäbcrg unb bei ber ¡Örterung oon
1411 als feinen Slnteil beit großem Seit beä Öfter»
lanbeä, 100311 ignt fein ©ruber griebridg burd) Saufd)
Scipgig ftatt getta überlief}. 1420 beteiligte er fid) an
befielt ¿fuge gegen ©rag.
20) SB. III., W a r t g r a f B on W e iß e n , b e r S a »
B fc rc , geb. 30. Slpril i425, geft. 17.Sept. 1482, erbte
bei feinet ©aterä Kurfürft griebrieg beä Streitbaren
Sobe bie loettmifcbcn Sanbe gemeinfcgaftlid) m it fei»
nein © ruber, Kurfürft griebrid) bem Sanftm ütigen,
ergiclt bei ber Seilung 1445 Stjüringen unb bie fränfi
fdien ©efigungen, geriet aber, aufgehegt Bon feinen
'Jiätcit, bcu ©igthum ä, in S treit mit feinem ©ruber,
loorauä 1446 ber fnegfifege ©ruberfrieg entftanb, beit
erft 1451 ber ©ergieid) 31t ©forta beendigte. SB. nahm
an bett gehbett beä W arfgrafen Sllbrccgt Sldßlleä ge»
gen ©üritbcrg teil, erhob auch nach feines Sdgwagerä
Sabiälauä Sobe 1457 Slnfprüdje auf beit böfjmifchen
Shroit, entfagte biefett jebod) 1459 ütt©ergteid) 311 ©ger
311 guttfleit ©eorg ©obiebrabä unb unternahm 1461
eine ©uf3fahrt nach ©aläftina. Stuä feiner erften tut»
gtüdlichen, burd) feine Seibenfcgaft für K atharina Boit
©ranbcitftein getrübten ©he m it Stnna, ber Sod)ter
Kager Sllbredßy II., hintertief} er 3tuci Söchter, War»
garete, Oermäglt m it Kurfürft gogam t ©tcero Bon
©ranbenbitrg, unb K atharina, Bermählt m it ipiitio
©obiebrab.
[S tn ffa u .] 21)SB. S litg u ft tp e in rid ) © e tg ic u S ,
ip e rg o g Bon © a f f a u , geh. 14. fguni 1792 in S£ird)=
hcititSolanben, geft. 2 0 . Slug. 1839 tit Kiffingcn, Sogtt
beä gürften griebrid) SBilgelnt Boit Stoff au=SBeilburg
(geft. 9.;gcm-1816), Berlcbtc feine gugenbjngre infolge
ber S türm e ber ©eOolutioit itt ber ©erbannuttg 31t
©aßreutg, tegrtc 1801 nad) SBcitburg 3uritd, tämpfte
1814 unb 1815 gegen ©apoleon mtb toarb burd) beit
Sob feine» ©aterä unb feines ©etterä griebrid) Bott
©affau »Ufingen (24. fDiarj 1816) ©rbe ber gefamten
311 einem ¡¡bergogtmn Bereinigten nnffnuifcgeit Sanbe,
bie er m it benmnbemStnerteiit ©efegid 31t einem ein»
geittidjen uub iBoglgeorbneten ©0113011 sufantmcit»
fdjtreifjte. ©r ga 6 bem iperjocjtiitu eine treffliche ®c»
nieinbeorbnung, bie Sinutltanfchute, ftiftete bie Union
ber eBangelifdjen Kircgen u. a. g u t Seutfcgeit ©uttbc
fpielte er eine einflußreiche ©olle unb War an ben
i>öfen Bon SBien, ©erlin unb S t. ©eterSburg god) att»
gefeiten, ©r War in erfter ©ge m it ber ©ringeifin Sutfe
Boit Sadgett »ipilbbttrggaufcn (geft. 1825), in 5Wetter
m it ber ©riiueffin ©aitline Bon SBürttemberg (geft.
1856) Bermählt. Sttä ipet^og folgte ignt fein nltefter
S o g n S lb o lf, fegt ©roßgergog Bon Sujentbitrg.

[© icbcrfanbr.i 22 ) SB. I., b e r S c g tu e ig e r, ©raf
Bon ©affau, © rin 3 Boit Drattien, ©rünber ber uicbcr
lanbtfcgeit Unabgängigfeit, geb. 25. Slpril 1533 auf
betit Scglofi Sillenburg in ber ©raffegaft ©affau, geft.
10. Sttli 1584 in Seift, w ar ber ältefte S o g n beä ®ra»
fett SBilgelnt beä altern oon ©affau, Fant frühseitig alä
©age an beit i>of Kaifer K arls V. unb erbte 1544 Bott
feinem linbcrlofen ©etter ©eite' Bon ©affau baä gür»
ftentunt Drange (Dranien) itt ber ©rooence. Karl V.
begünftigte ben jungen ©ritt\eit auf alle SBeife: er Ber»
ntäglte igit 1551 m it ber reichen ©rbin Slnna Batt ©u»
reit (geft. 1558), übertrug ignt im Kriege gegen g ra u t
rcid) ben Oberbefehl über feine Slrmce, hielt, auf
feine Schulter geftügt, 1555 bei feiner Slbbantung bie
Slnfpracge an bie ©encralftaaten, lieft burd) ign gerbi»
itattb I. bie Kaiferfrone überbringen itttb empfahl igit
bei feiner Slbreife nad) Spanien feinem ©acgfolgcr
©gilipp I I . , ber and) SB. 3 unt Witgüeb beä Staotä»
ratä in ©rüffel unb jttttt S tatthalter Boit lltrecgt, ffec»
taub itttb tgollanb ernannte. Sod) gegte ©gilipp boii
Slttfatig an gegen SB. Slrgwogit, wägrenb biefer, feit
1561 mit Slnna, ber Socgter W otig’ Bott Sacgfen, Ber»
niäglt, gegen bie ©olitit ©gilippä tttegr unb tttegr in
Cppofitiott trat. S ie befpotifege ©egiertutg beä Kar»
binalä ©rattBella bewog SB. unb bie ©rafeit ©gtitoitb
unb § oom c, beut König fdgriftlidge ©orftellungen 31t
tuacgeit tutb 1563 einen gegeinten ©unb 31t fdjliefjen.
©gilipp rief 1564 ben Bergafiteit ©iitiifter surüd, wor«
auf 33. Wieber eifrig aut S ta a tä ra t teilnagm itttb burd)
'.Ucdbe unb Siiftgigung bie Dinge itt ben Siicberlanbeit
gersuftellen fuegte. Slnt Komproittig nagnt er nidgt
öffentlich teil unb 30 g fieg, alä bie ©ewegttng sunagitt,
itacg '©reba sttriid. Siad) beut ©ilberftnrm 1566 ftclltc
er in Slntmerpen, Wo er baä Stmt ciiteä ©ttrggrnfeit
belleibete, fowie in Utrecht unb §oHmtb bie Diuge Wie»
ber her. Sllä er erfuhr, bng Sllba 3 U111 S tatthalter he»
flintntt fei, legte er feine Slntter nieber unb begab fid),
naegbent er ttod) eine ¿ J u fa n in te n lu n ft ,u jt ©gutonb
gegabt, ber feine SBarnuitgen itt bett SBiub fcglug,
int Slpril 1567 nad) SiHenburg. SBilgelmä 13jftgrigeu
Sogn ©gilipp SBilgelnt, ber 31t Soweit ftubierte, nagtit
Sllba gefangen unb fegidte igtt alä ©etfel tta ^ Spa»
nien, wo er fircitg tatgolifcg eigogett unb feiner ga»
titilie unb feinem ffiaterlaitb entfrenibet würbe. SB.
felbft würbe Bor bett Diät ber Uttrugen gelaben unb
feilte © ütcr EottfiS,3 iert. S . betanntc fieg nun öffeitt»
liig 3 unt lutgerifcgen ©lauheit unb rüftete fieg gitttt
Kampf. Seine ©rüber Subwig unb Slbolf brangen
att ber Spigc eines ¡fteereä in grieälmtb ein unb fdjlit»
gen bett fpanifegen ©eiteral Slrentberg 23. ©iai 1568
31t .^eiligcrlee in ©roitingen, luobei Slbolf blieb. Slber
bie beibett anbern, in Slrtoiä unb © rabattt einfallen»
ben ipecrgattfeit würben Bon bett S paniern halb über»
Wältigt, unb and) Subwig unterlag 2 1 . S u li bei ^etti»
mingett gegen Sllba. SB. warb hierauf ein neueä .'öecr
Bott^2 0 ,0 0 0 ©inntt 31t gufs unb 8000 ©eitern, brang
im September in S ra b a n t ein, Berntodjte aber Weber
Sllba 31t einer entfcgeibeitben Scglacgt noeg baä ©olt
3 ttttt allgemeinen Slufftanb 31t bewegen itttb ntufjte attä
©clbiitattgel bie Sntppeit entlaffcn. ©¡it 1 2 0 0 ©ei»
terit fdjlof} er fid) fobattit bent ¿fuge beä ©faljgrafeit
SBolfgang Bott gioeibritden gegen bie iatgolifdje ©ar»
tei in grantreid) att, 30 g aber Bor ber Scglad)t bei
ffllontcontour 1569 wieber ttad) Sillenburg. 3nbeffen
gab er bie Sadie ber ©iebctlftnber nidjt auf. 1571
rief er bie ©erbittbung ber ©icergeufen ittä Seben.
SB. unternahm barauf im Sluguft 1572 m it einem
netten ¡pect Bon 17,000 ©tonn einen abermaligen
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©infaH in © rab an t; «Hein bte oerfprodjenen franjo»
fif<ßen ¡pilfStruppcn biteben infolge ber ©arífer 23lut»
ßocßjeit auS, unb cr felbft fonnté 9llba nid)t j u einer
gelbfcßlacßt notigen. ©fit großem SSerluft mußte er
fid) bei Scginn beS SBinterS nací) bem Schein juriief«
tuenben unb feine Sruppen entlnffen. CSr begnb fid)
nun nnd) ípoHanb, loo er im 3 u li 1572 con ben ©tan»
ten in ®orbrecßt alb S tatthalter anertannt loar unb
mit grcube unb Hoffnung begrüßt lourbe. (ir hatte
hier cine müßeüolle íjeit, in welcher er fid) alb ein gro«
ßer S ta atsm a n n unb gelbßerr jeigte. 1574 eroberte
er ©eertruibenberg unb ©libbelburg, bie fbauptftabt
oon iJcelanb, unb entfetste im Oftober b. 3- Seibcit.
9fad) ber ©leuterci ber fpanifchen 21rmee unb ber »fpa=
nifdjen gurie« in 9lntwerpen erlangte 28. aud) enblid)
brtrd) bie © enter ©acififation (Sfooember 1576) fein
lang erftrebleS ¿fiel, eine ©inigmtg ber gefantten 9fic»
bcrlanbc gegen Spanien. ®tc ©filbe, mit welcher ber
neue fpanifeße Statthalter, ® ou 3 u a n b’2luftria, an»
fanglid) auftrat, hatte jw a r baS griebenSebitt (»ewige
©bift«) oon 1577 ju r golge; als aber ber abfidjtlid)
gcreijle S o n g u a u fehr halb gegen baS ©bift hnnbclte,
würbe 28. Oon ben Stnnbcn ju Ijjilfe gerufen unb
unter bent 3 übel bcS SSol£e§ oon einem Seil berStänbe
in Trüffel ¿itm ih'uwart oon 23rabaitt erwählt. Sod)
mußte er, um beit 9feib ber ©roßen ju befdjwicßtigen,
bie 28aßl bcS ©rjßerjogS ©fattßinS oon Dfterreid) ¿unt
©encralftatthalter bulbcit (©nbc 1577), wäßrenb er
bie Seitung alter StaatSfncßcn behielt. 91IS ber Sieg
ber S panier bei ©emblouj (31. 3 a n . 1578) unb baS
finge Benehmen bcS nad) S o n 3uanS Sobe m it ber
Statthalterw ürbe befleibetcn 2llepanbet üon © arm a
ber fpanifeßen igcrrfchaft aufs neue ©orfdfub leifteten,
fcßloß 28. 23. 3 a n . 157S) ¿wifeßen ben nacheiuanber
¿utretenben fünf nörblichctt ©rooinjen ipoUanb, 3ee»
lanb, Utrecht, ©elbcrlanb unb grieSlanb bie berühmte
Union ¿u lltrcdjt, ber fpäter auch Ooerüffel unb ©ro«
ningen beitraten, unb bitrd) welche ber ©runb ¿ur 9ie»
publif ber ©creinigten diieberlattbe gelegt würbe. 1580
Würbe 28. Don Spanien in bie 9id)t e rtlärt, Wogegen
er bie benftoürbige »9lpologie beS ©ringen, üon Ora»
nien« oeröffentlicßte. ©Jorbanfcßläge auf ißn folgten,
üornehmlict) im ©farg 1582. ©fit großer Staatsm anns«
einficht orbnetc er fid) bem fferjog g ra n j oon 9lnjon
unter, ben bie S ta ate n ¿uni ©roteftor erwählten, unt
fich granfreid)S fjilfe ¿u fießem. 9fad) beffett 9lbbait»
fung 1583 würbe er oiclleidjt ¿um ©foitarcßen bcS
neuen unabhängigen S ta a te s ber Sfieberlanbe ernannt
worben fein, wenn er nicht 10. 3 u li 1584 in S e ift oon
einem fanatifchen Eatbolifen, 23altl)afar ©cfrarb, meitd)»
lingS erfd)offen worben wäre, ©r Warb in S eift beigefeßt. 23. oerbanb m it angenehmem 2iußern große
áiebenSloürbigleit int U m gang, fcharfeit ©erftanb,
StaatSm annSblid, geftigfeit beS ©hnraftcrS, in fei»
ncr fpätern geit Steigung ¿u religiöfer unb politißßer
greißeit fowie große Scßmeigfamfeit mit ßinreißenber
©erebfamfeit in 23ort unb Schrift, © r War oiernta!
Oerheiratet; Oon feiner ¿weiten ©entahlin, 9lnna üon
Sacßfeit, trennte er fid) Wegen ihres auSfdpocifenben
SebenSWanbelS, nad)bem fie ihm mehrere Söcßtcr unb
ben © rafen ©loriß oon Siaffau geboren. 1576 oer»
maíjlte er fich Wieber mit ©ßarlotte oon 23ourbon (geft.
1582), Sodjtcr beS fjergogS Sitbwig oon ©fontpen»
ficr, bie ihm fecßS Söcßter gebar, enblid) 1583 mit
Suife, ber Sachter bcS 9lbmiralS ßoliguß (geft. 1620),
auS weldjcr @ße .fccinrid) griebrid) üon Staffau, fpäter
© rinjüonO ranien, ßerüorging. © g l.S lo fe , 28.1.oon
Oranicn, ber Sfegrünbcr ber nieberlänbifcßen greißeit
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(Scipj. 1864); 3 u ft c, G nillaum e le T aeitu rn e (23rüff.
1874); © a d ß a rb , Con-espondance de G nillaum e le
T ae itu rn e (baf. 1847— 66, 6 23bc.); »Oorspronkel,yke verhalen en glyktydige berichten van den
m oord gepleegd aan P rin s W illem van Oranje«
(hrSg. Oon grcbcrifS, ¡¿mag 1884); SfJ u t n a nt, W illiam
th e S ilent (Sonb. 1895, 2 23be.).
23) 28. I I ., i f ir i n j ü o n C r a n i e n , Statthalter
Don^iollanb unb anbern'8roüinjen,Sohn beS'ffiinjen
griebrid) Heinrich unb ber 9luialie Don SolntS, ©nfcl
beS Oorigen, geb. 1626, geft. 6. 9toü. 1650, warb 1641
mit 'JJiaria, ber 2-Uinceß Stoßal Oon ©nglanb, Socßter
EarlS I., oermäßlt, fäntpfte tapfer gegen bie Spanier,
folgte feinem SBater 14. 2Kärj 1647 als Statthalter
berSHeberlanbe, wibevfetjtc fid), üon friegerifeßent ®ßr»
geij befeett, nad) bem grieben oon ©fünfter ber 9lbbanfung ber Sruppen, bie^ollatib Oerlangte, unb oer»
fueßte, unterftüßt Don ben ©cneralftaaten, ben 28iberftanb ber äfegentenpartei ju breeßen, inbent er 3 0 .3 u li
1650 fecßS ©fitglieber ber S ta ate n oon §otlanb Der»
haften unb nach Soeoeftein bringen ließ, jjm ar miß»
lang ber 23erfucß, 9lmftcrbam j a befeßen; aber er er
langte bie guftim ntung ber S taaten ju r 23eibel)altung
ber Sruppett, als er pliißlid) an ben 23lattern ftarb.
©r w ar ein hochbegabter ©famt. ©rft nach feinem Sobc
würbe ißm ein S oßn, SBilßelm III. (f. SSilßelnt 10), ge»
boren, mit Welchem bie ältere Sinie beS ¿aufeS Dra»
nien erlofd).
24) 28. IV. E a r l ¡¡je in rid j g r i f o , i f r i n j Oon
D r a n i e i t , ©rbftntthaltcr ber Sfieberlanbe, Soßn beS
© rinjen 3oßann 28ilßelm grifo oon 9faffau»®ieß,
S ta tth a lte rs Don grieStanb unb ©roningen, Weldjcr
1702 ben Sitel Om nien angenommen, geb. 1. Scpt.
1711 nad) feines 2faterS Sobe, geft. 22. Oft. 1751, folgte
biefem als ©rbftattßalter oon grieSlanb unb © ronin
gen, fpäter aueß Oon ©etberlanb u. S rente, warb aber
infolge bcS ßartnädigen 28iberftanbeS ber ariftofrati»
feßen ©artei bureß bie 1747 auSbrecßenbe ©olfsbcwe»
gitng im ©fai erblicher S tatthalter and) ber übrigen
©rooinjen. ©r ßat cS nießt gewollt, bie günftigeStint»
m ung ber ©ieberlänber unb bie Sdjwäcßc ber 9lrifto»
fratie j u r ©rridjtttng einer feft organifierten, ftarfen
©fonardjie ju beuußen.
25) 28. V., © r i n j ü o n O r a n i e n , S o ß n beS üori»
gen, ©rbftattßalter ber9fieberlanbc, geb.4.©fät,; 1748,
geft. 9. 9lpril 1806 in 23raunfd)Weig, folgte feinem
ifeater 1751 unter ber 2Sorntunbfd)aft feiner ©futter,
ber englifcßen ©rinjeffin 9lnna, bann feit 1759 beS
§ e rjo g s üubmig ©rnft oon 23raunfcßweig»5Bolfcn»
büttel, feit 1766 felbftänbig. ©utntütig, aber feßwaeß,
überließ er aueßfeitbem bieSeitung berStaatSgefcßäfte
bem ^ e rjo g Oon 23raunfd)Weig, wobureß er bie heftige
Oppofition aud) oieler feiner eignen ©artei ßerüorrief.
©r üennäßlte fid) 1767 m it ber preußifeßen ©rinjeffin
grieberifc Sophie SBilßelmine, Scßwefter Eönig grieb»
rid) 28ilßelntS II. Um 1780 erßob fid) gegen ißn bie
©artet ber ©atrioten (f. b.). ©adjbem er m it pren»
ßifeßer ¡gilfe 1787 bie ©faeßt ber ©atrioten gebrochen,
Warb er 1795 oon ben granjofen oertrieben unb er»
ßielt 1802 alSEntfcßäbigung unter anberm bieSlbteien
Eoroei unb g u lb a , bie er feinem Soßnc überließ.
26) 2 8 .1. g r i e b r i e ß , E ö n ig b e r © ie b e r la n b e ,
© rinj Oon Oranien»Sfaffau, S o ß n beS oorigen, geh.
24. 9lug. 1772 im ö aag , geft. 12. ®ej. 1843 in ©eflin,
führte ben Site! ©rbpriitj oon O ranien, ging 1788
nad) Seutfcßlanb, wo er eine Qcitlang am §ofe feines
OßeimS, beS EönigS griebrieß 2Bilßelm II. üon ©reu«
ßen, ocrweilte, ftubierte 1790 in Seiben unb Oermäßlte
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fid) 1791 mit grieberite £uife SBilpelmine, Xocptcr bes 1840 tra t er an bie Spipe ber Oiegicruug. S e r tuaef)Sönigg griebrid) SSilpcliit II. Pon 'Brctißcit. 1793— fenben g in an jn o t fud)te er m ittels burdfgreifenber
1795 befehligte er im Stiege gegen granfreid) in (Bel SJtittel g t begegnen, Perweigerte aber langé bie (Eingicit bie nicberlänbifdjen Xruppen, begab fidj itad) bet führuttg ber geforberten politifdjen 'Reformen, bis bie
(Eroberung bet (Rteberlanbe und) Stettin, wopnte, nad)» Itmgeftnltung ber ettropnifdpett Sierpältttiffe 1848 fei
bent fein Sinter bie ifjnt jugefaUene ©ntfcpäbiguitg in nen SKiberftaub brach unb er eine liberale Sierfnffttng
Seutßplanb, unter anbetnt bas gürftentunt gttlba nebft bewilligte. (Er pinterliefj guei Söpne, Zottig SDitSoroei, 29.Slug. 1802 an ihn abgetreten, feitbent weift in pelnt IU . unb ffkittj .VH'ittrid) (f. b. 40), unb eilte 'firiit,
gutön, erhielt 1806 baS Soutm anbo einer prettßifdjen jeffitt, Soppte, geb. 8. Slpril 1824, nermäplt 1842 mit
Stioifiott unb fapituliertc itad) ber Sdjlacpt bei gena bent ©rofjperjog Karl Slleranbcr Pott Sad)fen»3Bei»
15. Oft. m it 10,000 'JJtann in (Erfurt. Stapoleott I. er» tttar, geft. 23. SRärj 1897. g n t ipaag unb itt Sujem Härte i(;n feiner Sauber für Perluftig, fo baß ifjnt nur burg tuurbcit ipttt Stanbbilber errichtet.
feine ffäribatbefifsungen in 'Bofen unb Scplefien blie»
28) S8. III. S lle y a ttb e r '¡Paul g r i e b r i d ) 2ttb=
beit. 1809 trat er in baS öccr bes ©rjperjogS Sari, W ig, Ä b ttig b e r 'J t ic b e r l a n b e , S opn besuorigett,
iit lucldicnt er an ber Scplacpt bei SSagrant teilnahnt. geb. 19. gebr. 1817, geft. 23. Stab. 1890, trat 17. '.Uiär;
S a ra ttf begab er ftd) liacpßitglanb nttblnnbetc, jurüd» 1849 bie (Regierung an, taut ber öffentlichen 'Utcinung
berufen nid fid) int 'Jtauetttbet 1813 beim (Einbringen burd) freiwillige SSerminberung ber^iPilltfte entgegen,
ber fjircufjett itt $>ollaub baS Siolt erpob, 30. Stau. in berief aud; int Dttobcr baS cntfcpiebcit liberale SRini*
SdjcPettittgcn, morauf er in Slntfterbam Pont ¡Soli ftcrium Sporbcde, baS 1853 wicber entlaffen würbe,
als Üaitbcsßcrr begrüßt loitrbe. S e r SBiener Sott» jog fid) bann aber faft gätßlid) pon einem felbfttpätigreft fptaep bie 'Bereinigung ^Belgiens unb Sütticps gett Slnteil an ber Seitung beS S ta ate s gurüd, übermit ben SRieberlanben j u einem Sönigreid) a u s , unb liefj, beat parlamentarifdjcn (RegierungSfpftem getreu,
16. 'Btarj 1815 tourbe SB. im § a a g unter bettt ¡Kanten bicfelbe gewöpnlicp ben Pon ber (Dtajorität ber ®ette>
SS.1. junt Sättig ber 'Jiicberlaubc ausgerufen. Seine ralftaaten abpängigett fDfiitifterien. S e it 1888 Wegen
(ErMnnber in Seutfcplanb m u fite er für Suretttbutg, feines ©efunbpeitSguftanbeS Pon ben StaatSgefcpäften
bas 22. g a lt 1815, ju n t ©roßperjogtimt erhoben, bent fiep faft ganjlicp fern paltenb, erfrantte er int Stplop
Seutfcpcn S3unbe einperlcibt tutirbe, ntt Sfaffau unb Soo 1889 fo fcpwer, bag im Slpril im .fjaag eine Oie
Ipreufien abtreten. 1830 pertor er burd) bett Slufftanb gentfdpaft eingefept, in iiuretnbttrg §er,)og Slbolf Pott
ber (Belgier ben fiiblidieit Seit beS Sönigreicpg; feine 'Jtaffau als (Regent proflamiert Würbe. Socp genas
(partnädigteit in bent (Beftreben, benfetben mieberju» er unerwarteterweife fo weit wicber, baß er im 'JJtai
erobern, bemirtte, baf? ber griebe erft 1839 gefchloffett bie (Regierung wicber übernapm. Seine firatiipeit
tperbett tonnte. S ie SKififtimmuitg, tuelcpc feine Siet» überfiel ipn wieber im .iterbft 1890, fo boß bie (Eittloeigerung ber geforberten '.Reformen aud) in bett ©e» fepung einer (Regentfcpaft 20. Stau, wicberutit nötig
iicralftaatcit fdjon längere 3 eit peroorgerufett hatte, wttrbe. S re i S age fpäter ftarb er. 'D?it ipnt erlofd)
tuarb aud) burd) feine '-Begebungen j u r iatpolifepen bie jüngere Oittie bcS StattfeS C rân ien ='Jtaffau im
©räfin ijjcnriette b’Oultrem ont, bie er ju heiraten be» aJtanucSftautm. ©r w ar feit 18. g u tti 1839 m it So»
abfidjtigtc, jtt einer fo bcbeiitlid)en §öpe gefteigert, bafj ppie, Socptcr beS ffönigS ¡©ilpclm pon 3Bürttemberg
er eS ttad) ber ©runbgefeßreoifion geraten fattb, bie (geb. 17. g u n i 1818, geft. 3. gittti 1877) Permäpit,
Srotte 7. O tt. 1840 in bie §ättbe feines älteften Sol)« welipe ipnt 4. Sept. 1840 ben Sronprittäen SBilpelttt
iteS, SSiltjclmS II., ttieberjttlcgett. (Er napnt ben Xitel (geft. 11. g ttn i 1879) unb 25. 'Jlttg. 1851 ben (ßrin
eines ©rafen Pott 'Jtaffau an unb begab fiel) m it feinem <gen 'Jllcpaitber (geft. 21. g ttn i 1884) gebar. 'Jlnt 12.
großen Berntögeit nad) Berlin, tpo er fid) m it ber ©rä= gatt. 1879 ocrmäplte er ftd) gunt gweitcnmal in JlroB
fin b’O ultrem ont trauen lief).
fen m it ber 'prinjeffin ©ntnta Pott äSalbed (geb.
27)
3®. II. g r i e b r i d ) © e o rg S ttb tp ig , S ö ttig
2. Slug. 1858, f. b.), bie ipttt 31. Slug. 1880 eine Xod)»
b e r S tie b e r la ttb e , S o p n beS Porigen, geb. 6 . S e g ter, SSilpcltttine (f. b.), gebar. S gl. S i e j , SB. III., $ö»
1792, geft. 17. SJtäri 1849, tourbe in ber 'JKilitäraia» nig ber Jiieberlanbc (fiujetttb. 1889).
betnie jtt B erlin erlogen, ftubierte bann in Ojcforb
|Ö ftew el(f).| 29) SB. g r a n j S a r i , ( E r s p e r jo g
unb trat in englifche SRilitärbienfte. ¡gut Stiege auf P o n O f te r r e i d ) , britter S o p n beS ©eneralfelbntar»
ber 'Bßrcitäifcpen ¿albittfel tpar er Slbfutant beS §er» fdialts (Eräperjog S a ri, geb. 21. SIpril 1827, geft. 29.
jogS Pon SBellington unb bewies bet ©iubab Sfobrigo gttli 1894, ntadpte ben italienifdpen Srieg Pott 1848
unb Babajoj fotuie in ber Sdjladjt Pott S alantanca unb 1849 als greiwitliger, ben Pott 1859 als gelb»
feltctte Sapfcrfeit. SIIS Sconprinj ber Sfieberlattbc be» artitlericinfpettor m it unb warb 1862 © oupem eut Pott
fepligtc er 1815 baS nieberlänbifdfe (jjeer unb erwarb 'JJtain,( unb 1864 ©cneralinfpeitor ber ganzen Slrtil»
ftd) bei CluatrebraS unb SBaterloo, wo er Perwuitbet lerie unb gelbtnarfcpnUlcutnaitt. Jiebettbci belleibete
würbe, neuen (Rttpnt. Slnt 2 1 . gebr. 1816 ocrntäplte er aud) für Cfterreid) baS ?lmt eines ©roßmeiftcrS beS
er fid) mit ber Scpwefter beS Saiferg Sllejattber I., ber Seittfdpcn CrbettS. g n ber Sd)lad)t Pon Söniggräß
©roßfürftin Slntta Bauloluna (geft. 1 . 'JWärj 1865). 1866 befehligte er bie SlrtiHerie ttttb würbe Perwuitbet.
1830, beim SlttSbrud) ber bclgifdjen (Reoohttion, begab S ie Slrtitlerietpaffc perbantte ipttt Pielfacpegörberttng.
fidt ber 'Brittj ttad) (Belgien, wo er, feine BoHmadß ©r ftarb in ber (Räpe feiner Sontmerrefibenj ju (Baben
übeefepreitenö, bie greipeit (Belgiens anerfannte. S e r bei SBien infolge eittcS S turjeS Pom (ßfetbe.
Sönig mißbilligte fein Berpaltett, unb er ging nun
igircußctt.] 30) g r i e b r i d ) SB. S a r i , ^ r i t t j
und) (Englnttb. 1831 übernahm er wicber ben Ober» P o n (Ç reu fiett, britter S opn beS SönigS griebrid)
bcfcpl über bie poHänbifcpe Slrntee, bie er im Sluguft SBilpeliit I I ., geb. 3. g u li 1783 in (Berlin, geft. ba»
in bent Kriege m it (Belgien ftegreiep anfüprte, bis er felbft 28. Sept. 1851, biente feit 1799 in ber ©arbe uttb
fid) Por ber bewaffneten gnteroention granfreicpS ja» fod)t 1806 att ber Spiße einer SaPaUcriebrigabe bei
rütfjiepen mufjte. S p ä ter führte er baS Somntanöo Sluerftäbt. Hut eine (Ermäßigung ber bettt Saiib auf»
über bie pollänbiidpe DbferPntionSarntee an ber belgi= erlegten SriegSlaftctt Pon 'Jtapoicott I. jtt erlangen,
fepen (Sreitjc. Stad) feines Sinters Slbbantuug 7. Ott. reifte er int Sejentber 1807 nadp'Baris, Perntodptejebod)
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n u r eine geringe Perntinberung ju bemirfen; aud) erleidjterte bie Saften beS PolfeS, befdjräntte »or altem
uertrat er 1808 Preußen auf bent © rfurter Sottgreß. ben Slufroanb beS S>ofeS unb gab 1819 bent Sanbc
©itbe b. 3 . begleitete er feinen P ru b e r griebrieß SSil- eine Perfaffttng. ©r mibmetc fuß ber ¿Regierung beS
bclm III. ttad) ©t. Petersburg unb nabtti bann tßat» SanbeS, befonberS ber §ebung ber Sanbmirtfcßaft unb
fräftigen SIntcil an berllntgeftaltung P reußens unb ber Pfcrbe 3ucßt, m it ©ifer unb SBoßlmoHen, m ar aud)
Slmtee. 3 n bent PefreiungSfriege »on 1813 befattb meber tireßließ noiß politifd) reattionär gefinnt ttnb
er fiel) in PlüdjerS §auptguartier; in ber ©eßtaeßt bei ftols auf feinen beutfdß»nationalen P atrio tism u s, ©en»
Süßen 2 . IDtai tommanbierte er bie 3iefcr»eia»ntlerie ttoeß behauptete fid) im roefentlicßen bie engßet3 ige,
auf bent littieit glüget ber Slrtnee, unb mäßrettb ber fleinticße P üreautratie berSißcinbunbS 3eit in ber^err»
©cßladft »ott Seißäig »ermittelte er bie Pereinigung fcßafßunb feine beutfiß»nationale ©efinnung »erman»
beS StorbßcereS m it Plücßer. ©pater füßrte er bie beite fid) ailntäßlidß in S>afj gegen P reußen, meldter
8 . Prigabe beS Porffcßen SlrmeeiorpS über ben ¿Rßeitt fidß befonberS 1849— 50 auf heftige SBeife äußerte,
unb äeidfnete fid) bei ©ßäteau=©ßierrß, Saon unb »or roeSmegen er in ben leßteit Soßien feiner Regierung
P a ris burcß©apferteit unbgelbßerntgefdjidauS. Stad) in ber auSmärtigcn PolitiC gan 3 bent Sntereffe Öfter
bent P arifer grieben begleitete ber p rin ä beit Sättig reid)S biente unb int In n e rn reattionär regierte. 3ßnt
ttad) Bonbon unb moßnte bann ben Perßanblm tgett folgte Sänig S a ri, ber ©oßn feiner britten ©etnaßlin
beS SSiener SongrcffeS bei. 1815 tommanbierte er bie (feit 15. Slpril 1820), P a u l i n e »on SBürttentberg
;Refer»efnöaKcric beS 4 . SlrnteelorpS. ©eit bettt jrnei» (geb. 4. ©ept. 1800, geft. 10. SRö q 1873). Pgl. 9iict,
tett P arifer grieben lebte er teils in P a r is , teils auf SB. I. unb feine ¿Regierung (©tuttg. 1864); »®aS Sottt»
feinem @d)loß gifeßbaeß bei ©cßntiebeberg in ©dßefien. tttanbo beS S ronprinten »on SBürttentberg 1814—
1824— 29 tuar er ©ouoertteur ber PunbeSfcftung 1815« (baf. 1841); S R e rtle , Satßaritta Paulomtta,
iOiainj, 1830—31 ©encralgottoerneur ber ¿Rßeittpro» Sünigin »on SBürttentberg (baf. 1890); P a l m , So»
»inj unb SSefifatenS. ignt 2 Rär3 1834 mürbe er 5Utn ttigitt Pauline »on SBürttentberg (baf. 1891).
©etteral ber Sauatlerie unb mieber 31x111 ©ouöerneur
32) SB. II., S ä n i g » o n S B ü rtte n tb e rg , geb. 25.
ber PunbeSfeftung äRainj ernannt. Stad) beut ©obe gebr. 1848, ©oßtt beS P r i s e n griebrieß »ott SBürttcm
feiner ©entaßlin iÖ in ria S lttn a , ©oeßter beS Sanb» berg (geb. 21. gebr. 1808, geft. 9. äJtai 1870) unb einer
grafen griebrieß Submig »ott Reffen «Hamburg (14. ©od)ter beS SöttigS SBilßelnt I.,be 3 og 1865 bie Uniocrfi»
Slpril 1846; »gl. ißre Piogtapßic »on P a u r , £>autb. tat Tübingen, bann ©ättingen, tämpfte 1866 att ber
1885), 30 g er fteß ganj auf fein ® ut gifeßbaeß ju rü d . ©nuber, trat 1869 in bie preußifdfe Slrntee, moßttte bent
Pott feinen Sinbern mueßfett ßcran bieSäßtte Slbalbcrt Stiege gegen granireiiß im S>auptquartier beS SänigS
(f. b. 4) u. SBalbeittar (f. b. 6 ) u. bie ©oeßter ©tifabetß, »on Preußen bei, erßielt beit Oberbefehl über baS
geb. 18. 3 u n i 1815, geft. -21. STCcirj 1885, feit 1836 ©arbeßufarenregiment, ging 1876 als ©eneralmojor
SBitme beS P r i s e n S a ri SBilßelnt Submig »on Reffen iit baS mürttembergifeße SorpS über, legte aber 1884
unb bei SRßein, SRittter beS ©roßßersogS Submig IV ., fein Som m anbo nieber. ©r uerntäßlte fid; 1877 mit ber
unb SRaria, geb. 15. O tt. 1825, geft. 17. SJtai 1889 als P rin 3 effin SDiarie »on SBalbed, bie ißnt eilte ©odjtcr,
SSittue beS SättigS SJtarimilian II. »on Paßertt.
P ritt 3 effin Pattline (geb. 19. ®e 3- 1877), gebar, unb ttaeß
SB. I. unb SB. II., S ä t t i g e » o n P r e u ß e n , b e u t» beren ©ob (1882) 1886 m it ber Prinjeffin ©ßarlotte
fdje S a i f e r , f. oben 2 ) ttnb 3).
»on ©tßatttttburg«Sippe, meldje ©ße tinberloS blieb.
[Söürttem bcrg.J 31) 3®. I ., S ö n i g » o n SB ltrt» Sfacß bent ©obe beS iittberlofen SänigS S ari I. (6 . Ott.
te m b e rg , geb. 27. ©ept. 1781 31t Stiben in ©eßtefien, 1891) folgte er auf bent ©ßrott unb bemäßrte aud)
)»o fein P ater, ber nacßntalige Sänig griebrieß I. »on als Sänig feine beutfeß» nationale unb »orurteilsfreic
SBürttentberg, als preußifeßer ©eneraltnajor in ©ar» liberale ©efinntmg.
nifon ftanb, geft. 25. g u n i 1864 auf ©eßloß Stofen»
33) S B .P ifo la u S , ^>ex‘3 og » o n S B ü rtte n tb e rg ,
ftein, trat 1800 als greimilliger in baS Bftcrreießifeße geb. 20. 3 u li 1828 3 U SarlSrußc in ©eßlefien, geft.
iteer unter bent ©rjßerjog igoßattn unb foeßt m it 6 . 9Io». 1896 in Slieratt, ©oßn beS ^te^ogS ©ttgett
SluSjeießnung in ber Seßlacßt »on ¡poßenlinbcn, be (f. Eugen 3), marb in PreSlau unb ©enf exogen, trat
reifte bann 1803 grantreieß unb ¡gtalien unb lebte erft in bie prettßifcße, 1847 iit bie öfterreießifeße Slrtttee,
»ott 1806— 12 als S ronprinj ättrüdgejogett in Stutt» 3 eicßnete fteß 1848—49 unter 3iabcjjtß in Ita lie n aus,
gart. 1808 »ernxäßlte er fid) m it ber P rinjeffin S a r o » marb bei Siooara fdjmer »ermunbet, tämpfte 1859 bei
lin e S lu g u fte »on P a ß e rn ; bod) luurbebie ©ße 1814 SJiagenta unb ©oiferino a ls Oberft an ber Spiße beS
mieber getrennt, m orauf jene ©cntaßlin beS SaiferS 27. Infanterieregim ents, befehligte 1864 als ©eneral»
g ra n j »on Qfterreieß mürbe. SllS 1812 Stapoleon I. tttajor eine Prigabc in ©cßteSmig»S>olffein, mo er bei
ben Stieg gegen SRußtanb begann, tra t ber S ro n p rin j Doerfeeficß ßeroortßat, 1866 eine PrigabebeS 2. SorpS
an bie Spiße beS mürttembergifeßen SontingentS, in Pbßntett, marb 1869 gelbmarfcßallleutnant, äRili»
muffte aber, gefäßrlicß ertrantt, in SBilna jurüdblei» tärlom m anbant in ©rieft u. PefeßlSßaber ber 7.©rttp»
ben. Peim ©infalt in grantreieß 1814 übemaßttt ber penbioifion, rüdte 1878 m it berfelben in PoSniett ein,
Sronprinj baS Som m anbo beS 7. SlrnteeforpS, be» fiegte bei Saicse über bie Stufftänbifcßen unb marb
fteßenb a u s bent mürttembergifeßen Sontingent unb 3 unt gelbseugtneiftcr unb Som ntanbeur beS 13. Sir»
nteßreren bftcrreidßifdfen unb ruffifeßen Stegimentem. meetorps, 18. Sio». 3 unt Sotttntanbierenben unb ©ßcf
©r betunbete eilt auSgejeicßncteS gclbßcrrntalent, ber Perm altung in PoSnien unb ber ¡perjegomina, 1881
mirtte »orjügtieß ¿u ber blutigen ©ntfeßeibung bei S a 3ttnt fottttttattbicrcnben ©eneral in Seinberg, 1889 in
SRotßiere mit, mürbe aber 18. gebt, bei SHoittereau 31t» ® ra 3 ernannt. $urcß ben ©ob beS SüttigS S a ri »ott
rücfgcfcßlagen. Slucß int gclb 3 ugc »on 1815 führte er SBürttetnberg ( 6 . Ott. 1891) mürbe SB. £>aupt ber ßer»
ein Sontntanbo int ©lfaß. 1816 »enuäßlte er fid) m it 3 oglicßcn Sinie beS ÖaufeS SBürttentberg unb nädp't»
ber ©roßfiirftin S a t ß a r i n a P a tt 10 m n a, Söitme beS berechtigter ©ßronerbe. © aßer feßieb ec aus bent öfter»
P rinjett Peter »01t §oIftein»Olbenburg, meldße 9 .g a n . reicßifdjen ©ienft aus unb marb sunt mürttembergi»
1819 ftarb. ©ureß baS Stbteben feines P a ters 30. O tt. feßen ©eneral ber gnfatttcric entattnt. P gl. P ta g i»
1816 auf ben © ßron berufen, erlieft SB. eine Slmneftie, r u S , § e r 3 og SB. »on SBürttentberg (©tuttg. 1897).
Negers Jtom).i£«£ifon, 5. Slufl., XVII. '»bb.
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S B ilfieln t —

S B ilp e lm , ä J ie iß e r, ein in ber 3 e it öon 1370—
1390 in ßäbtifpen Urfunben erwähnter SRaler in
Köln, m einer ató ba® § a u p t ber altern nieberrpeini«
fpen ober Kölner äRalerfpute angefepen Wirb, öon
bent aber leine ÜBerfc m it S iperpeit napäuweifen finb.
©ein Ufame gilt ató Sam melbegriff für eine Sieipe
öon ülltarbilbem au® bent ©tibe beb 14. Igaprp., beren
ipauptcigenfpaften in 6 rünftige gröntntigfeit unb jarte
Ülnnutt, bcfonber® in ber ©paratteriftiE ber weiblichen
g ig u rc n , finb, beren gortnenbilbung fiel) aber bent
batttató fierrfebenben gotifpen ©til anfpließt. Silber
biefer ülrt finben fip im UJfnfcnm unb in öerfdjicbc«
nen Kerpen Köln®, in SRünpctt, ÜRümberg, granf»
flirt ant SRain u. a. O.
2 S t I ß c lm , S a r i , Sontponiß be§ Siebeg »Sie
ÜBapt am Schein«, geb. 5. Sept. 1815 in Sdnnalfal«
ben, geft. bafelbft 26. Sing. 1873, S o h n be§ bortigen
Orgatiißen, genoß ben U n terrip t öon üllop® © p m itt
unb ülnbrci in g ra n ffu rt fowie öon ©pobr in Kaffel,
luirtte 1840— 65 ató S ire tto r ber Siebertafel in .Sire«
felb unb lebte bann jurüdgejogen in ©dpttalfalben.
Ülnläßlip -ber filbemen ipopjeit be§ nochmaligen bent»
feffen Saifer® ÜBilpclnt ließ er 1 1 . S u n i 1854 öon 10 0
S ä n g e rn feine »ÜBacpt am Schein« (S e rt öon ©pueden«
bürget) fingen, ba§felbe Sieb, wcld)c® 1870 bic bent«
fd)cn Stieger in g ra n fre ip begeifternb ju tn Kampfe
begleitete. ÜB. erhielt, naepbent er fp o n 1860 ju tn fb«
ttiglip preußifpen URufitbirettor ernannt worben war,
auf © runb biefe® Siebe® 1871 eine Jsapreápenfiott öott
3000 iütt. 5fn feiner S atcrßabt tuurbc ipm ein Senf«
m al errichtet.
ä ö il p e lm H on ü fg u itm tie n , 3® . Kon S o r r i d :c.,
f. ©uißattme b’Crange, ©uillaunte be Contó tc.
Ü S ilp c lm K on .f n r f a u , 1068 hi® jn feinem Sobe
4. ¿¡uni 1091 Ül6 t bc® Slofter® Jjjirfau (f. b.) int
© pw nrjw alb, ba® unter ihm einen großen M uffpwung
nahm, öerfaßte unter anbernt einen mufittpeoretifpen
S ra fta t, ber öon !jj. ÜRiiller (Seipj. 1883) m it Über«
feßttng unb Kommentar perauggegeben ift; eine anbre
Ülbpanblung: »Do lim sica e t tonis«, bic ipnt juge«
fprieben Wirb, befinbet fiep in SRurr® »N otitia duorum oodicum m usicoruin« (Ufürnb. 1801). Sgl.
S e t t e r , UBilljelm ber ©elige, 91bt öon ¡pirfpau (Sü«
hingen 1863); Ü B itten, S e r felige ÜB. (S o n n 1890).
i l ü l p c l t n Kon 'f l o i t i c r d , © ra f, Sroubabour,
f. ißoitier® 1 ).
ÜSilpclnta, Suftichloß, f. Kannftatt.
Ü S ilh c ln tb ’o r , ©olbtitünje ber fßißolengattung:
in S raunfpw eig ju 5 Später Wölb, 217-2 farätig =
16,62 äRf., auch hoppelt unb halb; in Surpeífen non
217/is S a ra t = 16,72 3Rf. unb fpäter (griebrip«ÜB.)
beffer = 16,829 2Rf., auch hoppelt; in SRieberlanb, f.
©onben SSMIlem.
ü ß i l p c l m i n a d o o r b , ülrntentolonie bei ©teenwiff
in ber itieberlättb. ifkoöinj Döerpffel, f. Slvbeitcrfolo«
nien, <S. 795.
ü & tlp c lm itte , 1) © o p p ie g r i e b e r i t e , ÜRart«
g r ä f i n o o n S a p r e u t p , geb. 3. iguli 1709 in Ser«
itn. geft. 14. Cft. 1758, w ar bie ältefte S o p te r Sönig
grieb rip ÜBilhelm® I. öoit ükeußen unb ber Sönigiit
©oppie Sorotpca, bie Sicblinggfpmcßer griebrid)® II.
S ie warb ebenfo wie biefer uont S a ter part bepanbclt
unb, naepbent fip ba® Hkofett iprer Serntäplung mit
beut S rin jen öon ÜBale® jerfplagcn, 2 0 . Ufoö. 1731
m it griebrid), nachmaligem SRartgrafett öonSapreutp,
öerntäpU. S ie w ar eine geiftöolle, aber etwa® tlatfp«
fücptige unb boSpafte ^Srinjefftu. S p r einförmige®
Sehen an einem tleinen §ofe neben einem unbebcuten«

SBilfjelmsborf.
ben ©ernapt öerfepönerte fie etwa® burep litterarifepe
Sefpäftigungen u. lebhaften Sricfwecpfel. Qpre fran
jöfifdp gefepriehenen »Senfmürbigteiten au® bent Sehen
ber töniglicp preußifpen Srinjeffin grieberite Sophie
SB. ö o n i7 0 6 — 1742« erfd)ienenl810inSraunfd)W eig
(beutfep, Sübing. 1810— 11, 2 S be.; neue Üluägabe in
beibett © p rap e n , Sraunfcpw. 1845; beutfep julcßt
Seipj. 1892). Über bie fepr anfechtbare ©laubwitrbig«
teit berfelben ögl. S t o p f e n in her 4. Ülbt. be§ 4. Seil®
feiner »preußifepen p o litit« : 3 u t ©efcpichte grieb
riepg I. unb griebriep ÜBilpclnt® I. (Seipj. 1870), unb
S. ü. S la n te in »ülbpanblungen unb Serfupe« (baf.
1872); außerbetn ©. £>o r n , S o ltaire unb bic SRarfgräfin öon Saircutp (S erl. 1865); S e r n h e d , S ie
Sentwürbigteiten tc. unb bie cnglifd)«prcußifpe öei«
ratguerpanblnng öon 1730 (©ieß. 1894).
2) S > e le n c P a u lin e ä R a rie , S ö n i g i n b e r Ufie«
b e r la n b e , geb. 31.ütug. 1880 int £>aag, einzigeSocp«
tcr bc® Sönig® ÜBilpclnt III. unb feiner jweiten ©e
ntaplin, Prinjeffin ©ntnia öon ÜBalbed, würbe burd)
ben S ob ipre® Sater® 23. Sfoü. 1890 Sönigin. ÜBäp«
renb iprer ÜRinberiäprigtcit fiiprt ipre ältuttcr bic Sfc«
gentfepaft.

PSilpclutincnpüttc,

f. © p o p p m iß .

Ü S ilp c ln tin fe l, f. ©inlopettftcapc.
ä ö il p e ln t j , ü lu g u ft, Siolittfpieler, geh. 2 1 . Sept.
1845 ju Ufingen in Sfaffau, erpielt öont öoftonjert
meiftcr Sonr. gifeper bafelbft ben erften SRufitunter»
r ip t unb erregte fepon al® acptiäpriger Snabe bic ülttf«
mertfamteit ber Senner. 1861 pörte ipn g r a n j Sifjt
unb fiiprtc ipn perfönlicp bei gerb. S aöib in Seipjig
ein, beffen SBiolinunterript ÜB. wäprenb ber folgenben
öicr igapre genoß, wäprenb Sfiptcr unb §auptm am t
fein Sontpo|ition®ftubiunt leiteten, ü ta p feinem ÜBeg«
gang öon Scipjig lebte ÜB. faß beftänbig auf Sunß«
reifen. 911® entpufiaftifper ülnpänger Siip. ÜBagner®
übernahm er 1876 ba* Sonjertm ciftcram t bei ben S ü p ncnfeftfpielen in S apreutp unb wirtte a u p nament«
lip in Sonbon, wo er fiep ganj befonbent Ülnfepen®
ju erfreuen pat, fü r bie ÜBagncrfdje ÜRufit. ÜBilpclmj®
Spiel äeipnet fip b u rp öollcitbete S c p n it unb burd)
einen ebenfo großen wie eblen S o tt au®, S orjüge, bie
ipm in ganj ©uropa, feit 1879 a u p inülm erita, benSiuf
eine® ber erften Siolittißen feiner Qeit öerfpafft paben.
©eine ©röße berupt in ber gleip öollenbeten Jjnter»
pretation ber ÜBerte öon S a p unb Seetpoöen wie ber»
jenigen öon ißaganim. ©caenwärtig lebt ÜB., 1871
jitttt ffSrofeffor ernannt, in Slafew iß bei Sregben.
S S ilp e ltttS b a b , 1 ) Sabe« unb Sergnügunggort
int preuß. Siegbej. Saffel, Sanbtrci® § a n a u , unweit
bc® SRain® unb an ber Sinie g ra n ffu rt a. SR.-9Ifpaf«
fcnbttrg ber ipeffifpen Subwiggbaptt, jutn S o rf ÜBa=
penbupett gepörig, pat ein © ploß, präptige Surpäu«
fer unb eine erbig«m uriatifpe ©ifengueEe, bie gegen
Ülnätnie, 3Renßruation§ßüntngen unb Subcrtulofe
gebraupt Wirb. — 2) ©oibab, f. Slfperäleben. — 3) S .
itotofpüß.
ü ö i l p c l u tg b u r g , S o rf im preuß. Scegbej. Sünc«
bürg, SattbErei® Marburg, auf einer ©Ibinfel jwifd)cn
Starburg unb Stamburg unb an ber Sinie ¡parbttrgStantburg ber 5ßreußifpen @taat®6 apn, pat 2 eöang.
S irp c n , ©ifenwerte, Sof®brentterei, ÜBoUfäninterei,
eine petnifpe g a b rif, ein (SiämcrE, eine SaiitpfittapP
m üple, ©entüfebau, S ie p ju p t, gifperei unb 0895)
12,770 ISinw.
J ö ü p c l m ^ b o r f , 1) S o rf int Württemberg. Sonau«
frei®, Dbcrantt Staoengburg, würbe 1824 ai® Kolonie
ber Sorntpaler Srübergcntcinbe gegrünbet, pat eine

9Biü;elm3ijlüci — 2Billjelm3f)öf)e.
eonng.Kircpe, Silbunggauftalten fite norm al befähigte
unb fepmadpfinnige Kinber fomie ein SIfpl für bii=
bunggunfäpige taubftumme Sßerfonen, ein Sföcpter» u.
t’in Hnabeninftitut, eineiKcttungganftalt, Sforfgräberei
unb (1895) 854 (stnro. — 2 ) Slrbeitertolonie im preuß.
Sicgbc.j. ffliinbcit, Kreig SBiebenbrtid, jn r tßauerfepaft
Senbe gehörig, 1882 Dom Sßaftor ü. Stobelfcpmingp
gegriinbet unb SJiufter ber übrigen beutfcpeit Arbeiter»
folonien(f.b.),pat eine eoang. Kapelle unb nalnn 1896:
346 fioloniften au f, bic meift m it Sanbroirtjcpaft be»
ftpäftigt mürben. S ie (faßt aller bis SOiärj 1897 auf»
genommenen Soloniften beläuft ftd) auf 8371. Sabei
ein Slfpl fü r S rin fer, eine Slnftalt fü r ©pilepfifdje
( S e t t e l ) unb ein ^uftitut fü r SMöbfinnige. ®gt.
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2 . SJiatrofenbiDifion, ber 2. SBerftbinifion, beg 2 . See»
bataillong, einer Sorpeboabteüitng unb ber 2 . 3Ra»
trofen»SlrtiUerieabteilung, bat bag Slomntanbo unb bie
Sntenbantur ber SJiarineftation ber dlorbfee, bic 2 .
SKarineinfpeftion, bie Snfpettion ber 9J?arineartiHerie,
bag 6 . Süftenbejirfgam t, ein S a jare tt, ein Saborato»
riunt, ein Cbferuatoriunt, eine Signalftation, eine lai»
ferlicpe Söerft mit Sfrodenborfg, ¡pellingen unb großen
Scßroitnmbocfg, großartigen 9Kafcpinenbaumerfftättcn,
Keffelpäufem, 3>ampfßamnterfd)niieben, ©ießereien :c.
©. nebenftebenben ®lan.
2BilpeiniSl|i)I)e, ©(bloß ntit Sßariantagen unb
berühmten SBaffertünften am Cftabbange beg§abid)tg=
malbeg, 4 k m mejtlicb bon Staffel unb ntit biefent burd)
„ öhservaiit
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b. SS obelfdpm ingp, S ie ülrbeiteriolonie SB. (®iclef.
1882); S i e b o l b , ®efcpicpte unb S3efcprcibung ber
Slnftalten ®etpel :c. (2. Slttfl., baf. 1894).
£ 3 illic h n 3 g lü c C , Steinfal^bergmert, i. Satt 3).
ilM lpclm dpnll, 1) Stalifntjbergmctt beim S o rfe
Slnbcrbed im preuß. diegbej.diiagbeburg, Kreig Dfcperg«
leben, am diorbfuße beg §uproalbeg. — 2) Saline,
f. SEottmeil.
i ß i I hcl m d p a b c u , S ta b t im preuß. diegbej. Sluricp,
Streig SBittmunb, am 3>abcbufen (f. gäbe), ganj Bon
olbenburgifdjem ©ebiet untfcploffen, an ber Sinie Dl»
bcttburg-SB. ber ®reußifcpen S taatgbapn, pat eine
eoangclifd)e unb eine Eatp. Kircpe, ®entm älcr beg Kai»
ferg SBilpclm I. unb beg ißrinjen Slbalbert, ein ©put»
nafiutn, ein Slmtggcricpt, ein Stationggericpt, eine
iftocpfeefifcpereigefellfdiaft, eine ®elcpponanlage ju r
SSerbinbung in ber S ta b t fomie m it 33reuten, §am »
bürg, ® erlüt, ipannouer tc., ein Scebab unb (1895)
19,422 ©inm., baoon 2026 Katpoliien unb 76 Quben.
SB. ift beutfeper Krieggpafen, alg folcper © antifon ber

eine Straßcncifenbapn uerbunben, KnotcnpunEt ber
Sinien Staffel-SoUar, Staffel - ®cbra u. Kaffel-SBatb»
Eappel ber Sßreußifcpen S taatgbapn, beftept aug einem
großen, luppelgelrbnten, 69 m langen SMittelbau mit
einem non feepg ionifdpen S ä u len getragenen ®orti»
lug, jmei 54 m langen diebeitflügeln u. mürbe 1 7 8 7 1798 unter Seitung btt dtpg unb Sufforog erbaut,
©pentalg flattb pier bag in ber erftett ¿ ä lfte beg 1 2 .
fgaprp. geftiftete SluguftinerElofter SB c i ß e n ft e i n, me!»
epeg 1527 fäiulariftert mürbe. SDiit ®cnutmng ber
pier burd) bie dfntur fo reicfjliop gebotenen SKittet ließ
Sattbgraf Karl 1701 burep ben italienifcpen ®aumei»
fter ©uernieri bie Slnlage ber nod) beftepenben Sauten
beginnen. 3 uetß entftanb auf ber ¡pöpe beg Slarlg»
bergeg bag SRicfcußploß (Oltogon), ein a<ßtediger®au,
aug brei übereinanber gebauten, 91 m im Surtputeffer
paltenben Sfogcngcmöiben, auf beffen ®lattforut auf
einer 31 m popeit ®prantibe bie aug Kupfer getriebene,
10 m popc dlacpbilbnng beg g-arnefifepen ^erluleg (im
SiolEgntunb ber »große tfpriftopp«) ftept. Stuf ®reppeit
49*
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3Btllielm§orben — SBubem.

unb Settern fteigt tttan bis in bie Keule, in Welcher ben achtfpifeigenSilberftern m it bent Crbengfrett 3 aoerg
fünf ©erfonen ©lat) baben. ©on bent CEtogon füllten in ber SKitte, bie Kontmanbeure bag Kreu) am .ytalg
12,5 m breite, 283 m lange, Bon 47 )u 47 m burct) unb auf ber ©ruft, bie Miitter baS Kreuj im Knopfloch,
©affing unterbrochene, auf beiben ©eiten Bott Steppen bie jmeite Klaffe baSfclbc non Silber. S a g ©anb ift
',u je 842 ©tufen begleitete KagEaben jtnifchen E)ot)cn orange, blau geräubert. S ie britte unb nierte Klaffe
Xanncmuänbcn nad) unten. ©ad) ©eettbigung bcs erhalten Erhöhung beg Solbeg. — 3) © re u fe ifd je r
Siebenjährigen Kriegeg baute Sanbgraf grtebrid) II. C r b e n , geftiftet 18. S a n . 1896 Bon König SBil«
ba§ patbjerftörte ®d)löfed)en SBeifeenftein tnieber auf heim II. juitt blei6 enben SlnbenEen an bie Katferpro«
unb liefe E rem itagen, © rotten, Setupei unb SBeifjer Elantation in ©erfailleS unb jurSlnfpom ung im S inne
überall int SBalbe cntftefiett. Slttcfi bas im efeinefifefeen feines örofeuatcrS m itjuarbeiten an bes ©olle» SBofel,
©efcfentaci projeltierte Sörfcpcn Dioulattg unb bie tnic er folches in ber ©otfefeaft nom 17. © ob. 1881
grofee, 58 m l)ol)c gontäne oerbanfen tlntt ihre Ent« Borge,;eid)nct hat. S e r C rben hat n u r ©ine Klaffe
fteljung. S e in S o p n SBilhelnt IX . (fpätcr Kurfürft unb ift fü r ©Jänner, grau en unb Ju n g fra u en bc»
SBilhelnt I.) oerooüftänbigte m it itilfe ber ©aumeifter ftimntt, bie fid) hcroorragenbe ©erbienfte um bieSBohl«
bu Mil) unb Juffoto bie Anlagen unb baute nad) Miic« fahrt unb ©crebelung beg ©olteg ertnorben haben. S e r
berlegungbed alten Suftfd)loffe§ SBeifeenftein bas jetsige Crben ift ein an golbetter Kette 311 tragenbeä Klcinob
©ataig, iueld)cS feine unb feiner 9?ad)folget Sommer« m it bent ©üb unb ber Umfdferift: »Wilhelm König
vefibett:’, tuurbe. S e r Steinl)öferfd)e SBafferfall, bie Bon ©reufeen« auf ber Sorberfeite, wäfjrenb biejnitia«
Seufelsbrüde u. berSlguäbuEt m it bent grofeen SBaffer« len SBilhelnt II. m it barüber fdjtBebenber Eöttiglid)er
fall, mcld)e bie groifdjenglieber ber SBaffertünfte
Stoifcfeen ben KagEaben unb ber grofeen gontäne
bilben, fotoic bie Sötnenburg finb feine ®d)öpfttn«
gen; bie lefetcre, eine Mtitterburg alten Stileg mit
allein 3ubcl)ör, birgt aud) bie irbifcpcit ©efteSBil«
feelntg I. ©eit jener 'Seit führt ber SBeifeenftein
ben d l amen SB i 1 1) e 1nt g h ö 1) e. J h re ©ollenbung
A
erhielten bie Slnlagett unter SBilhelnt II., welcher
&
namentlich ben »neuen SBafferfall« m it feinen
m
prächtigen KagEaben anlegen liefe. S ie berüfjm« ®
ten SBaffertünfte fpringen roährenb beg Sommer«
w
balbjaferg oont Sjjimiuelfabrtgtag an big 3 um CE« S
lobet regelmäfeig jebett ffllitttuod) unb S o n n tag
"
je eine Stunbe. S a g SBaffer liefert ein im CEto«
gon befinblicheä grofeeS Santntelbafftn. ©ad) ber
Kapitulation uott ©eban (2. Sept. 1870) biente
$ e r n e u e p r e u jjifc fje
Sorben.
bag cd)lofe bent gefangenen Kaifer ©apoleott III.
bis 3. Slpril 1871 alb Stuf enthaltgort. ©egen«
tuärtig bilbet SB. einen ©utSbejirE m it jaljireicbien $ronc unb bie ®et)ife: »9SirEc int SlnbenEen an $aifcr
©illcn unb. ©enfionSpäufern, hat eine elcttrofepbro« SBilhelnt ben ©rofeen« auf ber ©üdfeite fiep jeigett.
tl)erapeutifd)e unb eine Kaltroafferheilanftalt unb mit ©. bie Slbbilbmtg.
ber ©arttifon (eine Schtuabron §ufaren 3ir. 14) 170
aü ilbclttte« s p e t t b c , f. fiaifer Sßilhelmg =Spcnbe.
©into. ©gl. S B a p te r, ©efd)ichte ber SB. (Kaffel 1870).
SRJtlhelmeifteiit, f. ©teinpuber SKecr.
Sl'ilbeltitdorbcit, 1) E n r f ü rf tlid ) h e ffifd je r
S B ilh e lm d th a l, 1 ) S o rf (big 1891 S ta b t) im
C r b e n , 20. Slug. 1851 nottt Kurfiirften griebrid) preufe. Öiegbeä- © reglau, Kreig ^mbelfdjmcrbt, im
SBilhelnt geftiftet, hat Bier Klaffen: ©rofeEreuäe, Kont« ©lafeer ©ebirge, an ber SJJotirau, 543 m ü. SW., hat
ntanbeure elfter unb ^weiter Klaffe, Miittcr unb Jn« eine Eatfe. Kirche, 0895) 650 ©intu. unb toirb alg Sont«
habet ber Biertett Klaffe. S a ? Crbetts.jeidn'n befteht nterfrifdhe befuept. — 2 ) (Sonft S l n t a l i e n t h a l) Sufi«
in einem golbcneit, Earmeftnrot emaillierten Kreit,) mit fdilofe im preufe. Miegbej. Kaffel, Kreig §ofgeigntar,
oBalemSJcittelfdiitb, auf beffen SluerS ber golbene Söwe 14 km norbtneftlid) Bon Kaffel, ift im italienifdhen ©a«
m it ber Jnfchrift »V irtu te e t fidelitate« (» g ü r Sa« laftftil erbaut, m it einem prächtigen © art. ö ic r 24.
pferEcit unb Sreue«) unb auf beffen Steoerg bie (Xljtffec J u n i 1762 Sieg ber hannöBcrfdjcn Slrntce unter £>er«
»W K« m it ber Krone fid) befinbet. S e r adjtfpifeige 30 g gerbittanb Bon ©raunfehmeig über bie gran)ofen
filbcntc Strahlenftcrn hat bas Kreuj auf fid) liegen, unter be Eaftrieg unb Stainoille. — 3) Suftfcfelofe beg
©rofefreuje unb Kontmanbeitre erfter Klaffe tragen ®rofeher3 ogg oon SSeimar, 8 km füblicp Bon Eifenad),
biefen S te rn , fonft toirb ber Crben roie anbre getragen; in einem rei3 enben S pal an ber E lna, mit Eleineitt Sec,
bie Jnpnbcr erhalten ein filberneS Kreuj. S a g ©anb inurbe 1699— 1719 Oont ijxrjog SBilhelnt Bon ©ife«
ift rot unb tBCife. S e r Orbett erlofdj 1866. — 2) 9Jie« nach erbaut.
b e r ln n b i f d j e r S W ilitä r« 3 B ilb c lm g o rb e it, 30.
9©tlt)cnt, © u i l l a u n t e S o u i g ( © o c g u illo tt,
Slpril 1815 non König SBilhelnt itt Bier Klaffen ge« fpr. bocKjong, genannt SB.), Kompottift unb ©efang«
ftiftet: ®rofetreu,)en, Kotttntanbeurett, Sfittem erfter lehret, geb. 18. Sc,). 1781 in © arig, geft. bafelbft 26.
unb jtneiter Klaffe. S ie SeEoration befteht in einem Slpril 1842, erhielt feine Slugbilbung im ©arifer Kon«
tueife emaillierten, Bott berKöttigSErone gebccftcn Kreit) fernatorium , tuurbe bann ©epetent ber SWathematif
mit acht Kugeln, jmifchen beffen Sinnen bag burgttn« unb SWufiElehrer an ber Krieggfd)ttle t u S t.« E l)r unb
bifcpeKreu), au s SorbeerjtBeigen, hernorragt, fnäh« liefe fidj 1806 in ©arig nieber, roo er fid) ingbef. burd)
renbauf bcttSlrmen felbft»Yoor rnoed, beleid, trouw« feine Kompofitionen Bon ©drattgerg ®ebid)tcit einen
(» g ü r SJiitt, Umftdjt, Sreue«) fleht. S e r Miners be5 ©amen mad)te. S eit 1810 alg ©efangleprer atu Bitjce'e
©Jittctfchilbeg jeigt ein W in SorbcerEraitj, ber DJeBerg SJapole'on (bent nadpitaligen SoHege ¡penri IY ) attge«
ben burgiutbifchen S ta h l. S ie ©rofeEreuje tragen baju ftellt, machte er fid) burd) Einführung ber Sancafter«
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fhcit 3J!ctI)obe Oerbient unb tourbe 1819 mit ber Dr* tet toar. S . rourbe barauf oerhaftet; baS © crih t aber
ganifation beS W ufifuntcrrihtS in allen (Elementar* orbnete, ba er parlam entSntitglieb toar, feine grei»
fänden, 1839 m it ber 9Iuffid^t über ben gefamten laffung an, unb er geroann fogar eine ©ntfcßäbigungS»
S hulgefqngS unterriht betraut. U nter feinen hinter* flage gegen ben StaatSfetretär. d ie Haftbefehle ohne
laffenen S e tte n finb Kompofitionen fü r ©efang fornie Stamen tourben infolgebeffen fü r ungefeßlich ertlärt.
mehrere inftruftioe S e ite ju bemcrten, namentlich fein S . beranftaltete barauf einen Sfeubrud beS »North
»Manuel m usical; m éthode graduée p o u r le c h an t B riton«, unb als er nun in orbnungSmäßiger S eife
élém entaire, etc.« (P a r. 1846 u. 5.).
angetlagt toarb, ent3 og er fid) ber S tra fe burd) bie
ä ö ilija , rechter Pcbcnfluß beS Stiemen int tocft* g l ü h t ins Üluslanb, nahbem er oorher m it einem
lid)en Pußlanb, entfpringt in einer futnpfigen ©egenb SJtr. SÄartin, ber gleichfalls in ber Q eitfhrift angegrif*
im WouU. PfütSf, burcgflicßt baS ©out). Sßsilna, too er fen toar, ein d u e tt auSgefochten hatte, d a s oon bem
bei S ite ita fchiffbar toirb, unb miinbet nach 571 km SJcuufterium gan 3 abhängige U nterhaus erflärte ben
langem S au f bei Kotono.
»North B riton« fü r eine S h m ä fjfh n ft unb fließ 1764
Sö tljn j , g in n in S ib irie n , f. SBilui.
ben Siebatteur auS bem P arlam ent. 1768 nad) ©ng»
ÏS ilf a n , d o r f in ber fâdjf. Kreis* unb Slmtsh- lanb 3 urüdgetehrt, ftettte fid; S - bem © eriht unb
Qtoidait, an ber Qwidauer SJiulbe, Knotenpunft ber tourbe t u 22 Sieonaten ©cfängniS unb lOOOPfb.Stcrl.
Sinien Q w idau - Schw akenberg unb S . - Sil,p'cl)t)aus ©elbbuße oerurteilt, d e r König lehnte feine ©egna*
ber Sachlichen S ta a tsb a h n , 279—350 m ü. 31t., hat bigung a b ; aber toährenbS.eingeterfert tourbc,toä()lle
eine eoangclifhe, eine tatholifche unb eine Pietbobiftcn» it;n ein Sonboner S a h lire is aberm als ins Parlam ent.
Kirche, eleftrifhe Straßenbeleuchtung, eine eleftrifhe Snbeffen baS U nterhaus fließ ißn aberm als auS, er*
S traßenbahn nach KainSborf unb Qmidau, eine Klöp» tlärte, als er 16. gebr. 1769 wiebergcwählt mürbe,
pelfdjute, Kammgarn* u. ©igognefpinnerei, eine H 0 I3 » bie S a ljl fü r ungültig unb S . fü r unfähig, im Par»
ftoff» unb P apierfabrik eineStuf)lfabrif, Schul) Waren* lament ju fißen, unb berief, als bie S ä ljle r ihm bcn»
fabrifen, Kunfttifhlerei, Qiegelbrennerei unb 0895) 7837 n o h treu blieben, feinen unterlegenen ©egenfanbibaten
©inm., baoon 94 Katholiten.
alS Parlam eutSmitglicb ein. gnfolge biefer ©orgänge,
aBilfen, g r i e b r i h . Hiftorifer, geb.23.9Jfai 1777 bie in Sonbon gewaltige A ufregung ijeröorriefcn, toar
in iRaßeburg, geft. 24. d e j. 1840 in ©erlin, ftubierte bie P opularität oon S . , beffen ^»aftjeit 1770 3 U ©nbc
in ©öttingen dßeologie, bann flaffifdje unb orienta* ging, n u r n o h m ehr gefteigert; er würbe 1771 junt
lifhc Philologie unb ©cfdjihte, toarb 1800 IRcpetent Sheriff, 1774 fogar 3UIU Sorb»2Rat|or oon Sonbon
ber theologifhen g a fu ltät 31t ©öttingen, 1803©r3iel)er erwählt unb fegte n a h ber 21uflöfung oon 1774 feine
beS jungen gürften ©eorg S ü h e ln t von Sdjaum burg» Siebertoahl sunt P arlam en t b u rh , too er nun feinen
Sippe, bcn er auf bie Unioerfität Seipjig begleitete,, ,Siß einnahm unb bis 1790 behauptete, ültmon gab bie
1805 P ro f effor ber ©efcpichte 311 ipeibelbctg unb 1807 »C orrespondenceofW .« (Souö.1805, 5©bc.)I)crauS.
baneben d irefto r ber UniocrfitätSbibliothcf. 3 n bicfer ©gl. S a t f on, B iographies of Jo h n W . andW .C ob©igenfcgaft oermittelte er 1815 in Siont bie iRüdgabe b e tt (Sonb. 1870); S ia e, W ., Sheridan, Box, th e op
eines deileS ber im dreißigjährigen Kriege bon dittt) position u n d e r G eorge I II. (baf. 1874); g i g g e r a 1b,
bcnt P apft gefhentten palatinifhen ©ibliothef. 1817 Life a n d tim es of Jo h n W . (baf. 1888, 2 ©be.).
folgte er beut Stuf a ls Obcrbibiiotljetar unb Profeffor
2) © p u tle S , norbam erifan. Slbntiral, geb. 3. SIpril
an bie Unioerfität 3 U ©erlin, roo er 1819 orbcntliheS 1798 in SReto $orf, geft. 8 . gebr. 1877 in SBafpington,
TRitglieb ber Ültabentie ber S iffcn fh aftcn , beren be» entbedte auf einer gorfhungSreife (1838— 42) im
ftänbiger S elretär er feit 1829 toar, bann preußifher Sübpolarm ecr baS 2 8 i lf e 8 t a n b (ogl. »N arrative of
SMftoriograph, Profeffor ber © efhihte an ber Kriegs» th e U nited S tates exploring expedition«, Sieto P o rt
fdjule unb 3iat ittt Cbersenfurfottegium tourbe. 1826 1845, 5 ©be.; bcutfd), S tu ttg . 1850, 2 ©be.). 9fad)
unternahm er eine toiffenfhaftlicße Steife n a h Stalien, ÜluSbrud) beS ©ürgertricgeS 1861 311m ©efcblShaber
1829 im Sluftrage beS SJciniftcriumS n a h g ra n tre ih einer KriegStoroette ernannt, nahm er 8 . 9too. 1861
unb ©nglanb. Unter feinen Schriften, w eihe meift im K anal oon © agam a bie fübftaatlihen ©cfanbten
bie perfifdje S p ra h c , fü r bie er 1805 bie erfte beutfcße Slibett unb SOiafon auf bem englifdjcn S h ift d re n t
© ram m atil unb ©hreftontatgie herauSgab, unb bie gefangen (drcnt= 2 lffaire) unb ger'ftörte 28. Slug. 1862
© efhihte beS O rients 3um ©egenftanb haben, ift bie ©itg p o in t. äBeitere Schriften Don ihm finb: »W estern
»© efhihte ber Kreujsüge« (Seip 3 . 1807— 32, 7 ©be.) Am erica« (1849) unb »Theory of th e w inds« (1856).
baS H auptwerk Ülußerbetu fhrieb er: »© efhihte ber
äSilfe ö ’ '©ntre (fpr. sun), S ta b t ini norbauteri*
Heibelbergcr ©üherfam ntlungett« (Heibelb. 1817) unb fan. S ta a te Pennfploanien, int fhönen SBpomingthal
»© efhihte ber löttigliheu ©ibliothef 3 U ©erlin« (©erl. unb am SuS queganna, ber h>cr fdpffbar toirb, ait
1828). ©gl. S t o l i , d e r © efhihtfheeiber griebr. 28. mehreren ©ahnen, m it ®eriht§hof,®efängniS,Dpem»
(Kaffel 1896).
I)auS, mehreren högern S h u le n , ©ibliothcf u. (i89oi
Sü ilfcä (fpr. was), 1 ) 3 o p n , ettgl. P u 6 li3 ift, geh. 37,718 ©into., bie ihren SSohlftanb oom ehnilih bcn
17. Ctt. 1727 in Sonbon, geft. 20. d e 3 . 1797, ftubierte reihen Slnthracitgruben ber Umgebung (36 Qeheu
itt Sciben uttb trat 1757 fü r SlpleSburp in baS Unter* m it einer probuftion Don 5 SDc'ill. d o n .) Derbanfen
pauS. Stah ber dtjronbefieigung ©corgS III. toarb unb eine rege gnbuftrie (1890: Probuftion 7,746,371
er ber erflärte ©egner beS äKinifterS ©ute unb griff d o tt.), nam entlih ©ifenhütten, ©ießereien, Pfütterei,
benfelben in mehreren g lugfhriften fhonungSloS an. gabriiation Don drahtfeilen, Ülhfen, Piefferwaren,
Qugleid) gab 28. feit g u n i 1762 bie Qeitfhrift »North Hobel werfe, betreiben.
B riton« hetnuS, in ber er bie P olitit beS TRinifteriumS
S ö ilfc S Ia itb , bie 3toifhen ©larie* unb Ülboliclanb
fh a rf geißelte unb fclbft bie Perfon beS Königs nicht unb denuinationlanb fih erftredenben Sübpolarlän*
fhoitte. d e r StaatSfetretär è a lifa j erließ 'hierauf ber, oon ©h- SBilfeS (f. b. 2) entbedt.
einen gegen bie HabeaSforpuSatte Oerftoßcitben Haft»
S S ilfie (fpr. fiiito, d a o i b , engl. P ia lc r, geb. 18.
bcfeßl, ber nicht gegen eine beftimmte Perfon, fottbem 9foo. 1785 311 ©ults in ber fh ottifhen © raffhaft gife,
gegen bie Urheber beS ©lattcS im allgemeinen gerid)» geft. 1. S u n i 1841 toährenb einer 3feife auf einem
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©d)iffe bei Kialta, biibete fidE) feit 1799 auf ber Slfabc» i fteljen in bier» bis fiebenftimtnigen Kíeffen, SKotetten,
ntie ju ©binburg unb ging 1805 itatb fionbon, wo er, Kangonen, Ktabrigalcn tc.
burd) bie S ilber: bie ®or'fpolititer (1806), ber blinbe
ÍU illom ette, Sluft int norbam eritan. ©taate Ore»
Siebter (in ber Kationalgatcrie bnfclbft), bie Karten» gon, entfbringt nabe bent S u n ttn it Säte int Kabtaben»
fpieler (1808), ber oerwunbete Singer unb bie if5ad)t= i gebirge, bilbet bei Oregon ©itp bie S B illä n ic tte »
Gablung befannt geworben, 1811 gunt SKitgliebe ber f a l l e , bie aber burdi einett K anal umgangen werben,
töniglichen Sliabentie unb 1823 juttt fd)ottifd)en ^>of» fo baß deine ®atttbfer Don feiner Ktünbung in bett
nialer ernannt Würbe. Slnbre Silber aus jener ijeit ©oluntbia, 40 km unterhalb, bib©ugene©itß (233 km)
finb: bie ®orffirnteb (1812, in ber Kationalgalerie), fahren tonnen.
bab Slinbefuhfpiel, bie Slubpfcinbung (1815), bteSanti»
SÖillctnbi, eftljnifdjer Kante ber S ta b t Sellin (f.b.).
lie 98alter ©cottb (1818), bie Sfcnitighochjcit (1819),
W illd., bei botan. Kanten Slbtürjung für K. 2 .
bie Seftamentberöffnung (in ber Sinntottjei gu 2 Rün» S B illb e n o w (f. b.).
eben, 1820), bie ijnDaliben in ©helfen, bie Kachricgt
SötUbcnott), K a r l 2 u b W ig , Sotaniter, geb. 22.
ooit ber ©c^lacijt beiSBaterloo lefertb (in Slpblep .fjoufe, Slug. 1765 itt S e rlin , geft. bafelbft 1 0 . Quli 1812,
1821), bie Srebigt beb 3ot;n Kttop in ber Katfjebrale ftubierte in Ijjatle SKebigin unb S o ta n it, warb 1798
SU S t. Slnbrcwb. Q ur 38ieberhcrftettung feiner ©e» Srofeffor ber Katurgeid)id)te ant ntebijinifch =djirur»
funbbeit lebte er 1825—28 in Ita lie n unb Spanien, gifeben Koüegiunt itt S erlin unb 1806 tfirofeffor ber
wo er ©jenen aub bem Krieg auf ber ^Bljrenäifcfjen Kiebijitt unb ® ircttor beb botanifepen ©artenb. 1811
§albinfel 1808— 14 ntalte. 38.fchloß fiel) an bieKunft« ging er auf Seranlaffttng §um bolbtb nad) Sorib, um
tocife §o gartl )8 a n , m it bent er bie große Ktannigfal» bort beffen i|5flanjenfd)ahe ju bearbeiten. 98. War ber
tigfeit, Seinbeit unb ©cbärfe ber Seobad)tung beb bebeutenbfte ©hftematiter feiner 3 eit unb jäblt ju ben
©baralteriftifcben in ber K atur, in Dielen feiner Silber Segrünbern ber beutfehen ®enbrologie. ©r fdiricb:
aud; bab Dorwaltenb ®ramatifd)e beb JJnhaltb gentein »Florae B erolinensis prodrom us« (S erl. 1787);
bat, ift aber auch Don ben boHänbifd)cn ©enremalent »©runbriß ber Krciuterfunbe« (baf.1792; 7. Slufl. Don
Wefentlicb beftinnnt worben. ®ie nad) feiner Küdtehr 2int, baf. 1831); »Serlinifd)e Snumjuctjt« (2 . Slttfl.,
nub Spanien entftanbenen S ilber finb mehr Don ®i» baf. 1 8 1 1 );»L innaei species p la u ta ru m « (baf. 1798—
jia n unb S elajguej beeinflußt. 3 U ben Silbern aub 1826, 6 S b e.; ber 6 . S a n b Don S int); »Anleitung
biefer jweiten Seriobe geboren ferner: beriperr ift aub» ju n t ©elbftftubium ber Sotanit« (baf. 1804; 4. Slufl.,
gegangen (1834) unb ©hriftoph ©oluntbub (1835). baf. 1832).
1830 warb 38. äunt erften Softnaler ernannt.
bie»
a n il l e , im (gewöhnlichen) engem ©inne bie Sähig»
fer ©igenfdbaft ntalte er Diele Sortrcite. Serner ent» teit ber©eete, fid) nadh3wectDorftet(nngen(sJK otiDen)
ftauben bie biftorifeben ©emalbe: ber Sapft Kiub V II. ju r Slubführung cincr^aublnttg j u beftitnmen. Seint
in Sontaineblcau, bem Kaifer Kapoleon I. bie Unter» einjelncn SBoIlett laffen fi<h brei ^tauptftabien untergeidptuttg beb Konforbatb Derwcigcrnb, bie Sludft ber fd)eibett: bab 9lttftreten einer ober mehrerer auf be»
'JJlaria © tu art aub bem ©ebloß 2od)leDen (1837), ftimmte Qitíe gerichteter S eg e h r u n g e n , bie Ü ber»
S a u t III. unb SenDenuto ©etiini. Jfn biefen Silbern i e g u t t g , b. h- bie geiftige Setradttung biefer 3wle
jeigt ficb SB- ntinber Dorteilljaft alb in feinen ©itten» m it Küctficht auf ihren SBert unb ihre ©rreichbarteit,
bilbern aub bem Soltbleben feinebfianbeb. ®ic meiften ettblid) ber eigentliche SÖiUenbatt ober © tttfd jlu ß ,
feiner 3Ber£e finb in tintig!. Srw atbefig. 1840 unter» buoh ben eineb berfelben alb ju rcalifierenb gefegt
nahm 38. eineKeife nach bent Orient, DorbercnScenbi» wirb; ber ©ntfdjtuß (bab ©nbglieb ber beim SBoHcn
gung er ftarb. SB. bat aud) rabiert. ©eine S ta tu e Warb itt Setracht tontmenben rein feelifchen Sorgange)
in ber Kationalgalerie juSottbon anfgefteKt. ©ein 2e» brängt unm ittelbar ju r Slubführung einer entfpre»
ben beiebrieb 91. © n n n i n g b a n t (2onb. 1843, 3 Sbe.). chenbett ijja n b lu n g (burd; bie bie SBitlcnbthütigteit
ÜBilfittafagct, fooiel wie Jbibbretbiaga, f. Saga. nunm ehr in bie Slußenwelt übergreift), wofern nicht bc=
i lU lt i f r lj e n , ® orf bei Kürfchan (f. b.).
fonbere KfotiDe einen Slufidfub empfehlen, ©harattc«
ÜÖilfbmir, Krcisftabt int ruff. ©oud. Kowno, an riftifch für ben SBitlen int llnterfcfjicb Don ¿Trieben unb
ber © wjarta, bat eine fel)r alte tatb- Ktrd)e, eine grie» Segierben ift alfo ber § in ju tritt einer Slnjahl Don
d)ifch=ruif. Kirche, eine Spnagoge, ijmnbel m it Sciitfaat 3ntettigenja£ten, Webwegen auch junteift bei ben ®ic»
unb 0893) 16,888 ©inw. — 3B. befteljt feit 1025 unb ren jw a r SOrtebe, nicht aber eigcntlidjeb SBotteit attge»
w ar im 16. Jjdhrh- eine bliibenbc ©tabt, Würbe 1711 nominen wirb; barnit erhellt jugleid), baß bab SSotten
Don ben Schweben jerftört unb tarn 1796 an Kußlattb. teilte einfadje, fonbern eine jufammengefegte feelifche
3AMlfon>t)ict)ii, f. ssoitowbfcbti.
©rfdieinung ift. S 'eß t m an alleb ab, gnab auf Kech»
i ö i l l n c r t (fpr. »art), S l b r i a n , nieberlänb. ®onfeger ttuttg ber inteüeftuellen Sunttionen ju fegen ift, fo
unb Segriiubcr ber Dcncjianifcben ®ottfchule, gcb. um bleibt alb eigentliche Seiftung beb 38iHenb ber ©nt»
1480 in Sriigge (nach anbern in Koulerb), geft. 7. fchluß übrig, burdb welchen w ir unter mehreren ju r
®ej. 1562 in Senebig, ©cbüler Don 3 . fDiouton unb Slubführung brättgenben Segehruttgett einer ben Sor»
Sobquin ®cpreb, tarn 1516 nach K ont, lebte bann jug geben, unb m an tann beb wegen ben SBitlen all»
einige 3«© in S e rrara unb wttrbe 1527 ju n t Kabelt» gemein beßitiercit alb bewußte feelifche ®bütigfeit.
nteifter Don © an SKarco in Senebig ernannt. ®ie be» (Sitte folche liegt aber nidbt bloß unfern äußern §attb»
bcutenbften feiner gal)lreichen ©cbüler Waren: Slnbr. hingen ju ©ruttbe, fonbern fie tritt auch in gewiffen,
©abrieli, 3nrlino, ©ipriano be Kore tt. a. ®ie geniale rein pftjchifchen Sorgängen (in ber wiUtürlichen Stich»
©rfinbung SBillaertb, Welche feiner Sdjulc ben Stent» tung ber Slufmertfamteit auf ©inbrücte unb Sorftet»
bei ber ©igenart aufbrüdte, ift bie tunfiDoüc Kompo» lungen, alfo überhaupt bei ber Slpperjeption ber leg»
fition fü r ®oppclchöre, angeregt bnrd) bie ©inrid)tung tern alb apperjeptioe ® hüt'9 feit) hcroor, unb m an ift
ber ffliarfubtircbe m it ihren jwei gegenüberliegettben bebgalb berechtigt, eine nach a u ß e n unb eine nach
Crgelchüren, bie ein Sahrpunbert lang ber Dcnejiani» i n n e n geridüete S B ille n b th c itig tc it ju untcrfchei
fdtett Kirchenmufit eigentümlich blieb unb bann alt» ben. Slbgefepen Don ber Kiöglidjtcit einer engent unb
gemeine Serbrcitung fanb. Seine Kompofitionen be» einer Weitem Soffung beb SBiUenbbegriffeb weidjen
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bie oerfeftiebencit Vlftcftologen and) in iftren Sinfidjten
® er S . ftat and) in re c h tlic h e r Vegieftung große
über bag Verftältnig beg S illc n g einerfeitg gu bcn Vebeutung. JJft näntlicft ein S . geäußert m it bem
VorfteUmtgen,©efüftlen urtb Trieben (Regierten), an* ftillfcftweigenben Vorbehalt, bag öeäußerte nidjt gu
berfeitg ju ben äußern S iK e n g f ta n b lu n g e n erheb* wollen(Vfentalrefcroation), fo ift bieSillcngäußerung
lieft ooneinattber ab. ® emiffe (rein n e g o tio e ) ®fteo* niefttig, wenn ber Slbreffat berfelbett ben 'Vorbehalt er*
rien lagen ben S itte n überftaupt nieftt atg etwas fannt ftat. Gbcrtfo, wenn n u r ju in Sdftein im ©in*
Selbftänbigeg gelten, leugnen alfo überhaupt bcn oerftänbniffe m it bem 'Abreffaten ber Äußerung ein
'.Begriff ber feelifeften ®fiätigfeit, inbent fie entweber S . geäußert wirb ober n u r gunt Scfterg (ogl. löürger*
(wie iperbart unb feine Anhänger) bag S o tte n (ebenfo lidjeg ©efeßbueft, § 116—118). ©rfolgt eine SiUeitg*
inie bie Srieberfcftetnungen unb Vegierben) atg befon» äußerung unter bem ©influffe eineg wefentlicften grr*
bete S irtu n g e n beb Vfccftanigmug ber Vorftellungett tuntg über ben Snftalt, fo ift eg naeft gemeinem SRecftte
betrachten (alfo auf Verftältniffe ber Vorftellungeit | feftr ftreitig, ob fie niefttig ober bloß anfeefttbar fei.
gurüdfüfjren), ober (wie Spencer, 'JJiünfterberg u. a.) I Siacft bent '-Bürgerlidjen ©efeßbueft, § 119, ift fie n u r
bag ipauptgetoicftt auf bie äußere fjanblung legen unb | leßtereg. ®egg(eidjen, wenn eine SiU engäußerung
bag S o llen alg eine bureft ©injeftiebung pffteftifcfter3wi= burdj Sloten ober 'Anftalten unriefttig'übermittelt wor
fcftenglieber gwifeften iReig unb IRealtion fompligierter ben ift (§ 1 2 0 ). Sitlengäußerungen, su benen fentanb
geworbene gornt ber Veflcptftätigfeit (f. Siefleferfcftemun* burdj ^Betrug ober ®roftung beftimmt würbe, finb an*
¡jen) betraiftten. Von benjenigen, ioelcfte in bem S itte n fedjtbar; fo and) bag ©ürgerlidje ©efeßbueft, § 123.
eine wirilidje®ftätigfcitgäußerung ber Seele (beg Sub* ® er I r r t u m im SOiotio einer S itle n g ä u ß eru n g , b. ft.
jeftg) feften, ftatuieren einige (n>ie Softe) eine wefent* ber I r r t u m , ber fieft gar nieftt auf ben ignftal't berfel*
tiefte Verfdjiebenfieit begfelben alg einer frei ioäfttenben ben begieftt, ift r e g e l m ä ß i g reefttlieft gleidjgültig;
®ftätigfeit bon bcn Trieben unb Vegierben, Bei benen anberg ingbef. bei leßtwilligen Verfügungen (SBürger*
oon einer S a ftl feine ,'Rcbe ift (fte te ro g e n e tife fte liefteg ©efeßbueft, § 2078). Vgl. © ftrliefj, ®ie füll*
® ftcorie), wäftrenb naeft S u n b t biefelftc gu ben Xric* fdjweigenbe SiU cngerflärung (Verl. 1893). 3 m
ben unb Vegierben nieftt alg etwag relatio fRcueg ftitt* S t r a f r e e f t t ftftngt bie ^ureeftnunggfäftigfeit Oon ber
gutritt, fonbem aug benfelbcn alg eine ftöftere ©nt* SiUengfäftigleitunbSiUengfreifteit ab; baftcr w ib e r*
toiefelunggfonu ber fefton in bcn einfaeftften ^Regungen rc d jt lieft e r (b ö fe r) S . fooiel wie Dolus (f. b.).
feelifeften Sebeng enthaltenen Spontaneität fteroorgcftt;
SSßülc, 1 ) ig o fta n n © e o r g , Kupferfteefter, geb.
ber S . (nieftt ibentifeft m it S itlE ür ober S a ftl) ift ftier* 5 9îoD. 1715 auf ber Dberntüftlc aut ®intgberg bei
naeft eine nieftt Weiter abgitleitenbc ©mnberfcfteinuitg ©ießett, geft. 5. 'April 1808 in Vorig, lernte bag Vücft*
beg feelifeften Sebeng, weldje ung in ben e in b e u t ig fenmadjerftanbmerf, würbe fpäter in S traß b u rg mit
b e ft i m nt t e n Xriebftanblungen in iftrer einfaeftften, in Bern Kupferfteefter ©. g . Scftmiöt betannt, ging mit
ben meftrbeutig beftintmten (aug einem S e ttftre it oer* iftnt naeft Vorig unb würbe fticr üom Vtaler § . 3îi*
fdjicbciter 'Antriebe fteröorgeftenbcn) Sillengftanblun* gaub gu Verfueftcn im Kupferftcdjen oerantaßt. ®ag
gcit im engem S in n e beg S o rte g in iftrer ocrwidelt* erfte V latt, welefteg ifttit einen Vattten ntaeftte, ift bag
fteit gornt entgegentritt (a u to g e n e tife ftc 'X ftc o ric ). Vilbnig beg Viarfeftatlg gouejet be VeIIe* 3 sle, unb
Sic negatiben Sfteorien fefteitent an ber Unerflärbar* halb oertrauten iftnt bie berüftmteften fransöfifefteit
feit beg in iftrettt S in n e atg SEäufcfjung aufgufaffenben SKaler iftre S e rfe sunt Stieft an. ®odj füftrte er and)
-tftätigfeitgbewußtfeing; ber fteterogenetifeften SEfteorie Stidftc ttadj Vilbcm älterer ÜReiftcr aug (unter anbern
bereitet eg Seftwierigfeitcn, bie äußern Sillengftanb* naeft ®erboreft, SÄctfu, ÎRierig, SRetfefter), oon benen
Umgen (bie ©ntfteftung gWedntäßiger Körperbeweguit* Oiete gu ben fteroorragenbften Scftöpfungen ber Kupfer*
gen) gn erflären, benn Wenn ber S . nid)t Oon Dom* ftceftertunft geftören. S . Warb ¿offupferfteefter beg
herein gu ben ^Bewegungen beg Körpcrg in Vegicftung Königg oon granfreidj, beg beutfefien Kaiferg unb
fteftt, fo ift nieftt erfidjtlid), Wie iftnt bie Erfahrungen, beg Königg Oon ®änemar£. 1746 befueftte er ®eutfcft=
weldje bag SuBjcft in Vegug auf bie Erfolge feiner lanb, feftrte aber 1747 wieber nadft Vorig gurüd. Viele
einzelnen Körperbewegungen ittacftt, bie gäftigfeit oer* bebeutenbe Kupferfteefter, barunter 3 - ©. o. Viüller,
fdjaffen fönnten, bem Körper bie jeweilig gwediitäßi* Veroic, Scftutußer, ®unfer, ©uttenberg unb 3ugouf,
gett Vewegunggintpulfe mitjuteilen. fRach ber auto* waren feine Sdftiiler. 'Jfapoleon I. ernannte ifttt sunt
genetifdjeitSEfteorie bietet biefe © rtlärung feine Scftwie* SRitter berSftrenlcgion, unb bag 3nftitutnaftm iftnsunt
rigfeit, ba iftr ättfolge für bie einfaeftften g ö nnen ber Ve'itglieb auf. Seine Selbftbiograpftic gab ®uplcffig
Siüengtftfttigfeit, weldje in gewiffeitt S in n e bie SRerf* (Vor. 1857, 2 Vbc.) ftcraug. Vgl. and) © ft.S eV la n c,
male ber Siltengftanblung unb beg JReflepeg glcidj* C atalogue de l ’œ uvre de J . G. W . (Vor. 1847).
2) © lig a , 3{omanfdjriftftellerin, geb. 9. Vfärg 1809
Seifig an fieft tragen, eine in ber pfftcfto^pftftfifcften
Organifation oorgebilbete Vertu iipfung gwifeften ben gu 3ßeftoc in ipolftein, geft. 23. ®cg. 1893 auf iftrent
bie SiEengtftätigfeit erregenben fReigen (©ntpfinbun* ©ute W ariafelb in ber Seftweig, ®ocftter beg S>otn*
gen) unb beftintmten Vewegunggantrieben Doraug* Burger iReeberg IR. 3R. S l o n t a n , oerfteiratete fieft mit
gefeftt Werben barf. 3 n t S in n e gewiffer ARetapftftfifer bent geiftooHen 3ournaliften g r a tt ç o i g S . (geft.
(Sdjopettftaucr, o. ¡partm ann) ift b e t'S . eine unbewußt 1896), oerliefj mit betnfclbcn 1851 Ham burg unb ließ
treibenbe (bliube) bOfad)t, weldje nieftt n u r in bcn be* fieft naeft langem 'Jîcifen auf iftrent Wut Vianafelb nie*
fecltenSefeit, fonbem, alg metapftftfifcfterWrunb alles ber. 3 fttou itodj unter bent Se'anten ©ligo S lo n tan er*
Scing unb ©efeftefteng, in ber ganzen 'Jfatur Wirtfant feftiettenen »®idjtungen« (Smntb. 1836) folgten bielRo*
ift. Vgl. S p i t t a , ®ie Sinengbeftim ntungen (®üb. inane: »gclicitag« (Seipg. 1850, 2Vbc.) it. »igoftaitneg
1881) ; S R ü n f te r b e r g , ®ie SiUcngftanblung (grei* Olaf« (baf. 1872, 3 Vbe.) fowie bie fRooellenfamnt*
bürg i. 4k. 1888); ©. )p. S tf t n e i b c r , ® er tierifdjc lang »Stillleben in bewegter 3eit« fbäf. 1878, 3 Vbe.),
S . (Seipj. 1880); ®crfcibe, ® er ntcnfcftlidjc S . (baf. bie fidj burdj geinfteit ber pfftftologtfdjen ©ntwidelung
1882) ; 'JR e rte l. ®ic seitlichen Verftältniffe ber S il* unb bie ÜRannigfaltigfeit beg in iftiteit gefpiegelten Seit*
lengtftatigfeit (baf. 1883) fowie bie Kompeitbieit ber lebeng auggeieftneu. 'Aucft gab fic »giinfgefttt Vriefe
oon Dïieftarb S a g n e r« fteraug (Verl. 1894).
Vfftcftologic.

776

SSinebroecf — 28iHiam$.

© © ¡Ilcbroerf í¡pr. sbnio, ©emcinbe in ber belg.©ro=
Diny Slntioecpeit, H rtonb. ©Eedjeht, Knotenpimtt ber
StaatSbabnlinie 8 oont-© rü¡feí unb ber Gifenbapn
©techeln-®emcii3 en, m it ©apicrf abritation, Seintoebe*
rei, ©íafcbittcitbau, ©ierbratterei, ©ranntioeinbrenne»
rei unb (1895) 9008 Gimo.
S ö illc g tS , f. SBtlíigiS.
í tí t l l c i i n b , b e r ¡p e ilig e , ein Slngelfacbfe, mar
K arls b. ®r. tauglidpter ©ebilfe bei ber ©eteprung
ber ©acbfcit unb nmrbe non iínn 787 3 tmt ©tfchof bes
SanbeS stoifcheit Gibe nnb Gm» (fpätereS ©iStunt
Bremen) eingefept, ftarb aber icí)on 8 . Stoo. 789,
nad)bem er íu rj juöor bie ®oniíird)e in ©remen ein«
gcroeifjt bntte. ©gl. ® e b io , ©efd)id)tc beS GrsbiS«
turnS ¡oaiitburg ©renten (©crl. 1876, 2 ©be.).
S ü Jillctn e r, © t a r i a n n e D on, geborne ¡g u n g ,
burd) iffr ©erbältniS 31t ®oetí)e bcíannt, geb. 20. SíoD.
1784 in Siny a. b. ® onau, geit. 6 . ®es. 1860 in
g ra n ífu rt a. 3Ji., tarn 1798 m it ber ®ruppe beS ©al=
lcttmeifterS ® raub nad) g ra n ífu rt, too fie baS ©ubli»
tunt in fogen. ®toertiffementS unb ais ©übnenfänge«
rin ergbjjte, toarb 1800 Don bettt © antier 3 ob- S a »
to b Don SB., bamalS ©orftanb beS g ra n ífu rtcr ®l)ea»
terS, unter feine ®öd)ter inS VauS genommen unb
1814 Don if)m, ber bereits 3 trtei grau en burd) ben ®ob
oerloren batte, ató britte © attin 3unt 'Hitar geführt,
©oetbe lernte bie anmutige, b¡d)terifd) loie mufitalifd)
febr begabte g r a u 1814 tcnncn, als er oorübergebenb
im Vattfe feines gremtbeS SB. (ber fogen. ©erber»
mül)lc bei g ra n ífu rt) ocrrocilte. gntSluguft 1815 Feinte
er 31t längernt ©efucbe bortbin suriicf unb fanb in
©tarianne bie beftimmte perfönlidte Grfcbeinung für
bas ©ilb ber © u l e i t a in feinem »SBcftöftlicben ®i=
man«, an bem er bamalS bidjtete, unb in toclcbetn Der»
fdjicbene ©ebicbte (»Hit ben SBeftroinb«) tbatfädblid)
oon ihr berrübren. ®aS gmt3e ©erbältniS ift erft
neuerlitb bttrd) bie©eröffcntlid)ung beS »Srieftoed)fclS
3 toifcben ©oetbe unb ©tarianne o. SB.« (prSg. oott
Gretsenad), 2 . Hilft., S tu ttg . 1878) allgemeiner be»
tannt getoorben.
© ß tlle m tt, ©tineral aus ber ö rb n u n g ber Silitate
(SBiUemitgruppe), triftaUifiert rbontboebrifd), finbet
fid) nteift berb in tlein« unb fcintörnigen Hggregatcn,
aud) nierenförmig, ipärte 5 ,5 , ipe.;. ©eto. 3 ,9 — 4 , 2, tft
farblos, gelb, braun, rot, auch grün, fcbtoad) fettglän»
3enb, burd)fd)eincnb, befteíjt auS tiefelfaurcm 3 «tt
Z u 2S i0 4, finbet fid) bei Slltenberg bei Sladjen, Süttid),
S tirlin g unb graitilin in Stern gerfet), ©rönlanb.
$ ö t i l e m g , S a n g r a n S , ölätn. ©bilolog, ®e«
id)id)tSforfd)er unb ®icbter, ber »©ater ber ©lamín»
gen« genannt, gcb. 11. ©tärs 1793 in ©ouebout tut»
ioeit Hntmerpeh, geft. 24. guiti 1846 in ©ent, rnarb
friib febon burd) bie ©eberifierEantmer in Sier 3 unt
Siebten angeregt, taut 1809 in bie ©(breibftubc eines
SiotarS 3 U Hntioerpen unb getoaitn bereits 1811 beit
© reis, ber in ©ent 311t ©erfferrlicbung ber ©d)lad)t
bei grieblanb unb beS Itlfitc r griebenS auSgeidjrieben
toorben toar, ©fit feinem ©ebiebt »Aen de Beigen«
(Slnttoerp. 1818) fd>lofj er fid) an bie bantalS unpopu«
täre ttieberlänbifd)e Regierung att ttttb fanb batjer in
yollanb ben größten ©eifall, too er namentlich infolge
feiner Hbbanblung »Over de n ederduitsche ta a l en
letterkunde« (baf. 1819—20, 2 ©be.) 3 Uttt ©titgliebc
beS töniglicbenSnftitutS OonHmfterbam unb ber 1826
gegrünbeten Kontmiffion ber ©efcbidjte ernannt lourbe.
Stad) ber SoStrennung ©elgienS (1831) nach Gecloo
oerfetit, bcfdjäftigte er fid) hier oorsugSroeife m it bem
nieberbeutfcbenSeytebeS »ilieinete gttdjS« (»R einaert

de Y os«), beffen Dläntifdjen U rfprung er nadiioieS,
unb ben er 1836 m it Hnm ertungen oeröffentlicbte,
nadjbent er (Gecloo 1834) fd)on eine Überfettung bcs ®e=
bidpes in neunieberlänbifcber Sprache berausgegeben
batte, ©tit ber Verausgabe biefeS SBerteS oerbanb
er loieberuitt einen Stufruf an bie ©latttingen, für
bie Sadfe ibrer ©proche utiauSgefcßt tbätig 3U fein,
unb bieroon batiert eigentlich ber Sluffchtoung ber olä
mifeben Spracbbctuegung. 1835 tant SB. als Ginncb
tuer nad) ©ent, loo er 1836 baS »©clgifcbe ©tufeunt«
grünbete, bie »R vm kronyk van J a n van Heelu«
(©rüff. 1836), »Van den derden E d ew ae rt, rym kronyk geschreven döor J. de Clerc van A ntw er
pen« (®ent 1840) unb »De b rabantsche Yeesten«
(©rüff. 1839— 43) bernuSgnb unb fid) eifrig an ber
1836 niebergefefsten Sotuntiffion für olämifdie ï)icd)t
fdbreibmtg beteiligte, aber baSGrfd)cinen feiner Saturn
lung »SUtoläntifcher Sieber« (©ent 1846) nicht mehr
erlebte, ©ein »©ad)lafj« erfebien ©ent 1856, ebenba
feine »Brieven« (1874) unb eine »Keus van D icht-en
Prozaw erken van J. F . W .« (1875, 2 ©be.). ©ein
Seben befd)rieben © n e l l a e r t (S en t 1847) unb ©tay
ilio o feS (Slnttoerp. 1874). ©gl. © o o fe S , © 11 p 1fte te unb © e r g n t a tt n , J a n F ra n s W . (©eröffent»
iiebung beS SBilletitSfonbs, ©ent 1893).
SA tillcm etoorb, Hrmentolonie beiSteenruift in ber
nieberlänb.©roDin 3 0 Dert)ffel, f. Strbeitertolonien, ©.795.
Ï B illc m fta b , 1 ) befeftigte ©fabt in ber nieberlänb.
©rooms © orbbrabant, lints am VoHanbfcf)biep, m it
2 g o rts, Hrfcnal, Vafeit unb 0889) 2028Gimo., tourbe
15830onbent©rtn3en OonOraniett angelegt unb 1793
tapfer gegen biegransofen oerteibigt. — 2 ) Vauptftabt
ber uieberlänbifd)=)ucftinb. 3nfel Gurnffao, atu ipofen
© anta Hna ber ©übtüfte, bat bebeutenbe ©antbäufer
unb oermittelt ben gatt jen öanbel ber Slolonic.
© Ö tllenbcrg, 1 ) © tabt im pteug. ©egbes. Königs«
berg, Kreis OrtelSburg, am Dntuleff, bat eine coan«
gelifcpe unb eine neue tätig Kiohe, ein SlnttSgerid)t,
eine große SBaffer», eine Sdjttetbe« unb eine SBalt«
müblc, ®autpfbäderci unb 0895) 2401 Gittto., baoott
280 Katbolitcn unb 17 3ubcn. — 2) ©. Siepbolj.
Î S i l le t tb a l l, © tabt in ©tafforbfbire (Gnglanb),
5 km öftlid) oonSBotoerbampton, m it gabritation oott
©djlbifem, ©dflüffeln, Scharnieren, ©ol 3en ic. unb
0891) 16,852 Ginto.
a S Jille n lo fig fe it, f. stbulie.
a fß ille n ö fre ih c tt, f. greipeit.
a S tlle ^ b e tt (fpr. oiiifbeit), © orort im SBeften oon
Son bon in ber engl, ©raffdjaft ©iibbtefey, 11 km Don
ber ©aulSEird)e, m it O891) 61,265 Ginto.
W i l l i a m (engl.), foDicl toie SBilbetni.
© Ü illiatttö, S i r © to n ie r , engl. ©anStritift, gcb.
12. Sioo. 1819 su ©ontbal) in Snbien, ©opn beS
DberftleutnantS ©îottierSB. (bantalS © encralauffeberS
ber©räfibeittfchaft ©ombatj'i, ftubiertc antK ing’S Gol«
lege in Sonbon, battn in Oyforb unb tourbe 1844
3 utn ©rofeffor beS ©erfifebett, beS Vinbuftani unb beS
© anstrit am Gaft Jitb ia Gollege 3U öailepburi) in
Gnglanb ernannt, ©eit 1860 betlcibet er an SBilfonS
Stelle bie ©rofeffur fü r © anstrit an ber Unioerfität
3 U Oyforb. SBiebcrbolt bereifte er 'gnbicit, grünbete
baS ignbian Snftitute in Oyforb unb nmrbe 1886 in
ben ©itterftanb erhoben. Gr oeröffentlicbte: » P racti
cal g ram m ar of th e S a n sk rit language« (1846, 4.
Slufl. 1877) ; eine HuSgnbe beS SanStritbrantnS
»Vikramorvaçî« (1849) ttttb cine ber »Sakuntala«
(1853) nebft freier llberfeßung beS ®ebid)tcS (1855,
4. Slufl. 1872); »E nglish and S a n sk rit dictionary«
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(1851, 1872); »R udim ents of H in d u stan i, w ith an
explanation of th e Persi-A rabic alphabet« (1858);
»Introduction to th e stu d y of H industani« (1859);
»H industani prim er«(1859); cine (romanifierte) Slug*
gäbe beg ipinbuftaniteyteg »Bägh o B ahär« (1859);
»O riginal papers illu s tra tin g th e histo ry of the
application of th e R om an a lp h a b et to th e lan g u a 
ges of India« (1859); »Story of Nala« (m it S3oEabu=
iar unb 'JJctlntans Überfettung, 1880; neue Slugg.
1879); »Indian epic p o e try : substance of lectures«
(1863); »A S a n sk rit m anual« (2. Slufl. 1868); »In
dian wisdom« (1875, 4. Slufl. 1893); »Modern In 
dia and th e Indians« (1878, 4. Slufl. 1887); »Brah
m anism and H in d u ism ; religious th o u g h t and life
in ln d ia « (1883, 4. Slufl. 1891); »Buddhism in its
connection w ith B rah m a n ism a n d H in d u ism « (l 889).
SSilli ant ¿ b u r g , 1 ) S ta b t int norbcmterif an. S taate
Siirginta, füböfttid) uon fftidjtnonb, 1632 erbaut, m ar
bib ju m Slugbrud) ber 8ieoolution S ib ber cnglifchcu
Solonialregierung, bib 1779 ¡jbauptfiabt Bon SSirginia,
ift jeßt no it) ber S ip beg 1693 gegriinbeten SBtlliant
anb S ia r^ ’S Kollege, pat eine Srrenanftalt, aber (i89i)
nur 1831 Kinm. Jpier 5. 9Rai 1862 Sieg ber llniong*
truppen über bie Eonföberierten. — 2) Stabtteil Bon
SSrooflUn (f. b.).
Hßilliantfon, 'll1e y a n b e r , KpentiEer, gcb.l.SRai
1824 in SBanbgmortp bei Sonbon, ftubierte in SBicg*
babett, .jxibclberg, ®ießen unb 'jSarig unb erhielt 1848
ben Seprftupl fü r Kpentie am llnioerfitt) Kollege in
Sonbon. 1887 trat er in ben SRupeftanb. Siur tnenige
Khemifer haben einen fo großen Kittfluß auf bag mtf«
fenfcpaftlicpe S enten auggeübt mie SB. 1870 gab cr bie
Krfliirung ber Sitperbilbung, ftelltc bie mapre Slide*
tularform cl beg Sttperg feft unb entbecite bie Sttaffc
ber gentifcpten Super. S ie Xppentpeorie erhielt buret)
SB. cine tiefere nub ppilofoppifcpere Slugbilbung. K r
erläuterte ben S9egriff beg SiabiEalg unb jeigte, bag
geroiffc Si'abifale jroci unb mehrere SBafferftojfatome
su erfegen int ftanbe feien. Seine tpeoretifepen Sin*
fiepten |inb Bontepntlicp niebergelegt in »Suggestions
for th e dynam ics of chem istry derived from th e
theory of etherification« in »On th e co nstitution
of salts« u. a. Sille biefe Slrbeitcn bienten mefentlid)
ju r ycranbilbung ber neuem Sehren non ber djenti*
fepett Sonftitution ber Slürpcr. 2>tt feiner Slrbcit »On
chemical nom enclature and notation« empfahl er
bie Slugführung tpermoepemifeper Sfeftimmungen, ba»
mit in ben gornteln auggebrttdt roerben tonne, mieBiel
tueniger SBärnte in einem SRoleEül einer SBerbinbung
enthalten fei alg in ben biefeg SRolefüt bübenben Klc»
menten in unBerbunbenem 3 u Üanbe. SB. entbedte
auch mehrere organifche Skrbinbungen unb bearbeitete
praEtifcpc g ragctu j. S3, bie Siußbaiutacputtg ber Slb*
fallftoffe großer Stabte.
HöilliatnfonS 'B l a u , f. SBerlincr Stau.
äöilliamgport. S ta b t im norbanteriian. S ta ate
Siennfploanien, ant meftlidjen Slrnt begSuggucpanna,
ben non hier ab ein .ftnttal begleitet, Slaßnfnotcnpuntt,
megen feiner fepönen Umgebung unb gefunben Sage
alg Som m eraufenthalt fepr befud)t, hat großartige
Sagemühlen (45 nerarbeiten jährlich 7 SJiitt. cbm),
gabrifen für Siiigel, S ä g e n , ¿Jigaricntiftcn, Töpfer*
maren, 2Röbel, SSianinog, Seber, SBoüroaren, Korn«
mühten, bebcutcnben!£)ol3ßanbelu.(i890)27,132Kinm.
iBilliam ototun o>r. «taun), 1 ) C rt ini norbame*
ritan. S taate 'IRaffncpufettg. in ben §ügeln Bon S3erE=
fhirc, S iß beg 1793 gegrünbeten SBilliant’g Kollege
(mit SSibliotpeE, Dbferoatoriunt, Saboratorium :c.), m it
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Sägem erlen, SBoKfabrifeit unb O890) 4221 Kinm. —
2 ) SBorftabt non SKelbourne (f. b.).
tiS illib rtlb , ^eiliger, geb. um 700 in Knglanb,
pilgertc 720 mit feinem S3ruber SBunnibalb nad) Stom
u. bent heiligen Sanbe, lebte bann auf SRonte Kaffino,
big ipn 739 fein Cpcim SSinfrieb (Sionifaciug) nad)
®eutfcplanb 30 g. Kr marb 22. 3 u li 745 (nad) anberu
fd)on 741) 3 U111 erften S3ifchof Bon Kichftätt eingefeßt,
grüttbcte oiele Streben unb Stößer unb ftarb 7. jtuli
781 bafejbft, mo er in ber Katpcbrale beigefegt mürbe.
ä U illib a lb 'I llc p id , Ißfeubonpnt, f. fjärittg.
i B il l ib a l b O b u r g , Scpioß bei Kichftätt (f. b.).
i S i l l i b r o r b (SB r 1 1 c b r 0 r b), geb. um 658 in
ÜRortpumberlanb, marb S3enebittiner unb Schüler Kg»
bertg, ber ihn 690 m it elf anbern äRöttcpen alg SJcif
fionar nach grieglanb fanbte._ SB. ging juerft nad)
iliont, um fid) ben päpfttiepen Segen 31t feinem fepme
ren SBerE 3U polen, bag cr befonberg feit 696, naepbent
er in Stom 5um SBifcpof gemeipt roorben, non lltredit
aug m it großem Krfolg unter ben Briefen betrieb. Kr
ftarb 7. 9ton. 739 in ber Bon ipnt geftifteten unb reid)
bcfcpcnEtcn Slbtci Kcptentadj (f.b.). Sfgl. SU b e r b in gf
U p ijm , ®cr heilige SB. (SDtünft. 1863); K b r a r b , Sic
iro»fd)ottißpe SRiffiongEircpe (©ütergl. 1873).
S ß tlltg ic i (S B illeg ig ), Krsbifcpof uon SDtainj, ge
boren 311 oepöningen im Slrauttfcpmcigiicpett non freien
Kltern niebem S ta n b e g , marb fü r ben gciftlidjen
S ta n b er 3ogen, Bon Otto I. in feine K a ^ le i aufge«
nommen unb 975 Bon Otto H . 3 unt Kribifcpof uon
SJiain3 unb K qtanäter für Sentjditanb erhoben. Sei
ncr utnficptigen unb pingebenben Spätigteit m ar eg 311
bauten, baß bie ffirone bent jungen Steinig Otto III.
gegen bie Dtäntc öeinridjg beg Qnnterg erhalten unb
Ipeoppano 984 3 ur Sforutünberin unb Sieicpgoermc
ferin ermäplt mürbe, unb cr übte auf bie Sieicpgucc»
mattung unter Speoppano unb Slbelpeib einen maß=
gebenben Kinfluß. Slud) bei Saifcr ^einrid) II., beffen
Slnerfennung atg Sönig er 1 0 0 2 eifrig unterftüpte,
unb ben cr frönte, ftanb cr iit popent Slnfepen. S
Ä.
begann ben S3au beg 9ttfain3er ®onteg, baute bie Skücfcu
bciSlfcpaffcnburg über ben SKaitt unb bei Gingen über
bie Stape, (teilte serftörte Slöftcr rnieber per, belebte
Sunft unb SBiffenfcpaft unb tpat niel fü r Schulen. Kr
ftarb 23. fabt. 1011. Sfon ipnt fott nach einer Sage
bag Stab im SlfainjCL' SBappcn perrüpren, inbent er,
alg bie SJiaittser S om pcrtcn, um ihn alg eineg SBag
tterg S o h n 3 U befepimpfen, ein SBagcnrab an feine
S p ü r m alten unb barunter feprieben: »SSilligig, SBil
ligig! ('SebettE, tuoper bu Eontnten hift!" bieg Diab in
fein SBappen aufnapni. S3gl. E ffcn b ccE , De VVillcgisi v ita (SKünft. 1859); K u l e r , SB. in ben erften
3-nprett feineg SBirteng (Siauuib. 1860); S fö p m e r,
SB. uon 'Klaut; (2 eip3- 1895).
S ftM Ilim autic, S ta b t int norbanteriEan. S taate
Konnccticut, am gleichnamigen g l u ß , 33apnEnoten
puntt, pat eine bebeutettbe 3nbuftrie in Seilten», Set
ben» unb 83aummoll3toim, Sctbeu» unbSIauntmoUcn»
ftoffen unb (i890) 8648 Kinm.
ä ö il l in g t o t t C .ttat) (fpr. »©, S ta b t in ber engl.
(Sraffcpaft Siortpumberianb, am Stjne, 3 km fübroeft
licp Bon Siortp Spielbg, m it Sdjiffgmerften, Siupferuttb SHeifcpmclspütten, giegeleien, Seilerei unb ü 89i)
SSÖilli^, f. SBampir.
[6383 Kinm.
S B illid a u , S3 e3 irEgpauptftabt im fepmeiger. .ftanton
Su 3 crn, an ber SBigger unb ber SBapnlinie Sangen»
tpal-SBolpufen, 560 m ii. SR., pat eine fepöne Slircpe,
citte SBallfaprtgfircpc, ein epentaligeg Schloß (jeßt
Scpulpattg) unb 0838) 1627 nteift Eatp. Kiitroopner.
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aSÖtliifcn, SB ilßelnt o o n , preufi. ©eneral, geb.
2 ) S Jtoriß, ©otaniier unb Steifenber, ©ruber bc§
30. SJlpril 1790 in Staßfurt, geft. 25. gebt. 1879 in oorigen, geb. 29. yum 1821 in tperwigSborf bei git*
©effau, biente wäßrenb be§ gclbgugS oon 1806 als tau, geft. 26. 31ug. 1895 auf ©eßloß Sartenberg in
Runter in einem preußifßeit Infanterieregiment, ftu= ©ößmen, ftubierte feit 1841 in Seidig SJtebigin unb
bierte n a ß bem ©ilfiter grieben einige 3 aßre in ¡¿alle, Staturwiffenfßaften, madßtc 1844 eine botan ice Steife
fcijlofj fid) 1809 einem öfterreißifßen greitorpä an, nad) Spanien, ftubierte bann 1846— 49 in fiebrig
mit weißem er in ©irol unb Italien fo ß t, unb trat unb unternahm 1850 eine 3 Weite neunmonatige Steife
1811 mieber in ba§ prenfiifcfje ipeer ein. 3Bäbrenb ber nad) Spanien. 1852 habilitierte er fid) in Seidig als
gelbgiiqe non 1813 unb 1814 biente er als ©eneral» ©osent ber ©otanii, erßielt 1855 eine fßrofeffur in
ftabSoffigier in ber fc£)Iefifci)en 'Strmec, 1815 als ¡paupt» ©ßaranbt, ging 1868 als ©rofeffor ber Sotanii: n aß
mann im ©encralftab 33lüßerS. ©beiter j,em ©roßen ©orpat, bereifte 1873 bie ©alearen unb ba§ füblicße
©cneralftab gugctcilt, übernahm er an ber Kriegs» Spanien unb War 1874 —92 Strofeffor unb ©ireftor
fcbulc 311 SBerlin ben Unterricht in ber KriegStunft unb beS botauifdjen öarteuS in ©'rag. 311S ©rgebniffe
KriegSgefßißte. 1840 mürbe er ßberft unb ßßef be§ feiner Steifen crfcßicncit oon ißm: »gwei 3aßre in
©eneralftabs bc§ 5. Slrmeetorpä in Stofen, 1843 ©e» ©panienunb ©ortugal« (©reSb. 1847, 3 S3be.); »®ie
neralntajor unb Kotumanbeur einer Sfrigabe in 33re§» ©tranb = unb ©teppengebiete ber Oberifcßen .palbiitfel
tau. ©nbe SRärg 1848 Dom König 3 um S3eoolImäß» unb beren Stegetation« (baf. 1852); »SBanbcrungen
tigten für Stofen ernannt, um bie beabfißtigte Steor» bureß bie norbbftlicßen unb sentralen ©rooinscu Spa»
ganifation beS ©roßßergogtumS burßgufüßren, tonnte nienS« (baf. 1852, 2 S3be.); »Sie tpalbinfel ber ©ßre»
er Weber bem ©lutoergießenGsinßalt thitn noch fich baS näen« (baf. 1854); »©panien unb bie Sfalcaren« (Sferl.
©ertrauen ber Parteien erwerben u. 3 0 g fid) burß feine 1876); »9lu§ ben §od)gebirgcn üon©ranaba« (SSieit
'Jiaßgiebigteit gegen bie ©ölen bielltißgunft ber ©eut» 1882); »®ie ©ßrenciifdje palbinfel« (2 eip3 - 1883—
fd;en unb bie Ungnabe beg ipofeS 31t. (Sr ging be§» 1885, 3 Sie.), unb Oon botanifeßen ©Serien: »Sertum
halb mit Urlaub nach 3tari3, im SBinter 1848 n aß florae hispanicae« (©resb. 1852); »Icones etdescripgtalicit unb Wohnte bem gcib 3 ug ber ßfterreißer ge» tiones plantarum novarum, criticarum et rariorum
gen ©arbinien bei. 1849 bei ber großen ©eförberung Europae austro-occidentalis, praecipueHispaniae«
übergangen, erbat er feinen Slbfßicb, ben er mit beut (baf. 1852—64, 233be. mit 158 ©afeln); »Prodromus
©itel als ©eneralleutnant erhielt. 3n t Slpril 1850 florae hispanicae« (Stuttg. 1861— 80, 3 S3be., mit
trat er als Cberbefcßläßaber an bie ©pißc ber fßleS» 2ange; Supplement 1893); »Illustrationes florae
mig=bolftcmiißcn Slrmee. ©eine Operationen waren hispanicae insularumque Balearium« (baf. 1881—
jeboef) unglüdlid) unb enbigten mit ber Sticbcrlagc bei 1892, 2 S3be. mit 183 folor. ©afeln). g ü r ©teimipör»
gbftebt unb bem feßtgefdjtagenen Eingriff auf gricb« fcßclntannS »^onbbucß ber ©eograpßie« bearbeitete er
richftabt. ©eSßalb legte er baS Kommanbo nieber, ©panien unb ©ortugaí (2 eipj. Í862). 'tlußcrbem oer»
lebte einige ¡yaßre in ©aris, bann in ©ßlefien, enbliß öffentlichte er: »91nieitung gum ©tubiunt ber Wiffen»
in®effau. (Sr fßrieb: »©ßeoric be3 großen Kriegs«, fcßnftlicßcn 33otanit« (®rc§b. 1853—54, 233be.); »Sic
l .u . 2 .©eil: »©er ruffifß polnifcßcgclbsng begigahrS 3Sunber beS SRitroftopä« (baf. 1855, 5. 'llufl. 1896);
1831« (SBerl. 1841); 3. ©eil: »©er italienifße gelb» »®ie Stonne, ber Sicfcrnfpinncr unb bie Siefernblatt»
311g beb ijaßrd 1848« (baf. 1849), beibe SBerie in 2 . wefpe« (baf. 1858); »©eutfcßlanbs 2 aubßöl3 er im
'Auflage 2eipg.1868, unb al§ 4. ©eil: »®ie gclb3 üge ©Sinter« (baf. 1859, 3. üluSg. 1880); »güßrer in« Stcicß
ber 3Saßrc 1859 u. 1866« (baf. 1868); außerbent: ber 'pflangcn SeutfcßlnnbS :c.« (2eipj. 1863, 2. 3lufl.
»mitten it. ©emeriungen über meine ©enbung nach bem 1882);»® ie mitroftopifeßen geinbe beS38albe§«(®re§b.
©roßßergogtumiftofen im grühjaßr 1848« (Stiel 1850). 1866 — 67); »©treifgüge bureß bie baltifcßen fßrooin»
ih tillfo u tm (frans* vidrecome), großer, cplinbri» 3 en« (©orp. 1872); »©er botanifdje ©arten ber llni»
fdjer '(total aus ö laö ober öergolbetem «Silber, meift ocrfitftt ©orpat« (baf. 1873); »gorftlicße glora Oon
mit ©edel oerfeßen, welcher feit ber URittc öcS 16.3aßrß. ©eutfcßlanb unb Öfterreicß« (2eipg. 1875, 2. 3(ufl.
bei feftlißen ©elegenßeiten 3 um SBegrüßungS» ober 1886); »©er 3SübmerWalb«(3kngl878); »©Uniflora
Umtrunl benußt würbe.
Don Öfterreicß« (38ien 1888).
äSillfomtn, 1 ) © rn ft, StomanfßriftfteEer, geb.
92ÖiU(ür, fooiel wie grunblofeS, launenhaftes 23ol»
10. gebt. 1810 in ipermigSborf bei g itta u , geft. 24. len (f. SBitte), im engern Sinne eine SJeftimnmng ober
SRai 1886 in gittau, ftubierte bie Dteßte, bann Stßilo« ©ntfeßeibung, welcße nießt burd) öaS ©efeß ober bie
fopbie in Scipjig unb lebte feitbem bafelbft, fpäter in Vernunft an fid) gegeben ift, fonbem aus freier 3Saßl
2 iibed unb tpamburg in freier litterarifdjcr ©ßätigteit. erfolgt; baßer g c w i 111ü r t e S St e cß t , baSjcnige Stecßt,
1880 3 0 g er fid) naeß gittau 3 urüd. 38. folgte afö WclcßeS auf äußern Saßungett berußt, im ©egenfaß
gournalift unb SRomanfdjriftftcKer 3 ucrft ben ©aß» gu bent Stenmnftrecßt ober pßilofopßifcßen Stcdßt. g n
nen be§ ju n g en ©eutfßlanb. Seine Stomane: »©ie einem äßnlicßcn Sinne nennt man bie oertragSmäßi»
©uroßamüben« (2eipg. 1838), »2orb ©pron« (baf. gen Sterabrebungen gmifdjett 'färioatperfonen 3B. unb
1839, 3 ©be.), »©ifen, ©olb unb ©eift« (baf. 1843) oerfteßt bemgentaß unter w illtiir lic ß e r ö e r ic ß tS »
u. »®ic Staßtmaßlsbrüber in Stout« (baf. 1847,3©be.), b a r t e i t bie »freiwillige ©ericßtSbarlcit« (f. b.), wie
luaren prätentiös unb Wüft. g u reinerer SBirfung er» audj früßer bie Statuten eingelner Korporationen unb
ßob fid) fein ©alent in ooltStümliß fittenfßilbernben ©emeinben 3 3 illtü r c n (©ebingreeßt) genannt wur»
unb fagenßaften (Srgäßlungen, luic: »©reitgcr, Starren ben. Jpierauf begießt fieß baS SfccßtSipricßWort: »SB.
unb Sotfen« (2eipg.1842), »Sagen unb SRärßen ber brießt Stabtrecßt, ©tabtreeßt brießt 2 anbrecßt, 2 anb»
Oberlaufiß« (ipnnnoo. 1845) u. a. Unter feinen jaßl= red)t brißt gemeines Steßt.« 3luß bebeutet SB. im
reießen fpatem 'Romanen unb StoOelten finb nod) 31t ©egenfaße gum ©efeß baS biefent entgegengefeßte unb
nennen: »Out 38alb unb am ©eftabe« (©eff. 1854); burd) basfclbc n iß t gereßtfertigte SBollcn unb '-Belieben.
»®ie gamilie ülmnter« (granlf. 1855); »Stecher unb
© yillo to m o tc (jpt.üiUomor), 33cgirf im mittlem ©eile
ÜRatrofe« (baf. 1857, 2 ©be.) unb »SSerirrte Seelen« ber britifß»fübafrifan. Kaptolonie, 9060 qkm (164,5
(Seip3 . 1860, 3 33be.).
OSR.) mit (1891) 9020 Ginw. (4337 SBeiße, 1573'-Bantu,
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3110 ipottentoten), begreift einen Seil ber ©roßen
Karroo, ift aber fonft moblbemäffert unb frurfitbarunb
erzeugt namentlich feine PterinomoHe mtb Sabaf. S er
gleichnamige ip a u p to r t hat C189D 828 ©inm.
2 8 iltia m © o rn ta n , engl. Sramatiler,
geb. 1828 ju Sliltenni) in grlattb, geft. 14. S e r 1893
in Sonbon, ftubiertc int Srinitt) ©otlege ju Sublin,
gab aber bie Unioerfität auf unb trat als Kunftfd)üler
in bie SJtaleralabemie bafelbft. Sind) Sonbon überge»
fiebelt, mar er äunädjft als Porträtm aler tlfätig, oer»
fudfte fid) aber fpater mit großem ®lüd als Srama®
tifer. Sen erften ©rfolg errang er 1866 mit bem
S ranta »The man o’ Airlie« auf bem Srinjeß’ Sf)ea»
tre in Sonbon; ed folgten: »Hinko« (1871), »Char
les the first« (1872, 2 0 0 mat hüttereinanber im St)®
eeumtheatcr gegeben), »EugeneAram« (1873), »Mary
Stuart« (1874), »Buckingham« (1875), »Jane
Shore« (1876), »England in the days of Charles II.«
(1877), »Olivia«, »Nell Gwynne« unb »Vantlerdecken« (1878, eine ^Bearbeitung ber Sage »ont glie®
genben ^»oHänber), »Juana« (1881) u. a. Mud) Ber®
öffentrichte er mehrere Montane unb Mooellcn: »Da
vid Chantrey«, »The love th a t kills«, »The wife’s
evidence«, »Notice to quit« u. a., unb bad erjag®
leubc ®ebid)t »Melchior« (1885).
SS ilm a n n ö , 3« i 11) c 1nt, ©erntanift, geb. 14.3Kärj
1842 in Jüterbog, ftubierte in Serlin unter sI)f. ¿aupt,
SKüllenljoff unb Sonig, mürbe 1874 Srofeffor ber
beutfdjcn Sprache an ber Unioerfität ©reifdmalb, Bon
mo er Oftem 1877 ald Machfolger Sintrodd nad)
Sonn berufen mürbe. Son feinen Arbeiten nennen
mir: »Sie ©ntmidclung ber Kubrunbichtutig unter»
fuefit« (igaße 1873); »Beiträge ju r ©rtlarmtg unb
©efdiidfte bes Mibclungenliebd« (baf. 1877); »gur
©efd)id)te bed ©dcnlicbd« (in ben »SUltbeutfen Stu»
bien« uon ¡gännide, @teinmet)er u n b 23., SÖerl. 1871);
»OlucIIenitubienäu©oethed©ög«(baf.l874);»SieMe=
organifation bes KurfürftentoUcgiumd burd) Cito IV.
unb ¡gnnocenj III.« (baf. 1873); »Seben unb Sich»
ten 28altf)erd non ber Sogelmeibe« (Sonn 1882);
»^Beiträge ju r ©efd)id)te ber filtern beutfd)en Sittera»
tur« (baf. 1885—88, 4 Sie.); »Seutfdje ©rammatif«
(Sb. 1 unb 2 , Strafjb. 1893—96; Sb. 1 in 2. 9htfl.
1896). Mud) fdjtteb er eine »Seutid)e Sd)utgramma*
ti!« (9. Mufl., Serl. 1896, 2 Sie.) unb hatte Ijcruor»
ragenben Slnteil an ber Born preufiifdjen Unterrid)td®
minifterium feftgeftcllten beutfd)en Medjtfchrcibung, ju
meldjer er einen Kommentar (2 . Muß., Serl. 1887)
oeröffentlid)te.
S tü lm a n f tra n b , Kreidftabt im ©ouo. SBiborg
bed ©roßfürftentumd ginnlanb, am Saimafee unb
ber ©ifenbaljn Sintola - 58., mit 2 Kirchen, gifdferei,
Schiffahrt unb (1895) 2034 ©inm. — ¿¡e t 3. Sept.
1741 Sieg ber Muffen unter Sact) über bie Sdfmeben
unter SBrangcl, mcld)er gefangen genommen mürbe.
Mußlanb crinarb 2B. auf ©runb bed griebend non
fb o 1743.
S y iltn c rä b o rf (Seutfd)=2B.), S o rf im preuß.
Megbej. Sßotdbam, .Streiö Seltom, Station ber Serliner
.'Hing ®unb Stabtbahn, mit Serlin burd) Tferbebaf)n
unb Sampfftraßenbafjn nerbunben, hat eine enange®
lifdje unb eine neue, bem Mnbenten be§ Sarlamenta»
riet» Subro. 28inbtI)orft gemibntete iatl). Kirche, bad
goad)imdti)alfd)e unb ein ticued ©tjmnafiunt, 2 28ai»
fenanftaltcn, eine Srinatirrcnanfialt unb (1895) 14,350
©inmof)ncr.
S S ü n tin g tu n , Stfibte ber norbamerifan. Union:
1) rcicbtigftc Stabt in Sclamare, am Qufaimitenfluß
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bed ©hriftiana ©reef unb bes idjiffbarcn Sranbtjmine,
3 km oberhalb beffen Mtünbung in ben Selamare,
Satjnfnotenpunft, mit Mntgaud, goUljaud, bem 28il®
mington ©oUegc, ®emerbefd)ulc unb ber ¿iftorifdjen
©cfcllfdjaft Bon Selamare, febe mit Sibliothct, 'firmen®
haud, Sheater unb 1890:61,431, 1896:67,007 ©inm.,
bie bebeutenbe gemerblid)cSI)fitigteit (probiittion 1890:
24,568,125 S oll.), namentlid) in ©ifen, ©ifenbahn®
mögen u. anbem Singen, eifernen u. höljemeit Schiffen,
Sd)ießpuloer, Scber (äKaroquin) unb Snumroollen»
jeugen betreiben. 28. fteht auf ber Stelle ber fdjmebi®
fcf)en Kolonie © h riftin a h a m unb ber erften bauern®
ben europäifdjenMieberlaffung imShale bed Selamare
(1638); bie nod) beitehcnbe Sd)mebenEird)emurbe 1698
erbaut. Unter ben§otlänbem (1655—64) l)iefi ed Ml®
to n a , erft feit 1739 28. —• 2 ) S tabt in Morbcarolina,
32 km oberhalb ber HRünbung bed ©ape gear Miner in
ben Mtlantifdjen Djean, mitSahnnerbinbuna nad) brei
Michtungcn, h atS odd, Saummottpreffen, Sfigentül)®
len, Meisfchälanftalt, Seppichfabriten, Seerfdjmelereien,
lebhafte Mudfuhr Bon ¿ o lj, Meid, Saummolle, Ser®
pentin, Seer, ©rbfen :c. (1892 für 24 Will. Pit.)
unb 0890) 20,056 ©inm., barunter 11,325 gatbige.
SB. ift S ig eined beutfdfen ffonfuld unb hat Santpfcr®
nerbinbung mit Saltim ore, ph'labelpljia unb Mem
?)orf. SBfihrenb bed Sürgertrieged mürbe ber burch
bie ffonfoberierten ftart befeftigte S lah S>aupthafen
für bie Slodabebredfer, 1865 non ben göberaliften ju
Sanb unb gur See angegriffen, mußte ed 2 2 . gehr,
nach ©innal)me Bon gort gifdjer tapitulieren. — 3)
S tabt im norbanteriianifchen Staate Ohm, mit einem
©oUegc ber OufiEer, mehreren gabriEen unb 0890)
3079 ©inm.
_ Syilntd, M o b c rt g r ie b r id ) , SÖiebijiner, geb. 9.
Sept. 1824 äu Slrndmalbe in ber MeumarE, geft. 24.
Sept. 1880, ftubierte feit 1842 in Serlin, mürbe 1847
Mffiftenäarjt im Siaioniffeniranlenljaud Sethanien ju
Serlin, 1852 orbinierenber Mrjt unb 1862 ©hefarjt
bafelbft; in ben Kriegen Bon 1866 unb 1870/71 mar
er ald tonfultierenber ©eneralarjt thfitig. 28. mar
neben S . 0 . Sangenbect ber gcfudjtefte Mrjt unb ber
berühmtefte Siagnoftüer unb "Operateur in Serlin. ©r
gcitofs eine Sopularitfit ähnlich roie früher ber »alte
¿eint«. 1883 mürbe feine Bon Sientering mobeüierte
Süfte in Serlin aufgcftellt.
SyitmdloU) (fpr. flitmito), S tab t in ©hefhire (©ng®
lanb), 9 km fübfübmeftlich non Stodport, am Solliu
unb am gufje bed Mbberlet) ©bge, mit jahlreidicn
Stilen ber Kaufherren Bon 2Jiand)eftcr unb (i89i) 6344
©inmohnent.
H y itn a , Htauifd) ®ruff. ©ouuernement, Bon ben
©ounernententd Komno, SSitebdt, DMindE, ©robno unb
Sumalli untfchloffen (f. Karte »SBeftrußlanb« beim 2lrt.
»Solen«), umfaßt (nach Strelbitflp) 42,529,6 qkm
(772,4 0.2R.). S ie Oberfläche bilbet eine fanbige, hüge»
lige ©beite, bereit Untergrunb, mit Sludnahnte ber
norböftlichen Seile, mo Sanb® unb KalEftein ber beno»
nifchen gormation Boriommt, ju r untern tertiären
gorntation gehört unb aud Schichten non Sl)onfd)ic®
fer, fiefeligent Sanbftein, grobiöntigettt KalEftein unb
SJiergel befteht. ©ine §ügelreihe (ber litauifpe Sanb®
rüden) burchfdjneibct bad ©ounernentent in ber Mid)®
tung non S28. nach
anb erreicht im plateau non
Df^ntjanh 300 m , bei Motopje Sroti 338 m. Son
SDfineralien finb guter Sanbftein, Mafcneifenftcin, Sig®
nit unb S orf norhanbeu. S ad Mreal fegt fich aud
40,3 S ro p Mderlattb, 27,6 Sroj. 2Balb, 19,1 «ßroj.
SBicfe unb 28eibe, 13 ißroj. Unlanb äufantmen. Sie
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glüffe gehören uteift ¿um Stiftern beg ¡Riemen, ber
teilmcife bic ©üb», Don ©robno an bie 23eftgren()e
(gegen ©ölen) bitbet; einen Seit ber ¡Rorbgre^e bc=
rührt bic S ü n a. 400 fteine ©een unb biete matb»
bebedte SRoräfte nehmen einen bebcutenben ¡Raunt beg
©ouoernementgein. S ag Klima ift gemäßigt; bientitt»
lere ¡gahregtemperatur beträgt für 28. + 6 ,57 °. Sie
¡Beüölferung beziffert fid) 0897) auf 1,591,912 ©intu.
(3 7 ,4 auf 1 qkm), beftcljt au» Sitauem (48 ©roj.), ggcifj»
raffen, ©ölen, ¡guben (über 2 0 0 ,0 0 0 ), ©roßruffen unb
etwa 300 Sataren unb ift ber ¡Religion nad) Dorherr»
febenb rümifch-tatholifd). ÜRntt befdjäftigt fici» nicl mit
Sldcrbau, ber genügenb ¡Roggen, Hafer, ¡Buhmc^cn
unb Seifte liefert, ferner mit ©arten» unb 2Siefcntul
tur. Sic Sreifelbermirtfhaft ift bie berbreitetfte. Sie
tim te lieferte im S u rh fh u itt ber 2fahre 1883—95 in
ÜRiUion hl: ¡Koggen 3 ,4 , 2Be^en 0 ,1 , Hafer 2,i,
©erfte 0 ,7 , ¡Buhmcigett 0 ,3 , ©rbfcti 0 ,3 , Kartoffeln 5.
S e r 9lnbau Don glndjg ift febr bebeutenb, bcträdjtlid)
auch ber ©artenbau. Sie SBalbEultur liefert biel
Sörcnnhol j , bag bie S iin a unb ben ¡Riemen abtuärt»
geflößt roirb, unb bag ¡IRatcrinl ¿u Ho^gerätf haften,
¡Käbern, Schlitten unb guhrmerfen foroie aud) ¡Saft,
©ed), Secr unb Serpentin. ©ferbe» unb SSichjucht
finb bcrnachläffigt, bagegen bietöicnen;ud)t anfehnlid).
S e r SSiehftanb mied 1893: 224,000 ©ferbe, 559,000
©tüd SRüibDieh, 437,000 ©djafe (barunter nur 7000
fcinlbollige), 377,000 ©cbmeiite unb 21,000 3iegen auf.
Sie Snbuftrie hat geringe ¡Sebeutung, man ¿äglte 1893:
216gabriEett mit 4880'Arbeitern unb einerSaßregpro*
buttion non 5,8 3RiH. ¡Rubel; an tlciitcrn getuerblichen
9lnftaltcn gab eg 225; ¡Brennereien, Vranntroeinbeftil»
lationen, ¡Brauereien, SabaEg», Seber» unb ©apier»
fabriten ftcf)cn im Sorbergrunbe. S e r Hanbel ift mt=
bebeutenb u. faft boUftänbig in ben ¡¿anben berauben.
S er Umfaß ber 162 im ©oubernement ftattfinbenben
Ssahrmärtte wirb auf nur 1 ,3 ÜJiill. ¡Rub. angegeben.
Sie ©efanttjahl ber ©lcmentarfhulen erreichte 1893:
1326 mit 31,369 Knaben unb 4557 IRäbdjen. 2ln
äRittelfchulen gab eg 14 (barunter 7 gnchfdfulen). 28.
¿erfüllt in fieben 11 reife: Sigtta, Siba, Ofhmjanh,
Siocnäiant), SroEi, 2Büeila unb 28. S ag ©ouDerne»
ment bilbete ben Kern beg Iitauifhen©roßfüritentumg,
bag burep bie Verheiratung 3 agellog mit ber ©ölen»
tönigin igabmiga 1386 mit ©ölen bereinigt unb in ber
¿meitenSeilung©oleng bonfRußlanb erroorben mürbe.
S ö ii n a , ¡¿auptftabt beg gleichnamigen ruff. ©ou»
bernenientg (f. oben), am ©ittfluß ber 2Bileita in bie
28ilifa, Knotcnpuntt ber ©ifenbaßnen S t. ©etergburg2Barfd)au unb 2 8 .-¡Romno, hat ¿rnei große ©orftäbte
(¡llntotolta unb ¡Rubaifchia), enge unb unregelmäßige
Straßen, 18 ©läge, 35 lath- Kirhett (barunter bie
1387 erbaute Katßebrale mit bem ©rabe beg heil- Ka=
fimir, bie große 3 ohannig£ird)e unb bie prächtige
©ctergfirdfe), 3 gricdiifh^ruffifhe, 2 proteft. Kirchen,
2 Spnagogen, eme ¡lKofhce, mehrere fatholifdje unb
2 ruffifhc Klöfter, ein oerfaUetteg © hloß, ein Eaifer»
licheg ©alaig, bag DgiitfEifhe ©alaig (Sig ber ©ou»
nernementgbehörben), ein Shcater unb 0897) 159,568
©inrn. (barunter Diele Subett). Unter ben ¿aglreihen
Unterrichtgauftalten finb ¿u nennen: 2 Ilaffifhe ©gm»
nafien, ein ©roghtunafium, eine ¡Rcalfhuie, 2 lichter»
inftitute (ein hebräifcheg), 2 ¡Dtübhengl)mnafien, ein
©riefterfentinar, außerbem 26 ©lementarfhulcn unb
89 hebräifhe ©hulen. Sie 1576 geftiftete unb Dom
Kaifer üllepanbcr I. erneuerte Uniuerfität lourbe n ah
bem polnifheti 9lufftanbc 1832 aufgehoben unb bag
meifte hon ber ¡Bibliotticf, Sternmarte, bem anatomi»

fhen Kabinett unb fonftigen Sammlungen n ah S t.
©etergburg unb Kiem gebraht- 3®. befigt ein ¡IRufeuiit
für 91ltcrtüiner, eine Abteilung ber faiferlidjcn geo»
graphifhen ©efcllfhaft, eine arhäologifhe Kotumif»
fion tc. 91n gabriten roerben 8 6 mit i707 Ülrbcitern
gewählt mit einer Sahregprobufliott non 2 ¡Will. ¡Rubel,
©emerlengmert ift n ur bic 'SeberfabriEation. Sem
¡¿anbei (befonberg in ©etreibe unb ¿ o lj) bienen 7 Kre=
bitinftitute unb 2 ¡gahemärfte. 28. ift ber S ig beg
©eneralgouocrncurg, beg Kommanbog beg 28ilnaer
¡WilitärbejirEg, cineg Ülppellgofg, emeg griehifh-ortho»
bojen unb eineg tatlfolifhen ¡Bifdjofg, cineg lutliert
fhen Konfiftoriumg unb eineg Sohrbeprtg. — 28.
(bcutfd) frü t)e r3 u r2 8 ilb c n oberüB ilbau genannt)
ift fegr alt, mar in heibnifher 3 eü ein heiliger Ort
unb mürbe 1322 Dom ©roßfürften ©ebintin Don Si»
tauen ¿ur ¡Refibenä erhoben. 1387 ließ ¡gagello hier
bag ©heifientum einführen unb an ber Stelle beg fieib
nifhen Smupttcmpel» bie Kathebrale errichten. Senf
rnürbig ift bie ¡Belagerung 28ilnag 1399 burh ben
©roßnteifter beg Seutfhen Orbeng, Konrab Don 2Bal»
lenrob. Seit 1569 fanben fih hier ^efuiten ein, methe
ein Kollegium grünbeten, bag Stephan ¡Bdthori 1578
in eine Sltabemie Dermanbclte. 1795 tarn 28. mit gan;
Sitauen an ¡Rußlanb. 23eint 23eginn beg Kriegeg Don
1812 beiegte ¡Kapoleon I. bie S tabt unb organifierte
Don hier aus ben litauifhen 21ufftanb. 3 m ¡Juni 1831
fanben hier gtuei Steffen smifdien ¡Ruffen unb ©ölen
flatt. 2Bährenb ber polnifhen 3nfurre£tion 1863/64
leitete ÜRuramfem Don SB. aug mit großer Strenge bic
Unterbrücfung berfelben.
W ils ., bei naturmiffcnfhaftl. ¡Kanten 91bEürjimg
für 91Ieranbcr 2 B ilfo u (f. b. 1 ).
SEöilgbruff, S tabt in ber fächf- Kreigg. Sregbcn,
ülmtgl). ¡Dicißen, an ber Sinie ©otfhappel-28. ber
Sähfifhen Staatgbahn, hat eine neue gotifhe eoang.
Kirche, eine alte romanifhe griebhofgiirhe, ein alte»
Schloß mit ©arE, eleEtrifhe Straßenbeleuchtung, ein
ülmtggeriht, eine ftonferüenfabrü, große äRöbeltifdp
lereien, StocE» unb SeintfabriEen, Siegelbrennerei unb
0895) 3116 ©inm., baüon 83 Katl)oliten.
a S ilö n o c t, S tab t im preuß. SRegbeg. ©otgbam,
Kreig SBeftprignig, an ber Sinie ¡Berlin-Hamburg ber
©reußifhen Staatgbahn, 31 m ü. 2R., hat eine gotifhe
eoang. Kird)e mit fdjöncn ©lagntalereien, H°iJhan
tinenfabritation, ÜRolEcrei, eine Sampfmal)l= unb eine
Santpffageutühie, ©ferbemärlte, Hanbel mit gett»,
3 u h t» unb ¡Rinbuich unb 0895) 2165 ©inlo., baoon
26 KathotiEcn unb 28 Subctt. — 28., juerft 1300 er»
mahnt, gcroann burh bag fogen. 2 8 u n b e rb lu t (aug
3 Hoftien, rnelhe n a h bem ¡Branbe Don 1383 unoer
fehrt aufgefunbeit mürben) große ¡Berühmtheit unb
mar trog ber ülnfccßtung burh Sol), ¡¿uß lange ein
febr befuebter 28aIlfahrtgort. 1471 erhielt 28. Stabt»
red)t 1552 Derbrannte ber eoangelifhe ©rebiger ©He»
felb bie angeblich blutigen ¡¿oftien.
S ö tlfo n , 1) 211 e p a n b e r, Ornitholog, geb. 6 . ¡Juli
1766 ju ©aiglcp in S h o tttan b , geft. 23. Slug. 1813
in ©hilabetphia, erlernte bie SBcberei, mürbe manbern
ber Krämer unb ocrfud)te fih alg Sichter, ©ein ©e»
bid)t »W atty and Meg« (1792) gehört äu ben beften
©rseugniffen ber fhottifhen äRufe. 21lg ÜRitglieb ber
©efcllfhaft ber ¡BolEgfreuitbe ber ©olijei Derbähtig
gemorben, manberte er um 1794 nad) ÜlmeriEa aug,
mo er fpätcr alg Sd)ullchrer itt Derfhicbeneit Orten
©cnnfplDanieng mirEte. S e r fRaturforfher Vertraut
unb ber Kupferfteher Sarofon mecEten fein Salent für
©aturforfhung. SRachbem er mehrere 28anberungen
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gemacht, Beröffenttidjte er »American ornithology«, 1811 Sefretär ber Asiatic society of Bengal unb gab
©Ijilabelpbia 1808—13, 7 ©änbe, und) feinem lobe 1813Stalibafag®cbidit »TheMeghadüta« im Sonefrit
aug feinen Sammlungen non Orb fortgefüfjrt (©b. 8 unb mit freier englifdjer Überfegung heraug (3. Slufl.
u .9 ,1814) unb hon Sucian ©onaparte burd) 4 Supp« 1867). ©alb folgte bag grofie »Dictionary in Sans
(ententbänbe (1825— 33) ergängt (neue Slugg. 1876, crit and English« (Sali. 1819, 3. Slufl. 1874). Eine
3 SBbe.). ©ine Sluggabe in 3 ©änben gab Carbine mit Srucgt feineg Slufentpaltg in ©enareg, mol)in er alg
©iograpfiie l)etau§ (Sottb. 1832). ©ine Sammlung ©iitglieb ber föontmijfion gur Neuorganifietung ber
feiner ®id)tungen unb Keinem Schriften gab ©rofart UniBerfitiit berufen roarb, mären feine »Select speci
geraug (Sonb. 1876, 2 ©be.). 1874 mürbe ihm gu mens of the Theatre of the Hindus« (3. Slufl., Sonb.
©aiglet) eine Statue errietet. Sein Seben befdfrieben 1864— 67; beutfeg, SBeint. 1828— 31, 2 ©be.), in
© e a b o b t) (in S p arte’ »American biography«), rneldjem er eine göcgft gefcbmacfooHe Überfegung non
S r ig h tm e ll (Sonb. 1860), © a to n (baf. 1863) u. a. 6 ®ramen fomie bie Slnnltjfe Bon 23 anbent unb eine
2 ) S i r 3io6ertSE I)om aS, engl.Seneral, geb.17. Slbganblung über bag bramaturgifihe Spftent ber 3n«
Slug. 1777 in Sonbon, geft. bafelbft 9. ÜJiai 1849, be« ber, ihre ©ügne tc. lieferte. Sllg Sefretär ber Slfiati«
gleitete 1801 alg SJiajor ben ®eneral Slbercrombt) nach fd)m ©efeKfchaft in iüaltutta bereicherte er beten
Stghpten (ogl. »Historical account of the British Schriften mit einer Niettge trefflicher ©ingelarbeiten.
expedition to Egypt«, 4. Slufl., Sonb. 1802, 2 ©be.), 1832 alg ©rofeffor beg Sangfrit nach Crfotb berufen,
täntpfte 1806— 1807 in ber ruffifchen Slrmee (ogl. 1836 gunt ©ibliotgefar an bem E ast India House er»
»Account of the campaigns in Poland«, 1811) unb nannt, fpiiter aud) gum ©räfibenten ber Sonboncr
organifierte beim Slugbruch beg Sfriegeg in Spanien Asiatic Society ermählt, neröffentlichte SB. nantent«
1808 bie lufitanifche Segion, meldfe ber cnglifcljen lieh noch f »Vishnu-Puräna« (Sonb. 1840), bie Über«
Slrmee roefentlid)e Sienfte leiftete. 1810 gum Cberften fegung eineg fchr umfangreichen unb michtigen Sang«
bcförbert, nahm er al§ förieggberichterftatter ber bri« frttmerfeg über inbifdge SNgtgologie; bie »Grammar
tifchen Negierung am ruffifchen gefbguge 1812— 14 of the Sanscrit language« (2. Slufl., baf. 1847); bie
teil unb fpielte in ben folgenben fahren auf nerfd)ie« Sammlung inbifcgerNoOellen »Dasa-kumära-carita«
bcncn Ericggtheatern (18i8 auch in Siibauterüa) fo» (baf. 1846); gorfdntngen über bag inbobattrifehe Ncicg
roie bei politifcpen ©ermicfelungen eine oft menig in bem SBerfe »Ariana antiqua« (baf. 1841, 2. Slufl.
ehrenhafte Nolle, mag 1821 fogar feine Slugftofjung 1861); eine »History of British India from 1805 to
au§ bem ¡(teere gur golge hotte. Trogbent marb er 1835« (baf. 1844— 48, 3 ©be.) unb gaglreidge Sluf«
1819 unb mieber 1826 ing Parlament gemählt, 1830 füge in bent »Journal of the Royal Asiatic Society«.
oon SBilhclnt IV. mieber gunt ®eneralleutnant beför« Seine Überfegung beg »Rig-veda« (1850 ff.) mürbe
bert unb fd)lieglid) 1842 gum ®ouoerneur ooit®ibral= Bon ©omeH fortgefegt, ©ine fritifche Slttgga6 e non
tar ernannt. Seilt Neffe Nnnbolpg gob fein »Private SBilfong SBerfen beforgte Noft (1862—71, 1 2 ©be.,
diary 1812— 14« (1861, 2 ©be.) unb feine ©iogra« non beneit ©b. 6 —10 tpatlg nerbefferte Sluggabe ber
Phic (1863, 2 ©be.) heraitg.
Überfegung beg »Yishnu Puräna« enthalten).
3 ) 3 o h n , unter bent ©feubonptn (Sb(tft o P bet: 5) ip e n 11) , anterifan. Staatgmann, geb. 16. fvebr.
N o rth befannter engl. ®id)ter unb ©ffatjift, geb. 18. 1812 in garmington (Nein §antpfgire), geft. 22. Non.
®iai 1785 gu ©aiglet) in Schottlaub, geft. 3. SIpril 1875 in SBafhington, erlernte bag Schuhntacherhanb«
1854, mar So()n eineg reichen Sfaufntanng, ftubierte merf, betrieb baneben Bolitifcge unb nationalofonomi«
in ®Iaggom unb Djforb bie Nedfte, lebte bann unter fege Stubien, trat guerft 1840 alg Slufjänger berSBgig«
allerlei Slbenteuern, nebenbei fid) im Sichten oerfuchenb, Partei öffentlich alg Nebner auf unb marb in bie Sc»
auf feinem Sanbgut ©Herat) in ©untberlanb. Nad) giglatur non SNaffadjufettg gemiiglt. ©r mar eifrigeg
bent ©erluft feineg ©ermogeng ging er nach ©binburg, ÜDiitglieö bergreibobenpartei, aud) ber Snotuttotgingg,
ttmrbe 1814 bafelbft Slboofat unb 1818 ©rofeffor ber marb 1855 alg ©nnbegfenator non ©Jaffacgufettg in
SKoralphitofopgie an ber llnioerfität. ®ie mertooHften ben ®ongrefi gefanbt, biente im ©itrgerfrieg 1861
»on feinen gasreichen äfthetifegen. litterarifchen,
lurge tfeit alg Stabgoffigicr unter ©fac ©lellatt unb
fophifdjen unb politifdjen Slbganblungen für bag non marb 1872 gunt ©igeprafibenten ber Union ermählt.
it)ra herauggegebene »Blackwood’s Magazine«, bar« ©r fdjrieb: »History of the antislavery measures .
unter bie berühmten imaginären ©efpräcpe »Noctes (1864), »History of the rise and fall of the slaveAnibrosianae«, erfepienen gefantmelt unter bem Titel: power in America« (1872—76, 3 ©be., unBoII«
»The recreations of Christopher North« (@bin6 . enbet) u. a. ©gl. N a fo n , Life and public services
1842, 3 ©be.). Seine ®ebid)te: »The isle of palms« of H. W . (©ofton 1882).
(ßbinb. 1812) unb »The city of the plague« (baf.
S ö ilf te r , Stabt ittt preufi. Negbeg. Sdjleimig,
1816) befunben reiche Naturanfd)auung, ©ebanien« Sreig Steinburg, an ber SBilfterau, in ber fruchtbaren
fülle, uiclfad) in Nachahmung Bott SSorbgmortf). SBilftermarfcg unb an ber Siitie ©lmgf)om - ifjoibbing
Slugerbem fchricb er ©rgählungen attg bent fdjottifchen ber ©reufjifehen Staatgbahn, hat eine enang. Sfircgo,
©oifglebeit: »Lights and shadows of Scottish life« ein fdföneg Diatgaug, eleftrifehe Stra|enbeleu^tung,
(1822), »The trials of M argaret Lindsay« (1823, ein Slmtggerid)t, bebcittenbe ©erberei, ©ffig» unb
Bon beibeit neue Slugg. 1866) unb »The Foresters« ®abafgfabrifation, ©ierbrauerei, ©ranntmeinbrenne«
(1825). Seine SBerfe rourben gefnmmclt oon gerrier rei, ©iehgucht nub ©iel)marfte unb (1895) 3075 ©ittiu.,
in 1 2 ©nuben (©bitib. 1855—58); fein Seben unb fei« banon 26 ffatljolifen.
neu Nachlaß gab feine Tochter 3Jirg. ®orbon h«aug
© yilftcrau , rerfjtgfeitiger Nebenfluß ber S tö r int
(baf. 1862, 2 ©be.; neue Slufl. 1878).
preufi. Negbeg. Sd)legmig, ift bei einer mittlem Tiefe
4) § o r a c e ijja p m a n , berühmter Sangfritift, geh. Bon 1 ,3 in auf 15,5 km fdjiffbar.
26. Sept. 1786, geft. 8 . 2J?ai 1860 in Sonbon, ftu»
SSöiften, ffiorort non Snngbrurf (f. b.).
bierte Sliebigin, trat 1808 alg Siegt in bie ®ienfte ber
S löifthen, ®orf in ber fädjf. Slreiä« unb Slmtgl).
Oftinbifcgen Kompanie, ftubierte in Sfalfutta bie iubi« Saugen, ffinotenpunft ber Sinien Sd)anbau-©äugen
fehen Sprachen, mürbe auf ©olebroofeg ©utpfehlung unb©ifd)ofgmerba-3 ittau ber Sachfifcijen Staatgbahn,
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fiat eine eDaitg. Sirtfic, gabriiation üott Seinwanb,
Scficiiertud), ^luiltfiunbRapier, CbftpreffcmunbSpi*
rituofenfabrifation, Biafil» unb Scfiiteibemüfilen, $ic«
aclbrennerei, Bierbrauerei, Obftfclterei unb 0895)2304
©inw. Sabei berBlöndfigmalbbergntit33irtgfiaug
unb Augficfitgturnt.

Ufebont unb SSottin unb ¿«fielen in mefirere Heinere
Bölferfcfiaften, unter beiten bie tpebcller u. Diebarier bie
bebeutenbften waren. igfir Doniefintfteg Heiligtum toar
¿u Dietfira im ©ebiete ber Diebarier. S ari b. ©r. unter»
nnfint 789 einen 3«g gegen bie 33. unb Heran laute beit
mäcfitigften ifirergürfteit, Sragowit, ¿ur Stellung oon
B ö ilto it (fpr. üüitön), S tabt in 3Biltffiire (Eitglanb), ©eifein unb ¿um Xreuegelöbnig. Obgleid) auefi bie
6 km norbweftlicfi non Saligburfi, mit einer Sircfic int anbem gürften bem Bcifpicl Xragomitg folgten, laut
lontbarbifcfien S til (nott 1844), Xeppicfifabril unb(i89i) cg boefi ju teiner bauembenUntcrmcrfung ber 33. ®ie»
2 12 0 ©inw. ® abei 33 i 11o n ü o u f e, Sifi beg © raf cn felbe gelang erft i)einricfi I. 928 unb naefi bem allgc
non Bcittbrofc, mit Biarmorffulpturen, grojjer ©c meinen Dlbfall ber Slawen (983) fpater im 12. Safirfi.
mälbefantntlung unb Bari.
Dllbredfit bem Bären Don Branbenburg. S ag ffifiriften»
SSßiUS, cngi. Abfitrjung für SSiltffiire.
tum iit unter ben 33. Don ben Bigtümern Branbenburg
B B iltffiirc (fpr. cautjdiir, SBiltä), eine ber füblicfien unb SpnD clbcrg attg Derbreitet worben.
©raffcfiaften©nglanb§, liegt jiuiidjen bm©raffcfiafteit
iBtntbnffitüal unb iöimbai^flamm, i Diamgau.
öloucefter, O jforb, B e rti, Smmpffiire, Sorfet unb
UStmbcrgc, f. SBimperge.
Sonterfet unb umfafit 3562 qkm (64,7 CW .) mit(i89i)
SSimblcbtm (fpr. ßtmMb’n), Borftabt Don Sonbon
264,997 ©inw. Seit füblidficit Seil berfelbett nimmt in ber engl, ©raffefiaft Surreü, 1 0 km fübfübweftliefi
bic fogen. ©bene non Saligburfi ein, ein ber JEreibe Dom iofibe Barl, fiat jafilreiefie Billett, eine auggebefinte
bilbung angefiörigeS Safellanb, an beffen Stäubern fitfi J Jöeibe, auf welefier bie greituittigen (big 1888) jäfirliefi
.ficmlicfi fiofie .fmgel et'fieben © n t Ben, 296 m). Sic | ifir Sefiiifienfeft feierten, unb 089» 25,761 ©inw. §ier
Xfialebene non Bewfefi trennt biefen füblidfien Sreibe» 1 568 Sieg beg Sönigg ©eawlin Don SBeffejc über ben
bejirE non ben gleicfifallg ber ffreibebilbung angefiöri* 1 Siinig ©tficlbert Don Senk
gen Biarlborougfi Sonnig (295 m). 3 m 3133. treten
Böimbortte SUtinftcv (fpr. mmmMm), S tabt (feit
©rünfteiit unb bie Dolitfienbilbung auf. Smufitflüife 1892) in Sorfetffitre (©nglanb), am S to u r, mit be»
finb: ber naefi S . fticficnbe StDon non Saligburfi, ber rüfimter Biünftcrfirdfie, in ber ©fficlreb 871 begraben
Sowcr 3lnon (eilt äuflufi beg Senent) unb bic obere würbe, unb (i89i) 3647 ©inw. l'h km füblid) ©an»
Sficmfe mit ifiretn Diebenflufi .Siennet. Sanbwirtfdfiaft f o r b B i a n o r , Sanbfifi beg Sorb 33int6orne, im Sit»
iit Stäup terwerbäquette (1890: 41,4 Broj. beg Arealg borftil 1826—36 erbaut, mit afffirifefien Altertümern.
finb unter bent Bfhtge, 46,9 Broä- SSeibett, 5,e Br°ä- 3 km norbweftlidfi Don 33. S in g g to n S acfi, Saitb»
3Ba!b; eg gab 23,274 Bferbe, 108,336 Stüct Diinbüiefi, fifi ber gantilie Banfeg, mit ©entälbefamntlung (be613,399 Scfiafc unb 77,008 Sdjtneine); berüfintt ift fonberg aug ber fpaitifcficitStfiule) unb einem Dbcligten
nantentlicfi berSäfe. ©ifeiteräe inerben getnonnen, unb uon ber Jliifel Bfi'Hi
eg gibt ©iienfiütten unb ©icftcreien (i720 Arbeiter),
BÖimillc (fpr. =mia’), Stabt im franj. Separt. Bag»
9Jtafd)inenfabriten (3161 9lrbciter), SSoll» unb Sei» be»©alaig, Arronb. Boulogne, am Süftenflufi 33ime»
bemoeberei (3375, refp. 541 Arbeiter), ¡pmiptftabt ift reup unb an ber Diorbbafin, fiat einen ©lodenturm
Saligburfi. Unter ben Altertümern non 33. jeiefinet aug bem 12. Safirfi. unb 0896) 569 (alg ©enteinbe
lief) Stonefienge (f. b.) aug.
2726) ©inw. §ier 881 Sieg ber Bormannen über
asMiti, Stabt im ©rofifieräogtum Supeiitbura, Be» bie SBeftfranlen. Bei 33. Derunglüdten 15. Suni 1785
jirf Sictirdfi, am glcidjnantigen glufe, bttrcE) S}ioeig= bie beiben Suftfdfiiffer Bilntre be Diojier unb Diomain.
bafin mit ber Siitic Surcntburg - Bepinfter - Bcrbicrg 2 km weftlicfi bag S o rf S S in tereu p mitSeebab unb
nerbunben, mit altem Scfilof;, bebcutenbcn Sofitteber» einem 1804 Don Diapoieon I. angelegten §afcn.
fabriten, 33ottfpinnerci, Xucfifabritation u. 0890) 3860
W imm.., bei botan. Bauten Ablürjung für gricb»
©intoofinern.
rid) SB intm er, geb. 1804 in Breglau, geft. 1 2 . Biärj
X Silui (SB iljuj, bei ben Valuten B i i j u , audj 1868 alg Sdfiulrat bafelbft (SBeibeit).
S rju b ), tinEer Diebenflufi berSena in Oftfibirien, bit»
üöimmer, S ttb w ig g r a n b g S lb a lb e rt, einer
bet im ©oun. igrfutgl ben Slbfhtf? beg Seeg Xfdfingui« ber auggejeiefinetften tebenben norb. Bfiilologen, geb.
nacfiit, tritt bann in bie Brabm j Satutgl über unb 7. gebt. 1839 ju iKingfjöbing in Süttanb, ftubierte in
ntiinbet naefi 2 1 1 2 km langem Saufe in brei 9lrmen | Sopenfiagen, wo SBeftergaarb, Di. Bi. Beterfen, ©ig»
bei Uftj SSiluigl in bic Senn. Surcfi eine norbfitblicfi lafon iinii BiabDig feine Sefirer waren, würbe 1868
laufettbe Bergfette toirb bag gluffgebiet beg 38. bon auf ©rmtb ber Siffertation »Navneordenes böjning
beut ber Düfdmaja Xmtgugfa, bttrefi eine lueftbftlid) i *ldre dansk« proutoDiert, fiabilitierte fiefi 1871 alg
tnufeube, bag 3 8 ilu ifd )e © e£>irge(big445in), non Sojent ber Dergieicfienben Spracfiwiffenfdfiaft an ber
bent beg ßlonef gcfcfiicbcn. Sintg fließen ifint Blardfia, Sopeitfiageticr UniDerfität, welcfie ifint 1876 beit neu»
Xfulanj, Xjmt, reefitg Xfdjona unb Sfdjoli ju. Bon | crrid)tcteiiScfirftufit bernorbifcfienBfiilologie übertrug.
9lnfang O tober big Bnfang DJiai ift ber 33. mit Sig 33. fiat oor allem ber wiffenfcfiaftlicfien ©rforfefiung
bebcctt, in ber übrigen ¿¡eit im Unterlauf auf 1275 km ber Diuitcnfunbc Bafin gefirocfieit, inbetit er in feiner
fdjiffbar, überall fefit fifefireid). 9ln ben Ufern beg 33. Sdfirift »Euneskriftens oprindelse og udvikling i
unb feiner Diebenflüffe fiat man Sofilett, ©ifenerj unb norden« (Sopenfi.1874; beutftfiDon§oltfiaufen, Berk
iit §öfilen DJiatitmutgfitocficit gefunben. 9lm reefiten 1887) naefiwieg, b a | bie Diunen nidfit einfieimifdfien
Ufer, gegenüber ber DJiüitbung beg Xjutt, ber Ort Urfprmtgg, fonbent im 2. ober 3. gafirfi. n. ©fir. aug
3B ilu ig f mit 0894) 494 ©inw.
bem lateinifdfien Sllpfiabet fieroorgegangen finb. Bon
S S ilu tt, f. S&otraS.
ber lange Dorbereiteten Sluggabe fämtlicfier bänifcfieit
Bßilsett (SSilji, 33elten, 33elatab en , auefi Diititenbenliitäler ift erft ber erfte ¡¿talbbanb erfcfiieiten
S u t t e n genannt), ber mnefitigife unb ftreitbarfte (»De historiskerunemindesmwrker«, Sopenfi. 1895).
Stamm unter ben polabifcfien Slawen (f. Bolaben), Siorläufer biefeg SSerteg waren bic muftergültige Slb»
fafjen feit bent 5. Safirfi. ätnifefien §anel unb Oftfee, fianblung über bie ^nfefirift beg Saufftcing ju Aafir«
Ober unb Biürififec foroie aud) auf ben Snfetit Diügen, lebt) auf Bomfiolm(»DöbefonteniAakirkeby Kirke«,

aßimtneriger Sßucfjs — SBintpffen.
Sopenb- 1887), bie er alg geftfdjrift junt lOOjnhrigen
WebnrtgtagiRaffg i)crüffcutlict»tc, unb »Sönderjyllands
historiskerunemindesmaerker« (baf. 1892; geftfdjrift
Sur golbenen ^ocfiaeit beg bärttfdjen Söniggpaareg).
Über $ tan unb tDictbobe feiner3iunenforfd)ungen bau«
beit bie Schrift: »Om undersögelsen og tolkningen
af vore runeinindesmaerker« (Sopenf). 1895). Sehr
gefragt finb feine Sebrbüdjer: »Oldnordisk Form
iere« ( 1 . 9lufl., Sopenl). 1889; bcutfd), IpaHe 1871)
unb »Oldnordisk Lesebog« (5. 3lufl. 1896).
9ftfitumetiger S S n ^ , bei^olj bag eigentümliche
mellenförmige, oermorrene ®efiige, finbet fid) an
Suchen, Sirten :c., f. SDtafer.
ißintutermöloe, f. ©eefebmaffie.
S ö im m t, f. Söinnct.
G i m p e l , fdjntale, Big 2 0 m lange Streifen aug
glaggentud), bienen auf ¡panbelgfd)iffen alg 3 ierat ber
Skattfpipen, auf Srieggfdüffen alg Sommanboab,;eid)en,
außerbent 511111 ©ignalifieren. ®ie Signalbucbmimpet
finb incift halb fo breit uitb hoppelt fo lang loie bie
Signalflaggen mit »erfebiebenen hellfarbigen äKuftern.
®ian unterfd)cibet unter anbemSBad)t«, SJiittagg«,
S irdjen«, ¡p etm atg ro im p el. Scptcrer iftmeiß mit
©fernem Sreuj unb fo laug, baß er bom ©roßtopp
big ing SBaffer reicht. (Sr mirb auf Srieggfd)iffen auf
ber §cimrcife gefegt. ®er S r e itto in tp e l b e g S a i»
ferg, bag böcbftc Sommanbojeiihen ber älfarinc, mirb
auf befonbem Sefebl an Stelle ber fiaiferftanbarte im
©roßtopp geheißt. — 38. (franj. Guimpe) beißt audf
ber aug beut Sfapulier entftanbene Sd)ulterfr«gen, ber
S tuft unb ¡palg ber Tonnen Bebedt.
iöintpelfcblngcu, bag Slugeinanbermerfen bon
9lmeifen()aufen, mcldjeg bie !pirfd)e aug Übermut mit
bem ©emeih bemirfen.
[(f. b.).
3Simperbetuegung, bie Scmcgung ber glimmet
üöimperge (38intberge), biejenigett ©iebcl goti«
fcbenSaumerte, rocld)e über Sbüt® unb genfteröffnun»
gen angebraebt, bott jmei gialett (Spißtürmcben) flau«
tiert, an ben ©iebclfcitcn mit Srabbcit (Sricdjblättcrn)
befeßt, in ben ©iebclfelbent glatt ober mit ajfaßmcr!
berfeben unb an ber Spike mit einer Sreujlilumc ober
Statue gefcbmüdt finb. ©. ®afel »®ont ju Söln II«,
gig. 5 (im 10. Sb.).
iÜintpcvinfuforicu (© ü ia te n ), f. Snfufortctt.
iöiutpcrtt, fobiel mie glimmer (f. b.); in ber So«
tanil bnariibnlicb feine geile am DJanbe ntandber Slät«
tcr, bie bann g e m i nt p e r t (ciliatus) beißen. 91u g e n «
ib im p ern , f. Singe, S. 155.
iÖimpevjeUcn (g lim n te r,g e lle n ), f. glintmer.
^ i m p f e n (38. am S e rg ), S tabt in ber |eff. Sro»
binjStartenburg, Steig $jeppenl)eim, liegt 0 0 m ipaupt«
teil beg Sanbcg getrennt ämifd)en mürttembergifebem
unb babifebent Odebiet, auf einer Ülnhöße am Stedar,
febräg ber ©nmünbung ber gagft gegenüber, unb an
ber fiinic 9ierfargemünb - (Diedegbcim - Sagftfelb ber
Sabifcben Staatgbabn, bat eine ebangelifdjc unb eine
fatb. Sird)e, eine 9fcnlfd)ule, Dfefte einer um 1290 er»
Bauten Saiferpfalj, ein3lnttggerid)t, eine Saline (Sub«
m i g 8 b a 11) mit Solbab (sUt a t b i l b c n b a b) unb Stein«
faljlager, Sapier« unb Qignrrenfabritatiou, 38cin= unb
gabatgbau unb 0 8 9 5 ) 2310 ©nro. Ojtlicf) bnbei ber
glcdeit 33. im g l) a l, mit fdbüner gotifd)erStiftg£ird)e
aug beml3.3abrl)., gabatgbau u. 0 8 9 5 ) 479 ©um. —
33., bag an ber Stelle ciiteg römifdjen Orteg, (Sornelia,
fteften foll, gehörte urfpriinglid) bemSifcbof üonSBorntg,
ermarb im 13. Üahrl). bie Sogtci alg 9icid)gleben unb
mürbe im 14. igabrl). Oteidjgftabt. 1331 trat eg bem
Sd)mabifd)en Stäbtebunb bei. Seinöcbict befdjränfte
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fid) nur auf brei bcnadjbarte Orte; boeb behielt eg feine
S)feid)gfreibeit big 1802, mo eg an Sahen fiel, melcbeg
eg 1803 an^effen oertaufd)te. 3lnt 6.5Diail622 mürbe
hier fflîarlgraf ©eorg griebrid) bon Snben«®itrlad) oon
gillßbefiegt; bie (Strahlung Oon ben 400 S f orjbeimem,
meldje, um ben Mtartgrafcn ;u retten, ben ipelbentob
ftarben, ift fagenhaften Ürfprungg. Sgl. ipeib, ©e«
fd)i_d)te ber©tabt33. (ipeilbr. 1846); g r o b n b ä u f e r ,
©efd)icbte ber Sicidjgftabt 33. (®armftabt 1870); So»
r e u t , SB. am Stedar (Stuttg. 1870); © m e lin . Sei»
trüge ju r ©efd)id)te ber 3d)lad)t bei 3B.(fi'ar!gr. 1880).
3Bim pffcn (SBimpfen), reid)gumnittclbarcg ©e»
fcbled)t, hieß eigentlich §erentann, mar in Stümberg
anfäffig unb nannte fidb üieUeidit nach feiner ipeimat
Doit SBimpffen. ® o m in i t§ e r e m a n n , Sitrger 51t
Stümberg, erlangte 1555 einen taifcrlicbcn 38appcn=
Brief, feine (Sntet Soßann griebricb (geb. 1581) unb
3obann®ictrid) (geb. 1583)1658 benSteicbgabelftanb;
fie mürben bie Stifter ber noch jeßt blüpenben ipaupt
linien. ipaupt ber erften Sinie, beg 3 o b a n n g rieb
rid )« S ta n tm e g , ift ber g r,e ib e rr g r ie b rid ) g er»
b in a n b g r a n j 0 0 1 t 38., geb. 31. S tä r; 1805, ber
feßt in limiglid) bänifeben gorftbienften ftebt. ®ie
tmeite (aueb elfäffifcbe) Sinie, ber 3 0 b a n n ® i e t r i d) «
S ta m m , verfiel fpäter burd) oier Söhne 7)0 b a n n
© e o rg g Oon 38. (geb. 1689, geft. 1767): S ta itig «
la u g , g r a i tä S u b m ig , © eo rg unb g e lip , in Oier
Stfte, me!d)C,'ießt inÖfterreid), Sreußen, Württemberg,
grantreid) unb ®änemarf oerbreitet, bie Stauten ber
Stifter tragen, unb benen ber greitjerrenffanb, juerft
1658 oerlieben, burd) Stufet Sofeph II. 1781 bcjtätigt
mürbe. Semerlcngmert finb:
1) g r a n j S u b m ig .fjero lb , g r e i b e r r oon3B.»
S e r n e b u r g , geb. 1732in3'oeibrüdcn, geft.24.®eä.
1800 in 9?_anct), trat in franjöfifcbeSienfte, machte ben
Ofterreid)ifd)cn (Srbfolgetrieg unb ben Siebenjährigen
Srieg mit unb fpielte 1760 alg ©encrai am .fiofe beg
iperjogg S ari oon SBürttemberg eine bebcutenbe Solle.
1770 trat er algOberft unb Sontmanbeur eineg beut«
(eben dtegimentg roieber in frartjöfifcben S olb, marb
1789 ©encralleutnant unb Sontmanbnnt oonSteubrei»
fadb unb mürbe mäbrcnb ber SRcoolution alg Slriftotrat
eingcfcrlert. (Sr biuterließ »Mémoires« (Sar. 1788).
2 ) g e li p , g r e i ß e r r o o n 3 B .» S e rn e b u rg , geb.
5. 3toD. 1744 in 3>ocibrüdcn, geft. 1814, Sruber beg
oorigen, tourbe frübäeitig gäbnrid) in franjofifeben
®icnften, befehligte fpäter ein greitorpg in (Sorfica,
bann bag ^Regiment Souillon, mit bem er fid) bei ber
Selagcrung 001 t ©ibraltar augjeicbnete, mürbe 1789
in ber Stormanbie jum ®eputiertcn beg Slöelg gemäblt
unb fcßloß fid) juerft bem britten Stanb an. 1792
trat er alg ©eneral micber in bie Slrntee ein unb oer»
teibigte im September ®iebenbofen. ® arauf übernahm
er bag Sommanbo ber Süftenanucc bei ©icrbourg. 9tad)
bem S tu Q ber ©ironbe (31. ÜDtai 1793) ertlärte er fid)
gegen benSonoent, führte ein Sarteigängerlorpg in ber
Storntanbie unb flüchtete nach beffen Sluflöfung nad)
©nglanb. 1799 lehrte er juritd unb erhielt öomlSrften
Sonful eine Slnftellung alg ®ioifionggeneral. Später
mürbe er ©eneralinfpeltor ber Stutereien.
3) 9Kap, g r e i h e r r Oon, geb. 19. gebr. 1770 in
aRiinfter, geft. 29. Slug. 1854 in 33ien, trat 1786 in
ein öfterreicbifdjeg Infanterieregiment, nahm feit 1787
alg gähnrich ant Sriege gegen bie ®ürfeit, bann alg
Oberleutnant am Sriege gegen grantreicb teil unb rüdte
1801 311m Cberftleutnant auf. 1805 fungierte er alg
Oberft im .yoffriegsrat, leitete bann ben S a n oon
Sefeftigungganlagen bei Clmüß unb mürbe hierauf
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bctit ©cneralftab beS ruffifcpen Hauptquartiers unter
Kutufow beigegeben. ©r foc£»t, 1806 als ©encrai»
abiutant juin ©rsperçog Karl naep SBien berufen, 1809
nor ¡RegenSburg unb erpielt mit ber Ernennung juin
©eneralntajor bie ©efd)âfte alS ©pef beS ©cncràlftabS
ber großen Slrtnee. SUS gelbmarfdpaUleutnant unb
güprer einer Tioifion napm er rüpntlicpen Slnteit an
ber Sdfiacpt bei Scipjig unb an mehreren ©efcdficn in
granlreicp, war 1816— 19 äRilitärlontmanbant 3 U
Troppau unb erlieft 1820 baS ©enerallonttnanbo in
'-Benebig. 1824 warb er jum&Ijef bcSEcneralquarticr«
incifterftabê in SBien unb 1830 juin gelbjeugmeifter
mit bent ©eneraltomntanbo in Öfterreidp ernannt. 1844
trat er als gelbntarfcpall in ben ÎRupeftanb.
4) g r a t t j S a r i © b u a rb bon, Württemberg. ®e»
neralmajor, ©opn bon SB. 1), geb. 2. San. '1776,
geft. 1842, warb bout Kaifer g ra n j II. 8 . Slpril 1797
in ben ©rafenftanb erhoben.
5) g r a n j , © r a f b o n , geb. 2. Slpril 1797, geft.
26. 9fob. 1870 in © örj, ©opn beS hörigen, trat int
Ottober 1813 als Unterleutnant in baS taiferlidjeipeer
unb ntad)te bie gclbjüge bon 1813 unb 1814 in ber
Hauptarmce ber SSerbünbeten, ben bon 1815 bei ber
grimontfdjen Slrmec in Italien mit. ©eit 1838 ©c=
neraliiiajor unb S9rigabicr in Trieft, erhielt er 1846
als gelbmarfdjallleutnant eine ®ibifton beS 2. Sltntee«
EorpS in Italien unb jeiepnete fiep int ÿclbjug bon
1848 befonberS bei Sficcnja unb ©uftojja au§. Sin
ber ©pipe ber jttr Snterbention int Kirdpenftaat bc=
ftinunten Truppen jwang er ^Bologna unb Slncona
btirdp ein S3ombarbcntent ju r Kapitulation unb über*
na put barattf bie Leitung beS ©ouoernententS ber £e«
gationen. Jjm DEtober 1849 warb er 3 um 3ibil« unb
'JJfilitärgouuerneur bon Trieft uttb ©tattpalter beS
KüftenlanbeS, auep juni gelbjeugnteifter ernannt, War
bann prooiforifeper Oberfontmanbant ber 2Rariite, be
fehligte feit ©eptentber 1854 eine g ä ü a n g baS 1. Sir«
ntecEorpS unb trat 1861 als ®eneralfelb3 eugmeifter in
ben ¡Rupeftaub. — Sein ©optt H einricl) © m il, geb.
I. IVai 1827, ift Haupt ber greiflidjcn Sinie; fein ©tief«
bruber, © ra f g e li r , geb. 16. D iät; 1827, öfterreidpi«
feijer ©efanbter in SRotit, 1876—80 S3otfdjafter in tßa«
riS, 1880—82 wicberin IRont^ftarb 30. ®e3 - 1882
als Süoticfiafter in i^ariS burep ©clbftutorb.
6 ) © tttaitu el g e l i r , g r e i p e r r n o n , frattj. ©e«
neral, geb. 13.©ept. 18Î1 ittilaon, geft. 26. gebr. 1884
in $artS, ©nfel non SB. 2), trat in ein ¡gnfanterieregi«
ntent, biente längere Qcit in Sllgier, wo er bie TurEoS
organifierte, bcfepligtc ein ¡Regiment bcrfelben im Krim*
frieg, 3 cicpnete fiep 1859 in Italien aus unb Warb T>i*
uifionSgeneral, würbe bann wieber natp SUgcriett ge«
fenbet, wo er erft bie ^Srobittj Sllgier, bann Dran ber«
waltete uttb int ÙJÎâr3 1870 einen gefäprücpenSiufftanb
unterbrüdte. 1870 mit bent Kontntanbo beS 5. Korps
an gaülps ©teile beauftragt, traf er 31. Slug, bei ber
Slrtttee in Seban ein, übcrnaptit 1. Sept, nad) ÏRac
ÜRaponS SScrwunbuttg ben ßberbcfepl unb unterjeiep»
nete 2 . ©ept. bie Kapitulation. ©r lebte barattf in Sit«
gier. SB. feprieb : »Sedan, parle général de W.« (1871) ;
»Réponse au général Ducrot, par un officier supé
rieur« (1881); »La situation de la France et les
réformes nécessaires« (1873); »La Nation armée«
(1876). Slu8 feinen nacpgelaffencn tßapieren erfepien:
»La bataille de Sedan, les véritables coupables«
(PrSg. bon ©orra, 1887; beutfep, SlttgSb. 1889) unb
»Notes et correspondances de campagne ¡Crimée—
Italie« (präg, non ©atli. 1892).
S&imppeling (aucp SB p ut p fé lin g), 3 a i ob,
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elfäff. Humanift, geb. 25. !guli 1450 itt ©dplettftabt,
geft. bafelbft 17. Sion. 1528, befuepte bie becüpnttc bon
beut SSeftfalen Subwig Tringenberg geleitete ©dpttle
in ©cplettftabt, ftubierte bann in greibttrg, Erfurt
unb Heibelberg erft bie ¡Reepte, fobannTpeoIogie, leprte
in Heibelberg feit 1471 in ber ppilofoppifdjcit gatul»
tat, würbe 1484 ©eiftlicper am ®ont 3U ©peper, teprte
1498 naep Heibelberg 3 ttrüd, wo er Sloriefungen über
bie SBerfe ber Kircpenuiiter pielt, lebte feit 1501, junge
Slbüge unterrieptenb, abwetpfelnb in ©trajjburg, S3a=
fei unb greiburg uttb 3 0 g fidp um 1520 nad) Sdjlctt«
ftabt 3 uriirf. SB. pielt fiep non ber ¡Reformation fern.
Slnt nteiften gewirtt pat er burep feine metpobif^=bi»
baftifepen ©ipriften: »Isidoneus (barbarifcp au3
el'eoSos unb veos gebilbet) germanieus« (©trnpb. 1497
u. in); »Aduleseentia« (baf. 1499 u. b.); »Elegantiarum medulla«, fpiiter »Elegantiae maiores«
(SRain3 1493 u. b.). ©onft peben wir feine »Epitoma
rerum Gertnanicarum usque ad nostra tempora«
(@traf;b. 1505) als erften Sßerfuöp einer bentfepen ®e=
fepiepte pernor. S n ber neueften 3 eit würbe feine la=
teinifdje iiombbie »Stylpho« (1470) bon ig. §olftein
(S3erl. 1892, §eft 6 ber »Sateinifdpen SitteraturbenE«
tttäler beS 15. unb lO.Snprpunberts«) pcrnusgcgcbt’tt;
bie »Germania« (1501, ben ©Ifajj ben ©aUiern ab»
fprecpenb) bon SRartin (Strapb. 1885) überfept, ebettfo
»¡Babagogifdpe ©epriften« non greunbgen (ifaberb.
1892). Slgl.b.SBi8 t o w a1 0 w, SaEobSB. (Söerl.1867);
S3, ©dpw a r s , QaEob SB. (®otpa 1875).
aBincpelfea (i>r. mmufisigo, alte Seeftabt itt ber
engl, ©raffepaft ©uffep, früper al§ einer ber ©inque
S3ort3 (f. b.) befeftigt uttb Wicptig, jept ein unbebeuten
ber Ort, größtenteils IgofleSpaiu einnerleibt, mit ¡Reffen
ber früpenglifdpen Tponta 8 !ird)e (non 1300) unb dsoi)
n u r 116 ©into.
iö iu d jc f te r (fpr. Sinntf^efter), ©tabt in öntupipirc
(©nglanb), am ¿tdping, 18 km nörblicp bon ©out«
pantpton, ©ip eines SiifcpofS, pat eine Satpebrale
(1079—1486 erbaut, mit ffrppte non 980), alle S3au«
ftile bont angelfäcpfifcpen bis 3 Uttt fpätgotifd)en auf«
Weifcnb, eine ber größten Sircpen in ©nglanb, mit
TcnEmäletn fäd)fifiper unb itormcinnifcper Könige, ein
1387 bon SBpiepattt geffifteteS ©oHege (©pntnafiunt),
ein Seprerfentinar, große Kafertten (1683 non SBren
erbaut uttb urfprünglicp beftimmt, Karl II. als ¡Palaft
3 U bienen), ein SÖiufeum, eine Kornbörfe, ©eriiptspöfc,
3 aplrcidpe SBopltpcitigEeitSanftalten unb 089i) 19,073
©inw. Unter ben Slltertümern ift bie alte©d)loßEapelle
bemerfenSWert, in weld)er ber Tifdp geseigt Wirb, an
bent König Slrtpur feine Tnfelruttbe berfammelt paben
foil. 1 km füblidp bon SB. liegt baS 1136 geftiftete Ho
spital of St. Cross (,§eiligfreu3 pofpi3 ), prcidjtig reftau«
riert. — SB. ift baS röutifcßc V enta Belgarum unb
baS altbritifcpe Caer Gwent (»weiße ©tabt«); bon
bett Slngclfacpfen würbe es S B in ta n c e a ftc r genannt
uttb war bie Jpnuptftabt beS KönigreidpS SBeffep. ©S
blieb lange eine ber nampafteften ©teibte ©nglanbS
unb war namentlicp wegen feiner SRärfte fotttie als
Stapclplap beS SBollpanbelS bon S3ebeutung. ©pater,
als Sonbon itn 13. gaprp. immer ntepr emporblüpte,
fanE bie ©röße bon SB. 1644 würbe SB. bott ben Sßar«
iamentStruppen eingenommen unb gepliinbert. S3gl.
K it d )itt, W . (in ben »Historie towns«, fiottb. 1890).
aöintl)eftev (fpr. ¡¡mntfäefter), SEame bielcr Orte in
ber norbanteriEan. Union, namentlicp: 1) (SBinfteb)
© tabt in ©onnecticut, aut See Song, bet bie SBaffcr»
Eraft fü r uiclegabrifctt liefert, m it (i 890) 6 1 8 3 © in w .—
2) S ta b t in ¡gttbiana, am SBpite ¡Riber, SlapnErcujung,
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in eincnt reidjen '^tcferbanbtfiriftj, mit bebeutenbem i| SBilbtjauerEunft« (®re8 b. 1755), um fic bann in ber
Hanbel unb (1890) 3014 Einm. — 3) S tabt in Sen» »Erläuterung ber ©ebanEen bon ber 'liadiapuumg je.«
tucEp, töapntreugung, mit pöperer Schute unb (1890) (baf. 1755) ju miberlegen. 3 m i)erbft 1755 reifte
4519 Einm. — 4) S tabt in SOiaffac£)ufctt§, am SRpftic er mit einer Eönigtidfen ifknfion nad) fRont, mo er an
Mittier, mit bebcutcnber SeberfabriEation unb ct890) ben Sarbinälen ifSaffionei unb üllbani fomie an ülr
4861 (Sinn).— 5) Stabt inSSirginia, mitEifengießerei, d^into, ber insmifdien Sarbinal unb StaatefeEretar
(Gerberei unb 0890) 5196 (Sinn).
gemorben m ar, ©önner fanb, namentlid) aber gu
2Sittcicl, g r a n g , SJiebiginer, gcb. 5. 3uni 1837 SliengS in ein bertrauteS SierEjaltnid trat. 3 unäc^ft
gu (Berleburg in SBeftfalett, ftubierte feit 1856 in SBer» mibmete er feine 3cit faft au^fditieBlid) bem Stubium
(in, mürbe 1860 Slffiftengargt an ber Unioerfitätd» alter unb neuer SlunftmerEe. 3m grül)jal)r 1758 be =
frauentlinit bafelbft, 1864 (ßrofeffor ber ©pnäEologie fudfte er Sieapel, ifSortici, Herculaneum unb ißompeji,
unb gerichtlichen (Diebigin in SioftocE, 1872 ®irettor int September b. 3- (mf Einlabung bed Sarond
bed Eöniglicpen Entbinbungdinftüutd in ®redben unb Stofd) glorenj, mo er neun ÜDionate nermcilte, um
1883 (ßrofeffor ber ©pnäEologie unb ®ire£tor ber beffen ©emmcnfammlung ju orbnen. ®ad erleid)
UnioerfitätdfrauenEliniE inäRünchen. Erfcprieb: »®ic nid babon füprt ben®itel: »Description des pierres
(Pathologie unb ®§craf)ie bed SSocpenbetted« (SBerl. gravees du feu Baron de Stosch« (glor. 1760). Um
1866, 3. Slufl. 1878); »SÜinifdje (Beobachtungen gur biefclöc geit erpielt S3, eine 9(nfteüung aid 8 ibliotbe=
(ßatbologie ber ®cburt« (SRoftocE 1868); »®ie Sranf Ear unb Sluffeper über bie ffitertünterfantmlung bed
feiten ber meiblicpen H<nmröpre unb SBIafe« (Stuttg. Sarbinald Sllbani. 3 n t Sommer 1760 ooHenbete er
1877,2. ‘Stufl. 1885); »Sehrbuch ber grauenEraiiEheitem bie »ilnmerlungcn über bie SBauEunft ber eilten« (Seipj.
(Seipg.1886, 2. Stuft. 1890); »2eprbud) ber ©eburtd« 1762; fra n j., ifSar. 1783). 3 n ©efellfdfaft bed @ra
pilfc« (baf. 1888, 2 . Slufl. 1893); »®ie (ßatpologie ber fen S rüpl befudjte er 1762 abermald Sieapcl unb bef«
rociblicpen Sejualorgane« (baf. 1878— 81, mit 42 fen Umgebungen. Eine bon i^nt beabfiebtigte Eieine
Sicptbructtafeln); »®ie Eöniglidje Uniuerfitätdfraueit» Scffrift ju r Erläuterung fdfmieriger ffäunEte in ber
ftinit in (Wüncpen 1884— 1890« (baf. 1892). Slud) SKgtlfologic unb ben Ülltertüntern gcjtaltetc fiel) ju einem
gab er bie neuern Sluflagen Don Slmntond »®ie erften großem ÜSerE, bad unter bem Xitel: »Monumenti
SRutterpflicpten« peraud unb übernahm nad) 3SoIt= antichi inediti« (3iom 1767, 2 S3be.; neue üludg.
mannd Stob mit Bergmann unb (Srb bie Heraudgabe 1821; boUftänbige beittfcfie Überfeßung burd) ®run,
ber »Sammlung flinifdjer Siorträge«.
1791—92) mit 268 Supfertafeln unb bielen Xeptab»
äSiiufeli, © e o rg g r a n g ® ie trid ) a n d beut, bilbungen erfi^ien. 1763 gum Dberauffeffer alter SU»
gorft* unb 3agbfd)riftfteIIer, geb. 2. gebr. 1762 auf tertünterjn unb um Diont ernannt, beröffcntlidjte er
$riorau in S aufen, geft. 31. MJlai 1839 gu Schierau mehrere Scpriften, unter anbern: »SSon ben percula»
in Slnpnlt=®effau, ftubierte in Seipgig bie (Rechte, bann itif^en EntbecEungen« (®redb. 1762); »(ßerfud) einer
gorftmiffenfdjaft, roarb 1794 ^ammerjunEer in ®ef» Slttegorie, befoitberd für bie Uunft« (baf. 1766; prdg.
fau unb prioatifierte feit 1802 gu DbemigfcbEa bei bon ®reffet, Seipg. 1866) unb bie »Slbfianblung bon
Säurten, feit 1807 in äRacpem, bid ipin 1812 ber ber gäpigteit ber Empfinbung bed Sdfonen in ber
bagrifepe ßamtiterherr b. Xpüngen in granEen bie ffiunft unb bem Unterricht in berfelben« (®redb. 1771).
(Bcrmaltung feiner gantilienforften übertrug. Seit Sein HauptmerE ift aber bie »®efcf)icf)te ber Sunft bed
1832 lebte er mieber gu Schierau, Slaffifchen SSert Slltertumd« (®redb. 1764; 2 . Slufl., SBien 1776; neue
hat fein »Hanbbucp für Säger, 3>agbbered)tigte unb Sludg. non 3- Seffing, 2. Slufl., Heibelb. 1881, unb
Öagblicbpaber« (Seif)*. 1805— 1806, 3 Xle.; 5. Stuft, in berf^iebenc Sprachen überfegt), meldje er fpäter
bon Xfdpubi, baf. 1878, 2 (Bbe.).
burd) bie »SlnnterEungen über bie ©efdfid&te berSfunft«
2 B im fcim n n n , 3 o b a n tt 3 o a cp i m, Slltertumd» (®redb. 1767) ergängte. 1764 patte W. mit SSolf»
forfeper unb (Begrünber ber §unftgcid)icf)te bed Sitter» mann unb Hemriä) Süfjli eine britte SReifc nad) Siea»
iumd, geb. 9. ®eg. 1717 gu Stcnbal in ber StttmarE pel unternommen, beren Ergebniffe er in bat »S?ad)’
ald Sogn eined Sd)upmacherd, geft. 8 . ^5urti 1768 in richten bon ben neueften Ijercitlanifchen Enlbecfnngen«
Xrieft, befuepte erft bie Schule feiner (Baterftabt, bann (®redb. 1764) belannt machte. ®en größten Xeil bed
bad Eölinifcbe ©pmnafiunt gu (Berlin, ftubierte feit Sapred 1766 mibmete er ber Sludarbeitung bed »Dis1738 in Halle Xpeologie unb alte Sitteratur, 1741 in corso preliminare« unb feiner »Monumenti inediti«.
Sena nod) SRatpematiE unb SRebigin, marb 1742 Haud» 1767 unternahm er eine btertc Dleife nach Sieapel unb
teurer gu Habtnerdleben bei §alberftabt, 1743 $on» Herculaneum, unb im folgenben 3 nptt begab er ftd)
reEtor gu Seepaufen in ber SllttnarE unb 1748 Siblio» in ©efeüfchaft bed Silbljauerd Eabaceppi über SSenc
tpeEar bed fädpftfehen SRinifterd ©rafen bon (Bünau big, SSerona unb burdj Xirol na<h SKündpen unbSSien.
gu 3!ötbni| bei ®redben. ®ie Släbe ®redbend mit Sluf ber SRücEreife marb er gu Xrieft in einem ©aft^
feinen $unftfd)ägen folgte ber SJSerte^r mit SEünftlem paud bon grancedco Slrcangeli ermorbet. Sterbenb
unb SunftEennern, mie Öfer, Sippcrt, Hageborn u. a., fegte er nod) ben Starbinat Sllbani gum Uniberfal
fteigerten in ibnt bie Siebe gur Sunft. ®ad Slnerbte» erben ein. Eine Soloffalbüfte SBincfelntannd, bon ©.
ten bed päpftlicbeu SRmtgiud in ®redben, Slrcpinto, SSolff gearbeitet, ließ iiönig Submig I. bon (Bagern
ibm in Diont eine S8 ibliotfjeEarfteile gu Derfdjaffen, bc= in (Billa Sllbani, ber legten Stätte feined SSirfcnd, auf
mog 3S. 1754 gunt Übertritt ju r Eatbolifd)en Sirdie. ftellen. Ein ®enEntal bon S. SSicpmann ift ihm in
©r bermeitte aber notb ein 3«b4 in ®re§ben, mit Stenbal, eine fOiarmorftatue bon bemfelbctt in ber
Sunftftubien befebäftigt. 9ll§ erfte grudft erfdbienen SBorhallc bed SRufeumd gu (Berlin errichtet morben.
bie »©ebanEen über bie Dcatbabmung ber grieebifdfen 1823 mürbe ipm aud) ein SRamtorbenEmal im ftäbti
SSerEe in ber Sßalerei unb SilbbauerEunft« (®re§b. u. fie n äJfufeum gu Jrieft gefegt. ®urcg bie »Stmxft
Seipä- 1754, 2 . Stupf. 1756); alle (Sinmürfe, bie hier» gefd)id)te« unb bie »Monumenti« mürbe SB. bereigent«
gegen gernadü morben maren, fantmelte er felbft in | iiepe Schöpfer ber Sunftmiffenfcpaft. 28. mar ber erfte,
Sem »Senbfcbreiben über bie ©ebanEen bon ber 9iad)»!j ber gang unabhängig unb mit miffenfcpaftlich gebübe
afimung ber gried^ifd^en ÜBcrEe in ber fDlaleret unb ii teilt Sluge bie Elaffifcpen Sunftjcpöpfungcit betrachtete
JliegerS Äono. =iejtfon, 5. Slufi., XVII. Sb.
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SBinti (SRicplung, Starte, ©efhwinbigfeit).

unb Bon ihrer Erhabenheit, ihrer Harmonie, ihrem
1) S a n b f f a l a iljalb e 93eaufort8 © fa la).
lebenbigen §auch fo burepbrungen tnar, baß ficb biejer SBinb* SBe^eidptung
antife ®eift bei tpin in ber tömigen, einfachen Sprache,
ftärfe
bes
SB irfung be§ 2Binbe8
in beit ©rratbfäjjen feiner Sehre unb in ber gbee Bott» (® ra b ;
SBinbe*
enbeter Schönheit loieber ausgeprägt unb gleichfant'
0
S till
® er3laucfi fteig t g era b e ober faft gerabe
neriörBcrt hat. Slus tnenigen Slnbeutungen be§ Sei»
em por.
lejuS ©aterculuS unb beS Öuiutilian hatte SB. bic
1
Schmach
g ü r b a§ © efit^l b e m e rf6 a r, Bemegt einen
Sbee einer gcicfiiditiicijcu ©ntwicietung ber Sunft ge»
SBimpel u n b bie SM ätter ber Söäunte.
f¿hopft, unb banach beftinnnte er in feiner »Sunft»
2
© tre eft einen SBimpel, bem egt bte 93lät=
gejhicpte« bic ©paraltere, ©tilarten unb ©runbgüge
te r u n b fd^roädjern 3 ^ e i g c b er Söäume.
ber alten ®entmäler. Sieberfeit unb ©infadppeit Wa»
3
S3etoegt bie f tä r fe m
b er S ä u m e .
grifcti
4
© ta r f
Söeroegt g r o^e ^ ftc u. f dEjtoädjere S tä m m e ,
ren bte herBoritetbenbften ©igenfehaften fernes (Sfjnraf»
b a § © e§en im g r e ie n ift gehemm t.
terS. ©ine ©efanttauSgabe feiner SBerie tnurbe non
5
© tu rn t
® te g an sen 93äunte roerben g e rü ttelt,
gemow begonnen unb non ¡geinr. SReper unb So»
# f te u n b fd^mäd^ere S ä u m e g e b ro d e n .
panneS S chule nottenbet (®re§b. 1808—20, 8 ©be.).
6
D rfn n
K ä u fe r roerben abgebeeft, ftä rfe S ä u m e
Sottftänbiger ift bie SluSgabe non ¡yofepp ©ijeleüt
g e b ro d e n o b e r e n tro u r^ e lt
(®onauejcpingen 1825— 29, 12 ©be.). SliS Sinpang
2) © c e f f a l a (S3eaufort§ © fa la).
guerfterer SluSgabe gab g r.g ö rjter heraus: »SBimiei»
ntannS ©riefe 1747— 1766« (©erl. 1824— 25, 3 2Bittb* SeteidEjttung be§ © efebnnttbigfeit u n b © eg elfü b ru n g
ftä rfe
©be.); ©liiutner Beröffentlicpte »SSincfelmamtS ©riefe
viß in b e 3
eitteö ©d^tffeS bicljt beim SBinb
an feine Sjüricper greunbe« (greiburg 1882). S n (® rab )
neuerer 3 « t wirb ber ©eburtStag SBinielmamtS in
0
S till
Äeinc g a b r t .
D?ont non beut Slrhäologifcpen Snftitut bafelbft burd)
1
S eifer 3 u g
$>a* S d ;tff fteuert.
2
S eid jter SBinb
einen feierlichen Slit jährlich begangen, unb auch auf
3>as ©ebiff lä u ft 1 — 2 Ä itoten.
3
Scbroadjer *
*
s
s
2—4
*
mehreren bentfdjen Uninerfitaten, namentlich gu Sfiel,
4
'U
lä^iger
*
«
s
s
4— 6
«
©reifSioalb, ©erlin unb ©onn, tnerben gut ©rinne»
5
grifetter
»
D b e rb ra m fe g e l
rung jährlich 9. ®eg. S B in cfeltn aitn » g e ile , gum
6
© ta r ie r
*
(Sinfacb gereffte SBardfegel un b
Seil mit Verausgabe non geftfepriften (SBinciel»
S ra n tfe g el.
m a n n p r o a r a n tm e n ) gefeiert, ©gl. V e ü n e , Sob»
7
© ta rfe r
*
D o p p elt gereffte 3Jlar^fegel.
feprift auf 38. (Staffel 17*78); © o e tp e , SB. unb fein ;
8
© türntifdfjer *
D reifach gereffte 3Jtar§fegel.
9
S tu rm
Saprpunbert (1805); 3 u f t i , SB., fein Seben, feine
Dicht gereffte SJlarSfegel.
10
S
t
a
r
t
e
r
S
t
u
r
m
Dicht
gereffte © ro^fegeL
SBerte unb feine3eitgenoffen(2eipg. 1866—72,2 ©be.).
11
© ta r ie r S t u r m
© tu rm ftag feg eL
S ö tn ö , bie tn horizontaler ober nur lnenig gegen
12
D r ta tt
iie in S e g e l fa n n g e fü h rt » e rb e n .
bie ©rboberflacpc geneigter Diichtung auftretenbe Suft»
bewegitng. ®ie S ic h tu n g beSSBinbeS wirb nach ber g ü r uteteorologifhe ©eobahtungSftationen pat mau
SBeltgegenb bezeichnet, aus Welcher er weift. 3 U Sanbe attep bielfacp eine ©fala Bon 0 — 10 eingefüprt. ®te
rechnet'man bie Sticptung beS SBinbeS n a h ber wap» ©egiepungen gwifhen ben SBinbgefcpwinbigfeiten, bent
ren Sücptmtg ber SBeltgegenb (reeptweifenb), gur See SBinbbrucf unb ben abgefepäpten ©raben ber SBinb»
n a h ben Born SPoutpaß angezeigtenSBeltgcgcnbcn. ®ie ftärfe n a h ©eaufortS ©fala finb (nah ©cott) in nah»
Siihtung beS SBinbeS Wirb Bermittelft einer SBinb» ftepenber ®abette Wiebergegeben:
f a h n e (f. b.) beftimmt. ©ieSBinbrihtung in ben popem
SBinb=
SB inbgefdnoiubigfeit
Suftfhicpten gu erfettnen, pflegt man ben g u g ber SB inbftarfe nach
b ru d :
S
e
a
u
«
p
ro
pro
SBolfen gu beobachten. S ie SRicptung beS SBolfen»
Ä ilogr.
Sanb*
p ro © tu n b e
f
o
rts
©
efunbe
SRinute
gugeS, Weihe mit ber SRicptung be§ SBinbeS in Ber»
p ro
ffa la
^Dieter
SReter
Jlilont. ©eem . BSReter
fepiebener Vöpe übereinftimntt, fann unter fih unb © fa la
Bon ber SBinbrihtung an ber ©rboberfläcpe nerfhie»
0
0 — 1,5
90
5,4
3
0,3
ben fein. 9?acp einem ©efcfiluf; be§ erften SRcteoro»
1
} i
3,5
210
12,6
7
1,5
o
2
6
logcnfongreffeS gu SBien 1873 finb bie englifhen
360
21,6
12
4,4
3
8
480
28,8
16
Sfarnen für bie £>immelSgegenben als ©egeihnung
7,8
1 3
4
10
600
36
19
12,2
ber SBinbricptung für ben internationalen ©ebrauep
5
12,6
750
45
24
19,0
allgemein eingefüprt. Viernah bebeutet N Siorb, E
6
I
4
15
900
54
29
27,4
Oft, S ©üb, WSBeft. S ie © tä r f e ober © e fh lu in »
7
18
1080
64,8
35
40
1
bigfeit beS SBinbeS Wirb entweber Wie bei ber SBilb»
8
21,6
1290
77,4
42
56
1 5
fhen SBinbfapne (f. Stnemometer) burep ben ®rucf an»
9
25
1500
90
49
76
10
gegeben, ben ber SB. fenfredjt gegen eine ©latte Bon
29
1740
104,4
56
103
l
11
33,5
2010
120,6
65
137
beftimntter ©röße unb beftimmtem ©ewidjt aitSübt,
6
!
12
40
2400
144
78
195
ober Wirb, wie gegenwärtig allgemein üblich, in 3Äe»
tern pro ©efttnbe ober SReilen pro ©tmtbe beftimmt. Sluf bent SJieer wepen bie SBinbe in größerer ©tärfe
S ie letztem Slngaben erfolgen meiftenS bu rh Slb» unb Siegelmäßigfeit als über bent geftlanb, unb auf
lefungen nttt S iob in fo n fcp en S ln e m o m e te r (f. biefem finbet man Wieberum in Ebenen unb ®ief»
Stnemometer). ® a aber biefe SIpparate foftfpielig unb länbern int allgemeinen gleichmäßigere, regelmäßigere
für gewöhnliche ©eobaeptungen gu umftanblih finb, ttnb frifherc SBittbc als in ben ©erglänbent, Wo in»
pflegt man bie © tä r f e beS SBinbeS meiftenS annä» folge ber Xerrainunterjcpiebe ber Suftbewegung ein
ijemö n a h 8 n^ cn abgufdjäßen. ®ie gur ©ee ange» größerer SBiberftnnb fih entgegenftettt. SluS bemfelben
wanbte cnglifcpe ©fala (© e a u f o r t S © t a I a) pat gWölf ©runbe ift bie Suftbewegung oefto unbepinberter uttb
©rabe, wäprenb man auf betit Sanbe außer ber SBinb» baper auch bie Sfraft beS SBinbeS befto größer, je rnepr
fülle fecpS Berfhiebene ©rabe ber SBinbftarfe (palbe man fiep über bie ©rboberfläcpe erpebt.
©eawfortS ©fala. S a n b f f a la ) gu gählett pflegt.
Um bie SBinboerpältniffe eines gegebenen DrteS gu

SBirtb (beftänbige, pcriobifcpe, Borperrfdpenbe SBinbe, Urfadpe beg SBinbeg).
crmittcirt, beftimmt m an, Wie oft mäprenb eilte« län
gemgeitrauntg ein jeher ber ad)t £>auptwinbe (N, NE,
E , SE, S, SW, W , NW) Wept. Trägt man bie gap»
fen, welche bieg angeben, auf bie entfpreepenben SSunfte
eineg in acht gleiche STeiie geteilten ifwrisontalfrcifeg auf,
fo erhält man bie SB inbrofe beg betreffenben Ortcg.
gum Überbüd ber Igäufigfeit ber Berfdpiebenen SBinbe
für einen beftintmten geitraum gibt man an, wie oft
bie öerjebtebenen SBinbricptungen infi. ber SBinbftiUcn
burhfdpüttlicp unter 1 0 0 ober 1 0 0 0 S3eobncptungen
Bortommen. Unterfuhungen biefer Slrt führen sur
Untcrihetbung beftänbiger, periobifeper unb Beraubet*
lieber SBinbe. S feftän b ig e SBinbe finb bie SSaffnte
unb bie SBinbe in einseinen ©egenben ber Tropensoitc,
tnelcbe bag ganje 3 >apr pinburep in einer anbern Diid)»
tung alg bie tBaffntminbe ineben unb alg Slblentungen
beg SSaffateg ansufepen finb, wie bie Sübweftwinbe
im ©olf Bon®uinea, bie ÜRorboftwinbe au ber fiib*
brafilifcpen Küfte :c. iß e rio b iftb e SBinbe finb bie
SRnnfunc, tnelcbe ihre SRicptung nach ben ¡yapregseiten
«übern unb eine golge ber nerfepiebenen Ürwännung
beg geftlanbeg unb beg SReereg finb unb am reget
mäßigften in ©üb* u. Oftafien auf treten. SSeränber»
lidje SBinbe finb pauptfäcplih in ber gemäßigten
3one oertreten u. wehfein in bunter iReipenfolge, aber
boeb nicht oßne jebe ©efeßmäßigfeit. ©ewöpnlid) über*
Wiegt eine Trepang beg SBinbeg im Sinne beg febein*
baren täglichen ©angeg ber Sonne auf ber betreffen*
ben ^talbiuget nadj bem fogen. ToBefcpen SBinb»
brepungggefeß (f. unten), wobei in ben weiften ©egen*
ben bie weftlicpcn SBinbe fowopl beraubt alg auc£) ber
Starte nach bag Übergewicht haben, Sllg B o rh e rr*
fepenber SB. würbe urfprünglicp ber SB. angegeben,
Weldjer Währenb eineg langem geitraumg am häufig*
ften geweßt h<it. Später würbe bie Borperrfcpenbe
SBinbriditung unb gleichseitig auch ipre S tarte nach
ber S am b ertfc p en g o r m e l berechnet, inbern bie
‘SBinbe alg Kräfte aitgefehen würben, Welche bie Sltmo»
fppäre eineg Orteg su nerrücten ftreben. 3ft bie Störte
unb T auer ber SBinbe betannt, unb nimmt man an,
baß alle Währenb eineg geitraumg beobachteten SBinbe
gleichseitig wehen würben, fo tarnt ähnlich Wie bei gu»
fammenfeßung non Kräften bie iRefultante berechnet
werben, welche biefetbe SBirtung haben würbe Wie alle
SBinbe sufamnten genommen. T asu multiplisiertman
bie geitbauer ber einseinen SBinbricbtungen mit ihrer
Starte unb erhält baburdj bie Komponenten, ju wel*
eben bie iRefultante su beftimmen ift. 3 ft bie^eitbauer
ber einzelnen SBinbriditungen, su beren Sfefiimntung
ein regiftrierenbeg Stnemometer erforberlicp ift, nidjt
betannt, fonbern finb nur Terminbeobacp hingen an*
gefteKt, fo hat man bie geitbauer burd; bie Slnsapl ber
einer SBinbriditung sutommenben S3eobad)tungen su
erfeßen unb biefe mit ber entfpreepeuben ©efepwinbig*
teit su multiplisieren. Sft auch bie ©efepwinbigfeit
nicht beobadjtet, fonbem nur bie 3lid)tung, fo nimmt
man an, baß bie mittlere ©efchwinbigteit für alle 3tid)*
tungen biefetbe ift. 3ebenfaHg erhält man unter ber
Soraugfeßung, baß bie a h t SBinbricbtungen N, NE ic.
beobahtet finb, a h t Komponenten, beren SBerte n ah
iprenSRicptungen mit ben öuepftaben N, NE ic. beseiep*
net werben folten. Tiefe a h t Komponenten laffen fiep
in bie beiben A unb B Bereinigen, non benen bie erftere
bie iRidptung E , W unb bie anbere bie iRidptmtg N, S
pat. SBirb ber SBiitfel swifepen ber iRefultante unb ber
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unb B = N — S + (NE + NW— S E — SW) cos 45“
ift. Slußer ber ÍRicptung ber iRefultante, weihe bie
ÍRicptung beg Borperrfcpenben SBinbeg angibt, wirb auch
feine Starte in benfelben ©inpeiten, burd) weihe bie
Komponenten auggebrüctt finb, = v/ a 2+ b -¡ gefunben.
©egen bie Shtwenbung ber Sambertfcben gormel
ta n g a = — ift geltenb gemäht, baß bie Kotnpo

nentenrehnung bie totalen SBinboerpältniffe fowie
ipren täglichen ©ang niept erlernten taffe, infolge*
beffen werben gegenwärtig bie einseinen SBinbridptun*
gen, fo Wie fie bie ^Beobachtungen unmittelbar ergeben,
n a h fpäufigteit unb ©efhwinbigteit foWopl im SSaprcg *
unb SRonatgmittel alg a u h in S3esug auf ben tag*
ließen unb jährlichen ©ang angegeben unb Bon ber
SBeredjnung ber ©rbße unb Síicptung ber Siefultantc
n a h ber Sambertfhen gorniel meift abgefepen.
®ie pauptfählihfte l l r f a h e beg SBinbeg ift bieocr*
fhiebene®rößebegSuftbructg, weihe wiebereinegolge
ber atmofphärifhen Temperatur* u. geueptigteitgoer*
pältniffe ift, unb beren Sluggleid) burh eine Suftbewe*
gung aug ©egenben mit popenn Suftbrud nadt benen
mit niebrigernt Suftbrud erfolgt (Ogi. 2 Better). 3 n ben
Wärmften ©egenben ber ©rboberflähe bilbet fiep ein
auffteigenber Suftftrom, ber in ber SRäpe ber ©rbober»
flöhe einen in ber Sfticptung Bon ben ißolen n a h bem
Äquator WepenbenSB., bert fogen. tpolarftrom, unb
in ben obernJRegionen einen in entgegengefeßter 3iih
tung Born „Siquator n a h ben ißoleu wepenben SB.,
ben fogen. SÍquatorialftrom, sur Sotge pat. ®er in ben
mittlem S3reiten in gteiher SBeife Wie unter ben ®ro*
pen perBorgerufene auffteigenbe Suftftrom tritt pier
fhw äher auf unb pat leinen ©influß auf bie all*
gemeine girtutation ber Suft, Berurfacpt aud) n ih t
regelmäßig auftretenbe ©ewitter Wie in ben Tropen,
fonbern pat nur eine totale Skbeutung unb ift für bie
SBoItenöilbung Bon SBicptigieit, weihe gans befonber«
ftart in einem barometrifdpen SKinimum auftritt unb
pier su ergiebigen Sfieberfhlägen SSeranlaffung gibt.
®aß bie SBinbe burh Sluggteicpung beg oerfhiebe*
neu Suftbrudg entftepen, tann am beutlicbften du«
ber Suftbewegung um ein barometrifheg SOiajimum
unb SRinimum erfepen werben. 3iingg um ein 9Äajei*
m u m beg Suftbrudg (f. unten) müßte, wenn bie®iffe*
rens im Suftbrud bie eiitsigc Urfahe für bie fRicptung
beg SBinbeg Wäre, ber SB. auf allen ©eiten rabiat n a h
a u ß e n pin unb ebenfo riitgg um ein 3R in im u m beg
Suftbrudg (f. unten) auf allen Seiten rabial n a h in n en
pin Wepen. Tiefe urfprünglihe gerablinige ÍRicptung
Born pöpem n a h bent niebrigem Suftbrud wirb aber
infolge ber ©rbrotation fowie burh bie gentrifugal
traft Beränbert. ®ie Untbrepung ber ©rbe Bon ífóefl
nadp ö . bewirft närnlih, baß ber SB. auf ber nörblicpen
Sialbtugel in S3esug auf feine iRihtung n a h reeptg,
auf ber füblihen n a h linlSabgelentt wirb. ®ie®röße
biefer Slblentung ift am $oI am größten (15 Setun*
ben in ber geitfefunbe) unb Berfhwinbet am Äquator.
Sitfolgebeffen finbet bie Bewegung berSuftteilhen auf
aefrümmten Sfapnen ftatt unb wirb bann nocp Bon ber
gentrifugaltraft beeinflußt. ®aper Berfolgen bie Suft»
teilcpen bei ber Bewegung um ein SRinimum ober 9[Raji»
mum beg Suftbrudg fpiralförntige Sfapnen, weldje
beim ÜRinimum ipre pople ©eite bent niebrigern Suft»
brud, beim SRajimum bem pöpern Suftbrud sufepren.
®ie S3esiepung, in Weiher bie iRihtung’beg SBinbeg
ÜRorbricptung mit a beseiepnet, fo Wirb tan g a = —, Sur porisontalen SSerbreitung beg Suftbrudg ftept,
Wirb burh b a g b a rifh e SB inbgefep (S3upg*löat»
Wo A — E —W + (NE + SE — SW— NW) sin 45» lo tf h e g © efep) auggefprohen, bag in rein prat*
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ÜBinb ($oocíd)e§ SreßungSgefeß, täglidje $eriobe, Stürme).

tifcEier gönn für Me unterften Suftfchichten folgenbe
Oiegel angibt: »SBenbet man bem jeroeilig roeßenber.
3®. benOfüden zu, fo fiat man auf ber nörblicßen !palb»
tugel ben hödßften Suftbrud zur Ofecßten unb etroaS
naef) hinten, ben niebrigften zur Sinfen unb etroaS
nach Dom; auf ber füblicßen Jpalbfügel aber ben ßöcß»
ften zur Stufen unb etroaS nach hinten unb ben nie«
brigften p r Ofecßten unb etroaS nad) Dorn.« ®ie Suft,
roelcße infolge ber ®rudbifferenzen auS ben ©egenben
mit hößemt Suftbrud nach benen mit niebrigernt ge»
führt mirb, fann hier nicht angehüuft toerbeu, fon»
bem muß beftänbig aßfließen unb p a r auf einem
anbern SBeg, als auf roelcßem fie pftröm te. ®aher
mirb fid) in ben ©egenben eines barontetrifchen ORini»
muntS ein auffteiaenber Suftftrom bilbeit, ber in ben
obem Schichten ber Sltntofpßäre ebenfalls p S3e»
megungen ber SuftSSeranlaffung gibt. SluS bentfelben
©runbe mirb fi«h über einem barometrifdjen ORaji»
munt ein abfteigenber Suftftrom bilben. ®aS ®o»
oefeße S re ß u n g S g e f e ß ber SBinbe (auch nur als
S iegel, mie bie 33ußS»S3aEotfd)e, aufpfaffen), nach
toeldjem ber SB. an einem beftimmten Orte ber ©rbe
unb im regelmäßigen Verlauf fid) im Sinne bergeiger
einer Ußr ober m it b er S o n n e breljt, alfo auf ber
nörblicßen Ipatbfugel Don Of. burch O ., S . unb SBeß
bis roieber Of., auf ber füblictjcn ipalbfugel Don S .
Durch O ., 9f. unb SBeft bis mieber S . , ift ebenfo mie
bie zahlreichen Slbmeidjungen Don biefent ©efeß, näm»
ließ baS 3urüdfpringen ober krimpen beS SBinbeS
gegen bie Oficßtung ber regelmäßigen ®reßung, eine
golge ber in bem S3uß8»S3aEotfcßen ©efeß auSge»
fprodjenen Sfezießuttgcn zroifdjcn Suftbrud uub SBinb»
richtung, meit in unfern ©reiten bie barontetrifchen
SRininta nteiftenS nörblich unb nur feiten {üblich Dor»
überziehen. SBäßrenb ®ooe biefe ®reßung beS SBin»
beS an einem Orte burch baS gegenfeitige Sscrbrängen
unb 3urüdroeid)en ber beiben ßauptfächticßfien Suft»
ftrömungen, beS mamten, femhten á q u a t o r i a 1»unb
beS falten, trodnen © o la rftro m S , zu erflären Der»
[uchthat, fief)t man gegenwärtig bie regelmäßige SBinb»
bréíjung als golge ber ©inroirfung ber Derfcßicbenen
Verteilung beS SuftbrudS an. SUS ©eifpiet bafür, baß
burch ®emperaturunterfd)iebe ein oerfdßiebener Suft»
brud herDorgerufen unb baß biefer bureß Suftftröme
ausgeglichen m irb, fönnen in ßüftengegenben bie
S an b » unb S e e m in b e angeführt roerben, Don benen
bie leßtcm roäßrenb beS ®ageS Don ber See nach bettt
Sanbe unb bie erftem in ber Oiacßt Dom Sanbe nach
Oer See roeßen. ®urd) biefelhen ©erßättniffe finben
auch tßre ©rflärung bie in ©ebirgSgegenben auftreten»
ben SRorgen» ober ® ag ro in b e unb bie Slbenb»
ober O fadjtroinbe, welche nur eine ORobißfation beS
nuf»unbabfteigenbenSuftftromS finb, unb bie beSßatb,
meil bie erftem Dom ®ßat nach ben Stößen unb bie leß»
tern Don ben §ößen nach ben ®ßälem meljen, auch
als © erg* unb ® ß a l rot n b e bezeichnet merben.
Slucß bie S t a r t e beS SBinbeS hängt Don ben ®if»
ferenjett im Suftbrud ab. 38o auf größerat glädjen»
raum ber Suftbrud feßr gleichmäßig ift, unb mo bie
Unterfcßiebe beSfelben nur feßr gering finb, ift bie Suft
menig bemegt, unb eS ßerrfeßen SBinbftiEcn ober nur
leichte SBinbe Dor; je größer aber ber Unterfdjicb beS
®rude 8 (ober beS ©arometerftanbeS) pifeßen p e i Der»
feßiebenen Stationen ift, befto ftärfer meßt ber SB. an
beut Ort mit bem nichtigem Suftbrud. ®ie fürjefte
©ntfemung eines OrtcS mit hößemt Suftbmd Don ber
gfobarc (Stttie gleichen SuftbrudS) für einen ntebri»
gern Suftbrud, alfo bie Senfrecßte auf biefe Robare,

bejeicßnct bie Oficßtung, in mclcßer ber g rö ß te Unter»
feßieb beS SuftbrudS ftattßnbet; man nennt fie bie
Oficßtung beS barotnetrifeßen © r a b ie n te n ; bie ©rößc
beSfelben feßt man ttaeß internationaler Ubereinfunft
gleich ber in SRiHimctem gemeffenen barometrifeßeu
©ifferenj auf einen OReribiattgrab (60 Seemeilen ober
111 km) unb läßt bann bei Slngabe ber ©röße beS
©rabienten biefe ©inßeit ber ©ntfemung fort. ®ie
Oficßtung beS ©rabienten bebingt bie Oficßtung beS
SBinbeS unb bie ©röße beS ©rabienten feine Starte,
g ft jVjB. an irgenb einem Orte ber ©rabient Don 3i.
nach S . gerichtet, mobei ber ßößere Suftbrud im S .
liegt, fo meßt ber SB. an biefem O rt aus SSB. ober
SBSSB. bis SBeften. ge größer ber ©rabient ift, befto
ftärfer meßt ber SB., unb ber bei einem ©rabienten Don
4 ,5 mm pro SReribiangrab entfteßenbe SB. fann burdj»
fcßnittlid) feßon als S turm bezeichnet merben.
Somoßl in S3ezitg auf bie Oficßtung beS SBinbeS als
aueß in 33ezug auf feine Starte zeigt )id) eine täg lich e
© e rio b e. g n ©ezug auf bie SBinbridjtung ßerrfdjt
außer bem SBecßfel oon Sanb» unb Seeroinben fomie
Don Siecg» unb Sßalroinben, in ©egenben ber nörb»
ließen ^albfugel, in melcßen bieSBinbDerßältmffe meber
burd) zu große Sfäße beS SReereS noiß burdß ©ebirge
beeinflußt merben, eine entfeßiebene Senbenj beS SBiit»
beS, fidß Don 9 ttßr DormittagS bis 2 Ußr nachmittags
mit ber Sonne, alfo in ber Ofidjtung SfDSSB. zu
braßen unb bann bis zum Slbenb roieber in feine ur=
fprüngtiiße Sficßtung zurüdpfeßren. Sluf hoßenS3erg»
gipfeln ift bie tägliche ißeriobe in ber SBmbbreßung
untgefeßrt. Sluf bem offenen SReere aber feßlt eine
tägliche ißeriobe ber SBinbbreßung. Slucß bie täglicße
USeriobe ber SBinbftärfe zeigt fteß DorzugSloeife auf
Sanbftationen. Sluf biefen tritt am Sage eine bebeu»
tenbere Scßmanfung ber SBinbftärfe ein als in ber
Sfacßt, in roeldßer bie S tarte beS SBinbeS überhaupt
n ur gering zu fein pflegt, ©inige Stunben nad) Son»
nenaufgang frifeßt ber fe. namentlich bei ßeiterm SBet»
ter auf, erreicht fein SRajintum in ben erften SRacßmit»
tagSftunben, mirb bann ßhroäißer unb fcßläft in ber
Sfacßt oft ganz eiu. g n ber freien Sltmofpßäre fomie
auf ßoßen, frei gelegenen S3erggipfeln ift bie SBinb»
ftärfe am SRittagf leinet als am SRorgen unb am Slbenb.
Stürme.
geben SB., beffen ©efdjminbigfeit 25 m in ber Se»
lünbe ober barüher beträgt (9 — 1 2 ber S3eaufort3
ofala), nennen mir S t u r m unb bie ftärfften Stürme
D rf ane. Stürm e treten auf, menn ber barometrifeße
©rabient groß ift, roemt alfo ber Suftbrud an nahe
bei einanber liegenben Orten große Unterfcßiebe bar»
bietet. Um bie barontetrifchen IRarima ftnb bie ®ra=
bienten meiftenS flein, mäßrenb fie um bie barometri»
fdjen SRinima oft große SSerte ßaben, unb beSßalb meßen
bie Stürm e Diel ßäußger um ein barometrifcßeS SRini»
munt als um ein SJfnpimunt. ©in Sturm hübet ira»
nter menigfienS einen ®eil eines SBirbelS, melcßer baS
barontetriicße SRinintum in fpiralförtnigcr S5emegung
(f. oben) umfreift. g n manchen gäEen, S3. bei ben
Stürmen ber heißen 3 o n e, begegnet man auf allen
Seiten beS SBirbelS Sturmroinben. Solche Stürme
nennt man S B irb elftü rm e ober © ßflo n e. Sie
Stürm e in ben gemäßigten unb falten 3ouen finb
geroößntidß nießt DoEftänbige SBirbelftürme, ba ntei»
ftenS nur ein ¿eil beS SuftmirbelS SBinbe uott Stur»
meSftärfe aufzuroeifen ßat. ®ie Sfidßtung, in roeldßer
ein SB. als S turm meßt, ift ebenfo mie bei jebent an»
bem SB. Don ber Ofidjtung unb ©röße beS ©rabien»
ten unb Don ber Slblenfmtg ber SBinbbaßn burch bie
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Dtotation bei' Erbe unb bie 3entrifugaliraft abßängig. I wäßrenb in ber gemäßigten 3one fdjwacße SBinbe um
S3et jebetn Sturm e muff man jtwifdpen bet brcßenben baS 3entrum weßeit unb außerhalb berfelben ber SB.
SeWegung beS SinbeS um baS Sirbel- ober Sturm - mit ber Kraft beS OrfanS auftritt. ®ie Äicßtung beS
¿entrann unb feiner fortfcßreitenben ©emegung unter« | SBinbeSftimmt mit ber Siegel Don©upS«©nEot(f. oben)
fcßeibcn. ©ei ber gortbemegung bed ftets mit einem überein, wobei aber bie Spirale, auf welcher fieß bie
barometrifcßen SRinimum ¿ufanttnenfaEenben S ir« Suftteildjen bem 3 entrunt näßern, im 3 nnern eines
belgentruutS folgt baS ißtn ¿ugeßörige Sinbfßftem, ©ßtlonS ftärier geirümmtift als in größerer Entfernung
b. ß. ber S irb el, mit (f. Setter). ®ie Slicßtung, in Don feinem 9Rittetpunit. Über baS ©ebict eines tropiwelcher ein S turm einfcßt, unb ber ©erlauf feiner feßen SturnteS breitet fieß, als fein unfehlbarer ©eglei®reßung finb in ben Derfcßiebenen ©egenben ber Erbe ter, ein mäcßtigeS bunileS ©ewöli auS, WeldjeS Ströme
feßr Dcrfcßieben, ebenfo auch bie Olicßtung beS gort« Don ©egen ßerabfenbet. ©lößließ erfdßeint eine buntle
fcßreitenS ber Sturmgentren unb ber Stürm e felbft. S olle, welcße wegen ißrer Kleinßeit Ocßf e n a u g e ge
3 n ben arttifcßcn SReercn unb Sänbern, 9iorbafien nannt wirb, am ^oriäont unb bebedt nad) iurjet 3 eit
mit inbegriffen, feßctt bie Stürm e auS 0 . bis 910. ein ben ganjen §intmel. ®er 9Rittelpunit biefer S tu rm 
unb breßen fid) über 91. nad) 9 t9 iS .; fie Hieben alfo wolle ober ißr bicßtefter©unit liegt an berjenigen Seite
bort meift aus einer nörblicßen ijjimmelSricßtung, unb beS 3entrumS, naeß Weldjer bie ©ewegung beSfclbcn
ber S . imeßt fid) wäßrenb beS Sturm es gegen bie ßin geridjtet ift. Oft ift bie Suft fo mit Sollenmaffen
Sonne. S n ber nörblicßen gemäßigten 3one geboren unb Siegen erfüüt, baß eS mitten am Sage buntcl
bie Stürm e ßauptjäcßlid) ber rechten ober fübtic^ert wirb unb Fimmel unb SÖleer ju Derfcßmeljen feßeiuen.
Seite ber »on S e it nach O. fortfcßreitenben S irbel Selten erfdßeint über bem Winbftitten SOlittclpunite ber
an, unb ber SB. breßt fid), betn ©ußS-SaEotfcßen ©e= tropifeßen Eßilone ein blauer §immelsfled, baS Singe
feg entfprecßenb, Wäßrenb beb SturtneS Don S D . burd) beS S tu r n te S .
S . unb S3B. nad) SBeft unb 91S., alfo mit ber Sonne.
®ie tropifeßen Sirbelftürme entfteßen ungefaßt' u n 
Sie feltenfte Sturmricßtung ift bie auS D., beten Ent« ter bem 1 0 °. nörbl. ober fübl. ©r. unb bewegen fieß
fteßung im Snnem beS geftlanbeS gu fudßen ift. Sie in berülrt, baß baS 3entrum gewößnlidß erft naeß S efi
nteiften Stürme, welche Europa treffen, finb Seile ber geßt unb fieß bann naeß 91. (nörblicße ¿albfugel) ober
S irbel, beren ¿entren Dom Ätlantifcßen Ogean, am S . (füblidje |»albiugel) Dom Äquator entfernt. Un
bäufigften auS ©egenben gwifeßen 3§lanb unb Scßott« gefaßt unter ben SBcnbeireifen menbet fieß baS 3en«
lanb gu unS lontmen unb bann teils nach 0 ., teils trunt ßäufig bireit naeß 91. (nörblicße §albiugel) ober
nad) 910. unb teils auch nad) S O . loeitergeben. §aben naeß S . (füblicße Jgalbiugel), unt fieß baraitf nadß 910.
bie SBirbel baS geftlanb erreicht, unb finb fie etwa bis (nörblicße §albiugel) ober nad) S O . (füblicße ipalb«
Diußlanb üorgebrungen, fo terlieren fie in ber Siegel iugel) weiter ¿u bewegen. Eine berartige ©aßn bean starte. ®etitgufolge finb bie Seftiüftcn Europas feßreiben ¿. ©. bie Sturm jentren ber ö u r r i i a n c in
weit ftürmifdjer als baS ©innenlanb. Stuf bent 9lt= Seftinbien fomie bie S R a u ritiu S o r ia n e auf ber
lantifd)cn Ogean nimmt bie ijbäufigleit ber Stürm e in Seftfeite beS Stitten OgeanS unb im 3nbifcßen Ojean.
allen 3aßreSgeiten mit ber Entfernung Dom Äquator ®ie erftern bewegen fieß anfangs nacßSeft, bann über
gu unb ift im roeftlicben Seil etwas größer als im oft- 91. naeß 910., geßen bann mit in ben Ätiantifcßeu
ließen. Äufjerßalb ber SBenbelreife ift bie 3oßl ber Ojean ßinein unb neßmen, Wäßrenb fie an ©reite ¿it
Stürme auf beiben§emifßßären im SBinter größer als | neßmen, an Kraft ab, bis fie fieß auSgleicßen, oßnc
im Sommer, boef) ift biefer llnterfcßieb auf ber nörb- Europa erreicht ¿u ßaben. 3 « bem Siieerbufcn Don
ließen ¡palbiugel Diel größer als auf ber füblicßen; bie ©engalen Wanbern bie Sirbelftürme gemößnlicß Don
füblicße §albtugel übertrifft bie nörblicße an 3 nßl ber berÄnbamanengruppe naeß ber ©angeSmünbung ßin.
fontmerlicßen S türm e, aber noch Diel nteßr wirb fie 3 m Eßinefifcßen 9Recr unb bei 3aßcin, wo man biefe
Don ber nörblicßen übertroffen in ber 3<tßl ber SBinter« Stürm e X e ifu n e (f. b.) nennt, ¿eigen fie gemößnlicß
ftürrne. 3 « 9iorbameriia wanbern bie Stumtgentren einen feßr ileinen Surcßmeffer, unb bie3 entren, welcße
ebenfo wie auf bem Ätlantifcßcn Ogean unb in Europa oft Bcinaße ftilßjufteßen fdßeinen, bewegen fieß im all
Don SBeft naeß 0 . unb halten fieß babei befonbcrS auf gemeinen naeß S e ft, ¿Wifcßen S S . unb 91S. burd)
ben ©reitengraben nörblicß Don ben ©ereinigten S ta a  alle Stricße ber Sinbrofe feßmantenb.
ten unb Kanaba. 3 m nörblicßen Stillen Ogean finb
$ ie © e fe ß w in b ig te it, mit tuelcßer bie tropifdjen
bie ©erßältniffe benen beS Ätlantifcßen DgeanS ähn Sturm¿entren fortfeßreiten, Beträgt in bem 3«bifcßen
lich ; boeß ift jener etwas rußiger als biefer, ba in bem Ojean, wo man fogar ftidffeßenbe Eßilone beobachtet
Stillen Ogean fein fo florier ©egenfaß gwifeßen war ßat, 5— 18 km in ber Stunbe, in bem SDlecrbufen Don
men unb talten 9Jfeere3- unb Suftftrömungen befteßt. ©engalen 5—28 km, im Eßinefifcßen9Jleer 13—45 km
©ei ben © ß H o n en bitbet ber Seil beS SirbelS, in unb bei ben meftinbifeßen Orianen meift 26—37 km
wetebem bie Sinbftärie bis ¿um Orion ober feßr ftar» pro Stunbe. ®a, wo bie Sturmgentren im weftlicßen
len S turm fteigt, einen Kreis ober ein 0 o a l mit einem ®eil ißrer ©aßn naeß 910. umfeßren, ift ißre ©efeßwin
®ureßmeffer Don 12 unb 80 geogr. 9Keilen (90 unb bigteit ßäufig amgeringften,Beim weitern gortfeßreiten
600 km). 3>n9Kittelßunite beSSBirbelfturmeS befinbet pflegt fie ¿u waeßfen unb erreicht in ßößern ©reiten Bis
fid) ein ¡Raum Don etwa 15—30 km ®urcßnteffer, in 90km proStunbe. SieameriianifcßenXornaboSpfle
welchem ein ftart ausgeprägtes barometrifcßeS ÜDiini- gen mit einer äßnlicßen ©efeßwinbigteit wie bie S irb el
ntum Dürßanben ift. Slußerßalb biefeS IRaumeS nimmt ftürme in Europa fortgufeßreiten, unb ¿mar im SRütel
ber ©arometerftanb feßr fcßneE im ©erßältnis ¿um mit ca. 60 km pro Stunbe. S e n n fieß ein ßerannaßeit«
Äbftanb Dom 3entrum gu, fo baß ber barontetrifeße ber Sturm burd) rafcßeSgaEen beS©arometerS tennt©rabient gumeilen bis über 45 mm ßinaufgeßt. 3 n lid) ntaeßt, tarnt aus ber Sreßung beS SinbeS, welcße
weitern Entfernungen Dom 3entrum werben bie ©ra« wieber naeß bem ©uß§»©aEotfcßen ©efeß erfolgt, bcbienten Heiner, unb fcßließlicß erreicht ber Siuftbrud ftimrnt werben, naeß loelcßer Seite baS Sturm¿entrum
feine burcßfcßnittlicße §öße. 3 « i 3 nnern ber Eßilone liegt, unb bureß ¿rnedmäßige gaßrt bie ©efaßr für ein
fomrnt unter ben ®ropen Dollftänbige SSinbftiUe Dor, Scßiff Derminbert werben, ©eßt baS Sturmgentrum
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äßitlb (SBirEung ber Drlnne, Sturmfluten 2c.).

felbft über einen Drt f)in, fo Wirb nn biefent bei ftnrt
faUcnbent Barometer ber äß. mit waßfenber Stiirte
ftetä au§ berfelbeit IRißtung «eben; ^löt^Iidj Wirb eg
winbftiH, bag ^Barometer £)ört anf 3 U falten, unb ber
Segen ftrömt unter fortwäbrenbem ®onnem unb
tBlifsen aug ber buntcln©turmwolfe bernicber. ©benfo
plö&liß aber, wie biefe fßatterlid)e Stille begann,
nimmt fie ein ©nbe, bag Sarometer fängt an 31t ftei=
gen, ber DrEau feßt Don ber gcrabc entgegengefe|sten
Seite mieber ein unb mebt aitg biefer Sichtung, big
bie Sltmofpbäre ii>r (Sleißgcwißt tniebcrerlangt bat.
®ie SBinbgefßwinbigEeit im SBirbelffurm felbft er*
reicht äutueilen bie ®röße Don 130— 190 km unb mehr
in ber Stunbe ober 35—50 m in ber Setunbe. ®ie
Sutßm cffer ber ©pilone fßtoanEen im allgemeinen
SWifßen 90 unb 2500 km unb finb am iteinften, wo
bie Stürm e am beftigften roeben, wie bei ben Reifung,
ben fürchterlichen ©gElonen beg C£l)tneftfct)en SJieereg,
unb ben Keinem ©pElonen ber SBai DonSSengalen. ®ie
§öbe, big 31t meld)er bie, SBirbelftürme entporreißen,
wirb febr Derfßieben angenommen. SBenn eg auch
Wabrfßeinliß ift, baß fiß bie im Qeutrum auffteigenbe
Suft big über 25 km erbeben iann, fo muß boß ber
gaige mirbelnbe ©turntfürper alg eine flache Scheibe
angefeßen werben, in welcher bie Suftmaffen, beoor fie
in ihrer fpiralförntigen ^Bewegung bem Zentrum nabe
genug tontmen, um auf3 ufteigen, nur eine §öße Don
2 km ober noch Weniger haben. ®er Sßerbrauß Don
meebanifeber Arbeit ift bei ben Drinnen infolge ber S3e*
wegung ber in ben Sturmchlinber einftrömenben Suft
ein ganj ungeheurer, ©iner ber größten, jerftörenb*
ften unb am längften anbaltenben DrEane war ber
fogen. ©ubaorEan Dom 5., 6 . unb 7. DEt. 1844; biefer
bat unter ber Slnnaßme, baß bie Suft im DrEan eine
®efßwinbigEeit Don 41 m in ber SeEunbe befaß, al*
lein ju r ^Bewegung ber einftrömenben Suft minbefteng
eine Arbeit Don 4 7 3 , 5 SRiH. ißferbeEräften aufgewen*
bet, b. ß. minbefteng 15mai foDiel, wie alle SJlo»
toren, 9Jlenfßen* unb ®ierEräfte ber gansen ©rbe in
ber gleichen geit Eeiften. ®ie serftörenben SBirtungen
ber DrEane finb in manchen gäEen ungemein groß,
befonberg wenn fiß mit ihnen bie Derßeerenben SBir*
Eungen ber SReeregfluten Derbinben. ®ie Don allen
Seiten beranbraufenben Suftftröme treiben gewaltige
SSaiferntaffen äufammen, bie 3 U einer S t u r m f l u t
anfcßwelten, weiße an niebrigen lüften in Skrbin*
bung mit bem wäßrenb beg DrEang ßermeberftürsen*
beit woIEenbrußartigen Segen weite Sanbftrecien plö|s*
liß unter SBaffer fetten Eann. Sluf offenem SKeere ift
bie Sturm flut nicht wahrnehmbar; für bie Schiffe finb
aber ber branbenbe SBeKenfßlag unb bie aufgeregte
See unt fo gefährlicher, je näher ein Schiff bem $en*
trunt citieg SBirbelfturmeg fiß befinbet, wo eg bem SB.
unb ben SSogen DöUig preiggegeben ift.
Sind) bie Säften unfrer 9iorb»unbDftfee werben big*
weilen bei befottberg heftigen Stürmen burß Sturm*
fluten heimgefußt. ®ie größten ßiftoriiß beEarmten
Sturmfluten Don ber Sorbfee waren bie Don 1170
(Slllerheiligenflut), burß weiße bie Önfcln ®ejel mtb
SSieringen oont geftlanb getrennt unb ber Don einer
frühem Sturm flut ßerrüßrenbe guiberfee erweitert
würbe; bie Dom 17.SoD. 1218, burß Weiße ber 3abe*
bufen entftaitb; Dom 13. Jjan. unb 25. ®e3 - 1277, Don
1287 unb 1377, burß weiße ber feßige ®oEart ge*
bilbet würbe; Dom 2. S od. 1570, bei weißer 41,000
'JJfenfßen untgeEontmen fein fotlen; ju SBeißnaßten
1717, Dom 3. unb 4.gebr. 1.825, bei weißen bie ßößfte
¡¿wße ber Sturm flut erreißt würbe, närnltß in ber

3 abe 6 m über beut mittlern SBafferftaitb ber iRorb*
fee; enbliß bie Dom 30. unb 31. San. 1877, Weiße
nn ntanßen Drten biefelbe ifjoße unb itoß 15 cm meßr
erreißte. 9Iuß an ben DftfeeEüftcn ereignen fiß folßc
Sturmfluten, aber feltener alg au ber Scorbfee unb
nur infolge Don plößliß bereinbreßenben Dftftürmen,
weiße bie im allgemeinen b u rß bie berrfßenben SBeft*
winbe n a ß D. fließenben SBaffermaffen aufftauen unb
an bie niebrigen ft'üften Don ißommern, IKecElcnburg
unb ipolfiein werfen, fo 1695,1836,1872 (13. IRoD.);
beileßtercr, berbebcutcnbften big fegt befannten Sturm
flut ber Oftfee, erhob fiß bag SBaffer gegen 4 m über
feinen gewöbnlißen IRulIpunft.
® eW n itfam c ^Bewegungen ber Suft, W eiße oft au
Starte niß t gegen bie eigentlißen DrEane jurüifteßen,
aber einen Diel geringem 9ïnum umfaffen, finb bie
fogen. ® o rn a b o g unb bie ® ro n tb e n (f.b.), bie man
au ß SBinb*, SBaffer* über Sanbbofeit nennt. Sluß fie
üerbanEen ftarEen auffteigenben Suftftrömungen in
einer bampfbefßwertcn Suft ß re ©ntfteßung.
S on befonberer SSißtigEeit für bie ©ßiffaßrt ift bie
Senntnig ber auf ben SBeltmeeren berrfßenben SBinb
Derbältniffe, um weiße fiß juerft SRaurß bebeutenbe
Slerbienfte erworben bat. ®ie fßnellfte Sieife über bag
SReer Wirb näm liß n iß t auf beut fü n fte n SBege ge*
m a ß t, fonbem auf bem, auf weißem bie günftigften
SBinbe ßerrfßen. 3 m ganjen finb in ben tropifßen
®egenben öftliße, in ber gemäßigten gone Weftliße
ÜBinbe Dorhcrrfßenb, unb man wirb baßer 31t einer
gabrt n a ß D. eine nörblißer gelegene, 3 U einer n aß
SBeften eine füblißer gelegene Soute wählen, ©benfo
Wirb man auf bem SBege Don ©nglanb n a ß bem Sap
ber ®uten Hoffnung ben Salmengürtel ber beißen
3one auf ber anterifanifßen Seite beg ültlantifßen
Dseang 3 U paffieren fußen, weil er hier' fßmäler ift
alg auf ber afrilanifßen. ®ie Unterfußungen über
bie SBinboerhältniffe ber STOeere haben für bie ißraris
beftimmte Segelrouten ergeben, auf weißen bag Qiel
meifteng rafßer erreißt werben Eann alg auf anbem.
Über S e g e lb a n b b ü ß e r f. ©egelantoeifmigeit. Über
g ö ß n , S a m u m , S c iro c c o je. f. b. Über S tu r m *
W a rn u n g e n f. SBetter, ©. 701.
35gl. ® 0 De, ® ag ©efeß ber Stürm e (4. ülufl., SBerl.
1874); ®erfelbe, ®ie Stürm e ber gemäßigten gone
(baf. 1863); ä R o ß n , Sturm atlag Don Norwegen
(©hrift. 1871); SSofeiEof, ®ie atmofphärifßegirtu*
lation (© oßa 1874); ©5 e rn ü , ®ie SBirEungen ber
SBinbe auf bie ©eftalhtng ber ©rbe (baf. 1876); fßib»
b in g to n , The sailor’s horn hook for the laws ot
storms (7. Slufl., Sonb. 1889); 3teib, The progress
of the development of the laws of storms and of
the variable winds (baf. 1869); ©lement Set), The
laws of the winds prevailing in W estern Europe
(bnf. 1871—7 4 ,2 Söbe.); »SBinbatlag beg Hbrbatlanti*
fßen Djeang« (ßrgg. Dom meteorologifßenSnftitut 3 U
lltreß t 1876—77); IB ra u lt, Étude sur la circu
lation atmosphérique de l’A tlantique Nord (ißar.
1877); S8 ubg*S8 a ll o t, Les courants de l’atm o
sphère et de la mer (S3rüggel877); § ilb e b ra n b g *
fo n , Atlas des mouvements supérieurs de l’atm o
sphère (© toil)-1877); £>ann, ®ie tägliße ißeriobe
ber ©efßminbigEeit unb ber 3îid)tung beg SBinbeg (SBien
1879); © p ru n g , ©tubien über ben SB. unb feine
S ^ußungen 3 umSuftbrucf (im »SlrßiD berbeutfdjen
@eewarte«,S3b.2); g in le p , Report on thecharacter
of six hundred Tornadoes (SBaffjingt. 1882); ®er*
felbe, Tornado studies for 1884 (baß 1885); Slber*
c ro m b p , ®ag SBetter (beittfß, greiburg 1894).

[Zum Artikel Winde.]

Winden.

Die W agenwinden (Zahnstangenwinden, Fig. 1) be
stehen aus einer Zahnstange, die zum Angreifen der
Last oben mit einem Kopf, unten mit einem haken
förmigen Ansatz versehen ist, und mit Hilfe einer

F ig. 2.

Lokom otivwinde.

Kurbel und eines Rädervorgeleges gehoben und| durch
einen in ein Sperrrad einklinkenden Sperrkegel in
der erhobenen Lage festgehalten wird. Den Hauptteil
der Schraubenwinde bildet eine Schraube, die durch
eigne Drehung oder durch Drehung ihrer Mutter in
die Höhe gebracht wird. In die
ser Weise sind z. B. die Lokomotivwinden eingerichtet (Fig. 2);
aa fahrbares Gestell, b Schrau
benspindel, c Mutter, welche
einen Balken d auf einer Seite
unterstützt. Derselbe wird auf
der andern Seite in gleicher Weise
getragen u. behufs Hebung einer
Lokomotive unter dieselbe ge
schoben. gh Stirnräder Vorgelege,
ik Kegel rüder Vorgelege, 1 Kur
bel. Die gewöhnlichen Schrau
benwinden (Fig. 3) bestehen aus
einfachen Gestellen mit Schrau
benmuttern, in welchen Schrau
ben an langen Hebeln gedreht
werden, wobei die auf den dreh
baren Köpfen der Schrauben
ruhende Last gehoben wird. Bei
der hydraulischen Winde (F ig.4)
wird durch Hin- und HerschwinFig. 4. Hydrau- gen ¿jer Welle a an einem Hebel
liscbe Winde.
der Kolben der Pumpe b bewegt
und dadurch das Wasser aus dem Raum c in den
Raum d gedrückt, so daß der Preßkolben e im Cylinder f und mit ihm der ganze Oberteil gg und die
darauf ruhende Last gehoben wird.
Die zum Heben auf größere Höhen dienenden
Winden haben eine oder mehrere meist cylindrische
Windetrommeln, welche durch Räder Vorgelege in
Drehung versetzt werden und mit Hilfe einer sich
Meyers Konv. - Lexikon, 6. Aufl., Beilage.

aufwickelnden Kette (oder eines Seils) die Last heben.
Eine Sperrvorrichtung läßt die Last in jeder Höhe
fixieren, eine Bremsvorrichtung soll langsames Sin
kenlassen der Last gestatten. Eine einfache Winde
(Bockwinde) für Bauzwecke zeigt Fig. 5 : a a Bock
gestell, b Windetrommel, c d Rädervorgelege, e e
Kurbeln, f Bremsscheibe, h Sperrrad mit Klinke.
Zum Heben großer Lasten werden mehrfache Räder
vorgelege verwendet, indem man zwischen Kurbel
welle und Windetrommel noch eine oder zwei mit
entsprechenden Rädern versehene Wellen einschaltet.
Die D ifferentialw inde (chinesische W inde) hat zwei
Windetrommeln von verschiedenem Durchmesser.
Sehr lange Seile, welche eine übermäßig lange Winde
trommel zum Aufwinden nötig hätten, schlingt man
in Schlangenwindungen über zwei parallele Trom
meln, bei deren gleichnamiger Drehung fortwährend
das Lastende des Seils mit Hilfe der zwischen Seil
und Trommeln entstehenden Reibung aufgewunden
wird, währei
das freie Seilende um
ebensoviel abwickelt.
Die Vorgelege der Winden
bestehen aus Stirnrädern
oder Schraubenrädern; erstere nutzen sich weniger
ab, dagegen gestalten sich
letztere für große Übersetz
ungen einfacher u. bedürfen
wegen ihrergroßenReibung
keiner Sperr- u. Bremsvor- FiS* Bock'vi
richtung. Schraubenradwinden werden mit mehrgän
giger, steiler Schraube ausgeführt, welche eine beson
dere Bremse fordert, aber weniger schädliche Reibung
verursacht. Häufig wird bei denWinden die Bremse mit
dem Sperrrad \eYh\iiiden(Sperrradbremsen).Vjn schnel
les Niedersinken der Last verhindern selbstthätige
Bremsen, die mit Beginn der Lastsenkung ohne Einwir
kung äußerer Regulierung inWirksamkeit treten; man
hat Z entrifugalbrem sen , bei welchen die Bremsung
durch ein Zentrifugalpendel bewirkt wird, und L ast
druckbrem sen , bei welchen die Bremsung durch den
Druck der Last selbst hervorgerufen wird. Gewöhnliche
Kurbeln rotieren beim Niedergang der Last sehr
schnell und fügen unvorsichtig zu nahe
kommenden Leuten
schwere Verletzun
gen zu. Hiergegen
schützen die Sicher-

Fig. 6.

Dampfwinde.

heitskurbeln, die beim Niedergang der Last ausgeschal-

tet werden (also Stillstehen). Die Winden werden von
Menschen oder durch Dampf, Preßluft, Elektrizität in
Bewegung gesetzt (D am pfw inden, Lufthaspel, elektri
sche W inden). Fig. 6 zeigt eine Dampfwinde mit schräg
liegendem Dampfcylinder. In Fabriken und sonstigen
industriellen Anlagen werden häufig Winden von der
Wellenleitung aus mittels Riementriebes angetrieben.

Windräder,
Die seit 1876 bekannt gewordenen am erikanischen ein kleines, also in radialer Richtung verstellbares
Windräder können infolge einer wesentlichen Re Gewicht befindet. Bei der Umdrehung des Rades
duktion des Gewichts der arbeitenden Teile bei ge üben diese Gewichte infolge der Zentrifugalkraft eine
nügender Widerstandsfähigkeit derselben sowie in derartige Pressung aus, daß die Sektoren die Tendenz
folge geschickter, dieReibung erheblich vermindernder erhalten, in die Stellung Fig. 3 überzugehen. Zunächst
Lagerung der Achse bei erheblich geringerer Gesell win- werden sie, sobald die Geschwindigkeit eine gewisse
digkeit der bewegten Luft, wo bei den altern Wind Grenze überschreitet, eine geneigte Lage annehmen
rädern der Betrieb, bez. eine nutzbare Arbeit nicht und somit dem Wind eine geringere Druckfläche dar
möglich war, noch durchaus vorteilhaft arbeiten, wenn bieten. Verringert sich die Geschwindigkeit, so stel
auch hierbei die Leistung niedriger ausfällt als bei len sich die Sektoren mit Hilfe des in Fig. 3 sicht
günstigster Windstärke. Ferner gestatten die ameri baren Hebelmechanismus wieder in die ursprüngliche
kanischen Windräder eine Fortsetzung des Betriebes Ebene. Soll der Betrieb gänzlich sistiert werden, so
bei viel stärkerer Windgeschwindigkeit, als dies bei wird das Rad mittels der in den Zeichnungen ange
den alten Windrädern möglich ist, weil sie mit zuneh deuteten Zugvorrichtung in die Lage der Fig. 3 ge
mender Windgeschwindigkeit selbstthätig die dem bracht. Außer diesen Hauptvertretern der amerikani
Wind ausgesetzte Fläche derart verringern, daß ihre schen Windräder gibt es noch eine Anzahl andrer,
Umdrehungszahl für verschiedene Windgeschwindig die jedoch weniger verbreitet sind. Die amerikani
keiten dieselbe bleibt. Sie stellen sich ferner auto schen Windräder werden auch auf Wagen fahrbar
matisch in die passendste Windrichtung ein. Fig. 1 angeordnet. Mehrfach ist versucht worden, Windturzeigt die Anordnung des E klipse - W indrades. Das | binen, d. h. Windräder mit vertikaler Achse, nach
Art der Francistnrbinen (s. W asserrad ) zu
konstruieren, welche keine
Einstellung nach
dem Winde bedür-

fen; doch hat keine dieser
Konstruktionen eine nen
nenswerte Verbreitung
gefunden. Bei der Aufstel
lung u. Wahl der Dimen
sionen des Windrades für
irgend einen Zweck ist er
F ig . 3. S eiten an sic h t
forderlich, die Leistungs
F ig. 2. V o rd eran sich t im B etrieb .
in R u h estellu n g .
F ig . 1. W i n d r a d m i t
festen Flächen.
F ig. 2 u . 3. W i n d r a d m i t b e w e g l i c h e n S e k t o r e n . fähigkeit desselben u. die
A.nzalil der Tage im Jahre
selbe besteht aus einer kreisrunden Scheibenfläche, zu ermitteln, an welchen man eine vorteilhafte Wind
die aus dicht nebeneinander in schräger Richtung ge geschwindigkeit (4—9 m pro Sekunde) unter der Be
stellten hölzernen Brettchen gebildet wird. In der rücksichtigung der lokalen Verhältnisse (naheliegende
Mitte ist ein freier Raum von etwa einem Drittel des Wälder, Seen, Gebirge oder Häuser) erwarten darf.
Raddurchmessers, welcher dem Winde den freien Ab- Die Leistung des Windrades ist von dem Druck ab
zug gestattet. Durch eine in sehr großen Abmessun hängig, welcher durch den Wind auf die Flügelfläche
gen ausgeführte Windfahne, deren Ebene rechtwinke- ausgeübt wird; um sie zu ermitteln, ist es mithin er
liggegen die Fläche der Scheibe steht, stellt sich letz forderlich, die Beziehung zwischen diesem und der
tere mit ihrer Fläche stets derartig, daß der Wind Windgeschwindigkeit kennen zu lernen, die in der
direkt auf die Scheibe trifft. Die Regulierung erfolgt nachstehenden Übersicht (nach d’Aubuisson) für ver
durch eine in der Figur nicht angegebene zweite kleine, schiedene Windgeschwindigkeiten dargelegt ist:
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dem Rad parallele und auf einer Seite über dasselbe
hervorragende Windfahne, die bei zu starkem Druck
das Rad von der für den Normaldruck vorteilhafte
sten Stellung ablenkt. Die Scheibe des HalladayWindrades (Fig. 2 u. 3) besteht aus 6, zuweilen auch
aus 8 Sektoren, welche um je eine in der Ebene des
Rades liegende und in dem Gerippe desselben gela
gerte Achse drehbar sind. Die Drehung der Sektoren
hat zur Folge, daß das Rad die Stellung in Fig. 3 an
nimmt, wodurch dem Winde die Arbeitsfläche genom
men wird. Die Brettchen, welche in ihrer ursprüng
lichen Stellung den Wind auffangen, stehen jetzt in
der Richtung des Windes, so daß keine Drehung des
Rades erfolgen kann. In Fig. 2 ist in der Mitte eines
jeden Sektors eine kleine eiserne, radial zum Rad
angeordnete Stange ersichtlich, auf welcher sich je

Die Anzahl der von einem Windrad geleisteten Pferde
kräfte (á 75 Meterkilogr. in der Sekunde) beträgt
N = k. Fv3, wobei F die Fläche des Rades in QMetern,
v die Windgeschwindigkeit und k einen Erfahrungs
koeffizienten bezeichnet, der für die altern Windräder
von Coulomb auf 0,0004 festgesetzt, für die neuern =
O,0005 angenommen werden kann. Ist z.B. der Durch
messer eines Windrades = 3,6 m und das innere
Dritteil ausgespart, so ist F = 3,14 (1,82— 0 ,6 2) =
9,043 qm. Daherlautet die Formel N = 0,0005.9,043 .v3,
woraus für verschiedene Windgeschwindigkeiten fol
gende Leistungen resultieren:
W in d g esch w in d ig k eit in M etern
in d e r S ek u n d e
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aSßini», int ¡püttenwefen burß ©ebiäfe gelieferte
SSinbcrtcn, «tabt impreuß. Siegbej. Kaffel, Sanb»
tomprimierte Suft zur Steigerung ber gntenfität ber trciS fpanau, an ber Diibber unb mit Station gelben»
'Verbrennung beb VrennntaterialS ober zur träftigem bergen»23. an ber Sinie griebbetg-ipanau ber Vreu»
Ojßbation ber ©ßmelzprobutte.
ßifßen Staatsbnbn, 118 m ii. DÜ., bat eine eoang.
ü ö in b a n f c r , f. gelbbrücfcit, ©. 266.
Kirße, ein9lmtSgerid)t, eineSampfntüble mit Väderei
V iittb a u , See» unb KreiSftabt im ruff. ® o u d . unb 0895) 1600 EinW., baDon 34 Katßoliten unb 51
Kurlattb, an ber Wünbung be§ g lu f fe S iS. in bie guben. 23. erhielt 1284 ©tabtredjt.
Oftfee, bat einen tiefen, aber bu rß eine oorliegenbe
Sötttbeffeft, (. ©ebiäfe.
Sanbbarre großem Skiffen unzugänglißett £>afen,
äöinbet, ein Vogelei oßnc Salt in ber Schale
eine fcböne neue lutfjerifdje uitb eine ruff. Kirße, eine (geige beS SJiangelS an Salt im gutter); auch fooiel
tatfj. Stapelte, eine Stjnagoge, DluSfußr oon ioolj, wie Viole (f. b.).
Seinfant, ©ctreibe, Seer, $edj re. unb (1893) 7 1 6 6
SUinbeifen, f. genfter.
Einw. S e r ©efamtwert ber DluSfußr zur See betrug
a S ittb e lb a n b , 23 i 11) e l nt, Vhilofopb, gcb. 1 1 . 'Dicu
1894: 1,184,000 SRubel, ber Entfuhr 91,000 Diubel. 1848 in VotSbam, ftubierte in Scna, Verlm unb ®öt,
Sie 3af)t ber eingelaufenen Sßiffe betrug 295 unter tingen anfangs ©efeßiehte, hierauf (burd) (i. gifcßerS
ruffifßer unb 169 unter auSlänbifßer ¡flagge. 23. ift unb Soßeg (Einfluß bewogen) VbilDfopbic unb 9iatur»
©iß eine§ beutfßen KonfulS. S ie S tabt tortrbe 1378 wiffenfetjaften, habilitierte fieß 1873 in Sctpjig, Würbe
oom liolänbifcßen DrbenSnteifter V urßarb Don Srei» 1876 alg orbentüdjer Vrofeffor nad) 3ttricß, 1877
löwen angelegt.
naeß greiburg i. V r., 1882 nad) Straßburg bertt»
D & iitbbäum e, f. SSoIten.
fen, wo er gegenwärtig wirtt. ©eine fjauptfeßriften
S S in b b c m b n u u n , f. ©ebiäfe, ©. 158.
finb: »Sie Seßren Dom 3ufaH« (Verl. 1870); »über
ä ö tn b b lu m c , f. Anemone,
bie ©ewißßeit ber ®r!enntniS« (baf.1873); »©efeßießte
a ö in b b iiitle r , f. siiitenbeftäubunc).
ber neuern Vßilofopßie« (Seipg. 1878— 80, 2 Vbe.);
S ö in b lm td ), 3crbccd)en ber SSalbbaume burß »Vtnlubien, Vuffäße unb Sieben ^ur Einleitung in
ben 23inb. SBerben bie Stämme mit ben 23urzeln | bie Vßilofopbic« (greiburg 1884); »©efeßießte ber al»
auggeboben, fo nennt man bie Erfßeinung SBinb» ten Vßilofopßie« (im »¡panbbueß ber 2HtertumSmiffen
W urf ober SBinbf a ll. Sem 23. am meiften unter» feßaft«, Vb. 5, tßörbling. 1888; 2 . 9lufl., Viüncß. 1894);
loorfen ftnb bie flacf» wurzelnben ¡potzarten, befonberS I »®efcßicßte ber Vßilofophie« (greib. i. Vr. 1892); »®c=
bie Siebte, Siefwurzler, j. 25. Sanne, Kiefer, (eiben feßießte unb Vaturwiffenfcßaft« (Diebe, Straßb. 1894).
weniger, ebenjo bie Saubßölzer, am menigften bie | 23. Dertritt einen gemäßigten UrilijiSntuS.
ßiibe. SKittel ber Vorbeugung gegen 23. ftnb: güb» | SSittbclbobcn, f. Sccfc.
rung beS ¡piebeS in ben gorften gegen bie bete» | Söinben (Sichern, fübbeutfcß V erßoffen), bnS
fdjenbe Sturm rißtung, alfo meift Don O. nad) 2Beften Eingießen ber Suft mit ßod) gehobenem, Dorgeftredtem
ober Don dlD. nad) ©23.; ¡perfteKung Don SoSßieben ffopf, wobureß baS23ilbben®emd)(23itterung)Don
(b. ()• boläleeren Streifen Dor ben gefnßrbeten Vefiän» einem_ißm auffallenben ©egenftanb ju erßalten fueßt.
ben), bannt bie Stanbbäume ficb frühzeitig ftart be»
SÜÖinben, nießt f;u Derwecßfeln mit SBenben (Dgl.
wurzeln; Dlnbau fturmfefter Holzarten. Vgl. § e ß , ben 2(rt. »Slawen«), f. ©lomenen.
S er gorftfßuß (3. üluft., Seipz- 1896).
iöinbeuartige Welocidifc, f. SoiwoWnlaccen.
iU in b b ü d jfe (S u ftg e w e ß r, S u ftp ifto le ), an»
2öinbcitbc 'yflanceu, fooiel wie 2 d)lmgpflan;wt
gebliß 1430 Don ®uter in Vümberg (ober 1566 Don (f. b. mit Safel).
Öobfinger bafelbft) erfunbeneS ©ßießgeweßr, bei wel»
SÖinbcrßißuug, bie jiterft oon Sieilfon (1828)
ßetn baS ©efßoß burß oerbißtete Suft aus bent Sauf angegebene Erßißung ber in ©djmelä&fen )u inten»
getrieben wirb. 3 « biefent 3wed enthält bie 23. einen fiocr Verbrennung beS VrennftoffeS ober gu träftiger
i)of)len Kolben unb ein Ventil, Weißes, beitnDibbrüden Ojßbation bienenbe, mittete ©ebiäfe erjeugten tom»
;urüdgeftoßen, einen Seil ber im Selben enthaltenen primierten Suft, fteigert bie VerbrennungStcmperatur
Srudluft augtreten läßt. SJtit ber zuneßntenben Ver» unb gewährt bei Dernteßrter ffSrobuttion eine beben»
bünnung ber Suft nehmen bie Schußweiten ab. S a§ tenbe Erfparung an Vrennftoff. Sie 2S inberßi=
Einpumpen ber Suft in ben Kolben gefrfjiebt mittete ß u n g S a p p a r a te befteßen meift au§ gußeifernen
einfacher Srttdpumpe. S ie 23. War in ifterreiß Dor» ] SRößreit, welcße in einem gemauerten Diaunt horizontal
iibergebenb als KriegSWaffe eingefübrt.
liegen unb bitrcß Krümmlinge Derbunben finb (23af»
S ö in b b o m (Spina ventosa), bei firofulöfen Sin» jf c r a l f in g e r D ip p a ra t), ober ßofenbeinartig in
bern Dortomutenbe ßronifß Derlaufenbe ©ntjttnbung | Sieißen nebeneinanber auf zwei in einem gewiffenifwi»
(DfteomßetitiS) ber Snodjeit ber ginger unb 3eben feßenraunt horizontal gelagerten weiten Vößren fteßen
mit fpinbelförntiger Sluftreibung ber tompatten Sub» J (§ o fe n rö ß re n » , © ipßon», E a tb e r» ober fcßo't»
ltanj, welche oft nur burd) unDolllommen Dertitoßertc U ifcß et D ipparat). Seßtere finb a u ß wohl burß
ctafiifße Knoßenbautlageu (bie angeblich bei S ru d j ScßeibeWänbc in einzelne Dlbteüungen geteilt, bie burd)
Wie Suft Eniftent) erfeßt wirb, unb wobei eS häufig gu | geirümmte Stößren miteinanber Derbunben finb (Ela»
(Eiterungen (caries), fetten zunt Dlbfterben größerer rence=2lpparat). Sie Vößren werben meift bitrcß
Knoßenteite fomrnt S3gl. aud) Slttinomplofe.
bie ©icßtgafe ber öoeßöfen Don außen erßißt, wäßrenb
ä ö in b e , Vflanjengattung, f. Convolvulus.
bie talte ®ebläfcluft bie SRoßren burßzwßt uitb fieß er»
SEÖinbe (hierzu Safel »23inbett«), Viafßine junt wärmt. S a aber in gußeifernen Stößren bie Sempe»
¡pcbeit oon Saften, bei welcher bie ¡pebefraft ohne (bi» ratur beS23inbeS ßößftens nur auf 500° gebraßt wer
r e i t w irte n b e 23.) ober mit Venußung Don (letten ben tarnt, weil barüber ßinau» bie Diößren porös unb
unb Seilen ( in b ir e tt w irte n b e 23.) auf bie ju unbißt werben, wenbet man 3 ie g e la p p a ra te an,
ßebenbe Saft übertragen wirb. DiäßereS über bie Kon» weiße eine Erßißung beS 23inbeS auf 800° unb nteßr
ftruttion ber 23inben f. beifolgenbe S a fe l. Vgl. E r n ft, geftatten. Vei biefeit Dipparaten ift, äßnlid) wie bei
Sie ¡pebezeuge (2. Dluft., Verl. 1895,2 Vbe.); U b l a n b, bem ©iemenSfßen VegeneratiDfßftem, ein oon feuer»
S ie ipebeapparate (gena 1882, 2 Sie.).
I feftent Viaucrwert eingefßloffener Staunt mit feuer»
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fefteit Steinen gitterartig auSgefegt. ® u rh bie geblie» | S tSinbgälle, Berg, f. Xitbi.
beiten Öffnungen ¿Wifhen ben (Steinen läfjt man bie j Si9inbgcfd)tiiulft, f. Um pljtjiem .
beißen geuergafe einer befonbern Neuerung, häufiger
aS ittb g e fe lj, f. asinb.
bie @id)tgafe ber ©ifenbohöfen ober in eignen Öfen
S ßjin b g o tt, f. S olos.
(©encratorcn) erzeugte brennbare ©afe (©enerator
S ß Jin bgrottcn(Ä olS böblen),§öblen, auS benen
gnfe) siegen, bis bie Steine Weißglübenb geworben heftige SESinbeberBormeßen, befonberS in Italien häufig.
tittb. S an n ftellt man bie ©afe ab, führt fie in einen
9 S in b f)alm (S B in b b afer), f. Agrostis.
¿weiten, taltcnSRegenerator unb lägt bu rh ben glühen»
3 S ittbt)atn (fpr. atnbäm), SüBtlliant, brit. ©taats»
ben ^Regenerator falte Stift treten, ludcEte burd) bie m ann, geb. 3. SÜtai 1750 in Sonbon, geft. 4. ¡Juni
Berührung mit ben meißglitbenben Steinen erfjigt 1810, ftubierte in ¡Djforb unb trat 1782 n a h langem
wirb. 3 ft ber ©enerator bis ¿u einem gewiffen ©rabe SReifen auf bem Kontinent inS Sßarlament. 1783 war
abgetütjlt, fo [teilt ntanSaS» unb Suftftrom um. ®ie= er auf turje 3 « t öberfetretär für SUanb. ©r gehörte
fer 3lpparat Berftopft lief) leicift burd) Afd)e, ®eer :c. anfangs ber liberalen Oftf>ofition an; bod) bie ©reig»
unb läfjt fid) fdjtecgt reinigen; SSgitWeH bat balfer ben rtiffe ber franjöfifhen SRenolution änberten feine boii=
gemauerten Diaunt burd) feuerfefte bertifaie ©djeibe» tifhe Überzeugung, unb in ben ©igungen non 1793
wänbe in Abteilungen geteilt, in benen abwedffelnb unb 1794 gehörte er ¿u ben eifrigftenAnhängernSßittS,
beiße geuergafe unb ¿u erßigenbe ©ebtäfetuft in Bor» beffen iriegerifhe fSolttit gegen g rantreih unb beffen
gebauter 38eife jirfulieren. ¿¡ur mögtihften Verringe» fiarnftf gegen bie bentotratifhen 93eftrebungen in ©ng
rung ber SReibttng ber Suft läßt man fie nid)t gleich» lanb unb 3 t'lanb er gefhidt unb berebt nerteibigte.
¿eilig mehrere Abteilungen in auf» unb abfteigenber 3ttt 3 u li 1794 nahm ihn Sßitt baber als ßriegSmtiti
tffid)tung burd)jieljen.
fter in fein Sabinctt auf. 3 « biefer ©tetlung nerntt
__ S öinbcvm erc (p>r. =mtr), ber größte unb fhönfte laßte fe. 1795 bie tmglücflicf)c ©ypcbitioit ber ©nti»
See ©itqlanbS, auf ber ©renje ¿wifdjett Sancafßire grauten n a h öuiberon unb betrieb 1799 eine neue
unb 38eftmoreIanb, 17*/2 km lang, IV 2 km breit unb Snfurrettion in ber SBenbee, bie burd) 33onaparteS
über 73 m tief. An feinem obern ©nbe liegt Antblefibc Üiücffebr auS digbpten Bereitelt würbe. ®ic wahfenbe
(f. b.), am öftüdjen Ufer Vownefs (f. b.), etwas lattb» griebenSneigung im Sßarlantent nötigte 38. mit Sßitt
einwärts baS © täbtdjen 98. (1504 ©inw.), am untern im gebruar 1801 ¿um SRüdtritt, binberte ihn aber
©nbe, wo ber Setten ben ©ee oerläjjt, Slewbt) SBribge. niht, ben Abfdfluß ber griebenSpräliminarien im Dt»
A ur an feinem obern ©nbe erteilen bie 95erge eine tober 1802 ju befätupfen. AIS n a h bent Sturz Ab»
bebeittenbe itöbe; ben großem ®eil beS Ufers um» bingtonS Spitt 1804 abermals baS ©taatSruber ergriff,
geben_üppig grüne fjügel unb zahlreiche Sanbftge.
würbe 38. Bon ber Verwaltung auSgefhloffen. ©r
5föinbfal)itc (S B etterfalntc), Snftrument ¿ur behielt beSbalb feine oppofitionefie Stellung, übernahm
Beftimmung ber feinbridjtung, beftebt aus einer glatte, bagegen int 9Rinifterium g o j unb ©renoiüe baS ®e»
wcldje bod) unb frei in einer ticrtifalen ©bene fo be= partement beS Krieges unb fegte eine gän,;ltdte Um
feftigt ift, baß fie ber 9Binb burd) ben Stoff gegen ißre geftaltung beS britifhen SriegSwefenS burh- Aadt
großem glühen um eine oertitate Acgfe breßt, bis fie gop’ ®obe 3 0 g er fih auS bent SDiinifterium 3 urüct.
in ber SRicßtung beS 38inbe3 fleßen bleibt unb nacfj ber ©eine SßarlamentSreben gab Ampot (Sottb. 1812, 3
¡ÖimmelSgegenb geigt, n a h welcher ber 9Binb webt. 33be.) heraus. Vgl. »The diary of the R ight Hon.
35er leichtern Bcweglid)£eit wegen gibt man ber 38. W . W.« (brSg. Bon Airs. 33arittg, Sonb. 1866).
eine folcbe gornt, baff ißr ©htnerpuntt nabe in bie
S fö in b h an b cl, im allgemeinen eine Vegcihnung
®rebung 8 nd)fc zu liegen tommt. Um bie ftarfen für ®ifferen3 gefhäfte (f. b.), insbef. für iold)e oerwerf»
©hwantungen zu Berßinbem, benugt man ftatt eines liher Art. Sgl. Stgiotage.
BlcdfeS zwei in einem feintcl Bon30—450zufatnmen=
SEBinbbarfe, f. Äolsharfe.
[monimtt.
gefügte glatten, wobei nteift in ber biefen feintet bol»
aB itibljorm onifcx (V b P ? b a rm o n ita ), f. §at
bicrenben geraben Sinie na<b ber entgegengefegten
SCßinbbetjc, 3agb mit SSinbbunbctt.
©eite an bie 3B. ein ©djnabel angebracht tft, welcher
S B iu b p o ci (fpr. »tut), £>auptort Bon ®cittih»Süb»
nach berStidjtung binWeift, auS Weiher berfeinb Webt. weftafrita, 3 ugleih ber 3 3 e3irfSbauptmannfd)aft u. beS
Bringt man unter ber 3®. ein fefteS, n a h ben £ntu ®iftrittS fe., am nörblidfen Slbpang ber AuaSberge in
tttelSgcgenben orientiertes Kreuz an, fo fantt bie ©tel» bergiger, quettenreidjer ©egenb, serfäHt in ben 3iegie»
Itittg ber SS. unmittelbar auf bie IfranmclSgegcnben rungSfig © r 0 6»38. u. bie eine halbe ©tunbe Bott btefeni
bezogen Werben.
entfernte Anfieblertolonie S ie i n =38. ©rftereS bat eine
V ß ittb fall, f. SSttt&brucl).
auS Vrud)» unb fficgclfieittcn erbaute geftuitg mit Bier
iU in b fn ttg , Heiner Vor» ober ©inbau bei einer ®ürtiien, mehrere AcgierungSgebäube, Sirhe, ilajarett,
©ingangStbür, welher aUju plöglicßen ®emperatur= ©teinbäufer Bon 3lnficblem unb §ütten ber ©ittgebor»
auSgleicb, alfogugluft, nerßinbert. 9Ran bringt 9Binb» tten, ift @ig beS SanbeSbauptntannS, beS ©tabeS unb
fange befonbcrS ba an. Wo ber Übergang Dom greien Bon 2 Kompanien ber ©hugtruppe, Voftanftait, ber
in bcl)cijte ober Bor 38ttterungSeinflüffen zu fhitgenbe ©iebetungSgefeüfhaft für ©übweftafrita mit 312 Wei»
Säunte n ih t burcf) gluranlagen bermittelt Wirb. 3 unt ßen Vewobnern, barunter 305 ®eutfhe, augerbem
Verfhluß ber 3Bittbfänge bienen gewöbutih SBinb» Vergbatnara, ^ottentoten, 33aftarbS. 3 " Sletn»3B.,
fan g » ober S ß e n b e lt|ü re n (f. Spür). SSgl. auch baS in einem fhönett, ringS Bon Vergen umfdjloffenen,
reihbewäfferten, fm htbaren Xpale liegt, Wohnen 26
SSetterßut uttb SUeguIator.
Anfiebler, barunter 24 ®eutfd)e.
SEBinbfaff, f. SSetterbut.
iö ittb fc g c , f. ©etreibereiniguttgSmafhincn.
SEBiubbofc, f. £rombe.
il 'ii tb i lü g e l, f. «Regulator.
SB inbbU ltb, f. $ ICH&, <3. 57 it. 62.
S iö ittb fo n n , f. ©ebiäfe.
38 in b ()t)ag eb irg c (V in b b p a ), ber Vorberinbien
SÖ iubgatlc, einßeHerglcdt am.sjimtttel, ber Sonne non ber ©angeSmünbung bis ©ubfdjrat burhziebenbe
gegenüber, gilt in ber ftoftulären Anfhauung als $ei» ®ebirgS3 ug, ber, an bie Aorbenben ber beiben ©bats
eßen eines naben Sturmes.
fih anfhliefjenb, als VafiS beS inbifhen ^tohlanb»
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brcicdS erfdjeint. ®er fiantm bcS auS ©anbftein mit meiftevamt unb bie SRagnatenwücbe in Ungarn, er»
aufgelagertem ©d)iefer beftehenben ©ebirgeS ift fteit. hielt 1682 bie OfeicfiSgrafenWürbe, taufte 1804 bie
®ie ®igfell)öf)en fd)Wan!en 3 Wifd)en 450 unb 1350 m, reidjSunmittelöaren §errfchaften ©glofS unb Siegen
finb aber burd)fd)nittlid) nur 600 m hod) unb ragen in Schwaben (feit ber SRebiatifierung 1806 unter
Eaum 200 m über baS int sJi. fid) anfdfliejfenbe Bla» württembergiföher 2anbeShoheit), warb hierauf 24. äfiai
teau Don SRalwa, fo baß ©trafeenjüge Ieict»t über baS 1804 oon Kaifer g ra n j II. unter bem 9tamen SB. in
©ebirge ju führen finb.
ben 9iei<hSfürftenftanb nach bem Síedfie ber ©rftgeburt
2® inbif d), Bfarrborf int BcjirE Brugg besfd)tuei,;er. erhoben unb erhielt @ig unb ©timme im fdjwabifchen
Kantons Slargau, auf ber ipalbiniel zwifehen Ware unb ©rafentoHegium. ®er Kaifer g ra n j behnte 1822 ben
Steufs, mertloürbig wegen ber ®rüntnter Don Vindo- gürftenftanb auf aEe ©lieber beS gaufeS aus. Übri=
nissa, einer loicbtigen Stömerl'olonie in ffcloetien. SB. genS hefigt baS §auS namhafte §errf(haften in Böh=
ift fegt gabriEort mit großer BaumWollfginnetei unb men, Sticberöfterreich unb ©teiermarE. ©S bcEennt
¿toirnerei unb 0888) 2087 nteift eDang. ©inWohnern. fich ju r Eatholifdien Kirche, ©egenwärtiger ©taubes»
3 n ber 9tähe bie tantonale ¡grrenanftatt KönigSfelben. herr ift giirft S llfre b j u SB. (f. unten).
ÜÖiubifri), © rn ft, @grad)forfd)er, geb. 4. ©egt.
1) S llfre b j u SB., geb. 1 1 . illtai 1787 in Brüffel,
1844 in®reSben, ftubiertel863—67 inSeipäig, lourbe geft. 2 1 . SJcär,; 1862 in SBien, trat 1804 als Ober»
bort 1868 Hilfslehrer am ®hoinaSghmnafium ttnb leutnant in baS Ulanenregiment Schwarzenberg. fod)t
habilitierte fid) 1869 an ber Unioerfität für ©anSErit als Dberftleutnant bei Beigjig unb Würbe barauf jum
unb oergleid)enbe ©^irac^ttiiffenfcifaft, ging aber Euq Oberften eines KüraffierregunentS ernannt. 1814
barauf nach 2 onbon, unt fid) an ber Katalogifierung führte er baS Regiment mit SluSjeichnung namentlich
ber ©anSEritf)anbfd)riften ber India Office Library bei ®roi)eS unb bei 2 a gere»©hamf)enoife. 1826 Warb
¿tt beteiligen. Stach feiner fftüdEelfr nach 2 eig3 ig 1871 er junt ©eneralmajor unb Brigabier in B rag , 1830
¿unt auf;crorbentlid)en Brofeffor ernannt, folgte er äunt Bitter beS ©olbenen BliefeS, 1833 3 UIU gelb
1872 einem Stuf als OrbinariuS nach igeibelberg, j marfchaüleutnant unb ®iDifionär ernannt. 3 n SBien
1875 einem foldjen nach ©trafjburg unb betlcibet feit Wahrenb ber SRärzEataftrobhe 1848 äufallig aitwefcnb,
3Rid)aeliS 1877 bie Bcofeffur beS ©anSErit ju 2eigsig. | übernahm er baS Kommanbo ber ©tabt unb ergriff
©eine Beröffentlidjungen gehören teils beut ©ebiete bie ftrengften Biajjregetn, um bem SluSbrud) neuer
ber Keltologie, teils ber inbifdjen Sgrad)» unb 2 itte= Unruhen Dorjubeugen. Balb aber erElärte fich bie
raturgcfdjidjte, teils ber ©grad)Dergleid)ung an. SBir öffentliche SReinung mit foldjer ©ntfehiebenheit gegen
nennen: »De liymnis liomericis majoribus« (2etg;. ihn, baf; ihn ber Käufer nach Böhmen fanbte. Stach
1867); »®er£>elianb unb feine Ciueltcn« (baf. 1868); bem SluSbrud) bcS SlufftanbeS oont 1 1 .3im i in Bcag
»®er ©ebrauch be§ KonjunEtioS unb DgtatiOS im bewies er ben Slufftänbifchen gegenüber Diel ©djonung
©anSErit unö®ried)ifd)en« (ntit® clbrüd,§aüel871); I unb Derliej) ben SBeg ber SRägigung felbft bann nod)
»Kurzgcfaßte irifdfe ©rammatiE« (baf 1879); »2>rifd)e ! nicht, als feine © attin, gebome gürftin Schwarzen
®ejte mit SSörterbudj« (baf. 1880; 2 . u. 3. Serie mit berg, burd) einen Schuf; aus ber Btenge getötet unb
©to£e§, 1884 ff.); »¿ttöif ¡£>t)mnen beS Bigoeba mit fein ältefter Sohn töblich Derwunbet worben war. SllS
©aganaS Kommentar« (baf. 1883); »®eorg ©urtiuS, bie Kmtbe oon ber SBiener OEtoberreoolution nad)
eine ©ftoraEteriftit« (Bert. 1887); »SRara mtbBubblja« Brag gelangte, rüdte SB. fogleid) mit aEen oerfüg»
(2cif)j. 1895, in bett »Slbfianbtungen ber Eöniglid) \ baren ©trcitEräften nach ber igaugtitabt, würbe oont
fäd)iifd)en ©efeEfcgaft ber SBiffenfd)aften«); »Über bie | Kaifer mit bem OberEommanbo aEer Slrmcen aufjer
Bebeutung beS inbifdjen SlltertumS« (baf. 1895, Siet» ber italienifchen betraut, brang 31. DEt. in SBien ein
toratSrebe). 3 U öen »©runb^ügen ber griedjifchen unb unterbrüdte ben Slitfftanb. Bon bem neuen
©tgmologie« Don ®. ©urtiuS (5. Slufl., Seibj. 1879) Kaifer, g raitj Sofcgh, beffen Jlwonbefteigung er hangt»
lieferte er Ecltifche Beiträge. 2fn ben Bublitationcn fachii^ betrieben hatte, in feiner ©teltung beftätigt,
ber Bnü Siegt Societt) ebierte er ben Balüegt »Iti- begann er 2Ritte ®c’zcmber mit einer ©treitmad)t Don
Vuttaka« (2onb. 1890). ©eit 1880 ift er fberaitS» 150,000 SRann bie Ogerationen gegen Ungant unb
geber ber »3 eitfchrift ber beutfehen ntorgenlänbifchen befegte Brefiburg, Staab unb 5. San. 1849 Bubageft,
©eieEfdjaft«.
lieg aber bann, ben geinb unterfchägcnb, ben Ungarn
i ö i n b t f r i ) C 'Bügel, f . f iä m t n e r if c h » fte irifd ie S ilb e n . brei 9Ronate 3eit, fich 3 « famnteln unb zu oerftärEen.
S ö in b ifd fc D linrf, ehemalige 9RarEgraffdjaft beo ®ie öfterreichifchen ©enerale Würben im Slgril einer
BcidjeS Karls b. @r., nach ihren Bewohnern, benSBin nach beut anbern überfaEen unb gefd)lageit, unb bie
ben (©loweneu), benannt unb jwifdjen ©urE, Kitlfi« wichtigsten Bofitionen gingen Oerloren, fo baf; SB.,
unb ©aoa gelegen, ging fgäter in bem 2 >er;ogtum Wie er in feinem 34. Büfietin erElärte, feine Slrntee in
Krain auf. ®er Keifer oon Öfterreidj führt noch fegt einer Eonjentrierten ©teEung DorwärtS Bcft oereini
ben ®itcl eines iperrn ber SBinbifdben SRarf.
gen ntuRte, »eine Bewegung, welcher ber geinb mit
2 B inbifd)c © brache (nicht ;u oerwechfeln mit großer ©ile folgte«. Slm 1 2 . Slgril Warb SB. beS ®c=
Wenbifche ©brache, Dgl. ben Slrt. »Slawen«), f. ©Io» neralEomntanboS enthoben, unb an feiner ©teEe über
toentfcfie ©braefie.
nahm SBclben ben Oberbefehl ber Slrmee. SB. 3 0 g ftdi
auf feine ©üter n a h Böhmen 3 urüd. 1859 würbe er
äö tn b ifd ) =g e if tr itj, f. geiftrig 3).
9Eßinbifd) =(Ö riiij, uraltes, nach ber Stammherr» mit einer ©enbung nad) Berlin betraut unb fgätcr
fchaft in ©teiermarE benanntes gürfiengefcf)led)t, baS 3 um ©ouoerneur Oon SRainz ernannt. 1861 würbe er
oont SRarfgrafcn U lrid ) oon K ä rn te n abftantmen erbliches SRitglieb beS i>errcnf)aufeS. Qn feinem Stuf»
ttnb S B crianb, Iperrn 3 U ©räg in ber SBinbifcben trage warb gefchrieben: »®er SBinterfclbjug 1848/49
SRarE, jutn ©tammoater haben foH. ©S teilte fid) in Ungarn« (SBieul851). Bgl. »®er E. E. öftcrrcidjifdje
burd) bie Brüber 3iugred)t unb ©iegmunb in zwei gelbntarfchaE gürft SB. ©ine 2 ebenSfiiz3 e aus ben
nad) biefen benannte 2 inien. ©in 3 nwig i>er legtern Bagieren eines 3citgenoffen« (Berl. 1885).
Würbe 1557 oon Kaifer gerbinanb I. ju r gräflichen
2) 2 u b w ig , B c in z 3 U, öfterreid). ©cneral, ©oljit
SBitrbe erhoben, erwarb 1565 baS DberfterblanbftaE» beS oorigen, geb. 13. SKai 1830 in SBien, würbe 1847
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Kabelt in bet Kriegsmarine, trat 1848 als Scutunnt berfelben Safte gel)örigett pfeifen, bei beit S p r in g «
in baS 49. Infanterieregiment unb machte als folcpcr la b e n (S e g e lla b c n ) bagegen bie 311 bcmfelben Die
ben gelb 3 ug in Italien, barauf als Oberleutnant ben gifter gepöngen. SaS Sattjellenoenlil ift baper bei
Setbjng in Ungarn mit, luo er ftd) bei ©djemttiß unb ber ©pringlabe DiegiftcrBentil, bei ber ©dfleiflabe
K’apolna befonberS auSgeicpnete unb junt Drittmeifter bagegen ©pielncittü; baS burd) ben Drieberbrud ber
Borrüdte. 1858 nutrbc er DRajor, 1859 Oberftleut« Safte geöffnete ©pietBentil öffnet alfo bei ber ©cpleif«
nant, 1865 Oberft, 1866 Kommanbant beS 2. ®ra« labe bent ääinbe ben 3ugang ju einer großem Din«
goncrregintenlS, in welcher Steilung er am gelbjuge japl pfeifen, bei ber ©pringlabe bagegen nur )u einer
gegen Preußen teilnabnt unb ftd) baS Siittertreuj beS einzigen ober einem Spor einer gemifcpten ©titnntc.
aeopolborbeitS ermarb. 1867 Kontntanbant beS 14.,
S ö in b ic ffe l, f. plumpen, S . 329.
1868 beS 13. SragoncrregiinentS, 1871 DDrigabier,
ÜESinbioltC ( S u f tto l il , SBinbfucpt), f. SBEKpxn«
1872 ©eneralmajor, 1876 Konnnanbant ber 27. 3 « gen unb Stoppen.
fanterietruppen«®ißifion, 1877 gelbntarfcpallleut«
2 ö tn b la b e tt, f. SBinbfaften.
nant, 1882 DRilitärEommanbant unb 1. San. 1883
ü ß tn b le itu u g , f. ©eblafe.
Kommanbant beS 1. Korps in KraEau, 1887 Dritter
a s ittb m e ffe r, i. Sinemometcr unb SRanometer.
beS ©olbenen ißliefeS, 1888 ©enerat ber Saontlerie
¿ a iiib m o n a t, beutfeper DRonatSname, fooicl mie
gemorben, mürbe 28. 1889 junt Kommanbanten bec> Dionember.
1 1 . Korps unb iontmanbierenben ©eneral in Semberg
SEßinbrnotor, f. SSinbrab.
ernannt. 3 ßtst ’ft 28- Streiter ©eneraltruppeninfpeEtor
S ö in b m iitjle n , f. SBinbrab unb DElüpIe.
unb erblicpeSDRitglieb ber ungarifdjen DRagnatentafel.
iÖ in b in iil)lcn fu u ft, irgenbeinmcdiamfcpeSMmiit
3_) D llfreb, g ü r f t 3 U, öfterreidf. Staatsm ann, merE ober eine größere DRafdjiue, 3 . SB. ißumpmerte,
Reffe beS Hörigen unb ©niel beS ffrelbmarfcßallg, geb. ©tpöpfmafepinen, Saggemtafcpinen, ©öpel u. bgl.,
31. Oft. 1851 in ißrag, ftubierte Pier unb oorper in rnelcpe nad) Dlrt ber DSinbrnüpicn burd) SBinbmüplen«
SBonn bie Dtccpte, folgte 1876 feinem Rater als erb« ßüget in SBeroegung gefeßt mirb.
licpeS DRitglieb beS igerrenpaufeS, mo er febod) erft | SEßinbofett, Eieiner ©cpmeläofen (f. Safel, »©ifeit
1879, nad) bem Sturze ber liberalen Dtegierwtg, ein« j EU«, @. I I ) ; aud) ein Bon außen gepeilter©tubenofen.
trat unb, ebenfo mie im böpntifcßen Sanbtag, mopin
ü ö ittb o m , SS i 11 i a n t, ameriEan. Staatsm ann,
ipn 1883 ber ©roßgrutibbefiß entfenbete, ber Eonfer geb. 1 0 . DRai 1827 in SBclmont ©ountp (Opio), geft.
»atiPcn gartet angel)örtc. Rorper mar er in bie Dir 29. 3an. 1891 in Rem D ort, ftubierte bie DiecptSroif«
ntee eingetreten unb ift gegenroärtig ipaupttnann in fenfdjaft u. mürbe 1850 ju r DlnmaltprapiS jugelaffen.
ber üanbmefjr. 1890 trat er für ben beutfcpböpmifcpen 1852 StaatSanmalt für ftnop Sountp, liebelte er 1855
DluSgleicp ein u.i)ictt baran auep bann noep feft, als eilt nad) äRinnefota über, marb Bon pier auS als Diepu«
großerSeitfemerStanbeggenoffenimböpmißpenaanb« blilaner in ben Kongreß gemäplt, in roelcpem er Bon
iag baS DluSgleicpStoerE bereits fallen gelaffen batte. 1859— 69 faß unb fid) befonberS ben Snbianer Dlin
1892 mürbe er SSijepräfibent beS ¿errettpaufeS unb im gelegenpeiten mibmete. ©r gelangte 1870 in beit SBun«
3abre barauf, nad) bem ©turje beS ©rafen Saaffe, beSfenat, aug bem er 1881 auSfcpieb, um als ginanj«
Rräfibent im KoalitionSminiftcrium (f. Öfterreidfifdj« ntiniftcr in baS Kabinett beS SPräfibenten ©arfielb ein«
llngarifcpe DRonardjie, ©efdiidjte). DllS fid) bie pariamen« jutreten, roaS er n ur bis ,31t pirüfibent DlrtpurS DlrntS»
tarifeße Koalition (ißolen, Konferoatioe nnb bereinigte nntritt blieb, mar bann micberuntPRitglieb beS ©enats
ainle) auS Dlnlaß ber ©riinbung eines flomenifeben unb unter pßräfibent fparrifon 1888— 93 abermals
©btttnafiumS in ber beutfd)en Stabt ©illi aufiöfte, ginanjminifter; er ift Urpeber ber SBinbotnbiE (f. b.).
gab SB.18. 3uni 1895 feine ©ntlaffung unb trat tagS
SJSiubom Pill, fpiiter allgemein © p e rm a n b ill
barauf mit bent gefamten DRinifterium jurüd. 1897 genannt, bie Bon ben SBereinigten Staaten nonDlitteriEa
mürbe er 31ml Rriifibenten beS IperrettßaufeS ernannt. 14. 2fuli 1890 erlaffene, aber feit OEtober 1893 mieber
D ß tn b ifd fg raj (floroen. S 1 0 B e :t j i © r a b e c), aufgepobene ©ilbecbilt. Sögt. Sölanbbitl.
DRarttflcden in SteicrmarE, 409 m ii. DR., an ber DRiß«
ü ö in b p fe ife tt, f. ©ießerei.
ling (¿ufluß ber®rau), ©iß einer bejirESbauptmann
SlÖiitbpoclett (© p iß p o d e n , © c p afp o d eit, Vafdjaft unb eines bejirEggeridjES, bat ein Sdjloß (Diot« ricellae), leiepte, aber anftedenbe KinberEranEpeit,
tentpurn), ©icßelfabriEcitioit, ¿anbei mit Rieß unb melcpe mit ben eepten ißoden 'gar niiptS 31t tpun pat
ipotj unb 0890) 982 ©inm. (745 ®eutfd)e). SBeftlid) unb baper auep ©eimpfte unb Rieptgeimpfte befällt,
bet U r f u la b c r g (1696 m) mit befueßter SBaHfaprtS« oie pflegen in ©pibentien aufsutrcteit, melcpe ¿umeileit
Eircfie unb fdjöner DluSficpt.
pSodcnepibemien begleiten, benfeiben Borpergepen ober
SdMttbifci) =tW n trc i, DJiarEtfleden in Sirol, bc« auf biefelben folgen, aber auep neben DRafern« unb
girtsp. aienj, 975 m ii. DR., an ber Sfel, melcpe bier ©cparlacpepibemien perrfepen. Diid)t feiten treten fic
ben Sauernbad) aufnimmt, ©iß eines bejirESgericbtS, auep uercingelt auf. Dluf ber § a u t bilben fiep Eieine,
DluSgangSpunEt Bon Souren in bie Renebigcr ©ruppc, roie, getrennt ftepenbe glede, melcpe fid) nad) menigett
bat eine alte ©t. RitolauSEircpe unb 0890) 585 (mit ber Stunben in linfen* bis erbfengroße, mafferpelte Släs«
aanbgemeinbe 2297) ©inm. Dlm 10. DRai 1897 $um cpeit Bermanbeln. 3 p r Supalt mirb am grociten Sag
größten Seil abgebrannt. Rörblicp baS reftaurierte trübe, faß niemals aber eigentlid) eiterig, unb fcpoit
©dfloßSSeißeitftein (1040 m) unb Bftlid) baS DRatrei« am Bierten S ag bilben ftd) burd) ©introcEncn fladfe
K a lfe r S p o r t (2206 m), mit berühmter DluSfidjt. ©eporfe, melcpe nad) roenigen Sagen abfalleit, opuc
S S in b faftcu unb ia in b ln b c tt, in ber Orgel bie« j Rarben 3 a pinterlaffen. ®a gemöpnlicp meprere Sage
jettigen Dipparate, meidie ben. SBinb an bie ein)einen pinburep neue SläScpen auffepießen, fo 3 iept fiep bie
Rfeifenreißett unb Rfcifcn nerteilen. ®ie SSinblabe | KranEpeit oft 14 Sage unb uoep länger pin. SIcfon
liegt auf bent SSinbtaftcn u. Eommunisiert burd) ben« bere SBepanblung ber iS. ift überflüffig, nur muß man
tile mit biefent. ®ie SBütblabe ift in eine Dlnjabl roäprenb ber ®auer beS DluSfcpIagS bie Raticntcn im
fcpmaler ©änge abgeteilt, bie fogen. .ftan;clleit. b e i ! 3 intitter palten unb bie S iä t regulieren.
ben $ cp le if la b e n flehen auf jeber ffanjelle bie 3 1 1 1 S lM ubproteft, f. SSedjiel, $ . 581.
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(Eßinbrab (S B inbntügle, S B in b m o to r, Dgl. | Haugtrigtungen liegai in ber fOiitte bie Dier 3?igtun*
Safel »SBinbräber« bei S . 791), meganifger Slßßarat gen 9f®., S O ., S3B. unb 3JSB., unb äwifgen biefen
ju r Shtßbarmagung beS SrudeS ber bewegten Suft unb ben Haugtrigtungen liegen wieber in ber SDiitte
(SBinb). S e r arbeitenbe Seil beS SBinbrabeS ftnb bie | bie a g t (Rigtungen SiSiC., 09fO ., 0 S 0 . , S S O .,
SBinbflügel, b. ß. rabial zu einer horizontalen ober ge I 33SB ., SBSSB., m m . unb Sc'JcSö. fOfcift genügt
neigten Slgfe aufgelegte glägen, welge berartig fdjief eS, bie fMmmetSgegenb n a g einer ber genannten 16
gegen bie SBinbrigtung geftellt werben, baß bei ßin* Siigtungenansugeben; bog werben zuweilen, nament*
iäitglig hartem ®rud beS SBinbeS eine ®reßung ber lig im Seewefen, bie SBinfel n o g einmal galhiert unb
Slgfe erfolgt. 3 n ber Siegel werben 4 — 6 glügel auf babitrg bie fireiSgeriggerie in 32 gleige Slbfgnittc
ber Slgfe angebracht; fie belegen entweber aus S3ret= geteilt. ®ie Siezeignung ßnbet bann in ber Slrt ftatt,
tern ober aus fegelartig auSgefßannten Seinenftreifen. baß man 3 . S3. bie Steile in bem öuabranten zwifgeti
(Bon ben altern SBinbräbem unterfcbeibet man beut« 31. unb 0 . ber (Reiße n a g mit ben 3!amen hezeignet:
fg e , Welche mit bent zugehörigen ©ebäube unt einen 3forben, 3forb gen Oft; 3iorb 3iorb Oft; 3forb Oft gen
oertiialen Stäuber, ben HauSbaum, breßbar finb unb 3forb; 3forb Oft; 3?orb Oft gen Oft; Oft 3forb Oft;
fiel) fo in bie ßaffenbfte SBinbrigtung einftelten (affen, Oft gen 3torb; Oft. —
übertragener Stebeutung
unb h o ll ä n b if g e (H o lta n ber m ufften, § o ll an* benußt man SBinbrofen, um ben gufaiumenßang gwi*
ber) mit unbeweglichem ©ebäube unb breßbarem S a g fgen ber SBinbrigtung eines Ortes unb ben übrigen
(.fjmube). Erfiere geigen and) S lo d w in b m ü ß le n meteorologifgen Elementen anzugeben. ®azu ftcUt
(S lodm üglen) Wegen ber bodartigen Slbfteifung beS man für einen beftimmten Qeitraum bie SBerte ber
HauSbaumS mittels (tarier Streben. ®ie SluSbilbung ®emßeratur, ber geugtigfeit, beS SuftbrugS, ber Sie*
biefer altern Sgfieme ber SBinbräber batiert Dorneßm* wolfung, ber (Regenmenge jc. zufamnten, welge gleig*
lieb auS bem 18.SSaßrß.,in welchem fig außer ben ßraf* Zeitig mit ben einzelnen SBinbrigtungen beobagtet
tilgen SRüßlenbauem Diele ßerDorragenbe ©eleßrte, wie iDurben, unb befiimmt bie ÜRittclwerte ber Derfgiebe*
S m e a to n , E u le r m tb E o u lo m b , mit ber®georie nen Elemente, weldje ben einzelnen SBinbridjtungen
ber SBinbräber hefgäftigten. 3Rit ber Einfügrung ber entfgregen. ®iefe gaglenreigcn, auS welgen erfigt*
Samßfmafgine unb ber SluSbilbung ber SBafferräber lig ift, bei Weldjer SBinbrigtung burgfd)nittiig bie
unb Surbinen Derloren bie SBinbräber an (Bebeutung, gögfte unb niebrigfte®emgeratur, geugtigfeit :c. Dor^
ba bie namentlich im (Binnenlanb befegräntte gaßl ber ganben ift, unb b ü rg welge bager ber E g a r a f t e r
SBinbtage (ca. 150 im Sagre) unb bie Unregelmäßig* b er D e rfg ie b e n e n SBinbe an einem beftimmten
feit beS ^Betriebs igre (Berwenbung nur ba geftatteten, Ort angegeben ift, füßren au g ben 3fameit SBinbrofen,
wo eine iüräere ober längere (Rußeßaufe feine ergeh* itnb zwar unterfgeibet man je n a g bem nteteorologi*
ligenRagteilem itfigfüßrte. SißreßauptfägligfteSler* fegen Element (®emgeratur, geugtigfeit jc.), WelgeS
wenbung fanben bemnaeg bie SBinbräber zunt betriebe babei berüeffigtigt ift, SBinbrofen für bie ®emgeratur
ber äRaßlmüßten unb ber fßumgwerfe für bie Sroden* ( tg e r m if g e SB.), für ben ®unftbruc£ ( a tm ifg e
legung Derfumßfter ober überfdjwemmter Sänbereien.. SB.), für ben Suftbrud ( b a r if g e SB.), für bie Sie*
®ie ßolläubifcßen SBinbräber ergielten im 19. Sfagrg. Wöltung (n e g ß ifg e SB.), für bie Häufigieit ber
felbfttgätig wirfenbe Slorrigtungen zur EinfteHung SBinbe (bie g e w ö ß n lig e SB.), für bie SBinbftärfe
ber (Räber in bie ßaffenbe SBinbrigtung unb ziemlig (b gnam ifege SB.) unb tonftruiert in berfelben SBeife
fomßlizierte unb foftfgielige Slßßarate ,zur (Regulierung a u g SBinbrofen für bie relatiüegeugtigfeit unb Siegen*
beS ©angeS bei Deränberliger SBinbftärle; biefe (Ber* winbrofen für bie Regenmenge unb für bie HfiufigEeit
befferungen fanben aber nur befegränfte Slnwenbmtg, beS SiieberfglageS.
unb baS SB. wirb allgemein unb zwar niegt nur we*
afö iu b faif, ein S g la u g auS Segeltug Dmt etwa
gen ber (Ratur ber treibenben.Sraft als ber unDotl* 1 m ®urgmeffer zur SSentilation ber SgiffSiaunte,
fontmenfte (ffiotor bezeichnet. Über bie amerilanifgen in Welge baS untere Enbe beS ScglaugeS ginabreigt,
SBinbräber f. beifolgenbe ® afel. SSgl. (B ereis, Sie tuägrenb baS auSgefgaunte obere Enbe gegen ben
neuen amerifanifigen SBinbräber für lanbtoirtfcßaft* SBinb gegellt wirb.
liege ¿Jwede (SBien 1877); S le u m a n n , ®ie SBinb*
SSJinbggad), S tab t im bagr. (Regbez. äRütelfran*
motoren (SBeim. 1881); § o l! c n b e r g , ®ie neuern len, SlczirfSamt SlnSbag, an ber gränfifgen Diegat
SBinbräber (2eißz. 1885).
unb bcrStinieSBidleSgreutg-3B. berSlagrifgenStaats*
SÖinbregulator, f. ©efiläfe, S. 158.
bagn, 386 m ü. 2R., gat eine eDang. fßfarrtirge, ein
äöinbrßcße, f. Srenälägmung.
S g lo ß , ein SBaifengauS, HDgfeubau unb üS95) 1623
äötnb (RiDct (Range (fpt. rm&W), ®eil ber Diocfg Einw., baDon 50 ®atgolifen unb 85 3uben.
9J?ountainS, im norbamerifan. Staate SBgonting, bil*
(fß in b b & ra u t, alter Slusbrud für Sturm * ober
bet bie SBafferfcgcibe jwifgen bem SBinb (Rioer (obern SBirbelwinb, in ber SlollSfage ©ertörßerung beSfelben
SBiggorn (Rioer) unb bem ®reen (Rioer, erreicht im (fo n a g einer märlifgen Sage ein Ebelfräulein, wel*
cgeS bie S«gb über alles liebte unb gleig bem wilben
g r e m o n t ißeaf 4203 m.
äöinbrÖSlJien, f. Anemone.
(füget Dcrwünfgt Warb, in alle Ewigfeit mit bem
iÜinbrofc, bie unter ber äffagnetnabel eines $om* Sturm e baßinzufaßren).
gaffeS auf einer SiteiSfcßeibe angebragte 3 « g u u n g
äSinbfcfjeib, S le rn ß a rb 3 ° ie g g H u b e rt, aus*
für bie Derfgiebenen Himmelsrichtungen. Slitf bem gezeichneter (ßanbettift, geb. 26. Qnni 1817 in Süffel*
äußern (Ranbe ber Sgeibe pflegt bie gewößnlige ©in* borf, geft. 26. Ott. 1892 in Seißzig, ftubierte in Slonn
teilung in 360° aufgetragen 31t fein, unb innerhalb unb Slerün, ßromoDierte in Slonn mit ber Sifferta*
bcrfelben ift ber Umfang beS Steifes bürg fortgefeg* tion »De valida mulierum intereessione« (SSonn
teS Halbieren in 32 Slbteilungen ( S t r i g e ) cingetcilt, 1838) unb habilitierte fig bafelbft 1840 als fßriDat*
Don benen jeber IIV 40 umfaßt. ®ie Slenennung bie* bozent. 1847 zunt außerorbentligen ^rofeffor er*
fer 32 Slbteilungen erfolgt in ber SBeife, baß biefelben nannt, ging er nog in bemfelben S agt als orbent*
auS ben Dfamen ber Dier Haubtrigtmigen 3?., 0 ., S ., liger tßrofeffor n a g (Bafel, 1852 in gleiger Eigen*
SB. zufamntengefeßt werben. 3'oifgcn biefen Dier fgaft n a g ©reifSWalb, 1857 n a g Stc'iingen. 1871
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folgte er, jugleidj ,31ml ©epeimrat ernannt, einer Sie«
rnrung auf Ben burd) D. SSangerotog ®ob erlebigten
Seprftuplg be SSanbe£tenrecptg in ^eibetberg, enblicp
1874 einem 9iuf an bie Uniöcrfität Scipjig, » 0 er
1880 nach 0 . SBäcpterg ®ob Orbinariug ber 3uriftenfatultät mürbe. 1874 ernannte itm ber 8 unbe§rat
Sunt SRitgticbe öerj(erften) Kontntiffion ju r Slugarbei«
tung beg Slürgetlicpcn ©efeßbuepeg für bag Sbeittfdfe
9ieid>, an beren Slrbeitcn er 1879— 83 perüorragen«
ben Anteil napnt; bod) legte er in genanntem 3 apre
biefc Stellung nieber, um fid) roieber feiner atabemi«
fepett Seprtpätigfeit ju mibmen. Sein ipauptmert ift
bag burep ©eift uitb ®rünblicp£eit foroie burep Ilare
beutfepe Spradie gleich auggeäeicpnete »Seprbucp beg
fßanbeitenrecptg« (®üffelb. 1862—70,3 S be.; 7. Stuft.,
S-rmtff. a. SA. 1891; Repertorium bajit, 2. Stuft., baf.
1882). Slußerbent fdjrieb er: »3ur Sepre beg Kobe
Sfapoleon bon ber Ungültigleit ber fRecptggefcpäfte«
(Süffelb. 1847); »®ie Sepie beg röntifepen iRecptg Don
ber Skraugfeßuttg« (baf. 1850); »®ie SBirlung ber
erfüllten Sßebingung« (Safel 1851); »®ie Stctio beg
röntifepen Kibilredjtg Dom ©tanbpuitfte be§ heutigen
Siecptg« (®üffelb. 1850) unb »®ie Stctio. Slbmepr
gegen ®p. 3Rutper« (baf. 1857); »SBiHe unb SBiHeng«
ertliirung«(Seipj. 1878); »3'üei 8 ra 8crt aug ber Sepre
bon ber SSerpflicptitng megen ungerechtfertigter SSerei»
eperung« (baf. 1878); »Kart ©eotg 0 . SBäcpter« (baf.
1880); »®ie inbiretteSkrmögengleiftung« (baf. 1892).
3>gl. © d, 3 ui Seiet beg ©ebäcptniffeg an S3ernparb
SB. unb 3i. b. Spering (S3erl. 1893); 3 . ©. K unße,
Spering, SBinbfcpeib, String (Seipj. 1893).
Söinbfcpiefe Jylöcpc, f. © e r a M ttü g e gicicpe.
ftßtnbfcptrm, im SlimaE bon Sotbatcn pergeftclltc
Scpu|borricptung gegen SBinb. ®er SB. beftept aus
fßfäplett ober Stangen, bie mit Stropfcilcit ic. jaun«
artig uerbunben unb mit Strot), Scpilf, Strauch ober
ntit Seittmanb gef(od)ten, bej. umfpannt merbett.
Söhtbfd)liffe (S a n b frf)lif fe), f. Stbrafion.
SSMnbfcpIucfcit (S u f tfd jlu d e n ), f. stoppen.
SXMttbtJpeiitt, Stabt im bapr. Siegln1;. SJiittclfrau«
ten, SkgrEgamt Uffenpeim, an ber Stifcp unb ber Sinie
Sieuftabt a. SI.-3B. ber Slaßrifcpett Staatgpapn, 327 m
ü. SJt., pat 3 Kircpen (barunter bie fdföitc itnb große
.{muptfirche), ein Scbtofj, ein ff?rogpninafinnt, ein
SSfarrtöcpterpeim, ein Sluguftinerttofter mit 33ibliotpei,
ein reiepeg ipofpital, ein fdfüneg OiatpauS, ein Slnttg«
geriept, ©ipgfabrifation, ftarfe S3icrbrauerei, ©etreibe«,
¡popfett« unb SBeinbau unb 0895) 3472 ©inm., baoon
114 KatpoliEen unb 126 3uben. ®er O rt fomrnt
fdjon 823 in Urtunben oor, erhielt unter ben fäcpfi*
fipen kaifertt Stabtrecpt unb mürbe 1360 fRcicpgftabt,
tarn 1802 an SSaßern, 1804 an '¡Preußen, ftanb 1806—
1810 unter franjofifeper ¡gerrfepaft unb fiel 1810 an
Sapcnt 3 urüif.
'&M nbffaln, f- SBinö.
S Siubfor (Stern SB inb fo r, p>r. nju mnnfär), Stabt
in Slertfpire (©nglattb), 30 km üon Sottbott, ant reep*
ten Ufer ber ®pemfe, über metepe eine Sküde nadp
beut burep fein Kollege berühmten ®orf ©ton füprt,
pat ein Siatpaug, ®peater, Kafemen, eine Satcinfcpule
unb 0890 12,327 ©inm. Stcrüpmt ift SB. befonberg
megen beg großartigen fbnigtiepen Scptoffcg (SB.
© aftle) auf__einer Stnpöpe, bag feit aept Jinpipuit“
bertenjpauptfip ber englifepen Könige ift. Sd)on bie
angelfäcpfifcpen Könige befaßen einen fßalaft in SB.,
ben jebod) ©buatb ber Skienner ber SBeftminfterabtei
fd)en£te. SBitpelm ber ©roherer taufepte SB. micber
ein unb erbaute bag Sdßoß, bag ©buarb III., ber

pier geboren mar, burep SBilpelnt Oon SBptepont faft
oon ©runb aug neu aufbauen ließ, ©tifabetp hielt
fiep pciufig pier auf, Karl I. mürbe in SB. beigefegt,
unb Kart II. patte feine gemöpnticpe Sontmerrefiben;
bafelbft. Seine.jeßige ©eftalt unb ©inrieptung oer
bantt bag Scptoß ©eorg IV ., ber eg burep ben Slrcpi
tetten S ir Qeffrep SBpattbiHe mit ungepeuern Koften
reftaurieren unb präd)tig augftatten ließ. ®ag ©anje
bebedt 4 ,9 igettar unb ift in jmei §öfe geteilt, bie burd)
ben fogen. runben S urnt ooneinanber getrennt mer»
ben. Sßom obern § of aug gelangt man auf bie ®cr*
raffe mit perrlicper Slugfiept. Sin ber Storbfeite beg
obern §ofeg liegen bie Staatg» unb Slubienjäimmcr,
an ber ßftfeitc bie ginmter ber Königin unb gegen
S . bie ber Oomepmften Kronbebienten. ®er untere
ipof entpält bie S t. ©eorgSlapelle (1351 — 1474 er=
baut), burep einen unterirbifepen ©ang mit bent SDiato
foleum »erbunben. ®ie Säle unb dimmer beg Schloß
feg finb prächtig beioriert unb meift mit mcrtoollcn
©eittälben (Dan ® pd, Siubeng u. a.) gefcpntüdt. 3 n
ber S t. ©corggpaUe (51 m lang) finben bie 3erento=
ttien beg igofenbanborbettg ftatt; im SBaterloofaal
hängen bie S3ilbniffe Don ©taatgntännem unb Ktie=
gern, rocidic 1813—15 eine SRoHe fpielten. S n bent
an bag Schloß atiftoßenben fleitten fgar! (2 0 ,2 igeitar)
befinben fiep g r o g n to r e , ein töniglicper Sanbfiß,
unb bag SKanfoleunt beg ^fSrinjen Sllbert (Don ®rü»
ner erbaut). ®en großen SSart (730 .VgeEtar) burd)=
fipneibet Dont Schloß aug eine 4 km lange Slllee, an
beren ©nbe eine Sieiterftatue ©eorgg Ü I. (Don SR.
SBeftmacott) ftept. 3 «t untern ®eile biefeg fßarleg
liegt V ir g i n ia S B ater, ein tünftlidjer ®cid) (3Vs km
lang, big 0,8 km breit) ntit malerifcper Umgebung.
SSgl. ® ig p e u . ® a o ig , Annals of W . (Sonb. 1848);
S o ftie , W. Castle, tow n, etc. (3. Stuft. 1891).
äßittbfor
ürnnför). Stabte in Kanaba: 1 ) Stabt
in ber fßrobinj Ontario, ant ®etroitfluß, ber ameritas
itifcpen Stabt ®etroit gegenüber, ©nbftation Don Diet
Slapnen, mit Dorjüglidient Klima, in äußerft fruipk
barer ©egenb, mit 0891) 10,322 ©inm. — 2) S tab t in
ber fproDin,3 Sfcufcpottlanb, an einer Slucpt ber obern
fpunbpbai unb ber Sfapit ¡galifap-Darntoutp, ntit beut
Kittg’g Kollege, Slugfupr Don ©ipg unb 089t) 2838
fßSittbfpiet, f. §mtb, ©. 57.
[©inm.
aBinbftiUcit, f. Saluten.
S S inbfitcpt, f. SBIäpuußen.
SÖittbtpovft, S u b m ig , beutfeper f|5oIitifer, geh.
17. 3an. 1812 31t Kalbenpof im Dgnabrüdfcpen oott
bäuerlichen fatpolifepen ©Item, geft. 14. ffliärj 1891
in Slerlin, roarb auf bem Karoltnunt in Dgttabrüd
für ben geifttiepen Stanb oorbereitet, ftubierte jebocp
1831— 34 in ©öttingen unb ^»eibelberg bie fRecpte.
©r mibntctc fiep anfangg ber SlbDoiatenlaufbapn in
Ognabrüd, marb bann rüterfcpaftlicper Spnbitug unb
Dorfißenber Slat beg fatpotifdpen Konfiftoriuntg ba»
fclbft, 18480berappeHntionggerichtgrat in Kelle, 1849
SRitgtieb ber pannöDcrfcpen Jjmeiten Kammer, in ber
er bie partitulariftifcpe, preußenfeinblid)e S)loliti£ Stii=
Deg eifrig unterftüßte, 1851 alg giiprer ber ntiniffe»
ricüen fßartei fßräfibent ber 3lm'den Kammer unb
22. 9Jod. im SRinifterium Scpele Suftijminifter. ©r
fegte bie ©rridptuna beg tatpolifdjen S3igtutng Ogna«
brüd burep, jeigte fid) aber fonft niept eifrig tatpolifdp.
1853 fd)ieb er aug bem SRinifterium unb marb mieber
Slbgeorbneter, mäprenb er jugleicp ftaotgrccptlicpe Sir«
beiten für fürftlicpe Käufer anfertigte, trat 1862 in
bag Derfaffunggfeinbticpe SRinifterium S3ranbig=S5la«
ten alg Suftgminiftcr, unteritüßte alg großbeutfeper

©inbturbirte
tßartifutarift bie S3emüputtgen ÖfterreicE)§ r ^annoBer
an feine Sßolitif ju fetten, »narb 2 1 . Oft. 1865 Krön«
oberanwatt in Sette, legte nach ber Stnnerion non
1866 fein Slmt nieber unb führte 1867 bie Verpanb«
langen mit SBiSntard über bie Slbfinbung beS Königs
®eorg, bie mit bent SScrtrage »am 29. ©ept. 1867
enbeten. ©eit 1867 aud) SDlitgtieb beS norbbeutfepen
5ieid)gtage§ unb beg preupifipen SlbgeorbnetenpauieS
für 2J!eppen (»Sßerle Bon äReppen«), trat er anfangs
Borficptig unb äurüdpattenb auf, nahm 17. 2juni 1869
an bent antMnfaEibiiiftifdpen Saienfonäil in ^Berlin
teil, fteEte fidt) aber guerft auf bent erften beutfipen
SleicpStag int TOarj 1871, bann aud) int Stbgeorb»
netenpauS entfepieben an bie ©pipe ber ultratnontanen
Partei, bie er ftraff äufammenpiett, unb mit ber er bie
partttulariftifepen Elemente ber öppofition (Sßoten
unb SBetfen) gegen bie Sfegierung ¡$u nerfcptneläen
wußte. ©djlagfertig, wifcig unb uon feparfem 35er»
ftanb, in atten Künften foppiftifeper ®ialeftif erfahren,
errang SB. atg güprer ber Öppofition bebeutenbe rpe*
torifdje Erfolge, unb toetut er auch frop aller Käufe
bei ipofe bie SÜlaigefeßgebung nicht hinbem fonnte, fo
bereitete er hoch Sigmare! unb g a lt burdj feine rücf»
fidjtSlofe, feparfe Öppofition manche ©djwierigfeiten,
oeriögerte burep feine äaptlofen Illeben ben gortgang
ber ©efepäfte unb Bcrpinberte nach SJlöglicpfeit febe
Erfindung ber KeicpSgeWalt. ©acpticp waren feine
SReben Bott geringem SBerte, ein Staatsm ann war SB.
nicht, aber ein ausgezeichneter ^Parlamentarier. 9ia=
mentlid) 1881—87 leitete er bie auS allen oppofitio«
netten Elementen gebilbete SJJeprpeit beS KeicipStageS.
Stuf ben jährlichen Katpotifenoecfammlungcn gab er
bie potitifepe S|5arote für bie ultramontane fpartei auS.
Sgl. üflenjenbach, Subwig SS. in feinem Sehen unb
SBirfen, inSbefonbere in feiner potitifepen ®pätigfeit
(Srier 1892).
S fö in b tu fb tu c, f. SBinbrab.
SLÖiitbitngSomfjete, f. Slmpiretombuttg.
SU inbB ogct, foBiel w ie S3racpnoget; p r o B i n g ie t l
au c h fo B ie l w ie ®racpe (Spielzeug).
¿Siitbtucigc, eine nad) einem ähnlichen 5fSrirtätp>
tnie baS Sarometer fonftruierte 93orricptung jum Slb»
meffen ber ©tärfe beS OrgetwinbeS, b. h- beS ®idptig=
feitSgrabeS ber in benSätgen fomprimiertenSuft. ®ie
SB. ift um 1675 Bon ©pr. gönter erfunben.
iö in b tu a r b ^ S la n b b (fpr. aiiänb«, »Snfeln im
SBinbe«), f. SlntiUen.
SGinbHmrb 'Uaffagc(fpr.paffibf#, StBinbwärtS«
fa n a l), SDicereSftraße jwifchen Euba unb §a'tti, Ber«
binbet baS Stttantifcpe unb Karibifcpe SDleer.
ü ö tn b to u rf (S B inbfatl), f. SBinbbrucf).
S ö in e b a g u , norbametifan. ignbianerfiamnt ber
®afota (f. b.), non ben gran^ofen Q u a n ts genannt
Wegen beS fd)led)ten ®erud)eS ihrer nornepmtidp auS
gifchen beftepenben ©peiferefte, nennen fiep fetbft
£ io cp u n g o ra unb Wohnten früher am SSeftufer beS
SDlicbiganfeeS, Würben aber fpäter auf Keferbationen
in SBiSconfin unb KebraSfa nerpflanät, wo fie fich mit
3agb unb gifdhfang befdpäftigen. Sie hohen fich ein
eignes Stlppabet gefepaffen mit 19 3eid)en, Bon benen
16 unferm Stlppabet entftammen. 3 n ber SRebraSfa»
Slgentur lebten 1890: 1215 ©eelen.
¿SMltebagofec, f. SBinnebagojee.
ä ö itte r , ® eo rg SSenebtf t, proteft. SEheoIog,
geh. 13. Slprtl 1789 in Seipjig, geft. bafetbft 12. SJlai
1858, ftubierte in Seipgig Stpeologie, warb 1817 Spri«
Batbo;,ent unb 1818 außerorbentliiper iprofeffor ber
®peologie unb folgte 1823 einem Stufe nach ©rlangen,
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lehrte aber 1832 als orbenttieper Sßrofeffor nach £eip=
äig äitrücf. S8 on feinen SBerfen finb berBorättpeben:
»©ramntatif beS neuteftamentfiepen ©pracpibiontS«
(Seipä. 1821; 8 . Stuft. non ©djmiebet, 1894 ff.); »S3i*
blifcpeS SRealworterBitch« (baf. 1820; 3.9lufl. 1847—
1848, 2 S3be.); »Sfontparatine ®arftettung beS Sehr«
begriffS ber nerfdjiebenen dfriftlidjen Sircpenparteien«
(baf. 1824; 4 .Stuf(.noni)5.Ewalb, 1882); »®rantmatif
beS biblifcpen unb targumifchen EhalbäiSntuS« (baf.
1824; 3. Stuft. Bon S3. gifeper: »Ehatbäifche®rammatif
für S3ibel unb ®atmub«, 1882) nebft bent »Epalbäi«
fepen Sefebucp« (baf. 1825; 2 . Stuft, non gürft, 1864)
unb baS »¡panbbud) bertheologifdhen£itteratur,haupt=
fächtich beS proteftantifepen ®eutfcplanb« (baf. 1820;
3. Stuft. 1838— 4 0 , 2 S3be.; ErgcittjungSheft 1842).
Stucp gab SS. mitEngetparbt baS »SReue fritifepe 3our«
nat ber tpeologifipen S itteratu^ (1824 — 30) unb
allein bie »3 e' ti<Prift für Wiffenfchaftticpe ®heoi°g>e<
(1826 — 32) heraus.
ä S in e f e l, f . ® r o ffe t.
SCßinfrteii, f. SBotttfaciitS 2 ).
[SBeinberg.
S S in g e rt (»SBeingarten«), in ©cpwaben foniet wie
SESingolf (attnorb.yingölf, b. p. »greunbeSpaEe«,
®emacp Ber ©otterburg; bei fflopftocf ©innbitb ber
greunbfepaft), beutfepe ((priftticp=gennaniiche)©tuben«
tenoerbinbmtg, 1836 in ©rlangen begrünbet, feit 1844
Bon IgaEe auS über bie meiften beutfepen Uninerfitäteu
Berbreitet. ®erSS.Berwirftba 8 ®ueE. ®er »SSingotfS«
bunbe nerfammelt fiep alte jwei Sinpre auf ber SSart«
bürg, garben: @d)Warä«SSei6 »®olb. SBgl. § . SBaip,
©efcpiipte beS SSingotfSbunbeS (®armft. 1897).
SEßitttliob, f . SßoIESIieb.
SKSittiel (Angulus), in ber®eometrie bieSReigung,
bie 5 Wci non einem fü n fte (© ipeitel) auSgepenbe
gerabeSüden (Scpenfet) gegeneinanber paben. SOlatt
benft fid) ben SB. baburdp entftanben, baß fiep ber eine
©ipenfet um ben ©ipeitel herum immer in bemfelben
©inne fo lange brept, bis er
mit bem anbern äufantmen«
fällt, unb nennt ben Xeil ber
Ebene, ben ber fiep brepenbe /_
@cpenfelüberftreid)t,bieÖff« o
A o'
A
n u n g beS SBinfelS. Um ben
g»g. i.
SB. ju be^eiipnen, nimmt man
auf jebem ber beiben ©epenfet einen ißunft an (in
gig. 1 A ttnb B); ift bann 0 ber ©cpeitel, fo peifet ber
SB. A O B unb man brauept bie Öffnung nidjt befott»
berS anjugeben, wenn man ein für aEemat feft=
fegt, b a | ber juerft genannte ©cpenlel AO ber erjte
fein foE, unb baf? bie SBinlelöffttung erpatten wirb,
wenn man ben erften ©epenfet um ben ©cpeitel perratt
entgegengefept bem UpQetgerftnne bis äum jwejten
brept. 3 n biefem Sinne pat ber SB. AOB feine Off»
nung nach reepts gerichtet, ber SB. B O A naep tinfS.
Um bie ®rö 6 e äWeier SB. A O B unb A 'O 'B ' (gig. 1 )
äu Bergteicpen, befepreibt man um bie ©cpeitel beiber
mit beliebigen, aber gleichen ^albmeffern 0 A = O'A'
Kreisbogen, bie jebeSmal Born erften jum ^weiten
©djenfet reidjen unb in ben Öffnungen ber SB. liegen.
®er SB. A O B nerpnlt fidp bann $u bem SB. A 'O 'B '
fo wie ber Kreisbogen AB jit bent'Kreisbogen A 'B ',
benn baS SSerpättniS biefer beiben Kreisbogen ift, Wie
man leicpt beweifen fann, Bon ber ®rojje beS §atb
ntefferS OA = O 'A ' unabhängig. Einen SB., beffen
5 ttgepöriger Kreisbogen gerabe ein SSiertel beS Kreis«
ttnif angeS ift, tjejjjt r e cp t e r SB. (ein 3 lecp ter;g ig .2 ).
Ein SB., Bon beffen Scpenfetn jeher bie Verlängerung
beS anbern ift, peißt geftreeft unb ift gleich 3 tt>ei
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Sßinfet (SBerfäeug) — 2Öinfel (CrtS» unb Perfonennamc).

Steinen. © p iß peißt ein SB., mcnit er Heiner iit als
ein Stecpter(gig.3), fiu n tp f, wenn er größer ift als ein
Siebter, aber Heiner als jtoei Siebte (gig. 4), ü b er»
itittu p f, wenn er größer ift als ¡jiuei 3ted)te (gig. 5).
S ie fpißen unb bie ftuntpfen SB. beäeicpnet man im
©egenfaß jum rechten SB. als fcpiefeSB. unb jutoei»
len audj als p o p le (tontaoe) SB., wäßrenb bie über»
ftuntpfen e rh a b e n e (Eonoejc) SB. genannt werben.
Ski allen praftifcpen Siedjnungen bentt man fidp ben
rechten SB. in 90 gleiche Seile (© rab e) geteilt (ein
9}edjter=90°), ben ©rab ( 1 °) tnieber in 60 gleichgroße
(SSogen=)3Jlinuten (1 ° = 6 0 ') ju je 60 (S o g en » )
© et u n b e n ( l'= 6 0 " ) ,f . ©rab. 3 n ber phpern Skalpe»
matit bagegen feßt man ben SB. A O B gleid) 1 , befielt
äugepöriger Kreisbogen AB gerabe fo lang ift roie ber

(namentlidj itt ber KriegSPaufunft) unterfepeibet man
a u S g e p e tt b e (auSfp rt ttgeitbc) unb e i n g e p e n b e (ein»
fpringcitbe) SB., fc naepbent bie ©epentei nach ber 3n»
nett» ober ber Slußenfeite beS PolpgonS auSetnanber
gepen. Slußerbcitt unterfdjeibet ntan bei einem polp»
gott in n e r e ober ig n n e n w in tc l (P o tß g o n m in »
fei), bie auf ber jgnnenfeite »on je ätoei ©eiten gebilbet
merben, unb S lu ß e n w in te t (f. b.).
SEßitiiel, SifcplertoerEäeug, fouiel mie Slnfcplag
mintel (f. b.).
SßMnicl, 1 ) (S a n g e n m in le l) gleden im preuß.
Siegbeä- SBieSbaben,„9il)eingauireiS, redjts ant Sipcin
unb mit ©tation Öftridj»SB. an ber Sinie graut»
furt a. S)i.-^iöcpft-SroiSborf ber preußifdjen ©taats»
hapn, pat eine tatp. Kirdje, ein ©eptoß (SSotlratpS),
eine Dberförfterei, eine cpemifdje gahrif, »oräüglicpen
SBeinbau (© djloß P o ll r a t p S b e r g e r unb SBiut»
le r 6 a fe ttf p ru ttg ) unb (1895) 2212 nteift tatp. ©in»
tuopner. Unweit baüon Schloß gopanniSberg (f. b.).
u
A
0
A
0
A
(
/
A
— SB., baS Vinicella ber dünner, gehörte int äkittel»
2 . ffiedjter.
alter ä« Kurntainä- 3 n SB. patte bis ju r SUcitte beS
S. S in tje r.
4 . S tu m p f e r. / B g ig . 5 .
5tg. 2 - 4. S o n ta o e SBinleL
Jto n o e je r äBtntet. 12. Saprp. ein SlbelSgcfdjletpt feinen ©iß, nnd) beffen
SlitSfierben SKinifterialen ben Statuen fiep beilegten, bie
§albmcffcr 0 A. Igeber SB. ioirb bann burd) eine 3apl fonft au cpHerren »on ©reifentlau äu SloüratpS genannt
aitSgebrücfi, berSB.bon äWeURccpten ober 180° inSbef. mürben. $ier errieptete £rabanuS SltauruS (um 850)
burd) bie
n — 3,1415927, einDledjter = 90° burd) eine ©djule. ©oetpe »ermeilte im SanbpauS ber ga»
ntilie S3rcntano öfters bafelbft. — 2) ©djloß, f. SBettin.
^ = 1 , 5707963; 1° burd) 0,0174533; 1' burdi 0 ,0002909;
SEÖittfel, S a n tb e rt S lllarb te, nicberlättb. Sprach»
1 " burdf 0,ooooo48, toäljrenb ber SB. 1 gerabe 57° 17' forfeper, geb. 13. ©ept. 1809 in Slrnpeim, geft. 24.
44,8" = 206,264,8" enthalt. SietterbingS fängt man Slprtl 1868 in Seibett, mar anfangs ©cpul» unb ¡jauS»
auch toieber an, bie toäljrenb ber erften franjöfifdjen leprer, »on 1851—63 ©ßntnafialleprer in Seibett unb
Sieoolution in grantreid) eingeführte Seilung beS feitbent SRitarbeiter »on SeSkieS am großen »Woorrechten SBinielS in 100 ©rabe anjutBenben, roobei denboek der Nederlandsche taal«. 1855 lourbe er
bann bie Seile eines ©rabcS burd) Scjimalbriidie »01t ber Seibener Uniberfität äunt Doctor hon. caus.
auSgebriidt werben. Um einen SB. ju halbieren, mäplt promoDiert. ©r mar ber SSegrünber ber neuern nie»
man auf beffen ©djcnteln jwei SjBunite A unb B in berlänbifcpen ©ramntatit mit feinen Sluffäpen in ben
gleichen Slbftäitbcn Dom ©djeitet 0 (gig. 6 ), befdjreibt »on ipm rebigierten Qeitfcpriften »Magazyn van
um A unb B mit gleicher 3'tJelöffnung Kreisbogen Nederlandsche Taalkunde« (§aag 1847— 52),
unb »erbinbet ben ©djnittpuntt C biefer Kreisbogen »Nieuw Nederlandsche Taalmagazyn« (baf. 1853—
mit 0 burdj bie ©erabe OC, bie ben SB. A O B pal» 1857) unb »De Taalgids« (Utrecpt 1858— 67) unb
feiert. Sie Seilung eines SBinielS in brei gleiche Seile (mit S e PrieS) ber neuem nieberiänbifdjen Ortpogra»
( S r if c i ti o n beS SBinielS) ift ppie mit »De grondbeginselen der Nederlandsche
bagegen nur in einigen tuend spelling« (Seib. 1865, 5. Stuft. 1884), »Leerboek
gen befonbereit gällen burd) der Nederlandsche spelling« (baf. 1866, 8 . Slttfl.
girfel unb Sineal ausführbar. 1893) unb »W oordenlijst voor de spelling der Ne
S e r SB. ätoeier uiept in einer derlandsche taal« (Slrnp. 1866, 4. Slufl. 1893).
©bene liegenber, einanber niept | 2 ) 3 a n te, nieberlänb. ©pradpforfdjet unb Sitterar
fdjneibenber (minbfdjiefer) ©e= [ piftoriter, geb. 16. Stoo. 1847 in SBintel, ftubierte in
raben ift gleid) bem SB. ätoeier Üeiben unb ©roningen, mar in@roningen »on 1877—
»on einem P u n tt auSaepenbcr 1892 ©ßntnafialleprer unb ift feit 1892 Sßrofeffor ber
parallelen *u biefett ä'nei ©eraben. S e r SB. ätoeier ttieberlänbifcpen unb altgermanifdjen ©praepe unb
burdj einen P u n tt gepenber frutnmer Sinien ift gleich j Siitteratur anbertlniuerfitätäuSlmfterbara. ©rf^ricb:
bem SB., ben bie in biefent punfte an bie iruntmen | »Maerlant’s werken, beschouwd als Spiegel van de
Sinien geäogenen Sangenten bilben. S en SB. ätoeier dertiende eeuw« (Seib. 1877; 2. Slufl., ©ent 1892);
©benen feßt ntan gleid} bem SB. ber beiben ©eraben, »Het kasteel in de 13e eeuw« (©roning. 1879);
bie in einem beliebigen Punfte ber Schnittlinie bei» »Blasius und Vondel als treurspeldichter« (.fjoarl.
ber ©benen fenireept auf biefer fo geäogen finb, baß J 1881); »De grammatische figuren in het Nederbie eine in ber einen, bie anbre in ber anbern ©bene j landsch« (Kuilenb. 1884); »Geschiedenis der Nedeiliegt. S e r SB. einer ©eraben unb einer ©bene ift gleich I landsche letterkunde« (S3b. 1, ipaarl. 1887); »Bilbem SB. ätotfepen ber ©eraben unb beren fentrechtet' | derdijk, lotgenoot van Multatuli« (baf. 1890); »©e
Projetüott (f. b.) auf bie ©bene. Über g e n tri» unb fepiepte ber ttieberlänbifcpen ©praepe unb Sitteratur«
P e r ip p e r ie to in ie i f. ffireiS; über fo rre fp o n b te » (in SßaulS »©ruttbriß ber gerntanifdjen Philologie«);
re n b e SB., SB ecpfeltoiuicl tc. f. parallel, ©in iör» »De beoefening der germ anistiek aan de Amsterp e rlid je r SB. (K ö rp e rlo in ic l) toirb gebilbet »on damsche hoogeschool« (§aarl. 1892), »Het ridderbrei ober mepr burep einen p u n tt gepenben ©benen; wezen, geschetst volgens de ridderromans« (Situ
als SJfaß biefeS SB. lann man baS ätoifdjen biefett fterbam 1894)r unb meprere litterarpiftorifipe Slbpanb»
©benen liegenbe S tü d einer Kugelflädjc betrachten, bie lungen in »Noord en Zuid«, »Tydsschrift voor Nejenen P untt jum SRittclpunH hat. S3ei Polpgotten deriandsche taal en letterkunde«, in ben »Beiträgen
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gur ©efbidjte ber beutfben ©probe« tc. SDtit .£>. ©.
ÍRolper unb n a b bcffert Sobe mit 3- SSerbant gibt er
bie »Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde« beraug, in Weiber er felbft »Moriaen« (1878)
urtb »Aesopet« (1881) Bearbeitete. 5T?od) gab er SJtaer«
lantó »Roman van Torec« (Seib. 1875) urtb Sangen«
bijEg »Wederzyds huwelyks bedrog« (3Woße 1891,
2. Sluft. 1897) berattS unb fbrieb fritifáje SlnmerEun«
gen jrt »B uchten«, »Het Daghet« unb »Nederlandsche rymen« in ber ©efamtauggabe DonSSrebe«
rog SBerEen (1885—87). g ü r bie »A ardrijkskundig
Genootschap« bearbeitet er feit 1893 eine ©prabfarte
ber nieberlänbifben SRunbarten.
ISinfelabbotat, eineißerfon, tuclcfie, olmeStebtg«
anwalt gu fein, bie SÍeforgung frentber Stedjtgangele«
genbeiten gefbaftgmäßig betreibt (f. auch Síecbtófonfu«
lent). Ilm fotcbe SBinlelabboEatur möglibft gu öerbin«
Bern, gibt bie beutfdje 3ü>üprogeßorbnung (§ 143)
bent © eribt bie SSefugnig, SSeDoßmäbtigte unb S9ei=
ftänbe, Weibe bag münblibe Sterpanbeln üor © eribt
gefbaftgmäßig betreiben, gurüdguweifen. 3 m Sin«
Waltgprogeß Eann ein SB. überhaupt nicht Dor ©erid^t
auftrcten.
SSittfclbled), K a rl © e o rg , StationalöEonont,
geb. 11. Slpril 1810 in ©ngbeint Bei SJtaing, geft. 10.
3 an .l8 6 5 , ftubiertc in ©ießen ©bentie, habilitierte fiä)
ató ißriüotbogent in SRarburg unb Würbe 1839 ißro«
feffor an ber bobern ©eWerbefbule in Staffel. ©eit
1843 bef<bfiftigte fib SB. Dorgüglib mit nationalöto«
nomifben ©tubien. Sitó ©rgebnig berfelben Deröffent«
liebte er unter bent ißfeubonlpn K a r l S Jtarlo ein
gröberes SBeri: »Unterfucbungen über bie Organifa«
tion ber Slrbeit ober ©pftern ber SBeltöEonontie« (®ü«
Bingen 1850; 2. Slufl. 1884— 86, 4 S3be.); Dgl. bar«
über Slrt. »©ogialigntug«, @. 132.

iöinfclbobtwr (© denbobrer), f. Sotjrer tc.
SSSintelbörfett, f. 93örfe, ©. 297.
äötnfeleifen, ©tabeifen Don L«förmigem Quer«
fdjnitt; ein eiferneg SBütEelntaß; eine eifeme Schiene
gur Síefeftigung gweier §oIg« ober SJtetaßftüde unter
einem SBintel.
SRMttfclfunftioncn, f. Srigonometrie.
5Siuíelgefcí)tt>int>igfcit, f. ©efeptombigteit.
iiUntclbnfcu, ein SBerEgeug beg ©briftfejjerg, f.
Sucfibritcfertimft, ©.609; audjfoDtelmieStnfblngwinlei.
SSBiwidtopf (S B in te itro m m e l). 3nft>mment
gum Slbftecien Don SBinteln Don beftimmter ©röße,
befleiß aug einem (leinen ipoblcblinber mit cmcjefbnü»
tenen ©palten (SfifierDorridjtungen), bereit S3ifierlinien
ficb im SJtittelpunEte beg £wblct)linberg unter beftimm«
ten SBinteln fbneiben. ©tedt man ben ¡goblcblinber
auf einen Stocf, ber im ©beitclpunEte beg abgufteden«
ben SBinEetó in bie ©rbe geftoßen ift, fo Eann man beim
SSifieren bttrb bie ©palten bie Sage ber ©ájente! beg
SBinlefö beftimmen.
iS in fc lm n tm , © b u a rb , ¡¡Mftoriter, geb.25.3uni
1838 in Sandig, geft. 10. gebt. 1896 in ipcibelberg,
ftubierte in SBerlin unb ©öttingen ©efebiebte, promo«
Dierte 1859 in S3erlin, warb SRitarbeüer an ben »Monum enta Germaniae histor.«, 1860 Oberlehrer an
ber Stüter« unb ®omfbule in Steoal, habilitierte fid)
1865 an ber üniDerfität ®orpat unb Warb ruffifber
Spofrat, folgte aber 1869 einem Stufe ató ißrofeffor
ber ©efebiebte nach S3em unb warb 1873 ißrofeffor in
ipeibelberg. ©r Dcröffentlibte: »©efebiebte Kaifer
5riebricb§ n . unb feiner Steidje 1212— 1235« (S3erl.
it. SieDal 1863—65, 2 SSbe.; Sortierung in ben »gor«
fdjungen gur beutfben ©efdjibte«, S8 b. 1 2 , ©ötting.
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1872); »Bibliotheea Livoniae histórica« (ißetergb.
1870; neue Slugg., S3erl. 1878); »Sßb'lipb Don ©djwa«
ben unb Otto IV. Don Säraunfdfweig« (Seipj. 1873—
1878, 2 S3be.); »Petrus de Ebulo, Über ad honorem
Augusti« [Heinrich VI.] (baf. 1874); »Acta imperii
inedita seculi X III. et XIV.« (3nn§br. 1880— 85,
2 SSbe.); »©efebiebte ber Slngelfacbfen« (S3erl. 1883);
»llrEunbcnbudb ber llniberfität §cibclberg« (§eibelb.
1886, 2 S3be.); »^aifer griebrid) II. 3abrbüdicr ber
beütfcben ©efibiebte« (Seipj. 1889—97, Sb. 1 u . 2 ) n. a.
Hötitfclm nft (S B in E e lb a E e n ), f. Stnftblagwinfel.
SESiufclmeffcr, f. SRefeinftrumente; im befonbern
foDiel w ie © o n io m e te r (f. b.).

äSinfcIröbcr, f. SabnräbevWerte.
S S in fe lre riit, einen rechten SBinEet bilbeitb, recht«
Wintelig, lotrecht, fentredjt.
S ö in ie lr ic b , S lrn o lb , ein Schweiger au§ bent
Kanton tlnterwalben, entfdjieb nach ber gewöhnlichen
Überlieferung burd) feine Slufopferung ben Sieg ber
©djWeiger bei ©empacb 9. 3*üi 1386, inbem er mit
bent Stufe: »©ibgenoffen, ich wiß eud) eine ©affe nta«
djen, forgt für mein SBcib unb meine Sinber!« bie
entgegenftarrenben Sangen ber Bfterreidjifben Stüter
mit feinen ftarten Sinnen umfafste, fid) in bie SSruft
fließ unb im gaüe eine Sücte in bie feinblidje ©djtacbt«
reihe riß, in weldje bie ©ibgenoffen einbrangen. ©in
prädftigeg ®enEmal(Don©cblBtb)in©tang Derberrlidjt
biefe ®bat. S a g ©tißfibwetgen ber Bfterradjifcben fo«
Wie ber übrigeng nur Eurg beridjtenben älteften fdbwei«
gerifeben ©btamien über SBinEelrtebg ®bQt Deranlaßte
guerft O. S o re n g (»Seopolb III. unb bie ©eßweiger«
bünbe«, SBien 1860), bann K le if fn e r (»®ie öuet«
len gur ©empadjer ©cblaibt unb bie SBintelriebfage«,
©ötting. 1873) unb 0 . § a r t m a n n (»®ie ©dßacbi
bei ©entpacb«, grauenf. 1886; »Stocbmalg gur ©em«
paebfrage«, baf. 1887), bie Slutbentigität ber iiberliefe«
rung gu beftreiten. S3on febweigerif^er ©eite Wirb fie
aufrecht erhalten, Weil ein ©rni SB. um bie 3eit ber
©cblaibt urEunblid) genannt Wirb, weil ferner eine
3üricber ©bwmE um 1440 bie ®bat ergählt, freilich
ohne SBinEelriebg Stauten gu nennen, unb (ein ©runb
Dorliegt, bie §auptgueße ber ©rgäßlung, bag große
©entpacber Sieb, bag ung aßerbingg erft in Slbfdjrif«
ten aug bent 16. 3abtb- Dorliegt, wenigfteng bent
Kerne n a b &em barin genannten Slutor §albfuter, fei
eg bem altern, urtunblib um 1386 erwähnten, fei eg
bem Jüngern, Weiber 1431— 80 in Sugern lebte, ab«
gufpreben. SSgl. außer ben genannten ©briften S3er=
n o u l l i , SBinEelrtebg ®bat bei ©empab (S3afel 1886);
O e b 8 1i, 3 m ©empaber © blabtfeier (3 ü rib 1886);
S S ü rtli, ®er Wahre SB. (baf. 1886).
aSinfcIfcbeibe, f. SRepinftrumente.
üöinfclfpiegel, f. ©piegelinftrumente.
iS in f e ltr o m m c l, f. SBinteltopf.
S B in flcc, 1) K a rl © o ttf rie b ® b e o i>orr unter
bem Sßfeubonbm ® b e o b o r § e l l betannter ©brift«
fteßer, geb. 9. gebr. 1775 gu SBalbenburg im ©djön«
burgfben, geft. 24.©ept. 1856 in ®regben, ftubierte in
SBittenberg bie Siebte, lebte feit 1796 in ®regben, wo
er Derfbiebene©teßungen am SlrbiD, an berSlEabemie
ber Künfte unb am ®beater Betleibete unb feit 1841
SSigebireltor beg ^oftbeaterg War. ©eine ®ibtungen
finb unbebeutenb. Ston feinen metrifben Überfeßun»
gen finb bcrDorguljeben bie ber »Sufiaben« beg ©a»
rnoeg (genteinfbaftlib mit g r. Kuhn, ®regb. 1807)
unb Don SBprong »Sltageppa« (1820). Ston 1817—43
rebigierte er bie »Slbenbgeitung«, bag Beßetriftifdje
SSauptorgan ber Stcftaurationggeit. ®te SSüpne bat er
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burd) Überfettungen mtb Senrbtitungen frnnjüftfdher
Dramen unb Opern im Sinne beS DageSbebarfS
Satjrjsehnte Ijinburd) oerforgt.
2) © m il, Ingenieur, geb. 18. Dpril 1835 in gal»
tenberg bei Dorgau, geft. 27. 9Iug. 1888, tourbe nad)
Sefuct) ber Saugcmertfd)ute in ¡goläntinben beim ge»
ftungSbait ju Dorgau nnb, nadjbent er nod) an ber
polßtcd)nifd)cn ©d)u(e ju DreSben ftubiert, bei ber
löniglid) fitdjfifdjen 3öafferbaubirettion befd)äftigt.
1863 habilitierte er fid) als ^ßrirjatbojent am ißolß»
ted)nifunt in Dresben, 1865 mürbe er Srofeffor ber
Jingenieurbaufunbe am Solptedinifunt 311 Drag, 1868
Drofeifor beS ©ifettbaljn» unb SritcfenbaueS an ber
ted)nifd)en ¡çocbfdpile in 28ien unb 1877 an ber fö»
täglichen SBauaiabemic ju Serlitt. 28. galt als 2luto»
rität in ber hohem äKedjanif unb im ©ifenbabnbau.
©r fdjrieb: »Die fieljre non ber ©laflijität unb geftig»
tcit« (Drag 1868); »Deue Dt)eorie beS ©rbbrudS« (Söien
1872); »28al)l ber juläffigen gnanfpruchnahtne ber
©ifentonftruttionen« (baf. 1877; ital., Deapel 1878);
»Sorträge über Srüdenbau« (28ien, feit 1870) unb
»Sorträge über ©ifenbaljnbau« (S rag, feit 1867).
3) S ie m e n s , ¿üttendfemiter, geb. 26. Dej. 1838
in greiberg, ftubierte bafelbft, arbeitete bann auf ben
fäcbfifcben Slaufarbenmerten unb mürbe 1873 23ro=
feffor ber ©hcntie an ber Scrgafabentie in greiberg,
1896 Dircttor bcrfelben. ©r erfanb ein neues Ser»
fahren ju r gabrilation raudjenber Sdjmcfelfäure, ent»
bectte 1886 baS ©erntaniunt unb bilbete bie ted)nifche
©aSaitalpfe aus. ©rfdjrieb: »9lnieitungäurd)cntifä)en
Unterfudjung ber gnbuftriegafe« (greiberg 1876—79,
2 Die.); »Die Diaßanalßfe nad) neuem titrimetrifcben
Stiftern« (baf. 1883, 2 . 9Iufl. 1897); »Sehrbuch ber
tedptifcßen ©aSanalßfe« (baf. 1884, 2. 91ufl. 1892);
»'liraftifdge Übungen in ber Dtaßanalßfe« (baf. 1888).
3Sittf0tt>it?, f. SinioOce.
DBittitebngo, norbameritan. gnbianerftamm, f.

SSiitebago.

üöinncbagufcc (2 8 in eb a g o fe e ), Sinnenfee im
norbameritan. Staate 28iSconfin, 510 qkm groß,
227 m ü. 9K., entleert jtd) burd) ben 55 km langen
D eenai) ober g o p D in e r in bie ©reen S aß beS 9Jti»
d)iganfee§ nnb fte^t bureß einen Sanal mit bem 2BiS»
confin in Serbinbung.
DÜiuiteubiug, ehemals reidjSunntittelbare §err»
fcE»aft beS meftfäl. SreifeS, im ©ebiete beS ©räftiftes
Drier gelegen, gehörte ben Herren Bon 2®. unb mar
feit 1295 Seifen beS Driercr ©ratifies. 1361 ermar
beit jene bie iperrfeßaft Scilftein. Sei beut 21uSfterben
beS ®efd)Ied)tS 1637 fielen biefe Sefijjungeit an Strier
äurtid, boc£) mürben bie ©rafen non äMternicß bamit
belehnt. 1689 fprengten bie grattjofen bie S u rg 28.
itt bie Suft. Söeibe ¡öerrfeffaften fielen 1801 an grant
reich (DßeimSIRofelbepartentent), 1815 an Preußen.
iÜiuncnbett, Stabt int mürttemberg. UîecfartreiS,
Cberamt 28aiblingen, an ber Sinie 2Saiblingen-!çci»
fentßal ber 23ürttembergifd)eu Staatsbahn, 289 m
ü.
l)at eine coang. Sircße, eine Satein» unb Deal»
fdntle, eine ©räießungSanftalt (Saulinenpflcge) für
nermahrlofte unb taubftumme Sinber, ein 9lfßl für er»
madjfene Daubftummc, ©erberei, gärberei, eine dfemi»
fd)e gabrit, gabrilation lanbrnirtfchaftlicßer Dîafchineit,
eine grud)tfd)ranne, Dantpffägen, bebeittenbe SRärfte
unb (1895) 3503 meift enang. ©inmoßner. Dabei bas
Sdjlofj 2 8 innentß al, eßentalS bcmDeutfdfen Orben
gehörig, feit 1832 grrenanftatt; in ber reftaurierten
Scßloßtircße ein fdföneripochaltar. S g l.S reu fer, Die
¡peil» unb Sßflegcanftalt 28innentfjal (Dübing. 1885).

iO iuttet (48 i nt nt t) , int alcutnnn. Dialctt bie
28einlefe.
Ü S in n g ü te r (© e m in n g ü te r), f. (¡Bauerngut.
S Ö iitn ip cg , ipauptftabt ber fattab. Sroüinj 2 )ta»
nitoba, unter 49° 52' ttörbl. S r ., an ber ÜKünbung
beS Ulffiniboine in ben 9icb Siioer of the 3torth unb
an ber Sanabifdfett ißacificbahn unb jahlreichett an»
bem, nach allen Dichtungen auStaufcnben 23ahnen,
inmitten fruchtbarer Prärien, S i | eines öeutfdfenSon»
futs, ber llniocrfität Bon SKanitoba, mit SRufeunt,
©ifenbahnmertftätten, £olj» unb 28eijcnhanbcl unb
(1896) 35,000 ©inm. (1871 erft 741, 1891: 25,642).
©egeniiber 6 t. 23ottiface mit fath- Sathebrale.
2 0 in ttiBego»io iee, 23innenfee in ber lanab. 25ro»
oinj iütanitoba, unter 52° nörbl. SSr., 5010 qkm groß,
235 m ü. 3)1., mirb bunh ben Deb Deer Diner gefpeift
unb fteßt burd) ben fdpffbaren SBaterßen DiBer unb
28aterhen Sale mit bem SJfanitobafee (f. b.) in Ser»
binbung.
2 ö itu tip cg fcc, Sinnenfee in Sanaba, 2 2 ,0 0 0 qkm
groß, 216 m ü. Stt., mirb gefpeift im 28eften burd) ben
SaStatdjeman unb ben aus bem Dlaititobafee tont»
menben Steinen SaStatdjeman ober Dauphin, im S .
burd) bett Deb DiBer unb ben bem SBiilberfee (Lake
of th e Woods) entftrömenben, 260 km langen unb
reißenben 2 B in n ip e g , an bcffenSDünbuttg gortüllep»
anber liegt, unb fließt burd) ben Delfonfluß norböftlid)
in bie §ubfonbni_ab. Steine Dampfer nerleßren neuer»
bingS auf betn See.
Ü Ö inuitia, Sreisftabt im ruff. © oub. Dobolien,
am S u g nnb an ber ©ifenhahn Siem-Sd)nterinta, hat
6 Sird)en,jin griechifch=orthoboseS unb ein Sapusincr»
flofter, 2 Spnogogen, mehrere Schulen, 2 Santen, ®c
treibetjanbel unb 0894) 25,478 ©inm. (Biele 2>uben).
28. mürbe im 14. 2Sai)rl). gegriinbet, 1795 tarn eS au
Dußlanb.
2Ö iuntuciler, gleden im hatjr. Deghe,;. Dfnl),
SejirtSamt SaiferSlautent, an ber Sllfenä unb ber
Sinie ifiod)fpet)er-2)iünfter am Stein ber Dfät(;ifd)en
©ifenhahn, hat eineSimultantirdje, eine fchön gelegene
Sreuätapelle, eine Sateinfchule, ein 21tutSgerid)t, ein
gorftamt, ©ifenmerte, Dürtifchrotfärberei, 3 igarren=
fabritation, eine ntechanifihe 28ertft(itte, Sierbrauerei,
©erberei, eine große SKüßle u. 0 8 9 5 ) 1708 meift fatl).
©intoohner. — 28. mar ehemals ber ifjauptort ber
öfterreichifd)en ©raffchaft g a lt e n f t e in (großartige
Surgruine bei bem Dorfe galtenftein, 5 km norbnorb»
Bftlid) non 28. in bem burd) feine Daturfd)önheiten
betann ten g a 1 1 e n ft e i n e r D h a öie 1801 an grant»
reid) unb 1816 an Saßern tarn.
2 0 in o u a , Stabt im norbameritan. Staate SKittne»
fota, am SWiffiffippi, ^auptmeijenmartt beS Staates,
mit Sehrerfeminar, Som» unb Sagemühlen, gabrifett
non 2 Bagen, gäffem unb Sflügen, ©ifenba()nmert»
ftätten, §otä» unb ©etreibeßanbel unb (1890) 18,208
©inmohnem.
SEBttt^bcfc unb 2 ö itt$ b efin , jmei mittelhoch»
beutfdje bibattifdfe ©ebießte aus bent 13. Sahrß., bereit
erfteS, Sehren eitteS DitterS an feinen ©oßn entßat»
tenb, Bon einem baßrifchen Ditter attS beut ©efcßledit
Bon 2BtnbSbad) Berfaßt mürbe, mährenb baS anbre,
bie Seßren einer DitterSfrait an ißre Dodjtcr enthal»
tenb, eine Dachahmuttg non jenem ift uitb non einem
unbetannten Serfaffer herrührt. Seibe finb in gleiefjer
Ißrifcßer ©trophenfornt abgefaßt. DuSgaben beforgteu
§aupt (Seipä- 1845) unb Seißntann_ (tu i^aulS »Sei»
trägen ju r ©efdjidjte ber beutfeßen Sprndje unb Sitte
ratur«, §aHe 1888)

ißin|d)oten - - äöinterßerg.
2Bittf<ßoicn, (vierte» in ber nieberlänb. SSroBinj
©roningett, mit ©roningen burefi bad 3Sinfeftoter
S te p (Kanal) nerbtttibett, an ber ©taatdbaßnlinie
$mrlingen-®roningen-9iieume ©cfiand, ©iß eined
Kantonalgericßtä unb einer ¡panbeldfantnter, fiat 3
Kirdßen, ein ©fimnafium, (figarreufabrifation, ©erbe«
rei, gärberei, Statt« nnb ffiegelbremterei, befucßteSBiefi«
nttb ©etreibemärfte unb «889) 7815 ©ittm. — 3 n ber
9infic bei bent SBeiler £>eiligerlee 23. SRai 1568 ©ieg
bed ©rafen Subtoig Bott 5Raffau«Sieg über bie ©pa
nier unter bent ^»erjog Bon Ülretitberg; bafelbft ein
SRonument für Slbolf non SRaffau, ber fiier ben tpel«
betttob ftarb.
ä ö in fe la ffe , f. SRollfcfimanäaffe.
Söittfen (SB. a n b er S u fie), Kreidftabt int preuß.
SJegbej. Süneburg, att ber Sufie, unlneit ifirer SRün«
bung in bie Slutenau, unb berSinie Scfirte-.Marburg
ber tßreujjifcfien ©taatdbafin, 8 m ü. SR., fiat eine
eBang. Kircße, eitt ©eßloß, ein Slmtdgericßt, eine Ober«
förfterei, Sabafd« unb Zigarren«, Sßapier« unb Kauft«
inotlfabritatiou, ^Bierbrauerei, SSranntroeinbrennerei,
©cfiiffafirt, lebfiaften ipanbeldnerfeßr mit Hamburg u.
(1895) 3808 ©inm., baBott 49 Katfiolifeit unb 6 jubelt.
233tn3forb, ©tabt in ©fieffiire (©nglattb), ant SBea«
Ber, ber fiier fcfiiffbar loirb, unb nafie bei SRibblemicfi,
fiat jafilreicße Solquellen unb ©altftebereien tt. (i89i)
10,440 ©inm.

$öiuöIoU)f<ßc8 Stuft,

f.

(Om entum ).

S ö in te r (tat. hiems),bie 3 aßredaeit jmifcfien^erbft
uttb grüfiling. Slftrotiomifcß beginnt ber SB. auf ber
nörblicßen Ipalbfuget, meint bie ©onne ifire größte
fübtiefie Setlinatioti erreiefit fiat, unb enbigt, menn
bie ©onne beim Sluffteigen Bon ©. ttacfi SR. in ben
Siquator tritt, bauert alfo Born 21. ober 22. S ej.
(tür^efter Sag, SBittterfoniicnmenbc. Solstitium brumale) bid junt 2 0 . ober 2 1 . SJtiirj (grüßlingdanfang,
grüfilingd«Sag= unb SRacfilgleidje). g ü r bie füblidje
§>albfugel beginnt ber SB., menn bie ©onne ifire größte
nörblicfie Seflinatioit erreicht fiat, unb enbigt, menn
bie ©onne bei ifirettt §erabfteigen Bott SR. naefi S . ben
Siquator paffiert; er bauert alfo Bont 21. Qutti (läng«
ftcrSag, ©ontmerfonnettmenbe, Solstitium aestivum)
bid jum 22. ober 23. ©ept. (£>erbftanfang, ¡perbft«
Sag« unb SRacfitglcicfie). Snfolgebeffett ift ber SB. auf
ber nörblicfiett §>albfugel um einige Sage fürjer ald
auf ber füblicfien, ein ttnterfcfiiebj ber non ber oer«
fdjiebetten ©efefiminbigteit ber ©rbe in ifirer elliptifcfien
S3afin um bie ©onne fierriifirt. ©er ttiebrigere ©tanb
ber Sonne, ber ein feßräged Sluffallett ber ©trafilen
oerurfaeßt, fomie bie füräere S au er bed Sßermeilend
ber Sonne über bent § o ry ont bemirien, baß im SB. nie«
brigere Sufttemperaturen eintreten als im ©ommer.
gut nteteorologifcfien Sinne redßnet man ben SB. beiunä
Bottt 1. S ej. bis 1. SRärj, auf ber füblidfen ^albfugel
Bont 1. 3uni bis 1. ©ept. S ie größte SBinterfälte
tritt iticfit ju ber |}eit bed fiirjeften Sage» unb bed
niebrigflett ©onnenitanbcd, fottbem etma einen SRotiat
fpäter unb jroar erft bann ein, menn bie Slbtüfilung
infolge berSBärmeaudftraßlung bcr©rmärntung burdt
bie Sonttenftrafilen gleich gemorben ift. Saficr ift auf
ber nörblidfien ifSalbfugel ber 3 >anuar unb auf ber füb«
ließen £albfugel berSuli ber fältefteSRonat, unb batitit
biefer in bie SÜiitte bed SBinterd fällt, ift bie angegebene
Sfegrettjung bedfelbctt erforbcrlicfi. SSgl. Saßredjeitcn.
S ö in tc r , 1) sf 3cter n o n , Komponift, geb. 1754
iit äRanttßeim, geft. 17. Oft. 1825 itt SRündßen, genoß
in SRannfieint beit ilompofitiondunterricfit bed Slbled
SSoglcr, marb 1776 Orcfiefterbireftor bei beutfeßen
SWegerS ÄonD.sSe^ifon, 5. 2lufl., X V II. 33b.
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SfieaterS bnfelbft unb folgte breigaßre fpäter bcut^oj:
ttacfi SRüncßett. tRacßbent er 1780— 82 in SBien noch
©alicriS Unterließt genoffett, füfirte er in SRüncßen
feine erftc Oper: »Helena uttb SSarid«, auf uttb erfiielt
1788 bie SapellnteifterfteHe. 1790 ging er naefi ¿ta«
lien, lebte bann Bon 1795 an abmecfifelnb in ilknq
unb SBieit unb unternafim 1802 eine Steife nad) ©ng«
laitb unb grantreiefi. S5on feinen jafilteicfien Sfotnpo«
fitionett für bad Sfieater mie für bie Sircfie mar bc«
fonberd bie Oper »Sad unterbrochene Cpferfeft« (1796)
allgemein beliebt. Slucfi ncröffentlicfite er eine große
©efnitgfcfiule (SRaiiy 1824, 4 Slbe.).
2 ) 2 u b m ig © e o r g , bab. Staatdutinifter, geb. 18.
San. 1778 ju iprcditfial im Scfimarpualb, geft. 27.
SRärj 1838, ftubierte in ©öttingen bie IRecfite, marb
1803 ©elretär beim ©efieimratäfonegium, 1807 SDiit»
glieb bed Obertircfienratd, 1808 SRegierungdrat im
SRittclrfieinlreid, 1810 Dberamtittann in Surlacfi. 2Snt
Sluguft 1814 tarn er ald Stabtbireltor naefi §eibel«
berg, Bon mo er 1815 ald SRat itt bad SRinifteriutu bed
Snnern berufen unb 1818 jum ©efieinten Miefcrctiöac
ernannt mürbe. SB. fiatte niefit geringen Slnteil an ber
neuen babifefien SSerfaffung. 1821 mürbe er SRitglieb
ber jmeiten ©ettion bed ©taatdminifteriumd fomie
Sireftor ber euangelifcfienffiircfienfeftion, 1822©taatd«
rat unb SRitglieb bed ©taatdminifteriumd, 1824 Si«
reitor bed SRmifteriumd bed 3nttertt. Sfeittt Siegic«
rungdantritt bed ©roßfier3 ogd fieopolb (1830) erfiielt
er bie gunttioncit bed SRinift'erd bed Sttnent unb 1833
ben Sitel eined folcfien. Srog ber auefi in S3aben fiefi
iunbgebeitben SReattiondtenbenjen gelang ed ifittt, bad
liberale Sicrmaltitngdffiftent aufrecht 31t erfialten. ©ine
SReifie miefitiger Dieformett, namentlicfi and) bie lltn«
gcftoltung bed ©etneinbemefend, mar fiaitptfädjlicfi feilt
SBert. Dbmofil ber liberalen Oppofition manchmal
cutfchieben entgegentretenb, geitojj er boefi einer ißo«
pularität, mie fie Bor ifint feilt attbret SRinifter be*
feffett. Slld ©cfiriftfteKer trat SB. in bent ©rbfolge«
ftreit mit Sfafient für bad babifefie 3 ntcreffe auf in ber
Sdjrift »Über bie Slitfprücfie ber Krone Safiernd auf
Saitbcdteile bed ©roßfierjogtumd S3aben« (SRannfi.
1827). 1855 mürbe ifint in Karlörufie ein ©tanbbilb
erriefitet. Sigl.SBeicf, ^Reliquien nonüttbmig SB. (grei»
bürg 1843); K. © cfientel in bett »Sfabifcfieit SMogra«
pfiien«, S3b. 2 (Karldr. 1875).
Wintera aromatica, foniel mie Drimys W iniÜ in tc rn ttb a u , f. Saat.
[teri.
S ö in tc rn u d tre ib c n , foB.mieSobaudtragen(f.b.).
S ö iu te rb c rg , ,;mei S3ergc ber ©ätfififefiett ©djmey,
reefitd Bon ber ©Ibe; ber © ro ß e SB., ein langer S3a»
faltrüden, ber fiier ben ©nnbftciit burefibroefien fiat,
551 m it. SR., mit ©aftfiaud unb pracfituoüer, meit
untfaffenber Sludficfit; ber K le in e SB. ift 500 m fioefi.
S Ü iittcv b crg , 1 ) ©tabt im preuß. fRegbej. Slrnd«
berg, Kreid S3rilon, unmeit ber Gttelle ber fRufir, fiat
eine fcfiötte fatfi. Kircfie, eine Dberförfterei, titedfianifdje
SBcberci unb «895) 1265 ©inm. (bauon 44 ©nattge«
lißfie unb 2 0 Siuben), bie norjugdmeife imufierfiattbcl
betreiben, g n berSiäfie ber Slftenberg (f.Safiler Säften«
berg) mit Sludficfitdturm. — 2 ) (tfdjecfi. SBiutperf)
Stabt itt SBöfittten, SBe^irlSfi. Sßradjatig, 696 m ii. 3R„
atu guße bed S3öfimermalbed (Kubantj, 1358 m), an
ber SBoliitfa (SRebenfluß ber SBotama) unb ber Staatd«
bafiitlinie ©trafoniß-SB., ©iß eined Sfejirfdgericfitd,
fiat eine gotifefie SJfarrfircfie (14. gafirfi.), ein fioefi ge«
legeited, naefi bent ®ranbe 1858 reftaurierted ©cfiloß
bed giirften ©eßmaraenberg, eine große ©ladfabrif,
bcbcutcnbe gabrifation Bon ©cbctbiidjern, QüBbfiola«
51
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braßt u. anbent Smlzmnrcn, Bierbrauerei, imtzbanbel
u. 0890) 4282 itteifi beutfcße ©inmoßner (503 STfcbedjen).
Ü S ittterb ier (© h en E b ie r), f. Bier, ©. 1005.
S ô in te rd trifittm rz , f. Eranthis.
9 B in terb eiih ( § a u p t b e ih M - ®etc§.
a S in tc rb ro ffe l, i. Seibenfhroatiz.
S S ittte re r, S a n b e lin , elfäff. BolitiEer, gcb. 28.
gebr. 1832 in ©berfuljbadj, lüibmete fiel) bent ©tu»
biunt ber tatI)Dlifcben3:beologie,H)arbSaf)Ian zuBifd)»
nieiler, bann in Kolmar, hierauf Sßfarrer in ©ebmetler
unb ift jeßE ©tabtpfarrer unb KanoüiEuS gu Bîülbau»
fen i. ©. 1874 marb er in S'bnnn juin SDiitgliebe bes
BcicßStagS gemählt, mo cr fief; ben fßroteftlem an»
fdflofj unb zugleich bie Sntereffen ber fatholifhen
Kirche unb ber ultramontanen Partei im BeidjStanb
eifrig Bertrat. 1879 roarbSB. int SanblreiS iDiiil haïtien
and) îuiu ÏOcitglicbe bes elfaß*lotI)ringifdfen SanbeS»
auSfcßuffeS gemailt unb mußte ftdO hier burd) parla»
mentarifdje (^efdiicfticijEeit unï> Bebnertalent großen
©tnfluß aud) auf ben Statthalter o. SDÎanteuffel ju
nerfhaffen. ©r fhrieb : »Histoire de la persécution
religieuse en Alsace pendant la grande révolution« ;
»Histoire de sainte Odile« (1870); »Le socialisme
contemporain« (1878, 2. SIufl.1894); »Trois années
desocialisme« (1882;beutfrf),Köln 1882); »Ledanger
social« (1885; beutfd), iUiatnj 1885); »Le socia
lisme international« (1890; beutfd), Köln 1891) u.n.
ïô i n tc r f c lb , 1 ) S a r i b o n , ÜOÏufitfdjriftfteïïer,
geb. 28. San. 1784 in Berlin, geft. bafelbft 19. gebr.
1852, ftubiertc in Ipallc bie Beeilte, warb 1811 Sam»
mergeridftêaffeffor zu Berlin, mibmete aber feine TOuge
bem ©tubiunt ber ïonfunft, namentlich ber SERufiE»
gefd)id)te, fo befonberS auf einer 1812 unternommenen
Steife nad) Italien, Bon roo er eine mertBotle ©aittnt»
lung älterer SBufilmerte heimbrachte. 1816 mürbe er
OberlanbeSgeridjtSrat in BreSlau, int äJiärz 1832
©ebeinter Cbcrtribmialrat in B erlin, mo er für Be»
lebung beS ©efhutaefs an Elafftfher SJtufit, i)auptfäd)=
ließ KirhcnntufiE, mit uncrmüblicijetn ©ifer mirEte,
namentlid) naeßbem er 1847 auS bem StaatSbienft
gefdjieben mar. Bon feinen SSerEen finb ß^borzu»
heben : »Johannes Bierluigt Bon Baleftrina« (BreSl.
1832); »Johannes ©abrieli unb fein 3eitalter« (Berl.
1834, 3 Bbe.); »Diartin SutEfcrS beutfdje geiftlidfe
Sieber, nebft ben mäl)renb feines SebenS bazu gebrauch«
liehen ©ingmeifen« (Seipz- 1840); »®er enangelifd)e
Kirhengefctng unb fein Berl)ältniS zur Kunft beSSion«
faßeS« (baf. 1843 —47, 3 Bbe.); »Uber §erftellung
beS ©enicinbe» unb ©ßorgefangS in ber ebangelifhen
Kirche« (baf. 1848); »3ur©efdjidjte heiliger SümEunft«
(baf. 1850— 52, 2 Bbe.).
2) £>u g o Bon, preitß. ©eneral, geb. 8 . Dit. 1836
in SanbSbcrg a. SB., mürbe im KabcttenEorpS erzogen,
trat 1856 ais Seutnant in baS SUejanberregiment,
marb 1863 Slbjutant ber 2. ©arbeinfanteriebrigabe,
mit ber er 1866 ben Krieg in Böhmen mitmahte,
1868 öauptm ann int ©roßen ©etteralftab, mar 1870—
1871 bem Eöniglichen Ipauptquartier zugeteilt, mürbe
1871 gliigelabjutant SBilßelmS L, 1872 HKajor, 1877
Dberftleutnant, 1879 Komntanöeur be§ Sllejaitber«
régiments, 1881 Cberft unb ©hef beS ©eneralftabeS
beS 15. SlntieeEorfiS, 1884 ©tabsdjef ber 4. Slrrnee«
infpeEtion unter beut Kronprinzen, 1887 ©eneral»
major, 1888 ©eneralabjutant Kaifer griebrid)S III.,
n a h beffen Siebe ©hef beS ©tabeS ber 1. Slenteeinfpel»
tion,_1890 ©eneralleutnmtt unb Kontmanbeur ber 20.
Sioiftott in ^annoßer unb 1893 Kotttmaitbeur beS
©arbeEorpS.

ÜSinterfclbt, v a nS K a rt o o tt, prcitfj. ©eneral,
geb. 4. Slpril 1709 zu Battfelom in Borpommern,
geft. 8 . ©ept. 1757, trat fdfon in feinem 16. S a h « als
SunEer in baS Küraffterregiment feines DßeintS Bon
SB. ein, ging bann zur ©arbeinfanterie über unb marb
1740 Bon griebrid) II. junt SJcajor unb glügetnbju»
tanten erhoben. Bei ©röffnung beS gelbzugS Bon
L741 befehligte 38. ein ©renabierbataillon, baS bem
S turm auf ©logau beimohnte unb in ber ©djladjt
bei Üiollmiß mit SluSzeidjnung fod)t. Bon einer hiev«
bei erhaltenen gußrounbe mieber genefen, marb cr
Zimt Oberfteit unb ©eneralabjutantcn beförbert unb
leitete 22. Sinti baS gliinjenbe ©efed)t bei 9iothfd)lof¡
gegen ben öfterreichifdfen ©eneral Baronat). 1745
lieferte er ben Gruppen beS ungarifchcn Slufgeboto
bei ©tamenßiß 11. Slpril ein glüdlidjeS ©cfedßt unb
22. SJcai 1745 bem ©eneral BübaSbß bei SanbeShut,
mofür er ;utu ©eneralmajor ernannt mürbe. Sluch
an ben Siegen bei ¡poßenfriebeberg unb Katholifdj«
Öenitcrsborf hatte er Slnteil. SBähienb ber folgenben
gricbettSjahre marb SB. als ©eneralabjutant beim
König, beffen befonbereS Bcrtraucu er gettojj, ja ber
ihn feinen greunb nannte, auch fiäufig zu biplontati
fcfteit SRiffionen uermanbt. SB. mar itidht bloß liebend»
mürbig u.feingebilbet,fonbern auch ein ausgezeichneter
©olbat, tapfer, begeiftert für ben Bühnt ber'preußifchcu
Slrtttee u. non fdjarfem ftrategifdjeu Blict. 35er König
Zog iljtt baher in militärijdjen ®ingett fehr oft zu Bäte.
1756 aoancierte SB. zum ©eneratleutnant, unb balb
barauf marb er ©ouocrncur Bon Kolbcrg. Situ 16. OE«
tober bcSfelbett 3at)rc8 jdtloß er mit bem fächfifchen
SelbmarfcbaHButomffibieSlapitulation oottBinta.gm
folgenben SBinter bedte er bic Bäffc Bon SanbeShut in
©d)lcfien. S n ber ©djladjt bei ißrag 1757 befehligte er
bie Infanterie beS linfett XreffenS, tourbe bttreh einen
Schuß aut^alfe Bermunbct, übernahm n a h feiner Wc=
nefuttg baS Koinntnnbo beS rechten gliigelS ber unter
Kcith Bor Brag ftehenben 'Jruppcn unb begleitete ben
Brittzen Sluguft SBilhclnt bei bem Biictzugc nach ber
Saufiß, mo cr bann unter Bencrn ein Korps befehligte.
SllS biefeS mnfjreitb feiner Slbmcfenheit in ®örliß7.©cpt.
1757 Bottt 3äEelSberg bei sl>iot)S nertricben mürbe, er=
hielt SB. bei bem Berfud), bie §öhe mieber zu erftür»
men, einen 3d)uß in bic Bruft, an mcldjcnt er aut
folgenben SKorgcn ftarb. ©r marb Bott griebridj aufs
tieffte betrauert, ©eine Bilbfäule fteht auf bem S8 ü»
helntSplaß zu Berlin, unb ihm zu ©l)ren mürbe 1889
baS 2. oberfhlcfifche Infanterieregiment Br. 23 jgtt
fanterieregiment B o n ^ . benannt. Bgl. B a r n h a g e n
B. © n fe, Biographifdje ®enEntale, Bb. 6 (3. Slufl.,
Seipz- 1872); »§anS Karl B. SB. unb ber Xag Bon
3Rot)S« (anonßnt, ©örl. 1857).
Söintcrgarten, ein großes ©emäd)ShauS, ganz
ober zuiti großen Seil aus ©las, ober eilt grofjer, hei«
ler ©aal mit ©inridituttgen fürS5flanzenaufiteHungen.
Slußer ber notmenbigen Bebingung für baS Bflattjett«
leben (f. ©emädjShäufer) Eotnrnt eS int SB. befonberS
auf üjthctifdje SluffteUung unb reidje BlumenbeEora»
tioit an. ®er © a lo n m i n te r g a r te n , meld)er oft
Seil eitteSSBohnhaufcS ift unb als Salon bettußt mirb,
geftattet nur geringe Slbmcchfclung, Eann aber ciegan»
ter eingerid)tet merben unb bient biSmcilett attd) als
Beftauratioit. 3 m © la S h a u S m in te rg a rte n m a d jt
ftd) bie malerifd)e Slttorbnung geltenb; matt finbet
barin auffteigenbe SBege, ipügel, gelfett, B ähe mit
SBaffcrfällett, oft eilt natürlich geformtes SBaffer«
beefen tc. $ ie Temperatur muß für Bienfhen zur
3eit beS BefudjeS angenehm, im allgemeinen für bie
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Bflanäett günftig fein. ®iefeS mit'b befonberS burd)
ein fubtropifd^eS fünftlid)e§ Klima erreicht. U)eId?eS
bie Slufnapine bet tropifdjen 'Bflanäeit, befonberS 'Bai*
men, aber aud) berer auS fübiern ©egenben, mie Sfett*
feelanb, Sluftralien, Sapan, ©üöd)ina u. a., gefiattet.
©§ ift jmecfntäßig, ben SB. oont SBopnljaug ä« trennen
unb nnr burd) ©änge ober ein ttiebrigeSSfebengebäube
mit jenem 511 oerbinben; benn baS ©laSpauS, märe
es and) nod) fo arcpiteftonifh fcpön, pafst nie ¿um
SBofjngebüube, nimmt einer ganzen ©eite beS §aufe3
bie genfter meg unb fd^abet burd) fernste Suft. Der
größte berartige SB. befinbet fid) in Saeten. Singend)*
uter unb günstiger finb bie SBintergürten auf bent
Dad), mie ber im SRefibenjbau ju 2 Ründ)en. ©roße
©täbte haben SBintergürten mit Sieftaurationen, fo in
Deutfdßanb ber B a ln te n g a r te n in grantfurt a.W .,
bie g l o r a in ©harlottenburg unb Köln. ®en erften
öffentlichen SB. legte KroH 1840 in SfreSlau an. 23gl.
S ä g e r , gintnter* unb i&auSgärtnerei (3. Slufl., §an*
nooer 1883), unb bie im Slrt. »©emäh 8 päufer< an»
gegebenen SBerfe.
S ö itttc r gehmepf c, fobiel mie jmeijährige fßflanjen;
f. Einjährige Bflauäen.
iy in tc r g v ü n , Bflanäengattung, fooicl mie Vinca.
aüßintcrgviinöl (© a u ltl) e ria ö l), f. Gaultheria.
aSM ntergut, f. gebem, ©. 248.
ffö iu tc rija fc n , f. fjafen, ©. 173.
D Ö in te rh a ltc r, g r a n j X a o e r , Waler, geh. 20.
Slpril 1805 in betu Dorfe Wenjntfdimanb bei ©t. 81a*
fien im © dnoarpalb, geft. 8 . Suli 1873 in grantfurt
a. W ., bilbete fid) anfangs in greiburg junt Kupfer*
fteeper a u s , manbte fid) bann unter ©tielcr in SKün*
eben ber Borträtmalerei ¡tu, mußte baneben aber beS
S3rotcrmerbS megen als SithograpI) tpütig fein. Stach*
bent er 1828 nach Karlsruhe iibergcfiebelt mar unb
ein trefflid)eS ^?orträt beS ©roffherjogS Seopolb unb
feiner ©entahlin ©obhie gemalt hatte, mürbe er Sjof*
ntaler unb erhielt bie Wittel, fid) auf Steifen in 'Baris
unb Station meitcr attSäubilben. Der Slufentpalt in
Italien lieferte ihm bie Wotioc ,511 einer Sieipe Bon
©enrebilbem, meld)e burd) © lanj ber garbe unb Sin*
ntut ber Sluffaffung grojjen 23eifaH fanben. Die her*
Borragenbften finb: ba§ Wäbheit Bon SIriccia, baS
Dolce far niente, eine gifcherfantilie in ber Wittags*
glut, ba3Defaiiteron(eine2Jfäbhengruppe), Sfrunncn*
1jene bei Steapel. ©bäter mibmete er fid) ganj ber
$orträtmalerei unb mürbe ber beoorjugte SÖialer ber
europäifepen gürftenfantilien, befonberS feitbem ihm
König Submig BhiUpP °on grantreich (1839) unb bef*
fen ©entahlin Slntalia (1842) gefeffen hatten. Stach
©nglattb berufen, malte er baS®ruppenbilb ber fönig*
lidjen gamilie auf ber Derraffe 5 U SSinbfor. Sluih Sta*
boleoiflll. manbte ihm feine ©unft ju. Vielfache 93er*
breitung im ©tich fanb befonberS baS 93ilb, roeldjeS
bie Kaiferin ©ugenie int Kreife ihrer §ofbanten bar*
ftettt. 28. malte aud) mehrere ©lieber ber öfterreidji*
fd)en Kaiferfamilie, ben König unb bie Königin Bon
Sfelgien, ben König SSilbelnt I. non 'Breiigen unb feine
©entahlin in SebenSgröße, benKaiferWapimilian non
Wejifo unb feine ©entahlin fornie anbre Stotabilitäten.
3 n feinen Silbniffen legte er baS ipauptgemiht auf bie
Gleganj ber äußern ©rfheinung unb bie geintfeit ber
Durchführung, mäf)rettb er auf Diefe unb Kraft ber
(ü^nrnfterifHl Belichtete.
h i n t e r b u b e, ©tabtteil non Hamburg (f. b.), in
fd)öner Sage an ber Stifter, hat (1895) 11,327 ©inm.
S ß ittte rflc ib b e t S te r e , f. Sommer* unb SBinter*
SEBintccfnofpett, f. Shtofpe.
[tleib.
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iötntcrfönig, 23ogeI, foniel mie ^aunfönig.
SEßiittcrfünig, fpottmeife 8ejeichttung für grieb*
rieh V. Bon ber 'Bfalj (f. griebrich 52) in SSejug auf
beffen menig mehr als einen SBinter bauernbcS höh*
ntifheS Königtum (1619— 20).
üöinterfurovte, f. ülimatifdje sturortc.
iüintcrlanrl) (9 B in te rjm ie b e l), f. Saud).
Döinfcrlittg, f. Eranthis.
itMntcrlingcu, Dorf itn mürttemberg. ©chmarj*
malbfreiS, Dberamt 93alingen, 787 m it. W., hat eilte
ebang. Kirche, eine Seibenfabrif (200 SIrbeiter), ©triefe*
rei, ©tirferci, Draptroarenfabrifation unb osos) 2069
©inm. 3 n ber Stäfje bie g ü rf te n h ö lje mit fchöner
SluSfi^t.
ffö in tc rm o n a t, boutfdtcrSJÍonatSnatttc, foniel mie
Dezember, oft aber auch b er erfte SB. foniel mie Sio*
Betttber, b e r a n b re SB. fooiet mie ®eäentber.
ü itin tc tu ic s tu n r ^ c l, f. Eranthis.
SE B interporrce, f. Sauch.
'lö tu tc rf m u f t, foniel mie SBinterfolftitium, f.Sott*
uemuenben unb Etliptif.
ÍÜintetguarticrc, Kantonierungen, bie früher
®ritpf)en bei ©intritt beS 9BinterS, mä'hrenb beffen biö
Operationen eingeftellt murbett, bezogen. 3 n t Sllter*
tum (ehrten bie ®ruppen bei SSegintt beS SPmtcr» in
ihre .fjeintat ju rü d , unb nicht nollenbcte Kriege mur
ben mit Slttfanp beS grühjaprS fortgefegt. ®ieSRönter
bezogen SB. (hiberna) in geinbeS Sanb juerft bei ber
8elagermtg non 93eji (400 n. ©pr.) unb puat ein be*
feftigteS Saget mit SBaH unb ©raben. Unter bett Kai*
fern mürben bie SB. bequemer eingerichtet unb ftänbige
SlufentpaltSortc ber Segimteit. Später entftanben auS
ipnen oft ©täbte. 3 n t Wittelalter, namentlich aber
n ah ©rridjtuug ftepenber iöecrc in ben Kriegen beS
17. unb 18. 3ahib-> mürben fietS SB. bezogen, roenn
fdjon griebrih b. ®r. oft bie Operationen bis in ben
®ejentber ober gnuuar fortfeijte. Siapoleon Berließ
biefen ©ebrauh int gelbäuge gegen 'Breiigen 1806, unb
bei ber heutigen Skuutgmg ber ©ifenbnpnen m äht ber
SBinter eine Unterbrechung ber friegerifhen Dpätigfeit
n ih t nötig.
ÍBinterrofe, f. Helleborus.
aSintcrfaatculc, f. Eulen, <s. 2 5 .
iSiittcrfci)laf, ber ©d)laf, in melhen niele Diere
mäprenb ber falten 3al)reSjeit Bctfinfen, mie©hnedett,
manhe3nfeften, ©htangen, ©ibchfen, Kröten, gröfhe
unb einäelne ©äugetiere, melhe einen mtterbrodjenen
(23nr, ® ah§, gleberntauS) ober anbauernben9B.(Sie*
benihiäfer,S>nfelmauS,3gel,2J;urntcltier) palten. ®iefc
S B in te r f h tä f e r , nantentiih aber bie marmblutigen
unter ipnen, fuhett im §erbft Stellen auf, mo fie Bor
berKälte gefhüpt finb (pople SSaumftämntc, ©rbhöplen
u. bgl.), polftern fie mit § eu , ©trop, fflauntblättern,
§aaren, SBoüe tc. auS unb bringen bafelbft mit äu*
fammengejogenent Körper unb gefhloffenen Slugen ben
SBinter ä'u. 3bBe Dcmperatur ift babei bebeutenb Ber*
minbert, ebenfo bie Slbfonberungen. $iejenigen aus
®armfanal unb Seber fantnteln fid) int ®artit an unb
merbett gleid) n a h bem ©rmahen auSgeleert. ®ie SU*
ntung ift fepr fhütah, ber ^erjfhlag Berlangfamt unb
bie ©ntpfinblihfeit gering. Shfolge baBon ift au h baS
8ebiirfniS n a h Sfaprung fo gering, bafj bie Diere Bon
bent gett leben fönnen, baS fié Borper in fiep aufgefpei*
h ert haben, ©ine ähnliche ©rfheiitung ift ber S ottt*
n te r f h l a f, ben mäprenb ber trodneit Shb^äeUläto*
fobile, ©djlangen u. a u h einige gijepe ber peißen ötnttuclSftrid)e, unter einer ©hlamntbecfeuerborgen, palten,
aöinferfefjutett, f. Sanbmirtfd)aftlicpe Scpranftalteu.
5 1*
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SBinterfcpup ber fßfianjett — SBinpittgerobc.

S B intcrfcpup b c r ^Jfín n jcn (E in w in te ru n g ),
bet ben ©artcngewäepfen 311 gewäprettbe Sd)ttß Bor nte*
briger Temperatur ober feproffem Semperaturm ecpfel.
S o p f» unb $ ü b e 1 p f l an 3 en finb im Spätperbft we*
ttiger 511 gießen, im falten ©emädpbpaug ober (-¡immer,
im Selter, Sepuppen ic. aufjufteUen, ber Suft wirb
einige Sage freier Surepjug geftatiet, ben ifSflanjcn ift
aber nur bann SBaffer ju geben, wenn bie Dberfläcpe
beg ©atleng troefen geworben ift. Slnggetopftc ©finit*
’, « 1 finb im September einjutopfen unb einige3 cit bon
bcrSuft abgefcploffen 311 palten. 3 W iebeln u .S n o l*
len werben, naepbem bie oberirbifepen Seile bei begin*
nenbent groft abgefepnitten worben, in trotinen Sanb
cingcfcplngett unb an troefnem, froftfreiem O rt attfbe*
rnnprt; nur wenige Wirten bebürfen ju r Überwinterung
einer pol)ent Temperatur. üRtepf gan,; Winterparte ® e=
P&lje werben ltncp bem erftengroßmitSfopr, gicpteit*
reifig, Strop u. bgl. eingebunben ober mit ipoljfaftcn
ober Sorben bebedt, bie man mit trodnem Sanb ober
SJabeljtreu auefüllt, Wäprenb bie S u rje lit, naepbem
ber Soben gefroren, ebenfo 31t bcbccten finb; anbre
©epölje werben niebergepait unb mit ©rbe, Sattb ober
Sinbelftrcubebedt. © fta n ä e n b e r a rttife p e n (fal*
ten) ¿ o n e n unb ber S llpen müffen bor bem Sem*
peraturwecpfel tuepr alg anbre gefepiißt werben, ent*
weber naep bem ©infrieren burep Sebeden mit Scpnee,
Sattb 11. bgl., ober burep Überwinterung in einem ge*
gen 9Í. gelegenen 3iaum. grüpbtüpen&e O b ft* unb
a n b re @ e p ö lje muß man gegen ju friipeg ©rmaepen
beb SBaepgfutitg fcpüßcn; man beförbert burep ©ntfer*
nen etwa gefallenen Sdjneeg bag ©infrieren beb So*
ben§ unb uerjögert im grüpjapr bag Sluftauen burd)
Sebeden mit Scpnee. © en tú fe wirb oon iiberflüffi*
gern Slattwcrt befreit, auf ebener ©rbe aufgefepieptet
unb mit ©rbe bebedt, burep bereu Slufnapnte runb um
bie ©emüfefepiept ein ®rnben entftept, ber etwaige
'Jiieberfcpläge ableitct; nur ©entüfe für ben ©ebrauep
ber naepften 3eit barf im Seiler überwintert werben
ober int freien ttoep niept ganj entwidelter Slutiten*
topl, ber im froftfreien Staunt allinäpliep feineSlunten*
fitfc aubtreibl. ©rbbccrett fcpiißt matt burep jWifdjcn
bie Steipen gelegten furjett üRift.
S B iu te rö g n iu , S tabt, f. ©otteSgab.
iß i n te r f o lf ti tiu m , f. ©cmticnWcit&en unb Efliptit.
fE ß ittfcrfp crliu g , fobicl wie Scpneeantmcr, f.
Stmmcrn.
[Stoftpipse.
© Ö intcriporcu (S e le u to fp o r e n ), f. ©il.se unb
S ö in tcrö rilt& c, f- Drimys; f alfdtc SB., f.Ciinella.
S B in te rfta tio u c u , f. filimatifcpe Jiurorte.
ä ö in tc r f te ljc , f. SBacpftelse.
SEBintcrblm jí (fpr. *ree;t), T orf in bcr ttieberlänb.
©robinj ©clbcrlmtb, an ber Slinge, Snotenpuntt ber
nieberliinbifepen Staatgbapnlinie 3eoenaar-28., ber
Sitúe Slmfterbant-SB. ber !poIIänbifdpen©ifenbapn unb
ber preußifepen Stnntgbapulinicn SB.- SUgntarcf ttttb
SB.-Sodmit, mit SauntwoH* unb §atbWoIlwaren*
Weberei, Sleicperei, Qiegeleieit, SRüplen unb 0889)2420
(alg ©emeinbe 9325) ©inw.
SB intcrtcicf), f. Seidiwirtfcpaft.
S B in te rtp n r, ©cjirfgpauptftabt im fcpweyer. San*
ton 3öricp, an bcr ©uladj, 447 m ü. SR., Snotenpuntt
bet Sapnliniett naep Soblenj, Scpaffpaufen, Soitftaitj,
Siontonäporu, S t. ©allen, bem Sößtpal uttb ttaep 3ü*
riep, pat eine reformierte unb eine latp. Sircpe, citt
icpöncg Stnbtpnug in grieepifepem S til (oon Semper),
cittöptunafiunt, eine ignbuftriefcpule u. ein fantonaleg
Sedinifunt mit bem ©emerbemufeunt, eine Siirger*
bibliotpcf (20,000 Sänbe), eine naturpiftorifdpe Santnt*

lung unb 0895) 17,701 itteift reformierte ©inWopncr,
Welcpe fiep mit ber gabrifation oon SauittWoH«, SBoll*
unbScibenwaren, SRafcpinen, ©ifengteßerei, ©erberei,
Seifenfieberei, gnbrifation<pcntifcpec©robuftc, Söpfc*
rei, Srauerei te. befepäftigen. — S e r Ort begann alg
teltifcp*römifdpc§ S i t u b u r u m , ba, wo petite O ber*
SS. liegt. Silo Scfipung ber ©rafett non Spburg taut
bann SB. an Sîubolf soit ipabêburg, bcr ipttt 1264
Stabtrccpt berliep, ttttb würbe 1467 oon Öfterreiep an
3üricp bertauft. Sgl. S r 0 11, ©efepiepte ber Stabt SB.
(SBintertpur 1840 — 50, 8 Sie.).
S B in tc rn itg , ein ©ipfcl ber Sogefett (f. b.).
S B ittte rb o g c l, f. Jimment.
S B iu tc rh io lfë fr a u t, f. Eranthis.
S tö in tcrjeicp en , f. efliptif.
S B in te rg o ie b e t, f. Saud).
SEßintpcr, © p riftia n , bän. Spriter, geb. 29. gitli
1796 31t genêmart in Seelattb, geft. 30. ®ej. 1876
in Sari», ftubierte Speologie, lief) i828 feine erfte ©e*
bicptfamntlung erfepeinen (fpäter al§ »Digte, garnie
og nye« Permeprt uttb neu aufgelegt, 8 . Slufl. 1882)
unb niadttc buripgrifepe unbgormfd)önpeit, bcfonbcr§
in ben »Träsnit« (»£>oljfcpnitte«, poetifcpeSenrebilber
au» bent Solföleben), Kiel ©lüd. 1830—31 ging SB.
ttaep Italien, war 1841 ju Sicuftrelip Seprer ber tüitf*
tigen Sronprinjeffin oon Sancm art unb prioatifierte
fpäter 31t Sopcitpagen. SBeitcre Sammlungen (»Nogle
D igte«, 1835; »Judith«, ein epifepeg gragntent,
beutfep gefeprieben, 1837; »Sang o g S ag n « , 1839;
»Haaudteguinger«, 1840 k .), befeftigten feinen Stuf
al§ peroorrngcnbften ©rotiter unb Sîaturfdpilberer wie
al» einen bcr erften Sieräfilnftler bcr bänifepen Sitte»
ratur. Sepon 50 gapre alt, bot er feine befte Seiftung
in bem perrliepen Iprifd) er^äplenben ©ptluê »Hjortens
Flugt« (»Se§ $)irfd)C§ glucpt«, 1856,11.Slufl. 1894;
beutfep ooitüuepl, S3erl. 1857, uttb PonÇwnoref, Scip,;.
1883). SIttcp alg Stooellift tpat er fiep mit ntepreren
Sammlungen (1839,1843,1851 ; beutfcipeÜberfctmng,
Seip.v 1851,2S(be.) peroor. 1865erfcpienetinocp»Brogede Blade« (»Slunte S31ntter« ; beutfep, Seipj. 1863,
mit beut fdjöncn Siotnanjencpflug »Verner og Malin«)
u. nad) feinem Sobe »Efterladte Digte«(1879). Slttper«
bem pat er Sinbernerfe, Überfepungcn tt. Slntpologien
(3 . S3. mittelalterlicher SSoltblieber, 1839) oerbffent*
liept. 9?g(. ®. S3ranbeS , Danske D igtere (ffopenp.
1877); Si. Slogp, Christian W . (baf. 1893, S3b. 1).
SEßinpingerobc, 1 )® covg© rnft2euin,9ieicpg=
g r a f o o n , Württemberg. Staatgminifter, geb. 27.
Slob. 1752 311 SBal§robe in .Çattnoncr aus einem alten,
au§ bem ©icpgfelb (Stantmfd)lofj ©obenftein beim
® orf SB. im ttrei» SBorbid) ftautmenben Slbelègefcplecpt,
geft. 24. Oft. 1834 in S tuttgart, trat als Offizier in
peffifepe Sienfte, Würbe 1794 in bcr Stel(umj*ciue»
furfölttifcpen Kätitntererg in ben beutfcpenSfeicpggrafen»
ftanb erpoben, ging bann in württentbergifepe ®icnfte
über unb würbe 1801 SRinifter ber auëwârtigen Sin»
gelegenpeitcn unb 1806 erftcr SRinifter, in welepcr Stcl«
lung er fiep mit ba» Sanb grofte ©erbienfte erwarb.
Sind) bent Sobe be§ itöuigg griebrid) I. 1816 ließ er
fiep bon feinen Stnatgämtern entpeben; bod) tibernnpm
er 1820—25 bie©efanbtfcpaftgpoften 311 'Berlin, ®rc»»
ben, ¡pattttouer unb .Staffcl.
2 ) g e r b in a n b , g r e i p e r r b o n , ruff. ©enernl,
geb. 15. gebr. 1770 3 U ©obenftein auf bem ©icpgfelb
aug bcr freiperrliepen Siitie, geft. 16. Sinti 1818 in
SBiegbaben, begattn feine friegenfepe Saufbnpit in pef»
fifepett Sienftcti, ging battit in bfterrciepifdje über, in
benen er ben gelbjügen gegen grnnfreiep beiioopntc,
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trat 1797 als SRafor in ruffifcße ®ienfte unb Warb
©encralabjutant bei KaiferS illejanber I. 1805 ging
er al« ©efanbter nad) ©erlitt, um Preußen äur'M tanj
mit Öfterrcid) unb ©nglartb gegen grantreid) 31t be=
wegen, fobann nad) 98ien, um ben S raltat mit ben
Derbünbeten äJiäcßtcn absufcßließen, unb befaitb lief)
Wäßrenb bei Krieges in ber Pegleitung bei KatferS.
1809 foebt er aberntali mit ber öfterreießifeßen 91ttuee
bei 9l8pem unb mürbe ©eneralleutnant. 1812 befeh
ligte er ein leichte® Korps bei ber Üloantgarbe unb mürbe
22. Ott. bei ber Karriere oon Puter in SKoStau ge«
fangen. Papoleon I. wollte ißn als Untertßan eine®
PßeinbunbSfürften erfd)ief?cn taffen; allein fd)oit 20.
P od. würbe 93. jwifdjen PüttSE unb 98iitta bureß ben
©etteral Jfcßernßfcbem befreit, worauf er baS Kont«
manbo bcS 2. Korps ber ruffifeßen Hauptarmee erhielt.
1818 befehligte er bei Hüben ben Unten gliigel ber Per«
biinbeten. Pacß bem ©affenftiUftanb fließ er mit fei«
nein Korps ju r Porbarntee unb hatte Ulnteil an ben
Siegen Don ©roßbeeren unb Sennewiß. ©ei Seipäig
erwarb er fid) ben Pang eines ruffifdjen ©enerals ber
Kaoallerie. 91ud) im fpntcnt ©erlauf bcS gclbjugs blieb
er ber Porbarntee jugeteilt, ging mit biefer nad) SqoU
lanb, oereinigte fid) fpäter bei Samt mit ©lüci)er, be«
fehligte bann bie Uloantgarbe, nahm PeitttS unb ftettte
bie Perbinbung beS ©lüdherfdjett igecreS mit bem
©chmarjenbergfchen her. Stach ber Scßlacßt Don9lrciS«
fur=9litbe folgte er bem §eere PapoleottS nach Offen,
Woburcß er benfelben in ber ffltcinungju erhalten wußte,
baß ihm bie ganje Hauptarmee folge. 9lnt 26. SOtärs
1814 wenbete fid) aber ber Kaifer gegen ben Verfolger,
unb SS. würbe bei ©t.«®ijier gefdßlagen. 1815 befeß«
ligte 98. ein ruffifd)eS Korps gegen granfreidj.
3)H einricß S e o in g r ie b r id ) K a rl, PeicßSgraf
Don, ©ofpt Don 38. 1), geb. 16. Ott. 1778, geft. 15.
©ept. 1856, war mürttentbergifcber ©efanbter nachein«
anber ju Karlsruhe, Ptüncßen, pari®, Petersburg unb
98ien fowie im Hauptquartier bet Perbünbeten wäl)«
renb ber gelbjüge Don 1814 unb 1815. 9US Staats«
minifter wohnte er nebft bem greil)erm D. narbenberg
bent Kongreß 3 U 98ien bei, wo er fid) als Perteibiger
liberaler ® runbfä|e auSjeicßnete. ©pater 3 0 g er fid)
auf fein ®ut ©obenftein auf bem ©icßSfelb 3 urüd.
'-Biographie Don feinem Soßtt ([f. 2®. 4] ©otßa 1866).
^ 4) 3 8 ilto SeD in, © r a f Don (98.»Pobenftein),
Soßn beS nötigen, geb. 12. g u lt 1833 in ©öttingen,
ftubierte Staats« unb PecßtSWiffenfcbaft in ©öttingen,
Piüncßen unb ©erlin, wibmete fid) nach bem ®obc
beS PaterS ber Verwaltung beS auSgebeßnten ga«
ntilienbefiße® unb würbe 1876 Dom ProDütsiallanb«
tag 3 unt SanbeSbireftor ber ProDing ©aeßfen erwählt.
1867—76 unb mieber 1879 — 82 war er (freitonfer«
DatineS) 'Dfitglieb beS preußifdjen9lbgeorbnetenhaufeS,
1873 auch beS beutfeßen PeicßStagS. ©r ift 2Ritbe«
grünber unb erfter Porfißenber beS ©Dattgelifdien
VunbeS (f. b.). 9Iußer einer Viograpßie feines Paters
(f. oben) Deröffentlicßte 98. Derfd)iebene 9luffäße über
©egenftänbe ber Steuerpolitit unb Perwaltung in ben
»preußifeßen gaßrbücßern« (Pb. 30) unb ben »Scßrif«
ten beS Vereins für ©o^ialpolitif« (gaßrg. 1873,
1889, 1890).
äSittjenßeim , S tabt unb KantonShauptort im
beutfd)en ©ejirt Oberelfaß, Kreis Kolmar, am ©in«
gang ins Ptünftertßal unb an ber Sinie K ohnar-38.
ber KaiferSberger Xßalbabn, ßat eine tatß. Kirche, 3
Paiunwottwebereien (1300 Arbeiter), VaumwoUfpin«
nerei, Seibenweberei, äJteffing« unb ©ifengießerei, ein
Hammerwert, anfeßnlicßen 9Seittbau unb (1895) 3623
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©inw., baDon 158 Katßoliten unb 474 guben. gm
S3S. Don 98. bie Puine beS 1635 Don ben granjofen
jerftörten ScßloffeS HoßcnlaitbSberg (634 m); meft«
ließ bie Puine p i i j b u r g unb babei bie98ilSpen«
f d) 1u ch t , betannt bureß SrtrenneS UmgeßungSmarfd)
Dor ber Scßlacßt bei SEürtßeim (1675).
2 ö t« 3 e r , fooiel wie 98eingärtner, 9Beinbauer.
liM u icrg cn o ffcn frh aften (98ein b a u g e n o f«
fenfeßaf te n ), Vereinigungen Don 38einbau treiben«
ben Sanbwirten 5 urgörberung be898einbaueS, inSbei.
mit bem 3 wecf, ißren Ptitgliebern ben 38ein ab3 ufaufen, 3 U teltern, 3 U pflegen unb mit Umgehung beS
3wifcßenhanbelS gu Dertaufen. Sie finb 3 aßlreidh in
Öfterreicß«Ungarn; in SJeittfcßlanb finben fie erft in
ber leßten Qeit Verbreitung, 3 . P . in SSinEel, PübeS«
ßeint, SKeerSburg jc.
iiM ng crfciju icn , f. SBcinbaufdndeit.
S ö in jig , S tabt im preuß. Pegbc.p PreSlau, Kreis
98oßlau, ßat eine eoangelifdje unb eine tatß. Kirche,
eine Sßnagoge, eine Präparanbenanftalt, ein 9lmtS«
geridjt, eine ®ampfmolterei, eine ®ampfmüßle mit
Paderei unb (1895) 1943 ©inw., baDon 100 ©Dange«
lifcße unb 53 gitben.
IßJifjfelb, glecten im baßr. Pegbe3 - Unterfranten,
P e 3 irtSamt ©eßweinfurt, am 'Piain, 175 m ü. 3R., ßat
eine tatß. Kirdje, 9Beinbau unb (1895) 659 ©inw. 98.
ift ©eburtSort beS Huntaniften Konrab ©elteS. g n ber
Päße Scßtoß ©aibaeß (beS ©rafen ©cßönborn) unb
Scßtoß Klingenberg. 98. gegenüber, am Unten Piain«
ufer, liegen baS S u b w ig S b a b mit erbig=falinifd)er
Schwefelquelle Don 14°, bie namentlich bei Pßcuma«
tiSmen, ©ießt, Säßmungen, alten Hautübcln unb ©c«
feßwüren empfohlen wirb, unb breiStaßlqueUen. 9(ud)
finb ©inrießtungen 3 U Scßwefelmoorbäbern fowie 3 U
®oucßen unb ®ampfbäbern Dorßanben. Pgl. Hufe«
m a n n , ®ie Schwefelquelle ic. beS SubwigSbabS bei
98. (©rlang. 1857); S d jn tib t, ®aS SubwigSbab38.
(98ür,3b. 1875).
iÖ tp fe lfc u c r, f. SSalbbraitb.
328ipo, beutfeßer ©efeßießtfeßreiber beSPtittelalterS,
aus Purgunb gebürtig, Priefter unb Kaplan ber Kai«
fer Konrab II. unb Heinrich III., feßrieb eine »Vita
Chuonradi« (beittfcß Don Pflüger, 2.91ufl., Seip3 . 1892),
welcße fieß bureß Klarheit unb grijeße, Siatürlicßteit ber
©praeße, anfeßauließe ©cßilberungen (fo befonberS Dmt
ber 98aßl KonrabS n . 1024) unb guDerläffigteit aus«
3 eicßnct; ferner: »Proverbia« (®entfprücße fürHew«
rieß III.) unb meßrere ©ebici)te in feßöner reinergortu,
wie ben »Tetralogus« (©tüdwunfcß 3 ur Sßronbeftei
gung Heinrichs III.), eine Xotentlage auf KonrabS II.
ifeob u. a. Seine 9Berte finb herausgegeben Don perl;
in ben »Monumenta Germaniae historica«, Pb. 2
(befonberer 9lbbruct, 2. 9luf(., Hannoo. 1878). Pgl.
K a is l, Über 98. (genaer Siffertation, 1876).
£ 3 if)pe, f. ©djaufetgeräte.
S ö ip p e r , f. .Clipper unb SBipper.
SBipfjctr, l)g lu ß int preuß. Pegbe3 . KöSlin, tornmt
aus bettt 9 8 ip p e rfe e , ntünbetnaeß einem Saufe oon
150 km, woDon 128 km flößbar finb, unweit Pügctt«
walbe in bie Oftfee, hier beit Hafen Pügenwalbermünbe
bilbenb, uttb nimmt bie ©retbom (f.b.) auf. — 2 ) giuß
ittt nörblicßen Sßürittgen, entfpringt in 3BorbiS auf
bent llntercicßSfelb, fließt nach S O . unb münbet nad)
75 km langem Sauf bei Sadßenburg litttS in bie Utt«
ftrut. — 3) (9111e 38.) gluß im preuß. Pegbc,;. Pierfe«
bürg, entfpringt öftlicß Dom 9luerberg int füböftlicßen
®eii beS Haines, fließt norböftlicß, empfängt lints bie
ebenfalls nuS bent ltnterßar 3 toiittnenbe©ine unb mün«
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bet itncft 70 km langem Sauf ititmcit Bcmburg UntiS
in bie ©aale. — 4) Sfebettflttß beb Sigeing, f. Stupper.
üö ip p cv ftirtf), Kceigftabt int preuß. 'Jicgbcj. Säht,
an bcrSüuprper unb berfiinie Barmen-SB. bet Brett«
ßifcgen Staatgbagn, 275 m ii. Di., gat eine enangclifcge
unb 2 fatg. Kirchen, ein Broggiitnafium, ein Slmtg«
gerieft, eine ©elepgottanlage, SBoUfpinnerci, ®ud)«,
gaefen«, Kutift« unb ¡poljmoll« unb Knodjenmeglfabri«
fation, eine ©ifengießerei, ifjoläfdmeiberci unb 0895)
5533 ©inm., banon 488 ©nangclifcge. SB. ccljielt int
13.gagrg. Stabtrcdgt. ®ie bärtige ©udjinbuftrie blühte
fegon int 13. unb 14. gagrg. ®a§ Sanbratgamt beb
G re if e s SB., biäger in Sinblar, mürbe 1897 nad) SB.
S B ip p g alg ctt, f. ©algett.
[oerlegt.
iö ip p m a frfjin c , f. ©egtoingbaum.
ü ö i p p r a , gleden int preuß. Siegbeä- SRerfeburg,
SRangfelber ©ebirggfreig, an ber SBipper, gat eine
enang. Kircgc, ein Slmtggeridjt, eine gemerffcgaftlidje
Oberförfterci, Bierbrauerei unb 0895) 1182 (Sinnt.
S ö tp p fä g e , f.Xafel »©ägett unb ©ägentafeginen«.
aB ippfdiU rnnj (SB ippjters), j. Sadjftelse.
B Ö ipptgal, bas ©gal ber S ill unb beb oberu ©ifaef
in ©irol.
äU ip recg t, b er ä lt e r e , © ra f n o n © ro ig fd ),
aug bettt ^aufe ber ©rafen non Slritcburg, nertaufebte
feine ©tamntgüter in ber Sllttnart mit ben ©ütern
beb ©rafen llbo non ©tobe in ber ©egenb non 'fScgatt
unb ©roigfd) (f. b.) int heutigen Königreich Sacgfen,
ermarb bureb Bergeiratung mit !gutta (1086), ber
©odjter bcgBogmengerjoggSBratiflaro, and) bie Ober«
lauft 0 unb erstell bureg Kaifer ¡öeinrid) IV ., ben er
auf beut 3 u9e na dt Italien begleitete, nod) Seibnig,
Sauterftein unb SDotnburg. 1096 erbaute er bab Klo«
fter ju Begau, fpäter bab ju Sicinerbborf an ber Un«
ftrut. SBegett ^Beteiligung bei ben böl)ittifd)en ©rb«
folgeftreitigfeiten mit Kaifer ¡peiitrid) V. in S treit ge«
raten, mußte er 1 1 1 0 , unt bie greigeit feineb Sobneb
SB. beb jü ttg e r n §tt erlaufen, üeibnig, Störungen
unb bie Cbcrlaufig an ben Kaifer ätirücfgeben. ign
berSBeimar«ßrtamünbcr©rbfegbe fdilof; er fid) beffen
©egttern an, rnarb 1113 non bent (niferlirftctt jyelö«
berrn ©rafen ftotjer non 'JRattgfclb in bent ©cfcdjt
bei SBarnftäbt gefangen unb nott einem gürftengeriegt
in SBürjburg suttt ®obe oerurteilt. ®cr Sobtt rettete
jroar beb Baterg Scbett burtb Übergabe nott ©roigfd)
unb anbern Beitgungen an ben Kaifer, bodt mürbe ber
ältere SB. fortmägrenb in Bcrmabruitg gebalten. ®a«
ber erbobeu fid) beffen Sbt)ne SB. ber jüngere unb
fbcittrtd> getueinfatti gegen ben Siaifer, crfcblugen
1115 in ber Scglacgt beim SBelfeggogj ittt 'IRangfelbi«
fd)ett bett alten ¡potjet, eroberten ©roigfd) unb notig«
ten ben Siaifer, SB. mieber freijugeben. ®er Siaifer
roenbetc ibttt fogor feine ©unft mieber j u , gab igitt
feine ©üter juvitef fomic überbie» noch bie Burggraf«
fdjaft SKaabeburg unb bie uon ber Cftutart getrennte
Slieberlaufiß. SB. behauptete fid) in biefett 'Beugungen;
nur in ber 'JJiart SReißen mußte er Slonrab nott SBet«
tin meicbcit. Stuf einer Steife burtb Seuer ocrlegt, legte
er int Sllofter ju 'Begau bie SRöncggfutte an unb ftarb
liier 1124. Sein SRanncgftamm crloftb halb, unb feine
Sfefigungen fantett tueift an bie SBettiner. Bgl. ©dbött«
gett, ¡piftorie beg ©rafett SB. ju ©roigfd) (Bcgettgb.
1749); g la tb e , SB. n. ©roigfd) (ittt »Slrd)iu für fäcb«
fifd)c ©efegiegte«, S3b. 3, 1864); 3 ritte t, SBigbert n.
©roigftb (in bett »SRitteilungen beb Bereing für Sin«
galtifcbe @efd)id)te«, Bb. 2, 1879).
iÜ ir b a llc u (SB e r f I) b o l o m o), ©tabt ittt ruffifd)«
poln. ©Otto, ©timalfi, Kreis SBolfomgfdjfi, geroor«

gegangen aug ber Station ber ©ifenbagnlinie S t. Be«
tergburg - ©gbtfugiten, an ber preußifd)cii ©reitje,
©gbtfugnen gegenüber, b«t ein gollautt erfter Sllaffe
mit einer ©infuge non 0894) 1 2 ,2 SDliU. unb einer Slug«
fuhr non 3 4 ,2 SJcill. Sittbel unb 0894) 3139 ©inm. Sion
ber ©infugr gegen für ca. 18 TOU. 3fttb. SSarcit ju r
©rlebigung an anbre Zollämter.
äöirbcl, fortgegenbe (teigförmige Bemegung ober
Sfemegung nad) einer ©igncdcnlittie; banad) eine
©teile auf ber .fiaut beä ntettfcblidieit ober tierifegen
Körpers, tuo ba§ ¡paar int Kreid gematgfen ift. Sluf
Xrontnteln unb Bauten eine bent dritter auf attbcrit
^nftrumenten üenuanbte uitb and) fo (t r " ) be^ciig«
ttete SJiattiec, mcldjc burdj fegr fd)ncll aufeinattber fol«
genbe ©djläge geroorgebraegt mirb; bei Saiteninftru«
menten bie göl^crtten ober metallenen Bflndtgett, auf
beiten bie Saiten ber ©treieginftrumente ittt Kopf
(SB irbelf afteit) ber IJnftruntente befeftigt fittb, unb
bttrd) bereit ©regen bab Stimmen ber ©aiten bemerf«
ftetligt mirb. Bei ber ©uitarre, bent Bioloncello tc.
bat man SB. eingefügrt, bie mit einent3agnrab in Ber«
bittbtutg ftegen, mclcbeg bab 3 urüdgeben nerbinbert.
ilö trb e l (Vertebrae), bie Knorpel« ober Knocpen«
fiücfe, meldje bei ben SBir6 cltieren bie SBirbelfäule
(f. b.) sufantntenfegen. Slnt auggebilbeten SB. unter«
fd)cibet ntan ben S B irbelf ö rp e r, ein auf bettt Quer«
fdjnitt anttägernb ruttbeg ©tücf, unb bie nonigttt aug«
gegenben S3ogen unb g o r t iä g e . ©er obere ober
borfale (in ber ntenfcglicgen Slnatotitie, melcge ben
Körper aufrecht ftegenb betrachtet, ber gintere) S3ogen
fcgliefjt bag Sfüdcntuarf ein unb ift an ber ganzen
SBirbelfäule in gleicher Slugbilbung norganbett; ber
untere ober oentrale (norbere) S3ogett (i)itppc ittt mei«
tern Sinne) feglt an ben ^algmirbcln tttegr ober me«
niger, mirb an ben Skuftmirbelit bttrd) bie jogen.
Q u e rfo rtfä g e ^ u n b bie an ignen cingclenftcn Siip«
pett (int ettgent Sinne) Pertreten, untfpannt alfo gier
bie Seibeggögle, ttttb untfcgließt an ben ©cgmaitjmir«
beln, faüg folcge norgattben, bie großen Blutgefäße,
©in nottt borfalen Bogen natg oben (hinten) geriegte«
ter unpaarer gortfag geißt © o r n f o r t f a g (f. Jafel
»Sfelett beg 'JJicnfcgett I« , gig. 1; I I , gig. 5 u. 6 );
er ift ä- 83. bei ben SBiebetfäucm an bett Slruftmirbeln
ftarf entmidelt. Slncg nottt SBirbelförper tann nad)
unten ein ©omfortfag auggegeit; ferner gibt eg paare,
nad) norn (oben) unb ginten (unten) gerichtete fogen.
© e ie n f f o r tf ä ß c , bie uon beut oberu Bogen ent«
fpringett unb gut Bcrbinbung ber SB. untereittanber
bienett. ¡pierin fotuie int ©rabe ber Bcrfnöcgerung ber
SB. gereicht große 'Ulannigfaltigfcit. gerner ift non
SBicgtigfeit bag Bcrgalten berjenigett gläd)en beg SBir«
belförperg, mit mclcgen bie SB. bemeglicg jufamnten«
gättgen. Urfprünglid) finb beibe gläegen fonfao
(a n tp g ic ö le SB.), unb bann mirb ber bifonnepc 3>ni«
fegenraunt jmifegen je jtnei 3Bir6eltt uon einem Sieftc
ber 3i ücfcnfaite(i. b.) auggef iillt; bieg ift noeg bei gifd)cn,
ntaneben Slntpgibien unb foffilen Dieptilien ber galt.
Bei meiterer ©ittmicfclung ift eg bann ju r Bilbttng
non o p iftg o c ö lc it ober p ro c ö le n SBirbeln gefotu«
men, bei benen fid) att ber oorbent (obertt), refp. gilt«
tent (untern) gläcge ein ©elenffopf unb an ber anbern
eine bemfelbeit entfpredjenbc ©elenfpfannc befinben.
®ie © tttm icfelu n g ber SB. bei ben Säugetieren gegt
in ber SBeife not fieg, baß junäcgft ein ungeglieberter
Stab aug ©allertfubftan,}, bie Siücfenfaite (f.'b.), nor«
gaubett unb non einer befottbern §ülle umgeben ift.
Bott leßtercr aug nerfnorpelt algbanit bie Stüdenfaite,
jeboeg fo, baß fie n ur an ben Stellen gänjlicb bttreg

SSirbelfcmal — SBirbeltiere.
Snorkel erfetjt wirb, meldje ben SBirbeln entfpredjen,
zmifdjett ben SBirbeln aber nod) in Dieften ald fogen.
©allerttern beftehen bleibt. © arauf »erinödjem bic
33. nteift bon brei fünften aud, bod; erhält fid) an ben
©elentflädjen je jroeiet: SB. ein ©eil bet inorpeligen
Subftanz aid 3>oifd)enmirbelEnorpel. ©ie brei S n o =
djenftücEe »erfdjmelzen erft febr fpat (nad) bet ®eburt)
ju einem (Üanjen. Über bie SSerbinbung ber SB. zur
S B irb elfäu le f. b. — ©ine eigentümliche g o n u ba=
ben bet ben SBirbeltiereń mit Sludfcblttfs ber gifdje bie
beiben erften igaldroirbel (©afel II, gig. 7— 9). ©er
crfte bon iljnen, ber S ltlaS , bient aid ©raget bed
H'opfed uttb pat baju zmei (bei Slmpbibiett unb Säuge*
tieren) ober eine (bei Sieptilien unb Sfögeht) ©elent*
grube, beiten am&interbaupt ebenfo biele ©eleniljociet
entfpreeben. gm audgebilbeten Quftanb beftebt er nur
and bent borfaten unb bentralen Sfogen, mäljrenb fein
Störper mit bentjenigen bed smeiteu SBirbeld, bed
©reljerd ober © p iftro p h e u d , »ermaebfen ift unb ald
beffen 3«bnfortfab bezeichnet tnirb. (33ei niebem SBir*
beltieren jcitlebcit’d unb bei ben hohem t»äf)retib ber
gugenbftabien ift biefe S3ermad)fttttg aber nod) nicht
eingetreten.) Um ben 3ahnfortfaj) brebt fid) ber Sltlad
famt beut $opf, ruäbrenb legterer auf beut Sltlad nur
bie 'Jiidbentegungen aitdfübrt.
© W irb elt A lt a i, f. SBirbelfäule.
©Wirbellofe © ic tc (E vertebrata), int ©egcitfab
311 bett SBirbeltiereń bie niebem ©ierc obne IRüdgrat.
©W trbclfäule (S iü rfg ra t, Columna vertebralis
s. Spina dorsalis), bic beim SÄcnfcbett fentredjt fte*
benbe, leicl)t S* förmig getrümmte, bei ben übrigen
SBirbeltiereń tnepr ober toettiger geneigte ober horizon*
tale ftnodjcnfäulc, meldje ben Sd)äbel trägt. Sie bient
bem Stumpf ald fefte Stillte unb ben ©licbntaftcn aid
Slnbefttmgdftelle. S3ei bennteiftenSBirbeltiereń(§ifd)eit,
Slmpbibieu tc.) beftebt fte aud einer febr »erfebiebenen
Slnjabl non Snochenftitden, ben S B irbeln (f. b.), bei
bett nieberften jebod) (Septotarbiem, ©t)£lojtomen unb
einigen gifdjen) unb bei ben übrigen mäbrenb bed
©ntbrponallebend ift fte ein ungeglieberted 'Jiobr, Ittel*
eped bad Siüdcnmart umfchliefjt (f. SRiidenfaite). g n
beut biefed 3iot)r erft berlnorpelt unb barauf junt ©eil
bertnöd)crt, entfteben Enöcherne Slbfdjiüttc, bie SBirbcl,
toeldjc burd) fnorpelig gebliebene, bie 3 'uifcbentuorpel,
uoneinanber getrennt finb unb fid) aneinanber bc*
reegen iönnen(f.©afel »©ingemeibe bed SJfenfd) eit III«,
gig. 3). Sei niebem SBirbeltiereń bleiben aud) bic
SBirbcl ganz ober teilineife inorpclig, zttglcid) beftept
bie SRüctenfaite ttod) in »erfdjiebener Sludbebnung fort
(f. SBirbcl). — 3 u r SB. berbunbett finb bic SBirbel
burd) Sauber, mcldje an bet ganzen Sänge bcrfclbett
bcrlaufett unb bic Sklucglidjteit ber SB. befdjränfctt
(f. ©afel »SBänber bed SRenfcIjen«, gig. 6 ). g n beut
Siauttt jtmjd)en bem SBirbelförper unb feinem borfalcn
Sfogen »erläuft bad 9tüdenmarE (f. ©afel »Sielett bed
äRenfdjcn II«, gig. 9),uttb }d)icit zmifepen je zmei SBir*
beltt burd) feitlicpc Öffnungen reebtd unb lintd ein
SJeroenbünbel in bett Sörper. ©ic SB. ift niept in ihrer
ganzen Sänge gleichartig, »icltttebr tanu man an ihr
fct)ott bet ben g ifte n einen Stumpf* uttb Scpmatizteil,
bei ben hohem SBirbeltiereń ntcift einen §ald=, ©ruft*,
iienben*, Sreuj* unb 3 d)t»anjnbfd)nitt untcrfcheiben.
©ie ^ ta ld ro irb e l tragen gemöpnlich nur Stefte umt
IKippett (im engem Ginne), meldje entmeber beiucglid)
finb, ober mit ben SBirbeln »erfd)tueljett; bei bett
Säugetieren finb ihrer ftetd nur fieben »orhaitben.
©ie S r u f tm ir b c l finb faft immer mit gut entmicfel
ten Stippen »erfcljen (SUtdnahnte: bie gröfepe), bett
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S e n b e n m irb e ln fehlen biefclbett nteifi tttieber; bie
Üreuätuitbel »erfd)melzcn mit ben ©arntbeinen zum
fogen. S ire u z b e in (f. b.), an beffen SSilbung jebod)
aud) ttod) Scttben* unb 2 d)mati,(t»irbel teilnel)nten
tönnen (3 . S . bei bett SSögefn); bie Scpmanzmirbel
ettblid) fehlen mitunter beinahe unb bilbcu bann bad
fogen. S te ifjb e in (f. b.) ober finb in größerer Sin*
äapl (bid 31t mehreren Sjunberten) »orhanben, tragen
nie Stippen, fonbern bilbcu äittifchen ihren untern Sfo=
gen unb ben flörpern ben fogen. ftaubalfanal ptrSluf»
nähme ber Gchiuattäarterie (bie (Sinjelheiteit f. bei ben
»erfchiebenen ®ruppett ber SBirbeltiere). — ©ie
ntcufd)liche SB. (f. ©afel »SEelett bed fDienfchett I«)
befte()t aud 7 §ald», 1 2 (rippentragenben) SBruft*, 5
Scttbett*, 5 Ären,3 =unb 4 ober 5 Gdjroanjmirbeln. gilt
allgemeinen nehmen an it)r bie SBirbel üon born nad)
hinten att ©röge unb ©ernidjt ju (Jpohe bed 3. ,'oalc
loirbeld 14, bed 5. Senbcnmirbeld 29 mm, ®emid)t 7,
refp. 32 g). ©er 7. ¡£>aldmirbel hat einen fehr ftart
heroorragenben ©omfortfajj. ©ie Sänge ber SB. bc
trägt etma jmei gihiftcl »ott ber ©efanttlänge bed
Sförperd, alfo gegen 70 cm; ihre Krümmung ift bei
Steugebornen lattttt merilich unb auch bei ©nuachfettett
nicht gleid). ©er SBirbel* o b e r3 R a rtta n a l(c a n a lis vertebralis) für bad Stüdenmarl ift mit 31 S5aar
Öffnungen juttt Slndtritt ber Sterben »erfeljen unb hat
atu 2. .fjaldroirbel einen Ouerfchnitt »on etma 380
unb ant 5. Senbenroirbel »on 320, in ber SOiitte ber
Stüdenmirbelfäule hingegen n ur »ott 230 unb ant 3.
^reujinirbel nur »on 80 qmm glädje.
5Ötrbclfrf)lngabertt, f. ©ebivtt, 5 . 211.
_ fEBirbclftröme (g o u c a u ltf trb m e ), elettrifche
Gtröme, meldje bei einer ©t)naittotnafd)ine im Sern
bed Slnierd bttrd) beffen SBemcgung inbttjiert locrbett
Sie »erbraud)cn Slrbeit unb tuirten bttrd) ©rhigen
fd)äb(id); man fud)t fte bal)er 31t uttterbrüden, inbent
tttntt bad ©ifett normal zur Siidjtitng biefer Ströme in
Saittellen zerlegt, bie »oneinaitber bttrd) ifinpier ifoliert
©öicbelftiirmc, f. SBinb.
fmerben.
©Wirbeltiere (Vertebräta, S tü d g r a ttie re ) , ber
hödjfte Stam m bed ©ierreid)d, ©ierc mit innernt tttor*
peligent ober Inöchement Sielett unb hödjftmd 3 mei
SJaar ba»on audgehenben ©licbtttafteit. ghrett Stamen
erhielten fie 3 U Slnfang biefed gahrljunbertd megen
ber S B irb e lfä u le (f. b.), bie ben Körper ber Sänge
ttad) burd)3 iel)t unb oben ©ehirn uttb Siüdeniitarf untfdjliefit, unten bagegen burd) befottbere Slitdlätifer
(Siippen) eine §>öl)le 3 ur Slufnahnte ber ©ingemeibe
herfteHt. gnbeffett ift bie SBirbelfäule in ihrer für bie
hohem SB. djaraiteriftifdjen gorttt burd)aud nicht
überall »orhanben, fonbern bleibt bei ben nieberften
©ruppeit auf einer Stufe ftcljen, meldje fie bei ben
übrigen int ©ntbrhonalleben innehat. Sici jenen näm»
lieh burd)3 iel)t ein eigentümlicher S tran g , bie fogen.
¡R ü d e itfa ite (chorda dorsalis), bett ganzen Seib unb
bient ihm 3 u r S t ü |e ; allmähtich i»irb fie jebod) burd)
inödjerne IKittge, melche um fie herum entftehen, erfept
unb erhält fid) bei ben hohem Stoffen nur nod) in
Spuren zmifchen ben einzelnen SBirbeln (f. SBirbcl),
melche nun, burd) meichere 3 >»ifd)enfd)id)ten getrennt,
ein bemcglidjed Enödjerned Stelctt biiben. ©ie SBirbel
felbft finb fomol)l in ben einzelnen ©iergruppen ald
auch ittben©eilen citterunbbcrfclbeitSBirbelfäule (f.b.)
»erfthieben gebaut, ftimnten jebod) infomeit miteinau*
bet überein, ald fie alle ein SKittelftüd mit baoott aud*
gehettben bogenförmigen Sludläufern haben, ©er »or=
öere ©eil ber SBirbelfäule urnfthließt ald S th ä b e l bad
©ehirn unb ift gleid)fa!ld aud einer 31nznf)l SBirbcl
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SBirbeltiere (9lnatomifcheä, s4i0i)iiolt>gifcf)C'S).

gufammenaefeßt, bie icbocft jo innig ntiteinanbcc «er*
fchmolgcn finb, baß ed (dpner hält, iijrc ©rengeit gu
beßimmeit. Sin ißn lernen fid) bann nod) ineiter
nacf) norn unb unten mehrere Stnorpel ober Snocßen
an, luclcße bie Wunb» unb 9fafeni)öt)le umfdpießen.
Spiernacß befteljt ber Stopf in feiner tnöd)ernen ©ruttb»
läge aud gtnci ocrfd)icbenen Seilen, nätulid)bcnteigcnt»
lidien 6 d)äbel unb bent ©eßdßdteil. Ser !Kcft bed
Störperd, ber Diuntpf, verfallt gleidpalld in gtnei 9lb=
ßßnitte, bcn norbem, meldjer ald 2 eib bie 2 eibedhölpe
mitißrenföingeioeiben einfdpießt, unb ben bintern ober
beit Scßtnang. 2 cytercr ift namcntlid) bei bcn niebem
Wirbeltieren ftarf cntmidelt unb bient nieift ald Se»
loegungdorgan, nertünnuert aber bei ben hohem gor»
tuen oft gänjlid). Sin ber (Srenje non Kopf unb 2eib
finb nad) unten eine Sieilje Stuocßen ober Knorpel gut
Stüßc ber dienten (fogen. S id c e ra lfte le tt) äuge»
brad)t, unb auf bicfe folgen bie Diippen (}. b.), ineidje
bie Öeibcdhößle fcßüßenb utnfpannen unb bei nieten
Wirbeltieren bnrd) bad Sruftbein (f. b.) gu bem iogcn.
S ru ß F o rb nerbunbcn finb. Sie 3inet s4äaar ©lieb»
maßen, bie nad) ihrcrgornt gloffeit (}. b.), glügel(f.b.),
Sinne (f. b.) ober 23cine (f. b.) genannt lucrbeit, finb
int Stnocfjenbau einanber gientlid) gleid). Wau unter»
fdjeibet an ihnen ben aud niedreren Stüden beßeßen»
bcn fogen. ©ürtel gur Slnßeftung an bie Wirbelfäule
unb bie eigentliche©licbtitaße. Ser norbere ober 23ruft=
gürte! ift lofe mit bet Wirbelfäule nerbunbett, ber bin»
tcre ober Scdengürtel bagegett nieift feft mit ihr gu
bem fogen. Streugbein nerßßmolgen (f. SBtr&elfäule). Sie
©liebntaße felbft loirb geinöbnlid) aud fRößrentnocßen
gebilbet unb feftt fid) aud giuei Slbfdbnitten (Oberarm,
refp. Oberfcbettfel, unb Unterarm, refp. Unterfcßcntel)
gufantmcn. Sin ibrent freien ©ube trägt fic meift neben»
einanber fünf Steißen ilcinerer Stnocßenßüde (,§anb,
refp. guß). Sie Seinegungen ber Wirbclfäule forooßl
ald beb auf ißr rubenbcn Stopfcd unb ber an ißr be»
fcftigtcn ©liebmaßen gegeben burcb bie SOiuStclit.
Sicfe inerben ißrerfcitd uoit ber ¡¡baut loder umbüHt
unb hängen nicht weiter mit ihr gufantmcn. Sic § au t
felbft befleiß aud ginci 3d)id)ten, ber Oberhaut ober
©pibennid, iucld)c meift uerljärtet unb nerhornt, unb
ber 2 eberl)aut ober ©utid, bie faß immer meid) bleibt,
febod) in fid) and) Snod)cn (fogcit. ipnuttnocben) her»
norbrütgt. Sie Slußänge ber ¡¿»aut in ©cßalt non §aa»
ren, gebern, Siägeln uub Schuppen gehören entmeber
nur ber Oberhaut an, ober gehen bon beiben Schichten
aud. 2ßt berSkbcrßaut oerbreiten fid) galßreicßeSlut»
gefäße unb Siemen, mährenb non bet ©pibennid al§
©infenlitngeit bie ¿autbrüfen 3ur Slbfonberung non
Sdjmeiß, Saig, Wild) tc. entßeßen (f. fjaut unb Stufen).
Sab Siernenfüßein hat eine für alle W. djaraite»
riftifche 2 agc; feine ipaupttcile (§irn unb SRüdettinarf)
finb nämlid) in ein Fnöchemed Stoße eingebettet, tnel»
cßed non ben obcrn gortfäßen ber Wirbel gebilbet Wirb
unb 2öd)er 51111t Sludtritte becSiernenftäntme hat. Wie
bie ©ntinidclungdgcfdpcbte lehrt, geftaltet fid) int ©111»
brtjo ein Seil ber äußern §aut 31t einem Stoße, bem
Siernenroßr, um unb ¿erfüllt fpäter in einen hintern
gleichmäßigen Slbfdjnitt, baä Stüden nt a r l, unb eine
norbere, aud fünf Stofen beftehenbeSlnfd)incllung, baä
© ehint. 2eßtered erleibet aläbann noch niele Um»
manölungen, mittels beren ed namentlich bei ben
hohem Wirbeltieren ¿U einem äußerft gufammengefeß»
ten Organ luirb (f. ©eljim). 53ei ben niebern Wirbel»
tieren mit Faltern Slut übcriuicgt bie Waffe beä Stüden»
ntarfä bebeutenb bie beä ©t'hiniä; bei ben Wannblü»
lern bagegen ift baä Umgctehrte uni fo mehr ber gall,

je höher ße flehen, gür bie ©ingeincibc ift ein befon»
bered SFemcnfpftem, ber fogen. Si)mpatbitud (f. b.),
oorbanben. ©inige gifche befißen außerbem Organe
gur ©rregung non ©IcFtrigität (f.Sitterfifdje). Sei allen
Wirbeltieren finb bie hohem S h in ed io ertg eu g e am
Stopf angebracht unb inerben bireft ooin ©ehint aud
mit Sternen nerforgt; Srägcr bcd@ef iil)lä ift bagegett
bie burd) bie Siemen ber 2eberl)aut eutpfinbenbe 4>aut
be§ gangen Störperd, an ber freilich inieberum einzelne
Stellen ein befonberd feined Saftgefühl enttnicfcln. Siß
bed ©efcßntadb iß bei ben meiften hohem Wirbel»
tieren bie fßtnge unb, roo biefe einen harten Übergug
befißt, nielleicßt bie Schleimhaut bed Sdpunbed. Sic
9iied)tnerFgeuge beftehen nteiß aud giuei ©mbett
ober fcöfjlen, bie mit einer flimmemben Schleimhaut
audgetleibet finb; bei allen luftatmenben Wirbeltieren
öffnen fte fid) in bie Wunb» ober 3d)ümbi)öblc unb
bienen gugleid) gur ©in» u. Sludleituttg bed 2uftßromd
in bie 2ungen, bei ben burd) Stiemen atntcnbeit Waffen
beinohnem hingegen enbigett fie faß immer blinb. Sie
tpönnertgeuge, lneldje nur bei Amphioxus fehlen,
beftehen in ihrer einfaeßften gomt aud giuei häutigen
Sädd)cn nott glüffigleit unb &örßeind)en; bei beit
hohem Wirbeltieren finb fte bagegen gu einem äußerft
Fontpligierten Slpparat gemorben (i. Ofjr) unb ragen
mit bent äußern Öhr über bie Oberfläche bed Stopfcd
heroor. S ieS lugeit finb (mit Sludnaßme non Amphioxus) Stapfein, bie non einer herben, norn bttrdi»
fid)tigen gaferhaut umhüllt finb unb innen licht»
breeßenbe Störper enthalten. Ser S a n n Fanal iß iit
ber Siegel erheblich länger ald ber Störper, hübet baßer
Winbungen unb glicbert fid) faß überall in bie Slb»
feßnitte: Speiferößre, Wagen, Sünnbarnt unb ©itb»
barm. Wunb unb Slfter liegen ßetd auf ber Saudßcite.
Sie Wunbhößle, in ber fid) bie 3 ul>gc erhebt, mirb
non bent Ober» unb Untertiefer fotnie ben ©auittcn»
Fnocßen begrengt. Sie Stiefer, noit benett ber obere ge»
möhnlid) am Scßäbel unbemeglicß befeßigt iß, mitten
in ber Siicßtung non oben nad) unten unb haben nteiß
3 aßne ober fdjarfe ¡¡jomrünber. 3n bie Wunblmhle
ntünben (mit Sludnaßtne ber gifeße, nieler Sltitphibien
unb ber Wale) Speidjelbrüfen; in ben Slnfangdteil bed
Sünnbarnted ergießen fid) bad Setret ber 2eber (bie
©alle) unb ber Saft ber S3aud)fpeid)elbrüfe. Ser Sit»
nt u n g bienen bie Stiemen ober 2ungen. ©rßere liegen
nteiß ald Soppelreißen non ¡pautblättcßcn an ben Sei»
ten bed Sdpunbed hinter ben Stieferbogen unb inerben
non Fnorpcligett ober tnödiemen Sogen getragen, bie
bei ben luftatmenben Wirbeltieren bid auf anbcrineitig
oertnenbete SReße (3ungmbcin) frühgeitig gu ©runbe
geßen. Sic Spalten gmifeßen ben Stiemenbogen erßal»
ten uoitt Sdpuitbe aud bad ülteminaffer, tncldied bad
Sier bureß ben Wunb aufgenomnten ßat unb über bie
Stiemen ßießen läßt, ülußett finb leßtere oft non einer
§autfalte ober einem ®ientenbectel gefchüßt, att bent
unten ober hinten eine Öffnung gunt Ülusßießctt bed
Wafferd frei bleibt. Sidmeilcn ragen bie Stiemen and)
ald büfcßelförittige 9lnßäitge unbebedt ßernor. Sie
2 ungen finb bei bcn gifeßen burd) bie meift unpaare
unb mit 2uft gefüllte Schiuinttitblafe nertreten, beren
gefäßreiche Wanbung in einigen gätteit bcn ©adaud»
taufcß mit ber 2uft uermittclt. Sei anbent niebem
Wirbeltieren Fomiiit eine ed)te 2uitge in ©eftalt gmeier
Säde 00U 2uft guglcicß mit ben Stiemen nor, mirb
aber erß bei bcn hößern ©ntppen gu einem feßmam»
ntigen Störper, luelcßcr bent Slute außerorbentlid) niele
Serüßrungdpuntte mit ber 2uft barbietet (f. Sunge).
3 unt ¡¿»erbeifchaffen unb ©ittfenten ber 2uft bienen
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(gortpflangung, patäontotogifcpe ©ttwicfelung, (Einteilung).

bieSItembewegungen, weldje bie ¡Bunge erweitern, refp.
uerengern; hierbei bient alSSeitungSropr bie iiuftröpre,
welcpe »om ©runbe ber URunbpöhle au3gept unb
häufig noch mit einem Stimmorgan, bent Kepliopf,
»erbunben ift. ®en Sir ei 8 ta u f beS faft immer roten
SluteS beforgt ein gefrfjloffeneö ©efäßfpftem. ®aS
£>erg, WeldjeS bei Ampliioxus feplt, ift in feiner ur»
jpriinglid)ftcn gönn nichts alb ein pulfierenber
Schlauch, ber in jtxiei Abteilungen (Sorlammer unb
Kammer) gerfäHt unb ba§ aus beut Körper gefam»
rnelte »cnöfe (fauerftoffarme) ®tut in bie Kiemen treibt.
Son hier aus »erläuft bann baS mit ©auerftoff »er»
forgte Sötirt in einer großen Aber unterhalb berSBirbel»
faule nad) hinten, ©inb jebodh ftatt ber Kiemen ober
mit ihnen gugleicp Sungen »orpanben, fo gelangt »on
biefen auS ein ®eil beS fauerftoffreichen Stute» in baS
£erg gurüd, fo baß biefeS nicht mehr rein »enöfeS Slut
führt. Sußlei^ wirb ba§ Igerg baburch fomptigiert,
baß ftatt einer Sorlammer beten gwei entstehen. Sei
Sögeln unb Säugetieren gerfällt bann auep noch bie
yergfammer in giwei getrennte Seite, unb fo bient als»
bann ein unb baSfelbe Organ gur Seförberung be§
»enöfen StuteS in bie ¡Bungen unb be§ arteriell gernor»
benen, ingmifepen gum Spergcit gurüdgeteprten, in ben
Körper (f.fjerg). 3m übrigen haben alle SB. (mit AuS»
nähme Bon Amphioxus unb »iclleicpt auch ber gifepe)
ein befonbereS ¡üpmppgefäßfpftem. $u r SluSfcpeibung
einiger ifkobulte be§ StoffwecpfelS bienen bie SRie»
ren, meidje, ftetS unterhalb ber SBirbelfäuIe gelegen,
in ihrer einfaepfien gönn gwei lange Kanäle ftnb unb
»orn mit ber SeibeSpöple, hinten mit ber Außenwelt
in Serbinbung ftehen. Sei ben höchfien ©ruppen fiitb
fie bagegen gwei runbe Organe »on fepr gufammen»
gefegtem S au unb entleeren ihre glüffigfeit, benigam,
in eine befonbere 5>arnblafe, auS welcher er bann nach
außen beförbert mirb. Sielfach finb fepr itape Se»
gielfungen gwifepen ben AuSfüprungSgängen für ben
§am unb für bie ©efdfledjtsprobufte »orpanben. ®ie
g o rtp fla n g u n g ift ftetS gefchlechtlid); ¿Will« finb
nur einige gifepe. ®ie ©eßplecptebrüfen liegen in ber
SeibeSpöple; ©er unb ©amen gelangen entweber bi»
reit in bie SeibeSpöple unb »on öa butch einen fogen.
©enitalporuS nach außen, ober treten in befonbere
©äuge ein, welche teils in ben ©tbbarm miinben, teils
fiep mit ben §arngängen Bereinigen. Siele höhere SB.,
namentlich bie ©äugetiere, haben außerbem ®rüfen
ber uerfchiebenften Slrt gur Abfonberung »on Stoffen,
welche fowopl bent Samen ober ben (Eiern gugemißpt
als auch fonft bei ber gortpflangung »erwenbet werben.
(Eine wirtliche Segattuitg, bei welcher ber Same in ben
Körper beS weiblichen ®iereS gelangt, hat burcpauS
niept überall ftatt, »ielntepr treffen Samen unb (Eier
päufig im SBaffer gufammen. ®ie ©er haben bei ben»
jenigen Xieren, bie fie oblegen, meift eine befonbere
©weißfepiept, bie gur (Ernährung beS ©nbrpoä bient,
finb bagegen bei ben Säugetieren äußerft Hein unb
entmideln fiep bei biefen im Seibe ber SRutter (im Ute»
ruS) weiter. ®ie Samenfäben bopren fiep bitrcp fdjlän»
gelnbe Sewegungen in bie (Eier unb befruchten fie, in»
bent fie mit ber Subftanj berfetben ucrfdjmelgen; bann
entwidclt fiep ber (Embrpo. ®iefcr liegt bei ben gi=
fepen unb Amphibien offen im (Ei ba, tuäprcnb er bei
ben übrigen SBirbeltiercn »on gwei Jpäuten, AKantoiS
unb Amnion, utupüHt wirb, ¿uerft entftept »on ipm
ber (Rüden mit ber Anlage beS SReroenfpftemS unb
ber SBirbel; fpätcr wanbelt fiep ber guerft flacpe (Ent»
brpo gu einem (Ropre tun, baS fiep auf ber Saucpfeite
admäplid) fcpließt, unb an bent bie ©liebmaßen per»or»

809

fproffen. ©ne URetamorphofe lommt nur bei wenigen
Amphibien »or unb füprt gum Serluft ber Sfietnen,
auep wopl beS Schwanzes tc., für welchen bie Seine
cintreten. (Erfaß ((Regeneration) ganger Störperteile
ift gleichfalls nur bei ben niebent ©ruppen möglich.
®ie p a l ä o n t o 1o g i f cpe ©rtwidelung »erläuft ftreng
»on ben niebem git ben pöpern gönnen; es treten alfo
guerft bie gifepe, unb gwar fepon im Silur, auf, unb gu
ihnen gefeiten fid) bann ber (Reihe nach bie Amphibien
(®e»on unb Kopie), (Reptilien (Senn), Sögel unb
©äugetiere (gußfpuren »on beibeit fepon in ber®ria8).
©ne Angapl ber intereffanteften übergangsformen
gwifepen folcpen Klaffen, welche fegt burep eine weite
Kluft getrennt finb, geigen bie allmähliche ©ttmide»
lung an, welche überbieS fiep in gleicher SBeife beim
(Embrpo tunbgibt. SBälfrenb hierin bie gorfeper im
allgemeinen einig finb, perrfepen bei ihnen (gang ab»
gefepen »on folcpen, bie überhaupt eine Abftammung
»erfepiebener ®iergruppen uotteinanber leugnen) über
bie Serbinbung ber SB. mit ben SBirbellofen gur Qe it
im wcfentlicpen gwei Anficptcn. Dfad) ber einen ftatu»
men bie SB. »on ben SDianteltieren (f. b.) in ber Art
ab, baß eine längft auSgeftorbene unb wegen ihrer
SBeichpeit auch nicht »erfteinerungSfäpige Urform fo»
Wopl ben heutigen ERanteltieren als au^ ben einfach»
ften SBirbeltieren ben Urfprung gab. ®enSewei» pier»
für fmpt man barin, baß bie ©eefepeiben (eine ©ruppe
ber SRanteltiere) mit betn Amphioxus (f. b.), Weldjer
allgemein als baS nieberfte SBirbeltier betrachtet wirb,
in ber (Entwidelung Spnlicpleit geigen, fo baß eine
gemeinfatue Ülbftammung beiber ®iergruppen niept
begweifelt werben fann. Setstern ©aß nehmen auep
bie ©egner als erwiefett an, betrachten febod) ben Am
phioxus unb bie Dianteltiere als rüdgelnlbete, »on
gifepeu ober WenigftenS fifcpäbnlicpeu SBefen abftam»
meube ®iere unb behaupten iprerfeitS ben ¿ufammen»
pang ber SB. mit fRingelwürmem. Sud; hierfür
fpreepen ®pntfad)cn auS ber ©itWidelungSgefcpicpte,
reichen febod) gu einem »öHigeuSeweiS no^ niept aus.
®ie © irtteilu n g ber SB. gefepap früher nadp ben
bereits bei SlriftoteleS erkennbaren ©ruitbfäßen in ber
Slrt, baß man Bier große ©ruppen: ©äugetiere unb
Sögel, Sltnppibien unb gifepe unterfepieb unb bie erfteu
beiben als SBarmbliiter ben beiben legten als Kalt»
btütern gegenüberfteüte. ©päter Würben bie Sieptilien
»on ben Slmppibien abgegweigt, unb fo erpielt man bie
fünf befannten Klaffen, bie aberneucrbingS auep wopl
gu breiett, nämlich ©äugetiere, eibecpfenäpnliche SB.
(Sögel unb Sieptilien) unb fifcpäl)nlicpeSB.(Slmppibien
unb gifdje), gufammengegogen werben. Unter ben gi»
fd)en finb feboep einige niebere gönnen berart »on ben
übrigen »erjepieben, baß fie wopl ©ruppen für fiep
bilben. ipiernaep teilt man bie SB. am beften in :
I. Srijnbcliufe (Acrania): fieptofarbier (f. b.).
n. SdjäbeUrageube (Craniota).
A. Ä ie fc r lo fe ober S iu n b n tä u lc r (Cyclostomata): Dieun=
äugen unb Sierroanbte, geioö^nlid^ al§ nieberfte §ifc^e be*
B. j l i e f e r t r a g e n b e (Gnathostomata).
[trachtet.
a) Ä ie m e n tr a g e n b e (Branchiata) ober 2 lm n io n lo f e
(Anamnia). ©mbrpo ofjne ^äute (2tUantoiä unb 2tm=
nion). 2ltmen in ber
ftetS burcf> Kiemen, fpä?
ter 3 um Xeil burc^ 2ungen.
1. ^ ifd je (Pisces). 2. 2 im p ^ ib ie n (Amphibia).
b) Ä ie m e n lo fe (A b ra n c h ia ta )o b e rS lm n io n tra g e n b e
(Amniota). (Smbrpo mit $äuten (SiUantoiö unb Sims
nion). Sltmen nie burcf) Kiemen.
1. S ie p tilie n (R e p tilia ). 2.33ögel(A ves). 3 .S ä u s
g e tie r e (Mammalia). Reptilien unb 23ögel werben
aud^ al§ S a u r o p f i b e n jufammengefajjt.
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9Bir îeuti'cije fürdjten © o tt,

S tg l.S îronn, Staffen ititb Orbnungeit bcs Siée*
reich» in SBort unb 33ilb (2 eip3-, int Èrfcheinen be*
griffen); TOilne=Ebmnrb§, Leçons sur la physio
logie et l'anatomie comparée de l’homme et des
animaux (S3ar. 1857—83,14 S3bc.); O tu en, On the
anatomy of Vertebrates (Sonb. 1866—68, 3 Sbe.);
© e g e n b a u r, ©runbriß ber Uergleicbenben rittatotnie (2. ‘Stuft., Seipä-1878); înirl'et), Manual of the
anatomy of yertebrated animais (baf. 1871; beutfcb
Bon Uia^cl, Strebt. 1873); 33 i e b e r § b e i ut, Setjrbud) ber
uergleicbenbenSlnatomie ber 33. ( 2. Stuft., ¿ena 1886) ;
Scrfclbe, ©runbriß (3.Stuft., baf. 1893); 9îatt)te,
Entroicfelungëgefdjicbte ber SB. (Setpj. 1861); Ser*
fetbe, Slortrage jur uergleicbenben Slnatomie ber 33.
(baf. 1862); iReittaf, Unterfudjungen über bie 6 nt*
roiefelung ber SB. (Stert. 1850—55) ; St. 3R. 3Jt a r f b a 11,
Yertebrate Embryology (Sonb. 1893); S o lfrn , Ur»
iprung ber SB. unb bas'-Prü^tp beëgunitionëmechfetë
(Seipä-1875); -Ç)a e cfc t, Stnttjropogenie oberEntroicfe*
lungëgefd)ict)te be§ SPenfdjen (4. Stuft., baf. 1891);
U itte t, Sanbbud) ber '-Paläontologie, Stb. 3 unb 4
('JJctittd). 1887—93).
¿ S ir Scntfrhc furet)ten © o f t, ober fonft
niri)te< in ber ¿ ö e tt, Sluëfprud) beë gürften 33ië*
inarct in feiner 3îeid)§tagërebe uottt 6. gebr. 1888.
¿ ö irfe rc i (bierju Safel »SBirfmafd)inen«), ein
3l»eig ber SiejUlinbuftrie, ber tnie bie SBeberei bie
Sferftedjtung bon gäben ¡p
Stetteibungë » unb ähnlichen
I ! I ! I ! I ! I ! I — ®toffen bejlnccft; fie unter*
11111 1 1 ,1 ,1 — fcfjeibct fid) aber Bon btefer
mefetttlid) baburch, baß p r
33ilbung beë ©toffeg nicht
ptei gabcnihftenie (Kette unb
©d)ujj) redjtmintelig ntitein*
anber ocrtreit3t (gig. 1), fou*
bern entroeber nur ein einp
Çifl. l. © ciücbtcffiare. ger gaben mit fiep felbft (gi*
gur 2 , K u tierm are) ober
Biele paraUele gäben ntiteiitanber (gig. 3, Setten*
tuare) in gönn uou SJtafcbcn uerfd)lungen tuerbett.
Sie 'Dtafdjcnbilbung ift ba§ dha«
ratteriftifche Sfenn^eithen alter
SBirtmaren, fie gibt ihnen, ba
bieSRafdten fid) miEig gegenein*
anber berfd)iebett unb beließen
taffen, bann aber immer mieber
in ihre erfte Sage prüeffehren.
eine bebeittenb größere ©laftiji*
tat, alb bei ben ©emeben uor*
hanben ift. Sic SSirfioaren eig*
^ig. 2. f t u l i e r r o a r e .
nen fich bnljer befonberb gut für
Sîteibungbftücfe, bie fich ben Sörperformen jeberjeit
äiuar feft anfdjmiegen, ihnen aber auch freie Steiueg*
licf)feit geftatten fotlen. 33eibe
©attungen uon 33irtiuaren mer*
ben auf biegleicheSBcife infofern
hergeftettt, alb pnächft eine ber
Streite ber SBare entfprechenbe
Slnpljt bon S d) I ei f e n (bei ber
Kulicrroare burd) bab fogen. K u *
lie r en unb bei ber Kcttenmare
burd) bieSegungen)gearbeitet
$tg. 3. Äettenroare. mirb, über bie man bann bie be
reits fertige SBare Ijmüberfdjiebt,
fo baß fie fid) in bie Sdjleifen e'inhängt unb bie ihnen
gegebenegorm baburd)fidjert. Gsêmerben atfo auf biefe
Steife aub alten Schleif en 3 u g 1e i d) e r 3 e i t Sit a f dj en
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gebitbet. ©eftriefte unb gct)älette SBaren fehen
gcmöf)tilich genau fo aub mie gemirfte SBaren, nur
ihre Sierftettungbioeifc ift eine anbre. Stet ihnen toirb
jebe neugebilbete Schleife fofort burd) eine SRafchc ber
bereits fertigen SBare hinburdjgepgen, alfo immer
einzeln gleicfi p r SJtafche ocrarbeitet (gig. 4). Sie
SBirf* unb Stricfroaren fönnen ferner g la tt ober ge*
nt u ft er t fein, tuobei unter fDiufter eine Slubjeichnung
gciuiffer giguren burch uerän*
bcrteSJ?afchenbilbung berftanben
mirb. garbmufter fönnen aud)
in glatter SBare erreicht merbeit
burch Stenußung ncrfd)iebenar*
tig gefärbter gäben, metd)e ab*
mecbfelnb nach einer Slnphl ®fa*
fdjenrciijen 3ur Stennenbung
fontmen; man erhält baburch §tg. 4. S J la f d je n b tls
biefogen.Diingelmare; ebläßt b u n g t»e i m 8 1 r i cf e n.
fid) aber auch langgeftreifteSBare
eigieten, inbetit man mit nerfchicbenen garben je über
eine gemiffe Slnphl Sfabcln fuliert. Surch fiombitta*
tion beiber Strittet finb and) beliebige garbenmufter
möglich. StlbStciipiet ber burd) neränberteSltafchenbil»
buitg bei berSuliettuare entftehenben SRufter mögen bie
SSr e ß nt u ft e r bienen, Sie entfteben unter Stenußung
ber fogen. SSrcßmafdjine, einer Streife, bie nid)t alle
Siabelpafen gleichseitig jupreßt, fonbern einige offen
läßt; auf tiefen merbcii bie alten 'ISafcpen nicht abge*
fchiageit, fonbent häufen fid) etma 3U 3—8 bi§ 311 beut
SRoment, mo fie ebenfaEö gepreßt unb Bon ber neuen
SRnfdje aufgenommen merben. Sie fo entftehenben
Erhöhungen hüben ein bie gläctje untcrbred)enbc&
SÄufter. Sie Siettenroare, metdje mit StuSnahme Bott
Stänbent faft immer ©chnittmare ift, fann burd) bie
Strt unb SBeife ber Segungeu gemuftert, außerbem
aber noch baburch fe^r onriiert merben, ba& man ftatt
einer Sette, beren fänttliche gäben gleiche Skmegung
erhalten, beren mehrere non berfd)iebener S3emegung
nimmt. §ierbttrch ift eine grojje Slbmechfetung in ben
SDfuftern möglich. Slußer beut halben einfachen Srifot
merben auf Stettenftühlen gemirft 3. St. einlegiger Stt*
lab in Seibe ober feiner StaummoEe gu ©ontnterhanb*
fd)ut)en, Such* ober Siettentud) (Stucfffin), melche§
nachträglid) appretiert mirb, ,cnglifd)e§ Seber, motte*
ner Samt ober Stlüfd) ¡c. Über bie §erfteEung ber
SBirtmaren f. beifotgenbe S 0f e 1.
©efd)id)tlicheb. SerS'orläufer be§ SBirfcnb, baö
Sianbftricfen, foE in Italien fd)ou 1254 befannt ge*
mcfeit fein; einige führen e§ fogar bis auf bie ©riechen
3urücf. Sa§ Wirten unb gmar ba§ Sulicrmitfen ift
nad) aEgemeiner Stnnaf)mc eine englifche Erfinbung,
näntlid) bie eine§ ©tubierenben ber Sheologie 111
Eantbribge, Siantens SBiEiant See, roeld)cr 1589 ben
erften Smnbfulierftuhl baute. 3 n Englaub 3U menig
unteeftüßt, begab fich See nach Siouen unb 'Paris,
mo er mehrere Stühle einrid)tete unb ber ©rünber
ber bortigeit SBirfinbuftrie mürbe, metche Hauptfach*
lid) Stroteftanten betrieben. Stiele non bcnfelben flüd)*
teten nach ber Slufljebung be§ Ebiftb non SfanteS
nad) Seutfchtanb unb führten hier bie SB. ein. Sie
fpätern Erfinbungen mären nteift nur unmefenttid)
unb fjauptfächlid) auf §erfteEung neuer SKufter unb
ber fogen. 3iunb* ober ©chlauchftühle gerichtet, auf
melchen fchlauchartige SBirtmaren ohne Sfaßt er3eugt
merben (Stricfmafchinen). Sie SBirtmaren merben
feßt in großer SJiapnigfaltigteit aug SBoEe, Staum*
moEe, Seinen, Seibe bargeftctlt. gabrittnäpiger Sie*
trieb für bie Stusful)r ift in Englanb, als öent älteften
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Wirkmaschinen
Die Maschenbildung bei der Kulierware wird auf
folgende Weise ansgeführt: Ks sind nebeneinander
so viel sogen. H a k e n n a d e ln von der Form der F ig . 1
horizontal angeordnet, als Maschen in der Breite hergestellt werden sollen. Die Nadeln haben elastische

^

Fig. 1. H a k en n a d e l.

Haken a, die durch eine nach abwärts bewegte glatte
Schiene n (P re s se , F ig . 2 b ) in eine Nute b gedrückt
werden können (s. die punktierte Stellung in Fig. 1).
Zwischen je zwei Nadeln befindet sich eine sogen.
P la tin e p, die zwei Vorsprünge d und g besitzt. Die
alte, bereits ferlig gestellte Ware w hängt zunächst
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Fig. 2b.
Fig. 2 a. Vorderansicht.
Seitenansicht.
Fig. 2a u. b. K u liereu .

hinter den Ansätzen d. Man legt nun vor den An
sätzen d unter die Ansätze g einen neuen Faden f,
der natürlich seitlich m it der alten W are zusammen
hängt, quer über die N adeln, und schiebt dann die
Platinen der Reihe nach abwärts, wodurch ihre An
sätze g aus dem Faden zwischen je zwei benachbarten
Nadeln je eine Schleife bilden (K u lie r e n , F ig . 2 a).
Nunm ehr schiebt man sämtliche Platinen zusammen
in der Richtung x vorwärts, wodurch zuerst die neu-

Fig. 4. Oberansicht von Fig. 3.
Fig. 3 u. 4. H e r s te llu n g der K e t
te n w a r e .

Fig. 6a — f. S tr ic k m a s c h in e (Nadelbewegun^).

gebildeten S c h le ife n u n te r die Haken a gebracht, dann
aber, nachdem die Haken a durch die Presse n alle
nach unten in die Nuten b gedrückt worden sind,
die alte W a re w ü b e r die Haken fortgeschoben wird,
schließlich von den Nadeln vorn abgleitet und sich
in die zuvor kulierten Schleifen einhängt. Die Presse
wird hierbei, sobald die alte W are auf die Haken ge
bracht worden ist, wieder gehoben. Zum Schluß wird
die jetzt um eine neue Maschinenreihe vermehrte
M eyers K onv. - L e x ik o n , fl. A n fl. , Beilage.

W are vermöge der Platinen wieder zurück in ihre
alte Lage gebracht, worauf das Spiel von neuem be
ginnen kann.
Die 3Iaschenbil(lung bei der K ettenw are geschieht
folgendermaßen: Außer den zuvor erwähnten hori
zontalen H akennadeln, der Presse n und den P lati
nen p , die aber hier eine etwas andre Form (F ig . S)
haben, weil sie nicht zu kulieren brauchen, ist zwi
schen je zwei Hakennadeln eine unter 45° geneigte
Lochnadel f angeordnet. Durch das Loch jeder diesei
Nadeln läuft einer von den zur Herstellung der Ware
dienenden vielen parallelen Kettenfaden. Mit den
Lochnadeln werden die zur Schleifenbildung notwen
digen L e g u n g e n ausgeführt. Zu dem Zweck werden
sämtliche Lochnadeln, während
! die alte W are w wieder von den
Platinen vorläufig zurückge
halten w ird, u n te r
den Nadeln z. B. um
eine Nadelteilung
seitlich verschoben
(von fj bis f2, F ig . J).
Fig. 5. Zungennadel.
Darauf werden
sämtliche Lochna
deln gehoben, oberhalb der Hakennadeln
nochmals um eine Nadelteilung seitlich
verschoben (von f2 bis f3, Fig. 4) und dann
gesenkt. Je tzt hängt auf jeder H aken
nadel vor den Platinen eine Schleife.
Die Verarbeitung der neuen Schleifen zu
Maschen der alten W are erfolgt genau
wie vorher bei der Kulierware unter Zuhilfenahme
der Platinen und der Presse.
Die M aschenbildung der S tric k w a re , die wie die
Kulierware ebenfalls aus einem einzigen Faden her
gestellt wird, geschieht unter Zuhilfenahme von Z u n g e n n a d c ln (F ig . 5 ), die so konstruiert sind, daß sie
durch eine Masche der alten Ware hindurchgehen,

darauf den Faden erfassen und ihn in Form einer
Schleife durch die alte Masche ziehen können. Zu
dem Zweck haben sie am Ende einen kurzen Haken a
und eine bewegliche Zunge b , die entweder auf den
Haken aufliegt (F ig . 6 b u . d) oder zurückgeschlagen
ist (F ig . 6 f ) . Diese Zungennadeln sind in den Nuten
bahnen einer Platte (Nadelbett, F ig . 6 a ) verschieb
b ar, während sie durch die Schiene c festgehalten
werden. Sie tragen die alte Ware w, gehen der Reihe
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nach hoch, wobei sich ihre Zungen öffnen, und ebenso
wieder nach unten, wobei sich ihre Zungen schlichen.
Im höchsten Stande (Fig. 6f) legt ein Fadenführer
den Faden unter den H aken, der ihn nun beim Ab
wärtsgehen der Nadel durch die Masche der alten
Ware zieht. W ährend des Durchziehens durch die
Masche schlägt die alte W are selbst die Zunge zum
Überdecken des Hakens nach oben (F ig . 6 e u . d).
Gehen darauf die Nadeln zum abermaligen Erfassen
des Fadens wieder nach oben, so öffnet die alte Ware
selbst auch wieder die Zunge (F ig . 6 c), und das Spiel
kann von neuem beginnen.
Ebenso wie in der W eberei Hand- und Maschinen
stühle unterschieden werden, so stehen auch hier
H and- und mechanische W irk- oder Strickstühle
gegenüber. Die H andstühle für die Kulier- und Ket-

Fig. 7.

R u n d s tu h l.

tenwaren sind ziemlich gleich gebaut, ihre einzelnen
Teile werden durch die H ände und Füße des W irkers
bewegt. So befindet sich vor dem Stuhl eine hori
zontale Stange, durch deren geeignete Bewegung die
Platinen gemeinsam vor und zurück oder nach oben
und unten verstellt werden können. Ferner ist unter
dem Stuhl ein hölzerner Hebel angeordnet , der mit
dem Fuße niedergetreten wird und hierbei die Presse
auf die Nadeln herabzieht. Zum Kulieren sind unter
dem Kulierstuhl zwei weitere hölzerne Hebel vor
handen, die abwechselnd auf und nieder bewegt wer
den. H ierdurch wird bei der einen A rt von Kulierstühlen das sogen. Rößchen entweder von rechts nach
links oder umgekehrt bewegt, wobei es der Reihe
nach die Platinen einzeln nach unten drückt. Bei
der andern A rt wird zu demselben Zweck durch die
T ritte eine hölzerne Trommel bald in der einen, bald
in der andern Richtung gedreht. Sie besitzt Zähne,
welche die Platinen nacheinander zum Kulieren brin
gen. Beim Handstuhl für Kettenware sind die Loch-

nadeln gemeinsam in einer Schiene angeordnet und
können vermöge eines Trittes bewegt werden. Zu
ihrer seitlichen Stellung oberhalb oder unterhalb
der Stuhlnadeln (für die Legungen) ist entweder ein
Hand- oder Selbstgetriebe vorhanden.
Von den mechanischen Kulierstühlen sind die
wichtigsten die R u n d s tü h le , bei denen die Nadeln in
einer horizontalen Kreisebene angeordnet sind. Die
Nadeln stehen hier nicht fest wie beim Handstuhl,
sondern sie bewegen sich beständig im Kreise herum,
wobei sie bei den andern Arbeitsorganen (für das Ku
lieren, das Pressen etc.) vorbeigeführt werden. Diese
Arbeitsorgane sind mehrfach im Kreise angeordnet, so
daß sich z. B. an vier Stellen dieselben Arbeitsvor
gänge zu gleicher Zeit vollziehen und infolgedessen bei
einer Umdrehung des Stuhles vier Maschenreihen auf
einmal fertig werden. Ein solcher Rundstuhl
leistet deshalb viermal soviel wie ein flacher
Stuhl, dessen Breite so groß ist wie der Um
fang des Rundstuhls. Die auf dem letztem
hergestellte W are bildet einen Schlauch, der später
der Länge nach aufgeschnitten und dann zu Beklei
dungsgegenständen verarbeitet wird. Ein sehr verbrei
teter fla c h e r m e c h a n isc h e r K u lie r s tu h l ist der C otton
stu h l. Bei ihm stehen die Hakennadeln in getrenn
ten Gruppen nebeneinander, und jede Gruppe macht
eine besondere schmale Ware, meistens Strümpfe, fer
tig. Die mechanischen Stühle für Kettenware sind
fast genau so gebaut wie die Handstühle; abweichend
konstruiert sind nur die R a sc h e lm a s c h in e n . Diese ar
beiten nicht m it Ilakennadeln, sondern, wie
die Strickmaschinen, m it Zungennadeln, die
in vertikaler Richtung gemeinsam auf und
nieder bewegt werden und in ihrer höchsten
Stellung die Legungen durch die Loch
nadeln empfangen. Auf ihnen werden
meistens Tücher und Fransenbesätze
für diese angefertigt. Stühle fü r S tr ic k 
w a r e , die nach dem Prinzip der Hand
stühle für W irkware gebaut sind, wer
den jetzt nicht m ehr benutzt. Man ge
braucht nur M a s c h in e n , die
^
aber meistenteils durch einen
Arbeiter vermöge eines hin
und her bewegten Hebels an
getrieben werden. H ierdurch wird zur
H auptsache ein dreiteiliges Schloß ffe (Fig.
Ga) auf dem Nadel bett hin und her bewegt.
Die Schloßteile bieten eine auf- und abstei
gende Rinne dar, in welche die Füße g
der Zungennadeln hineingedrängt werden, so daß
die letztem ihre auf- und abwärts gehende Bewegung
erhalten. Neuerdings werden diese fla c h e n Strick
maschinen auch durch e le m en ta re Kraft angetrieben,
häufiger geschieht dies jedoch bei den R u n d s tr ic k m a s c h in c n , bei denen die Zungennadeln vertikal in
einem Kreise angeordnet sind. Sie dienen meistens zur
Herstellung von Strümpfen u. sind so eingerichtet, daß
ihr Durchmesser der Weite des Strumpfes entspricht.
F ig . 7 zeigt einen Rundstulil, der entweder mit der
Kurbel a oder, wenn auf die Welle dieser eine Riemen
scheibe aufgesetzt w ird, von einer Transmission aus
mechanisch getrieben werden kann. Die ganze Ma
schine hängt vermöge einer runden Achse b an einem
starken Balken oder Träger c. Sie besteht zur H aupt
sache aus zwei Scheiben d und e. Die letztere sitzt
drehbar am äußersten untern Ende der Achse b, und
die erstere ist ein wenig höher fest aufgekeilt. Die
Scheibe e, genannt der Nadelkranz, trägt am Um
fang in nahezu horizontaler Lage H akennadeln, die

W i r k nias ch in eil.
mit ihren Haken nach außen gerichtet sind. H inter
den Nadeln ist auf der Scheibe ein Zahnkranz angebracht, in dessen Zähne ein kleines konisches Rad,
das auf der Kurbelwelle festsitzt, eingreift, so daß die
Scheibe e m it den Nadeln vermöge der Kurbel a im
Kreise gedreht werden kann, wobei die Nadeln der
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1Schienen befestigt sind. Unterhalb dieser befinden
sich, senkrecht nach oben laufend, die Zungennadeln,
auf denen die alte W are hängt. Beim Arbeiten werden
die Zungennadeln sämtlich nach oben geschoben und
empfangen im höchsten Stande Schleifen durch die
Legungen der Lochnadeln. Darauf gehen sie wieder

Reihe nach an den andern festen Maschinenteilen ! nach unten zurück und verarbeiten die neuen Schlei
vorbeipassieren. Diese sind namentlich an der un fen mit der alten Ware. F ü r die Legungen müssen
beweglichen Scheibe d festgeschraubt und bei der vor die Schienen mit den Lochnadeln mehr oder weniger
liegenden Maschine vierfach vertreten (vier Systeme), j seitlich verschoben werden. Dies erfolgt von einer
so daß bei einer Umdrehung der Maschine jedesmal j Mustertrommel (rechts auf der Abbildung) aus. Über
vier Maschenreihen fertig werden. Ein solches System sie wird eine Musterkette geleitet, deren mehr oder
reicht von 1— 2. Vor 1 wird der F aden, der von weniger hohe Glieder die Verschiebungen bewirken.
einer auf der festen Scheibe d befindlichen Spule f
kommt, den Nadeln zugeleitet, wonach er durch die
sogen. Mailleuse g zu Schleifen kuliert wird. Letztere ,
schiebt die Schleifen beim Kulieren zu gleicher Zeit
auch nach vorn unter die Haken der Nadeln. Die !
Nadeln mit den Schleifen gelangen darauf zum Preß- !
/
M l einem kräftig gerade h , durch das ihre H aken nach unten gepreßt
werden, während zu gleicher Zeit durch sogen. Pia- !
tinenstäbchen (in der Abbildung nicht zu sehen) die
alte W are auf die niedergedrückten Haken aufgetra
gen und über die Nadelköpfe abgestreift wird, so daß
sie sich in die zuvor neukulierten Schleifen einhängt. I
Bei i ist noch ein Rad vorhanden, das etwa noch a u f '
den Nadeln zurückgebliebene Maschen sicher nach
vorn abstreift. Zum Schluß gelangen die Nadeln zu
horizontalen Rädern k , durch welche die W are wie- j
der nach hinten geschoben wird. Nun kann wieder
ein neuer Faden zugeleitet werden, und dasselbe Spiel
beginnt im zweiten System von neuem. Die fertigeWare
wird in Form eines Schlauches nach unten gezogen.
F ig . 8 zeigt einen flachen mechanischen K ulierstuhl, m it dem acht Strümpfe zu gleicher Zeit neben
einander gewirkt werden. Die auf dieser Maschine
erzeugten W arenstücke sind flach und müssen mit j
den Rändern zusammengenäht (gekettelt) werden, i
Dies geschieht m it einer durch F ig . 9 dargestellten |
R andkettelm aschine. Bei ihr werden die Maschen
der zu verbindenden Ränder auf die Nadeln eines
runden Nadelkranzes, der wie bei einer Nähmaschine
Fig. 9. R u n d k e tte lm a sc h in e .
m it Tritten in Drehung versetzt w ird, aufgestoßen.
bauten
Tisch
angeschraubt oder auf einem besonDer zum Ketteln dienende Faden wickelt sich von
dern eisernen Untergestell festgemacht w ird, enthält
einer Spule oberhalb der Maschine ab.
F ig . 10 zeigt eineRaschcl, d.h. einen mechanischen die beiden geneigt zu einander angeordneten Nadel
Kettenstuhl. Oben liegen horizontale Walzen (Kett betten b m it den Zungennadeln. (Nur das vordere
bäume), auf welche die Kettenfäden aufgebracht wer Nadelbett ist in der Abbildung zu sehen.) An einer
den. Sie gehen von dort nach unten zu den etwa in Verlängerung des Gestelles a ist die Kurbel e, die
der Mitte der Maschine befindlichen, senkrecht nach beständig im Kreise gedreht w ird, gelagert. Bei
unten gerichteten Lochnadeln, die in horizontalen ihrer Drehung veranlaßt sie durch die Stange d den
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Rahmen (Schlitten) c, (1er durch die Schiene f Füh den, um das Aufgehen der Nähte zu verhindern. Die
rung erhält, zu einer Hin- und Herbewegung. Der Herstellung der regulären Ware erfordert viel Auf
merksamkeit, weil die
Schlitten trägt für jede Maschinenseite ein Schloß ft,
Ware während des
bez. f2, das bei seinem Wege längs des Nadel
Arbeitens je nach der
bettes die Zungennadeln einzeln nach
Form verschmälert
oben und dann wieder nach
oder verbreitert wer
den muß; das besorgt
der Arbeiter beim
Handstuhl selbst, in
dem er die End
maschen seitlich ver
hängt. Beim mecha
nischen Stuhl erfolgt
dies selbstthätig
durch sehr sinnreiche

Fig. 10. R a s c h e i (m e c h a u is c h e r K etten stu h l).
unten schiebt. Im höchsten Stande erfassen die Mechanismen. S tr ü m p fe werden auf Hand- und
Nadeln den zugeleiteten Faden und verarbeiten ihn mechanischen Strickstühlen vollständig fertig ge
beim Niedergehen zu Maschen. Die fertige Ware g macht. Als Handstrickstuhl ist der Lambsche am
gebräuchlichsten. Er besteht aus zwei geneigt zu
einander angeordneten Nadelbetten von der Form
der Fig. 6 a und hat für jedes Bett
ein besonderes Schloß. Wenn nun
die beiden Schlösser immer ab
wechselnd arbeiten (das eine bei der
Bewegung von rechts nach links,
das andre umgekehrt) und immer
den Nadeln der arbeitenden Seite
wird zwischen
der Faden vom Fadenführer dar
den
Nadel betten
geboten wird, hängen die auf den
nach unten gezogen,
beiden Maschinenseiten hergestell
zu welchem Zwecke an
ten Waren seitlich zusammen, und
ihr ein Stück Kamm h, das
es ist möglich, auf dieser fla c h e n
durch ein Gewicht i beschwert ist,
Maschine einen S c h la u c h herzustel
angehängt wird.
len, dessen Durchmesser durch Ver
Von den W irk- und Strumpf
hängen der Endmaschen nach ein
waren unterscheidet man re g u lä re und g e
wärts oder auswärts und Außer- oder
i,.11 Lam bsche Inbetriebsetzen ihrer Nadeln den
sc h n itte n e Waren. Die erstem erhalten
tr ic k m a sc h in e .
.
CIJ
.
ihre fertige Form schon während des Wir
i ormen des Strumpfes angepaßt
kens, die letztem aber werden aus einem
wird. Der Hacken und die Spitze
großen Warenstück zurechtgeschnitten. Die regulären werden durch geeignetes Umhängen einzelner Strumpf
Warenstücke haben feste Begrenzungen, die nicht von teile m it derselben Maschine an den Strumpflängen
selbst aufgehen, die geschnittenen dagegen nicht. Bei angearbeitet. Bei den mechanischen Rundstrickstüh
ihrem Zusammenfügen zu einem Gebrauchsgegen len werden alle zur Bildung des Strumpfes notwendi
stand entstehen mithin dicke Nähte, denn es müssen |gen Arbeiten von derMaschine selbstthätig ausgeführt.
mehrere Maschenreihen beim Nähen mitgefaßt wer- Hierzu dienen sehr komplizierte Arbeitsorgane.
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Sit; ber 3nbuftrie, feßr auSgebilbet, unb ber Ifjnupt« och sägner« (1893) tt. a. 1879 Würbe er in bie 91fa«
fabrifort ift Bottm gpam. grantreidj liefert befonberg bentie ber »ilchtjepit« aufgenontnten unb ift fett 1884
fcibene Strüm pfe. 3 rt ®eutfcßtanb ift bie 38. nament» S e tretär berfelben.
lid) in unb beiSßentnig (baumwollene S tru m p f waren,
S ö i r f i n g , f. jjoßi.
baumwollene, wollene, leinene unb feibene ¡fbattb«
ä ö t t f i t ) , StreiSftabt im preuß. Begbej. Bromberg,
fcßuße) lonjentriert. g ü r wollene SBare ift 31polba an ber Sobfonla, pat eine euangelifcpe unb eine tatij.
¡oauptfig. älufferbem finb |]eutenroba, baS nörblicße SPircpe, eine Spnagogc, ein 3lmtSgericpt, ein SBaifen*
Bößntett, bie Umgegenb Don Büritberg unb (Erlangen, pauS, ein öffentliches ScpladftpauS, einBemontebepot,
Salm, Beutlingen unb B erlin ¿u nennen. SSgl. S S ill« Bierbrauerei, eine große SOiapl« unb eine ®antpffäge»
to m m , Xedjnologie ber 38. (2. 3lufl., £eipj. 1887— ntüple, giegelbrennerci unb 0895) 1555 ©inw., baoon
1893, 2 Bbe.); ® e m m in , ®ie SBirt» unb 38ebetunft 693 gatpoliten unb 130 guöett.
(gefd)id)tlicß, SBieSbab. 1893).
a ö i r t ( 3 8 i r t t i e r , S i r t p f l a n j e ) , f. Sdjmaroger.
SSitrtlicf) (real) peißt baS, WaS u n s in ber ©rfaß«
I ß i r t e l , in ber B otanit fooiel wie Q u irl bei Wirtel«
rung als gegeben entgegentritt, ober helfen ©rifteig ober quirlftänbigen B lättern; f. SBlatt, ®, 54.
auS gegebenen Xßatfacßen er[d)loffen werben tann, ^ ä ö i r t c l (S S irtc lfte in , S B ö rtel), a u s Stein» ober
im Untcrfdjicbe Don ben ©rjeugniffen unferS ®en« Xponraaffe pergeftellte runbe, in ber SJiitte burepboßrte
ten§, benen, foweit fie Weber unter fid) wiberfpred)enb Ädpeiben, baju beftimmt, ber beim Spinnen fiep um
noch mit ben ©rmtbgefegen beä realen S e in s unoet- ipre ültpfe brepenben iianbfptnbcl größere Scpmung»
einbar finb, 3)1 ö g 1i cp1e i t sutom mt. ® ann peißt W. traft 5U Derleipen, Werben in Dorgefcßicßtlicßen 3lttfte«
(aitueH) audß baS bereits Borßanbene, im Unterfcßiebe belttngen (fcpwegerifcpen 'f5fap(bauten, tpiffnrlit ic.)
oon bent n u r in ber Einlage ©egebenen. ®aS legte öfters angetroffen. ®iefelben finb bisweilen m it fpm»
K r i t e r i u m b e r 3 8 i r tl i c ß t e i t ift alfo bie finnlicße bolifepen ¿jetdieu Deppert unb würben loopl autp ber
38aßrneßntung, bereu 3 n ß a lt feboep äunätpft immer ©ottpeit als 33eipgefcpente bargebraeßt. S . bie 31b=
nur ein f u b je itiD (als Borftettung) SBirtlicpeS ift, bilbungen auf X a f e l» alflbnuten«.
aus meld)ent bie38iffenfcpaft erft auf baS entipreepenbi
S ö i r t lj , 1 ) 3 o p a n n © e o rg Ü lu g u ft, politifeper
o b fe ltio SBirllicpe fdjließt.
Sd)riftftefier, geb. 2 0 . 3ioo. 1798 j u § o f in Bapern,
Silirföiuortl), S ta b t im ®crbpfßire (©nglanb), geft. 26. 3 u li 1848 in g ra n tfu rt, ftubierte in ©rlan«
füblicp oon Biatloct, m it Sateinfdjule, Bleigrubett unb gen bie 9ietpte unb w ar in Sipw arjenbatp a. S . unb
(1891) 3725 ©inm.
feit 1823 in B aßreutß IRecßtSanWalt. 1831 begab er
iö ir f u n g , (. Urfacpe.
fiip nadj ÜJiiindjen unb übernapnt bie Bebattion bet
äöiriuttg3grab, f. Bugeffeft.
©ottafdfen ^eitfeprift »®aS ignlanb«, eine» minifte«
aBirlanb,bftlicpfterSreiSbeSruff.© ouD.© ftplanb, riellen O rg a n s, ging aber halb in baS liberale üager
frueptbar unb Don Dielen parallel laufeitben Bäcßcn be« über unb grünbete bie »®cutfcße Xribüne«. ®urd)
wäff ert, pat ju r Dftgrenäe bie Barom a, an beren 38aff er« bie Berfolgungen, benen er fid) Don fegt an auSgefegt
fall bie 1857 errieptete großartige Sränpolm er Spin« faß, würbe er Scßritt fü r Scpritt naep ber äußerften
nerei u. SSeberei liegt. St'reispauptftabt ift 38cfenberg. Sinfen gebrängt, © r ging nun nad) IRpeinbapem.
iß irn t Don (fl t auen borg, mütelpoeßbeutfcßer 3lber auep pier legte ipni bie 3 cn fu r Diele -öinbenuffe
®i<ßter, Berfaffer beS BitterrotnanS »38igaloiS, ober in ben 3Seg, unb im 'Uiär.( 1832 mürbe feine 3eitung
ber 9iitter m it bent Bab«, weldper halb nach 1204 naep Dont BunbeStag Derbotcn. 3S. felbft warb wegen einer
einer franjöfifcpeit Q uelle, bie feboep ber ®icßter n u r beim öantbadjer geft 27. sU(at b. ¿f- gepaltenen Bebe
burep münbiitpe © rjäßlung ienitcn lernte, bearbeitet (neu prSg., SiaiferSl. 1872), worin er ju r Bilbung
ift. ©r gepört feinem Stoffe nad) j u bent bretoitiftpen eines BunbeS ber Patrioten aufgeforbert patte. Der»
SagenirciS Don l'lrtuS unb feiner Xafelrunbe unb paftet unb naep 3weibriidcn abgefüprt. Born ©cfäng«
feßliept fiep in bcr ®arftcllungSmeife an ipartmamt niS auS entwirfelte er feine poiitiftpen 2Sbeen in einer
Don Sine unb 38olfram Don ©fdßenbacß an. ©ine glugfdprift: »®ie politifcpe Befornt ®eutfcplanbS«
profnifepe 'Bearbeitung erfcßienStrafjburg 1519, graul« (S traßb. 1832). 3 m 3 u u t 1833 in Sanbau bor bie
furt 1564 unb 1586. iperauSgegeben Warb baS ®e« ©efeßmornen gcftcllt, loatb er freigefproepen. ®agcgen
bid)t oon Benede (m it 38örterbucß, Berl. 1819), am üerurteilte ipn baS 3ucptpoliseigerid)t wegen Beleibi«
beften oon Pfeiffer (Seipj. 1847), überfegt ift es Don gung inlänbifdper unb auSlänbifcßer Bepörben im Bo«
Baubiffin (Seipj. 1848). Bgl. S a r a n , über 3®. unb oember 1833 j u äWeifäpriger ©efängniSftrafe, bie er
ben SSigaloiS, in ben »'Beiträgen ju r ©efcßidjtc ber 3 u gaifcrSlautern oerbüffte. ^tier feprieb er bie »grag«
beutfcpeuSpracpe unbSitteratur«, B b.21 (¡¿allcl896). mente ju r gulturgefcpicptc ber Dienfcppeit« (gaifersl.
iB iro m a , fooiel wie ©ftplanb.
1835, 2 Bbe.). Badp iiberftanbener S tra fe warb 38.
H ö iv fc n , S a r i ® a o ib a f , fdpweb. ®icpter, geb. im ®ejember 1835 naep Baff au gebraept, um Dort
9. ®ej. 1842 ju SBäUfta in Uplanb, ftubierte itt Upfala, noep eine gontum ajftrafe ¿u erleiben, unb fobann in
wo er 1868 ® ojent ber Sitteraturgefcßicßte an ber Uni« § o f unter polijciltcpe 3(ufficpt geftellt. © t flüeptete je«
berfität unb 1870 Seitor am obern ©ßntnaftunt Würbe, boep ©nbe ®ejember 1836 nadp grantreiep unb 1839
wibntete fid) bann augfcßlicjflicß litterarifdjen Arbeiten naep X puraau, wo er bie in gonftanj erf^einenbe
(feit 1875) unb trat 1880 in bie Bebaftion ber »Post- »®eutftpe 35 oltSpatle>< rebigierte unb bie »©efepiepteber
och In rik es T idning« ein. 3US felbflänbige 'Arbeiten ®eutfcpen« (©mntiSpofen 1843 45, 4 B be.; 4. 3lufl.,
erfepietten Don ipttt Biographien Don Orenftierna, fortgefegt D on3im m erm ann,Stuttg.l860— 64)fd)rieb.
graitjen, Bicanber ic. ®aS ¿auptgeroießt feines litte« 1847 lieg er fid) in garlSrupe nieber unb würbe int
rarifepen ScpaffenS liegt feboep in feinen ©ebiepten folgeitben S apre in bie beutfepe BationalDerfammlung
(»D ikter«, 1876; 2 . 3lufl., Storfp. 1877), benen eine gewäplt, ftarb aberbalb barauf. Bon feinen »®enfmür«
emfte, ntilbe Stim m ung, Stcligiofitftt, BatcrlaitbSliebe bigfeiten« erfipien n u r bcr 1. Banb (©mntiSpofen 1844).
unb gormDolIcubung ipr eigentiimlicpeS ©epräge ge«
2) 2K ap, Bationalötonout, Sopit beS nötigen, geb.
ben. 3d)n ra folgten »Nya dikter« (1880), »Sänger 27. S an. 1822 in B reslau , ftubierte bie Bccpte, wib«
ocli bilder« (1884), »V intergrünt« (1890), »Toner mete fiep ber journaliftifcpen Saufbaptt, grünbete in
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g ra n tfu rt a. TO. baS 38oßenb(att »9(rbeitgeßer« als meinfßaften (© etttein » ober © e f a m tw ir tf c ß a f t) ,
O rgan für 'Jiadtfragc unb 91ngebot oon 9lrbeit, ge» welcße in ißrer ©efamtßeit als ©in 3 elpcrfönlißteiten
ßörte bcnt ©orftatibc beS D ollsw irtfßaftlißen Kon» erfeßeinen. S ie 33. Don ©emcinfßaften tann auf
greifes unb beS ©ationaloereinS an, w ar non 1865— freiem ©ertrag berußen, ber jeberjeit wieber lösbar
1873 S ircfto r beS ftatiftifdjen ©iireauS ber ©ßroeij, ift, fogen. f r e i e © e in e in m ir tf c ß a f te n , bie ent»
als welcher er bie »©((gemeine Sefßreihuttg unb ©ta= tueber wirtfcßaftliche 3 ll,ccte Derfolgen, wie bie ©r»
tiftifberS ßroctä«('für. 1870—75, 3©be.) ßerauSgab, werbS» unb 33irtfd)aftdgenoffenfd)aften (f. ©enoffett»
unb lebt feit 1874 als TOitarbeiter ber »SJieucn freien fetjaften, <B. 320) , bie SjanbelSgefellfßaft (f. b.) u. a.,
greife« u. Korrefponbent beS Sonbottcr »Economist« ober getiteinnüßigett unb Woßltßätigcn Aufgaben bie»
in 3Bien. @r fßrieb unter anbenn: »(Srunbjüge ber tten; ober bie ©emeinfehaft, be^. bie ißrett ¿werfen
ilationalöfonouüe« (Sollt 1855— 73, 4 ©be.; ©b. 1, bienenbe wirtfcßaftliche Sßätigfeit berußt auf ¿w ang.
5 .ülufl. 1881; 33b.2 ,4 . Ülufl. 1882; ©b. 3: »¡¡janbbuß S e r ©iit3cltte gehört ber ©emeinfehaft an auf ©rttttb
beS ©attlwefenS«, 3. 91ufl. 1883; 93b. 4 : »Beiträge feiner ©cbitrt, ©ieberlaffung, TOangel einer pofitioeit
j u r fojialen grage«, 1873); »©efdficbte ber ¡panbelS» 33illcnScrtlärung, auf © runb Don ©efibDerßältnif
irifeit« (granif. a. TO. 1858, 4. 9lufl. 1890); »Sie fen u. bgl. uttb ßat bentgentäß an ber ilöfttng ber
beutfße Siationaleinßeit in ihrer öoltSwirtfcbaftlicben, Aufgaben ber ©emeinfeßaft, insbef. an bereit üaften,
geiftigen unb politifc^en ©ntwicfclnng« (baf. 1859); fieß 3U beteiligen. Solche 3 ü > a n g S g e m e in w irt=
»S eutfßc @efd)icf)tc in ber ©eriobe ber germanifßen f ß a f t e n finb in erfterSinie ber S ta a t, bann bie ©c»
©taatenbilbung« (baf. 1862); »DfterrcißS 33ieber» tueinbe, ferner ©enteinfeßaften, wcld)e beftimmte eitt»
gebürt aus beit 'Jlaßweßett bet KrifiS« (S3ieti 1876); 3 clne 3tDccie uerfolgen, wie Seißuerbänbe, TOeliora»
»Kultur» unb Siianberflij^en« (baf. 1876); »Sic KrifiS tionSgenoffenfßaften, 3 ü n ftc' StoangSinnungen tc.
ber Sanbw irtjßaft« (33erl. 1881); »SaS ©elb« (Seim. igtt biefen 3wang3genteinfßaften ßerrfeßt nießt immer
1884) ; »Ungarn unb feine 93obeiifct)ä(je« (grantf.a.TO . ber ©runbfajj Don freier Seiftung unb ©egenleiftung;
1885) ; »Sie ¡Quellen beS ¡Reichtums« (Köln 1886); baut biefe werben weift einfeitig bureß eine swingenbe
ferner »Srttfie unb frohe Sage aus meinen ©rieb' '©ewalt, nid)t auf bem 3Bege freien 33ettbewerbeS be»
itiffen uttb ©treifjügen« (baf. 1884). — ©eine © attin itteffen unb geregelt. S a n n finb 3 U untcrfißeiben: bie
3 ) e t t i n a , geborne © r e i n e r , geh. 7. gebr. 1849 in © r i o a t w i r t f e ß a f t , welcße auf bem ©oben beS©ri=
TOüncben, machte ficb bureb bie Dlooetle »Künftler unb Datrecßtd fteßt, unb bunß welcße ber ©rioate (pßßfi»
gürfteniinb« (S tu ttg . 1876) unb ben Siontan »£>oße feße ober juriftifeße ©erfönlicßfeit) jeinc ©ottberbebürf»
iiofe« (Seipä- 1883) u. a. befannt. S ie ift ber 33iener niffe befriebigt, unb bie 33. beS öffentlichen 9iecßtS,
Korrefponbent ber Sonboner »Daily News«.
welcße int wcfentlicßett fieß m it bem ©egriff ber 3 wangS»
Söirtfcßaft ift jebe auf bie ©efriebigung non Sc» gemeinrnirtßßaft beett, namentlich bie (S ttta n jw ir t»
bürfniffen, bcntgemnfj auf ©rjeugung u.©erroenbung f d) a f t beS S ta ate s uttb ber anbent öffentlicß»rcd)tlicßen
Don © ütern gerichtete febaffenbe Sbätigleit beS TOeit» Korporationen. S)US f fio liS to irtfc ß a ft be3 eicßnet
fcbeit. Siefelbe gewinnt uorjüglict) ba'burß eine ©e» m an bie ©efamtßeit ber 38irtfdßaften aHer 9ingeßötj=
Deutung, baß ber TOettfß bie ©egenftänbe ber ©ufictt» gen eines ©olteS ober einer ScDölterung. S a n n
weit auf ihre © rau ß b arteit für bie ScbürfniSbefrie» fprießt m an ttoeß Don einer 3 8 e lt w i r t f c ß a f t, unter
bigung ju prüfen unb j u Dergleichen, baß er ferner welcher ©e3eicßnung bie internationalen §attbelS» unb
auf © tunb gefammelter © rfaßrungen auf bie 3 utunft ©erteßrSbC3 icßungeu befproeßen 31t werben pflegen (Dgl.
311 fctjließcn unb bemgemäß bei allen m irtfßaftlißen Sßolt§wirtfd)aftSleßre). 311S 38irtfcßaftSpfIege, SSirt»
.Staublungen an ber ssanb oernünftiger Erw ägungen fcßaftspolitii, SöirtfcßaftSpolijei be3eidßnet m an be
einen Dorbanbenc Kräfte, TOittel unb ©ebürfniffe bc= feßräntenbe unb förbembe Sßätigleiten ber öffentlichen
rüdfißtigenben äGalHentfcftcib 311 treffen Dcrmag. ©a* ©ewalt, welcße fid) unm ittelbar auf wirtfdjaftlicße ®e»
meiitlidj banbclt eS ficb barum , 3 U bewirten, baß tut» biete bc3 ießen. über Scatural» unb ©elbwirtfcßaft f.
fere w irtfßaftlißen Kräfte gleidjen S ß r i t t halten mit Selb, S . 261.
[fpiele (f. b.).
ben m it fteigenber K ultur erfahrungsgem äß waßfen»
3Sivtfd)aften, ältere 3ie;eid)itung fü r TOaSfen»
ben ©cbürfniffen. ipicrauS erw äßft fü r ben TOenfcßen
9üirtfcl)aftlirf)e'Bereinigung, ©e;eid)ttungDon
bie unabweiSlicbe gorbentng, nad) beut ©ruttbfaße ©erbinbungett Don 31bgeorbncten oerfeßiebener ©ar»
b e r 3 8 i r t f ß a f t l i ß i e i t , b. ß. immer fo 3U wirtfßaf» teien 3 U wirtfeßafHießen 3 mecfen, fo bie fdßußsötlneri»
teu, baß unfre äußern öfonomifßen TOadßtmittel (Ka= feße w. ©. im beutfeßen ©eioßStag 1879 unb bie agra»
pital) Dcrmebrt werben, m it gegcbeticu Kräften tnög» rifeße 1893.
iiß ft Diel geleistet unb eitt beftimmter 3w ed m it tttög»
iÖ ir tf r iia f tS fig u re n , f o rftltd ie , f. Sorfteintellung.
tießft geringen Opfern erreicht werbe. ipierauS ergeben
3SJirtfd)aftcigcnoffenfthaftcn,i.©enofienicßafteit;
fieß beftimmte Siegeln für bie SBirtfdjaftlicßtcit ber auch fooiel wie 33albgenoffenfdßaften (f. b.).
©robuftion unb Konfumtion (f. b.). ©S gibt fo Diel
i Ö i r t f r ß n f t d t r i i c n , umfaffenbe ©rfcßütterungcit
33irtfßaften, a ls SSirtfßaftSfubfeite ißre ©ebürfniffe unb S törungen in ©roöuftion unb ©erteßr unb im
felbftänbig befriebigett. Siefclben weifen je nad) 3lrt, ©teießgemießt swifeßen 9lngebot uttb Siacßfrage. ©gl.
3 al)l unb red)tlid;cr © tellung ber wirtfd)aftenben ©er« §anbelstrifen.
fünlißtciten, naeß 9lrt ber ©egenftänbe, auf welche bie
i ö i r t f r f j a f t ö p o l i t i i , f. ©olitif.
w irtfßaftliße Sßätigfeit gerichtet ift, große ©erfßie»
© iM rticß aftÖ eefo rtu cr, f. Agrarier,
benßeiten auf. Siefe S ß a tfaß e itt ©erbinbung m it
'© .'irtfrlta ftc ftiftc n t, l a n b w i r t f ß a f t l i d j e s , f.
ber TObglicßteit, nad) gewiffen gemeittfamen TOert» ©etriebSfiiftem.
m alen ©ruppierungen Dorneßtiten 511 tonnen, gibt
¿ © ir tirita ftd tß c o ric , (. Sozialismus.
©eranlaffung 3 u r ilnterfßeibung Don 3 3 i r tf ß a f tS =
iö irtfd )n ft< 5 3 e h n t, f. geßnt.
a r t e n , bereu ©iitfteßung namentlich b u rß ©erfßie»
© Ö ir’z jä riü , SceiitiiiDlanb, Kreis gellin, 276 qkm
benßeit ber Don © atur uttb K ultur gebotenen Kräfte (5 OTO.) groß, an ben Ufern b iß t bcmoßnt, nim m t
unb TOittel Derurfacßt würbe. SBir uttterfeßeiben: bie Don SBeften ben Sennafilttt auf, Dott S . ben Kleinen
© iit 3 eD ( ¡g n b io ib u a l» ) SB. unb bie 33. Don ©c» © ntbaß, ber am ©orboftenbe ben See Wieber Derläßt

W is. — SSifcßiui.
unb alg ©roßcr ©ntbadj bcnt fßeifiugfee jufiiefjt. ®ie
©cöiffatjrt ift unbebeutenb.
W is ., Slbtürjung für SBiäconfin (S taat).
S ö i f a , türt. S ta b t, f. SBija.
$BiSbeci) (SBigbeacfi, fpr. nisbitf#), S ta b t in ber
engl. (Sraffdjaft iggle of ©Iß, am fdjiffbaren Wen,
16 km oberhalb beffen SWiinbitng in ben SBaffibu«
fen, für Schiffe bon 500 ®on. äugängtiefi, fiat ein
Watfiaug (mit £>anbfcfiriftenfamntluitg), ein SWufcum
(ßeintifefie 9lltertünter), 2 Sateinfcfiulen, lebfiaften
¡(»anbei m it § o !j unb S orn unb (i89i) 9395 ©into.
SB. ift S ifi eines beutfefien Sonfularagenten. Senfeit
be8 Wen ber Worort S S a tf o te n in WorfolE (2771
©inro.), m it fefioner Sircfie im normännnifefien S til.
9 B iö b t), £>auptftabt ber fefitneb. ^nfel ©otlanb, an
ber SBefttüfte, an ben ©ifenfiafinen SB.-ipentfe unb
SB.-SBefttinbe, erinnert burdfi feine gut erfialtene Stabt«
inaner m it mächtigen SEürmen unb bie Wainen bon
10 Sircßen (noefi leiblich erfialten bie Wilolaitircße aug
bern 13. Safirfi.) an feine große SSergangenfieit. ©r«
fialten ift n u r bie S t. Wtarien« ober®omfircße (1190—
1225 erbaut). S aunt bie ¡palftc beg Wannte», auf bem
bie einft 2 0 ,0 0 0 ©ittto. ääßlenbe ¡panfeftabt ftanb, loirb
bon ber (1894) 7445 Seelen ääfilenben Seööiieruitg be«
roofint, beren bornefimfte Wefcßciftigung §anbel (9 lug«
fufir bon ©etreibe, gem ent, S a lt, $>olg, Woßäuder,
©infufir bon ® ungm ittetn, ©ifen, SWafcßinen, Solo«
nialroaren) unb Scßiffaßrt bilben. ®ie §afenanlagen
befinben fiefi im S9B. ber S ta b t, barunter ift ber
»äußere fjafert« bureß einen SBeEenbrecßer tünftlicfi
ßergefteUt. Weit Stoctfiolm, S alntar, Worrtöping unb
Stettin beftefit regelmäßige ®antfiferocrbinbung. SB.
iftS iß eineg beutfefien Soniulg. — ® ieS ta b t nerbantte
ifir ©mportomtnen ber Sage inmitten beä füblicfien
Jeilcä ber Oftfcc auf bem önttbelgioege stoifeßen Woin«
gorob unb bem SBefien. Scfion im 1 2 . Safirfi. entftan«
ben_ bafelbft Wereine bort anfäffiger Saufleute aug
SBeftfalen, Wieberfacßfen unb Preußen; fpäter, alg
Wtitglieb ber ¡oartfa, entfaltete fiefi 33. ,;u mäefitiger
Wlütc unb toar n u r Sdnoeben gegenüber, bcnt bie
3 nfel gefiörte, j u einem ging öerpfiicßtet, bi? SSalbe»
m ar IV . oon ®cinemart 1361 58. überfiel uub jer«
ftörte. S3gl. S. 55 r a u n , SBigfißfafirt (Seipj. 1882);
»ffanftfeße SSigbßfaßrt« (§am b. 1883).
S S ifc ß a u (tfcßecß. S fß S to o ), S ta b t in TOäfiren,
in ber fruchtbaren ©bene ¡panna, am ¡panitafluife
unb an ber Sinie S3rünn-W rcrau ber Worbbaßn, Sifi
einer Sejirtäfiauptmannfcfinft unb eineg 33ejirf8ge<
riefitä, fiat ein Schloß be§ ©rjbifcßofg Bon C ltnüß,
Wierbrauerei unb äR aljerjeugung, gabritation non
SSaunttooUtoaren, ®ucß, SEfionroaren, g u d e r unb Spi«
ritug, eine ®ampfntüßle, bebeutenben Ipanbel unb
0890) 5567 ©into. (2298 ®eutfcße, 3222 ®fcßecßen).
Söifdje, fruchtbare Wiebcrungglanbfcßaft an ber
@lbe, unterhalb ber Wiiinbung ber IpaOel, in ben preu«
ßifefien ißroDinjen Sacfifeit (SBerbcn) unb Skanben»
bürg (Senken).
aÖÖifdjer, cfilinbrifcfic Skirfte augSofogfafer, s)ßiaf«
faoa ic. an einem langen S tiel ju n i Weinigen Bon
©ag» unb 58affcrlcitunggröfiren unm ittelbar nor bcnt
Werlegen, Bon ©efeßüßen ic. Sind) ein Wtalrocrtjeug,
fooiel roie ©ftontpe (f. b.).
S ö i f d j e r a , l ) Unter gufluß ber S anta im ruff.
©Otto, fßernt, entfpringt ant S crg Worimontgit=Ur im
Ural, 428 km lan g .— 2 ) Wccfiter, 218 km langer gu»
flttß ber SSßtfcfiegbn ittt ruff. ©ouo. SBoIogba.
iÖ ifci)erfrl)er K a n a l , Sattal int ruff. ©ouo. Woio«
gorob, äum58ifcfine»S8olotfcfiotfcfien Sfiftem (f. SSifcfiiie«
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SSoIotfcfiof) gefiörenb, Bereinigt bie SJZfta m it bem SBol«
cfioro, 15 km lang, 1826— 36 51t bem gtoccf erbaut,
fotoofil bem Silntenfee alg auefi häufigen ¡pinberniffen
auf bent Sieoergtanal aug(ytroeicficn.
SöiJcfine=aiöoIotfcfiijt (SBfifcfinif«), Sreigftabt
im ruff. ©oub. SEtuci', an ber g tta unb bem bie ,Btta
m it ber nahen Sroeräa Berbinbettben S attal foroie an
ber ©ifenbafin S t. tpetergburg-SWogtau, fiat ein fcfiö«
neg Sauffiaug, eine ©ifenbafinfcfiule, eine Stabtbant,
§anbel uttb ^nbuftrie (befottberg SBautnrooIIfpinnerei)
unb 0895) 16,165 ©inro. 3®. ift ber W ittelpuntt beg
S8 ifcfine»S B olotfcfiotfcfien S a n a lf f i f te m g , loel«
cfieg bie Sietoa m it ber SBolga Berbinbet. ®ie gafirt
gefit: Weloa, Sabogatanal, g lu ß SBolcfiolo, Sieucrg»
tan al ober 5Bifcfierfcfier Sanal, STOfta, SDiftinofee, g n a ,
58iicfine=S8olotfcfioEfanal, g lu ß S roena, SBolga. ®ie
©efatutlänge beg Sfifieutg oott ber ittoeräa big jttr
SBoIcfiorotttünbung beträgt 859 km . ©g um faßt 76
Seen unb 106 größere unb Heinere glüffe.
SSSifdjniai (SBifcfinerofa), f. Dbftrorin.
SSifdinu (W iffin u ), ber Boltgtümlicfiite aller in«
bif^en ©ötter. 2 tt ben roebitefien Siebern fpielt er
teilte bebettlenbe Wolle; SB. ift fiier ein Warne beg Sott«
nengotteg, eg mirb oon ifint gepriefett, baß er bie ganje
toeite SBclt in n u r brei Scfiritten (b. fi. Slttfgang, fiöcfi«
fter S tan b , Untergang ber Sonne) bttrefinteffen habe.
3 n ber epifefien g e it erfefjeint er alg ber Sicbling bes
arifefien SSoiteg, alg ber ipelb unter ben ©öttem , toäfi»
renb iynbvag SSebentung juriutgebrängt ift. Seinen
Öaupteinfluß auf bie ©rfialtung ber SBett übt er burefi
feine Slroatflrag (Steralfteigungen, Sntarnationen),
eine Sefire, bie ifiren Urfprung bem Sebürfnig beg in«
bifefien SSolteg naefi einem perfönlicfien ©rlöfer Oer«
bantt. 3 tt biefen §erabfteigungen nim m t ber ©ott
halb tierifefie, halb menfcfili^e, halb übetrmenfcfilicfie
gorttt an nnb gebietet in jeber über lottnberbare ger«
ticjleiten. -Die Sttbet ertennen jefin ¡ocrabiteigungett
a n ; neun haben fiefi bereite ereignet, bie sefinte fiefit
nodj aug. ®ie jefin Wertörperungen finb: 1 ) WIg gifdfi
rettet SB. ben S atfam rata unb belefirt ifin über bag
fiöcfifte SBefen, bie ©ntftefiung ber SBelt ic. 2) 911g
Scfiilbtröte begibt er fiefi auf ben ÜKeereggrunb unb
bient bem 93erg Wtatibava 311111 S tüfipuntte, ben bie
©ötter unb ®ämonen m it ber Spifie auf feinen Würfen
ftellen, um barnit bag SBeltnteer 31t quirlen, toorauf
bie Sufi beg Überfluffeg, bie SBeingöttin SBärunt u. a.,
fcfiließlicfi bie ©ötterfpeife ober bag Sefiengelipr (amrita ) alg S3utter auf bie Dberflädfie tontnten, tttorauf
bie ©ötter, m it neuer S ra ft erfüllt, bie ®äntonen über«
roinben. 3) 911g ©ber gräbt SB. bie ing U nneer oer«
funfene ©rbe fieraug unb trägt fie auf feinen Ja u e rn
an ben alten O rt. 4) 9118 9Rann»Söroe (fialb Wlenfcfi,
Salb Söroe) erfcfilägt er einen ® äm on. 5) 9(18 3 >oerg
überliftet er m it brei Wiefenfcfiritten ben 53efierrfifier
ber ®ätttonen 93nli. 6 ) 9118 sliarai;u=Wattta (b. fi. Warna
m it ber Streitapt) rottet SB. bag gan^e ©efcfilecfit ber
Sfcfiatrifag aug unb begrünbet fo bag Übergeroicfit ber
S3rafimanen. 7) 911g W arna ift SB. ber ¡pelb be» ©pog
WSmöjana (f. b.), beffen §auptinfialt bie ®fiaten beä
intarnierten ©otteg bilben. 8 ) Über bie S rifc fitta «
Wertörperung f. Sfrifcfina. 9) g ü r bie neunte igntar«
nation beftefit tein allgemein anertannter Warne; un«
ter bem Wanten 5 3 u b bfia«3ntarnation legte ifir bie
Sette ber S3aubbfia«3Baiffinnoag einige SSebeutung
bei. 93ei ben ® amulen ift aber gerabe bie 91u8rottung
beg S3ubbfii8mug groerf biefer neunten ¡gotarnation.
10) ®ie erft in bet g u fu n ft ftattfinbenbe S a lti« 2 jn «
fam ation foE ben Untergang ber Oöllig entarteten
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SBelt unb bcn Dtnfang einer neuen ÜRcnidiheit Ijerbei* '-Budnoetgen, ifbeit, Diüben, glndjg, Hanf, Hopfen. S e r
führen; erft nad) gans fpäter S rabition erfdjeint 38. 33iel)ftanb betrug 1890: 460,740 'fiferbe, 1,647,947
babei auf einem roeißen fiferb m it einem jmeifhnei* ÍRinber, 984,972 Schafe unb 1,347,750 Schlucine.
bigen Scßmert. — 38. fdjläft mährenb ber Regenzeit S e r ?5tfcf)fang im äRidjigan« unb Obern See fotoie in
auf einem 2otugblatt int SBeltmeev fdjmimntenb. © t ben Flitffen ift ergiebig, bie SBälber liefern Diel § o lj
mirb abgebilbet m it oier Sinnen, eine Kettle tragcnb, unb 3lf)orngucfer, unb ber 33crgbau auf ©ifen, bag in
m it DRnfcbel unb Sigfog Derfehen, auf betit SÜogel DJienge unb oon oorjüglichcr 33efchaffenheit Oorhanben
© aruba reitenb. Seine ©etnaljlin ift t f r t ober 2 a f* ift, fomie oon S3lei unb 3 inE ift ftetig machfenb, her auf
fcbuti (f. b.). S g l. befonbct'g ÜDiuir, O riginal Sans Kupfer aber jurüdgegangen. S ie oornehmften 3ioeigc
k r it te x ts (S b. 4 , S . 63 — 298).
ber 1890: 132,031 Slrbeiter m it einer ißrobuition eott
‘E Ö ifdfltrill, S o rf int preuß. iRcgbej. ©umbin* 248,546,164SoE . befchäftigenben Jnbuftrie finb 3Rel)l,
iten, Kreis Diagnit, im Sfjnl ber DRctnel ant I ii f?= SSauIjolg unb Siretter, ©uff» unb SBaljeifert, 2eber,
djeit 38., Ijat eine eoattg. Kirche, ein 9lmtSgerid)t, eine Fleifd), Siier, Kleiber, 38agen, 2Rafd)inen, ®laS,3BoU
DRapl» unb eine fSapiermüfile, einen ©ifenhammer maren. S e m 3Serte£)r bienen bie auggebehnten See=
unb 500 ©tnm.
grenzen, Kanäle unb ©ifenbahnen (1895: 8614 km).
S B ifc h ja u tn , fouiel wie X teufe, f. Saum.
S ie ifbanbelgflotte befiehl aug 395 Sdjiffen Oon 83,025
SE ßiSconfin, Hauptfluß beg gleichnamigen norb» S on. ©ehalt. S e r ©ouoerncur unb bie 33 Senato*
anterifan. S ta ate g , entfpringt an beffett Siorbgrenjc ren merben auf jmei, bie 1 0 0 SRepräfentanten auf ein
unb ntttnbet bei firairie bu ©hielt, 960 km lang, in J a h r ermählt. 3 unt Kongrcfj ber Union entfenbet 38.
ben äRiffiffippt. ©r ift bon Sortagc auf 390 km fd)iff 2 Senatoren unb 1 0 SRepräfcntanten, bei ber ißräfi
bar unb ftel)t bon ba burd) einen Kanal m it bem in bentenloahl h^i
12 Stim m en. S ie ©intünfte be?
ben äßidfiganfee fließenben goy SRioer in Serbinbung. S taateg betrugen 1890: 16,020,483, bie üluggaben
S lö iS c o n fin (fpr. mäfömiBtn, abgetürjt W is.), einer 14,887,090, bie Sdjulb beg Staateg 2,295,391, ber
ber fRorbloejtftaaten ber norbamerifatt. U nion, smi* ©raffchaften 1,529,681, ber Stiibte 6,303,605 Soll,
fd)en 42° 3 0 '—46° 58' nörbl. S r . unb 87»— 92° 30' ¡gauptftabt ift Ü R a b ifo n ; oiel bebeutenber ift febod)
meftl. 2. b. ® r., grenst int 9f. an ben Obern See unb SRilmautee. S . Karte »bereinigte S taaten«, bftlicßeg
an DRihigan, gegen £>. an ben ffliidjiganfee, gegen S . b la tt. - - 3B. bilbete einen Seil ber 1763 oon J ra n t
an JU inoig, gegen SBeftctt an DRinnefota unb Jom a, reich an ©nglanb abgetretenen ©ebiete unb tarn im
bureb bcn äRiffijfippi unb S t. ©roiy babott gefcbicbcn, Trieben oon berfaiUeg 1783 an bie Union, roorauf eg
145,140 qkm (2636 DIR.) groß m it (1890) 1,686,880 ,;u bem großen Dcorbmeftterritorium gcfdjlageti marb.
©imo. (12 auf 1 qkm ) unb 1896: 1,937,915. S ie b o n 1818 —36 gehörte eg ju m S erritorium ÜRichigan,
Oberfläche ift großenteils meHenförtnig; bieErljebun* j erhielt bann eine eigne Serritorialregierung, unter ber
gen fteigen bon 177 m (2Rid)iganfee) big ju 528 m I sogleich äRinnefota ftanb, unb tra t 29. 2Rai 1848 ató
(S in e DRourtt im S3S.) a n , unb bie mittlere ©rße* I 29. S ta a t in bie Union ein. b g l. © h a m b e r lin ,
bung beg g a tte n S taateg beträgt 260 m. ©eologifd) G eológica!survey ofW . (DRabifon 1880); § e bberb,
betrachtet, befiehl 38. aitg einem triftaUinifchen ©efteine, W . u n d e rF ren e h dom inión (baf. 1890); 3 R a lie fe n ,
itnt bag fich fonjentrifch jüngere Form ationen gelegt H istory of W . (DRilmauEee 1893).
haben. S e r Sorben ift bidft bcmalbet, teilmeife funt*
S B ife m a n tfpr. fiaifmott), Di i t o l a g , SReftaurator
pfig, ber S üben aber feljr fruchtbar, namentlid) in ben ber römifdßfath. Kirche in ©nglanb, geb. 2 . 3lug. 1802
Drohungen unb freien Stellen ber ©ichenroalber (oak Oon irifeßen ©Item in S eoilla, geft. 15. gebr. 1865,
openings). S e r äRifftffippi bilbet 360 km roeit bie tarn fchr jung nach ©nglanb unb ooUenöete feine S tu
38eftgrenje. J i t ihn ergießen fich ber S t. © roir, ber bien auf bem cnglifchen Kollegium in Diout; nach ©ng
©hippema unb berSBigconfin, beffett ganzes Flußgebiet lanb jurücfgcfchrt, griinbetc er 1835 ju r belebung
innerhalb ber ©renjen beg S taateg liegt, J n bie feiner Kirche brei fjcitfdn'ifteu, bie »Dublin Review«,
©rcen S a ß beg DRihiganfeeS miinbet ber aug bem bag »Catholic M agazine« unb bag 2onboner »Ta38inncbagofee fomntenbe ffor Deiner. DRiltonufee hat b le t« ; auch ftiftete er alg 3iorftehcr beg DRarienEolleeine mittlere Sentperatur oon 7,6° ( J a n u a r — 5 ,9 », giumg in Ogeott m it anbem bie M etropolitan T rac t
J u l i 4 -2 1 , 1 »), unb eg falten jährlich 680 m m Siegen. Society j u r 3?erbreitung religiöfer glugfdjriftcn unb
Spiitfröfte fcl)abcn manchmal ber Ernte. Unter ber bie Society of E n g lish ladies su r ülugftattung un
SeDöilerung (874,951 männlich, 811,929 meibltd)) begüterter Eatholifd)er Kirchen, Klöfter, Sdjulen unb
loaren 1890: 8896 Jnbiatter unb im 3luSlanb gebo» Kranfenhaufer. 1847 legte er ben 'filan einer ooll
ren 543,880, baoon 259,819 in Seutfchlanb unb ftänbigen 3Bieberl)erftellung ber fatholifdhen Hierarchie
99,738 in Sfanbinaoien. Unter „Juredßuntg ber in in ©nglanb f|Biug IX . Dor, ber auf bcnfelben in einem
Slmerifa gebornen Seutfdhen ift beren J a ß l mehr alg oom 24. Sept. 1850 batierten »apoftolifd)en 33rief«
hoppelt fo groß. 3fon her über 10 J a h re alten 33e* einging; biefer S chritt rief eine ungemeine Dlufregung
»ölterung fitib n u r 6 ,9 33roj.Analphabeten. S ie offen© heroor, unb ató 3B. gleidfjcitig ju m K arbinal ernannt
liehen Schulen mürben 1894 bejndht oon 385,620 Kin* unb alg ©rsbifdjof oon 3Beftminfter an bie Spiße ber
bent (565,800 loaren fdjulpflid)tig),eg befleißen 10i)öljcre tatholifdjen Kirche in ©nglanb geftellt mürbe, begnügte
llnterrichtganftalten, eineUniocrfität b e S S ta n tc g (lll fid) bie fRegierung ben päpftlichen Übergriffen gegen
S o n n te n , 1534Stubierenbe) befinbet fid) in äJiabifon. über, burd) eine ohne praftifdjc golge oerbliebene 'fiar
©g erfcheinen 578 Leitungen. ®om S ta a t unterhalten lamentgatte (KirchcntitelbiH) bag gül)rcn beg oon
merbett 2 Jrrenhäufer, eine '-Blinbenanftalt, ein Saub* einem fremöen fiotentaten berliehenen 33ifd)ofgtitclg
ftununeninftitut, eine Jnbuftriefchule für Knaben, ein oerbieten j u laffen. 3B. mirtte nngeftört fort burdi
3ud)thaug. S ie 2anbmirtfchaft befdjäftigt 47 'firog., zahlreiche Schriften, toie: »Erinnerungen a n bie leß
bie Jnbuftrie 2 1 'firog. ber 33eoölferung. Sion 3,917,572 ten Oier 'fiäpfte« (beutfd), 4.3lufl„ Köln 1870); »3>oölf
lanbmirtfdjaftlich benußten Heiter mürben 1894 ge* Siorlefungen über bie 33esie()ungen ämifheo öen SBiffen
erntet: 2>nfer 60, DRaig 34, DSeigctt 11,6, Dioggcn 4, fhnften nnb ber geoffenbarten ¿¡Religion« (beutfd) oon
Kartoffeln 12DJiiU.S9ufhcl, ferner 19 9RiH.f[5fb. S abal, Haneberg, 3. Slufl., Diegengb. 1866); »2el)ren unb
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©cbräudie bcr fatbolifcßen Sircße« (beutfd), 3. Slufl.,
baf. 1867), nud) SRoittane, Don benen »gabiola, ober
bieSircßeberSatafontben« (beutfd) unter anbern Don
iJieufch, 24. Slufl., Sulu 1896) ant Derbreitetften ift.
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bie übrigen Seibcgtcile furg uttb bicht gleidjnüißig
graubraun behaart. S e r SB. lebt in gerben, in mcl*
d)en bie ©ticre für fid) unb bie $ül)e m it ben noch nicht
geuguttggfäijigen Kälbern gefonberte SCruppg bilben,
SSJifent (Bison Sund., B onasus Waqn.), ©ruppe unb gießt vom J u l i an fübroärtg, um ittt g rü b jaß r
bcr © attung Sfinb (Bos L.)t cßarafterifiert burcb Heine mieber nad) bettt Siorben gurüdgufeßren. J m Süinter
runbe, noch norn geriidte unb aufroärtg getrim m te fueßt er bie malbigen ©egenben auf. ® ag ßauptfäcß*
Körner, mehr breite alg lange © tim , lange, mollige iicßfte g u tte r hübet ein bie SSrärien bebedenbeg niebri*
SJfäßne an S tirn , Äopf unb § a l§ , langen Sinnbart geg © rag. SBäßrcnb ber S3runftgeit entroidelt ber S tier
unb feßlenbe SBamme. ® er e u ro p ä ifc ß e SB. (fälfd)* einen unerträglichen sJJfofd)u§gerud), roeteßer auch bag
lieb S lu e ro cß g , Bison europaeus Oiv.), ba» größte gleifcß bitrcßbringt. ®ie Süße falben neun SJlonate
Säugetier be§ europäifeßen geftlanbeg, gegenlnärtig nach ber S3runftgeit. SerSB. ift feßr lebßaft, goßt ftetS
1,8 m ßod), 3,5 m lang unb 600—800 k g feßroer, frü eiligen ©cßritteg, mirb int ©alopp n u r m it Sllüßc vom
ber aber oßne 3 'oeifcl erheblich größer, bat einen mäßig Siferbe eingeßolt, fcßrointntt aueß gut, ift geiftig menig
großen, luofilgeftalteten Sopf m it plum per Scßnauge, begabt, fureßtfam, nießt leidjt erregbar, entroidelt aber
breiter SDiuffel, furgent, gerunbetentOßr, feßrfräftigen, in ber SBitt große SSitbßeit. S e r anterifanifche SB. be*
tnrgenipnlg, frftftige SBcine unb furgen, biden Sdpoang. rooßnte einft faft bag gange Slorbatiterifa, meftlid) big
®ie weit feitlid) angefeßten Körner biegen fid) guerft Sleoaba unb Oregon, gmifeßen 65 unb 25° nörbl. S3r.,
nad; außen, bann nach oben unb gugleicß etroag nad) befottberg bie Slrärien; er m ar in ¡gerben o0n SJliltio*
uorn, hierauf nad) innen unb hinten. ®en Körper be* nen oerbreitet unb geroiffermaßen bag R aubtier bcr
bedt ein überall bießter, fahlbrauner 'lief); an ber Jn b ia u c r; bureß bie SBcißett mürbe er gurüdgebrängt
Sopffeite unb am S3art ift bag £>aar feßroargbraun, uttb in roeiten ©tredcit auggerottet, aber erft feit Sin*
auf ben Saufen bnnfelbraun unb bie ©cßroangquafte fang ber 70er J a h re beg 19. Ja ß rß . begann Don ben
braunfeßroarg. ® er 3®. luirb jefst in ber SSialoroicgcr ^acificbaßnen aug ein SSemid)tunggfampf, bei mel*
iteibe (1 8 6 3 :8 7 4 ,1 8 7 2 : 528© tiid, gegenlnärtig etroa eßettt geringen ©eiuinneg halber bie Söicre maffenroeife
400 ©tiid) unb int SBalbe bon SJfegergiß in ©chlefien getötet mürben. 1889 lebten im gangen noeß 835
gehegt unb finbet fid) lutlb nod) int Saufafug. Ec lebt » tü d , baooit 2 0 0 im |)eHomitoiicparf unter beitt Scßiißc
in SRubelit, int SBinter in Keinen gerben, nährt fid) ber Sicgicntng. glcifdt uttb gett merbett gut oermertet.
bon ©räfent, 'Blättern, Snofpcn unb SBauntrinbe, bc= J n ber ©efangettfehaft ßält er fid) feßr gut uttb pflangt
fonberg bon Efcßenrinbe, ift giemlid) lebhaft, im Sllter fid) regelmäßig fort, er fod fid) aud) m it ^taugrinbem
ßöd)ft reigbar unb jühgomig unb lebt bann and) rneift paaren uttb fruchtbare SSad)fomntett ergeugen. Stgl.
etnfam. ®ie Süße falben 9 SJfonate nach ber '-Brunft* S ille n , T he A m erican Bisons, in beit »Memoirs of
Seit, geroöjjnlid) int SJfai ober J u n i , aber fauni alle th e M useum of com parative zoology a t H arvey
3 Jahre einm al; bag Ju n g e erreid)t erft m it 8 ober College« (1876, SBb. 4).
9 Jahren feine bolle ©röße. ®ag Sllter, toelcßcg bcr
a aö ifet, belg. © tabt, f. SBtfe.
SB. erreicht, mirb auf 3 0 —50 Ja h re angegeben. J n
iÖ ifhnU ) (f»r. itifct>ao). S ta b t in Sanarffßire (Schott*
ber ®iIuDialgcit unb fpäter fanb fid) ber SB. rocitoer* lanb), 7 km öftlicß Don ¡gamilton, ßat Sfoßlen* unb
breitet in gattj E uropa unb einem großen Steil Slficng. ©ifengruben unb (i89i) 15,252 ©inm.
Slriftoteleg unb ißltniug fannten ißit, nach bent Sfibe*
SEßtfitt, D on, ruff. ®id)tcr, f. gonmifln.
lungenliebc fanb er fid) int SBaggau, unter S a ri b. ®r.
SStfittgdö, Jnfel int SBetterfee (f. b.).
im ipaegu.intSachfenlanb. J n t l 4 . Jahrh-lebteernocf)
a®fSia,_f!amifcher Siattte ber SBeicßfel (f. b.).
in M u n te rn , unb in Preußen mürbe bcr leigte 1755 er*
S S i^ lic c n u ^ , 1) © u fta o S lb o lf, einer berSBort*
legt. J n lln g a n t traf m an ihn nod) 1729 an unb gegen füßrer ber greiett ©enteiitben, geb. 20. SioD. 1803 gu
©nbe bes 18. Jahr!), in ben ©gefler Sergwalbungen. '-Battaune in bcr 'fkoDing ©nd)jett, geft. 14. Oft. 1875
Seit bent 17. J a ß rß . mürbe er m it beitt Sltterochfett Der* itt glu n tcrn bet g ü rid ), marb 1824 alg Sliitglieb ber
roecßfelt, ber Dielfad) neben ihm oorfant, aber früher Slurfcßenfchaft gu gmölfjährigem geftunggarreft Der*
augftarb. ®ie Ja g b a u f beuSB.fd)ilbert feßon d ä fa t alg urteilt, bocß 1829 begnabigt. ©eit 1834 P fa rre r in
fehr ruhtttooll, unb bieg blieb fie and) im SJfittelalter. J n Sleineidbftäbt bei O u erfu rt, feit 1841 an ber Sfcu*
ben goologifcßcn © arten halten bieSBifentg gut aug unb ntarftgfircße in italle, naßm er lebhaften Slnteil an ben
pflangen fid) leicht fort. S a g jle ifd ) mirb fepr gerühmt lidjtfreunblicßeti SSeftrebungen. S e in am 29. SJfai
unb foH groifeßen fRinbfleifd) unb Spirfcßroilbbret ftehen. 1844 in Süthen gehaltener Siortrag über bie Slutorität
®ag Jc ll gibt lodereg, feßroamntigeg Sebcr. S ie feßö* ber ©cßrift Deraitlaßte fcßließlid) 1846 feine Slmtgent*
nen, feftett Körner oermeitbct m an gu ®rinfgefd)irren. feßung (f. greie ©enteinben). Seinen Sirogeß fteUte er
S e r n o r b a u te r il a n if c b e SB. (S Jtfo tt, S ü f f e l , bar in ber Schrift »®ie Slmtgentfeßung beg 'fifarrerg
B. am ericanus Gm.), 2 ,6— 2,9 m lang, m it 65 cm SB. in .fjnlle« (Seipg. 1846). @r lebte feitbem in § alle
langem ©cßroang, am SBiberrift 2 m hoch, hat einen alg fßrebiger ber greienSem einbe, marb jeboeß infolge
fehr großen, etroag plumpen Mopf unb furgen Staig, ber ©djrift »®ie S3ibel int 2id)te ber S3ilbung ttnfrer
ber [teil gu bent unförmlich erhöhten SBiberrift anfteigt. 3eü« (Sübed 1854) im September 1853 gu gmetfäßri*
®ic Diüdenlinic fällt big gut SBurgel beg furgen, biden ger ©efängnigftrafe DerurteÜt. ® er SSoUftreduug ent*
Schmangcg ftarf ab, unb ber in ber SSruftgegcnb gog er fid) burdß bie g ludjt naeß Slntcrtfa, feßrte aber
Verbreiterte Seib nerfchmäditigt fid) nach hinten auf* int SJfai 1856 nach E uropa gurüd unb ließ fid) gu
fatlenb. ®ie ¡pömer fittb fehr ftarf, an ber SBurgel g lu n te n t bei ^ürieß ttieber. ^tier fdfrieb er fein £taupt*
bider, au ber Spißc ftumpfer unb in ihrer S3iegung merf: »®ie S3ibel, für bettfenbcSeferbetrachtet« (Seipg.
einfacher alg bie beg oorigen. ®ic S3eitte fittb verhält* 1863— 64, 2 S3be.).
nigmäßtg furg unb feljr fcßlanf. SSopf, § a lg , ©dpi!*
2 ) ^ e r m a n n , Slfaler, geh. 2 0 . ©ept. 1825 in Et*
tern, ffiorbetlcib unb S3orberfd)enfcl, ber SSorberteü fenaeß, ging 1844 auf bie Slfabemie gu ®regben unb
bcr ¿interfchentel unb bie ©cßroangfpijje fittb lang, bie mürbe fpäter ©cßüler SBenbentanng, bann Sdßnorrg.
Schulterteilc ntäßnig, Mimt unb Unterhalg bartartig. Sein erfteg S3itb: Überfluß unb Elenb, mürbe fü r bie
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OrcSbener ©aterie angctauft (Karton int SRufeunt ju
Seipjig). 1853 begab er fiep mit einem SRcifeftipcnbium
nach Italien , wo ec lief) irt Siom befonbcrS an ©orne»
liuS anfcploft. 9iacp feiner Siüdtepr lieft er fiep in SBci»
m ar nieber. (Sr fiiprte hier uerfepiebene A ufträge auS,
wie ben groften K arton: ©ötterbaccpanal, ju einem
Oedengemälbe fü r ein SjbauS in Seipjig; bieölbilber:
bic Siacpt, fü r ben ©roftperäog, bie tßpantafie, non ben
S ta u n te n getragen, für ben ©rafeit S d ja d in SRiin»
dien, bie oicr ©oangeliften, fü r bic ©rabfapclle ber
©roftfürftin SRaria Sßaulomnn in SBeintar, unb mep»
rerc Zeichnungen, wie: SiupmeSpatlc beutfdjcr S in te r
(im SJtufeunt jtt SBeintar), bie Oeufaliottifcpc g lu t
(ebenbafelbft), fjkometpeugfage (im SRufeum ju 2eip=
jig). (für bag OreppenpauS bcS Storni ftpen £mufeg in
Seipjig malte er SBrutug’ Urtcilgfpritcp unb bie SJtut»
ter ber ©raccpcn. 1868 folgte SB. einem (Ruf al§ S>ro»
feffor an bie Sltabentie in Oüffelborf. Spier entftanben
bie groften ©emälbe: bie Bier gapreg,feiten (in ber
(Berliner Siationalgalerie), © erntania auf ber SBacpt
aut Sipein, bie Surlei u. a. 1877 erljielt SB. beit erften
Breid in ber K onturrenj um bie Slugntalung beg Kai»
ierfaalo in ber ffSfalj ju © oölar m it ©emälben au3 ber
beutfdjen Kaifergefd)icpte unb Sage, bcrcnSlugfüpruug
ihn big 1897 in ©emeinfdfjaft m it Schülern ttnb ©c
Hilfen befepäftigt f>at. ©eine (Bilber jeiepnen fid) burdj
eblen S t i l, Scpönpeit ber gornten unb Sinien, troff»
liepe geiepnung fomie gebanfenreicpeKompofition aug.
3)
g o p a tt n e g , Spemifer, ältefter S o p n Oon SB.
geb. 24. g u n i 1835 in Kleineicpftäbt bei O uerfurt,
ftubierte in igalle SStatpematit unb Staturmiffenfcpaf»
ten, bann auSfcHlieftlict) ©petttie, Würbe 1853 Slffiftent
bei ¡porSforb in SteW ©atnbribge, feftte feit 1856 feine
Stubien in güriep unb §aHc f o r t , habilitierte fiep in
g ü rid ), Würbe 1861 (fkofeffor an ber Kantongfcpule,
1864 an ber Uninerfität, 1870 am (ßolfttecpnifum uttb
1871 O irettor biefer Sepranftalt, folgte aber 1872
einem (Rufe nad) SBürjburg unb 1885 einem foldjen
nad) Seipjig. SB. pat ftetö tpätigen Slntcil an ber ©nt»
Widelung ber tpeorctifcpen ©pentie genommen. Schon
feine gnauguralbiffertation betraf bie »Opeorie ber ge»
uüfdjten Oppen« (S3erl. 1859), unb fpäter trug er mit
bajtt bei, bie Oppentpeorie überjufüpren in bie beute
gültigen Slnficptcit über bie S tru ftu r ber epentifepen
(Serbinbungen. S e h r widjtig in biefer (Bejiepung finb
feine Slrbeiten über bie jmciatomigen Slltopole (®lp=
lote) nnb bie jweiatontigen S ä u re n (Ojpfättren).
Slitbre Slrbeiten betrafen bie SRilcpfäure, bie gfomeren
unb hom ologen berfelben, benSlceteffigfäureätper, ben
‘¡Ratriumacelcffigfäurcädjer unb bie japlreicpen bon
biefert Körpern fiep ableitenben Oeriöate. © r entbedte
bei feinen Slrbeiten über sJRild)fäure ifontere Serbin»
bnngen m it ibenüfeper S tru ftu r unb jeigte bie Stot»
weubigteit geontetrifcher (Betrachtungen ber Sltomlage»
rung. S p ä ter ertlärtc er gahlreictje bis bapin rätfel»
pafte g älte ber gfonterie burd) ncrfdjiebette räuntlicbe
Sagerung ber Sltonte im SKoIetül unb geigte bie 3Rög»
licpfeit, biefe (Berpältniffe experimentell feftjuftcllcn.
©r lieferte aud) eine neue (Bearbeitung non fRegnault»
S trcderg »Scbr6 ttd) ber ©bentie« (2 öbc. in 9. unb
6 . Stuflage, (Braitnfcpm. 1874— 81).
d ö i f l o f , gluft in ©aligien, entfpringt am Siorb«
abpattg ber Oftbegtiben, fließt nörblicp, non grßfgtal
an norböftlidj, betritt bei SRjefäoW bie ©bene unb ntün»
bet bei SBentbno, 150 km lang, linf§ in ben S a n .
SStflofa, gluft in © alijien, entfpringt am iRorb»
abbang ber Cftbedfiben an ber ungarifepen ©renäe,
hat meift nörbltcpe SRidjtung, nim m t bei gaglo linf§

bie 'Jiopa, rechts bie ^afiolfa auf unb ntiinbet unter»
palb SJfielec, 135 km lang, red)t§ in bie SBeicpfel.
a S i S n t t t t , bie ¡(Weite See» unb iganbeloftabt be8
©roftperäogtuntg 3Redlenburg=Scbwerin, an berSüb»
fpitic einer burd) bic Snfel Soel unb bic Untiefe Siepö
gefepüftten (Bucpt ber Oftfee, Snotenpunft ber Sinien
Subwigsfluft-SB. unbSB.-iRoftodberäRecfienburgifcpen
griebriep granä»© ifenbapn, 16 m ü. SR., ift reget»
rnäftig gebaut, bat nier Jp o re unb nod) niete mittel»
altcrlidpcföiebelpäufer. ®ie pcrnorragenbften ©ebäube
finb: bic SRarienfirdje im gotifdjen" S til m it einem
80 m popen S u rn t au§ beut 14. g a p rp .; bie ©eorgeit»
firepe au§ bem 14. unb 15. ¡gaprp., neuerbingä reno»
niert; bie jierlicpe, pope Siitolaifirdje, au§ bem 15.
gabrp., ebenfalls renoniert, m it alten SBanbmalercien;
biei)eilige»@ciftfircpe, ba-3 iRat»
pau§ m it gotifipem ffellerge»
wölbe, bie »alte Scpule«, ein
gotifcperSBau, um 1300aitfge»
fiiprt, jefttSlltertumSmufeum,
ber gürftenpof, eing ber feite»
nern (Beifpiele burepgebilbeten
SBadftcinbaueg, im S tile ber
italienifcpen grüprenaiffance,
non öecjog gopnm t Sllbredjt
im l 6 .gaprp.begonnen,neuer» S appe„ „ „ ssis«,«.
bingg reftauriert, früper fReft»
ben,( ber iperjöge, fpäter fcpwebifdpeg S rtb u n a l, jetit
1),
Slmtggericpt, ba3 Stpeater, bag neue Scplacptpaug ic.
Oie g a p l ber ©iuwopner beläuft fid) (1895) m it ber
©arnifon (ein güfilierbat. Sir. 90) auf 17,809 Seelen,
mcift©uangclifd)e. O iegnbuftrie befteptingabrifation
tanbwirtfd)aftlid)er SRafcpincn, ©ifengiefterei, ©loden»
gieftcrei, guder», Ofen», Oacppappe», Slgppalt» unb
gitporienfabrifation, Bierbrauerei, gifeperei ic. Oer
lebhafte ¿ a n b e i, unterftüfst.burcp ben nortrefflicpen,
in ben legten ijäpren bebeutenb erweiterten £mfen, ¡ft
norjuggweife ©eepanbel unb erftredt fid) namentlich
auf Steinfoplen, § 0 (3, ©etreibe, SBein, Seegrag u. bgl.
1895 liefen in ben § a fen ein: 740 Scpiffeju 112,654
Sieg.»Oon.; eg liefen aug: 739 2d)iffe ju 1 14,554 Sieg.
Oon. Oent (ßerfepr bient eine Oelepponanlage, welche
and) Berbinbung mitStoftod, Hamburg, Schwerin, (Ber»
liu ic. perftellt. SB. pat eine befonbere glagge, §afen»,
©tranb» unb goHgerecptigfcit, eigne ©efepgebung, ©e»
ridjtgöarfeit ec.; eg iftS ip ber O om anialäm ter SRedlcn»
burg»fRebentin»f)SoeIu. einegSlmtggeridptg, eines Sieben»
jollam tg I , einen S tra n b am tg , pat ein ©pmnafium,
uerbunben m it einer Siealfdjule, eine ©ewerbefcpule ic.
5 km norbwefttiep in pübfcper Sage baSScebab SBcn»
b 0 r f (f. b.). — Oie S ta b t, bereit Urfpruitg in baS 12 .
Qaprp. gurüctreicpt, erpiett 1229 baSfcpwerinifcpe, 1266
bag lübifcpeStabtrecpt unb tarn 1301 an SRecflenburg.
3 n t lS .g a p rp . tratSB. bem Joanfabunb bei unb würbe,
obwopl 1376 bie (ßefi an 10,000 SJfenfcpen pinmeg»
raffte, eine bebeutenbe S ta b t, geriet aber feit bem 16.
Saprp. in SSerfaH. g m SBeftfälifcpen grieben 1648
Warb bie S ta b t gugleicp m it ber ^ e r r f e p a f t SB.,
wetepe bie jufam nten etwa 6000 ©inw. japlenbett Oo»
m anialäm ter SRcuflofter unb BocI umfaßte, onSdjwe»
ben abgetreten, 1675 warb bie ftarf befeftigte S tab t
burd) bie Oäiten belagert unb burd) Kapitulation er»
obert, jeboep 1678 wieber perauSgegeben. 1712 würbe
fic wieber non ben Oäneit, 1716 aber non ben Oäiten,
Sßreuften unb ipannooeranem belagert, bie (Befapung
burep ju n g e r ,(ur itbergabe gezwungen unb barauf
bie geftung gefcpleift. 1803 würbe bie gan;c .fierr»
fepaft SB. non Scpwebeit an SRedlenburg =Sdiweri«

SBigmut —
für 1,258,000 Sßlr. oerpfänbet unb auf beut Sanbtag
u i W aldjin 1828 unter bie Saitbftänbe aufgenommen.
Bgl. © K r ö b e r n , Befdfreibung ber © tabt unb Sperr*
fdjaft SB. (2. Slttfl., SBiönt. 1860); © dj i l b t , ©efd)idjte
ber ©tabt 38. big ju n t Enbe be§ 13. 3aßrß. (Sioft. 1872);
g r u l t , S ie Statglinie ber ©tabtSB. (§aHe 1875); 38 i 11=
g e r o b t , ©efcßidjte ber ©tabt 38. (1. Steil, SSisnt. 1897).
S B ig m u t (31 fd) b l e i, B ism u th u m , M arcasita)
Bi, DJictall, finbet fid) nteift gebiegen, eingefprengt im
© ranit, ©neig unb ®limmerfd)iefer fomie im über*
gangggebirge, in ber Siegel in Begleitung non So*
balt=, Stiefel* unb ©ilberetjen, befonberg im fädjfifdjen
Erzgebirge (©dßneeberg), in Sornm all unb Seoon*
füire unb ju Wcüntac (S epart. gorreje), aud) bei Bi*
cßclgborf unb Söieber in Reffen, bei SBitticßen im
Sdjmatgiualb, fjafferobe im Iparä, in ©eßmeben, 9ior=
loegen, U ngarn, im B a n a t, auch in ber Schmelz, in
©arbinien, ©Spanien, Salifom ien, Eßile, Bolioia, B ctu,
Brafilicn unb Sübauftraiien; eg finbet fiel) ferner mit
©auerftoff oerbunben alg SBigmutocfer B i20 3 m it
89,7 B roj. SB., m it ©eßmefet alg 38tsntutglaty B i2S3
mit 81,25 Bwä- SB-- m it Stupfcr unb ©cßroefet alg
Stupfermigmutglanä Cu3B i2SGunb m it anbem©d)iue=
felmetatlen alg ©ilberroigntutglanä, Babclerä, Sobel*
iit, SBigmutfobaltfieg, 3Bigmutnidelfieg, m it T ellur
als T ellurm igm ut, ferner alg fiefelfaureg (Stiefel*
misiititt, Bigmutblenbe) unb foßlettfaureg SB. (Big*
m utit, SBismutfpat). g u r © e m in i n n ig beg 3Big*
rnutg tuerben bie gebiegeneg SB. füljrenben gefdjmefel*
len ®rje geroftet unb m it Soljle, ©djlarfc nnb Eilen
in ffäfen gefdjntoläen. W an erhält hierbei Kobalt*
fpeife (Slrfenberbinbungen non Kobalt, Stiefel unb Ei«
fen) unb metatlifdjeg Bf. g u t Steinigung beg Sioij*
migmutg Don Eilen, Kobalt, Sficfel, Blei, Silber, ©eßme*
fei, SIrfen fcßmelät m an eg oorfießtig auf einer ießmad)
geneigten Eifenplatte m it ipolätoßle, mobei febr reineg
SB. abfließt, mäbrenb bie ftrengflüffigem Berunreini*
gungen jurüdbleiben unb SIrfen fid) oerflücßtigt. 3 n
greiberg fonäentriert fid) ber geringe 3Bigmutgeßalt
ber Biet* unb ©ilbererge in einem SBerfblei, bei helfen
Slbtreiben m an migmutreidje Brobufte (©lätte, ,‘p erb)
erhält. Siefe merben fein gepodjt unb m it ©aläfäure
bebanbelt. hierbei enifteßt eine Söfung Bon SBigmut»
d)lorib, aug melcßer SBaffer Opßcßlorib fallt. Septereg
mirb getroefnet unb m it © oba, Kopie unb ©lag in
eifernen Siegeln auf metaHifd)eg SB. nerfcßmoläcn.
3>n gorreje, füblidj Bon Weßffac, fällt m an bag 3B.
aug ber Söfung opbbifcßer Erze burd) Eifenftäbe aug
ttttb fcUmelgt bagfelbe in ©rapßittiegclu unter einer
Koßlenbecfe ein. S a g SB. beg ffanbelg enthält noch
geringe Wengen Bon SIrfen, Eifen, B lei, Kupfer tc.
unb mirb burd) Untfcbmeljen unbStübren m it Salpeter
unb Socbfalj ober m it ©oba unb ©cßtoefcl gereinigt.
SIrfen entfernt m au aud) burd) ©cßnteläen unter Bo*
rap unb Eintaueben Bon Eifenbled), ©cbmefel burd)
©cßnteläen m it ©eßmiebeeifen unb Stoljle. Ebentifdb
reincg 38. erhält m an burd) Stebuftion Bon reinem
baftfdj falpeterfaurem SB.
38. ift rötlicßmeiß, ftarf glän^enb, auf bem Brm be
großblätterig * ErifiaUinifdj, friftaüifiert in Stbontbo*
ebem, ift ß a rt, feßr fpröbe, Sltomgeroiibt 210, fpej.
©em. 9,8, geigt ben ftärfften Siam agnetigm ug, fd^ntilgt
bei 270°, erftarrt unter beträchtlicher Slugbeßnung, ift
in boper Tem peratur flüchtig, in trodner Suft unoer*
änberlid), opßbiert fiep oberflächlich in feuchter Suft,
Berbrennt in ber ®lübbifee m it bläulidjer glam ttte ju
SEigntutopßb, miberfteßt Berbünitter ©algfättre unb
©cßmefclfäure, mirb Bon fonäentrierter ©aläfäure
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fdjmer angegriffen, gibt m it heißer fonzentrierter
©dfmefelfäure fdimcfelfattreg SB., löft fid) leicht inS al*
peterfäurc unb Söniggmaffer, nerbinbet fid) leicht m it
Ehlor, B rom unb Jo b , auch m it ©dnucfel, unb bilbet
leicht fchtneljbare Segierungen. Jsn feinen tticbcrn Ber *
binbunggftufen ift bag 38. breimertig, in ben hohem
fünfm ertig; eg bilbet m it ©auerftoff ein C rpbttl BiO,
ein Dppb Bi20 3 unb SBigmutfäureanhpbrib Bi.2Os.
SB. b i e n t ju r SarfteHung non Segierungen unb eini
gen Bräparaten, bie in ber SJiebijin (befonberg bag ba*
fifebe Siitrat), ju Boi'jetlanfarben, alg roeifjcScbminfe,
in ber ©lagfabrifation tc. bettupt merben. S e r Siamc
38. mürbe im 15. 3at)rh- fürgedhen benutit, bereu
ältefte im Sdmeeberger Sleoier SBiefett Ing unb bort
gemittet mürbe. Slug SBiefenntutung entftanb SBicfe*
niut, unb biefer SUame mürbe auf bag bort gemonnette
SDietnll übertragen. S a g SB. mirb juerft int 15. 3nf)tl).
non Bnfilitig Balentinug ermähnt, bod) herrfchtc lange
g e it B erm irrung über bagfelbe, big B ott 1739 ttttb
Bcrgntan bie Eigentümlicbfeit beg SDietallg fidjer feftftellten. SÖJan erhielt eg alg Sfebenprobuft bei ber
gabrifation ber ©cbmnlte; eine größere Bebeutmtg ge*
m ann eg aber erft feit Entbedung ber leidjtflüffigen
SBigtnutlegierungen, ber Bermcnbunggfähigfeit einiger
Berbinbttngen ju titebiäinifchengmecfen unb befonberg
feit Benutzung ber BoiäeUanlüfterfarben. S ie 38ig*
m utinbuftrie begann baßer erft im erften Biertel beg
19. 9>ahrl). unb gemann feit etrna 1860 größere Slug*
behnttng. ©egenmärtig betragt bie Btobuftioit etma
25,000 k g , monon 20,500 auf bag fädjfifhe Erjge*
birge, 1500 auf Böhmen, 3000 auf E nglanb (aug füb*
amerifatüfeben unb auftralifdhcn E rjen) fontmen. Sind)
Bolinia unb Sforbantcrifa liefern etroag SB.
TÖigmittblcitbe, foniel mic Sliefclmiämuteip (f. b.).
S B iS m u tb r o n s c , f. SBigmutlegierungen.
S B i ä tn u t b u t te r , f. aSi-Smuthiorib.
S ö i e t n t H t d ) l o t t b ( © h lo r m ig m u t) BiCl;lentfteht
beim Erfjipen non SBigmut in troefnetn El)lor. S ic
Söfung non SBigntutoppb in ©aläfäure gibt beim Ber*
bantpfett jerfließlicbe mafferhaltige Sriftalle, bei mei*
ternt Berbatttpfen unter Berluft non ©aläfäure einen
Dfiidftanb, aug melcßem beim Erpipen SB. beftitliert.
Sieg bilbet eine unburdjfidjtige, nieiße, föntige Waffe
( S B ig m u tb u tte r ) , fchmilät bei 225— 230°, ift flücb*
iig, hpgroffopifch, löglicß in ©aläfäure, menig SBaffer
unb in Stlfohol. Beim Eintröpfeln einermitfaläfäure*
haltigem SBaffer bereiteten Söfung non SB. in Biel
SBaffer fdjeiöet fiep bafifeßeg 33. (S B igm utoppcbtD *
rib ) BiOCl in glänäenben ©cßüppcben ober alg bien*
bettb meißeg Bulncr aug, melißeg fid) nießt in SBaffer,
leiipt in S ä u re n föft unb ntebiäinifch unb alg Scßniiitfc
benupt m irb (S B ig m u tm eiß , B e rlro e iß , © d )n tiu f*
p u l n e r ,© p a n i f d ) m e i ß ) . SB. bient äutnÜberäiebcit
non finpfer unb SDieffing m it SBigmut.
a S J id m u tg la n j ( © h m e f e lm i g n tu t , B ig n ttt*
t t n ) , W ineral aug ber ©rbnung ber einfachen ©ulfu*
ribe, friftaHifiert in geftreiften, rhombifeßen ©äulen
unb Sfabein, finbet fieß meift eingemaeßfen, häufiger
berb unb eingefprengt in förnigen ober ftätigeligen
Slggregaten, ift bleigrau, gelblich ober bunt anlaufenb,
ipiiete 2 — 2,5, fpeä- ©em. 6,4— 6,6 unb befteßt aug
©djmefelmigmut BisS3 m it 81,25 Broä- SBigmut. SB.
finbet fid) auf Erälagerftätten non Soßanngeorgen*
ftabt im Erägebirge, Bieber in Reffen, im ©hmarä*
malb, äu ©teffelmalb unb SJiitterfiH in ©aläburg, 3feä*
banpn in U ngarn, © ranieja im B a n a t, EontiuaU in
Englanb, in Sdpoeben unb Bormegen, nirgenbg aber
in teeßnifeß miditiger Wenge.
52
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äBtömutfobaltfieS — Sßiffcn.

iStSlUHtfobnltficd, f. ©peiSfobalt.
fheint fhon gu SlgricolaS 3 eiten als gelbe garbe be*
'SSidinutfupfcrblcnbc, f. SupferwiSmutBlatiä.
nngt worben gu fein.
iSidmittlegicruiigcit, Sterbinbungen unb Mi*
ittid in n tf n lg c (S B iS m u to jß b fo lg e) finbett fih
fdßungen nonSBiSntut rttit anbern Metallen, befonberS: gum ®eil in ber S tatur, entfteßen b u rh Steßanbluitg
Bott SBiSmut ober SBiSmutofßb m it S ä u re n , bie un*
giciotond, $ r2lri ?Rofe$ £id)tenberg4
2Boob$
löSlidfen bttrcßSSecßfelgerfcgung; fiefinb farblos, wenn
cetö HietaU ÜJietaU 'JJJetaU
3Jtetali
bie S ä u re ungefärbt ift, reagieren ftari fauer unb
2
werben in ber ©lüßßige größtenteils gerfegt. SJitrat
SBisimtt . .
8
5
15
4
93lei . . .
5
3
1
8
2
unb S u lfa t löfen fih leicßt in SBaffer, befonberS bei
2
3 xnn . . .
3
1
4
1
®cgenwart Bon etw as freier S ä u r e ; bie Söiungen geben
Äabmium .
0
0
3
0
X
m it Biel SBaffer einen Sfieberfcßlag Bon bafifcßcmSalg,
8 d;mclipunft
94,5°
93,75°
91,6°
70° 60,5» unb bie frei geworbene S ä u re ßält n u r einen ®eil beS
® urd) Slbättberung ber Sterßältniffe tarnt m an bie SBiSittutS in Söfuttg gurüd. J$n ber m it einer ßinrei*
Scßtuclgpimite regulieren unb b u rh 3 u fa g BonQued* henben Menge S ä u re bereiteten Söfung ergeugett
filber noch weiter ßerabbrüden. S o gießen 2 'ftrog. Slltalien unb Sflutlaugenfalg einen weißen, Schwefel*
Cucdfilber ben Scßmelgpunft be§ Diofefhen SJietaltö wafferftoff unb Scßwefelaimnontuin einen fdtwargen
auf 55° herab. M a n benutzt 38. gum Säten ftari blei= Siicberfhlag. ©inige SB. ßnben tehnifhe unb ntebi*
haltigen 3intteS, gutu Slbgteßen Bon Müngen, gu Kli* ginifhc Sfermenbung.
fdieeS tc. StleimiSmutginn=Segierungen ßat m an gtt
iS id iititttu c iß , ioBiel wie bafifheS SBiSntuthlorib,
Shrcibftiften, Stßrom etern, MetaHbäbern, gum Sin* f. SBiSmutcßlorib; auch bafifh falpcterfaureS SBiSmut,
taffen bcs S tahles unb gu Särnt» unb Sicßcrßeitd* f. ©alpeterfaureS SBiSmut.
[SBiicßael 1).
apparaten auf Santpffeffeln benugt. Segierungen
S S iö n io lo ie c f i, t U iih a e l, König non Stolen, f.
non beftimmtetn Scßtitelgpunft fchntelgen, fobalbber
SSßifotoitj (tfh eh - SfßgoBice), S ta b t inaKäßrctt,
® ru d unb m it ißntbie Tem peratur eine gefaßrbroßenbe S3egir!S_ß. § o tIefh a u , S ig citteS SSegiriSgerihtS, ßat
i£>öße erreicht, unb geftatten bettt S antpfe freien 31b* ein großes S djloß m it ®emälbefammlung unb Start,
gug. Segierungen Bon SBiSmut m it Stupf er, 3 'n n , einen Uonoent unb SrnntenßnuS ber S3armßergigen
Slntim on, $ in l gehören gum Stritanniam etall. Slucß St rüber, ®ud)weberei, Stierbrauerei unb 0890) 2634
gu SetternmctaH mürben SB. empfohlen. S B iS m ut* tfh eh - ©inwoßiter.
b r o n g e auS 52 Kupfer, 30 SJidel, 12 3 in n , 5 331ei,
S S Jifpel, bis 1871 norbbeutfheS ©etreibemaß: in
1 SBiSmut foU fteß wegen großer Steftänbigfeit an ber Streußen 24 S heffel = 13 19,076 S it., ineiftenS mit
S uft gu Spiegeln, Sampenreflcttorcn :c. eignen.
SWaufgabe non 1 uttb bei ¡pafer 2 S h e ffe l; in SJicd*
S S ttöm u tm alcm , eine int 16. unb 17. Jlaßrß. lenburg=Strelig 24 alte Sterliner S heffel = 1313,5 S.;
geübte, burd) reigoolte SBirtung aitSgegeicßncte Sech« in Stattiburg 10 sdjcffel = 1099,23 S ., bei ©erfte
n it, bei welcher SBiSmutpuIoer auf einen harten, a u 8 (*/3 S to d ) unb S>afer ttttt bie S>älfte ttteßr; in S3rattn*
.treibe uttb einem leimartigeit Stinbemittel ßergeftell fhweig 40 Stimtcn = 1245,79 S .; in S a h fe n 2 SJialta t U ntergrunb feftr bünn aufgetragen unb m it bettt tcr = 2491,8» S., bis 1858 in SreSben = 2538,»o S.
'jtolierftaßl bearbeitet wirb, fo baß ein gufamtitenßän* uttb in Seipgig ber preußifhe SB.
genber, ntctaHifcß glängenberübergug entfteßt, Welcher
Sötäper, rehtSfeitiger Stebenfluß beS BtßeinS im
bemalt unb lädiert wirb. S ie SB. läßt fid) auf hartem preuß. iRcgbeg. SBieSbaben, entfpringt am Staibetiippel
Öolg ausführen, unb bie glängenbe Mctatlfliicße ftei* im SLattnuS, fließt in fübtneftlicßer Sitdttuitg b u rh ein
gert Straft, Leiter unb Siefe bergarben unb beSSadcS. gwar ftillcS, aber an lattbfdtafilidien S hönßeiten rei*
a ö id m u tn itv o t, f. SalpeterfaureS SBiSmut.
cßeS, walbigeS ®ßal unb ttiünbet bei Sorh- Stelannt
iftidm utortcr', M ineral auS ber C rbnuttg ber ift ber SB i S p e r w i tt b , eine befonberS in beit 'Morgen*
Slnßßbribe, finbet fid) alSÜ bergug, angeflogen, ge* ftunben auS bettt SBiSpcrtßal gegen baS Sißcinthal ge*
ftridt, berb unb eingefprengt, in SSfeubomorphofen ridttete falte Suftftröm ung.
n a h SBiSmutglaitg unb Siabelerg, ift fehr tocid) unb
ä ö i ß (engl. Y iss), ® ew iht in M abraS gu 5 SißrS
gerreibtid), gelb, g ra u , g rü n , fhim nternb ober m att, = 1,417 k g , beim bengalifdjen gaftoreigem iht 3Vs
unburhfid)ttg, befteßt au§3Bi§m utorßbBi 2Os m it 89,7 §attbelSpfunb. SBgl. Sßefttfia.
SBiSmut, b u rh 6 ifen, Stupfer, Slrfett Berunrcinigt.
S B if f a n t, frang. ¿tafettort, f. Calais 1 ).
gunborte finb: Shneeberg, 3 oßanngeorgcnftabt, 3 oa*
S S iffe i, S ta b t int preuß. Sfegbeg. Stromberg, Kreis
h intS tßal; cs wirb auf SBiSmut Berßüttet.
SBirfig, att ber Sinie ©gaice-SB. ber SBirfiger Kreis
a S i S m u to j ß b Bi,/!., finbet fih als SBiSmutoder, baßnen, ßat eine ebangelifcße unb eine fatß. K irhe unb
entfteßt beim ©rßigen Bon SBiSmut an ber Suft, auch (1895) 1125 ©inW., baoon 383 ©nangelifhe unb 43
beim ©ringen oon falpeterfaurcm SBiSmut unb beim 3 uben.
©intröpfeln ber Söfung biefeS SalgeS itt fiebenbe Kali*
SSHffen im objeftißen S in n e ift foBiel wie WaßreS
lauge. ©S bilbet ein gelbes ißuloer oont fpeg. ®ew. (©rfenntniS), int fubjeftiBen S in n e foBiel wie feiner
8 ,2 , ift ttnlöSlih int SBaffer, fcßittelgbar, nicht flühtig, SBaßrßeit auS facßlihett ©riinben geWiffeS ®ettfett
löft, wie Stlcionjb, beim Shm elgen Stiefelfäure, Xßon* (Übcrgettgung). SaSfelbe fteßt in elfterer ¿infteßt bettt
erbe unb Metaüopßbe unb burhlöcßcrt baßer irbenc 3 r r t it n t, als unwahrem, itt legtercr ipiitiicßt fowoßl
Shm elgtiegel. ©s löft fih leiht in S ä u re n unb bilbet bettt © t a u b e n (f. b.), als feiner SBaßrßeit auS nur
mit ißnen bieSBiSntutfalge, auSberen Söfung Stalilauge fubjeftiBen, aber gureießenben, wie bettt M e i n e n , als
farblofcS S B i S m u tß ß b r o jß b (S B iS m u to jß b ß p * berfelben aus ungureihenben fubjeftiBen ©rünben ge*
b r a t) B iH 0 2 fällt. Steint ©rßigen itt SBaffcrftoff ober wiffeitt ®enten, gegenüber. 3 eite§ wirb ber ßrfettnt*
mit Koßle wirb eS leiht rebugtert unb beim Sdßntel* ttiSquelle n a h in e m p irifc ß e S (©rfaßrungS*) unb
gen mit Sigfali hößer orpbiert. M an benugt SB. gur r a t i o n a l e s (Stcmunft*) SS., feinem Cbjeft nad) in
S a rftd lu n g non ftarf ließtbrehenbetn ®lafe, Storgel* r e a l e s (auf SBirflicßeS) uttb f o r m a l e s (auf bloße
kutlüfterfarben unb in ber ©laSmalerei, gum Sterfil* Sterßältniffe begogeneS) SB. unterfhiebett. 3 e naeßbem
Berit Bon ©ifen, gur ®arfteltung Bon Slntlinrot tc. ©S ferner baS ®enfen, tttn feiner SBaßrßeit gewiß gu fein,

SBiffen —
objeftioer ©rünbc bebarf ober nicpt bebarf, unterfcpei»
bet m an » e r m i t t e l t e s (biSfurfi»eS) ttnb u ttrn it»
tc lb a r e S (intuitiüeS) 38., »on roelcpent elfteres, je
nacpbeut bejfen Begrünbuttg in bloßer ©ewißmadjung
(Beftätigung burd) 2ßatfad)cn) ober in togifcpem Er»
weis (Ableitung a u s anbcnt SBaprpeiten) beftept, roei»
ter in fa ltifc p e S unb a p o b iltifc p e S S S ., leptcreS,
je nad)bent bejfen Begrünbttng iiberflüffig (weil feine
SSaprpeit einleucptenb) ober unmöglich (rneil feine
SBaprpeit grunbloS) ift, in e » ib e n te S unb a;eio»
m atifcp e S SS. gefonbert mirb. ®aS unmittelbare
SB. tomrnt m it bem ©tauben barin überein, baß eS fo
wenig wie biefeS objeittocr, unterfcf)eibct ftd) aber »on
bentfelben baburcp, bafj eS and) feiner fubjefti»en
©ritnbe bebarf. SSgl. ©taube.
S S iffe n , ® orf im prettfi. fRegbej. Stoblenj, Kreis
Slltenfirdjen, Knotenpunft ber Sinien Köln»® ettßWießen unb 3ß.-a)torSBncß bei SS. ber fßreufjifdjen
S taatsbapn, 157 in ii. sJ Jl., beftept attS SS. recptS
unb SS. ÜnfS ber Sieg, ßat eine eoangelifcpe unb eine
tätp. Kircpe, eine laubwirtfcpaftlicpe SBintecfcpule, ein
SlmtSgeridpt, ein Bergre»ier, 2 ipoepöfen (290 Slrbei»
ter), gobrifation »on KnopfbefeftigungSartifeln (150
Slrbcüer), eine tSnmpfjiegelei, Bierbrauerei, Eifen»,
Blei» unbKupf erer;gruben unb 2534, bej. 2000 Eint».
S S iffc n b a d jc r S rl)ic fc r, ju r m ittlem Slbteilung
ber ®e»onifcpen Form ation (f. b.) gehöriger Sdjiefer.
S S ific ttb e , f. gemgerid)te, <B. 284.
S S tffe n fd ia ft, (uuad)ft baS SBifjen felbft a ls 3u»
ftanb beS SSijjenben, fobann ber Inbegriff beffen, w as
man weiß; im engem unb eigentlichen Sinne ber »oE=
itiinbige Inbegriff gleidtartiger, fpftematifcp, atfo nad)
burepgreifenben fimuptgebanfen, georbneter Erlennt»
niffe. ®iefe an fiep bilben ben Stoff, bie SJiaterie einer
befiimmten SS.; burdt bie fpftematifdpe g ö n n mirb er
jum wiffenfcpaftlicßen ©ebäube ( fie p rg e b ä u b e ),
meld)C", regelriditig unb ben ©efeßen ber Sogil gemäß
aufgeführt, Sßftern (f. b.) beißt. J e nad)bent bet einer
SS. entmeber ntepr ibre Begrünbung ober ihre Sin»
Wenbung in Betracpt lontntt, unterfd)eibct m an r e in e
unb a n g e t o a n b t e SS.; je nnebbent ba§ SSiffen, baS
bereu Stoff nuSmad)t, burd) gnbultioit ober ®ebuf*
tiott gemottneneS, reales ober formales, ErfaprungS»
ober ppilofoppifcpeS ift (»gl. SBiffen), Werben bie Söif»
fenfepaften felbft in inbuftroe unb bebuftioe, ober
3teal= unb gorm al», ober ErfaprungS» unb ppilofo»
Ppifdje SBiffenfcpaften eingeteilt. Silber nirgenbS fiepen
bie einzelnen SSiffenfcpaften fo getrennt »oneinan»
ber. baß niept ein ©ingreifen ber einen Slrt in bie
anbre ntöglidj, ja fogar notmenbig m äre; einzelne
SBiffenfcpaften beftepen fogar n u r in biefer Bermi»
fepung (g e u tifeb te SBiffenfcpaften). ©ine Klaffißta»
tion ber SBiffenfcpaften ift päufig (3 . B . »on Bacon in
beffen »Globus in te lle c tu a lis« , »on b’Sllembert in
ber »Einleitung ju r Encpllopäbie«, » 01t ©omte in fei»
nein »Cours de Philosophie positive«, neuerbingS
bauptfäcblid) »on Spencer unb SSunbt) »erfud)t, jeboep
burd; ben gortfepritt ber ©rfcmttniS (inSbef. ber ©r=
faprttng) immer mieber als unjureicbettb befitnben
morbett. ® er Bcrfucp, baS gefamte ntenfcplidje SSiffen
überhaupt nad) feinen »erfd)iebeitcn Bicptungen unb
©egenftänben als ein georbnetcS Spftetn ba^ufteEcn,
fiiprt junt Siegriff einer fp fte m a tife p e n © n c p llo »
p ä b ic ober S B iffc n fc p a ftS fu n b e (f. encutlopäbie).
ü S iffc n ftp a ftifle lire , im S in n e gitpteS (f.b. 1) bie
gange Bpilofoppie a ls wiffenfcpaftlidje fiepre niept bloß
»out 3uftanbefontmen beS SSiffenS, fonbertt als Kon»
ftruftion beS SSiffenS felbft, b. p. als Inbegriff aEeS
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SSiffenS; im S inne ber Sogif berjenige Xeil bcrfelbcn,
ber »on bem Begriff ber SBiffenfcpaft, ber 3<¡rlcgttng
beS SSiffenS in befonbere SBiffenfcpaften unb »on ber
$ n rfteüung jener unb biefer in miffenfcpaftlicben fiept»
büdpern panbelt. S g l. B o t j a n o , SBiffenfcpaftSlepre
(Suljbad) 1837, 4 Bbe.); S t o r j , ipanbbucp ber SB.
ober ber fiepte »ont BorfteEen, ®enten tc. (Xübing.
S S iffc n S e ib , f. eib, ©. 4 4 3 .
[1886).
'¿'Siffmattti, ¡p e rn ta n n » o n , Slfrifaforfcper, geb.
4. Scpt. 1853 in g ra n ffu rt a. D., mürbe im Kabetten»
forpS »orgebilbet, 1873 gäpnrid) unb 1874 fieutnant
in einem ntecflenburgifcben Infanterieregim ent. 3 m
fSienfte ber beutfepen afiitanifd)en®efeEfcpnft ging 38.
im Bo»entber 1880 m it Boggc (f. b.) nad» fioanba in
SSeftafrifa unb gelangte m it ipnt über SJialattge unb
Kimbunbo 17. Slpril 1882 natp Sfpangmc am obent
Kongo. SSäprenb BoM c 3» ber »on ipm gegrünbeten
S ta tio n SJiulenge am fiulua gurüdleprte, brad) 38.
SJc'ittc Sittii nad) Cften auf, crreidjte ©nbc S ttli ben
Xanganjitafee unb 14.9fo». b. 3 . bie Oftfüfte bei Saa»
batti, als ber erfte ®eutfd)c, melcper ben Kontinent
burebguert batte. Scad) feiner Siürtfepr mürbe SB. »out
König fieopolb »on Belgien }u einer gorfcbungSreifc
in baS fiibiid)e Koitgobcdcn gewonnen. Begleitet »on
fieben ©ttropnem, unter ipnen ber S ta b S a rjt SSolf,
bie fieutnants grani;oiS unb B rüber g ra n ; unb fimnS
SJiüller, reifte er im Siooember 1883 »on Hamburg
ab unb ging über fioango nad) SJcalange, »on wo er
17. 3 u li 1884 nad) Borboften aufbrad). 9facb Über»
fepreitung beS Kaffai grünbete er bie S ta tio n fiulua»
bürg am fiulua unb trat bann 28. SXai 1885 mit
einem jerlegbaren B oot unb 28 großem unb fteinern
KanoeS bie Jb a lfab rt a n , melcpe ipn 5. g u n i in ben
Kaffai, 9. g u ti in ben Kongo unb 17. fjuli nad) fieo»
polbSoiKe füprte. fBaburd) m ar ber bis bapin ttttbc»
lannte Unterlauf beS Kaffai feftgeftellt. SB. begab fiep
barauf ;u r ©rpoluug nad) Bfabcira, feprte aber halb
,;um Kongo ;uriicf, fupr m it SSolf (g ra u ; 'JJciiller luar
9. S a n . 1885 in fiuluabttrg gcftorbeit unb jjanS
SJfüUer trau t naep E uropa jurücfgeteprt) ben Kaffai
aufw ärts bis junt 3Biifmann=gall unb braep bann,
naepbem er bie S ta tio n fiuluaburg ben Slgenten beS
KongoftaateS übergeben patte, nad) ber Oftfüfte auf.
3 unäd)ft fcplug SS. eine norböftlidje Sficptuitg ein, bod)
3t»ang ipn ber biepte Urmalb jenfeit beS S a n tu ru füb»
roärtS nad) Sipangme abptbiegen, »on roo er auf bem
altenSSege ;um X anganjita unb bann überben Bpaffa
unb Scpirc im Sluguft 1887 äur Sam befintünbung
gelangte. Bacp Steutfcplanb jurüdgefeprt, wibmete
fiep SB. ber Bearbeitung feiner Steifen, braepte ben
SBinter 1887/88 ju r ©rpolung in SÄabeira ju unb
mar bann im Begriff, bie fiettung einer ©ppebition
ju ra E ntfap »on ©min Bafcpa 31t übernepmen, als er
»ont Steicpstanäler unter Beförberung ju tn fiiaupt»
m ann unb Ernennung junt SteicpStommiffar baju be»
rufen mürbe, ben Slraberaufftanb in ®eutfcp»Oftafrila
ju bewältigen. ®er SteicpStag PemiEigte 2 SJtill. B it.;
2 1 beutfepe Dffijicre, Slr^te unb Beamte unb 40 Unter»
Offiziere gingen mit SS. naip Oftafrita, roo m it großer
Energie eine Kolonialtruppe aus angetuorbenen So»
m al, 3 ttlu unb Subaitefcn gebilbet unb m itu n ter»
ftüßung beS beutfepen KreujergefdpmaberS bie SSieber»
crobcrung ber Küftenpläße unternommen mürbe. Slnt
8. ältai 1889 mürbe beS StebellenfüprerS Bitfcpiri be»
feftigteS Säger bei Bagantoßo erftürmt. 3 n fcpneller
gotge mürben fobann Saabani, B angani unb Xanga
genommen unb im September bie mid)tige S tation
Btpmapma mieber befept. Enblicp mürbe auep Bitfcpiri
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nacßbent er nochmals 17. O lt. bei ®inba gefcßlagen
morbeit, gefangen genommen mtb 15. ®es. hingerid)»
tet. ©ine Sierftörlung ber Schußtrugge burd) 1 0 Df»
filtere, 30 llnteroffijiere unb 1000 aitgemorbene ©u»
banefen unb 3 u lu , melcße SRajor Sichert sufüßrte, er»
mBglicßte eg SB., aud) bag befeftigte Saget- beg Straberg
® m ana iperi, ber an S3ufd)irig ©teile getreten mar, su
ftünnen (9. SRiirs 1890) unb baburd) ben Slufftanb
öbttig nieberjuroerfen. ® arauf ging SB. sur ©rbotitng
narf) ®eutfd)lanb unb traf 2 3 .3 u n i in SSerlinein, rco
er ju m SRajor beförbert unb in ben Stbetftanb erhoben
mürbe. Stad) mieberertangter ©efunbßeit feinte er im
Stobember nad) Slfrifa ju rü d . £ncr bcfd)äftigte ißn
junäcbft bag eigenmächtige Verhalten ©min )jäafd)ag
(f. b.) bei feinem 3 »ge ing in n e re , bann nahm er ben
omtt S u lta n non © anfibar abgetretenen Stüftenftrici)
bureß Neigung ber faiferltdien glagge (1. S a n . 1891)
in Scfig unb 30 g barauf m it einem Steile ber @d)u|s=
trupge nach bem Kilitita (Rbfcßaro, loo er nach Unter»
merfmtg ber SVibofdio bie S ta tio n SRofcßi grünbete
(13. S an. big 15. SRärs). Sllg bann 1. SIgril eine
3 i»il»ermaltitng in ®eutfd)»Oftafrifa eingerichtet unb
SB. atg Komntiffar bem ©oubem eur ©oben ju r 95er»
fügung gefteHt mürbe, ging SB. auf U rlaub nad)
®etttfcßlanb, febrte aber feßon im Sluguft mieber su»
riiet m it ber Slufgabc, bie ©ebiete füblich unb füböft»
lidj öom SSictoria Stßansa enbgültig j u beruhigen, su»
gleich ben burd) 95rioatfantmlungen unb eine Sotteric
aufgebrachten zerlegbaren 2Biffmaitn»®amgfcr nach
bem See gtt feßaffen unb bort üont ©taget gu laffen.
®itrd) bie üfieberlage ber 3 elemflhfcßen ©rgebition er»
litt biefe Unternehmung eine Sierjügerung. SB. ging
j u r Slnmerbung üon Strittigen, jugleid) juröcrftellung
feiner angegriffenen ®efunbßeit nad) K airo, oon mo
er nach längerm Slufentßalt int SRärj 1892 nach Oft»
afrifa surüdfeßrte, um unter Slnbermtg beg urfgrüng»
lidfen iflaneg ben SBiffntanit=Stamgfer burd) ben
Scßirefluß sunt Stßaffafee su beförbertt. Stach glüd»
lidjer 93eenbiguitg biefer Slufgabc unternahm SB. sur
©rholttng eine Steife nad) 3 »bien unb feßrtc bann im
g rü h jaß r 1894 nad) ®eutfcßlanb surüd. Slnt 1. SRai
1895 murbeSB., ber fid) insmifd)en »erheiratet hatte, »ont
Kaifer sunt ®ou»erneur»ott®eutfd)»Dftafrifa ernannt,
unb im Sluguft b. S- begab er fid) auf feinen Stoffen,
febrte jebod) bercitg im S u n i 1896 ttad) ©uroßa su»
ritd, mo er für 1897 sunt 95orfißenben ber ©efcEfchaft
fü r ©rbfunbe su S3erlin erroählt mürbe, ©r »eröffent»
lichte: »Snt S unern Slfrifag, bie ©rforfdjung beg Kaf»
fai« (mit SBolf, ö. grant;oig unb § . SJtüUer, Seigs.
1888, 3. Slufl. 1891); »Unter beutfd)er glagge guer
burd) Slfrifa« (S3ert. 1889, 7. Slufl. 1890; fleinere
Slugg. 1891); »Slntroort auf ben offenen S3rief beg
iperm ffioftor SBarnecf über bie®ßätigtcit ber SRiffionen
beiber dfriftlic^en Konfeffionen« (baf. 1890); »SReine
smeite ®urcßquerung Stquatorialafrifag« (gran ffu rt
a. O. 1891); »Slfrifa, ©d)ilberungen unb 9iatfd)Iäge
gut Sforbcrcitung fü r ben Slufentl)alt unb ben ®ienft
tn ben beutfd)en ©dßußgebieten« (95erl. 1895). 95gl.
S tu h le , ^ e rm an n ». SB. (SRünft. 1892).
Wistaria Nutt. (K rau n h ia Rafin.), © attung aug
ber gatnilie ber Seguminofen uitb ber Unterfamilie
ber ipagilionaten, rneift lletternbc © tr a u te r m it un=
gaarig gefieberten Silättem, blauen, feiten meißenSilü»
teil in enb» ober acßfelftänbigen ® rauben unb langen,
geftieltcit, auf beiben glädhen unebenen hülfen. 4 Sir»
ten in ©ßina, S aß an unb bem Bftlichen Storbamerifa.
W . chinensis ('and. (Glycine chinensis Sims., f.
T afel >3d)linggflansen«), aug ber SRongolei unb

©hina, big 30 m I)od) fletternb, m it in ber Sugenb
feibenartig behaarten Sflättern unb fchlanfcr, über»
ßängenber T raube, eine uttfrer fehönften ©d)liitggflan=
gen, bie an (üblichen SBänben, einigermaßen gcfdiüßt,
ben norbbeutfchenSBinter aughält. W . frutescens DC.,
aug SSirginia, SHinoig, Souifiana, in allen SCeilett
Heiner alg bie »orige, mit mol)!ricd)cnben S3lüten,
blüht fgäter, mirb in mehreren Starietäten fultiniert
unb ift entgfinblicher alg bie »orige Slrt. ©ine SSarie»
tat m agnitica blüht reicher unb fiat bläulid)»iolctte
Sflüten m it gelbem gled.
äBiftrißa (ber alte H aliakm on, türf. S tib fcß c
K a r a f u , »fleineg©djtoarsroaffer«), g lu ß im (üblichen
SRafebonien, hat feine ¡paugtqueKe meftlid) »ont ©ec
»onKaftoria, fließt erft füböftlicß, bann norböftlid) unb
ntünbet nadh 200 km langem Saufe in ben S3ufett öon
Salonifi.
SSit, g e r b i n a n b S o f j a it n , genannt » o n ® Br»
rütg,golitifcßerSlbenteurer, geh. 1800 ütSlItoxta, geft.
22.Oft.1863 in 2Rcron,ftubiertefeitl817inKielu.3enn,
mo er fich ber 93urfd)enfd)aft anfcßloß unb int Segeiit»
ber 1818 auggemiefen mürbe, ©r ging gunädjft nach
©nglanb, hielt fich aber fgäter unter beut Stauten fei»
neg Stief»atcrg S iirring, halb alg Slgent ber geheimen
SSolisei beargmof)nt, halb alg ©arbonaro »erbäd)tigt,
im (üblichen granfreich, in Stalien unb in ber ©dgueis
au f, big er 2 0 . ©egt. 1821 auf faootjifchem ©ebiete
»erraffet unb nad) SRailanb abgeliefert mürbe. 3 '»
®esentber 1822 enttarn er »on ber ©itabelle su SRai»
lanb, irrte e in S aß rlan g in ber©d)mei5 uttb in®eutfd)=
lanb umher, mürbe 24. gebr. 1824 in Siagteutl) roie»
ber »erhaftet, nach S3erlin gebracht unb cttblich 1826
auf ber bänifdjen geftung griebrießgort eingefgerrt.
ipier »erfaßte er: »Sufubrationen eineg ©taatggefan»
genen« (S3raunfchm. 1827), benen bie »gragmente
aug meinem Sehen unb meiner 3eit« (baf. 1827— 30,
4 ®le.) unb »SRein S»genbleben unb meine Sfeife«
(Seigs- 1832) folgten. Stad) feiner greüaffung aber»
malg unftet unb »on ben ^Regierungen »erfolgt, »er»
mahlte er fid) 1828 in SBeititnr m it einer re ife n ©r»
bin uttb lebte bann in ©djtegmig, big er fich in Ober»
fd)lefien anfaufte.
a ö itb o o i,
e n b r i f , Siäugtling ber Stauia in
®eutfch»©übmeftafrifa (f. b.).
SUiteböf, ruff. ®ou»cmeineitt, su SBeftrußlanb
gehörig, grenst an bie ®ou»ernententg Siftom, ©nto»
lengf, SRohilem, SRingf, SBilna, Kurlanb unb Siölanb
(f. Karte »SBeftrußlanb« beim Slrt. »H?oleit«) unb um»
faßt 45,167,7 qkm (820,3 OSR.). ® ag Sattb ift im
allgemeinen hügelig; in ben Stieberungen smifchen ben
§öhen liegen »iele ©een uttb ©üntgfe. ®ie Stein»
arten befteßen teils aug ©eßießten roten ©attbfteing,
teils aug Kalfftein ber benonifeßen gortnatioit. ®er
Soben ift auf bem redjten Ufer ber ® üna an ßoßeit
©teilen fanbig unb fteinig, an niebern leßntig; erra»
tifd)e S3löde finben fid) in großer Slnsaßl serftreut.
® er bebeutenbfte g lu ß ift bie ® ü n a , bie auf einer
Slugbeßnung »on 742 km biefeS ®ou»ernement burd)»
fließt; ißre feßiffbaren Stebenflüffe: SOtefd)a, Kagglja
unb U E a , gcßörcn n u r sunt fleinfteit ®eil bctit ©ou
»ententent a n ; fleinere glüffe fließen »ott hier bem
ifSeigugfee su , bie Som at bem Slmenfce. Sion ben
nteßr alg 2500 ©een finb bie größten: ber Sttbaßn
(an ber liolänbifcßen ®rense), Siagno, Stemel, ©ebefß
unb Ogmea. ®ie ©üntgfe neßmen über 4700 qkm
ein. '-Born Slreal entfaüen 27,2 $ 103 . auf Slder, 34,6
auf SBalb, 18,6 auf SBiefe unb SBeibe, 19,6 ihroj. auf
Unlanb. ® ag Klinta ift int meftlidßen »Teile beg ©ou»
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Bernementg milber d g im öfificfictt, bie Suft gefunb
(mittlere gapregtcniperatur öer^auptftabtift + 4,35°).
SieScB öltem ng, welche fid) 1897 auf 1,502,895 ©inw.
belief (33 auf 1 qkm ), befielt augSSeißruffen (über 60
©roz.), Setten (über 20©roz.), Suben (über 10©roz.),
©roßruffen (5 ©roz-), ©ölen (4 ©roz.) u. Seutfcpen (1
©roz-). SieSSetßruffen finb griec^ifcb»ortf)oboy, bie2et=
ten u. Seutfcpen lutlgerifcb, bie ©roßruffen meift Rag»
lohnten. SS. ift teilt frudftbareg ©ounernentent, unb
bie ©raten zeigen fiep n u r in bengünftigften Sauren alg
genügenb fü r bie ©eoölterung. S ie ©rate lieferte im
Surcbicpnitte ber Sabre 1883— 95 in ©üHionen (petto*
titcr: Roggen 2,6, SSeijen 0 ,i, ipafer 2 ,i, ©erfte l ,i ,
©rbfen 0 , 2 , Kartoffeln 3,6. S e r ©iepftanb bezifferte
fiep 1892 auf 566,000 © tü d Rinboiep, 267,000©ferbe,
369,000 ©epafe, 280,000 Schweine unb 18,000 gie»
gen. S ie Kartoffel m uß bag ©rot erfeßen. glacpg
wirb niel angebaut unb bilbet einen ¡gauptartitel ber
Slugfupr nad) (Riga. S a g ©üneralreicb liefert ©rudj»
unb ©dpteiffteme, S a lt, Xbon unb SBalfererbe. S ie
Snbuftrie ift nicfit bebeutenb: 1893 zählte m an 1035
gewerbliche ©tabliffementg m it 4158 Arbeitern unb
einem ©robuttiongwert non n u r 2,5 ©üH. Rub. SBefent»
liebe Snbuftriezweige finb: ©etreibemüHerei, ©rannt»
Weinbrennerei, Seberbereitung, Bierbrauerei unb Sa»
batginbuftrie. ©on anbera ©rwerbgquellen finb bie
SSalbwirtfcpaft, bie gtfeberet unb bie fogen. SBanber»
gewerbe berDorjubebeu. S e r bpanbel wirb burd) bie
S ü n a , ben S erefinafanal, ber bie S ü n a m it beut
S nfepr nerbinbet, unb bureb bie ©ifenbapn Bon SBi»
tebgf nach ©molengt wie anberfeitg nad) S ü n a b u rg
beförbert unb nertreibt namcntlicb glacpg, Seinfaat,
Bauholz unb ¡¡baute. S e r bebeutenbfte Ipanbelgplaß
ift SSitebgt. 9ln U nterriptganftatten batte SB. 1893:
860 ©lementarfcbulen (m it 18,852 Knaben unb 3023
© ¡äbpen), 9 ©¡ittelfpulen unb 2 g a p fp u le n , näm»
lieb ein geiftlipeg unb ein Sebrerfeminar. S a g ©ou»
neraement zerfällt in elf S t e i f e : SS., ©orobot, Sepel,
Rewel, ©olozt, ©ebefp, SBelifb, S riffa , Sfuzin, Re*
fbiza unb S ü n a b u rg (S w in g t), Bon welchen bie Bier
leßtgenannten in ber Drbengzcit zu Sinlanb gehörten
unb heute »© olnifp»Sinlanb«, non ben Sanbleuten
aber R i f l a n t unb S n f l a n t genannt werben. SS.
bitbete früher einen S eil beg poloztifpen gürfientum g,
tarn im 14. igdprl). an Sitauen, würbe eine SBoiwob»
fchaft, fiel 1772 bei ber erften Seilung ©oleng an
R u ß lan b , würbe 1796 m it ©¡obilew zur Statthalter*
fchaft SBeißrußlanb Bereinigt, 1802 aber wieber banoit
getrennt unb alg eigneg ©ouneraement organifiert.
ä ö it c b g f , ipauptftabt beg gleichnamigen raff, ©ou»
neraementg (f. oben), zu beiben ©eiten ber S ü n a , an
ber ©ifenbabn D re i-R ig a , hat über 30 Kirchen (bar»
unter 3 röntifp»fatbolifpe unb eine proteftantifpe),
2 ©ßnagogen, mehrere Klöfter (feböneg ©afilianer»
f(öfter), ein Knaben» unb ein ©iäbpengtunnafiunt,
ein geiftlipeg © entinar, ein Sbeater, große Kaufbai»
len, 6 S anten, ©erbercien, berühmte ©¡etfabritation,
lebhaften ¡¡banbel unb (1897) 66,143 ©inw. (barunter
über 60 ©roz. Suben). 3 m Rorbifpen Krieg hielt bie
S ta b t zu ben ©Sweben unb würbe bafür auf ©eterg
b. © r. ©efehl niebergebrannt.
S ö i t c n a g e m o t , f. Shtgdiapfen.
2 ü i th a m (fpr. wwäm), © tabt in ber engl, ©raf»
fchaft ©ifef, norböftlip non ©helmgforb, m it (i89i)
3444 ©inw. S abei S i p t r e c ¡ ¿ a l l, m it ©iufterwirt*
fchaft beg ¡perrn ©iepi.
S S i t b m t , Diincral aug ber C rbnung ber Karbo»
nate, finbet fid) feiten in rhontbifihen Kriftalten (ifo»
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ntorph m it SIragonit), meift in rabialftängeligen Slg»
gregateit Bon fugetiger unb traubiger g e ra t, ift färb»
log, meift gräulich ober gelblich, burdjfpeinenb, beiißt
©lagglanz, $?8rte 3 —3,5, fpez- ®ew. 4,2— 4,3, beftel)t
aug fohlenfaurent © arpt B a C 0 3, tritt meift auf ©lei»
erzgängen zu S arnow iß in ©dhlefien, Seogang in
© alzburg, ©eggau in S teierm art, in Rortpumber»
lanb, Sum berianb unb Sancafhire in ©nglanb auf
unb bient zur S arfteüung Bon © arpuntpräparaten unb
alg Rattengift.
©öithington, gabritftabt in Sancafhire (©nglanb),
4 km füblid) non ©¡anpefter, mit (1891) 25,729 ©inw.
Söttim, rechter Rebenfluß ber Sena in Oftfibirien,
entfpringt unter 53° 45' nörbl. ©r. in zwei Renten,
bereu einer nom ¡Dftabhang beg ©aifalgebirgeg, ber
anbre aug ©een am SSeftabbange beg ¡gablonoigebir»
geg tomntt, burdjflicßt zuerft in norböftliiher Richtung
bag S B i t im p l a t e a u , bilbet bann bie ©renze zwifpen
Srangbaitalien u. 3 a fu tsf unb münbet nach 1760 km
langem Saufe, WoBon 588 km fpiffbar, in brei Sir»
men bei SBitimgt in bie Sena. Rebenflüffe finb: Ka»
renga, Q ppa, ©¡ama u. a. S a g glußgebiet ift reid)
an ©elztieren, befonberg gobeüt.
iBittotuit) ( t f p e p .S itto b ic e ) , S o rf in ©¡ähren,
©ezirEgl). ©¡iftet, am linfen Ufer ber D ftraw ißa, an
ber O ftrau»gricblanber S a h n (S tation Oftrau»3B.)
unb berSotalbabn© läbrifp»O itrau-© riB oz-3S., pat
©teintohlenbergwerte, eine Kotganftalt unb ein pro
ßeg ©ifenhüttenwert ber SBittowißer ©ergbau» unb
©ifenbüttengewerffpaft (umfaffenb fjopöfen, ©effe»
mer» unb ©iartinftablbütten, eine ©¡afpinenfabrit
unb ©ießerei, © rüdenbauanftalt unb Keffelfdjmiebc,
SSalzhütten, ein Röhrenwalzwcrt, eine ©anzerplatten»
fabrif :c. fowie giegelci, Kaltbrcnncrei, g a b rit feuer»
feitet Steine, © aganftalt unb ©lettrizitätgwert mit
m ehr alg 10,000 Arbeitern), ferner eine SBerfgiircpe
(feit 1885), ein © pital, Sebengmittelmagazin, ©ptt*
len ic. unb 0890) 10,294 ©inw. (barunter 4816 Seut»
fdfe unb 4075 Sfchecben).
üöitfotuo (S S itfo w e n ), Kreigftabt im preuß.
Regbez- Srom bcrg, an ber Kleinbahn ©nefen-SB., hat
eine enangelifche unb eine fath- Kircffe, eine©pnagoge,
ein Slmtggericht unb (1895) 1545 ©mW., baoon 171
©Bangelifche unb 219 3uben.
a s i i t i o o f , f. Cichorium.
S B ituet) (fpr. uittno, © tabt in Ojforbfhire (©ng»
lanb), 16 km weftlicp Bon O jforb, am SBinbrufh, m it
alter Kirche (Bon ©cott reftauriert), Ratfjaug, Korn
börfe, g a bntation Bon Ipanbfchuhen unb ©ettbeden
unb (189p 3110 ©inw.
_9E8itolb ( S B i t o w t ) , litauifeber Krieggbelb, ber
©obn beg litauifdjen ©roßfürften Keiftut, aug ©ebi*
nting ©efd)led)t. Sange ¿jeit ftritt er um bie $jcrr»
fchaft in Sitauen m it Jagelto, feines ©aterg ©ruberg*
fopn, big biefer ihm 1392 bie ^crrfchaft über Sitauen
überließ, bag unter SB. feine höchfte ©¡acht erlangte
unb Bon ber Oftfee big zum ©dpuarjen ©¡eere reidjtc.
SB. eroberte ganz ©obolien unb machte in Bielen
Kämpfen m it ben Ruffen, ben S a tare n unb ben Or»
bengrittern feinen Rauten hodiberühmt. ©r nahm
Slnteil an ber 3d)lad)t bei Snnncnberg im Kampfe ge
gen bieSeutfcbritter (1410). Socp gelang eg ipnt nicht,
Sitauen zu einem eignen Königreich gu erheben. Rod)
epe er fid) bie Bon Knifer Siegm unb auf ber gürften»
Berfammlung zu Suzt (1429) oerfprochene Königgtrone
aufießen tonnte, ftarb er, 8 0 jäprig, 27. Oft. 1430.
$Bitt, g n t t b e , Ratpenfionär Bon ö o lia n b , gcb.
1625 in Sorbrecpt aug einem patrijifepen ©efd)led)t,
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SBittbün — äßitte.

geft. 1672, erhielt eine DortrcfflidtcErjicpungunb erbte
bon feinem Vater, bent Vürgermeifter 3 a ! o b be 33.,
m elpcr als einer ber güprer ber Soeücfteinfpen Partei
1650 auf Vefepl SBilpelntS II. non C rânien oerpaftet
morbett m ar, bie g u r p t not ber 9)iad)t beS HaufeS
C rânien unb bie ©runbfäge ber rcpublitanifp gefinn»
ten ftöbtifpen 3triftotratie in HoHanb. E r tourbe erft
juin Venfionär (®tabtreptSanroalt).feincr Vaterftabt,
int 3 u li 1653 jim t Sintpcnfioncir öon Sbotlnnb et»
mäplt, toclpcS 3lntt ipm bie Seitung ber StaatSange»
legenbeiten ber nieberlänbifpen SRepublii in bie §nnb
gab. $ e 33. befaß eine außergcmöpnlipe SlrbeitSfraft,
oielfeitigeë, grünblipeS SBiffen, einen ttaren, tief ein*
bringenben Verftanb unb große Energie unb fa ltig ’
feit itt ber Verfolgung ferner Vtäne. 3 m 3 n n e m
fud)te er bie Jperrfdtaft ber ftäbtifdten Striftotratie
bauernb j u begrünben, bie orattifdfe P artei b u rp Slb»
fd)afftutg ber ©tattpaltermürbe unb 33efd)riintung beS
SanbpeereS nieberjupalten, bie ginattjen burd) 9te»
buftion beê 3 i n3fujjeS ber 3lnleit)en unb tocife ©par»
famteit ju beffern, 3 nbuftric unb Hanbel ju befiir»
bern; n a p aufjen toar er oor altem bernüpt, bie See»
itta p t ber Sfieberlanbe 31t behaupten, nam entlip gegen
ba» rioalifierenbe E nglattb, fonft aber Stiege ittög»
lipfi 31t Dentteibcn. 9fapbeitt ber unglüdlipe erftc
©eetrieg gegen Englattb (1654) beenbet m ar, toobei
be SB. bie Vebingung ber SluSfpliejjungSatte bes Hau»
feg C rânien eingepen ließ, toaprte er int bänifcp»fpme»
bifepett Stieg (1658— 60) bie greipeit ber Oftfee unb
begann 1665 einen neuen Stieg gegen baS feit ber
V eftauration berS tu artS niept bloß ber S cem apt, fon»
bern and) berVerfaffuttg berSicpublit gefäprlipeßng»
lanb. E r beenbete benjelben glüdlicp b u rp ben grie»
ben oon 33reba (1667) unb toanbte ftp bann gegen
g ra n tre ip , baS burep bie Eroberung ber fpanifepen
Siiebcrlanbe bie Unabpängigleit ber Stepublit crnftlicp
bebropte. E r fcploß ittt g a ttu a r 1668 m it Ettglanb
unb Spm eben bie Xripelallianj, toelipe Sitbmig X IV .
3 uitt grieben oon Stapelt jirattg. ©eine unb feiner
Vartci äRaptftellung fpiett fo befeftigt, baft er 1668
burd) baS Einige Ebilt ben perantoapfenben V io le n
SBitpetm öon C rânien für immer oott ber Statthalter»
fdjaft auSjufpliejjen toagte. Stber bie Sïepubtii patte
ftp ben unocrföpntipen 3 0 m SubmigS XIV . juge»
jogen, unb ba er bie ©eneralftaatcn n ip t 3 U energi»
fpen SRüftungen bentegen tonnte, a u p felbft bie ©röße
ber ©efapr n ip tJ n oollent 9Raße ertannte, fo fielen bei
bem plöglipctt Überfall grantreidjS unb EnglanbS im
Slprii 1672 faft bie gan 3 en Siieberlanbe in bie ©entait
ber geittbe. Sfapbent ber V rinj oon C rânien junt
©eneraltapitän unb © tattpatter enoäplt ntorben, legte
be 33., ben baS erbitterte Volt beê Verrate» befpulbigte,
int Quli 1672 fein Sltnt nieber. Sltê er 20. Slug, im
H aag feinen Vruber E o r n e t i ê beSB., Jtum aarboon
Vutten, ber, eines SJiorbanfplagS gegen ben Vrinjen
oon C rânien fälfdjlip befpulbigt, tu baê ©efängniS
gentorfen toorben toar, in biefettt befupte, entftanb ein
V oltêauflauf, ber Vöbel erbrap bas ©efängniS unb
braepte beibc Vriiber auf graufattte SBeife (fie mürben
bupftäblip in S tü d e jerriffen) untê Seben. Unter»
fuepung unb 33eftrafung ber äßörber erfolgte aber nie.
Die »Mémoires de J e a n de W .« (VegenSb. 1709)
finb n u r eine frattjöfifpe Bearbeitung oon be la EourtS
»A am vysing d er heilsam e politike gründen en m axiinen van de R epnblike van Holland« (2cib. 1671),
oott ber be 33. bloß jtuei Sapitet gefprieben pat. Vgl.
»Brieven van J. de W .« (.'£>aag 1723— 25, 6 Vbe'.);
© e b b e ê , H istory of th e ad m in istratio n of Jo h n

de W . (Sottb. 1879, 33b. 1 ); 2 c fe O rc » V o n ta liS ,
Je a n de W ., g ra n d pensionnaire de H ollande (Vor.
1884, 2 S3be.).

aSittbiin (»meiße Düne«), ©eebab auf ber 3nfcl
Slntrum (f. b.), ¿um Dorfe 9!ebel gepörig, mit ©pittal»
fpurbapn nap Sniepfanb.
S ö ü te , 1) S a r i , fReptSgeleprter unb auSgejeip»
neter D a n te* g o rfp c r, geb. 1 . S u li 1800 in S o p au
bei Halte, geft. 6 . äJiärj 1883 in H atte, erregte als
»SBunbertnabe«, nam entlip b u rp feine g o rtfp ritte itt
ben © prapen, Stuffegen (ügl. bie pcibagogifp toid)tige
S p r if t feines V ater« : »Sari SB. ber jüngere, ober Er»
jiepungS« unb V ilbungSgefpipte bebfelben«, Seipj
1819, 2 33be.) unb mürbe bereits ittt 3 a n u a r 1810 als
©tubent ber Unioerfität Seipjig imm atrituliert. Sluf
SBunfp be» SönigS ¡pieronpittuS Don SBeftfalen be;og
er bie Ünioerfitiit ©öttingen u. fprieb pier im jmölfteit
3apre eine lateiniidjc © p rift über bie Soitdjoibe be«
SiitotnebeS, eine Suroe bes oierten © tabc», moburd)
er fip itn Slprii 1814 ju ©iejjen bie ppilofoppijpe
®ottormürbe erroarb. Slußerbettt ftubierte er alte unb
neue © prapen, © efpipte, iUcatpentatif, Siaturroiffen»
fpaften unb VP'lofoppie, fobann al§ Venfionar be«
Sönigg Don Vrcußett in Jpeibelbcrg bie Diedjte, ®iplo»
m atit unb Satitcralmiifenfpaften. 9!ap feiner 9iüd»
tepr (1816) loottte er fip an ber Unioerfität ,;u 33er»
litt pabilitieren; bop m apte ipttt bie 3 u riftettfatul
tat megen feiner 3 ugcnb Spm ierigteiten, uttb ba§
SRinifterium bemilligte ipm baper eine Unterftüpung
ju einer ©tubienreife. 3B. loibmete fip maprenb
eine« ntepr alb jmeijäprigett SlufentpaltS in 3talien
jitttt SCeü juriftifpen gorfpungen, oorjugSmeife aber
bent ©tubiuut ber Sunftgefpipte unb italienifpen
Sitteratur. 1823 mürbe er außerorbentliper, 1829
orbentlidter Vrofeffor ber Diepte 31t 33reSlau unb fpä»
ter tta p ö altc oerfept, 100 er 1855 juttt CrbinariuS
ber 3 uriftenfatultät aufriidte unb 3 UU1 ©epeinten
3 « itijra t ernannt mürbe. Von feinen juriftifpen Sir»
beiten ift »®aS preufeifpe 3 nteftaterbrept« (Seipj.
1838) perDorjupebett. ©eilte italienifpen ©tubien,
befonberS über ®attte, finb a u p jenfeit ber Sllpen ge»
fpäpt. E r überfegte unter anbernt baS *®ccanterone«
beS Voccaccio (3. Stuft., Seipj. 1859, 3 ®le.) unb mit
Sannegießer ®attte»S »Sprifpe ©ebidjtc« (2. Slufl.,
baf. 1842, 2 33be.) unb oeranftaltcte eine Dorjüglidte
tritifpe SluSgabe Don ® ante 8 »D ivina Commedia«
(Verl. 1862), ber er eine m etrifpc, reintlofe Uber»
feguttg biefeS ©ebipteS m it Sottttitcntar (baf. 1865;
3. Slufl. 1876, 2 Vbe.) fomie Sluggaben Don ®antcS
»De m onarchia« (2. Stuft., SBiett 1874) u. ber »Vita
tiuova« (Scipj. 1876) folgen ließ. Slttp bearbeitete
er bie 5. Slnflage oott SanncgießerS Überfegung ber
»©öttlipen Sotuöbie« (Seipj. 1873, 3 Jlc .). Slußer»
bem nennen mir Don ipttt: »SltpinifpcS unb Iran»»
alpinifpeS«, neun Vorträge (Verl. 1858) unb »Dante»
gorfd)ungen« (2 V be., .jballc 1869 u. .fjeilbr. 1879).
Die unter bent V rotettorat beS SiinigS oon © apfen
gegrütibete beutfpe D ante »©efettfpaft pat SB. juttt
eigentlipen Urpeber. — S ein Sopn ¿ te r m a n n SB.,
geb. 12. 9ioO. 1833 in V reSlau, geft. 26. 3 a u . 1876
als Vrofeffor ber SRepte in ©reifsmalb, fp rieb : »Die
VereiperungStlagen beS gemeinen ¡Rcd)tS«(§alte 1859)
unb »DaS In terd ictu m u ti possidetis« (fleipj. 1863).
Deffcn jüngerer Vruber, S e o p o lb SB., geb. 9. 3ütti
1836 in Statte, lebt als ©uperintenbent in S p u lp fo rta ,
ift Herausgeber ber »glugfpriften beS Eoattgelifpen
VunbeS« unb fprieb »D aS¿eben griebr. Sluguft ©ott»
treu DpotudS« (Vielef. 1884— 86, 2 Vbe.).

aßitte& oom 2) S e r g j e j 3 u l i j e Wi t f cp, ru ff.S taatsm an n , geb.
29. 3 u ti 1849 in S iftiS , »on beittfcber 91bfunft, Pit»
bete fid) auf ber hphfitalifch=matpematif<hen g afu ltät
in Obeffa aus, nribmete fid) bann bent ©ifenbapnwefen
unb tpat fid) zuerft toäprenb beS tiirftfdjen Krieges
1877— 78 burd) gefd)idte Organifation beS ©ifenbapn»
betriebt auf bet Dbeffaer P a p n per»or. 1879 würbe
er naep S t. Petersburg berufen, 1886 S ire tto r ber
ruffifdjen Sübwefteifenbapnen, 1888 ©pef beS Cxifett^
bapnbepartementS im ginanzm inifterium unb Por»
fißcnbcr ber Sariffommiffton, 1892 Ptinifter ber Per»
tcprSWege unb 1893 ginatijntinifter. ©r {teilte baS
öleicpgewidß im S ta atsh a u sh a lt per, uerbefferte bie
P a lu ta unb fcploß mehrere £>anbelSDcrträge, bcfon»
berS ben m it bem Seutfdjen iteicpe. ©r fcprieb: »Sic
Prinzipien ber ©ifenbahntarife« (ruff., Siew 1883)
unb eine Schrift über griebricp Sift (ruff., baf. 1888).
3) P i e t e r be, SOialcr unb P ilbpauer, f. ßanbibo.
S ö itte h o o m , weißer Stapwem (f. b.).
Ü S itte f ittb , Solbab bei ©iebidjenftein, 2 km non
¡gatte, in einer g e feh lte n feitlidjen Ausbuchtung beS
SaatthateS gelegen, 70 m ii. P i., hat eine Solquelle
»on 12,5°, welche innerlich unb äußerlich bei Strofu»
lofc, grauentrantheiten, alten 91uSfcpwißungen, epro»
nifchen Schleim hauttatarrhen tc. gebraucht wirb.
S ß iittc fin b , f. Söibittinb.
S ß i t te i in b ö b e r g , Pcrg beS 28iepengebirgeS, un»

- SEittenberg.

823

S ie Sitrlinie (geibelberger Sinie) ftarb 1559 m it Otto
¡geinriep auS, worauf bie reformierte Sinie Pfalz»
Siutittem folgte, bie 1623 bie k u r Derlor, aber 1648
bie neuerricptete aepte S u r erpielt. S ie erlofcp 1685
m it S a ri Subwig. A m t folgte bie Sinie Pfalz»Aeu»
bürg, bie fiep 1569 Don ber Sinie ¿jmeibrüden loS»
gelöft unb 1614 igüliep unb P c rg erworben patte;
biefer bie feit 1614 fclbftänbige Sinie PfaIz»Sulzbacp,
bie 1777 m it S a ri Speobor attep P a p e rn erbte, aber
fepon 1799 auSftarb. S ie ttod) übrige Sinie Pfalz»
3weibrücten, welcpe 1569 bie ©rftgebürt an Aeuburg
Derlor unb feitbem ben zweiten Stauten PirEettfelb an»
nahm, hatte 1654—1718 ben fcpwcbiicpcnïhroti intie,
erbte 1799 P falz unb P a p e rn unb napiti 1806 ben
StönigStitet an. S ic bliipt ttoep jeßt in P a p e n t als
föniglicpe Sinie (Äönig Otto) unb als herzogliche (ger»
Zog .SVarl Speobor). P gl. P ö p n t c r , 23ittelSbacpiid)e
Aegeften bis 1340 (S tu ttg . 1854); 2 B ittm a n n , Mon u m en ta W ittelsb acen sia (Urtunbenbucp, Ptiincp.
1857— 61, 2 S ie.); g c i g e l , S ie 28ittelSbad;cr (baf.
1880); S ö l l i n g c r , S a S g a u S 28. (baf. 1880);
S e itf d p u p , Sie28ittelSbacper(2.2lufl., Patttb. 1894).
Söitten, S ta b t int preujj.Acgbez. Arnsberg, Sanbtreis Pocpunt, an ber Aupr, m it 2 Papnpöfen Knoten»
puntt berSinienSangenbreer-Sbttringpaufen, Steele28., 28. - S o rtm u n b unb gagen-28. ber Preußifdpen
StaatSbapn, 96 m ü. Pt., pat 2 coangelifcpe, eine fa»
mittelbar linfs an ber 28efer, füblicp »on Ptinben, tpolifcpe unb eine alttatp. Kircpe, eine Spttagoge, ein
283 m ii. P i., bilbet mit bem gegenüber am rechten öffentliches ScplacptpauS unb (1895) 28,769 ©inm., ba»
28eferufer liegenbenigatobsberg bieSüeftfcilifche Pforte Don 7949 Katpoliten unb 394 Silben. 2ln inbuftriel»
unb tragt ein 1896 ooit ber Proüinj SBcftfalen erriep» len 9lnlagen finb bort Dorpanbett: ein großes ©uß»
teteS großartiges Senfmal beS HaiferS SSJilhelnt I.
ftaplwert (»28itten«, mit 1200 Arbeitern), Stapl»
P ö ittc lS b c ic h , altes Spnaftengefcplecpt, auS bem röprenwerfe (400 Arbeiter), 2 ©lasfabrifcn (500 Ar»
baS jeßige bapcifcpe StönigSgefcplecpt entfproffen ift. beiter), eine ©ifenbapnpauptwertftätte, mehrere ©ufz»
Sein Ahnherr War P ia rlg ra f Siutpolb oon P ap ern ftaplfabrifen, ¡gommer» unb 28alzwerte, ©ifengieße»
(geft. 907), beffen S o p n A rnulf ber Pbfe 919 bie reiett unb Ptafcpinenfabritcn. 2lußerbent finbet m an
¡ganb nach ber beutfdjen Staifertrone auSftrectte, fiep bort : gabritation Don 2Serfzcugen, Scpattfeln, Scprau»
aber m it bem Herzogtum P ap ern begnügen muffte. ben, Santpfteffeln, Sraptfeilen, ©ufiwaren, dpentifcpeii
9iadp beffen Sobe 937 berliep O tto I. baS Herzogtum Probutten unb Poburit, Seberwaren, Seife, 28agen:c.,
bettt Opeiitt beS Perftorbenen, Pertpolb, um es, als Sampffcpleiferei, große Ptüplen,Pierbrauerei, Prannt»
biefer 945 ftarb, bem eignen P ru b e r Heinrich, ben er weinbrentterei, Piitgofenziegclcicn unb Steintoplen»
mit A rnulfs Socpter 3ubitp bermäplte, zu geben. Ar» bergbau(3ecpe g ran zista Siefbau mit 800 Arbeitern).
nulfS ältefter S opn, ©berparb, m ar 938 oont §er}og» S e it gattbcl unterftüßt einePeicpSbantnebcnftelte, bem
tum P a p e rn auSgefcploffen worben; ber jüngere, Ar» Pertepr bient eine Selepponanlage, welche auep Per»
nulf (II.), würbe Pfalzgraf in P a p e rn , erbaute 940 binbung m it bent ganzen rpeittifd) »weftfälifcpen 3n=
bie P u rg Scpepem, unb feine Aaepfomnten benannten buftricreDier perftellt. 28. hat ein Pealgpntnafiunt,
fiep naep biefer P u rg . O tto Y. »erlegte 1124 bie Ae» ein 28aifenpauS, einen Perein fü r Orts» u. ¡geimats»
fibenz ber Pfalzgrafctt naep ber P u rg S B itte lS b a cp tunbe berW raficpaftPiart, eineSiatoniffenanftalt unb
bei Aicpacp. Otto V I ., ber fiep auf griebrieps I. Ab» ift S iß eines Amtsgerichts unb eines PcrgreoierS. S ie
merzügen ausgezeichnet patte, erhielt 1180 baS ¡perzog» ftäbtifdjen Pepiirben zählen 9 PtagiftratSmitglieber
tum P a p e rn , wozu fein S o p n Submig I. 1214 bie unb 30 StabtDcrorbnete. S e r O rt ift feit 1825 S tabt.
Pfalz erwarb. S e in Petter, Pfalzgraf C tto V III. Don 3 n ber 9täpe ber § e ie n e n b e rg m it 2lnSfi(ptSturm.
28., ift burep bie ©rmorbung Philipps »on Schwaben Ï S i t t c u b c r g , ftreiSftabt int preuß. Pegbez- Pterfe»
1208 berüchtigt geworben; er würbe geiieptet, 1209 bürg, an ber ©Ibe, Ülnotenpuntt ber Sinien g a lle -P crlitt
erfcplagen, bie Stam m burg 2®. Don Herzog Subwig I. unb galtenberg - ERoßlau ber Prettßifcpen StaatSbapn,
ielbft zerftört. 3 pre S tä tte bezeichnen gegenwärtig eine 72 m ü. P c ., bis 1873 geftung, pat 3 Porftäbte, 2
$ircpe unb ein 50 g u ß poper ObeliSE. S a S gattS 28. eoang. Sircpen (bie Stabtfirdjc m it bem berüpntten
teilte fiep naep bent Sobe UubwigS II., beS Strengen, SittaS ©ranacpfcpenSeinälbc: Abenbmapl, S aufe unb
1294 in bie ältere Sinie Pfalz unb bie jüngere Papern. Peicpte, unb bie 1490—99 Don griebriep bem 28eifen
Seßtere beftieg zweimal, m it Subwig bent P ap ern erbaute, 1892 renouierte Schloß» ober UniDcrfitätS»
(1314—46) unb S a ri V II. (174 2— 45 ), ben Saifer« firdje, an Wcldjer Sittper 31. Ott. 1517 feine 95 S äße
tpron, erlangte 1623 bie Surm ürbe, erlofcp aber 1777 anfeplug, bie feit 1858 auf Pietalltpüren in Pronze ein»
mit P tajim ilian Sofepp. Oie pfälzifcpe Sinie (näheres gegraben finb, m it zwei Proitzcwerfen Peter PifcperS,
f. Pfalz) erpielt 1356 bie Surm ürbe, beftieg m it P u p ben ©rabftätten SutperS, PtelandptponS, griebrieps
recht Don ber P falz (1400— 1410) ben Saifertpron beSSSeifett u.JjopannS beSPeftänbigen) unb eine tatp.
unb teilte fiep nach beffen Sobe in bie Dicr Sinieit: föircpe. P o n anbern ©ebnuben finb bemertenSwert:
Surpfalz, Oberpfalz, S tm titem unb PZoSbad), Dott baS AatpanS m it ©rattaips bilblidjcr SarftcHung ber
benen Oberpfalz 1443 unb PfoSbacp 1499 erlofcpett. 3epn ©cbote unb anbern Pierfwürbigtciten; baS

824

355itten6erge - - äßittgenftein.

frühere Sluguftinertlofiermit beritt ihrem alten 3uftanb
erhaltenen gelle Sutherg; ta g fogen. Suthergaug m it
ber 1883 eingemeigten Sutbergnlle (m it einer S a n ®
hing mertooller E rinnerungg(}eichen an Sutger unb
anbre ^Reformatoren); bie burch ©ebenttafeln beneid)»
neteit frühem SBohngäufer 9Rcland)thong unb Sulag
Eranadjg, legtcreg fegt Slpotgefe. Sluf bem SOcarbt Bor
bent tRatgaug fteht bag bronzene S tanbbilb Sutgerg
(Bon Scgabom, feit 1822) unb batteben bag 9Relan»
cbtgong (B onSrate, feit 1866). Slufjerbemgat bie S ta b t
S enttnäier bcg Kaiferg griebrid) III. unb beg SRefor»
m atorg Buggengagen. S ie ehemaligen geftunggmerte
fiitb fegt abgetragen unb ju
fdjöncn Einlagen umgeman»
beit. B o r bem Elftertgor ift bie
Stelle, auf melcher Sutger 10.
S e j. 1520 bie päpftlicge B ulle
Berbrannte, burch eine untgit»
terteiSidje bezeichnet. S ie g a g t

borthin Berlegt. 1873 ift auch biegeftung eingegangen.
Bgl. S d) a b o ro, SBittenbergg Senfm äler ber Bitbnerei,
B autunft unb SRalerei (SBittenb. 1825); S R egnert,
©efegichte ber S ta b t SB. (Seff. 1845); K. S c g m ib t,
SB. unter K urfürft griebrid) bem R eifen (Erlang.
1877); S c g ilb , Sentmürbigteiten SBittenbergg (3.
Stuft., SBittenb. 1892); S. SB i 11 e , S ie E rneuerung ber
Schlofjtirdhe ju SB. (baf. 1893); O p p e r m a n n , S ag
fächfifdfc f e t t SB. im Slnfang beg 16. Sagrgunbertg
(Seipp 1897).
S S ittc n b e r g e , S ta b t int preug. fRegbej. Botebam,
Krcig SBeftprignig, am Einflug ber Stepenig in bie
Elbe, Knotenpuntt ber Sinien Berlin-,'öam burg, SB.Sünebitrg unb § a lle - SB. ber Breitgifcgen Staatgbahn
unb ber Eifenbagn SB.-Berleberg, 28 m ü. sJJf,, hat
eine enangelifcge unb eine tatl). Kirche, eine Bttnat»
realfdjute, ein Slmtggericbt, eine Selepgonanlage, eine
groge Ö lfabril (255 Slrbeiter), eine Kunftmofi» unb
SucgfabriE (393 Slrbeiter), eine Sgobbhfabri! (120 Sir»
bcrl£intDohnerbeläuftfid)(i895) beiter), Seifen», Kitt» unb Korlfabrilation, Eifengiege
m it ber © arnifon (ein fe fa n » rei, eine Eifenbahnhauptmeriftätte, 4 Sampffögemüb»
teriercgiment 3tr. 2 0 ,2 BataiH. len, Schiffbau, gifcherei, giegelbrennerei, ©lagpanbel,
2 Bat>i>en
In fan te rie 3fr. 151 unb eine einen ,‘oafeit, Schiffahrt unb (1895) 14,561 Einm., ba»
non s sittc n b e rg .
reitenbeAbteilung gelbartille» Bon 540 Katpoliien unb 63 3ubeit. SB. gehörte feit
rie 3fr. 4) auf 16,479 Seelen, bem SRittelalter jahrljunbertelang bem ©efcglechte ber
banon 826 Katbolifen it. 66 3uben. S ie fe b u ftric be» Eblen ju Butligfdjräntt fid) auf Eifengiejjerei, 3J?afd)inen=,2btmtunten*,
B ß i tt e n b u r g , S ta b t in 2Red!enburg»S<hmerin,
Seifenpulner», Sprit» unb SRaljfabrifation, gabrila» Kreig äRedlenburg, an ber Sinie ö a g en o m -g arre n tiu
tion ätgerifd)er Öle, giegelbrcnnerei, Sam pfm ütlerei. ber Bt'cugifdjen S ta atg b a h n , 39 m ü. 3R., hat eine
Bierbrauerei, ©emüfebau unb B lum enjudjt, befoitberg eoang. Kirche, ipnl:} pantoffel» unb gagbaubenfabriia
fehr bebeutenbe Slnäudjt Bon äRaibluntenfeimen. S em tion unb 0895) 3319 Einm.
Bcrfegr bient ein ö a fen , eine Bfeebebagn unb eine
S B itte n fte e n , S ta b t, f. SBeigenftein 4).
Xetepgonanlage. Segtere ftcllt auch Berbinbung m it
ü ö i t t e r u n g , fooiel mie SBetter (f. b.). S a n n ift
Berlin, io alle, Scipjig, Scffau, 3Jfagbeburg tc. her. SB. SB. (befonberg in ber Sägerei) ber ©entcb, ben ein
hat ein © gm nafium , ein Brebigerfeminar, eine £>eb= ©egenftanb Bon fid) gibt, auch g a rt riedjenbe Körper
ammeulehranftalt unb einKnabcnrettungggaug unb ift felbft, tnomit m an Siere an einen O rt loden ober Bon
S ig eincgSImtggeridjtg unb eincg §muptfteueramtg.— bemfelben Bertreiöen tan n (f. SSertoittern).
SS., juerft 1180 ermähnt, mürbe unter Sllbredjt I. Sie» ä f ji t tc r u n g d h c r b , eine Sanbfläche im gitneru beg
fibenj ber ^erjoge Bon Sachten unb blieb eg fü r bie Binncnlanbeg, bie auf bie tlimatifihen Berhältniffe
Sinie Sad)feit=SB. 1423 fant eg m it Kurfacgfen an bag anbrer, oft roeit entfernter ©ebiete Bon bebeutenbetn
Öaug SBettin unb erhielt 1441 eigne ©ericgtgbarfeit. Einflug ift, mie bie S a h a ra , bag innere Sübam erita,
S ie 1502 Bon g-riebrid) bent SSetfen errichtete llnioer» SRittelafien ic. Selbft su r Bilbmtg Bon ©emittem finb
fität wählte halb gegen 600 Stubierenbe unb roarb feit beftimmte ©egenben ganj befonberg geeignet unb mer»
Sutherg Sluftreten für lange g e it ber ¡ijauptfig ber ben bann alg © e m i t te r h e r b e bejeichnet.
SReformationgbemeaung unb jm ar nach Sutherg J o b
S S ö itte v u n g g iu n b e , f . S R e te o ro lo g ie .
gegenüber bem ortgobojen Qena unter SRelanchtgong
B S ittg c n d b o rf, S o rf in berfächf.Kreigh.8midau,
Einflug Bertreterin jener milbern Sluffaffung, meldje Slmtgij. Ehentnig, Knotenpuntt ber Sinien Seipäigin berSlbenbmaglglchre fd)on inberSBittenbergerKon» Ehemnig unb Ehentnig-Sintbach ber Sädhfifdjcn
torbienforntel Born 3Rai 1536 (}u S age getreten mar. S taatgbahn, 325 m ü. 3R., hat eine eoang. Kirdöe,
3 n ber SSittenberger Kapitulation (18.9R ail547) trat Siarnantfdjm arjfärberei (1500 Slrbeiter), Strumpf»,
Kurfiirft 3ogann gricbrtd) fein Sanb nebft ber Kur» SRüffet», ^anbfehuh» unb Korfettfd)oncrfabritation,
mürbe anöerjogSR ortjj ab; 22.3Jfai ergab fidj auf bcg Bleicherei, Bierbrauerei unb (1895) 5201 Einm.
entthronten gürften 3fat bie S ta b t bem Kaifer, mclcher
S B ittg e n f te in , egemalg reichgunmittelbare ©raf»
fie fdjonenb behanbelte. 3 m Siebenjährigen Kriege fdiaft im oberrheinifchcn Kreig, non ben heffen»barni»
mitrbc SB. non ben B e u g e n beiegt, Born 10.— 14. ftäbtifd)en f e tt e m Battenberg unb Biebentopf, bem
O tt. 1760 aber burch bie Öfterreidjer unb bie Dleicgg» gürftentum 3taffau»Sillen6urg unb bem .^eräogtum
arntcc bombarbiert, ju m Seil eingeäfdjert unb ju r Ka» SBeftfalen begrenzt, urnfagt 487 qkm (8,8 0 9 Jt.) mit
pitulation gejronngen. 1806 beiegten bie grnnjoien 16,000 Einm. unb tülbet jegt bie beiben Stanbeggerr»
SB. Siapoleon I. lief} bie noch Borbanbencn SBerte in fchaften S B .» 3 B ittg e n fte in unb 3 B .» B e rle b u rg .
Berteibigunggjuftanb fegen unb betraute 1813 ben S ie ©rafen Bon SB. unb Battenberg merben juerft
SJtarfcbatlBictor mit bem Oberbefehl. 3fadh ber S c h la ft 1174_genannt unb fegeinen gleichen Urfprungg mie bie
bei Sennemig mürbe SB. nont Bülomfd)en Korpg ein» Bon S olnig j u fein. S e it 1223 maren fie Seljngleute
gefdjtoffen; bie eigentliche Belagerung begann aber erft beg Erjftiftg SJcainp Bei ber S eilung ber Beiigungen
nach ber Eroberung Bon J o tg a u 28. S e p , m orauf bie ju Enbe beg 13. Sagrh. entftanb bie eigentliche Sinie
E rftürm ung 13. 3 a n . 1814 erfolgte. S e r ©enetal SB., tuelcbe 1360 im ffliannegftamm erlofdj, morauf
Sauengien, ber biefe Belagerung geleitet hatte, erhielt bie ©raffegaft an ben ©rafen Balentin non S a p n fiel,
ben Ehrennam en Sauengien non SB. S ie Uninerfität ber bie Erbtochter beg legten © rafen Bon SB. geheiratet
mürbe 12. Slpril 1815 m it ber ju ö alle Bereinigt unb gatte (f. ©apn unb SBittgenftein).

SBittgenftein - -

SBittingau.

825

aSittgcnftci», S u b ro tg S lb o lf P e t e r , g ü r f t ©roßen ©eneralitab beförbert, in Welchem er ben Krieg
s o n © a t) n » 3 B .* 2 u b w ig S b u rg , geb. 5. S a n . 1769 in '-Söhnten mitmachte. P a p b e n t er 1866— 68 Seprer
in Pjefpin, geft. 11. S u n t 1843, Wibmete ftd), lote fein an ber KriegSafabentie unb barauf Kompaniechef ittt
SSater © raf SB., it>eld)cr unter ber Kaiferin ©lifabetp 34. Regiment gewefett w a r, Würbe er 1870 wieber in
n a p P ußtanb eingewanbert War unb fid) bis 5m: Stel» ben ©roßen ©eneralftab Berietst unb 3 um SJiajor be»
lung eines ®eneralleutnantS b'naufgebient patte, bem förbert. S n t öeutfp=fran 3 öitfpen Kriege 1870/71 war
KricgSbienft. ©r naf)m teil an ben m ilitärifpen Ope» er bem ©eneralftab beS 4. SlrmeeforpS gugeteilt. 1875—
rationen in P olen 1795, wo er bei ® ubienîa, ©point 1877 w ar er wieber Sehrer an ber KriegSafabentie,
unb Otwlenta m it SluSzeipnung lämbfte. h ierau f w ar warb 1876 SlbteilungSpef im ©roßen ©eneralftab,
er int KautafuS tintig unb tpat fid) bei ber ©ittnapme 1877 ©hef beS ©tabeS beim 7. SlrmeeforpS, 1878 ©hef
»on $erbent perBor. 1805 lätnfafte er bei Slufterlip in ber Slbteilung fü r Slrmeeangelegenheiten im Kriegs»
ber SlBantgarbe. 1806 nabnt er am türfifpen Kriege ntinifterium , 1879 Dberft, 1885 ©eneralutajor unb
teil ; hierauf fo p t er bei grieblanb. P a p bem grie» Kontmanbeur ber 1 2 . Snfanteriebrigabe, 1888 ©eite»
ben Bon SCilfit ttmrbe iptn bie Perteibigung ber Bott ralabjutant unb Komntanbant beS ijpauptquartierS beS
ben Puffen in ginnlanb befeßtett ©ebiete aufgetragen. KaiferS SBilpelnt II. unb 1892 Kontmanbeur beS 11.
1812 erhielt SB. ben Sluftrag, bie Ufer ber® iina gegen SlrmeeforpS fowie 1893 ©eneral ber Snfanterie.
bie granjofen ju Berteibigen. ©r nötigte bei Slfaftigt)
ilMttirhenau, © tabt im preujj. Diegbeg. Sieaniß,
unb bei ©olowtfpisp bie gransofen 3 u rü d 3um eipen Kreis §operSW erba, an ber © p w a ^ e tt ©Ifter, pat 2
(Suli); in ber leßtern © p la p t nmrbe er Berwmtbet. fatp. Kircpen, ein SBaifenpauS, lebhaften Pieppanbel
©eine ©rfotge filterten © t. Petersburg Bor einem et» unb 0895) 2151 (3um ® etl wenbifpe) ©inm., baoonlOO
waigen Singriff bergrangofen. 3 m Oftober Berbrängte ©Bangelifpe. SB., baS 1252 © tabtrept erhielt, gehört
er ®aint=©t)r QuS ißolojf unb fiegte hierauf 30. Ott. bem fäd)fifd)ett_Kloftcr 'Ufarienftern (f. b.).
bei ® fpafpnifi. SB. befehle 6 . S a n . 1813 Königsberg,
atiittirljemt, f. SupferwiSmutglanj.
10 . Sßärj Verlin, welpeS er b u rp ben Sieg beiSKödcrn Söittig, S lu g u ft, Vilbpauer, geb. 22. SJfärg 1826
uor einem Singriff SKuratS fcEiü^te, unb übernahm nach in 31lei|en, geft. 20. gebr. 1893 in ®üffelborf, ging
Kutufows ®obe ben Oberbefehl über bie nerbiinbete 1843 nadj ®rcSben, wo er bie Slfabeitiie besog unb
Slrntee, tnurbe aber bei © roßgörfpen unb Saußett bc» ©d)ülerPietfd)clS Würbe. ®ie@ ruppe: ©iegfriebSSlb»
fiegt. ©r legte baper ben Oberbefehl nieber, befehligte fcpieb non ©hrieinpilb Berfpaffte ipnt 1848 baS fäp»
fortan baS ruffifpe Korps in ber böhntifdjen Slrntee ftfpe Peifeftipeitbium, WetcpeS ipn tta p glorens unb
unb nahm energifpen Slnteil an ben Schlachten bei 1850 naep SKont füprte. .'picr entftanben bie ©rttppe:
Oresbcit unbSeipjig unb an ber Verfolgung bergran» ©paritaS, bie PeliefS: ©anpnteb ben Slbler SupiterS
äofen; bei 33ar»fur»3lube (27. ® ej. 1814) tnurbe er träntenb, unb §ebe bie Pfauen ber S uno füttentb,
ferner Berwunbet. 1818 tnarb er SKitglieb beS PeipS* als fpntbolifpe ®arfteHungen fü r einen ©peifefaal
ra ts, 1823 gelbmarfdjaH. 3 U Slnfang beS türfifchen beftintmt, fowie Surlei (alle brei m ehrm als in 'Hiar»
gelbjug§1828 nahm er anben Operationen teil, mußte tttor auSgefüprt), bie überlebenSgrojje Sbealgeftalt
aber 1829 wegen zerrütteter ®cfunbl)eit feinen Slbfpieb eines S äg ers (1852), bie ©rablegung ©prifti (Sietief
nehmen. 1834 nerlieh ihm ber König Bon Preußen im Schloß ®enpofftebt in Oftpreufjcn). ©eit Slpril
bett gürftentitel.
1864 wirfte SB. als Profeffor an ber Slfaberaie 311
SSitttci), 1) S u b ln ig B on, preuß. © eneral, geb. ®üffe!borf. 1865 erpielt er ben Stuftrag, für bie 9fa»
15. Oft. 1818 ju Piünfter in SBeftfalen, geft. 2 . Oft. tionalgalerie in S e rlin feine in P o n t entworfene
1884 auf feinem © ut öiebe int Kreis © olbin, erhielt © rttppe: ö a g a r unb S®ntael inSJcarutor auS 3 ufüpren.
feine ©rgiepung im KabcttenforpS, trat 1835 a ls ©e= ©r Boüenbete biefeS SBerl 1871 unb würbe öafür Bott
fonbleutnant in baS l.Snfanterieregim ent, warb 1844 ber Slfabentie in © arrara 311m ©prentnitglieb ernannt.
Slbjutant bei ber 2 . ®inifion, 1852 beim ©eneralfont» Slußerbent fchuf er bie Koloffalbüften Bott SBilhelnt
mattbo beS 5. K orps, 1857 fflfajor unb in ben ©ene- B. © pabow (1869, fü r ben © paöow plap in Süffel»
ralftab ber 9. ®ioifiott, 1861 in ben beS 5. Korps Ber* borf), non ©onteliuS (1875, fü r bie Pationalgalerie
feßt. 1863 warb er ©fjef beS ©eneralftabS beS 2., 1864 in Verlin) fowie tneprere Vilbniffe in SKarmor. g ü r
beS 5. SlrmeeforpS. S118 Oberft machte er in biefer bie ©aulcnpaHe beS Sitten SKufeuntS in '-Berlin füprte
Stellung ben Krieg Bon 1866 m it großer SluSjeidjnung er eine © tatue non ©arftenS, fü r bie Kunftpatle in
mit, erhielt ben Orben po u r le m érite unb warb 1868 ® üff elborf 3 Wei Karpatiben unb fü r bie Vafilifa in ®rier
©cncralmajor unb Kontmanbeur ber 49. Snfantcrie- 3 mei Slpoftelftatuen aus. SS.oerbanb eine rein ftaffifpe
brigabe iit ber pefftfpen ®inifion, welche er 1870 in gonttgebung m it ©ruft unb Slbel ber Sluffaffung.
ben Schlachten non ©rauelotte unb PoiffeoiUe befep»
SSittingau (tfp ep . S frebott), © tabt in Poptiten,
ligte. 3 m Septem ber erhielt er bas Kontntanbo ber inmitten großer ®cipe an ber ©taatsbapnlinie ffiien22 . ®ioifton, an beren ©piße er bie mühfantett unb © m ü n b - p ra g gelegen, ©ip einer P e 3 irfShauptntann=
ruhntBoIIen Operationen an ber Soire unb gegen Sie fdjaft unb eines VesirfSgeriptS, pat eine gotifpe ®e»
SJÏanS Boni Oftober 1870 bis S a n itä r 1871 mitmad)tc. paitteifirpe (14. Snprh-) m it fdjöneut Kreusgang beS
1872 3um Kontmanbeur ber 31.®iBifion in S traß b u rg ehemaligen SluguftinerflofterS, eine neue K irpc mit
ernannt, nahm er 1873 feinen Slbjpieb. 1889 würbe ber © ruft beS gürften ©pwargenberg, ein fürftlid)
ihm 3U©()rcn önS3.hcffifpeSnfaiiterieregim ent9h'.83 SpW arienbergfpeS © ploß (15. 3<prf).) m it reipent
Snfnnteriercgiment Bon SB. genannt, ©r Bcröffentlid)te : Slrpin, ein tfpepifpeS Pealghm nafium , eincKnfentc,
»SluS meinem fTagcbud) 1870— 1871« (Kaffel 1872). eine große Vierbrauerei, ® atttpfntühle, ® a n p f brettfäge,
2) S lb o lf B ott, preuß. ©eneral, geb. 2 8 .Slug. 1836 ©ctreibe», § 013» unb gifppanbel uttb (1890) 5421 meift
311 © pöttlanfe ittt Kreis © jarnifau, würbe int Ka» tfepep. ©inwopner (336 ®eutfpe). — ®ie große ®cip»
bettenforpS ergogett, trat 1855 als ©cfonbleutitaut w irtfpaft in ber Umgebung non SB. Würbe int 15. Saprl).
in baS 39. Snfanterieregintent, würbe 1858 als ©r» b u rp bie Herren non Pofenberg begrünbet. ®ie 3apl»
jieher an öaS KabettenpauS in SBai)lftatt, 1860 an baS reipen ®eipe würben b u rp rieftge,ntit©ipcn bepflanzte
in '-Berlin fontmanbiert unb 1866 311m § a u p tm a n n im ®äittnte eingefaßt unb b u rp Kanäle ntiteinanber
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Derbunbcn; fte lieferten nm itentlip friiper grofje ERen»
gen non S tile n - Cbmopl feitper Diele S e ip e trorten
gelegt morben finb, um faßt bie Jperrfdjaft SB. n o p
immer über 300 S e ip e non etroa 50 qkm , barunter
ben iliofenberger Seid) (6,3 qkm). 9Sgl. barüber § o »
r a f , S ie S e ip m irtfp aft :c. (B rag 1869).
S ö i t t i u g e n , S ta b t im preujj. SRegbeg. Süneburg,
Sreig 3fenpagett, bat eine eDang. S irp e , Si’artoffeU
ftärfcfabriEation, ERolterci, 3 Sampffägemerfe, ©erbe»
rei, 3 Bierbrauereien u. 0895) 1983 enang. ©inroopner.

S irp e , eine Spnagoge, ein Elmtggericpt, Ofenfabrila»
tion, SRolterei, Bferbe» unbBiepm ärtte unb 0895) 1980
©inm., baoon 33 ftatpglifeu unb 69 gubeit.
a B ittn c b c n fc p c it O l , f. Slaieputöl.
E S itto h i, Çalbinfel, f. iRiigen.
Büittftorf, S ta b t im preuß. SRcgbej. Botëbam.
Steig Oftprignip, an ber ®offe unb ber ©ifenbapn
Berleberg -B ufcppof, pat Befte ber mittelalterliipeu
Stabtm auer (gut erpalten ber © räper Sporturm ) unb
beg alten Scploffeg, 2 ettang. Sircpen, barunter bie
ä ö i t t i n n c n , ffad)e g lu ß lä p n e a u f ber SBeipfel.
fepöne ERarientirdpe im gotiftpen S til, ein BatpauS mit
S ß J ittla g c , ® orf unb ¡¿inaptort beg gleipnantigen einer Saube aug bem 16. Saprp., ein Sriegerbenlmal,
S ire if eS im preufj. bRegbej. Csnnbrürt, an ber £mnte, ein © pm nafiunt, eine lanbmirtfdpaftlicpe Scpule, eine
pat ein Elmtägeridpt unb 0895) 330 ©inm.
Sanbarmen» unb Siecpcnanftalt, ein Elmtggericpt, EBoll»
i ö i t t l i c f ) , fireisftabt im preufj. SRegbeg. S tie r, an fpinnerei, Sucp» unb ERafdunenfabritation, Sudjap»
ber Siefer unb ber Öinie SBengeropr-iß. ber Boeußi» preturanftalten, gärberei, SBagenbau, eine Bürften»
ip en S taatgbapn, 171 m ü. ER., fiat eine eDangelifpe pöljerfabrif, Sägem üpleu unb 0895) 7720 ©inm., ba»
unb eine latp. S irp e , iRefte röntifper Bäber, ein latp. öon 127 Satpoliten unb 68 iguben. — SB., fdjon 946
Scpulleprcrfcminar, ein Elmtggeript, 2 Oberförflereien, ermäpnt, erpielt 1248 Stabtrecpt unb mar Eiefibenj
3Bein»unb Sabalgbau, 3igarrenfabrilation, bebeutenbe ber Bifcpöfe Don §aoelberg. Bei SB. erfoepteu 4. Clt.
BinbDiep» unb Spm einem ärfte unb 0895) 3646 ©inm., 1636 bieSdjmeben unter B an ér einen glönjenbenSicg
bation 61 ©oangelifpe unb 215 gubcrt.
über bie Saifcrlicpen unb Sacpfen unter bem ©eneral
i t t i t t l i l i g , j. $d)eHfii(p.
§ a |fe lb t. 4 km nörblicp Don SS. im SBalbe ber fogen.
i ü i t t m a r t , S u b e m ig , Botaniler, geb. 26. Sept. ^ e i b e t u r m , ein mittelalterticper SBartturm. Bgt.lR.
1839 in H am burg, mibrnete fiep guerft bent Seprfap, S c p n tib t, ®ie Sd)la_cpt bei SB. (§atle 1876).
ftubierte bann feit 1864 Elaturmiffenfpaft iu3>ena unb
Ï Ü i t t u m , int beutfepen fRecpt urfprünglicp ber nom
Berlin, leitete 1867 in B a ris bie ©rmerbwtgen für bag B räutigam an ben ©efcplecptgoormunb ber B ra u t ju
in B erlin gu fepaffenbe lanbroü'tfdjaftlipe ERufeuttt bejaplenbc Saufpreig fü r bie oormunbfcpaftlicpe ©c=
unb mürbe Suftog biefeg ERufeumg. © r pabiliiierte malt über bie B ra u t (S B ittc m b e , S B e ttn tn , auep
fiep 1874 alg BoDatbogent an ber B erliner UniDerfität, ER u n bf epap), fpäter eine g u m o ib u n g beg ERantteg
mürbe 1875 ®ogent aut lanbm irtfpaftlipcn 3nftitut, an bie g ra u j u bereit Berforgung int SBitmenftanbe
.1880 auperorbentlitper Btofeffor an ber UniDerfität (D otalicium , V idualicium , S e ib g e b ittg e ), nteifteng
unb 1881 Btofeffor an ber lanbm irtfpafttipen ipop» in lebenglänglicpent Eiiefjbraup an ©runbftürten bc=
idjulc, bie aug ber Bereinigung beg ¡jnftitutä m it bent ftepenb; in B apem unb S iro l (fä lfp lip SB iburn ober
SRufeum pertmrging. 1875 mürbe SB. a u p ©enerat» S B ib b u m gefeprieben) a u p Be^eipnung fü r bag un=
fetretiir beg Beteilig gurBeförbentng beg ©artenbaueg bemeglipe Berntögen ber Bfnrrpfrünbe unb ingbefon»
in ben preufjifcpen S ta a te n , beffeu O rgan (feit 1887 bete fü r bag B fanpm tg. SB. peifjt nam entlip a u p bie
»©artenflora«) er feitbem rebigiert, unb 1879 ®ogent ju n t ftanbeggentâfîen Unterpalt ber SBitme beg ERon»
für B otanii an ber tierärgtlipen fjo p fp u te . ©r be» a rp e n unb ber SBitroen Don Bringen eineg fürftlipcit
arbeitete fü r bie »Flora brasiliensis« bie ERarcgraOia» Çaufeg gu gemäprenbe ©otation.
eeett unbSRpigoboleen, für© ngler=Brantlg »Eiatürlipe
aBitugebiet, Sanbfpaft an ber Süfte bonB ritifp»
Bflanjenfantilien« bie Bromeliaceen unb förberte Diel» Cftafrifa, gmifpen 2°10' unb 2°30' fübl. B r., 1400
fad) bie ©efpid)tc ber Sititurpflangen bttrep Unter» qkm (25 OER.) groß m it 10,000 ©inm ., baoon 3380
futpung präpiftorifeper Sam en, ©r fprieb: »©rag» fefjpafte Suapeli unb Elraber, ber SReft ©alla, SBaboni,
unbSleefameu« (Bert. 1873); »Beiträge gut gifperei» SBaboe, freigelaffene SllaDen nerfpiebener Stäm m e.
ftatiftit beg ®eutfd)cn Eicipg« (baf. 1875); »Einleitung ® ag niebrige, flapmeüige Sanb, bag meftlip begrengt
gur ©riennung ber Beimengungen im Eioggen» unb mirb Dom SRagagoni, einem finlett SRebenflup beg Ofi,
SBeigenmepl« (BreiSfcprift, Sicipg. 1884; 2. Elufl. 1893); beg uörbtipen ERünbunggarmeg beg S a n a , bag teilg
»Siiprer b u rp bie öegetabilifcpe Elbteilung bed 3Ru» aug Sorallcnlall, teilg aug Saterit mit bider Çttntug»
ieumgbcrlanbmirtfd)aftlid)cn§o(pfd)ule« (Berl.1886); bede, feltener aug (big 80 m popen) Sttnenfanbpügeltt
»Botanii ber SSiefenpflangen« (in B ögler, ©runb» beftept, pat einen parlartigen ©parafter, ift aber nur
leprett ber S u ltu rte p n il, 2. Elufl. 1897).
guttt tlcinem S eit fru p tb a r; ®utttpalme unb Baobab
S ö i t t m a n i t , ö u g o , ScpriftfteUer, geb. 1839 in finb päufig. Eingebaut merben Oîeië, B ataten , Elna»
Ulnt, lebte längere Qeit in B arig unb mürbe 1869 Be» nag, ERaniol, S a b a l, Sofogpalmen, ERattgobäume;
ripterftatter ber SSiener »Eieuett greien tre ffe « , in in ben bipten SBalbungett finbet m an trefftipen Sau»
beten SRebaltion er 1872 eintrat. Ellg geuilletonift tfp u l. Ein milbeu Sieren ift fein SRangel, bagegett ift
oereinigt er ©ebiegenpeit m it glängenberSarfteüungg» bie Biepgupt n ip t bebeutenb. ® ag Slinta ift peifg ; bag
gäbe. Elujier einigen Suftfpielen unb Operettentepten Spermometer fproantt gmifpen 18 unb 30°; Siegen
(»®er gelbprebiger«, »®ie lieben S pm aben«, »¡geini fällt meift ERai unb 3 u n i, SioDcntber unb ®egember,
Don S teier«, »SBilbbiebe« u. a.) fdjrieb er: »ERufifa» trorten finb J a n u a r, gebruar, ERärg. Eluggefüprt mer»
lifpeERontente«, © efpipten unb Erinnerungen (Seipj. ben ©Ifenbein unb S a u tfp u l über bie 3nfel Santu, bie
1879) ; »gabulierteg. ©rgäptungen unbSEiggett« (Berl. ber S u lta n Sittiba ebettfo micERanba u n b B atta gegen
1880) ; m it Subm. Speibel: »Bilber auS ber Spiller» ben S u lta n DonSattfibar bcanfprupte. ©erfelbe fteüte
geit« (S tuttg. 1884).
fip auf ben B a t ber ©ebrüber ®enparbt 1885 unter
B ö t l t m u n b , gierten unb SireiSpauptort im preuf;. beutfpen S p u p , morauf 1886 bie beutfpe SBitugefell»
Elcgbeg. Elurip, an ber ¡garle, Snotenpunft ber Sinien fp a f t gebilbet mürbe. Ellg aber 1890 bagSB. Don|®entfp»
©mben - SB. ber B reujjifpenunb S anbe - SB. ber Olben» lanb au ©ngtanb abgetreten mürbe, mollte ber S n lta n
burgifepen S taatgbapn, 4 m ii. ER., pat eine eoang. biefe Elbntapung n ip t ancrfemien, morauf er Don ben

■ü'itroateräranb — Sßitroenfaffcn.
©ngtänbem oertrieben würbe. J a » 2 anb fallt nun
unter bie V erw altung ber B rttiih'D ftafrifanifhenQ e*
fctlfcf)aft, bte es aber int J u li 181t:i ber englifcgen Die
gierung überließ. SllS bann ber S u lta n guttto O m an
bieS Slbfontmen nicht anertennen wollte, würbe er
ittt Sluguft 1893 oertrieben, bocf) bauerten bie burd)
ihn erregten Unruhen fort.
iBittuaterSranb (audt D iattb), .£>öf)eit^ug in ber
Sübafriianifchen Diepublif, ber etwa 300 km lang Dom
26.° fiibl. B r. non W KW . nach S S O . burh fh n itten
wirb unb fth wenig über bas innere, 1 2 0 0 m hohe
'Blateau erhebt, ©olb, bas hier in jungem , beuott«
tarbonifhen Schichten ber Kapformation Dortontmt,
tuurbe 1885 entbedt, bod) begannen nennenswerte Str«
beiten erft 1887. ©S bilbete fih n u n eine große gagl
oon ©efettihaften, nnb jugleidt entftanben jaglteidtc
Slnfiebelungen, beren DJiittelpunft J o h a n n e s b u r g
(f. b.) ift. S eit 1870 finb bis 1895 für 523 Will.
W art ©olb gewonnen w orben, 1895 allein für
156,815,580 W t. Bgl. S c h w e ig e r , Über Sortorn«
men unb ©ewinnung ber nußbaren W itteralien in ber
Siibafritanifhen Diepublit (2 . Stuft., Bcrl. 1895).
■äöittoe (S B U fra u , W it i b , V id u a), eine g ra u ,
bie ihren ©gewann b u rh ben J o b Dctloren hat. Sic
behält ben Kanten, Diang unb ©erid)tsftanb if>re§ Der«
ftorbenen WanneS, bis fie fih Wieber Derheiratet (»ben
SBitwcnftubl Derrüdt«). Kad) gemeinem beutfhett Died)t
w ar bie SB. ju r ©inljaltung eines JrauerjagreS Der«
pflichtet, innerhalb helfen fie nicht ju r anberweiten ©ge
fhreiten burfte. S a S DteihSgefeg bont 6 . gebr. 1875
über bie _S3eurfunbung beS ifserfonenftanbeS unb bie
©gcfhlicßung beftinnnt, baß g rauen erft n a h Slblauf
beS segnten W onatS feit Beenbigung ber frühem ©he
eine weitere ©he fdfließcn b ü rfen ; b o h 'ft 3 MSpeit=
fation guläffig, eine Beftintmung, weihe auch in baS
beutfdje Bürgerliche ©efeßbud) (§ 1313) übergegangen
ift. _®ie DermögenSrehtlihe Stellung ber SB. unb ihre
Slnfprücge auf ben Kacglaß beS Derftorbenen ©ge«
ntatttteS finb partitularrehtlid) in ber üerfdjiebenartig«
ften SBeife norm iert (f. ©iitcrred|t ber ®ijegattcn). Über
il)r ©rbredu f. § 1931 u. 1932 beS '.Bürgerlichen ©efeg«
budgeS. ®ie SBitwen ber SouDeräne begatten W appen,
VräbiEat unb J ite l beS Derftorbenen ©etnahlS unb ba§
Sieht, einen eignen igofftaat j u haben, flehen jebod) ittt
Diang ber ©entahlin beS regierenben fjcrru nachSBittUCItblumc, f. Seabiosa.
iÖitlDcngclb (S B itw e n p e n fio n ), f. tßenfion unb
i il t tt t ic n g c r a b e , f. ©erabc.
[SBitwentaffiti.
äÜ itlD cnjnl)r,iüD icliuic© nabctijahr (j.Wtiabcnjeit).
^ SJÖ ittoeniaffen finb Slnftalten ober Bereine ju r
Berforgung unb Unterftügung Don SBitwen. Sieftegen
entweber auf ber © runblage ber SSerficgeruitg ober be«
ruhen auf S hen tu n g eit, Berm ähtniffen tc. Sow eit
fie BerfiherungSanftalten finb, jaglen fie gegen ©r«
hebung non Jahresbeiträgen ber Beriid)etungStief)iner
Dom J o b e ber legtern ab ben Don benfelben hinter
laffeneu SBitwen eine Diente, häufig finb m it ben SB.
and) SB a if e n t a ff eit Dcrbunben, fo bag fie außer ber
cDentucHeu SBitwetircntc (S B itw e n g e lb ) and) eine
Diente für bie htnterlaffenen unraünbigen Kittbcr bis
ju beren ©rwerbsfäl)igtcit (SB a i f en g e 1b) Derfprehett,
tuelhe entweber neben ber W itwenrente ober, wenn bie
g ra u , bej. bie Witwe üijw ifhett geftorben fein foUte,
allein ju leifiett ift. Über bte £>öge ber Seiftungen beiber
Jcile Eönnctt Derfhiebctte Vereinbarungen getroffen
werben. Dinutentlih tonnen bie Jahresbeiträge als
IcbettSläitglid) ober n u r bis j u einem beftimmten Sllter
jahlbar, als bcjüglih ber §öge feft beftimtnt ober bem
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jeweiligen Jienfteinfoinm en entfpredjenb tc., bie Wit«
wengelber als int uorattS unabänberlidj feftgefegt ober
in einem beftimmten BerfjältniS juttt legten fcienft«
cinEommen beS BeriiherungSnehtiterS tc. Dereinbart
feitt. ®ie SB. haben weit mehr ungewiffe Bergältniffe
ju berüdfirittigett als bie SebenSDetficgerung, unb ihre
wiffettfhaftlid)en gunbam ente finb ntannigfaher unb
problematischer, benn bei ben SB. fomnten nicht allein bie
w agrfheüilihe SebenSbauer ber BerfidjerungSnegmer
unb bereit ©fjefrauen, fonbem a u h biegragen: wieoiel
'Berfottcn ber inDiebefteheitbenSlrt heiraten, in welhem
Sitter tgun fie es, wie alt finb bie g ra u en bei ber Ber«
heiratitng, toie lange bauert bie ©ge, wie lange ber
Witwenftanb bis junt Jo b e ber SBitwen ober bis ju
einer jweiten £>eirat, Wieoiel g rau en überleben ihre
W iinner, Wieoiel Kinber hinterlaffen legtere, in web
dient Sllter ftehett bann bie Kinber, wie ift bie Stcrb«
lihteit berfelben bis jum BerforgungSalter u. a., in Be«
tradit. Dtihtsbeftoweniger hat fih bie neuere wißen»
fh a ftlih e Behanblung beS BerftherungSWcfens in
Jc u tih ln n b unb anbern Sänbcrn früher auf bie SB.
als auf bie Sterbetoffcn (SebcnSoerfidierungett) er
ftredt. Ka<h englifhent W ufter würbe 1707 bie bänifhc
Wilitär-SBitwenEaffe in ftopetthagett gegrünbet, tuelhe
inbeS als n ih t jaglungSfähig 1775 b u rh bie Sltlge»
meine SSitmcnfnffc ju Kopenhagen erfegt würbe, 1750
baS Eaffelfhe Sßitweninftitut, 1792 bie noch beftegenbe
preugifhe OffijierSwitwentaffe (Dteglement 15. J u n i
1897 abgeänbert). S3i3 juttt ©nbc beS 18. Jal)ri).
würben namentlich i« DlorbWeftbeutfhlanb, wo Krit»
ter, Karften, JetenS tt. a. burd) SBort unb W irten ber
©rtenntniS über bie SB. '-Bahn gebrodten gatten, eine
jientlihe Slnjagt Don W. ins Beben gerufen. J n Süb«
beutfhlanb tarnen fie etwas fpäter j u r aUgetneinccn
© clluug, 1787 würbe bie erfte itt e fte rreih (Unter«
öfterreih) errihtet, in S ä g e rn bilbeteit fih erft itt ben
erften Jahrjegnteit beS laufenben Jagrijunberts für
cinjelttcMreifeW. heraus. J e g t ift fh w e rlih irgenb ein
KulturftaatogneSB. Siew urbett juttt grofjen J e il Dont
S ta a t fetbft ober oon'BroDinjialregierungen unb Korn«
munalDermaltungen ntegr ober weniger n a h beit
©runbfägen berSferfidjerutig gegrünbet uttb eingerid)»
tet unb jto a rju n ä h ft fü r beren SSeamte, für P farrer
u.fiegrer, beren gaittilienDerforgungignen um fo ntegr
obliegen mußte, als bie IBefolbungeit oielfad) gering 31t
feitt pflegten. Oft w ar ber'Beitritt ju ben Slnftalten n u r
gewiffen Klaffen ber S ta ats« unb Kirhenbiener erlaubt,
iuie es beim nautcntlid) titaithc W. n u r fü r P fa rrer u.
Scgrer gab unb gibt (3 . B. W. für Beßrer itt 'Breußen
nad) ©efeg oottt 22. ®ej. 1869 m it Slbänberungeit
Dont 24. gebt. 1881 uttb 19. J u n i 1889); oft würbe
bie Beteiligung an einer fold)en Kaffe ben Beamten
3 u r 'Bflidjt g em äh t, juwcilett würbe a u h 'Brioatper»
fotten bie Bcmtgung ber Slnftalten geftattet, 3. B. bei
ber Slllgetitcinctt bänifhett SBitwen«'BeitfionSanftalt,
ber olbenburgifhen u. a.; oft übernahm ber S ta a t bie
© arantie für bie SeiftungSfägigteit ber Kaffe m it @e«
Währung Don 3ufhüffen aus allgemeinen Staats«
m ittein, oft oerwaltcte er n u r biefelben unter bem
Borbcgalt ber ©injieguttg oott K ahfhüffen ober ber
K ürjuttg ber Witwengclbcr bei U njulänglihteit ber
Kaffenleiftmtgen. Dieben biefett Dom S ta a t, Don 'Bro»
Dütjinlbegörben unb ©enteittben gegrünbeten Stnftal«
ten entftanben eine Dicigc Don offenen Brioatinftituten,
wie bie taffelfcge Don 1750 u. a.; boh 0 mgen biefe ®e«
feUfhaften meiftenS halb Wieber ju ©runbe ober wur«
ben oon bett Diegietungeti übernommen. J n n u r fegt
befhränttem DKaß gaben bieBebcnSDerfiherungSgefelt«
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fcßaften bie SBitmenfaffe alg ©efdjäftgstoeig eingefütjrt, eine Diente (f. llnfattoerfidjermtg, S . 61). ®ie Slug»
mäßrenb niete SB. non Korporationen, ©efetlfcijoftert unb behttung auf alle Slrbeiter bilbet eine in ®eutfd)tanb
einseinen Sßriöatperfonen für ihre Slngeftclltcii errie te t bereits oon ber taiferlichen ¡Botfdjaft oont DioOember
mürben. S o bat nod) beute bag SBitroenlaffentoefen 1881 ing Sluge gefaßte Slufgabe ber 3 u lu n ft. SBgl.
Ijau^tfädjiid) fü r ¡Beamte ¡Bebeutung. ¡für bie prettßi» © Ifte r, S ie SBitmen» unb SBaifenoerftdhertmg, int
fdjett mürbe a ls crite bie Stettiner ¡ßenfionganftalt fü r »¡panbroörterbudj ber Staatsmiffenfchaften«, ¡Bö. 6
3ioilbeatitten oonSntereffenten 1773 errichtet; fie «er» (S ena 1894), unb bie bort citierte Öitteratur.
teilte n u r bie 3 a(itesübcrfd)üffe ratierlich unter bie SBit»
S B ittu c u D e ib rrn ttu ttg itt Snbien, f. Sutti.
men, gab atfo feine feiten Sknftonen. S ie mürbe Oer»
S B i tto c n o ö g e l (SB i b a f i n I e n, V idua Cuv.), ©at»
brängtburch bie tönigtid)eSBitmenberpftegung§anftalt, tung aug ber D rbnung ber Speriinggoögel unb ber
meldjc 1775 unter Sanbcggarantie gegrünbet mürbe gnntilie ber SBeberüögei (Ploce'idae), mittelgroße ¡Bö»
unb and) bent ¡ßrioatpublituin offen ftanb, aber megen gcl m it iuräent, iegelförntigent Schnabel, mittellangcit
.ßugrunbelegung falfd)er2Rortalitätgbered)nungen u. glügeln unb beim SRänndjen im §od) 3eitg|leib mit
infolge ber politifcßen Kataßropben sufamntenbrad). eigentümlich geftalteten, unoerhältnigmäßig oerlänger»
S ie mürbe 1831 unb 1838 neu organifiert unb öer» tenSdjroanäfebertt. Sille SB. finb auf Slfrila befdjränit,
manbelte fid) allmählich in eine reine S taatsanftalt, fie leben mäßrenb ber Slrutjeit paartoeife, einige, mie
beren SSorfdhriften burch ©efeg oont 17. sUcai 1856 neu eg fcheint, in ¡Bielmeiberei, nach ber SDrutjeit in ftarien
geregelt mürben. ® a fid) ober aud) biefeg a ls reforttt» glügen. S hre ÜRabruna, Säm ereien unb Kerbtiere,
bebürftig herausßcHte, fo mürbe eg burch bag ©cf eg fliehen fie rneift am 93oben; in ber Skut;eit leben bie
Oont 20. SRai 1882, betreffenb bie giirforge für SBit» SRänndjett aber mehr auf ¡Bäumen, meil ber lange
men unb SBaifen ber unm ittelbaren Staatgbeantten, Sdtroattj fie am ¡Boben, übrigeng aud) beim g lu g ftart
erfefrt. ®iefeg fdjließt fich ebenfo, rnie bag Sieichsgefetj behitibert. S ie bauen Sicfter nad) Slrt ber eigentlichen
Oont 17. 3 u n i 1887 über gürforge für SBitmen unb SBeberoögel, halten in ber ©efangciifdjnft gut aug,
SBaifen ber Offiziere unb SJlilitär» u. 2Rarinebeantten, fdjreiten jebod) n u r iiußerft feiten ju r gortpflanjung.
genau a n bie Storfdjriften beb Dieidjggefegeg oont S ie I s a r a b ie g m itm e (V idua paradisea L., f. Sa»
20. Slpril 1881 für bie Diei<hg»3iöitbeanttcn an. 3Bie fei »StubenOögel El«, gig. 8 ), ohne bie oerlängerten
bag ¡Reich 5. DJairj 1888, hat bann ¡ßreußen 2 8 .2JJärj Schmanjfebern 15, mit benfelben 30 cm lang, 25 cm
1888 auf bie big bahin erhobenen SBitmen» unb SBaifen» breit, am Oberfopf, Diüdett unb Sdjm anj fchroar;,, am
gelbbeiträgc ab 1. Slpril 1888 oerjichtet uitb ebenfo, Dfaden unb an ben ¡¡¡mlgfeiten orangeäinttrot, an ber
mic bag Sieid) burd) ©efeg Oont 17. 2Rai 1897, burch Unterfeite blaß roftgelb. Sttt Schm anj finb bie oier
®efeg oont 1. 3>uni 1897 bag SBitmen» unb SBaifen» aRittelfcbent, ant ftärtften bie beiben innem , oerlätt»
gelb ab 1. Slpril 1897 erhöht- hiernach leiftet bag gert unb leßtere hahnenfchmaitjartig gebogen, bie bei»
¡Reich unb ¡Preußen, menn ber ¡Beamte m it ¡pinterlaf» ben äußern aufrecht fteßenb. ® ag SBeibchen ift einfad)
t'ung Oongantilic ftirbt unb bie©be nicht nad) berijßen» fahlbraun. ®crS?ogel betoohnt SDfittelafrita, befonberg
fionierung ober innerhalb breier SRonate oor bent 5£ob Udjte SBälbcr unb bie Steppe; feilt ©efattg ift einfad),
unb m it becSlbficht, ber g r a u ben © enuß beg SBitmen» bag ¡Betragen beg ffliänndjeng int §od)(3citgtieib prab»
gelbeg ju oerfchaffen, cingegangen morben ift, in ttto» lerifdj. S ie ® 0 nt i tt i 1a tt c r m i t ro e (V. principalis
natlicßen ¡ßränum eranbosaßlungen für bie SBittoe big L ., f. Safe! »^ochjeitgileiber I« , gig. 3 ), meiß mit
3 U beren ¿ o b ober SBieberoerheiratung 40 ^ 03 . (früher fdjmarjer ¿eichountj, ift über faß ganj Slfrifa oerbrei»
33 Vs) ber ¡fSenfion, melche ber SSerftorbene bejogett hat tet. Diatje oermanbt finb bie § a h n e tt f d) m e i f m i 110 e
ober äu beziehen berechtigt gemefen märe, menn er am (P e n tlie tria progne Bodd.), in S ü b afriia, bei ber ber
SEobegtag in ben 3fü£)eftanb oerfe^t m äre, hoch tttin» ganjeScßm anä ftari oerlängert ift, unb bie Ä ö n ig g »
befteng 216 (früher 160) unb hödjfteng 3000 (früher m itroe (T e tra n u ra re g ia £ .), in SBeftafrifa, ntß oier
1600) SRI., unb für bie S B a ifen big höchftcng ju m oerlängerten Schtoanäfebem.
üoUen Sietrag ber ¡ßenfion unb big j u r SBollenbung
S D itto e r (SS i tttt a n 11, V iduus), ein feiner ©befrau
beg 18. Sebengfahreg neben ber ¡ßenfiott ber ¡¡Rutter je bttreh ben 3mb beraubter SRantt. ©r hat nach getnei»
Vs beg SBitmengelbeg ober, menn bie ¡Kutter tot ober nem ¡Recht nicht, mie bie SBitme (f. b.), eine S rauerjeit
guttt SBitmengeib nicht berechtigt ift, je Vs beg SBitmen» 31t halten, m uß fid; aber, befonberg menn er 3 u r 3 ioei»
gelbeg. ®urd) afeicßggefeg oont 13. Sutti 1895 twtrbe ten ©he fdjrcitet, m it feinen Siinbcrn aug ber oorigeu
auch ein SBitmen» unb SBaifengelb fü r bie ißerfonen ©he megen beren mütterlichen Dfachlaffeg abßnbett (f.
beg Solbatenftanbeg beg ¡peereg unb ber SRarine oont ©üterrecht ber ehe8atten). Diad) gemeinem ¡Recht fteljt
gelbmebel abroärtg ab 1. Slftril 1895 eingeführt unb iljnt ©rbrecht n u r in Erm angelung aller Sferroanbteu
jm ar Don Dornherein offne Ergebung Oon ¡Beitrügen. ber g ra u 3m SRach bent ¡Bürgerlichen ©ei'e^buch fü r bag
Sludj biefegitrforge mürbe burd) bag genannte ¡Reidjg» Scutfdic ¡Rcid) hat er bagfelbc Erbrecht mte bie SBitme.
gefeg oont 17. SJiat 1897 erhöht, ¡piernad) beträgt bag
a s i h , auf natürlicher Slnlage berußenbe gertigfeit,
SBitmengeib jährlich 216 (früher 160) 2Rt., gleichoicl, (entfernte) Slhnlidjlcit 3 mifdjen Sferfdjiebettem, mic ber
meldjer ©bnl'fle ber ©bemann su r 3 eit feitteg Sobeg Scßarffinn bie gertigieit, oerborgettc SJerfcßiebenheiten
angehörte, bcj. ob unb melche ¡ßenfion er bezogen hat; 3 mifd;en ähnlichem 3 U entbecten. ®ieg Sißnlicße felbft,
bag SBaifengelb für Kinber, beren ¡Diutter lebt unb j u t bag äugleidj fcßlagcnb uttb überrafeßenb feinmuß, heißt
3 e it beg Jobeg beg ©bemann« 311m S3ejug oon SBit» ber Skrgleicßuitggpunft (tertiu m com parationis).
mengelb bcrcd)tigt mar, 44 3Rf., für foldje, beren SDiut» 2)en äßuftermiß Säftnerg; »Sllg ¡J5tßl)agorag ben nad)
ter nicht meßr lebt ober tu n t Slejug üon SBitmengeib ißm benannten Seßriag fa n b , opferte er ben ©öttem
nid)t beredjtigt mar, 72 ¡Dii. pro Kopf. S ie fürSlrbcitcr» eine ^etatotube; feitbent ¿ittert jeber Ocßg, fo oft eine
treifc michtige SBitmen» unb SBaifenoerfidjermtg ift big neueSfahrßeit entbedt mirb« hntfichS3örnenngeeignet.
fegt n u r itt bcfchrättitcnt 2Raß, 3 . S3. burd) Knapp» 2>er SB. ift Sachmig, menn bie Slßnlid)!eit (mie oben)
tchaften, cinjelne gabril» unb Slrbeiterfaffen, oermirt» int ©ebanteti, SBortmig (ßalentbourg, ffalauer), roemt
licht, gerner erhalten bie ¡¡¡unterbliebenen ber infolge fie bloß in ben SBorten liegt (SBortfpiel). ©in foldjer
^Betriebsunfalls oerftorbenen Slrbeiter unb ¡Beamten iß bie betannte Slntmort einer fRapoleottfeinbin auf bie
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SBemertung, baß alle ©orfcn ttidptg taugten: iRiept alle, Zog bon 28ellütgton« (Seipz- 1853); » S e r SBafttnger
aber »buona parte« (ein guter S eil babón). 98er gute .Krieg« (®otpa 1855); »ißriitz griebriep Sojtag bon
2Siße zu utaepen oerftept, beißt ein wißiger gopf, roer goburg=©aalfelb« (23erl. 1859, 3 23be. mit 2ltlag);
barauf auggept, ein 2Bißfopf, roer auch erzwungene »geprbellin. 18. S*o>i 1675« (mit §affel, baf. 1875);
2ipnlid)fciten niipt ftpeut, ein 28ißbolb, roer um jeben »®eg gürftett Seopolb non 2lnpalt«®effau Sugenb»
'Iketó Sachen erregen will, ein 2Biß» ober fßoffenreißer. unb Seprjapre« (baf. 1881 tt. 1889), leptereg 23etpefte
28. unb ©eparffinn, bie beibe auf ber ©infiept in ben Zunt »3RiIitärrood)enblatt«, bag er feit 1873 rebigierte.
Snpalt beg 23orgeftellten beruhen, finb beibe 23erfian«
äö iuga, lalte ÜRorb« unb Diorboftftürme in ben
begfaepe, jener be» fombinicrenben, biefer beg fonbem« ruffifepen ©teppen, roelcpe rneift brei S age roepen unb
ben; ber 28. iann tomifcp, aber m uß nicht eben gut« weniger wegen iprer g älte alg roegen iprer ©croalt ge»
mutig fein (bogpafter 28.). ®urcp bie TOficpt, zu ber» fürchtet finb. ®ie ruffifdpen ißoftnnftalten gewähren
lepen, roirb er zum fßagquiH 23gl. S ö ro e n fte in , 28. bei ben 2lnzeidben biefer © türm e in (einem gaH bie
unb ¡pttntqr, Speorie unb ißrayiä (©tuttg. 1877); g . SDiittel zunt gortfomnten.
g ife p e r, Über ben 38. (2. 2lufl., ijbeibelb. 1889).
2 9 i,za (2 S ifa , 23iza, int 2lltertum Bizye), ©tabt
2Bit}, S o p a n n e g , ißäbagog u.®icpter, f.Sapibug. im tiirt. 2Bilajct ©birne, an ber S traß e non ülbriano»
SSipcttßaiifcn, greigftabt im preuß. fRegbez-gaf« pel über girttiliffa naep gonftantinopel, 190 m poep,
fei, am ©influß ber ©elfter in bie 28erra unb an ber ©ip eineg grieepifepenüRetropoliten, pat eine nerfallcite
Sinie ÜRorbpaufen-SRünben ber ißreußifcpen ©taatg» ©itabetle, Obft», ©entüfe« unb 2Beinbau unb 5— 6000
bahn, 131 m ü. 2R., bat eine alte ebang. girepe, ein rneift mopantmeban. ©inroopner.
9lmtggericpt, eine Dberförfterei, Rapier», Sabaig« unb
2® iz«it? (fpr. reif#«), SRarttfleden in ber 23uloroina,
3igarrenfabrifation, ©erberei, gärberei, g a lt» unb atu redjten Ufer beg ©zerentofz, gegenüber ber gali»
ificgelbrennerei, 28ein» unb bebcutenben ßbftbau unb Zifdpen ©tabt gutp. ©ip einer 25ezirtgpauptmannf^aft
(1895) 3270 ©inro., babón 93 gatpoliten unb 126 3u« unb eineg S e z irlg g eriitg , pat 0890) 4730 (mit bettt
ben. Qn ber reijenben Umgegenb ber S o p a n n i g » ©ittggcbict 4937) nteift beutfdje jübifdjc ©inroopner.
b e rg mit 9lnlagen. Urfprünglid) ntainjifd), laut 28.
Söjafcntffii, i(5eter S lttb re je w itfe p , g ü r f t ,
im 1 3 .Snprp. an Reffen.
ruff. ©cpriftfteller, geb. 23. (12.) S u li 1792 in Oftaf«
2S$hjlcPctt, 1) S o b 2 8 ilp e ln t g a r l © ru ft b o n . jetno bei SRogtau, geft. 22. (10.) 9iob. 1878 in 23aben=
preuß. grieggminifter, geb. 20. S u li 1783 in falber« 23aben, ftubierte auf ber Uninerfität zu äßogiau unb
t'tabt, geft. 9. S ttli 1837, tra t 1799 ató gäpnricp bei Warb bann im ginanzntinifierium angeftettt, wo er biete
ber Seibgarbe ein, erhielt 1802 bag Cffijiergpatent, Saprepinburcp berfdjiebene ©teüungeu belleibete. 1855
rüctte 1806 m it ben ©arben ing gelb, geriet bei ber Zunt ©epitfen beg ÜJiinifterg ber 2)olfgaufilürung er«
Kapitulation bon© rfiirt ingriegggefangenfdjaft, roarb nannt, blieb er in biefer Stellung n u r zwei Sapre unb
1807 auggerocdifclt, im Sejem ber 1808 ©taítótapitan beileibete fortan n u r noep bei )pof, nio er fepr beliebt
in bem neucrrid)teten ©arbcjägerbataillon, 1812 SRa« unb geaeptet war, bag nominelle ©prenamt eineg Ober«
jor unb nahm an ben greibeitglriegen m it íluggeid)» munbfepenten. ®eg gürften 23. litterarifepe Spätigteit
nung teil. 1815 mürbe er bem ©eneralftabe 33lücperg um faßt faft 70 i3apte» roäprenb roelcper er alg ®id)ter,
beigegeben unb bann ató Dberft unb ©pef be8 ©ene« grititer unb Sitterarpiftoriter unerntüblicp tpätig war.
ralftabeg zum norbbeittfcben 23unbegEorpg berfept, bei ©eparfer ©eift, lebpafte ißpantafie, meifterpafte 23c«
roelcpem er bie 33elagerungen bon ©eban, äRc'ziereg perrfepung ber ©praepe, treuer, eprenpafter ©paratter:
unb SRontmebp leitete, big ipnt bie giDilabmiuiftra« bag finb bie £><mptnorzüge feineg 2öefeng. ©r romtiott beg ®epartemcntg ber 2lrbennctt übertragen rourbe. innig befreunbet m it 93ufcpiin unb unterhielt ftetg bie
9iacp feiner SRüdfepr ing 23aterlanb botlenbete er in lebpaftefien 23eziepungen zu aüen peroorragenben ruf«
SSerlin bie ihm übertragene D rganifation ber Säger fifepen $erfönlid)teiten feiner g e it, fo baß feine japl«
unb ©djüpen. 1817 erhielt er bie einflußreiche ©teile reiepen, nad) feinem Sobe aüntäplicp zur 23eröffent«
atg 23orftanb beg SRilitartabinettg, rüctte 1818 zunt liipung gelangenben 23riefe fü r bie ©efepiepte feiner
©encratm ajor unb ©eneralabjutanten beg göttigg auf ¿Beit bon größtem 28erte finb. ©eine gefamnteltcn
unb rourbe enblid) 1831 zum ©eneralleutnant foroie 2Serte erfdpienen, perauggegeben bon © raf ©. ©epere»
1833 zunt toirtticben ©taatg» unb grieggminifter er« raetjero, in 10 23änben ($etergb. 1876—87).
hoben, ©eine zerrüttete ©efunbpeit zwang ihn jebod)
fE ß io ö n ta , greigftabt int ruff. ©oub. Sntolengf,
fepon 1835, um bie cinftweilige ©ntbinbung bon feinen am g l u ß 23. (SRebenfluß beg ® njepr), gnotenpunlt
©efdjäften naepzufuepen. S ie 2lrntee berbanlt ipnt ber ©ifenbapnen © pfran -2 3 .. fRfpero-2®. unb SJiog«
unter anbernt bie ©rpöpung beg ißenfiongfonbg, bie tau-23reft»Sitorogt, pat ein Knaben« unb ein 9Käb«
©rrieptung ber Ünteroffizierfcßulen, bie ©riinbung ber cpengpmnafiunt, eine©tabtbanl, fepr berüpmte Pfeffer«
gabettenpäufer in ©cplefien unb am Dipein, bor allem tuepenbäderei, Seber« unb günbpölzerfabritation, ¿>1^
aber bie innigere 23erfcpntelzung beg Sinienm ilitärg feptägerei, lebhaften §anbcl naep 8iiga unb ©t.^eterg«
mit ber Sanbwepr. SSgl. b. ä R in u t o l i, S e r © raf bürg m it ©etreibe, Seber, § a n f, §attf« u. Seinöl ttnb
Öaugroip unb Sob b. 28. (23erl. 1844).
0893) 17,442 ©inro. — 28. ift fepr a lt unb gab ben
2) ü l u g u f tb o n , 2RilitärfcpriftfteIler, geb. 27. ®ez- gürften 23jafemffij ipren 2iamen. ©g gepörte faft
1808 in Süffelborf, geft. 7. 2Rai 1880 in 23crlitt, roarb bag ganze 15. Saprp. pinburep ben S itauem , tarn zu
1827 Offizier, 1838—40 zunt topograppifeben 23iireau Slnfang beg 17. Saprp. an 23olen unb rourbe naep bem
tommanbiert, tämpfte in ben g e n ü g e n gegen ®äne« pier 1634 zroifepen Diußlanb unb ißolen abgefdploffe«
tttari 1848 unb 1864, rourbe 1866 gom m anbant uott nen grieben roieber m it Sfußlanb uereinigt. 2llg bie
golberg unb erhielt 1868 ben Ülbfcpieb ató ©eneral» fRuffen pier 3. SRou. 1812 bie fü r fte ftegreiepe ©djladjt
leutnant. © r fdprieb: »ipeerroefen unb Snfanterie» unter SRiloraboroitfcp gegen bie granzofen fcpiugen,
bienft ber preuß. Slnttee« (fpäter beg beutfepen fReicpg» brannten Diele gabrifen tt. 1064 Käufer ber S ta b t ab.
peereg, 23erl. 1845, 15. 2lufl. 1880); »2lug alten i(3a«
S ö j a ö n i f t , greigftabt im ruff. ©otiD. SBlabintir, att
rolcbiicpern« (baf. 1851); »Seutfcplanbg SJiititnrlitte« ber fepiffbaren g ljagnta unb 6 km Don ber ©ifenbaptt
ra tu r int iepten Snprzepnt« (baf. 1850); »Ülrtpur, Iper« SRogtau-Siifpnij ÜRorogorob, pat ein ^rogpntnafiunt
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für Wäbdjen, eine ©tabtbanf, 5 große Seinwanbfabri» •jftfjlt an 6000 Kläger, Bon betten 2500 fid) m it ber
fen, © artenbau, anfehntidjen ©ctrcibe()anbel unb (1893) Sogeljagb befd)äftigen. ¡pajen, ©idhhöriicheit, SBölfc,
3755 ©int».
S ären, güd)fe werben atu meiften gejagt, feltener g l
i t t j a t f a , g tu ß int ruff. ®ouB. SBjatfa, entfpringt tiffe, Hermeline, Sielfraße, gifchotter, Gleit der e unb
nafje ben öueE en ber S anta int ©lafomfdjen Sreid bed Suchfe. S a d fßcßwert fontntt auf ben bebeutenben
®onü. SBjatfa unb ergießt fid) nad) einem Saufe Bott Sllerejemffij=gal)nuarft inSotelnitfd) (Umfaß l , i Will.
1097 km , Bott welchen 609 km fdjiffbav, in bie Santa, Rubel). S ie gabrift()ätigfeit, im ganzen gering, ift
gpre japlreicben 3uflüffe (S obra, SBelifaja, tfsifhnta, befonberd entwicfclt in ben Steifen ©lobobdfoi, Sara»
Sfchepja u. a.) iinb n u r flößbar.
pul, SBjatfa unb gclabuga. S ie größten unb beiten
ü ö j a t i a , ruff. ©ouoernentent, Bon ben ©ouocrtxe» gabrifett gehören ber Krone; ed finb bie ©etnehr» unb
iitentd SBoIogba int 9f., ^Scrnt ittt O., Ufa unb Safan Wafd)inettfabrifen non gflferndf unb SBotfittdf. g n ber
int © ., 3iifbttij Rowgorob unb Softrouta int SBcften ©ießerei Bon ©lobobdfoi werben jährlich gegen 5000
nntgebctt, um faßt 153,658,1 qkm (2790,6 G W .) S ie Sird)engloden gegoffen. W an jählt 0893) 705 gabri»
Oberfläche ift Bon niebrigen ipügcltt bebedt, »eiche Bon fen m it 39,437 Slrbcitem unb einem Srobuftiondwert
©SB. nach 310. hi" ftexgen, ittt Sunffji SJeregon 420 m Bott 23,7 W ill. ¡Rubel, ipauptfächlid) befteht bie ¡gn»
§öhe erreichen unb burd) W oräfle utxb Sanbm üften buftrie in Sranntweinbrennerei (7,7 W ill. Stub.),
ooiteinnnbcr getrennt werben. g tt ben nörblidjen ©ifeninbuftrie (4,i WiE. 3f ub.), ©erberei (4 Witt. 3iub.)
Steifen enthält ber Soben S o rf, in anbern ift mit unb ber eßentifeßett gnbuftrie (1,6 WiE. 9iub.), bod)
S a n b unb Spon getnifchter Sehntboben, unb mieber finb and) ^Sapicrfabrxfation, ©ladinbuftrie unb Wa»
in anbern Seilen fontntt ©chwarjerbc ftrichWeife nor. fchinenbau rühmlich oertreten. Sielfach nerbingen fid)
S ie geognoftifeße g o rn t ift einförmig unb befteht aud bie S a u c ra ald Sahnjteher, ald Slrbeiter auf ben fibi
bem W ergct, Schiefer unb Salffteiit ber permifcheix rifeßen ©olbwäfchereien, ald ^im nterleute in ben be»
gorm ation. Sin W itteralien trifft m an braiitxed Sumpf» nachbarten ©onnernenxentd, b. h- liegen ben fogen.
eifen, Saltftein, W ühlftein, ©ipd, im Slobobdfoifcbcn SBanbergemcrben ob. S ie .icaudinbuftrie ift feßr oer»
Sreid Wagnetftein unb im gelabugafchen Schwefel» breitet unb weift in einigen Zweigen entwidelte Sech»
gueHett. Sille glüffe, außer ber S p fo la , welche ju r nif auf. ¡Ramentlid) wirb Seinweberei (jftßrlicß ca.
S w itta fließt, gehören gut S anta unb SBjatfa (refp. 1 2 — 14 WiE. m Seinwanb) unb Scrfertiguug Bon
SBolga). SB. ift reich an S een, bie aEe in bett gluß» ¡ÖoljWaretx (W öbeln, SBagen, hößernen Sabafdpfei»
thätern liegen unb fid) ald Überrefie alter glußbetten fen) betrieben; außerbent bie Slnfertigung Bott gifcher»
erweifen. Süm pfe finb faft allenthalben. SSoitt Slreal tteßen, Sicheln, biEigem Supferjeug, © urten, bad
eittfaüen 30,7 SSroj. auf W e r, 54,9 auf SBalb, 7 auf © erben, S re h fe tn tc. C ft betreibt ein ganjed S o rf
SBiefe unb SBcibe, 7,4 Sko^. auf Unlanb. S ie feßr n u r ein ©ewerbe. 3 u r öebuitg biefer gnbuftriett hat
axtdgebehnten SBäiber liegen namentlich in ben nörb» bieSentftwo einW ufeum unb außerbetttbei benSolfd»
liehen Steifen. Sau» unb S3rennfjoß fowie §oßfabri» fchulett Slbteilungen errichtet, in welchen bie Slrbeiten
täte aEer Slrt werben in SDiaffe ftrontabwärtd in bie ber Sifcßler, gaßbinber, SRabntadher, Sdmeiber, Srecßd»
©ouBernententd ber untern SBolga geflößt; in neueiter ler, Sdjloffer gelehrt werben; folcßer ©djulen gibt ed
3 e ü finb febod) bie SBäiber ftarf gelichtet worben. äeljn. W an rechnet, baß 216,000 ©inm. non biefer
S a d Slinta ift fepr rauh unb falt; bie mittlere gafjred» fleinett gnbuftrie leben, g m y a ttb d wirb audgefiißrt:
tentperatur beträgt fü r bie §axxptftabt + 1,7°. S e r ©etreibe, glacßd, Seinfaat, Seinwanb, Seber, § o ß ,
SBinter bauert ungefähr ein halbed g a p r, er fängt im © a ß , Sierhäute. S ie glüffe finb bie IpauptBerfeljrd»
Oftober an unb enbet gegen SOiitte Slpril. S ie Se» toege; größtenteils wirb im SBinter m it Schlitten ep»
Bölferung belief fid) 1897 auf 3,082,615 ©inw., bar» pebiert. Sltt Unterricf)tdanftnlten hatte SB. 1893:1487
unter Waren ca. 2,4 WiE. Stoffen, 0,4 W ill. SBot» ©lententarfchitlen m it 64,315 Sxxaben unb 18,789
jafett, 0 ,i WiE. Sfcheremiffen, 0,i9JfiB.Satarett, ferner Wäbdjen, 42 W ittelfhulen m it 8400 Senteitben unb
Sertttier, Xeptjaren, S3afd)Eircn xc. in geringerer 3af)(. 4 gacßfcßulen m it 600 3Bgtingen. SB. befteht and
S ie gried)ifch=orthobo5 eSonfeffion ift bie Borherrfcbcnbe 11 S t e i f e n : ©lafow, garan d f,g elab u g a, Sotelnitfd),
(2,9 WiE.). Reiben gibt ed über 12,000. S ie Scuöl» W alntpfh, Siolindf, ö rlo w , S a ra p u l, ©lobobdfoi, Ur=
ferung gehört jutn größten Seil bent Sauernftanb att, fhunt unb SB. SB. War ehemald Bon SBotjafen unb
unb SB. wirb baher and) bad Sauentgouoernentent Sfdjeremiffen bewohnt, bie feit bettt 12. gahrß. Bon
genannt. S ie ¡pauptbefchnftigung ber ©inwoljner ift ©ittwanberern aud ber ©egenb non SRowgorob oer»
ber Slcferbau, bettx 83 S ro j. ber SeBölferttng obliegen. brängt würben. Siefe nannten fid) felbftSBjatjchare unb
S a d uorherrfcheitbe SBirtfchaftdfpftem ift bie Srci» bad Sanb SB. S ie würben 1489 bem ffiroßfürftentum
felberwirtfdjaft; bie Sanbwirtfchaft fteht auf einer nie» W odfau unterworfen. 93gl. »fbiftorifd) =ftatiftifcßed
brigen S tu fe ber ©ntwicfelung, unb Bon ber Semftwo ©attttnelwerf bed ©ouBernententd SB.« (SBjatfa 1880).
(Sanbfd)aft) finb bal)cr an mehreren Orten lanbmirt»
ü ö j a t f 'a (bid 1781 © h ip n o w genannt), §aupt»
fdjaftlidje Schulen u.W ufterfaraten begrünbet worben. ftabt bed gleichnamigen ruff. ©ouBernententd (f. oben),
S ie ©rate ergab int Surehfdjnitt ber gaßre 1883 — an ber SBjatfa, hat 18 Sirdjen (barunter eine Satpe»
1895 in WiEiotten §eftolitern: Roggen 11,6, SBeßen brate m it Bielen Softbarfeiten), ein WöndjdEtofter (Ud»
0,3, § a fer 14, i , ©erfte 2,3, S3ud)Weßen 0,3, ©rbfen pcndfoiSrifonoW), Welched, 1580 erbaut, früher 24,000
0,3, Kartoffeln 2,5. 9iid)t unbebeutenb ift ber Slnbau Seibeigne befaß, ein jionnenflofter, eitt flafftfcße»
non glad)b unb ipanf. S ie Siehjudht liefert bei bem © pm nafiutn, eine »fcalfcßtile, ein Wäbchengptitna*
W ange! an SBeiben faum ben für bie Stcfer nötigen fiutn, ein Seprerfentinnr, ein geiftliched ©entinar, 5
S ü n g e r; m an ¡jälflte 1893: 872,000 ©tücf ¡Rinbotelj, S3anfen, gabrifation Bon SBad)d« unb Salglicßtext fo«
613,200 Sferbe, 1,220,000 Schafe, 22,0003iegen unb wie Seber, einen bebeutenben g ah rm arft unb 0897)
153,000 Schweine. Serithutt ift eine S ferbeart, bie 24,894 ©inw. SB. ift S3ifdjoffiJj. ©d Würbe ittt 12.
fogen. SBijatfi. Slienenjucht Wirb in ben Steifen S ara» gahrß. ald Solonie non Siowgorob gegrünbet.
pul unb ©lafow betrieben. S ie gagb in ben umfang»
S S je r n o je (SB j e r n p i, S i r g i d »SI I nt a t p),§aupt»
reichen SBälbern ift eine ergiebige ©rwerbdqxteEe; ntan ftabt ber ruffifcß»3entralafiat. íjjroninj ©emiretfehindf,
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©eneralgounernement ber ©teppe, unb beb S tre ife §
SemirctfcpinbE (53,163qkm m it [1891] 188,441 ©int».,
Stirgifen, Xarantfcpen, S ungatten), am ¡Rorbabpange
beb Xranbilifcpen Sltatau unb an berSIlmatinta, einem
linfen SRebenfluß beb J l i , nteift aub § o ij erbaut, mit
tnenigen S3adfteinbauten, bnrunter ber Weitläufige
¡ßala'ft beb © ouocrneurb, ber beb ©rjbifcbofb, bab
©pntnaftunt, ift ©iß beb ©ouocrneurb, beb Kofaicn«
unb beb ^otiieicbefb, eineb griecptfipctt ©rsbifißofb,
beiißt 3 ruffifcpe Kirdfen, mehrere Wofcpeen, ibraeli»
tiidfe Säetpäufer, Knaben* unb W äbdjengpntnafium,
Sd)ule für Cbftbau u. ©eibenraitpen 3 ud)t, SSibliotpct,
S a u t unb (1891) 22,215 ©intn., bie aub bcn t>erfd)iebeit=
fteit SSölEerfcpaften beftcben, aber nteift ber grtecpifh 5
ortpobojen Kircpe aitgebören unb eine lebhafte Jnbu«
ftrie (14 gabrifen) uub ¿an b ei betreiben. S n ber Um*
gegenb große 'fiflanjungen non Slpfcl* unb SlpriEofen*
bäumen. S e r 1855 a n ber ©teile beb alten Sllmatp
alb geftung gegen bie KaraEirgifen gegrünbete O rt
litt 1887 ftnrt burd) ©rbbeben.
SEöjeftnii (ruff.), »Säte«, Xitel »on 3eitfcpriften,
3- 93. »W. Jew ropy« (»©uropäifcper ¡Bote«, f. b.).
S ö f r a , rechter ÜRebenfluß beb weltlichen '-Bug in
¡Bolen, entfpringt alb ¡Reibe (ober ©olbau) in Oft*
Preußen unb m iinbet, 172 km lang, oberhalb ¡Roloo»
georgiembf.
iö la c fie it (S B alacp en ), bie beut beutfcpcn SBelfdj
entfprechenbe löejeidjnung ber S law en fü r bie SRo*
meinen, bei Xfcpedjen unb_i|ßolen für bie Jtalicner,
bei SRuffen, bcn meiften © übflawen, ©riechen unb
XürEeit für bie ¡Rumänen, bann in Kroatien, Sal*
matien, ber ^»erjegowina unb S3obnien für bie grie*
cpifh-nrientalifcßen ©hriften. J u t W ittelalter bejeid)*
nete m an in Serbien, Kroatien unb S alm atien alb SS.
bie ¡oirten int ©egenfaße 31t ben SlcEcrbaucm.
i ö l a b i i a , f. SSIabita.
i ö l a b i t a r o t a S , öauptftabt ber faufaf. ¡Brooiiß
XereE u. beb Streifes SS. (5690 qkm m it [1891] 89,381
©inw., Offeten, SRuffen :c.), unter 43° 1' nörbl. S3r.,
715 m ü. SR., am guße beb Siergeb S h unb an bei*
ben Ufern beb Xcret, ©nbftation ber ©ifenbahn non
Sioftow am S o n , hat eine ©itabelle, ruffifcpe Katpe*
brale, Knaben« unb Wäbcpcngputnafium, SRealftpulc,
Xheater, jwei ¡Bauten, ©erbereieit, Seifen* unb Sichte*
fabriten, S3rauerei u. a. (Japrebprobuftion 2 W itt.
¡Rubel), bebcutenben Xranfitpanbel auf bergrufiuifd)en
¡peerftraße nad) XranbEauEafien u. (1897) 43,843 ©inw.
( 12,0 0 0 ©olbaten), nteift SRuffen, Slrntcnicr, Juben.
S S I a b t m ir , ruff. ©ounemetnent, non ben ©ou*
nemententb Ja ro flaw , Koftroma, ¡Rifpnij ÜRowgorob,
Xantbow, ¡Rjaian, SRostau unb Xwer umfd)loffen,
um faßt 48,856,7 qkm (887,29 CtW.). S a b Sanb,
eine non ¡pitgel reihen (bis 2 0 0 m S>öpe) bureßaogene
©bene, hat in nerfchiebenen Xeilen je tponigen, ian*
bigeit, Eiefeligen unb lehmigen S3oben. S ie Steinarten,
bie unter tiefem Slllunialboben liegen, gehören nicr
nerfchiebenen gorntationen a n , non benen KalEftein
ber ¡BergfalEforntation bie nltefte ber ©ilbuttg nad)
ift; im öftlicpen Xcile beb ©ouuerncmentb finb ©anb*
ftein unb ©ipb ber perntifepen gorm ation nerbreitet;
non ber ©cenje beb Xwerfdjen ©ounernementb gehen
ju r CEa ©(pichten bunEeln Xhonb ber Juraform ation
m it ben charafteriftifchen SSerftcinerungen (Slmntoni*
ten unb ¡Belenmiten); im füblicpcn Xcile fiitben fiep
Kaltfteinfcpicpten ber Kreibeformation. S ie pauptfäcp*
lidpften glüffe finb: bie OEa, bie auf eine Sänge non
132 km int ©. beb ©ounernententb fließt, bie Kljabma
m it ber Xefa unb bent Sucp, alle oier fepiffbar. Sion
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ben n u r flößbaren ift bie Jjofdja am bebeutenbften.
©8 gibt niele Eieine ©een (barunter alb bebeutenbfter
ber ¡pieicptfcpeiemo, in bcn fiep ber Xritbcfp ergießt,
unb aub beut ber große Sierl, ein 3u ftu ß ber SSoIga,
aubtritt); auch W oräfte finb in Wenge im ganjen
©ounemetnent anjutreffen. S a b ftreng Eontinentale
Klima ift int allgemeinen gefunb (bie mittlere Japreö
tem peratur für bie ¡pauptftabt ift 3 , 3 °). SSont Slreal
entfallen 36,4 ¡Sroj. auf ÜÜcter, 35 auf SBalb, 20,6 auf
SSiefe unb SBeibe, 8 ¡ ^ 03 . auf llnlanb. S ie ¡BeOölEe«
rung betrug 1897: 1,570,730 (32 auf 1 qkm ), faft
n u r ©roßruffen non reinftem Xppub unb größtenteils
griedpfd) *ortpoboper Konfeffion, boep finb hier auch
niele ¡RabEolniEen (f. b.). S ie Sanbwirtfdjaft fpielt int
norwiegeitb inbuftricllen 38. eine relatin unbebcutenbc
¡Rolle. S e r größere Xcil beb ©ounernementb leibet
W angel an S3rot unb ift auf bie ©infupr aub ben be«
naepbarten ©ounernementb angewiefen. S ie SBcepfcl*
wirtfepaft Eommt aubnahntbmeife Oor, eb bominiert
bie Sreifelberwirtfcpaft. S ie ©rnte ergab int Surd)*
fepnitt ber J a h re 1883— 95 in WiUionen ¡pettolitern:
¡Roggen 4 , 2, SBeijen 0 , 1, § a fer 3 ,4, ©erftc 0 , 2 , S3rtd)=
tneijen 0 , 5 , ©rbfen 0 , 1 , Kartoffeln 2 , 5 . SSebcutenb ift
ber Slnbau non gladpb unb ber ©ctuüfe* unb Cbftbau
(berüpmte Kirfcpen). S e r SSiepftanb bezifferte fiep 1892
auf 314,000 ©tüct ¡Rinbnicp, 191,000 ¡Bferbe, 264,000
©epafe unb 15,000 ©cpweine. S a b SRincralreicp lie*
fert Sanbftcin, weißen X pon, ©ipb, X orf, etwab
©untpfeifen unb ÜRarmor. S ie Jnbuftric ift heben*
tenb entwidelt unb Wirb fowopl in gabriten alb paub*
inbuftrieU betrieben.^Jpre öauptfipe finb in Jm a*
nowo*SBobneffenbE, ©cpuja, Stlepanbrow, Sanilow o,
XeiEowo tc. S ie 3 a p l ber gabriten wirb auf 0893)
1137 m it 115,538 Slrbeitern unb einem 'ffrobuttionb*
wert nott 145 W ill. ¡Rubel angegeben. Sfefonberb per*
norragenb finb: Saumwottweberei (53 ÜUiill. ¡Rub.),
Srucferei (27,9 W ill.), gärberei (17,5 W ill.), Staunt*
wollfpinnerei (9 W ill.), Kupferinbuftrie (5 W ill.),
Seinweberei (4,3 W iH.), ©ifeninbuftrie (2,i W ill.) tc.
S ie WannigfaltigEcit ber S>au§inöuftrien ift groß unb
erftredt fidp auf S3aumwoIlweberei, ©eibenfpulcrei,
Spiclwareuinbuftrie, ¿anbjdjupftrictcrei, Sdiupwarcn*
inbuftrie, SBoüweberei, Sd)reinerei, giljftiefelfabriEa*
tion, S3öttdperei, Kürfdjnerei u. a. S3efonber8 bie S'er*
fertigung non ¿eiligenbilbcnt ift feit alter 3 c it tu bie*
fer ©egenb m it Sforliebe betrieben worben; auep niele
Sioläfdjneiber, ¡Sergolber, 3>felienet gibt eb, Welche bie
©infaffung ber Silber unb Kircpcnaltäre (JEonoftafe)
nerfertigen. ©epr nerbreitet finb aud) bie fogen. SSan*
bergewerbe. S e r ¡öanbel ift fepr bebeutenb (wichtig
bie JaprniärEte 311 © h » ia , W uront unb Komrom).
3 u r Slubfupr Eonimen W anufatturw aren, ¡¡heiligen
bilber, Strüm pfe, ¡panbfepupe, © lab, § 0 (3 = unb We*
taügegcnftänbe, g la p ö unb Seinmanb; 3 u r ©infupr
©etrcibe unb ¡Rohmaterialien fü r bie gabriten. Sin
Itnterricptdanftalten pat SB. (1893) 1079 ©lemcntar*
fpulen m it 39,580 Knaben unb 12,371 Wäbcpcn, 17
Wittelfcpulen unb 3 gacpfcpulcn. S a b ©ouüernentcnt
ift in 13 K r ei fe eingeteilt: Slleranbrow, ©orod)omc 3 .
Ju rje w , Kowrow, Welcnfi, W urom , ¡ßerejabilawl*
S alefti, SioEroto, © h u ja , Subogba, ©ubbal, SBinb
niti unb SB. — S a b Sanb, melcpeb bab jetjige ©oun.
SB. bilbet, piep f r ü p e r S u b b a l. 1170 wäplte bergiirft
Slnbrci SBogoljubfti 001t ©ubbal bie nom ©roßfürften
SBlabiittir W oitontah gegrünbete S t a b t SB. 3 U feiner
¡Refibeit3 unb napnt ben Xitel eineb »©roßfürften non
SB.« an. Sfott n u n an w ar SB. bab fimuptlanb in gait 3
SRußlanb. Ja ro flaw II. (1 2 3 8 — 47) fap fih genötigt,
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1242 baS 2anb Bon beut dRongolendjan SBatu als
Schert angunehmen. (Rad) bcm Sobc beS ©rofjfürften
SlnbreaS (1304) ftritten ber g ü rft (Kicpael Bon Seiner
unb bco g iirft ©eorg ooit (KoSfau um ben (Befife beS
©rofefurftentumS; enblicp fiegte ©eorg 1319 unb
würbe nun aud) nom (Kongolenchan als ©rofefürft
beftntigt. 1328 (am burd) 2Sopann Bon (KoSfau, ben
bet ©bau gum ©rofefürften ernannte, ber ©ife ber
©rofefürften nach (KoSfau.
(fölabtutir, 1) Hauptftabt beS gleid)nantigen ruff.
©ouBernementS (f. oben), an ber KtjaSma mtb an ber
¡Bahn (KoSfau - (Riffjnii (Rotngorob, hat 28 Streben
(barunter bie Kathebrale gu (Karin Himmelfahrt m it
©räbern ber ©rofefürften Bon $3. unb bie Kathebrale
beS heil- S n titrij im Kremt), einen uralten, teilmeife
gefallenen Kreml, gu meldjent m an bei grofeen geier«
lid)feiten burd) bie fogen. golbene Pforte (1158 Bon
Slnbrei SBogotjubffi erbaut) ging, fd)öne ©ouBerne«
tnentSgebäube, ein Vriefterfentinar, ein tiaffifdjeS
©gm nafium , ein (Käbcpenghrnnafium, einige gabrifen,
eine Abteilung ber bReidt)§banf unb (1897) 28,286 @inm.
SB. m ar einft bie (Refibeng ber ©rofefürften Bon SB. —
2) (SS.»äBoh)itSE) KreiSftnbt im ruff.©ouB. SBolht)»
nien, an ber Suga, hat eine qriedfifdprufftfche unb eine
fath- Kirche, ein fcpöneS (KöncpSitofter (feit 1755),
eine ©pnagogc, uitbebeutenbcn ¡¿anbei u. (1893) 8165
©inm. (barunter über 6000 ¡guben). — SB. beftanb
iepon im 9. gahrp. unter bem Kanten S a b o n t ir ,
loar bann bie Hauptftabt eineg felbftänbigen gürfteit»
turnS, tourbe 1320 Bont litauifdt)en gürften ©ebintin
erobert, jebocp 1349 Born potnifepen König Kafimir
b. ® r. m it allen bagu gehörigen Sänbern an Voten
gebracht unb tarn 1795 unter ruffifepe Oberhoheit.
U ö ia b tm ir 1) b e r H e ilig e ober b e r S lpoftet«
g leic h e, ©rofefürft Bon (Rufjlanb, ioar ber ©opn
©mjatoflams unb mürbe 980 nach bem Sobe feineg
(BruberS Oleg unb ber ©rtitorbung beS anbem (Bru«
berS, ¡garopolf, H err be§ gangen ruffifdicn (Reiches,
ba§ er burd) Untermerfung nerfd)iebcner benachbarter
Voller fo nergröfeerte, bafe -eS bereits unter ihm Born
S n jc p r bis gunt£nbogafee unb B iS anbieS üna reichte.
Slud) im g n n e m be§ 5Reid)eS traf er manche gute ©in«
ridjtungen. S e n (Beinamen beS Slpoftelgieicpen er»
marö er fich baburch, bafe er bei ©elegenpeit feiner
V erm ählung m it ber griedüfepen Vringeffin Slnna 988
m it einem großen Seite feines Voltes gur dfriftlichen
Kirdjc übertrat unb bann jfSriefter au s Konftanliitopel
gur StuSbreitung beS ©hrificntumS tommen tiefe. S ie
Seilung beS (Reiches unter feine gmölf ©offne, bie er
bei feinem Sobe 1015 Bornahnt, fcpmäd)te baS (Reich
unb führte fpiiter feinen gänglicpen Verfall herbei.
SB. gu ©hren marb ber SBlabimir-Crben (f. b.) geftiftet
unb 1853 gu feinem Slnbenfen in Kiem an bem hohen
S njepntfer ein impofanteS S entm at errichtet.
2) SB. II. (Konontad), ©rofefürft Bon Kiem, geb.
1050, geft. 19. (Kai 1125, ©opn SBfemoloBS unb
©chmiegerfohn beS lefeten angclfcidjfifchen Königs Hn=
ralb, ein tapferer gürft, erhielt beim Sobe feines Va=
terS 1093 baS gürftentum Sfcpernigom, auS bem er
Bon Oleg Bertrieben mürbe, erlangte bann aber ein
anbreS gürftentum , befiegte 1111 bie Volomgen unb
marb 1113 ©rofefürft Bon Kiem. ©eine (Regierung mar
frieblid) unb fü r baS Volt fegcnSreid), meSpnlb er fid)
beffeit Siebe ermarb.
iV la b tm ir (Hlcjcaitörotoitfrf), ©rofefürft Bon
(Rufelmtb, geb. 22. Stpril 1847, britter ©opit beS Qa»
ren Slleranber II., trat in bie Slnttee unb mürbe 1886
gum Koutmanbeur beS ©arbetorpS unb beS Meters«
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burger (KilitärbegirlS ernannt. ViS 1890 m ar er auch
Vräfibent ber Slfabemie ber Künfte unb bann einige
3 e it ©eneralgonBcrtteur beS KautafuS. © r ift feit
28. Slug. 1874 mit ber ©rofefiirftin(Karie(gc6. 14. (Kai
1854), Sodpter beS ©rofepergogS griebriep grattg n .
Bon (Kecflenburg»©d)merin, Bermählt, bie ihm brei
©ohne unb eine Sodpter gebar.
, 3 S I o b tm ir b a i( 3 B I a b im ir beS H e i li g e n V a i),
Vufen beS (gnpanifepen (KeereS im ruffifch =ftbir. Kü=
ftengebiet, unter 43“ 5 5' nörbt. V r. unb 135“ 8 ' öftt. 2.
B. © r., friert n u r groei (Konnte gu, hat brei (Buchten,
beren fübtiepfte guten Schüfe für Schiffe bietet.
_ iülnbtntimCtöcu, ruff. 3'Bilnerbicnftorben, 22.
©ept. 1782 Bon Katharina I I . gu ©hren beS »heiligen,
apoftelgleicpen SBiabimir« in Bier Klaffen geftiftet.
S ie Setoration beftefet in einem golbenen, rot entail
lierten Kreug, auf beffen (KittelaücrS ber gefrönte Her
metinmantet bie KantenScpiffer beS Heiligen (L) trägt,
unb auf beffen (RenerS baS ©tiftungSfahr fteht. S ie erfte
Klaffe trägt baS Kreug am bunteiroten, fchmarg gerän»
berten SBanb über bie ©¿hulter, bie gmeite am Hais,
beibe bagu einen ©tern m it acht Silber» u. ©olbfpifeen,
in beffen SRittelfchilb fid) ein Kreug m it ben Vud)fta6cn
»C. P . K. B.« (ber heilige apoftelgteiche g ü rft SBla*
birnir) in ben SBinfetn unb bie Seoife: »iRufeen, ©I)re,
91uhtn<i als Umfdjrift befinben. S ie brüte Klaffe trägt
baS Kreug am HalS, bie Biertc im KnopflochSÖlabif t nlu (2 a b i f I a m, latinifiert £ a b i SI a u S) :
1) K ö n ig B on (B öhm en u n b U n g a r n , ©ofm beS
Königs Kafimir IV . non Voten auS bem ©efd)lcd)tc
ber ¡yagellonen, geb. 1456, marb auf (Betrieb ©eorg
VobiebrabS 1471 Bon ben utraquiftifdjen ©tänben
gum König Bon (Böhmen ermäfelt, hatte m it 9Rattt)iaS
©oroinuS um bie böfemifche Krone gu täm pfen unb
rnufete berafelben im Olmüfeer Vertrag 1478 ©chlefiett,
(Kahren unb bie Saufife abtreten, ©r fteüte burch ben
SReligionSfrieben Bon Kuttenberg 1485 bie ©intradft
gmifepen ben religiöfen Vnrteien per, fap fid) jebod)
ben bemütigenbften Stnfeinbungen auSgefefet. (Rad)
(Kattt)iaS’ Sobe, 1490, mürbe er auch gum König Bon
U ngarn ermäplt, forberte aber in beiben (Reichen burd)
feine @chmäd)e (in. Söhnten in ber SBlabifiamfchen
2anborbnung) bie Überntad)t beS SlbelS, beffen (fear»
teien fiep um ben Ijerrfcfeenben ©inftufe auf ben König
ftritten, bis in U ngarn igopann gripotpa, namentlid)
burip bie Untcrbrüctung ber Kuruggen, allmächtig
mürbe. SB. beobachtete bett Siirfen gegenüber eine
friebtiepe (feolitit unb fcptofe 1515 m it Kaifcr (Kaji»
m ilian Leinen Vertrag, monad) feineKinber Wnna unb
2ubmig m it (Diaiim ilianSEtttelfinbem gerbinanb unb
(K aria Bermählt merben unb nad) 2ubmigS Sobe, ber
feine ©öpne hinterliefe, beibe (Reiche an baSHauSHabS«
bürg falten füllten; er ftarb 13. SDicirg 1 5 l6 in Ofen.
2)
K ö n ig B on (R e ap e l, ©opn K arls beS Kleinen
Bon S uraggo, geb. 1375, geft. 6. Slug. 1414, folgte
feinem in U ngarn 1386 ermorbeten V ater in (Reapel
unter Vormunbfchaft feiner (DtutteriKargarete unb ge«
m ann m it Unterftüfeung beS VapfteS (BonifaciuS IX.,
ber ipn 1390 frönen liefe, bie Dberpattb über bie Var»
tei beS ©egcutönigS 2ttbmig II. auS bent füngent
Haufe SInjou. ©r machte 1403 einen erfolglofett Ver»
fud), bie ungarifepe Krone gu gemimten, bemäeptigte
fich, bie auS bem grofeen ©cpiSnta peroorgegangenen
SBirrcn benufeenb, ber Herrfdfaft über einen grofeen
Seil beS Kird)enftaateS, fcplofe gmar naep feiner (Rie«
berlage bei (Rocca ©ecca grieben m it Vnpft So*
pattn X X III. 25. (guiti 1412, erneuerte aber 1413
ben Krieg unb napm im iguni (Ront ein.
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Id o le n .] 3) SB. I. Jjje rm a n n , ¡p e rä o g o o tt Vo»
l e n , atoeiter ©opn -§etjog KafitnirS Bon Volett, geb.
1043, geft. 1102 in fßto^t, folgte feinem älteften Vrttber, V oleflam lL, 1081 in ber Regierung, unterbräche
mehrere Unruhen int Sanbe, namentlich ben Slufftmtb
feines une^clid^eit ©opneS gbftgniem , bemütigte bie
V om m ern, ffkeußen unb SBöpnten unb erbaute Biele
Kircpen unb Klöfter.
4) SB. II., !p e r 3 o g B o n V ° l e n, ©ntel beS Borigen,
©opn VoleflamSIIL, geb. 1104, geft. 1158 in Seittfdjlanb, erhielt bei ber Seiütng 1139 K ratau unb Scplcfielt unb bie Cbcrpopeit über feine brei SSräber, tuurbe
aber, als er biefe ihrer Sänber berauben inollte, Bon
ihnen bei ipofett überrounben unb mußte 1146 nad)
Seutfdftanb fließen. Kaifer Konrab I II., beffert §alb=
fepmefter SlgneS feine ©entaplin luar, fomie Kaifer
griebridh I. oerfuepten um fonft, bie ftreitenben 'Par*
teien su oerföpnen.
5) SB. I I I . , S a S i o t t o g i (»Sünnbein«), § e r 3 og
u u n © r o ß p o l e n , 2oftttW iecäftflamSIII., m ar burd)
eine gepbe m it ber Kircpe genöttgt, bie eine geitlang
behauptete Oberpopeit über ganj fßolen 1206 rnieber
aufjugebett, unb ftarb, Bon feinem Steffen SBlabiflam
Cboitic,; aud) auS ®roßpoien Bertrieben, 1231 in
©cplcfien.
6 ) SB. IV ., als K ö n ig B on V o te n SB. I., m it beut
33einantcn S o f i e t e t (¡»©lienlang«), ©opn beS ¡perjogS Kafintir Bon KujaBieit, geb. 1260, geft. 1333,
mürbe 1288 Bott einem Seil beS SlbcIS als König an»
erfannt, muffte aber bent ¡perjog ¡jjeinriep uoit VreS«
lau, bann bent Vöpuientönig SBettjcl meiepen unb er»
lämpfte fid) erft nach beffert Sob (1305), nadjbem er
mehrere S abre in bet V erbannung gelebt unb fid) als
P ilger in Siont ben ©egen beS PapfteS c epott patte,
bie ¡perrfdjoft in K ratau. ©roßftolen erteinnte ipn je»
bod) nicht an, unb VomereHen Berlor er an ben $ e u tfchert Crben. ©rft 1312 gelang eS ipnt, feiner geinbe
sperr au roerben, melcpe fiep befonberS auf bie Seut«
[eben unb bie fcplefifcpett piafien (Hißten, unb er lieft
fiep, ttaepbem er bie päpftlicpe E rlaubnis in SlBignott
patte einpolen lagen, 2 0 . Sem- 1320 nebft feiner ®e«
utaplitt ¡pebrnig in K ratau als König non Polen frö
nen. SB. patte feinen ©opn Kafitnir b. ®r. aunt Pacp«
folget. S u rd ) beffen V erheiratung m it Slnna, Sodfter
beS litauifepen gürften ©ebintitt. Bereitete er bie Ver
einigung P olens m it Sitauen Bor.
7) SB. I I ., S a g e l l o , K ö n ig n o n p o l e n , ©opn
beS ©roßfürften Clgierb non Litauen, geb. 1348, geft.
31. W ai 1434 in ©robef, pieß urfprünglicp igagello
(gagal), folgte 1377 feinem V ater in beffen ¡petrfdjaft,
beraubte 1382 feinen Opcint Keiftuti feines gürftenturnS unb madjte fid) junt Slüeinperrfcpcr in Sitaucn.
Pacpbem er 13. gebr. 1386 in K ratau bie S au fe unb
ben Stauten SB. empfangen, mürbe er m it PttbmigS
b. © r. Sod)ter unb ©rbin ¡pebmig Bermäplt unb 4.
W ära juttt König Bon Polen gefrönt. g n Sitaucn
fepte er juerft feinen S3ruber ©firgieHo, bann feinen
Vetter SBitotb als ©roßfürften unter feiner ¡popcit ein.
Polen napnt unter SB. einen großen Sluffcptonng unb be
ilegte ttaep langem Streitigkeiten ben Seutfcpen Crben
in ber ©cpladjt bei Sannenberg (15. iguli 1410), menn
auep ber gricbe Bon S p o rn außer Santogitien bem
Crben feilte Sanbe beließ. Socft mußte ber fepmaepe
König bent Slbel große 'Jiccpte unb greipeiten äugeftepen. 1400 grünbete er bie Unioerfität Kratau.
8 ) SB. III., K ö n ig n o n P o l e n , ©opn unb Pacpfolget beS nötigen, geb. 1424, geft. 1444, tnarb 1434
gefrönt, übernapnt 1439 bie ¡¡Regierung unb mürbe
J ta je tS S o n » .-S e p te tt, 5. '¡lufl., X V II. '13b.
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1440 nud) Bon ben Ungarn ju u t König ermciplt. Stad)bent er bafclbft baS §eer ber SBitme 91lbred)tS II.,
©lifabetp, bie beffen naepgebornett ©opn gutu König
patte honett taffen, befiegt unb Cfen erobert patte,
erfolgte feine Krönung in Stuplmeißenburg. S e n
Erfolgen feines gelbperm ^opannes JpunpabeS unb
ber Vermittelung beS piipftlicpen Segaten Qfefarini ge-'
lang eS enblicp 1442, ©lifabetp äu.bcmegcn, PB. ipre
¡panb äu reiepett; fie ftarb aber brei Sage nad) ber
erften gufam m enftm ft m it iptn unb überließ ipttt fo
ben S p ro n ungeteilt, g u t Kriege mit bett S ü d e n rüdte
er m it 2 0 ,0 0 0 U ngarn unb SBalacpen in bie Vulgarei
ein, fiel aber 10. StoB. 1444 in ber © dßadjtbei SBama.
9)
SB. IV ., K ö n ig B on P o l e n , ©opn Sieg»
munbS III. aus beut ipaufe SBafa, geb. 1595 in K ra
ta u , geft. 20. SRärä 1648 in SRereci, marb noep als
K ronprinj b o u ben Stuften äum g a re n ermäplt; meil
aöer ©iegntttnb nicht ättgeben roollte, baß SB. in WoStau refibiere, erregten bie Puffen 1612 einen Slufftanb
unb mäplten einen anbern garen. 1632 nad) Siegtttunbs S ob auf ben Spron berufen, fampfte SB. gegen
bie P uffen, meldje in Litauen eingefallen mären unb
© m olcnst belagerten, ©r amang im tlJíarj 1634 bie
ruffifepe Slntice bei ©ntolcnSf, bie SBaffcn ju ftreden,
nnepbeut ber tRcicpSfelbperr im Cttober 1633 bie S ü rten bei Kameneä gefcplageit, morattf beibc Völler mit
Polen griebett fcploffen, in melcpem ber g a r niept n u r
©ntolcnSf, fonbertt auep ©ebenen abtrat unb allen
Slnfprüdjen auf K urlanb, fiiulanb unb ©ftplanb entfagte. 1635 mürbe ber SBaffcnftillftanb m it ©cpmeben, baS SBeftpreußen äurtidgab, auf 26 3¡nPre oerlängert. igtn S n n ern erregte baS Bott SB. begiinftigte
fefuitifepe ©pftent unter ben niept römifcp-fatpolifcpen
©inmopnem , itamentlicp ben Kofaten, ©arungett,
miiprenb ber Slbel bie SRacpt beS Königtums immer
ntepr befepränfte unb ipm ftatt eines fe e re s n u r eine
©prettmaepe Bott 1 2 0 0 W ann jugeftanb. g n t folgte
fein V ruber g o pann II. Kafiutir.
[U ttg am .j 10) SB. b e r ip e ilig e , K ö n ig Bott
U n g a r n , ©opn VelaS, erpielt nebft feinen V rübent
©eifa (®e'äa) unb Snmbert Bon König ©alotnon einen
Seil U ngarns a ls §eräogtitnt, tämpfte glüdlicp gegen
bie Kttmanen, fcplug unb ftürjte 1074 m it ©eifa S a 
lomón unb mürbe natp ©eifaS Sobe (1077) Bon bett
©blctt als König Bon U ngarn anerfannt. ©r fcplug
einen Verfttcp ©alontonS, bie Krone miebergugeminnen, ättrüci (1087), unterm arf bie Kroaten unb feßte
feinen Peffen SllntoS a ls König über fie ein, grünbete
itt Slgrant ein S3iSittm unb orbnete in U ngarn bie
firdjlidjen Verpältniffe; bie Übcrrefte beS ¡öetbcntumS
rottete er forgfant aus. SBcgen feiner Verbienfte um
baS ©priftentum erpielt er bett Veinatnen beS ¡peiligeit
unb marb in Piacen;a ju m güprer eines KrettäpeereS
auSerfepen, ftarb aber 29. Slug. 1095, U ngarn in glänäenber V lüte jurüdlnffenb.
11) SB. P o f tp u n iu S , ber naepgeborne ©opn König
SdbrecptS II. unb ber ©lifabetp, ber Sodjter unb E r 
bin Kaifer ©iegmunbS, geb. 27. gebr. 1440, erbte bie
Krone Bon U ngarn unb Vöpnten, bie ipm fein Opeittt
unb Vorntunb Kaifer g rie b rid jlll.ju entreißen fuepte,
bemäeptigte fiep enblicp beiber K ronen, ftarb aber, im
Vegriff, fiep m it einer franaBfifcpen ígnngefftn äu Berntäplen, 23. S?oB. 1457.
[KufaBien (f. b.).
Sillabiflatua, früperer Ponte beS gürftentum S
SÜlnbiflatoolu, KreiSftabt int ruffifcp-poln. © o u b .
S um alfi, mit (1893) 6445 ©inm.
SKMabituoftoi (iVeperrfcper beS CftenS«, djinef.
§ a i f t a n m a i , früper $ o r t W a p ), KriegSpafen in
53
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ber ruffifdj =fibir. ®üftenproöinä, unter 43° T nöibl.
'■ör. mtb 131° 53' öftl. £. D. ®r., auf bent ©übettbe
bei ipalbinfel SKuramjem, jmifdjen bei 9(tuur» mtb bei
Hffuiibnd)t (93ai S|5eteiä b. ®r.), Gnbfmnft bei Uffuii»
baf)tt, bat eine mittlere Sabres tcmperatur non 4,o°
(Suti 20,8°, S an u ar— 15°), nteift böläeme häufet,
ift ©i£ eines gcftungg« unb eines ^afentonintanbog,
SesitfegeiicbtS, bat 2 iuffifdje, eine cnang. ffiirdje,
Stroben» unb SJiäbcbcnitrogtjmnafiunt, ©enterbe» unb
©cetttmtngfdjulc, SKufeunt, eine ©eferifcfjaft juiSifoi«
fdjung beg SlmurlanbeS, biei Rettungen, eine Dleidjg»
bantfiliale unb (1890) 14,445 (1880 eift 7300) ©intu.
(jur §älfte üftaubfdju unb Soreaner), tueicbe Bau non
äHafdjinen füt Santpfer, ©etreibemüllerei, Satnpf»
fägentüblen, ©laueici tt. Qtcgclci betieiben. Ser 7 m
tiefe, geräumige Stafctt ift greibafen, abei 3 —4 9Ro»
natc beg igaljreg äugefroien, bacb liefen 1895 ein:
171 Sdjiffc Don 194,078 Sion., baiuntei 52 beutfcbe
Santftfer öon 39,088 S ., aitfjeibem 3ai)lreidje dritte
fifcbc Sfdjonfett. (Singefüljrt mcibcn ©ifcnbahnmatc
lial, .gement, DJoggcn, Noblen, äM jl, Stets, SCtfee,
Sudei, 9Ranufaitur» u. Gifenmaren, auSgefübit (nteift
öitid) ©binefen), ©eelobl, Dietintierbömcr, getiodnete
gifdjc, Srcpang it. a. — 98. ltraibe 1860 öon benDiuf»
fett gegrünbct, 1862 311m greibafen eifläit unb 1876 1877 gegen Gnglattb befcftigt, feit 1880 ift es Stabt,
itfia b tjfa (flam., »&en«), f. Slabita.
iyiafrftittt (tfdjedj. B lastttt), ©tabt in 23öbnten,
SBejittSb- Bcnefcfjatt, an bei Slanib (guflufj bei @a»
3atoa) unb bei ©taatsbabnlinic ä3enefd)au-28., ©iß
eines 93e3iriggcridjtg, bat eine Sedjantcitirdje, ein
füiftlicb 9lucrfpergfdjeä ©djlofj mit fcbönent Bart,
23ierbrauerei, Sdjubmarenfabritation, Sälfbrcttnecct
unb 0890) 2884 tfdjedj. Ginmobner. ©übrncftlidj öon
98. erbebt fielt bei fagcnbeiübttttc 23crg 231atti t (638 m).
iiM airljtn, f. SßlaSca.
S ö l a f t a , f. S3bt)ntifd)ev »iäflbefricg.
i Ö l o b a t u a , SrciSftabt int ruffifdj »jtoln. ®ouö.
©ieblej, att bei Siünbung bei 2 8 f o b a m ta in ben
23ug mtb att bei ©ifcttbaljn ©reft»Sitotö8l—©^olm, Ijat
bebeutenbett ipanbet m it 93ieb (and 9Bolbbnictt) unb
m it beut j u i ©enteinbe geböicttben O rd jttm e fj (1893)
9233 (Sinai.
ä ö lo j l n tt i ä i ( 9 8 l o c I a m c c), Sreisftabt im ruffifdj»
öoln. ©ouö. 98arfcbau, an ber 98eicbfel unb bei 98ar»
fd)au* Stromberger Gifenbaljtt, bat eine Sicalfdjule,
mehrere gab rifen , anfebttlicben £>anbcl m it ®ctreibe,
Sieb, 23ranntmein, S u d ), Scinmanb, Gifentuarett tc.
mtb 0894) 22,470 Ginnt.
W o , djentifdjeg geidjen fü r 1 Sltom 9Bolfram.
3 ö o a t) u , Qitfel, f. Dafju.
S Ö ö b b e lin , S o rf int medlenburg»fdjmcritt. Streife
SUtedlenburg, 7km nBrblidjöon2ubm iggluft, m it 0895)
518 ©ittm. S o r bent S o rfc unter einet großen ©id)c
( K o r n e r eidje) baS m it einem eifernen S en ln tal ge»
idjntüdte @rab S b 60*501' S örnerg, bet am 26. Sing.
1813 im ©efedjt bei Dtofenbcrg (unmeit ®abebttfcb)
fiel. Sieben bent Sidjter tuben feine ©ebtnefier Gittnta,
feine Gltern unb feine S ante S o ra © tod (f. Sörnet 2).
S ö o b u n t (fpr. =b8rn), 1) alter Süiarltfleden in ber
engl. ©raffdjaft Söebforb, m it gotifdjer Strebe (1865—
1868 öotttiperfog öon23ebforb erbaut) unb (i89i) 1193
G innt.; babei bag ^oräc^tige ©djlofj beg §eQ ogg öon
23ebforb (98. 9lbbetj) m it fdjönet ©entälbefamtnlung
unb grofjettt tfSarte. — 2) ©tabt im norbanterifan.
©taate DJinffacbufettä, ©raffebaft Sliibblefei, 16 km
norbmeftlicb öoitSofton, m it ©erbereiett, Scbublnarett»
fabrifen ttrb 0890) 13,499 Gittlu.

äBodje.

9föotl)e (got. vikö, altnorb.vika, alti)od)b. weclta),
cinifcitabfcbnitt öon fiebett Sagen, ber feinenllrff)rung
töobl tueniger in ben fiebett Planeten, tnie SionGaffiug
bebaufttet, als in ben SKottbbbafctt bat, tncldjc nach
uttgcfäbr je fiebett Sagen aufeinanber folgen, ©djon
bic SSabblonier tannten bie fiebentägige 98. unb bc»
geiebneten bereu einzelne Sage in berfelbctt 98eifc toic
föater bie iigbftter unb bie Dränier nach ©ottne, SJionb,
SJiars, iUtcrEur, igufüter, 9iemtg unb ©aturn. Sie
2>uben bracbtcit bic 98. (Schebua, üott scheba, b. I).
fiebett) mit ihrer Sd)bf)fungggefcbid)tc, ©eieggebung
unb Dieligion in tßerbinbung, infofent fie jebcit fieben»
ten Sag juttt allgemeinen SRubctag beftimtnten unb
ben Giittritt ihres fogett. SBocbenfeftcg ttad) einem
98odjenct)fliig feftfegteu. ©lcidnnobl fdteiiten fie int
gemeinen Sebcn bie 98ocbenrcd)ttung erft na^ bent
(Sjil angetoenbet ju haben. 9ludj haben fie attfjer
Sabbat feinen Stamen für bie SBodjentage, fottbern
bcjeitbiten biefelben mit bett erften 95utbftaben bes
bebräifeben 9llftbabet§, mtb noch im Stetten Scftamcnt
tuie bei ben altem Sirdjenöatern finbet ficb getttöbttlid)
bie 93c3eicbnuttg »am erften, jmeiten tc. beg Sabbats«
für ©onntag, SJtontag tc. 3 U ^cn © riechen, roeldje
früher bnrcfi bie Setabeit, in bie fie ihre SJionate teil»
ten, eine 9lrt jebntägiger 98., unb jtt bett Dräntem,
töeld)c burd) bie nundinae achttägige SBocben hatten,
tarn bic fiebentägige 98. mit ihren (Benennungen öon
ben liighbterit. Sie gerntanifebett SSblter haben Diel»
leicht fd)on öor ihrer ilelamttidjaft mit ben Dräment
bie fiebentägige 98. gehabt, ba fie, toic Sacitug beridj
tet, gottegbicnftlicbe, gerichtliche mtb ftolitifcbe Ster»
fammlungen unb miebtigere Unternehmungen nadt
bent 98cd)fel beg STOonbeg beftimmten. SBabrfdhcittlid)
über ©allien her mürben fie mit ben römifebett 93c
äeichnungeit für bie SBodjentage beiannt, übertrugen
fie aber in ihre ©bradjc, inbettt fie bie riimifdjcn ©öt»
ternanten burdj bie entfbredjcnbeit eignen crfctttcn.
So mürbe ber dies solis unb lunae 3mit ©ontt» unb
Slionbtag, ber Sag beg SRars 311111Sage beg ©djmert»
gotteg Gro ober (jitt, beg altnorbifihen Stjr, megfjalb
er nodj jcüt in Stagern manchmal Grtag ober Grhtag,
in Sdjmaben ^iegtag, tjistig (engl. Tuesday) unb int
übrigen Seutfd)lanb Sicngtag ijcifjt, ber Sag bes
ÜWertur 3unt 98uotangtag (altnieberb. 96obencsbag,
cttgl. Wednesday), ber dies Jovis junt Sage beg
Sonar, beg norbifchen Shor (cttgl. Thursday), unb
ber dies Yeneris 3um Sage ber greijja, bent heutigen
greitag. Ser dies Saturni behielt feinen Sianten im
ÜRieberlänbifdjen, $lattbeutfdhen unb Gnglifdjcn als
zaturdag, saturdag mtb Saturday bei uitb Derman
beite fidt ittt ülltnorbifdjen 3unt langardagr, b. h- 93abe
tag, ittt ^»odjbcutfdfjen aber unter cbriftlidjcnt Gittflufj
entmeber 3unt ©ottnabenb, b. b- 9lbenb öor bent ©onn»
tag, ober juttt ©amgtag, bent ©abbat ber 3 uben.
Gbenfo trat für ben 9Bobangtag int Ulltbodjbcutfcben
früh febon bie 93enennuitg aiiittrood), b. lj. Tiitte ber
98., auf. Sie djriftliche Strdjc, meldhe bie fiebentägige
98 öon ben Silben übernommen, bejcidjnete bic Sage
mit fahlen alg feria prima, secunda tc. mtb führte
nur für ben erften Sag ihrer 98. §ur ©rintterung
an bett MuferfteljungStag ©brifti bett Dtantcn dies
dominica (Sag beg fperrn) ein, bett bic rontanifeben
tSöller ftatt beg dies solis angenommen, fran3. dimanche, mogegett fie für bie übrigen Sage bie ljeib»
nifdjen Benennungen beibebalten haben. Sie HJortit»
giefen aHein folgten bent 93rattdje ber Sirdje, bie übri»
gen Sage ber 28. alg segunda feira, ter<;a feira tc.
31t beäeidjtten, unb fdjtoffen ftch blofe beim testen Sage

SBocfie — äßobcut.
ber allgemein geinorbenen Sitte an, ilp« ben iübifcfjeit
Stenten S abbat fieiäulegen. SKit beut Ehriftentunt ift
bann bie fiebcntngtgcSS. lueiter Oerbreitet toorben, mal)*
rettb fie burd) bie (ilraber bei allen SBelenitent be?
¡gglaiit nnb fclbft bet nieten SRcgerftämtnen beb innern
ilfrita Eingang fattb. © er SRcootutiongfalenber bet
granqofett erfeßte fie burd) ©efaben (ngl. ©efabe). ®ie
in ben 58ibet Oorlommenben ¡3 a f)re ? m o d )e n fittb
Sahrfiebcnte, bie nun ber be6räifd)ctt propbetifd)en
Spoefic angeboren, nnb ebcnfold)e Sahrfiebcnte finb bie
annornm hebdom adae einiger römifcberSd)riftftcIIer.
ä ö o d je ( S o t j e ) , eine ber äRarfbaßinfeln (f. b.),
in ber SRatafgntppe, 10 qkm grof} m it 300 (Sinnt.
9 S o d ) c i» , ©pal ber Sutifdien Sllpen, nnb S o «
d) eilt er S e e , f. geiftriß 4).
STÖodfeintt, f. SBaujit.
2Öori)cnbctt ( K in b b c tt, P uerperium ), ber ;)dt=
raunt non ber nblligett (Rugftofutng ber g n td )t ttttb
bet SRadjgebnrt bi? qur SRitdfehr Cgnoolution) be?
Organigntu? au? beitt g u ftan b , in lucldjen iffn bie
Sd)inangcrfd)aft oerfeßt batte, qu feinem frühem ,
©iefer int allgemeinen auf fedj? Soeben fid) erftredenbe
SRitcfbilbunggprogeß gebt qunäd)ft in ben ©eburt?«
Organen nnb qtoar bauptfnd)Iid) itt ber ©ebannutter,
ber Sdjcibe ttttb ben äußern ©enitalien nor fid); bie
3urüdfii()rung ber ©ebnmtutter qur Siorttt tuirb junt
i c i t b u r d ) b e n S o d )e n b e ttf tu f i( S o d f ic n , f. b.) oer«
ntittelt. ¡gut ©efam torgattism ug gibt fid) bie ©enbeng
qur SRitdfehr itt ben frühem gitftanb quttäcbit bttrd)
eine oerättberte Säfteftrötnung fttnb. (Bon ben 9ln«
ftrengungen ber ©eburt ermattet, ncrfältt bie Enibutt«
bette in ber Stieget in einen Schlaf, an? beut fie, tnenit
ttidjt bie ©eburt ißre Kraft in einem uttgcloöbnlicben
©rab erfdjöpft Ijat, halb geftärft ttttb erqitidt crlnad)t.
infolge ber nun tnieber erhöhten §muttbatigfeit brid)t
ein reid)Iid)er Sd)toeiß nttg, ber fü r ben günftigen
Sßcrlattf beg Sod)enbette? non größter Sid)tigfeit ift.
©a? Stiatjrunggbebürjrtig ift itt'ben erften ©agen beg
Sodjcnbette? n u r gering, ber S tu h l träg e ; allmählich
jeboci) tnirb ber Ülppetit reger unb aud) ber S tuhlgang
regelm äßig., ©leid)qeitig regelt fid) bie gunftioit beg
SReroenfpftetug, bag toäbrenb ber Sd)toangerfd)af tittait«
lügfad) geftört mar. SBon größter Sid)tigfeit ift bie
SWildjfeiretion unb bag dlnlegen beg Kinbe?; beigrauen,
bie nähren, ift bie SRüdbilb'mtg ber ©ebärntutter eine
lneit noUfiänbigere alg im anbern g a tte .— ®ie beut S .
anget)örcnben K r a n f b e i t e n finb auf S törungen itu
SRüdbilbuitqgproqeß ber © ebännutter begrünbet unb
oerraten fid) qunäd)ft burd) eine nottftäitbige Unter«
brüdung ober eine attbre Slnontalie be? Schweiße?, ber
2od)iett ober bcrSDiitd). ®ie mid)tigftenSod)enbettfranf«
beiten finb al? S unbfrani^eiten anqufeben, metd)e auf
Snfeftion burd) Kranfbeit erregettbc SDiilrobiett in ben
©eburtcdocgeit, auf bereu (Berbrcituitg bttreb bie (Blut«
babtt unb ber bureb fie bebingten SBlutqerfeßung qu be«
qieben finb. ©aber ift bie peintiebfte Stfeinbattung alter
SPerfonen unb ©egenftünbe, welche mit ber Söebnerin
in (Berührung iontmeit, bie Süftung ber Socbettftube
elfte? unb unbebingte? Erforbcrnig (f. Situbbettfieber).
(?(ußer ben fieberhaften Erfranfungen gehören hierher
(Blutfliiffe au? ben ©eburtgteiten, bie iiagettoerätibe«
rungen ber © ebärntutter unb ber Scheibe, bie nantent«
lieb fpciterljin bie Quelle langmicriger üeiben tuerben
iönnen, 9lffettionen ber^am orgatte, in fcltencit gatten
aud) ttod) meebattifibe ober fi)ntpatbifd)e Seibett be?
Slttaftbarm?, £äf)mung begfetben, Entqünbung m it
ißren golgen, ltnrcgcimäßigfeit in ber Stid)lauglee«
rttng unb enblid) bie weiße Sd)enfelgefd)mitlft (phleg-
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m asia alba dolens), einer auf (Berftopfung ber ¡¿taugt«
fdjentetueue bttreb Stutgcrinnfcl beritbcnben ftrantbeit,
tnobei aber uteift bie trantbaften (Beränberuttgen fid)
bi? ing (Beden erftreden. §äufig beobachtet m an aud)
im S . SRettralgien in ben ©enitalien ober ihnen be«
itadjbarten ©eilen, ttttb enblid) föniteit fid) foinot)! itu
(Berbauunggapparat al? in bett O rganen ber SBruft«,
•ttirn» unb SRüdeitmort?böhle prim är unb feiunbär
gefabrnotle ^uftäitbe cntroidcln. 9lu? biefem ©rttnbc
ift bei jeber ‘§tbtoeid)ung nottt ©etnöbnlidjen ärztliche
Übertnad)ung be? Socbenbette? bringenb erforberlid).
S g l. E r eb e , ©efttnbennb frnitfeSücbneriittten(Seipj.
(iö o d )C ttb e ttf(u ft, f. Sodjiett.
[1886).
iÜ o rlie u b c ttlo ftc n , f.i'Scbniängentngcdlagc« unb
al? E rgänjttng baju bie (Bcftimmungen be? (Bürger«
lidjett ©efeßbutbe? für bag Steutf^e Slieid), § 1715.
3fÖod)Clifcft (bebr.Chan hascliabuoth),ba?S ollt
tuerfeft ber ¡jgraeliten, ttrfprünglid) al? ©anifeft für
bie nottenbete E rnte am 6. rt. 7. Sitnan, 50 ©age nad)
bent Spaffal) (f. b.), gefeiert al? C hag hakkazir(E rnte«
feft); auch ©ag ber Erftlinge (Jom habbikurim ) ge«
n a n n t, tueil m an an biefettt ©age ein SKeblopfer nott
bem neugeernteten ©etreibe itt ben ©etttpel brachte uttb
m it bem Sarbrittgeit ber Erftlinggfrüdjte begann, ©ie
©rabition nertnüpft m it biefettt gefte ben ©ebanten
einer geiftigen E rnte unb beftimntt e? al? E rinnerung
an bie cinft um biefe 3eit ftattgefunbene ©cfeßgcbuitg
auf S in a i, looper ba? geft in ben igraclitifcben ©ebeten
»s’m an m a tta n torassenu« (Qeitunfrei'©efeßgebttng)
© Ü o riie n n ta rit, f. (Warft.
¡beißt.
© iU teb e u rcittig u u g , f. 8od)ien.
S ßS od)entage, bie ©age m it Ülusitabtttc be?Sonn«
tagg, tnofem fie feine gebotenen geiertage finb. ®a?
Sürgerlidje ©efeßbud) gebraud)t bafür bett Olugbrud
S e rtta g e .
( iö ö d in e r ( § e b b o n t a b a r i u ? ) , f. Hebdomas.
© U ö d tttc ritt, f. 3Bod;enfiett.
. ( ß j o d e n , f. 3!oden.
SCßoban (fo attfäcbf., altboobb.W uotan, angelfäcbf.
| W o d en , altnorb. Ö dhinn), in ber gerntan. äRptpo«
logie urfpriinglidb S turm gott, bann bei ben granfen,
non betten fein S ultitg augging, quitt finmtnetggott
erhoben unb alg Urheber aller hohem K ultur, ber
Krieggfunft, Seigfagttng unb ©idjtfunft nerehrt.
Schott lange nor ber E inführung be? Ehriftentum?
g a l t S . minbeften? bei ben norbbeutfd)en unb ffanbi«
ttanifthen Stäm m en al? berhödjfte © ott; er hatte alfo
bie Stellung eingenommen, bie querft 3 iu (f. b.) inne«
gehabt batte. ®ie (Römer nerglicbett ihn ißrent SIRer«
tu r (baher ber dies M ercurii bei bett SRieberöeittfcben
nnb SRorblänbern burd)W odanes dag, cnghW ednesday, bän. O nsdag, iiberfeßt toarb), unb m it biefettt
SRamen erfdjeint er auch auf einer rheinlänbifd)en ^sit«
febrift au? ber SRönterqeit (M ercurius le u d isjo , b. hber bcrrfd)enbe9Rerfur). Seine © attin ift g rija (grea),
tua? bie non Spnulu? ©iaconu? aufbemahrte lango
barbifebe S a g e beqeugt. 'Rngeliäthfifcbe unb norbifd)c
König?gefd)lecbter führten ihren Urfprung auf ißn
qurüd. SWancbcrlci Sorfteßungen nott S . haben fid)
in bie (Bolfgfage hinübergerettet; fo ift er urfprüug«
lid) (meil bie Seelen ber Serftorbenen qu ihm gelang«
ten) ber gübrer be? S ü ten b en öeere? (f. b.). § tt ein«
geltteu norbbeutfeben 2anbfd)aften hat fid) fogar fein
SRame, menn auch unoerftanben, erhalten, q. SB. in
SDfedlcnburg, mo ber »Sobe« noch in einem am S djIuß
ber Ernte gefprod)eiteit SRcittte attgerufen tnirb, unb
in bem auf bie ioitbe Sagb beqogenen W ttgbntd: »be
S o b e tübt«.
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3 ö o b an 3 tag (altfjopb. Wuotanes tac), fooiel Wie ßifpen Konfulb in Brüffcl, trat in feinem 18. Sebenb*
SRittwop (f. b.).
fahr omit Brotcftantisinub punt Katpolipibmub über,
SBobcpoufe (pv. ¡¡sb*i>au9), Bepirf int öftlipen Seil lieft fich >n feiner Baterftabt alb Slboofat nieber unb
her britifp*fübafrifan. Kapfolonie, an ber SSeftgrenpe würbe früppeitig in bie fleriîal* abligen Greife einge*
DonSeittbulanb, 5439 qkm(98,8GaR.) groß mit (i89i) führt. Sllb Slboofat oerteibigte er bie wcitgehenbftcn
28,955 @inw. (5399 SBeiße, 2321 Bantu), wirb oon gorberungen ber Hlöfter in Befipfragen mit betttfelben
bcn ©tonnbergen (1860 m) burppogen, bat wegen Eifer, ben er in feiner regen fcbriftftelleriipen Shcitig*
feiner hoben Siage febr talte SBinter, auch fegt ergiebige feit pu gunften ber tpeoretifdjen ©runbfätse beb Ultra*
Steinfoplenlager. ®er £>auptort ®orbrept bot (i8»i) montanibntub entfaltete. ®ie_3unimat)Ien 1874brach*
962 ©iltW.
[@raf Bon. ten ihn alb Bertrctcr für Slloft in bie Zweite Sommer,
iöobefjottfe (fpr. üöMiaits), 3 o p n , f. Simbevlep, wo feine einfehneibenben Beben ihn balb pu einem ber
iö o b c tta , Stabt int türf. SBilajet Salonifi, auf Jpauptwortführer feiner Bartei machten. Sllb im Jtuni
ber ©rettpe beb griepifpen unb bulgarifcben Sprach* 1884 unter ffltalou ein flcritaleb Kabinett an bab Bit*
gebicteb, 77 km weftnorbweftlip Bon ©aloniti, an ber ber tarn, würbe SB. pum3uftipminifter ernannt, peigte
©ifenbapn ©alonifi-ÜJtonaftir, 210 m ü. 9R., reipenb aber babei fanatifd) ilerifalen ©ifer. Snfolgebeffea
am guß unb auf beut ©ipfel eineb gelfenb gelegen, würbe bie öffentliche äReinung gegen ihn berart auf*
über welchen ein rechter 3ufliiß beb SRaoroneri (Ha* gebradjt, baß ber König im Oftober b. 3. ihn nach
rabmat) fich hcrabftürpt, Siß cineb gricd)ifchcn @rp* item für bie Siberalen glüdlipett Slubgang ber ®e*
bifpofb, hat Sabatbfabrifen, SBoll * unb Baumwoll* meinbemaplcn gleichzeitig mit gacobb entlieft. SB. nahm
Webereien, SBeinbau, .fjanbd mit grüd)tett unb ca. barauf mit leyterm eine einfluftreidie Stellung alb Slb*
14,000 raeift flaw. ©inwopner. SB. ift bab alte ©beffa georbneter ein, ja würbe ber eigentliche giihrer ber
(f. ßbefm 2).
Ilerifalen SRchrpeit ber Kammern. 3 '» Sioocmbcr
S ö o b jan if (SBobjanöj, ruff.), ber SSaffcrntann 1891 erhielt er bcn Sittel Staatbminifter. Unter bau
SRinifterium be Bildet (feit 1894) triumphierte feine
(alb ©efpenft im ruffifpen SSolfbglattben).
SBobfa (ruff., »SBäfferpen«, oon w oda, SSaffer, cj'trem flerifalc SRicptung oöllig ; er warb ber eigent*
entftellt S Sutti), ber Branntwein.
licpe .herr ber Sage. Seine Schriften crfdjicncn unter
SÖ oblofcto, Sanbfee im ruff. ®ouo. Clone,;, bemSütel: »Vingt ans de polémique« (Brüffell887).
468 qkm (8,5 OSR.) groß.
3u ben ïagebfragen äußert SB. fiep häufig in ber oon
Bßobtian (tfched). Bobrtanp), Stabt in Böhmen, iput geleiteten »Revue générale«. Slufterbent feprieb
Bepirfbp. Bifet an ber Blanig (Zufluß ber SBotawa) er nod) »La neutralité beige« (Brüffel 1891) fowic
unb ben ©taatbbahnlinien 3Bien-®ntünb-©ger uttb »A travers dix années, 1885—1894« (baf. 1895).
3B.-Brapatiß,Sig eines Bcpirfbgeriptb, hat eine 1415
Söogcttbvcdjcr (SBeilen**, SBafferbrecper),
erbaute, 1722 rcftaurierte ®epanteifirpc, SRefte alter f. Reifen.
Stabtmauern, hübfche Slnlagen, eine Bierbrauerei,
Böoflulen, ein pu ben Ugriern gepörigeb Bolf, mit
ft'unftniühle, befupte SRartte (namentlich für Bferbe), näcpften üerwanbt ben Cftiatcn, mit beiten fic fiep and)
leipwirtfpaft unb (1890) 3897 (alb ©entcinbc 4299) genteinfaitt SRanjfi nennen itacp bem gluffe 3Ran,
tfched). Einwohner.
bent ©cpauplat) Iber wogulifcpen Sintflut. ®ie 38.
S B obolcnfa, Babeort, f. ©pattenhofen.
waren friiper weiter nach SBeften unb ©üben Oerbrei*
S öoebtfc, ©rieh g ra n p B itto r oon, bcutfdjer j tet, finb jegt aber größtenteils an ber Konba anfäffig
Berwaltungbbcamter, geb. 9. Slpril 1847 in St)bow unb leben alb 3ägcr auf bcn Vopen beb nörblidjcn
(Kreib Splawe), ftubierte bie Siebte, würbe 1874 ©e* Urals, oon wo fie fiep oftwärtb bib ptint 3i'üKh, put
richtbaffeffor, bann Staatbanwatt in 9Rohrungcu, ïaw ba unb Bura, loeftloärtb aber bib pur Kama in
ging1876 pur Berwaltung unb war SRegierungbaffef* ben ©ouucmemcntb Beritt unb SWbolst aubbreiten.
fot in Dublin, Bromberg unb Königbberg. 1881 in 3m 3t. gepett fie bib pur Sobwa unb int 3 . bib pur
bab föanbelbittinifierium einberufen, würbe er 1882 Kobrna unb SCfdjuffomaja. Slplguift nimmt für bab
fRegiernngbrat, 1884 ©eheinter 9tegierung§* unb oor* gefamte Bolf nur 6500, ätittiep für Europa 2000 See*
tragenber SRat, 1889 ©eheinter Obcrregicrungbrat int len an, bodj nehmen fie beftänbig ab. Beben 3agb
SRinifterium beb Sttnern. ©r hat wefentlidjen Slntcil treiben fie auch etmab Slcferbau unb ffifepfang fowie
att ber Borbereitung unb Slubführung ber Slrbeitcr* Bferbe* unb fRenntierpucpt. ®ie SB. finb mittelgroß,
oerficherungbgefeggebung. ©rfchriebKommentare puut paben fdptoarpe ober pelle §aare, breite, nicht abgeplat«
Kranfenoerfiperungbgcfcfc (5. Stuft., Bert. 1896), puut tete Stafen, boep feine ntongolifdjen ®e_ficptbpüge. Ob*
llnfalloeffidterungbgefeh (4. Slufl., baf. 1889), pur fepon feit einem 3ahrpnubert putit ©priftentum befeprt,
Unfattoerfipecung für lanb* unb forftwirtfpafttipe oerparren fie bod) noip oodftiinbig ittt Scpamanibnuib.
Betriebe (2. Slufl., baf. 1888) uttb (genteinfant mit 3pre Sprache gepört ber finnifdjwgrifchen ©nippe beb
tR.Boffe) punt3ltterb*unb3n»alibitätbgefe$ (3.9tbbr., uralaltaiicpen ©pradjftamnteb an unb ift nahe mit
lieipp. 1891; Staptrag oon SB., 1893) unb oeröffent* bem Ungarifdjen, am näcbften mit bem Oftiafifcpcn
lichte Scptaubgahen pu biefett ©efcjjen.
oerwanbt. ©ine ©ramntatif unb SBörterbitd; berfelben
ißSobpiölatt), f. Soblau.
in ungarifeper Sprache oeröffentlicpte Baut .fjunfalop
SSocifott», Stleyanber, f. SSojcjfoto.
(Bcft 1872), »SBogttlifd)e Sprad)tejte nebft ©ntwurf
SBocvbcn, Stabt in ber nieberlcinb.Brooinp ©üb* einer Wogulifcpen ©ramntatif« Slpfquift (prbg. omt
fjoUanb, am Sitten 'Jiheiu, Hnotenpuntt ber Staatb* SBipntann, Joelfingf. 1894), eine Sammlung woguli*
bahnliiticn Utrecht -IRotterbam unb Seibeit-SB., hat fd>er Bolfbbiptungen äRuntacfh (»Vogul népkoltesi
ein eheutaligebSRatpaub mit altem Spattbpfapl, Qiege» gyüjtemény«, Bitbapeft 1892— 93). ©ettauer er*
leien, ©piffbau unb (1889) 2385 (alb ®emeinbe4670) forfdjt würben bieSB.erftl843—45 burep ben Ungarn
©inw. SS., ehentalb befeftigt, Würbe 1672 unb 1813 i Slnton Stegulp, bann 1855 burp ben ginnen Slpl*
oon ben granpofeit erobert unb geplünbert.
j quift, 1889 burp 3Rutt£acfh unb Bqpap. Bql. Slpl*
Söoeffe (fpr. raüft), © parlcbgre'be'ric Slugitfte, quift in »Mélanges russes«, Bb. 3 (Beterbb. 1865);
belg. Stantbmann, geh. 1837 alb ber Sohn beb »reu* I ®erfelbe, Unter ben SB. unb Oftjafcit (^elfingforb
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1883); B c g u 11; , Sanb unb Bott ber 3®. (ungar., ftaKifierten Borg unb Silicium? (mit Sainte «©(aire
Beft 1864); H unfalD t), ®ie Sßölfcr bce Ural» (un= ®c»ille) erwähnengwert, ©rfchrieb: »©runbrife ber
gariitl), Bubapeft 1888).
unorganifchen ©hentie« (Bert. 1831, 15. Bufl. 1873);
Stßohlau (3®oIau), ef)cntal§ unmittelbare? Her« »©runbrife ber organifhen©hemie«(baf.l840; ll.Bufl.
jogtum Biebpihiejten?, umfaßte 1239 qkm (22Vt »on giftig, 1887); »Winernlanalt)fe in Beifpielen«
¡GW.) mit 78,000 ©ittw. itnb ift fefet unter bie beiben (2. Bufl., ©ötting. 1861) unb »Brattifhc Übungen in
5um Bre?lauer Begierunggbezirt gehörigen Rreife ber d)eutifd)cn Bnalfefe« (Berl. 1854). ©r gab aud)
Steinau unb 38. »erteilt. 38. bilbete unter Ronrab X. eine bentfdjcBearbeitung öonBerzeliug’ »Sehrbuch ber
(geft. 1492) jum erftcnntal ein felbftänbige? iper;og = ©hentie« (Sregb. 1825 , 4 Bbe.; 5. Bufl. 1843 — 48,
tum, weihe? biefer mit Öl? Bereinigte. 1495 fiel eg an 5 Bbe.) unb feit 1838 mit Siebig bie »Bnnalen ber
ba? Herzogtum Wünfterberg, 1524 an Liegnife. 1586 ©bentie unb Bhartnazie« heraug. Bgl. Hof m ann,
erhielt eg igofeann ©cotg, zweiter Solfu be? Herzog? 3ur©rinnerung an griebr.BS. (Berl. 1883) ; ©erfclbe,
©eorg n . »on Brieg, weldjer eg an feinen Bruber Bug Suftug Siebigg unb gr. Köhler? Briefmcdffel
goaefeim griebridj »on Brieg »ererbte, beffen ©ulet (Braunichw. 1888, 2 Bbe.). 1890 würbe ihm in ©öt»
©(jriftian eg bann 1639 erhielt unb cg 1664 mit ben tingen ein ©rzftanbbilb errichtet.
»on feinen Briibern ererbten Herzogtümern Brieg
Böol)Ifnhrt^nuSfcl)ufj (Comité de salut public),
unb Siegnit) Bereinigte, mit beiten eg 1675 an Öfter» in ber franzöfifchenSReoolution Barne ber'Jiegieruugg
rcidj, 1742 an Brcttfeen fiel.
bchörbe beg BationaKonoentg, bie, 25. Dca»; 1793
äB ol)lau, Rrcigftabt im »reuf;. iliegbe,;. Breglan, auf Bntrag ber Bergpartei cingefeßt, anfangg aug 25,
efeemal? ^>auptftabt be? gleichnamigen Herzogtum? feit 5. Bpril aber nur aug 9 äJiitgliebern beftanb, bie
(f. oben), an ber Linie Bre?lau-Stettin ber bfßreufji jebeu Btonat neu gewählt würben, ©er 3®. bilbete
fefeen Staatgbaljn, hat eine e»angelifche unb eine Eath. bie eigentliche Regierung. Unter ihm ftanben ber
Kirche, eine e»ang. ©iaioniffenanftalt, ein !atlj. St. Si<herheitgaugfd)u|5 unb bagBeoolutiongtribunal. ©r
gofepfegftift, ein ehemalige? ißiaftenfchlojj, ein (S tp übte unter ÎHobeSpierrc eine blutige Schrectenghcrr
nafiunt, eine Unteroffizieroorfhule, ein Bmtggcriht, fchaft aug unb »erlor nad) beffen Sturz 1794 feine
CfcnfabriEation, 3iegelbrennerei, Bierbrauerei unb Diadtt. ®ie meiften SRitglieber würben hingerichtct.
0895) 2671 ©im»., bauen 840 Ratf)oliten u. 50 gubcu. Bgl. L lularb, Recueil des actes du Comité de sa
SDolllcn, gabriEort im fd)iuei,;er. Ranton Bargau, lut public (Bar. 1890—96, 9 Bbe.). Llud) bie,Com
BcjirE Bremgarten, au ber Bargauifhcit Sübbaipt mune in Bari? 1871 fehlte 1. DJiai einen 3B. ein.
(Linien Barau-9ioti)treuz unb SB.-Breutgarten), l)at
BSohlfa()rtgeinrirf)tuiigcn, f. sivbeiterwopl.
eine WineralqueHe (gegen Bheutuatigmus, Wagen
BSohîfnhrtiJpolizci, ueralieterBuébrudfürBer=
Eranthciten :c. mirffant), ift Wittelpuntt ber aargauB Waltunagpolizei (f. b.).
fc£»en Stroh>»areninbuftrie, welche ju 3lnfang be? 19.
ÎS o h lg cb o ren , f. §och= uub SBohhieboren, &od):
Saferf). »om Bfarrcr Hebigcr begrünbet mürbe, unb W t)blc6orcu uni) Sitel.
Zählt (1888) 2624 rneift Eatt). ©inroohner. g n ber Bähe
ÎÔ ohtgcnuttl), 1)31 u g uft, BolizeiinfpcEtor zuBiitl
B illtnergcn (f. b.).
häufen i. ©., Welcher, um bie Blnne ber beutfehen So
Bööljler, griebricf), ©IjemiEer, geb. 31. guli ZialbemoEraten in ber Schweiz z» erforfchen, mit ihnen
1800 in ©fhergfjeim bei grantfurt a. Di., geft. 23. in Berbinbuug trat, aber bei einer geheimen 3»fnw
Sept. 1882 in ©öttingen, ftubiertc feit 1819 in War« meuEunft mit bem Sdjneiber Suß z» âîfietnfelben int
bürg Wcbizin, bann in Heibelberg auch ©hemic unb Llargau 22. Bpril 1889 auf beffen Bnzeige »on ber
Witteralogie, arbeitete ein gabt lang in BerjeliuS’ Sd)weizcrBolizei »erhaftet unb 2 . Dîai aug Ber Schweiz
Laboratorium ju Stocfholm unb begleitete biefen unb auggewiefen würbe, ©er Borfall gab ©eutfchlanb,
Bb. Brongniart auf einer zweimonatigen geognoftifdp bem fid) Dftcrreid) unb Bufslanb anfchloffen, Llnlaf;
mincralogifchen Steife burdh@Eanbina»ien. 1825 warb Zu Bcfchwerbett über bie Hnnbhabttng ber grentben
er Lehrer unb 1827 Brofeffor an ber neubegrünbeten Polizei in ber Schweiz, betten ber Bunbegrat and)
©ewerbefchule in Berlin, 1831 in Raffel. 1836 würbe Dieh nun g trug.
er Brofeffor ber Webijin, ©ireEtor be? dfemifhengn
2) sJ )iid )a e l, W aler, f. SSoIgemut.
ftitutS unb ©cneralinfpettor ber hannöuetfhen Lipo
LSo(tigernd), Uiflattje, f. Agathosma.
thcEen in ®öttingen. 0d)°» 1827 unb 1828 entbcctte
äS ohlgerüd ie, f. Bavftimevie.
er ba? Slluminium, Bertjlliunt unb Yttrium, unb in
L S ohliaut, f. guphonie unb Lautlehre, £. 87.
berfelben 3eit befdjäftigtc er fid) mit ber ©hattfäurc
aöohlfd)»* stamm, f. sfergebirge.
unb entbcctte nicht nur neue Gpanuctbinbungen, fon=
äöoI)lthätig teit, O vben b e r, l) fpan. Crbctt,
bern aud) bieBilbuttg begHarnftoffe? au? ct)anfaurem geftiftet 17. Wat 1856 »on ber Königin ¿Jfabella zur
BmtuoniaE (1828), woburch bie ©tengc jwifchen an* Belohnung wohlthätiger H.aublungen jeglihcr Btt,
organifd)cr unb organifcher ©hemic »erwifcht würbe. hat brei Klaffen unb ift bei Bebürfnig mit Bwtficm
®r fattb auch bie gfontcric ber ©feanfäure unb ber »erbunben. ®ie ©eEoration befiehl in einem fcd)g
RnaHfiiure unb entbcctte bie ©hanurfäute unb mit | fpigigen, Weife emaillierten, fhtnarz geränberten Kreuz
Liebig ba? ©hantelib. Seine Slrbcitcu mit Liebig über mit golbenctt Kugeln, zwifhen beffen Brnten golbettc
bie Bcnjohluerbinbuitgen bezeidptett beit Beginn ber Strahlen heroorgefeen, unb in beffen Wittelfhitb »ont
eigentlich rationellen Bejfanblung ber organifd)en©he= eine Watrone in ®olb mit ber Ümfcferift »A la carimic unb trugen wefentlich zur Bugbilbung ber Babi dad« (»gür Barmherzigteit«) auf rotem ©tuait, hin
fal« unb Subftitutiondthcoric bei. Wit Liebig entbeefte ten ber Bantengzug gfabetlgg unb bie Ümfhrift:
er auch bie zahlreichen ©eriDate ber Hantfäure, bie »Beneficiencia publica« (»Öffentliche 3Bohlthätig3ufammenfe{jung ber Wcllithfäure, bie3erfefeung be? feit«) fich befittben. Sie erfte Klaffe trägt bieg Kreitz
Bnifegbalin? unter Bbfheibung »on 3ucter, bie ®ar auf einem grofeen, »ielftrohligen Stern ruljcnb, bie
fteltung »on ©hromrot :c. Bon feinen anbern 9lrbci zweite bag Kreuz um ben Halg, bie britte auf ber
ten finb befottber? noch bie über bie Jitan-, SSolfrant | Bruft. ©er Orben hängt an einem SorbcerEranz. ©ag
unb Riefelüerbiubungen unb bie ©ntbccfung be? Eri= | Banb ift weife unb fhwarz geränbert. — 2) ®cftiftet
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1874 Bon S o tt ©arlog 311t Selohnung her Siebes»
bienfte Bei Sergflegung bcr Serw unbeten itnb Unter»
ftüßung ber Slrmee. S ie S eforation ift ein adjtfgißi«
ged ffiratä Bon © über mit einer Königdfrone, 3Wifd)en
beffen roten Slrnten fid) Slftern befinben. S e r SÄittel*
fd)üb jeigt auf bcnt Slocrd auf weißem ©runbe ein
roteg ¡perj m it S o m e n unb ber Umfcffrift: »La Carid ad 1874« (»Sarm ljer^igtcit«), auf bent DteDerg ein
M. S a g S a n b ift, weiß unb oiotett geränbert. —
AlfiR ifd )n n » i» © c f)c ftia t) türf. Drben, geftiftet oont
© uitan Slbb ut Spatttib 1878 fiir g ra u e n , Welche fid)
mäljreitb beg Krieged bei ber W ege ber Serw unbeten
itnb O ranten burd) befonbere Slufogferung Ijeroorge»
tfjan haben. S e r Orbeit Ijat brei S taffen, bereit erfte
m it S rillan ten oerlicben loirb.
Sßjolilticrlcil), fiflang'ngattung, f. Arnica.

iU o l)n t)a u d (hierzu Safeltt »Sioi)ntjau§ I u. II«).
S ie urfgrüitglid), toie nod) heute bei unsioilifierteil
S öllern, in ¡pöblen, ö ü tten ober gelten aufgefdfiagene
SBohmtng be8 äRenfdjen bat m it ber Serfdgebenheit
beg Klintad, ber Sfatioit unb ber gantilie eine hinftdjt*
tid) ber SluSbehnung unb Slttorbnung ihrer SRäuitie,
ihrer Saum eife unb lünftlerifctjen Sludftattung fehr
oerfdjiebene ©ntroidelung erfahren. SRan unterfdjei«
bet heute bad © i n f a n t i l i e n h a u d , Weld)ed alg £>er»
renhaug, I!anbi)aud, S illa , Sauertihaud (f. b.), Sir*
beitcrhaug (Ogi. 8tr6eitertoo£inungen) audgebilbet Wor»
ben ift, unb bag 3 R ie td l)a u d ( g in g lja u g ) , roctdjed
mehreren gam itien U nterlunft gemährt unb raeift aud
einer ntehrgefchoffigcit, m it ©eiten* unb £luerflügeln
einen ober mehrere ipöfe einfchließenben S au an lag e bc»
fteht. M hered über bic gefd)id)tlid)e ©ntroidelung beg
SBohnhaufeg f.benS ejt ju ben beifotgenbenSafeln. S gl.
im allgemeinen bic beiSlrtilel »Slrdjiteltur« angegebene
gefcf)id)ttid^e S itte ra tu r; außcrbem 38. S a u g e , S a g
aittile gried)ißh»röinifd)e SB. (Seigj. 1878); 3 . g o «
iegb, S ie sf ßntäftebeg§omeriithcn©gog(2.Siufl., S crl.
1895); S . S a n g e , .fmud itnb §alte. Stubicn (ttr ffle*
fcfgchte bed antilen SBohnljaufed (baf. 1885); S i o l l e t
le S itc , H isto ire de l ’h ab ita tio n hum aine(ißar.l875);
Serfelbe, H ab itatio n s m odernes (baf. 1874— 75,
2 Sbe.) unb beffen »D ictionnaire raisonne« (Slrtilel
»M aison«); © a r n i e r u .S liita ttit, L ’h a b ita tio n hum aine (baf. 1891); 0. ¡ p e llm a lb , § a u g unb !gof
(Seigj. 1888); S u n n g »¡paitbbucb ber Slrdjiteltur«,
Seit 2, S b . 3 u. 4 (S arm ft. 1892); SR afh, M ansions
of E n g la n d in th e olden tim e (neue Shtäg., Sonb.
1869— 72, 4 S be.); S o £ )m e , S a g englifdfe SB.
(Sraunfdjro. 1888); S io io a tb , S ie neuern gön n en
bed ftäbtifdhen SBofjnhaufed in Seutfd)lattb (igannoo.
1889) unb bie S itteratur bei ben Slrtileln »Säuern*
haug, Slrbeitcrtoohnungen unb Ipolsbau«.
SSJohufiti (lat. D om icilium ), berjenige O rt, an
loelchem eine ^ erfo n ben Slufenthait nim m t in ber Stb*
fitht, ftänbig bort ju bleiben. S ie ©hefrau teilt ben
SB. bed ©hentamtcg, bad eljelidje, unfetbftänbige Kinb
benjenigcn bed S aterd unb bag uneljelidie ben SB. ber
SRutter. S g l. Slrt. »Som ijit« unb Sürgerlidjed ®e»
fegbud), § 7— 11.
SEßohttftabt (residential town), in ©ltglanb Sc«
äcichnung eineg ßrted, ber oortoiegenb ffSrioatljäufer
enthält, im ©egenfaße jur ipaitbeld« ober gabritftabt,
namentlich and) ©tabttcüe unb Sorftäbte, bic Bon
Seutcn bewohnt finb, iocld)e im benachbarten ipaugt*
ort (3. S . Soubon) ihre tägliche Sefdjäftigung finbeit.
$ ö o l)n u iig c it, gräljiftorifche. Sieälteften6gu*
ren oon SBohnungcn bed oorgefd)ic^tlid)en SRenfchett
finben fid) in iöö^len, welche toohl fjangtfädjlidi im

SBofßumtjSfraije.
SBinter benußt mürben, toährenb aud gellen her»
gefteO-te, leicht trandgortabte gelte auf fommerlichen
yagbsügen ald SBolgtungen bienten. Über ipöhlcit*
W ohnungen f. b. SBo ed an ipöhleit fehlte, traten
häufig mit Sauntsmeigen überbeefte ©rbgrubett an be=
ren Stelle. Sie ©erntanen gruben für ihre SBoIjmm»
gen Sertiefungen in ben ©rbbobeit unb bedien bie»
felben mit 2Rift. Sielfad) finb mohl aud) aud einem
©fclctt oon Sfählen ober Saumäftcn betgcridjtete,
außen mit Siafett ober geftamgfter ©rbe Bebedte, mit
einer für ben 8tauch_ab3 ug Beftiutmten Öffnung im
Sadje oerfehene, fettfterlofe §ütten ooitt oorgefihicht»
liehen SRenfi^en ald SBohnungen benußt toorben; foldje
Jütten haben 3.S . bie Semohner bcr uorgefd)id)tlid)cit
Slnfiebeluttg 311 ©olutre (granlreich) errichtet. Sic
SBintermohmmgcu ber neolithifcheu Scoöllcrung in
ben höhteuarmeu ©egenben Siorbeurogad beftmtben
mahrfdjeinlich ähnlich ben ftanbinaoifchen ©anggrä»
Bern and einem niebrigen, oüaleit, aud) runben ober
oieredigen fiaugtraum, 3U tocldjem, roie bei ben ntei»
fielt SBohnungeit arltifdjer Söller, oott ©üben ober
Cften her ein noch niebrigerer, langer unb fchutalcr
©ang führte, burd) ioeld)ett man ttut fricchcnb getan»
gen lonnte. Über bie <hronologifd)e Satierung bcr
ipüttenbö b en (f. b.) Cberitaliend ift 3ur 3 eit nod)
niihtd ©ichered befannt. Sie iit Seutfd)lanb, iit ber
©d)ioei3 unb iit grantreid) nachgeloiefeneit SRarbel»
len ober S rid jte r g r u h e n finb ald Unterbauten
oon grätjifiorifchen SBohnungeit ober ald Slufbeioah»
rungdräume für Sorräte aufsufaffett. 3 " m Sggud
ber ©rubetiioohnungctt gehören and) bie S e n g itd
(f. b.) ober S itftca b ed foioie bie 31111t Seil aud ©tei*
neu erbauten SBeentd ©roßbritannicitd. Sagegcit
ftchett bie lünftlid) hcrgeitcUten §Bhleniuohnuitgcit
Siorbfchottlnnbd, rocldje fidh oon ben großat ©rab*
fjügeüt äußerlich lauttt unterfcheiben unb im Snnern
eine Slit3af)t 001t um einen gemeinfainen SRittetraum
gruggiertett Kammern enthalten, auf bcr Cbcrflädie
bed ©rbbobeitd. Sie Sengitd roie bie SBeentd unb bie
fdjottifdjen ^öhlenroohnungeit roareit roabrcitb ber
Sron 3e3cit beroohnt; bagegen gehören bie Sieiteit»
lo rb h ä u fe r ©rojjbritanniend, bie ihrenSiamcit if)t'cit
biden, bieneitlorbartigen ©rbntauent oerbanlcit, ,3um
Seit noch ber Steilheit an. SSoht mehr alg Sefeftiguitgett beim ald SBohnungeit finb bie S ro d fd ober
Sürnte ber ©hetlanb* u. Crfnet)infelit foioie bie ur*
h a g 8 ber Snfel ©arbittien aufsufaffen. Setreffd ber
auf beitt SBaffer ober in ©üntgfen erridjtetcn Borge«
fd)id)tlid)ett SBohnungeit ogt. ißfahlbauteit u. Serramareit.
Söohniutgöfrajc, bie grage, roie ber befonberg
in großen ©täbten infolge ftarlen unb rafchett Sin
roadifend ber Seoöllerung in Serbiitbung mit florier
©rhöljung ber ©runbreitte entftanbenenSBohnungd«
not ab3uf)elfen ift. Sie SB. ift wegen bed großen ©in«
fluffed, welchen bie SBolgtung auf©efunbf)eit. Sittlich*
leit unb gantilienlebeti audübt, oott hoher Sebeutung
für bie ©efamtheit. §ieraud erwiidjft bie Sergflich*
tutig für bic öffentliche ©eroatt, regelnö eitt3ugreifen,
fobalb bie grioate ©gelulatioit fid) ald uit3ureid)ettb
enocift. ©iite foldje Siegelung ift fd)ou Oon baugoli«
3eilid)en ©efichtdguiilteit aud nicht 3U oeriiteibcit, itnb
ed finb allgemeine Sorfchrifteit nötig, welche fid) auf
©icherljeit ber Slnlage, Slbhaltung 001t ©efaljren für
bie ©efunbheit, bann auf allgemeine im Sntereffe bed
Scrlcljrd liegenbe Orbnungdoerhältttiffe besieheit (ogl.
Saugolisci). SlUenfalld ift and) bei oorhanbenen SBolj»
nungeit unb Straßen ein ©infd^reiten erforbcrlich, iit*
bent eine int ©efamtintereffe liegenbe gleichmäßige

[Zum Artikel Wohnheim.]

Geschichte des Wohnhauses T.
Das eigentliche Wohnhaus entwickelte sich mit be
ginnender Kultur. Als seinen ersten Typus nimmt
Viollct le Duc bei den Ariern ein an den Felsen ge
lehntes Blockhaus mit Strohpultdach und geschlepp
tem, auf Pfosten ruhendem Vordach an. Vorn links
und rechts befanden sich, einen Hof einschließend,
Nebengebäude für Vieh und Vorräte. An Stelle des
Blockhauses dieser Art trat später das Wohnhaus aus
Kyklopenmauerwerk mit. Holzgerüsten für die Thürund Fensteröffnungen. Die Reste sehr alter, primi
tiver Wohnanlagen haben sich in Nordamerika in den
sogen. Wohnungshügeln, den Pueblos, Höhlenbauten
und Riffhäusern, auch in den aus schmalen korridor
artigen Räumen bestehenden, um quadratische Höfe
gelagerten Häusern der mittelamerikanischen Völker
erhalten (vgl. »Amerikanische Altertümer«). Unter
den bauenden K ulturvölkern des Altertum s nehmen
die Ägypter, Griechen und Römer und damit deren
Wohngebäude die hervorragendste Stelle ein. Aus

Halle«, den »tiefen Saal«, das Schlafzimmer) erken
nen. Die spärlichen Fenster saßen vermutlich hoch
(Fig. 4 ); die aufgedeckten Grundrisse sind nicht
bis Fensterhöhe erhalten. Nach der Treppenanlage
zu schließen, waren die Häuser meist eingeschossig
und hatten nur einzelne turmartig höher geführte
Teile. Das Äußere war schmucklos und nur durch
das bekannte Hohl-

Fig. 4. Ä g y p t is c h e W oh n h äu ser.

A ssyrien, Medien und Persien sind zurZeit nur Ilerr-

scherpalästebekannt, die von einer großartigen Raum
anordnung, vorgeschrittenen Bauweise und einer rei
chen, mehr oder minder geschmackvollen Formen
ausstattung Zeugnis ablegen. Von ihrem Wohnhaus
weiß man ebensowenig Sicheres wie von dem der
übrigen alten asiatischen Kulturstaaten, der alten In
der, der seßhaften Semiten, der kleinasiatischen Völ
kerschaften etc. Im alten Ägypten fand man in den
Städteresten von Kahun und Tell-Amarna aus dem
mittlcrn bez. neuen Reiche dicht aneinander stehende
Häuser vom bescheidenen Arbeitshause bis zum palast
artig bebauten Grundstück. Ein ganz kleines Haus
hat nur zwei Gemächer an einem Höfchen (Fig. lb).
Fig. l a hat schon mehr Räume. Das mittelgroße
Haus Fig. 2 läßt den Typus bereits erkennen. Durch
einen Gang mit Thürhütergelaß vornan gelangt man
in einen Hof, an dem die Wohnräume und Ställe lie
gen. Eine steile Treppe führt zum flachen, zum Teil
mit Zelttüchern überspannten Dache. Ein größeres
Anwesen (Fig. S) zeigt die gleiche charakteristische
Anordnung des Einganges; aber es gliedert sich in
Herrenhaus, Harem, Küchenhaus mit Ställen, Diener
haus und Speicher. Das Herrenhaus läßt die für das
ägyptische größereWohnhaus bezeichnende Raum folge
(Hof mit Säulenhalle an der Südseite, die »breite
Meyers K o n v.-L ex iko n , ö. Anfl., Beilage,.

und Fenstereinfassungen gegliedert. Die Häuser wa
ren aus ungebrannten Nilschlammziegeln erbaut und
mit Strohlehmdecken auf Holzbalken, später mit
Gewölben überdeckt. Auch die ägyptischen Land
häuser waren ähnlich eingerichtet, nur von größerm
Gehege umgeben, das die Wirtschaftsgebäude, Höfe
und Gärten
einschloß.
Letztere wa
ren häufig
mit Wasser
anlagen, Ge
büschen 11.
Aussichts
terrassen ge
schmückt,
während
Zelte und
Lauben zum
Genuß des
Schattens
einluden.
Das grie
chische
Wohnhaus
(Fig. 5), des
sen Vorläu
fer wohl in
Kleinasien
zu suchen
ist, und über
dessen älte
ste europäischeFormcn
die Ausgra
bungen bisher auch nur un vollkommcne Vorstei 1ungen
geliefert haben, gliederte sich in die Männerwohnung
und in die Wohnung der Frauen. Jene lag, nach Vitruv,
unter Umständen durch Geschäftsräume erweitert, mit
Nutz- und Dienerräumen vorn um einen oft mit Säu
lenhallen umgebenen, offenen Hof. Die Gemächer
der Frauen befanden sich rückwärts oder in einem
Obergeschoß. An der Rückseite des Hofes pflegte
ein gemeinsamer Familienraum zu liegen mit dem

Tafel I: Gotik und Renaissance.
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2. Gotisches Steinhaus (Frankfurt a. M.).

3. Hüttesches Haus in Höxter. (Übergangszeit.)

4. Französisch - gotisches Holzhaus (Amiens).
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J. Gotisches Backsteinhaus (Greifswald).
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5. Italienisch-gotischer Palast. (Ca’doro in Venedig.
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G. Feilerhaus in Nürnberg. (Spätrenaissance.)

7.

Pal. Vendramin - Calergi in Venedig. (FrUhrenaissan*

9. S te ffe n s s c h e s Hans in Danzig. (Spätrenaissance.)

Bibliographisch Cst*tut in Leipzig.

8. Northeimhaus in Einbeck. (Holzbau.)

Ge s ch i c ht e des Woh nh aus e s I.
ehelichen Schlafgemach und noch einem andern bevorzugten Schlafraume zur Seite, dahinter gewöhnlich
der große Arbeitsraum der Mägde (vgl. die Erläuterung
des Grundrisses im Artikel »Griechenland«, S. 936).
Dem griechischen verwandt, aber geschlossener in der
Anlage, war das etruskische Wohnhaus. Der vor
dere, offene Hof wird hier aber zum »Atrium«, einem
Raume, der bis auf eine verhältnismäßig knappe Mit
telöffnung, durch die das Regenwasser nach einem
inmitten des Fußbodens angebrachten Bassin lief, mit
vier Pultdächern überdacht war. Dieses Atrium bil
dete späterden Mittelpunkt auch des römischen Wohn
hauses, das wir teils aus den Schriftstellern, insbe
sondere Vitruv, teils aus Ruinen kennen {Fig. 6, vgl.
dazu Tafel »Architektur Y«, Fig. 5 und 6). In den
Städten war es nach der Straße hin gewöhnlich mit
einer Reihe von Werkstätten u. Läden versehen, zwi
schen denen der Ilaupteingang in das im einfachem
Falle von den Familienräumen umgebene Atrium
führte. Dem Eingang gegenüber lag das Empfangs
und Geschäftszimmer des Hausherrn, an welches sich
das Empfangs- u. Wohnzimmer der Hausfrau anschloß.

Anordnung von Wohnzimmern in dem untern Geschoß
der Straßenfront. Während also diese Wohnungsform
einen Ausläufer des dem spätrömischen Weltreiche
ungehörigen Typus bildet, entwickelt sich das mittel
alterliche, insbesondere das germanische Wohnhaus
nach den großen Umwälzungen der Völkerwanderung
unter den gänzlich veränderten Verhältnissen in neuer
Rieh tu ng. De r freie Ma n n mu ßte sich unter Umstand en
selbst schützen, sein Wohnsitz wurde die B urg (s. d.).
Um diese scharten sich die Häuser und Hütten dernicht
wehrhaften, schutzbedürftigen Bevölkerung, und so
entstanden die Städte. Oft bildete sich eine Stadt
aus einer und um eine ganze Anzahl kleiner, nahe
bei einander stehender Burgen. Aus diesen gingen die
Häuser der Geschlechter hervor, die selbst nach Aus
gestaltung der städtischen Gemeinwesen noch burg
artig befestigt oder doch verteidigungsfähig eingerich
tet waren. Sie hatten anfangs noch ganz turmartige
Einrichtung und Erscheinung. Ihr fensterloses Erd
geschoß diente als Magazin. An einer Seite führte
direkt hinter dem Eingänge die schmale Treppe zu
den Wohngeschossen hinauf (Fig. 7). Stattlichere
Häuser knüpfen an den Palas und die
Keinnate der Burg an und werden zum
Palasle (s. d.). Gegen diese festen Häu
ser richteten sich in der Folge mehr und
mehr die obrigkeitlichen Bestrebungen;
auch wurden sie entbehrlich. Das auch
aus andern Gründen bevorzugte H olz
haus wurde begünstigt. Die Bauweise
änderte sich : das bürgerliche Wohnhaus
büßte die Lehrhaftigkeit ein. Vom Pa
las entlehnte es seinen an der Straße
belegenen Hauptraum, die Werkstätte,
den Hauptverkehrsraum des Hausherrn,
dem sich beim eingebauten Hause nach
hinten die (wohl auch durch die große
Küche ersetzte) Familienstube anschloß
Fig. 6. G ru n d riß e in e s r ö m isc h e n H a u se s (Haus des Pansa zu
(Fig. 8), bei großem Häusern wurde der
Pompeji), a und b Läden.
Hauptraum unten zum Flur oder La
Bei dem großem Hause schloß sich nach hinten ein den, und jener lag im Obergeschoß. Über der Küche
gewöhnlich mit einem Peristyl versehener, mit einer unten lag oben ein Wohnraum (F ig. 9); darüber noch
Piscina ausgestatteter Hof a n , um den sich dann die ein oder mehrere Wohngeschosse, denn durch die Be
Räume der Familie gruppierten, während am Atrium festigung der an Bevölkerung zunehmenden Städte
Geschäftsräume u. dergl. lagen. Bei reichern Häu wurde der Grund und Boden knapp und teuer, und
sern folgte wohl noch eine zweite Peristylanlage da es mußte in die Höhe gebaut werden. Noch statt
hinter. In kleinem Städten hatten die Wohnhäuser lichere Häuser reihen die Räume, unten Geschäfts
meist nur ein von dem Atrium her beleuchtetes Ober räume (an der Straße Läden mit Eingang dazwischen),
geschoß, welches die Dienerschaft bewohnte. In gro einen Saal, Wirtschaftsräume, Ställe um einen oder
ßem Städten, wo man zur möglichsten Verwertung zwei Höfe, während oben in einem oder mehreren Ge
teurer Bauplätze genötigt war, führte man mehrere schossen die Wohn- und Schlafräume liegen. Übri
mit Fenstern nach der Straße und dem Peristyl ver gens wechselt die Planbildung des mittelalterlich-ger
sehene Stockwerke für Mieter auf, gegen die schon manischen und namentlich des deutschen Wohnhauses
unter Augustus Höhenbeschränkungen erlassen wur nach Landschaft, Stand und Lebensgewohnheit der
den (s. Art. »Römisches Reich«, S. 885).
Bewohner so mannigfaltig, daß bestimmte Typen kaum
Nach dem Sturz der Römerherrschaft war das aufzustellen sind. Am einheitlichsten ist noch das
Wohnhaus anfangs nur geringfügigen Änderungen norddeutsche städtische Wohnhaus gestaltet, dem die
unterworfen, vielmehr zeigen die altchristlichen und aus dem niedersächsischen Bauernhaus übernommene
frü h est-m itlclalterlich en lläu ser im wesentlichen noch Tenne als große »Diele« selten fehlt, um welche sich
die Anordnung des römischen Wohnhauses. Nur die die Räume des Erdgeschosses und oft auch eines
Frauengemächer nebst Zubehör reihen sich allmäh Zwischengeschosses herumlegen. Die Obergeschosse
lich an das Atrium, während das Peristyl nur von treten mehr zurück, ihre heizbaren Stuben werden
Prunkzimmern umschlossen wird. Gibt sich hierin vornehmlich im Winter bewohnt. Das Burghaus ist
die Veränderung kund, die die Stellung der Frau und in dem später und planmäßiger angesiedelten Nord
das Familienleben unter dem Einflüsse des Christen deutschland seltener. Dem bürgerlichen Wohnhause
tums erfuhren, so wurde auch die Teilnahme am parallel, aber unter ganz andern Bedingungen und
öffentlichen Leben mehr Familiensache und führte nach den einzelnen Landschaften sehr verschieden,
zu einer Vergrößerung der Fenster nach der Straße, entwickelt sich die Planbildungdes bäuerlichen Wohn
einer Verbreiterung des Vorplatzes und selbst einer hauses; s. Bauernhaus.

[Zum Artikel Wohnbau*.]

Geschichte des Wohnhauses II.
A b k ü rzu n g en in den G ru n d rissen : Az Ankleidezimmer — Bck Bäckerei — B Bad — D Dienerztmraer —
Df Durchfahrt — Fz Fremdenzimmer — H Hof — Hl Halle — Hm Harem — K Küche — Ka Kammer — Kz Kinder
zimmer — Ke Keller — Ki Kiosk — M Mädchengelaß — Md Mandarah — O Oberlicht — P Portier — S Salon —
Sp Speisekammer — Spz Speisezimmer — SdE Schlafzimmer der Eltern — St Stall — V Vorplatz — W Wohn
zimmer — Wk Waschküche — ZdH Zimmer des Herrn.

Die Erscheinungsform des mittelalterlichen Wohn und haben mehr nur die Einzelheiten im antiken
hauses ändert sich mit dem herrschenden Stil und Sinne behandelt. Die Neuzeit brachte indes nicht
ist nach den einzelnen Ländern und nach dem Bau nur am Äußern des deutschen Wohnhauses Verände
material verschieden gestaltet. Beispiele gotischer rungen hervor: im 17. Jahrhundert machte sich der
Wohnhäuser geben die Figuren 1, 2, 4 u. 5 der Tafel I, französische und italienische Einfluß wie auf andern
wovon die beiden erstem einen deutschen Backstein- Gebieten so auch auf die Anordnung der Wohnhaus
und Hausteinbau, Fig. 4 einen französischen Holzbau grundrisse geltend. Die nach der Straße geöffneten
und Fig. 5 einen italienischen Palast in Steinbau dar Bogengänge verschwanden, während an deren Stelle
stellen. Nebenstehende Textfiguren 10a u. b zeigen die Kaufläden traten und die Gewerbein deutsches Fachwerkshaus. Durch die Geschoßein thätigkeit sich mehr in das Innere zuteilung der Häuser erhalten die Fronten der
selben im Gegensatz zu den kirchlichen Ar
chitekturen mehr wagerechte Gesamtgliede
7
rung und wagerechten Fensterschluß; bei den
Holzhäusern ergab sich letzterer von selbst aus
dem Baustoff (Fig. 10), beim Steinhause wird
gern gerader Sturz mit steinernemFensterkreuz
angewendet (Tafel I, Fig. 2). Das Dach ist
in nordischen Ländern steil ansteigend u. ent
- ■
weder nach vorn abgewalmt und dann un
Fig. 9.
jS lill
ten wohl durch ein zinnengekröntes Haupt
gesims verdeckt oder durch einen hohen 12Straßengiebel abgeschlossen, hinter dem
Maßstab zu Fig. 8, 9, lob.
Fig. 7.
oft eine ganze Reihe von Bodengeschossen
liegt. In südlichen Ländern bleibt das Dach flach, rückzog. Zu
und das Hauptgesims wird bedeutender ausgebildet. gleich wurden
Erker, Ecktürmchen sowie Figuren auf Kragsteinen mit der neuge
und unter zierlichen Verdachungen dienten dem Wohn wonnenen Gei
haus zum Schmuck, während man den vordem Teil stesfreiheit die
desselben, namentlich in Italien, nicht selten auf über
Individuen
wölbte oder flach gedeckte, nach außen offene Bogen selbständiger,
hallen, die sogen. Lauben, stellte, wodurch in der die Familie trat gegen
Straße ununterbrochene Bogengänge entstanden. ihre einzelnen Glie
Überhaupt zeigt der Wohnhausbau in den nördlichen der zurück, von de
Teilen der romanischen Ixinder vielfache Verwandt nen jedes allmählich
schaft mit den germanischen Typen, während im Sü sein eignes heizbares
den mehr die räumliche Anordnung des römischen Arbeitszimmer ver
Wohnhauses beibehalten wird. Das englische mittel langte, während die
alterliche Wohnhaus folgt im allgemeinen dem deut Halle vorwiegend
schen in seinem Entwickelungsgang; doch ist dieser zum Empfang diente
bestimmter und einheitlicher; auch hissen sich die und so allmählich
Anfänge des ländlichen bürgerlichen Einfamilien zum Salon wurde.
Ganz verschieden
hauses, wie es jetzt für England bezeichnend ist, weit
zurück verfolgen.
von dem Wohn
Fig. 10 a.
An den Wohnhäusern des 16. und 17. Jahrh. ge haus des christli Fig. 7- -10. M it te la lt e r lic h e
wahren wir vorzugsweise diejenigen äußerlichen Ver chen Westens bil
Wohnhäuser.
änderungen, welche mit der Rückkehr von den go dete sich aus dem
tischen Formen zu den antiken verbunden waren (s. römischen oder alten persischen Hause das mohamme
Tafel I, Fig. 3 u. 6—9) und durch die Stilformen der danisch-persische Wohnhaus im 7. und den darauf
F rü h -, H och- und Spätrenaissance ihren Ausdruck folgenden Jahrhunderten aus. Grundsätzlich sind bei
fanden. Während Fig. 3 einen Holzbau aus der Über ihm: Geschlossenheit nach der Straße (allenfalls in den
gangszeit darstellt, bei dem die obern Geschosse, um Obergeschossen befinden sich vergitterte Fenster, aus
bei beschränktem Bauplatz deren Innenraum zu ver denen die Frauen die Straße überblicken können, ohne
größern , auf Balkenköpfcn und Knaggen vorgebaut selbst gesehen zu werden), vollständige Trennung der
sind, stellen die Figuren 0 — 9 bereits entwickelte Räume beider Geschlechter, Verhütung des Einblickes
Wohnhausbauten der Frührenaissance in Italien und in den Hof durch Brechung des Zuganges, wo der
der Spätrenaissance in Deutschland dar. Der in Fig. 7 Thürhüter sitzt, und weitgehende Rücksichtnahme
wiedergegebene venezianische Palast zeigt in der Ver auf gründliche Lüftung. Die Erdgeschosse sind in
bindung romanischer und römischer Bauformen be Stein überwölbt, die Obergeschosse haben Balken
sonders deutlich die Verschmelzung mittelalterlicher decken bis auf die mit gegossenen Gipsgewölben
und antiker Motive. Die drei in Fig. 6, 8 u. 9 (Ta überspannten Bäder. Die Haupträume der Männer
fel I) dargestellten deutschen Stein- und Holzhäuser wohnung (Salamlik) sind ein Vorzimmer (Fasaha),
zeigen im allgemeinen das mittelalterliche Gepräge ein Sommersaal (Faskive), eine offene Halle auf der
Meyer* Kon». - L exikon , 5. A u f l . , Beilage.

Tafel II: Wohnhaus der Gegemvart.

5. Amerikanisches Landhaus.
4. Englisches freistehendes Wohnhaus (Battle).

3. Deutsches Landhaus (Berlin).

13. Villa (Köln).

11. Vorbau (engl. Villa).

8. Eingebautes englisches Wohnhaus (London).

7. Eingebautes Mietshaus (Karlsruhe).

2. Deutsche Stadtvilla (Dresden).

1. Freistehendes Woraus (Dresden).
Bibliographische0 Witut in Leipzig.

6. Eingebautes Einfamilienhaus (Berlin .

9. Halbeingebautes Mietshaus (Berlin).

12. Villa (Düsseldorf).

10. Eingang u. Erker (England).

Ge s ch i c ht e des Wo h nh aus e s II.
Südseite des Hofes als Gästeempfangsrauni (Tachtabosch oder Makäd); in bescheidenem Wohnungen sind
diese ersetzt durch die Mandarah, den gewöhnlichen
Empfangsraum dos Herrn, neben dem ein Kabinett
(Khäsneh) liegt, das dem Herrn dazu dient, sich zurück
zuziehen, und auch als Fremdenzimmer benutzt wird.
In der Frauenwohnung, dem Harim, die oft im Ober
geschosse liegt, entspricht die Ka’äh als Haupt- und
Festraum der Mandarah desSalamliks. Ein guter Teil
des Familienlebens spielt sich im Hofe ab, dem Zelt
decken, Bäume, fließendes Wasser oder Ziehbrunnen

Fig. 11a u. b. A r a b isc h e s W oh n h aus.

selten fehlen (Fig. H a u . b). Über das chinesische
und japanische Wohnhaus vgl. die Artikel »China«,
S. 49, und »Japan«, S. 494.
Wie zu allen Zeiten, so hängt auch in der Gegen
w a rt die Gestaltung des Wohnhauses vor allen Din
gen davon ab, ob dieses mit allseitigem Licht- und
Luftzutritt freisteht, oder ob es mit beschränktem
Licht- und Luftzutritt ganz oder halb eingebaut ist.
Je nachdem es für Stadt oder Land, für eine oder
mehrere Familien, für die Aufnahme von Geschäfts
lokalen neben den Wohnungen bestimmt ist, erhält
es dann wieder seine besondere Form. Auch Natio
nalität und Landschaft sind von Einfluß. Das fr e i
stehende Wohnhaus ist entweder malerisch gruppiert
oder architektonisch geschlossener in der Anlage. Die
erstere Art ist auf dem Lande, die andre in der Stadt
häufiger. Doch spielt auch die Stilrichtung dabei eine
große Rolle. Die mittelalterliche und die ländlich
italienische Bauweise legten jene, die italienische Re
naissance und die von ihr abgeleiteten Stile diese
Auffassung nahe. So haben die Wohnhäuser des vori
gen Jahrhunderts meist gedrungenen rechteckigen
Grundriß. Im mittlern und südlichen Deutschland
ist dieser beim freistehenden Straßenhause (Fig. 12)

F r e is te h e n d e s
Fig. 13 e in g e b a u te s , Fig. 14 halb
S tra ß e n h a u s.
e in g e b a u te s S tr a ß e n h a u s.
(Süd- und Mitteldeutschland.)

und selbst beim halb oder ganz eingebauten Hause
(Fig. 13 u. 11t) beibehalten und fortentwickelt worden.

Norddeutschland und auch Südostdeutschland (Öster
reich, insbesondere Wien) knüpfen mehr an den der
Tiefe nach entwickelten, eingebauten mittelalterlichen
Grundriß an; und zwar entwickelt Nordostdeutsch
land, wo das Mietshaus vorherrschend wird, den Querund Seitenflügel (mit dem »Berliner Zimmer« am Zu

sammenstoß beider, F ig. 15) ; in Österreich (Wien)
pflegen die Wohnungen der »Zinshäuser« stark ge
schlossen um rechteckige oder quadratische Höfe grup*
piert zu werden (Fig. 19), während Nordwestdeutsch-

Fig. 15.
B e r lin e r M ietsh au s.

Fig. 16.
H am bu rger W ohnhof.

land das alte Dielenwohnhaus weiterbiidet (Fig. 17
u. 18) und den Hamburger Wohnhof entstehen läßt
(Fig. 16). Je nachdem diese verschiedenen Arten von
Häusern für eine oder mehrere Familien einzurich
ten sind, werden die
I r" i
Wohn- u. Wirtschafts
Wir
i
räume auf mehrere
p i i s p ü ¥M
Geschosse verteilt od.
unter Anordnung von
[kl*
I KH 14 K
1 ...H r~"'J U
gemeinsamen Ilauptund Nebentreppen je
a Untergeschoß.
in einem Geschosse
zusam mengehalten.
Die Außen- und In
nengestaltung
des
Hauses wechseln in
b Obergeschoß.
unsrer eklektischen
Fig. 17.
Fig. 18.
Zeit mit dem persön W oh n h au s W oh n h au s in
lichen Geschmacke in L ü b eck .
Brem en.
des Erbauers und
weisen alle nur er
denklichen Stilfor
men auf. Während
in der ersten Hälfte
des Jahrhunderts die
hellenische Renais
sance fast allgemein
herrschte, sind seit
dem fast alle Stilar
ten bis zum Empire
durchlaufen worden. Fig. 19. W ien er Z in sh au s,
In neuerer Zeit
n
10
20
30m
hält man sich 1luj
für die eingeMaßstab fUr Fig. 12—19.
bauten Häuser
(Straßenfronten) an die Ausläufer der italienischen
Renaissance, während für die freistehenden Häuser,
unter denen das Einfamilienhaus mehr und mehr zu
nimmt, mehr eine malerische, insbesondere ans Mittel
alterliche anknüpfende Bauweise zur Herrschaft ge
langt (s. Tafel II; auch die Tafeln »Berliner Bauten I«,
Fig. 5 und 6, und II, Fig. 1 und 6, »Münchener Bau
ten«, Fig. 2, und »Wiener Bauten I«, Fig. 3 und 5).
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Siegelung an wohlerworbenen mannigfaltigen ©üt3el» hat eine latlj. Sirdje unb (1895) 1508 ©inw., bauon
inteceffen fdjeitert. SRan hat bedioegeti audj geforbert, 42 ©Dangelifdje unb 85 Juben. 33ei ber Stabt fiitb
baß, Wie bied in einjelnen Sänbern fäjoii ber galt, ber neuerbingd Säger non (Eifen», SMei* unb 3inter5en er»
Staatdgewalt ober and) bcn ©enteinben bie S3efugnid bohrt worben.
ju r Enteignung Don Raufern ^ugeftanben werbe, wenn
iÖoifcltuitj, f. ©trefjlen 1).
au§ ©rttnben ber ©efunbljeit, Sieinlidjlcit ic. eine 3lb»
38 oi tu ob (38ojewobe, polit. wujewotla, ferb.
tragung erforberlidj fei. ferner ioninten bie SKaß» vojvoda), wörtlich Heerführer, bent beutfdjeit »§er«
regeln in Slctradjt, burdj Welche Staat uttb ©emcinbe 50g« entfpredjenb, urfprüttglidj ein 3lnfüf)rcr, ber bei
mittelbar auf angenteffene unb billige Sfefriebigung ben alten Slainen für bie ifeit eines Krieged gewählt
bed iöofjnungSbebürfniffeS unb (Erftellung brauchbarer mürbe, bann Xitel, ben bie flawifcfjen bölter SBaglfür*
Sffioffnungen für bie mittlem unb untern klaffen hin» fíen, 5.33. ben gürften ber 38alachei u. 'JJiolbau oor 1439,
Wirlen fönnen, wie görberung ber Staitgenoffenfdjaf» fowie ben Wählbaren Oberften ber ¡Regierung in '(talen
ten (Dgl. ©cttoffeitfrfjaften, @. 323), ©ewäfjrung billiger oor ber '(Jiaftenbtjnaftie, 51t geben pflegten. Später
Sarleljcn für ilcubauten, welche beftimntten gefteUten beseidjnetc ber Statue im ehemaligen Königreich '(talen
Slnforberungen entfpredjen, Sorge für billige 33er» bie Statthalter iit ben Sanbfdjafteti, in welche bas
tehrdmittel, weldjeaußerhalb ber 3 entrcn großer Stabte Sanb eingeteilt war, unb bie bedlfalb 38 0 i w 0 b}dj a f =
511 wohnen geftatten, ic. ©ine audgebefjtttere ©efeg» ten hießen. Sie SBoimoben hatten anfangd leine ,;i
gebuttg, weidje bie 38. berührt, befibt ©nglanb feit oilen, fonbern nur ntilitärifche gunttionen, inbeni fie
1851, fo über (Einrichtung uoit Sogierhäufern für Sir int Kriege gleich bcn SBoimoben ber Serben ben Slbel
beiter, über Sefeitigung einzelner itngefunber SBolj ihrer Sanbfdjaft aufbieten unb ind gelb führen muß»
nuttgen, über Säuberung ganjer glädjen, weldje mit ten. Später würben ihnen and) bie 33crwaltungdge»
ungefunben Wohnungen unb 38inlcln bebeeft finb, fdjäfte übertragen, unb man pflegte nun ben Sitel 38.
über ©ewäfjriutg non Sarlehcit 31er ©rficltung Don mit '(talatinud 5U überfegen unb ald gleidjbebeutenb
38ohnungen, ©inftellung Don fogeit. Slrbeiterjügen 5U nehmen. S a fie 3ugleich Sig unb Stimme im 3e»
Oftarlamentdäügen) it. bgl., freilich oljne bantit erfjeb- nat gatten, würben fie auch Senatoren genannt. Ser
lidje ©rfolgc 31t erjielcn. ©in Seil ber als unjwed Staute SSoiwobfdjaft würbe bis in bie neuere geit audj
ntäfiig ermiefetten Staftintmungen trntrbe 1885 burdj im ruffifdjeit '(Solen beibehalten; fegt ift bafür ber
ein Kompromißgefeg befeitigt. ÜDteiftend wirb cd fidj, Statue ©ouDernement eingefttjjrt. 33ei ben Sübflawen
luo ed eine 38. 31t lüfeit gilt, um (Segnungen Don Sir» Ijcißt noch ießt ber gührer eines ^ochjeitdjuged 38.,
beitem, ittdbef. Don Slrbeitern ber ©roßinbuftrie, bau» auch werben höhere '(talyeibcamte fo genannt.
bellt (ugl. Strteiterwotjtmnflen). 3tan ber reichhaltigen
SSoicjfott» (380 eif 0 tu), Slfeyanber, ruff. 3Rc=
Sitteratur über bie 38. führen wir außer beit unter teorolog, geb. 2 0 . SDtai 1842 in 'JJiosfau, ftubierte
3trtifel »Slrbeiterwognungen« genannten Schriften 'Jcaturwiffenidjaften in St. (Jeterdburg, §eibelberg,
nodj an: »SieSBohnungdfrage«, herausgegeben Dom 33erlin unb ©öttingen, bereifte hauptfadjUd) 311 incteo»
¿•¡entralbereiti für bad SBoljl ber arbeitenben Staffen rologifchenStubien einen großen Seil (Europas, 1873
(33erl. 1866); S e tte , Sie 38. (2 . Slufl., baf. 1871); 1875 ganjSlmerifa Doit'Jjianitoba bis 'Jfio be Janeiro,
S ad p eb re d , Ser©ttifluß ber (Bohnung auf bie Sitt= barauf bis 1877 Jnbicit, Jana unb Japan. Seit
lidjleit (baf. 1869); 38iß, Über bie 38. in Seutfdjlanb 1882 mirlt er in St. '(Jcterdburg als '(Jrofeffor ber
(baf. 1872); ©ngel, Sie ntoberne SBohuungdnot (Seih,;. Phhfifalifcheit ©eograpljie an ber Unioerfität unb '^rä»
1873); Slffntann, Sie SBoljniutgönot in Berlin (S3ert. fibent ber meteorologifdjcit Kontmiffion ber ruffifdieit
1873); S lrn tin iu d , Sie ©rojgtäbte in ihrer SBof) geographifchcn ©efeüfdjaft. J n beutfdjer Sprache Der»
liungdnot (Seif),). 1874); »©utadjtcn unb (kriegte«, öffcntUdjte er außer einer Dieilje Don Slbljanblungen in
in ben Sdjriften bed Stareind für Sosialpolitil (33b. 30 Derfdjiebeitcn 3eitfdjriftcn: »Sie atmofphärifche 3tr=
u.31, baf. 1886); Slfdjrott, Sie englifdjeSSohnungd» fulation« (in ben ©rgänjuitgeit 31t »'(seteriuannd SRit»
gefeggebung (in Sdjmotlerd »Jahrbüchern«, 33b. 9); teilungen«, ©otlja 1874); »Sie Klimate ber ©rbe«
g u t b, Sie SBoljnungditot ber armem Stoffen (§amb. (Jena 1887); »Ser ©influß ber Sdjneebecfe auf 33o
1889); Sllbredjt, Sie SBohnungdnot in ben ©roß« bcn, Klima unb SBettcr« (SBiett 1889).
ftäbteu (2Jiüitdj. 1891); S to lp , Sie Söfung ber 38.
SVU'fluobiua (S erb ifd je 38.), Sianie bed gegen»
(baf. 1892).
Wärtig aud beut migar. Kontitat 33ácd=33obrog foioie
'itJoljuungögcIbjufcijuf), f. SBcfolbung it. ©eroid. bcn 33ejirleit Jlo t u. ¡Ruma bed trontifdj ilamoiiifdjeii
iS o h n u n g d ito t, f. SSohmmgdfrage.
Komitatd Sljrntieit beftcljeitben ©ebicted, bad 1849
ilUiljnnugdrcrfjt (Eabitatio), pecföiitidje Sieitfi Don Ungarn aiidgefdjiebcit unb als Serbifdje 38. famt
barfeit (Seroitut), oermöge bereit bent berechtigten bent bantaligen Semefer 33auat bis 1860 ein felbftän»
bie befugnid juftetjt, ein ©ebäube ober einen Seil biged Kronlanb öfterreidjd bilbete.
eines foldjcn unter Sludfdjluß bed ©igentümerd als
SSofing, SRarltftabt in ber engl, ©raffefjaft Sur»
3Boljmiitg 31t beäugen. Ser bcredjtigtc ift befugt, rep, atu 38ep, bei ©uilbforb, hat mit Umgebung asm
feine gamilie fowie bie ,511t ftanbedmäßigen 33ebiettung 9776 ©inw. Sabei 2 ((udjtljäufcr, üeitnerd ©ollegc
unb pflege erforberlidjett '(Serfouen itt bie (Bohnung für bie ©rjiehung Don Jnbiern (int ehemaligen Sra»
511m Sßitwohnen auf5unel)men.
matic ©ollege) unb ein großer 33egrabnidplag (38.
Silohnm tgbftcucr, f. ©ebäubefteucr.
SJecropolid).
StUihuungÖfiffcv, f. beDöIieritttg, ©. 939.
'iöofiitflbnm , Stabt in 33ertf(jire (©nglanb), mit
ilXU'jjrbait, f. Safcl »Saljgewinuung«, 3 . 1.
gotifdjer ftudje (1864 reftauriert) unb 089i) 3254
StÖoiind), große, wollene'(iferbebede, bie, mehrfach (Eiitw., KreujungSpunft mehrerer ©ifenbaijnen. Sn»
jufammengefaltet, unter ben 33odfattel als (talfter ge» bei SBeil in g ton © ollege (für Dffijierefühne) unb
legt wirb, Würbe 1892 beibcrbeutfdjenSaDaHerie, 1893 bieStabdfdjuleDonSanbhurft, fernerfcljöneSanb»
beim Srain unb ber gelbartilleriein Sadjfen eingeführt. fige (wie 33earwoob unb ©afthampfteab (Jarf).
iö o ifcfm if, Stabt im preuß. Siegbej. Cppeltt, | Sißoin, Sorf bei Kralau, bei weldjent egebem bie
SreidSubliniy, an ber poliiifdjenSrenje, 320 m ii. sJJi., polnifdjen Könige gewählt würben.
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S öölbftcin, f. ©ettwlbe.
ä ö o lf (Lupus), Sternbilb ber fitblidjen öalbluget,
5hSöld)inflcn, f. Sosbetg.
gwifhen 212 unb 240° Keftafgenfion unb 29— 55°
d ö ö ld ß t, f Stournomt.
mbl.Setlination, gwifhen (tentaur unb Storpion, ent
äßolchoudfintalb (SBoIdjonStigcbirge), f. hält nad) ©oulb 159 Sterne bib gnr ficbenten ©röjje,
SSalbatgcbirge,
barunter 3 Sterne britter ©rüge, 12 Soppelfteme unb
Sööldjotu, plug in (Rttfslattb, ergiegt ftef» als Slb* 3 ncraitbecliche.
fluff be§ ¡glntenfeeS in ben Sabogafee, 220 km lang.
Söotf (Canis Lupus L., f. Safcl »(Raubtiere III«,
Seine eigentlichen duetlflüffe finb: bet Scannt, bie (go= gig. 3), (Raubtier aub ber ©attung (bimb (Canis L.),
lifta unb ber Scheldt, welche non bev füblidjeit Seite 1,16 m lang, mit 45 cm langem ©d)Wanj, etwa 85 cm
her in ben Slntenfee fallen. (Sc gehört gum SBifchne» hoch, mit hagernt £eib, breiter, geftreefter, fpipiger
SBolotfd>offcf)cit ftanatigftem (f. b.). Seine Ufer finb 3d)itau5c, breiten, fpityen, aufrechten Ohren, giemitch
nteifi niebrig unb werben int grühjafjr ftart über» hohen, bürren (Beinen, lang hernbhangenbem, lang-fdjroemmt. infolge be§ SlnbringeitS beb SabogaeifeS haarigeut Schwang mtb einer Schwangbrüfe (Sfiol
bei feiner (Künbung fließt ber SS. oft tagelang gurüct briife). Ser (felg ift gewBI)nlidj fahl graugelb mit
aufwärts, ba fein galt feljr fchwad) ift. Sebeutenbe fd)Wärglid)er SJiifchung, unterfeitb unb an ber Stirn
Strontfcbnellen gcfäljcbcn bie Schiffahrt, welche trog» hdter, oft weiglichgrau, an ber Sdjnauge gclblichgrau
bent feljr midftig ift. Sic bebeutenbftcn Häfen finb: | mit Schwarg gemifdht, an ben SBangen gelblid).
(RoWgorob (betreibe, Öolj), SoSninta (Holg) unb | Sontnter ift bie gätbung mehr rötlich, im SBintcr
(Rowaja Saboga (betreibe, 5g>ol,j). Sin ber Stelle, Wo ' mehr gelblich, in nürölidjen Sänbern mehr inb SBeifjc
ber SB. ben ¡glntenfee Pcrlägt, liegt baS prächtige $lo* geneigt, in (üblichen mehr fdjwürglidj. ©ebirgbwölfc
ftcc beb heil. igurij.
finb meift grofe unb ftart, bie SBolfe ber ©bene Heiner
SEßolcott, gofjn, engl, ©atirifer, alb Sidjter (pe» j unb fchwädjer, aber nicht Weniger raubluftig. Sit
te r (pinbar genannt, geb. int (Kai 1738 gu Sob» ! Ungarn unterfdjeibet man ben tlcinern rötttdjgrauen
broote in SePonfljire, geft. 13. San. 1819 in SomerS» (Rohrwolf unb ben grogern afchgrauen SBalb
town, wttrbe (Sfjirurg unb folgte 1738 bent ©ouPer» l Wolf, ©egen früher weit gurüdgebrängt, finbet jidi
neue S ir SBittiaiu SretawneP alb Seibargt nndb Sa» j ber S . noch in faft gang ©uropa, ift aber in Siorb^
ntaica, !ei)rte aber halb nach (Snglanb gurüd, lieg ftd) unb äRittelbeutfdilanb unb in ©ngtanb gänglich att-j
gunt 'S rieftet weihen unb erhielt ein (Pfarramt auf ; gerottet, bagegen in Ungarn, ©aligien, Kroatien, Srain,
jener ¡gnfel. (Rad) bent Sobe beb ©ouoemeurS be= Serbien, SSobnien, (Rumänien, (Polen, (Ruglanb,Stau<
gleitete er bie SBitwe bebfelbcn nach ©nglanb, wo er binaoiett nodh häufig, ©r finbet fiel) aud) in ben Sltfaö«
lieh gu Sruro in (Cornwall alb Siegt itieberliejj. ipier länbertt, in (Rorboft» unb SRittelafien unb in (Rorb»
perfudjtc er fiel) guerft in ber Satire, Perwidelte fid) amerita. ©ittgelne SBolfe perlaufen ftd) jährlich aub
aber baburdj in llnannehmlidjteiten, bie ihn Peran« (Rnglanb, gratttreid) unb (Belgien nad) Oft» unb SBcft»
lajjten, 1778 nad) Sionbon überguftcbeln, wo er ftd) preugen, (pofen, ben (Rheinlanben unb Dberfchlcfieu.
Uiefpeit »erfchaffte. Snt Sllter würbe er blinb. Seine ®er SB. bewohnt namentlich bid)te SBälber, in SRitteL
liciche wttrbe in ber (PauISfirche beigefe^t. SS. rieh» europa nur bie ber Hochgebirge, im Sübcn bie Steppe,
tete feine Singriffe guerft gegen bie töntglidjen Sita» in Spanien auch ©etreibefelber, fdjtucift weit umher,
bemitec (»Lyric odes to the royal academicians«, oft 50—70 km in einer (Ead)t, lebt im geühjahr unb
1782), ntadjte bann aber auch Ute Schwächen beb SB» Sontnter eingeln, gu gweiett ober breien, im Herbft itt
ttigb ©eorg III. liidjcrlid), namentlich in her »Lou- gamilien, ittt SBinter in mehr ober ntinber ga|lreid)en
siad« (1787), einem tomifdjen ©poS. Sion 1778— SReuten. Stur in einfattten SBälbern geigt er fich bei
1808 fthrieb SB. über 60 bidtterifdjc glugfdjriften unb Sage, in bepöliertcit ©egeitbcn wirb er meift erft in
war fo gefürchtet, bafj bab (Kiniftcrium »erfucht haben ber Sömmerung rege, ©c ift ungemein blutbürftig,
foil, ihn bttrd) Sfeftedjung gum Sdgpeigen ju bringen, jagt Säugetiere, Sfögel unb allerlei Sleingcticr, frißt
©cfammelt erfdjicnen feine Satiren, bie heute in ©ng= aber auch SlaS unb (pftangenftoffe, nantentlid) Obft.
lattb ihrer oft inbegenten Spradje wegen taunt nod) 3nt Herbft unb SBinter nähert er fich ben Ortfdjaften,
gelefeit werben, iionbon 1794—1801 unb 1816 in burcpläuft Sörfer unb fetbft Stäbte, überfällt bab
5 Sfänben.
weibeube SSieh, jagt nantentlid) auch Hunbe unb Wagt
Sföolbegf, Stabt im©rofjl)ergogtunt SKedtlenburg* fich in Silenten fclbft an (Pferbe unb (Rittbcr. Sab'ei
Strelig, att einem See unb ber Hinic Sflantenfee- Würgt er oiel mehr, alb er freffen tarnt, unb wirb ba»
Strabburg ber (Kcctlenburgifdjen griebrid) SBilhclntS* bttrd), namentlich im SBinter, wo ihm ber SBalb we>
©ifenbafm, 112 m ü. (K., hat eine altccüang. ftirdje, niger bietet, gttr ©eiget für Hirten unb ¡gagbbefifeer.
ein SlmtSgericht, (Kajolita», (Kafdguen« unb ©ips» ©r frißt audj feinebgleidjen. Sen SRenfdjen oermcibet
plattenfabritation, eineffuderfabrit,SBcifjgcröerei, eine er fooiet Wie möglich 1einSBeib oberdinö greift er wohl
(Kelterei, 2 Snntpfjägemül)len unb 0895) 3830 ©inm. an, aber an ben SRann gehen in ber (Reget nur Pont
(föolbcnbctg, Stabt int group. SRegbeg. granff urt, Hunger gepeinigte SReuten, nicht leicht eingelne SBBlfe.
,(treib griebeberg, an ber Sittie (Pofen - Stargarb ber ©r geigt ebenfo groge Sift, Schlauheit unb gredjhcit
(preujjifdjen Staatbbahn, 71 m ü. (K., hat eine eoattg. wie ber gud)§. Solange er nicht Hunger fühlt, ift er
(lircpe (meift aub beut 15. fgahrl).), ein SlmtSgericht, feig unb fixrd)tfam; Pont Hunger gcftachelt, wirb er
3icgeleien, Slierbrauereiett, S3ranntweinbrennerei, aberntuttg, tolltiihn unb trogt baittt jebetn Sd)tcd
SBaffer» unb SBinbmül)len unb 0895) 4667 ©inro., mittel, gtt (Ruglaitb werben Pott SBölfen jährlidt
baoon 65 (Vatholitcn unb 131 Subctt. Sigl. ban ntinbeftcnä 180,000 Stiid ©roguicl) unb 560,000
(Riegen, Gdefd)id)te ber Stabt SB. (Stettin 1893).
Stüct Sleinoieh (ohne geberoieh), im ©ouo. Safatt
Söoib* (fpr. aotbs), HBIjengug in Sfortfhire unb Sin» allein 11,000 ©ättfe Pernid)tet. Ser SB. erreicht ein
colufbire ((Snglanb), bttrd) ben Humber in gwei Hälf= Sllter Pon 12—15 fahren. Sie (Ranggeit Währt Pott
ten geteilt, mit fteilem Slbfall nach SBeften, befiehl aub ©nbe Segcmbet bis (Kitte gebruar. SaS SBeibchctt
Sltcibe, erreicht eine Höhe non 246 in unb ift mit ©raS Wirft nad) einer Sraggeit Pon 63—64 Sagen an einem
unb Speibcpflanjcn bewachfen.
1gcfd)ügten (plage int SBalbe 3 — 9, gewöhnlich 4 — 6

S B o lf (m ebiginifh) —

¡Junge, tucftfje 21 Jage blittb bleiben, üdj gang inte
junge ¿unbe benehmen, bet ©efapr uoit bet SJtuttcr
»crfcpleppt werben unb im britten EJapr fortpflangungS*
fähig finb. ®aß bet SB. feine jungen auffrißt, wo
er fte finbet, fcfieint nur bebingmtgSWeife richtig gtt fein,
{ebenfalls nehmen bie ältcnt SBölfe fid) ihrer an, nadf*
bau fte bie SBölfin ihnen gugeführt hat. SDiit bemifmnb
erzeugt berSB. fruchtbare 'Haftarbe, Welche in ber Siegel
mehr beut SB. als bent Smnb gleichen, ¡Jung auf»
gezogene SBölfe werben fchr 30hm unb 3eigen große
Slnpänglicpfcit an ben iperm. ®ie © p u r beS SBolfeS
hat ähnlichfeit mit ber eines großen fjmnbeg, ift aber
länger, Weil bie beiben mittelften3 ehen merflih länger
finb, auch bihter gufammenftehen als beim ipunbe.
Slußerbeut fhnürt ber SB. beim Traben genauer als
biefer. SJiatt erlegt ihn auf Treibjagen am fiherften,
nahbent er »orper bei einer Sfeue feft eingefpiirt ift,
unb »ertappt,.wenn titanjagbgeug gurSSerfügung hat,
bat Tiftrift, in welchem er fteclt, ba er bie Sappen fepr
gut refpeitiert. Slußerbeut wirb er auf ber ©cßwßpütte,
burh Suber angefirrt, gefepoffen, auh im TeUcreifctt
fowie im ©hwanenpalS unb in gaügruben gefangen.
SJfan jagt ben SB. überall, um ihn 311 »ertilgcn, aber
auh bes PelgeS halber. ®ic meiften SBölfe werben
gegenwärtig mit Strphnin getötet, inbenx man ein ge=
tötete» ©haf bautit imprägniert unb auf bie befannten
SBecßfetftellen ber SBölfe wirft. ®ie fepönften gelle
fomrnen aus ©hweben, SRußlanb, Polen, granfreiep
unb gelten um fo mehr, je weißer fie finb. ®ie ipaut
wirb auh gegerbt unb 31t Vanbfcßupcn, Raufen* unb
Trommelfellen benußt. ®a§ grobe gleifcp, WelheS
felbft ber ¿unb »erfhmäht, effen Salntftcfen unb Tun*
gufeu. ®en Sllten war ber SB. mopl befannt, unb feßon
bantalS fprach matt »on ungeheuerlichen ober gefpen*
ftifepen ©igenfepaften be§ TiereS. ®ent Slpotlo waren
SB. unb Diabe heilig. !Jn ber beutfhenfDipthologie Wer*
ben bent ©iegeSgott 3 Wei SBölfe unb 3Wei Siaben bei*
gelegt, bie als ftreitluftige, tapfere Tiere bent Kampfe
folgen unb fiep auf bie gefallenen Seihen ftür3en.
Soli »erfolgte in SBolfSgcftalt ben SRonb unb brohte
ihn gn »erfhlingen. Skrfcpiebene Teile beS SBolfeS
galten als ¿eüfräftig. ©hupe aus SBolfSfett laffeit bie
Kinber 3U tapfern SJcänttecn erwahfeu. ©cwöpnlicß
geigt fih ber SB. ber Sage biabolifcp, balb falfd) unb
boshaft, balb als ein Starr. ®ie Siacpt unb ber SBinter
finb bie Seit beS SBolfeS; geähtete Pcrbrecper trugen
nah ber Sage beS SJiittelalterS ein caput lupinum.
Ter SB. Stfengrin ber fDiptpe befitjt »icl oon ber biabo
lifhen Perfcplagenpeit beS gucpfeS. SEfaftarbföpne beS
mptpifepen SBolfeS leben in ber bürgerlichen ©cfcll*
fhaft, bepalten aber ihre SBolfSgewopnpeiten bei (»gl.
SBerwolf).
a ö o if, SfolfSauSbrucf für SBunbfein an ben ©djen*
fein :c., f. Äfterfratt unb fjautwolf.
S S o lf, eine in ber gaferberarbeüung gebrauhte
3Jfafhine (f. ©pinnen, ©. 230, unb Papier, ©. 485).
¡¡Bßolf, 1) g r i eb riep Sl u g uft, ber geniale S3egrünber
ber neuern SlltertumSwiffcnfhaft, geb. 15. gebr. 1759
in ¿apnrobe bei Sforbpaufen, geft. 8. Slug. 1824 in
SCtiarfciÜe, Würbe »orgebilbct in Storbpaufen, ftubiertc
feit 1777 in ©öttingen Philologie, warb 1779 Seprer
mit päbagogiunt in ¡Jlfelb unb begrünbete pier feinen
Stuf but'h Verausgabe uoit piatonS »©aftmapt«, mit
Slnnterfungen unb ©inleitung in beittfdper ©praepe
(Seipg.1782; neueSlufl. »onStallbamit, 1828). Siad)*
bent er 1782 nah Ofterobe am Varg als SReftor ber
©tabtfcpulc gegangen war, Würbe er 1783 fjkofeffor
ber ppitofoppic u. päbagogif in Spalte, 1784 and) ber
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Sferebfamteit. V'el' entfaltete er eine Wahrhaft groß*
artigeSBirtfamfeit. Seine Vauptaufgäbe fanb er barin,
beit »atertänbifhen Stpulen tüd)tige unb grünblih ge*
bilöete Seprer perangugiepen, »on »ompereiit baSSepr*
amt »on bent beS ©eiftlihen fonbernb, unb boh füllt
in biefe 3eit auh fein wiffenfcpaftlicpeS .fiauptwert,
bie »Prolegomena ad Homerum sive de opernm
Hotnericorum prisca et gennina forma variisque
mutationibus et probabili ratione emendandi« (Sfb.
1, ¡¡balle 1795, 1859; mieberpolt mit Sioten SfeftcrS,
33crl. 1872 u. 1875). ¡Jnbent fie gu begrünben fuep'
ten, baß »¡JliaS« unb »Obpffec« in iprer gegenwärtigen
©eftalt niht baS SBerf ¿omerS, foitbern mehrerer
IRhapfoben feien, teilten fie bie gefantte SBelt ber ©e*
bilbeten in gwei ftreitenbe Säger unb bilbeteu ben SluS
gangSpunft für bie ntobeme fritifhe fRicptung in ber
Sitteraturforfhttng überhaupt (f. ÇcomeroS, ©. 986).
®ie Äußerung mehrerer ©eleprten, unter anbern Scp
neS, baß ipnen läitgft gleihe ©ebanfen »or ber Seele
gefepwebt hätten, »eranlaßte bie geiftreiheit »Skicfc an
Vepne, eine Stellage gu ben neueften Unterfucpungen
über Vonter« (Sferl. 1797), »01t benen bie brei erften
als trefflihe Ptufter gelehrter Polemif unb feiner Ironie
bctradiiet werben föitnen. Sîah Slufpebung ber Valle
fd)cit Uniucrfität burh Sapoleon ging er 1807 als
SJcitglieb ber Slfabctnie ber SBiffenfdjaften nah SBerlin,
War 1809 fitrge 3eit SRitglieb ber ©eftion für ben
öffentlichen Unterricht im äfonifterium beS^nnem unb
nnpnt bort an ber ©inrieptung ber neuen Uniöerfität
Wefcntlihen Slnteil. ®oh trat er in biefelbe niht als
orbentlicper Profeffor ein, fonbern bepielt fih als Slfa«
bemifer nur ba89icd)t gu freienPorlefungeit »or. Sîadi
manchen Sîihtungen ungufricben, pat er aber feine
VaKefhe SBirffamteit nie niepr erreicht. 3 ur SBieber»
perfteltuitg feiner angegriffenen ©efunbpeit unternahm
er im Slpril 1824 eine ilieije nah bent fublidpcn grattf*
reih, wo erftarb. ©ciuegapIreihenShriftenumfaffen
faftalleQweigeberSlltcrtumSwiffenfhaft. Sfon grieepi»
fhen©hriften ebierte er außer piatonS »Spmpofion« :
VeftobS «.Tpcogonie« (Vaüc 1783), immer (baf. 1784—
Î785, 4 Slbe.; neue Pegenfion, baf. 1804—1807, 4
93be.; 2. Stuß. 1817; bie »2flia8« auh baf. 1794,
2 S3öc., unb als Slitpang bagu bie »Prolegomena acl
Homerum«, baf. 1795), »ottSufian »Scripta selecta
(baf. 1786), unb »Libelli quidam selecti« (baf. 1791),
»Tetralogia dramatum graecorum« (baf. 1787), ®e*
moftpeneS’ »Adversus Leptinem« (baf. 1789; neue
SluSg. »on Sfrcnti, ¿ ü rih 1831), piatonS »ppäbon«
(baf. 1790; »gl. »3u piatonS ppäbon«, S3crl. 1812)
unb »Dialogorum delectus« (mit tlaffifcper lat.Über*
feßung, baf. 1812, opne biefelbe 1820 u. 1827), ctib
iih VerobianS »Historiae« (»alte 1792). Sion Sa*
teinern bearbeitete er ©iceroS »TuSlulanen« (Seipä1792, 3. Slufl. 1825), »Orationes IV : Post reditum
in senatu, Ad Quirites post reditum, Pro domo sua.
De haruspicum responsis« (S3erl. 1801) unb »Pro
Marcello« (baf. 1802, bie er ebenfo Wie bie »ier ge*
nannten für uneept erllärte) fowie ben ©tteton (Scipg.
1802, 4 S3be.). SUS treffliher Überfeßer bcwäprte er
fid;in bcrSlttSgabe »on SlriftoppaneS’ »SBolfen« (Perl.
1812) unb bent Slnfang ber »Slcparner« (1—324, baf.
1812) fowie »on Vorag’ erfter ©atire (baf. 1813).
Sonft »eröffentlihte er: »©efepiepte ber röntifepen Sitte*
ratur als ©runbriß« (Valle 1787), »Slntiquitäten »ott
©riehenlanb« (baf. 1787) unb an ©ammeiwerfen:
»Sknuifcpte ©hriften unb Sluffäße« (baf. 1802),
»SJiufeum ber SlttertumSmiffenfhaft« (mitSSuttmann,
S3ert. 1807—10, 2 Pbe.), »Museum antiquitatis
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studiorum«(baf.l808—11, 2 île.), »Sittcrarifd)cs2lna=
leiten« (baf. 1817—20, 4 ¿cfte). 9lu<h gab et ÏKuretg
»Variae lectiones« (58b. 1, fjalïe 1791; Sb. 2 Bon
gäfi, 1828) unb 9leig’ »De prosodiae graecae accentus inclinatione« (Seipg. 1791) heraug. 9lad) feinem
Xobc erfd)tenen,meiftaugSollegienheften entnommen,
feine »Sodcfuitgeit über bie nier erften ©efättge Bon
¡bottiers gliag« (oon Ufteri, Sent 1830—31, 2 Sbe.),
feilte 9lnmertungen ju ©icerog »Quaestiones Tuseulanae« (in bec befonbern9luggabe berfelben BonOreHi,
3ürid) 1829) unb gtt Çefiobg »Scutum Herculis« (in
ber 9luggabe Bon älante, Omeblinb. 1840) ; ferner bie
»©ncptlopäbie ber Shilologte« (oon Stochnann unb
Sergt, Seipg. 1830; 2. 9lugg. 1845), bie »Sorlefungett
über bie ©nct)flopäbie ber 9lltertumgnnifenfchaft«‘(oon
©iirtler, baf. 1831), bie »Sarffelluttg ber 9lltertumg=
iBtffenfcfiaft« (Bon Hoffmann, baf. 1833) unb »Con
silia scholastica« (Bon göhlifd), SBertlfeini 1829 f.,
2_lpefte). »Kleine Sdjriften« fummelte Sembarbt)
(i)alte_ 1869, 2 Sbe.). 9lug bent 9lad)(ajj oeröffent«
liebte fein Scbtoiegerfoffn Sorte bie »gbeett über (Sr
gichung, Schule mtb Üniocrfität« (Cueblinb. 1835).
Sgl. S o rte , Sieben unb Stubien g. 91. SiolfS (©ffett
1833, 2 Sbe.); 91rnolbt, g. 91. 25olf in feinem Ser»
l)ältnig gunt Scbutroefen (Siautifd)tu. 1861 — 62, 2
Sbe.); S a u n t fta rt, g. 91.2ß. unb bie®elehrtenfd)ule
(Seipg. 1864); 9R. S e rn a p g , ©oetffeg Sriefe an g.
91. 9i>'. (Serl. 1868); S arn ()ag c n uott ©ttfe, 3 um
9lnben!en ntt g. 91.28. (»Sermifdbte Schriften«, Sb. 1,
baf. 1875); S o llm a n n , ©cfchidjte unb Sritif ber
üSolffdjeit Srolcgotucna gu Iponter (Seipg. 1874).
2)
g e rb itta n b , ¿Romanift, geb. 8. ®eg. 1796
SBien, geft. bafelbft 18. gebt4. 1866, trieb big 1819 in
©rag philofophifchc ttttb jttriftifch =foolitifcfje Stubien,
befchäftigte fid) bann itt 28iett uorgüglid) mit fpanifcher
unb portugiefifcherSitteraturgefchichte unb toarb 1819
Sunt Striptor, fpdter gunt ffiuftog an ber laiferlicjjen
¿ofbibliothel unb bei Segrünoung ber 9(fabetuie ber
Säiffcnfchaften in SBien sunt ÏRitglieb unb Setretär
berfelben ernannt. Sott feinen felbftänbigen SBertcn
finb heroorsithebcn: »Über bie neueften Seiftungen ber
grangofen für bie Steraiiggabe ihrer 9lational«f)elben«
gebithte« (Säten 1833); »Sie Sage BomSntber Saufet)«
(mit ©üblicher pt'gg., baf. 1835); »Floresta de rimas
modernas castellanas« (Sar. 1837, 2 Sbe.); »Über
bie Saig, Seguensctt u. Seiche« (Igeibelb. 1841); »Eosa
de romances« (Seipg. 1846; auch olé 3. Seil Bott
Seppingg »Eomancero«); »Über eilte Sammlung
fpanifcher iRontangcn itt fliegenben Slättern auf ber
Ünioerfitätgbibliothel ju fjärag« (28ien 1850); »Stu«
bien sur ®efd)ichte ber fpattifchen unb portitgiefifdjen
Sationatlitteratur« (Serl. 1859; ing Spanifdje über»
fegt Bon Uttnittuno u. 'IRcnc'nbcg Selapo, 2Rabr. 1896)
unb »Histoire de la littérature brésilienne« (Serl.
1863). Sût ©. ¡jjofmautt gab er eine Sammlung ber
älteften fpattifchen ¡Romangen heraug: »Primavera y
tlor de romances« (Serl. 1856, 2 Sbe.). 9lufjerbeut
lieferte er snhlrcidfe Bortreffliche 9tbhanblungen in bie
Stiertet »Jahrbücher ber Sitteratur«, luoBou bie ntei«
ften auch >n ©eparatabbrücten crfchtenen, Wie: »Sei«
träge sur ®efd)id)tc ber faftilifcheit SRationallitteratur«
(28iett 1832); »Über altfran^öftfche fRomangen ttttb
§ofpoefie« (baf. 1834) ; »über bie fflontangenpoefie ber
Spanier« (baf. 1847) :c. J u r beutfd)en Überfejjung
non Xidttorg »©cfd)id)te ber fpanifchen Sitteratur«
(Seipsig) lieferte er Serid)tiguitgen unb Jufäjge. ®ut
Supplement uott ihnt su berfelben erfdjien nad) feinem
Xobc (Eeips-1867), hernitggegcbcu non feinem Soigne

uttb fRadffoIger an ber £>ofbi61iotl)ef, 9lbolf 2b. (geft.
1875), ber auch eine Slütenlefe aug ber ©eiehrten»
torrefponbeng feines Saterg oeroffentlicpte. »kleinere
Schriften« ebierte ©b. Stengel (3Rarbiirg 1895). —
Sgl. S- 91. ÜRuffafta, Siethenfolge ber Schriften
g. 28olfg (SStctt 1866).
3) 91 ubolf, 9lftronont, geb. 7. Ju li 1816 in gal«
lanben bei Jürid), geft. 6. Scg. 1893 itt Jütid), fttt«
bierte in Jürid), 98ien unb Serlitt, tnar 1839— 55
Sehrer an ber 9tealfchule unb feit 1847 ®irettor ber
Sternwarte in Sern. 1850 tourbe er Sßrofeffor uttb
©ireftor ber Sternwarte in Jurid). ©r lieferte mich»
tige ntathematifd^=I)iftorifc^e 9lrbeiten uttb Vlnterfudjun»
gen über bie Seriobisitat ber Sottncnflecfe unb beit
3ufammenhang mit bettt ©rbmagnetigntug. 9ludf be»
teiligte er fid) an geobätifd)en SIrbeiten. ©rfchrieb:
»Siographictt sur Stilturgefchid)tc ber SdftBeis« (3ü=
rieh 1858—61, 4 Sbe.); »2nfd)etibud) für äRathema«
tif, Shpfit, ©cobäfie unb 9lftrottomie« (Sern 1852;
6. 9lufl. 1895, hrdg. non 9Solfer); »Sie Sonne unb
ihre gleden« (Jürid) 1861); »¡panbbitd) ber SRathe»
rnatil, ShhW ©eobäfie unb91ftronotnie« (baf. 1869
1872, 2 Sbe.); »@efd)id)le ber 9lftronontie« (9Riind).
1877); »©cfdfichte ber Sentteffungen in ber Schweis«
(3üricf) 1879); ».ytaubbud) ber 9lftronomie, ihrer ©e»
fdjichte unb Sitteratur« (baf. 1890— 93, 2 Sbe.);
»9lftronotttifchc 9-Ritteilungen« (baf. 1856— 93).
4) 9lbattt, öfterreich, ¡piftoriter, geb. 12. guli 1822
itt ©ger, geft. 25. Ott. 1883 in ©ras, ftubierte in 'präg
u.SJten bte Siechte, mürbe 1850 Sosent ber ©efchichte an
ber Uniocrfität itt 2Sien, 1852 Srofeffor ber ©efdpchte
in
an ber Unioerfüät itt '-lieft, 1856 ©rsieher ber Jbchter
beg ©rsheysogg 9llbreci)t, 1865 Srofeffor in ©ras. ©r
fdtrieb: »öfterreich unterSDlariaXherefia« (tüBiett 1855);
»9(ug bent Stoflebctt SJlariafEhereftag« (2.9litfl. 1859);
»SKarie ©hriftine, ©rshersogin Bott Öfterrcid)« (1863,
2Sbe.);»Saifergransl. 1804 -1811« (1866);»gürft
2'3ar,el Sobforoifs« (1869); »©rafSarl ©hotet« (1869);
»35ie 9lufhebuttg bcrSlöfter itt Jnnerofterreid)« (1871);
»gürftin ©leonore Siedjtenftein« (1875); »©efdpcbt»
liehe Silber aug Öfterreich« (1878—80, 2 Sbe., nad)
bettt Sorbilbe nott ®. grct)tagg »Silber,aug ber beut«
fehett Sergangenheit«) uttb »©efd)id)te ÖfterreichS utt*
tcr SRaria Xhetefia unb Jofephll.« (Serl. 1883); enb«
lief) sahlreidhe 9lbhanblttngen ü6er öfterreichifche ®e«
fchichte in ben Sdjriften ber Sietter 9lfabentie. ülufser»
bent gab er bett Sriefmechfel Seopolbg II. mit fOlaric
©hriftine (1867), bie Sclbftbiographien uott Sufag
©etslofler (1873) unb beg ffllalerg Sari Slaag (1876)
foroie »Solfgntärd)ett aug Senetien« (1866) uttb
»Solfgüeber aug bettt ©cjcrlanbe« (1869) heraug.
5) © hriftiatt, greif), oott, Shüofohh» f. äöolff l).
iiäolfanrtgbt)f (fpr. »beio, früher eine Jnfel in ber
Schelbemünbuttg, gmi|d)ett ben JnfelnSüb« uttbSlorb»
beoelattb, fegt mit ber erften oerbuttben, gehört sur
nteberlänbifdjett i|äroBiits 3 eeionb unb enthält gwei
fBörfer mit 2100 ©inm.
itio lfa d ), Sesirtgamtghauptftabt int bab. Steig
Dffettburg, an ber fölüttbnng ber SBolfach in bie Sin«
gig uttb an ber Sittte Ipaufach-Schtltach ber Sabifchett
Staatgbahu, 265 m ü. 311., hat eine euattgclifche unb
eine tatl). Sirche, ein Sd)lofj, ein 9lmtggerid)t, eine Se«
girlg« uttb eine fürftlich gürftenbergifche gorftei, 'Jia*
pier» unb Jettftofffabrilation, 3Äahi« u. Sägcittühlett,
StahlgueUen mit Sabeanftalt, ein Siefemabclbab, ^olg«
flöherci u. 0 8 9 5 ) 1802 ©ittm. Untneit banon bag Sfarr»
borf Ober»98. mit bett ¡Ruinen beg Stammfchloffeg
ber 1290 auggeftorbeneit ®hitaftcn uon 2S.
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2öolffcictrirf),em©cil bcSfjetbenbucpcS.nnd) bent Pütteier Slibliotpef befunbcit pat, bereit SSibliotpefar
barin gcfcpilberten. gelben benannt. SB., Sopn beS Seffing einft mar, pat roegett eingetretener ^Baufällig
SfönigS ¡pugbietrid) oott Sonftantinopel, aber non (ei* feit 1887 einem praiptoollen Meubatt roeiepen ntüffett,
nen neibifdjenSSrübern Vertrieben, räcpt ben ©ob feines beffett Eingang oott jmei ntädjtigen epernen Sötoeit
SBaffenfrettttbeS Crtnit burd) (Erlegung Won ©rad)ctt, beiiiacpt mirb, unb in beffett S3orpaIle ein ©enlntal
oermäplt (icb mit beffen SBitme, befreit (eine gefaitge* SeffingS aufgefiellt ift. ©ieSöibliotpet umfaßt 300,000
nen ©ienfiittanneit, benett er mit großer ©reue äuge* SSänbe, banmter 800 SBibeltt, eine große 9lnjapl igit*
tpait ift, unb befieigt ben Kaifcctpcon, gebt aber nad) luttabeltt unb 10,000 fjanbfepriften. SB. japlte 1895
nieten Stampfen unb Slbenteuern in ein Stlofter unb mit ber ©arnifon (eine ^Batterie gelbartillerie Mr. 10)
beftebt öor beut ©obe notb einen Stampf mit ©eiftern, 15,505 uteift eoang. Einmoptter. ©ie gnbuftrie bc*
bi® suleßt Engel feine Seele beimfübren. ©ie S3eliebt* feprftuft fiep auf glacpS* unb Sutefpinnerei, gabrita*
beit beS ©egenftattbeS bezeugen bie oerfebiebenen S3e* tion oott iJiafpinen, Slnuaturen, ffittpfermaren, $or*
arbeitungen, bereit mir vier befißett. Slttt beften finb fett, ©uep, Slonferoett, SBurftmaren, Seber, ©abaf :c.,
biefelbett perattSgegebeit oon Sänide int »©eutfepen 3iegel* unb Sialfbrennerei, ünnfttifcplerei, ©arten*
ipelbenbucp« (93b. 3 u. 4, S3erl. 1870 u. 1873).
unb ©etttüfebau unb äßütlerei; ber §anbel ift nur
2öolfc (fpc. tüuif), N antes, engl, ©etteral, geb. 2. bebeutenb in ©etreibe u. ©artt.
Satt. 1726 jit SBefterpam in Stent, geft. 13.Sept.1759, SB. pat ein 93rebiger», ein Siep*
jeiepnete fieft mdbrenb ber g en ü g e in ben Miebcrlan* rer* unb ein Seprerinnenfettti*
ben gegen bie gran^ofen aus unb ermarb fiep ben nar, ein®ptttttafium, citteSieal*
Mang eines SJrigabegeneralS. ®ie naep bent griebett fcpule, einejübifcpepöpereSepr*
oon Slacpcn (1748) eintretenbe Mupejeit bemtßte SB. anftalt(Samfonfcpule), eitt SU*
jit feiner pöpern miffetifcpaftlicpen SluSbilbung. 1758 tcrtumSmufcum, ein ©peater,
mürbe er ttaep beit norbatnerifanifepen Solottiett ge* eine Strafanftalt, ein geier*
fanbt, rno er int iguli b. 3. mefcntlicp jur Eroberung abenbpauS für Seprerittncn,
ber franjiSfiftpett geftmtg SouiSbourg unb 3ur S3cfiß eine ©iafoniffenanftalt, eitt
nante Oon Eape 93retoit beitrug. 3ßtt 3uni 1759 ging SBaifettpauS unb ein Oranten*
saiappen
er mit einer ftarfen glotte unb 8000 SÄattn ben So* pauS unb ift Sip beS peräog» «tu B olfenbattet
reu.iftrom hinauf unb griff Quebec mieberpolt, aber lidjett SonfiftoriumS, eines ©e*
mit großem SScrluft Don ber Oftfeite an, lanbete bann neralfuperintenbenten, eines ÜlmtSgcricptS unb beS
13. Sept. unoermutet auf ber SBeftfeite ber Stabt ttttb SanbeSpauptarcpioS. ©ent SBcrfcpr bient eilte ©de*
gmattg beit franj&jtfipen Stommanbanten oott Quebec, pponanlage unb eine eleftrifdpe Straßcnbapn. ©ie epe*
'JJiarguiS SKontcalnt, ju einer EntfcpeibungSfcplacbt. ntaligen geftungSroäHe finb in ^rotttenabeit oermatt*
ÜB. fiegte ämar, fiel aber fetbft, oott brei Stugeln burep* beit. Unmeit SB. liegt baS 1000 geftiftete gräuleinftift
boprt. ©rei ©age fpftter fiel Quebec unb halb ganj S te tte rb u rg . — SB. foll oottt 'JJiarfgrafeit Egbert
Stanaba in bie §änbe ber Englänbcr. SBolfeS über* oon äKeißett 1046 gegrünbet morbett feilt. SSon öeitt*
refte mürben in ber SBefiminfterabtei beigefeßt. Sßgl. rtd) bent Sömett 1193 erobert, marb eS 1267 iRefibcuj
SBrigpt, The life of major-general James W.(Sonb. ber altern braunfepmeigifepen (SBolfenbütteler) Sittie.
1864); 93artn tatt, Montcalm and W. (baf. 1886, S3i3 3U biefer 3eit beftanb nur baS fefte Stploß (©ottt
2 S3bc., u. öfter); 33 r ab l cp, W. (baf. 1895).
Sieftring); oon ba att marb aud; bie Stabt gebaut.
S öolfegg, ©orf im rnürttemberg. ©ottaufreiS, 1542 mürbe SB. öon ben Sadjfett unb Reffen befd)offen
Oberamt Salbfee, an ber Slcp ttttb ber Sittie Sperber* unb eingenommen, nad) ber Sd)(ad)t bei äRüplberg
tingen-igSitp ber SBürttembergifcpen StaatSbapn, pat 1547 aber roieber geräumt. 3ttt ©reißigiäprigenSfriege
eine latp. Stircpe, eitt großes Mefibenäfcploß ber gür* fiegten bei SB. 29. 3uni 1641 bie Sdgocbeit unter
fiett SBalbbttrg*SB.*3Balbfee mit Stiinftfaiuntluttgen SBrangel unb StöttigSmarf über bie STaiferlidjen unter
unb 0895) 2277 Einm. ©aju ber SBeiler § ö ll mit bettt Erjperjog Seopolb. 3uut Slnbcnfctt att biefe S3e*
93apierfabril. SB. patte ftüper eigne ©rafen; 1429 gebenpeit prägte man bie fogett. ©lodentpaler. SllS
laut es an bie ©rudjfeffe oott SBalbburg, marb 1628 1671 bie Stabt SSraitnfcpmeig itt ben alleinigen S3efip
ju einer ©raffepaft unb 1803 3U einem gürftentum oott S3raunfcproeig*SB. fant, itaptttett bie .jjerjöge ipre
erpoben, baS 1806 mebiatifiert mürbe.
Diefibettj teiiroeife itt Skaunfdjmeig, bis fie^terjog Start
ä ö ö lfc l, Mcbenfluß ber ©laßer Meiße ittt preuß. 1754 ganj bapin oerlegte. S>gl. !öege, ©eftpipte ber
Megbej. S3reSlau, entfpringt an ber Morbmeftfeite beS Stabt SB. (Süncb. 1832); SSogeS, Erjäplungett auS
©laßer SdgteebcrgS tmb bilbet ben 25 m popen SBöl* ber ®efcpid)te ber Stabt SB. (SBoifenb. 1882); o. § ei tt e *
f e ls f a ll, ben fepönften SBajfcrfall ScpleftenS.
ntantt, ©ie perjoglidpe SSibliotpef ju SB. (2. Slufl.,
©öolfcnbüttcl, StreiSftabt int itcißogtutu 33raun= baf. 1894).
[unb SReimaruS.
ftpmeig, an ber O er, mit 2 S3apnpöfett Stitotenpunlt
iSolfcubiittclcr gragtttcutc, f. Seffmg, S. 263,
ber Sittiett 3erjpeint-S3raunid)roeig unb io. - Spar ;*
SEßolfenfcpießen, ©orf int fpmeij.Santon Unter*
bürg ber ißreußifcpen StaatSbapn unb SB.-fjopcnmeg malben (nib bentSBalb), att berStraßettap Engelberg,
ber Sraunfdjmeigifcpen SanbeSeifettbapn, 75 m ü.2Ji., 525 m ü. 3K., mit fpöner Stircpe unb (1888) 996 fatp.
pat 3 eoang. Sltrcpen, unter meiepett fidp bie imupt* Eittmopnern, befannt burep SpillerS »SBilpelnt ©eil«.
ober SRarienfircpe (1889 reftauriert) mit einer großen
Söolfcröborff, E life, g r e iin oon, iRotttan*
Orgel unb ben fürftlicpcn unb perjoglidjen Erbbegräb* fcpriftftellerin, geb. 7. SRärj 1849 in ©raubenj als
nifien auSäeidjnet, eine fatp. Stircpe, eine Spttagoge jüngfte ©oepter beS bortigen ©arnifonaubitcur», ber
unb ein altes fürftlidteS Mefibenäfcploß, in melcpent 1861 ttap SSofcn oerfeßt mürbe, lebte nad) beffen ©obe
fiep feßt ein Seprerinnenfemittar mit pöperer ©öepter* (1876) inSBerltn unb fiebelte 1888 nad) SSapreutp über.
fepute unb baS ©peater befinbet. ®aS bettt Schloß Seit iprent 18. 3apre fpriftftellerifp tpätig (»grauen*
gegenüber gelegene ftpölte, oottt ¡perjog Stuguft Sil* liebe«, Montan, 1874; 2. Slufl. 1887, 2 S3be.) pat fie
pelttt 1723 in gorttt beS fßantpeonS ju Mont aufge* burep eine Dteipe oott Montanen unb Erjäplungett
füprte ©ebeiube, in melcpent fidp bie berüpntte SBolfcn* iprent Säfeuboitßnt S a r i 33er io m einen guten Sllang
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oerfcpafft. SSir nennen non tfjren gröfjern, weift pifto« Scprbüepern. ©eine fpftentatifepen SBerEe über fämt
ritten ¡Romanen: »®te witbe Stofe« (2 . Puft. 1884); fiepe §auptteile ber ppitofoppie betragen allein 22
»(Srftarrte §erjen« (2. Stuft. 1884); »Stn be? «tpronc? Stänbe in Quart. Bgl. »Sprift. SBolff? eigne 2e6en?«
©tufcn« (2 .Stuft. 1888); »Yae victis« (2 . Stuft. 1886); befepreibung« (pr?g. oon SButtEc, 2 eip3. 1841); Sit«
»gürft unb 58afall« (1882); »®ie©öpue®uftao SBa« booici, Stu?füprlidper (Entwurf einer oottftänbigen
in§« (1886); »Unter bentStrcuje« (1888); »Stu? bunt« ¡giftorie ber SBolfffepen ppitofoppie (baf. 1737, 3 Stbe.);
len Zeigen« (1888); »Slm ,f)ofe Sorcnjog« (1891); »Striefroeepfet 3 Wifdpen Seibnig unb (Epr. SS.« (Pr?g.
»¡peinriep ©uife« (1893); »©cputbto? geopfert« (1896); oon ©erparbt, ¡patte 1860); »SBolff? Briefe au? ben
»Kämpferinnen« (1897), famttict) in Berlin erfepienen. 3apren 1719—53« (PeterSb. 1860); S ette r, SBolff?
PÖolff, 1 ) (Epriftian, g reip c rrO o n , berühmter Vertreibung au? ¡patte (in ben »Bortragen unb Stb«
ppilofopp unb SRatpematiter, geb. 24. fvau- 1679 in 1 panbtungen«, 2 . Stuft., baf. 1875); S trnfpcrger,
BreSlau als ©opn eines §anbwertcr?, geft. 9. Stprit (Epriftian SBolff? Berpältni? 31t Seibnig (SBeim. 1897).
1754 in ¡palte, 6cfcpnftigtc fiel) fepott at? ©tubent ber
2 ) K afp ar ftriebriep, Slnatom unb pppfiotog.
Üpeologie ju ¡Jena niet mit SRatpenmtiE unb ppito« geb. 1733 in ¡Berlin, geft. 1794 in @t. Petersburg, ftu«
foppie, mit (SartefiuS’ unb StfcpimpnujjenS ©epriften, bierte in 'Berlin unb ¡patte unb promooiertc 1759 mit
ju beffen »Meilicina mentis« er (Erläuterungen feprieb, berSiffertation »Theoria generationis«, burep metepe
moburdp er mit Scibnij in Berbinbung tont. 1703 in er ber Begrüitbcr ber neuern (EntmicEclung?gcfcpicptc
Seipäig für SRatpematiE unb ppitof'oppie pnbititiert (f. b.) mürbe. Siacpbem er im ©iebenjäprigen Kriege
unb burdp ben (Einfalt Kartei XII. in ©acpfeit 1706 in ben feptefifepen Sajarctten tpätig gemefen, folgte er
au§ Seipjig oertrieben, erpiett er auf Sieibnij’ (Ent« 1766 einem ¡Kufe an bic Petersburger Stiabemie. ipiei
pfeptung 1707 einen ¡Ruf als profeffor ber SRatpe« feprieb er »De formatione intestmoruin« (PetcvSb.
ntatif unb SRaturtepre an bic Uniocrfität in §atte. 1768; beutfep Oon SRecfet, §atte 1812). SBicte anbre
SJurcp feine ntatpematifdpe Seprmetpobe fomie burep ©epriften befinben fiep at? SRanuffript auf ber Sfiblio«
bie Scuttidptcit unb Beftimmtpeit ber Begriffe unb tpeE ber Petersburger Stfabemic.
Seprfäpe in feinen Borträgen fanb feine Bpilofoppie
3) P iu ? S tlcran b er, Scpaufpieter, geb. 3. 3Rai
Diele Slnpänger, bagegeu warb er bon pietiflifcpcn 1782 in StugSburg, geft. 28. Slug. 1828 in SBeimar
STpeotogen bei ber ¡Regierung at? ¡RetigionSOcräcptcr auf ber fRiicireife oou (EntS, marb guni ©eifttidfen bc«
benunjiert, burep eine KabinettSorbcr ftriebriep Sil» ftinunt, lernte bann in Berlin at? Kaufmann, mibmctc
pelnt? I. Oom 15. Stob. 1723 feiner Stelle entfept unb fiep aber fpäter bent Speater unb mürbe 1803 in SBei«
iptn unter Stnbropung be? Strange? befopten, ¡patte mar at? ¿offepaufpieter angeftettt. 2 in ben Pollen
in 24 ©tunben unb bic preufjifcpen Staaten in gioei jugenbtieper gelben ober emfter nnb tiefer (iparattcre
¡Tagen 311 Perlaffen. Sit? er tropbent alsbalb bei ber ftrebte er burdp ibealc Stuffaffung ba? ^öepfte 311 er
Uniocrfität ju SRarburg toieber eine Slnftettung fanb reiepen; boep autp im Suftfpiet mar feine Sarftettung
unb ber Progejs toiber feine ppitofoppie burep eine in auSgeseiepnet burep Icbcn?uoHen ¡pumor unb feine
Stettin eigen? bajit niebergefepte ffiommiffion 311 fei* BeobacptungSgabe. ©oetpc, beffen SiebtingSfepüter
ner oöltigeu ©enugtpuung entfepieben mürbe, rief ipn SB. mar, fap in ipm ben ein3igen SRcnftpeu, ber fiep
fyriebtiep II., ber fetbft eine feiner ©epriften in? ¡fron gatts Oon ©ntnb auf naep feinem Sinn gebitbet patte.
3öfifcpe iiberfept patte, 1740 nt? ©epeimrat, SSi^etang« 1816 folgte SB. einem Stufe au ba? Eönigliepc Ppeater
tcr ber Uniocrfität unb profeffor be? Statur« unb Biit« 311 Berlin. SB. ocrfajjte auep ba? Suftfpiet »(Eäfario«,
terreept? naep ¡patte 3urüci, mo er 1743 3um Kangler bie ®ramen »pflicipt um Pflicpt«, ber »Kammerbie
unb 1745 oom Kurfürften 001t Stapent mäprenb be? ner« ic.; ba? OonSBeber fomponierte ©ingfpiet »Pre»
DteicpSoifariat? in ben ¡RcicpSfreiperrenftanb erpobeit ciofa« u. a. — ©eine ©attin P m atie, gebomc SRal«
mürbe. SBolff? Sterbienft beftept oornepmtiep barin, cotnti, eine niept ntinber auSgegeicpnete bramatifepe
bap er burep feine ftreng matpematifepe ÜRetpobe Orb« Künftterin, geb. 1 1 . ®e3- 1783 in Seip3ig. geft. 18.
nung, Sicpt unb ©rünblicpfeit in ba? ®an3e ber SBif Slug. 1851 in Berlin, betrat bie Büpne 1791 in SBei»
fenfepaft 3U bringen fuepte. ©eine ftreng rationatifti» mar, öerntäplte fiep 1803 mit bent Scpaufpieter Beeter
fepe ppitofoppie ift im mefenttiepen eine poputarific« unb naep ber ©epeibung Oon biefent 1804 mit SB.,
rung ber 2 eibni3fcpen, moburdp er aber gugteid) ben beffen Stnteitung fie neben ©oetpe? unb ©epilier? Sin«
pauptfücplidpen metapppfifepen ©runbtepren biefer, roeifungen bie SluSbilbung ipre? fettenen latent? Der»
namentlich ber ¡Dtonabotogie, bieSpipe abbraep. Slucp banEt. 3 u ipren Hauptrollen gepörten: SRariaStuart,
um bie beutfepe ©prnepe ermarb er fiep mefenttiepe bic gür|tin in ber »Braut Oon SReffina«, Sppigenia,
Berbienfte, ittbem er eigentlich guerft ipren ¡Reicptunt Ktärdpen, Seonore ©anoitate im »iaffo« u. a. 1844
für ppitofoppifepe Stegriffe entmictette unb rein unb trat fie in ben ERttpeftanb. Bgt. SRarterfieig, piu?
oerftänblicp in berfetben feprieb. ©ein (Einflujj mar Sltep. SB. (Seip3. 1879).
bei bent fiep meprenben pietiSmu? ein mopttpätiger
4) O sEar Pubm ig B e rn p a rb , Qmprooifator
unb fepr bebeutenber, ba er ba? ppitofoppifepe Stenten unb ©cpriftfteEer, geb. 26. ¡JSuti 1799 in Stltona bon
$eutfeptanb? im oorigen 3 aprpunbert lange 3 eit bei« jübifcpenSttern, geft. 16.@ept.1851 in Sjena, ftubierte
nape gaty beperrfepte unb 311m Sluftommen ber Stuf» in Berlin aRcbijirt, bann in Kiel ©efepiepte unb ppi«
Etärung mefentlicp beitrug, ©elbft Kant ift fogar bi? tofoppie. Sit? üeprer in Hamburg fiep in poetifepeu
in bie 3eit ber Kritif pinein oietfadp üon ipm abpängig SmproOifationcn ocrfucpeitb, fanb er fo Diel Beifall,
gemefen. ®ie SRetapppfit teilte er in Ontotogie, Ko?« baff er fiep bann auep auf Dieifett in ber bautalS
motogie, rationale Pfpcpologie unb natürliche ®peo« in ®eutfeptanb ttodp böUig neuen Kunft probu3icrte.
logie, eine ©lieberung, bie fiep auep in Kant? »KritiE ©oetpe intereffterte fiep lebpaft für ipn, unb burep feine
ber reinen Sternunft« geigt. Seine fepriftffelterifepe SSermittetung erpiett SB. 1826 eine Profeffur ber
Spätigteit mar ungemein groff. (Er bepanbette fämt« neuern ©praepen aut ©pnutafium in SBeimar, bie er
liipe matpematifepe unb ppitofoppifepe SBiffenfcpaften 1832 mit ber Profeffur her neuern Sprachen unb Sit«
in einer hoppelten JReipe bon Stierten, einmal au?füpr= teraturen in 3eita oertaufepte. SBolff? (Entmietctung
tiep in tateinifeper ©pratpe, fobann Eürger in beutfepen at? SJiepter blieb burep ben huprooifatorifepen 3 U9
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feines XalentS weit hinter bcn gehegten Erwartungen Üriegerbenfmal im Snbalibenparl in Serlin, eine ber
jitriicf; feine ©rauten, MobeEen u. a. waren gut an* ©rappen auf bcr Scploßbrüde, bcr Krieger bon ißal»
gelegt, aber leicht unb fiüdjtig auSgefübrt. ¡pübfcpe taS in ben Kampf geführt (1853), bie Koloffalftatucn
Einzelheiten enthalten feine »Silber unb Sieber« ®ena ber bier ©bangetiften für bie neue ©cploßfirche in
1840) fomie »Xräume unb Sdjäutite« (granff. 1844); Meuftrclig in gebranntem Xpon. giir biefe Art ber
guter ijoumor maltet in her unter beut Sfeubonpiit Ausführung fd)uf SB. außerbem eine fflfcnge bon Dio»
S lin iu S ber füngfte beröffentlicpten »Maturgc» bellen, aEegorifcpe Statuetten, fleine Sbealgeftalten,
fd)ic£)te bes beutfcpen ©tubenten« (Seipz. 1841, 2. Mufl. monumentale Ser.;ierungen ic., bie mcite ffierbreitung
1842) unb beut Sud) »®ie (leinen Seiben be§ menfcp» fanben. ®al)in gehören bie aEegorifthen gigureu ber
lidjen SebenS« (illuftriert bon ©ranbbifle, baf. 1846). gafultäten fürbaSUnioerfitätSgebäube in Königsberg,
SonSBolffS jablreidjen litterarpifiorifdhen Anthologien bie Statue ®atilei3 u. a. für baS UnioerfitätSgebäube
fanben bcr »^fSoetifcfic $muSfchng beä beutfcbcn Sol» in ifSeft, bie foloffale Statue griebrich SBilhelntS IV.
feS« (fieipz. 1839; 28. Sufi., erneuert non Dltrogge, für baS KönigStpor in Königsberg, gür ^annober
1884) unb ber »öauSfcpag beutfcber Srofa« (baf. fcpuf er baS eherne Meiterftanbbitb beS Königs ©mft
1845, 11. Aufl. 1875), beut fid) ber »§au§fdjap ber Sluguft (1861 crridjtet), für ben Sufigarten in Serlin
SoESpoefie« (baf. 1846,4. Aufl. 1853) anfcploß, nad)* baS mit mehreren Sodelfiguren berfehene Mciterftanb«
haltigen Seif ad. ©ine trefflich angelegte, leiber nicht bilb griebrich SBilhetmS ÍII. Seine übrigen íjjaupt*
ebenfo gutauSgefiihrte »©efchicptebeSMomaitS« (gena roerfe finb: bie ©nippe eines SöroenfftmpferS in ©rz,
1841, 2. AuSg. 1850) zeugte für feine utufaffcnbe Se« auf ber einen Xreppenmange beS DiufeumS in Serlin
lefenheit. ©ine Sammlung feiner Montane uttb Mo« (f. Xafel »Silbpauerlunft XII«, gig. 6), bie Statue
bellen erfd)ien unter bettt Xitel: »Schriften« (gena beS ©roßperzogS griebrich granj I. bon Dicdlenburg»
1841— 43, 14 Sbd)n.).
Schwerin (in SubmigSluft), baS Sronzerelief mit bem
_5) ©mil, Silbpauer, geb. 2. SDiärj 1802 in Serlin, ©injug ber ftegreidjen Xruppen 1871, am Socfet ber
geft^29. Seftt. 1879 in Mont, mürbe Sd)üler bon SiegeSfäulc in Serltn, unb bie Miarmorgruppe eines
©. Schelborn, gemann 1821 ben alabemifdjen SrciS, SacdjuS mit Santljer, in ber Mationalgalerie ju Ser«
bcr ihn in ben ©tanb fegte, 1822 nad) Morn zu gehen, lin unb bie ©ritppc eines feine jungen gegen eine
mo er fortan blieb. g n SBolffS SSerfcn, welche fid) Schlange berteibigenben Sömcn (bor bem Kriminal«
an bie flaffifcpe Micptuitg XhormalbfenS anfdjließen, gerichtSgebäube in Serlin). Jüt feinen SBerfen folgt ei
ipricpt fich ein feiner Sinn für Schönheit bcr gönn ben Überlieferungen ber Maud)fdjen Schule bei hör»
aus. Unter feinen ©cnrefiauren finb befottberS aus« miegenb ibealiftifdjer Auffaffung. SB. mar ifkofeffor
gezeichnet: ber Säger als SogelfteEer unb Säger mit an ber Afabetnie ber Kiinfte in Serlin.
•tmnb, ber figenbe gifcper, bie öirtin unb ber Ritten»
8) SBilhelnt, Silbhauer, geb. 6. April 1816 in
tnabe, bie Spinnerin, bie Xamburinfchlägerin; unter gehrbeHin, geft. 30. 3Kai 1887 in Serlin, laut, 14
feinen mptpoiogifchen SarfteEungeit: MiibaS als Mid)» h>al)ce alt, in bie föniglidje ©ifengiefjerei ju Serlin,
tcr (Melief, 1825), baS SBiarmorrelief bcr ©paritaS! befuepte bann baS ©emerbeinftitut, lernte nebenbei bei
(1830), XeleppoS als Kinb non ber £>irfd)Euh gefäugt. Srofeffor SBid)ntann mobellieren unb roarb mit einem
bie öruppe bon Stehe unb ©anpmeb (1834), XpeiiS StaatSftipenbium nach $ariS gefchidt, um fich in ber
bem AcpiEeuS bie bom Sultan gefcpmiebeten SSaffen ©iefjcrei bon Sotjer aus;ubilbcn. ©r bermcilte bort
überbrittgenb, SrontetpcuS mit bembiitttnlifcbcn geucr j jmei Sapre, bann nod) anbertpalb 3apr bei Stigl»
ttn Mohr (1844), bie SMarmorgruppe: Sittoria, ben | maper in Mcündjen unb grünbete hierauf in Serlin
güngling in ber ®efdjid)te untermeifenb (auf bcr | felbft cine®ieficrei, auS meldjer namentlich Xierfigurcn
Scploßbrüde in Serlin, 1846), bie äRarmorgruppe j nach feinen Miobellen perborgingen, bie burd) ipre freie,
gepptpa unb feine Xocbter (1858), Sfpche nach Autors lebenSbode Sepanblung bie Aufnterffamfeit auf ben
glucht, Subith (1868,SerlinerMationnlgalerie). Mud) jungen Künftler lenften. Salb überließ SB. bie ©ieße«
mehrere Säften unb fßorträtftntuen berühmter Sei'“ rci feinem jüngern Sruber unb roanbte fiep auSfchließ«
fotten führte SB. aus, fo bon Xporwalbfen, SBindel* lid) fehöpferifepet Xpätigfeit ju. ©r pat eine große An«
mann, Miebuhr, Salcftrina.
Zapl bon beforatiben unb monumentalen Xicrfiguren
6) S e n b a (Säentparb), Sublizift, geb. 3. Miärz unb Xiergruppen in rupigen unb beroegten SteEungen
1811 in Serlin, geft. bafclbft 11. Miai 1879, ftubierte gefepaffen, unter benen bie ©ruppe einer Sullbogge
Mlebijin in Serlin unb Stalle, begrünbete 1825 in mit ihren gütigen, bie AblerreliefntebaiEonS an ben
Serlin eine SerlagSbuchhnitblung unb braute fpcitcv Softamenten ber Sdiloßbrüciengruppen in Serlin, ber
bie Soffifche Sud)hanb!ung an )id). ©benfo mürbe bon ben ¡fjunben erfaßte ©ber im gagbfcploß ©rune«
bie »Mationaljeitung«, urfprünglid) ein Alticnunter« malb, foloffale ^irfepe für ben ißart zu ^utbuS, bie
nehmen, fein alleiniges Eigentum, über feine Xpätig» | ©ruppe ber fterbenben Sömin im Xiergarten zu Ser»
feit itt ber Einrichtung beS erften Xelcgrappengforre* | lin it. zwei Sentparbiner §unbe, einen int ScpneeSer»
fponbenzbüreauS j. Selcgrapf)cn6itreaitS.
fepütteten finbenb, bie herborragenbfien finb. Son fei»
7) A lbert, Silbhauer, geb. 14. Mob. 1814 in Meu» j nen übrigen Schöpfungen finb noch
nennen: eine
ftrelig, geft. 20. guni 1892 in ßparlottenburg, laut j foloffale 6r;büfte §erber§ für beffen ©eburtSort, eine
1831 nach Serlin in MaudjS SBerfftatt unb mürbe j ffliarmorbüfte g. S . SacpS für bie ©ingafabemie in
1844 nach ßarrara gefanbt, um bie Sfulpturen für Serlin, eine Süfte granz KitglerS, bie ©rzftatue ber
bie oberfte ©erraffe bon SanSfouci in Mfarntor aus« Kurfürftin Suife Henriette in Oranienburg unb baS
Zuführen. Mad) faft zweijährigem Aufenthalt in 3ta» Stanbbilb griebriepd b. ©r. für Siegnig.
liett jurücfgefehrt, half er Manch am griebricbSbcnt*
9) ©mil bon, Agrilulturcpemiter, geb. 31. Aug.
mal unb trat felbftänbig auf mit einer fßorträtftatue 1818 in glenSburg, geft. 26. Mob. 1896 in Stuttgart,
ber ®räfin Maczpnffa als fctjgieia für einen Srunnen ftubierte 1838—43 in Kiel, Kopenhagen u. Serlin 3He=
ber Stabt ißojen fomie mit einem Kruzifij mit So« bizin, bann Maturmiffenfcpaft, mürbe 1847 ©ozent an
hanneS unb SMaria in SKarmor für bie Kirche in Sa« ber lanbmirtfd)aftlid)en Sepranftaft zu Sröfa in Sa^«
meu(. ©S folgten junächft: bieMeliefS amMational« fen unb 1851 Sorftanb ber erften lanbmirtfcpaftliiheu
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33erfu<hSftation in Wörtern bet 2 eip3ig. 1854 ging
er aiä ißrofeffor an bie forft* ttnb lanbmidfhaftlicbe
SlEabentie §obenbeint, roo er aud) SSorftanb bei 1866
gegritnbeten 33erfud)Sftation mürbe. ©rfhrieb: »Sie
uaturgefeblidjcn ®runblagen beS SlderbaueS« (2 eip31851 — 52, 2 S3be.; 3. Slitfl. 1856); »dkaftiidic
Süngedel)re« (Seil. 1868, 12. Slitfl. 1892); »Sie
lnnbtwirtf<f)aftlicf)C güttenmgSlebrc unb bie Sbeorie
bei inen|d)Iid)en Ernährung« (Stuttg. 1861); »Sie
rationelle Fütterung ber lanbiwirtfcijaftlicften STiu^tierc«
(S3ed. 1876, 6 . Sluft. 1894); »Sie Ernährung ber
lanbroidfhaftlid)en Dhtfjtiere« (ba(. 1876); »Slnlei*
tung jur d)entifd)en Unterfudjnng (anbmirtfdjaftlid)
midjtiger Stoffe« (Stuttg. 1857, 3. Slufl. 1875);
»dfdfcnanaltjfen »ott lanbtuirtfdjaftlidjen HkobuE»
ten tc.« (S3erl. 1871—80, 2 33be.); »©ntitblagen für
bie rationeHe gütterung beg ^SferbeS« (baf. 1886;
godfeguttg alg 3. Supplement ber »2anbmidfd)aftlidjen 3 ^rbüd)er«, 1888); and) gab er bie 1 1 .Auflage
«on KoppeS »Unterriebt int Slcferbnit unb in ber Siel)»
jucht« (baf. 1885) beraub.
10 ) S i r ¡pettrt) S ru n tm o n b , engl.Staatsmann,
geb. 1 2 . 0Et. 1830, erlogen 31t Walta, trat 1846 im
SluSmädigen Slmt in beit StaatSbienft, mürbe 1852
ber ©efanbtfhaft 31t gloren3 unb 1856 ber in SBrüffel
attaebiert. Stn gebruar 1858 marb er ifäribatfetretar
bcS auswärtigen WinifterS, ©rafen WalnteSbud), im
Dioüentber b. 3 . beS JiolonialminifterS S ir SBulmcr
2t)tton. Sßoit 1859—64 Setretär beg @ou»crneurS
ber 3ottifd)en 3nfelit, mürbe er 1874 ins Unterbaus
gemäl)lt. Seit 1880 gehörte er bafelbft 3U ber Eteinen
cjtreut ionferoatioen, fogcit. «ierten Partei, bie «on
ibm unb 2orb Di. ©burd)iH geführt marb. 1885 mürbe
er ttacb $gt)pten gefebidt, um eine Sierfaffung für baS
2 aitb 31t entroerfen, unb fd)lofj 1886 mit ber Pforte
einen Vertrag über dgppten unb beffen Diäutnung
burdf bie ©ttglänber ab, bett ber Sultan ft^liefjlici)
itidft genehmigte. 1888 mürbe er 311111 britifcfjeit ©c
fanbten in SjBerfieit, 1891 3U1U©cfaitbten in Diumänien
unb 1892 3unt SBotfhaftcr in Spanien ernannt, ©r
febrieb: »History of the Suez Canal« (Soitb. 1876),
»Residence of Napoleon in Elba«, »Some notes of
the past. 1870 — 91« (1893) u. a.
11) S u ltu S , Siebter, geb. 16.Sept. 1834 in Otteb»
linbitrg, ftubierte in SSerlitt ißbilofopbic unb ©ante
ralia, übernahm bann bie Seitung bcS »aterlid)en ga=
briEgefhäfteS iitOueblinburg unb grünbete, «on biefer
3urürtgetreten, 1869 bie »Sparjjettung«. Stad) beut
beutfcb=fran3öfifcbcn Kriege, bett er als Sanbmebroffi
3ier bis 3U ©nbe tnitmadjte, fiebelte er nah SSerlin
über, mo er »orübergebettb bie »Jffluftricrte grauen
3 eitung« rebigierte unb nod) ie^t als StbriftfteEer lebt,
©r »eröffentlidjte: »SluS beut gelbe«, KriegSliebcr
(53erl. 1871, 3. Slufl. 1896); »Sill ©ulcnfpiegel redivivus« (Setut. 1874; 23. Slufl., SBcrl. 1896) unb bie
augerorbcntlid) beifällig aufgenommenen, 3unt Seil in
3ablreid)cn Auflagen erfhtenenen Heilten ©gen unb
©Gablungen: »SerSiattcnfäuget «on ^»auteln« (93erl.
1875) unb »Ser milbe Säger«, eine SBeibmannSmär
(1877); »Saitnbäufcr«, einWinnefang(1880,2SBbe.);
»Singuf, Diattenfängerlieber« (1881); »Ser Sülf»
uteifter«, Diontan (1883, 2 33be.); »Ser DEaubgraf«,
®efd)id)tc auS bem öaqgnu (1884); »Sitrlei«, eine
Diontan3e (1886); »SaSDied)t ber§>ageftol3e«, Diotnan
(1888); »Sic^appenbeimer«(1889); »Dicnata«(1892);
»Ser fliegenbe ^oUanbcr« (1892); »SaS fhwarje
SBeib«, Diotnan aus bent SBauernErieg (1894); »dffa»
übe«, Sidjtitng attS ber^eit berprooenjalifhettSrou»
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baboure (1896). Sie Stärfe SBolffS beruht in ber
großen iprad)lid)en©emnnbtbeit, ntit ber etbieoerfd)ic
benften Stile unb Sonarten ber DJoefie tiadjabmt, unb
in ber ffiunft beS biftorifeben Kolorits; im Stutent aber
finb feine ©eftalten tonöentioncttunb erbeben fid) nicht
über bie burhfhnittlihegamilienblattpoefte. Sind) mit
einigen Scbaufpielen: »KantbbfeS«, »SieSuttggefellcn»
ftcuer« (föerl. 1877) unb »Sropenbe SBolEcit« (baf.
1878) trat 358. berbor. S3g(. Di u b e m a n n , 3 . SS. 1111b
feine Sidjtungen (Sei«,;. 1886).
12) © lifab etb , Sdjriftftellerin, f. ©etter 2 ).
13) DEatljan, SBotaitiEer, f. Sßaltidj.
iö o lffh iig e l, © uftao, ¿bgienitcr, geb. 27. Ding.
1845 in Sanbau, ftubierte feit 1864 in Süütjburg unb
£>eibelberg ©bentie, bann Webern, mürbe 1869 Dlffi»
ftenaarjt ber innern Slinil in ^eibelberg, arbeitete feit
1873 als Dlffiftent im bbgienifeben Snfhtut in 3Diün
djett unb mürbe 1879 orbentlicheS Witglieb bes @e=
funbbeitSamteS in Serlin, 1887 'firofeffor unb Siret
tor bes SnftitutS für utebijinifdie ©bentie unb t>bgienc
in ©öttingeit. ©r arbeitete über i)ei3ung unb Sieutilation, SeSinfeEtioit, SBafferoerforgung tc.
fföolffifth, f. ©eeloolf.
üEßölfflttt, © buarb, ifibilolog, geb. 1. San. 1831
in '-Bafel, ftubierte hier unb in ©öttingeit, unternahm
1854 eine Stubienrcifc ttad) 'fiaris, habilitierte fid)
1856 in feiner '-üaterftabt unb mürbe 1861 ©bmna=
fialprofeffot in 358intert()ur, 1869 augcrorbentlidjer,
1870 orbeiitlidjer Sßrofeffor in (fürid), 1875 orbent
lidfer 'fsrofeffor in ©dangen, 1880 in Wüncben. 48.
bat fid) befonberS unt bie biftorifebe ©rforfdning beS
lateinifdjen Sprad)gebraud)S «erbient gemacht, ©r
beforgte DluSgabcn beS DlmpeliuS (Seipj. 1854), bcS
fogcit. ©äciliuS '-BnlbttS (SBafel 1854), beS ^qlgänoS
(2 eip3- 1860, 2 . Dlttfl. «oit Weiber 1887), eine Eritifd)
gefidjtetc beS SfSubliliuS SpruS (baf. 1869), bcS ilft=
itiuS 'ffollio »De bello afrieano« (mit WioboüfEi, baf.
1889), ber »Benedicti regula monachorum« (baf.
1895) fomic eine duSgabc «on SBuih 21—23 bes 2i
»iuS (baf. 1873—83, 3Sbdjit.; öftermieberl)olt, jttlcttt
burd)2 uterbacber). ©igtieSchriften »on ihm finb: »2 i«ianifhe SiritiEunb 2i»iaitifher Spradfgebraud)« (3Sin
terthur 1864); »Dlntiodms »oit SgraEus unb ©üliitS
dntipater« (2eip3.1872); »2atcinifhe unb rontanifhc
Komparation« (©dang. 1879); »Sie altitterierenben
%rbinbungenberlateinijd)enSprache«(Wünh.l881);
»Über bie ©emination« (baf. 1882) u. a. duep gibt
er baS »drdiio für Iatcinifd)c2epifogrnpbie unb ©raut»
ntatif« (2 eip3. 1884 ff.) heraus unb ift an ber §er»
ftellung eines »Thesaurus linguae latinae« in lei
tcitber SteUe beteiligt.

Syolfffrlicr Slürpcr,

f. ©cfhledjtSorganc.

iöolfffrheit S clcgrnplu'ubiircau (abgetiirjt
SB. S. S3.), f. SBolff 6 ) unb ieIearapbeit6üreauS.
SUolfgattg, g ü rft «ott d n b a lt, eifriger Sieför»
berer ber Dieforntation, geb. 1 . Slug. 1492 in Köthen,
geft. 23. Wäc3 1566 in 3 ei'bfl, ©obn beS gürften
SBalbentarVI. u. WargaretenS »on Shmarjburg, be
30 g fhon 1500 bie Uni»erfität2 eip3ig, übernahm 1508
bie Diegientng feines 2anbeS unb batte fein ipoflagcr
in Köthen. Sluf bem Dieicb§tag 31t SlugSburg (1521)
lernte er 2utlfer Ecnitett, führte in feinem £anbe 1522
bie Dieforntation ein, trat bem 1526 31t Sorgau ge»
fhloffetten SfiinbniS ber coangelifhen Stänbe bei unb
mar eins ber berborragcnbften ©lieber beS Sd)mal=
falbifheu SfunbeS. 1544 trat er in einem Sfergleid)
mit feinen Siettern feinen dnteil an 3erbft an biefe ab
unb erhielt bafür gan3 S3ernbttrg. ©r nahm 1547 an
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ber ©cpladft bet Dcüplberg teil uttb luarb bafür üon
beut Saifer in bte DeicpSacpt erflärt. SB. Ijielt fiep pier»
auf im i>at'5 auf, würbe aber 1551 bont Kurfürften
DZorip sunt ©ottDerneur OonäRagbebttrg ernannt unb
1552 burd) beit Vertrag ju SJaffau Dott ber Slcpt be»
freit, Worauf er bie ^Regierung feines 2anbeS wicber
antrat. 1562 trat er, ba er unucrmäplt war, feine ge»
fatuten 93cfipungen an feine Settern ab unb behielt
nur SoSwtg, 50g aber 1564 Don ba nad) 3erbft. Sgl.
K runtntadfcr, $ürft SB. 31t Slnpalt (5)effau 1820).
Silolfgattgfcc, f. (Sanft SBoIfgattg 1).
SSJoIfljagctt, KreiSftabt im preufs. Segbej. Staffel,
an einem 3ufluB ber txrpe unb ber Sinie Slaffcl - 9)olf»
rnarfen ber tßreufjifd^en ©taatsbapn, 280 m ii. Di.,
bat eine coang. Kitdje, ein SlnitSgericpt, eine ©pesial»
fontmiffion u. 0895) 2932 ©inw., baDon 162Katpoliten
unb 123 3ubett. $sn ber Däpe bie Diuine SBeibelS»
bürg mit fd)bncr SluSficpt. — SB. entftanb um 1226
bitrd) bie Sanbgrafen Don Xpüriiigen, welche an ber
höcbften ©teile ber (Stabt sttgleid) eine Surg erbauten.
1268 erfocht hier Sanbgraf ipeinrid) ber ©rlaucpte
einen Sieg über bie SBeftfalen, roeldpe in §effen ein»
gefallen waren. 91m 21. Slpril 1809 brad) hier auf
Slnftiften beS ©berften D.SJöntberg cinSlufftanb gegen
baS Königreich SBeftfalen aus. Sgl. 2t)tt(fer, ®c"
fepiepte ber ©tabt SB. (Staffel 1855).
itfolflucpö, f. £ud)S.
iü o lfrn u t (SB olfrantit, ©cpcel), Diineral aus
ber Drbnung ber SBolfrantiate, friftallificrt in mono»
ttinen, meift fäulenförmigen, feiten tafelförmigen Sri»
ftalten, bilbet aber aud) fdpaiige, ftängelige unb grojj»
fömige Aggregate, ift bräuttlicpfcpmars mit mctaU»
ähnlichem ®iamnntglaii3 ober gettglanj, meift un»
burd)fid)tig; §ärte 5—5,5, fpe). ©cm. 7,i—7,5. 33.
befteht auS einer ifontorppeit DZifcpung Don ©ifen» unb
Diangnnmolframiat(FeMn)W04 in wecpfclnbeit Ser»
hältntffen, enthält bisweilen and) fCantal» unb Diob»
fäurc, ijnbittm unb SEpalliunt. Seines SRanganwoI»
frantiat ift b c r$ ü b n e rit au§ Denaba, reines ©ifen»
Wolframiat ber ff-c r b c r i t ber Sierra Sllmagrcrn. SB.
ift ein dparafteriftifeper unb fteter Seglciter auf 3>mt
erslagerftätten unb nteift an alte granitifche ©efteine
gebunben (ohne Qinnftein finbet er fid) auf Sleiglan3=
gangen Don Deuborf am £>ar3, auf Ouarägängen
neben ScrpII in ©rattit, bei Dertfdjinsf, 2intogeS); bei
Öelföbattpa hat er fid) auf Klüften beS SradhptS Dor»
gefunben. (Sr bient sur Sarftetlung Don SBolfrant»
Präparaten unb SBolframftahl.
äS u lfra m (© djeelium , ©cpeel, K ab en jin n )
IV, SHetaH, finbet fiep nicht gebiegen, mit ©auerftoff
Derbunbcn als SBolframfäureanppbrib (SBolframorfcr),
ferner als wolframfaurer Kalt (Scheelit, iungftein),
als wolfrmnfaurcS Slci (3Bolframbleierj, Stoljit) unb
befonberS als WolfrantfaureS ©ifen» unb SRangan»
ojpbul (SBolfrant) auch in einigen anbern DZitteralien,
in manepent ®taf)l unb in ißrobutten beS 3>ttnpütten=
progeffcS, wie benn überhaupt bie SBolframerje nteift
in Begleitung Don 3 inner3en nuftreten. 2)aS DZetaH
tarnt birett aus beut Diineral SB. burd) ftarteS @r»
pipen mit Kopte unb ®igerieren ber grauen poröfen
DZaffe mit Dcrbünnter ©alsfäure unter 2 uftabfcplttf5
erhalten werben. SluS SBolframfäureanppbrib burep
Kopie ober SBafferftoff rebu3iert, ift eS ftaplgrau bis
3innweifi, glättsenb, hart, fpröbe, ftrengflüffiger als
DZangan. Sltontgemicpt 183,5, fpeg. ®em. 19,129, es
ift an ber 2 uft unberiinberlid), läuft beim ©rpipen
blau an, Derbrennt, fein Derteiit, bei Dotglut 3USBol»
fratttfäureanppbrib, gibt mit ©alpeterfäitre SBolfram»
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fäurc unb Derbinbet fiep mit Gplor nur beim ©rpipett.
SB. ift Dierwertig, mit ©auerftoff bilbet eS ein ©ppb
WO,, blaues ©ppb W 20 5 unb SBolframfäureanhhbrib
W 0 3. SJian (teilt SB. unb 2egierungen bcSfelbctt mit
(Sifett unb DZangatt im großen bar, um biefclbctt in
ber ©taplfabrifation 3U benupen. SBolfram eifen
erpält man aus getriftetem uttb mit ©aljfäure bebatt»
beltent (Don Scpmcfel unb Slrfen befreitem) SBolfrantit
burd) ©lüpen mit Kopie int Dcrfcplofienen Siegel als
gefinterte, bei Qufcplag Don ©ifen als gefcpntolsene
ÜRaffc. Slud) lann eS burd) Sd)ntcl3eu Don SRopeifen
mit gereinigtem SBolfrantit im Kupolofen pergeftellt
werben. SBolf ratn fta p l (S p e 3 iaIftap 1) mit pödt
ftenS 8 Sco’,. SB. unb 1,5 Sroj. Koplenftoff befipt bie
Öiirtc eines pothgelohltenKohlenftoffftaplS opne beffett
Spröbigtcit unb bleibt fepmieb» unb fd)Weifjbar. SBol
frantreidper Stapl wirb naturbart benupt. 6 r palt beit
DZagnetiSntuS länger als gewöpnlidperStapl unb wirb
baper 31t DZagnctftäbcn benupt. Sgl. aud) SRinargent.
SBegcn feines popen fpe3 ififd)ctt ©eiuid)tS Würbe SB. aud)
311 ©cfd)offeit empfohlen. SBolframfäureanhhbrib
(SB0 lf r a nt t r i 0 p p b)W0 3 finbet fiep alSSBolfrantoder,
entftept beim ©tpipen oon SB. an ber 2uft unb wirb
auS SBoIframfäurefalscn beim Kodicn ber 2öfttng ber
felben mit ©äuren abgefdjieben. Qul' Sarftellmtg be
panbelt man fein gepulüertcn SBolfrantit mit S al 3=
fäure, äitlcpt unter 3 uf«P Don etwas ©alpcterfäure,
bis (Sifett unb DZangan möglicpft entfernt fhtb, löft
beit th'üdftanb in Slntmoniat, Derbampft bie 2öfung
3 »tr Kriftattifation unb glüpt baS Wolfratttfaure Slm
moniat. ®aS Slnppbrib ift (itronengeib, triftallinifd),
löft fi^ uidjt in SBaffer, wenig in ton3entrierterSal5 =
fäure unb glujjfäure, fcpmifit fcpwer, fublimiert bei
SBeifiglut unb würbe unter beut Damen D fineral»
gelb als DZälerfarbc empfohlen. ©S löft fiep in Sil»
talicn unter SKlbmtg Don S B o lfra n tfäu refalten
(SB olfram iaten), aus beren 2öfungfalte ©djwefel
fäure wafferpaltigeSBolframfäure(Scpeelfäure,
5Cungfteinfäure) H 2W 0 4 + H20 fällt, wel^e in
SBaffer etwas löSlidj ift, büterfüf) fcpntcdt unb fauer
reagiert. Sfon beit Sonett fittb nur bie berSllfalimetaüc
in SBaffer föSlid). Kocpt man biefe mit SBolfrantfäure,
fo entftepen D Z ctaW o lfran tfäu refa^c, itt bereit
2 öfungen burd) ©äure fein Siicbcrfdplag peruorgebradjt
wirb, weil D Z etaw olfrantfäure H.,W40 13 löSlidp
ift. ©ie bilbet gelbe Kriftaüc mit 7 Dfolcfülctt Kri
ftallwaffer, fdmiecft ftarf fatter, fepr frapenb unb bit»
ter unb gept bei ftarfer Kon3entrierung iprer 2Bfutt»
gen in SBolfrantfäure über. Spre ©al3e fittb nteift
iöslicp. S118 SluSgangSpuntt für bie ®nrftellttng ber
SBolframpräparate bient baS wolfratttfaure Siatron,
welcpcS man burd) 2d)utcl',en Don fein gepulDertcnt
SBolfrantit mit foplenfaurettt Sfatron im Siegel ober
Flammofen erpält. Sic ©cpnie^c wirb mit SBaffer
auSgesogen, bie 2augc mit ©alsfäure itapt^u neutra»
lifiert uttb 3m- KriftaUifation gebracht. SaS S a l’, wirb
burep UtnfriftaHifieren gereinigt uttb aus ber Dcutter»
lauge burep ©plorcalciuttt wolframfaurer Kalt gefällt.
SBolfrant paltige 3 tnnei'3e bcpattbelt man int glanttn»
ofen mit Dopfoba uttb erpält bann beim SluSlattgen
mit SBaffer eine 2öfmtg, weldjc WolfrantfaureS 9ia
tron, aber nur Spuren Don siitttfaurent 9Zatroit ent»
pält. ®a§ w o lfra n tfa u re D a tro n N aW 0 4 bilbet
farblofe Kriftalle mit 2 Diolefillett Kriftallwaffer, ift
ppgroffopifcp, Icicpt löSlidp in SBaffer, fepmeeft bitterlid)
perb, reagiert alfaliftp, wirb burd) SBaffer nidpt 3crfcßt
unbfdpittil3tbeiDotglut. ® o b e fa w o lfran tjau reS
D a tro n Na10W i 2O4t friftartifiert mit Derfcpiebenetit
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SBaffcrgetjnlt, i?t leicht löblig in SBaffer. ©eiuebe,
melige mit einer Söfung beb Saljeb getränit finb, Inf»
fen fug nidjt entjünben, fonbern oertoglen nur in Be»
rügrung mit einer glamnte. Tab ©alj btent bager alb
glammenfgugmittel für Kleiber, Tetorattonen unb
S>ol,3, ift aud) alb©rfag ber ginnpräparate in bcr gär»
berei unb juiit SSergolben empfohlen morbcn unb gibt
mit Sampefgegolj eine gute fgmar3e SCiitte. SSol»
f ra n tfa u re r B a r g t BaW 40 13-f-9H.!0 roirb aub
einem löblichen Barßtfalä burd) molframfaureb Ba»
troit gcfäEt, ift bienbenb loeiß unb alb Surrogat beb
Blcimeißeb empfohlen morbeit, ba eb ebenfogut becft,
nicht nagbunfclt, aug bureg Sdpuefelmafferftoff nid)t
oeränbert wirb. SBolfram tau rer S a lt bient jurlpcr»
ffeEung fluorebcierenberScgirnte fürBBntgenftraglen.
SUb SBoifrantmeiß mürbe aud) bas m olfram faure
3 i n t empfohlen, melgeb aub einerSöfung Donßßlor*
äint unb ©glornatriunt burd) molframfaureb Batron
gefällt mirb unb befferbedt alb3inimciß. SBolfraut»
fau reb S g ro n to jß b wirb aub ©grontgloriblöfung
burd) molframfaureb Batron gefällt, ift grün unb (amt
mie aud) bab m o lfra m fa u re S u p fe ro jß b Jur
TarfteBung oon Slniltnfdjroar} benugt merben. Slnbre
SSolframfäurefaläe mürben alb Bialetfarbcn empfoh
len. Sgm eljt man molframfaureb Batron mit SBol»
framfäureangßbrib uub gliil)t bab ©cntenge in Sß>af=
ferftoff ober Seudßgab, ¡0 cntftefit m o lfram fau re b
SS0 1f ra m o p ß b n a tro n Na2W 30 9, ein metaEglän»
äenbeb, golbgelbeb (riftalliuifcfieb 'fSuloer, mctüieb bei
ülubfdjlufj ber Suft ©lüggiße erträgt, bürg Säuren
unb SWalien nicht angegriffen, in hoher Temperatur
aber burd? ©auerftoff unb ©glor äerfegt mirb. ©b ift
alb S a f r a n b r o n je (SB olfrantbronse, SSol»
fram g o lb b ro n se) in betx §anbel geiotitmen, bab
entfpredjenbe oiolettc, im Sonuenlidjt tupfcrglänjenbe
Sialifalj K 2W 30 9 alb B iag e n tab ro n äe unb eine
Biifgung beb legtem mit blauem SBolframojßb alb
SBolfram O iolett. Bei Beganblmtg Don loolfram»
faurent Batron mit Bgoäpgorfäure entftehen bie Ba»
tronfaläe äioeier B g o b p ß o rm o lfra m fä u re n , bie
alb fchr empfinblige Beagenjien auf SllEaloibe benugt
merben. ©rgigt man SBolframfäure fegr mäßig in
SBafferftoff, ober behanbelt man fie mit Saljfäure unb
Sinl, ober erßißt man molframfaureb StmmoniaE bei
Suftabfdjluß, fo entftel)t blaueb SBolfrantopgb
W 20 5, ein intenfio blaueb, in SBaffer unlöblicheb Bitl»
oer, melgeb an feuchter Suft in SBolframfäure über»
geljt. SBan benugt eb alb B iin e ra lb la u (SBol»
fra titb la u , b la u e r Siarntitt), mit SBolframfäure
gemifcht alb grüne unb mit Biagentabronje gentifcht
alb oiolette garben. SBolframfäure mürbe 1781 oon
Scheele im Tmtgfiein entbecit, 1784 erhielten bie ®e»
brüber b’©lgujar biefelbe Säure aub bent SBolframit
unb fteEten auch &ab BietaE baraub bar. Tie SBol»
framinbuftrie batiert feit beit Bemühungen oon Dj»
lanb (1848), molframfaureb Batron im großen bar»
¿ufteEen. fünf ber Sonboner SIubfteEung 1862 geigte
biefelbe eine überrafdfenbe ©ntmirfelung, feilbent aber
haben bie oerfgicbenen SBolframpräparate faunt an
Bebeutitng gemounen.
SÖoIfram, S eo , Bfeubonßm, f. 5ßrautner.
SlSulfrant Hot» ©fcgenbarg, neben ©ottfrieb oon
©traßburg unb SBaltger oon ber Bogelmeibe ber he»
beutenbfte beutfdje Tigter beb SJiittelalterb, mürbe in
ber gtoeiten ¡jjälfte beb 1 2 . ¡yagrß. aub bem altabligen
©efglegt, bab oon beut fränfiidjen ©täbtgen ©fegen»
baci) feinen Barnen führte, geboren unb ftarb um 12 2 0 .
Über feine Sebenbfdjidfale ift menig beiannt. ülus

mehreren Slnbeutungen in feinen ©ebigten geht ger»
oor, baß er niegt ber erfigebome Sogit feittcb §aufeb
mar unb baburd) ber Slrraut angcimfiel. Sluf feinen
Bitterjügen, mobei er Don feinem Ticgtertalent unb
ber greigebigfeit bcr gürften lebte, (am er an ben §of
beb Sanbgrafen ¡^ermann Don Thüringen, ber bantalb
ber ÜJiittelpuntt göfifdger iRittcrlidjteit unb $oefie mar.
§ier loarb er oon .Viermann mit bcr Bearbeitung beb
franjoftfegen ©ebiegtb oon SSilgelnt oon Drange be»
auftragt. 'Jtacg feinem eignen ©eftänbnib tonnte er
meber lefen ttod) fegreiben. Tie meniaen Sieber SBolf»
ramb finb (ritifd) geraubgegeben in Sacgntannb 3lub»
gäbe SBolfrantb; S an ÜJiarte überfegte fie in »Sebeit
unb Ticgten SBolframS oon ©fegenbaeg« (2. Bb.,
l.Budg). Sn aEen fpriegt ffdf Icbgafteb unb ftar(eb©e»
fügt aub. Bon feinen großem ¡Serien ift oor aEen
»BatjiDal« (ooEenbet um 1210) ju nennen. SSolfrautb
Duelle mar nach feiner eignen ülubfage eine boppette:
bab unb erhaltene ©ebidjt beb ©gritien be Troges:
»Le conte del Graal«, außerbent aber ein anbreb,
ttitb uitbefannteb ¡Seit eineb Brooenjalen, Bauten»
Slgot. SB. bejeiegnet aubbriidlicg ffigotb Tarftellung
alb bie richtigere. SBagrfcgeinlid) ift biefer Slgot nur
oon SBolfratu in fegerägafter SBeife erbiegtet, um ba»
mit feine Slbmeicgungen oon ©gretien ju reegtfertigen.
©eine Tidftung entgalt in ben jmei erften Büdjent
bie Borgefcgicgte beb gelben, bie ©efegiegte oon Bar»
äioalb Batcr ©agnturet, ber, ein jüngerer ©ogtt beb
Smufeb Slttjou, in geibnifegen Sanben eine Königin,
Bclatane, ermirbt. ©ie gebiert ignt einen ©ogn, Jci»
refij; er aber, oom Trange nach Bbenteuem getrieben,
oerläßt fie unb (egrt naeg grautreieg äurüd, mo er in
Sperjeloibe eine jmeite ©attin ßnbet. Sludg oon biefer
fegeibet er unb jiegt aufb neue gegen bie Reiben, um
im fiautpf mit ignen ju faEcn. ^erjeloibe gebiert
einen ©ogn, Barjioat, ben fie, um ign üor gleicger
©efagr ju fegügen, in bcr ©inöbe erjiegt. SlEeitt ber
in ignt fcglitmmernbe rittertiege Sinn treibt ign in bie
SBclt; ec fomnit an Ülrtub’ -t>of, ermirbt bie fcgoiie
Sloitbioiramur jur ©emaglin, oerläßt fie aber, uut
feine üliutter aufjufuegen. ©r gelangt in bie Burg
beb ©ral, unterläßt feboeg bie ben oermunbeten ©ral»
tönig Slmfortab erlöfenbe Srage. 3 n Slrtub’ Tafel»
runbe feierlich aufgenommen, erfährt er burd) eine
©ralbotin feine ©cgulb, mirb Don igr oerflucgt unb
Siegt nun aufb neue au§, ben ©ral ju fuegen. Turcg
ben ©infiebler Treorijent Oon feinem ^weifet an Sott
betegrt, ift er naeg Dielen Slämpfett, julegt mit feinem
greunb ©aman unb feinem Ipaibbruber geirefij, eitb»
lieg mürbig, bab ©raltönigtum ,)u erlangen, ©inen
nid)t unbeträgtligen Teil' beb ©ebigteb negtitcn bie
Slbenteuer ©aroanb ein, melcgcr, bcr Tgpub eineb gö»
fifegen Bitterb, einen ©egenfag ju bem unterlieg tiefem
Barjioal gilbet. Tie auf bie göcgften fragen beb Ta»
feinb, bab Bergältnib beb URenfcgcn ju ©ott, gcriigtete
3 bee beb ©ebiegtb maegt babfclbe ju einem pfgego»
logifgen Bontan Don gogent Sntcreffe. ©in jmeiteb
©ebigt SEolfrantb ift ber unooUeitbete »SBiEcgaltn«,
eine ©pifobe aub bem Sehen SBilgelmb beb ^eiligen
oon Drange. Seine Dueüe mar bab altfranjöfifdje
Ifnlbcngebigt »La bataille d’Aliscans«, mcldicb nur
einen Teil beb großen ©ageneßflub oon »Guillaume
aucourtnez« umfaßt. UlrigOonbentTürlin (1253—
1278) glaubte ben »SBiEegalm« SBolfrantb oon oorn»
gerein ergänzen 31t müffen, unb Ülrig Don Tür»
geint (um 1250) bigtete bie legten Tgaten, bie Bioitg»
merbung unb ben Tob SBilgelmb gin^u, beibeb un»
bebeutenbe ÜJiagmerfe. »SBiEegalm« ftegt gintcr bent

2Boifrarni)(au —SBolfftein.
»¡pargiBal« roeitgurüd. Ungleichfjo^ei' ftel)t roieber bet
nut in roentgen S3rud)ftücten oorlicgcitbe, Bon SBolf«
ram felfter itiefit Boltenbete »®iturel«. ®en etgettf«
tieften 3nt)nlt btefeg ®ebid)tg foEte rooftt bic CS5efcf)icftte
bet Siebe Sdjionatulanberg itnb Siguneg bitben, bie
fd)ott int »Bnrgioal« alg eine liebliche CSftifobe IjcrBor«
tritt. ®er »Siturel« iff fieftet nach bent »fßargibal«,
iriettcicftt gleichseitig mit bent »SBtEeljalm«, gebiefttet.
Bebeutenb ift bet ©influß SSoIfrautg auf fpätere ®id)«
ter; febott bei SBirnt Bon ©raoenberg macht er fid) gel«
teitb. ©men befonbern Sluffdjroung geroantt feittiRuftttt
bitrcft Sllhrecbt Bon ©eftarfenberg (f. b.), ben ®id)ter
beg fogett. »Sängern ®iturel«, bet bie Fragmente beg
»Jiturel« 31t einem großen ©ebiebt oerüoEftänbigte,
bag unterSBolframg Sfamen ging. 9focft int lS.Sabrb.
roarett »'ftargiBal« uttb »Xiturei« gelefctt unb rourben
bereits 1477 gebrudt. ®ann für 3af)tf)unberte Ber«
idfoltcn, rourben erft in ber SKitte beg 18. Safjrb., na»
menttieft bureft Sobttter unb SBrcitinger, SBolfrantg
Dichtungen roicber beiannt; boeft fagte itieber beg erftern
mobeme Bearbeitung beg »¡ßargioal« (3ürtcb 1753)
itodf bie beg »SBilbclm non Orange« in Spejametern
bent ©efebntarf beg großem ¡ßu6ltfutng 31t. ©rjt bie
neuefte geit erhob SB. roicber gu ber ihm gebührenbett
©hrenfteUe. S3or aEent eröffucte Sacbntann ein rief)«
tigereg unb tiefer greifenbeg Bcrftänbnig beg »fßargi«
ual« in feiner »Slugronbl aug beit ftochbeutfcften ®icft=
tern beg 13. Sabrbunberfg« (Bert 1820). 91ud) bie
erfte fritifefte Sluggabe Bon SBolfrantg SBerfett gab
Sachntann (Serf. 1833, 5. Slugg. 1891), eine Slug»
gäbe beg »fjkrgtbal« allein mit ertlärenben ¡Munter«
litngen 93artfcft (2 . Slufl., Seiftg. 1875—77, 3 Bbe.).
Siculjocbbeutfcbe Überlegungen beforgten Sau SJfarte
(in »Scheit unb ®td)ten SBolfrant non ©fchenbacftS«,
5D?agbeb. 1836 -4 1 , 2 Bbe.; 3. Slufl., §aEe 1886,
2 Bbe., unb »SBilhelnt non Drange«, baf. 1873) unb
©imrod (»‘tfSargiöal unb SEiturel«, ©tuttg. 1842, 2
Bbe.; 6 .Slufl. 1883). Bgf. SBötttdfter, ®ie SBolfrant«
Sitteratur feit Sadjntnnn (Berl. 1880); fßanger, Bi«
bliograpbie jtt SB. (SJliittd). 1896).
JS o Ifratu b la u (SJlineralbtau), f. SSoIfram.
S ö n lftan tö leic rj (G cbeelblcierg, © 10 1git),
Sllmerat aug bet Drbttung ber SBolfrantiate, IriftaEi«
fieri tetragonal, ifomorpb mit ©elbftleiecg uttb @d)ee=
lit, ift grau, braun, grün, rot, fettgliinjcnb, .Starte 3,
ipeg. ©ero. 7,9 — 8 , 1, ftcftcftt aug roolfrnntfaurem SBlei
PbWo4 uttb finbet ftd) bei ginntualb itt ©aebfen, ®o=
quintbo in Chile, Southampton in Sftaffacbufettg.
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iUolfvcttttgelb, fooielroieüRineralgelb,f.ffiolfram.
Sllolframtate, SBolfrnmfäurefalge, 3. S3. Statriunt«
roolfrantiat, roolframfaitreg Slatron (f. SSoIfram).
aäJoifntmtt, foBiel roie SBolfratu (Sllineral).
iSolfciim fättvc 11 ™
ÜSolftauiftahl j '■ SBoirramit? 01fr a to ha ttfen, a 1cden int bahr.9fegbe3.Ober«

baßem, Begirlsatnt Sflüucben II, an ber Soifad), Stto«
tenpunft ber Cifenbahnen SJliincben-23. u. SB. -S3id)I,
563 m ü. SK., hat 4 tatft. ffirdjen, ein Slmtggeridjt,
ein gorftamt, eine ©lagfabrif, Bierbrauerei, eine
®antpffägemühle, ^olsflößerei unb (1895) 1764 faß
nur lath- ©inrooßner.
338olföf. (unignr. S3alf), ®orf unb S3ab im ungar.
Stomitat Obenbürg, am Sübineftenbe beg Sfeufiebler
©eeg unb an ber Obenburg-9fnaher SBnftttlinie, mit
falten falthaltigen SdjroefelqueEcn, einem Sniterbrun
nen unb O89o) 891 beutfd)en ©inroobnern.
Negers Äonn.sSefifon, 5. Slufl., XVI f. $&b.
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iS?olfgattgcr, ®orf int preuß. Siegbcg. unb Sanb«
freig Gaffel, 4 km norböftlid) oon Staffel, in fd)öncr
Sage an ber gulba, hat eine eoang. SVircfte, hübfefte Sin«
lagen, cineSIaltroafferheilanftnlt, ¡ßferbegudjt unb a«95)
¡Eßolf Sauge, i. Sibular.
L1800 Ciuro.
ii?OlfObcetC,J. Paris.
il?olfgberg. Stabt in Samten, Hauptort beg Sa«
Bantthalg (f. ttaöant), 461 m ü. SK., an ber Staatg«
bahnlinie Unterbrauburg-SB» gelegen, Siß einer SBe
girfgbauptmannfcbnft unb eineg Sfcgirfggericbtg, bc«
fuditc Sontmerfrifdhe, hat eine rontanifdje farrfirdte.
eittSd)loß beg ©rafen Rendel Bon ®onnergmart (1853
int SBinbforftil erbaut) mit Barl unb SRaufoleum, ein
ffiaptyinerf(öfter, Srauttfohlenbergbau, gabrifation
BoitSenfcn, Slleirociß, Cellulofe, Bapier, SBagenfebem
unb Seber, auggegeidmeten Cbftbau, 93iel)3ud)t, .yiol,;«
hanbel, eleftrifdte S3eleud)tung unb ( i 890) 2551 (nlg
©enteinbe 4255) Qtinro.
iö o lf^ b c riitt, f. Supfcrantimonglans.
iS?o(fgbol)nc, '^flnnjengattuug, f. ünpine.
il?olfgegg, llfarftfleden in Obcröfterrcidi, Sie
3irf§h- Sfodlabrud, am Siorboftfuß beg ^augrud, an
ber Staatgbahnlinie Steinad) - Schärbittg (Station
SÖfanning-SB.) gelegen, hat ein Schloß beg ©rafen
Saint»3ulicn, ©raunfohlenbcrgbau (Skobnftion beg
3B.»®rauntl)aier Üedeng 1895: .390,000 Xott.) uttb
( 1890) 1362 (nlg ©enteinbe 2669) ©iuto.
© iolföfcllc fomnten aug Snbrabor unb 3)faine,
roeniger groß unb fdjon aug ben Bon beit ©gfinto bc«
rooljnten Sänbern, aug ben ipubfonbatlättbem, Sibi»
rieit, Sfußlanb, 'Bolett, ber ®ür£ei, roeniger aug granf«
reid) in ben §nitbcl, fte finb nieift graubräunlid), boeb
aud) roeiß, feftroarg unb graublau. Silan oerarbeitet bic
beffern in Ungarn gu felgen, fonft aud) 3it®cden. ®ie
fdftönften roeißett unb fdjroatgen fonfumiert bie Xiirfci.
SOßolfögrubc, f. gallgrube.
Si?olfogiirtcl, iö o lföhcntb , i. SSSertooIf.
Siöolföijungcf, foBiel roie Heißhunger (f. b.).
il?olfgfinb cr, und) altem ©tauben (ogl. bie Sagen
Bon 3fomulug unb Sfentug, SBolfbietridt u. a.) itt
früherSttgenb auggefejjte ober Berroilbcrte Sinber, roie
fie, auf allen Bieren laufenb, öfter in berSBilbnig ge«
futtben fein foüen, unb Bon betten man annahm, baß fie
Bott SBüIfinnen ober (Bärinnen gefäugt roorbcit roiiren.
33gl. S lauher, Homo sapiens ferus (Seipg. 1885).
SiÖolfctfirfcltc, foBiel roie Atropa Belladonna.
SBoIföflottcu, bie Berfüntmerten fjciH'n an ber
Sitnenfeite ber Hinterläufe mancher Hunbe.
SäJolfgffec, f. Medicago.
iD o lfg fra itt, f. Delphinium.
ilUolfotttilift, fßflangengattung, f. Euphorbia.
il?o(fgnttlrf)getuäri)fe, f. Gnpliovbiacceit.
SäJolföradtcii, f. ©aumenipaltc.
SÖolf^ ¡Hort, igelfeix mit fieud)tturm, f. Sanbgenb.
Slöolfdfvittitctt, f. Spinnentiere.
21?o!fftettt, 1) SBeiler mit (Bergfchloß Bei bent
SKnrftfteden greütng, im baßr. Slcgbeg. Slieberbaßern,
hat ein S3e3irfg« unb ein gorftamt unb 0 8 9 5 ) 40
Ciuro. — 2) Stabt im haßr. Sfegheg. ¡Bfalg, Slegirfg«
amt Stufe!, au ber Sanier unb berSinie.ftaiferglautemSautereden ber Bfälgifchett Ctfenhahn, 181 ui ü. SK.,
hat eine eoartgelifdfte unb eine fatft. Stirdfe, ein fchöneg
¡Jfathaug, ein Slnttggeridit, Dttedfilhergruhen, Sunt«
roeberei, ©erberci, Bierbrauerei, Stnlfbrennerei u. 0895)
1098 ©in»., baBon 144 ,ftati)oliieit. 3n ber Slähe bie
Sluinen ber Schlöffet Sllt« unb 31e u «SB., eitt alteg
SfömerfafteE (Heibenburg) unb eine rttoftlerftaltetie fei«
tifdfte Dpferftätte (Jeufelgftein).
54
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SörtlföHnnfci, Ssaßicrfabrit bei®6erbmalbe(f.b.). Siebenflüffe fallett 22 ®ouOerttcmctttb in bab Strom
a ö o ifitw u t, i^flanje, f. Atropa.
gebiet bcöSRicfenfluffeb, bab int gatiäcit l,458,922qkm
äß o IfS jäßne (Gürten j ei () n e ), bet Serben bie (26,495 Q3R.) umfaßt. SRcrfwürbig ift bab geringe
nid)t gerabe feiten bidjt öor bent erften Sfacfengaßn ftd) ®efätlc beb©trontb, bab im ganzen nur 273 m beträgt.
finbenben Keinen 3äßndßen, bie fonft ganjbebeutungb« ®ic 33reite ber SB. beträgt bei ®mer gegen 215, bei
log finb. SB. aud) foüiel lute SRutterfom (f. SWerfulte). ber SRünbttng ber SRologa 470, unterßalb ber SRünSBolf unb S d tafc, SBrettfpiel, f. (ßamefpiel.
bttng ber Santa 1500 m unb gegen ißre SRünbmtg ßitt
iÖ o lg a (tntar. (Stil. S til, Sltel, bie »greigebige«, itnßcju 8 km. 3 ßr Sauf ift regelmäßig unb rußig,
bet ben Slawen Sfolga ober SB., bei bett Sitten IRba aber jur 3 c't beb Sdjneefdßnteläenb richtet fie Über
ober O a r ttb , finn. nod) jetjt 9 ia u ), ber größte ttttb idpoentmungen unb Sfermüftungen an. ®iefe reißen
tuafferreid)fte gluß beb eitropnifdjen SRußlanb unb Gu= ißr bibiueilett neue Sfetten, bie, wenn fie gluß beßak
rogab übcrlmupt, entfßringt ettua 330 km oottt gin« ten, Sichte SSolgen (SBolofßti) gennnnt werben. ®ie
ttifeßen SReerbufen in ber Siäße ber ®üna int (Sotto. fogen. © a tö n i nnb © äw obi, teilb furje Siebettarate
®mer, im SBoldjonbfiWalb, untoeit beb ®orfeb SBol= beb tpauptflrotub, teilb Keine S3ucßten ober Uferfeen,
gino«SBercßomje, toeftlid) DonberSreibftabtDftafd)fow, bie mit ißnt bttreß furje, meift enge SRüitbungeit ,;uburcßfließt ßicrauf ntebrere Keine ©een, nimmt bann famntenßängen, finb alb Sicßerßeitb« unb Sattbuttgb«
bie Selifßarowfa, ben Slbfluß beb Seligerfeeb, auf unb pläße oon großer SBidßtigteit. 3m Sommer entblößt
toirb für Keine gaßrjeuge feftiffbar. 3mifcßen ßoßen bie SB. an uttgäßligen ©teilen ißren ®rttttb nnb bilbet
Ufern feßt fie ißren obernSauf in füboftlidfer9iid)tnng © anbinfein . ®a§ glußgerinnc ßat eine feßr oer
überfRfßew bib ©ubjow fort, ltto fie bab toeKenförntige feßiebette ®icfc unb erreidfl fogar 26 m, Wäßrenb int
Jieflanb erreid)t, tueldtcb fie 1700 km toeit auf ißrent obent Saufe Stellen oon nur 0,7 m, im ntittlern 0011
bib Santßfcßin reidtenben SRittcllauf nidjt toieber oer« 1 ,0 4 , im untern oon 1,5 m ®iefe üoriotttnten. lln
läßt. Stuf biefer meiten ©trede fließt fie erjt oftmärtb gefäßr 200 Sage int 3aßrc ift bie SB. eisfrei (in ben
itber iroer, too fie für größere gaßt-jeugefcBiffbar Wirb, ©ouocmcntentb Softroma, ^nroflaw unb Safan fogar
beioäffert bie®ouoernenteittb ¡garoflaw, Softroma unb nur 152 ®age); bodj ift fie bezüglich beb SSerteßrb bie
Siifßnij Siowgorob in einer anfangbnorböftlicßen, bann Widitigftc Sebcnbabcr Sfußlanbb. Sie füßrt alle 3aßre
füböftlidßen OUcßtmtg unb tritt barauf in bab ©ouo. inttucr nteßr ©anb mit fieß unb oerfcßläiuittt babttrdt
Safan ein. 33ei Safan nimmt fie einen füblidßen Sauf bett £>afcn bei Slftradßan ungemein, überßaugt Bcmerft
att unb fließt, burrf) bie ntädjtige Santa oerftärlt, an man an ber gatyett SB., baß fie oott IJaßr ju 3aßt
ben ©tobten Sintbirbf, ©tawroßol, Samara, ©ßbran, feidfler wirb, ©eßr ftörenb für bie Sdßiffaßrt finb bie
Eßmalßnbf, SBotbf üorbei naeß ©aratoio. Unterhalb fogen. SScrefntß, fladte ®urcßguerungcn, lueldic im
Statoroßol untgeßt fie auf einer ©trede oon 212 km Sommer bie Skmtßung tiefgeßenber gaßrjenge um
in feßroffer SBcttbung (©attiarnbiegung. © a tu ri r f 1a j a ntöglicß ntadfett. ®ie Sdßiffaßrt auf ber SB. ift bebem
Sufct) ben ßier locit nad) £). Dorbringenben SBolga« tenb. ^Regelmäßige ®atitgffd)iffoerbmbttngen werben
ftßen iftüßcnjug (ber ßier beit Siantcn © ßeguljöw ß oon nteßreren 3Bo(ga=®nntgffd)iffgefeflfd)aften (Sa=
® örß füßrt) unb toirb Oon beffen fteiten Slbfällen an ntoljot, ©ewede, Salolab uttb SRertur, SBolga u. a.)
ißrent reeßten Ufer bib jur Stabt Sarepta begleitet, unterßalten, fo oon ®wer na<ß flißbinbt, oon bort
itatßbem fie bei Satitflfcßin mit ißrent ttoeß 690 km ttaeß Siifßnij Sfowgorob, Safan unb Slftradßan, oon
langen Unterlauf, auf bent ißr alle Siebcnflüffc fcßlen, Sfifßnij Siowgorob auf ber Santa naeß Ifßcrut, auf ber
auf Steßpenboben getreten ift. 33ci Sarepta toenbet Ufa bib Ufa, auf ber ¡Dfa bib SRjafan unb auf ber
ließ ber ©tront plößiidj gegen @0., Weilst fitß jmifeßen Unfßa bib Ugor. Qnt ®urd)fcßnitte ber 3aßre 1889—
ttiebrigen Ufern Inngfattt in Oielcit Sinnen, bereit erfte 1893 würben iäßrlidf im SBolgabaffin 8 8 , 7 SRill.®og
bebeutenbe Spaltung bei 3arijßn beginnt, unb beren gelgcntner SBarcn int SBcrtc'oon 121,2 3JiiH. SRubel
ttörblicßflcr Slcßtuba ßeißt, ein Sabßrintß oon ©anb= gelaben unb ¿war: auf 39,100Schiffe 58,9 3RüI.®og*
ttttb ©utttpfiitfeln, ©djilf« unbSBiefengrtinben bilbenb, gelgcntner int SBertc oott 118,7 SJfilt. Sittbcl uttb auf
bureß bie faljige Steppe unb ergießt fieß 74 km unter« 69,554 glöße 29,8 SRiK. Soggeljentner ittt SBerte oon
ßalb Slftracßait in einem 110 km breiten ®clta mittelb 2 , 5 SRitl. SRubel. ®ie größte SRoffe ber SBarcn (ca. 50
8 ¡jjaupt» ttnb faft 20 Heinerer SRünbungbarnte inb i SSroj.) beftanb aub §olg; ißnt folgte: ®etreibe(ca. 17
Safpifcßc SReer. Eilt Slrnt ber SB., ber fid) oberßalb Siroj.), iRagßtßa (ca. 12 $ 003.) u. S alj (ca. 4 $ 1-03.).
Slftradßatt abtrennt, ßeißt 33 o l b a. Qttt grüßling bietet ®ie fiaugtfäcßlicßfteit Stären ber SB. fittb: für Stolj:
bab SBolgabelta ben Slnblid einer weiten SBafferntaffe | 3arijßn, ®wer, Safan, Slftradßan, 3aroflaw, Siifßnij
bar. ®ie ©efamtlänge beb ©tronieb beträgt 3690km, Siotugorob unb ®ubowfa; für ®etreibe: IRßbittbt,
wäßrenb bie Entfernung oon ber Quelle bib jur SRün« Siifßnij Siowgorob 1111b Slftracßait; für Siapßtßa uttb
buttg itt geraber Sinie nur 1653 km aubitmcßt. Sind)« Saljrgariäßn uttbSiifßniiSiowgorob. 5Rad)bcr®röße
iteßenbe STabette jeigt bie Sänge ber SBafferwegc beb beb Umfaßcb befteßt naeßfteßenbe SReißenfolge ber jeßn
SBoIgabaffhtbu. feiner brei^tangtflüffe (inÄiloiiictern): bebeutenbften S>afen, ottf toelcße etwa 83 ißroj. beb
©efamtumfaßeb berSBoIgaßäfen entfallen: Slftracßait,
9Jur
'JJlit ^ampffd)iff
| Siifßnij SioWgorob, Samara, 3 al''äßn ' SSalatoWo,
| ¿ange
bare
flößbare
oerbinbung
I Saratow, Safan, Sißbüibf, Sintbirbf, ^aroflaw.
S o lg ab affin .
14211
43488
14512
10G26
®er beguemfte unb lebßaftcfte Sierlcßr befteßt äWifdjen
S o lg a . . .
3578
3G90
122
3256
Siifßnij Siowgorob unb 3cn't^ßn. Unter bett großarti
Slama . . .
1219
1887
544
1219
gen Sanalbauten ¿cicßtieit fieß bie brei Saitalfßftctnc
Ofa . . . .
1525
1426
1280
oott 3Bif(ßnc»SBolotfd)of, beb ®icß Win« unb beb
Unter ben feßr jaßlrcicßen unb anfeßnlidjen Sieben« S R arienfan alb (f.b.) befottberb aub, weldje bie33er
fliiffen ber SB. finb folgenbe bie toießtigften: auf ber binbung niitißeterbburg bewirten, Wäßrenb berSattal
reeßten ©eite bie Ofa unb bie ©um, auf ber linfen beb S>cräo.gb Oou SBürttcm berg bie SB. aud) mit
Seite bie SRologa, Softroma, Uttfßa, SBetluga, Santa ber ®wnta in SSerbiubutig feßt. S3on großer SBitßtig»
unb Samara. ®utcß biefe ttttb nteßr alb 100 anbre feit ift bie g ifd je re i, Wie beim bie SB. oielleicßt ber
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fiiprcipftc Strom her ganzen ©rbe ¡ft. Sei Süttbtrgf | ab? ein ben flanbrifpen SÜialent fo»opl in ber gein=
beginnen bie beftiinbigen gifpereien, bie ftd) ant ¿apl« | peit ber 9lu8füprung als ber ©ntpfinbung napftepen
reipften unterhalb ülftrapan, an ben äRiinbungen unb ber fiünftler; bie gönnen pflegen eefig gu fein, bie Sp =
näpftbem an ber tlptuba finben. 91ttg bent Kafpifpen pen jientlip einförmig unb biS»eüen non übertriebe«
iüieere brängt fiefi intgrüpjapr eine fo außerorbenilipe ncr §iißlipteit. 98. jeipnete aup für ben öoläfpnitt,
9Jtcnge gifpe in bie glußiuünbuttgen, baß ber gifp* unter anbernt bie Jtluftrationen in ber »Spebclfpen
fang in biefer 3 eit über 10,000 gabrjeuge befpäftigt. 9Scltproui£« (Dfürnb. 1493), bie bcnülnftoß jur rafpen
Sie päußgficn gifpe fittb: ¡gepte, Sanbarte, Farben, gorteuttnicfelung biefer Sunft bttrp unb unter 91.SÜ«
95rapfen unb 98elfc, Store unb Raufen, Sterlette rer gegeben paben, unb für ben »Spaßbepalter«. 9Sgl.
unb Semrugen (Acipenser stellatus). J tt ben 9Iftra= »Sie ©cmiilbe Siirerg unb 98olgentut8 in Sieprobuf«
paiifd)cn gifpereien »erben jäprlip über 100,000 tionen* (9füntb. 1889—95,117 Xafelit mit Xcrt oon
Stile! Raufen, über 300,000 Stiicf Störe, l'/a ÜÖZilt. 93. Siicpl unb Spobc); S p o b e. Sie SRalcrfpulc Bon
Scrorugen unb eine ungeheure SJienge Sterlette, Star« dcürnberg (grantf. a. 91t. 1891).
pfen, Sanbarte unb 98elfe gefangen. 93gl. 9?. 9fa
2öolßt)mcn,©ouuernementimiübracftlipen;)iuf;
gofin, Sie 98. (ruff., 1880); SRogfofpnp, Sie 98. lanb, grenjt an bie ©ouoemementS ©robno, iDtiust,
unb ibreguflüffe(Seipg. 1887); Seither, 98olgafüß« Sie», ^obolieu, Sitblin unb Sjebleä, Öfterreipifcb
rer (4.91ufl., ißetergb. 1892); J o g e l, ttnterfudjungen ©aliäien (f. Sorte »38eftrußlanb« beim 9lrt. »ffSolen«)
ber 98. unb ipreg 93affht§ (ruff., baf. 1884).
unb umfaßt 71,852,7 qkm (1304,9 £l9)Z.). Sag Sanb
fßiolgnft, Stabt itn preuß. Siegbej. Stralfunb, j ift im nörblipen Seile burpgepenbg eben unb in ein«
Strcig ©reifgiualb, an ber $eene, bie pier einen Sbafcit ¿einen Seilen fumpfig, »irb im S. Bon 91u8Iiiufem ber
bilbet, unb au ber Sinie 3üffow-98. ber Sßreußifpen Slarpatpen burpäogeii, beren ¡gölten bei ftremeneg402m
Staatebabn, pat eine große ebang. Stirpe, 2 reftau« erreipen, unb auf benen Biele glüffe entfpringeu. Jnt
rierte ffiapeUen, ein 9fealprogpmnafiitm, ein 9lmtg« | nörblicpcn, mit bipten98albungcn befeßten Seil erheben
geriept, ein ¡gauptäoltamt, eine 9teicpgbanfnebenfteIIe, ftp ä»ifpett Sümpfen Sanbftretfen in ©eftalt tapler,
ein öffentliche^ Splaptpaitg, eine Sticfereifabrif, ga= längliper ¡gitgel. Ser größte ununterbrodtene Sumpf
brifation non Sobaf unb Zigarren, ein ©ußftaplmerf, erftrerft ftp Bon ber ©rettäe beg ©robnofpett ©oußer
©ifeitgießerei, ÖSranitfdjleiferei, eine pentifepe unb 3e* nementg big jum glußißripetin einer 9lugbepnuttg non
mentfabrit, 2 garbpolg» unb eine Santpfntaßlntüple, 1000 qkm unb ift Bötlig uitäugdnglip. ©rößere Ströme
eine ¡golgbearbeitungganftalt, ©infupr oon anterifa« fcplen giittälid). Sic meiften glüffe (bie fpiffbare Su=
nifpent §olg, Scßiffbau, Spiffaprt unb (1895) 8147 rin, berStpr, ©orpn, Slutfp) gehören 511111 ipripet. 93on
©in»., baoon 47 Eatpolifen unb 5 Juben. — 98. er« anbem finb cr»iipnen8»ert ber 93ug unb ber Setere»
pielt 1257 Stabtrecpt unb »urbe 1295 SJeftbenj ber (¿um Sitfepr). S er nörblipe Seil beg ©oubemements
^ergöge Bon f|3ommem=98. Sie ftart befeftigte Stabt füprt ben jiatitcn ffSoIeffje unb pat äaplrcipe Heine
»arb 1628 Bon 9BaHenftein, 1630 Bon ben Sd)»cbcn, Seen. Unter bat Steinarten int fiiblipen, pöpertt Seil
1637 Bon ben ®aiferlicpen, 1638 Bon ben Sdpuebeit 93olppnien8 nimmt rötliper ©raitit bie erftc Stelle ein;
unb 1675 Bon bent ©roßen Sturfürften Bon 93ranben= in ben SZieberttitgen perrfpt bie fircibcformation nor.
bürg erobert, 1713 Bon benSRuffen geplünbert unb ein I 3 u benmineralifpen SReicptüntemgepörett; ißoräellan
geiifepert. 9lm 28.Ju li 1715 »arb ba§ Sploß non 98. erbe, Söpfertpon, 93rnitnfopIe, Sumpfeifen, gute 93nu
Bon ben Schweben eingenommen, boep fpon 31. Ju li fteinc unb gelber 93emftein, ber auf bent ©ute Som
oon ben Preußen befeßt. Erft 1815 tarn 98. mit 9Zeu« brotoigp in ber 9tcipe Bon Subito gefunben »irb. S as
Borpommern an Preußen. 93gl. ¡öeberlciii, ^Beiträge fflititn ift gemäßigt unb milb, bie mittlere JaprcStcmpc
,;ur ©efpipte ber 93urg unb Stabt 98. (98olgaft 1892). rntur beträgt für Spitomir 7,6°. 93oitt 9lrenl entfallen
Sföoltjetftufe, eine im Stromgebiete ber 98oIga 37,5 fproj, auf 91der, 32 auf 98alb, 18,2 auf 98iefe unb
Berbrcitete Spiptenfolge ber obent Juraformation; 98eibc, 12,3ißroä. aufUnlanb. §infid;tlip be893obeng
f. SRuffifpeS 9tcidj, ©. 1051.
fann bag öouBcnieiitent in brei Seile geteilt »erben:
SSolgem ut (9Boplgemutp), fOZipael, fötaler, Smttpfbobeit im 9t., Sepm unbSanbbobenimmittlent
¡pauptmeifter ber altern fräntifdfen Spule, gcb. 1434 Seil unb fruptbare Spwarjerbe (Sfpemofem) im S.
in 9Zürnberg, geft. bafctbft 30. 9too. 1519, fdjeint fiep Sentitap ift ber 91cfcrbau gattj bcfonbcrS int 3 . ent»
in glanbern ober bop nap flanbrtfpen ©cmölben ge« »icfeit, bop ift überall bie Srcifelbenuirtfdtaft oerbreitet.
bilbet )u paben unb grünbete in Sltürnberg, »o er ju* Sie ©ritte ergab im Surpfdmitte ber Japrel883 -95
erjt 1473 uriunblip ermäpnt »irb, eine einflußreiche, in 9)iillioneit §citoIitern: Dtoggen 4,9, 98ciäeit 1,8,
Bielbcfpäftigte 5Dialer»erfftätte, in bie aup 91. Sürer Siafer 4 , 1, ©erftc 1,3, 93ttp»eiäen 0,8, ¡¿irfc 0,4, ©rb
eintrat. 9lug 98olgemut8 9ltelier ging eine große 3apl fen 0,3, gartoffeln 7,i. 93ebeutenb ift außerbent ber
BonSpnißaltären mit bemalten glügelnperoor, »elpe tilnbau Bon Saba! unb 3utfetrüben. Sie 98albun
äitmeift panb»erE8mäßig mit §ilfe non ©efeHen aug« gen beftepen mepr attg 9tabel= als äug Saubpotj (bar
gefüprt finb. Sie pernorragenbften finb Bier glügel unter Biel ©ipen, bie fpöneg Spiffbaupolä liefern).
mit SarfteHungcn aug ber ©efpipte ©prifti Bon 1465 Ser 93iepftanb bezifferte fip 1893 auf 867,000 Stiicf
(in ber 9Jtünd)citer ißinaiotpef), ber 9lltar ber iDZarten« Dtinboiep, 733,000 ffSferbe, 971,000 Spafe (bar
t'irdje äu 3>oirfatt mit Säcnctt aug ber Jugenb unb ber unter 126,000 feinwollige) unb 602,000 Sp»einc.
fßaffion ©prifti unb ber fßermggbörfferfpe 91(tar mit Sie 93enölferung betrug 1897: 2,999,346 (41,7 auf
aept männlicpen unb »eiblipen ^eiligen unb Säencn 1 qkm) Seelen. $lein= unb ©roßruffeit ittapcit 7ti
aug ber Segenbe beb peil. 9>eit im ©ermnttifpen 9JZu= 93roä-, Jubcit 13 ißroä-, 9?olctt 10 ^roj., Sitauer, Sptitu
feum ju Nürnberg. Sic ©ernäfbe in ber ¡Ratäffubc 51t ben unb Setten 1 ffiroz- attg; in geringerer 3apl fittb
©oglar, Säenen aug ber Stinbpcit ©prifti an berScrte Scutfpe.Sfpcpeir.c. SeriReligion itap »areit 73931 -05.
unb ©eftalten Bon Staifem unb SibpIIen an ben 98iin= griepifp»ortpobop, 8 93roä- fatpolifp, 5 fßroä- eoange«
beit, finb ipnt mit Unrcpt äugefpricben »orben. ©r lifp ic. Ser größte Seil beg 9lbelg unb ein Seil bei
hat aup 93ilbniffc gemalt. 91up in feinen Peffent, Bon 93iirger finb 93oIen. §aupter»crbgguellen finb: 9lcfer-'
ihm eigenpiinbig auägcfüprtcn ©entälben erfpeint er 1 bau, befonberg im S ., 93iepäupt, 98albfultur int 9t.
54 *
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(mit reichem ©eminn Bon 53außoIj, $ eß , Seer unb
fpottafdie), öienenjußt, gliederet unb 3agb. Sie 3nbuitrie fte()t noci) auf einet niebrigen Stufe. Dian jäßlt
1672 inbuftvieUe Etabliffementg mit 15,301 Arbeitern
unb einem SkobuEtiongmert Bon 17,9 SRill. 3}ub. Sie
wißtigften Qnbuftrien finb: 3uderf abriEation (8,6 3RÜL
iRub.) unb SSranntweinfabrifation (2 3Ritl. Siub.). Es
fßtgen Rapier» unb SeberfabriEation, ¡poljfägeret :c.
S er ipanbcl uertreibt befonberg ©etreibe unb ipolj*
warentnSSluSIanb. Sem 33inncnßanbel ((Biel), SBolle,
fjolj, §onig, SBaßS) bienen SSaßrmärEte. Sie Wißtig*
ftenljjnnbelgßläfee ftnb: Subno, Sßitontir, Oftrog uitb
Slabfiwilow (f. o.). Ser SRangel an guten Straßen,
Junta! im 5R. SBolßßnieng, ift feßr fühlbar; jefjt füfjrt
bie Eifcnbaßn non 33reft=2itowSl burß ba§ ©ouoer*
nement nach SBerbitfßeW, mit einet 3weigbaßtt über
SRabfimiloto naß Stobt) in öfterreiß. 1893 gab eg
2557 Elementarfßulen mit 64,618 Snaben unb i2,381
ÜRäbßen. Slußerbent tnaven 12 SJitttel = unb 6 gaß*
fdjulert oorßanben. Sag ©oubemement jerfäüt in 12
JÜreife: Sitbno, Soiuel, ftremenej, SujE, SRowgorob*
SBolßnSE, Cftrog, ßw rutfß, ¡Romno, Sajflamt, Sßi*
tomir, Staro *Sfonftantinom unb SSlabimir*9BolßnSi.
Sjauptftabt ift Sßitontir. — 3®. gehörte fßon feit bent
9 .¡gaßrß. bem ¡RitriEfcßen Igaufe, bilbete in ältefter 3eit
einen Seil non SRotmßlanb unb rourbe 1074 mit ))5o*
len Bereinigt. 1320 begannen bie litauifßen dürften
ihre §errfd)aft über SB. ju begrünben unb befeftigten
biefelbe burd) bie Beirat SjubartS, beg Sohneg ©ebtming, mit ber Sd)mefter beg Surij Sanilotnitfd) 1335.
1569 fiel SB. triebet mit ganj Sitauen antßoten jurüd,
unb bei ber jweiten unb brüten Seiluttg Polens iam
eg größtenteils an ¡Rußlanb. Siefeg bilbete aug ber
bisherigen ßolnifßen SBoimobfßaftSB. unb einemSeil
ber alten 38oiinobfd)aft ®iem 1797 bag jeßige Qiouoemement.
ä ö o lin (tfßecß. SSolßne), Stabt in S3ößmen,
33ejirESß. StraEoniß, an ber SBo(in En (Siebenfluß ber
SBotaioa) unb ber Staatsbaßnlinic StraEoniß - SBinter*
berg, Siß eineg 93ejirESgerißtS; hot eine allgemeine
Jjjanbioerferfdjule unb eine gaßfßule für Sorbfleßte*
rei, ¡Bierbrauerei, Seberf abriE unb (1890) 2828 ifßeß.
Einmoßtter.
¡Wolfen, Slnhäufung non Eleüten SBaffertrößfßen
ober EiSnabeln, Weiße fiß Born Siebei nur baburd)
unterfßeiben, baß fie fich in hohem Suftfßißten befin*
ben. So erfcheinen bie ©ipfel ber Serge oft Bott SB.
oerßüllt, tnährenb ein SBanberer auf biefen Sergfßißen
fiß Bon Siebei umgeben fießt. ©ewöfittliß hüben fiß
bie SB. infolge beg auffteigenben Suftftromg, inbem
bie mitgeführten SBafferbämßfe burd) SlbEüßlung in
ben obern Suftfßißten Eonbenfiert tnerben. Slufieröem
entftchen fie bei im ganjen rußiger Suft, tnenu fich
bie ganje Suftntaffe burß SBärmeftraßlung allmählich
fo ftarE abEüßlt, baß eine Slugfßeibmtg beg SBaffer*
bantßfeg eintritt, auch Eann burd) ¡ERifßung non oer*
fßieben tnarmen, mit geußtigEeit gefättigten ober bent
Sättigunggßunlt näßen Suftrnengen eine ffonbenfation
beg SBafferbampfeg unb baburd) eine SBoIEenbilbung
ßeroorgerufen tnerben. Sieunterfte@renjeber2BolEen=
region ift burd) bie §öße beftimmt, in tnelcßer bie Sem*
Bcratur ber Suft unter bie beg SaußuntteS (f. Sau) ju
finEen beginnt. Sag Scßtocben ber SB. in ber Suft er*
Elärt fiß junt Seil aug ber großen SeidßtigEeit ber Ilei=
nen SBaffertrößfßen, weiße tnegen beg SBiberftanbeS
ber Suft, wegen ißrer Strömungen unb befonberg
wegen beg auffteigenben Suftftromg nur feßr langfant
nieberfinEen Eönncn, jumScil ift eg auß nur fßeinbar.

SettEen ftdß näntliß bie SB. ßernieber, fo werben bie
Eieinen SBaffertrößfßen in ben untern warmem Suft*
feßießten Wieber in Samßf oerwanbett, wäßrenb oben
bureß jufiröntenbe Ealte Suft neue SlbEüßlung erfolgt
unb neue Sonbenfation non SBafferbamßf eintritt.
©ine Sergfßiße erfßeint oft tagelang non einer SBolfe
eingeßüüt, weldße unbeweglich biefelbe Stelle ju be*
ßaupten ießeint. ¡gn SBirElicßfeit ift biefe SBoIEe aber
in fteter Sicubilbung begriffen. Sin bem (alten ¡Berg*
gißfel füßlt fid) bie warnte Suft ab, fo baß ber SSaffcr*
bantßf alg SBoIEe augfeßeibet, unb wenn biefe burd)
einen Suftftrom fortgetrieben wirb, finEt fie ßerab unb
löft fiß in tiefem Suftfßißten wieber auf, wäßrenb
an bem (alten Serggißfel immer neue Siebelbilbungett
ftattfinben. SBenn bie Serbicßtung ber SBafferbäntßfe
längere 3eü anßält unb bie einjelnen SBaffertrößfcßen
größer unb feßwerer Werben, fo fließen fie jufantmen
unb hüben größere SBaffertroßfen, weiße alg Siegen
fowie bei ßoßer Saite alg Sßnee unb unter befonbern
Umftänben alg ipagel nieberfaHett.
Sule fboroarb unterfßieb fieben SBoIEenfornten.
Sie brei fbaußtfornten cirrus (geberwolEe), cumulus
(§aufenwol(e) u. stratus (SßißtWoIEe), bie gwifßew
ftufen cirrocumulus, cirrostratus unb cumulostratus
ober stratocumulus unb enbliß ben nimbus (Siegern
Wolle). Siefeßinteilung gilt fßon lange alg nid)t aug*
reißenb, boß unterblieb eine neue Slaffifijierung, weil
eg nißt ntögliß war, alle bei ber SBoIEenbilbung oor*
Eommenben Serßältniffe ju berüdfißtigett. So unbe*
ftimmte unb Wanbelbaregornten, Wiebieber SB., laffen
fiß überßaußt nißt burß SBorte genügenb befinieren,
eine bilbliße SarfteEung Oerfßiebener SBoIEenfornten
erntöglißt bagegen in jebent einjelnen galle bag S3ilb
nugjufußen. Weißem fiß bie beobaßtete SBoIEe am
heften artfßliefjt. §ilbebranbgfon, Sfößßen unb Sieu*
rnaßer ßaben baßer 1890 einen SBolEenatlag ßer*
auggegeben, weißer jeßn farbige SBoKcnbilber unb
jwölf SißtbrucEbilber naß wirilißen SJiontentaufnaß*
men enthielt. Siacßbent bann bie internationaleäJieteo»
rologenfonferenj in SRünßen 1891 bie Einteilung bet
33. naß Slbercrontbß unb §iIbebranbgfon entßfoßlen
hatte, wählte bag ßermanente internationale Hieteoro*
logenEontité 1894 inllßfala aug tncßr alg 300SBolEen»
bilbern aug oerfßiebenen Sänbcm 28 in einem Ínter*
nationalen Sltlag ju oeröffentlißenbe Silber aug unb
befßloß, eine allgemeine ©inlabmtg ergeßen ju laffen
jur (Beteiligung an einer gemeinfamenßrforfßung ber
obem Suftftrömungen burß Seobaßtung ber 3ocß
rießtung fowie burß SReffung üonipöße unb@efßwin*
bigEeit ber oerfßiebenen SBollenarten. SenSefßlüffett
beg ßerntanentcit internationalen äReteorologenEomitß
entfßreßenb würbe 1896 ein internationaler SBolEen*
atlag Oon §ilbebranbgfon, Sliggenbaß unb Seifferenc
beSort ßerauggegeben. SBenn fiß bei ben gebermolEeu
(cirri), welcße naß anßaltenb fßönent SBetter erfßei*
nen, Streifßen an Streifßen feßt unb fiß biefe an
benEnben Erünttiten unb in jarte, aHntäßliß oerfßwm*
benbe gormen auglaufen, fo fßrißt man Bon SBinb*
bäuntcn(SB etterbäum en). 3n ben Sroßen häufiger
alg in ben gemäßigten unb Ealten 3onett erfßeinm
geberwolEen in Satiben angeorbnet, bie einen Seil beg
SjMntmelg in S3ogen größter Steife burßfeßen unb im
ßerfßeEtioifßen Silbe gegen einen ober auß jwei gegen*
überliegenbe SßunEte beg^orijontg Eonoergicren. Siefe
SB., weiße 91. o. §umbolbt mit bem ÜRanten i))olar*
banben (arohe de Noé, racines du vent tc.) bejeiß*
nete, ßaben auf ber Sferfantntlung beg ßermanenten
Komite’g ju Sloßenßagen ben 9famen E irru g ftra ß le n
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(radiation des cirrus) erhalten. Sie Eirrocuntuli,
ein leicßteb ©ewott, welcßeb aus einer 3Kenge einzelner
abgerunbeter SJÎaffen befteßt, bie entroeber in ®rup=
peu ober in Sfeißen georbnet erfcßeinen, beißen allge»
mein Sdßäfcßen, erfcßeinen nur bei fdjöneiit SBctter
unb gelten alb 3etd)eu [einer SSeftänbigteit. Eine be»
ftmbere fforitt ber Scßicßtwolfe (stratus) bitbet bie
SBoltenbant, weldje [icf) namentlich gut 3eit beb
Sonnenunterganges meiftenb in roeftlicßer SRidftung
bitbet unb fid) alb fcßwere, in ßorigontalen Schiften
gelagerte SBolEenntaffen barftettt. Sin ben©rettgflädßett
»on gwei »erfcßiebcn toarmen unb fid) mit »erfcßiebc»
ner ©efcßwinbigteit bewegcnbenSuftfcßicßten Bitben ftcf)
ftetb parallele SSoltenftreifen, aub benenbie SBo gen»
motten entfteßen. Sicfc werben beroorgerufen burcß
bab ©inbringen »on Suf tut affen ber einen Scßicßt in
bie ber anbern auf bett dämmen ber burcß bab Über»
einanbergteiten ber bcibeit Schichten erzeugten Stift»
wogen, ©dangt ein einmal gebilbeteb Spftern »on
Sogenwölten an bie ©renge einer neuen Strömung
anbrer 31icßtung, fo werben bie SBottenftreifen beut
3uge ber neuen SSeUenfämme cntfprecßenb bureßfureßt
unb in rautenförmige Slbfcßnitte ¿erlegt, wie fie für
cirrocumuli u. altocumuli cßarattcciftifcß finb. Über
Seucßtenbe ÜB. f. b.
S a bie gortnen ber SB. fowie bie Ofiäßtitng ißrer
^Bewegung in größerer unb fteinerer ¡göße je nach ber
»erfeßiebenen Sitftbewegung int auffteigenben unb ab»
fteigeuben Suftftrom »erfcßiebcn finb, läßt fid) aub
3BotEenbcobad)tuugen bab öerannaßen einer Eßtlone
ober Slnticpflone oft früher ertennen als aub S3eob»
ad)tungen an ber Erboberfläcße, unb baßer £önnert bie SB.
auch nl3 SBettergeicßen (f. SBetter, 8. 700) benußt Wer»
ben. S5gt. Set), SB. unb SBettergeicßen (in »Sientobeme
SJieteorotogie«, S3rattnfchw. 1892); Slbcrcroutbl),
Sab SBetter (beutfeh bon Sßernter, greib. i. 33r. 1894);
fjilb cb ran b bfou, S oppen u. S teum apcr, SBot»
tenatlab (ipaiiib. 1890); fjilb e b ra n b b fo tt u. §ag »
ftrörn, Des principales méthodes employées pour
observer et mesurer les nuages (Upfala 1893) ; Slter»
b lont, De l’emploi des photogrammètres pour me
surer la hauteur des nuages (baf. 1894; beutfd) in
ber »llieteorologifchen 3eitfĄrift«, SBiett 1894); Sep,
Cloudland, a study on the structure and characters
ofClouds (Sonb. 1894); ». 33egolb, Über SBoltcnbil»
bung (in »Rimmel unb Erbe«, 33b. 6, 33erl. 1894) ;
ipilbebranbgfon, fRiggenbad), S eifferettc be
33ort, lynternationalerSBoïtenatlab (iutSluftrag bebin»
teniationalenmeteorologifcßenSongreifeb, 'flar. 1896).
Söolfcn, in ber lęeralbit, f. Sßetjmert.
SSultenbcinf, f. SBolten.
ilBoIh’ubrurt), bab plößtidje $jcrunterftürgen »on
bebetttenben Dîegettmaffen, bie oft in Skgteitung »on
©ewitteru auftreteu unb Wegen ißrer großen SBaffcr»
maffeu »ielfadje Überfchioeututungen »ernrfachen; pgl.
Segen.
iD o tteu b urg, ein ©ipfel beb Siebengebirgeb (f. b.).
20oIt'cntuctucfe*()cim (griech- IRepßeleEoEip»
gin), in Slriftopßaiteb’ »93ögeltt<* Siatite ber uott ben
Siögeltt itt bie Stift gebauten Stabt; banach fobict Wie
Ssßantafiegebilbc.
ÏS o lfcu frhuitt, in ber §eralbit, f. .ÇcrolbSfigiucn
unb 'ßclgtuerf.
afßolfcnfpicgel, ¡gnftrument gurS3eobacßtung ber
iRicptung, aub welcher bie SBotten gießen, unb gur 33c»
ftimmung ißrer feßeinbaren oberSBintelgefcßroinbigteit,
aus welcher wieber bie abfolute ©efcßwinbigteit ge»
fttnbcn werben tann, wenn bie SBolfenßöße betaunt ift.
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Ser SB. (f. Slbbilbuitg) beließt aus gwei mit ber iliürf
feite aneinanber gelegten Spiegeln, einem gewöhnlichen
mit Sitberfolie unb einem feßwargen Spiegel, auf tuet
eßen beiben bie itt berSlbbilbung angegebene ijficßmtng
eingeeißt ift. Jfnt allgemeinen tuirb ber feßmarge Spie
gel benußt, wäßrenb ber ßetle nur bei feßr feßwaeß be»
ieucßtetcu SBolten gttr 33erwenbung tomrnt. 33or feber
SSeobacßtung wirb ber Spiegel ßorigontal gefteHt unb
ttaeß bett fjintmelbgegenben orientiert. Sllbbann gibt
ber SSeobacßter feinem Sluge eine foldje Sage, baß er
innerhalb beb tlcinen gentralen .ßreifcb eilte cßarafteri
ftifeße Stelle ber SBolte erblidt unb beobachtet bei rußig
gehaltenem Sluge, itad) welcher Seite fid) bab 3Bolfen
bilb ootit SKittelpuntte beb Spiegels aub bewegt. Sic
biefer Diicßtung entgegen»
gefeßte, bereit ipitnmelb»
gegenb ant SB. abgelefcit
wirb, gibt bie Sticßtung
an, aub weld)er bie SBolten
tontnten, u. bie man ebenfo
wie bei ber Hingabe ber
SBinbricßtung alb bie beb
SBolEettgugeb begeießnet.
Sott auch bie SBintclge»
feßwinbigteit ber SBolten
angegeben werben, fo ßat
ssotfenfpieget.
man bei rußig gehaltenem
Sluge bie 3eit gu beftimtnen, in Weldßer bie gur 33e
obaeßtung gewählte Stelle ber SBolte int Spiegel eine
betannte Entfernung gurüctlegt, g. 33. ben 2 cm latt
gen SBeg »on einem Streife bib guttt näcßften. Sie ge
fucßte SBintetgefcßwinbigfeit ift bann gleich ber Sänge
beb 38egeb, bett bab Spicgclbilb gemacht ßat, biuibiert
bttreß bab ißrobutt aub ber Hlngaßl Setunben, bie gu
biefetu SBege erforberlid) Waren, uttb bent fentreeßten
3lbftanb beb Htugeb »ottt Spiegel. 3lub ber relatiocn
©efeßwinbigteit erßält man bie abfolute, wenn tttatt
ißren SBert mit ber ii&öße ber SBolte multipligiert, ttttb
tann baßer leießt gefunben werben, wenn bie ipöße ber
SBolte btirdt irgenb Wcldße anbre Sleobacßtungen be
ftintmt worben ift.
ü ö oltenftcin , 1) Stabt in ber fädjf. Sreisß. 3wictau,
Sluttbß. äJfarienberg, an ber 3fcßopau, Sinotenpuittt
ber Sinicn ©ßetttniß - Slnnaberg unb 3B.-3ößftabt ber
Säcßfifißen Staatbbaßn, 470 m ü. SD?., ßat eine eonng.
Sircße, ein alteb Selfenfdßloß, ein Slmtbgcricßt, 33aum
wottfpinnerci, §olgftoff», S3untpapier», 33itnt» uttb
Sebcrpappeit», SSofaiucnten», Sdjußwaren utibfyrud)!
fnftefabritation, ®iafd)inen» unb SBebftußlbaucrci,
Strumpfwirterci, 33ierbrattcrei unb (1885) 2099 Einw.,
bauon 28 Statßolitcn. Sabei in einem Seitentßal ber
3)cßopaubab ffioltcnfteinerS B arutbab, einefeßon
feit beitt 14.3aßrß. betannte Sßerme »on30° (etwa »on
ber SBirtung beb 33abe8 3Barntbrunn [f. b.] in Sd)lc»
fiett) mit SSabeanftalten uttb feßönen Hinlagen. 3>n ber
Siäßebab 3ecßenßaitb Steue brei 33ritber mit Hlttb»
ficßtbturm. — 2) 33ttrg, f. ©röben.
aSSolfcnftcln, Sicßter, f. ßbtoalb »on SBolfenftein.
iUolfett uttb 3'Citcrfäulc. Sfadß2.sH?of. 13,21 f„
»gl. «ueß 14, 24,, würbe bab ibraelitijcße 33olt auf fei
nein 3ttgc aub Slgßpten am Sage »ott einer Solfcit»,
beb 9fad)tb »on einer geuerfäule begleitet, melcße, fo
lattqc ber 3»g inneßielt, über ber Stiftbßüttc weilte
[2. Hliof. 40, 34; 4. 3Rof. 9, 15 ff.). Sie llrtunbe läßt
ben Sdjußgott beb33olteb, Jfeßooaß, felbft barin gegen
wärtig fein. Sn bent S3ericßt »on ber geuerfättle faß
man einen 9Jtßtßub, welcher feinen Hlnßaltbpuntt ent
weber in bent ¡heiligen Slltarfeuer, welcßeb in ber
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Stiftäfjüttc brannte, ober in beut getoöbnlicbcn Sara*
manenfeuer patte, meldjet bentipeere alt 28egroeifer in
einer Pfanne oovangetragen loorben fei. '¿Iber bie 28. u.
g. roirb 2. ffliof. 40, 34, 38; 3. 3Rof. 16, 2; 4. 2Rof. 9,
15 in fo enge ¡Begebung ju ber ©tifttfjütte (f. b.) ge«
brad)t, bafj bem bid>terif(^en Serid)t mopl nur einfach
bie cd)t Ijebrätidje Sorftellung ju ©runbe liegen bürfte,
meldje in bent mit ¡Rand) auffteigenbengeuer bie ©egen*
luarl ©ottet oerfinnbilblicht uitb oerbürgt fap.
iö o lio im jid jti (2811Eo m t)idj £i), firciaftabt im
ruffifdppoln. ©oito. SumalEi, anber©ifenbabn28ilnaSönigtberg, bat (1893) 7787 ©imo.
ÜÜIolfotuübf, Sreitftabt im ruff. ©ouo. ©robno,
an ber ©ifenbapn SialtjftoE-Saranoroitfcbi, bat eine
fatb. Sirdje, eine Synagoge unb (1894) 8540 ©inm.
ffafE nur Solen u. 3uben). 28. loar im 16. Sabrij. ein
fei)1' blübenber Ort it. häufig ©ijj fjohrifeber 9ieicf)ttngc.
Söollaffc (Lagothrix Geoffr.), ©attung aut ber
gamilie ber Sreitnafen (Platyrrhini), untcrfcbteSicre
mit großem, runblidjem Sopf opne Sart, feljr tleinen,
mie abgeftuyt erfdjeinenben ¡Obren, ftarfen, cbenmäßi*
gen ©tiebmagen unb febr Eräftigem 28icfelfd)man,5.
S a t mollige ¿aar ift auf ber Stuft mäbnenartig »er»
länger!, Sie bemobnen bie2Balbungen antilntajonen*
ftrom, am Drinoto unb in Sßent, leben gefeUig auf
Säumen, finb gutmütig, näbren fid) oon grüepten unb
taffen ein unterbrächet, bumpfet @et)eul öernebnten.
Ser g ra u e 23. (L. Humboldtii Geoffr., f. Safcl
»2lffen V«, iyig. 2), 50 cm lang mit 60 cm langem
Sdjman,;, ift braungrau, nadf bem Saud), ben ipänben
unb güjjen ju fdjmarj merbenb, bemobntSrafilicn, So
lioia, Seneäitela, Set« unb mirb feinet mol)(fd)mecEen*
ben gleifcbet bulber ftarl oerfolgt.
iU o llafton, Jjnfel, f. geuerlanb.
S ßollafton, 28 tili am ¡ptjbe, Sbbiito unb ©Ijc«
miter, geb. 6. 2lug. 1766 ju ©oft Serebattt in 9ior*
foltfbirc, geft. 22. Sej. 1828 in Sonbon, ftubierte in
©ambribge äRebijin, prattijierte alt Ülrjt ju Surn
St. ©brnunbt in Suffolt unb Sonbon, roibmete fid)
aber feit 1800 in Sonbon ber Sbbfit unb ©bemie unb
mürbe 1806 ScEretär ber I5niglicf»en Socictät ber
28iffenfcbaften. ©r entbeette bie ipäntmerbarfeit bet
Slatint unb bat 'fjallabiuiu unb 9ll)obium, oerbefferte
bat SJiitrofEop, tonftruierte bat Steflefiontgoniometer
unb bat nacl) il)iu benannte galoanifcbe ©lement, erfanb
ben Srpopbor, Oerbefferte JpooEet Camera lucida ic.
itlo lln fto n tt (S a felfp at), SKincral aut berCrb*
nung ber SiliEate (9lugitrcil)e), Eriftaltifiert in meift
tafelförmigen, ntonoElinen SriftaUeu, finbet fid) aber
meift in fcbaligen unb ftängeligen bit faferigen 91a*
gregaten. ©t ift feiten farblot, meift rötlich ober gelb*
iid), bitmeilen burd)fid)tig, meift nur butd)fd)einenb,
glatglänjenb, auf beit Spaltungtflädjen Perlmutter*
glänjenb; Sparte 4,5—5, fpej. ©ero. 2,8—2,9. 28. ift
©alciumfiliEat CaSi03 unb Eommt meift in Eörnigen
Kalten (2luerbad) an ber Sergftrafse, ¡Dlonte ©ontma,
mehrere Orte in @ad)fen, Ungarn, gimtlanb), mit*
unter aitd) in Saoen(©apD bi Sooebei9iom,2tpbroeffa
im ©antorinardjipel) Oor.
2PJollatlaP, f. Satin,
iö o llb a u m , f. Bombax unb Eriodendron.
aiU 'üblum c, fooiel mie 2BolXiraut, f. Verbascum.
iö u llb iftc l, f. Onopordon.
iö o lle , bat .ffaar bet Scbafet, entmictelt fid) aut
ben in ber ipaut bet Sierct liegenben jroiebeiartigen
^aarmurjeln (¡paarjmiebel. £>aarEnopf) in ber ©eftalt
einet gabent, ber in ber §>aut ¡paarbalg, aujjcr ber
•VMiit ¡öaarfebaft genannt unb oon gettbrüfen mit gett

äi'oflc.

(23 o 11f c 11) überzogen mirb. Oie S u b ftait j ber 28.
ftimmt in ihrer ebemifeben ffuiammcnfeiutng mit ber
bet .spornt u. ber Klauen nabe überein unb befiehl aut:
d(am6ouiUet £anbniolle
jlo ^ lc n fto ff.....................................49,25
SB affcrftoff..............................
7,57
S tid f to f f ..........................................15,86
S d jro e fe i......................................

:i,66

50,40
7,37
15,74
3,43

Saucrftoff....................... 23,oe
21,oi
Oer ©cbmefclgebalt fdfroanEt ,;mifd)cn 1,5 u. 3,5 Sroj.,
unb ber 2lfcbengebalt mecbfelt oon 0 ,5—3,3 ifärog. 3n
ber 2lfcbe berrfd)en fiieicljäurc, Kalt, Sali unb ©ifen
Oor. O at fpejififcbe ©emiebt reiner, lufttrodner 28. ift
1 ,319. innfidälidj ber S tru E tu r ift bat 2BoEl)aar
einem maffioen ©täbiben Don ^ornfubflang oergleidi*
bar, an meldjera Oberbäutcben, ERinben* unb 2Jiart=
fubftanä 511 unterfebeiben finb. O at Oberbäutcben bil*
bet einen febr bünnen, farblofcnÜberjug aut hornigen

§ig. 1. A SBoII^aar, 200mal oergr., B Äräufclung, C Ciuei=
fdmitt. I normalbogig, II ^ocl;bogig, III flad;t»ogig.
©cbüppdjeit, bie fiib bacbäiegelartig übereinanber la*
gern unb unter bemüDiiErofEop alt quer ober fd)ief Oer*
laufenbe, gejahnte, roeHenförmige ©treifen erfd;einen,
oon roclcben bei öerfd)iebencn 28oHforten 75—110
auf 1 mm Sänge Eomrnen (gig. 1 A). ®ic Slinbenfub
ftanj beftebt aut runben, länglidirunbcn ober fpinbel*
förmigen, abgeplatteten 3ehori, meld)e um bie Sängt*
aebfe bet ¡paaret in lortjentrifd^cn ©cbidjten aitgeorö*
net finb. Sei meiner 28. ift bie ERinbcnfubftanä färb*
lot, bei bunEIer mehr ober meniger inicnfio gefärbt.
Sie SDEarEfubfianj finbet jt<b nur in ben groffen, fcblid)«
ten paaren, aber nid)t in ber eigentlichen 28., roclche
oielraebr beim Auftreten oon ÜRarEfubftanj ihren ©f)ai
ralter mehr ober meniger einbüjft. 91itf bem Ouer*
febnitt (gig. 1 C) ift bat 28ottl)oar runblicp unb oon
V90—V12 mm Surcpmeffer. ©baraEteriftifcb für bie 28.
ift ferner bie Srüufclung, ber ©tapel, bie gein£»eit,
bie Sänge unb bie ©d)uirrfäbigfcit. Sie Sräufe*
l u n g tritt in mehr ober meniger Eieinen Sogen
gig. 1, B u. I (n o rm alb o g ig ), II (hochbogig),
D I (f l a chb 0 g i g) auf. Sie 3al)l ber Sogen auf einer
geroiffen Sänge roädjft mit ber geinljeit ber 28. unb be*
trägt 10—36 auf 25 mm in gemöbnlid) fedbt Staffen.
3c nad) beut ©rabe ber Sräufclung oerlängert fid)

2BoUe ('-Beurteilung,
baä geträufelte íjóaat beim SluSftreden um bab 1 ,20—
l, 97fnd)e. TOan jftíjlt bie Kräufelungen auf {cprnar
jeut 'ffafjier ober mit íjilfc eine» Krättfe lu n g ätn ef
fer§ (S B o lltla ffifiia to rä) au3 einer fecpssfcitigen
'.Uteffingbledjfdfcibe, Weld)e auf jeber ©cite oon 25 mm
Sänge fo Diel 3«f)ne enthält, al§ ber Stagensapl (30,
28, 23, 20, 16, 12) einer Klaffe entfpridjt, fo bafj an
einem beftimniteuSBoEfträhncpen, ba3nad) feiner gein
fieit beftimmt hierben fotl, bie Bcrfct)iebenen Seiten ber
glatte angepaßt inerben. Siefenige ©eite ber Scheibe,
beren 3äpne mit ben SBelluttgen be§ Strapncpeni
übereinftitnmen, gibt bann bie Klaffe ber SB. an. Sie
g e in h e it, weldje burdj bieSirte beä ipaareä beftimmt
wirb, inirb genau mittels beäSBollmcfferä (f. b.) er»
mittelt unb beträgt in Saufenbfteln eßteä 'JJiiltimeterD
bei ©lettoralwoEe 13—31, jfegrettimoüe 15—26, böfj»
mifdfcrfDteftijenmoIIe 17—36, ungarifeber 3«dclwoEc
20- -28, SciceftcrmoEe Dom S3ort unb 3War Dom Statt
32 -42, Dom¡gafé 24—34, DomSdpeitel 19—31, Dom
Karten 26 — 35, Dom Süden 25— 36, Dom Saud)
25—39, Don ben güßen 2 5 — 3 0 , Don ber ©djioanjmurret 31 -4 7 . 3wifd)en Kräufelung unb geinpeit
beftept ein getoiffer 3 ufamntenljang, fo baß bei ber
Klaffifigierung im SBollfjanbel beibeGigenfcpaften nad)
folgenber SabeEe Starüdficptigung finben:
i)aarbicfc in ^•einfjeiténummer 3 a^l ber ¿öo*
Íaufenbftclí
in Kilometern
gen auf
aJUUimetern auf 1 Kilogramm 25 m m £änge
oupereiefta
. .
^ rim a . .
S etu n b a .
X crtia . .
C u a ita . .
(Slcita

15—17
17—20
20—23
23—27
27—33
33—40

4300—3300
3300—2500
2500—1800
1800—1300
1300— 900
900— 600

28—32
26—28
24—26
22—24

20—22
18—20

Sie ftart geträufelten feinen SBoIIforten ftefjen auf beut
Körper be» Sicreä in Siifcbcln (Stirnbein) Don je 100
unb mehr, roelcbe ficb aneiuanber (ebnen unb mit ihren
Sogen incinaitber greifen. Sleibcn babei bie einäclticn
Sünbel beutltd) getrennt, fo beißt bie SB. g efträn g t
unb, menn bie ¡paare ber einjetnen Stränge burd)
SBollfdpueiß jiemlicp feft uertlebt finb, 3 iu i r n 1g. (Sine
Slnjapl Sünbel erfcheint nteift burd) lofeit 3ufammen»
fjang 311 einem großem Stüfcpel ober S t a p e l Der»
einigt; bodf braucht man leßtern Sluäbrud aud) *ur
Sejeicpnung beb SBoEwucbfeä überhaupt unb fprirfjt
Don hohem ober niebrigem, biebtent, tlarent ober Der
luorrenent Stapel. Sei feiner, gleichartiger SB. pflegen
bie Stapel flein, niebrig, runb, gefepfoffen (nu§ eng
äufamntcnliegenben paaren gebilbet) unb ftumpf (nicht
pfriemenartig äugefpißt) ju fein. ¡pöcpft Derfcpicben
nicht nur nad) ber Scpafraffe, fonbern in febent Slieb
ift bie Sänge ber SB., inbetit fie puifdjeit 36 u. 550 mm
wecpfelt. Sie S d jitir r fä p ig te it jeigt ficb in einem
Krümmen unb Sluf rollen unter beut Ginfluß d o u SBärme
unb trägt wefentlicp ju t Sterfiljungäfäpigteit bei.
'Äußer ben genannten ©igenfepaftett tommen bei
ber '18. noch in Sctradft: bie ©leidjmäßigtcit (91 uä»
gegtidjenheit, S reue) beb einzelnen ¡paare» in
feiner ganzen Sänge in Sejug auf Starte unb Kräu
felung; bie ® efd)nteibigteit, bie mit ber Sanftheit
im Slnfüplen in engem ¿ufantntenhauge fiept, aber
nicht eine nottoenbige Segleiterin ber hohem geinpeit
ift; bie Seif tt b ar te il, weldje nach DöHigem Slu»»
ftreden bei feiner SB. noch 30—40 fproj., bei guter
grober SB. biäweilen 40—50 'fßrog. beträgt. SB., ber
eä an Sehnbartcit fehlt, heißt ¡probe. Sie geftig»
feit (Starte, Kraft, 9terb, öaltbarteit) ift unter Sie»

©igenfcpuften).
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rüdfidjtigung ber geinheit unb ber übrigen ©igenfdjaf»
ten 3U ermitteln, ©in einfaches SBoUbaar erforbert
junt 3 etreißcn je nad) geinheit unb ®üte ein ®ewid)t
Don 3—46 g. Sie © la ftijitä t foll einen mittlern
®rab erreichen unb eine glodc SB. nad) beut 3»fam
menbrüden oberSluäbepnen ihre urfprünglicpe ®eftalt
langfam unb gleichmäßig (nid)t plößlid), gleid)fam im
Sprunge) wicber anne()nien.
SB. ift in ber Siegel weiß (menn aud) auf beut Slieä
ftart uerunreinigt), feltener grau, braun, febmarj, gelb»
lief) ober rötlid); fie befißt einen gemiffen ® lang, wel»
eßer in ber Siegel bei mittelfeiner unb felbft grober SB.
am ftärtften 3U fein pflegt, unb S a n f th e it (©eiben
artigfeit), bie befoitberS an ber ©lettoralrooüe aub»
gebilbet ift, aber oft bei gröberer SB. beutlidjer her
Dortritt alb bei mancher feinen SB. Siefer Sanftheit
Dcrbanfeit bie moEenett ®emebe einen eigentümlichen
angenehmen ®riff. SB. ift fehrhhgroffopifd) unb nimmt
in einem feuchten Staunte 28—33 ißros. SBaffer auf,
ohne fühlbar feudft 3U erfchehtett. fötan fteEt bebpalb
ben SBaffergepalt ber SB. in befonbern Slnftalten (Kon
bitionieranftalten) feft, um bettt SBoEljanbel eine grö 
ßere ©idjerbeit 31t geben. ®cmöl)nlid) enthält SB. 13
17 Skoä- geucptigteit, weldje beim Sroditen an ber
Sitft (int Sdjattcn) auf 7—11 fßroj. perabgept. Sie
©igenfdjaftcn ber SB. hängen nicht nur jufantmeu
mit bet Schafraffe, fonbern aud) wefentlicp Don bent
Klima, ber SBitterung, ber Haltung unb ©raäljrung
ber Schafe unb finb Demnach fel)r Derfdjieben grup
piert. Statt bent ganjett '-Glied Derlaitgt man, baß eb
attbgeglidjen fei, b. 1). baß bie einäelnen¡pauptteile
SB. Dott nicht 3U ungleicher ®efd)affenpeit tragen, baß
eb nid)t mit turjen, glänjenbm, itngefräufelten S ti»
cpelfjaaren ober ähnlichen langen, groben, falfcpen
(¡punb»», 3 ie g e n h a a re n , Sfutbem) Dermifdjt unb
Dott Sfenutreiniguitg burd) Kletten, ifjcu» unb Stroh»
teild)eit (f u tte rig e n SB.) möglicpft frei fei. gnnörb
lidjern ®egenbett ift baö Sd)af mit ber fogen. 3 ad ei
m olle bebedt, einem fd)tid)tcn i)nar, meld)eb jicntlidi
burchfchciuenb ift uttb auf ber £berfläd)e Spuren Don
Schuppen trägt; unter bctufelbcn tritt bab glaunthaar
auf, roeldjeb bebeutenb feiner unb Dichter, regelmäßig
mit Schuppen befeßt unb fpiralföratig gefrümmt unb
gemeEt ift. 3ü>ifd)cn 3adcliuolle unb glaunt fiept Die
eigentliche SB., meldfe bei langem SBud)S Den Gl)ai'ftf
ter be§ ffartelhaarb in einem übergangbftabium junt
glaunt jeigt. Sie SB. beb gemeinen beutfepen iianb
fdjafb (Sanbroolle) ift nteift grob, nicht ftart gefrätt
feit, fonbern nurmitmenigen unregelmäßigen SSiegun»
gen Derfepen, trodeit unb fpröbe. Sie SB. Der iUfctino
fdjafe (fülerittoroolle) Dagegen ift roeit feiner, mit
Dielen fleinen, regelmäßigen unb gleichen Stagen ge»
träufelt, fanft uttb fett anjufüplett, elaftifdj unb feft,
rnitpin 311 feinem Stoffen geeignet unb bcbpalb wert
DoEer. Slott ben 'Dlcrinob unterfepeibet man aber bie
© lettoralfcp afe mit feprfeiner, fanfter, gefepmeibi»
ger, aber weniger biept ftepenber 33. unb bie 9i e g r e11 i ober 3 n fan ta b o fd jafe, beren SB. nteift Weniger
fein, fanft unb gefepmeibig ift, aber auf bent SSliesc
biepter fiept. Surch Kreujungm beutfd)er üanöfepafe
mit SBibbent fpanifdjer 3 ucPt pat man bie Derebelten
S^afe erhalten, bereit SB. ber DriginalnterinowoEe
gleicptommt. SlEc biefe Scpafe faßt man mopl al§
flöhen» ober Sanbfdfafe 3ufantnten, beren SB. biswci
len nur 36 mm, nteift unter 150 mm unb pocpftenS
250 mm lang wirb. 3pnen fiepen bie Slieberungäfd)afegcgcnüber,bcrenSB.170 450 unb felbft 550 mm
Sänge erreicht, nteift grob unb nie geträufelt, fonbern
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(Stccicf) «nb .Kammwolle, technifdic ©ehanbluttg).

nur fdpoach wellenartig gclodt, faft luie eigentlicheg
Öaar fchlicbt unb gerabe ift. Set beut Saitbfcbaf fieijext
auf 1 qcm Stautfläche ctum 720, bei äßcrinog mit
bid)tem Soüftanb big 8500 KoUhaare.
itricic , tcdm ifrlje 'ö c tm n M im s .

Sottt tcd)ttifd)en ©cficbtgpunft aug unterfchcibet tttmt
gwei Staffen ber K . : Streich* unb Kammwolle, Sie
S t r e i f w olle (KraßwoEe, SuchWoEe, furgeS.) gur
SarfteEuitq tuehartiger ©ewebe, bie in ber S aite eine
tud)artige Sede erlangen, umfafit alle cutfcbieben ge*
träufelten Sollen oott weniger al» 100 mm Sänge (im
aiisgeftredten ^ufiattbe). Sic natürliche Kräufelung
ber K . beförbert bie Jilgbilbuttg, unb je türger unb
feiner bie einzelnen ifpaare finb, um fo mehr ifpaar*
©nben u. -Spieen fontttten in einem gleichen ©ewießte
beg ©arneg üor. Sie K am m w olle (langes.) bient
bagegen jurSerfertigung glatter Kollgeugc, bei betten
bie Jäbett Don feiner gilgbede Derftecft werben, unb jtt
Stridgarnen. Sie hat eine bebeutenbe Sänge (120
240 mm) unb fd)Wad)e ober gar feine Kräufelung.
Sie roße K . ift fehr unrein; fic enthält;
Sd)ntu§. .
Scfjtüeifj .1
^ett . . .1
jeui^tiöfeit
ÜJolte . .

34,21—43,27 tßroj.
12,11—34,98

0

10,19—12,63
20,23—41,06

*
9

2,9 ^roj.
i 7,2 5
120,5 ^
10,8 S
20,8 s

23,6 speoj.
14,7
23,0
9
23,5
50,o s

©bgefeßen uott Staub tc., befteht bie wefentlid)fte Ser*
unreinigung ber S . aug bent KoEfett unb ben ein*
getrachteten .öautabfonbernngen ber Schafe, bettt
SBo 11 f ch w ei fj, ber eine gaffe fette Sdnttierc mit Sali*
unb Kalffalgen, ©holefterin unb ähnlichen Körpern
bilbet, bie 31111t Seil int Kaffer löglid) ift. 3 ur ©nt*
fentung berfelben wirb in Seutfcßlanb bie K . in ber
©egel guitächft auf bent ©üden ber Sierc getuafchen
(©elgwäfdjc, © üdenw äfdfe), wobei man bag
Schwemmen (Schwimmen ber Schafe in Jlttfi ober
Seich), bie §anbtoäfche, Sturgwäfcbe (Spülen ber ge*
wafchenen Schafe unter einem Strahl) unb Sprit**
wäfche (Kafdjen ber eingepferchten Sd)afc mittels
einer geuerfpriße) unterfchcibet. Sehruorteilhaft wäfcht
man giterft mit reinem Kaffer oott 32 — 34°, bann
mit Seifettwurjelabfochung oon 37—44° unb ergielt
baburch auggcgeichitetc SBeifje mit ©lang unb ©e*
fdfmeibigieit. ©of)e S . üerliert bttrdt bie ©elgwäfche
mit taltcrn Soffer 20—70, weift 40 00 ©rog. am
®ewid)t. 3ft bie S . wieber getroetnet, fo wirb fie,
etwa am britten Sage, mit ben Scbaffdjercn glatt oont
Körper abgefdtnitten, wobei matt bä» 3?lieg ntöglichft
gufammenguhalten fucht. Sie S . uon ben Jüßen,
'■Baden unb bettt Schwang bleibt gefonbert unb bilbet
bie S tü d e ; bie groben Seile heifsett Soden. 3 « ber
Siegel werben bie Schafe jährlich einmal (Sitte iffiai
bis Anfang Juli) gefroren (einfchürigeK., ©ütfihur);
itt manchen ©egettben aber fdjert man langwollige
Schafe im Jriibjabr unb .ytcrbft (gweifdjürige S .,
3weiid)ut); noch nid)t ein Jahr alte Siete geben bie
weiche, feibenartige SamntwoHe. Sille Don lebenbett
Siercn gewonnenes, heißt S d )ttrw o lle im ©egen*
faß gar S . gefallener Siere (S te rb lin g g wolle),
bie tueniger feft unb elaftifch ift unb fid) fdilccht färbt,
© er ber Wolle (ih'aufwolle) ift bie in bett Keißgerbe*
reien ttnb Saffianfabrifen mittels Ealfg Dott bett fyel*
len gewonnene S ., bie guitt Spinnen, befonberg Wenn
fie mit langer©», gemilcht wirb, gang brauchbar ift. Sie
©elgmäfcbe ift für bie ©crarbeitung ber S . noch nicht
auäreichettb, ba fie noch felfr Diel KoEfchWeiß guriid*
läfet. Siefen gu entfernen, bient bie gabrifw äfche
(©ntfehweißen, (Entfetten), wcld)c itt bett Sollwäfdje*

reiett entweber mit Soffer Don 50—75°, ober beffer
mit fchwachent Seifettwaffer (5—15 kg Seife auf
100 kg Kaffer), fdfwacher Söfttng Dott ©ottafche,
Soba oberfohlenfauretttülmmoitiaf, oberoerbünntem,
gefaultem (baber foblenfauteg ©uunoniat enthalten
bettt) Spant bttrd) Stattb* ober Ikafchinenarbeit au»*
geführt wirb. Sie gewafchette S . wirb gefpült mtb
am heften im nicht erwärmten Snftftrom getrodnet.
©etterbingg erfolgt bie Jabritmäidjc augfdjließlid) mit
Safcßinen, in welchen gunädjft ba» Jett uerfeift ober
emulfioniert unb bann auggewafeßen, guleßt aber bie
S . getrodnet wirb. Sieg tttufg in ununterbrochener
Seife ttnb mit Dolliontittener Schonung ber S ., na
mentlid) mit ©erttteibuitg jeglicher Verfügung, au»*
geführt tücrben. Sie erfte ©iafchine biefer 3lrt, welche
gugleid) eine große quantitatioe Seiftunggfähigfeit be*
faß unb baher ben ©amen S e b ia tß a n erhielt, würbe
1863 Don Skelett itt ©croierg tonftruiert unb ift ba»
©orbilb für alle fpiitern Safchmafchinen geblieben.
Sie beftanö ang einem langen ©ifentrog, an beffett
einem ©ttbe bie S . gugeführt würbe, um fobattn Dott
einer Sauchertrontmel gefaßt unb unter bie ©Jafd)*
flüffigteit gebrüdt 3U werben. Srei Spfteme Dott
©ed)en ergriffen barauf bie K ., fdfoben fie langfattt
bureß bett Srog unb guleßt ant anbertt ©ttbe begfelbett
in eine Salgenpreffe gunt ©uspreffett ber Kafcßflüffig
feit. Sag üollftänbige Srodnen erfolgte itaebträglid)
auf befonbem Srodenapparaten. Sie Dott Sei)l we*
fentlich Derbeffertc Kafdjmafcbinc (Jig. 2) befteht ang
ber grofjen Safchfufe K mit ber innern tleinern Kufe
k, in Welcher bag Safchett ftattfinbet. Ser in leb*
tcrer aug burch1ochtent ©led) ßergefteEte ©oft K ift
Don einer Slngaßl burcßlöchertec ©obren r bitrchgogcn,
weldje an bent einen ©ttbe itt bag imuptrohr 1, mün*
ben unb an ihrem anbern ©nbe mit einer Schraube
Derfchloffen finb. ©iittelg einer Suftpumpe ober einer
Sampfftrahlpumpe wirb nun erwärmte Suft burdt
bag .fpauptrohr L unb Don ba bttreh bie (leinen ©üb
ren r Don ber ®efamtfläd)c beg ©ofteg aug in bag
in berEufe k befinblidieSafchWaffer getrieben. Stird;
bie Söcher beg ©ofteg R unb burd) bie fjwifcbetträunte
beg ©bführtifcheg T girfuliert bag Safchwaffcr ber
beiben Kufen K unb k. 3 um ltntertauchen mtb Jo tt
fd)iebeit ber S . bienen Dier Srotttmeln DKFG mit
fed)g Kammern ttnb fcchg Sülften, beren llntfangg*
teile gwifchcn benStilftcit aug gelochtem ©led) gebilbet
finb. Sobalb ein llmfanggtcil ing Kaffer fontmt,
bringt bag Kaffer bttreh bagfelbc in ben ©nttttt ber be»
treffeitben Kammer, um beitu ©ntportauchen berfelben
gurüdguftrömen. ©cl)ufg begKafcheng Werben bieKu*
fen K unb k mit Kafchwaffer gefüllt, worauf man bie
äkafchineinScwegungfcßt; bie eingetriebeneerwärmte
Suft ftrörnt bann aug fänttlidhcn ©öt)reit beg ©ofteg,
fteigtan bie Oberfläche begSafferg nnb bringt bagfelbe
in ein gelinbeg Sailen. Sie gu wafchenbc S . fällt hin*
ter ber Srommel D in bie innere Kufe k , wirb burd)
bag ©inbringen beg Safferg itt bie Srotittttel fanft
an ben gelochten Seil gegogett, mit .fpilfe beg nachfol*
genben Sulfteg in bag Kaffer eingetaucht unb über
ben tiefften ©unft ber Sromtttel fortbewegt, ©on bie
fein ©unft an beginnt bag Wieber augtretenbe Kaffer
bie K . Don ber Sromntcl loggubrängen; bie aufftei
genbe Suft treibt bie S . in waEettber ©ewegung au
bie Oberfläche beg Kafferg, woburch fie rafdj aufgelöft
unb Dott bent ihr anhaftenben Schntußc befreit wirb.
3ltt ber Oberfläche fanttitclt fie fid) unb iDädhit big gur
gweiten Srommel E an. Stier erfolgt Wieber bag siltt*
gießen, ©intauchen, Soglaffen, ©uffteigen, Kafchen unb
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9?ortrfirt§fcf»ießen bcr 21!. oon ber jmeitcn big jur brit» ! eingefüt)rt in ©rofibritannien 349,752, grattfreip
ten Trommel F. 3>a§felbe Spiel erfolgt ein britteg 224,975, Teutfcblanb 161,079, Belgien 38,148, Öfter»
sijjal, monap fip bie 28. jttnfcfjen ber Trommel F unb j reicb»llngarn 20,774, bereinigte Staaten 144,312 Ton.
ber Trommel G unb mit ¡pilfe lepterer big 3untSpeife»
9lug bem 28affer, mit toelcbem bie 28. gemafpen
tifcf, T fantmelt, metper fic fanft unb regeltitäfüg in morben ift, unb melcbeg bie Seftanbteile beg 28oll»
Per SSreite ber 9(ugntünbung bcr Kufe k aug bem j fpioeifjeg teilg getöft, teils in feiner Serteilung ent»
SSnffer fpafft unb ju ben T>rudmal3en ber treffe be» pält, geminnt man 2 anolin (f. b.), (ot)lenfaureg Stab
förbert. Tie 28afptemperatur foE auf etroa 40° er» (Sottcifpe), Slutlaugenfapj, aueb fieueptgag. Tag
galten bleiben. 28eil bie peiße fiuft baju nipt immer äiloEfproeißfett toirb aber aup burep ©jtrapieren ber
augreipt, fo ift sur SRappilfe ein pufeifenförtnigeg 28. mit Sproefelfoplenftoff ober betroleumätpeu ab»
Tampfropr U in ber Sfufe K angebrapt, beffen ©ttbe gefpieben. ©g bilbet bann eine braune, unangenehm
mit Meinen 2 öpent oerfepeit ift. ©in geringeg Öffnen riepenbe URaffe, bie 311m großen Teil aug ©polefterin,
beg Sentilg V genügt, um bag 28afpmaffer burp bie Sfopolefterin, Stearin» unb balmitinfnurceftern beg
älugftraplung beg IRopreg U auf feiner Temperatur ©poleftering unb Serotinffturecerplefter beftept. bei
ju erbalten, offne ben Tampf unmittelbar in bag 28af» ber Teftiüation biefer äRaffe erpält man bag bcftil»
lierte 28oEfpmeißfett, bag faft augfptießtip aug freien
fer einlaffen ju muffen.
Tie 28. fdjeint üon allen gaferftoffen am früpeften gettfäuren unb ©polefterin beftept. Über bie Serarbei»
benugt morben ,51t fein. Start b. ©r. fott feine ipofbe» tung bcr 28. f. Spinnen, Sgl. aufter bcr im 21rt. »Spaf«
bienten fäprtip mit griegmänteln befepenft haben. Tie angeführten Sitteratur noep Dieijfner, beitrage ju r
23ottmanufaftur blitpte »out 10.—15. Saprp. befon» fienntnig ber £>aare beg SRenfpcn unb ber Saugetiere
berg in Teutfcblanb, gelangte oon hier nach Italien (bregl. 1854); b o p m , 28oEfunbe (berl. 1873);
Sei 1a, Stubien überbieäBoUeninbuftrie(2Bien 1876);
o. 5Rntpufiug»S’ö n ig g b o rn , Tag SBoUpaar beg
Scpafg (berl. 1866); 3 e 11e g a ft, bilblicpc® arftctlung

$ig. 2. 3)1 e Ij 13 SB o IIto afc^m a f f i n e ,

unb benSiieberlanben unb burep nieberlänbifepc28eber
im 14. unb 16.Saprp. naep ©nglanb. Sn granfreip
befbrberte befonberg ©olbert bie ©ntmidelung ber
26ol(inbuftric. boit ben oerfchiebcnen Scpafraffen ift
bie ber äRcrinog (SRegretti, ©gforial, Sutperial) bie
berüpmtefte unb für bie 28ollprobuttion aller Sänber
non einfipneibenber bebeutung geroorben. Seit iprer
©infüpntng entmideltefip bieSpafsuptaußerorbent»
lief), fo baf; 3. b . in Sreufjen bie Qapt ber Spafe »on
8 3RiK. im S- 1816 [auf 19[9RiE. im S- 1864 ftieg.
Tie 28oEprobuftion im 3 olloereinten Teutfplanb be»
trug 1834: 21 unb 30 Sagre fpüter 34,5 SRiE. kg.
Tamatg bilbete bie SpafroollprobuEtion einen mip»
ttgenQmeig bereuropäifpenSanbmirtfpaft. Seither
©ntmidelung beg mobernen Serieprgtoefeng aber pa»
ben bie auftralifpen Kolonien, bie ©ebiete in Süb»
afrifa unb Sübamerita eine immer belfere 28. 3U nie»
brigen greifen auf ben 9Rartt gebrapt, unb infolge»
beffen ift bie curopäifpe2BoE3Upt ftarf 3uriidgebriingt
morben. 28äprenb Teutfplanb 1863 runb 28 SRiE.
Spafe befaß, ift beren 3apl big 1892 auf 13,6 SRiE.
perabgegangen unb bie 28oEprobuftion auf 22,5 9RiE.
kg. Sn ber Qualität ber 28. nimmt Teutfplanb ben
erften SRang ein (bebeutenbfte 2BoEmärtte in 23rcglau,
Serlin, sf!ofen, Tporn, Stettin, Sirppeint unter Ted,
Saberborn, älitqgburq). Tie gefamte 28oEprobuftion
beträgt etma li0 5 2RiE. kg. Taoon entfaBen auf
Stußlanb 180, ©nglanb 65, grantreip 45, Teutfp»
lanb 22, Öfterrcip 20, Spanien 25, Staken 10, bag
übrige ©uropa 55, äluftralien 210,?(meri£a 318,2lfien
1 1 0 , ülfrifa 50 9RiE. kg. 1894 mürbe au IRopmoEe

(^urd^fc^nitt.)

beg Saueg unb bcr ©igenfpaften bcr SRerinomoEe
(baf. 1869);S a u te , Tie2BoEprobuftionunfrer ©rbe
(Sregl. 1864); S u rn le p , History of wool and woolcombing (Soitb. 1889); Jjjepne, Tie tepnifd)c 2!cr=
arbeitung ber 28. (Seri. 1891).
SBJoUe, in ber Sagcrfprape bag ipaar beg §afen,
beg Saninpcng unb beg gupfeg.
äöollefteffett ber Spafe, f. Secffucpt.
TöoUcit, bag mit ber SorftcEung ber ©rreiepbar»
feit beg Segeprten oerbunbene Segepren (f. SSiHe).
ü ö o lle ra u , fpmciier. O rt, f. §ofe.
TU ollfcugd, ein ©ierauflauf mit SRanbeln, Sa=
niEe unb ©ierfpnee.
aS oE fett, f. 'Bolle.
SiöoUgarn, f. ®ant.
ä ö o llg ra S , sEfIan3engattung, f. Eriophorum.
aö o B tn , 311m preug. Diegbes. Stettin gehörige
Snfel an ber Oftfee, ift im 28eften oon ber Snfel life»
bom, mit ber fie ben ®reig Ufebont»28. bilbet, burp
bie Smine, im £>. 00 m geftlanbe burp bie Tieüenom
getrennt unb umfafet 245 qkm (4,45 QSReilen) mit
14,000 ©inm. Tie Cberfläpe ift cine oon ben 2eb
biner Sergen (f. fiebbin) unterbropene fanbige ©bene
mit saplrcipen Seen unb 28albungen. Tie'Süfte ift
mit Tünen unb ipiigeln Don glufifanb befegt. §ier
unb ba ftnb gute 28eibepläge, in bem gorfte 28ar»
noro aup ein Splocfcltieglager. §auptbefpäftigung
ber ©inmopner ftnb Siepsucpt unb gifperei. — Tie
gleichnamige S ta b t, an ber Ticoenoro, burp brei
21riidcn mit bem geftlanb Derbuttben, an ber 2 iuie
©oEnoro-2S. ber Sreufiifpeu Staatgbapn, pat brei
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euaitg. fircpen, ein ehemalige» ©iftercienfer=Pottnen»
flofter, ein SJealprogßmnafiunt, ein 9Imt8geri<pt,
3cf)iffaprt, Schiffbau, ,jtt>ei Santpffägemüplen, gifepe»
rei, gifcppanbcl, Siep» unb Pferbentärlte nnb (1895)
4899 ©ittro., banon 12 f atpotilen unb 96 'gttben. —
SB., roaprfdieinlicp baS alte 3 u lin , feit 1125 ©ip
eines Sistums, baS 1170 naci) ft'atumin »erlegt tnurbc,
warb 1183 oon Snut VI. »on Sänemarf 3crftöct, batb
aber nnebcipecgeftcllt unb erhielt »or 1264Stabtrecpt.
Pacp (safarif ftnb gulttt, guntne, goittSbitcg unb Si»
neta (»äBenbcnftabt«) nur »erfepiebeue Stauten beSfel»
ben CrteS. Unter bett Dörfern ber 3>nfel treten be=
fonberS beruor: M iS brop (f.b.), mit befueptem©ee=
bab; Oftfmitte, ©roinemünbe gegenüber; d r itte r ,
an einem Slrttte ber ©roine (Palfaitg), unb Sebbin
(f.b.). Sgl. 98.o.8taunter,Sie3nfel9B.(Scrl.l851).
9 Ü olifrabbcu, f. Srabbett.
H ö o l l f r a u t , j. V erbascum .

iö o lllo u ö , i. Slattläufc.
iito llm a itd , f. ßptnepitta.
aSoUtncffev (© rionteter, © iroiueter), ign»
ftrument ju t Meffmtg ber Siele eines 98ollpaareS.
Ser S ollonbfcpe 93. beftept auS einem Pütroftop,
»or befielt Dbjettiülinfe ein 3 « 1treuungSglaS ange»
braept ift. Siel ift mittels eines bttrd) feinen Mittel
punft gebenben geraben ©cpnitteS in 3i»ci gleidfe ipnlf
ten geteilt, roeldje fid) nebeneinanber in ber Picptung
beS Schnittes »etfci)ieben laffen. Sicfe Secfcpiebung
gefepiept burd) eine Diilrometerjdjraube unb mirb mit*
ielS eines PoniuS bis auf 0,127 mm genau gemeffen.
SaS ju meffenbe 98olU)aar fparatt man »or beut 3er=
ftrenungSglaS fo attS, baß eS redftminfclig gegen ben
Sdfnitt fteljt. Slirft man burd) baS äRilroffop, fo er»
fepeint bas Silb beS fjaareS SOfacp »ergrüßert, unb
jroar ift bieS Silb cinfnd), menn bic Hälften be§ 3er=
ftreiutngSglafeS unüerfdfoben firtb. SierfcUiebt man fie
aber, fo etfdjcutcn jmei Silber nebeneinanber, unb bie
Serfcpiebung beträgt genau fo »iel tuie bie Sreite beS
einfachen SilbeS (b. i). mie ber SOfacße Surcpmeffer
beS iftaareS), metttt matt bie fjälften beS ©lafeS fo
fteUt, baß bic beibett Silber opne 3mifd)enraum, aber
attep opne fiel) teitmeife ju bedett, nebeneinanber er»
fepeinen. ¡gn biefeitt Quftanb mirb bie ©röße ber Ser»
fepiebung auf beut PoniuS abgelefen. ©in jeher Seil
beS leptern brüdt hierbei 0,00251 mm attS unb mirb
ein ©rab genannt. 93oEe, roelcpe aut ©riometer 3. S.
5° scigt, pat alfo 0,0127 mm Surcpmeffer. SUttbre 93.
rüprett »ott Saubenton, SebebourS, Soigtlänber, ©fia»
batt, ©raroert, f üplcr, Doung per. PeuerbittgS bebient
man fid) geroöpttliip juntSReffen berSBottfeinpeit eines
MilroftopS mit äßilronteteroorridjtung 1° Sollonb =
2,53968 /u. f . S üplcrS SB. beftept aus einem Keinen
MetaMloß mit einem ocplip, in ben matt 100 fjaare
legt, bic burd) ein beftimmteS ©eroiept jufamntenge»
brüdt merben. ge Heiner ipt Solutttett, je feiner ift bie
98olle. ©in an bent ©eroiept befinblicper 3 e>fle(; gibt
bie geinpeit in ©rabeti 3U je 0,00254 mm an. Sn ber
SrariS begnügt man fid) nteift mit ©cpäßungcit nad)
bent Pugentnaß (3. S. auf fdproarsent Such) ober mit
3äplungett ber Sogen (f. SBolte). Ser ©rfaprttng naep
finbet man auf 26 mm folgenbe 9ln 3api Sogen: bei
9öode »on 4—5° Sollonb 28—32, bei 6 ° S . 26—28,
bei 7“ S . 24—26, bei 8 ° S . 22—24, bei 9° S . 20—
2 2 , bei 10 ° S . 18—20, bei 1 0 - 1 1 ° S . 16—18, bei
11— 12 ° S . 12—15 Sogen.
JöoU m ifpel, f. E riobotrya.
SäJolltuuffclin, muffelinartigeS ©emebe auS
fanimmotle, and) mit batmtmollcncr .fette; »gl.Gpatp.

_95ßöllner, S o p a n n © priftopp » 01t, pteufs.
Staatsmann, geb. 19. SDiai 1732 in Söbrip bei Span»
bau, geft. 10. Sept. 1800, Sopn eines ijSrcbigecS, ftu»
bierte feit 1749 in §alle Speologie, mürbe ^»ofmeifter
beim ©encrat ».Spenptip unb 1754'f5rebiger in ©roß»
bepnip uumeit Serlin. 1760 legte er bic IfSfarre nieber,
paeptete bie Spenplipfdfen ©üter u. peiratetc 1768 bie
emsigeSocpter be3®cueralS o.Spenplip, bieSdfmefter
feines 3öglütgS. ©r feprieb: »Sic Slufpebung ber ®e=
meinpeiteu in ber 3Rart Sranbenbttrg« (1766) unb
mar Mitarbeiter an SiicolaiS »Sibliotpef über lattb»
mirtfdjaftlitpe fragen«-. 1770 roarb er »ont 'jki^en
§einricp »on $reupen 3unt Diate bei beffen Soutanen»
lamnter ernannt, ermarb fiep aud) bie ©uttft beS
SpronfolgerS griebridf SBilpelnt I I . unb roarb bei bef»
fett Spronbefteigung 3unt ©epeinten ffinan3», f riegS»
u. Sontänettrat fomie 3ttnt öbcrpofbau»Snteubanten
ernannt unb itt bett ülbclftaitb erpoben, ber ipnt »ott
griebriep II. »ermeigert tuorbett mar. 1788311111 staats»
u. Suftisminiftcr unb ©pef beS geiftlidfen SepartententS
ernannt, mußte er fid) burd) feine Xeilnapnte an »ielen
gepeinten DrbenSüerbinbungen itt ber ©unft beS fö»
nigS 3 U erpalten unb fiep jugleid) burd) Racpgiebigteit
gegen beS fönigS ©ipmaepen, befonberS feine Ser»
fcproenbuitgSfucpt, einen großen ©influß auf benfelbett
311 »erfdpaffen, bett er pauptfiicplitp ba3u benupte, bie
lutperifcpe Drtpobojie 3ur ¿errftpaft 3 U bringen unb
ber 9luftlärung burd) 3roangStnaßregeln ©inpalt 31t
tputt, 3U meltpettt 3t»erf baS berüeptigte fogett. SBbll»
nerfepe SReligionSebitt »om 9. 3uli 1788 (27.
Se 3- 1793 mieber aufgcpo6cn) jebc Ülbmcidjuttg »01t
ben Sepren ber fpntbolifcpen Sücper mit bürgerlichen
©trafen unb DlmtSentfepung bebropte. 9fad) beut
Sobe griebriep SBilpelntS I I . 1797 erpielt 93.11. Uiiir;
1798 feine ©ntlaffung unb lebte nun auf einem feiner
©üter, ®roßrie3 bei SeeSlom in Sranbcttburg.
iüollnt) , © roalb, SanbroirtfcpaftSleprer, geb.20.
Düitj 1846 in Serlin, ftubierte in SroStau, §alle unb
Seipsig, mürbe 1871 Seprer an ber lanbrnirtfcpaftlicpen
9l£abentie in SroStau unb 1872 SfSrofeffor an ber
ted)nifd)en ^todjfcpule in Müncpett. 93. pat bie 9lgri»
tulturpppfil begrünbet unb »iele micptigeUnterfucpun»
gen geliefert, ©r feprieb; »Ser ©ittfluß ber Sflan3ett»
bede unbSefcpattuitg auf bie pppfilalifd)ett©igenfcpaf»
ten unb bie grmptbarteit beS SobenS« (Serl. 1877);
»Über bie9lnmenbung ber (Sleltrijität bei ber ififlanäett »
fultur« (TOüttd). 1883);»Saat unb pflege ber lanbmirt»
fipaftliipeufulturpflansen« (Serl. 1885); »Siefultur
ber©etreibearten« (§eibelb,1887); »Siefjerfepungbet
organifepett ©toffe unb bie ^umuSbilbuitgett« (baf.
1896). 9lud) gibt er bie »gorfepungen auf bettt ©ebict
ber 9lgri£utturpppfil« perauS (§eibelb., feit 1878).
fESollregitnc, bie ttaep ©ufta» Säger (f. b. 6 ) aus»
fcpließlidjc Senupung Don 9Bolle 3m flcibuttg. Über
ben 93ert ber 9BoHe als f leibungSmaterial f. Slleibuttg.
S8 gl. 5)uft= unb Siiedjftoffe, <B. 258.
iD ollfart (engl.Woolsack), imDberpattS beSengl.
Parlaments feit ber fönigin ©lifabetp Se 3cid)ttung
für ein großes »ieredigeS, mit rotem Sud) bebedteS
fiffen opne SRüd» unb ©eitenlepne, melcpeS bettt Sorb»
San 3ler als Sip bient. 9luf bent 9B., ber nad) altem
Srarnp als außerhalb beS §aufeS befinblid) gebaept
mirb, nepttten attd) bie 'Jiidfter p iap , bie bei ber ©nt»
fepeibung gemiffer ißrojeffe 3ur Ülbgabe ipreS ®ut»
aiptenS in baS EberpauS berufen merben, aber bent
ipaufe niept als SRitglieber angepüren unb beSpalb
nid)t ftimmbereeptigt firtb; ferner biejenigen pecrS,
roelcpe fid) ber Sbftintmitng enthalten mollen.
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| habest auch fefte Stabte. 3)ie bettt europäifepen ©in«
BSollfam t, f. ©amt.
ißollfcpH iarg, ©eerfarbftoff, welcher aud Bara« j fluß roeniger audgefegten SB. teilen fiep in mehrere
tolgl^ - fRapptpplamin ttnb her ©iasoocrbinbttng bet Haften, jiDifcpen beiten heiraten niept ftattfinben. ®ie
Bjobenjolbifulfofäure entftept, bilbet ein blaufcpwar [ Üoteit werben begraben, Dorpcr pält man eine Slrt
jc§, in SBaffer lôâlidjeë Ruiner itnb färbt in faurern | ¿otengeridpt. ®ie SB. betreiben lebhaften ¡oanbel;
©urnnti arabitum, ©rbnüffe, Jpirfe, ^säute, ©ifenbein,
föabe SBoEe blaufcpwar,}.
BÖoIlfcptueifi (S u in te r), [. Sotte.
I Snbigo, SBacpd, treffliepe Sjöläer firtb ipauptaudfupr«
SSolifteiit, Stabt int preuf;. Dïegbeà- Bofen, .Çttci-3 ! artitcl, luäprenb SSaummoEenftoffe, SBaffen u. SBcrt«
©omft, an ber ©ojea, einem ¡Rebenfluß ber Dbra, jeuge, Hurjroaren unb Branntwein chtgefttprt werben.
¿wifepen jwei Seen, Hnotcnpunft ber Sinien SB.-Siffa ©ewerbe werben nteprfaep u. gefepieft betrieben; nantent«
unb Bcrttfcpcn-SB. ber Bieufüfcpcn Staatsbapn, Ijat licpfinbfietrefflid)e®olbfcpmiebe. ©ieSBopnungen pa«
eine eoangelifcpe unb eine tatp.Hircpe, eine pöpereHtta« ben runbe, fpig ätilaufenbe ®äcper, bie Sbrfcr ftnb mit
benfcpule, 3 SBaifenpäufer (2 eDangclifcpe unb ein ta« einer breifaipen Dleipe Don Baliffaben umgeben. Ur«
t^olifc^eä), ein Slmtdgericpt unb (1895) 3233 ©inw., fprünglicp bilbeten bie oben genannten Sanbfdfafteit
©in Sfeicp unter einem @rofj«2 Bo!of, bent tleinc^äupt«
bauott 1435 ©Dangelifcpe unb 330 Juben.
S ööllftciu, gieefen in ber peff. 'fèrooinj. SRpein« linge untergeben waren. Sie gtatyofen ließen anfangs
peffen, Hreid Slljep, an ber ©tfenbapn Sprenblütgen- einige ber leptem beftepen, raaepten beitfelben aber
Sö., pat eine Simultantircpe, ein Slmtdgericpt, SBein« fpäter ein ©nbe. Bgl. § ö f e r , gurHenntnid bed Sic«
gerftamnted ber SB. (SBien 1883).
bau unb 0895) 1741 ©inw.
SBollftouccraft (fpr. roeaftemtrSft), SRart), Schrift«
itio lo g b n , ruff. ©ouDernentent, wirb Dost beit
©ouDernementd Slrcpangel, Clonej, ÜRowgorob, ^a«
fteïïerin, f. ®ob»tn 2 ).
üöoltuftgcfüpl, eine Slrt be» ©enteingefüpld, roflaw, Hoftroraa, SBfatta, Beritt ttnb Xobolsi unt«
welcpe burep ©rregung ber fenfibetn SReroen bed ©e« fcploffen unb umfaßt 402,732,7 qkm (7314,05 GSR.).
fcpledptdapparatd ober burep SSorftcüungen gefd)ted)t= Ser 3U biefcin ©ouDcrncittcnt gehörige nörblicpc Ural
lidjer Slrt peruorgerufen roirb. ©ad SB. fteltt fiep ein (f. b.) fcitbet in bic Bftlidpen Seile bcdfelbcn feilte Slus«
jurgeit ber ©efepteeptdreife unb oerfdpwinbet im hohen läufer, welcpe Barnten genannt Werben. Solcher Bar«
SUter loieber oottftänbig ; ber geit unb Jntenfttät ttadf men ,;äplt matt 3; im 3bfpib«Bnrnta erpebt fid) ber
ftept ed beim männlichen©efdjledjt imgufanttnenpang 2öl«Bod«3dauf 1657m. ferner wirbSB.burcpbiefüb«
mit ber Énergie ber in ben ©efd)ted)tdbrüfcn ftattfin« öftlicpen Berjweigungen bed 5Eitttangebirged berührt
| unb im S . Don ben UwaEi (etwa 200 nt poep) bttrep«
benben Stbfonbcrung.
| jogen. SlEed weftlicp gelegene 2anb bilbet eine eittför«
ïü o lttu âfcpc, f. Sötte.
B ß o ln ta t, Hreidfiabt int ruff. ©ouo. StDlattb, an ntige ©bene, bie nur an ben glnßtpälern burd; geringe
ber Sla unb ber ©ifenbapn Bftow-SRiga, hat eine fehl' ©rpebungen unterbrochen Wirb, welcpe eine Slnfiebelung
alte eoangelifdfe unb eine gtiecpifd)«ruff. Kircpe, ein geftatten, wäprcnb bie ganje übrigb Dberfläcpe aud
fdjöned Stabttranfeupaud, Raubet mit Biep, glacpd ttnäugänglicpen, mit bieptem SBalb bewadtfenctt SRo«
unb ©etreibe unb 0893) 2692 ©ittw. J n ber SRäpc I räften unb Sümpfen beftept. SBo bad ©eftein au bie
bic ¡Ruinen bed 1283 Dom Crbendmeifter SBüpelm o. Oberftäcpe tritt, ertennt ntatt Dorgugdweife bie perttti«
Scpaucttburg gegrünbeten feften Scploffed SB. SB. fepe Formation; ber Juraformation begegnet man in
tuar einft ftarl befeftigt unb befonberd im 14. unb 15. ben öftlicpen unb füblicpett Xeilett bed Siitoldtifcpen
Hreifed, uttb an ben SBeftabpängen bed Urald beptten
Japrp. ein blühenber Ort.
iö o tm irfte b t, Hreidfiabt im preuß. diegbe;. 3Rag« fiep ältere Formationen aud, Wie bie beDonifcpe unb
bebttrg, an ber Opre unb ber Sinie §aEe-3Bittenberge filurifcpe, wäprenb ber Ural felbft aud friftaEinifcpctit
ber Bi'eußifcpen Staatdbapn, 47 m ü. SR., hat eine Schiefer beftept. ®ad SRineralreicp liefert Salj, SRüpl«
eoattg. Hircpe, ein Stmtdgcridjt, ein SRagbalenenafpl fteine, Scpleiffteine unb SUabafter. Oer S3obett beftept
(goar), gucter«, Starte« unb Seberfabrifalion, giegel« int SB), aud Sepnt unb Opott, int SO. aud Bei«
brennerei unb 0895) 4170 ©inW.,baDon 148 Hatpolifen mifepung Don Sanb unb Halt. Bottt Streal entfaEeit
unb 20 Juben. Unmittelbar bei ber Stabt bad Bit« auf Slclerlanb nur 2,3 Bi'°3v auf SBalb 86 ,3, auf SBiefe
tergut SB. (Junterpof), bie Schloß« unb bie Stiftd« unb BJeibe 3,6, auf Uttlanb 7,8 Bioj. Sad ©ouoernc«
I ment ift fepr wafferreiep; man jäplt gegen4800 glüffe,
boutäne SB.
Jö o lm d b o rfer © ropfftcittpöplcn, i. San&ei t). | uott benen aber nur 15 fepiffbar finb. Slttt bebeutenb«
Sßöolof (Ofcpolof, J o lo f , »bieSdjwarjen«, im i ften ftnb: bie Otoina mit berBfptfcpegba, ber Sucpona
©egettfaß 311 ben gulbe, »ben ¡Roten«), Stegeruolt in unb bettt Ju g , welcher bie Sufa aufnimmt, bie B ^
ber frangöfifcp «weftafrifan. Kolonie Senegal, in ben ! tfepora unb ber SRcfen. Slucp pat SB. Diele Sectt, oott
Sanbfdpaften SBalo, ©apor, ©fcpolof, Sine, Salunt, benen ber Hubendtofe (393 qkm) ber größte. Oad
einem ¿eile Don Baot nebft ber ^»albinfel ©atar, bie Hlima ift raup, bie mittlere Japredtemperatur beträgt
wopl bei ber SBanberung ber ¡Rcgeroölter in biefe ®e« in ber §auptftabt + 2 ,4°, itt Uft«SpffoIdi + 0 ,3°, tnt
biete äuerft feßpaft tourbett. Sie ftnb Don buntler j äußerftett Siorboftcn nur —4°. grei Dott ©id ift bic
Hautfarbe unb hoher ©eftalt mit echt negroibett, aber Sucpona 196, bie SBptfcpegba 180, bie Betfcpora 175
ucrpältnidniäßig woptgebilbetengügen. jp re Sprache Sage. Oie BeDöllerung betrug 1897: 1,365,313 (3,4
(graramatitalifd) unb lejifalifcp bargeftellt Don ©arb, auf 1 qkm) Seelen, faft audfcpliefilid) großruffifepett
Bar. 1825— 26; grammatitalifcp Don Boilat, baf. Stammed unb Sprfanen. Oer SlcEerbau (amt nur in
1858) fiept in ber ¡Reipe ber weftafritanifepen Sprachen ben fübweftücpen Oeilen betrieben werben, liefert aber
ifoliert ba. J n ganjSenegambien ift fie bie allgemeine geringen ©rtrag an ©etreibe, einen bebeutenbern att
ÿanbeldfpracpe; eigne Sdjriftjeidjen pat fie niept. ©ie glacpd unb 2>anf. Oie ©ritte ergab im Ourd)fd)nitte
iS. ftnb nteift SRopantntebaner, Diele betennen fiep ber Japre 1883—95 in 2Rillioncni£>ettolitern: Boggcn
fepon 3um ©priftentum, boep ift in beiben gäßen Don 2 ,5, SBeigen 0 ,2, 2»afer 3,o, ©erfte 0 ,9, ©rbfen 0,i,Har«
ben peibnifepen ©ebräuepen Diel jurüdgeblieben. Sie toffeln l,o. ©er ©rtrag Don glacpd fcpioantt ¿wifepett
ftnb uormiegenb Slcferbauer, auep guteSfiehjücpter unb 60,000 unb 80,000 Ooppelstr., ber Don Scinfaat
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erreicht 65,000 Soppelzcntiter. 9iic£)t uitbebcutenb ift in
einigen ffreifen ber ©emüfebau. Ser mittlere unb nörb»
licfje Seil oon SB. finb mit 3iabell)ölzcrnbebedt, bie Secr,
Kopten, ißed), Serpentin, SSottafcpe, Saupolz, Sßilzettnb
Leeren liefern unb ben ©t)rjanen eine ergiebige ¡Jagb
auf Kenntiere, 2itd)fe, S3ären, SBölfe ic. gewähren.
Ser SSiepftanb bezifferte fid) 1893 auf 546,000 ©tuet
KinbPieh, 243,000 Sßferbe, 422,000 grobwottige @cpafe
unb 52,000 Schweine. Sie ^Bereitung üon S3utter unb
Seife finbet in größernt ÜUiafjftabe in 247 C£tnbtiffe=
rnentd ftatt unb liefert einen ©rtrag non lk 3Kül. Kub.
©itt nicht geringer Seil ber S3eoölterung befepäftigt
fid) mit beut Sammeln ber 9lüffe ber fibirifepen 3ebcr,
mit Slrbcitctt auf ben ©ifenfabrifen unb nor allem mit
Salzgewinnung. Sie 'snbuftrie ift unbebeutenb; man
Zählte 1893: 365 gabriteit mit 6066 Slrbeitem mtb
einem SSrobuftionämert non 3 sl)iilt. Kttb. Sic beftept
uorzttgdwctfc in ^Branntweinbrennerei, gladjdfpinne»
rei, ipoljfagcrei, Rapier--, 2cbct« unb ©eifenfabritation.
Ser öanbcl beftept int Vertrieb länblicpcr ©rjeugniffe,
mie Seinfaat, 2einwnnb, SBollc, ber oben ermähnten
Söalbprobufte, Oon Sierfelten, Sdjleiffteineu, ©ifen,
Salj, 2eber unb Salglicptcn, nad) Slrcpangel, ©t. iße«
terdburg unb Ktodfau. Sin Unterrid)tdanftalten bat
SB. (1893) 851 ©lementarfdjnten mit 29,140 Knaben
unb 6228 IDiäbcben, 14 3Kittelfd)ulen, 2 gad)fd)ulen,
näntlid) eilt geiftliched unb ein Sebrcrfetninar. @8
Zerfällt in zel)n Streife: ©rjafowez, ¡3arendt, Kabni»
tow, Kitoldt, Solmptfchegobät, Sotfnta, llftjug SBe»
litt, Uft»St)ffoldt, SBeldt unb SB. Sag Saub zerfiel
früher itt bie gürftentümer ¡¡Jugorien unb Uboriett,
mürbe fpäter zu Slrcpangel gcfd)fagen unb 1780 zu
einem eignen ©ouüeritentent erhoben.
SlU 'logba, öauptitabt bed glcicf)itantigen ruff.
©ouocmcmcntd (f. oben), liegt zu beiben Seiten bed
g lu ffe d SB., an ber ©ifcnbapn SJios!au-Strd)ange(,
bat 47 gried)ifd)»ruff. Kirchen (barunter 2 Katbebralen),
ein 'Uiönchb» unb ein Sionnenflofter, ein ©htnuafiunt,
eine Diealfcpule, ein geiftliched Seminar, ein SRäbcpen»
gl)tttnafium, ein ¡Srrettpaud, 3 Santen u. 0897) 27,855
©inw. Sie befitjt mehrere gabriten, befonberd für
¡Branntwein, SBacpd, Saig, 2ebcr. SBerüpntt finb bie
Zifelierten unb mit Schmatz audgetegten ©ilbcrmareit.
SB. ift ipauptftapelptag für ben Skrfepr üoitt SBeißcn
SÄeer nad) bettt Innern unb © i| eined S3if_d)ofd. —
1273 überfiel ber gürft üon Smer, ©mätoflam Sa»
roflamitfcb, inSkrbütbung mit ben Satareu bie Stabt
unb führte bie ©inmobttcr gefangen fort; um bie'.Uiitte
bed 15. ¡Japcl). tarn SB. an bad ©rofsfürftentum SRod*
lau. 9iad) ber ©ntbcditng bed Scemeged in bad SBeifte
SJfeer bitrd) bie ©nglättber 1553 mürbe SS. Ipaupt»
ftation auf ber belebten ¡panbeläftraße ziuifd)en SRod»
tau unb Slrcpangel, üerlor aber ald ¿anbeldplaß feine
Bebeutung infolge ber ©rünbung ©t. fßeterdburgd.
-seit 1796 ift SB. ©ouoernementdiiabt.
iö o lo fo lö m ö f, Kreidftabt im ruff. ©ottü. 3Jtod«
tau, mit 0893) 2140 ©inm. 3n ber Küpe ein reieped
Klofter (1479 geftiftet). 3nt Kreife bebeutenbe Baunt«
Wollweberei fomie mancherlei ipaudinbuftrie in Per»
fchiebenen 3weigen.
SEßotoft (ruff., »©ebiet«), Kante ber ticinen Skr»
maltungdbezirte itt Kußlanb, welche eine ober mehrere
benachbarte ©emeinbeit mit zufamnten 300 — 2000
©inm. umfaffen unb eine befonbere, aud Beamten unb
gewählten Bauern beftet)enbe Berfammlmtg mit bent
SBoloftälteften (Starfdjiita) an ber Spige haben. 2eg«
term finb bie Staroften ber zugehörigen ©emeinbeit
uniergeorbnet (f. Stuffifched meid), ©. 1070).

2fio(otfci)i3f, gleden int ruff. ©ouü. SBolppnien,
KreidStaroKonftnntinom.örenzftationberSiuffifchen
Sübweftbaptt (Sinie Obeffa-Sfirfitla-SB.), gegenüber
ber öfterreichifdien Station Ißobmotoczidta, ©nbpuntt
ber®aliztfd)enKarl2ubmigd=S3abn, gelegen, ntit ,3oH‘
amt (1894 für 10,3 2JtilI. Dtubel Slud» unb für 3,3
SKill. 9fub. ©infuhr) unb 0893) 3100 ©inm.
S & o l f c l e t ) (fpv. aoUf’ti), © ir © a rn e t Sfidcount,
SB. o f © a iro , brit. gelbherr, geb. 4. Quni 1833 51t
©olben Sßribgehoufe in ber ©raffdjaft Sublin, aud
einer alten Sotbatenfamilie, trat 1850 ald gähnrtd)
in ein Infanterieregiment, biente itn Kriege gegen
S3irttta, marb fdfmer Permunbet unb zunt iieutnant
ernannt. Sen Krinttrieg machte er auf feinen SBunfdi
ald ^ngtnkttr mit; itt ben 2 aufgräben uor ©ebafto
pol mürbe er zum zweitenmal fdjmer üerwunbet unb
fd)ott ittt Sezember 1854 zunt ¿auptmann beförbert.
1857 nad) ^ubien tomtnanbiert, zeichnete er fid) in
ben Kämpfen um 2affjnnu aud unb erhielt in Sitter»
tennung feiner Sapferteit beim ©djlujj bed Krieged
an feinem 26. ©eburtdtage bad patent eined Dberft»
teutnantd. 1860 nahm er aid Deputy Quartermaster
General aut dfinefifchen Kriege unb an ber ©rftür»
tttuttg Sletingd teil; 1861, ald wegen ber Srentaffaire
SSerwictelungeit mit ben ^Bereinigten ©taaten brohten,
ging er ald Assistant Quartermaster General nad)
Kanaba unb (ehrte aid Dberft nach ©nglanb zurttef.
1867 zunt zweitenmal nach Kanaba gefanbt, befehligte
er bad gegen bie aufftänbifchen ©ittgebornen bed Sieb
3üüer»©ebietcd abgefanbte getuifd)teKorpd unb würbe
nad) beren S3efiegung zuttt ftellPertretenben ©cneral»
abjutanten ber 2>orfe»®ttarbd ernannt. 1873 erhielt
er bad Komntnnbo im Slfd)anti£riegc, zerftörte 5. gebr.
1874Kutttaffi, bic§auptftabt berSlfchanti, unb zwang
biefelben zur Unterwerfung; zur Belohnung erhielt
er bie äkförberttng zum ©eneralntaior unb eine So»
tation üon 25,000 ^ßfb. Stert. 1875 würbe er ©ou»
üenteur 001t Sfatal, bann Slcfehldhaber ber fogett.
Auxiliary Forces in ©nglanb, 1876 SKitglieb bed
Stated Pott 3nbiett unb 1878 ©ouoemeur Pon©t)pent.
¡3m Sötai 1879 warb er zunt 3tPtl= unb fOtilitärgou»
oerneur Pon Statal unb Srandüaal ernannt unb mit
ber Süeettbigttng bed 3ulutrieged an Stelle 2orb
©hclmdforbd beauftragt. Sie ©efangennahme ©ete»
wapod im Sluguft unb bed Häuptlings ©etotuni im
Sezember unb bie Dleorganifation bed au mehrere
Häuptlinge unter ertglifdfer Oberhoheit üertcilteit 3 u(u»
lanbed Würbe bitrd) ihn burepgeführt. Jjm SJtärz 1880
lehrte er, zunt ©engalquartiermeifter ber Slrntee er»
nannt, nach ©nglanb zut'üd; ittt Slprtl 1882 über»
nahm er bad Shut bed ©encralabjntanten bed Kriegd=
bepartementd. Qnt 3 uli bedfelben Sapred Würbe er zunt
Konttitanbeur ber nad) Slgppten gefanbten ©ppebitiott
ernannt, fiegte 13. Sept. bei Sett el Kebir unb erhielt
Zur SSelopnung bie Ifecrdwürbe mit beut Sitet 2orb
SB. of ©airo fowie eine 2eibreute. Sagegett gelangen
ipra 1885 ber ©ntfag Pon ©partum unb bie Kettung
non ©orbon uiept. Sennocp warb er zuttt Slidcouttt
erhoben. 1890 erpielt er bad Kommanbo über bie
Sruppen itt^rlanb, 1894 Würbe er zuntgelöntarfcpaH
unb im Koücmber 1895 zum Dberbefepldpaber bed
gefamten britifepen peered ernannt, ©r fdjrieb außer
einer Sieipe titilitärifcper Sluffäge in üerfdjiebenen Sie»
Duett: »The soldier’s pocket-book for field service«
(1856, 5. Stuft. 1886), »Narrative of the war with
China in 1860« (1861), »The system of field ma
noeuvres« (1872), »Life of the duke of Marlbo
rough« (1894, 2 Sfbe.), »Decline and fall of Napo-
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leon« (1895) unb ben Diontan »Harley Castle« (1877,
2 58be.). 9SgI. Soln, Life of Lord W. (2. Slufl.,
Sonb. 1885); ©IUS, Viscount W. (baf. 1892).
iö o lfet) <ipr. aoUfi), X ^ontaS, Karbinal unb ©rs»
bifcpof non 2)or!, geb. int aKarj 1471 in gpSttnch,
geft. 29. 3fo». 1530, ftubierte in Djforb Geologie,
¡barb, burcp ben SSifcpof g o j non 2Bind)efter entpfoh»
len, Kaplan beS Königs, ber if)n 1506 alS ©efanbten
junt Siaifer Wajimilian nad) Srttgge fdjirfte, 1509 ¿u
feinem Sllmofenier unb 1510 sunt SDiitgliebc beS ©e»
beinten 3iat§ rnacpte. 1513 rourbe er Sifcpof non
Journal 1514 »on Sincoln, nod) in bentfelben gapre
©rjbtfdjof »on Dori, 1515 Karbinal unb int gleichen
gapre 2orb»Kansler »on ©nglanb unb Seiter ber Sie»
gierung beS 2anbeS, bie er mit ftaatSmännifcher SJfei»
fterfcpaft füijrte. ®ie SluSfcplag gebenbe Stellung,
t»eld)e König Jpeittrid) VIII. in ben Kämpfen jtoifdben
Kaifer Sari V. unb grans I. »on granlrcich einnnbm,
beutete SB. »or aEent junt SRupen feines Königs, aber
aucb su feinem eignen auS. Siacpbem er 1518 mit
grans I. einen Vertrag gefdjloffen batte, ber unter
anberm bie DiücEgabe »on Journai an graniretd) »er»
fügte, roofür SB. ein gaprgelb »on 12,000 2i»reS er»
hielt, ernannte ihn im gleidjen Sabre berißapft 3ttm 2 e»
gaten a latere mit fepr nuSgebepnten SSoIlmadjten
unb einem gaprgelb »on 7500 ®utaten. SJiit SBol»
fepS ©eroalt ftiegen aber and) fein ©tols, feine Sin»
ntapung nnb feine Sfkadjtliebe. ©r errichtete alS 2e»
gat feinen eignen ©eriditsijof, bebrüctte ben KleruS,
bereinigte bie reichen SßiStümer ®urpam unb SBin»
cpefter mit bem ©rjbibtunt ^)orl, sog bie Slbtei ©t.
SllfmnS ein unb riß »iele anbre fpfrünben an ftd).
©eine ©intünfte mürben baburd) faft benen ber Krone
gleich, unb fein Slufmanb überflieg ben ber meiften
Könige. Sfadjbent SB. lange Qeit smifdjen grans I.
unb kart V. gefdjiuanft batte unb »on beiben ©eiten
mit ©unftbeseigungen überhäuft mar, fdjlojj er enb»
lid), burä) bie gartet ber Königin Katharina baju ge»
nötigt, 25. Slug, unb 24. 9toö. 1521 mit bem Kaifer,
ber ihm ein reiches gaprgelb gemährte unb auf bie ißapft»
mürbe 2luSfiä)ten machte, ein 33ünbniS unb erflärte
grantreich ben Krieg. S a aber Karl meber $jein=
ridjSVIII. fransöfifdje ©roberungSpolitii unterftügte
noch bei smeirnaüger SSatanj beS päpftlid)en ©tuhleS
feinen ßinfluf) int Konlla»e für SB. geltenb gentadjt
hatte, f<hIoB biefer 1525 grieben mit grantreid) unb
erflärte fogar 1528 bem Kaifer ben Krieg. Siefe anti»
habSburgifcpeSBenbung berenglifd)enf|3oUtii. hing auch
mit bem SBnnfdje ¡¡?einrid)SVni. jufammen, fiep »on
feiner ©emahlin Katharina »on Slragonien, ber Sante
beS KaiferS, su trennen, um ftd) mit 2lnnaS3olepn, fei»
ner©eliebten,su»ereinigen. SB.füprtebieSkrhanblun»
gen nütbemSßapft, berb'ie©d)etbung auSfpredjenfoEte,
unb als eS ihm nicht gelang, biefe su gutem ©nbe su brin»
gen, mürbe er im Dftober 1529 geftürst, mußte feinen
»rädjtigen ißalaft su 2onbon, baS fpätere SBpitebaE,
uerlaffeu unb feine ©üter bem König einräumen. ®e»
gen eine Slnflage beS ^Parlaments fepügte smar ¡¡?ein»
rieh feinen frühem SRinifter unb beließ ihm and) baS
©rsbiStum ?)orf, in baS er ihn unter SSerbannung
»om ¡jjofe »ermieS. ©he er aber feinen 23ifd)ofiiß er»
reichte, mürbe er »on feinen geinbett beS §ocp»erratS
angeflagt unb »erhoffet, um nad) 2onbon gebracht su
merben. Sluf bent SBege bahin ftarb er in ber Slbtei
2eiccfter. SB. liebte bie SBiffenfcpaften unb grünbete
aus eignen SRitteln mehrere Kollegien u. Unterrichts»
anftalten. ©ein 2eben befchrieben ber 2orb SBiEiant
©aüenbiff) (2onb. 1607, neuefte SluSg. 1894), gib»
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b e S (baf. 1724), © a 11 (3. Slufl., baf. 1846), § o tu a r b
(baf. 1824), äR artin (0jf. 1862) unb © reighton
(2onb.l888). Sgl. and) SB. Sluf d): ®rei gapre eng»
iifd)er9?ermittelun^Spoiitiil518—1521 (S3onnl884),
KarbinalSB. unb bte englifd)»(aiferlid)e Slllianä 1522—
1525 (baf. 1886) unb ®er ©turs beS KarbinalS SB.
(im »¡piftorifchen ®afd)enbud)«, 1890).
üöolSf (eigentlich SBolfhSf), KreiSftabt im ruff.
®ou». ©aratom, am rechten Ufer ber SBolga, in fd)ö»
ner 2age »on fteilen Sergen eingefchloffen unb an
ber ©ifenbaljn Sijafan-UralSf (2inic SB.-SltfarSl), hat
5 Kirchen, eine3iealfd)ule, ein 2ehrerfentinar, ein 'pro»
ghntnnfium, ein aitäbchenghmnafimu, 2 Slnnfen, eine
©artenbaufchule, gabriten, einen michtigen gluffhafen,
§anbel mit ®alg, Stearin, §äuten unb grüchten, mit
©etreibe nad) Slftrachan unb DipbinSf, einen ffarf bc=
iud)ten Jiahrmarft (im Sjerbft) xt. (i89t) 27,039 ©inrn.
(barunter über 4000 SiaSfolnifen). ®er K reis SB.
enthält mehrere beutfch»fd)roeiserifd)e Kolonien.
äSolfuttgcu (altnorb. S3olfungar), berühmtes
5>elbeugefd)led)t ber altgermanifchen Sage, baS feinen
llrfprung auf ben granfenfönig ©igi, einen Sohn
ObinS, surüclführte unb nad) beffenßnfel SBaliS ober
SBolfung, bem Sohne beS Königs Oierir, beffen fitt»
berlofer ©attin bie ©öttin grigg einen fruditbar ma»
chenbeit Slpfel gefanbt hatte, benannt mar. SSolfungS
Sohn ift ber tapfere © iegntunb, ber2icbling£)biixS,
unb auS beut SSmtbe ©iegmunbs mit feiner ihn »or
ben Siacbftellungen eines böfeti OpetmS rettenben
©cpmefter ©ignp ging ber $>elb © ig u rb (©iegfrieb)
her»or, in meldjem baS ©efcplecht in feinem hödjften
©laus erfdheint. ®ie ®haten ber SB. bilben ben gn=
halt ber altnorbifdjen S fo lfu n g afag a (hrSg. »on
Slugge, ©hrift. 1865; »on SBiltcn: »®ie profaifd)e
©bba im SluS3 ug, nebft SSölfungafaga xc.«, tpaberb.
1877—83, 2 ®le.; überfept »on ©bsarbi, ©tuttg.
1880). S8gl. ©aga.
SÖoltcr, © hm 'totte, ©dhaufpielerin,geb. 1.SJfärs
1834 in Köln, geft. 14. guni 1897 in iflietjing bei
SBicn, begann ihre 2aufbaf)n in Sleft, fpielte bann bei
reifenben ©efeEfchaften unb am ©arl»®beater in SBicn
unb erhielt 1859 ein ©ngagement am Stittoriatheater
in Slerlin, mo fte bis 1861 tf)ätig mar. gl)re ®arftel
lung ber ^emtione int »3Bintennärd)en« erregte hier
aEgenteineS Sluffepen, baS auch ein fehr erfolgreiches
©aftfpiel auf ©ngagement am SBiener Sfofburgtbeater
3ur golge hatte, ©ie hatte (ich smar mittlermeile für
baS ®haiiaihentee in ¿antburg auf brei gahre »er»
pflichtet; bod) gelang eS ipr fepon nach smei gapren,
eine gütliche 2öfung beS KontrafteS su bemirfen, unb
bie Künftlerin rourbe fo bereits 1862 für baS §of»
burgtheater in SBieit gemonnen, su bereit größten
Qierben fie feitbem im gadje ber iperoinen u. SlnftanbS»
bamen gehörte. SDiit aEen SRitteln sur SSerlörperung
ber hödhflen btd)terifchen Slufgaben auSgerüftet, »er»
fügte bie Künftlerin über ein reiches Siepertoire, ans
bem mir nur bie folgenben SReifterieiftungen fjerbor»
heben: Slbricnne 2ecou»reur, iPhäbra, SJiaria Stuart,
Crfina, 2abp SJiilforb, ©appho, gphigenie, SJfebea,
2abp SRacbeth, SReffalina, SScgunt ©omru, Klara in
»SRarin JOiagbalena«. ©ie mar »erntählt mit bent
©rafen K a rl D’© u !ti» a n b e ® ra ^ (geft. 1888).
i8gl.© hrenfelb, ©hnrlotte 3®- (SBien 1887); SBelt»
n e r, ©hnrlotte28., ein©rinnerungSblatt(baf. 1897).
iUoltmamt, 1) Steinl)arb, §hbroted)ni£er, geb.
1757 int hannöDcrfd)en ®orf Slpftebt, geft. 20. Sfprit
1837, marb 1785 Konbulteur bei ben SBafferbauten
beS SlmteS Sfipebiittel unb 1792 —1836 ®ireftor ber
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© © oltm aitufiijcf g lü g c l, gnftrument zur ©ief
bantburgifcbcn SBafferbauten. E r erwarb fich befott»
bere ©erbienftc um bie ¿Regulierung ber Elbe burd) fung ber ®cfd)toinbigfcit fliejjcttben SBafferg, befteljt
bereu Einfchranfung mittels Seitbämnte unb burd) bie aug einem ©ab mit toinbfehiefen glügeln, beffen Sldtfe
Erfinbung eineg nach ihm benannten Snfiruiuenteg mit einem ijählwerf in ©erbinbung ftei)t. ©erfenft
Zur SReffmtg ber ©tromgefdjwinbiglcit. SB. fdjrieb: matt bag jjnftruntent an einer lotred)t gehaltenen
»Beiträge zur i)t)braulifcben Wrcftiteltur« (®ötting. Stange ing SBaffcr, fo oeranlafit eine ©ledfplatte, baf;
1791— 99, 4© bc.); »©eiträge zur ©aufunft fchiff» fid) bas ©ab ber ©tröntung entgcgenftellt, unb je fiär
barer Kanäle« (bnf. 1802); »über bag baured)tlid)e fer lefjtere ift, um fo fdjnefier breht fich baS ©ab.
©erfahren bci©erbefferung bet'glüffe« (fpantb. 1820);
üßo W ttterS ltau ien , S o rf im bremifchen ®ebict,
©eiträge ,;ur2d)iffbannacbung ber glüife«(bai.l826). an ber SBefer, hat 0895) 4700 (Sinnt.
2) K a rlS u b to ig Don, beutfdjer ®efd)icbtid)reiber,
¿iÜ oltfchnnst, KreiSftabt im ruff. ®ouO. (iharfoto,
geb. 9. gebr. 1770 in ßlbcnburg, geft. 19. 3ttni 1817 an ber SB oltfchja, bie in ben Sonej fällt, unb an
üt ©rag, ftubierte erft in ©öttingen bie ©echte, bann ber Eifenbaljn K ursf-Sebaftopol (Qmeigbafjn 3B.~
®efcf)id)te unb tnarb 1795 ©rofeffor ber ®efd)ichte in ©jelgorob), hat einSehrerfeminar, eine lan'bnürtfcbaft
3ena. £>ier fd>rieb er feinen »©runbrif; ber altern lirfje ©d)ule, ein 3Räbd)enproghntnafium, Diele grudit«
’ijienfd)cngefcind)te« (J^ena 1790, ©b. 1), beut fpater gärten, ^anbel mit ©auiutooll« unbSBoüioaren, ©alj,
ber »©runbrif; ber neuen 9Jienfd)engefd)id)te« (baf. (betreibe, Seber uttb©auern£leibungen unb 0893) 9424
1796- 1800, 2 ©be.) folgte, feine »©cfdjidjte graut»
ü ß o lb e r a te , f. SBielfraft.
_ [(Sinto.
reidjg« (©erl. 1797, 2 ©be.) unb feine »Kleinen ijifto»
2& 0lt>er!ltm f)t0n (fpr. «mtoeciammt’it), Stabt unb
rifetjen Schriften« (Jiena 1797, 2 ©be.). 1799 ging ®raffd)aft ittt In n ern ®nglanbS, norbnteftlich oott
er nach ©erlin, tuo er 1800 bie »Qeitfcbrift für ®e» ©irntittgham, inmitten Don ©teinfohlengruben unb
fd)id)te unb ©olitif« (©erl. 1800— 1805) grünbete. ®ifettl)ütten, hat eine Kiohe aug bent 15. Safjrh. (St.
1800 warb er hier©cfibcnt beäSanbgrafen oonipeffen» ©etcr’g), ein tteueg Dfathaug im ©enaiffanceftil, ein
ipomburg, 1804 ®cfd)äftgträger beg Kurerzfanzierg SRufeutu, eine Sfgrifulturhalle, Satcinfchule, ein Kranunb 1806 unter Erhebung in ben Slbelftanb and) für fcnhattS mit ntebijütiiehet ©dtttlc, ein Senfntal beS
bie Stabte ©reuten, ¡pamburg unb ©üntberg. Slujjer ©rinzett Sllbert üor ber ¿Karfthalle unb 089i) 82,662
ben fdjon ermähnten Schriften finb zu ermähnen: »@e» fitinto. SB. ift Jtaufttfih ber ©dfloßfabrifation (®h*tbb
id)id)tc ber ¿Reformation« (Slltona 1800 ff., 3 ©be.); u. a., 1891: 1480 Slrbeiter) unb liefert aufterbent alle
■@efd)id)tc beg SBeftfälifdjen gricbcttg« (©erl. 1808, Sitten Don ®ifen« unb ©tahltoaren (3152 Slrbeiter),
2 ©be.); »®efd)id)te ©öfjmeng« (©rag 1815, 2 ©be.); ©Jeffingioaren (971 Slrbeiter), SBerfzeuge, geilen, gahr»
eine überfetjung beg Sacititg unb beg Salluftiug unb raber (643 Slrbeiter), ¿Kafchinen (1005 Slrbeiter), f>hh"
»Sietnoiren be» grciljerm Don ©—a« (baf. 1815, 3 fifalifcfie unb eleftrifdfe Slftfiarate, ©tiefel tc. SB. ge»
©be.). ©ine Slttggabe feiner »Sämtlid)cn ¿¡Serie« Oer» hörte big 1888 zu Stnfforbfhire.
anftaltete feine SBittoe (©erl. 1818—21, 12 ©be.). —
¿¡¡öotttetlct (3B0 h io e r le ih ), f. Arniea.
Seine ®attin K a ro lin e oott SB., geb. 6. ¿Kürz
SESöIscr S ilb e n , f. ©auern, ©iebere.
1782, geft. 18. 9(oo. 1847 in ©erlin, Sodjter beg ®e*
'SDolZogett, altabfigeg ®efd)lecht, bag früher itt
beimratg unb Slrjteg ©tofcf), toar 1799 — 1804 mit Xirol unb Siieberöfterreidh anfaffig war, zu Slnfang
bent Krieggrat Karl SÄ üdtler, bann feit 1805 mit beg Sreiffigfährigen Kriegeg aber fich tu graitfcn unb
SS. «erheiratet unb hatte üiclfachen Slnteit an feinen ©ranbenburg, ©chlefiett unb Cberfad)fen nieberliefj.
Arbeiten. 3hoe Erzählungen unb ®ebid)te finbett fiel) Sie gantilie teilte fich feit bettt 16. Sahrh- in bie 9f eu
nebft betten ifjre§ ©atten abgebrudt itt »Karl unb Ka= haufifchc unb äR ifsittgborffdje iiinie. 3ene toarb
rolinc 0. SBoltmanng ©djriften« (©erl. 1806— 1807, 1607 itt ben öfterreid)ifd)ett, 1702 in ben ©eidfgfrci«
5 ©be.). ©ad) bent Sobe iljreg ©atten toenbete fie fid) herrenftanb erhoben; bie jüngere erlofd) unt 1700. S er
ttad) ©erlitt, ©on ihren Schriften finb heroorjuheben: lc|tern gehörten an ber alg ©ocittiancr berühmte (jo
»©olfgfagen ber ©öfmteii« (©rag 1815, 2 ©be.) unb b a n n S u b to ig Don SB., geb. 1596, geft. 1658 zu
»©eue ©olfgfagen ber ©öhmen« (ipalberft. 1820; 2. Sd)lid)tenheim in ©olett, unb S u b n tig Don SB., geb.
Slufl., Seipz- 1835); »¡piftorifche SarfteEiutgen« (baf. 1632, geft. 1690 alg artttinianifcher ©rofeffor ber Kir^
1820) unb »Über ©eruf, ©erhültnig, Sugenb unb djengefchichte zu Utrecht. l£>artg (Sheiftolph Don SB.,
©ilbung ber grauen« (©rag 1820).
aug ber altern Sinie, geb. 1666, ©remierminifter beg
3) S llfre b , Kunfthiftoriter, geb. 18. ffliai 1841 itt §erzogg ©fjriftian Don©a<hien«3Beif;ettfelg, geft. 1734,
©harlottenburg, geft. 6. gebr. 1880 in SRentoite, ftu» hatte zwei Söhne, bie zweiSiniett grünbeten, Don be
biertc in ©erlitt unb ¿Ofündfen unb lebte bann itt1©er« tten bie jüngere Sinie, SB. unb © e u I) a u g, in mehreren
lin. ©ont ¡perbft 1867 big Sluguft 1868 loirfte SB. alg Qioeigen nod) blüht, ©gl. Sl. D.SBolzogen, ®efd)id)tc
©rioatbo^ent att ber ©erliner Uniüerfität, ging bann beg reidjgfreiherrlidjen D. SBolzogenfdjen ®efd)led)tg
alg orbentlicher ©rofeffor ber Kunftgefdjichte an bag (Seibz-1859,2 ©be.). S e r jüttgern Sinie gehörten a n :
©oit)tcd)itifum in Karlgruhe, ßftertt 1874 an bie Uni=
1) K a ro lin e Don, gebome Don S ettg efelb ,
oerfität ©rag unb int lperbft 1878 nad) ©trajjburg. ©djriftftcllerin, geb. 3. gebr. 1763 in ©ubolftabt, geft.
SS. fchrieb: »¡polbein unb feine Qeit« (Seipz. 1866— 11. San. 1847 in Sena, genofe eine treffliche Erziehung
1868, 2 ©be.; 2. Stufl. 1873—76); »Sie beutfehe uttb toarb Bereits ht ihrem 16. Qahte an ben SRubol»
Kunft unb bie ©cformation« (2. Slufl., ©erl. 1871); ftäbter®eheimratD.©eultDi| oerheiratet, lebte aber mit
»©augefdjichte ©erling« (baf. 1872); »©efchidjte ber ihrem ®atten im §aug ihrer ©iuttcr. 3 n t Sftätherbft
beutfehenKunft intElfafj« (Seipz- 1876); »Sie beutfehe 1787 fant ©d)iUer nach ¿Rubolftabt unb mar nun eilt
Kunft in ©rag« (baf. 1877); »®efd)id)te ber SRalerei« regelmäßiger ®aft ber gantilie, ber er burd) bie ©er»
(baf. 1878 ff., ttad) feinem Sobe Don SSoertuann ooll» j lobung mitberjiüigemSchWefter, Ef)arIotic,noch naher
enbet); »Slug oier Qahthuitberten nieberlänbifch»beut= j trat (Dgl. »©djiller unb Sötte«, ©tuttg.1856, worin aud)
fdjerKunftgefdjichte. ©tubien« (©erl. 1878), aujjerbettt■ber ©riefmechfcl Karolineg mit Sdjiller enthalten ift).
zahlreiche Slrtif el in Kunftjeitfdhriften unb mehrere ©io» 3 m Sluguft 1796 Derheiratete fich Karoline ttad) ifn'>w
grahhien in Soi)ttteg »Kunft unb fünftler«.
©djeibung Don ©citltoitt mit bent toeimarifdhen ßber«
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ijofmeiftccSÜStlfjcint Don SB. (ge6. 1762, geft. 1809), auf feine Säerfaffuttg« (Stell. 1854); »Dieife n a p Spa»
einem Sugenbfrcmtb SpiHerg Don berßarlgfpule per. nien« (2eipg. 1857); »©efpipte beg reüpgfrciperriidp
Sll§ ®ipterin trat fie juerft anonym mit bent SRontan Don SBolgogenfpctt ©efpleptg« (baf. 1859, 2 S8bc.);
»Slgneg Don 2ilien« (Serl. 1798, 2 S3be.; neue Slttgg., I »Über SEpeater unb SRufit« (Säregl. 1860); »Über bie
Stuttg. 1881) auf, ber bantalg Don manchen für ein I fgenifpe ©arfteüung Don SRogartg ®on ©iobattni«
SBeri ©oetpeg gepalten mürbe. Sltg SBilpelnt Don SB. (baf. 1860); »SBilpctmine Scpröber»®eDrient« (Seipj.
1804 jurn ©epeünrat unb SRitglieb beg SRinifteriumg 1863); »Sipiniel alg Slrcpitett, SRaler unb Shmftppiio
ernannt mürbe, trat Saroline in näpere ©ejidjungen fopp« (SSerl. 1864); »Siafael Santi« (Seipj. 1865);
ju bent mcintarifpen 2>of; nap beut ®obe ipreg ein» »Sßeter D. Eorneliug« (SSerl. 1867) u. a. Sllg ®icpter
ijigett Sopneg aug jmciter Epe (1825) fiebelte fie nap Derfucpte er fiep in bent Suftfpict »SRur fein Dlibicut«
j'cua über, ipicr fprieb fie: »Erjäplungen« (Stuttg. (Slerl. 1864), ben (genteinfam mit Sitbm. Sllb. D. SBiit»
1 8 2 6 — 27, 2 S3be.), ben SRontan »Eorbelia« (Seifoj. j terfelb Derfafiten) ®ramen: »S3lancpe«, »Sophia ®o=
1840 , 2 S5be.) unb ipr 2>auptroert, »Spitlerg Seben, rotpea« unb »gürftitt Orfini« (»®rautatifcpe SBerfe«,
werfapt aug ben Erinnerungen ber gantilic, feinen Seipj. 1866), einer S3üpneu6carbeitung Dott Sialibafag
eignen SSriefen unb ben SRacpripten feineg greunbeg »SafuntalS« (Scpmerin 1869) u. a. Seine SSiogra»
Körner« (Stuttg. 1830, 2 Sbe.; piept 1883), aug» j ppie feprieb fein Sopn §ang Säaul D. SB. (Sioftocf 1883).
gejeipitet burp SCreue, SRcippaltigfeit unb liebeDoHc
4) § a n g Säaul Don, ScpriftfteKer, Sopn beg
iBäritte ber ®arftetlung. SPr »2itterarifper SRaplafs« üorigett, geb. 13. SRoD. 1848 in fBotgbam, ftubierte big
erfpien ju Seipgig 1848—49, 2 S3be. (2. Slufl. 1867). 1871 Säpilofoppie unb Säptlologie, mibntete fiep bann
2) S ubm ig SSuliug Slbolf g r ie b r ip , grei» ber litterarifepen ®pätigteit unb ließ fid) alg Siebafteur
p err Don, geb. 4. gebr. 1773 in SReiningen, geft. 4. ber Don IRicparb SGSagner gegrünbeten »SSapreutpcr
3uli 1845 in S3erlin, Spmager ber nötigen, befupte SSlätter« inSSapreutp nieber, beren^erauggabe ernoep
1781 bie Sartgfpute in Stuttgart, trat 1792 alg 2eut= jeptbeforgt. E r oeröffentlicpte Übertragungen beg »Sir»
itant in mürttembergifpe unb 1794 in preufjifpe men ¿einriep« Don §artntann Don Sluc, beg »Sleo«
®ienfte, in benen er big ¿um Seutnant nufgeriieft mar, mulf« unb ber »Ebba« unb feprieb: »®er SRibelungen»
alg ipnt 1802 ber ^erjog Eugen Don SBürttemberg bie mptpog in Sage unb Sitteratur« (S3erl. 1876), »ijäoc»
Erhebung feineg ätteften Sobneg anDertraute. 1805 tifdge SautfVjntfaolii« (Seipj. 1876), »Über Säerrottung
tunt mürttembergifpen SJiajor, glügelabjutanten unb unb Errettung ber beutfepen Spracpe« (baf. 1880,
.Stammerperrn emannt, mnpte er alg ¡Quartiermeifter 3. Slufl. 1890) unb japlreicpe Sluffäpc über beutfepe
beim ©eneralftab ben gelbjug jeneg Sapreg mit. Ob» Spracpeunb Scprift(gefammeltalg »SHeineSpriften«,
gleich SB. 1806 junt Oberftleutnant unb Sotttmanbeur S3b. 1, baf. 1886). g ü r bie SBagnerfcpe Sunftricptung
ber ©arbe gu gufj aitfrücfte, trat er bocb 1807 aber» I mar er auep tpatig in ben mieberpolt aufgelegten »®pe«
malg in preuffifpe ®ienftc, nap bent SEilfiter gricbcn j matifpen Seitfaben« bu rp bie SRufit junt »Siing beg
in ruffifpe. Snt September 1807 mürbe er SRajor SRibelungen«, äu »®riftan unb Sfolbe« unb ^u »SfSar»
beim ruffifpen ©eneralftab, 1811 Oberftleutnant unb fifal«, in ben »Erläuterungen ju SR. SBagnerg Siibc»
glügelabjutant beg Saiferg, 1812 Oberft, befanb fiep iungenbrama« (4. Slufl., Seipj. 1878) unb anbern
1813 im ©efolge beg Saiferg, napm an ben Splacp» S p riften , mie »®ie ®ragöbie in SSapreutp unb ipr
ten bei ©ropgörfpen, SSaupen, ®regben unb Seipjig Satprjpiel« (5. Slufl., baf. 1881), »®ic S p rap c in
teil unb mürbe nop am Slbeitb beg 18. Ott. §um SR. SBagnerg ®iptungen« (baf. 1878, 3. Slufl. 1889),
©cneralntajor ernannt. SRacpbent er hierauf an ber »Siiparb SBagnerg ®riftau unb 3folbe« (baf. 1880),
Organifation ber beutfpen §eere Slnteit genommen, »SBag ift S til? mag mit! SBagner?« (3. Slufl., baf.
mürbe er bent 3. Slrmeetorpg, toelpeg ber §erjog Don 1889), »llnfregeit unb utifreSunft« (baf. 1881), »®ie
SBeintar naep ben SRicberlanben führte, alg Epcf beg SReligion beg SRitleibeng« (baf. 1882), »SR. SBagnerg
©eneralftabg beigegeben. SBnprcttb beg SBiener ta t« .fjelbengcftalten erläutert« (2. Slufl., baf. 1886), »SRip.
greffeg trat SB. mieber in preujfifpe ®ienfte jurttet unb SBagner unb bie SEiermelt« (baf. 1890), »Erinneruu«
ioarb mit ber ntititärifpen Erziehung ber preupifpen gen an SRiparb SBagner« (in SRecIamg tlniDcrfal«
Häringen betraut u. 1818 preufsifeper SRilitärtommiffar bibliotpef), »SBagnerianer*Spicgel« (§annoD. 1891),
bei ber beutfepen SBunbegDerfantmlung. Seit 1820 unb burp saplreipe Slrtifel in 3eitfpriften, bie jum
©cneralleutnant, marb er 1836 alg ©eneral ber 3n» ®eil alg »SBagneriana« (Seipä- 1888) gefammelt er»
fanterie in ben SRupeftanb berfept. ®ie aug feinem fepienen. Slup PeforgteerbeutfpeÜbertragungen Don
Siaplafi Don feinem Sopn (f. unten) Deröffeittlicpten S p u rfg SBert »®ag mufifalifpe ®ranta« (3. Slufl.,
»SRcutoiren« (2eipg. 1851) bieten intereffante Stuf» 2eipä;, 1888), Don Euripibeg’ »SSacpantinnen« unb
Don Slfpplog’ »®ragöbien« (ßei SReclant).
fplüffe über bie ffeitgefpipte.
3) S llfre b , g r e i p e r r Don, Spriftftelier, ältefter
Sopn beg uorigen, geb. 27. SRai 1823 in graulfurt
a. SK., geft. 13. San. 1883 in S a n SRento, ftubierte
feit 1841 3iedptgmiffertfepaft in Häerlin unb ¡geibel»
berg, trat 1844 in ben Staatgbienft, arbeitete alg SRe»
gierunggaffeffor im SRiniftcrium beg Snnem unb
mürbe 1854 an bie ^Regierung n a p Sireglau Derfept,
mo er 1863 gunt SRegiermtggrat aufrüctte. Seit 1868
lebte er alg ¿oftpeaterintenbant in Spm erin. SB. gab
1851 bie »SKetnoiren« feines SSaterg peraug; fpäter
oeröffentlicpte er: »gr. D. ScpiUerg S3egiepmtgen gu
Eltern, ©efeproiftem unb bergantilie Don SB.« (Stuttg.
1859) unb »Slug Scpintclg SRaplafj« (S3erl. 1862—
1864, 4 S3be.). Sion feinen eignen Schriften finb ju
nennen: »Säreufieng StaatgDermaltung mit SRüdficpt

5) E rn ft, g r e i p e r r Don, Spriftftetler, Stief»
bruber beg Dorigen, geb. 23. Slpril 1855 in S3rcglau,
mttrbe big junt ®obe feiner SRuttcr (1863), einer Eng»
länberin, ganj alg Engtänber erlogen, ftubierte 1876—
1879 in Strapburg unb 2eipäig beutfpe 2itteratur,
ffSpilofoppie unb Sunftgefpipte unb Derlebte hierauf
meprere 3>apre in SBeintar. 1882 liefe er fip in Slcr»
lin, fpäter in SRünpen nieber. SB. pat fiep befonberg
alg munterer, leiptflüffigcrEriäpler, ber in maf;Doller
SBeife ber mobemen realiftifpen SRiptung Diepnung
trägt, unb aup alg 2uftfpielbipter borteilpaft betannt
gentapt. Eg erfpienen Don ipnt bie Erjäplungen unb
SRomane: »U ntlSllprinberEpriftnapt«(Ceipj. 1879,
6. Slufl. 1896), »Snimatulata« (baf. 1881), »$er
SJiieter beg öernx SJPabbäitg« (baf. 1885), »¿eitereg
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unb SieitercS« (Stuttg. 1886), »Safilta, ein ®pit«
ringer Junuatt« (baf. 1887), »®er rote granj« (Söerl.
1888), »Er ppotograppiert«, imntoreste (baf. 1890),
»Erlebtes, ErlaitfcpteS unb Erlogenes« (baf^l892),
»®ie Entgleiften« (baf. 1894), »®aS gute Slroiobil
unb aitbre ®efcpicpten« (baf. 1893), »gapnenflucpt«
(baf. 1894), »EcceEgo!« (baf. 1895)¡ferner(1888—
1895) in »EngelpontS Diomanbibliotpet«: »®ie Sin»
ber ber EjäcUenj«, »®ie tolle Sontteffe«, »®ie liiple
Slonbe«, »Slau=Slut«, »®ieErbfd)leid)erinnen«,»®er
Xpronfolgcr«. 91uf brantatifcpem ®ebiete fcprieb 38.
baSgeftfpiel: »®aS®aftgefcpcntberSpantafie« (1882),
bie 2uftfpiele: »®cr legte ¿opf« (1884), »®ie Sinber
berEpfellenj« (mit SS.Scpuntamt, 1890), »®aS£unt«
pengefinbel«, Xragifoittöbie (Serl. 1892), »Ein itnbe»
fcprtebencS Statt« (1896), unb baS Scpaufpiel: »®a«
niela SBeert« (Serl. 1894). Dluficrbem neröffentlicpte
98.nod)fritifcEieStubiett: »®eorgeEliot«, »38iltieEol«
liitS« (beibe Seip^. 1885), bie glugfcprift »SinfSunt
feprt fcpwenft — ®rab. Ein ernfteS 'IRapnwort an bie
perrfdjenben Slaffen« (1.—4. ilufl., Serl. 1895) unb
gab bie »Eigene 2ebenSbefcpreibung beS fcplefifd)en
(Ritters IjjanS oonScpmeinicpett« (Scipj. 1885) pernuS.
H ö o m b a tiS e u t e l nt a u S, Phascolomys Geoffr.),
Glättung aus ber Crbnuttg ber Seuteltiere, repräfen»
tiert allein bie gantilie ber Seutelmäufe (Phascolomyidae)unb biellnterorbnung ber3Biträelfreffer(Rhizophaga), näcfjtliclie, fcpwerfcillige, parntlofe ®iere mit
fepr plumpem Sörper, itngefcplacptem Sopf, fucqem,
ftartem $aIS, furjen, irnntnten (Sliebmafjen, fünf«
jepigen giifjen, langen, ftarten ©rablralten unb faft
nadftem Stunimelfcpmaitj. ®er a tt ft r a l i f cp e ® a d) S
(Pli. ursinus L., Ph. W ombat Per. et Les., f. ®ofel
»Seuteltiere I«), ctma 95 cm lang, mit bicpter, sient«
licp weicper, gefprentelt buntel graubrauner '-Behaarung,
bewopitt SanbiemettSlanb unb bie Sübfüfte Don 9feu«
fübmaleS, mo er in bicpten SScilbent ööplungett grabt,
um ben ®ag barin ju ücrfcplafcn. (Rad) Slnbrud) ber
Siacpt gept er feiner iRaprung nacp, bie itt©raS, allerlei
Mräutcrn unb SSurjdit beftept. ®aS ÜBeibcpen wirft
3 - 4 3unge. Sein gleifcp gilt in üluftralieit als wopl«
fcpittedenb; aucp fein gell wirb benupt, aber wenig
gefcpcipt.
äö o tn b tu c li (fpr. nnimMi), Stabt int SBeftribing »on
9)oiffpire (Englanb), 7 km fiiböftlicp Don SamSlep,
mit einer früpenglifdpen Sircpe, Soplenlagem, ®pon=
gruben, ¿Jiegeleien unb (189D 10,942 Einm.
iö o t tb r c b , Siebenflug berE ger; f. SRabwoit&reb«
Gfjcne.
'föoitgrotuit!,.fUeiöftabt im preuj?. (Regbef. Sront
berg, an ber iföelna unb ber Sinie Siogafen-Onowraj«
tarn ber Sreufjifdjen StaatSbapn, 69 m ü. 9Jf., pat
eine etmngelifdje unb 2 tatp. Sircpen, ein epcmaligeS
EiftercienferEIofter, ein Glpmnafium, ein ülmtSgeridjt,
Gletreibc» nttb Sdjweinepanbel unb 0895) 5260 Einw.,
baoon 1062 Ebattgelifcpe unb 543 Suben.
iöottgc», f. getifcpientuS.
$öonge*pt), f. Gardenia.
SEBoitnenunutt (entftmtben attS beut altbeutfcpcn
w unni mänod, aucp SBiefen« ober 38eiben to n at),
beutfc^er Monatsname, fooiel wie Mai.
ik U n tite tra n f, SSetnborole, aus Orangenfcpalen
mit gleicpen Seilen Sorbeaup, SRpein« ober Mofelwein
unb Epantpagner unb nacp (Belieben ¿Judcr.
U ßöitfan (@ enfatt, 9 )u c n fa n ), Sfiafenftabt an
ber Oftfüfte Pon Sorea, unter 39° 10' nörbl. S r., an
berSrougptonbai, bie imlßort Sajarew einen Portreff«
licpen, jw ar nicpt eisfreien (Ja n u a r — 2 °, $u li 2 2 , 7 °),

aber ftetS (ugänglicpen Ipafen pat, weSpalb bie Stuffeit
benfelben angeblidp ju erwerben fucpen, um SBlabiwo»
ftoi äu erfepen, würbe 1880 beut japanifcpen, 1882
bent fretnben ^lanbel überpaupt geöffnet, pat regel«
ntägigen ®ampferner£epr mit Stagafati unb SBlabiwo»
ftot, aucp mit gufan, Epeutulpo unb Sdpattgpai, eine
Scpule, SranfenpauS unb 0895) 15,000 Einw., aufjer»
bent 1336 grembe, barunter 1307 ¿Japaner, Weid) leg«
tere ben gefamten ipanbel in $>änben pabcn, ber 1893
bei ber Einfupr (englifcpe Sauntwollwaren, Spee,
Seibenwaren tc.) 613,000, bei ber üluSfupr (ifSeljwert,
gelle, Sabai, gifcpe, ®infeng) 813,000 ®oü. betrug.
ES liefen eitt 128 Scpiffe non 80,409 Son., barunter
85 ®antpfer non 77,549 S.
Söoob (ftir.nmbb), l ) g r a t t § e n r p , gebome E lte n
S r i c e, engl. ScpriftfteUerin, geb. 17. ¿ a u . 1814 in 98 o i«
cefter als Socpter eines gabrifanten, geft. 10. gebt.
1887 in Sonbon, peiratete ben Steeber ipettrp
be«
gantt iprc littcrarifcpeSpätigfeit in ¿¡eitfcpriftcnunbgc
Wann mit iprettt erften äöerte: »Danebury house«
(1860), ben 100=^SfitnbpreiS beS Sd)ottifcpen SJtügig«
teitSnereinS. S on ipren äufterft japlreicpen Sontanett
finbnocpjunettnen: »EastLynne«(1861), iprbetamt«
tefteS 98erl; »The Channings«; »Mrs. H aliburton’s
troubles« (1862); »The shadow ofAshlydyat«; »Vern er’s pride« (1863); »Lord O akburn’s daughters«;
»Oswald Cray«; »Mildred Arkell« (1865); »A life’s
secret« (1867); »Roland Yorke« (1869); »Dene
Hollow« (1871); »Master of Greylands« (1873);
»Pomeroy Abbey« (1878); »Johnny Ludlow« (1880,
2 ilbtlgn.); »Court Netherleigh« (1882).
2) S i r § . E o e lp n , engl, (lenerai, geb. 1838 in
Eoeffing, trat 1852 in bie ältarine unb biente in ber
Seebrigabe bei ber Selagertmg non Sebaftopol. Sei
bent Singriff auf ben Jteban 18. ¿¡uni 1855 würbe er
fdjwer nerwunbet, trat bann in bie Ülrntee als gäptt
riep, ¿eiepnete fiel) int inbiftpen ülufftanb au s, erpielt
1859 ein Jiegiment irregulärer bReiterei unb warb 1862
Major. 2ltn September 1873 begleitete er als öberft«
leutnant beS 90. Infanterieregiments ben ©eneral
SSolfelep in ben 9lfcpantifrieg. ®ann Wibntete er fiep
bemJtecptSftubium, würbe 1874 9iecptSanwalt in Sott
bott, trat aber beim üluSbrucp beS ¿ulttfriegS wieber
in bie Dlrntee unb befepligte Wäprenb beSfelben 1879
unter EpelntSforb eine Srigabe unb bie »ftiegenbe So«
tonne«, mit ber er 29. M ärj baS befeftigte Sager bon
S'ambutla §aH nerteibigte. 911S ©eneralntajor fom«
manbierte er 1881 bie britifepen Sruppen in Süboft«
afrila bis für 9in£unft S ir g . (Roberts unb 1882 eine
Srigabe bei ber Ejpebition nacp 'Sgppten. 1883 füprte
er bie ägpptifcpe 9lrtttee in bent unglüefliepen gelbjuge
int SubSn. Son 1889—93 fomtnanbierte er bett Mi»
fiteirbejirf non üllberfpot unb Würbe bann (um ®ene»
ralquartiermeifter ber ülrmee ernannt. E r neröffent«
licf)te ein Sud) über feine Erinnerungen an ben gdb«
äug in ber Sfrint (»Crimea in 1854 and 1894«, 2onb.
1895) unb 1895 ein anbreS über »Cavalry in the
Waterloo-Campaign«(baf.1895). Sgl.E.ÜBilliamS,
Life of L ieut.-General Sir H. E. W . (Sonb. 1892).
3) S i r E p a rle S , f. ^alifaj: 3).

3önoblirii»gc(f))r.toübi'6ribW),2anbgemeinbe(früpcr
Stabt) in ber engl. ®raffd)aft OffcSuffolf, am Slftua«
riunt beS ®ebcn, pat eine früpgotifcpe^ircpc, eine 2a«
teinfcpule, etwas Slüftenpanbel unb (i89i) 4480 Einw.

$ 8 oobIturt)tiru(f (fpr. roübbtsn«), nacp feinem Er«
finber SBalter Sentlep ÜSoobburü genanntes ®rucf
nerfapren, beffen Erqeugniffe non oen nadf ppotogra«
ppifdjen Siaturaufnapmen pergefteltten Silbertopien
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Eauttt äu unterfcpeiben unb unbergänglicfj finb. ©ine perdia« unb amerifanifchen Seberfabriten, einer Tele»
auf einer ©la§= oberSKetallplatte auSgebreitete ©prom« grapbenwertitätte unb öffentlichem Suftgarten. ©üb«
gelatinefcbicpt wirb unter beut Regatio belichtet, in iid) bon SB. ber © h o o te r’S Spill, 136 m ü. 9Ji.
warmem SBaffer auSgewafdjen, borfidjtig abgehoben,
T tfoottfoifct (fpr. irmvfjöcfet), ©tabt im norbatneri«
getrodnet, int Sllaun« ober Sllfopolbabe gehörtet unb tan. © taat Rbobe«3Slattb, am Btadftone Siiber, mit
auf einer polierten ©taplplatte, mit einer 0,5 cm ftarfen, bem iöarriS=3nftitut, Bibliotpef, Rabrtfation bon
platt gemalzten Bleiplatte bebedt, in einer ppbrait» SBoU» unbBaumwoIlwaren, ©umnti«, ©eiben» unb
lifeben treffe gepreßt. ®aS ©elatinerelief Wirb babttrd) ©tridmaren. Slafcbinen, ^obelwerfett unb (1890) 20,830
mit «Den Reinheiten ohne jebe ©cpäbigung in bie 93Iei=
ü ö o o r a t i (U ra ri), f. fßfeilgift.
[©inw.
platte eingebrüdt, Welpe bie Trudplatte bilbet. Qunt
S ö o o ftc r (fpr. roüfiter), tpauptftabt ber ©raffchaft
®ritcf bienen ben Kopierpreffen ähnliche Apparate; bie SBapne int norbamerifan. ©taat 01)to, 80 km fübfüb«
Jarbe beftebt auS mit Pigment oerfeßter flüfftger ®e« weftlicp bon ©lebelanb, mit höherer Schule, gabrifen
latine; fie wirb ettoärmt auf bie Blatte aufgegoffen für lanbwirtfchaftliche äßafcpinen unb ©eräte, SBoU«
unb mit bent mit ©djetlndlBfung präparierten Trttd« waren, ®raf)twaren, SSeitfcpen unb (1890) 5901 ©inW.
papier bebecit. 2J£an flappt hierauf ben im In n ern mit
lü o o ts ftn h i, f. ©fen, S. 498.
einer mattierten ©piecjelfdjeibe oerfebenett Tedel ber
SlötnbiS, KreiSftabt int preuß. Diegbe.p Erfurt, am
ißreffe ju unb öffnet fte erft wieber nach bent ©rfalten llrfprung ber SBipper, auf bent LtntereichSfelb unb
ber ©eiatme, bie jeßt auf bent abgehobenen Rapier fiep an ber Sinie Seinefelbe-®uberftabt ber s$reußifd)en
in fdjwacbent Oielief jeigt (baber iie lie fb ru c f , B b 0 » ©taatSbabn, bat eine ebangelifcpe unb 2 tat!). Kirchen,
to re lie fb ru c f, B h o to g lp p tie ). ®aS Büb erlangt eine Slderbaufchttle, ein SlnitSgeridpt, eine Cberförfte«
burcf) ein Sllaunbab leberartige Reftigfeit, wirb auf rei, SBatten» unb 3igarrenfabritation, Bierbrauerei
Sorten aufgelegt unb fatiniert. ©in erweitertes SB.« unb (1895) 2003 ©ittw., babon 483 ©bangelifcpe.
Berfapren, bei welchem baS Reliefbilb in Staniol ge«
iöorceftcr (fpr. roujter), Beäir! int fübweftlichen
preßt wirb, um größere SBiberftanbSfäpigfeit beim Teile ber britifd^»fübafrilan. Kaptolonie, 6793 qkm
®rud ju erzielen, hat man © ta n n o tp p ie genannt. (123,4 ö®£.) groß mit (189D 12,605 ©inw. (5082
®er SB. wirtt wärmer unb fräftiger als ber Sicptbrud SBeiße, 7278 .fbottentoten), norböftlich bon Kapftabt,
(f. b.), ift aber burep biefett Berbrättgt worben, ba baS gebirgig, mit bent Thal beS obern Sreebe SRiber, hat
®ructBcrfobren ein gientlicf) langfanteS ift, auch Blat» biel SBeinbait unb Wirb bon ber ©ifenbapn Kapftabtten nur bis ju 25X 40 cm bergeftellt werben tonnen. Kimberlel) ber ganjen Sänge nad) burchfchnitten. Ter
ä ö o o b fo tb (fpr. roübbföt-b), S tabt in ber engl, ©taf gleichnamige Ip au p to rt an ber genannten Bapn hat
fdjaft©ffep,beint®ppinger2Balb, mit ü 891)11,024©w. i eine heiße ¡Quelle unb (i89i) 5404 ©inw.
a S o o b la v iin fe in (fpr. tpübb»), f. SJfubfcljuinieltt.
Söorcefter (fpr. roüpter), 1) ©tabt unb ©raffchaft
W o o d -o il (fp r. ipübb«eut, § o lä ö l) , f.Surjunbalfam. int Wefilidjen ©nglaitb, lintS am ©coern, S3ifd)offig,
SÖoobfcßcS S}!etail, f. SSiSntutlegtermtgen.
mit einer 1084 oom Bifcbof SBulfftan beejonnenen,
TSOObfotUC ■'Öall (fpr. roübbflöm I>aoI), f. Stfmoilbbuvt). | aber erft int 13. unb 14. Rahrp. bollenbeten Katpe«
fföoobftorf (fpr. tpitbb«), 1) ©tabt in Djforbfpirc brate, mit intereffanten ©rabntälern unb reicher Bi«
(©ttglanb), 14 km norbnorbwefilid) bon D jforb, bat bliotpei im Kapitelfaal. Slußerbent finb bentertenS»
Öanbfcpubfabrifen unb US9i) 1628 ©inw. ®abei wert: bie ©ilbpaUe (1723), bie ©etreibepalle, ,'popfen«
SMe n b e i nt o u f e (f. ssimbpeim). Bon bem ehemaligen börfe, baS naturhtftorifdfe SRufeuttt, eine technifcpe
iöniglicben ©cploß, in welchem bie fpätere Königin Sdjule (College of Science), eine Bliitbenfdpule unb
©lifabetb als Brinjcffin auf Söefebt ber blutigen 2J£a« 2 Sateinfdjulen. SB. pat (isoi) 42,908 ©inw., weldfe
n a gefangen faß (»gl. ©cottS Roman »SB.«), ift teilte gabrifation non (ehernen §anbfd)uben unb borjüg«
©pur mehr »orbattben. — 2) ©tabt in ber fanab.Bro j lidjeut BorjeEatt (töniglicpe fßorjellanfabrit feit 1751,
oinj Ontario, 37 km öftlicb Bon Sonbon, mit Koni« mit 600 Slrbeitern), ferner bon Seber, Kunftbünger,
müßten, ©etreibe« unb Bfeblbnnbei n.U89i) 8610 ©inw. 3Jiafd)inen, ©aucen, ißidleS, ©enf unb ©ffig betreiben.
iÜ oolffcßc SKafrfiitte, f. ®afel »®nntpfmafcbi« ©3 ift beliebter SBinteraufentpalt ber reichen ©utSbe»
ftßer attS SBaleS unb bem SBeffen ©nglanbs. SB. ge«
neu II « , ©. I.
TÜ oollett (fpr. roiiuet), SBi 11i a nt, engl. Kupf erfteeber. pörte bis 1888 ju SBorcefterfpire. S>>er 3, Sept. 1651
geb. 27. Slug. 1735 ju SRaibftone itt Kent, geft. 23. entfepeibenbe S^lacpt äWifcpen ben BarlamentStrup«
3Äai 1785 in Sonbon, Warb Schüler Bon Sohn Tin« pen unter ©rontwell unb Karl II. — 2) ©tabt int
nep unb BibareS, bitbete fiel) aber eine eigne Spanier, norbamerifan. Staate SWaffadjufcttS, 65 km weftlicp
befonberS in ber Sanbfcpaft. ®ie Borgrünbe rabiertc non Bofion, am fyuße einer ^ügelfette, unweit beS
er mit ungewöhnlich breiten Strichen, bie er bann mit Bladftone SRiber, an mehreren Bapnen, mit ber Sltne«
bent ©rabftidjel übcrfdjnitt unb burd) SiuSfüUung ber j rican Slntiquarian ©oeietp (Bibliotpef bon 90,000
Qwifcbenräume aneinattber brachte, ffir würbe in ber j Bänben), 61arf«Uniberfität, öffentlicher Bibliotpef
I (80,000 Bänbe), höherer Schule, polptecpnifdhem 3 » “
SBcftminfterabtei begraben.
SOSoofUttd) (fpr. toiiaufd)), Borftabt bon Sonbon, ftitut, £)reab=3nftitut für 2Räöcpen, SDiilitärfcpule,
rechts an ber Tpemfe, 14 km unterhalb ber Sonbon« fatp. Kollege, naturwiifenfcpaftlichent.SOiufeum, gro«
Brttcfe, bat ein großartiges Slrfenal mit Kanonengie« ßent StaatSirrenpauS, BcfferungSanftalt, ^ucptpauS,
ßerci, SBerfftätten jum S att Bon guprWerfen, Sabo« Boftamt, ©ericptSgebäube, Kriegerbenfmal, cleftrifdjer
ratorium, eine äßobeHfamntiung (Repository) unb ©traßenbapn unb 0896) 98,687 ©ittw., bie bebeutenbe
SRagasine, eine Sltabentie für Ingenieur« unb Slrtil 3nbuftrie (BrobuftionSwert 1890 : 39,533,869 ®ol«
lerieoffiäicre, ein KriegSmufeutn (in ber Rotunba), lar) betreiben, namentlich bie gabrifation bon ©ifen«,
Kafernen, ein äJiilitärfranfenpauS (iperbert §ofpital) Kupfer« unb ©taplbrapt, SRafcpinen, Briefuntfdplägcn,
unb 0891) 40,848 (als SBablbejirf 08,966) ©inw. Un« ©djupen unb «Stiefeln, Crgeln unb B'aninoS.
TÖorceftcrfpire (fpr. lpupterf^tt), eine ber weftlid)en
ter feinen gewerblichen Slnlagen ift bie Telegraphen»
bauanftalt bon Siemens bie bebeutenbfie. SB. gegen» . ©raffepaften ©nglanbs, jwifepen ben ©raffepaften
über liegt R o rtp S S o o lW id ), mit ©untnti», ©utta« ! §ereforb, S alop, ©tafforb, SBarWidunb ©ioucefter
•Dieters Äono. sSesifott, 5.
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gelegen, feat eilt 91real non 1945 qkm (3 5 , 3 Q9R.) unb ten al? SKufter biß- Seine »Poetical works« finb
(189D 413,760, al? Sermaltung?be¿irí (mit 91it?fd)lufe biftorifcf) ®irttifd) feerau?gegeben Bon Knigfet (2onb.
Bon Sublet) imb SBorccfter) 296,661 ©inm. S e r 1882 — 86, 8 Sbe.; neue 9lu?g. 1896 ff., 16 Sbe.),
größte Seil berfelbett beftefet au? einer fruchtbaren Somben (baf. 1892, 7 Sbe.) unb iputefeinfon (Ojf.
©bene, bie Born ©eoern unb feinen Siebenflüffenülnon, 1895, 5 Sbe.); feine »Prose works« Bon ©rofart
Seme unb ©tour Bemäffcrt unb im 98eften Bon ben (1875, 3 Sbe.). Sgl. ©ferift. 98orb?mortfe, Me
äJialDernfeügeln (440 m), im D. Bon ben Sepfeoeigun® moirs of Will. W. (Sonb. 1852, 2 Sbe.); ©alBert,
gen ber (Stentbügel eingcfcbloffen tnirb. Son ber ¡Ober« W., a biographical and aesthetic study (Softon
ftädfee firtb 3 4 ,9 Ißroj. Slcterlanb, 50,9 tjiroj. beftefeen 1878); bie Siograpfeien non SKfeer? (baf. 1880),
au? SBeibelnnb, 4,i ifro,5. finb SSalb. 9ln Sicfe K night (Sb. 9—11 feiner?lu?ga6e, 1889), ©utfeer®
¿afeite man 1890: 19,925 Sferbe, 64,956 ©tüct 8 änb® l an b (2. Slufl., Sonb. 1892); ©lifabetb 38 o rb ? m o r t Í)
otefe, 179,794 ©efeafe unb 44,785 ©efemeine. Siel (baf. 1891), KRarie © o t b e i n (mit tlberfefeung?probcn,
Dbftbau mirb getrieben, unb 9lpfetmetn ift ein lanbe?» ¡palle 1893, 2 Sbe.); ferner »Wordsworthiana, a
übticfee? ®etränl. S a ? SJiineralreicb liefert ©als (1894: selection from papers« (l)r?g. Bon ber 38.®@ociett),
200,467 Son.), ©teinfoblen (888,646 S .) unb etma? Sonb. 1889); ¡perforb, The age of W. (baf. 1897)
©ifen. Sic J5iröuftrie blübt unb liefert namentlicb unb gur ©infübrung: 9lnbr. S a u m g a rtu c r, 38. 38.
iTeppidfe (1891: 7371 Arbeiter), §>anbfcfeube (2573 nach feiner gentcinnerftänblid)«! ©eite bargefteUt (3ür.
Slrbeiter), Seber, Stiefel, SJiafcfeinen (2518 9lrbeiter), 1897). Über 38orb?mortl)? ©efemefter S o ro tb e a
SBerfjeugc, Siäfenabeln, Klaget (4153 Slrbeiter), Sin (geb. 24. Seg. 1771, geft. 25. San. 1855), beren »Re
ter unb Stetten (1839 Arbeiter), ©ifen® unb ©tafel® ¡ collections of a tour in Scotland« 1874 oon ©feairpe
inoren (7121 Arbeiter), SJieffingmaren, ©la? (2291 feetau?gegeben mürben, Ogl. @. Sec, Dorothea W.,
Slrbeitcr) unb Sporjelían. ¿auptftabt ift SBorcefier. | the story of a sisters love (Sonb. 1886).
Sgl. S r a f f in g ton, Historie W . (Sonb. 1895).
SBöriöfeofen, S o rf im bafer. Slegbej. ©cbmaben,
iEßori»ätt>ovt^(trr.üöb*flöts), SB illiam , namfeafter Sejirt?amt KRinbetfeeim, mit Station Sürtf)cim (an
engl. Siebter, geb. 7. 9lpril 1770 ju ©odemtoutfe in ber Sime Sutfeloe-SOiermuingen ber Saferifcfeen Staat?®
(Sitmberlanb, geft. 23. 'SlJpril 1850 in 9it)baIffltount, be® bafen) burd) eine eleltrifd)e Safen oerbunben, feat eine
fuefetebieScfeuie ¡$u§ami?feeab in bent malerifdjtenSeile f atfe. Kircfee, ein Sominifanerinnentlofter, ein SRäbcfeen®
nonSancaffeirc, mofelbft ein ungcmöfenlicb freie? ©efeul® rettunggfeau?, bie berüfemtc Klaturfeeilanftalt be?Sfar=
leben feiner Sorliebe für bie S atu r unb bereu eigen® rer? Kneipp (geft. 1897), ein Kinberaffel, elettrifcfee
artige ©cfeönfeeit tuefcntlidfen Sorfcfeub gemäferte, unb | ©trafeenbeleudfetung unb (1895) 2743 ©inm.
ftubierte bann Bon 1787 an in (Santbribge, bairßtfäcE) =¡ W o r k h o u s e (engl., fpr. mórí^au«), »3lrbeit?feau?«
lid) bie englifdfeu Siebter. Kladjbent er 1791 grabitiert für 9lrme in ©nglanb, f. Slrtnenmefen, ©.914, unb 9tr=
morben, bereifte er grantreiefe, mo üjnt feine'Segeifte® beitsfeaufer.
[Bereine.
rung für bie SReBolution beinahe gefciljrlid) mürbe, j W o r k i n g m e n ’s c o lle g e s (engl.), f. Silbung?»
Burüdgelefert fdjrieb er naturfefeilbembe Sid)tungen ¡ Siöorf ingtoit, ©tabt in ber engl, ©raffefeaft ©um®
in ber Slrt ©olbfmitfe? unb ©omper?: »The evening j berlanb, an ber SRünbung be? Serment, feat einen
walk« unb »Descriptive sketches« (1793). S a n n J geräumigen, burd) SSeltenbredjer gefcfeügten §afen,
lebte er mit feiner ©efemefter Sorotbea (f. am ©d)!nf)) j ©ifen» u. ©tafelmerie, Kohlengruben unb (1891) 23,490
in Berfdfiebenen Orten ©übenglanb?. S n Sllfojbcn ©inm. 3um S>nfen gehören (1895) 17 ©eefdfeiffe Bon
1797—98 nerlcbrte er intim mit. ©oleribge; bicbeibcn 17,348 Sou. ©cfealt. SBert ber 9lu?fufer (1895) 16,9 16
Siebter loollten Ebnungen be? Überirbifcfeen auib in Sfb. ©terl., bie ©infufer ift ganj unbebeutenb. 3 «
Serf orten unb Singen be? gemöfenlicfeen ¿eben? junt SB. ¡paH feielt fid) SKaria ©tuart 1568 auf iferer glud)t
9lu?brudt bringen; au? biefent romantifeben Seftrc® Bon Sangfibe auf.
ben entfprangen bie »Lyrical ballads« (1798), bic fie
3Sovf fof) (fpr. sorttop), ©tabt im nörblicfeen Shotting®
gemeinfd)aft(id) Berfafeten. ©? mar ba? tonangebenbe feainffeire (©nglanb), mit gabriiation Bon ©trumpf®
SBerE ber ©eeftfeule. S a ? nädfete Safer ocrbracbtcit unb SBoIlmaren unb (i89i) 12,734 ©inm. Sabci
bie beiben ®id)tcrfreunbe in Seutfd)lanb. S a n n liefe mehrere prächtige Sattbfifee unb ißarie, m ieSBori
fid) SS. an ben ©een 3iorbmeftenglanb?.nieber unb fop S Jianor (iperjog non Slemcaftle), Slelbect3lbbcfe
heiratete 1803. ©r entfaltete eine lange fortgefefete (§erjog Bon ifeortlanb), ©lumber ^Sarl (¿lerjog Bon
poetifefee gruefetbarieit, bic aber an Qualität hinter fei® Siemcaftle), Sfeoregbfe $ a rl (®raf Bon URanner?) u. a.,
nen 3 ugenbleifhingen immer meiter jurüdblieb. Sie mesfealb bie ©egenb bie »dukeries« feeifet.
einträgliche ©inefure eine? @tempelau?geber? fegte
Söorfum , ©tabt in ber nieberlänb. s¿ ronin(; grics
ifen in ben ©taub, Bbllig feinen Iitterarifd)en Söe® lanb, burd) einen langen ipafen mit bem 3 uiberfce
fdfäftigungen ju leben. »The excursion« (1814) ift oerbunben, an ber Sinte ©taooren-Seeuroarben ber
feine bicfetcrtfcfec 9tutobiograpi)ic; »The white doe | ¡potlänbifcfeen ©ifenbafen, feat einen fcfeönen SOiarlt»
of Rylstone« ein Serfud) im romantifdjen ©po? ¡ piafe, eine reformierte, lutfeerififee, SRennoniten® unb
(1815) ; »Peter Bell« unb »The waggoner« (1819) ¡ römifdpEatfe. Kirdje, ©efeiffafert unb 0889) 4245 ©inm.
al? mifeglüdte £mmore?Een jogen ben ¡pofen ber ba® ¡ W o rld , T h e (»Sie SBclt«), eine feit 1861 in Diem
maligen litterarifcfeen SPritif auf ihn, unb bunbert ©o ® 3 )ori erfdjeinenbe politifcfec Qcitung bcmolratififeer
nette auf bie englifcfee Kircfeengefcfeid)te Bermocfeten Siicfetung. Sie feat in einer SRorgen» unb 9lbenbau?®
ihn niefet abjumenben. ©rft feit ben 40er Saferen gäbe für bie ©tabt, in einer SBocfeen® unb ÜRonat?«
mürbe man auf ihn mieber aufmerifant, 1843 mürbe au?gabe naefe aufeerfealb meite Serbreitung.
er poet laureate, unb in ben näcfeften Sejennien bat
S ß ö rlih » ©tabt im ¡perjogtum 9lnfealt, Krei? Sef*
er oon allen neuem Siebtem ©nglanb? auf feine fan, unmeit ber ©Ibc unb an ber ©ifenbafen SeffauSanbsleute ben tiefften ©influfe geübt, ©r mar feit' 98., feat eine feübfcfee gotifcbeKircfee, garbenfabrifation,
1797 ionferBatio getoorben, batte ein marine? § erj Sierbrnuerei, 0895) 1757 ©inm. (barunter 31 Katfeo®
für bie bäuerliche Senölterung unb fteHte ihre altnätcr® lilen u. 4 Suben) unb ift berüfemt burd) feinen 1796—
lieb«, fromme, uatürlidje Slrt ben entarteten ©ebilbe® 1802 Born ¡persog Seopolb griebriefe g ra n j angelegten,
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juvcij fierrlicfie Segetation wie botanifdje EReicfitümer ©eifte« (§antb. 1870), »EReapel. ©legten unb Oben«
ausgezeichnet« 1 Sarf- ®erfelbe fiat etwa 8 km im (SRüncfi. 1876), »EReueöebicfite« (®itffelb. 1884), »gu
Umfang, entfifilt nerfdfiiebene äerfireut liegenbe, jum gweien im ©üben« (2. Slufl., ®re?b. 1893), »®eutfcfie
Seil fiöcfift gefcfintadooE auSgefüfirte ©ebciube mit §erjen« (baf. 1895).
reüfienihinftfammlungen, 3 .S . ba? fierjoglidje ©cfilofe
2 )S lb o tf, Kaufmann unb SolitiEer, Sruber be?
(mit Originalen Bon ERubenS, Ban ®fid, ®omeni» Borigett, geb. 10. ®ej. 1847 in Hamburg, befitcfite
cfiino ic. nefift Slntiten), ba? gotifcfie §au? (mit alt» ba? Egofianneum bafelbft, ging, um ben überfeeifcfien
beutfdfien Silbern, ©laSntalereien 2c.), ben glora»! §anbel Eennen ju lernen, 1868 nacfi Singapur, 1869
tempel, ba? Efeautficon (mit Slntilenfantntlung) u. a . , 1 nacfi Sataoia unb Eefirte 1870 über Sorberinbien,
ferner ein Safifirintfi, mefirere ipöfilen, ©rotten, ®en!» | ©fiitta, 3 «P«n unb Sorbamerita nacfi Hamburg 3 U»
mfiler unb ben S Sörlifeer © ee (einen efientaligen rüd. Siacfibem er 1871—72 feine? Sater? galtoreien
©Ibarrn). Sgl. § 0 f ei u S, ®ie SBörliger SlntiEen (®effau in Sifieria befuefit fiatte, Warb er 1874 ®eilfiaber, 1880
1873); ®erfelbe, SB. (2 . Slufl., baf. 1883); © iele n , ©fief ber girnta ©. SB., beren Serbinbungen mit SBeft»
®ie ERabelfiöljer be? SSörligcr ©arten? (baf. 1878).
afriEa er fo entwidelte, bafe bie Bon ifim gegrünbete
3 ö o ritt, O ie ober O la f , lat. Olaus Wormius, SlfriEanifdie ®ampffcfiiffafirt?»SlttiengefeEfcfiaft (Sinic
gelefirter ®fine, gefi. 13. 3Rai 1588 in SlarfiuS, geft. SB.) aefit grofee Samjtfer unterficiit. 1884 erwarb er
31. Slug. 1654 in Kopenhagen, ftubierte erft Sfieolo» mit ber girm a Sanfeett u. ®fiormäfileit Samerun al?
gie in SRarburg unb ©iefeen, bann SRebijiit in ©träfe» Scfiufigebiet für ba? ®eutf<fie Seicfi. 1884—90 war
bürg unb Safel, bereifte Italien, grantreicfi, ©nglanb SB. für ipantburg nationaltiberale? SKitglieb be? beut»
unb §oEaub unb Würbe 1613 ¿u Kopenhagen Eßro» fefien 9ieicfi?tag?.
feffor ber fcfiönen SBiffenfcfiaften, 1615 ber griecfiifcfien
SSJorm bitt (O rn e ta ), ©tabt im preufe. Dfegbej.
©pradje unb 1624 ber ÜDfcbgin, fpäter KanoniEu? Bon Königsberg, Kreis SraunSberg, im ©rmelanb, an ber
Sunb unb Seibarjt ©firiftian? V. Slufeer um bie Sinn» ©rewenj, Knotenpunlt ber Sinien fDiofirungen-SB.
tomie (Bon ifim Würben bie Ossicula W orm iana ent» unb ©öttEcnborf-Kobbcl6 ube berSreitfeifcfien Staat?»
becit unb benannt) fiat er fidfi namentlicfi um bie alte bafin, 72 m ü. füi., fiat eine eöangelifcfie unb eine Eatfi.
ftanbinaBifcfic iiitteratur unb bie norbifcfic Sdtertum?» Kircfie, eine ©finagoge, ein alte? ERatfiau? (Bon 1312)
funbe (befonber? bie Sam m lung unb ©rlläntng bon am altertümlich umbauten ©iarttplafi, ein SlmtSgeridfit,
;Runeninfcfiriften)Berbicnt gemacht. Son feinen ©cfirif» Saucfi» unb ©cfinupftabaESfabriEation, Sierbrauerei,
ten finb in biefer Sfejicfiung ficrborjuficben: »Fasti ®ampfmafil» u. ©ägemüfilen, ©etreibefianbel, 6 grofee
danici« (Kopenfi. 1626), »Monumenta danica« (baf. Siefi» unb SferbemcirEte unb 0895) 5219 ©inw., baBon
1643), »L itteratura danica antiquissima« (baf. 1636 609 ©Battgelifcfie unb 123 jubelt.
u. B.), »Specimen lexici runici« (baf. 1650) unb
2öorttt& (fcfiweb. O rrnfö), jum ruff. ©oun. ©ftfi»
»Litteratura runica« (baf. 1661).
lanb (Kreis §apfal) gehörige Snfel, 2 km Born geft»
S & oerm ann, l) K a r l, Kunftfiiftoriter, geb.4.3uti lanb, öftlicfi Bon ®agö im SÄofinfunb, 8 8 qkm (l,o
grofe, ift im 3nnem flacfi, im
mit Siabel»
1844 in Hamburg, ftubierte in ¿eibelberg, Serlin,
©öttingen unb Siel bie Diecfite, liefe ficfi 1867 al? Slb» fiöljern, im übrigen mit BaubfiBljern bewaefifett unb
Botat in Hamburg nieber, bereifte barauf ©nglanb, fefir äum Slderbau geeignet, gaft aEc ©inwofiner
grantreicfi unb ÜRorbanteriEa unb Wibntete ficfi bann (1893: 2106) finb fcfiwebifcfien Urfprung? unb haben
bem@tubium berKunftgefcfiicfite, ¿uletst in EERüncfien, ifire ©pradje unb ©ebräudfic bewafirt; fie befcfiäftigen
wo er bie Slfifianblung: »über ben lanbfcfiaftlicfien ficfi mit Slderbau, Siefijucfit, Sereitung Bon giegen»
SRaturfinn ber ©riecfiett unb SRorncr« (9Ründ). 1871) täfe, gifefifang unb finb gute Sotfen.
»eroffentlicfite. 1871 fiabilitierte er ficfi al? Srioat»
S B o rtn S , 1 ) efinnal? freie SieicfiSftabt unb ©i_fi
bojent in ¿eibelberg, trat aber fialb eine ©tubien» eine? gleichnamigen SiStunt?, jefet KreiSftabt ber fieff.
reife nacfi Italien unb ©riecficnlanb an, auf welcher SroBinj SRfieinfieffen, linE?
er bie SRaterialien ju beut SBerte »®ie Sanbfcfiaft in am ERfiein, über ben fiier eine
ber Kunft ber alten Söller« (SRiiucfi. 1876) fannnclte, ©trafeen» nnb eine ©ifen»
bem 1876 »®ie antilen Dbfiffeelanbfdfaften Born ©?» bafinbrüde füfiren, im fogen.
quilinifcfien ¡gügel in ERom« in garbenbrudtafeln mit SBonnegau, -85 m ü. SR., ift
erläuternbem J c r t folgte. 1873 würbe er als Sfko» itnregelmäfeig gebaut u. sunt
feffor ber Kitnftgefcfiicfite an bie KunftaEabentie 3U ®eil nocfi mit alten SRauem
®üffe!borf berufen. 1878 — 79 unternafim er eine unb ®ürmen umgeben. ®ie
neue ©tubienreife burcfi aEc ¡pauptlänber ©uropaS, ^auptpläfee finb ber SRarEt
beren ©inbrüde er in bem EReifctagebucfi »Sanft» unb u. ber ©omplafe. Unter ben
Süaturfliäjen au§ SRorb« unb ©übeuropa« (®üffelb. ©ebiiuben ftefit ber für ben
1880) mitteilte. 3 U bec Don
SBoltntann begönne» Eatfiolifcfien ®otte?bienft be»
Sa p p e n p o n SB oriné.
nen »©efcfiicfitc ber SRalerei« fdfirieb SB. ben erften, ftimmte, fefetreftaurierte® 011t
noran.
©r
ift
eine
Eoloffale
SfciierbafiliEa
rontanifefien
ba? Slltcrtunt fietreffenben ®ei( unb füfirte nacfi SBoIt»
mann? ®obe ba? SBerE ju ©nbe (Seipä- 1878— 88, ©til? unb Würbe an ber ©teEe eine? filtern, au? bem
3 Sbe.). 1882 würbe er ®ireltor ber ®re?bcner ®e» Slnfang be? 1 1 . Safirfi. fierrüfirenben ©ebäube? ju
tnälbegalerie unb gab 1888 einen wiffenfcfiaftlidfien Slnfang be? 1 2 . Jjafiifi. neu erbaut unb 1 1 1 0 einge»
Katalog berfelben (3. Slufl., ®re?b. 1896) ficrau?. weifit. Sfn ben legten Safiräefinten beSfelbcn Safirfiun»
S on feinen übrigen ©cfiriften finb nocfi zu nennen: bert? ben ©infturj brofienb, Würbe er wieberfiergefteEt
»SBiffenfcfiaftlicfie? Serjeicfini? ber altern ©einciibe ber unb 1181 abermals geweifit, boefi erft nacfi mehreren
©aterie SBcber« (Epantb. 1892); »SBa? un? bie Kunft» 3afiräcfinten ooEenbet. ®erS3au wirbt befonber? burd)
gefcfiicfite lefirt« (4. Slufl., ®re?b. 1894) unb ber ®ejt feine beibett Kuppelbauten unb bie Bier SRunbtürme
31 t ben Sraunfcfien Eßfiotograpfiien ber ®re?bener ©a» auf ben Sefcfiauer unb Wirb burcfi 3 Wei ©fiorbauten
lerie. SB. fiat audfi oerfdfeebene ©ebicfitfautmlungen am öftlicfien unb Weftlicfien ©nbe abgef^loffen. ®a?
, üeröffentlicfit, barunter: »Slu? ber Siatur unb bem in n ere ift 109 m lang unb 27 m (int Ouerfcfiiff 36 m)
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£>rett unb imponiert burep feine großartige (£infact)=
peit; PetnerEengwert ift bie gotifdje ®auf£apelle burdj
i^re Shniftgegenftänbe. ®ie eBangelifdpe 3breifattig=
EeitStircpe warb 1726 erbaut. SlußerpalP ber Stabt
fteßt bie SiePfrauenEirdje. ein S a u aug ber sweiten
Hälfte beg 15. Saprp., mit fd)ünent po rtal, bemerEengwert Pefonberg inegcn ber3iebenpflanjungen, bie
fie umgeben unb bie betannte »SiePfrauenmilcp« lie=
fern. ®ie Spnagoge ift eing ber ätteften jübiftpen
©ottegpäufer in ® eutfcplanb; ber Siubentircppof ift reiep
an alten iynfcpriften. ®ag großartige Sutperbentmat
(»oit Siietfcpel entworfen, Bon Stieß unb ®onnborf
oollenbet, f. bie Hauptfigur auf ®afel »SUlbpauerEunft
X IV «, gig. 4) fiept auf bem Sutperplaß, unweit beg
Sfapnpofg, unb Würbe 1868 entßütlt. Sin ®entmätern
PefißtSB. außerbent ba§ oont greiperrn o. Het)l geftiftete
33i3utardbenEmat am 'Jipeintporplaß fowie einen SDio«
numentatbrunnen mit einem OPeligEcn, 5u ©pren beg
Berftorbenen @roßper3 ogg SubwiglV.erricptet. Slnbre
PenterEengwerte ©ePäube finb: bag 1883—85 teilweife
umgebaute Stabtpaug, bag $(5auIug=äJlufeum (in ber
cpemal. SSnulugEircße) mit Bieten präpiftorifepen, romi»
fepen unb fräntifepen Slltertümem, bag im Sfaoillon*
fpftem aufgefitprte neue SranEenßaug, bag SSolEgtpea«
ter mit geftpaug; auf bem Unterbau beg epemaligen
33ifcßofgpofeg (Siß beg SReicpgtagg Bon 1521), auf ber
Storbfeite beg ®omcg, ftept gegenwärtig bag Heplfcpe
H aug, in beffen fepengmertem ©arten fid) großartige
®reißpäufer befinben. ißemerienswert finb aucp bie
1889— 91 bebeutenb Bergrößerteit Hnfeuanlagen am
ffipein mit Sagerpaug. ®ie Sapt ber ©inwopuer Pe*
trägt (1895) mit ber ©arnifon (ein Snf.=S3at. dir. 118)
28,636, meift ©Battgelifcpe. ®ie gnbuftrie beftept in
gabrifation Bon Scbcr, SunftwoHe, SBafferglag unb
Scpmierfeife, Saffeefurrogaten, ¡^noepenpräparaten,
Scpiefcrtafetn, Öl, SRaß, iUlafcpinen, SSuißbruefpreffett,
®raptwaren, Sionfetoen, Eünftlicpen Steinen, ®egrag,
Söiöbetn ic., ferner Sammgarnfpiitnerei, ®ttcßwePerei,
'•Bierbrauerei unb Perüpmtem SBehtbau. ®er ijjanbcl,
unterftüpt burdj einespanbelgiammer unb eine Dieicpg*
baninebenftcUe, ift fepr leßpaft, bebeutenb befonberg
in Söein, Seber, ©etreibe (Bornepmticp ©erfte), äließl
unb 2RüplcnfaßriEaten ic. ignt Hafen tarnen an 1895:
3272 Scpiffe unb 3153 ®on. gloßpoß mit 179,390 ®.
Sabung; eg gingen ab: 2996 Scpiffe unb 125®. gloß»
polj mit 20,380 ®. Sabung. g ilt ben ©ifenßapnBer»
fepr ift bie Stabt Snotenpunft ber Sinien ätiainj-SS.Saubeggrenäe, SB. - Sengpeint unb SB.-Sfingen ber
Heffifcpcn Subwtggßaßn unb ber ©ifenßapn SB.-Off»
ftein. SB. pat ein ©pmnafium mit 9tealEtaffen, eine
pöpere Sßriuatteßranftalt für Sanbwirte unb Skauer,
ein großeg ^>of)pttaI, ein neueg Srantenpaug, einen
Slttertumgoerein unb ift S ip eineg Krcigamtg, cineg
Slmtggeridptg unb eineg Houptfteueramtg. ®ie Stabt
ift ein in ber beutfepen Helbenfage meprfaeß genannter
O rt; fie ift ber Scpaitplap ber 3IiPelungenfage; ein ®i»
(tritt jenfeit begSfpeing peißt ber »fRofengarten«. 1896
ift im 31. Bon SB., nur 200 m weftlicp Bont Sipeitt,
ein großeg © rä b e rfe lb aug ber Steinjeit aufgebedt
worben, beggleicpen jwei ©rabfclber aug römifeper
Seit (3. u. 4. 3nßrß. n. ©pr.).
©efepidpte. SB., bag alteBorbetomagus, 3 uSlrio=
Biftg Seiten Hauptftabt ber SSangioneu, Warb Bon
®rufug befeftigt, im 5. Qaprp. Otcfibenj beg Purguit»
bifepen fReidjeö, ooit ben Hunnen jerftört, aber Bon ben
dJcerowingern wieber aufgebaut. Seit bem 8 . gaprp.
beftanb pier eine Eöniglicße ißfaß, in weteper 3 . SB. Sari
b. ©r. bigweilen Hof ßielt. S3ei ber ®eilung unter

Subwigg beg grommen Söpne 843 fiel SB. Subwig
bem ®eutfd)en 3 U. S u ^ ^ ^ ß refibierten pier fräntifepe
©rafen, big bie ©raffipaft in ben SBefip beg SSifcpofg
taut unb SB. eine bifcpüflicpe Stabt würbe. 33 u r
eparb I. (1000—1025) jerftörte bie alte Stammburg
beg falifcpen ©efdpledptg, um aug ißren Steinen ein
SRünfter ju bauen; er orbnete bie Dfeeptguerpältniffe
beg Süfteg itnb ber S tabt burd) ein »Sienftrecpt«.
®er SBiberWille ber Stäbter Wiber ipreu gciftlicpen
£>errn offenbarte fid) Bornepmlicp in ber SEarteinapme
für ipeinriep IV. 1073, ber bann SB. 18. gan. 1074
burip einen greibrief belopnte unb auf einer Spnobe
ju SB. 1076 si ap ft ©regor VII. abfepen ließ. Sein«
rid) V. tarn jebodp erft burep bag SBüräburger Slbtont»
men (1121) in ben 33efip ber S tabt; er baute im 3t.
banon bei Slofter Sieupaufen eine S3urg unb Berliep
SB. umfaffenbe SSrioilegien, bie griebrid) I. fpäter be*
(tätigte. ®ie Sdpritte, welcpe Sönig Hcioricp 1233
gegen bie greipeit ber S tab t tpat, würben halb Bon
griebrid) II. rüdgängia gemaept. Slucp patte fiep bie
S tab t fortwäprenb ber^erfuepe berS3ifcpöfe, ipre grei*
peit ju befepränten, 3 U erwepren. ®o<p blieb fie big
1801 freie 3tcicpgftabt. 1 1 2 2 würbe pier bag SB 0 rm =
f e r S o n f o r b a t jwifpen Saifer Hcinridp V. unb bem
Stapft ©alipt II. gefploffen unb baburep ber gnoefti«
turftreit entfliehen. (S3gl. SSernpeim, S u r ©cfdpid)te
beg SBormfer Sonforbatg, ©ötting. 1878.) Unter ben
8 t cid) g ta g eit, welcpe pier gepalten worben, finb ber
non 1495 unter SOtajimilianL, auf welpent ber ©wige
Sanbftiebe befploffen unb bag SReidpgfammergericpt
geftiftet Würbe, unb ber Bon 1521 unter S ari V.,
auf bemSutpcr nerpört würbe, bie berüpmteften. (SSgl.
g .S o lb a n , ®er3tcipgtag juSB. 1521, SBorutg 1883.)
© 0 fanben bafelbft 1540 unb 1557 SReligiouggefpräcpe
ftatt. ©egen ©nbe beg SJtittelalterg patte bie Stabt,
Weldje 3 U Slnfang beg 14. gaprp. gegen 60,000 ©inw.
äüplte, alg ©iieb beg Stpeinifcpen Stäbtebunbeg große
83ebeutung in ben gepben ber Penacpbarten gürften
erlangt. 1632 eroPerten fie bie Scpweben unb 1635
bie Saiferlidpen; 1644 napmen fie bie granjofen burep
Sapitulation ein, sogen jebodp naep bem grieben wie»
ber aP. DPfcpon bie Stabt baburep niel litt, fo patte
fie boep 1689, Wo fie 31. SRai Bon ben g ran 3 ofen um
ter 'Dtelac gänjlid) in Slfcpe gelegt Warb, nod) 30,000
©inw. „31m 13. Sept. 1743 würbe pier 3 Wifcpen ©nglanb, Öfterreidp unb Sarbinien ber SBormfer ®raftat,
ein ÖffenfioPünbnig, aPgefcploffen. S u Slnfaug Ol«
toPer 1792 ngpnten bie granäofen unter ©uftine bie
S tabt burep Überfall. 1801 fiel fie burep ben 2üne«
Biller grieben an granEreicp, tarn aber 1814 burep ben
^Sarifer grieben wieber an®eutfdplanb unb 1815 burep
ben SBieiter Songreß an Helfen=®armftabt. Slm 29.
3)tai 1849 würbe bie Bon Pabifcpen greifcpärlent be»
feßte S tabt burep fötedlenburger unb Preußen er»
ftürm t — ®ag epentalige S3igtunt SB. ift in ber 3Re«
rowingerjeit gegrünbet worben, obwopl fiep eine fort
laufenbe S3ifd)ofäreipe erft feit 770 aufftcllcn läßt, ©e
patte juleßt ein Slreal Bon 440 qkm ( 8 03)t.) mit
etwa 200,000 ©inw. unb 85,000 ©ulben ©infünften
unb würbe feitbem 17.Saprp.meift BonbemSrjPifipof
31t iffiaiu3 Berwaltet, ber begpalb bag ®ire£torium auf
bent oberrpeinifipen Sreigtag patte, ©g Eant 1801,
foweit eg auf betu lintcn Stpeinufer lag, an graut»
reid), ber auf bent reepten 'Jtpeinufer Pepnbüdje ®eil
1803 an Helfen»®annftabt. SSgl. S d j a n n a t , Historia episcopatus W ormatiensis (grantf. 1734);
S o r t t, SBormfer©prottiE (prgg. oonSlmolb int Sitter.
SSerein 3 U Stuttgart, 1857); S lrn o lb , SSerfaffungä»

ilBorm» (^erfonennante) — 2ßotoue|n.
nefcöicijtc bet beutfcheit greiftäbte tin Slnfdtlufe ntt bic
5 ?crfaffmtg§gefc£)id}te bet S tabt SB. (®otf)a 1854, 2
33b«.); g u e b ä , ®efchicbteberStabt3B.(2Bonit§1868);
S3ccf er, Beiträge ;,ur ©efdfichte bet grei» unb SReid)8*
fiabt SB. (®arntft. 1880); S3 o o §, Quellen ¿ur ®c=
fehlte bet Stabt SB. (S3et1.1886- 93,3 S3be.); ® erfelbe,
©efd)id)te bet rheittifchcn Stäbtetultur mit befonberer
SBerüciftc^ttgurtg bet Stabt SB. (baf. 1896); g . S o l»
b a n , ®ie3ehtörungberStabtSB.im3>.1689(S8ornt8
1889); ©. SBolf, § u r ©efdjic^te bet ¡gubeit in SB.
(S3reSl. 1862); § . S o lb a n , ^Beiträge jur©efehiefeteber
Stabt SB. (SBorntd 1896); 3f o o e r, ®a§ alte unb nette
SB. (baf. 1895). — 2) S tabt in Oberitaliett, f. SSormto.
ÜllorittÖ, § e n rl) be, SSaron, Sorb ¡Pirbrigfet,
btit. Staatsm ann, geb. 20. Olt. 1840 attS einet jübi*
fcgeit, att§ grantfurt a. 2R. ftamtnenben, 1871 in ben
öftcrrcid)ifchcn greibertenftanb etbobeneit gntnilie, et»
jogeit int Sing's Eollege ju Sonbon, mürbe 1863
¡Red)t§anmalt bafelbft unb 1880 für ©reenmid) inb
Unterhaus geroäfelt, mo et fid) bet ionferoatiuen ¡Par»
lei anfdjlofe. gut erften TOinifterinnt Sorb Saltsbutgs
1885— 86 mat er Sefrctär im ¡ganbelbamt unb be*
tleibctc bab gleiche Slntt in beffen ¿meiter ¡Regierung
oom Sluguft 1886 bib gebruat 1888; et feräfibierte
in biefet Eigenfchnft bet internationalen Kotifcrens
fiber bie Slbfchaffuttg bet 3udcrau§fuhrferämicii. SSont
gebruat 1888 bib sunt Sluguft 1892 mar er Unter»
ftaatsfetretät bet Kolonien. §>n Sotb Salibburtjb brit»
lern Kabinett, bab 1895 gebilbet mürbe, erhielt et feilt
Slntt, mürbe abet mit bent ®itct Sotb ¡pirbrigfet in ben
¡Pceräftanb erhoben. E r feferieb: »The earth and its
mechanism« (1862); »England’s policy intheE ast«
(1876); »The Austrio-H ungarian empire, political
sketch since 1866« (2. Shift. 1876). Sind) befolgte
et bic englifcbeSlubgabe hon S3euftS SDientoiren (1887).
S S o rm fd je K nochen, f. ©djaltlnodjett.
iO o tm fc u 3ocf), f. Stilffer Sod).
S ö o rm fe r K o n to rb n t, f. SBorms.
ü ö o rm tu o o b S e rttb b b (fpr. dirmroubb pfröbbS), eine
igeibe an bet Siotbrneflgrenje SonbonS, mit Scfeiefe*
ftlahen bet greimiHigen unb grofeem gudfibaug.
¡¡B örnig, linfbfcitiger ¡Rebenflufe bet ®onau, ent»
(bringt auf bet granfenhöhe bei Sdjiltingbfürft, fliefjt
Don SRfRSB. nach S S D . unb mfinbet ttad) 90 km lan»
gern Sauf bei Sonaumörtfe. Sie bilbet bie ©reuse
ämifdjen betn fthmäbifefeen unb fränfifchen Sura.
S B örttlc, SB ilhelnt, ¡Rabierer, geb.23.igatt. 1849
ttt S tuttgart, bilbete (ich bort bei bent Stecher groer
unb bent (Dialer t>. ÜRej)er, ging bann auf längere 3cit
nach Italien unb liefe fid) nach feiner 3fiidEefer in SBiett
nicber, mo er (ich int Slnfdjlufe an SBiKiant linger bet
¡Rabieruttg mibntete, moritt er e§ halb su grofeer 3art*
heit in ber ¡Rabelfitferung brachte. ®afür ¿eugt befon»
berS fein ¡paufetblatt: ®a§ Scferoeifetud) ber heil.
Sferonifa nach ©. SDlaj. Slufeerbent hat er safelreiche
¡Blätter naih mobenten Künftlern (SRafart, g . Sl. Kauf»
hach, Sügel, gröfcfel u. a.) für bie ©efeUfchaft für oer»
oielfältigenbe Kuuft in SBiett unb bie »3eitf<hrift für
bilbenbe Kunft« audgefüfert.
S ö o ro ttrt, rechter ¡Rebenflufe be§ ©hofier im ruff.
©otto. ¡penfa, miinbet nach einem Saufe oon 417 km
bei ¡BoriffoglebdE.
äB o v ö n cfh , ruff. ©oubemement, mirb oon ben
©ouüernententg ¿antborn, Saratom , bent ®onifd)en
©ebiete, EfearEom, KurSf unb Orel urafchtoffen tt. hat
ein Slreal oon 65,895 qkm (1196,72 Q3R.). ®aS
Sanb mirb burch ben ®on in jioei Hälften geteilt, oon
betten bie meftlidje oott Ktetbefeügeln burefesogen mirb,
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bie öftlichc aber einen aubgeffirodieiicn StcfefeendiaraE»
ter trägt. ®er 33obcn beliefet in ben tocftlichen ®eilctt
au§ Scfemargerbe, in ben öftlicfeen att§ lehmigem S a n b ;
inbeffen siefet fid) auch bort smifehett ben glüffen Ug»
man uttb Sfitfug ein breiter Strich Sdfemarserbe hin.
3 n geologifcfeer ¡Besiegung gehört ber (Rorbcit beb
©ouoernentents jttttt beoonifefeen Stiftern, ber Sübett
äuiitKreibeffeftetn. Unfern ¡PamlomgE ant®onl)atman
1857 eine erratifche ©ranitntaffe gcfimbett, bcgfealb be=
nterfensmert,meüfie alb bie äufeerfte füböftlid)e@ren3 e
ber Sferbreitung erratifiher Sllöde in Shtfelanb gilt.
®ie Ebenen finb troden unb bieten ergiebigen Slder»
hoben bar. ®er Stanbtftrom ift ber ®ott, oon mel»
d)ent672km bem ©ouoernement angehören; feine jmei
linfen Sfebenflüffe, ber SBoronefh unb ber Efeober, finb
nur im grüfefahr fdfiffbar. ®ie menigen Seen finb
unbebeittenb. ®ab Klima ift Eontinental (bie mittlere
igahreStemberatur ber S tabt SB. ift 5,9°). ®er ®on
ift 109 ®age mit Sib bebedt. SSottt Slreal entfallen
69 iferoä. auf Slder, 8,7 auf SBatb, 16,2 auf SBiefc unb
SSeibe, 6,i ißroj. auf Unlanb. ®ie Einroohnerjahl
betrug 1897: 2,547,320 (39 auf 1 qkm). ®icS3eoölte=
ruttg beftefjt aufeer einer geringen 3afel beutfd)er Kolo«
niften (SiiebcnSborf) unb 3>fleuner im S . aub Kleine
ruffeit (40 (fSros.), im Di. aus ©roferuffen. ®ab ifäflatt
jenreid) liefert alle ©ctreibearten uttb ©artengemächfe,
Kartoffeln, Sonnenblumen, DiunEelrüben, ®abnt, Sir
bufett ttttb SDicloncn. ®ie ehemaligen grofeen Eidjen
malbungen finb fegt faft ganj aubgerottet. ®ie Sanb«
mirtfd)aft ift bie hnttbtfäd)lid)fte 93efchäftigung ber Ein
mohncr. ®ic Ernte ergab ittt ®urchfd)uitt ber Safere
1883—95 in (DfiUionen ^eltolitern: ¡Roggen 9,o, SBei»
jett 2,9, Smfer 5,4,öcrfte l,4,S3uchmei(;eu 0,8, §irfcl,6,
Erbfett 0,t, Kartoffeln 5,2. §errlid)e SSiefett tt. SBeibctt
begünftigen bie Sfiehjuiht, bie hier, meint auch in Slb*
nähme begriffen, auf einer fefer feofecn Stufe fleht. Sltt
bemglufeSlitiugfinbet bic bebeuteitbfte uttb beftetfeferbe»
äitcfet in ¡Rufelanb ftatt. ®er SSiefeftatib untfafete 1893:
388,000 ifeferbe, 322,000 S tü d fRinboiefe, 8 6 1 , 0 0 0
grobroollige uttb 211,000 feinmollige Schafe, 104,000
Scfemeine unb 19,000 3>cgen. ®ie Snbuftric ift un*
bebeutenb: 1893 gafette man 3269 inbuftrieüe Eta«
bliffementb mit 11,000 Slrbeitern unb einem ifSrobuE*
tionbmert bon 8 ,2 SRilt. ¡Rubel (roäferenb 1880 bie Safe*
rebferobultion 23 3Ritl. ¡Ruh. erreichte). ®ie anfefen«
licfeften Qttbuftriesmeige finb: S3ranntmeinbrenncrei
(1,4 SRiti. ¡Rub.), ©etreibcmüllerei (2 SRill. ¡Rub.),
3uderfabrifation (1,2 ¡¡Rill. ¡Rub.) unb Ölfcfelägerci
(0,7 9RiU. ¡Rttb.). ®er §anbel führt feaufetfächtid) ®e*
treibe jeber Slrt nach ¡Roftolo am ®ott, SBoHe nach
Efearlom, Sfiefe nach ¡Petersburg unb EfearEom, ¡Pferbe
nad) »erfdiiebenen ©ouoerttetnentg. ®ie Smufetfige
be§ Stanbeld finb SBoronefh unb OftrogoffeSE. Sltt Un»
terrid)tganfta!tenhatSB. (1893) 1169 Eletuentarfchuleu
mit 58,439 Knaben unb 10,558 5Diäbä)en, 20 SRittel*
fcfeulen unb 4 gad)id)uten. ®a§ ©ouOentement, 1779
errichtet, ¿erfüllt in 1 2 K re ife : SSirjutfcfe, ¡Bobrom,
¡Bogutfthar, KorotojaE, Siifhnebemigl, (RomochofiergE,
OftrogoffedE, ¡PamlombE, Sabongf, SentliangE, SBa«
lujfi unb SB.
ISorottefh, .‘paufitftabt be§ gleichnamigen ruff.
©ouoernementg (f. oben), unmeit beg EinfluffeS beb
SB oronefh in ben®on, KnotenhunEtberEifenbahncit
Kobloro-SB.-SRoftom unb Kiem-SB., feat 22 Kirdfeett,
3 Klöfter, 2 Elnffifdie unb ein SRilitärgfemnafium, eine
¡Realfchule, 2 SRäbchenghttttiafien, ein Sehrer* unb
ein geiftlidjeS Sem inar, bebeutenbe SBotlroäfdiereien
uttb ©erbereien, §attbel mit ©etreibe, 3ttder uttb
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Sonnenblumenöl unb (1897) 84,015 (mit bcn 5?or»
ftäbten) ©inWopner. ®ie Stabt ift S i | eineg Slifcßofg;
eg geboren ju iljr brei große ©lohoben (SSorftäbte): bie
©roiätaja (ntit 1141), bte Santftafa (mit 2402) unb
bie ©fcßifpowta (mit 6040 ©inw.).— SB. Wirb fcpon ju
©nbe beg 12. Saßrp. in ben ©promten ermähnt; 1586
mürbe eg jum Schuß gegen bie ©atarett auggebaut,
crtjiett aber erft Skbeutung feit Sieter b. ®r., bet 1694
hier große SBerften anlegen ließ, unb bent 1860 ein
©enitttal errichtet würbe.
$ ö o v o n in , SKi cb aiI © t e p b att o m i t f eff, Sfotani»
ter, geb. 2. Slug. 1838 in ©t. Sktergburg, ftubierte feit
1854bafelbft,in§eibelberg u.greiburgi. S3r.,feit 1860
in Slntibeg (Seealpen) unter Seituug non 3 . ©puret
unb ©. Sfornet, lebte bann big 1863 mieber in grei»
bürg, hielt feit 1869 in ißetergßurg SSorlefungen über
SJtptologie :c., lebte aber meift imSluglanb. ©r fc^rieb:
»Skitrag ju r Kentttnig ber ©pptribieen« (mit S(. be
Sktrp, greiburg 1864); »Über bie bei ber Scpwarj»
erle (Ainus glutinosa) unb ber gewöhnlichen ©arten»
lupine (Lupinus mutabilis) auftretenben SBuräel»
anfcbwellungen« (Sktergb. 1866); »Plasmodiophora
brassieae, Urheber ber Koplpflattjen»§ernie« (Skrl.
1878); »Skitrag j)ttr Kenninig ber Uftilagineen«
(grantf. 1882); »über bie ©tlerotientrantpeit ber
93accinieen»S3eeren. ©ntwicfelungggefcßicßte ber biefe
Krantpeit Berurfacbenben ©Herotinien« (Petersburg
1888); »®ie ©tlerotientrantpeit ber ©raubentirfepe
unb ©bereiche« (baf. 1895).

S ö o ronft), glecten, f. Sodjtoißa.
SSoronjot», ruff. gräfliche unb fürftlicpe gamilie,
bereit ©tammöater ® a m rito SB. bei berSklagerung
oon 5Cfc£»igirin in Kleinrußlanb 1678 feinen ©ob fanb.
©ein ©nie! 9Jiid)ae 1 S a rio n o w itfc ß , ® r a f Bon
SB., geb. 1710, geft. 1767, warein©ünfilittg ber Kai«
ferin ©lifabetp, welche ißn mit ihrer Koufine, ber
®räfin Slntta ©tarn rortfii, berntä()Ite, 1744 ¿um SSije»
fanjler uttb SKiniftcr ber augwärtigen SIngelegenbeiten
ernannte unb bureß Kaifer Karl VII. in ben Seich?»
grafenftanb erheben ließ. Später warb SB. SReicpg»
tangier, Berlor aber unter Katharina II. feinen ©in»
fluß. ©eine Süchte © lifa b e tp SR om anow ita War
bie ©eliebte ißeterg H I. Bor beffen ©pronbefteigung.
Stach feinem ®obe Würbe fie an bcn Senator ^Solänfti
öerpeiratet. Qpre ©cpwefter K a th a r i n a Sionta«
tto w n a war bie gürftin ©afcptoW (f. b.), bie Skr«
traute Katbarinag II. unb äRiturpeberin Bon beren
©rpebratg auf ben ©prott. ©ine britte ©cbwefter War
bie burd) Schönheit unb Siebengwürbigteit attSgegetch*
nete ©räfin Suturlin. $ e r Skuber, © ra fS Ile ja n «
b er SB., früher ©efanbter an mehreren europäifepen
.fjöfen, War Bon 1802—1804 fReicßgtanäter unb SRi»
nifter ber augwärtigen SIngelegenbeiten unb ¡fog fich
battn nadh SRogtau junict, Wo ec 1806 ftarb .' ©in
anbrer ©ruber, © enten SB., geb. 1744, warruffifdjer
©efanbter in Sonbon unb ftarb 21. 3 u n i 1832 ba»
felbft. $effen Soßn SDiid)ael, ® r a f Bon SB., ruf»
fifcl)er@eneralabjutant, geb. 17. SRai 1782 in SRogtau,
geft. 18. Stoß. 1856 in Obeffa, beileibete erft mehrere
biplomatifcßeißoften, fodßt bannintKauiafug unter 3 0
gianow ttnb in ber ©ürtei unter Kutufow unb geid)nete
fich Borjüglid) in ben gelbgügen Bon 1812— 14 gegen
grantreich aug. Sion 1815—18 war er ©pef beg ruf»
fifchen Kontingent? bei bent Skfaßunggpeer in graut»
reich, nahm bann Slnteil am Slacßener Kongreß unb
würbe 1823 _®cneralgouoerncur Bon Steurußlanb.
©eine abminiftratioe Spätigieit war Bon fruchtbarem
©rfolg inSbef. für bie ©ntwiclelung ber Krim, wo bag

berühmte SBoronjowfcpe Schloß Sllupta bureß groß»
artige Saqe u. lanbfchaftlichen Steij ben peroorragenb»
ften Sktiut ber berühmten ©übtüfte bilbet. Stach Söten»
fcßitowg ®obe 1828 iomtnanbierte er bag Sklage«
runggheer üon SBama unb würbe barauf gelbmar»
fcßall. 1844 an bie Spiße beg ruffifeßen .fjeereg im
Kautafug gefteüt, nahm er 18. 3u ti 1845 bie ijjaupt»
fefte ©cpamilg, ®argo, Wofür ißn ber Kaifer mit ber
ruffifeßen gürftenwücbe Belohnte. 1854 naßm er feilte
©ntlaffung. Sß. S3artenjew gab »Sag SlrdjiB beg gür»
ften SB.« (SJtogt. 1870— 84, 30 S3be.) ßeraug. Seht
einziger ©oßn, S e m e n S R idjailow itfcß, befehligte
im Krimtrieg eine SSrigabe unb 1877— 78 bag io.
Slrmeetorpg; ftarb 1882. ©in Sietter beg (elftem war
ber © r a f S t a r i o n S to a n o w itfc h SB.»® afeßtom,
1881—97 SKinifter beg iaifcrlicßeit Ipaufeg.
2 ö o rp 3 tt)e b e , ®orf. im prettß. Siegbej. ©tabe,
Kreig Dfterßolä, auf einer Slnhöße gwif^eit SJtooren
gelegen, mit coang. Kircße, 3kge!brennerei, einem
©enfmal ginborfg (beg S3egrünberg berSJtoortolonien
im Sfremifcßen feit i720) auf bem §eibeberg unb 700
©inw. ©eit 1895 ift SB. oft genannt alg S iß einer
Kolonie Bon giguren» unb ¿aubfchaftgutalent, weldie
bie bortige Statur mit ftrenger Siahrheitgliebe in na»
turaliftifcßem Sinne wiebergeben.
SSortringen, glecten im preuß. Siegbep u. Sanb»
treig Köln, am Stßein unb an ber Sinie Kötn-3eöe»
naar ber fßreußifchen Staatgbaßn, 41 m ü . ® . , ßat
eine feßöne tatp. Kircße, 3wgelbrennerei, Kettenfcßmie»
berei, eine ©ampfmüßle, gifdß», Befonbcrg ©alntfang,
Schiffahrt, gruept», Kopien» unb Jgotjhanbet unb (1895)
5681 faft nur tatp. ©iitwoßner. — §ier 5. 3utti 1288
© cp l a cp t, in ber i&eqog Sopann I. oon SSrabant unb
©raf Slbotf Bon S3erg, benen fiep bie Kölner S3ürger»
fepaft angefaßloffen patte, ben ©rgbifcpof ©iegfrieb non
Köln unb bie ©rafen Stainalb Bon Selbem unb Slbolf
Bon Staff au befiegten unb gefangen nahmen.
iüürrftabt, glecten in ber peff. ißrooinä Sipeitt»
peffen, Kreig Dppettpeint, an ber Sinie SJiaing - 3Baf)l»
peim ber §effifcpen liubwiggbahn, pat eine eoang.Kircße,
ein Slmtggericßt, SBeinbau unb 0895) 2358 ©tnw.
Slöorfitac (ft>r. roärßo), 3 e n g S a to b Slgtnuffeit,
bän. Sllterturngforfcper, geb. 14. 37iärg 1821 ju 3Seile
in 3ütlanb, geft. 15. Slug. 1885 in Kopenhagen, ftu»
bierte ®peologie, bann bie Stecpte unb w irttel838—43
alg Slffiftent beim töniglicpen SJtitfeunt für norbifepe
Slltertümer. Stacß oerfipiebenen wiffenfdjnftlidjenStci»
fen in ®änemari, ©cßWeben unb Storwegen ging er
1845 naep ®eutfd)lanb, über beffen Sammlungen
für Baterlänbifcße Slltertümer er bie ©eprift »®ie na»
tionale SIltertumgEunbe in ®eutfcßlanb« (Kopenp.
1846) oeröffentlicpte , Bereifte 1846— 52 ©nglanb,
©cpottlanb, igolanb unb granfreiep, um bie ©puren
ber alten normännifepen §errfcpaft ju Berfolgett, unb
befueßte bann auch Stalien. Seit 1847 juttt Sttfpel»
tor färatlicper ®entmäler beg Slltertumg im bänifdjett
S ta a t ernannt, erpielt er 1849 ntit ®pontfen ben Sluf»
trag, eine eigne Kommiffion für Konferoierung ber
Slltertümer ®änentarEg ju Bilben, unb warb 1865 ©i»
rettor beg SJtufeumg für norbifepe Slltertümer (in bef»
fen §of ipnt 1889 ein ©entmal errieptet würbe), beg
etpnographifcßen SStufcumg fowie ber cpronologifcßen
Sammlung auf ©cploß Stofenborg. ©eine bebeutenb»
ften Schriften finb: »Danmarks Oldtid« (Kopenpag.
1843; beutfep, baf. 1844); »Blekingske Mindesmperker fra Hedenold« (1846; beutfep u. b. ® .: »3u t
tertumgtunbe beg Storbeng«, Seipj. 1846); »Minder
oin de Danske og Nordmtendene i E ngland. Skot-
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land og Irland« (1852; engl., Sonb. 1852); »Afbildninger fra det kongelige Museum for nordiskeOldsager« (1854); »Den danske Erobring af England
ogNormandiet« (1863); »OmSlesvigs eller Scinderjyllands Oldtidsminder« (1865); »Om Danmarks
tidligste Bebyggelse« (1861); »Den jydske Halvö
og dens Portidsminder« (1864); »Euslands og det
skandin. Nordens Bebyggelse og seldste Kulturforhold« (1872; frans- 1875); »DeDanskes K ultur
i Vikinge tiden« (1873); »Nordens Forbistorie«
(beutfp »on 3 . Weftorf: »®ie Urgefpipte beg 9Zor»
Seng nnp gleipseitigcn ®eniniälem«, fceimb. 1878).
a S o ré b o ro ttg b (fpr. tirrsbäro), Stabt im SBefiribing
non ?)oriibtte (Sitglanb), bei S3arnglei), mit Kopien»
gruben, ©ifenpütten, Steinbrüpen, ®lagpütten, S)Sa«
pierfabriten unb (189D 9905 ©inte.
S ö o tä f la , linter SZcbenfluß beg®njepr, fließt burd)
öie ®ouoemementg Kurgt, ©parlóle unb SSoltama,
pat überall ein repteg
Ufer unb eine Sänge non
448 km. ®ie SB. ift einer ber malerifpten glüjfc 3iuß»
lanbd. — Sin ber ÜDZünbung betreiben, bei beut ®orf
'Beremolotfpta, ergaben ftdfj n ap ber S p la p t beiißol»
tama bie krüm m er beg §eer§ Karlg X II. bern Sieger.
a ö o rö le t) (fpr.ötaan),gabrifort inSancafpire (®ng*
tanb), 10km norbtceftlip ConäJZanpcfter, mitKoplen»
gruben, ignbuftrie in 33aummoEe, ©ifeit, Siegeln unb
Ü891) 26,290 ©inm. SabeiSB. § a l l , Sdjloß beg ©ra»
fen non ©Eegutere, im SCuborftil.
lünrfma, gabritborf im ruff.@ouc.3Zifbnii Nom»
gorob, Kreig ©orbatoro, an ber D ia, bat Stabt- unb
©ifentcarenfabritation (gebermeffer, Scheren :e.), be»
beutenbe tpauginbuftrie unb (1893) 3032 ©inm.
SEÖorftcab (fpr. raujiteb), ®otf in ber engl. ®raffdbaft
Norfolt, 11 km füböftlicE) non 3BeII§, tno SSlänten 3 U=
erft bie gabrifation non KammtcoEe (SBorfteb) ein»
führten, mit fpöner gotifper Kirche (14. igaprp.) unb
(189D 819 ©int».
JÜort, fierein non Spraptauten ober einjelner
Spraplaut, ber eine Slorfteüung, ©ntpfinbung ober
einen S3egriff augbrüdt. igebeg SB. beftebt aug fo nie!
Seilen ober Silben, alg Slbfäße in ben SSetcegungen
berSpraporgane sumSlugfprepen begfelben erforber»
lieb finb, unb jebe Silbe aug Sauten, beren fo niele
fein tonnen, alg bie Spraporgatte opne Slbfaß ccr»
nebmtid) ju machen im ftanbe finb. g ü r bie miffert»
fpaftlipe Sletraptung ift an jebent SB. 3 U unterfepei»
ben sroifpen Saut, Slebeutung unb 33 e3 iepung; nur
bie ¡gnterjettionen entbehren als bloße ©mpfinbungb»
laute ber beftimmten Slesiepung auf anbre SBbrter.
Über bie Slebeutung ber SBbrter gibt bag S e jito n ,
über ihre Schiebung im S ab bie © r a m m a tii Sluf»
fpluß; bie ijbertunft unb bie üertcanbtfpaftlipen Sie*
Siepungen ber SBbrter ju einanber in einer Sprache
ober mehreren Sprachen ber gleichen gantilie erörtert
bie © tp m o lo g ie . 3 prer Slebeutung nach teilt man
bie SBbrter in bie fogen. 3teb ete ile (f. ö.) ein, ihrer
¡perfunft n ap in einfache unb ¿ u fa m n te n g e felfte.
®ie gemeinfpaftlipe ®runbfornt, aug tnelcher ner
tuanbte SBbrter ermachfen finb, ßeißt S B u rje i (f. b.),
berjenige ®eil beg SBorteg aber, an melpen bie gle»
piongfilben treten, mäprenb er felbft in ben meiften
gälten unoeriinbert bleibt, S ta m m . SSon Subftan»
ticen abgeleitete SBbrter (3 . 33. certünbigen, oeraE»
gemeinem) beißen ® e n o m i n a t i b a , con Sterben
abgeleitete SÜerbalia (3 - 33 . Slertünbigung, SleraE»
gemeinerung). ®er S B o rtr e ip tu m pflegt in ßodb=
entroidelten Spriftfprapen naturgemäß an unb für
fid) eiet großer 311 fein alg in ben Sprachen roher
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SZaturcölter. ®ie leßtem finb 3 )car nicht feiten reich
an SBortnüancen, bie ung fehlen, aber ftetg arm an
abftraiten Slugbrücfen. S o haben ciele norbamerifa»
nifdfe Ignbianerfprapen befonbere Slugbrüde 3 itr Sie»
Seipnung ber feinften garbenfehattierungen, aber tein
aEgemeineg SB. für garbe; in ber Sprache ber aug«
geftorbenen Ureintcopner conSSanbicmenglanb gab eg
Sleseipnungen für aEe bort üorfontraenben Slaum»
arten, aber tein SB. für ben Siegriff Slaum felbft.
S e r p lu ra l Con SB. lautet int ®otifd)cn vaurda, im
Sllt« unb üDZittelpopbeutfpen, mie berSingular, w ort;
im 16. 3¡aprp. tommt bie neupopbeutfpe Soppelforax
SBorte unb SBbrter auf, bod) unterfebeibet man erft feit
ber erften §älfte beg 18. Saprp. beibe gormen ber Sie»
beutung nach, inbern man unter SBbrtern bie SBorte
in iprer Slerei^elung alg 3tebeteile, unter SBorten ba»
gegen biefelben in iprein äufammenpang alg Seileber
Siebe Cerftept. S?gl. ©pradje unb ©pradjiciffenfcpaft.
aSovtt>Iinbhctt,bagllnüermbgen,gefel)eneSchrift«
tebrter 31t lefen; Spniptont gemiffer §initrantpeiten.
iöörtcrbuci) (S e jito n ), ein in reinalppabetifdber
ober alppabetifcb»etbmologifcber Drbnung cerfaßteg
Slerseicpnig con SBbrtern unb (Eigennamen (meid) leß»
tere aber bigmeilen feplen ober ein befonbereg SB. bii«
ben) mit ober opne beigefügte ©rflärung in ber nänt»
ließen ober in einer anbern Sprache. Sie gcmbpnlicpfte
Slrt beg SBbrtcrbucbeg ift biejenige (lat. Thesaurus,
»SBortfcpaß«, genannt), tcelcpe ben gefamten SBort»
fepaß einer Sprache, befonberg einer ober auch ntepre»
rer frember Sprachen 3 U erf^bpfen ftrebt; ein Íur 3 eg
SB. biefer Slrt mit beigefügten SBortertlärungen peißt
^ a n b ro ö rte rb u e p . S ag ® if tio n a r iu m gibtnießt
bloß bie SBbrter, fonbern aud) bie gebräucplidjften Siebe»
menbungen einer Sprache an, in ben romanifepen
Sprachen unb im©nglifcpen mirb mit biefemStugbrud
(frans. Dictionmaire, engl. Dictionary) jebeg SB. be
jeißnet; bag © lo f f a r iu m ober S lo ia b u la r iu m
üei^cidjnet unb ertlärt eine befepränfte Slnsapl Cou
SBbrtern, bie in einem einseinen SBertcoriommen, ober
ceraltet ober fonft mertrnürbig finb; bag ¡g b io tiío n
Cerseicpnet unb ertlärt munbartliche SBbrter unb Sie»
bengarten; b a g D n o m a ftifo n regiftriertnurbieSub»
[tantico, befonberg bie ©igennatnen. gerner fonbern
fiep nach ipren eigentümlichen 3 >reden ab: bag etp«
m o fo g ifip e SB., melcpeg corjitggmeife bie Slbftant»
mung unb Slermanblfcpaft ber SBbrter nadjroeift; bag
S p n o n t)m e n m b rte rb u c h , melcpeg bie Unterfcpiebe
ber Slebeutungen aufmeift unb ertlärt; bag g ren tb »
m b rtc rb u d ) (f. grembtoörter); bag S p e s ia lm ö r»
t e r b u p , tceldpeg ben S p rap fp ag eineg einselnen
Spriftfteüerg barlegt; bag S te l le n m b r t e r b u p ,
bag sugleid) a u p alle ober bie tciptigfienSteÜen nap»
weift, an benen ein SBort oortomntt; bag 3 ie im le ji»
to n , melpeg bie auf einanber reimenben SBbrter einer
S p rap e cer3 eipnet, unb eitblip bie cerfdjiebenen
IR e a lm b rte rB ü p e r, melpe n ip t auf Sammlung
unb ©riläruitg beg S p rap lip en , fonbern beg Sap»
lipen pinftreben. §ierper gepbren bie alppahetifp ge»
orbneten ©ncötlopäbien (f. eucptlopäbie), ferner bie
SBörterbüper ber Kiinfte, ber 3ieifen, ber ä)Zebi3 in, ber
SOiatpematif, ber Slpilofoppie, ber Sitteratur sc. SSgl.
®rübnerg» Catalogue of Dictionaries« (2 . Slujl, gonb.
1882); § a r r a f f o m i ß , ®rammatiten, Sepila unb
©preftomatpien (Seips. 1895, antiquarifper Katalog),
unb bie Siapmeife bei ben Slrtiteln über bie betreffen»
ben Sprachen unb SBiffenfpaften.
fföortfitguttgSlepre, fooiel tcie Spntap.
ilS iirtp , f. SBcrber.
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Slliirtl), 1) Stabt im bot»r. fReghej. Unterfranten,
SBejirlSamt ©bemburg, ant SJiain uttb an ber Sinie
Slfhaffcnburg-Sltttorbah ber Söaljrtfd^en StaatS6ahn,
135 B i i S ! . , hat eine fatfj. Siitdje, ein ©hlofs, ein
altertümliches DlathauS, ein fftettungS« unb SBaifen«
ifauS, ¡goUwarenfaörilation (150 Arbeiter), Schiffbau,
Steinhauerei (100 Sirbciter), Schiffahrt unb 0895) 1645
©ittw., baooit 46 ©Danaelifhe unb 24 Jjuben. —
2) glecien int bahr. fRegbeä- ©bcrgfal^, SBcjirlSamt
DiegenSbttrg, unweit ber ®onatt, hat eine fatl). $ird)e,
ein Schlaf? be§ gürften Don Xhum unb ®aj:iS (ehe
mals häufig Diefibenä ber Sifhöfc sott SegenSburg),
eine ©rjicbungSnnftalt für Deouahrlofte $inber, ein
SltntSgeriht, etn gorftantt unb 0895) 1200 faft nur

lath- ©inWohner. — 3) Stabt u. KantonSljaugtort im
beutfhen SSejirt Unterelfafj, Kreis SBeißettburg, an
ber Sauer unb ber ©ifenbafjn SBalbttrg-SS., hat eine
eBangelifhc uttb eine latl). Sird)C, ein fhöneS ®cttl«
mal ber bort gefallenen Sägern auf bettt löiilitärfrieb«
hof, ein Senlntal beS SaiferS griebrih unb ein ®enl«
mal ber ©efallenen beS Infanterieregiments 91r. 95
auf bent Shlahtfelbe, ein SlmtSgeriht, SRotgerberei,
eineOlntühle, ®ierbrauerei, giegeib rennetei, .fooljhan«
bei unb 0895) 1 06 0 ©ittw., baBon 302 Sfatholifen unb
34 3uben. SS. gehörte früher jttr ©raffhaft §anau«
Sihtenherg unb ift bttrh bie S d)lad)t Dom 6. Slug.
1870(6eibengranäofengewöhnIihShIahtBoniKeihS«
hofen genannt) benfwürbig. ®iefelhe würbe baburh
herbeigeführt, baff SJlac SUlahon nah öcttt ©efedjt Bott
SBeißenburg ber britten beutfhen Slrmee baS Sorbrin«
gen burd) bie ffiogefen uerwehrett Wollte. ®er SRarfhaH,
ber fein 1. Sorgs unb eine ®ioifion beS 7. ®orgs jur
tBecfiigung hatte, benu|te eine fel)r günftige unb in ber

franäöftfrtfen Slnttee WolflbeEannte ®efenfiDfteHung
längs beS SauerbadjS, bereu glügelanlehnungcn bie
®örfer Slehweiter im Sterben, SÄorSbronn u. ©berbad)
im ©üben waren, mährenb baS ®orf gröfchtueiler unb
baS ®orf ©ffafhaufcn ftarle Stüggunfte für baS gen«
trunt bitbeten. ®er Srongrütä non Preußen war mit
ber britten beutfhen Sirntee (Dom rechten gtügel ab
gerechnet baS 2. unb 1. batjrifcfie, baS 5. unb ll.M orgs
unb bie SSürttemberger umfaffenb) 5 . Slug. an bie £i«
nie ber S elj Dorgerüdt unb hatte für ben 6 .Slug. nur
eine engere Konzentration n a h DorwärtS angeorbnet.
Sftit ®ageSanbnth feboh entfgannen fih mehrere ©e
fehte ber $ortruggen (ber Seigern unter ©eneral d.
ipartntann unb ber greufjifhen 20. unb 19. SBrigabe)
mit ben granjofen, bie bent ur
fgrüttglihen 'fälan getuaj? wie
ber abgebrochen mürben, fhliefj
lih aber bod) zu einer gröjjem
S h ln h t führten, ba befonberS
baS 5. Sorg? unter ©eneral
a. S irh b a h mit fo bebeutenben
StreüiräftenSB.befetst u. einen
äunähft Bergeblihen Singriff
auf bic ¡pütjcn meftlih ber Stabt
unternommen hotte, bafs ein
3iüd,$ug ben ©ütbrud einer Stic
berlage gemäht haben würbe,
ben man oernteibcn muhte. ®er
Slomntanbeur beS 11. Korgs,
b. S3ofc, Berfgrah bent 5. Sorga
feine SRitwirlung, unb auch bon
beut 2. bagrifhett Korgs war
bie Söieberaufnahme beS Sin«
griffS gegen ben (inlen glüget
Zu erwarten. Um biefc geit
(1 Uhr mittags) traf ber Krön«
grinz auf beut Shlohtfelb ein
unb übernahm fortan bie Sei«
iung. ®er Singriff beS 5. KorgS
ittt gentrum führte, aüerbingS
unter Slufbictmtg aller Kräfte
unb unter grofjcn SSerluften,
Zur ©rftürmung unb tBeljaug«
tung beS ¡göhenranbeS über SS.
gegen gröfhweiler zu. greilih
Waren bie ®ruggen babei ganz
Zerfglittert worben unb bttrd)einanber geraten, aber aud) bie
granjofen hatten bei ihren wie
berholtenöffenfioftöfien große Serlttfle erlitten. SSäh
rertbbeffen war eS zwifhen 12 unb 1 Uhr bent 11.
KorgS gelungen, ben SllbrehtShäufer §of unb SRorS«
bronn ben granjofen zu entreißen. SllS baSfelbe bann
eine SiehtSfhWeniung Bornahm, unt gegen ben Stie«
berwalb Borjttgehen, wttrbc bie auS SDiorSbronn fidt
entwidclitbe Infanterie (32. unb 94. Stegiment) Bon
ber Küraffierbrigabc Stichel unb einem Sattcierregi
ment, bie ©eneral Sartigue zur ©tleihtenmg feines
gliigels Borgcfhtdt, angegriffen; aber baS greufjifhc
gufjooll, baS ruhig in feinen augenblirtlihett ©tel
lungen unb gortnationen Berblieb, entgfing bie franäöfifhe Steiterei mit fo Wirifatttent Schnellfeuer, bafj fte
faft oemidjtet würbe. Sluh ein heftiger SBorftoß fratt
jofifher Infanterie auf ben SllbrehtShäufer §of warb
abgewiefen, unb ber rechte franjöfifhe glüget gang in
ben StieberWalb jurüdgeworfen. Sluh biefer würbe
n ah heftige»1 Kantgf genommen uttb in rafhent Sin
lauf, unterftüjjt burci) ben linfen glügel beS 5. KorgS,
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ba§ mistige S orf ©Ifaßhaufen erftünnt. S o mar ber ter ©cbeutung (mic in ber Kapuäinerprebigt bei Spil»
vepte frartjbfifc^e glügel üöllig eingebrücit unb bie ler: »Sie ©istümer finb gemorben SBüfttümer, bie
©erbinbuttg mit bent 5. Korps ^ergefteHt. Sie gran» Slbteien Siaubteien« tc.). Sgl. Calembour.
T Ö o rtta u b p c it, baS Unüemtögen, bei ©epint
J)0fen oerfupten, ©Ifaßhaufen roiebetjuerobetn, tour»
ben aber jurildgefcplngen; ber Kaoatlerieangriff ber trantpeit gehörte SBorte trog auSreicpenb erhaltener
franjofifpen Küraffierbiüifion ©onttetnain fpeiterte SnteEigenj ju oerftepen; Spmptom einer ©rtrantung
ganjlip. 3 u r Unterftügung beS 11. Korps trafen ¡egt ber erften Scpläfenminbung beS ©epirnS.
SEßofpe (amp T f p a r o n b a ), fifcprcicpcr Sec im
(nap 3 Upr) bei ©Ifaßpaufett bie SBürttemberger ein.
si u f bent rechten fÇIügei beS 5. Korps tonrcn bie Samern ruff. ©ouo. Siomgorob, Kreis Kirilom, 428 qkm (7,77
unter heftigen Kämpfen oorgebrungen unb auf gröfp* O.W.) groß, mit malbtgen, fumpfigen, fipmap beoöl»
weiter oorgerüdt. SiefeS S o rf , ber beperrfpettbe terten Ufern, nimmt 20 glüffe auf unb fliegt burd) ben
©unEt ber franjöfifpen Stellung, toarb um 4U()r n a p Smib juni See Satfcpe ab.
SSJoötrcffendf, 1) Stabt tut ruff. ©ouü. WoStau,
erbitterter, hartnäetiger ©erteibigung bnrrf) bie oon al»
ten Seiten peranftürmenben Truppenteile beS 11. unb Kreis Smenigorob, an bcrSftra, ntitasss) 1724 ©inm.,
5. Korps, ber ©agent unb SBürttemberger erftünnt. mar urfprünglicp einSorf, melpeS ber©atriarcp9iiton
3BaS nic^t im T orf gefangen tourbe, eilte in faft regel» (beffen ©rab fiep pier befinbet) megen feiner fpönen
lofer g lu p t auf ben Straffen nach SReipSpofen unb Sage für baS SBoSEreifenSEifcpe K lo fte r taufte,
©ieberbromt, ttto bie Sioifion SeSpart oom franjö* baS er 1656 nadp bent ©lane beS ¿eiligen ©rabeS ju
ftfpen 5. Korps bie glüptigen aufnahnt, oon betten Serufalem erbauen lieg, unb baS oon oielen SBaEfap»
aber ein großer Teil üorljerüonbenüerfolgenbenTrup» renr befupt mirb. S>ier ließ ©eter b. ©r. 20. S uni 1698
pen ber beiben beutfpen glügeltorpS gefangen genont» burp ©orbon bie Streligen Oemipten. — 2) gierten
men ttturbe. S ie SunEelpei't m apte ber Verfolgung im ruff. ©ouo. u. Kreis ©perfon, mit U893) 3148 ©inm.
T S o S n c fic n ö t, Stabt int ruff. ©ouo. ©perfon,
ein ©nbe, auf melper bereits fReipSpofen unb SRieber»
bronn in bcutfdje ¿änbe gefallen toaren. Sie grau» Kreis 3eliffametgrab, am Sug, mit lebhaftem ¿anbei
jofen fegten ihren Sifidjug auf ¿Jabem unb b u rp bie unb 0893) 11,699 ©inm. SB. ift ber Sabeplag für baS
©ogefen ttt größter ©ile bie ÜRapt pinburp fort unb n a p DiiEoIafem unb Obeffa beftimmte ©etreibe unb
legten fo große Streiten ju rü d , bafe bie mehr gegen für baS äu ©piff antotnmenbe ^alz auS bem Sübcn.
Söoftötolo (eigentüd) D ftencct), S lle ja n b e r
©itfp su oerfolgenbe beutfpe Kaüallerie bie güpliutg
mit ihnen oertor. S o mürbe baS ©roS ber franjofi* © p r if to f o r o m itf p , einer ber ©egrünber ber fla»
fpen Slrntee gerettet. S ie fransöfifpe Slrntee oerlor mifpen, ©püologie, geb. 27. (16.) Wärä 1781 auf ber
8000 W ann au Toten unb ffiermunbeten, 9000 ®e» 3ofel Öfel, geft. 20. (8.) gebr. 1864 in S t. ©cterSburg,
fangene, 1 Slbter unb 33 ©efpiige. Sluf beutfper Seite bilbete ftp 1794— 1800 an ber ©eterSburger Slfabc
toar ber Sieg mit einem ©erluft üott 489 Offizieren ntie ber Künfte sunt StrpiteEten auS, befpäftigte ftp
unb 10,153 W ann (baoon baS 5. Korps allein 5440 aber nop eifriger mit litterarifpen ttttb ppilologifpett
Wann) teuer ectauft. ©gl. »Ser beutfdh »franzöfifche Stubien, benen er a u p für bie
Ueu blieb, unb
Krieg 1870/71«, ¿eft 3 (©eueralftabSbeript, Verl. erpielt 1815 eine Slnfteltung im S>anbfpriftenEabinett
1873); K le in (©farrer ju gröfpmeiter), gröfpmeiler ber Eaiferlipen ©ibliotpeE. 1820 tourbe er Witglieb
©proniE (14. Slufl., W ünp. 1897); »Relation de la ber SlEabentie ber SBiffenfpaften in ©eterSburg. Seine
bataille de Froschwiller« (präg. Oon ber »Revue gé ipaiiptmcrEc finb: »Razsuzdenije o slavjanskom janérale de l’État-Major«, © ar.Î889); W n ttg a i, ©in zyke«, eine Slbpanblung, bie grunblegenb für bie
(Sang über baS Splaptfelb oon SB. (Strafjb. 1895). ©rammatit beS Kirpenflamifpen mürbe (1820);
»Opisanije russkich i slavjanskicli rukopisej RuSSSortlten, (. SBeidj, @. 679.
Süürtpcr See, gröfiter SeeKänttenS, mcftlicp oott mjancovskago m uzeum a«, ein befpreibenber ¿anb Klagenfurt, 439 m ü. W ., ift oon SSeften nacp 0 . 16,6 fpriftenEatalog (©eteröb. 1842); bie SluSgabe beS
km lang, 0,6—1,66 km breit, bis 85 m tief, 19,5 qkm »Dftromirfdjen ©oangeliumS« (baf. 1843); ferner
groß unb fepr fifepreitp. Seine fpöne Sage (im S . bie ein EirpenfiamifpeS SBörterbttp unb eine Eirpcnfta»
impofante Kette ber KaratoanEett), bie faft tonftante mifpe ©rammatit (»Slovar cerkovno-slavjanskago
Sommertemperatur beSSBafferS üon 22° ließen überaïï jazyka«, baf. 1861, 2 ©be., unb »Grammatika ceram Ufer ©abcanftalten unb Süllen entftepen. Sic be» kovno - slovenskago jazyka«, baf. 1863). 1831 er
tiumteften Orte finb © ö r t f d) a cp am S e e (f. b.) unb fpten inSt.©eterSburg bie erfteSluSgabe feinerepope^
K ru n tp e n b o rf (mit 136, als ©etneinbe 701 ©inm.) mapenben ruffifpen ©rantmattE (u. b. T . »Sokraam Siorbufer, W a ria * S B ö rtp , auf einer §al6infel scennaja russkaja grammatika«), bte in ihrer ertoei
aut Sübufer, mit alter gotifper Kirpc (10.3aprp.) terten gornt (»Russkaja gram m atika polneje izlounb 55 ©inm., W a r ia » S o r e tto , am Oftenbe, mit zennaja«) 1874 bie 12. Sluflage erlebte. Slußcrbctu
einem S p lo ß beS gürften Sioienberg unb 19 ©inm., mar SB. einer ber ipauptmitarbeiter an bent SBörter»
unb © eiben, araSBeftenbe bcSSeeS, mit 338 (als ®e» ; bup ber Eaiferlipen SlEabctttie (»Slovar cerkovnonteinbe 589) ©into. S e r See, ber oon Sampffcpiffen slavjanskago i russkago jazyka«, 1847, 4 ©be.; 2.
befahren mirb, unb an beffen SRorbufer bie Sübbapn SluSg. 1867 u. 1868). Seine Eieinern S priftcn gab
(Sinic Warburg-granjenSfefte) oorüberjieht, ftept Srefuemftij (»Filologiceskija nabljudenija A. Ch,
mit Klagenfurt burip ben Senbfanal tttjBerbinbung. Yostokova«, 1865)perauS, feinemiffettfpaftlipcKor»
SSÖortping (fpt. uSrrtimg), Stabt unb Seebab in ber refponbenj (»Perepiska«, 1821— 64) erfpien 1873.
engl, © raffpaft SBefDSuffej, mit 383 m langerSanbe»
afS otaton, Unter 'Jicbenflug ber Wolbau, entftept
brüefe unb (i89i) 16,606 ©inm. SBeftlip baoon baute auS mehreren Ouellbapett an ben Slbpängctt beS Su»
etn SlEtieitoerein bie Stabt iç g g ie a ober © ttp of fen unb Stapel int©öhmermalb, ift mafferreip, nimmt
§ e a l t p nad) ben ©orfptägen beS Dr. Sïicparbfon.
bieSBolüiEa unb ©lanig auf unb ntünbet, 115 km
S S o rtfpicf, in ber Siebe bie migige Ijufammeit* lang, bei ber Stuine Klingenberg.
ober ©egeneinanberfteEung äpnlicp lautenber SBörter
S S o te n ( S ü b tf p u b c n ) , f. Tfpuben.
oon oerfepiebener ober mopl gar OöEig entgegengefeg*
ä ö o tp itftp c ö S tt lj , falpeterfaureS Uranpl, f. Uratt.
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P ö o tit) (tfdjed). P o lic e ), Stabt in Sögnten, Se^ liehe Säenerie, meldje fid) ftetS burch ¿arte 2ufttönung
¿irtSl). Selcan, an ben__StaatSbahnIinien SSiett- auSjei^net. ©r hat igagben, Peitertämpfe, 2ager»
® ntünb-Prag nnb 2S.~ Selcan, S ig eines SeiirtS» {¿enen, räuberifdhe Überfälle, Svenen Dor 5BirtS£)äu»
geridjts, i)at ein granpStanertlofter mit Sibliotljet, fern, Scbmieben u. bgl., felteiter biblifhe Svenen unb
ein Scplcf), Sierbraucrei, SpirituS», <$fftg= nnb 2itör» 2 anbfd)aften gemalt unb babei eine unerfchöpfliche
fabrifation, ®etreibet)anbel nnb (1890) 2145 tfdjecf). ©rfinbungSgabe befunbet. ®ett größten Schag Don
SBoumerntanS SBilbern, beren 3ahi fid) auf etrna 800
©inmohncr.
P ö o tja fc u (in ihrer Sprache U b m u rb i, U bi beläuft, befigeu bie SreSbener ®alerie (62), bie ©res
ober ÜRurbi, »SDtenfchen«), eine ber permifd)» finit. rnitage äu St. Petersburg (etma 50), bie ©alerie jtt
PBlferfd)aftcn irrt raff. ®ouü. iBjatta, an bcn Ufern fi'affel (20) , bie 2Rünepener pinafothef (20) unb baS
ber iBjatta nnb ant Oberlauf ber Santa fomie in Perm 2ottDre ¡)u Paris (12). Sgl. ® äm m erer, Über bie
nnb Kafan, int ganzen nur 230,000 Köpfe ftart. Sie Sompofition in Ph- SBonmerntanS ©entälben (2eipä.
gleichen mehr ben Puffen als ben anberu ginnen, 1879). — Sein Sruber P ie te r, geb. im September
treiben Acfcrbau unbPieblucht, finb gefd)icft intSred)» 1623 in §aar(ent, geft. ittt 3J?ai 1682 in Amfterbant,
fein nnb SSeben nnb nod) ¿um Seil Spontanen, aud) | malte äumeift ähnliche Silber, fleht ihm jebod) nach;
bie ähriftlicben SB. gaben mancherlei fd)amanifd)e ®e= 3 a n , ber füngfte Sruber, geb. 1629 in §aarletit, geft.
brauche beibehalten. Sie Sprache ber SB. gehört ¿um 1666 bafelbft, malte 2anbfd)aften.
finnifd) =ugriid)en Qloeige beS uratattaifchen Sprach“
aSogct, gluß, f. äBuojen.
ftammeS nnb ift am nädjjteu mit bem Sprjänifchen j Sfövacf, ber Körper eines untauglich gemorbetteit
oermanbt. Sie ©rammatit bearbeiteten SBiebemann | Schiffes, bilbet oft ein ipütbernis für bie Schiffahrt
(mit SBörterbuch, PeDal 1851) unb ‘älijlquift (£>elfingf. j unb ntufs bann burd) gemaltfame SKittel entfernt mer»
1856). ©tn rootjafifcheSiSortDerpichniS lieferteSSSiebe» j ben. Am gemöhnlichften ift bie Sprengung. Sefon*
mann (PeterSb. 1880), eilt ausführliches SBBrterbud) berS gefährlich ftnb auf See treibenbe äBracfS (See»
Sötunfacfi (»Lexicon linguae votjacicae«, motjatifd)» gefpenfter), bie auf ber 2 abung fchroimmenb oft
ungarifd)»beutfd), Subapefter Afabentie, 1890 ff.), ber jahrelang umherfchmininten unb manchmal Saufenbe
auch »PolfSbidjtungen ber SB.« (in Ungar. Sprache, Don Seemeilen äuritdlegen. ©S mirb oft eine Auf»
Subap. 1887) herausgab. 3?ad) ihrer eignen Xrabi» gäbe ber SriegSfchiffe, fotche SBractS aufäufuepen unb
tion haben ihre Stammeshäuptlinge früher an ber enbgültig aus ben gahrfirafjen ju entfernen.
Kafanfa gelebt, Don mo fie burd) bie Notaren in ihre
P Ö ra c tg u t, f. ©trattbgut.
jcgigeit S&oljnfige gebrängt mürben. Sgl. S u d ), Sie
P ö ra cftartc n , Süftentarten, auf benen bie An»
SBotjäten (^elfingf. 1883).
jahl ber geftranbeten Schiffe eingejeiepnet ift.
P ö o tje , f. 3Sod)e unb SOiarfljaUinfelit.
2B cncIatu tfpr. » t ^ ) , poln. iliante für SreSlau.
Sföotlinfche C'vifcnljüttc (K am fto m o ttin fc h e
PÖ rangcl, 1) § erm a n n , fd)meb. gelbperr, geb.
© i f c n h ü 11 e), gabrifort ittt ntff. ©ouü. SBjatla, Kreis 1585 aus einer alten fdjmebifchen (urfprünglich meft»
Sarapttl, 13 km Don ber Santa, mit bebeutenben, fnlifchen) gantilie, geft. 1644, jeiepnete fid) in bem
ben Soutanen gehörettben ©ifenmerten (ProbuftionS» Kriege gegen Polen (1621— 29) befonberS aus. 1621
mert 'k 5DM. Dittb.), einer Sergfcfjule u. (i89i) 21,071 gelbmarfchall, fiegte er in ber Schlacht bei ©urjtto
@inroof)nern.
(1629). 1630 ¿unt OieicbSrat ernannt, begleitete er
P öoulfcfihc g ln fch c, ¿roei» ober breifjalfige hierauf ©uftao Abolf nach Seutfd)lanb, lehrte aber
glafche, benannt nad) bem englifdjen (Sljentiter Steter nad) helfen Xobe nach Schmeben ¿tiritd. 1635 fchloß
SBoitlfe (geb. 1727, geft. 1803), bient als Konbenfa* er ben griebett ¿mifchett Schmeben unb polen, befel)»
tionSoorrichtung für Sümpfe unb ®afe, ¿um Söeljatt» ligte 1636 ein AnneetorpS in Pommern, fod)t hier
bcln Don glüffigieiten mit @afen, ¿um SBafdjen ber glüdlich unb eilte bann bem ©eneral San& ¿u §ilfe,
legtem :c. Surd) ben einen IpalS tritt baS ©a^ulei» ben bie laiferüdfe Armee bebrohte, tonnte fi^ aber mit
tungSrohr, burch ben aitbertt baS Ableitungsrohr, mel» ihm nidjt über ben DperationSplan einigen unb marb
cpeS oft ¿u einer ¿meiten SSottlfefchen glafche führt, ¿urüdgerufen. ©r ftarb als ©eneralgounerneur Don
unb int brittcn §alS ift getoöhnlid) ein SidjerheitSrohr 2iDlanb.
angebracht, g n ber Scd)nit merbett SBoulfefdje gla»
2) K arl ©uftaD, © ra f, fepmeb. gelbperr, Sopu
fchett aus Steingut hergefteUt (S o titb o n n e S ) unb beS Dorigen, geb. 13. ®e5. 1613 auf bem Däterlidjen ©ute
namentlich bei ber SarfteHung ber Saltfäure benugt. Sfollofter unmeit llpfala, geft. 24. Igunt 1676 auf
«gl. ©afe,
112.
SRügen, mürbe 1629 Offigier unb ¿eichnete ftch 1632 bei
P ö o u to e rm a tt (fpr. »aun>»), P h i l i p s , nieberlänb. bem Übergang über ben 2ed) aus. Schon 1638 mar
fötaler, geb. int 5Wai 1619 in ¡paarlent, geft. bafelbft er ©eneralntajor unb nach Satte'rS Pob einer Don ben
19.5Diail668, marSd)ülcr feinesSßaterSPaul¡gooften brei ©eneralen, melchebie fcpmebifchen §eereitt ®eutfd)»
SB. unbSanSBhnantS’ uttb mürbe 1640SKeiftcr ber S t. lanb bis ¿ur Anfunft PorftenSfonS befehligten. Unter
2uta8gilbe ¿u gtaarletn. SS., einer ber erften nieber» biefern nahm er teil att ben genügen in $eutid)lanö
lättbifdjen ©eure», 2anbfcf)aftS» unb Tiermaler, hat unb Säuemart unb mürbe 1644 nad) glemiitgS Sob
mährenb feines turjen 2ebettS eine fel)r umfangreiche Anführer ber glotte, mit meldjer er 11. Ctt. 1644
Xljätigieit entfaltet, ©r mar Dor allem ber Ptaler bcS bie Sänen bei gehmarn fdjtug. 1645 mürbe er als
PferbeS, baS er in ber Sd)lad)t, auf b er^ ag b , als gelb5eugmeifter roieber nach ®eutfd)lanb gefdjictt, er»
elegantes paraberoß unb als geplagten guhrmannS» hielt, ¿um gelbmarfchall unb PeidjSrat ernannt, ben
gaul mit gleicher 5Dteifierfd)aft öarfiellte, mobei er eine Oberbefehl über baS ¡fteer, als SorftenSfon bettfelbcn
befonbere Porliebe für Schimmel hatte, bie tooI)l auf megen Kräntlidjteit nieberlegte, unb fiegte mit Su=
feinem feiner ¿ahlrcidjen ©ctttälbe fehlen unb ¿umeift renne 17. 3Rai 1648 bei guSmarShaufen über bie
bcn SDiittelpunft ber Sarftellung ober ben hetlften Kaiferlichett unb Sägern. 5Rad) bem Abfdjluß bcS
Sfjuntt feiner äufjerft fein geftiramten Silber abgebeit. SBeftfälifchen griebenS mürbe er ©eneralgouDerneur
®od) ftnb auch feine ntcnfdjlicijen giguren mit gein» im fd)mebifchen Pommern unb 1651 in ben ®rafen=
heit gejeichnet unb gentalt, nidjt minber bie Ianbfc£)aft= ftanb erhoben. 3n bem Kriege Karls X. gegen Polen
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fü&rte er guerfi ben Oberbefehl über bie glotte, nahm
aber auch an bem SanbErieg teil unb führte nebft bent
Kurfürftcn non Sranbenburg in ber Schlacht bei SBar»
jchau 2 8 .—30. 3uli 1656 ben Oberbefehl über ben
linlen glügel beS oerbünbeten £>eercg. S on Polen
ging er mit feinem König nach ®änetnarl, wo er 1657
grebericia unb nach bem gegen feinen Stat unternom»
menen Übergang über bie Seite nach Seelanb (1658)
Kronenborg einnahm. Sagegen gelang eg ihm nicht,
nachbem er auf? neue ben Oberbefehl über bie glotte
übernommen hatte (1659), ben ©ntfah Koßenßageng
bitrd) bie omit SBinbe begünftigte bottänbijcbe glotte gu
hinbertt. SBäßrenb ber WinberjäbrigEeit Karte XI.
mar er erft alb Steicbêabutiral unb fßäter alb Steicijg»
tuatfcbattWitglicb ber BorntunöfcbaftlicbenSiegienmg.
SBälfrenb beb Sreifsigiäfjrigen Kriegeg hatte er in
Seutfcblanb ungeheure Seute gemacht, bie er gu Eoft»
baren Sauten auf feinem ©nt SEollofter unb inStocf»
holnt oerwenbete. S n bem für Schweben fcbtnacbBoIIen
Kriege gegen Sranbenburg erhielt er gwar 1674 ben
Oberbefehl; hoch war er fortwährenb Iranl unb muffte
feinem füngern Srttöer SB a 1b ent a r, ber am 28. guni
1675 bei gehrbettin gefchlagen würbe, bie güßrung
be§ Krieges überlaffen. Sein Seichnant würbe in bem
©rabdßor ber Bon ihm neben bem Schloß Sloflofter
erbauten Kirche beigefeßt unb ihm bort eine Leiter»
ftatue errichtet.
3) g rie b rid ß H einrich © rnft, © r a f Bon,ßreuß.
©eneralfelbmarfchatt, attb bent ©efcßlccbte ber Borigen
ftamntenb, geb. 13. Slßrit 1784 in Stettin, Wo fein
Batet Oberft eineb Snfanterieregimentg w ar, geft. 1.
Stoß. 1877 in Serlin, trat 1796 alb Sanier in ein
Sragonerregitnent in Oftßreitßen, warb 1798 2eut»
nant, erwarb fid) 1807 bei tjjeiteberg ben Drbett pour
le m érite, Warb 1809 Stittmeifter, nahm rühmlichen
Stnteil an ben Schlachten Bon 1813 unb warb juin
Wajor befbrbert. $ u Anfang 1814 wohnte er ber
©infcßließung non Sujemburg, bann ben ©efechten
ira gebruar, wobei er bei ©togeg burdh große Sühn»
heit fein ^Regiment nor ©efangenfchaft rettete, fßäter
auch bei 2aon unb Seganne bei unb Warb im Slßril
1814 gum Oberftleutnant unb Kontmanbeur beb 2.
weftßreußifcben Sragonerregimentb befbrbert. 1815
rücfte er gum Dberften auf, erhielt 1819 bab 5. Kü*
raffierregiment, 1821 bab Komntanbo ber 10. Kanal»
leriebrigabe, leitete inftruEtioe Kanatteriemanöoer,
mürbe 1823 ©eneraintajor unb 1834 Kontmanbeur
ber 13. SiBifion in Wünfter, Wo er 1837 energifch
bie Unruhen bämßfte, ineiche bie SBirren mit bem ©rg=
bifcßof Bon Soin heroorgerufen hatten. 1839 würbe
er gum Eommanbierenben ©etteral beb 1. SlrmeeEorßg
in Sönigbberg ernannt. WißßettigEeiten mit bem SB.
gu freifinnigen öberßriifibenten n. Schön hatten 1842
feine Serfeßung alb Kontmanbeur beb 2. SlrnteeEorßg
nad) Stettin gur golge. 1845 warb er ©ßef beb 3.
Küraffierregimentg (in Königgberg), weldfeg feinen
Stauten (Küraffierregintent ©raf SB.) beibeßalten hat.
3m beutfch-bänifchen Krieg Bon 1848 erhielt er ben
Oberbefehl über bie beutfcßen Sunbegtrußßen in
Schleswig ».fjolftein. ©r fiegte 23. Slßril bei Schieb»
wig unb örang in 3ütlanb ein, legte aber fcßon 8.
Sept, ben Dberöefehl nieber, um ben in ben Warfen
gu übernehmen. 31m 9. Stoß, rücfte er mit ben bei
Serlin Berfammetten ®rußßen in bie §außtftabt ein,
Berhängte 12. Stoß. benSelagerunggguftanb unb ftettte
ohne SlntBergießen bie Slutorität'ber Stegierung Wie»
ber her. gum ©eneral ber Kaoatterie ernannt, erhielt
er 1849 gnm OberEomntanbo in ben Warfen noch bab
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©etteralEontmanbo beb 3. SlrnteeEorßg. 3nt Sommer
1852 bereifte er auf ©ittlaöung beb Kaifcrg Bott 9ittß=
lanb unb in beffen ©efolge bie ruffifcßen Staaten unb
befud)te Konftantinoßel. Sei ©elegenheit feitteS 60iäf>»
rigen ffiienftjubiläunib 15. Slug. 1856 Warb er gum
©eneralfelbmarfchatt ernannt unb bab Komntanbo
beb 3. Korßg ihm abgenommen. Seim Segintt beb
beutfcf) bänifdgen Kriegeg im 3attuar 1864 erhielt SB.
bab OberEomntanbo über bie alliierte öfterreid)ifd)=
ßreußifcbe Slrmee, warb aber, ba er ben ihm Borge»
fcßriebetten gelbguggßlan SRoltfeg nicht befolgte unb
baßer bie Slbfcßneibung ber ®änen im ®anewerf Ber»
eitelte, im Wai bebfelben enthoben, ©leicßgeitig warb
er in ben ©rafenftanb erhoben. 1866 erhielt et fein
Komntanbo, begleitete aber fein Süraffierregiment alb
KrieggfreiWilliger nach Söhnten. S on feinen brei
Söhnen überlebte ihn feiner. Stur ein ©nfel, © u ft a B,
© r a f SB., geb. 21. Oft. 1847, SegationbfeEretcir g. ®.,
ift Bon ber gantilie übrig. 1880 warb ihm auf bem
2eißgiger p ia ß in Serlin ein Stanbbilb errichtet. Sgl.
B. W eerfjeintb, ©raf Bon3B.(Serl.l877); W a ltiß ,
2eben§gefd)id)te beg löttigl. ßreußifcßen ©eneralfctb»
marfcßalig ©rafen B. SB. (baf. 1884); »©efcßicßte ber
gantilie B. 38.« (baf. 1887, 2 Sbe.).
4)
(auch S B rangell) g e r b i n a n b , S a r o n Bon,
raff. Seefahrer, geb. 29. ®eg. 1794 in Siolanb, geft.
6. 3utti 1870 in ®orßat, erhielt feine ©rgießung itt
bem SeeEabettenEorßg gu S t. Petersburg, machte unter
©olownin 1817—19 eine Steife mit bie SBelt, würbe
barattf glottenleutnant unb leitete 1820—24 im Stuf»
trage ber Stegierung eine ©jßebition in bag norböfi»
licßc Sibirien. Stuf Bier gefabtootten Sd»littenreifen
in bag Störbliche ©ignteer, int gebruar uubWärg 1821,
SJtärg 1822 unb gebruar 1823, Bon gufamttten über
6000 km Sänge unterfuchte er bie Küi’te Bon ber Ko»
lintaittünbung oftwärtg bis gurSolintfdiinbai, befudjte
bie Säreninfeln unb brang breimal über bie gertlüftete
©isbecte nach 3t. Bor, ohne inbcb baS Bermutete Sanb
(SBrangellanb) gu erblicten. 3ta<h feiner StücEEehr
unternahm SB. 1825— 27 eine gweite Steife um bie
SBelt, nerwaltcte als ©etteralgounerneur 1831—36 bie
ruffifch=ameriEanif(hen Kolonien, war bann 13 3«hre
lang ®ircftor beä ®eßartement§ für SdhiffäbauWäl»
ber, würbe 1847 Sigeabmiral unb Berließ 1849, gum
©ireEtor ber ruffifch*aiiieriEanifdien Kontßanicn er»
Wählt, ben Staatäbienft. Seim Segittn be§ Krim»
Erieged trat er jebocß Wieber ein, war Bon 1853—58
Serwefer be§ Warinetuinifteriitmä unb würbe bann
gum SJtitgliebe be§ Staatbratb ernannt. Stach bem
Serfauf ber amerifanifchen Kolonien (1866), ben er
lebhaft beEäntßfte, nahm er aufä neue feinen Slbfchieb.
®ie auf feiner fibirifcßen Steife angeftettten uPhhfüa»
lifcßen Seobacijtungen« gab P arrot heraus (S e il
1827); eine beutfche Searbeituug feines Steifeberichte
Beröffentlichte ©ngelßarbt (baf. 1839, 2 ®le.); bie ruf»
fifcheOriginalbefchreibuttg erfchien erft fßätertpeterbb.
1843, 2 Sbe.). Slußerbettt Beröffentlichte 3B. »Stati»
ftifeße unb ethnograßhifche Pacßrichten über bie ruffi»
fd)en Sefißungen an ber norbweftlichen Küfte Bon
Stuterifa« (inSaer tt. §elnterfen, »Seiträge gttrKennt»
ni§ beg ruffifeßen Steicheä«, Petergb. 1839). Sgl. 2.
B. © n g e lß a rb t, gerb. B. SB. unb feine Steife längs
ber StorbEttfte non Sibirien (2eißg. 1885).
a33rnttgeI=SocijeS (fpr. »tutjeä), hottänb. Eieine Kn»
eben aug geronnener SOiild», ©ibotter, füßem Staßm,
Stofcnwaffer unb felfr feinem Wehl.
SBtangellnnb, Qnfel int Sterblichen ©iSttteer,
200 km nörblicß Bon ber SfchuEtfchenhatbinfel Sibi*
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rien§, 3 tt)tfd)cit 70—71° nörbl. S r. unb 179° 28' öftl.
big 177° 20' meftl. S. ». © r., »ott SBeftcn und) O.
110 km lang, 40 km breit unb 4680 qkm (85 03R.)
groß, eine in nadten ©ranit» unb Scpicfcrfelfen big
über 750 m auffteigenbe 3nfel, bie erft 1881 non poo»
per unb S eat) alg folcpe eriannt mürbe. ®er Sibi»
rienforfdjcr SBrangel (f. b. 4 ), nad) bem fie benannt
ift, batte fie 1821— 23 »ergebeng gefudbt.
2 \tv a itg c u , getcümmte Salten ju r Silbung ber
Scpiffgfpanten.
H örania, S tab t, f. SSrattja.
[banb (f. b.).
W ra p p e r (engl., fpr. räpper), Streifbanb, Kreus»
üßrofcn, fobiel mie Srobem (f. b.). ©aper SBra»
fe n fa n g , Sorrid)tung junt Sluffangen beg bon einem
Kocbberb auffteigenben SBrafeng unb ju r fcfjneKern
'Ableitung begfelben burd) bag S B rafen ro p r, roeldfeg
in einer Stauer auggefpart unb gern neben ein Stauch»
copr gelegt mirb, beffen SBärute ben ülbjug beg SBra»
feng befbrbert.
SSraftau, amten. Staute für ©eorgien.
S ö ratifio tu , tfd)ed). Staute ber Stabt Sreglau.
it l r a t j a ( S r a c a ) , Kceigbauptftabt in Sulanrien,
aut Storbabpang beg Saltang unb an einem Quflufj
ber Ogofta, 2 0 0 m ü. St., 60 km norbnorböftlid) bon
Sofia unb norblid) bont ©urdfbrueb beg Sgfer, in nta»
lerifcber Sage, bot 7 Kirchen, 4Stofcbcen, Sugfupr bon
.'öautett, Sieb, SBadjg, ponig , SBeitt, Staig tc. unb
«89« 12,279 ©inm. (barunter Biele Silberfiligran»
unb Seberarbciter).
SSÖtbnS ( S r b a g , S e t bag ), «Infi in Sognicn,
entfpringt füblid) bon gofnica, fliejjt erft norbmeftlidj,
bann nörblid) ait Saitjaluta borbei, nimmt red)t§ ben
ttgar unb bie SBrbanfa, linig bieSlioa auf, führt et*
mag©olbfanb, mirb unterhalb Sanfaluta fdjiffbar unb
müubct uad) 170 km langem Sauf cedjtg in bie Sabc.
aB reb c, S a r i S h ttip f o S ü r f t, bahr, gelbtnar*
fdjalt, geb. 29. Slprii 1767 in peibelberg, geft. 12.®C5.
1838 in ©Hingen, ftubierte in peibelberg bie Diente
unb mibmete fid) zugleich ber gorftmiffenfepaft, mürbe
pofgerieptgrat inStannbeim, 17929lffeffor beintOber»
amt peibelberg, mar 1793 pfn(3 ifcberSnnbcgtommiffar
bei bem öfterreiebifebeu Korpg unter pobenlope ttttb
1795—98 bei beut SBunttferg. 1799 betrat er an ber
S p i|e eineg Ittrpfäläifeben Korpg, mit bem er 14. Oft.
bei griebricbSfelbe focht, bie militärifc^e Sauf bahn,
machte alg Oberft bie gelbjüge oon 1799 unb 1800
mit unb fod)t 1800 alg ©encralntajor bei pof)enlin=
ben. Stach beut gricbcn beteiligte er fid) au ber neuen
©eftaltung beg bahrifeben pecreg, mürbe 1804 ©eite»
ratieutnant unb erhielt 1805 bag Dberfontmnnbo
über eine ©ioifton beg für granEreicp gegen bie öfter»
reicher iäntpfenben bahrifeben peereg. 1807 befehligte
er in Sd)lefien unb Solen, unb 1809 batte er Slnteil
rnt ben Siegen bei Slbcngberg unb Sattbgbut. ©r »er*
folgte beit geinb big über bie S far, rettete in bem
©reffen bei Stcumartt bag »on piUer fepon gefcplagenc
peer Seffiereg’, eroberte Salzburg unb befe^te 3nng»
britcl, ttntcrroarf bann ganj ©irol ttnb trug bureb fein
püttEtlicbcg ©intreffen bei SBagrant mefetttlid) junt
coiegcStapoleong bei, ber it)n junt frattjöfifcbcnSioicbg»
grafen ernannte unb botierte. Quitt ©etteral ber Sa»
Batterie befbrbert, führte SB. mit ®erop 1812 bie
Sägern nach Stujflanb unb übernahm nach beffen ©ob
allein ben Oberbefehl. Stacpbem fid) Sägern 8 . Olt.
1813 ittt Sertrag »on Stieb beit Serbünoeten aitge»
fcploffen, trat SB. alg Oberbefeblgbaber an bie Spipe
beg »ereinigten bagrifcb*5fterreicbifdjen peereg unb
führte bagfelbc »out 3tm an beit Stain, mo er Stapo»

leott bei pattau ben Stiidjug »erlegen roottte, aber 30.
unb 31. Ott. gcicblagen unb felbft fd)mer »ermuubet
marb. Kaum bergeftettt, eilte er nach granEreicp, um
bag Kotttntanbo über bag 5. SlrnteeEorpg ju übernel;»
men. 3 n ber Sd)lnd)t bei Sa Stotpiere 1. gebe. 1 8 1 4
eroberte er 23 Kanonen, entfebieb ben Sieg bei Sar»
fur»9lube uttb trug 31t bem bei 9lrcig=fur»9luhe 2 1 .
bWarj »iel bei. Susmifcbcn mar er »oitt König »on
Sägern 7. SJtcirs 1814 3 um gelbntarfd)att ernannt
unb 9 . fguni in ben gürftenftanb erhoben morben unb
erhielt 24. S tai 1815 bag im Siorbgau liegenbe ©Hin»
gen alg ein ttad) ber ©rftgeburt erbliches gürftentum
unb alg ©pron» unb Stannlehen unter bagrifeper
poijeit. Sluf bem SBietter Kongreß »ertrat er Sägern,
fchabete aber beffen Sntcreffe bureb feinen poebmut
unb ©prgeig. 911g 1815 ber Krieg »on neuem begann,
brang er alg güprer beg bahrifeben pccreö in Soll)»
ringen ein. Sach bem griebengabfcbluij mirftc er für
bie Serleipung einer Scrfaffung, bie ec nach beut
StuQ e Skontgelag’ auch burcbfetjte, unb beteiligte fid)
alg 3teid)grat an beit Serbattblungen beg elften Sanb»
tagg in Sägern 1819. Später erhielt er mehrere bi»
plomatifcbe Senbungen unb trat 1 . Ott. 1822 alg ©e»
neraliffintug an bie Spifse beg baprifeben peereg. Sei
ben Unruhen in Stljeinbagem 1832 ging er alg pof»
fontmiffar bahitt ab unb muffte biefelbett bureb fein
gemäfiigteg Sluftreten fchnett 3 U ftitten. Sein Stanb»
bilb fteht in ber gelbljerccnbatte in SKünchen. Sgl.
p e il tn a n n , gelbntnrfchaU gürft SB. (Scip3 . 1881).
— Sein Sohn © u g ett, geb. 4. SJtäQ 1806, ermarb
fich alg Stegierunggprftfibent in ber $ fa l 3 »iele Ser»
bicitfte unb ftarb i.SJtai 1845 alg Srafibent beg Ober»
appettationggeriebtg in Saperit. ©pef beg paufeg ift
ber ©ntel beg SJtarfchattg, K a rl g rie b ric h , fjü rft
SB., geb. 7. gebe. 1828, töitiglicfj bagrifdjer Kämmerer
unb erblicher Sieidjgrat.
95Örett (fpr. renn), S i r © h rifto p h e r, engl. Slrcpi*
tett, geb. 2 0 . Ott. 1632 3 U ©aft»Knogle in SBiltfbirc,
geft. 25. gebe. 1723 in pantptoncouct, ftubierte SJta»
thematif in Djforb unb mürbe 1657 Seprer ber Slftro*
nontie am ®reg()am ©ottege in Sonbon unb 1659 an
ber Unioerfität Öjforb. ©aneben befchaftigte iptt bc»
fonberg bie Sautunft, unb er erbaute unter anbernt
bag prächtige Shelbonthcater in Ojforb unb bag
Sentbroie ©ottege in ©antbribge. 1665 ging er nach
grantreid), um bie unterSubmigXIV.crridjtetenSau»
merte 3 U ftubieren, moburdp er 3 U einem ftcengen Klaf»
fijiStnuS geführt mürbe. Stach bettt großen Sranbe
»on Sonbon (1666) marb er 3 um Saunteifter ber
Stabt unb 1668 sunt föitiglichen ®eneralard)iteftcn
»on ©nglanb ernannt. 9llg folcper hat er über 60
Kircpen unb öffentliche ©ebäube, barunter ben neuern
©eil beg Salaftcg »on pantptoncourt, ben Salaft 31t
SBincpefter, bie Sibliothet beg ©rinitg ©ottege 31t ©am»
bribge, aufgeführt. Seinpauptm eri ift bie »onl675—
1710 erbaute Saulgfircpe, bie brittgröfjte ber SBelt.
S . ift bie her»orragenbfte ©rfd)etnung in ber neuern
englifchett Slrdjitettur. Sein hauptfädhlich nach ber
Slntiie gebilbeter S til ift nüchtern, troefen unb ohne
Seben; aber in ber tcchnifchen Slugführung fchredte er
»or ben tühnften Slufgabcn nicht 3urüct. Seine nach»
gelaffenen SBerte mürben »on feinem Sopne beraub*
gegeben. S g l.© lttteg , Sir Christ. W . and his times
(Sonb. 1852); S h tt li u to r e , Christ. W ., his family
and his times (baf. 1881); S t r a t t o n , Sir Christ.
W . (baf. 1897).'
SörefcpcB, Kreigftabt im preufj. Segbe3 . S»fetb
ait ber SBrefcpitiga, Knotcnpuntt ber Sinien £ lg -

äikerfiam ■- SBronffi.
©ncfen, ißofen-SB. unb 28.-©tral!omober35reuj5if($en
©taatgbafjn, 95 m ä. SB?., t)at eine neue eBangclifcfie
unb 2 £atf). Streben, eine (Synagoge, ein s2lnttggeric£)t,
ein äBarenbepot ber 3ieicb§bnn£, eine 3ttderfabri£,
¿antbfntolferei, ®ampfbäcferei, bebeutenben ©etreibe»
foniie $ferbe = unb ©d)roeiitel)anbcl unb 0895) 5148
®inro., bauen 850 ©nangelifdje u. 543 guben. S n ber
Üiäbe bei beut ®orfe @o£olomo mürben 2. SDiai 1848
bie ftolnifdien Snfurgenten unter SRieroflamfti Bon
preugifeben Struppen unter ©eneral o. ¡pirfdjfdb ge»
fd)lagen, tooran ein bortbefinblid)eg®en£tnal erinnert.
2Örejcl)nm (fpr.risam), ©labt in ®enbigf)ff)ire (28a»
leg), 19 km fttbmeftlid) Bott ©beiter, bat eine got.Sirdje
(1470 erbaut), eine Sateinfdjule, Sohlen» unb ©ifen»
gruben, glaneUfabri£atioit unb (1891) 12,552 ©inm.
2®ri(tcit, einen Stiemen ober Stüber ant §>erf eineg
(Booteg etmag geneigt u.<;ur£>älfte ingSSaffer gctauibt
abmedjfelnb Bon redftg nad) lin£g unb Bon tin(g nad)
recbtS gleichzeitig brebenb fo beteiegen, baf) fein unterer
®eil ähnlich einer @d)iffgfd)raube tuirlt. ®er Stiemen
erteilt baburd) beut (Boot eine (Bormärtgbemegung.
üöriejett, Stabt int preitfj. Stegbej. (ßotgbam, Steig
Oberbarnint, an ber Sitten Ober, atu Stanbe beg Ober»
bruebg, Snotenpunft ber Minien ©bergtoalbe-JyranE»
furt a. O. unb 28.-3äbi£enborf ber (ßreufjifchen Staatg»
bahn, 19 m ft. SJt., bat eine euattgelifcbe unb eine fatl).
Siribe, ein Stealptogbitinafiuut, eine ®aubftuntmen»
anftalt, ein ülnttggcridjt, eine9Jiafd)incn6auonftalt mit
©ifengiejjerei, Spiritug», Stärtefirup», ®raubenjuder«,
Sttiböl» unb ©eifenfabriiation, ©erberei, (Bierbrauerei,
Sallbrennerei, ©ärtnerei unb 0895) 7142 ©inm., ba»
Bon 212 Satbolifen unb 147 jubelt. SB. ift rnenbi»
(eben Urfprungg, toirb fd)on 1320 alg Stabt ertuäbnt
unb erhielt 1332 beutjd)eg Stabtredjt.
Sörigfjt (¡pr. rate, 1 )® b o n tag , engl, ©elebrter
unb Scbriftfteller, geb. 21. Slpril 1810 bei Subloto in
28aleg, geft. 23. ®ez- 1877 in Monbon, ftubierte in
©antbribge unb laut 1836 nach Sonbon, too er fid)
fortan ganz ber litterarifd)en Sl^ätigieit mibmete unb
big an feinen ®ob alg Sultur» unb Sitteraturbiftoriter,
alg Srititer, ülrdfäolog unb Ü6erfe|er tljätig mar.
2?on feinen fet)r zahlreichen 28er£ett ermähnen mir:
»Queen Elizabeth and her times« (1838, 2 (Bbe.);
»Essays on the literature, superstition and history
of England in the middle ages« (1846, 2 (Bbe.) unb
bie »Biographia britannica literaria« (1842— 46,
2 (Bbe.), rnelcbe bie angelfächfifcbe unb anglonorntän»
ttifcbeifSeriobe utttfaffen; »The Celt, th e Roman, and
the Saxon« (1852, 5. Slufl. 1890); »Dictionary of ob
solete and provincial English« (1857, 2 (Bbe.); »Do
mestic manners in England during the middle ages«
(1861); »History of the grotesque and caricature in
literature and art« (1865, 2. Slufl. 1875); »Anglo
saxon and old English vocabularies« (1857 u. 1873
prioatitn gebrudt; 2. Ülttfl. Bon SSftlter, 1884, 2 S3be.);
»Early mysteries and other latin poems of the XII.
and X III. centuries« (1838); »The Chester plays«
(1841); »Political songs of England from the reign
of John to th a t of Edward II.« (1859—61, 2 (Bbe.)
unb »Hriconium, a historical account of th e an
cient Roman city« (1872).
2) S B illiattt, namhafter Orientalift, geb. 1 7 .3>an.
1830 in (Bengalen, geft. 22. DJiai 1889 in ©antbribge,
ftubierte in S t. ilnbremg unb in ¡palle, murbe 1856
(fkofeffor beg 31rabifd)en an ber Uniberfität Sonbon,
1858 in ®ublin unb erhielt, nadjbem er feit 1861 ber
aKanuffriptnermaltung beg SBritifdjen SPiufeuntg zu»
georbnet gemefett mar, 1870 eine (Berufung nach ©atu»
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bribge alg (Jlrofeffor beg Sentitifcbcn. ©r beröffent»
Iid)te unter anbenn: »The travels of Ibn Jubair«
(arab. ® ejt, Seib. 1852); »Analectes sur l’histoire
et la littératu re des Arabes d’Espagne par al-Makkari« (mit ®ozb, ®ugat unb Steift, baf. 1855—61,
2 SBbe.); »Opuscula arabica« (baf. 1859); el»3Jîu»
barrabg »Kâmil« (arab., Seipj. 1874— 92, 2 (Bbe.);
»An Arabic reading-book« (Sottb. 1870); »Remains
of a very ancient recension of the four Gospels in
Syriac« (fpr. u. eitgl., baf. 1858); »Contributions to
the apocryphal literature of the New Testament«
(}t)r. u. engl., baf. 1865); »Apocryphal acts of the
apostles« (ftjr. unb engl., baf. 1871, 2 (Bbe.); »The
homilies of Aphraates« (ft)r., baf. 1869, SBb.l); »The
chronicle of Josua the Stylite« (ftjr. u. engl., ©am»
bribge 1882); »The hook of Kalilah and Dimnali«
(ft)i\, nod) ber arab. Überfctjung, Monb. 1884); »Ca
talogue of the Syriac manuscripts in the British
Museum« (baf. 1870—72, 3 SBbe.); »Catalogue of
the Ethiopie manuscripts in the B ritish Museum«
(baf. 1877) unb »The empire of the H ittites« (2.9lufl.,
baf. 1886). ©eine englifd)e (Bearbeitung bon ©. $ .
©aeparig arabifd)er ©rammatd (3. (Hup., Bon 9îo
bertfon ©mitb unb be ©oefe reuibiert, ©antbribge
1896— 97, 2 (Bbe.) ift zur 3«tt bie befte SarfteHuug
ber altarabifcben ©rammatif. 9lug feinem 9?ad)lag
murbett oerüffentlicbt: »Lectures on the comparative
gram mar of the Semitic languages« (©antbribge
1890) unb »A short history of Syriac literature«
(baf. 1894). aSefentlid) beigeftcuert (¡at erjuben $ublttationen ber »Palaeographical Society« (1875 f.).
aSrittgett, foniel mie auerittgen, jufautmenbrel)«:.
ïôringmafdjitie, f. sssafdien.
$ 8 r o n f e , ©tabt im preug. Jiegbcy $ofen, Sreid
Sautter, an ber SBartife unb ber Minie $ofen-@tar»
garb ber $reufjifd)en ©taatgbal)n, 56 m ft. SJJ(., (¡at
eine euangelifcbe, eine fatBolifdje unb eineSlofterfircbc,
ein ?lmtggerid)t, ein SBarenbepot ber 3ïeid)gbait£, ein
3entralgefängnig, ©piritug» unb ©tarlejuderfabrita»
tion, Q'sselbtettnctet, (Bierbrauerei unb 0895) 4357
©ittm., banon 1486 ©nangelifdje unb 528 3uben.
a ô ro n f ft,3 o f e p b 9 J îa r ie , $l)ilofopl), fjiefîftül)er
§ o e n e unb nannte fid) erft in fparig 38., geb. 24.
3lug. 1778 in ber (Broninj fjlofen, geft. 9. 3lug. 1853
in $arig, beteiligte fid) an bent îlufftanb ffogctttgälog,
murbe bann ruffifdjer Officer, ftubierte feit 1798 in
®eutfd)lanb, mibmete fid) fpäter in SDîarfeille p^ilo»
fopl)ifd)en unb matljematiidfenülrbeitcn ftberilnatpfig,
3nl)lentl)eorie ,38af)rfd)cinlid)!eitgred)niing tc. unb lebte
feit 1810 in _$arig. guerft mar er begeifterter 3lnpn»
ger Santg, fpäter aber fd)uf er eine eigne Se()re, ben
S R e ffia n ig m u g , bie barattf logjielt, bie SBeltgerr»
fd)aft ber Vernunft unb ber ip^ilofopbie gu begrftnben.
$on feinen ©djriften feien genannt: »Philosophie
critique découverte par K ant et fondée définitive
m ent sur le principe absolu du savoir« (SOÎarfeilie
1802— 1803); »Introduction à la philosophie des
mathématiques« 0Çar. 1811); »Résolution géné
rale des équations de tous les degrés« (baf. 1811);
»Philosophie de l’infini« (baf. 1814); »Philosophie
de la technique« (baf. 1815—16); »Prospectus du
Messianisme« (baf. 1831); »Prodrome du Messia
nisme« (baf. 1831); »Messianisme, union finale de
la philosophie et de la religion« (baf. 1831—93, 2
SBbe.); »Propédeutique messianique« (baf. 1855 1875); »Philosophie absolue de l’histoire« (baf.
1852); »Développement progressif et but final de
l’humanité« (baf. 1861); »Prospectus de la philo-
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sophie absolue et sou développement« (93ar. 1878).
Slgl.StiebäW icöäii, H. W. (33ar. 1844); ® id ftc in ,
Hoene-W. (polit., SBarfd). 1887); S fo b ß n in , §oenc»
SB. unb feine lierre über bie sf5|tIofof)§te ber ïlîatbe»
inatii (ruff., SHoltau 1894).
SSrngeter (fpt. visiter), ®orf in Sßropfßire (®ng*
lanb), ant Seoern, unterhalb ©ÇrcinêburQ unb ant
guße beg SBrelin (377 in bo<b), mit auggebeßnten
tiuinen ber röntifcßen S tabt Viroconium (fälfd)licb
Uriconium) unb (1891) 535 ©mm.
28ro£ton =2lbtci (fpr. risten), f. 53attbttrt).
2 ö rfd )o tu it; (tfcßecb. 23rSoBice), Diarttftccfen in
S3öf)men, SBejirföh- königliche SBeinbcrge, oftlidjer
Siorort Bon Skag, ant Sfoticbad), an ber Staatgbahn»
Unie 'JSrag-tSnutnb (Station Single» SB.), mit 58ier=
braucrei, IRoßbaarfpinnerei, gabriiation Bon SBäfcße«,
Seiler» unb Scßlofferwaren te. unb US90) 8624 tfched).
ï l î r i t f e , f. SRapê.
flxinmohncrn.
iöferttt (tfdfed). SSfettn), S tabt in SKäbren, 23e»
jirfëh- 3BaUadhifd)=3Keferitfch, an ber € bem Sfetfcßma
unb ber Sinie SBeißlinben - SB. ber Siorbbaßn rcijcnb
gelegen, S iß eineg Slejirlggerichtg, hat eine tatholifcbe
unb 2 proteft. kircßen, ein fcßöneg Schloß, eine korb»
ifccbtfcßule, eine ®ampffäge, gabriiation non SJiöbeln
aus gebogenem § o lj, eine ®lagi|ütte, Sliefferfabril
unb (1890) 6057 meift tfdfecb. ©inwoßner.
S ö fjo ltu i, poln. Siante für g r a u f t a b t (f. b.).
SSudjet, int allgemeinen bie Slugbeutung ber 3tot»
läge attbrcr bei kauf unb Darlehen. SJiatt fprid)t
bentgemäß auch hont k o rn w u c ß e r (f. b. unb »@e*
treibeßanbel«, S . 493). Snt engern Sinne oerfteht
man unter SB. beit 3 in 3 toucher, melcher fiep auf
bag Sieh men Bon 3tnjen bezieht, unb ^War bcjetcßnete
man ttrfprünglich alg SB., bag Siehmen non 3btfen
überhaupt fpäter nur bie Überfcßreitung beg gefe^licf)
guläffigen 3>n§fatjcë. 3e nach ben gorm en, in tnel»
eben ießterc auftrat, unterfeßieb ntan SB. am Stamme
(usurae palliatae), bei bent bie 3ingböl)e bureb 23er=
fdfreibttng höherer Summen als ber bargeließenen,
bnreb Sforauëbejablungen, Slufbringung non SBaren tc.
nei'büttt tourbe, SB. an ben S3ebingungen, mie 3eit,
gornt, O rt ber 3nb!uitg tc. S3ei unentwicfeltem 33er»
lehr ift ber krebit Bortoiegenb konfumtioirebit unb
barunt auch bie Bon bent ©ebanlett: »nummus non
nummum parit« (b. b- ®elb tnnn alg unfruchtbar nicht
©elb erzeugen) beberrfd)te S3ernterfung beg 3ingneb=
mené ertlärlid). ®ag ®arlel)en erfepien mehr nur alg
ein S e rt ber SSarmberjigleit unb ber Siebe, megwegen
audj nad; ntofaifebem Diecßtc bag unentgeitlidbe ®ar»
leben an 23ollggenoffen beut 33erntögenben ju r 33flid)t
gemacht tourbe (urfprünglicß nur Slrnten gegenüber,
hinter allgemein), ijn Diottt tourbe nad) bent 3'oölf»
Xafelgcfeß bag Fenus unciarium mit 8 Vs ißrojj. (für
bag röutifcbe ¡gabt bon 364 Sagen) als ^ödhfter 3ing»
fat} beftimmt. Stad) 357 o. ©pr. fanb eine iperab«
feßung auf bie .fbälfte (fenus semiunciarium) ftntt,
unb 332 tourbe bureb bie lex Genucia ba§ 3'bäneb»
men jtuifdjen röntifc&en 53ürgcrn Berboten. ®ieg 23er»
bot tourbe jeboeb niept beachtet. ©egen ©nbc ber 9îc»
ftublit galt 1 Skoj. monatlid) (usurae centesimae)
etë pödifter erlaubter 3iw3faß. ®erfelbe tourbe 50
b. ©pr. bttrd) Senatgbefcpluß âlg für bag ganje Seid)
gültig anertannt uttb blieb biê junt ©nbe 'beg locftrö»
mifepen Sieicpeg in ©eltung. 3 m oflröntiftben ilieicpe
fe|te Suftinian einen förmlichen 3tnêtarif mit 3mb»
tajeu feft. Stur für naturale unb Seebarieben, bei
welchen ber ©laubiger baë «Rifilo für baë kapital
übernahm (fenus nauticum ), tourben 12 ißroj. ge»

ftattet, kaufleute burfteit 8 Sk'Bi’ (usurae besses)
nehmen, attbre 6 33roj, unb bie ißerfonen ber hödtfteit
Siangtlaffe (illustres) nur 4 i|3ro}., toelcb lehterer S ag
fpäter aib ber gefe^licbe für ®arteben an Säuern be=
ftimtut mürbe. Slufierbettt tourbe ber 31n a t o j i § ttt u §
(f. b.) Berboten unb beftimmt, bafj ber ©laubiger tein
3}cd)t haben fotle, weitere 3tnfen }u forbem,' fobalb
bie rüciftcinbigen 3 infen bis ju r $öhe be§ kaftitalg
(alterum tantum ) nugetoaebfen feien. ®ie religiöfen
Slnfcbauungett be§ tttofaifeben iHecbteb mad)ten fid) and)
itt ber cbriftlidjen kird)e geltenb. llrfprünglicb nur
kteritem oerfagt, tourbe Bon Vßapft Seo 443 bag3wS»
nehmen and) für Saien al§ Berbamntengwcrt ertlärt,
uttb auf bettt konjil ju 33icntte 1311 tourbe ber SB.
mit bent ?Iugfd)lug oont Slbenbutalji, Slberlcnnuttg
be§ 9ied)teg, ein ®eftament ju machen, unb Slertoeige»
rung be§ tird)licben Segräbniffeg bebroht. ®ie 93er»
teibigung beg 3 ingnehttteng würbe alg keherei, jebe
entgegenftehenbe weltliche ©efehgebung für null unb
nichtig ertlärt. ®ag lanonifche ftiecift fanb balb in ber
weltlichen ©efehgebung llnterftühitng. S o bebrohten
beutfd)e Sieichgpoliäeiorbttungcn Bon 1500, 1530 unb
1577 bag Slugleihen auf 3tnfen mit bem 33erluft Bott
einem 33iertel beg kapitalg, nur ber Mententauf würbe
für erlaubt ertlärt. Subcn nahmen eine Slugnafmte»
fteüung ein, Welche 1544 mit ber böljern Siefteuerung
berfelben gerechtfertigt würbe. ®ie SBucberoerbote
würben febod) Bielfaih umgangen, ©ine §anbl)abe
hierfür boten ingbef. ber SRenteit» unb ©iltenfauf fo»
wie ber SBechfel. SDiit ©ntwidelung Bon ^tanbel unb
S3erEef)r brachen fich anbre Slnfchauungen S3at)n. Silan
mußte, äutual kaufleuten gegenüber, bie 3 wgberech»
nung unter Berfchiebenen SCiteln unb gorntett (©rfaft
für 93eräuggfdbaben, 33ergütung für gelaufene ®c«
fahr tc.) julaffen, ja bag SReicbggericbt betrachtete 1654
bag Slebtnen mäßiger 3w ien alg ftattbaft. S o luau«
beite fich allmäblid) ber Siegriff beg SBucßerg in ben»
fenigen beg Suftinianeifchen Diecßteg wieber um. ©g
tourben 3 >tt3 t a 5 eit eingefitbrt (nteift 5 $ 1-0 3 ., für
ben £>anbel 6 ^3roj. alg SJiarintum), bereit überfdfrei»
tung bei Strafe oerboten würbe, fo in 3örid) febon
1520, in Slaben 1622. Später Würbe aud) in mehre»
ren Sänbern, fo im öfterreicbifchen ^ofephinifdjen S3a»
tent, in Slaben 1810, bie überfd)reitung jm ar niept
Berboten, ihr feboch bie gefeßliche Slnerienmmg Ber»
fagt. ®ie SB udtergefeße (SBucßeroerbote) würben
feit©nöe beg 18.3aht'h. auf®runb ber fich entwideln»
ben prattifchenSlerlehrgbebürfniffe fowie ber national»
ölonomifdjen unb rechtgpl)ilofophifchen Slnfchauungen
lebhaft befäntpft. Slian machte geltenb, baß eg ttu»
möglich fei rin überall paffenbeg 3 ingmajcintum feft»
jufeßen, baß bie ©efeße leicht ju umgehen feien, Bott ber
Staatggewalt fclbft bei Slttlebett nicht beobneptet loür»
ben, baß bag ©efeß, welche» ben ©laubiger bebrobe,
nur äur ©rböhttng beg 3wfeö unb ju härtern Slcbitt»
gungen für ben Schulbner führe ic. gufolgebeffen
würbe Sliitte beg 19. Sahrh- fnft in allen kulturläit»
bern, jum ®eil mit gewiffen SluSnahnten, $. Sl. bei
S3fanbleihgef(häfteit unb ®arleben auf fphpotbeint,
bie 3 ritg fre ih e it (SBudfcrfreiheit) eingefübrt, fo in
©nglanb 1854, ÜRcueitburg, ©enf 1855, ®nnentaif,
Spanien 1856, Italien, Sfieberlanbe 1857, ©raubütt»
ben 1862, Slafelftabt 1864, Slelgicn 1865, in Öfter«
reich 1866, &ej. 1868, wäbrenb in grantreid) nach wie
üor ber gewerbgtitäßige SB. ftrafbar blieb.
3 n mehreren beutfeßen Sänbem waren bie SBucßcr«
Berbote feßon oor 1860, in einigen in ben 60er gab«
ren ganj ober juttt ®eü befeitigt worben, ©ber.io
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mürbe burch ©efeb bont 14. No». 1867 (fefct 9lcic£)§=
oefe^) bic ©eftimmmtg ber gingböbe ber freien ©er«
cinbnrung überlaffen. ®ocf) fnnn ber ©hulbner, wel»
cber nicht etwa Kaufmann ift, einen ©ertrag, ber mehr
ni§ 6 ©ros- augbebingt, unter alten Untftänben fechg«
monatlich titnbigen. ®iefe Künbigunggbefugnig iann
burdf ©ribatabtommen nicht auggefchtoffen werben.
Sie lanbeggefebtidben ©eftimmungen über ginfegäing
unb über bie gewerblichen ©fanbteibanftalten würben
bur<h ba§ SReidfggefeh nicht weiter berührt. ®ie »oE«
ftänbige greigabe ber »ertraggntäfjigen gütfen hatte,
befonberg in einzelnen ©egenben unb ©erufgltaffen,
»erfcbiebene Sßifjftärtbe beäwrgerufen. „ ®iefe Um»
ftänbe führten in ¡Ofterreidj äu einer Sinberung ber
©efehgebung (©efeße bont 19. 3 u ü 1877 unb 28.
SOiai 1881, betreffenb Slbhilfe Wiber unreblicbe ©or«
gänge bei Krebitgefhäften für ©alßien, Soboitterien,
Kralau unb bie ©uEowina). 91u<h für © e u tf h t a n b
würbe unter beut 24. 3J2ai 1880 ein ©efcjj erlaffen,
wetcheg gegenüber ber frühem Segriffgbefiimntung
beg SBudjerg afg Überfchreitung beg gefetdicb befiintm»
ten gingntajintuntg benfelbeit alg gorberung bon
ginfen auffafjt, welche in auffälligem 3J2ifi»erbältnig
junt geliehenen ®arleben flehen (® elb« oberK rebit«
Wucher). ®ag ©efeß, welcfjeg alg § 302 a big d in
bag beutfdfe ©trafgefc|bucb eingefteHt würbe, beftimmt:
»23er unter Slugbeutung ber 22otlage, beg Seichtfinng
ober ber Unerfahrenheit eineg anbem für ein ®ar=
leben ober im gatle ber ©tunbnng einer ©elbforbe»
rung fich ober einem ®ritten ©erntögeng»ortcilc ber»
fprechen ober gewähren läßt, welche beit üblichen ging»
fuß bergeftalt tiberfcbreiten, baß nach ben Untftänben
beg galleg bie ©ennögengoorteile in auffäEigent SKifj»
berhättnig ju ber Seiftung flehen, wirb wegen SBudjerß
mit ©efängnig big ¡$u 6 Slionaten unb sogleich mit
©elbftrafe big ju 3000 SKI. beftraft.« ©bettfo ber»
boten ift bie Slugbebingung wudjerltcher ©crmögeng»
borteile auf Umwegen, b. h- berfchteiert ober wechfcl»
mäßig ober unter ©erpfänbitng ber ©h»9 auf ©hrelt»
Wort, eiblich ober unter ähnlichen ©erficberttngen ober
©eteurungen. 3J£ü ©träfe bebroht finb ferner wif»
fentlicher ©rwerb, SBeiterPeräußerung unb ©eltenb»
ntachung wucherlicher gorberunp bon feiten eineg
®ritten. ^bper beftraft (©efängnig nicht unter 3 SÄo»
uatcn unb zugleich ©elbftrafe bon 150—15,000 3)2!.
fowie obligatorifcher ©htoerluft) wirb gewerbg» unb
gewobnbeitgitiäffiger SB. Slnfchließettb hieran würben
einzelne Scftimmungen über bag ©fanbleib» unbNüd«
iaufggefd)äft erlaffen. ®ie fich fteigemben Silagen über
ben bon bem ©efc^c nicht getroffenen ¡p anbelgw ucher
führten jtt bem © rg ä n ju n g g g e f e g b o m l 9 .3 u n i
1893. S ie wichtigften Neuerungen biefeg ©efeßeg finb:
1) ber ©egriff beg ©elb» ober Krebitwuherg würbe
wefentlich erweitert burch ©¡nbejicljung aller jweifeiti»
gen Nccbtggefcbäfte, welche benfelbeit wirtfchaftlichen
gweefett bienen foHen miebagSarlepen. 3)2anbatbeiit«
gemäß unterbiefen K re b itg e fd jä ftc n jebe ©efriebi»
gung eineg Srebitbebürfniffeg ju berftehen, Welche ben
©titpfänger ¿u fpäterer Olüd^ahlung »erpfKdjtct, fo baß
SIbEauf bon S ah en ober gorberungen unter ihrem
SBerte nicht hterf)« gehört. 2) Neu aufgenommen
Würbe ber ©ach», © c fh ä ftg « ober £>anbetg«
Wucher (§ 302 e). ©r liegt oor, Wenn bie Slttgbeu«
tuitg fiel) auf anbre Nechtggefchäfte alg Krcbitgefchäfte
(Sauf uttb ©erEauf bon beweglichen ober unbeWeg»
liehen ©adjen, Sienftmiete ic.) bezieht; ift aber nur
tr a f bar, wenn gewerbg» ober gemoi)nbeitgmäfjig he»
trieben (biefelbe Strafe Wie bie beg gewerbgmäßigen
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©elbwucherg). 3) SBer attg bem ©etriebe bon ©elb»
ober Krebitgefhäften eilt ©ewerbc macht, hat bem
©chttlbtter jährlich Nennung p legen. Unterlaffung
Wirb mit ©elbftrafe big jtt 500 3)2!. ober mit öaft
beftraft. ©gl. ® u r g o t, Memoire sur les prets
d’argent (1741); © e n t h a n i , Defence of usury
(1787); © r a u n unb SBirtf), ®ie gittgwuchergcfehc
(SNains 1856); © e rn b t, ®ie SBuhergefeße unb ihre
Aufhebung (Serl. 1857); © t r a u b e r, ® er gingWucher
bei ben Nötttern (©afel 1857); N ijt), Über gingtajen
unb 3Budhergefe|e (SBien 1859); 3)2. N e u m a n n , ©e«
fhichte beg SBttcberg in ®eutf<hlanb big sur ©egriin«
bung ber beutfehen ginfengefehe 1654 (igatlc 1865);
© n b c n ta itn , ®ie ©ebeittung ber9Bud)crlehre (©erl.
1 8 6 6 ); © h 0 r i n f! h, ® 1
er SB. in Öfterreich (SBicn 1877);
g. N e i che tt f p e r g e r, ® ie ging» unb 23ud)erfrage (©erl.
1879); S B cißntann, ®ie SBudjerfrage (©burl880);
b. © te in , ®er 23. unb fein ©echt (SBien 1880); »SetSB. auf bem Sanbe« (in ©b. 35 tt. 38 ber Schriften beg
©ereittg für ©osialpolitif, Seips. 1887 u. 1889); ©lo»
b ig , ®er SB. unb feine ©efeggebung (SBien 1892);
S. © a ro , ®er2B., eine fosialpolitifche ©tubie (Seips.
1893). Nuggaben beg NeichgWuchergefegeg bont 19.
jguni 1893 lieferten griebmaun, guib. Sahn, 3Keig=
ner, Stengtein u. a.
üBudicrbium e, f. Chrysanthemum uttb Senecio.
i'B ttd u (leb en b ig e S r a f t), bie einem bewegten
Sörper innewohnenbe gähigteit, SIrbeit ^u leiften, b. heinen entgegenmirfenben SBiberftanb ju überwinben.
2Birb j. S . ein Sörpcr lotrecht aufmärtg geworfen, fo
überwinbet er ben SBiberftanb ber ihm entgegenwir»
tenben ©djwere unb leiftet babei eine SIrbeit, welche
gleich >ft bem ©robuit aug ber entgegenwirienben
Straft uttb ber §öhe, Big ju Welcher er entporgeftie»
gen ift. Sütgenomnten, ber ®örper werbe mit einer
©efdjWinbigfeit ooit 9,8 m emporgeworfen, fo fteigt
er, big feine ©efchtoinbigleit erfepöpft ift, 4,9 m i)od).
3ft biefer Störper nun 1 kg fdpoer, fo hat bie iput mit»
geteilte Slnfangggefchwinbigieitihn befähigt, benSBiber»
ftanb Oon 1 kg auf 4,9 m SBeglänge ju überwinben
ober eine SIrbeit oon 4,9 SKetcrnlogrammen ju leiften.
SBirb bent Kilogramm bie hoppelte SInfangggefchwin»
bigieit »ott 19,6 m erteilt, fo erreicht er bic »ierfache
¡pöhe, nämlich 19,6 m, öenttag alfo mit ber boppelten
©efcbwinbigEeit eine »ierntal fo grofje SIrbeit ju »er»
richten. 9J2it einer breintal fo grofjen anfänglichen ®e=
fd)Winbig£eit erreidjt er bie neunfache ipöhe unb leiftet
bentnach eine neunmal fo grofee SIrbeit. ®ie bem be»
wegten Körper innewohnenbe Slrbeitgfähigieit ober feine
SB -iftbem O uabrat fe in e r© e fc h i» in b ig ie it pro»
p o r t io n a l . SBemt ber aufwärtg geworfene Körper
2 k g fehwer ift, fo wirb bie bei feiner §ebmtg geiei»
ftete SIrbeit natürlich »erboppelt, wiegt er 3 k g , fo
wirb fie oerbreifacht fein :c.; bie 28. beg gefcbleuberten
Körperg ift bentnad) auch feinem ©ewiept ober auch
feiner 3J2affe p r o p o r tio n a l. 2Kan iönnte bentnach
bie SB. eineg bewegten Körperg unmittelbar burch bag
©robult aug feiner SÄaffe unb bem ü u ab rat feiner
©efcbwinbigEeit augbrüden, ba aber bie fo erhaltenen
3aI)Ien immer hoppelt fo grofj augfaüen alg bic ent»
fpredfenbett Slrbeitggröhen, fo brüdt man jeht bie SB.
ober »lebeitbige Kraft« eineg bewegten Körperg burch
bag halbe ©robuEt feiner Sdiaffe mit bent ¿luabrat fei»
ner ©efcbwinbigEeit attg. 3Kan erhält fo in SNeterfilo»
gramtnen bie SIrbeit, welche ber Bewegte Körper big
,jur »öKigen ©rfepöpfung feiner ©efchloinbigleit ^tt lei»
ften »enttag. Nad)bem ber eutporgeworfette Siörper
feine größte Sjöhe erreicht h«t, fällt er wieöer jurüct
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unb befiel unten angefontwenWieberbiefelbe®efcpmin«
bigteit unb beittnad) auch bie nämlicpe SB., mit Welcper
er Borger entporftieg. gnbem aber bie ©djwertraft ben
Körper naep abmärtg in ^Bewegung feßt, pat fte ben
SBiberftanb zuüberminben, mit meid)ent bie trage SRaffe
beg Körperg berSBefcpleunigung wiberftrebt, unb leiftet
eine Slrbcit, welcpe gleicp ift bent ißrobutt aug Scpmer«
traft unb gallpöpe, ab’0 gleicp ber SS., mit Welcper ber
Körper unten antangt. ®ie Slrbeit, meldje bie Straft
ieiften mußte, um ben Körper in ^Bewegung gn feßen,
ift fonadj ungefepntälert in bent bewegten Körper alg
beffen SB. enthalten, fte ift gleicpfam in if>nt attfgefpei»
d)ert, ftetg bereit, in Überwinbttng eineg SSiberfianbeg
alb gleid) große Slrbeitgleiftung micber uerauggabt zu
werben. S3gl. Kraft.
iÜ itcpltcpol, f. 3iüffelmau8.
SESurta (SBufa), ©ewiept, fotoicl Wie Dia (f. b.).
S&sttga, Hauptort ber Sanbfdjaft llfambara in
®cutfcp»ßfiafriia, an einem Siebenfluß beg SDilomafi,
1000 m über bent ®pale begfelben, auf breiter, beperr«
fepenber Septttfuppe, mit 1500 ©inw.
itfüß lccpfctl (Scineoidea), f. CEtbecftfen.
SÜBtißlev (SB üplpf lu g ), foöiel wie Untergrunb»
pflüg, i. «Pflug, S. 812.
SEQüßltitaud (Arvicola Lacep.), ©attitng aug ber
Drbnung ber Stagetiere unb ber gantilie ber SSüpb
ntiiufe (Arvicolidae), Heine ®ierc mit plumpem Kör
per, ziemlich breitem Stopf, abgerunbeter ©cpnauge,
fleinen ßpren, furjett Hinterbeinen, bie aber bod) Weit
länger alg bie SSorberbeine finb, unb äientlidj biept be=
hanrtent Schwang Pon pöcpfteng halber Körperlänge.
®ie SBühltttäufe leben in ©rbröprett ober ©rblöcpern
unb fantmein meift SBinterborräte ein, ohne SSinter»
t'cplaf ju halten. ®ie S B alb W ü p ln tau g (A. [Hypttdaeus] glareolus W a g n .) , 10 cm lang, mit 4,5 cm
langem ©cpmanz unb bcutlicp aug bent Sjselg peroor«
ftepenben ßpren, ift oberfeitg braunrot, nach ben SBei»
epett hin peüer, mit ©rau getrübt, unferfeitg unb an
ben giißcn feparf abgefeßt weift, audj ber ©djwang ift
zweifarbig, nad) ber ©piße pin länger bepaart. ©ie
finbet fiep in ©betten unb niebernS3erggegenbcn9Rittel«
europag, lebt in SBälbern unb an SBalbränbent, in
'Parten te., ertlcttert SSaumftämme unb näprt fiep paupt«
fndjlid) Pon SBürmern, Snfetten, frißt auep wopl einen
'-Bogel, außerbent ©etreibe ttnb Knollen. ®urdj S3e»
nagen ber Diittbe junger 'Spangen rieptet fte in ©djo»
nungen oft fepr großen ©djaben an. Sludj auf bent
gelbe wirb fie fcpäblidj. ®ag SBeibdjen Wirft fäprlicp
brei» big uierntal 4—8 gunge in einem meift über bem
'-Bobett in33üfdjen ftepenbenSlefte. ® ie S B a ffe rra tte
(©eper», SReut« [3teit»], H an tfter» , S R oilm aug,
A. [Paliidicola] amphibitts Desm.), 14,5— 15,5 cm
lang, mit 6,5—8,5 cm langem ©epwang, bicfetit, für»
Zent Kopf, nidjt au§ bem $clg perportretenben Oprett
ttnb ringsum gleichmäßig, ziemlich biept, !urg uttb fteif
bepaartent, einfarbigem ©cpmanz, ift oberfeitS grau»
braun ober brauttfepwarz, naep ber Unterfeitc pin all»
ntäplicp peller werbenb. ®ieSBafferratte finbet fiep Pom
Sltlantifcpen big zutn ßcpotgfifdjen, Pont SSeißett big
zuttt SRittclnicer, in ber ©bene unb im ©ebirge, fic
lebt am SBaffer in unterirbifepen S3auett, welcpe Pont
SBafferfßiegel aub fepräg naep oben anfteigen unb in
weiten Kcffel miinben, ober fern Pont SBaffer (Sdjer»
ntaug) unb gräbt fepr lange, ganz find) liegenbe@ängc
nnep SRaulwurfgart unb baut bie Kammer in einem
ber aufgeworfenen größent Hügel, ©ie lebt in ipren
S3auen paarweife, unb ein'fkar wopttt gern bidjt neben
bent anbern. ©ie läuft niept fepr fdjnelt, gräbt unb

fcpwimmt Portrcfflicp unb rieptet großen ©cpabeit an.
3preSfaprung beftept augSBurzeln, ©etreibe, ©entüfe,
ß b ft; bod) frißt fie audj Snfetten, gröfepe, gifepe, Krebfe,
SRäufe, ©ier. g ü r ben © intet fantmelt fte in SSorratg»
räumen ©rbfett, SBopnett, Kartoffeln, Qwiebeln :c. unb
perläßt bann feiten ben S au. Slnt SBaffer burcpmüplt
fte bie ®ämnte. ®ag SBeibdjen Wirft brei» big oienttal
jäprlicp in einem meift unterirbifepen Sieft 2—73unge.
Slnt untern ¡geniffei bilbet tpr Sclzwerl einen Hanbcle»
artifel. ®ie S ld e rm a u g (© rb ttta u g , A_[Agricolaj
agrestis Selys), 10,5 cm lang, mit 3,5 cm langem
©cpmanz
rt>cnig aug bent Sßelz perPorragettbeit
Cprett, ift oberfeitg bunte! fdpwärzlicp braungrau, naep
ben SSeitpen pin peller, unterfeitg unb an ben güßeit
grauweiß; auip ber ©cpwanz ift zü>cifiwBig. ©iefinbet
fid) in wafferreicpen ©egenben Storbcuropag in SBäl»
bertt, im ©ebüfcp, an ©räbett unb auf ®ämmen, ift
gar niept fdjeu, fepr unbeholfen, näprt fiep non SBur»
Zein, SRinben, grüdjten, Kerbtieren, baut biept unter
ber ©rboberfläcpe ein runbeg 9?eft unb wirft brei» big
oiemtnt im gapre 4—7 gunge. ®ie g e lb n ta u g (A.
arvalis Selys, f. ®afel »NagetiereIII«, gig. 5), 11 cm
lang, mit 3 cm langem ©cpmanz unb Wenig aug bent
SfSelz pernortretenben ßpren, ift oberfeitg gelblicpgratt,
an ben ©eiten peHer, an ber Unterfeite fepmupig roft»
weißliep, pp ben güßen Weißlidp, ber ©d)Wattz ift peH»
farbig, ©ie ßnbet fiep in SKittel» unb Slorbeuropa unb
in SSeftafien, füblidj bis Serfien, fteigt in ben Sllßen
big 2000 m, bewopnt paußtfäcpticp gelber unb SBiefen,
seltener SBalbränbcr unb SBalbblößen, baut feiepte
©änge, überwintert unter ©etreibepaufen unb in ©e^
bäubeit, fantmelt großeSBintcrPorräte,befonberg©ätne«
reien, wanbert bei Hungergnot feparenweife aug über
SBergrücfen unb breite ©trönte, läuft, fcpwimntt unb
gräbt gut, Ilettert aber wenig, ©ie lebt minbefteng
ßaarmetfc, meift gefellig in großen ©djaren. Sie frißt
paußtfädpiidp Sämereien, Slüben, Kartoffeln, aitdj©rä«
fer, Kräuter, SBurzeln. ©ie ridjtet großen ©epabot an.
®ag SBeibcpett Wirft in einem 0,5 m unter bent Sfobett
liegenben SReft feepg» big fiebenntal 4—8 Sunge, unb
ber erfte SBttrf ift waprfdjeinlicp int Herbft fepon fort*
ßflanzunggfapig. ®urcp biefe große gruditbarleit ift
biegelbntaug fepon oftzurSanbßlagegeworben, welcpe
bie natürlichen geinbe ber gelbntättfe: güd)fe, S3ttf»
färbe, Sfltiffe, Hermeline unb SBiefel, aut wirtfamften
beiämßfen. ¿öffler pat bie gelbntäufe erfolgreich mit
a R ä u fe tp ß p u g b a c ille n befämßft, inbent erleptere
in ©tropabioepung iultiuierte unb mit berS9rüpeS3rot*
ftücte träntte, Wel^e auf bem Sieter Perbreitet würben.
®urd)Slnftectung entwidelte fiep bann eine uerpeerenbe
©eudje unter ben äRäufen.
SSßupr, in ber ©djWeiz foPiel wie (SBaffer«) SBepr.
SESttpu, SBertrnggpafen (feit 1877) in ber epinef.
SßroPinz SRganpui (Slnput), ant rechten Ufer beg
^antfefiang, mit bent ®pee uttb ©eibe erzeugenbett
Hinterlanb bttrep fcpiffbare Kanäle Oerbunbeit, pat eine
franzöftfepe ttnb anterifanifcpe SRiffiott, englifcPegKon«
fitlat unb 77,000, Por bem ®aißingaufftanb 1 SRiU.
©inw., bie ßßiunt, S3auntwoHwarcn, ¿jurfer, ©tein«
tople, spetroleunt ein» unb Dieig, Stopbauntmolle, ®pee,
iRopfeibe, gebern, gädjer, Holz augfüpren. g m Hafen
Oertcprten 1896: 2907 ©djiffe (2495 ®nmpfer) Pott
2,645,528 ®on., barunter 32 beutfdje Pon 29,350 ®.
S S Juiart, Hanßtftabt beg afrifan. Siegerreidjcg Ko
rorofa, 35 km fiiblid) Pont S3inue, eilt lebhafter Hnnbelg^
ßlap, berl883 zum erftenmalPonglegelbefubptwurbc,
mit 6000 ©inw.
a S n ie ltt (arab.), SReprzapl pon SBeül (f. b.).
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gfßuf ® tefottolt)itfd) ftn rab frß itfd ), f. ffarabjic. ftoßß uonClbenburg mitbcrlübifßenglotte unb einem
Sanbßeer 1534 bie ilnterneßmungen gegen ®änetttari
ä ß u la r f e e , f. ifafdjmir.
W u lf., bei naturioiffenfcbafti. kanten Slbiürsitng begann. SllS ber grieg gegen ®änentart ittbeS eine utt«
fiit g ran j Sauer uon SB ulfcn, geb. 5. 9toU. 1728 in günftige SSenbuttg naßnt, begab fiel) 38. felbft n aß See«
SSeigrab, geft. 16. 2 Küq 1805 in glagenfurt als $ro» ianb. 3 tt feiner Slbroefenßeit gelangte in Siibed bie
feffor ber Sltatßematit. Flora norica, grßßtogamen. ariftotratifeße Partei mieber ju ÜDtaßt unb Einfluß.
3m ar fiegte feine 33erebfant!eit auf einem .spanfetag ju
¿ ö ttlf c m t, [. ©clßbleierj.
£übed, fu baß bie gortfiißrung beS bänifeßen griegeS
a B u lfilo ö , foüiel luie Uifilas.
gSMi(frati), ©labt int ßreuß. iRegbc,;. ®üffelborf, befßloffen mürbe; mäßrenb er aber auf einer ©enbung
greig SKettntann, an ber Sinie Slßratß - 33elbert ber an ben §eräog .fteinriß Uon SUiectlenburg abmefenb
93reußifcßen©taatSbaßn, 189m ü.9R.,ßat eine gotifße mar, lief in Sübect ein faiferlicßeS ©jetutorialmanbat
eoangelifße unb eine tati). girße, ein fd)BneS9tatßauS, beS DieißSfantmergerißtS ju ©ßeßer Dom 7. Sttni 1535
ein ®entntal gatfer SBilijelntg I., eine lanbmirtfßaft« ein, melcßeS bie ©tobt mit ber (ReicßSadßtbcbroßte, menn
lidfje 38interfßule, bebeutcnbe nteßanifße QancHa= nießt binnen 45 ®agen bie alte arifiotratifeße 33erfaf«
meberei, 3 ©ßäftefabrifen, ©ifengießerei, ©ußftaßl», fung mieberßergeftcät fein luerbe. ®ie8 gefßaß auß
Schloß», Slgraffen« unb gunftbüngerfabriiation, feßr int Sluguft 1535. 38. legte ßierattf n a ß feiner 3tüctteßr
bebeutenbe galt» unb galtiteininbuftrie, 33ergbau auf 26. Slttg. feine SBitrbe nieber. SllS er halb barauf ntil
SSleierä, ^anbroeberei, 33ranntmeinbrenncrei, eine ©rlaubnis beS Sübecler States n a ß bent Sanbe Sabeln
®antßfäiegelei, 8 SDtüßlen unb (1895) 7227 (Sinh)., ba= reifen mußte, um bort einen Saufen ßerrenlofergneßte
uon 2308 gatßolifen unb 6 ¡yuben. 38. mürbe erft äu merben unb n a ß ®änemart junt ©ntfaß beS in
goßenßagen belagerten Sc^osS Sllbrecßt Don ättecflen«
1856 ä«r ©labt erhoben.
lÖ ü ltc r , 51t i et) a rb iß a u 1, Singlift, geb. 29. 3 u li bürg ju fitßren, marb er uon bent ©rjbifßof ©ßriftoßß
1845 in grantfurt a. ®t., ftubierte in S3erliit unb Seiß» uon 33renten uerßaftet unb beffen 33ruber, bent S fr3°0
jig, machte bett grieg Uon 1870 mitSluSjeißnung mit, Sciitrid) beut jüngern Don93raunid)mcig, einem ertlär
ftubierte bann nod)inä)?arburg©ennaniftifunbneuere ten geinbe beS SutßertumS, überliefert, tueldjcr ifitt ju
©ßraßen, ßabilitiertc ftß 1873 in Seißjig für eitglifcße ©teinbrüd beiSSolfcnbüttel gefangen ßiclt. ®ie göltet
S ß raße u. Sitteratur tt. erßiclt bafefbft 1875 eine außer» erßreßte ißnt bie miberfinnigften ©elbftnullagen, mie:
orbentliße, 1880 eine orbentlicße Sßrofeffur für biefeS er ßabe Sübect bemotratifcß maßen unb ein 3Bicber=
g a ß . @r ucröffentlicßtc: »®aS ©uangelium Stifobemi täuferreiß grünbeit, beit Dtorben aber unter feine Sltt«
in ber aßenblänbifßen Sitteratur« (ißaberborn 1872); ßänger SKßnter unb SJteßer teilen mollcn, mäßrenb er
»Überfißt ber neuangelfäßftfßen ©ßracßbentntäler« iu33riefett an feinen 33rubcr in Santburg feine Unfßulb
(SaHe 1873); »äReßtnemorial beS grantfurter Stuß« beteuerte. Sluf bent ®oilenftcin bei SBoifenbiittcl marb
ßänblerS SRicßel Harber, 1569« (mit gelcßtter, granlf. öffentlißeS © erißt über 38. geßalten unb 24. ©eßt.
1873); »SlltenglifßeS Sefcbuß« (Salle 1874 — 80, 1537 bie ©träfe beS 3SierteileitS über ißn uerßängt,
2 S8 be.); »günfjig gelbßofibriefe eines grantfurtcrS« melße ber Sw-'jog in bie beS ©ßmertcS uermanbelte.
(2. Slufl., baf. 1876); »gteinere angelfäcßfifcße ®iß« ®iefe mürbe 29. ©eßt. b. S- an ißnt DoUjogen; fein
tungen« (mit ©loffar, baf. 1882); »©runbriß äur ©e« Seißnatu marb gebiertcilt unb aufs Stab gelegt. 33gl.
fß ißte ber angeifäcßfifcßen Sitteratur« (Seißj. 1885); S S aiß , Sübect unter Jürgen 38. unb bie euroßäifßc
eine Neubearbeitung ber uon ©rein begrünbeten »33i« IfSolitit (33erl. 1855—56, 3 33be.). ©ußtolu unb Sein«
bliotßet ber angeifäcßfifcßen Sßrofa unb ißoefie« (Staffel riß grafe benußten ben ©toff ju einem SCrauerfßiel,
1881 ff.) unb Uon SBrigßtS »Anglo-Saxon and old Submig gbßler 5 U einem Stomait.
English vocabularies« (Sonb. 1884, 2 33be.); »®e»
aüiilletstorf llrbatr, 3 )e rn ß a rb , g r e i ß e r r
fßißte ber cnglifßen Sitteratur uon ben älteften feiten Uon, Seemann, geb. 29. San. 1816 in ®rieft, geft.
bis ju r ©egemuart« (Seißj. 1896) u. a. Sluß begrün« 10. Slug. 1883 in globenftein bei Sojen, trat 1833 in
bete er bie »Anglia«, geitfeßrift für englifdje ißßilo« bie öftcrreißifße ältarine, ftubierte feit 1837 in 38icn
logie (§aH el877 ff.). — ©ein Struber ® rn ft 38., geb. Slftronomie unb mürbe 1839®ire£tor berSJtarineftem«
24. Slug. 1843, geft. 16. ©eßt. 1895 als SlrßiDar in marte unb ißrofeffor an ber äJtarineafabemie in S8 ene«
3Beimar, gab ßerauS: »Urlauben unb ©ßreiben, be» big. 1848 ging er, mit bent ©eebejirtstontmanbo be«
treffenb ben 3ug ber Sinnagnaten« (grantf. 1873); traut, beßufs 3teorganifation beS teßnifßenältatcrialS
»Soß» unb nieberbeutfßeS SBörterbuß« (mit £. ®ie« ber iKarine uaßXrieft, übernaßnt fßätcr bieDteorgani«
fettbaß, baf. 1874—82) unb mar ältitarbciter an bent fation unb ®ireition ber 2 Äarincatabetuie unb mürbe
©rimmfeßen »®eutfßeit SSörterbuß« (33ttßftabe 33). 1851 33räfibialreferent beS MarineoberfommanboS.
3 B ulla§er ( ip u tla je r ) , in ©teierntari fouiel mie 1857 erßiclt er als gontmobore bie güßrung ber 9to»
uara«© 5 ßebition unb leitete n a ß ber Scituteßr 1859
Nobler.
ä ö u tten ttielier, S ü r g c n , ßanfeat. Staatsm ann, bie 33eröffcntlißung ber Steifeberißte. 1860 mürbe er
geb. 1492 in Sübect, geft. 29. ©eßt. 1537, marb gauf« geftungStommanbant unb S«f enabittiral Don ißola unb
mann unb güßrer ber bemofratifß«ßroteftnntifd) ge« 1863 Sofenabntirat uon 33enebig. 1864 ging er als
finnten Stürgerfßaf t unb, naeßbem er an bent 3 uge naeß ©berbefeßlsßaber mit einem ©efßmaber n a ß ber 9torb«
Normegen gegen ©ßriftian II. Don ®änemart tcilgenonn fee unb entriß ben ®änen bie SBefffeeinfcltt. 1865—67
tuen, 1533 jitttt 33ürgcrnteifter erßoben, intoelcßer©tc(« marerSanbelSminifter u. fßloß im Sinne berSaitbelS»
Ittng er fieß ber reformatorifßen 93eluegung äugetßan, freißeit ben 33ertrag ^mifeßen Öfterreiß unb ©ngtanb.
babei alSgeinbaHeS ariftoiratifcßenSBefeniäeigteunb 9taß feinem 3tücttritt mürbe er junt lebenSlänglißen
ließ nantenttieß bie Slufgabe (teilte, bie fintenbe SÄadßt OTtglieb beS ScrrenßaufeS ernannt unb lebte feit 1869
ber Sanfa burcßlXnterjocßung ber®änen unbSluSbrei« in © raj. 38. fßricb: »über baS S3erßalten unb bie 33er«
tungber®emoEratie unb beS$roleftanti§ntuS unter ber teilung ber 38inbc auf ber Dberfläße ber ©rbe« (38ien
Hegemonie SiibecfS als Steßerrfßerin ber Oftfee mieber 1860); »Über bie SBißtigfeit beS Slbriatifßen älteerS
ju ßeben. ©in 33ol£Saufftanb braßte bie 93ertrcter ber für Öfterreiß« (baf. 1861); »33enterfungen über bie
^atrijierßerrfcßaft aus bent Note, morauf ©raf ©ßri« ßßßfitalifßen 33erßältniffe beS Stbrialifßen SJZeereS«
SDietjerS .fiotto.« Serifon, 5. Stuft., XVtr. Sb.
56
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(SBSteit 1863); »pur wiffenfdjaftlidjen SerWcrtung beS
Slneroibg« (bnf. 1871). ©eine SBitme gab »Sermifchte
Schriften oon S . D. SB.« herau§ (®rag 1889).
aSßiüIncv, l) g r a n g , Kontfwnift, aeb. 2 8 . San.
1832 gu SJtünfter in SBeftfaten, wo er Unterricht int
Klaoierffnel unb in ber KomfwfitionSlebre genofs, fe^te
bann feine ©tubien in granffurt a. SK. bei 9t. ©djinb»
ler unb g. Kef;(er, jpäter in Serlin, Srüffet unb SJtün»
eben fort, würbe hier 1856 Hehrer für Klaoierffnel aut
Konferoatoriunt, 1858 ftcibtifcEier SRufifbireftor in
9lact)en, lehrte a6er 1865 als KaqeEmeiffer ber fönig»
lidjen 3Soialfab>eIIe nach SMndjen gurücf, wo er 1867
aud) Heiter ber ©Uorgefangflaffen an ber Eönigticben
Sföufiffdjute Würbe unb 1868 bie Kongerte ber Sofal»
fabelte grünbete. iym !perbftl870 Würbe er junt erften
¡poffafjeEmeifter unb gunt ^ßrofeffor unb ignffieftor ber
föniglidjen TOufiffdjuIe entanttt, 1877 folgte er einem
Stuf al§ lönigtidjer Kaj)eEmeifter unb artiftifcher ®i»
reftor be8 KohferoatoriumS nach ®re§ben, oon wo er,
1882 Oon ber ®ireftion ber Obst gurüefgetreten, 1884
al§ ®ireftor be§ Konferoatoriuntg unb ftäbtifdjer Sia=
bettmeifter nach Köln berufen Würbe. 1890 würbe er
gumSDlitgliebberSerlinerSlfabemieerwäljlt. SlläKom»
bonift hat fid)SB. mit Klaoierftücfen, ©onaten, Hiebern
fowiemitgröBemfirchlichen unb weltlichen Sljorwerten
in ben weiteften Greifen borteithaft befannt gemacht,
©eineKantate »§einrtd) bergiüfler« (fürSRiinnerdjor,
©oti unb Orchefter) Würbe 1864 Oon ber 9(achener
Hiebertafel jweiggefrönt. ©eine »©horgefangfchule«
(ÜDtündj. 1876—77) gehört jit ben heften ©tubien»
Werfen ber Steugeit.
2) 9 lb o tf, Shhfifer, geb. 13. 3uni 1835 in ®iiffel»
borf, ftubierte in Sonn, SJtihtdjen unb 93er(in Shhi'h
habilitierte fid) 1858 al§ ißriüatbojent in 2J?arburg,
ging 1862 als Sireftor ber SfkoDingialgewerbefcbuie
nad) Stachen, übernahm 1865 bie Heljrfteile für Shhi'*
au ber (anbwirtfchaftlidjen Slfabentie in Sßobbetdborf
unb erhielt 1867 banebett eine aufjerorbentliche Sro»
feffur an ber ltnioerfität in Sonn. 1869 Würbe er
Srofeffor an ber tedjnifdjen ¡jjodjfdjule in Stachen.
SBüEnerS erfteSlrbeiten befchäftigtenfichmit ber ©pan»
nung ber ®ämj)fe oon ©atglöfungen unb Oon glüffig»
feitSgeutifchen, ffmtere mit ben fpegififdjen SBämten
ber aUotrofien fDtobififationen mehrerer Körper, ben
fpegififdjen SBärmen ber glüffigfeiten unb ©afe. Heft»
tere bienten gleichseitig bagu, bie and ber bhnamifchen
©aStfjeorie fiel) ergcbenbenSBerte für bie SBärmeteitung
ber ©afe mit ben ejperimenteE gefmtbenen SBerten gu
Dergleichen. ©r unterfudjte aud) bie Segieljung ber
Sredjung be§ Hidjteg gut ®idjtigfeit ber Körper, bann
aber oorgugäweife bie ©peftren ber ©afe; aud) ar»
beitete er it6er bie ¡gnflueng auf nidjtleitenbe Körper
unb jeigte, baff man für bie feften Korber bic Slnfdjau»
ungen garabapä über bie bieteftrifdje Solarifation an»
nehmen mttffe. ©r fdjrieb: »fiehrbudj ber ©jeperimen»
tntpbhfif« (Hejpg. 1862 ff.; 5. Stuft. 1895 ff., 4 Sbe.);
»©inleitung in bie ®ioptrif bei Slugeä« (baf. 1866);
»Kompenbium ber
(baf. 1879, 2 Sbe.).
SEBulft, in ber Saufunft, f. ¡Biertelftab.
2öulftmnfd)ine, eine Sledjbearbeitungäniafdjine,
wetdie wulftartige ©rt)öhungen in bad Sied) briidtt.
Söijlgbnrg, eljemaligeSergfeftung im bntjr.Siegbeg.
SRittetfranfen, gunt ©emeinbehegirf ber@tabt Seiten»
bürg am ©anb gehörig, 628 m it.SJt. auf einem fteilen
Serge. §ier grünbete Sippin ber Kleine 764 eine Ka»
bette, Karl b. ©r. ein Senebiftinerflofter, bad 1537
fäfularifiert unb 1588 burd) einen SRarfgrafen oon
Slndbad) in eine geftung umgewanbett warb, bie nadh

bet bat)rifchen Sefihna!jme(1810) nodj oerftärft, 1 8 6 7
aber aufgehoben Würbe.
SSurnba, ©uahetigweig in ®eutfd)=Oftafrita, an
ber Sangafüfte (SBanga6ai), ber in bie S a »Stmini,
Sa»Stbani unb SDSajabibi gerfäEt, Oon lid)t6rauner
garbe, mit gutem Sartwuch? unb burdj fdjönc grauen
auöqegeichnet.
aSßjtntme, ging in ber breujj. Seoüing ipannooev,
entfbringt am SBitfeber Serg, bent höchften Smtfte ber
Hüneburger §eibe, nimmt tin ß bie Seerfe unb Stobau
unb rechts bie SSorbe auf , fliegt burch weite SDfoor*
gegenben, bereinigt fich bei Siitterljube auf ber ©renge
gegen Sremen mit ber § a n tn te , führt fortan ben
Sfanten fiefu u t unb ntiinöet al§ folche bei Segefad
red)t§ in bie SBefer. Sie SB. ift Don SBarf ab bei einer
mitttern SOiefe Oon 0,9 m auf 18,5, bie ijjamme bei
einer tnittlem STiefe Don 1,5 m auf 7, bie Hefunt bei
einer mitttern ®tefe Oon 2,4 m , bie auch Keinen ©ec»
feijiffen ben ©ingang geftattet, auf 10 km fdjiffbar.
Uwifcfjen SB. unb ¡pantme gibt e§ gahtreidje 3)ioor»
fotonien mit oieten Kanälen. 2Jiit ber Dfte (f. b.) fteht
bie^amnte burch ben 16 km langenO fte»§antm e»
E an at in fdjiffbarer Serbinbung.
äöuubargneiftmft, f. Chirurgie,
lünnbargt, f. Slrgt.
aSimbbalfnm, f. Salfam.
SBJunbbctjttnblnng, f. SBunbe.

lüm lbbiXherie ! foöiel tBie t&offitntbranb.
iöuttbboud)e, fooiel Wie grrigator (f. b.).
SÖniibe (Vulnus), jebe ntedjanifdje Trennung or»
ganifdjer SOeite. SRait unterfc^eibet nach ber Slrt ber
oerletjenben ©cWatt © d jn iti» , § ie b = , © tidj», ge»
q uetfehte, g e riffe n e SBunben, ©chuh* unb Sife»
w u n b en . Slnt gefiihrlichfteu finb SBunben, Welche in
bie großen Körbertjötjlen (Kofif*, Sruft» unb Saudj»
höhte) bringen unb gleichseitig in biefen bie lebenS*
loidjtigften Organe in ffiiitieibenfdjnft gieheit, ferner
folche, welche bie großen Slutgefä^e ober Sterben treffen
unb burch Stutoertuft ober fiähmungen löblich Wirten,
fowie enbüdj auch bie burch langwierige ©iterung er»
fdjöfifenben ©hlitterwunben ber Knochen. S ie Stud»
behnung einer SB. ift nicht mafjge6enb für bie Seur»
teitung ihrer ©efäljrtidjEeit, g. S . ift eine auSgebeljnte
flache |>autwunbe relatto ungefährlich gegenüber einet
Keinen ©tidjwunbe, Wetdje möglicherweife Weit in bie
Xiefe reicht, ©efährtidj finb ferner SBunben bei alten,
fadjeftifeben, mit ©hbhiltä, ©frofetn, ©forbut behaf»
teten Serfonen, ba bei biefen bie Leitung rneift fet)r
langwierig ift, Währenb bei jungen, fräftigen ignbioi»
buen bie SBunben leichter auefjeilen. ®ie SÖierfntale
einer SB. finb in aKen gäEen: © chntergen, S tu »
tu n g unb K la ffe n berS B u n b rän b er. ®ie©dhmer»
gen entftehen burch bie ®urd)trennung ber fenfibeln
Üferocn unb finb um fo gröfjer, je mehr bie SB. unb
bamit auch bie Sterben gequetfdjt nnb geriffen finb
(Ouetfchwunben), währenb fie bei g(atten©^nittwun=
ben Diel geringer finb. Sei tjodjgrabiger bfhchifdjer
©rregung, g. S . in ber ©djlad)t, auf ber SDtenfur, in
einer Schlägerei, Werben oft bie ©dnuergeit beim ©nt»
hfang ber SB. gar nicht gefpiirt. heftigen SBunbf<hmerg
milbert man burdj ättorhbiumeinfprilgung. Slqt. auch
¡Blutung. ®a§ K la ffe n b er S B u itb rän b er befeitigt
man bei Keinen SBunben burd) KoKobiunt, ©ngtifih^
ober §eftf>flafter. Sei gröjjern SBunben bereinigt man
bieStänber burd) Slähte mit©eibe,2RetaK»(®olb»,©il»
ber»)®raht, 3to|h<tar, ©eibenff)innbrüfen ober©atgut.
®er n o r m a te ^ e ilu n g S D e r la u f einer SB. fantt
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fid) nun in 3 )oeierlei SBeife flcftaiten: 1) SBenn man
eine fhnelle Teilung (per primam reunionem, fdjlecl)5
ter and;: p. p. intentionem) erftrebt, fo reinigt man
öie SB., Bereinigt bie SRänber unb bebeeft fie mit einem
OitluftOBerbanb. ®ie SBunbrättber Berfleben atgbann
miteiuanber (S tg g tu tin a tio n ), fonbemein ganj ge«
ringeg beileg ©etret (Spmphe) ab, unb fhon n a h tue«
nig ©agen fann man bie angelegten Siäljte entfernen.
®ie SB. ift Bemarbt, fie^t anfänglich rot aug, mag Bon
bet reichlichen Siilbung feinfter S3Iutgefäfse in berfel«
ben herrührt, fpäter aber Beröben bie ledern, unb bie
Siarbe erhält ein berbeg, metfjeg Slugfeljen. 2) SBenn
bie fchneße Teilung mißlingt, fo tritt bie Teilung per
secundam reunionem ein, inbetn in ber SB., fei eg,
baff man fie Bon Slnfang an offen lief), fei eg, baff bie
angelegten SRätjte augriffen, ®ranulattonen unter halb
iparfamerer, balb reichlicherer ©iterbilbung fid) bilben,
melche aug ber ©iefe hernormadffen unb allmählich
bie SB. augfüUen, miihreub fid) gleicitjeitig Bon ben
Seiten her eine Überhäutung mit frifd) gebilbeter ©pi«
bertnig über bie SB. augbreitet. g ü r Slbfluß beg ©iterg
ift p forgen (©raing). ®ag Slttgcmeinbefinben bleibt
in ber Siegel ungeftört. ©iefe Slefjanblunggart nennt
man o ffen e S B u n b b eh an b lu n g .
©er normale igeilunggüerlauf fegt Boraug, bafj Bon
ber SB. alle ®d)äbiid)ieiten, meldje ihr burch bie finft
jugetragen merben tonnen, ingbef. bie ignfettion bitrch
citererregcnbe SRifrobien (©trepto « unb ©taphplotot«
ten), ferngehalten morben finb, mag fid) burch äeitroeife
Üöerriefelung mit antifeptifepen glüffigleiten ober burdj
S endung ber offenen SB. mit in foldje glüffigieiten
getauften unb oft erneuerten Süppchen erreidjen läßt,
©efdjieht bieg nicht, fo infiziert fich jebe SB. mit ben
iiberaug meitßerbreiteten eitererregenben Lotten, biefe
fonbern ein (feptifdfeg) ißrobutt ab, beffen Sluffaugung
unb Übernahme in ben Körper bieSpniptome berSMufi
Bergiftung, bej. auch bie beg fogen. §ofpitatbranbeg
hernorbringt. 3 un“|W mirten biefe feptifhen ober
gnulnigftoffe ö rtlich entjimbunggerregenb, eg bilbet
fid) eine ©djmetlung, ßbent, in |ötjerm ©rab ©iter«
infiltration aus, bie jn meitgehenber ©infdjmeläung
ber ©emebe führen tann. gerner gelangen bie eiter«
erregenbenS3atterien unb iljreSkobuite(®ojine) burch
ben Stpuph« unb SSIutftrom in ben Körper, unb eg
erfolgt bie Sdlgemeininf ettion (S B unbfieber, g a u t «
fie b e r, fep ttfd feg g ie b e r , S S tu to e rg iftu n g , f.
fßpämie). ign anbern gälten ift bie Snfettion eine ¿mar
mit allgemeinem gieber Berbunbene, aber an fid) bodj
mehr örtliche, unb eg entftefjt bie Oiofe (f. b., ©. 915),
in fchmerern gätten biefer Slrt bie Phlegmone (f. b.),
unter Umftänben bag 83ilb beg ipofpitalbranbeg. Ilm
bem ©intreten biefer 3Bunbinfettiong£rantf)eiten norju«
beugen, um ben SBunbnerlauf afep tifd ) ¿u geftalten,
menbet man eine auggebeljnte (Reinigung unb ©eg«
infettion befonberg ba an, mo man bie SB. felbft erft
fdjafft, b. h- beim Operieren, unb mo man bei bem heu«
tigen ©tanbe ber SBiffenfhaft gan§ unb gar biefe SSer«
hältniffe ju beherrfchen Bertnag. Siachbem äuoor ber
Operateur felbft unb feine ©eljilfen fich burd) SBafdjen
ber§anbe, Slitgbürften ber (Raget gereinigt haben, mirb
bag Operationgfelb abgefeift, rafiert, mit Slifohol unb
bann mit©ubIimatlöfungabgefpütt(SIntifepfig). 3um
©eginfijicren gebraucht man Söfungen a n tife p ti«
fd jer (fäulnigmibriger) S R ittet, mie Karöolfciure,
Sublim at, ©alicplfäure, S3orfäure :c., melche mittels
eineg Srrigatorg über bie SB. gefpült merben. Stadj«
bem hierburch bie SB. afeptifch gemacht ift, mirb, trenn
nötig, j u r S lb le itu n g beg S B u n b fe tre tg ein eben«

faUg afeptifher © rain (f(eineg, burdjlöhei'teg SRögr
hen, meift augSautfhuf) in ben n a h nbmärtg geneig«
ten SBunbminfel gelegt unb, faUg man n ih t bie offene
SBunbbehanblung Borjieljt (f. oben), 3 um © h ttt) ber
SB. g egen Bon a u ß e n e iitb rin g e n b e g ä u ln ig «
leim e biefelbe burh einen® ed« oberOHlufiBBerbanb
aug antifeptifhen SSerbanbftoffen bebedt unb mit S3in«
bentouren tomprimiert. SReuerbingg ift man über bie
Slntifeptit mitteig ber S lfe p til Ijinauggegangen, b. hman beginfijiert n ih t mehr bie SB., fonbern man forgt
bafür, baß bie SB. nur nod) bon ganj reinen Qnftru«
menten unb SSerbanbftoffen berührt mirb, man tod)t
bie Snftrumcnte unmittelbar Bor bent ©ebrauh in
fohenbem SBaffer aug, ober man fterilifiert biefetben mie
a u h bie anjumenbenben Skrbanbffoffe in ftröntenbent
®ampf, Iitrj, man arbeitet »afeptifh«, eine SRetßobe,
melhe ber antifeptifhen, bie man freilich n ih t immer,
3 . S3. n ih t auf bem ©hinhtfelbe, mirb entbehren tön«
neu, begljalb Borjiyiehen ift, meil bie meiften Sinti«
feptita ftarte ©ifte finb, auf bie SB. a u h regenb unb,
bei bauentber Skrtnenbung a u h auf ben Operateur
(fo 3 . S3. bag ©ubtimat), fhäblih einmirten tönnen.
®ie afeptifhe SRetßobe geftaltet alfo ben SBunbberlauf
noh reijlofer, günftiger. Sludj mirb babei in ber Sieget
jebe ©rainage überflüffig. ©erartige SSerbänbe fön«
nen 8 — 10®age o()neSBed)fel liegen bleiben (® au er=
B erb an b ) unb finb befonberg für gelb 3 ttgg3 mede
äufeerft praftifh, ba mau bie Siermunbeten mit einem
berartigen SSerbanb Born © hlahtfetb fort ohne ©e«
fahr in mehrtägigen Steifen nad) ber Heimat eoahtiereit
fann. ©er .^ a u p tp u n f t in ber gansen ntoberneu
SBunbbehanblung ift alfo p e in lih tte © a u b e r le it
ber SB., beg Operateurg, beg Operationgramneg, beg
3 uOperierenbcn unb beg gan 3 enOperationgmaterialg.
©ine oberflählihe i&autmunbe bebedt man nad)
SSereinigung ber SBunbräitber, ohne ©rainage, mit
trodnent antifeptifhen Stoff (3 oboforntga3 e), eg bilbet
fid) ein trodner © horf über ben SBunbränbern, unter
meihem bie SB. ohne Störung heilt ( T e ilu n g u n te r
bem © h o rf). S3ei großen §öhlenrounben bagegen
Bereinigt man bie Sfänber gar n ih t, fonbern ftopft
bie ganäe SBunbhöhle mit ^oboformgase aug, bie bei
öfternt SSerbinben erneuert merben muh. Sluh läfet
man mohl biefe fohlen fih mit einem Slutgerinnfel
füllen, melheg bie Teilung günftig beeinfluffen foll
(T e ilu n g u n te r b e m f e u h te n S 3 lu tf h o r f ) , boh
ift biefe 33eljanblung nod) unfiher, ba bag geronnene
S3(itt glcihieitig ben beften Sfährbobeit für bie ©iter«
tollen abgibt, alfo bie Snfettionggefahr bei biefer SRe«
höbe grofe ift.
®ie Slflgenteinbehanblung eineg SSermunbeten be«
fteht in ©arreihung (räftiger, leihtBerbauliher ©iät,
SRilh, ©ient, S3ouiHon, SBein :c. ©in ganj geringeg,
bebeutungglofeg (fogen. afep>tifheS)gieber tritt äumeilert
in ben erften ©ageit au h nei normalem SBunboerlauf
auf unb rührt oon einer Sluffaugung beg normalen
SBunbfefretg in bag S3lut hec- ®ie n a h Slufnahme
gemiffer antifcgrtifdjer Stoffe in bag S3lut, befonberg
Karbol, ©ubtimat unb Qoboform, fich einftellenben
SSergiftunggerfheinungen nerbienen bie größte Sluf«
mertfamteit ärjtliherfeitg. Slußer ben oben genannten
©iterfoften tönnen in eine SB. au h bie SfaciUen beg
©tarrtrampfeg, beg SRoßeg, beg SRi^branbeg, ber ®u=
berfulofe fomie bag ©ift ber ©pphilig, ber ipunbgmut,
unter Umftänben a u h Seihengift einbringen unb bie
jemeilig entfprehenben Kraniheitgfhmptome heröor«
rufen (f. ©tarrtrampf). Qn biefen gälten finb bie S3er«
leßten meift nerloren, ba au h fdjteunige Slmputation
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nidtjt immer fiebere ipilfe bringt. SSuttben, ine burdj Don Birlinger unb ©receliug, SSieSbab. 1873 77, 2
Biffe toller ¡jpnbe, roß« unb ntiläbranbtranler Xiere, Bbe.; Don ©tttinger, Sbalte 1891, in »SReperS Botts»
giftiger e rla n g e n erzeugt finb, mUffen fofort energifd) büdjem« Str. 1041—54), bie mefentiid) mit b a p bei«
mit raudjenber ©alpetcrfäure auggeäßt ober mit bau getragen bat, ben ©ittn für bag Bolfstümlicbe in ber
©Itibeifen ausgebrannt merben, um baS ®ift in ber Boefie ju ermeden unb »ben ®eutfd)en ben roabren
SB. p jerftören. Bgl. Xb'CBfd), Ktinifcbe ©rgebniffe ©eniug ibreä Stolteg ing ©cbäcbtniS p rufen« (®ör=
ber 2ifteri<bcn2Sunbbe_banblung (2eip_j.l875); 2Sott= reg). StHerbingg haben bie ^terauggeber bie alten Xejte
m a n n , über ben antifeptifeben Ctiluiiuuerbanb (baf. oft febr mitliürticb bebanbett.
1876); B a r b e le b e n , Über bie Xbcorie ber SButt«
Söunbeviammer, f. «Dtcgaftop.
beit ic. (Bert. 1878); B iltro tb » 9 B in im a rte r, 9111«
Sömtbcrtinbcr, i. grübveife.
gemeine chirurgische '-Pathologie u. Xberapie(15. Stuft.,
SfÖunbcvlid), .ftarl S tuguft, Stiebipter, geb. 4.
baf. 1893); S iu ß b a u n t, 2eitfaben p r antifeptifdjeit | Stug. 1815 in £ u lj ant Stedar, geft. 25. ©ept. 1877
SBunbbebanbtung (5. Stuft., ©tuttg. 1887; baneben j in 2eipjig, ftubierte feit 1833 in Xübittgen, ging 1837
eine populäre Heinere ©ebrift); S te u b e r, Einleitung j nad) 5ßarig, marb 1838 Stjfiftenprjt am ftatbarinat
p r jedjnii ber antifeptiieben SBunbbebanblung (Siet fpital in © tuttgart, babilttierte fidt» 1840 als ißriDat«
1883); © cbim ntelbufcb, Stnteitung p r afeptifdjen bopnt in Tübingen unb marb 1843 augerorbcntlidber,
SBunbbebanblung(2.Stuft.,Söert. 1893); 3 a ffe ', Brin« 1846 orbentlidjcr ^rofeffor unb Sirettor ber Klimt
jipien unb Xedntif ber heutigen SBunbbebanblung bafelbft. Xurd) eine gciftuolte 'fSaraltele: »SBien unb
(2eibä. 1894).
SSariS. ©in SSeitrag p r ®cfcbi<bte unb 93eurteilung
Söunber (lat.Miraculum),uacb fd)oiaftifd)er, aucfi ber gegenmeirtigen ¡jjciltunbe in Xcutfdjtanb uttb graut
oon ber proteftantifeben Drtbobojie aboptierter Be« reich« (©tuttg. 1841), lenlte er bie Stufmertfamteit ber
ffintniung ein Ereignis, metcbeS ben geiuöt)nlid)en2auf meiteften ärjtlidbenSteife auf bie junge SSiener Sdjule.
ber Singe burdjfrcuf aufbebt, fufpenbiert uttb baper 1841 grünbete er mit Dtofcr baS »SIrcbiD für pbbfio«
auf bas* aitßerorbentiicbe ©ingreifen einer übet bie logifebe i>ctlfunbe«, in melcbcm er für feine neue S ti f 
Statur erhabenen ©ottijeit prüdgefübrt merben muß. tung auch mit eignen Slrbeiten eintrat. 3 n iu r p r j-jeit
'Bon biefent mit ipintanfeßung ber Crbnung beb na« geroann er pbtrcidje Slnbiinger, unb bie pbbfiologifcbe
türtidjenEefcbebenS fidb Dottphenben, bau a b f o t u t eit ipeiliuitbc mürbe bag ©tidimort beg mebijinifeben
SS., unterfdjeibet man bie aus mtfrer jemeiligenKennt» gortfebrittg. 1843 begann er fein »§anbbucb ber 'fia
niS ber Staturgefcße nicht erflärbaren Begebenheiten tbologie unb XbetnPtc<[ (©tuttg. 1846— 54, 4 SSbe.;
als r e t a ti b e SS. g ü r bie ganje antite SBettbetradj« 2. Stuft. 1852— 57), meldbeS fid) befonberS bureb bie
tung öerftanb fidb bie 9Rügtid)feit beS SSunbcrS burdj« ftrcngnnturmiffenfcbaftIicbc9Jtetbobeaugpid)net. 1850
aitg Don fctbft, unb atg SB. galt attcS, mag, rneil bag folgte er einem Stufe nach ¿eifrig unb begann hier feine
religibfe ©efitbl erregenb, auf unmittelbareg ©inmir« Unterfucbungen über ben gieberptojefj unb bie k'ör»
ten ber ©ottbeit prüdm teg, rnobei eg bau gefunben permcirnte ber KranEen. ®urcb pblDettbe Stbbanblun«
religiöfen ®efüt)I meniger auf bie ©urdjbrcdjuug beg gen unb fein Dielfad? überfegteg SSert »Sag SSerbaltcit
Staturpfammenbangg atg auf bieBergegenmärtigung ber©igenmärme in ilranfbeiten« (2etpj. 1868, 2 .Stuft.
beg jmedietsenben SSitlcng ©otteS aniant. ©o erfebien 1870) bemirfte er, baß beut£
Xbermometcr als un«
bau Bolte Jtäraet menigfteng bie eigne ©cfdjtdjtc unb entbebrticbeg Hilfsmittel ber ®iagnoftit bei fiebcrnbcit
erfebeint bem KatbolijiSmuS bie ®efd)id)te ber Strebe Fronten gilt unb ber Umfang unb bie Kenntnis ber
atg munberbar. S er proteftantifdje Supernaturaüg« gieberlebre eine Dötlige Untgeftaltung erfuhren. SB.
mug cnbtidb bat bag ©ebict beg SBunberg auf ben Ber» fdjrieb noib: »®te Stofotogie beS XbPbuS« (©tuttg.
lauf ber biblifdjctt ©cfdpdjte, ja in neueften Qmitter» 1839); »Scrfucb einer patbotogifdjen 'fthbfiotogie beo
geftalten faft bloß nod) auf bie fogen. HeilStbatfadjen, SilutS« (baf. 1845); »©runbrijj ber fpcjictten sjL;a
b. 1). namentlich auf bie im apoftolifdjen ©ptttbol nant» tbologie unb Xberapie« (baf. 1858); »®efd)id)te ber
baft gemachten ©reigniffe, befebräntt, ro o p noch einige SJiebiäin« (baf. 1859). Sgl. K o ra n tji, Senfrebe auf
bie SS. ber cDangelifcbeit ©efdjidjte (f. SefuS EbriftuS SB. (SBubap. 1879).
unb EDangelium) atg HauptbemeiS für ben übernatür«
XSunbermoitabe, bie baS »Slutenbe Brot« (f.b.)
lidjett Urfprung beg ©briftentumg beifügten. Stlg ©eg« erpugenbe Batterie.
tter ber SBunbertbeorie traten S p in o p aug pbitofopbi«
i'ounberueti (Eete m irabile), eine eigentümliche
¡eben, Hunte unb ber engtifdje ®eiSmuS teilroeife auch Berjmeigung uon Blutgefäßen, bie p ftanbe iornrnt,
aug biftorifeben ©rüttben auf. 3 m ©egenfaß b a p menu eine Slrterie ober Bene nicht, mie in ber Sieget,
übernahm bie tbeologifdje Slpotogetit feit ältitte beg allmählich immer feinere 3 roe'ge abgibt, foitbem )id;
uorigen jgabrbunberts bie fdjmierige Slufgabe ber Ber« auf einmal in ein Bnidjel oon folgen auftöft. SDtan
teibigUng beg Söunbcrg in biftorifdjer rnie pbitofopbi« finbet berartige, iit ihrer Bebeutung nod; nicht recht
fdt)er Hinfidjt. Bgl. B e n b e r, ®er SSunberbegriff beg erttärte ©ebilbe j. B. an ber ©ebrnimmbtafe unb ben
Stetten XeftamentS (grattif. 1871).
Singen Dieter gifdje, ferner bei Säugetieren im Bereid;
SSJU ttbetapfel, f. Momordioa.
ber ©ingemeibearterien, an ben ©liebmaßen ic. Stil«
äünnberbaunt, foDiel mie Eicinus unb Eobinia. gentein bei SBirbettieren finb fie als fogen. B tatp i«
Böuubcrberg (S S u n b e rb u rg ), f. £rojaburgen. gbif«be K n ä u e l (glomeruli Malpighii) in ber Stiere
äöuttberblau, f. SnMgbtauidjmefetfäuren.
Perbreitet (f. Stieren).
iöunbcrblutttc, f. Mirabilis.
BÜuiibcruuf), f. Lodoicea.
[tron.
Sföuttber ber SSßelt, f. «Stoben SSunber ber äSctt.
32ßunberfctlj (Sal mirabile), f. ©cbtoefeljaureg 9ta=
SÖunbever, ®er, ©ebidjt, f. Egels Hofhaltung.
i2uubctfd)cibc, f. Bhäitatiftojtop.
SSnitbercrbe, fnd)fifrf)c, f. Xeratolitlj.
aSunbfäutc ber 'üflaupn, j. Braitb, ©. 376.
iönttberljorn, ®ce< Knaben, eine Don Stdiini
SÜnubfäitlnicg, foDiel mie Hofpitalbranb.
d. Slrnirn (f. Slrnitn 2) unb KlentenS Brentano heraus«
aSjunbfetge, foDiel mie Opuntia.
gegebene ©amtnlung uott beutfdjcn BoltSliebent (Hei«
SÖ uttbfteber unb i ü u u b b c i l u u g |,
,
beiberg 1806—1808, 3 33be.; neu brSg. unter anbern
'iPUtubinfcftionofraufbcittu j ‘ ' '

SBunbfíee — SBünfdjelrute.
iö u n b f ie e (SB unbbtum e), f. Anthyllis
iö U n b ltO U t, f. Sedum uní) Solidago,
itíitn b lic flc n (® u rd )lie g e n ), f. Stufiiegeit.
ä ß u n b n a b e t, f. San.jette.
3 Q u n b ro fc, f. Säuttbe uní) Stofe, ©. 915.
a S u n b fd jrc íf (engl. Shock), tiefe, oft tobtidje
Ohnmacht nad) fdfweren 23erwunbungen.
a ö u n b f ein b e r © aut (Intertrigo), ber SJerluft »on
Oberhaut infolge Don med)anifcher3teibung mit hinsu»
lontmenber SKacerierung burcí) ©dfweiß. ©. Stfterfratt.
a S m tb fta rv F ra m p f, f. ©tarrtrampf unb SSJunbe.
ító m ib t, SSilfjetm SK aj, 'ßhhfiolog unb aSI)tto=
fopl), geb. 16. Stug. 1832 ju Stedarau in SSaben, ftubierte feit 1851 in ípeibelberg, Tübingen unb 23erlin
©febyin, habilitierte fid) 1857 ató ^rioatbojent für
íPhhfioIogic in petbelberg, erhielt 1865 eine außer»
orbentlid)e ißrofeffur bafelbft, ging 1874 nad) 3 ü ri<h
unb folgte 1875 einem Stuf ató ißrofeffor ber 2ßl)ilo=
fobhie nad) Setpjig, mo er ein ^nftitut für epperinten»
teile ^fgchologie gegrünbet hot unb leitet, nad) wel»
ehern SRufter niele ühnlid)e3 ¡nftitute eingerichtet worben
finb. Sitó ißhbfiolog wefentlid) bon 'Problemen beS
animalen SebenS angesogen, gemann 28. burd) feine
21rbeiten über bie beut SBoden, ©mpfinben unb ©r=
tennen bienenben unb baSfelbe bcbingcitben Siemen,
StiuSteln unb ©imte eine folibe ©runblage für bie
©petulation auf pihd)oIogifd)etn unb ertenntnigtheore»
tifchem ©ebiet, auf toeld)er er mit anertanntem ©rfotg
treiter gebaut hat unb baut, ©r gehört, wie ¿ohSRüder unb ^elmholh, 31t benjenigen ißhbitologen,
toeldje auf beut 23oben eyalt naturwiffenfcboftlicber
23eobad)tungen unb ©jperimente bem b'bilofob'^tfciiert
Poftulat Kants nad) Kritit unfrer ©rtenntnismittel
©enüge 5u leiften ftreben. Sitó Phit°fDPh hat er itrf)
um bie Einführung ber inbuttinen ‘ÜHetfiobe in bisher
rein philofopbifcbe23iiienfcbaftcn(2ogit, ©tljit), inSbef.
aber um biePfhd)ologie burd) ejafte SJieffungSBerfud)c
(|. 23. ber 3 eit, bereu ein ©innenreis bebarf, um äur
©mpfinbung ju merben) nerbient gemacht, ©r nertritt
in ber Pfhdfologie ben 93oluntari§mu8 unb betont be«
fonberS bie Wp^erjeption; feine SJtetaphhfif läuft auf
23oluntariSmu8, wenn auch in anbrer Seife ató bie
©djopenhauerfche, hinaus. 3 n ber ©tl)if lehrt er ben
©bolutioniSmuS, wobei er einen ©efamtwillen aner»
fennt. 23on feinen Schriften finb hernotjuheben: »Sehre
non ber SKuStelbewegung« (23raunfd)W. 1858); »23ei»
trage sur Theorie ber ©inneSWahrnehmung« (Seipj.
1862); »Sehrbuch ber Spilpitologie beS SJtenfd)cn«
(©rlang. 1864, 4. Stuft. 1878); »23orlefungen über bie
SKenfchen» unb Stierfeele« (Seipj. 1863,2 S3be.; 2. Stuft.,
ipamb.1892; engl, non ©reighton unb ®itd)ener, Sonb.
1894); »Unterfuchungen jurSKechanit ber Sternen unb
Stemenäentren« (©rlang. 1871—76, 2 Sie.); »Sie
PhhfifalifchenSliiomeunb ilfreSSesiehung sumKaufat»
prinsip« (baf. 1 8 6 6 ); »ipanbbuchbecmeöisinifihenPhh»
fit« (baf.1867); »®runbsügeberphhiiologifd)enPfhd)o»
logie« (Seipj. 1874; 4. Stuft. 1893,2 S3be.); »über bie
Stufgabe ber SfSíjiíofopíjie in ber ©egen wart« (baf. 1875);
»Über ben Einfluß ber^hilofophie auf bie Erfahrung!»
Wiffenfd)aften« (baf. 1876); »Sogit« (©tuttg. 1880—
1883, 2 23be.; 2. Stuft. 1892— 95); »©ffapS« (Scipj.
1885); »©tbit« (©tuttg. 1886, 2. Stuft. 1892); »©g»
ftem ber Phil°i 0 bh'e<! (Seipä- 1889, 2 . Stuft. 1897);
»©ruubriß ber Pfgdjologie« (baf. 1896, 2 . Stuft. 1897;
engl, non 3ubb, Sonb. 1894). Sind) gibt er feit 1883
»PhitofophiicheStubien« (Seip,3.) heraus, welche Slrbei»
ten SSunbtS (3 . 23. »Über bie SJteffung pfpehifcher Por*
giinge«, »Uber bie ®efinition ber ^ßfpehotogie«, »Über
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nainen unb tritifchen SlealiSmuS«) unb feiner ©dfüler
hauptfäd)tich Jur ejperimenteden '|5ft)d)ologie unb ©r»
tenntnislehre enthalten.
üöunbtuaficr, f. strtebufabe.
aöünncnberg, Jylecten im preujs.Stegbej. SJiinben,
Kreis 53üren, an ber Stifte, 286 m it.SJt., hat eine tatf).
Kirche, eine Dberförftcrei, 3>egetbi'ennerei, einen
SJtauerfanbfteinbruch unb (1895) 1120 ©inw. ®ie
fruchtbare Ümgegettb heißt baS © in b fe lb (fälfchttd)
S e n b tfe tb ).
aöunnenfteitt, 23erg im Württemberg. StcctartreiS,
äWifihen Stedar unb 23oitwar, 392 m (joef), mit fchöner
StuSfidjt. ®aS banad) benannte StbelSgefdflecht erlofd)
1413 mit 23otf non 2B., bem ©egner beS ®rafen©ber=
harb II. non SSürttembcrg. ®en nerungliidten Über
fad beS tehtern im 28ilbbab burch 2Bolf nou 2B. (1367)
unb feine aderbingS erft in fpcitern©hronifen berichtete
entfeheibenbe ®eiinaf)me an ber SBöffinger ©dflacht
(1388) hot Uhtanb in feinen 23adaben nerherrlid)t. ®ie
aus bem 9. 2sat)rh. ftammenbe Kapede auf bem SB.
würbe 1557 abgebrochen unb aus ihren ®rümmern
1829 ein SBartturm eingerichtet. Sgl. Ip o lb e r, 2 >eiSB. in ©efd)i<hte unb ©age (4. Stuft., ©tuttg. 1883).
2üunfrl)biitgc (S B üufdjelbinge), nach bent
SSoltSglauben Kleiber ober ©eräte, welche bie 3 aubc<
rifd)e ©igenfdfaft haben, ihrem Sfefiger jeben SBunfdt
ju erfüllen, ihn unfidftbar ju machen, nach jebem ge=
wünfehten Orte ju bringen u. bgl. Solche 2B. finb
3 . 18.
©d)iff ©fibblabnir, ©iegfriebs ®arn
tappe, baS ®ifchleinbedbich unb ber SBunfchmantel in
beutfehen SDfcirchcn ic.
a& ü n frh c tb u rg , ©tabt int preuß. Stegbej. 9)re«
lau, Kreis Steurobe, am fyuß ber .fieufdjeuer, 388 m
ü. SK., hot eine.tath. Kirche, ein StmtSgericht, Sein- unb
SBodmeberei, Dl=, ffaloufien», S>ol3 rouleauSä u. Spin-'
belfabritation, 93rauntweinbrennerci, 23ierbrauerei,
©ägemühlen, ©teinbrüche u. (1895) 2127 ©inw., baoon
130©Dangelifche. 2B. wirb als ©ommerfrifche befud)t.
atUiufchctrutc (3 a u b e r r u te ) , nad) bent altbeutfehen 2Bort Wünfd)en, Welches aud) säubern bebeutete, manchmal fürs ber »28unfd)« genannt, ein
Säaumsweig, mit beffen .ffüfe man »ergrabene ©diciße,
SJtetadobern, Oueden unb anbre »erborgene ®ingc
aufjufinben hoffte. ®ie 2 Bur3 eln beS ©iaubenS an
bie befonbere Kraft gewiffer 23aunt3Weige, befonberS
beS gabeligcn SKiftelsweigeS (f. Viscum), ber in ber
Slneibe bie Pforten ber Ünterwett öffnet, taffen fid)
einerfeits auf ben 3ouberftab ber Sttagier unb ©ötter,
anberfeits auf bie alte ©tabwahrfagung (Sit)abbo»
rn a n tie , f. 8 0 S) surüdführen. Schon in ber 23ibliotpel oon Sfinioe wirb eine ©öttin als »perrin beS utagifchen ©tabeS« genannt; auch SKoftS’ ©tab bient
3 unt Ouedetthemorlodcn, unb befonberS nad) bem bie
Pforten ber Ünterwett eröffnenben ©chlongenftab be?
§ermeS Wirb bie SB. fpäter als Y irgula divina seu
mercurialis (trepidans) bcseidjnet, Wie benn ber bem
iperateS in mancher Sfesieffmtg entfprehenbe beutfhe
©turmgott SBuotan als »©ottpeit beS 28unfd)eS unb
©tabeS« beseihnet wirb. ®er ©ebrauh ber 2Ö. sur
Sluffuhung oerborgener®inge entwidette fidE) imSJiit
tetatter 5U einer befonbem SBiffenfhaft namentlid)
einsetner 23ergleute, b ie m a n 3 iu te n g ü n g e r(S ih a b «
b o m o n te n ) nannte. SRan hielt einen in ber SohanniSnaht unter Slnfprahen unb Zeremonien gefhnittenen ©abelsweig ßont ^ofetnufjftrnuh für BorSugSWeife tauglich unb trug ihn, gewöhnlich bie ©abelenbett mit beiben §cinben feft umfchloffen Bor ber
S3ruft, fo, baß ber ©fiel ber ©abel in bie §öhe ftanb
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imb fieg bann nacg ben Orten, wo fid) bie gefugten
Singe befiittben, bewegen (»fdflagen«) fotlte. S er
©laube an bie gagigteit ber SB., burcß SMattfcgäße
xtnb unterirbifcgeg SBaffcr in Sleroegung gefegt ju
tnerben, roar fo allgemein, baß bie tßßgfiEer big in
unfer igaßrgunbert bie berfcgiebenartigften SSerfudße
angcftellt gaben, bieë aug natürlidfen Urfacgen ju
crltären. SSegrcre »fflfetatt» unb öuellenfpürer«,
namentlidf ber italienifcge Sanbntamt Sampetti, mit
roeidfem Slmoretti unb bie (ßßßfiter ber SJtüncgener
SlEabemie im öeginn utiferg Sagrßunbertg epperi»
mentierten, genügten ftatt beg ^>olgftabe§ aucg ben
fogen. bipolaren (Sßlinber, einen jWifcgen Zeigeßnger
unb Saunten gegoltenen SKetaUftab, unb bag f i b e =
r if ege tß en b el, ein an einem gaben aufgegängteg
©tüd ftogle, ©cgmcfeltieg u. bgl., melcgeg unter
bent (Einfluß verborgener töietalle unb ftrötuenben
SBafferg in Scgmiitgungctt geraten füllte. (Erft ©il»
bert, SKarccgaup, (Erutan, Sfaff u. a. gaben bent Siber»
glauben ben Sobcsftoß, iubent fie naegroiefen, baß e§
fieg einzig mit S3eroegungen ganble, bie bureg mtbe»
mußte fogen. ibeomotorifege (Bewegungen geruorge»
rufen werben, wie bettn bereits Zeibler in feinem
1700 erfeßienenen »SSantomgfteriunt« nadggeroiefen
gatte, baß bie (Hute fieg algbalb bewegte, wenn ber
Sräger berfelben ben gefueßten ©egenftanb aucg nur
gefunben ,31t gaben g la u b te . Sgl. S a l l e tu 0 n t,
Physique occulte, ou traité de la baguette divina
toire (ißar. 1696); bie gefamte ältere Sitteratur bei
S lre tin im »SettenlitterarifdjenSlnjeiger« bon 1807,
3 . 305—477; (Earug S t e r n e , S i e SBagrfagung au§
ben (Bewegungen leblofer Sïbrpcr (SüSeim. 1862).
ä S u n fte b c l, SlejirEgamtgftabt im bagr. Segbej.
Obcrfranfen, int gidjtclgebirge, an ber iliüêla unb ber
Sinie ipoIcnbrunn-3B. ber (Baprifcgeu ©taatgbapn,
531 m ü. SJÎ., gat 3 ebangelifige unb eine fatg. Singe,
ein ©cgloß, ein Sroggntnafium, eine Sealfcßule, eine
SSräparanbcn» u.eincSBalbbaufcgule, eineGErjiegungg»
anftalt für bcrmaßrlofte Sinber, ein reicgeS §ofpital
(feit I486), ein Slmtggericgt, ein gorftamt, eine (ßor»
¿ellanfabriE (320 Slrbeiter), ntecgattifcge (Buntweberei
(250 Arbeiter), eine äßineralmügle, Salfwerfe, Stein»
fcgleiferei (100 Slrbeiter), eine SÄineralfarbenfabriE,
gabriEation bonSeinen», (BaummoII» unb SSoHjcugen,
bon ©trumßfwaren, Soge, Sögeln, Siför, lanbwirt»
fcßaftlidßen unb bßnantoeleEtrifdjen SKafcginen unb
©agbrennern aug Spedftcin, ©erberei, SKäljerei,
©teingauerei, eine Sunftmügle, (Bierbrauerei, §anbel
mit Sanggolj, ©ranitfabriiaten, (Erbfarben, Reibet»
unb 'ßreißelbeerett tc., große (Biegmärlte u. (1895) 4492
(Einro., babon 561 Satgolifen unb 3 Suben. S n ber
Stage TOarntor» u. ©pedftcinbrücgeunb eine©Iaggütte.
Sie ©tabt, meldfe 1326 ©tabtreegt ergielt unb 1834
großenteilg abbrannte, ift, wie SBeißenftabt, einipaupt»
ftationgort für bie (Befutger bes gicßtelgebirgeg fowie
©eburtgort Submig ©anbg uttb igean (ßaulg, beffett
(Srjbüfte (bon ©cgmantßaler) 1845 gier aufgeftellt
würbe. S n ber Säge auf bettt ffiatgarinenberg ein
SenEtttal bc» (ßrinä»Segenten Suitgolb bon Sägern;
in ber weitern Umgebung ber ©tabt liegen bie Suifen»
bürg ff. b.) u. Sllepanbergbab (f. b.). (Bgl. 31u d b e f ig e I,
©efegiegte ber bagrifegen ©tabt SB. (SBunf. 1855).
S Sitnftorf, ©tabt im preuß. Segbej. Jpannober,
Sîreig jSeuftabt am Sübenberge, fênotenpunit ber Si»
ttiett Obigfelbe-Spamtoner-ipamm unb (£3.-(Bremer»
gaben ber (fkeußifcgen ©taatgbagn unb ber SÜleinbagn
38--U(ßte, 47 m ü. SS., gat eine alte romattifeße
coattg. StiftgEird;e, ein cüang. ©djuUegrerfeminar,
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eilt euang. Samenftift, eine ft'orreEtion§=, Saitbarmeu»
unb Sbiotenanftalt, eine ZemcntfabriE (250 Slrbeiter),
SSargarinc», Öl» unb Sorfmudfabritation, ittedjani»
fcßcSBebcrci, gärberei, ©erberei,SDtolEerei, ein Samgf»
fägewert, Sorfgräberei unb (1895) 3507 (Einro., babott
136 SlatßoliEen unb 56 Suben. SB. würbe 1261 jttr
©tabt ergeben. Sie ©raffdgaft SB. Eam 1447 burd)
Sauf an bag ¡gerjogtum S8raunfdgmeig»Süneburg.
lÖ u o r a n i ((B o ratti), ©tautttt ber ©alta in Oft»
afrifa, f. SSrcorana.
S ö u o ta n (altßodjb.), f. ssoban.
iÜUOtietgccc, f. SSütcnbes £>eer.
iS n o p c tt (SBopa), gluß in ginnlattb, entfpriitgt
aug bent aaintafee, gilbet ben SmatrafatI unb ntün»
bet in ben Sabogafee; feine Sänge beträgt 162 km.
S S u p p e r (SB i p p e r ) , recgtgfeitiger Sebenfluß bes
Sßeing, entfpringt bei Sierspc unweit Stcincrjgageu
am Sbbegcbirge im Weftfälifcgen ©auerlanbe, fließt
erft meftlicg bi§ SBipperfürtg, bann ttaeg S3B. unb St.
über §ücfe§wagett, gierauf roieber weftlidg über (Bar»
nten unb (Elberfelb, bon ©onnbont an naeg ©. über
S org unb gulegt non Slurg an wieber nad) SBeften
unb ©SB. unb ittünbet bei Sgeinborf ¿Wifcgett Sollt
unb Süffelborf. S ie Sänge igre» Saufcs beträgt
98 km. SaS S B u p p e rtg a l ift nteift tief unb eng,
ba, wo e§ am breiteften ift, bei ©Ibcrfelb uttb (Barnten,
etwa 1 km breit. Sluf einer ©trede bott 52 km Sänge
treibt bie SB. mit igren 37 Zuflüffcn S>uitbertc 0011
3JJügl»,©d)leif» u. Spaumterwcrfen, rooju fie fieg wegen
igreg ftarten, mitunter reißenben ©cfällcg fegr eignet.
Snt engem ©inne berfteßt man unter bem Supper»
tgal bie an 8 km lange ©trede bott (Barmen big (El»
berfelb, ben ¿roei ooltrcicgften ©labten beg gangen
Sgaled, bie bureg eine utumterbroegene Seige bott
gabriietabliffententgmiteinanber nerbunbett finb. Sin»
bere gewerbreidfe Orte beg SBuppergebieteS, bag jtt
ben beböliertften unb inbuftriereidgften ©egeitbeit beg
Seutfdieit Seicgeg jäglt (über 400 auf 1 qkm), finb:
SBipperfürtg, §üdegroagen, Seratep, Setttfigeib, Song»
borf, Süttringgaufen, SabeborntWalb, ©räfratg, © 0 »
lingen, §Bgfcgeib, Sterfcgeib, S o rg , (Burfdjeib unb
Seicgiingen. SBupperfelb ober SBipperfelb bilbet gegen»
märtig einenScil bon (Barmen. (Bgl. © in c c ru g , ©in
©ang burdgg SBuppertgal (gefcgicßtlicg, §eilbr. 1887).

aS iirg e n tg n l, ©tabt in öfterreidgifcg=©d)tefien,
(Bejirtgg. greubentgal, an ber Oppa unb ber ©taatg»
bagnlinie ©rbergborf-SB., ©ig eineg SBeäirlggeridjtg,
gat eine gacgfigule für ¿oljinbuftrie, gabrtten für
Sragt, Setten unb Sragtftifte, ©lag, egemifdge ^ro»
butte, glacggfpintterei, Zwirnerei, S'defgtnncrei unb
»SBeberei unb (1890) 2587 (alä ©enteinbe 2779) beut»
fige ©inWogner.
S B ü rb e , eine 9lrt ber (Erßabengeit, ingbef. bie»
jenige, bie auf relatioer Suge, ©enteffengeit, ftetiger
©leiegmäßigteit in irgenb einer Slrt ber ^raftentfal»
tung, fiegerer (jßlanmäßigteit, (Befonnengcit, geftigteit
beg SBotteng, SSeftänbigfeit beg (Egaratterb berugt.
gornten gaben SB. unb in biefer SB. eine eigenartige
©cßünßeit, wenn in ignen ein berartigeg innereg SBefctt
ober eine folcge innere SBeife beg Skrgalteng fidg tunb»
gibt ober tunbäugeben fdjeint.
S ö iirb c ru n g ö e ib , f. ©djäguttgSeib.
S üöü rb ern n g b flo g e, f. Stauf.
¿ S u r f b a ttc t icu, f. (Batterie.
SEßurfbcil (S B urfapt), f. (Streitaxt.
SlSurfbctucgung, (Bewegung eineg Sörperg, wel»
eger, naegbent tgnt auf irgenb eine SBeife eine ®e»
f^Winbigfeit (»SlnfangggefdfminbigEeit«) erteilt wor»
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hen ift, ber ©inwirlung bet ©hwertraft überlaffcit
wirb. SBirb ein Körper iit »crtitaler 3iid)tuitg auf*
wärts geworfen, b. i). wirb if)nt burd) einen ©toß eine
nad) oben gerichtete roifangSgefdpuinbigteit erteilt, fo
wirft, fobalb er feinen SuSgangSpunEt ocrlaffen, bic
Si^uierlcaft auf tfjn, Welche feine aufwärts gerichtete
©efhwinbigEeit in jeber ©eiunbe unt 9,8 m gleich»
fö rm ig » e rä ö g e r t, bis biefelbe »ötlig aufgcäehrt
ober 9iuH geworben ift; in biefent ©ugettblid pat er
feinen f)ötf)ften ©uttft erreicht, »on bem er nun nad)
beit ©cfeßeit beS freien galleS (f. galt) 3 U feinem 2lu8*
gangSpmtEt mieber Ijerabfäftt. ®g ficij beim iperabfalleit
ieitte®efhwin»
bigfeit gatt3 in
berfelbenSBeife
»ergrößert, wie
fie fiep beim
©teigen »er*
minbert patte,
fo braudjt er
5 mit ¡perabfal»
len cbenfo latt»
ge 3 e>t >»te
3 unt ©teigen,
baffiert jebett
?rlg. 1. S c h i e f e r ffiuvf.
©nult feiner
'-Bahn nach ab*
Wart? mit ber nänttidjen ©efhwinbigEeit, mit wcldjcr
er ißn »orper nad) aufwärts pnffiertc, uitb langt utt*
ten an mit berfclbeit ©efhwinbigEeit, mit welcher er
cutporgcihleubert worben. ®ic pbepfte ¡pope, welche
er erreicht, ift bentnadj gleich ber §>öpe, »oit welcher er
herabfaUen muß, um eine feiner MnfangSgefhwinbig»
teit gleiche©nbgefhlotnbigEeit ju erlangen'; bie ©teig*
höhe bcS aufwärts geworfenen Körpers wirb alfo beit
gafigefeßett jufolge (f. galt) gefuttben, inbent man baS
ö uabrat berS!tnfaiigSgeihminöigEcit burd) bie hoppelte
©efcpleunigung ber Schwere (9,8 m) bibibiert. SBirft
man einen Körper in fchiefer 3iid)tung (AG, gig. 1 )
aufwärts, fo würbe er, wenn bie ©Schwere nicht wirEte,
fich »ermöge ber ®rägpeit in geraber Sinie mit ber
ihm beim SSurf erteilten ©efhwinbigEeit fortbewegen,
in gleichen 3eiten bie gleichen SBegftredett AB, BC,
CDtc. buchnteffenb. ®ic Schwere
aber sieht ihn mtauSgefeßt »on
biefer gerablinigen ©apn nach ab*
WärtS unb bewirit, bafj er nach
ben 3 eitabfchnitten 1 , 2 , 8 , 4 . . .
um bie©tredctt Bb, Cc, Dd, E e...,
Welche fid) »erhalten wie bieQua*
brate ber 3 eitett (f. galt), alfo wie
1, 4, 9 ,1 6 — unter jene Sinie
hinabgefunienift, fo baff bie fruttt*
ttte Sinie A b c d e fg bie Wirtliche
glugBaprt beS geworfenen Kör*
$ig.2. . f to rijo n t a le r perS barfteHt. ©tttc foldjclruttttttc
Sinie, beren einzelne fü n fte ge*
2Burf.
funben werben, wenn ntan »on
ben ©uuEten einer gerabett Sinie (AG) and parallele
©trerfen (B b, C c, D d . . . ) auf trägt, welche fich ber*
halten wie bie Ouabrate ber »on bem ©nfangSpunEt A
gentcffencit äugehörigen ©treden (AB, AC, AD . . . )
her geraben Sinie, wirb P a r a b e l genannt. ©ei einem
fdjräg aufwärts geworfenen Körper befteht bie SBitrf*
linic auS einem auffteigeitben (Ad) unb einem abftei*
gettben (dg) ©nrabclnjt, Welche eittattber gleich ftnb
uttb in gleiipenSeitcn burd)l«ufen werben. ®ieSBttrf *
w eite, b. p. bic (¡Entfernung A g , in welcher ber ge»
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worfene ©teilt ober baS ©efepoß baS 9?i»eau beS 9lu8»
gangSpuniteS Wicber trifft, ift für eine unb biefelbe
91nfnitgSgefd)WinbigEeit ant größten, Wenn ber Körper
unter einem SSintel »on 45° in bie ipöpe geworfen
Wirb. SBirb ein Körper in wagerechter 3fid)tuiig ge»
loorfen, fo befhreibt er ben abfteigeuben 9lft einer ©a*
rabel (A f‘, gig. 2), weldjer unt fo flacher ift, je größer
bic 91nfangSgef<hwinbigfeit war. ©ei biefer ®arftel=
luttg ber ©efeße ber SB. würbe »orauSgefeßt, baß auf
ben geworfenen Körper fein SmtbcrniS einwirie. Sn
ber 91tmofpl)äre aber ift jeber geworfene Körper bem
SBiberftanbe ber Snft auSgefeßt uttb Wirb babureb »on
ber retn parabelfbrmigen in °einc etwas attbre ©apn
abgelenit, beren ©eftintmung SHufgabc ber © a lliftif
(f. b.) ift.
S ö n rf ü rc tt, ein mit ,‘p anbgtiff ober auch nur mit
einem ©tiief ©atttitparä, einem ©üfdjel Dpoffuntpaare
»crfcheneS ©rett, Welches in Diiiftralien, SKittcl» unb
©übamerita, auch bei ben ©SEiitto beim ©hleubem
»oit ©peeren, SBurfpöläern tc. bemtßt Wirb unb hier*
bei burd) hebelartige SBirEmtg bic Kraft beS SBurfcS
erhöht.
© Siirfel, in ber®eontctrie foüiel Wie KubuS (f. b.);
in ber Kriftariograppie ift ber SB. (baS ¡g e ja e b e r)
eine Wichtige gorm beS tefferalen KriftnUjpftemS (f.
JtriftaH); fobann SBerfäcug auS (Elfenbein, Knochen,
©erpentinftein tc., weldjeS junt S B ü rfe lfp ie l benußt
wirb. ®S Befteht auS einem SB., auf beffen 6 Seiten
burd) ©unfte ober Slugett bie 3 ahteu 1 — 6 in iolcpcr
Orbttnttg angegeben ftrtb, baß bie 3 al)Ien ber äioei
gegenüberftehenben ©eiten 7 madjen. i»d)ou bic Sitten
faitnten baS S B ü rfelfp iel. ®iealea ber fern er würbe
mit Knöcheln (baßer Kn ö d) c I f p i e1) ober ©tciuchcu (tali
ober aoipaydAot, tesserae ober y.vßoi) gefpielt. ®ie
tali waren nur an 4 ©eiten mit beit SKttiutuem 1 unb
6 , 3 unb 4 »erfepen; 2 unb 5 fehlten. SDiatt fdjüttelte
4 tali in einem ©eher unb warf fie auf einen ®ifh911S befter SSurf (venus) galten babei 4 ucrfdiiebette
3nßlen (1, 3, 4, 6 ), als fdjledjteftcr (canis) 4 Sitifcn.
®ie tesserae waren unfern SStirfeln mit 6 3 ah*en
gleih- ®aS ©lüdSfpiel mit beibcit Slrten »on SBür*
fein war im Slltertunt fhon früh »erboten, außer an
bett ©atitmalien. SKit ben ©rcttfpicleu hat man baS
SBürfelit frühjeitig in ©erbinbung gebraht (grichifhc
SB. »©etteia, röntifdjer ludus duodecim scriptorum
mit SiSürfein, iitbifheS SBürfeluicrfhad), ©uff tc.).
®aS SBürfelfpiel Wirb fdjon »on ®acituS als eilte Sei*
benfetjaft ber ©ermatten gefdjilbert, hatten fie alles
»crfpielt, fo feßteit fie auf bett leßten SSurf Seib unb
greifjeit; eS blieb baS gmtje SDiittelalter hinburh bei
SDiäitttem unb grauen beliebt, fo baß IcittS ber saßl*
reihen geiftlihcn unb weltlichen ©erböte nahhaltige
SBirfung patte; fpäter waren befonberS bie Sanbs*
ined)te wegen iprer Scibenfhaft 3111» SBürfelfpiel be»
rühtigt. ©egenwärtig heiße» SBürfelfpiele alle bie»
jenigen ©piele, ju betten ntan als §auptmaterial jwei
ober mehr SBürfel ttnb einen leberneit ©eher (Kno*
b e lb e h e r) gebrauht, ©ie fiitb fänttlih reine ©lüdS*
fpielc unb führen oft eigentümliche ©onbernamen
(weiteres f. Sinobeln). Sgl. © o lle , ®aS Knöhelfpiet
ber ©Iten (SBiSnt. 1886); © eß m o n b , rote uttb neue
SBürfelfpiele (Dranienb. 1888).
S iü iirfclalau n (E u b ifh e r © la ittt), f. Jtiami.
SU lürfclbciu, f. Sufi.
ä ö u rfe lc ifc it, in gornten abgeftoheneS ©oheifen.
S ß Jiirfelcrj, f. Sßbarmatofiberit.
S föiirfclfricS, foöiel Wie ©hahbrettfrieS, f. grieS.
S B ü rfc lg rn b e n , fooiel WieSBtirfeIfappett,f. Sappe.
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2 S ü rfe Ifn p itä i, ©äutenfapitäl beS rontan. Sau»
ftilS, beftegenb aus einem 28iirfcl, beffen fenfreegte
©eiten nacg unten rnnb abge»
fc£>nitten fittb unb Bier Wappen»
fcgilbagnlicge 2 Bangot bilben
(Bgl.ülbbilbung), oft reich ftulp»
tiert.. ©. Jtnauf.
ü ö ü rf c lu , fobiel wie $no=
beln (f. b.).
[jjenbau.
iS iitf c I p f la f tc r , f. ©tva»
SBürfettapität.
J ß M irf elpUUtCt: (p f iS Ul CI*
tif cbeSi)5 n lo er),f.©djief)pulOer.
S ö ü rfe ifo ific tc r, f. ©nlpeterfaureS Patron,
iöiirfclfrfjitcibcm afrfjin c, f.gleifdjzerfleinenmgS»
S S ü rfe lfp ic l, f. SBürfel.
[mafeginett.
iÖ iit'fclB erb o p p elu ttg , f. SelifcgeS Problem.
aSSürfetseoIitl), f. sgabafit.
SEBürfeljucter, f. Surfer,
afß u rffe u c r, f. glacbfeuet.
aS ttrfg eit^ iitje, foniet wie SJtörfer uttbipaubigen.
aöurfl)i>l 5 C t,ä 8 urfmoffen, Wie23unterang, SBurf»
Eettlen, 28urfpfeile tc., bie bei Bielen SBöltcrn in tilfrita,
in bec ©iibfee tc. gebräuchlich ftttb.
ä ö ü r f l e r , ein bregfranfeS ©egaf (¡. Sregfranfgeit).
a ö u v fitn te , f. Srajeftorie.
H öttrfm afcfjine, f. Katapult unb »aHifte.
äB itrfitet), f. gifdjerei, ©. 485.
ST Surftäbec, SBaiferbebcmafcginen, an ber i^eri»
pgerie mit Scgaufcln befehle IRäber, bie fieg in einem
Sttopfgeriitue mit großer ©cgneHigteit um eine gori»
jontalc 3ld)fc bregett unb babei baS SJBaffer attS beut
untern STeile beS SropfeS in ein göger gelegenes ©e»
rinne fdjleubent. Sie tu erben in ipoilaitb zur ©nt»
Wäfferung oon 9i iebertmgett gebraudjt unb bitrd) SBinb»
müglen in ^Bewegung gefegt. Sforteit gewähren fie
nur bei geringen görbergögen (bis 1 ,5 m). Wegr
rufjig gebenb als fjeftig entporfcbleitbemb wirft baS
OoetmarSfcf)e tpuntprab (f. b.).
a& uvffcgaufei ( ip o ü ä n b e r in ) , SBaffergebe»
inafcbme, tueld)e früher zur Entwaffnung oon 93an=
gruben nerwettbet rourbe, beftegt in einer an einem
breibeinigen ®efteH penbelnb aufgebangten ©cbaitfel,
bie burd) Stangen unb Zugleinen üon Wenfcgen bin
unb ber gefdjwitngen wirb. SaS jebeSmal in ber tief»
ften Sage aufgenommene 28affer mirb burd) ben ignt
erteilten ©cgwung in bie ipöge geworfen. Ähnlich
wirft bie © cb Wu n g f d) a it f e l , bie fic^ jebod) in einem
©erinne bewegt.
aS urfffiicf) als ÄngriffSWaffe ber röniifdjen Se»
gionsfolbateit, f. ißilunt; 28. ber ©erntanen, f. ©er.
U ö u rfäcn g , f. Entwerte.
2öüvge0of)VJUtg(engl.choke-bore),f.3agbgeWebr.
3\> iirgclpum pc, foniet wie DlotationSpinnpe, f.
Sßuntpett.
[(f. b.).
aö ü v g ee, ißflnrtäengattiing, fobiel wie Orobanche
Xfötivgct' (Lanius L ), ©attung aitS ber Orbttung
ber ©perlingSBögel unb ber gatttilie ber SBiirger (Laniidae), 23ögel mit fegr Etäftigern ©djnabel mit ftart
gafigerSpige, hinter welcher ein beutlid)er3 agn,ntäfjig
langen, geruubetenglügeln, langem, ftufigem ©djwanj
unb ftarlcn, goegtäufigen, mittellangzegigen, mit fpigi»
gen SRägetn bewehrten gitßeit. S e r S ia u b w ü rg e r
(g ro fje r, g r a u e r SB., 28 ü r g b o g e l, 28 ä cb t e r,
® u i<bfal£, 23erg», 33ufctj=, K rif» , © trattfj»
elfte r, Lanius excubitor L ., f. Safel »©perlingS»
Bögel IV «, gig. 3), 26 cm lang, 36 cm breit, ober»
feitS hellgrau, unterfeits weifj, mit breitem, fdjwarzent
3 üge(ftreifen, fegmarzen, weifj gefletften glügeln unb

fchmar^cm, au ben Seiten weißem ©cbmanj, finbet fid)
in faft allen Säubern ©urofiaS unb einem großen
SCeüe 2lfienS als Stanb» unb ©tridjbogel, in Siorb»
afrifa unb ©übafien als gugboget, lebt paarweife an
28albränbern unb in gelblibljern, im 2Binter in ber
3ial)e ber Ortfchaften, frißt Kerbtiere, Sögel u. yjiüufe
unb fpießt bie 23eute hnufig auf ®ornen ober fpige
3 weige. ©egen Diaubbögel jeigt er fid) feljr feinbfelig,
lünbigt ihr Síaben au unb berfolgt fie mit ©efcfjrei.
©r befigt fegr fdfarfe Sinne unb ift ungemein jün
tifeg. Seine Stimme ahmt bie Saute Heiner Sing»
bögel nach.
triftet auf Säumen ober in Süfcben
unb legt im 2lpril 4— 7 grünlichgraue, grünlichbraun
unb grau gefledte ©ier (f. ®afel »@ier I « , gig. 42).
Qn ber ©cfangenfdfaft wirb er halb jahm, bauert aber
weniger gut aus als feine SSerwanbten. grüber würbe
er gut 23ei¡;e abgeriegtet, noch häufiger aber beim gang
ber galten benugt. S e r f cg w a r j ft irn i g e 2 B. (g r a u e r
28., L. minor Om.), 23 cm lang, 36 cm breit, bent
oorigen fegr ägnlid) gefärbt, auf ber 33ruft rofenrot
iibergaud)t, weilt bei uns Pont Uliai bis Sluguft, im
2 Binter in ben obern Düllänbern unb 3Jtitfelafri£a,
finbet fid) aber nur iu gewiffen ©egenben unb nicht
im 3iorben, lebt n u r Bon ignfeEten, mifegt in feinen
©efang bie Stropgcn ber fleinen SingBögel, niftet
god) auf Säumen unb legt im DJtai 6 —7 grünlich»
weige, bräunlich unb Biolettgrau gezeichnete ©ier. 3 »
ber ©efangenfdjaft erfreut er bureg feine áíacgagmungS»
gäbe. S e r S o r n b r e g e r (S le u n tö te r, S id t o p f ,
S p ie jje r , © in g w ü r g e r , L. [Enneoctonus] collu rio L., f.Safel»@tubenBögelI«,gig.4), 18cmlang,
28 cm breit, am Sopf, §intergalS u. 23ürzel hellgrau,
an ber übrigenDberfeite braunrot, mit fdjwarjemStirn»
ranb u. 3 ügclftreifen, an SBacfen, Sinn u. Siegle weiß,
an ben übrigen Unterteilen blajj rofenrot, an ben 9Äit»
telfelbem beSScbwanjeS braunfegwarz, an benäugern
mehr unb ntegr weif), ©r beWognt faft ganz ©nropa
unb baS füblicge©ibirien, gegt im 2Binter bis ©übaf rita,
weilt bei uns Born SJtai bis Witte Ütuguft, lebt in ®e»
büfcgeit ober §ec£en, Obftgärten ober 2 Balbuitgen,
agmt überrafegenb bie Stimme anbrer SSögel nach unb
nägrt fid) Bon 3nfetten, aber audj Bon fleinen 28irbel
tieren unb fleinen 23ögetn. ©r fpießt alles ©efangene
Zunäcgft auf einen S o n t ober fpigen 3®eig unb fatn»
mett fo bisweilen ganze Waglzeiten. ©r niftet im
33ufd) niebrig über bent 23oben unb legt im W ai 5—6
gelblidje, grau, braun ober rot gezeichnete ©ier (f.
Safel »©ier I«, gig. 43). 3 n ber ®efangenfd)aft er»
freut er bureg feinen mannigfaltigen ©efang, galt aber
nur bei guter pflege aus unb ift gegen mtbre 2 fögel
fegr zänfifeg unb morbfücgtig. S e r IR otfopf (porn»
m erfeger 28., 2 8 a lb £ a g e , L. Senator L .), 19 cm
lang, 29 cm breit, ift oberfeitS fdgwarz, unterfeits
gelblidjweijj, am ^interfopf unb 3taden roftrotbraun,
an ben Sdgultem unb bent 23ürzel weiß, ©r finbet
fid) namentlich iu Sübettropa, in Seutfcglanb nur in
gewiffen ©benen, Born Ülpril bis ©eptentber int 28alb
unb in ©iirten. Qtt feinem 2 Befeu gleicht er beut oo»
rigen, fegeint aber weniger räuberifdj zu fein, ©r fingt
fleißig unb ntifegt bie Stimmen anbrer 33ögel in ber
fonberbarften 2 Beife. ©ein 3teft ftegt auf niittelgogeu
Saunten unb entgalt 5 — 6 gräulidjweiße, grau ober
bräunlid) gefledte ©ier.
iE8 ÜB9 fd)P«uge, f. ©arrotte.
2J5iirgfpitm e, f. Soflelfpinne.
a B ttrn t, in ber alternSierarjueitunbe 33ejeirf)nung
für bie §aut» unb gufjfrantgeitcn, bei welchen fid) ge»
fdjwürige 3uftünbe unb Entartungen attSbilben. 3ttt
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3. D o p p e l t i e r (D iplozoon p arad o x u m ), vergr.
(A rt.
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(A rt.
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1 l . (A rt.
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S e e r a u p e (H erm ione hyatrix).
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1. F i s c h e r 
sand w u r m
(A renicola piscatorum ). 1/1.
(A rt.

U sch era a n d w u r m .)

S ie r n u /e n .)

5. S t e r n w u r m (P riapulus),
v ergr. (Art. Sternwüt mer.')
6. R ö h r e n w u r m (H erm ella).
(A rt.

M eyers K onv. - L e x ik o n , 5. Aufl.
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8. R ö h r e n d e r I I e r m e 11a, nat. Gr.

R b h r e n w ü r m e r .)
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Würmer II.

6. L e b e r e g e l
(D istom um hepaticum )
n e b s t L a rv e a. J/i»
(A rt.

L e b e r e y e l .)

dispar). a Ei, b W e ib ch en , c M änn
chen, stec k t m it einem T eil d es V or
d erleib es in d er S ch le im h a u t des
D arm s, a sta rk , b, c sch w ach vergr.
(A rt.

T r i c h o t r a c h e l i d e n .)

5. W e i z e n ä l c h e n (T ylenchus
s c a n d e n s), s ta rk v ergr.
(A rt.

A a l t i e r c h e n .)

1. S p u l w u r m (A scaris lum bricoides). V ergr. a H in te ren d e
des M ännchens; b V o rd eren d e von d er R ü ck e n se ite; c von der
B auchseite d E i m it d er H ülle. (A rt. S p u l w u r m .)
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2. D a r m t r i c h i n e (T rich in a
spiralis). 64/i. a W e ib ch en , b
M ännchen, c ju n g e T rich in e. 4. E i n g e k a p s e l t e T r i c h i n e n
in d er M uskelfaser.
(A rt. T r i c h i n e . )
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3. F r e i e T r i c h i n e n in
d er M uskelfaser.

8. V i e r a u g e
(T etrastem m a obscurum ).
(A rt.

P la ttw ü r m e r .)
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SBurm — SBünuer.
SRittelalter badjte man ftdj, baß Heine örganigmen
(»SBürmer«) folcße Kranlßeiten neranlaßtcn. Sie Be»
jeidf)mtng, melier aber ein anbret Begriff beigelegt wor»
ben ift, ßat fid) big gur (Segenwart ermatten (Klauen»
Würm ber Stinber unb ©cßafe). Stamentlidj wirb ber
Stoß (f. b.) bei Bferben unb anbern Sieten, foweit fid)
berfelbc in IranEßaften Beräuberungen ber ipaut unb
ber Unterbaut augfßricßt, noeß alg 3B. begeidjnet. —
Über g in g e rw u rm f. gingerentjünbung. über 3®. beg
tteinen ®eßimg f. ©eßirn, ®. 211.
Xßurm, gluß in ber ßreuß. SRßcinßroDing, ent»
fpringt füblicß Don Sladjen, fließt gwifdjen Burtfcßeib
unb Slacßcit ßinburd), gebt algbattn bureß ben weftlußen
Seil beg ©teinEoßlenbedeng Don Slacßen unb münbet
auf ber nieberlänbifcßen ©renge linfg in bie Stoer.

iBJiirtn , 1 ) gluß in SBürttemberg, entfbringt un»
weit ©bringen, ift flößbar unb münbet nadj 52 km
langem Sauf unweit Bforgßeim mit ber Stagolb itt bie
©ng. — 2 ) gluß int baßr. Stegbeg. Oberbaßern, ber
Slbfluß beg SBürnt» ober Starnberger ©eeggurBmnter.
iß u rm a u e u tß d m a , eine BbererEranEung beg
Bfcrbeg, ßerüorgerufen bureß Bnfiebelung eineg SRunb»
wurmeg (Strongylus arm atus). Scrfclbe finbet fid)
bei über 90 B l'og. aller Bferbe in ber gemeinfeßaft»
ließen SBttrgel ber bag B lut bem S a m t gufüßrenben
Blutgefäße (in ber Dorbern ©eErögarterie); bie SBanb
beg betroffenen ©efäßftamnteg wirb weiter, Derbidt
fid) unb belegt fid) innen mit Blutßfroßfen. g itr ge»
wößnlid) (teilt biefer gang gewößnlicße Befunb eine
unbebeutenbe örtlicße Berünberuttg bar. Socß fann in
feltenengatten burct; Bbfcßwemnten Don Blutßfroßfen
in Heinere ©efäße unb Berftoßfung berfelben ein lebeng»
gefäßrlidßer KranEßeitäguftanb ßeroorgerufen werben.
aOBurmbranb, ® u n b a j:c a r ,® r a f D o n , öftere.
BotitiEer, geb. 9. SRai 1838, Soßn eineg ©eneralg
unb öberßofmeifterg beg ©rgßergogg grang Karl,
biente guerft in ber Brntee, naßm a(g SÜttmeifter fei»
neu Slbfcßieb unb ließ ftdj auf feinem ©ute BnEcnftcin
bei Bettau in ©teierntarf nieber. ©r befdjäftigte fidß
mit Bntßroßologie, BltertuntgEunbe u. Kunftgewerbe
unb erwarb fid) in biefen gädjem grünblicße Kennt»
niffe. 1879 warb er Don ber ©raget §anbelgfantnter
in ben SReidjgrat gewählt, wo er fidß ber Berfaffungg»
ßartei anfdßloß. 1883 (teilte er ben »SBurtnbranbfdßen
Eintrag« auf BnerEenitung beg Seutfdjen alg ©taatg»
fßradje, ben aber bie föberaliftifdße SReßrßeit beg Bb»
georbnetenßaufeg 1884 ableßnte. Stadß bem Sobe Kai»
ferfelbg würbe er 5 U111 Sanbegßaußtmann Don ©teier»
w art ernannt unb im iperbft 1885 für ©rag, 1891
Dom fteirifdßen ©roßgrunbbefiß in ben SReidjgrat ge»
wäßlt, wo er ber beutfdjliberalen Bartei gitgeßörte, alg
bereit Bertrauengutann er neben Bleuer 12. StoD. 1893
alg .panbetgmiuiftcr in bag Kabinett SBinbifcß =©räß
eintrat, mit bem er 18. giitti 1895 bemiffionierte. ©r
würbe neuerbingg gumSanbcgßoußtmann Don ©teier»
mar! ernannt unb naßni bei ben SSaßlen gum SReidjg»
rat 1897 !ein SRanbat nteßr an.
Böuvntbradje, f. SRttcten.
äöiitm er (Verwes, ßierguSafel>>38ürmerIu.II<<),
einer ber großen Stämme beg Sierreidjeg, ju weldjent
man alle Siere redjnet, welcßc teinent ber übrigen
Stämme, alfo ben SBirbeltieren, ©lieberfüßern, SBeidß»
tieren, ©tadjelßäutern, ©ölenteraten unb Bnotogoen,
angeßören, woßl aber gu ben Dier erftgenannten ßin»
überleiten. Saturn gibt eg teine uielgeftaltigere ®e»
fettfdßaft alg bie ber 38., unb jugleicß wirb oft eine
gange ©rußße Doit einer einzigen ©attung reßräfen»
tiert. Sie ßöcßfteu 3®. fteßen in näßen Begießungen
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gu ben ©lieberfüßern, Dielleicßt muß 31t ben 3BirbeI=
tieren; bei ben niebem fueßt man BnlnüßfunggßunEte
für bie SBeicßticre. Statürlidj läßt fidß eine feßarfe
©renge nirgenbg sieben, unb barum feßwantt ber Um»
fang beg ©ebieteg SB. sur 3 « t itod) feßr; im aUge»
meinen läßt fid) inbeffen folgenbeg barüber fagen.
Ser K örßer ber 3®. ift feitlicß fßntmetrifcß, geftredt,
nteift Diclfad) länger alg breit, entweber abgeplattet
ober runb, bei ben niebern ©rußßen gewößnlid) oßne
©lieberung, bei ben ßößern gegliebert (fegmentiert),
b. ß. in ßintereinanber gelegene ©tiide (Segmente,
Diinge, SRetanteren) geteilt. Siefe finb bei maneßen
niebem SBürtnem ¿¡entließ felbftänbig, fönnen fid) fo»
gar Dom ©efamttier ablöfeu unb eine 3eitlang weiter
leben (f. Ban&würmer); bei ben ßößem hingegen, ben
fogen. Bingelwürntern (f. b.), ßaben fie’ißre ©elb
ftänbigieit DoHtommen aufgegeben, ©igentüdße ©lieb
maßen, b. ß. geglieberte 3Inßänge, wie bie Beine ber
gnfetten, Krebfe :c., ßaben bie38. nidßt, ßöcßfteng fogen.
gußftummel. Sagegen finb Borften aller Slrt, autß
©augniißfe, Dielfad) bei ißneu Dorßanben. ©ewößnlid)
finb Baud) unbiRiiden beittlicß Derftßiebenjauf erftenu
bewegt fidß bag Sier ober ßeftet fteß mit ißm an frembe
©egenftänbe an; audßbeßnbet fidßbortnteift berüRunb.
Körßerabfcßnitte, wie Koßf, 33ruft :c., laffen fidj ßin
gegen nidßt fo fdßarf unterfißeiben, wie 3. B. bei ben
©lieberfüßern; aHenfaKg !ann man bei ben ßößern
SBürmern bie Dorberften SRinge, Welcße fid) bureß ben
Befiß Don Bugen, güßlern ic. artgseießnen, Koßf nen
nen. Sie ipaut ift bei ben niebern SBürmern nteift
weieß unb ßäufig gan3 mit SBimßerßaaren Derfeßen,
bei ßößern bagegen oft mit einer biden ©eßießt ©ßitin
ober eineg cßitinäßnlidßen ©toffeg bebedt unb algbann
berjeitigen ber ©lieberfüßer äßnlicß. Unter ber Ipaut
liegt bie SRugiulatur faft immer mit jener innig Der»
bunben, (teilt alfo ein fRoßr bar, ben fogen. § a u t =
m u gielfdjfau d j, beraug gefonberten ©eßießten Don
Sängg» unb 3iingmug!eln befteßt unb bie belannten
wurmförmigen Bewegungen ber 38. bewirft. 3n eini»
gen ©rußßen treten aber 3U biefen noeß SRugteln, bie
feßräg, ober bie Dom Baudje 311m SRüden quer burdß
bie Seibcgßößlc Derlaufen, Wäßrenb in anbern Bbtci»
langen bie §autmug!ulatur nießt nteßr bie gorm eincg
©dßlautßeg ßat, fonbern nur ttod) unter gewiffen Stellen
ber ipaut Dortommt. Sag SRe r Dc n f ß ft e m befteßt in
feiner einfadjftcn gornt attg gwei ©anglien (bie aber
aueß 3U einem oerfeßmetsen iönnen) reeßtg unb Imls
über bent ©tßlnnbe, Don bcneit SReroen nadß 00m unb
hinten auggeßen; bie ßößern SB. ßaben außer biefen
Oberf^lunbganglien itod) eine Baudjganglientette, bie
fidß big an bag Körßerenbe fortfeßt unb feitlicß Sternen
abgibt, ©ie befteßt aug 5Wei ¿änggftämmen, welcße
Don ©anglien gu ©anglien burdß quere Sternen Der»
bunben finb unb fo bag Bugfeßen einer ©tridleiter
ßaben (© tridlcitcrnerD enfßftem ). ©ewößnlicß
tontntt auf ¡eben Körßerring ein Baar ©anglien. Big
©eßwerfgeuge bienen einfad)e, mit Sternen gufantnten»
ßiingenbe Bigwentflede, mit bisweilen licßtbrecßenben
Körßem im Innern; einige ßößere 3®. befißen aber
feßr tomßligierte Bugen, ©eßörorganc, Dielleicßt aueß
©erudßgorganc.finbgleicßfallg Dorßanben. Saftorgane
finb bei ben ©ingemeibewürntem bie mit Sternen in
Berbinbung fteßenben Baßillen ber äußern Jpaut; bie
frei lebenben 38. ßaben ßäußg fabenförmiae güßler
am Koßfe unb an ben übrigen ©egmenten. § n ßoßent
©rabe nerfeßieben bei ben eingelnen ©rußßen finb bie
B crbauu n g g w erig eu g e. Bei maneßen ©iitge»
WeibeWürmem feßlen fie gäitglicß, unb fo erfolgt bie
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Sßurmfarn — 2Burmtranft)eiten ber fpflanjen.

©rnährung enboSmotifd) burd) bie gefantte £)aut. SBo
ein ®arnt oorhanben ift, xmtcrfdjctbct man an bem»
felben beit tttuSEulöfen ©djlmtb, beit äRagen unb beit
©nbbarnt. Sei beit SingeliBÜmtent fjat bet; ®arm
oft oon Segment jtt Segment ©tnfd)nüruitgen mit
©citcntafd)cn unb S3Iinbfd)läud)en. ®er 2Runb liegt
in ber Segel ganz ober nahezu oont auf ber Saud;»
feite, bei- Slftcr, welcher übrigens aud) bei Sorljanben»
fein eines ®armeS fehlen fattn, hinten. Sen meiften
niebern SBürtitern festen SM utgefäjje, Wäljrenb bei
beit hödjften ein Bottftänbig gefcploffeneS ©Aftern Bott
(üefnfjen BorEontntt. ®aS Sttut ift zuweilen gelblid)
ober grünlid), häufiger rötlich; nur in weitigengätten
finb aber bie Sflutzetten unb nicht bie SSlutflüffigEeit
gefärbt. ®>ie Sltm ung gefd)iel)t meifienS burd) bie
gefantte §aut; aber bei beu großen SorfteniBürmcrn
beS SfeereS gibt eS fabenförntige, büfdjelige ober Ber»
äftelte dienten als Slnt)ünge ber gujjftummel. Sfcfon»
bere © jE rctionS organc fiitben fief) überall oor,
finb aber gleichfalls einanber int S au nur toenig ahn»
lid). Sei nicbern SBümtern bilben fie ein ©Aftern Bon
engen unb weiten Kanälen (fogeit. SBaffcrgefäfj»
ft) ft cm), entfpringen ba, too teilte 2eibeShöI)le Bor»
Ijanben ift, aifo bei Sattbioiirntern ic., in bent ©ewebe
beS StörperS ober entfielen mit einer befonbent, häufig
tridOtcrförmig erweiterten Öffnung in ber 2eibe3höf)le
unb münben in beiben gatten nad) aufjen. 33ielfa<±»
übernehmen fie aud) ben ®ran3port ber ®cfdjled)t3»
ftoffe (Eier, ©amen). Sei ben Singelwiirntern finb
fie in febent ©egment paarweife Bortjanben (baljer
S e g m e n ta lo rg a tte ) unb häufig fdjlingenförntig
aufgeroHt (baf)cr ©djleifenEanäle). — ®ie g o rt»
P fla n zu n g gcfd)icl)t bei ben niebrigett gornten fetjr
allgemein burdj Stnofpmtg unb ®eüung ober burd)
Siibmtg Bon SeimEßrpem; hoch befdjränEt ftdj biefe
ungefd)led)tli<he Setmeljrung häufig auf bie Qugenb»
formen (fogen. ?l ut men). gm übrigen finb bie nie»
bem SB. (auch manche höhere) oielfach 3bcittef, befijjen
aber oft äufjerft fontplizierte Einrichtungen für ©i»
bilbung unb Scgattung, währenb bie getrennt »ge»
fd)lechtlid)cn ©ruppen nteift fel)r einfache ®efd)Icd)tS»
wcrtjcuge haben. ®ie ©ntwidcluitg ift feiten einfachgasreiche SB. burdjlaufett eine SRetantorphofe, unb
ihre 2aroctt finb bann entweber auf ber ganzen ffaut
bewimpert ober hoben nur einzelne fogen. SBintper»
Eränze ober SBintperreifen. Sei ben meiften Singel»
Würmernentt)ältbie2arBe Bon bem zuiünftigenSBurm
nur beit ftopf unb baS lejtte ^örperfegment; bie itbri»
gen Segmente fproffen in ber Sichtung Bon Born nad)
hinten bajwifchen IjerBor unb ftrecEen ftd) attmäl)lid)
in bie 2änge. Sei Sanb» unb ©augwürutern Eonttut
ein oft fehr eigentümlicher ©enerationSmechfel Bor. —
Sitte SB. leben in feuchter Umgebung, entweber im
SBaffer ober in naffer ©rbe ober aud) im Snnent au»
berer ®iere. ©anze ©ruppen finb ©djmaroger in ober
auf Sieten, Bon beren ©äften fie fiel) nähren, gof»
file SB. Eenntman fdjon auSben oberfilurifdhen©d)id)»
ten, ittbeffen fiitben fie fidj häufig erft im ¡gura. ®a
übrigens bie niebern SB. nteift nicht hart genug finb,
um Serfteinerungen jtt liefern, fo ift ber SRangel in
ben altern ©efteinen nicht weiter nterfwürbig.
[ © i n t e i t u n g j SJiait teilt bie unzweifelhaften SB.
gewöhnlich in fed)S größere ©ruppen: S 3 Iattw ü r»
tu er (®afel I , gig. 3; ®afel II, gig. 6, 8), g a b e n »
W ü rm er (® a fe lll, gig. 1 — 5, 7), fü ratser, Sei»
b e r tie r e , © te r n w ü r m e r (®afel I , gig. 5) unb
S in g e l W ürm e r (® afell, gig. 1, 2, 4, 6, 7 unb 8);
ntand)e Zoologen trennen jebod) bie beiben lebten

©ruppen ganz
unb bezeichnen nur bie übrigen als
cd)tc SB. genter werben itcuerbingS and) Wohl nod)
bie sJ Roo8tierd)cn (Stpozocn), 2Jianteltiere(® u»
uitaten) unb S lrntfüjjer (Sfradjiopobeit), bie man
früher allgemein zu ben SBeidftieren ftetttc, hinzuge»
redptet. Sun gehören biefe SCicre gewiß nidjt zu ben
SBeidjtiercit; ba fie aber auch mit ben SBürntcnt in
Eeiitcnt fonberlih engen Sufammeuhangc flehen unb,
falls man fie zu ihnen gefeilt, bie ©haraEtere ber SB.
nur nod) fdjWanEenber ntadjen würben, fo ift im Sor»
ftehenben Eeine Südficht auf fie genommen worben.
SBegenJJerifSlattWürmer, g a b e n w ü ru te r, Stra»
per, © te rn w ü rm e r, S ä b e rtie re unb S in g el»
W ürmer f. bie betreffenben Slrtifel. Sefonbere, mit
ben eben genannten nidjt ohne Qwaitg nercinbarc Eiei»
nere ©ruppen finb bie S feil W ürm er (Oestlielminthes) ober ©agitten (Sagitta; leben nur im SReere)
unb bie © ntero p n eu ften (Balanoglossus u. a.,
ebenfalls marin, werben über 1 m lang). ®ie Dnp»
hophoren oberifSeripatiben(Peripatus) gehören nach
ben neueften Unterfud)ungen nicht mehr zu ben SBür»
ntern, fonbern zu ben ©lieberfüßem. — ®ie 2ittera»
tur über SB. f. bei ben einzelnen ©ruppen.
ü ö u tn tf a tn , f. Aspidium. g alfd )e r SB., f. AsSÜurmfifd), f. Sfnßer.
[pleniuin.
i'Burm fortial) beS SlinbbarntS, f. ®arttt, <5.602.
Itturmtranfhciten (SBurntfucht, § eln tin »
thiafiS ), burd) bas Sorhanbeufein Bon SBürment
(©ingeweibewürnter, f. b.) im Innern beS SRenfdjen
unb ber ®icrc hernorgebrachte ©efunbheitSftörungen.
®ie meiften SBürnter unb befonberS bie im ®arm
fchntarohenbeit wirten nur fhäblich bureb ben Setz,
ben fie auf ben ®arm auSüben, unb burd) bie Jtnan»
fprud)nal)iuc eines erheblichen ®eileS ber SahrungS»
ftoffe für fidj. ®ie ©egenwart folcher SB. ift nteift
burd) llitterfiicf)ung berSpEremente nachweisbar, u. fie
Eönneit burd) S B u r m m i t t e l (aitthelm intifchc
S litte l) abgetrieben werben. 3 U leptent gehören
garnErautwurzeI,®ranatwurzeIrinbe,^uifoblüten,®a»
mala gegen Sanbwurnt, 3tt>Berfaitien unb baS auS
biefem bargeftettte©antoniii gegen©pulmurm. Schwere
Störungen, felbft beit ®ob, oerurfachen bie SBürnter,
welche in attbern Organen beS Sörpers häufen, wie
bie ®rid)inen, ginnen, ©d)inoEotteu, berSuittcawurm,
ber 2eberegcl, ber ®rchwttriit u. a. §ier Eaitn bis»
weilen burd) eine Operation geholfen werben, in mt»
bem gatten aber ift ärztliche §ilfc au3gefd)loffen. ®a=
gegen Eanit Bielen SB. Borgebeugt werben burch Sein»
lidjEeit, forgfante Überwachung ber SahrungSmittel
(attfgelefeneS Dbft, roh Zu geniefjenbcS SBurzelgemüfe,
©alat, ®rinEwaffer, gleifd) ic.) unb Scrnteibung zu
Bertrauten Umganges mit ®ieren, befonberS mit $un=
ben. — SBurntEranfheit ober SBuntt ift auch fooiel
Wie Sop (f. b.).
Söurmfranifjcitcn ber 'Sflnuzcit, burd) ga»
beitWürtner (f. Staltierchen) an zuh*teid)eit ©ewachfen
heroorgerufene ErEranEungen, bie in ber Segel an
gattenartigen Siuftrcibuitgen (f. ©alten) ber bie SBitr»
ttter beherbergenben S5f(an;emeile erEemtbar finb. S3ei
ber D iabeniranEheit (®idjtEorn) beS SBeizenS
entwidelt baS $orn eine fhwarzbraune, bide ©hale
unb enthält im Innern eine weiße, auS zahlretdicit
SSnbiBibueit Bon Anguillula (Tylenchus) tritici be»
ftel)enbe SRaffe. ®ic ®iere Wanbern auS ben auSge»
faeten Körnern auS unb gelangen auf junge SBeizeit»
pflanzen,zwifchen bereit ©heiben fie bis zu ben Sthren»
anlagen eutporfteigen unb in bie jungen grud)tEnoteit
einbringen. 33eiber©tocEfranEheit (SBurmEraitE»
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fteit) beS © oggeng Derurfadjen bie tut ©clocbe ber
jungen §alntglieber uub bei’ Sölnttfdjcibcn Icbettben
SBümter (Tyl'enchus devastatrix) ¿unöcftft 3Bad)g»
tumSftörungen, infolge bereit ber Stod gelb wirb urtb
unter SäulttiS abftirbt. ®urd) bie genannte ©Idiot»
art wirb auch bie S e r n f ä u l e ber Sarbenfoftfe,
eine SBurntfranffteit ber weiften ^ftajintfte,
bie ©n anagf ra nt f tei t (f. b.) ber ©artenneltcn tt. a.
ftcroorgerufen. ©eftr ¿afttreiefte ©flauen, wie Efftar»
fette, Sujente, fftce, ©errabclla, Woftrrübe, Kümmel,
Salat, ijicftorie, ©urte u. a., werben burd) SBürttter
auS bcr®attitng Heterodera (f. S>(aUierdjctt) gefeftäbigt,
bie Ertranfungen beS SBu^elgewebeS Dentrfacften,
wobei in ber Siegel bie SSurjeläfte unregelntäftige 9ln»
fcftmeHungen ¿eigen, beren oft1raunte mit ben Eiern
ber ®iere angefiillt finb; bie SlUtrjeläfte faulen, unb
fcftüeftlicft fterben bie ©flauen ab. S3ei ber ©üben»
miibigleit ber fjttderrübe, beren Urheber Hetero
dera Schachtii ift, treten att ben erlranften unb im
SBacftgtum auffaHettb ¿urüdbleibenben Exemplaren
auf ben gaferwutäeln Weifte, ftednabelfoftfgrofte Sßünlt^
eben, bie trächtigen ©feibeften ber ©übennetitatobe, auf.
®ie ®iere lönnen Don oerfeudftten ©übenädent auf
anbre ©flauen, wie Spinat, ©erfte, ©onnenrofe, Siet»
tieft, ©apS, ©übfeit, Stoftt unb ©artenireffe, iibergeften;
befonberS lefttere wirb al§ Soogftflanse ¿unt 'ilitbau
auf ©übenfclbent entpfoftlen (f. ©iiftenbau).
a S u r m ir a u t, f. Spiraea; atteft fooiel wie Tanacetum.

atöurmlage, in attbeutfeften ©ittergebidjten ein
©aum, in bemSfufturb, Storniere unb ©aftereien ftatt»
fanben. ©od) fegt bejeitftnen oerfeftiebene Ortsnamen,
¿.©.aSormlage beiSalau, bieStätten folcfterSlnlagen.
ißimitliitgcn, ®orf int Württemberg, ©iftwarj»
WalbtreiS, Cbcrantt ©Ottenburg, ¿toifeften ©ottenburg
unb Tübingen, an ber Siittie ©ottweil - iyntmenbingen
ber SBürttentbergifcften ©taatSbaftn, ftat eine iatft.
Kirdfte unb (1895) 850 E inw .; öftlicft auf einem Seifen,
476 m ftoeft, bie Dielfacft (Don Uftlanb, Sdjtoab, Senau,
Knapp) befungene 2 8 u rn ttin g e r K a p e lle mit fcftö»
ner ©uSficftt.
aU nrm m ittel, f. SBurmtrantftcitcn.
[coccus.
SÖ urm ntooö, fooiel wie Knoftftang, f. SphaeroaS u rm re g cn , plöglicfteS maffenftafteS Auftreten
oon »SBttrmern« auf ©eftnee (©obitrett), naeft warnten
©ewitterregen auf bettt ©oben unb auf ©flauen (pa=
rafitifefte Mermis- Sitten [Werntitftiben], bie aus ¿tt»
fetten auStoanbcrii unb fieft in bie Erbe begeben).
© ßunttfaittc, fooiel Wie 3>twerfante, f. Artemi
sia ; f. nlieft Chenopodium.

ifttnrmfrfjncrtc (Vermet.us), ©attung ber ©or»
bertienter (Prosobranchia, f. ©cftitecten), ¿eidptet fid)
bureft iftre für citteScftnede gattj uitgewbftnlicfteScftnle
(f. ®afel »©dftitedcit«, gig. 6) aus, welcfte beit ©eftäu»
fen ber ©öftrenwürnter äftnlidj fieftt unb amft gleich
biefen feftgewaeftfen ift. ®aS ®ier näftrt fid) Don ben
iit ber ©äfte triccftcnben SBürment unb Krebfen unb
ttebt feine Eier an bie Snitenmanb ber ©öftre an, in
welcfte eS fieft aucft bei Störung fofort ¿urüdjieftt. ®ie
SarDen fcfttointnten eineljeitlang frei untfter unb ftaben
eine regelmäßig gebübete ©dftale.

aöurntfcftofolabe, fantoninftalüge ©cftofolabe,
bie Kinbent alS Wittel gegen SBürnter gegeben wirb.
Söiiritticc, f. Starnberger ©ee.
aSJumfer, ® a g o b e rt © ie g n tu n b , © ra f oott,
öfterreieft. Selbntarfcftall, geb. 7. W ai 1724 ¿u ©traft»
bürg int Elfaft, geft. 22. iUitg. 1797 in SLOieit, begann
1741 feine ntilitärifdfeSaufbaftn in fra^öfifcftenSien»
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ften, naftut 1742 am ©iitfaU SeKciSIcS in ©öftnteit teil
unb ¿cidfticte fieft im Siebcnjäftrigen Striege attS, trat
aber in öfterreiiftifcfte ®ienftc über unb würbe 1763
junt ©eneralntajor unb einige Saftrc fftäter junt Selb»
iitarfcftaUleutnant ernannt, g u t töaftrifdjen Erbfolge»
trieg befehligte er ein DorgefdjobeneS SorftS, welcfteS
18. San. 1779 bie Skeuften bei .‘pabelfcftwcrbt überfiel
unb Diele ©efaitgcne ntadftte. Salb uad) bent Stieben
würbe 2B.!ontutnttbierenbcr©cneral in©alijiett, 1787
©eneral ber SaDnücric. ©eint SluSbrucft bcS frattjö«
fifeftett SicDoIutiongtricgeg erfticlt er int Svüftiaftrl793
ben Oberbefehl über ba§ öftcrreidjifdje ,$ecr mit Ober»
rftein, foeftt fiegreieft bei Sioftrbacft (29. Suitig, ©ernterg*
fteint (19.it. 22. Sttli) unb Effingen (27-Suli) unb Der»
eitclte babureft bie Sfcrfudje ber Stcmjofen, ¿mit Ent
faft Don ffliainj burdjjubredjen. E r Dertrieb fie hierauf
aug bent Sienmalb (23. ?Iug.) unb eroberte 13. Ott.,
unterftüftt Don bent §erjog Don ©raunfeftweig, bie
Sauterburger unb SBciftenburger Siitien, faft fid) aber
bann naeft mehreren nachteiligen ©efeeftten genötigt,
mit feinem feftr gefcftwäcftten §eer Enbe ®ejentbcr
über beit Sfftein ¿urüd^ugeften, unb würbe int Smtuar
1794 abberufen, g u t Sluguft 1795 übentaftnt er Don
neuem ben Oberbefeftl be§ ipeereä atnOberrfteiit, fcftltig
bie S ralßofeit 18. Oft. Dor Wamtfteint unb eroberte
biefe Seftitng 23. SioD. Enbe Suni 1796 als Selb»
ntarfcftall an ©eaulieug Stelle mit bent Oberbefeftl beS
fc e e te g in Stalien betraut, rüdte er Don SOirol fter ¿mit
Eittfaft Don W antua oor, ntuftte fidft aber ltad) einer
Steifte ungliidlid)er ©efeeftte (bei Eaftiglioitc, Sioocrebo
unb ©affano) mit ben ®rüntntcrn feines §eereg in
bie Seftmig Werfen (13. ©eftt.), Welcfte nun aufs neue
blodiert würbe, ©o auäge^eic^itet er ben ffälaft Derlei»
bigte, nötigten iftn boeft bie Uttiuöglidtfeit eines Ent»
fageS, SRangel an SebenSnütteln unb an Dlrjueien,
2. Sebr. 1797 naeft einer ©lodabe Don neun Wonaten
¿u taftitulieren. ©onaftarte bewilligte bie eftrenooll»
ften ©ebingungen. E r feilte hierauf bag ©eneralfont»
manbo in Ungarn erhalten, ftarb aber noeft Dor 91n»
tritt biefeS ©oftenS. ©gl. © io e ito t, ®ftugttt, Eier»
faßt unb 3B. (SBien 1869).
aiüurntfucftt, fooiel Wie aBurmtrantfteit.
a iö u fu ttro rfn is , f. Sorfenfäfer.
aB u rn tg clttlicu (© a n to n in ¿ e ^ t(fte n ), f. ©an»
a S u rn ts iiitg le r , f. (Etbecftfen.
[tonin.
a ö u r n o , öaufttftabl beS afritan. DieicftcS ©ototo
a B u rft, f. $cicft, ©. 679.
[(f. b.).
a S u rfrijc it, ®orf int 0 . Don ©äugen, mit (i8»5>
210 EittW., §nufttquarticr ber Woitardjen Don fh'uft»
lanb unb ©reufteit wäftrenb ber ©cftlacftt bei ©attgen
(20. unb 21. SJtai 1813).
a ö ttrft, aug geftadteut Sleif^ unb Sett, auS Seber,
Sunge, fectj, ©eftirn, ©cftweinefiftwarte, oft unter Qu=
fag anbrer ©ubftan¿e^, wie ©ewür¿e, ©al¿, ©alftetcr,
©rüge, ©etnmel, SleiS, Stofinen :c. bereitete, nttt ber
§anb ober mit Wafcftineit in ®ärnte, Wagen, ©lafeit
ober in ©djläucfte aus ©ergamentftaftier gefüllte, fcftlieft»
lieft oft audft geräucherte ©fteife, Don weiefter cS ¿aftl»
reiefte ©orten gibt. ®ie meiftcnSBürfte Werben auS©c
ftanbteilen beS ©iftweineS ftergefteüt, Weniger fontmen
Oiinb», ©ferbe», Efel», Waultier», ©cftaffleifcft, ©änfe»
unb SBilbleber, fettener ©eflügel, Sifcfte, Srebfe ¿ur
©erwenbung. Wan unterfefteibet folgenbe ©ruftfteit:
1) rofte Sleifcftwitrftc, weldjc nur geräuchert wcroeit
(Eeroelat», ©cftlad», Wett», ftnadmurft ic.); 2) godi»
würfle (Seberwurft, ©lutwurft); 3) gelodjte Sleifcft»
würfle (Scftwartenmagen, ©reftfoftf, 3ungenwurft);
4) ©ratwürfte, in ber ©fanne ober auf bent ©oft
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gebraten; 5) 93rüpwürfte, bie nach beut SRäupern noch niept bis inS 3 'titerc gar Werbenber, audj niept ooll»
turje Qeit gefod^t »erben (g ran tf urter, SBiener SBürfte). ftänbig burepgeräueperter SBürfte. ®aS SB. ift Wopl
SSortrefflipcgleifpWurft liefern SSraunfpmeig, (Soll)«, ein Vtoiitai'n, b. p. ein Sßr'obult, welcpeS fiep bei ber
©ottingen, ganjS püringen, ®tedlenburg, ¡polftein, bie beginnenbeit gäulniS organifeper S ubftanjen bilbet,
ipanfaftäbte; SBrüpmürfte: g ra n tfu rt a. ä)t., ß ffenbap, bei weiternt gortfdjreiten ber gäulniS aber Wieber
SDtainj, ®arntftabt, SBien :c.; Slratm ürfte: Stürnberg, fcpwinbet. ®S ift baper auch niept auffaHenb, bafe nidjt
Äobttrg. Ita lie n liefert S a la m i, SJiortabella bi S o . ber ©enuß einer feben in gäulniS begriffenen SBurft
logna, I n e n t u. ©ebrecjüt ebenfalls S a la m i; granf» SBurftoergiftung erjeugt. 3 « altern, als SBurftüer»
reich bie SBürfte non Satjonne, 2pon, SlrleS; Spanien giftung (S B o tu liS n tu S ) gebeuteten gälten pat eS fiep
bie ©arbangeSWürftcpen. SllS KonferoierungSnüttel wopl um ®ricpinofe gepanbeit. ®ie Sjepaitbhtng be»
für SB. benußt m an außer S a lj, S alpeter, ©eibiiräen ftept in möglidpft früpjeitiger SlnWeitbung Bon S3reh=
unb ber iRäucperung auch Salictjlfäure unb SBorfäure. unb Slbfüprmitteln, in fpätern ißetioben finb roboric>
3 m ©roßbetrieb » irb oft S p n e llrä u p e ru n g m it^oij» renbe unb ftitnulierenbe SRittcl ju empfehlen.
effig nngewenbet, w elpc weniger gute Stefultate gibt.
SBtttftlraut, fooiel Wie O riganum M ajorana.
Sctrügerifd) nerfeßt m an gleifdjwurft m it 9Repl (15—
iSuvfttriigc, f. Ringlvügc.
25 ißroj.), w oburp eS gelingt, ber SB. 60—70 ißroj.
S S u rfttu a g e ti, aRunitionSwagen m it gepolftertem
SBaffer einjuoerleiben. S o lp e SB. ift befonberS leipt fReitfiß (SBurft) fü r SSebienuitgSmannfcpafteii, friiper
ber gäulniS unterworfen. Sind) S3lut= u. Sebertoürfte bei ber öfterreiepifepen Slrtillerie unb bis 1862 in
fau len , wenn fie nid)t pinreipenb getopt finb, unb S3apem, audp fepon im 15. 3aprp. bei ben Sliirger«
entwidcln bann baS SBurftgift (f. b.). Um ber SB. eine gleBen gebräuchlich.
frifpe garbe j u erteilen, färbt m an fie mit STeerfarb» | SBurtpcn, fooiel wie SBortpeit, f. Seid), S. 679;
ftoffen. ®ie crftenStapriptenüberSB.finbenfid) in ber Ogi. auep fabeln.
»Obpffee« (©eißinagen, m itg e tt u. S31ut gefüllt, wer»
S B iiv ttc m b e rg (frü p erS B irt ent b e rg ; pierju bie
beu gebraten). a3eiben©aftiiiäplern ber alten © riepen ¡ciarte »SBürttemberg«), Königreich in Sübbeutfcplaitb.
bitbeten Heine, auf bem SfoftgebrateneSBürfte fowie ge feiner ©röße naep ber britte, ber ©inwopnerjapl und)
füllte Saum agen in einer SEuute auS ©ffig, Kümmel ber oierte ber beutfepen S3unbeSftaaten, grenzt gegen
unb S üpbium neben Sierit unb Sluftcrn bie SSorfpeife. 31. an S3apern unb S a b e n , gegen SBeften unb S . an
©attje gebratene Schweine, m it beit feinften SBiirftpen biefelben Sänber fowie an benS3obenfee unb bie popen»
gefüllt, galten als Trium ph ber K ophm ft. 3 n 3 t o m jollerifcpeu Sanbe, im C . Wieber mt Säapern. 3 n t 3i.
Waren SBürfte eine ber beliebteften Speifen unb wur» berüprt eS noep eine ©ptlane (SBintpfen) beS ©roßper»
beit in japlreipen S orten tfergefteHt. 3 n t SRtttelnlter äogtuinS feeffen, unb im S . ift eS burep ben S3obenfee
W urben^urV erperriipung feftliperSagegroßeSBürftc non ber S p w e g getrennt. SllS ©ptlaoen liegen im
in feierlicher ifärojeffion uinpergetragen, fo j. S3. in Sabifcpcn unb in ¡gopenjotlcrn fe fünf Ortfdpaften.
Sirauufdßoeig eine folpe Don 800 teilen, in Königs*
‘PhBufitlc SBerljättniffe.
berg 1601 Bon 2 0 0 0 g u ß Sänge. S e it beut 1 3 .3aprtj.
V o b e n b e f c p a f fe n p e it. ®ie ¿auptgebirge beS
bereitete m an SBürfte n ip t n u r au s Spw eiitefleifp, SanbeS finb ber Scpw arjw alb unb bie Sllb. ® er Bon
fonbern auS gemifptent gleifp aller Slrt unb Würjte biefen ©ebirgen niept bebedte übrige ®eil beS SanbeS
biefelben m it g e n p e l nebft »anheim guten ©ewürjen«. gepört ber oberfpwäbifh»baprifcpen ^oepebene unb
3 m 14. u. 15.3aprp. gelangten m itS a fra n unb Jjtmt bent fpwäbif<h»fränlifipen ®erraffenlanb an. ®er
gewürjte SBürfte ju r SSerüpmtpeit, unb im 17. 3aprp. mürttembergifepe S c p w a r ^ w a l b (f. b.) ntaept un»
galten als feinfte ®elitateffe SBürfte au§ einer 9RP gefäpr ein ® rittel, n ä m lip baS nörblidpfte S tü d
fepung oonK alb» unb ¡piipnerfleifeip, angemadjt m it unb einen Xeil Born norbm ittlern S tü d , beS ganzen
SR ilp, Slntbra, 9Kofc£)uö unb mancherlei anbern ©e= SpiuaräW albeS a u s unb erftredt fiep non ber ©egenb
Wttrjen. SSgl. über SBurftfabrilation bie Schriften Don Bon Scpramberg im S . bis in bie ©egenb Bon Steilen»
(S p p n e r (4. Slufl., SBeint. 1885), SR ergeS (3. Slufl., bürg in einer Sänge Bon 80 km . ®ie pöcpften ißunitc
Köln 1888; SBien 1889), ipeß (3. Slufl., 3 ttr. 1889), beS »ürttembergifepen SdfwarjWalbeS finb an ber
Weiteres bei Slrt. »gleifcpäerHeinerungSmafpinen«.
ifjorniSgrinbe ber Sreim arlftein (1151 m) unb ber
SBurft alSSteitfiß, f.SBiirfn»cigcit; a'lSVefeftigungS* KniebiS m it bem Stoßbüpl (965 m). ® ie S lib ober
m aterial (gafpinenm iirfte), f. gafcpiitett.
ber fcpw äbifcpe 3 u r a (f. 3 u ra , ©. 689) jiept fiep
S B u r f tc n , Sanbfdjaft, f. ®orum.
Bon einer ©renje beS KönigreipS bis j u r anbern unb
2 B u r (tfü ilm a fd )in e , SSorriptung ju n tg ü tte n ber verfällt in folgenbe Seile: öcuberg m it bem 1015 m
® ärm e m it SBurfhnaffe, beftept auS einem liegenben popen Semberg, ^openjotternalb, Staupe Sllb (Urober ftepenben ©ßliitöcr m it fRopranfaß ju r Sjefefti» aeper, ÜRünfingcr, V taubeurer, Ulm er Sllb), §od)
gttng beS ® arm e 8 unb einem b u rp Kurbel beweglichen fträß, Sllbitp, §ärtfelb (§ärbtSfelb). Süblicp Bou ber
Kolben, Welper bie in ben ©plinber gefüllte SRaffe in Sllb bepnt fiep, ¿u ber obcrfcpmäbifdpbapriiipen §ocp»
ben ® arm preßt.
ebene gepörig, ein Bon SBeften itacp O. 5 0 — 60 km,
SC öurftgift, eine nicht näper befannte Sitbftaiij, Bon 3t. naep S . ca. 70 km fiep erftredenbeS ©ebiet
Welpe fip in oerborbenen SBürften ftnbet. 9 ta p beut a u s , baS Bon einer etwa 580 m pod) liegenben SBaf»
©enujj Bon Seber», S3lut» unb ©epirnwürften treten ferfepeibe fiep naep S . ju m S3obeitfee, naep 9t. §ur
oft enifte KranfpeitSanjeipen, Wie SRagenfcpmeräen, ® onau abbapt. ®aS breite SBiefentpal ber S puffen
© rbrepen, ®urcpfall, SRuSielfpmäpe, Scpwinbel, ©r= teilt bie füblidje Slbbapung in jwei faft gleip pope
Weiterung ber Pupille, Veränbentng ber Stim m e ic., SßtateauS (650— 750 m ), auf bereit O betfläpe japl
oft auch ber ®ob (ant 1 . bis 1 0 . Sage) ein, unb biefe reipe Heine Seen liegen. ® et bebeutcnbfte iiöpenjug
V ergiftungen, gegen wcldje bie angeweubeten SRittct im 3» n ern beS ^lateauS, Bon ber S p u ffe n unb ipren
fiep bisper fepr wenig erfolgreich gezeigt paben, beob» 3uflüffen burpfeßt, füprt ben Stauten S l l tb o r f e r
adjtet m an am päufigften in Sübm eftbeutfplanb, na» SB a lb . 3 n ber füböftlipen ©de beS SonautreifcS er»
m entlip in Sdfwabeit, unb jw a r meift im Slpril, alfo pebt fip als ©nbe beS a u s Slapern peremjiepenben
naep längerer Slufbewapruitg fepr großer, beim S'odiett SllpettlanbcS ber ©ebirgSftod ber S lb e te g g mit bem
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S B ü rttem b era (.SBobcnbefdfjaffenijeit, ©ewäffer, nußbare M ineralien, Silinta).
Se^m arjen © rat (1118 in), Lörblid) »on ber genannt
len 3®afferfheibe flacht fid) bag »an moorigen SSiefcit«
griinben burdjfdjntttene Sanb ju r S o n a u ab, beren
opiegel bei Ulm noeb 465 m ü. M . liegt. S ie nörb«
lihfte §öhe ift hier ber ifoliert ftd) erhebenbe Suffen
(765 m) öftlid) boit Lieblingen. Dftlid) oont ©d)Warj=
malb unb nörblid) »on ber 911b breitet ftd) bag f ct) m ft«
bifcf)e nnb f r ä n f i f d j e S e r r a f f e n l a n b aug. S ie
bebeuteiibiten §öl)en liegen im ©., loo bie bon Sonau«
efdjingen big gegen Lottweil fid) erftrcdenbe.§ohiläd)e,
bie S a a r genannt, 7 1 5 — 780 m Meeregfwhe I)at.
S ie äii beiben Seiten beg obem L ed ar big § o rb fid)
augbcbncnbcit g lä h e tt haben ein L i»eau bon 7 1 5 —
520 m Meeregl)öf)e, ein gleidjeg bag bon ber Lagolb
burdjfloffcne, ben O firanb bes untern © hw arjw nlbeg
begleitende P la te a u beg o b e r n © ä u g . ßftlidj bon
biefem breiten fid) bet © h ö n b u h . bie g i l b e t unb
b a g S t r o b g ä u aug, ptateaulanbfhaften bon 550—
650 m ipöbe. SB. ift bag Sanb beg Stedar unb feiner
3ufliiffe. 91n bag §üaellanb beg obern L edar bon
Lottweil (542 in) big ißlocbingen (247 m) fcßließt fid;
5uerft a n : jwifchen L edar, gilg unb Lemg nach O . ber
big 512 m anfteigenbe © c h u rtu a lb ; weiterhin in beut
b u rhfhnittlidj unter 320 m abfinfenben piatcau» unb
■Söügdlanb jwifdtcn L e d a r, ( in j unb ber Lheinebene
ber © t r o n t b e r g (big j u 473 m) unb ber T eu c h el»
b e rg (big ju 316 m). S a g Li»eau beg L ed a r finit
bei igcilbronn big 150 m , bet S öttingen big 135 m
herab. Lörblid) bon 9llbud) unb § ä rtfe lb , jmifdjen
Lentg, Sodfer unb gagft, breiten fid) höhere piateaug
aug, bie ju n t S eil in nicbern Scrgäügen enbigeit: ber
3 B e ljh e im e r 2 8 a lb , ber M a i n i ) a r b t e r 3®alb, bie
S B a lb e n b u r g e r unb bie S ö w e n f t e in e r S e r g e ,
biefe fänttlid) toeftlich nom Kocher, bie S i n t p u r g e r
S e r g e äwifdjen Socf)ec unb g a g ft, bie © l l w a n g e r
S e r g e unb bag S i r a il g h e in t e r i p a r b t im D. ber
gagft. Siefeg gefamte ©ebiet hat an wenigen Punt«
ten unter 400 m, nirgenbg über 650 m ,§öl)e. Siefer
liegen bie fruchtbarem , nach L3®. längg beg fiod)cr,
ber gagft unb ber S auber big an ben M ain u. Oben»
walb ftd) augbehnenben p iate au g , nämlich bie ^>nl=
l e r © b e n e , bie fid) bon § a tl gegen £). big Sirdfberg
erftredt, unb bie größere J p o fje n lo h e r © b e n e , bie
bon Dhringen big Lotbcnbucg an ber S auber reicht;
big äu 140 m fintt bag Sanb an ber M ünbitng beg
Stocher unb ber gagft in ben Stedar, wo bie beiben
erftem glüffe burd) ben § a r b t f ) ä u f e r 3B alb aug«
einanber gehalten werben.
© e w ä ffe r. 3®. hat in allen Seilen fdföne unb
fruchtbare St)äler. S a g L h e i n t f j a l berührt ¿war
98. n u r m it bent Sobenfeeteffel, nim m t aber bag
Siauptthal beg Sanbeg, bag L ednrtßal, unb mehrere
Lebenthäler auf. S e r Heinere Seil beg Sanbeg gehört
ju n t Sonaugebiet. S i e S o n a u betritt bagfelbe un«
weit Suttlm gen, »erläßt cg halb bei gribingen unb
erreicht cg Bei ©djeer wieber, um eg big Ulm in nad)
L D . gerichtetem Saufe 51t burdjftrömen unb hier nach
inggefamt 175 1cm langem Saufe nach S aß ern über«
jutreten. ©ic nim m t in 3®. boit reciftg her auf: bie
Ülblad), Oftradh, ß a n ja d j unb Schw arjad), Stehen,
bie L iß mit ber 311ten L iß unb llm lad), bie äBeftern«
ach, »»» ber L ottum nnb S ürnad) gebilbet, bie Lotlj,
bie gHer m it ber 3®eil)ung, 9litrah unb L ugnanger
Sich; »on lintg her: bie ©Ita, @d)mie, Sauchert, 91d),
S au ter, ©djmiechcn, S la u , L a u , S re n j unb ©gge.
S e c größere Seil beg Sanbeg ift Lßcingebiet unb jioar
burd) beit L e d a r , ben ¡pauptfluß SBürttembergg. ©r
entfpringt im äußerften ©iibweften beg Sanbeg, in ber
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S a a r, tritt unterhalb © ulj iitg ipohenjoHerifdje, aber
halb Wieber nad) 3®. über unb burd)fließt eg in nad)
L . gerichtetem Saufe, »on .Modjenborf big ©utibelg«
heim bie © renje gegen bie großherjoglid) ßeffifhePar«
jclle SSimpfen unb gegen Saben bilbenb unb hier bag
Sanb nad) einem 281 km langen Sauf »erlaffenb. ©r
wirb »on Lottweil an m it glößen, »on Sauffen an
m it Schiffen (auch mittclg Stettenfdjiffaßrt) befahren,
-sciiic Widjtigften 3uflüffe finb » 01t red)tg her: bie
P rin t, Sd)lid)em, ©pad), ©djaj, ©rntg, gilg, Lentg,
M u rr, ber Stocher unb bie gag ft; » 01t lintg her: bie
©feßad), © latt, Lagolb, ©lentg, ©nj, 3ab cr unb ber
Seinbad)- Unm ittelbar bent L ß e i n fließen ju : bie
Heilten glüßdjcn 9Ub, p fin j, S a l ja h unb firaid),
bann bie Stiujig unb bie M urg m it ber Sd)ünmünj=
ad). 3 n beit Sobenfee utünben: bie Lothacß, bie
©huffeit uub bie 21rgen. ©in Lebenfluß beg M aing
ift bie Sauber, Weihe ben nöcblihften Seil 3®ürttem
betgg auf eine ©trede ooit 43 km burd)fließt. S e e n
unb 3®eit)er gibt eg in Menge, befonberg int S . ber So»
benfee, »on bent 115 qkm 3®. angehören, ber geberiee
bei S u d )au im ©beraint Lieblingen, 250 ipettar groß,
uub mehrere 3®eil)er in Cberfhwabcn. M g tte ra U
q u e ll e n jählt ntait über 70: alfalifhe SBäffer » 01t
erhöhter Sem peratur (bie ©djwaräwalbthemten »on
SiebenjeU unb äöilbbab) uub »on gcwöhnliher Sem«
peratur (au »icleit Orten im Suntfanbjtcin unb bem
S a n b unb Siegfd)utt beg obcrfhwäbifchen Sanbeg);.
Stohlenfäuerlingc (©öppingcn, ^ebenhaufeu, S ijen
b a h Je.); nturiatifhe ©äuerlinge (Stannftatt, S erg );
©ifenwaffer (Übertingen, Liebernau, S e in a h ); Soien
(Jtagftfelb, § 011 , © 1Ü3 unb L ottw eil); Sitterwaffer
(Mergentheim); eiiblid) ©hl»cfclqueHen (Leutlingcn,
©ebaftiangweiler, Soll).
L it ß b a c e M i n e r a l i e n . 3®. ift reih an Sauftei«
nen atter 2lrt, befonberg an ©anbfteinen (©hilffanb«
ftein), Jtaltfteineu (Plattentalte » 01t ikufplingeit uub
Siolbingcit) unb M arm or, aud) an ©ipg unb Söpfer«
thonen. ©teinfalj, bag bent m ittlern Mufd)clfalt ent«
ftantm t, wirb in mehreren ftaatlihen ©aljwcrlen
(griebridjghaH, SBilhelmggliid tc.) unb einem priuateu
(§cilbronit) gewonneit. ©ifetterje finben fih in ju tu
Seil mäd)tigeu Sagcnt im braunen S u r a , befonberg
in ber ©egenb üott L aien unb SSafferalfingen; »011
geringerer Scbcutung ftnb bie Sohnci'äe, weihe in
©palten unb §öfjlen beg weißen ¿ u ra , namentlid) bei
Suttlingen unb grohnftetten, »oriomnten. S ic früher
ergiebigen ©über«, Stübfer«, Slei« unb Stobaltberg«
luerte bei greubenftabt im © hw arjm alb finb feit lauge
n ih t mehr im Setrieb.
S a g f f l in t a SBürttentbcrgg ift gemäßigt, infolge
ber bebeutenbem ©rhebung im ©. Weniger warm a'lg
im L . S a g milbefte Stliuta haben bie ©egenbeu atu
m ittlern unb untern Stedar unb am Sobenfee, mälj*
renb bie fhw äbifhe §od)cbcne ein für bie §öi)e !iih=
leg Stliuta hat. S ie mittlere gahregtem peratur be«
wegt fih jwifdjen 9,8° in S annftatt am Stedar unb
5 , 9 — 7 , 5 ° auf ber M iinfinger 911b, in ber S a a r , auf
bem © hm aräw alb unb im 9llgäu. (Mittlere gapreg«
eptrente: (Stuttgart 33°, — 16", ¡§ol)enljeiut320, — 20°;
Stieberfhlaggtage für ganj SB. b u rh fh » 'H lih 152,
baruntcr 33 ©djncetage.) Legenmengen: S tu ttg a rt
62, greubenftabt 166 cm. S a g ganje g a ljr hinburd).
finb weftlihe SSinbe »orherrfhenb, ingbef. im 3Binter«
halbjahr, bie öftlihen 3Binbe Werben im grü h jap r unb
§erbft häußger. S ie 3ah< ber jährlihen ©ewitter ift
2 1 , ihr herefhenber 3 ug »on SBeften, m it einer mitt»
lern ©efhwinbigleit »on 2 8 — 43 km in ber Stunbe.

SBürtternberg (Wreal, ©eoölfcrung , © ilbung?anftalten, Sanbmirtfdhaft).
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ilrc n l Hilft 'Seftölfcrutig.
Greife

| DJtUom.

^Ictfavfreiö . . .
3330
Sc^njarjtoalbfrciö .
4 779
?;agftfreis . . . .
5141
X'onaufreie . . .
6267
3ufammeit: 1 19 517

Jünglinge für ba? UniDerfität?ftubium finb 4 niebere

theologifcpe Sem inare (zu ©iaulbronn', Schönthal,
O'Dicüen eimoofjner Sluf Slaubeuren unb Urach) beftimmt; eine höhere tljeo«
1895
1 <]kin
60,47
86,79
93,36
113,83
354,45

697 373
488 431
398887
496460

209
102
78
79

2081151

107

S eit ber ©olf?zäb(ung oott 1890 betrug bie jährliche
3unafjm e bev ©eoölfermtg 0,44 ©roz. S ie ¿fahl ber
©u?wanberer tu überfeeifdje Sänber belief ficb 1896
auf 2155 ©erfonett (gegen 5720 in 1893). S ie am
bidjtcften beoölterten ©ezirEe finb bie Dom ©edac burdj«
floffenen oon ©glingen bi? §eilbroitn, am fd)Wäcbftcn
bcoölfcrt bic auf ber ©Ib unb im füböftlidjctt Ober«
fdjwaben gelegenen, ©oit ben Stabten zählten 1895:
12 über 1 0 ,0 0 0 Cimu., niintlicf): S tu ttg a rt, Ulm, ¡peil«
bronn, ©fjlingeu, ßannftatt, ©eutlingen, 2 ubwig?burg,
© m üitb, ©öppingen, Tübingen, ©aDen?burg, Sutt»
lingen; wettere 18 Stäbte unb 5 © farrbörfer zählten
Don 5050 — 9068 Sinlo. ©ad) beut ©efchlcdjt zählte
m au 1895: 1,007,125 männliche unb 1,074,026 weih«
lid)c ©erfoiten. Unter 10,000 ©mwoljnem waren
1890: 6130Iebig, 3260 oerheiratet u n b 6 l0 oerwitwet.
1895 faitbeit 15,209 (Sfjefdjliejjungen ftatt, c§ würben
73,559 ©erfoiten geboren unb 50,902 ftarben. Unter
ben ©ebornett Waren 9,99 © roj. unehelich ©cborne;
26,36 ©roz. ftarben int erften 2ebcn?jahre. ©ad) beut
retigiöfen ©cfenntni? zählte matt 1895: 1,440,240
©roteftanten, 621,474 Satholifen, 11,887 ^draeliten
unb 7550 Don anbern SBelenntniffen. Sicjöew ofjner
finb größtenteil? nlcmamtifcb=fd)Wäbifd)en,‘ in ber flci*
ttent ©orbljölfte be? 2anbe? fräitfifchen S ta m m e t.
seuftiingdanftatten.

Sie geiftige S u ltitr fleht in 3®. Don alter? l)er
auf einer hoffen Stufe. Sie ©olf?fd)ulen, mit Schul«
Ztoang oont 7.— 14. 2eben?iaf)c, unb bie obligatori«
icbeit gortbilbnngöfdjulen für bie igugenb bi? ¿um 16.
Satire, foweit btefelbe nicht bie gewerblichen gortbil»
bung?fd)ulen ober höhere Ünterridjt?anjtalten befitdjt,
finb Sonfcffion?fcf)u(en mit gemifd)t ftaatlid)=Eirchlicher
Sofalaufficht; bie 0berfd)uibehörbe für bie ebangeli»
fdjen Sdjulen ift ba? eoangelifche ßonfiftorium, für
bic fatholifdjen ber Sirdjenrat. öffentliche ©ilbung?«
anftalten für ben Sdjulbienft finb: bie eDange!ifd)en
ScfjuKehrerfentiitnre zu ©jjlingen, ©ürtingen, ßüit»
¿elSatt unb ©agolb, bie Eatholifdjen zu ©titüttb unb
Sattlgau unb ba? eoangelifche Sehrerinnettfeminar
in ©iärfgröttingen. gür unbemittelte SSaifen beftehen
bie SBaifenljäufer in Stuttgart, 0d)fenf)aufen u.©iarl»
grbningen al? öffentliche ©rzieljung?« unb Unterricht?»
anftalten. 3n ©ntünb ift eine Saubftuntmen» unb
©linbcnanftalt, in ©önnigheitn eine Saubftummen«
anftalt, unb mit ben 2el)rerfeminaten in Eßlingen,
©ürtingen unb ©agolb finb gilialanftalten für taub«
ftuntmc 3öglinge oerbunbeu. ©n bettt töniglichen Sa«
tharinenftift in Stuttgart ift_ein Seminar für höhere
Sehrerinnen eingerichtet. Schulen für gelehrte ©il«
bung finb: bie lateinifdjen Schulen, bereu im ganzen
Sattb 63 beftehen; 2 Stjceett (ju Öljringen, Eßlingen)
unb 13 ©tjmnafien (zu ©hing«'- ©Uwangen, ¿all,
.{icilbromt, ßannftatt, 2ubwig?burg, ©aDen?burg,
©eutlingen, ©ottweil, Stuttgart [2], Tübingen itnb
Ulm). Ser gelehrten it. praftifdjen ©u?bilbung bienen
eine ©eallateinfchule, 4 ©eallpceen unb 3 ©ealghtnna»
fielt (Stuttgart, ©ntünb, Ulm). 3 u r ©orbilbung ber
beut eoangelifd) =geiftlichen Stanbe fid) Wibntenben

logifdie Stubienanftalt ift ba? eoangelifche Sem inar,
ba? altberühmte »Stift«, j u Sübittgett. ©benfo gibt
e? ju bcmfelben 3 'ocd 2 niebere tatholifchc ft'onoiftc
(ju ©hingen unb ©ottweil) unb ein höhere? (SBilhelnt?»
ftift) zu Sübingen. S ie Sanbe?uniocrfität (Eberharb«
S a ri? «Unioerfttät) bofclbft würbe 1477 geftiftel unb
beftef)t jeßt au? 7 gafultätcn, nämlich ben 4 alten (ber
eoangeliidHbeologifdjen, ber juriftifchen, ber mebijini«
fchcit unb ber philofophifchen), 3 " beiten feit 1817 bie
fatholifdMheologifche, feit 1818 bie ftaatSwiffenfdjaft
liehe unb feit 1863 bie naturwiffenfchaftliche g afu ltät
hinjugetrcteit finb. g ü r bie praftifche ©ttsbilbung ber
Sanbibaten bc? fatholifchen ©riefterftanbe?, weldie ba?
Unioerfität?ftubium abfoloiert haben, forgt ba? ©ric
fterfeminar ju ©Ottenburg, ©nftalten für g e w e rb
1 i d) c ©ilbuttg aller © rt finb: bie tedjnifdje ipodjfchule,
bie ©angcwerffd)nle, bic Sunftgewerbeihulc unb bie
höhere §anbel?f<hule 31t S tu ttg a rt, 17 höhere ©eal=
anftalten, 63 ©ealfchuleu, bie jnhlreichen gewerblichen
unb lanbwirtfchaftlidjen gortoilbung?fd)u(en, 3 nbit«
ftriefd)ulen u. graueuarbcit?fd)ulcn, 6 §nu?ba(tung?
fchuien, enblich bie SSebfdwlen in ipcibcuheitn unb
©eutlingen. Cffeittlihe g a h f c h u l e n finb: bie lattb
Wirtfchaftliche ©fabeutie ju §ohenheim, bie ©eferbau
fdjulett ju ©Hwangen, Cd)fenf)aufen, Sirdibcrg unb
Hohenheim, bie tierärztliche ¡gochidjuie ju S tu ttg a rt,
bie SBeinbaufchttle ju SSeitt?berg, 8 laiibwirtidjaftliche
Srei?winterfchulen, bie Sunftfdjute ju S tu ttg a rt, ba?
Sonferoatorium fü r SKufif bafelbft, bie 2anbe?heb=
atttntenfdhule ebettba. — © 1? ©nftaltcn uttb ©tittel 3 ur
©eförberttng berSBiffenfdjaftcn unb Sünfte finb 31t er«
Wähnen: ba? lönigtichc Statiftifche 2anbe?am t, ber
Sereitt für Oaterlänbifchc©aturfimbe 3 US tu ttg a rt mit
mehreren 3 'oeigoereinen, ber Sittcrarifhe (©ibliophi«
len«) ©erein 31t S tu ttg a rt««Tübingen, bie h'ftorifd)«
ard)äologifcben ©ereine 30 S tu ttg a rt, Ulttt, § a ll, §cil=
brotttt, griebrih?hdfeu- ©Ottenburg, ©ottweil, ber
©erein fü r ©attfunbe, ba? Sonferoatorium fü r bie
oaterlänbifdjen Sunft« unb ©ltertum?benfmäler tc.;
enblid) bie wiffenfchaftlichen unb Sunftfaminluitgcn
ber §auptftabt, nämlid) bie öffentliche ©ibliotljef mit
ca. 430,000 © um ntem , bie ©©013 = unb ©iebailXen =,
Sunft» unb ©Itertüm erfantm lung, ba? ©aturaliett«
fabinett mit gegen 1 0 0 ,0 0 0 ülrten unb einer befonbern
Sam m lung Württemberg, © aturalien, ba? ©fufeunt
ber bilbenben Sünfte unb ba? Sanbe?gcwerbetttufeum.

finnft« uttb iiorfttuivtfrfjaft. ©crflBau.

©on 2 a n b Wi r t f d) a f t , bie infolge be? giinftigeu
Slittta? unbberöobenbefchaffenheit in ber oerfd)ieben«
artigften ©eftalt betrieben Wirb, einfchliefelichSerzudht,
gorftwirtfd)aft unb gifdjerei, lebt nahezu bie Hälfte
bec gabelt ©cDölferuttg (1 895 : 45,08 ©roz.). 3hrer
görberung bienen außer ben genannten2ehranftalten:
eine föniglichc 3entralffeHe zu Stuttgart, ©au» unb
©ezirföoereine, 2anbe?ocreine für ben feein», Cbft unb
©artenbau, bie ©iciienzucht. Sen ©eferbau hemmt
teilweife bie grojje3erftücfelung intSanbe; bod) nimmt
feit bent ©efet) Dom 30. ©färz 1886, bie gelbbereini»
gung betreffenb, bie 3nl)l ber ©ewanbregulierungeit
unb gelbweganlagen in ben®eraeinbcit rafh zu. ©ach
ber ©ufnahnte Don 1893 entfallen 45,2 ©roz. be? ©real?
auf ©der unb ©arten, 1,1 auf SBeinberge, 14,8 auf
ÜBiefen, 2,8 auf SSeiben, 30,8 auf gorftett unb öolzun«
gen. Sen ergiebigsten ©oben frir ¡ben ©etreibebau
bieten Dberfd)ioaben unb ber norböftlicffe Seil be?

2Biirttem&erg (©epgudjt, gorftluirtfcpaft, S3erg6ait).
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Sagftfreifed. SBeüorgugte grucpt ift bet SDinfel (Spelg), unter 69,372 mit beweglichen©abett), 232,778®ünfe.
nacpft biefent bet ipafer, Womit 1896: 166,235, refp. 139,332 Enten, 1,907,645 ijjüpner. S ie «ßferbcgitdü
143,287 § e fta r angebaut Waren. Koggen Wirb ald erfreut fid) bebeutenber Unterftüßung bon feiten beo
nITgenieinc SBrotfrucpt in bcn norböftlicpen Seilen bed Staated, welcper in neuerer 3 c it ben friiper beborgug»
Sanbed uttb int Scpwargwalb gebaut. SRaid ift in ten leiepten Scplag gu berftärlen bebaept ift. ©d be»
aßen ntilbent Sanbcdteilen eine beuorgugte Körner» ftept ein Sanbedftammgeftüt m it hier ©eftütdlföfen:
frudjt. SSon !pülfenfrüd)teii Werben ©rbfen unb Sinfen SRarbadf unb Dffenpaufen im Dberantt SRünfittgen,
überaE, guttt Seil ald SBrotfrudft, gebaut; aucp Sieter» ©üterftein unb S t. Sopantt im Oberam t Uradj, bagtt
bopnen bienen häufig ald 3 u fnP junt SSrot. ©iden» nteprere goplengärten. S ie Dfinbbiepgiupt, in erfreu»
6au ift int gangen Sanbe beröreitet. S e r © rtrag ber liepent Uluffcpwung begriffen, ift im Sonatt» tt. Sagft»
micptigften gelbfrücpte ergab 1896 folgenbe SRengen: Preis am bebeutenbften. 31uf ben pöpern ißunlten bed
39,873 Sou. «Roggen, 37,824 S . ©eigen, 135,148 S . Sllgaud unb bed Scpwargwalbed, wo ber Slcterbau
Spelg, 118,567S. ©erfte, 176,226 S .^ a f er, 633,661 S . niept ntepr lopnenben © rtrag gibt, finbet reine ©eibe
Kartoffeln. S e p r umfangreich ift ber3lnbau bon © ur» Wirtftpaft ftatt. ©egenitber ber Diinboiepgucpt ift bie
gel» unb KnoEengeWädjfcn, Kartoffeln, iRunfelrüben Scpafgucpt, welche befonberd in ben SSegirfen auf unb
gut 3uderfnbriEation ttnb git SBiepfutter, Stedcüöen, nädpft ber ?llb ipren S ip pat, erpeblicp gurüdaegaugen.
weijjett SRiiben, SRöbrett, nid)t uu6etrücptlid) ber ®nit S ie Scpweinegucpt ift in ber 3unapm e begriffen. 3 »
ber 3iß)oric. überall wirb S a u e rlra u t, b. p. Kopftopl ber neuern 3 ^it hat fiep bie .^unbegüiptung in Seou
(ber befte auf ben gilbern), gepflangt. 3lucp ben §att» berg unb S tu ttg a rt einen 9?anten gemacht. S ie Söienen ■
beldgewädjfen ift eine grofje glädje gugewicfen, ob» gud)t pat au Sludbepnung fepr gewonnen, ©in eigentünt
gleid) ber SRapd» unb fRübfenbatt unb feist and), infolge licper, Heiner ©rwerbdgweig in ber obem Sonaugegenb
bet gebriictten greife, ber §opfenbau in ber 316napme ift enblicp bie Scpneclengucpt. ©belwitb finbet fiep alö
begriffen ift. Seßtered gilt aucp bont gtacpd, n u r ber Stanbw ilb n u r in ben audgebepntern Saubpolgfoiften.
Sabafdbau pat ttcuerbingd etwad gugenomnten (bon S ie S ifc p e re i pebt fiep, feit bie tünftlicpe gifcpgudit
314 ö c lta r in 1887 auf 484 ipettar in 1895). 3/tep» burep S taatdpränüen unb Vereine geförbert wirb.
rere ©egenbcn © ürttentbergä ftepen burd) © e tttü fe» S ie © a l b u n g e n erfreuen fiep einer oorgüglidjeuSk»
b a u uttb ÜRußgärtnerci in großem SRuf; fo namentlich Wirtfcpaftung unb Söenußung. S ie ©efatutwnlbfläcpe
bie Untgegenb bon S tu ttg a rt, ©fjlingen (3wiebeln, betrug 1893: 599,853 § e fta r (30,8 ißrog. ber ©efantl
©urfctt), Ulm (S pargel), §eil6ronn uttb bad SRetnd» flä^e bed Sanbed). 31,20 ißrog. finb Staatd», 1,15 pof»
tpal bid Sdjornborf. © ie f e tt fittben fidf) in großer lammerlicpe, 34,50 ißrioat» unb 33, 15 Körperfdjaftd»
3ludbepnung bor (1896 Würbe ber©rtrag auf 1,284,963 Wölbungen, non Weid) Icßtem brei SSiertel ber Staatd»
Son. § e u beredfnet), namentlich tn ben S pätem unb forftoerwaltung gur ®ewirtfcpaftung übergeben finb.
an ben Ufern ber gaplreidjen gtüffe, ©eiben befonberd Sfabelpolg perrfept »or auf bettt Sdjwargwnib, in Ober
in ben obern IRectargegenben, auf unb längd ber Sllb fcpwaben unb bem ©Hwanger, Sim purger unb ©elg»
fowie in ben oberlänbifcpen 06eramtdbegirtcn © an» peinter © a lb , Saubpolg auf ber 3116 unb im «Kittel»
gen, Seuttircp unb ©albfee. S e r Sanbwirtfcpaft bient unbU nterlanb. S n ben © albungen nim m t bad Saub»
bie g a b r i t a t i o u fiin ft 1icE>er S u n g m i t t e l (ca. polg 40,5, bad «Rabelpolg 59,5 ißrog. ber ©efamtftäcpe
20 ©tabliffementd). Siefelbe wirb burd) eine ®er» ein. 3lnßer bem ©rtrag an ®au» unb «Rußpolg, bie
fucpdftation in §openpeitn tontroEiert. S e r © e in » einen fepr wichtigen §anbeldartifel bilben, unb an
b a u ift in © . feit alten 3 « tc n einpeintifcp unb über ®rennpo!g bieten bie © albungen niept unbebeutenbe
ben größten Seil bed iRerfartpald m it ben S hälern bon 3fe6ennuüungen an iRinben, Sefenreid, ©idjeln, ®ucp*
ca.303?ebenflüficn bedfclbett, badSauberthalunbfeiue edern unb anbern ^olgfamen fowie an ®eeren, Krau»
Seitentpäler fowie bie®obenfeegegenb,ingufammen ca. tem re. bar. S e r ® e rg b a u begwedt, m it 3ludnapnte
600Drtfd)aften, berbreitet. S a d oorgiigltcpfte Sßrobutt oon etwad 3llaun unb ©ifenbitriol, audfcpliefjlicp bie
wäcpft int «Rectartpal bon Eßlingen an abwnrtd, int ©ewittnung $>on ©ifenergen (f. oben) unb S aig uttb be»
Sauberthal unb in ber ©egettb bon Öhringen fowie finbet fid) m it ber genannten 3ludnapttte unb abgefeiten
bei «Maulbronn (©(finget). S n ben 70 fa h re n bon non bem Saigw ert ^teilbronn (feit 1885) in bcn £>äit»
1827—96 belief fidf ber © einertrag fäprlid) im Surd)» ben ber Staatdfinanguermaltung. Saig wirb itt bem
fdfnitt auf 405,082 hl ober 2579 Sit. non 1 ipettar genannten ißrioatfalgwert uttb auf »ier bem S ta ate
ber tragbaren ©cinbnufläche; ber ©elbwert bed «Ratit» epörigen S alinen ergeugt, näntlicp gu §aH m it ©il»
ralertragd auf 9,046,517 9Jtf. fährlidh ober 492 3/(1. eltndglüd am Kod)er, gu griebricpdpall m it Kletncnd»
uoitt tpeitar. ®on großer ©ichtigfeit ift aud) ber O b ft» paE am untern, gu ©ilpelmäpaE unb S ulg atu Dbent
b a u , welcher faft über alle ©egenbett bed Sanbed, Jteclar. Sin Saig Würben 1895— 96: 610,153 Son.,
felbft über einen Seil bed Sdjwargmalbed unb ber 3116 barunter 146,761 S . Kocpfatg, ergeugt. S ie Sferfucpc
uerbreitet ift. ftauptfiße bed Obftbaued ftnb: bad mitt» auf Steinloplen finb bidperaEe feplgefdtlagen. SlnS orf
lere uttb untere «Rectartpal, bie ©egenb bon ^errett» befipt © ., befonberd im Sonaufreid, großen iJieicptutu.
’ Qnbitftric uul> .‘pmttict.
berg, bie gilbet unb bie an bad «Rectartpal fiep an»
fcpließenben SCpäler ber 311b. S ie gewöpnlicpften Obft»
S n ber te d jn ifc p e n K u l t u r pat © . feit einigen
arten ftnb: Sipfcl, Stinten, 3wetfcpen, Kirfcpen, Quit» Saprgcpntenfid) aud oorperrfcpenblanbwirtfcpaftlicpcti
ten, ißficfidje unb 3lpritofen. S n geringerer Q u an tität 3uftänben rafcp gur ©roßinbuftric emporgearbeitet,
werben «Rüffe unb att ber Sdjwargwatbabbacpung ge» g ü r bie görberung ber ©eweröe unb bed ¡panbeld
gen ben «Rpein Kaftanien gebaut. S e r ©rtrag an Kern» würbe 1848 eine befonbere Sepörbe errieptet, bie 3ett=
obft 6elnuft fiep burcpfdpnittlicp auf 800,000, an Stein» tralfteEe fü r ©ewerbe unb ¡ganbel gu S tu ttg a rt, wcl»
ob|t auf ca. 115,000 Soppelgtr.
eper aept §anbeld» unb ©ewerbefantmem in Stutt»
©in pödjft bebeutenber ©rwerbdgweig ift bie $ i e p » gart, §eilbronn, Dleittlingen, Ulm, Kalw, §eibenpeitu,
gitcpt. «Dian gäplte im Sattbe 1892: 101,679 ißferbc, SRabendburg unb SRottWeil gur Seite ftepen. Sieben
970,588 S tüct iRiitbbiep, 385,620 Sdpafe, 394,616 bent grojjen Sanbedgewerbemufeunt in S tu ttg a rt 6c»
Scpweine, 70,305 3isgert, 116,195 SSienenftöcfe (bar» I ftepen totale in ©ntünb unb Spaid)ingen, in Stutt»
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SBürttemberg (Ssnbuftrie).

gart ein 3Bürttem6ergifeßer Kunftgemerbeüerein mit
vluSfietlungen, s43cciánuSfcf)ccibcn, Präm iierungen.
S o n (Jnbuftrie, ¿anbei unb Verleßr (eben ttaeß ber
SerufSääplung Born 14. 3 u n i 1895: 42,91 P ro j. ber
SeBöiferung; bie 3 ftßf ber großem ©cmerbebctriebe
betrug fcpon 1882 (bie ©rgebniffe Bon 1895 finb noch
nicht Beröffentließt): folepe mit 6 — 10 ©epilfen 1342,
m it 11— 50: 1364, m it 51— 200: 279, m it mehr alé
200: 51; Bon ben (Betrieben benagten als SRotor fteßen»
ber Triebmerle: SBaffcr 3596, T am p f 819, ©aS ober
Heißluft 187; Sotomobilen mürben 105 ge,;ä()lt. T ie
'Verarbeitung ber e b le n 9Re t a l l e ift eins ber rnid)»
tigften ©emerbc JBürttembergS. T ie ¡¡jauptorte finb
fü r ©olb* unb Silberm aren ©miinb unb S tu ttg a rt,
für Silberm aren ¿eilbronn unb ©ntünb. SSicptigcr
ift aber bie Verarbeitung ber u n e b t e n S D i e t a l i e .
©ifengußmaren liefern mehrere tönigliche'Vierte (groß»
tes ju SSafferalfingen) unb eine Jlujapl priBatgieße*
reien, eine in S tu ttg a rt fepmiebbaren ©ifenguß unb
Staßlfaeonguß. äBeltberüpmt ift bie SDiauferfdfjc ®e»
roehrfabrit in Dbernborf. T ie g ab riiatio n Bon UReffer»
fcßmiebettxircn in ben S tabten Tuttlingen, Heilbronn ic.
ift äurücfgegangen; S r a ß t, S tifte , 'Jiägcl, Ketten ic.
liefert Valen unb Untgegenb, 'Jiägcl grcubenftabt.
©ro^e Senfenfabriten finb in griebriepätpal u. (Reuen»
bürg. T ie gabrifation Bon Kupfer» unb Siechmaren,
lädierten unb unladierten, mirb in SubmigSburg, ©ß»
lingen, ©öppingen, Siberaep, Kannfiatt tc. in großem
Umfange betrieben. J R e f f in g m a r e n liefern Ulm
unb feine Filiale, attßerbem Biele O rte JJlafcßinen»,
geuerfpriß», Plagué* unb ©ieffingmarenfabritate fo*
mie Kupferfcprniebemaren. ©lodengießereien finb in
S tu ttg a rt, Siberad), § a lt, Kodjenborf, (Reutlingen,
Äottmeil, Ulm. T ic Sronjem areninbuftrie ift bcbeu»
tenb in ©ntüitb unb S tu ttg a rt, ©egenftänbe ber ®al*
Banotecßnif unb Plattierung liefern große ©tabliffe»
m cnts in ©eiSlingcn, ©ßlingcn, © ntünb, S tu ttg a rt.
SßetaHmebereien finb in (Reutlingen, S tu ttg a rt u. a.D .
S n ber J R a f e ß in c u f a b r i i a t i o n übernehmen bie
äum Teil großartigen ©tabliffements (©ßlingen, Serg,
Kannftatt, Ipeifbronn ;c.) Aufträge fü r flabilc unblolo
mobile Tantpfmafcpinen, ®ampfteffel, Sofomotoren
unb meebanifepe ©inrießtungen jeher Jlrt. ©leitrotecp»
nifeße Jlnftaltcn finb in Kannftatt unb S tu ttg a rt, ®ele»
grapßeubauanftalten in S tu ttg a rt. 9R a t ß e in a t i f cp e,
o p tife ß e unb p p p f ita lif c b e S n f t r u m e n t e aller
Jlrt merbeit pnuptfädplicp in S tu ttg a rt, Ulm, ©bingen,
Dnftmettingcn, ¿eilbronn ic. gefertigt. g ü r e p iru r»
gifeße S n f t r u m e n t e beftepen renommierte fficrl*
ftätten in T uttlingen, S tu ttg a rt unb Tübingen. ®ie
U p r e n f a b r i t a t i o u bcS mürttembergifepeu Scpmarj»
malbeS pat ipre ¡pauptfiße in Sepmenningen unb
Scpramberg. ®ie gabritation t n u f i i a l i f d j e r (gn*
f t r u n te n t e nim m t einen peroorragenben (Rang ein;
für KlaBiere unb H arm onium s beftepen in S tu ttg a rt
gegen 30, meitere ©tabliffements in ¿eilbroun, Kircp»
peint, Valen u. a. 0 . T e r O r g e l b a u mirb in 14
©tabliffements betrieben, moBon baS bebcutenbfte in
SubmigSburg einen SScltruf pat. Sonflige mufiialifepe
Snftrum entc liefern S tu ttg a rt, Siberaep, Heilbronn,
Knittlingcn, Troffingen jc.
® a3 S n n b entpältm epr 3 i e g c l b t e n n e r c i c n als,
abgefepen non S a p e rn , irgenb ein beutfeped £ a n b ;
barunter japtreiepe ©roßbetriebe, melcpe aud) ® pon«
m o re n für Jlrcpitettur, SBafferleitungen, ®rainage»
röprentc. fabrijieren. T ie T ö p f e r e i ift nieptfeprent*
midelt. ©ine große S teingutfabrif beftept in Sepram*
berg, melcpe auep gefcpäfjte SDÍajoIifamaren fertigt, g ü r

bie HerßeHung Bon pßbroulifdßem Kali (SRontan* unb
Portlanb=3cm ent) finb meprere feßrbebeutenbe (Serie,
namentlich bei U lm , S laubeuren, ©pingen unb in
Sauffen a. 9?., norpanben. Künftlidje 38eß» u. S im s
fteine liefert Sietigpcint. ®ic ©laSfabrifeit (Supl*
baeß, Scpönmünsacp, 3uffenßaufen) liefern gemößn*
licpeS HoplglaS unb Tafelglas. T ie gabritation Bon
< ß e m ifc ß e n © rä e u g n iffe n Müßt in ¿aplreicßen 5ln»
ftalten, beren bebeutenbfte fiep in Heilbronu, Stutt»
gart unb Umgebung bepnben. 5(n erfterni O rte mer»
ben pauptfäepliep Soba, ©lauberfalj, ©ßlortalt, S alj*
fäure, Salpeter, Sepmefelfäure, Slciroeiß, SBeinftein*
Präparate, V itriol, Jllaun erzeugt. ®ie gabrifation
Bon g a r b e n unb g a r b l a d e t t pat ipren S iß in
S tu ttg a rt, gabrifen non epetnifepen P räparaten für
pparmajeutifepe, ppotograppifepe unb teepnifepe 3>Bede
aller Jlrt finb in S tu ttg a rt, geuerbaeß, Söhlingen,
SBinnenben. ©inen SSeltruf pat bie S c p ie ß p u lo e r»
f a b r i i a t i o n in (Rottmeil. ®ie Seiftungen in ber
SD ?öbeltifcplerei finb befottberS in ber Hauptftabt,
aber auep in Ulm :c. peroorragenb; p a r f e t t e r i e
pauptfäepliep in S tu ttg a rt, ©ßlingen, JJiergentpcim,
(Rotpenbad), Sangenargcn; gabritation Bon © o lb *
le lfte n unb SR apnten in S tu ttg a rt, Ulm, SubmigS»
bürg, Hall u. a. O. T a b l e t t e r i e r o a r e n in Holä,
Sein, ©Ifenbcitt unb Sdjnitsmaren liefern: ©ßlingcn,
©eiSlingen, ©öppingen, Ulnt, S tu ttg a rt ic. ®ie ©eiS«
linger Seinroaren, gefepnipte unb ©raoierarbeiten in
©lfettbein, genießen eines alten (Rufes. ®ie gabrifa»
tion Bon K i n b e r f p i e l m a r e n in Slcep unb H °lj
ßnbet pauptfäepliep in S tu ttg a rt, Siberaep, ©llman»
gen, SubmigSburg, Söhlingen ftatt. ®ie P a p i e r *
f a b r i i a t i o n ift eine fepr alte (gnbuftrie SepmabenS;
bie erfte Papierfabrit ®eutfeplanbS m ar bieüeidjt in
ber nunutepr mürtternbergifepen (ReiepSftabt (RanenS*
bürg. ®ie nampafteften Papier* unb Pappefabrilen
finb in Heilbronn, S aien fu ri, Tettingen, gau rn b au ,
Holl, SKoepenmangen, Oberlenningen, Pfullingen.
®ie ©rfinbung, a u s Holäfafer Papierjeug ¡¡u rnaepen,
ging m it Bon einem VSürttemberger (gabrilant Völtci
in Hcibenpcint, gefl. 1887) aus. T ic an bie tittera»
rifepe unb tünftlerifepe Tpätigleit fiep anfeßtießenben
©emerbc, inSbef. bie S u d j b r u d c r c i e n unb S uch*
p a n b l u n g e n JBürttcmbcrgS, finb Bon ber größten
Sebeutung. 5118 VerlagSplati nim m t S tu ttg a rt für
ben S üben ®eittfcplanbs bie gteiepe SteHung ein,
meleßc Seipjig für 9iorbbeutfeplanb befitit. ®ie 3 a p l
ber Sud)» unb JlntiguariatSpanblungen in S tu ttg a rt
allein beträgt über 1 0 0 ; neben S tu ttg a rt finb paupt»
fädjlicp bie p iäß e Ulm, Tübingen unb Heilbronn Bon
Sebeutung. 3 tt ben B e r n ie l f ä l ti g e n b e n K ün»
ften : Sitpograppie, ppotograppie, ppotograppiebrud,
3 intbrud, K upferbrud, garbenbrud, in ber Holä*
fepncibclunft fomie im Kunftpanbet nim m t S tu ttg a rt
gleid)fa(18 eine aeptunggebietenbe Stellung ein. T ie
© e r b e r e i blüpt in (Reutlingen, Sadna'ng, Kalm,
KüuäelSau, griebriepspafen :c., bie gertigung Bon fä*
utifcß* unb alaungarem fomie Bon lädiertem Scher in
Hirfau, Sopjingen unb Ulnt. T ie gabritation leber»
n e r H a n b fc p u p e ift Bon Sebeutung in ©ßlingcn,
S tu ttg a rt unb Salingen. T ie S e i b e n ä t o ir n e r e i
äöiirttembergS ift bie bebeutenbfte im Teulfdjett (Reiche;
S e i h e n m e b e r e i mirb in Sinbelfingen, SBniblingett
unb Tettnang betrieben. T ie S S o l li n b u f tr i e Söürt»
tembergS pat gegenüber ber norbbeutfepen unb eng»
lifeßen Konlurrettä einen fcpmeren S ta u b , ift aber in
ber Qiägerfcßen) T rifotfabritation (S tu ttg art) 51t poper
Sliite gelangt. ©3 mürben 1882 gejaplt: 66 Setricbe

SBiiritemberg (ignbuftrie, §anbel, ©ifenbapnen, Roft; Staatgticrfaffung).
für 38oEfpinnerei m it 2078 Rerionen, Kammgarn»
fpinnereien in Eßlingen, S a la p , S3ietig§eim, Ctplin*
gen; Streipgarnfpinnereien in 23 Orten. ®ie SBoE»
roeberei befpäftigte 1731 Rerfonen in 645 betrieben;
bie gabrifation woEener ®eden btüljt in äRergelftetten
unb Salm. ®ie S a u n t w o l l f a b r i f a t i o n ift über
bas ganäe 2anb verbreitet. ¡gn ber S p i n n e r e i um»
ren 1882: 3621 Rerfoncn in 184 Setrieben bcfpnf»
tigt, bie größten in Eßlingen, S u p e n , Unterbauten,
Rürtingen unb Untgegenb, SBangen, 3l(tenftabt, §aE ,
U v ap tc.; Serbanbftofffabrif in §eibcnpeim; bie 38 e«
b e re i befpäftigte in 2632 (mit ben gemifcf»ten unb
nnbcvu38arctt:3704)Sctrieben6112(8933)Rcrfonen.
(örofjc SBebercien m it Sraftftüplen befteben in Sudjcn,
Riirtingen u. Untgegenb, Eßlingen, ipeibenßcim, ®ct»
tingen, Reutlingen, Süßlingen, ®öppingcn, Söflingen
beiUlmtc.; Santtmeberei in Ebingen; 3Meiperei, gär*
berei u. Appretur in^eibenßeim , Reutlingen, Ubingen,
S8eißenau bei RatienSburg tc. ®ie 2 e i n e n i n b u ft r i e
SiiürttembergS bat fid).mieber gehoben; gröfjere ntepa»
uifpe Spinnereien finb in U rad), S p o m re u te , SBeft»
beim tc.; in ber 2eintoeberei japlte m an 4179 §aupt*
betriebe m it 5386 Rerfonen, b a p 3602 Rebenbetriebe
(befonberg in S laubeuren, R aipingen, Uracb, ®öp*
pingen). ®ie S tic ! e r ei bat außer in S tu ttg a rt unb
Reutlingen ißrcnifimuptfißinObcrfdptiaben unb ingbef.
in RatienSburg b u rp ©infitprung ber S p a p te lte p n if
einen poßen Ruffdpoung genommen. ®ie S t r i d e r e i
Don 38oEartifeln aller 2Irt ift fepr tierbreitet, ©ine
größere g ab rif beftept in R eufra bei Rieblingen; fonft
gcfdjiept bieRrbeit piiufig alSRcbenbcfpäftigung, tiiel»
fa p m it ber ipanbftridm afpine, pauptfäcpiid) in unb
um R eutlingen, tuo bie feit 1863 beftepenbe grauen«
arbeitSfpute biefe gnbuftrie fepr gepöben pat. ®ie
K o r f e t t f a b r i f a t i o n SSürttembergS umfaßte fp o n
1875 über 66 ifSrog. ber Setriebe im ® eutfpen R e ip ;
¡¡jauptpläße finb: S tu ttg a rt, K annftatt, ©öppingen,
Reutlingen, Ebingen tc. .§ u tm a c p c re i ift in große*
rem Riaße in U lnt, ©hingen, S tu ttg a rt tc. oertreten.
3 n ® e fle p te n a u g S t r o p , S a ft, R o ß p a a re n rc .
liefert eine meituerbreitete öauSinbuftrie ben 9lrbeit»
gebern in ben S p W a rp a lb o rte n S p ra n tb e rg , 311»
pirgbad), ® unningen tc. § ü te aber S o rte n , ®afcpen,
Körbpen, S orten, Soplen tc.; Sorbfled)terei beftept in
Dießtngen. ® e tr e ib c n t ü p le n gibt eg über 3000 im
£anöe, rootion ein n ip t unbebcutenber ®eil für ben
¡ftanbel arbeitet. ®ie 3 opl ber im 2anbe befinblicpen
R u n f e l r ü b e n j t t d e r f a b r i f e n beträgt 4 , inelcpe
int 3 - 1895 — 96: 10,944 ®on. R o p p d e r lieferten.
®ie S o n b i t o r e i wirb fabrii» unb funftmäßig in
S tu ttg a rt, £ub)oiggburg, Saipingen an ber ©nj, Ufa»
golb, S ib e ra p unb Ulm betrieben, wo auep bie ®e»
tiifen» (Rragantwaren») gabrifation eine große Soll«
iontmenpeit erlangt pat. S o n großer 9IuSbeßnung ift
bie S potolabenf abrifation in S tu ttg a rt unb noep ntepr
bie 3 i c p o r i e n f a b r i f a t i o n unb Sereitung anbrer
Saffcefurcogatc, befonberg in RubwigSburg unb Ipcil»
bronn, niept unbebeutenb bie gabrifation Don ©ffig
unb Senf. ®ie S p a u m w e i n f a b r i f a t i o n , fepon
1825 b u rp eine noep beftepenbe gabrif in ©ßlingen
eingefüprt, ift feitbent tienneprt Worben, ©in tion bent
38iirttemberger 9lb. Reiplen erfunbeneS neueg Ser*
fapren ber Spaum W einbercitung pat bie gabrifation
bebcutenb tienneprt. S i e r b r a u e r e i e n p ß lte bag
2anb 1895/96: 1888 (neben 4364 Rritiatbrauereien),
bie R robuftion betrug 3,885,491 bl.
g iir ben § a n b e i , ber butdi 8 iganbelS* unb ®e«
werbefammem (f. oben) unterftüßt w irb, finb bie be«
'ÄegerS Äono.« S ep fon , 5. 2IufI., XVII. 33b.
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bcutenbften Stoße: .£>eil6ronn, S tu ttg a rt, Ulm, grieb»
riepgpafen, S alm , Reutlingen unb Juttlingen. ®ic
Wiptigften 9lttsf uprartifel finb: Rwlj, Rwpfen, ©etreibe,
3em ent, ®ipg, Riafpinen, ©olb», Silber», Sronje» u.
tierfilßerte 38areit, geuerfprißett, Slecpwaren, 3icpo»
rien, ®rogen, pßarm ajeutifpc ©pentifalien, garbwa»
ren, 38oE*unbSaumm ollm aren, Sorfette,¡panbfpuße,
Öiite, Sfiefferwaren, epirurgifepe guftrumente, Upren,
R apier, S pielw aren, ©Ifenbeinwaren, mufifalifpe
gnftrum entc, S ü p e r. ®ie ipaupteinfuprartifel finb:
Steinfoplcn, ©etreibe, Kolonialwaren, Siibfrücpte,
Ö l, Retroleum, ®abaf, § an f, ©ifenwarett, ipeiute unb
geEe, Scibe unb Seibenm aren, SBolle, Saum woEe,
S e ljc , ©lag unb © lagw aren, ©alanteriewaren tc.
S ta r t befuepte SBoEntärttc werben $u Sircppeint, Steil»
bronn, Ulm u. Xuttlingen abgepalten. ® er 3>titf<pen*
panbei ift befonberg für garb», SJiaterial* unb Solo»
nialw aren fowie fü r Siep tion Sebcutung. §aupt*
fpebitionSpläßc finb: Seilbronn,Stuttgart,griebricpS*
pafen unb Ulm. S<piffaprt finbet auf bem untern
Rectar unb bem Sobenfee ftati. ®ie ®ampffcpiffaprt
auf bem leßtcrn ift in ben feänbeit beg S ta ate s, ©igen»
tum beS S ta a te s finb audp, m it SluSnapme ber bc'iben
Srioatbapnen naep Sirdppeim unb Uracp m it pfam »
nten 20 km fowie ber tleincn Rebenbapnen S tu ttg a rt§openpeint unbRatienSburg-SBeingarten, bie © ifen»
b a p n e n (1897 ¡pfamnten 1754 km ). ®ie £inien
fin b : bic^auptbapn Srettcn-griebridjSpafen (262 km),
bie untere RetJarbapn (Sietigpeint-Sagftfelb, 41 km),
bie untere Sagftbapn (Sagftfelb-Dfterbiufen, 39 km),
Sodferbapn (§ eilb ro n n -2 )aE -S railS p cim , 98 km ;
Rebeneifenbapn .SSalbenburg-SünäelSau, 13 km),
obere ^agftbapn (SrailSpeint-® olbspöf e, 30 km),®au»
berbapn (S'railSpeim-äRergentpeim, 59 k m ), RentS»
bapn (S an n ftatt-R ö rb lin g en , 108 km ), Stenjbafm
(3lnten-ipeibcnpeim-Ulm, 73 k m ), obere Rcdarbapn
(Rlocpingcn-Rottm cil-SiEingen, 150 km ), popenjoP
lerifipe S a p n (® übingen-Signtaringen, 88km ), obere
®onaubapit (Rottw eil-Sm m enbingen, 38 km ), ®o=
naubapn (Ulnt-Sm mcnbingen, 146 km ), RIgnubapn
(§erbertingen-3Snp, 86 k m ; Sißlegg-2)ergaß, 20 k m ;
£eutfird)-9Jfcmmingcn, 64 k m ; ülitSpaufen-RfuEen»
borf, 26 km ), S cp m arp alb b ap n (3uffenpaufen-Sa!w ,
49 km ), fRagolbbapn (§orb-Srößingeit, 67 km), ©nj*
bapn (Rforjpeim -SBilbbab, 23 k m ), SRurrtpalbaßn
(38aiblingen-Saditang-§effentpal, 61 km ), ©äubapn
(S tu ttg a rt-S p ilta d ), 113 km ), S raip g au b ap n (§eil»
P ro n n -E p p in g en , 25 km ), © paßbapn (DteutlingenRtünfingen, 37 k m ); bie Rebeneifcnbapnen: R agolbülltenfteig (16 km), R tarbap-S eilftein (15 km ), 2auf«
feti - ©itgliitgen (12 km ). S gl. S u p jp e r , ®ic ©nt»
widelung beS ©ifcnbapnwefenS im Sönigteitp 38.
(S tu ttg . 1895); S a c o b , ® ieföniglip Württembcrgi»
fpen StaatSeifenbapnen (®übiitg. 1895). ®ie R oft,
früper ® purn unb ® ajifp , feit l . ^ u l i 1851 in bie un=
mittelbare Serm altung beS S ta a te s übergegangen,
ääplte 1896: 671 Roftanftalten; ®elegrappenanftalten
w aren 7 11, SEelepponanftalten in 51 Orten.
©taatStiecfnffuiiB unb 'UcriuaUimn.
S3aS bie S t a a t S t i e r f a f f u n g anlangt, fo berupt
bie Sonftitution beS S'önigrcipS auf ber SerfaffungS*
urfunbe »ont 25. Sept. 1819, m it einzelnen Rbänbc»
rungen p a u p tfä p lip auS ben Qapren 1868 unb 1874.
®ie Serfaffung beS ® eutfpen ReipeS weift 38. 4
Stim m en im SunbeSrat unb 17 3lbgeorbnete ju m
R eipStag j u (f. Sorte »ReipstagSwaplen«). ®er
Sönig (gegenwärtig 3 8 ilp e lm I I ., gcb. 25. gebt.
1848, feit 5. Oft. 1891 regierenb) tiereinigt aEe Red)te
57
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S&iirttemberg (Staatsoerfaffung unb V erw altung, Kirchliches).

bei- S taatsgew alt in feiner ipecfon, ift jcboch fjmficbt«
lid) bcr ©efeggebung nnb Sefteuerung an bie SDiit«
wirfung ber Sanbftänbe gebuitben. ®ie Krone ift erb«
lieb im VianncSftantm beS töniglidfen Kaufes nad)
bcr Sinealerbfolge nnb bem ©rftgeburtSredft. Sßet
beffen ©rlöfdfen fuccebicrt bie weibliche Sinie; bod)
tritt bei ber ®efjenbenj beb fobann regierenben iönig«
lieben ijjaufeS baS Vorredjt beb ältanneSftammeS wie«
ber ein. ®er König wirb m it ¡surüdgelegtem 1 8 .Salfre
boUjährig. ©r betennt fid) ju r enarigelifcb=lutljeriichen
Kirche unb beliebt eine 3ioillifte non 1,800.000 5Dit.
nebft N aturalien im betrage bon ca. 200,000 2Rt. 9111c
SBürttemberger haben gleiche ftaatsbürgerlidje Nedjte,
rnelcbe nad) bem ©efeg bom 31. S e j. 1861 non bem
SltetigionSbeEenntniffe unabhängig finb. Gebern ©in
mobner ift greiljeit ber Verfoit, beb ©ewiffcnS, beb
©igentumb nnb ber 9lu3manberuitg jugeftdjert. ®aS
Vereins« it. VetitionSredft finb garantiert. ®ie 2 a n b «
f tä n b e teilen fid) in gwei Kammern. ®ie ©rfte, bie
S a m m e t b e r S t a n b e S l j e r r e n , beftebt a n s ben
V rinjcn beb töniglicben tpaufeS, an» beit Häuptern
ber ftanbe8l)errlid)en gam ilien (ju r 3 e it 15 fürftlid)cn
unb 5 gräflichen) unb nub nmn König erblidj ober auf
2ebenbäcit ernannten 3Kitgliebem, bie aber höcgftenS
ein ® rittel ber übrigen aubmad)en bürfen (bermalen 8).
®ie 3wcite Kam m er, bie ber 9 1 b g e o rb n e te n , ift
au s 13 SDtitgliebem beb ritterfd)aftlid)en 91bel3, aus
ben 6 eüangelifd)cn ©eneralfuperintenbenten, bem !a«
tbolifeben 2anbeS6ifd)of, einem SKitgliebe beb ®ont=
tapitelS, bem bcr Ülnttb^eit nach älteften latlfolifc^cn
®e!an, bem K anjler berÜniberfität Tübingen, je einem
91bgeorbneten ber 7 fogen. guten © täbte: S tu ttg a rt,
Tübingen, 2ubWigSburg, ©ilwangen, ltlm ,§ eilb ro n n
unb Sveutlingen, unb je einem Ülbgeorbneten aub ben
63 Cbermutbbeäirten, im ganzen aub 93 SDiitgliebern,
jufaunnengefegt. ®ie legtgenannten 70 9lbgeorbneten
werben mittelb geheimer, allgemeiner unb birelter
SBaglen gewählt unb ^war auf 6 Sabre. 3 m ti 91b«
georbueten wählbar ift jeber unbefdjoltene Staatbbür«
ger nach surüdgelegtem 30. 2ebenbjahre. ® er V*-'ä«
fibent ber ©rften Kammer wirb unm ittelbar bom Kö«
nig ernannt, ber bcr .S ^dten Kammer bon biefer
fclbft gewählt. Dhne ©inwilligung ber Kammern
tarnt tein ©efeg gegeben, teine S teuer auferlegt, feine
9lnleif)e gemacht unb feine ©cbietSoeränberung nor«
genommen werben. ® ab 9ied)t, ©efege boräufdjiagen,
fleht bent König fowie jeber ber beiben Kammern ¡$u.
©benfo hat jebe ber beiben Kammern baS Necljt, bie
TOnifter in 91nt(ageftanb ¡ju berfegen, fü r wcldjen
3w ed fowie überhaupt ¿unt gerichtlichen Schuh ber
Verfaffung ein StaatSgerichtSffof befteht, au§ bom
König ernannten unb bon ber Stänbeoerfantm lung
gewählten äJfitgliebern jufamniengefegt.
_ 9ln berSpiße b e r S t a a t S b e r w a l t u n g ftehen baS
S t a a t S m i n i f t e r i u m , gebilbet burch bie SKinifter
ober ©hcfä ber VermaitungSbepartcmentS, unb ber
© e lfe im e 3 i a t , beftehenb au§ ben SKitgliebem beS
StaatSm inifterium S unb bom König ernannten or«
benttidfen unb außerorbcntlidfen TOitgliebern. ®ent
StaatSm inifterium finb u n terteilt: bie VeboHmädf«
tigten p n t V unbcSrat, ber Vermaltung3gerid)t3l)of,
Welcher bie l)öd)fte lattbeSgefe^lidje S ta ta n j für 95er«
WaltungSrecbtSfacgen bilbet, unb bcr ®i3äiplinarl)0f
für bie Staatsbeam ten. ®ie fed)3 ®epartements finb
bie ber S uftij, ber ausw ärtigen 9lngeicgenljeiten, beS
S in tern , beS Kirchen« unb SdfulwefenS, beS Kriegs«
wefenS unb ber ginanjen.
91n ber Spige b e rV e c g tS p fle g e fteht b a S D b e r«

1a n b c S g e r i d) t in S tu ttg a rt als oberfte ©cridftSfteHc
für baS ganje 2anb, baS in jwei Kammern, bie Straf«
Jammer, äuglcid) KaffationShof, unb bie 3iöiltam m er,
verfällt. SBeiter finb adjt 2 a n b g e r i d ) t e (in Statt«
gart, ipeilbrontt, ®übingcit, Vottweil, ©Ifwaitgen,
2>nH, Ulm, 3iaben36urg) m it je einem Schwurgerichts«
hof eingelegt, unter biefen ftehen bie 64 9litttS ge«
r id jte . ®ent 9 J fin ifte riu n t b e r a u s w ä r t i g e n
91 it g e 1e g e it f) e i t eit finb auficr ber ®iplomatie auch
bie 9lrd)iubireftioit, bie ©cneralbireftion bcr Staats«
cifenbahneit unb ber93obetifeebantpfichiffahrt fowie bie
©eneralbireftion ber ißoften unb Xelegraphen unter«
georbnet. U nter bem S K in ifte riu m beS S n n e r n
ftehen außer ber eigentlichen V erw altung bie 9Jiebi«
jinalangelegenheiten, bcr S traßen« unb SBafferbau,
baS ©ewerhemefen unb bie laubwirtfchnftlidjen 9lnge«
legenheiten. VegufS ber V erw altung ift baS 2anb in
bie oben genannten hier Kreife geteilt. 9ln ber Spige
eines jeben KreifeS fteht eine R e g i e r u n g : fü r ben
NedarfreiS in 2ubwigS6urg, fü r ben Sd»uar,;ma(b
freis in Dfeutlingen, fü r ben SngftfreiS in ©llwangen,
für ben ®onnittreiS in Ulm. ®ic Kreife äerfallcii in
ben StabtbireftionSöegirf S tu ttg a rt unb in 63 C h e r«
a m t S b e s i r f e m it je einem Oberatntm ann, in S tatt«
gart bem Stabtbireftor, an bcr Spiße. ®em Cber«
am tm ann fteht eine 9 1 m t§ b e r f a m m lu n g als be«
fchließenbe 9lmtSnertretung ju r Seite. ®iefclbe befteht
aus 91bgcorbneten bcr ©enteinberäte unb beforgt bie
öfononüfdjen 91ngelegeni)citen ber 91mtSforporation.
S n gewiffen gällcn unterliegen ihre 93efd)Iüffe ber ©e«
nehutigung ber KreiSrcgierung. ®ie © e n te in b e «
b e r f a f f u n g beruht auf bem ©bift nom 1.9 K ärjl8 2 2
unb auf bem ©efeg bom 6. S u li 1849, wonach bie
©etueinben in foiche bon wenigftens 5000, in folche
bon 1000—5000 unb in folche bon weniger als 1000
©inw. äerfallen. ©inen Uitterfchteb ^wifhen S ta b t
unb 2anb fennt bie ©emeinbeorbnung nicht. ®ie ®e«
meinbeborfteher, Stabtfchultheißen ober Schultheißen,
werben aus brei bon ben ©emeinben gewählten Kan«
bibaten fü r ©emeinben erfter Klaffe bom König, für
bie übrigen bon ber Kreisregierung ernannt. 9113 be«
fchließenbe Verfammlungen behelfen neben bem Orts«
borftefjer ber ©emeinberat unb ein SürgerauSfdjuß,
beren SWitglieber bon ben SBürgem für jenen auf
fechS, für biefen auf jwei Saßre gewählt Werben. Sebe
©enteinbe beforgt bie ©rljebung ber fogen. altern bi«
retten S teuern (®runb«, ©ebäube« uttb ©ewerbe«
fteuer) felbft.
Sebe ber brei im Königreich beftehenben chriftlid)en
K o n f e f f to n e it orbnet ihre 9lngelegenheiten unter
ber Oberauffid)t beS Königs felbft. ®ie e b a n g e li«
f d) c K i r d) c ift liniert, nadjbcm 1823 bie Vereinigung
ber lutherifdfen unb ber wenig jahlreichen reformier«
ten Kirdje erfolgt ift; n u r in S tu ttg a rt bilben bie Sie
formierten eine eigne Heine ©enteinbe. ®aS Kirchen«
regintent Wirb burd) baS töniglichc Konfiftoriunt unb
ben SpnobuS nad) ben beftehenben ©efegen üerwaltet.
®ie ©piftopalrechte ftehen bem ebangelifdjen 2attbeS=
hernt j i t ; für ben Sali, baß ber König nicht ber eoan«
gelifdjen Konfeffton jugethan wäre, follen bie cinfchlä«
gigen Vcftimntungen ber fogen. SÄeligionSreöerialieit
eintreten, beren Süeuorbnung beoorfteht. ®ie a u s 57SÄit«
gliebern jufammengefegte 2 a n b e S f g n o b e (6 öont
eoangeliid)en2anbcSf)crmentannte, 1 oon bereoange«
lifd)=theoIogifchen g a tu ttä t ber 2anbeSum oerfität, 50
bon ben Siöjefanfhnoben ©ewäglte) w irtt bei ber tirch*
liegen ©efeggebung in ihrem ganjen Umfange mit.
®aS 2anb jerfäHt in fed)S eoangclifd)e © e it e r a 1a te,

355ürttem0 erg (ípcer, g in a n jen , 2Bappen, Crben, geogr.»ftatift. Sittcratur).
beten 23orftcber ben ©itel ^ßrälateit führen, bie ©e»
lane ibreb ©prengetb inBeftiereit uitb ¿u uifiticreit ba=
ben. ®te ®efane finb bie SBorfteber bet Sirdjen ibreb
S e^ittä unb nehmen alle ¿wei Sabre SJifitationen
Bor. Unter ihrer Seitung ftefien bie ©iöjefaitfbnoben,
tnelcEje, aub fämtlicbett orbentticben ©eiftlic^en unb
cbenfo Bielen ülbgeorbneten bet Rfarrgenteinbcn ge»
bilbet, aüjäbrlid) einm al ¿ufammentreten. J o ben
ijSfarrgenteinbcn oerwaltet bei'Sirdjcngenteinbcrnt jetjt
and) bah iirdflicbe ¡Berntögen, feit bie ftaatlidje ©efeb»
gebung Bon 1887 unb bie lird)lict)c Bon 1888 bie alte
Sßerbinbung Bon poiitifeber unb tirdjlidjer ©emeinbe
(für beibc Sonfeffiottcn) gclöft bat. ®te innern 9ln»
gelegenbetten bet i a t b o t tf d f e n S tre b e werben Bon
bent 6ifdE)LSflid)en O rbinariat (bent Sanbcbbifdwf nebft
bent ©ontfapitel) j u Rottenburg geleitet, wetebeb ¿ur
Dbettf)einiid)cn Sirdjenprooinj (©tjbiöjefe grcibitrg)
gehört. ®ab SßetfiältniS bet ©taatbgewalt gut Streite
iinitbe burd) bab ©efets Born 30. 3 a n . 1862 in einer
2Beifc neu geregelt, bafjberiirdjticbe Stiebe big jejjt nicht
ernftlid) geftiirt worben ¡ft. ®ieoerfaffraigbmäfiige23e»
ftiitbe, bittcf) weiche bie in ber ©taatbgewalt begriffenen
Red)te über bie iatbolifdfe Sircbe aubgeiibt werben, ift
ber i a t b o l i f d j e S i r c b e n r a t . ® ic9Iuffid)tu. Seitung
beb ibraelitifcben Sultitb» unb 9Irntcnwefenb ift ber feit
1828 cingefcfjten, Bon einem 'IRinifterialrat geleiteten
ib r a e li t if c b e n D 6 e r i ir d ) e n b e b ö r b c übertragen.
®ab S r i e g b m i n i f t e r i u m ift fü r alle Riilitär»
angelegcnljeiten unb bie fümttidjen S te ig e ber Sriegb»
Berwaltung bie oberfte Berantwortlid)e Steatbbcbörbc.
J m bcutfc()cit Sftcid)bl)cetc bitben bie W ürttemberg^
fcEjeit ©ruppen ein eignes, bab 13. ttlrmeetorpS, be»
ftepenb aub 10 Regimentern In fan te rie (Dir. 119—
127 unb 180), 4 Regimentern SabaEerie (fe 2 Regt»
mentet ® ragoner, Dir. 25 unb 26, unb U lanen, Sir.
19 unb 20), 2 Regimentern gelbartiKeric ( Dir. 13 unb
29), 1 ¡Pionier* u. 1 © rainbataiEon (Dir. 13), 1 ©ifen»
baimfompnnie. J n t ©ebiete beb Sömgreidfb 28. liegt
ber gröjjere ©eil ber Reidjbfefhntg Ulm.
Unter bent g i n a n j m i n i f t e r i u n t fteTjeit: bie
Obecftnangtamnter (mit ben Dlbieilungen: ©outänen-bireftion, gorftbireitionunbSSergrat), Oberrccbnungb»
fantitter, @taat§!affenberWaltung, ©teuerfoflegittnt
mit 2 Dlbteilungen (für birefte © teitem unb fü r QBEe
uitb inbirelte Steuern), ©tatiftifdfeg Sanbcbantt. ®er
Ö a tt p t f i n a n »,e t a t fü r 1897/98 ergab einen Staat*©
bebarf Bon 74,764,593 Rit. Q ur ®edung biefeä 2luf»
Wanbc'3 finb beftiinmt:
$>er Grtrag ber D o m ä n e n .....................
*
ss
s 93er£e§rSanitalten
. .
Weiterer Grtrag beä Äammcrgute© . .
2>ie bireften S t e u e r n ................................
®ie inbireften S t e u e r n ...........................
95om Grtrag ber3öH e unb 9teid)§fteuern
2lu3 ber Steftoerroaltung :c........................
3ufammen:

8613582 9Jlarf
17 503142 *
502 701
*
16 363525 *
14966250 *
16093440 *
721953 =
74764593 IDZarf.

® er ©taatbbebarf fü r 1897/98 itn einzelnen ift:
Stavl
gw ittifte . . . .
2000901
Slpanagen u. SBittume 131485
Staatsjcfjulb . . . 20300506
Stenten......................
238004
Gntfdjäbigungen .
65816
^enfionen. . . . 2971000
SBartegelber . . .
1260
Gratialien
. . .
508 336
Gemeinter Siat . .
56850
93erroaltnngägericf)t3fj. 26130
Sufti3 ...................... 4301616

Sitar!
Supere« . . . .
166103
pnere« . . . .
8282973
flirdie u. Sdjutoefett 11055134
p ta n je n . . . .
3828682
Äanbftättbifdje Su»
ftentationStaffe .
427 921
M efemfottb«. . .
70000
p r baä SReicf) . . 19821876
Poftporto . . . .
510000
gufammen: 74 764593

899

® er ©taub ber S t a a t b f d j u l b e n w ar 31. R iärj
1897: 473,878,700 ®i£., WoBon auf bie ©ifenbaijn»
fdfulb 438,286,139 Rif. iomnten.
[SKSappeii, C ib ett.l ® a 3 © ta a t3 W a p p e n (f.© a »
fei »SBappen I«, gig. 5) ift ber Sänge ttadf geteilt unb
enthält redftä bret gtter übereinanber gefteüte fdjwarjc
§irfd)ftangen in gotbenem © runb (28.), ltni§ brei
febwarje teoparbierte Soweit, übereinanber, ebcnfaEd
in©otb(S>obeitftaufcn iutbSd)Wabcit). Stuf bem28ap=
Bcnfdiitb rubt ein m it ber ffönigSirone gejicrterRitter=
beim; @d)ilbl)alter finb ein febWarner, tbnigiieb getrön=
ter Söwe unb ein golbener S>irfd). ©ine unter bent
Scbitb ftatternbe 23aitbfd)leife enthält ben 28abtfprud):
»gurd)tto§ unb trew.« ®ie S a t tb e S f a r b e n finb
©chinar^ unb© untetrot. ® er ^önig Berleif>t brei R it=
t e r o r b e n , nämlicb ben O rben ber Württembergifcben
Srone(f.© afel »DrbenI«, g ig .5), jurSBetobnungauB
gepidjneter bent S ta ate geteifteterSicnfte (geftiftet 23.
©ept. 1818), m it fed)§ Staffen: © rofjfrcup, Som ture
m it ©fern, S om ture, ©brenheuje unb R itter a) m it ben
Snfignten ber Sänber, b) ohne fotdbe; ben Rittitär«
nerbienftorbett (6. R ob. 1806 geftiftet unb 23. ©ept.
1818 m obifijiert), m it brei Staffen, unb ben grieb=
rtcbdorbeit (1. 3 a n . 1830 geftiftet, 3. 3 a n . 1856 er»
Weitert, f. ©afet »Drbett I«, gig. 14), ju r 23c(obnung
audgejeicbiietcr Sßerbienfte im Rlititär» uttbQiDilbieitft,
m it fünf Staffen: ©rofjtreuje, Som turc erfter uttb
jWeiter Slaffe unb R itter erfter unb äweiter Stoffe,
g itr bie 3n(äitbcr ift m it ben Bier erftett Staffen beb
Sronenotbenb, bemRiilttärnerbtenitorben uttb ben brei
erften Stoffen beä griebricbborbeitb © rtangung beb
Rerfonatabefb Berbttnbcn. ® er am 2 7 .3 u n i 1871 ge
ftiftete CIga»Drbett wirb fü r befonbere 2Ícrbicnfte auf
bent geibe ber freiwillig bdfenbcit Siebe im Srieg ober
grieben Bertieben unb jw a r ohne Unterfcbieb an Rían*
iter, g ra u e n unb Jun g frau en . 1889 ift ttod) bie Sari»
D(ga»RiebaiEe (in ©itber unb 23ronje) für 23erbienftc
um bab Rote S re u j binjugetreten. gerner werben oer»
lieben golbette unb filberne f-ftuit- u. Rlilitärnerbienft»
ntcbaiüen, eine Rettungbmebaiüe, militärifebe ®ienft»
ebrenjcicben, RiebaiEctt fü r S a n ft unb 2Siffcnfd)aft
(f. ©afet »¡Serbien)tmcbaiEen«, gig. 14). ®ie tonig^
liebe Refibenj ift © tu ttg art, bie ¿weite Subwtgbburg.
I<*(convapf)ifrf);ftntiitifd)e V ittcrntur. | »2Sürttem
bergifebe Jabrbücber fü r ©tatijtil unb Sanbebtunbe«,
brbg. Born !önigltd)cn ©tatiftifcben Sanbebamt (feit
1818 erf<betnenb); »®ab Sönigrcid) 28., eine 23efcbrei»
bung Bon Sanb, 2)olt unb© taat« (Bon bcntfelbcn, baf.
1882— 8 6 , 3 SBbe.), bie 23efd)retbung ber einjelnen
Oberamtbbejirfe (baf. 1824— 86, neuegolge 1893ff.);
»§of» unb ©taatbbanbbm b«; bie »Jabrebbericbte ber
§attbeI8» unb ©ewerbetatnmern in 28.« (brbg. Bon
ber föniglidjengentralfteEe füp ©ewerbc unbipaitbel);
a r t nt a n n , ®ureb S d jwaéen (3ürid) 1895); © n g e 1,
©cognoftifcber SGSegwetfer bttreb SB. (2. Stuft., ©tuttg.
1896); über bab ©taatbredjt be§ Sönigretcbb 28. bte
®arfteEnngen B o nR iede(2.2InfI., baf. 1887), @ ar»
Web ( Sübtttg. 1883, 2 ¡8be.), © a ttp p (2. 2(ufl.,
greibttrg 1895); S e p p te r, 28ürttembergb tird)lid)c
Sunftaltertüm er (Oiottenburg 1888); ¡ S a u tu b , S ie
Sunft» unb ÍEtertum b»® entínate int Söntgreid) 28.
(© tuttg. 1889 ff.). S o r t e n : »©opograpbifeber Sittob beb Sönigretcbb 28.« (1 :50,000, 55 ¡Blatt; neu
m it ipobenturoen 1:2 5 ,0 0 0 , 1892 ff.); berfetbe auch
geognoftifd) (feit 1894 nett erfebeinenb). überfid)tb»
tarten oott 28. 1:200,000 (6 23tatt), 1:400,000
(1 ¡Blatt); geognoftifdje Überficbtbtartc 1:600,000
(1 S ta tt) u. a. nt.
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SSürttemberg (©efdjidjtc bis 1550).
©cfiijidjtc.

S ie ältefte gcrmnnifdhe SÜeBöIferung beS je^igen
Königreichs 33. bilbeten ine ©uenen. ¿ n t 1. gapel).
n. E()r. eroberten bie Nönter bas Sanb unb tdjtijjten
es burd) Anlegung eines ©rengwatleS (Sfahlfltaoen)
mt ber Oftgrenge gegen fcinblidie Eingriffe; baS rö®
nüfd)c ©einet, 3 chntlanb (A gri decum ates, f. b.) ge®
nnnnt, würbe gwar ntit germanifdjen Slnfieblcm be®
fegt, aber ber röm ifdjenKultur eröffnet. S in 3 . ¡gabt!),
würbe es non ben Sitemannen erobert, tarn nach beren
Unterwerfung burd) bie g ra u te n (496) guttt fränti®
idjen Seid) unb gehörte bann gu bem int 9. ¿af)rf).
fid) bübenben beutfchenipergogtum©d) W aben. S e r
erfte ipcrr Bon 33. (S B irtin e b e rg , einem Schloff bei
S tu ttg a rt) Wirb 1092 genannt. S a g ©efdjtedft er®
langte Bon ben © taufern reiche Sefthungen unb bie
©rafenwürbe. © raf U lric h (1241—65), ntit bent
bie hiftorifd) fidjere Seihe ber ©rafen Bon 38. beginnt,
erwarb Bon Konrabin bas ÜNarfdjallamt in Schwaben
unb bie Sogtei über bie © tabt Ulm unb hatte als gu®
ter SBirtfdfafter immer ©elb bereit, um in b e r e i t
beS In terre g n u m s neuc©üter, fo bie® raffdiaftllrad),
gu erwerben. ¡gljni folgten feine©öhne U lric h II. unb
© b e r h a r b I . , b e r E r la u c h t e , Bon benen erfterer
fcjjon 1279 ftarb, Ictiterer feinen Skiiß gegen bie Kö=
nige Nubotf non öabSburg unb 3llbred)t I. gu ner»
teibigcit hatte, welche bie Ncid)Sgütcr gurüdforberten.
S o n Heinrich V II. warb ©berharb fogar aus feinem
Sanb Oertrieben unb lehrte erft nad) be§ KaiferS Sob
(1313) in baSfelbc guriid. Sennod) ßcrgröjjerte er bie
©raffchaft burd) Neuerwerbungen faft um bie ipälfte
unb erlangte audj bie Sanbnogtei in Schwaben, welche
il)nt reidjiiehe ©infünfte gewährte; 1321 machte er
nach 3erftörung beS SdjloffeS 33. burd) bie ©ßtinger
S tu ttg a rt, Wohin er baS Erbbegräbnis feines §aufeS
oerlegte, gur Nefibeng. 3luf feinen S o h n U lr id ) in.
(1325—44) folgten beffen Söhne © b e r h a r b II., b e r
© r e i n e r , unb U lrid ) IV. erft gemeinfant, nach beS
leßtern S ob (1366) ©berharb allein (bis 1392). S a
btefer bie Nedjte ber fdjwäbifcben Sanbnogtei energifeh
geltenb machte, geriet er m it ben fdjwäbifcben Neid)S®
ftäbten unb ber Nitterfdjaft in langbatternben Streit,
©r fiegte 1372 über bie ©täbte bei 3llti)eint unb brach,
ttad)bem fein ©ol)n Ulrid) 1377 bei Neutlingen ge®
fdjlagen Worben w ar, bie SKadjt beS Schwäbifdjen
StäbtebunbeS burch feinen Sieg bei Söffingen (1388).
S e in ©nfel © b e r h a r b m . (1392— 1417) unb beffen
S ohn © b e r h a r b IV . (1417— 19) oermehrten ben
Sefiß beS ©efdjlechtS befonberS burd) bie ©rWerbung
non Ncömpelgarb. Nach bem frühen Sobe ©ber®
harbS IV . regierte beffen SSitroe, ©räfin .Spenriette, für
bie minberjäl)rigcn S öhne S u b w ig I. unb U lrid ) V.,
Welche nach erlangter Slolljährigfcit erft genteinfdjaft®
lid) herrfdjten, 25. S a n . 1442 aber baS iianb teilten;
Subwig erhielt ben U radjer, Ulrich ben S tu ttg a rter
ober Neuffcner Seil. 3113 Subwig 23. ©ept. 1450
ftarb, übernahm Ulrich bie Sornm nbfdjaft über beffen
unm ünbige ©bpne S u b w ig II. unb © b e rh a r b V.
(im S a rt), non benen ber erftere fdfon 1457 ftarb.
Ulrid) V. fd)lofj fid) 1462 bem Kriege mehrerer Ncid)3®
fiirften gegen ben Kurfürffen griebrid) non ber Sfalg
a n , würbe aber bei Sedenlfeim gefdjlagen unb ge®
fangen genommen unb erft 1463 freigelaffen. S ei
feinem Sobe (1. ©cpt. 1480) hinterließ er ben Stutt®
garter 3lntcil feinem auSfdjweifenben S o h n ©ber®
Ifa rb V I., ber aber 14. Seg. 1482 burch ben SNünfin®
ger S ertrag bie Negierung feinem Netter ©berharb V.
überlicfj; gugleidf würben burch biefen S ertrag unter

SOiitwiriung berSanbftänbe bie Unteilbarfeit beS würt®
tembcrgifchenSanbeS unb bie Erbfolge nach beiuNcdjte
ber ©rftgeburt feftgefetgt. Siefe Neftimmungen Wur®
ben auf bem 38ortnfer NeichStag 1495 Bont Kaifer
äßarim ilian I. beitätigt unb n u r bie lintStffeinifcben
©ebiete gur Serforgung nachgebomer bringen offen
gelaffen; ©berharb warb gunt .{tergog erhoben unb
38. für ein NcichShergogtum erflärt.
iö ü ittcm b e rg atS $cr,jogtm n.
3118 Sbergog ©berharb I. 24. gebr. 1496 finberlog
ftarb, folgte ihm fein Setter ©berharb V I. als ipergog
© b e rtta r b II. S a berfelbe fid) bent non ©berharb I.
ihm beftetlten Segim ent ber Sanbftänbe nidjt fügen
wollte unb eine entpörenbe SSillfürfjerrfcljnft führte.
Würbe er unter 3uftim m ung beS KaiferS nom Sanb
tag für abgeietgt erflärt unb unterfd)rieb 10.g u n i 1498
im jw rber S ertrag feine Sergid)tleiftung. ©ein min®
berfähriger Neffe U lrich , ber S o h n beS geifteSfraufen
©rafen Heinrich, folgte ihm unter oormunbfdjaftlid)er
Negierung, würbe aber fdjon 1503, erft 16jährig, Bom
Kaifer für Bodjährig erflärt. 3US beS jungen IpergogS
Sradjtliebe unb Serfdfwenbung eine Erhöhung ber
Steuern notwenbig machten, brach 1514 im NentS®
tpal ber 3lufruhr beS »armen Konrab« aus. 3 ur
iperftcllung betC rbnung fchritt berSanbtag ein: burd)
ben Sübiitger S e rtrag nom 8. !guli 1514 übernahm
bie Sanbfdhaft bie ©cpulben beS |>ergogg (950,000
©ulben), Wogegen fich biefer nerpflid)tete, ohne 3«=
ftimmung beS SaitbtagS feinen Krieg angufaitgcn, fein
S tü d nom Sanb gu oerpfänben, feine Sdjaßung aus®
gufdjreiben unb niemanb ohne Urteil unb Ned)t gu
beitrafen; biefeSedjte bilbctenbie©runblage ber würt®
tembergifchen Serfaffung. ©ehr halb befdjwor jebod)
Utridj einen neuen Konftift herauf: er tötete 1515 ben
Nitter § a n § Bon J ü tte n , m it beffen © attin er ein
SiebeSnerhältniS hatte, unb gog fid) baburdj ben 3 o rn
ber beutfchen Nitterfdfaft gu; ferner floh feine ©eutah®
lin S abine gu ihren S rü b e rn , ben ipergögen Bon
S ä g e rn , unb biefe bewogen ben Kaifer l'tarim ilian ,
1516 ben Ipergog wegen äJiorbcS in bie 3ld)t gu er®
flären. SllS Ulrich enblid) 28. S a n . 1519 bie Neid)S®
ftabt Ncutlingen überfiel unb befehle, erflärte ihm ber
SchtBäbifche S u n b , beffen SJfitglieb Ncutlingen war,
ben Krieg unb eroberte®?., welches er 1520 für 220,000
©ulben an Kaifer Karl V. Berfaufte, ber 1530 feinen
S ru b e r gerbinanb barnit belehnte, ¡¿etgog Ulrid), ber
fich nach oergebfichen Serfudjen, fein Sanb Wiebergu®
erobern, nad) Ncömpelgarb begeben hatte, wo er fid)
ber Neforraation anfchlojj, gewann 1534 ben Seiftanb
beS Sanbgrafen Shd'PP oon Reffen unb wadjtc burd)
feinen Sieg bei Sauffen (13. Nlai) ber öfterreichifc^cn
¡perrfdjaft einSnbe; im grieben BonKaabcn (29. ¿ u m
1534) mußte er freilich bie öfierreidjifihe DberlehnS®
hopeit anerfennen. Ulrich führte nun bie Neformation
in 38. burd) unb förbertc auS ben © ütem ber einge®
gogenen Klöfter bie 3wecfe ber Kirche unb Schule. Soit
neuem gefährbete Ulrich feine ¡perrfdjaft burch feine
Scilnahm cam ©chmalfalbifchen Krieg: nach bem Nied«
gug ber Serbünbeten auS ©übbeutfdjlanb warb 33
non ben Kaiferlicben befeht unb Ulrich iw ipeilbrottner
S ertrag 1547 n u r unter brüefenben 33ebingungen, be®
fonberS ber Sinnahme beS S nterim , guritefgegeben.
©Ieid)moI)l Wegen feiner neuen Nebeflion ntit 31b®
fetumg bebropt, ftarb Ulrid) 6. Non. 1550.
Ulrichs S o h n © Ijrifto p h (1550—68) Würbe Bont
König gerbinanb unter ben Sebingungen beS Kaabe®
ner ScrtragS als §ergog non 38. anerfannt. ©r soll®
enbete bie Neformation in SB. unb legte burch We

SBürttetn&erg (©efdjidjte: 1550—1797).
»grofee Sirdjenorbnung* ben © runb ¿unt württent»
bergifdjen Sirdjen» unb © hulm efen, fü r WeldjeS er
feinreicbcnbe ©intünfte aus bem eingejogenen Sird)en»
gut befdjaffte. S luh führte er ein aEgememeS 2anb»
rccfet ein unb beftintmte im ©inDecnefemen m it ben
©tauben, bafi ¿ur beffem Kontrolle beS ginattjmefenä
aus ber ¿aubfcfeaft bcr kleinere unb ber ®röfeere SluS»
fdjufe gebitbet werben foEe, welcher buch fein ©elbft»
ergä^ungS redjt aEmäfjlidj eine oligardßfcfee ©teEung
errang unb bie 2 anbfd>aft felbft in ben ¡pintergrunb
brängte. ©hriftophS©ofen 2 u b m ig (1568— 93), roel»
d)er bie Sonforbienformel einführte unb baS Colle
gium illustre, eineSlnftalt ¿ur Wiffcnfdjaftlidjen SluS»
bilbung lueltlidjer B eam ten, grünbete (1592), ftarb
finberloS, unb iljnt folgte ber einzige nod) übrige g ü rft
öe§ mürttembergifdjen ipaufcS, g r i e b r i h I- (1593—
1608), ber ©ofen beS ©rafen ©eorg Don ©iörnpel»
garb, eines ©ruberS beS iperjogS Ulridj. ®erfelbe er»
reidjte eS 1599, baß Satfer (Rubolf II. im f r a g e t Ser»
trag gegen eine hohe ©eiben tfdjäbigung 33. aus einem
öfterreidjifdjen 2 efeen mieber 31t einem (Reidjäleljen
machte, © r regierte faft unum fdjräntt unb nötigte bem
SanbeSauSfdjufe burcfe bie g u rd jt oor ©emattftreidjen
bie SemiEigung feiner bebeutenben ©elbforberungen
ab; bod) bie Aufhebung beS SCübinger ©crtragS unb
bie ©efeitigung ber ftänbifdjen (Rechte glüciten if)m
nicht. ©ein ©ofen J o h a n n g r i e b r i h (1608— 28)
muffte ben Tübinger ©ertrag in feinem doE cu lim»
fang beftätigen unb biepnnrihtung beSSait 3 lerS ©itS»
iin, ber Derfdjtebener (RedjtStoibrigfeiten angetlagt
lourbe, 1613 ¿ulaffen. Obgleich ©litglieb ber Union,
nahm (gofeann griebrich am (Sreifeigjäljrigen Kriege
nicht teil; bennodj hatte 3®. Don ben Surcfelügen unb
©lünberungen ber Gruppen, namentlich bcr SBaEcn»
fteinfdjcn, Diel ¿u leiben, ©litten im Kriege ftarb So»
bann g rieb rih 18. (guli 1628 unb hinterliefe einen erft
14jährigen ©oI)n, © b e rfja rb III., für ben 1628— 33
feine Oheime 2ubmig griebridj, bann (guliug grieb»
rieh Me ©ormunbfdjaft führten, ©(eich nadjbem ©ber»
harb bie (Regierung übernomm en, tra t ec bem ¡peil»
bronner ©ünbniS bei unb fteEte Struppen ¿um fdt tue»
bifdjen Peer, Weswegen n a h ber 'Jiicbetlage bei jRörb»
Engen (1634) SS. Don ben Saiferlidjett befe^t tourbe
unb ber !pet’,og nach ©trafeburg flüchten m uhte, oon
Wo er erft 1638 ¿urttdtfeljrte. 3 m SBeftfälifdjcn grie»
ben erhielt er fein ganjeg 2 anb mieber, aber entoöltert
unb Derarntt. ©iS ¿u feinem Xobe (3. ¡guli 1674)
m ar nun ©berharb bemüht, bie gina^w irtfefeaft unb
baS Steuermefen in erträglichen 3uftanb 311 bringen,
Sieche unb ©dfule mieber einiuricfeten unb ben SBofel»
ftanb beS 2anbe§ ¿u heben, ©ach ber iurjen iperr»
fchaft feines ©offnes S S ilh e lm 2 u b m ig (1674— 77)
folgte beffen einjähriger S ohn, © b e r h a r b 2 u b m ig ,
ber bis 1693 unter ber ©ormunbfehaft feines DfjeitnS
griebridj S a ri ftanb. Unter ihm mürbe SS. mieber»
holt oon ©infällen ber granjofen (1688, 1703 unb
1707) feeimgefudjt. ® er ¡perjog nahm 1699 flüchtige
SSalbcnfer in 3®. au f, um bie ©eoöllerung unb ben
SSohlftanb ¿u mehren, ©ach bem ©nbe beS ©panifefeen
©rbfolgefricgcö richtete er aücr einen glänseitbcn !pof<
halt ein unb oergeubete burch fdjwelgerifdjc geftlid)»
feiten grofee Sum m en. 3 U btefen Übelftänben taut bie
©iätreffcnmirtfdjaft ber ©räfin ©räDeniß, bcr ¿etliche
ber p erjog bie neue SRcfibeitj 2ubmigSbttrg erbaute.
1731 warb bie ©räfin entfernt, unb 31. Oft. 1733
ftarb ©berharb 2ubWig. S e in (Radjfolger w ar bcr ©ofen
feines ©ocmunbcS griebrich S ari, S a r i 31 lep a n b e r
(1733—37), ber in öfterreidjifdjem SciegSbicnft ¿unt
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SatholijiSntuS übergetreten m ar unb baljcr bcr be»
forgten 2anbfdtaft SReligionSreüerfnlien auSftcücn
muffte. Unter ihm trieb ber igube ©üff Oppenheimer,
¿um ©eheinten ginm t 3 ra t ernannt, ein fchantlofeS ©r»
preffungSfhftcm. ©chon hieß eS, ber ¡per3 og moüe bie
©erfaffung umftüräen, bie 9f eligionSreüerfaüen ¿urüd»
nehmen unb bem Satholi 3iSmuS freie © ahn öffnen,
als er 12. ©füi'3 1737 plößlidj ftarb.
SBäljrcnb ber ffliinberjährigfeit feines ältcften ©oh»
neS, S a r i © u g e n , führte bie D orm unbfhaftlihe (Re»
gieruttg ¿uerft p er;og S a ri (Rubolf Don S3.» (Reuen»
ftabt, mcldjer ben guben © üß häoflSD M ;, bon 1738
a n lper3 og griebrich S a ri Don SS.HOlS. 1744 mürbe
S a ri ©ugen D ontSaiferfür DoEjährigerflärtunb über»
nahm felbft bie (Regierung, ©alb ftür 3te er fid) in
einen Strubel Don finnlidjen ©enüffen, entfaltete einen
Ungeheuern 2 u ru S in g eften , T heatern ;c. unb baute
m it großer ©rächt unb enormen Soften baS neue
© hlojf in © tuttgart foroie bie © hlöffer ©olitiibe unb
pofjenheint. © leihfeitig nahm er am (Siebenjährigen
Stiege gegen ©reujfcn teil. SUterbingS ¿a_hlte granf»
re ih bcbcutenbe ¡pilfSgelber; benttoh berfdjlang baS
übermäßig große Jpeec bebeutenbe S um m en attS 2an»
beSmitteln unb errang in bem im eoangelifhen S®.
nid)t gebiEigtcnSampf gegen baS protcftantifd)c©reu»
ßen n ih t einmal feiegeriiehe ©rfolge, inbetn cS fih bei
Seuthen unb gulba fh m äh lih befiegen liefe. ®ie nöti»
gen ©elber loerfctjaffte fih ber per^og b u rh Derfaf»
fungSroibrige SRittel, namentlich einen fdjamlofeu
Sintterhanbel, unb fucljte in ©enteinfhaft m it feinem
oberften ©finifter, ©rafett © fontm artin, unb bem
SriegSrat (Rieger bie (Red)te ber 2anbfd)aft ¿u unter»
brüefen; ben Sonfulenten berfelben, g . 3 . ©fofer, warf
er inS ©efängniS. S ie 2anbfd)aft befhmecte ftdj Wie»
berijolt beim Saifer; aber erft nach fiebenjährigen ©er»
hanbhtngen mürbe 27. gebe. 1770 ber fogen. ©rb»
oecgleidj gefhloffen, buch w eihen bie alten 2anbeS»
Derträge unb baS ©teuerbetoiEigunggreht ber ©tänbe
beftätigt unb bie SlbfteEung bcr cingeriffenen ©£ife»
b rä u h e Derfprohen mürbe. 3'Dnr erfüEte ber periog
n ih t aEe ©erfprehungen unb beging noch manche
SSillfürafte, wie bie ©erhaftung beS SidjterS © h u b a rt
unb ben ©erfauf Don 2 0 0 0 ©olbaten a n p ollanb;
aber bei ¿unehmenbent Sllter unb unter bem ©influfe
feiner ¿weiten ©emahlin, g ran äisfa Don pofeenheim,
menbete er fih eblem 3 ielcn ¿u unb fuhte burch ©flege
bcr SBiffenfhaften unb buch © rünbung Don Unter»
rihtSanftaiten (»hohe SarlSfhuIe«) ¿u glänien. S a
er feine erbberechtigten Sinber hinterliefe, fo folgte ihm
nad) feinem Sobe (24. Oft. 1793) fein ©ruber 2 u b »
roig © u g e n unb, als biefer fhoit 20.9Jiai 1 7 9 5 ftarb,
bcr jüngere ©ruber, g r i e b r i d j © u g e n (1795—97),
ber lange Safere in preufeifhenSienften geftanben unb
fih m it einer 9iicf)te griebriefeö b. © r. Dermäfelt hatte,
Weswegen feine Sinber cDaugelifd) Waren. 1796 brau»
gen bie g ra n 3 ofen unter ©foreatt in SB. ein, m it benen
ber Jper3 og 17. (guli ben SBaffcnftiEftanb Don ©aben
abfdjlofe, gemäß mclhcm crfcineSruppen DomiReihS»
feeer ¿uriidjog unb eineSontribution Don 4©JiE. ©ul»
ben bcjafelte; ira gricbeit Don ©ariS (7. Slug.) trat er
©föntpclgarb gegen baS ©erfprehen fpäterer ©nt»
fdjäbiguitg an granfreidj ab. griebrich ©ugen ftarb
23. (Se3 . 1797; m it ifeut enbete bie (Reifee ber fatfeoli»
fdjen per.jöge; bie feit 1733 gefeerrfht hatten.

iSüi-ctcmtici-i) als ßötiigrcidj.
g rieb rih ©ugenS ältefter ©ofen, g r i e b r i h II.
(1797— 1816), nafent gegen ben SSiüen bcr ©tänbe
am Sriege ber ¿Weiten Koalition gegen granfreiefe teil.
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ittfoIgebeifen98.1800Boii©toreaufeefefet unb geferanb»
frf}atvt würbe; ber iperjog ftofe itad) ©rlangen. 3 m
grieben m it grantreidfe (27. © tär 3 1802) trat er alle
linfgrfeeiniffeen SBefifeungen ab unb betaut bafür burfe
ben iReifegbepiitationgfeauptfdjlufe art @ntffeäbigung:
bie ©ropftei ©Hwangen, bic Abteien ¿wiefalten unb
Sfeöntfeal fowie bie neun SReifegfläbtc: SBeil, SRcut»
lingen, ©felingen, fRottfteil, Slalcn, ©iengen, ipail,
©ntüub, Ipeilbronn, jufantm en 2200 qkm m it 124,688
©inw., unb bie S u r w ü rb e . ©ie neuen ©ebiete er»
fe tte n alb 9 te u W ü r tte m b e r g eine befonbere in @11=
Wangen refibierenbc 9tegicrung unb tw r allem leine
Sanbftättbe. Slls 1805 ber neue Krieg jwiffeen grant»
reid) unb Öfterreid) augbracfe, würbe griebricfe non
9iapoleon ,31t einem SBünbttig genötigt unb liefe feine
©ruppen 31t ben granjofett ftofecn. Seitbcm w ar er
ein eifriger Slttfeänger beg Kaiferg unb erntete reifee
älelofenungen bafür: im ©refebttrgcr grieben (26. S e j.
1805) empfing er bie öfterreicfeifcfeen SBefifeitngett in
Oberffewaben, bie ©rafffeaften §ofeenbcrg, Stetlenburg
unb Söottborf unb bie SanbBogtei Slltborf unb bitrfte
1 . S an. 1806 bic K ö n ig g W ü rb e annefenten. 9tlt=
unb 9teuwürttcmberg würben Köllig berfdjntoljen, bic
alte SSerfaffuttg aufgefeoben unb bag Sit'feengut unter
© taatgoerm altung gefteüt. SRadjbem ber König 1 2 .
S u li 1806 bellt iRfeetnbunb bcigctrctcn war. erhielt SB.
burcp bieäRebiatifierung ntebrerer fürftlifeer unb gräf»
lifeer ipäufer fowie burcb ©cbietgabtrctung einen wei=
tern ¿um afeg oon 160,000 Seelen unb bitrfe ben
SBiener grieben (14. Oft. 1809) Ulm, ©tergentfeeim tt. a.,
im ganjcn 110,000 @inw., fo bafe SB., bag 1802 n u r
650,000 @inw. gefeabt, n u n 1,400,000 6 inw. siifelte.
© a fü r tuufete bag württembergifcfee Kontingent 1806
big 1807 gegen Sfkeufeett, 1809 gegen Öfterreid), 1812
gegen SRufelattb unb 1813 gegen bie SSerbünbcten täm=
pfen. 9tad) ber ©felacfet bei Seipjig, in welcher eine
württembergifcfee Sörigabe ju ben Sierbünbeten über»
ging, fiel König gricbriefe Bott 9tapoleon ab unb er»
langte 001 t ©tetterniefe im ©ertrag 3 U g u lb a ( 2 . 9too.
1813) bic (Garantie feineg ©ebieteg wie feinerSouoerä»
nitat, w orauf bie Württembergifcfeen Gruppen 1814—
1815 am Kampfe gegen grantreife teilnafemen. 9luf
beut SBiener Kongrefe fträubte fiefe ber König feartnädig
gegen febe Sefferantung feiner Sonoeränität unb trat
erft 1. ©ept. 1815 beut ©eutffeen S3uitb bei. Seinem
©erfpreefeen im ©tanifeft bont 11. S a n . 1815 gentäfe
legte er ber am 15. © tärj eröffneten ©tänbeoerfamm»
lung einen freifinnigen ©erfaffunggentwurf Bor; bod)
Berlaugten bic S täube ifet »alteg, guteg iRefet« ju rü d
unb lefenten ben @ntwurf ab. griebrid) I. ftarb 30.
Oft. 1816, wäfercnb ber ©erfaffunggftreit im Sanbe
aufg feeftigfte tobte.
©ein ©ofen, König SBilfeelnt I. (1816 — 64), ge»
langte erft unter beut ©rucfe ber Karlgbaber ©effeliiffc
3 u r ©ereinbarung einer ©erfaffung m it ben ©tönben,
wclifee 25. ©ept. 1819 nertünbet würbe, ©ie Snfti)
würbe oon ber ©erwaltung getrennt unb bag Sanb
1817 in 4 Kreife unb 64 Oberämter eingeteilt. ©ie fa»
tbolifefee Kircfec würbe neu organifiert, 1817 eine tatfeo
lifd)=tfeeologifd)e g a tu ltä t in Tübingen unb 1828 bag
©igtum in ©Ottenburg errietet. ©ag ©cfeulwefen
würbe bebcutenb Berbeffert. ©efonbere gürforge toib»
ntetc ber König ber Sanbmirtffeaft unb grünbete 1818
bic laufe» unb forftwirtffeaftlifee Sltabentie 3 U ipofecn»
feeim. ©beitfo w ar er m it @rfolg bemüfet, bie g inanjen
beg Sattbcg ju beifern unb bie ©teucrlaften j u min»
bern; er führte im ©egenfafe 311 feineg ©aterg ©er»
fcfewenbuug einen fefer einfachen iffeoffealt unb feielt auefe

in ber ©taatgoerm altung auf ftrengfte ©parfamfeit.
©ie Sanbftänbe 3 eiaten fiife nachgiebig unb frieblid),
naefebem einmal bie©erföfenung erfolgt War. ©rft nach
berSulireuolution würben 1831 cinigegüferer ber übe»
raten Oppofition in ben Saitbtag gewählt, aber 1833
burd) bie Sluflöfmtg begfelben wieber befeitigt. ©ab
Sanb Berfanf wieber in ein politifefeeg ©tillleben, in
welfeent ©ewerbe unb £mnbc( unb barnit ber SSofel»
ftanb burefe ben Slnffelufe an ben ¿ollocrein, ben ©au
ber erften ©taatgeifenbafen u. a. langfant muefefen. 6 rft
1848 brad) in SB. wieber eine freifeeitlicfee unb natio»
nale©ewegung aug, melfeer ber König fofort naifegab:
ba§ büreautratifefee ©tinifterium ©djlafeer, melfeeg feit
1833 am ©über mar, Würbe fefeon Slnfang ©iäi-3 ent»
laffcn unb 9. 9Jiär 3 bie giiferer ber liberalen, ©öwer,
©unernofe, ©fiser unb ©oppelt, in bag ©iinifteriunt
berufen, wcldjcg 1 1 . © iärj liberale Reformen im Sn»
nem unb bie © titwirtung 3 itr§erftellung eineg einigen
©eutfdjlanb Berfpracfe. 9fafebem ber alte Sanbtag noefe
bie ifent Borgelegten ©efefee über ©ürgerbewaffnuttg,
©erfammlunggrecfet unb Slblöfung ber ©runblaftcn
genefemigt featte, würbe er 27. © iärj aufgelöft unb
eine neue Kammer gewäfelt, melcfee Biele bemotratifefee
©iitglieber featte unb aufeer einem neuen SBafelgefefe
befonberg bie Slbffenffitng aller ©rioilegien befcfelofe.
©ie Bon ber g ra n tfu rter Siationalnerfam ralung be»
fcfeloffetten ©runbreefete würben Bon ber'Regierung alg
©eifeggefefec Bcrfünbet unb beut wiberftrebenben König
24. Slpril 1849 auife bie Unterseidfenung ber SReidfeg»
Berfaffung abgebrungen. ©ie bemotratifefee Stgitation
im Sattbc featte aber fefeon fo um fiefe gegriffen, bafe
mehrere ©olfgoerfauintlungen fiefe m it ber Slnerfew
nm tg ber 'Jieiefegnerfaffung niefet befriebigt ertlärten
unb Unterftüfeung beg babifefe=pfäl3ifd)en Slufftanbeg
3 ttr ©urefefüferung berfclben Berlangten; um bie @rfee»
bungSBürttembergg 3ubeförbern, neriegte bag fRuntpf»
Parlam ent feinen ©ife nad) S tu ttg a rt, ©oefe bag 9Ri»
nifteriunt ©ferner fiferttt energifefe ent, fprengtel 8 .S u n i
bag ^Rumpfparlament burd) ©iilitär augeiitanber unb
löfte ben Sanbtag 8 . Slug. auf.
® ag beutfifenationale ©iinifteriunt ©ferner featte feier»
burd) SB. nor einem igerübergreifett beg Slufftanbeg
bemafert. Slber naefebem biefer in ber ©fal 3 unb ©aben
unterbrüdt worben ttttb Dftcrrciife wieber erftartt war,
entliefe ber König 28. O tt. 1849 bag ©iinifteriunt unb
berief ©cfelafeer wieber an bie ©pifee ber '.Regierung,
bettt im S a li 1850 n. Sittben folgte, ©er König fagte
fiife entfefeieben uon ©reufeen log, fpraefe fiel) itt feferoff»
ftcr SBeifc gegen bag pccufeififee Utüongprojett aug unb
fcfelofe fiefe int Oftober 1850 üt ©regens gan 3 att Öfter»
reife an. ©effen tRüdfealt ermutigte ifen int Sionetttber
1850, naefebem bie brei int Sluguft 1849, ittt Slttfang
unb ittt §erbft 1850 burefe allgemeine, birefte SBafelett
3 uftanbegetomntenen bentofratifcfeenSanbeguerfamm»
luttgett wegen Slblefenung bcriRegicrunggoorlagen auf»
gclöft Worben Waren, non einer ©erfaffungg'renifioit
überhaupt Slbftanb gu nefemen, bag SBafelgefefe nottt
1 .S a li 1849 auf 3ufeeben unb bie ©erfaffuttg non 1819
für allein gültig 3 U erflären. ®ic feicrauf nafe bem
alten SSafeigefefe gewählte ¿w eite Kammer beftanb 3U
meift aug Staatg» unb ©enteinbcbeamteK. ScrintS Jiai
1851 jufantmentretenbe Smtbtag genehmigte bic ©e»
feitigung beg ©erfaffunggeibeg ber ©rttppen, bie Stuf
feebitttg ber ©runbreefete, bie Slttflöfung ber 9?ol£g»
uereine, bie SBiebereinfüferung ber ©obeg» unb ©riigel
ftrafc unb bie ©efreiung berStanbegfeerren nottt Kriegg»
bienft; blofe bicSntffeäbigung bcgSlbelg für feine burefe
bieSlblöfuttg ber©runb!nften erlittenen ©erlufte lefente
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ber Sanbtag ab. SRit betit päpfilipen S tu p l mürbe legte SB. eine KriegSentfpäbigung oon 8 3RiE. ©ulben
8 . SIpril 1857 oont KultuSminifter ¡Rüntelin ein Kon» au f; gleid)3citig fdjlop bie ¡Regierung m it ¿rcupen ein
torbat abgefpioifcn, mcipeS micptige ¡popeitSrcdjte beS gepeimeS Sdjtip» unb Xrupbiinbnis.
S ta ate s ber röntifpen Kurie abtrat, bie ©ntfpetbung
® er unglüdlid)c SluSgaitg beS Krieges oon 1866
über gemifpte ©pen unb über bte ©rgiepung beS K(e» patte in SB. gutiäpft noep feine Berföpnung m it ber
ruS betttBifpof iiberliep unb baS ©inbringen ber geift= neuen S itu atio n in ® eutfptanb gttrgolge. ®ie3m cite
li^en Orbett erlaubte. ®a?felbe mürbe als löniglicfje Kammer fprad) fiep bei ber Beratung beS griebcnS*
Berorbnung oertiinbet unb bie ftärtbtfdje Quftintntung DertragS 11. Ott. gegen einen Slnfptup ait ¿reupen
nur gu ben eine ©efepeSänberung erforbernben ¿ u n t» unb für einen befonbern fübbeutfpen B unb aus unb
tcn oorbepaltcn. Slber erft 1861, als ingmifpen in genehmigte baS 1867 oeröffeutlicptcScpup« ltnbXrup»
Baben bie Opposition gegen baS bortige Kontorbat ge» bünbniS fomie ben B ertrag über bie ¡Reform beS ¿jou
ficgt patte, legte bie mürttembergifpe ¡Regierung bent oereiuS 31. Oft. b. g . n u r unter bent 3)rüde ber ®ro»
Sanbtag ben'¿ertrag m it beniBapftcoor. ÜRit 63 gegen pung ¿reupenS, bap SB. int g aE ber Slblepnung eine?
27 Stim m en tourbe berfelbe 16. SRärg Dom Sanbtag berBerträge a u s bent 3ollocrcin auSgefcploffen ioerben
oermorfen unb bie S itte an bie ¡Regierung gerietet, mürbe. 'Bei ben SSaplcn fü r baS ¿oU parlam ent (24.
baS Bcrpältni? beS S ta ate ? gur Strdtc burd) bie Sau» SOZärj 1868) mürben fänttlidte Kanbibaten ber natio»
beSgefepgebung gu regeln. ®ie? gefpap burd) baS ©e* nalen ¿ a rte i gefcplagen unb n u r ©egner ber Einigung
fep üont 30. S a n . 1862, toelpeS ber neue Kultus* m it ¿ reu p en , ©ropbeutfdtc, U ltram ontane unb ®e»
minifter, © oltper, bent Sanbtag 27. Sept. 1861 oor» mofraten, gemäplt. hierbei patte bie ¡Regierung naep
gelegt unb biefer genehmigt batte.
Kräften utitgemirft. ¡Run folgten im g u n i b. g. bie
.. 3 n ber beutfdjen grage folgte SB. ben SBünfpen SBaplen fü r bie Kammer nad) bent neuen SBaplgefep,
ÖfterreipS, toelpeS bie partilulariftifpen Steigungen baS birette unb gepeinte SBapl üorfdprieb. hierbei erlitt
beS König? unb be? B eam tentum s n ip t anfopt, unb bie ¡Regierung eine entfdpcbcne Slieberlage burd) bie
als n a p bent italienifpen Stiege 1859 bie BunbeS» Oon ipr eben begünftigten ©ropbeutfepen unb ®ento»
reform mieber in g lu p tarn, hielt bie ¡Regierung, auf traten, bie 45 'Üianbate (oon 70) erlangten. 3)urd)
bie entfpieben antipreupifpe S trö m u n g im Boife fiep biefen Sieg angefeuert, fepte bie Scm ofratie eine all»
ftüpenb, fip m öglipft gurücf. ® o p napnt fie an ben gemeine Slgitation gegen baS1868 oomKriegSminifter
»on B apem angeregten m ittelftaatlipen Berpanblun» 0 . SBagner m it SRüpe buripgefeptc KriegSbienftgefep,
gen über eine engere E inigung ber »rein beutfpen baS »gittcpgefep«, ins SBert. ®aäfelbe m ar oont S aitb»
Staaten« teil unb ertlärte fiipl863 für baS öfterreipifpe tag n u r m it bcbeuteitben Slbfdpmäcpungen ber preupi»
BunbeSreformprojctt. SUS1863 bie fdpteSmig=polftei» fepen ©runbfäpe über SBeprpflicpt unb £>«reSorgani=
nifepe g tag e auftauepte, ertanntc fie grnar ben Itergog fation angenommen morben. ¡Rittt forberte aber bie
oon Sluguftenöurg a ls berechtigten ©rben a n , ging ®entotratie beffett Slbftpaffuttg unb Einführung ber
aber auf bie »out Sanbtag oerlangte energifepe ¿ o litit m aprpaft aEgenteinen ®ienftpfliipt m it militärifcper
gegen bie © ropm äpte n ip t ein; auch fügte fie fip bent gugenboorbereitung u n b tu r 3erBräfen 3 - SKS bicKam»
oon ¿rcupen 1862 abgefploffenen frangöfifpen ¡pan» ntern int SRät’3 1870 eröffnet m ürben, fteEten ©rop»
belSoertrag, unt eine Sluftöfung beS ¿JoEoereinS gu beutfepe unb ®etnofraten einen Slntrag auf §erab«
Oermeiben. SUS febop König SBilpelnt 25. ¡guni 1864 fepung ber ¿ rä fe n j unb Berminberung ber feeres»
ftarb unb fein ¡Rapfotger, König S a r i , an SinöcnS auSgaben, ber oon ber g in a^ to m n tifiio n 3u r Sin»
Stette ben gemäßigt liberalen, aber entfepieben attti* napute empfoplett mürbe. ®aS SRinifterium m ar über
preupifpen greiperrn o. B arnbüler an bie Spipe beS bie einjunepmenbe § a ltu n g uneinig unb paff fiep 24.
ERinifteriumS berief, entroictclte bie ¡Regierung nadj 9Rär 3 burep Bertagitng ber Kammern junäepft aus
innen unb naep aupen eine lebpaftere SCpätigtcit. S ie ber Berlegettpeit.
hob bie reattionären Berorbnungen über ¿reffe unb
®ie fransöfifepe SriegSerfläruna in tg u li 1870 gab
BereinSioefen auf (24. $ e g .1864) unb beantragte 1865 ben S in g en eine gan 3 aitbre SBeitbung. ® er int par*
beim Sanbtag eine bebeutenbe ©rioeiterung beS ©ifen» titulariftifepen StiEleben eingefdjluntnterte beutfd)e
bapnnepeS. ¡gn Übereinftimmung m it ber Kammer er» ¡Patriotism us errompte unb erpob fid) für bie natio
Härte fie fip gegen ¿reupenS ¡paltung in ber fple?» ttale Sacpe. ® er König erliep 17. gttli ben SRobili»
mig»_poIfteinifpeugrage, napnt an ben m ittelftaatlipen fierungSbefepI, bie Kammern bemifligten 22. b.SR. faft
Konferengen in SlugSburg unb Bamberg teil unb traf einftintntig ben Oerlangten KriegStrebit. ®ie mttrttcnt»
fepon int SIpril 1866 ntilitärifipe Borbereitungen, für bergifpe Siioifion mürbe ber unter bent Oberbefehl beS
melpe ipr int g u n i Oottt Sanbtag 7,700,000 ©ulben K ronprinjen bott ¿reupen ftepenben britten Slrntce
bemijttigt mürben. SB. ftimmte 14. g u n i in g ra n ffu rt 3 ugeteilt unb napnt an ber Scplacpt bei SBörtp unb ben
für ÖfterreipS Eintrag auf SRobiltnadjung aller nipt» Kämpfen oor'fäaris, PcfonberS b c r3 d )la p t beiBiEicrS
preupifpen BunbcStorpS, unb mäprenb ein B ataillon (3 0 .9ioo. unb 2 . ®e 3- 1870), rüpntlicpcn Slnteil. Barn»
StopeugoEertt befepte, fticp baS mürttembergifpe Kon» bülcr tra t 31. Slug. 3 urücf, unb ber 3 ufti5tninifter
tingent ju n t 8 . BunbcStorpS. Obroopl bie Scplacpt bei SR ittnapt führte in BerfaiEeS bie Bcrpanblungcn über
Königgrät) bie triegerifepe unb fiegeSberoitpte Stint* beit © intritt SBürttembcrgS in ba§ neue SeutfpeD ieip,
ntung im Bolf abf üplte, trieb B arnbüler gur gortfepung bie 25. 'Jc'ob. 3 unt Slbfplup füprtcn: SB. bepielt bie
beS SantpfeS, ntupte fip febop, a ls bieSBürttemberger eigne Bcrm altung ber ¿oft, bcrXclcgrapbcit, ber ©ifen»
2 4 g u li bei SauberbifpofSpeim fdpmere Bcrlufte er» bapnen unb bie befoitbere Beftcuerung beS Biere? unb
litten patten unb nad) Sluftöfung beS 8 . SorpS SB. ber be? Branntm einS; bie roürttenibergifpcnSruppen bil»
preupifpen Otfupation offen lag, 31t Bcrpanblungcn beten ba? 13. beittfpe SlrmeeforpS, beffett Komntan»
oerftepen, bie 2. Slug. 31t einem SBaffenftiUftanö mit beur ber Kaifer ernannte, bcpielten aber ipr eigne?
bent Befehlshaber ber preupifdjen SRainarntec, SRan» KriegSntiniftcrium, ttttb ber König ernannte bie Offi»
teuffei, führten; ber nörblipe ®eil beS SanbeS mürbe giere; int BunbcSrat befant SB. oicr Stim m en. Sind)
oon ben ¿rcupen befept, mäprenb §opengoEern ge» bent ¡Reumapicn ber ¡Regierung in ber gm eiten Kam
räum t mürbe. ® er griebc tarn 13. Slug. 311 ftanbe unb nter eine national gefilmte SReprpcit oerfpafft patten,
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würben bie ©ertrage m it bent ©orbbeutfdjen ©unb
Dom Sanbtag genehmigt unb 1. S an. 1871 OerEünbigt.
bitueft bte elften ©eidhgtaggwaßlen 3. 3Kärj b. 3 j. fielen
auf faft lauter national gefinnte Scanner, unb atg im
Shtguft 1873 SKittnacßt 3 um äiiinifterßräfibenten er«
n a n n t worben war, w ar bie burdjaug reidjgtreue ©oli«
tit SBürttembergg entfliehen. S e r fdbWnnEenbe Slug«
fall ber ©eidjätaggroahlen, bei benen U ltram ontane
unb 8lnßänger ber ©oligßartei Dorü6 ergcl)enb Erfolge
errangen, änberte baran nichts. S e r EräuElidje König,
ber einen großen S eil beg Sjaßreg im Slugtanb 3U3U«
bringen pflegte, gab 5U bem ©erßalten ber SDZinifter
feine 3 uftimmung.
3 m S nnern gingen Regierung unb Sanbtag an bie
Surcßf übrung mancher notwenbigen©efornten: außer
ben Slugführungggefeßen gut beutfeßen Suftiäreform
würben eingorftftraf» unbgorftßoliseigefeß, ein ©efeß
über bie 3iect)t§Der§nItniffe ber Sorffcßulleßrer, ein
anbreg über bie©erwaltung beg Eirdßticßen ©ermögeng
u. a. Dereinbart. S e r Slugfall in ben Einnahm en ber
a ttju fcßnell Dermeßrten Staatgeifenbaßnen m ailte
1881 bie Erßößung einiger üorßanbener unb bie Ein«
fiißrung einiger neuer S teuern notwenbig, big bie ©er«
m ebruug ber ©eießgeinnaßmen bie g in an je n fo erljeb«
lidj befferte, baß 1889 bie Steuern ßerabgefeßt, wid)tige
© auten auggefüßrt unb bie ©eamtengeßalte erhöbt
werben Eonnten. Sagegen gelangte bie lange begehrte
unb allgemein alg unoermeiblich anerEannte ©erfaf*
funggreoifion Wegen ihrer SchwierigEeit noch nicht 3u r
Slugfüßrung. S e r ju ihrer Söfung 1884 berufene
©fünfter beg ¡p n e rn , ©ölber, ftarb 1887 nor ber 2ö«
fung biefer grage. Eg ßanbelte ftd) befonberg barum,
bie 23 ßribilegierten SKitglieber ber 3w eiten Kammer
(©ertreter begSlbelg, ber eoangelifdten unb Eatßolifcßen
©eiftlicßEeit unb ber SanbeguniDerfität) aug berfelben
3u befeitigen unb fie bureß gewählte ©ertreter beg ©ol=
Eeg, befonberg bureß ©ermeßrung berSlbgeorbneten ber
großen S tab te, wie S tu ttg a rtg , su erfeßen, wäßrettb
bie ©riDilegierten in bie Erfte Kam mer, weldje 31t
wenige SJfitglieber gätilte, über 3utreten hätten. Socß
Eam eg 3 Wifihen ber ©egieruna unb ber Kammer 3U
Eeiner Einigung, ba erftcre bie ©riDilegierten burcßSlb«
georbneteber©öcßftbefteuertenerfeßen, bieKamnterDon
gar feinem ©orreeßt mehr Wiffen wollte. S ie 3 u ftä n b e
intSanbe waren im übrigen fo 3 ufriebenficUenb, baß bie
gläitsenbe geier beg 25jährigen ©egierunggjubiläuntg
beg Königg 25. Quni 1889 wohl berechtigt war.
S e r König K arl ftarb 6 . CEt. 1891 in S tu ttg a rt
unerwartet rafetj, obwohl feineKrünElichfeit fchon lange
©efiirchtungen ßerDorgerufen hatte. S a er leine Kin«
ber hinterließ, folgte ihm fein 9ieffe, © rm j SBilßelm,
alg König S B ilh e lm H . Serfclbe befjiclt bag tWini»
fterium SOiittnadjt bei, ba er in ber ©altung ber ©e*
gierung nach innen unb außen nichts 5U änbern be«
abfießtigte; n u r betoute er in feiner Slnfßradße an bag
©olf befonberg feineSteHung a(g beutfcßer©egent unb
feine S reue 3U ben © ertragen m it ©renßen. E in neuer
©erfud) einer ©erfaffuttggreDifion, benfflfittnaeßt 1894
machte, nach welchem bie 3weite Kammer 73 ©ertreter
beg allgemeinen Stimm rechtg, 7 beg EorßoratiDen
Stimmrechtg unb 15 beDorrecßteteSJJitgliebcr, bie Erfte
Kammer 45 SKitglieber ¿äßten foUte, fcheiterte an bem
SBiberftanb ber ©Jeßrßett ber 3iDeüen Kammer gegen
aKe ©orredjte. S a g Don ber Sanbegfßnobe 1895 an«
genommene ©eich, wcldjeg fü r ben (nach bem Sobe
beg füßnelofen Königg eintretenben) gaK ber 3uge»
ßörigEeit beg Königg 311m fatholifchen ©laubengbeEennt«
nigfeftfegte, baßbielanbegherrlichenKirdhenregimentg«

redjte auf ein eDangelifcßegKircßenregiment übergehen
foltten, Würbe Dom Sanbtag, in bem feit ben ©euwaßlett
(gebruar 1895) bie U ltram ontanen unb SemoEraten
bie ©feßrßeit hatten, 1896 abgelehnt. 1897 legte bie
©egierung ein®efeß Dor, ba» bie lebenglänglidte Slrntg*
bauer ber Ortsuorfteßer abfeßaffte, unb ben Entw urf
einer neuen SerfaffunggreDifion, bie ben SBünfcßen ber
Kammer entgegenEam unb bie ©riDilegierten aug ber
3weiten in bie Erfte Kammer oerfegte. S a g erfte ©efeg
würbe genehmigt, bag jWeitc aber nod) nid)t erlebigt.
l6Scfrf)irf)tgiitterntitr.| »SBirtetnbergifcßeg UrEun«
benbueß« (hrgg. Dom EöniglichenStaatgarchiD, S tu ttg .
1849—94, ©b. 1— 6 ); »SBürttembergifcße ©efeßießtg«
quellen« (hrgg. bon S . Schäfer, baf. 1894 ff.) ; © f i ft e r,
©ragmatifd)e®efchichteDonS<hWaben (©eilbr. 1803—
1827,5 ©be.); Serfelbe, ©efeßießte ber ©erfaffung beg
toirtembergifeßen ©aufeg unb Sanbeg (bearbeitet Don
S äg er, baf. 1857); © f a f f , ©efcßid)te beg giirften«
haufeg unb Sanbeg SB. (S tuttg. 1835— 3 9 , 3 ©be.);
S t a l i n , SBirtembergifcße ©eßßidjte (©auptmerl, baf.
1841—73, 4 ©be., big 1593 reießenb); © .g . S t a l i n ,
©efeßießte SBürttembergg (©b. 1, ©otßa 1882— 87);
»SHuftrierteSefchichte Don SB.« (Donmehreren, S tu ttg .
1886); g r i d e r u. © e ß le r, @efd)id)te ber ©erfaffung
SBürttembergg (baf. 1869); S c ß n e ib e r , SBürttem«
bergifchc ©eformationggefeßießte (baf. 1888); Serfelbe,
SBürttembergifdje ®efdßidßte (baf. 1896); »SB. u. fein
König 1864— 1889, einegeftgabe« (baf. 1889) ; »SBürt«
tembergifebeKireßengefcßicßte« (Don ©offert, © artm ann
u. a., Kalw u. S tu ttg . 1892); K a i ß e r , ©efchichte beg
©oIEgfcßulwefeng in ©5. (S tuttg. 1894—97, 2 ©be.);
© e p b , ©ibtiograbßie ber württembergifcßenSefcßtchte
(baf. 1895— 96, 2 ©be.).
S ß iir ttc m b e r g ,l) E ß r tf tia n g r ie b r ic ß S lle £ a n *
b er, © r a f D on, tßrifeßerSichter, S o ß n beg ©erçogg
SBilhelm Don SB. unb ber © urggräfin Don Sunberfelb,
geb. 5.©oD. 1801 in Kopenhagen, wo fein ©ater ®ou«
Denteur war, geft. 7. S u li 1844 in SBübbab, tra t früh
in Württembergifche SHilitärbienfte, hnüe gulegt ben
©ang eineg Dberften unb lebte, feit 1832 m it ber ®rä«
fin ©elene gefteticg=Solna Dermählt, abwechfelnb 3U
S tu ttg a rt unb SBien. E t beröffentlidjte: »©ebichte«
(S tuttg. 1837); »Sieber beg S turm g« (baf. 1838);
»©efammelte ©ebichte« (baf. 1841) unb »©egen ben
S tro m « , Sonette (baf. 1843). Urfßrünglid) unter bem
Einfluß ber fdjwäbißheu Sid)terfd)ule fteßenb, fchloß
er fidh suleßt mehr an Senau an. ©efonberg bie »©il*
ber Dom ©lattenfee« unb einige b o rtre p d je Sieber
beEunben feinen Sichterberuf.
2) S lu g u ft, © r i n j D on, f. Stuguft 10 ).
3) E u g e n , ©ersog Don, f. engen 2 n. 3).
4) ©aut, ©er3og Don, f. ©anl 2).

5) S B ilh e lm , ©erjog Don, f. SBilhelm 33).
2 S u rt} , K a r lS lb o lf , EljemiEer, geb.26. © od. 1817
in S traßburg, geft. 1 2 . ©iai 1884, ftubierte in Straß*
bürg unb ©ießen, 1845 © räßarator für bie ©ortefungen
über organifeße Eheniie an ber Sorbonne in ©ariä,
1846 ©orftanb beg Saboratorium g an ber É cole des
a rts e t m an u factu res unb 1851 ©rofeffor am agro*
nomifeßen Snftitut in ©erfailleg, 1853 ©rofeffor ber
organifeßen Eßentie a n ber S orbonne unb ©rofeffor
ber S oziologie a n ber É cole de m édecine. S eit 1866
S oßen ber mebisinifdjen g a lu ltät, führte er Diele ©e=
formen ein unb fd)uf namentlich auch nach bcutfcßent
fflîufter ßraltifcße Kurfe für ßatßologifcße Slnatomie,
©iftologie, biologifcße Eßentie tc. 1876 legte er bag
Slntt eineg S oßen nieber. SB. w ar einer ber glüdlid)*
ften görberer ber organifeßen Eßeraie. E r führte ba»
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Sttpplenoïpb imb ben 9((behpb in SltEopot über, ent»' neu rtJiffen^ciftltdjen Slrbciten finb am ufüpren : »®ic
beette meprere Slltopote ber gettreipe, bag Sltpplen» Spridim örter ber piolen« (2. S lugg., SSien 1852);
cptorib unb bag © tplol; er lieferte mieptige Arbeiten »®ie S3ol£«liebcr ber L'olctt unb Sfutpcncn« (2. Stuft.,
über (ftjaníciurcDerbinbungen unb bie organifepen S3a= baf. 1852); »Ipiftorifcpe SBörter, Spricbmörter unb
fen unb fíente juerft gemifdjte SllEoboIrabiEale bar. Siebengarten« (ißrag 1863; 2. Stuf!., fitantb. 1866);
Sein tçauptoerbienft liegt inbeffen imSSereicp ber tpeo» »Süm pf unb Scpimpf in Spruch unb SBort« (SBien
retifepen ©pemie. © r unterfepieb fepon Sltomijität unb 1864); »Sie ©irepen ber S ta b t ©rafau« (baf. 1853);
53afijität ber S ä u re n , fdpuf m it içofntann bie Sepre »S3ibliographifd)«ftatiftiid)c Überficpt ber S itteratur
»on ben fubftituierten SttnmoniaEen, unterfebieb ein», beg Bfterreid)ifd)en ©aiferftaatg« (2. Slufl., baf. 1856);
jmei» unb breiatomige StlEopole unb trug mefentlicp »®ag Scpillcr6ucp« (baf. 1859); »tgofeipp tpapbn unb
bei jitr Stugbübung ber fiebre non ber SBertigEeit ber fein Skuber SJiicpaet« (baf. 1862); »SJfojartbudp« (baf.
Sitóme unb Sttomgruppen. (Su feprieb: »Mémoire su r 1868); »granz ©rittparzer« (baf. 1871); »©in 9)ia»
les am m oniaques composés« (ifSar. 1850); »Leçons bonnenmater unfrer 3 e it: ©. Steinte« (baf. 1879) tc.
de philosophie chim ique« (baf. 1864); »T raité élé S e in tpauptmcrE, melcpem er feine lepten ¡gapre oötlig
m entaire de chim ie médicale« (baf. 1864—-65, 2 mibntete, ift ba« mertDoüe »Sfiograppifcpe fiepiEon bc«
S3be.; 2. SlufE. 1868— 75); »Leçons élém entaires ©aifertumg Ofterreiep« in 60 SUinben (SBien 1855— 91).
de chim ie moderne« (baf. 1866, 6. Slufl. 1892);
2) S llf r e b Don SB., S i i tt e r Don S a n n e n b e r g ,
»D ictionnaire de chim ie pure e t appliquée« (baf. Scpriftfteller unb ©unftpiftoriEer, S o p n beg hörigen,
1868—78, 5 S3be.; Supplem ent, 1880—86, 2 S)be. ; geb. 22. Jjuli 1846 in Sembcrg, ftubierte in SBien bie
Smeiteg Supplem ent Don griebel, 1892) unb barauê 3iecpte, erpielt bann eine SlnfteHung bei ber nieber»
feparat: »H istoire des doctrines chim iques« (baf. öfterreiepifepen S tattpalterei, Derlicf; a6er 1876 ben
1868); »La th éo rie atom ique« (1878; beutfep, fieipj. Staatgbienft, ntaepte grofjerc Sicifen unb mibmete fiep
1879); »T raité de chim ie biologique« (1884); »In Dormiegenb ber ©unftgefcpiipte; alg ©unfttrititer mar
troduction à l ’é tu d e de la chimie« (1885) u. a. S eit er 1880— 83 im SSerbanbe ber »SSiencr Slftgcmeineit
1858 gab er bag »R épertoire de chim ie pure« betau«, 3eitung«. © r Deroffentlicpte: »3eitgenoffen«, biogra»
unb feit 1852 m ar er SDiitrebaEteur ber »Annales de ppifepe SEijjcit (SBien 1870—7 1 ,1 2 tpefte); »fiaura«,
chim ie e t de physique«. SSgl. g r i e b e l , N otice su r SioDette in Slerfcn (2. Stuft., baf. 1873); »Sieber au
la vie e t les tra v a u x de C. A. W . (ißar. 1884).
eine g ra u « (S tu ttg . 1881); bie SSiograppie »SKartin
S ö i t r tj t t ( S p i a u t e r i t , S t r a p l e n b l e n b e ju n t Sdpongauer« (SBien 1880); »Sefcpicpte ber pottänbi»
S eil), SRineral au« ber ©laffe ber einfachen Sulfibe, fepen Üialerei« (S3rag 1885); SSeiträge über $ . Sie«
Eriftallifiert pejagonal, ift braunticpfcpmarj, glaggtän« ttierg unb anbre nieberlänbifcpe Stialer in 3)opmeg
jenb, bicproittfdj, § a rte 3,5—4, fpej. ©etD. 3,98— 4,07, »©unft unb ©ünftler« unb mehrere S3racptmerEe: »®ie
befielt mie 3in£blenbe aug ScprncfeljinE, enthält aber franäöfifepen SKaler beg 18. Saprpunbertg« (S tuttg.
ftetâ Scpmefeteifen (8 SSroj.), finbet ficb bei Ó ruro in 1880); »S ie gotbene Slibcl« (baf. 1881) unb »Sieitt»
SöoliDia, tpribram , ©erolbgecf bei fiabr, auf Slntimon» branbt»©at(erie« (baf. 1886). g ü r bie »öuellenfiprif»
glanjtriftallen Don gclföbdnpa. SJiandpe ftrapiige, fa» ten fü r ©unftgefepiepte« lieferte er eine Überfepung
¡erige ober fcpalige Sltenbe ift SB. ober ein ©cnicitge Don §oubrafeng »Srofjer Scpoubourgp ber nieber»
begfclbett m it Sftenbe.
tänbifepen SJialer tc.« (SBien 1879). 2 ö u r u 3 , f. Somata.
a S ü t ’ä b u r g , ehemalige« reiepgfreieg S l i s t u m in
S ö u v j a d ) , S ta b t im mürttemberg. Smnaulreig, granEen, umfaßte einen gtädpcnraum Don 4790 qkm
Dberamt ficuttircb, an ber Slitracp, Spauptort einer (87 pSDi.) an beit glüffett Süain, Sjtale, S auber unb
Stanbesperrfcpaft beg giirftcn Don 3Balbburg=3cil* Sagft unb jäplte 250,000 ©inm. S ein Sprengel er»
SS., bat eine Eatp. ©irdje, ein fürftlidpeg Dïefibenjict) 1of;, ftredEte fiep Dom ©oeper big ju n t Spürittger SBalb, Don
Xorfgräbcrei unb (1895) 1269 (Sinm., baDon 47 ©Dan» ber SBerra bi« j u t Siegnip. ® er S3ifd;of m ar Suf»
gelifepe. .'pier 14. Stpril 1525 ilciebcrlage ber aufrüpre» fragan Don SRaittj unb patte auf bem Sieicpgtag auf
rifeben S ä u e rn burdp bie fcproäbifcpcn ®unbc«truppen. ber geiftlicpen S3anE bie fünfte Stelle, bei ben frön«
¿ f iü r ç a u (© ron»SB.), ® orf im ©rei« Soblen be« Eifdjen ©reigtagen aber bie erfte Stim m e. ®a« S)ig«
ruff. ®oim. ©Urlaub, m it einem ehemaligen fiuftfdjlof; tum mürbe 741 Don ©onifaciu« geftiftet, ber erfte S3i»
ber lebten iperjoge Don ©urlanb, bag 1849 in eine ©a» fcpof mar S t. S3urEparb. Sttg Scpuppatron galt ber
ferne umgemanbelt mürbe.
peil, ©tliatt, ber naep ber fiegenbe in SB. 689 ben SKär»
S S u r jb a c p , 1) © o n f t a n t , S i t t e r D on, © b lc r tprertob erlitt. S ie S3ifd)öfe erm arbenim 10. unb 11.
Don S a n n e n b e r g , ofterreiep. ®id;ter unb Schrift» [ tgoprff- bie m eiffenSraffdfnften innerhalb ipregSpren»
ftelter, geh. 11. Stpril 1818 in fiaibad), geft. 19. Slug. geig unb bie ©ericptgbarEeit über aüe§interfaffen. ®ar=
1893 in Skrcpteggaben, ftubierte in © ra j bie 3îed)te, au« entroicEelte fiep bie herzogliche ®emalt in Oft»
tra t bann in ein Infanterieregim ent in ©ra£au, fepieb j franEen, beren pauptfäcplicpitc SSefugniffe feit beut
aber, nadfbent er 1843 bie ppilofoppifdje Sm ttonuürbe 12. Jsaprp. bie S3tfd)üfe Don SB. in Sütfprucp nahmen
erroorben, 1844 mieber au« bem Cffijicritanb, marb (f. granfen); jeboep marb ber Xitel: »tperjog Don gretn»
SEriptor beiberSembergerUniDerfitätgbibliotbeE, 1849 Een« erft int 15. 3aprp. übliep. 3 n ben folgenbett
S3ibliotf)cfar im £. £. SRinifterium beg tgnncm , bann Saprpunberten Eanten mieberpolt S t reitigteiteu mit
SÄiniftcriatfctretär im StaatSm inifterium unb 1874 ben S tabten be« S tift« , Domepmlid, m it SB. felbft,
unter ©rpebuttg in ben öfterreiepifepen 3!itterftanb pen» oor, fo unter tpermann Donfiobbettb erg (1225— 54)
fioniert. SS. lebte feitbem in S3ercptcggaben. Unter unb ©erparb oott Sdjronrjbitrg (1372— 1400). Sil«
bent tßfeubonpnt S B .© o n fta n t bat er mehrere S3ättbe brecptH. Don §openlope (1345—72) ermarb 1354 bie
Sichtungen (namentlich epifepe) oeröffentlieht, bar» » u r g g r a f f e p a f t SB., tuelcpe bigper bie ©rafen oon
unter: »ffiofaiE« (©ra£. 1841); »SJaratlclen« (2,Slufl„ ipenneberg befeffen patten. S ie Siegierunggjeit beg
fieipj. 1852); »®emnten« (§am b. 1855); »©anteen« tßifcpofg SKelcpior 3obel oon ©uttenberg (1544—58)
(Süffelb. 1856); »©i)ftarnen« (SBien 1873) unb »Slug ift burep bie ® r u m 6 ad)fcpcn £»a n b e i beEannt (f.
beut 33'alter eine« poeten« (S arm ft. 1874). Sion fei» ©rnmfiacp). gopann ©ottfricb DonSlftphnufcn (1617—
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1622) unb Dbilipp Slbolf Bon Eljrenbcrg (1622—31) lieitifcbeit Sienaiffaitce, m it Soppcltiirnten unb poper
Waren Ijcftigc ©egner ber D toteftanten; bcSbalb batte Kuppel, Warb 1670—91 cr 6 aut u. neuerlid) gefcpinad»
baS SSiStuitt im Sreiftigjährigen Krieg Biel ju leiben. soll reftauriert. S ie urfprünglich roittanifdje Sicumüit»
S e r febmebifebe K a n te r D jenfticm a gab 2 0 .g ttn i 1633 fterEircpe (Bon 1 0 0 0 ?) ¿ernährt in ber Krpptc bie ®c»
bent ¡öerjog Sternbarb non Sad)fen=SSeimat bie '-Bis beine beS heil- Kiliait. gerner finb ju nennen: bie
tüm er SK. uttb Starnberg at§ ipei'äogtunt granEen ju UnioerfitätSlirdje m it ber Sternw arte (auf beut S urnt),
lieben; bod) tonnte lief) biefer lind) ber Siiebcrlage bei bie SeutfcbbaudEircpe unb bie SOiaricnEapclle, jwei ber
Siörblingen nicht barin behaupten, unb SB. fiel 1634 fchönftenSentmäler altbeutfcper StauEunft, legiere mit
wieber bemSliicbofgratts öon .fjagfelbt ju. Siefer Per» 14 S ta tu e n Bon X üntan Dientenfcpneiber attS bent
waltete, »wie mehrere feiner Siad)folger, ätigleicb baS 15. gäbet)., unb bie Kirche auf ber gefte, bie ältefte in
'-Bistum Slamberg. Stortrcfflid) w ar bicSiegieruttg beS grauten. Unter ben ü¿rigcn öffentlichen ©ebiiuben
Stifdjofd grau,) Subinig Bott E rtbal (1779 —95). Dlit jeiepnen fiep a u s baS burd) S3altgafar Sieuntamt Boit
®eorg K art, greiberrn Bon geebettbad), fcblicßt bie 1720—44 erbaute iöniglidjeDieftbenäfcptoBlfrüberSie»
Sieitje berSBürsburgergürftbifcböfe. gitfoige beäSüne* fibenj ber gürftbifdjöfe, bann beS ©rofihcrjogS), eins
uiller griebenS würbe audi baS Stistum SB. fäEula» ber fchönftengürftenfchlöffer, m it bemKaifer» uitb bent
rifiert unb burd) beit 9ieicf)öbepmtatiousSf)aup>tici)lui5 Spieaelfaal, legterer m it ®eiitälben auf Spiegelglas,
1803 bent Kurfürflentum Stapern als ein weltliches uitb herrlichem ® arten; baS große, reiche unb trefflich
Erbfürftentm n übcrlaffcn, m it SluSnabme Boit etwa eingerichtete guliuShofpital, an welchem fich gleidjfaüs
826 qkm (15 £iD£.), bie anbern gürften als Entfcbä» ein grojjer, fegötter © arten mit einer prächtigen Staut
bigung jugewiefcit würben. S e r giirftbifdjof erhielt nengnippe ¿efinbet; baS ®ebäube ber llnioerfität, baS
eine jährlicheißenfion uou 60,000 ©ulben uitb überbieS Slnatontiegebäube, baS 3!atbnuS, baS guftijgebäube,
30,000 ©ulben als Koabjutor beS SjifdjofS uoit Staut» baS SicgiermtgSgebäubc, baS Sheater, baS ¿ud)t= unb
berg. Stapern trat im grieben ju Strefjbitrg gegen Ent» SlrbeitSbauS, ber-jentralbabubof tc. '-Bor b n itg u liu s
fchäbigung baS gürftentum SB. 1805 ait beit ebemali bofpital ftel)t bie S ta tu e beS gürftbifdiofs g uliuS (Boit
gen ©roßperjog Boit Xoäcana ab, ber baS i()iit 1803 SBtbninaittt, Bon 'Didier iit © rj gegoffen); eilt Senf»
,’, u r Entfchäbigung überlaffcnc Kurfürftentum S a g » m al jitr E rinnerung an SBaltber Boit ber Stogelweibc
bürg an Öftcrreid) übertrug, wogegen nun SB. jutit (Bon §albig, feit 1843) befinbet fich iit einer Siifche ber
K u r f ü r s t e n t u m erhoben würbe. Slitt 30.S cpt. 1806 Sieumünfterfirche, in bereit Kreujgang ber Sichter 1230
trat ber Kurfürft gerbinanb beitt 3if»eittbunb bei unb begraben warb; ein S enltttal ift Bor ber Subwigshalle
nahm nun ben Xitel © r o ß b e r j o g Boit SB. an. SJiit bem S3iirgcriitcifter B .3 ü rn errichtet worben, wäbrenb
ber Slttflöfung beS SibeinbunbeS 1813 ettbigte mtchbaS an ber Sübfeite ber S ta b t, in ber Dttoftrajje, fid) ein
©roßperäogtum SB. S u rd ) Stefcpluß beS SBieiter Kon» S en ln tal beS gapanreifenben 'fSrofeffor n. Siebolb
greffeS erhielt berörofiberjog feinen tSrbftaatXoScana, unb in ben ftäbtifeben Slnlagen ein S en ln tal beS Kom»
aber fiel größtenteils an SSagemjurüd. ®egenwärtig poniften Staleittiit Sieder befinbet.
bilbet eS einen Seil beS fRegierungSbejirtS Unterfran»
S ic S3enölfcrung beläuft fich 0895) m it ber©aritifoit
tcn. Kleinere Seile baoon tauten an SBftrttentberg unb (ein gnfanterieregim ent Sir. 9 , 2 Slbtciluugen gelb»
Staben. 1817 würbe baS Sttetunt üt SB. erneuert unb artillerie Sir. 2 unb 3 Kompanien S ra in Sir. 2 ) auf
bent E qbifdjof Bon Starnberg unterfteltt. Stgl. Ect» 68,747 Seelen, baoon 13,308 @oaitgelifd)e unb 2500
h a r t , C om m entarii de rebus F ran ciae orientalis et guben. S i e g n b u f t r ie beftebt ingab ritatio n Bon Sa»
episcopatus W irceburgensis (Süürjb. 1729, 2Stbe.); bat, Diöbeln, SJiafcbinen, ebiruegifdjen, niatbematifcgcit
S c h ö p f, ¡piftorifeho'tntiftifche Stcfcbrcibung beS Siocfp uitb ntufiialifcben gnftruutcnten, KunftwoUe, Eifern
ftiftS SB. (§ ilb b u rg h -1802); E l a r n t a n i t , ®efd)id)tc babnwagen, Slauntaterialien, Spieltartcn, ©olbleiften,
beS S tifts SB. (Siiirnb. 1803); ö e n t t e r , S ic bergog» Sam pctt, SSictaHwaren, SSafelin, Effig, S ilör, SJialj,
licpeEcwalt berSJifchöfe BoitSÖ. (SÖürjb. 1874); SinE, Schololabe, Schaumwein ic., in Stierbrauerei, Eifcn»
Kloftcrbuch ber Siö^efe SB. (baf. 1873— 76, 2 Stbc.). giefjerei unb 3 'egelbrennerei. ©roßartig finb bie in
2 .\ M i r ;> b i t r g (W irc eb u rg u m , H erbipolis, bierju bent ehemaligen Eiftercienferllofter Oberjell (f. b.) Bon
ber S ta b tp la n ), ^auptftabt beS ehemaligen gürftbid» König unb S a u e r gegrüitbcten Etabltffements ju r
tuntS SB., fegt unmittelbare S ta b t unb ¡gauptftabt beS $erfteltung Bon Sud)brttdfchiteEpreffen. Stufeerbem
bapr. Siegbeg. Unterfranten, liegt in rcigenber ©egenb finb noch 3U nennen: Schiffbau, Kunfi» u. Sampffägc»
31t beiben Seiten beS SRainS, ntüblen, öbft», ©etreibe», ©ernüfe», Bor allem aber
über ben hier eine ältere, 198 m SBeinbau. g n ber ganjett Umgebung ber S ta b t liegen
L
lange unb ä>uci neue (Suitpolb» gaglreiche SBeinberge (ca. 1 2 0 0 .fbeftar), bie in guten
u n b Submigä») Striirton führen, gahren einen E rtrag Bon 5 Sliill. Dil. liefern. Sin bent
A g p .
181 m it. Di. S ic « ta b t galt bis fublidfen Slbbang beS g ra u e n 6 ergS, ber fogen. Seifte,
1866 albgeftung. S e r^ a u p t» wächft ber berühmte Seiftenwein, ait bem nad) SleitS»
m
r
teil biefer, ber D ia rie n » ober böebbeim a. Di. fich hinjiebenben Steinberg ber Stein
g r a u e n b e r g , liegt am liufeit Wein(f.graiifemoeine). S cr§ a|n b cl,u n te rftü g tb u rih b ie
tüiainufer auf bent 265 m hoben .Vfaitbcle» u. ©ewcrbeiaiuiiter non U nterfratilen, burd)
Sciftenberg unb m ar bis 1720 einen §attbelSBcrein, eine 9ieid)sbaitlnebcnftclle, bie
fflappen
S itj berS3ifchöfe. S iem iteinem föniglidje gilialbanl, Staßrifchc SiotenbanE, Staprifcbe
»on B ürj& urg.
Bollftänbigett Ding Bon präd)» StobenErebitanftalt, SBürjburger StolEsbanE unb 50 hl«
tigeit öffentlichen Einlagen fowie reiche anbre StanEgefchäfte fowie burd) baS Eifenbabn»
einer Siingftrafic unb bent SJiatttEai umfchloffcne S ta b t lieg unb bie SRainfdjiffabrt, fü r welche SB. einen ipafen
ift im g tm ern unregelmäßig gebaut. Unter ben 33Kir» befigt, ift befottberS bebeutenb in SBein, ^»ols unb Kob»
chen ift bie S 0 nt f i r d) e (862 gegrünbet, 1042 neu er» len; aud) bat SB. brei Dieffen, einen SBoUmartt, eine
baut) mit ber pracptnolleit Stbönbomfcpen Kapelle unb ©etreibefdjrannc, Stiltualien» unb StiebmärEte. S e n
Bielen S enlntälem Bon Stifcpöfen bie heroorragenbfte. SterEebr in ber S ta b t nernüttelt eine 'ftferbceijenbabit
S ie §augerftiftsiirche, ein flöget Stau im S til ber ita» unb eine Sclephonanlage, weldje SB. aud) m it SlugS»
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Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien | E3 | bezeichnen die Quadrate des Pianos.
Aiclistraße........................ .
Alto Infanteriekaserne . . . .
— Mainbrlicke...................
Altes Gymnasium.................
Anatomisches Institut . . . .
Annastraße...........................
Artilleriekaserne...................
Augustinergasse...................
A um ühle..............................
Aum Uhlstraße......................
Aussichtsturm......................
Badische Güterhallo...........
Bahnhof.................................
Bahnhofstraße......................
Bank......................................
Bavariakeller........................
Bayrische Güterhalle...........
Blindeninstitut......................
Blumenstraßo.........................
Botanischer Garten..............
Brauhaus Würzburg...........
Bronnbacher Gasse..............
Brücknerstraße......................
Bürgerspital.........................
Burkarder Thor...................
Burkardstraße......................
BUttnergasse.........................
Chemisches Laboratorium . .
Citadelle.................................
Deutschhauskirche..............
D o m ......................................
Domerpfarrgasse...................
Dominikanergasse................
Dominikanerkloster..............
Domschulgasse......................
Domstraße.................• . . .
Ebracher G a sse...................
Ehehaltenhaus......................
Eichhorngasse '......................
Entbindungsanstalt.............
Exerzierplatz........................
Fabrikstraße.........................
Faulenbergstraße................
Felsenkeller...........................
Frankfurter Straße..............
Franziskanergasse.................
Franziskanerklostcr..............
Franz - Ludwigstraße...........
Frauenland...........................
Friedenstraße......................
Friedhof.................................
Friedhofstraße......................
Füchsleinsstraße...................
Gabelsbergerstraße .
Galgenberg..............
Gasanstalt................
Gerbersgasse...........
Gcrbrunner Straße .
Grasweg...................
Grombühlbrücke . .
Grombühlstraße . . .
Gutenbergstraße . . .

Harfenstraße..........

1lauger Glacisstraße
Haugerpfaffengasso .
1lauger R ing...........
Ileidingsfelder Straße
Heinestraße................
Herkules...................
Hochberger Straße .
Hochreservoir . . . .
Hochwasserbett . . . .
Ilofgarten................
Hofpromenade . . . .
Hofstraße...................
llorsaal ......................
Huttenstraße...........
Innerer Graben . . . .
Jrrenklinik..............

E3
C5
C4
C4
CD2
F3, 4
H3
C4
G2,3
G2,3
A7
E2
D2
D2
DE4
EF1
E2
DE2
CD6
D2
A4
CD3
F l, 2
D3
C5
C4
C4
DE4
B4,5
B3
D4
D3, 4
D3
D3
D4
CD4
D4
D7
D3
D2
D6
EF1
GII3
B5
AB3
D4
D4
DE6
F5,6
E5, 6
F3
F3
DE1
Fl, 2
GH6, 7
CD1
C3
F4
EF 4, 5
E2
EF2
Fl, 2
CD1
E2
D3
D7
E3
E4
AB4
F4
Bl, 2
DE4
D4
D4
D2
DO
CD3
C2

Jägerstraße...........................
A4
B7
Johannishof...........................
Johannitergasse...................
CD5
Juliusmonument...................
CD3
Juliuspromenade................
CD3
Juliusspital...........................
D3
Justizgebäude......................
E5
D2
Kaiserplatz................... . .
F3
K alkofen..............................
B6
Käppele.................................
E3
Kapuzinergasse...................
C3,4
Karmelitcngasse...................
F4,5
Karolinenanlagen................
B5, E3,
Kasernen.............................. iI B3
u. H3
Kiliansbrunnen......................
D2
Korpsbekleidungsamt...........
AB2
Kranenkai..............................
C2, 3
E6
Kreistaubstummeninstitut . .
Kriegerdenkmal...................
F3
Kohlenhof..............................
F2
Kommandantur...................
E3
Kunstverein...........................
DE4
Kiirnachbach.........................
H2, 3
Landwirtschaftliche Fortbil
dungsschule ......................
G6
Lehrerseminar......................
G6
Leistenberg...........................
B5
Leistenstraße.........................
AB5
Letzter H ieb ........................
G4
Lindleinsberg........................
GH1
Lindleinstraße......................
FG1
Ludwigbrücke......................
C5, 6
Ludwigstraße......................... ! DE3
Luitpoldbrunnen...................
DE4
Luitpoldbrticke. ...................
C2
Luitpoldstraße......................
B3
Maingässchen........................
D6, 7
Mainkai.................................
C3
Marienberg...........................
B4
Marienkapelle......................
CD3
Marktgasse............................
C3
Marktplatz...........................
C3, 4
Maxschule..............................
D4
Maxstraße..............................
D4
Medizinisches Kollegienhaus
D2
Mergcnthcimer Straße . . . .
C6, 7
Michaelskirche................... •
D4
Militärfriedhof......................
A3
Militärkrankenhaus..............
B3
Militärschwimmanstalt . . . .
C6
Münzgasse...........................
D5
Neubaukirche......................
D4
Neubaustraße.........................
D5
AB2
Neue Infanteriekaserne . . .
— Protestantische Kirche .
E3
— psychiatrische Klinik . .
DE1
Neues chemisches Institut. .
— Gymnasium...................
E3
— Hochreservoir................. I GH4
— Kollegienhaus................
D5
Neue W e lt...........................
A6
Noumannstraße...................
El
Neumühle..............................
GH1
Neumünster...........................
D4
Nikolausberg.........................
ABG
Nikolausstraße...................... BC5,6
Oberer Mainkai...................
C4,5
Offiziersdionstgebäude . . . .
B2, 3
Operationssaal......................
D2,3
Paradeplatz...........................
D4
Peterskirche........................
D5
Petrin istraße........................
F2
PfafFenplatz............................
D3
Physikalisches Institut. . . .
D2
Platzscher Garten.................
E4
Pleicher Glacisstraße...........
CD2
Pleicher K irche...................
C3
Pleicher R in g ......................
CD2
D4
P o s t .......................................

Postfiliale..............................
D5
Protestantische Kirche, Alte
D5
-------N e u e ...........................
E3
Pulvermagazin......................
B5
(Juellenbach.........................
F2
Rathaus.................................
C4
Randersackerer Straße . . . .
DG, 7
Regierungsgebäude..............
D5
E3
Reitschule..............................
H4
Rennplatz des Velocipedklubs
R ennw eg..............................
E4
E3, 4
Rennweger R in g .................
E4
R esidenz..............................
Residenzplatz.........................
DE4
C5
Rosengasse...........................
F4
Rottendorfer Straße..............
Sankt Bnrkardkirche...........
C5
— Nikolauskirche (Käppele)
B6
Sander Glacisstraße.............. C-E4, 6
— Ringstraße......................
DE5
Schaumweinfabrik von Oppm a n n .................................
EF4
Schlachthaus.........................
C2
Schneiders K eller.................
F2
Schottenkirche......................
B3
D3
Schrannenhalle...................
Schürerstraße......................
F3
Schützenheim......................
B7
Schützenhof...........................
C7
Schweinfurter Chaussee . . . F -H l, 2
— S traß e...........................
E2
Sedanstraße...........................
A2,3
Seinsheimstraße...................
F5
Semmels Straße...................
DE3
Siebolds Denkmal................
D5
— Keller..............................
EF6
Sieboldstraße........................ EF5, 6
DEG
Sophienstraße......................
Staatshafen...........................
BC1, 2
FG
Stadtgärtnerei......................
Städtisches Freibad..............
C7
Ständerbühlstraße................ B -D l
Stationsweg...........................
BCG
AB2
Steinachstraße......................
Stein heilstraße......................
EF1
Steinstraße...........................
BC1
C2, 3
Stelzengasse..........................
Sterngasse...........................
D4
DE2
Stiftshauger Kirche..............
B2
Talavera.................................
Theater.................................
D3
Theaterstraße.........................
D3
D4
Universität............................
C4
Ursulinergasse......................
Gl, 2
Yersbacher Straße.................
Viehhof.................................
C2
Vincentinum........................
Fl
EF1
Vincentinumstraßo..............
E4
Volksgarten...........................
D5
Von Siebolds Denkmal . . .
Fl, 2
Wagnerplatz.........................
Fl, 2
Wagnerstraße......................
DE5
Waisenhaus......................• .
DE2
Wallgasse..............................
F4
Walterstraße.........................
E4,5
Warmuthstraßo...................
DG
Weingartenstraße.................
AB3
Weißenburger Straße...........
E4
Wintergarten.........................
Wittelsbacher Platz.............. FG5, 6
— S tra ß e........................... FG4,6
B3
Wörthstraße.........................
BC2,3
Zellerstraße.........................
B5
Zeughaus ..............................
C3
Zollam t.................................
C5
Zuchthaus..............................
D3
Zürns Denkm al...................
ABG
— R uhe..............................
D5
Zwinger.................................

2öür§e — SBurjel.
bürg, ©tünchen, © üntberg, ipof, ®re?ben, Serlin,
g ra u ffu rt a. ©t. tc. Derbinbet. g iir bcn ©i}ettbal)ttDer»
fel)r ift bic © tabt Knotenpunkt ber Sitüen S£reud)t»
lingctt-SlidjnffenBurfl, Sam berg-SB . unb ¡ßaffauSfümberg - SB. bcr SÖaijctfcfjeit fomie Stcibelberg - SB.
ber Babifdjen ©taat?baf)n.
U nter ben S i l b u n g ? a n f t a l t e n ift äunadjft bie
UniDerfität j u nennen. Stiefelbe mürbe 1403 Dorn St»
fdfofSiobmin uoit CSgloffftciu gegriinbet, ging aber halb
roieber ein. (£rft 1582 grünbete ber gürftbifcpof ¡gtt»
liu? ©djtcr Don ©fe?pelbrunn eine neue ¡gochfcfjule,
roelcbc feit ber Bereinigung SBüräburg? mit S ä g e rn
bcn ¡Rauten 3 u liu ? © iapituilian?»UniDerfität erhielt.
3 ttr Scförberung ber Don jeher rührig betriebenen nte»
bijinifcbenStubien bient Dornei)mlid) ba?3uliu?f)ofpi*
tat, m it meldjent ein ©ntbiubuttg?bau? unb ein Kran»
fenbau? für ©pileptifcbe fomie eine Slugenbeilanftalt
(D. SBel^fcbe ©farienftiftung) unb ein bggienifdjcä 3n»
jtitut in -Serbinbung fteijen. ®ie Bibliothek enthält
über 100,000 S änbe (mcift au? alten Klaftern). ®ie
3 a b t ber ©tubierenben belief fid) im SBinterfemefter
1896/97 auf 1361 (m orunter beinahe bie Hälfte ©tebi»
pittcr). gcrner bat SB. 2 ©gmnafiett, ein Siealggmna»
fiunt, eineKrei?reatfd)ulc, cm ©riefter», ein bifcböflicbe?
Knaben» unb ein Scbullcbrerfeminar, Sateinfcbuten,
S p u le n be? fßolgtecbntfcbcn Sercin?, eine Sanbroirt»
fd)aft?fd)ule, eine fübifc^e Se^rerbübungSanftalt, eine
©tufif», eine Dbft» u. eine SBeinbaufd)ule, eine Staub»
ftummcn» unb eine Slinbenanftalt, eine ¡gebäumten»
febrile tc. fomie bie SBegnerfcbe Kunftfammlung ber
UniDerfität, eine ftäbtifebe Öetttülbe» unb ©iünjfantnt»
tung unb ein Sbeater. Unter bcn Sereiiten finb eine
Sbbiitaüfdjämebi.rinifdje ©efetlfcbaft, eine ©efeilfcbaft
ju r Beförberung u. SerDolltontninung ber Künfte unb
©enterbe, ein £>iftoriid)er S erein fü r bcn Sicgbcj. Un»
terfranien unb ein SBeinbaunerein nennenswert. Sin
SBobltbätigfeit?» unb anbern Slnftalten befißt SB. außer
bent 3uliu?bofpital, roeld)e? 500 Kraute auf nimmt,
mehrere © pitäter (barunter ba? Sofepbäbofpital für
Weibliche ®ienftboten), ein SBaifenljau?, eine 3<m<m»
anftalt, ein ©iedjenbau?, ein © tabtarm eninftitut, 9
Klöfter, eine SBiatoniffenanftalt, ein 3ttdjtbau? tc. S ie
ftäbtifdjen Sebörben ¿äßlen 20 ©fagiftrat?mitglieber
unb 42 StabtDerorbnete. S ie S ta b t ift ©iß bcr 'Jiegie»
ritng fü r U nterfranten, eine? S anbrat?, eine? SepirE?»
am t?, eine? £anbgerid)t?, eine? Cbctpoft» unb eine?
Oberbabnamt?, ferner eine? Sifcbof? u. eine? bifd)öf»
lieben Konfiftorium? unb eine? SiiftriEt?=¡Rabbittatä.
S o u tnilitärifcbeu Sebörben befinben ficb bort ba?
©cnccalfoutntanbo be? 2. bagtifd)Ctt Slrtueeforp?, ber
4. SBioifion, ber 7. Infanterie» u. ber 2. gelbartiüerie»
brigabe. 3 n ber Stäbe Don SB. liegt ber iR ifo la u ? »
b e r g m it bcr SBallf abrt?fird)e K ä p p e l e unb reijenber
Sludfidjt. S e r lateinifdfe ¡Raute H erbipolis (»Krau»
terftabt«) mürbe ber S ta b t im 12. 3«brb. beigelegt.
3 u n t ü a n b g e r id ) t» b e j i r t SB.gehören bic elf Sinti?»
gerid)te ju Slrnftein, Slub, S rü d e n a u , Settclbad),
©entünben, K arlftabt, Kißingen, ©farftbreit, Od)fcn»
fu rt, SBiefentbeib unb SB.
SB. ift fdjon int 7 . 3af)tf). entftanben, marb 741 Si»
fd)offiß unb unter Karl b. ® r. töniglicbc © falj. ®pä=
ter marb e? eine bifd)öflid)c ©tabt. Unter Kaifer ¡gern»
rirb IV . nahm biefe bie P artei be? König?, Derlrieb
bcn Sifcßof, mürbe 1086 Don bent ©egenfönig §er»
m ann unb mehreren bagrifd)en ©roßen belagert, ttad)
bcr ¡Rieberlage bei Sleidifelb eingenommen, aber Dott
.§einrid) halb roieber entfett. Unter ben ¡Reid)?tagen,
bic in SB. abgebaltcn, finb bie midjtigften ber Don 1 i80,
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auf meldjent .fieütrid) ber Some geächtet mürbe, unb
ber Don 1209, roeldjer mit bcr Serlobung O tto? IV .
unb ber Sfodjter S h 'b p p ? , S eatrig , bent ¡Reiche einft»
meilen ben griebett Bradfte. Slnt 7. 'JJtai 1525 mürbe
bie S ta b t Don ben aufftänbifdfen S ä u e rn unter ®öß
d . Serlidjingert eingenommen; hoch bie gefte SRarien»
berg leistete energifchenSBiberftanb, unb fchott 7. 3 u n i
mußte fid) bie ©tabt bent Dereinigten ¡peer be? ©d)mä
bifdjett S u n b e?, Dott S fa lj unb Syrier ergeben. 1558
marb fic Don SBilbelnt D. ©nttnbad) überrumpelt,
18. O lt. 1631 Don ©uftnp Slbolf befeßt. Situ 3. Sept.
1796 erfochten hier bie Öfterreicher unter ßr,;l)er,;og
K arl einen Sieg über bie granjofen unter 3ourban.
1803 fiel SB. an S ägern, 1805 an ben © rjberjog gerbinattb al? §auptftabt eine? ©roßberjogtum ?, 1815
att S ä g e rn juntcl. Sottt 23. Oft. bi? ©ttbe SioDentber
1848 tagte Iper eine S etfatuntlung ber bcutfdjcn Si»
feßöfe, meldte in einer Senffd)rift (29. ¡Rod.) bie Xren»
nung D onS taat unb Kirche Dcrmarfen, fü r leßtere aber
DoHe Setbftänbigfeit Derlmtgten. S o n t 23. — 27. ÜRoD.
1859 fanb hier bie unter bettt ¡Rauten S B ü r j b u r g e r
K o n f e r e t t j e n bet annte 3 ufanttitentunf t bcr ©fünfter
unb SeDoltmächtigten ber beutfdjen ©littel» unb Klein»
ftaaten beljuf? engem 3iifDtnntenroirien? itt Sunbe?»
angelegenbeiten ftatt, bic feboeb ebenforoenig p r einem
¡Refultat führte roic bic Don cbettbiefett 18. tt. 19. gebr.
1864 gehaltenen Konfereitjen jum ^m ect genieinfamen
Serbaltcit? itt ber f(hle?mig»bolfteinif<hen grage. Slm
27. 3 u li 1866 mürbe bie geftung nad) beit ©efechten
Don ¡pelmftabt unb ¡Roßbrunn Don ben Steuße«
Befchoffen. ©ad) bettt SBaffenftiUftanb befeßten bie
©reußen 2. Slug, bie ©tabt, bie gefluttg blieb jebod) in
bett jtänbeit bcr S agem . S g l.
cf f i t e r , S3, unb
feine Umgebungen (2. Slu?g., SBürjb. 1871); güßrer
Don ¡Rehbinber (1893), ©taßel (1895) u. a.; ©cßa»
r o l b , Seiträge ju r altern unb „neuem (£fp'Dnit Don
SB.(Santb. 1 818— 1 9 ,2 S b e .); D g g , ©ntmideliutg?»
gefcl)id)te bcr © tabt SB. (br?g. Don ©chafflet, SBttrjb.
1881); l l r t i d ) ? , Staugefchid)te33ürjburg?(baf.l878);
SB egele, ©cfihichte ber UniDerfität SB. (baf. 1882);
Ifro tttf)n l, ®ie © tabtSB .im Sauem trieg (baf. 1888);
@ 5 bl, SB.,eilt luiturhiftorifdhe?©täbtebilb(baf. 1896);
D. iio e f e tt, S ie gefte ©fariettberg (baf. 1896).
a B i t r j e , f. ©icr, ©. 1002.
ä U ttrp e i (Radix), ein? ber tnorphologifd)en©ruttb»
orgatte bcr ¡jSflanjen. S ie unterfdjeibet )id) Dom ©ten
gel burch ben ©fanget an S la tte rn unb ben Don einem
befottbertt Sauergeroebe, ber SBurjelbaube, umbüUten
Segetation?punft. ®er geroöbnlict)euiigcnaue©prad)»
gebrauch, ber unter SB. faft alle in ber ©rbc machfen»
ben ©flanjenteile, befonber? auch ben S B u r je lf to d
(f. Sibtäom), Derfteßt, ift alfo Don bettt botanifdjen Der»
fchieben. SBurjeltt fotttutett n u r bei ¡ßflanjen m it Seit»
bünbeln Dor, alfo bei beit S trabopbgtcn unb Slüten»
} pflanjcn, nicht bei bcn ©foofett unb ¿bDÜopbgten, bie
j nurSBurpelbaare (¡R ß iäo ib en ober ¡R h i,jtu en ) ent»
I mideln. Unter bett beibett erftgenannten gibt e? n u r
mettige rourjellofe ¡Pflanjen, tote bie feßr einfach ge»
j Baute W olffia a rrh iz a, bie ebenfall? roafferbemobnenbe
[ S alvinia, unter ben Ordjibcen E pipogum G m elini
unb C orallorrhiza, Don SentibulariaceenU tricularia.
| ¡Sie SB. befißt an ber Oberflädje ftet? eine beutlidje
©piberttti?, in melcher jebod) feine Spaltöffnungen
i Dorfotttnten. ® a? ©runbgeroebe mirb Don einer meift
| mächtigen, au? $aren<hgmjeHen beftet)cnben Sfinbe
gebilbet. S ett jcntraleti Jc tl ber SB. nim m t in ber
Siegel ein einziger agiler Scitbünbelftrang ( 3 e n t r a l »
c g littb e r ) eitt, beffenöefäßteil mebrere Don ber ©litte
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auSgeßenbe rabiale Streifen (Safalftränge) bilbet,
gwifißen benen ebcnfo »tele m it ißnen abwecßfelnbe
Siebteile (©ribralfiränge) liegen. S ie 91u8Bilbung ber
Seitbiinbcieiemente beginnt in b er® . umgefeßrt tote bei
ben meiften Stengeln a n ber Seripßerie intb fdfreitet
non ba gegen bie iWüte öor. Umgeben roirb ber Süit*
bcljtrang ber ® . non einer welligwanbigen ober fflc=
rotifdjen Sdjeibe (© n b o b e rm iS ), bie auS ber inner*
ften Schiebt beS ©runbgewcbeS hei'öorgeht. 3>fifcben
ber Scheibe nnb bem Seitbünbelftrang liegt ein ein»
idjidjtiger, feiten gwcifcbichtigerSimgöongartwanbigett
3 ellen, ba§ S e r i f a n tb iu m ober ber ^ J e ric ijte l, in
loetchem bie Seitenwurgeln burch 3sHtcilnng angelegt
werben. $ ie ® urgc(n holziger tpflansen befißen gleich
ben Stäm m en ®idenwad)gtum, nnb ihr §0 13 geigt int
allgenteinen einen ähnlichen S a u . ®ie Jüngern ® ur»
3 eln finb bei ben meiften S f ta g e n in einer ta g e n
3one hinter ber S piße bici)t m it ® u r g e l p a a r e n
befleißet. S ieg finb fdjlaudjförmige ^aarbilbungen
ber ©pibenniS, bie gwifdjen bie flehten Seilcßen beS
SobcnS ßineinWacßfen nnb an oielcn Stellen m it ben*
fclben feft oenoachfen finb, fo baß, wenn m an bie ® .
m it ber ©rbe auSßebt, fie m it einem SrnScßen öon flei»
nen ©rbteilcßen um hüllt ift, bie ohne Serleßung ber
®urgelßnare fich nicht entfernen laffen; bie üluflöfung
ber feften Sobenteilcßen wirb burd) eine »on ben ® ur»
gelhaaren auSgefcßiebene S ä u re bebingt. Siete Organe
finb ßauptfächlicß bei ber üluffaugung ber N ahrung
thätig (ügl. gritäljntng ber ißflangen). 2 jn bem Slltaße,
wie bie S ilbung neuer ®urgefljaare nach ber Spiße
hin fortfeßreitet, fterben am hintern ©nbe ber Strede
bie älteften ab, unb baran fdjlteßt fich bann früher
ober fpäter eine Korfbilbmtg an ber SBurgeloberftäcße;
folche Seile finb ber 9luffaugung öott Uiaßrung nid)t
mehr fähig. §luf ber Späße ber meiften SBurgeln be»
finbet fid) bie ® u r g e l ß a u b e ( ® u r g e l n t ü ß e ,
® u r 3 e l f dj m ä nt m cf) e n), b. ß. eine a u s parenchpma»
ttfdjen Sauergellen beftcljenbe fappenforntige ¡pütte,
bie ben SegetationSpunft ber ® . (f. Silöuttggflewcbe,
gtg. 3 bet v) um gibt unb aus ber Scheitelgelle beleihen
nach außen ergättgt Wirb; fie bient alg S djußorgan
fü r garte ®cmcbe ber in ben Sobeit einbringettben
®urgelfpiße. ® äßrenb ber SegetationSpunft bie gort»
bilbung ber SB. an ber Spiße bewirft, finbet auch noch
unm ittelbar hinter bem SegetationSpunft ein Sängen»
Wachstum burch © tredung ftatt. SiefeS ber Seriün»
gerung fähige S tü d reicht ineift n u r wenige Slfitli»
rneter weit öon ber S piße rüdw ärtS ; ber gange ältere
Seil ber ® . ift feineg Sängenwachätum f unb audj
feiner geotropifeßen Krüm m ung ([.ißflattgenbewegungen,
®. 787) mehr fähig. ® urgeln fbnnen an fehr öerfchie*
benen Sflangenteilcn entließen: nidßt bloß an öorljan»
benen SBurgeln fbnnen neue fid) bilben, fonbern auch
feßr häufig an Stengelorganen unb felbft an S lättem .
S e r Scheitel einer neuen SS. bitbet fich ftetg im Ämtern
eineg Sflangenteilg (enbogen), gewöhnlich unm ittelbar
im Kambium ber Seitbiinbel, fo baß bie junge® , burd)
bie iKinbe ßeroorbricht. S e i ben Sßaneroganten bil»
bet fieß am untern ©nbe beS Keimlings bie erfte ® . ;
fie liegt in ber SRüdmärtSüerlängerung beS Stengels
unb wäd)ft bei ber Keimung in einer biefem gerabe
entgegengefeßten 3iid)tung. Stefelbe wirb § a u p t »
W u rg el (radix prim aria) ober, ba fie fpäter meift am
fräftigften unb in öertifal abw ärts geßenber Sfidßung
fid) eniwidelt, tfS fai)lW urgel (radix palaria, gig. 1
bei p) genannt. SIHe anbent nicht ben embryonalen
S ta m m nach hinten »erlängernbeu ® urgeln heißen
S ieben* ober S e i w u r g e h t ( S lb ö e n tio w u r g e ln ).

©ewöbttlicb »ergweigt fid) bie §auptw urget, inbetn an
ihrer Seite neue, bünnere® itrge!n heröortreten, welche
S e i t e n w u r g e l n (radieellae, gig. 1 bei n) heißen.
Slucß biefe feßen meift bie Sergweigung fort, unb in
Jebent ©rabe Werben bünnere ® urgeln gebilbet; bie
bünnften ber leßten SergWeigungggrabe nennt m an
3 a f e r w u r g e l n ober ® u r g e l g a f e r n (fibrillae).
S ie Seitenwurgeln bilben fid) int fjkrifambium ber
§auptw urgel in abfteigenber golge unb meift in ge»
Wiffer D rbnung, inbent fie in 2 , 3 ober 4 3eilen an
berfelben ffeljen, w as m it ber 3<tßl unb Serteilung
ber Seitbünbel ber .jjauptwur»
gel gufatnmenhängt. S ei man*
djen Sifotßlebonen erhält fid)
bie ipfahlwurgel als fräftigfte
® . baS gangeSeben ber Sflange
hinburd); oft nehmen aber frü*
her ober fpäter eingelne Seiten»
wurgetn eine gteidj ftarfe ober
noch Eräftigere ©ntwidclung
a n , fo baß bie urfprüngliche
.‘p auptw urgel nicht mehr fennt*
lieh iß- W angen, bie ein triecßenbeS Dißigom bilben, öer»
licren halb nach ber Keimung
bie £>auptmurgel, u. bag 3tßi*
§ ig . 1 . p $ f a $ ! r o u r j e l
gont entwidelt n u r Siebenwut» ber leimenben 23of>ne, n
geln. Slud) bie Slugläufer unb
Seitenrourjeltt.
bie burch SluSläufer öerntehr»
ton 'Bflangen haben n u r Siebeitwurgeln. ©üblich fdjlägt
bei ben meiften SKonofotplebonen bie ^auptw urgel
fd)on bei ober einige 3 e il nach ber Keimung fehl; in
ihrem Umfang entwicfelt fich auS ben nächft untern
Knoten beS Stengels ein Süfcpel gahlreicßer, oerhält*
niSmäßig büntter Siebenwurgeln, wie g. S . an ben
3wicbeln unb antöetreibc gu feßen ift. Solchen Sflnn»
gen feßreibt m an ftatt ber ¡pauptwurgel eine g a f e r »
ober S ü f d) e l m u r g e l (radix fibrosa ober fascicularis, gig. 2) gu; felbft ber S ta m m ber Ißalmen ift oßne
^»auptwurgel unb n u r auf biefe ®eife bewurgelt. Sei
ben © räfern entwidelt
fid) aud) fefion bie erfte
® . beS ©mbrpo unter*
halb eines mehrfdjidj»
tigen ©cwebeS, bag bei
ber Keimung als fogett.
® u r g e lf d je ib e (coleorrhiza) fdjeibenar»
tig burd)brod)en wirb.
3 n allen ben gäEen,
wo Sicbenwurgeln an
Stengeln fich Bilben,
entließen biefelben am
ßäufigften, bei ben ®rä»
fern 3. S . augnaßmS»
ioS, an ben Knoten
Sifl- 2- 93iifci)e[ iu u r 3e [ be§
berfelben; wenn bie
© e tr e ib e ä .
Stengel nicht fenfredjt
ließen, fo treten bie Siebenwurgeln oft fjaugtffidjlich
auS ber untern Seite berfelben ßeroor. ©nblicß fön»
nen auch an beliebigen Sflnngenteilen ohne beftimmte
Crbitung ® urgeln entfteßen, g. S . an S la tte rn ober
3weigen, wenn m an fie ins gcudjte bringt ober in
©rbe einfcßlägt (S la tt* unb 3 n,ci9ßccflinge). ®ie
5>nuptmurgel ßeißt fä b lic ß (radix m iform is), wenn
fie im S erßöltnis gur Sänge feßr bünn ift, c ß lin »
b rifcß ober w a lg ig (r. cylindrica), wenn fie oider,
aber überall giemlidß gleid) ift, f p i n b e l f ö r m i g
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(r. fusiform is), Wenn fic nacf) unten allmählich biinner
wirb, lute bei ber SRöIjre, l u g e l i g (r. globosa), wenn
fie in aüen S u rh fh u itte n faft IreiSrunb erfdjeint,
wie beim ¡RabieShen. Sludj bie ¡Rebentourzein finb
bisweilen tnoEig öerbieft unb werben bann alS.SBur«
Zel In o l i e n (r. tu berosa) bezeichnet, wie 3 . S3. bei
Spiraea filipéndula, F ic a ria ranunculoides unb be=
fonberS beiüielenOrdjibeen, wo fie buve^ eigentümlidfe
gorm en fidj auSzeicpnen (f. Sinotten, gig. 4 u. 5). 9Ia h
ber öerfhtebenen ^^ijftDlogtfdOen Aufgabe, toeldje bie
SB. int Leben ber ¡Pflanze übernim m t, unterfdjeiben
fid) bie zur ©toffaufnahtue auS ber ©rbe beftimmten
S fo b e n w u r z e ln non ben befonberS bei tropifhen
ördjibecn unb Slroibeen auftretenben L u f tw u r z e ln ,
bie eine eigentümliche, auS fteHentoeife perforierten
©piralfafcrzellen gebilbete^iitte (S B u rz e lp ü lle ober
velam en) befißen unb biegäljigteit haben, ben SBaffer»
bampf ber Sltmofphäre zu lonbenfieren. ©in Luft»
wurjclftüct öon E pidendron elongatum ift im ftanbe,
wäljrenb eineg Sageg m ehr alg ben neunten S eil fei»
neg ©cwichtg an SBaffer aufzunehmen. igieraug er»
Hart fid; bie Sljatfadje, baß manche baumbewohnenbe
Ordjtbeen nadj LoSlöfung öon ihrer Unterlage noch
monatelang fortjuWad)fen unb unter Umftänben and)
ZU blühen öerntügen. S e i A ngraecum globulosum
nehmen bie ergrünenben Luftwurzeln fogar bie gttnl»
tion ber S lä tte r an, toeldje bei berfelben zu ©chuchen
öertüm m ert finb. S ie ©tärnnte öon P andanus, man»
eher Sitten öon F icu s unb ber ftranbbewohnenben
SRangroöebäume (R hizophora) fettben abw ärts Wach»
fenbe Slböentinwurzeln in ben S oben, fo baf; ber
S tam m öon einem ftrahligen ©cfteH bogenartig ge»
trüntm ter SBurzeln ( © te lz w u r z e tn ) getragen wirb.
Slußerbent treten bei ben äRangroücbäumen (Rhizop h o ra, A vicennia officinalis, Sonneratia acida)
lange, horizontale, im ©dhlantme íriechenbe SBurzeln
auS, bie JenEredft auffteigenbe, fpargelähntidje uttb m it
SurdjlüftungSorganen auSgeftattete ©eitenäfte (a ero »
tro p ifc ^ e S B u rz e ln , f. SurdjliiftungSgetoebe) ent»
Wideln. S ie ju n t geftljalten ber S täm m e an ihrer
Unterlage bienenben SBurzeln (§>aft w u r z e ln ) beS
©PheuS weichen ebenfalls ihrer befonbern Shätigteit ent»
fprechenb in ihrem S a u öon ben gewöhnlichen SBurzeln
ab. S e i manchen Jussiaea-Slrten finb bie SBttrzeln zu
©djttnmmorganen (© dj W im m W u rz e ln ) auSgebil»
bet, bie angefdjtoollene, fhtöam m ige Körper m it feljr
großen Lufträum en in ber Diinbe barftcllett unb hier»
burch baS glottieren ber ¡Pflanze im SBaffer ermöglichen.
Slud) föitnen fich bie SBurzeln einiger Salinen zu Sor»
nen ober bei V anilla zu Stauten untwanbeln. S ei
ben ¡Poboftomeen nehmen fie in einzelnen gälten bie
©eftalt eines breiten, ber Unterlage flach aufliegenben
ShaüuS a n , ber grüne Saubfproffe erzeugt, ©nblid)
tonnen fich SBurzeln z- SS- bei N eottia unb A nthuriu m birett in ©proffe umbilben. Über bie © a u g »
W u rz e ln ber ©d)marojjerpftanzen f. b.
S S u r z e l , in ber ¡¡Ratljematit bie 3 a l)l. bie m an
burch 3erlcgung einer gegebenen Q ahl, beS SRabi»
t a u b e n , in mehrere gleich große gaftoren erhält; bie
Slnzahl biefer g-attoren heißt b e r S B u r z e le jp o n e n t,
unb nach ihr wirb bie SB. benannt. ©S ift z- S . 8
bie z to e i t e SB. ober Q u a b r a t t o u r z e l aus 64
(8 = \/64), Weil 8 .8 = 64 ift; 5 bie b r i t t c SB. ober
S u b i t w u r z e l auS 125 ( 5 = ^ ' 125), weil 5 . 5 . 5 = :
125 ift; 6 bie ö i e r t e SB. auS 1296 (6 = ^ 1296),
weil 6 . 6 . 6 . 6 = 1296 ift; 2 bie f ü n f t e SB. auS 32
(2 = y / 32), weil 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 32 ift, tc. S a S SBur»
z e lz e id je n -J, bei langem 3al)!en oben noch burd)
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einen Jgorizontalftrid) öerlängert, ift auS bent Sin»
fangSbuchftaben r beS lateinifchmSBorteS ra d ix = 3 B .
entftanben (f. 2Ratt)ematifdje ¿eichen); bie SBurzeleppo»
nenten, m it SluSnaßme ber 2, werben ihm in ber an»
gegebenen SBetfebeigefdjrieben. S a S S lu S z ie h e n ber
SB. a u s einer gegebenen 3 a h l; b. h- bie ¡Berechnung
ber SB. (bag D ia b iz ie re n ), erfolgt am rafcheften mit
igilfe ber Logarithmen (f. Logarithmus), u. bei SBurzeln
hohem ©rabeS wenbet m an faft immer biefeS !f>ilfS»
mittel att. ¡Radfitcljenb fall baher n u r baS SluSzießen
berQ uabrattourzeln ohne Logarithmen ertlärt werben.
U m bie Q u a b r a t t o u r z e l auS einer gegebenen
ganzen 3 a h l, Z- S . 34012224, zu ziehen, teile m an
1) biefe öon rechts nach linfS burch fenircdjte ©triebe
in Stlaffen öon je 2 S iffcrn: 34j01|22|24; n u r bie
fiödifte Stlaffe (lintS) erhält bei ungeraber ¿tfferzahl
bloß eine einzige 3iffer. 2) Unter ben Q uabratzahlen
1 .1 = 1, 2 .2 = 4, 3 .3 = 9, 4 . 4 = 16, 5 .5 = 25,
6 . 6 = 36, 7 . 7 = 49 , 8 .8 = 64 , 9 .9 = 81

fueße m an bie größte, bie fich öon ber höchften Stoffe
(34) fubtraßieren läßt (25); ihre Quabrattourzel (5)
ift bie erfte 3iffer beS ¡RcfultatS. S a S Q u ab rat 25
felbft fubtraßiere m an öon 34. 3) Sin ben Sleft (9)
hänge m an bie 3iffem ber nädhften Stoffe (01) unb
febreibe banebett a ls Siöifor baS Soppelte beS bisher
erhaltenen DiefultatS (2 .5 = 10). 4) 9Ratt führe bie
Siöifim t auS, laffe aber babei bie leßte 3iffer (1) beS
Siöibenben unbeachtet. 5) S e r ¡Quotient (8) ift bie
Zweite 3iffer beS ¡RcfultatS unb
Wirb einesteils ber erften 3iffer
——-— 1(5), anbernteilS beut Siöifor 10 \/34loi|22|24 = 5832
angehängt (ögl. bie beiftehenbe
—
SiechnungA), w o ra u fm a n 8 .1 0 8
661: 10s
= 864 öon 901 abzieht unb ben
861 - Dieft 37 erhält. Ski ber S iöifion
: 1163
m uß m an ben Quotienten immer
3 .
fo Wählen, baß biefe © ubtraltion
23324 : 11662
möglich ift; m an barf alfo in bent
gegebenen Salle nicht 9 0 : 1 0 =
9 fegen, Weil 9 .1 0 9 = 981 fich nicht öon 901 fub»
trau e ren läßt. 6) Sin ben bei ber © ubtraltion erljal»
teilen Sicft (37) |ä n g t m an bie Siffcrn ber nädjften
klaffe (22) unb biöibiert m it bent Soppelten beS 31e»
fultatg 58, alfo m it 116, in 372, inbetn m an bie legte
3iffer (2) öott 3722 öorläufig unbeachtet läßt. S e r
Q uotient (3) ift bie nähfte ¿iffer beS StefultatS, Wirb
aber auch an ben Siöifor 116 angehängt, w orauf m an
3 .1 1 6 3 = 3489 öon 3722 fubtraljicrt unb beit Sieft
233 erhält. SJät biefent Dicft unb bent Stefultat 583
wieberholt m an nun baSfelbc Verfahren, b. h- bie
Operationen 3) bis 5), woburd) m an nod) bie 3iffcr 2
beS SRefultatS erhält, wobei bie ^Rechnung aufgeht. ©S
ift alfo 5832 bie gefudfte SB. (SSgl. A, wo bie an bieSi»
Diforen angehängten Quotienten b u rh Heinere ©d)rift
auSgezeihnet finb.) S a S hier erläuterte Sierfahren bc»
m h t auf ber gorm el ( a + b ) 2 = a 2+ 2 a b + b 2; a ift
ber bereits betonnte S eil ber Q ttabratw urzel, b ber
b u rh Siöifion m it 2a in ben ¡Reit zu finbenbe Seil.
7) SBenn bei mieberljotter SluSfüßrung ber Opera»
tionen 3) bis 6) alte Staffen hemntergenommen finb,
ohne baß bie ¡Rechnung aufgeht, fo läßt fich bie Qua»
bratwurzel nicht genau angeben (fie ift irrational).
SRan fann aber b u rh SBieberijoIung ber genannten
Operationen, inbetn m an ftatt ber »2 3 iffem ber
nähften Stoffe« je 2 9iuUen an ben 3ieft anhängt, be»
liebig üiele SezintalfteKen ber SB. auSrehnen (ögl. bie
¡RehnungB, © .910). 8) ilom m tbei einer Siöifion ber
Q uotient Shtll heraus, fo hänge m an benfelben an baS
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Stefultat unb ben Quotienten, ncinnc fobann bie nädjjte
herunter unb bioibiere weiter. (3Sgl. bie Stedptung C,
wo 9 : 1 2 ben Quotienten 0 gibt, w orauf ntan 9 6 6 :
120 = 8 erhält.) 9) (M it bie © ubtraftion au f, unb
bleiben nod) eine ober mehrere .(Kaffen übrig, bie lau*
ter Stullen enthalten, wie in C, fo Oängt m an an bab
bis baljiit erhaltene Stefultat
(608) fo Diel Stullen, ald nod)
v / 2 37 = 15,304
klaffen ba finb. 3 n 0 ergibt
1
fidi alfo 60800 alb 38. 1 0 )
137 : 2s
©oll m an bie Q uabratw urjel
125
a u s einer 3 oi)l .geben, bie mit
~1200 303
einem ®cjimalbrud) befiaftet
909
ift, fo beginnt m an bie Slbtei»
29100 : 3069
lung in klaffen non je 2 3 if»
27621
fern nom S ejinialtom nta
147900 : 30784
aus, inbenG Janjennadjlm te,
123136
in ben ®ejintalen nad) rechts
24764
gefjcnb; babei fann m an ber
lebten Stoffe (red)t§) in ben
C.
\ / 36j96|64;00j00 = 60800 ®ejimalen, wenn fie n u r eine
einzige 3 iffer enthält, eine
36
StuH a n p n g e n . ®ie 9ted)»
9664 : 120s
m tng bleibt bie oben befchrie»
9664
bene, n u r m uß im Stefultat
ein (Knunta gepißt werben, fo»
halb ®ejimnlftellcn heruntergenontnten werben, j. 18.
v / 34 |oi,ii 9|»4 =58,32; ngl. oben A (©. 909). 11) Ent»
halt berStabifanb auf ber linfen©eite eine ober mehrere
klaffen m it lauter Stullen, fo bat bie SB. linis ebenfo
niete Stullen, als bie flat)! jener (Kaffen beträgt; 3 . 18.
s/0,|l2|96 = 0 ,3 6 , l/0,|oo|l2|99 =0,036. 12) § 0 t lUnU bie

Q uabratw urjel aus einem gemeinen 33ritcf) ju jieljen,
fo fann m an benfelbeit in einen ®ejimalbrud) ncr»
Wanbein unb bann bie 38. auöjieljen, ober m an jiebt
bie SBurjeln a u s 3 äl)to unb Stenncr unb binibiert
bann. 3 m leßtern galle um ltiplijiert m an nor bem
S tabileren ßäbler unb Stcnner mit einer naffenbeit
3 a b l, fo bafj ber Stenner ein Q uabrat wirb; 3. 31.
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3)«33luS,geben b e r f i u b i f w u r j e l fann burd) ein alpt*
lidjeS, n u r oiel umftänbtidjereg Verfahren gclciftct wer»
beit, bod) wirb biefeS Verfahren nid)t mehr angewenbet.

i ß u r je t, in ber ©rammatit berfenige 33eftanbteil,
eines S8 orte8 , weither nad) Slblöfung aller rein for»
malen 33eftanbtcile, wie glepionb» unb Slbleitungb»
enbungen ;c., übrigbleibt unb fiefj als ®räger ber 33e*
beutung bcsfelben ju erfennen gibt. ©0 finb 3. 33. bie
beutfeben SBörter ftet)en, Stanb, oerftiinbig, geftanben,
unnuSfte()lid) ;c. fämtlid) bon einer 38. »fte« ober »fta«
abgeleitet, welche ben S3egriff beS ©tel)en§ auSbriicft.
®er erfte 33erfud) ber ft)ftemntifd)en 3urüdfübrung
einer ©f>rad)e auf ihre SBurjeln ift bon ben inbifdjen
©rammatitem gemacht worben, weld)e fcE»on in ber
bord)riftlichen 3^it ben ganjen 38ortfd)aß be§ SanS»
trit auf etwa 1700 38urjeln jurüdgeführt hatten,
©bäter leifteten bie arabifcheit ©rammatifer 33ebeu=
tenbeS in ber StachWcifung ber arabifchen, bie jübifchen
in ber Ermittelung ber hebräifdien SBurjeln. ®ic geft»
ftetlung ber inbogermanifchen SBurjeln ift eine §aupt*
aufgabe ber bergleidfenben ©prad)Wiffenfd)aft. 33gl.
33a it I, Ifrinjibien ber Sprachgefdnchte (2 . Stuft., fiattc
1886).

ä S u rje l (§ohe 38.), 33erg, f. lamuiS.
äötirjelituiifchiiig ( 3 8 u rje lb n tt, SBurjel»
loben), bie Slbüentiöfnofpen, bie fid) an ben ber
33obcnobeefläd)e nahen 38urjeln in ber Stühe beS

—

Säiur^elfitöüdjen.

Stammes bei manchen Saubbäumen hüben unb bei
größerer 3 a 1)1 fd)äblid) werben fönnen, inbem fie bem
Öaubtftamnt Stahrnng entgehen,
lyurjclbanm, f. Rhizophora.
3äJurjelblöttev (Folia radicalia), 331ätter, bie bei
»ielen (Mutern am ©runbe be§ Stengels, alfo in ber
Stäbe ber SBurjel, «reift in gornt einer Stofette jufant»
ntengebrängt finb, im ©egenfaß ju ben ©tengelblaltern.
'i'turjelbobrer (Hepialus Fahr.), ©dbntettcr*
lingSgattung auS ber gantilie ber §o(jbohrer mit
10 europäißhen Sitten. ®er ö o p f en fp in n c r (H.
humuli /,.), 48—68 mm breit, baS SJiänndien oben
filberwcif), baS SBeibcbcn odcrgelb mit blaß jiegcl»
roten gledenbinben. ®ie grauweiße, am (t'opf unb
Staden braune Staupe Don H. lupulinus L . lebt an
ben 38urjeln bei QitedcngrafeS unb Derfdfiebener
©artenpflanjen unb wirb bisweilen fdjäblich.
iÖutjelbriitt, 33erg, f. SBiebengebirge.
miurjclbrut, f.-äSurjelauSfcßlag.

SSurjetbrud, f. Ernährung ber ißflanjen, ©. 954.
Söntjelfarne, f. SRhijotarpeert.
3öurjclföulc, (Vranft)eit an 33aumwurjetn, wie

3.

33. Don (iiefem, meift Deranlaßt burd) übermäßige
33obenfeud)tigtcit unb baburd) bebingten ©auerftoff»
mangel, wirb inbeffen auch bitrch parafitifihe ifiilje,
befonberö ben .§allintafd), herDorgerufen.
2öurjclfrttd)ticir, f. SitjKotavpccn.
HÜurjelfiißcr, f. SRhijopoben.
HÜurjclgouäriifc, 33f(anjen, bie ihrer SBurjel
halber fultioiert werben, fpejictl bieSBurjelgemüfe, wie
SJtohrrübe, Sellerie, Slctticf), StabieSdjen, (l'ohlriibe,
©chwarjwurjel, ifßaftirtai, (ierbelrübe rc.
Söurjethaarc, f. HBurjel.
üöurjelfjalS (Collum), ba§ oberfte ©nbe ober bie
UbergangSftclle ber SBurjet in ben ©tengel.
Hyurjclßaubc, f. SBurjel.
SßurjcIfnöHdjcn, an ben SSurjeln Derfdjiebetter
331ütenpflanjen auftretenbe, burch 'fsilje ober burd)
33attericn hcrDorgerufene fnollcnartige unb ofttraubig
jufamntengebrängte Stnfdjwellungen. ©ie finb biolo
gifch mit ber fogen. Mycorhiza (f. b.) DerWanbt unb
ftellen an ben ÜSurjeln ber Eric, Don Elaeagnus unb
Myrica Gale iß ilig a lle n (SKptobomatien) bar,
bie Don einem feinfäbigen 5Dtt)celium ber ißiljgnttung
Frankia B runch, (früher als Schinzia aini \V<rron.
bcjeichnct) burd)Wnd)ert Werben; geiuiffc Elemente
be§ ißiljeS fchweüen jit 331afen an, bie mit Eiweiß»
ftoffen gefüllt finb. über bie etwaige 33ebeutung bie»
fer Slnfchwellungen für bie Ernährung ber fie tragen»
ben Ehlorophpltpflanjen ift nichts befannt. ®agegeit
ftehen bie 353. ber Segnminofen mit ber Ernährung
ißrer ÜSirtSpflanjen in fidjer nachgewiefenem 3ufam =
menhang unb befähigen biefelben, auf ftidftoffamtem
33oben ben freien ©tidftoff ber Sltmofphäre aufjunel)»
men (f. ©tidftoßaufnahnte ber Sßflatijen). ®ie 38. Würben
bei zahlreichen Ijiapiliouaten, unter ben kulturpflan
jen bejonbers an ber Supine, Erbfc u. a., beobachtet
unb befteßen in SBucherungen ber SSurjelrinbe, bie
burd) Einwanbenmg Don bobenbewohnenben, ftäb
d)ettförmigen 33aftcrien (Bacterium radioicola Bcyerin c k , Itliizobium leguminosarum F ra n k ) Ijerborgerufcit werben. Seßtere Dcrutehren fid) innerhalb unb
mit ben SBurjcljelleit ber SBirtSpflanje unb erfahren
in benfetben eine eigentümliche 33ergrößentng unb
gorniDeränbcrung ju teuligen unb gabelig Derjweig»
fen, nicht mehr teilungsfähigen ©ebilben, ben fogen.
33aftcroiben, bie jur 3eü b tt grud)tbilbung ber
SSirtSpflanje Don biefer reforbiert werben. ®a bie
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1. Deiiationserscheinungen bei den Pyramiden von Gizeh. (Nach Photographie.)

2. Durch Insolation zerstörter Porphyrgang im Granit des Wadi Feiran. (Nach Photographie.)
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3. ,Pilzfelsen* im Wadi Tarfeh. (Nach Zeichnung von Dr. G. Schweinfurth.)

• Nicolienstaram am ,versteinerten Wald* bei Kairo. (Nach Photographie von Dr. Sarasin.)
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Saftevien inbireft eine größere ©tidftoffaufnapnte unb SIcdjroaren», §anfgurt= unb © raptfeü», Sreib»
ifjver SSirtSpftanjen ermöglichen unb lepterc untae» riemen», Üprgepäufe» unb Fiüfcpupfabritation, ©ifeit»
leptt in ihren 28. beit Saftericn 2Sopnftätte unb 9täpr= giefjerei unb ffeffetfepmieberei, ein ®ampffägeioerf mit
babeit bnrbieten, fo iierrfdjt ¿roifcpen bciben baS Ver» Sautifcpterei, ®autpfn)oUiuäid)erei, SBeberei, S te id e
fjältniS ber Spittbiofe (f. b.). Übrigeng »enttögen bet rci, Sierbrauerei tc. unb 0895) mit ber ©arnifon (ein
geitügenbcr ©tidftoffäufupr aud) tnöltcpenfreie Segu» Sägerbat. 9tr. 15) 15,672 nteift e»ang. ©inmopitcr. —
ntinofen fiep »öHig n o n tta l ¡$u entmideln.
S . lourbc »on ben ©orbett gegrünbet unb tornnit bc
ü ß n r j c l t n o l l c , f. sittolle.
rcits 961 urtunblicp als © tabt »or. ®S gepörte ju»
S ö u v j e l f r a f t ( 2 8 u r j e l b r u d ) , f. ßntäpruiig ber ! niiepft äitnt SiSturn Sferfcburg, tarn 981 an baS ©rj»
Vflanjeit, @. 954.
ftift Siagbebttrg, 995 an baS SiSturn Steigen. Sifdjof
ä S u r j e l i v e b f e (R hizocephala), f. Stanteitfufier.
§eri»ig grünbete in 28. 1114 ein Slollcgiatftift, baS
E ß t i r j c t t n u ö , f. SReblauS.
nod) beftept. S e i ber ie ilu n g ber fäcpfifcpen fianbe
ä ß t i r j e l l o b e n , f. SBuvjctauSidjIag.
(1485) blieb baS S tift unter ber gemeinfcpaftlidjen
S S u r j e l p i f j , f. Rhizomorpha.
Sdnippcrrfcpnft beiber Sinien. ®afi Sitrfürft 3 »Paim
i ß u r j c t g i t a t l e , f. fflfebufen, @. 56.
Friebrid) in 28. einfeitig bie Ü trtenfteuer ausfeprieb
i ß u v j c l v a u p e , f. Eulen, <B. 25.
unb im ©tifte bie Deformation einfüprte, »eranlafjte
1542 jtnifdjeti ipiti unb i&crjog Sforip bie SBurjener
S S u v je lf d je ib c , f. Sßurjel.
i ß u r j e l |rf)n e ib c f (SRä b e n f cpn eib e r), S taf djinen StiftSfepbe (f.glabentrieg). 1581 tarn 2B.an®urfacpfen.
ju m Scpneibeit ber Futterrüben iit©d)cibctt unbStrci» 1637 mürbe bie © tabt »on ben ©cpmeben geptünbert
feit »on »erfepiebener Wroge uitb Form je ttadi ber ju unb teitmeife niebergebrannt. 3 »i 9tD. ber ©tabt liegt
emäprenben Siergattung. ©in feines Qerreijjeit ber bie fogen. 3 B u r je itc r ober ^ o p b u r g e r S d jm c ij
28uräclfrücpte, bad Verarbeiten 511 S tu S , mirb in ber m it beut Sömcnbcrg (238 m).
flieget nidjt bejmedt, ba pierbei ju »iel © aft berloreit
SS Ü V Jcn, f. ©cimpmittet.
gept. ^ n früherer (feit m ar bieg jebodj, nantcittlid)
i ß ii v j c f t e u c r , eine Form ber Sierfteuer (f. b.) unb
in ©ngtanb, »ielfacp itblicp (ScntaUfcpc S tu S rn a » ber Sranntm einfteuer (f. b.), bei meldjer bie ©teuer
fcpiitc). S ie neuem 28. befielen junteift aus einer naep beut 3«derijel)alt ber Staifcpe bemeffen mivb.
»ertiial rotierenben ©bleibe ober Stam m tet, an bereit
i ß i i f t , V l b e r t , SanbmirtftpaftSleprer, geb. 23.
Umfang eine Elnjapl glatter ober profitierter Steffer 9to». 1840 in Stcrgcntpeim, ftubiertc an ber teepnifepen
berartig eiitgefcpt ift, baf? fie bic (Stüde fogleid) in ber i^odifdittle in S tu ttg a rt baS Siafcpittcnfacp, arbeitete
»erlangten ©röjje unb F»rnt fepneiben. häufig ift bie in ©ttglaub in Fobrifcit fü r Innbmirticpaftlitpe Sta»
ßinrid)tung getroffen, baf? m it ber näntlicpcnSiafcpme fepinen unb ßotomobiten, mitrbe bann ® ojcnt in S»P
bie Düben in Streifen »on »erfepiebener ©röjje, ¿. S . pelSborf ttitb 1873 Srofeffor für tanbroirtidjafttiepe
fü r ©epaf» unb Slüpfutter, gefepnitten merbeit tonnen Stafcpincntunbe unb SteliorationSmefen foroic ®e»
(© arbnerb Dübcttfdjneibemafcpinc). ©emöpnticp loirb fcpäftsfüprer ber StafcpincnprüfungSftation in §altc.
bie SBuräelfd)neibcmafd)iite fü r Jganbbetrieb cingericp» ©r feprieb: »Seidjtfagtiipe Einleitung juitt Felbnteffen
tet uttb burep einen Arbeiter an ber ffiurbet gebrept, unb Sttioetlicren« (S ert. 1882, 3. Duft. 1892); »Sanb»
mäprenb ein R e ite r baSEtuffepütten bed DopmateriatS mirtfdjafttidje Stafdiinentunbc« (baf. 1882, 2 . Duft.
in ben über beut ©epneibemert befinblidjen Dum pf unb 1889), onttlicpe Seridjtc über bie Seiftungcn ber
baS_ Etbfüpren beS erzeugten ©uteS beforgt; n u r in Sartoffelevntemafcpinen, Stäpntafcpinen tc., unb gab
gröjjern 28irtfcpaften erfolgt ber Setrieb berStafcpincn »28anbtafetnfürbenUntcrrid)t itit lanbroirtfcpaftlitpen
burdj ®ampf» ober ©öpcitraft, in melcpem Folie bie Siafd)ittcni»efen« (baf. 1883) perauS.
Seiftung gegenüber beut §anbbctrieb erpeblid) geftei=
i ß i i f t c (pierju ®afel »ÜBüftenbilbungen I u. II«),
gert loirb. ®iefe betragt fü r leptern 3 0 0 — 700 k g groper, nteift ebener Sanbjtridj, melcpcr infolge beS
pro © tunbe, je nad) ber ©rüge ber ©cpttipel, unb StangelS an 28affer opne Vegetation unb baper un«
1500— 4000 k g bei Sampfbetrieb.
bemopitbar ift, unterfdjeibet fiep »on ber ©teppe (f. b.)
S E öurjetfdfU iöm m dfcn, f. SJurjct.
pauptfädjticp baburep, bafj fie nidjt, mie biefe, m it® raS
S ü ß u rjc lfto rf, f. Dtbijom.
unb Srciutern bemadifen, fottbem n u r naette ober tote
äßlU 'JC ttÜ teV , f. Rhizoctonia,
©inöbe ift. ® er Soben beftept entmeber aus ©eftein,
ü ß i u j e t t r ü g c r , a u s ben Stengeln ntaneper Etrten ober ift m it tieSartigem, oft leiept bemeglicpettt Flug»
»on Selaginella entfpringenbe, btatttofe ©profsbilbun» fanb ober focpfalj» unb falireidjentSanbe bebedt. S ta n
gen, bie m it ifirent angefcpmoKenen ©nbe in ben Soben unterfepeibet baitadj © te in » ober F e lf e n lo ü f te tt,
maepfen unb bann 28uräelit treiben. Unter Utnftänben S a n b n u i f tc i t uttb © a ljin ü f tc it. ®ie Sanbmüften,
tonnen fie fiep in belaubte ©proffe uittioanbeln.
bie »orperrfepenben, finb, mo fie fiep über ein meites
i ß u v ä e l j a f c r i t , f. SBurjel.
©ebiet crftrccten, nidjt »öttig einförmige ©benen, fon»
S ß t t r j e n , ©tabt in ber fäcpf. Kreist). Seipjig, ElrntSp. bern ¿eigen in ber Form unb Sebedung ber ©berfläepe
©rimm a, att ber Stulbe, Snotenpuntt ber Sinieu 2eip= iitand)en28ed)fct, Stippen, ipügelietten, biebiSäuförnt»
jig - D iefa- Sresbett unb © taucpau-28. ber ©äcp» liepen ©ebirgen anfteigen, mie in ber © apara (f. b.),
fifepen © taatsbapn, 124 m ü. S t., pat 3 Sircpen (bar» ©ptuepten unb © patten, FluBipolo» unb ©eebeden,
unter ber ¿u Einfang beS 12. Saprp. erbaute S o ttt m it bie aber in ber peifjm SapreSjeit meift troden liegen,
¿luei Stürmen unb bifdmflicpen © rabern), ein altes mie bie Ftüffe, bie picr unb ba Don ben Danbgebirgen
©djtof? (früper ¿eitmeife Defibenj ber Sifcpöfc »on perabftrömen, fiep itit ©anb »ertieren unb »erbunften.
Steiften), ein © pntnafium , eine StreiSIanbmirtfcpaftS» Duf angenepntere ÜSeife loirb aber bie ©införmigteit
unbeine^anbelSfcpute, cinülmtSgeriipt,eineSeicppoit» ber 28. burep bie Dafen (f. b.) unterbrodjen, bie um
antage ju r Serbinbung in ber S ta b t foioic m it 2cip* perenttierenbe Diuetten entftmtben finb unb oft bie fri»
jig, SreSbcn, S erlim c., bebeutenbcSunftmüplcnloerfe fepefte unb üppigfte Vegetation ¿eigen, auep allein fiep
m it SiStuitfabrif (550 Arbeiter), Sapeten», Xcppiip», ¿u bauernben ÜBopnfipen ber Stenfdjen eignen. S ic
Sartonagen», gignrren», Sronjctoarcn», Siauoforte» 28üften finb meber auf Qoueit ober ©rbteile nod) auf
fitj», SHofj» u. Sibleber», fßapier», Stöbet», ÜHuminiunt» Siefebenen befdjrantt; boep hefigen D frita unb Dfien,
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erftereg befonberg um bie SBenbetreife, bte auggebepn«
teften SBüftengebiete. ©tu ungeheurer SBüftcngürtel,
ber am Sltlnntifcpen ö je a n beginnt, jieljt ft cf) in einem
gegen 2000 9Reilett langen, nach 9t. geöffneten Söogeu
m it n u r geringen Unterbrechungen burch beibe ©rbteile
big ju bent äitfierften Oftranb gentralafieng. Seile
biefcS SBüftengürtelg finb: bie afritanifepe S a h a ra (f. b.),
bie größte aller SBüften, über ein günftel non Slfrifn
einneptnenb, im SSeften (Sabel) norherrfepenb Saab»,
im C . (Sibpfipc SB.) Steinm üfte; bag Veträifcpe ober
Steinige Slrabien m it ber Halbinfcl S in a i unb weiter
im S . ber arabifepett Halbinfel bie Sanbw üften
Stefub unb 9ioba cl ©holt; bann nürblid) bie ft)rifcf)c
SB.; fenfeit beg Schatt el Slrab, beg Verfifd)en 2Recr=
bufeng unb berVergterraffenSSeftirang bag wüfte Sßla=
teau Bon Sfran, »out Kafpifcpeit big ju tn Stabifcpen
SReer ficö erftreefenb, m it ben folg = unb talireidjen
SBüften Bon 3 r a t Slbfcpttti, Kirntan, Sefftan unb 9Re«
Iran; fenfeit beg ¡gnbug bie SB. oott S ta b (S p a r ober
X purr); tijrblicf) oon Skrficn bie Sanbm üften Bon
S ttran , Born Kafpifcpcn äReer nach O. big jn m Sllpen«
lanb Bon S u rtiftan reiepenb, unb fenfeit beg leßtem
bie teils fanbige, teils fteinige ißtateautnüfte ©obi (f. b.),
welche bie ganje 3Rottgolei burchjieht unb bag öftlicpe
©nbe beg SBüftengürtelg bilbet. S a g ©efanttareal beg
leßtem m ag an 250,000 Q2R. betragen unb fepeint
au Umfang nach unb nach äuäuttepmeit. ©uropa hot
feine SB., auggebepntcre Steppen n u r in U ngarn unb
im fiiblichen tRußlanb. S a g in n e re beg Kontinents
non Sluftralien pat neben Steppen auch wafferlofe
SBüften non einer fo erfcprcdlicpen ehe nnb Unwirtlich»
feit, Wie fie faum ein anbrer (Erbteil aufjuweifen haben
möchte, iyn Slmerifa haben bie unabfepbaren 'RntupaS
unb Slanog mehr Steppen« alg SBüftencparatter, bod)
fehlen aud) wirtliche SBüften nid)t. S ie Sanbwüfie
ober Sefierto uon Sltacama gieht fid) lättgg beg Stillen
O jeang burch bie ganje bolioifcpe V rontaj S itoral unb
erftredft fid) norbw ärtg big Slrica in ißeru, fiibwärtg
big Gopiapo in Gbtle. Sind) bie Hochflächen ober Gant«
pog bog ißarccig in ber braftlifdfert Vcooinj SRato
©roffo fittbgroße, weKcnförntige, negetationglofeSanb«
plateaug. Eine Weit auggebehntcre33. ift aber inStorb«
amerita bag Vafftn beg ©roßen SaljfeeS im 3Ror=
monenlanb Utah (f. b.). S a g Surcpjiehen ber eigent«
liehen SBüften ift n u r Karawanen möglich - unb eg ift
babei bag Kamel unentbehrlich- ©efapren bringen bie
Staub« unb Sanbfäulen, Weldfe ber SBinb aufwirbelt
unb Bor fid) hertreibt, bie aHeg augtroetnenben unb
augjchrenben SBinbe felbft unb bie unglaublich Ber«
bünnte Sltmofppare, bie bei © uropäcm nicht feiten
Scplagflüffe herbeiführt, mangelnber Schuß gegen bie
©tutpiße beg Sageg unb bie oft empfinblicpe Kälte ber
9täd)tc' bie Slbirrung Bon bent Karawanenweg, bie
burcpVerfcpüttung feiner S p u ren ober burd) baSSrug«
bilb ber Suftfpiegelung Beranlaßt Werben tan n , unb
bie Seltenheit ber Quellen unb öafen. ^Regelmäßige
9tieberfcpläge fehlen in ber SB., n u r feiten ftürgeu
Strichregen m it großer ©ewalt hemieber unb Wirten
bann in tu rje r Qeit Biel ftärter erobierenb, alg wenn
biefelbe SRegcnmcnge fi<h auf eine 9teipe Bon Siegen«
tagen Bertciltc, befottberg aud) begljalb, weil aller ©e«
bängefdputt aug locter übercinanber liegenben, nicht
burd) Sef)m ober tponige 9Raffen feft miteinanber ner«
buitbenen Steinen beftel)t. SSegünftigt Wirb bag ger»
fallen ber ©efteine namentlich burd) bte in ber SB. perr«
fcpenöcn Sentperaturunterfchiebe. S ie Sroctenpcit ber
Sttmofppäre, ber SRangel Bon Hutttug, bie Slbtnefen«
peit einer jufammenpängenben Vflanäenbedc (affen bie

Semperaturunterfdjiebe ungefcpwäcpt auf ben itacften
geisbobett wirten. Gitte gewöhnliche »folge ber unbe«
hinberten Snfolation befiehl in bent fcpaligett Slbblät«
fern ber ©efteine. Siefe eigentümliche Slrt beg Ver«
faKg ber ©efteine finbet fidh fomopl bei Sebintent« alg
©ruptiogefteinen. gig. 2 berSafet ftetlt einen Vorpppr«
gang im © ranit beg SBabi geirän bar, ber burd) Snfo«
lation in ein ipmtfwert fcparftantigerSefietaStrüinm er
äerfaEen ift. Sagegen fpieltbie epemifepe Verwitterung,
bie Bon ber Slnwcfenpeit non gemptigteit abhängig ift,
in ber troetnen SB. n u r eine untergeorbnete 8toüe.
3 u einer Verwitterung auf großem gläcpeit tomntt
cg niept; fie bilbet imm er n u r eine totale ©rfdjeiitung.
S ie Oberflädjenfortnen, welche burdh bie Verwitterung
itt ber SB. eräengt Werben, finb oft fefjr fonberbarer
Slrt. gelfen Berwittern an ber untern glädje, fo baß
fie oft bie g o rm eineg Hutpitjeg anuepmen (gig. 3 ber
Safcl). ©ine große SioEe fpielt in ber SB. ber SBinb
fowohl alg trangportierenbeg wie auch algbemtbicrenbeg
Slgeng. S e r SBinb entführt aEe ©efteingfragmente,
Weldje fiep burd) Jfitfolation unb Verwitterung gebil«
bet haben ( S e f l a t i o n ) , unb inbem er fo bie Slnpäu«
fung Bon Senubationgprobutten Berpinbert, liefert er
ben äerftörenben Kräften ftctg neue Stngriffgpuntte.
Stad) fepeuert ber m it S a n b belabene SBinb bie gelfen
unb fcpleift fie glatt, gig. 1 ber Safel jeigt bie SBir«
tungen ber S eflation, wie fie in ber iRäpe ber Vpra«
miben Bott ©ijep beobachtet werben, inberSlusfurcpung
Bon Hohlteplen in ben Weichem ©efteinglagcrn, über
welche bie hartem Kalibänfe gefintgartig Borfpringen.
©roßen SSiberftanb feßen fowopl ber ^nfolation unb
ber Verwitterung alg ber abfcfjlcifenbett Spätigteit ber
fanbbelabenen SBinbe bie oertiefelten Hölger entgegen,
Welche fiep in bent öftlicpen S eil ber S a h a ra unb ju«
m al auf ber Oftfeite beg SRotattamgebirgeg, in bent
fogen. Berfteinerten SBalbe, fepr Berbreitet finben. S o rt
liegen jmifdjett braunen, Bon ben Sanbftürnten ge«
runbeten Kiefeln auf hügeligem Vobett Vrucpftücte ber
Nicolia aeg y p tica in großer 3 a p l unb Bon oerfepiebe«
ner ©röße; S täm m e Bon 25— 27 m Sänge finb teilte
Seltenheit (gig. 4 ber Safe!). SReifterhafte Scpilbc«
rungen ber Steppen unb SBüften finben fiep in SHep.
o. Humbolbtg »Slnficpten ber Statur«. Vgl. attep S e =
f o r , S e r SRenfd) unb bie SB. (Vafel 1876); S B a ltp e r.
S ie S enubation in ber SB. (Seipj. 1891), uttb bie Sit«
teratur bei ben Sir titeln »Sibpfcpe SBüfte, S a p a ra unb
3eittralaften«.
SÜiiftcgierciborf, f. Sttiebev = 2BiiftegierS&orf.
S Ö ü ftc n fe lb , H e in r id ) g e r b i n a u b , Berbienter
Drientalift, geb. 31. igttli 1808 j u SRünbett in .vmittto«
Ber, ftubierte in © öttingen unb V ertat Drientalia, babili«
tierte fiep 1832 in ©öttingen unb würbe bafelbft 1838
Itaiucrfitätgbibliotbetar, 1842 außerorbcntlicpcr unb
1856 orbentlid)er Vrofeffor; 1889 gab er feine Stel«
lung an berVibliotpet auf. SB. pat fiep befonberg burd)
Herauggabc unb Vearbeitung Wichtiger piftorifeper
unb geograppifeper QueEenwerte ber Slraber Berbient
gemaept. 3 u nennen finb pier: »Liber classium viroru m auetore D ahabio« (©ötting. 1833— 34, 3 S ie.);
»Abulfedae, ta b u la e quaedam geographicae« (mit
lateinifcper Überfcßung, baf. 1835); »Ibn C hallikani
v itae illu striu m virorum « (baf. 1835— 50); »The
b iographicaldictionary byN aw aw i« (baf. 1842— 47);
»3Ratriäig®efchid)te ber Kopten« (m it überfeßuttg, baf.
1845); » Ja c u ts M oschtarik« (baf. 1846); »Kajwinig
Kogmograppie« (baf.1849 u.1848,2 S ie .); »Sbn Gotei«
bag Hanbbucp ber ©efepiepte« (baf. 1850); »SRupant«
meb ben §abib, über bie ©leicppeit unb Verfcpiebenpeit
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Frucht.

2. Fagonia arabica
3. Zilla inicrocarpa
Blüte.

,1. Rétama Raetam.

Frucht.

4. Calligonum comosuni.

Blüten und
Früchte.

5. Capparis decidua
6. Zyguphyllum album.

7. Aristida plumosa.
M eyers Konxr- Leocüœrb, S .A a fl .

9. Acanthosicyos horrida.

8. W e lw its c h ia m ira b ilis .
B ib lio g r a p h is c h e s I n s t i t u t m

L e i p z ig .

10. Farsetia aegyptiaca.
Ziun. ^Artik& l » W ü ste n p fla jize ri«.

2 B iiftenfud)s bet arabifcpcii Stämiitcnaiitett« (baf. 1850); »ybit
®oreibS gcncalogif<P =eti)mologiicpeS fjanbbmp« (baf.
1854); »®ie ßhroniten bei S ta b t Viclla« (m it beut»
fdper 93earbeitung, Setpj. 1857— 6 1 , 4 iübe.); »®aS
Sehen ViupamntebS üoit 3 b it ¡¡jiftpänt« (©Btting.
1858— 59, 2 '-übe.); »©efepiepte ber S ta b t SJiebina.
3 n i SlitSgug a u s bent Slrabifcpen beb Sam pübi« (baf.
1860); » g a a tts geograppifcpeS SSBrterbudp« (Scipg.
1866— 73, 6 Vbc.) itnb »®a§ gcograppifdjc SBBrter»
budj beb Vcfri« (®ßtting. 1876— 77, 2 Vbe.). Von
feilten eignen Schriften üerbiencit E rm ahnung: »®ie
SlfabeiitieitberSlrnberunbibreO'eprcr« (©Btting. 1837);
»©efepiepte ber arabifepen Sirgte unb Siaturforfdjer«
(baf. 1840); »®cnea!ogi[d)e Sfabcllcn bei arabifcpeit
Stäm m e unb gantilim « (baf. 1852, 'Jicgiftet 1853)
itnb »ScrgleidjitiigStabellen bet mobantinebanifeben
unb dfiiftlidjcn 3citied)nung« (Seipg. 1854; fortgefeßt
OOn SJiapler, baf. 1887). ®agit lammen nodf 30 !)!=
teid)c Veröffentlichungen in beit »Slbpanblungcn bet
©efellfcbaft bet SBiffenfcbaftctt 311 ©Bttingen«, beten
® irettor in bet biftotifeben Klaffe SB. feit 1876 ift, bar»
u n te n »®ie S ta tth a lte r bon Sigppteit« (1875—76, 4
Slbtlgn.), »®ie Überfeßungen arabifd)et SBerie in baS
üateinifepe« (1877), »®aS fjeermefen bet SKopoiinne»
bauet« (1880), »©efepiepte bet gatimibeit»©palifen«
(1881), »®ie ©efdjicptfcpreiber bet Slraber« (1882),
»Seinen int 11. 3 ai)rp.« (1885), »gacpr»eb»biit, ber
®rufenfürft« (1886), »®er SittSin el»Scpäfi’t, feine
Scpüler unbSlnpänger« (1890— 9 1 ,3 ®le.) unb aitbte
auf bie ©eiepiepte itnb ©eograppie beb ©palifenreidjs
2 ö ü f tc n f u d ) S , f. Tyctief.
[begüglidjc.
'i y iif tc itiä u f e r , Vogel, fobiet mieKrofobilioäcptcc.
ä ü iiftc n lu d )« !, f. Cmbs.
S lö ü fte n p n in te , f. Yucca.
'ü liiftc n p fla u g c n (picrgit bie ®afcl »SBüftenpflan»
3 en«), in ¡epr regenariiten ©cbieteit, oorgugSmeifc bet
Sropcngoite einpeintifdpe ©emäcpfe, bie fid) mie bie
Stcppcnpflangen burd) Scpußcinridptungeit gegen
®roden()cit auSgeicpnett. ®ie Vegetation ber SBüftcit
ift burd) mancherlei Übergänge m it bet ber Steppen
(f. (Steppenflora) berbunbeit unb ftellt beit äufjerften
© tab bon Stebultiou b ar, bis 311 bent ba§ pflaitglicpe
lieben bei grBßtntBglicper Sicgenlofigfcit itnb Suft*
trodenbeit, 3 . V. in ber S a b a ra , auf bent ffentral»
plateau SnucrnfienS, in bet Kalahari unb Sltacanta
tbüftc n. a., betabgufitiEen berntag. ®ie Vegetation tritt
n u r in gang bercingelten, lbcit boneinanbcr entfernten
Sk'ftänbeit boit bormiegenb graugrüner gärbung,
gmergpaf fern SBucpS u. auSgefprocpen rerophilom ß b«=
rattcr (f. Xeropppten) auf. Slls ®ppuS lanit bie ä g 1) p =
tifd )= a ra b ifd )c S B ü fte gelten, in bet fid)gelS , ©e»
rbll» mtb Snnbftreden ntifcbeit. ® a ber 3icgen n u r in
monigen grüplingSntonaten (gebruar bis Slpril) fällt,
fa bcfcpränlen 3 n()lreidie SB. ipre Vegetation n u r auf
bie turgcSiegengcit unb fterben nach berfelbenbötligab,
loie einige ephemere ©eroäcpfe m it fingen SBurgelit.
®agegen gcicptieit fid) bie mehrjährigen SB. burd)
außerorbcittlicp lange, oft mehrere SÖleter fenfrcdjt
biitnbfteigcnbc SBurgeln, fo 3 . V. bei C alligonum com osum (gig. 4), nuS, inbent in ber trodneti igahreS»
geit geueptigfeit n u r in fel)t tief liegenben ©rbfd)id)tcit
erhalten bleibt. $ ic an ielegrappenbrübtc erinnern»
ben SBurgeln auSbaiternber © räfer, 3. V. boit A ristidu (gig. 7), umgeben fid) aufierbem 31111t Schuß
gegen SluStrodnuitg m it einer eigentümlichen, au§ att»
einanber haftenben ©rbpartileldicn beftepenben tpülle.
®ie mäprenb beS ®ageS abnorme Sufttrodenpeit beS
SBüftenflimaS macht befonbere SDiittcl ber SB. gur Stuf»

SDiegerS ßom).* Serifoit, 5. BufL, XVII. $öb.
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nähme Don SBaffer aus ber Sltntofphäre mährenb ber
feudjtcn Siadptftunben notmenbig. ©in foldjeS befteljt
g. V. bei ß e a u m u ria h irte lla u. a. in ber SluSfcpei»
bung hhgeoffopifdjer Salgc aitS ben V lättern. Slitcp
ben gur SJadptgeit reicplid) in ber SBüfte fiep abfepei»
benben ® au föntten einige SB. birclt m ittels befonbe»
rer ipaarbilbungen aufnehutett. ©egen bie ©efapr
übermäßiger Verbunftuitg fcpüßen fid) bie SB. burd)
Stebugierung ber oerbunftenbcit glädpett, g. V. bei
K etam a E a e ta m (gig. 1), F a rse tia aegyptiaca (gig.
10) u. a. Sluch bie SluSfcpeibung ätperifiher Oie fepeint
bei mandpen SB. ben 3m ed gu haben, bie betreffenbe
Vflaitgc m it einer überfiarfe ©rmärntuttg binbcmbcit
®unfthüllc gu umgeben, ©in meitereS ädittel 3 u r
Verhinberung oon SBafferoerluft befiehl in ber SluS*
bilbung blafenartiger SluSftiilpungen auf ben ©piber»
miSgellen (M eseiiibryanthem um crystaU inum n. a.),
bie als SBaffcrfpeidper bienen. Sind) innere ©emebc
bienen gur SBafferauffpeidpentng (S B affergem ebe).
® er in biefen ©emeben aufgefpeidferte Bellfaft geiepnet
fid) burd) ftarfen Salggchalt aus, moburep bie Saug»
traft ber .(feilen erhöbt unb ber SBaffergufluß aitS ben
guleitenben ©efäfjfträngeit erleichtert mirb.
S ic VcftnubungSucrhältniffe ber SB. fcheineu uidit
fo ungünftig gu fein, mie m an bisher rnegeit ber Sir»
iiiut ber SBiiftc an geeigneten Vlumcnbefudjcrn ange
itomnten pat; and) fehlen bei eingelnen SB. größere
itnb farbenprächtige V lüten unb Sdjauapparnte (bei
SlrtenoouB rodinm , Z illa (gig. 3), C apparis (g ig .5),
K eau m u ria, P a u c ra tiu m , ¡gnfloreSgengen Oon Ochro d e n u s, A cacia u. a.) niept. ®ie Verbreitung ber
griiipte ober S am en gcfdjiept burep ben SBinb, g. V.
bei A ristid a (gig. 7), ober burep ®ierc, g. V. bei Forskalia, bereu miberpatigef-fmeige beim Vorüberftreifcn
fortgefchleppt merbeit. ®ie SluSfäung ber S crid p o »
r o f e (Ä n astatica hierocliontica) gefepiept in ber
SBeife, baß bie in ber (feit ber ® ürre Eugclartig ein»
gelrümutten Sifte ber Vflangc beim elften Siegen fiep
auSbreiten unb baburd) bie oorper geborgenen griidpte
bloßlegen; bie fcpaufelartigen gortfäpc an ber Spil.se
ber grud)tllappen mirfeii als Siebet, mit beim gering
ftenS toß bie Klappen nnberoorgebilbctenXrenuungs»
fläepe gunt 3cieeificu unb baburd) bie S anten ginn
■tierauSfpringcn unb gur SluSfäung gu bringen. ®aS
biSloeilen befdjriebenc VormärtSroficn ber entmurgel»
ten Vftonge intSBinbc finbet fautit ftatt. Vei ber gilben
Kompofiten gehörigen S t e r n j e r i c p o r o f e (Odontosperm um pygm aeum )fd)lagcnfid)mähreiibbet ® ürrc
bie Hüllblätter über ben gruepttöpfepengepäufeartig gu»
fammen, umbeibcrSiegengcitficp miebergu öffnen unb
bie SluSftreuutig ber Sidjcnen gu ermöglichen. Slubre
Vfiangen oerpinbern ein gu früpeSSluSftrcucn ber Sa»
men baburep, baß fie ipreKapfeln niept burep SluStrod»
nen, fonbern bei Oueltimg beftimmter ©emebefepid)»
teil öffnen, 3 . V. F agonia (gig. 2) unb Z ygophylhun
(gig. 6 ). ¿ i t ben häufigem ©rfcpeimtngcii in beit SBii»
ften QentralafienS itnb SforbafritaS gepört auep bie
Ü Ä a n n a fle d jte (S pliaerothallia esculenta, f. gtcdi»
teit, @.536). SllS ©parnlterpflnngen ber fialaparimüftc
finb bie ltterfroürbigc W elw itsch ia (gig. 8 ) unb bie
maffermelonenartige Acantliosicyos (gig. 9) bcfoit»
berS bemerfenSmert (f. Slrt. »Slfrifa«, Vflangeitmelt,
S . 170). Vgl. V o Ife n S , ®ie g lo ra ber ägpptifcp»
arabifepen SBüfte (Verl. 1887).
ä ß ü f t e n f n l j , fooicl mie Stcppenfalg (f. b.).
i ü iif te n tu in b c , meift fepr manne, in ben SBüftcit
unb über biefe pinauS mepenbe SBinbe, mie ber Sa»
ntunt, Scirocco, ö a rm a tta n u. a.
58
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Üßufterpaufen

äSufterpctufen, 1) ©labt int preup.fRegbej.Bots»
bain, Sîreig SRttppin, auf einer non ber ®offe gebilbe»
len Snfel itnb an ber ¿¡nie ¡Rcuftabt a. S . - ÜRepen*
bürg ber Bteupifchett Staatsbapn, fiat eine coang.
Kirche, ein 9lmt$geridjt, ®oljfd)neiberei, XabatSfabrt»
fatioit, Heinmeberei, Schuhmacherei unb U895) 3187
Ginm., bntioit 28 Katpoliten unb 11 Subcn. — SB.
erhielt um 1250 non ben ©bien non Btotpo ©tabtreept
unb gehörte fpäter jur ©raffdjaft SRuppin. Sgl. 9(11 rid )ter, ©efd)id)tc ber ©labt®. (Üfeuruppinl889).—
2) Vierten, f. fiBnig§nmfter()aufeu.
B B üftctoaltcrsbotf, ®orf int preup. ¡Regbej.
Breslau, Kreis ÜBalbcnburg, am ©ulengebirge, bat
eine eunttg. Kirdje, ein ©aifcupauS, med)aitifd)c üBebe»
rei mit Färberei, 91ppreturanftalt unb Bleicherei (1120
91rbciter), fieinmatibpanbel unb 0895) 2409 ©inro.
Böuftmnttn, © uftao ÜRorife, ppilologifdppifto»
rifeper Scbriftftcller, gcb. 23. Di ai 1844 in ®re8ben,
befuepte pier bie Kreujfdpule, ftubierte 1862— 66 in
Heipjig Bpilologte, war 1866 -8 1 fieprer am ¡Rifolai»
gpinnafimu in ¿cipjig unb nmrbc 1881 ®irettor bcS
ftäbtifepen 9lrd)ioS unb ©tabtbibliotbetnr bafelbft. 3u
gleich ift er feit 1879 ÜRitperauSgeher ber »®renj*
boten«. 9B. lieferte tnerloolle Beiträge ju r ©efd)id)tc
HeipjigS, non benen mir nennen: »Beitrage jur ©e»
phiepte ber Bialcrei itt Heipjig «ont 15. 17. 3apr*
punbert« (Heipj. 1879); »9lttS HeipjigS Bergangen*
beit, gefammelte 9luffäpe« (baf. 1885); »Quellen jur
©efepiepte HeipjigS« (baf. 1889—94, 2 Bbe.); »Heip*
jig burd) brei Saprpuuberte. ©in 9ltlaS jur ®cfd)id)tc
beS Hcipjiget StobtbilbeS int 16., 17. unb 18. Sapr»
ijunbert« (baf. 1890). 9Utffef)eu erregte 9B. burd)
feine meituerbreitetc, aber attd) Biclfad) angefodptene
Scprift »91Hcri)anb Spracpbummpeiten. Steine beutfdje
©rantmatif bes S'oeifelpaftctt, beS galfdjen unb bes
Öüplicpcn« (Heipj. 1891, 2. 91ufJ. 1896). genier Ber»
öffentlid)te er ein »fiieberbuep für altntobifdjc Heute«
unter bem Xitel »9118 ber ©ropuater bie ©ropmutter
nabtu« (Heipj. 1886, 3. 9Xufl. 1895), eine ¡Reubear»
beitung (2. 91ufl.) uott BordfarbtS »Sprichraörtlidjen
¡Rebensäften im beutfdjen BolfSmunbe, itad)©inn unb
Urfpntng erläutert« (baf. 1894, 5. 9lufl. 1895), tt. a.
BBuftroto, 1) ®orf im preup. ¡Regbej. fiüneburg,
Kreis Hüdjom, am ©influp ber ®üntttte in bie Seeje
unb an ber Hittic Saljmcbcl - Hiicpom ber Breupifdpen
Staatsbapn, bût eine enang. Kircpe, eine ©d)lofiruitte,
ntedjanifrfje SBebcrci (110 91rbciter) unb 0895) 801
Gintu. — 2) ®orf int ©ropherjogtum ÜRcrflettburg*
Scbmeritt, an ber Budjt Barttint beS ©aaler BobbenS,
bat eine cBattg. Kirdpe, eine ¡RaoigationSfcpule, 2Sta»
tionen jur ¡Rettung Schiffbrüchiger, einen ipnfcn, ein
©eebab, Schiffahrt, gifeperei unb 0895) 1150 ©inm.
ÏHittarf), rcdjtêfcitigcr ¡Rebenflup bes ¡Rheins in
Sabett, tmnmt als Wutad) aus bent gelbfec am gelb«
berg int Sdpmarjmalb, burdpfliept beit Xitifee, bann
in einem tiefen, fd)önen Xljol bis 9ld)borf nad) O.,
julept nad) S9B. uttb ntünbet nad) 112 km langem
Häuf bei SßlalbShut nahe ber üRüubnng ber 91are. ®ett
untern uttb ntittlern ®eil ihres XpaleS burcpjicpt ein
Xeil ber fogett. Strategifcpen ©ifenbapn (Hinie Ober*
Iaud)ringcn-£>intid)ingen ber Babifdjen Staatsbapn).
Söüteubc ¡Reifte, ¡Rebenflup ber Kapbad) (f. b.).
¡üöütcnbcc* .'5eer (m i 1b c 3 a g b, örtlich auch SBu *
bcSpeer, SBuotiSpcer, SButpeer, SBtttenpeer,
milbeS © jaig ober iurjmeg m ilber 3 ä gcr), nad)
ber beutfd)cn Sage ein Bott üBoban (ÜBuotan) ange»
fübrteS ¿>eer (baper ber ¡Rame) ober gropeS ©efoige
Bon ©cfpenftern, melcpcS mit icbredlidtettt Xofett burd)

bie Hüfte fährt unb oft gehört, feiten gefebetx mich.
®icfe Sage, meldbe in hohes 9lltertum binaufrcidit,
beruht auf ber Borftellung, bap bie ©celett ber Ber«
ftorbenen in ber bemegten Hilft einher,pehett. ¡Rod)
jept Bertnüpft bie Xrabition bie mübe Qagb mit bem
nächtlichen SturmeStofen hefonbcrS in malbreidjer
©egenb. So jagt in 'JJcedlcnburg ttod) ber 3Bobe,
in ber Ufemtarf feine ©etttahlin grief, bcSgleichett
itt ®f)üringett g r a tt o 11c. Qu 9iicberfad)jett unb
SBcftfalcit ift ijbactclberg (f. b.), in bet Hattfip ® iet«
rieh Bon B e rn , in Sfieberheffett S a r i b. ®r., in
Sdjtuabcn B e rd jto lb , in Schiebung K önig 9lbcl,
in ber SRarl ber a lte S p a r t (aus ber3cü beä 0ro*
pett Kurfürften), in ®änemart K önig SBalbettiar,
in ©nglanb K önig 9lrtuS ber »roilbe Säger« ge«
morbett, meld)er unter ©efehrei, Seitfcpengetiinll unb
.fiuubegcbell über gelb uttb ÜBalb petit, faft immer
benfelbett 9Beg nimmt unb mit fortreipt ober tötet,
loaS nicht nuSmeidjt ober fid) ju Bobett mirft. gti
Xhüringeit fchreitet beSpalb ber treu e © d o rt (f. b.)
beut 3ugc Boran, um bie ihm begegttenben Heute ju
marnen. Statt ber gefpenftif«heit Xiere, tueldje baS
©efoige beS milbett Sägers bilbctt, erfcheitit mitunter
and) KriegSoolt mit Xrontnteln uttb Xrompeten auf
feurigen ¡Hoffen unb mit ftammenben ÜBaffen unter
gühruttg SBobanS, beS obcrftcu HcnterS beb Krieges,
ober feiner SteHuertreter, wie Käifcr Karls im Oben«
malb, ttttb bas Bolt fniipft baratt ben ©lattben, bap
bas nur gefchctjc, menu ein Krieg beuorftepe. ®od)
gibt cS and) ohne biefe ®eutitttg Sagen uott ©eifter«
heerett, melchc in ber Huft tämpfenb auftreten; bie
alten ©bronifen finb Boü Bott bcrarligeit 9luffaffungen
atmofphärifcher ©rfdjeinungett. Bql. S- © r i nt nt,
®cutfd)e ¡¡Rpthologie (4. 91ufl., Berl. 1875—78);
Schm arp, ®er heutige BolfSglaube unb baS alte
§eibentunt (2. 9luf(., baf. 1862).
fXÖÜtetidh, Bfiattge, f. Cieutn Itnb Coniant.
ÏÔ u tg ift, bas ©ift ber XoUmut (f. b.).
SfôutH, f. SBobta.
B S nttrau fh cit, f. îollnmt.
Stöutfdinng, ^»auptftabt ber djinef. Broôingÿupci,
rechts atu Snntfetiang, gegenüber bent BertragShafen
•Viantcou (f. b.) unb ber Stabt ôanjang, ift ©ip beb
©eneralgouüerneurS Bon Hiattgpu (.¿mpc unb .Çuttatt)
unb hat 500,000 ©ittm. ÏRit ber Küfte beftept regel*
ntäpige ®antpferBerbmbung. ¡Ruffett, ©mjlänber,
9lttterifaner füpren namentlich ®hee aus unb Opium,
BauntmoK» unb SBoUluarett ein.
aSJutfcpierliug, i. Cicut».
S ö u ttfe, ipeituid), ©efdpcptfdjreiber, gcb. 12.
gehr. 1818 p t Bricg i. ©dpi., geft. 14. Suni 1876 itt
Heipjig, habilitierte fid) 1841 in Heippg, mürbe 1848
Brofep'or, beteiligte fiep lebhaft au ben bamaligett po»
liiifcpen Beftrebungen, mar 1848 ÜRitglieb bcS Bor*
Parlaments, trat nad) BlutttS ®obe als beffett Stell«
oertretcr in bie SRationaloerfanttnlung utib mar pier
SRitbegrünber unb peroorragenbeS ÜRitglieb ber grop«
bcutfdten Bartei. Seine politifepe ©eftmtung ner*
fepärfte fid) ntepr unb tttepr ju einem leibenfchaftlicpeit
Breupenpap, namentlich feit 1866, unb ju einer feprof»
fett Dppofition gegen bie beftepenben 3uftänbe, bie iptt
ber Haffallefcpen Arbeiterpartei äufüprte. 9118 alabe»
mifdper Heprer erntete er anfänglich reiche ©rfolge.
©r feprieb: »König griebridj b. ®r. Bcfipccgreifmtg
Bon ©cplefien unb bie ©ntmidtelung ber öffentlichen
Berpältniffe in biefent flanbe bis jum Süpr 1740«
(Hcipj. 1842-43, 2 ®le.); »®ic fd)lefifd)ctt Stäube«
(baf. 1847); »Boten unb ®cutfd)c« (Sd)fcubip 1847);
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»¡®iebreiKriegdjahrel756,1757,1758iit$eutfd)lanb«
3Bnbicfi (fpv. =bi?to, 3 o f e f, poht. Staatdmann,
(Seipj. 1856); »$ic 9iülterfcf)lnd)t bei Scipjig« ('-Bert. geb. 1747 auf 33enbomin bei 3)anjig, geft. 1822, warb
1863) ; »$ie beutfd)en 3 eitfd)viften unb bie©ntftef)ung auf ber 3efuitenfd)ule ju Sanjig gebilbet unb erregte
bei- öffentlichen äJieinung« (2>antb. 1866; 3. 3lufl., juerft 3luffehen, aid er aid Sanbbote auf bent Reichd*
Seipj. 1876); »Stäbtebud) bed Sanbed )ßofeit« (Seipj. tag non 1768 fein Veto gegen bie unter ruffifdjemSin«
1864) ; »38ilheltit non Dramen« (baf. 1864); »®c*fluff gefaxten 33cfd)lüffe audrief. Rad)bent er fid) nor
fd)id)te ber Schrift unb bed Schrifttums« (33b. 1: »©nt« ben Ruffett uad) Stralau ttttb Ungarn geflüchtet, fdjlofj
fteljung ber Schrift«, baf. 1872; 3lbbilbuttgen bajtt er fid) ber Stonföberation non S3ar an, war für biefelbe
1873); »3ur Vorgefd)id)te ber Vartljolomäudnocht« in 38icn, Stettin u. SBeftpreuffen thätig unb lehrte nad)
(baf. 1879). 31ud) gab er bieSfodtitograpIjie bedSffrierd ber erftcu Steilung ißolend nnd)38arfdjnu jurücf, wo er
3liti)itod im latein. 3lttdjug bed ¡picront)iuud (Seipj. 3lnbrjej 3«mojfti bei ber ©ntwerfung ciitcd neuen ®c«
1854) fotnie eineSenlfdfrift über bic ©djtheit berfelben Ktjbuched uitterftühtc. SBähreitb bed 3lufftanbed unter
(baf. 1855) hcraud.— Seine Wattin ©mnta, geb. 7. Stodciudjfo 1794 bcfaitb er fid) an ®oiitbrowflid Seite
SJJärj 1833 in Söredtau, feit 1854 mit SS. nerljeiratet, in Wrogpolen. 'Jiad) ber ©rftürmung non 'JSrnga ging
utadjte fid) unter ihrem 'Ufäbcbcminmcit © .V illcr atd er nadi graitlrcid), bann jurücf nad) ißceufien unb lebte,
«ielgelefcne SugenbfdjriftftcUerin betannt unb fanb itachbcm feine Wüter lonfidjicrt worben waren, jiirüd«
in ber (folge and) burd) mehrere feffelnb gefchricbene gezogen in 33redlatt, bid Rapoleon I. nach beut Siege
piftorifdje Romane, luie »Söarbara 3tteni)aufen, ein bei 3ena $ombrowfli unb ifjit mit ber erften Örgarii»
3lugbburgergamilicnlebehiml6.3ahrhunbert«(Seipj. fation eined polnifdjen ¡peered unb einer polnifdjcit
1884, 6. 3lufl. 1896), »Riarlgräfiit 33arbara non 'Verwaltung beauftragte, Rad) ©rridjtung bed ¡perjog*
Sirattbenburg« (®redb. 1886, 2.' 3lufl. 1896), »Unter tiintd Viarfchau Würbe er notit Stonig non Sadbfcu
bem Scepter ber ¡pofmciftcriit« (Seipj. 1888), »bfSflid)t« junt Senator» 38oiwobeit ernannt. Staiicr SUejanbcr
(®redb. 1896), 3Inerlennung. Sie lebt in Sredben. beftätigte 38. in feiner SSiirbe unb erhob ifjit junt Rrä*
S ötjanbot (t-pl. ijefianbott), ttorbatnerilatt. 3nbiatter» fibenten bed 38arfd)auer Oberlributtald. Unter feinen
ftamm, f. huronen.
Schriften finb bie oont WrnfcnRacjt)iifti heraudgegebe«
Sötjonboltetfpr. Bmanbott), 1) Stabt im norbanteri« nett »Pamietniki« ('(Sofen 1840, 3 Vbc.) ju nennen.
fan. Staate Diidjigoit, am Detroit Riuer, mit !pod)«
SBhcilcrlct) (fpr. uittfrfjcrh), 38i l lim it, engl. Suft*
ofen, SBaljWerten, Schiffbau, Silberfchmelje, Säge» fpielbidjter, geb. 1640 itt S() topfhire, geft. 1715, ner*
luerfcit mib U890) 3817 ©inw. — 2) ¡früherer Raute lebte einen ¡teil feiner Sugcitb in grantreich, ftubiertc
bon JÜanfad Witt) 2).
bann bic Siechte, Wanbte fid) aber halb oöUig ber Suft*
3B patt (fpv. aöiatt), 1) S i r $ b o tu a d 38. (aud) 381) a t, fpiclbid)tung ju. $utd) bie ¡perjogin non ©leoclanb
SBtat), engl. Sichter, geb. 1503 auf 31Hington ©aflte erhielt er eine 31nftellung an bent lieberlidjeit ¡pofe
in Ment, geft. 11. Cft. 1542 in Sherborne, ftubiertc ®arld II. , wo er nollftänbig itt feinem ©lenient war.
in ©antbribge, gettoft abmecbfelnb bie höd)fte Wunft Seine Suftfpiele finb treue Spicgelbilber feiner Verfoit
unb bie Ungnabe !peiiirid)d VIII. unb lourbe 1537 unb feiner 3 eit> bad erfte war »Love in a wood«
ipigh Sheriff bon Sent. 3 U3tnna Votepn foil er eine (1669), bicbcbeutenbften: »The country-wife« (1675)
heimlicheSieibenfdjaft genährt haben. 38tjattd ®cbid)tc unb »The plain-dealer« (1677). 38. occftcht fid) auf
.(eigen, tbie bie feined greunbed Surret), beit (Sinfluff frifdjc ©harattcrjcichnung unb gcfchicttc 3nfjenienmg,
Vetrarcad; bie beiben brangen im 16. 3a()rl). juerft aber feber höhere poetifdjc 3>nect ift ihm freiitb. Seine
Wieberauf Verfeinerung ber bidjterifdjeit ¡form; bod) Statuen wurbenl704 gefammelt, feilte »Posthumous
finb feine Sicbcdgebicbtc in Sonettenform meniger be works« 1728 (mit 33iograpl)ic non 'fjad); S. Sinnt net*
bcutenb aid feine Satiren. 38pattd »Poetical works« einte fic mit beit Stauten Oon ©ottgrene, garquljar
crfdjienen mit benen bon Surret) juerft 1557, bann unb Vanbrugh itt einem Vaitbe (2onb. 1849). Vgl.
mit Viograpbic bon Rott 1815, jitlcfst in ber »3llbine ffilettc, 38.38t)d)crlct)d Sieben unb brantatifdje38erfe
©bitioit« unb in ¡paiinabd »Courtley Poets« (Sonb. ('JRünfter 1883); T raufe, 38. unb feine franjöfifchen
1870). Sgl. 311 id)er, Shontad 3B.(38ienl886); Si« Duellen (¡palle 1883).
m o n bd, W. aud his poems (Söoftoit 1889).
St.lt)cf, gledcit im prenfj. Sicgbej. Schledwig, Sircid
2) R anted, engl. 3lrd)iteft, geb. 3. Slug. 1748 in Sonbcnt, iiauptort ber 3ufel göhr, hat eine ebang.
5Burton«©onftable, geft. 5. Sept. 1813 in Dlarlbo« Mird)e, eine Slinberheilanftalt, eleltrifche Strafjett» unb
tough, gehört ju beit erfteit, bie itt (Snglattb beit goti* Stranbbelcuditung, ein 3lmtdgerid)t, ein 'JcebenjolU
fd)cn Stil tbieber in 3lufnaf)iitc brad)ten ttttb ganje amt I , Schiffahrt, ein Seeba'b (feit 1819, jährlich
häufet' unb Wemölbe blofj and Wujjeifen herftelltcu. ea. 5000 Vnbegäfte) unb (1895) 1143 ©inW.
Seit 1806 toar er Vräfibent ber britifchen äJlalerafa*
SShcliff, 3 o h n , Reformator, [. SBiclif.
bentic. ©r hat fid) befonberd um 38ieberherftcllungm
3Bt)combe (fpv. uaicem, ©heppittg»3B., früher
altenglifcher Sauten bemüht.
© hip p in g *38., aud) ipigI) =38.), Stabt in Vttdittg»
3) tüfattheiu S ig b 1), engl. 3lrd)iteft, geb. 1820 hantfhire (©nglanb), 19 km norbweftlid) bonSBiitbfor,
ju 'Hotubc in 38iltd, geft. 21. 3Rai 1877 in ©antbribge, reijeitb atu norblidfen 3lbl)ang ber ©hiltemfiügel ge«
entibitrf 1850 beit Stau ju bent Sonboner 38eltaud« legen, hat bie fdfönfte Stird)c ber Wraffchaft (and bent
ftellungdgebäube, erbaute jahlreidje öffentliche unb 13. 3nhrh-, 1878 reftauriert), liefert §oljftühle, 'jäa*
'(Srioatgebäube in ©nglanb unb f^nbieit unb lehrte pier unb Vofaiuentierwareit ttttb jäl)lt asot) 13,435
feit 1870 aid Sßrofeffor in ©antbribge. ©r gab her« ©iitw. 3 km nörblich banon ¡pugljenben (f. b.).
and: »Specimens of geometrical mosaics of the
5ötjc (fpv. fiai), glufi int engl, gürftentunt 38aled,
middle ages« (1848); »Metal work and its artistic entfpringt mit SfBImiintmon, fliegt an ¡pap, ipereforb,
design« (1852); »Industrial arts of the nineteenth Miofi unb'Dioniitouth norbei ttttb ergiefftfid) nad) einem
century« (1853, 2 33be.); »Art treasures of the Uni Saufe non 208 km füblid) non ©hepdtow in ben Se«
ted Kingdom« (1857, 2 S3be.); »An architect’s note nein. Vid 'JJiomnouth ift er fd)iffbar. Sein untered
book in Spain« (1872) it. a.
^h«l (mit ber berühmten Ruine ber Sintern 3lbbep)
2Bt)bc gnnet iö f ltc r , f. Spiffbergcit.
ift feiner utalerifchen Schönheiten halber niel befudjt.
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S ßtjgofeto, Snnbfce in bett ruff. ©ouücrneutents
9lrcbangel uttb Clone;, 861 qkm (15,04 £150?.) groR.
Sßt)if, 1) (38. bR S illirfteb c , fpr. lüeif bei) Stabt
in ber nieberlciitb. Prooiti; Utrecht, recht» aut Siftctn,
ift SiR eines SfantonolgericRtS, bat 2 .ftii'djen, ein fd)ö«
neS fRathauS, Srümmer beS alten SchloffeS S u u r«
Rebe (früher CattbfiR ber SiRböfc oon Utrecht), Rar
ten ©etreibe* nnb SieRRanbel, DbRfultur unb 0889)
3117 Sinnt. Suurftebe fott baS Batavodurum ber
Slötner gemefen fein, hturbe int Mittelalter ein bc«
bettteitbcr ¡pattbelSplaR ber Briefen, ttott ben Sormait«
tten mehrfach geplünbert unb feit bem 14. 3<»RrR. ttott
SorbredR überflügelt. — 2) ©. SBttcf.
älMfltd) unb Sothtrn, altes 9tbelSgefcblecht itt
PicbcrfdRefien unb Pommern, erittaeb int 16. fyabrl).
bic §errfd)aft Sottum, ntarb 1608 in bett greiherren«,
ffiäter in beit ©rafenftanb erhoben unb befitjt feit 1837
baS Majorat Stffa in Sdjleficn. Sfarl P h ilip p ,
© raf non 38. tt. 8., geb. 27.9(ug. 1650, preuRifcRer
©eiieralfelbmaifdhall, Hturbe 1701 in ben ©rafenftanb
erhoben unb ftarb 14. gebr. 1719. Sein Itrcntel
Start g rie b rid j §einrich, geb. 5. Poo. 1767, preu«
fiifdter ©citeral ber Infanterie, 38ir(lid)cr ©eReimcr
Staats« unb SdbaRntiniRcr, ftarb 14. gebr. 1841.
Seifen Sohn griebricR, geh. 3. M a i1796, trat jung
itt prettRtRhe KriegSbienftc, nahm 1822 ben ülbfcbieb
als SJiajor, mar fpftter außerorbctttlid)er ©efanbtcr
unb bettonmädjtigter MtttiRer beS SönigS tton Preu«
Reit im ipaag unb ftarb 13. Ctt. 1847. ¿nt 2Jtajorat
Siffa folgte ihm fein älterer Sohn, M ortR , geb. 19.
3uli 1829, geft. 1877. Ser jüngere SoRtt, 38 i l h c l nt,
erbte baS gürftentum PutbuS (f. b.).
ÜiMwniitS (SBijnantS, ft>r. n>ei«), 3 a tt, tticbcr«
lättb. Maler, geboren jmtfdjen 1615 unb 1620 in
Staarlent, mar ttott 1660— 72 in Ülmfterbaut thätig
unb ftarb unt 1680. S r hat über 200 Sanbfchaften
Rinterlaffen, aufmeldjennteift leichtes, faitbigcSipügel«
lanb, hier unb ba mit einem ftillcit SSaffcr, einigen
Sauemhäufern unb burd)fid)tigem SaumfcRlng, bar«
gcftctlt ift. Sie ©efanttmtrfung ift freunblid) bei füR«
ler garbenftimmung unb forgfältiger SurcRfüRning
berSinjelheiten, bcfonbcrS beSSaubeS unb ber Saunt«
ftämnte. Sic Staffage feiner Silber, bereit Itnuptfacf)«
lichfte fid) int9icid)Siitiifeititt }u91mftcrbam, in berSte«
ntitage jtt St. Petersburg, in ber Münchener Pittafo«
thel unb int Sonore ;u Paris befinbett, malten juttteiR
9lbr. oatt bc Selbe, pij. 38oumerntatt unb SingelbachS ötjnbcliff, Sorg, f. CRepstotu.
3öt)omtng(tvc.aai«), l)S taa t in ber ttorbanterifan.
Union (f. Sarte »Sereinigte Staaten«, meftlicReS Statt),
jtoifcRen 41—45° nörbl. Sr. uttb 104—111° meftl. 8.
o. ©r„ begrenzt üoitPebraSfa, ©olorabo, Utah, SbaRo,
Montana u. Sübbofota, 253,530 qkm (4604 ¡QM.) groR
mit 0890) 60,705 (0,2 auf 1 qkm) unb 1897: 76,000
©into. 38. ift ein Plateau Oon burcRfdjnittlidj 1950 m
£>öRe, auf loelchent fid; oerfd)iebene Setten bet PocfR
Mountains erheben, bic in ber 38inb Pioer« Seite
(Mount grentont, 4203 m) fulntiitieren, uttb itt benett
ber Scllomftonc, Sitnfe Miiucr uttb ©reett Ditocr (fei»
ner fcRiffbar) entfpringen. Sic Süboftectc burdjftrömt
ber Platte mit bent 8arantie. (Sitte ttterfmürbige oul«
fanifcRe Pegtott liegt int norbmefttidjen SBtttfel beS
©ebictS (f. fReltomRotte Statioiml Part). SftS Silinta ift
trocfeit unb ;cigt auf ben ©benett groRc ©jtretitc (Ma«
Sitttunt 36°, Minimum —34°) bei einer SurdRcRnittS«
temperatur oon 6,7°. Ser Pegenfatt ift bürftig, fünft«
liehe Semäffcrung baljcr geboten. SieSergljattge tragen
bis 3000 m Pabefmalbungctt. Ser Mincralreidftitm

2Bi)tegra.
ift feRr groR, bod) »werben auRer ftoRlen (gaRreS«
probuftion 900,000 Sott.), Sttpfer, 9l§pRntt, ©rapRit.
Soba, ScRmcfel gar nicht, ©olb, Silber, ©¡fett, ffitttt
»wenig auSgebeutet Sic ©inmoRner (39,343 mättti
liehe, 21,362 »weibliche), unter betten ficR 2703SeutfcRe
unb 1806 gnbianer befinben, treiben 91cfcrbau,nomeitt
ltd) in ben fruchtbaren gluRtbeilern, mo fie SBcijcn,
ipafer, ©erfte, Poggett, Kartoffeln bauen, namentlid)
aber SiehättcRt. Matt ^äijltc 1890: 87,403 Pferbe,
985,969 Diinber, 712,520 Sd)ofc uttb 6794 ScRmcittc.
Sie Snbuftric ift »tnbebeutenb. Son ben ©ifenbaRn«
littien (1895: 1618 km) ift bie Union PacificbaRn bie
ioicRtigfte. Ser ©ouoemeur, bie 10 Senatoren unb
bic 31 'Jicprafentnnten locrbett auf 2 QaRre gemäRlt,
in bett SlottgreR entfenbet 38. 2 Senatoren unb einen
Dfepröfentanten, bei bet PräfibentenmaRt Rat eS 3
Stimmen, grauen befiRcn feit 1870 aftioeS uttb paf«
fioeS SSaRlrecRt. §auptftabt ift (fReRctttte. -— SaS
©ebiet beS Staates bilbete ttrfprünglicR einen Seit beS
oon grattfreicR 1803 abgetretenen 8ouifinna, geRörte
bann ju Satota, bis eS i868 als Serritorium orgaiti
fiert mürbe, 1890 fanb eS 9lufnaRitte itt bie Union als
Staat. Sgl. S a itc ro ft, History of W. (Satt grau
ciSco 1890).— 2) MalcrifdjeS SRal im 9fO. beS norb
atnerifan. Staates PettiifRloanien, oottt SuSqucRantta
burcRfloffcn uttb reich an SteintoRlen uttb ©ifenerj.
2i)itfd)egorob (38»)Sjcgrab), Stabt int ruffifd)«
poln. ©ouo. unb .(treiS pio.R, an ber 3Beid)fcl, ber
Miinbung ber S ju ra gegenüber, Rat gabrifation oott
Sud), Seinmanb uttb 8cbcr ttttb (1893) 5279 ©into.
PÜhfdieRrttb (tfcRed). SRSeRrab), Stabtteil Oott
Prag (f. b.).
ashfd)tuj= apioiotid)of, f. SBifcRttc«SPototfcRot.
aöhid)tt)ttcü (38t)S,;U)niec), Stabt int ruffifd)«
poln. ©ouo. Sttmalfi, StreiS 38otfomt)fd)fi, mit (i893)
2602 ©into.
iP tlf o la , ein ©ipfet ber SBeftfarpatRen, f. Starpa«
tRcit, ©. 958.
, JftattS © e o rg o o n , fcRmegcr. .fbiftoriter,
geb. 31. Mcirg 1816 in ,Rürid), geft. bafelbft 17. Sc,;.
1893, ftubierte in ^itridt, ©ettf, Serlin tt. ©öttingcit,
beffcibctc 1843— 47 baS 9lmt eines StaatsfcRreibcrS
itt 3üridt, Rnbilitierte fid) 1850 an ber IpocRfcRule für
SthmeijcrgefcRicRtc unb mürbe 1858 auRerorbentlicRer,
1870 orbentlidjer Profeffor. ©r ftqitb feit 1854 als
Präfibent an ber Spitse ber 9lUgetiteineit gcfcRicRtS
forfcRenbett ©efellfcRaft ber Sdimei,; uttb mürbe 1881
junt Mitgliebc ber itiftorifcRen Sonttttiffioit in Mint
cRenernannt. ©rfcRrieb: »©efchicRtebergraumünftcr«
abtei ^üricR« (Zürich 1851—58, 5§efte); »Sie ©Rro
ttif be» 38eiRcn SttcRcS ittt 91rd)io Dbmalbett«: (baf.
1856); »Über bie ©efcRicbte ber brei Scinbcc Uri,
Sd)lü»)3 unb Unterioalben in bcttgaRrcn 1212—1315«
(baf. 1858); »©raf 33etnRet oon Homberg« (baf.
1860); »Über eilte ¿¡ürdicrdjronit auS bent 16. gaRr
Rimbert uttb iRrctt ScRIndjtbericRt oon SetttpacR« (baf.
1862); »3 (md) am 9luSgang be§ 13. ¿aRrRunbertS«
(baf. 1876); »Sic 5>od)icRule 3iirid) itt bett gaRrett
1833—1883« (baf. 1883); auRcrbcm eine PciRc oon
fjüricRer »JieujaRrSblättern« ttttb jaRlreidje Seitrcige
in gacRäeitfdjriften uttb ber »9lttgcnteinen beutfcRen
SiograpRie«. Sgl. M eRer Oott ,itttonau, SebettS«
bilb be§ ProfefforS ©eorg o. 3®. (güricR 1896).
iÜRSjtRtticc, f. i'3tjfcf)tt)ttc,v
iÜRtegrn, SreiSftabt ittt ruff. ©ouo. Clone;, atu
gluRSB., Rat ein SeRrerfentinar, ein ProgRtttnafium
für McibcRen, eine Stabtbanf, bebcutcitbc Sdjiff
fafirt, lebhaften ¡pattbel unb (1894) 3221 ©ittm.
Ser
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gleichnamige 5 1 ug, 81 km lang, fällt in ben Onega«
jee unb ift burd) ben Diarienfanal mit ber Komfpa unb
bcm S3jelo Dfero berbuttben.
it3i)tfd)egba, redjter Dlebcnflup bet Smuta im
ruff. ©oub. SÖologba, entfpringt auf bent im @0. beS
Siutangcbirges liegenbett Blateau, fliegt in melfad)
gcimmbenem Saufe jucrft in füblicher, bann in meft«
iidjcv Siicptung unb münbet unterhalb Solmptfcpe»
gobsf. ®on bent 1027 km langen Saufe finb 300 km
fd)iffbnr. Sie nimmt rechts SBifdjera (f. b.), i3mn tt.
Sarenga, liufs bie nörblidje Steltma (f. b.), ben Sof«
tfd)im unb bie Shffola auf, Boit betten bie bcibctt leg«
lern fchiffbar finb.
4t3t)ttcnbad), 2 a it i c l , auSgejeidpiteler hollänb.
.ymmamii, geb. 7. Slug. 1746 in Sern, geft. 17. 3an.
1820 in ÖSgeeft, ftubierte in Diarburg, ©öttingen unb
feit 1770 in Scibeit, nmrbe 1771 Srofeffor ber grie
chifdjen Sprache unb 'Bhilofophie am Sfcmonftrantcii«
gbmnafium in Slmfterbam, 1779 'Brofeffor ber sB()i»
lofophic aut Slthenäum bafelbft, 1799 an SiitlmfcnS
Stelle 'Brofcffor ber Serebfamfeit in Seibeit unb trat
1816 erbliubet in ben SWuheftatib. oein ¡pauptroerl
lit bie SlttSgabe boit 'BlitiardjS »Moralia« mit reichen
Slnimabuerficmen unb einem »Index graecitatis in
Plutarchi opera« (Dpf. 1795 — 1830, 8 93be.; SEb«
britd, Scipj. 1796—1835). Sonft nennen mir feine
»Epistola critica ad D. Ruhnkenium« (©iiiting.
1769); »Praecepta philosophiae logicae« (Slmftcrb.
1782; julegf Bott Diaaf), fjaHe 1821); »Eclogae seu

selecta principum historicornm capita« (Seib. 1793,
jitlegt 1829); feine in tlaffifcpent Satein gefdjriebette
»Vita Ruhnkenii« (baf. 1800; julegt Bon grotfdper,
5reibcrg 1846) unb bie Ausgabe Bon 'BlatonS »Bhä«
bott« (Seib. 1810; neue SluSg., Seipp 1825). Shtdp
gab er mit anbern bie »Bibliotheca critica« (Slntfterb.
1777—1808,122(e.) unb als bereit Sortierung allein
bie »Pliilomathia sive miscellanea doetrina« (baf.
1809—17, 3 Sie.) heraus. Stach feinem Sobe erfdjie»
neu gcfammelt: »Opuscula varii argumenti« (Seib.
1821, 2 S3bc.); »Opuscula selecta« non Snebemann
Oörauufdjiu. 1825—28,2S3be.) ; »Epistolae selectae«
Bon Dia()nc ((Sent 1830); »Epistolae VI iueditae«
Bon K. 5- ^ermann (Diarb. 1839). SSgl. Di ahne,
Vita D. Wyttenbachii (©ent 1823 ; julegt Bon 5rol«
fdjer, Sreibcrg 1846); 'Brantl, S . iß), als (Segnet
SnntS (Diiinchencc Sigung8bcrid)te 1877). — Seine
©attinSohanna, geborae©a llien , eine 9iid)te aus
Vouait, mit ber er fid) erft in feinem 72. 3al)rc wer«
mahlte, mar eine miffcnfdjaftlid) hochgebilbetc 5rau.
Sie lebte nad) bent Sobe ihres ©atten in SßariS, er»
hielt 1827 otm ber llniucrfität Diarburg bie pljilofo»
Phifdjc Softormürbe unb ftarb 1830 bei Scibeu. 'Bon
ihren Stierten nennen mir: »Tkéagène« ('fiat. 1815;
bcutfd), Scipj. 1816); »Sa§ ©nffmal)l beS SeontiS«
(Ulm 1821) unb ben 3toman »Alexis« ('Bor. 1823).
W y v . T h o m s., bet naturmiffenfchnftlichen 'Jia=
tuen SlbEiicjuttg für S ir ©parles SSyoillc 2 1)ontfon
(f. b. 5).

cC (tę), lat. X, X , baS Reichen für beit Soppel«
laut ts. SaS beuffdje r flaut ml ooit bent lateinifdpeu
X, IcgtercS uon bent gricdjifdjeu ■
/_ ab, baS auf baS
phbmtifche Saittcch jurüdgel)t, aber nur in ben meft«
griedjifdjen Sllphabeten unb baljer and) in ber lateini
fdjen Schrift ben Sautmcrt IS Ijat, maprenb eS in beit
oftgried)ifd)eit Sdhriften unb bcm gemöl)nlid)cit grie»
d)ifd)eit Sllpljahet ein Vaudjlaut ift. Sie gerntanifcheit
Sprachen menben baS p in ber Siegel nur in grentb«
mörtern an, cinfd)licfiltd) ber rontcinifchen 'IBiirter ber
citglifchcn Sprache; beutfehe SBörter mit p finb Slpt,
'Jiipe, .fiepe, Sipe, baS aber häufiger Sldjfc gefchricben
mirb. Sic eitglifche ©nbfilbc xion ift kslin auSjiifpre
djeit. Sic Sranjofcit fprechen baS x in freiitben SBiir«
tern mie ks, in heimifd)cn mie s. Sie Italiener fdjrci*
ben eS im Slnlaut nur nod) in einjelncit greutbmör»
tern, mie xilograüa (fegt aber aud) nteift silografia
gefchricben), unb Bermanbeltt eS fonft in s, j . S3, in
esaudire, ínt. exaudiré, ober in ss, j. S3, in Sllcffan«
bria. SaS fpanifdjc x bejeidinet in beinüidjen ©Br*
tem in ber Siegel ein fdjarfcS d), j. S3, in Soit Qui»
pote (¡vr. tictote), ift aber in ber fegigen Orthographie
uteifteuS burd) j Berbrängt morbcit; in grembiuortem
Ijat eS beit Saut ks beibeholten, in gemiffeit gallen
mirb eS mie s gcfprodpeitfj. S3, extranjero, jegtestranjero gefchricben). Sie Slameit fennen bas x nur in
grembmörtem, unb aud) in biefeit bezeichnen fie eS
nteift mit ks. Sic DlcbenSart: ein X, f ü r ein U ma»
chen íjcifit urfprünglid) fooiel mie baS Soppelte an«
rechnen (näntlid) ftatt einer V eine X, bie nttS jiuci
V gebilbet ift, fegen), bann überhaupt fooiel mie ctmaS
meiSntncheit.

9(bfitrjimc)eit.
StlS 3 af) l j ctd) en im ©riednfdjen « = 60, ,i = 60,000,
int Satcinifctjcn X = 10. Qn römtfehen ©djriftcit ift X =
Dcnarius, tocil berfelbe auS 10 3(8 6eftaitb ; in ber SKathc»
niatit zeigt x eine unbetannte, itod) jit fueijenbe ©röge an
(batjev in ber llmgang8fprad)e xmal, fouiel mie unbeftimmt
mieoielmal). 5m tanonifdjen 91ed)t bebentet eS beit erfteit
Seil ber Setretalen; in altern mebijinifdien Sdjriflen ift
x = Un.je.
[jaljlt« (Ofll. »Selegramm ).

XP, in ber Selegrappie = exprès payé, »Eilbote be=

X P (griccft., auip >^) = »Ohr.« (Sl)viftu8monogvainin,

ir ., früher = Sreiijer (Sküiije).
[f. b.).
iV alapa, Stabt, f. gnlapa.
5inliSco, Staat, f. galiico.
.•Vamttiint, f. fjepamiton.
X attg, ftantef. ©emid)t unb StcdjmmgScinheit, f.
.Vnuorphica, f- ¡öogenfliigel.
[ïfdjang.
.Vantcit ( S a n t e n ) , Stabt int pmtg. Diegbej.
Süffelborf, RïeiS 'UîürS, irnmeit beS 3il)einS, Knoten»
punit ber Siitien Sioptcl-S'Jcfel bcr'Jiorbbrabant»Seut»
fepen ©tfenbal)n unb Srontpett - Klcoe ber 'Bteitf)ifd)en
Staat8bal)it, 26 m ü. Di., hat eine eoangelifche unb
eine fatl). Kirdje (legiere, ber fünffd)iffige St. SSiftorS«
bout, ein Dieiftermert gotifepev S3autunft, 1213—1525
erbaut, mit munberthätigeut (PpriftuSbilb unb nterf»
mürbigen ©rabntonuntenten, mürbe 1857—68 retto»
Bicrt), ein Seprerinnenfeminar, ein Diufeum röntifeper
SIltertftuter, Diargarine», Kraut» unb Sdpupfabrita«
timt, ein Santpffägemerf, Diollerei, SSicrbrauerei mtb
0 8 9 5 ) 3435 ©tum., baBoit 206 ©Bangelifdfe unb 46
Quben. — Sie Stabt ift aus ber römifepen Kolonie
Castra vetera peruorgegangen, mclcpe SrtifuS grün«
bete unb ftari befeftigte. 09 n. ISpt. mürbe cS bon
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©laubittS ©ioiliS Belagert uitb nerbrannt. 70 fanbett lelcp eingefiploficn unb mit oft pafigett Stapeln ber
bafelbft mehrere öcfedftc mit ben Satauern ftatt, toelpe fepett. 3 ober 4 Vlrteit in ben meiften gemäßigten ttttb
mit betn Siege ber SRörner unter tßetiliu3©eria(i3 enbe- mämtern ©egenbett. X. strnmarium L , graugrün,
ten. 3m '-Beginn bei WittclalterS fpeint ber Ort, nun 15— 60 cm pod), mit breilappigeit, gegapittcit SBlät
X. genannt, tpauptftabt eine» gcnitattifpcu dicidgcä ge« tent, mar fepon ben '.Ulten bclaititt mtb finbet fid) in
mefett gu fein; menigftenS macht ipn baS fUibeluitgen» ©uropa überall bis 58° nörbl. 93r. 3» ®cutfcplanb,
lieb gur fRcfibcttg SiegfricbS. Später gehörte er bent ^Belgien, granlreip unb einigen Kroitlänbcrn Öfter»
©rgjtift Köln unb ma'rb 1116 ber ülbtci Siegbttrg gur reid)S mäepft fie faft immer ¿erftreut unb menig häufig,
©rünbung eines .QmeigllofterS übergeben, beffen iBogtei in Spanien, 3talicn, ©riecpeitlanb unb befottberS in
ber ©raf non Kiene erhielt. ®a fiep Köln bie Ober» Ungarn unb bent mittlem unb fübtipen Sfufslattb ift
popeit oorbepielt, entftanb ein langiuietiger Streit, ber fie bagcgeit nllgentcin nerbreitet. ülucp in Elften, Ülfrifa
erft 1481 mit ber Übergabe ber Stabt X. an Kiene enbete. unb ülutcrila fonttut fie nteprfap nor, unb für niele
tpier mürbe 12. Sion. 1614 ber jitlirfi tlnnifcl^e tSrbfotgc- Orte ließ fiep ttapmeifen, baß bie 'fff(att(e nor fütteret
ftreit burd) einen Vorläufigen SeiluitgSocrtrag gmi» ober längerer 3eit burep fpaitifdje unbungarifdpe9Bolle,
fpeit Stanbettburg unb 'Bfalg»'Jleuburg gefd^li^tet.
in meldiet bie ftacpligen grüpte leidjt paften, ncr»
X atttpcläSnta (Xa n 11) o ut, u. griep. xanthos, fpleppt fei. SUcit Kraut unb '-Singeln follett bie 3iö»
blonb), ftropgclbe, fparf utnfcbricbene gierte, mcldjc titer bie fpaare blonb gefärbt paben. X. spinosum L .
in ber flaut, namentlich ber Slugenliber, nortommen. (© potcrabiftel), tenntlicp an brei gabcligen Sollten
Sic fiitb flach ober fnütpenartig erhaben unb beftehen atu ©ruttbc ber '-Blätter, finbet fid) in g a ^ ©uropa
auS einer binbegemebigen '-Berbirtuttg ber Siebcrpaut mit iluSnapnte non Sdimebett, Sformegctt unb ®äite»
mit gcttgemebScinlagerung unb gettentartung bei ntarf. Sie ftammt mapvfdjeiitlidj aus bent fubtropi»
SinbcgemebeS felbft. ®aS X. ift mopt fiper non ben fd)ctt Sübanterila, tarn 1680 ttadp Portugal ttttb Oer»
aus bent embryonalen Sebctt beftepeit bleibenbeit öiitbe» breitete fid) bann burep baS ga^e Wittelmcergebiet,
gemcbSjeHett ('fStaSiitageUen, gettbitbungSgellen) ab» inbetit bie griidjte (f. »9IuSfaat, natiirlipe«, gig. 12)
guleiten. ©S bleibt ftationär ttttb macht feine öcfpmei» beit '-Borftett ber Scpmeinc, ben Wäptten ber '-ßferbe,
beit. Wan entfernt es baper, lucnn überhaupt, nur aus betn SSlieS ber Sdjafe unb anöern §»anbelSartifelit an»
SpönpeitScüdfiptcti burd) Slbtragcn mit bent Weifet. paften; itt ber Söalacpei, in Serbien, llttgant tc. ift fie
X autpi (türl. © Slibfpe), Stabt iut türf. SBilajct eine mapre Sanbplage gemorbett. ©bettfo ift fie itacp
Slbrianopel, Sattbfchaf ©ütitülbfpina, atugufie bcS 3}ttfjlanb (im I9.3aprp.), 'Algerien, Sforbanterifa, bent
Kara Ogplu Scpc, 33 km norbnorböftlidj non ber Kap unb 9luftralien oerfcplcppt morben, bebedt ¿um
Wüttöung beS SieftoS (Karafu) gelegen, mit bebettten» Seil meite Streifen ttttb bceinträd)tigt bie SBotlprobuf»
bent Sabatspnnbel unb ca. 5000 ©inm. Sie ift Siß tion in popent ©rabe.
eines tür£ifd)cn KaimalantS, eines Kabis, citteS WuftiS
Xattfpotpvöen ( ja n tp o p r o if p e r S p p u S ), f.
ttttb eines griepifdjett ©rgbifpofS. 26 km füblip nott Wcnfpcnraffen, S. 141.
X. auf bent '-Borgebirge SSuluftra iöurun bie Sittinctt X attlpogcnfäure (X an th o n fäu rc, si(tpplbi»
beS antifcit Slbbera.
[Katenber. fu lfo fa rb o itfä u re ) C3H60S2 ober CS(0C2H.)SH
X antplfoS , ber fedjfte Wonat im matebonifpen entiteptalSKaliutufa^ (Kaliumjantpogenat) in gelbett,
X an tp tn fö rp cr, eine ©nippe non Körpern, bie fcibegläitgettben Slabclit, meint ¿u einer nltopolippcn
in ltaper SSegiepung gur §arnfäure ftepen ttttb als3er» Kalüöfung Spmcfelloplenftoff gefeilt mirb. '.Huf 3tt»
feßungSprobufte nott ©imeiß beit Übergang nott biefetit faß nott nerbünnter Sepmcfelfäure ¿tt beut Katiumfalg
gunt ¡pamftoffe ncmtitteln. '-Bon ihnen finbet fid) baS fpeibet ftp X. als ölförmige glüffigteit ab, bie ftepeitb
X an tp in C5H4N40 2 in allen ©emcbeit beS tierifcheit riept, bitter unb brettnenö fpmeett, in '-Baffer uttlöS»
Körpers, int Jparit, Sölut, in einigen fjamfteineit, int lip ift unb fd)on bei 24“ itt 'Hltopol unb Scpmcfcltop»
SEfjcccitcatt unb entfteht bei Sepanbluiig nott ©uaiiiit lenftoff ¿erfüllt. ®aS Katiumfal) ricd)t eigetttüntlid),
mit falpctcigcr Säure. ©S bilbet eine farblofcamorppc fpntedt fpmcfclartig, ift lcid)t löSlid) in SBaffer, färbt
Waffe, ift in lopcttbetit SBaffer etmaS löslich unb «er» bie öaut gelb unb ¿erfüllt beim ©rpißen ber Söfuttg
binbet fiep mit Säure unb SBafeit. Speobrontiit ift ®i» in Koptenfäure, Spmcfclmafferftoff ttttb 'Hlfopol. ©s
ntetppl» unb Kaffem Srimetppljantpin. Wit Kalium» bient ¿ur ©eftitittttung ber Salpeterfäure uitb beS
cplorat unb Salgfnure gibt Xantpin 'Jllloran it. tpam» Kupfers, als DieagenS auf ©iiucißlörper, beim 3nbigo»
ftoff. f? P P o Sa n t p i n (S a r f i n) C6H4N40 begleitet britcl, ¿unt ©inbeigen non©etreibc, gegen fßeblauS unb
faft ftetS baS Xnntpin, non melcpettt eS fid) burd) bie ©rbflöpe. Wit Salpeter unb Kopte bilbet eS baS ej»
Sd))ucrlöSlid)tcit beS falgfauren SalgcS unterfepeibet. plofine X an tp o S p u ln cr, aus ber fiöfung beS Ka»
©S bilbet in Sßaffer fpmer löSlid)e Sfabeln unb löft fid) litttttfalgcS fällt Kupferorpbfalg gelbes Kupferraittpo
in Sllfalicn unb Säuren, © u a n in (f. b.) mirb burep genat (baper ber 'jfaute X.).
falpctrige Säure in Xaittpin, 91ben in (f. b.) in f)ppo»
Xatttpönt (griep.), f. SaittpelaSma.
santpin übergefitprt. 9lup © arniit (f. b.) gibt bei
Xanttjonfäurc, f. Xantpogcnfäure.
Öfpbation ijjpposnittpin.
Xaittpoppßll, f. eptovoppijtl.
Xantpippe, bie ©attin beS SofrateS, bie (nirileicpt
X an tp o p ifrtt, f. Scr6cnn.
mit llurccpt) ¿um SppuS einer böfett, gatitfüptigen
Xantpopfte (griep.), f. ©elbfepcn.
©pefratt gcinorbctt ift. '-Bgt. ¿Jeder, '.Borträge uitb
X a n th o r r h o e a Smith (© raS baunt, ©clb»
Slbpanblungen (2. 9luf(., Scipg.1875).
pargbattnt), ©attung auS ber gatitilie ber Siliaceen,
X a n th iu in £ .( S p iß f lettc,K ropfflette),@ at» ©emäpfc mit lurgent Kpigont ober aufreptent, baunt
tung aus ber gamitic berKompofitcn, einjährige,taple, artigem, bent einer ©pfabce fepr äpnlid)ent Stamm,
ftacpligc ober fteifpaarige Kräuter mit abmctpfclttben, grasartigen '-Blättern, cnbftänbigem töliitenfdjaft mit
gelappten ober cingcfcpnittenen '-Blättern unb grünen, ¿ufamiitengefcßtent, aber fpcinbar äprenförmigem
etnpäufigen '-Blüten, noit betten bie mciblicpeit paar» tölüteitftanb ttttb polgigeit, breifäperigen, ein» bis ¿mei»
meife in einer fpäter erpärtenben ipülte, bie mättniiepett fatttigen Kapfeltt. 11 auftralifepe 9lrten. X. kastile Jf.
in Köpfepen gufammenftepen. ®iegritpt ift oontfiüll» B r., mit furgent Spaft, gebrängt ftepenben, itap allen

Xant £;orröa £>ars
Seiten nuggebreiteten, linealen '¿Müttern, in ¡Reufttb*
umleg, liefert baS gelbe ¿(faroibbarg (a u ft r a l i f d) c S
©ittttmi). X. arboreura B . B r., mit 2 m hohem
Stamm, in ¡RcufübmaleS intb Oiucenölnnb, liefert
¡Rußbolg unb roteé ¿lfaroibbar¿ (f. b.). Xiefe ¡Bflangett
bilbett einen djnratteriftifcben ¿Seftanbteil mancher
auftralifdjer Sanbfcbaften. Sümtiid)C ¿Irten geben ein
treffliches ¿Siebfutter, unb bie ©ingebomen bereiten
aitgbcn parten innern'¿Müttern eine )d)matti)nfteSpciie.
.V antborrünbarg, fooiel wie ¿ltnroibbnr¿.
.Vantbog, glttß, f. Stamanbrog; auch ¡Raute beg
einen ber Stoffe be§ ¿Idjilleug.
.Vantbog (cinbcimifcb ¿lena genannt), im ¿llter«
tum Stabt in Sijtien, Sin ber ¡ButtbeSOerfnmmltmg,
12 km non ber beutigen URünbung beg g lu ffc S X.
ließt ©fcbcit Xfcbni), ttntrbe ¿uerft um 546 o. ©br. fon
ben Werfern unter ipatpagoS, bann 43 non ben £Rö=
ment unter SSrutug ¿erftört unb ging fpüter burd) ©vb»
beben nollcnbg ¿u ©runbe. Xic großartigen ¡Ruinen
ber Stabt (Xcrnpel, ©rüber, Stabimaucm, Xliuutpb*
bogen, Xljcater) liegen 100 m f)od) beim heutigen
©iiitüf. Xicoon©.geHomg entberften, fürbicSiniift»
gefd)id)tc üuficrft mid)tigen ÜRarmorbenfiuüler (¡jjnr*
Ppien» unb ¡Rereibenbcntnial) non X. finb 1843 bettt
¿Sritifdjcn äRufeunt einocrlcibt morben; neuere gor*
fd)ungen mürben non ¡Benttborf u. a. angeftcllt.
.Vnntbofibcrit, f. ©elbeifettfteiit.
.V aittbogpulocr, f. Xaittbofleitfüure.

.Vabcr, 1) (eigentlich S an ie r, fpr.destejer), g ra u *
¿iStug, ber heilige, ber ¿Ipoftel ber gnbcr unb
Patron ber iatljolifcben SRiffion, geh. 1506 auf bent
Sdjlofi Sanier bei ¡Pamplona, ftubierte in ¡Paris, mo
er non ggnaj non üoßola für ben ¡pian ¿ttr Stiftung
be§ gefuitenorbeng getnomten mürbe. igttt ¿luftrag
beg ¡PapfteS unb beg ütönigg non ¡Portugal unternahm
er 1541 eine erfolgreiche ¡¡RiffionSreifc nad) Oftinbien,
mo er fed)S ¡galjrc binburd) tßütig mar, bann nad) ben
ÜRolutfen unb gapatt. ¡Rur fein 2. X)e¿. 1552 erfolg*
ter Xob hinberte ißn am ©inbringen in ©bina. »¿Bei*
ter« (antplius) mar fein ¿Baßlfprud); 1623 fanoiti*
fiert, tuarb er non ¡Beitebiít XIV. 1747 ¿um ¡Protei»
tor non ignbien erllürt. Seine ¡Briefe fiitbcn fid) in
¡Daniel ¡BartoluS’ »Historia gestorum per Jesuítas
in Asia« (¡Rom 1665, 5 ¡Bbe.). ¡Bgl. ¡Genu u. ípof f *
m an u , gran ¿Sanier(SBieSb. 1869); b e ¡8oS, lieben
unb ¡Briefe beg heil. g. S. (¡RegenSb. 1877, 2 ¡Bbe.);
¡Biographien non SReitljmftier (2. ¿Ittfl., bnf. 1881),
© reff (©infiebeln 1885); © it¿m an, Historia de las
misiones de lacompañiadeJesus en la India Orien
tal etc. desde 1540—1600 (¡Bilbao 1892).
2) g rn it¿ ¿luguft, ¡Pritt¿, ¿Ibminiftrotor beg
ffiitrfürftcntumg Sadjfett, geb. 25. ¿lug. 1730, geft. 20.
gtttti 1806 in $ techen, ¿meiter Soíjtt ¿luguftS III.,
Síurfürftcn non Sacbfen unb Königs non ¡Polen, er*
hielt cinc febr forgfültige ©rjiebung unb ging 1758
ais ©raf non ber Saufits nad) grantreich; ¿lint frait*
¿ofifdjcrt ©eneralleutnant ernannt, fammelte er ein
líorpé Sad)fen, bag er, mit ben granjofen uereint, im
meftlicben ¡Scittfcblanb gegen ¡Preußen unb beffeit ¿Ser*
bünbete führte. ¡Rad) betn Xobc feines ¡Bruberg, beg
Surfürften griebricb (£f)viftian, 17. $e¿. 1763, über*
nahm S. bic ¡Regentfcbaft für ben unntünbigen fíur».
fürften griebrid) ¿luguft, müt)renb bereit niel für bie
Serftettung beg ¿Boblftanbeg gcfdjaí), bie aHtnüblidje
Xilgung ber Sammet* unb Steuerfdjulben gcíidjert,
1761 bie CanbeSötonoutie«, ÜRanufattur* unb Uont*
tner¿ienbcputation errichtet, 1765 bie¡Bergafabcmic ¿u
greiberg geftiftet, auch bie Sdjafpcljt burd) fpanifehe
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¡DîerinoS gehoben mürbe. ¡Radient er aber megen fei*
ner übermütigen ¿Inforberuttgen für bag ÜRilitür mit
ben Stünben ¿erfaßen mar, übergab er fdjon 15. Sept.
1768 bic ¡Regierung feinem ÜRünbel unb begab fid)
nad) ¡Parig, fpüter nach SRont unb lebte feit 1796 auf
ber ¡but nom Kurf ürften gefdjenften öerrfcbaf t3abeltip.
¿lug feiner morganntifd)eit ©(je mit ber ©riifin Slnr.t
Spiuu;ji (geft. Î792) entfproßten lieben ftinber. ¿Sgl.
»Correspondance inédite du prince François-Xavier
de Saxe« (mit ¡Biographie non Xbc'uenot, ¡Par. 1874).
.V aO crtttö'ßcteiit, fatholifdber ¿Serein für dunere
ÜRiffton, urfprünglid) bcutfd)e gilinle beg feit 1822 be=
ftebenben Spötter ¿Sereing (f.SRifjlon, S. 377), trat fpü*
ter in engere ¿Schiebung ¿mu ¡piuS* ¿Serein.
£=i8eine (Genu valgum), f. Sein.
S =6ifen, Stabcifcu non X-fönitigcnt Ouerfcbnitt.
.VcuninS, f. ¡ßfjtlogetiog 2).
[meifung.
.Vcnclnfte (grieib.j, grembennertreibung; f. 5luS»
S e n ia (fpr. fitma), Stabt im norbameritan. Staate
Ohio, am Sittle ÜRiarni unb an mehreren ¡Bahnen,
norböftlid) non ©incinnati, mit ber ¿Bitbcrforce *Uni*
nerfitüt (für garbige), großem Solbatcn« unb Sec*
mannSmaifenhauS unb anbertt ©rgicbungg * u. ¿Poljl*
tbütigleitganftalten, gabriten für ¿Mnbfctbcn, Xaue,
¡Papier unb O890) 7301 ©intn.
S-cntett (griecb- Settia), eigentlich ©efebente für
©aftfreunbe bei ben ¿Ilten, tommt febon bei ÜRartial
atgüberfebrift für bag 13. Such feiner Epigramme nor,
meil baéfelbe größtenteils bon folgen ©egenftüuben
hanbelt, meldje gcmöhnlich als ©aftgefibente ncrtcilt
mürben. ®en Xitel S. erhielt auf ©oetljeS ¿Sorfcblag
aud) eine Sammlung non Xiftidjen, bie er in ©enteilt*
fepaft mit Schiller ¿unücbft ¿itr ¿Ibmchr ber ¿Ingriffe
auf ihre 3eitfd)t'ift »®ic ¿oren« oerfaßte. ®od) ent*
mictclte fid) bie Sammlung halb über ben nüdpten
¿Jtoecf hinaus ¿u einem großen Strafgericht über bic
felbftgefüllige ¿Rittclmüßigteit, bic fid) in ber Sittern*
tur breit machte. ¿Siclfd)rciber, mic fioßebue, feiebte
¿luftlürer, mie ¡Ricolai, unbutbfame gröntmler, mie
Stolbcrg, mürben in gleicher ¿Seife getroffen. Sie S\,
bic 1796 int »ÜRufcnalutanad)« auf 1797 erfchiencit,
riefen eine Ungal)t non ©egenfebriften heroor. ¿Sgl.
¿SoaS, ©oetbe unb Sdjitlcr tut Xcmcnfautpf (Stuttg.
1851, 2 ¡Bbe.). ¿Belebe X. non ©oetbe unb meldje non
Schiller betrübten, ift nicht in allen güUen ¿u ent*
febeiben (ogl. »Schillers unb ©oetheg .ï.*2Ranuf£ript«,
bcrauSgegcbcn non ¿SoaS unb n. äRalßaljn, ¡Beil.
1856). Sie non ©rieb Sdjnubt unb ¿3. Supbnn her*
auSgegebenen »Xenieu 1796« (¿Beim. 1893) bringen
auf ©runb ber §anbfdjriften bcS ©oetbe» unb Schiller
¿IrcbiuS nielcS, mag in ben »¿Rufenalmannd)« nicht
aufgenommen mürbe, ©oetbe gab fpüter einer Santut»
litng non ¡Rcimfprücheit, bie er 1820 in »Shmft unb
¿lltcrtum« erfcheiiten ließ, ben Xitel: »3ahnte X .«
¡Vctttoä (griecb., bonxenos, »grentbling, Saft«),
¿3cinante beS 3euS als '¿Sefdjüßcts beg ©aftreebtg.
iVcnobod)tunt (gricch-), Jperberge, Çmfpital; f
Äranlenhäu(er, S. 632.
S cttograpbie (griecb-), Sitttbe freutbeit (auSlünbi*
fcl)en) 3d)riftentumS.
.VcnofratcS, 1) gried). ¡Pbilofoph, geb. 396 o.Cfjr.
in ©balccboit, geft. 314, Schüler unb feit 339 ¿inciter
5Rad)fo!gcr IplntonS in ber ¿Ifabcmie, mehber er big
an feinen Xob norftanb. Unter feilten Schillern finb
berühmt ¡Polemoit, Srantor, Qenoit. Seiner ¡Reblicß»
teil megen bebienten fid) bic ¿Ubener beS 3t'. mehrmalg
¿u biplomatifdjcn Seitbungcn. ©r hat alle Xcile ber
¡Philofophic unb baneben ¿Irithmctit, ©cometrie unb
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Sftronomie beav6eüet; bodj finb nur unbebeulcitbc
Fragmente feiner Schriften auf und gefommett. ®ic
breifache (Einteilung ber ppilofophic in ®ialettif, Phhfi£ unb ©tljif f)at X. im Snfd)luf) an Platon juerft
nuSbriicflidj burtfjgeführt. ©r nahm Sbecit unb 3 <d)'
len old baSfelbc an unb grünbete auf bic 3 af)lcnlefjre
eine ntgftifdje Jheologie, inbent er bie Schreit piatond
in ihrer legten gocut in ein qefd)loffctted Stiftern ju
bringen fud)te, luobei er bie Dreiteilung anjumenben
liebte. Sgl. 9i. hein g e, X., SarfteUung ber Scf)re
unb Sammlung ber gragmente jSeip). 1892).
2) Sogt aitd SpljrobiftaS, «erfaßte im 1. Säalfrl).
n. (iljr. ein SBert über bie Pcrmenbung ber Xierc jitr
Nahrung. ®aüon ift ber Sbfchnitt »Über effbare 9Baf»
fertierc« erhalten, ber alles enthält, mad man bantald
über gifdjc unb äScidjticre muffte (hrdg. in Obelerd
»Physici et medici graeci minores«, Perl. 1841).
X citofratte (gried).), greuibherrfdhaft, bie Pegie»
rung eines Staates burd) grembe (ein frcittbeä htrr»
fdferhaud).
[(f.' b.).
Xcitoutorpl) (gried;.), fooiel mie allotriomorph
Xcttopl)dtted, ber Stifter ber ©leatifchcn Schule
(f. b.), aus Kolophon, mar ein Qeitgcnoffe bed pt)tf)a»
gotad unb Sitanutnubrod. Sud feiner Paterftabt «er»
irieben, führte er ein unfteted SBanberleben in hellad,
in Sizilien unb Unteritalicn, inbent er feinen Sehend»
unterhalt burd) beit Sott rag feiner Schichte erroarb,
unb lief) fich um 536 u. (ihr. 3u ©lea nieber, mo er
in hohem Slter ftarb. ©ntfcfjiebener Pauttjeift, beffett
iUictaphhfit in bciitSag beftanb: »Hentopau« (»Sind
ift bad SJX11«), heftritt er bie burd) houter unb igefiob
uerbreiteten Polfdoorftcliungcit »on beit ©öttent als
authropomorphiftifd). gn feiner Satitrphilofophic
nahm er an, baff (Erbe unb SBaffer bie (Elemente alled
©cmorbetteit feien. ®ie Prttdptücfe feines Sehrgebidjtd
»Über bie Statur« hoben PranbiS in bett »Commentationes eleaticae« (Sbt. 1, Sltoita 1813) unb Kar
fielt in beit »Philosophorum graecorum veterum
reliquiae«,(Pb. 1 , Priiff. 1830) gcfnumtclt. Sgl.
g. ft en t, Über!', itt einem lateinifcheit (Stauntb. 1864)
mtb brei beutfcheit Programmen (Sgjtj. 1871 unb
Stett. 1874 u. 1877); g re u b c n th a l, Über bie ®l)eo»
logie bed X. (Predt. 1886).
Xcitophott, 1 ) gried). Scfdjidjtfdjrcibcr, gcb. um
434 b. ßhr. itt Sthett, geft. um 355 in Korinth, mar
Sdjüler bed SotrateS, begab fid) nach Pcenbiguttg bed
Pelopoitncfifdjeit Krieged 31t beut jttngectt Kqrod nad)
Sarbcd unb begleitete beitfelbcn auf beut 3ugc gegen
feilten Pruber Srtarerre» SRnentott (401). Stad) ber
unglüctlidjen Sdjladjt bei Ktntaja führte er bic 10,000
©riechen, meldjc einen ®eil oottt tpecre bed KqroS aud»
gemacht hatten, aus fDtefopotamien burd) bad hoefp
lanb oon Srmeitien auf einem faft 4000 km langen
SSeg nad) ber ¡Säfte bed Sdpoargett SJteered unb ooit
ba nach beut helledpout 3itrüct, nat)m bann atu (fuge
bed SgefilaoS (396) in Kleiuafieit teil, begleitete leg»
tern 394 auch auf feinem ^uge burd) ®l)raticn unb
nad) Pöoticn unb focht bei Koroneia auf feiten bet
Satebäntonier. Siegen feiner Porlicbc für Sparta
hatten ihn bie Sltljcner fchott uorher oerbannt. ®ie
Spartaner fdjentten if)m bafiir ein Sanbgut bei Stil»
IttS in (SliS. Pon hier nad) ber Schladji bei Seuftra
(370) oerjagt, brachte er beit übrigen Seil feiited Se»
bcttS attd) ttad) Sitfhebuitg ber Pecbantiuttg in sTorintl)
ju. Seine Schriften, beten ¡¡jauptootgug in ber flarcit
unb lidjtüoUcn Sprache befte()t, finb teils ()iftorifd)en
ober I)iitorifd)=pülitifd)cn, teils p()ilofophifd)eu, teils
tedptifchen SuhaltS. g u ber erfteit ©attung gehören:

bie »Sitabnjis« (»Expeditio Cyri«), 7 Pücfjer, eine
Sdjilberung bed Siücfjugd ber 10,000 ©riechen (hrdg.
oon hug, Seip). 1878; Krüger, 7. Sufi., Perl. 1888;
Pollbred)t, 8 . Sufi., Seip). i 8 8 6 ; 9ief)bang=(£arnutl),
6 . Sufi., Perl. 1888); bie »lEpropäbic« (»De institutione Cyri«), 8 Püdjer, bie @efd)id)tc bed altern
Kl)rod, bic feboch mehr eine Jttgenblehre für beit Pe»
herrfdher eines groffeit Staates als ein ©cfcbidjtdmerf
ift (hrdg. 001t ¡öug, Seip). 1878; Preitenbad) Püchfcn»
fdjiig, 3. Sufi., baf. 1878; ¡jjertleiu»S'itfd)e, 4. Sufi.,
Perl. 1886); bic »hettenifa« (»Historia graeca«), 7
Piidjer, eine gortfegung ber©efd)id)tc bed JhutqbibcS
üont gapr 411 bis gut Sd)(ad)t bei äKantincia (362
o.(£()t.) (hrdg. unit Preitenbad), 2 . Sufi., Perl. 1884;
Püd)feiifd)üg, 5. Sufi., Seip). 1884; Keller, baf. 1890);
»SgefilaoS«, ein Panegqritiid, oon )iocifelhafter 6 d)t»
heit (ht'Sg. oon oauppe, helntft. 1841); »über bie
Staatdocrfaffung berSatebämonier« (hrdg. 001t ¡jjaafe,
Perl. 1833); »ilbcr bie Staatdocrfaffung berSti)ener«
(hrdg. oon Kirchhoff, baf. 1874, unb St. Schutibt, geita
1876); »Über Staatdeinfünfte« (hrdg. 001t (furborg,
Perl. 1874); »§iero«, ein ©efprnch über bie äRittel,
mobttrd) einJpcrrfdjer feinSanb gliidlid) madjeit tonne.
3 u ben p()ilofophifd)eit Schriften gehören: bic »Spotnnentoneumata« (»Memorabilia«), 4 Pitcher, eine
(Sarftclhnig ber Sehren bed SotrateS in ©efprädfd*
form (hrdg. üott Kühner, 5. Sufi., Seip). 1882; Prei»
tenbach, Perl. 1854; ©ilbert, Seip). 1888); bic »\'lpo»
logic bed SotrateS«, Oon )meifelt)after ©d)t()eit (hrdg.
ooit Porncmamt, Seip). 1824; .fbcrbft, .halle 1830);
bad »Symposion«, eine Sdjilberung bed Sofrated in
ber heitern ©cfelligteit eines 3)ia()ld; ber »Oeconomicus«, ©cfprad) über bie Permaltung bed haudmefettd.
Xed)nifd)erSrtfinb: »Hipparchicus«,„Sitmeifungen
für einen atheitifdjen Dieiterobcrften; »Über bic Seit»
fünft« (ijrdg. 001t SacoöS, ©otlja 1825); »Über bie
gagb« (»Cynegeticus«), ©efamtaudgabe 001t Sdjitei«
ber (Seipj. 1790—1815; neuefte, 311mXeil oonPorne
mann unb Satippe beforgte Suflagc, baf. 1825—49,
6 Pbe.), oon Pontetttann, Kühner unb Preitenbad;
(®ott)a 1828, 4 Pbe.), Sinborf (Djf. 1857, 5 Pbe.),
Satippe (Seip). 1865—69, 5.Pbe.) unbSdjentt (Perl.,
bis ¡egt 2 Pbe.). ®eutfche Überlegungen oon iafel,
(ihriftian unb Ofianber(Stuttg. 1827 —31,16 Pbdpt.;
neuePearbeitung 1854 ff.), oon3eiftng, gorbigeru.a.
(baf. 1854—7 2,12Pbe.). »LexiconXenophonteum«
Oon Stui '3 (Seip). 1801—1804, 4 Pbe.), »Lexilogus
Xenophontis« (baf. 1868)001t Sauppe. P gl.K rilger,
De Xenophontis vita (»hiftorifd)=pi)ilofophiid)e Stu»
bien«, Pb. 2 , Perl. 1851); SRaitte, De Xenophontis
vita et scriptis (baf. 1851); Dioguette, De Xeno
phontis vita (KönigSb. 1884); h erg b e rg , ®ergelb»
)ug ber sehntaufenb ©riechen (2. Sufi., halle 1870);
S treeter, Über ben 9iücf)ug ber 3el)ittaufenb (Perl.
1886); (loci, ®er echte unb ber A'cnopfjoittifche So»
trated (baf. 1893); 31)- K lett, SotrateS nach bat
i'enophontifchcn diiemorabilicn (Kanuftabt 1893).
2 ) ©ried). ©rotifer, aud ©phefod, «erfaßte mäht«
fd)ein(id) um 200 it. ©hr. eilten »Ephesiaca« (epljc»
iifdje ©efdjid)ten) betitelten Dioutan in 5 Püchent,
mcld)cr bie Sbentcuer bed jungen ©hrpnnred hnbro»
touted unb Sittfjia in leichter unb eiitfadjer Spradje
fdjilbcrt unb für bie folgenben SRomanfdireibcr mehr»
fad) Porbilb gemefeit ift. Sudgabat oon pecrltamp
(hnarlent 1818) unb itt ben Sammlungen ber gricchi»
feheu ©rotifer oon hirfebig (Par. 1856) mtb herdjer
(Pb. 1 , Seip). 1858); beutfd) oon Piirger (baf. 1775)
unb Krabittger (Piüitd). 1831).

X enos — .XlltfjO?.
X e n o s, f. Säcperftitgtev.
.©enottnt, foriel wie ©tterfpat ([. Dttrium).
X e ra u th e n iu m L. (© apterblunte, S tro p *
bin me), ®attuitg aus bei- gautilic ber Koutpofiten,
einjährige Kräuter mit giauci ©epaarung unb gaitj*
lonbigcn, nicpt ((nebligen SÖInttent. 6 ©rteit Dom s©iit*
tclmeer bis Reiften. X. annuum L ., ein Sommer*
gewneps in Sübeuropa n. Kleinafien, mit aufredptem,
äftigeut, 90 120 cm popent, weifjgraujitjigetit Sten*
gel, abtuecbfdnben, lanzettförmigen, ftumpfen ©tat*
tem unb fepönen meinen unb loten ©litten auf fangen,
einblumigen Stielen, baiiieit in beit ©arten mit ge*
füllten 33turnen in beiben gaibcn unb bient ju ©Sinter*
3Eercd, f. gerejroeitt.
[btumenboulettS.
X crorporiott, eine ©parepie Don ©ubüa (f. b.).
X cioöenttn (33c ig a m c n t()a u t, S ü r r p a itt,
giiect)., »troetne fjaut«), pergautcntartigeS ©uSfepeit
bet fbaut, welcpeS mit Seröbung bet ©efäjje, ©ignten*
tietung unb Scf)immb bet Obcrpaut unb beS ¡Jett*
potfterS cinpergept. X. ift eine feltene, ftelS in bet
Kinbpeit auftretenbefjauttrantpeit, iuctct)c fid) in intern
lucitcrn ©erlaufe mit bösartigen, allmäplid) fid) ent*
widditbett ©efd^tüülfteit tömplijiert, bis jttnt Sobc
füllten. Sie ©ntftelwng ift Döttig unbelannt. Sie
Scpanblung befebräntt fid) auf ©inölen bet (Drüben
flaut unb Sdjonuitg bet auf S rud fepr embfinbtidjen
ciltanltcn Stetten; auf eineöcitung iftnidjt juredjtten.
Xeropptitett (grieep., S iir r p f la u s e n , Xcro*
Ppileit, Xrortetipeit liebeitbe ©ewäcpfe), ©flanjen mit
auSgefprodjenen Sdjugeinridjtungen gegen taug ait*
bauernbe Xrocfenpeit. Segtere beftepen DorjugSweife
in Serminberung bet Derbunftenben Dberflädje, bet
©tätter unb Sproffc, in bet teid)tid)en ©uSbilbuitg
bedenbet Organe, tuic fjaarbitbungeti u. a., in SRittdn
jur SBafferaufttapiite unb SBafferfpeidjerung fornie in
japlreidjcn anatoniifcpen ©inridjtuugctt, bic eine f?er*
abfegung bet Xranfpiration perbeifüpren (Dgl. Xe£t
jur Safet »©dpugetnricptungen« unb ©rt. »Surcplüf*
luitgSgemebe, Speidjergcwebe«). Sie .V. treten oft in
jwergpaften, mit Soritcn uctfeljeueu ©eftriipp* ober
©olftcrformcn, als 9iofettenpf(nitjeit, ¿roiebel* unb
Knollengemncpfe ober als Sulfulenten auf. Sic bilbeit
bie Segctation beS fanbigen SKeereSftrattbeS unb bet
Süncit, bet binnen länbifdpeit Sanbfturen, bet Reiben,
japlreidjer ttopifdier unb onfjertropifdiet ©raSläuöci,
luie bet Steppen, Prärien, SaDannen, bcrüöüften unb
japtreid)« Strand)* unb ©Salbformationcn. ©uep fefj*
len fie nid)t auf bem ®eftciitöboöen bet fjoepgebirge
unb beS arftifdjen ©ebietcS. ©iologifdp Detlüanbt fiitb
fie junäepft mit ben Satjpftanjeit.
X eroS, ®otf oon, f. ©avoS.
Xerjjeä (K pfaparfä), Könige Don ©erfien: 1)
X. I. (in bet Sibd ©paSDcruS), Sopit bcö SarcioS
.‘Öpflafpid, luurbe feinem altern ©ruber, ©rtabajaneS,
unter 'JJütwirlitng feiner ©lütter ©toffa, einer Xodjter
beS KproS, in bet Xpronfotge 485 u. ¿fit. Dorgejogen.
©aepbem er baS empörte ©gppten 484 burd) einen
einzigen ¡Jdbjug untenuorfen, bot et bic Kräfte feines
9icid)cS auf, um bie fdjoit d o u feinem ©ater jweimal
Derfud)tc ©toberung ©riedjettlnttbS auSjufüpreit,
faiumclte481 inKlcinaficneinungegeureSficer, unter
tuarf 480 Stjratien unb tUKatebonien, brang bis ©tpeu
Dor, erlitt aber bei Salamis eine grofje ©ieberlage (f.
tßetferfriefle) unb eilte nad) ©fielt jurttd, iu o er in träge
©Sotluft Derfanf, burd) ©ciDaltttjatcn ijwift tut Königs*
IjauS peruorrief unb 465 oon ©rtabanoS, bem ©n*
fiil)ter ferner Sieibroadje, ermorbet mürbe, toorauf fein
iüngfter Sohn, ilrtnjerjeS I., ben Sijroit beftieg.
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2) X. IT., Sohn ?(rtarerrcS' I., bem er 425 D. ©be
folgte, mürbe itadt) 45tägiger ^Regierung nou feinem
tCialbbrubec SogbianoS ermorbet.
Xieftcö (gried).), altgried). Kubitinafi, foüiel tbie
Sextarius (f. b.) = 0,547 2it.
.Xicalnttco, Sttbianerftaium in ÜRejilo, f. Dtmeca.
XimciteS, fpait. Staatsmann, f. Simcitej be ©iSneroS.
Xiiign (S d )in g u ), rechter Diebenftufj beS dma*
jonenftromS, entfteht aus bei '-Bereinigung einer Wenge
Don glüficn (Kulifetju, iöatout), Sionuro), bie auf beut
tplateau Dott büfato ©roffo fiiblid) Don 14° fübi. 93r.
entfpringen unb fid) unter 11° 55' ju betu nun 335 m
breiten X. bereinigen, bet juerft burd) beiuatbetc ©be*
neu ruhig baljinfltefit, d o u IO0 ab aber eine 9iei()e Don
gällen unb gefährlicher Stromfdjnelten bitbet, mobei
feine SBrcite ,poijd)en 2000 unb 300 m tnedjfelt unb
Don 3° 20' a n , iuo er eine bie grofje 93otta genannte
Krümmung macht, auf 120 km fepiffbar tuirb bis ju
feiner DJiünbutig unter 1° 45' fübt. S r. ®on ber
Quelle beS 93atoüt) ift ber X. 1766, Don ber beS Kuli*
fepit 2100 km lang, fein Stromgebiet ift 395,000 qkm.
Sem Ültnajonenftrom führt er 4000 cbm in ber Se*
luttbe ju. 3m ÜDiitteltauf nimmt er ben ®uiriri, im
Unterlauf 3euta, ^labagua unb SSacnja auf. Ort
fdjaftett befinben fid) nur am Unterlauf, an ber 9Rüit*
buitg t)3orto be 2)<oj, weiter aufwärts ©eiroS, ©om*
bat mtb Soujel. ©rforfept würbe ber X. im Dorigen
3aprpunbert burd) ben 3efuiten hunbertpfunb, 1842
in feinem Unterlauf burd) ©ritij ©halbert oon ©reu*
Bett, in feinem gaitjen Sauf 1884 unb 1887—88 burd)
SV. D. b. Steinen (f. b.), 1896 burd) ©oubreatt unb
¡ßermantt Itieper. ©gl. woit ben S te in e n , Surcp
3entra(brafilien (Seipj. 1886); Serfelbe, Unter ben
Siaturüötferu IfentralbrafilicnS (2. ©ufl., ©ert. 1897).
_ XUoit^, Stabt int preuf;. ©egbej. ©ofen, Kreis
Scpriiitm, pat eine eDaitgelifdje unb eine latp. Kirche,
eine Spttagogc unb ( 1895) 968 ©inw., baDon 250
©Dangelifcpc unb 118 3ubeit. §ier 29. ütprit 1848
fiegreidjer Kampf preufpfeper Sruppen gegen polnifcpe
3nfurgcnteit.
X ip liia s , ber Sdjwcrtfifd).
X ippittnoS , 3 o p a n n c s, gelehrter ÜRöitcp aus
Srapejunt, Dieffc beS gleichnamigen ©atriardjen Don
Konftantinopet, in ber jweiten §atfte beS 11. 3aljrt).,
betannt als ©eranftatter eines ©uSjugS aus bem ®e*
fdjichtswert beS Sion ©affiuS (f. b.).
.©ippiott, f. Gladiolus.
X ip lto s u ra , foüiel wie ©feitfcpiuäitje (f. b.).
X ifutproS (S ifu tp ro S , S ifitp ro S ), nad) ber
Überlieferung beS ©eroffoS ber legte ber jcpit fagen*
haften »Dorfintflutticpeu« Könige ©abplonienS, unter
Wcldfent bic »grofje ¡jlut« ober bie Sintflut fid) creig*
ttete. ©r fclbft würbe wegen feiner ®ottcöfurcpt mit
SBeib unb Kinberit unb beit näcpfteit greititbeit auf
einem itacp beS ®otteS KroitoS ©efcpl gejiutuierten
gaprjeug gerettet unb mit iPeib, Socptcr unb Steuer*
manu ju ben CSJötterit Derfegt. 3>t her enlfprecpenben
teilfcprifttidjen Sintftutcrjäplung wirb biefer babpto*
itifcpe Sioap meift ©ir*napijcptiut, b. p. »Sprojj beS
iiebcnS«, genannt.
X inas. (aitcp fatofj Xm.), in ©ngtaub gebräueptidje
©btiirjung für Christmas (SBeipnacpten).
X v . , ©blutjung für Kreujer.
X = S trah len , f. «Röntgenfdjc ©traplen.
.©utpoS, in ber grieep. ©iptpotogic Sopn beS .’öd*
Ich, ging, uou feinen ©rübent ©olos uub SoroS auS
Speffaliett uertriebett, naep ©tpen unb üermäplte fiep
Port mit beS Königs ©recptpeuS Sod)tcr Kreufa, bie
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ißm beit S?ld>äo§ mit Igon gebar, Wanbcrtc ober, ba
er alb SdücbSridjter nach feines Shwiegerbaterb
®obe bem Kefrops bett ®hrott zuerfatttttc, »ott ben
Sühnen bcö (£rcditf)cus vertrieben, in ben IßcloponneS.
X y la r ia Hill, (^o lzp ilz- g in g e rp ilz ), ©nt«
tung berißyrenomyceten, jientlih große i(äiije ntit auf«
rechtem, einfachem ober verzweigtem, nteift fhwarzent,
am ©runbe oft behaartem Stroma, anfangs bnreb bic
Konibien Weiß beftäubt, fpäter oft in einem obern feu«
lenfbrntigen Seil bie '(kritbectcn entroictelnb. Etwa 60
9lrten, befonberS in tuärmern Säubern, 11 in ®eutfh«
tanb, waebfen auf faulem Stolz, ijolätgen griiehten, auf
ber Gebe ober auf Witt. X. hypoxylon F r. mit ber«
ZWeigtemStroma, mächit oft herbentoeife an faitlcitbeit
Stämmen bon Snubhölzcrtt.
Xylem (griech-), ber ©efäßteit int Seitbünbel her
‘¡ßflanzen (f. lieitbüttbel, ¡5. 206).
X ylibttt, f. Xplole.
X ylographie (gricch-), $?oIzfhneibefunft.
X ylotbtn (S iitroftärfe) entftcht bei 83ehanbtung
oon Störte mit ratthenber Salpeterfäure, bilbet eine
farblofc Waffe, ift höchft crplofib itnb bient jur 83c«
reitung bed UhatiuSpuloerS.
F ilia le (3)im eti)t)lbenjolc) (',¡11,(0 H,,)., ober
CSH10, brei Kohlenmafferftoffe, welche fiel) in bem bei
136—139° ficbcnbcn Seil beS leichten Steinfohlcit«
tceröls finben. O rtifo jy io l entfteht aus S3romto=
litol mit 3obmeti)t)l unb SJatrium, ift flüffig unb fie«
bet bei 142". W e ta jy io l( 3 f o jy lo l) entftcht beim
©rhißen bon Wefityleitfäure mit Malt, ift flüffig unb
fiebet bei 139°. fjSnrapylol entftcht Wie Drthorylol
unb bei ®eftiHation bon Kampfer mit ©hloi'zinf, bil«
bet farblofc Sriftalle, fchmiljt bei 15" unb fiebet bei
138". ®ic X. riechen eigentümlich, aber nicht ftart,
Ortpo« unb ißnrapylol geben mit berbünnter Salpeter«
fäurc Soluplfäurc, bann ißhthalfäure, währettb Wcta«
pylol fhwercr angegriffen wirb. 8111c brei X. geben
mit tonjentrierter Salpeterfäure 9f i t r o j 1) 1 o 1 c
C8H,,N02, unb aus leytern erhält man bitrch iliebut
tion bafifdfe Xy libinc (9litiibofylole) C„H9NH2.
Wan fennt 6 ifomere Xylibinc, bon benen fiep 5 in
bem 3£t)libin finben, welches aus bettt auSSteinfoplen«
teer erhaltenen Xylolgentifh erhalten Wirb. ®ie8 technifdje Xylibin fiebet bei 212—218" unb gibt mit Salz«
fäure einen Kriftnllbrci von faljfaurcnt a«9lntibomcta«
Shlol, aus welchem Wetajylibin bnrgeftcllt werben
tarnt. 8luS bettt tcdjnifctieu Xylibin erhält matt rote
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9lzofarbftoffc, Xylibütpottcenu ttttb Xyiibinfcparlad)
als gute Surrogate ber Kodtenille.
Xylolith (S tein h o lz), neuerer, gewiffe SSoQüge
bcS ipoljjcS unb StcineS nufweifenber 83auftoff, ber
in ber ijjauptfahe aus Sägefpäncn unb Wagnefit
beftept, bie unter hohem ®rucf jtt einer feiten Waffe
bereinigt werben. ®aS in Ißlattenform pergeftellte
Waterial wirb burd) Söaffer unb Säuren nicht an«
gegriffen unb eignet (ich befonberS ju gußbobenbelägen.
Xylometer (griech., § o ljm e ffe r), ein in ber
gorftwirtfdjaft gebräuchliches ©erat, welches baju
bient, ben genauen tubifhen Inhalt oon unregelmäßig
geformten ¡poljftiidcn ju ermitteln. ®ieö geihiebt
baburd), baß ntan baS ¡polj in SBaffer cintauht unb
baS bttrh baSfclbc ocrbräitgte 33olunten SBaffcr bc«
ftimmt, welches bent 83oluntcn beS untergetauchten
Stolzes gleih ift. Über bie berfhiebenett bei ber Waf«
fenermittetung bon Stolzftücfcn angewanbten 8lrtcn
bon Xylometern bgl. 83aur, llnterfuhungen über
ben geftgepnlt unb baS ©emicht beS Schihtholje-J ttttb
ber 9ünite (81ugSb. 1879); Serfclbe, öol^tieftluttbc
(4. 81ufl., S3erl. 1891).
X y lo p lm g a (ipolzboprer), gantilic aus ber
Orbnuttg ber Käfer, f. §o(}bobrer.
Xylophon (griech), fooiel wie Strohficbcl.
X y lo p ia a e th io p ic a , f. Habzclia.

Xylofe, f. öol,;gutrtmi.
X y lo trö p b a (Stolzboprer), gantilic aus ber
Orbttung ber Schmetterlinge (f. b.).
X yribaccett (® eg e n fräu t e r), tnonofotyle, etwa
50 8lrtcn untfaffenbe, bejonberS ber Sropcnjonc 9lme
ritaS angehürige 8if(anjenfantilie aus ber Orbttung
ber garinofen, Sumpf trauter mit gruttbftänbigett,
grasartigen 831ättern uttb breijähligett, in behüdte
Küpfdteit .(ufamtnengebrnngten 83tiitcn, bic attS einem
fpeiäcnartigen äußern unb einem blumcnblattartigen
ittnent Kreis beftehen, unb beren äußerer Staubblatt«
treiS fih ju Staminobien umwanbelt ober fehlt.
XyftoS (gried). ), bei ben alten ©riehen eitt bebed
ter Säulettaang in ben ©yntttafien, wo ittt SBinter
bie SeibeSübungen betrieben würben. 3;n beit rüttti
fhett ®l)crmen ein ,;u gleihcnt ffiocct beftimniter,
prahtooHcr Scannt, beffen K’t'cujgewülbe bon hohen
Säulen getragen würbe. ®iefc 83enettnititg erhielt fih
für bie Kreuzgewölbe ber Klöftcr. Oft würbe mit X.
auch ein freier, blutttengcfhtuüdter Staunt bor ber
ipallc bejeihnet.

?).
?), y, lat. Y, y, würbe urfprttnglid) bon ben ©rie
chen als 3ethen für u aus betn phöttilifhen (fentitifhen) 81lph«bct übernottttnen unb ging als foldjcS in
baS lateinifhc unb bie neuern 8llphabete über; f. »11«.
9tahbcnt fhon itt früher $eit baS griehifhe u ben
Sautwert ü erhalten uttb zugleich feine gorttt berän«
bert hatte, würbe bicfeS neue Reihen, baS 9)pf ilott,
im 1. 3ahrt). b. (Xljv. gleichfalls unb zwar als befon«
berer Söuhftabe, jur '-Bezeichnung bcS ber latciitifhctt
Sprahc fretubett ü fiautcS in griehifhe» SBürtern, itt
baS rötnifhc SUphabct eingeführt, in bent cS bie bor«
lebte Stelle erhielt. ®aS ¿talicitifdje hat teilt y, ittt
Spanifhcn unb granzöfifhett wirb eS Wie i gefpro«
heit, bor 83otnlcit bezeichnet cS aud) beit Konfoitnn«
ten j. 3 "t ©otifhen fointnt cS nur in fremben SBör«

tern uttb ©igettttamen bor, im 9lngelfähfifhen unb 9t It
ttorbifhen aber zur Sfezeichuung beS ü«2auteS fowol)l
als furzet Wie als langer 93ofa(. 83on ba hat cS itt
bie fhwebifhc, bänifhe unb englifhe Sprache ©itt
gang geftmben. 3ttt ©ttglifhen ift eS fejjt befonberS
als Konfonant in häufigem ©ebraud) unb oertritt als
fother bie Stelle beS bcutidjeu f; als 83ofal wirb eS itt
fitrzen Silben wie i ober e, itt langen Silben Wie ei
auSgefprod)ett. Qm .fgollättbifhcn wirb cS ftetS wie
ei gefprohett, wie beim auch bie neuere Orthographie
ij ftatt y fhrcibt. 3ttt fboihbcittfd)cit wirb y bereits itt
ben älteften imnbfchriftcn für baS bcutfhe i gebrauhthäufiger Würbe cS uom 14. 3al)ci). ab, att'h in bett
®iphthottgcn, ift aber in neuerer 3 c't in bctttfheit
SSbrtern als überflüffig ntept unb mehr außer Kurs

9) —9)aniee=®oobte.
gcfommett intb fiitbct fid) außer in grembwörtern faft
itur noch in bem ©amen ©apem (nad) ber offiziellen
Schreibung). 3m ©übutifdjen unb ‘>4iolnifd)cu wirb
baS y non beut i and) burd) bic ©ubfprad)e forgfnltig
unterfhicbett, namentlich wenn eb betont ift. Sb hingt
bann bübittiid) wie ui, polnifcf) wie ei.
©1b iilb titrju n g bezeichnet mau in ber ©lathema«
tif mit y eine zweite unbeianntc ©rüfse; alb ¿Jaljlzei«
tpeit im @riehifd)en ift v = 400 uni» v, = 400,000.
3tt ber (£t)cmie ift Y bab 3eid)en für 1 ©tont ©ttriurn.
2) (fpr. ei, f;et © ) , früher ein fflleerebarnt, ber aub
bet fübmeftlihen Spipe beb 3 lliberfceb bei ©ntiterbaut
weftwärtb in bie nieberlänb. ©roüinz ©orbhotlanb
eintrat unb fid) ttorbweftlid) big ©eoerwijt am gufse
ber ©orbfeebünen aubbefptte. 1865— 76 ift bah 2)
größtenteils in ©dcrlanb oerwanbett worben. 3 u ber
iUcitte flicfit ber 1877 eröffnete ©orbfeelanat (f. b.),
ber ©mftecöatn mit ber ©orbfec ¡oerbinbet unb burd)
Schteufen mit bem Quibecfee in Serbinbititg ftcl)t.

2)acht, f. Sacht.

© abfin, gluß in ©orbamerila, f. ©cbee.
© aguim tnbi (Felis yaguarundi D esm .) , ©aub«
tier aub ber (Gattung Säße (Felis), beut ©uma am
nächften oerwanbt, ift 55 cm lang, mit 32 cm langem
Schwanz, fchuüichtig, mit fleinent Kopf, ahgerunbetem
Ohr, fchwarzgraubraun, bewohnt in Sübamerila üon
©araguat) bi§ ©uatcntala SSalbränber, ©efträud) unb
§edcn, jagt namentlich titorgenb unb abeubb auf ©ö«
gcl unb Heine Säugetiere tinb plüitbert bie ©eljöfte,
tötet aber nientalb mehr alb er oerzehrt. S r lebt ge«
loöhnlich paarmeife, baS 28eibd)en Wirft in einem
Sd)lupfmintcl 2—3 Qunge, oerforgt fie mit ©abnmg,
üerläfst fie aber in ber ©efabr. 3)et 2). greift nienialb
©lenfhen an, er wirb in ber ©efangenfepaft fehr zahnt,
Ocrliert aber nie fcitte©aubfud)t u. pflanzt fid) nid)t fort.
©ftjnvücba (3nbfd)itrw eba), f. Sßeba.
2)nf (3 a f, © r u it z o chb, Poephagus Wagn.), Un=
tergattung ber SBicbcrfäuergattung ©¡nb (BosL.) mit
ber einzigen©rt P. grunniens L . Ser)!), erreicht 4,25 m
©efamtlänge, ber Sdpoanz ohne ¡paar 75 cm, bie^bhe
beträgt 1,» m, bab Wcioidp bib gegen 700 kg. S r ift
ftart unb fräftig gebaut mit mäjjig grofjent, fe()r brei*
teilt Kopf, plumper Schnauze, fleinent ©ttge, tleinem,
gerunbeteni 0()r, Ootit ©runb an hnlbmonbförmig
nach aufzett, ooc« unb aufwärtb gewenbeten, mit ber
Spipe aber wieber eilt» unb rüdwärtb geirümntten
Römern, rofjfdpoeifartigeiit Schwanz unb furzen,
biden, ftarfen ©einen, bib auf bab @efid)t laug unb
reichlich behaart; bie mcift fchwarzen, bisweilen Weiften
¡paare reichen an beit Seiten bib auf ben ©oben herab.
S r lebt auf bcnifiocbebcnen OTttelaficnS in flöhen zwo
fd)en 4000 unb 6000 m in flcinern ober großem ®e«
fellfd)aftcn, fchweift weit umher, Wie eb ber fpärlid)e
©flanzenwithS biefer ©egenbcit erbeifept, unb bcüor«
zugt mafferreiche Stellen. Sr ift träge, läuft nicht fefir
fernen, flettcrt aber üortrefflid). 3it ber ©runftzeit
nähern fid) bie einfanten Stiere beit iperben. ®ie
Küpe werfen nach neun Dionateit eilt kalb, welches
in 6 — 8 3apren erwadjfen ift. SJiatt jagt ihn wenig,
feilt 9Jfift bagegeit wirb alb einzige^ ©rennmaterial
hod) gefchäbt. 3 " allen Sänbent, wo er oorfommt,
finbet er fid) aud) alb Raubtier; ber zahnte ©. gleicht
bent wilbcit, ift ober weift weift geflecft, auch ganz
Weift, braun, rot unb gefdjerft. 9©an hat ifjtt mit an«
bent ©inbem gefreuzt unb mehrere ©affen gezüchtet,
©iclfach fomntcit halb oerwilberte gerben oor, bie
aud; int ©Sinter nicht gefüttert werben. fDfan beuiilit
ben 2). alb Saft« unb ©eittier, aud) genieftt man bab
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fehr Wohlfchntedenbc glcifh unb bie ©Old), üerwertet
auch bic ¡paare unb bab gell. Ser weifte Schwanz
bient alb loftbarer Sdpnucf ber SBaffcn, ©ferbe unb
Slefantcit unb Wirb auch zu Ouaftcti, gliegcnwcbcln tc.
oerarbeitet. 3« Sitropa eingeführte ©afb halten fid)
gut, pflanzen fid) auch fort, entarten aber halb.
2)a(efd)loff (fpr. \ m , f. Safel »Schlöffet«, S . II.
Y a le U n iv e rsity ([pc. jei ¡uniirorfciti), f. ©empaoen 2).
©nutet, f. 3ama.
© am agata 2 lrito n to , © ra f, jopan. ©encral,
geh. 1838 in Shöfbft cilb Sohn eineb Samurai, zeidp
nete fid) 1868 int ©eftaurationSlrieg auf feiten ber
faiferlidjcn ©artei aub, würbe 1872 zunt ©ctterallcut«
nant ernannt unb übernahm 1873 bab ©ortcfeitillc
beb Krieges. ©iS 1877 berSatfumaaufftanb aubbrad),
Zog er gegen Saigö inbgclb, würbe itad) glüdlicperSe«
fiegung beb Sntpörerb im folgeitben 3at)re koimuan
beur ber faiferlidfen Seibgarbe unb zugleich ©bef beb
©eiternlftabeb. 1884 oom Slatfer burd) ben ©rafen«
titel ausgezeichnet, übernahm er 1885 bab Sfiinifte«
rinnt beb 3nnern unb würbe Sitbe 1889 unter ©ei«
behaltung biefeb ©ortcfcuitleb ©iinifterpräfibent an
Stelle Surobab. 1891 legte er fein ©int itieber. 3«
bent ftegreidfeit kriege mit Shina 1894 befehligte ©.
alb ©iaifdiatt bie erfte japanifche ©rntee unb ift fehl
©eneralinfpeftcur ber ©rntee.

©nmctiuntm, f. Seibeitfpiniter, S. 867.
2)itmb))flnnzcu, f. ®iobforeacecn.
©antblüttrzel, ©flanzcngattung, f. Dioscorea.
2)atmtnba (3aittunbn), linieriwebenflufjbeb uit«
tern ©ntajonenftrontb, beffen Ouelleit nod) unbefannt
finb, ber aber oon feiner ©iünbttng unter 2° 14' fiibl.
©r. bib zu beit ©crbiifälleit (59° weftl. S.) befahren
Würbe. Sr burchfliefjt ben 60 km langen, fehr fd)tita«
len See garo.
2)aitaon, fraitz- Snllaoe in ber britifch=inb. ©räfi
bcntfdjaft ©fabrab unter bem ©eneralgouüeriteitr oon
©onbitfeherri, int ©obaweribelta, 14,3 qkm grog mit
(I8yt) 5327 SinW.
©nttgnvo (® fchattbfd)aro, © iitgiro), abcfftit.
Serglaitb, unter 8° nörbl. Sr., zwifd)eit bem ©obfcpcb
unb Snarca, feljr fruchtbar unb üon beibnifcpenSalla,
aud) Shriftett unbsJ)iol)attttitebanern bewohnt. §aupt«
ort ift 11n b f d) er , fübweftlid) oon ©urage.
2)augtfcfiattg, glttfj, f. Ssantfctiang.
©aili g ili, f. Aleurites.
2)nttfce (engl., fpr. iangti), ©ante, ben man in ©me«
rifa felbft ben ©euenglänbern, in Suropa aber ben
©orbanterilanera überhaupt zur ©ezeichitung ihres
©ationald)araltcrb beilegt. ©. ift nah einigen bieburh
bie 3nbiaiter Derberbte ©uSfprnd)c beb SBorteb »Ang
lais« (Sngläitber), nah Xhiccrt) lontntt eb Oon Jan
kin, wie bie nieberiönbifd)cn koloniften oon ©cw©ort
bie cnglifhcn in Sonnecticut nannten.
©attfcc ^ o o b le (engl., fpr. jang(i«buw), früheres
©nlionallieb ber ©orbanterilaner (»A Yankee boy is
trim and tall etc.«), alb beffen ©erfaffer ein englifher
©rzt Shontburg (unt 1775) genannt wirb. ®ie ziem«
lid) trioiale ©fclobie beb halb humoriftifdjen, halb pa«
triotifdjen Siebeb foil fd)on zu Srontwellb ¿Jetten in
Sitglanb alb »Nankey-Uooclle« betannt gewefen unb
burd) cnglifhe Sfruppen, beren ©fufildjore fie alb
©iarfh fpielten, tint bic ©citte beb 18. 3af)rl). uah
ben norbatnerilanifhen Kolonien ocrpflanzt worben
fein. Wo fie zuerft bei ben ©euenglänbent (©aufecb)
in ©ufnahme tarn. 3 « neuerer yjeit ift eb butch »Hail
Columbia«,»Star-spangled banner« unb anbre Sic«
ber faft ganz berbrängt worben.
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2)anfton —3)b6§ (gluß).

_ 'IJaitEtott, Hauptftabt bc§ ttOrbatneriEan. Staate? ant offenen dliecrc, bie als Babcort oiel befudit ift unb
Siibbafota, ant fBKffouri, mit Giienbahnmcrlftntten, neben einer dJiarincpnrabe jmet SnitbungSbritdeit hat.
©etreibeeleoatoren unb (i890) 3670 Ginm.
git ber dlltftabt gibt eS außer oier breitem Straßen
3)ao (3 a o , 93aßao), mit ben Sittu oermanbtcr 150 enge ©äßdjcit (StomS genannt), aber ftattlidfc
BolESftamm in ®eutfd)*DftafriEa, ttörblid) ooni Un* ©ebättbe ftoßen au bie Kais an. f). hat eine 1119 er*
terlauf beS dtoouuta, bei Oon feinen Sißett aut Dftufer baute St. diicholaSftrdie, ein diatßauS unb anbre Hält*
beS dißnffafeeS oftmärt? manbecte unb babei, gleich fer attS bent 16. gahrh-, ddiartthaHen, eine Kornbörfe,
feinen oftltdjendSachbant, beit38agmaitgara,baS frieb= ein Xheatcr, eine Sateinfdjule, eine ShiffahrtSfchuie,
lidje unb fleißige 35olt bev ddiatonbe oerbrängte, ein eine 44 m hohe dielfonfäule, Seibeit* unb glorfabri*
EräftigeS, EriegerifcheS S o tt baS ooit ben ülrabent, be* Eatioit, Seilerbahnen, SdiiffSmerften uttb (i8»t) 49,334
nen eS ttaef) feinen Diaubjügen Sttaoen lieferte, äußer* Ginm. GS ift ober uomehntlid) beEannt als Haupt*
lief) fiel (and) Schlechtes!) angenommen bat. Ginigc ftation beS cnglifdjeu öeviugSfangcS (Y. bloaters).
itjicr Häuptlinge ftetjen int 9iufc beS Kannibalismus. 3uut Hafen gehörten 1895: 480 Schiffe ooit 26,038
(S ab, U ap, Gap), jtt beit fpan. Karolinen Xon. ©eßalt uub 583 gifherboote. hielt ber Ginfuhr
(f. b.) gehörige Snfelgruppc int meftiicbeit Stillen 0011t ÜluSlanb 204,288, ber 4luSfu()t 24,216 ififbDjeait, tneift hoch unb oultanifcber dtatuc, beftefjenb Stcrl. d). ift Siß ciiteS beutfdien BijeEoufulS. — 2)
aitS ber Hauptinfel d)ap, 207 qkm groß mit 2750 (S outl) ?)•) gifetjerborf mtb Scebab auf ber diorb*
Ginm., bet Snfcl digoli, ben Ulutl)i* ober dRacEenjte» meftlüfte ber gnfcl SBight, ant Soleut, beit hier bie
iitfcln, gniS unb ben Sorol* ober Bbüippinfdit, jtt* gortS Bictoria attb dllbert unb Hurft Gajtle oerteibi*
fantmen 247 qkm (4,5 QdJi.) groß mit 4000 Ginro. gen, mit 089» 903 Ginm.
Sgl. Xnfel »Ojemtifhe Böller«, gig. 14.
9 )a tta sl ) a r ta , glttß, f. Victoria.
'IJafntrn, gluß in Braftlicit, f. gapura.
?)ofl)( (g afh t) nnb 9)astta (d)ai;na, gabita),
'jja q u t, gluß in diorbanierila, entfpringt int ®er* S8itd)er beS Qtubaoefta (f. b.).
ritorium dlrijona in ben Gl)irical)ua dJiountainS, tritt
djatagatt, orieutalifdje, fhmertartige Süaffe, nteift
nad) 50 km in ben montan. Staat Sonora, mo ifjut ol)nc Stidjblatt uub Barierftange, etma 60 cm lang,
Dom Blnteau GI)i()ual)ua ein jroeiter d). jugeljt, ber jmeifhueibig, mit abgerunbeter ober gebogener, nur
am Gcrro Sufa (2380 m) entfpringt, nimmt und) ber für beit Hieb geeigneter Spißc, mirb ooit ben Oricit*
Bereinigung ben dJiocteptuta auf unb miinbet füb* talcit im ©iirtel getragen unb mar bie Hauptmaffe ber
öftlid) oont Hafen ©uaßmaS in ben ©olf ooit Kalifor gauitfdjnrcit. K h aitb far, K o u tei, KantjaE, Ka =
nieit. Schiffbar ift er nur bei botjent SSafferftanb. dlit b ß len fäb el finb ihm ä()itlid) ober glcihbebeutenb.
feinem Oberlauf mobnt bcrSitbiaucrftauim berCpota, dead) ber Grobcnutg dllgicrS erhielten i()it bie fron*
au ber ©olftiifte bie Baqtti, bie mit ben äJiaßo (beibe 5Öfifd)eit gußjäger, bann mürbe er mit cigentüntlid)
and) Gabita genannt) 20,000 Köpfe jäblen.
gelrümmter Klinge als Haubafonett in graiitreich ein
SJarneuß, Sanöfdjaft (bis 1881 Staat) in Bene« geführt, aber nur für ben Kampf auf beit ©emehrlatif
jitela, jeßt ättiit Staat Harn gehörig, ant ©olfo Xrifte aufgepflaiijt, fonft als Seitengemehr in Stal)lfd)eibc
bcS Karibifcben SJieereS, mcift eben uub fruchtbar getragen.
(Kaffee, Kafao, Xabat, ¿Jucfer), mit herrlichen SSäl»
?)atcS <fpr. ¡cts), G b mit n b H 0 b g f 0 n, engl. Sdjrift*
bern, burd)floffcit oont 8fio '))• unb dlroa. Hauptorte ftellcr, gcb. int gttli 1831 iit Soitbon, geft. 20. ddiai
finb San gelipe (f. b.) unb ?Jaritagua mit 4177 Ginm. 1894, mar lange im Boftbienft tljätig, bis er fih 1872
9)0vb (engl., for. jneb), nlS Imperial Standard Y. auSfd)licßlid) ber Sittcratur mibntete. Gr oeröffent*
jtt 3 geet baS britifdje ©eunbmaß ber Sängen, feit lid)tc bie SEijjeninututlungen: »Mirth and metre
1889 and) für Sitbicit; früher and) in 2 GubitS jit 2 by two merry men« (mit Smeblet), 1854) uub »My
Quarters oberSpanS oon 4diailS unb noch für Stoffe haunts and their frequenters« (1854), »After office
in 16 diailS eingetcilt. ®aS Barlantent nahm eS hours« (1861), »Life and correspondence« beS
(1864) = 914,38348 mm an, aber GlarEe berechnete eS ShaufpielerS G. sJKattf)emS (1860) uub jahlreidje fen*
genauer auf 914,30179 mm; in ben Bereinigten Staa» fationell gehaltene Siontane, mie»Bunningthe gaunt
icn ooit diorbamerita gibt man bau fl), gemöhnlid; let« (1865), »Kissing the rod« unb »Land at last«
914,402 mm. ®aS ettglifdje Square Y. = 83,on qcm, (1866), »Dr. Wainwright’s patients« u. a. 1874
baS Cubic Y. = 764,534 Sit., ein Y. of land ¿u grünbete er mit ©renüiüe dJcurrat) bie SSohenfhrift
30 dlcreS = 1214,035 dir.
»The World« unb oeröffentlid)te 1884»Uecollection3
9)nvbn, baS engüfdje d)nrb als erlaubtes 3eitgntaß and experiences« (4. dlufl. 1885, 2 Bbe.).
im ehemals fpattifhen Bnterila unb Brafilten; itt
?)atu ( 3 nt 11), eine dlrt böfer ©elfter bei beit alten
Uruguat) anttlidh = 91,5 cm, in S an Domingo jtt 3 grattiern, f. Senbaoefta.
Bic'S Oon 12 BulgabaS = 91,439 cm.
'Ijattpott, f. Ilex.
?)ate <fpr. jor), gluß in ber engl, ©laffcßaft diorfolf,
Y aw l (engl., fpr. jSBi), golle, Shaluppe; f. Xafel
ergießt fiel) nad) einem Saufe oon 130 km bei d)ar* »Segclfport«, gig. 2 (nebft Xejt auf ber 3iüctfeite).
mouth in bie diorbfee unb ift bis diormid) (40 km)
?)at)a, Berg int peruatt. Separt. Gujco, 55 km
fdjiffbar. Oberhalb d)«rutouth oerbreitert er fih jurn itorbmcftlid) 001t ber Stabt Gujco, 5310 m hod).
B reßbott h in te r. Sein micötiqfter dicbettfluß ift
?)njoo (fpr. jafro, gluß int norbanterifan. Staate
ber SüaOcttet).
dJiiffifiippi, entfielt burh bie Bereinigung oon Xalla*
9)oreß bc gibetro, f. gibatet.
hatd)ie unb Balobuflja, bitrchfließt in oielgemunbenent
Sjavfanb, f. garfanb.
Sauf ein an Bauntmolle fruchtbares gladjlanb uub
djarm outl) (¡Pl-. ¡atmöifi), 1) (© reat ?)., baS alte müitbct nad) 800 km linES in beit dJtiffiffippi.
Yarianonum), Sceftobt unb ©raffhaft tut öftlichett
?)bbef (gpS), rcd)ter diebenfluß ber ®onatt in
Gnglattb, auf einer Sanbjuitge jmifhen beut Bare diieberöfterreid), entfpringt in beit diieberöftetteidjifdieii
ttitb ber diorbfee unb an ber SKttnöttng beS döaoeitel) dllpcn, an ber ©rettje oon Stcicrutarf, fließt meftlicl),
fit ben d)aie gelegen, befteßt aus ber teilmeife noh oon oon ©roß=HoHenftcin an nötblid), oon dluiftettcn oft*
alten dJlauem umgebenen lltftabt unb ber dleuftnbt lief) uub utiiitbct, 130 km lang, bei ber Stabt '¿IbbS.

¡!)6 6 » (Stnbt)
?)bbe* (3 p g), Stabt in SRieberöfterreicp, ¡BesirfSp.
Welt, am rechten Ufer ber Sanan, unweit ber Wütt
buner beS gleichnamigen g lu ffc S , an bei Staats»
bapnlinie Siien-Salzburg (Station Kenmtelbacp1))-),
¡Bampferftation, 3i(i cinco ¡BesirfSgcricptS, Ijat alte
¡Ringmauern, eine SanbeSirrenanftalt, eine Rerfor»
gungSanftalt ber Stabtgemeinbe ¡Sien, gabritation
DonStab lloaren, eine^olsimprägnierungganftalt nnb
(1890) 8581 (als ©ctiteinbe 4286) (Sinti).'
?)be ( (S i b e ) , f. T a x u s .
? )b a lir, f. StSgarb.

: Yds. (y.), engl. 9Ibtürjung für Yards.
3)ccla, ¡Bc3¡rf8pauptftabt in ber fpnit. ¡grooiiy
Wttrcia, mit gufs ber Sierra be laS Salinas gelegen,
hat ein altes ffiaftell, ¡¡Beinhalt u. (1887) 17,706 (Sinnt.
ajebbo (gebo), Stabt, f. Xotio.
9 « n , eine ber frucptbarfteit ber Sbetianbinfeln, an
ber SRorboftfpipe toon Sd)ottlanb, 27 km lang unb
1—10 km breit, mit ü89i) 2511 ©tito.
Yellow metal (engl., »gelbes Wctatl«), fobiel
luic 9licpntctall (f. b.).
Yellow pine (engl., jpr. jeito p a iu ), ©elbtiefer, f.
Siefer, ©. 92.
[dendron.
Yellow poplar (engl-, »gelbe ¡Pappel«), f. L irio Yellow root (engl., jpr. jeito mt, »gelbe ü'Jitrjcl«),
f. H y d r a s t i s .

ajiellotvftone ¡Rational 'llnrf (jpr. jétío^ftoll itejdtb,
uät>, ein im norbameritan. Staat SBpotuing, jutn ¡Teil
auch in Wontana unb ¡gbapo üegenbeS ©ebiet, ttabcju
fo grog toie ba§ Königreich Sacpfcn, ba§ burd) Koit»
gregattc non 1872 als öffentlicher ¡gart unbCrpoluitgS»
ort für baS ¡Bolí beftimmt tourbe. (Sr beftebt aus einer
buripfdjnittlicp 2400 m hoben, flacpgewclltcn §>ocp»
ebene, burepfepnitten »on tiefen ¡Tpälent unb umgeben
oon bett gewaltigen fepneebebedten ¡Tetón» unb SBinb»
rioer DiangcS, 9fbfarota WountainS, ber Snotut) unb
ber ©allatin ¡Range, in bic ber grofje (!) e 11 o tu ft o n c
S äte , burcbfloffen oont ?)elloioftonc Dlitter, unb
bie Meinem Seen £>art, Stjofbone unb ScroiS, aus
betten ber Snate ¡Ritter abfliefjt, tief eingebettet finb.
¡BaS gansc ©ebiet, baSin einer itecbältniSmäfjig jungen
geologifcpen ©podpe ber Sdjauplap einer inteitfioen
Oultanifcbcn ¡Tpntigtcit getuefen ift, beftebt faft ganj
auS ¡Rbbolitf), baS in einer Wäcptigteit üott 300 m ge»
tualtigen, bon 3aplrcicpen Spalten burepfepteu Kalt»
fd)id)teit aufgelagert ift. ®urd) biefc Spalten treten
5—6000 heilte Quellen, gumaroten unb attbre tljfttigc
nulfatüfcbc ©rfcpeinungen ju Sage. ¡BefottbetS meid»
toürbig finb bie 70 Wamntotp §ot SprittgS, bic Cb»
fibiattfelfen (f. ©läfevner ¡Berg), baS ¡RorriS ©epfer
¡Bafiit, ber gountain ©epfer, Wamntotp ¡goiut ¡gots,
©reat gountain ©epfer (45 m), (Spcelfior ©epfer, ber
größte oon allen (60—90 in), aberfeitl890 niept mehr
tpätig, STttrquoife Spring, ¡griSmatic Säte mit tottnber»
barer gätbung, baS obere ©epferbeden (40 ©epfer),
mit beut 35—45 m podp fteigenben 01b gaitpful, Witb
liaitlbron, ber ©rojje ©añon n. a. ¡Bie an oerfepiebe»
nett ¡fünften errichteten ¡potéis ftepen tuie ber gan.se
¡gart unter ber Kontrolle beS StaatSfetretärS beS 3n»
ttern, unb im Sommer finb hier KaüaHerieabiciltmgcn
ftationiert. ^agb auf bie im ¡garte befinblicfjen SCiere,
barunter bie legten 600 amerifanifdjen ¡Büffel, ift niept
erlaubt, ntopl aber ‘’tingeln. Sag untere ©epferbeden
tourbe juerft 1863 üott Kapitän be Sacp erforfdjt, baS
ganje ©ebiet 1870 Oon ©cnetal SBafpburne, 1871 oon
einer ©jpebition unter ¡papben, 1878 Bon ¡gente, 1883
oon ¡poguc. ¡Bgl. ¡papben, The Yellowstone Na
tional Park (¡Boftoit 1877); (Srittenben, ®eSgl.
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(Cincinnati 1895); 3 'tte ( , ¡BaS SBunberlanb am
¡DeHowftone (¡Bert. 1885); »Official guide to theYel
lowstone Park« (St. ¡gnut 1889).
s))cIloU)ftOnc ¡Hilter (jpr. ¡«lo-fton ritmoer), ¡Reben»
flufs beS Wiffouti, entfpringt in ber Spofpouc Stange,
füböftlidp oont 9)ellomftonc ¡gart, burcfifliefst in bem»
felbeit beit ¡Deliomftone Safe, beit er als breiter Strom
SWifcpenbematbetcn.'pügeln Beringt, hübet bmutStrom
fcpncllen, verengert fiep auf 30 m unb ftiir.yt über eine
120 m popc gclSwanb in beit 30 km langen ©raub
Canon, beit 340—450 m popegelstonnbe einfcpliefjen,
bureptobt ttodj brei tleiitere CattonS, oerbreitert fiep
bei ber Wünbung beS Clarfe’S gort loieber auf 450
550 in, niirb für ¡Boote Oon 1 m ¡Tiefgang fepiffbar,
nimmt beit ¡Big .(tont ¡Rioer auf unb rnünbet und)
einem Saufe Oon 1075 km (looOon 480 km fepiffbar)
bei gort Union.
Yellow wood (engl., fpr. jeao n>ubt>, »©elbpolj«),
RJctt, japan. Wüitje, f. Sen.
[f. Podocarpus.
3)cnfd)an, ©ebirge in Cpina, f. Snfcpan.
9)contatt (engl., jpr. jomän), in früpern fetten in
Cnglnnb jeber ©emeinfreie, b. p. jeber ‘'ringepörige
besjenigen StanbcS, ber äloifcpcit bem ¡Ritterftmib unb
beit porigen unb Seibeigncit in ber Witte ftanb. Ipeut
Siitagc merben unter bem ¡Rauten s))comeit oornepmlidt
bic gröfjertt ¡gadjter uttb Meinem ©runbbefiger be
griffen. ?)eomen peipeu and) bie altertümlich mit
Spiegelt unb §eltebarbcn bewaffneten Solbaten ber
töniglicpcit Seibgarbe, loeldjc beu ¡Totoer in Sonbon
¡SUbetoaepen pat.
'IJcoinaitrt) (jpr. jomättro, WilijtaOallerie in ©roft
britannien (f. b., S . 1025 u. 1026), bgl. füeomaii.
sl)eoOiI (jpr. jeroiii). Stabt in Somerfetfpire (Citglaitb), am ¡!)eo, mit fcpöitcr Kirdje (15. Saprp.), Sateinfcpule, Smnbfcpupfabrifatiou unb 089t) 9648 Cimu.
9)crtlllll, f. Calotro)iis.
ijc S T o r, ©ipfcl beS Tiartmoor (f. b.)in®eooiifpirc
(©ttglaitb), 625 nt poep.
ajeu, g lc b' (jpr. u b(S, lat. Oya insttla), fran,;.
3nfel im ''ritlantifcpeii Ojeatt, junt ¡Tepart. ®enbde,
rirrottb. SablcS-b’Dlottne gehörig, 20 km oont geftlanb entfernt, pat ©ranitboben, ift nur bis 35 m pod)
unb pat eine gläd)c Oon 22,47 qkm mit (1890) 3489
(Sittlo., toelcpc Üldcr u. ¡fijeinbau, ¡Biepäiicpt, gifeperei
unb Konferoiemng oon gifcpcit (Sarbitten) fotoic
Scpiffaprt betreiben. ®ic ¡gitfel ift befeftigt unb ent
pält japlreicpc megalitpifcpc ¡Bentmälcr. ülit ber ¡Horb lüfte liegt beröafeu ¡g o r t ¡11r c t o u , in tuelcpeut 1894:
548bclabcneScpiffe oonl7,470iTon. eingelaufen finb.
?)e,iibiS (S ejib iS ), f. Sesibeu.
'l)c,so, Snfel, f. 3 efo .
'))ggbrafill (?)ggbrafi(S 91Sfr), in ber ttorb.
Wptpologie bic riefenpafte ©fd)C (3Beltcfdpe), unter
bereu ¡öiib man fiep baS gaitjc ÜSeltgebäube borjteUte.
¡Brei SBurjelu palten bett Saum aufrecht, berat eine
3U ben Wenfcpen, bic anbre ,su beit Strimtpurfen (Stic
fen) reidjt, bie britte aber über ¡Riflpeint (Untertoelt)
ftept, toäprenb ipre 3'oeige fid) übet bie gansc ®clt
breiten unb über bcn§imutel toölben. Unter ipr palten
bie ©ötter ©eriept, bort locilcit bic Romen (f. b.).
Über bie ¡Bcutung beS SRamenS Bgl. befonbcrS ©iritr
W agttuS foit, Odins horse, Y. (Sonb. 1895).
9)guaffn, ¡Rebenflug beS ¡garattd, f. gguaffu.
'IJilbnnt, ber Stern d int Kleinen ¡Bären.
'l)lnttg =?)iang (K aitaugaöl), f. Crdnbeenöt.
9)lt>üo (gloilo), Stabt auf bet fpan.¡gpilippiitcit*
infei ¡ganap, an ber biefc ¡gnfel bon ¡gaitap trennen»
ben WeeteSftrage, mit fiepemt, grogett Sdpiffen aber
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nicht zugänglichem unb feit 1885 bent ftemben Derfepr
geöffneten ¡oafeit, ait» bem namentlich 3uder nnb Sa»
bat auggefüprt merbett, ttnb 0887) 11,884 Ginm.
3)m ir, nach bcnt norb. SRgtpus ber Urriefe, aug
bcnt bieSBelt gefdjaffen murbe; f. Sïorbifcpe SRptpologie.
Sfuglittgcr (g n g littg er), bag ältefte Königgge»
fcpledtt in Scproeben, rocldjes in Upfala refibierté unb
eine Dberperrfdjaft über bie ©autönige ber Stämme
ausübte. Sie 0 . erlofdjen 1061 mit König Gbntunb
bem 'Ulten.
i)nt)öctm hntant (fpr. imitifiii5i«i0, Stabt, f. Dort»
? jO jjo ('0 d g i n ), f. Sogin.
[tnaboc.
S)ofobauta, Stabt, f. gofopama.
S)oln, Stabt, f. Sela.
V o ld ia , f. SRufcheln.
S)olbicntf)on, ein bitubialcr Spon mit Sdjalen»
rejten bon bent 3roeifcpalcr Yoldia arctica, f. Situ»
uium, <s. 1028.
3)onfer3, Stabt im norbamerifan. Staate 9(em
'Dorf, am §ubfon, 27 km oberhalb Stern ‘g ort, beliebte
Sontmerfrifdje für bie Stern Dörfer, mit gabrifen für
gilzpüte unb gilzmarett, Seppicpe, Seibettjtvint, SRäp»
ntafepinen :c. unb (1890) 32,033 Ginm.
D onne (lat. Icaunus ober Icauna), ging int mitte
lern grantreich, entfpringt 726 m ü. SJÎ. int SRoroan»
gebirge, füblich bon Gpâteau»Gpinon im Scpart. Stiebte,
burdjfliefjt im allgcnteiucn in norbnorbmeftlicper Stich»
tung bie Separtementg Sfiebre u. 0., tbirb bei Slujerre
auf 108 km fepiffbar unb fällt nach einem Saufe bon
293 km bei SJiontereau lints in bie Seine, gl)re mich»
tigften Stebenflüffe fittb : liitt» '-Benuron, red) tu Gute mit
Goufitt, Serein, Slrntançon n. Daune. Surd) ben Kanal
boit Durgitnb ftept bie 0 . mit ber Saône unb burd)
beit Kanal uon SfiuccitaiS mit berSoirc in Derbiubung.
Sic bient mit biefen Kanälen pnuptfäcplicb ber ipolz»
zufttpr nach 0ariS.
Sa8 Departement Dornte umfajjt Seile bon Dur»
gunb, Gfjampagne unb Orléanais, grenzt int S(SB. an
bau Separt. Seine »et »SJtanie, im 910. an Shtbe, im
0 . an Gôte»b’0 r, im S . an Stiebre, int SB. an Soiret
unb pat einen glächenraum bon 7494 qkm (136,l
ÛSR.). Sag Sattb ift nteift eben unb hat tief eilige»
fd)nittene glufitljäler; im füblicpen Seil enthält eg
Slugläufer beg SRorOaugebirgeg (609 m), int ttörblicpen
Seil loalbigc Çnigelfettcn. ¡¿auptflufi ift bie Donne,
bie Iper bie Sure, ben Serein, Slrntançon unb bie
Daune aufnimmt, gm SB. fliegt ber Soittg jttr Seine.
Sag Klima ift ntilb. Sie Dcoölferuttg belief fid) 1896
auf 332,656 Gilt)». (44 auf 1 qkm) unb pat feit 1886
tint 22,708 Ginm. abgenotmnett. Don ber Oberfläche
fontnten auf Sieter 473,166, SBiefctt 29,527, SBeittbcrge
35,802, SBalbungett 155,958, Jpciben unb SBeiben
11,097 ¡pettar. ipauptprobuftc beg fruchtbaren, gut
bemäfferten Dobcng fittb : SBeizen (1896:2,117,500 hl),
ipafer (1,760,000 hl), Doggen (289,000 hl), ©erfte
(252,000 hl) unb ffalbfrucpt (42,000 hl), battit Kar»
löffeln (1894: 1,127,242 metr. 3 fr.), SjSülfenfriiiptc,
Qttdcr» unb gutterrüben, Klee, ipanf, ¡Raps, SBcin
(1885—94 burcpfdpnittlich 622,730 hl, roter u. meiner
Sfiebcrburgunber) unb Dbft, ittgbef. Sipfel (210,369
metr. 3tr.). Sîâcpft bent Sieter» unb SBeinbatt, alg ben
¡paupterroerbgzmeigen, finb bie Diehjucpt(1894:43,718
Dferbe, 136,492 Siinber, 244,251 Scpafe), bie Dro»
öuftion bon ¡polz unb ipolzfople, gnbuftrie unb ¡¿an»
bei gleichfalls boit Debeutung. Sie gnbuftric liefert
'Dfafdjinett, geilen unb aitbrc Gifenmatcn, ©erbetlopc,
Seber, Scpupibarcn, Kalt, ©ipg, ¿entent, Dapier, SRcpl,
tuouffterenbe SBeine, Spiritus, üitör, Gffig, Dier unb

;Hübcit;uder. Slujjcrbem ift ber Schiffbau bertreten.
S er ¡panbel bertreibt namentlich ©etreibe, SBeitt uttb
£>o!z. Sag Separtement mirb eingeteilt in bie fünf
Strronbiffementg: Slujerre, Slbatlon, goiqnp, Seng
unbSottnerrc. ¡pauptftabt ift Slujerre. Dgl. Ouatt»
tin , Dictionnaire topographique du departement
de l’Yonne (Dar. 1862).
_ S)orirf, 1) f. Sterne. — 2) Dicubottpm beg ital.
SdjriftfteUerg g e r r ig n i (f. b.).
0 o r i , 3 tabt unb ©raffepaft int ttorböftl. Gnglanb,
liegt an ber großen Sanbftragc, bie feit ben 3 e'ten
ber 'Römer ben Sforben GnglanbS mit Schottlanb ber»
binbet, unb an ber fepiffbaren 0ufe, bie big ju r Stabt»
briiefe für Scpiffe bon 120 Sott, ©epalt faprbar ift.
D- ift eine ber intereffanteften unb altertümlicpfteii
Stäbte GnglanbS. GS ift bon äRauem umgeben, bereu
gunbamente aug ber SRönterjeit, bereit ipauptbauten
aber aug ber ¡Regierung Gbttarbg I. ftammen. Siefe
SDlauern merben bon neun Sporen burd)brocpen unb
fittb feit 1861 in Spaziergänge bertoanbelt morben.
Sin fic fdjlicjjt fiep bag Sdjiojj an, 1826—36 boKftän»
big umgebaut, mit Däumlicpteiten für ®erid)tgl)öfe,
©efängnig uttb ©raffcpaflgpalle, fo bafi nur ber nott
SBilpeliit bem Gröberer auf röitiifcpem gunbament er»
baute Glifforbturat an bie altc3eit erinnert. Siegröfftc
SRerfmürbigfeit ber Stabt ift inbeg bie S o n tfird je
(Sliinfter), eing ber präcptigften Senfntäler gotifeper
Dautunft (f.Safel »SlrcpitetturlX«, gig. 6), in Kreuz»
form, 157,7 m lang, in ben Kreuzflügeln 67,7 m breit,
ittt Scpiff 79,5 m lang, 30,5 nt pod), mit brei Sürnten,
bott betten ber über bettt Kreuz 64,9 in, bie beiben
mcftlicpeit 59,7 m pod) finb. Sic Kirche tburbc 627
burd) beit fäcpfifcpen König Gbmitt uon Siortpumbci»
lanb qegriinbet, 1070 ber Slugbau begonnen unb 1246
bag fiiblicpc Querfcpiff (ber älteftcScil ber Kirche) bcenbigt; bie Dolleitbuttg beg ntittlem Siirmg fällt in
bag gapr 1472. Sic ©lagfeitfter finb nteift mtg beut
14. unb 15. gaprp. SKit bent Sottt butep einen ©aitq
bcrbunöen ift bag Kapitelpaug, ein regclmäfiigeg Slcpt»
ecf bott 18,3 m Surdpnteffer unb 18,3 nt ¡pöpe, int gtt»
nern mit zierlichen Säulen, leicht gefcpmitngeuen Do
gen, einer bon einem einzigen Dfeiler geftüpten Sede
ititb herrlichen ©lagiitalereien. Don ben 41 Kirchen,
17 Kapellen unb 10 Klaftern, mclcpc bie Stabt unter
¡peinrid) VIII. patte, finb nur noch 23 Kirchen nnb
11 Kapellen übrig; bod) mürben int Saufe bet 3cit
meprere neue gebaut, tuie namentlich eine 1866 boll»
ettbete latp. Katpebrale, biept beim SRinfter. Don ber
1056 geftifteteiiDencbittinerabtci St.'JJiarp’g unb bem
St. Seonarb’g ^oipital (bon 1137) finb nur noch
¡Ruinen übrig. Sin ber Dufe liegen pintereinanber bag
inntobernentStil erbauteStabtpaug(MansionHouse),
melcpeg bent Sorb»93iapor alg Slnttgroopnung bient,
unb bag 1446 er6aute ftäbtifdpe ¡Ratpaus (Guildhall).
0 . patte 1891: 67,004 Ginm., bie lebhaften ipanbel
treiben unb and) ©lagroarett, Seife, Seinmanb, Kämme,
^anbfepupe, Sapetett unb anbre gnbuftrieprobufte
erzeugen. SBopltpätige Slnftalten finb zaplreidj, unb
unter ihnen oerbienen Deacptuttg bag©raffcpaftgpofpi»
tat mit Slrzneifdjule, ein grrenpaug uttb eine Dlittben»
fcpttle (int ehemaligen Dalaft ¡pcinridjs VIII.). Sin
Dilbungganftalten finb zu nennen: bie crzbifctjöflicpc
Dibliotpet, bag SJiufcunt ber ppilofoppifcpeu ©efell
fepaft, bag 1884 eröffnete gnftitut für Kauft unb
SBiffenfcpaft, einSeprerfentinar uttb bag fatpolifepe St.
Sarorence Gollcge, in ber Dorftabt Slmplefortp. Dgepörtc big 1888 zu 0orffpire. — Sag alte Ebttraettm mar feit 79 n. Gpr. bie anfepnlicpfte rötnifdjc

S o rt Stabt in 'Britannia, Sig bet Begierung, jeitmeilige
Beftbenj bet Staifcr fabliau, SeptimiuS SeDeruS,
Konftantiu8 ®gloru8 unb ©rabfiättc berbeibenlcgtcm.
Sann niurbe eS unter bem Bauten ©o formic §aupt*
ftabt bcS angetfägfi jgcn SiottigreigS Bortgutnberlaitb.
Seit beui Kinfall bet Seinen, lodge ?). 867 eroberten
unb bic Bngelfagfen unter OSbert unb Klla miter
feinen Bfauent fglugen, mufjte es feinen Bugiu, ting«
lanbS erfte Stabt ju fein, aii2onbonabtreteu. Seit 625
prebigte BnutinuS gier bast Kgriftentum, einer feiner
Bagfolger, (Sgbert, führte feit 735 ben Xitel eines
©rjbifgofS. Unter tSbunrb II. unb Kbitavb III. mar
SJ). roiebergolt Sig bcs englifgen BarlamentS. SaS
Cbergerigt ju ?). (Council established in the North)
mürbe Don ¡jjeiurig VIII. eingefegt. 1644 mürbe bie
Stabt Don ben BflHamentStruppen unb Schotten be»
lagert ttitb, nagbent bie tonigligen ©ntfagtruppen
unter bent Bfaljgrafen Bupregt 2 . Suli auf bem int
SB. ber Stabt gelegenen SBarftonntoor gefglagen mor»
ben, erobert. Big junt ©nbe bes 15. ¡gagrg. gatte ber
©rjbifgof Don?). bicDbergerigtsbarteit über bic fgot*
tifgeit Bifgöfe. Serfelbe fügrt audg fegt nod) ben
Xitel BrimaS Don ©nglanb, mägrenb ber Don Kanter»
bürg ben eine« Brünns Don »gaitj« ©nglanb unb eines
Btetropoliten ergielt. ,’]uc ©rjbiöjefe ?). gegoren bie
feegs Bistümer: KarliSIe, Kgefter,Surgam,3Ran(So»
bor unb 'Jüan), Biangefter unb Bipon. Bgl. ,V>ar
groDc, History and description of the ancient city
of Y. (fo rt 1818, 2 fee.); SSellbeloDcb, Eburacum, orY. under the Homans (2onb. 1847); B a in e,
York (in ber Sammlung »Historic towns«, baf. 1893).
f e r f , Stabte in bernorbnttterifan. Union: 1) Stabt
in BennfglDanien, ant KoboruS Krcet, mit Bagneit
und) fünf 9iid)tungett, großen gabriten fürBrfcrgcräte,
Blagen, ffliafginen, Baumroollmareit, ©etrcibegaitbel
unb (1890) 20,793 Kilim. ?)., cine ber älteften Stäbte
BetmfglDanienS, murbe fgon 1741 angelegt. 1777
tagte gier ber Sontinentalfongref?, mägrenb Bgila«
belggia uoit ben ©nglänbcrtt befegt mar. — 2 ) Stabt
in BebraSEa, Shtotenpunft Don fedjs Bagtten, mit
gögerer Sdgule unb asao) 3405 ©into.
?)o rf, engl. öerjogStitcl, ber früger gcmögnlicg
bent jmeiten Sogite bcS regierenben ^errfgerS Der«
liegen murbe. ©buarö III. gab benfelbeit feinem Sogit
©btitunb, meld)cr ber ©riinber bcS .SjanfcS ?). mit bem
Wappen ber Bleificit Bofe mürbe, mägrenb Don beut
altem Britber beSfelben, igogaitn, ba§ JpauS Saitcafter
mit bent Bfagpen ber Boten Bofc abftainmte; über
beit Stampf beiber um bic englifge .Krone (1452—85)
¡. ©rogbritaitnien, ©. 1036g. ¿ « u rig VIII. unb Star! I.
fügrten ben Xitel je bis junt Xobe igreS altem Bat«
berS, gafob II. bis ju feiner Xgronbcfteiguitg. Bug
gaEobS II. Sogn, ber Brätenbcnt gaEob III., Derlieg
im ©jil feinem jtociteit Sogn, §>enrg Beitebict, ben
.fierjogStitd Don ?). 2üit igitt, ber in ber ©efgigte
unter beut Bauten beS Star bin a ls Don ?). betannt
iff, ftarben 1807 bic Eönigligeit StuartS (f. b.) auS.
©eorg I. ergob 1716 feinen Bruber ® rnft Buguft,
gitrftbifgof Don CSttabrürf, junt .perjog Don ?)., nag
beffenXob 1728 ©b u nrb 9lu guft,Bruber©eorgSHI.,
1760 biefeit Xitel ergielt. ©eorg III. Derlieg ign 27.
BoD. 1784 feinem jmeiten Sogn, g reb e rirf, gcb. 16.
Bug. 1763, geft. 5. gait. 1827, ber 1764 .511111 giirft»
bifgof Don CSitabrüd ernannt mürbe unb biefeSBürbe
bis jur Sälularifation beS BiStumS 1803 bcgielt. gn
Scutiglanb juiit Solbateit geranaebilbct unb 1791
mit ber feinjeffiii gricberifc Don Breiigen Dcrmäglt,
mürbe er 1793 junt Befcglsgaber ber englifg*gannö
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Derfdjen Brittee itt ben Bieberlanben ernannt. Bad)
ber ©innagme Doit BaleitcicmtcS untemagnt er bic
Belagerung Don SünEirgcn, erlitt gier 6 .— 8 . Segt.
eine Bicberlage unb räumte 1794, unegbent er 19. Uiai
bei Xountai Don Bidgcgru gefcglagcn mar, Belgien.
Ungeacgtet biefer Unfälle, burd) melcge feilte militä«
rifege Unfägigfeit ginläitglicg bemiefen mar, entminte
ign ber König 1795 junt gclbmarfcgall unb 1798 ätttit
EberbefcglSgaber ber britifegen 2anbntncgt. 1799 mit
ber2 eitmtg ber eitglifcg.ruffifdjnt Krgebition nadiöob
lanb betraut, marb f). Don Brune bei Bergen 19. Segt.
unb bei Kaftriciutt 6 . Ctt. gefcglagen unb fdjlof; 18.
Ctt. bie Kapitulation Don Blfntar, infolge bereit bie
Berbiinbeteit fidg einfegifften. 1809 Dermidelte ign ein
groift mit feiner Diät reffe, einer 9JirS. Klarte, melcge
einen förtnlicgcn öanbel mit Offijierftclleit getrieben
gatte, in einen StanbalgroYf;. Xie eingeleitete Unter«
fttegung enbigte äluar mit ?)ortS greifgreegung; bod)
mar bie öffentliche Bfeinung ¡0 eittfcgicben gegen ign,
baf; er 18. fUtärj 1809 feine ObcrbefeglSgaberftellc
niebcrlegte; aber fcgoit im SOiai 1811 fegte ign fein
Bruber, ber Brinj=Begent, itt biefelbe micber ein. Btt
ben parlamcntarifcgcn Berganblungeit beSObergaufeS
nagnt er nur als faitatifcger ©egner ber Sl'atgoliten«
emanjigation Buteil. Xer Xitel eines per.mgS üoit ?).
erlofd) naeg feinem iinberlofett Xobe. Krft 24. 'JJiat
1892 mürbe er mieöcr an beit Brinjcit © eorg Der*
liegen, ben jmeiten Sogn beS Bringen uon SSalcS, geb.
3. guni 1865, feit 6 . guli 1893 Dermöglt mit Bictoria
Biarg, g-ürftm Don Xccf, ber 1883 als Stabett in bic
englifege Biarinc trat, 1891 Kommanber murbe 1111b
feit bem Xobe feines altern BruberS, beS §erjogS Don
Klarence, 1892 englifdjer Xgronerbe ift.
?)orfegalbiufci, grojje 2anbjunge an ber SUiftc
ber SfolonieSübauftralieu, ämifdicit bemSgenccr« unb
beut St. Bincentgolf, beten Sübfgige (Siag Spencer)
burig bie gnueftigatorftrafie Don ber Sfänguruginfel
getrennt mirb, 200 km lang, bis 50 km breit, eben,
mafferarnt, mit mehreren Sal^füntpfen, junt grogett
Xeil unfrugtbar, entgalt aber im nörbligcuXeil rcige
Kupfergruben (Sdallaroo, 'JJioonta, Stabina), mägrenb
fonft S g afp ig t, im fübligeit Xeil and) Bdcrbnu ge*
trieben mirb.
?)orfcr Kraut, f. Sogl.
B o v fg a lb iu fcl, groge §albinfel BuftralienS, nörb»
ligfter Xeil ber Kolonie OuecitSlanb, puifgeu 17° 30'
(Bonttan üioer) ttnb 10 ° 46' fübl. Br. (Siap ?)ort),
bent SioraUennteet unb bem ©olf Don Karpctitaria,
mirb an ber Oitfeite Doit utegreren ©ebirgcit bürg»
jogen, bie im S . im Bartle grere 1657 m erreigen.
Boit beit junt ©olf Don Kargentaria .gcgcitbcn giüf»
fen fittb ber ©ilbert unb Bfitdjell bic bcbcutenbftcn.
Sie ?). entgalt bisher nur einige uon ©olbgräbcrit ge»
grünbete Bieberlaffungen: i>crberton mit bent Spafeit
KaintS, BalmcruiUc mit bent .'oafeu Koottomit; So»
merfet an ber Jiorbfgige ift jegt faft ganj Derlaffen,
feitbem bie Bcgörbc nag ber gufcl Xgursbag (f. b.)
überficbelte.
?)ort iKiticr, Stüftcnfluf;, ber bei feinem©intritt in
bie Kgcfapcatcbai, uittergalbBorttoroti, beit heften §a«
fen beS ttorbattieritanifgen Staates Birgiitia bilbet.
?)orffgirc (fpc. jortfdjir), bic gröfttc ©rafjegaft Kng»
(anbs, grenjt öftlig au bie Borbfcc unb umfaßt
15,712 qkm (285,4 Ü3R.) mit (I8»i) 3,208,828 ©inm.
Sie verfällt in bie Stabt '¡gort (f. b.) unb in brei Xi*
ftriftc ober BibingS, Don beneit feber einen eignen Kga*
ratter gat unb feit 1888 aug eine befonbere ©raffgaft
bilbet, ttnmltg: B o rtg B ib in g , füblig bis 3U ber
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Dufe unb bcm ©erweitt, öftlirf) bis 31m Kiffte non bcr
©ceSntünbung bis gilep (5509 qkm mit 360,383, «IS
SßerWaltungSbesirf 284,837 C£iittv>.); ©aft Siibing,
SWifdjen bcr ÜJiotbfee, bcm ipuntber, bcm untern Sauf
ber Dufe unb bem mittlem beS ©erwcnt (3033 qkm
mit 341,546, als ScrroaltungSbcsirf 141,516 ©imo.),
unb Söcft 9 iibtng, ber größte, weftlid) uon bcr Dufe
itub bentYrent gelegene Seil (7156 qkm mit 2,439,895,
alb ffiermaltungsbejict 1,351,570 ©inW.). 3>aS ©e«
biet bcr Stabt Dort (ainsty of York) ift »out äBeft«
ribing eingefdjloffcn. S3ei ber großen 'AttSbchnung
ber ©raffcßaft ift bic '-Befchnffenbeit bcr Cberflädje fet;r
mannigfaltig. Sic Küfle Bon ber 'JAünbttng beS
©eeS bis jum glaniborough ¡jpeab (75 m) ift fteil, Bon
ba an bis 3 um Spum tpeab, an ber 'htiinbung beS
Spumbcr, flarf). .gtoifcfjen ber Storbfee unb bem ftjtita*
rinnt beS ¡¡pumber liegt bcr fjalbinfclförmige SBcjirE
¡¡potbemeß, eine bcr fruchtbarftcn ©egcnbenSttglanbS,
berühmt namentlich bitrcl) fein StinbnicI). Sie frud)t=
bare Sfjalebcne Bon S)orE, 100 km lang unb bttrd)
fdjnittlid) 25 km breit, trennt bic ©raffcßaft in äluci
Seile. Sicfe ©bene tnirb beioäffert Bon bcr Dufe,
itjren Dtuellflüffen Swale u. llre unb ihrem Stebcnfluß
Serment unb ift in iljrem (üblichen Seile Bgtltommen
eben, mit sUiarfd)lanb unb Sorfntooren. Öftlid) uon
biefer CSbcne ergeben fid)bieWüften?)orfmoore(457 m),
uon fruchtbaren ©ßälern burdjfchnitten, unb bcrJöeibe
bejirt bcr 28olbS (223 m), Welcher jaljlrcidjen Shafett
jur SBeibe bient, beibe burd) bas baiartige, in ber i)iid)=
tung Bott Scarborougb ciitbringenbe Sl)al ooit 'kide«
ring faft getrennt. SBcftlicß Bont Sbal Bott ?)ort tic*
gett bie toeftlicben 9Roorlänber, ein Seil bes fäennini«
fchen®ebirge§, Bormicgeitb auSmagnefifdjemKalfftein
unb altem toten Sanbftein beftebenb, mit auSgebebntcn
Koßlenfelbern. .Spier erbebt fid) ber SBljernfibe 31t einer
ifpöße Bott 726 in. Acfcrbau unb iisicf)3ud)t blühen;
31,7 $ 103. ber Oberfläche finb 'Aderlanb, 39,1 S'toj.
befteben aus SSeibelanb, 3,3 'fl 103. auS Söalb. 1890
gäßltc man 144,636 'flferbc, 515,790 Stüd iliinfc
oieb, 1,879,148 Sd)nfe unb 216,470 @djWeine. S3erg=
oau toirb mit großem ©rfolgel betrieben: bcr ©r=
trag belief fid) 1894 auf 23,4 iltill. Son. Steintoblcn,
5,116,157 S. ©ifcnet'3, 1135 Son. iiilcier3, 62,199 S.
Saig. ©S lourben 2,313,484 S. Siobeifen unb 762 S.
SÖIci geloontten. 3>n ben Kohlengruben loarctt 1891:
76,087, in ben©ifeitgrubeit 5834, in ben Steinbrüdjen
9445 Arbeiter befd)äftigt. 'Aber itod) b(üt)cnber ift bie
Sinbuftrie. 1891 bcfcßäftigten bie Siloll« nab Kamm«
gantfabriien (nteift im SBcftribing) 218,302, Seinen«
unbSöaummollinbuftrie 48,385 'Arbeiter. Sbiditig finb
ferner: bie ©ifeninbuftrie (62,367 'Arbeiter), ber 'JJla«
feßinenbau (39,558 Slrbeiter), bic gabrifation Bon
SJtefferfcbmieberoaren, geilen unb Sägen (sufantmen
30,181 Slrbeiter), plattierten Silaren, SReffiitgwaren,
Srabt, ©lad (5991 Slrbeiter), ©öpferwaren unb 'fla«
Pier, enblicb ber Schiffbau (5239 Slrbeiter). ijpauptftäbtc
ber gegenwärtig beftefjenben brei ©raffdjaftcu finb S?)ort,
Sßeoerlct) u. Siortballerton. SigI.Sait, Y., its scenes,
lore, and legends (neue 'AltSg., Sottb. 1894).
Y o rk s h ire s p a n g le s (engl., ß>r. jörtfaw twängiss),
f. SattartenBogel.
^ ijo rfto tu u (fvv. ¡isrttaun), Ort int norbanterifan.
Staate SSirginia, am Vforffluß, wo Sorb ©ornmalliS
fid) 19. Oft. 1781 mit feiner gansett 'Armee ergab.
? )o rt Pott fß jartcttb u rg , fpa n S ® a u ib S u b *
toig, © ra f, preuß. gelbmatfcball, gcb. 26. Sept.
1759 in fßotSbant, geft. 4. Oft. 1830 in Kleinöls bei
Sites (au, gehörte einer gantilie an, bie nach bcr ga«
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milientrabition aus ©nglattb ftammte unb in ber 3 cit
bcr Stuarts nach Schweben, unter Karl XII. nod)
Säontntern auswanberte, Wo fie baS ®ut ©ittfow er
loarb. Socb biefl bie bem fleinett faffubifcben Slbel au
gehörige gantilie richtiger Wohl Sarcfeit. (!)orfS ®ro)V
Bater igohamt Sarcfcit war 'fkebiger in Diowc bei
Stolpe, fein Slater SaBib ¡Jonathan B. !Jorf trat 1747
in bic preußifhe Slrntee unb loarb im Siebenjährigen
Stricg §auptntann. S). trat 1772 in baS Diegimcut
B. Sucf, warb 1777 Seutnant unb mad)te ben gclbgug
1778 mit, würbe ober wegen Jsnfuborbination 1779
faffiert unb trat nad) in Königsberg abgebüßter ein
jähriger gcftungSftrafc 1781 in boUänbifibe Sicnfte,
in benen er als Kompaniechef bei beut Sd)wci,]crregi
ment SPfcttroit 1783— 84 bic g en ü g e in Oftinbicu
mitmaebte. 1785 ttad) Ißreußctt 3urücfgefe()rt, trat er
1787 als Kapitän in baS neucrricbtetc güfilicrbatail«
Ion ißliiSfow, warb 1792 'JJiajor, Wohnte 1794 bcm
gelbgttg in 'fioleu bei unb seidjnete fid) befoitberS in
ber Schlacht bei S 3cfoc3btt attS. 1797 erhielt er bas
Kontmanbo eines giifilierbataiHonS ingobannisburgi
1799 warb er Kontmanbeur eines gußjägerregiments,
bei bcm er 1805 311m Srigabier beförbert würbe, gn
biefer ©igenfdjaft beefte er auf bem 3 iücf3 ug bcr Sir=
itiec 26. Oft. 1806 bei Slltengattn ben ©Ibitbcrgang
beS Korps beS ¡¡jerjog-j Bon Söeimar gegen eine feljr
überlegene Slbteilung bcS Soultfdien Korps. SIttf
bem weitem Oiücfäuge führte ei; bic 'Jiad)l)ut beS üllii
dierfchett Korps bis Sübecf. wo er fdiweroerwunbet in
©efattgcnfdtaft fiel. 'JJcit iilüdter glcidijcitig im ge
bruar 1807 mtSgcwechfelt, warb er in Königsberg
Sttm ©eneralntajor ernannt ttnb erhielt nad) heilt 3)1
fiter griebcnSfchluf} baS Kontmanbo Bon Wentel, ©ttbc
1808 baS ber weftpreußifd)en ilrigabe unb 1810 mtd)
bie ©eneralinfpcftion über fämtliche leichte 3 nippen,
um beren DluSbilbung er fid) große SBerbienftc erwarb.
1811 warb er 311m ©eneralgouoerneur ber 'fkooüv,
ißreußett ernannt. Sfm gelb.gtg uon 1812bent 3 U111 f ran
3öfifd)en .Speer ftoßenben preußifd)cn ipilfsforps unter
©rawert als ©cnerallcutnant ttnb 3Weiter Komnian
bant 3ugeteilt, übernahm er nach ©rawettS SHbgang
baS Kontmanbo über baS 3ttr Sölociabc Bott 9iiga Bcr«
weubete Korps. Vlls im 3}c)cmbcr 1812 baS 'ikacbo
ttalbfd)e SilrmeeforpS nach Sfernichtung ber großen
sjlrmcc auch ben Siüdiug antrat, erhielt')). bic gtil]
rung ber 9fad)hitt, fd)loß aber, ohne Bon feinem Kö
ltig bafu ermächtigt 31t fein, bod) im SBewußtfein, baß
ber ijeitpunft 3 ur 'Befreiung ®eutfd)lanbs ba fei mtb
nur fein 'Jlbfall Bott beit gransofcit biefe 31ml iliüd.pig
bis 3ur 6 lbc swingen fönnc, 30. © 03. 1812 in bcr
äKüj)le Bon s|$ofd)erutt eine Konuentioit mit bem ruf
fifhen ©eiteral ©icbitfh, fraft welcher baS preußifchc
Korps neutrale Oluarticre bejog unb bcm König bie
weitere ©ntfeheibung anheimfteflte. 3 'uar mußte bcr
König, bcr fid) nod) in ber ©ewalt bcr gransofcit bc
faitb, ben Vertrag Berwerfcn unb eine Unterfuchung
über ?). Berhäitgen. SabeS blieb ?). im ©efiße feines
KotuntanboS unb leitete als ©eneralgouBenteur Bon
Preußen bie IBolfSbewaffnung in biefer SßroBin,;.
'Jcadibent er 17. 'Ucärs 1813 in Söcrliit cingesogeu war,
fptah bcr König in einem 'Armeebefehl ?)orfS ;i!ed)t
fertigung auS ttnb beftätigte ihn in bem Kontmanbo
feines SilrmeeforpS. 3 '« grühjahre 1813 nahm ?).
unter SSittgeuftein rül)mlihen 'Anteil an bcn Sdjlad)
teil bei ©roßgörfdjen unb bei Sönußcn. S3ei ber neuen
gonuiernng beS prcußifdjcit ,'öecreS erhielt ')). ben
S13cfcl)l über bas 1. 'ArntccforpS, baS bem fhlefifhcn
specre ungeteilt würbe unb hauptfählih ben Sieg att

9)oro —
bei- Kajjbadj (26.9tug.) erfämpfte, Wie beim baS s?)ovt=
fefie Korps ben tpauptanteil an ben glSnjenben ©rfol=
gen bei fd)leftfdjen9lrmee batte, obwopl 's!), mit S8lüci)crS
imb ©neifenaitS §ecreSleitung tcineömegS einDcrftan»
ben war nnb bic rüctudjtslofe 9lufopfenmg ber SErup«
pen fd)nrf tabeltc. ¡Siegen feiner mtcrmüblidjen giir»
forge für bie ¡Kamtfcpnftat pingen biefe 9). and) mit
großer Siebe an, obwopl er ftreng hcrfupr nnb wenig
jugänglicb war. 9lnt 3. Oft. lieferte er baS blutige
©efeept bet SKiartaiburg, burep WeldjeS er ¡Btüdjcr ben
Übergang über bie ©Ibe öffnete. ®ie ©cplacpt bei
¡Ködern (16. Oft.) fdflng er faft allein mit feinem
ÜlrtitcclorpS. 3 lunl' erlitt öS babei fo bebeutenben
SSerluft, bafi cs 18. nnb 19. Oft. in SReferbe gcftetlt
würbe; bod) briingte eS bann bie gefcplagciten gran»
¿ofen auf bent fRüdjug über bic Unftrut. ?). bewert'
ftclligte in ber 3fad)t auf ben 1. San. 1814 bei Staub
ben Übergang über ben Sipcitt, ttnpnt St.=®i5ier (30.
San.), griff 4. gebe. ©palottS an, baS SRacbonalb am
¡Korgeit baranf burep ttbcrcinfunft räumte, nnb ret=
tetc in bettt ©efcd)t bei ¡Kontmirail (11. gebt.) ben
ruffifepat ®citeral Sadeit üont nölligen Untergänge.
Sn ber 2d)lacpt umt Saon (9. ¡Kar)) fmmnanbierte
?). ben linfen gliigcl bes fd)lcfifd)en ¿eereS, nnb ber
Eingriff, ben er beim ©ittbruip ber$unfelpeit mitSlcift
unternahm, patte bie faft gätulicpc Ülitflöfung beb
feinblicpett 6. 9lrmcetorpS jur golge. 9lud) bei ber
Sdjladjt unter ben SKauerntooit SfSoriö(30. ¡Kärj) wirtte
9). t()ätig mit. Sind) eingetretener üBaffenrupe erhielt
er baS ©eneraltontmanbo in Sdjleficn, warb ginn
Weiteral ber Snfnnteric beförbert nnb unter ¡Beilegung
bes KantenS »oonSBartenburg« nnb ¡Bcrteipung einer
Dotation in ben ®rafenftanb erpoben. SSäprenb beS
getbpigcö «ott 1815*mit bent Oberbefehl beS gwifdjeu
tilbe nnb iRpein äurüdöleibcnben Diefcrneforps bc=
traut, napnt er, pierin eine fjurüdfekuitg erbiidenb,
ttaep abgefeptoffenent griebett feine ©ntlaffung ttnb
lebte fcitbeui juriidge;sogen in Scplefiat. 9lnt 5. ¡Kai
1821 warb er junt ®etteralfclbmarfd)a(l ernannt.
1855 warb in ¡Berlin fein Stanbbilb (ttott Knud)) er»
rieptet nnb 1889 baS oftprcufiifdjc gägerbataillon Sir. 1
Sägcrbatailloit ®raf 9). benannt. 95g(. ® ropfeit,
®aS Scheit beS gelbuiarfcpnllä ®rafeu 9). (10. 9lufl.,
Scipj. 1889, 2 ¡Böe.). — ©ein nnb feiner ©etitaijlin
Sapanita ©eibcl, einer KnufntannStocptcr aus SRatuS»
lau, mit ber er fiep 1797 ucrmäplte, Sopn ®raf S ub=
Wtg, geb. 31. ¡Kai 1805, äJiajoratSpcrr ber §crr=
fdjaften MlcinölS nnb ¡Bifcpwip, gepörte ju ben libera'
lett SRitglicbent beS preupifepeu Stcrrenpaufes itttb
ftarb 12. Quli 1865. SOeffcn Sopn ¡fa u l, geb. 1.
SRärj 1835, geft. 12. ©ept. 1897, war ebenfalls erb»
ticpeS SRitglieb bcS .§errenpaufes. ©in ¡Bruber bcS=
felbeit, ©raf äJiap iu tilian 9h, geb. 20. Suni 1850,
Dberftleutnant itnb ülbtcilmtgScpef int ©raffen ©eite»
rnlftnb, feprieb: »Kapoicon I. als gclbperr« (2. 9litf(.,
¡Beil 1888, 2 ¡Bbc.) itttb »ftin-jc Überfiept bcrgelbjüge
üllepaitberö bcS ©rojjeit« (baf. 1897).
9)oro, önuptftabt beS gleichnamigen ®cpartemcntS
(13,996 ©inw.) in ber ntittelamerifan. Diepublif tpon»
bttras, ttapc ben Quellen beS iRio 9(gttatt, mit 3000
9)orttbn, ¡Rcgerrciep, f. goritbct.
[©ittw.
'ijofcmitctpal (fpr. jofiiimti', »örofser ©risltjbiir«),
£d)litd)t am SBeftabpangc bet Sierra 31euabn, itt ber
Wraffcpnft SRaripofa be8 norbantcrifnit. ©taatcö Statt
formen, uont ÜJiereeb fRioer burtpfloffeit nnb non faft
fenfrecpteit ©ranitwänbeit cingefcploffeit, bereit 13 km
iattge, faft ebene ®pnlfople 1200 m ii. ¡Di. liegt, tuäp
rettb bie fie timfcplicficiibett gclbmauern 900—1500 tu
SPlegeiS jlono.sfieiitoit, 5. Stufig XVII. 93b.
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pöper nuffteigeit. 3_u ben gtogartigfteit ©rfepeittmtgen
gepörett bie gelötlippe ©1 Slnpitatt (1006 m), bie
fepötten gelsgipfcl ber Spree ¡Brotpers (1198 m ), bei
betten bie 9)ofem ttefälle in brei ülbfcipett 790 tu
tief pinunterftütgen, bie ©atpebral Kod8 (810 m) mit
bent ¡Bribnl Keil gall (215 m), ber fepöne SRirror Safe
ti. a. ®a§ 1851 entbedte Spät Würbe 1864 bent Staate
Kalifornien als Stnatöpnrf übergeben. 3)erfe(be ift
üout9)oiemitc K a tio n a n p a rf eiitgefcploffen. ¡Bon
beit Üreinwopnern fittb ttod) wenige ber fepr tief
ftepenben Siggcr- (©pofponc=) Snbianer übrig. 9iid)t
weit banoit SJinripofa (f. b.) mit feilten Sßiefenuäittiteu.
Sgl. »The Yosemite guide-book«(¡Boft. 1882); ¡Bu n *
n e 11, Discovery of the Yosemite (KeW ?)ort 1893).
_ ?)ofpi)tm ra, in -Totio nnb aitbern japanifcpeit
Stitbten baS Quartier ber ¡fSroftituierten.
'JJongpnl (fpr. foot), ^»afenftabt in ber itifepen ©raffdjaft ©orf, an ber ¡¡Beftfiifte ber bttrd) bic SJfünbung
beS ¡Bladwatcr gebübeten gleicpnnntigen¡Bai, pat et
was §anbel, YadfSfifcperei ttnb (isöd 4317 ©inw.
9) on it g (fpr. föitg), 1) ©b w arb, engl. Sicpter, Sopn
eines ©eiftlicpcit, geb. 1681 ju Uppaiti in ipampfpire,
geft. 12. iilpril 1765 itt ¡Kctmpn, wibmetc fid) in Oy-forb bau Stubium ber fRed)te. Seine erften ©ebidjte:
»The last day.^incKn^npmungSKiltonSfniS), mtb
»The force of religion«, bnö bic proteftantiftpe Saue
©tap feiert, blieben opne SBirfuttg. 1719 lieft et' fiep
inYoitbon nieber, trat, bereits über40Sfapre alt, ittbcti
geiftlicpeit Staub unb erwarb fiep burd) ein Sobgebicpt
auf bat König ©eorg II. 1728 bie Stelle eines Ipof»
fnplaitö, bie er 1730 mit ber ¡Pfarre 311 SBetwpu in
ipertforbfpire ncrtaitfdjtc. ¡Bereits 1726 waren feine
erften Satiren: »The universal passion«, bie fid)
pnuptfneplid) gegen bie fRupmfucpt riepteten, crfcpicncn
tntb patten iptn 3000 ifffb. Sterl. eiitgcbracpt, weld)e
ec inbeffen fepr halb burd) ben fogen. Sübfcefcpwiitbcl
wiebec üerlor. ®cr ®ob feiner grau oeranlaftte feine
berüpntteftc 2)id)tung: »The complaint, or nightthoughts« (2onb. 1742 u. ö.; bcutfd) hott 3 . 91.
©bert, ¡Braitttfdiw. 1760—71, 4 ¡übe.; non ¡BenpelStemau, grantf. a. sJJi. 1825). ©s finb SBetraiptuu gen übet ¡tob unb Unflerblitpfcit, int fogen ¡Blatifucrs
gefdpricben, uoH Jraitlpafter ®üfter!cit; gerabe burd)
biefen fcntiincntalen ¡Sou aber würbe cs halb ein Sieb
littgsbitd) bes gefaulten gebilbeten Guropa. SKait pat
9). oft mit filopftod t)crglid)eit, bod) bleibt jwifdicn
bcibcit ber wefentlicpe llütcifcpieb, baft ber bei aller
¡Brad)t ber Spracpe innerlicp nücpteruc ©nglänber bat
¡Be.gtg auf baS praltifdje Sebat ftets feftpält uttb bie
Sphären beS ibealiftijdpen warmperjigeit ®eutfd)cu
nur ftreift. ®ic auf bas SSSirlUcpe gerichtete Seite tritt
bei 9J. ttoep niepr peröoe in feinen Satiren: »The Cen
taur not fabulous« (1755), bic befottberS gegen beit
Unglauben ttnb bic SSolluft, als bie ©runbübel ber
3cit, gerieptet finb. 1759 fd)rieb 9)- feinen inert'
mürbigen ¡Brief »On original composition«, in weh
epent er »baS Scpaffat aus ber freien gnnerlidjteit
perauS als baS ¡Panier ber neuen 3eit 'mit wärinfter
¡liegcifteruitg aufftettt« (Lettner). 9). ift pier einer ber
Wärmften SBcrteibiger SpalcfpeareS, Wcitngleicp er
ttod) Wefentlidj bat »ungcleprten« ®icpter in ipttt er»
büdt, ttnb feine ¡Borte über ipit erinnern fdjott gang
an bat S£oit, weldjeit 10 -20 3 apre fpätcr ber junge
Berber tt. ©oetpe in Seutfcplanb attfcplugcit. 9)oungS
fämtlidje Söcric erfcpieiteit Öoitbot 1757 ti. öfter (mit
¡Biograppie 001t ®orait, 1854, 2 ¡Bbc.). SBgl. ¡Barn»
ft orf f, 9)oungS 9fad)tgcbait(cn unb ipr ©influfj auf
bie beutf^e Sittcratur (¡Batttb. 1895).

59

930

J)oung=£e(mijoltiicf)e ^arbentijeorie —ajpjuanti».

2) 2 fjum nd, ©elebrter, geb. 13. Suni 1773 ju
'Riiloerton in ©omerfetfbire, geft. 10. 2Rai 1829, ftn=
biertc in Eompton tlaffijdje unb oricntatifdjf ©pra=
dien, dintbematif, SBotanit unb ¡Optif, bann in Son*
bon unb Ebinburg 3Hebijitt unb 1795 in ©bttingen
beutfdje Sprache unb Sitteratur, lebte bann als geliow
in Eambribge, aid d rjt in Sonbott, warb and) ifSro«
feffor bet 9iaturtt)iffenfcbaften an bet dopat Snftitu»
lion unb ueröffentlicbte ¿ablreicbe Schriften über Sbb3
{if unb SUfatljematit, untec anbeni: »A syllabus of a
course of a natural and experimental philosophy«
(üonb. 1802), worin er jnerft cine Erflnrung ber
wid)tigftcu fßbönomenc bed Seifend gab unb bad ®c«
{els pou ber Snlecfcrenj bed Sidfted auffteUtc. 1804
gab er feine fjSrofeffur auf, um fid) bet 'Ufebijiit ju
luibmen. 2 er »Course of lectures on natural phi
losophy and the mechanical arts« (2onb. 1807, 2
43be.; neue 4ludg. 1845) gilt für fein bebeutenbjtcd
Süerf. 21oet) fdjrich er: »Elementary illustration of
the celestial mechanics of Laplace« (1821). Einige
'{iapgrusroKen, bie cr 1814 erhielt, heranlajjten 1815
feine »Remarks on Egyptian Papyri«, benen 1823
bie »Hieroglyphics«, eine Sammlung hon Ulbbilbun«
gen ngbptifdjecSdirifttejtc u. SBitblocrfe, bic »Account
of some recent discoveries in hieroglyphical lite
rature« (1823), Ulufllnrungen Ü6er end)orifd)c Sa«
ptjrusroilen entljnltcnb, unb bad »Egyptian dictio
nary« (1829) folgten, ©eine »Miscellaneous works«
gaben Seacoct unb £eitb fferaud (1855, 3 SBbe.). Sgl.
t'c a c o d , Life of Th. Y. (Soitb. 1855); g. virago,
'.Biographien, 33b. 1 (beutfdf, 2eip,;. 1854).
3) 23 r i g () am , Cbcrljaupt ber TOorntonen in 9iorb=
antcrifa, geh. 1. Suni 1801 ¿u iffitjitington im Staate
Vermont, geft. 22. dug. 1877 in Salt ¿ate C£ittj, niarb
garnier, trat 1832 jur Sette ber SJiormonen über
unb mürbe 1834 in bad Collegium ber jmölf dpoftel
aufgenommen, did ©laubendbote bereifte er bie oftlidjen Staaten ber Union unb Englanb, oeranfialtete
bie erfte europnifdje dudgabc bed SBudjed diormon,
{teilte ein ©efangbudf feiner Sette jufammeit unb
grünbete bie Leitung »2er taufenbjä^rige Stern«,
dad) beut Xobe goc Smitljd (27. Sunt 1844) trat er
an bie Spifsc ber dtormonen unb leitete und) 3erftö«
rung ber dufiebclung ¿u dauboo in SHinoid 1845—
1817 bic Ü6erftebelung an ben Saljfec im Utahgebiet.
(Sr führte bic rcligiöfe unb politifd)e {Regierung feiued
Sricfteqtaatcd mit unleugbaren Serbicnftcii um beffett
inbuftrielled unb matericüed Emporblüben. 2em Qu=
fammenbrudh berSDiormoncnberrfdjaft, bie er feit 1852
bitrch Einführung ber Siclmeihcrci anrüchig gemadjt
hatte, marb er biird) feinen 2ob entrüdtt. Er hinter«
lief) 2 Will. 2ottar Semtögen, 17 grauen unb 56
Svinbcr. SBeitcred f. SDiormottcit.
4) E bm arb 2., dfritarcifenbcr, gcb. 23. Dtt. 1831,
geft. 4. doü. 1896 in {mftingd, marb englifdjer !Dln=
nneoffijier, führte 1862—63 bad Schiff pioneer auf
bemSatnbefi u.odjire unterfiitiingftone, ging 1875
1876 im duftrag ber Sd)ottifdf_cn äRifiiondgefcllfdjnft
mit einem jerlegbaren 2ampfcr nach bent dtjaffa,
grünbete an beffen Ufer bie .station Sioingftonia, um«
fchiffte ben ganzen Sec unb entbedte bad ¿iringftone«
gebirge. Er fdfrieb: »Nyassa, a journal of adventu
res etc.« (Conb. 1877).

iJouug =.'acIml)oltjirf)c garbeuthcorie, f. ©e«
fietjt, S. 465.

SJouttgdfotutt
i'ongstcum', ©labt int norbame«
ritnn. Staat Ohio, unmeit ber Dftgrenje, am 3Ral)o«
ning Stiver, inmitten einer reidjen dderbaugegcnb unb

cincd ergiebigen Hohlen« unbSifenrebierd, nebftuatür»
lidfem ©ad, hat ein fd)öned@eri(htdgebäube unb ih r« 3
ter, i>od)öfeu, ©tegereien, gabriten für dderbau»
mnfehineu unb lonbrnirtfchaftliche ©ernte, SBaljmerte,
lebhaften {»anbei unb 0890) 33,220 Einm.
'IJotjon (S ag u tta bc?).), See im mittclameritan.
Staate §onburad, 625 m ü. iüi., 8 m tief, Dott bid
1000 in hohen Sergen umgeben, hat nur Wäljrcnb ber
degenjeit einen oberirbifdjett dbflufj ¿um dio Ulna
({mmut)a) unb fliegt fonft unterirbifd) ab.
ilfiertt (fpr. cip, frattj. f!)pred), tfjauptftabt eined
drronbiffementd in ber belg. '{kootiy Seftflnnbcrit,
am dperie unb Hnotenpuntt ber Staatdbahnlinie Oft*
enbe -'))., ber Eifenbnhnen Eourtrai»!pajebroud unb
ilfouffelaere-d. unb berdi.ynnlbahn gunicd-^-, burd)
einen Hnital mit '-örtigge, Oftenbc unb dieuport uer»
buitben, hat 4 Sirdjett (baiunter bie gotifdjc Hatije»
brale St. ättartin, eine ber fdjönften Hirchen SBelgieitS
and beut 13. gahrh., mit ben ©rabmälern mehrerer
SSifdjöfe); bic ftnttlichen .{lallen, ein grofied, 12 0 1 —
1342 burch bie batitald mächtige 2uihmachergitbe in
reichem gotifdjen Stil aufgeführted unb neuerbingd
miebcrhergefteUted ©ebnube (f.Jofcl »drdjitcttur IX«,
gig. 1) mit mertuollen neuen SBnnbtnalereien ooit
'pnumeld unb2elbcte unb einemiüelfrieb(133io lang,
35 in breit), an bad int 17. gahrl). im fUcnaiffanccftil
bad Dlathnud angebaut mürbe, ferner eine alte SBurg*
oogtei (Haftcllanei) mit reichberjierter gaffabe, einen
fehönen, uou 2ubmig XIV. erbauten 'dltnnneit uoit
äKanttor auf bent diarltplati, eine UJiilitärreitfchitle,
ein Hotitnumalcollegc, eine Stnntd*Snnbenmittelfchule,
gnbuftriefd)ule,geiftlichedEoHegc, einXributtal, offent«
Iid)cS3ib(iothet, ©emälbegalerie, cindntiguitaten» unb
SSaffentabinett, bebeutenbe Spigeitinbuftrie, lebhaften
{lattbel unb 0895) 16,827 Einm. dld ®ifdjof Bon 3).
(1635—38) ift berühmt geworben ber hier gehonte Eor
neliud Saufen, Stifter ber Sette ber Sanfeniften. —
'!). mar im frühem SJiittclalter nur ein Schloff, bad
ooit ben dornt atmen jerftört mürbe. SBalbitiit H. Bmt
glanbcrn befeftigte ed mieber, unb unter feinen dadp
folgern ermudjd eine Stabt um badfclbe. Unter iph'3
lipp ooit Söurgitnb, ber ¿mit jfmed ber SBcfeftiguttg
ben drbeitern in ben Sßorftäbtcn, grofjcntcild 2ud)
Webern, mtbre dufenthaltdorte aitmied, Bcrlor '))•»
melched bid bapin bie erfte ©emerhftabt in glanbent
gemefen mar, Siefen Erwerbdjmetg faft ganj. 1584
marb ed Bon dlejanber garnefe für $h>*'PP H-, 1648
Bott ben granjofett unter Eßnbä ttttb 1649 bbh ben
Spaniern unter bent Erjherjog Seopolb erobert; 1658
belagerte unb nahm ed Xurenne. (jmar tarn bie Stabt
burd) ben H3t)renäifchett gricbeit mieber an Spanien,
bod) fdfott 1678 eroberte fie Sttbiuig XIV. mieber tinb
behielt fie bid ¿11111 Utred)ter gricbeit. 1715 marb f).
burd) ben SBarrieretraftat ¿u einem ber löarriereplätje
erflärt unb hatte bid 1744 hoUänbifche Söefatjung. SDüt
ben aitbern SBncricreplatjett lieg Sofepl) II. bic gc
ftungdroerte 1781 fdflcifen, unb 17. ¿uni 1794 fiel
?). ttad) turjer ^Belagerung burch Sßidjegnt beit gran«
¿ofen in bie {rnnbe. Sind) beut griebett Bon 1815 taut
bie Stabt an bie Stieberlanbe unb mürbe Bon neuem
befeftigt; 1830 taut fie an bad Hönigreid) SBelgieit ttttb
mürbe halb ald geftung aufgegeben. Sgl. d au ben«
peereboom , Ypriana (SBriigge 1878 -80, 3 dbc.).
3)Pfilaitti, Stabt int norbamerifait. Staat 'Riidji«
gatt, am {niroit Siioer, mit höherer Schule, Schrer«
feminar, §ohel= 11. Papiermühlen u. (ikdo) 6129 Einm.
Sl){ifi(nntid (.Y ppfilanti), gried). ganariotett*
fantilie, welche ihren llrfprnng bid auf bie Somitencn

Jjpfiloneule —
jurüctfüfji't. Üllcyaitbcr $ ., geb. 1725, mar 5)ra«
gouian bcr Pforte, bann »on 1774—82 $jofpobar
bet Saladjei, bet er ein ©cfetjbud) gab. Slurj uor beut
MuSbrucf) beS öftervcici)tfd)=tufftfd) =türiifdjen Stieget
»an 1790 jum jtDeitcnmal jum ¡¿»ofpobar ber 38cila«
djei ernannt, lieft er fid) bnlb batauf als ©efangenec
nad) Sriinit abführen, mo er bis junt grieben »on
¿afft) (1792) »erlueilte. 9iad) Sonftantinopel jurüd*
gelehrt, erregte er burd) feinen 'filmt, bie ©riechen mit
beit CSmancit ju »erfdinteljen ttnb fo ein neues S8 ol(
5u f(baffen, ben 31crbad)t bcr Sforte ttitb loarb 1805
martcrooH l)irtgerid)tet. ©ein Sohn Sfonftantin
fafite fd)ott als Jüngling einen 'filan, ©riedjenlanb
mit 8000 3Rnmt 31t befreien. $ic Serfd)l»örung luarb
jebod) entbeett, unb ')). flüchtete nad) SBien. Mont ©ul«
tan begnabigt, leljrte er nad) Konftantinopel 3urüd,
mürbe ®rngoiuan bcr '.Pforte, 1799 §ofpobar bcr
Mtolbau unb bnlb baraiif bcr 35ialad)ci. ®iefer Stelle
1805 entfept, begab er fiel) nadf 'Petersburg, febrte
aber 1800 an bcr Spipe »on 20,000 Muffen und) Su«
fnreft jurüd, l»o er ein gried)ifd)cS greitorpS bilbete,
bie Serben aufmicgelte unb abermals ben ipian fafjte,
©riedicttlanb in befreien. Ser gricbe »on «Eitfit ttö»
tiglc iljtt jebod), in Mufilanb ©djuj; ju fud)en, tuo mau
ibnt Siet» junt ÜlnfentbaltSort nnmieS. .jbier ftarb er
1810. ®er ältefte feiner fünf ©öbne, Mlejrattber,
geb. 12. $cj. 1792 in Sonftantinopel, geft. 81. ¡Jan.
1828 in SSiett, folgte feinem Sätet 1805 nad) 'peterS«
bürg, trat 1809 als Offizier in bie faiferlidje ©arbc
51t 'pferb unb fod)t in beit genügen »on 1812 uttb
1818 utitKluSjeidjitmtg. Maifcr illlepattber I. ernannte
il)tt 1814 junt Cbcrfieit unb 31t feinem Dlbjutanteu,
1817 junt ©eneralutnjor unb übertrug ilpu bas Korn«
utaitbo einer ipitfarenbrigabe. ©nbe 1820 trat er an
bicSpipe beripetärie beripbilifer. ©egenfeinenSBunfd)
luarb ber 9luffianb beS «Eheobor 981abiutireffo (3a=
nuar 1821), eigentlich flegen bie Scbrüdutigcit ber
Sojarcit gcrid)tct, »on beit cifrigfteii ¡peteiriften für
baS3eid)ett 31011 Ülufftanb gegen bieSäirten attgefeben,
mtb ')). ntiifite, mit ber §>etärie 311 Jpilfc 31t föiitntcn,
(>. 3Jiät3 1821 in bie 'Piolbau cinfaöeit. ®cr ermar«
tele Dlufftanb ber ©riechen in bet ganzen Jürfei er«
folgte jebod) nidjt, Mufjlanb mißbilligte baS Unter«
nehmen, unb aud) unter ben SSnlacbcn fanb')). roenig
Scgeiftcrung für feine Sad)C. Sei beut S’lofter 3)ra«
gnfdjntt 19. ¡Juni 1821 »on beit SEürten gcfdjlagcu,
{lob er mit feinem Sruber MifolauS nad) Siebenbür«
gen, loarb hier uoit bcr öfterrcidbifdjen Mcgicrititg »er«
haftet, auf bie geftung WunfncS in Ungarn, 1823
nad) Stberefienftabt in 'Söhnten gebrad)t unb erft 1827
auf rufftfdje Merloenbung feiner ipaft entlaffen, jeboeb
Seroua ibnt 31ml ülufentbaltSort angeiüiefen. ?Iuf ber
Seife babiit ftarb er. ®cr 3i»eitc 'Stüber, ® e 11t e t r i 0 S,
geb. 25. $ 03.1793, geft. 3. Satt. 1832 in SBiett, seid)«
iicte fid) in riiffifdjen SriegSbicnften, befonbers in bent
gclb3iig »tut 1814, auS unb ging im grühjaffr 1821
»on ber SJiolbnu im Auftrag feines SruberS nach bem
'Peloponnes, um fid) bort mt bie ©pißc beS Mufftan«
beS 311 ftellcn, fai) fid) 3i»ar bafelbft »on feiten bcr
'Primaten unb Mtilitarhciuptlingc foiuic ber Partei beS
MiauroforbatoS »ielfad) gehemmt, sutital er iueber
burd) feilt 'ÜiificreS itod) burd) geiftige Mollige int«
poiticrte, beteiligte fid) aber mit ©liicf mt einseltteit
SriegSunternebmungett unb luarb infolge bcr auf bcr
erfteit Sationalöcrfammlung 31t ©pibauroS int 3a«
ititnr 1822 fcftgefcfjten 'Serfaffung für ©riccbeitlaitb
junt firafibenten bcööcfehgebcnbcii SörperS ernannt.
Mad) einem erfolglofen «ycib^ttg itad) sJJiitte1gried)ett«
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lanb 1822, unb nad)bcnt fein Merfudj, bei ber 3)»eiten
Mationaloerfammlung 31t MftroS, int 'JMcirs1823, ber
Ücilitnrpartct bie Cberbanb 31t uerfebaffen, mißlungen
mar, trat er in baS Sßrioatleben 3urüd, bis ihn ber
'Präfibeitt Sapo b’SftriaS int ¡Januar 1828 311m Sc«
febfSbaber ber griedgfehen Gruppen in Cftgriedjen«
lanb ernannte. ®od) nahm er int Dftobcr 1831 fei«
nen Mbfdjieb. — ®ic fürftlidje gamilic
bie in (Sich
hont bei Sriinn refibiert, ftantmt »on bem Srttbcr beS
Porigen, © reg o r S- (geft. 12. gttli 1835), ab.
S bfiltm euic, f. (Juten, <S. 26.
'djguent (©bSicow b’'J)., fpt. fdjatobitäm), SBeiiiforte,
f. SBovbeaitrtoettte.
JJria rtc , fpatt. Siebter, f. Srlavte.
S fettb u rg , f. Sfcnburg.
Sft'Sr ‘'Sflmgatgattung, f. ii ySsopus. — SBtlber
''))■, f. S atureja.

3)fof)Ct (»tleiner $fop«), «Eitel altfrnitsöfifdjer ga«
belfamtuluitgen, f. graiisöfifdie Sittcratur, £. 784.
3)ffct (?)fef, S jffel, f»r. eibet), Mattte mehrerer ®c«
müfferintSönigreid)berMiebcrlaube. l)®ieM iettme
'))., ein (analifterter ülrnt beS MbciitS in bcr Srouiitg
©elberlanb (bie alte Fossa Drusiana), führt aitS bent
Ml)citt oberhalb Mritbeitn 25 km norboftmärtS nad)
Socsburg, »ercinigt fid) hier mit ber C u b e '))., meldjc
unter bent Manien 3 ffe i auS ÜBeftfalen iomiiit unb
menig fdjiffbar ift. ®aS bereinigte SBaffer, int SKittel«
alter S a la ober S fa la genannt, fliegt unter bem
Mauten ?)• rtacl) M. über 3ütpbcn unb Seuenter, bil«
bet »01t hier an bie (Mreitje jmifebett beit Srouingeit
©elberlanb unb Doerpffel unb münbet nad) 90 km
langem Saufe bei Sampelt meftlid) Pott 3ü>olle mit
mehreren Sinnen in ben ßuiberfee, nad)bcnt es redjts
»on SSeftfalcit her bie Sertel unb ben ©d)ipbect auf«
genommen bot- ®ir ift für fleine Seefcbiffc uttb
Santpfboote befahrbar. Son ihr fjat bietßroüinsßoer«
hffel ihren Manten. — 2 ) Sie ©oubfebe ober Jpol«
Icittbifd)e ?)•, ein febiffbarer 'llrnt beS Sei, jtueigt
fid) bei Siaueit »on biefcni vcditS ab, flicfit itad) 38.
burd) bie 'Sroüittsett Utredjt uttb ©übi)oEattb über
©ouba, 3 ule4.it itad) S . unb münbet oberhalb Mottet«
baut, gegenüber bcr gufel Sifelntonbe, in bie 'JMaaS,
»01t ©ouba an gegen 9t. burd) bie ©outue mit bem
Mlten Mbeitt, oberhalb ©ouba bunh bie Slift mit beut
Set bei ©d)ooitf)o»en »erbunbeit.
'3)ffeIntoubc ('JJfelntonbe, me. etpet«), eine »01t
beit MJünbungSartuctt ber SMaaS unterhalb ®orbred)t
gcbilbetc gttfel, 3111- nieberlünb. Sroöitg ©übhollanb
gehörig, fruchtbar tt. mol)l angebaut, mit üielett rcohl«
habenben®örfcnt, barunter: M ibberiert,m tt 3 igar«
renfabrifen unb ossm 7751 ©im».; ^ffelm o n b e,
gegenüber berMciinbuitg bcr ipollaubifthen 'Jjffel in bie
'JJians unb an ber StaatSbahnlinic Sreba-Moitcrbam,
mit ©chiffSwerftcu unb 3369 CSiittu.; 3mi)iibred)t,
mit ©djiffSmerften, MciSfdjftlmühle, £>lfd)lägerei unb
0889) 5 1 0 0 ©ittm.
Sffittgcauje tfpr. ihäugw®), MrronbiffementShaupt«
ftabt int fratt3. ®epart. Oberloire, 860 m ü. 9M., auf
einem Ipügel an ber Sotalbahn Sauoüte iumSoirc - 9).
gelegen, hat einen ©eridjtSljof, eine Mderbaufautnter,
ein Schloß auS bem 15. Sahrl)- (jegt 9lnttSgebäube),
gabritatioit »on Spiliett unb Sänbertt unb (1896) 3454
(als ©emeinbe 8004) ©iitrn.
3)ftab, ©tapclftabt an ber ©übiüfte beS fchloeb.
SättS SWalmöhuS, burd) Giicttbahncn mit ©Slüf unb
Mtalntö an ber Sittie ©todholtit - Mialntö »erbititben,
hat 2 alte fiirdjen, eine höhere Sehranftalt, 3uder«
jteberei, ©ifengiefjerei, gabritation üoit jabnt, yüttb«
59*
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pölsern unb 3'dwriett, Schiffbau, lebhaften ¡panbel Skiebcrlaffuitg ©ampeepe gegninbet; 1541 unterwarf
(©itifupr nott ©etreibe, Kolonialwaren, Ölludpen, fiep ber lefste 9iacpfomnte ber §crrfcper non SÄopapan,
Steintoplen, 9lu§fupr non SJlelaffe, ©iern ic.), Scpiff» Sutul i'iu, worauf feine iöauptflabt tUimii tierfiel. Sie
faprt unb «894) 8666 ©inw. 9I- ftci)t mit Stodpolnt, Snbianer fanlcit unter bent S ru d ber Spanier uaep
Kopenhagen, Sübcd unb Hamburg in Santpferoer» unb uadi in ihre jepige 91rmut unb llntultur. 911«
binbung. ©S ift Siß eines beutfepen SfijeFonfulS. Sic felbftänbigeä ©lieb bc« mepitanifcpeii Staatenbunbe«
Stabt wirb fcboit um 1240 erwähnt.
lag 9). mit ber Söunbefregicruitg in beftänbigent Streit,
?)fttnbt)fobU>g (ft>v. sbuo, ftäbtifepe ©emcinbe in unb bic burep Santa ilniia bebropte Sclbftänbigfeit
©lomorganfpire (SübwaleS), int eifert = unb tobten» be« Staate« patte 1841 beffen Slblöfniig unb Unab
reichen Spat bc« 9iponbba (Siebenfliiß be« Saff), mit pängigteitscrllrtrung sur ¡folge. Sod) fdjlofj c« fiep
bebeutenbent Kohlenbergbau (1891: 25,793 Arbeiter) im Kriege tOfeyito« gegen bie Union wieber an erftere«
unb (1891) 88,351 ©inw.
an. 1850 bradi ein blutiger ülufftaitb ber Snbiaiter
Ifttrium Y, 'JJeetaU, finbet fid) im ©abotinit (f. b.) gegen bie SSeifscn au«, unb mehrere 3aprc wütete ber
unbf!)ttrotitanit, al«ppo«pporfaure?)ttererbcim?)ttcr» iBernicptungSlricq mit fteigenber ©rbittcrung fort.
fpat (Xenotim, ©aftelnaubit, SSiferin), al« Santalat SSäprenb biefer 3cit crtlärtc fid) f). Bon neuem für
itnb Siiobat int ptrotantalit, al« Silitat im Ortpit ¡c., unabhängig unb trennte fid) 1861 in bie beiben Staa^
bitbet mit Sauerftoff $ 11r i n m o j p b (?) 11r i a, ?) 11e r » ten '))■ unb ©ampeepe mit ben ^auptftäbten Weriba
erbe) al« Weiße« ober gclblitpweiße«, unfcpmelsbarc« unb ©antpeepe. ©rft 1868 warb e« ber tBotmäßigteit
dittloer, Wclcpe« mit Säuren farbtofe, jaitcr reagierenbe fDieyilo« wieber unterworfen. Sic alten SBanWerte,
Satje oon füfjem, abftringierenbem ©efepntaef liefert. bie fiep auch in ba« angreitjcnbe ©ebiet Bon ©piapa«
0U (ebin.), Skineral, f! tkepprit.
erftreden unb Bon bcnSBorfapren berdkapa perriipren,
'l)itcdtan, Halbinfel auf ber Diorbfcitc non äkittel» lentten fepon 1524 bic dlufmertfamteit ©ortes’ auf fiep,
amerita (f. Starte »äkeyito«), loetcbc in ©eftatt eines finb aber erft feit 1787 non europäifepen ©cleprtcn
längticben 9ied)tcdS s'nifcpen bem ©olf Bon ©aittped)C (Sulcpt non ©parnop) genauer unterfuept worben. Sie
unb bent ©otf Bon iponburaä Borfpringt, bttreb bic bcriipntteften finb bic bei Uyntal, 80 km fübwcftlicp
?)u catanftrnfie Bon ©uba gcfcpicben wirb unb Bon dJleriba gelegenen, bann bic Bon ©pid)ctt»3ßa,
220,000 qkm (3960 Oäk.) umfaßt. 9ln ber nicbrU Slabal), 9(Ee, einmal u. a. 8gl. ©o g o 11lt b o, La histogen, non Sanbbänfett umgebenen Stufte siebt fiep im ria de Y. (äkabr. 1687; ©ampeepe u. ikeriba 18429f. eine Sagunenreipe pin; in bie Sübloefttilfte bringt 1845, 29)be.); dlncoita, Historia de Y. hasta nuesbie Saguna be Xermino« ein, in bie ©fttüfte, bic ßoit tros dias (SKabr. 1878— 80); bic fRcifebcricptc Bon
mehreren Sfnfetn (©o$umel, Xumeffe ©ap§) begleitet Dforntan (1844), Steppen« (beutfep, Seips- 1854);
Wirb, bie 93aicn ülScenfion, ©fpiritu, ©pctumal unb © parnap, Lesanciennes villes du nouveau monde
ber ©otfo 91mntiquc. Sic faft burdtweg ebene Ober» (ißar. 1884); S efß lo n g eo n , Y., its ancient places
fläepe wirb nur piee unb ba non Hügclfetten burd)» and modern cities (Sroollpit 1887); 91. 9lnbrec,
Sogen, bie fid) bis 150 m erheben. Sie Q-Iüffe finb Seobevt SDlalcr unb feine ©rforfcpitng ber Diuiiten 9)u
fätntlicp pöcpft uitbebeutenb; Söaffer finbet man nteift catan« (93raunfcptu. 1895). ®. au<p?(meri(amicpe?Utcr»
erft unter ber ©bcrflädje, bie wenigen Seen finb bitter» tiinier, ®. 509.
falsig. Sa« Stlima gepört ¿u beit peißeften swifcpeit
Yucca L . CfSalntenlilie, äKonbblunte, 93a»
beit SBenbeireifeit, ift aber im allgemeinen niept ittt» fo n ettb au n t, 91bant«nabel), ©attung au« ber
gefunb; boep tritt an ber Stufte ba« gieber auf. fßo« gantilie ber Siliaceen, bracänenäpnlicpe ©ewäipfc mit
litifcp gepört ber größte Seil ber Sialbinfet ben ltteri» polsigcut, niebrigem ober lang geftredtem, bisweilen
tanifepen Staaten9). unb ©ampeepe. Ser Silben ent» baumartig nersweigtent Stamm, atu ©nbe bcSfclben
fällt auf 93ritifcp»§onbura§ unb ©uatemata.
ober ber 3weigc sufammengebrämgten lineal »lanjctt»
S er gleichnamige sur iKcpublit ükeyilo gehörige licpeit, ftacpelfpißigen SBlättent itnb siemlid) großen,
S t a a t , bic größere weftlicpc ¡£>älfte ber Halb infei, ift päitgenben, fedp«biätterigen, glodenförmigen, weißen
91,201 qkm (1656,3 Gdk.) groß mit 0895) 298,039 ober grünlicpweißen Sflüten in enbftänbiger 9iifpc unb
©inw. (3,3 auf 1 qkm), überwiegeitb reine gttöianer fepr nerfcpicbcn gcftaltcter grudpt. 93on ben 20 dlrteu
Bom Stamme ber dkapa (f. b.), bie Saitbbau (ÜRai«, in ben fübtidjen ^Bereinigten Staaten, dkittelauterifa
Sifalpanf,Sabal,3ucfcrropr, Piment,3nbigo,griicpte) unb Skeyifo Wirb Y. g-loriosa L . ('ßracptaloe), in
Bornepmlicp in ben fruchtbaren ©betten s>»ifd)en beut ben füblicpen atlautifcpen Staaten non dforbamerifa,
dkecre unb ben idigetit betreiben. Socp machen ben bi« 3 m poep, pnt ftpmale, pergamentartige 93läticr
eigentlichen SReiditumfOucntans bie auSgcbepntenSöäl» unb Weiße ober griinlicpe Sölütcn in bi« 2 m langer
ber aus, bie neben Sau» unb garbpois aud) SSnnille giifpc, Welche im SKonblicpt pratptnoll filberfarben
uitb Srogen in beit Hanbel liefern, äkctalte finben leuepten. Skau beuußt in ber .ffeimat bic gafent ber
fiep itirgenb«; am SKeercSftranb gewinnt man Sats 93lätter s« gledjtwert, Hängematten :c.; bei ittt« iutti
itnb graue 9lmbra; fepr ergiebig ift bic gifdjerci. Ser niert man uteprerc gönnen, Bon benen befonber« bie
Kunftfleiß ber ?)ucataner liefert pauptfäcplid) ©eloebc niebrig bleibenbcn, einigermaßen gefepüßt ftepcnb, in
Bon SauutWolle, 3Bolle unb sfSita, irbeite ©efäße unb Skorbbeutfcplanb unter guter Sede imgreicu au«pal
gteeptwert aus 'ßatmblättern unb dlgabefafern. Sie ten. Y.iilamentosa L ., in ber Siiiftenregion be« atlan
noit äkeriba unb ©ampeepe auSgepenbcn ©ifeubapnett tifepen ikorbamerita, mit fepr turjcni Stamm unb
haben eine Sänge Bon 306 km. Hauptftabt ift 2ke» fcpmalett, langen, out gefärbten 9fanb faferigen 931ätriba. — Sic Spanier betraten juerft 1506, al« fie teni unb in langgeftielter, ^iemlicp einfacher Ikiffc
naep einer »weftlicpen Surcpfaprt« fuepten, unter Sias ftepenben 53lüten, wirb wie bic »origen uerwertet unb
bc Soli« unb $inson bie Stuften be« Haube«, ba« 1518 palt noep beffer bei un« au«. 3>9iicpeu beiben criftie»
non Sttan be ©rijaloa ben Skantcn fktteoa ©spana er» ren Waprfcpeinlicp aud) ©lenblinge, fo baß bic »crfcpic»
piett, welchen ©ortes 1520 auf ba« Dieid) beb 'JJconte» benen gönnen, su benett Wopl aud) Y. recurva ge»
Sunta ausbepnte. Um 1527 begann grancifco be 2koit» pört, oft fd)Wer su unterfdjeiben finb. Y. aloefolia L.,
tefo bie (¡Eroberung. Hut 1540 würbe al« erftc größere mit 5—6 m popctit, nteift einfachem Stamm, fcpwert»

9)uga - - 3)üon,
förmigen, fein gefügten ¡Blättern mtb jufanintengefe^
ter Viütenrifpc, lwädftft in Söeftinbicn, Wejito unb
Carolina unb wirb bet ting mit filbctwcifi ober rofa«
weift bnnbiccten Vlättcrit fultiuiert. Y. draconis L.
(SSüftenpnlme), cinc bis 12 m pope, baumartige
Vflattze mit 46 cm langen, lineal =lanjettlidjen '-blät
tern, welche eine fchötte Saubtronc bilbett, wädpt im
jtiblidjen Vorbamerifa nub bilbet in bee Wojaueroüfte
nebft bent Kattug faft bic alleinige Vegetation. Watt
»erarbeitet bag $jol¿ ber Stämme auf Vapier.
(fangtrit.), f. Sttga.
SJnioit, f. Suloit.
?)ulc <fpr. juO, S i r ¡¡jettrp, engl. gcographifdjec
Sdjriftfteller, geb. 1. Wai 1820 in 2¡n»eregt bei (£bin=
burg, geft. 30. Sej. 1889 in Sonbott, taut frith al§
Sugenieuroffijier itnci) Bengalen, begleitete Vbnire alg
Setrctar att ben tpof oott Sl»a, teprtc 1862 mit bent
Vangc eiiteg ©olottel nach ©ttropa jittiid, erhielt 1875
eilten Icbcnglauglidjcn Sib int State Won 3 nbiett unb
roar feit 1877 Vräfibeut ber igatlupt Socictp. @r »er«
bffentlichte: »Fortification forthe use of officers and
students« (2 . Sufi., ©bittb. 1854); »Narrative of
the mission to the court of Ava in 1855« (2onb.
1858); »Jordanus, Mirabilia deseripta etc.« (1863);
»Cathay and the way thither etc.« (1866, 2 Vbe.);
»The hook of Ser Marco Polo etc.« (Überfettung.
1871, 2 Vbe.; 2 . Slttgg. 1875); »Geography and
history of the regions on the Oxus« (1872); »Hobson-Jobson, being a glossary of anglo-indian col
loquial words etc.« (ntitVumell, 1886); »The diary
of William Hedges« (2onb. 1887—89, 3 Vbe.).
9)lima, norbamecitan. SnbianeruoK, melcpeg einen
befonbent Spradptamm bilbet unb bag Tpal beg
©olorabo in Slrizona, bag (übliche Kalifornien, bie
Jpatbinfel Kalifornien unb einen Teil ber Cftfttfte beg
dlolfcg »on Kalifornien bewohnt. 3 » ben')). gehören
bic ©ocotttaricopa ant (Kilo, bie Wopawe ttttb ©ocopa
aut untern ©olorabo, bie Tonto iut Xoutobecfcit, bie
Siegottertog bei St. Siego in Kalifornien u. a. Sie
eigentlichen S). an ber Wünbung beg ©olorabo finb
neferbautreibenb unb gefdpdt in ber Verfertigung »on
Xhott« unb gled)tarbciten. Sie wohnten früijer wahr«
fd)cinlid) in 3uflud)tgftätten nad) beut ©paraEtcc ber
Vueblo unb Werben alg bie (Schauer zahlreicher Vtti«
uenftätten int (üblichen Slrizona angefepett. 3 n ber
V.-Vcfcroation in Kalifornien lebten 1890:997 Seelen.
Vgl. ©atfepet, Ser S). =Spracpftaunn (Verl. 1886).
SJuttga (©hincha), Voltgftamm, f. qjertt.
_2)uugaci, »ott beut ¡¡Huidjuawort Vtutea, »heifjeg
in Sübantccila bic fendüpeiften, bidjt bcwalbc»
ten Xicflättber, ingbef. and) ein SSalbgebict, in beut
oiel Kopal unb ffiebcrrittbe gewonnen wirb, in Voli«
»in, atu gttfje ber KorbiKeren, norbbftlid) »ott 2a Vaj
unb ©odjabantba, reiepbernäffert uttb fruchtbar (Kaf
fee, 3»dercopr, Köln) unb bewohnt üon ¿ttracarc«
3 nbianem.
S)iiitqat) (eigentlich Slncacpg), Stabt int pertinn.
Separt. Slttcad)g, int Tpal beg Vio Santa, au ber
Sinpn V eatap-©pint bote, 2533 m ü. -Uc., mit 087«)
3750 ©inmopnertt.
SJiutfa, bie Urbewohner beg Xieflattbeg jtt beibett
Seiten ber peruatt. Korbilleren, 311 betten bic ©allana,
©len, ©ntaeno, Scd)ura, Worrope, ©hintu, Wocpica
unb ©hatten gehörten, bic in ihrer Kultur ben 3ntn beg
2 >od)lattbeg nicht naepftanben, uttb »ott betten einige
ber Sprachen (‘jO untafpradjcn) nod) erhalten finb,
wie bie ber ©ten tt. a., wäprenb bie ber ©hatten, bic
jcjjt längg ber Küfte big ©l)tle alg gifdjer wol)nett, io-
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wie bie ber Wodpica nur ein Sialeft ber ©hinttt (f. b.)
gewcfcit ju fein fdjeint.
9) ii tut a u , f. ¿¡(liman.
S fu ru ari, frühereg Territorium itt Venezuela, jebt
mit beut Staate Volioar »ereinigt, jwifd)en Vcitifcb«
©htapana int O., ber Sierra Smataca ittt V. unb beut
©arotti int S . unb SS., 210,200 qknt (3817 OW.)
grog mit U89i) 22,398 ©ittw., Widjtig tuegcit feiner
ÖSolbgrubett, nautentlid) bei ©l ©allno. .fpnuptort ift
© tta z ip a ti aut ging f), burep ©ifenbahn mit ©ua«
paita »ieja am Crinoto »erbuttben.
9)lttUltti, f. Simeifettfreffer.
S judeinau, iftauptort beg Separt. ©I Varaifo itt
íftonburag, nape bettt Vio ©polutcca, mit 8000 ©ittw.
(nteift Veger u. Satttbo), bie Silberbergbau betreiben.
V u ftc , f. ©att ©crontnto be Dufte.

?)»crbott (fpv. iiuerbóttg, V » erb un, beutfd) O fer
ten, lat. Eburodunum), Vezirlghauptftabt int fcpwciz.
Kanton SSaabt, 439 m ii.SIt., atu Oberenbe beg Veiten
bttrger Seeg, Knotenpuntt ber 2inien 2aufnttne-Veudjälcl uttb SJ.-Vaperne-grciburg ber 3urn-Sitnplonbaptt uttb ber Sdjtttnlfpurbahu S).-3tc. ©roip, hat ein
©putnafiunt, eine Vealfcpule, eine ©ifenbahnweriftätte,
©ifengiefterei, Seifen« ttttb 3igarreitfabrifation ttnb
0888) 6330 ©int»., bantnter 683 Katpolilen. Tag
2 km entfernte Vcittetalbnb, fd)ott 1403 urtunblid) er
wähnt, patte feine Vliitezeit int 18. 3nbrp. Tie Stabt
patte iprer 3eit europäifdjen Vuf bttrd) Veftalozzig (f. b.)
©rziepungganftalt, bic 1805—25 int bortigen Sdjlofi
beftanb. Vgl. © ro ttet, Histoire et annales d elà
ville d’Y. (®enf 1859).
?)l>ctot (fpv. iro’to), Slrronbiifcmentghauptftabt int
franj. ®epnrt. Vieberfeine, att ber SSeftbapn, Stp eitteg
©ericptgljofg ttttb eitteg §anbelggerid)tg, pat ein Se
minar, eine Vibliotpet, eine ®eWerbeEaittitier, gnbriten für Vauntwoll- unb Scpafwoltmaren, §anbcl uttb
0896) 6914 (alg ©cmeittbe 7545) ©inw. — )!)• bilbetc
epemalg mit einem (leinen 2anbgcbict iaprpunbcrtelaug
ein fouüeräneggürftcntutn (greilepcn), iut Skuttbe beg
Voltcg K önigreid) ')). genannt. ®er Sage nad) »er«
liep ber fränfifepe König ©piolar I. 534 ben Königs«
titel ben ©rben SSalterg bon S). alg Süptte bafttr, bap
er biefett itt Soiffottg ertnorbet patte. SSaprfcpeinlich
aber paben bie Herren »ott V- erft iut 14. Saprp. ben
Titel angenommen, ben ipnen 2ttbwig XI. uttb bie
aitberit Könige bestätigten. 1681 fpraep bag Varia«
ment bettt 2ätibcpen bie Sou»eränität ab, erflärte eg
aber für eitt freieg ©itt, beffett Herren fiep V'rinccg
b’S). fepriebett, uttb beffett Vewopner »on Slttflagett
befreit waren, welcher 3»i(aitb big zur Veuolution
batterie. Vetannt ift Siörattgerg ©ebid)t »Le roi d’Y.«
Vgl. V eaucoufin , Histoire de la principauté d’Y.
(Votten 1884).
S)t>t)tt (fi>r. ¡ítjóitg), Slbolppe, fratt;. Waler, geb.
1817 in ©fcpweiler (2ttjemburg), geft. 11. Sept. 1893
in Vorig, würbe itt Vorig Sdjüler »on Telarocpe,
ging 1843 nad) Vitplattb unb fanbte »ott bort 3etdi«
nuttgen »ott grojjer Vaturwaprpeit. 9iacp feiner Vtict»
tepr malte er einige biblifcpe unb gefcpid)tlicpe Vilbcr
(unter attbern bie Veuc beg Subag, ben Übergang Va«
polcong I. über bie '.Hipen, Warfcpall 9iep beeft ben
Vücfzug ber franjofiftpen Slrutee attg Vitplanb) unb
tourbe bann beim Slugbrud) beg Krintfriegeg mit ben
Tarftcllungen ber bortigen ©reigttiffc beauftragt. Von
1857—59 entftanben brei grofje Vilbcr, weldje'bie ©r«
ftürnntug beg SRalafoW itt iprett »erfepiebenen Wo»
menten fcpilbcnt (ittt Wttfcunt zu VcrfaiUeg). ©g folg
ten: bie Scplacpt bei Solferino (1861) ttnb bic Sdilacpt
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imu SJtageuta (1863), beibe ebenfalls in SJcrfaiUed.
3 u ben bcbeittcnbften feiner übrigen Schöpfungen ge»
Ijören: bie fieben ®obfünbett itad) ®ante, bic allego»
rifd)e ®arftcHuttg ber Sfereinigteit Staaten »an Storb»
antcriia (1870), ber'Umgriff ber Süraffiere bei SBörtf)
(1875), ber Eäfar (eine gegen ben Eroberungdgeift
itnb bie Sriegdmut gerichtete 'itllcgorie, 1875).

3)t>0fitc (ft>r. iroórn’), ®orf int fdfloeiser. .Mantem
SBaabt, Sejir! biligle, fuboftlid) bom ©enfer Sec, mit
borjiiglithcm SBcinbau (f)b o rn er: Cios duRocher,
Maison blanche, Cios du Moulin :c., and) Stanie ber
beffern lunabtlntibifchcn 5Bcifitoemc iiberhaupt) unb
(1888) 869 mcift proteft. Eiittoohnern. ty. murbe 1584
burd) cineit 33crgrutfd) grbfjtenteitS nerfdfiittct.

3 (seih b> tot- zi int beutfdjen Sltphabet SBc^eid)- fee, beut Sd)luar3Cit u.SöeificitSJieer getrieben loirb, hat
ttung bed ®oppcllauled td, folool)! in heintifdjen ald ferner mehrere Sirchcn oerfdjiebener Äonfeffionctt, ein
in gccntbmörtcm, loo ed jebod) muh locichcd s beben» ffantoitalgcricht, eine ¡panbcldfantntcr, ftarte Rapier»,
ten tarnt. 3 « bcutfcheit SBörtern ift 3 befonberd im Farben», Starte», ®abafd» unb2citnfabritation,Sd)iff»
Slntaut häufig unb in ber Siegel burd) 2autocrfd)ie» bau, gifdjerei unb 0896) 16,900 Einio. ®on beit 60
bung and älternt t entftanben, bad bic anbern germa» ehemals fo berühmten Sdjiffdtoerften, loclche 3- int
nifchen Spradicn nod) betoahrt haben, bad aber feiner» 17.3 “hrh- hatte, finb jettt bie nteiften oerfhtounben.
feilst meift aud noch älternt b entftanben ift. So finbet Stuf beitfelbcn lernte 1697 ifäeter b. ®r. 0011 Stuglanb
fich für unfer jeh n itit Englifd)ett ten, im 2atcinifd)cn ald einfacher Sd)iffd3imntcrmann ben Schiffbau. ®ao
aber decem, im Sandlrit dagi. ¡jn grembmörtem SBohnhattd bedfelbcit ift nod) ooKftänbig in beut ba»
ftcht ed für frentbed z, 3 . S. in 3 one, © 0 3 0 , aber maligen 3 uffanb erhalten unb trägt eine 1814 oont
and) für frentbed c, 3. 51. in 3 ig a r r e , $ ir f e l; Staifcr Sllerattbcr I. errichtete Steintafel mit ber 3*t»
bie Schreibung mit 3 in folchett SBörtern hot befon» | feprift: »Petro Magno Alexander.«
berd in Öfterreich uitb Sitbbeutfchlanb (neue baprifchc j 3«*«*» f- 3ar.
Orthographie) ftart um fich gegriffen unb finbet and) | 3nbabäec, Sloltsftamm, f. 3(babbe.
in »5Jict)crd $onöerfationd»2eyiton« 'Aniocnbitng. Süd
3abathai Sctoi, fooiet wie 3abbatai3’)oi (f.b.).
5'erboppeiung » 01t 3 gilt p; urfprüngiid) follte fcboch
Ijabcl (mittelhodib., 0 . lat. tabula), Spielbrett ; ba»
biefed 3 cid)en nur ein luie 3 audgttfprcchcnbed t be» her Schachsabel, Schachbrett, auch Schachfpicl.
beuten unb unirbe baljer and) und) Ronfonanteit ge»
3 a b c t, E u g en , SchriftfteKer, geb. 23. ®es. 1851
fefjt. 3 nt Ifitioit ififcijen loar bad z ein einfacher 3 tfdp 3u ilönigdberg i. s4 k., ftubierte bafelbft 'Bhilofophie,
laut (Sain); bic ©ricdicn ocnoenbeteit ed ober nid 53e» ©ermaniftit unb ©cfd)id)te, begann feine litterarifche
3cichnuitg if)re§®oppellaute3 ds(Zeta) unb gaben ihm ®l)ätigteit bei ber »Sönigdberger .‘öartitngfdjeu 3ei»
bic fechftc Stelle in ihrem Sliphabet; bieSiömer festen | tung«, ficbelte 1876 nach 53ertin über, loo er in bic
edfrüh aufjerffurd, führten ed aber int 1. 3 ai)rb.o.Ef)r. Siebattion ber »Siationalseitung« eintrat ald einer ber
3ur SBiebcrgabc gried)ifd)er Säörter aufd neue ein, •V)auptiuitarbeiter bed Seuillctond, baneben fpiiter ald
wobei fie ihm bie leiste Stelle in ihrem SUphnbet an» j erfter Schaufpiclfrititcr. örofjere Sieifcit nach Eng»
loiefen. 3 m gtatgöfifdfcn, ©nglifd)Cit, ®äitifd)cn, lanb, Stalien, grantreich, Stnnbiitnoiett, befoitbcrd
Sd)ioebifd)en unb in ben flaioifchen Sprachen bient z in | aber loiebcrholter 'Aufenthalt in Stufilanb mürben für
ber Stege! 3 itr Söe^eichnitng bed locidjen s. ®ad italie» feilte Silbitng unb litterarifche S{id)tung cntfd)cibcnb,
liifche unb fpaitifcife z hat ben ®oppellaitt ds beioahrt. j loäl)tenb er gleichseitig mit Sfiäitnern loie ®aubct, 3oln,
2lt>lüt\suugen.
©oncourt, mit Xurgcnjelo. ®olftoi, SBalufem, ©oti»
Süd ftjmbotifdieS ¿1eidicit bcbcutct Z aitf.römtfdjcit tfdjaroio, 3Berefchtfd)agin in perfönlidje SSesiehitngeit
Snfdjrifteit Vs ?(d, ZZ % 3(8; Z bei beit alten Sivjtcii 1 Vt trat. Slufser zahlreichen litterarifcfjcn Stitbicit unb Sri»
linse ober and) beit adftcn Seil einer Uitse = 1 ®rad)mc titen in 3eitfd)riften fd)rieb er; »53crtholb 'Auerbach«
ober and) ben,brüten Seil einer linse = 8 Sirupe!; ZZ
bei ben alten Slrjten bic ®tt)rrl)c (Sntprne), im SJtittelalter (5)erl. 1882); »3ionit®urgcttjcio« (Seipz. 1883); »©raf
beit Sngmer. 3n ber SJtathematit bejeidfnet man mit z bic Sd)ad« (Stuttg. 1885); »2itterarifd)eStrcifsüge burd)
britte Oortomntcnbe imbetannte ©röfse. 3(18 3 a t) U ei d) e11 Stufilanb« (2.'Auf!., 53erl. 1886); »3talicnifd)e Sdjait»
ift ed im öcbräifdjen = 90, im ©riednfdjen f = 7 unb .f fpiellunft in ®eutfd)lanb« (baf. 1892); »'Anton Siubin»
= 7000, im Sateinifchen jiiloeilen =2000, im ©otifdjen = 7. ftein, ein Sünftlcrlebeit« (2cips. 1892); »§attd 001t
j. $ . = jur ®idpofitioit (f. b.).
53iilolo, ©ebentbtnttcr« (§antb. 1894); »3m Stcid)c
3 . S., auf SnrSjetteln = gindfnfs.
bed 3arcit«, Ejfapd (23crl. 1897). 3- überfeyte uttb
3 - ©• = 3 otlfleioid)t.
bearbeitete and bent Stuffifcheit bic ®urgenieiufd)cit
3 . %.. auf üurdjcüeht = ginStcrmüt.
®rnntcit »Statalie«, »®ie ifJroDiitsialiit«, »Ein 'Abenb
3 a a n b a n t (S a arb am ), Stabt in ber nieberlänb. iit Sorrent«, »®er 3»nggcfellc« unb »®ad ©naben»
Sßrooinj Storbljoltanb, SlesirE Haarlem, an ber äJtün» brot«, »Stadtolnitoio« (und) bent Siontait 0011 ®ofto»
bung ber 3aan in bad ty. 10 km norbmeftlich oonSlnt» jemfti, genieinfam mit Ernft Moppel), bad Sdjaufpicl
fterbaiu, MnotcnpunEt ber 2inicit iöelbcr-Sltnftcrbant »3m ®ienft« bed gürftcit Suntbatom, bie Stoocllc
unb 3 .- Enthuisen bec2>oriättbifd)cit Eifenbahn, früher »®er Siriegdtorrefponbcnt« n. »2ebendcrinneruitgen«
befannt burd) feine audfd)licfilid) hul,’,erttcn, gefärbten üott SBcrcfchtfchagin; aud bent graitsöfifcheit 2ocrohd
Käufer, io0001t nod) oiele oorljanben finb, loirb bitrch ®raucrfpicl »®uell unter Siidjelieu«; aud bent Spani^
bie 3aan in Oft» unb S8cft»3. geteilt unb berartüon fd)en bed 2opc be SBega bie 2uftfpiele »®itgeubmäih»
Kanälen burd)fd)nitten, bafj eine grofje 'Angabl Käufer tcr« unb »Schotte ®oicbaiteritt«; aud bent Englifcheit
mit ihren ©arten Heine,3nfe(n bi'lbeit. ®cr£)rt bcfiyt bad Oierattigc Schaufpicl »®ie rote Entittcns« und)
jahireic^e ©etreibe», Öl» unb Schneibetnühlcit, mit beut 5Bei)iitaitfd)cn Siomait oon Ebmarb „Stofe; aud
bereu ißrobuften ein bebeutenber Raubet und; ber Oft» bent ©ricchifcheit »Siönig Öbipud« unb »Öbipud auf

lab ern SolonoS« Don SoppoíleS. AIS felbftnnbiger poctifdjer
Sd)riftftcHer tocrfafjtc ec bie Aobcllett »(Getrennte £>er«
jen« (Berl.l888)u. »SerStammtifd) unb attbreAooel«
len« (SreSb. 1894), bie Suftfpiete»iUÍittemad) tbfonne«,
»Bauernfänger«, »Sie Befcpeibenen«, »BerfcplterBe«
ruf« (mit gr. Sern bürg), »Ser ©tpnnafialbirettor«
(mit Alfreb Boct), »grettdfen« (mit (Í. 2 ’AHcntanb).
3 a b e n t (© Ifaßgabern, S ä u e rn e), Kreis« unb
KantonSpauptftabt im beutfcpenBegirl llitterclfaß, am
guß ber Bogefcit uttb am Dipein Alnmctanal, Knoten«
punft ber ©ifenbapnen ©ttaßburq-SeutfdpAoricourt
unb <3d)tettftabt—
3- ? bat eine eoangelifcpe unb 2 fatl).
Kirchen, ein Schloß (ehemals bifd)öflid)e Acfibeng, ¡elit
Sáfeme), ein ©pninafium, ein BöaifenbauS, ein 9Ru=
feutn für Altertümer, ein 2anbgerid)t, eine Oberför«
ftcrci, eine ©ifenmaren« unb SSerfgeugfabrit (3ompof,
900 Arbeiter), gabritation lanbmirtfcpaftlidjcr ©erbte
unb SSagett (300 Arbeiter), Don Scpleiffteinen unb
2ebcr, ©teßerei, Bierbrauerei, Sanbftcinbritd)C unb
0 8 9 5 ) mit ber ©arnifon (2 Bataiitone Infanterie Ar.
99) 8322 meift latí), ©inmopner. fgn ber Aape bie
©djloßruineit §od) =Barr, ©roß« unb KleingerolbSect
unb ©reifenftciit, bicSt.BcitSgrotte (ehemals eine ©in=
ftcbelci), bie Barbaraíafielíe, bie AHcpaeliSíapelle tc.
über bie Bogefen nad) Bfalgburg füi>rt feit 1737 eine
fdjötte, bon ©oetlje in »Sichtung unb Álaprijeit« ge«
rühmte ©trage, bie © teige, an meldfer ber gelfen
KarlSfprmtg unb ein Cbdist auf ber ©reitge bon ©1«
faß unb 2otpringeit. 3 um 2anbgerid)tSbegirt 3- ge«
Poren bie gmölf Amtsgerichte gu Bucpsmciler, gilt«
ftingen, 2örcpingen, fiügelftein, AlolSpcim, Oberebn«
beim, Bfalgburg, StoSpeim, ©aarbttrg in Sotbringcn,
Sdfirutcd, SSaffelnbcim unb 3- — 3- tbar fepon gur
Aömecgeit ein miebtiger Ort (Tres tabernae), tuarb
355 non beit Alemannen serftört, bom Kaifer fguliatt
aber luicber aufgebaut. 1525 befehlen bie Bauern bie
©tabt, mürben aber halb nacpper burd) ifjergog Anton
bon Sotbringen berräterifdjertueife nicbcrgentcßelt
(Bauernfd)lacpten bei 2upftcin). 1622 miberftanb 3bent ©cafen bon AtanSfelb, fpätcr aber nabmen eS int
Sreißigjäprigen Kriege bie graitgofen unb Kaifcrlicpen
ein. SaSSdjloß,1670 nad) bei'3erftöntng im®teigig«
iäbrigcit Kriege micbcr erbaut, brannte 1779 nicber.
Ser burd) bie !palsbanbgcfd)id)te befannte Karbinal
Bring bon Diopan begann als Bifcbof bon Straßburg
1784 ben Bau non neuem, führte ipn aber, bon ber
Aebolution übetrnfd)t, nicht jtt©nbe. SaS Schloß mar
barauf halb im Bcfib ber©tabt, halb in bent beSStaa«
leb, bis c« 2ubmig Aapoleoit 1852 gu einem Sijg für
Bfitroen bon Müttern ber ©prenlcgion beftimmte; feit
1871 bient eg als Kafeme. Bgl. gifeper, ©efebiebte
ber ©tabt 3- (3 nbcrn 1874); 2utl)n ter, 3 ' unb Um«
gebung (Straßb. 1891).
3<tbicr, f. Ataubäer.
fjab o rg e, 2anbgemeinbe int preuß. SRcgbeg. Df)«
fieln, Kreis 3abrge, au ber 2ittie ©leimig-Königs«
Ijütte ber Obcrfdjlefifcben Santpfftraßenbabn, bat etne
tatb- Kirche, ein großes ©ifenmert (SRebenptttte),
eine djemifebe unb eine Brifcttcfabrif, bcbcutcnbcn
3tcintoI)lcubcrgbau, KofSbrennerei, ein GlettrigitätS«
mert unb 0 8 9 5 ) 18,389 nteift latí), ©inmobner.
Z a b riis , ber ©etrcibelauffüfer.
3 ab rg e (A 11«3-), 2anbgemeinbe unb KreiSpaupt«
ort im preuß fliegbeg. Oppeln, am Bcutpcner Blaffer
unb an ben 2inieu Kofel«Kanbrgin - DSmięcim ber
Brcußifcbcu StaatSbabn (hier mit bieten Abgmeigun«
en nad) inbuftriellen Anlagen) unb ©leimig-Königs«
iitte bet Obcrfdilcfifchcit Sampfftraßenbabn, bat eine
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eoangclifdje unb eine tatb- Kirche, eine ©bitagoge, eiet«
trifdic 3traßenbcleud)tung, ein Amtsgericht, eine Berg«
infpettion, baS ©¡¡en unb Kohlenmerl S o n n erS
m a rtb ü tte (4000 Arbeiter), mehrere große Kohlen
bergmerfc (barunter König unb Königin 2uife), eine
Srabtfeilfctbril, eine ©lasijiitte, ein Snntpffngemcrt,
2Sampfutüblen, 2 Sampfgicgeleien, ©ifenergbergbau.
Bierbrauerei unb 0895) 14,012 nteift tatb- ©inmopner.
®a6ei baS Sorf Klcin«3- mit Aiafd)inen= unb ©laS
fabrilatioit unb 0 8 9 5 ) 8598 ©inm.
3acnpn, Scpartemcntöpauptftabt in ©uatemala,
in gut angebauter ©bene unb att ber geplanten ©ifen«
bapn ©uatentala-Bucrto BarrioS, hat ¿igarrenfabri*
latioit unb 0 8 9 1 ) 3500 ©inm.
3ncatccaö, Binnenftaat beriliepublit SBlejito, gmi«
fcheit 21— 25° nörbl. Br., 64,138(gkm (1164,8 OAW.)
groß mit 0 8 9 5 ) 452,720 ©inm. (7,i auf 1 qkm), titeift
curopäifcher Abtunft, ba bie 3acatequeit unb anbre
gitbianet nabegu üerbrangt finb. SaS teilmeife gang
unbemohnte ©ebiet ift eine maffcraritte, bis 2600 m
hohe Hochebene, bie fid) nur für Bichgucbt eignet, bc
figt aber in ben fübrneftlid) gunt 9!io ©ranbe be Sant«
iago gebenben Sbalcnt uoit Slaltenango unb Sudji =
pila auch treffliches 2anb, mit fitbtropifchent Klima
unb cntfpred)enber Begetation. ®aS 2anb gehört gunt
großen Seil menigen Befigerit, ber Aclerbau ift menig
bcbeittenb, tuicbtiger bie Biebgudft, aut midftigften aber
ber fchon feit 1548 betriebene Bergbau auf Silber. Sic
brei berühmten ©rubenrebiere uoit 3acatecaS, grcS«
ttillo unb ©ombvereta ergaben 1610—1810 jäbrlid)
für 3‘/s 3Ril(. BefoS Silber. Sie Snbuftrie befdjräntt
fich auf einige BatnnmoH« unb BBoKntanufalturen.
©ine ©ifenba'bn burd)giel)t ben Staat »onS.nadfA.Sic gleichnamige .^auptftabt, näd)ft©uanajuato bie
berübmtefte Bergbauftabt SJleyiEoS, in einer ©chludjt
aut Abhang ber 2a Bufa, 2430 m it. 3K., burep Straßen ■
bahn mit ©uabalupe oerbunbeit, bat enge, febmutjige
©trafgen, aber einen großen 'Aiarltplag (mit ber Kntljc«
brale), 13 Heinere Blage, AcgierungSpalaft, SRat()auS,
SKiinge, in ber feit 1810 ©olb« unb ©ilbcrtitüngen im
Alerte »oit 1500 tUcilt. Alt. gefd)lageit mürben, .soofpi
ta l, Speater, 3irtuS für Stiergefecpte u. 0 8 9 4 ) 60,000
©inm., bie Silberfcpntelgen, Sponmareninbuftrie unb
ftarten Sranfitpanbel betreiben. Öftlid) bon ber Stabt
liegt ein grangistanerfloftcr mit bent Solegio bc
Aucftra ©enora be ©uabalupe, in bent früher bie für
Kalifornien beftimniten Aliffionare auSgebilbct mur«
ben, unb großer Bibliotpet.
g ran g X ab e r, g r e ip e rr bon, Aftronont,
geb. 4. gititi 1754 in Bteßburg, geft. 2. ©ept. 1832 in
Baris, anfangs Dffigier in ber öfterreiepifepen Armee
unb mit BermeffungSarbcitcn befipaftigt, bann IpattS«
leprer in2oitbon, trat er 1786 als Dberftmacptmcifter
in bie Sienfte beS ipergogS ©nift bon Sad)feu«©otba,
ber für ipn bie Sternmarte auf bent ©eeberg bei ©o«
tpa erbauen ließ, melcpet'3- 1787 — 1806 borftanb.
Später begleitete er als Obcrpofmcifter bie bermitmete
ipergogin boit ©otpa auf ihren Steifen unb lebte län»
gerc 3cit in Alarfeille, ©eitua unb Baris, ©r ber«
öffentlicptc: »Tabulae motunm solis novae et correctae« (©otpa 1792; mit Supplementen, baf. 1804);
»Tabulae speciales aberrationis et uutationis«
(1806, 2 Bbe.). Aucp rebigiertc ec 1796 bie »Allge«
meinen geograppiiepen ©pbenteribett« fomie feit 1800
bie »Alonatlicpe Korrefpoitbcng gur Beförberung ber
©rb- unb^»intntelStunbe« (©otpa 1806—13, 28Bbe.;
tt. b. S . : »Corresponclance astrouomique«, ©enf
1818—25, 13 Bbe.).
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3
et(pan, Stabt im pteuß. Slegbej. Stettin, Sitei
>5 fort, trat 1795 bafelbft alspriöatbojentauf, ntarb
bien
Saaßig, liât eine cbang. Kirdje, ein SlettungSpauS, 1797 aufserorbentlicher, 1802 orbentlicper Profeffor
Vicrbraucrei unb «895) 1494 ©into., baoott 10 Katpo» ber Stccptc ttttb ging 1807 itt glcidter ©igettfepaft nach
Uten unb 53 gaben.
Steibclberg. SeineSjauptioerte finb bie »Vierzig Vücper
3 n rh a rtä , 1) g u ft g rie b rid j SBilpelttt, Sicp» uom Staat« (Stuttg., battitSteibclb. 1820—32, 5 Vbe. ;
ter, gcb. l.SRai 1726 in granïenpaufen, geft. 30. ¿an. Umarbeitung, baf. 1839—43, 7 Vbe.) unb baS »Staub»
1777 in Vraunfcptoeig, ftubicrtc in Seipjig u. ©ottingen bttd) beS fraitäöfifchett 3iuilred)tS« (Steibelb. 1808, 2
btc SRecpte, bcfcpäftigte fief) aber faft «uéfctiliefîlicf) mit île . ; 8. ülufl. oott Äarl ©route, greibttrg 1894 - 95,
fcpôner Eitteratur. fer pielt fiel) anfangs jur Sdjule 4 Vbc.), baS oott Vttberg unb Vau in' frattäöfifd)er
©ottfcpebS, toelcper fein erfteS größeres Viert: »Ser Sprache bearbeitet tourbe (4 .9(ufl., Var. 1869—74,
Sienommitt« (erfter Sruct in SdpoabeS »Veluftigitn» 8 Vbe.). 1842 tourbe er unter bent Siatnett »oott Sin«
gen«, 1744; VeubrucE in VecIamS Unioerfalbibliolpet geuthal« in ben ülbelftanb erhoben. Sein »Viograppi«
itnb itiKürfcpnerä »SteutfcpcrVationallitterntur«), ein feper unb juriftifcher 9iad)(afs« tourbe oon feinem
foinifdjeS ©poS aus beut Stubentenieben, befannt Sopne herausgegeben (Stuttg. 1843). Vgl. ©h-Vro«
uiad)tc, trennte fid) aber halb non ipitt unb fcploß ftdj cher, K. S. Z., sa vie et ses œuvres (©ar. 1870).
ber 3iid)tung an, bie in ben »Vrenter ©eiträgen« ipre
2) S a r i © bttarb, Sopn beS oorigen, herüorcagett»
Vertretung patte. ©S folgten nun feine anbérn ïomi= ber Vearbeiter bcS bpjantittifehen 3iecl)tS, geb. 21. ®e,;.
fd)cn§elbengebicpte: »ppaetpon«, »35aS Schnupftuch«, 1812 in Çteibelberg, geft. 3. gtini 1894 in ©rofjtuteh»
»Sagofiabe« (in »Scherzhaften epifefjen Pocftett«, len bei Drtranb (Siegbej.'Uierfeburg), ftubierte itt Scip»
Vramtfcpio. tt. §ilbeëp. 1754), »ÜJiurncr in ber Stolle« ,;ig, Çteibelberg unb als Schüler g. 91. VicnerS itt Ver»
(3ioft. 1757), teils in 9Ilejanbrittem, teils in S>epa= litt, habilitierte ftdj 1836 itt §eibctberg, too er 1841
metern gebieptet. 1748 tourbe $ . Seiner aut ©aroli» SKitglieb bcSSpntd)EoIIegS ttttb nach Ausführung nteh»
ntttn,5u©raunfd)tocig, 1761 Profeffor ber fcpönenViif» rerer größerer tuiffenfd)aftlid)er 3îeifen 1842 außer»
fenfebafteu unb KanonifttS. ¿adjariäSÜberfeßung non orbentlicher Vtofeffor tourbe. 1845 gab er bie Uni»
MiltonS »Verlornem ParabicS« (9lltona 1760)in.$e;rtt« oerfitätSlauf bapn auf unb lebte oon ba an auf feinem
metern ift matt. 9iicpt offne Verbienfl bagegett finb ©ute ©rofitmebleit auSfdjliejjlich feinen toiffenfehaft*
feine »gabeltt unb ©rjäphtngen in Vurtarb VialbiS’ lidjen Arbeiten unb ber Sanbioirtfchnft. 35od) mar er
'JJianier« (Vr*unj_d)io. 1771). ©efammclt erfd)ieiten 1850 'Mtglieb beS ©rfurter Parlaments, 1852— 55
feine »Poetifcpen Schriften« in 9 Viinben (Vraunfepto. Vbgeorbncter jur pteufgidjen 3'oeitett Saitititer ttttb
1763—65), moju noch eittVaitb »ipinterlaffeucSdtrif» oott 1866 ab eine Sieipe oott Sohren Vcitglieb beS 91b»
tctt«fam(baf.l781,utitSebenSbefd)ceibuugooii©fchen» georbnetenhaufeS. Unter feinen Schriften, bttrd) bie
bürg). Vgl. 3 im m er, guft griebriep VSilpelnt 3- er jitttt eigentlichen Vcgciiitbec ber gried)ifch»römifchen
(Scip,;. 1892); p . 3 im nt erm a n n , griebr. Sßill). 3- 3ied)tSiuiffenfd)aft geworben ift. finb heroarjupeben bie
itt Vtottnfdpoeig (Violfenbiittel 1897).
beiben, eine ®arftcUung ber griechifcpen 3îed)tSgefchid)te
2 ) Çteinricp S llbert, Staatsrechtslehren geb. 20 . bis auf bie neuefte 3eit cntpaltenbm Vierte: - Histo9<ou. 1806 ,51t SterbSlebctt in Sacpicmöotba, geft. 29. riae iuris Graeco-Uontani delineatio cum appen
9(pril 1875 in Kannftatt, habilitierte fiep 1829 in ®öt» dice ineditorum« (ÿetbelb. 1839) unb »©efcpidjte beS
littgen unb tourbe bafelbft 1835 auficrorbentlidter, 1842 gried)ifch « rüittifcpen prioatreepts« (Seipj. 1864; 3.
orbentlidjer Profeffor ber Miedjtc. 9ltt bet politifepen Slttfl., Verl. 1892) foloie baS bie hefte Sammlung ber
Vetoegung oott 1848 beteiligte er fid) als 'Uiitglicb bcS bt),5antinifd)en 9!cd)tSbüd)er bietcitbc ficbcitbänbigc» Jus
Vorparlaments unb beS günfiigcraitSfdjuffeS fotoic graeco - romanum« (baf. 1856— 84), cnblid) feine
als Vertrauensmann ber pannöberfcpeit Regierung VuSgabe ber Voüetten^uftiniaitS (Seipj. 1881, 2 île .;
beim VunbeStag unb als SJlitglicb ber Vationaluer» jtoei Slttpänge, 1884 unb 1891).
fainmluitg. 9iad) Veattioierung beS VunbeStagS be*
3 u ch a rta d (S a d ja rja ), Vante, toeldjeuiut 9llten
lämpftc er in einer glugfcprift (1850) bereu SRedjt» Seftament Könige, Vrieftet ttttb Propheten tragen,
mäßigfeit. ©in ©eigner ber preufjifchcn ülnnejioncn nanteutlid) and) einer ber fogett. puiilf ticinen Pro»
oott 1866, loarb er oott ben Parti tulariften int Viahl« ppcteit, loelcpcr aus ber babßlortifchctt ©efangenfepaft
treiS ©öttingcu 1867 in ben tonftituierenben 3îcicpS» mit Scrubabel äitrüctteprte unb bas Volt juin Sem«
tag bcS Vorbbeutfcpen VttnbeS getoäplt, too er att ben pelbatt ermunterte. So in bett erftett 8 Kapiteln beS
'-Beratungen über bie VunbeSOcrfaffuttg perborragen« ttitdj ipttt benannten Vitcpcs; bie übrigen 6 gepören
ben 9lnteil nahm. Seit 1867 oertrat er bie Unioerfität ¡ebenfalls einem anbern Propheten an ; ber Vieprjahl
©öttingen int preußifepen S>errenpauS. 1861 tourbe er ber Krittler,infolge flammen bie 3 erftett aus ber äliitte
511m facpfen»meiningifchen StaatSrat ernannt. Seine bcS 8., bie 3 legten aus beut ©nöc bcS 7. ooreprift»
bcbcutenbften Vierte finb: »SeutfdjeS Staats» unb lidjett gapthunbcrtS. Veuerc Kommentare oon Vre»
VunbeSrecht« (©ötting. 1841- -45,39(bt(gn.; 3.9lufl. benlatitp (©rlattg. 1879), Sotoc (Sonb. 1882), 9(lep»
1865—67, 2 Vbc.) tt. »Stattbbud) beS beutfepen Straf» aitbcr (baf. 1885), Siubfat) (baf. 1885) unb Viarti
projeffeS« (baf. 1860 68 ,2 Vbe.). Vujjerbetn [djrieb (greiburg 1892).
er: »35ieSdjrc oottt Verfucp ber Verbrechen« (©ötting.
3 a d )a rta d , papft feit 3. ®ej. 741, geft. int sJÄftrj
1836 -39, 2 Sie.); »Sie beutfepen VerfaffungSgefeßc 752, ein ©ried)e bon ©eburt, ermirtte oottt König ber
ber ©egemoart« (baf. 1855, 9fad)tr«ge 1858 u. 1862); Sangobarben, Siutpranb, bie SBiebcrperauSgabe ber
»SaS©igentuntSred)t atu beutfehen Kantmergut« (baf. beut .'per'iogtuut 3iout ttttb bent ©jarepat entriffetteu
1864); »3ur ginge oott ber 3ïcid)Sfompetenj gegen» Siinbcrteile unb gab fcinc3uftintmung ¿ur Vefeitiguug
über beut UnfcblbartcitSbognta« (Vrattttfchto. Î871). ber llßcrotoingec oottt Xprottc bcS friintifepen SteicpeS
3rtcpom Uou Siitgcntpal, 1 ) S a r i S alo m o , ttttb jttr ©rpebuttg PippittS. 3ttt Vilberftrcit ftattb er
Publijift, geb. 14. Sept. 1769 inäKeifjcit, geft. 27. OTärj auf bet Seite ber Vilbcroereprcr. 3* mttrbe fpätcr
1843 in §eibclbera, ftubicrtc itt Scipjig e'rft Philologie tanonifiert; fein Sag ift ber 15. SDiiitj. Vgt. Var»
ttttb ppilofoppie, bann bie 3îcd)te, feiste 1792—94 als to litti, Di S. Zaccaria papa e degli anni del stto
güpter beS ©rafen jttr Sippe in SBittenbcrg feine Stit» pontificato (VegettSb. 1879).

■Bncpcr, © nt ft 3 u liu § 91u g u ft, ©cvutnnift, geb.
15. gebr. 1816 ju ¡Dbernigf in Scplefien, geft. 23.
Ptärz 1887 in Halle, ftubierte in Srediau ppilologic
imb fegte nad) einigen im 9ludlanbe zugebracpten
galten feine Stttbien in Serlin fort. 1847 übernahm
et eine Stelle an bet Unioerfitätdbibliotpet in Halle,
pnbiliticrtc fiel) bafclbft 1854 nnb erhielt 1856 eine
au&erorbentlicpe Profeffur. 1859 ald Cberbibliotpetar
nad) Königsberg berufen, fefjrte er infolge einer fcprne«
reit 9lugcnfrantpeit, bie il)n nötigte, bent Ü3ib(iotf)e£=
bienft zu entfagen, 1863 nach Halte zurütf, lno er ¿um
orbentlicpenProfcffor ber beutfdjen ^Jijitologie ernannt
luurbe. Sou feinen Stierten fiitb ju nennen: »Sad go=
tifebe 9llppabct Sttlfilaö’ nnb bas fRuncitalppabet«
(Heipz. 1855); »Sie Hiftorie non ber Pfalzgräfin ©e«
itoöefa« (KönigSb. 1860), worin3- bcnScrfud) ntnd)te,
bie Sage auf einen PiptpuS jurücf.jufübren; »Sie
öcutfdjcn Spricpmörtcrfnmmtuugen« (Hetpz. 1852).
Ptit ber 91lefanberfage befepaftigt fid) feine Scprift
»Pseudo-Callistlienes« (Jpnlle 1867); and) öeröffent*
lid)te er: »Alexandri Magni iter ad Paradisum«
(Königs© 1859). Ptit ©. Döpfner gab er feit 1870
bie »3 eitfd)rift für beutfdic Philologie« peraud. Sgl.
Üöeittpolb, Julius 3 . (Halle 1888).
Bacpfe, gewerbreiepe Stabt im afiatifd)«türt. SBila«
jet Scpaut (Spiieit), in fdjöner Page, 945 in pod) am
Dftabpangc bed Hibmton, fübmeftlid) non Saalbet, pat
Schulen ber British Syrian Mission, ein igefuiten«
tlofter, ein Selegragpenbüreau, bicl SBeinbau itnb
15,000 eintu. (ilbermiegenb Ptaroniten). 3- würbe
1860 boit beit Stufen hart mitgenommen.
B arplum , alter Paine ber Herzegowina (f. b.).
3ntie(tuoIle, f. ssode, ®. 855.
B oden, glufs in Sd)leficit, entftept aud beut K lei«
nen unb © rojjen 3 -, boit beneit jener am Höpen
Sferfamut, biefer norbweftlid) 0011t Steifträger ent«
fpringt, bad fgfergebirge oont Siiefeitgebirge trennt,
fid) mit beut Kleinen 3- bei Pctcrdborf bereinigt unb
bei Hirfdjberg in ben Sobcr ntiiitbct. Sind beut fjiiefen«
gebirge empfängt ber ®rofje 3- bas 3 n d e r 1c, meld)ed
ben uielbefucptcn, 26,a 111 popen B o d e n fa ll bilbet
nnb bie enge, 100 m lange 3 odeltlatitm burcpfliejjt,
nnb bie Kocpel mit bent 10,6 m popeit KodjelfaU.
Pad) bent Kleinen 3- füprt ein Seil bed gfergebirged
(weftlid) boit äüarmbcuuti) ben Paulen Bncfentamm,
ber int P cb elberg 699 m §öpe erreiept.
BorfCUfelfOte, f. Bunias.
Bobne <fpr. fa»), t'roat. Pamc ber -stabt 3 nra (f. b.).
;{abbcltrarf)t, f. gattdtradjt.
B obbif (pebr., Pteprjapl: 3 obbitim ), gereept,
tugenbpaft, frontnt, peüig. 3 - piefl and) bad Ober«
paupt einer cpaiibäifdjeit Sette (f. ©pafiöacr).
B o b o f, f. Sabbtijäcr.
B o b rafn t'ta, f. Dtfterabab.
B a fo ra n i, gitfeln, f. Spaferiitadinfeln.
3 off et' (K o b a ltfafflo r), f. Kobalt.
B ofro, Sejirtdpauptftabt in ber fpmt. ProoiitzSa«
bajoz, an beit ©ifenbapiten Pteriba-Seoilla unb 3-Hiielon, pat ein ntaurifeped Kaftcll, einen Palaft ber
Herzoge üoit 3-, SSciit« uttb Ölbau, ©erberei, beben«
teitbe Siepmärtte uttb 0887) 6120 ©ittm.
B a g o i, f siffnflrti.
B o g o ro lo , gledeit in ber ital. Prooinj SRout, an
ber ©ifenbapn iRont-Sfeapcl, pat antifeSaurefte, eilten
Palaft ber Stofpigliofi unb (isst) 5326 ©mm.
B ogofii (B a fa fit, S a g a f it), Hauptftabt ber
ägppt. prouiiy Scparticp, int Siilbclta, an einem 3 weig
bed Süfswaffeifanatd 0011t Pil nadjgSiuailia, Knoten«

Baljl.

9 37

piirtft ber ©ifenbapiten boit Kairo, Suez, Üllepanbria
unb Samiette, mit <1894) 40,000 ©inw., barunter
1016 Studlänber, ift Sit! bed Piubird unb eined beut«
fepett Konfularagenten, pat uteprere Snuutwollfpin«
nereien unb Kontore europäifeper Hnnbeldpäufer unb
ift Hauptort bed ägpptifcpeit ©etreibe« unb Saunt«
wollpanbeld. gaft ait berfelbcn Stelle lag bad alte
Pabafta, bad Subaftid (f. b.) ber ©riccpeit.
B o g o ro , f. tpelilon.
B ogort (B agoria, S a g o ri), Haitbfcpaft im türt.
SSilajet ganina, norböftlicp biefer Stabt, ittt Spalc
bed 3 ., eined linteit Bufluffcd ber Siofa, ift einer ber
tuttioierteften unb jioilifierteftetiSeile ber ettropäifepen
Sürtei, mit 46£)rtfcpaften unb iitdgeiautt 25—30,000
©inw. (weift ©riccpeit, äunt Seil Binzoren), wcldjc
fid) namentlicp mit Seibenbau unb SSottweberei bc«
fcpäftigen, zutit Seil auep ald Kaufleute ttitb Statut
iirzte in bie grentbe gepcit. 3- äcidntet fiep burd) wopl«
georbnetenSdjnlunterricpt aus nnb pat eine eigne Ser«
faffung, Wclcpe 1850 boit ber Pforte anertannt würbe.
B ogorten, Staute für ben gebirgigen Sanbftricp in
berStorbweftedc Kröatien«Slawoniend, ber, fid) in ben
KontitatenSSaradbiit unb Ülgraut zwifepen ben Stabten
Slgraut unb SSaradbin erftredenb, ein ©ebiet oon
1430 qkm (25,9 ö®t.) uutfafät, oont goancicagcbirgc
erfüllt unb oon ber Bagorianer Sapn (Slgrant-Sfa«
fatpurn) burdpfdjnitten wirb unb überaus reid) an nta«
lerifcpen Sanbfcpaftett (»froatifdje Scpmeiz«) ift. 3->
beffeit Hauptflufi bie Krapiita ift, probuziert Diel ©e«
treibe, Dbft unb Stein uttb pat aud) ergiebige Kopien«
lager, bie Seoöllerung ift jebod) arm.
B ä g rä b (3 ag reb ), f. STgram.
B a g re u d , iit ben orppifdjeit SDtpfterien Dtauie bed
unterirbifd)cnSionpfoS(f.b.), ben Bend in Sd)langen«
ober Sradjengeftalt mit ber Perfeppoitc zeugte. Sgl.
Sobccl, SglaoppantuS, S. 547 ff.; SBelder, ©rie«
^ifd)e ©ötterlcpre, Sb. 2, S. 637 ff. (©öttiitg. 1859).
Bogptia cfpv. fabinia), reepter Stebettfluf) ber Speifj in
Ungarn, entfpringt int Steograber Kontitat an ber
Siibfeitc bed ©ferpatgebirged (aut Scrg PieboeS), um«
fließt in langem Sogen beit SBefttcil bed Ptätragebir«
ged, betritt bei Hotonu bad Sieflaitb unb ntünbet ttaep
107 km langem Häuf obcrpalb Szolnol.
B ä p ig fcit, f. SepnOaiteit.
B«l)l» eine Ptenge oott ©inpeiteit berfelbcn Hirt.
Sic attd biefeit gebilbete ©rögefelbftpeifjt b en a n n te
ober to n trete 3- (Z- ©• 6 Pfitub, 8 Piart); bie blogc
Pieitgc ber ©inpeiten, opue SRücfficpt auf bereu Sc«
fdjaffenpeit, pcigt u n b en a n n te , rein e ober ab«
ftra ttc 3- K an t crtlärte bieB- ald eine »SorfteUung,
bie bie fucceffioeülbbition Oon ©mein zu©inent (gleid)«
artigen) zufautmenfafjt«, er bcitußte alfo zu feiner ©r«
tläntng bie Beit, in ber »fuccefftoe«, b.p. einer naep unb
nad) audgcfüprten Slbbition, ein Stanbpuntt, ber jejjt
nügcmemüerlaffenift. Ptanunterfcpeibetferner ganze
uttb gebrod)eite Bapleit (f. Srucp, ©. 544); bie Slritp«
utetiE unbStlgebra füprcn aufjerbeut auf bieSegenfapc
ZWifcpeit pofitiü ett unb n e g a tio e n , ra tio n a le n
unb ir ra tio n a le n , alg eb raifd jen unb trän«
feenbenten, reellen unb im a g in ä re n 3 aPlc".
Safi ber 3<*plbegriff and) auf Pieitgen oon unenblid)
Oielen ©inpeiten berfelben 91rt audgebepnt werben
tatiu, pat ©. ©antor in feiner Speoric ber uncnblicpcn
Piannigfaltigteiten gezeigt; ben Segriff ber reinen 3 .,
übertragen auf biefe Ptannigfaltigteiten, nennt er
P iäcptigteit. Sie ganzen Bopleri teilt man ein in
P rin tz a p le n unb in zufam ntengefepte Baplen;
bie burd) 2 teilbaren ganzen Baplen nnterfepeibet man
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als g c r a b c Oon bcn übrigen, ben tt tt g e r a b c n. 3 n P- man eine ^»anböoll fDfüitjett barauf, fo füllt fiep baS
lencbene nennt ntnn bie ©bene, in ber ntan fip bie Sörctt mit 100 Stiict, unb bie übrigen gleiten leicpt
{amtlichen tontplejen 3aplcn (f. b.) burp fünfte bar» ab. S8gl. Sfüplntnttn, Slllgettteitte ®iafpinenlepre,
geftelit benlt. 3 <*PItörper peifet jebei ©ebiet bon SSb. 1 (2. Slufl., Slraunfpm. 1875).
¿¡aplett, baS infofent in fid) abgcfploffcn i{t, als man
3«l)lbaci), ehemals ®orf, jepUHeftaiibtcilberStabt
ftets mieber (fahlen beS ©cbieieS «heilt, wenn ntan Sötainj, fübmeftlid) oor bettt ©autpor biefer Stabt, an
beliebige bent ©cbictc an gehörige 3<*plen entmeber blofj ber ©ifettbnpn SRainj^itechtSpcim, mit Trümmern
burp Slbbition unb SKultiplifation ober burp Slbbition, einer gropen röntifepen SBafferleitung (f. Stainj, ©.784).
ÜDJultiplitation unb ®ioifiott ntiteinanber oertmipft.
3äl)(cttbc W üter, f. Stilcfgiitcr.
3 n biefent (Sinne bilben ,5. ®. fotoopl alle gaumen (fap»
;jal)lcncbciie, f. 3apl.
len als aud) alle rationalen 3ai)teit je einen 3apltör»
3nl)lcn(ottcric, f. ßotteric, ©. 5 1 0 .
per. Ter öegriff 3apl(Brper ift in ber neuern Tpeorie
;ial)lcnft)ittbolif, f. Sijntbolif.
ber algebraifcijctt 8 nPfel>bon groger 'äBichtigfcit. SBei»
8ahlenft)ftcm , ba§ SBerfaprett, alte 3nplett mit
tcrcS f. bei bcn Slrlifcltt »Slritpmctit, ¿irrational, Dia* §tilfe einiger locttiger auSjubritcfcn itt ber gorm
tional, Sioiitplepc 3«plen, SPrirnjapl«; über bie 93e= a + bX -f- cXa -f- dX3 -f- . . . Tnbci finb a, b, c tc.
geipnung ber 3nplett f. 3iffertt; über ihre töebeutung © incr, b. p. 3aplcit oott 1 bis X—1, aud) tarnt bar»
bgl. ® ebefinb, SBaS finb unb maS follen 3aplen? unter bie Stttll oortonttuen; X ift bie © riin b ja p l
(2. SUtfl., Srauttfpm. 1893).
beS SaplenfpftemS, unb bie Siotcitjctt X, X3, X 3 tc.
B äljlap p aratc (3 äplm er!e, 8 äp ler), Snftru* bon X nennt man S tu fe itg a p leit ber crftcit, jtuci
mente 5m- felbfttpätigen &ufjeipnuiig ber Slttjapl bon tett, britten Crbmmg tc. Tie ©rtmbgapl ift jmar
aufeiitanber folgenben gleidjartigen SBirfungett. ®ic luillfürlicp; ber ©ebrauep ber jeptt ginger, als beS
im SWafcpinenbau gebräuchlichen 3 - flehen mcift bie in natürlicpften Hilfsmittels beim Stecpnen, pat aber faft
einem beftimmten Zeitraum öollbraptcn Umbrepun» olle Sfulturbiilfer auf baS betabifepe 3- (Tejitnal
gen (T o u re ttjü p ie r) ober auf unb ab gehenbe S3e= fpftern, Setabit) mit ber ©ruttbjapl X = 10 gefüprt.
megungcit, igübe eines SDiafpinenteileSf^ubjäpler) ®ocp finbet man baneben auep ttoep baS big efim alc
an unb beftepen gemöpnlip auS einer Slnjnpl neben» (X = 20) unb baS q u in ä re 3- (X = 5, Stentabif).
einanber liegenber Spnlträber, melche fo berbunbett ©rftcreS finbet fiep in fpftematifeper Slusbilbuitg bei
finb, bafj, menn je ein Stab fid) einmal perumgebrept ben Sljtefen in SJierifo, bie für 20, 20J = 400 unb
i)at, baS näd)ftfolgenbc um eine 8 cpntelumbrepung 2 0 3 = 8000 eigne Wörter paben, unb bei ben SKapa
gefchaltet mirb, fo bafj bie 3 epntclbreputtgeit, toelpe inbianent in S)iicatnit, bereit Sprache aud) ttoep für
burd) bie auf bcn Stübern nngebradjten ififfern bon 20* = 160,000 ein befonbereS SBort befipt. 3 " ein»
1—9 abjulefen finb, beit Stellentoert ber3tff<mtt einer Seinen SluSbrüdcn finbet fiep baS »igefimnlc Spftent
mcprftelligen3apl erhalten; finb 3 .53. 716 Umbrepun» aud) in europüifcpenSpracljcn, namentlich im teltifcpeit
gen gewählt loorbett, fo hat fid) baS ©itterrab 71,«mal SlaSbrcton, ans melcpeiit bie bigcfintale 3üplmeife oott
gebrept unb fiept auf 6 , baS 3ehncn'ab 7,imal unb 70 an bis 100 ittS grangüfifdjc übergegangen ift (soiftept auf 1, bas ijmnbcrtftcrrab ü,7tnal unb fiept auf 7. xante-dix, soixante-douze tc., bann quatre-vingt
Sicft man bie angejetgteit 3tffern als 3 nPU fo peifjt = 4 - 2 0 tt. f. f.), fomic attep int ®änifdpen (halvtresbiefclbc bentnaep 716. Söci beit altern 3äpiapparnten indstyve, brittpalbmal 20, für 50 unb üpttlicp für 70
ftecfeit bie 3 äplräber auf getrennten parallelen Slcpfett, unb 90, ferner tresindstyve = 3 - 2 0 für 60 unb
bei iteucrii Slnorbttitttgen auf (Sitter Slcpfe, m«S eine firsindstyve = 4 - 2 0 für 80). ®aS quinäre Spftent
fontpettbiöfere gönn gibt. ®ie SBemegungSübertra* finbet fid) öfter», aber nur neben beut betabifepen; c§
gung tarnt burep 3npnräber, Spalträber ober eine mirb 3. ©. 6 auS 5 unb 1, 7 attS 5 unb 2 gcbilöet
Spraitbc opnc©itbe erfolgen. SeptercSJfetpobe tontmt (ä- S3. bei ben Stöment in ber Sdtrift VI = 6, VII =
itatttcntlid) jur Sltnucnbuttg bei bcn Tourcnjäplcrn 7 unb VIII = 8 , aber niept in ber Sprache), müprenb
für ooritbergepenbe S3cobacptung, melcpe, an ba§ mit für 10 ein befonbereS SBort, niept aus 5 • 2 gebiibet,
einem Sörnerfplag berfepene freie ©ttbc einer SBeüe borpanben ift. SluSuapnten oott ber oben angegebenen
gepalten, bereit Tourettgapl pro SRinute angeben. ¡pier fepematifpen ®arftcHitng ber 3«pleu, bie fid) auf Slb»
nimmt eine Keine SBefie, burep 3tei6ung mitgenotu» bition unb SKultiplitation griinbet, bilben gönnen mie
men, att ber lltttbrepung teil unb treibt burep eine bie lateinifpen undeviginti, duodeviginti (1 »on 20 ,
(Schraube optte Gttbe jiuei 3 aKnräber mit 100 unb 2 oott 20 für 19 unb 18) unb ähnliche int ©ricepifdjeit,
101 3äpnen. Stap 100 Umbrepungen ber Seile pat bei benen Subtrattionen oortomntett. ©parattcriftifcp
fiep baS erfte Stab einmal gebrept, luäprcnb erft nap ift eS,bafi itt ben »eripicbettcit inbogermanifpcnSpra»
10,000 Umbrepungen beibe Stüber eine gegenfeitige <pen bie SBörter für 2—9, 10 unb 100 beutlidjc S3er»
lltttbrepung gentadjt pabett. ©3 gäplen bnper bie burep manbtfdjaft jeigen, müprenb bie für 1000 teine Sipn
einen 3 e*flcir ablesbaren .{junbertftcl ber rclatiuctt Um* lipteit ertennen laffett, alfo mopl erft nap ber Tren»
brepung je 100 Touren, müprenb ein ^mnbcrtftel einer nuttg ber berfpicbettett 3'bcigc biefcS SpradjftammeS
lltttbrepung beS lOOjüpnigett Stabes gegen baS ©c» entftanben finb. gür pöpere Stufen als bie brittc finb
ftcllcpcn beS 3äplappnrateS einfache Touren ablefen in bcn curopiiifpcn Sprachen erft fpät Sfantcn gcbil»
lägt. 3 « ben 3 üplapparatcn gepörett auch: bie $e= bet morbett; nur im ©ricpifpeit pat man Myrioi ==
bom eter (Sprittgäpler), bei benen bie Hebung unb 10,000, mofür ber beutfepen unb anbeni Sprapett
Settfüng beS .ilorpers bei jebettt Sdjcitt eine jäplbare ebenfo mie für IO5= 100,000 ein eignes SBort feplt.
periobifpe S3eioeguttg oeranlafjt, bie § 0 b 0 ttt e t e r Sliillioii (f. b.) tontmt jmnr fpon in ber »Summa de
(SSegnteffer), bie fogett. T o u rn iq u e tS ober Iper» aritlunetica« beS litten 'ftacioli (1494) als 3aPjmort
foneitgüplcr, bie © aS gäpler, SBaffernteffer tntb oor, ift aber erft fpätcr gcbräud)lip getoorbett; '-Billion,
äpnlipe, befonbcnt3 mcclen bienenbe 3 - 8 U ben3 apl» Trillion tc. traten Slttfang beS 17. 3Saprp. auf, mur»
apparaten lann ntan aud) bie in ben SJtünjftättcn ge» ben aber erft im oorigeit Saprpunbert paufiger an ge
bräud)lid)cn 3üplbretter rechnen, melcpe j.SÖ. 100 ©tu« mnttbt; SJiilliarbe für 109 = 1,000,000,000 ftammt
ben enthalten, in bereit jebe eiiteSDtünje pajjt. Spüttet auS bicfciti Saprpunbcrt. g ü r bie übrigen Stufen,
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lote IO5, 10 8, IO10 ¡c., fehlen itug eigne SBörtcr, Wo«
gegen im Smigfrit Zahlwörter für alle Stufen big
IO17 = 100,000 Sillionen feit ben fttteften feiten eri«
ftieren. Um 3aßl<m, bic mit nicl 3>Üeut gefcf)rieben
werben. leichter tefen ju tonnen, teilt ntnn fic burch
Koittmag, gewöhnlich in Abteilungen 311 je brei 3 if«
fern; ba bieg hei feljr großen 3 aßlen auch loicber tut«
überfiel)tlid) ift, fo feßt man häufig erft nad) fed)g 3 if*
fern, Oonredjtgnachlinfggegnhlt, ciitKomma oberauch
einen 3wifd)enraum, alfo 18,440744,073709,551615
ober 18 446744 073709 551615 = 18 Trillionen
446744 Millionen 73709 äJüflionett unb 551615; and)
hat man oorgcfdjlagcn, bic SAiUionen mit einem
Komma, bie Millionen mit jtoei, bie Trillionen mit
brei 31t begeiebnen, alfo 18,„446744„073709,551615.
Ta aber fo große, big auf bic Einheiten befanute 3aß*
len nur feiten oortommen, fo ift bic Sache ol)nc ÜJe*
lang; man ßatfid)nur 311 hüten, bag Abteilunggfomma
ab? Tegimalgeicßen 3U betrachten.
3nhlentl)coric, ein Teil ber Aritßntetif, befcßäf«
tigt fid) mit beit Eigcnfcßaftcn ber gait3en 3 ahicu unb
überhaupt mit allen ben matßematifehen Aufgaben,
bie man fich ftellen fann, fobalb feine anbent Zahlen
alg gait3c (pofitioe ober negatioe) gugelaffen werben.
Eine folche Aufgabe ift 3. 8 . bie Auffucßung aller
etwa Oorhanbenen gan3en 3aßlcn, x unb y, bic einer
Wtcicßung 001t ber g ö n n : ax* -f- b x y - j-c y 2 = m
genügen, wo a, b, c, m gegebene gange 3 n^ en finb.
Tiefe Aufgabe hat bic Entroidelutig einer auggebeßn«
len Theorie, ber fogen. Theorie ber qitabratifcßen gor«
inen, ocranlaßt. Tic 3 - ift babureß merfwürbig, baß
oicle ihrer Säße, fo einfad) fie augfehen, ungemein
fdjwcr 311 beweifen finb. Hat man 3. 8 . 3iuei fclatioe
Ißrimgablen (f. b.) a unb b, fo gilt ber Saß, baß e§
imenblicß oiele gan3 ’,ahlige Söerte uon x gibt, für bic
ber Au§brud: ax 4- b eine Ißrimgaßl wirb. Aacbbcm
oiele AiatßematiEcr ocrgcblich oerfmht hatten, bicfeit
Saß 311 beweifen, gelang eg T irich lct, einen SeWeig
31t finben, aber nur unter 8 citußuitq aller ¡pilfgmittel
ber neuern Analßfig. Tie grunblegenben Säße ber
3- über bie Teilbarfeit ber 3aßlen finben fid) fd)on
bei 6 uf leib eg. Turd) bic Aufhellung einer großen
Angaßl fd)öner 3ahlent()eoretifchcr Säße, bic aber 311m
Teil noch ber SÖcwcife harren, ift g e rn ta t befannt
geworben, giir ben fßftematifchen Aufbau ber 3- hat
namentlich E u le r fehr oicl getßan unb nach ißm Sc«
genbre, befonberg aber © auß, ferner ¡gacobi,
T irich lct, Tidjebßfchcw, Kronecfer, Tcbc«
finb u. a. gu neuerer 3 cit hat man auch angefangen,
bie Aorftellungen 11. Säße ber Weontetrie für bie 3- gu
oerwenben (ogl.9Äinf 0 mf f ß , Weontetrie ber 3al)len,
Scipg.1896). Empfehlengwerte Sehrbücher finb: Sc«
genbre, Theorie des nombres (3. Augg., fßar. 1830;
beutfeh 001t '-Wafer, Scipg. 1893); Tfchcbhfcßcw,
Theorie ber Eongrueitgen (1849, ruffifd); beutfd) oon
Scßapira, Scrl. 1889); T iric h lc t, Sorlefungen über
3- (bearbeitet unb fehr ocrmchrt oon Tebefiub, 4.
Aufl., Srauufchw. 1894); S achm ann, 3af)lentheoric
(Scipg. 1892 ff.).
3 äl)lcr, in ber Aecßenfunft bie 3af)l einegSrucßeg,
bic angibt, Wie oiele gleiche Teile Oorhanben finb, wäß«
rcitb ber A cntter fagt, in wie Oiele gleiche Teile bog
Wange gertcilt ift; f. Arucß, <5. 544 . 3- auch fobicl 'fic
3 ä()lapparat (f. b.).
ß äß lfaitb ibnt, bei politifdjcit Söaßlcit ber Kattbi«
bat einer augfichtglofenaRinberheitgpartci, ber nur auf«
geftellt wirb, 1111t bureß bie für ißn abgegebenen Stint«
tuen bag Tafein it. bie Starte ber Partei gu befunben.
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3 ä()lfarten , bie bei ftatiftifeßen 'Aufnahmen fe für
eine 3 ähluitggciitl)eit, 3. 8 . eine ißerfon, benußten
Slätter, welche bic rafeße Wruppierung nach Alter,
Wefchlcdjt ic. erleichtern. 6 . SollggUßlitttgett.
3 a h lfö rp e r, f. gaßl.
3nblutnfje (S tiid n taß e), int Klein« unb WrofV
hanbel Oorfoiitmcnbe Segeicßnungen ber Stüdgaßi,
Welche anberg a(g bie aritßmetifchen gangen 3al)h'u
lauten, 3. 8 . Titßcnb = 12, Scßocf = 60.
3 nßlnicifter, beutfeßer oberer Diilitärbcamte mit
Cffigiergrang gur 8 cforgung beg3 «ßlungg« unbAecß«
itiiuggwefeitg bei ben Truppen; jebeg 8 ataiHou, Ka«
OaUericregimcnt unb jebe gclbartillcrieabtciluug hat
eilten 3-, ber bic fiaffenoerwaltung felbftänbig unter
alleiniger8 erautWortung führt. E r ftellt eiitc.Unution
0011 2500 'JJit.; einer ber 3- beim Aegintcitt ift Aiit
glich ber 8 effeibunqgfoiitiitiffion (Aegimentggaßlmei«
ftcr). Tie 3- werben 0011t Krieggntinifter aug ben
3 n h lm e ifte ra fp ira n te n ernannt. Tiefe finb bc«
ftimmt, im grieben bie 3 - 311 unteeftüßen unb 31t net«
treten, bei einer Alobüiitacßung bie bei ben Aeufor«
matioiteit fchlenbett 3 . 31t erfeßen. Sie ergangen fid)
aug bent ÜRannfcßaftgftanb (auch aug Einjäf)rig«grei«
willigen) unb werben liacß gweijährigem grontbienft
3 a h lm e ifte ra p p lifn n te n , fie haben fid) bei ber
Sntenbantur einer Prüfung 311 untergiehen unb tra«
gen, wenn fic biefc Prüfung beftanben haben unb eine
etatmäßige Stelle innchaben, eine ber ber 3- ähnliche
Uniform. Über g elb g aß lm eifter unb Aefcroc«
g a h lm c ifte ra fp ira n tc u f. Sfriccigbeamtc unb 3fe=
feroe. Tie äR arinegaßliiteifter haben alg Ober«
3 aßlineiftcr, 3 - « n b lln terg aß lm cifter ben Aang
eine» Kapitünlcutnantg, Scutnantg 311c See unb litt«
tcrleutnantg; fic ergangen fid) aug ben 3 ahlmcifter«
afpiraitteit, welche bei ber3 al)lmcifterfcftiou berSBcrft«
btüifionen aitgaebilbct werben.
3nl)ltng, Scrfalltag beg SBecßfelg; Ogi. .taffiertage.
Z ahlung (Solutio), bie Entrichtung einer nad) 8 c«
trag unb Art (Quantität unb Qualität) beftimmten
Sd)ulb, namentlich einer Wclbfcßulb. Scttit nicht Ab«
ftßlagggaßlungen oorßer aiiögemacßt finb, fo fauit ber
©laubiger Annahme Oon Stüd« ober Tcilgnhluitgeit
üerweigern. Eine Augnaßme ßicroon ift nur im Söcd)
felreißt ftatuiert, iitbcm ber 2Bccßfeigläubiger Tctlgaß«
lungen felbft bann nicht guriidweifen fann, wenn bie
Annahme beg äBecßfclg auf ben gangen 8 etrag ber
oerfeßriebenen Summe erfolgt ift. 3ft bic 3cit ber 3fontraftlicß ober gefcßlicß im ooraitg fcftgcftellt ober
bureß einett Aicßtcriprud) beftintiitt, fo heißt fic 3 nb«
lu n g g te rm in . SBcr gur beftimmten 3 eit unb gwar
im leßtcrn gälte troß Afaßnung nid)t gaßlt, befinbet
fieß in 8 ergug (mora solvendi) unb ßat bie nacßteili«
gen golgeit (Aerguggginfen ic.) 3U tragen (f. Sßcrgug);
wer nicht gur richtigen 3 cit empfängt, fällt in bie gol«
gen beg Eiitpfantjgocrgugg (mora aceipienüi). Siitb
alle 8 cbingungcn oorhanben, bei bereit Epiftcttg bic
3 - gcfcßchcn muß, unb ift ber 3 «bl»ttqgtermin crfd)ic«
nett, fo ift bie Scßulb g aß lb ar ober fällig . Ter 3äßnlid) beßanbelt Wirb bie gerichtliche Hinterlegung
(Tepofition) ber Summe, Wenn ber Wläubiger fid) in
mora accipienili befinbet. Turd) richtig erfolgte 3erlifcßt iticßt allein bie gorberung felbft", fonbern cg
cubcit auß alle ihrer Sicherung wegen accefforifd) be«
ftanbenen Aebcnrcdjtc beg Wläubigcrg, alfo etwaige
8 erpfänbungen, 8 ürgfd)afteinc. Tie in eingelnen ®e*
feßgebungen, 3. 8 . ber frangöfifcßeit (Code civil, Art.
1244), begrünbete 8 efugnig beg Aid)terg, beutSdjulb«
ner mäßige 3 nhluuggfriftat gu feßen, ift für bag
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Scutfcpe fReid) burd) bas EinführuitgSgcfelt gttr 3ibil» auf Verlangen bie 3111- Erluirfung bed 9(ufgebot8 ober
ptogefjorbnung (§ 14, $iff. 4) befeitigt. giir öitecreicf) ber 3 - erforberlidje 9(udfutift 31t erteilen unb bie er»
gelten begüglicf) ber 3 - bie ben obigen entfpredjenben forberlidjen 3 eugttiffc audguftellcn.
¡Rormett ber § 1412—1425 beb 91Ugentcittcn bürget
B ohluugdiutfähiflicit (S n fo lo en s), ber 3 u=
litten ©efefsbuepd; bod) pat nad) §409 bet3 ioilprogcf}= ftatib eined ScpttlbnerS, bei bent berfelbe bie 3ttr 3 «t
orbnttng ber Mficbter für jebeurteildmäfjig auf erlegte 3 - fälligen Baplungett nidjt triften faittt. 3 >ft nur ein
imb anbre Stiftung bie Steiftungdfrift (regelmäßig 14 ©laubiger oorfjanbett, fo iwirb biefer auf bettt Wege
Sage, int Wedtfelnerfaljren 3 Sage) int Urteil audgu« ber 3'uangdOollftreduitg (f. b.) 31t beut Seittigett 31t
fpredjett. Vgl. Vitrgerlicped ©efeßbud) für bad Seut» fommen oerfudjett. Xritt aber jener 3uftanb mehreren
fepe M>cid), § 362 ff.
©läubigent gegenüber ein, fo ift für biefe ber 9lutrag
3iil)liutg bed Jönufed, 9lbiüiumuttgducrfaf)tcii auf Eröffnung bed S'onfurfeS (f. b.) atigejeigt. Rad)
im beutfd)eit ¡Reidjdtag, f. Slbftimmmtg.
ber beutfepen Konturdorbnuttg (§ 94) fegt nämlich bie
3<iblttiigbbifcl)l, f. SRafjirocvfafjren.
KonfurSeröffttuttg nicht Vermögendungulänglichteit
B nbluugdbilniig, f. §anbeldbilatt3.
Qnfuffigieng), b. p. einen 3 uftanb woraus, luorin bie
Bahluugetciuftclluug, bie ¡Richtleiftuug fälliger ¡ßaffiwa bie 9lftiua überfteigen, fonbertt ed genügt 3-»
3af)lungen unter Umftänben, roclcpe anneljmcit laffett, foUte auch bad 93erttiögett bed SdjulbnerS an fid) nod)
bajt fie in ber Unfäljigfeit, ¿atjlung 3U leiften, ihren juffigient fein. Db 3 - gegeben fei, bat int allgemeinen
©ruttb habe. Sie Verweigerung einer einzelnen 3 ap= ber ¡Richter nad) freier libergeugttng feftgufteHen. Rur
lung, alfo 3. V. lucil ber Sdjulbtter glaubt, begrün» in einem gälte tttufi er traftSefeged 3 . attnehntett, iuentt
bete Einreben gegen bie gorberung 31t haben, ift feine nämlich 3 af)liing§eiitftcllung (f. b.) erfolgt ift.
3 . 3» ber 3- ntufj Wielutepr bie Xpatfacbe offenbar
3 äl;ln icrfe, f. Sätjtapparate.
gcioorben fein, bafj jentanb feine Verpflichtungen in
Bohliuodjc, auf 9Reffen bie lebte Woche, in twel»
ber 9111 gern ein beit 31t erfüllen auff)ött, unb 3toar djer alle SDlefsgaplungen fällig roerbett.
infolge ber U nniöglictjfeit, feinen ©laubigem ge»
B a p lh iö rtc r, fouiel roie Numeralia.
redjt 3tt itterbcu. Ed ift Sadjc bed ¡Ridjterd, fold)c 3,3 al)l3 cicl)ctt, f. Biffcrtt.
and ber gatten Sachlage, 3. 33. aus bent Vcrfdjloffeu»
3<«hn, f. 3ähue.
(¡alten bcs ©efdjnftSlofalS roäprettb ber Verteljrdgeit,
Bohlt, l ) g r a i t 3 Sttbroig, ißäbagog, geb. 6 . Cft.
mts ber Unauffinbbarteit bed Scpulbnctd ober eines 1798 in Wnffertfjaleben (Sihroarsbutg=Sottberdl)au»
Stcllwertrctcrd, aus Erllänutgeit bes Sdptlbttcrd, aus fett), geft. 20. 'JRät'3 1890 in gilb, ftubierte 1817— 20
erfolglofer Sachführung eines Vollftrerfungdwerfal)» in getta bie ¡Rechte, bann 1822— 24 in §3crliit Xljeo»
reitS, and Sfkotefticrung uott Wecpfeltt u. bgi., 311 er» logie unb trat 1825 unter .fjarnifd) als Sentinarlchrer
fdjlicfiett. 3 ft loirtlidje 3 - gegeben, fo ift batuit bie in Weigenfeld citt, wott 100 er 1827 als Sireftor bed
¡Mitnahme ber 3 a 1) 1tt tt g d u tt f ä p i g f c i t (f. b.) begrün» w. gletcherfdjeit Seminars ttad) SreSben, 1832 att
bet unb fo bie nötige Vorbebingung für bie ßröffnung Siefterroegd Stelle nach äRörd berufen rottrbe. 1857
bed KonturfcS oorl)anbett (§94 ber beutfepen Konturd* legte er fein 91mt nieber uttb lebte feitbem auf feinem
orbnnug) foroic aud) bie 33ebittgung fjergeftcllt, unter ©ute gilb bei ÜRörd, luo er 1839 eine ¡ßräparattbett»
welcher getuiffe (Sammlungen bed Scpulbiicrd auf fein anftalt begrünbet hatte. 3 fthu‘3 »33iblifd)c®efd)ichten«
Vermögen (nad) § 209 ff. ber beutfdjen Konturdorb* haben roeitefte Verbreitung gefuttben; fonft gab er her»
mmg) ald 33a u t r 0 11 (f. b.) ftrafbar erflehten.
and: K©efchid)te bed fReici)« ©otted« (1830, 2 33be.),
3 al)lititgdfßcvrc, ein au ben Dlusftcllcr eines ab- »§anbbttd) 3ur bi61ifdjett ©efd)id)tc« (9ludroal)l aud
Ijmtben gefontmenen gnhaberpapierd geridjteteS 33er» SuttjerdSchriften) te., »gilber Vibelfalenber«, »Sdptl»
bot, an ben ¡gnfjaber bed ¡ßapierd eine üeiftung 31t bc» djronif« (1843—56), »Sorfdjrottif« (feit 1846) u. a.
luirfen. Siefe Einrichtung beftept in einigen Staaten
2) X peobor, lutfjer. Xtjeolog, Soijn bed worigen,
(Württemberg, 33abeu, ¡¡Seifen»Sarntftabt, Snd)fcit» geb. 10 . Ctt. 1838 in ÜRörS, ftubierte itt 33afel, Etiait»
©otlja, Schweig, ¡Rumänien, ¡Ügppteit, bann in graut gen unb ¡¡Berlin, lourbe 1865 ¡Repetent itt ©öttingen,
rcid) für bie nidjt oont Staate äudgegebenen Rapiere) 1868 'ßtiuatboscnt, 1871 aufjerorbetttlidjer ißtofeffot
an Stelle ber3!mortifation. Ser Verlierer fann beiße» ber Xljeologie, 1877 orbcutlicher 'ßrofeffor in Kiel, 1878
rieht bett Erlajj eined Sperrbefehls beantragen. 9118» itt Erlangen, folgte 1888 einem Diufe an bie Uttiwcrfi»
bann luirb, loenn innerhalb ber VerjäprungSfrift ber tat 9 eip3ig, lehrte aber fdjott 1892 roicber ttad) Erlau»
gefperrte Koupon ober Sioibenbettfchein cingcreidjt gen gurücf. Unter feinen Schriften finb (jerworsuheben:
¡werben foUte, feine 3aplung geleiftet. Ser Koupott ift »SRarceHttS wott 9lnct)ra« (©otlja 1867); »Ser Wirt
oielntehr bei bent 3uftiinbigcn ©eridjt ab3ttliefern, bei bed ipermad« (baf. 1868); »ggnatiud won 9lntiochiett«
lucldjcnt nun berjenige, locldjer ben Verluft angcutel (baf. 1873); »Acta Joannis« (Erlang. 1880); »Et)»
bet batte, gegen ben Einreicher Klage 3U erheben hat. priatt wott 9(ntiod)ien unb bie beutfehe gauftfage« (baf.
Sad@erid)t hat aldbann guSRecpt gu erfennen. Kommt 1882); »gorfchuttgen gut ®efd)id)te bed ncuteftantent»
ber gefperrte Sdjeitt binnen ber SSerjährungdfrift nicfjt lidjen Kanons« (baf. 1881— 93, 5 33bc.); »©efd)id)te
gunt Vorfchein, fo erhält ttad) 916(auf berfelben bej: 33er» bed neuteftamentlichen KattonS« (baf. 1888— 92, bid
licrer ben33etrag audbegaplt. SaS bat)riict)e®cfej5 uottt jegt233be.); »Sad apoftolifcheSt)mbolum« (baf. 1892);
18. ¡Diärg 1896 über bie ¡gnpaberpapiere unb ebettfo »Sad Enaitgeliuttt bed ¡ßetrud« (baf. 1893); »Sfiggen
ber Entwurf einer Bibilprogefjorbnung (§ 850a— d) aud bettt Sieben ber alten Kirdje« (baf. 1893); »Ein»
fennt nur eine ridjterlidje 3 -, Welche bei Einleitung leitung in bad ¡Reue Scftament« (33b. 1 , baf. 1897). ¡D(it
beS9lufgebotdwerfal)rend auf 9lntrag att ben 9ludffeilet u. ©ebparbt unb 91. Jparnad gab er »Patrum apostounb bie in bent ißapier fomie bie wott bent Eintrag» licorum opera« (Sieipg. 1876— 78, 3 S3be.) heraus.
ftcKer bcgeicpitetcit3 ahljtellen 3U erlaffen ift unb indbef.
Bnljna, Stabt int preufj. ¡Regbcg.SRerfcburg, Kreis
bad Verbot enthält, neue 3ind», Dienten» ober ©ernintt» Wittenberg, an berSinieS3erlitt - ipalle bcr'ßrcußifdjeit
antcilfd)ciue ober einen ©rneuerungdfdjein aud3ugcbett. StaatSbaljn, 98mü.2R., ijat eine cuang.Kirdjc, Stroh»
9(ad) beut Vürgerlidjen ©cfcßbuch (§ 799) ift ber 91ud» papier», Sacppappe», ¿entent», Starte» unb gruept»
ftcllcr bed ißapierd werpflicptct, ben bisherigen ¡gnpaber faftfabritation, eine Scpneibentühle, ^mnbehanbel uttb
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0895) 2837 ©im»., ba»on 41 Katpolifen itnb 7 3ubett.
Hier 5. Sept. 1813 öcfcdit jioifcpctt bcn Preußen unb
¿ a p n a lte r , f. 8äpoe.
[granjofen.
3 a p n a rn tc , Säugetiere, f. gatmtiitfer.
J a p n a rjn c ifu u b c , f. Sapnpcilfutibc.
3 a p n a rjt, f. ßapupeilfunbe.
ÜnpuauSfcplag, j. ©djältnötdjen.
U apnbciu, f. gäptte.
3 n p n b iä tctif, f. Sapnlumtpeiten.
jä p ltc (Dentes), tnod)cnät)nlid)c Körper, tueldte
in ber 2Jiunbpöple ber SSirbcltiere an ben Knodpen ber«
felbett, borjugStoeife an ober in bcn Siefein, befestigt
finb unb junt geftpaltcn ober 3 erflei«em ber 9fai)»
rung bienen. Sie finb ein SJrobuft ber SJluttbfcpleim«
baut unb ftintincn bei ben niebrigften giftpett ttoep fo
fcftr mit bcn in ber Körperpaut ftedenben Kttodpen«
jd)uppen überein, baf; ntan fie als umgeloanbelte Scpup«
pen auffaffen barf. Slei bengifepen tonnen fie an allen
Knocpett berSTOunbpöple, and) ant|]ungenbein unb ben
Siemenbogen (Scpluttbjäpne) bortommen, finb ba=
gegen bei ben pöpern Wirbeltieren faft gang unb bei
ben Säugetieren auSfcpließlicp auf bieKiefer befepräntt.
50«t bcn Snocpen, benen fie angepören, ftepeu fie teils
in fepr tofer Slerbinbuttg, fo baß fie aufgerieptet unb
uiebergelegt toerben tonnen (fo bei ben öaififepen; über
bie © iftjä p n e bet Scplangen f. ©djlangett), teils in
föfter; bei bcn Säugetieren unb einigen anbern ©rup«
pett toerben fie im Saufe ipreS SBacpStuntS »ott bcn
Kicferränbern teilmeife umfafft unb fo in 3 a p n f äeper
(Slloeolen) eingebettet (f.unten). ®ie auf gebrauchten
ober ausgefallenen 3 - toerben bei ben brei niebrigften
©ruppcit ber Wirbeltiere forttoäprenb erneuert (fogett.
p o lp p p p o b o n te 3 .), bei ben Säugetieren pingegett
nur einmal (m onopppobonte Q., f. unten) ober
auep gar nirftt (Wale, 3apnarnte :c.). SSei bcn Walen
(f. b.) fittben fid) bie Einlagen ber 3 - in ben gäcpcnt
oor, gelangen aber itidft junt ®urcpbrucp. — Slti ben
3äpttcn ber S ä u g e tie re unterfepeibet man bie K r 0 tt e,
b. p. baS frei in bcn Diuttb pereinragettbe S tüd, fer
ner bie biinnerc, »ottt 3apnf!eifcp (f. b.) bebedte Stelle,
ben § a t S, unb bie in ber Sllocolc beS Kiefers ftedenbe
S ilurjet, loeldte ein« ober uteprfaep fein tann. IpalS
unb Krone ftpließen jufantmen eine §öplc citt, toelcpc
mittels eines feinen, burep bie gattje SBurjel »erlait«
fettben Kanals an ber Spiße ber leßtern auSntünbct.
3 n bieferStößle liegt bie tocidjc, binbegetoebige 3 apn»
p u lp a ( 3 ap n tei nt), ju toeldter aus beut Siefer burep
bcn SBurjelfanal ©efäße unb Sicrocit treten. ¡gebet'
3apnift aus brei Subftanjeitgebitbct. l)® er Scpntelj
(©mail), b. p. bie äußere, fepr parte unb fefte 9iinbe
ber Krone, ift auf ben Kauflädjett am bidften unb pbrt
atu ipalS mit ftparfettt 9iattb plöplicp auf. ©r beftept
aus priSmatifcpen, etioaS gefcpläitgeltcn, äußerft feinen
unb folibcn gafem, bie biept nebeneinanber liegen, unb
Oerbanft feine große Härte bctifelbcit Kaiffatjen, toelcpc
auep bie Knoipcn bilben; nur ift baS SferpältniS ber«
felben ju berorganiftpenSubftanäpiereinganjanbreS.
®ie beften englifdjen geilen toerben auf bent Scpntelj
halb fturnpf. 2) ®nS 3 a 1)tt 6 c i n (® ent in), »oclcpeS
bcn Körper beS 3apneS bilbet, beftept attS fepr feinen
Siöprcpeit, toelcpc in einer ftrufturlofen, fepr harten
©nmbtnaffc oon ber epetttifepen gufammenfeßung ber
finocpeniubftanj bcrlaufen. Sic beginnen mit offenen
9Künbungen in ber 3npnpöplc unb im SBurjeltanal,
finb fanft loellenförmig gebogen uttb gegen bie Ober«
fläepe ju oiclfacp gegabelt. 3» bcn Scpntelj gepcit fie
niept über, toopl aber biSioeilett in bie iliinbe ber 3apn=
tourjel. 3 n biefe Kanäle feitbct bie ißulpa SlttSläufcr
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ber ipre Eberflädtc bebedettben 3dleit; auep toill matt
barin SfcrOengcbilbeerfanntpaben, i»omitbie©mpfiuö
lid)teit beS 3npnbeitteS übereinftinnnt. Soft man uiit
Oerbiinnter Saljfäure bie mineralifepen ©eftanblcilcbes
3apnbeineS auf, fo bleibt bie organifdje Subftanj als
3 a p tiln o rp e l guriid. ®ic Eberfläcpc ber SBurjetu
ber bleibcnbcn 3- umgibt 3) Me S B u rjelrin b e (3e«
nt ent), bie att ben SKilcpjäpitcit feplt u. auS Knochen«
fubftanj beftept. Sin ber Wtirjelfpipe ift fte am maffig
ften; nad) beut 3apnpalS ju oerfüngt fie fiep ju einer
fepr bütuten Scfticpt, bie auep ttoep bcn Scptuelj bebedt.
Steint 9)i c n f cpen (f. ®afel »Sfelett beSaKcttfcpcit II«)
beträgt bie 3«pl ber bleibcnbcn 3- 32. SKau teilt fte
in Scpneibe«, ©d«, Staden« uttb 'JJiapljäptte. ®ie 8
S cpneibejäptte pabenmeißelartig jugefepärfteKro«
nett, eine fonoejeStorber« uttb eilte lontauc Hinterfladje.
®ie 4 © d jä p tte , auf jeber Seite einer, haben juge
fpipte Kronen; bie ftarleit, einfadfett, japfenförinigcu
SBurjelnfinbanben©djäpncnbeSObertieferS(Slugen«
jäpuett) befottberS lang. ®ie 8 oorbern Staden»
j ä h tt e (SSrämolaren), 2 auf jeber Seite, pabett cttuaS
niebrigere Kronen als bie ©djapttc unb entroeber jtoci
SBurjeln (geloöpnlitp im Obertiefer) ober nur eine ein«
faepe, feitiidj platt gebrüdte. ®ie 12 pintern Staden«
jäpne (3R apljäpnc, SRolaren), 3 auf jeber Seite,
paben ittt Ebertiefer getoöpnlicp brei, int Unterliefet'
nur jtoei SSurjeltt; bie Krotten ber obent Uftapljüptte
befaßen bier, bie ber untern fünf Härter. ®er leßtc
fWiapljaptt beiber Kiefer peißt feines fpäten, erft im
16.— 25. ScbenSjapr erfolgenbett ®urcpbrucps locgett
SBeiSpeitSjapn. StciSiegern tomntettbiSioeilett, tuic
auep niept feiten beim Orang=Utan, aept Süiapljäpue in
beibett Kiefent oor. Slud) fonft treten biSioeilett über«
jäplige 3- an ber äußern ober ittnern Seite ber 3apn
reipe auf (Oiil. ©ebip). ®ie Stilbung ber 3- beginnt
feßon gegen ©nbe beS jtoeitett SJionatS beS eittbrtjonalctt
SiebettS, uttb jmar int 3nitertt ber Kiefer in befonberu
Sädipcit, beit 3 a p n b ä lg e n ober 3 a Pnfädcpcu
(folliculi (lentium; ogl. ®afel »©ingetoeibe beS SJint
fipett V«, gig. 8 , unb baju gehörigen Xcrt); aber erft
im fcdjften ober fiebenten sJJioitat uaep ber ©eburt bre«
epett bie innem Scpneibejäptte beS UnterticferS burd),
toelcpen balb jene beS ObcrtieferS (richtiger: beS 310 t“
fipenticferS, f. Sdiäbel) folgen. Stacp 4—6 Wodjcn er«
fepeinen bie äußern Scpneibejäptte beS Unter« unb Eber«
tieferS, im 12.—16. SebenSmonat bie erftett Xiadctt«
jäpne; bann folgen bie ©djäpne uttb im 20. 30. 9Jio«
ttat bie jtoeiten Sladettjäpne. Sänttlidje 3- erfepeinen
fritper im Unter» als ittt Ebertiefer. ®icfeS ganje
fogett. UKilcpgebiß beftept alfo auS 20 3äßuen uttb
ntaept erft »ottt 7. ober 8. SebenSjapr an bcn bleiben
beit 3öpnen allmählich
ant früpeften toecpfeln
bie erftett S3adeitjäptte, bann bie Scpneibejäpnc ;c., atu
lepten bie jtoeiten Sfadenjäptte. Sleittt SKenftpen ift bie
gönn ber SKilcpjnpne nur toenig bott berjettigen ber
bleibcnbcn 3- »etfepieben, bagegen jeigt fid) bei man«
epett Säugetieren eine große ®ifferenj, unb jtoar in ber
Slrt, baß bie SDiilcpjäpne einer nod) Icbettben Slrt oft
bcn bleibcnbett einer auSgeftorbenen, bie IDiilcpjäpne
ber letiteut ben bleibenben einer nodj altern Vlrt glci»
dtett unb fo für bie ©rforfcputtg beS Stammbaumes ber
Säugetiere juioeileit toichtige SlnpaltSpnntte liefern.
®a ber SBecpfel ber 3- bei ben Haustieren fepr rcgel
mäßig ju getoiffen, für jebc Xicravt gefeptttäßigett
3citeit erfolgt, fo läßt fiep nad) bcn jäpuett unb getoif
fett, an benfelben fid) (pater ouSbilbeitöcit SSeränbe«
rungen baS Sitter ber Xiere, loenigftenS luäprcnb iprer
leiftungSfähigften SebenSjcit, fepr genau beftimmen
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( 3 a ^ n a lte t; Dgl. $ferbe, 3iiitb :c.). S et üoUfoiitmen
audgebilbcte 3 ®hu tuädfft jroar
mehr, lebt aber
unb unterliegt, tute alle übrigen ©ebilbe beb Sörperd,
beut Stoffiuechfcl. gm uorgeriitttcit Sllter fallen in
ber Siegel bie 3 - aud; bie albbattn tuoi)l ttcu juttt 83or»
frtjeüt jfontmenben fittb enttueber tuit'flid)c Sieubilbuu»
gen ober ittt Siiefcr fteden gebliebene 3-, bereit Stird)»
brudj Dorper burct) ihre 9iad)barn oerbinbcrt toorben
mar. Unter bcn ¡paudtieren lonmtt Slltcrduerluft ber
3 - lunljrcttb ber gewöhnlichen Sebendbauer nur beim
juinbe uor. 9118 91b tto rn titä te n treten auf: $er»
fejjttngen ber 3 - (bie ©dgähne in ber SUiitte ber tiefer;
3- aut (Sautuen, in ber Siafcnljötjle, atu uorbent ober
bintern 3al)ttfleifd)), 9icrmad)fung (an beit Sdiiteibe»
jäpnen ittt Oberliefer), aJiifjbilbunejett.-—91(8 © i 3 n h n c
bejeidtuct man ©ebilbe, tueldfc bei SJeptilieit, Vögeln
unb gnfeften (3. 93. bent glop) bettt nod) itt ber ©ifchale
cingefd)loifencn ©ntbrlfo ¡turn Öffnen ber Sdjalc bic=
nett. ©8 fittb enttueber cd)tc 3- ober harte 9lu8tuitd)fc
((Sifcfttuiclen) auf ber £taut be8 Sopfed ober Sdjna»
bel8 ; und) beut 9litdfd)lüpfett fallen fie ab.
53ei ber Slafftfifation ber S öirbeltiere tuerben bie
3- Dielfad) bcimjjt, befonberd tuen« e8 fid) um aud»
geftorbene Siere l)anbelt. SJfatt unterfdjeibet cölo»
bottte 3- (ntit großer $ulpnböh(e) unb plcoboitte
(oljnc folc£)c), a f r o b o tt t e (mit beut tiefer Derloachfene),
1) o l co b o tt t e (aHe3- in einer gcmeinfdjaftlidjcn Slinne)
unb tl)ecobonte (feber in befonbernt gad)e); ferner
und) ihrer gornt b uitobontc (mit markiger ta u f lache),
fccobonte (Sleijyähne)tc. S.aud) ©ebife. 93gl.Ötuen,
Odontograpliy (Sottb. 1840— 45, 2 SBbe.); ©icbel,
Obontograpl)ie (£eipj. 1854); 9Salbet)er, Unter
iudjungen über bie ©uttuirtclung ber 3- (inben »Küttigs»
berget- tttebijinifc^en gahrbiWhern«, 1864 tt. 1865);
t o ll m a n n , ©ntiuirfehingberSKild)» unblirfat^äfjne
(ücip.v 1869); (i. S. S outed, Manual of dental anatomy human and comparative(4.9lufl.,Sonb. 1894);
(Bannte, Dboittologifdfe gorfchungen (iieipj. 1881,
2 Sie.); 3 d)iua lb c , Sfjeoriett ber Sentition (gena
1894). S. and) 3<ü)ntranff)eiten unb Bapttpfleiie.
3äl)tie, tiinftlidic, ©rfnjj ber nntürlidjen 3ähne,
bereit gunttioneit fie möglich)'! uoUfoutmeit nndführeii
füllen. Sie tiinftlichen Jfäljne fittb bnber teincdiuegd
audfdfliefflid) ein todmetifdfed Strittet, fie tragen Diel»
tucl)r,ba bie9krbauungtuefentlid)mituon einer grünb»
liehen 3ertleinerung ber Sfahrungdmittel abhängig ift,
3ur Erhaltung be8 @rnälirungd3uftanbed bei unb bie»
neu nufierbent jur Sonbilbung unb 9lrtifuIation beim
Sprechen unb Singen. (Dian fertigte f. 3- juerft and
bcn 3äb»en bed glufibferbed, benulite bann IDfenfchen»
gähne, jct)t aber audfcifliefflid) ©ntniljähne attd einer
por jcllanäfjnlidjcit SJiaffe, tuclcbe ntit einer beliebig ge»
färbten ©lafur and berfelben SRaffe überzogen fittb.
Sie 93efeftigung ber Eünftlidjen 3äl)ne ittt SKtutbe ge»
jd)icl)t auf Derid)iebeue(Keife. S e r S tif tja ljn finbet
in einer ihrer trotte beraubten, ruirflidjen Bahntuurjcl
feinen ¡¡jalt, aber nur bie 28urjcln ber fedjd obertt (Bor»
ber,;äl)nc unb bet- untern Keinen '-Kartenjälfne eignen
fid) jur 9lnbringung Don Stiftjälfnen. (Dian feilt bie
gefuttbe 3Sur,3cl bid unter ben 3al)nfleifd)ranb ab, er»
iucitert ben Steroenfanal ttnb befeftigt itt biefettt ben
tünftlictjen 3al)tt mit einem ißlatin», ©olb» ober §irfort>»
Ijoljftift. (Bleibt bie SBurjel gefunb, fo fann ber Stift»
jaljn bei richtiger Stellung jahrelang tuie ein natür»
lieber 3al)tt funttionieren. (Bei bett übrigen 9irten bed
3al)uerfa^e8 tuerben bie3äl)uc auf (Platten angebracht,
tucldje fid) beut ©autuett möglich)'! luftbid)t anfdjlicijcn,
baljer beim 9lnfaugen feft haften ober burch moglidpt
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breite Klammern an minbeftend brei Dorhaubenen
eignen Bahnen befeftigt tuerben. (Sitte Saugplatte ntufj
gröfjcr fein ald eine $latte für ein Slanttnerftürt; fie
hat uor (enteret tuandic Sorjiige, hoch fönnett and)
glatten mit gut anfd)Iiefieubcn breiten Slatitmeru Diele
Sahrc ohne 9iad)tcil für bie natürlichen 3 ähue getra»
gen tuerben. ©anje © ebiffc befeftigt man aitfjeiburd) 9lnfaugen audf bttrd) Sfnralfcbern, melche ^mfchenSSangen unb3ahDreihen liegen unb lefiterc gegen
Ober» unb UntcrKcfer brüdett. 93or bettt (Sinfefjen
Kinfllid)cr 3 äl)nc foll ber ©auttten Don 3 al)Dtuur,)elu
befreit tuerben, tuenigftend Don ben fd)lechtcn; bie ttodf
Dorhaubenen 3äl)De foüeu gefuttb ober meint fd)on ta»
riöd, bann bod) gefüllt unb feft fein. SSurjeln, bie noch
gefüllt tuerben tonnen, lägt man flehen, befonberd bie
ber SBorberjähne, meil fie ben Schtuunb bed Slicferd
Derbinbem unb ben tiinftlichen 3äl)DPD ein erl)öl)te8
natürlidhed 9(udfe()ett fiebern. 9lnbemfaKd tttufj man
attd) ein natiirlid) audfehenbed tünftlid)e8 3 nf)nflcifcf)
anbringen. äRüffen SBitrjeln gejogett tuerben, io taitit
ba8®erheilenberbetreffenben«ieferftartiebid ju einem
halben gabt 3 <ut erforbertt, unb man tragt bann uor
teilhaft ein SnteritnSftürf, um bcn äliunb nidjt ju fehlDott ben 3ähnett 31t entiüßlfnen. Ißon bettt fattber uor»
bereiteten Slhtttb nimmt man mit SBadfd, ©ipd ober
irgenb einer plaftifdjctt 3Raffe einen 9lbbrurt unb Dott
lehternt aberntald einen folchett, nad) tueldjeut bann
baS füitftliche Stiirf geformt merben tarnt. Sie fplat»
tett für bie tiinftlichen 3 äf)ttc tuerben aud ©olb, 9lltt»
ntinium, ober au8 Sautfd)uE hergefteilt; bie .(Kammern
fertigt matt nur aud ©olb. Sic Sautfdgifplotten fittb
fletd bider ald5D2etaUf)latten, geben aber fthnellcr einen
genauen Schlug ant ©auttten, fittb billiger unb burd)=
aud nicht gefunbheitdfd)äblid). SSährenb ber 'Jiadjt
follten t. 3 - nie im Sliuttbe fein, fonbertt im 3Baffcr
liegen. 9lnt SKorgen ntüffen fie bann mit ber Siirftc
unb Seife unb SBaffer gereinigt tuerben. Sad ¡perattd»
nehmen ber ffähue in ber Stacht ift uortcilhaft für bie
natürlichen 3 «hue unb für bad 3 ahnflcifd). ©efchichte
unb Sittcratur f. bei BahnhcUfunbe.
3 « h u cn ber ftin b er (Deutitio), bielSnttuicfelung
ber 3 ähne (f. b.), fotuohl ber SJiildj^äfjite (erfted 3 -)
ald ber bleibenbctt 3 äl)tte (3 tu e i t e cs 3 -), an unb für
fich ein normaler Siaturprojefj, bet eigentlich ohne alle
Störung uerlaufen füllte, aber oft Don93efd)toerbctt be 
gleitet ift. gn ber iliegcl gehen beut Surrt) brud) ber erfteit
3ä()tte ettuad .fpitse ittt 3(thnfleifd), reichlicher Speichel»
fluft unb ein tuenig fchttter.thaftcr dici-, Doraud, tuclcher
bad Sittb Deranlafit, bett ginger unb alled, tuad ihm
in bie Jpänbe tomrnt, ttad) bettt DJcttnb ju führen. Sie
Stelle ittt 3uhufleifd), tuo ber 3 nhu hcl'Dorbrcd)cu
tuirb, fdjtuillt an, tuirb rot, gefpannt unb enblid) tueif;
lid); ber gcringfte Srurt barauf Derurfacht bettt SVittbe
eine fd)iitcr3hafte ©ntpfinbung. 3 ft ber ijatju hcroor»
getreten, fo hören alle biefc S8efd)tuerben auf. gft aber
bad 3- mit Schmierigteitcn Dctbuitbcn, fo entftehen
(iongeftimteu nach bettt ®el)irtt, nach ber 2 unge unb
nad) bettt Unterleib, meift SSerftopfung, feltettcr Surd)»
fall, bReijitttgen bedSferDenfpfteiitd unb Stampfe. Sind)
gieber (3 ah n fieb cr) ift .pnueilett mit bettt 3- Der»
bunbett. 9llle genannten Störungen unb ttod) utandfc
attbre toutmen in ber 'fkriobe bed Bahnend 3111' Öcobad)»
tuttg, allein bad 3uh»cn fclbft bebittgt nur eine Sid»
pofition ber Sinber, eine gesteigerte (iutpfänglid)teit
für frantntachenbe äuftere Sd)äblid)teitcn, cd uerntin»
bert bett 9lppetit unb bnmit bie diahrungdaufnahme,
ed mod)t infolge ber allgemeinen herDorgerufenctt Siet»
uofität gegen SSitterung entpfinblid), aber bringt nidjt

3 al;nfadj —
an fiep Sanulatarrp, §uften :c. peroor. 2Bof)t aber
erfolgen in ber Veriobe, in ber fid) bie 3 äpne ent*
roideln, and) tut S am t grofse Veränberungen pinficpt»
lid) bed ©pitpeld nnb ber grofjen Unterleibdbrüfen,
weil betn Sam t ja non nutt an eine ganj anbre Vcr»
bauungdarbeit, b. p. bie Verbauung ber ittt Siunbc
jerfleinerten iittb fcpon bort burd) bieSiunboerbauung
pinburcpgegatigcnen Speijett jugcinutct wirb. (Sin in
jold)cr Umwanblung begriffene^ Crgatt ifi aber eben*
falld cmpfinblicpcr nnb wirb leid)tec aftjjicct ald in
gewöpnlicpcit 3citctt. ipieraitd folgt, bap in ber f(5e»
riobc bed ifapnend a lle Kinber, felbjt wenn fie Oöltig
gejuttb jittb, Oorficptig geljalten Werben tnüjfen, and)
ntujs jebc wirtliche Kranlpeit oont Slrjt bepanbelt wer»
ben. 9htr gewiffe Krampfjuf ade, Uttrube ober 3 a p tt *
f rief ein oerfcpminbctt nad) beut Surepbmcp ber
3«bne »on felbjt. Sad jogen. zweite 3 -. ber 3apn«
wcdjjcl, gept gattj allniäpiicp nnb opne Störungen oon
jtatten, ttttb ber Sttrcpbrucp ber fogeit. 38eiöpcitB3äpne
(f. 8 äptte) tttadjt nur fepwäcpliepett gnbinibitcn, befon*
bcräwcib(icpen©cfd)lccptd,bidwcileu erpcbliepeSdpucr»
jett. Siüpreit bieje uott einer ju ftarfen Spannung bed
aldbamt weifjüd) erjcpcinenbcu ¿apnfleifcped über betit
ttoep ttidjt bttrep bad (epterc pinburepgetretenen 3 al)n
per, fo lattn citt Heiner, an fiep fcbtiterjlofer ©infcpititt
itt bad 3 nl)ttfleifd) biö auf bie 3 op"f<wnc jofortige
Jpilfc bringen.
3 nlittf(trf), j. jjäfjnc.
3npujcirbiiug, bei uielett balbjiBilifierten ober
betit Si'aturjuftnitbe itapen (Böllern iiblicpcö Verfaprcn.
Sie gnfelntalaieit, bereit 3 äpne fid) burd) bad Vctel»
tauen färben, ntaepen and ber Siot eine Sugettb. Slber
mtd) bie oerpeiratctcit grauen in gapatt färben bie
3 äptte, wie biejenigen itt Sünna, fcpwarj, bie grauen
oon '-Könnt rot. (Sei ben Siegern finbet ntatt 3 - oft
utit 3 npnplaftiE (f. b.) ocrbuitben. Sie Vctreffen»
ben ertlären, fie ittöd)ten niept gleicp beit (Stiropäeut
»wie §intbe attdfepeit«. S atitif bie 3äpne bejfer bie
jepwarjegarbe anttepnten, wirb bieScpntcljjcpitpt 5. V.
auf Suntatra wcggcfeilt ober wcggejcpliffett, ntanep*
mal aber blojj att bett Seiten, Bon benett fiep bann bie
pelle Vorberfeitc (Sdpnteljfront) abpebt.
B opttföulc, f. gapntrantpeiten.
;jnl)ttjcilttttg, f. ¿apnplaftif.
grtpnficbev, f. gapnett ber fiittber.
ßnpitflcifri) (Gingiva), ber Seil ber Siunbpaut,
wclcper bieSiättbcr ber3 apnfäcper itt ben Kiefern über»
.fiept. ®d ijt wenig entpfinbliep, aber äitjjcrjt gefäfj»
rcid) nnb beftept and einer Borbent ttttb einer pintern
glatte, welcpc 3Wifcpctt je jwei 3äpnett bttrep 3inif<Pen
fpangen miteinanber jufniuntenpängett unb nad) Ser
lujt ber 3äptte in iprer ganjen Sänge Benuacpfcit. Slnt
3 - fomtnt eine ©rttppe non ©efepmülfteu nor, bie mit
bent ©cfamtnamen ber © putid (f. b.) bejeiepnet wer»
bett, im ©egettfap 31t beit Eiterungen bajclbjt (3 aptt»
gcfcpwür, Varulid). ¥ 91. audj Sapitidpnerj uttb Sfuttb»
irantpeiteu.
3 (tl)ttfleifri)fiftcl, j. gapntvantpeiten.
3 at)n fo nncln, f. ©ebif..
3 a p n fra id , f. gvaid.
3 a p n f m f , f. gvied.
3 nPttf rief ein , f. gapnett ber £ inbet.
Jap itg cfrpntiir, f. ¿apnfepmerä.
3 apnpcilfuttbc (3 a p n a rjn e ifu n b e ), ber Seil
ber ©pirurgie, wclcper fiep mit bettt '-Kau ber 3äpitc int
allgemeinen, utit ber pflege unb ©rpaltung geftinber
3 äptte, mit ber Teilung ber 3 opntrantpeiten ttttb beut
©rfap ocrioreit gegangener gäptte (gnpuntcdjauif,
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f. ßäptte, liinftlicpe) befepäftigt. gut Verlauf ber Qeit
pat fid) bie 3- nid Spezia Ituiffeitfd)aft aud ber ©pirttr»
gie peraudgepoben uttb fiep ein befonberer Stanb Bott
3 a p ttä rjte n (S en tiften ) gebildet, welepc beftimm»
teit '-Prüfungen unterworfen finb. gut Scutfcpeit Sleicp
Berlattgt matt Bon ipttett bepufd 3ulaffung 3U111 ßjamett
einen gweijäprigeu tttebijinifepen fiurfud an ber Uni»
nerfität, eilten minbeftettä palbjäprigcit teepnifcpcnKitr»
fttd bei einem prattifepen ijapnatgt ttttb ülbfolnierttttg
einer 'jßrüfuttg. S a bie ©eioerbefreipeit nientanb pitt»
bert, and) opne Prüfung bie 3 npnarjneifunft ,;u be»
treiben, fo gibt ed einen gattjctt Staub non Seepnilertt,
tueldtc fid) mit ber SUitfertigung uttb bettt ©infepcit ber
lünftlicpeit 3«pne befdpäftigen. Sicfe 3 « p n iü n ft(c r
ober 3 n p n te d )n ite r bürfett niept ben Sitel »3nptt*
arjt« fitpren, fie ftnb aber bie cigentliepen Verfertiger
ber ©rfapftitefe, ©autucitplatten, lünftlicpeit 3 äpne ;c.
unb treiben ipr ©ewerbe päufig in ©etneinfdjaft mit
einem approbierten .’-japnatgt. Sie elften Ülufängc ber
3 - reiepett bid ittd pöcpfte Slltertum. S3ei ägpptifcpeti
fUiiutiiett foüett tünftlidpe 3 äpne unb aud) mit ©olb
gefüllte 3 ®pne gefunben worben fein, ülud) auf betit
Seplncptfelbooit'jSlatää fattb man eine (wopl non einem
311 ben ¡pilfätritppett bed Xcrre-3 gepörigen 8igppter
perftamtuenbe) Kinnlabe mit lünftlicpeit Qäpnett. ©itt
jübifeped ©efep gebot, ben Verdorbenen Bor ber '-Ke»
erbigttng alled ©olb abjuttepmen, mit Ülttdttapme bed»
jettigen, welcped ittt 'Dittttb getragen würbe. Sic ©rie*
d)ettfolleitinSelppi3 apn3aitgeit oon Sölei aufbetuaprt
pabett, unb bie SRönter benupteu gahnpuluet uttb er»
fepten Berlorne 3 äpnc, ba 3 . S3. in bettt 3 'nölftafel»
gefep ber diotttcr (Safcl X) bie »dentes auro vincti«
ermäpnt werben, cnblidj ift and) bei SKartial Bott ein»
gefepten gäpnett bie Siebe. SKegrüttber ber 3 - nid
Siffenfcpaft war goueparb itt 'ffartd bttrep fein SSert
»Le chirurgien-dentiste« (ffSar. 1728,2 Sbe.; bcutfdj,
Verl. 1733). g n neuerer gett würbe bie 3- burd)
©nglänber unb Seutfdje, ber tedmifepe Seil befottberd
bttrd) Slnterifaner bebeittenb geförbert. g n Scutfcp»
lattb erwarb fiep ipeiber itt SBiett bttrep ©rünbuttg bed
3entralnereind beutfeper gapuargte unb beffett Crgatt,
bie »Vierteljaprdfeprift für 3 .« , ein befonbered Ver»
bienft. ©itt miffcnfipoftlicper ttttb teepnifeper Unter»
riept in ber 3- luirb in '-Herlitt itt bent 1885 gegrünbe»
ten ttnb noitt Unterritptdmittiftecütm reffortierenben
3 apnär3tlicpen gnftitut uttb aud) itt Scip’gg erteilt,
gn SBien pabett 3 apnär3te eine gacpfcpule gegriinbet,
weldjc mit ber Uniocrfität itt Verbittbung fiept. Vgl.
S ir g. S ottted, Dental physiology and surgery
(3. Slttfl., Sottb. 1887; beutfep, Seip;. 1861); § e ib c r
tt. 3Bcbl, Sltfad 3ur ipatpologic ber 3 äptte (2 . Stuft.,
baf. 1889— 93); SBebl, fßatpologie ber 3äpne (baf.
1870); "ffäaruetbt, §anbbucpber3apnerfaplunbe(2.
Slufl., baf. 1893); Setfelbc, .Vairgcd Seprbttcp ber 3(2. Slufl., baf. 1891); K lein m an n , 3 fe3epttafcpeu»
bttd) für 3 apitär'3tc (3. Slufl., baf. 1891); Vatttnc,
Seprbttcp ber 3- (3- Slufl., baf. 1890); ¡6 0 11ättbcr,
Sad giillett ber 3äpne (3. Slufl., baf. 1896); Serfelbc,
Sie ©rtraftion ber 3äpnc (4. Slufl., baf. 1894); Sir»
1ö 0 p , Siagnoftil ber 3eipnfranlpeiten (Stuttg. 1885);
SJietnip, Scprbud) ber 3- (2. Slufl., SKiett 1895);
S tille r, Sic Siilroorganidtneit ber Siuttbpöple (2 .
Slufl., Seip,;. 1892); Serfelbc, Seprbttep ber lonfernie»
rettbett 3- (baf. 1896); Vöbeeler, Slnatomie unb Sa»
tpologic bet 3npne (beutfepe Sludg., SSiett 1896);
§ erb ft, Sietpoben unb Sietterungett auf bettt ©ebicte
ber 3- (S3erl. 1896); @ eift»gacobi, ©efdjicpte ber
3- (Sübing. 1896); S te rn fe lb tt. K elln er, gapu»
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3af;nl;öl)le — 3al;nfranff)eiten unb 3«f)npf(eae.

nrgtlidje ©üdjerluitbe <JSartSr. 1891). äöid)tigfte 3eit*
fdirifteti: »Seutfcbe a)tonatfd)rift für 3 .« (I)r3g. Don
Pnrreibt, ücipg., feit 1883); »The indepent practioner« (Aew ©orf); »The dental cosmos« (Pfjilab.).
©. and) Sabttfraitfbeiten uttb 3af)IlPffe9C3nbnböl)le (Albeolc), f. gäijnc.
UaljitfarteO, f. galjiitraiiMjeitett.
3af)tt feint, f. gäfjtte.
-ßobttfrcintpfc, f. gafptett ber Äitiber.
3 ab n fraitfb eiten ttnb Babttpflcfle, fraitifjnftc
3uftänbe, meldje bic 3ä()«e fetbft betreffen; gcwöbnlid)
aber aud) alle STranttjeiten, Weldje bic mit ben 3äbnett
gufamntenf)ängenben Seile, bie ifire SBurgeln untge*
benbe ipaut, bie3 af)n3eUen, bas 3al)nfleifd) tc., befallen.
Sic weitaus Widjtigfte 3abukanfl)eit ift bie 3 n bu
t a r i c 3 (3 a t)n f ä u i e, Stodeit ober ^>of)lwerben, Anol Uten [Proo.] ber3äfjne, Caries oberErosio dentium).
ijnt SJcttnb wie im gangen ©erbnuungsfannl finben
beim gefunben Afcnfcbcn fort mäbrenb SäulniSborgänge
ftatt; bie nad) beut tSffeu auf ber Oberfläche ber Atunb*
böbte guritdbleibenben Speifercfte wie bie äJtunbfäfte
fetbft falten fauliger3erfeprtng ani)cim, bic burd) forg*
faltige, oft wicberbottc ¿Reinigung beS AfuttbeS wotjl
berabgcfejjt, nie aber gang bet'binbert werben tarnt,
©or ben ©Muttgen ber ¡yaulnisprobuftc werben bic
3übue gefehlt burd) baS fogen.Sdjmelgoberljäiitcbcn,
eine gegen üuf;cre, namentlich d)entifd)e ©inwirfungen
febrwiberftanbsfäbigeyjcaffe. 3nbcS werben bie3äi)tte
burd) ©cijjcn auf barte ©egenftänbe, g. ©. Aufsfd)alen,
©inwirtung fdjnelt wecbfelitber Temperaturen (falte
unb warnte Speifcit unb ©cträttfe) leiefit »erlebt, eS
entfteben Aiffc unb ©palten im 3«bufd)tuelg; anbei*
fcitS leiben bie 3al)ne burdj oftmalige ©erüljrung mit
Säuren, itameutlid) Pflangenfäurett, bie in Salaten,
g-rüdjten tc. borljanben fittb uttb bei SRuubtatarrben
tranfbaft gebilbet werben. Sttrd) alle Scfefte ittt
Scbntelgoberbäutcbcn bringen gäulnisbafterien in baS
¿ttnere beS 3 abneS ein unb gerftöreit uuaufbaltfam
bic ©ubftang beSfclbctt. So entfteben flcitte Södjer,
©nibd)cit mit ihren cbaraftcriftifcben fdjmargcn, bräun*
lieben ober blnulicijett Aättbent (ber mit beit jfräulniS*
Organismen imprägnierten, abgestorbenen 3abttfub=
ftaitg); biefelbcn werben immer tiefer uttb tiefer (bie
3äi)tte werben bohl)» bie Srone Wirb abgcbröcfelt unb
bicpulpaf)öl)lc eröffnet. SSciterbin fallenaudjbicSBur*
geht bettt 3erftörungSprogcjj anheim, uttb ber gange
3af)n ift unrettbar »erloren. 3Rcift fittb, fowie bie
ncroenreidjePulpahöblc bttreb bie 3erfe^uttg be83abu»
beinS eröffnet ift, febr lebhafte bohrenbe, ftccfjcnbe unb
reifjcttbe Sdjmergen oorbattben (f. gajjtifdjmerj); mit*
unter geht aud), befonbcrS in fpätent Snhrcii, ber
gange 3af)n oerlorett, ohne bafj feittalS bcbcutcnber
Scbttterg oorhanbett gewefett ift. Sic SBe f>n tt bin tt g
ber 3 a l)n la rie S ift je nach ihrer Ausbreitung ttcr*
feftiebett. 3ft fie nicht fefjr nitSgcbreitet nnb oberflädj*
lidj, fo Wirb bie ergriffene Partie abgefeüt unb baS
blofjgclcgte 3abnbein poliert. Sft bagegen baS 3al)n*
beitt fdjon bis gu einer gewiffen Tiefe gerfeßt, fo muß
ber 3«hu p lo m b iert Werben. SRatt entfernt forg*
fällig alle fariöfen Teile bnrd) AuSfdjneiben ober AuS*
fräfett unb füllt bann bic ¡pöfjle mit ©olb, 3>»'t- aud)
mit bettt fogen. Amalgam, 3abngcment ober ©utta*
pereba. ©>o bie Pulpa'fef)r rcigbnr ift, uttb bei jungem
Snbioibtten locnbet titatt bie gulcßt genannten Sub*
ftangen als SnterimSfüllung an uttb läfgt erft fpäter
bie befinitioe giillung mit ©olb ober 3ütu, Welche tut*
ter ftarfent Srttcf angebracht werben muff, folgen. SaS
plombieren wirb aber itid)t mehr ertragen ober ift

felbft fd)äbtidj, Wenn bie fiaricS bereits bis gut Pulpa
böt)le fortgefebritten uttb bie Pulpa erkauft ift. 3«
biefent Saite muß leidere geäßt unb berauSgegogen,
ber SBurgelfanat unb bie gereinigte 3abui)öt)lc aber
gefüllt tuerbett. AuSgegogctt wirb ber 3 nh" nur, weint
bie Shmftbilfe feinen Außen mehr gewährt, Wenn bie
©iterung ittt 3 af|ttfnd) beS fraufen 3al)nc3 bic Dfadj
barfebaft bebroht, ober wenn bie 3af)nfrotte berSüllung
feinen ¿alt mehr gibt. Ser behanbclte 3 nh>* ift fcbliefj
lieb ftets gu füllen, um ihn gegen neue ©d)äblid)tcitcn
gu fdpißen. ©ntgünbet fid) auch bic ©Surgclbaut, fo er
forbert biefe befonbere ©efjanblung. ©ei ©iterbilbmtg
werben bie nädjften Sfnodjenpartien infiltriert, unb cs
entftebt eine Attfcbwelluttg (fjahngefctmiür), wcldjc
Wegen beS SrudeS, ben ber ©iter auf bie Aeroen ber
äSurgeltjaut unb beS periofts auSübt, in ber Aegcl
fef)r fd)inerghnft ift. Ser gebilbete ©iter bricht fiel)
cttblid) burd) baS 3af)ttfüiid) ©ahtt, unb man fatttt gut
©efcbleunigitng biefeS Vorganges and) Wof)t einen
Schnitt itt baS 3 ahnfieifd) machen. Sinbet ber befdjrie
bene Progeß, oon einem 3 fihu ber obern Stinnlnbe
auSgebettb, aut ©aunten ftatt, fo begeidmet matt bie
©efcbwulft als © aum cttgefdjw ür (©autttett*
abfeejj). §ört bie ©itcrabfottberung mit ber cimita
ligett ©ittlecrung beS ScibngefdjwürS nidjt auf,fo bleibt
ait ber betreffenben Stelle beS fjnhttfä'iidjes meift eilte
flehte ¡Öffnung gurüd, weldje gumeilen gubcilt, 0011
3eit gu 3cit aber wieber nufbriebt uttb ©iter abfonöctd
(3 a b n f l e i f cd) f i ft c l). Itngleid) fcblititnter ift bic
3ahtt* ober ©ncfcnfiftcl, weldje fid) bilbet, wemt
bereiter, ftatt bon ber9lloeole bireft itt baS 3ahi>flrifd)
eittgubringeit, fehtett SScg itt bie Subftaitg beS tiefer*
fttod)ettS nimmt ttnb fdjiiefjlidj außen aut ©adelt her*
bortritt. 3 ai)nfifteln entfteben weit häufiger am Unter
fiefer als atu Cberfiefcr, weil ber ©iter, bettt ©efeß ber
Schwere folgenb, fid) leicht fenft unb ber ©au beS
UnterficfcrfitodjettS bieS begünftigt. Sod) ergettgett
fid) audj an kanten 3at)nwurgeln beS ObcrfieferS ttid)l
feiten gifteltt, uttb burd) ©rguß non ©iter itt bie Ober
fieferböljle (©mphetit ber §ightttorcSl)öhle, f. ©diä&cl)
ttnb Sttocbetifraf; ber angrengettbeit Slopffitocbctt fatttt
ber Tob berbeigefiil)rt Werben. 3*ir Teilung ber 3alpt
fiftel ift baS §erauSgiehett beS kanten 3af)tteS itncr
läßlich- Sehr häufig ift bie Ablagerung beS 3 al)"
ft e i n 3 (fälfeblid) SBe i tt ft e i n genannt) au beit 3ät)ncn.
Seßterer bilbet eilte harte, gelbe, braune ober fdjwarge
Sruftc, Welche bisweilen bie gattge 3a()nreil)c, fjaupt*
fachlich aber bie nach beit SEangett gu gebogenen giä
d;en ber ©acfettgnhne unb bie bintem 3lnd)ctt ber tut*
lern Sdpteibegäbne bebeef) uttb oft ©itlgünbmtg beS
benaihbnrtcn 3nhnfleifd)cS, 3urücfwcid)cn beSfelbctt,
Soderuttg ber3äl)ne unb Sdjwinben ber Aloeolett ucr*
attlaßt. Ser 3af)nftcin befteßt aus fohlenfaurent unb
pboSphorfaurem fialf mit S^leittt uttb anbertt orga
ltifdjcn ©eftanbteilen (Abfdptppungcn ber Sdßeiin
haut, beS AfunbeS tc.). 3e ttad) ber ©taffe ber wei*
djern ©cintettguitgen ift ber 3ahnftein bon härterer
ober Weicherer ©efcbaffenljeit. 3ttt Alter pflegt ficb itt
ber Acgel Weit mehr ¿jahnfteitt an ben 3äl)nett angu*
feßen als itt ber 3ugenb. Um feinen Übeln ©Mittigen
borgubeugen, ttttt^ inan if)tt mittels befonberer 3tt
ftrutttcttlc ablöfett, nie burd) Säuren auflöfett. Ser
SBieberergeugutig beSfelbctt begegnet matt atu befteit
burd) forgfältige Aeinbaltutig beS AiuttbeS unb An
Wenbung paffenben 3nhnpulucrS (f. unten). Siocß ber
berblidjcr als ber 3«bnftcin ift ber griitte Anfaß, ber
attS pflanglicbeit Parafiten beftebt, unb beffett ©efeiti
gung unerläßlich ift. A e u r 0f e n finb ber 3af)ufcbmerg
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3ai)nfuppeiung — gafmlücfer.
(f. b.) unb bei- ©eftdjtgfdjmerj (f. b.) ®ic hnuptfäd;»
liclfften Beilegungen bei 3 äfjne finb: bte Sahnfiffur,
bei 3ahnbrud), ®igtofationen obet Serfd)icbungen bei
3 ä!jne infolge bei ©inwirfung tned)antfdjei ®cw«lt
unb Bbnugung bei 3 ähne infolge langem ®ebraud;g
berfeiben. ' Eigentümliche Entartungen bei 3 ®t)ne
werben bebingt burd) S a d jitig unb e ie ib te ©p»
pfjilig. 3 m elftem galle bilben fid) meift bie SRif f=
5ab ne mit parallelen Duerftreifen im @d)tnelz, im
(cptem entfieben bie halbmonbförntigen, mit Sinnen»
bilbung üerbunbenen ®efefte bet ©cpneibezähne.
g u t 3 ah n pflege (3 ah n b iäte tif) zcrbeifse man
nicht barte ©cgenftänbe, geniefzefeinefhctrf fauten ©ub»
ftanzen; man oeimeibe rafhen Übergang Don inatmen
ju falten ©peifen unb ®etränfen, weil bie Erhaltung
beg 3 ab»id)mcläe§ allein not bem fogen. ©toden bei
3äbne unb not Erfranfungen bet fßulpa fcbii^t.
Rauptregel allet 3at)nbiätetif ift griinblidifte Sein*
baltung beg Wunbeg mit Rilfe foldbei Wittel, weihe
ctttjo noibanbene ©äuren unfhäblidf mad)en, unb
einet weihen Sürfte. Wan teinige bamit bie ¿atme
morgen» nach bem üluffteöen unb abenbs not bem
3d)lafcngeben. Saab jeher Wabljeit entferne man bie
poifhen ben 3 äbnen fipengebliebenenSpeiferefte forg»
fiiltig mit bem 3ahnftoher unb fpüle ben Wunb aug.
Slg fäurewibrigen Wittelg bebiene man ftd) eineg
3 abnpulnetg, tneniget einet (reinen) ©eife. 3 n>ecf»
bienliheSeftanbteile beg3 ahnpulüerg finb: ©hlämm»
fieibe (creta praeparata alba), fohlenfaure Wagnefia
(magnesia earbonica), präparierte Sufternfhalen
(conchae praeparatae) je., bie fefjr fein gepulnert ju
gleichen ©ewihtbteilen gemifht, auch mit etwag pul»
nerificiter Salmugwurzel, bte auf ba§ 3 Qhnf[cifh
iuof)(tI)ätig einwirft, unb einigen ®ropfen ätherifcben
Öleg nerfegt werben. Soplenpuloer ift trojz feinet faul*
nigwibrigen SBirfungen nid^t empfeölengwert. ®urd)
leidfteg Bluten beg 3 ahnfleifd)eg laffe man fid) nom
©ebraud) bet Sürfte nicht abhalten; zwedntäffig finb
nach bet Seinigung burd) bie Sürfte Spülungen mit
atomatifhen, leiht abftringieienben glüffigfeiten,
5. S. Wprrbentinftur, welche mit niel SSaffet gentifht
luurben. SIS fäitlnigwibrigeg Wittel hat fid) bag Dbol
lehr gut bewährt. Seim Steinigen bet 3 äl)ne mit bet
Sürfte führe man biefe in bet Sichtung bet 3äf)ne
nom 3nhnfleifh nah ben Sauflächen hin, alfo in bet
obern Sinnlabe non oben nach unten, in bet untern
non unten nah oben. S ur auf biefe Steife inerben
Spciferefte unb ©hleim aug ben 3 tnifhenräumen bet
3 ähne entfernt unb gleichzeitig bem 3 urüdweihen
beg 3 a|nfleifheg entgegengeinirft. Such bürfte man
bie Sauflächen fotnie bie innere, bet Wunblföhle äuge*
menbete ©eite bet 3 ahne. 3 e eher ein franfet ijnljn
in ärztliche Seljanblung genommen Wirb, befto eher
ift feine Erhaltung äu hoffen, unb befto gröbere Sürg»
fhaft erhält man gegen Snftedung ber nebenan» unb
gegenüberftefjenben 3äl)ne. Sei beginnenber Sarieg
finb bie 3 äfme fo zeitig toie möglich äu plombieren,
unb äu biefem 3 tned ift, ba bie elften Snfnnge ber»
fclben ber Sufmerffamfeit beg Patienten regelntäftig
entgehen, Wo eg irgenb angeht, eine ton fed)g äu fecfjg
Wonaten roiebeiholte llnterfuhung beg Wunbeg burd)
ben fahoerftcinbigen 3 fd)narzt auf bag bringenbfte z«
empfehlen. Sgl. © ü e r f e n, Anleitung j'ur pflege
ber 3ähne unb beg Wunbcg (10. Sufi., Seipz. 1887);
SBebl, Anthologie ber 3äi)ne (baf. 1870); S rfö ü p ,
®iagnoftit ber 3ahnfranfheiten (©tuttg. 1885).
Sei R a u b tie re n fommen 3- befonberg für bag
Aferb in Setraht. ®urd) unregelmäjjigeg Sbrcibeit
Äono. »Scsifon, 5. 2lufL, XVII. Sb.
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ber Sadenäähne gegeneinanber entfteljen © h iefer»
Zähne (f. b.), bie ftcfj mit geeigneten 3 nftrumenten
leicht befeitigen laffen. Schwieriger ift bag getane»
äiehen eineg ber gewaltigen Sadenäähne bei Sarieg
ober Wurzeleiterung. ®te Operation ift unter Um»
ftänben fogar n ih t ungefährlich, ©in unheilbarer
3 uftanb ift bag © h a re n g e b ifi, loelhcS entlieht,
loenn bie Sadenäähne bei itnregclmäijiger ©tcEung
fiep berart fhief gegeneinanber abreiben, b a| bie3 ahit»
reihen beim Sauen mehr ober weniger wie bie ©djen»
fei einer ©chere ancinanber Porbeigehen, anftatt mit
ihren Seibflädfen aufeinanber zu treffen, tooburh bag
Sauen unmöglih wirb. Sei ben übrigen Raubtieren
finb 3 - feltener unb auch niht fo bebeutfara. ®ie bei
Sinbem häufigen ®efhwülfte an ben Siefern finb niht
3ahn», fonbern Snochenfranfheiten (ilftinompfofe).
3 ahnfu p p elu u g , f. Suppelungen.
3otjnfüfte (© tfenbeinfüfte), f. ®uinea.
3nl)Hl»icfcr (za h n arm e, fälfhüh z.a hu!ofe
© äugetiere,E dentata, B ruta; hierzu®afel »3ahn*
lüdet I u. n«), eine trots ihrer wenigen lebenben Ser»
tretet bod) fepr formenreihe Orbnung ber Säugetiere,
©hornfteriftifh ift zunähft für fie bag ®ebip, bag in
einzelnen (fällen gänzüh fehlt, bei allen, mit einereinzigen Sugnahme, ber Sorberzähne entbehrt, bei
einigen hingegen fihburdj bie große ülnzahl ber Saden»
Zähne (big zu 100) augzeidfuet. ®ie 3ähue Werben
nicht gewedjfelt (mit Sugnahme üon Orycteropus,
Weiher ein Wilhgebifs hot) unb haben feinen ©dunelz- *
®ic 3 ahl ber Raibwirhel ift gleichfalls niht fonftant;
fo hat z- S. Bradypus tridactylus 9, Choloepus nur
6 ftatt ber für bie Säugetiere gültigen 7. S a h ®e»
ftalt unb ©mährunggweife laffen fih ärtoei ®ruppeit
unterfheiben. ®ie einen (©rbfhweine, Smeifenfreffer,
©huppen* unb ©ttrteltiere) finb 3nfeftenf reffer (Entomophaga) mit Ianggeftredtem,fpi|emSopf, fhwahen
Siefern unb furzen Seinen, beten wenig bewegliche
3epen fräftige ©harrlraHen tragen. ®ie Raut ift
häufig mit grofjen, wie ®ad)ziegel angeorbnetenRorn»
fhuppen ober mit einem geglieberten Enöhernen San»
Zer bebedt. ®ie anbem (g-aultiere) nähren fih üon
Blättern, haben einen runben Sffenfopf mit furzen,
hohen Siefern, einen ungemein fhwerfäKigen Sörper
unb fetfr lange, mit ©ihelfratten bewaffnete Sorber»
beine, bie beimSlettern gute ®ienfte leiften; bie Raut
ift mit grobem Raar bebedt. ®ag ©epim ber Qatjn*
armen fteht in mancher Beziehung bem ber Ruftiere
nahe, ift aber noch cinfadjer unb häufig (bei ben mei»
ften deinem Srten) an ber Oberfläche ganz ohne
SSinbungen. ©efjr entwidelt finb bie ©peihelbrüfen;
bei ben g-aultieren erinnert ber Wagen an benfenigen
ber ÜBieberfäuer. ®ie Roben liegen in ber Sauhhöhlc.
®ie ©ebärmutter ift meift einfah, hat jebod) bei ein»
Zeinen ®attungen einen hoppelten Wuttermunb. —
®ie 3- finb träge, ftumpffinnige ®iere, bewegen ftd)
langfam, flcttem ober graben Röhlen. ®ie lebenben
13 (Gattungen (mit etwa 40 Srten) finb auf ©üb
amerifa befhränft, nur Manis unb Orycteropus finb
in ülfrifa unb ülfien zu Raufe. Such bie foffilen gor
men, barunter ®iere Don ber ®rö|e beg Elefanten,
fheinen hauptfählih in Smerifa gelebt zu haben, Wo
man fie im ®iluüium gefunben fjat; aug Europa
fennt man nur Serwanbte beg Orycteropus, ber
heute in ©übafrifa lebt. ®ie E in te ilu n g ber 3 . ift
Zur3eit noh niht befriebigenb, ba bie einzelnen ®rup
jpen fehr weit üoneinanber geihieben finb unb aud)
burh foffile 3tüifhenfornten noh niht reht üerbun»
ben werben. S5ir unterfheiben:
60
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gafmtteuralgie — 3a^nräbertoerfe.

I. ^ iH o b o it t ie r (Tillodontia). 91ur foffll, auä bcm ©ocän
ber ^Bereinigten S ta a te n , bilben »ielleic^t bie 33orfaijren ber
blutigen ga^nlücfer.
n . il i i c f c w a u l t i c r e (Gravigrada). ebenfalls nur fofftl,
in ben Knod)ent)öf)len 9iorbameriIaS unb SBrafilienS gefunben.
gm wefentlidjen ben blutigen Faultieren ähnlich, jeboch mit
gefchloffenem godjbogen, mit 4—5 gehen an ben Korber* unb
3 — 4 an ben öinterfüpen unb mit ftarfem Schroanj. hierher
unter anbern: Megatherium (f. i'afel »Sttlupium I « , F*0- 3)
auS bem Siluoium SiibameiifaS, oon Glefantengröße, Mylodon
(f. ebenba, F*0- 12), oon bemfelben Fundort, aber auch oon
Dtorbamerifa, Scelidotherium auS Sttb=, M egalonyx auS 9iorb=
amerifa ic. S . »Megatherium«.
III. F a u lt i e r e (B radypodidae, Tardigrada). Kopf runbs
lieh, ftochbogen nicht gefchloffen, ©efid&t ähnlich bem berSlffen;
Sinne fehr la n g ; gi$en an ber SBruft; (Sdjwans äußerft fürs ober
gar nicht oorhanben; söorberfiiße mit 2 — 3 , $interfüfje mit 3
geh en ; Körper mit grauem Haar bebeeft: ©ebiß m 5/s ober
;
SRagen sufammettgefeßt, ähnlich bem ber üUeberfäuer. Seben nur
auf Säumen, w o fie fich mit ihren langen, ftchelförmigen Tratten
feftbalten unb fich langfam, aber ftcher fortbewegen, währenb fie
auf bem Soben äußerft unbehilfli<h ftnb. 3 *0«* lebenbe (Sattungen
mit 12 Sitten, nur in ben großen SBälbem oon ©uatemala bis
Srafllien u. Dftbolioia: Bradypus, baS breiseljige Faultier (f.b.),
unb Choloepus, ba§ sweiseljige Faultier ober ber Unau (Grafel II,
Fiß. 1). $offU auS ben braftlifchen Knodjeni)öf)Ien: Coelodon
unb Sphenodon.
IV. (G ü r te ltie r e OJJan j e r t i e r e , Loricata, S lr n t a b ille ,
Dasypodidae). Kopf unb Schnauje fp i§: Hinterbeine fünfzehig
unb länger als bie meift oierjehigen Sorberbeine; Dhren meift
groß; Sacfenjähne meift jahlreich, aber fleitt, Schneibejähne nur
bei jwei (Sattungen oorhanben; gange nicht weit oorftreefbar;
Siücfen mit einem Spanier oon beweglichen Knocßenplatten, oft
auch Kopf unb Schwanj mit Schilbern; gi$en an ^er Sruft.
Sechs lebenbe (Sattungen mit 17 Sitten, nur in Slmerifa, oon
XesaS biS ju ben ©betten Patagoniens; hierher unter anbern:
D asyp u s, baS ©ürteltier (SCafel I , Fig. 1)/ ntit Schneibejähnen,
Prionodontes, baS Sliefengürteltier, oon 1,6 m ßänge, Chlamydophorus, baS ^anjertier, mit leberartigem 9iücfenpanser unb
faum fichtbaren Ohren. F°ffü auS ben Knod)eitf)öl)Ien SraftlienS
außer echten ©ttrtettieren auch bie (Sattungen Chlamydotherium
oon ber ©röße eines SlaShornS, Glyptodon (f. £afel »£)ilus
oium I«, Fiß- 1) tw« ber ©röße eines (Siefanten; fte fjaben im
Knochenbau einige S3erwanbtfchaft mit ben SRiefenfaultieren.
V. S riju fjp e tttic r e (Manididae). Körper mit Hornfchuppen
unb Haaren bebeeft; Kiefer jahnloS; Schwans lang; Füße fünf*
*ehig; gunge **>«it oorftreefbar. 9lur bie ©attung Manis mit mehs
rerett Slrten, im weftlichen unb füblichen Slfrifa fowie in Sübafien
bis nach ©ijina hi*1 u**b auf Saoa, SBorneo ic. ($afel I, Fi0- 2).
VI. 31m eifett f r e ff e r (Myrmecophagidae). Körper mit
Haaren bebeeft; oljnegälpte; 3 un0c w«it oorftreefbar; Schwans
lang. $ re i lebenbe ©attungen mit 5 Slrten, nur in ben Sälbern
Sübam erifaS; hierher Myrmecophaga, ber Slmeifenfreffer (f. b. u.
t a f e l n , F i 0-2). Foffil bie ©attung Glossotherium auS S3raftlien.
VII. (^ rb fd )to c in e (Orycteropidae). Körper mit langen
S3orften bebeeft; Dhren lang; Schwans fürs; Kiefer mit fleinen,
gleichartigen gähnen; 93orberfttße mit 4, Hinterfüße mit 5 lan=
gen Krallen. 9lur eine lebenbe © attung, Orycteropus, baS
©rbfehwein (Xafel I, Fiß- 3), am Kap fowie im nörblichen Slfrifa.
Sion Fofftlien gehören oieüeicht hierher Ancylotherium unb Macrotherium auS bem europäifchen SHtocän.
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S3gl. B a ll, Edentata(2onb. 1836); 31 ap u . Bna*
tontiiepe Unterfudjungen über bie Ebentaten (Sjtbtng.
3nl)itneitrnlgie, f. Sabnrdjmeri.
[1852).
iBnfjnpflege, f. gabntrantbeiten ic.
3al)npiHett (Pilulae odontalgicae), auS Bella»
botmawuräel, Opium, Betten» unb ©ajeputöl bereitete
giften, Würben bei 3atjnfUnters in ben hohlen 3af)n
gebrüeft.
3<*l)nplaftif, bie namentlich bei Dielen Statur»
oölfent übliche Bearbeitung ber 3ät)ne, um bem ©e»
bijj ein teils fürchterliches, teils für fcfjön gehaltenes
Slnfeljen ju geben. 2Bät)renb bei uns bie §ahnäräte
fich barauf befchranlen, fchiefftehenbe ober anormal
gemachfene 3<ihnc ju lorrigieren ober burd) anbre ju

erfetjert, erforbert bie Sitte bei öielen Böllern gebiete»
rifch Umgeftaltung beS ©ebiffeS unb ^War oft bei öer»
manbten unb benachbarten Stämmen eine gan^ ber»
fchiebene. Biele Böller, namentlich BfrilaS unbBuftra
iienS, laffen fich bie obem ober untern Borberäähne
mehr ober weniger boüftänbig auSjichen ober aus»
fdflagen. 3n 'Spolpttcfien lomrnt baS BuSäidjen ein»
geinet 3 äl;ne als S lra u erb erftü m m e lu n g (f. b.)
bor, bie grauen bon Sarong laffen fie bis 5111113 Qh1Iä
fleifh Wegfchleifen. Bei ben Siegern unb Malaien ift
3 ah n f ed u n g , b. h- 3 ufbi^ubg ber borbern3 dhne,
bie entmeber ganj fpip wie aiepnljähne ober als ab»
geftumbfte Bhramiben behanbelt Werben, üblich. Buf
ben Sunbainfeln färbt man bann bie abgefd)liffenen
Seitenflächen ber 3 “^ne fchtbarj (SheringS Belief»
feilung), bie Bantuoöiler fdhleifen fich ©inlerbungen
wie bie 3ähne einer Säge auS. Buf Borneo unb iic»
lebeS, früher auch auf ben Bhdibbincn, bohrte man in
bie Borbcrtabne fe ein 2odh unb berjierte baSfelbe ntit
einem blintenben ©olblnofif, in Bnterila auch mit ein
gefe|ten ©betfteinen. ®ie 3 - tüirb gewöhnlich erft nach
boUenbetem 3ah«WechfeI, häufig in Berbinbung ntit
ben B u b e rtätS äe re m o n ie n (f. Sßubertät), mattdi»
mal erft bei ober nah berBerheiratungborgenoinmeit,
äuweilen auch un Sotenfchäbeln. Bluntenbadh beob»
adftete auch ägpptifcpe Mumien mit fpipgefcilten
nen. 3ti Bmerila ift bie früher bort bielfad) ebenfalls
geübte 3- größtenteils berfdjwunbeit. Bgl. »3nh"’
färbung« unb ilh le , 3)ie ethnologifdie Bebeutung ber
malaiifcben 3af)tifci(ung (Berl. 1887).

3ahnf»ulUtt, f. 3ähne.
3al)mabbnhncn, f. Bevabahnen.

3 al)nrö b crib crlc (hierzu bie STafel »3 abnräber»
werfe«), Berbinbungen bon 3ahtu'äbetn jum 3 ioedc
ber Übertragung bon Bewegung. ®a3 einfaihfte3ahn»
räberwert befieht auS jWei ineinanber greifenben, um
jwei berfchicbene geoiuetrifd)c Bchfen brehbaren 3nb»s
räbern. BUe anbern 3- fattn man fich aus folchen
3ahnräber|aaren jufantntengefe|t benlen. Bei 3af)it»
räberwerfen ift b aS Ü b erfe|u n g S o erh äItn iS , b.l).
baS BerhältniS ber 3Sinfelgefd)Winbigteiten jweier in»
einanber eingreifenber iliäber, bem BerhältniS ber 3aM
ber Untbrehungen pro Minute, ferner bem umgefehr»
ten BerhältniS ber Sähne^afilen fowie bei Bemadfliif»
figung ber [Reibung bem umgefehrten BerhältniS ber»
jenigen Kräfte gleich, Welche bei beiben [Räbern eines
BaareS an bem gleichen SRabiuS in tangentialer [Rich
tung wirlenb gebacht Werben. Stint» unb Kegelrübcr
haben aujferbein bie fpejicllen ©igenfd)aften/ba6 bie
SBinfelgefchwinbigfeiten benlRabien ober ®urdjmeffent
ber [Räber umgetehrt proportional, unb baß bie Um»
fangSgefchwinbigleiten fowie bie UutfangSlräfte gleicf)
finb. Mit ber Bnjahl ber 3ähnc geht man bei langfant
Iaufenben3ahnräbermer!en nicht unter6 unb bei fhnelt
taufenben nicht unter 20 herab. Mit bemÜberfe|ungS»
berhältniS überfchreitetntan nicht gern bieSrenje 6:1,
weit fonft baS eine [Rgb 51t Hein, baS anbre 311 groß
würbe, gür größere ÜbcrfelungSDertjältniffe wenbet
man mehrfache [Räberwerfe an, beren ©efamtüber»
fe|ungSberhältniS man auS bem BerhältniS bereinjel»
nen [Räberpaare berechnen fattn. Bisher war DorauSge»
fe|t, bafe bie ©runbförper ber 3<thnräber [RotationS»
förper, b. h- Körper bon freisförntigent Ouerfdjnitt,
feien. ®a beibiefen bieiRabien iniebemöuerfchnittalle
gleich grofe finb, fo bleibt baS ÜberfcßungSberßältitiS für
ben ganzen Umfang ber [Räber fonftant. ©S lomraen
aber auch juweileit für befoubere 3 wecfc 3 - mit 3 äl)’
nen bon nicht freisförntigent ¡Querfdjnitt (unrunbe

[Zum A rtik e l Z uhnräderw erke.]

Zahnräderwerke
Je naeh der Lage der Achsen müssen verschiedene
Räderformen zur Anwendung kommen. Parallele
Achsen werden durch cylindrische Räder (Oylinder
räder, Stirnräder, Fig. 1) verbunden, deren Zähne
auf Cylinderflächen parallel zu deren Seiten an
gehrächt sind.
Sich schneiden
de Achsen ver
langen koni
sche Räder(Kegelräder, Win
kelräder, Fig.
2); ihre Zähne
stehen parallel
zu den Seiten
von Kegeln, de
ren Spitzen in
Fig. 1. S tirn räd er.
dem Schnitt
punkte derW ei
len liegen. Eine unvollkommnere Bewegungsüber
tragung zwischen sich schneidenden Achsen wird
durch ein in ein Stirnrad eingreifendes Kronrad ver
mittelt (z. B. bei Windmühlen). Letzteres ist ein
cvlindrisches Rad, des
sen Zähne nicht auf
derCylinderfläche, son-

Fig. 2. S c h e m a e i n e s
K egelräderpaares.

Fig. 3. S c h e m a e i n e s
S c h r a u b e n r ä d e r paares.

dern senkrecht zu derselben auf einer der Stirnflächen
angebracht sind. Geschränkte (windschiefe, sich über
schneidende) Achsen endlich setzen die Anwendung
von Schraubenrädern (Fig. 8) oder Hyperbelrädern
(Fig. ]>) voraus, deren Zähne auf Hyperboloidflächen und zwar windschief zu
deren Achsen stehen. In Fig. 2, 3 u. 4
sind die Zähne
\
nur durch Li
nien angedeu
tet.
Dagegen
zeigt Fig. 5 ein
Kegelrad mit
ausgeführten
Zähnen, ebenso
Fig. 6 ein
Schraubenrad
und Fig. 7 ein
Fig. 4. S c h e m a e i n e s Hyperbel räder
H y p e r b e l r ä d e r p a a r e s . paar mit Zäh
nen. Die ge
wöhnlichste Art der Schraubenräder ist die sogenSchraube ohne Ende mit Schneckenrad (Schneckenradgetriebe, W urmgetriebe, Fig. 8). Dieselbe be
steht in einer mit einigen Windungen versehenen
eingängigen Schraube, welche in ein ihr als Mutter
dienendes Schraubenrad derart eingreift, daß bei
jeder Umdrehung der Schraube das Rad um einen
Zahn fortschreitet. Das eingängige SclineckenradMeyers Konv. - Lexikon, 5. Aujl., Beilage.

getriebe zeigt eine so starke Reibung, daß der Antrieb
nur von der Schraube aus erfolgen kann, während
beim Antrieb vom Schneckenrad aus durch die Rei
bung jede Bewegung gehindert ist. In neuerer Zeit
wird bei Hebemaschinen vielfach das Schnecken-

Fig. 6.
Schraubenrad.

Fig. 7.

H yperbelradpaar.

radgetriebe mit steilerer
mehrgängiger Schraube
(Fig. 9) verwendet, bei
welcher eine selbstthätige
Hemmung nicht eintritt.
Eine besondere Form der
Schraubenräder bilden die
Globoidschraubenräder.
Läßt man einen Kreis um
eine Achse rotieren, die mit
einem Kreisdurchmesser zu
sammenfällt, so beschreibt
der Kreis eine Kugel. Läßt
man ferner mit dem Kreis
F i g . 9. S c h n e c k e n r a d 
einen Radius rotieren, den g e t r i e b e m i t m e h r 
man zugleich innerhalb der g ä n g i g e r S c h r a u b e .
Kreisebene dabei mit kon
stanter Winkelgeschwindigkeit sich drehen lä ß t, so
beschreibt das Ende des Radius auf der Kugel eine
schraubenartige Kurve, deren Windungen gleichen
Abstand haben. Läßt man hingegen den Kreis um
Fi g. 8. S c h n e c k e n r a d 
getriebe mit ein
gängiger Schraube.

Fig. 10.

Globoidräderpaar.

Stangentrieb.

eine nicht mit einem Durchmesser des Kreises zu
sammenfallenden Achse rotieren, so erhält man ein
Globoid, auf dessen Oberfläche der schwingende Ra
dius eine Globoidschraube beschreibt. Das Globoid
kann je nach der Lage der Achse sehr verschiedene
Formen annehmen. Fig. 10 zeigt ein Globoidräder
paar, a ist die Globoidschraube, b ein Zahnrad, dessen
Zähne als Rollen ausgebildet sind.

Zahnräderwerke.
Bei Cyl inderrädern kann ein Rad durch eine Zahn
stange (d. h. ein Rad mit unendlich großem Radius),
und bei Schraubenrädern können sogar beide Räder
durch je eine Zahnstange ersetzt werden. Der Zahn
stangentrieb (Fig. 11) zeigt die Zahnstange a im Ein
griff mit dem Stirnrad b. Ferner kann bei allen
Zahnräderarten eins der Räder eines Paars ein Holilrad werden, d. li. auf der
innern Fläche des Rad
grundkörpers (Cylinder,
Kegel etc.) verzahnt sein
(innere Verzahnung). Das
zugehörige Rad muß je
doch immer ein Yollrad
(mit äußerer Verzahnung)
sein. In Fig. 12 ist a das
Hohlrad, b das Yollrad.
Sind bei einem Cylinderräderpaar beide Räder
außen verzahnt, so dre
hen sich die Räder in ent
gegengesetztem Sinn, ist
dagegen eins innen ver
zahnt, so haben siegleich
gerichtete Drehung. Ähn
liches gilt auch bei den
Kegelrädern.
Durch Verbindung
mehrerer Räder, bez.
Räderpaare, lassen sich
die verschiedenartigsten zusammengesetzten Räder
werke hersteilen. F ig. 13 zeigt ein Beispiel, bei
welchem das Kegelrad a mit vertikaler Welle in
das Kegelrad b mit horizontaler Welle eingreift.
Auf derselben Welle ist das Stirnrad c festge
keilt , welches mit dem Rad d in Eingriff steht.
S. auch Getriebe.
Um den Zahnrädern hohe Festigkeit und sanften

Fig. 13.

Zusam m engesetztes Räderwerk.

Gang zu verleihen, versieht man sie mit Stufen- oder
Staffelzähnen (Stufenzahn räder) , indem man den
Zahnkranz seiner Breite nach in mehrere Ringe mit
stufenförmig versetzten Zähnen zerlegt. Fig. 14 zeigt
ein Stufenzahnrad mit zwei Zahnringen, deren Zähne
so versetzt sind, daß die Zähne des einen auf die
Lücken des andern fallen. Noch wirksamer als die
Stufenzähne sind die Winkelzähne (P feilzähne), die
nicht wie gewöhnlich über die Breite des Rades in
gerader Richtung (gerade Zähne), sondern längs zweier
Schraubenlinien von gleicher, aber entgegengesetzter

Steigung verlaufen, derart, daß diese Linien in der
Mitte der Radbreite einen Winkel bilden (a Fig. 15).
Solche Zahnräder heißen W inkelzahnräder oder
Pfeilräder. Auch Kegelräder hat man mit Winkelzähnen versehen {Fig. 16), wenngleich hier der Vor
teil derselben geringer ist. Ein andres Mittel, den
Zahnräderwerken sanften, möglichst geräuschlosen
Gang zu verleihen, besteht darin, daß mim einem
Rad jedes Räderpaares H olzzähne gibt.
Die Verzahnung muß so eingerichtet sein, daß die
Bewegungsübertragung eine möglichst gleichmäßige
und stoßfreie ist. Zur genauen Erfüllung dieser
Bedingung sind bei Kegel-,
Schrauben- und Hyperbel rädern sehr komplizierte
Konstruktionen erforder
lich. Bei Cylinderrädern

F ig . 14.
Stufenzahnrad.

F ig. 15. S t i r n r a d m i t
W inkelzähnen.

ist vor allen Dingen nötig, daß die Teilung (d. h. die
Entfernung je zweier Zähne voneinander, gemessen auf
idealen Kreisen [den Teilkreisen] , welche sich auf
einander ohne Gleitung ab wälzen wür
den, wenn die Räder ohne Zähne als
Reibungsräder ausgeführt würden) an
beiden Rädern genau gleich groß ist.
Ferner müssen die in Berührung kom
menden Flächen (die Zahnflanken)
nach bestimmten Kurven gekrümmt
sein (Verzahnung). In der Praxis sind
fast ausschließlich hierfür die Cvkloiden und Evolventen in Gebrauch {Cykloidenverzahnung , Cykloidenräder,
E volventenverzahnung, Evolventen
räder), erstere namentlich bei fabrik
mäßiger Herstellung von Zahnrädern,
wobei es sich darum handelt, eine
beliebige Anzahl (Satz) verschieden
großer Räder so einzurichten, daß
jedes von ihnen mit jedem beliebi
F ig . 16.
gen andern derselben Gruppe tadellos
Kegelrad
zusammen arbeiten kann (Satzräder),
mit W in 
k e 1z ä h n e n .
letztere, wenn es, wie bei Walzwerken,
darauf ankommt, die Entfernung der
| Räder, unbeschadet des richtigen Zahneingriffs, etwas
| verändern zu können. Die genaue Form dieser Kur
ven ersetzt man für die Ausführung oft durch Kreis
bogen, wobei man sich des Odontographen (s. d.) be
dient. Seltenere Verzahnungen sind die Punktver
zahnung und die mit ihr verwandte Triebstockverzah
nung, bei welch letzterer das eine Rad (Laternenrad)
an Stelle der Zähne cylindrische, zur Radachse pa
rallele Stifte (Triebstöcke) trägt, zwischen welche
die Zähne (Kämme) des andern Rades (Kam m rad)
eingreifen (Latem engetriebe).

gafmfdjmen.
Di ab er) Bor, welche eine ungleichförmige SewegungS»
Übertragung ßernorbringen fotlen. hierher gehören
bie elliptifd)en Diäber (bei'Keinen ipobelmafchinen, Diü»
benreibcmafd)inen :c. in ®ebraucß), bie ©temräber ic.
Ser ArbeitSnerluft burcf) gaßnreibung beträgt hei
©tint» unb Segclräbern, mittlere Serßältniffe BorauS»
gefegt, etwa 2—5 ißro,’,. ber su übertragenben Arbeit,
wäcßft jebod) bei Schrauben» unb ^ßperbelräbern in»
folge ber bei ihnen auftretenben ©leitung ber 3 äßne
beträchtlich an (bei ber Schraube ohne ©nbe bis 3um
©in» bis Sreifacßen ber nutsbaren Arbeit). S as 2JZa»
terial ber gahnräber ift gewöhnlich ©ufjeifen, aber
auch häufig ©ußftaßl, befonberS Wo große gefrtgteit
erforberlich ift, für Heinere Diäber fflfefftng oberSronse,
feltener § 0(3. Sie im SDiafcfjinenbau gebräuchlichen
Diäber werben fertig mit allen gähnen in einer nach
einem hölsemen SDiobeH ober mittels ber Diäberform»
mafchine ßergefteEten gortn gegoffen. gür feinere
DJiajchinen fchneibet man bie gabnlücten au» bem b o H»
gegoffenen Umfang mit ber DfäberfräSntafäjine aus.
Um baS bei großen Diäbern auftretenbe ftörenbe ©e»
räufd) 5U Berntinbem, gibt man oft einem ber Diäber
eines Haares ßölseme gähne (SBeißbudjenhoIs), Welche
in entfpredjenb eingegoffene Södßer be§ gaßntranseS
eingefeßt unb mit Stiften ober Seilen befeftigt werben.
DlichaeliS in ©ßemniß fertigt © ontpounbräber,
beten gähne au§ ©ifen mit fjolsoerllcibung hefteten,
um bie gröfsere geftigleit ber ©ifcnsäßne mit bem ge»
ringern ®eräufcf) ber Spolssäfjne 3U Bereinigen. 3 ur
Anfertigung ber Uhrräber finb gan3 befonbere ©pe»
Sialmafcßinen in ©cbrauct). Soli bei gaßnräberwerten
bie SeWegungSübertragung Bon Diab 3U Diab seit»
Weilig unterbrochen Werben, fo bringt man AuSrüdl»
Borrichtungen an. Siefe beruhen barauf, bay bie
Adjfen ber gahnräber Boneinanber entfernt ober bie
Diäber feitlid) berart gegeneinanber nerfeßoben werben,
baß ber gahneingriff aufhört. DiäßereS über g. f. bie
beifolgenbe S a f e 1. Sgl. D ieuleauf, Ser Sonftrui»
teur (4.Auf(., 3. Abbruch Sraunfdjw. 1895); S eile r,
SriebwerEe (2 . Aufl., DKündj. 1881).
3ahnf(t)m erj (O bontalgie), ein je nach Ser»
fdjiebenßeit ber oeranlaffenben Uriache mehr ober min»
ber heftiger Schmers, welcher feinen Siß in ben Dier»
Ben ber gähne ober ben Umgebungen oerfelben unb
je nach ber DJlenge ber unmittelbar ober burcf) ©hm»
hathie ergriffenen Dieroen eine größere ober geringere
Ausbreitung hat. SJian unterfdjeibet im allgemeinen
SWei Arten besgahnfchmerseS: ben ibiopatßifcßen,
welcher feinen ©iß in bem gähne felbft hat, unb ben
fbm pathifchen, welcher Bon entfernten Urfadjen
abhängig ift. Dind) feinen Urfachen wie nach feinem
Siße ift ber ÄranEßeitSäuftanb, beffen Sßmptom ber
g. ift, Berfcßieben, unb nach biefer Serfdjiebenßeit hat
fuß natürlich auch bie Seßanblung 3U richten, inbent
fie Bor allem bie SBefeitigung ber Urfachen 3U erftreben
hat. Sie am häufigften uoriommenbe Art beS ibio»
pathifdjen gahnfchnterseS ift ber burd) Dl e r n e n »
en tb lö ß u n g an Eariöfen g ä h n e n entftanbene,
eine SpesieS, bie fidj namentlich burd) (lopfenbe unb
reifjenbe, bei ber Anwenbung ber Saite fowohl als ber
fpiße an Qnienfität suneßmenbe Schmersen djarafte»
rifiert. Sei oberflächlicher SarieS wirb ber fdjabhafte
¿ahn am heften plombiert. 3 ft bie gerftörung fchon
SU weit Borgefcßritten, fo wirb ber gähn auSgesogen.
Shmptomatifh, um eine Abfiumpfung ber empfinb»
lidjen Dicruen 31t erreichen, werben in bie Eariöfe Sohle
Eteine SBattebäufcßchcn, gctränEt mit äßenben IKitteln:
DlelEenöl, Sreofotic., ober mit DiarEoticiS: ©hloro»
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form, SDlorphiunt, Opium, ArfeniEpafta, eingeführt,
gerner Eann man bie blofjliegenbenDlernencnbigimgen
bireit mit ber glüßenben Sabel 3erftören. Sei bem
rßeumatifdjen g. ift ber Schmers nicht auf einer Stelle
fixiert, fonbent wanbert, unb mehrere, auch gefunb
erfeßeinenbe, gähne finb oft gleichseitig befallen. Sic
ÖauptinbiEation, welche bie Seßanblung in biefem
gaHe su erfüllen hat, ift bie SBieberßerftetlung ber
unterbrüdten§autfunEtionen, W03U bei angemeffenem
Verhalten beS SranEen innerlich ein Aufguß Bon glic»
berbtüten mit gitronenfaft unb äußerlich ein gußbab
mit ©enfmehl unb Afdjc swecfbienlid) ift. ©ine seit»
weilige Öinberung beS ScßmerseS erreicht man burcf)
Anwenbung Bon Senfteig auf ben Oberarm, Santha
ribenpflafter hinter bie Ohren ober in ben Dladen unb
bei entsünblichem ©haraEter beS Übels burdf innerhalb
beS DKunbeS ober äußerlich aufgelegte Slutegel; aud)
bie trodnenSräuterEiffen finb Bon guterSSirlung. SaS
AuSsiehen bergähne ift bei rheumatifchemg.su unter»
laffen, ba baS übel, unb swar nidjt feiten mit größc
rer geftigleit, ftch auf benachbarte Seile unb suweilen
aud) auf eblere Organe, namentlid) bie Ohren, wirft.
3lid)t su nerwechfeln mit bem rheuntatifeben ift ber
ihm fe|r ähnliche gießtifdjeg., welcher, wenn er Bon
eingewurselter ©id)t herrührt, häufig auch ben Wirt»
fnntften SoEalmittcln nicht weicht, bis gegen baS innere
Übel erfolgreich angeEämpft Wirb. AIS SinberungS»
mittel Werben empfohlen: SataplaSmata Bon Cicuta
unb Hyoscyamus, Slutegel, erregenbe gufjbüber,
©inreibungen in baS gahnfleifh mit Opium» ober
Hyoscyamus-©ytraEt, im weitem Serlaitf mitDpium»
ober AEonittinEtur :c., ber ©ebrauch abftringierenber
DJlunbwäffer. SaS AuSsiehen ber gähne ift auch hier
nußloS. S e rio ftitifc ß e rg . beruht auf ©ntsünbung
berSnodjenhaut, Welche bengahn in feiner Unterliefer»
grübe (Aloeoie) befeftigt (äußere SerioftüiS ober 5)Se»
riobontitiS), er Eann rheuntatifd), b.ß.burcßErEältung,
entftehen, fehr häufig aber befällt er gähne, weldfc
burdj SarieS bereits angegriffen finb. Sie ©ntsünbung
ber gahnwurselhaut gibt fi<h burch einen anfangs
buntpfen, fpäter fehr lebhaften Elopfenben Schmers 51t
erlernten. Sei ber geringften Serührung ift ber tränte
gähn äufjerft empfinblih unb fcfjeint bem Patienten
länger su fein als bie übrigen gähne. Am gahnfleifch
treten Bermeljrte Dlöte unb ©efchwulft auf, welche fiep
allmählich auf bie benachbarte DBange erftrecten, wor»
auf ber Schmers in ber Dtegel ntertlich abnimmt; nicht
feiten Bilbet fic| ein g ah u g efch w ü r, weldjeS bie
SJiunbfchleimhaut burchbricpt, namentlich Wenn man
geigen ob. bgl. sur Erweichung barauf legt, baS aber
oft fo fdhmcrshaft wirb, baff man eS beffer Eiinftlidj
eröffnet, ben ©iter entleert, Worauf gewöhnlich §ei=
lung erfolgt. Sei ©ntsünbung ber gahnpulpa (innere
SerioftitiS ober ©nbobontitiS) ift ber Schmers flüchtig
unb ftarl boprenb, fteHt fi<h periobifch ein, wirb aber
fpäter anljaltenb unb ift nicht feiten Bon gieber beglei»
tet. Sie ©ntsünbung ber gahntfäute geht gemöhnlid)
in ©iterung über. Seßtere oeriäuft gemeiniglich inner»
halb einer SSodje ohne nachteilige golgen; eS Eönnett
aber aud) gahnfiftetn ober Seinfrajj beS AlBeolatfort»
faßeS folgen, wenn baS Übel nernadjläffigt Wirb. Sei
ber ©nbobontitiS Eann, fobalb bie ©ntsünbung in
©iterung übergegangen, bie gerftörung beS gaßneS
burd) farieS nur feiten oerijütet Werben. Sgl. 3apn»
Erantheiten unb galjnpflefle. Sei ber Seßanbiung ßat
man suoörberft bie Urfacßen beS entsünblicßen 3u»
ftanbeS su erforfeßen: ift ber ©runb ein fdjabßafter
gaßn, fo muß berfelbe heßartbelt ober entfernt werben;
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tut erftern galle finb and) ableitenbe SOiittel aut ¡(slaße. mit lurgent, bidem, am Silbe breiteiligem Fuß unb
Der n e rü ö fe 3 - ( 3 a^nneixralgic) fiat feinen leß« aangranbiger ober gefdjlißter fiinterer ©cfialenöffnung.
ten ©runb in einer allgemeinen ¡Berftimmung beS ©twa 40 Hirten in allen ¡Dieeren unb gafilreidfie foffile
¡RerbenffiftemS unb dfiaratterifiert fidfi baburdfi, baß ficfi Hirten, © tefantengafin (D. elephantinum L.),
webet ©cfcfiwulft nocfi ¡Röte ber umliegenden Seile 5 —7 cm lang, mit 10—20 beutlidfien ¡Rippen auf ber
geigen, unb baß in feinem ©efotge niemals 3<Jfinfleifdß= griinlicfien bis bräunlichen ©cfiale, lebt im äHittelmcer,
abfceffe beobacßtct werben. Der iöiopatfiifdpneroöfe 3- im ¡Roten unb im Sjnbifdfien ¡¿Reer.
gibt ficfi burcfi flüchtige, lebhafte, in unbestimmten
3nl)»U l)nitt, f. SfrangflefimS.
Zeiträumen miebertefirenbe ©tidfie in ben affigierten
3nlm ftan g e, f. Dafel »3afinräberwer!e«.
Zäfinett gu erlernten unb wirb fo wenig burcfi tüfiteS
Bnfinftcin, f. ¿afinhanlfieiten.
als burcfi warmes 3?erfialten gebeffert. Der ffintpa«
3«fintaube(l)idunculus Peak), ©attung aus ber
tfiifcfi=nerböfe 3- unterfcficibet ficfi non jenem nur ba= Orbnung ber Daubenbögel unb ber Familie ber ©rb=
burcfi, baß er in Sferbinbung mit entferntem Organen, tauben (Didunculidae) mit ber einzigen Hirt D. striuon benen bie ueranlaffenbe IXrfacfie eigentlich fiet= girostris Gould, 33 cm lang, mit faft fopflangem
ftammt, fieroorgebracfit wirb, ©oldfie Organe finb ©cfinabel, mit fiaKger ©piße unb jWei 3nfincn am
namentlich ber Darmtanal mit feinen Drttfenappa» Unterfcfinabel, mittellangen Flügeln, furäcm ©cfiwanj,
raten unb bie ©enitalien, befonberS beS meiblid&en ftarfen Saufen unb langen ftrallen, ift oberfeitS braun»
©cfcfilecfits, unb man pflegt fiiemacfi gaftrifcfien, fififte* rot, am Kopf, §alS unb unterfeitS glöitjenb ftafilgrün,
rifcfien unb ben oft mit ber ©cfiwangerfcfiaft oerbunbe» lebt nur auf ben ©amoainfeln in walbigen ¡Berggegen*
nen 3- ju nnterfdfieibcn. Der neroöfe 3- ift and) niefit ben naefi Hirt unfrer Dauben unb ift feit ©infüfirung
feiten erftcS ©fimptom einer entgünblicfien Hlffettion ber Saßen fefir biel feltener geworben. DaS FIcifcfi ift
ber Siefemerben, fogen. ¡Reuralgie beS DrigentinuS. bei ben ©ingebornen fefir gefdiäßt, bodfi fiält man bie
Hludfi fiier ift baS ©ntfemen ber Sjcifine nußloS.
Daube auefi mr ¡Belüftigung in ber ©efangenfefiaft.
3afinfd)näblcc (Dentirostres), nadfi ©Ubier u. a.
3nfintccfinifec, ¡. ¿{afinfieiitmibe.
Familie aus ber Orbnung ber SperlingSbögel, mit
B nfintürtiei, f. stürtis.
gufammengebrücttem, mit ber ©piße fiafig iibergrei»
jjnlmUogcl (O|bontornitfien), f. Sögel, ©. 369.
fenbent unb meift mit einem 3ofi«e oerfeficnem Scfina*
(Denticete), f. SBale.
bei. ©attungen ¡¡Bürger, Fliegenfänger u. a.
3afintucrf)fd, f. gäfine.
Bnfinfcfinäbler (© nten, Lamellirostres), Fo3ufintU U rjcl, ¡ßflauje, f. Anacyclus.
ntilie ber ©cfimimmbögel, meift gebrungen gebaute,
3 o fio ri (3 afiu ri), nad) fpanifefiem Hlberglauben
fcfiwerfällige Diere mit breitem, gientlicfi langem, am SRenfcfien, bie wie SfinteuS fo fcfiarffiditig finb, baß fie
©runb fioficm ©cfinabel, wctcfier bon einer weicfien, mit ifireu ©liefen bie ©rbrinbe burefibringen unb ©olb,
nerbenreid)en §aut beileibet ift unb nur an ber ©piße ©rjabem, Quellen, Seidfiname jc. offen barunter lie»
eine meift nagelartig borfpringenbelpornfcfiuppe trägt. gen fefien.
Die ©cfinabelränber finb mit quer ftefienben ¿omblät«
^fäbriuge», Dorf im bab. SreiS unb Hlntt Frei»
tem berfefien unb ftetten fo eine Hirt Sieb fier, burcfi bürg i. ¡Br., am SBcftfuß beS ©dfiwarjWalbeS unb an
weldjeS beim ©ucfien im ©cfilamm (©rünbeln) Heine j ber Sinie HRannficim-Sonftanj ber ¡Babifcfien ©taatS»
SBürmer unb Scfineden guriidgefialten werben, wäfi» bafin, fiat eine fatfi. Sircfie, ¡Bergbau auf filberfialtigc
renb baS SSaffer abfließt. Der fbatS ift lang unb frei ¡Bleierje unb (1895) 1159 ©inw. Über bem Dorfe bie
beweglicfi; bie Flügel finb mäßig lang unb überragen ¡Ruinen beS SdfiloffeS 3- (480 m ü. 2R.). DaS ®e»
niemals ben turgen ©dpuang; bie ©cfiienen finb mäßig fdfilecfit b er3 ä firin g e r befaß feit bem 10. Fcifirfi. bie
lang unb bi§ gunt naclt blcibenben Ferfengelenl befie* ©raffdfiaft im ¡BreiSgau. Der ältefte © raf bon 3- ift
bert; ber Sauf ift meift turg, mit tömiger £>aut bebeeft; S aitb o lb , ber um bie ¡IRitte beS 10. Fafirfi. lebte.
bie 33orbergefien finb burcfi gange ©djwimmfiäute ber= Deffen Urentel ¡Bertolb I. erfiielt 1052 bom Saifer
bunben, bie Heine Fmtengefie aber ift nadfi fiinten ge» .'Öeinricfi in. bie Hlnwartfcfiaft auf baS .jper^ogtitm
riefitet. Die 3- finb Kosmopoliten, leben jebodfi am ©4waben; aber beS ffaiferS SBitwe HlgneS, bie $or*
gafitreidfiften in ben gemäßigten unb falten 3onen. ©ie münberin ^»einridfiS IV., jog ifitn ¡Rubolf bon ¡Rficim
bemofinen in großen ©cfiaren borgugSweife bie nor» felben bor, entfcfiäbigte ifin jebodfi 1061 burcfi baS ¡per«
bifefien ¡Binnengewäffer, fcfiwiutmen unb taudjen bor» gogtum,t arnten unb bie HRart SBerona. Diefe Säitbcr
güglicfi unb fliegen auefi anbauernb unb gut, wäfirenb erfiielt er aber nie wirllicfi, unb ^einriefi IV. nafint
fie ficfi auf bem Sanbe nur fcfiwerfällig bewegen, ©ie 1073 aud) bie ¡Belefinung jurüdl; ¡Bertolb war nun
überwintern als 3ugbögel in ben gemäßigten ©egen» bis su feinem Dobe (6. ¡Ron. 1078) ein unerbittlifier
ben. 3fire SRafirung beftefit aus SBürmern, Fnfeften, ©egner ^cinricfiS IV. ©ein ©ofin 33erto lb II. be
'UfoHuSten, ¡Blättern, Sämereien. DaS HBeibcfien baut fiarrte in ber Oppofition, ließ ficfi 1092 bon ber päpft
ein fünftlicfieS ÜReft in ber ffiäfie beS SSafferS unb brütet liefien Partei sunt ^ergog in©cfiwaben erfieben, inadfite
bie gafilreidjen, ftetS ungeflecften, meift fieüfarbigen jeboefi 1097 mit ¡peinrtcfi IV. Frieben, Wobei erScfiwa
©ier ofine fbilfe beS ¡¡RäitndjenS aus. Die Fungen ftnb ben aufgab, aber für feine reiefien 33efißungen bafelbft
¡Reftflüdjter. ¡Refte bon Mergus unb Anas finb fdfion Welcfie burcfi 3üricfi bertuefirt würben, bie ¡Reid)Sun
aus bem ÜJfiocän belannt, im Dilubium werben bie mittelbarleit unb ben ipergogStitel erfiielt, ben er
¡Hefte fiäufiger unb gefiören nocfi jeßt lebenben ©attun» feinen ¡Racfifomtnen bererbte. ©r ftarb 1111. ©ein
gen an. ¡Man unterfefieibet etwa 40 ©attungen mit ¡Reffe ^ermann berbanb ben ¡Diarlgrafentitel bon ‘¡8t180 Hirten lebenber 3- >mb teilt fie in bie Unterfanti» rona, baS bie 3äfiringer nie wirtlidfi befaßen, mit ber
Uen ber©dfiwäne(Cygninae), ©änfe(Anserinae), ©n* ^errfefiaft ¡Baben im Ufgau; er ift ber ©tammuater
ten (Anatinae), ¡püfilenenten (Tadornidae, f. Gmen), ber fieutigen ©roßfiergoge (f. Staben, ©efdjidite, ©. 323).
Dnucfienten (Fuligulinae) unb ©äger (Merginae).
¡BertolbS II. ältefter ©ofin, ¡Bertolb III., war ein
Bnfinfclmccfc(SHe e r g a fi n , Dentalium L.), ®at« getreuer Hlnfiänger ßaifer .peinridjS V., fiel aber fefion
tung aus ber Klaffe ber ©djnecfen unb ber ©ruppe ber 1122 im Kampf gegen Hlufftänbifcfie im ©ifaß. ©ein
3iöfirenfcfinerfen(Solenoconchae,f.©<fmecfen),Scünecfen jüngerer 33ruber, Stonrab, warb 1127 nont Saifer

3äf)nnger Sötoenorben — ,3ah)ntf)03.
gotbar nttt beit berfaHenert Segen beg geächteten ©ra*
fen ¡Rainalb »on ¡jjohburg Belehnt, erwarb bamit ben
ilnfprud; auf anfegnlihe Senkungen in Surgunb unb
nahm neben bent 3ähringfhen nodj ben Sittel eines
§ er }o g 8 ö o n SBu r g u n b an. S onrab fdjloß gdj fpä*
tcr bent Saifet Sonrab HI. an, füllte g h bann aber
öurcb beffen Eingriffe in bie burgunbifhen £>änbel »er»
legt unb »erfuci)te 1147 einen x'lufftanö, weither jebocb
nußglüdte. ©r blieb bis ¿u feinem ©obe (1152) einer
ber etntlnfireid)iten ¡Ratgeber SottrabS m . 3hm folgte
iein ¿weiter Sohn, © erto lb lV . (1152—86), ber baS
ogjuraniihe ©urgunb (Sd^weij) als »SRettor« ganj in
feinen ©eftß brachte unb fid) auf griebricgS I. ferner*
¿ügen burct) SSSctpferfeit au§jeirfjttete; er grünbete bie
Stabte greiburg tm Üchtlanb unb ¡Kurten. Sein
jüngerer ©ruber, SIbalbert, 6egrünbete bie Sinie ber
Öer^öge »on ©ed. Sein Sohn © ertolb Y. (1186—
1218) unterwarf ben burgunbifhenülbel unb grünbe^e
1191 ©ern. 1198 lieg er fidh Don ber melfifdjen ©artei
als ©egenEönig gegen ¡JSgilipp Don Schwaben auf*
ftelten, trat aber gegen reiche ©ntfcgäbigung »on jebem
Ylnffjruch auf bie Krone ¿uriict unb war fortan ein
eifriger ülngänger ¡Philipps». 3Mit ihm erlofdj ber her*
¿oglicge 3'Deig beS ©cfhlehtä. ®ie ¡ReicgSlegen tuur*
ben eingejogen, bie ©igengüter int ©reiSgau, in Sch Wa*
ben unb auf betn Sdpua^walb fielen an ben ©rafen
»on Urach, bie in ber Schweij an ben ©rafen »on Sp*
bürg, welcher, wie ber Uradjer, mit einer Schweflet
©ertolbS »ermählt war. ©gl. Schöftflin, Historia
Zaringo-Badensis(SarlSr.l763—66,7©be.);£eiht=
len, SieQähringer (greiburg 1831); g id le r, ©erh*
tolb ber ©artige, erfter ^erjog »ong- (¡Kating. 1856);
». SBeeh, ®ie gährittger in ©oben (ÄarlSt. 1881);
¡pepd, ©efchichte beröerjoge »onQ. (greiburg 1891);
©erfelbe, ÜrEunben, Siegel unb Salben ber Jge^oge
»on Q. (baf. 1892).
B äh rtn g er Sühicn orben, bab. ©erbienftorben,
gegiftet »ont ©rogherjog Sari Subwig 26. ©e§. 1812
als ©erbienftorben unb 1877 neu eingerichtet, ©er
Crben hat fünf Stufen: ©rofstreuje, Somntanbeure
erfter unb ¿weiter Stoffe unb ¡Ritter erfter unb ¿weiter
Slaffe. ®ie ¡gnfignien begehen üt einem grün entail*
lierten adjtedigen ¡Kittelfcgilbe, beffen Sinne »on gol*
benen, bei ben Stottern »on filbemen Spangen ¿ufam*
mengehaltcn werben. ®ie örofgreuje tragen einen
ahtftrahügen Silbergern mit einem greitfertigen gol*
benen Soweit in rotem gelbe mit ber überfegrift: »gür
©gre unb äBagrgeit.« ©er »ierftraglige Stern »on
Silber ¿eigt Wie alle Sre^eSgrabe imSBtittelfhübe bas
Statuntfhlofj. ®ie Somntanbeure ¿weiter Stoffe tra
gen teinen Stern. 9US befonbereS wierfmal ber ©hre
tann jeber Stufe baS ©ichenlaub hin¿ugefügt werben,
ben ®rof¡treu¿en eine golbene Sette, für ©apferfeit im
Stiege Schwerter. S . ©afel »Orben I«, gig. 7. — ©ine
Erweiterung be» Orben» ift ber am 29. Slpril 1877
ete O rben © ertgolbS L , ber am 9.Sept.l896
üegengeit beS 70. ©eburtStageS bes ©roßgerjogg
felbftänbige Statuten erhielt.
3ähtt>erbett beS ü ö c in e ä , f. SBein, ©. 6 1 6 .
3 a iu , in gönnen gegoffene gahe Stäbe »on ¡Die*
lallen unb SKetalUegieiunaen; in ¡Raffau früher ein
©rauntohlenmaj) »on 30 Subitfuß Inhalt.
3<»t«eife»L (S rau S eife n , Snopperetfen),
bünne, beim Shmieben burh ¡hmboß* unb ipantmet*
einbrüdc eingeterbte (quer gefurchte) ©ifenftangen, bie,
billiger alä glatt gefhmiebete, früher ¿u ¡Rägeln ober¿u
©ragt Weiter »erarbeitet würben. ®aS Shmieben ge»
¡hießt unter fhnell gehenben tleinen 3ain£)äm m ern.
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3<»t«eD (3 a p n e r, © ¿ainer, ©¿einer), ® ü rt*
th»r unb 3 o ß an n , ¿Wci ©ueßbruder be» 15. Jfaßrß.,
wahrfheinlih ©rüber, aus ¡Reutlingen, »on benen an
¿unepmen ift, baß ftc in ber gufhShöfferfcßen Ofg¿in
in äRaüy, ober bei SJientel in Stragburg, wo jte ß h
aufgehalten haben, ihre Slusbilbung erhielten. ®er
erftere, ©üntßer, feit 1468 in Slugsburg anfäffig, wo
er 1469 fein »orjüglidjes 3BerE »Joannis de Balbis
de Janua summa quae vocatur Catholicon« brudte,
führte in ®eutfhtonb bie römifhe ©ßpe (ülnüqua) ein
unb ¿war ¿uerft in ber »Etymologia« bes SßboruS
»on SeDilla, genannt öispalenfi» (1472), illuftriertc
auh einige feiner $rucfe mit ¡öoijidntitten. ©üntßer
3- ftarb 1478. Johann 3-< feit 1473 in Ulm anfäffig,
lieferte in feinem »Boccaccio de Claris mulieribus
(I473)ba§ früheftetljpographifhe'ßradjtwcrE infofern.
al? er bag ©itelblatt mit 3ierleiften umrahmte unb bie
Initialen bei ben Sapitelanfängen gleich eiubrudtc,
angatt beren nachträgliche Einfügung ber öatib ber
fRubrifatoren ¿u überlaffen. Sieben anbern bebeuten*
ben SBerEen brudte er 1473 bie »©ütfhe ©ronica »on
Slnfang ber weit uff Seifer griebrih«, bie älteftc
beutfhe ©hroniE. ©roß groger iliüljrigEeit foll er ficb
oft in gefhäftliher ©ebrängnis befunben haben. Er
ftarb um 1525. ©gl. 3 a p f, Slltefte ©uhbruder*
gefhihte Schwabeng (Uhu 1791); R a ß le r, ©ud)=
brudergefhihtf Ulm8 (baf. 1840).
3 a itn u n ^ t» e rf, 3 a itr,u g , f. Slünawefeii, ©.638.
3 a t r e , gtufj, f. fiongo, ©. 441.

3 » ie c a r (S a itfd ja r), Stabt im ferb. Steife ©i
ntoE, am Schwaben ©imoE, hat ein ©hmnafium unb
0890) 5858 ©inw. (¿ur öälfte ©ulgaren), ¿ier Sieg
0§mau ©afhas über bie Serben 7. Ülug. 1876.
3 a je n b c ÜRub (S en b eru b ), gluß in ber perf.
©ro»in¿ 3»pat)an, entfpringt auf bent ferboftabljang
beä 3§pahan unb ©hujigan trennenben Sulji ¡Rang,
gießt bei Sgpahan, beffen ©arten er bewäffert, »or*
über unb »erliert g h nah 350 km langem Saufe
85 km Bftlih Don jfgpahan in einem Sumpfe.
3«tjSDtt tfpr. fajfon), ©ab im Ungar. Somitat Sron
gabt (Siebenbürgen), 565 m ü. 2Ji. in einem hübfhen
©gal ¿wifhen ben ©äffen ©ömö§ unbÖ*Sänc¿, 14km
Don Sronftabt, mit brei jobhaltigen alEalifhen Sauer
lingen, weihe gegen SErofulofe gebrauht werben, unb
(1890) 1329 magparifhen unb runtän. ©inwogneni.
3- ift eins ber Siebenbörfer (f. icoiSjufaiit).
3
a t( »Sad«),alteg hoöänb. ©etreibemaß ¿u3Sht*
pel§, = 83,44 Sit., 1821— 69 (SRub) = 1 hl.

3 a f a f ii, f. gagaftl.
3 « ifa b ille , f. SohettiUe.
3 a fo p a u e (fpr. )a»), ©orf in ©aliäien, Se¿ir^gl).
¡ReumarEt, 837 m ü. 3R., am SBeißen ®unajec am
iRorbfuß ber ©ätra gelegen, befugte Sommerfrifhe
unb fegganggpunEt für ©ouren in bie ©ätra, hat
2Saltmafierheilanßalten, eine©hemtalqueHe (3af¿c¿u»
röwEa, 21°), ©apierfabrifation, eine!.!. gahih'ile für
ipo^bearbeitung, eine Sanbegfahfhwle für Spißen»
Hoppelet unb (1890) 2408 (alg ©emeinbe nebg beni
©utggebiete 3372) poln. ©inwogner. ©gl. © oniilo,
3- alg Elimatifhe £)öhengation (SraEau 1893).
3 o h t9 fa , bie in ¡Rußlanb, Shweben ic. übli<f»c
©orEog »or bem ¡üiittagsbrot, wirb auf einem befon*
bem ©ifh feroiert, fteßenb genoffen unb begeht aug
Saoiar, Sarbettett, geringen in Derfhiebenartigen3u»
bereitungen, marinierten unb geräucherten anbem gi»
fheit, ScginEen, 3unge,SBurg, Säfe,feinen Shnäpfen ic.
3 afl)ttth o ä (3 a n te ), eine ber Qonifhen Snfelit,
nähg ©erigo bie füblihfte ber geben großem, liegt
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ber Porbwcftfpige oon EJEorca gegenüber, füblicfi oon
3 o la, ungar. Somitat am redfiten Sonauufcr, grenjl
SepfiaEinia, unb umfaßt 434 (nad) neuem nur 394) an Steiermart, Sroatien»Slawonien unb ben Platten»
qkm mit (1889) 44,070 ©inw. Sie Sfttfel, Wegen ifiter fee (bon bem faft bie ¡¿äffte ,;u 3 . gefiört) fowie an bie
grudfitbarteit oon bcn igtalienem il fiore di Levante Somitate ©iienburg, PeSjprint unb ©otuogfi, utufafet
genannt, fiat bie ©eftalt eines Dual» mit einer nach ! 5122 qkm (93 D3R.), ift ein weEcnfürtttigcS unb bei»
PC. (Sap Sdfiinari) gericfitetenSpige unb einem tiefen ! gigeS, bon ber S rau unb Piur bewäfferteS ©ebiet,
©infcfinitt int © 0., tft ben ©rbbeben fefir aitSgefegt, beffen ©übweftwintel bie frugtbare, fiarf bebötierte
mafferarm, im D., bon einigen tertiären ¿ügeln uit» fogen. SDiuriufel (ungar. Muraköz) bildet. 9luf leg»
mittelbar an ber Stifte abgefefien, ftacfi, int 28. unb P. ierer wie auefi am See wirb auSgejeigiteter 2Bein ge»
aber burefi eine Pufwölbung non ¡pippuritenlalE (im Wonnen. Slußerbem baut man Sabal, Dbft, ©etttüfe,
PracfiionaS bis ju 758 m) gebirgig. SaS Slinta ift Pielotten unb treibt eifrig gifefifang uttb Pienenjugt.
titilb unb gefunb. ¡¿auptprobutte find: Sorintfien 3 n ben aitSgebefinten Pugen» unb ©idjenwälbem fin»
(fäfirlicfi jwifefien 5 unb 7Va SDiitt. kg), ©übfrücfitc, ben bie Sdfiweine eine borjüglige 3Kaft. SaS Sottti»
Sein, Dl, ©cibc, Sa!,; unb Seife. Pei ber Pudfit oon tat, beffen ©ig 3-=©9crfäeg ift, jäfilt (1890) 404,699
Sert im ©. finben fug jwei fdfion non fjerobot be= tttagparifge, (roatifdfie unb jlowenifge (nteift röntifefi»
fefiriebeue Duellen flüffigeu ©rbpegS (23runnen bott fatfi.) ©inmofiner.
IV* m Surgitteffer unb 1 m STiefe), wäfirenb auf ber
3ala= © flerfjeg (f»r. fata»cgenies), SParlt uttb Sig
Porbofttüfte ber gute! in einer nur bon ber See fier beS ungar. SomitatS 3ala, an ber.3ala unb ber Pafin»
jugängücfien, jurtt Seil bnn Saffer erfüllten ©rotte linie ©falatfium-Ull, mit ginanjbireftion, ©eriefits»
ein mincralifcfieS Öl emporquiEt. ©etreibe Wirb nur fiof u. 0890) 20,619 magfiarif(fien(römifdfi»tatfi.)©inw.
in geringer Pienge gebaut, Sein nur für ben eignen
3 a la tn a (röm. Ampela), PergwerlSort im ungar.
23ebarf. Sie 28albungen bcS 2lltertumS finb ber» Somitat Unterweifienburg (Siebenbürgen), am Dnt»
fdfitnunben; bie Ölbäume ber ©bene fiaben ntefir unb polfi unb an ber Pafinlinie SarlSburg-3-, mit Unter»
tnefir bem Sorintfienbau tfSlatj gentadfit. öauStiere gfintnafittmunb 0890) 3369 nteift rumänifefien (grieefi.»
toerben Wenig gefialten; baS nottnenbige Piep tommt orientalifcfien)©inwofinem. 3»®° fdfion juPotiterjei»
aus ©ricgettlanb. Sie ¡gttbuftrie untfafjt PaumwoE« ten ber Pergbau auf ©olb betrieben warb, ift Sig einer
fbinnerei, gabrifatioit bon Xcppidjett, Seibengeugen, Pergfiauptmannfdfiaft unb eines DberbergantteS unb
Seinibanb unb üifören. Ser £>anbel mit ben SattbeS» fiat reiefie ©olb» unb Silberbergwerle, ein großes ¡¿üt»
probuEten ift fefir bebeutenb. ©in Seil ber 23einofiner tcnwerl, efietttifefie gabrilen unb eine ©teiuuteg» unb
(g a n tio te n ) gefit jäfirlig einige3eit nad) beut Pclo» Stemf^leiferei=gapfd)ule. ^nbcrPäfie, bei gäcje»
ponneS, um bort ©ritte» unb anbre Arbeiten ju ber» bänfia, bie eingige gunbftcEe non gediegenem SeEur.
riefiten. — Sie gleicfinantige § a u p tfta b t, auf ber
3alefK (fpr. faiésti), P o fib an , namfiafter poln.
Dfttüfte, an einem ¡¿ügel gelegen, beffen ©ipfel bie bon Sid)ter, geb. 14. gebr. 1802 gu Pofiaterla in ber Utratne,
ben Penejianern erbaute ©itabeEe frönt, ift ¿auptftabt geft. 31. 'JKärj 1886 in PiUepreur bei Paris, nerlebte
beS gleidptamigen PontoS, toeldfer bie ¡gitfel 3- unt» feine Sinbfieit im unmittelbaren Pertefir mit bem So»
fafjt, Sig eines griedjifcfien ©tgbifgofs unb eines ta» falenoolt, befuefite bie ©dfiule in Saniów unb §uman
tfiotifd)en 23ifcfiofS fowie eines beutfdien PijeEonfulS, (©oun. Siew), ftubierte fpäter in 2Barfcfiau, war bann
fiat baS iluSfefien einer itatienifefien Stabt, biele Sir» mefirere Qafire als ^auSlefirer tfiätig, mußte aber ttad)
cfiett (barunter bie Sirdfie ber Pfianerotnent, bie fgönfte ber Pebolution bon 1830 Polen nerlaffen unb begab
Sircfie ber ¡gontfgen ¡gnfeht, unb bie beS ©t. Sionfi» fidfi naefi granlreiifi, wo er anfangs in Paris, fpäter
fiuS), ein ©fintnaftunt, 3ottfiauS,21rfenal, einen ¡¿afen in gontaiitebieau unb ettblidfi in PiEepreup lebte. 3mit £eud)tturm, gabrifation bon Seppicfien, ©eiben» fdfiilbert in feinen ©ebiefiten die ©jenerie feiner utrai»
äettgen, ©olb» unb Silbertbaren, 23aummoEgartt, nifefien §eimat mit glänjenben gatten (erfte2luSgabe:
Seife, Seher, lebfiaften fandet unb Scfiiffafirt tt. 0889) »Poezye«, Sentberg 1838, bann Pof. 1842, 2 Pbe.,
16,603 ©intt). (38 Prog. ber ©efamtbcuölferung ber unb 3t.peterSb. 1851,4Pbdfin.). Pon feinen großem,
Sinfel), barunter oiel Proletariat. Ser ©ecocrtefir be» nteift ber ©efefiiefite ber Utraine entnommenen ©ebifi»
lief fidfi 1895 auf 915 Satttbfer bon 573,072 Son. ten füfiren wir an: »Sie aEerfieiligftegamilie« (beutfefi
unb 828 ©egelfcfiiffe non 17,148 S ., babon entfielen oon 3'Pfier in PeclantS Unincrfalbibliotfiel), »Sa»
auf ben internationalen Perfefir 159 Santpfci (157,472 mian 28iStttowiecIi« unb befonberS baS Ifirifcfie ©poS
S.) unb 54 Segclfdfiiffe (6473 S.). S er ¡¿anbei, an »Ser ©eift ber Steppe«. Sie legte PuSgabe feiner
lucltfiettt baS Seutfdje Dieicfi nur locttig beteiligt ift, 2Serte erfdfiien 1877 in üemberg (4 Pbe.).
nimmt mefir uttb ntefir ab. Sie ©ütfufir belief fidfi
3«Icfscjt»fi (ft>r. fatefd^tfdiutj). Stabt itt ©alijien,
1895 auf 2,624,572 g r., bie SluSfufir (nteift Sorin» atu Unten Ufer beS Snjeftr, ber fiiei bie ©renje gegen
tfien) auf 1,471,952 gr. SaS ©rbbeben bont Sl.igan. bie PuEomina bildet, Sig einer PejirfSfiauptmamt»
1893 fiat grofje Perwüffungen angeriefitet. — 3- filefs fefiaft unb eines PeiirfSgericfitS, fiat ein Sdfiloß, eine
int Altertum urfprüttqlicfi ¡¿firta unb fiatte aus bettt Pierbrauerei unb Sunftmüfile, ©etreibe« unb ¿olj«
Peloponnes eingeloanberte Pcfiäer ju Pemofinem, bie fianbel unb 0890) 5751 meift poln. ©inwofiner (baoou
auf ber Dftfcite bie einzige gleicfinantige Stabt grün» 4513 3uben).
beten, politifg aber nie eine bebcutenbe PoEe fpielten.
3 a Ic u io 3 , ©efeggeber der epi¿epfifirifcfien Solrer
3m 2. Safirfi. b. ©fir. fiel 3- ttt bie ¡¿änbe ber Pönter, in Unteritalien im 7. yafirfi. b. ©fir., war nad) der ge»
weldje bie jfitfel jur Probinj ©piruS fefilttgen. Sarauf Wofinlicficn Pmtafime ein Scfiüler ober SElaue des pq«
tarn fie an baS oftrßntifcfie Dieid), im 13. igttfirfi. in ben tfiagoraS, mit melcfient er aitdj 2igfipten bereift fiaben
Peftg beS SönigS bon Peapel unb int 14. Jfafirfi. in foE, naefi Siobor bon Sizilien aber bon ebler21b£unft.
ben ber Penegianer. 1797 iam 3-< wie bie übrigen ©eine ©efeggebung, bie ältefte fdfiriftlicfie, war ber 2g»
Sonifdfien gnfcln, in bie ©ewalt ber grattgofen, benen Euraifdfien naefigebilbet unb fefir ftreng.
eS 1799 bon ben Puffen wieber entriffen würbe, ©eit
3altttopie<, f. gamolpis.
1800 bilbete bie gnfet einett Seil ber ¡gonifgen Pe»
(tpr. faioWse), PiarEtflcden in ©alivien. Pe»
publit unb fiel mit biefer 1863 an ©riegenlanb.
jtrESfi. Probfi am Seretfi, Sig eines PejirtSgcriifitS,
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p erfialten fuefit, fo mirb bic etma entzogene EleEtrijität
rafefi mieber erfefit, unb bic Bole bleiben Biele gaßre
lang entgegengefeßt eleEtrifcfi. !git ber Ülbbilbttnq ift
eine magereefit liegenbe 3- ©• bargefteltt, beren Bole
3«It='Bommel, ©tabt, f. SBotnmel.
mittel? ber 2eitung?bräfite c unb d nad) ben Blatten
g o lu fii, altablige? goln. ®efd)Ied)t, au? bem nteß» a unb b neriegt ftnb. Über bie beiben Bolglatten ift eine
rere aubgepicfinete ©taat?männer unb ®cleßrte ßer» ®la?glocEe geftiilgt, Bon beren SBolbung, an einem oben
norgegangen finb. f ä n b r p j S fi r fi f o ft o nt, ge6. um mit einer Sugel Bcrfefienen 3Reffingftäbcfien befeftigt,
1650, geft. 1711, feit 1699 Bifcßof »on Ermelanb ein bünne?®olbblätt^en jmififien bieBolefierabfiängt.
unb unter Sluguft n . ©ropEan^ler non Bolen, lieferte Bringt man ba? ©olbblättcfien mit bem einen, etma
in ben »Epistolae liistorico- familiäres« (Braun?b. bem gofitioen, Bol in Berüfirung, fo mirb e?, naefibent
1709—11, 4 Bbe.) fcfiäßbare Beiträge p r ©efcßicfite e? fiifi mit gofitioer ©leEtri^ität gelabcn, abgeftoßen
gofiann?in. ©obieffi. ©ein SReffe S ó je f Slnbrjej, unb naefi bem negatioen Bol fiinübergepgen; naefibent
gefi. 1701, geft. 9.¡gan. 1774, mürbe unter füuguft m . e? an biefen feine gofitioe ©leEtrijitiit abgegeben unb
Bifcßof Bon Siem unb 6racfite eine BibliotßeE Bon uegatiue bafür aufgenommen, mirb e? Bon ifint abge
230,000 Bänben jitfantnten, Sie er 1748 in einem cig= ftoßen unb Bon bem gofitioen Bol angepgen unb gefit
nen ©ebäube p SBarfdjau p m öffentlichen ©ebraucß auf biefe SScife jmifdjeu ben beiben Bolglatten fort»
auffteHen ließ. gttfolge feine? fieftigen Auftreten? auf mäfirenb fiin unb fier; ein folcfie? »eleEtrifdje? Per
bem 3}eidß?tag Bon 1766 gegen bie Bon ben SRuffen petuum mobile« Eann jafirelang im ®ange bleiben.
befcßüßten Siebenten mürbe er fit? 1773 in Saluga IRücEt man bie
gefangen gefialten. ©eine BibliotßeE, bie er teftamcn» Bolglatten fo
tarifcfi bem golnifcßenBoIE oermacßt hatte, mürbe 1795 roeitau?einan»
auf Befefil Śatfiarina? II. ber Eaiferlicfien BibliotßeE in ber, baß ba?
St. Beter?burg einoerleifit. 3- fiat ficfi um bie äBieber» ®oibbIatt,Bon
crmecEung ber golnifcfien Sitteratur fefir Berbient ge» beiben Bolen
macfit. !gn Saluga fcfirieb er au? bent ©cbiicfitni? ein gleich ftarE be»
micfitige? bibliogragfiifcße? SBerE in Berfen: »Biblio einflußt, in ber
teka historików« (ßr?g. Bon 'Kiuc^EomfEi, SfraE. 1832). äRitte jmi»
Barnu (Z. regia), im Altertum fefte ©tabt in 9iu» fdjeit beiben im
rnibien, etma 120 km fübmeftlicfi Bon Sartfiago, 3fe= ©leidjgemicfit
fibenj Se? 3uba, mo 201 B. Eßr. fjannibal Bon Bubi, fierabfiängt, fo
©om. ©cigio gefchlagen unb ber jmeite Bunifcße Srieg hübet ber 31g»
entfcfiieben mürbe. Sie 3erftörung ber ©tabt burcß garat ein fefir
bie ¡Römer mar niefit nacfifialtiger ÜRatur, ba unter !pa= emgfinblicfie?
brian 3- p r Colonia Aelia Hadriana Augusta Z. ©leftrofEog,
erfioben mürbe. ijbeute mafirfcfieinlicfi bie SRuincn Bon ba?gecfiner»
Sfcfiämn antSfcfiebelllfaffubfd) (Sunefiett). ©in jroei» fcfie©äulen»
g-ecfiner§ © ä u t e n e t e f t r o f t o p .
te? 3- lag ca. 60 km öftlidfier beim fieutigen ©ibi» eleEtrof Eog;
?lntor»Sfd)ebibi; ob bie in ben igaßren 255 unb 411 näfiert man nämlid) bem Snogf einen fdjmacfi eleEtri»
ermäfinten Bifcfiöfe in bem erften ober jmeiten ifiren fefien Jförger, fo mirb ba? ®olbblättd)en uoit bent ent»
©iß fiatten, ift ungemiß.
gegengefefit eleEtrifcfien Bol ber 3ambonifd)cn Säule
Batnarra, f. Sanbenito.
angepgen unb Betrat burd) feinen 31u?fd)lag Safeitt
Bamtmigo^, f. garbige.
unb 3lrt ber auf bem genäfierten Sorget norfianbetten
©leEtrijität.
Bam berf (fpt. f#am»), f. ©enftenfierg 1).
B am bcft, gluß, f. ©antbefi.
Bantojffi (3amofifEi), 1) S a n , goln. Staat?»
Bambefia, f. ©ambefigebiet.
mann, gcb. 1. 31gril 1541 p ©toEom im Balatinat
Battlbo (©am bo), f. garbige.
Sfiela (Sulm), geft. 3. Suni 1605 in ©antoftje, ftn»
Bamboanga, ©tabt, f. ©amboangam.
bierte bie fRecfite ju Bari?, Straßburg unb Babtta,
trat unter ©tani?lau?3luguft in bengolnifdjcit Staat?»
Bam boclaroö | f got6ige
Bamboneger j
bienft unb übte großen Einfluß auf Sie ÜBafiligeinridi?
B nuibonifcficSöulc (trocine© äule), eine Bol» Bon Batoi? p m Sönig non Bolen fomie fgäter auf bie
tafefie ©aute (f. ©alBanifdje SBatterie) Bon 1000—2000 ÜBafil ©tegfian Bätfiori?, unter bem er ®roßEanäler,
Blattengaaren, p beren §erfteHung Blätter non rat» 1580 ©roßtronfelbfierr mürbe unb fiegreid) gegen bie
eifitem ©olb» unb Silberpapier mit ber fßapierfeite p » IRuffen focht. Bei ber Sönig?mafil naefi ©tegfian? Sob
fammengeElebt, ©cfieiben barau? gefeßnitten unb biefe (1586) märe e? ifint leiefit gemefen, ficfi felbft p m SB»
in einer ®la?rößre aufeinanber gefißießtet merben, fo ttig p erfieben; bodfi p g er e? Bor, ©iegmuttb III. bie
baß bie 3mnfeite jeber ©cfieibe auf bie Supferfeite ber Srone pjumenben. Sen fRebenbufiler ©iegtttunS?,
oorßergeßenben p liegen Eommt. Sie ®la?rößre mirb ©räfierpg SRayimiliatt Bon Öfterreicfi, fd)lug er über
burefi dJicffingfaffungen gefcfiloffen. Sie im tufttrocE» bie ®renp prücE unb nafim ifin 1588 bei B'tfcfien ge»
nen ißagier norfianbene gcucfitigEeit mirEt auf bie 3Jie» fangen; er foefit bann glüdlicfi gegen bie SiirEcn unb
lalle eleEtrifcfi erregenb; bie ©nben ober B o l e ber SofaEett. E r mar pgleicfi Bejcfiüßer ber Siinfte unb
©äule laben ficfi baßer mit entgegengefefiten EleEtrip SBiffcnfcfiaftcn, fcfirieb felbft mefirere lateinifdfie 3lb»
täten, beren ©gannung?unterfd)ieb mit ber ühtpßl fianblungen unb ftiftete 1594 eine 3lfabentie in ber Bon
ber ißlattengaare mädfift, unb p ja r läbtfidjba?Supfer» ifint erbauten ©tabt ©antoftje. Bgl. S p a littjE i,
enSe mit gofitioer, ba? 3'ttEenbe mit negatiner EleE» Colleotanea vitam resque gestas J. Zamoscii illutrijität. S a bie in jebem Blattengaar tfiätige eleEtro» strantia (Bof. 1861).
motorifefie Sraft (f. ©altanifcfie SBatterie) jenen ©pan»
2) 31nbrea?, ® ra f , goln. ©taat?tnann, geh. 2.
nung?unterfcfiieb in ftet? unneränbcrtcr®röße auf reefit Slgtil 1800, geft. 29. Dft. 1874 in Sraiau, mürbe in
fiat eine Staufen * unb SBaifenanftalt ber Bamtßer»
jigett ©cfiroeftem, ©erbcrei, ©etreibefianbel unb (i890)
¡¡928 (mit bent ®ut?gebiet 7295) golnifcße unb rutfien.
Etnmofitter (barunter 2501 ¡guSen).
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bcr Scßmeß, $art§ unb ©binburg erlogen, trat bann
in ben Staatbbienft feiner ¡geinmt (1823), mo er ju
ben ßöchften SteEen emporftieg unb, als bet' Bufffanb
non 1830 aubbracß, an ber Spiße bec Bbteilung für
ifjanbel unb Bderöau in ber batnalb autonomen pol«
nifcßen Bermaltung ftanb. ©r fcßloß fid) bern Bufftanb
an, ging alb Bgent ber proBiforifrf)en ^Regierung nac^
EBien, tno er inbeb feinen 3 toed nid)t erreichte, (ehrte
nacp ber llnterbrüdung ber Erhebung nad) Bolen ju«
rüd unb fudjte fotneit mie möglich beffen innere 3Bie=
bergeburt ju beförbent; auf feinen ®ütern bereitete er
bie Bauernbefreiung nor, rief ©djulen für bie lanb«
ließe Bebölierung, auch eineKrebitanftalt fttrbenBder»
bau fotoie mehrere ¡£>anbel§gefeUfd)aften inb Seben unb
richtete eine regelmäßige ®ampffd)iffaßrt auf ber2Beicf)=
fei ein. Um 1842 grünbete er bie »Safjrbüdjer ber
Sanbmirtfcßaft«, toeldje ben erften Elnftoß jurBilbung
beb Sanbmirtfdßaftlicßen 3entraloereinb gaben. ®urcß
maffenßaften 3 »tritt erweiterte fid) biefer leßtere faft
¡$u einer Politiken Sßacßt, melcße ber ^Regierung halb
fo feßr mißfiel, baß ber Berein mäfjrenb ber Agitation
1862, alb SBielopotfii an ber Spiße ber 3iDüoermal«
tung ftanb, öon bentfelben aufgelöft mürbe. Bib ®eg«
ner SBielopolflib unb Bnßänger ber Oppofition beb
Sanbeb oermiefen, lebte 3 - in ftifler ^urüdgejogentjeit
in 5ßart§, mo er mehrere SBerie über bab irifd)e ®e«
fängnibwefen fdfrteb.
ßam otpiet (;fa ln to rib ), ein EBeifer beb Sllter*
tumb, foü Bon ®eburt ein ®ete unb Sd)üler beb Bß«
tßagorab gemefen fein unb, um 556 t>. @ßr. 3U feinen
Sanbbleuten juriidgeteßrt, bereit roße Sebenbmcife ge«
ntilbert unb juerft unter ihnen bie Unfterblidjfeit ber
©eete gelehrt haben. Elad) feinem ®obe mürbe er felbft
alb fürforgenbe Sanbebgottßeit oereßrt.
3 n n to ra , 1 ) fpan. Broßinj im ehemaligen König«
reich Seon, grenzt meftiicß an Portugal, norbmeftlidj
an bie fßroöirtä Orenfe, nörblidj an Seon, öftlid) an
BaEabolib, füblidj an ©alamanca unb hat einen
gläcßenraum Bon 10,615 qkm (192,8 OER.) mit (1887)
270,072 ©inm. (25 auf 1 qkm). ®abSattb ift imüRSB.,
mo fid) bie Sierra be Befta Elegra, ©ierra Segunbera
unb Sierra be ta ©ulebra erheben, gebirgig, im S . t)ü«
gelig, im übrigen eben unb wirb bom ®uero unb bef=
fen Elebenflüffeit (barunter Balberabueß, ©bla u. a.)
bureßfirömt. ®er Boben ift fruchtbar unb liefert ®e=
treibe, £>ülfenfrüd)te, gladjb, EBern sc. Bon Bebeutung
finb auch bie Bießsucßt (ittbbef. Schafe) unb bie ipolä«
geminnung. ®er Bobett ift fruchtbar, unb Jptbufirie
unb £>anbel finb toenig entmidelt. ®ie Brooütä um«
faßt 8 ©eridjtbbejirie. — 2 ) Staat in Benejuela,
65,317 qkm (1186 ÖEß.) mit (1891) 246,676 ©inm.
®er Staat umfaßt ben innern Elbßang ber KorbiEere
non Sßeriba mit großen Urmälbem unb bie aubge«
behnten Slanob, bie fid) btb junt Eipure erftreden. ©r
eignet fid) baßer mehr für Bicßäucßt alb für Sanbbau,
bod) gebethett an ben äaßlreicßen glüffen auch ®abai,
Kalao unbQuderrohr Bortrefflid). §auptftabtift® ua«
n a re (f. b.), aubre nennenbmerte Orte finb Barinab,
San ©arlob, Etutriab.
3 an to ra , 1 ) §auptftabt ber gleichnamigen fpan.
BroBinj (f. oben), 658 m ü. SR., auf einem gelten am
rechten Ufer beb ®uero, über meldjen eine Brüde Bon
16 Bogen führt, an ber ©ifenbaßn Eßebina -3 - ge«
legen, ift Bifdjoffiß, hat eine roraanifeße Katßebrale
(non 1174) mit Suppet, äaßlreidje anbre Kirchen, ein
alteb (öniglidjeb Schloß, nerfaEene Stabtmauern, ein
KafteE, ein ^nftituto, eine Seßrerbilbungbanftatt, ein
Seminar, ffanbcl mit ®etreibe unb EBein unb (1887)

15,292 ©inm. — ipier 900 Sieg Ellfonfob UI. Bon
Elfturien über ülbultaßim, ben gelbherrn beb ©halifcn
non ©orboba. Bei Blpanbit ober am »®raben Bon
3-« ©ieg ülbb ur Bahmcinb III. Bon ©orboba über
Batniro n . Bon Seon 22. Quli 939. 3m 11. Sahrhmürbe bie Stabt burch ben maurifdjen gelbherrn s2lt«
manfor jerftört. Unter gerbinanbll.unbBIfonbVIII.
mieber aufgebaut, biente fie ben Königen non Seon
unb Saftilien oft alb Befiben^ unb Berfammlungbort
ber ©orteb. Bgl. g e r n a n b e j ® u r o , Historia de
la ciudad de Z. (äßabr. 1882, 4 Bbe.). — 2) ®iftriitb«
hauptftabt im mejan. Staat SRichoacan, am guß beb
Bulfanb non3-u. an ber Bahn SRorelia-Euabalaiara,
Bifdjoffif, hot ein Seminar unb (1886) 12,000 ©inm.
3 rttn o ra , S lntonio be, fpan. ®ramatifer, maßr«
fcheinlich ätoifdjen 1660 unb 1664 in ÜRabrib geboren,
geft.Bor 1744; marSammerherrbebSönigbBhiUppV.
unbSefretcir im®cpartement ber inbifeßen Dingelegeit«
heiten. @r mar alb Ißrifcßer unb bramatifdjer ®icßter
Bon feinen3eitgenoffen feßr aefchäßt. 3 n feinen ®ramen
patte er fid) Borjüglid) ©alberon junt äRufter genont«
men, beffen Sdhönheiten nachjuahmen ihm feboip nur
fetten gelang, mährenb er bagegen feine gcljler nod) über«
trieb. Sennocß jeiißnen fiep mehrere feinerStüde burd)
glüdlidfe ©rfinbung, gute ©harattci'jeichnung unb ¡u=
meilen felbft bureß poetifeße Schönheiten höherer Bit
aub. 3 u ben beften gehören: »Mazariegos y Monsalves«, »Cada uno es linaje aparte«, »Elconvidado
de piedra« (nach ®irfo be ERotinab »Burlador de
Sevilla« unb bie unmittelbare dueüe beb Opemtepte»
beb »®on 3mm«). Befonberb beliebt mar aber bie
berbe gigurenfomöbie »El hechizado por fuerza«,
tnelcße fi^ bib heute auf ben fpanifeßen Büßnen erßai«
ten hat. Bon feinen Sontöbien gab er felbft ben erften
®eil beraub (SÉRabr. 1722), ber naeß feinem ®obe, mit
einem streiten Bermeßrt (baf. 1744, 2 Bbe.), .mieber
gebrudt mürbe. ®ieoben genannten Bier beften Stücfe
finben fteß im 49. Banbe ber »Biblioteca de autores
españoles« (Eßabr. 1859).
antotapalme, I- Iriartea.

am p ieri, ® om enico, äRater, f. ©omenicijiito.
3 « n tp o n i bi lUiobena, Heine, aub Sdjmeinb»
füßen bereitete SBürft^en, melcße in 3tatien unb SBien
alb befonbere ®elitateffe gefchäßt merben.
3»»»drbeEt, ® iu fep p e, ital. Staatbmann, geb.
1829 in Brebcia, ftubierte in 5J3aOia.bie Siechte, naßm
1848—49 an ber ©rßebung gegen Öfterreich teil unb
flüchtete naeß berenUnterbrüdung, mürbe aber 1851
amneftiert unb ießrte nad) feiner Batcrftabt Brebcia
jurüd, mo er btb 1858 alb BtiBatleßrer lebte, ißaeß
ber Bereinigung ber Sombarbei mit 3taüen mürbe er
1860 jum Biitgliebe beb Barlamentb gemcißlt, bent er
feitbem ununterbro^en angeßörte, unb in bem er fieß
ber Süden anfcßloß; baneben mar er in Brebcia Slb«
Bolat. SRadßbem er 1860 am 3uge ©aribalbib naeß
Sizilien teilgenommen, organifierte er 1866 alb lönig«
ließet Komniiffar bie BtoBinj BeEuno. 3n ben SRi«
nifterien ber Sinten mar er 1876—77 ERintiter ber
öffentlichen Brbeiten, 1878—81 ERinifter beb 3nnem,
alb meldjer er bie aSaßlreform burdjfüßrte, bann bib
1883 unb mieber feit 1887—91 3uftßminüter. Bom
Eiooember 1891 bib junt gebruar 1894 mar er Bor«
fißenber ber ®eputierteníammer; 6. Elprii 1897 mürbe
er mieberum ju öiefent ßoßen Butte ermaßlt.
3 o n c a r a , gluß, f. Qiuabiatta.
Z a n c lo d o n Jaeg. (S tcß eljah n ), Sattung ber
STßeropobeit aub ber Orbnung ber ®inofaurier, ber
®attung Megalosaurus am näcßften oermanbt, ®icrc

3anber — 3anfapfel.
mit gewaltigen Krallen unb firfjetartig sweifdjncibigen,
auf ben Sdpteiben geterbtcn 3ähnen. Z. laevisPliere.,
ein ricfiged ©ter aus bent obcrn Keuper bon ÜBürttem«
3 «ttbcr, gifd), f. ©anber.
[berg.
3 ant>cr$ mebifomcrbnnifcbc © p p a ra te , f.
fjeilnpmnaftil.
3 an c lla , atladartiged ©ewebe mit baumwollener
Kette unb fammWottenem ©infcplag.
3 <twcUa, ® iaconto, ital. Stjriler unb Sittcrar«
hiftoriter, geb. 9. Sept. 1820 3U ©hiampo int ©iccnti«
ni|eben, geft. 17. 3Kai 1888 in ©icensa, wibntetc fid)
bent ©riefterftanb, würbe 1857 ©rofeffor ber ©hilofo«
pl)ie am Siceo bi Santa Katerina ju ffienebig, bann
®ireltor beg ©ittnafio liceale in ©icen^a unb ©abua
unb 1866 ©rofeffor ber italienifdien Sitteratur att ber
llniberfitat bafelbff, bon welcher Stellung er 1872 aud
®efunbheitdrüdfid)ten in bad ©rioatkben juriicttrat.
©Id Sichter nimmt 3 . eine ber erften Stellen auf bem
italienifdien ©arnafj ein. Seine Sprit seicpnet fid) burd)
ungemeine ©legan3 bed Stiles aud unb liebt ed, fid)
bott ®egenftänben ber SSiffenfd^aft mtb ihren praftifchcn
©rfolgen infpirieren 31t laffen, wie 3. ©. in bem biel=
gerühmten ©ebicpt »La conchiglia fossile«, ©d er«
fchienett bott ihm: »Versi« (1868, 2. ©ufl. 1877), »II
piccolo Calabrese«, poetifcpe ©r3äljlung (1870),
»Nuove poesie« (1878), »L’Astichello« (1880), bie
Sid)tung »Edvige« (1881) u. a. ©ufjerbem oeröffent»
lichte er: »Scritti vari« (1877), »Storia della letteratura italiana dalla metä del settecento ai giomi
nostri« (STiail. 1880), »Paralleli letterari« (1885),
»Deila letteratura italiana nell’ ultimo secolo«
(1885) u. a. ©ollftänbigfte ©udgabe ber »Poesie«
mit ©iograpljie OonSampertico unb ©ibliographie non
Stumor (glor. 1894, 2 ©be.), ©gl. Kl)ta titt i in ber
»Nuova Antologia« (1. Juni 1888); g o g a j ja r o
(ebenba, 1. 9iob. 1893); S an tp e rtic o , GiacomoZ.,
ricordi (©icen3a 1895).
_ 3 nt>eSbillc (fpr. ¡cnsroiio, Stabt im norbamerifan.
Staate Cl)io, am fchiffbarett ©ludiitigum, ber hier ben
Siding aufnimmt, unb an mehreren ©ahnen, hat eine
höhere unb eine beutfd)e Schule, Sehrerinnenfeminar,
©thenüutit mit Sibliothel, ÜBalswerfe, ©ladljütten,
Kohlengruben, ttatüriidje» ©ad, äöollfabrden, 2)ia«
fchincnbauwertftätten, ©etreibemühlen, gabrifation
bott ©flügcn, ©apier, Seife unb 0 8 9 o) 21,009 ©inw.
3 au g e, ©Sertseug 311m ©nfaffen unb gefthalten,
3 unt ©btrennen unb ©iegen. Xic tleinften beftehen
aug V=förmig 3ufatitmengebogenem ©ietallbraht ober
fdpttalenStreifen mitfeberttbcn©nbett(g e b e rs a n g e,
© i n 3 e 1 1e, K 0 r n 3 a n g e). ®ropcre werben als 310ei«
artnige ¡¡hebet ss (gig. 1 tt.2 ) fonftruiert ( S to r n ie r «
3 angen), welche wie bei einer Sd)erc um einen ®refp
honett c gegcncinanber geprellt werben unb bad ©rbeitd«
ftttd in bettt fogett. © faul m faffen. .fiat bad ©iatil
ebene gleichen, fo heifst bie 3 - g la d fsa n g e; befiehl
cd au« 3Wei ftumpfen Kegeln, fo entfteht bie ©unb«
gan g e, © ra p ts a n g e (namentlich gefepidt 3um 9ln«
biegen bon Öfen tc.). ©ine fclfr grope glachfange ift
bie ® edgange ber ®ad)becfer. ®ie Sdfm iebegan«
gen, 3itttt ¡palten glühenber SKctallftücfc mährenb ber
©earbeitung, haben fehl' oerfepiebene, bem ©rbeitdftüd
mehr ober weniger angepafitc äJtaitlfläcpen. ©ei ber
S d)iebe 3 ange werben bie ©riffe ber 3 - burd) einen
Sdjieber ftatt burd) bie leicht erntübenbe fianb sufatn»
ntengehalten. S a bie ieilförntige Stellung ber 'UtauL
flächen sunt gefthalteit fepr ungeeignet ift, fonftruiert
man and) 3 ni©eiL hei weldjen bie ©taulftäcpen ftets
parallel fielen (© a r a 11 e 13 a n g c). Sie © e i p 3 a n =
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gen ober K neip 3 an gen (gig. 2) befifcen ftatt ber
©fautfläcpe 3Wei gegencinanbcrgeftetlteSchueibensum
©bfneipen ober ©bbeijfen non Srapt unb bienen 31t«
gleich 3um ©ägelaubsiepen u. bgl. ©ei ber ¡gebet«
gw idgange (gig. 3) brepen fid) bie ®riffe ss um bad
Scharnier e unb wirten mit ben Scharnieren n n auf
bie um c brchbarcn3 angenfd)entel, fo bap badWautm
S«b- 1.

gig. 3.

giS- 2.

g ta d jja n g e .

mit fehr Diel größerer Kraft gefdfloffen wirb alé bei
gewöhnlichen .fangen. 3- ift auch ein Konftruftiond«
teil bed iSachftupld.
3angcm ciftcr, K a rl, tlaffifchcr ©pilolog, geb.
28. 3ioo. 1837 3U Ballungen im ¡gersogtum ©otpa,
ftubierte 1857—62 in ©omt unb ©erlin, Wirlte ein
3 apr ald ©pmnafialleprer in ©erliu unb ©onn, war
oom9ionemberl863 bidguli 1865 m Italien, arbeitete
bann in ©erlin unb ®otha für bad »Corpus Inscriptionum Latinarum«, erhielt 1868 eine ©nftellung au
ber ©ibliotpet in ©otha unb würbe 1873 Cbcrbiblio«
thetar in.Speibelberg. 1872 begleitete er ¡persog ©rnft II.
Don Koburg«©otha nad) Italien; feit 1892 ift er ©or«
fipenber bed gcfdinftccführcnben 'llusfdjuffed ber llieichd«
Simedfommiffion. ©om »Corpus Inscriptionum La
tinarum« bearbeitete er ben 4. ©anb: »Inscriptiones
parietariaePompeianae, Herculanenses, Stabianae«
(©erl. 1871); ber 13. ©anb, bie Jfnfchriften üon Ger
mania unb Bélgica entlfaltenb, ift in ©orbercitung;
auperbent fammelte er »Glandes plumbeae latine
inscriptae« im 6 . ©aitbe ber »Ephemeris epigrapliica« (9iom u. ©erl. 1885). Sonft neröffentlichte er:
»Exempla codicum Latinorum litteris maiusculis
scriptorum« (mitSBattenbad), .peibelb. 1876; 2. Dlufl.
1878; Supplement 1879), ©uSgaben bed Drofiud
(5. ©anb bed »Corpus scriptorum ecclesiasticorum
latinorum«, äBieit 1882; ©ejtaudgabe, üeip;. 1889)
unb ber non ihm in ber ©aticana in ©om auf gefum
benen »©ruchftüdc ber altfad)fifd)en©ibelbichtung and
ber Bibliotheca Palatina« (mit 9B. ©raune, ¡pcibelb.
1894) fowie eine Dlnsal)! bibliothetarifcher Schriften.
3ängc»t, bad dämmern ober ©lalsen ber ©ifen«
luppen, um aud bcnfelbcn eingefchloffene Sdjlade
( 3 ä n g e f ch l a d e) audsupreffen.
3angenoffcl, f. ©tolopenbcr.
3nugcugcburt (3 o n g en o p e ratio n ), ©nt6in*
bung mit §tlfe ber ©eburtd3ange (f. b.).
laitgciuuert, foniel wie Jenaille (f. b.).
3anguebar, f. ©anfibar.
3<»ni»bM (©pfel ber 3>Di et r a ^ t , ©rid«
apfel), mit ©esug auf ben golbenen Gipfel ber ©rid
(f. b.) gebräuchlicher 9ludbrud für einen ©egenftanb
bed Streitcd; nad)Weidlid) juerft bei 3R. 3 . iguftiund
ald »malum Discordiae« (XII, 15; XYI, 3).
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3anfle —

3antle, älterer gried). 9iante uon UReffma (f. b.).

3aPten-

Z a n th o x y lo n L., ©attung ber Diittacecn, Bäume
3aniott> , © r a g a n , bulgar. Kolititer, geb. 1827 ober ©träueper mit abwecpfelnben, nteift unpaarig ge»
gu Siftowa itt ©onau» Bulgarien, ftubierte auf ben fieberten, feltener breizäpligen, burepfepeinenb punt»
ntfftfdjert Unioerfitäten Obeffa unb Kiew, begab fiep tierten Blättern, grünlicpenSlütcn in zufantmeitgefeß»
bann nacp 28ien, wo. er eine bulgarifcpe ©rammatiE ten, gipfel» ober winEetftänbigen Dtifpen, feltener in
für ©eutfcpe Deröffentlidjte, unb agitierte in feiner Büfcßeln unb trodnen ober etwas fleifcpigen grüepten.
freintat unb ünBuStanb für bic Befreiung Bulgariens ©twa 9 Sirten im gemäßigten öftlidfen Aficn unb in
uon ber türtifcpen B‘ifd)nmirtfcpaft, trat aber hierauf Ütorbamerifa. Z. caribaeum Lam. liefert ba§ me ft»
in ben türtifcpen ©taatSbienft unb toarb bent Bafcpa in b ifcp eS etb p o lz, Welches, wie baS aromatifcp rie»
uon äöartia, bann bem Bon SRuftfcpuE als ®epilfe bei» cpenbe bol,( uon Z. emarginatum Sw ., auf Jamaica
gegeben. 9iad) ber Unterbrüdung beS BufftanbeS non als 3>red)Sler» unb Stifcplerpoh; bemtjjt wirb. Z. ame1876 unternahm er eine Steife burcp bie Staaten ©u» ricanum M ül., auS bem öftlid)en DiorbamertEa, wirb
ropaS, unt fiezum©infd)reiten gegen bie »bnlgarifcpen bei uns als 3>et'ftraucp Eultiniert.
©reuet« zu bewegen. 1880 trat er an bie ©piße eines
3 n tttio te n , bie Bewohner ber Snfel 3dEpnthoS
KoatitionSminifteriumS als auswärtiger SDtinifter. ®a
S a n s ib a r , f. ©anfi6ar.
[(f. b.).
er fid) aber wiEEürlicp unb ränEefücptig jeigte, mußte
Z a p a te ä d o (Bon zapäto, »Scpup«), Wilber (pan.
er 10. ®ez- baS Bräfibium unb baS iuußerc abgeben fftationaltanj im 3/s», au^ 3/4=®aEt, wobei Sfättjet ober
unb würbe SKinifter beS Innern. Slber auep aus bie» Sfänjerin ben SCaft auf ber ©^upfople fdplägi.
fern Butte mußte ii»n ber ¡surft in fdjrofffter SBeife 29.
3 ä p f <pcn (Uvula), bie lättglicpe, fturnpffpigige Ber»
Seg. entlaffen, weil er fid) eines SSortbrucpeS gegen Kingerung beS ©auntenfegels, welcpe hinten in ber
Öfterreicp fcpulbig gemacht patte. 3Begen Aufreizung Biunbhöple über ber 3ungenmuräel perabpängt (f. (Mau
ber SeoölEerung würbe er 1882 mehrere ÜDlonate lang nten). © r Era n Eun g en beS 3äpfcpenS (f. Sfafel »§alS»
interniert. Qwar oerbanb er fid) 1883 mit ben Kon» EranEpeiten«, gig. 5 u. 6) jtnb gewöpitlicp SCeilcricpei»
feruatincn gegen bie ruffifdfen SRinifter zurfrerfteEung nung allgemeiner Diacpen» unb ©aumenaffeftionen.
ber Berfaffung non ©rnomo unb warb nad) berfetbcn Sei Katarrhen unb ©ntjünbungen biefer ©egenb wer»
ÜRinifterpräfibent, trat aber wegen beS AuSfaUS ber ben ©cpwellungen unb ©ntjünbungen beS ¿dpfcpeitS
SBaplen 1884 mieber zurüd unb napnt imAuguftl886 beobachtet, ©ic beruhen in ben leichtern gälten auf
an berBerfcpmörung gegen bengürfteuAlepattber teil. ®urd)tränfung ber ©emebe mit einem wäfferigen, bei
Stach bem Sturje beS gürften warb er äRinifter beS grobem Störungen mit eiterigem ©rfttbat, wobei baS
gttnent, aber fd)on 30. Slug, auf Befehl ber ERcgent» 3- nerlängert erfepeint unb baburdh baß es leidjt bie
fcpaft uerpaftet unb zwar freigelaffen, aber nid)t in bie mitgefcpmotlene unb reizbare 3iad)enwanb berüprt, un»
Sobranie gewählt, ©r ging nad) Konftantinopel, wo angenepnteS Kipeln unb Brecpbewegungen Berurfacpt.
er gegen bie neue ^Regierung in Bulgarien ittänte fpann. ®iefeBerlängerung bezeichnet maniniBolESntunb auep
©rft nach ©tambulowS Stur,; 1894 Eeprte 3- nach wopl aIS £erabfittE enbeS 3äpfcpenS. BeiSipp»
Bulgarien jurüd unb wirite für bie Berföpnung mit tperie beS 'liacpenS ift auep baS 3- oft Bon ber Sipp»
.'Itußlanb.
tperie ergriffen unb mit Belag bebedt. 3 eUtörung beS
3 a m ti, b. h- © io b a n n i, J o h a n n , SRaSle beS 3äpfcpenS Eoinrnt bei ©pppilis uor. ®aS gefpaltene
bergantaSEifcpen ©ienerS tn ber ttal. ©tegreiffontöbie, 3- ift eine zuweilen bemerEte Eieine SRißbilbung opne
entftanben aus ber Satire gegen bie bergamaSEifcpen Bebeutung.
Saftträger. ®arauS entwidelten fid) zwei ©ienermaS»
3npfcn, UrabrepungSEörper an Biafcpinenteilen
ten, ber bumme Arlecchino unb ber oerfdjlagene Sri» i (Bcpfen, SBellen, §ebeln, ©langen ic.), bie in geeigneten
gpeUa. Bgl. SJierlin i, Saggio di ricerohe sulla sa- | Unterlagen (Sägern, f. b., ©. 951) eine Srepuitg biefer
tira contro il villano, ©. 118 ff., wo bie ganze Sit» : Seile um bie 3<ipfcn»
tcratur beS ©egcnftanbeS (®urin 1894).
aepfezulaffen. Bfan f l L,
__ ;}atto)u. Stabt im preuß. ificgbej. KöSlin, Kreis unterfdfeibetnaepber
Sdjlawe, am ¡Dftfuß beS ©ollcnbergS (f. b.), mit ©ta» hlrt iprer Belaftung
"^4
tion ©d)übbeit»3- ein ber Sinie (Stettin-©tolp ber a»d öaugtflnujpcn ^ L « t u « , m . 2.
Bt'eußifcpen Staatsbahn, 11 m ü. 2R., hat eine enang. ÜOIt 3 * *
ja p fe n .
s a p fe tt.
Kirche, ein Amtsgericht, bebentenbe 3ünbwarenfabrt» pfen, Welcpe Bor»
tation (530 Arbeiter), 23RolEereien, Bich» unb Bferbe» miegenb in einer zur ©repungSacpfe fenEredftcn Stidi
märite unb (1895) 2752 ©inw., baoon 61 Katpoltten tung gegen baS Säger brüden, unb © tü p z au f ett, bei
unb 23 3uben. 3- würbe 1343 gegrünbet.
meldjen ber §auptbrud in ber Bicptung ber ©repaepfe
3<»nte, griecf). Snfel, f. ßatijnthoS.
ftattfinbet. Bepnbet fiep ein®rag3apfen am©itbe eines
3 au tß ojt)Icett, bifotple Bflonjengruppe, eine Un» SRafipinenteilS, fo peißt er © tirn z a p fe n (gig. 1).
terfamilie ber 3iutaceen (f. b.) bübenb, Bäume unb frier Wirb ber eigentliche 3-, welcper fiep im Säger bc»
wträudjer mit Wechfel» ober gegenftänbigen, paarig finbet, gegen eine ©eitenbewegung burdj bie beiben
ober unpaarig gefieberten, nebcnblattiofen, brüfigpunt» ü ln lä u f e aa gefepüpt. ©in zwifepen ben ©nben einer
tierten Btättcm unb mit regelmäßigen, nteift burcp SBeüe liegenber, beiberfeitS in biefelbe iibergepenber
geplfdjlagen eingefcplecptigen, enb»oberad)felfiänbigcn ©ragzapfen peißt fralS zap fen (gig. 2), bei welchem
Blüten. Bon ben nädjftoerwanbten ©ntppen ber Diu» bie Snläufe aa päußg burep ©teilringe, b. p. auf ber
taceen unterfdjeiben fid) bie 3- burcp flache, blattartige | SBeHe an ber paffenbften SagerfteEe mittels ©rud*
Kotplebonen. DRan tennt ungefähr 100 Arten, bie feprauben fefp'teEbare 3iinge, erfept finb. ©ine Bbart
pauptfäcplid) ber heißen 3 okc AfienS unb AmeriEaS beSfralSzapfenS iftber© abelzapfen. fralb zap fen
angehören, ©uropa ganz fehlen, ©ine Anzapl Bon geftatten nur eine ©repung um einen gewiffen Sffiintel.
Arten ber ©attung Zanthoxylon L . u. a. iommt fof» Statt ber burd) gig. 1 u. 2 bargefteEten cplinbrifcpen
fil in Sfertiärfc^idjten Bor. ®ie Stinbe einiger Arten 3- werben öfter auep Kugelzapfen ba angemenbet, wo
(Cortex Zanthoxyli) wirb als fcpmeißtreibenbeS dJtit» eS fid) um eine BeWeglicpEeit ber ©repmtgSacpfe pan»
tcl gebraucht.
beit. Sie ©tüpzapfen finb entweber © p u rzap fen

Rapfen — 3apon
(® ru itb z aß fcn , gig. 3), welche ftd) mitiprer ebenen
ober aucb fonbejen ©timßäpe gegen bie im Säger be«
rinblipe ©purplatte siegen, oberKatttmzapf ett (gig.
4), welpc mit einer Slnzapl SRinge r berfepen finb, mit
benen fie fiep gegen entfprepenb geformte ©orfprüttge
beb Sagerb ftüßen. Sie Sammjapfen miiffen immer
bann angemenbet werben, wenn bie betreffenbe SSSelle
niept am ©ttbe gebüßt werben barf, finben jeboep bei
ftart belafteten. SBeilen auep päufig alb ©nbgapfen zur
ßntlaftung ber ©nbfläpe
Serwenbung. ©owopl alb
Srag« wie auep befonberb
alb Stüßzapfen finbet bie
1 fogen. © piße, b. p.

*

r

tonifper 3-, ber mit feinem
fpißcnSnbc in einer entfpre»
g ig .3 . s p u r » g tg .4 . sam m = cpenbenSertiefung(Spur)
sagten.
jopfea.
läuft, bei leipten ©teilen
aubgebreitete ©erwenbung
(bei Srepbünfen, Srepftüplen, Üprctt :c.). äRatt fpriept
in biefent gatte ooit SBetlen :c., bie »in ober jmifepen
©pipcn laufen«. Sab ©laterial ber 3 . ift meift ©pntiebe«
cifeit ober StapI, feltcner ©ußeifen, ©ronje ober 9Jccf=
fing unb noep feltener ¡pol;. ©eftepen bie mit ben 3fu berfepenben Xcile niept aub geeignetem ©iaterial,
fo werben bie3- cingefept (mittelb 3opfenb, ©erfprau«
bungett, Vernietungen tc.). Speziell für poljerne SBel«
len (für SSaßer« unb SBittbräber) ift ber in gig- 5 bar«
gefiepte St r e u ; zapf e u geeignet, ©ier Scpraubcn s

mit cingelaffenen ©futtern m preffen bab mit bent an«
gegoffenett 3- a berfepene Streu; li gegen bie ©timflädtc
ber SBeEe. Ser angegoffene Kranz c wirb burep einen
warm aufgezogenen ©ptttiebeeifenring d berftärlt.
9tnbre3apfenoerbinbungen zu gleipcnt ¿¡wede finbber
© latt« ober g lü g e lja p fe n unb ber K eilzapfen.
;fapfcu (Conus, Strobilus), ber wciblicpe ©iüten«
ftanb ber Sfabel» ober 3npfenbäutue (f. Stornieren),
ßapfettbäume, f. Stoniferen.
3npfcupolj, f. 1ihamnus.
3upfcnrofcu, SJüßbilbung an ©flattzen, eine Slrt
©alten an Stengeln unb 3weigcn, bie tugelig angc«
fpwotlcnen unb oft flcifcpig geworbenen, mit rofen«
artig jufammengebrängten ©tattern befepten Srieb«
fpipen, in bereit 2pmernt man bie Sarnen ber bie
äJlißbilbung pernorrufenben ¡gnfeiten, befonberb Cecidomyia-Slrten, finbet. Sie unter bent Sfanten SBe i b e n =
rofen beiannten, innen wolligen SJfißbilbuttgen an
SBeibcit gepören ebenfallb pierper; fie werben burep C.
rosaria N. Lw. nerurfaept.
3npfcitfrl)ucibmnfrf)itteit, f. fjobelntafpinen.
3apfcuftrcid), bab mit ber Xrotttmel, beut igtorit
ober ber Srompete gegebene Signal, naep welepctti bie
©olbaten abenbb fiep opne befonbere ©rlaubtüb niept
ttiepr außerpalb iprer Quartiere, in ©iwatb außerpalb
iprer Kompatttcreoicre, aufpalten bürfen. ign aubgc«
bepnten Sägern unb geftungen würbe friiper bab 3««
epen ba^u burep einen Kanonenfdjuß gegeben. Ser 3wirb gcwöpnlip nur non ben ©pielicuten ber SBacpen,
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bei befonbern Sittläffen jebop alb fogen. g ro ß er 3 .
bon ben Spielleuten ber ganzen ©arnifon gefplagett
uttb gcfpielt, wobei bie SKufittorpb nteift burep uer«
fpiebene Straßen beb Drteb gefüprt werben. Ser
Staute fotl baper fianituen, baß friiper zu beftimmter
©tunbe ein Sreibeftriep über ben 3 apfctt ber gäffer
gcinapt wttrbe, um bab ©erbot, noep weitere ©etränfe
Zit bertaufen, tontrolliercn zu tonnen, ©ei ber Siederei
peißt ber 3 . © etraitc.
B a p feu triig er, f. stoniferen.
B apfcnittirtlcv, f. ©lattroller.
Bßpfmaf?, fooicl wie ¡gungmaß, f. Stttmaß.
;liipoltta efpr.fapotja), ein urfpvüngliep flawonifpeb,
ein
bann magparifierteb ©efptept, bab erft unter 30iat«
tpiab ©orutnub, naittentlip üt ber ©erfott © itt e r i p b
(©alatiit 1485), emportnm. Scffeit jüngerer ©ruber,
© t e p p a n , zunäpft iönigliper,, ©ploßpauptmamt,
würbe naep ber ©roberung ooit Öfterreip, an ber er
nampaften Slitteil genommen patte, Stattpalter biefeb
Sanbeb. 3tap beb Königb Sob (1490) fegte er aub
©igennuß bie SBapl SBlabiflatub II. aub bent ¡gauie
ber gageilonctt burp unb unterftüßte benfetben gegen
beffett ©ruber Sllbert. ©r patte eben ein Igeer gegen
bie Xürfen gefammelt, alb er im Januar 1499 plöß«
lip ftarb. — ©ein Soptt g o p a n tt, geb. 1487, warb
1510 bom König SBlabiflaw zunt SBoiwoben »on ©ie«
benbürgett ernannt unb unterbräche 1514 mit grau«
fanter Strenge ben ©auemaufftanb unter Öeorg
Sogba. Sllb Solintan 1.1526 Ungarn mit Krieg über«
Zog, brapte 3- zwar ein bebeutenbeb £>eer zufantmen,
oerfpulbete aber burp fein Stiptcintrcffcn auf beut
Kampfptaß bie Stiebcrlagc beiSJtopdcb, itt mclperSitb»
wig II. ben Sob fanb, unb ließ fip pierauf 10. Stob.
1526 bott ber SUtajoritat beb ipopllentb uttb beb Slbclb
gegen ben pabbburgifpen ©rzperzog gerbittanb zunt
K önigbott U n g arn wäplett. 3- warb zwar bei So«
taj unb 1528 bei ©zintta gefptagen uttb mußte nad)
©ölen flüpten; feine Stnpänger fiegten aber bann bei
©atat, uttb er felbft ttapiti pierauf mit Soliutanb ipitfe
¡Ofen, ¡gier ernannte ipn Solintan nun zunt König
bon Ungarn, bop unter feiner Dberlepnbperrlipleit.
Sllb ein 3ug Solimanb ttap Öfterreip bor ©ünb 1532
gefpeitert war unb 3 - ftp felbft überlaßen blieb, fploß
er int ¡gattuar 1533 einen cmjäßrigcn SBaffenftitlftanb
mit gerbinanb, ber meprtnalb berlättgcrt würbe, bib
24. gebr. 1538 zu ©roßwarbein ein griebe zu ftattbc
tarn. 3- erhielt ben Xitel cincb Königb bon Ungarn
uttb beßen ©efiß bib an bieXpeiß fotuieSiebenbürgen;
feinem etwaigen ©optte warb bab 3 tyfec ©ebiet alb
Herzogtum zugefagt. Safür fotlte ttap feinem Xobe
ganz Ungarn an gerbinanb falten. 3 - »ermäplte fip
1539 mit Siegtttunbb bon ©ölen Xopter gfabella
unb ftarb 22. gttli 1540 in SBtüplenbap bei ©tupl«
Weißenburg. Sein ©optt g o p a n tt © iegntunb
pcrrfpte in Siebenbürgen 1540 -71, wo 1555 boll«
ftänbige Steligionbfreipeit eingefüprt würbe; mit ipttt
crlofd) bab ©efplept.
3 a p o n , Söfung oott ©eüuloib itt Simplacetat unb
Slceton, eilt farblofer, bidflüffiger Sad bott eigentüm«
lipettt, att gruptätper erinnembettt ©erup, liefert
einen farblofen, burpfiptigett, nipt fpröben, aber fepr
Parten, taittti mit bettt gingcntagel rißbaren Überzug,
ber fip biegen läßt, opne abzufpringett ober riffig zu
werben, fip aup ttap längerer 3 eit nipt trübt unb
ftetb feine Surpfiptigleit bepält. Ser Sad läßt bie
Cberfläpe beb ©egettftanbeb, toelper mit bentfelben
überzogen wttrbe, ganz unberänbert erfpeinen; er
paftet auf §olz fo gut tuie auf ©¿etall uttb tann mit
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3ctpotefifc() — ^ a r a .

SBaffer unb ©eife gemafdfen merben. ©eint Aufträgen
ift_ed gut, bie ©egenftänbe etmad ju erraärmen, aud)
läßt man fie nad) bent Sacfieren oorteil^aft an einem
mäßig marmen Orte trodnen. 'älHe in ben genannten
glüfftgfeiten tödlichen garbftoffe eignen ftd) junt gär»
ben beb Sacfed, ber baburd) nidjtd Don feiner Surd)»
fid)tigfeit oerliert.
B apotefifd), gnbianerfpradje in PJejifo. ©taut»
matiEen berfelben in fpanißher ©pradfe lieferten guan
be ©orboüa (1578; neue 2ludg.,Pforelin 1886),3tel)ed
(1700; neue üludg., Oajaca 1891), ein Ungenannter
('lludg. Don 'Penafiel, PZepifo 1886) unb ©elrnar
(Caraca 1890), ein SBörterbud) be guuta Solontbina
(Pcejüfo 1893).
3 a p o tln n el ©taube (©iitbab © ujrnan),
Stabt im mejilan. Staate galidco, 1286 m ii. 'HR.,
norböftlid) Dom Dieuabo be ©olima, fjat ein Seminar
unb 0889) 18,000 ©inm.
© i o Dan n i © a't t ift a g elic e, ital. SRedjtd»
gelehrter unb Sidjter, geb. 1667 in gmola, geft. 30.
guli 1719 in Pom, ttiarb fdjon im 13. gapre Softor
ber 8fed)te. (Sr ging 1687 nach Pom unb erhielt, nach»
bcm er längere 3eit bafelbft abonniert hatte, unter Papft
gnnocenj XII. eine einträgliche ©teile unb toibntete
lieh nun hauptfächlid) ber Poefie unb ben Sänften.
(Sr mar einer ber Stifter ber ülfabemic ber iilrfabier,
als beren Pfitglieb er ben 'Kamen J i r f i S eucafio
führte, ©eine ©ebidhte, rneift ber mnafrcontifcpen
©attung angehörig, balb emft, balb naio unb ftetd in
gefälliger gornt, DerfaHen oft in ©efudftheit, mie ed
ber ©efdjmad ber 3eit mit fidj brachte, ©ie finb ju»
fammen herauägegeben (©enebig 1748, 2 ©be.;
1770 u. B.) mit benen feiner ©attin g a u ftin a , ber
fdjönen Sodjter bed Pialerd Pfaratti. Pfeljrere ®e»
bid)te berfelben mürben Don ijjerber uberfeßt. ©gl.
© a rin i, L’Arcadia (Pom 1892); ju gauftina 3-t
'Ui o r a n b i in ber »Nuova Antologia« (16.gebr. 1888).
3apportgIetfcf)er, f. Slimla.
(ruff., franj. Sdfreibroeife Czar ober Tsar,
D. lat. Caesar, gried). Kaisar), Jperrfd)ertitel bei ben
Bftlidjen ©laroeit ('-Bulgaren, Serben, Stoffen); aud)
bie ©baue ber Piongolen mürben 3<ire genannt. Ser
©roßfürft SÜBlabinür II. Don Pußlanb (1113— 25)
mar ber erfte, melcher ben Xitel 3- annahm, ben feit
gmand II. Krönung (1547) alle ruffifchen £>errfd)er
führten. Peter I. Dertaufd)te ihn 1721 mit bent Xitel
Kaifec (jeßt »Kaifer u. ©elbftherrfdjer aller Peußen«);
bod) führen bie Kaifer Don Pußlanb noch ießt bon
einzelnen Xeilen bed Peidjed (Kafan, ©ftrad)an, ©i»
birien, Xaurifdje ©perfoned unb ©rufien) ben Xitel
3-, mie illejanbcr I. 1815 ben eined 3aren Don 'Polen
annahm. Sie ©entahlin bed 3<tren Ueifit 3 n r i j a, ber
Xfjronfolger 3arem itfd ) unb bie Xocpter bed 3aren
3 a rc m n a ; feit 1841 führt ber Xhronfolger ben Xitel
© äfaräroitfd), feine ©emaplin ß ä fa rä m n a . Sie
'Prinzen unb 'Prinjeffinnen bed Eaiferlichen ipnufed,
bie ben jmei erften faifeclichenSefaenbenjgraben ange»
hören, heißen ffiroßfürften unb © roßf ürftinnen,
Kaiferlicpe Roheit; ber britte agnatifche Sefeenbenten»
grab führt ben Xitel gürft Don faiferlichem ©eblüt
mit bcm 'Präbifat Roheit, bie fernem ©rabe benfelben
Xitel mit bem 'präbifat Surdjlaucpt. 'Jiur bie aana»
tifche Sinealprimogenitur bed ¿ritten agnatifdfen ®ra»
bed behält ben Jpoijeitdtitel für immer ald referoierted
Piaforatdrecht bei. Siefe Seftimmungen über ©in»
fd)ränEung bed grofifürftüchen Xiteld ftnb burdh bad
Öaudftatut Dora 2./14. guli 1886 getroffen morben.
©gl. © ichelm ann, Sad faiferlid) ruffifdje Xhron*

folge» unb §audgefeß (im »©rdjio für öffentliches
Pecpt«, ©b. 3, ©. 87 ff., 263 ff., greib. i. ©r. 1888).
Q a va (ferbo£roat.3abar), 1) ^auptftabt DonSal»
matien, auf einer fcpmalen Öanbäunge am © anale
bi 3- bed ©briatifepen Pfeered, gegenüber ber gnfcl
Ugliano, gelegen, Dom geftlanb burd) einen SBaffcr»
graben getrennt, pnt einen geräumigen unb fiepern
§afen, 4 Xhore (barunter bie Porta Piarittima mit
einem eingefetjten Stüd eined römifchen Xriutuppbo»
aend, bann bie nach bem ©ntmurf Don ©anmicheli ec»
baute Porta bi Xerraferma) unb an ©teile ber 1872
aufgelaffenen geftungdroerfe hübfehe Ülnlagen fomie
einen audfichtdreiihen, 1830 Dom ©eneral D. ©Selben
angelegten ©olfdgarten. Sie ©auart Don 3- ift Dene»
jianifdh- Unter ben Plänen finb bie P ia^ a bei Signori
mit ber Soggia (epemald ©ericptdlofal, gegenmärtig
bie ©tabtbibtiothel entpaltenb) u. bem Upcturm fomie
bie Piasja betta ©olonna mit
einem Pömerturm unb einer
antifen Eorinthifchen ©äule
nennendmert. ©ine folrfje^iert
aud) bie P iajja belle ©rbe.
©ine belebte ©trage ift bie an
ber SBeftfeite ber ©tabt neu»
angelegte 9iioa 'Jiuoüa(gi'anj
gofehh§sSoi)- ©on kireben
finb bie anfehnlichften: ber
Som ©anta 'ilnaftafia, eine
im 13. ga()r'h. Dom Sogen
Sanbolo erbaute ©aftlifa im
lontbarbifchen Stil, mit reicher gaffabe, einem ©ibo»
rienaltar (1233), ©horftühlen aud bem 15. gabt!).,
fehendmerter Srhpte unb Sdjatüammer, bie kirchen
©an ©rifogono (13. gahrp.) unb ©an Simeone mit
bem filbernen ©rabbenEntal bed heil. Simeon (SReliefd
Don 1380), bie Kirche bed 'Jionnenflofterd ©anta Pia»
ria, bie ehemalige Kirche ©an Sonato (an ©teile eined
antifen Xempeld im 9. gahrh- erbaut), jetjt Slntifen»
mufeum, jc. ©onftige bemerfendmerte ©ebäube finb
nod): ber ehemalige Palaft ber Prioren (jeyt ©ij bed
©tntthalterS), ber eräbifdjöflidje unb bifd)5flidje Pa»
laft, bad Xheater unb einige neue öffentliche ©ebäube.
Unter ben ©runnen finb anhiteftonifd) bernerten«
mert bie Cinque pozzi (»fünf ©runnen«), 1574 Don
©anmicheli erbaut, früher 3Ü(ernc, gegenmärtig burd)
bie 1838 audgeführteSBafferleitung gefpeift. Sie ©tabt
äählt (1890) mit bem Piilitär (1175 Piann) 11,496
©inm. (ald ©enteinbe 28,230, barunter 7672 gtalie»
ner unb 19,096 Serbotcoaten). Sie gnbuftrie um»
faßt mehrere gabrifen für Piaradd)ino (f. b.); ferner
eine Sampfmül)le, ©ladfabrit unb mehrere ©udi»
bruefereien; außerbem mirb 2Pact)ä» unb ölgeminnung
fomie gifcherei betrieben. S er Spanbel bringt lanb
mirtfchaftliche Probufte, ©ieh, c l, Siför u. a. ¿ur
'21usful)r. Ser ©djiffduerEehr ^avas umfaßte 1895:
2306 belaben eingelaufene Schiffe Don 499,323 Xon.
Piit Xrieft, giurne, pola, ©palato, ©ebenico, Ancona
unb anbern ¡püfen fleht 3- in regelmäßiger Sampfer
Derbinbuitg. Sie ©tabt hat 4 klöfter, ferner an Un
terrichtdanftalten: ein italienifdjcä Staatdoberghmna
fium, eine ital. ©taatdunterrealfdjule, eine fathoiifche
unb eine griedfifche thcologifdje ¿chranftalt, ein fatho >
lifched Siojefanfeminar, eine ferbofroatifd)e Sehrer»
bilbungdanftalt (im ©orort © orgo © rij^o), eine
ibebammeniehranftalt unb eine öffentliche ©ibliothcE
(ParaDia) Don 40,000 ©änben. ©onftige öffentlidje
gnftitute finb: einKranfenhaud mit ©ebär» unb gin»
belanftalt, eine Sparfaffe, ein Seihhaud, ein ProDin»

S arag o ja • jialntufeum ¡c. 3 . ift Sit; beS 2anbtagS unb 2anbcS=
auSfbuffeS, ber ©tattfeälterei, einer S3e$irESfeaupt*
mannfdjaft, bc§ OberlanbeS» unb 2anbe§gerid)t§, ber
ginanslanbeSbireftion, ber ginansproEuratur, eines
HauptsolIamteS, einer si?oft= unbfKelegrapfeenbireltion,
einer SpanbelS» unb ©emerbefatnrner, eines Hafen»
unb ©eefanitätSEapitanatS, eines SteDierbergamteS,
eines SDiilitär» unb eines 2anbmeferEommanbo3, eines
rüntifb'Eatbolifdjen ©rsbifefeofS mit UKetropolitanEapi»
tel unb eines griedjifd)*nid)tunierten 93ifefeof3. 3- bu'fe
bei ben Eilten Jadera ober Jadra unb War bie H<nipt»
fiabt Don 2iburnien. 3 nt ÜJiittelalter gehörte eS junt
oftrömifben Sfeib, bis eS infolge ber ißlünberungcn
burd) türEifcfje Seeräuber unt 1000 fid) in oenesiani*
(eben ©djufc begab unb Dom Kaifer SllejioS I. form»
lid) abgetreten nmrbe. 1105 mußte 3- bie ungarifdje
Herrfbaft anerEennen. §ier fiegten 1118 bie ©baren
beS ungarifeben Königs Stephan n . über bie 93ene»
¿ianer, unb Drbelofo galicri- Eier Soge ffienebigS,
fanb feinen Xob Dor ber ©tabt. 1202 mürbe 3- Don
ben fficneäianem mit Hilfe beS franjöfifcben Kreup
bcereS juriicEerobert. 9knesianifbe unb ungarifebe
Herrfbaft roecbfelte nun, bis bie 93enesianer 3- bent
König SBIabiflam Don Sieapcl, fßrätenbenten ber un»
gnrifben Krone, 1409 für 100,000 SuEaten abEauften.
1797 Eant eS mit 9Senebig an Öfterreib- 2efetcre3
ntufete bie ©tabt 1809 an grantreib abtreten, baS fte
SU ben iHprifben fßroöinjen feblug. 3m Sejember
1813 Eam fie nab einer fecfeStägigen 9iefbiefeung
bureb Kapitulation mieber an Öfterreitb. 93gl. SSi a n b i,
Antichitä romane e medievali di Z. (3ara 1883).
— 2) ©. garaDecdjia.
3 o rn g i's n , 1) f. ©aragoffa. — 2) ©tabt im ©taate
9lntioquia in Kolumbien, 205 m ü. 9Ji., am sJied)i,
ber Don hier für Eieine gaprseuge fdbiffbar ift, mit
©olbgruben unb (1870) 2664 ©inm.
3 n r ä n b (fpr. fttranb), ehemaliges ungar. Komitat,
mit 1240 qkm (22,51 ¡Q2R.) unb (1870) 63,382 ©inm.,
feit 1876 bent Ülraber unb Hunpaber Komitat einber»
leibt, Hnuptorte maren bie 95tärEte KöröSbänpa an ber
SSBeifeen Körö8(KontitatSfife), 9iagq=)palinägb u. 93räb.
;$arattgii, f. ®rangiane.
B a ra tlm fb tra (3 a ra tb u ftra ), f. goroafter.
3nroDccd)io (p>r. -roeetja, front. 93 t ograb), äJtarEt»
flecEen in Salittatien, 93esirESfe. Qata, ant ©anale bi
3ara gegenüber ber 3nfel SßaSman gelegen, ©iß eines
©ejirlSgericbtS, bat einen Hafen unb (1890) 796 (als
©enteinbe 6286) Eroat. ©inmobner. 3- mar einft die»
fibenj ber Eroatifb»balmatinifben Könige nnö mürbe
1127 Don ben Senejianern jerftört.
3<irctv, Kreisftabt im ruff. © o u d . 9lftracban, an
ber 9ld)tuba, bent fbiffbaren 9lrut ber untern Söolga,
mit einer ©tabtbant unb 089i) 5793 ©inm. (nteift 9Ro»
bamntebaner). Sabei bie Itberrefte Don ©arai (f. b.).
B arctuitfd) j , _
3<ttettm a ] '• ^
3 atetu o fo ffd )o tS t, Kreisftabt im ruff. ©oud.
Kafan, an ber fKalaja * Kotfdjaga (92ebenflufe ber
SBolga), mit (i89s> 1791 ©inm.
3<ttge, rabmenqrtige KonftruEtion jurSBefeftigung
beS eine umrahmte Öffnung fbliefeenben 93au», DRöbel»
ober eines anbem SeüeS, j. 93. einer Spür. ©ine aus
Kreujbölsern gejimmerte 3- Ejeifjt eine SÖlocEjarge,
jum Unterfcbieb Dott einer 93retter», P atte n » , 2ei»
ften sarg e tc. 3- flU(b foDiel mie ©cbüd ober 2anb=
mehr (f. b., ©. 1028).
3 a m , afriEan. ©tabt, f. ©arta.
B a rig ra b (flam.), fobiel mie Konftantinopel.
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3 a r is b n , KrciSftabt im ruff. © o u d . ©aratom, an
ber TOünbnng ber 3arija in bie 2Solga unb an ber
Söolga»Sonbafen (nad) Kalatfdj) unb ber ©ifenbabn
Orfafi—
3-, bat eine fefeBnc lutfeerifbe Kird^e, ein Kna»
ben» unb ein äJiübcbengqmnafium, eine ©bule für
Kirgifen, einen glufebafen, 893anten unb 0897) 55,914
©inm. 3- ift einer ber bebeutenbften HnnbelSorte an
ber SBolga, bcfonberS für ÜEapfetbaprobuEte, ©etreibe,
H°lä- gifefee, ©als unb SSolle. 1891 erreid)te s- 93.
nur ber ©ifenbaf)ntranSf)ort Don gifdjen 1 aKiH. Soft»
qelsentner, im 23erte Don ca. 18 Will. SRub., ber 33cct
ber UfabbthabeDbuEte betrug 4 9RiIl. diub., beS ©alseS
3,7 IDcill. Dittb. tc. SRit Senf Derforgt 3- faft alle ruf»
fiftben 2JiärEte, ba bie beiben anbem Hauptlieferanten,
bie ©täbte ©arepta unb Subomia, ben größten Seil
ihrer ©enffabriEate bireEt nab 3- Derfenben. 93on ben
3nbuftriesmeigen finb bemerEenSrnert: ©etreibemül»
lerei, H°Iáfügerei, 93ranntmeinbrennerei, ©alsgemin»
nung tc. Son hier aus ging früher bie 3 a r i 3 1) nf d)c
2inie, eine über 60 km lange Siebe urfprünglib sutu
©bube gegen bie KirgiSEaifaEen angelegter unb mit
KofaEcn befeqter gorts.
B arísim o (3arÍ3Íno), EaiferlibeS2uit|'d)lofiunb
bcfudite ©ontmerfrifbe, 18 km Don Diosfau, an ber
©ifenbabn 9Ro§Eau-KurSE, Don IßotemEin für Katba»
riña II. erbaut, aber unDollenbet.
3arltt»o, © iufeppe, Kontponift unb SRufiEge»
lehrtet', geb. 22. SRärs 1517 in ©bioggia bei Senebig.
geft. 14. gebr. 1590 in 93enebig, mürbe, nabbent er
in feiner 9Saterftabt bie SinEonatSloeibe erhalten batte,
©büler beS su SSenebig als Kapelltneifter ber SDlarEuS
Eirdjc angefteüten 9?ieberlänberS 9lbrian SBiHaert unb
1565 beffen smeiler 9(nttsnad)folger. 3- geuafi baS
unbeftrittene 9ln_fel)en beS erften Sbeoreüierg feiner
3eit. ©eine Sarftcllung ber Kunft beS hoppelten Kon»
trapunEteS ift mabrbaft tlaffifb; attb mar er ber erftc,
ber baS SBefen ber Eonfonanten Harmonie (SuraEEorb
unb 9JtoHaEforb) fbarf befinierte. 93on feinett einft
bobgefbäqten Kompofitioiten ift nur menig erhalten.
Seine tbeoretifben ©briften finb: »Istituzioni harmoniche« (1558); »Dimostrazioni harmoniche«
(1571) unb »Sopplimenti musicali« (1588). Sßgl.
© affi, Storia della música sacra nella giä capella
ducale di San Marco in Venezia (ffieneb. 1854—55).
3 a r n c f e ,g r i cbrid), ©erntanift, geb.7.3uli 1825
Su 3abrenftorf bei 93rüel in SJicdlenburg»©bmerin,
geft. 15. ©Et. 1891, betrieb feit 1844 su Sfoftod, 2eip»
Sig unb 93erlin pbilologifbe, DorsugSmeife gemtani»
ftifbe, ©tubien unb begab fib 1848 nab 93aumgarteit»
brüd bei iBotSbnnt, mo er bie berühmte ÜReufebabfbe
93ibliotbeE orbnete unb beren SSerEauf an bie Eöniglibc
93ibIiotbeE in 93erlin Dermittelte. ©eit 1850 in 2eipsig,
grünbete er baS »2itterarifbe 3 cntrftH,iatt für$eutfd)»
lanb», habilitierte fib 1852 an ber Seipsiger UniDer»
fitat unb mürbe 1858 sum orbentliben ifirofeffor ber
beutfben ©pracbe unb 2itteratur bafelbft ernannt.
Son feinen ©briften finb su ermähnen: eine 9lbf)anb»
lung über ben »Seutfben ©ato« (2eips- 1852); bie
ÜluSgabe Don ©eb.93rantS »Rarrenfbiff« (baf.1854);
bie ©brift »3ur Jiibelungcnfrage« (baf. 1854), ber
er halb barauf eine Ausgabe beS ©ebibtS (12. iilbbr.,
baf. 1887) unb »93eiträge sur ©rlnuterung unb ®e»
fbibte teä SRibelungenliebeS« (baf. 1857) folgen liefe;
ferner _9lbfeaitblitngen in ben »©ifeungSberibten ber
©äbitfben®efeEfbaft berSSiffenfbaften«, als: »93ei=
träge sur mittelalterliben ©prubpoefie« (1863 unb
1865) tc.; »Über bie Praefatio ad librum antiqnum
etc.« (1857), ben altfäbftfben ^tclianb betreffenb;
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»Über bie Xrojanerfage bergranfen« u.a.; baSSdjrift«
hen »Über bert fünffüßigen 3ambuS« (Seipä. 1865)
fotutc PerfhiebcneS 3ur ©efhihte ber beutfcßen Uni«
oerfitäten: »Sie urtunblicßcn Duellen jur ©efhihte
ber Unioerfität Seipjig« (baf. 1857), »Sie beutfdten
Unioerfitäten int Piittclalter« (baf. 1857), »Sie ©ta«
tutenbüdfer ber Unioerfität Seipjig« (baf. 1861) u. a.
Seit 1870 befcßäftigte ihn längere 3eit bie Sage Dom
Priefter 3ohanneS, toclher er fünf afnbemifdje Pro«
grnmtnc unb eine Peilte anbrer Pbhanblungcn raib«
utctc. Pud) eine PuSgabe ber Pefhreibung be§ ®ral«
tempelS ittt »3üngem Xiturel« (»Ser ©raltempel«,
Seipj. 1876) u.a. ging auS biefemStubienlreiS hcroor.
ifieiche ©rgebniffe förberte 3- ju Sage in ber ©dtrift
»Gtjriftian Sfeuter, ber SSerfaffer beS ©helmuffSH),
feilt Scbcu unb feine Pierle« (Seipj. 1884). Piit bc»
ionbcrni ©ifer bat fih 3- aud) ber Kritil ber ©oetßc»
Pilbniffe getnibinet, über bie er toicberßolt in 3^it»
fdfriftcn, jitfattttttenfaffenb fhlicßlich ittt 21.Panbe ber
»Pbßnnblungen ber Königlich Sähfifhen ©efetlfd&aft
ber SBiffcnfcbaften« (Seipj. 1884), berichtete. 95gt. fein
»KurjgefaßteSPerjeihniSberDriginalaufnahmenOon
©oetßeS PitbniS« (mit 15 Safetn ülbbilbnngen, Seipj.
1888). PuSfeinem Padßlaß erfeftietten: »KleineShrif«
len« (33b. 1: »©oetbefduriften«, 33b. 2: »Puffäße unb
Dieben«, Seipj. 1897). S211S ©ele^rter raftloS unb Don
peinlicher ©rimblihlcit, als Sebrer Piclfcitig anregenb
unb förbernb, war 3- Sabrjebnte binbureb ein an«
erlannter güßrer in feiner Söiffenfcbaft.
B u rp a t, Stabt, f. Sarepta 1).
3 « tf io je S e lo (»Katferborf«), KreiSftabt im ruff.
©ouo. ©t. Petersburg, mit Petersburg burh eine
©ifenbaßn oerbunben, bat ein Piäbcßen» unb ein Kita«
bcngpittitafium, eine Offijierfhießfchule, tttebrere Ka»
fernen, eine^ große Sapetenfabri! unb (1893) 12,887
©ittio. (ittt Sommer bebcutenb mebr). Sa§ faiferlihe
S uftfdjloß 3-/ bie ©ommerrefibenj beSKaiferS, ent«
ftanb au§ einer Heilten, Pon Peter b. @r. herrüßrenben
Einlage (urfprünglih ©aari PioiS). ©lifabetf) erbaute
1744 baS gegemoärtige Schloß, toeldjeS K atarina n.
mit großen Koften auSfcßmüden ließ unb ju ibrent
SieblingSaufentßalt mahlte. S er P au bcSfelben ift
baroci unb überlaben; bie3immerfinbmeift nach altem
®efd)ntacf betoriert, aber mit fgafpis, Pdßat, Pernftcin,
Ptofail, Piartnor unb SnpiSlajitli reiĄ Derjiert. Sie
iaiferlidie Kapelle im ©(bloß ift im gnnern reid) auS«
geftattet unb ihr S a h mit fünf ftarf ocrgolbeten Kap«
pein gejicrt. ©inen tooßltßuenben Kontraft mit ber
Pußenaniicßt beS palafteS bilbet ihm ju r ©eite bie be=
rühmte Piartttorgalerie mit jtoci Stodmerfen. Um ben
obent Stocf läuft eine Kolonnabe Pon tveißen Pinrator»
faulen iouifher Crbnung, unter toeldjer auf bunllent
Piarmorpoftamenten Pronjebüfteu rötttifher ©äfaren
unb §elben, griehifher Pßilofophen unb Diebner auf«
geftcllt finb. Gin auf getuölbtem Unterbau angelegter,
fhtoebenber ©arten fhließt fih an bie ®alerie an. Jjn
beut parle befittben fid): baS Pon Plcjanber I. erbaute
SommerpalaiS (Sommcrmobnung ber Kaiferfantilie),
mit trefflichen Sanbfcßaften Pon Pb- §actert; ein bitte«
fifheS Sörfhcn mit Pagobe; eine pracßtoolle, oon
himmelblauem fibirifben Piarmor erbaute Prüde, bie
fih über einen jtoei Seen perbinbenben Kanal liinjiebt;
eine ©ranitpßramibe als Sentmal ber brei SieblingS»
buttbe ber Kaiferin Katharina II.; bie Senlntäler ber
®rafett Pumjanjolo, Ctlotu Xid)csmcnilij u. a.; eine
berühmte Pajabe mit jerbrohenem SBaffertrug; eine
altfräitlifhe ©remitage; ber alte ©arten Katharinas I.
unb ber See mit feiner ©btoaneninfel unb ihrem Kon«

jertfaal. 3m abgelegenen Seil beSParfeS erblidt mau
bie JünftlihePuine einer gotifhenShloßburg. in bereit
Kapelle bie berühmte marmorne ©hriftuSftntue pon
Sanneder aufgefteUt ift (1824 Pon ber Kaiferin Pfaria
geoborotona angetauft). PetnerfenStocrt ift auh ber
herrliche, oon Picpanber I. an ber Straße nah Patu«
loroS! errihtete gußeifente Srittmpbbogen mit ber ruf«
fifhen unb fratijöfifhen Puffhrift: »Pieinen teuren
äSaffenbriibem.« SaS Prfenal ift nenerbittgS in bie
©remitage Pott ©t. Petersburg übergefübrt rnorben.
3n ber laiferlihen Piufternteierei befinben fih tirolifhc,
fd)tt>eijerifhe unb ßoßänbifhe Siittber, toerben aber
auh Puerocßien unb Püffel gehalten. Untoeit norb«
meftlih liegt P ttllo to a (f. b.). Pci 3- loerbett feit
1841 jährlich große SBettrennen gehalten. 3Segen feiner
gefunben Sage (ca. 35 m höher als Petersburg) ift 3einer ber beliebteren SommeraufenthaltSorte für bie
bemitteltem ©t. Petersburger. Surd) eine unutttcrbrohene Sieilje oon Sanbhäufem ift eS mit beut nur
3 km entfernten PatololoSl (f. b. 2) oerbitnbeit. 3 U
3- gehört bie Kolonie greubentbal unb baS Sorf KuS«
ntino. 3m Kreife eine bebeutenbe Piafhinenfabrit unb
mehrere Papierfabrifen.
3 ä ttC , f. aßraffe.
g ja rtriib , f. Isolepis.
3t»rutno, Stabt in ber ProPinj Soja in ©cuabor,
1400 m ü. Pi., an einem DueKfluß beS Suntbej, 1549
gegrünbet, hat ©olbgruben (burh eine englifhc Kolo
nie auSgebeutet) unb ift befannt burh feine »SulccS«
(in 3uder_eingemahteS Dbft).
3 o r ju e la (fpan.), (pan. Operette, nah einem Suft«
fhloß bei Piabrib benannt, mofelbft unter Philipp IV.
häußg Singfpiele aufgeführt ttmrben; 3 a i'ä u e le ro ,
Komponift oon folchen.
Ü aferblum e, f. Mesembryantheraum.
Qofpcl, öfterreih, ©ammaß gu 20 ©ebinben Pon
20 gefpaltenett gäben: bei feinerem ©am 1600, bei
gröberem 1200 böljmifhe ©Hen Pon 59,4 cm.
_ 3«ftrohJ, ülbolf Pon, preuß. ©eneral, geb. 13.
Sept. 1801 in Sanjig, geft. 12.9lug. 1875 in ©höne«
berg bei SScrlin, trat 1819 als Sctonbleutnant in baS
1. ©arbcreginient, marb 1836 in ben ©eneralftab,
1848 als Piajor ^ur ihIeSroig=holfteinifhen ?lrtttee
fommanbiert unb führte hier erft eine 33rigabe, batttt
eine Sioifion. 1850 nah Preußen jurüdgetehrt, tuarb
er toieber als PataiUonSfommanbeur ittt 2. 3*ifnn
terieregitnent angeftellt, 1852Kontmanbant PonStral-funb, fpäter als Dberft Kommanbeur beS 3llepanber
regintentS, bann Kommanbeur ber 19. 33rigabe, 1863
als ©eneralleutnant Kommanbeur ber 11. Sioifion.
©r trug 1866 an ber Spiße biefer Sioifion oiel jur
©ntfheibung ber © hlaht Pon Königgräß bei, loarb
barauf fontntanbierenber ©eneral beS 7. SlmteelorpS,
baS er 1870/71 bei Spießern, Pieß unb in 33utgunb
mit 9IuS,;eihnung füßrte, unb trat 1873 in ben Diuße«
ftanb. ©r fhrieb: »©efhihte ber beftänbigen Pcfefti
gung« (Perl. 1828; 3. Slufl., Seip). 1854), »Gantol
unb neuere 33efeftigunt(« (anonßm, Perl. 1840) unb
iiberfeßte PaubanS »Eingriff unb Pelagerung fefter
piäße« (baf. 1841).
B a ta d ( S o r ra ia ), linier Nebenfluß beS Sejo in
Portugal, entfteßt bei ©ouqo burh bie Pereinigung
beS ©or unb 3iaia unb rnünbet, 175 km lang, bei
Penaüente.
B o to r <fpr. fa=), Stabt in ©aliäien, Pe,;irtSh 3Ba=
boioice, an ber ©laioa untoeit ißrer Pcünöiuig in bte
SSeichfel, an ber ©taatsbaßnlinie Pufhioig-Slatoina,
ßat ein altertümliheS Shloß, eine fhönegotifheKirhe

[Zum Artikel Zaum.]

Zäumung,

Zur Führung der Reit- und Wagenpferde mit der
Hand gehören: Der Halfter, ein von Lederriemen,
Gurtband oder Schnur gefertigtes Gestell, welches
dem Kopfe des Pferdes angelegt wird, um dieses mit
tels des H alfterriem ens, -Stricks oder der Kette wäh
rend der Ruhe zu befestigen oder bei Transporten zu
führen. Die Trense, ein einfaches, in der Mitte mit
einem Gelenk, an den Seiten mit je einem Ringe zur

Fig. 1.

Kandare wird sowohl Reit-als Wagenpferden angelegt,
bei erstem zugleich mit der Unterlegetrense, bei letz
tem mit der Aufsatztrense, weshalb häufig zum Ein
schnallen des Kandaren- wie Trensengebisses ein ge
meinschaftliches Hauptgestell dient. Von der richtigen
Zäumung des Pferdes hängt, besonders bei nur mittel
mäßigen Reitern, zum großen Teil das gute Benehmen
und die Bequemlichkeit des Pferdes ab. In der Hand
solcher Reiter ist die gebräuchliche Zäumung mit der
Kinnkettenkandare kein geeignetes Reitmittel, da sie
infolge ihrer Konstruktion sehr schmerzhaft auf das
Maul des Pferdes wirkt, und dieses demnach ruiniert,
bez. das Pferd aus Schmerz zum Durchgehen bringt.
Die Form und Konstruktion der Kandare ist deshalb
seit den Tagen des neuern Mittelalters vielfachen Um
wandlungen unterzogen worden. Die neuesten Er
findungen sind die von Schoenbeck u. Spoh r, welche
statt der Kinnkette einen Lederriemen eigner Kon
struktion und Anbringung bei veränderter Form der
Kandare eingeführt haben (Fig. 2, Schoenbeck-Kandare). Wenngleich diese Zäumungsart sich auch
durchaus bewährt hat (sie ist auch bei der preußischen
Armee fakultativ eingeführt), so ist sie doch noch

K andaren z äu m u n g mit K innkette.

Aufnahme der Zügel und des Kopfgestells versehenes
Mundstück, welches in ein einfaches Lederkopfgestell
festgeschnallt wird. Bei der Knebeltrense befinden
sich Eisenstäbe (Knebel) zu beiden Seiten des Ge
bisses, welche das Durchziehen des Gebisses durch
das Maul verhindern sollen. Die Trense wirkt direkt
und damit auf richtend auf den Unterkiefer des Pfer
des, während die Kandare beizäumend wirkt. Die
Kandare (Fig. 1) besteht aus dem Hauptgestell (b Ge-

F ig. 2.
W
Schoenbeck-Kandarenzäum ungohneK innkette.

nickstück, c Kandarenbackenstück, d Trensenbacken
stück, e Stirnriemen, f Kehlriemen, g Nasenriemen),
dem Gebiß (1 Kandare, i Kinnkette, aUnterlegetrense)
und den Zügeln (h Kandaren-, k Trensenziigel). Das
Gebiß oder die Stange besteht aus dem Mundstück mit
der Zungenfreiheit und den B a llen , welche auf den
Kinnladen liegen, sowie den Stangen oder Scheren , in
welche oben (Oberbaum) die Backenstücke einge
schnallt sind und die Kinnkette eingehakt ist; in die
untern Enden (Unterbaum oder Anzug) sind die Zügel
eingeschnallt. Die Kandare wirkt hebelartig; durch das
Anziehen der Zügel dreht sich das Gebiß um die Ballen,
wobei diese auf die Laden einen Druck ausüben, sobald
die Kinnkette in der Kinnkettengrube anliegt. Die
Meyer8 Konv. - Lexikon , 5. Aufl., Beilage.

c
der K a n d a re n Wirkung.

Strotzende Kandare.

nicht allgemein geworden. Die Wahl der Kandare
für jedes einzelne Pferd ist in Bezug auf die Form
und Empfindlichkeit seines Maules von höchster
Wichtigkeit (weich- und hartmäulig), und im allge
meinen pflegt man weichmäulige Pferde leicht, hart
mäulige schärfer zu zäumen. Mit Bezug darauf wir
ken kurze Stangen leicht, längere schärfer, und zwar
im Verhältnis zur richtigen Länge des Oberbaumes
(Fig. S, b, a), des Teils über, und zu dem Unterbaum
(a, c), des Teils unter dem Gebiß, welch letzteres hier
bei maßgebend ist. Als einzig rationelles Mundstück
für alle Kandaren ist nur das sogen, hohle V-Mundstück ohne Zungenfreiheit, der Form des innern
Maules angepaßt, anzusehen. Die K innkette wird
schon um deshalb stets falsch wirken, weil sie außer
dem beabsichtigten Druck auf Zunge und Laden auch
noch einen unbeabsichtigten, sehr schmerzhaft wir
kenden auf die Kinnkettengrube hervorbringt. Die
K andare stellt einen einarmigen Hebel dar, der bei
zäumend wirkt, und welcher mit nur einer Hand ge
führt werden kann. Die Länge der Kinnkette ist für
die richtige Zäumung maßgebend. Ist dieselbe zu
kurz eingelegt, so daß die Stangen parallel zur Maul
spalte stehen, so strotzt die Kandare (Fig. 4 ), der
Hebeldruck wird ein zu unvermittelter, daher zu
scharf. Ist sie zu lang eingelegt, so fä llt dir Kandare
durch (Fig. 6), der Hebel bleibt fast ohne Wirkung
und wirkt nur noch bremsend. R ichtig liegt die
Kandare im Maul, wenn Zügel und Stangen mitein
ander einen rechten Winkel (Zügelwinkel, Fig. 5, b)
bilden. Viele Pferde lassen sich deshalb, ihrer Form
des Maules und der Stellung des Halses entsprechend,
nur schwer richtig zäumen. Die Höhe des Ober-

Z äum ung.
baumes der Kandare muß gleich der Höhe der Laden
(meist ca. 5 cm) sein; ist der Oberbanm kürzer, so
fällt die Kandare dnreh, ist er länger, so steigt die
Kinnkette über die Grube hinaus, oder die Kandare
strotzt. Die Form der Stangen ist sehr verschieden,
meist aber gerade oder S-förmig, und auf die W ir
kung an und für sich ohne Einfluß. Man wählt die
S-Form, wenn das Pferd dazu neigt, bei den geraden
Stangen dieselben mit den Zähnen oder Lippen fest
zuhalten, zu »fangen«, was durch die genannte Form
verhindert wird. Bei geraden Stangen bedient man
sich des sogen. Schaumriemens, welcher, an den Stan
gen befestigt, durch einen Ring der Kinnkette läuft.
Ein Mittelding zwischen Kandare und Trense ist
der Pelham, eine Kandarenzäumung mit gebrochenem
Gebiß ohne Unterlegetrense, welche ihrer unkorrek
ten Wirkung wegen nicht zu empfehlen ist.
Alle Zügel und Zäume außer denen von Trense
und Kandare heißen H ilfszügel und finden meist bei
schwierigen Pferden, wenn auch nicht immer mit
Glück, Verwendung. Der K appzau m ist eine Art
Nasenband, welches durch ein Kopfstück in seiner
Lage auf dem Nasenbein oberhalb der Nüstern er
halten w ird, und das auf seiner äußern Fläche Ringe

Fig. 5. R i c h t i g i m M a u l
liegende Kandare.

Fig. 6.

D urchfallende
Kandare.

zum Einschnallen der Zügel trägt. Der Kappzaum
diente früher zur Dressur der Pferde, kommt jetzt
aber leider nur noch selten zur Anwendung. Der
feste Spmingzügel wird mit einem Ende unter dem
Bauch in den Sattelgurt oder mit zwei Enden an der
rechten und linken Seite des Sattels, mit dem an
dern am Unterkiefer in den Nasenriemen eingeschnallt.
Der laufende Sprungzügel oder Schlaufzügel ist nicht
am Nasenriemen befestigt, sondern läuft durch den
selben, bez. durch die Trensenringc in die Hand des
Reiters. Ebenso wird der M artingal mit seinem
einfachen Ende in den Bauchgurt geschnallt; das
andre Ende ist gespalten und trägt an den Enden
zwei Ringe, durch welche die Trensenzügcl genom
men werden, deren Wirkung so wagerecht nach hin
ten oder etwas nach unten gerichtet ist.
Zäum en
des Pferdes ist zu beachten, daß Hauptgestell und
Kandare richtig liegen, d. h. daß der Kehl- und
Nasenriemen nicht zu fest angezogen sind, und daß
das Mundstück zu beiden Seiten des Maules nur um
1 om hervorsteht. Auch soll das Trensengebiß der
Maulbreite entsprechen.
Der Zaum des Wagenpferdes führt außerdem ge
wöhnlich, aber nicht immer zweckentsprechend,
Scheuleder (K lappen ) und Aufsatzzügcl. Erstere, in
Augenhöhe, sollen das Scheuen verhüten, indem sie
den gefürchteten Gegenstand baldigst dem Gesicht
entziehen. Sie entsprechen ihrem Zweck nur sehr
bedingt, schaden aber den Augen des Pferdes, wel
ches sie bei den divergierenden Augenachsen zum
Schielen zwingen, bedeutend, auch führen sie den
Staub den Augen direkt zu und liegen meist so eng
an, daß der Augenbogen gedrückt wird. Richtig

sitzende Scheuklappen müssen mit ihrer Mitte sich
auf der Höhe des Auges befinden und weit von dem
selben abstehen. — Der A ufsalzzü gel, welcher am
Genickstück des Zaumes angebracht ist, von dort
durch eine stählerne Öse an der Trense, demnächst
wieder zurück durch eine ebenfalls am Genickstück
angebrachte metallene Schlaufe läuft und am Aufsatz
haken des Kammdeckels endet, somit also einen voll
ständigen FJaschenzug darstellt, soll den Kopf und
Hals des Pferdes künstlich aufrichten. Er wird selten
so angewendet, daß er nicht dem Pferde zu unerträg
licher Qual wird. Als notwendig wird er sich unter Um
ständen beim Luxuszug-Zweispänner erweisen, um zwei
Pferde mit verschiedener Kopfhaltung in Überein
stimmung zu setzen, und beim Coach-Viererzug, um
dem Fahrer die Führung zu erleichtern. Bei allen an
dern Anspannungen wirkt er nur schädlich und ist ganz
besonders für lange Touren und im Arbeitsdienst gänz
lich zu verwerfen (s. Art. »Durchgehen«),
Die geschichtlichen Notizen über die Zäumung flie
ßen ziemlich spärlich. Nach Xenophon existierten
bei den Griechen zweierlei Arten von Gebissen, von
denen das eine sehr scharf (Zuchtgebiß) mit einer Art
von Korallen oder spitzen Stacheln daran (Wolfsge
biß), das andre weniger schmerzhaft war. Beiden Rö
mern finden wir einen unsrer jetzigen Trense ähnlichen
Zaum, der (nach Scheffer) jedoch mit einer Art von
Kinnkette versehen gewesen sein soll. Wer das Stan
gengebiß, die Kandare oder Kanthare, erfunden hat,
ist nicht bekannt geworden, ebensowenig läßt sich
ergründen, woher das Wort stammt, da es in den ro
manischen Sprachen ganz fehlt. In der fränkischen
Periode trug das schon mit Kettenpanzer gepanzerte
Roß nur die Trense, während wir im Mittelalter,
etw*a zu Ende des 14. Jahrhunderts, statt des bis
herigen einen Zügels zw ei Zügeln mit einer Kan
darenvorrichtung begegnen, die sich bald zu den
verschiedensten, uns außerordentlich scharf erschei
nenden Gebissen ausgestaltete — allerdings für die
Ritterspielc und Turniere von gewisser Notwendig
keit. Vielfach kommt die Kandare auch mit einem
eisernen Maulkorb verbunden vor. Die Zäume, meist
mit sehr breiten Zügeln, waren reich mit Goldzie
raten und edlen Steinen geschmückt, oft auch mit
Schellen besetzt, die wir schon zu Ende des 13. Jahr
hunderts finden. Die Gebisse der alten Kandaren be
saßen eine sehr hohe Zungenfreiheit und waren oft mit
allerhand Bügeln, Ringen, Walzen, Stacheln u. dgl.
besetzt, aber stets gebrochen. Erst in den ersten Jahr
zehnten des 19. Jahrhunderts kam das feste und viel
rationeller wirkende Mundstück in Aufnahme. Im
16. Jahrhundert variierte die »Bißkunst« ins Unend
liche, wie uns viele »Bißbücher« zeigen. Da gab es
außer der oft künstlerischen Gestaltung der Kandaren
mit den unendlich langen Hebeln solche für große,
tiefe, seichte, junge, alte, kleine, harte und weiche
Mäuler, besonders aber solche, die über sich, unter
sich und herbei zäumen. In dieser Zeit trat die Trense
gänzlich in den Hintergrund, so daß selbst die Dressur
der Pferde meist nur mit der Kandare unter Zuhilfe
nahme des Kappzaums stattfand. Diese Mode mit
ihren Tendenzen erhielt sich bis zu Anfang des 18.
Jahrhunderts, worauf allmählich mit dem Ende des
18. und dem Anfang des 19. Jahrhunderts die extra
vaganten, teils den schweren Pferden angepaßten For
men mit der Zucht leichterer Schläge und der anders
artigen Benutzung derselben verschwanden, um eine
einfachere, besonders aber mildere Gestaltung anzu
nehmen, wie sie seit etwa 50 Jahren und bis heute
noch im Gebrauch ist.
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itnb 0890) 1507 (mit bem ©utdgebiet 1690) polit. ©in* | auf ber SBanb giguren erlennen laffen, tuelche auf
wolfner. g. bilbete mit Slufd)Wtj) (f. b.) einft ein fd)Ie= I ihrer ©üdfeite in SRelief audgeprägt finb. ©d banbeit
fifdtjes Herzogtum.
fid) babei um unmerflid)e Cbcrflächenoerfcbiebcnbcitcn
3 n tte ln n d )t (g a b b e ltra d jt), eine ntittclaltcr* | ber leicht tonöejen Spiegelfläche, bie burd) eine befoit*
lid)e Kleibermobe, bei meldet bie untern Saunte ber | bere ©ebanblung bei ber ©olitur erzeugt werben unb
Cbertleiber unb ber bireft nicht wahrnehmbar finb (f. Slbbilbung). Sin beit
Sinnet audgezarft ober burd) bie ©cliefdoerbidten Stellen Wirb nämlidfbei ber
andgezattelt würben. j unter einigem Sruct crfolgenben ©olitur bie Konoerität
Sie Sitte tarn fd)on zu
©nbc beb 12. 3af)il).
auf, Bcrbreitete fid)
aber erft feit bem ©e*
ginn beb 14. allgemei*
ncr bei Männern unb
grauen u. Warbfchon
unt 1840 fo übertrie*
ben, baft bie ©ewän*
ber unb bie §änge*
ärntel wie jerfcE)li(jte
Sappen aubfaljen. Sie
3- erhielt fid) nod) bib
gegen ©nbe beb 15.
¡3at)rf). (S. bie Slbbit*
bung unb Safel »Ko*
ftüme II« , gig. 5.)
3<>tHffM>fcn, f.
Utrid) Bon 3abifi)ofen.
g anberbertter, i.
3auberfpicgel; aud) fo*
uici wie ©epierbedjer,
f. ©ober.
8 atte ltra $ t.
;Jaubcvci, i. Ma»
G ^ in e f if d j e r 3 a u 6 e r f p i e g e l (rHüctfeite).
gie unb §epe.
gauberfifei), f. Sracticntöpfe.
unmcrflich Berminbert, unb biefelben werfen baher
g a u b c rg iirtc l (SB olfdgürtel), f. SBevwoif.
mehr Sicht auf bie SSanb ald bie anbem Steile bed
gaubcvfitotett, unter beftiunnten gerentonien ge» Spiegels, moburd) ein ©¡fett erzielt wirb, ber fclbft bie
tnüpfte Knoten, um eine geliebte ©erfon baitentb ju europäifchen ©bpfiter eine geitlang Berblüfft hat.
feffe(n, wie e§ in ©ergild »gauberin« heilst:
3oubcrtrom m el (ö u o b b a , fantoj. ©enfer),
»dreim al fn iip f, iHmarpUiS, tn Knoten bie breierlei färben,
bad unentbehrliche ©erät ber Schamanen bei ben Saf)*
Änüpf, SlmarplliS, unb fpricl;: ,3d)fniipfe biefteffeln ber5öenn3.‘« ,))en, Oftjaten, Samojeben unb anbern ruffifdien Steh*
Sann aber auch Knoten, um ©heglüct unb leiste ®e= penoöltern, befteht aud einem mit ©enntiertalbfeU bc*
burt zu Ijiubem (f. Slcftel), ober beftimmte ©ebiete unb Zogenenfeolzreif unb wirb mit einem Schlägel gerührt,
©egenfianbe unangreifbar zu machen. Sgl. Knoten* um bie ©eifter ber ©erftorbenen herbeizurufen, Wobei
tnüpfen unb Sabu.
[fdteibe (f. b.). angebunbene Metaltgegenftänbe beit Klang wie beim
g a n b e rfre ife t, fobiet Wie ©ewtonfdje garben* Samburin Berfiärfett. ©ei manchen biefer Strommein
g n ilb crlatev n e, f. L a te r n a m a g ic a .
finb zahlreiche ©egenftänbe bed täglichen Sebeitd auf
g au b crm iilitcn , auf benen man alte» mögliche bem gell abgebilbet, unb bie burd) bie ©rfchütterung
mähten, b. h- fabrizieren tann, Salz, ©liicf, ®olb, nerurfadjtc ffiemegung eined lofcn ©egenftanbed ober
Sonnenfehein, grieben tc., fornmen in Bielen ©oltd* geigerd nach benfclbenljin bient bann zur SSaljrfagung.
bidjtungen nor, z- ©. ber Sambo ber ginnen (f. State*
3aud) =s8cljig, Kreid im preujj. Siegbez- ©otd*
wata), unb bie Mühle ©rotti ber ©bbet.
baut mit ber ¡¡jauptftabt ©clzig.
g a u b e rn u ft, f. H a m a m e lis ,
3<»uie (M aiglödd)en), f. C o n v a lla r ia .
g a itb c rrittg , f. SRingelfchmtt.
3<»um (g ä u n tu n g , hierzu Safel »gäuntung«),
;iattberfd)cibe, foBicl wie ©hänatiftoftop (f. b.). ©orrichtuitg zur gührung ber ©eit* unb S&agenpferbc
3«ui>crfJ)icgcl(38eltfpiegcl), nach einem alten, mit ber iöanb mittels eined, bcj. auch zweier ftähler*
au§ bem Orient ftammenben unb Weitoerbreiteten ner ©ebiffe unb ben an bcitfelben befeftigten gügeltt.
Slberglaubcn ein Spiegel, in welchem man fetjen tann, gu r gührung mit ein er ijbattb hat man bie burd)
wad in ber ganzen Stielt Borgeht, auch bad unterirbifche bebeltraft wirtenbe Kan bare, zur gührung mit bei*
©rz unb ©eftein (im © e r g f p i e g e l), bad ©ergangene ben bänbett (bei ber Sreffur) bie bireft auf bad Maul
unb gutünftige. Solche Sbiegel waren berjenige ber wirtenbe S rcn fe. ©ätjered über bie Bcrfd)iebcnen
japanifchen Sonnengöttin Stmaterafu, ber g au b e r* Slrten unb bie ®efd)id)te ber gäuntung f. auf beifolgen*
beiher bed pcrfifchett Sonnenherod Sfcbemfdjib unb ber S a fe l. ©gl. S p o ljr, Sie gäuntung bei ©eit*
ber Sbieget bed Sionpfod. 3m Mittelalter gab unter unbKutfchpfcrben (bannoo.1888); Sd)oe’n beci, Sic
anbent Slgrippa Bon Stettedheim Bor, fotd)e g. aud gäuntung bed ©ferbed in Sheorie unb ©rapid (©erl.
fieben Metallen Berfertigen zu fönneit. Unter bem Sta* 1883); 3 fd )il!e unb g o r r e r , Sie ©ferbetrenfe in
• men ber d)inefifd)eit unb japanifd)en g. finb in ihrer gormentwidelung (baf. 1893).
neuerer geit bort feit tgahrhunberten angefertigte Me*
3 a u tn g c lb , f. £>alftergeü>.
iallfpiegel betannt geworben, bie in ihrem SBiberfdjeitt
3üum ung, f. gaum.
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3 au it, Einfriebigung eines ©runbftücES. 2Kattern
als Einfriebigung Bieten ©clegenfieit jum Slnbringen
uon Spalieren für feine Cbftarten unb anbre SeElei«
billigen; fie Bemmen aber bei fleinem ©irrten ben
Suftjug, weSfialb eS ratfam ift, nur bie diorb« unb
Oftfeite eines ©artenS mit einer dJiauer, bie ©üb« imb
SScftfeite bagegen mit einer anbeni Umzäunung 311 unt«
geben. EinzäunungenauS©dfiläcßterwerEen(§ 013«
pfoften in Stbftänben bon 2 — 3 m mit 2 — 3 fiorison«
talen Satten), © ta te te n , Sßlanlen (Srettersaun),
S a tte n je. finb bon geringer ¡paltbarteit unb behüt«
fen öfterer ^Reparaturen. ®a8 bauerBaftefte $>0(3 3U
„fäunen ift baS ber ‘öliajie, Eidje, Särdfie unb tiefer.
® ra fit 3 äune bcfteBen auSSfoftctt, an benen 2 — 3
ijorijontaie ®räfite (311m ®etl ©taefietbrafit) ober ® rafiL
neß befeftigt ift. faltbarer unb ftfiöner finb 3 Sune
aus gußeifemetn ©itterwert 3Wifdfien äRauerpfeilem
unb am Eoftbarften reich auSgeftattete fdfimiebeeifeme
©itteriberie (f. ©djmiebelmift). S ebenbige 3 äune
ober ¡peefen geben eine biente unb bauerBafte Einfrie«
bigttng unb getbäBren satten ißftansen guten ©cfiuß.
®ie ©träuefier ioerben auf rigolten Sooen in 15—
30 cm Entfernung gegflaust, na<B einem 3afir über
beut SBurselBalS abgefcBnitten uub bie üppig Wadfifen«
ben ©cBoffc ineinanber berflodpen, baS ©anse toirb
SUtoeilen gebüngt unb jäBrücE) befcBnitten, oben fdfimal,
unten breiter, Weil fonft bie ipecEe unten faBl wirb.
Koniferen itnb anbre immergrüne ©träucBer werben
befcBnitten, wenn fie bie gewünfefite §öfie erteilt fia«
ben. 3 u ipeefen eignen ftifi: ber EfiriftuSborn (Gleditschia triacantha), ber ßontelEirfdjbaum (Cornus
mascula), ber SBeißbom (Crataegus Oxyacantha),
ber ©cfnuars» ober ©cfilefibom (Prunus spinosa), ber
SBegbomftraucfi (Rhamnus cathartica), bie Ipainbucfie
(Carpinus betulus), bie 'Kainweibe (Ligustrum vul
gare), bie ipectenEirfdfie (Lonicera), auch Siüfter unb
Uiaulbeerbattm, bie Diottanne, ber Eibenbamtt (Taxus
baccata), berSucfiSbaum (Buxus arborescens) unb
bie birginifefie Qebet (Juniperus virginiana).
3 n u n cr, S ta n s , Silbfiauer, geh. 1746 su gel«
patan im Cberinntfial (®iroI), geft. 3. Tiärs 1822 in
ÜBicn, ftubierte in SBien, Warb 178lSeBrer, 1796 Tro«
feffor unb 9tat ber Ülfabemie in SBien unb 1806 ®ireE«
tor berilRalet« uitbSilbfiauerElaffe. ©eine^muptwerEe
finb bie SReiterftatueSofepfiSII.unb baS®enimal Seo*
polbs n . in ber Sluguftinerfircfie su SBien. 3- wirfte
befonberS gegen baS manierierte Siefen in ber tfSlaftii
feiner 3eit unb fucBte ein tieferes ©tubium ber Slntiie
3 mtttgeric()t, f. Spfafilßericfit.
iangubafinen.
3 auttfirfci)c, fobiel Wie iöecfeniirfctie, f- Lonicera.
3nunH tfdjftengeI, auteriEanifd)er,|. ßierviiia.
3auttfönif} (Troglodytes Vieill.), ©attung auS
ber Orbttung ber ©perlingSbögel unb ber gamilie ber
©cfilüpfer (Troglodytidae), ticine SSögel mit tursem,
fdfilanlcnt, pfriemenförmig sugefpijjtem ©cßnabel, Eur«
Sen, gerunbeten glügeln, lur 3em, abgerunbetem, auf«
ricfitbarcm ©dpuans unb mittelBoBen, siemlid) fcfiwa«
cfien, tursseBigen güßen. ®er gem eine 3- ( 3 nurt'
f ct) lü p f er, ©cfinee«, SBinter«, Sieffel«, ÜKeifen«
E önig, 3 aunfdfiner 3 , Troglo dytes parvulus Koch,
f. ®afel »SperlittgSnögel I«, gig. 1), 10 cm lang, 16 cm
breit, auf ber Öberfeite roftbraun mit fcßwä^licfien
Seitenlinien, auf ber Unterfeite äBnlicE», aber Beller
gezeichnet. ®aS SBeibcfien ift etwas bläffet als baS
wiännefien. ®er 3 - ftnbet fi<B in gans Europa, im
norbweftlidjen SlfriEa unb in Slleinafien. Er bemoBnt
mit ©ebüfcfi bewacBfeue ®BalWänbe, iommt aucB in
©arten bei ®örfern uub ©täbten oor unb fiebelt ftcfi in

unmittelbarer $Rafie menfdßlidfier SBofimtnäen an. Sit
®eutfcBlanb Weilt er als ©tanb« ober ©tridjbogel bas
gange SaBt fiinburdfi; er ift ungemein munter, fiält
ftcfi beftänbig in niebernt ©ebüfcfi unb ©eftrüppe, fliegt
nidfit fiäufig unb fiufefit wie eine 3J?au§ über ben So«
ben. Sein ©efang ift feBr fräftig unb boK unb er»
fdßallt bei Sonnenfcfiein audfi int SBinter. Er näfirt
fiefi »on Keinen Snfetten, ben Eiern unb puppen ber
felben, bon ©pinnen unb anbern Keinen ®ieren, im
¡perbft audfi bon glieber« unb anbent Seeren. ©ein
ÜReft baut er auf Säumen ober auf bem Sobcn, in
Saum«, Erb«, XRauerlBcfiem; eS ift runblicfi mit feit«
lidfiem Eingang unb fietS feBr berftedft. Übrigens baut
ber 3- audfi Siefier, welcBe nur sum ©cplafen, niept
Sunt Srüten bienen. ©cWöBnlidp Brütet er im SJiai
unb 3uli. ®aS ©elege beftept auS 6—8 Weißen, Braun«
rot geflectten Eiern (f. ®afel »Eicrl«, gig. 23), welcBe
SKänndjen unb SBeibcßen in 13 ®agcn auSBrüten. ®ie
jungen bleiben lange im Sieft, finiten auefi fpäter noefi
geraume Qeit sufammen unb fcfilafen miteinanber im
sJieft. ?ln bie@efangenfd)aft gewöfint fiefi ber3-fd)Wer.
;>auulilie, f. Anthericum.
3nunrebc, fobiel Wie Bryonia unb Ampelopsis.
3<tUntiegel, f. Ligustrum.
3nuttriibc, Sflansengattung, fobiel Wie Bryonia.
3nitnfcfiliipfer (3 aitn fd jn e rs), f. Samifötiiß.

3nuntoinbe,

f. Convoivuius.

ijabelfteitt, ©tabt im Württemberg. Sdjwarswalb«

treiS, Oberamt jfalw, fiat eine ebang.^irdfie, cineSurg«
ruine unb (189S) 300 Einw. 3n ber 3iüfie baS Sab
® einadj (f. b.).
3ntuirf)oft (©awifioft), glecten im ritffifcfi«poln.
©oub. Siabont, ffreiS ©anbomir, an ber SBcicfifel, mit
altem ©cfitoß unb (1894) 3985 Einw. — §ier 1205
©cfiladfit 3Wifcfien Solen unbiRuiien unter bem gürften
Jiomatt «01t x>alic3 leitetet würbe gefd)tagcn unb fiel.
3at)nec, Sucfibructer, f. 3aiiter.

3 B a ra i (fpr. ¡Boraicp), ©tabt in ©alisien, an ber
©tüla (3ufluß beS ©eretfi), nafie ber ruffifefien ©renge,
ift ©iß einer SesirtSfiauptmannfcBaftunb eines ScsirtS«
gericfitS, fiat ein ftlofter ber Sernfiarbiner, ein alter«
tümlidficS fefteS ©cfiloß, ftarten ©etreibe«, ©cfiwcinc«
unb ©pedfianbel unb (1890> 8785 Einw. (6532 Solen,
2225 Siutfiencn, unter ben elftem 3631 3ubcn). 3war einft ^auptort eines ruffifefien gürftentumS unb
Würbe 1674 bon ben ®ürten Belagert.
3biron)j_9Jiarftf(cc£en inSöfitnen, Sesirtsfi. §oio«
Wiß, anber@taatSbaBnlinie$rag-i)lilfen-gurtB i.SB.,
©iß eines SesirtSgericfitS, fiat ein bon ©trouSberg
1868 reftaurierteS, gegenwärtig bem gürfien Eollo«
rebo«S>iannSfeIb gefiörigeS ©dfiloß unb (1890) 1736
tfefieefi. Einwofiner. Ulitf ber ® om äne 3- würben bon
©trouSberg safilreidfc, feitfier größtenteils außer Se«
trieb getommene 3bbuftric«EtabliffemcntS (SSaggoit«
fabril, Eifenwerle, Srettfägen) angelegt.
3cfietttS:3<ęoU (3<Beni«©tole, »Sferbefuß«),
redfiter 'Nebenfluß beS iliion im ruffifefi«tranStaulaf.
©ouo.ffiutais, entfpringt unweit ber Quellen beS Diion
in ben ©letfcfiem beS ©roßen SautafuS, burd)fließt in
reißenbemSaufe baS babianifd)e@wanetien 11. münbet
nad; 160 km langem Saufe bei ©toranfa SKoranja.
®er 3 . ift ber Hippos ber Sitten.
BWtlfpr. WBjar), tfdfiecfi. 9iamebcr©tabt©aar(f.b.).
3fcu«P« ©tabt im preuß. Sicgbes- Sofen, SreiS
Rrotofcfiin, an ber Sinic ÖlS - ©tiefen ber fßreußifcfim
©taatsbafin, fiat eine eoangelifcfie unb eine Eatfi. Śirdfie,
eine Häräparanbenanftalt, eine 3ucterfabriE, Scbcrfabri«
Eation, SBeberei unb (1895) 3546 Einw., babon 1122

Zea — ¿edfert.
JJatpotiien unb 54 Suben. 3- ift tut 13. ynfnfi. ent«
ftanben, entwicfelte fidj aber erft fett bem 17. 3nf)r{).
als ©tobt.
Z ea , tßftanjengathtng, f. 9Jiai§.
3 ebaötl)(bebr.), fobicl wie himmtifhe ober irbifcpe
Igeerfharen; baper bei S^efaiaS, igerentiaS, 3acpariaS
unb 3KaIeac£)i Iperr Q .t ber perrfcpenbe ©otteSname,
fo»iel Wie ®ott ber ipimmelSpeere.
3ebebäu3 (bebr. 3 ab b « i) piefe ein gifdjer am
©aliläifcpen Sieer, ber Sater ber Ulpoftel SacobuS unb
SopanneS, baffer biefe als ^^sbcbaibctt bejeicbnet
werben.
3 eb elb a, Sanbfdjaft imruffifh«tranSEautaf. ®ouö.
KutaiS, ant Ober« unb Slittellauf beS Kobor, beren
Sewopner, ^ e b e ib in c r fQibeli, ©antbal), ju ben
Ulbhafett geböten.
3 c b e n , ©tabt, f. Si§ =©3eben.
3 e b ib , ©tabt int nrabifd) =türt. SSilajet Renten,
3Wifcpen ipobeiba unb Slocpa, unweit beS SReereS, »on
819—1022 Sefiben3 beS giföbifürften unb iaprpun«
bertelang Sifj grofeer©eIeprfamfeit, Sjauptfaffecmarft,
bat angeblich 7— 8000 ©mW.
ß e b ta (SEigerpferb, Hippotigris H. Sm.), litt«
tergattung ber ©attung Sferb (Equus L.), ©inpufer,
welche in ihrer ©eftalt ebenfofebr ben i^ferben Wie ben
©fein gleichen, mit gebrungenem Seib, ftarfem ipats,
;,iemlicb langen, breiten Obren, aufrecht ftebenber
Släpne, gegen baS ©nbe bin lang behaartem Schwans
unb lebhaft gefärbtem unb gestreiftem gell. ®aS
Q u a g g a (H. Quagga Gmel.), 2 m lang, 1,8 m hob,
mit 60 cm langem ©cbwanj, bem ißferbe ähnlicher
al§ bem ©fei, ift ant Kopfe bunller, auf bem Süden,
bem Kreuj unb an ben ©eiten heller braun, am Saud),
an berignnenfeite ber ©heutet unb am ©cbwans weife,
an Kopf, IpalS unb ben ©hultem gräulichwcijf ge«
ftreift, auch noch auf bem Seib mit einigen berartigen
Streifen unb längs beSSRüdenS mit fcbwärälichbrnuner,
rötlidjgrau befäuntter Sinbe. ®aS S E ig c r p f e r b
(® auw ,H .Burchellii Gray), baS ebelfte bieferStiere,
faunt Heiner als baS »orige, ift oben ifabeHfarben,
unten Weifj, auf bem ganzen Körper fd)war3 geftreift,
nur an ben Stiften rein weifj. ®er SRücfenftreifen ift
fchwarj, Wei| eingefafjt. ®a8 3- (S e rg p fe rb , H.
Zebra L.), »on etwa gleidjer ©röfee, nähert fich mehr
bent ®fdhiggetai als bem ifjferb, ift weife ober hellgelb«
lidp, am ganzen Körper, auch an ben Seinen, fcpwarä
ober rotbraun geftreift. Stuf bem Süden »erläuft ein
bttniel braunfehwarjer SängSftreifen unb längs beS
Unterleibes ein ^weiter. ®a8 Quagga bewohnt bie
©benen ©übafritaS nörblid) bis junt Saatftufe, baS
Jigerpferb reicht weiter nach S ., »ieUeicht bis 10°
nörbl. S r., Wäprcnb baS 3- feh in ©cbirgSgegenbcn
beS (üblichen ttnb öftlicpen Ulfrita nörbtich bis Stbeffi»
nien finbet. Quagga unb ®auw leben in ziemlich ftar«
ten gerben. Stets hält fich jebe Ulrt für fich, aber bei
ben Quaggaherben finben fiep ftetS ©traufee unb Sinti»
(open unb bei benen beS ®auw baS geftreifte ®nu.
Sitte ®igerpferbe finb ungemein flüchtig, fdheu unb
waihfant, babei wilb unb mutig, aber aud) tiidifdj unb
fcpwer 3äpmbar; in ber ÜRaprung äcigen fie fich nicht
befonbcrS wählerifd). Werben aber bureb baS Klima,
wie bie übrigen in gerben lebettbcit SCiere ©übafritaS,
juSSanberungen gezwungen. ®aS Quagga ift wieber«
hott jum 3 iepen unb fragen abgerichtet worben. $n
ber ©efangenfehaft halten fiep .bie ®iere recht gut, unb
wicberholt würben mit ©fei, ipalbefet unb ifeonp Sa«
ftarbe erzeugt, »on Welchen manche fich fruchtbar er«
triefen, ©inen §ippotigriS tötete ©aracalla 211 in
Siegers .flono.«SeEifon, 5. Stuft., XVII. Sb.
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tRont, boch ift nicht fcft.juftellcn, welcher Slrt bieS ®ier
angehörte, ©rft nach ber Slnfiebelititg ber Sortugiefen
in Oftafrifa Würbe baS 3- genauer befannt; 1666 tarn
baS erfte ®ier aus Äthiopien nah Kairo.
3 cbrafittf, f. äiftnibs.
S c b ra ijo lj, f. fßalmenhols.
Bebrafeunb, f. Seutelwolf.
3ebrafd)nerfc, [. Slchatfhnede.
3 e b u (Bos indicus), f. Diinb, ©. 765.
3 ebu (®ebu, ©ebu), eine ber fpan. Spilippinen«
infein, jur ©ruppe ber SiffapaS gehörig, 210 km
lang, 20 km breit, 4697 qkm (85,3 QSi.) grofe mit
(1887) 504,076 ©inw. (Sifapa, Slunbo, im Ämtern
ÜRegrito), wirb »on einer Sergfette burcf)3 ogen (Sico
Sanao, 790 m) unb liefert ®abaf, Saumwolle, öanf,
SReiS, 3Bacf)S, öottig , ©alanganennefter, etwas ©olb
unb Kopie, leptere reichlich ßorpanben, boh Wenig auS«
gebeutet. ®ie gleihnaittige ip au p tftab t auf ber Oft«
lüfte, mit §afen unb gort, ift ©ip beS ©ouuerneurS,
SifhofS, beutfehen SiäetonfulS uttb tjat 0887) 11,984
©inw. Sgl. Ul bei ta, La isla de Cebu (TOabr. 1886).
3ec, ©ebirge in SoSnien (f. b., ©. 309).
3ccca (ital.), äRün.jgebäube, befonberS bie »on San«
fo»ino 1536 erbaute SJfün.^e in Senebig (f. b., ©. 196).
3 ed)e (». altpohb. gizehön, »anorbnen«), itr«
fprüngtih eine ^u gemeinfamem ®hun uerbunbene
©efeKfhaft »on Setfonen. Qn biefer Sebeutung fin»
bet fid) 3- beim Scrgbau fcljon in ber erften §älftc beS
13. ^nprp. 31t greiberg i. @. (.itäuersehe). Son
ber ©enoffenfdjaft ift bie Se 3 eid)nung 3- fpäter auf
beren Sefip übertragen Worben, baljer in neuerer 3eit
3- fo»iel wie SergwertSeigentutn, Sergwert, Serg«
gebäube, ©rube. 3 e<fien 6 u h / ein S u h , in welches
»on bem bie ©taatSaufficht füprenben Scrgreoicrbcam«
ten bie bei feinen Sefaprungen ber Sergwerte getrof«
fenett bergpoliseilicpen Ulnorbnungen eingetragen wer«
ben. 3ecpenpauS, fobiel wie §utpauS (f. b.).
ß e ^ tttc (ital. Zeccliino, »on zecca, »äliünj«
anftalt«), ber ital. ®ufaten opne 3 apreS3apl, 3uerft in
Senebig nah 1280 geprägt mit bem peil. URartuS, Wie
er bem ®ogen bie Kreu3eSfapne überreiht; Öfterreid)
fepte bie UluSmiinsung bis 1822 mit ber Umfhrift beS
iepten ®ogen 235/'elarätig = 9,682 Sit. fort. ©leihen
SBert patte bie 3 - bon Slailanb, einen pöpern bie
gans feine glorentiner mit bem SSappen ber SepitbliE
(©igliato »on 1738) = 9,731 DRE. UlitS reinem ©olbc
beftanb ferner ber römifhe®ucato b’oro, = 9,855 Sit.,
ber um 1450 ben fRamen 3- empfing; 1729 warb er
leichter, = 9,556 Sit., unb alS®oppelftüd (2 zecchini,
Seonina) würbe 1828 bie lepte 3 - geplagt. ®iefe
Sliinjen Waren im gausen Orient bis nah Snbieu piit
beliebt unb haben in ÜRorbafriEa noh Kurswert. ®er
3 echino napoletane 31t 2 ®ucati war ntinber fein, bie
tür£ifcpe3. gonbutli »onl789, = 7,88 Sit., n u rl 9 ‘/4«
larätig, bie gleichnamige ägpptifcpe noh gröber unb
leichter, = 4,87 Sit.
3ed)lütct ftanal, ©hiffaprtstanal im preufe.
3Regbe3- SotSbam, fteHt bie Serbinbung 3Wifdjen bem
SlpeinSberger Kanal unb 3 ehlm per, ift 8,4 km lang
unb pat eine mittlere ®iefe »on 1,5 m.
3ed)prclfcrci, bie Uiicliterfültung ber für Koft unb
SBopnung eingegangenen Serpflihtungen, pat sunähft
nur priöatrehtlihe golgen, gept aber beim Sorliegen
einer argliftigen ®äufhung in Setrug (f. b.) über.
3ed)ftcin, obere Abteilung ber ®paSformation
(f. b.).
Seelen (Ixodidae Leach), gamilie auS ber Klaffe
ber Spinnentiere unb ber Orbnung ber Slilben, flacp«
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3eco — gebernöl.

gebrücite, meftr ober Weniger eiförmige Siete mit feftr
behnbareut Korber, {leinen Kiefertaftcrn unb feftr »oll*
fommenem ©augapparat, ber öon bem ¡$u einer Jtöftre
umgeftalteten erften Untertieferbaar unb ben tiefer»
füttern gebilbet mirb. Seütere »erlaufen in ber SRöftre,
tönnen meit heröorgeftrecft unb äurüdgeäogen werben
unb bienen als Eaft* unb ©teeftorgarte. ®ie Eom*
bebedung erfefteint mcift als ein ©cfttlb, bie aetjt Seine
finb fcftlnni, gleich geftaltet, mit jwei Klauen »erfeften.
®ie 3- erreihen in ben Stoben eine ®röfte öon 1 cm,
unb bie SBeibcften nähren fi<ft bom ©lute ber ©äuge*
tiere, Sögel unb Dieptilien, auf beten Körperftaut fte
fieft feftfaiigen. ®abei fcftwellen bie tleinften Slrten
bou taum 2 mm Sänge bis jur ©röfte einer ©oftne
an, fo baft fie bei äaftlreidjemPorfommen ihren SBoftn*
tieren eine bebeutenbe SDtenge ©tut entziehen; aufter*
bem werben fie burd) ben SReij, ben fie auf bie Jpaut
auSüben, feljr läftig. Sei ber Segattung fiftt baS feljr
tleine SKänndfen an ber Saudifeite beS ©SeibcftenS.
Sie gem eine3ede(S>unbSäede, E ol^bod, Ixo
des ricinus L . , f. Safel »©binnentiere II«, gig. 6),
1—2 mm lang, mit glatter, ungeranbeter Körperober*
flöhe, gerunbetem 9tücfenfd)ilb, welkes ben größten
Seil beS SeibeS frei läßt, fdjwarä, am hintern Seil beS
Körpers beim SBeibcften mennigrot, finbet fiel) in ©u*
roba häufig in SBälbern, faugt fich an Eunben, häufig
auch an ültenfcften an unb läßt fieft bureft ©etupfen
mit Öl ober Sennin am leidfteften entfernen. ®er
» io le ttro te Eotä&öd (I. reduvius L ., f. Safel
»©binnentiere II«, gig. 7), 5 mm lang, mit größerm
iRüdenfdjilb, rot, ftellenwcifc weift bereift, am hinter»
törber bunte! geftreift, finbet fid) bcfonberS an ©dja*
fen, E»nbcn unb SRinbern. $>ie ntufcheiförm ige
© a u m je d e (Argas reflexus L a tr .), 5—6 mm lang,
mit geranbetem, fdjilbförmigem Sorbet, rötlich gelb«
grau mit blaßgelben Seinen, in graut reich, Stalien
unb ®cutfcftlanb, fcftntaroftt auf jungen ®auben, Welche
oft burd; biefe Plage ju ®runbe gerichtet Werben, geht
aber auch auf Ptenfcften über unb »eranlaftt heftiges,
oft 8 Sage anftattenbeS Süden, welkes fid) im Ser*
lauf berülbern Verbreitet, aud) ©ntjünbungen unbSn*
feftweltungen. ®ie perfifefte © a u m je d e (®ift=
wanpe »oit TJtiana, A. persicus Fisch,.), braun*
rot mit weiften, runben ®riibd)en, lebt in Pcrfien unb
iitgftpten in SBoftnungen, überfällt nadfttä bie ©cftla*
fenben, macht fcftnteräftafte SBunben unb vertreibt bis*
Weilen bie ©inwoftnerfeftaft gattjer ®örfer. ®ie St*
g u a je d e (S ig u e © a ra p u to , Amblyomma americanum L .) , 2 — 3 mm lang, rotbraun, lebt in ben
SBälbem ©übanteriEaS, faugt fid) an TReitfdjen unb
Siere unb Wirb höchft läftig.
3 e c o , f. Sabb'Saroct.
Z e d . , bei naturwiffenfcftaftl. Samen Slbfitr^ung
für Softann ®eorg Ecinricft 3 c b e r, geb. in Sicftten*
felS, geft. 1803 als Pr^t in Samberg (©ingeweibe*
Würmer).
3cbefta, leftter König beS ¿Reiches Quba, britter
©oftn beS Sofias, ßteß eigentlich TR atanja, Warb
nad) SBegfüftrung beS Königs Sojacftin ßeeftonja) 597
». ©ftr. »»« Scbuiabncjar als König eingefeftt, aber
»on bemfelbcn, ba er 588 im Sertrauen auf ägftptifcfte
§ilfe »erfühl hatte, baS babt)lonifche igoeft abjufeftüt*
ieltt, in gcrufalem eiitgcfdjloffen, 586 auf näd)tlid)er
glucftt bei ¡geriefto gefangen, nach Einrichtung feiner
©öftne gcblenbct unb in Ketten nah ©abftlon geführt,
Wo er im Kerfer enbete. ¡gerufalem Würbe gerftört
unb baS Seih ¡guba »emihtet.
3 e b d p f c , f. Saueniflut.

3ebcnt (Gebeut, lat.), ber ein gorberungSrecftt
abtretenbe ©laubiger, ber Pbtretenbe ober Pblaffenbe
(f. geffion).
B eb er, ©eäeicftuung feftr »erfhiebener Pflanzen.
Urfprüngticft nur für gewiffe Juniperus- (SBacßoIber*)
Prten unb bie Sibanonjeber (f. Cedrus) gebräuchlich,
ift ber Same »ielfah übertragen worben, unb man »er*
fteftt jeftt unter © a rb a b o sje b e r: Juníperas barbadensis, S a fta rb b a rb a b o S je b c r: Cedrela odorata,
© a fta rb jeb e r: Guayaniaulmifolia, auch woftl Ce
drela odorata, S e n n u b a je b e r: Juniperusbermudiana, ® un t)an a,;eb er: Icica altissima, Eon*
b u ra S je b e r: Cedrela odorata, ja p a n if h e 3 - :
Cryptomeria japónica, © oa^eber: Cupressus lusitanica, ^Sricííijjeber: Cyathodes Oxycedrus, rote
ober » ir g iittf h c 3-: Juniperus virginiana, weifte
3-: Cupressus thujoides, Taxodium distichum, Icica
altissima, fpanifdje Q.: Juniperus oxycedrus unb
Cedrela odorata. Sei ben ®r¡edjen bebeutete kédros
unb kedris nur »WohlriehcnbeS Eolj«, bie Sibnnon
jeher ftieft Kedros thaumaste, b. h- bie Wunbcrbare 3®aS kedros, ju feinem Slrbeiten, woftl auh S« ©är«
gen biettettb, würbe im Orient Waftrfheinlih »on Juni
perus excelsa ober religiosa, in Diorbofrifa »on Callitris (Thuja) articulata, in Sigftpten »ietleiht audt
»on Juniperus procera gewonnen. ®aS »3ebern*
ftoß« aus ®räbem beS Eeiligen SanbeS flammt fießer
öon feiner Konifere, eS fei benn Juniperus pkoenicea.
ab. ®aS berüftmte Bebemftoß ber Jfönter lieferte Cal:
litris articulata. über E tn ta la ja ä e b e r f. Cedrus.
2>nt Eattbel unterfheibet man gegenwärtig wcifteS
3ebernftolä öon Juniperus oxycedrus, Cupressus
thujoides , Thuja occidentalis (fanabifcftcS 3e*
bernftolj) unb ro te s S eb ern fto lj (befmtberS für
SBleiftifte) »on Juniperus virginiana unb berniudiana. ®aS© u b a je b e rn fto lj,S uctertiftenftolä
ftarnmt »on Cedrela odorata.
B ebcviftanol, ®eil ber Keulfhen ißaart, eines
Kanals, ber ülmfterbam mit Set, älierwebe unb Jiftetn
»erbinbet. ®er 3- felbft »erbinbet ißianen am Set »er*
mittelft ber Singe mit ©orinhem (©orfttnt) an ber
äkerwebc, 23 km lang.
Bcbcrnftols, f. gebet.
B ebcrnöl (3ebernftoIäot), ätftcrifheS ö l, wel*
d)eS auS bemEolä ber 3eber (Cedras libanotica) burd)
®eftiHation mitSBaffer gewonnen Wirb, fommtnihtim
Eaitbel »or unb wirb erfeftt bureft baS auf glcicßeSGBcifc
erhaltene ätfterifcfte Öl ber »irginifeften 3eber (Juni
perus virginiana,»i r gini f d) eS 30, WeldjeS man auS
ben bei ber ©leiftiftfabriiation abfatlcnben Eoljfpänen
beftilliert (SluSbeute 2 ©rop). ®ieS Öl ift bidflüffig,
wafferfteU, grünlihgelb ober rötlih, rieht angeneftnt,
fpej. ©eW. 0,95—0,96, fiebet bei 285° unb befteht auS
© e b r e n C16H28 unb 3 e b e rn ta m p f er C16H290.
3- gibt in Ülltoftol gelöft mit einem 3ufaft »on Jtofen*
effenj baS beliebte ©arfüm 8 ib an o n * 3 eb er. Titan
benuftt eS auh ä»»t ©erfeftneiben anbrer ätfterifher
Öle, jum parfümieren »on Seife (als ©rfnft beS ©an*
belftoßblS) unb billigen inlänbifcften gebeijtenEoljeru,
bie auf 3 tQarreníiften »erarbeitet werben, ©in wein*
geiftiger TluSjug ber ©päne, Weiher aufter bem Öl
noift roten garbftoff entftält, ift als 3 c b e rn tin f tu r
im Eanbel, bient ju fjaftntintturen unb ift Eauftt*
beftanbteil beS franjbftfhen Eau Botot. ?luh aus
©ubajebernftolj (Cedrela odorata) Wirb 3- geWon*
nen. Qtt Tlnterifa auS ben ©lättem öon Juniperus
virginiana gewonnenes Öl rieht unangenehm unb
Wirb als SBurmmittcl unb ülbortioum benuftt.
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¿Jebicrcn (cebieren, lat.), meinen, einem etrnas
3cblitf=9icnKrcß, O ctaoio SItßaniS, grei*
abtreten, ein gorberungSredjt überlaffert; f. 3 effiott.
ß err »on, Slbgeorbneter, geb. 6 . Deg. 1840 in ©laß,
3eblitj, 1 ) S a r i © b raß a n t, g r e i f e n »on, ftubierte in Heibelberg unb Serlin bieificdjte, trat 1860
preuß. URinifter, gcb.4.3an. 1731 inScßloargmalbe bei in benStaatSOermaltungSbicnft unb marb 1868 2anb=
SanbeSßut in Scßlefien, geft. 18. IDiärg 1793 auf fei* rat beS Steifes ©agan. Da er 1866 als Seutnant ira
nem ©ute SapSborf in Scßlefien, trat 1755 als Sam* 4. §>ufarenregiment bei Söniggräß feßmer oermunbet
mergericßtSreferenbar in ben StaatSbienft, marb 1759 morben mar, mürbe er mäßrenb beS fran^öftfeßett
DberamiSregierungSrat in SBreSlau, 1764 ©räfibent SriegS 1870/71 alSUnterpräfeit üon@t.*Quentin oer*
ber ^Regierung bafelbft itnb 1770 ©eßeimer Staats* menbet. 1874 marb er als Hilfsarbeiter in baS SieicßS»
itnb ^uftiäminifter unb erhielt 1771 neben bem Sri* Eanglerantt, 1876 in baS HanbelSminifterium berufen
minalbepartement baS gange geiftlidje Departement in unb 1881 ©eßeimerOberregierungSrat unb oortragen*
Sircßcn* unb Scßulfadfen. ©r bctleibetc alfo bie ©teile ber fRat im SRinifterium ber öffentlichen Arbeiten.
eines SuItuS* unb UnterritbtSminifterS. ©in SInßän* 1871—74 SRitglieb beS fRcicßStagS unb feit 1877 9Rit*
ger ber Santfcßen ©ßilofopßie, ließ er fieß bie pflege glieb beS preußifcßen9l6georbnetenßaufeg, feßloß erfieß
bcS ©oIESfcßulmefeng befoitbcrS angelegen fein unb bc* ber freifonferoatioen Partei an u. beteiligte fieß befon*
förberte auch auf ben ßößem ©cbulen unb Unioerfi* berS eifrig an ben Seratungen über fiuangiellegragen.
täten eine freie ©eifteSricßtung. SllS griebrid) II. maß*
3eblitj unb Drütjfrißier, 9iobert, © raf oon,
renb be§ Slrnolbfcßen ©rogeffeS 1779 non ißnt bie S3e« preuß. Staatsmann, geb. 8 . Deg. 1837, toarb 2eut*
ftrafung ber beteiligten SammcrgericßtSräte »erlangte, naitt im 6 . Süraffierregiment, fpäter SicgimentSabiu*
meigerte fieß 3 - entfeßieben unb gog fitß auf einige Qeit tont bei ber ©arbe bu ©orpS, feßieb aber 1862 auS
bie Ungnabe beS SbnigS gu. 1788 »erlor er baS geift* bem HeereSbienft auS, um bie Ißemirtfcßaftung beS
ließe Departement, baS ©ötlner übertragen tuurbe, »out Sater ererbten ©itteS 5Ricber=©roßenboßrau im
unb naßtu 1789 gangfcineSntlaffungauSbem Staats* StciS greiftabt in ©dßleficn ju leiten, unb naßm als
bienft. ©gl. fRetßmifdß, Der ©taatSminifter grei* HeereSfreimilliger 1866 ämSriege gegen Öfterreicß als
ßerr ö. 3 ' unb Preußens ßößereS ©eßulmefen tc. (2 . Slbfutant im ©tab ber Saoatleriebioifion ber jmeiten
Slugg., ©erl. 1886).
ülrmee, 1870/71 als Slbjutant beS SontmanboS ber
2 )3 o fe p ß © ß riftia n , g r e iß e r r ö o n , Dicßter, immobilen ©aröetruppen teil, ©eit 1873 mar er in
geb. 28. gebr. 1790 gu 3oßanniSberg in Öfterreicßifeß* öielfacßen ©ßrenämtern tßätig, als ÜRitglieb beSSreiS«
Scßlefien, geft. 16. STOärg 1862 in SBien, befueßte baS unb ifJrooinäialauSidjuffeS unb ifroomäialratS unb
©pntnafiunt gu ©reSlau, trat 1806 in baS Bfterreicßi* 1879—81 alS Rlorfißenbcr beS ißrooinäintauSfcßuifcS
feße imfarenregiment ©rgßergog gerbinanb unb naßm oon Scßlefien. 1881 lourbe er 3 um iRegieruitgSpräft*
als Oberleutnant unb Orbonnnngoffigier beS giirften beuten oon Oppeln, 1884 junt äRitgliebe beS Staats*
HoßengoHem an bem gelbgug »on 1809, namentlich rats unb 1886 junt Oberpräfibenten ber ißrooin) ißo*
an ben ©dßlaeßten »on DiegenSburg, StSpem unb ©a= fen unb junt 8?orfißenben berilnfiebelungSfommiffion
gram unb bent Dreffen bei Raufen, rüßmließen Anteil, für SBeftpreußcn unb ißofen ernannt. 3m 3Rärj 1891
naßm bann aber feinen Ülbfdßieb, um bem ©ttten ber jum SultuSntinifter ernannt, braeßte er im Sanbtag
gantilie gemäß bie ©emirtfeßaftung feiner ©üter in baS lonferoatio=ultramontan gefärbte SSoliSfcßulgefeß
Ungarn gu überneßnten. 1837 marb er als ©ußligift ein, baS ber Sönig roegen ber allgemeinen Oppofition
beS g^.ften SRettemicß ins STOinifterium beS Slugmär* ber öffentlichen SReiuung gurüctjog, roeSßnlb 3- im
tigen berufen; fpäter »ertrat er ©adßfen*©eimar, 9iaf» 3Rärj 1892 feine ©ntlaffung naßm.
fau, ©raunfeßmeig, Olbenburg unb Dieuß als ©efcßäfts*
3 e b r n t , i. gitronat.
träger am öfterreießifeßen Hofe. ©on feinen »Drama*
j e b r ä t ü l , i. 3itronenöl.
tifeßen ©eilen« (©tuttg. 1830—36,4©be.; neue 9luS«
gebnfint (ßebr.), f. Sabbiyäer.
gäbe 1860) fanben bie Drauerfpiele: »3mei 9iäcßte gu
Qeclnnb (©eelanb), biefübroeitlicßfte^rooingbeS
©aüabolib« (©ien 1825), »Der Stern »on @e»iUa« SönigreicßS ber Siieberlaube, an ber SRorbfee, 1767,23
(©tuttg. 1830) u. baS ©cßaufpiel »Serier unb Srone« qkm (32,1 Ö,2R.) groß mit (1895) 209,546 ©ini»., Oon
(baf. 1834), beffen ©egenftaitbDaffoS leßteSebenStagc benen 73,5 $ 1-03. ber reformierten, 26 ißroj. ber rö»
bilben, ißrer 3 eit ©eifnU. ©ine ßößere ©teile nimmt mißß=iatßolifcßen Siriße angeßören, befteßt auS ben
3- als Ißrifcß*refleftierenber unb ergäßlenber Dicßter bureß bie 9RünbungSarme ber Scßelbe gebilbeten 3«s
ein. Unter feinen »©ebießten« (©tuttg. 1832, 5. Slufl. fein (¿unt Deil feßon mieber mit bem geßlanb oerbun*
1855) befinben fieß aueß bie früßer feßon einzeln er* ben) ©üb* unb SRorbbeoclanb, SBaldjeren, ©olfaartS*
feßienenen oorgiiglicßcn »Dotenfränge« (baf. 1827; 2 . bßf, ©cßottmen, Duioelanb, Dßolen unb 3 t. Philipps«
sJluft., SBien 1831; neuer ülbbrucf 1841), in benen lattb unb bem fogen. ©taatsflanbern (f. glanbern). Die
3- guerft ben ©erfudß utaeßte, bie italienifdße Sanjone Süften finb ganj ßaeß unb teilroeife bureß Dünen, oor*
mit ©rtoeiterung ißrer urfprünglicßen ©cßranfen in jugSmeife aber bureß foftfpielige Dämme gefeßüßt. DaS
einer umfangreichem Dicßtung angumenben, fomie fer» 2anb ßat einen ßödßft fruchtbaren S3oben. Die SIcfer*
ner bie berüßmte ©allabe »Die nädßtlicße Hcerfcßau«, ßäcße beträgt 58,6 ißroj., bie Obft» unb ©emüfegärten
melcße an Sßcutomm einen originellen Donfcßer ge* 1,6, bie ©eiben 21,5 unb bie ©aibungen 1,2 Häroj. bcS
funben ßat. ©eine einft berüßmte poetifeße ©rgäßlung SlrealS. Hauptprobultc fiitb: ©ctreibc (©eigen), Hiil*
»©albfräulein« (©tuttg. 1843; 4. Slufl. 1856) ift jeßt fenfrüeßte, Srapp, glacßs, gifiße, 3Rufd)eln,Slu|tem!c.
»erblaßt; unter ben fpätern poctifcßen ©rgäßlungen Die roießtigften ©rmerbSqueüen finb ilderbau unb
geießnen fiel) bie »SlltnorbifcßenSilber« (baf. 1850)auS. SBießgueßt; bie3nbuftrie ift, mit SluSnaßnte oon Srapp*,
©roßen ©rfolg ßatte in Öftcrreicß fein »©olbatenbiicß» ©arancin* unb Satitofabrilation, oßne mefentlidße 93e*
lein« (SBien 1848; 3. Slufl., ©tuttg. 1852), eine 9Irt beutung; außerbent merben noeß ©cßiffbau, SBrauerei,
poetifeßer SatecßiSmuS für bie realtionär gefinnte, bigott ©rennerei unb ©algfcßUimmerei getrieben. Der tranS*
fatßolifcße ©olbateSia beS SaifcrftaatS. Slußerbent ßat atlantifcße ffierleßr mar infolge ber ©erfanbung ber
3- ©ßronS »Childe Harold« (©tuttg. 1836) überjeßt Häfen feit bem 18.3aßrß. feßr guritefgegangen, ßat fieß
unb eincSlngaßl politifeßer glugfeßriften üeröffentlicßt. aber feit ber ©rmeiterung beS HofcnS Oon ©liffingeu
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unb burcß ben Bnfdjluß an bas boutfcfic ©ifenbaßnncg irrenanftalt (S dj m e i j c r ß o f), ein ©ijiehungSßeim
neuerbinaS gehoben. Sie Bronirtä ¿erfüllt in bie ¿roei für fittlicß nerroahrlofte Kinber (früher ant Urban in
Bejirfe: BJibbelburg unb3ierifjee; .^au^tftabt i[t 3Jiib= Berlin), Selephonnerbinbung mit Berlin, ©locfen»
belbitrg. S . Karte »Bieberlanbe«. — SaS £anb be» gießerei, eine aolomotinen» unb eine Bietaüfantm»
ftanb fcßou im frühen Bfittelalter auS fünf großen unb fabrif, ein ©leftrijitätStnerf unb (1895) 6031 ©inro.
etlichen deinem Unfein, bie unaufhörlich gegen baS Baßebei ber S c g la h te n fe e unb berSBannfee unb
einbringenbe Bleer oerteibigt toerben mußten. ©S mar mehrere beliebte BuSfhtgSorte ber Berliner.
im 11. ijahrß. beutfheS fielen ber ©rafen Bon glan»
3 c p n (lat. decem), bie ©runbjaßl beS befabifheit
bern unb mürbe non btefen ben ©rafen non irotlanb in 3ahlenfüftemS (f. b.), mit ber bie Einheiten ber erften
Bfterlcßn gegeben. Seit biefer Zeit mar e§ ein 3anf» hohem Drbnung, bie 3 ehuer, beginnen, baßer mit ara
abfei ¿roifcßen beiben, bis SBilßelm m . non öoltcmb bifeßen 3iffern burh eine ©ins mit rehtS baneben»
1323 bie ©rafen nonglanbem jmang, ißreDtehte auf» fteßenber Bult (10) auSgebrücft. Bei ben iRötucrn
jugcben. Seitbent blieb eS mit . 'p o t t a n b oereinigt, bil» mitrbe 10 burh X, bei ben ©riehen b u rh 1 bargeftellt.
bete eine ber nieberlänbifcbeni)5roninjen unb fcßtoß fi<ß SenBhthagoreemmar fie bie nollfommenfte3ahl(nal.
1579 ber Utrecßter Union an. Bgl. g. B fü lte r, Sie
3nhttC(f, f. Sefagon.
[BpthagoraS).
©afferftraßen ber niebetlänb. Brobinj 3- (Bert. 1897).
3 eh n en b cr, f. ©eioeih.
3ccfc, eine 91rt Shleppneß, f. gijctjerci, <5. 485.
3chnnn (halbes Kopfftücf), frühere ahtlötige
;{cger<5, Dinier, f. ©egßerS.
KonnentionSmünäe non 10 Kreuzer = 35,08 Bfennig
3cböen, Stabt im preuß. Begbeä- grantfurt, Kreis (@olb ju Silber = ISV-i: 1).
Königsberg, an ber Ober, hot eine eoang. Kirdjc, ein
3ch>tfiifjcr (Decapoda), f. ©chilbtrebfe.
ehemaliges ©iftercienferinncnHofter. ein BnitSgcricßt,
3 c ß n © ebote, eigentlich »3^0« Säorte« (Sefa»
eine große 3iegelei, Bierbrauerei, eine Santpffäge» log), bie ben SSraelitcu nah ber Überlieferung burh
müßte unb (1895) 1876 ©into., bauon 11 Katßolifen BiofeS auf bem Berg Sinai gegebenen äcljn ©runb»
unb 11 3uben.
lagen ißreS religiöS»politifhen BolfSlebenS. Sie 3- ©•
3cl)betti(f, Stabt im preuß. JRegbo.p BotSbam, roaren nah ägpptifher Sitte auf jtnei fteineme Safcht
Kreis Semblin, an ber obern §abel, non melcher hier (© efeßtafein, S a fe ln beS 3eugaiffeS ) gefhrie»
ber Boßfanat abjtueigt, unb an ber Sinie Semplin- ben, tnelhe in ber BunbeSlabe aufbemahrt mürben
iiömcnbcrg ber Breußifcßen Staatsbahn, 41 m ü. Bi., unb noh ju SalomoS 3«ten norpanben geroefen finb
hat eine eoang. Kirche, ein abligeS gräulcinftift in bcm (1. Kön. 8, 9). Scßt befißen mir fie nur in jmei ober
jcßt größtenteils in IRuinen liegenbcn ©iftereienfer» brei ermeiterten unb untereinanber mannigfah biffe»
Bonnentlofter, baS 1250 gcgrünbet unb 1541 fäfu» rierenben IRcbaftioncn (2. SRof. 20, 2—17; 34, 11—
tarifiert mürbe, ein BmtSgeridjt, eine Dberförfierei, 26; 5. Biof. 5, 6—18). Sie dfriftlihen Kirhen haben
aeberfabritation, cincBffumulatorcnfabrif, Schiffbau, biefen Stanb althebrciifher Sittlidfleit unb Beligiofi»
B2aßt» unb Sagemühlen, bebeutenbe Ziegeleien, Bioor» tat jur ©runblage ipreS BeihtnerfaprenS unb beS fa»
lultur, Bierbrauerei, jpoljßanbel unb (1895)3451 ©inro., teeßetifhen SugenbunterrihtS gemäht. So bilben fie
banon 48 Katholifen unb 30 Subcn. 3- tft roenbifcßen bcfanntlid) baS erfte »^auptftücf« beS Sutßerfhen Ka»
llrfbrungS, roirb ¿uerft 1211 genannt unb erfcßeint tehi§ntuS, mclcßer feboh non bem ¡fieibelbergcr barin
1281 als Stabt.
abmeiht, baß im leßtem nah richtiger 3äßlung als
3el)cn, üicbenämiebcln beS Knoblauchs, f. Saucf). 2.©ebot erfheint: »Su fottft bir feinBilbniS c. 'hen«,
Belle« (Digiti pedum), bei ben högern Sauge» maS bie fatßolifhe Kirhe gar niept, bie httßerifhe nur
tieren (Bffcn unb Bienfdjen) bie ©nbglieber ber güße, als ütnßang jum 1. ©ebot ßat, mogegen baS 9. unb
entfbrechenb ben gingern ber ipänbe; im meitem Sinn 10 . besautßerfhen Kated)i§muS, alS facßlih fteß beefenb,
bie ©nbglieber ber ©liebmaßen bei ben SBirbeltieren. bei ben ^Reformierten ju ©inent uerbunben finb.
3 ßre 3 «hl überfteigt faß nie fünf an einem guß, ift
3ehtti)efid)tenfm nb, f. ©raubun&en, ©. 887.
aber häufig geringer; bie 3ef)e am innern fRanbe beS
3el)«t (3 e ß rn t, 3 e ß n tr e h t, Decimae), ber in
gußeS heißt große Zehe (hallux) unb heftest gleich einer beftimmten Quote, nteift in bem jeßnten Seile
beut Saumen aus ¿roei ©liebem, miibrenb bie übrigen beS jäßrlihen ©rnteertragS eines beftimmten ©uteS
3- brei haben. Segne BiuSfeln befißen bie 3- nicht, ober ber barauf gezogenen Siere unb ihrer Brobufte
nielmeßr liegen bie BiuSfeln ¿u ihrer Beugung, befteßenbe ©runbjinS. 3m erftem gälte roirb ber 3Slrectung ic. am Bein. Sie ipaut ber 3- ift entmeber als gelb» ober B rä b ia lä e ß n t, im leßtcrn gälte
(beim Bienfcßen unb anbern Säugetieren) am legten als B lu t» ober Bieß* unb S B irtfh aftS äeß n t be=
©lieb oben ftärfer oerhornt unb bilbet fo einen SRagel jeihnet. Biit SRücffiht auf ben Umfang unterfeßeibet
(f. b.) ober roirb rings non biefer .f)onifd)icht, bent £mf, man großen unb D einen 3- ®cr große gelb»
umgeben (Huftiere). 3 >uifhen ben 3 - lönnen glug» et)nt roirb non alten ©etreibearten unb ©ein, ber
häute (glcbermäufc) ober Schwimmhäute (Schmimni Heine non ©arten» unb Bauntfrücßten, alfo ©emüfe,
nögel, gröfcheic.) auSgefpannt fein. Bei manchen §uf» Obft, ©urselgeinähfen, ber große B lu tä e ß n t non
tieren berühren einige 3- megen ihrer Kitrje ben Bo» großem Sierartcn, Bfei'ben, fRinbem, Shtncinen
ben nicht (B fte rfla u e n , f. b.); manche Säugetiere, unb Shafen, ber fleine non gebernieß entrichtet. Un»
mie ipunbe, Kaßett ic., gegen auf ben 3- ( 3 e§en» ter einem anbem ©efießtspunft unterfeßeibet man
gänger). ©. auch Sufi unb Sßeiit.
u n io e rfelten unb p a r tif u lä r e n 3-> je nahbem
3el)Cltgängcr (Digitigrada), Säugetiere, bie nur bie 3eßntpflid)t fieß auf alte ober nur einzelne ©runb»
mit ben 3 ehnn auf treten, mie §unbe, Kaßen :c.
ftücfc einer geroiffen glumtarfung erftreett. ©ine be»
3 d )cn trctev , f- »geffel« u. Safel »Bferb II«, 11. fonbere Bbart ift ber B onal» ober 9teubrucßäcßnt,
3cl)lenborf, Borort im SSB. non Berlin unb ber non ßisßer unlultioiertem, nun urbar gemähtem
Sorf im preuß. Begbej. BotSbam, Kreis Seltoro, an Boben erhoben roirb. BIS S a cfgeh n t bezeichnet man
ben ainien Berlin - ©erber unb Berlin - BotSbam i ben in barem ©elbe ju japlenben 3- ®ie BuSübung
(©annfeebaßn) ber Breußifcßen Staatsbahn, hat eine | beS 3d)utrehtS fanb fo ftatt, baß ber Berechtigte
cnaitg. Kirche, eine höhere Knabenfhule, eine Brioat»( nah norauSgegangener Bnfagung beS ©rntetagS bie

3ei;ntaufenb, bie — Scid^eniunff.
Slbääplung nah bet fReißenfolge ber aufgefteHten©ar=
ben :c. Buma()nt, beim Slutjepnt wirb ba? äepnte
Stüh »wie e? fällt« bei fortlaufenbet, burdp bie 3apre
nicht unterbrochener («jüplung foflid^tig. Ser 3- tft eine
Spejie? ber SteaH aften (f. b.) unb ftept habet im
allgemeinen unter ben für biefe geltenbcnSIeht?grunb»
fäpen. ilbct ihre befonbere Schaltung für ba? beutfctje
iRecptheben bat biefe Slrt ber fReallaften burcb ba?
mittetaltcrlicbe Sfirdfenrecbt erbalten. Schon früher
au» ocrfchiebenartigen 9tedpt?titeln Dielfacp in ben Se«
fih oon 3ehntrechten geloinmen, fteUt bie Kirche feit
bent 6. 3aprp. (juerft auf ber ©pnobe non SJlacon
585) in Slnlepnung an ba? im Sitten Seftament be»
jeugte jübifche Sicht bie allgemeine 3epntpflidpt al?
göttliche Drbnung hin. 3m ©egenfape ju bent priüat«
restlichen Eparalter be? tucltliehen 3- tft biefer
geiftücpe 3- unter bent ®ejtdpt?punlte ber allgemei«
nett Steuerpflicpt an bie Kirche aufgeftellt. Übrigen?
hat bie Kirche Weber bamal? ihren, tttenn auch Don
ber weltlichen ©efepgebung teilweife, fo Dont Karo«
lingifchen Diecht, anertannten Slnfpruh) DoUburepfepen,
noch fpäter oerhinbem tonnen, Dag ber geiftlicbe 3oielfach burep Seräußermtgen tc. an Saiett getommen
ift. Sic neuern bürgerlichen ©efepe haben int ©egen«
fapc äunt prniäipieften Stanbpuntte ber tatpolifhen
Kirche bie SRecbtSftreitigfeiten über ben 3- ben fiaat«
liehen ©eriepten übertragen, meift auh eine allgemeine
SlecptöDermutung für bte ¿epntpflicpt nicht anertannt
(ä- 83. preitßifcpe? Sanbrecpt II, 11, § 857 ff.) unb,
foWeit fic fid) erhalten hat, einer feiten Drbnung unter«
worfen. 3n neuefter 3 e*t enblicf) ift auch ber 3- int
ßufamntenpang mit ber Slgrarrefornt teil? aufgeho«
ben, teil? in fefte Slenten umgewanbelt, teil? enblidp
ber Slblöfung unterworfen worben (preußifepe? ©efep
Dont 27. Slpril 1872; baprifhe? ®runblaften=9lblö»
fung?gefep Dom 4. 3uni 1848). Sgl. '-Birnbaum,
Sie rectjtlid^e Statur be? 3epnten (Sonn 1831); ©i«
cherer, Ser 3- nach gemeinem beutfepen unb baperi«
fepen Sieht (Sleuburg 1845); © a f f a n i , Origine
giuridioa clelledecime ecelesiastiche (Solog. 1894);
© larte, History of tithes (2. Slufl., ßonb. 1894).
Ücpntaufcnb, bie, bie 10 ,000 griedjifcftetr ©ölb«
ner, welche Kpro? ben Jüngern auf feinem gelbjuge
gegen Slrtaperpc? begleiteten, unb weldpe iEenoppon
nah ber Schlacht bei Kunapa (401 d. Ehr.) unter
großen ©cpwierigtciten auf bi?hcr unbetannten Siegen
au? SRefopotamien burdp Slrntenien nach bentShwar«
jen SReer führte; ben 3ug befhrieb Xenoppon in feiner
»Slnabafi?«. Sgl. Sitteratur bei Slrt. S enoppon 1 ).
3ebntlanb, f. Agri decumates.
ijehrficbcr, fooiel wie pettifepe? gieber, f. öcftil.
3chrtraut, f. Betonica.
i j c p r n m r s , f. A r u m .

3 e l)th m rje l, ä g p p tifc p e , f. Coiocasia.
Betbcf» Siarne eine? maprfheintiep Dortürtifhcn
Solt?ftamme? int weftlidpen Kleinafien. ©? finb meift
fhlantc, träftige ©eftalten, Weihe ppantaftifepe Klei«
bung, langen, bunten Surban, int breiten ©urte mep»
rere SSaffen tragen, eigentümliche Stinte au?füpren
unb früher al? irreguläre Krieg?bienjte tpaten.
¿Jeidjctibeutcr (grieep. S c ra to fto p o i), SBapr»
fager, weihe au? natürlichen ©rfepeinungen, befon«
ber? am ¡pimntel, wie auh au? Widernatürlichen, j. S.
SRipgebnrten, eine Sebeutung perau?lafen.
.jctrliengclb (K rebitgelb,S leprnfentation?«
g eTo), ba? ©elb, beffen ©epalt geringer al? ber Stenn«
gepalt ift, 5. S. bie ©epeibemünäe (¿jeiepenmünäe),
bann ba? iftapiergelb.
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3ciri)ettgcrätc, f. 3 eihentimfi.
íjeidjentattun, foDiel Wie Sau?leinwanb,f. Saufe.
3cirf)eufunft, bie Kunft, feine ©ebanten burh ba?

Silb Dermittelft be? ©tifte? au?5ubrühen ober ba?,
Wa? anbre jeiepneten, in berfelben SSeife ober in Der«
änberter gornt unb Slrt Wieberjugeben. Sic 3ei<hs
nung ift entweber au? freier öanb entworfen (freie
3 eicpnung, freie? 3 eicpnen), ober unter Slnwenbung
Don §ilf?ntitteln nah beftimntten ©efepen gefertigt:
tehnifhe 3ei(pDung. S a? freie 3 e ih « e n beihäf«
tigt fih mit ebenen ©ebilben unb mit Körpern, ©bene
©ebilbe werben in waprer gorm unb ©röße ober in
Deränbertem SRaße gearbeitet, Körper jeiipnet man
perfpeitioifh, b. p. fo, wie fie bent Seicpauer Don einem
beftimntten Ort au? erfheinen. Sie ebenen ©ebilbe
finb Dorwiegenb o rn a m e n ta le r Statur (g lü h en «
o rn am e n te, glähenmufter) unb bienen pernorragenb
bent Kunftpanbmerl: Sapeten, Seelen» unb SSanb«
betorationen, ©tictereien aller Slrt, ©arbinenntufter,
©emebentufter, Initialen, Kopfleiften, Signctten, ©in«
faffungen u. bgl. Sie ju jeihnenben Körper finb
entweber p l a ft i f dp e O r n a m e n t e (glahrelief?
[glahornamente] unb ¡gwdprelief?) unb werben im
Sienfte ber Kunft unb be? Kunftpanbmerl? pergeftellt,
ober e? finb © efäße, a r h it e lto n i f h e gorm en,
S f la n ce n , S ie te , S eile be? n te n f h l ih en Kör«
per?. Sie freie ¿eidpnung ift bie ©runblage ber
SRalerei; man bejeihnet fie al? © l i j 3 e, b. p. ein
leichter, flüchtiger, aber harafteriftifher ©ntmurf jur
geftpaltung ober beffern Scurteilung eine? jeihneri«
fhen ©ebanlen?; al? au ? g ef'ü p rte 3 eih n u rtg ,
wenn fie alle ©inäelpeiten einfhließlih ber Seleuh«
tung?erfheinungen entpält; al? © tubie, b. p. eine
3eihnung einzelner Körperteile, Wethe al? Sorberei«
tung für ein größere? SSert bienen foÉ (^an b jeih ®
n u n g e n Don Seonarbo ba Sinei, Staffael, Sürer :c.),
ober al? K arto n , b. p. eine große 3eihnung in Um«
riffen mit geringer ©hattenangabe al? Hilfsmittel ju
SSanb« ober Staffeleimatereien (Karton? Don ©ome»
liu? in ber Stationalgalerie ju Serlin). 3 U ben ©tu«
bien finb auh 3U rehnen: Sitte, fünftlerifhe 3eihs
nungen nah bent nahten mcnfcplihen Körper, uitb
© ew anbftubien, 3 eihnungen nah bent ntnlerifcp
betleibeten Körper. Sie freie 3eihnun0 tuirb jumeift
mit Weihern S le iftift in breiten, weihen ©triepen
im Umriß au?gefüprt (K o n tu rje ih n u n g ). ©nt«
palt fie bie ©hattenangabe ober bie Sönung eine?
Seile? in parallelen ©triepen, fo peifft fie fep attiert
unb f h r a f f ie r t. Oft werben biefe Striepe mit bem
SSifcper (franj. estompe) Derwifcpt ober bie Söne auh
unmittelbar mit bem in SSifcpfreibe getauchten SBifcper
aufgetragen: gemifdpte (eftom pierte) 3 eih«ung.
©ewanbte 3eihner bebienen fih anftatt be? Sleiftifte?
ber fhwarjen Kreibe (Kreibegeidpnung) ober be?
Dtötel? unb be? Slauftift?. Slnbre benupen farbige
©tifte unb Dermifhen beren Söne mit bem SBifher
( S a fte llje ih n u n g , S a ß ellm alerei). Sie Se«
leuhtung?erfheinungen werben auh mit bem Sinfel
unb ftarf Derbünnter fhwarjer Sufhe ober Sepia an«
gelegt u.Dermafcpen (S an ieren ; S ufhäeicpnung),
ober man läßt bie einjelnen Söne unbermittelt ftepen,
arbeitet mit ab gefepten S önen. 3eitweife beliebt
waren g eberjeiep n u n g en (Umriß» unb ©hatten«
linien, mit bergeber au?gejogen)unb3 eihnungenauf
mehrfarbigem, präpariertem $apier (papier pelé), au?
bem bie Sicpter perau?gefhabt werben. Seim 3eicpnen
auf einfarbigem S o n p a p ie r fept man bieSihter mit
weißer Kreibe ober mit 3inlmeiß auf (3 ei dpn u n gen
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in 3 »tłei T reib en , aux deux crayons). ißer mit
Smljle jeidjnet, fixiert feine 91r6eit burh bag 9lufbla»
feit einer Söfmtg bon Shellad in SBeingeift (giratib).
Sie t e ci) n i f rf) c 3 e i cf)n u n g erforbert ffenntnig
ber planimetrie unb ber barftettcnben ©eotnetrie unb
min in ftufenmäfjiger, bont ©infadjen junt Shtbieri»
gen fortfcfireitenber äöeife erlernt fein. Sie erfte Stufe
bilbcn bie ffo n ftru ttio n e n ebener © ebiibe, bie
Sarftetlung 3 . 58. bon Sartettmuftem, Sefftttg, ©l»
liefen, Sßtralen, ©gfloiben u. bgl. ©8 folgen bie
P ro je t tionen. Sie nteift angemanbte Paraüelßro»
jettion ift bie redftroinfelige, o rth o g o n ale, or»
t^ogra^^ifd^e ^ärojeftion, bei ber bie ßropsieren»
ben (baraUelen) Strahlen rechtmintelig, fentredjt sur
Srojcttiongebene flehen. Sie mirb berroenbet beim
3cichnen ber © ru n b rtffe , 9Utfriffe, S eiten»
riffe, S chnitte. 9luf ihr sunt größten Seil beruhen
p ia n je ih n u n g e n , ta rto g ra ß h ifh e ä e ih n u n »
gen (K rotig ber ¡Offiziere), S K a fh in en je ih n u n ?
gen, S au » (a rh ite tto n ifh e )
f o r tif ita to r if h e 3 e th n u n g e n u. a. S8 ät)renb
biefe Srojeftion junt Serftänbnig beg Dbjettg mehre»
rer 3eihnungeit_bcbarf, hat bie 91jo n o m etrie nur
ein Silb nötig. Sie fteUt bie profettiongebene fo, baff
alle brei 9Iugbehnungen beg Sörßerg in gleichem 2Äa§
erfheinen (ifo m e trifh e 3 ei<hnungeit, bie in ben
SSerfjeicfjnungen ber§anbmerter, Sßaurer,Stein»
Setaüg in mahrer ©röge
megen, 3 'mmerc>: Kgibt), ober fo, bah nur 3>bei Sörßerahfen gleiheg
9Jfaß erhalten (b in te trifh e 3 eih n u n g ), ober fo,
baß aHe brei9(hfen nad) OcrfhiebenemüKaßftabbehan»
beit merben (trim e trifh e 3 cid)nung). Sieleg»
tere 9Irt ähnelt ber ßerfßettibifhcn ijeihnung. 9lußer»
bent menbet man bei tehnifdjeit 3 eihmwgen bie
fh ic fe (tlinogoitale, tlinograbhifhc) S ro je ttio n
an, bei metęher bie ßrojisierenben paraüelftrahlen niht
rehtminfelig 3ra: Sfojettiongebcne ftehen. 9luf ihr
beruhen bieÄ aoalier», bie 2R tlitär», bie grofdj»,
bie S ogelßerfßeE ttbe; fie tonftruieren nah glei»
hem Prinjig, aber bei oerfhiebener Stellung ber Sro»
jeftionbebene. Sie 3 e n tra Ib r o f e ttio n ober Ser»
fß ettibe gibt bag Silb eineg Sorber» feiner ©rfdjei»
nung am ähnlihften mieber (b e rfb c ftib ifh e 3 e i h s
nung). Sie ßrojisierenben Strahlen gehen babei
fämtlth burh einen Sunft. 3 ut boKenbeten 9lug»
fügrung tehnifdjer 3 6 'hnungen gehört enblih bie
Senntn'ig ber S h a tte n f o n f tr u ttio n , bie ©rrnit»
telung ber ©igen» unb Sdpbgfhcütengrensen unb bie
9lnlage ber ©hatten in Sufdje (berroafhen ober in
abgefegten Sönen, f. oben).
Sag Sioßieren einer 3 e'hbung im Siahftnb
beb O rig in a lb gefhieht: 1) inbent man bie ¡gaußt»
buntte mittels ®oßiemabeIn (f. unten) auf bag unter
bent Original liegenbe Slatt überträgt unb bann oer»
binbet; 2 ) inbem man bag Original auf ber tinten
Seite mit Sohle ober ©rabh.it fhmärjt, auf bag neue
Statt legt unb mit-einem fingen ©riffel (harten Stift)
unter mäßigem S tuet überfährt unb barauf bag S u r h *
gehäufte nadyieht; 3) inbent man bie 3 eth'nmg
auf S a u g b a b ie r , S augleittm aitb (glasartig
burhfihtige Stoffe) überfragt unb biefe auf meifjeg
Saßieritcbt. 3n beränbertem(Eleinerm[ber jüng»
tem] ober gröfjentt) äRafiftab tobiert man 1 ) mit»
teig beg O, u a b r a t n e g eg: ein quabratifheg gabenneg
mirb über bag Original gekannt, ein Ouabratneg
mit geroünfhter tleinerer ober größerer Seitenlange
mirb mit Sleiftift auf bag S«ßier geseidjnet unb bann
ber Snhalt jebes Ouabratg forgfältig übertragen.

2)

Stittelg beg S to r h f h n o b e lg (Santograßhen),.
eineg feit ber Siitte beg 17. Sahrh. betannten Qnftru»
ntentg; 3) mit ¡¡jilfe ber S e b u ttio n g jir te l, 3>rfel
mit bobbeitem, ber Sänge nah berftettbarem Shentel»
baar. Ser 3- bienftbar fittb: ber 3ei< hentifh mit
breiter, geneigter, oft bestellbarer platte; bag 3 ei =
hen» (SReifs») S r e tt, rehtectig, aug meihem, aft»
lofem (Sinben» ober paßßel») ¿ 0I3 mit ftügenben
Sdjrägleiften; bie fReifjfhiene, ein bünneg Sineat
mit einer am ©nbe rechtmintelig befeftigten Shiene,
äuroeilen mit einer jmeiten bemeglihett, in beliebigem
äBinfel feftäufhraubenben Shiene; bag S re ie d aug
§ 0(3 ober ipartgummi mit 45°»9Binfeln ober mit 30°»
unb 60°»2SinteIn neben bem rehtcnSlinfel; bag S ur»
b en lin ea t, ebcnfatlg aug §013 ober Hartgummi,
3um 3 eihnen ber oerfhiebenften Suruen, für mclhe
einzelne puntte burh Sonftruttiou
befümmt finb; bag P a ra lle l» unb
bag Scgraffierlineal 3unt3 iehen
oon Parallellinien; ber S to r h »
fhnabe((f. oben); bag fReipseug, Äur oent i neat .
eine 3 ufammenftellung bon 3 ir=
teln unb Dicißfcberu 3U11191ug3iehen berSonftrut»
tionen mit Sufhe; bie P u n ttie r f eher 3u r 9lugfüh=
rung berfhiebenartig bunttierter Sinien; ber S in »
telm effer (Srangßorteur) 3unt Steffen unb 9luftra»
gen beliebiger äBintel; fReißnägel ($jeftsmedcn) 3111'
Sefeftigung beg Sabierg; 3 e n tti 3 mecten mit einer
Sertiefung in ber Stittc 31m Aufnahme ber bei ber
9lugführnng bon Greifen feffftelfenben 3mt6lfbige;.
Ä obicrnab eln , feine Stahlnaöclit mit großem Siobf
(f. oben). Stan 3eihnet auf § 013, Stein, Pergament,
aut häufigften auf Saßier, auf roeißent ober auf far»
bigent (Son») Paßier. Sie beffem S ü 11 en =(Shößf-)
P aß ie re finb ben S ta fh in c n b a ß ie re n gemicheu,
non benen bie rheinifhen (Süren) ben Sorsug berbie»
nen. Son S o n b a ß ie re n brauhte man früher gern
bie fra n ^ ö fifh e n , mährenb fegt bie beutfhen ben
9lnforberungen genügen. 3 U feinem tchnifhen 3eth=
nungen unb 9lquarellen bebient man fih immer itoh
ber eitglifhen Sh<llm n n “S<:>b>55re. Sag paßier
mirb rneift nur mit peftjm eefen befeftigt; foU
feboh getufht merben, fo ift bag 9luftleben (9luf»
fbannen) nötig. Ser an ben Säubern mit ftlebftoff
(©uutnti, Stlcifter, Seim) berfeßene Sogen mirb boü»
ftänbig angefeuhtet auf bag ¡Reißbrett geilebt unb ift
nah bem Sroctnen böllig glatt, tarnt aud; mieberholt
abgemafheit unb mit garbe über3 ogen merben. Um
bem Seihncr bag 9luf3iehen beg paßierg 3U erfßarcn,
hat man 3eljn ober mehrere 3 eih en6°Gert gleicher
©röfje auf folibe Saßbunterlage gebradjt unb mit
Seinenftreifen aneinanber getlebt (3eihenbloct).
Sie Uranfänge ber 3-» tünftlerifher Untermcifung
im 3 eihncn, mögen mir fuhen bet iighßtem, 9lffh=
rern, 3 nbent, Serfern, ©trugtem. 3 m Stittetalter
maren bie Slofterfdjulen unb bie Sauhütten Spans»
unb Spegeftätten ber 3- Sei biefeit mie bei jenen ift
an ben fogen. älteiftcruntcrridjt 3U benten: ber Shü»
ler fah bent Steiftet feine Sunft ab. Serfudje sur Ser»
allgemeitterung ber 3- pnbeit mir bielleid)t bei ben
©riehen, methe ©rainmatit, ©hmnaftit, Stufit unb
3 eihnen alg §außtgegenftänbe ber Sugenbersiehung
anfahen; bie Seftrebungen aber, bie 3 . 3uttt ©entern»
gut beg galten Soltcg burh etnert ßäbagogifh georb
neten Unterriht su ntahen, gingen bon ben großen
Päbagogen beg 17.3ahrh.(©onteniug, Socte, grande)
aug. 3 nt 18. pahrg. erftrebten bor allen Dfouffeait
unb bie Philanthroßen einen georbneten 3 eid)ett=

3eid)enroHe — 3eilen.
u n terrich t, ^eftalojji folgte ignen barin uacfj. ®er
Sieujeit mar eg oorbegalten, ben 3 ei<genunterricgt 31t
trennen »on ber 3 ., ben Steifterunterricgt in bie ?lte«
tiers ju bannen unb bag Scgu()eicgnen 31t einem (Seift
unb ©eutüt, 9luqe nnb Sjanb bilbenben Unterrid)tg*
fact) 31t gegolten. S g l.g lin se r, Segrbucg beg Seiten»
unterricgtg (5. tlufl., 2 eip3- 1896); © grenberg, X)ie
Kunft beg 3eicgneng (3. 'lluf!., baf. 1894); © rau,
X>er erfte Unterricht int freien ¿eicgnen nach Stäcfjen»
gebilben unb nach Körpern (Stabe 1896); SSunber*
licg, SKuftrierter ©runbrifs ber gefdficgtlicgen ©nt«
mirteluug beg Unterricgtg im freien 3eicgnen (Stuttg.
1892). ©ine nachhaltige Semegung ber testen 3agre
fmht ben ©cgulseicgenunterricgt mehr a(g higher bem
Sehen unb ber Kunft bienftbar 31t machen. Sie hat in
'Jforbanterifa ja^lreiche, in Xeutfeglanb big fegt nur
cin3elne ülngänger gefunben. 9?gl. © ra u , StaßDoEe
Sermertung beg 3eicgneng im Unterrichte (Stabet892);
¡pirtg, Sbeen über 3 et<genunterricgt unb lünftleri«
f<he Serufgbilbuitg (4. 5luf(., ffltünd). 1894); Konr.
S an g e, ®ie iünftlerifche ©rsiegung ber beutfcgen 3u«
genb (Xarntft. 1893); § i r t , Sie Soltgfcgule im
Sieufte ber fünftlerifcgen ©rjictjung beg beutfcgen Sol»
feg (Seif)). 1897); »Educational pamphlets: Art
education in thePublic Schools; Art in the school
room ; the art idea in education and in practical
life« (Softon 1896). 3u r gorberung ber 3- unb beg
3 eicgenunterricgtg beftegen in ©eutfdjlanb unb ber
Schioei) 3at)lreiche S e reine, bereit bebeutenbfter ber
Serein beutfeher 3 ei<genlegrer ift. 3 U gleichem 3 toed
erfegeinen in beutfeher Sprache neun 3 'ettfd jrifte n ,
in goEänbifcgerSpracge erfcfieinteinSStatt; bie nerbrei*
tetften finb: »3eitfcgrift beg Sereing beutfeher Reichen»
legrer« (Stabe), »3e'lfchrift beg Sereing öfterretegifeget:
3eicgenlcgrer« (3Bien), »9Jtonatg6latt für ben 3eicgen=
unterridit« (Stabe); »Slätter für ben 3dcgen= unb
gewerblichen Serufgunterridft« (St. ©aüen).
3eict)cnrotte, 3eid)curegifter, ¿Jeidicnfrljittt,

f. Sa6rit= unb fjan&elääeicgen unb SRarfenfcgug.
3eicgenfd)iefet, fdgmatzer, weicher Shonfdjicfer
■{eu'hcttfitliiffel, f. Signatur.

[(f. b.).

3cid)cnfri)Hlen, f. ©ttoerblicgegacgfegulen unbÄunft»
geWerbefdjuIeu.
3cichenfprncf)e, im Weitern Sinne aEe SStittei»
lungen, bie nicht burch SSorte, fonbent burch Seichen,
©ebärben, fgmbolifcge ipanblungen irgenb welcher ¡ilrt
erfolgen, wie 3. S3, bie Slumenfpracge, bie ©eften unb
©ebärben ber Keinen Kinber, ber ununterrichteten
Saubftumnten, ber ülffen unb anbrer Xiere, bie §erotbg«
bog'cgaften ber alten 3 ett (bie ©fgtgen fenben bem
Sareiog einen grofeg, einen Sogei, eine dJiaitg unb
fünf Pfeile), SRecgtggebräucge, wie ber iliingwedjfel
)Wifchen ben ©gegatten; im engern Sinne bie ©ebärben«
unb gingerfpraege, bie in ber ©egenwart 3 . S3, bei ben
^Neapolitanern unb bei oerfegiebenen ÜRaturoöltern, bc=
fonberg bei ben 3 nbianecftämnten SNorbanterifag, noeg
fegr gebräuchlich ift. Sllg Söeleg für bie Weite Serbrei»
tung unb Sntürlicgteit gemiffer3 eicgen wirb angeführt,
bag ein Uluftralier Don ben Sanbmidfinfeln, ein ©gi»
nefe unb Sieger aug oerfegiebenen Xeilen Slfritag fieg
mit ben Xoubftummen in englifcgen Xaubftummen«
anftalten bequem oerftänbigen fonnten. 3n Unter«
Italien werben in ben Xgeatem swifegen ben Sefucgern
ber Sogen unb beg fßarfettg gawje Unterhaltungen
bureg mit ben Singen unb £>änben gegebene 3 etcgen
geführt. $ie Qnbianerfprachen finb außcrorbentlicg
3ahlreicg unb oerfcgicbenartig, trotjbeiu tonnen bie 3 n=
biatter bureg bie 3 - überall leicgt tniteinanber berteg»
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ren. S g l.S u ftin , Chironomia(Sonb.l806); 3 o rio ,
La mimica degli antichi (¡¡Neapel 1832); SJf allen ),
Collection of gesture-signs (SSafgingt. 1880); Xer«
felbe, Sign language among North American In
dians (baf. 1881) unb Picture writing of the Ame
rican Indians (baf. 1893); K le in p a u l, ©praege ogne
SSorte (Seip3 1888).
3eid)cttte(egrftVh (optifeger X elegrapg), f.
Xelegrapg.
[Xante.
3 cid )cn tin tc, Xinte 3uut 3eidjne:t ber SSäfcge, f.
3eid)tten,i.3cicgcnlunft. 3m faufmännifegen Sinne
fooiel wie (recgtglrnftig) unterzeichnen, firmieren (f.b.),
ferner fooiel wie fid) beteiligen an ber ©rünbung einer
illtiengefeEfcgaft ober an einer Snleige (weitereg in
ben betreffenben Srtileln: Ülttie unb SlttiengefeEfcgaft,
©. 278, ©rünbung, ©taatgfcgulben, ©. 290, Sub«
ffription). 3 n ber 3 dgerfprad)e bag ©ieggebärben
eineg SSilbeg, wenn eg ben Sdguß empfängt.
tjeidjnenbe fü n fte , im weitern Sinne aEe fünfte,
benen Seicgnungen oon ftegtbaren gönnen 3U ©runbe
liegen, imengemSinneSeidjentunft, SNalerei, Siupfer«
ftedjertunft unb igre Slbartcn, Sitgograpgie rc.
S cibclgiitcr, fonft bie in ben Sieicggforften bei
SNümbeni gelegenen ©üter ber e t b l e r , b. g. ber«
jeuigen $erfonen, weldje bie ülufficgt über bie ©iencu
unb bag 3tecgt beg S d ib eln g , b. g. beg §onigfcgnci«
beng, in gebuchten ¡Salbungen gatten. Xiefclbeu ¡tan»
ben unter einem befonbern 3eibclgericgt.i8gl.SSng»
n e r, Xag 3eibelwefen (fDtüncg. 1895).
fjettd ete i, fooiel wie Süieuenzingt.
Soiflevtclegrapl), f. Xelegrapg.
3 eigertMagc, f. »tage.
3feil, Stabt im bagr. ¡Regbej. Unterfranfen. S3e«
3irfgamt §agfurt, am ÜRain unb an ber Sinie Sam«
berg-SSiir3burg ber Saprifdjen ©taatgbagn, 226 m
ü. 3Jt., gat 3 fftregen, ein Schloß (egemalg fürftbifegöf»
liegeg Sagbfcglofs), ein gorftamt, nteeganifege Saum«
WoEweberei, beberttenbe Steinbrücge, ©cgleiffteingan»
bei, Cbft« unb SBeinbau unb (1895) 1551 ©inw., bn«
oon 63 ©oangelifdfe unb 25 3uben. Xabei bie Studie
Scgm acgtcnberg unb b erß a p elle n b erg mit fdjö«
ner Sapclie. 3- tommt fegon in Urtuitben oon 1196 üor
unb würbe 00 m Saifer griebrid) I. )ur Stabt ergeben.
3 e ila (S e jla , © elag, bei ben Somal ?lubal),
Stabt au ber engl, ©omallüfte (fRorboftafrila), unter
11° 23' nörbl. Sr. unb 43° 29' öftl. 2. 0 . ®r., am ©olf
Oon Slben, abminiftratio 3U stlben gegörig, auf einem
laubigen Sfüftenoorfprung (Xrinfwaffer ntnfi auf ffa»
ntelen oon Xafofcga gegolt werben), ift ber nörblicge
■
‘öafen für Sluffa, §arar unb bag füblicge Slbeffinien,
oon wo bie Karawanen Kaffee, §äute, ¡ponig, Sutter,
©lfen6ein unb ©urnnti bringen, wägrenb bie Küfte
Scgwämnte, KoraEen unb Serien liefert. Xer fjanbel
ift lebgaft, unb )ur SJtefzeit fegwiflt bie gewögnlid) nur
2 000 Seelen betragenbe ©inwogner3 agl auf 5—6000
an. Sie beftegt wefentlid) aug Somal, außerbent ®a«
natil, Arabern unb einigen Serfem. 3 - wirb fegon im
6.3cigtg. oon Kogutag 3nbi!opleufteg erwägnt, würbe
oon ben fßortugiefen eingeäfegert unb war fpätcr eine
Xepenben) oon SRocga in Arabien, big 1875 bie äggp»
tifege SRegierung ben Slog in Sefig nagnt, ben Reifen
bureg SRolen oerbefferte unb oon gier aug bie umlie»
enben Sanbfcgaften, 6ig naeg .fearar gin, eroberte,
tacgbemfäggpten ben Slog auf gegeben gatte, Würbe er
1883 oon@nglanb befegt unb crgielt eine Heine ©arni»
fonoonilben. SgL S 0 u l i t f g (e, ,'parar (2 eip3-1888).
,3ctlnnb, Sflonse, f. Cneorum unb Daphne.
fe ile n (S tieg en ), f. Crnte.
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3eilenfd)lcmge _

Beilenfcßlnnge, f. ©eefeßlangett.
’{ ctlfntn, Acrostichum.
B eilitßotb, f. SBierftein.
B ctobcltt, f. ©djmefcl.
3 etfc, ¡£>einricp, ©testet unb Überfeßer, geb. 19.
Vlpril 1822 in 9Iltona, lernte als Slpotßeter ¿u SanbS»
berg a. b. Söartße unb trat 1844 in bie epcntifcpegabriE
feineä SaterS in Slltona ein, bie er bann 1863—75
fetbftänbig leitete. Seitbem lebte er ju Eimsbüttel bet
Hamburg. Sieben feinen SerufSgefdjäftcn gab fiep 3eifrig naturmiffenfd)aftlicben unb litterarifcßenStubicn
fomie ber pflege feines Iprifcpen ©alentS ßin, übertrug
and) eine große Slnjalfl uon roiffeitfc^aftlirfjen unb poe»
tifepen SBcrten ÖrftebS, ©cpoums, SlnberfenS, Ößlen»
fdßlägerS tc. aus bent ©änifeßen. S11S eigne ®icß=
tungen oeröffentltcfetc er: »©ebiepte« (ipantb. 1847),
»SriegSlieber aus Seple§mig»§olftein« (anonym, baf.
1848), »Santpf» unb ©cßroertlieber« (Stiel 1849),
»Steuere ©ebiepte« (baf. 1850), »Slus meiner Sieber»
mappe« (Slltona 1861, 2. untgearbeitete Slufl., .Span»
notier 1883), »Sümpf» unb SriegSlieber« (Perl 1870)
unb »Stleine Sieber« (Ulltona 1871), Sammlungen, in
benen ccpt poetifepe Stimmung u. gorntfcßönßeit per»
oortreten. Steuere Peröffcntlicpungen finb: »Steine SB¡1=
beraub bent Staturleben« (Slltona 1888), »SluS bentSe»
ben unb ben Erinnerungen eines norbbeutfepen i|5oeten«
(baf. 1888) it. »Statur» unbSebenSbilber« (baf. 1892).
Z -e ifc tt, ©tabeifen »on Z-förntigent Ouerfepnitt.
3 « ftfl (C£rlert^eifig, SlngelcpeS, Fringilla
fChrysomitris] spinus-Bote, f.©afet»©tubenüögell«,
tfrig- 8 ), SperlingSoogel aus ber ©attung gint, 13 cm
lang, 23,5 cm breit, miUangem,feinfpigigem©cpnabel
unb »erpältniSmäßig langen glttgeln,ift auf bent Ober»
topf unb an ber Sepie fdpuary, auf bent Stüden gelbgrün,
fcpronrjgrau geftricpelt, auf ben glügetn fcpmär3(idp,
jmeintal gebänbert, an ber Prüft gelb, am Paucp meiß.
©er 3 - finbet fidj in faft ganj Europa unb in Storb»
afien, ftreicfjt außer ber Pnttäeit meit utttper unb »er»
läfjt im SBinter nur bie ttörblicpften Sauber. Jpt man»
epen faßten erfepeint er int SBinter ¿u ©aufeitben in
unb bei bett ©örfern, l»o matt in anbern Jjaßren (aunt
einyelne fiept. Er beoorjugt bie Stabelmälbcr bergiger
©egenbett, ift ßauptfäcßlicp Pautnbogel, fepr munter
unb geiuaitbt, fliegt fepnell unb lcicpt, näßrt fiep »ott
SBauntgefänte, jungen Snofocn unb SÖIättern unb toäp»
renb ber lörutjeit uon Serbtieren. Er niftet fepr »er»
ftedt auf Stabelßöljern unb legt 5 — 6 bläuließe geflcdtc
unb geiiberte Eier, meldpe baS SBei6d)ett in 13 ©agen
aitSbrütet. SUS ©tubenuogel ift ber 3- fepr beliebt.
3 e iftn g , Slbolf, SlftßetiEer, geb. 24. ©cpt. 1810
in PaUcnjtebt, marlßrofcffor ant©pmnafium in Peru«
bürg unb priöatifierte feit 1853 meift in SRüncpen, t»o
er 27. Slpril 1876 ftarb. Seine Perfucpe, baS Perßält»
nis beS fogen. golbenen ©cpnitteS yu einem ©runb»
prinjip ber ©lieberung beS ntenfcßlicßen SörperS uttb
fcpließlidp p einer Slrt »on allgemeinem Sunft» unb
SBcltprinsipyumacpen, finb»erbffentlicptinbcr »Steuen
Sepre »on ben Proportionen beSntenfcpliepen SörperS«
(Seipy. 1854) unb feinen »Sifißetifdjen gorfepungen«
(granff. 1855). SluS feinen pinterlaffenen ¡¡jaubfeßrif«
tenerfeßien fpäter: »©er golbene@cßnitt«(§aIIel884).
Slußerbent fdprieb er: »©ieSRetamorpßofcn in benPer«
pältniffen ber ntenfcplicpen©eitalt« (Pomt 1859); »Sie»
ligion uttbSBiffcnfcpaft, Staat unb Sirdje« (SBienl873)
unb ttteprere Stontane.
S a r i, äRcdpanifer, geb. 1816 in SBcintar,
geft. 3. ®ey. 1888 in ¿ena, begrünbete in fgena 1846
eine optifeße SBertftätte, bie halb bureß Sieferung »or»

í>eit.

trefflieper SRitroftope einen großen Stuf gemann unb
einen rafcp toadjfenbcn Slttffcßmung napttt, feit 3-1866
mit Slbbe in Perbinbung getreten mar, um ein engeres
3ufammeitmirien »on SBiffenfcßaft unb PrapiS anyu»
baßnen. 1875 mürben Slbbe unb 1881 Stobericß 3-» ber
ältefte ©opn beS PegrünberS, SRitüipaber beS ©efcßäfts.
Stacß bent ©obe »on Sari 3- unb bent balbigen SluS
tritt feines ©optteS ftellte Slbbe baS Unternepmen in
ben S3efits ber 1889 »onipm begrünbeten S a r i 3 etfls
S tif tu n g , bie als juriftifcpePerfon burtp baS SultuS»
beparlentent beS meiutarifdjen ©taatSminifteriumS »er»
treten ift. ®ic Pcnuattung beftept feitbent auS einem
ftiinbigen Sontntiffar ber ©tiftung, Slbbe, ©dpott unb
Ejapfti. 1890 mürbe unter SRitmirtung »on Siubolpp
bie §erfteEuitg neuer ppotograppifdjer Objeftme unb
unter Scituitg »on pulfricp ber Sau optifeper 'IRefi
inftrumente cingcricptet unb 1894 bieSierftellung neuer
Sianbfemropre begonnen. 1891 mürbe bie Sari 3ctfj=
Stiftung SRitinpaberin beS 1884 begrünbeten Jenaer
©laSroerteS »on Otto ©epott. ®aS Snftitut befepäftigt
etroa 30 Seanttc, 500 Slrbeiter unb fertigt jäprlicp für
etroa 1,5 3RiH. StRf. inftrumente. Sgl. p ie rfto rff,
®ie Sari 3eiß=Stiftung (Seipj. 1897).
3etftberg, .sjeinriep, S itte r »on, öfterreid). §i
ftoriter, geb. 8 . iu li 1839 in SBien, ftubierte bafelbft,
mürbe 1863 jum Supplenten unb 1865 juttt orbent
liipen Profeffor ber ©efepidpte an ber Unioerfität Sem»
berg ernannt, 1871 naep ittnSbrucf unb 1873 nadt
SBien berufen, mo er gleidj^eitig ben Sronpriitjen 8!u
bolf itt ber ©efepiepte unterridjtete. Er mürbe 1891
©irettor beS SBictter inftituts für öfterreiepifepe ®e»
fdptptsforftpung unb Dlebatteur beS »ont Sronprittäcn
»erattlafitcnSBericS:»®iebftcrrcitpifip=ungarifd)eslRon»
arcpie.in SBort unb Silb«, für meldje er bie gefepidpt»
litpe Überfiept »erfaßte. 1896 mürbe er junt ©irettor
ber taiferliepcn Jgofbibliotpet ernannt unb trat infolge»
beffen 1897 »ont Sepramte jurüd. Erfcprieb: »Srno,
erfter Erjbifcpof uon ©al^burg« (1863); »®ie Sriege
Saifet S>cinrid)S II. mit iperpg Soleflaro I. »on Po»
len« (1868); »SincentiuS Sablubet, Sifcpof »ottSra»
tau« (1869); »®aS ältefte SRatrifelbudp ber UniBerfi»
tätSratau« (1872); »®iepolnifepe ©efepieptfcpreibnng
beS äRittelalterS« (Seipj. 1873, PreiSfcprift ber Sa»
blonomftifcpen ©cfellfcpaft); »iopanneS SaSti, Ery»
bifepof »on ©nefen unb fein ©eftament« (1874); »Slei
ttcre ©efcpicptSgucllcn Polens im fCRittelalter« (1877);
»®aS ©otenbuep beS EijtercicnferftifteS Silienfelb«
(1878); »©er öfterreidpfeße Erbfolgeftreit 14571458« (1879); »fRubolf »on^abSburg unb ber öfter»
rcidpifdpc ©taatSgcbante« (1883); »SuS ber iugenb»
Seit beS EräperpgS Sari« (1883); »Über baS SecßtS»
»erfapren SubolfS »on ^mbsburg gegen Dttotar »on
Söpmett« (1887); »3ur ©efepidpte ber Släuntung Sei»
aienS« (1888); »EräßerjogSarl unbprinä §openlope»
Sircpbcrg« (1888); »3ur bentfepen Saiferpolitit Öfter»
reieps, 1795« (1889); »Selgien unter ber ©eiteral»
ftattßalterfepaftErjßerpg Sat'lS« (1893—94, 3©le.);
»Eräßerjog Sari »on Dfterreiep« (1895). Sind) feßte et
baS »on Stoenot begrünbctc SBcrt:, »GueHen p r ©e»
fcpidjte ber beutfdjen Saiferpolitit öftcrreicpS tuäprenb
ber franjoftfepen 3ie»olutionSfriege« fort (Sb. 3 — 5,
B cift, I- Setjft.
[SBien 1882— 89).
3 eÜ, baS SerpältniS beS fRaepeinanber, melcpeS,
meit altem ÜBaßmepnten, Porftetlen unb ©ritten 31t
©runbe liegenb, niept näper befiniert merben tann.
Snfofern bie seitlichen Seftimmungen niept bie öuaü»
tat beS Sorgeftetlten, fonbent nur feineÜlnorbnung be»
treffen, tenitäeicpnen fie fiip, wie bie räuntliepen, als
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fo rm ale Veftanb teile beg VorfteEungginpaltg, unter» fach unb patriarchalifdj unb Würben nach ihrem Sobe
fc^ciben fid) a6er Don jenen baburh, baß fie nicf)t bloß pimmlifhe Sdwggeifter. 3m filb e rn e n maren bie
Den Objeften ber (äußern) Sinnegmaprnebinung, fon» ERettfcpen fd)on an ©eftalt unb Sinn Deränbert, üppig
bem auch bem ¡Snpalte ber ©elbftmahrnehmung an» unb gottlog unb würben nach bent Sobe bie irbifchen
haften, infofern unfer ganzeg Seelenleben fiep ató eine ©enien. 3m ehernen würbenKünftegetrieben,Kriege
Seitreihe mecpfelnber ©rlebniffe barfteEt. S o h ift eg geführt, ©emalttpätigfeiten geübt unb unermeßlicheg
nidjt ganz jutreffenb, roenn Kant bie g. ató bie fpezi» ©lenb über bie ©rbe gebracht; bieERenfdjen aber tarnen,
ftfdje »gornt beg inncrn Sinneg« Definierte, ba Diel» wenn fie ftarben, in bie Unterwelt. Sem peroif epen,
mehr alleg, mag überhaupt alg ©cgenftanb ber (Sr» bag «lieber beffer unb ftärfer war alg jeneg, fteEt ber
faprung (innerer ober äußerer) gegeben ift, ber geit» Siebter bag ntenfcplihe 3-, bag feiner geitgenoffen,
reihe eingeorbnet toirb. ©enteinfam ift ber 3 . luie bem gegenüber, beffen SchledjtigEeit ipnt ben S u n fh aug»
¡Raunte bie (Sigenfchaft ber S te tig te it (f. ffontinui» preßt, entweber früher gelebt zu hüben, ober fpäter
tät), mäprenb aber ber Staunt eine breifach auggebehnte geboren Worben zu fein, naepbem eg rnieber beffer ge»
ERannigfaltigfeit barfteEt, hat bie 3 . nur ©ine Ulug» worben märe. ODib hält in feinen »SRetamorppofen«
Dehnung, unb man tann fid) baher biefelbe burdh bag bie VorfteEung beg Hcfiob feft, läßt aber bag peroifepe
Vilb einer unbegrenzt uerlaufenben SJinie Deranfchau» 3 . weg unb befdjräntt bie 3 . auf bie geit big zur Seu»
liehen, metepe fiep jeboep Don einer Sinie im Staunte ba» falionifcpen glut, worauf burdj Seutalion bag neue
burdj unterfepeibet, baß biefe nach ^Beliebenin entgegen» ©efcpledjt entftanb. Vratog nimmt brei g . an: bag
gefegter Stiftung Durchlaufen tuerben tann, tDährenb golbene, filberne unb epeme, inbem bei ipm bag eherne
in ber geitreihe bie Sticptung nach Dormärtg (gutnnft) unb eiferne beg Doib zufamutenfnEen. Vergil unter»
itnb riictmärtg (in bie Vergangenheit) fid) tuefentlid) fdjeibet nur zwei ¿ . nach bem Settregiment beg Sa»
unterfcheiben. ERit Stücffidjt auf bie zeitlich georbneten iurnug unb bem beg ¡gupiter, unter jenem bag beffere,
Inhalte ift bie fubjettiD e geitreihe unfrer eignen gtüctlicpere Sebcn, unter biefem bag immer fdjlimmer
innem guftänbe unb bie objeltiDe ber äußern Vor» merbenbe big auf beg Sidjterg 3eit. Später bilbete
gange zu unterfcheiben; mährenb bie erftere für jebeg bieOrphifdje Scpule biefen ©ebanten eigentümlich um,
SnbiDibuum eine anbre ift unb innerhalb berfelben bie unb er ging aug ber Voefic auch in bie Vpilofoppie
Zeitlichen Vert)ältniffe ber einzelnen ©rfdjeinungen nur über. ERatt fap biefeg. alg bieSeile beg großen S e it»
in fehr unficherer unb fdjmantcnber Seife abgcfdjäBt ja p rg an, bag DoEenbet fein werbe, wenn einft bie
tuerben tonnen (Dgl. 3eitfinn), hat bie objettiDe geitreihe ©eftirne unb Vlanetcn am Himmel wieber benfelben
für aEe biefelbe EIugfüEung, unb bie ftrenge ®efeg» Stanb einnehmen werben, roorauf bann ber Dorigc
mäßigteit unb Konftanz ber äußern Vorgänge erntög» Sedjfet berScpidfale wiebertepren werbe, unb ließ bag
licht eg, geitfmntte unb geitinteruaüe genau zu be» erfte ober golbene 3 . DonSronog, bag zweite üongeug,
ftimmen unb z« Dergleichen (Dgl. geitmeffung). Sehr bag Dritte Don Vofcibon unb bag legte Don Vluton,
fcpwierig ift bie grage nad) ber nt et a p p p f i f dj en V e» naep anbern Don SlpoEon, regiert merben. Sie geit
Deutung ber 3 . EBäprenb nad) Kant bte (äußern toie für ben Elblauf beg großen Seltjaprg Würbe auf 3000
innem) Vorgänge nur in unfrer üluffaffung, nicht Sonnenjapre berechnet, nah anbern auf 7777, nah
aber an fich felbft eine geitreihe bilben (tranfeenben» ©icero auf 12,954 unb nah Heraflit auf 18,000. Sic
tale ¡gbealität ber 3 .), fchreiben anbre ber g. tranfeen» SibpEinifhen Vüdjer teilten eg in zepn fäfularifhe
Dentale ^Realität zu, inbem fie entioeber eine mit unfrer ERonate ober Dier ¡gapregzeiten, Wo ber grüpling bag
geitanfdjauung mefentlid) übereinflintmenbe tranfeen» golbene, ber Sommer bag filberne, ber Herbft bag
Dente 3 . ató Vorbebingung aEeg Seing unb ©efhepeng epeme, in Weld)eg bie Seufalionifcpe fylut fäEt, unb
Doraugfepen ober bag Etadjeinanber alg Die gortit be» ber Sinter bag eiferne g . in fiep begriff. Sie jübifcp»
trachten, melcpe bag(metap^fifhe)Elufeinanbermirfen hriftliheSBelt fap aug ähnlichen VorpeEungenheraug,
ber Singe mit Stotmenbigtett annimmt. Über V h p = melhe zu aEen geiten perrfhten unb bie gegenroärtige
fiologifdje ober S teaftiongzeit f. Dteattion. Vgl. geit immer alg ben Elbgrunb ber Verberbnig betraep»
V a u m a n n , Sie Sehre Don Staunt unb 3 . in ber teten, Elbant (f. b.) alg ben ©ipfel aEer geiftigen unb
neuem jßhilofophie (Verl. 1868— 69, 2 Vbe.); Sö» förperlidjen VoEfommenpeiten an, Don Dem an mit
rin g , Über 3 . u. Staunt (baf. 1894).
| bem SünbenfaE ein fteteg Herabfinten ber Körper»
Sie iatpolifhe Kirche nennt bie geiteit, in meldjen | große, ®efunbpeit, Sebengbauer, Kraft, VoEfommen»
fie feine Hochzeiten unb lärmenben Vergnügungen ge» I heit unb Herzenggüte erfolgt fei, Wie Denn fepon Ho»
ftattet, bie gef djl off ene 3 . (f. b.) unb teilt bag Sir» nter ein folcpeg Herabfinfen ber alten Kraft beflagte.
djenjapr in brei heilige ¿ e ite n : bie S e ip n a h tg » ©g ift ber Varabiefegtraum, Weiher auf bieSieberfepr
Zeit, Ó fterzeit unb V fingftzeit. Sie erfte beginnt beg golbenen geitalterg feine Hoffnung rihtet. Elud)
mit bem erften ElbDentfonntag unb enbigt mit bem leg» in Dem Saufenbjäprigen Steicp Der Elpotalppfe unb in
ten Sonntag nach ©piphania; bie zweite mährt Dom Den heiligen Vühern Der Snber finben mir bie 3bee
Sonntag Septuagefintä big zmn Himmelfahrtgtag ber g . mieber, unb felbft bie neuere Vpilofoppie pat
©prifti, unb bie Dritte fängt am Sage nach (Sht'tfti biefen Vegriff auf ipre SBeife zu Derarbeüen gefudjt.
Himmelfahrt an unb enbigt mit bem legten Sonntag So nahm giepte fünf SBeltalter an, Don roelcpen mir
nach Vfmgften. — Über 3 . in ber®rantmatiEf. Sempug. ung jejst im Dritten beßnben, unb Hegel brei, Don mel»
¿ e i t , bürgerliche, m ittle re , f. SRittag.
hen mir ebenfaEg int Dritten ftepen foEen. Vgl. 9i otp,
Z e ita lte r ( S e ita lte r , Aetates), nach ben Sich» über ben ffltpthng Don ben fünf äRenfhengefhlehtern
tem unb ißpilofophen beg Vltertumg bie Derfdjiebenen bei Hefiob unb bie inbifhe Sepre Don ben Dier Seit»
Stufen ber Kultur, Sittlichfeit unb ©lücffetigteit, auf altern (Sübing. 1860); ©.Vf leiberer, Sie3beeeineg
Denen bag SDienfdhengefchled)t in Derfchiebenen geit» golbenen geitalterg (Verl. 1877); ® ra f, Ad aureae
räumen feiner©ntioictelung geftanben haben foE. Hcfiob aetatis fabulam symbola (Seipz- 1884); S tern e,
unb nach hm $rotlog nehmen beten fünf an. ¡gm Vlaubereien aug bem Varabiefe (Sefcpen 1886);
golbenen oberS aturnifchen g., unter ber Stegie» V ü h n e r, Sag golbene3 . (Verl. 1891). — Über bie
rung beg Kronog (Saturn), lebten bie SRenfcpen ein» g e o lo g ifh en ¿ . f. ©eologifcpe gormation, @. 348.
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3cttbnii, ein fdjwarzer (BaEon, bet, an einet weit
fießtbaren Stelle an einem SOZaft aufgezogen, ju einet
beftintmten 3eit infolge einet burd) eine Eiorntaluhr
automatifd) beforgten UluSlöfung eines Sperrhafens
herabfäEt. (HäßereS f.Safel»Eleltriid)eUhren«, ©.IV
(33b. 17). Ser erfte 3 -würbe 1833 auf bet ®reenw,idjcr
Sternwarte angewanbt, unb feitbem tjat fid) biefe Ein«
rid)tung in Englanb über aEe bebeutenben ©eepläge
oerbreitet. 3n Seutfdjlanb trat bet erfte 3- 1875 in
®ujhaoen in» lieben.
Ucttbeteciimtng, f. Somputation.
3citbcftim m uug, bie (Beftimmung bet jeweiligen
Ortzeit burd) aftronomifdhe (Beobachtungen. 2lnt ein«
faebften wirb biefe SBeftimntung auSgefü|rt burd) 23e=
obad)tung bet SurdjgangSzeit eines heEem gijfternS,
befielt Ort atu ¡pimntel genau beEannt ift, burd) ben
Wcribian beS 23eobad)tungSorteS mit ¡gilfe eines We«
tibianfteifeS (f. b.) ober eines (ßaffageninftruntenteS
(f. b.) unb einet nach ©ternjeit (f. b.) regulierten Uljr.
Sn bie Stemjeit beS WeribinnburcbgangcS eines
Sternes gleict) beffen Siettafjenfion ift, fo ergibt bie
Sifferenz z'oifchen ber beobad)teten Ulfr^eit unb ber
(ReEtafzcnfion beS StcrneS bireEt ben gebier ber Ulfr
(ben © taub) gegen bie roabre ©tentjeit. (Beobachtet
man ben Surdjgang ber ©onne, fo erhält man bie
3eit beS wahren WittagS unb burd) §injufügung ber
.Beitgleidjung (f. b.) ben tuittlern SOZittag. SBgl. W e l b e,
Xbtwrie unb $rariS ber aftronomifchen 3- (Xübing.
1876).
3 eitb lo m , (B arth o lo m äu s, SDZaler, ipauptmei«
fter ber Hinter ©d)ule, geb. um 1460, nmr Schüler
Don £>. ©d)üd)ltn unb oott 1484—1517 in Ulm tbätig,
wo er bauptfäd)lid) für eine lieifje oon ©dhnigaltären
glügel unb Staffeln malte. 3n ber 3 actf)eit ber Ent«
pfinbung unb in ber rubigett ülnntut ber SarfteEung
erinnert er an ©djongauer, unter beffen (Einflug er fid)
aud) gebilbet gu haben fdjeint. ©eine burd) Ernft ber
Üluffaffung, geinljeit beS XonS unb ©orgfamleit ber
Wal weife ausgezeichneten JgauptwerEe firtb: ber ©d)nig«
* altar aus ber Stirne Oon Raufen bei Ulm (1488) unb
ber Dlltnr ber Kirche auf bent iteerberg bott 1497 mit
SarfteEungen aus ber ®efd)id)te Efjrifti (beibe in ber
'Jlltertümcrfammlung (ju Stuttgart), bie Efdjadjer
2lltarflügel mit ben beiben Johannes, ber ißerlünbi«
gung unb ber ¡peimfudhung, in ber ©alerte zu Stutt
gart (bie Staffel mit bent Sdjweißtudj ber Sßeronita int
Wufeunt gu ©erlitt), ber große ©djnigaltar ju (Blau«
beuren mit ©jenen aus ber (ßaffion unb ber ®efd)icf)te
Johannes’ beS XaufcrS unb oier Xafeltt mit ber 2e«
genbe beS heil. (Balcntin in ber (Üalcrie tu 2luqSburq.
3 c itb o tf, f. Schaf.
3ettbienft, f. gemfpredjer, S. 319.

-

ßeiten.

finb auf bent Äquator 15 geogr. Weilen (ju 7,42 km)
in weftöftticher Sichtung Doneinaitber entfernt; auf ben
25araEel(reifeit ift biefer Ülbftanb Heiner, näntlid) unter
5 o «reite 14,94 «Keilen
;
10
s
14,77
s
14,49
15
s
s
20
*
14,10
5
25
13,59
s
30
12,99
35
12,29
s
40
11,49
45
10,61
s

1! 500 «reite 9,64 «Keilen
9
s
55
8,60
9
60
7,50
9
s
6,34
65
9
9
70
5,13
9
9
75
3,88
9
9
80
2,60
9
9
85
1,31
0
1 90

*

*
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Salier ift auch bie 3- für je 100 km Entfernung in
Weftöftlidjer (Ridjtung mit ber (Breite oerfdjieben; wäh=
renb fie unterm Äquator 3,6 Win. beträgt, ift fie in
15° (Breite 3,7 Win., in 30° (Breite 4,t Win., in 45°
(Breite 5,1 Win., in 60° (Breite 7,2 Win. unb in 75“
(Breite 13,9 Win. Sie ©chwierigleiten, welche bie 3Ser=
fchiebenljeit ber Ortszeiten für bie (GerEehrSoerhältniffe
mit fid) führte, hat feit längerer 3cit in mehreren San*
bern jur Einführung einer einheitlichenSanbeSjeit
(Beranlaffung gegeben, bie fid) meift nach ber §aupt«
ftabt beS betreffenben SanbeS richtete. 2fn ben legten
fahren ift feboef) in ben nteiftenSäubern eine 3 onett«
Zeit eingeführt worben, bie fid) oon ber ®reenwidjer
3eit immer nur um eine ooEe ülnzahl oon ©tunben
unterfcheibet, um nicht feljr Don ber mittlem Ortszeit
beS betreffenben SanbeS abzuweichen. So gilt als bür«
gerlidje Einheitszeit in ben Sänbcrn:
A. ©rofcbritannien, Belgien unb «Rieberlanbe bie S B efteu ro *
P ä i f e ober ©reenraiefjer
(W . E. Z.).
B. 35eutfc^Ianb, fiujemburg, öfterreic^ =Ungarn, iiänemarf,
Sc^roeben, Siorroegen, Sdjroeij, Italien , S3oSnien, ©erbten
unb lüeftlidje iiir fe i (©alonifer 9ie§) bie 'J J litte le u r o *
p ä ifc b e 3 e i t (M. E. Z.), roel^e genau 1 ©tunbe gegen bie
(Sreenroidjer 3 eit n o r a u S ift.
C. Bulgarien, «Rumänien unb öftlicbe Xürfei (Äonftantinopler
9le§) bie D f t e u r o p ä if c b e 3 c ^fc (O. E. Z.), roelcbe genau
2 ©tunben gegen bie ©reenroicber 3eit » o r a u ö ift.
D . «Rorbamerifa, Stuftralien,
Sübafrifa ebenfalls
3 o n e n j e i t , bie ftcb um ooUe ©tunben oon ber @reen=
roicber 3«it unterfdbeibet.
E. granfreicb, Portugal, ©panien, ©riecbenlanb unb «Rujjlanb
e i n b c i t l i c b e f i a n b e ö j e i t e n nacb ben betr. .ftauptftäbten.
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Sie folgenbe Xabelle gibt eine Überfielt über bie jur
3eit üblichen 3citen in ben oerfdjiebenen Erbteilen.
®egen bie Witteleuropäifche 3eit gehen bie Uhren
oor
im Äaplanb . . .
in ©riecbenlanb . .
9 b. ßänbern unter C.
* ©übafrita . . .
* Kufjlanb . . .
* Äairo . . . .
* «ombap . . .
Äalfutta . . .
* $ongfong . . .
* SBeftauftralien
* 3apan . . . .
* ©übauftralien
* «ictoria . . .
* Keufiibtoalee . .
* Dueenälanb . .

O1» SO1“
0 35
1
0
1
0
1
1
1
5
3 52
4 54
6 37
7
0
8
0
8
0
9
0
9
0
9
0

in
;
5
5
5
i

nacb
granfreicb . . . Oh
b. Säubern unter A. 1
©panien . . . 1
Portugal . . . 1
Kio be Janeiro . 3
£ a lifa j (Intern.
Colonial Time) 5
«ofton (Eastern
Time) . . . .
6
Kero3)orf(East.T.) 6
Chicago (Central
Time) . . . .
7
Kein DrleanS (bgl.) 7
©alt fiafe Cito
(Mountain Time) 8
©an
gfranciäco
(Pacific T im e). 9
Honolulu . . . 11
2lpia (©amoainf.) 12

50“
0
15
37
53
0

3cttbiffcrcng d lh rb iffe re n j) zweier Orte ift ber
Unterfdiieb ber jeweiligen beiberfeitigen Ortszeiten.
0
S a eS 12 Uhr mittags ift, wenn bie Sonne im Wen«
9
•
9
bian eines Ortes ftcl)t, fo höben aEe Orte, welche unter
0
bemfelben Weribian liegen, alfo gleiche geograpljifd)e
9
0
Sänge hefigen, auch gleiche 3eit. infolge ber in 24
9
Stunben in ber 3iidjtung Oon 28. nach 0 . erfolgenben
0
3)rei)img ber Erbe unt ihre 9ldjfe tritt aber bie ©onne
9
nach Ülblauf einer ©tunbe in einen um 15° weiter nach
0
28. liegenben Weribian, unb bieOrtSjeiten unter biefem
9
32
27
Weribian bleiben baher um eine ©tunbe zurücE gegen
9
bie beS um 15° weiter öftlid) gelegenen. ÜlEgentein ift Stit (Stoßen Djean geht bie 3- über in eine Saturn«
bie 3- gleid) bent Unterfdjieb ber geograpfjifd)en San« bifferenj (D9[- Satumgrenje).
gen beiber Orte, auSgebrücft in 3eit (15° = 1 ©tunbe,
3citbiftc»ttj berEifenbahnzüge, f. gifenbaljnbetriebS«
1“ = 4 Win., l ' = 4 Sei., Ogi. Sänge, geograptjifche).
3 eitcin t)eit, bie ©etunbe.
ffirijerficit.
3wei Weribiane Pon4Win. 3- oberPSängenbiffcrenj
3 c ite n , fooiel Wie Tempora, f. Xcmpuä.
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3ettßeift (Genius saecnli), bie Summe tjerrßhen« führten bann ¿ur ©rfinbuug Bon Vorrichtungen, bie
ber Sbeen, bte nadj Snfjalt ober gornt einer ¿eit eigen« eine 3- unabhängig Bon jebegntaliger Sonnenbeob«
tümlid) angeboren unb ißr ©haraiteriftifcheg bilben. ad)tung geftatteten. Sie alten i!igt)hter Berehrten in
©ie gelten unb Wirten, ofjnc baß ntan fiel) ihrer be- ihren Senupeln ben Samabrbag ober üJtantelpaBian,
ftimmt bewußt ift.
ben bie aftronontifchen SarfteEitngen in beutlichfter
3eitgcfcf)äft, fooiel Wie Sieferungggefd)äft (f. b. Veyehung ¿um SJionb ¿eigen. Srigmegifteg foE bag
anb »SBötfe«, ©. 299).
täglich ¿wölfntalige, in gieidjen 3eitabftänben erfol«
3 ettg leid )u n g , ber Unterfdjieb ¿wifeijen wahrer genbe SSafferabfchlagen am ipamabrbag beobachtet
unb mittlerer ©onnenjeit, auggebrüeft in Seilen ber haben, bieg habe ihn auf bie ©rfinbung eineg Viert
mittlem 3 « t; ift immer abbitio jur wahren 3eit ein« jeugg geführt, welcßeg ein ©leicheg getßan, unb baßer
¿ufügen.
©onnettäeit.
flamme bie ©inteilitng beg Sageg in 12 ©tunben. Ser
3 e itt)a in , Socf in ber fäcf)i. Ereigl). Sregben, ä ö a ffe ru h r (f. b.) fcßloß fid) bie S a n b u ß r an unb
Ülnttgl). Siiefa, au ber Sinie Stoffen-Elfterwerba ber biefer bie 3iäb e ru h r, bie burd) bag Vettbel eine große
©adjfiidjen ©taatgbaljn, hat eine ebang. Eirebe unb VoEfontntenbeit erreichte. 3m EJiittelalter hat man ¿u
(1895) 1219 ©inw. Sabei ber @d)ieß« unb Xruppen« ungefährer 3eitbeftimmung auch Ecrjen Bon beftimm«
übunqgplaß für bag 12. Vratceforfig.
ter Sänge unb Siele benugt, welche aber nur Wenig
3cith<tmmcl, f. Scfjaf.
genaue SRefultate geben tonnen. 9lllc lünftlidfen Uhren
3eittartcn, f. ©fenbabntarife.
mußten mittagg auf ©onnenjeit gefteEt werben, wenn
Q eitiau f ( 3 1 e lfa u f, E a u f auf 3 te l, au f Sie« fie im Saufe beg Sageg ©tunben unb iKinuten richtig
feru n g , au f g rift, S e r n tin a lta u f), fooiel wie angeben follten. Sie VerooEtommnung ber 8iäber«
Erebittauf, Eauf auf Erebit, bann foüiel wie Siefe« uhren Berantaßte aber bie engtifchen ?lftronomen um
rungggefchäft (f. b.).
bie äRitte begl8.3ahrh-, ftatt ber w ahren S onnen«
3 c ttiu n b c , f. (S^ronologie.
¿eit bie m ittle re © o nnen¿eit e^ufithren, unb
3 c itlid ), bag, wag in bte 3eitrcil)e fällt; ütbiefem biefe ergab fo Biele Vorzüge, auch für bag bürgerliche
Sinne ift aHeg ung gegebene feelifefje nttb materielle Sehen, baß fie halb aügemein eingeführt würbe. Sie
Sein unb ©efd)et»en ¿. 3e uaebbent man bie 3eit (f. b.) neuefte 3eü h°i bie 3eitmitrometrie auggebilbet, unb
felbft für metabbbftfcb^real ober für eine bloße gönn man hat ©hBonoftoße, welche V400000 ©etunbe ¿tt mef«
ber ©rfcbcinunggwelt hält, wirb man bie SDiöglichieit fen geftatten. •
eineg, freilich für ung unfaßbaren ¿eitlofcrt (überleit«
3eitmeffungen mitteig feiner big ¿u 0,ooi ©efmtbe
tidjen, ewigen) ©eing oemeinen ober (in Übereinftim« angebenber ©hronoftogc unb ©hronograbhen bilben in
mung mit ber inbifeßen Vhüofoßhie, ©djeEing, Soße, ber e fb e rim en te ile n Vfl)d)ologie ein feßr wich«
0 . öartmann unb bett meiften ffoelulatiüen Sheiftcn) tigeg gorfdjunggmittel. Senn eg barf alg Slyiom
;5cttlol)U, f. StrbeitSloljn, ©. 803.
[bejahen. gelten, baß aEe feelifhen Vorgänge 3eit brauchen, be«
3eitlofe, ißflanjengattung, foüiel Wie Colchicum; ren Veftimmung weniger beg abfoluten ÜBerteg we«
gelbe 3-, f- Primula.
gen wichtig ift, ben fie im ei^elnen gaEe hat, alg
3eitntttft, f. lentpo.
oiclntebr weit [ich aug ber tü^ern ober längern Sauer
©d)lüffe in Vegug auf bag SSefen tutb bie llrfachen ber
3 eitm effer, foüiel wie ©hrononteter, f. Uhr.
3citmeffung (© hronontetrie).
¿ebe reget« betreffenben Vorgänge ¿ießen laffen. Ser jiatur ber
mäßige Vufeinanberfolge Bon ©reigniffen eignet fid) Sache nad) läßt [ich freilid) bie Satter eitteg feelifdjen
¿unt ©inteilen unb SDleffen ber 3 « t, unb bie 9iatur Vorgangeg niemalg birett unb für fid), fonbern nur
bietet in ber febeinbaren ^Bewegung ber Sonne, ber in Verbittbung mit öerjenigeit aitbrer, teilg hißcholo«
monatlichen ^Bewegung beg SKonbeg um bie ©rbe mit gifher, teilg gbhfiologifcher Vrojeße beftitumen, wie
feinen wöchentlichen ifäijafen fowie in ber feßeinbaren bieg bie für bag Verfahren ber 3 . ttßnfchen Sieattiong«
Sceßung beg gijfternhitnutelg um unfern irbifeßen oerfttche (f. Eieaftion) ertennett taffen. SRan hat, inbent
Stanbfmnlt SJtaßftäbe, bie fchon im Altertum bcnitßt ntan bie Unterfudjung ¿unächft auf bieeinfad)ften3äEc
Worben finb. ^Beobachtete man Bon einem feften ijSunlt befchränite, gefunben, baß ¿. V. bie einfache SRealtioit
aug bag Verfcßwiuben eineg gijftemg hinter einer auf einen finnlicf)en ©inbruct Vs— Vs ©etunbe, bag©r«
[entrechten SBanb, fo erhielt man big ¿ur SBieberteßr tettnen (bieülhßet^ehtion) eineg foldfcn, je nachbent bag
biefeg ©reigniffeg ben © te rn ta g unb bie bannet) be« 3nbioibuum auf bloß ¿wei ober auf mehrere gefaßt ift,
rechnete ©ternjeit. Venußte man in gleicher SSeife bie 0,05— 0,1 ©et., ber äBaßlait ¿wißgen ¿wei nerfeßiebe«
©onne, fo erhielt man © o nnentage, bie aber etwag tten Vewegungett, Bott beiten je nach einem gegebenen
länger atg bie ©terntage finb unb unter [ich nicht Bon Signal bie eine ober bie aitbre aug¿uführen ift, 0,oo—
gleicher Sänge, inbern fid) bie ©rbe in ihrer eUibtifdjen 0,08 ©et. erforbert. Von befonberm Sntereffe ift bie
Vafin um bie ©onne halb fdjneEer, halb langfamer Unterfud)itng ber ülffociationgBorgänge, ba biefe, in«
bewegt unb ißrgortrücfen nicht in ber ©bene beg 2tgua« beut fie fid) mehr unb mehr Eompligieren, gan¿ aE«
torg, fonbern inber ©flihtit erfolgt. 3iid)tgbeftoweniger mählich ¿u ben hößent inteEettueEen Shätigteiten (Sen«
würbe bie ©onne ber ÜDiaßftab für bie Seit, unb ihr ten) hinüberführen. Sic Slffociationg^eit beträgt beim
Sauf führte ohne weitereg ¿ur Seilung beg Sageg in Böllig freien ©ßiel berVorfteüunggthätigteit im SKittel
24 ©tunben, Weld)eman Bon Sonnenaufgang ¿u ¿äßlen 0,70— 0,75 ©et., bei bent einem cinfachften logifchcn
begann. Sie Sagegmitte ermittelte man mit §ilfe beg Urteil fich nähemben wiEtürlidfen ^^¿ubenten ¿. V.
© nornong, inbent man ben SJiontent beobachtete, in eineg Elaffenbegriffg ¿u einem gegebenen tontretenOb«
welchem ein auf ebener glacße aufgeftetltcr ©tab ober jette im SDiittel 0,8 ©et. (nach sJ®unbt). SBeiter fpielt
eine hohe Bertifale ©äule ben lür^eften ©hatten warf. bie 3- aud) eine 9ioEe bei ber Prüfung beg 3eitfinng
£>ieraug entwictelte fid) bie © oitnenuhr, Bor bereu (f. b.). So finb V. rafd) hintereinanber fotgenbe
©cfinbung ber ©onnenring benußt würbe, welcher ©inbrücte nur unterfcheibbar, wenn fie beim ©efichtg«
unter S3erüdEftchttgung ber äKonatgeinteilung eine finn minbefteng 0,ot7, beim Saftfinn (ber ginger) min«
©tunbenmeffung 6ei ©onitenfihein juließ. Vrattifche befteng 0,028, beim ©eßör minbefteng 0,oto ©et. ¿wi«
SBcbürfniffe unb bie ¿eitweife Vcwöltung beg §immelg 1fehen fich haben (nach 3Ro<h). Umgetehrt faffen wir

972

geitpadjt —Leitungen.

gwei gletc^jettige (Einbrüde, befonberS Wenn ftc »er»
fcpicbenen SinneSgebieten angeboren, oft als fucceffioe
auf, wobei je nach ben Aebenbebinguttgen halb bet
eine, halb bet anbre als bet frühere erfdjeint, unb
bürften biefe noch nicht abgefcploffenen (oon SBunbt)
fogen. SDntplilationSDerfucpe auf bie nocp Dielfacp
buntle gunftion bet Aufnterffamleit ein heileres Siebt
roetfen. Aidjt minber forbern bie mannigfachen 9Ko»
bifitationen beS 3eitgebädjtniffeS (balb über», Balb
Unter) cpägttng Derfloffener fleinet3eiträume) auf, ben
hierbei beteiligten feelifdjert gaftoren an berHanbforg»
faltiger EDieffungen weiter nachgufpüren.
3citpiiri)t, f. Sanbmirtfcbaftlidie UntentebmuttgS»
formen, ©. 1046.
3citfect)uuug, f. Ära ltttb gljronologte.

3cttrcnte, f. diente unb Annuität.
3eitfct)af, f. Srfjaf.
3cit)d)riften, f. Bettungen.
3citfii)tift für bübettbe ftuuft, feit 1866 im

©ecmannfihen Verlag guSeipgig erjepemenbe, 6iS1897
oon Siarl o. Sügom (f. b. 2) in SBien, feitbent »on 91.
®raul unb U. Spierne perauSgegcbene 9D?onatäfcE)rift,
bie alte Stunfiperiobcn bis auf bie ©egenwart beriid»
fidjtigt. ©iemaeptfiep befonberS um bie pflege berreprobugierenben unb ber öriginalrabierung Derbient. AIS
Veiblatt erfepeint breimal monatlich bie^ffunftebronit«.
3citfirl)tlucrl)fcl, SBecijfel (f. b.), welcher eine be»
ftimmte 3 eit »nach Sieht«, b. p. nach ber Vtäfenta»
tion, gabibar ift.
3eitfiun als ©egenftiid gunt A ugenm aß bie
gäbigfeit ber unmittelbaren (fubjeftiüen)3 eitfcbägung.
SBir finb im ftanbe, auch ohne Anwendung objeitioer
Hilfsmittel (Uhr tc.) 3 eitabfcpnitte gu Dergleichen unb
AuSfagen über ihre ©teidjheit ober Ungleichheit fowie
im legtem gatte wieber über ihr relatioeS ©rößer»
ober ft'leincrfein gu bilben; habet ftimmt jeboeh unfer
auf ben unmittelbaren (Sinbrud ber Vorgänge ober
auf (Erinnerung gegrünbeteS Urteil häufig, wie bie
alltägliche (Erfahrung lehrt, burdjauS nidjt mit ben
Eingaben geitmeffenber gnftrumente überein. Salb
behnen fiep Almuten gu ©tunben, balb eilen uns bie
legtem, ja bie Sage unb SBodjen wie im gluge Dor»
über; für baS iit'inö ift baS Qahr ein langer, fd)ier tut»
überfepbarcr 3 eitraum, bent ©reife erfdjeinen Sagt»
zehnte als eine relatiü tage Spanne 3eit tc. SarauS
geht hernor, baß wir einen untrüglichen 3 - nidjt be«
figen, baß Dielmehr unfre3eitbeurteilung Don gewiffen
Aebenumftänben mobifigiert wirb, unb eS entftebt für
bie Vfbfpologie bie 'Aufgabe, biefe unb bie Art ihres
(SinfluffcS näher gu beftimmen. ©otdje Umftänbe finb
in erfter Sinie bie Art ber Ausfüllung ber3eü, fobann
bie 3 «tlage (ob ©egenwart, Vergangenheit ober 3 u»
tunft). 3 eilräunte mit wenig bemerfenSWertem Sn«
halt erfcheinen im allgemeinen in ber ©egenwart als
lang, befonberS wenn wir immer an bie Sauer ber«
felben beulen (Sangeweile), in ber (Erinnerung jeboeh
als tag , 3eiträume mit weehfelnbcnt, reichem Snpalt
gerabe umgefeljrt (g. 93. ber Staunt). Sei lebhafter,
auf ein gufünftigeS (Ereignis gerichteter (Erwartung
uergeljt unS bie 3eit bis gunt (Eintritt beSfelben lang»
fatet, bei ©teiepgültigteit, ober wenn bie Aufnterffant«
leit anberweitig befepäftigt ift, rafcher. Se weiter ein
unb berfelbe 3 eitraunt in ber Vergangenheit gurüd»
liegt , befto liirger erfiheint er uns (alfo eine Art per»
fpeltinifcher Vertagung). Sie ejperimentette s^ßcü=
fung beS 3eitfinn8 hat fich 6iS jegt auf bie Unter»
fuchuttg ber grage befdjränlt, mit welcher ©enauigleit
relatiD furge 3eiten (g. V.. bie 3>utid)engeit gwifchett

gwei momentanen SinneSeinbrüdcn) nath Ablauf eines
beftimntten 3eitinterDattS reprobugiert Werben, Wobei
fiep gegeigt hat, baß gewiffe 3 eitgrößen (bie man als
Snbifferengwert ber 3 eit begeiepnet) genau reprobu»
giert, Heinere im allgemeinen über», größere bagegen
unterfepägt werben; gugleitp erwies fiep baS SBeberfcpc
©efeg Don ber fionftang ber relaüDen UnterfcpiebS»
empfinblidjleit aud) im Vereicpe beS3eitfinn8 als gültig.
3ettu n , Hauptort eines Saga im ©anbfepat Ata
rafcp beS afiatifdj»türf. SBilajetS Aleppo, 36 km norb»
norbmeftlid) OonAtarafcp, 1060m poci). mit ca. 17,000
(Einw., fämtlicp, bis auf 20—30 türlifcpe gantilien,
nidjtunierte Armenier, 6 Scpulen, 2 Stlöftern unb tür
tifepem gort. Söcber, Scpmiebe, ©epuhmaeper, gärber,
©olb» unb ©ilberarbeiter, Sgaffenfcpmiebe, Sifcpler
finb befonberS Dertreten. ViS in bie 60er Sapre biefeS
SaprpunbertS War 3-- oor bent 16. ¡gaprp. U ln ia
genannt, Don ben Sürfert faft gang unabhängig unb
rnaipte noep 1889 u. 1895/96 Aufftänbe. Ser legte'
Würbe burep baS (Einfd)reiten ber ©roßntädjte beenbet,
welcpe Don ber Pforte baS (niept gehaltene) Verfprecpen
ergwangen, in 3 - einen cpriftlicpen fíaintmo tarn gu
ernennen. Vgl. A gpaffi, Zeitoun depuis les ori
gines, etc. ($ar. 1897).
3citu n gcn ,im attgemeinenperiobifcpeSrudergcug»
niffe, im engern ©inn litterarifd)e (Ergeugniffe, Welcpe
regelmäßig fortlaufenb bie (Ereigniffe beS SageS ober
eines langem 3eitraumS auf potitifdjem, religiöfent,
wirtfc&aftlicpem, tünftlerifcpem ober wiffenfcpaftlidhem
©ebietmelbenunb befpreepen. SerUnterfcpieb gwifepen
3 - unb 3 eitf(prüften, welcpen man gu ntacpen pflegt,
pat feinen tiefem ©runb. ©ewöpnlicp pflegt man un»
ter 3- bie täglich erfcpeinenben unb Dorwiegenb politi»
fepen Arten ber ©attung gu Dcrftchen, unter 3cit|cprif»
ten biejenigen Arten, bie Wöchentlich, monatlich, öter»
tel», palb» unb gangjährliip erfdjeinen. SaS SBort
3 eitung ift bie poepbeutfhegorm fürbaSnieberbeutfcpe
»Theiding« ober »Theidung«, welcpeS etwa »9taöp»
riept« bebeutet. 9?ocp im Dorigcn Saprpunbert würbe
im gemöpnlicpen ©efprndp Seituug gteicpbebeutenb mit
Síapricpt gebraucht. Sie Vebeutung ber 3 - Hegt barin,
bafs fie fiep auS Organen, Welcpe ber Verbreitung Don
Aacpricpten über Spatfacpen ober (Ereigniffe bienten,
gu Srägem ber öffentlichen ÜJteinuug umbilbcten, in»
betet fie ben Stoff beS Spatfäcplid)en ber beurteilenben
Vefprecpung untergogen. ©o bedt fiep ipre ©efepidpte
mit ber ber öffentlichen SDieinung.
SaS 3eitungSWefen ift eine freie, Don altern Vorbit»
bent unabhängige ©cpöpfung ber gertnanifd)=romani»
fepen Völler. Sie erften ©puren ber 3- geigten fiep
unmittelbar naep ber ©ntbedung ber AeuenSBelt. Sie
Auffinbung Ameritas mar ein (Ereignis, beffen Se»
beutung überall fofort gefüplt warb. Ser (Brief Don
1493, in weldjent (EolumbuS bent töniglidjen ©epag»
meifter Uiafael ©andjeg bie Spatfadje fcpilberte, warb
in faft alle ©praepen überfegt unb in gapllofen (Epem»
piaren Derbreitet. (Er mar wopl baS erfte Srudergeug»
niS feiner Art, baS rafdje unb allgemeine Verbreitung
fanb. ©eitbent ergoffen fiep in ben erften Sapeen bes
näcpften SaprlucnbertS eine TOenge »3epttungen«,
»91ewe3et)ttungen«, »CEopetjen« DonSriefen, bie als
bie eigentlichen Vorläufer ber 3- angufepen finb, über
bie Singe, bie mit jener (Entbedung gufammenpingen,
teils im eingelnen, teils als ©amntelwerle rafcp über
ben SSeltteil. Aber allen biefen (Ergeugniffen fehlte
bie ißeriobigität, welcpe paitptfäcplich ben Verbelfe»
rangen beS VoftwefenS gu banfen ift. Aucp bie Notizie scritte, bie »gefepriebenen Aadiricpten«, welcpe
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etwas fpäter bte ©epubliE ©enebig an öffentlichen Dr« ca. 4000 politifcpen EparaiterS. ®ic tatpolifcpc
ten auSjuftetlen pflegte, tonnen noch nipt als eigent» ©reffe SeutfplanbS pat feit 1870 einen bebeutenben
lipe 3- 'n unfernt ©inn betrachtet Werben, obwopl Don 'Auffpwung genommen. ®amalS nur burep 15 3- re»
bem ©elb (gazeta), bas man für bie Erlaubnis, fie lc= präfentiert, erfcpcinen beute ca. 350 Eatpolifpe Organe
fen zu bürfen, ¿aplen muffte, beute nod) bte 3 - in fran« in ®eutfplanb, Don benen fiep 200 ber ©olitiE auS»
jöftfcher, fpanifper unb englifper ©prape genannt fpließlip Wibrnen. ©onbenin©reußenerfpeinenbenift
werben. ©0 iann man eigentlich erftfeitbeml7.;jnprp. Zuerft bte unter SBinbtporftS Slufpiziett 1871 in ©erlitt
Don einer regulären treffe reben; befonberS in feiner gegrünbete »©erntania« ¿u nennen, bie bie ¡Jntereffen
¿weiten Hälfte, ntepr nod) ¿u Anfang beS 18. ¡Japrp., beS päpftlipen StupleS oertritt. Stuf einen großen Scfer»
bilbete fid) jener beftiinbige ¡Jbeenuntfap auS, ber feit» treiS ftüpt fiep bie 1860 gegrünbete »Sölnifcpe SoitS»
bem aüntäplip ¿u einer Weltmacht geworben ift.
jeitung«, baS tonangebenbeOrgan ber rpeinlänbifcpen
28ie ber internationale geiflige ©ertepr burep bie 9IuS« Slerilalett. 'Audi ber»3BeftfäIifdpe3Rer!ur« (©iünfter),
bebnung beS 3 citungswefen§ itnb bie ©erbreitmtg ber baS iladfener »Eipo ber ©egenwart« u. bie »®eutfcpe
3 ., beren 3 apl ftch bei bem beftanbigen ©cbwanien ber ©eicpSjeitung« (©onn) finb Don ©ebeutung. ©on ben
publijiftifcben '-Bewegung nicht feftftctlen lägt, gewacb» tleritalen ©lättent ber übrigen beutfepen Staaten ift
fen ift, beweift bie Spatfape, baff in ®eutfplanb jept baS »SDtainjer Journal« unb bie »'Augsburger ©oft»
3- in 34 Derfpiebenen Sprachen gelefen Werben. ©on ¿eitung« nennenswert, ©on iatpolifcpen ©lättern,
biefen erfebeinen in ®eutfplanb felbft in 11 <aprapen weldfe ben Sparalter unfrer ©ebnen aufweifen, finb
3 -: in beutfdjer, franzöfifper, italienifper, fpaniftber, nur ¿wei ¿u nennen, bie jefuitifepen »Stimmen auS
englifcper, polttifper, tfpepifper, bänifcher, wenbi» 'JJiaria»2aad)« (greiburg i. ©r., feit 1871) unb bie
fcher, litauifper unb poHänbifper ©prape. Sie größte 1838 Don ©pillipS unb ©örreS gegrünbeten, jept Don
©pracpDerfpiebenpeit repräfentieren bie Sänber ber Jförg unb ©inber rebigierten »^tiftorifch =politifcpen
Bjterreipifpen ©tonarpie, in welchen 3- in 13 Der» ©lätter« (SRüncpen). Sritifcpen SnpaltS finb ber »2tt=
fpiebenen Sprachen erfebeinen: in beutfper, franjöfi» terarifepe 2>nnbweifer« (äRünftcr, feit 1862) unb bie
fcher, italienifcher, polnifcber, ungarifeber, tfpepifper, »2itterarifepe Diunbfcpau« (greiburg, feit 1875). ©ar=
griedhifeber, romanifeber, feröifcher, flowatifper, troa» teigänger pat bie flerilale ©reffe Dor allem in Öfter»
tifcher, rutpenifper unb flowenifper ©prape. 9Iujser reiep, wo baS SBiener »Saterlanb«, in gormat unb
ben genannten Beliebt man in ®eutfd)lanb bureb bie 'Anorbnung beS ©toffeS ben groficn SBiener 3- uaep
©eipspoft noib 3- in Iroatifdjer, rutbenifeber, ferbi» ftrebenb, neben bent »¿injerSoltSblatt« ¿u nennen ift.
fcher, floDafifther, flowettifcber, ungarifper, ruffifper, ©gl. S eiter, §anb 6üchiein ber iatpolifcpen ©reffe
portugiefifper, poKänbifper, fptoebifper, neugrieebi» (©egenSb. 1895). ®te f 0j i a 1b e nt 0 i r a t i f d) c ©reffe
feper, Dlämifper, Butgarifcber, tateinifper, runtäni» pat fiep feit bem ©blauf ber ®auer beS ©ojialiften»
fdfer, romanifeber, armenifper, finnifeber, iSlänbifdher, gefepcS (30. ©ept. 1890) fo Dermeprt, baff fie jept über
ttorwegifeber, türtfper, pebräifcpcr, arabifper u. perjt» etwa 130 3- «nb 3 e' tfi>riften Derfügt. ®aS offizielle
fcher ©praipe. ©on allen biefen 3 - paben bie in fran» ©arteiorgan ift ber in ©erlitt erfepeinenbe »©orwärts«
¿öfifper ©prape bie größte internationale Serbreitung; (f. b. unb »SozialbentoEratie«, @. 128). ®en rein
auf fie folgen bie engüfeben, bann bie beutfpen 3 ananpiftifepen gbeett bienten 1895 etwa 50 ©lätter,
!Jn® e u tfp la n b paben fiep biepotitifpen3 -paupt= baüon 10 in beutfeper©pracpe(6 in ©orbanteriia), 10 in
fachlich feit beut Enbe ber 40er ¡Japre Dermeprt. SBäp« franzöftfeper, 8 itt italienifcher, 8 in fpanifeper ©pradfe.
renb 1823—47 nur 22 neue politifpe 3- entftanben,
®ie erfte Wirflicpe beutfepe 3 eitung War bie »©e»
erfpienen in benSapren 1847—50 beren 66 neue. ¡Jpre lation Sitter güntentiiten ttnb gebentwürbigen ¡pifto»
3apl flieg bis 1871 auf 948 ©tücf, bis 1881 auf 2337, rien :c.«, Don ber ein faft DoUftänbig erhaltener Sapr»
bis 1897 auf über 7000. 916er nicht nur bie Entwicte« gang Don 1609 in ber ipeibelberger ÜniDerfitätSbi61io»
lung beS politifcpen ©inneS patte Einflug auf bie 3«* tpei oorpanben ift. ©eit 1615 erfepien in grantfurt
naptue ber 3-, ganz befonberS aup War eS ber fbanbel, a. 2R. bie SBocpenzeitung EtitntelS, bie peute noep im
Wclcper ipre'Ausbreitung beförberte. 9lup hierin batiert »grantfurtcr ¡Journal« fortlebt. ®ie näcpftälteften
Don 1850 ein neuer Sluffcpwung. SBäprenb bis bapin noep peute beftepenben beutfepen 3 - ftttbbie »©iagbe»
in ben ¡pauptpläpeit beS ©erEeprS nur Kurszettel er» burgifepe 3eitung« (1626), bie »SonigSberger §ar»
fepienen, pat fiep feitbem eine ©tenge Organe entwitfclt, tungfepe 3 eihtng« (f- i>-)r
»2 cipziger Leitung«
bie ben finanziellen unb nterfantilen ¡Jntereffen bienen, (1660) unb bie »SlttgSburger ©oftzeitung« (1686).
©ipt ntinber paben fiep in gleichem ©erpnltniS bie Epocpemapenb war ittbeS erft baSErfcpeinenber »9111»
SRobenjeitungen, bie iHuftrierten unb UnterbaltungS» gemeinen 3eitung« (feit 1798 in 9lugS6urg, feit 1883
Blätter gepöben, teptere wieberunt in ®eutfplanb ganz in ©tünchen), Welpe bis in bie ©litte ber 70er ¡Jahre
befonberS feit 1871. 9tup bie 3«pl ber burp bie baS räuntiiep am weiteften Derbreitcte ©latt beutfper
©oft Dertriebenen Epentplarc bat enorm zugenommen, 3 unge war, aber fpäterburp bie »®blnifpe3 eititng«
©ott großem Einflug auf bie ©erbreitmtg ber 3- ü>ar überflügelt würbe. Unter ben prcufnfpen3- finb tte»
eS, baß 1849 ber beutfpe ©oftEongrcß ¿u SreSben für ben ber »©euen ©reujjifpcn (ffrettz») 3 eitung«, ber
bie ©cförbermtgSgebüpren Don 3- einheitliche Seftim» »©ationalzeitung«, ber »©orbbeutfpen 'Allgemeinen
ntungcn traf. Einer ber wiptigften gortfprittc aber 3 eitung«, ber »©oft«, ber »©offifpen 3 eitung«, bent
war 1874 bie Slufpcbmtg ber ¿eitungSftempelftcucr im »©erlitter Sägeblatt« unb ber »©oltSzeitung«, Welpe
©creid) beS beutfepen ©oftgebietS ¿ugleicp mit ber Sau» ben Derfpiebenen ©arteten bienen unb in ber ipaupt«
tionSpflipt ber Verleger. ®ie3- unterliegen in®eutfp» ftabt erfpeinen (näpereS über fie unb bie anbern ©er»
lanb bem ©oftzwang (f. b.). ©äpereS über ben ©er» liner3- i- iw 'ArtiEcl »©erlin«,©. 837), bie »Sblnifpe
trieb burp bie ©oft f. ©ofizeituttgSMenft, ©oftbebit jc. !Jn 3eilung«, bie »granEfurter ¿eitung«, bie »©tagbe»
beutfeper ©prape erfpeinen nach ber3eitungSpreiSlifte burgifpe3eitung« unb bie »©plefifpc3eitung«(©reS»
beS faiferlipen ©oftzeitungSamteS für 1897 auf ber lau) burp gütle beS SnpaltS perDorragenb. ®aS amt«
ganzen Erbe 8197 3- ®ie ®efamtzapl ber in ®eutfp» lidte Organ ber ©egierung ift allein ber »®eutfpe
lanb publizierten 3- 6etrug 1896 etwa 7070, bauoit ©eipS« unb Eöniglip preitpifpeStaatSanzeiger«. 3«
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Samern oerbienen außer ber »Allgemeinen 3 e>hing«
unb ben »3Rüncbener©eueften ©aibricbten« nur noch
bic in Augsburg erfdbeinenbe »Abendzeitung« unb ber
»gräniifdje Kurier« in Nürnberg©rwä^nung. SSürt«
temberg wirb burdj ben »ScbmäbifcbenSRerlur« üor«
trefflid) oertreten. ©acbfen bcfi^t außer ber amtlichen
»Seidiger 3 eitung« iein Sageblatt non p’olitifdjer
©ebeutung. Slot oerbreitetften finb bie »SreSbener
sJiacE)ridjtcn«, baS »Scipziger Sageblatt« unb bie bie
©iSmardfcbe ©olitii nertretenben »Seipziger ©eueften
©adbridbten«. SBemt man non ber »Karlsruher 3ei«
tung« abfiebt, bat außerdem nur noch bie treffe
ber greien ©täbte in Seutfdblanb ©ebeutung. 3 n
Hamburg erfcbeinen ber »Hamburger Korrefbonbent«,
ber mit ©ertiner ©egierungStreifen in ©erbinbratg
itebt, unb bie »Hamburger ifiac^xrid)ten« (baS Organ
beS gürften ©iSmard nad) feinem ©üdtritt); in ©re«
men Eomrnt bie »SBeferjeitung« betaut unb ein großer
Seil ©übbeutfcblanbS tnirb burd) bie »granifurter
3eitung« mit ©acbridbten uerforgt. Sie in ben lebten
3 al)ren in faft allen großem ©tobten entffanbenen
billigen unb junt Seil in febr bober Auflage erfcljei»
nenben »©eneralanzeiger« finb jumeift reine Soial«
blätter ohne bolitifdje gärbung. Unter ben SBiß«
b lä tte rn politifdjen Inhalts ftebt ber 1848 non§of«
mann unb Kalifcb gegrünbete »Klabberabatfcb«, unter
ben nicbtpolitifcben bieinSRüncbenerfcbeinenben »glie=
genben ©lätter« (1845 non ©raun u. Schneider gegrün»
bet) obenan. ©adb ihnen finb ber »Uli« unb bie »Öuftigen
©lätter« (beide in S3erlin erfcbeinenb) zunennen. Unter
ben U n terb a ltu n g S b lättern ftebt bie non ©mft
Keil gegrünbete »©artenlaube«, baS einzige ©latt,
baS an licferjaht mit ben auSlänbifdjen Organen ton»
turricrenlann,noran. 3 bt zunädbftlommtbieuonöatl«
bcrger begrünbete ittuitricrteSBod)enid)rift»Über2anb
unb ©teer« (©tuttg., feit 1859). ©ortrcfflicbe Seiftun«
gen artiftifcher Statur bietet 3. 3. SBeberS »SHuftrirte
Rettung« (Seipz-, feit 1843). ©ine befonbere Abart
biefer ittuftrierten 3 ., benen fid) noch baS »Sabeim«,
»3ur guten Stunbe«, »2RobcmeSunft«u.tt. anreiben,
bilden bieSRobejeitungen, non benen bie »iRobemoelt«
(feitl865), bie»3Huftriertegraucnäeitung« (feit 1874)
unb ber »©ajar« (feit 1855), alle brei in ©erlin er«
icheinenb, bie nerbrcitctfteu finb. ®em C£l)aratter ber
»Revue des Deux Mondes« ftreben nach bie non
3 - ©obenberg in ©erlin geleitete »Seutfdje ©unb«
ichau« (feit 1874), bie »®eutfd)e ©eoue« (feit 1876),
©. SinbauS »©orb unb ©üb«, fämtlicb SRonatSfcbrif«
ten. 3Rel)r ber Unterhaltung finb »SBeftennannS iHu«
ftrierte beutfcße ffltonatSbefte« (©raunfdjto., feit 1856),
»©ont gelS 5utn ©teer« (feit 1882) unb »©elbagen
unbKlafingS©tonatSbefte« (feit 1886) geinibmet. ©oit
ben politifcb«Iitterarifd)en unb tritifcben 3ournalen
finb neben ben altern »©renzboten« (f. b.) bie feit
1872 erfdjeinenbe »©egenmart« unb ©t. ,‘oatbeits
»3 ufuii'ft« zu nennen, ©olitifcbe unb toiffenfäiaftlidbe
3 ntereffen nertreten bie »©reußifdjen gabcbüdjer«.
Ausgezeichnet ift bie beutfdbe 3numaliftii auch burdj
cinegülle facbtoiffenfcbaftlicber 3 eitfcbriften. ®ie mich*
tigften finb bei ben Artileln ber betreffenden SSiffenfchaf«
ten angegeben. Über bie S itte ra tu rz e itu n g e n f. b.
©bedielte ©adbioeife geben: ber offizielle 3 «tung§iata«
log (©reiSlifie) beS beutfdjen ©oftzeitungSamteS unb
Sperlings »Abreßbud) ber beutfdjen 3eitf<briften«
(©tuttg., jährlich erfcbeinenb), jum Seil auch bie Ka«
taloge ber Slnnoncenejpebitionen non ipaafenftein u.
©ogler unb SR. ©toffe. ©gl. ©. SBellcr, ®ie erften
beutfdjen 3- (©ibliotbei beS Sitterarifdjen ©ereins tn

Stuttgart, 1872); O pel, ®ie Anfänge ber beutfdjen
3eitungspreffe 1609—1650 (im »Arcbto für ®efd)id)tc
beS beutfdjen ©udjbanbelS«, ©b. 3, Seipj. 1879);
SButtle, ®ie beutfcpen 3 eitf|i)riften (3. Aufl., Setpj.
1875); »©erzeidjniS ber in Seutfdjlanb erfcbienenen
miffenfchaftlicben 3eitfdjriften« (für bie UnioerfitätS«
auSftellung in ©Uicngo im Auftrag beS prcußifhen
UnterridjtSminifterS, ©erl. 1893).
RcitungSluefcn 6eS ÜtuStnnbeS.

©roßen ©uffhtnung bat feitJ-848 bie öfterreidfi«
fehe ©reffe genommen. ®er Scbtnerpunlt beS öfter«
reid)if(h«ungarifcben 3 ournali8muS liegt in ©iSleitba«
nien, tno 1896: 2386, alfo mehr als gtuei ®rittel ber
gefamten periobifeben Schriften beS SReidfeS, betauS«
gegeben toerben. §ierbon finb 1539 beutfeb, 698 fla»
tntfcb, 82 italienifh, 17 bebräifd), 11 franjofifeb. ®ic
meiften ©lätter erfcbeinen in SRieberbfterreich, nämlich
1015, bann in ©öbrnen, 544. SRadj bem 3ubalt finb
unter ben SBIättcrnÖfterretdjS 673 politifd)e3.; täglich
erfcbeinen 110 ©lätter. Sie bebeutenbften politifchen
3- erfcbeinen in SBien. §iernon finb bernorjubeben :
bie »©eue greie ©reffe« (Organ ber beutfeb «liberalen
©artei), bie »©reffe« (feit 1848, 1896 eingegangen)
unb baS »grembenblatt« (offiziös); bie »Seutfcpe Qcitung« (Organ ber Seutfcbnationalen); bie »SBiencr
Allgemeine 3eitung«, baS »©eue SBiener Sagblatt«,
baS »SBiener Sagblatt«, baS »3Uuftrierte SBiener ©r«
trablatt« (bauptfäd)(id) Soialblätter); baS »$eutfd)e
©olisblatt« (antifemitifh); baS »ffiaterlanb« (fatbo«
lifdj), bie »Arbeiterzeitung« (fozialbemoiratifdb) :c.
Amtsblatt ift bie »SBiener 3eüung« mit ber »SBiener
Abenbpoft«. 3u ©rag finb bie »©obemia« (beutfd)liberal), bie »©olitif« (alttfcbecbifieS ©artciblatt) unb
bie »Narodni Listy« (jungtfcbccbiicbeS Organ) zu Oer«
Zeichnen. 3« U n g arn ift bie beutfdje ©reffe außer
burd; ben »©efterSlopb« bureb baS »©eue©efter3our«
nal« in ©ubapeft unb zahlreiche Heinere 3- in ©roß«
bürg, Dbenburg, SenteSodr, §emiannftabt, Kronftabt
u. a. D. oertreten. Unter ben ungarifdjen politifchen
3- finb »Pesti Naplö«, »Egyetértés«, »Nemzet«,
»Budapesti Hirlap«, »Magyar Hirlap« unb »Pesti
Hirlap« bie belannteften. Sie 3nl)I ber juriftifdfen,
mebizinifeben, beHetriftifcben unb fonftigen fad)toiffen
fcbaftlidben 3 eitfdbriften in ungarifeber Sprache bat in
neuerer 3 tü bebeutenb zugenommen. 1895 erfdjiencu
in Ungarn 1003 periobifebe 3«tfcbriften, barunter 806
ungarifebe, 128 beutfdbe, bie übrigen in iroatifeber,
floioenifdjer, ferbifher u. rmnänifeber ©pradbe. — ©S
bat feinen ©runb in ber republilanifdben ©erfaffung,
baß bie ©dfioeiz joumaliftifçb mit am reidjften ent«
midelt ift. Sie »©aSler ©aebriebten«, bie »©eue 3üri«
cber3 eitung«,bie»3 üriiher©oft«,ber»©emer©unb«,
baS »Journal de Genève« unb bie »Gazette de Lau
sanne« bürften bie bebeutenbften 3- fein. 3« Scffin
erfdbeinen überdies einige italienifdbe, in ©raubünben
einige rätoroutanifebe ©lätter. 1897 erfebienen 790
3- unb 3eitfcbriften (228 politifebe unb 562 nidjtpoli«
tifebe), baöon 563 in beutfdber, 205 in franzöfifdjer,
17 in italienifcher, 3 in englifdber unb 2 in romanifdjer
©pradbe ocröffentlicbt toerben. — © ro ß b rita n n ie n
unb 3ria»tb zählen unter ihren ca. 4400 periobifeben
©dfriften (nah einer ©tatiftii oott 1896) ca. 2300
3 ournale oortoiegenb politifchen unb ca. 2080 über»
miegenb nicbtpolitifcben3 nbaltS; leßtere erfcbeinen faft
auSfhließlid) in gorat oon SBodjenbfättern, ©eouett
ober »Magazines«. SageSblätter gibt eS 198, oon
benen bic §älfte in Sonbon erfheint. Sie »News
Letters«, !oeld)e unter ber ©egierung 3afobS I. auf«
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lauten, Bitten ben Anfang te§ englifcgen Sournatig*
mug. ®ie erfte regelmäßige 3 «tui'g, ein Söocgen«
Blatt, erfcEjien 1622. ®>ie Sefeitigung beg 3 e*tun9^®
ftentpelg (1855) unb ber Sapierfteuer (1861) oerur«
faigten bie ©rünbung Bon jagtreidjen neuen 3 - Uion
ben Bebeutenbern, fegt nodB beftegenben Slattern fiant»
Uten nur Wenige aug bent legten JJagrgunbert. ®ie
»Times« (f. b.), inttner uoc£» bag einftußreicgfte Statt,
würbe 1788 aegrünbet, wägrenb ber Eonferoatioe
»Standard«, Sag gebiegenfte ber Renngblätter, ber
Oictgelcfene »Daily Telegraph«, bie »Daily News«,
bag tpauptblatt ber Rîancgefterleute, erft ©cgöpfungcn
ber Reujeit finb. 3 nI)'racB finb aueg bie politifcgen
Abenbblätter, wie »Pall Mall Gazette«, »Globe«,
»Echo« unb »Star«, legtereg ein rabiEnLirifcgeg Statt.
Unter ben SBocgenbtättem atlgeiucinem Sngaltg neg«
men bie »Saturday Review«, »Observer« unb einige
Arbeiterjeitungen, wie »Lloyd’s Weekly Newspaper«,
einen geroorragenben Rang ein. »Punch« begauptet
nodi intnter ben Sorrang unter ben SBigBIättem, wäg»
renb bie ittuftrierte »Graphic« ber cittern »Illustrated
London News« ben Rang ftreitig macht unb bag
»Athenaeum« an ber ©pige ber rein litterarifcgen
3 eitfdjriften ftegt. 3 Qgloetcg unb teitweife glänjenb
auggeftattet finb bie ntonatlidgen »Magazines«, welcge
ber SRcgrjagt naeg ber biogen Untergattung bienen,
teitweife aber itn ®ienfte ber SBiffenfcgaft, ber Sîircge
(487) , ber Sunft unb anbrer Sntereffen ftegen. ©gr«
toürbig burd) igr Atter finb gier bie »Edinburgh«,
bie »Westminster« unb bie »Quarterly Reviews«,
ntegr gelefen aber bie »Fortnightly« unb bag »Nine
teenth Century«. Sat. A nbre Wg, The history of
British journalism (2onb. 1859, 2 Sbe.); ®uboc,
©efcgidße ber engtifegen treffe (naeg ©rant, JjbaratoD.
1873); ffo j» S o u r n e , English newspapers (2onb.
1887, 2 Sbe.). — Son großer SBicgtigEcit atg ttarfter
Augbrud ber bewegten SoIEgftimmung ift immer bie
fra n jo fife g e Steife gewefen. ©ie gat fowogt ben
üeitartifcl atg bag feuilleton eingefiigrt. ©egeuwär»
tig erfegeinen etwa 1300 3- allein in Sarig, barunter
60 politifege ®agegjeitungen. ®ie erfte täglicg erfegei»
nenbe3eitung war bag »Journal de Paris« (1777—
1819); bebeutenb älter ift aber bie 1631 begriinbete
tegitiiniftifcge »Gazette deFrance«. Son ben 750 3-,
bie wägrenb ber Reoolutiongjeit auftauegten, beftegen
megrere no dg fort, fo ber »Moniteur Universel«, ber
big 1869 Amtgblatt war unb gegenwärtig ber ortéa»
niftifdgen Ridjtung bient, wie aueg bag oerfüngte »Jour
nal desDébats«, fegt bag tpauptorgan beg Iin!en3en«
truntg, weldgeg fid) unter alten Regierungen immer
atg ein Statt erften Rangeg, namentlich in feiner SBir*
tung auf bag Auèlnnb, begauptet gat. ®er »Consti
tutionnel«, 1815 gegriinbet, unter ber 3utimonarcgie
eine SRadjt unb big um bie ÜJiitte ber 70er Jfagre we»
aen feiner litterarifcgen unb wiffenfegaffliegen gadp
beriegte gefegagt, ging feitbem in ben Sefig Oon Spe»
tutanten über unb friftet atg ©oublatt ein Ettmtner*
liegeg ®afein. ®ag bebeutenbfte alter franjöfifcgcn
Stätter ift ber oon Reffger in ben legten Sagten beg
ffaiferrcidjg gegriinbete »Temps«, welcher einer ge»
mäßigt republitanifcgenSolitit gulbigt, bie beften litte«
rarifegen Kräfte für fein geuiUeton unb gaegberiegte
geranjiegt unb mit feinen gegaltooEen auslänbifdgen
Sïorrefponbenjen in granEreid) einzig baftegt. ®ie
»République française«, beren ©rünber ©ambetta
war, ift bag ftreitbarftc Sarteibtatt beg Opportunig»
mug. 3 ur öitbung einer ®urcgfdjnittgmeinung in
ben SRaffen, namentlich in ber Stooinj, trägt bag fegr
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gefegieft bearbeitete »Petit Journal«, wetegeg eine Ruf
iage Oon rnegr atg einer SJiittion gat, bei. ©g fanb eine
Rienge Racgagmer, unb überbieg fuegten ignt bie mei«
ftenrabifalen unb intranfigenten Organe: »Lanterne«
unb »Intransigeant«, »justice« (früger atg Organ
©le'mcnceaug Don Sebeutung), »XIX. Siècle«, »Echo
de Paris« unb »Bataille«, bureg bie fjernbfegung
igreg Rreifeg auf 5 Sentimeg SonEurrenä ju madjen ;
ja fogar ber geiftig Dornegme »Soleil«, ber SRoniteur
beg ©rafen Don Sarig, bequemte fieg ju biefer bemo«
Iratifcgen ©rntaßigung. »Univers« unb »Monde«
bienen einer Derbiffenen tteritaten SotitiE, tegterer fe
uad) bent SSitibe, ber Dom SatiEan ger wegt, ntegr 3U
3ugeftanbniffen an ben 3eitgeift geneigt. »Figaro«,
»Gaulois«, »Gil Blas«, »Evenement«, »Voltaire«,
bie man unter ber Sejeidfnung »Souteoarbbtätter«
Eennt, gaben eg ntegr auf Untergattung, geiftreidjc
ober prictetnbe Seganbtung ber ®agegereigniffe ab
gefegen; ber »Figaro« gat fieg feit ber Rieberlage bei
Soulangigntug jur Eonferoatioen RepubliE bcEegrt.
Süßer bent feit 1814 beftegenben Annoncenblatt »Galignani’s Messenger«, ba§ Dietfacg Oortreffliege Stad)
riegten gat, werben in Sarig notg jwei anbre Stätter
in englifeger Sprache gerauggegeben: »ParisMorning
News« uttb eine eigne Ausgabe beg »New-York He
rald«, bie auf Sabelbienft berugt. ©onft bradtte eg
trog wiebergolter Anftrengungcn leine anbre frentb«
fpraegtiege 3«tung ju nennengwertent ©rfotg. Son
ben feitfdjriften finb ¡ju erwägneit: bie 1829 gegriin«
bete unb feit 1831 regelmäßig jmeimat monattid) er«
fdjeinenbe »Revue des Deux Mondes«, bie beutfeg«
feinbtiege »Nouvelle Revue«, bie »Revue politique
et littéraire« (ober »Revue bleue«), bie »Revue de
Familie«, welcge i3ulcg©imon leitete, bie mit ber »Re
vue bleue« in engernt Ragnten wetteifernben »An
nales politiques et littéraires« (aud) ittuftriert), bic
»Revue blanche«, bie »Revue deParis«, bie »Revue
illustrée« unb bie »Illustration«, bie unter anbern
®aubet, 3 ola, gerbinanb gabre äiiRiitarbeiterngaben,
bie gebiegene »Revue britannique«, bie fid) niegt allein,
Wie igr Rame bermuten ließe, mit engtifdfen ®ingen
befdgäftigt, ber »Correspondant«, Don nuggefprocgen
reaEtionärer gärbung, enbticg bie »Vie parisienne«,
toclcgc bie SRitte galt jwifegen ber icgbngeiftigen 3 eit»
fegrift unb bent SBigblatt, beffen ©attung bureg ben
»Charivari«, bng »Journal amusant«, bie »Carica
ture« oertreten ift. ®ie franjöfifcge Srooinjpreffe lebt
gumeift oon ber gauptftäbtifegen. An ber ©pige ber
niegt jaglreicgen Organe, bie ein felbftänbigeS ®afein
fügten, finb ju nennen: bie »Gironde« inSorbeaup
mit ber »Petite Gironde«, bag »Journal du Havre«,
ber »Petit Marseillais«, »Le Sémaphore« in ÜDtar»
feilte, »Le Phare de la Loire« in Ranteg, »Le Salut
public« (EteriEal) in 2gon. Sgi. Jpatin, Histoire
politique et littéraire de la presse en France (Sar.
1859—61, 8 Sbe.), unb bag »Annuaire de la Presse
française« (jegt grgg. Oon Aoenel). — ©egr reieggab
tig, wenn aueg Wenig Bebeutenb ift bie ita lie n ifd je
Srcffe. Sefonberg entwicEette fie fieg, feitbem fie naeg
bent Regierungsantritt beg Sapfteg Siug IX. einen
freiem ®on anfdgtagen burfte, worauf atlerbingg bag
Reattiongjagr 1849 folgte, ©eitbent gat fie oielfacgc
Slanblungen erfagren. "Son ben bebeutenbern Orga»
nen begaupten bie Acaitänber »Perseveranza«, ber
bortige »Secolo« (rabiEnl, franjofenfreunbticg) unb
ber »Corriere délia Sera«, bie in Rom erfegeinenben
»Opinione«, »Rifonna«, »Fanfulla«, »Diritto«,
»Popolo Romano«, »Tribuna«, »Capitale«, »Don
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Chisciotte«, »Osservatore Romano« unb »Voce délia
Verità«, letjtere beibe Héritai, ben beroorragenbften
Jîang. ®ag amtliche ©latt ift bie »Gazzetta ufficiale
delEegno d’Italia«. ®ie ©efamtäabl ber italienifcben
3- belief ftd) 1897 nuf 2178, barunter 537 politifdje.
'Sgi. 8 e r g e r , Annuario délia Stampa italiana
(1897). — 3n S p a n ie n erfdjien feit ber SDiitte beg
öorigen3a^r£iunbert§ eine ipofjeitung ; bunbert Sabre
jpäter erfdpenen in SJtabrib allem 48 ©iätter, barunter
19 täglich. ®ie joitrnaliftifcbe ©etaegung war infolge
beg rafdjen SBecbfelg ber ©reigniffe unb beg regen po»
litifcbcn ©iitncg ber Station fet)r lebhaft, ©egenwärtig
beziffert man bie 3«bl ber fpanifdjen 3 . auf 850. ®ie
politifei) bebeuteubftcu finb bie inffltabrib erfcbeiitenbcn
»El Imparcial« (liberal), »El Globo«, »La Epoca«
(tonferoatio), bie »Gazeta de Madrid« unb »El Li
beral«. — 3n P o r tu g a l ift bie greffe bon geringer
©ebeutung. 9lußer bent »Diario do Govemo«, bent
Organ ber ^Regierung, unb einigen ©arteiblättem ber»
fdpebener gärbung ift lein Statt ju Bezeichnen, bag
bag totale Sntere'ffe überfdjritte. Stt Portugal unb
in Spanien tritt, wie in Italien, bie ®batfad)e niertlicp
berbor, baß bie füblicben Sänber eine relatio größere
Slnjal)! bon ©agegblättern befißen alg bie nörblidjen. —
®ie frühzeitige bobe »rirtfdjaftlid^e unb politifdje ©nt»
tuidelung ber Stieb erlau b e war bent Scheiben ber
greffe bon jeber günftig. ©inen großen 9Inffdjroung
bat fie aber erft nad) Slufbebung beg 3 eitun9êîientPeti
1869 genommen. ®ie 3«bi ber in öollanb erfdfei»
nenben 3- beträgt gegenwärtig ca. 760. ©eit bent 17.
unb 18. Stabrb- batte faft jebe ©tabt einen ©ourant,
ber ältefie unter ihnen ber »Amsterdamsche Cou
rant«, ber nod) beftebt. ®nneben ift nod) ber »Nieuwe
Rotterdamsche Courant«, »Het Handelsblad« unb
»Het Nieuws van den Dag« (Slmfterbam) jit nen«
nen. 98ie berißame fagt, finb biefe3- burdjgängigaug
¡panbelgnadjricbten entftanben. ©inenußerbottänbifdje
©ebeutung haben biefe Organe nicht mehr, ©ine
berborragenbe litterarifcb »lünftlerifd^e 9)conatgfd)rift
ift »De Gids« (Slmftcrbam). — Sn © elgien bat
fid) mit ber ©rünbung beg Königreidjä bie ©reffe in
franjofifebem ©iune entwidelt. ©8 erfdgenen 1897 :
4689 3-< barunter 234 politifdje. ®ag bebeutenbfte
Organ war eine 3citlang bie liberale »Indépendance
beige«, welche aber gegenwärtig für franjofifebe 3n»
tereffert tbätig ift. ®ie beroorragenbften politifcben 3(etwa 71 täglich erfdjeinenbe 3-) finb zur |Jeit bie
»Étoile beige«, ba§ »Journal de Bruxelles«, ber
»Soir« unb ber »Précurseur d’Anvers«. Qn Slnt»
Werpen ift auch, foweit big jeßt betannt ift, bie erfte
3eitung int mobernen Sinne (1605) erfebienen. Sgl.
SSarjée, Essai historique et critique des journaux
belges (©ent 1845).— SReueften ®atuntg ift bie nor»
wegifebe ©reffe, bie erft in ben 20er fahren einigen
Stufjebwung nahm unb ihre ipauptfißc in ©briftiania,
Sergen unb ®rontbeim bat. 1897 erfebienen in Slor»
wegen ca. 390 3-. bon betten »Morgenbladet« ttttb
»Aftenposten« bie beroorragenbften finb. ®ie Sin»
fange ber febwebifdjen greffe batieren big in bie
3eiten be§ dreißigjährigen Kriegeg zurüd. Slußer bem
totalen »Stockholms Dagblad« ift bag bebeutenbfte
Sournal bag »Aftonblad«. ®ie 3abl ber in ©d)We»
bett erfibeineitben 3- wirb auf etwa 350 angegeben. —
®ie bänifdje 3eitungglitteratur (etwa 220 3 .) bat
auch erft feit 1830 größere gortfdjritte gemacht. ®ag
ältefte ltodf beftebenbe Statt ift bie in Kopenhagen feit
1749 erfdjeinenbe »BerlingskeTidende«, bon berur«
fprüttglid) auch eine beutfdje unb franzöfifdje Sluggabe

gebrudt würbe. Kopenhagen ift ber ¿auptnerlaggort;
wegen beg regen polüifcben Sebeng in ben ©roinnzen
erfebeinen aber and) bort biele 3- — 3n SRußlanb
Wirb in ben 3 eitunggfataIog ber ©oft jebeä Statt, zu
bem fid) brei Slbonnenten bei ber S|3oft ntelben, aufge»
nontnten. SIEe auglänbifdjen SBlätter unterliegen ber
©oftzenfur. ®ie inlänbifcbc fßreffe ftebt unter ftrenger
Sluffidft berOberpreßoerwaltung. Sn©etergburg unb
URogEau bürfen Sötätter ohne ßräbentibjenfur erfepei»
nen, naebbetn ber §erauggeber 3000 ©übel Kaution
hinterlegt bat. Stad) breintaliger ffierwarnung erfolgt
©ufpenbierung, Worauf bag ©latt nur mit ©räoentio»
Zenfur weiter erfdjeinen tann. ©in Kontitä, beftebenb
aug ben äßiniftern beg Srtnem, ber 3uftij, beg Unter»
riebtg unb beg Kultug, tann jeberzeit bie boUftönbige
Schließung eineg ©tatteg berfügen. ®ie Oberpreßoer«
Waltungift berechtigt, benobne©räoentiOzenfurerfd)ei»
nenben 3- Erwähnung u. Erörterung jebeg beliebigen
©toffeg zu unterfagen unb fie mit ©erbot beg Einzel»
bertaufg unb beg Jtedjteg berSlufnahnte BonSnferaten
511 ftrafen. ©ie berfährt hierbei mit botler abminiftra«
tiber SSilitür, ba eine SlppeHation an eine höhere 3 « '
ftanz nicht juläfftg ift. ®en buntoriftifdjen ©lottern
finb politifebe ©toffe faft gänzlich berboten. 3 « ©eterg»
bürg erfebeinen etwa 200, in üßogfau 70, in SBarfdjau
75 3 . ®ag ältefte ber jetjt in ifiufjlanb epiftierenbeit
©tätter ift bie beutfdfe »@t. ©etersburger Leitung«,
bie 1726 bei ber Sltabemie ber SBiffenfdbaften ju er»
febeinen begann, worauf ihr im folgenben 3 abce bie
»PeterbürgskijaW.jedomossti« (ruf fifd)e »©eterg»
burger 3eitung«) aig ruffifebe Stuggabc folgten; bag
amtliche SRegierunggblatt ift ber »Prawitjelsstwjennyj
Wjesstnik« (»Stegierunggbote«), gegrünbet 1868.
®ag franjöfifcbe »Journal de St.-Petersbourg«, ge»
griinbet 1824, ift bag Organ beg ffltinifteriumg beg
SlugWärtigen, ber »Busskij Invalid« (»iRufftfdjcr 3«»
«alibe«), gegrünbet 1813, ift offijielleg Organ beg
Krieggminifteriumg, ber »Wjesstnik finänssow« (»gi»
nanäbote«), gegrünbet 1883, offiäielteg Organ beg gi»
nanjminiftenumg. ®ie bcibeit größten ©agegblätter
finb: »Nöwoje Wremja« (»Jieue 3eit«), gegrünbet
1868, bag Organ ber ruffifdjen ©ationaliften, unb
»Nöwossti« (»Steuefte SRadbrichten«), gegrünbet 1870,
bag Organ ber liberalen ®oitrinäre. ®ag ionferba»
tibe Element bertreten bie »Peterbürgskija Wjedomossti«, ben panftamiflifcben ©haubinigmug ber
»Swjet« (»aSelt«), gegrünbet 1884. Sille biefe ©lät»
ter erfebeinen in ©etergburg, wo auch jwei beutfdje
®agegblätter: bie bereits erwähnte »®t. ©ctergburger
3 eitung« unb ber»©t.©etergburger§erolb« (gegrün»
bet 1875), berauggegeben Werben. 3n Süiogfau ift
bag bebeutenbfte ©latt bie »Russkija Wjedomossti«
(»3iuffifd)e3eitung«), gegrünbet 1871, wäbrenb Kat»
iowg »Mossköwsskija Wjedomossti« (»SJfogtauer
3eitung«), gegrünbet 1755, nach beffen ®ob aüe ©e»
beutung cingebüßt haben. Unter ben ©rooinäblnttern
ftebt obenan ber in Kiew erfebeinenbe »Kijewljanin«
(»®er Kiewer«); ber in SBnrfdjau hetauggegebene
»W arschäwsski Duewnik« (»S8arfcbauer®agebtatt«)
ift ein balbamtlicbeg Organ unb Wirb in ber Kanzlei
beg ©eneralgouoemeurg jenfiert. ®ag berbreitetfte
Unterbaltunggblatt ift bie illuftrierte Sßocbenfchrift
»Niwa« (»®aggelb«), imgormat ber»®artenlaube«,
1889 begrünbet unb berauggegeben »on einem ®eut*
(eben, Stbolf Wardg, unb bag gebiegenfte illuftrierte
©latt bie »Wssemirnaja Illusträzija« (»SlHgenteine
3ttuftrierte 3eitung«), gleichfoUg 1868 Bon einem
®eutfd)en, ¿ermann ¿o'ppe, begrünbet. Unter ben

3eitung§i>eftellgef>üt)t —
9Ronatgfpriften ftnb ber »Wjässtnik Jewröpy« (»©u»
ropäifpcr ©ote«), ber Vertreter beg wefteuropäifpen
Siberaligmug, unb bie »Rüsskaja Sstarinü« (¡>9iuf=
fifpeg 9lltertum«) gu nennen. Sen tonferüatiDen unb
natümaliftifpen ©ringipicn bient bte ©cDue »Rüsskij
Westnik« (»©uffifper©ote«). S urpfpnittlip toramt
in ©ußlatrb ein potitifpeg Sagegblatt auf 500,000 ©in«
meiner. Sn © uffifp « © o len erfpemen etwa 79
(igauptorgan »Kurjer Warszawski« in SBarfcpau),
in Öfterrcid) etwa 115, in ©reußen ettua 45 politifpe
unb nidftpolitifcfje 3- in polnifper Sprape; bie pohii«
ßpe Oppofitiongpreffe patte ipren pauptfädjlipen
im 9luglanb. ©rößere joumaliftifpe Spätigteit ent«
widelte fip in ginnlanb, tuo 7 finnifpe unb 10 fpwe«
bifpe 3 - erfpeinen. — Sn S e rb ie n erfpemen etwa
78 ferinfpe 3tftfptiften (barunte.r 50 politifpe), in
© u lg a rie n ca.30 bulgarifpe 3-- baoon 15 in Sofia.
—3 n © rie p e n la u b gäplteman 1844: 20periobifpc
©lätter, unter ihnen 7 politifpe, bie rncift in 9ltpen
erfpietten, 1897: 53, baoon 38 politifpe, Don benen
15 in 9ltpen erfdteinen. — Sn ^Rumänien erfpienen
1897: 80 politifdjc Sageggcitungen, baoon 12 in ©tt=
tareft unb 4 in Sofft)- »nb 49 fapwiffenfpaftlipe,
belletrifiifpe, gewerblipe, ntilitärifpe tc. ©lütter. Sie
litterarifpen 3 <ntfpriften ftrtb nteift üon furgern ©e«
ftanbe. — 3 « ber S ü r te i ift bie ©reffe Dorwiegenb
in frangöfifpen ¡fjänben. Unter ben 45 periobifpen
©lättern, bie in Sonftantinopel erfebeinen, finb bie Der«
breitetften: in frangöfifper Spraye »Levant Herald«
(frangöftfp u. englifcp), »Moniteur Oriental«; ingrie«
pifper »Konstantintipolis«; in türfifeber »Ikdam«
(amtlich), »Tarik«,»Seadet«, »Terdschuman-iHakikat«, »Sabaha«, »Mahumat« (iUuftriert), »Resimbli
Gazetta« (iUuftriert), baneben emige3-in amtenifper
Sprape; anbre erfpeinen in 9lie;ranbria, ©eirut tc.
9Bag bie übrigen ©kitteile betrifft, fo befpränft fid)
ba§ ffcitunggmc'jen teinegwegg mehr auf bie europäi«
fpen Kolonien, wenigfteng in 91fielt nicht, wo in ©pina
93. gu geling ein amtliches ©egierunggblatt, »Sing«
Sao«, erfpeint, welches amtliche ©eränberungen, 9)er«
orbnungen u. bgl. enthält, ©inen großartigen 9luf«
fpwung hot bie 3eitunggpreffe in S a p a n feit 1872
genommen, wo bie erfte Sageggeitung erfpien. 1879
erfpienen bort 266 3- in japanifther Sprache, 1890:
716 (banon 316 in Sotio). 6 3- erfcheinen in eng«
lifdjer Sprache, non benen eine, bie »Japan Times«,
Don Sopanern gefprieben unb im japanifpen ©eifte
geleitet wirb. Sie »China Mail«, ber »Japan Herald«
unbberbeutfepe »DfiafiatifpeSlopb« Dermittelnpaupt«
fachlich eine Serbinbung ©itropag mit biefett Säubern.
Sn 9tgppten erfcheinen fpott feit einem halben Sapr«
punbert gu Sairo in türtifper unb arabifper Sprache
bie »9igpptifpen ©egebenpeiten«. So 9llgerien er«
fpeinen einige Sagegblätter in frangöfifper unb in
frangöfifp« arabifper Sprache gu 9llgier. S« 9lfrita
bringen außerbent ba§ S a p la n b unb bie ©apbar«
iolonien bie nteifien 3 - perbor, fie haben inbeg alle
nur lolale ©ebeutung. 9lm pöipften entwidelt ift bie
©reffe in D ftinbien, Wo fie natürlich gang naep eng«
lifcpcm SERufter eingcriptet ift. Sie »Calcutta Ga
zette« , bie feit 1784 beftept, bie »Bombay Times«,
bie »Times of India«, bie »Madras Gazette« finb
bie gelefenften 3- Sabei gibt cg in ben Spradjen beg
Sanbeg nop eine SRenge 3eitfpriften, bereit ©efantt«
gapl auf ca. 650 (barunter 250 in englifcper Sprache)
gefpäßt Wirb. Sn ©ieber!änbifp«Snbien gäplte mau
1889: 30 ©lätter. ©on biefett werben 21 in pollän«
bifeper unb 9 in malaiifiper, bej. jaDanifcper Spracpe
atteperS Äono. sS esifon, 5. Slufl., X VII. S3b.

f^üunglftem pei,
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gebntdt. ©in reicpeS ©reßteben entwidelt aud) 9lu»
ftr a lie n , Wo bie 3- natürlich pauptfacplicp in eng«
lifcpen §änben fiep befinben. S « SReufübwalcg beftan«
bett fdjon 1841: 29 3-- unter betten ber »Sidney H e
rald« peute noch bie bebcutenbftc ift. S n 9lbelaibe
attetn erfd)ienett fepott 1851:13 3-, barunter 2 beutfepe;
jept gibt e§ bereit etwa 3 0 , barmtter auep illuftrierte
9Bocijenfihriften unb SBipblätter.
Sie grofjartigften Sintenfioncn pat ba§ 3 effttn9gs
Wcfen in ben © erein ig ten S ta a te n Don Slorb»
amerila angenommen. Ser 3tftnnggreiiptum biefe§
Sanbeg Wirb Don leittem Sanbe ber SBclt erreicht. Sn
©ittem Soprpunbert ift ipre 3apl Don 37 auf 12,500
geftiegen. 9litt 25. Sept. 1690 erfepienett p tu erften«
unb leptenmal in ©ofiott bie »Public Occurrences«,
bie fofort Don ber ©egierung unterbrüclt würben. TRit
ben feit 1704 ebenfalls inSofton erfepeinenbett »News
Letters« pebt aber bie ©efcpiiptc ber aineritatiifcpen
©reffe an. Spr rafeped 9Bad)gtum batiert Dont Sopre
1750, in Welchem in fämtlicpen Kolonien erft 20 3erfepietten. 1775 erfepienen 35 3-- 1800: 150, 1885:
13,494 periobifpe Sriidfcpriftcn, 1896: 20,630. Ser
§auptDcrIag§ort ift ©ew©orf, Wo e§ 25 grofje Sage?«
blatter gibt(»Herald«, »DailyNews«, »World«, »Ti
mes«, »Morning Journal«, »Sun« tc.). 1889 Wur«
ben 120 3 - hon ©egem perauggegeben unb rebigiert.
©äpereg f. Säereinigte Staaten Don ©orbamerifa, ©. 228.
— S« SRittel« unb S ü b a m e rifa erfpeinett etwa
1000 3 - baDon etwa 300 in © rafilien . Unter ben
japlreipen ©fättent ber §auptftabt finb bag »Jornal
do Commercio« unb bie »Gazeta de Noticias« bie
gelefenften. 3 « ©io be Soneiro erfdjeint unter anbent
auch eine »Seutfpe 91Hgemeine 3eitung«, in ben ©ro«
Dingen erfcheinen nod) 4 beutfepe 3- — ©gl. 9Beple
Sie 3eitung, ipre Organifation unb Sepnif (2 .9lufl.,
SBien 1883); S e il, Dictionary of the worlds press«
(Sonb., jäprlip erfpeinenb); bagtt bie ben gröf3ern 3 gewibmeten befonbent 9lrtitet beg Sotnierfatiottg«2ct:i«
long (»9lllgemcine 3citung« tc.) fowie bie über bie ein«
jclnett ©ationallitteraluren tc., in Welpen aup Segug
auf bie 3 tftfptiften genommen ift. Über bie ©erhält«
niffe ber 3 - 5U ben gefeplipen unb poligeilipen ©eftim«
tttungen ber einjelnen Säuber f. ©reffe.
3citunggbcftcllgebiipf, {. ©orto.
Ücituttgdcntc, f. gute.
Ücituttggmufemn, ein 1885 non CSfar d. gor«
fcubed in 91a dt en begrünbeteg Snftitut, in melpcnt
©aritäten aug ber ©efpipte beg 3 tiiungg)uefeng unb
folpe Ifeitungen unb 3 eitfpriften aufbewaprt werben,
bie für ben ©efpiptfprcibcr, Eulturpiftorifer, Sta«
tiftifer tc. Don äBiptigfeit finb. ©g unterpnlt aud)
einen Sefefaal unb gibt eine eigne 3 eftfpnft perattg.

^cituitggftcmpcl (3 e itu n g g ftc u e r ), cineiitbi«
rette 9lufwanbftcuer auf bag galten unb Sefcn Don
3eitungen. Serfelbe ift finangietter ©atur, wenn er
nur eine ©innapme abwerfen, er bient baneben einem
preßpoligeilipen Sntereffc, wenn er bie ©eauffidpiguitg
unb ©cfpräntung ber ©reffe erleiptem foil, ©r be«
ftanb in ©reufäen feit 1810, würbe aber Wie bie anbern
in Seutfdftanb beftepeitben 3 - burp bag ©rcßgefcß
beg Seutfpcn Dteipeg oom 7. 3Rai 1874 befeitigt.
granireip patte einen 3- feit 1798, welper 1850 unb
1852 neu geregelt, 1871 burp eine 3ufapftcner Don
bem gum S ru d Don 3eitungen beftimmten ©apier er«
fept unb 1881 gang aufgepoben würbe. S n ©nglanb
würbe eine Settunggfteuer 1712 eingefiiprt, fpäter
au p eine Snferatenfteuer; bie leptere Würbe 1853, bie
erftere 1855 aufgepoben. S er 3- beftept n op in öfter«
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reich (feit 1798, lteugeorbnet 1858) in ber 3 m m , bafj
fjcriobifc^e 3 citfd)i'iften, Weldje ein* ober m ebrntal mö=
chentlid) erfcbeitten, unb giuar tniänbiftfje m it 1 Kreit*
5 er, auglanbifcbe m it 1 , bej. 2 Kreujer befteuert wer*
ben. Sluggenommen ftnb reine ga^jeitfcffriften, fofem
fie feine anbem alg gacbinferate annetjuten.
B c i t i t u g g f t e u c r , f. aettunggftempel.
B e itu ttte rfcf)ieb , f. geitbifferetis.
B c i t t t m t , f. Serbutn.

Beil?? Kreigftabt im fweuj). SRegBej. SRerfeburg, an
ber SBeifjeti Elfter, über bie hier Bier ©rüden führen,
Knoteupunft berSinienSeif>äig-©robftäeIla u.SBeifien«
feig - 3 - ber ©reuftifcben fowie Slltenburg - 3 . ber
©ücbfifd)en ©taatsbafm, 152 m ü. SR., bat 3 ebange*
lifcbe unb eine Eatfi. Slirciic, ein altertümlich eg 3tat=
bang, ein ®etttntal beg Konfifiorialratg ®elbrüc! (fei*
nem Selfrer errid)tct öon geiebrid) SSübclnt IV.), ein
Kriegerbenintal, ein öffentlidjcg ©d)lacbthaug, ein
euang. ®omtapitel, ein ©l)m*
nafium, eine ©tiftSbibliotfjel
(20,000 ©aitbe), ein SBaifett*
baug, ein Slmtggericbt, eine
ßberfürfterei, ein ©ergreoier,
eine Dieidjgbattinebenftclle, ®e*
lebbonoerbinbung mit §alle,
©erlin, Seipjig, ©era rc., eine
Srabtfeilbabn Don ber Unter«
ftabi und) ber Oberftabt, 6
Sappen 0ott 3 ei$. Eifengiefjereien u. SRafcbinen*
fabriten (732 Arbeiter), be*
bcutenbe Kittberwagen* u. JpoläWarenfabritation (690
Arbeiter), 9 ©ianofortefabriten, cine©eifen* unb ©ar*
fütuerienfabrif (150 Arbeiter), eine ©aumWoUfphtnc*
rei (124 Slrbeiter), grabrifatiott Don SBoII* unb ©aum«
woHmaren unb Kattun, eine 3ucfer)uarenfabrii (148
Slrbeiter), eine 3acEcrfabrif, eine ©rifettefabrit (100
Arbeiter), 3 gabrrab», 5 Bigarreit* unb 3 Smnbfcbub*
fabriten, ¡poljbilbbauerei unb SRöbelfabrifation, groffe
SRüblen, Obft«, ©arten«, unb ©entüfebau unb (1895)
24,834 Eimo., baDon 449 Katbolilen unb 44 3uben.
Unmittelbar Bei ber ©tabt bie ® om äne 3- mit einer
Erjiebungganftalt für Derioabrlofte Kinber unb bag
©cbloj) S R origburg, ebemalg Siefibenj ber ©ifdjöfe
Don 3- unb Don 1653—1717 ber ¿erlöge Don ©ad)*
fen«3-, mit ber ®rinitatigtird)e (barin bie §er^oglid^c
©ruft), jejst Korrettiong* unb Sanbarmenanftalt. —
3-, eine alte flatoifcbe ©tabt, tourbe 982 Don ben SBen*
ben unb 1429 Don ben §uffiten eingenommen. 1537
fattben hier ©crbanblungen über eine Erneuerung ber
Erbucrbrübcrung äioifcben ©ranbenbitrg, ¡peffett' unb
©adjfcn ftatt, loeldje ¿War fein ERefultat gaben, aber
ben 9Migiongtoedjfel beg SRartgrafen ipang Don Kü*
ftriit bcfd)leunigten. ©on 1656—1718 refibierten bie
§erjögc Don ©ad)fen«3- (f. ©aebfen, <5. 64) bafelbft.
®a« ehemalige © igtunt 3- tourbe 968 Don Kaifer
Otto I. errichtet. ®er häufigen Einfälle ber SBenben
wegen Derlegte aber ber ©ifdjof feinen Si(j um 1029
nach Sfnuntburg, toorauf bag ©tift ben SRanten Staunt«
kurg53- erhielt (f. Staumburg, fjodjftift). B'wfchen
SBeiffenfelg unb 3- Hegt bag ©¿blachtfelb Don £>ol)en«
mölfen (f. b.). Sgl. 3i 01h e, Slug ber ©efchichte ber
©tabt 3- (3cig 1876); © r i n t m a n n, ® ie ©urganlagen
bei 3- (fpnlle 1896); »Eljeonif Don 3- unb ben ®ör«
fern beg Beiger Kreifcg« (baf. 1896, 3 ©be.).
B e itiliittb e r, f. günbungen.
B e la t tb u ö , ©feubonbm, f. ©eHamti 1).
B e la o O o , § a u p to rt beg K aja 3id)ne im türt. SBi«
lajct ©aloniti, 25 km öftlidj Don ©ereg in frudjtbarer

Ebene gelegen, ©ip eineg Haimmafams unb eineg
fiabig, mit ©aumwoHeitbau unb 2500—3000 Eimo.
(®ürtcn unb cbriftlidje ©itlgaren).
Bete, Sanbgenteinbe im Slrronb. ®enbermonbe ber
Belg. ©roDinj Oftflanbern, an ber ©djelbe, ber@taatg=
Bahnlinie Slloft-Soferen unb ber Syittalbahn ©ent
komme, mit ©egeltuçbfabriiation, ©aummoH» unb
Seinenfbinuereien, ©leidjerei unb 0895) 12,286 Eimu.
B cljtn (Scbcljiu), einer ber hoebften ©ergeScr«
bieng (f. b.).
Bell, 1) (3 - not arm ergbad;) ehemalige freie
Seicbgftabt im bab. ®reig unb ülmt Dffcnburg, in rei«
jenber Sage am Çarmergbaih, 225 m ü. 3R., bat eine
fath- Kirche, eine SBaHfahrtgtabelle, ein fRaUjaug mit
fdjbneitt, altem ©aal, eine ©ejirtgforftei, eine ©or^el«
lanfabrit (250 Arbeiter), eine ©teingutfabrit (100 Sr«
beiter), ©tridgarnäreinrerei, ©afiier«, 3 *0<trren« unb
©ottafebenfabritation, eine medfanifche SBertftätte,
©ranatfdbleiferei, üSunfmüihlen u. 0895) 160lEinto„
baDon 103 Eoangelifcbe. ®abei eine SRinernlqueUe
(Slccbab). — 2) (3- int SBiefentbal) ©tabt im bab.
$reig SBrradb, Smt ©dbönau, an ber SBiefe, Knoten«
Duntt ber Sinie ©afel-3- i. SB. ber Sabinen ©taatg«
bahn unbberEifenbahn3--®obtnau, 428 m ii. Ui., hat
eine tat!)., eine alttatb. (feit 1891) u. eine eDang. (feit
1887) Kirdfe, ©eioerbefihule, med)auifcbeSBeberei(560
Slrbeiter), glorettfeibenfptnnerei (350 Slrbeiter), Saunt«
tDoIlfbinnerei (17,000 ©pinbeln), 2 Eifcugiefjercicit
mit ÜKafcbinenfabrif, eine Eellulofefabrit unb (isos)
3241 Einlo., baDon 885 Eoangelifcbe. Slörblicb ber
3 e 11e r ©lauen(1073m),füböftlicb bie § o b e SKöbr
(989 m) mit Slugfichtgturm. — 3) ©tabt ittt Bab. Kreig
Konftanä, f. SlabolfeeU. — 4) (3 . am SRa in , auch
SÄitteläell) gledett int bat)r. bRegbeä- Unterkonten,
©ejirtgamt SBür^burg, am SRain unb an ber Sinie
®reud)tlingen-3Btträbur<)-Slfd)affenburg ber ©at)ri«
feben ©taatgbabn, bat eine (atl>. Kirche, eine grofee
©chnellbreffenfabriE (560 Slrbeiter), ©ierbrauerei,
SBeinbau unb 0895) 1521 Einlo. ; außerhalb beg Orteg
bag ehemalige SîonnenEIofter U n terz ell unb untoeit
baoon bag ehemalige SRöndjgf(öfter 0 b cr 3e 11(f. b.). —
5) ®orf im bat)i\ 9îegbe,v SÄittelfrantcn, ©ejirtg«
amt §ilf)oItftein, an ber Sotb unb ber Sinie 3ïotb©rebing ber ©atjrifd)en ©taatgbabn, hat eine îatfj.
Kirche, ein Schloff, eine Xaubitummenanftalt für ta«
tbolifcbe SRäbcben unb 0895) 248 Einlo. — 6) fflecten
int bat)r. Dicgbej. Dberfranteit, ©cjirEsauit SRündj«
Berg, am g-idftelgebirge, unweit beg Urfbruttgg ber
©aale, hat eine euang. Kirche, ©auntiooIliDarenfabri«
tation unb (1895) 1064 Eimo. ¿ n ber Siäbe ber © r 0fi c
SBalbftein (f. Sidjtelgebirge) unb bebeutenbe ©ranit«
Brüche. — 7) Kreigftabt ittt fweuf;. Dîegbej. Koblettj,
am Einflufi beg 3 e 11er Sacbeg in bie SRofel, 94 m
ü. 2R., hat eine euang. KaficIIe, eine îatïj. Kir^e, ein
©cblofe, ein neueg ERatbaug, ein Slmtggeridjt, 3igar«
renfabritation (500 Arbeiter), Obft« unb Söehtbau,
SBeinhanbel unb 0895) 2676 Eimo., baDon 87 Eoatt«
gelifche unb 41 Suben. Unweit ber ©tabt liegen bie
Siitittcn beg 1515 aufgehobenen Sionncntlafterg 3Ra«
rien b u rg . — 8) (3- am ©ee) SRarttftedcn ittt öfter«
reich- ¡perjogtunt Salzburg, 758 m ü. SR., ntalerifch
am weftlicben Ufer beg 3cHc>; ©ec§, an ber ©taatg*
Bahnlinie ©ifcbofgbofen-SBörgl gelegen, beliebte ©ont*
nterfrifdje uttb SlugganggfntitEt Don ©ebirggtouren,
©ih einer ©ejirlghaufitmannfcbaft unb eineg ©ejirtg*
aeriihtg, hat eine gotifd^e ©farrtirebe, ein ©cbloj),
Sillen, jahlreicbe ipotelg, hübfehe Slnlagen, ©eebabe*
anftalten unb O 8 90 ) 1155 Einw. ®cr B e lle r ©ee

3eü - gelle.
ift 4 km lang, l ' h km Breit, 69 m tief, 470 ¡gelten;
groß, fiat BerhältniSntäßig warateS SSaffer (bis 22°)
itnb fließt fitblicfj mittels einiger Kanäle burd) baS
fmttpfige geller SkooS jur ©aljadj a 6. ©r tnirb Bon
einem ©ampfboot befahren. Bon nerfchiebeneit fü n f
ten beSfelben bietet fidf eine prädjtigc 91uSfid)t auf bie
©auerntette bar. S33eftlid) Bon g. erbebt fid) bie S d) nt i t =
tenlföbe (1935 m), ein großartiger 9luSfid)tSpuntt,
mit ¡potel, nteteorologifcher Station unb SCelefa^on,
auch betannt burd) bie jäbrlicben »Stanglfefte«. 81nt
©iibenbe beS ©eeS liegt baS reftaurierte ©d)loß g if cp»
born beS gürften Siedjtenftein. — 9) (g. am g i l t er)
SSorf in ©irol, BejirlSß. ©eßwaj, 575 m tt. Sk., in
reijenber Sage ¿u beiben ©eiten beS girier, ¡pauptort
beS obern giEertßalS, ©iß eines BeäiriSgericßtS, bat
ein KrantenßauS, ftarle Bießäudft, Käfebereitung,
©enfen» unb ©idbelfabritation unb (i890) 661 ©inlu.
Öftlid) miinbet baS ©bat © e rlö s (f. b.). — 10) (g.
an ber f!)bbS) f. SBaibffofen 2).
g e ll, 1) Ul rieb, ber ältefte Bucßbrutler Kölns,
aus ¡panau gebürtig, ein Kleriter ber Skainjer ®iö=
¿efe unb jebenfaES in ber guft unb ©chöfferfcßen Offi»
¿in ¿u Skaitiä gebilbet, laut üerntutlid) 1462 nad) Köln
unb bruette hier feit 1466, oieEeicßt febon 2—3 Sabre
früher, ©r bruette oormiegenb ißeologifche SBerte
(gegen 120), oon benen 6 feinen kauten tragen, meh
rere anbre bie Bejeicßnung »apud Lyskirchen« ttadj
einem ¡paufe ber gantilie oon SpSfirchen, baS 1473 in
getlS Befiß überging, iperoorjuhebett ift feine (waßr=
fcbeinlid) 1470erfd)ienene) »Biblialatina« in 2Bänben.
g. foE erft nad) 1507 geftorben fein. Bgl. ©niten,
Katalog ber Sntunabeln in ber ©tabtbibliotbet ¿u
Köln, Sb. 1 (1865); Skabben, Lettres d’un bibliogTapke (Bar. 1868).
2) S kattßäuS , erfter ¿oroteft.^Srebiger©traßburgS.
geb. 1477 in KaiferSberg, geft. 9. San. 1548, mürbe
1505 Skagifter ber freien Künfte in greiburg, 1518
Seutpriefter an ber Skünftergenteinöe in ©trafiburg.
Sdjon 1522 mar ber »Skeifter SkattßeS« fo feßr als
Steuerer oerbädßtig, baß it)m bie ©omßerren bie einft
für feinen SanbSntann ©eiler erbaute ©ottortanjel
uerfcbloffen, worauf ihm bie ©d)reiner freimiEig eine
böljeme Kanzel errichteten, ©eit 1523 trat er hinter
Bucer, ©apito, .pebio u. a. jurücf. Sgl. ©rießfon,
SkattßäuS g . (Straßb. 1878).
Z e l l . , bei naturmiffenfebaftt. Samen Slbfürjung
für Sb'liPb ©ßciftian g e lle r , geb. 1803, geft. 1833
als Sßrofeffor in ©logau. Skifrolepibopterolog.
g e tla (g. © 1.931 a f i i), ©tabt im ¡¡jerjogtunt ©otlja,
SanbratSamt Dßrbmf, int Sbüringer 3Balb, am 2u»
benbacb, Knotcnpunft ber Sinicn piaue-Sfitfchenhau*
fen unb g.-SSemSßaufen berBreußifcßenStaatSbahn,
490 in ü. Sk., bat eine eoang. Kirche, eleftrifcbe Stra=
ßeitbeleud)tung, ein SlnttSgerid)t, eine Cberförfterei,
©ifeitgießerei, Skafcßinen», SujuSgetnehr», ilieooloct»
unb KurjWarenfabrilation, Sagemühlen unb 0895)
3776 ©inW., baoon 30 Katholitcn unb 7 Suben.
g elle (Cellula), bie cinfacbfte gönn, in welcher
lebenbe SSefeit (SCiere ober Pflanzen) auftreten tönnen.
Über bie $ flanken ¿eile f. b. gaft immer ift bie g.
nurntiiroffopifd) fidftbar unb befteßt im mefentlidjen
aus jäßflüifiger, eiweißartiger ©ubfianj, biemitSeben
beejabt ift, b. b- fi<h öon ber ©teüe bewegen tarnt, für
äußere Steife empfänglich ift, burdj Stufnaßme oon 9iaß»
rung ficb oergrößert unb unter gewiffenUmftänben fid)
ucroielfältigt (fortpflanät). Skan nennt biefe uns in
ihrem innerften SSefen ttodf oöflig rätfelbafte Skaterie
B laS n ta ober P ro to p la s m a (f. b.), aud) woßt
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© a r t o b e. Süßet ihr finben ficb in ben mciften geEen
noch aüertei ©ubftanjen, bie aber bureb bie Stßätigieit
beS piaStttaSbabin gelangen, ¿.58. getttröpfeßen. aud)
tlcine klläScben (SSafnolen) ooEglüffigteit; ferner um
gibt fi^ baS piaSnta mandber geEen ¿unt ©d)uße gegen
bie ©inwirfung ber Slußenwelt mit einer §aut (Skent
bran, g e l l nt emb ra n , getlbaut, geEmanbung), unb
enblicb ift oieEei^t immer, jebenfaES faft immer int
piaSnta ein rneift ruttber Körper, ber fogen. g elU
te rn ober fcblecbtweg K e r n (f. unten) öorbanben.
Skan unterf¿beibet beut entfprecbenb ternlofegetlen ober
©ptobeit (manche gorfeber leugnen ihr SBortommen
ganj) unb tentbaltige geEen ober gelten im engent
©intte. SlnberfeitS gibt es auch oielternige geEen ober
© bneptien, bie man aber alSiniteinanber oerfd)mol=
¿eite naette geEen anffaffen muß. — ®ie ©eftalt ber
g. ift im eitifad)ftengaEe, b. b- bei frei lebcitben, ruhen»
ben gelten, iugclig, änbert fid) aber bei jeber '-Bewe
gung. Überhaupt tann fiep eine foldje mentbranloje
ober naette g. nur baburd) oon ber ©teEe bewegen,
baß fie nad) einer ©eite bin einen ober mehrere gort=
fäße auSftredt unb mit ihrem ganzen Scib in bicfelben
gewifferntaßen nacbftröntt (fogen. antöboibe Bewe=
gung). Sß fte bngegen Bott einer Skentbran umgeben,
fo ftredt fie ißre aisbann gewöhnlich feinem, faben»
förmigen gortfäße burch befonbere Sodfer in berfelben
heraus, heftet ficb bamit an irgenb einen ©egenftanb
an unb ¿ieht ficb nad). Slttd) ihre Stahruug erlangt
fie, inbeiti fie mit biefen gortfößen (©djeinfüßen,
P fe u b o p o b ien ), Welche fie beliebig auSftrecten unb
wieber in ihren Seih einjießen tann, bie ihr ¿ufagenbe
Beute umfpinnt unb biefe entweber ganj in ihr Stute
reS beförbert ober an Ort unb ©teEe Berührt. Unter
Umftänben aber ¿ielft fte bie pfeubopobiett ganj ein,
runbet fid) ab unb umgibt fid) aud) wohl mit einer
Metern, wiberftanbsfäljigen ¿au t (©pfte). Skan hat
neuerbingS oerfucht, biefe oerfdjiebeneit Sitten Bon Be»
wegung beS piaSntaS rein ntechanifch ¿u erflären (f.
Protoplasma). — ©ine befonbere, übrigens noch teineS»
wegS aufgetlärte SioEc im Sehen berg.fpielt ber Kern
(Nueleus, ©ptoblaft). ©r befteßt nteift aus einem
BläScßen, baS manchntal Bon einer befoitbent §aut
(K ernntentbran) untfchloffen wirb, enthält häufig
ein ober mehrere K etn fö tp e rd ien (Stutleolen),
liegt gewöhnlich in ber ükitte ber g . unb ift oft wät)
renb beS Sehens nidjt fichtbar, näutlid) wenn er baS
Sidjt genau fo ftart bricht wie
baS plaSnta. 9luSnat)ntS=
Weife ift er ingortfäße auS=
gejogen ober Bei'äWcigt;
aud) tann er in ber g. feine
Sage oeränbem. ®a, wie
eS idjeint, ntandfe geEen
¿eitlebenS ohne ihn beftetjen
tönnen, fo ift er Bielteidjt
nicht abfolut notwenbicj;
Wo er aberuortommt, ba ift $ i g . l . 3 e i l e m i t C S c n t r o *
er bei aüen Borgängen in f o m a c u n b Ä e r n k m i t
ber g ., namentlich jebod) f e i n e m 9 } t a f d j e n r o e r f .
beim ©toffwechfel unb ber
gortpflanjung non Bebeutung. ®aS SSefentlidfe an
ihm finb bie fogen. ©ßrontofomen (»garbtörper«), b. hbie mit gewiffen Seerfarben, Karminiöfmtgen :c. färb»
baren Körperchen, bie in ber Siegel als feinesSkafdjett»
wert int §ohlraunt beS KenteS (gig. 1 k) auSgefpannt
finb, bei ber Borbereitung ¿ur Teilung beS Kernes
(unb auch ber g.) jebo^ fiep ;u großem gäben, ©täb»
eßen ober Kugeln Bereinigen (gig. 3 k) unb bann auf
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eine fel)r Iom^>Iiäterte, in ihren ©in3elf)eiten noch nid)t I fcUige Organismen oft höchft fottberbarc gornten, fo
genau betannte SÜBcife halbiert werben. Xiefc 9lrt ber | baß bie oben erwähnte Kugelgcftalt ber 3 - mehr eine
Kernteilung (K arß n tin efe, 931ito fe , mitotifcheXei» [ Ausnahme barfteEt. — 3®ie oben erwähnt, finbett fid)
lung) ift bie Siegel; ißr ftetjt bie Kernserfchnürung ! in ber Q. außer bent ©laSma, Kcrrt unb ©entroionta
(ülmitofe) gegenüber, wobei einfad) ber Kern fid) in bie manchmal nod) anbre Stoffe Bor, fo 3. 33. getttügel»
Sänge jiebt unb in ber SJiitte burdjreißt. ©ine bebeu» ! d)ett, Xröpfdpen einer Wäfferigen glüffigfeit (3 eil»
tenbe, ebenfalls nod) nicht BöEig erforfdjte Xljätigieit faft), KriftaEe non Kaltfa^cn ober Kiefelfäurc tc.
Xiefe werben 3War fänttlich nottt ©laSrna aus ber Bon
il)nt aufgenotttntenen Siapruitg felbft gebilbet, tonnen
jcbodi in fehr großen Süicttgcit öertreten fein, wie 3. 8 .
in ben gett3eEeu bei hohem Xieren, wo man häufig
erft nach fünftlicher ©ntfemung be8 ffettes ben Kern
unb baS fpärlicpe ©laSrna crblidt. Aud) ba§ ©i.
Welches bei allen Xieren eine einfache 3- barfteEt, ift
mitunter fo überaus ßoll Bon gett unb anbem Sub»
flauen (Sotter), bafj Kern unb ©laSrna nur eineu
feljr tleinen Xei! in ipnt bilben (bgl. ®).
® in 3elligc O rg a n ism e n , b. p. lebenbe SBefett,
$ig. 2 u. 3. T e i l u n g b e 3 G e n t r o f o m a S c u n b © r u p p i e «
r u n g b e 3 s. D l a f c f ) e n n ) e r f i i i m $ e r n k j u 4 G ^ r o m o f o m e n . bie aus nur einer 3 - befteljen, finb nicht fehr jahlreich
üorpattben. Sie bilben bie nieberfien ©ruppen im
bei ber ntitotifepen Kernteilung übt ba8 fogen. © en t r o» Xier» unb ©flan3cnreid) ttnb werben mopl aud) als
fonta (3entraltörperd)en, gig. lc, ®. 979) aus. ©8 befonbereS SReidj, baS ber ©rotiften (f. ©rotojoen), 3U=
teilt fid) äunäcbft in 3Wei gleiche Xodjterccntrofomen famutengefaßt. ©ei ben b ie lse llig e n Xieren unb
(gig. 2 c), biefe rüden aitScinanbcr (ffig. 3 u. 4 c) unb ©flangen finb bie jungen 3 eEen einanber nod) 3ient»
3iepen bie ©promofonten, bie fid) inswifdjen ber Sänge lieh gleid) unb Werben erft langfant, fobalb fie eine be»
nach gefpalten haben, berartmitfid), baßfchlicßlichjebe fonbere Xpätigteit beginnen, oerfchiebcn. tüian tennt
Jpälfte ber 3 - bie ipälfte ber ©brmnofomen erhält (gig. otelc Hirten non 3 eHen, non benen als bie wefentlich»
5
6 k). Xie
3abl ber
ften imu.tierifchen
Körper
Bortommen: l ) § a u t 3el»
leßtem ift fet)r nerfdjie» len, nteift platte, ectige 3eHcn sur ©egrensmtg beS
ben unb bei ihrer Klein» Körpers nad) außen hin; 2 ) 35rü fe n ,3c 11ett jut Ab»
heit überhaupt nur aus» fottberung beftimmter Säfte; 3) © inbegew ebs»
napmSweife mit Sicher» 3 e11eit, nteift Bott fpinbelförmiger ©eftalt; 4)äRttS»
heit ju ermitteln; nod) te lsc lle n ober tontrattiie 3eiifl1 , in welchen baS
fcpwieriger wirb baS©en» ©laSrna gan3 ober 3um größten Xeit fiel) 3ufanttnen»
irofoma fichtbar, ja eS 3icl)en unb auSbehtten tann; 5) H icrnenjellen ober
ift fogar nod) lange nicht ©anglienseEen; 6) S in n e S je lle n , welche auf ihrer
in allen 3cEarten ge» freien gläcpe ©inneSIjaare tragen; 7) g lim n ter»
funben Worben. — 2 >er 3 ellen , bei benen auf ber Oberfläche ein ober ttteh»
^i g. 4. $ t e G e n t r o f o m e n c
Kernteilung folgt nteift rerc bewegliche gäben non ©laSmafubftan3 fiepen;
fiitbauben^olenber^elle
bie 3 etticilung, gleich» 8) g e s e l l e n ; 9) K norpel», Knochen» unb
a n g e l a n g t.
falls ein tomplijicrter 3 al)n 3ellen ; 10) © lu ts e ile n ; 11) S a n te n 3el»
©organg. ©8 ift aber nun burcpauS nicht notwenbig, len, tneift bewegliche 3c'Eett, bie sur ©efrudjtung beS
baß )id) ba8 Xcilftüd (XodjterseEc) oBEig unb für int» ©ieS bienen; 12) ©i 3e11en. Sie aEe führen, freilich
ttter »on ber SKutterjeEe trenne, Bielmepr £ann e8 mit in fepr nerfd)icbcncm ©rabe, noch ein fclbftänbigeS
ipr in 3 ufantiitenhang bleiben; bann entftept ein jntei» Sehen im Organismus, unternehmen fogar 3unt ¿eil
jcEiger unb bei weiterer -Teilung ein n te ljrje ilig e r in ihmSSanberungcn (3.©. bie Weißen ©luttörperchen)
O rg a n is m u s , ign leßterm tonnen aüe3eEen gleid)» unb gehen auch burchauS nicht immer mit bcitt Xobe
artig fein, fo baß fie auch alle fid) weiter oenttehren, j bcSfciben fogleid) 3U ©runbe. ©S oerbient übrigens
alle Siajfrung aufnehnten tc. ©ewöpttlid) jebod) ift ba8 [ ttod) auSbrüdlid)bcnterft3u werben, baß manche 3cEen
fid) im Sauf ihres SebettS berart Berän
bent, baß fie tautn noch als folcpe 3Uer»
tennen finb, foitbem alSgafcrn, Stränge
u. bgl. erfcheinen. Sernerfchcibeitnament»
tid) biejettigen beS ©ittbegewebeS, Knor»
pelS tc. um fich herum eine außerorbent»
iid) bidc §üEc aus, bie man als Sinter»
c e llu la rfu b fta n s bejeichnet, weil fie
3Wifd)en ben 3eEcn liegt; aud) bie £>aut»
3*9* 5 u. 6. T e i l u n g b e r 3 e l l e : c G e n t r o f o m a , k G l j r o m o f o me n .
3ellen Bieter Xiere fonbent nad) außen
eine 'JJtcmbran ab, bie oft biclfach birfer
nicht ber gaE, fottbem e8 tritt Arbeitsteilung ein, b. p. ift als fie felbft (.‘pautpanscr ber Krebfe). Ü ber © I a S»
manche falten forgen auSfdpließlid) für 9caprung§= m olßfe f. ©flan.jcnjelle. ©gl. S cpbig, 3 - unb ©c»
aufnapme unb (affen bie gewonnenen Säfte auch ben Webe (©onn 1885); g le n tm iitg , 3 eUfubftan3, Kcm
übrigen 3eUen ju gute tontnten, inbeS anbre bie ©c» unb Kernteilung (Seip3-1882); © ooeri, 3eBenftubien
Wegung ber ganzen Kolonie übernehmen, wieber an» ßetta 1887—90, 3 tiefte); 0 . ip ertw ig , Xie 3- unb
bere auSfcpließlich fid) fortpflanjen tc. Xurcp ettgeS bie ©ewebe (baf. 1892); SBeiStitann, 2>aS Keim»
3 ufammettrüdcn platten fiep auch nteift bie 3 eEcn plaSntafbaf. 1892); SBieStter, XieSlemcntarftruftur
aneinattbet ab unb werben edig, bod) haben and) ein» unb baSSBachStunt ber lebcubeit Subftans (S'Pien1891);.
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S ü tfg li, Unterfugungen über mi!roflopifge©gäume
2) 6 b u a r b, namfiafter Xfteolog unb ©efgigt*
unb baë ifrotoplaêma (Seipg.1892) ; 33 e r 11)o 1b, ©tu» fgreiber ber fßgitofopgie, geb. 22. Sait. 1814 in Slein»
bien über ÎÇrotoplaëmanteganiÎ (bnf. 1886); iç e n = bottntar in SSürttcmberg, ftubierte gu Tübingen unb
néant). Leçons sur la cellule (glar. 1896).
Serlin, habilitierte fidj 1840 am erftern Ort alê Sri»
B elle, ©tabt, f. Eelle.
natbogent ber Śgeologie, nturbe 1847 trog beë Sfiber»
Helle, R o b e rt, Oberbürgermeifter non Serlin, fftrudjë ber SonferBatinen feiner freifinttigen, an Saur
geb. 19. S egt. 1829 in Serlin, ftubierte 1848— 51 unb ©traufi fid) anlegnenben Rid)tung galber alë
3 ura unb lîanteralia in Sonn unb Serlin, inarb 1856 Srofeffor ber ïgeologie nach Sern berufen; 1849 in
Rffeffor beim ©tabtgerigt in Serlin, 1861 ©tabtrat gleidjer®igenfd)aftnadj3Jîarburg übergefiebelt, nturbe
unb 1872 ©tabtfgnbiiuë Bon Serlin. ©eit 1873 timr er bort infolge ber Reattion gleid) in bie ftgilofoftgifdge
er iRitglicb beë Rbgeorbnetengaufeë, in benx er (ici) gafultät nerfegt, 1862 alë orbentlidjer Sïofeffor ber
ber gortfgrittë», fpater ber freifinnigen Sartei an» Sgilofoggie na^ ¡çeibelberg unb 1872 nad) Serlin
fglofs, ogne aber bürg fc^roffe Sarteianfigten gernor» berufen, ©eit 1895 lebt er emeritiert in ©tuttgart.
gutreten. 1891 tourbe er gum gtneiten Sürgermeifter, Son feinen ©dfriften finb gu nennen: »Slatonifd)e
1892, nad) bent ®obe gordenbedë, juin Dberbürger» ©tubien« (Xübing. 1839) ; »®ie Sgilofoftgie ber ©rie»
raeifter Serlinë getoäglt u. aud) in baë Çierrejtgauë be» egen« (baf. 1844—52, 3 Sbe. ; 5., 4. u. 3. Rufi. 1879—
rufen. 6 r gab gerauë : ».fjnnbbud) beë geltenben ijffent» 1892, 5 Śle., ber erfte in jntei §älften); »®aë tgeololichen unb S|5riBatregtê für baë ©ebiet beë preujjifgen gifège ©gîtent Hntinglië« (baf. 1853); »®ie Rgoftel»
Saubregtë« (mit fourbie unb Sont, 3. Ruft., Sert. gefc£)icgte fritifeg unterfutgt« (©tuttg. 1854); »Sorträge
1895), »®ie@täbteorbnung« (3.Rufl., baf. 1896) u.a. unb Rbganblungen« (iüb.1865 ; 2. Rufi., iielpg. 1875 ;
Hellenbolomit unb HeUenlalf, geUig unb fa» 2 hteitere ©antmlungen, Seiftg. 1877u. 1884); »Staat
uernôë (infolge teilroeiferHerfegung unb Ruëlaugung) unb Sircge«, Sorlefungen (baf. 1872); »®aoib griebr.
auëgebilbeter Solomit, beg. Sait, befonberë im Heg» © trau| in feinem ¿eben unb feinen ©egriften geftgil»
ftein (Raugtnade) unb im ÜDÎufgelfalE oerbreitet.
bert« (Sonn 1874); »©efcgidjteber beutfegen Sgilofo«
Bcllcngefângnté, ein nag bent HeUcnfgftem ggie feit Seibnij« (Rîüncg. 1873, 2. Rufi. 1875);
eingerigteteë ©efangnië. ©. ©efângmëtoefeit, @. 179. »©runbrifj ber ©efcgiigte ber grieegifgen Sgilofoggie«
BcUengetocbe, f. Seügetrebe.
(Seifig. 1883, 4. Rufi. 1893); »griebrieg b. ®r. alë
B cllcu q taiu icru itg , f. ©eibenfptnner.
Sgilofogg« (Serl. 1886). H-. ber urfgrünglig ju ben
Hellcitfjflanjen (Plautae cellulares), bie nur auë Rngängern itegelë gäglte, gat fig in ber fgntern Ruf«
SeUen beftegenben Sflmtgen, nätnlig bie ffSilge, glecg« tage feiner alë baë Borgügligfte SŚert über ben ©egen»
ten, RIgen unb âJtoofe, im ©egcnfag gu ben ©efajj» ftanb gefgägten ©efgigte ber griegifgen Sgilofoggie
pflangen, bie audj ©cfäge befigen.
Bon beffen ©tanbgunlt entfernt, fig fonft auf ben
jîclleutâbev, f. ®afel »SSafferräber«, @. I, unb Soben ber ©rfagrung gefteát, inbem er ben Qbealië»
»Sgopfräber«.
muë bürg einen gefunben Realismus ergangen iniU.
Hellenfdfalter, Sorrigtung gur Regulierung ber
3) 2Suleë © glB ain, frang.®efgigtêforfger, geb.
©pannung bei RHumulatorenbatterien, luirb mit ber 23. Rftril 1820 in Sarië, gielt fig, um fig mit beut«
fçanb betrieben ober loirtt felbfttgatig.
fger ©präge unb Sitteratur belannt gu ntaegen, tän«
Bclleufcgmelâ, f. Ëmailmalerei.
gere Heit in ®eutfglanb auf, promoBierte in Sarië
;{cllenft)ftem, bei ©djiffen bie ©efamtgeit ber mit einer ®iffertation über Tratten unb ntirtte bann
burd) Otter» unb Scingëfdjotten unb ®oppelboben ger» megrere Qagre alë ©efgigtëprofeffor an ben Sgceeu
geftcllten eingelnen inafferbigten Rbteilungen beë in Renneê, Sorbeaup unb ©trafjburg. 1854 ntarb er
©giffëtbrperë, tneldje eë ermbgligen, bajj baë ©d)iff gutn Srofeffor ber ©efgigte an ber gaiultiit in Rip,
aug nad) gröfterer Sefgäbigung ber Rujfengaut 1858 gum ©efgigtëlegrer an ber Rorntalfgule in
fgnmumfägig bleibt. Rnt auëgebilbetften ift baë H- Sarië ernannt unb gielt gu gleiger Heit ©efgigtë»
bei Sïriegëfgiffen. S. aug ©efangnistoefen,
179.
Borträge an ber Sorbonne. 1863 ntarb er ®itrugë
Heller, f. Sabine SBetne.
Ragfolger alë Srofeffor ber ©efgigte an ber polg«
Heller, 1) Ë fjriftian § e i n r i g , ißäbagog, geb. tegnifdjen ©gule. 1874 ntarb er gum SKitgtiebe ber
29. TOirg 1779 auf ©glojj !£>ogen»©ntringen bei ïübin» Rtabentie ber ntoralifgen unb politifgen SSiffenfgaf«
gen, geft. 18. 2ftai 1860 in Seuggen, ftubierte 1797— ten erntaglt unb 1876 gum ©eneralinfpettor beë giigern
1801 in Tübingen bie Rechte, loarb fpater Segrer unb Unterrigtë ernannt, ©rfgrieb: »L’histoire abrégée
©gulinfpettor in Hoî<B0en (Rargau) unb grünbete de l’Italie depuis la chute de l’Empire romain
1820 guSeuggen(Saben) eine Rrmcnfgullegreranftalt jusqu’à nos jours« (4. Rufl. 1886); »L’année histo
(Seminar unb Rrmengauë für Sinber) in Seftaloggië rique« (1860—62, eine nigtfortgefegteHeitgefgigte) ;
©inné, jebod) mit pietiftifger gärbung. ©r fgrieb: »Les empereurs romains, caractères et portraits
»Segren ber ©rfagrung für griftlige Sanb» unb historiques« (1863); »Entretiens su rl’histoire. An
Rrmenfgullegrer« (Safel 1827,3 Sbe. ; 5. Ruft. 1883) ; tiquité et moyen-âge« (1865, 2 Sbe.); »Entretien
»©eelenlegre, gegrünbet auf ©dfrift unb ©rfagrung« sur l’histoire du XYI. siècle. Italie et Renaissance«
(Saint 1846, 7. Ruft. 1895) u. a. ©eit 1829 gab er baë (1869; neue Ruëg. 1883, 2 Sbe.); »Les tribuns et
»SDÎonatëblatt non Seuggen« gerauë. S gt.® g ierfg , les révolutions en Italie« (1873); »Pie IX et Victor
Ëtjr. § . HeEerë Sebett (Safel 1876, 2 Sbe.). — Rug Emanuel, histoire contemporaine de l’Italie 1846—
fein Sruber S a r i R uguft H-» geb- 15- R ug.1774 1878« (1879); »Histoire de l’Allemagne« (1872—
in Subioigëburg, geft. 23. SRârg 1846 in ©tuttgart, 1891, Sb. 1—7); igr ging gur ©eile bie »Histoire
1809—16 ©gutrat gu Sonigëberg in i)Sr., fiat um résumée de l’Allemagne« (1888). — ©ein ©ogn
Serbreitung berißeftaloggifgenißäbagogii fig nerbient S e rtg o lb H-, geb-1848inRenneë, Repetent an ber
gemacht, freilid) banebett bürg feine SBunberligieiten Faculté des lettres in ifJarië, fgrieb: »Henri IV et
igr ntant^e ©egner ertnecft. Sgi. © ebgarbt, ®ie Marie de Médicis« (1877); »Études critiques sur
©nfügrung ber ißefialoggifgen SJÎetgobe in ißreujjen le règne de Louis XIII« (1879— 80, 2 Sbe.); »La
(Serf. 1896).
minorité de Louis XIII. Marie de Médicis et Sully«
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(1892); »Marie de Médicis et Villeroy« (1897) u. a.
unb gab 1881— 90 bag SatumelWcrl »L’histoire de
France racontée par les contemporains« beraug.
3elletfelb, Serg» unb Kreigftabt unb îiimntifdjer
Höfeenturort int preitfe. IRegbeg. Hilbegbcim, bid)t bei
Klaugtpal (»on bent eé nur burcE) ben 3 e II6 a dj gefd)ie»
ben roirb) unb mit Station Klaugtt)al»3- an ber Sinie
§aïïe - S(nugti)al=3- ber ©reufeij'cben Staatgbabn,
549 m ü. SR.,
eine eoang. Sirene, eine Sibliotbet,
eine 2Rü^» unb SRobeEfammlung, eine ebeniatige
'Uiüitje, ein 9lmtggerid)t, eine Oberförfterei, eine Serg»
faftorei, 2 Kurbäufer (3of)annefer Kurljaug unb Unter«
ntüble), Sergbau, 3tgarren= unb Strumpfwarenfabri»
tation, ^Bierbrauerei unb (1895) 4332 (Sium., ba»on 47
Katbolifen unb 16 Quben. — Sonifaciitg baute hier
tut 7. Sabrb- eine Kapelle (3eEe), melcbe fpäter Sene»
biîtinerflofter, 1433 aber aufgehoben würbe. 3- erhielt
1529 Stabtredjte, nnfnit 1539 bie ^Reformation an,
war big 1788 ein ®eil beg Kommunionbarjeg, tarn
bann an Ipnnnoöer unb mit biefent 1866 an Preußen.
1672 brannte 3- faft »oEftänbig nieber. ©gl. ©up*
p iu g , 3 edei'felbcr ©hronif (brëg. »on Heinemann,
SBernigerobe 1895).
3elieftiuft, f. §afelfttau(b.
3clicr See, f. 8eH 8).
3eHgeh>ebe (3ellcngew ebe), bie aus QeEen
¿ufammengefebten ©ewebe ber ©flanjen unb Stiere.
9iad) ihrer »erfebiebenen phtytologifcben IRoEe Werben
in ber ©fianjenanatomie bie 3 eE* unb ©ewebeoer*
bänbe als S c |u |» ober H autgew ebe (Haut, Kort,
Sorte), ntedjanifd)eg oberS telettgew ebe (Saft«
¿eEen, KoEendbbnt unbSibrif ornt), ilffim ila tio n g *
g eWeb e (aEe d) loropbpEfübrcnben3eEen),2 e i t u n g g «
g e We b e (bie ©lent ente ber ©efafebünbelmit Uluênabme
ber meçbanifcben 3eEen, bieïRildjrôbren unb bag nicht
afftmilierenbe ©arend)bm), ® urcblüftungggew ebe
(bie innern Sufttanäle nebft ben Spaltöffnungen unb
SenticeEen), ÜJbforptionggeW ebe (bie Oberhaut
ber ©oben« unb Suftwurjeln nebft SBurjelhaaren, bie
Saugorgane ber Keim« unb Sdwtarofeerpfla^en),
S p eid ferg e Webe (bie wafferfübrenben Qeüen, bie
Stärfemebt nnb anbre SReferbeftoffe fübrenben ©ewebe
in Samen, 3>otebeIn, KttoEen unb ©bijomen), alg
©bf onber ungg» ober ®r t t f engewebc (bie Haut«
briifen, SRettarien, ©erbamtnggbrüfen bet infetten«
freffenben ©flauen fowie bie öl«, Schleim», §arj«
unb KriftaEfd)läud)e) unb enblidj alg S i l b u n g g »
g c w e b e aile in 3 eEtcilung begriffenen ©ewebe unter*
fd)ieben. (S. bie Ülrtilel: Haut», Stelettgewebe, îlffi»
milation, Seitungg», ®urdjlüftungg», Slbforptiong»,
Speicbergewcbe, îlbfonberung, Silbungggewebe.) ©gl.
H a b e r l a n b t , ^S^ttfiologtfdbie ©flanjenanatontie
(Seipj. 1884). 3- tft aud) fooiel wie Sinbegewebe, bag
©ewebe ber Sinbefubftai^; f. ©ewebe, <S. 508.
3cHgcmebSeittjtinbung, f. Sinbegewebbeutjün«
bang.
3cllgci»ebdttmffcrfurf)t bed ÎTiinbec*, eine
Kranfbeit ber Ddjfeit mit wafferfüdjtigen SlnfdjWeEun»
gen in bent Unterbautgewebe an ber Stuft, am §a(ê
unb an anbem SteEen, entftebt infolge einer qualita»
ti» mangelhaften ©rnäbruttg unb tritt infRübenjuder»
fabrifen ein, Wenn bie SOiere ¿tt reichlich SRübenrüct»
ftänbe unb fein §eu betommen. ®er ©erlauf ift ftetg
djronifd); bie 9Infd)WcEungen bauern big ¿u einem
halben Saht unb baritber unb nehmen allmählich fo
¿u, bafe bie ®iere nidt)t mehr auffteben tonnen. Sie
magern ab, bete tunten d)ronifdjen®urd)faE unb geben
fd)tiefelicb burd) ©rfhöpfung ¿u ©rttttbe. ©ine §ei«
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lung ift nur in ben elften Stabien ¿u erwarten unb
auch nur bann, Wenn bie ®iere beit tränt madjenbett
©inflitffen entjogen unb ingbef. reiebtid) mit gutem
Heu gefüttert werben. SBentt bie 3 . »oEftiinbig aug«
gebilbet ift, fo ift eg am ratfamften, oag ®ier ¿u fdjlad)«
ten. ®ie Sef)anblung tann baber im wefentlicben nur
eine propbptaEtifcbe fein, bei welcher »on ber Sefcbaf«
fttng geeigneter SRabrunggmittel unb »on ber Se»
febräntung in ber ©erabreiebung »on SRübenrüctftän»
ben andjugebett ift. Über ben ähnlichen »SBaffertropf«
ber Schafe f. SudjweisettauSfciilag.

eil b a u t, 3eE tttcm üratt, i. (jette unb spflatt^enjeltc.
B e llb o r tt, fooiel wie ©ellttloib.
3 eU tten , fooiel wie SoBbarben.
B e t t f e t « , f. gelle.

3 c E ttc c , 3 u 1i u §, Kontponift, geb. 18. SRai 1832
in SBien, war erft Xecbniter, ftubierte bann SRufit unb
lebt als Sebrer berKompofition in3Bien. Seinen erfteit
©rfolg errang er 1871 mit einer Symphonie in F, ber
halb banad) Klauier* unb Kantmermufitwerte folgten,
fowie ein ¿weites fbrnpfjonifcbeg SBert, »2Relu)ine«
(auch in ®eutfcblanb aufgefübrt), eine Sbntpbonie in
E s unb ein Klauiertonjert.
Setlfcele, bie feclifcbe Seiftung ber einjeltten 3cEe,
bie bei einjeEigen Sebewefen beutlicb bernortritt, aber
auch in ¿ufammengefctjtcn Orgattigmen borauggefegt
Werben mufj, um üieie ©orgnnge, S . ber 3eugung,
erft »erftänblicb ¿u machen, ©gl. £>aectel, 3 eEfeelcn
unb SeelenjeEen (im 1. ipeft ber »©efamntelten popu»
lären ©ertrage«, Sonn 1878), unb beit ‘ülrtitel »sIßo*
3eE floff, fooiel wie SeEulofe.
[nabologie«.
/c lo donius D e i, bie nad) biefen ©nfanggwor»
ten benannte SuEe beg ©apfteg 3nnocenä X. »om 20.
fRo». 1648, worin erben38eftfälifd)engrieben»erwarf.
3 d o tc n (griecb-, »©iferer«) betfeen bei 3 »fepbug
bie Slnf)änger ber fanatifcb reOolutionären ©artei un«
ter ben Suben. ©iefelben fteEen bie feit ben Stagen beg
©auloniten 3*tbag (f. 3ui>a§ 4) epiftierenbe eptrente
Spifee ber pbarifäifcben ©oltgpartei bar int ©egenfap
¿u ben frieblicb gefinnten §iEe!iten unb ber bent ©er«
niefetunggfantpf politifefe augweidjenbenilriftotratieber
Sabbu^äcr. ®ie bent ülufftanb beg Qubag ¿u ©runbe
liegenbe 3 bee, bafe ©nertennung ber römiiefeen §err«
febaft ein 3Rajeftätg»erbrecben wiber ©ott fei, wirtte
feitl)er nad), big enblicb im iRebeEiongtrieg beg Sdbreg
66 bie im ^erjen beg ©olteg angefantmeltett 3 ««^*
ftoffe ejplobierten. Slber erft in ben lefeten 3 af)i'en beg
Kriegeg betont bie ©artei ber eigentlichen 3 - bag igeft
in bie §anb unb feierte Orgien, Weldje att bie §err»
febaft ber 3nE»öi»ei' in ben 3eiten beg Konoentg er»
innem. 9?od) jefet nennt man blinbe ©iferer, befon*
berg in SReligiongfacben, 3eloten.

3 e lt , leidjteg Dbbacb aug einem ©erüft »on §>olj
ober ©ifen unb einem Scan tel aug wafferbicbtent3 elt«
tud) (3eltleittwanb), bag mittelg Seinen unb ©flöde
(geringe) befeftigt Wirb. ®ie 3 elte finb tegel* ober
baebförntig, auch bcwgartig mit mehr ober weniger
hoben fentred)ten SBänben. 3 eße bienen alg militari»
febe Untertunft. 3 m beutfdjen §eere wirb bie 3 c 11»
b a h n (3elttudj) ähnlich wie ber ERantel alg ©epäcf*
ftüd getragen unb tann bei SRegenwctter umgci)ängt
werben (3 e 11nt a n t e l). ®urd) 3 ufamutenfnöpfen»on
¿Wei 3 eltbabnen laffen fid) für ¿wei SRattn baebför»
ntige ober aug mehreren Seilen beliebig grofee gelte
feerfteEen. ®ie 3eltftöcte finb in brei Seile ¿erlegbar.
S8gl. Tente d’abri. Schon in ältefter 3e>t Karen «jette
in Kriegglagent üblidb, namentlich ¿eiebneten ficb bie
3 elte ber orientalifcfjen Heerführer burob »erfdfwenbe*

geltharacfen —Bement.
rifcße ©rächt auS. ©ie Waren burcß baS gange ©iittel»
alter bis 31m neuern 3 «t fo lange gebräuchlich, als
mit ber Kriegführung noch ein längeres Sägern Der»
fjunben war.' $ie 3 c 111a g e r tarnen im ReooIrttioitS»
trieg burd) bie grangofen außer ®ebraud), alSbieburcß
bie Rtitführung ber 3 ette bebingte bebeutenbe ©agage
mit ber geforberten ©eweglichfeit ber Heere nicht meßr
nereinbar war. Über baS K ra n te n g elt f. b.
3 eltb arartcn (© aractengelte), f. ©araefe.
3 clt<f)cn, f. ©aftiffen.
3 eltbad), f. $adj.
B e ite r, ein Samenreitpferb, Welche? gunt 3 eit*»
b. I). ©aßgang, breffiert würbe.
B eiter, K arl griebrich, Komponift, geb. 11. 3)65.
1758 in ©erlin, geft. bafelbftl5. VDiai 1832, befucßtebaS
goadjimSthalfche ®t)ntnafium in ©erlin, mußte aber
in feinem 17. igaßr als Rtaurerlehrling beut ©ernf fei»
neS ©aterS folgen. 1783 ©taitrermeifter geworben,
oerwanbte er, feiner Steigung folgenb, alle freie 3 eit
auf baS ©tubiunt ber 9Kitfif, wobei ißm gafd) Seßrer
unb gührer War, ben er fpäter in ber 3)ire!tion ber
©ingatabemie unterftüßte. Raclj bent Sobe beSfelben
(1800) übernahm 3 - bte fieitung ber genannten ©n»
ftatt, erhielt halb barauf ben ©rofeffortitel unb Würbe
fpäter and) DomKönig burd) ben Auftrag auSgegeicßnet,
in Königsberg bie Kirdjettmufii gu organifieren. ©t§
Komponift hat fich 3- namentlich auf Ootalem ®ebiet
großes ©erbienft erworben, unb feine Sieber, Darunter
Diele bumoriftifebe, für bie Don ihm (1809) begrünbete
erfte ©ertiner »Siebertafel« gefdjriebene 9Jiäitnerd)öre,
haben nod) bis gur ®egenwart ihre Wirtfatnfeit be»
währt. 3 U feinen Schülern gehört and) gelip 9Ren=
belSfoßn. 3)er »©riefwecßiel gmifdjen ®oethe unb 3in ben fahren 1796—1832« würbe und) feinem Sobe
oon Siiemer herausgegeben (©erl. 1833—34, 6 ©be.).
©gl. 3 iin tet, Karl griebr. 3 - (©erl. 1861).
3 fItiu g c n =R achtig, Sorf im preuß. Uiegbej.
Xriet, Kreis ©erntaftcl, an ber ©tofel, hat eine tat!).
Kirche, bebcutenben Weinbau, ©ranntmeinbrennerei
unb 0895) 2574 (Sinlo.
3 e ltla g c r, f. Säger, @. 949.
B cltlcin tuaub, fooiel wie ©egeltuih.
B cltm antet, f. gelt.
3 cltlu e g , 3)orf in ©teiermarl, ©ejirtSh. gaben»
bürg, am Unten Ufer ber SDiur, weldje hier ben ©ölS»
bad) aufnimmt, an ben Sinien ©mftetten-©iUadj unb
3.-gol)nSborf ber ©taatSbaßnen, hat große ©ifen»
hüttenwerte ber tRlpinen SJiontangefettfdjaft unb (1890)
2284 (als ®enteinbe 3313) (simo.
3 cment (ital. cemento, frattg. ciment* 0. lat.
oaementum , ©ruchftein), febet in Waffer erhärteitbe
(hhbratt 1ifche, ©taffer») SRörtel, im engem©inn
eine ©ubftanj, welche mit gewöhnlichem gelöfchten
Kalt einen in SSaffer erhärtenben ©törtel bilbet. Hb»
braulifd)e Kalte, b. h- foßtenfaurer Katt mit 10— 30
©rog. tßonigen, in ©algfäure unlöslichen ©eimengun»
gen, finbcit fid) in ben Sljonntergelfdjidjten beS Son»
bontfjonS auf ber englifdjen Küfte beS Kanals, auf ber
gnfel ©heppet), bei ©oulogne»fttr»aJier, gu SBhit&h in
©orffhire unb liefern baS SRateriat ju bent fdjneü er»
ßärtenben, feljr feften unb gegen ©taffer ungemein be»
ftänbigenRontangentent(© arterS3.). ©olchehh»
braulifche Kalte fiitben ftch ferner in ben SKergellagern
am Raube beS baßrifeßen Hochgebirges, bei ©Itborf
(Nürnberg) unb Kulmbach, bei ©tünchen, in ber ®raffd)aft ®laß, bei Horb in Württemberg ic. 3)iefe Kalte
erhalten ihre gäßigfeit, mit ©taffer gu erhärten, erft
burd) ©rennen (in Kaltöfen), wobei ein Steil beS KalfS
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ftch mit ber Kiefelfäure beS ShottS oerbinbet, wähtenb
ein anbrer Steil beS KalfS erft beim ©nrühren mit ©taffer
eineberartige©erbinbung eingeht unb baburdj baS@r»
härten beS BementS herbeiführt, ©eint Süfcßen biefeS
3ementS Wirb baS ©taffer ohne bebeutenbe ©rwärntuttg
unb ©otumoergröfierung abforbiert, unb wenn man
ben ©törtel alSbalb oerbraudjt, bie ©teine gut ließt,
ben 3 - ftnrt anbrüctt unb baS ©tauerwert längere 3eit
feucht erhält, fo finb bie Rcfultate fehr befriebigettb.
3)iefe natürlichen 3emente al)mt man tünftlich nad),
inbent man etwa 3 ¿eile tohlenfauren Kalt mit 1 Seil
Short fehr innig mifcht, baS ®entifch auf ©tnicßiiieu
in 3<egel formt, troefnet unb in ©d)adjt», Ringöfen
ober (jeßt Dorwiegenb) im Sießfcßen (Stagenofen bei
Weißglut bis gur Sinterung brennt, Rian benußt
hauptfächlid) Kalfmergel, Kreibe unb mulmigen ©üß»
Waffertalf, ba Kaltftein fchwieriger in fein oerteilten
3 uftanb übergufüßren ift. Sie Rohmaterialien wer»
ben burch Schlämmen öon©anb, geuerftein :c. befreit,
eoent. Dorljer auf Raßtoftergängen ober Raßmaßl»
gängen gemahlen, aud) gefiebt u. bann gcmifd)t (Raß»
grojeß), ober man mahlt ben trorfnen Kalt 311feinftent
©uloer itttb mifeßt if)n mit bent Shonfdjlamnt (Halb»
troefenprogeß) ober rnifht beibe fein gemahlene Ria»
terialieit troefen (Srocfenprogeß). Ser gebrannte 3loirb fortiert, auf ©teinbrechutafchinen gebrochen unb
bann 31t feinftent ©uloer gemahlen. SiefeS gabrifat,
ber © o rtla n b 3em ent, ift hell bis bunte! graugrün»
lieh, mefentlicß hießter als Rontangement (fpeg. ®ew.
3,i), gibt baher aud) einen feftern, bidjtern Rtürtel unb
gielü weniger begierig geueßtigfeit unb Kohlenfäure
aus ber Suft an. ÜberbieS fmttt er leidjter Don ftets
gleidfbleibenber Sefcbaffenßeit bargeftellt werben, bin«
bet langfamer ab als Rontangement unb bilbet baßer
egettwärtig baS am meiften gefcßäßte Riaterial gu
ßbraulifthen ©törteln. ©ortlanbgement enthält im
Surdjfcbrutt 60,05 ©603. Kalt, l,i72Rngitefia,7,5Si)on=
erbe, 3,34 (Sifenoytjb, 0,8 Kali, 0,74 Ration, 1,82 fd)Wc»
felfattren Kalt, 24,31 ©rog. Kiefelfäure. SaS©ert)ältniS
ber ®efanttfilifate junt Kalt (ber hßbraulifdheäRo»
bul) ift anitähentb 1:2 unb fdjwanft gwifeßen 1,7 ttttb
2,2. ®ewiffe Rohmaterialien für bie ©ortlattbgement
fabrifatiott liefern einen 31t rafd) binbenbett 3 -, bettt
man bis 31t 2 ©rog. ungebrannten ®if>8 gufeßt, wo»
burd) baS ütbbinben Oerlangfamt unb baburdh gugleid)
bie geftiegteit erhöht Wirb, ©tan hat ben 3 - aber aud)
mit Kaltftein, ©chlactenmehh Sraß, gemahlenem S()on
fdjiefer tc. gemifd)t, unb eS würbe behauptet, baß ber
fo hergeftefite ©djtactengem ent ben gewöhnlichen
unDertttifchten ©ortlanbgentent an ®üte übertreffe.
Sem gegenüber hat ber ©ereilt beutfeßer 3ementfabri»
fanten ertlärt, eS fei unguläffig, eine berartige Ware
als ©orttanbgement in ben Haitbel gu bringen.

ign ber Ratur finben fiel) gemiffe DRitteralieu ober
©efteine, Welche, gunt Seil feffon feit ben 3eiten ber
Römer befannt, bie ©igenfeßaft befißen, bei einfacher
©ermlfdjuttg mit gelöfhtem Kalt einen hhbrattlifchett
SRörtei gu geben. Siefe h h b r a u U f cß e n 3 u f d) 1ä g e
finb meift oom Waffer fortgefeßwemtute unb abge»
lagerte Srümmer DulfanifcßerRuSwurfftoffe, bie fcßoit
bureß bie DitlfanifcheHige aufgefcßloffen finb unb fünft»
ließen ©rettttenS nießt meßr bebürfen. Hiergu gehören
bie © o 33u o la n e ( © u 3g o la n e ,© 033u o la n e r b e ),
ein weicher, gerreibticher, oultanifcßer Suff Dom iitb»
wefilichen ©bhang ber ©penninen, ber S r a ß (Suct»
ft ein ) aus bent ©roljltljat am Rhein, welcher aus ben
trachptifchen ©efteinen ber Umgebung ftamntt, enblid)
ber S a n t o r i n Don ben gnfeln ©antoritt, Shernfia
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unbSlbpronifi, weldjer bem Srafi im Siufeern felfr df)u»
lidj ift. Sind) bie mit ©algfäure gelatinierenben §od)*
ofenfd)lacfen, Stupferfd)lacten Don ähnlicher S3efc£)affen»
Ijeit, ©teintohlenafche, gebrannter Stljon (3iegelmel)l),
SRüdftänbe Dom Sluglaugen ber Sllaunfd)iefer, gepul*
oerter geuerftein geben mit $alt hhbraulifchenWörtel.
© halcebongem ent, aub gebranntem Eljalcebon mit
1 Volumen ftnltbrei unb 2 Volumen Weigern ©anb,
ift glängenb Weiß, gefd)liffenem Warntor ähnlid).
®er SBert beb 3 enlenl§ beruht auf feiner gäfjigfeit,
nad) bem Slnmacpen mit SBaffer gu einer fteinigen
Waffe gu erhärten, weldje biefe §ärte aud) unter SBaf*
fer unb in feuchter Suft behält. SBeint Slnrüljren mit
SBaffer erwärmt fidj Vortlanbgement launt, er folt
nidft fd)neller alb in 20 Winuten unb fpäteftenb in 6
©tunben angieljen (abbinben), b. tj. aufhören, falaftifc^
gu fein. Er bitbet bann eine wenig fefte Waffe, bie bei
fortwälfrenber Slnwefeutjeit Don SBaffer allmählich
©teint)ärte erlangt. 2Snt allgemeinen ift bie Verftcine*
rung nad) 3 Wonatett ootlenbet, wenngleich eine ge*
ringe geftigteitbgunahme auch nodj in ben wettern
20 — 24 Wonaten erfolgt, girr noch nic£)t erhärteten
Wörtel ift graft nad^teitig. Sßu| fnttt burd) ©efrieren
ab unb felbft nad) oölliger Erhärtung, wenn bie S3e*
hanbtung beim Aufträgen fehlerhaft, bie Slbljäfton an
bte Wauerfteine nicht feljr innig War. Söeffere Bemente
bertragen einen bebeutenben (1— 3 Volumen) ©anb*
gufag für Suftbauten unb überall, wo eb nidjt auf
grofje ®ici)tig£eit antontmt. Wan iann 3- auch mit
ober ohne ©atib in gormen giejjen unb ftettt auf biefe
SBeife Steine, Ouabem, glatten, Stinnen, Eefäjje,
9töt)ten, Drnamentftücte ic. her. Ser fdjwerfte unb
feinft gemahlene 3- gibtben wiberfianbbföhigftenStein,
ber in ber geftigteit nur Don ©ranit, Vafalt ic. über*
troffen Wirb, an riiciwirtcnber geftigteit gute Siegel*
fteine übertrifft unb bei glatter Oberflädje launt ber
Verwitterung unterliegt. Slud) gu ©robntörtel (Sion*
trete) Wirb 3- 6enugt.
®abSlngietjen beb mit SBaffer angerübrteuSementb
ift unabhängig Don ber Berührung mit ber Suft unb
Dom Slubtrocfnen. Sin SBaffer gibt ber erhärtenbe 3Siefelfäure, StalE unb Slltalien ab, bagegen nimmt er
Währenb beb Erhärteng 12—20 Vrog. SBaffer auf, unb
ein Seil bebfetben Wirb fefter gebunben alb ber anbre.
®ieferVrogefj Derläuft langfant, ift aberbodjoottenbet,
beoor berS- feine größte geftigteit erlangt, ©leidjgeitig
entftehen ffiefelfäureoerbinbungen Don ®h°nerbe unb
Slait, beren Vilbung fid) noch länger ijinauggieht atg
bie Vinbung beb SBafferb. ®ie ©ilitate biitben SBaffer
unb hefigen bann bie Eigenfchaft, gu erhärten. 3tät)e*
reb ift über biefe Vorgänge, bei benen auch ntedjanifche
Vrojeffe eine Stolle fpieleit, nid)t betannt. Wit ©alg*
fäure ober SBeinfäurelöfung erftarrt 3- fehr fchnell,
ebenfo mit talt gefättigter ©obalöfuttg. Sludj lohten*
faureb SlnttnoniaE unb SBafferglab wirten förbernb
auf bie Erhärtung.
® otom itifdhe ^ a ltfte in c , b. h- ffaltfteine mit
hohem Wagnefiagehalt, erhalten ftarte hhkraulifcfje
Eigenfchaften, wenn man fie bei fo niebrigerSempera*
tur brennt, baß wohl bie tohlenfaure Wagnefia, nicht
aber ber tohlenfaure Stalt äerfefjt wirb. Verliert aud)
lejjtererfeineffiohlenfäure, fooerfchwmbeubiehhbrauli*
fdjenEigenfdjaften Wieber. ©tüde Don reiner gebrann*
ter Wagnefia DcrWanbeln fid) unter einem SBafferftral)!
in eine alnbafterartig burdjfcheinenbe triftatlinifche
Waffe, bie Warmor rigt unb ihm an Siebte unb geftig*
teit gleidhtommt. Slud) Wagnefit gibt bei Dorfichtigem
Vrenncn unb mit Wenig SBaffer angemacht eine Waffe,

bie nach 12 ©tunben bie warte beb beften Vorttanb*
gementb annimmt unb bem SBaffer Wiberfteht. ©o*
reif eher 3- wirb buref) Wifchen Don gebrannter Wag*
nefia mit Shlormagnefiumlöfung erhalten, tann wie
©ipb geformt werben, wirb fehr hart unb Wiberfteht
bem SBaffer. E r lägt fid) auch gut polieren, binbet be=
träcbtüdje Wengen ©anb unb befigt bie geftigteit guten
©anbfteinb. Wan erhält babfelbc Stefultat, wenn man
gepuloerten Wagnefit mit 10— 20 Vrog. ©algfäure
unb ber nötigen Wenge SBaffer plaftifch macht, in Sie
get formt, trocinet, ftart brennt unb mahlt. W ebina=
gement ift ein aub ®olomit ober bo!omitifd)en Wer*
getn ähnlid) wieSRomangetnentbereitetebgabritat. SK*
b o lith befteht aub Wagnefiajement mit amorpher Sie*
felfäure. Wifdjt man 2 Woletiile Slieferit (fchwefel*
faure Wagnefia) mit 1 Woletüt Slalfhhbrat unter 3u=
faj Don SBaffer unb glüht bab Vrobuft ziemlich ftart,
fo erhärtet eb nad) bem ißulocrn unb Slnmadfen mit
SBaffer ¡¡u einermarmorartigen Waffe, biebergeuchtig*
teit bib äu einem gewiffen ©rabe wiberfteht unb ¿u ar*
¡hitettonifchen Ornamenten im Sintern ber ©ebäube,
äu glurbelegplatten tc. fehr geeignet ift. S c o ttb 3-.
burd) Einwirtung Don fdjwefliger ©äure auf Vtytalt
erhalten, ift ein ©ernenge Don fchwefelfaurcm unb
fchwefligfnurent Slalt mit Sdjwefelcalcium. Ein Sßrä*
parat Don höherer ©üte erhält man beim ©lühen Don
©ipb mit Slalt ober tohlenfaurent fialt. ®er mit SBaf*
fer angerüljtte 3- beginnt nach 12 ©tunben abjubinben
unb erlangt unter Vlaffer in 2 — 3 SBochett bie §ärte
eineb mitttern hpbraulifd)en Stalib; am härteften unb
fi^önften wirb er aber, wenn man ihn an ber Suft Ue*
gen lägt unb feucht erhält. 3 » SBafferbauten eignet
er fid) nid)t, ba er nad) längerer 3 « t Dom SBaffer ge*
löft wirb. Heaiteb 3- (W arntor*, Sllabafter*
jem ent) ift gebrannter, mit Sllaunlöfung bigerierter
unb nochntalb gebrannter ©ipb, V a ria n jem en t mit
Vorajlöfung geträntter, fcharf gebrannter ©ipb, ber
mit SBeinfteinlöfung angerührt Wirb.
gür bie einheitliche Lieferung unb V tü fu n g beb
V o rtlan b ä em e n tb hat ber Verein beutfiher3e>nent*
fabritanten Stormen aufgeftetlt. Sllb langfant bittbenb
bejeichnet man 3v bet bei 15—18° in 2 ©tunben ober
fpäter abbinbet. 3 u r Ermittelung ber Vinbegeit rührt
man langfant binbenben 3- 3 SJiiituten, rafch binbett*
ben 1 Winute mit 27—30 ißcog. SBaffer an, bilbet mit
bem fteifen S3rei, ber erft burch mehrtnaligeb Slufftogen
ber Unterlage nach ben Stäubern hin aubläuft, auf einer
©labplatte burih nur einmaligeb Slufgeben einen 1,5 cm
bicfenSluchen unb wartet, bibbiefer einemleidjten®rucf
mit bem gingernagel wiberfteht. Q u genauerer Vrü*
fung rafch binbenben 3ementb füllt man ben S3rei itt
einen Wetattring Don 4 cm §ölje unb 8 cm lichtem
Surchnteffer unb beftintmt ben 3eitpuntt, in weidhent
eine Stabet Don 1 qmm Ouerfdfnitt unb 300 g ©emicf)t
ben Suchen nicht mehr gänzlich burihbringt (V eginn
beb Slbbinbenb) unb teinen mertlidjenEinbruct hin*
terlägt (Slinbegeit). SBährenb beb Slbbinbenb barf
nur rafd) binbenber 3- ftd) ttteeflid) erwärmen. $ort*
lanbgentent fott Doluntbeftänbig fein. S w oorläufigen
Orientierung fertigt man aub fteifem Sirei wie oben
Kmhen Don 8 —10 cm ®urd)meffec unb 1 cm ®icte,
fchiigt biefe bib gum erfolgten Slbbinben Dor bem Slub*
troetnen unb erhigt fie bann (nach 24 ©tunben ober
länger) minbeftenb 1 ©tunbe lang auf 110—120° im
Sroctenapparat. 3 ei0en ft<h feine Santenriffe, fo gilt
ber 3- im allgemeinen alb oolumbeftänbig. 3 u r ent*
fcheibenbeniprobe Wirb öergurSleftimmung berS3inbe*
geit angefertigte Suchen nach
Slbbinben (währenb

gem ent —
luetdjcc geit er unter »taffen Sücgern nufzubemagren
ift) unter SBaffer gelegt. ©r öarf tetne Sertriimmun»
gen unbStantenriffe erhalten, ©olcge entftegen bei nid)!
Botumbeftanbigent 3- nteift fdjon nacg 3 Sagen, jeben»
falls genügt eine'-Beobachtung big ju 28 Sagen. 'gort«
laubjement foll fo fein gemahlen fein, baß eine '.grobe
»on 100 g auf einem ©ich Bon 900 ¿Dtafcgen in 1 qcm
(Sragtftärte gleich ber §ä(fte ber SRafcgenroeite) göcg»
ftenS 10 $roä- 'Küctftanb läßt. Sie Sinbefraft loirb
burd) Prüfung einer SJiifcgung Bon 3- unb ©anb er«
mittelt. Sie Prüfung auf 3ug« unb Srudfeftigteit ge»
fcgiegt mittels igrobetörper non gleicher ©eftalt unb
gleichem Guerfcgnitt unb mit gleichen Slpparaten (fo»
itigliche ißrüfunggfiation in ©garlottenburg«Serlin).
Saneben empfiehlt eS fidE», audj biegeftigfeit beS reinen
3ementS feftgufteUen. Sie 3erreißungSproben finb an
Sjsrobelörpent non 5 qcm öuerfcgnitt ber Srudjflädje,
bie Srudproben an SBürfeln non 50 qcm gliidje Bor»
ZUnegnten. ®uter, langfam binbenberißortlanbzement
foll bei ber ifSrobe mit 3 ©eruicgtsteiten 'Jiorinaliattb
auf 1 ©emicgtgteil3-nacg 28 Sagen ©rgartung (1 Sag
an ber 2uft, 27 Sage unter SBaffer) eine SKinimaljug»
feftigfeit Bon 16 kg unb eine Srudfeftigteit Bon min»
beftenS 160 kg auf 1 qcm hefigen.
3 - mürbe bereits Bon ben ¿Römern benugt, melcge
geeignetes ÜDiaterial (nultanifche Suffe) beiißuteoli unb
am ¿Rgein (in ber©egenb non Sonn) fanben. ©tneaton
beobachtete 1759, baß aus gebranntem tgongaltigen
Salt bereiteter SOZörtel unter SBaffer erhärtet, unb be»
nugte 1774 folcgcn Salt beim Sau beg 2eud)tturmg
Bon ©bbgftone. Sluf biefe ©ntbedung geftügt, erfanb
parier Bon ÜRortgfleet ben ¿Romanzement, beffen 9ia«
tur unb SBirtunggroeife 1830 burd) gucgS miffenfcgaft«
lieh aufgetlärt tnurbe, morauf bicgabritationficgicgncE
über anbre 2änber nerbreitete, tneil man fegt baS 9Ka=
terial mit ©iegergeit ju finben mußte. Serfudje, tünft»
liege ©emifege anjumenben, machte Sicat in ¿fSarig 1818,
aber erft 1824 gelang eg Slgpbin in SeebS, ißortlanb»
Zement (benannt nach ber Übereinftimmung in garbe
unb geftigteit ntirißortlanbbauftein) barzuftellen. Ser
¿Ruf beS Sortlanbzementg mürbe bureg baS auSgejeicg»
uetegabritat begrünbet, melcgeSSaäleg 1830 gestellte.
Sn Seutfcglanb errichtete ©ierom in ©tettin 1850 bie
erfte3ententfabrit, meteger halb anbre folgten, unbfehon
1878 lieferte bie beutfege jfementinbuftrie, berengabri»
täte jum Seil ben erften ¿Rang cinnegnten, 52,500,000
3tr. Seutfcglanb fügrte 1895: 424,965 Son. aug(ba»
non 252,125 S. naeg ¿Rorbamerifa), ©nglanb 395,484 S.
Sgl. § e u fin g e r non SBalbegg, Sie Salt» unb 3e=
mentbrennerei (4. Stuft., 2eipz- 1892); 2 i p o m i g,
¿ßorttanbzementfabritationmit Sefcgreibung eines enb»
lofen öfeng (baf. 1868); SKicgaeliS, Sie ggbrau»
lifdjenäRörtel (baf. 1869); S 1o f e, Ser ißorttanbzement
(SBieSb. 1872); ¿ ie b o lb , 3 - tn feiner Sermenbung
im¡fjoegbau (§atte 1875); 3 lr,i<i» ¡egbraulifcger Salt
unb Sßortlanbzement (2. Stuft., SBien 1892); geieg»
tin g e r, Secgnologie ber SRörtelmaterialien (Sraun«
f egmeig 1885); »Ser ißorttanbzemcnt unb feine Slitmen«
bungen im Saumefen« (bearbeitet imSluftrag beg Ser»
eins beutfcgerSortlanbäementfabritanten, S e it 1892).
3 e n te n t, bie SBurzelrinbe ber 3ägne (f. b.).
({etneutntion, metallurgifcgeg Serfagren, bei mel«
djem SJtetalle burd) ©rgigen mit einem 3em entier«
p u ln er, ogne zu fcgmeljen, oberflächlich ober inigrer
ganzen SRaffe eine cgeuüfcge Seränbcrung erleiben.
3n luf tbidjten irbenen Sücgfen (3 e m en t i e r b ü cgf e n)
ober eifernen ober irbenen Saften (3em entier«
f aften) merben bie zu bearbeitenben Sörper mit bem
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3ententierpulner umgeben unb ergigt. Sn biefer SBeife
fteUt man 3 em en tfta g l bar, auch zementiert man
Stupfei bureg 3interje ober3int (gabritation bes Stint«
tergolbeS). Seim St b o u c i e r e n (f. b.) mirb burd)
©lügen toglenftoffreicgen ¿Rogeifeng zmifegen fauerftoff»
galtigen ©ubftanzen, mie ¿Roteifenftein, SRagneteifen»
ftein, Sraunftein, bag SRogeifen toglenftoffärmer unb
hämmerbar (hämmerbares ©ußeifen). ©iibergaltigeS
®olb mirb in gorm feiner ©ranalien ober bünner Slecge
mit ©ifenoitriol, Stocgfalz unb 3iegclmegl ergigt; hierbei
bitbet fid) ©glorfilber, melcgeg fcgntilzt unb Bom3iegei=
megl aufgefogen mirb, mägrenb ba§ ®olb niegt an«
gegriffen mirb. Stidelopgb mirb zu hämmerbarem Stidel
rebuziert bureg ©rgigen in einem mit Stogle auSgefüt«
terten Siegel. Sagegen mirb 3 e m e n ttu p fe r bureg
©inlegen Bon Sifen in 2bfungen non Shtpfernitriol
(3em entm äffer), mie fie als ©rubenmaffer mehr»
fad; Borfontmen, gemonnen.
3cntcnteifcnbau, f. »iomevbau.
3 cm cn ttu p fcr, 3em eittluäffer, f. gementation
unb StupferBitriol.
3 cn ten tm afin o r, tünftlicge ©teinmaffe aus 3e«
ment unb SJtarmorbrucgftüden, mirb non ber gabrit
Saugütte für Stunftftein non SRonob u. groibeBiüe
ZU 'fSotsbam in polierten Platten geliefert unb bient
namentlich zu SBanbOertleibungen.
3cntentm crg el, ein zur 3euientfabriEation geeig»
neter SKergel.
3em entftein, f. gjnfruftatfiein.
3e»nerta (fjar.fimerta),®ipf el im 3 a B o rn itg e b irg e (f.b .).
3 em p ,3 o fep g , fcgmeizer.Sunbegrat, geb.2.©ept.
1834 in ©ntlebucg (Stant. 2u$ern), ftubierte feit 1856
bie Stecgte in SKütt^en unb §eibelberg, mo er 1859
promonierte, unb ließ fieg nach einem Slufentgalt in
2aufanne a!8 Dtecgtganroalt in Csntlebucg, feit 1875 in
2uzern nieber. 1863 mürbe er SKitgKeb be8 luger»
nifdfen ©roßcn'JiatS, 1871 be8 fcgmeizerifcgenStänbe«
ratg unb 1873 beS Stationalratä. Stacgbem er aug bem
tegtem megeit Überhäufung mitSerufggefcgäftenl876
auggefegieben mar, ließ er fieg 1881 zum SBieberein»
tritt bemegen unb galt als gügrer ber tonferoatin»
ultramontanen Dtecgten in ber Sunbegocrfantmlung.
3m Sezember 1891 mürbe er nach SBettig Stüdtritt in
ben Sunbegrat gemäglt alg ber erfte Sertreter, ben bie
ultramontane Partei feit 1848 in ber ¿Regierung ber
©ibgenoffenfegaft ergielt. SieSefürcgtungen, bie non
freifinniger ©eite an feinen ©intritt in ben SunbeS«
rat getnüpft mürben, gaben fid) alg grunblog ermiefen.
Sllg Sorfteger beg Soft« unb ©ifenbagnbepartementg
gat 3- fid) alg energifeger Serfedgter ber allgemeinen
2anbegintereffen bemägrt. ©leicg feinem Sorgänger
ift er ein entfegiebener Stngänger ber Serftaatlidjung
ber ©ifenbagnen gemorben unb ftegt im Segriff, biefelbe
buregzufügren (f. ©chtoeiz, ©. 775). 1894 betleibete er
bieSBürbc eineg Sizepräfibenten, 1895 bie begSunbeg»
präfibenten ber fegmeizerifegen ©ibgenoffenfegaft.
3cm pclbuvg, ©tabt im preuß. ¿Regbez- ÜRarien»
merber, Slreig glatom, zmifegen zmei ©een unb am
glüßegen 3 e m p o ln a , an ber 2inie ®nefen-Eonig
ber $reußifcgen ©taatgbagn, gat eine eflangelifige unb
eine fatg.Srirdje, eineigräparanbenanftalt, einSlmtgge»
ricgt,3igarrenfabrifation, eine@piritugfa6rit,2Sampf»
fägentüglen, Sierbrauerei, SRegl» unb ©etreibeganbel,
attmöcgentlidg einen ©egmeinemartt unb 0895) 3593
©inm., baoon 969 Statgolifen unb 566 Suben.
3entplin, ungar. Slomitat, am rechten Sgeißufer,
mirb Bon ©ali^ien fomie Bon ben ffomitaten ©arog,
Slbauj»Sorna, Sorfob, ©zabolcg unb Ung begrenzt,
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non Karpntpensmeigen (Oftbegliben, ©óodret©ebirge,
¡pegpalfa, Siportatgebirge) erfüllt itnb Bon ben gtüf»
icn Śobrog, Saborcja, Satorcja, önbaoa, Sopolp ic.
fomie an ber ©übmeffgrenäe Bon bei Speijj bemäffert;
bag an tegtere anftoßenbe ©ebiet (Sobrogtöj) ift rneift
eine funtpfige ©bene, in bie fidf Bmn S . per bie §>e=
gpalja mit bent Smiajer Seingebirge ^ereinjiefjt. Eg
umfaßt 63O2qkm(114,40W.) unb t)at (1890) 299,197
ntagßarifcpe, IroatifcEje, rutpenifdje unb beutfcpe (rneift
röTiiifd}=unb griecpiicp=Eatpotiid)e) Einmopner. ifjaupt»
probutte finb: ©etreibe, Kufuruj, Sucptneijen, §lacpg,
Xabat, Welonen unb BorjüglicEjer Sein; feiner ¡fjont»
oiep, ißferbe, ©cpafe, ©cpmeine, japlreicpe gifcpe, enb»
licp aucp Opale (in Aagß=Wipölp). @ig beg KoniitatS,
melcpeg nad) bent ©cplop 3- benannt tnirb, ift ©d»
to ralia» U jp e lp .

König ber $artper), bann König Arbafpir Bon Ser»
fien (226—240 tt. Epr.) unb fein ©optt nnb Aacpfolger
©opappurl. (240—271) foroie ©djappnrll. (310—379)
famnteln unb neu rebigieren taffen. Siefe ©ammlung
beftanb aug 21 SÖücpern (nask), entfprecpenb ben 21
Sorten beg ©ebetg Apunaoairpa, unb enthielt eine
Boltftiinbtge ©nepftopdbie ber joroafirifdjen ©laubeng»
legre, in ber außer ber Religion aucp bie ©djöpfungg»
gefepiepte, bie ©efepiepte bei 3 oroafter unb ber irani»
fcpen^Königggefiplecpter, bag gantiliett», bürgerliche
unb Strafredjt, bie ©taatgfunft uttb bag ©tiittberoefen,
bie Aftronomie ttttb Aftrologie, bie Aoligmirtfcpaft uttb
Agrituttur, iurj alte ©ebiete ber Siffenfdfaft unb beg
bürgerlichen Sebeng abgepanbelt maren. Seiber ging
int Saufe beg Wtttelalterg, ba bie alte Aationatretigion
3rang burep ben Bon ben Arabern mit g e u e r unp
3cntuu, © tabt, f. Sem litt.
©cproertBerbreitetenSglamimmermehräurüdgebrängt
3 cn«5 Cm , f. ©entfern.
mürbe, ber gröfjte Seit biefeg Serfeg Berloren, nur
3cnavctbett (b. gried). 3eu§ = Jupiter, unb Ares etma ein SSiertel bcgfelben blieb in bent 3- erhalten,
= Warg), Bon Sittrom in Sorfcplag gebrachte, jebocE» aber nur in einer pöcpft fragmentarifdjen uttb oielfacp
nicpt gebräuchliche Benennung für bie Keinen Slane» entfteütcn (form.
ten jroifcpen Warg unb Jupiter.
2>n feiner gegenmärtigen ©eftalt aerfättt bag 3 -.
3 ettb (3 en b fp rad je, ‘äl 11b a Et r i f cf}, 31 n e ft i f Ą), beffen nltefte, fepon fepr Biele ©cpreibfepler entpaltenbe
bie Sprache, in tuelcper bie Zeitigen ©hriften ber ¿Sra» Abfcpriften aug bent 13. Qaprp. n. Epr. ftantmen, itt
nier, ba§ 3 cr,6nüeita (f. b.), nbgefnßt finb.
folgenbe Steile: 1) ffag tta (Izeslineli, bag »S3ucp ber
3 enbaBcfta, bie peitige Sdjrift ber Warfen (f. b.), Opfer«), in 72 Kapitel (§aüt) äerfallettb, bie bei bent
eine Sammlung ber erhaltenen Überrefte ber uralten feierlichen ¡fjaontaopfer nottftaubig pergefagt merbett
Sieligiongbiicpet ber alten dränier, in betten bie Bon unb größtenteilg aug trodnen ©ebeigforitteln beftepen,
3 oroafter (f. b.) aeftiftete Sieligion ihren autpentifcpen baämifcpen fiepen aber in Kapitel 28—53 bie © dtp a,
Attgbrud fanb. ©ine ber älteften unb micptiaften 3ie= ber ältefte unb miditigfte Seil beg 3 - ®ie ©atpa finb
ligiongurfunben ber Weufcppeit, mürbe bag 3- ber eu» in Seifen unb in einer befonberg altertümlichen ©praep»
ropäifdjen Siffenfcpaft erft burd) bie aufopfernben S3e= form abgefaßt unb enthalten bie für ben engern Kieig
müpungen Anqitctil»®uperrong jugnnglicp gemadjt, ber ©epttter unb ©etreueit beg 3 woafter beftimntten
ber 1755 nad) Oftinbien reifte, um non ben'iJSarfen* beteprenben Sieben ober Srebigten beg iranifepen Sro»
prieftern ein Ejentplar beg 3 . 31t erlangen, unb itt ber ppeten, feine efoterifepe Sepre, in ber ber Opfertultug
3pat nad) einem fiebenfährigett Aufenthalt in ijnbien unb bie Siaturmptpologie pinter ber Sogntatit unb
nicpt nur bag 3 -- fonbern aucp eilte uottftänbige per» Worat Böttig jurüeftritt unb ber Kampf ämifepett bettt
fifcpe Üöerfeguttg bcgfelben mit6radjte, bie ipm ein guten unb böfen ©eift, bie Sergeltitng ber guten unb
Sarfenpriefter biftiert patte, ©r gab piemad) 1771 böfenStpaten, bagÖüngfte©ericptunb bie legten Slinge
eine franjofifcpe Überfegttng beg 3 - peraug, bie febocp, in gebrungener, tttariiger, aber teiber fcpmeroerftcinb»
namentlich bei englifcpen ©eleprten, ftarien 3 tneifeln lieper ©pracpe bepanbett merben. 2)S e n b ib ä b (oon
att ber ©cptbeit unb beut Alter beg Originals begeg» »vidaevs-datem«, »bag ©efeg gegen bie ®äntonen«),
nete. ©rfl burd) „bie ©djrift beg bänifdjen Sprach» ein Eirdjticpeg ©efegbuep in 22 Kapiteln, melcpeg bie
forfcherg Slagf: »Über bag Atter unb bie Ecptpeit ber Süßen unb ©üpnett für nerfdjiebene Sergepungett an»
3 enbfpracpe« (1826) mürben biefe 3 tneifet nermittelft gibt, auperbent aber aucp Bon ber ©rfdjaffttng ber Seit,
einer näpern ttnterfudjung ber ©pracpe beg Originatg ber ©ünbftut unb betnSarabieg unb Bon beripeiltunbe
fctbft, in meldje Anquetit noch foft gor nicht eingebrutt» panbelt. Eingeileibet finb biefe Sepren in bie gornt
gen mar, bauernb befeitigt, unb feitbem pat bie ©r» non Unterrebuitgett ämifepen ¿oronfter (3 aratpuftra>
forfcpung beg 3 - nadj ©pracpe unb Qinpalt rafd)egort= unb Ormujb (Apuramaäba). 3) ®ie Sammlung ber
fcpritte gemacht. Eg pat fiep babei mit ©emißpeit er» 22?)afpt(3afpt), b. p. Anrufungen, bie an bieperoor»
geben, baß bag 3 - in ber Slpat bag legte Überbleibfel ragenbften ©ottpeiten beg iranifepen Santpeong gcridjtet
ber untfangreidjen Sietigiongbücpet ber alten Werfer finb, befonberg an biejenigen,nacpmeld)enbieWonatg»
ift, non betten ber arabtfdje ^»iftoriler SCabari berichtet, tage benannt finb. Sieben trodnen unb langatmigen
baß fie ämötftaufenbKugpäute bebedt patten, unbfepon ©ebeigforitteln enthalten bie Dafgt mertootte ilberrefte
ber ©rieepe igerntippog int 3. 3aprp. n. Epr. ergäptt, ber älteften ©agettpoefie Srang. 4) S ifp e re b (non
baß 3oroafter 2 Williottctt SSerfe oerfafit pabe. Aucp vispe ratav’o. »alte.Herren ober ©eniett«) ift ber Siaute
bie Angaben ber berüpmteften Autoren beg flaffifdjen einer tärjent ©eprift in 24 Abfcpnitten, melcpe 3nfag»
Altertumg, Bon iiifcpplog unb §erobot angefangen, ftüde ju bettt Sud)e Dagna entpalt unb mit bentfeibett
über bie SMigionggebrättcpc unb ©laubenslepren ber äufantmen bei Opfern pergefagt tnirb. 5) K porba
alten Reifer ftintmen mit bettt 2>npatt beg 3 - in allen Anefta, bag Keine Aoefta, peißt eine ©ammlung Bott
S>auptpun!ten überein. Siadj bent 3)infarb, einem ©ebeten, bie alg ein für Saien beftintmter turjer Aug»
ntittelperfifcpen S c ri aug bettt 9. 3aprp. n. ©pr., foH jug aug beut_3 - bejei^net merben tann. ©ie umfaßt •
bie non 3 oroafter (f. b.) feinem erften ©cpüler über» bie fünf Sipäifp, bie fünf ©dp (©ebete an bie fünf
mittelte geilige Offenbarung auf Sefept beg Königg: SEageg3eiten),beit@ebetgialenber©iro3e, bie A frin»
SSifptafp itiebergefcgrieben, biefe Sarfcnbibet aber (pater! an (»©egengfprüdje«), nußerbetu attd) einen Seil ber
burd) ben freutben Eroberer Atejanber (Bon Wafebo» afpt. S et Siante 3 -, unter bettt biefe mieptigen Über»
nien) nerbrannt morben fein. 3)ie erhaltenen SCeite ber refte ber allen ©pracpe unb Siationallitteratur Srang
heiligen ©epriftett pabe guerft 3Salfpafp (Sotogefeg, begriffen merben, ift eigentlich eitt irrtümlicher; 3 cnb
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bebeutet »Auslegung«, b. p. ben mittelpcrfifcpen Korn»
mentar, ber in ben ipanbfdjriften bie alten Sejte be«
gleitet, 9lOefta Reifet »©rnnbtejt«. ©? Wäre alfo rieb«
tiger, ftatt 3- einfach »9loefta« ju fagen, Wie bie? and)
öon nieten ©eleprten fegt gefcEjie^t. ©ine wiptige ©r«
gän^ung ¿u ben Siebten be? 3- ütiöet bie Weitfcpicptige
mittelperftfcpeSitteratur; f. ißepletoi. 9lu? g ab en be?
3- lieferten VSeftergaarb (Kopenp.1852—54), «Spiegel
(Seip3- 1853—58, 2 S3be.) u. ©elbner (Stuttg. 1886—
1895, 3 Sie.), Ü berfegungen namentlich Spiegel
((¡Bien 1852— 63, 3 Vbê.), be parles (2. 91ufl„ «ßar.
1881), Sarmefteter ttnb2RiII?(englif<p, inbeit »Sacred
Books of the Bast«, Ojf. 1880—87, 3 Vbe.) unb
Sarmefteter allein (franjöftfdj, in ben »Annales du
Musée Guimet«, Sßar. 1892— 93, 3 Söbe.). Über
»9loeftatitteratur« Dgl. ® el b n e r in ©eiger unb Suhlt?
»©runbriß ber iranifdjen ^üilologie« (Sb. 2 , Straß«
barg 1896).
®er içauptmert be? 3 ' Befielt barin, baß e? über
bie (Religion ber a lte n 3 o a n ie r, über bie früher
nur bie Vericpte griechifcher unb röntifcper91utorenDor«
lagen, gutterläfftge s2ïuélunft gemährt. Sie ©runb«
beftanbteile bieferbReligion, namentlich ber (Raturbienft,
bieVereprung be? Sonnengotte? 2Ri tp r a, ber ^Sollen«
fcplange 9l 3pi, ber ©lemente unb ber öpfertultu?,
befonber? ba? ipaontaopfer, gehen bi? in bie 3 eiten
5urücf, mo bie Sranier mit ben alten 3 "bent noch
ein Soit bilbeten. 911? (Reformator biefer primitioen
SReIigion?fornt trat 3oroafter (f. b.) auf, beffen Sehre
al? ein fpelulatioe? Spftern bejeichnet werben tann,
beffen göttliche Votensen ein fpiritualiftifche? unb etpi«
fpe? ©epräge ¿eigen. ®er Spöpfer, ©rhalter unb Sie«
gierer ber 9Belt ift 9lpu ran t;a 3ba (fpäter O rn tajb ,
O rm ugb), ber weife, heilige ©eift. 3h "1 3ur Seite
fiepen bie fedj? guten ©eifter (91mefpafpenta) ber 3Bapr=
paftigteit, guten @efinnung(Vopumano), ®emut ober
3Bei?pcit, Swrrfcpaft, ©efunbpeit unb Sanglebigleit.
9(1? ©egiter be? 9lpuranta3ba in ©ebanien, SBorten unb
SSerlen erfpeint 91nrantatnpu (fpäter 91p rim an,
f. b.), ber böfe ©eift, Don bent alle? Scplintme in ber
SSelt au?gegangen ift; anbre fcplimme ©eifter finb ber
Srug_ unb ber 3orn (® ruf unb 91fpnta). ©benfo
fchroff ftepen fiep in ber äRenfcpenwelt bie grontnten
ober ©laubigen unb bie ©ögenbiener gegenüber; leg«
tere foH man auf febe (¡Seife angreifen, au? ihrem Ve«
fig oertreiben unb um? Seben bringen. ®er gromnte,
ber auf benVfabenber5Bci?peitwanbeit, erlangt (Reich«
tum unb (Raplommenfcpaft, ©efunbpeit unb lange?
Seben; nach beut Sobe gelangt feine Seele über bie
Vrücfe S f p in o a t, an welcher ba? ©eriept über bie
©Uten unb Vöfen abgepalten wirb, in bie feligett ®e«
filbe be? »Orte? ber Sobgefänge«, b. p. be? Varabie«
fe? (© aro b em än a, fpäter © a ro tm an ), bie Seele
be? ©uten aber wirb an ben »fcplecpteften Ort«, b. p.
in bie içBKe, oerbannt. 91itt ©nbe ber Sage wirb ein
große? ©eriept unb eine allgemeine Vergeltung ftatt«
finben unb ein neue?, unoergängtiepe? (Reich be? 9lpu»
raittaäba entftepen. ©ine eigentümliche Verfonififation
ift bie »Seele be? fRinbe?«, bie fiep bei ber ©ottpeit
über bie ipr oon ben 9Renfcpen5ugefügte Unbill betlagt;
e? fepeint pientaep, baß bie p an ier ¿u ber 3 eü> al?
3 oroafier bei ipnen auftrat, ttoep Dor3ug?weife Wirten
unb Viepäücpter waren. ®tc ©atpa?, in benen biefe
©lauben?lepren enthalten finb, gelten al? bie unmittel»
baren Äußerungen be? Vroppeten, wäprenb bie fün»
gern Seile be? 3- bie Überlieferungen be? Voiefter«
ftanbe? enthalten. 3 " biefen Jüngern Schriften tritt
befonber? bie in ipren Süitrjcln uralte 9lnbetung ber
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SRaturmädpte peroor, unter benen ber fepon erwähnte
Sonnengott SRitpra, ber SRonbgott SRäonpa, ber
Sterngott S if p tr p a , berSuftgottVapu, bieSBaffer»
göttin 9 (rb o tfn ra 9 ln a p ita unb oerfepiebene Ver»
fonifiiationen be? geltet? unb Sichte? peroo^upeben
finb. SRicpt rninber urfpriinglicp ift bie Verehrung ber
g ra w a fp i, welcpe al? ScpuggeifterberSRenfcpen ge«
baept werben, cigentlidf aber bie Seelen ber Verftorbe»
nen finb ttnb mit beut SRanenfult ber 3"ber unb anbe»
rer inbogerntanifeper Völler ¿ufammenpängen. ®a»
neben feplt e? auch nidjt an abftraften Votenjen, wie
ba? »©efeg«, ber »©eporfant« (Sraosha, Srosha, fpäter
ber ©ringet Serosh), bie »gerabefte ©erecptigleit«, ber
»gute Segen«, ba? »heilige 28ort«, bie »unbegrenjte
3eit« u. a. ®er ®uali?ntu?, ber Kampf ¿wifchen bent
guten unb böfen Vrin3ip, wirb in mannigfacher (¡Seife
oariiert. So tötet S p ra e ta o rta , ber au? ber (¡Bolle
geborne Vüggott, bie breitöpfige, Oon9lnramainpu ge»
fepaffene SBoltenfplange. 9 lta r, ber ©eift be?geuer?,
lärnpft mit ber nämlicpen Scplange um ben Vefig be?
Sicpte?. Ser fepon genannte ©eftirngott Sifptrpa
feptägt 9lpaofpa, ben ®änton ber Sroclenpeit, mit
feuriger Seule ¿it Voben, worauf bie SBafferfluten be?
Fimmel? fiep reichlich über bie ganje ©rbe ergießen.
Scpon bei ©rfepaffung ber SBelt pat 91nrantainpu in
jebe? ber oon 90puramajba gefepaffenett Sänber eine
Vlage gefegt. 9lucp ben fed)? 9lntefpafpenta, ben !pel»
fern be? 9lpuramaäba, werben ebenfo oiele böfe ©eifter
gegenübergeftellt, bieSänioneti berSüge, berfcplecpten
©efinnung, ber üranlpeit, be? Verfall? :c. ©in aEge»
meiner fRante für bie böfen ©eifter ift ® aeo a, al?
3auberer peißen fte ?)ätu , al? Sturmfobolbe ®rit«
oant. 2Beiblicpe Unpolbe finb bie V jairiia (fpäter
V e r i), welcpe bie tapferften §elben oerfüpren, bie ® r u j
(®rubfcp), 3. V. ba? Sotengefpenft ®ntj fRafufp,
bie gelbe, langpänbige V u f p p a n ft a , welcpe bie 9Ren«
fepen einfd©läfert, bie Vuplerin 3 nhi "• a- VUCP bie
Srunlenpeit, Vettelei, Segierbe, ber SKißwacp? u. a.
Safter u. übel werben al?®ämonenperfonifi3iert. 9lucp
bie Siere werben unter bie gute unb böfe Schöpfung
oerteilt, ©in gute? Sier, wie 3. V. einenjju n b ober
eine SBafferotter, ¿u töten ift eine grofje Sünbe; ba«
gegen erwirbt man fiep ein große? Verbienft burep bie
Vertilgung oon Schlangen, 9Rnufen, 9lmeifen unb
anbern Sieren be? böfen ©eifte?. 91ucp ber SRenfcp ge«
pört fe nad) feinen Spaten entweber bent guten ober
bent böfen ©eift an: beut guten ©eift, wenn er ein pei»
lige? Seben füprt, bent 9lpuranta5ba unb ben ©öttern
opfert unb ipnen burdj gute ©ebanten, ÜBorteunbSBerle
pilft unb bie Sdpöpfung be? 9lnramainpu burep Ver»
niptung feiner Kreaturen oerlleinert, bent böfen ©eift,
Wenn er ba? ©egenteil pieroon tput. ®er Kampf 3Wi»
fepen bent guten unb böfen Voütsip ift jeboep niept oott
unbegren3ter ®auer, fonbern oerläuft in 12,000 3 ap«
ren, bie in Verioben oon fe 3 3aprtaufenben eingeteilt
Werben. (Racpbent in ber erften (ßeriobe bie guten ©c«
fepöpfe be? S>imntel?, bie ©rbe unb bie Vflansen, in ber
¿weiten ber Ürtnenfcp unb ber Urftiergefepaffen worben
ltnb, ift ber ©inbrup be?9lnrantainpu erfolgt unb pat
eine Veriobe be?Kampfe? eröffnet, bie erft int31.3npr
ber (Regierung be? König? Viftafpa mit ber ©eburt be?
3oroafter ipr ©nbe erreicht pat. Von ba an werben
wieber 3000 3apre oergepen, bi? al? Sopn iforoafter?
ber §ritanb Snofppant (Sojpian?) geboren Werben
wirb, welcher bie Soten aufermerfeit unb riepten unb
eine neue, unoergänglicpe (Seit fepaffen wirb. SBa? bie
SÜRoral betrifft, fo wirb befonber? auf SBaprpaftigleit
unb auf gute ©ebanten, gute SSorte unb gute Vierte
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Söert gelegt. ©epr fompíijiert finb bie SReinpaltungg» eignete fid) frühzeitig eine boHtontmene Kenntnig beg
üorfhriften, bcfonberg bei ©eburten unb Sobegfällen. Seutfcpen an, wibmete fih fobantt bem ©tubium ber
Um bie reinen Elemente beg gcuerg unb ber Erbe nicpt 3ted)te in 3ürid) unb Paoia, wo er 1861 prontooierte,
ju befleden, werben bie Soten nidjt Derbrannt ober be» gab jeboh bie 2aufbat)n eineg Secfjtggeleprtert auf unb
graben, fonbem auf ben S a tp m a g ober 2eid)entür« übernahm 1862 ben 2ehritut)l ber üalienifhenSpracpe
men ben Sögeln ¿um groß auggefept, eineSeftattungg» am 2t)ceum zu Eonto. 3uüor hatte er fdjon burd) feine
art, bie fid) nocí) jept bei ben Warfen erhalten bat. Sie Sottorbiffertation über bie»freieKircpe int freien ©taat«
Priefter, bie non ben ©riechen alg »Ptagier« begeid^net fowie burh eine öffentlid) gesprochene Srauerrebc auf
werben, peifjen im 3- s-?l t p r a o a n (» geuerpriefter«) unb ben Sob ©aoourg Seweife feiner litterarifdjen gäpig»
fheinen einen erblichen ©tanb gebilbet zu haben, wie leiten gegeben. 3 U Eonto ftubierte er mit nacpalti»
bie Piobcbg bei ben Warfen, ©ie tragen ein Sud) über gent Eifer feinen SicblingSbihter ¡peine unb oeröffent»
benPtunb, um bag peiligegeuer nichtburdjihrenStent lihte 1864 eine treffliche Ptonograppie über ihn in ber
jit befleden, ein SBertjeug, um ©cplangen, Ptäufe unb »Civiltä cattolica«; halb barauf erfhien feine »Ghiranbre fcpäblihe Siere zu töten, unb beim ©ottegbienft landa dantesca« (Ptail. 1865), ein Sptlug Oon ©e»
ein Sünbel »on Saumzweigen, bag fie emporhalten, bihten zur Sante»geier. Son ©ottto würbe Q. ang
loie bie§ auch griecpifche Autoren üon ben alten Pia» 2hceunt zu gerrara öerfctd; 1867 warb ihm bie Pro»
gient berichten, ©ie rnüffen bie ©ebete unb heiligen feffur ber beutfhen 2itteratur an ber llnioerfität zu
Sepie augwenbig tonnen unb herfagen, befonberg bei Pabua übertragen; feit 1876 Wirite er alg Profeffor
beut fbaoitiaopfer, bag in ber Sarbringung beg burd) ber italienifctjen 2itteratur an ber Unioerfität zu Pa*
©toften ber^aomapflanje in einem Piörfer auggeprejj» lernto. 3¡n bie 3cit feineg Slufenthaltg zu gerrara fällt
ten Safteg biefer ffSflange befteht. Sie Slnpänger bie» bie Seröffentlihung feiner Oorzüglicpen Überfehung
fer Seligion nennen fich felbft Ptazbapafna, »Verehrer oon 2>6tueg »Sud) ber 2ieber« (»II canzoniere di
beg SKajba«. Ser Ptazbaigntug perrfdpte fdpon bei ben Heine«, Pinil. 1866; 4. wefentlih oerbefferte Sluflage,
alten Werfern, unb ber bamit zufamntenpängenbe baf. 1884). Siefe 2eiftung, bie g ru h t mehrjähriger
P titp r a tu ltu g oerbreitete fich zur Seit beg römifd)en hingebenber Sefhäftigung mit bem beutfhen poeten,
SReidfeg über Sorberafien big in bag Pöenblanb; aud) machte fjenbrittig Samen halb allgemein betannt unb
bieSeligion beS SDianeg (f. b.), ber P ianid)äigm ug, trug bag 3f)ctge bazu bei, bie Poefte feineg in Italien
ber im 3. Saprp. n. She- aug einer Serntifhuitg ber populär zu mähen. Sluh mit Driginalgebihten trat
joroaftrifchen mit djriftlichen unb bubbl)iftifd)en 2epren 3- fjeooor (»Prime poesie«, Pab. 1871), bie if)itt einen
entftanb, erlangte eine bebeutenbe Serbreitung felbft Plag unter ben bebeutenbern italienifhen 2t)ritern ber
in SSefieuropa. Ser Ptazbaigntug erreichte feine gröfjte ©egenwart fihern. Siele baoon finb oon Paul ipepfe,
Slüte in bem neuperfifcpen Seid) ber ©affaniben, er» 3. ©hanz u.a. ingSeutfhe übertragen, ©eine »Opere
lag aber nach bem Sturz begfelben im 7. igaprp. bem complete« Würben oon Ptaffarani (Piail. 1881—83,
3>glani unb zäplt heutzutage pöhfteng noch 100,000 3 Sbe.) herauggegebett. Sen »Epistolario« oeröffent»
Setenner, bie gröjjtenteilg in ignbiett leben (f. parjeit). lihtepizzo (Piad. 1886). Sgl. »Jerbini, CommemoSgl. S p ie g e l, ©ramfcpe Sltertumgtunbe (Seipj. razione etc. (Sergamo 1879); p iz zo in ber »Nuova
1871—78, 3 S3be.); Serfelbe, Sie arifche Periobe (baf. Antología« (15. Slug. 1880); S R affarant, Bern.
1887); igaug, Essays on the sacred language, Z., nella vita e nelle lettere (in ben »Saggi critici«,
writings, and religion of the Parsees (3. t'lufl. oon I glor. 1884).
SBeft, 2ottb. 1884); © eiger, Oftiranifcpe Kultur int [
(S cttj), töniglihe grei« unb pafenftabt
Altertum (Erlang. 1882); © eiger u. K upn, ©runb= im troatifh'flawon. ftomitat 2ita»Srbaoa, am JJiot
rijj ber iranifd)en Philologie (©trafjb. 1895 ff., 2 Sbe.). laccatanal beg Slbriatifhen Pteereg, ©ig eineg tat!).
Sie ©pradpe beg S- mürbe früher allgemein Senb Sifhofg unbj)ifd)öflihen Stonfiftoriumg, mit fhöner
genannt, bod) beruht biefe Sezeidpnung ebenfo wie bet ' Si’athebrale, ©hiffbau, tleinem greipafen (feit 1785),
Same 3- auf einem Qrrtum, ba Qenb (wie fcpon oben gifeperei, lebhaftem ©eepanbel, theoIogifdjerSiözefan»
bemertt) eigentlich »föommentar« bebeutct. Suhbie Se» lepranftalt, hifhöflihent ©eminar, Oberghmnafiura,
Zeichnungen »Sltbattrifh« unb »Dftiranifh« fiub nicht cSezirtggeriht, ^auptzodamt u. (1890) 2785 troatifhen
jutreffenb, ba nicht fefiftept, Db bag Q. gerabe in Sat» (röraifh=tath.) ©inwohnent. — 3-, eine uralte (Stabt
trien ober fonft int Often oon^ranentftanben ift, wenn (int Sltertum © en ia ober © egnia), fott oon feno»
eg aud) eher bem Often alg Perfien ober Ptebien an» nifhen ©atliern gegrünbet worben fein; 452 würbe eg
Zugepören fdjeint. Steuere ©eiehrte bezeichnen baper üon Ülttila erobert, int 13. Saprp. burh barbarifhc
biefe Sprache einfach alg »Sweftafpradpe« ober »Poe» §orben zerftört, fpäter Wieber aufgebaut unb 1488
ftifh« ober »ülüefta«. Sie ift feljr nahe mit bem Üllt» ootit König Ptattpiag ©orDinug zur töniglihen grei»
perfifcpen ber Keilinfhriften, taum tninber nahe mit ftabt erhoben.
bem ©angtrit oerwanbt. ©rammatiten unb §anb*
3ct«icn, Sezirtgftabt in Sognien, Kreig Sraonit,
büher lieferten namentlich Sufti (2eipg. 1864), ©pie» an ber Sogna, über bie eine oont Prinzen ©ugen er»
gel (baf. 1867), §>oüelacque (2. Sufi., Par. 1878), be baute Sriide füprt, unb an ber Sognabapn, mit gran
tparleg (2. Stuft., baf. 1881), ©eiger (Erlang. 1879), ¡ Zigtanertlofter, mehreren Piofheen, 2attbeäftrafanftalt,
Sartholontä (»¡panbbucp ber altiranifhen Sialette«, I papierfabrit, reiheut Srauiitohlenwert u. 0895) 4226
2cipz. 1883, unb »Slweftafpradje« in ©eiger u. Sfufjng ©inw. (barunter 2440 Ptopammebaner). grüper war
»©runbrifj«, ©trajjb. 1895) unb iSactfon (»Avesta 3- burdp Seppicpweberei berüpntt.
Grammar«, ©tuttg. 1892; »Avesta Header«, baf.
3 c« ttp (arab., © h e ite lp u n tt), ber punft beg
S cttbcl, f. Senbei.
[1893). §intntelg, ber fentreept über betn ©cpeitcl beg Seob»
Scubcltaft, leichter Saft.
ad)terg liegt, ber ©dpnittpuntt eineg nah °f>eu üerlan»
3enbrtm , S e r n a r b in o , ital. S ihter, geb. 6. gerten rupenbenSleilotg mit berfheinbaren^intmelg»
Suli 1839 in Serganto, geft. 7. Slug. 1879 in Pa» tugel. Ser ipm biantetral entgegengefegte Puntt beg
lernto, ©ol)n eineg namhaften Slrzteg, üerbrad)te einen §intmelg peijjt S a b ir ober g u f 3p u n tt. Sgl. §imntel.
Seil feiner St'inbheit in ber beutfdjen Scploeiz unb
3cnttl)biftntlj, f. ©djeitetabftanb.

3enití)íeftor —getton.
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3 cn ití)fc fto r, ein älteres affronomifcpeS Snftru*
3e«obta, © ep tin tia, ©entahlin beS palntpreni»
ment ¿um SReffen Heiner 3enitl)biftangen; an ©teile fdjen SönigS CbänatpoS, bureb ©cpönpeit, Sapfcrteü
beS geteilten ©oütreifeS mürbe ein Heiner SreiSfettor unb grieepifepe ©Übung auSgegeicpnet, übernahm nad)
non meift fepr großem dabiuS gebraust.
beffen Sob (267 n. ©pr.) an ©teile ihres unutünbigen
3 enití)teleíf 0p , ein HöpentreiS, ber mit gaben» ©ohneS SallabatpuS bie Herrfcpaft über baS deiep
mitrometer u. Horrebom»dioeau auSgerüftet, nament» non ©atmpra unb breitete biefelbe über gan^ ©prien
lid) gu ©otpöpenbeftimmungen nad) ber Salcottfcpcn unb igppten aus, fo baß fid) ber römifcheSaiferSlure»
©tetpobe benugt mirb (Bgt. ©affageninftritment).
liamtS genötigt faß, ihren ©ohn als äJtitregenten an*
Z e n f c . , bei naturtüiffenfcf)afti. darnen ©blürgung äuerfennen unb iljr ben ®itel Saiferin äujugeftehen.
für ¡gonatpan Sari 3 erti e r' ijebdiärg 1799 in ®a fid) aber 3- gnttälicb unabhängig ju machen ftrebte,
demba bei SSeimar, geft. 6. Sion. 1837 als ©rofeffor gog SlurelianuS gegen fie unb eroberte 272 ^aimpra.
ber ©otanil unb daturgefepiepte in Qena.
®ie Saiferin unb iijr ©ohn mürben gefangen genont»
3 c « íe r, g riebriep U lb ert Bon, diebiginer, geb. men (f. ißalmpra). 3- mürbe in dom im Srtuntph auf*
13. 2Rärg 1825 in$re8ben, ftubierte feit 1843 in 2eip= geführt, bann aber milb bepanbelt unb mit einem
gig unb Heibelberg, mürbe 1851 ©rofettor am ©tabt* | Öanbgut bei ®ibur befcbenlt. SJgl. ». © a tle t, ®ie
IranlenpauS in SreSben, 1855 gugleicp ©rofeffor ber j gürften Bon dnlmpra (Söerl. 1866).
patpotogifepen ©natomie unb allgemeinen ©atpologie | 3citobötoö, ber erfte bebeutenbe aleranbritt. ©raut*
an ber bortigen <pirurgifcb»mebiginifdjen Slfabemie fo» j matiler, auS ©phefoS, um 320—240 o. ©br., lebte in
roie 1862 ©rofeffor ber patpologifcpen ©natomie unb I Sllepanbria, mopin ipn ißtolemäoS ißhtlabelphoS um
©taatSargneilunbe unb Sireltor beS patpologifcpen ] 285 als dorfteper ber großen tBibliotpe! bentfen patte.
gnftitutS in Erlangen. 1887 erhielt er ben perfön* 9luS ben pier Borpanoenen ipanbfdjriften beforgte er
lidjen ©bei, unb 1895 trat er in bendupeftanb. 3- ent* bie erite Iritifcpe SRegenfion ber ^omerifepen ©ebiepte
bedte 1860 bie ©efäprlicpleit ber ®rid)inen (f.Sricpine). unb fcpuf bantit bie ©runblage für bie fpätern Ülrbei*
©rfeprieb: »Über bie Sricpinentranlpeit beSdtenfcpen« ten beS SlriftoppaneS Bon tBhjang, feines ©cpülerS,
(in ©ircpotoS »©repio«, 1860); »Beiträge gur nor» unb beS 91riftard). Sgl. ® ürttjer, De Zenodoti stumalen u. patpologifcpen ©natomie berSunge« (®reSb. I diis Homericis (©ötting. 1848); SRBrner, Über bie
1862); »über bie ©eränberungen ber miHIürlicben ¡ §omerregenfion beS 3enobot (Wtind). 1885).
©luSEeln im SnppuS« (Seibj- 1864); »®ie Srant* j 3ctton (3 e n o ), 1) Saifer beS oftrömifeben SReiäjeS
beiten beS ÖfoppaguS« (in ¿iemffenS »Hanbbucp ber | Bon 474—491 n. ©pr., flammte aus Sfaurien (baper
fpegieHen©atpologieunb®perapie«, ©b.7, baf.1877); j fein tBeiname J ffa u ricu S ), mürbe Born Saifer 2eo I.
»Über ben Cysticercus raeemosus beS ©epirttS«(©onn | gu ben pöipften ©preuftellen erhoben unb mit ülriabne,
1882). ©uep gibt erfeit 1865 mit 3iemffenba8»®eutfipe | ber Sodfter beS SaiferS, Bermäplt. daep 2eoS ®ob
©rd)io für Hinifcpe diebigtn« perauS.
(474) folgte biefem gunäebit fein gleichnamiger ©ntel,
3 etto (®t. 3 en o ), ®orf, f. deicpenpaH.
ber ©opn 3enonS unb ber Slriabne. dIS aber biefer
© poftolo, itat. ®icpter unb ©dfriftfteHer, nach menigen SRonaten ftarb (niept opne Serbacpt ber
geb. 11. ®eg. 1668 in ©enebig, geft. bafelbft 11. doo. Skrgiftung burep feinen SSater), bemächtigte fiep 3 1750, mad)te fidj namentlid) burep feine SRelobramen felbft ber ^errfepaft. ©r mttrbe gmar 475 burd) 53aft*
berühmt unb begrünbete 1710 baS »Giornale dei let- iiScuS, ben ©ruber feiner ©cpmiegermutter, aus Son»
terati d’Italia«, bie erfte italienifcbe !ritifdje3eitfcbrift. ftantinopel Bertrieben, eS gelang ipm feboep 477, fid)
daepbent er in ben näcpftenigapren in feiner©aterftabt mieber in ben ©efip ber iperrfepnft gu fepett unb and)
mehrere tleine©mter beileibet batte, lebte er 1718—29 anbre ülufftänbe, namentlicp ben beS mäeptigen ifau*
als Hofbicpter unb Hiftoriograpp in SSien in ber ®unft rifepen, Häuptlings igtluS, gu unterbrüden. ©eine de*
Saris VI. Stad) ©enebig gurüdgeteprt, rnibmete er gierung ift midjtig baburcf), baß burep ipn unb feine
fid) auSfcpließlicp litterari'fcpen ©rbeiten. ©IS ®icpter ifaurif^en 2anbSleute ber bisher nümaeptige Einfluß
bat fid) 3- bureb feine SJtelobramen befonberS um bie | ber germanifepen Heerführer gebrochen unb |o baS oft*
Oper Berbient gemacht, unb er galt Bor SJtetaftafio für | römifepe deiep Bor bem ©cpidfal beS roeftrömifepen be»
ben beften Opembicpter Italiens, ©eine ßperntejte j roaprt mürbe, fonft mar fie menig glüdlicp. ©r fcploß
geiepnen fid) namentlid) bureb reiche ©rfinbung auS, j 475 einen fcpimpflicpen ©ertrag mit bem ©anbalen»
bad) ift bie Hanblung für ein lijrijdEfeS ®rama häufig j tönig ©eiferiep, beförberte ben 9lbgug ber Dftgoten
gu Bermidelt unb ber ©til nacpläffig. ©eine bramati* unter Speobericp (488) Bon ©annonien naep Italien
fdjen Serie mürben Bon ©oggi berauSgegeben (Seneb. unb Berfucpte Bergeblicp, ben lircplicpen (monopppfi*
1744, 10 ©be.; Sur. 1795, 12 S3be.). ©ebeutenber tifepen) ©treitigleiten burd) baS Hcnotifon Bon 482 ein
benn als Sichter mar 3- als 2itterarpiftoriter, Sri« ©nbe gu machen, ©r ftarb im Vlpril 491.
tiler unb ©ibüograpp, Son feinen gaplrcicpcn hierher 1 2) © le a te S , gried). ©pilofopp um 500 B. ©pr.,
gehörigen ülrbeiten finb befonberS gu ermähnen: bie auS ©lea in Unteritalien, ©cpüler beS ©armenibeS,
»Dissertazioni istorico - critiche e letterarie agli tarn mit biefem gu ben ©anatpenäen naep 9Upen. dad)
istorici italiani« (©eneb. 1752—53, 2 ©be.); baS einem Berunglüdten Serfucp, ©lea oon bem Spranneu
»Compendio del vocabolario della Crusca« (baf. dearcpoS gu befreien, foH er fiep felbft bie 3 unge ab*
1705, 2_©be.; baf. 1741—45, 6 Söbe.); bie »Notizie gebiffeit haben, um niept feine ©enoffen gu Betraten,
letterarie intorno a’ Manuzj« (Bor ber ©uSgabe Bon unb in einem diörfer gerftampft morben fein, ©on
©IbuS’ Überfepung non ©iceroS ©riefen, baf. 1736, feiner in©rofa abgefaßten ©eprift, bie barauf auSging,
2 ©be.); ferner bie 2eben8be[cpreibungen Bor ben ©uS» bie SBnprpeit ber (Meatifcpen ©lleinSlepre (apagogifcp)
gaben Berichtebener üalienifiper ©d)riftfteller, mie ©a* baburp gu ermeifen, baß fie geigte, baß bie entgegen*
ruta, ®anila, debi u. a., and) eine ßortrefflidje ©uS* gefetste dnnapme ber©emegung, ber©ielpeit unbXeil»
gäbe bon gontaniniS »Biblioteca dell’eloquenza ita barleit ber Singe auf unbenlbare SSiberfprüpe füpre,
liana« (Seneb. 1753, 2 ©be.). ©eine »Epistole« finb nur gragmente erhalten. Unter feinen ©emeifen
mürben oonSRoneHi (baf. 1785, 6 S3be.) perauSgcgeben. finb am berüpmteften bie für bie Unmöglicpleit ber©e»
©gl Stegri, Vita di Apostolo Z. (©eneb. 1816).
megung unb unter biefen felbft ber fogen. ddfilleuS,
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ber barauf binaugläuft, baft ber gröftte ©djneWäufer
eine ©chilbtröte nicht einljoien tonne, weil fie, fobalb
er ben ¡Drt betrete, ben fie borfter eingenommen, nicftt
mehr an biefent fei, unb ber »eitere, baft ber fliegenbe
Sfeil rulje, »eil er in jebent Slugenblid nur an einem
Orte fei, alfo immerfort rulje unb fid) fo nid)t nad)
feinem 3iele hin bewegen tonne. Sgl. SBellmann,
3enong Seweife gegen bie Sewegung unb ihre SBiber»
tegungen (grantf. a. £>. 1870); ® u n a n , Les argu
ments de Zenon d’Élée contre le mouvement ($ar.
1884); g r o n te r a , Étude sur les arguments de Z.
d’É. contre le mouvement (baf. 1891).
3) 3- b er © toi te r, gried). Shüofnph, ber ©tifter
ber ftoifdjen ©d)ule, gebürtig aug Sîittion auf ©ftpern,
lebte mahrfcheinlid) bon 336—264 b. ©ftr. ®er ©otfn
eineë Staufmanng, ibibntete er fid; bom 22. Sebengjaljr
an p Sltljen augfd)Iieftlid) juerft alg ©dbüler beg $ft*
niterb $rateg, bann beg SRegaritcrg ©tilpon, enblidO
ber iiltern Wabemiter, ber Shtlofopljie, lehrte unter
groftent 3 utauf in ber ©toa poitile (mit ©emälben
gefdfmüdte ©äulentjatte), inegtjatb feine ©dfüler
© to ile r Reiften, unb machte feinem Seben freiroittig
ein ©nbe. ®ic ¿nfdjrift auf feinem ®enfmat, weldje
lautete: »©ein Seben mar feiner Sehre gleich«, fenn*
zeichnet bag SBefen feinerSljüofophie, welche berSBeig*
beit Bor bcm SBiffen benSorpg einräumt unb lefttereg
nur atg atterbingg augreidje«bcg SRittel p jener be*
trachtet. Son feinenjiemlicf) zahlreichen ©d)riften haben
mir nur nod) gragmente; gefammelt bon S3ad)g*
m utt), Commentationes I et II de Zenone Citiensi
et Cleanthe Assio (©ötting. 1874), unb non iß ear*
fon, Fragments of Zeno and 01eanthes(©ambribge
1889). 3n feiner Sebre berbanb er Içmuptfâfte ber
ft)iüfd)en ©tljif mit heratlitifcfjer ShhfW unb bielfachen
ariftotetifdben Sebren zu einem abgerunbeten, jientlidO
tonfeguent burdjgefübrten ©bftem, Weldjeg jcbenfattg
bie®runbzüge ber bon ©patent, namentlich nonSlean*
tbeg unb ©hrftfippog weiter auggebilbeten ftoifc^en
Shilofophie enthält. SOÎnndje feiner berbern Slnfchau*
ungen, bie fidj unmittelbar an ben iïftnigmug anleftn*
ten, mögen burd) Spätere, namentlich burd) ©Ijrftfip*
pog, berfeinert worben fein. ®ie ®reiteüung in ©tl)it,
Shftftt unb Sogit rübrt ficher bon 3 - fthon her, ber
aud) bie beibcit testent ftbon in ben ®ienft ber erftern
ftettte, Wenn er and) ber Shftftf gemiffemtaften ben
Sorrang einräumte. ®ag naturgemäfte Seben ftettte
er ftbon atg etbifd)eg 3 iel auf, Wenn er bieg aucb big*
Weilen atg Übereinftimniung mit fid) felbft gefaftt
haben mag. Slud) bie Sebre bon ben Slffeften unb beut
affetttofcn SSeifen, bie in ber ©toa eine Stolle fpielten,
gab er fdjon in ben ©runbzügen, Wie er auch bie ®u*
genben auf bie ©inficht jurüctführte. ®ie fsrattifdOe
¡Richtung, meldje bagSBiffen bemipanbeln unterorbnet,
unb ber ntoralifcbe ¡Rigorigntug, weldjer bie ®ugenb
ot)ne ¡Rüctfid)t auf bie gotgen jum ©elbftjwect macht,
haben biefer Sebre aitdj unter ben ¡Römern ©ingang
unb in ben Seftcn berfelben, ©ato, ©eneca, SRarc
Slurel u. a., greunbe unb Slitljänger gewonnen. Sgl.
SBeftgolbt, 3- bon Sittium (3>eua 1872); SBett*
m a n n , ®ie ^Ijilofofoljte beg ©toiferë 3- (18.74).
4) 3- bou © ibon, epitureifcher tßbilofopb, wahr»
fcbeinlicb geh. um 150 n. ©br., wdc zu feiner 3 eit ber
bebeutcnbfte ber efjiiuretfdfen Schule unb ftanb biefer
ncrmutticb etwa bon 100—78 in Silben bor. 79 hörten
©icero unb Sltticug bei ihm. ©eine SBerte finb nicht
erhalten. 9Ran nimmt an, baft einigeg in ber Schrift
©icerog »De natura Deorum« fomie ntancfjeg bei S5t)i*
lobentog über bie 3nbuttiongfd)lüfie auf ifjnzurücfgehe.

3 en fovett.
Bettfieren (lat.), beurteilen, abfdjähen, prüfen;

namentlich amtlich (alg 3 enfor) über bie tfutäffigfeit
einer ©ct>rift zunt ®ruct, eineg bramatifd)en SBerteg
Zur Sluffübrung ic. urteilen.
B enforett, im alten ¡Rom ¡Raine ber zwei bag Solf
fdjägenben Seamten. ÜRacbbem nämlidh bie bou ©er*
biug®uHiug eingeriibtete©cbäbung(Census) anfangg
bon ben Königen, bann non ben ft'onfuln borgenont*
men Worben mar, Würbe für fie 443 b. ©br. auf Skr*
langen ber ^3atrijier ein befonbereg Slmt gefdjaffen,
um fie nicht mit ber bödjften obrigteitlidjen ©ewatt,
bie burd) ein ©efeft beg Sabreg 445 ben Plebejern ju*
gänglicb gemacht worben War, ihnen ¡jufatlen äu laffen;
eg war baber pnächfi batrijifd), unb erft 339 haben
bie ifSlebejer auf eine ber beiben Stellen ber Benfur
bureb ein ©efeft beg ®ittatorg O. ißubliliug ?pf)ilo bag
Slnrecftt erhalten, feit 131 aber aud) juWeilen beibe be*
tleibet. ®ie 3 - Waren juerft non einer SBabl ju r an
bern 5 (feltener 4) 3at)re lang im Slmte, aber fefton
434 würbe eg auf 18 SRonate befebränft, fo baft eg iit
ber Bmifcbenäeit non 3‘As (ober 2Va) fahren teine 3gab. 3 br ^aubtgefdjäft, worauf fid) mabridjeinlicb
ihre SBirtfamteit urfbrünglich befdjräntte, war bie
©chäbung ber ^Bürger na^ ©tanb unb 53erntögen unb
nach Seenbigung berfelben bag fogen. Suftrunt (f. b.),
burd) weldjeg bag gefamte, auf bent SJtargfelb ner=
fammelte Soll gefübnt würbe. 3Kit biefer SbäKbkit
hing bie finanjielle eng jufantmen, bie 93erf>ad)tung
ber3 öEe unb ber fonftigen ©taatggefäüe, biegürforge
für S au unb ¡ynftanbbaltung ber ®enifiet unb fon*
fügen öffentlichen ©ebäube, ber Straften u. bgl. Sou
noch gröftercr Sebeutung war bie Stuf ficht ü b er bie
S itte n ber S ü rg e r, welche fich aug ber ben3- ob*
liegenben Slnfertigung ber Sifte ber Sürger für bie
Sefteuerung unb Slughebung fomie ber SJiufterung ber
3iitter unb (feit bem Ooinifdicn ©efeft) and) ber ©ena.
toren entwidelt hatte unb fich ü&er
erfiredte, wag
ber SBoftlfahrt beg ©taateg entgegen War ober bie im
Sntereffe beg ©taateg ju forbernbe bürgerliche ©bren*
baftigteit beeinträchtigte, alfo 3. SB. fcbledjte Haltung
bor bem geinb, llnbotmäftigteit gegen Sorgefeftte, SRift*
brauch ber Slnttggewalt, falfd^eg 3eugntg, SReineib,
Serfchleuberung beg Sermögeng, Sujug, SRiftbrauch
beg haugberrlichen dieditg ic. ®ie Strafmittel beftan*
ben bauptfächlid) in öffentlicher SRüge (nota censoria),
in Slugftoftung aug bem©enat, ©ntjicljung beg ¡lütter*
bferbeg unb Serfebung in bie nteörigern ftäbtifchen
®ribug,ober unter bie bon allen ®ribug auggefd)lof=
feixen S irarier. ®iefeg ©trafgericht, Weidheg bie 3Wie ihre übrigen Sefugniffe lebiglid) nach ihrer fterfön*
liehen Überzeugung ohne weitere Serantwortlichfeit
augübten, War eg borjüglicfj, wag ihnen in ber ¡Blüte*
Seit ber ¡Refmbüf hofteg s)lnfeben unb tiefeilt greifenbeit
©inftuft berlieh- ©g würbe baber bie3 enfur nientcut*
bem 5Weimal p teil unb nteift erft nach bem Stonfulat
berwaltet. 3Rit ber Siebublit uerfiel jugteich bie Sc*
beutung beg edjt refmbliianifcben Slmteg. 3 n ben teft*
ten fahren berfelben würbe eg mehrfach überhaupt
nicht befeftt; bann ift eg jwar bon Sluguftug unb auch
non feinen iRacbfolgern jeitweife erneuert, bon ®omi=
tian ftänbig betleibet worben, feitbem aber oerfd)mun=
ben. ®ie Stufterung ber ¡Ritter unb beg ©enatg unb
bag öffentliche Sauwefen waren fdhon mit Seginn ber
Sltteinberrfdjaft bem Siaifer ätigefaHen, bie ©djäguiig
tarn für ¡Rout mit ber 3enfur überhaupt ab, wäbreitb
fie in ben ¡Jät'otmtäen ebenfaßg ber Saifer burd) feine
Seamten beforgen lieft. Sgl. be S o o r, Fasti censorii (Serl. 1873). - 3- nennt man auch bei einigen
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Saniert, 5. 93. bei- ¡yraitgöfifbett 93anE, ber ßfierreibi*
fben ¡Rationalbant, bie ¡Dütglieber einer Befonbent
Sanfbehörbe, beS fogen.3 en f u r lottt i1 i S, tnelajeg fpe*
5ieU baSSiSfontogefbäft ber S a n i gu überm alen hat.
3 e ttfö tif$ (lat.), gur SBürbe, gumülmt eines 3 eit*
forS gehörig.
3enf»u»i (lat.), guitt ¿jeitfug (f. b.) gehörig, fteuer*
bar, ginSpflibtig.
3 cttfttr (lat.), mörtlib ¡Prüfung, Seurteilung eines
5Dtenfd)en uitb feiner IpanbiungSmeife, baljer auch baS
Urteil einer ¡pnifungSbebörbc über bie Senn buffe unb
Seiftungen eines ©jamittanben. Sei ben ¡Römern
gab e8 eine 3- ber Sitten burcl) eigens nont Staate
ba jit beftcUte Scarnte (f. 3en|oren). 3)ie c^ri ft liebe
Strebe übte fbon frühgeitig ftrenge üluffidjt über 2e*
ben uitbüBattbel ihrerSJiitglieber unb ging intSeroitßt*
fein ibre§ SerufeS als ilnftalt ber Jpeüigung unb fitt=
lieben ©rgieljung gegen Serfeblungen mit ben ¡¡Kitteln
ber 3ucbt Dar, an bereit erfolglofe !£>anbbabung äußer*
ftenfaKS bie ÜiuSfdjließung auS ber tirdblicben ©entein*
fdjaft ficb tnüpfte. 9lub naebbent bie $irbe eine form*
liebe StrafgeribtSbadeit auSgebilbet batte, bie ficb alg
¡Reattion gegen Serletjung ber lircblicben ¡RedjtSorb*
nung barfteüt unb feit ber fränfifben 3eit burdb be*
fortbere©eridjte, fogen.Senbgericbte (f.b.),auSgeübt
tttirb, tritt bod) ber ©efibtSpuntt ber Sefferung unb
RluSföbnung mit ©ott nicht gang gurüd. SütSbef. finb
int ©egenfaß gu ben fogett. SinbitatiBflrafen bie (fett*
fitrett (censura ecclesiastica, auch poena medicinalis genannt) biejenigen Strafen, bie ben SefferuttgS*
gWed als beftimmenbeS Element in ficb tragen, unb
betttnacb, mentt bie Sefferung erhielt, alfo ißr 3wed
fidjergeftellt ift, tuieber aufgehoben toerben. 9IlS3.fun*
gieren, toettn auch nicht auSfdbließlib, fo bod) hauptfäb*
iidb unb gmar gegenüber Saien, bie ©jfomntunifation
(bgl. Samt), baS Jjntcrbitt (f. @eiftlic|e ©eridjtäbarteit),
gegenüber ©eifttidjen aufjerbent bie Sufpenfion, burdb
bie bis gur Sefferung bie SluSübttng ber ülrntS*, beg.
ÜBeibebefugniffe unterfagt roirb. SBäbrenb im ißringip
bie 3- >oie jebe Strafe ridbterlidbe Uttterfucbung unb
Serurteilung BorauSfcßt, (oraiut feit ©nbe beS 7. gaßd).
ber ©ebraudj auf, an eingclne fficlilte Iraft ©efeßeS
ohne toeitereg ben ©intritt üott 3- gu fttüpfen, unb
man begeiepnet nun biefe bon ¡Rcdjts toegett eintreten*
ben 3enfuren als censurae latae sententiae nn.Ee*
genfaß gu bett censurae ferendae sententiae. Über
bie ßulciffigleit ber 3- nab heutigem ¡Recht f. ©eiftlicpe
©ericbtSBarteit. 3SgI. itt f d) i u S, ®aS Sfirdbenred)t ber
Satboliten unb ¡Proteftanten, Sb. 4—6,1. ütbt. (Serl.
1886—97); f e in e r , ®ie lircblicben ¿enfuren (Sa*
berborn 1884). — ¡Rab ber ¡Reformation errichteten
auch bie ¡Proteftanten Krcblidbe S itte n g e rid )te in
©enteinben u. Sfirbfpielen (IßreSbbterialgeridbte, Sir*
cbcitlonoente tc.), bie, toie biele fatßolifbe, ficb Bis gur
frattgöfifben SReoolution in binfbwinbenbettt 3uftanb
erhalten haben, 9lber aub ©ittengeribte Weltiiber
¡Ratur laffen fid) feit bent ¡Dtittelalter bis auf bie neuefte
3eit ttod) erlernten: fo batten bie 3ünfte unb ¡Ritter*
orbeu ihre Sitten* unb Ehrengerichte, unb nob beut*
gutage befteben für getoiffe Serufsftänbe ©brengeribte
(f. b.). Über bie fegt abgefbaffte S iib e r g e n fu r f.
¡¿reffe, über bie ® beatergenfu r f. b.
3cnfuÖ (lat.), bei ben ¡Römern feit berSerfaffuttg
beS SeroiuS ®ulliu8 (f. b.) bie in ber ¡Regel alle fünf
SSabre Borgenommene Sbäßuttg ber röntifbenSürger
nach ihrem Sertttögen unb ihre ©infbreibung in bie
fünf S?laffen. hierauf beruhte bie Sertcilung ber
Steuern unb bie Einreibung ber Sürger in bie ein*
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gellten JpeereSabteilungen fomie überhaupt biepolitifbe
Sebeututtg ber ©ingelnen. SDtit bent 3- War in ben
altern 3eiten eine allgemeine öffentliche ÜRufteruttg
Berbunbett, bie jebeSntal mit einem feierlib bargebrab*
ten Sühnopfer (Suftrum) gur ©ntfünbigung ober ¡Rei*
ttigung beS gangen römifbenSolieS befbloffen mürbe.
®er ¡Raute biefeS Sühnopfers mürbe bann aub auf
bie fünfjährige Sauer ber 3enfuSperiobe übertragen,
ülub int ittobemen Staat liegt mebrfab bie ¡Rüdfibt
auf baS Serntögen Bei 3uteilung öjfeittliber ¡Rebte
gu ©runbe, ütfofem baS SBaljlrebt an einen 3- ge*
bunben ift, b. h- Wenn gut SlttSübung beSfelben ber
¡RabweiS eines beftimntten SerntögenS ober ©inlont*
tttenS, roie in ©nglaub, ober eines beftimntten Steuer*
betragS, toie in bcutfben Staaten, erforberlib ift (wei 
teres f. SEßapl). 3nt ÜRittelalter hieß 3- bet 3 'nb bie
ülbgabe, melbe Ünterworfene ihren Siegern unb §er*
ren entribten mußten. ©egenroärtig begeibnet matt
batttit (namentlich in ©nglaub, Rorbanterifa,Italien tc.)
bie amtlibe SeBölIerungSaufnabnte eines Staates nab
©cfbtebt, Sllter, Sonfeffion, SerntögenSoerbältniffen,
Seruf (f. SSoltSgablungen).
3c»t, früheres ©eroibt int ®eutfben 3oIlücreitt gu
10 ftont = V10 Oucntben (D.uent) ober */* g.
3cnta, Stabt im ungar. Somitat SäcS=Sobrog,
am rebteu SC^etfiufer, $ampffbiffftation unb ^noteti*
punit ber Sabnlinien nab 3Raria*®hetefiopel, 6*
Secfe unb IgorgoS (Sgegebin), mit bebeutenbent Slder*
bau, SÄüblettinbuftrie, üntergi)tunafiutit, SegirlS*
geribt unb (1890) 25,725 magparifben, nteift röntifb*
tatb- ©inmobnern. 3- ift Berühmt burb bett glattgen*
ben Sieg beS bringen ©ugett non Saoopeit über bie
Süden (11. Sept. 1697).
3entefimal (lat.), hunbertteitig.

3ctttefimaltuagc, f. SBage.
3cntefimation (lat.), Seftrafung jcbcS 100.3Ran*

tteS; Bgl. ®egimation^
3 e ttti (B. lat. centum, hunbert), ber 100. Seil eines
SRaßeS, g. S . 3eutiar, 3entigrainm tc.
3entifolic, f. 9lofe, @.912.
3 c ittn er (B. lat. centenarius, hunbertbalüg), itt
®cutfd)latib, ber Sbweig unb ©nnctttarl ein ijjanbelg*
gemidjt Bott je^t burbmeg 100 ißfunb = 50 kg. ®er*
felbe biente guoörberft int®eutfbcn3oHBerein gur Se*
rebnungberScdebrSabgabett fomie in ÜRaffau, Reffen*
®amtftabt, ¡Rbe>ubahem unb Saben als SanbeS*
gewibt, bann im ®eutfben ¡fSoftoerein unb im ©ifett*
babnoedebr, feit gebruar 1852 aub für Öfterreib als
3oügeWibt, Würbe non ¡¡Ritte 1858 ab allgemeines
SanbeSgcmibt innerhalb beS3oHnercingutib jpanbelS*
gewibt §antburgS unb SrentenS, 1861 aub SübedS.
Dfterreib* Ungarn führte burd; ©efeß nottt 23. 3uli
1871 ab dttfang 1876 ben n te trifb e n 3- (Silo*,
¡Dieter*, ® opp e!g en tn er, ^ e lt o lü o , abgelürgt:
hkg ober q, in ®cutfd)lnttb anitlid): dz) = 100 kg
(Bgl. ©entinajo, ffantar, Quintal) ein, Schweben unb
¡Rormegen 1881 teilmeife unb 1883 mit auSfbließliber
©eltung, mogeaen bie Sänber englifdjer 3mtge BaS
© entm eigbt beibebalten haben. Sor Einführung
beS ¡DieterfbftentS war ber 3- länberweife nerfbiebett
gro^, enthielt aub «tcht überall 100 Sfunb, fott*
bent beifpielSWcife itt ¡Preußen unb Sabfen 110, in
Hamburg 112, itt Sternen 116 ¡ßfunb. Sgl. bie »$£a=
belle ber Riaße« itt Sb. 11, S. 1025.
3entral (lat.), im ÜRittelpuntt befinblid), ben 9Rit=
telpuntt bilbenb, nab i>em ¡Oiittelpunlt hmwidcnb,
barauf begüglib; g en tra lifie re it, etmaS foorbtten,
baß atteS ©ingelne Bon einem ÜRittelpuntt nuS geleitet
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unb beftimmt wirb, befonberS in bei' ©taatSberWal*
tung (f. Sentratifation).
[nungSfteEen.
3entralabrcdin>inqöbüteau,f. ©fenbapnabredj«
iiennniainetifa (M i 11e 1a m er i t a), baS fcpmole
SerbinbungSglieb jwifdpen 9torb» u. ©übanterila, um»
faffenb bie fept jit einem SunbeSftaat Bereinigten fünf
Stepublilen: ©uatemala, ©aloabor, §onburaS, 9ti»
caragua unb ©oftarica, fowie Sritifd)=!ponburaS unb
ben ju Kolumbien gehörigen Staat Manama, jufam»
men 547,308 qkm (9939,7 OM.) grog mit 3,382,373
©turn. ©. Sorte »SSeftinbien unb 3entralamerila«
beim 9Irt. »28eftinbien«). Sobenöefcpreibung zc. }.
»9lmerila« unb bie ©pejialartiEel.
©efcpicpte. ®ie Ofttüfte non 3- batte fdpon So*
1umbus auf feiner Bierten Steife 1502 befudjt, bie 28eft»
tüftc entbccttc fßonce be Seon 1516. fßebro be 2lloa»
rebo, nach ber (Eroberung MejiloS Bon ©orte¿$ ^ierfjer
gefcpidt, unterwarf 1524 bie 2>nbianer unb erbaute
bie ©tabt ©an gago be loS SabaEeroS be ©uatemala
(©uatemala Sieja). 28opl nie ging bie (Eroberung
eine§ SanbeS leichter unb unblutiger Bor fiep unb füg»
ten fid) bie ©ingebornen fo wiEig einer neuen tfjerr»
fcbaft unb einer neuen (Religion, bie hier Bon SaS ©a»
faS geprebigt würbe, ©inige inbianifcpe ®iftrilte,
inSbef. bie MoSquitolüfte, büeben frei. gm übrigen
ftanb über bem ganzen Sanbe bie 2lubiencia Bon ©na»
témala unb ein ©enerallapitän (ber erfte War ber er»
wäpnte fßebro be Slloarebo 1527), Bon bem in ben
fünf Srooin^en befonbere ©tattpaiter abpingen. gn
ber (EeooIutionS^eit blieb 3- am längften bem Mutter»
lanb treu, unb erft 1821 erflärten fiep bie fieben fßro»
Binnen ©uatemala, ©an ©alßabor, §onburaS, 9tica»
ragua, ©oftarica, ©piapaS unb Ouejaltenango als
unab()ängig. Sie proßiforifdie (Regierung fdjwanltc
jwifcpen einem 9lnfcptufe an Kolumbien, Mejilo unb
bie Sereinigten ©taaten non 9torbamerita. ©nblidj
würbe 1. 91pril 1823 bie Stepublil ber S e re in ig te n
S ta a te n n o n 3 - protlamiert. ©Sfehlte inbeffen auch
fegt nicht an MeinungSBerfcpiebenpeiten unb ©treitig»
leiten unter ben Berfdfeebcnen Sßarteien; man madjte
alle möglichen ©jpcrimente mit ber Serfaffung unb
©ermaltung beS SanbeS unb richtete baburcp eine fo
grünbliche ©erwirrung in ben ftaatlicpen unb lirdjlicpen
Serpciltniffen an, baff eS enblicb jum offenen ©ürger»
Irieg tarn, aus bent 1839 ber3erfaH beS ganzen ©taa»
tcS in fünf (leine, ben frühem ©rooinjen entfprecpenbe
Stepublifen: © u atem ala, § o n b u ra S , © alßabor,
© ic a ra g u a unb © oftarica, perBorging. ®erSer»
fud) 1851 Bon feiten ber Stepublifen ¡jjon'buraS, ©an
©ainabor unb Sticaragua, welche eine 91rt Konföbe»
ration gefcploffen patten, ©uatemala ¿um Seitritt ju
swingen, enbete 2. gebt. 1851 mit ber ©iebertage ber
©erbimbeten. 1896 tpaten fidp erft ©aluabor, §on»
buraS unb Siicaragua, bann auch ©uatemala unb
©oftarica ju einem SunbeSftaat (República Mayor
de Centro-America) juf amaten, ber nacp aúpen ein
einheitliches ©anjeS bilbet, im gnnern ben ©taaten
©elbftänbigleit läfet. 28eitereS f. bie einzelnen ©taa»
ten. — ©gl. © eicparbt, ©entroamerila (Sraunfcpw.
1851); S a i 1p, Descriptiou of Central America (Son»
bon 1850; beutfd), Serl. 1851); © quier, The States
of Central America (Kiew Dort 1858; beutfcp non
K. 91nbree, Seipj. 1865); (Reifebefcpreibungen b. @te»
ppenS (Sonb. 1842), ®tmlop (baf. 1847), ©djeiper
(Sraunfcpw. 1857), grobe! (Soub. 1859),Marr(ipamb.
1863), SeHp (fßar. 1867, 2 ©be.), Morelet (beutfcp,
gena 1871), Sobbam»2Spetpam (Sonb. 1877), ©ooa»
liuS (©toclp. 1887), ©apper (»®aS nörblicpe Mittet»

amerila, Steifen 1888 — 1895«, Sraunfcpw. 1897);
£>. S a n c r o f t, History of Central America (©an
Francisco 1881— 87, 3 Sbe.); fß o lalo w flp , ®ie
(Republilen MittelamerilaS (in ber »3eitfcprift ber ®e»
feEfcpaft für ©rblunbe in Seriin«, 1889— 91).

3entral(iutter, f. gentvaibepörben.
3eutralafien (pierju bie Karte »3entra(aftcn«),

bie äuerft non Stitter gebrauchte Sejeiäpnung beS Kon»
tinents 91fien im ©egenfap tu ben ©liebem, waprenb
91. B. §umbolbt (»©entralafien«, Serl. 1844) fo baS
©ebiet nannte, baS nom KaulafuS im 28., Sibirien
im 9t., ©pina im D. unb gnbien im @. begrenzt wirb.
3nbeS pat g. n. ©idjtpofen (»Spina«, Sb. 1, Serl.
1877) biefc Segrenjung als unhaltbar nacpgewiefen
unb 3- «uf bie Sänber jwifchen bem Slltai im 9t., ber
©antir im 28., bem tpocplanb non ®ibet im ©. unb
ber 28afferfcheibe ber Dtiefenftröme Bon ©pina ßan«
tfefiang unb tpuangpo), bann bem ©pingangebirge im
£)., alfo wefentlicp auf bie 9Jtongolei unb Oftturliftan
befdpränlt; biefent Kern finb bie »peripperifcpen ®e»
biete«, Wie 9tuffifch»®urfiftan unb baS ^ocplnnbSran,
angefcploffen. ©omit ift 3äufammenpangenbe,
lontinentale ©ebiet ber, geologifcp betradftet, alten
abfluplofen 28afferbeden, ein Sanb, in bem bie lange
©piftenj ber letitern bie burcp ben ©paralter ber 21b»
fluplofigleit ncranlapten befonbern ©rfdieinungen im
noEften 9Jtap ,ptr ©ntwidelung (ontmen liefe. 3ü)ifdjen
ben abflufelofcn ©ebieten beS §nnent unb ben perippe»
rifcpen Seilen liegt eine Übergangs,jone, nämlich Seile
ber abflufelofen ©ebiete, bie in ben jüngften ©erioben
in abfliefeenbe nerWanbelt würben (oberes 3nbuSbeden
in ©ocptibet, Ku(u»9torbeclen fcpeint nachgufolgen),
ober ©ebiete, in beneit baS Umgeleprte ftattgefunben
pat (©anglongfee in 2Befttibet). ®aS Qnnere Bon 3beftept aus Bielen grofeen unb (leinen, nnfeerft fladfjeit
©enlungen, in benen baS nieberfaEenbe 2Baffer ent»
Weber fepr halb Bom Soben aufgefogen wirb ober fid)
äit Säcpeu Bereinigt, bie entweber nach lur^em Sauf
oerfiegen ober bis ju r tiefften ©eitlung fortfliefeen, oft
eine 9teipe Bon Seden nütciuanber oerbinbenb. 3ft
bie ®epreffion ringsum gefhloffen, fo breitet fid) ein
©algfee ober ©aläfumpf mtS, ber periobifcp auStrod»
net. 9Jtan fiept meift nur einförmige, flacp gerunbete,
norwiegenb aus IriftaEinifcpen ©efteinen (©cpiefer,
©ranit zc.) beftepenbe SRüden; unmerllicp fteigt man
oom ©aljfee auf bem©teppenboben nacp bemScpetbe»
rüden auf, um ebenfo unmerllicp nacp bem Üfer
eines nieEeicpt Biel gröfeem unb tiefer gelegenen SedenS
pinabäufcpteiten. ®odp ragen als mächtige Sergmaffen
bis in bie ©äjneeregion empor ber ®ienfcpccn, ber
bie Mongolei im 9t. Bon Oftturliftan unb ber ©obi
im @. trennt, unb ber norwiegenb aus IriftaEinifcpen
©efteinen beftepenbe K u en lü u mit ben nacp O.
weit auSeinanber tretenben Ketten, bie als ®angla»,
Marco ©olo« unb 9tanfpangebirge unterfdjieben Wer»
ben (bgl. SIfien, geologifcpe SBevpältniffe, unb ¿i6et). ®ie
gröfete © teppe in 3 - ife baS ^anpai, baS fiep nörb«
licp Bom Kuenlün ¡jmifipen ber ©amir im 28. unb
beut ©pingangebirge inrO. auSbreitet unb faft gang
Oftturliftan (baS fogen. ®arimbeden) unb weiter nacp
O. bie Mongolei (bie ©eparno ober ©obi) umfafet.
®en gröfeten Seil beS SaritubedenS nimmt eine grofee,
öbe ©anbwüfte, Salla Malan, ein, bie aus feinem,
jeber Segetation feinblihent ©azzb beftept unb oft non
fcpweren ©anbftürmen peimgefuept wirb. ®ie ©epamo
(f. ©obi) ift im ©28. ntepr als ©anbfteppe, im 0 . aber
ntepr alSKieSfteppe entwidelt. Sefetere befipt ben 28ü»
ftencparalter niept in gleicpem Mafee Wie ber ftiegenbe
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3entral6imfft)ïtem—Zentralbau.
Sanb, löfjt aber nur, wo fte Siegen empfängt, ©ra?
fparfam fproifen. Singer Sanb» unbKiegfteppen (offen
fiep nodp 2öff» unb ©teinfteppen uitterfcpeiben. ®ie
erften haben lepmartigen SSoben, ber 6alb braun»
gelb, halb burdf Vufnapnte Derwefcnber Vffanjenrefte
fdjroärätidj erfdjeint. ©ie finbeit fidp befonber? int ©.
unb SO. Dong., fittb ber Vegetation giinftig unb geben
bie beften Seibeptäße. ®ie Stein» ober ©dputtfteppen,
bie in ber Siegel bie Sianbgcbictc ber Veden einnep»
nteit, fiitb babureb getennjeidfnet, baß fie fdparftan»
tigen ©efteingfeputt in weepfetnber Ztenge in lodcrat,
lepntartigent, burdf 3 erfe|ung &er ©efteine entftanbe»
nein Soben einfdjtiefien. ®ie Vegetation finbet pier
äpnlicpe Sebingungcn Wie in ber Öößfieppe. Siupbare
Mineralien beftgt 3 - nur in geringer Menge. — ®a?
Klima ift djarattciifieitburep außerorbeittlicpe®rodcn=
peit ber 2 uft, burep fepr fpärlicpen Siegenfalt, peiße
Sontnter unb ftrenge Sinter. ®ie öfttiepen ©ebiet?»
teile paben etwa? utepr Siieberfcplag. gartanb (See»
pöpe 1257 m, 38° 25' nörbl. Vr.), §npre?temperatur
12,3°: gatiuar —6,o°, Stprit 17,8°, guti27,6°, Ottober
13,4° (©jtreme —17,9° unb 39,4°); Urga (1150 m,
47° 55'), igapregtemperatur —2,5°: ¡ganuar —26,7°,
Slpri! l,o°, iguti 17,7°, Ottober— 1,9° (mittlere ©jtreme
38,2° unb —42,6°); Siegenmenge 26 cm. Sit ber Mon»
golei (f. b.) unb in ben Steppen Wept im Sinter pef»
tiger augtrodnenber Siorbweftwinb oft Socpen pitt»
burep, erft ©ttbe Mai ober Stnfang iguni fällt ber leßte
©cpttcc. grüpling unb §erbft feplen in beit Steppen.
Sie V e g e ta tio n ? formationen fittb fepr einförmig:
Stiften, Steppen mit einjäprigen Kräutern, biefwuräe»
ligen Stauben, hornigen ¡¡jatbfträudjem unb Zwiebel»
gewäepfeit uitb Sälbcr bon borealent Sppug. Unter
ben eparatteriftifepen Vifonjenorbnungen ragen perbor
bie ©alfolaceen, bereit bornepmfter Vertreter ber Sa»
jaul (Haloxylon Ammodendron) ift, Volßgottaceen,
Sipabarbergcmädffc, Santarigtcn unb 3pgoppplleen.
Sit Surtiftan finb Slftragaleen befonber? japireiep neben
.'-fwiebclgewatpfeit (Allium, Tulipa, Fritillaria). ©in
Steppengrn? bon popent Sttcpg, Lasiagrostis splendens, ba? Spriffun, gept bont'Kafpiufer bi§ itnd)®ibet
unb ju ben Quellen ber bfdjungarifcpen Süfte. Surcp
weite Verbreitung jeiepnet fid) au? bie Konifere Picea
Srhrenkiana ituö ein Sadjolber, Juniperus Pseu
dosabina. Sonft finb Virtcit unb Vnppeln bie perr»
fepenben Saunte, Wäprenb einige, jugleid) niittelcuro«
piiifcpeSträucper auep ingnnerafieit ein üppigegSacp?»
tum unb weite Verbreitung paben, foHippopkaerhamnoides, oft begleitet bon Myricaria germanica.
S ag bie V ier w ett betrifft, fo birgt 3 - eine perbor»
ragenbe Vnjapl ©paralterformen, wie ben Val, ben
perfifepen Mufflon, ben Strgati, nteprere Vntilopen, iptr»
jd)c unb Sfepe, mit beut fclteneit Milu ©pinag, bent
Muntfal unb anbern berwanbten gönnen, bag Mo»
fcpugtier unb bag wilbe Kantel; bon benUnpaarjepern
bag berwilberte afiatifepe Vferb(Varpan), bagUrpferb
(Equus Przewalskii), ben VoHagfcpeit Silbefel
(®f<piggetai); bon Vagem bieSattungen berSpring»
ittäufc(gcrboa u.Vlatbaga) u. Vfcifpafen(Lagomys);
uon Snfettenf reffent eine ganje VnjapI auf 3- be«
fepriinfte ©attungen; non (Raubtieren Vebelparber,
Manul, Igrbi?, Zwergtatjc, ©untpfluep?, 2wp?iaße
unb Säreti, eine Vrt beg fpriftpett Säten, bann ben
Vanba unb Ailuropus. Von ben Vögeln paben bie
gafaiten ttnb Pfauen fowie bie ©teppenßüpner ipre
¡peintat itt 3-, Don ben Sieptilien bie SrötciiEöpfe; bon
gnfeften treten Sauftäfer perbor. Sie MoKugfenfauna
Zentralafien? fantt alg epinefifepe Smbiiiä abgefon»
3Jtet>erS Äono. = Se£ifott, 5. 2lufL, X V II. 93b.
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bert Werben, bie©Iaufilicit finb in einer eigentümlichen
Untergruppe entmicfelt.
®ie S e o ö lte ru n g Zentnolafieng jeigt wie bag
Sanb eine überrafdfenbe 3afammengepörigleit. llr
fprünglidf wopnten pier gnbogennancit, bie fiep noep
big peute in abgelegenen ¿paient erpalten paben, Wo
fie ipr Seben bon etwa? getbbau, Viepjucpt unb gagb
friften. ®ie große SJiaffe, bag tonangebenbe Volt, ge»
Port peute juin tiirtifep ta ta rifd je n Stamm(Kir=
tifen, SRongolen, U(tbcten, îurtm enen, f. b.); fleißige
Stdcrwirte finb bie Stacptommen ber altiranifcpcn
loniften, bie Xabfcpit unb ©arten (f. b.). ®ag Streat
bon 3 . täfjt fiep auf 16,519,000 qkm (300,000 Q3K.),
bie 3apl ber Sewopner auf 21,3 SRitt. berechnen, wo»
bon auf Sfuffifcp»3. (1897) 7,590,275, auf Socpara
1,250,000, auf Spiwa 800,000, auf bag Sätfellanb
Sran mit bent §auptlanb Verfielt 9 Viilt., auf bie
Mongolei 2 SDKtt., auf bie cipinefifcpc ®futigarei unb
Oftturtiftan 700,000 fomtnen bürf tcn. ®ie Si cl i g i 0n
ift burdpweg ber 3 §lam, bagegen perrfept große Man»
nigfaltigteit in ber © pradje. Verfifcp wirb im © S.,
türtifcp=tatarif(p im Zentrum, mongolifcp im D. ge»
fproepen. ®er S ebengw eife naep finb bie Sewopner
berglußttfer fefepaft, bie ber©teppcbngegen9ioiitabcn.
gilt Verteprgwege ift in neuefter Zeit in bent ruffifepen
¿eit 3 entratafieng, bort aber auep fepr biel, getpan
lporben, nameittlicp burep bie Sranëtafpifcpe Sapn.
Uber bie ©rforfdntttg 3 entralafieng bgt. Vit. »Stilen
(©ntbednngggefcpicpte), ©. 1005 ff.; über ba? Vor
bringen Siußlanbg Vrt. S iu ffifcp = 3 en tratafien
(mit Karte, Sb. 15). Vgl. V. b. § u m b o tb t, Asie
centrale (Vorig 1843, 3 Sbe.; beutfep bon 2. Viapl
titaitn, Sert. 1844, 2Sbe.); K panito w, Mémoire sur
la partie méridionale de l’Asie centrale (Vor. 1863) ;
SDiac ® reg o r, Central Asia, compiled for political
and military reference (Kaltutta 1871, wichtiges
anglo»inbifd)eg ©ammelwert); S e n j u ! o w , ®ie
r u ft ifdi»afiatifci)en ©renjlanbe (beutfep, 2eipj. 1874);
VaittPe'rp, 3- unb bie englifip=mffiidfe ©ren^frage
(baf. 1873); g. uon ¡^eltw alb , ¿cntralaficn (bnf.
1874); b. 3fid)tpofen, Spina(Sert. 1877ff.); SRar»
b in , Eeconnoitring Central Asia, bettveen Enssia
and India (2. Vufl., 2onb. 1885); Mo fer, 3)urcp 3(2eipj. 1887, Sleiiefcpilberungen); 2 n n g b e ll, Chi
nese Central-Asia (2oitb. 1893, 2 Sbe.); g u tte»
r er, ®ie allgemeinen geotogifdjen ©rgebniffe ber nettem
gorfepungen in 3- unb ¿pinalßrgüiCjungSpeft 119
5« »Veterntanng Veitteilungen«, ©otpa 1896). Unter
ben K arten bon 3- ift Satter? »Map of Central
Asia« (nteprfnep aufgelegt) perbor^upeben. Seiten2itteratur bei Vrtitet »3tuffifcp*3etttralafien«.

ZcutralbanEftjftem, f. Santen, ©. 424.
Zentralbau, ein um einen ZfittclpunEt gruppier»

ter Sau, welcper über biefent Zîittelpuntt feine §aupt»
entwicfelung finbet. ©epören pierper fepon bie Stein»
ireife (Sromtecpg) ber Kelten, bie peiligen Sleliquien«
bepülter (Stupa? ober îope?) ber Subbpiften, bie
rititben Xempel, ©rabmäler unb ®permen ber Vönter,
fo bejeiepnet 3- int engem Sinn in ber älteften eprift»
Itd)en Sautunft benfettigen Kircpenbauftit, wetdjer
burep einen quabratifepen ober regelmäßig adptectigen
ober runbeit Mittelbau, ber mit einer Kuppel überwölbt
unb bon einem niebrigern Sogengang ring? umgeben
ift, eparafterifiert wirb. $iefe Sauart fanb neben ber
gönn ber Saftliia bi? in? 10. gaprp. pinein päufig
Vnibcnbung, würbe aber im Vbenblatib Don betn ro»
manifdieti unb gotifepen (Stil, welcper fiep in ber 3îe=
gel reeptediger ©nmbriffe bebient, berbrängt. ®er
63

994

3entralbef)örben —3entralfeuer.

SRenaiffattce» unb SBarocfftit nahm ben 3- für Kirchen
wieber auf, wofür Santa SJiaria beEa Salute in '-Be*
nebig unb bie KarlSfircbe in SBien bezeihnenbe Sei*
fpiele finb. 3nt Uforgenlanb, BorzugSWeife in Kon»
ftantinopel, luo bie Sophicnftrhe (f. Safel »9lrd)itel»
iur VI«, gig. 7— 9) ben bebeutenbften althriftlihen
3- bübete, fanb er eine meitere SluSbübung in ben
9J!ofd)een beS 3>Slant; f. Strdjiteftur, ©. 827 n. 828.
3 cntrolbcI)örbe» (g e n tra lä m te r, 3 e n t r a l “
ft e 11e n), ^Bezeichnung für bieobetffcn SanbeSbehörben,
weihen bie untern SferwaltungSbehörben untergeorb»
net finb. Sen 3entralfteEen (SÄinifterien) finb bie
SJtittelfteEen (Pronimial-, SSezirfS », KreiSbehörben),
biefen bie untern (äußern) SkrwaltungSbehörben un
tergeben.
S en tralb etu eg u n g , ^Bewegung -eines Körpers,
bcr, nahbern ihm eine ülnfangSgefhwinbigfeit erteilt
worben, ber ©intnirfung einer Straft überlaffen wirb,
bie ftetS nach einem feften EJtittelpunft (gentrunt) bin
gerietet ift. Ser Körper, ber nermöge feiner Srägheit
in ber SRirfjtung AB (f. Figur) mit ber ibm inncwoh»
nenben®efhwinbig=
feit in gleichförmi
ger SBewegung fort»
Zugeljen ftrebt, wirb
buch bie nach bent
EKittelpunft 0 wir»
fenbe3entral-ober
S e n tr ip e ta ltra ft
non ber Sinie AB
abgewogen; ift AC
bie Strecfe, um wei
he biefe Kraft ihn
bem3entrumnät)ert
in ber Seit, Wälfrenb
Weldjer er nermöge
ber Trägheit non A
nach B gelangen würbe, fo finbet man ben Ort D,
Welchen er nach biefer 3eit thatfählidj einnimmt, als
SurhfhuittSpuntt ber Sinien CD unb BD , bie Be»
ZidfungSweife parallel mit AB unb AC gezogen wer
ben (f. parattelogvamm ber Sräfte). Ser 2Seg, welchen
bcr Körper non A bis D jurüdlegt, ift eigentlich bogen
förmig gelrümmt, fällt aber um fo genauer mit ber
gcrabeit SerbinbungSlinie AD jufammen, wäßrenb
eines je fleinent SeitraumS man bie ^Bewegung Be»
trad)tet. Stimmt man baljcr biefen Seitraum hinläng
lich Hein an, fo barf ber SBeg non A bis D als gecablinig angefehen werben. SBährenb eines zweiten gleich
großen ¿cttteilchenS würbe ber Körper nermöge feiner
Trägheit unter ^Beibehaltung feiner in D norljanbenen
Sichtung unb ®efhwinbigfeit bie Strecfe DE jurüctlegen, weihe gleich AD ift, wenn er nid)t burd) bie
non D nach 0 ißn Wirfenbe 3entralfraft non ber Sinie
D E um bie Strecfe D F abgewogen unb nach beut ©cf»
punft G beS Parallelogramms D E G F gu gehen ge
nötigt Würbe, Welche er auf bem SBege DG erreicht,
©benfo wirb er wäljrenb beS britten gleichgroßen Seit*
teilhenS, ftatt bie mit DG gleiche unb gleichgerichtete
Strecfe GH infolge feiner Trägheit ju burhlaufen,
nah bent ©cfpunft K beS Parallelogramms G H K J
gelangen ic. Ser Körper burhläuft alfo unter bem
©iitfluß ber ißn unauSgefeßt nah bem3entrum 0 binZießenben 3entralfraft bie fruntmlinige Sahn ADGK,
Weiher bie gebrohene Sinie A D G K um fo näher
fomrnt, je Heiner bie ber ^Betrachtung ju @runbc ge
legten 3eitteilhen angenommen werben. Sie SBe»
WegungSrihtung, weihe ber Körper in jebent Punfte

feiner gefrümntten Sahn beiißt, Wirb angegeben burd)
bie in biefem Punft an bie Sahn gelegte SerührungS»
linie (Sangente). Sie gerablinige SBewegung, weihe
ber Körper längs biefer Sangente infolge feines Se»
harrungSOertnögenS annehmen würbe, wenn in irgenb
einem Slugenblia bie SentralEraft aufßörte zu wirfen,
nennt man beSWegen fein eS angentialbew egung.
Sie bom SKittelpunft 0 nah bem bewegten Körper
gezogen gebähte gerabe Sinie, nah Weiher bie Kraft
wirft, heißt ber S e itftra ß l ober Radius vector beS
Körpers. SBäßrenb ber Körper bon A nah D über
geht, burhftreiht fein Seitftraßl ben glnhenraum
AOD, Beim Übergang non D nah G ben glähenraunt
D O Gtc. Siefe glähenräunte, Wethe eigentlich bon
ben frummlinigen Sahnftücfen AD, DG tc. begrenzt
finb, unterfheiben fih non ben Sreiecfen AOD, DOG ¡c.
um fo weniger, je Heiner bie zugehörigen gleichen Seit
teilchen finb. äßan erfennt nun leiht, baß bie Sreiedfe A 0 D unb DOG, weil fte beibe bem Sreied D 0 E
an Flächeninhalt gleih finb, auch unter fih flächen»
gleich finb, unb fo überhaupt jebeS folgenbe Sreiecf
mit bem norhergehenben. ©S ergibt fih alfo ber fol
genbe S aß: bei jeber 3- ibefhretbt ber Seitftrahl in
gleihen 3eiten gieihe Flähenräume. SiefeS attgenteinfte ®efeßber3- heißt baS P rin z ip ber S c h a l
tu n g ber g lä h e n . Siefer fogen. Flähcnfaß gilt
auch umgefeljrt. SSenn ein Körper fih fo bewegt, baß
ber bon ihm nah einem Punfte gezogene Seitftrahl in
gleihen Seiten gieihe Flähenräunte burhftreiht, io
wirft auf ihn eine ftetS nah biefem Punfte hin gerich
tete Kraft.
Scntralblatt für bnö ScutfcbeEieid), einnont
SteidjSamt beS Innern feit 1873 ßerauSgegebeneS
amtliheS SSocßenblatt zur SBeröffentlidjung non ÜluSführungSbeftintmungen (Perorbnungen, DieglcmentS,
©efanntmahungen), weihe imSlnfhluß anbie3teih§»
gefeßgebung ergehen. Sn bem 3- Werben auch ftatiftifhe '.Mitteilungen, ®inzetentfheibungen, ©rnennuu»
gen u. bgl. neröffentliht.
Sc'ntralbarU'huStaff e ,I a n b w ir tf h a f tlih e ,
f. SartehnStafieiWereine.
S cu rtn le zweter Kreife, in bcr ®eometrie bie '-8erbinbungSlinie ber Dfittelpunfte beiber Kreife. ifluf ihr
liegen bie fogen. Ö t^nlid^Ieitgpuntte, beren cS im
aEgemeinen zwei gibt, b. h- Punfte, non benen aus bie
an ben einen Kreisgezogenen Sangenten zugleich San
genten an ben anbern finb, non benen aus alfo bie
bcibcu Kreife unter gleichem SBinfel erfheinen; baher
ber Sffarne. Siefe ttthnlihfeitSpunfte fpielen bei ber
Söfung aEer Aufgaben eine große SRoEe, in benen c§
fih um bie Konftruftion eines KreifeS ßanbelt, ber
gegebene Kreife berührt (9 lp o llo n ifh e Sferüh»
rungS aufgab e). ©benfo heißt 3- zweier Kugeln
bie SBerbinbungSlinie ber zugehörigen SKittelpunfte,
auf ihr liegen bie2ihnlid)feitspunfte ber beiben Kugeln,
bie bei ber SieraEgentcinerung ber SIpoEonifhen Stuf»
gäbe auf ben Staunt, b. fj- auf bie ^Berührung non
Kugeln, benußt werben. — TOgentein ift 3- fouiel Wie
3entralanftatt, z- S . elettrifhc 3Sentralfeftung, 'Btittelpunft ber SanbeSnerteibigung, z- '-B. SIntwerpen (f. SBelgien, S. 726) unb Paris
(f. Sranfreidj, ©. 735).
Sentralfcucr, nah ber Einnahme Bieter ®cologen
ber feurig-flüffige ©rbfern, ber non ber erfalteten unb
baburh feft geworbenen ©rbrinbe Wie non einerSd;ale
umgeben unb bcr ®runb fowoßl bcr nah innen zu*
nehmenben ©rbwärme als ber nulfanifhen ©rfheinungen fein foE. ©. Grbe, ©. 895, unb SSulfane.

3entraifeuenjeroei)r —^entralprooinsen.
3entralfcucrgctuegv, f. Saflbgetoegr.
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gecigneteb gelb barbietet, ©b ift jebod) niegt ridftig,

3entraIfleUmlt, bie gcnteinfame obcrfte ©eiwait bie ©elbftoerwaltung (f. b.) alb gleid)bebeutenb mit

in einer ©taatengemcinfcgaft (f. ©taat). S c u tf dj e 3gieß eine 1848 uott ber SRationaloerfamnilung zu graut*
furt a. SR. eingelegte oberfte iRegierungggewalt, weldjc
bi§ zur Bottenbuitg ber fReicgSnerfaffung bie noll*
jiebenbe ©emalt beb Seutfcgen DteicgeS auSüben foltte,
aber nur biSzumWai 1849 beflanb Ouettereb f. ®eutfd^tanb, ©. 931 f.).
3cntrfllIjanbcI3re(}iftcr beißt bie Beilage zum
»Breußifcgen ©taat§* unb beutfegen IReicgSatueiger«,
in tneldger alte HnnbelSregifter*, Warfen*, Wufter*
unb Bntentcintragungen öeröffentlic£>t werben.
3cntraliitbicit, offizieller ÜRante für bie Bon ben
3entraIproüinzen, Botttbag, fRabfcgpittana, ben iRorb»
weftproninzen unb Bengalen eingefd)Ioffenen 6 gri)=
ßem unb 80 deinem ittbifegen Sributärftaaten unter
ber politifdjcn Sireftion eineb Born Bijetünig Bon 3n*
bien bireit refforticrenben Ülgenten, ber über eine ftarle
Sruppenmacgt nerfügt unb in ber ©tabt ¡Jjnbor refi*
feiert. 3 . umfafjt 201,514 qkm (3659 ClW.) mit ü89i)
10,318,812 (Sinti). (51 auf 1 qkm). Slbminiftratin ift
3- eingeteilt in neun feolitifdje '¿Igetttfcgaf tcit: Ba*
geltbanb, Banbcltbanb, Bbil, Bgopal, Seputp Bgil,
©una, ©walior, Snbor unb SSeftern Walwa.
3i'ntrrtltfntion (lat.), bab ©oftent, bie ©¡nriig*
tung, Wonach alle gunftioneti eineb großem OrganiS*
ntub möglicgft in einem Wittelpunft zufammengefaßt
werben; intSegenfage zur S e z e n tr a ü f a tio n , ber
nibgKcbften ©elbftänbigfeit ber einzelnen ©lieber eineb
großem ©anjen. 3- bebeutet nautentlicb ein IRegie»
rungbfbftent, bei welcgent bie gefaulte ©tnatätgätigfeit
non einem Obergaupt aubgegt, wclcgeb Bon ©iner ©teile
aub bab ©anje wie bab ©injeltte leitet, Wägrenb bie
Sezentraüfation ben einzelnen Seilen beb ©taats*
ganzen möglicbfte ©elbftänbigfeit einräumt. ©. aud)
Setüralisntub. Sie 3 ' ift inbbef. bab ©bftetu ber abfo*
luten Wonarcgie; fie gigfeit in bent betannten (KuS*
fgrueb, Welchen man Subwig XIV. Bon granfreieg in
feen Wunb legt: »Ser ©taat bin ich«, (über auch in
ber golge ift bab 3entralifation§fgftem bent franjö*
fifegen Staat eigentümlich geblieben. Sie fonftitu*
lioneHe Wonarcgie ift bent SezentralifationSfgftem
günftiger; bodg beftegt bei einer ju weit gegenben Se*
jentralifation bie ©efagr, baß bie ©taatbeingeit zer*
brodelt unb bie Wacgt be§ ©taateb gefcgwäcgt Wirb.
Sie grage, welchem non beiben ©gftetnen ber Borzug
5it geben fei, lägt lieg fegon mit SRüdficgt auf bie Ber*
fegiebenartigfeit ber gunttionen bcrStaatbgewalt niegt
einfaig mit 3 a ober Stein beantworten, ©in gefunbeb
Staatbleben wirb oielntegr gcrabe bureg bie SBecgfel*
wirlung äWifcgett beiben ©runbfägen unb bureg eine
Berbinbuttg beiber ©gfteitte bebingt fein, ©o wirb ge*
miß auf bent ©ebiete ber ©efeggebuttg bab Berlnitgett
naeg 3- (»©leieggeit ber ©efege unb Bor feettt ©efeg«)
nidgt mit Unrecgt aubgefgroegen. ©lcicgwogl barf bie*
gelbe aueg gier niegt auf bie ©gige getrieben Werben.
Settn eb gibt ©tamntebeigentümlicgieiten, geogra*
pgifege ©igenartigfeiten, örtliche Bergältniffeunb 'Be*
bttrfniffe einzelner BenöIEerungbllaffen, welcge befon*
bere Bcrüdficgtiguitg ergeifegett. Sarutn ift neben ber
©ingeitlicgteit ber ©efeggebung im großen boeg bie
Slutonom ie (f. b.) ittt einzelnen niegt ju entbegren.
Sagegen ift in ber auswärtigen Bolitif ntöglicgfte 3erforberlicg. Sie Scitung beb Bertegrb mit frctttbcit
©taaten ntufs eittgcitlicg fein. Sabfelbe gilt non ber
Wilitnroerwaltung. Borpgbweife ift eb bie innere
BerWaltung (f. b.), Welcge ber Sezentraüfation ein

Sejeutralifation berBerwaltung a'nzufeßcn, bennaueg
in ber ©taatbnerwaltung tarnt bezentralifiert werben.
Diicgtig ift eb aber, baß in ber ©elbftoerwaltung bie
Sezentraüfation, in ber ©taatbnerwaltung bie 3 . nor*
Wiegt. Sgl. .taibnerfaffimg unb ißroBtnätatnerfafiimg.
ticntralibtuub, bab Sgftem ber 3 entraiifation
(f. b.), aueg bab Streben naeg 3entraliiation; bager
3 e n tr a lift, ber Ülngättger einer hierauf jielenbcn
golitifegen 3ii<gtung. 3 » ©taatennerbinbmtgen, 3. B .
int Seutfcgen SReicge, ßezeidmet man benjenigen alb
3entraliften, Welcher zwar niegt gerabeju feett ©ingeitb*
ftaat anftrebt (Uttitaricr), wogt aber bie ©elbftänbigfeit ber einjelnen ©taaten int igntereffe beb ©efantt*
getiteinwefenb tgunlicgft befdgränft wiffen will. Ser
©egenfag jum 3 . in biefent Sinne ift ber g ä b e r a =
lib n tu b . S e r übertriebene gbberalibmub wirb alb
Bartifularibmub bezeichnet.

3ctttrnlift, f. gentralibmub.
3entrallanbfd)oft, f. Sanbfcgaftcn.

3 e u tv n lo r g a tt (lat.*grieg.), ein Organ, wetegeb
für anbre non gleicher gnnftion ber iöangttcil ift, wie
bab § erj für bab ©efäfifgftem, ©egirn unb fRüdett»
mart für bab SRerüenfgftetn.

3entralgofition, f. gentralfteHung.

•{eittralgroniitgeu (Central Provinces, f. Starte
»Oftiubien«), Btoninz beb britifcg*inb. ffaiferreicgb,
unter einem ber 3cntralrcgierung in Staltutta bireft
unterftellten ©gief ©ommiffioner, swifegen 17° 50'—
24° 27' nörbl. Br. u. 76—85° 15' öftl. S. B. @r., bc
grenzt non Bengalen, ben tRorbweftgrouiitjen, ÜRabrab,
Berar rt. ^taibarabab, 224,028 qkm (4069 OSR.) groß
mit (i89i)10,784,294©inm. (48 auf 1 qkm), tnop ttoeg
15 Sributärftaaten mit einem ‘¿(real non 76,234 qkm
(13840ÜR.) mit2,160,511 ©inw. fotitmen, fo baß bab
©efanttareal 300,262 qkm (5443 C.S
JR.), bie ©efantt
bcnblferung 12,944,805 Seelen beträgt. Sie Broüinj
ift äum großen Seile gebirgig, ben nörblidjften Seil
burefeziegt bab SSinbggagcbirgc, bettt Weiter fiiblicg
bie Stalabagg* unb SRagabeofette, bann bie ©awal*
gargfette (äRagabeo, 1220 m) ttttb bie Sanbfcgiberge
(700 m) parallel laufen, non legtern ftreicgeit bie 9Rc*
falberge (1100 m) naeg SRO. ab. 3 ur äußerften ©üb*
fpige jiegen bie Bapfanbraberge, ben äußerften Oft*
Zipfel erfüllen bie Safgnauberge (670 m). S er öftlid)e
Seil ift jumeift eine weite ©bene. Sie bebcutenbften
glüffe ftnb bie SRarbaba, welcge im SRS8. bie ©rettze
bilbet, bie SRaganabi, wclge oftwärtb abfließt, unb bie
©obaweri, welcge mit Bmngita unb äBarbga bie 3non Berar unb ipaibarabab fgeibet. Sie ¿ocgmal*
bungen finb zunt großen Seile bürg Bretinfultur zer*
ftort worben. Sad für bie Kultur ungeeignete 2anb
(1,459,858 §eftar) ift zumeift non Sfgangeln, in
benett Sigcr, Seoparbett, Bären, SSölfe, Spänen uttb
©glangen in Wenge häufen, bebedt unb erzeugt
wenig SRuggolz- Sic ftaatligengorften itagntenl894:
4,660,689 tgeftar ein. Stogle finbet man an nielen
Orten, leiber non geringer Omalität, bie einzige wieg*
tige Stoglcngrube ift bie non SBarora füblig non SRag*
pur; gutes©ifenerz ift reieglid) norganbett. Sag Klima
^at brei nerfefeiebette SfSeriofeett: eine fügle, eine geiße
unb eine Diegenpcriobc ooit 3uni bis September, auf
einen fegmaegen SRegenfaH folgt immer Hungersnot.
Sie B e n ö lfe ru n g (6,486,315 ltüiunlid), 6,458,490
wciblidj) ift non bttnfierer garbc als in attbern Seilen
SnbienS, ein Beweis ftarfer Bermifcgung ber einge*
wanberten Girier mit ben Urbemognent, bie gier einen
63*
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gröffern Seftanbteil ber SeüöIEerung auSmacpen als
fonft in Snbien, fo baß 1891 bie Slboriginer 2,081,172
Seelen jnlilteit gegen 10,489,620 ipinbu, 309,479
SKopantmebaner, 49,212 ®fd)aina, 13,308 ©brifien
(5547 KatpoliEen). ®ie Sprachen finb SRaratpi nnb
ipinbi unter ber inbifepen, ©onbi unter ben Sieften ber
urfprttnglid)en ScuölEerung unb längs ber ©obaweri
®elugu. ®ie 2378 öffentlichen Unterridjtöanftalten
(161 für SRäbcpen), borunter 5 Sollegel unb 286
iDlittelfcpulen, trmrben 1894 Bon 149,832 Schülern
(9186 Stäbchen) befucht. ÖaupterwerbSjmcig ift Slder»
bau, ber 1894 auf 7,412,137 §eitar ©etreibe (SieiS,
SSeijen rc.), ßlfaaten, Saumwolle ic. erjeugt. ®er
Siepftanb betrug 1894: 96,195 Sferbe. 20,007 SRaul*
efel unb ©fei, 5,991,339 Siinber, 796,091 SBüffel,
881,257 ©chafe unb Siegen, 1352 fíamele. ®ie ein»
¿igen nennenswerten ©ewerbe finb Sieberei u. ©ifen*
oerpüttung. ®cr ipanbel mit beut SluSlanb geht auS
bem Weftlicpen ®eile jumeift über Sombap, aus bem
öftlidpen auf Sßapanabi u. ©obaweri nach beten SRün«
bungen unb Bertreibt SRopbaumwoHe, ©etreibe, ßl*
faaten, Sad. ®en Sinnenpanbel Bermitteln grofje
SJteffen, Bon benen einige Bon 100,000 SRenfcpen be»
fucht loerben. »für beu SerEepr finb bie glüffe mit
1693 km fchiffbaren ©treden nur nach ber SRegenjeit
brauchbar, ber ©traffenbau inirb burd) bie Siatur beS
©obenS eriepwert, boefj hat bie ©roBinj an chauffierten
©trajien 4533 km, an ©ifenbahnen 378 km ber ©reat
ignbia ©eninfulabahn, bie ben Storbmeften burepfepnei»
bet unb eine 3hwigbapn öftlich über Sagpitr nach
Siabfdj SRanbgaon mit 9lb¿weigung nah ben äöarora*
tohlengruben entfenbet. ®ie ©roninj ift eingeteilt in
Bier StegierungSbejirE e unter ©ommtffionerS:
Stagpur, ®fcpabatpur, Starbaba, ®fchattiSgarp. 3 U
ÜRagpur gehört ber ®ributärftaat ©afta, ¿u Starbaba
SRoEra, ju ®fcpattiSgarp ®fcpuiEpaban, KanEer, Kpai»
ragarh, Sfanbgaon, Kawarbpa, ©afti, Kalapanbi, 3¡ai=
garp, ©arangarp, Satna, ©onpur, 9iairaipol,£amra.
Siefibenj beS Shief ©ommiffionerS ift Stagpur.
3entraEf«lbicrung3ftcllc, f. ©fenbapnabrecij*
ttmtgSfteHen.
;}entralfouuc, ein gijftem, um ben fiep angeb*
lieh alle ffipfteme eines gijfternfpftemS auf ähnliche
©Seife wie bie ©laneten um bie ©onne bewegen foüen.
SRäbler (»®ie Sentralfonne«, 2. Slufl., SJtitau 1847)
namentlich uertrat bie Slnficpt, baff alle ¿ur SRilcp»
ftraße gehörigen gijfteme, ein jufamtuengepörigeS
©anje bilbenb, fiel) um einen genteinfnmen'Scpwer*
puntt als 3- bewegten, unb machte einen Serfudj, ben
Ort biefer S - auf ©eobaeptungen ber ©igenbewegung
Bon 1800 gipfternen geftüßt, annäherungsweife ¿u
beftimmen. ©r wollte fie in bem ©tembiib ber ißle»
jaben gefunben haben unb hielt ben fünften ©tern
biefer ©ruppe, Sllcpone, für bie 3- beS gijftem*
fpftemS, ¿u welchem unfre ©onne gehört. Seßtere
foilte ihre treisförmige Sahn in nahezu 18 2RiH. Sfap»
ren üoUcnben. ®ie SRäblerfcpe 2ftee ift fept ganjlicp
aufgegeben unb hat nur noch hiftorifcheS tgntereffe.
3entralftaat (© efam tftaat), foBiel wie Sun*
belftaat (ogl. (Staat, ®. 282).

3cutrnlftellc für aftrouoniifd)c®clegramme
in S i e l , f. Slftrouomie, ®. 39.

3cntralftelluug (3 e n tra Ip o fitio n ), militari*
¡ehe Stellung inmitten mehrerer wichtiger bebrohter
©unfte, Bon welcher auS ber geinb, mag er auf biefem
ober jenem Sßunft etwas unternehmen, mit Sorteil an«
gegriffen ober abgeweprt werben fann.
3cntrnlturnnnftnlt, f. SRilitärturnwefen.

3cntrnluuterfnrl)nugsfontm iifiott gegenbe=
m agogifdje U m trieb e, burd) bie KarlSbaber Se*
fcplüffe Born 20. ©ept. 1819 eingefeßte Sepörbe, juerft
in SJfaina, bann (1834) in grantfurt a. fflt. (Weiteres
f. ®eutfcplanb, ©. 929 f.).
Bcntrnltiertualtung, Sejeicpnung für bie ®pä»
tigleit ber 3entralbcl)ötben (f. b.). 3- war ber Staute
ber am 26. Olt. 1813 Bon ben Sltliierten eingefepten
Sepörbe, weldjer bie Serwaltung ber oon timen bc*
fepten Sänber übertragen Warb. Ihn ber opipe ber*
fclben ftanb ber greiperr oom ©tein, neben welchem
namentlich ber ©raf Bon @oImS»2aubach, SRüple o.
Silienftern unb ber nachmalige preupifepe ©taatd*
minifter ©idjporn tpätig Waren. Stad) bem SBiencr
Kongreß warb biefe 3- aufgelöft. Sgl. ©iepporn,
®ie 3- ier Scrbünbeten unter bem greiperrn Botn
©tein (Serl. 1814).
3entra(,ginbung, f. ®efcpiip, ©. 441.
3 e n trie re n (b. lat. centrum, SJtittelpunft), in einen
SltittelpunEt bringen, ©o ift j. S . ein optifdjeS ©las
richtig je n tr ie r t, wenn bie Sldjfc beefelben genau
burep ben SKittel*
puntt gept. ®ie
A.
®redpSler tten»
neu fo bieSluffu»
d)ungbeSSJtittel»
puntteS eines ab*
gebrepten ober
nod) abäubrepen*
benSörperS. ©in
jum 3- gebräud)»
lidfeS Snftru*
ment (gig. 1) be»
ftept auS einem gig. 1. Sfnftr unten t j um gen t rieren.
SSintel ABC mit
einem Sineal BD, beffen Kante ben SSiniel halbiert.
£egt man biefeS gnftrument an einen IreiSförmigen
Ouerfcpnitt an, fo gept eine Sinie, bie man an bem
Sineal entlang jiept, burep ben SJtittelpunit; giept man
pierauf eine ¿weite folcpc Sinie, inbent man baS Sineal
etwa unter bem rechten SSintel anfcplägt, fo fhneibet
fie bie erfte in bem SJüttclpuntte beS KreifeS, welcper
burep einen fogen. Körnerfcplag ¿ur Stuf»
napme ber ®repbantfpipe geeignet gemacht
wirb. 3um 3- ¿aplreicper annäpemb glei*
d)er ©tiide bebient man fiep einer 3entrier*
mafepine. Sgl. SDtittelfucper.
3- ber SSiniel nennt man in ber Ser*
meffungSfunbe baS Serfapren, einen im
3entrunt ber Station nitpt meßbaren, WopI
aber eygentrifd) genteffenen SBintel auf baS
3entrunt ¿u übertragen. SBenn j. S . ber
3ielpuntt P (gig. 2) Bon bem 3entrum Z
eingestellt werben foH, wegen eines £nn»
berniffcS feboep nidit fieptbar ift, fo waplt
man einen SeobacptungSpuntt B fo, baff
bie Sichtung B P im Slnfcplufj an eine an»bete Sichtung, Welpe auch Born 3entrunt
meßbar ift, gemeffen werben tann. Um
2.
nun auS ber eyäentrifcpen SRicptung BP bie
¿entrifdjc Siiptung Z P j u berechnen, finb bie3en»
trie re le m e n te , nämlich bie ©s-gentrigität e unb ber
3cntricrwintel a, git meffen unb barauS ber Korrct»
tionSwinEel x ¿u berechnen. ®urcp Borläufige ®rei»
edSrecpnung mit ben uiyentricrten SBinfelu oerfepafft
man fiep einen angenäperten SBcrt für bie ©eite
Z P = s. Sei Eleiner ©pgentrigität genügt auch baS
Slbgreifcu auS einer Karte. ®ann ift nach bem ©inuS»

3entrifugal —3entrifugaIEraft.

997

refultierenbe fpräg nad) auswärt® loirienbe ¡¡Rittet»

faß sin x = e,sm—. S a x nut ein Heiner SBintel ift, Eraft burp feine Unterftüßunggfläpe geht.
S ie Kraft, wclpe nötig ift, um einen bewegten Kör»
fo fann tnan ipn fofort in geontetrifpent 3Raß erpal»
ten, wenn man ben gefunbenen SBert für sin x mit per oon ber gcraben Sinte abjitlenien, ift um fo grö»
360.60.60 _ 20(32g5 __ (j multipliziert. Sann ift x ßer, je größer bie ®ud)t ober lebeitbigc Kraft be® ba»

pincilenben Körper® ift, unb je ftärier bie ¡8apn ge»

__ e^ i^ a ^

g efunjjen_ tgag 55Drjeid)crt non x er irümrnt werben foH. S ie SBupt eine® bewegten Kör»

gibt fief) au® bem ¡Borjeipett non sin a. Siefeibe gor»
met wirb angeioenbet, um einen epäentrifpeit 3 iel=
puntt auf bag 3 entrum her 3 iHftation ju ¿entneren.
3 cntrifitgal (lat.), öont äRittelpunit fortftrebenb,
im ©egenfaß ju z e n trip e ta l, junt äRittelpunit pin»
ftrebenb.
Botttrifugnlbrctnfe, f. Snfel »SBinben«, S . 791.
3entrifitgnlgcbläfe, f. Safe! »©ebläfc«, S . IV.
3 c n trtf» g a lfra ft ( g lie p ir a f t, S p w u n g »
tra f t) , bie au® bem S3eßarrung®oermögen entfprin»
genbe Kraft, mit treldjer ein in trummliniger Söapn
bewegter Körper ber Krümmung feiner ¡8apit wiber»
ftrebt. SSenn 5. ¡8. eine Soiomotioe auf getrümmter
33apn bapinfäprt, fo pat
ci
fie oermöge ifjrcr Srägpeit
______ b in febent älugenblid ba®
-------S3eftreben, entlang ber
uf
^
SBerüpritngglinieAB (gi*
gur 1) ber Söapn gerabe»
au® ju gepen lt. bcntitap
eine 3tid)tung einjufpla»
gen, wclpc fie »on bem
Krümmunggmittelpunft
0 ber ¡BapnEuroe entfer»
i
nen würbe; biefe® Seftre»
o
ben äußert fip burp einen
gia-i- Z e n t r i f u g a l t r a f t . S rnd AC, Welpen bie
Soiomotioe oermittelft ber
¡Rabtränje nad) außen ()in, oom äRittelpunit weg, auf
bie an ber gewölbten Seite ber ¡Bapnturoe liegenbe
Spiene auäübt; biefer Srurf ober biefe Kraft peißt bie
3- Sb 1 wtrtt ooit feiten ber unnapqicbigeit Spiene
eine gleichgroße nach innen (gegen ben äRittelpmitt bin)
gerichtete Kraft AD entgegen, welche al® 3erttri=
p e ta llr a f t bie Soiomotioe swingt, auf berKurüe ju
bleiben. 3 cntril,etaltraft unb 3- ftnb al® SSirtuitg unb
©egenwirtung einanber ftet® gleid) unb entgegengefeßt.
Sie 3- macht fip bet feber trumntlinigen Bewegung
geltenb. SBirb j. ¡8. ein am ©nbe einer Sdqtur be»
feftigter ober in eine Spleuber gelegter Stein rafcb im
Krei® berumgefebwungen, fo erleibet bie Schnur eine
Spannung, Welche, al® 3<wtripetalfraft nad) einwärt®
wirienb, ben Stein nötigt, Don ber gerablinigen Sie»
toegung abjuweipen unb eine Kreislinie ju befptei»
ben, unb al® 3 - nach außen pin einen 3 U9 auf bie
S>anb auäübt, welche ba® anbre linbe ber Schnur feft*
hält. ¡Reißt ber gaben plößlid) ab, fo hört mit ber
¿entripetaliraft auch bie 3-plößlip auf, unb ber Stein
fliegt, nunmehr nur noch ber Srägpeit gchord)enb, in
ber ¡Riptung bet ¡Berüßrtmgälinie (Sangente) baoon
mit ber ©efpwinbigteit, bie er im ülugcnblict be§ So®*
laffen® gerabe befaß. SBenn äRiiplfteine, Scpleiffteine,
Spwintgräber mit ju großer ©efpwiitbigfeit fiep um
ipre ütepfe brepen, fo fann bie 3 - ba® 3 errcißen bet»
fetben herbeiführen unb bie Stüde werben in taugen»
tialer ¡Riptung fortgefdjleubcrt. ^fSrattifcpe Kerwen»
bung finbet bie 3 - in ben 3 entrifugalmnfcpinen (f. b.).
©in tm3 iriu§ fpnell perttmiaufenbe® ißferb neigt ben
Oberiörper itap einwärt® unb bewirit baburp, baß bie
au® bem 3ufantmenwirfen oon Spweriraft unb 3-

per® ift aber ftiner ¡¡Raffe (m) unb bem Quabrat feiner
©efpwinbigfeit (v) proporttonal, unb bie Krümmung
einer Kuroe fiept im umgeteprten ¡Berpältni® jum
Krümmungäpalbmeffcr OA = r. ©® ergibt ftp alfo,
baß bie 3 - nnb bie ipr gleipe 3 cntripctaliraft im ge»
raben SBerpättni® jur wiaffe unb 31110 öuabrat ber
©efpwinbigteit be® bewegten Körper® unb im utnge»
ieprtcn ¡Berpältni® 311m Krünintungäpalbmeffer ber
¡8apn ftept, ober e® ift C =
¡Bei gleipförntigen
Kreisbewegungen gibt man gewöpnlip ftatt ber ®e»
fdpoinbigteit bie Untlauf®3eit (t) an, b. p. bie 3 e*t,
Welpe ber Körper braupt, um ben ganzen Kreiäum»
fang (2?rr) jurüd^ulegen; bie ©efpwinbigteit wirb
aläbann erpalten, wenn man ben Kreisuntfang burp
bie (in Seiunben au§gebrüdte) Umlauf®3eit bioibiert
2 jt r
(v = ——); biefelbe fiept bemnap ,;u bem Smlbuteifet
be® Kreife® in gerabem, jur llntlaufSzeit in oeriepr
teilt Scrpältni®. Sliit Diüdfipt hierauf läßt fip ber
obige S a ß au p fo aitäbrüden: bie 3 - ober bie 3entri»
petaliraft ift ber SDiaffe be® bewegten Körper® unb
bem öalbntcffer ber Kreiäbapn bircit, bem Guabrat
ber UmlaufSjeit umgeteprt proportional, ober e® ift
C = - ” t2mr. S ie burp bie täglipe Untbrepung ber
©rbe erzeugte 3 . ift ait jebem Ort fenirept (ur ©rb»
apfe unb Oon biefer weg geriptet; fie trägt mit bei ju
ber Sßerminberung ber Spw eriraft oon ben ißolen
n ap bem Äquator pin, Welpe fip burp ißenbelbeob
aptungen (f. ißcnbel) napweifeit unb nteffen läßt. S a
für alle ifSunlte ber ©rboberfläd)e bie UmlaufSjeit bie
gleipe ift, näinlip 24 Stunben (Stcntjeit), fo ift
bie 3 - an jebem Crte bem önlbiiteifcr be® 'Barallel
ireife® proportional, Welpen ber Ort wäprenb ber
täglipen Untbrepung befpreibt. Dlm Äquator, wo fie
ber Spw eriraft gerabe entgegenwirit, ift fie am größten
unb beträgt '/aso ber Spw eriraft. SBürbe fip bie ©rbe
17mal fpnelter um ipre tflpfc brepen, al® fie e® Wirt»
lip tput, fo würbe bie 3 - 1 7 X 17 ober 289mal größer
fein unb bie Spw eriraft am Äquator oötlig aufpebeit.
3 «m Siapwei® ber 3 - «nb iprer ©efeßc bient bie
3 e n t r i f u g a l m a f p in e (gig. 2). 3'oei ¡Räber mit

parallelen lüpf eit, ein größere®, ba® Spw ungrab,
unb ein Heinere®, beffen Ä pfe junt Dlufftedcn oerfpie»
benerSeriiipäüorriptungeu eingcriptet ift, ftnb burp
eine um ipre auägepöplten Umfänge gelegte S p n u r
ober einen ¡Riemen opne ©nbe miteinanber oerbunben,
fo baß fiep bie ülpfe be® {(einen ¡Rabe® mit großer
©efpwinbigteit brept, Wenn ba® große mittel® einer
Kurbel in Untbrepung oerfeßt wirb. ©® werbe 3. S3.

998

3entIifu9almai£
9inen —Benimm.

auf bie Acßfe ein §olgrähmd)en aufgefcßt, in welchem
ein wagerecßter ÜDfetallbrabt au?gefpannt ift; auf biefein ftnb gwei burcßbohrteaKetattfugeln, bie burd) einen
©rußt ober burci) ©hnüre ntitcinanber Berbunbett
finb, leidet nerfcßtebbar; befinben fid) bie beiben Kugeln
auf Berfcßiebenen ©eiten ber ©rebung?ad)fe, fo wer*
bcn fie bei ber Umbreßung nerutöge ber 3- auseinan*
ber fabrcn, unb biefenige Kugel, beten 3- bie größere
ift, Wirb bie anbre nad) fid) jiefieit; man finbet nun
leiht eine foldje Stellung ber Kugeln bicSfeit unb jcn«
feit ber Adjfe, baß bei ber Umbreßung bie Kugeln in
SJuße bleiben, inbern ißrc 3entrifugalfräfte fid) ba?
©leihgewidßt halten; bie? tritt ein, wenn ißrc (£ntfer=
ttungen üon ber ©reßungdacßfe fid) umgefeßrt Ber*
fjatteu wie ißre 3J£affen, ober wenn bie Srobufte au?
ben Staffen unb ben ipatbiucffem ber burcßtaufeneii
Streife für beibe Kugeln gieid) finb. Sei gleicher Um*
. laufäjeit nerbatten fid) alfo bie 3<-'nteifugalfr«fte wie
bie SDiaffen unb Wie bie £mtbmeffer ber Kreidbaßttcn,
wie ba? oben mitgeteilte ®efeß e? Bertangt. SSirb
ferner auf bie ?(hfe ber 3entrtfuga(mafd)inc eine ner*
tilale Stelle aufgeftedt, Woran gwei Kugeln an ©reiß*
ten, bie fid) oben in Scharnieren brct)en, penbclartig
herabhängen, fo entfernen fid) bie Kugeln mit wach*
fenber Umbrehung?gefd)winbigfeit immer mehr Bon
ber Ad)fe unb heben ein läng? ber Acßfe oerfcßiebbare?
©ewicßt; bicfe ©inricßtung finbct a l? 3 e n trifu g a l*
r e g u la to r bei ©ampfmafdjinen praftifhe Vermer*
tung. ©in frei?förntig gebogener elaftifcher StetaH*
ftreifcn, ber auf eine lotrechte '-Belle lofe aufgeftedt ift,
fo baß biefe al? fein Bertiialer ©urhmeffer erfdjeint,
Wirb burd) bie 3-» Welche an ben Bon ber Acßfe am
weiteren entfernten ©nbpuntten feine? ßorigotitalen
©urhtneffer? am ftärfften wirft, gu einer ©tüpfe au?*
einanber gezogen unb oerfinn!id)t babitrd) bie ©nt*
fteßung ber Abplattung ber ©rbe.
3cntrifugalm af< ijincn(3cntrifugen, Scßleu*
berntafchinen), ntedjanifche Vorrichtungen, welche
mit §ilfe ber 3entrifugalfraft bie ©rennung fliiffiger
Körper Bon feften bewirten. Sie beftefjen im wefent*
lidjett au? einer cßlinbrifhen, 1—1,5 m im ®urd)*
meffer ßaltenben ©rornmet au? ©rahtgewebe ober
burdjlödjertem Sieh, welche auf einer gußeifernen
odjeibe feftgenietet ift, bereu Stabe auf einer nertilalen
SSeHe [ißt, fo baß biefe SBeHe gugleid) bie ©romntel*
acßfe bilbet. ©iefe Stelle Wirb in entfpredjenber Steife
angetrieben, fo baß fie unb mit ihr bie ©romntel in
ber'Ucinutc 1000—2000 Umbrel)ungen macht. Sringt
man nun eine breiartige SJtaffe in bie ©romntel, fo
Wirb biefe burdj bie Bentrifugalfraft gegen bie S8an*
bung ber ©romntel gefdfleubert, an Welcher bie feften
Seftanbteile be?Srcie? gurüdbleiben, mäßrenbbieflüf*
figen burd) bie ©iebmafchen getrieben werben. ¿um
Auffangen berfelben ift bie gange ©romntel mit einem
eifernen Sliantel umgeben, welcher an ber 3totation
nicht teilnimmt, unb an befielt Sobeit ein 3iohr bie
au?gefd)leuberte glüffigfeit ableitet. Segießt man ben
in ber rotierenben ©romntel befinblicßen Sreiriidftanb
mittel? eine? Sraufenfopfe? mit Stetffer, fo wirb er
leicht unb BoIIjtänbig au?gewafchen unb fann gleich*
woßl faft troden au? ber SOiafhine genommen wer*
ben. ©iefe 3- bienen gur ©ewütnung be? Safte? au?
getriebenen Stunfelrüben, gurSteinigung nonStoßguder
unb 3uder au?9tad)probutten, gum ©rodnen ber StoKe,
ber ©ante unb ®ewebe (3 e n trifu g a Itro d c n tn a *
fchine, § ß b r o e jtr a f to r ) , in ber ffJarafftrtfabri*
fation gur Steinigung Bon Kriftatlmaffen, in ber ®er*
berei gur ©rennung ber Soße Bon ber Srüße, in ber

Steinfabrifation gur ®ewinnung be? fDtofte? unb gttr
Verbefferuttg franfer ©Beine, in ber ©tärfemeßtfabri*
fation, in ber SKilhmirtfcßnft gur ©ewinnung be?
Stcißm?, gunt Au?laffen be? .fbottig?, in eigentümlicher
©inricßtung auch gum ©rodnen appretierter Stoffe je.
g ilt bie 3 «derfabrifation ßat man 3 - gebaut, Welche
einen fontinuierlidjen Setrieb geftatten. ©benfo finb
3 - fonftruiert worben, bei betten man bie auggcfchieu*
berte SBare au? ber 9Jiafd)ine entfernen fann, offne
biefe in StiHftanb gu feßett.
3 cntrifugalpcttbc(, 3 citttifitg a(rc g u ln to r, f.
Venbel, <S. 644, unb Dtegulator.
[fdjitten.
Bcntrifitgaltrocfciininfcbiite, f. Sentvifugaima*
B ettfrifugalP cntilatov, f. ©afel »©ebläfe«, IV.
Bett triftigen, f. Sewrifugalmafdjinett. 3 e o trifu *
g ie re n , auf Ber 3entrifuge oerarbeiten.
[traft.
B en trip etn lfraft, f. SentralbeWegung, getitrifugal*
Bcntrifd) (lat.), fooiel wie gentral; g. nach ben
©den heißt ein Vieled, um ba? fteß ein Krei? befdjrei*
bcn läßt; g. nach b e n S e ite n ein folche?, ba? um
einen Krei? befeßrieben ift.
B etittitu in fel, f. Sret§, ®. 680.
3 entn>barifcße Siegel, f. Sarpgentrifcfie SRegel.
B ctttrofpcrm en, f. Centrospermae.
B cntrum (lat.), SDiittelpunft, im mathematifdjen
S in n e ber Sun Et int Snnern einer Sinie ober glühe,
ber alle burd) if)n geßenben Sehnen halbiert. 3 U ben
Sütien mit ffliittclpunft gehören Krei?, ©Hipfe unb
^üjperbel, gu ben glädjen, bie ein 3- befitjen, bie Kugel
unb ba? ©Uipfoib. 3 - b er S ch w ere, foBiel wie
Sdfwerpuntt (f. b.). — 3 « ber Kriegswiffenfchaft ift
3 - bie ffltittc einer ©d)lad)torbnung im ©egenfaße gu
ben beiben glügeln. ®a? ©urdtbredjen be? 3 entrunt?
führt in ber Siegel gu entfdßeibenbem Siege, ba ber
©efcßlagene feine bittet) ba? ¡¿teer be? Sieger? getrenn»
ten ©treitfräfte nur feßwer wieber Bereinigen fann.
Bentttttn (3 en t r u tn ? p a r t ei), in ber ißolitif bie*
fenige graftion einer parlamentarifchen Körperfcßaft,
weihe gioifhen ber Sfecßten (fonferBatinen) unb ber
Sinfen (liberalen ifiartei) eine mittlere fßartciftellintg
einnimmt unb bie? auh äußerlih burh bie SSaßl ber
Stöße in ber SJiitte be?Sißung?faal? gu erfennen gibt,
©abei wirb gttweilen noch gwifdjen linfem unb reh*
tem 3- unterfhieben. 3tt ber granffurter National*
Berfamntlung Bon 1848 bilbeten g. S . »Kaftno« unb
»Sanb?berg« ba? rechte 3-- wäßrenb ber »SSürttent*
berget §of<t al? linfe? 3- begeihnet würbe, ©egenwär*
tig nennt fid) 3- ober 3 ent ru m ? p a r i ei bie ultra*
montane Sartei int beutfhen Sicid)?tag, im preußifdfen
Abgcorbnetcnliau? tt. in ber baßrifhen (feit 1887) unb
in ber württembergifhen 3weiten Kammer, ©hon
1860 ßatte fid) eine ©ruppe fatßolifher Abgeorbnetett
unter ben Srübent Sieihenfperger 3 - genannt; biefer
Siante mar aber, al? infolge be? Serfaffungdfonflilt?
fieß bie Sartcicit anber? gruppierten, wieber in Ser*
geffenßeit geraten, ©rft al? nach bent Batifanifhen
Kongil unb betn Untergang be? Kirhenftaate? fih bie
Ultramontanen 1870 Bon neuem gu einer politifdjen
Sartei gufamntenthaten unb bei ben 2anbtag?waf)len
16. Sioo. 1870 unb ben SBaßlett gum erften beutfdjen
3ieih?tag 3. SHärg 1871 nur folcßc Vertreter guließett,
bie ißren Seitritt gu einer fathotifeßen graftion ner*
fprahen, Wäßlte bie Sartei (63 SJiitglicbcr ftarf) bei
©röffnung be? Sieih?tag? nah ißrent Slaß int ©aal
ben Siamctt »3-« 3w ar erflärten bie gößrer, SBinbt*
ßorft, V- unb Sl. Siciheniperger, SKattindrobt, Sorg
u. a., baß bie graftion feine fonfefftoneHe, fonbent eine
politifhe fei, unb ba? Stograntm, weihe? ba? neu*
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begrünbete ißrcgorgan bergraition (feit 1.3an. 1871),
bie »©ermania«, 19. ^ujti 1871 Deröffeutlid)te, war
farblos. Aber in 3Sirttic^feit war bie SSerteibigvtng
ber (Rechte ber Kirche nach ben SBorfcpriften beS ißnpft»
tuutS oon Anfang an baS einzige 3 id ber Partei,
welche fiel), um bieS zu erreichen, mit allen politifcpen
Schattierungen zu Derfdjnteljen bereit war, unb ba
baS ®eutfcpe Dieicp bie (Erwartung, bau eS einen Kreuz»
Zug gegen Italien zur SBieberherftedung beS Kirchen»
ftaateS unternehmen werbe, täufd)te, fo nahm bas 3eine oppofitionede Gattung gegen bie SReicpSregierung
an. 3m preufsifeben Sanbtag erlangte eS eine erhöhte
Sebeutung burep ben 1871 auSbredjenben Kultur»
lantpf. 3m üanbtag flieg bie 3«hl beräRitglieber 1879
auf 95, im (Reichstag 1878 mit (fjofpitanten auf über
100, wozu noch bie befreunbeten SBelfcn, (ßolen unb
(Elfäffer tauten. ®eS langen §arrenS auf ben Sieg
ber Kirche ntübe unb auf eine SBenbung an pöcpfter
Stelle jit ihren gunften poffenb, unterftügte bie 3 en»
trumSpartei 1879 bie neue 3od» unb SöirtfchaftSpoli»
tiC beS (ReicpSfanzlerS. Als biefer, in bar (poffnung,
baS 3- äu fich herüberjuäiehen ober jit fprengen, bie
(Reöifion ber SKaigefeggebitng unb bie 3Serföl)nung
mit beut ißapit burepfegte, nahm baS 3- bie 3ugeftänb»
ttiffe nur fpröbe an unb DerparrtebefonberS im (Reichs»
tag, Wo eS 1881—87 unb feit 1890 bie auSfcpIag»
gebenbe Partei War, in ber ©ppofition. SBinbthorft
rifj bie Seitung ber Partei ganz an fich, ftimmte in ber
'(¿olenfrage u. beim Septennat fogar gegen benSSunfcp
SeoS XIII. gegen bie Regierung unb gab ben Kampf
um bie Schule als neue (ßai'teiparole aus. title Spal»
tungenzwifepen ben ariftotratifdjen unbbemolratifcpett
(Elementen ber Partei Würben auch nad) bem ®obe
äöinbtporfts (1891) fc^ließlidh überwunben unb bie
©inbett bewahrt. ®aS 3- zählt fegt im (Reichstag 95
SRitglieber unb 4 .fjofpitanten, woju noch 19 Solen,
8 ©lfafs»2otbringer unb 3 SBetfen als SunbeSgenoffen
iontuten. Sgl. bie Karte »(ReicpStagSWaplen«.
3 cn tru m bol)vcr, f. sBoprer.
B eolitpe, natürliche ©nippe wafferhaltiger ffltine»
ralien, faft burcpgchcnbS WaifcrbaltigeAluminiumftli»
täte üon jwei» unb einwertigen Seicbtmetaden, zumal
oon ©alciutn unb (Ratrinnt, toelche mitunter einen ®eil
oon ihrem SBafferftoff als SafiSrabital enthalten, alfo
faure Salze finb. Aluminiumfrei ift nur bet fluor»
haltige Apopppdit (f. b.). ®ie 3- finb in ber 'Kegel
farblos, im frifchen 3 uftanbe burchfichtig ober burep»
fcheinenb, mit ©las» unb 'fJerlntuttcrglauj. Sor beut
üötropr erlügt, blähen fie fich auf unb fcpmelzen unter
Auffcpäumen, eine (Reattion, oon welcher berSRatite
ftammt; Säuren zerfegen fie unter Abfcheibung oon
findiger ober gallertartigerKiefelfäure. 3pr fpezififcpcS
©ewiept ift niebrig, gewöhnlich 2,2; ihre Sbärte fdjwantt
ZWifcpcn 3,5 unb 5. Sie finb UmfegungSprobutte ber
gelbfpate fowic ber felbfpatäl)nlid)en URineralien (un*
ter biefen namentlich beS SieppelinS) unb unterliegen
bei ber Serwitterung rneift ber 3ucfcgung 31: 3d)°n,
welchem HSrojcfj fie bie wichtige Sode oerbanten, bie
fie ebenfo wie bie gelbfpate int ^auSgalte ber tiatur
als ©rzeuger ber thonigen Krume unb als Sieferanten
ber ißflanjennährftoffe fpielen. Sie tonttnen teils in
fehr fipön auSgebilbcten, wenn and) weift fleinctt Kti»
finden, teils in ftraljligen unb blätterigen Aggregaten
in ben §>oplräumcn oulfanifcpee gelbfpatgefteine (Sa»
falt, ®rad)pt, VfShonolitf), äRelapppr), in ädern Sili»
fatgefteinen (Spenit, ©ranit, ©neiS ber SaUifer Al»
pett tc.) unb auf einigen ©ipgängeu (j.S . iu AubrcaS»
borg, KmtgSberg :c.) unb ©tplagern (ipaisberg, Aren»
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bal, SKngpag tc.), als fKeubilbungeit and) im TOörtel
alter Jhermett (j. S. ber römifchen oon ijflontbiereS)
oor. $ie folgenbe ®abede gibt bie wieptigiten SpejieS
in alphabctifdjer Anorbnung, baS fie ebnrafterifierenbe
ein» ober zweiwertige ©kntent unb baS Kriftadfgftem:
Siame
Stnalcim............................
SUpopii^Uit.......................
SBreiufterit.......................
©ijabafit (unb ^.U;afoIit^
ÜBiirfelseolitf)). . . .
S)ei§min
(©tra^ljeolU^,
Stilbit jum 2:eiO . .
© piftilbit.......................
gonjaftt............................
©iömonbin.......................
© m elin it.......................
^armotom (.itreujftein)
^erfcbelit.......................
£eulanbit (iölätterjcolit^
©tilbit 311m £eil) . .
^nefit (iH^obotilit) . . .
iiaumontit.......................
S e o p n ............................
an efoiit^ .......................
^Jatrolit^ Olabelseolitt),
3Jiei'otpp jum Xcil) . .
^fjiUipfit (jlaltbarmotoni).
©folejit (gaierjeolit^, 3Jle=
fotpp jum 2 eil) . . .
2 l)omfonit (Gomptonit) .
geagonit...........................

i

n

R ober R

ÄriftaUs
fpftem

Na (etioaö Ca ober K)
Ca (ettuaS K)
Sr,Ba (etioaä Ca)

regulär
quabratifd)
monofliu

Ca (etroaö K unb Na)

beragonal

Ca (etroaä Na)
Ca (etroaä Na)
Ca,Na
Ca (etroaä K)
Na,Ca (etroaö K)
Ba (etroaS K)
Ca,Na,K

monoflin
monotliu
regulär
quabratifd;
^ejagonal
monoflin
Isogonal

Ca (etraaä Sr,K
Mn,Ca
Ca
Ca (etroaä Na,K)
Ca,Na

monoflin
triflin
monoflin
beragonal
monoflin

Na
Ca,K (etroaä Na)

rbombifd;
monoflin

Ca
Ca,Na (etroaö K)
K,Ca

monoflin
rboinbifd)
rbombifd)

grüper würbe auch ker rhombifch Iriftadifierenbe, cal»
ciunthaltige ^5ref)nit zu ben ¿eolitgen gerechnet; in»
beffen tritt bei ihm bas äöaffer erft bei ftarier ®tül)
pige auS, unb er Wirb bat;er ben getarnten SSafferftoff
nicht als SSaffer, fonbem als bnfifcheS Diabifal ent»
palten.
3cpce (fpr. feptfepe), SezirfSftabt in SoSnicu, Kreis
®raonif, an beiben Ufern ber SoSna unb an ber
SoSuabapn, mit altem Kafted, ißferbe» unb 'Kiehzudjt,
bebeutenbent Cbftbau (befonbers 'Ucclonen) unb (1895)
2093 rneift ntohantmeb. ©inwognent. 3n ber Diähe
ber burch feine ©ifeninbuftrie befannte 'Uiarft Siooi
S eper. — 1697 fämpfte hier 'ßrinz ©ttgen fiegreid)
gegen bie dürfen; 7. Aug. 1878 fanb bei 3- ein ®e»
feegt zwifepen Öfterreicpcm unb 3»furgentcn ftatt.
ijcphänja (in ber Septuaginta S opponiaS ),
einer ber zwölf »deinen« '(koppeten, trat unter König
3ofiaS in 3«ba auf. 'Jecuefter Kommentar oon So.
Sdiulz (ipannoo. 1892).
3cphurotiid) (fpr. »roitidj), S i t t o r , iR itter Don,
Sßineralog, geb. 13. April 1830 in SBien, geft. 24.
gebr. 1890 in 'ßtag, ftubierte iu SSien unb Scpemniy,
Würbe 1852 ©eolog an bet ©cologifcpen fReicpSanftalt
in SBicn, 1857 Sßrofeffor ber 'IRineralogie in Kratau,
1861 in ©raz unb 1864 in '(¿tag, wo er 1880 ein
ntineralogifcpeS 3uftitut errichtete. Anger ntinera»
logifcp »triftadographifdfen SRonograppien einzelner
2KtneralfpejieS unb Iriftadograppifchen Unterfucpun»
gen chemifcper '(¿räparate lieferte er (Berichte über bie
geotogifihe ®urd)forfchung SöpmenS unb Ungarns
unb oeröffentlichte ein »ÜJüncralogifdjeS Scpifon für
baS Kaifertum Sbfterrcid)« (Asien 1859—73, 2 Sbe.)
fowie »Kriftadograppifchc SBanbtafeln« (Seng 1877).
3cppt)r, ein füpler, fanfterSBeft» oberAbenbwinb;
baper zeppprifcp, fanft wepenb ober fäufelnb; Ogi.
gepfjproS.
3cp()pc, 3eug, f. Aiuifedn.
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3 c h h in g n r it, ß c b h D r to o llc , nielfiibigcg, loder butten«, 3 ' 9anen», Schirm» u. ©fftgfabrifation, Söier«
geäWirnteg, meicßeg Kammgarn, bient in allen Saiten brauerei, ^Branntweinbrennerei, bebeutenben ©arten«
3ui ©tiderei.
unb ©entüfebau tc. betreiben. 3 - hat ein ©hmnafium
3 eplU )vog, ber SBcftwinb, in bei gricd). SKqtßo» mit 'Jiealproghmuafium, eine Saugewert« unb eine
logie bei Soßn bc» Afträog unb bei ©og, cntful)ite lanbwirtfchaftlithe Schule, eine Xaubftummenanftalt,
feine ©eliebte @(jloii§ unb gab ihr bie ipcrrfhaft über einSBaifenhaitg unb ein gioßcg ¡pofpitaí, einSÄufeunt,
bag ganjc ¡Blumenreich. (sie gcbai ibtit ben Karpog, ein reiiheg Sanbegarhio unb ift siti eine» ülmtggerihtg.
bei öon 3 tu 8 sunt ¡Borftcher aller grüd)te einaefcßt Sag 3tatt)aug nerwahrt alg ÜKertwüibigteit eine auf
roaib. ¡Bon bei ."parvtjie ¡Bobarge mar ei bei ¡Batet ißeigament gebrudte ¡Bibel (non 1541), bereit Ö0I3«
bei fhitellcn Stoffe bes Slcbilleug (Statttljog unbSaliog). fhnitte non Sutag ©initad) auggentalt finb. — 3 - (ui=
¡Berfhtuäbt non ¡opatintbog, mar ei llifadfe feineg fprünglih 3 i r w i ft i) Wirb fhon 1007 alg Stabt im
Xobeg, inbent ei iftnt beg Apollon SBurffheibe an ben ©au 3«bifti erwähnt unb ift offenbar flawifhen Ui»
Kopf weifte. Söei ben ¡Römern oeitiitt feine stelle fprmtgg. ©g taut 1253 unter bie Sehtigfjoheit bei ÜJtart«
S a o o n i u g, ber Sdfußgott bei ¡Blumen u. ©rbfrüdfte. grafen oon ©innbenburg, ftanb aber big 1264 unter
©in ¡Relief ant Xurtn bei ißittbe in AUfcn (f. Xafel bei ¡penfhaft bei ebleit .vienen non 3 -, weihe bie
»Ardjitcftur H I«, gig. 11) bilbet if)tt nartt, im ißauid) Stabt batualg an bie ferien non ¡Barbp nertauften.
feineg SJfantelg ¡Blumen tiagenb.
1307 erft erwarb fie gürft 9llbreht I. non ^Inhalt, unb
3eJ>hh*3 (fpr. fefir), Bolfgtümlidje ¡Begeidinung bei auh bie Sehng()obeit ¡Branbenburgg erlofh nach bent
fünf Sataillone leichter afiifanifcbei Infanterie bei 'ülugfterbcn bei 91gtanier in bei 2Rart. Xrog oielfaher
fianjöfifcben Armee, in welche Solbatcn eingefteEt Streitigleiten mit ben gürften uonülnljalt fhwang fid)
meiben, bie mit minbefteng biei SKonaten ©efängnig bie Stabt ju erhebühei lliadit empor. 1506 würbe
beftiaft finb unb menigfteng nod) ein Saßr ju bienen burh einen SBranb faft ein Srittet bei Stabt äerftört,
haben. SSgl. grantreid), ©. 733.
unb eine Seuhc raffte 1566 unb währenb beg Sreifjig«
3 cf>ter (S c e p te r, giied). skeptron, »Stab«), ur« jährigen Kriegeg iitchrfah einen großen Xeil bei ®e»
fprüttglidi ein langei,manng(jof)ei Stab, bei algStüße nölterung bahin; wenn auh äSatlcnftein 1626 auf
biente, bann abei Doijuggroeifc bei tiiiäcie sta b nteift Sitten bei gürftin ßlgitcg bie Stabt uerfdjonte, fo hatte
Bon Elfenbein obei ©olb, Weihen Könige alg $eid)en fie in jenen Krieggjahren boh niel 311 leiben. Sag
it)iei §errfh«ft 3U fühlen pflegten, bie tömifdjen aug Sdjloß ftammt in feinen älteftenXcilen noh nomgür«
Etrurien entlehnt haben follen. Jjn bei hiftoiifchcn ften Karl SSilhelnt her, bei 1681 ben ¡Bau begann;
römifhen 3 eit tiugen eg mit bei übrigen Srad)t beg bod) würbe er erft non feinem Kleffen ©ht'ifüan Slngnft
igupiter bie tiiuntphieienben gelbberren nnb Kaifer, (geft. 1747) oottenbet. ¡Big 1793 war bie Stabt Stefi«
unb ¿war an bei ©piße mit einem Abler oeijieit; aud) beit,; ber giirften non ülii()alt«3 . 8 gl. Bieter ö e d e rg
würbe eg non ben ¡Römern nidjt feiten ucibünbeten 3 erbfter (il)i'onit (in ber »llrfuitbeniamiitlung jur @e»
auginäitigen gürften ju i Slug^eichnung u. alg 3 eihen fhihte non ilnhalt«, Seffau 1858).
bei greunbfhaft gefchenlt. 3 m SRittelalter inai bag
3crba, ber SSüftenfudjg, f. genet.
Steigen beg ¿fepteig bag ^eidjen bei gemährten tintig«
3 c r b u f h t , j 3°roafter.
liehen ©nabe, bag Kliffen begfelben 3eihen bei Unter
3crcmoitial, f. ßefcmonielt.
Wüifigteit. ©.and) Xafel »Seutfhe ¡Eeihstlciuobicu«.
C erem onial gef et), bie Summe berjenigett jübi»
ifefJtcclch eii, ein Sehen an geiftlidjen Sanbeti, bei fhen ©efeße nnb SBerorbnungen, weihe ohne unmit«
beffen ¡Berleibuug alg Spittbol bag gepter biente an tclbar fitthhen ober fojiaicit 3wed religiofe ©ebanten
Stelle bei bei ¡Berleibuug lueltlidjei ©ebiete gebiiiud) in beftimmter gornt (burh 3 ccclltonic) juut Slugbrud
liehen gähne; Bgl. gabnenleßeti.
bringen folien, um baburch ju belehren ober bie ©ot
3 e r , petf. ©Eenrnaß, fooiel toie ®öß (f. b.); 3- tegocrehrung ju beleben. Sag 3- regelt bag ©otteg«
i sd)ah ntu rab e 31t 16 Xfheref ntuiabä = 1,2544qm, bienftlihe, früher auh bag Opferwefen, beftinnnt bie
3 . m u a h ta l = 1,4049 cbm.
3erciitonieit für geier« unb gafttage, bie Dlufnahnte in
3 e r a jib (»Ellenbogen«), peif. Sängcnutafi 3U ben SReligiongbuitb (f. Sefrfjneibung), bie ©ebetriemen
24 Agf)ä = 51,75 cm.
(f. Shefilün), bie Shaufäben (f. Bijit), bie Üluffcprift ait
3 e r b i , Qnfel, fooiel wie Sfherba (f. b.).
ben Xhürpfoften (f. SDlefufa), bag Üluglbfen beg erftge«
3 c r b ft, Kreigftabt int ¡fjeijogtum Anhalt, ehentalg bomeit Sohneg (f. Erftgeburt), bie Xrnuergebräuhe ic.
¡gauptftabt beg giiiftentumg Anhalt=3 ., an bei SRittlfe,
3ercmonialten (lat.), Angelegenheiten beg 3 ere=
Knotenpuntt bei Sinien 3 -- ntonieEg.
¡Bittcrfclb unb 3 . - SSieberiß
3crcmonte (lat., rihtiger S ärim o n ie ), äußere
bei ¡Breußifdfen Staatgbahn, görmlihteit fqtitbolifher Art, bieben©ehaltunb3 wect
66 m ü. fDt., hat 5 Xpoie, 4 einer iganblung nerfinnlihen foU. SBihtige Alte im
eoang. Kirchen (baiuntei bie prinaten unb öffentlichen Sehen finb nteift noit3erento«
fchöneSiitolaifiid)e),einetatf). uieit begleitet (f. ijeveinoniett); namentlich fehlen biefelbeit
Kirche, eine Spnagoge, ein bei teiltet- religiöfen §aitblung unb haben im Kultug
herjoglidjeg Sd)loß mttiBart, (f. b.) niht feiten einen fo breiten Dlauiit eingenont«
ein ftattliehcg alteg ¡Ralbattg men, baß baburd) bie innere ¡Bebeutung ber imnblung
(banoi bie ¡Rolanbg« unb bie in ben §intergrunb gcbräitgt warb. Sie ßiefornta«
¡Butterjungferfäule), ¡Bferbc« toren ertiiirten bie 3 etentonien für unwefentlihe Se«
Sappen oon 3 ev6ft. bahn, Xelephonpeibinbung ftanbtcile beg ©ottegbienfteg. SSähreitb aber 3 >niitgli
mit S3er(in, Seipjig, §>aEe, allcg rabital befeitigte, wag fid) niht gerabeju auf
®effau, SRagbebuig ic. unb (1895) mit bei ©amifon göttliche ©ittfeßung in ber Sdjrift berufen fann, bul»
(ein SüfilierbntaiHon Ar. 152) 16,983 ©inm. (baBon bete Sutber nieleg. Wag fih auch ohne Sdjioierigteit
324 Katlfolifeit unb 85 guben), melihe ©ifengießerei, befeitigen ließ, behielt felbft ©ebriiuhe bei, bie auf un«
SRafhiiteit«, Seifen«, Starte«, ©tod», Seber», §anb« coangctifhem ©runbe ruhen, unb befleißigte fih über«
fchuh«, ©olb» u. Silbertreffen«, SBagen», d)emifd)eif§ro« haupt in biefer 3iihtung einer 311 großen Schonung.

Zeremoniell — Zerm att.
3 n ber ®peorie aber fleht ßeiberfeits feft, baß in SBejug
auf bie KultnSfonnen eine burh 3roecitnäfjigEeit>3rücf=
fid)tcn ermäßigte greiffeit, Bfannigfaltigteit innerhalb
einer gewiffen ©leidjförmigteit hetrfcpen foH.
3eremoniell (3 erem o n iel, 3 ere m o n iaI, frj.,
». lat. caerimonia), ber Inbegriff ber int öffentlicfien
Seben bei gewiffen feierlichen ipanbtungen 31t beob«
ochtenbett görmlicpEeiten unb ®ebräucpe Zeremonien).
BEait pflegt ämifdjen S ta a ts » unb §ofserem o»
n ie ll 3U unterfdjeiben. ErftereS teilt fich Wieber in
ein ftantgred)tlid)e§, welches bie innerhalb be§
eignen Staates 3U beobad)tenben 3eremonien enthält,
unb ein » ö lte rre c p tlih e ä . welche» bie ®ebräucpe
ttnb gönnen regelt, bie im BerEehr »erfcpiebener
Staaten gegenfcitig ju beobachten finb; biefeg leptere
beftimnit Bang unb Sütel ber gürften, bie Epren*
bcjeigungen, bte ihnen 3u!omnten, bas Salutieren ber
Schiffe 3ur See ([. ©eejeremonieH), bie Bepanblung ber
©efanbten u. bgl. ©in folcheä StaatSseremonieil hat
bis 3U einem genügen ®rabe feine Berechtigung, in»
fofcm wichtige BEte auch eine getuiffe äußere geierlicp*
teil erforbern. 3 nbeffen liegt bie ©efahr nahe, baß
ein folheS 3- Sur geihmadlofen Bnhäufung bloßer
görnilicpfeiten toirb. ®ieS gefchah namentlich früher
am ¡pofe üott Bpsans unb im 17. unb 18. 3aprh.
überhaupt »ielfacp in Europa. Bicbt feiten gab eine
noch fo unbebeutenbe Berlehung beS Zeremoniells Bn=
la& 3U langen unb »erwidelten Betpanblungen unb
Streitiqteiten. BeucrbingS ift bagegen bie Strenge
biefeS Zeremoniells bebeutenb gemilbert worben. ®aS
3 - ift namentlich für bag Sütelw cfcn oon SBicptig»
feit (weitereg f. Xitel).
®aS K a n sle ise re m o n ie ll, ber Inbegriff ber
Siegeln, welche bei fcpriftlihen Berpanblungen beob»
achtet werben, betrifft bie äufjere gorrn, bag Bfatenal,
bag Siegel, ben Sütel ber Buffcprift unb ben Sütel beS
Scpreibeitben, bie Bnrebe», ®ruf;» unb Schlußformel.
Bfan hat offene unb oerfiegelte Briefe (lettres pa
tentes unb lettres closes), fchreibt auf B«pier unb
Bergament, 3. B. in Englanb bei allen inlänbifcpen
StaatSurlunben unb in ber apoftolifchen Kanslei 3U
Born, führt grofje, mittlere, Eleinc Staatsfiegel 2c.
.Kaifer unb Könige nennen fich gewöhnlich »Bruber«,
gürften, »Bettem«, wobei bie wirtlichen Berwanbt»
idjaftsoerpältniffe nid)t inBetradjt tommen. Siegenten
torrefponbieren burd) Staats» unb Kansleifcpreiben
(lettres dechancellerie),bnrd)KabinettSfcpreibcn unb
burep §anbfcpreiben. 3m BerEehr ber Staaten unter»
einanber war früher bie lateinifcpe Sprahe üblih,
wenn eS fich um Sänber mit »erfchiebener Sprahe
hanbelte. Später war bie fransöfifepe Sprache bie
biplomatifcpe Sprahe. Seift fhreibt man sunieift in
ber VanbcSfprahe. Bamentticp erläßt bie Begierung
beS ®eutf(pen BeicpeS, wie fhoit früher bie föttigltcpe
preußifepe Begierung, ihre Boten nur in beutfher
Sprahe. Sie BeterSöurger Kanslei gibt ben ruffifepen
Driginalfcpreiben eine beutfdje unb fransöfifepe über»
fegung bei. Staatsoertriige werben gleichseitig in ben
beiben Sanöegfpraipen rebigiert, weihe im gegebenen
gaH in Betracht tommen.
3 unt § o fse re m o n ie ll, aud) § o f e tite tte ge»
nannt, gehört bie Bnorbnung ber »erfepiebenartigen
.§offeicrlid)Eeitcn unb überhaupt alter am Jgofe »or fiep
gcbenbeuipanblungeu; es regelt bie Borgäuge bei Ber»
mählungcn, Begräbniffen, Sjulbigungen, Bubiensen
u. bgl., beftimmt Srad)t, Siang, Sütel, ipanblungen ber
einseinen Bfitglieber beS £>ofes unb ift nicht feiten fepr
umfangreih unb tomplisiert. Sie Seitung beSfelben
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hat ber Cbcrpofntarfcpatl ober 3eremonienmeifter (f.
ibof). ®aS ipofserentoniell h°t feinen Urfprung im
Orient unb ift uon ba aus nah beut Bbenblanb ge»
tommen, sunüdpt nah Born; befonberS auSgcbilbet
tourbe eS am röntifhen §ofc feit ber Stegierung ®to»
EletianS unb am bpsantimfepen. Sann fanb es im
fränEifhen Bcid) Eingang unb würbe bereits »on Start
b. ®r. mit Borliebe gepflegt. ®aS SepnS» unb Bitter»
wefen beS BfittclalterS begünffigte biefeg gormclwefen,
unb in ®eutfhlanb erhielt eg neue Bflege infolge ber
Bcrmäfjlung Kaifer OttoS II. mit ber grichifhenBrin
Seffin ftpeoppano. (Geregelt warb baS 3- befonberS
burh bie ®olbene Bulle Katfer Karls IV. ®urdt
Sari V. tarn fobann bie fteife @ranbes_3a unb baS fteife
3- beS fpanifepen ÇiofeS nah ®entfcplanb. ®iefes
perrfhte in Oftcrreih bis auf 3ofepp D. ; in Spanien
galt eS bis sunt Sturse ber bortigen Bourbonen. ®ie
übrigen §öfe Europas nahmen baS unter Subwig XIV.
herrfhenb geworbene fransöfifepe 3 - an, unb baSfclbe
ift bis heute fEiufter geblieben. ®ie fransöfifhe Sîeoo»
lution fhiett baS fteife Çtofsercmonictt su »emiepten ;
Bapoleon I. aber erneute cS, bie Sieftauration unb baS
Suiitönigtum aboptierten eS, unb Bapoleon III. bil
bete eS weiter aus. 3« ®eutfhlanb unb bent germa»
nifhen Siorben finb in neuefter 3 e'E einige §öfe 311
einfachem gönnen beS 3erentonieES übergegangen.
Ein befonbereS unb eigentiimliheS 3- ift baS 3agb=
Serentoniell. Bgl. S o n fta n tin VII. (IX.) Boc=
php fügen net o§, Be ceremoniis aulae Byzantiuae
(prSg. »on Seih unbSleiSte, Scips-1751—54,2Bbe.);
K önig, Theatrum ceremoniale historico-politicum
(baf.1719—20,2Bbe.); Sfo uff et, Cérémonial diplo
matique des cours de l’Europe (Bmftcrb. 1739, 3
Bbe.; eine gortfegung »on ® u m o n tg »Corps uni
versel diplomatique du droit des gens«, baf. 1726f.,
8 Bbe.); g. (V. ». SJiofer, ®eutfheS .Vofvcdjt (grantf.
1754, 2 Bbe.); »3erewonialbuch für ben töniqlidt
preufiifhen §of« (öont ®rafen StiHfrieb, Berl. 1871
big 1877,12 ®le.); ». SÄ alortie, ®er §ofmarfhall
(3. Slufl., §»anno». 1867, 2 Bbe.).
3 etcm onicnm ciftcr, f. §of, ©. 886.
/ ( “r e u e , f. Spanner.

[öoljftoif

3erfafcrnnq Ö n p p arat ( S h le if a p p a ra t), f.
Z erflieg en , f. êparoftopifepe geuchtisteit.
Z e r 'tu (3 e ra ü n ), ®orf in Baläftina, f. gefreel.
Z e r f a (Söabi 3 .), gluß, f. Sabbof.
Z e rf laere (3 i r 11 ä r e), mittclhohbeutfher ® ihtec
f. Xpomaftn »on ¿irtläre.

3 erfn irfd )u n g , f. Sontrition.
Z e rfo w , Stabt im preuß. Bcgbes- Boten, .ftteio
3arotfhin, an ber Sinie ölS-®nefen ber Brcußiicben
Staatsbahn, hat eine Eatl). Äircbe unb(i895) 177 7 Einrn.,
ba»on 140 E»angelifhe unb 171 3ubcn.
Z erlegen (3 e rw irte n , B u s w irte n ), baS Bb»
Sieben ber Vaut unb bie3erteilung ber erlegten Virfhc,
Bebe unb Sauen in emsetne Mocp » unb Bratftüde.
Z erm ag n a (fpr. «mànin, Eroat. ¿rm a n fa ), Äüften»
fluß in ®älmatien, entfpringt im troatifepen ftarft»
gebiet unb miinbet, 60 km lang, bei Booegrabi in ben
füblidptcn ®eil beS ©anale bella Bîontagna beS sBbria»
tifheit SÄeereS; er tann bis Obbroöasso mit Keinen
Seefcpiffen befahren werben.
Z crm a p b u b , türt. ©olbmünse »on 23 Karat =
7,064 3RE., anh hoppelt (3ti*3-) unb halb (BcSfie),
unter Selim III. auf 19V» Karat »erringen.
Z e rm a tt (frans. B r a b 0 r g n e), Bfarrborf im
fhweiser. Kanton SBaEiS, BcsirE BiSp, 1620 m it. Bf.,
am linten Ufer ber ®omer BiSp (f. æisp), bem Bfatter»
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hont gegenüber, an ber oßntalfpurbaßn ©igp-3 „
mit ( 1888) 525 ©inw.; int Sommer oielbefußter Slug»
ganggpuidt für.sjoebtouren in ber9Jionte9iofa»©ruppe
(i. Dtonte 3iofa). 'Bequemere Slugflüge naß bem 3iif»
fcl^ au S (2569 m) unb bem burdj feine Slugfißt be»
rühmten © o rn e rg ra t (3136 m), ¿u bem auch «ne
eleltrtfße ©ergbaßn führt. ©gl. ©e're'fole, 3 - unb
Umgebung (3ür. 1890); SJung, 3- unb bag ©ifper»
ttjat (Saufanne 1896); SBßßmp er, Valley ofZ. and
the Matterhorn (£onb. 1897).
3crntcnutg (ßern ieru n g ,B .fran y eerner,unt»
jingeln), bie ©mfßließung einer befeßten Örtlidjfeit,
iugbef. einer geftung, mit Sruppen unb bie bantit be»
loirtte Slbfperrung berfelben nad) außen. Sie 3- pflegt
jeher ^Belagerung ooraugjugeßen. 3 umet(en be»
id)ränit fiß ber Singreifer auf bloße 3 -» um ben
©laß augjußungem (Dgl. geftunggtrieg, ©. 354). 3 er»
n ie ru n g g lin ie nennt man biefiinie nutb um bie
geftung, in welcher bag 3 « ni«ungglorpg fteht. SDfan
fiebert fie burß ©erfßanäungen gegen ben '.Belagerten,
früher felbft burß eine juiammenßängenbe 3 irtum »
Ballationglinie(f.b.)gegenfeinbliße©utfaßuerfuße.
Zero (franj., fpr. fe»), bie SiuH, im SRoulette bag
bem ©anlßatter ©ewinn bringenbe gelb, baher über»
tragen: ber ©orteil beg ©antierg in ben ^afarbfpielen.
SBfll. Refaifc.

3crottn (3 ie ro tin ), S a r i bon, Sanbegßaupt»
mann non 'Diahren, geb. 14. ©ept. 1564, geft. 9. Olt.
1636 in ©rerau, aug altabligent, jeßt freiherrlichem
unb gräflid)em ©efchledjt, bab früher ber äJiäßrifßen
©riiberfßaft jugetßan war, ftubierte in ©traßburg,
©afet unb ©enf, wo er ©ejag ©ßüler war, Würbe
eifriger ©roteftant, bereifte einen großen Seil ©uro»
pag, Inntpfte 1591— 92 für Heinrich IV. in granf»
reich, bann in Ungarn gegen bie Süden, warb 1594
Sanbreßtgbeifißer in SKäßren unb 1608 Sanbegßaupt»
mann bafelbft. ©r fßtoß fiß bem ©rjherjog 'Diatthiag
an unb hoffte, burch biefen eine ftänbige ©inigung ber
öfterreißifßen Sanbe unter bem ipaug §abgburg mit
SBaßrung ber proteftantifßen greißeit ju erreichen.
Sllg er fiß burch Sßleftg reaftionäre ©olitii getäufcht
faß, legte er fein Slmt nieber unb begab fiel) nach ber
©ieberwerfuug ber bößmifßen ©rßebuug, bie er nicht
gebilligt hatte, in freiwillige ©erbannung nad) ©reg»
tau. ©eine wertooEen ©riefe gab ©raubt ßeraug
(©rag 1870— 72). ©gl. © ßlum ecfß, Sari oon 3unb feine 3eit (©rünn 1862—79, 2 ©be.).
3 c t t b t l b , f. itaritatur.
B e m id je , f. Gieße,
432.
Ijetrettnen, bag ©orbereiten (geilten) beg 9ioß»
eifeng in 3 e i'ten n feu e rn junt iperbfrifßen burch
ojßbierenbeg ©ßnteijen.
3 etu cuuet-,_ l) ip e in riß © o ttlie b , Sßeolog
unb päbagog. ©chriftfteHer, geb. 8. 'Diätj 1750 in
SBemigerobe, geft. 10 . Sion. 1811 in ipatberftabt, ftu»
bierte in ,§alle Sßeologie, warb 1772 Seßrer jtt Slo»
fterberge, 1775 ©farrer ju ©eßenborf bei SJiagbeburg,
1787 Snfpettor ;u ®erenburg u. 1810 ©eneralfuper»
intenbent in ¡palberftabt. ©ein^auptwert: »Seutfdjer
©ßulfreunb« (©rfurt 1791—1811,46 ©be.).
2) S a r i © ßriftopß © ottlieb, Sßeolog u. ©cf)ut*
mann, ©oßn beg Borigen, geb. lö.SJfai 1780 in©eßen»
borf, geft. 2. Diärj 1852 in 'Diagbeburg, ftubierte in
¡patte Sßeologie, würbe 1805 ©rebigee ju Diagbe»
bürg, 1816 Sonfiftorial» unb ©ßulrat, 1823 Sirettor
beg ©ßulleßrerfeminarg, 1834 ©ropft beg Slofterg
Unfrer Sieben grauen unb Sireftor beg Sloflerghnt»
nafiuntg bafelbft. 3 . feßte feineg ©aterg »Seutfßen

©ßulfreunb« fort (©b. 47—60, ©erl., bann TOaqbcb.
1812— 23) unb fßrieb neben anbem päbagogifßeit
SBerlen »über bag SBefen unb ben SBert ber weßfd»
feitigert ©ßuleinrißtung« (baf. 1832), bie er im ©e»
genfaß ju Siefterweg oerteibigte.
[bration (f. b.).
3crtd)lagttttg ber Wiiter, fooiet wie Signtem»
3crfcßung, in ber ©eologie fobiel Wie iom pli»
jie rte © e riu ttte ru n g (f. b.), bann bie burd) ftärlere,
rneift bem ©rbinnem entftammenben Slgenpen (na»
mentlid) Säuren, wie ©atifäure, feßwefüge ©äure tc.,
ober Sämpfe, wie Bon ©dßwefel, ©ifencßiorib tc.) be»
wirite, oft burd) SSafferbantpf unb erßößte Sempera»
tur unterftüßte ©eränberung ber 'IKineralten unb ©e»
fteine. Sie Ümbilbung unb 3 - bureß Bultanifcße Safe
wirb p n eu m ato lß tifd )e genannt. Über 3 - in ber
©ßernie f. Gßentifdje SBerwanbtfcßaft.
üerfeßung burd) Montalt, f. Äatalßfe.
3crfprattung, bie Slufbläßung unb ¿erberftung
glüßenbec ©efteine bureß bie ©ntbinbung abforbierter
©afe unb Sämpfe.
3crftäubu tiggapporatc ( 3 er ft ä u b c r, S p r ü ß»
ap p a ra te ), Apparate, burd) welche glüffigteiten in
feßr feine nebelartige Sröpfcßen ^erteilt
werben. Dian benußt ju r 3 «ftdubung
folgenbe ©iittet: 1) bem SBafferftraßl
Wirb eine Sreß» ober SBirbelbeweguttg
erteilt, fo baß berfelbe beim Slugtritt
aug ber Süfentnünbung bunß bie 3cn»
trifugattraft in Heine Seile jerriffen
Wirb ( 3 e n t r i f u g a 1 ft r e u b ü f e n).
§ierßer geßbrt bie ©treubüfe oon SBr»
ting (gig. 1). Seifet)«* bent iegelför»
tnigen SJiunbftüd A unb bem mit Bor»
fteßenbem ©ewinbe B uerfeßenen ©tift
c wirb ein feßraubenförmiger Sanal
gefdjaffen. SBirb nun Srudwaffer in
S‘8- iber Siicßtung beg ©feilg bureß bie Süfe
Ä ö rtin g S
geleitet, fo wirb eg bunß bie fcßraubcn» S t r e u bilfe.
förmige güßrung in SBirbclbewegung
nerfeßt, fo baß eg beim Slugtritt an ber SKünbung D
burß bie 3«ürifugaltraft 51t einem fonifßen SBaffer»
ftaubftraßl gerriffen wirb, ©rnft benußt 3U gleißem
3 wed fiatt ber ©ßraube jwei in einer ©tatte ange»
braßte fiß überireujenbe Sanätc. Slnbre 3«itrifugat»
büfen Werben Bon ©ßäffer unb ©ubenberg, Sreßer,
3iofen!ran5 u. Sroop unb Bon ber
©ertin =Slnßaltifßen ffliafßinen»
bau»SlItiengefeUfßaft ßergefteKt.
2) 3 wei ober meßrereSBafferftraß»
len treffen gegeneinanber, fo baß
burd) benSlnpratt berStraßienge»
geneinauber biefetben gerteiit wer»
ben (S o p p elftraß lb ü fen ). ©ei
ber Soppelftraßlbüfe oon ©unttow
(gig. 2) ift am ©nbe eineg fRoßr»
ntunbftüdg A eine ©ßeibe B mit
jWei einanber äugeneigten Öff»
nungen c angebraßt, fo baß bag ^ig. 2. $)oppeI*
in ber ©feilrißtung eintretenbe ftra ^ Ig e rftä u b e r.
SBaffer in jwei einanber im SBin»
iel fßneibenben ©traßlen augtritt, bie fiß gegenfeitig
jerftäuben. ^ierßer geßören ferner bie Srofopßore»
Suftfeußter oon Suf unb bie Suftfeußter non Dßt»
mann. 3) Ser SBafferftraßl trifft gegen fefte glä»
ßen, fo baß er burß ben StnpraH jerftiebt, wobei eine
befonbere ©eftaltung ber Slrtprattßäße bie feine 3«*
fiäubung unterftiißen tann (© ratlftreu b ü fen ).
Serartig eingerißtet finb ber 3«ftdubunggapparat
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Dort Werg, ber Vortc;r»2uftanfeuhter »on Sowfon,
3cv!uirfctt, f. Seriegen.
bcr SatterfaH» Auferlebter ber Blackmann Yentila3efd)0tt, Ipciurid) A n to n » o n , fädjf. Staats»
ting Co. ic. 4) Sie 3erftäubung beS WafferftraplS ntann, geb. 4. gebt. 1789 3U Seifen in ber Aicber»
wirb burd) einen i|Srefelnft)ira^l bewirft (S r u cf=> laufip, geft. 17. Wär'3 1870 in SreSben, ftubierte in
l u f t f t r e u b ü f e n ) . §ierper gehören 3unäcpft bie Scipsig unb Wittenberg ititb ntaepte fiep int fäcpjifcpen
fogen. B iafraidjiffeure junt 3 erftäubeit »on SRiecp» Staatäbienft, namentlich als AmtSpauptmann be§
ftoffen, bie S ro fo p p o re ober Staubfpripen, welche Wittenberger KreifeS, fo »orteilpaft betannt, bafe er
baju benupt werben, 3 'muterpftan3en, Sträufje ic. 1815 in preujjifcpe Sienfte gezogen unb 1819 3Uttt fRe»
tauartig 3U benepen, bie g n p a la tio n S a p p a r a te gierunggrat in VotSbant ernannt würbe. Aad) brei
ber Ärgte junt 3erftiiubcn »on einjuatmenben Webi» ¡¿Saprcn teprte er inbeffen alg ©epeinter gittansrat naep
fanienten, welche (amtlich auf bent 9ßrht3ip berStrapl» Sad)fcn 3urüct, würbe 1830 Vräfibcnt be§ öberton»
afjfaarate berufen, gemer get)öreu pierperbieSiife »on fiftoriumg unb 1831 ginansminiftcr, in wefd)cr Stel»
S. Seimig jur ©rjeugung »on tropfenfreicm Waffer» lung er ben fäcpfifcpen ginan3paugpalt »öllig neu or»
ftaub, ber fogen. Soppeipapn »on VaarS ic. 5) Sie ganifierte unb ben 3 oU»ereinS»ertrag mit 'fkeußen
Vraufen »on Weitem, Sittmar, grant u. a. bejwecien abfcplog. 1835 übcrnapiit er attdp baS Auswärtige,
bie Qerftäubuitg »on gtiiffigieiten burd) Vilbung trat aber 1848 mit feinen Kollegen 3unicf; 1849 war
»icler, mögüdOft feiner Wafferftraplen. Wan benupt erber Vertreter SadjfenS int Verwaltunggrat ber Union.
3- 5unt Vefeucpten ber Suft bei VentralpeisungSah» Seit 1851 Winifter beg fönigücpen .'¿mitfeg, trat er
lagen fotoie befonberS in Spinnereien utib Webereien, 1869 in ben SRupeftonb. ©r feprieb: »Sag Wirten ber
3unt Anfeucpten »on Rapier unb ©eweben, junt SRei» StaatSrcgierung unb ber Stäube beg Königreichs 2 ad)=
nigen ber 2 nft burd) ¿¡aftäitbung »on beSinfßieren* fen« (Seip3-1834). V gl.». W ipleben, .ycütr. Anton
ben Stoffen, jur Kühlung ber Suft, 3. 53. in Spinne» ». V-, fein Scbeit unb öffentliche^ Wirten (Seip3- 1874).
reien, Webereien, Scpofolabe» unb 3icporienfabrifen,
3 efcit» V pilip p » o n , ober, wie er fiep felbft
3urKüp(ung beS KonbenfationSWaffcrS für beffen 2Bie= fhreibt, g ilip 3 efe (eigentl. ©aeftuS), aud) 3 »fen
berbenupung, jum 'Aufträgen »on garbe u. bgt. auf »on g ü rfte n a u , beutfeper Sihter, geb. 8 . Ott. 1619
Rapier, ©ewebe unb ©ebäube, 5ur Stiftung unb 3unt in Vnorau bei Seffau, geft. 13. Ao». 1689 in §ant»
Abfaugen »on S taub, jur Verteilung »on Öl beim bürg, ftubierte in Wittenberg unb Scipsig unb befepäf»
©inölen ber Wolle für bie Verfpinnung, jur S3efcE)af= tigte fih »orgüglih mit Vpilologie, Sihtiunft unb
fung feudjtcr Suft unb 3unt 53efprengen beS Keim» beutfeper Sprahe. Seit 1641 pielt er fid) größtenteils
guteg für Walkereien, ju r Abforption »on ©afen bei in Hamburg, aujjcrbcm aber ntcprmalS für längere
epemifepen Verfahren, 3. V. Aieberfhlngen ber fcpwef» 3eit in §ollanb auf. öpne öffentliches Amt, ein man»
ligen Säure au§ ©afen burd) jerftäubte Kaltmild), nigfad) öebrängteS Sitteratenbafein füprcnb, witffte er
3unt Kühlen »on©afen, 3. V. bei ¡jjoepöfen, als Wunb» fid) boh bei einem Seil feiner 3»ttgenoffen in popeg
ftüde für Spripen unb Springbrunnen, junt Seien Anfepen 3U fepen. Sein §auptbcftrcben war auf bie
beS Qncterä inQentrifugen. Vgl. A opn, Aeuerungeit VerDoHfontntnungu. Aeinigitng ber Wutterfpracpe ge»
»on gtüffigleitS^erftäubern (in SinglerS »Volptecp» richtet, 3U Welchem 3wecf er fipon 1643 bie Seutjd)»
nifd)ent Journal«, Vb. 297, 1895).
gefinnte ©enojfenfhaft (f. b.) geftiftet patte, in wetdjer
3 e rftm ttc ged)tiu-t , fooiel wie ®efedjt in 3er» er ben Aatnen beS g ä r tig e n (gertigett) füprte; frei»
ftreuter Orbnung, f. geeptart, ©. 242, unb ©cpüpeit.
lieh 0 fng er in feinem ©ifer 31t weit unb 30g fiep »iel
3 ccftrcuung beit 2 id)tS, f. Siffufion be§ üicfjts. Spott unb Sabel 3U. Sic 3npl feiner poctifhen, fri»
3 cvftieuuugc*bilbcc, f. Spiegelung, ©. 222.
tifpen, fatirifhen unb ntoralifhcn Werfe beträgt über
3e»ftteuung3Iinfc, Kontaßlinfe, f. ßinfe, ©. 381. 70. Als bie für ipre 3cR »ollenbetften ntüffen feine
3erftrcuungc<fpicgel, fooiel mie Konoejfpiegel, Aomane: »Abriatifhe Aofemunb« (Amfterb. 1645),
f. Spiegelung, ©. 2 2 1 .
[bration. »Affenat« (Aürnb. 1679), bie ©efhihte ¡gofeppg poc»
3 crftiirfclnng bc$ W ntnbbefifjcs, f. Sismem» tifh bepanbelnb, »Siinfon« (baf. 1679) gelten. Sing
3 e tie » fooiel mie Waalbrief (f. ö.).
feiner beffern ©ebiepte, Weihes einen Seil feiner Se»
3crtci(enbc SOlittel (Dissolventia), AQtteimittel, benggefeptepte erzählt, ift »Vriorau ober baS Sob beS
Welcpe eine franfpafte Anfammlung »on 531ut ober VaterlanbcS« (Amfterb. 1680). Außerbent pat er einige
auSgefhwipten 53lutbeftanbteilen (©jtrabafat) ober gute Sieber gebieptet. ©ine AuSwapl aller feiner Sicp»
eine Ablagerung entjünbliiper Vrobufte in »erfdjiebe* tungen gibt WüllerS »Vibliotpet beutfher Sid)ter beS
nen Seilen beS Körpers burd) natürliche Auffaugung 17. 3aprpunbertS« (Seip3-1837,53b. 13). Sein »§oh»
befeitigen foHen, feudjtiuarme llmfcpläge, graue Euicct» beutfher fjelifon« (suerft 1640), eine Anleitung gut
filberfalbe, gob ic., b. p. Wittel, luelcpe ben Slutjufluß Voefie unb Wetrif, i»ar für jene 3cit niht ohne Wert.
unb Abflujj 3U ber ertrantten Partie fteigem unb auf Von feinen fprahwiffenfcpaftlicpen Werten ift peroor»
biefe Weife auep bie angefamntelten KranfpeitSpro» 3upeben bie »igohbeutfepe Sprndjübung« (§antb.
butte ab3ulciten »ennögen. Aucp auf rein nteepani» 1643). V g l.S iffel, VPil'PP »on 3 - »nb bie Seutfh»
fepent Weg, burd) ntetpobifcp angewenbeten Srud, gefinnte ©enoffenfhaft (hantb. 1890).
Streichen, Kneten ic., tann man bie Verteilung beför»
3effion (©effion, lat., A b tretu n g , fib ertra»
bent, b.p.ntan »erteilt baburep bie angefantutelte glüf» g u n g), im weitem Sinn febe Abtretung eines Aed)ts,
figteit 3unäcpft ntecpanifcp auf ein größeres ©ebiet, 3. 53. auh eines folhen pmfid)tlih eines Seiles beS
»on bem aus fie, meil ipr nunmepr ein weit größeres Staatsgebietes; im eigentlichen Sinne baS AehtS»
Sprnpp» unb Vlutbapnnep 3m Verfügung ftept, t»eit gefhäft, »erntöge beffen ein gorberungSreht »on bem
leiepter auf bem Wege ber natürlichen Auffaugung ©laubiger auf einen Sritlen übertragen Wirb. Siefer
fortgefdjafjt Werben tann. S a bie Teilung ber ©nt» Sritte heißt 3 efiio n a r (cessionarius), ber bisherige
3ünbung, fobalb fie nicptin©iterung, AuSfcpWipungic. ©laubiger 3 e^elrt (cedens) unb ber betreffenbe
übergept, ebenfalls Verteilung genannt wirb, fo bilben Scpulöner debitor cessus. SaS beutfhe Vürgerlihe
bie Antipplogiftifa (f. ©ntäünimngStriiimge Wittel) eine ©efepbuh (§ 398 ff.) gebrauht ftatt beS AuSbrurtS 3große Abteilung ber 3erteilenben Wittel.
bie Veseicpnung »Übertragung«; ber 3effionar ift ber
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neue unb ber 'gebeut ber b ish e rig e ’© lau b ig er,
©ie 3 - ift ihrem Stedflsgrunb nad) entweber eine frei»
w illig e (cessio voluntaria) ober eine nottoenbige
(c. necessaria), je ncidjbem bie Übertragung auf bent
freien 28illen beg Qebenten beruht, ober aber traft ge»
fe|lid)er Beftimmung erjtoungcn toerben fann ober
infolge gerichtlicher Unorbnung eintritt. Seytereg ge»
flieht namentlich burch bie gerichtliche Überweifung
einer gepfänbeten gorberung im 3wanggooEftredungg»
üerfahren. ©ne gefeylicbe Verpflichtung jur 3 - befteljt
3. V. infofern, ate ber ©efhäftgführer (SDfanbatar) bie
in biefer Eigcnfhaft für ben ©eihäftgljerrn (SÄanban»
ten) erworbenen Singen (gorberunggrcdße) abtreten
muß; ató ber ©hulbner bem ©laubiger gur 3 - feiner
Erfayanfprühe oerpflichtet ift, bie ihm infolge eineg
bie Unmöglichfeit feiner Seiftung berbeifttfjrenben Um»
ftanbeg erwahfen ftrtb ic. Eg gibt aber auch íycillc, roo
bie 3 - einer gorberung ohne roeitereg »out Wcfey afö
gefächen erachtet wirb; fo 3. 33. geht bie gorberung
gegen ben ©hulbner ohne roeitereg auf ben Bürgen
über, foroeit er für ben Scbitlbnct geleiftet hat (cessio
legis, fleta cessio; Ogi. Bürgerliches ©efeybud), §774).
©egeuftanb ber 3 - tonnen in ber Siegel alle Slnfpritche
fein, Welche einen Beftanbteil beg Benuögeng beg 3 e=
benten hüben. Seiht geffibel finb biefenigen gorberun»
gen, beren Weltcnbmadjung einebeftimmte, perfönliche,
an fid) ber Übertragung auf anbre nicht fähige ©gen»
fhaft Doraugfeyt, 3. B. Alimente, fßriDilegien, Sott3ef=
fionen ic., unb alle mit Bcrbinblid)ieiten oermifchten
gorberunggrehte, wie ifiacht, SJlietetc., weil ntan3roar
fein Siecht, nicht aber ohne 3 uftimntung beg ©egen»
teils aud) feine Berbinbtid)teit auf anbre übertragen
tann. gemer ift bie Übertragbarfeit (3 e ffib ilitat)
bann attegefchloffen, wenn burch bie 3 - bie gorberung
felbft Oeränbert werben würbe, Wie 3. B. bie gorberung
auf Beftetlung cineg ©ebrauchg» ober Slicßbraucfjä-'
rechte, ba hier bie ^Serfönlichfeit beg Berechtigten auf
ben Inhalt beg SiecbtS einen rocfentüchen ©nflufj aug»
übt. ®ag frühere gemeinrechtliche Berbot ber 3 - eitteg
in einem SiecbtSftreit befangenen (redjtgljängigen, liti»
giöfen) Bnfprud)g ift burch bie beutfhc 3 iöüpro3eß»
orbnung (§ 236) befeitigt. ©ie 3- hat ober auf ben
fhroebenben ißrogefj feinen Einfluß, inbent ber 3effio»
nar nur mit 3 uftimmung beg ©egnerg ató Bartei in
ben Siechtgftrcit eintreten fann. Bufgehohcn ift ferner
burch baS Bürgerliche ©efeybud), foroeit eg nicht fdbon
burdbSanbeggefeye gefcf)el)cn, bie Befchränfung, welche
bie Lex Anastasiana, eine Berorbnung beg Saifcrg
Bnaftafiug, gemäht batte, wonach ber Säufer einer
gorberung Don bem ©chulbner nicht mehr forbern
tonnte, ató er bem 3ebcnten ató Saufpreig für bie
gorberung be^aUIt (ügl. bag baßrifhe ©efey 00m 22 .
gebr. 1$5 5 , bag preußifdje ©efey Dom 8 . gebr. 1864).
Buch bag beutfdje öanbctggcfcyöudj (Brt. 299) hob
ben SBegfatl biefer Befdjränfung ber 3- in Bnfehung
ber aug §anbelggefd)äften heroorgegangenen gor»
berungen nttebrüctlid) heroor. Ebenfo fennt bag fäd)»
fifdje 3ioügefe|buch biefe Befchränfung nicht mehr.
Sind) öflcrrcidjifchem Siecht haftet ber 3ebent aud) für
bie ©nbringlicbfeit einer entgeltlich abgetretenen gor»
berung, aber nie für mehr, ató er Dom Übernehmer
erhalten hat; er haftet nicht, wenn bie gorberung erft
nad) ber Bbtrctung burch einen 3«faE ober burch Ber»
{epen beg 3effionarg uneinbringlich würbe (§ 1397,
1398 beg BEgenteinen bürgerlichen ©efeybuhg).
3 ur ©ültigfeit ber 3 - bebarf eg ber Einwilligung beg
©hulbner! nicht, Weil fein Berhältnig nicht geänbert,
feine Sage nicht Derfdjlimmcrt roirb. ©er ©chulbner

fann aber bcni bisherigen ©laubiger fo lange gültiger»
weife 3 al)lung leiftcn, a(g er Don ber erfolgten 3- leine
Benad)rid)tigung (nah bem Bürgerlichen ©efeybud)
feine Senntnig) erhalten hat, nah biefer hingegen nid)t
mehr, inbent er DomBugenblicf biefer Bmeige an ben3e»
benten niht mehr alg feinen ©laubiger betrachten barf.
äSag bag Berhältnig 3Wifhcu bem oteljerigen unb bem
neuen ©laubiger anlangt, fo ift ber erftere oerpflichtet,
bem leytern bie ®eltenbmncf)ung ber gorberung auf
eigne Sühnung 3U geftatten unb, foroeit bie SRittel
bn3U in feinen ipänben finb, ntöglih 31t mähen ; ing»
befonbere muß er ihm bie jur rechtlichen Berfolgung
ber gorberung nötigen Buffdjlüffe geben, bie Be»
roeigmittel für bie gorberung anseigen unb bie 311m
BeWeig bienenben Ürfunben, foroeit fic fih in feinen
Rauben befinben, namentlich bie ©huiburlunbe, aug»
antworten. Buh muß er bagjenige, wageroontShulb»
ner nah ber 3 - burd) birefte ober inbirefte Seiftung
erhalten hat, bem 3 effionar herauggeben. Jpiernähft
hat ber gebent bem geffionar für bie ©jiftenj, bie
Sfidjtigfeit ber gorberung (veritas nominis) ober, Wie
eg im beutfhen Bürgerlichen ©efeybud) (§ 437, 515)
heißt, »für ben redfllidjcn Beftnnb ber gorberung« ein»
juftehen, wo bie 3effion auf Sauf ober ©aufd) beruht,
hingegen für bie ©üte ber gorberung (bonitas nominis), b. h- bafür, baß ber ©hulbner galjlunggfäbig
fei, haftet er nidjt, eg fei benn, baß er bie gnfolDeng
beg ©hulbnerg sur 3 «it ber 3 - formte, alfo argliftig
oerfahren ift ober fraft befonbern Berfpreheng biefe
£>aft übernommen hat. gm Berhältnig beg 3effionarg
3unt ©hulbner bewirft bie 3 -, baß bie gorberung mit
aEen baju gehörigen Sfed)ten auf ben erftem übergeht
unb Don biefern mit allen ihren Bcceffionen, 3. B. Bürg»
fhaften, Bfanbrchtemc., geltenb gemäht werben fann.
©er ©hulbner fann alle Einreben unb Sïehtgbehelfc
geltenb mähen, weihe auf bie Bcfhaffenhcit (bie ©ül=
tigfeit unb SSirffamfeit) ber 3- «ab bië Berfou beg
3cffionarg Begug haben, ingbef. aud) bie Einrebe ber
Sompenfation; er barf bem neuen ©laubiger aber aud)
aïïe ©nreben entgegenfeyen, beren er fih gegen ben
Siebenten felbft bezüglich ber abgetretenen gorberung
hätte bebienen fönnen, fofern fie jur 3 0 t ber 3 - fhon
beftanben. Bgl. SJf ü ljle n b ru d ), ®ie Sehre Don ber
3- ber gorberunggrehte (3. Bufl., ©reifgw. 1836);
® e lb rü d , ®ie Übernahme frember ©hulben (Berl.
1853); © h m ib , ©ruitblehren ber 3- (Braunfhio.
1866,2 ©le.j; S a r ft e n, ®ie fingierte3- (Sfoftod 1874).
B effiottat (lat.), ber, bem etwag jebiert wirb; f.
Scffion.
B e ta , rechter Nebenfluß ber SKoratfdja (f. ö.) in
Btontencgro.
Bctcvgcfd)tei (© e rä ffte , ® cru d )te, Clamor
violentiae), im üücittelalter bag ©efhrei, weiheg man
bei bem Ertappen cineg Bcrhrc’herg auf ber ©hat er»
hob; Womit man ben®l)äter »bcfdjrie«, um bie Stad)»
barfhaft fowohl sunt Berfolgen alg auh jum 3o«9a
nig heobeUurufen. gn manchen ©egenben luaren gu
biefern Behuf befonbere Siotrufe iiblih (fogen. Clamor
more patriae). SJiit bem g er i d) 11i h 0 « 3 - (gobutha)
warb ber auf hanbhaftcr ©hat ertappte Berbreher Don
bem Bnfläget (3 e t e r f d) r e i e r) Dor ©eriht geführt,
©iefer ©ebrauch hat fid) alg gormalitiit lange bei bem
hochnotpeinlichen S>ategcrid)t erhalten unb bie Siebeng»
arten: ein 3- erheben, Beter SJtorbio fhreien Deranlafet.
Bgl. 3.© rim m , ©eutfdfe Stehtgaltertümer, S.Bugg.,
©. 877 (©ötting. 1881).
B otcè, im grieh- äRßtljug Sohn beg Boreag unb
ber Dreit()t)ia, ber eine ber Boreaben, Bruber beg
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ffalai'd (f. b.), Befreite mit biefetit beit Vbineud pon
ben ¡parppien unb itmrbe burcB $eratic§ getötet.
B ctb o d, SBruber bed 9lmpt)ion (f. b.).
B etlaubinfclit (fpr. fetttanw, fotiiet wie ©hetlanb»
infetn (f. b.).
Z e t t . , bei naturwiffenfchaftt. Stauten SlMürjung
für 3. SB. g e tte rfte b t (f. b.).
B ettel (tat. cedula), f. »Brief, @. 482.
B ettel (ffettenfäben), f. Sßeben.
B ettelbauten (9totenbanten),f.SBauten,@.423.
B e ttc ltra u t ( S a u e r tr a u t) , f. ftofit.
B cttctu ertäu fee, f. ©eelenöerläufer.
B ettevm am t, © ugen, spfeubontpu, f. SÜrtdfeitd.
B etterftcbt, 3 01) n n n SSilbelnt, Sfaturforfdjer,
geb.20.3Jtai 1785 in ber Sanbfchaft Dftergottanb, geft.
23. ®ej. 1874 in Sunb, ftubierte feit 1805 in Sunb,
würbe 1810 Sojent ber Votanif, 1812 Slbjuttit in ber
Staturgefd)ichte, 1839 SProfeffor ber Votanit unb Öio»
ttomie unb trat 1853 in ben Diufjeftanb. ©r fctjrieb:
»Dissertatio de foecundatione plantarum« (Sunb
1810—12,3 S8 be.); »Orthoptera Sueciae«(baf. 1821);
»Fauna insectorum lapponica« (äpatttb. 1828); »Monographia Scatophagoruin Scandinaviae« (^Sar.
1835); »Insecta lapponica« (Seipj. 1838— 40);
»Diptera Scandinaviae« (Sunb 1842—60,14 S3be.).
. 3eljfci)e, ff a rl© b u a rb , SJiatbentatiEer unb sphh'
fiter, geh. 11. SWärj 1830 in Slltenburg, geft. 18. Slpril
1894 in »Berlin, ftubierte in ®redben unb SKSien, trat
1856 in ben öfterreidhfeben ®elegraphenbienft, Würbe
1858 Seßrer an ber hohem ©ewerbefcßule in ©Bern»
ni§, 1876Sßrofeffor ber Stelegra^ie amipolhtecBntEum
in _®redbett, 1880 ®elegrapheningenieur im Sieicbd»
poftamt in »Berlin, wo er befonberd ald SeBrer an ber
»Poft* unb ®elegrapBenfd)ttle tBätig war. 1887 trat er
in ben »Ruheftanb. 3 . fchrieb: »©(entente ber ebenen
®rigonometrie« (Slltenb. 1861); »Seüfaben für ben
Unterricht in ber ebenen unb räumlichen ©eoiitctrie«
(2. Siluft., ©Bentn. 1874); »ffated)idmud ber ebenen
unb räumlichen ©eontetrie« (3. Slttfl., SeibS- 1892);
»®ie ffopiertclegraphcn, ®hbcnbntdtclegrapBen unb
bie ®oppeltelegraphie« (baf. 1865); »®ie eieftrifc^en
Telegraphen in ihrer gegenwärtigen ©inrichtung unb
SBebeutung« (3wictau 1869); »ffatedjidmuS ber eiettrifdfen Telegraphie« (6 .Slttfl., Seipj. 1883); »Slbrifi ber
©efchichte ber etettrifchen Telegraphie« (Verl. 1874);
»Sie ©ittwidelung bet automatifchen Telegraphie«
(baf. 1875); »Spanbbudj ber etettrifchen Telegraphie«
(mit grölid), ^enneberg unb ffohlfürft, »Bert. u. ¿»alte
1877—95,4 8 be., mit Stad)trägen). SSgl. 8 oretjf d),
3 u r ©rinnerung an ff. ©. 3- (Slltenb. 1894).
Beug, SBebftoff, f. ©emebe.
Beug (3 d)rif t jeug), in ben S8 ud)örudercieu alte
unbrauchbar geworbenen ®ritdtt)pen; auch foüiet Wie
©d)riftmetad (f. Schriftgießerei).
Beug, mittelalterlicher Sluäbrud für SRüftung, fpä»
ter für tsjefdjü^c mit ihrem 3 ubehör, namentlich folangc
bie Slrtiderie eineBunft bilbete, baljer3 eugm eiiter,
ein Slrtiderieoffijier jener 3 e<t; g elb jcitgm eifter
(f. b.) ober © e n e ra lfe lb je u g n te ifte r, Oberftbe»
feljlöBaber ber Slrtiderie; 3 cltgoffixiere, bie aud
ben B eu gfelbw ebeln (f. b.) Berüorgehettben Set*
waltungdoffijicre (Seutnantd unb §auptleute) bei ben
Slrtideriebepotd (f. b.); B e u g m a rt, ®ieiter ober 9luf»
fcher in BeugBürtfern (noch Beute in »Berlin).
B eu g , bie Sierhefc.
B eugbaum , f. SBeben.
B en g b n u fe, Slbbrüde öou §olj* unb SJtetadmo»
beln auf Stoffe, welche im 14.Sahrl). auftamen. SJtan
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Wanbte ben Beugbrud nteift jur SDiufterung »on min»
ber toft6aren SKeßgemänbent unb gutterftoffen an.
©r War ein Vorläufer bed fpätern Vilbbrudd (bed
ipoljfchnittö unb bed ffupferftichä).
Beugbructerei (S to f fbructcrci), bie ffunft. far*
bige SUuftcr auf ©emebeit und) benSrinjipien ber gär»
berei burd) ®ruct jit erzeugen. 3 um Aufträgen ber
garben ober Seiten bient im einfachften gad cm oier»
ediger §oljblod. 3Ran fdjneibct bag SKufter birett in
bad Barte S»olj ober gibt bie Umriffe ber gtguren, ba
ba§S>olä fid; lcid)t abnugt, burd» eingefchlageneSraht*
ftifte u. Slethftreifen an unb füllt bie glädjen äWifdjen
ben ffonturen, Welche garbe annehnten foüen, mit gilj
ober STudj au§. S»äufig arbeitet man auch mit einem
9tbgufj beg §oläfchnittg in ©tereothfmtetad. ®ad ©e»
webe Wirb auf einem mit ®ud) überäogenen ®ifd) au§»
gebreitet, bie ®rndfornt mit garbe oerfehen unb bann
auf ba§ Beug gebracht, ©in Schlag mit einem Böller»
nen §ammer auf bie Stüdfeite be§ 81ode8 treibt bie
garbe auf ba§ 3eug. S tatt beS Swljblodeg benugt
man aitd» Böläerne ¿Balten (S lo m b in cn ) mit erha»
benen Sffiufient, welche bie garben bon einem ®uch
aufnehmen, burch Sdiafchinen in SBewcgung gefegt wer»
ben unb bal)er biel fchneder als berS>nnbbrud arbeiten.
Sei ber S e tto t in e finb auf 3 - 4 BöljernenSpiatten
bie metallenen ®rudformen befeftigt, welche auf SBal»
jen mit garbe gefheift werben unb bann abwechfelnb
mit mäßigem geberbrud gegen ba§ 3 eug idjlagen,
WäBrenb ba§ ©ewehe jebeintal um bie Sreite einer
gorrn Dorrüdt. ©egemoärtig benußt man faft nur bie
3 S aläenbru d m afd jin e, in beren tußferne SBaljen
ba§ Sdtufter eingehrefjt ift. ®ie SBatjen werben burd»
anbre, tud)ilberjogene SBaljcn mit garbe gefpeift unb
burch elaftifche ©tahlfchueiben (916 ft r e i d) nt e j f e r) oon
oder an ber ¡Dberflädje haftenben garbe befreit, fo baß
nur bie in ben ba§ SUtufter bilbeitbett Vertiefungen
Baftenbe garbe burdh ftarien ®rud auf ba§3eug über»
tragen wirb. 3Kan Baut berartige SDfafd)iucn, welche
3 , 4 , aber auch 20 garben mit ebettfo öielen SSaljen
bruden (®rei?, S ie rfa rb e n b ru d m a fc h in e tc.).
®ie aufäubrudenbeit garben unb Scijen rnüffen eine
gewiffe ffonfiftenj befiyen, bantit fie an ber gorm hin»
reid;enb haften unb auf bem ©ewehe nicht oerlaufen,
unb werben be§Balb mit Stiehl, ©tärtemchl, ®ejtrin,
©ntnrni, Xragant, Salep, Seim, Vfeifcnerbe, fchwefel»
faurent Vlei jc. Oerfeßt. Jjm einfachften gade befeftigt
man ffö rp erfarb en , Wie Ultramarin, ©Boomgelb,
©Bromgrün, ©cherwode, SDletadpuloer :c., mit einem
Vinbemittel, wie ©iweifj, girni§ jc., ganj medhanifd)
auf ber gafer. 8 ei Slnwenbung Ooit ©iiocift wirb
bad bebrudte ©ewebe gebämpft, um baä ©iweifs junt
©erinnen 31t bringen unb öaburd) ju fixieren. Veint
S lrg e n tin b ru d wirb feitted Bbmpulocr mit antmo»
niatalifdjer ffafcinlöfung aufgebrudt unb nach bem
Srodncn bad graue SRetadpuloer auf ber ©lättmafchine
mit filberähnlichetn ©lang oetfehett. ®ie fförperfarben
gehören 3U ben Xafel* ober S lp p lita tio n d fa rb e n
(topifchengarben), welche fertig gebilbet auf bad Beug
ebrudt werben (® afelbrud). Södlidje fförperfar»
en werben auf ber gafer unlödlidj gemadjt, fo baß fie
wie bie aufgebrudteu fförperfarben bem SBafchen wiber»
ftchen. So oerfeßt man eine SiotBoljabtodjung mit einem
Binnpräparat, aitd welchem fidh B>ntt0Shb abfeheibet,
Weldjed fich auf ber gafer fixiert unb beit garbftoff
aufnimmt. §äufig werben bie’Beuge gebeijt, mitoer»
bidten garben bebrudt unb bann gebeiinpft (®antpf»
f arben), ober man trägt garbftoff unb Veije gemein*
fcbaftlidj auf unb fegt einen fförper ju , welker ben
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garblad (ben ber garbftoff mit ber Seise bilbet) gelöft I badS cf) ilberblau(Saften»,f)3inf elblau), subeffen
cnttiält ober bic Silbung bicfed £ade8 bid 3U ber Opc» ©rgeugung man eine fonsentrierte Küpe and 9turipig=
ration beg Sümpfend üerßiitbert. Seitit Sümpfen wirb ment unb 9lßnatron mit ©untmi oerbiett aufbrudt.
bie Seise serfcßtflStjigfäure oberßblormafierftoff aud* 9luf Sürtifchrot werben weiße äRufter aud) burd) S an »
getrieben) unb ber unlödlicße SReft auf bie gafer b a n e n b ru d ßeroorgebracht. SRan legt bag ©ewebe
fijiert. Sidweilen wirb butcl) einen ojßbierenb Wirten* in 12—14fad)er Sage swifdjen 3Wei Sleiplatten, bic
ben Körper (dhromfaureg Kali re.) bic gipicrung er* an beit bent iDtujter entfpred)citben Stellen burd)fd)nit»
reicht. Seim Sümpfen hängt man bie ©ewebe in ge» ten finb, preßt bie glatten ftart gegeneinanber uttb
fd)tofiencn'Jiüumen fo auf, baß fid) biebebrudtenStet» läßt bann eine mit Scßwefclfäure angejäuerteQfbtortalt»
len niefct berühren, unb leitet £>od)brudbampf ein, weil löfung htnburd)fidern, Welche fid) nur in ben ben 9Iug»
burd) feuchten Sanipf bic garben .^erfticficn würben. fdßnitten entfprcchcnben Saßnen bewegt unb hier ben
Oft bebrudt man bie Weißen ©ewebe mit ber Seise, garbftoff serftört.
fixiert biefe, trodnet unb bringt bad ©ewebe bann in
Sie angegebenen 9Jcetl)oöcn gelten 3uiüid)ft für ben
bie garbebriibe. Ser garbftoff fdjlägt fid) nur auf bie E a ttu n b ru d . S e in e n b ru d hot geringere Sebeu»
bebrudten Stetten nieber, wäßrenb ber ©runb fo we» tung. ©eint SB oltbrud werben bnuptfädjlid) Safel»
nig garbe aufnimmt, bafi er burd) ein Seifen» ober unb Santpffärben angewenbet. ©ei © o lg a d b ru d
Sleienbab ober burd) fd)mad)e§ Sleicßeit ('-8 un tblei d) e) wirb bie 9Bolte gebeist unb bann, wie beim Sanbanen»
wieber gereinigt werben tann (S effetfarben,K rapp» brud, 3Wifd)cn butdjbrodjene glatten gebracht. Seim
fä rb e n , ftrap p b ritd ). illfan tann aber and) bag S c r iltb r u d erseugt man farbige erhabene 9Jtufter
©ewebe auf ber Stoß» ober ©runbiemtafd)ine oöttig aufSSotte, inbent matt mit Störte oerbidtc Safclfarbeit
mit Seise imprägnieren, trodnen unb ocrfd)iebenegar= heiß aufbrudt unb bad Serbidunggntittel nid)t entfernt.
ben aufbruden, ober man färbt bag ganje ©ewebe aus, Sei S eib en b r ü d e r ei brudt man Safelfarben auf,
um einen farbigen ©runb 311 erhalten, auf Wetd)em bie man burd) Sümpfen befeftigt, ober man brudt oer»
man burd) Slufbruden »on Seiten unb 9ludfärben fd)iebcne ©eigen auf unb färbt in ber garbebrülje. Seim
ober auf anbre SSeife SRuftcr erzeugt (S loßbrud).
ID ianbariitenbrud bebrudt man mit Snbigo gefärbte
Um auf farb ig em © ru n b weiße ÜDtuftcr su Seibe mit einer SRefcrmtge aug Siars unb gett, taudit
erhalten, bebedt man bad ©ewebe bor bent gärben fie 2—35Diinuten inSalpeterfäure oon 50° unb wäfdjt
mit fReferbagen (Sd)uß», S edp ap p en ), meld)e unb foeßt in einer mitSottafcheOerfeßtenSeifenlöfung.
bic Aufnahme bed garbftoffd ijinbern. 9118 Sieferoageit Sie nicht referuierten Stetten Werben onrd) bie Salpeter»
bienenStöad)§», ¡pars», Saig» unb Sßaraffinmifdbungen, fäure gelb gefärbt.
emulftongähnlidhe glüffigfcitcn tc. Ober man brudt
Sei 9lnwenbung oon S e e rf arbett brurft man auf
Supferoitriol» ober ©rünfpantöfung mit Sfeifentßon Kattun bie üerbidte Seise auf, befeftigt fte unb färbt
unb ©untmi (SSeißpappe) auf unb färbt bann in aug, ober man floßt bie Seise auf ober mifd)t fie mit
ber Qnbigtüpe.
ignbigblau wirb nur an ben iüd)t bent garbftoff, Oerbidt, brudt bie 3Rifd)ung auf, trod»
bebrudten Stetten auf ber gafer fixiert, unb nach beut net unb bämpft. 9118Seise benußt man ©imeiß, Sieber
9lu8wafd)en erfcheint bag mit bentSupferfals gebrudte unb Safeittpräparate, Seim, gcrbfnurcnScüu, Sannin,
SRufter weiß. sllc'ifd)t man ber SReferOage Söeije für fette Öle, Olein» unb ißalmitinfd)Wefelfäure, Scßellad»
einen garbftoff bei, fo tann man bag SÄufter, nachbem löfung tc. äÄan fällt aud) ben Seerfarbftoff mit ©erb»
bag ©ewebe bieignbigtiipe paffiert hat, 3. S. im Krapp» fäure, löft ben auggewafd)cnen Sliebcrfchtag in ®ffig*
ober SSaubab, färben (S apidbrud). SBeißc SKufter fäure, 9Iltof)ol ober^iolsgeift, brudt bieoerbidteSöfung
auf farbigem ©runb tann man aud) burd) iiißbeisen auf ba8 gebeiste Qeug, bämpft unb Wäfd)t. SJiatt tann
ober ©nleoagen erhalten, ©rftcrc wirten auf bie Sei» aud) mit sinnfaurem IRatron beiden, eine mit ©utnmi
3en, leßtere auf ben garbftoff. Sie 91ßbeisen ber» oerbidtc ©alläpfelabfochung aufbruden, bäntpfcit, bie
binben fid) mit ber Safe ber Seise unb löfett bicfelbe Sci3e in einem gijierunggbab befeftigen unb nun in
bon ber gafer ab. Ipiersu eignen fid) SBeinfäure, Qi* efftgfaurer Söfung bed garbftop augfärben. Schließ»
tronen», Phosphor». 9lrfenfäure ic., auch 3 innd)Iorib lid) gibt man ein Sab mit angefäuertem Söaffer ober
unb 3innd)torür. 9Ran brudt fie t)inreid)enb berbidt ein Seifen» ober Sleienbab.
auf bad ©ewebe, beijt leßtered auf ber Sloßmafchine
Ser garbenbrud wirb auch auf ©arne angewanbt
unb färbt ed aud. Sa§ mit ber iiißbeise gebrudte (© arn b ru d ). iRatnentlid) bebrudt man bie Sette
SRufter bleibt weiß. 9118 © nleoage benußt man für (S c tte n b rn d ) wäßrenb beg 9lufbäumen8 ober fpiitcr
3 >nbigo ©hromfäure ober ©ifencßlorib ober ein ©e» unb bebient fieß ba3n einer Sorrichtung sunt richtigen
menge bon rotem Slutlaugenfals mit 9tßnatron (ütier» 9tuffpannen ber Sette (S etten b ru d m afcß in e), bei
cerd glüffigfeit), für Sürtifchrot ©ßlor. 9Ran bebrudt welcher bag fcßueHeSrodnen bergarbe burd) ein2Öinb»
3. 93. bie türfifdßrot gefärbten ©ewebe mit SBeinfäure rab ober burd) Santpf ßei3ung bewirft wirb. Ser Setten»
unb paffiert fie bann burd) eine 6 ()lorfalflö|ung. Sag brud finbet namentlich bei ber ¡jierfteflung cßinierter
an ben bebrudten fauren Stellen fid) entmidelnbe 3ettge unb bei Seppicßcn 9tnwenbung. Sitteratur f. bei
©ßlor serftört ben roten garbftoff. SieGtnleoagen fön» Srt. »gärberei«.
nen aud) 93ei3en enthalten, bamit man bic entfärbten
Beuge (Testis), eine bei einer 9iecßtgfad)e Weber
Stetten anberweitig färben tann. grüf)er benußte man alg ©artei itod) aI8 iRicßter beteiligte ©erfott, weldje
3ur ©i'3eugitng blauer giguren auf weißem ©runbe über SBaßritehiitungen, bie fte gemacht, audfagen (be»
beit g aß c n cc b ru d . äJtait brudte gentahleiten 3 n= ponieren) fott (Sew eigseugen). 3 n 9lnfeßung ber
bigo mit ©ifenoitriol auf bad weiße ©ewebe unb be» Seweigtraft bcr3eugenattgfagen unterfeßieb bie frühere
wirtte burd) abwed)fctnbe Seßanblung bedfelben mit 9Sro3eßtheorie swifeßen o ö tlig g ta n b w ü rb ig e it
©ifenoitriollöfung unb Salfwaffer bie SRebuttion bed (ftaffifeßen) unb u n g la ttb w ü rb ig en 3 eu9en2Snbigb!au8 3U3 itbigweiß unb bie Söfttng bed leßtem 9Ran bejeidßinete näntlicß gewiffe ißerfonen a!8 fehlest*
in Staltwaffer. Siefe Söfttng bringt in bad ©ewebe ßin u itfä ß ig 3ur 9lblegitng eined 3eugniffed (testes
ein, unb bei (Sinwirtung ber £uft fixiert fid) bann naturaliter inhabiles), weil ißnen bie gäßigteit ju r
neugebilbeteg Snbigblau auf ber gafer. Säßnlid) ift SBahrnehntitiig ober sur SWitteilung beg SSaßrgenont»

Seuge.
menen fehle, luie Sinber, SBaßtifimitge, ©trnnme,
Vlinbe unb Saube. 3nt ©egenfaß zu Siefen Würben
biejenigen Verfonen, Weihe zwar an unb für fidj nicht
unfähig waren, bie SSafjrljeit auSzufagen, bei benen
eS jebod) ungewiß War. ob fie bie SBaljrtieit fagen
würben, als o erb ad) tige 3 eugen (testes suspecti
per se) bezeichnet, Wie 3. SB. Weineibige unb Unrnün»
bige. ©nblich fam noch bie Kategorie berjenigen Qtu*
gen hinzu, Weihe nur in Vczug auf eine beftünnite
9ieht8fahe als oerbähtig erfhienen, fei eS, Weil fie
ein eigne? Sntereffe an ber ©ahe butten, fei eS wegen
Verwanbtfhaft, Wegen eines befonbern Vflidjtberhäit»
niffeS, wegen greunbfhaft ober geinbfhaft zu einer
Partei. Sie neuen beutfhen ifkozeßorbnungen geben
bagegen bie ^Beurteilung ber ©laubwürbigieit eines
3 eitgcn lebiglih beni rihterlihen ©rnteffen anheim.
Sie eittfüge VeweiSregel, wonah bie übereinftimntenbe
AuSfage zweier tlaffifher 3cugen boEen VeweiS Iie=
ferte, gilt niht mehr. Sie 3 e u g n is p fU h t ift int
Vrinzip als allgemeine unb burh ©trafen unb Ver»
fonalhaft erzwingbare Vürgerpflicpt aneriannt. Sol»
genbe Verfonen tonnen feboh baS 3eugniS berwei»
gern: ber Verlobte einer Partei unb im Strafprozeß
ber Verlobte beS Vefhulbigten; ber ©begatte einer
Partei ober beS Vefd)ulbigten; berfenige, welher mit
einer Partei ober mit bem Angefdjulbigten in geraber
Sinie »erwanbt, oerfhwägert ober burh Aboption ber»
bunben ober in ber ©eitenlinie bis zum britten ©rabe
oerwanbt ober bis zum zweiten ©rabe berfhwäaert
ift; Veautte über Umftänbe, auf weihe fid) ihre Ver»
pflihtung zur AmtSoerfhWiegenheit bezieht, bis zur
®enehmigung feitenS ihrer borgefeßten Vehörbe; ®eift»
lihe in Anfepung beSfenigen, was ihnen bei ber AuS»
Übung ber ©eelforge anoertraut ift. 3 n bürgerlihen
SKed)t3ftreitigfeiten finb außcrbetn zur Verweigerung
beS 3eitgniffeS Sfäerfonen berechtigt, weihen traft ihres
Amtes, ©tanbeS ober ©eWerbeS Shatfad)en anber»
traut finb, beren ©eheimhaltmtg burh bie Statur ber»
felben ober burh gefeßlidfe Vorfdjrift geboten ift, in
betreff berShatfacfjen, auf weihe fih bie Verpflichtung
Zur SBerfhwiegenheit bezieht. Außerbem fann in einem
3ibilprozeß ber 3- baS 3eugniS bermeigem über Sra»
gen, beren ^Beantwortung bem 3 eugen ober einem
feiner Angehörigen einen unmittelbar bermogenSreht»
iid)en ©haben berurfadfen, ober beren ^Beantwortung
ihm ober einem feiner Angehörigen zur Unehre gerei»
eben ober bie ©efatjr ftrafredjtlidjer Verfolgung zu»
Ziehen, ober über fragen, weihe ber 3 - nicht Würbe
beantworten tonnen, ohne ein Slunft » ober ©ewerbe»
gcheimnis zu offenbaren, ffiir ben Strafprozeß finb
ferner ber Verteidiger beS Angefdjulbigtenin Anfehung
beSfenigen, was ihm in biefer ©igcnfdfaft, unb ebenfo
VehtSanwalte unb Ärzte in Anfepung beSfenigen,
waS ihnen bei Ausübung ißreS VerufS anbertraut ift,
Zur Verweigerung beS 3eugniffeS berechtigt. Siefelben
bürfen feboh baS 3eugniS nicht berweigern, wenn fie
bon ber Verpflichtung zur Verfdjwiegenljeit entbunben
finb. ffinblid) fann im Strafprozeß feber 3- bie AuS»
tunft auf folhe Stagen berweigern, beren Veantwor»
tung ihm felbft ober einem feiner Angehörigen bie ®e»
fahr ftrafrihterliher Verfolgung zujteljen Würbc.
Außerbem hatte ber Dieihätag in ber zweiten Sefung
ber ©trafprozeßorbtmng befdjloffcn, baß bei ftrafredjt»
liehen Unterfudjungen, in weihen ber SRebalteur einer
periobifhen Srucffhrift wegen einer barin abgebruct»
ten ¿ufhrift berfolgt Werben tonne, niht nur ber 3ie*
bafteur felbft, fonbern auh ber Verleger, ber Sruder
unb beffen §tlfSperfonal non ber allgemeinen 3«ug»
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niSpfliht (3 e u g n i Sz Wa n g) auSzunehmen fei. SieS
fheiterte feboh an bem SBiberfprud) ber VunbeSregie»
rangen, ©in ähntiher Vefhluß, weihen ber 3teid)S=
tag 1896 bei ©elegenpeit ber Veratung ber ©trafpro»
ZeßnobeHe gefaßt hatte, tarn mit leßterer zu Salle.
Sie öjterreihifhe 3ibiIprozeßorbnung (1895) unter»
fheibet ztbifhen ifSerfonen, bie als 3«ugen nicht ber»
nommen werben bürfen, unbfolhen, bieberedjtigtfinb,
eine 3eugenauSfage über BeftimmteShatfahen zu ber»
weigern, enblidjfolhen, bie nur unbeeibigtbernommen
werben tonnen. 3 u r erftern ©rappe gehören nur Ver»
fonen, benen bie Säl)igfeit zur erforberlihenSBahrneh»
mung u. zur SBiebergabe beS SBalhgenommenen fehlt,
©eiftlihe in Anfepung beS ihnen in ber Veidjte ober
fonft unter bem Siegel geiftiiher AmtSberfhWiegenpeit
Anbertrauten unb Staatsbeamte, wenn fie burh ihre
AuSjage baS Amtsgeheimnis berieten würben. AIS
3eugen in eigner Sähe tonnen auh bie Parteien, aber
ftetS nur eine ©eite berfelben unter ©ib, bemommen
werben, aber erft bann, wenn bie richterliche SSapr»
heitSüberzeugung Weber burh angebotene noch burh
bon Amts wegen in ben Vrozeß eingeführte VeweiS»
mittel pergefteEt würbe (©rfaß für ben ©dfiebs» unb
Voteib); bgl. § 320 ff., 371 ff. bci'3iuiIprozeßorbnung.
Sie ¿ e u g e n b e rn e p m u n g felbft beginnt bannt,
baß ber 3- über Vor» unb3unamen, Alter, SMigionS»
befenntmS, ©tanb ober ©ewerbe unb SSopnort befragt
Wirb. ©rforberlihcnSaEeS finb ihm Stagen über folhe
Umftänbe, weihe feine ©laubwürbigieit in ber bor»
liegenben ©ahe betreffen, inSbef. über feine Veziepun»
gen zu ben Vnrteien, im Strafprozeß zu bem Vefcpul»
bigten ober Vefdfäbigten, borzulegen. 3m 3i»tlprozcß
haben bie Parteien unb beren Anwälte, im ©trafpro»
Zeß außer bem Vorfißenben auh bie beifißenben 8tid)»
ter, ©hoffen unb ©efhworne, ©taatSanwalt, Ange»
tlagter unb Verteibiger baS iliecht, Sragen an bie 3eus
gen zu fteEeu (f. SreuzberhBr). S er 9tcgel nach >fi jeber
3 . nor ber Vernehmung mit bem 3eugeneib zu be»
legen; boh tann bie Vceibigung auh aus befonbern
©riinben, namentlich wenn Vebcntcn gegen ihre 3n»
läffigteit obwalten, bis nah Abfdjluß ber Vernehmung
auSgefefet bleiben. Sie Abfiht, in ber Strafprozeß»
nooeEe ben Vaheib zur SRegel zu mähen, ift mit beut
SaE biefer ©efeßeSborlage bereiten worben. Ser3eu»
geneib gcljt bal)in, »baß ber3.uacb beftemSBiffcn bie reine
SSahrheit fagen (gefagt), nichts bcrfd)wcigcn(berfhwie»
gen) unb nihtä hinzufeßen werbe (pinzugefeßt habe)«,
ilnbeeibigt finb zu bernehmen: Vcrfonen, weihe zur
3eit ber Vernehmung baS 16. ¿ebenSjapr noh niht
boEenbet ober wegen inangelnber VerftanbeSreife ober
Wegen VerftanbeSfhwähe bon bem Siefen unb ber
Sebeutung beS ©ibeS feine genügenbe VorfteEung
haben; bie wegen AieineibS Verurteilten; Sfkifonen,
Weihe hinfihEih ber ben ©egenffanb einer ftrafreht»
lihen Unterfuhung bilbenben Shat als Seilnehmer,
Vegünftiger ober ^epler oerbähtig ober bereits oer»
urteilt finb; Verfonen, weihe Bei bem AuSgang eines
EtehtSftreiteS unmittelbar beteiligt finb; enblidj in
bürgerlihen Steht^ftueitigleiten bie meiften Verfonen,
Weihe baS 3eugniS au unb für fih berweigern Eönn»
ten, bon biefer VcfugniS aber teinen©ebrauh gemacht
haben. Sie © n tfd jäb ig u n g , Weihe3eugen für bie
Zu ihrer Vernehmung erforberiidfe 3eitoerfäunmiS zu
beanfpruhen haben, ift burh Veih^gefeß normiert (f.
geugenflebühren). Vgl. Seutfhe ©trafprozeßorbnung,
§48 ff.; 3>oiiprozeßorbiumg, § 338 ff.; S o h o w ,
Ser 3eugniSzWang (Seita 1877); t a p f e r , Ser
3eugniSzWang im ©trafoerfahren (Verl. 1879);
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D. S dj ro a r z e, S£5te Beeibiaung ber beugen im Straf»
»erfahren (Beri. 1885);». © dj r u 11a »3i cd) t cnft a nt tu,
3eugniSpflid)t unb »3roang im öfterreidjifdjcn 3>bü»
Prozeß (SSien 1879). Erfolgt bie 3ozid)ung Don 3«t»
gen zum 3toede ber Beuriunbung eines BechtSatteS,
Z- SB. bei einer TeftamentSerridjtung, fo fprießt man
uon g n ftru m e n ts * ober S o le n n itä tS je u g e n .
3cu g en, einjclftcfjenbe Blöde, Säulen ober ¡Berge
(gnfeiberge), roelcße bezeugen, bafj bie gormationS»
glieber, aus rocldjen fie beftcljen, früher eine größere
Verbreitung befafeett unb burd) Erofion (f. b.) bis auf
bie 3 - serftört morben finb. Beifpieie tiefem nament»
lieb bie ftarl flüftigen ©efteine, zumal ber ¡Quabcrfanb«
ftein ber Säd)fifd)cn Sdjroeiz (f. ©anbfteine) unb ber tßü»
ringifdje SBclícntalí, bann aber autb bie leichter 3er»
ftörbaren ©ebirgSarten, befonberS menn foldje bei
horizontaler ©efteinSlagcDon einer feftern, roibcrftanbS»
fähigem ©efieinslagebebedt finb. Ta, moMcErofionS»
träten eine Don horizontalen Schichten gebilbete Tafel»
lanbfdjaft, bie Don einer auSgcbeí)utenÉruptiugeftcinS=
bedc bebedt tourbe, burcbfcßmttcn haben, mie baS in
mand)en ©egenben Kaliforniens ber galt ift, finb oft
auSgejeid)nete 3- entftanben, nämlich T afelberge,
roclcfje auf ihren plateauartigen flößen nod) attfeßn»
liehe 3iefte bei ber Erofion am meiften troßenben Srup»
tiDgefteinS zeigen. Aud) bie für bie Bfilidje Sahara fo
djaraiteriftifchcn gnfelberge (f. «Sahara, ©. 107) finb
nur übriggebliebene Pfeiler einer DorntalS Diel mciter
auSgebeßnten hohem ©elänbeftufe; fie beginnen häufig
fdjon mehrere BZeilen Dor ber Terraffe. T a fie eine
jeßr Dergängliche gcologifche Erfcbcinung barfteilen
unb fließenbeS 3Baffer in ihrer Umgebung Döttig fehlt,
Eönueit fie nidjt burd) AuSroafdjung, fonbern nur
bitrch bie geroößnlidfeu abtragenben Kräfte ber SBüfte
(f. b.), burd) Bcrroitterung unb SBinb, entftanben fein.
Ifettgeneib, f. geuge unb Gib.
3engengebül)rcu, bieEntfdjäbigmtg, roelcße nad)
bem ©efeß ben als 3eugcn bor eine Beßörbe gelobe»
nen Bcrfonen für ben baburd) entftehenben Aufroanb
unb für bie 3eitDerfäunmiS zu gemäßren ift. 3 . finb
namentlich ben in einer Straffadjc ober in einem bür»
gerlidjcn BcdjtSftrcit Dor ©eridjt gelabencn 3 eu9cn
31t entrichten. g n biefer ¡fbinfießt ift für baS Tcuticße
Sieid) bie ©ebührenorbnung für 3eugen unb Sacßoer»
ftänbige Dom 30. guni 1878 mafsgebenb. hiernach
erhält ber 3eugc 3unäd)ft eine Entfcßäbigung für 3eit»
DerfäuntniS im Betrag Don 10 Bf. bis 3U 1 9KL für
jebe angefangene Stunbc. Tiefe Entjcßabigung ift
unter Berüdficßtigung beS Don bem 3eugcn uerfäumten
ErtoerbS 3U benteffen, jebod) für ben Tag auf nicht mehr
als 10 Stunben. AIS oerfäumt gilt für ben 3eugen
and) bie 3 « t, roäßrenb ber er feine gcmöhnlidje Be»
fcßäftiguncj nicht mieber aufnehmen fann. Blußte ber
3 euge außerhalb feines Aufenthaltsortes einen 23eg
in ber Entfernung Don mehr als 2 km 3urüdtegen,
fo ift ihm außerbent eine Entfcßäbigung für bie Steife
unb für ben burd) bie Abroefenheit uon bem Aufent»
haltSort Dentrfaihten Aufroanb 3U gemähren. Tie
Steifeentfchäbigung beträgt regelmäßig 5 Bf- für jebeS
angefangene Kilometer beS Ifbin» unb IpermegS; nach
billigem Ermcffen fönnen aber auch bie ben Bcrhält»
riiffcn entfprcdjcnben ttMjriofteu erftattet roerben. Tie
Bergiitung für ben burd) bie Abmefenljeit Dont Auf»
entl)altSort Dcrurfndjtcn Aufroanb ift nach ben perfön»
lidfen Serhältniffen beS 3eugen 5U bemeffen; fie fott
ben Betrag Don 5 2RÍ. für jeben Tag unb Don 3 9KÍ.
für jebeS außerhalb genommene SZacßtquartier ttidjt
überfteigen. 3 . merben nur auf Bedangen gemährt.

Ter Anfprud) erlifcht, menn baS Bedangen nicht in»
nerfjalb breicrSRonate nad) Beenbigung ber3uzießung
bei beut zuftänbigen ©erid)t angebracht rotrb. Tie geft»
feßung ber 3- erfolgt burch baS ®erid)t ober beit Bid)=
ter, Dor roelcßent bieBerhanblungftattfanbjBefcßroerbe
bagegen ift an baS nädjft I)öl)cre ©crid)t gegeben.
3 c u g e n ro tu l, f. 3lotutu§.
3 cttgfarben, in ber gärberci benußte garbftoffc.
Beugfclbtoebel, beutfeße BerroaltungSunteroffi»
3iere im gelbiuebelrang bei ben ArtilleriebcpotS unb
ted)niidjen gnftituten (gabriien), ergänzen fid) auS
ben geuermeriem unb Einjährig=greimitligen ober
3 ahlmeifterafpirantcn; f. geug.
3cug l)au s, ein AufberoaßrungSgebäubc für ASaf»
fen aller Art. Stehen mit bem 3- ciud) SSertftätten
in Berbinbung, fo ßeijjt baS ©an3e Arfenal. TaS
BerroaltungSperfonal befiehl aus 3eugoffizieren unb
Unterdjargen beS 3eugperfonalS.
3 cughauS ='üiiri)feutnad)cr, j. ©üchfenmadjer.
/ e u gl ö d on Owen (g 0 rf)3 a h n), ©attung aus ber
ßrbnung ber 38ale, repräfentiert eine befonbere Unter»
abteilung (Zeuglodontia) berfelben unb enthält riefige
Tiere mit taum abgefeßtem, geftredtem Kopf unb Der»
längerter, fchntaler Schnauze. Z. macrospondylus
M ü ll. (f. Tafel »Tertiärformation III«) mürbe 1845
int ©oeän Dott Alabama entbedt. Anfangs hielt man
baS Slelett für eine riefenhafte ©ibed)fe,(Basilosaurus, Hydrarchos). And) in Europa, Agßpten unb
Aeufeelanb ift bie ©attung Dertreten, aber ebenfalls
nur im (Socärt. Bgl. goß. SRüller, Tie foffilen Dicfte
ber 3euglobonten (Bcrl. 1849).
3 eu g n w igriccE)., »Berbinbung«, Spnezeugm e»
non), eine SSodfigur, bie barin befiehl, baß in Saß»
oerbinbungen bie ben einzelnen Säßen gemeinfehaft»
liiheit ©lieber nur einmal gefeßt roerben. ÜRan nennt
eine foldje Saßoerbinbung einen zufammengezogenen
Saß (z- B. »Tie Begierbe befiegte bie Scham, bie Ber»
roegenljeit bie gurcht, ber äßaimiuiß bie Bernunft«).
uroeilen lommt eS oor, baß ein Berbum feinem
inne nach nur 31t bem einen Subjeft paßt, bei bem
anbem aber ein Dertoanbter ober mobifizierter Begriff
ZU ergänzen ift. gn bieient gatte heißt bie gigur äud)
S p lle p fiS , 3. B. im Bfalm: »Tie Augen beS §erm
fepen auf bie ©crechtcn unb feine Chccn (hören) auf
ihr Schreien.«
3eugmaf(C, befonbere glädjenmnße für Sänge unb
Breite Don ©eroeben, jeßt in Abmeicßung Don ben all»
gemeinen SRaften nur noch feiten.
3 cugm eiftcr, f. geug.
3cu g n id (Atteft, A tte ftat, lat. Testimonium),
bie bemeisfräftige Befchciniguitg einer Tpatfadie unter
Unterfchrift beS AuSftetterS. 3 cu9nrife 0011 offent*
ließen Befjörben roerben zubenx mit bem AmtSfiegel
Derfcheit. Bei Briuntzeugiüffen ift bie amtlidie Be»
glaubigung ber Unterfchrift üblich- ge nad) bem ©egen«
ftanb, auf meldjen fid) baS 3 - bezieht, roirb ztoifeßen
ArrnutS«, Tienft», EhefäßigieitS», güßrungS», Sebig»
ieits», SeumunbS«, UnbefcßoltenheitSzeugniffen :c.
unterfeßieben. gn einem anbem Sinne ift 3- gleid)*
bebeutenb mit 3 cugcnausfage (f. geuge).
3 eugnisiicrttieigctung j
3o«9nt^zri,tt«g
j ' ° eu0e'
3 eugoffijiere; f. geug.
3 cu g S artillcric (tedjnifcße A rtille rie ), f.
Tedjmiefje gnftitute ber ärtilierie.
3 cnguttg, fooiel mie gortpflanzuug; freimidige
3-, f. Urzeugung.
[mögen.
B eugnngdfähigfeit, fooiel mie 3eugungSDer
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3c«fl«ttgStcUc (3 e u g u n g S o rg a n e , ©eni® melchc baS 3- Dcnüchtcn, finb naep bem beutfepen ©traf®
ta lie n ), f. ®efct)IecI)tSovflarte.
gefeßbud), § 224, als »fepmere« 31t beurteilen, ©gl.
U cugnugdncrluft, in ber Sotanit, f. Apogamie. ©afßer® 2itnan, Hanbhucp ber gerichtlichen 3Webijin
U eugnugstu'rm ögcu (P o te n j), bie gäpigteit, (8 . Aufl., ©erl. 1889).
SRacptommen 31t erjeugen, fällt beim SRenfcpcn äufant®
3cugtuatt, f. 3 cug.
nten mit ber ©efd)lect)tsccifc; if)r ©intritt ift je nach
;{euicuroba. Stabt int gürftentum fReuß ä. 2.,
Klima, 2Renfd)enraffe, ®efd)iecpt unb Snbioibuatität in bergiger ©egenb, an ber 2 inie ©ierbau-tDiehltpeucr
ucrfdjicben, jebocp beginnt fie unter gleichen Himmel?» berSäcpfifcpen ©taatsbapn, 416 m ü. 9Jt., pat 2 eoang.
ftrieben früher bei meiblicpen als bei männlichen 3 nbi» Kirdiett, ein impofanteS fRatpauS, ein Amtsgericht, be®
oibueit, fie bauert bagegen beim ffliann unglcid) länger beutenbe ©trumpf® unb ©ummimaren®, Pfafcpinett®,
als beim SBeib. ®a§ 3 . beSÜRanneS beginnt etina Ptöbet®, Sanbagett® u. ©eifenfabritation, SSollmeberei,
Born 12.— 15. 3al)t früpeftenS unb mährt bis ¿um Sierbrauerei unb 0895) 8942 ©inm., baBon 68 Katpo®
70.—75. 3apr längftenS, ba bie Eingaben über 3- in liten. 3- erhielt 1438 ©tabtrcdjt.
hbhernt Filter podpt ämeifelpaft finb. ®ie Konjeß®
3eutte, 3 °h an tt A uguft, ©eograßf), geb. 1 2 .
tio n S fä p ig te it b e r g r a u beginnt, entfßredjenb ber SOlai 1778 in ÜSittenbcrg, geft. 14. ÜRon. 1853 in Ser®
tötenftruation, auSnaptttSmeife auch in euroßäifcben lin, ©opn beS Philologen 3 op. K arl 3- (geft. 8.3 iob.
Sreitengraben mit beut 11.3apr, in ben ®roßen fogar 1788 in SBittenberg), mirtte als 2ehrer am ©rauen
nodj ettoaS früher, fie mährt bi§ junt 50. ober 52. Klofter in Serlin unb grünbete 1806 bafelbft eine Slin®
3apr, unb roenn and) Bon ber ©orneüa, ber äRutter benanftalt. Sfacpbcm er fiep burd) bie Schriften: »®ca,
ber ©cißionen, berichtet mirb, bah fie im 60. 2ebeitS» Serfucp einer miffenfchaftlicpen ßrbbefepreibung« (Scrl.
jahr noch einen ©opn gebar, bah bie ©ara gar im 1808, 3. Auf!. 1830) unb »Über Safaltpolarität«
90. Sapr ben 2>fan£ gebar, fo finb bodi ähnliche gälte (baf. 1809) betannt geutacpt, roarb er 1810 jum pro®
in fßäterer 3eit nicht mehr bon giaubmürbigen Seobacp® feffor ber ©eograppie an ber Unioerfität ernannt.
tern berichtet morbett. SaS fRcitpSgefeß 00m 6. gebr. 1814 ftiftete er bie ©efcllfcpaft für beutfepe Spradje
1875 geftattct bie ©he für SRattnSßerfonen nach üott= unb 1828 bie ©efellfcpaft für ©rbtunbe. Son feinen
enbctcm 20., für gtaucnSperfoncn nach ooitcnbctem ©epriften finbnod) perBorsupeben: »Selifar, überben
16. 2ebenSjapr, hoch ift ®iSßenfation juläffig. ®aS Unterricht ber Slinben« (Scrl. 1808, 4. Aufl. 1834);
3- ift im allgemeinen abhängig Bon bem Kräfte« unb eiiteilberfeßung Bon »®ersJiibelungen9fot unb Klage«
©efunbpeitSjuftanb; baSfelbe tann jeitroeife burd) tör® (baf. 1813, 2. Aufl. 1836) fomic eine Ausgabe biefeS
ßerlicpe Seiben (fReuraftpenie tc.) perabgefeßt merben, ©ebicptS im Original (baf. 1815) unb »Über ©cpäbel®
es mirb burd) ©eeleneinbriicte oorübergebenb beeinflußt bilbung« (baf. 1846).
unb unterliegt tote jebe anbre örgantpätigfeit ben ®e»
3eutter, ©uftaB, pppfifer, geb. 30. A ob. 1828 in
feßen ber ©rmübung nad) Boraufgegangener Überan® ©pentniß, fiubierte 1848—51 Serg® unb Hüttcnmefen
ftrengung. ®iefe Borübergepenben 3uftänbe Bon 3 nt in greiberg, mürbe 2 eprer an ber ©emerbefcpule in
p o te n j nad) gefcplecptlicpen ©jjeffen merben feit ©pemniß, bann an ber Sergatäbemie in greiberg unb
3at)rcn bon fpetulatiben Ürjten unb Saien in einer 1855 Profeffor ber SDicdjanif unb tpeoretifepen 3ßa®
Sülle traurigcrSittcraturerjeugniffe abgehanbelt, beren fepineniepre am Polptcdmitum in 3«ricp, bcffeit ®iret®
grücpte nur ben Herausgebern, nicht aber ben fjilfc- tion er 1859—68 (bis 1865 inSteünertretung) führte.
fucheuben eingefdpücpterten unb fünftlicp in SeforgniS 1871 ging er als ®irc£tor unb Profeffor ber Sttecpanif
erhaltenen Sefern ,31t gute tommen. Kräftige Nahrung, unb Sergntafdßnenlepre an bie Sergafabemie grei®
orbentlicpe Arbeit, Seroegung in frifcper 2uft finb bie berg. Hier füprte er mit glüdlidjem ©rfolg eine Bbl®
©epeintniffe, auf benen außer ernftlicher Scrittcibung lige Umgeftaltung ber Afabentie bis 1875 burd), ging
neuer ©jjeffe bie Söieberperftellung beS 3eugungSBer= jebod) bereits 1873 als Profeffor für teepnifepe Ate®
ntögenS beruht. ©gl. Unfrudjtbarfeit. — gü r bie ge® cpaniE unb tpeoretifepe ffliafcpinenlepre unb ®irettor
r i cp 11 i <he 9Reb i 3in ift bie geftftetlung ber gmpotenj beS PolptedjnitumS naep ®reSben unb Bollenbcte bort
Bon hoher Sebentung, ba nad) § 696 beS preufjifdjen bie fepon angebapntc AuSgeftattung beS gnftitutS 31t
allgemeinen 2anbred)tS »ein auch tuährenb berSpc erft einer oollEontmenen Hocpfcpule. 1890 legte er 311 gun
entftanbeneS, gänjticpeS unb unheilbares Unoermögen ften ber ©infüprung beS äBapIrettoratS baS ®iret®
)ur 2 eiftung ber epelicpen Pflicht ©epeibung begrün® toriunt nieber, unb 1897 trat er in ben Siupeftanb.
bet«, g ü r ben ©crichtSargt gilt bei ber geftftetlung ©r fchrieb: »®ie ©cpieberftcuerungen mit befonberer
beS 3eugungSBcrmögen§, bej. ber grud)tbar£cit (®e® Serüdficptigung ber 2otomotiofteuerungen« (grei®
burtS® ober ©ebärfäpigteit) beS SSeibeS ber ©runbfaß, berg 1.858; 5. Aufl., 2 cip3- 1888; auep in frattj. unb
bafj innerhalb ber oben angegebenen Altersgrauen bei engl. Überfeßung) unb »©runbäüge ber meepanifepen
gefunben perfonen 3 - felbftoerftänblicp anjunepnten äSännctpeorie« (baf. 1860, 3. Aufl. u. b. ®. »®ed)®
ift, fo baß er fein Potunt für gmpotenj im Sinne beS nifepe ®()crmDbt)namit«, 1887— 90, 2 Sbe.; franj.,
t? 696 nur abgeben mirb, menn ®efett ober unheilbare Par. 1869); »über baS 'Santen ber 2ofomotioen«
2eiben ber ©efcplecptSorgane, namentlich ber Hoben (3üricp 1861); »®aS 2otomotioenblaSropr« (Heiß;.
unb©ierftöde, Borlicgen, melcpc erfap ru n g S n täß ig 1863); »Abpanblungen auS ber matpematifepen StP®
baS 3 - auSfcptiehen, ober menn bie ¡gmpotenj etma tiftit« (baf. 1869). Ätit KönigSberger in 38ien gab 3 .
burch unheilbare ©eifteSirantpeit bebingt ift. Seim baS »SReßertorium ber litterarifepen Arbeiten auS bem
Wann ift baS 3- an bie Silbung non ©nutenfäben ge® ©ebiet ber reinen unb angemanbten äRatpematit«
bunben; fehlen biefe, fo beftept gmpotenj. QnbeS tön® (2eißä-1876—77, niept fortgefeßt) perauS, unb bis
nen in einer ©amenjlüffigteit, in ber, befonberS bei 1857 rebigierte er ben non ipm mit ¡SeiSbacp unb
altem Pfännern, heute ©amenfäben fehlen, morgen Somemann 1853 gegriinbeten »3iDilingenieur«.
beren eine Anjapl gefunben merben. Angebome Pfiß®
3eunertt, f. Itranglimmcr.
¿Übungen ber ©enitaiien, 3 mitterbilbungen jc. fd)tie=
Z e u s , ber Sonncnfifd).
ßen an fiep baS 3- rtiept aus, unb eS bebarf in folcpen
3 eu 3 , ber oberfte ©ott beS grieepifepen SolteS, ber
gälten eingehenberltnterfucpung. Körßeruerleßungen, Sebeutung beS SRantenS nad) »ber 2icpte«, ber ©ott
TOegerS itotro.» Sejifon, 5. Stuft., XVII. Bi).
64

1010

3 ett3 (griecpifdje ©ötterlehre).

beS intttutclS unb feines ftraplenben ®lanjeS, bcnt
in allen pauptjügen ber ¡gupiter (f. b.) ber Sftömer
entfpricpt ober int Saufe ber 3eit angeglicpen tttorben
ift. (Sr mar ber 2optt beSftro tt» s (balter and; ftro »
nion unb ft ronibe genannt) unb ber ©ben, ber ©ru=
ber ber ¡peftia, Xctueter, Sera, beS ©ofeibott unb beS
PabcS. 911S pödifter ©ott beS Pimmels thront er int
Stiper unb ift eben beSpalb ber '-Kater alter ©ötter,
bie iftrent SSefen nach betn ©ebiete beS bellen pimmelS
unb feiner ©rfcpcinungen angeboren: ber Sltpeite, beS
pcppäftoS, bed SlpoEon unb her SlrtemiS u. a.; als
Siiptgott ift ibnt autp bie meifje garbe heilig (baber
meiße Stoffe nor feinem 'Sagen tc.). gn ganj petlaS
unb über beffen ©rettjen hinaus in beit Säubern »er»
manbter©e»ölferung roarett ibnt bie Spigen ber '-Berge
gemeipt. Sin bie Stelle biefer trat im gortidjritte ber
Beit bie ©urg als ber pöcpft gelegene Seil beS ftäbti»
(eben ©ebiets, mie fteirops bem 3- auf ber attifepen
'-Burg einen Slltar errichtete, ©attj befonberS mar ber
Ipfäifcpc ©erg, bie Suppe beS artabifepen ©cbirgStno»
tcnS, oon mo aus man ben ganzen ©elopottneS über»
blidt, bem 3<m3tult gemeiht. ®er ätperifepe 3- ber
©erggipfel mirb auch jurn SSittcrungSgott, bem »SBol»
fcnfnntmler«, ber auf feinen pöpen bie atmofpf)ärifc£)e
geueptigteit anfantntelt unb in bie im Sommer fdjntacp»
tenben Xpäler hinabfenbet, ¡junt Siegcngott, juttt ©r»
ttährer ber ©äume unb ber Serben, bent ©otte beS
.pauSfegenS (3- p crte io S ) unb beS burch ©iep unb
gelb gcroonnencit SfeichtuntS. Xonner unb ffilig fittb
bie Snftrumente beS äürnenbett ©otteS unb bie SBert»
.jeuge feiner meltbehcrrfchenbcn ftraft, meld)e in ben
pomerifepen ©eimörtern beS »pocpbonnererS«, beS
»Xonnerfropen«, beS »©ligfdjleubererS« pcrBortritt.
©leid) uriprünglid) ift baS Sßtttbol ber ©iepe, beS fö»
niglicpen©auiiiS, ber allenthalben in ©riechenlattb bem
3- heilig mar. Qu ber Xpeogonie pefiobS erfetjeint 3 .
als ber ©ipfelpunlt ber altern SBeltentmidelung, bie
mit abftratten pppfifepen Slnfängett beginnt (DteanoS,
©fjtpon, (SpaoS) unb ju immer tonlretem ©ntmicte»
lungen fortfepreitet, bis äutegt ber ftronibe 3- baS
SBeltenjepter ergreift unb mit jtegreteper pattb bie ipm
feinblicpen fflfäcpte niebermirft. ©rft unter ipm unb
burep ihn erhält bie gan^cööttermelt mie auch bie fiept»
bare ©rfcpeinmigömclt ipre fefte Sfornt. Slucp im po»
merifepen ©poS ift 3- ber auf bcnt OtpntpoS, als mel»
epett man fpäter bett tpeffalifcpen ©erg biefeS StantenS
anfap, tpronenbe (baper ber olpmpifcpe 3-) ©ater ber
©otter unb 2Jtcnfdjcn, ber oberfte, ftärtfte unb burep
feine Starte ntäcptigfte ©ott, ber pcrfönlicpeäRittelpunEt
fämtlidper SSeltbemegungen. ©Sie er aber im pttmnel
ftöttig ift, ftönig eines patriardtalifcp»monard)itcpen
©btterftaats, foifterauep ber®rünber aEcr töniglicpen
Wemalt auf ©rben, berStammoater ber meiften tintig»
litpen ©efdjledfter (Satiben, peratliben tc.). ©ei ©in»
bar unb 'kfcpptoS, ben ©epräfentanten beS grieepifepen
©laubenS in feiner reifftcu ©ntmidelung, erfdjeint 3als perr ber Sperren, ber Seligen Seligfter, ber beS
glepenben fiep gneibig erbanttt unb, heiligen 3oniS
»oll, ber greolcr Übermut briept unb »ottt pimntelS»
thron perabfepaut auf bie Stcrblicpcit, ¡eben ttaep ®e=
büprin feinen Sdjug neptttettb. ®ie©pilofoppie ertenitt
in 3- ben ©Seltbilbner unb ©Seltlenter unb rnaept ben
in ber Xicptung gegebenen tnonotpeiftifepen 3 U9 jur
pauptfadje, fo baß er bei ©peretqbeS »ott SproS Sin»
fang, SDiitte unb 3 « l ber ©kltentmidelung ift. gtt ©e»
jiepung gefegtjumbürgerlicpenSeben, erfepeint3als pöepfteS ©rntäip ber Drbnung, ber gefeglitp ge»
fidjerten ättcnfcplicgEeit, beS gefeUigen ©erteprd, beS

bürgerlidtctt ©cepts (baper 3. ©. 3 . porioS, ber fcptt gettbe
©ott bcrWrcttjett auf bent gelbe), beSgrembenrecptStc.
SllS ©orftanb ber Stabt im ganzen ift er 3 - ©olieuS
in Sltpen, Slgrigent unb fonft. SllS ben ©orftanb beS
SiecptSroefenS eparatterifiert. ipn inSbef. feine ©erbin»
bung mit XpentiS unb S ite; »or allem ift ber Scpmer»
puntt beS SiecptS, ber ©ib, bcnt ©ott peilig (3- § o r»
tioS). ®ie Sicherheit beS grentbenoerleprS bemaprt
er alS XenioS (ber ©aftfreunblicpe) unb ipttefioS (ber
Scpuggott ber glepenben). 3ttt ftrieg ift er ber Sin»
füprer tüiber bie geinbe, ber im ftatnpf pilft, ber Sieg
ttttb Xriuutpp fcpentt als XropäoS. ©r ift auep ber
©efreier, als meldper er fiep oft feinen Hellenen bemieS,
ttantentlicp in ber glorrcidjett ß e it ber ©erferfriege.
Überall bepütet unb bcmaipt er baS SKenfäfenleben,
gibt ©uteS unb ©öfeS, mie es ipnt gefällt, attep Seiben
unb Srangfal, roiemopl eigentlich fein SBefen ©üte
unb Siebe ift; er füprt baper alles aufs befte pinauS,
ift ber allgemeine Port unb Steifer, ber S o te r (»Siet
ter«), bem 3U ©pren man ben brüten ©edper 311 trin»
fett unb am legten gapreStag bie Sotcria ,;u feiern
pflegte, gtt meiterer, »olitifcper ©efteputtg ift 3- audt
©orfteper »on (aubfcpaftlicpcn ©erfatiintlungett unb
©ereinigungen; ferner Stifter unb ©efdtüger ber Slgo»
niftit (er ift ber Stärtfte »on allen ©üttern, mie er ittt
ftantpf mit ben Sutanen unb ©iganten beroiefen), ber
©iantit (baper ipttt baS ©ratet 3U Xobona angepörte),
enblicp ber Dicinigungen unb Süpnuttgen, mie fepon
im Siatur», fo inSbef. auep im ätienfcpenleben. ©on
ipm tornrnt bie SinncS»ermirrung, bie jur Sünbc
füprt, aber atnp bie Sitpttuttg unb füpnenbe ©lieber»
perftetlung ber burd; Scrbrccpctt ber Scibenfipaft ge»
ftörten Drbttung; er ift ©luträeper, aber auep bie 3 u»
fluipt beS bußfertigen ©erbrecperS.
®ie ©iptpologie beS 3- ift auS Dielen Überliefe»
ruttgen unb Sotaltulten äufnntmengefegt. 'Jiadp ^tefiob
mirb er auf ber ignfel ftreta geboren. Dipea mirb auS
gurept »or benSiacpftellimgcn beSftronoS in berSiacpt
»on iprer 'JJiutter ©äa naep ftreta gefüprt, unb baS
tteugebome ftinb in einer »crborgeneit ipöple »erftedt.
Spätere ®icpter unb Sdpriftfteller nennen »orjugS»
meife baS ©ebirge Igba (auf ftreta) unb eine bortige
§öple, bie ibäifdpe ¡pople, als ©eburtSftätte beS 3-unb allgemein galt bie legtere roenigftenS als bie
Stätte feiner pugettb. ®ie 'Jiqtitppcu gba unb Slbra»
fteia näprteit ipn mit ber ÜRilcp ber 3tege SIntaltpeia,
unb ©ienen trugen ipm pottig, Xaubcn Sltttbrofia ju.
®ie aEgenteine ©ebeutung ber SSelttämpfe beS 3- ift
bie Slufeittanberfolge ber Stielt» unb ftulturperioben,
bie »ott ber Xpeogonie unter bettt ©üb »on Siegen
bargefteEt merben, melipe bie fpätern ©täcpte über bie
frühem erringen. Xer ftatnpf mit ben Xitanen (f. b.)
ift ber erfte; 3 . erringt fiep burep ipn bieSBeltperrfcpaft.
Xer mit ben ©iganten (f. b.), bem Xpppon ober Xp»
ppoeuS fomie baS SBiberftreben beS ©rometpeuS faücn
in bie ©eriobe ber fepon befeftigten olpmpifdjen ijeuS
perrfdtaft unb ber entmidelten olpmpifcpeu ©ötter»
fantilie. ©on einem ftatnpf beS 3- mit ben Olpmpiern,
bie ipm fonft nur in leitpt bejaputbarer Slrt miber»
ftrebten, erjäplt bie 3liaS (I, 396 ff.). Seine ©attin
peta, ©ofeibon unb Sltpette paben ipn gebunben; ba
bringt XpetiS ben punbertarmigen Sigäon »om ©feer
pittauf auf ben Olprnp, ber bie aufrüprerifepen ©ott»
peilen »erfipcutpt. 3n bent SKptpuS »om SBiberftrebett
beS ©rometpeuS (f. b.) tärnpft bie titanifepe SnteEigciy
mit ber pöpern olptttpifcpen. ®ie ffierteilung berSBelt»
perrfepaft erfepeint in ber altern Sage in ber gomt beS
SofeS, mäpreub bet pefiob (Theog.. 881) bie ©ötter ben
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3 - gleid) und) bent Xitanenlampf freiwittig ju tfjtem bcn mit bem Slubbrud entften Sintteb unb bodp aud)
ipcrrfcper wählen, unb jmar auf ben 3iat ber TOutter gütigen SBoplwollenb, fittben fiep atu »ollenbetften
©rbe, unb barauf 3 - bie SBeltämter unter bcn ©ottem aubgeprägt an ber berühmten, in Dtricoli gefunbenen
»erteilt. §era ift bet ipomer unb überhaupt im altern Stoloffalbüfte beb Satilanb (f.Safel »Sibpauerfunftll«,
©pob bie einzige ©eutaplin beb 3 -- bie Iperrüt neben &ig. 1 1 ), einem Sieifterwerl ber nacpaleganbrinifchen
bcm iperm. Später unterfcpieb man mehrere Epen 3 eit, welcpeb man früher für eine Sacpbilbung beb
beb 3 ., unter benen bie mit ¡öcra JeinebWegb immer olpmpifcpen 3 . bebShcibias pielt. Siefeb IcptereSScrt,
bie erfte ift. Sei ¡peftob (Theog., 886 ff.) ift bie erfte bie gröfjte Seiftung ber antiten ffuttit, war aub ©olb
bie mit ber fDietib, bcr perfonifijierten SSeiSpeit;
bann folgen bie mit Siijemis, Eurpnoute, Seme»
ter, aiinemofpnc unb gulept crft bie mit ipcra.
Überhaupt pflegte bie Soefie mit biefen Serbin»
bungen frei ju »erfahren. 3 n befonberb inniger
Serbinbung erfdpcint Sltpene mit 3-» alb bie aub
feinem |>aupt ©eborne, gleicpfam bie pppofta»
fierte, Bon ihm aubgefchiebenefröetib, fomieSlpol»
ion, beb 3 ' licbfter Sopn, ber äJiunb ift, Welcher
beb Saterb Soßungen ben fDcenfdien »erfiinbet
unb mit jener bem Sater in ben ©öttertämpfen
Sciftanb leiftet. Slreb, ipephäftob, Slrtemib, Slppro»
bite, §ermeb finb Slinbcr beb 3-, Slubfliiffe feiner 3?ig. 1 u. 2. 3)Jünjent>on GIi§ mit bem 3*u3 »on DIpmpta.
Serfütilidjteit. Spnett fcpliefien fiep in entfernte»
rerSteltung, teilweifealbbienenbe,bieipauptgottl)eiten unb ©Ifcttbein gebilbet (f. ©olbelfenbemtunft) unb mit
begleitenbc@enien, bie übrigen olpntpiichen ©ottpeiten ©mailoerjierungen, mit ©belfteinen unb fDialcreiett
an, fo bie Iporen, Stufen, ©pariten, Stören ic. Sie aufb reiepfte gefd)tnüdt. 3 - fafe auf einem prätptigeit
»on ber ißoefie mit befonberer Sorliebe »erarbeiteten SCprotte, pielt in ber Secpten eine bent Seftpauer ju»
Siptpen »on ben Siebfdjaften beb 3- ftnb ihrem Ur» gemenbete, eine ©iegebbittbe tragenbe Siife unb in ber
fprung nach meift lanbfchaftlicpe Sagen, in benen 3 -» Öinten bab 3 cPter mit bem Slbler, bent ipttt heiligen
bet ftmumelbgott, ein Siebebüerpältnib entmeber mit Sogei. Oab Spaupt war mit einem Strange »on Ol»
anbcru ©ottpeiten beb ipimntelb ober beb ©rbbobcnb, gweigen, bem olpntpifcpen Siegebpreib, bcbccft. S)ie
ober mit Sptuppen ber Sanbfdjaft alb bab gettgenbe, güfje ruhten auf einem Scpemcl. 3 al)lreid)cr Jiguren»
befrudptenbc Sringip eingeht, ober fie tnüpfen ftch an ttitb Sfelieffdpnitct War allenthalben angebracht, felbft
bie ©eitcalogien ebler ©efcpleiptcr an, wie ber iiatiben
unb iperafliben. 3- erfdjeint in ber Sagenbidjtung
»orgugbweife alb ber »erliebtc ©ott, unb bie Sliab ift
ttai» genug, ihn felbft feiner §era in einer Sdjäfer»
ftunbe ein gangeb 3legiftec biefer aitfjerehelichen 3tei=
gttngcn »orergäplen gu laffen (XIV, 315—328). Snt
nteiften befungen finb beb 3 - Sicbebgbenteuer mit 3 »,
Europa, Sieba, Sanae, Sntiope, Slgina, Slintene,
SlaUifto unb Siaia. Sic Sage erzählt fogar, baß bie
Stiebe jur 3 o ipn, ben unoerföpnlicpen 3iädjer beb
Steineibeb, gu einem falfcpen Schwur »erleitet habe.
2Bie 3 - fpegicü ber ©rünber ber §eroengefd)led)ter ift,
fo geht auch neben aEen attbern Sagen »on ber ©nt»
ftepung ber Stenfdjen burep ¡peppäftob, Srometpeub tc.
bab Silb beb 3- alb beb eigentlichen Saterb ber 3Jten=
fchen nebenher. Sgl. 28 c l ct e r, ©riechifcpe ©ötterlepre
(©Otting. 1857, Sb. 1 , S. 129 ff.; Sb. 2, S . 178 ff.);
S te ile r ilf 0 b c r t, ©ried)ifd)e Stptpotogie, Sb. 1.
3 >n ben S u n ftb a rftc llu n g e n erfepemt fein ©ott
fo häufig wie 3 ., teiner aber aud) info wecpfelnbcr
Suffaffung. 28ie fiep in 3- alle Seiten beb hellenifdjcn
©paratterb wiberfpiegeln, fo ift aud) ber Sppub beb
©otteb halb ntilber, halb ftrenger, idjlidjt unb aud)
wieber intpofant geftaltet worben. Ser jugenbliche 3finbet fiep nur gelegentlich an Orten, welche ftcp bab
Spcimatbrecpt beb ©otteb bcimajjen. Oie allermeiften
• gig. 3. 8 e u ä » S e r n t ) i g (3iom, Sati(an).
Senituäler fietten 3 - int »ollrcifen Stannebalter bar,
in bliipenber Straft, ohne beit 3ug beb Sllterb, ber bei bie Scpranlen um bab Silb waren mit bebeutungb»
Sofeibott unb ¡pabeb auftritt unb hier leidjt erflärlid) »oHett Silbwerlen »erfepen. Sab gangeSBer! war etwa
ift. Sllb bem Sater ber ©btter unb Stenfcpen tommt 13 m, bie Safib etiua 4 m hoch unb reichte fo nahe an
iljnt bab Sprotten »orgugbmeife 311 unb bie miirbeoolle bie Sede heran, bafj man fühlte, ber ©ott würbe ben
Sefteibung mit beut SRantcl, bcr häufig ben Cberför» Oempel fprengen, wenn er fiep erhübe. SJacpbilbungen
per, wenigftenb bie eine Stuft, frei läßt, ©haratte» haben fiep bibper nur auf einigen römtfdpett SDiüngcit
riftifd) ift bab reich waUenbe, auf ber Stirn fiep auf» ber 2 anbfd)aft ©lib, in tuelcper Dlpntpia liegt, ge»
bäumenbe tpauptpaar unb ein ntäßig gelorfter Soll» fmtben (gig. 1 u. 2), unb in biefen ift gutttal ber Kopf
hart, ber in ber Stitte geteilt ift. Siefe 3üge, »erbutt» beb 3 - burd) bie fdjlicpte Sluffaffung, bie einfache Sin»
64*

1012

3euß — .Qibetbaum, inbifáer.

orbnung »on £mupt* u. (Bartfjaar intereffant. (SBgl.
». S g b e l, Sag (Bilb beg 3-- Pinrb. 1876.) Obgleich
btefeS SSerE im s2Eltertum alg bet magre Slugbntd beé
heltenifcgen Siationalgotteg galt, geben bie erhaltenen
Statuen einen fpciter auggebilbeten Sgpug. Wut mir»
Eunqgoollften ift bie S5crofpifd)c Koioffalftatue im
ißatitan. §ier ift er fipettb aufgefaßt, auf Dlünjen er»
fheint er cbcnfo, bie Stile auf ber ipanb ober ben (Büß,
and) mit 3ri>ter unb Schale, an feiner Seite ber Slbler.
Ober er mirb als ©igantenfieger, ben 58liß fcgmingenb,
im Stugfcgritt bargefteHt, mie in bem berühmten grieg,
melcher ben Unterbau beg 3 eugaltarg §u ißergamon
fhmüdte (fegt im Diufeunt 51t (Berlin, f. Safel »Stilb«
gauertunft III«, gig. 8). Eigentümliche Stilbungen
fiiib ber S o b o n c iifh e 3 - mit Eidjentranj, mahl auch
mit bem Schleier, unb bie burch Stermifchung mit aggp*
tifchen (Sattheiten entftanbene beg 3 -s91inm on- mel«
eher mit SSibbergörncrn abgebilbet mürbe, unb best ¡].S e ra p ig (gig. 3, S . 1 0 1 1 ), tenntlid; an bem Dtobiug
(fcheffelartigen Sluffaß) auf bem ¡paukte, bem »ormal*
lenben ¡paar unb bem finftem Slugbrud beg ©efidßg.
Sn bilblidjenSarfteUungen finben fid) auch bieSiebcg«
abenteuer beg 3- ungemein häufig, fo bie So alg Kug
non Slrgog bemacht, bie Entführung ber Entoga burd)
ben in einen Stier bermanbelten 3-< ber (Raub beg
©angmebeg, ber Sanae« unb Slllmenemgthug, 3- alg
Schman bie Seba umarntenb u. a. Stgl. ö b e rb e d ,
(Sned)ifci)eSunftmt)thoIogie, Stb. 2: 3eu'g(Seip,v 1871,
mitSltlag); S trunn, Enedjifcije ©ötteribeale, S.96 ff.
(SJiünch- 1893).
B c u ß , S o p a n » K afpar, Sprach*unb ©efdiidjtg»
forfeger, geb. 2 2 . “Juli 1806 ju Stogtenborf bei Kro«
nah in öberfranlen, geft. bafelbft 10. 9ioö. 1856,
ftubierte in 'Diittthen Philologie unb ©efdühte unb
mürbe 1847 $um profeffor am Sgccum in S3amberg
ernannt. Er febrieb: »Sie Seutfhen unb bie Stad)*
barjtäntme« (9J2ünd). 1837); »Sie iperlunft ber (Bagern
»on ben Diarlontannen« (baf. 1839); »Traditiones
possessionesque Witzenburgenses« (Speier 1842);
»Sie freie Sieichgftabt Speier oor ihrer 3erftorung«
(baf. 1843) unb alg fein ¡jjauptmerí: »Grammatica
céltica« (Seipä- 1853, 2 Stbe.; 2. Slufl. »on E6el,
Sterl. 1868—71).
(eigentlich 3 eujippog), Diäterbeg griedj.
Slltertumg, geboren ju ¡jjerallea in Untcritalien, bil«
bete fich in Slthen bei SlpoEoborog um 430 unb mar
bann in Epgcfog tgatig. Er mar neben feinem 9ie»
benbugler parrgafiog ber igauptmeifter ber ionifegen
Schule, brachte juerft bag eigentlich ntalerifche prin*
jip jur ©cltung unb legte auf Sicht« unb Schatten«
mirtung ein großes ©emidjt. Sinnliche SEufion galt
ihm alg bag í¿>bd)fte, feine ionifdjc Slbftammung »er*
riet fich in bem Stormalten »on Ptcidfheit unb Üppig«
leit gegenüber ber Strenge eineg Dolggnot. Sterügmt
mar feine Helena, gemalt für ben Stempel ber ipera
(bei Kroton), bann feine (ßenelope. Slug einer Ste»
fegreibung Suliang tennen mir feine Kentaurenfamilie.
SUg hbchft großartig mürbe fein im greife anbrer ©öt«
ter thronenbcr3eug gerühmt. Socfj befjanbelte er auch
genrehafte Diotioe (Knabe mit SSeintrauben, ein alteg
S8cib) unb mobeltierte in Sgon.
3 eb ett (Klo ft er *3-)/ gleden unb Kreiggauptort
im preuß. Siegbep Stabe, an einem 3ufl«ß ber Ofte,
33 m ü. Di., hat eine e»ang. Kirche, ein ehemaligeg
Sknebiftinerllofter, ein Slmtggericht, eine Oberförfte«
rc i, eine ipanbelgmügle, Smläfcigerei unb 0895) 1379
Einm. Stier 8 . Sept. 1757 Kapitulation ber gannöoer«
fegen Slrntee mit ben granjofen.

B e b c n a a t, Sorf in ber nieberlänb. Ißroüinj ®cl»
berlanb, au einem toten SRgeinarm, Knotenpnnft ber
nieberlänbifcgen Staatgbagnlinie Slmfterbam-3., ber
Sinie Elfi- 3 . ber ¡gioEänbifchcn (Bagn unb ber preu«
ßifdjen Staatgbahnlinie 9teuß-Kle»e-3v mit 0889)
1465 (©emeinbe 4265) Einm.
B c b en a ar, © raf » an , f. (Serguel.
3*9) ft (3 ei ft, beibe« fpr. feift), Sorf in ber nicber«
länb. SSroöinj Utrecht, unmeit ber Staatgbahnlinie
Utrecht-3euenaar, hat eine reformierte, eine römifdj*
latgolifche, eine Separatiftenlirhe unb eine ber S>crrn*
guter, bie gier feit 1746 große Slrüber» unb Shme«
ftcimgcinfer unb gabriten für Dorjellanbfcn, Kerjcn,
Seife, Sreh§Ienuaren :c. anlegten, unb 0889) 6823
Einm. 3 n ber Siäge eine ppramibe, 1805 jur Er*
innerung an Siapoleons Kaifcrtrönung aufgefhüttet.
U cjere (fpr. feferé), rehter Siebenfluß beg Se jo in
Portugal, entfpringt am Dftabgang ber S e a a ba
Eftreüa unb utünbet nah reißenbem Saufe, 215 km
lang, bei Eonftancia.
3eäfcl)toih, © e rg a rb »on, lutger. Sheolog, geb.
2 . 3uli 1825 in Stau (¡en, geft. 20 . Quli 1886 in Er»
langen, ftubierte in Seipjig, mürbe 1852 Pfarrer ju
©roßäfhoher bei Seipjig, habilttieite fih 1857 in
Seipjig, mürbe bafelbft außcrorbentlidjer Sirofeffor
ber Sgcologie unb ging, napbem er feit 1861 einen
langem Urlaub ju litlerartfhen Slrbeiten nnb 'Keifen
benußt, 1865 in gleidjer Eigenfhaft nah ©ießen, ioo»
felbft er 1865 orbentliher fßrofeffor mürbe. 1866
folgte er einem Siufe nah Erlangen. Unter feinen
äaglreicgen Schriften ftnb geroorjuheben: »3ur Sipo*
logie beg Egriftentumg« (2. Slbbr., Seipj. 1866); »Sie
Katechismen ber SBalbenfer unb Pögmifhen Slriiber«
(Erlang. 1863); »Spftent ber hriftlidptirhlihen Ka»
tehetit« (Seipj.1863—72, 2 Stbe.; 2.Stuft, beg 2.93an*
beg 1872—74); »Siom römifhen Kaifertum beutfher
Station« (baf. 1877); »Sag mittelalterlihe Srama
»ont Enbe beg tömifheit Kaifertmng ;c.« (baf. 1878);
»Sgftem ber praltifhen Sheologic« (baf. 1876—78,
3 Sie.); »Segrbuh ber SSäbagogil« (baf. 1882); »Su»
tgerg KleinerKatecgigmug«(baf. 1881); »Sie©griffen*
legre im 3ufanimcnhang« (2. Slufl., baf. 1883—86,
4 Sie.); in 3»ä(etg »§anbbuh ber tgeologifhcn
SBtffenfhaften« (Siörbling. 1883) fdjrieb er fomogl bie
»Einleitung in bie prattifdie Sgeologie« alg and) bie
»Katecgetii«. SSgl. »3ur Erinnerung an ©erharb
». 3.« (Seipj. 1886).
Bf- (auch 3- 30- auf Kurgjetteln Slbtürjung für
Stabt, f. Sfljerff).
[3>»8fuß.
B tbanbculc, f. Sdeppobcule.
B fbbe, bag 'iJcutterfdjaf.
Bibeben (Eibeben), große iJiofineit.
Bibct, gelblihe, fpäter braun merbenbe, falbenar*
tige Slbfonbemng befonberer Srüfen ber 3ibetfaßen,
rieht ftarf, entfernt bem Diofdjug ägnlih, fhmedt
unangenehm, fhmüjt beim Erhißeit miegett, ift fdjmcr
löglicg in Slllogol, teilmeife in Sltger, niht in SSaffer,
entgalt (itgerifheg ö l, gelt, §qrj ;c. SJian geminnt
ben 3- in Slbeffinien, 'Jiubieit, Slggpten, inbent man
bie Srüfcntafhe gefangen gehaltener Siere mit einem
Söffelhen entleert unb bag Selret »on paaren re. ret*
nigt; auh fantmelt matt ben 3 -- mclcgcn bag in ber
greigeit lebenbe Sier bei Übcrfüllung ber Srilfentafhe
freimiUig entleert unb an (Bäume abgcricben gat. Ein
Sier foll 10—15 g 3- liefern. Dian genügt ben 3in ber Ipeimat ber Siere alg Parfüm unb gifegmitte*
rung, früher auh alg Slrjneiinittel.
B ibctbaum , inbifeger, f. Durio.

gibetbeutier — gidjt) ju 3icfj oon $d[ont)feö.
3tbctOeutlcv, f. Scutetmarber.
jibetbiber, f. Sifamratte.
3ibetl)tjäne, f. gvbtoolf.

Btbetffttje (3 ib e ttie r, ©djleicblaße, Yiverra
©äugetiergnttung aus bec Dehnung feer Siaub»
tiece unb ber gamilie ber ©djleidjlaßen (Viverridae),
leicht unb geftredt gebaute Stere mit fpißiger ©djnauje
unb 3iafe, !urjen, breiten Di)rett, mäßig großen Slu»
gen, turnen Seinen, Htrjen, jurüdjiefebaren drallen,
fdjlaffem Scbwanj unb febr cntmidelter Srüfentafcbe
jwifefeen Elfter unb ©efcblcdjtgteilen. Sie a frita n i»
(die 3- (© ioette, Yiverra Civetta Schreb., f. Safel
»¡Raubtiere IV«, gig. 3), 70 cm lang, mit 35 cm
langem ©djwanj, mit Iräftigem 2 eib unb aufridjtbarer
ERäfene, ift afdjgrau, bigweilen gelblidjgrau, fdjwarj»
braun gefledt unb geftreift, am Saudje beEer, an ber
©djtoanjwurjel fdjwars geringelt, an ber ©djwanjfpiße
fdjwarjbraun, an ben ©eiten beg §alfeg mit langem,
meifeem, fdjwarjbraun eingefafetem gled. ©ie bewohnt
Dber» unb Jiieberguinea, finbet fid) einzeln aud) in Oft»
afrita, gebt abenb» auf Dfaub aus, jagt Heine ©äuge»
tiere, frifet auch Sogeleier, Surdje, grüdjte unb 28ur»
Sein, gung eingefangene Stiere merben febr jafent,
aber bureb ben heftigen ©crudi, meldjen fie oerbreiten,
läftig. Sielfad), audj in ben SitmenUinbern Slfrilag
unb ülfieng, ttrirb bag ftari riedjenbe ©elret ber Srü»
fentafebe (3 ibet) febr gefd)äßt, unb man hält bcgl)alb
bag Sier in Käfigen, um ben 3 ibet ja gewinnen, 3 "
ber greibeit entleert bag Sier bie Safd)e burefe Salden
unb ¡Reiben an Säumen. Sie a fia tif d^e 3- ( 3 1bete,
V. Z ib e th a i.), wenig größer al§ bie oorige, ebne
SRäfene, büfter bräunlidjgelb, bunlel roftrot gefledt
unb geftreift, am Sopfe weife gefledt, an ber Sefele
bräunlich u. am Saudje weiblich, amganjenSdjwanje
geringelt, bewohnt Dftinbien unb feine Unfein unb
lourbe bureb bie ¡Malaien weit oerbreitet, ©ie gleicht
in ber Sebengweife ber Oorigen unb liefert ben beften
3ibet, welcher oon Suro, einer ber ¡¡Müllen, in ben
§ anbei fomntt. Sie ERaffe (V. Kasse H orsf.), 60 cm
lang, mit faft ebenfo langem ©djwanj, ift grau gelb»
bräunlich unb idjwarj gewäffert, reifeenweife buniet
gefledt, ber ©cbwans ntebrfad) geringelt, ©ie bewohnt
Snbieit unb mehrere fübafiatifebe Snfetn, aud) wohl
©feina, ift ebenfaEg ein ¡Racbttier unb wirb befeufg ber
Gewinnung Oon 3 ibet Oielfadj in Käfigen gehalten.
Sie © in fte rlaß e (© e n e ttla ß e , V. Genetta L .,
f. Safel »¡Raubtiere IV«, gig. 2), 50 cm lang unb
15 -1 7 cm hoch, mit 40 cm langem ©djwans, ift febr
geftredt gebaut, mit Keinem Sopf unb fpißer ©djnauje,
feeE gelbiicfegrau, fcfemarj gefledt, an Stehle unb Unter»
bald feeEgrau, unter ben ülugen Weife gefledt, am
©efernnnje weife geringelt, ©ie bewohnt bie Sänber
bes ültlag, fomrnt aber aud) in Spanien unb ©üb»
frantreicb oor, bcoorjugt feuchte, bufd)reid)e©egcnben,
jagt naefetg aEerlei Heinere Siere, plünbert kühner»
ftäEe unb Saubeufdjläge, nährt fidj aber bauptfäd)lidj
oon ¡Ratten unb ¡¡Raufen. 2Ran Eann fie leicht jäbmen
unb benußt fie in ber Serberei Wie bei ung bie Säße;
bodj Wirb ihr (tarier äRofcbuggerud) läftig. 3 h l SeE
liefert gefudites Scljwctf. Sari ¡Kartell erbeutete 732
nach bem ©ieg über bieSarajenen DieleSleiber, Welche
mit biefent ¡ßelje Oerfeben waren, unb ftiftete einen
D rben b er© in fte rtaß e , beffenSRitglieberbieerfteit
3tbetratte, f. Sifamratte.
[gürften waren.
Btbettter, f. Sibeitaße.
L .) ,

3id)0rie, QidjOttCnfaffee, f. Cichorium .

ilictjorieufteucr, cineuntergeorbneteSerbrnudjg»
[teuer, bie 1871— 78 in grnnlreid) beftanb unb jur
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3 eit noch in ©nglanb unb gtnlicn erhoben wirb. 3 n
©nglanb (feit 1860) beträgt fte 12 Sd)iEing 1 ¡ßencc
pro 3entner (©rtrag ca. Vs 3KiE.3Ht.). 3n gtalicn bc^
trägtjie 50 Sire oon 100 kg unb Wirbburcbiilufflcben
oon Stcmpelftreifen (Sanberolen) erhoben; Heinere ga»
brifen ;’,al)len ilbfittbungcn ((irtrag ca. 900,000 Sit.).
3idn)fnnal, f. ga))o§.
3irf)t) ju 3id) bon 'Säfountcö (fpr. ftttwo, eine
ber bebeutenbften Ungar, gamilien, bie fchoit feit 1210
oielfacb in ber 2 anbeägefd)icbte oorEontmt, aber erft
feit bem 17. unb 18.3al)rb. eine beroorragenbere Siolie
fßielt. (©ine Wichtige Urlunbenfammlung ift ba§
u. b.
»Sidfb^obej« oeröffentlicbte SBert.) 3 m
18. 3«brb- teilte fid) ba§ in ben (Srafenftanb erhobene
S>au8 (audj 3,id)b=& errartg) in jwei Sinien, bie ¡$u
Snlota unb bie ju Sariburg. Sie erfte Sinie S a l o t a
beftefet au§ brei 3weigen: bem ju 9iagb»Sang, beffen
¡Oaußt ber ©raf g e r b in a n b ü o n 3 ., >]cb. 16. 3ioo.
1829, ift, gegenwärtig gübrer ber Sleritalcn unb Se»
grünber ber tatbolifchen Solläpartei ju r Selämpfung
ber !ird)enpolitifcben ©efeße; bem äu ülboni) u. S;,ent
Sütillod, gegenwärtig repräfentiert bureb ben ©rafen
© iegm unb Oon 3 ., geb. 6. 3an. 1846, unb bem
3weig ,)u Solota, im SRanneSftamm mit bem ©rafen
SEitolauä oon 3 . 20. Slug. 1874 erlofehen. Sie
ä_Weite Sinie S a r lb u r g teilt fid) in jwei 3meige;
Yaupt be§ erften ift ©raf S ab id la u S o o n jj,, geb.
1 1 . ©ept. 1830, be§ äloeiten ©raf S u b w ig 3 id )b s
g e r r a r i§ , geb. 11. ?iug. 1844; ber brittc Jjiueig er»
lofeä) im ÜDtannedftamm mit bem ©rafen © tep b an
3- 8. 3«ni 1853. Semerfcnäwcrt finb:
1) S a r i, © ra f oon, geb. 4. äJiärä 1753 in Stcfe»
bürg, geft. 18. ©ept. 1826 in ©ien, erhielt 1786 bie
©teile eines DbergefpanS im SomitatSRaab unb würbe
1788 jura Judex curiae ernannt, in Weid) leßterer
©teEung er fidj grofee Serbienfte um bie Senüjigung
Ungarns erwarb. 1802 erhielt er ba§ Sferäfibium ber
aEgenteinen §offamuter, Würbe 1808 Staats» unb
Sonferenäminifter, 1809 Sriegdminifter unb War Don
1813—14 SDiinifter beg 3onem.
2) g e rb in a n b , © ra f Don, geb. 13. 3Kai 1783,
geft. 7. Dlt. 1862 inifkefeburg, ©obn bed oorigen,
war gelbmarfdjaEleutnant unb geftunggtommanbant
Oon Sencbig unb fapitulierte nebft bem ©rafen Sßdlffb
22. SKärj 1848 mit ben 3 nfu>:9riiten. Segbalb oor
©eridjt gefteEt, warb er im 3uni 1849 jur Saffation
unb ju jcbnjäbriger geftimgS^aft oerurteilt, aber im
3anuar 1851 oont Saifer begnabigt.
3) © ugen, © ra f Oon, geb. 25. ©c^t. 1809, geft.
30. ©ept. 1848, ülbminiftrator beg SBeifeenburger So»
mitatg, ging wäbrenb ber ungarifdjen 3 >tiurrettion
mit bem ©rjberjog» Salatin nach ©tublweifeenburg
unb warb, beg ©inoerftänbniffeg mit ben anrüdeiibcn
öfterreidjifdjen Sruppen befcfeulbigt, Oon ben 3nfur»
genten gefangen genommen, auf ber 3 nfet ©fepel oon
einem ©tanbgeridjt, bem ©örgei präfibiertc, oerurteilt
unb bingerid)tet.
4) g r a n j , © raf oon, geb. 21. 3&n. 1811, trat
alg ©etretär ber ungarifdjen igoflanjlei in ben©taatg»
bienft, warb bann Sijegouoemeur in giunte u. 1841
ißräfibent beg üBecbfelgerichtg in tfärefeburg. ©r batte
an ber ©ntwidetung beg ©ifenbabnwefeng in Ungarn
beroorragenben Anteil unb war 1848 Staatgfetretär
im §anbelgminifterium unter©j(chenbi,trat jeboeb bei
bem Ülugbrucb ber reoolrttionären Sewegung jurüd.
1874—80 war er öfterreid)ifd)=ungarifd)cr 3"tcrnun»
jiug in Sonftantinopel. — ©ein ©obn 3 0 f ep b, © r a f
oon 3-f geb. 1841, war 1867—69 üngarifdjer §an»
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belSminifter unb fpntec einige 3cütang ©oubenteuc
oon giume. ®erfelbe bat Wieberpolt in ©uropa, Elften
unb Elnterifa große Seifen gepiapt, unter mtbern mit
feinem ©ruber Eluguft batet) bie SSiifte ®obi.
5) © bntunb, © ra f oon, ge&. 19. Quli 1811, geft.
27. San. 1894 in EBien, mar Dffigier, entfagte jcöod)
balb ber nülitärifpen Saufbapn mic bem öffentlipen
lieben, fbrberte aber um fo eifriger fünftlerifdje unb
inbuftrielle ©eftrebungen in Öfterreip. (ir griinbetc
baSCricntatifpcERufeum in EBien, wo er ftänbig lebte.
6) © ugen, ® raf bon, geb. 5. Quli 1837 in EJii«
palt), feit 1862 3Ritglicb bcS SeipStagS, mar befon
bcrS in oolfSwirtfpnftlipcr Siptung tpätig, brachte
1879 bie SiaubeSauSfteltung in Stupiweißenburg unb
1885 bie in ©ubapeft gu ftanbe unb ift Senfcd beS
SanbeSinbuftrieoeceinS fomic feit 1884 EBirtliper ®e=
peimcc Sat. 1895—96 maebte er in ^Begleitung mep«
rercr gorfper Seifen nad) bem fiaufafus unb 3entral«
afien gur ©rforfpung ber Urbeimat ber Siaggaten
unb oeröffentlipte bariiber: »Voyages au Caucase
et en Asie Centrale« (©eft 1897, 2 ©bc.). (Snbc 1897
unternabnt er eine ©fpebitiott nad) Sibirien, ©pinn,
Xibet unb ber ERongolei.
7) ® e'ja, © raf oon, geb. 22.!guli 1849 inSgtära,
Sobn beS burd) feine ^Beteiligung an ber ungarifeben
Sebolution beiannten ©eneralS ©rafen Seopolb 3(geft. 1869, ©rubcrS beb ©rafen grang, f. oben 4),
oertor als löjäbriger Knabe burd) ein ¿jagbunglüd
beit redjten S a n , bilbetc firf) aber troßbem gu einem
KlaöicrOirtuofcn ber linlen Spaitb, pnuptfäplip unter
Einleitung SifgtS, auS. ©r ift ERitglieb beS ungarifdben
Cberßaufe3unb©räftbentbeSKonferöatoriumggu8u«
bapeft, oerbffentlicbte auep eigne Kompofitionen (Sie«
ber, ©tiiben unb Soloftiide für bie linte ipanb ic.) fo«
Wie einige poetifpe Elrbeiten. 1891 würbe er Snten«
bant beS Ungar. DpernpaufeS unb SationaltpeaterS.
Bitten beä iö e in ä (S tilp fä u r e f tip ) , f. söcin,
Bitflein, f. Siege.

[©. 616.

B itfs n c te g g e , f. ®gge.
Bicblaitb, © eorg g r ie b r ip , Elrpüeft, geb. 7.
gebt. 1800 in Segens bürg, geft. 24. ¡guli 1873 in
sU(ün<ben, erpielt in Stünpen burd) Sol). ÜRariaQuag«
lio, banu auf ber Elfabemie unter gifper, fpäter unter
©ärtner feine ©Übung. X)ie ©nuten feines SeprerS
gifper maepten ipn mit ber ©rajiS Oertrnut, fo inSbef.
ber ©au beS tbniglid)en .fwf« unb SationaltpeaterS in
Stümpen, ben er nap gifperS Xob oollenbete. König
Submig I. unterftüßte ipn gu einer Stubienreife nap
Italien mit bem Eluftrag, bie ©auart ber ©afilifen gu
ftubieren. Sein §auptwctf ift bie bem peil. ©onifaciuS
geweißte ©afilila gu Siünpen, oon 1835—48 auSge«
fiiprt. S a p bau Xobe ®ont. OuaglioS oollenbete 3bie ©urg §>oßenfpwangau unb übernaput nap bau
Xobe OplmüEcrS ben EluSbau ber Elutirpe. 3- war
©rofeffor ber©autunft an ber Elfabemie u.Dberbaurat.
z ie g .,

f.

Ziegl.

(©. 1016).

Biege, gifp, f. ©idjling.
Biege (CapraL., ßierguXafel »3icSJen«)« ®attung

ber paarjepigen Huftiere auS ber Unterorbnung ber
SSiebertäuer unb ber gamilie ber Iporntiere (Cavicornia), träftig gebaute Xiere mit ftnrfcn, nipt fepr
popen ©einen, gebrungenent IpalS, üerpältniSmäßig
Eurgent Kopf, großen Elugen, rneift opne Xßränen«
gruben unb Klauenbrüfen, mit aufgeripteten, fpntnl
gugcfpißteit ßpreu unb bei beibat ©efpleptcrn mit
abgerunbet oierfpneibigen ober gwcifpucibigen, Dorn
wulftig perbidten, an ber Snnenfeite glatten Römern,
welpe fip palbmonbförmig nap pinten wenben, ober

fip bann nop leierartig an ber Spipc auSbiegen. ®ie
Spnaugenfpiße befipt nur einen fepr flehten, nadten
gled gwifpen ben Safenlöpern; bas Sinn tragt einen
©art, berSpmanj ift furj unb pflegt aufrept getragen
ju werben. Eitle 3>e9ert aitwideln einen eigentiim«
lipen, in ber ©runftjeit befonberS burpbringenben
©entp (© odSgerup). Sie waren urfprünglip auf
ESittel« unb Sübafien, ©itropa unb Sorbafrifa be«
fprnnft unb bewopnen burpmeg baS ©ebirge. Sic
leben gefeEig, tlcttem unb fpringen fepr gefpidt unb
mutig, fiitb oorfiptig unb fpeu, fäntpfen aber im Sot*
faE unb ¿eigen eine gemiffe Saufluft. Sie Siegen näp«
ren fip oon faftigen ©ebtrgspflanjen, erpalten fip
aup in einem armen ©ebiet, bebürfen aber bes EBaf«
ferd unb Icden begierig Salj. Scan teilt bie ©nttung
in ¿Wci Untergattungen: S te in b o d (Ibex W agn .),
mit oom abgeplatteten Römern opne Siel (f. »Stein«
bod« unb Xafel »Siegen«, gig. 1), unb 3- (Hircus
W agn .), mit feitlip fomprimierten Römern, oom mit
Siel. Xie © e jo arsie g e (© afeng, milbe 3-» C.
Aegagrus L ., gig. 2), 1,5 m lang, mit 20 cm langem
Spioanj, 95 cm pop, ift peE röthpgrau, an ben^mls»
feiten unb gegen ben ©aup pin pelier, an ©ruft unb
Uitterpals bunfel fpwarjbrautt, an ©aup, gnnen
unb öinterfeite ber Spenfel weiß; ber Spm anj ift
fpwai'ä. Über ben Süden oerlauft ein bunfel fpwarj»
brauner Streifen, unb ein gleipfarbiger Streifen fpei«
bet bie Cberfeite oon ber Unterfeite. Sie bewopnt bie
©ebirge Sleinafien§ unb ©erfienS, meprere ignfetn be8
Siittellänbifpen Sieered, OieEeipt aup bie ©ebirge
©riepenlanbg, unb lebt in gerben Oon 40—50 Stüd,
welpe fip im ¡fjerbft bei Seginn ber ©aarungbjeit in
Heinere Subei auflöfen. S o p oor ©eginn bes gdip«
lingg Wirft bie 3 -2 —3gunge. 3u ipremSBefen gleidit
bie ©eäoarjiege oielfap bau Steinbod. ERan jagt fie
be§ gleifpeS, beg gcEeg unb ©epörmä, bisweilen aud)
ber ©ejoarfugeln patber, welpe man in iprem Stagen
finbet unb aräneilip benußt. Sie ift mopl baSfelbe
Xier, beffen Iponter bei ©efpreibung ber Sipflopen«
infei gebenft. ®ic S d jra u b e n jie g e (S ta rfp o r,
C. Falconeri W agn ., gig. 3), 1,4 m lang, mit 18 cm
langem SpW anj, 80 cm pop, mit 1 m langen ¡q 'ör«
nern, bie fid) ntepr ober weniger gerabe nad) oben unb
pinten ripten unb fip fpraubenförmig um fip felbft
Winben. ®a§ §aar ift auf bem Ober« unb ©orberpalS,
an ber ©ruft, ben Sputtern unb längs beS Südens
bis ¿uut $reuj mäpnenartig oerlängert unb fäüt bei
alten ©öden bis auf bie gußmurjelgclcnte perab. ®ic
garbc ift peE graubraun, auf bem Obcrfopf unb nap
ben ©einen ju bunfler; ©art unbSd)wanj finb bunfel«
braun, bie ^nnenfeite ber ©eine unb ber ©aud) faft
Weißgrau. Sie bewopnt biepöpften XeilebeS tibetifdjen
Himalaja, finbet fip aup auf bem öinbitf ufp, inSfafp»
mir unbEIfgpaniftan unb fiiprt im allgemeinen biefclbc
Sebensmeife wie bie oorige.
®ie §au S äieg e (C. Hircus L .) fommt in äußerft
¿aplreid)cn ©arietäten: gepörut unb ungepörnt, mit
turjen unb langen pängenben Opren, mit glattem unb
Welligem ijjaar, oor unb ift übernllpin oerbreitet. ®ie
Oerfpiebenen ©nrietiiten (affen fip untereinanber freu«
¿en unb liefern fruptbare ©aftarbe. Sie Elngora«
Siege (C. Hircus angorensis, gig. 4), ein fpöneS,
großes Xicr mit furgem §nlS unb ffopf, cigentümlip
gewunbenem, ftnrfem ©epörn unb überaus reipein,
biptent, langem, feinem, mcipem, feibenartigeut,- lodig
geträufeltem, weißem ESoEpaar, welpcS bie fpärlip
üorpanbenen ©raunen faft übcrwitd)crt. Sie war ben
Eilten nipt befannt unb würbe oon Elngora in Klein«

)

Ziegen.

4. A n g o r a z i e g e (Capra angorensis). Vi8. (Art.

3. S c h r a u b e n z i e g e (Capra Falconeri). Vis* (Art. Zie^e.)
Meyers K onv.- L e x ik o n , 5. A uß.
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aften weiter »erbreitet, neuerbingg a u p in E uropa itnb
«Rorbamcrita eingefüprt. S ic in E uropa, befonberg in
g ran freip , m it beeülngoragiege gewonnenen SRefultate
finb gängig unb fpeüien biefer ¿ i t p t eine 3 ulunft 31t
»erfprcpen. S ie .ft a f p m i r 3 ieg e (C. H ircus laniger)
ift 1,5 m lang, an bcn Schultern 60 cm p o p , m it tan»
gen, fpraubenförntig gebrepten R öm ern unb langem,
ftraffem, feinem unb fdgicptem © rattnenpaar, weipeg
bie tu rje, aufeerorbentlip feine, w eipe, flaum artige
SPolle übctbedt. S ie g arb e ift weife ober fcpwacp gelb»
liip, and) pctt= ober bunlelbraun unb fdnuar,;. S ic
Siafcpmirjiege finbet fip oon ©rofe» unb Kleintibet über
bie SBuparei big ju m Sanbe ber Kirgifen unb ift in
¡Bengalen eingefiiprt worben. S ie liefert bag «Dlaterial
31t beit Kafpntirfpaw lg. S ie Slttlnnatifation biefer 3in g ra n tre ip ift feit 1819 gelungen, aucp pat m an
burcp S teuru n g m it berülngorajiege eine trefflipc unb
ergiebige SJcittelraffe erhielt. S n O fterreip unb ÜBürt»
temberg pat fip bie «R apsupt nidft erpalten. ¡Bon ge»
ringeut gute reffe finb bie Di a m b c r 3 i e g e (C. H ircus
m am bricus) in Kleinafien unb Sigppten unb bie b u d e 1»
tta fig e ober tp e b a ife fte 3 - (C. H ircu s thebaicus)
inObecägppteii, weldjc fepott auf bcn altern agpptifcpen
S enim ätem borfommen.
Sie ¡fjaugjiege finbet fiep gegenwärtig faft bei allen
SSöllcrn; fie ift pauptfäplicp für bag ©ebirge geeignet,
unb ipre 3uÄt gibt ttop unter Umftänben Erträge,
wo bie beg Spafeg ganj unmöglicp ift. Sie 3- jeigt
gröfeere gruptbarieit, gibt mepr «Dlilp unb ift genüg»
famer alg bag S p a f ; bagegen ift fie weniger maftfäpig
unb gibt geringereg gleifcp. Spre «Rafppaftigteit unb
Saunenpaftigleit erfipweren bie3 ucpt; an geeigneter
Stelle aber ift fie billig 3U erpalten, »erforgt bag §aug
mit Dlild) unb liefert Sünger für ein tieineg Stüd
Sanb. Saper wirb bie 3- b»n Deinem Beuten gepal»
ten (»Kttp beg armen Dlanneg«), wäprenb fie in in»
tenfio bewirtfpafteten ©egenben unb bei gröfeermSSopl»
ftanb »erfpwinbet. Sie Vübftantmung ber ^augjiege
oon einer ber wilb lebenben Spejieg ift niept natpge»
Wiefen. Sie 3npl ber 3iegen betrug in Spanien (1882)
3,813,006, Seutfplanb (1892) 3,080,759, ©riepen»
lanb(1884) 2,510,970, Stalien (1881) 2,016,307, ¡Rufe»
lanb (1888) 1,276,137, grantreiep (1888) 1,545,580,
Ofterreip (1880) 1,006,675, Portugal (1870) 973,119,
Serbien (1882) 725,700, «Rumänien (1890) 209,990,
Scpweiä (1886) 415,916, Ungarn (1884) 369,553,
«Norwegen (1875) 322,861, grianb 264,423, ¡Belgien
(1880) 248,775, «Riebcrlanbe (1888) 159,700, Scpwe»
ben (1887) 90,548; Europa ca. 19 Diill. Sag mätttt»
liepeSier peifet ¡Bod, bag weiblidfe © eifj ober 3-/ bag
gunge tctleirr, K iplein, ©ipi. Sen ¡Bod liebt
man grofe, turjpalfig, mit bident Kopf, nieberpängen»
ben Dprett, biden Sipenteln, ftarten ¡Beinen, langem,
ftartcmSBart, biepter, aber fanfterSBolle; ein ¡Bod reiept
int Sllter bon 2 — 8 gapren für 100 3tegen pin. Sie
©eife fott jiemlicp pop, breit imSreuj unbinberSenbe,
bid int Spcntcl unb mepr jierlicp gebaut fein, feine,
jarte, iurje §aarc unb ein grofeeg Euter mit lattgen
3ipcit paben. Sic'fSaarunggjeit bauert uoit Ettbe Sluguft
big «RoUetnber; bie ©eife ift 24 Stnnben brünftig unb
11 Sage naep ber ©eburt beg gungen wieber; fie gept
21— 22 SSopcn trädjtig unb lammt (Wirft, pidclt,
äidelt) im gebruar, Diärj ober Siprii 1— 2, niept fei»
ten aucp 3 ober felbft 4 gunge. «Dian oerwenbet fie
big jum 9. ober 10. gapr ,;ur 3udpt. ¡Bor bem Sam»
men wirb fie mit gutem §eu unb nur mit überfdplage»
nem ¡¡Soffer ernäprt. Sag Kiglcin läfet man, wenn eg
jttr 3ud)t beftintmt ift, 6 SSBopen, fonft nur 3 SBopen
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fangen, gibt aber fpon natp 14 Sagen !ycu unb jartc
¡Blätter. Eg folgt nap 5 Sagen ber «¡Ilten überall pin,
ift naep V« gapr 3ur gortpflanjung geeignet unb nad)
einem gapr erwaipfen. Sic 3- liebt alg gutter nor
allem trodne, gute Stautet, weniger geil gewaepfeneg
gutter, Saub, 3 weige, SSalb» unb fonftigeg ©rag unb
St.lee unb lernt int Stall «trop, ¡Rüben, Kartoffeln,
otpwarjmepl, Kleie, Cltudjeit, Spülicpt, alle «¡Irteit
©arten» unb Küpenabfälle u. bgl. freffen. gnt gutter
fepr wäplerifcp, ritptet fie bei freiem Umperlaufen an
¡Bäumen, in ©arten unb auf gelbem grojjen Scpaben
an unb oerbirbt bei Stallpaltung »iel gutter burcp
Öeraugwerfen, mcgpalb man ofterg, aber in deinen
¡Portionen, füttern rnufe. S alj reepnet man auf ein
erwaepfeneg Sier 3 kg üugapre. ©ewiffe giftige «Bflatt»
jen, wie ¡Bilfcntraut, 3ettlofe, Spierling, SSolfgntilcp,
ipunbgpeterftlie u. bgl., tarnt bie 3 . felbft itt jtemlipen
Quantitäten bertrageit. Sie 3- ift ntanepen ,S taut
beiten auggefept, alg: Unoerbaulicpteit, Srontntclfitd)t,
Sreptrantpeit, Euteroerpärtung, Klauenübel, Knopett»
gefpwiilften (tiamentlicp anben.Kopffnopen), Bungen»
fcpwinbfucpt :c. «¡lucp fpwere ©eburten tommen päu»
figer oor alg bei Scpafen, unb bie fieberpaften Kraut»
peiten finb immer lebenggefäprlicp. Sie Dlilp ber 3ift fepr reiep an ¡Butter, refp. gett unb Käfeftoff, auch
att 3 uder, bei reinlicperHaltung, guter, gefunberStal
lung unb rieptiger güttenutg opne Seigefcpmad, fonft
aber wiberlicp fdparf ttttb ooit unangenepment ©erud).
Dian rnapt aug bcrfelben fette, breite »3tegen(äfe«,
itt gtalien aug ber gejodenen «Dlilip unb bent ¡Rapnt
füfee »Dlicotta«. Sag gleifcp ber jungen Siere ift faft
etmag 3U jart, bag älterer ¿¡egen niept fdpeept. Sag
gell wirb 31t ffiorbuatt unb Saffian »erarbeitet, aucp
30 ¡Beigatucnt, ¡Bcitifleibertt, §anbfpupett, 30 SSein»
unbüSafferfdjläticpen. Sieifbörttcr bienen 3uSrecpgler»
arbeiten. Über bag3iegenpaarf.b. ¡Bgl. «Xnberegg,
Sie Spwci3er 3iegcn (¡Berit 1887); über 3 iegen3ucpt
bie Scpriften Don Settweiler (¡Brent. 1892), Sioft»
¡jbabbrup (baf. 1891), Ulrid) (2. Ülufl., ¡Bern 1896),
Hilpert (2. «¡Infi., ¡Berl.1896), Söilgborf (»Sie ScpWei»
3er Saanensiege«, baf. 1896).

^ te g c lb r c n n c r c t ic ., f. «Dlauerfteme.
3tCgClbnbClt, f. gupboben.
[denalc.
¿ieflClbrcUHCrnnnmtC, f. Anchylostomum duo-

ie g c lb a d ), f. Sadjbedung.
g ic g c lc r g c , f. 9lottupfem '3 unb Bmnober.
Btcgelol, f. päpilofoppenöl.
¿ i r g c l r o p b a u ( ¿ t e g e l f e i n b a u , g e i n 3 icgel=
b a u , ¿ i c g e l f u g e n b a u ) , f. SBactfteinbau.
3 ic g e lf d ) c u c r , f. SRauerfteine, ©. 1063.
ijie g c lf tc itt, fooiel Wie «IRauerftein (f. b.).
B ic g e ltp c c , f. Xpee, ©. 804.
B te g e lb c r b a n b , f. Stcinoer&anb.
«iiegeubart (§ i r f d) f d; w a 11t ttt), f. Clavaria ; e cp»
3

te r 3. (S tru n tfcp wautttt), f. Sparnssis.

B tc g e n f cü c tonttiteit in beftcr Q ualität aug Seutfcp»
lattb (befonberg S ap fett) unb S iro l in bcn §attbel.
S e n tn ä p ft finb aut gefdjäptcjtcn bie fcpwei3 erif<pctt,
italienifcpen, ferbifpen, ruffifpen unb norwegifpett
gcUe, mittber gut bie türtifpen, afrifmtifpett, oftinbi»
fp en unb fübam eritanifpen. Sibet liefert feibenpaarige
weifee 3-» 3uiu Seil 311 «Dlänteln »erarbeitet. S ie bie»
nett p au p tfäplip 311t' Sarfteliung »ott feinem Cber»
leber, D faroquin, S affian, Korbuan unb ^anbfpup»
leber. S ie gelle ber Slttgoragiege werben in ber Sür»
lei 511m ¡Belegen »ott S ipcn, bei ung wopl alg gufj»
unb Sattclbcdcn benupt. Epincfifpc 3- bienen natu»
reit unb gefärbt alg gufe» unb Splittenbeden.
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B ic g c n fm a v , bas ¡paar bei gemeinen 3>e9c< ber
Kaicßnur» nnb Slngorasiege. ®ie K a id ) m titu o 11 e,
bn» feine, WoEige g lau tn ß aar ber Kaßhiitirsiege, ift
Weiß, grau ober bräun(id), wirb b e n lie ie n auSgcm pft
nnb nad) forgfältigent Sortieren unb SBafcbenmttSieiB»
ftärte auf S ß a w ts «erarbeitet. ®aS weiße £>aar mirb
gefärbt, baS farbige naturell oerarbeitet. Stur in ißrer
Heimat probu^iert bie Safcbmirpege bieS feine § a a r
(etwa 2 kg im J a ß i ) ; wirb bie 3iege m anbre (Segen»
ben berpflanjt, fo artet eS leidjt aus. ® er ^ au p tm arlt
ift Kilgbet. 9tacß E uropa tonuut eS faft nie anbcrS
alb »erarbeitet. ® a 8 p e rfifc ß e 3 - »on ber gemeinen
teoantifeben 3icge ift rbtlid)Weifs. © eßi nabe fiept bent»
fetben bie graue ober braune 2 8 i d e l w o l l e »on un»
belannter Slbftammung, »ietleicbt aber n u r eine geritt»
gere © orte beS perfifeben 3iegenßaarS. Über bie Sin«
gorajiege, Welche baS K äntclßaar (SRoßair) liefert,
f. Siege. $ a S ¡paar unfrer ¡pauSsiege bient ¡$u ißinfeln,
d ürften, ¡piitett, wirb and) »erfponnen nnb baS (Sam
31t grobem ®eppid)en (®irot) oerarbeitet.
Bicgenfmitt, 1) ehemalige beutfebe ©raffdjaft, feit
beni 12 . Jaßrß. im Steiiß eines 3weigeS ^er ©rafen
»on Steidienbacß, loarb 1437 ßeffifcßeS Seßen unb fiel
1450 itad) beut SluSfterben ber (Srafen an Reffen, wet»
cbeS jeboeß erft nach einem Skoseß mit ben (Srafen »on
¡poßenioße 1495 bie Steleßnung empfing. 3- gelangte
bei ber Steilung ¡peffenS an Reffen »Kaffcl unb 1866
an Preußen, wo es einen Kreis beS preußifeßen Stegie»
rtmgSbcjiriS Kaffel Pott 584 qkm (10,6 OSR.) mit 0895)
32,701 Einw. bilbet. JBie gleichnamige ipaupt» unb
K reiS ftabt, an ber Schwalm unb ber Sinie StrepfaScincfclbe ber SJreußifcßen ©taatSbabn, 210 m ü. SR.,
befteßt auS ber fogen. geftung unb berStorftabtSS e i di«
bauS , bat eine euang. Strebe, ein altes, großes Schloß
ließt BudjtßauS für SRänner), ein 3ud)t()au§ für
grauen, ein SlmtSgeridjt, ®itcbfcbuß«, Strumpf»,
SRöbel» unb Stlüfdßfabrilation unb 0895) 1866 Einw.,
ba»on 298 Katßolileit unb 93 Juben. Stgl. ipeuß»
n e r, ©efeßießte ber Stabt unb geftung 3- (3iegenßain
1888). — 2) ®orf in ©ad)fen»28cimar, am ¡pauSberg,
3 km öftlidj »01t Jena, mit einer alten Kirche, Stier»
brauerei unb 0895) 336 Einw.; wirb »on ben Jenaer
Stubentcn uicl befuebt unb ift namentlich Belannt we»
gen ber febr gebräuchlichen 3 >t’g enl)atner dito»
tige, flectig gebrannte Stöde »ont § 0(3 beS KontelinS»
iirfdjbaumS).
B je g e n f ta in e t 'I t o t a n i l u s , f. Sietridj 3).

B ic g e itb a lä , S ta b t im preuß. Stegbej. Cppeltt, Kreis
Steiße, an ber greiw albauer Stiele, Knotenpunlt ber
Sinien 3--Sinitbten ber SSreußifhett unb IpanSborf-Bber Cjterreidjifcben StaatSbaßn fowie Jäg ern b o rf-3 ber 9Räßrifcß»Sdtlefifd)en 3entralbal)n, 275 m ü. SR.,
bat eine eoangelifdje unb eine fatb- Kirche, ein öffetit»
lidbeS Sd)lad)tbauS, ein EatßolifcßeS Schullebrerfemi»
n a r, eine U träparanbenanftalt, ein SlmtSgericbt, ein
preußifcheS SRehenjoUamt I, ein öfterreicßifcßeS §aupt»
jotlam t, 4 Stabcanftalten, EeEulofe«, SBoflwarcn«,
3l»irn», SRafchincn», S tein» unb SRarntorwaren»,
Knochenmehl», Steitfdjen», Rapier», § 013» unb 3 ünb»
waren» unb SBidjfefabritation, Seinen», ®antaft= unb
Kunftweberei, Stierbrauerei, Stleicßerei unb 0895) 7464
E in w ., baoon 512 Eoangelifdje unb 34 Ju b en . J n
ber Stäbe ber § o l 3 b e rg mit SlnSficßtSturtn. 3 - wirb
als ©ommerfrifebe befudjt.
3 ic g e ttf 0 p f , Sterg, f. »lantcnburci 1).
B ie g c n tr c b f c (Caprellidae), f. StingetEiebfe.
B ie g c tila u S , f. «ßelsfreffer.
B ie g e n lip p e , p i j , f. Boletus.

B icgenntcliee (92achtf(hwaI6e, S ch w all, Caprinmlgus L .) , (Sattung aus ber Drbttung ber Seg»
ler unb ber gantilie ber 3- (Caprimulgidae), SSögel
mit geftredtem Seih, feßr lursentipals, großem, breitem
Kopf, feßr ludern, Breitem, febwaeßem, atu (Srunbc
»on ftarten S3orfteit umgebenem Schnabel, langen,
fcbmalen unb fpißigen glügeln, faft gerabe abgefebnit»
tenem Schwans, niebrigen, fcbwadilidjen güßeit, am
®runbe mit turscr Stinbebaut »erfebenen 3eben unb
großfeberigent, feßr loderm, überaus weichem (Scfie
bei, einfam lebenbe Stacht» ober ®ämmerungS»ögel,
Welche in ber Dämmerung fliegenbe Jnfcften »erfot
gen unb in Erb» unb gclSlöcbern niften. ®er Staute ift
auS ber gan3 unbegrünbeten StollSmcinung entfprun»
gen, baß biefe Stögel ben 3jcgert unb Küßen bie Euter
auSfaugten. ®er gem eine 3- (Stad)tfchatten,
® agS fdjläfer, Sf rilte n n a fe , Caprimulgus europaeus L .), 26 cm lang, 55 cm breit, oberfeitS bräun»
lidjgrau, feßr fein ßett unb buttlel punftiert unb mit
feßr fcßmalen, fdjWarsen Schaftftrichen unb braunen
Stanbfieden, auf ben glitgelbedfebern mit roftgelber
Guerbittbe, an Kinn, Keßle unb ^alSfcitcn roftfaßl
mit fchwärslidjen duerlinien, auf ber Straft fcbmat'3
braun, grau befprißt. ®ie Schwingen ftnb fchwars»
braun, roftgelb gefledt, bie ©cßwan3febem bräunlich»
grau, fchwarj uttb weiß gefledt. ®er 3 - finbet fieß im
größten ®eil »on Europa unb Storbweftafien, weilt
bei ttnS »on Enbe Slpril Bis Slnfang Oltober unb gebt
ittt SSinter Bis Sübafrila. Er bewoßnt Stabelwälber,
fißt am ®age nteift fdjlafenb auf beut Stoben, einem
Stein ober Slft, Wo man ißn feitteS büfter gefärbten
©efteberS wegen feßwer bemerlt. J n ber ®änimerutig
ftreift er rafeßen, glcitenben glugeS untßer, rußt bann
eine SSeile unb wieberßolt feine Jagbsüge meßrere
SRale. ®aS SBeibcßen legt 3Wei rotlidjweiße, grau unb
braun gefledte Eier (f. ®afel »Eier I«, gig. 1 1 ) an
einer feßr »erftedten Stelle unter ©ebitfeß, auf einen
bemooften Stauntftrunl tc. unir, wie es feßeint, brüten
beibc ©efdjlecßter. J n ©übeuropa erlegt matt ißn für
bie Küdjc.
[felgefcßmulft.
B icgcnpetcr, f.Obrfpeidjel&rüfenentäünbung mtbgei»
B icgeurautc (© eiß rau te), f. Galega.
Bicgettriicf, KreiSftabt im preuß. bRegbej. Erfurt,
in rontantifeßer ©egenb, an ber Saale unb ber Sinie
SriptiS - Stlantenftein ber ißreußifcben StaatSbaßn
250 m ü. SR., ßat eine eoang. Kirche, ein Schloß, ein
SlmtSgericßt, ipo^ftoff», $appe», Scßacßtet» unb Karto»
nagenfabrifation, SüoUfpinnerei, glanellmeberci,9Rahl
unb ©cßneibemüßlen unb 0895) 1128 Einw., ba»ott
31 Katboliten. 3- Wirb als Sontmerfrifcße befueßt.
B ieget (Scßab3 ieger), f. Säfe, ©. 992.
B icg e rfra u t (b lau er S t ein liee), f. Melilotus.
Z i e g l . (Z ieg.), bei naturwiifenfdßaftl. Stauten Slb»
Hirjung für gratt3 B ieg le r, geft. als KuftoS atu 9taturalienlabinett in SÖiett; Entomolog u. Kondjßliolog.
Biegler, 1) J a lo b SRetcßior, fdbweijer.Seograpß,
geb. 27. Sto». 1801 in SBintertßur, geft. 1. Slprii 1883
iit Stafel, ftubierte in ©enf unb Stari's SRatßcmatil unb
Staturwiffenfcßaften, leitete bann baS »äterlidße Staunt»
wollengefcbäft unb war gleichseitig 1828 — 34 Seßrer
ber SJtatßematil in feiner Staterftabt. ©eit 1834 gorft»
infpettor, »ermaß er mit feinem Schüler SBurfter
jufatttttten bie großen SSintertßurer SSalbungen unb
griinbetc bann 1842 bie titbograpßifcße Slnftalt »on
SBurfter u. Komp, (feit 1863 SBurfter, Sfanbegger u.
Komp.), ber er bis 1873 angeßörte. Unter ben saßt»
reichen WertboEen unb teeßnifeß, namentlich in ber ©e»
birgS3eicßnung, »olleitbetcn Karten 3ieg'cr8, weldjc

Regler unb .Hlipliuuien — üiel.
aug berfetben perBorgegangen fiitb unb äum Seit auf
beffeu eignen S(ufnapmen beruhen, finb ju nennen:
»SEopograppifcpe Sarte ber Santone S t. ©alten unb
ülnpenjell« (16 Statt, 1849—52); »Sltlgg über alte
¿eile ber ©rbenacp Sari fRitterg Sehre« (2.Stuft. 1864);
»¡pppfometrifcpeeSttlag mitErläuterungenunbtpöpen«
Berjeicpniffen« (1856); »5£opograppifdpe Sarte ber
Snfel SERabeira« (1856); »Sopograppifcpe Sarte beg
Santong ©tarug« (1:50,000, 2 Statt; 2. Stuft. 1869);
»§>BPfomctrifcpe Sorte ber Scpweiä« (1866); »5£opo=
grappifdfe Sorte beg Untercngabin re.« (1: 50,000,
2 Statt, 1867); »fEopograppifcpe Sorte beg Oberenga«
bin j c .« (1:50,000, 4 Statt, 1873); ferner einige
Schriften »Über bag Serhättnig ber Sonographie jur
©eotogie« (1869 u.1876). Sgt. © e itfu ß , Seben beg
©eograppen 3. SK. 3- (SBintertpur 1884).
2) S a r t, unter bem SRanten © artopago befann«
ter ©icpter, geb. 12. Slprit 1812 gu St. SKartin in
Oberöfterreicp, geft. 20. SKai 1877 in SBien, wucpg in
SKöbüng unb SBien auf, erhielt nach ©rlebigung ber
ppiloioppifcpen Stubien an ber SBiener Unioerfität
1838 eine Slnftettung bei ber Sd)ulbüdperBeriaggbire!«
tion unb trat 1857 in ben SRupeftanb. Q. gehört ju ben
forntreinften unb bebeutenbften öftcrreicpifcpen 3>icp=
tern ber neueften Qeit; er feffett burcp ebte Spradhe,
SBaprpeit beg ©efitplg, originelle Scpaubtung unb
SKannigfaltigtcit ber Stoffe. Seine SBerEe finb: »®e*
bicpte« (Seipä- 1843); »§immet unb ©rbe«, ©ebicpte
(SBien 1856); »Oben« (Saljb. 1866) unb »Sont So»
tbum ber Sprit« (eine Sammlung Bon tppmnen, ®i»
tppramben, IRpapfobien rc., baf. 1869).
3) S ta r a , Scpaufpieterin, geb. 27. Stprit 1844 in
SRündjen, bebütierte 1862 in Samberg atg Sung«
fran Bon Orte'ang, fobann in bcrfetben 3iotte auf bem
SKüncpener ^oftpeater unb nahm barauf ein ©ngage»
ment in Ulm an, ging 1865 an bag neue StEtientpea»
ter in SRüncpen, beffeu ®ireition it)r Seprer ©Triften
übernommen hatte, nahm fpäter ein ©ngagement am
Seipäiger Stabttheater an, tehrte aber fcpön nach 2fap=
regfrift nad) SKüncpen äurüct, wo fie 1868—74 bem
¡poftheater angehbrte. Son hier aug pat bie Sünft«
terin faft auf atten namhaften ®peatem gaftiert. 1876
Bermäptte fie fiep mit ihrem Sehrer ©priften. Sie bleu«
bet burch außergewöhnlich reiche unb fdjöne SKittet,
oornepntlicp ben beftridenben SBopttaut ihres Drgang
unb burcp plaftifcpe Stellungen; bod) fehlt eg ihrem
Spiet an 3>nnertid)Eeit unb an geiftiger Sefeetung.
Spre ^auptroEen finb: SKcbea, Sppigenie, SKaria
Stuart, Sfabetta (»Sraut Bon SReffina«), Srunpilb
(in §ebbelg »Siibctungen«), ©lifabetp (in Saubeg »®f«
fej«), ©räfin Orfina, Sapppo, Subitp, ftkntpefilea unb
Spusnetba (im »geepter non SRaBenna«) unb ®onna
Siana. Sie hat auch ein einattigeg Suftfpiet: »glir*
ten«, unb groei meitere ©inaEter: »Ser jürm er oon
St. fßeter« (ÜRünd). 1897), nerfapt. Sie lebt in SRün*
epen. Sgl. SR aperpofer, Stara 3- (Santb. 1887).
4) Sfpeobatb, ppilofopp.Sd)rift|iieIIer,geb.9.gebr.
1846 jit ©bppingen in SBürttemberg, ftubterte in ®ü*
hingen ®peotogie unb Spitofoppie, marb fpäter fRepc»
tent am ©pmnafiunt äu ijjeilbronn unb am Stift äu
SEübingcn, ©pmnafialtehrer in SBintertpur, Sabcn»
Saben, 1882 SonreEtor beg proteftantifepen ©pmna«
fiuntg äu Strapburg, habilitierte fiep hier 1884 äu«
gteidj an ber Uniucrfität unb erpielt 1886 eine orbent«
tidje Srofeffür ber Shilofophie bafetbft. ©r fdjrieb:
»3n Sadjeit beg StrauBfcpen Sudjeg. ®cr alte unb
ber neue ©taube« (Schafft). 1874); »Stubien unb
StubicnEöpfe aug ber neuem unb neueften Sitteratur«
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gefdjicpte« (baf. 1877); »SRepitbliE ober SKonarcpie?
Scpweiä oberSeutfcptanb?« (Sonn 1877); »Seprbucp
berSogiE« (baf. 1876, 2. Stuft. 1881); »©efepiepte ber
©tpiE« (baf. 1881— 86, 2 Sbe.); »Sittlicpeg Sein
unb fitttiepeg SBerben« (Strafjb. 1890); »®ie grageit
ber Schulreform« (Stuttg. 1891); »Sie foäiategrage
eine fitttiepe grage« (baf. 1891, 5. Stuft. 1895);. »3te=
tigion unb ^Religionen« (baf. 1893); »®ag ©efüpl«
(2. Stuft., baf. 1893); »Ser beutfdfe Stubent am ©nbe
beg 19. ¿aprpunbertg« (6. Stuft., baf. 1896). 3- &e=
teitigt fiep lebpaft in liberalem, pofitiniftifepem Sinne
an ben fokalen unb retigiöfen Sagegfragen.
unb ftlip p au fen , ipeinriep Stuf eint
Bon, beutfdper fRomanbicpter, geb. 6. San. 1653 ju
aiabinerip in ber Oberlauftp, ftubierte in granffurt a. O.
bie SRecpte unb ftarb 8. Sept. 1697 auf feinem ©ute
SteberttnolEiuip bei Seipjig. Sein ipnuptiBcrE: »Sie
afiatifepe Sanife, ober blutigeg, bod) ntutigeg Segu«
(¿eipj.1688; neue Stuft., Söitiggb. 1766, 2 Sbe.; and)
in Sürfdpnerg »Seutfcper fRationattittcratur«, Sb. 37),
ein iRomnn im peroifcp^galanten S til, ber otte SKäu
get feiner 3 « t teilt, aber neben bem Scproulft unb
©reuet burep eine geluiffe Sraft ber garbe fiip aug«
jeiepnet, pat auf bie ©efcpmadgbilbttng mehrerer ®e
nerationen ben grüfjten ©inftufj geübt. SBeniger be
beutenb waren beg Sicpterg übrige poetifdpe unb pifto
rifepe Schriften.
3ieppant, Sorricptung jur SraptfabriEation, ^ur
§erfteEung non Stei = unb Supferröpren, Bon profi»
tierten§oläteiften,aud) eineSIecpbearbeitunggmafdjine
unb eine SJEafcpine jum ©infepneiben ber 3üge in ©e=
Weprtäufe ober ©eftpügropre.
[Eeit.
3iepParfeit (SängenbepnbarEeit), f. ®etjnbar=
3tepbrnbet'bttnb, f. §atbbrüberfcpaft.
3iepPrnnncn, f. ©cpwingbaum.
3tepenbe Sencpe, f. ffriebeltrantpeit.
3 te p e m , foßiet wie Srapt« unb fRbpreiijieherci.
3ieppnrmnnifa (SlEEorbion), bie Eleinfte Strt
ber orgelartigen3nftrumente, b.p. ein Staginftrument
mit SlaBiatur u. meepanifeper SBinberjeugung. Steine
StEEorbiong haben für bie reepte §anb nur eine bia»
tonifepe SEata unb für bie tinie wenige Harmonie«
bäffe, bie eine freie SRobulation unmöglich ntaepen;
große bagegen, wie fie jfuerft ber ©nglänber SBpeat»
ftone in ben ipanbet brachte (fDietoppon, ©oncer«
tin a ), für jebe §anb eine dpromaüfcpe SEata burcö
meprere ÖEtauen; eine nerbefferte unb Eomplijicrtere
Strt ift bag S a n b o n e o n (uon Satib in Srefelb er«
funben; Sdfule Bon Sutper, Seipä- 1892).
3iel)tiuber, f. Softiinber.
3tcpiünge, SBerEäeug gum Slbfcpaben beg Ipotäeg,
befiel)! aug einer Staplbtecpplatte mit feparfen Santen.
3iet)itnggliften, f. Sotterie,
515.
Biel» foniet Wie Sermin (f. (Bcfinbe), iugbef. 3oP«
tunggtermin, in übertragenem Sinne auep bie am 3iet
ju äaplenbe Summe, befonberg bei SBecpfeln üblicher
SlugbrucE; 3ieiplfl£« öer 3oplunggort eineg §an«
betgplapeg.
3iet» © ruft, ®icpter unb Scpriftftetter, geb. 5. SRai
1841 in SRoftocE, ftubierte, naepbent er eine 3eit(ang
im Eaufmännifcpen Seruf tpätig geWefen War, in fei«
ner Saterftabt, in Sonn, Seipäig unb Serlin ©efepidpte
unb Sitteraturgefcpicpte, erwarb fiep 1869 mit ber ®if»
fertation »Über bie brantatifepe ©ppofition« an ber
ÜniuerfitätSRoftocE bie ppitofoppifepe SoEtorwürbe unb
Wibmete fiep atgbann augfdjtieBlidp litterarifepen Str«
beiten. Son 1872—83 in ber fRebaEtion ber »©arten«
taube« in Seipäig tpätig, feit 1878 atg ©pefrebaEteur,
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lebt er gegenmärtig in Sannftatt. 9lujjer 3afilreicfien
©ffafig, gefummelt alg »Sittcrarifdje Seliefg. ®id)tcr»
porträtg« (1. 4. Sfeifie, 2eip3- 1885—95), unb ntefj»
reren Sonetten Deroffcntlicfite 3- »®cbicfite« (baf. 1868,
2. situfl. 1881), bie Don einer gehörten SSeltanfcfiauu. j
3eugen unb burd) gönn Wie Stimmung einen leben»
bigen ©inbrud fiinterlaffen, ferner »aJiobeme ft'cnien«
(baf. 1889) unb gnb 91. ®itltg »Sänttlicfie ®ramen«
mit biogr. Einleitung fieraug (Stuttg. 1893, 3 Sbe.).
Biclengig, ioauptftabt be» Slrcifeö Oftftemberg, im
praß). Scgbeg. granEfurt, am ißoftumfliefe unb an ber
2inie Seppen-9Keferif) ber ^Sreufjifc^en Staatgbafin,
fiat 2 cDangeliicfie unb eine Eatfi. Sircfie, eine Sfinagoge,
ScnEmäler ber Slaifer SBilfielm I. unb griebriefi 111.,
elcttrifcfie Strafienbeleucfitung, ein SSaifcnfiaug, ein
Slmtggeridfit, SSoHfpinnerei, ®ucfimalEerei, gärfierei,
KorE», Sfartoffelmefil», aiialg» u. JgolgpantoffelfabriEa»
tion, eine fpolgbearbeitungganftalt, Sierörauerei, 3ie»
gclbrcnnerei, äSaffer», ®ampf» u. SSinbmüfilert, Säge»
ntiifilen unb 0895) 6023 ©inm., baoon 164 SatfioliEcn
unb 99 iguben. !gn ber Siäfie SraunEofilengrubett unb
SriEcttfabriEation. 3- mar früfier im Sefiß ber ®emp»
(er, bann ber igofianniter.
B icliaitf, f. geitfauf.
Bientet (aJiiftetbroffel), f. Stoffel.
Bientet (Sim m el), ber Siücfenfiraten Don ijjodj»,
8iefi= u.Scfimargmilb. ®ann auefi ba§ männlicfic ©lieb
größerer ®iere, ingbef. Ocfifcngiemer (früfier ifkügel»
inftrument).
3icm ffcn, § u g o SBilfiejlnt Don, aRebiginer, geb.
13. ®eg.1829 in®reifgmalb, ftubierte bafelbft, in Ser»
lin unb SSürgburg, fiabilitierte fiefi 1856 in @reifg»
malb unb mürbe “älffiftent Siiemeficrä unb Süfileg an
ber mebiginifefien MliuiE unb ifiolttlinit. 1863 folgte
er einem 9iuf als Srofeffor ber Satfiologic unb ®ßc»
rafiie unb SireEtor ber mebiginifefien SliniE twefi ©rlan*
gen, Don mo er 1874 in gleicfier Stellung alg ®ireEtor
beg 9lHgcmcincn Krantenfiaufeg nadfi äjiüncfien ging.
3- lieferte bebeutenbe 'Krbetten über Staltmafferbefianb»
lung bei Sungenentgünbung unb ®fipfiug, über Kefil»
topf = unb ©peiferöfirentrantfieiten unb über ©leEtro»
tfierapie, auefi fcfiuf er in 'JJcitncficn ein mufterfiafteg
miffenfefiafttiefieg ¡gnftitut für Elittifcfie 9Rcbigin. ©r
fefirieb: »®ie ©leEtrijität in ber aiiebigin« (S e il 1857,
5. 9lufl. 1887); »Pleuritis unb Pneumonie im Sin»
begattet« (baf. 1862); »®ie Saltmafferbefianblung bei
®ppfiug« (mit jgmtuermann, Scipj. 1870); »Über bie
Sefianblung beg aRagengefcfimürg«(baf.1871); »Pharmacopoea cliniea« (5. 9lufl. 1890; 6. 9lufl. Don Sie»
ber als »Slinifcfieg Segepttafdjenbud)«, baf. 1896);
»Slinifefie Vorträge« (baf. 1887 ff.). 3Rit gafilreiefien
fierDorragenben gaefintännem gab er bas »paitbbud)
ber fpegieltcntpatfiologie unb®fierapie« (Seipj.1875—
1884,17 Sbe.; barin bag »¡panbbueß ber §figieine unb
ber ©emerbeErantfieitcn«, mit SettenEofer, in 3 ®eilett,
1882—87) unb bag »ipanbbuefi ber allgemeinen ®fic
rapie« (baf. 1880 — 84, 4 Sbe. in 9 ®eilen) fieraug.
9lucfi Deröffentlicfite er bie 'Krbeiten aug feinem ¡gnfti»
tut (Seifig. 1884—93, 3 Übe.), bie »'Knnalen ber ftiibti»
fefien SranEenfiaufer in ÜRümfiett« (üb. 1—8 , aRüncfi.
1878— 96) unb rebigiert feit 1865 mit 3enEer bag
»®eutfcfie 91rcfiiD für Elinifefie aRebigin« (Seipg.).
Bicrnfifcl, ftrauefiartige Spfelgefiolge (nantentlicfi
Pirus spectabilis, f. Slpfel&aum), bie ifirer fdfiönen Slü»
ten u. grüefite fialber aig Sa’tflt'fiäl,; tultiDiert roerbeit.
B icrettberg, Stabt im preufj. iliegbej. .Staffel, Sreig
SBolffiageu, an ber ÜSarnte unb ber Sinic S'affel-SolE»
marfen ber SfSreußifcfien ©taatgfiafin, 274 m ü. W.,

fiat eine eoang. Sircfie, ein 9lmt8geriifit unb 0895) 1608
©ittm., baDon 134SatfioliEenunb 84fguben. 3 - 'turbe
im 13. gafirfi. Don Sanbgraf .^einritfil. gegrünbet unb
mar lange 'Dfainger Sefien. 3 n ber Üiäfie ntefirere
üerge mit üurgruineu (üRalgfiurg, Scfiartenficrg, ün»
renfierg unb©ttbenfierg) unb ber ® ö n tb e rg (578 m)
mit Scfiufifiütte unb fd)iiner 9(u8ficfit.
3'Ctgartcit, f. ©arten; S ietü fttE n erei, fooiel
mie ©artcnEunft, f. ©artenbau.
B icrgtäfcv (fiierju ®afel »Sictgröfcr«), ©rag*
arten, mclcfie ifirer ülütenftänbe ober ifireö eleganten
ÜSucfifeg fialber algSierpflanjen oberjurüermenbung
in ber üouEcttbinberei Eultioiert merben. 3 U bzn 3'er»
gräfern im mcitern Sinne redmet man atttfi noefi ge=
miffe Sauergrafer (©fiperaceen), melcfie gleiche üer»
menbung finben. aftanefie ©räfer eignen fid) megen
ifireg fefilanfen Saueg unb ifirer geringen ScftocEung
für Slattpflanjengruppen, mäfirenb anbre präditige
Solitärpflnnjcn abgeben unb roicber anbre ju Sor»
pflan^uttgcn fid) eignen, fg" ©emätfigfiäufcnt unb
äSofinräutuen merben einige ©räfer alg yättge» ober
aintpelpflanjen tultiDiert, mie Oplismenis, Stenotaphrum :c. Sefir beliebt fittb bie 3- mit bunten (pa
naftfiierten, meift tueif;, feltener gelb geftreiften Slät*
tern. ©ine 'Kuämafil Don Siergräfent für ben ©arten
geigt ®afel »©räfer V«. ®ie einjäfirigen 3- merben
geitig im grüfijafir auggefäet, bie mefirjäfirigen jura
^erbft abgeidjnittcn unb im greien ober in froftfreien
Säumen iibermintert. 'Kilo 3- Derlangen fefir Diel ÜSaf»
fer unb Eräftigen, nafirfiaften Soben, auefi einen ntefir»
ntaligcn ®tutggttf¡ mäfirenb ber Segetationgperiobc.
®ie augbauernben 3 - merben burdfi ülugfaat, burd)
®eiluttg beg Salleng, einige auefi burefi StecElinge Der»
mefirt. — 3 " S ro cten b u tb ereien eignen fiefi alle
©rabarten, betenSlütenftänbcbeim®roetncnnicfit jer
fallen, niefit 31t tut; finb unb fid) bleieficn unb färben
taffen. 3)ian fefineibet fie unmittelbar Dor ber Slüte
ober halb naefi berfelben, ober erft naefi ber gruefitreife
möglicfift lang ab, binbet fie in niefit ju biete Sünbel
unb fiöngt fie an luftiger, troetner Stelle Dcrtefirt auf.
®ie áfircfieit fialten nad) beut ®rocfnen um fo fefter
gufammen, je geitiger bie Slütcnftänbe abgefefinitten
mürben. SuntSIeicfien benutgt man©filor ober fefimef»
liege Säure. ®ie gebleiefiten 3- färbt man in Eocfienben
Sbfungcn Don ®eerfarben ober mit Stongcfarben. 3mit reiatio großen, jafilreicfien Sifireficn auf bünnen,
langen Sticlcfien (;. S . 3'üergrag, Sjpafer ic.) trodnet
man fefinell unb fd)arf, bamit fie ftarr merben, tut fieifjen
Suftftrom, moju man eigne ®iirrapparate Dcrmenbct,
folefic mit EompaEtcnt Slütenftänben mit langen, mei»
dien ©rannen merben langfant getrodnet, um fie meid)
unb gefefimeibig 311 erfialten. 9lufjer fieimifefien 3 >ec»
gräfern uermenbet man Dielfadj fremblänbifcfie, melefic
aug ber öeimat eingefüfirt ober in Sübfrantreicfi, auefi
in ®eutfdfilanb im großen tultiDiert merbeu. ®ie Eiei»
nem gormen, namentlicfi bie einjäfirigen, erforbem
roenig Sflegc, nefinten, menn nur rcicfilicfi SJaffer Dor»
fianben ift, mit febent Soben oorlieb unb liefern Der»
fiältnigmäjjig fiofieu ©rtrag. pauptmärtte finb Serlin
unb ©rfurt. ©ine 'Kusmafil ber fiauptfäcfiliefiften 3 biefer 9lrt 3eigt beifolgenbe ®afcl.
B icrifjcc (fpr. fmtjc), Stabt in ber nieberlanb. ifiro»
Ding Seelanb, .(bauptort ber gnfel Scfiourocn, mit ber
Dofterfdjelbe burd) einen imfett oerbunben, Sifi eineg
beutfdfien Sonfularagcntcn, mar früfier befeftigt, fiat
6 Slircffen, ein ftfibncg Satfiaug, ein Slantonalgerid)t,
eine fiöfiere Sürger» unb eine Seidjenfdjule, eine große
üBaffergifterne Don 2000 ®on. ©efialt, Strapp» unb

Ziergräser.

Cyperus longus.

M eyers K onv. - L e x ik o n , 5. A u fl•

10. Gynérium saccharoides
(Uvagras).

B ibliogr. In s titu t in Leipzig.

11. Cladium mariscus.

Z u m A r tik e l »Z iergräser«.

3 ierïoljl — Rieten.
©arancinfabriiation, 9Iuftemfang, Srauerei, Hanbel,
Sdjiffahrt unb (1889) 7060 (Sittm. 3- ift bie ältefte
Stabt 3eelanbg unb roar früper bebeutenbe Honbelg*
unb Hmtfeitabt.
3 tetïoI)i, Statut* ober ©rünfopl mit fepr großen,
traufen Slattem , ber alg 3 'erbPûnâe fultioiert mirb.
3 terieiften, ornamentale Streifen 311t Serjierung
oon Srudmerfen, mie bie Stopf» unb Scplußleiften;
3 jerttaf)t, f. üRâfjen.
[f. Slopfteiftc.
3 ic ro ttit, S a r i Don, f. Serotin.
_ 3 icrpfl(tnien, alte ^ftanjen, njctcpe megen ber
Schönheit ipreg habitué, ihrer Slätter (S31attpftanâen)
ober Sölüten lultioiert merben. Jfn gleichem Sinne
jpricptmanDon 3 ierge()öl3 en(3 ierjträucper)unb
3 ie rg rä fe rn . SSgl. SReeg bon G feitbed, Satura*
lang fd)ön blüpenber@cmäcpfe(Süffelb.l830); 8Îei=
cl) e n b a d), Iconographia botanica exotiea (Seipp
1827—30, 3 ®be.); Serfelbe, Flora exotiea (baf.
1834—36, 5 SBbe.); SBilmorin, Sttuftrierte '-Blumen*
gärtnerei (3. îiufl., Sert. 1894); bie Sitteratur bei
Senbrologie, ©artenbau, Orcpibeen, gante te.
3 ic f a r , Stabt int preuß. JHcgbej. 'Ftagbeburg,
Sret§ ¡Jeridjom I, an ber Sinie S u rg - 3 . ber Sreié
Seridj orner Sleinbapnen, pat eine eDang. Sircpe, ein
atteê Schloß, ein 'Rmtggericpt, Tponmarenfabrifatton,
eine Santpf3iegelei unb (1895) 2578 Ëinra., baoon 27
StatpotiEen unb 6 Suben.
3icfclimutet (3 iefel, Spermophilus Gwv.), ©at*
tung aug ber Orbnung ber SRagetiere unb ber gatttilie
ber GidppBrndjen (Sciuridae), tteine Tiere mit oerpält*
ttigmäßig fcplanletit Seihe, geftredtem Sopf, großen
'-Badentafcpen, ira fßelj oeriteetten Opren, turjcra, bu*
fcpig bepaartem Schmale, trier 3 epen unb tarder ®au
ntenWarje an beu '-Borber* unb fünf 3 e’beu an ben
Hinterfüßen. Son ben 26 auf bie nörblicpe Grbpälfte
befepräntten Wirten ift unfre 3 . (Spermophilus citillus W a g n ., f. -Tafel »SRagctiere IV«, gig. 1) 24 cm
lang, mit 7 cm langem Scbmanje, etroa 9 cm pocp,
oberfeitg gelbgrau, roftgelb gemellt unb fein gefledt,
unterfeitg roftgelb, am Sinn unbSSorbcrpalg meiß unb
an ber Sfafeittuppe fcbmärjlidt. Sie 3- finbet fid) na*
ntentlidj in Ofteuropa, bringt aber feit 40 fahren in
Sdjtefien immer meiter meftlicp oor. üllbcrtug 'JJtag*
nug tannte fie bei IRegengPurg, mo fie jetu nidjt tnepr
Dortonunt. Sie eilten nannten fie p 0 n t i f cpe 9JÎ a u 8
oberSim or. Sie lebt meift gefeHig in troditen,baunt*
leeren ©egenben auf ülderfelbem unb meiten ©rag*
iläcpcn, grabt einen 1—1,5 m tiefen Riau mit nur
einem ©ang unb einem Steffel Don 30 cm Surdjnteffer
unb bemobnt biefen allein. 3 m iperbft trägt fie SBin*
terborräte ein, Derftopft ben ©ang unb gräbt einen
neuen, ber aber erft im näcpften griipjapr nadj bent
SBinterfcplaf geöffnet mirb. Sie 3- erinnert in iprent
SSefen burdjaug an bag Wurmeltier, fie naprt fid) uon
arten .trautem unb SSurçeln, allerlei ©entüfe unb
unb Secren, frißt aber aud) '.Käufe unb auf ber (Serbe
niftenbe'-Bügel. Sag SÖcibdjcn rnirft iut'Rpril ober 'JJiai
3—8 Snnge, melcpe fepott im nädpten Qapre fortpflan*
junggfäfiig finb. 3Bo bie3 -fchr3aplreicp auftritt, mirb
fie bentülderbau fdjäblidj. 'IRan jagt fie beë SßeljeS unb
beg mof)ljd)mecfenben gleifdjeS halber, hält bag rein*
ließe, fepr leicht jäljntbare, fchmuctc Tierchen aber amh
in ©efangenfehaft, bie eg fepr gut erträgt.
3 ie ft, j. Stachys.
3teöt<»fj (3 i§ tig , S a g beg 3 to ), im Slleman»
nifd)en ber Siengtag.
7 Ä e t., bei naturmiffenfd)aft(. Kamen TOüqtutg für
S. H- D. R ieten, mürttemberg.Effijier; ißaläontolog.
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3 ic tcit ( 3 i ct h e n), 1) H a n 8 3 pacpi m 0 0 tt, preuß.
9ieitergeneral, geh. 14. (24.) 'Kai 1699 auf SBuftrau
in ber ©raffepaft Kuppitt, gejt. 26. 3an. 1786 in Skr*
Un, trat 1714 alg gahnenjunicr in preußifeße SUiilitär*
bienftc, nahm aber, in ber Sßeförberung 3um Seutnant
mehrntalg übergangen, 1724 feinen ülbjdjieb unb 30g
fid) auf fein Däterlidjeg ©ut äurüd. Sdjon 1726 trat
er alg 'fkemierleutnant mieber in Sicnft unb jmar in
ein Sragonerregiment, geriet aber mit feinem SRitt*
meifter in Hünbel unb marb infolgebeffen mit einjäh*
rigeut geftungSarrcft unb fpäter mitffaffation Beftraft.
9luf SBermeitbung einiger ©enerale jebod) 1730 relja*
bilitiert unb 1731 jum SRittmeifter beförbert, machte
er 1735 unter bent Cberbefeßl beg öfterreidjifchen Hu*
farengeneralg D. S3aronal) ben geibjug am 3ilgein
gegen grantreich mit unb marb im Sattuar 1736 jum
'JJiajor ernannt. 1741 Oberftleutnant im Seibpufaren*
regintent, machte er fid) um bie Dteorganifation ber
preußifdjen IReitcrei pod) »erbient unb erhob oor allem
bie leidjtcSiaDallerie 31t einer berühmten, in ber Sd)lad)t
mie im Sictognogäicrunggbienft gleich Dorjitglichcn
Truppe. 1742 ftreifte 3- mit feinem ^Regiment big
Stoderau unfern SBien. 1744 brang er an ber Spiße
ber 'Ruantgarbe in SÖBhmen ein, rüdte big über S9ub*
meig Dor, roofür er jum ©eneralntajor ernannt mürbe,
uttb bedte bann gefd)idt ben IRiidjug hinter bie Glbe,
mobei er 1 2 . Ott. bei äRolbau*Tein ein heftigeg ®e*
feept gegen 16,000 9Rann 31t hefteten patte. 1745
unternahm er e8, fid) bei 3 ngernborf mit feinem §u*
farenregiutent, bag ähnliche Uniform mic eilt öjterrei*
cpifdjeg patte, burd) ein öjtcrreichiicheg Siorpg Don
20,000 SRann hmburähsuföpleichen, um bent 3Rart»
grafen Sari Sefcple feineg Siönigg 3U überbringen,
itluch bei Hopenfriebberg foroie beiwatpolifcp*Hennerg»
borf, roo er Dermunbet mürbe, foept er mit x'luögeicp*
nung. 3 n ber folgenbett gricbettg.^eit gelang eg fernen
'„Reibern, ihm bic©itabc beg Sönigg 31t etit3iepen; alg
3 - aber, aud) törperlid) leibenb, feinen Ülbfcpieb nep*
ttten roolltc, bot griebrid) II. felbft bie öattö 3ur Ser*
fopnung unb ernannte ipn beim Ulugbruip beg Sieben*
jährigen Äriegeg junt ©eneralleutnant. Gr mopnte
ben ©efeepten bei fReicpenbcrg (im Slpril 1757) unb
ber Scpiad)t bei ißrag bei, befehligte bei Solin ben litt*
ten glügel, blieb bann bei bent 'jlritpctt Don tBcüern,
mclcpcr bie Saufiß unb Sd)lefien oerteibigen follte,
unb führte naep ©eoemg 'JJieberlage unb ©efattgen*
napttte bei öreglau beit iReft beg §cereg über ©logau
nad) Stegttiß bent fi'önig entgegen, morattf er fiep
5. Se3. bei Seutpen perDortpat. 3 n ber Sd)lad)t
bei Hiegttiß (15. 'Rüg. 1760) hielt er bag öfterreicpifdje
Hauptpcer mäprettb ber Scplacpt Dotn Stampfe 3urüd,
mofitr er auf bettt Scpladjtfclb 3um ©eneral ber Sa*
ualleric ernannt marb, uttb in ber Scplacpt bei Torgau
(3. SRoD. 1760) entfepieb bie Dott ipttt geleitete Grftür*
litung ber Siptißer Höpen ben Sieg. (Ir blieb big 31111t
Gnbe beg Siebenjährigen Stiegeg ftetS beim Sönig
uttb fiiprte in beffett 'Rbroefenpeit beit Oberbefehl,
iliad) bent grieben lebte er nbmcdifelnb in SBerlin unb
TPujtrnu unb genoß bie befonbere ©unft griebricpgll.,
ber feinen »alten '-Batet 3-« häufig befuepte. 1790
marb ipttt Dont 'Rtin’jcn Heinrich auf bent ÜBilpeltttg*
plaß inStpcingberg uttb 1794 Dort griebrid) SSilpelnt II.
in '-Berlin ein Scntmal gefeilt; bie gamilie errichtete
ipttt ein folcpeg 31t SSujtrau. Sag 3. Hufarenregiment
(in fRatpenoro) peißt ipttt 3u Gprctt nod) jetjt Rieten*
pufaren. 3- mar ein Heiner, pagerer SDiaitn Don fei
nem ©lieberbau; ein großeg, blaucg 'Rüge brüdte
©utmütigteit, bag niept fepöne ©efiept mit harten,

1020
groben Bügen ©garafterftärfe aug. äftit tiefer dieti«
giofität, bte fetbft griebrid) II. Slcgtung abnötigte, »er»
battb 3- einen feitenen äBogltgätigteitgfinn. SBgl.
SBinter, ipang jjoadg. n. 3- (2 eip3- 1885, 2 'libe.),
unb bie tleinern SBiograpßiett non Suife n. SB(unten«
11)o 1 (3. Stuft., SBert. 1808), SB. í) at)n (7. Stuft.,
baf. 1893) unb ©., ©raf j u r 2ippe«SBeißen=
feib (2 . Stuft., baf. 1885). — Sein einziger Sogit,
g rieb rid ) © m il non 3-, geb. 1765, geft. 29. !guni
1854 auf SSuftrau, mar erft ipufarenrittmeifter, mürbe
fpäter 2aitbrat be« Sittppiner Krcifeg unb 1840 in ben
©rafenftanb ergoben. SBefigungen unb ©rafentitet
non 3 - gingen, ba er unnermäglt ftarb, auf eine mit
ber Bietenfctjen gatnilie nerfegroiigerte 2 inie be» fpau»
feg Scgmerin über, bereit jebegntaliger SOÍajoratggerr
(jegt ©raf Sltbert, geb. 26. 3uni 1835) ben Statuen
©raf 3 - *©djtoerin füt)rt.
2) ¡gang © rnft g a r t , © raf bon, geb. 5. SRärj
1770, geft. 3. äfiai 1848, aug bettt §aufe Sedjtotn,
¿eidjnete ftd) in bent Kriege bon 1813 —14 gegen bie
granjofen alg ©eneraltttajor einer SBrigabe aug, be«
fegligte 1815 bag 1. Slrmeeforpg unb big 1817 bie
preußifegen DEfupationgtruppen in granireid), warb
1817 in bett ®rafenftanb ergoben uttb 311m fotnntan«
bicrettben ®cnerat non Sdjtefien ernannt, nahm aber
1835 alg ®eneralfctbiuarfd)alt feinen Slbfcgieb unb
ließ fid) ju SBatntbrunn nieber. — Seilt Sogn 2eo«
potb g a r t , ® ra f Bon 3-, geb. 23. Sbtai 1802, ®e«
ßettuer Stegierunggrat unb Sireftor beg grebitinftitutg
in 33reglau, ftarb 19. SDtai 1870. Seffen So()n ¡¿>ang
igoadjitn © rnft, © ra f non 3-. geb. 28. Ott. 1839,
mar Stittmeifter int 4. fcglefifdjen ¡gufarenreginient unb
ift imupt ber gatnilie.
Qiffectt (.3 a t) t,3 e t dt e tt), fcgriftlidje 3 eid)en 3um
Stuebrucf ber Bngtcn. ©in fefjr nage liegenbeg fjilfg«
mittet beftegt ttt ber 33enugung ber 33ud)flaben beg
Sltpgabetg atg 3-» mie mir bieg bei ben alten ©rieegen
feit bettt 5. gagrg. n. ©gr. finben. Siefe ergänzten
3u betn 3>necf igr (ionifdjeg) Stlpbabet burd) 3 ©pi=
fernen ('-Budgftabeit eineg altem Sllpt)abetg), nätitlid)
<r ober Vau, q ober Koppa unb ^ ober Sampi, bie
tfinter e , n unb co gefegt mürben. Sie SBucgftaben
a, ß , y, 8, e, ?, f, r ¡ , 1} bebeuteten bie ©iner 1, 2 , . . . 9,
ferner 1, x , /., n , v, f , o , .t , q bie 3<d)iter 10, 2 0 , . . . 90
unb q, a, r, v , (f , y , y , co, 2 b bie ipunberte 100, 20 0 ,
. . . 900. Slbgefetjen non ber großen 'Dienge ber 3eiegen, gat biefeg Sßftem ben SJtangci, baß bie ©ntftegutig
beg SBielfacgen non 10 ober 100 aug biefen 3at)ten unb
einem nitbent gaftor nid)t eriennbar ift. Sie Sar«
ftellung größerer Balten mittels mettiger 3 - erfolgt
nad) nerfegiebenen Sßrüßipien. Sag geroögnlidjfte ift
bag abbitioe Sßrinjip: matt gat für 1 , 1 0 , 100,
1000 tc. befonbere Beiden, bie man in entfpredgenber
3at)t nieberfdgreibt. Satnit man biefé Beiegen nidgt 31t
oft miebergolcn muß, gibt man attd) ben 3<tglen 5, 50,
500 tc. eigne Beiden. tfjnerger gepikt bag Bifferfgftem,
metdjeg auf ¡ittern grieetfifdjen ^nfeßrif ten int®ebraud)
ift: bie ©inßeit mirb mit einem Stridje I bejeiegnet;
für 5, 10, 100!, 1000 unb 10,000 rnerben SInfangg«
buegftaben ber Bablmörter 'tiente, Seta, fjetaton, ©pi«
tioi, SOZprioi benugt; 50, 500, 5000 unb 50,000 mer«
ben burd) bag Beiden für 5 auggebrüdt, in meldjeg
man bie Beidieu für 1 0 , 1 0 0 , 1000 unb 10,000 ein«
fdfreibt. ©g ift atfo I = 1, II = 2, p = 5, P ili =
8, A = 10, A A A = 30, A A A I I = 32, f =
50, H = 100, p = 500, X = 1000, M = 10,000.
Sei Stnmenbung biefeg 'fkinjipg gegen bie pgent
Stufenjaglen ben niebern int Sinne ber Scgrift nor»

aug, bod) finbet fid) giernon int Biffernfgftent ber iRik
nter eine Slugnagute. Siefeg gat bie einfaegen Beitgen
I = 1 , V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, IO ober
D = 500, CIO ober M = 1000; cg ift atfo ttaeg bettt
abbitioett Särinjip MDCCCLXXVIII = 1878. SJtttn
fegt aber autg bie niebere 3 agl tintg nor bie gögere
unb gibt babttrcg ber erftern eine negatine IBebeu«
tung: IX = 9, XL = 40, XC = 90. Slbmeicgenb ftnb
ittt röntifdgen Bifferfgftem: 100 = 5000, CCIOO =
10,000, CCIOOO = 50,000, CCCIOOO = 100,000,
CCCCIOOOO = 1 SJiitt. ©in anbreg tprin^ip beftegt
baritt, bureg unter über über bie 3 - gefegte Beiden
ben Bogtmert 31t nernietfaegen. Siefeg finbet Slnmcit«
bmtg bei ben fpätem grieegifegen tBucgftabenjiffem für
bie Saufenbe, bie bureg biefetben SBudgftaben mic bie
©iner, nur mit untergefegten Stricgen bejeiegnet mer«
ben: a = 10 0 0 , ß — 2000 big t = 10,000 ober eine
'.Uigriabe. Stad) einem britten ifrinjib mirb ber SBert
burd) norangeftettte ffoeffi^ienten nemiclfacgt. So be«
jeicgitett 3. S3. 'fJappog unb Siopgant 2 SBtgriaben =
20,000 bureg ß M v , mägrenb nM vß = 10,002 ift.
'-Beiter ift 3U ermägnen bie int friigern 'Diittclalter in
©uropa nociommettbe Sdgreibmeife mit Kolumnen,
bie mit I, X, C tc. überfegrieben finb,
unb in bie man bie Slngagt ber ©iner,
c X 1
Begner, .ffunberte tc. einträgt; finb für
V
n
eine Stufe teine ©ingeiten norganben, y IV
IV
fo bleibt bie betreffenbe Sloluntne leer; V
u
ngt. nebenftegenb bie Scgreibmeife Bon
IV n
542, 540, 502 unb 42. ©g bebarf nur
noeg eineg 3 «cgeng für eine leere Stelle, ber Sind,
um bie Kolumnen entbegren 3U tonnen unb bie fegt
bei ung übtiege Sdgreibmeife 3U ergatten, bei ber jebe
Biffer bureg ben $lag, ben fte einnimmt, igren SBert
Cfäofitiong« ober Stettenmert) ergätt. Siefeg Sgftent
nun, in bem fid) jebe beliebig große Bagt mitteig ber
10 3- 0, 1, 2 tc. btg 9 augbrüdcu läßt, ftatnmt Bon
ben ynbertt ger, bei benen eg suerft im 5.3agrg. n. ©gr.
auftritt. Sind) bem Stbenblanbe ift eg non ben Sita«
bem gebradjt rcorben, bager ancg unfre 3 - gemögnliig
»arabifege« genannt rnerben. Siefe 3 - boeg 3utn Seit
in gönnen, bie beträdgtlicg non ben jegigen abroeidjen,
unb ogtte bie Siult, finbet man fegon in ^anbfdgriften
attg bem 1 1 . unb 1 2 . Bagrg.; mit bent 'fßrittjip beg
Steflcnmerteg aber ift bag egrifttiege Slbettblanb gaupt«
fäcglid) burd) ben »Liber Abaci« (1202) beg ißifanerg
2 eottarbo gibonacci (f. b.) betannt gemorben. 3 "
Italien fegeint bag neue Bifferfgftem fegon im 13.
¡§agrg. Bon ben Kaufleuten benußt morben 3U fein,
aber nodg int 14. unb lö.igagrg. finbet man eg in nid)t
matgematifegen Scgriften feiten; allgemeiner rnerben
bie neuen 3- in Scgrift unb S tu d erft feit IRitte beg
16. Sagrg- SDiit ben 3 - feint aueg bag arabifege SBort
für bie ifiutt, sifr, fran3- zero, 3U ung, bag, int 2 aufe
ber 3 eit feine '-ßcbeutung ättbernb, in »B'ffer« über«
gegangen ift. 58gl. S re u tle in , ©efegiegte unfrer
Bagßeicgen (Karlgr. 1875); SBeißettborn, 3 u r ©e»
fegiebie berSittfügrung ber jegigen 3 - in ©uropa burd;
©erbert (SBert. 1892).
3iffcrfßftem(3iff er fc g rift,3 iff ernte tgobe),
bie nott 'Jtouffeau, Sfatorp u. a. nerfuegte ©rfeguitg
ber SRufihtoten bureg 3 ngfen (1 für ben ®runbtott
ber jebegmatigen Sonart, 2 für bie Sefunbe tc.). ssgl.
®cneratba6.
3ifta, Siftriftggauptftabt itt ber äggpt. Sßrooitt3
(SRubirieg) ©garbie, ant lintcnSiituferfSamietteann),
©nbftation einer ©ifenbagntinie non Santa mit ü 8&>)
11,087 ©inm.

gigahenoS — g i g a n m
3tfl<»l»cnoö, f. Gittfjljmiog 3icia6ettoä.
.ß ig arrcu (D. fpan. cigarro), ben fd)on Bor ber
(Sntbedung WnterilaS auf (Euba gebräuchlichen Saba«
coS nacpgebilbete (Eplinber auS SabalSblättern, be=
fteljen aus (Einlage, Um« unb Sedblatt. Sie gefün«
befielt, fefteftett unb in ber garbe unb im ®eru<h fchön«
ften Sölättcr bienen 31111t S e d b la tt, mabrenb DieC£i n =
läge mit beut fie junächft umgebenbeit U m b la tt
weift auS einer geringem Sorte, aus nidjt 311 Sed»
blättern tauglichem Sabal unb ilbfällcn Bom Scbnci«
ben be§ SedblatteS angefertigt luirb. Ser fortierte
Sabal wirb m feuchten Kellern auSgebreitet ober mittels
eines 3«ftäuberS (SRebelpumpe) mit SBaffer befeuchtet
unb übereinanber gefchichtct, bantit er gleichmäßig ntilb
unb meid) luirb. Diatt benulit hierju auch rotierenbe
trommeln, in melche SBafferbantpf geleitet mirb, ben
man nach einiger 3 « t burd) Kühlung ber Srommel
lonbenfiert, fo baff er ftd) auf bie Slotter nieberfchlägt
unb fie feudjt ntad)t. Sic gleichmäßig feuchten ®lnt=
ter roerben uon ben Hauptrippen befreit, bie jum Sed-blatt beftimmten glatt übereinanber gelegt unb gepreßt.
Sd)mad)rippige ölätter benugt man 3utit Umblatt.
Sie Umlage mirb bann mieber forgfältig getrodnet,
mährenb bie Seden aus feuchten lölättem gefd)nitten
merben muffen. Sie feinften HaBanajigarren be«
flehen burchmeg aus Hananatabal; feine 3 - auSSu«
matra« unb JpaBanabede mit 93rafil= uno ipaoana«
eiitlage; mittlere 3- haben feine Sumatra« unb Sana«
bede, Umblatt aus Somingo, örafil, Seableaf, Sana
unb (Einlage au§ Strafft, (Euba, Habana; billige 3 Sumatra«, Sana« ober (Earmenbede, inlänbifiheS
unb iiberfeeifcheS Umblatt unb intänbifdje unb über«
feeifdje (Einlage. S3ei ber Ülnfertignng ber 3- nimmt
ber SBidelmadjer bie (Einlage für eine 3igarre in
bie linie Hanb, orbnet baS äJlaterial unb legt baS
S3ünbeld)en auf baS Umblatt, midelt bieS baruut unb
rollt ben SBidel auf bem Sifd), um ihm einige geftig«
teit 311 geben. SJian benugt auch gtueiteilige SBidel«
formen, in mclchen bie SBidel 12— 24 Stnnbcn ge«
preßt unb babei auf 40— 50° erluärmt merben. Sie
meiften ber au§ fo äugeridjteten SBideln hergcftellten
3- fönnen alSbalb geraucht merben; fie brauchen me«
niger Säger, unb bei ber gabritation mirb Sabal er«
fpart. Ser 3 ig a rre n m a d )e r roEt ba§ Sedblatt
um bie 3 >garre unb hat barauf 3U achten, baß bie
aiiggen ber Slätter fid) möglidjft ber Sänge nad) an
bie 3'garre anlegen. Sie Spige erhält burd) einen
auS Stärfemehl unb 3 id)orien beftehenben Klebftoff
bie nötige geftigleit. gü r bie gabrdation im großen
hat man auch3 ig a rre n m id e lftü h le gebaut, melche
bie SBidel formen unb mit Umblatt berfehen. Sie
tantigen 3- erhalten ihre gorm burd) Treffen in Ki«
ften. Sie 3-- melche infolge ju fefter SBidelung lerne
Suft haben, quetfeht man ^mifchen 3mei S3rcttcf)en ober
mit einer Keinen 3Rafd)ine, bei melcher bie 3 - burd)
jmei SSaar fid) breljenbe, horijontal liegenbe SBaljen,
berenSldjfen rechtroinlelig gegencinanber gerichtet finb,
hinburdjgehcn. Sie Benennung ber 3igarrenfac;on
mirb weift au§ bem Sganifdjeit entlehnt: Imperiales,
Regalia, Trabucos, Panatelas, Conchas, Comunes,
Londres, Entre aetos, Virginia (namentlich in Sta«
lien unb Öfterrcid), mit einem Strohhalm im 3n=
nern, ben man Bor bem 3}aud)en entfernt; ähnlich bie
Stenehäigarren in ber Sdjmeij) 2c. SRaci) ber gärbung
bezeichnet man bie Sorten mit: amarillo, Colorado
claro, Colorado, maduro, oscuro, benen bie eng«
lifchen '-Bezeichnungen: yellow, liglitbrown, superfine brown, fine brown, brown entfpredjeu. Sie fer«
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tigen 3 -werben getrodnet, forgfältig fordert unb bann
oerpadt. Sie gemimten burd) Slblagem infolge einer
SRachgärung, auch wirb empfohlen, fie in einem luft«
bicf)t nerfd)ließbaren Keiften aufäuberoaljren, inmelchem
gleichseitig, Bon ben 3- forgfältig getrennt, gebrannter
Kalt ober (Eljlorcalcium liegt; ber Kalt zerfällt aEnnif)«
lid) 31t ißulner, inbem er bie in ben 3 - enthaltene geud)«
tigteit ansiept unb fich löfdjt, unb baS ©hfatcalcium
Zerfliefjt, morauf baS äJiaterial erneuert merben muß.
S3ei ju fchnellem Srodneu ober 3U langem Sägern
Berlieren bie 3- an Slroma. Sie gelben glcde, meldje
häufig als 3eid)en befonberer ®iite ber Hananajigar«
ren attgefehen morben finb, foüen fid) burd) fdjtielleS
Srodnen non Sautrogfen in ber Sonnenglut bilben
unb ftehen bann natürlich in teinem 3 ufnntmcnhnng
mit ber ®üte ber 3- Dian ahmt fie nach burd) S3e=
fprengen mit Salpeterfäure, aber bie mürben glede,
melche bie legtere hernorbringt, finb leicht Bon ben
echten ju unterfeheiben.
SSon ben zahlreichen Sorten nehmen bie in ber Ha«
nana fabrizierten 3- bie erfte Stelle ein. Ste merben
auS einem Borjüglichen ^Rohmaterial nadj einem non
bem unfrigen in manchen fünften abmeidjenben Skr«
fahren ijöchft forgfältig hergefteEt. SRan ift nicht im
ftanbe, bei uns auS eingeführtem Haoanatabal gleich
gute 3- fjerzufteEen, unb man fud)t ben ®runb teils
in ber Sinnahme, baß ein fo norjüglidjer Sabal, mie
er in ber Habana nerarbeitet mirb, überhaupt nicht
311t SluSfuffr gelange, teils in ber gerntentation,
melche ber Sabal auf ber langen Seereife erleibet, teils
aber aud) tn bem minber forgfältigen europäifchen
Verfahren. Ser Sabal fermentiert guerft nach beut
Schnitt in Staufen unb bann nach ber SSerpadung in
Seronen. Sie Kräftigen, fchmeren Sorten läßt man
bismeüen acht SRonate liegen, ehe fie nerarbeitet mer«
ben. Sie (Einlage mirb feucht entrippt, tn 3ugluft et«
maS abgetrodnet unb bann recht feft in gäffer ner«
padt, in melcpen fie, mit Stengeln bebedt, 3— 6 3Ro«
nate liegen bleibt. Siefern Verfahren foü ber Sabal
Bor aflern ben angenehmen unb aromatifd)en ®e«
fdjmad nerbanlen. ©r mirb einen Sag Bor ber Sßer«
arbeitung auS ben gäffent genommen unb im Sdjat»
ten abgetrodnet. S a aber bie ©inlage gemöhnlid)
Bon geringer Qualität ift, fo läßt man baS SBaffcr, in
melcheS fie eingetaudjt mirb, einige 3eit mit fepr Iräf«
tigen Stengeln fteljen unb gießt bann 1— 2 glafchen
fchr ftarlcn SBein hinju. ®on bent beften Sabal ern»
tet man felbft in guten Saljren nur 1 tproj. beS ®e»
famtertragS, bazu geminnt man 8 ißroj. erfter Qua«
iität mit einigen geßlern, 12 EfSrog. Secunba, 20 ifSroj.
Sertia 2c. Seit langem merben aber auf (Euba »ipaoa«
itajigarren« auS aEcit möglichen Sorten eingeführtcr
Sabale hergefteEt, unb bie SRenge biefer unedhten
foE bie ber echten nod) um ein beträchtliches über«
fteigen. S R an tlasig arre n befitjen ein nicht fpiral«
förmig, fonbern ber Sänge nad) umgelegteS unb mit
einem narlotifdjen ®utnmifaft angetlebteS Sedblatt.
— Sie 3 < g a rre tte n (© ig arrettaS , ^ a p p ro S )
bcfteljen aus nerfchiebetien Diifchungen fein gefdjnitte«
nen türlifchen unb amerilanifchen SabalS in einer
§üEe Bon fepr feinem Seibenpapier, meld)e8 auS fei«
nen Seinmanbljabern feßr forgfältig hergefteEt, bis«
meilen auch mit Katechubrühe braun gefärbt mirb.
Sie 3 f g a r r illo S haben ein feines SabalSblatt als
Sede. häufig fertigt fid) ber fRaudjer bie 3igarretten
felbft, fie merben aber auch auf 9Rafd)inen hergefteEt,
melche ben gleichmäßig auf ®urtbänber gelegten Sa«
bal äioifdjen SBaljen htaburch unb bann burd) ein
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Volg führen, wobei btc Volle mit Vopier umgeben Romane tscliawe, Romani tscliel, Sinte (Sinde),
Wirb, ©in Sdjncibeapparat gerteilt fchließlid) bie 9Jol* Manuseh (SDienfd)), Kaie ober MellSle (Schwarge).
len in Stüde non gewünfd)tcr Sänge. Sie 3igurretten
Saß bie 3- aud Snbien fiamnten, wirb heute altge»
mit äRunbftüd werben mit ber ¡oattb hergefteUt, bie mein angenommen. Sie Wanberten oott bort wai)r»
bagu erforbcrlidien Vapierbülfen aber oietfad) auf fcheinlid) auf gwei Berfd)iebenen Stiegen aud; bie einen
3Rafd)inen. gabrifen für Qigarretten beftelgn inSred* folgten ben ftiiften, bie anbern gogen burch bad Vin*
ben (Saferme), Hamburg, Berlin, SSarfdiau, Veterd» nenlanb oott Verfielt, Sßrien, ftlcmafien. Ser sJlorb=
bürg :c. ipauptabnehmer fitib bie flamifdjen Völter; lüfte Vfrifad folgettb, muffen bie 3 - fchott felg früh
and) in Italien, Sänemart, JpoHanb unb Seutfchlanb nach Spanien getontnten feitt. fftt Vßgang finbeit wir fie
finbeit bie 3 i0urretten immer größere Verbreitung. gu Vnfang bed 9. Jahrt). 1 auf ftreta finb fie burch beit
Seutfchlanb führte 1886 für 700,000 äRt., 1895 aber grangidtaner Simon Simeon 1322 naebgemiefen, Bor
fü r3 ,5 äRill.äRt.3 igarretten ein, wäbrcnb bie Vudfutg 1346 auf ftorfu, um 1370 in ber S8 alad)ai, 1398
gefunfen ift unb nur nod) 560,000 3Rt. beträgt. Sie burd) -V>opf in Vauptia, ohne baß 6ctannt Wäre, wann
©infuhr flammt befonberd aus siigt)pten, SRußlanb, fie an jebent ber genannten Orte gunt erfienntal er»
grantreich unb ber Sttrtei. — Sie Sitte, Sabatdblät» fd)ienen. Vis bad Saturn iljred erften Sluftretend in
ter gufamntengurollen unb in biefer gornt gu raudjen, Ungarn Wirb 1417 angegeben, wälgenb böhntifchc
fanbett bie ©ntbeder Vmeritad bei ben ©ingebornen. to ta le n fdion 1416 oott 3tgeuttent ergählen, ohne
Surd) bie Spanier tarn fie nach ©uropa, wo man an» biefed Volt ald etwad früher nid)t@efehened 3U begeidt
fangs bie 3 . auS ©uba begog, halb barauf aber bie nett. 3n SRußlanb treten fie feit 1500 auf, in Voten,
eigne gabritation unter bem Schuß bed äRonopold be* wahrfcheittlid) unter SSlabiflaw 3agetlo eingewanberi,
gann. Sn Seutfd)l«nb würben bie ff. 311 Anfang bed werben fie guerft 1501 erwähnt, ign Sänemart erfchei»
18. Sohrh- burd) bie frangöfifeben $j>eere betannt, unb nett fie guerft 1420, in Schweben werben fie erft 1512
1788 erridjtete Schlottmann in Hamburg bie erfte erwähnt. 3m 2attbe ber Vadten werben fie öor 1538
beutfdje 3igorrenfabrit, fanb aber für feine SSare an» nicht genannt; 1447 erfdgenen fie Bor Varcelona,
fangd Wenig Vbfaß. Vd)t 3alge fpäter Würbe freilich 1430 in ©nglanb, 1492 in Sd)ottlmtb, Wo man fie
bad ffigarrenraudicn in Hamburg SJiobe, unb feitbem fehr gut aufnahtti. 3tt Seutfchlanb, wo fie unter bet
hat fid) biefer Snbuftriejweig fchnell entwidelt. t o gührutig ihrer »öergöge« ttttb »©rafen« mit Schuß»
bebeutenbften ift berfelbe für Seutfchlanb jeßt in Vre» briefeit bed ftaiferd Siegnttmb guerft 1417 erfdjienen,
men, Hamburg unb ben naßcgelegenen ©rengorten würben fie in Bielen Stäbten freunblich aufgettontmen
."öannooerd, in Sndjfen, SBeftfalen unb ber SRart, in unb unterftüßt, halb aber ald Siebe unb Vetrüger
Sdflefien, Stäben unb ber Vfalg. Seutfd)ianb hattc nerfolgt. 3n bie Schweig tarnen fie 1418, nach Vo=
1891: 4708 3igarrenfabrifen mit 108,590 Arbeitern logna 1422. Von ©uropa ergoffen fie fid) über bie
unb 30,000 ¡öaudarbeitern. SSeitereS unb Sitteratur anbern ©rbteile. Veffer betannt ift bie Verbreitung
3iflf»tvenf>num, f. Catalpa.
[f. Jabot. ber 3 - Bur in ©uropa, hoch gehen auch hier bie Vn»
biigarrctttiftcuholg, f. Cedrela.
gaben guweilen weit auöeinanbcr. Vach ben ©riuit»
Bigett) (S ig e tß ), falfdje Sdjreibmeife für S gi * telungen ©uibo ©orad u. a. leben gegenwärtig in ben
g e to ä r (f. b.).
eingelnen europäifdjen Säubern:
10000 I9lufjlanb.................... 58000
3 tg e ttu e r, ein rätfelhafted SSanberoolt, bad über ©ried)enlanb . . . .
!iß o lcn ........................ 15000
faft gang ©uropa unb einen großen Seil Slfiens ber» d ü rfe t............ 67000
Sc^roeben u. 9lonuegen
1500
ftreut ift unb auch in Slfrita unb Slnterifa angetroffen Bulgarien........ 50000
S e r b i e n ........ 34000
2)änetnarf u. Weberlanbe 6000
wirb. Sie Vanten, bie bie 3- bei anbern Völtern tra» Rumänien....... 250000
£eutfdjlanb . . . .
2000
gen, finb felg mannigfaltig. S a fie angaben, aud Dfterretcf)....... 16000
I©ro^brüannien. . . 12000
ftleinäghpten gu tomnien, worunter §epf ben Velo» Ungarn (1893) . . . 169900 ftranfreid)................... 2000
ponned oennutet, fo nannte man fie in ©ricdgnlanb Siebenbürgen (1893) . 105034 Italien........................ 32000
S p a n ie n .................... 40000
Gyphtoi (©ifti), in Sllbanicn Evgit, in Ungarn Pha S o ö n ie n ........ 18000
rao nepe (Vßaraod Volt), in ipollattb Egyptiers, SRit ben in anbern cttropäifchen Staaten wotjnenben
Egyptenaaren, Egyptenaers, Giptenaers. and) Hei- 3igeunem ergibt fich ciiu'3ahl »on 905,000, bie Wahr
denen, Heidens, in ©nglanb Egipcions, bann Gip fcheinlid) gu niebrig ift. Sadfelbe gilt für bie Vngaben
sies, in grantreieß Egyptiens (jeßt Bohemiens), in fürbie afiatifd)eSürtei(67,000), Verfien(15,000),3n
Spanien Egipcianos, jeßt Gitanos; ben leßtern 31a» bien (20,0 00), Sibirien (1500), Sranötautafien(3000),
men führen fie aud) in Vurtugal. Vnbre mit bem enblid) für Vfrita, to e rita unb Vuftralien (nach eini
griedjifchen Atsinkanos ober Athinganos gufanmten» gen nur 35,000, nach anbern 166,000). SBäljrenb
iiängenbc fRaraen finb bei ben Sürten Tchingiane, einige bie ©efanttgaljl aller 3- auf nur 1 SRill. beredinen,
bei ben Vulgaren Cinganin, bei ben Sitauem Cigö- gehen anbre bid 5 sIRill.,badfRid)tige bürfte 23Rill. fein.
nas, bei ben (Rumänen Cigänu, bei ben Ungarn Ci3>n © riechenlanb finb bie 3- gunt Seil heilem
gäny, bei ben Seutfdien in alten ©tgoniten 3iginer, fiert, bebienen fid) aber überall ber heUemichenSptadie,
ffigeiner, 3cgeincr, nicberbcutfd) Sußginer, 3'göner, fo baß ihre Suhl wal)rfd)einlid) weit größer ift ald bie
jeßt 3 ., bei ben granjofen Tsiganes, bei ben Sdjwei» oben angegebene. 3ßt ber S ü r te i finb fie befonberd
gem §eibenen, Reiben, bei ben fftalicncrn Zingani, gaßlreich in ben SBilajetd Vbriattopel (22,500) unb
Zingari. Jjn Seutfchlanb nannte man bie 3- (hei ftoffowo (21,500). Sie finb entweber feßßaft unb bann
ben Vieberbeutfdgn unb griefen auch heute noch) (außer in ftonftantinopel) meift ©(giften, ober 'Jionta
S a ta r e n , weil man bei ihrer ©rfcheinung glaubte, ben, baruntcr bie Wilben unb raffereinen 3 upäri, unb
bie SRongolen, bie bad Volt Sataren nannte, feien bann IRohamntebaucr. Veibe Staffen untcrfcheiben
wicbergetommen. Sie älieften ©hroniften geben ben fid) burd),Sprache unb Sitten fehr wefcntlid) Bon»
3igeunern bie latinifierten Dfantcn Secani, Cingari, einanber. Über fie fdgieb in erfchöpfenber SBeife Vud»
Zingari u. nennen fie aud) CigäwDä. Sie 3- nennen pati, »Études sur les Tchingianes ouBohémiens de
fid) fclbft Bom (Schwnrnt, Stamm, weiblich Romni) l’empire Ottoman« (ftonftantin. 1870). Sie 3 - Vu*
mit bent altinbifchen Vanten einer unreinen.ftafte, aud) ntäniend wad)fen feit ihrer ©maugipation (früher

¿¡tgeuner.
waren fte Scibeigne ber Stone, ber Slöfter ober ber
¡Brioatcn) beftänbig an. Sprachlich gehören ju ihnen
auch ein Seil ber ferbifcpen unb ber ruffifcpen in ¡Belqorob (Sur§£) unb bei Saganrog ant 9lfowfcf)en Meer.
iBgl. Sfogalititfcpan, ©tizje einer ©efcpicpte ber 3(beutfd) ooit Ea-Jca, ©tuttg. 1840); ¡Baillant, Grammaire, dialogues et yocabulaire de la langue des
Bohemiens ou Cigains (¡Bar. 1868); Sonftaninegcu,
Probe de limba si literatura Tiganilor din Romania (¡Butar. 1878), Wooon einige beutfd erfchienenint
»SitterarifdjenMertur«, 1886, 'Jit. 10—12. 91m ftärt«
[ten finb jebod) bie 3- in U n g arn Oertreten, nantent»
lid) in Siebenbürgen unb int Sanat. Sic Sitteratur ift
feljr beträd)tlicb, namentlich ift Diel gefchricben worben
über bie trangfilDanifchcn 3- Don isiiflocti (»ipaibe»
blüten. ¡Boltglieber ber trangfiloanifcbett 3-«, Seipj.
1880; »Sie ©brache ber trangfilDanifdjen 3-«/ baf.
1884; »Marcpcn unb©agen ber trangfilDanifd)en3.«,
¡Berl. 1886; »Som wanbernben3tgeunerooll«, §antb.
1890; »¡Boltgbicptuiigen ber fiebenbürgifchen unb füb=
ungarifchen
28ien 1890; »¡Boltgglaube unb relb
giöfcr ¡Brand) ber3-«,Münfterl891; »9lugbcnt innern
Sehen ber3-«, Seri. 1892), D. Melgl (»Jile Roiriane.
¡Boltglieber bertrangfilDanifch-ungarifchenS.«, Slau1'enb. 1878), ©d))oider (»Sic 3- in Ungarn u. Siebenbürgen«, Sef^eit 1883), in ben »Mitteilungen berS.S.
geograppifcbeit©efeEf<f)aft in ¡Sien«(1896), Don ¡Borneniigja(»Über bie Sprache ber 3-«» Ungar., lieft 1853),
Stalina (»La langue des Tsiganes slovaques«, ¡Bof.
1882), iH. d . ©own (»Sie Munbart ber flowatifdjcu
S-“, ©ötting. 1887). 3n Ö fter reich finbctt wir bie
3 - namentlich in ber ¡BufoWina, ¡Böhmen unb Mäprcn. Uber bie tnährifch-böhmifche 3igeunert’prad)e
fchricben ¡Budpnaper (»Romani Czib«, ¡Brag 1821),
eine ©rammatil unb ¡Sörterbud) ber Rtgeunerfpracpc,
unb SjeSiita (»Romani cib ober bie 3igcunerfprad)e«,
3. 9lufl., Seipj. 1886). Sic Eingaben für S cu tfd )lan b werben Don einigen Diel zu hoch, auf 30,000,
angegeben. Spatfädjlid) fieht man in Dielen Seilen
jahrelang leine ©pur Don ihnen; in ganj ¡Breußen
(im Often unb SSeften) taffen fid) nicht 1100 itad)Weifen. S8gl. SSifdjoff, Seutfch-zigeunerifcpcg ¡Sorterbuch (Stmenau 1827, utijutierläffig); ©raffunber, Über
bie Sprache ber 3- (Erfurt 1835); Siebid) , Sie 3 - tu
ihrem ¡Befen unb in ihrer Sprache (Scipj. 1863);
¡Büchel, ¡Beiträge zur Senntnig ber beutfcpen 3 - (IpaEe
1894). 3n ¡Rußlaitb, wo bie ©efeßgebung bie3-ftetg
alg3teid)gbürger,nicpt algffrentbe betrachtete, hot man
fie in neuerer 3eit jur Scßfjaftigfeit gezwungen, baper
Diele nad) ¡Rumänien unb ¡Bulgarien augwanberten.
Sie Mehrzahl lebtinSeffarabien. Über bie Sprache ber
3- in SRufjlanb fchrieb SBötplingl (St. ¡Betergb. 1852),
über bie ber 3 - in Srangtaulafien ¡Battanow (»Sie 3Einige ¡Borte über bie Sialette ber translaulafifdjen
3 -: S3oSa unb Saraä«, ruff., baf. 1887). Jjn © roßb rita n n ie n finb bie 3-, obwohl burepaug unbe*
läftigt, in neuester 3eit an 3apl fepr zurüdgegangen,
namentlich in ©cpottlanb, wo e8 Dor niept langer
3eit noch 100,000 gab. ®gl. Selanb, The English
(lypsies and their language (4. 9lltfl., Sottb. 1894);
Sorrow, Romano Lavo-Lil. Wordbook of the Ro
many (baf. 1874); ©mart unb Erofton, The dialect
of the English Gypsies (baf. 1875). S p a n ie n , namentlid) ber füblidie Seil begfelben, ift ftetg bag Sanb
gewefen, in bent bie 3- fid) ant Woblften gefühlt haben.
Ünter ben über fie erfdjienenen ¡Berten finb perDorjupeben: Sorrow, The Zincali, or an account of
the Gypsies of Spain (Sottb. 1841 u. öfter, 2 SBbe.);
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S . 91. be E., Diccionario del dialecto Gitano (¡Barce
lona 1851); Eantpujatto, Orijen, usos y costumbres
de los Jitanos y diccionario de su dialecto (2. 9lufl„
Mabr. 1851); Saleg.Maho unb Ouittbalé, El Gita
nismo (baf. 1870). Über bie 3- i" ben 9(iebe r la u 
ben fdfrieb Sirtg: Geschiedkundige onderzoekingen aangaande het verblijf der Heidens of Egyptiers
in de noordelijke Nederlanden (Utredf»t 1850), über
bie in S ü n e m a rl: Sprlunb, Tatere ogNatmandsfolk i Danmark (.ffiopenp. 1872); über bie in ¡Ror»
Wegen: ©unbt, Beretning om fante-eller Landstrygerfolket i Norge (2. 9lufl., Ehrift. 1852).
Sie S prache ber 3- jeigt ung nidjt aEcin, wo iprc
ttrfprünglidjen ©tamntfthe lagen, fie Weift auch ben
SBeg unb bie Etappen, bie fie in 9lfien unb Europa
gemacht haben. ¡Radjbent Síübiger 1732 unb ©reli
man 1783 Dorgearbcitct hatten, bewieä ¡Bott 1844
übct'jcugettb, baf; bie Sigeunerfpracpe mit bent 3enb
Derwanbt ift, unbMiflo)id) geigte 1878 ihre3ugehörigleit zur norbweftlichcn ©ruppc ber arifdj-inbifdjcn
Sprachen, ben Sprachen ber Sarbcn, Safiriftang unb
ber ©täntnte beg ipinbufufd). 9luf iprer SBanberung
burch ÜBeftafien unb ganj Europa nahmen bie 3@prad)beftanbteile aEcr ¡Böller an, mit benen fie in
¡Berührung lantén, unb je nad) ber 9lufnähme berfelbcn
bilbeten fid) Derfchiebene Jlbiome, bie fid) in Europa
heute, nach Eolocci, auf 14 nachftehcnbe Munbarten
Dcrteilen: bie gricdjifch türfifchc, bie runtänifdje (ju ber
bie ©pradie ber fübrufiifd)en3- gehört), bie ungarifche,
bie flawottifche, bie beutfdje, bie polnifch-litauifche, bie
ntfftfihe, bie finnifdje, bie flaitbinauifche, bie angelfäd)fifchc, bie welfche, bie italicrtifdje, bie bagtifdje unb bie
fpmtifche. Sie finb jitttt größten Seil in ben oben an
geführten SBerlen wiffenfdjaftlid) bargefteüt. Sagegen
finb bie SRunbarten ber 3- 9lfri£a» unb 9lmerilag
wenig ober gar nicht getannt. Ser ¡Bilbung biefer Sia
leite blieben bie Siebegfpradjen ber Derfdjiebcnen SRationen nicht frentb, unb auch bie 3- eigneten fid) ntaitdjeg aug bent europäifdjen SRotwelfch an. Sropbou ift
ber ¡Bau beg 3igeunerifd)en in aEen feinen jahlrcichen
SRunbarten ber gleiche, unb biefeg übertrifft, nach 918»
coli, an 9(bel feloft bie ¡Balifpradje.
Ethnologifch finb bie 3 - wohl alg ein Mifchooll 511
bezeichnen, bag matt nur mit ¡Borbchalt ju ben 91riern
rechnen barf. Sie finb nteift mittelgroß, fchlanl, Don
fdjöner Muslulatur ber Schultern, 9lrnte unb ¡Beine,
güßc unb §ättbc fittb Heilt, gettleibigteit lontntt nur
bei alten ¡Beibem Dor. Sie Hautfarbe ift braungclb,
bie gewöhnlich wohlgeformte ¡Rafe etwad gebogen,
ber SRratb fein mit fd)öncn, gerabe fteljenben weißen
3ül)nen, bag Sinn runb, bie Stint hoch, häufig aber
burch bag lange, ftraffe unb fiarle §aar bebedt. 9lug
ben etwag fdjief gegen bie Schläfe auffteigenben unb
lang gewintperten, fchwarzen, hödp't Icbetibigen 9lugett
bligt Schlauheit, gurebt unb §af;. Sie ¡Raprung ber
3 . ift fpärlicp, nteift leben fie Don ¡Brot unb ¡Baffer.
Ser Sget ift bag SRaEoualgeridjt, reept fetteg Schweineflcifd) lieben fie fehr, ¡Bferbeffeifdj effen bie eitglifchen
3 . nientalg. Saß fie SJieufcpenfleifcpuerjepren, ift ipttett
oft, bocf) fepr mit Unrecht, nachgefagt worben, wie fie
aud) feilte gewohnheitsmäßigen SPiitberräuber finb.
Solche g-älle itepeit nereinzelt ba. ¡Branntwein ift ipr
Sieblingggcträiil, Sabal wirb Don ÜRänttent wie ¡Bei
bern gleich eifrig geraud)t. 3 pre Sileibung beftept faft
immer inSumpen, bod) tleiben fie fiep gern, wenn fie c8
tonnen, in prunlenbe, auffallenbefparben, wobei ©riiii,
bei ben ungarifepen 3igettncrn ¡Rot bcDor,;ugt wirb.
Sie fpanifcpen3. tleiben fiep wie bie ¡Bferbe- unb Maul-
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ticrhönbler §lnbalufien§, mit benot fte and) bag ©e»
fdjäft teilen. ®ie38ot)nung ber 3- ift ein fd)lcd)tcd3eit,
bag fte ftetg in bettt mit einem elenben ififcrb (in bet
Hürfci u. gtalien auch mit einem ©fei) befpanrttenSBa»
gen mit fiel) führen. $ er fejjtjaftc 3igeuner (ebt meift
in einet fefir arntfcligen Snittc au§ Sehnt unb3>»eigen
ober in tiefen Sö^etn mit einemStrohbad). ®icgeuer»
ftiittc bcfinbct fid) ftetg in bet Hütte. ghr Sfüdjen» nnb
fCifchgcrät ift bn» aUereinfacfjfte, gern judttberijigeunci'
einen filbemen üedjer ju erwerben als ©rbftücf in ben
gantilien. gljren Unterhalt erwerben fie fid) am lieb»
ften bitrdj Zetteln unb Stctjtcn, bod) fittb fie außer»
orbcntlid) gefdjictte ©djmiebe in ©ifen unb Slupfer,
Seffelflicfer, ®raf)tfled)ter, Ipotäfchniger u. a., ®olb»
Wäfd)er, ißferbe» unb Sieljljänbler, bie alten grauen
finb 2Baf)rfagerinnen, bie jungen 'JJiiibchen öDrtrefflidje
Sfönjerinnen. ®er SJormurf bet ©ittentofigfeit barf
nur ben 3igeuncnt einzelner Sänbcr gemacht tuerben.
®ie ©he fdjlicßcn fie feijr rafd) unb in fchr frühem SU»
tcr; ©hebrnd) ift feiten, ber Smberrcidjtum ein großer.
Sie 2cid)enbeftattung ift überaus einfach, Bor ben b>lb=
gefchiebenen hoben fie eine aberglaubifche gurdft, wie»
luot)! fie an iein gortleben und) bettt ¿obc glauben,
©ine toirHid)c ^Religion befigen fie nicht, bod) fd)ließen
fie fid) mit 2eid)tigfcit jebem SßefenntniS ihrer llmge»
bung an. ®ie geiftigen, inSbef. lünftlerifdhett §in*
lagen ber 3- finb nicht gering, Ü3ebeutenbe§ h.a£>en fte
aber nur in ber SRufif geleiftet, mo fie eine Dieibe tüd)»
üger SOieifter, Bor allen Siljart), aufmeifen tonnen.
®odj leiften nur, bieungarißhen, näd)ft ihnen bie ruf»
fifd)en 3- öeroorragenbeS, unb granj Sifät (f. b.) hot
in feiner ©d)rift: »Les Bohemiens et de leur nrasique en Hongrie«, bie HRufit tuie bie Siationaltönje
ber Ungarn als oott ben 3igeuncrn herftamntcnb be=
jeichnet, eine 9lnfidjt, bie Bon töühler beftätigt, aber
ungarifchcrfeitS heftig angegriffen mürbe, fo nanient»
lid) Bott SEIjemrcmi bc ifionor int »Journal of the
Gipsy Lore Society«, 'üb. 1, o()nc aber Sifjt ju miber»
legen. ®aS Sieblingginftrument ift bie ®eige. Ob ber
berühmte Slialer ©olari (geh. 1382) unb ber $enter
gopn SBunban (geh. 1628) ju ben 3igeunern ju red)*
tten finb, bleibt ättteifelhaft. $ie ®id)tungen ber 3fittb, abgefefjen Bon einigen fpanifchen, mettig bebeu»
tettb unb laffen bag 58olt mehr finnticifen fReijen als
ntoralifchen ©mpfinbungen ^ugeneigt erfcheinen.
®ie 3- fonben, mie fchon gezeigt, anfangs überall
eine gute Aufnahme, murbett aber infolge ihrer 58e»
trügereien unb®iebftäf)le halb auf ba§ graufamfteBer»
folgt, ohne baß man jebodj baS unheimlid)e 5Bolf auS»
jurotten oerntod)tc. fRur in Ungarn unb auch in Stuß»
lanb fanben fie eine streite ipeimat. 5Hlg aber äRaria
Shtcefio unb gofepl) II. burd) ntcnfchlicije 58cl)anbtung
unb ülnfiebeluttg ber Unterbrüctten gute ©rfolge er»
Sielten, machte auch Sari III. Bon ©panieit 1788 ben»
felbeit SBerfud), ber freilich nidjt baS gleiche ©rgebniS
hatte, mogegen bie ^Regierung in 5)3oten 1791 aEeS er»
reichte, maS fie nur wollte, gtt ©ltglanb bilbete fid)
1827 eine ®efeEfd)aft sur Hebung ber 3-/ bagegen leb»
tot biefelbcu in Diutttanien in ben traurigften 5Berl)ält=
ttiffen, bis, nadjbcnt Ullcpanber ®f)ifa 4000 3igeuner*
fatttilien in greißeit gefegt hotte, 1855 bie Setbeigen»
fchaft in ber gottsen ¡Salachet aufgehoben mürbe, ein
58cifpiel, bettt bie IRotbau bolb folgte.
Sie Sitterotur über bie 3 - ift fege reich; eine 'Ruf»
3cil)!ung ber einfd)lngigen Arbeiten enthält baS »58er»
jeichniS non SBerfen unb Sluffägen, meldje in älterer
unb neuerer 3eit über bie ®efd)id)te unb Sprache ber
3- Beröffentlidjt morben finb« (Seipj. 1886) unb bie

»Orientalifdje Bibliographie« (58ert. 1888 ff.), Ster»
Borsuhcben finb außer ben oben bei ben einscinen San»
bem bereits genannten Sd)rif ten : ® r e 11nt a it n, ipifto»
rifeber Serfuch über bie 3- (®ötting. 1787), morin ju»
erft auf gnbien als bie Speintot ber 3- h'tigemiefen ift;
ifSrebari, Origine e vicende dei Zingari (3Rail.
1841); B. Jpdfter, ©thttographifchc unb gefd)id)tlid)e
Jîotiscn über bie 3- (ffbnigSb. 1842); SB ataillorb:
De l’apparition et de la dispersion des Bohémiens
en Europe (ißnr. 1843—44), Nouvelles recherches
sur l’apparition des Bohémiens en Europe (bnf.
1849; umgearbeitet im »Journal of the Gipsy Lore
Society«, 58b. 1 unb 2) unb Les derniers travaux
relatifs aux Bohémiens dans l’Europe orientale
(baf. 1873); 'flott, S ie 3- in Europa unbDlfien('.'pâlie
1844—45, 2 58be.), baju als 'Jcadjtrag: ÜIScoli, 3 i5
geunerifdjeS (bnf. 1865); ilieinbccf, ®ie 3- (3alj=
totten 1861); Siebich, ®ie 3- (f- oben, ©. 1023);
§ o p f, ®ie ©inmanberung ber 3- in Europa (Eotpa
1870); B. SRiilofid), Über bie 3Runbarten unb bie
SBanberungen ber 3- ©uropaS (SBien 1872— 80, 12
SCle.); Serfelbe, 5Beitrâge jurSenntniS ber 3igeuner»
ntunbartcn (baf. 1874— 78, 4 SCIe.); be ®oeje,
Bijdrage tot de Geschiedenis der Zigeuners (?lm»
fterbam 1875; cnglifd) Bon 3Rc Jiitd)te in ben »Ac
counts of the Gypsies of India«, Sortb. 1886); Bon
S ela n b (f. oben) noch "Gypsy sorcery and fortunetelling« (baf. 1891); ©rjperjog g o fep h , Czigàny
nyelvtan. Bomâno czibâkero sziklaribe (58ubap.
1888); ©olocci, Gli Zingari (SCur. 1889); »Journal
of the Gipsy Lore Society« (©binb. 1888— 92), in
beffen 58b. 2 bie berühmten Bier 5Blätter Bon ©aHot
(geft. 1635), »Les Bohémiens«, erfdfienen, unb ber
'Ruffag Bon ®ttibo © ora im »Wudlnnb« 1890. Sie
®icf)tung hot fich bie 3- oftmald juin bantbaren 58or»
murf genommen, fo ©erBantcg, ©cott, aReriittce,
ganteg, ©eorge ©liot, s4SufdE)lirt u. a.
3igeilltCt fo rtt, f. Hyoscyamus.
3 it) l, glufi, f. Stpiile.
( 3 itle n m o r tt, S B oltenberg), Stobt,
©ig be§ ungar. Somitatg ©jilagp, mit SSeinbau, re»
form. Dbergt)ntnafium, Sehrerpräparanbie, SRufeum,
©erichtghof, ginanjbirettion unb (1890) 6474 ntagpa»
rifehen (reformierten unb römifdj=iatl).) ©inmohnern.
/ i l i a F o rsk ., ©attung aug ber gomilie ber Sfruci»
fcren, bornige, im Sllter faft blattlofe, fchr aftige
©trancher, mit in ber gugenb feilförmigen 581ättcrn,
übergipfelten, am ©runbe angemochfencn, in ®ornen
enbigenben ¿rauben, großen, rofenroten SBlüten nnb
eiförmigen grüdjten mit harter SSanbung unb f)olji»
ger ©djeibemonb. 58on ben jmei ilrten mochft Z. spinosa P r a n tl (® rig, mit ber fleinfrüd)tigen gorm Z.
miçrocarpa V is., f. ®afel »SBüftenpflonjen«, gig. 3),
in Slgppten unb ®unig, Z. macroptera Coss. in ber
Sohoro.
. B itte, itt ber ÜRarf 58ranbenburg unb anbermärtg
foBiel loie Sahn.
3 itle n m a rft, f. 8Uaf).
3tU cc, ® u ig to n , ^hitofoph unb fßäbagog ber
S>crbortfd)en ©chule, geb. 22. ®ej. 1817 in SBafun»
gen (©od)fen»3Reiningen), geft. 20. 'Epril 1882 in
Seipjig, ftubierte in Seipjig 5J5hitologie, mirfte in ÎRei»
ningen olg ©hmnafialleljrer, ftubierte feit 1850 nodj»
ntolg in Seipjig bie iRedjte, habilitierte fid) 1853 bo»
felbft alg jurtftijdjer ÜriBotbo^ent, ging aber 1854 jur
'ßobagogit über. 1861 grünbete er ein päöagogifdjcg
Seminar mit Übunggfcpule (1862). ©in Seit ber iper»
bartfehen Schule fdjarte ftdj feit 1868 um ißn alg

giUertfjal — .gimmerouSftattung.
»Aerein für Wiffenfcpaftlicpe Aäbagogii«. 1864 warb
er außerorbentiicper Arofeffor bei' Apilofoppie. ©r
fdfrieb: »©inleitung in bie allgemeine Aäbagogit«
(Seipj. 1856); »Sie ¿Regierung ber Kittber« (baf. 1858);
»©runblegung ,^ur Scprc Dom erjiepenben Unterricht«
(baf. 1865, 2. Aufl. 1884); »§erbartifcpe ¿Reliquien«
(baf. 1871); »Aorlefungen über allgemeine Aäbago*
git« (baf. 1876; 3. Aufl. als »Allgemeine ^äbagogit«
prSg. oon íguft, 1892); »Allgemeine ppilofoppifepe
©tpii« (baf. 1880, 2. Aufl. 1886). Aon 1860—65 gab
er mit Allipn bie »3eitfcprift für ejaíte Apilofoppie«
(Kötpen), Don 1865 an mit Aallauf »9J?onatSblätter
für wiffenfcpaftlicpe Aöbagogit« (Seipj.) heraus. An
Stelle ber leptem trat feit 1868 bas »gaprbudt bes
AereinS für roiffenfehaftliiheAäbagogif«. Sgl.ö an g e,
SuiSton 3- (Seips. 1884); Söefenbonct, Sie Schule
§erbart'3- bor bent gonim ber Sutil (Alien 1885);
d. 3 a l Í w ü r f, ipanbel unb ÜBanbel ber päbagogifdpen
Schule §erbartS(2. Aufl., Sangenfalja 1886); gröp*
Hch, Sie miffenfchaftliche Aäbagogit ¡gerbart *3iller*
StopS (6. Aufl., ÜSien 1897).
B ille rth a l, 1) rechtes Seitcntfial beS Unterinn*
tpalcS in Xirot nnb bebeutenbfteS Duertpal ber Oft*
alpen, toirb Dom 3 i 11e r , einem Aebenflujf beS gttn,
burdpftrömt unb pat Don 9Rairpofen (630 m ü. 90?.)
eine AuSbepnung Don 30 km in nörblicper ¿Richtung
bis jttr SRünbuttg bei Straß (522 m). Sei SRairpofett
jertcilt fiep baS Spal fächerförmig in Dier bis in bie
©letfdperregion ber 3 iH e r tp a le r A lpen (f. b.)
reiepenbe Seitentpäler, ben 3iüergrunb, melcper Don
bem Dout ¡geiliggeift=3öcpl (2658 m) tomntenben 3>l=
ler burcpfloffen toirb, ben Stillupgrunb, baS 3emnt=
(3amfer) unb Super Spal, Don benen nur bie beiben
lelttern bauernb bemopnt finb. Aon SRairpofen ab*
toärts erroeitert fiep baS ¿ p a l; bei 3ett münbet Don
rechts baS ©erloStpal. SaS 3- gepört jur AcjirlSp.
Scpma.p bilbet gwei ©eruptSbegirfe: gügen unb 3 ell,
unb jäplt 0890) 13,005 ©inw. Sie bebeutenbften Orte
finb: g ü g e n (991 (Simo.), 3 e ll (f. b. 9) unb 3Rair*
pofett (1094 ©inw.). Sie 3iüertpaler jeicpnen fiep
bitrcp ipren fepönen, fräftigen Sau aus unb betreiben
mit Aorliebc Acufif unb Sanj. §aitpterwerbS¿weig
ift Aiepäitcpt unb Säferei. Ser Acterbau ift gut ent«
mictelt, boep für ben Aebarf niept auSreicpenb; bie 3n*
buftrie ift burep eine ¿Rabclfabrif in gügen bertreten.
©rmäpnenSmcrt ift auep bie ©ewimtung Don ipalb*
ebelfteinen (©ranaten) im 3 emmgrunb. SSegett niept
äureiepenben ©rwerbeS toanbem febodp allfäprlicp Diele
Aewoptter alSipänblermttfjanbfdnipen, ¿eppidtemc.,
als ¡goljfcpniper, Sänger unb3itperfpieler außer San*
beS. SaS 3- ift wegen feiner lanbfdpaftlicpen Scpön*
peit unb als AuSgangSpuntt Don ©ebirgStouren in
bie UiUertpaler Alpen Diel befudft unb toirb aufwärts
bis SÍRairpofen Don einer gaprfirafje burd)5ogen. Sie
wieptigftenÜbergänge auS bem Spale finb baS Xu per
unb Áfitfcper ¡goep, oon benen erftereS (2340 m)
in baS Scpmirntpal unb naep St. 3obot, leptereS
(2248 m) in baS ¿Pfitfcper Spal nnb nach Sterling
an ber Arennerbapn füprt. ©ine ©ifettbapn oon
Qenbacp burd) baS 3- bis 3ell ift im Aau. — 2) ©e*
nteinbe im preufj. SRegbej. Siegnip, Kreis £>irfcp6erg,
Knotenpunft ber Sinic ¡¡birfcpberg-Scpmicbeberg ber
Areitßifcpen StaatSbapn u. ber Kleinbahn Q.-Krumm*
pübel, 391 m ü. 31?., pat eine bebeutenbe glacpSgant*
fpinnerei unb «SBeberci (1300 Arbeiter) unb 0895) 762
(Sinnt. 3- würbe 1837 Don Dertriebenen 3iUcrtpaler
Aroteftanten auS Sirol gegrünbet. Agl. Aepeint*
Scpw arjbacp, Sie 3>üertpaler in Scplefien (AreSI.
SWegerS floitt). s£e£ifoit, 5. 2lufí. ^ X V II. 23b.
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1875); tpapn, Sie 3iüertpaler im Diiefengebirge
(Sd)ntiebeb.l887); Serfelbe, AuS ber Xirolerfcpule gu
3- (AreSI. 1897); © afteiger, Sie 3illertpaler Arotei
ftanten unb iprcAuSweifung auS Sirol (90?eran 1892).
3illcrtpalcr Alpen, ©cbirgStette ber3entraljone
ber Cftalpen in Sirol, wirb im 3?. Dom Unterinntpal,
im 0 . Dom 3iüertpal, ©erlös*, Krimmler* u. Apren*
tpal, im S . oon ber SRienj, im 3B. Dom ©ifad* unb
Silitpal begrenzt. SaS ©ebirge verfällt in jwei burep
baS Afitfcper* unb 3entmtpal ooneittanber gefcpicbene
©ruppen, fDie Super Alpen im 9?. unb bie eigentlichen
3- A. int S . Sie S u p e r 311pen finb in iprem füb*
liehen Seile ftart Dergletfcpert, beftepen aus einem oon
SRairpofen fübmeftlicp bis Sterling reiepenben §aupt*
lamm, toeldier im Dip er er 3480 m nnb, naep ber
©infenfung ber Alpeiner Scparte, im Scprantmacper
3416 m erreicht, unb bebeefen mit japlreicpeit nörb*
lipen Acräweiguttgen ben ganzen ¿Raunt jwifepen
3iUer», 3nn* unb SUpptpal. Ser ipaupttantm ber
eigentlichen 3 . A. beginnt an ber Airnlucfe (©ren^e
gegen bie ^open Säuern),Jtreicpt ebenfalls naep SSS.
unb nerläuft, 64 km lang, mit einer mittlern Stamm*
pöpe Don 2900 m bis gegen Sterling, ©egen S . füüt
baS ©ebirge fteit ab, wäprenb fiep auf ber liorbfeite
auSgebepnte ©lelfcper pinabjicpen. Sie bebeutenbften
©rpebungen finb: Sjocpfeiler, ber StulminationS*
puntt ber ganzen ©ruppe, 3523 m , 93?ö¡eie, 3486 m,
Spurnertamp, 3422m, ©roßerSöffler, 3382 m,3dpwar*
äenftein, 3370 m. Aon ben Ausläufern beS ipaitpt*
fniititteS ift namcntlicp ber ftart uergietfeperte Stamm
jwifepett bem Strimmler Acpentpal unb bem 3üler*
grttnb, mit ber ¿Reicpenfpipe (3305) unb ber SSilb*
gerloSfpiße (3282 m), ,(u erwäpnen. Sie eigentlichen
3- A. jäplctt 110 ©letfeper (barunter 5 primäre), bie
Super Alpen 22. Seen gibt eS 11, jebod) Don gerin*
ger AuSbepnung. Sie 3- A. finb ein ,'pauptjiel alpiner
Sollten unb etitpalten japlteidje Untertunftspütten,
Wie bie Aerliner Spülte (2057 m) unb baS gurtfcpagel*
pauS ber Scttion Aerlin, bie Clpererpütte, ©reifer
ipütte u. a. Agl. S o n tla r , Sie 3- A. (©otpa 1872);
§cß, güprcr burep bie 3- A. (3Sien 1887); »Spejial*
tartc ber 3 . A.« (1:50,000), 2 Alätter, perauSgegebett
Dont Seutfipen unb Öfterreidpifpen Alpenoerein.
B tm apätt, Aergbauftabt ittt mepitan. Staate i>i*
balgo, 1714 m ü. 90?., in lapler ©egenb, pat ©olb*,
Silber* unb Aleigruben unb 0889) 15,260 ©inw.
3itttPnoc, SRuinenftabt in Sübafrita, f. Sim6a6pe.
3itttbafpi(te, Aerg, f. Aätifon.
;iitttbcl, foniel wie ©pntbal unb Cymbalum (f.b.).
Aucp foniel wie Klingelbeutel.
Stlttbeliraut, f. Linarid.

3intbelftcrn (Spm belftern), eine Spielerei an
altern Orgeln, ein atu Arofpett fieptbarer Stern mit
Heinen ©löctcpen, ber Dermittelft eines burep einen be*
fonbernSRegiiterjug regierten SuftftromS in Aewegung
gefeßt wirb u. Klingeln perüorbringt. Agl. Cymbalum'.
3tntcttticrcn (D.ital. cim ento, »Aerfucp,Arobe«),
foDiel tuie baS ©idjen Don ^toplgefäßcn.
3 itttic r (franj. cimier), §elmfdpmudt, f. .beim.
3im mcr, int Aelgpanbel eine 3apl Don 40 3obel=
ober Don 20 gud)S* unb anbem Meinen gellen, geteilt
in 4 Secper ¿u 10 Stücf.
3intmcratt<lftattititg. Sie nach einheitlichen Stil*
ober ®efcpmactSgrunb)äpen geregelte AuSftattung ber
Situmer ergab fiep in Seiten, in welcpen einfeftgefcplof*
feneS Sunftlebett alte3weigebeS§anbwertS beperrfepte,
aus ber ©ewöpnung unb Überlieferung. Sie fiepere
§anbpabung trabitionelter9J?ufter Dcrltep bcmSanäcn
65
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einen ßarmonifcßeii ©efamteßaratter. ©ine ¡Bermir» täröanSäRüKer, meldie für baS 15. gaßrß. itacß guten
rung auf biefent ©ebiete trat erft im 19. gafirß. burd) münblicßen Überlieferungen, für baS 16. gaßrß. rneift
bie billigen äRaffenartitel ber gabrit» unb SOtafsßinen« nad) eignen Erlebniffen berichten. ®aS SBert mürbe
tbätigfeit ein, bie gugleid) einen fcßnetlen SBecßfel ber Oon ¡Barad ßerauSgegeben (2. 9luf(., greiburg 1881,
sUiobe begünftigte. g» ber 9luSftattung ber.SSänbc 4 ¡Bbe.). ¡Bgl. g r a n tl in , ®ie freien Herren unb ©ra
traten anstelle ber alten Ipolgöertäfelungen, berfieber« fen oon 3immcnt (greiburg 1884).
unb ©tofftapeten billige ¡Bapiertapetcn, bei meltßen
3itnmerilofett ('Ji a d) t ft u ß l), bcmeglid)c§ Silo
eine möglicßft fräftige ÜSirtung in ber ¡Richtung eines fett für Sranfe, mirb am beften mit Ißorgellaneimer
groben Naturalismus erftrebt mürbe. ®ic Öfen tour« auSgeftattet, meil fid) ein foldjcr am ooUfontmenften
ben aus roeißen ftacßeln unter Smtgugießung oon grauen reinigen läßt, unb mit einer Strcuoorrießtung, um nach
ober gelben Sfelrönungen unb Zieraten oon unglafter» ber ¡Benußung fofort Xorftttull ober ein anbreS pul*
tent ®ßon angefertigt, Ebenfo mürben -Timten unb ocrfürmigcS ®eSinfcttionSmittel anmenben ,51t tonnen.
®eden rneift roeiß gehalten. 3» biefe lalte Umgebung
3 intm etliitg (3 in tm erß äu er), ber mitSluSfüß»
tarnen ®epßi<ße bon feßreienbengarben unb unruhigen rung ber 3 mtnterung beauftragte Bergmann.
SRuftern unb SRübel, melcße bureß glängenbe gatben
3tnimermann, 1) g o ß a n n © eorg, ¡Ritter
unb ftitmibrige ©djnißereien eine möglicßjt ftarlc 98ir= oon, pßilofopß. ©djriftfteller, geb. 8 . $c;,. 1728 ,511
tung ßerüorgubringen fueßten. Erft mit ber ¡Reform ¡Brugg int Hantoit 9largau, geft. 7. Ott. 1795 in §an=
beS StunftgemerbcS gu 9lnfang ber 70er gabre trat eine nooer, ftubierte in ©ottingen unter ber Scitung feines
¡Befferung ein. sJ)iait grünbete große föfagajine, in roel SanbSntanneS unb oäterlidßen greunbeS .Vmllcr 9Reeben alles, maS jur 3- gebürt, bergeftellt ober menig» bijiu unb promoOierte bafelbft mit ber ®iffertation
ftenS auf Säger gebalten mirb, fo baß bie einheitliche »De irritabilitate« (©iitting. 1751), bie ben ®runb
gufatitmcnftcllung oon ®apeten, Xeppidicn, ©toffen, $u feiner SBeriißmtßeit legte. Siadi einer Steife bureß
fOJübeln unb Hunftmerfen möglich mar. Sie 9lreßitet= •SjoUanb unb grantreieß marb er 1754 StabtpßßfituS
ten übernabmen bie ÜluSftattung Don gnnenräuiiteit gu ¡Brugg unb oerfaßte ßier unter anbernt feine be=
in einheitlichem, beut gefamten S au entforeebenbent rüßmten ©griffen: »Über bie Einfamteit« (3üricß
Stil unb auf ben internationalen unb totalen 9luS= 1756; gäitjlid) umgearbeitet, Seipj. 1784—85,4 ¡Bbe.);
ftellungen feit 1873 mürben oollftänbig auSgerüftete »95ont fRationalftolj« (3üricß 1758 u. b.) unb »®on
3 imttter in großer 3 aßl oorgefttßrt. Sgl. g ä lte , ®ie ber Erfaßrung in ber 9lrgneitunft« (baf. 1764, 2 ¡Bbe.;
•itunft im §>aufe (6. 9lufl., äBien 1897); ip irtß , ®aS 3. läuft. 1831). Seit 1768 erfter Seibarjt beS Königs
beutidie 3imnter ber ©otii unb ¡Renaiffattcctc. (3. 9luf(., Don Englanb in ¡jjannoDer, niarb er oon griebrid)
DJiünd). 1886); ‘Säbel, ®aS elegante 3Sobnl)nuSf®ien b. ©r. in beffen leßter Srantßeit nad) ¡Berlin gerufen
1890); für Englanb: E a ftla te , Hints on liousehold unb Deröffentlicßte nad) beS ffiönigS ®obe tneßrere
taste (4. läuft., Sonb. 1877); »glluftrierte itinftgcmerb» ©cßrifteit über ißn, 3. ¡8 . »Über griebrid) ben ©roßen
ließe 3 eitfcbrift für gnnenbeforntion« (®armft., feit unb meine Unterrebung mit ißnt« (1788) unb »grag=
1890) unb bie Sitteratur bei 9lrt. »Xapegierctt«. ¡Bor* mente über griebrid) ben ©roßen« (Seipj. 1789,3lBbe.).
lagcnmerte: »'Sojen ber ¡Berliner ®emerbeauSftcllung 3 n biefen Schriften fomie in meßreren anbern, bie er
im g. 1879« (SBerl. 1880); ©eßtoenfe, 9luSgefüßrte in ben leisten gaßren feines SebenS oeroffentlicbte.
9Röbel- unb 3tmntereinricßtungen ber ©egenmatt (baf. geigt fid) eine tcibenfcßaftlicß gereigte Stimmung gegen
1884, 2 ¡Bbe.); »®icXapegiertunft« (baf. 1887—94); bie üluftlärer, bie er als geinbe ber ¡Religion unb ber
»®raute SBobnriiume« (baf. 1894).
gürftengemalt benungierte. ES erfeßienen gaßlrcicßc
Ü iitttiterbort, f. sßoctiäfer.
©egenfeßriften, burd) melcße 3'»tmermannS §ßßO'
Üittttuctbücßfe, f. Xefeßing.
cßonbrie unb leibcnfcßaftlidje Emßfinblidjteit nur nod)
jim m e rg ü rtn e re i, f. Simnterpflaiiäen.
meßr gereigt mürbe. ¡Bgl. ¡Bobentann, goßann
• 3 ititmcrgi)imtaftif , ber ¡Betrieb ooit geregelten ©eorg 3- S a n Sebeit unb bisßer ungebrudte ¡Briefe
SeibeSübungen, fomeit fie in 28oßnräumen ohne oiel an benfelben (öannoo. 1878); 3 f iß er, g. ®. 3int=
©erätgurüftung auSgefübrt merben tonnen, teils als mermannS Seben unb SBerle (¡Bern 1893).
reine ¿ei(gt)ninaftit (f. b.), teils in Ermangelung unb
2) E rn ft, proteft. ®ßeolog, geb. 18. Scpt. 1786
als Erfaß anbermeiter regelmäßiger ¡Bcmcgung Dor» in ®arntftabt, geft. bafelbft 24. Jsitm 1832, ftubierte
genommen; fie entnimmt ben Stoff nicift ben grei» in ©ießen Philologie unb Jßcologic unb marb 1805
Übungen (f. b.) im Stellen ober Siegen, ben §antel», Prebiger gu läuetbad) an ber ¡Bergftraße, 100 er 1808
Stabübungen u. bgl. ¡Bon ben gut 3- bermenbbaren feine iäitSgabe beS EuripibeS (grantf. a. 9R. 1808—
©ernten ift baS oielfeitigfte ber fogen. ¡Baconfcße 1815, 4 ¡Bbe.) begann, 1809 ®iatonuS gu ©rofggeratt,
91p p a r a t , mclcber teils als ©djautelringpaar gu 1814 öofDiafomtS gu ®armftabt it. 1816 Siofprebiger.
•hang unb Stiiß, teils als ¡Red bienen fann. ¡Bgl. ¡Berbienfte ermarb fteß 3- burd) ©rünbung ber »9111»
3 d) r e b e r, Nrgtlidße 3- (26. 9Jufl. bon ®räfe, Seipg. gemeinen fiirdiengeitung« (feit 1822) unb ber »91Uge
1896); S e e g e r, ®iätetifcßeunb ärztliche3- (2- Stuft., meinen ©cßulgeitung« (feit 1824). ©eine Prebigteit er
üüien 1878); 9tngerftein u. E d le r, §auSgßmna= fißietten gefammclt in 8 ¡Bänben (®annft. 1815—31).
ftit für ©cfitnbe unb Trante (18. Stuft., baf. 1895)
3) K arl, ®ßeolog, ISBruber beS notigen, geb. 23.
unb für URäbcßen unb grauen (8. läuft., baf. 1892). 9lug. 1803 in ®arnt|tabt, geft. bafelbft 12. guni 1877,
3inttttcrifcße K ß tn n if, beutfdieS ®efcf)id)tsmer£ feit 1842 erfter Jpofprebiger in feiner ¡Baterftabt, 1847
beg 16. gaßrß., melcßcS, an bie ©efeßidjte ber feßmä» Prälat, ßat fieß bureß bie ¡Begrünbuttg ber ©uftao
bifeßen Herren (fpäter ®rafen) oon Q im ntern (nacß Nbolf* Stiftung mie aueß bureß gortfeßung ber Don
ber ¡Burg §errengitumern bei ¡Rottroeil benannt unb feinem SBruber unternommenen »Sirdßcngeitung* unb
1594erlofcßcn) attfnüpfenb. Sagen, Sieber, ©ebräueße, »©cßulgeitung«, bureß ¡Begrünbuttg eines »®ßeologi =
9lnefboten u. bgl. in beßaglid)er ¡Breite mitteilt unb fcßenSitteraturblatteS« (1841—75) unb ben mit ©roß»
baßer für bie Erforfcßung beS bantaligen ¡BoltSlcbenS mann feit 1843 ßerauSgegebenen »¡Boten beS ©uftao»
mcrtoollcn Stoff bietet; ¡Berfaffer ftnb ®raf groben 9lbolf»9)ereinS« betannt gemaeßt. 9lußerbemoeröffcnt*
Eßviftopß oon 3'ntmern (geft. 1566) unb fein Sette« lichte er nteßrere Ißrebigtcpflen unb eine große 9lttgaßl

•-funmcrmann.
von Schriften, wie: »£utbergSebcn«(2 .Slup.,$armft.
1855); »®er ©uftaö »Slbolf=Serein« (7. Slup., baf.
1867); »®abea ober bie grauenBereitte ber ©uftao»
Slbolf»Stiftung« (baf. 1864); »¡Beitrage gut oerglei»
henbcn H°nüictiE; ¡Prebigtcn an ©uftao»SIbolfg»
heften« (baf. 1866); »®ie euangelifrfje Süafpora« (baf.
1868—69); »®ie ¡Bauten beb ®uftao=Slbolf=Sereing
in ¡Bilb unb ©efhihte« (baf. 1859—76, 2 Sbe.). Slug
feinem ¡Racplap erfci)ien: »®er ©uftaB»Slbotf»Serein
nach feiner ©efhihte, feiner ¡Berfaffung unb feinen
¡Serien« (®armft. 1878).
4) SBilpeltn, ®ici)tcr unb ©e[d)icf)tici)reibet, gcb.
2. San. 1807 in Stuttgart, geft. 22. Sept. 1878 in
ÜRergentbeint, ftubierte in Tübingen ®peologie, lebte
bann alg ¡Prioatgelebrtcr in Stuttgart, mürbe 1840
¡SiaEonug zu llradi, 1847 ¡Profeffor an ber polptecp»
nippen Schule zu Stuttgart, aber 1850 megen poli»
iifher üReittungen feiner Stelle enthoben. 1854 er»
hielt er bie ¡Pfarre in Sconbrontt, 1872 bicStabtpfarrei
in Omen. Sein beEannteftcg SBerE ift bie »©eihiepte
beb gropett SBauetnlriegb« (Stuttg. 1840—44, 3 ¡Bbe.;
2. Stuft. 1856; Iy;bg. non SB. ¡Blob, baf. 1891). ¡Bon
feinen zahlreichen übrigen Schriften finb zu nennen:
»©ebiebte« (Stuttg. 1832, 3. ¡Hufl. 1854); »©efhiepte
SBürttembergg« (baf. 1835—37, 2 ¡Bbe.); »Sie Se»
freiunggEäntpfe ber ®eutfcpen gegen ¡Rapoleott« (baf.
1836, 3. Slufl. 1859); »©efhihte ber £»ohenftaufen«
(baf. 1838, 3. ülufl. 1865); »®er bcutfhe Kaiferfaal«
(baf. 1842, 2. ¡Hup. 1855); »®ie beutfebe Dtoolution«
(2. ¡Hup., Knrlär. 1851); »Sebenggefdphte ber Kirche
Sefu ©brifti« (Stuttg. 1857—59, 4 ¡Bbe.; 2. Slufl.
1869); »®eutfchlanbb £>elbenlantpf 1870—1871« (baf.
1872); »güuprierte ©efdpcpte beb beutfepen SBolfb«
(baf. 1871 —77, 3 ¡Bbe.). ¡Hud) bearbeitete er bic4.Sluf=
läge Bon SBirtpg »®iutfd)er®efd)id)tc«(Stuttg.l860—
1864, 4 ¡Bbe.).
5) S o fian n Bon, ¡gnbuftrieller, geb. 27. ¡TJüirj
1820 zu ¡Papa in Ungarn, arbeitete äuerft praitifh in
ber SBerEftatt feineb ¡Baterb, bann in ber gobrtE eineb
Sermanbten zu ©ropmarbein int Sau nonSutmubten
unb lanbmirtfcbaftlichen üRafdjinen, mar barauf in
oerfhiebenen gabriEen zu SBien, ÜRünhen unb ©beut»
ttip tljntig, etablierte fid) 1844 mit einem Slrheitgge»
noffen in ©hemnip unb fabrizierte feinere ÜRafhincn»
teile, bauptfädpih ©plinber für Spinntnafdjinen. 1848
trennte er fid) non feinem Seilhaber, unb feit 1854
betrieb er fpegiell ben SSertzeugmafcpinenbau unb
brachte, trog beb herrfcpenbenSorurteitg für ettglifheg
gabrifat, fein Unternehmen zu gebeiblicpetn gortgang.
¡Rad) bent beutfh»franzöfifhcnftriege mürbe biegabriE
brtrcf) Slttlage eineb ^roeigetabliffententS (©ifengiepe»
tei unb 23erEzeugmafd)inenbau für Holzbearbeitung)
ermeitert. 3 - Uot ben beutfebett, fpegiett ben fäd£)ftfd)ctr,
SBerEzeugmafcpinenbau eigentlich inb Heben gerufen
unb namentlich ben Holzbearbeitunggmafdpnenbau zu
umfangreichem Setrieb entmidelt. SBegen ber nott ihm
eifrig angeftrebten görberung ber Qnbuftrie Ungarns
burh Unterftüpung ber Schulen unb gemerblidjen
¡Hnftalten mürbe ibnt Born Kaifer Bon Öftcrreicp ber
erbliche SIbel nerliehen. gttr bie Stabt ©hemmt! er»
richtete er auf eigne Soften eine ÜRaturpeilanftalt unb
hinterlegte für biefelbe einen entfprecpenbeu Sctricbb
foubg. 1871 ging feine gabrif unter üiamen ber
»©bemniperSBecfzcugmafcpinenfabrif« an eine Slftien»
gcfellfcbaft über, in melcpe 3- auf 3 Saprc als ©cne»
ralbireEtor cintrgt. ©egenmeirtig lebt er in Serlin.
6) 9iobert, Slftbetifer unb philofopl). Scbriftftellcr,
gcb. 2. 5RoO. 1824 in ¡Prag, ftubierte bafelbft unb in
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SBien ¡Philofophie, üPathentatiE unb ¡Raturroiffcnfhaf»
ten, mürbe 1847 ¡Hffiftent an ber Sternmarte, 1849
¡Prioatbozent ber ¡Philofophie an ber Unioerfität z«
SBien, 1850 auperorbentliher ¡profeffor an ber (fpä=
ter aufgehobenen) Unioerfität zu Ctmüp, 1852 orbent»
liebet ¡profeffor ber ¡Philofophie zu ¡Prag, 1861 orbent»
lieber ¡Profeffor in SBien, mo er 1869 'auch zum ÜRÜ»
gtieb ber faiferlihen SlEabetnie ber SBiffenfhaften er»
nannt mttrbc; 1895 ift 3 - Bon feinem Sehramt zuriic!»
getreten. 3 - gehört zu ben bebeutenbften Scrtretern
ber Hcrbartfhen Shutc nnb bat fid) befonberS burh
feine SeEampfung ber Hegel»Sif<perfcpen ©cpaltgäftpe»
tiE unb bie Oom Stanbpunft ber Herbartfd)en Sdiule
au8 burhgefüprte Segriiubung bcrgormäpbctiE fomie
burh feine (big bapin einzige) ©efepiepte ber ¡HphetiE
beEannt gemäht- Son feinen Schriften führen mir
an: »Seibniz’ ÜRonabologie« (SBien 1847); »Seibniz
unb Iperbart« (gefrönte ¡Prcigfcprift, baf. 1849); »®as
¡Rechtsprinzip bei Seibniz« (baf. 1852); »¡Bpilofopbifcpe
¡PropäbeutiE« (baf. 1852, 3. Slup. 1867; mehrfach in
frembe Sprachen überfept); »Uber bag ¡Eragifcpe unb
bie ¡Eragöbie« (baf. 1856); »¡Hppetif« (baf. 1858—
1865, 2 Sbe.; ber erftc enthält bie ©efhihte unb
Kritif, ber zmeitc baS Spftern); »Stubien unb Sri»
tifen zur ¡Philofophie unb SipbetiE« (baf. 1870, 2 Sbe.);
»Slntpropofoppie im Umrip« (baf. 1882, fein Spftern
ber philofophifhen SBiffenfdjaften). Sluperbcut ner
öffentlid)te er zablreihe Slbhanblungeit in ben ®rud
fepriften ber Eaiferlidjen SlEabetnie ber SBiffenfhaften.
I* la ie r .] 7) .ftlcutcns Bott, SÄaler, gcb. 8. 9ioo.
1789 in Süffelborf, geft. 24. San. 1869 in ¡Dciinhen,
bcfud)te feit 1804 bie ®üffelborfer SlEabetnie unb 1808
bie zu ÜRünhen, mürbe 1815 ¿ireEtor ber itunftfhule
Zu Slugsbitrg, bereifte im folgenben 3 «hre Stalieit
unb nahm feit 1825, mo er orbentliher ¡Profeffor an
ber ÜRünhener SlEabetnie mürbe, an allen Scpöpfun«
gen, toelche burh König Subroigl. ing.Scben gerufen
mürben, tpätigen Slnteil. Sluh hat er Clgeittnibe unb
¡Porträte gemalt. Son 1846 — 65 mar 3 - ®ireEtor
ber Eöniglthett 3 entralgaleric.
8) S ilbert, ÜJialer, geb. 20 . Sept. 1808 itt 3'ttnu,
geft. 18. Oft. 1888 in ÜRünhen, manbte fih in feinem
2 1 . S ah« nlg SlutobibaEt ber Sanbfhaftstnalerei zu
unb ging zu feiner Slitebilbung nah ®regben unb
1831 ttad) ÜRünhen. 1857 erhielt er eine ¡Profeffur
itt ÜRailattb, 1859 in SBien, mo er big 1872 an ber
SlEabetnie ber bilbettben Künfte mirEte. ®ann nahm
er feinen SBohttfip itt Salzburg unb fiebeltc Bott ba
1884 nah ÜRünhen über. 3- ll>ar ein peroorragenber
Scrtreter ber heroifd)=hiftorifhen Sanbfhaftgntalerei.
©r mahlte bie SRotioe zu feinen großartig aufgefapten
ftilifierten Sattbfhafteit mit Soriiebe aug ber ©ebirgg»
natur, hat batteben aber and) SRaturporträte bei poe»
tifher Sclcnhtung gemalt. Seine auh burh Kraft
ber ntalcrifhcn ®arftellung auggezeihneten Haupt»
merfe finb: ©cbirgglanbfhaftmitSöafferfaUunb gel
fenlattbfhaft mit Kampf üoit Kentauren mit Sügertt
(beibe in ber ¡pinatothcE zu ÜRüncpcn), gauft ttnb ÜRe»
phiftoppeleg am Hochgericht, Oberfee betSercpteggaben
(©aleric 3U Stuttgart), in ben Hohalpen (Stäbelfcpeg
üRufeum zu granEfurt), Kampf ber Kentauren mit
Sömen (ÜRufeunt zu Seipzig), ber ertrunEene Hirt (Eai
ferlihe ©alerie in SBien), Suganer Sec (in ber ©aleric
ber Slfabentie zu SBien), bieipptigung begSlderg(®ale»
rie zu ®regben), SRorgenbäntmerung am ©rop»Sene»
biger, bie oerfhüttete Sllpe, SBaffecftitrz inberfRamgau.
9) ÜRap, ÜRaler, Sruber beS Borigen, geb. 7. ¡Juli
1811 in 3ittau, geft. 30. ®ez- 1878 in ÜRünhen, mib»
65*
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ntete fiep unter Anleitung feines (Butberg Albert ber
Atalerei. Seine Sanbfchaften seiipncn ftci) burd) frnf
tige gärbttng uttb ernfte Stimmung aug; befottberä
gefcpäßt finb feine Eicpenbtlber. (Sr fiat aud) fdföne
äSalbrabierungett auggefüprt.
10) (Reinpat'b S e b a ftia n , dRalcr, geb. 9. ¡Jan.
1815 in ipagenau am Vobenfce, geft. 16. Ron. 1893
in äRttncpen, leigte fcpon als Knabe ein großes 3 e'ä)en=
talent, laut mit 13 ¡gapten ttad) bemStäbtcpen XReerg»
bürg, um Kaufmann ju werben, uttb 1836 su feiner
weitem Augbilbung nacpiRcmiremont(Voqeien). ©ort
erwarb er fid) in ben SRußeftunben burd) Anfertigung
bon (Dtiniaturporträten fo biel, um flciitc (Reifen 311
ntad)en, auf benen feine Siebe 31m Kunft fid) weiter
entmidelte. Erft naepbem er nod) einige gapre in grei«
bürg Kornmig gewefen War, tonnte er 1840 naepSRün«
dfen auf bie Atabentie gehen, wo fid) ber (Eiermaler
(Robert Eberle feiner entnahm. 1847 begrünbete er in
'Diüncpen mit einem pumoriftifepen Silbe: bie heiligen
brei Könige, feinen Stuf alb ©enremaler. 'Run folg*
ten laplreicpe Sienen non gefunbent, frifepent ¡gmntor,
trefflidjer Eparafteriftit uttb einer ©edntit, bie fid)
immer mepr 3U ©lani unb Straft augbilbete. Seine
¡öauntwerte finb: bie teure üeepe, bie Sanbleute im
©eploß (1853), bie Vettelmufilanten (1854), ein 2ie=
bcäbrief (©alerie in Karlgrupc), bie gifeperpütte, ber
Scprannentag in 2Rihtd)en (1861, HRufeum in Köln),
Einquartierung franiöfifdjer Solbaten im Schloß, bie
¡gmpfftube, bie ^eitungSlefer, bie Seipbibliotpet, bie
Siegegbotfcpaft (1879), Klofterfcpule in Cttobeuern,
bor ber Acufitprobe unb bie Scpneiberfdjule im Klo»
ftcr. Er fdjrieb: »Erinnerungen eines alten 'Dealers«
(SRünd). 1884).
11) SRidjarb, Dealer, Sruber non 3- 8) unb 9),
geb. 2. 2Rärs 1820 in ¿jittau, geft. 4. Ott. 1875 in
(Rümpen, erhielt nott feinem Stüber 'Ulbert ben elften
Kunftunterricpt unb folgte biefent 1838 nach (Rümpen.
Seit ben 40er fahren malte er SiimntürigSbilber in
ber Art ber franjöftfchen (Reiftet beS Paysage intime.
Vcfonberg beliebt waren feine Süinterlanbfchaften.
Vier 'Silber 3'ntmerotannS bcfittbcn fid) in ber Sielten
fßinatotpet 3U (Ründjen.
12) E rn ft, 'Dealer, Sohn Don 3-10), geb.24.Slpril
1852 in (Rümpen, erhielt 1868 non feinem Sater ben
erften Kunftunterricpt, befuchtc bann bie Atabentie unb
würbe bafclbft suleßt Schüler Bon SBilp. ©ie3, bei mel*
(pent er bis 1874 arbeitete. (Rnepbcnt er einige bunto*
riftifdhe ©enrebilber gemalt hatte, nahm er i879 mit
bent 3Wölfjäf)rigcn Etjriftug im ©entpel einen Auf*
fchwung 3ur ©efcpicptgmalerei mit befottberer (Be*
tonung beS toloriftifcpen Elements, baS fid) teils an
bie Veneiianer, teils an Eorrcggio anfd)tiefjt. Seine
fpätertt, auch burd) geinbeit unb SiebenSWürbiqteit
ber Eharafteriftif auSge3eidfneten imuntwerte finb:
bie Anbetung ber Wirten (1883), Epriftug unb bie
gifeper (1886), Epriftug Konfolator (1888), EhriftuS
erfcheint beut ©pomag (1892), Sofepp mit betn flci=
nen gefug unb Kommt her 3U mir, bie ihr ntüljfelig
unb beloben feib (1896) unb bie ©enrebilber: (Rufit*
unterricht, bie bofe ©ans, ber Auffcpneiber, bie ©e«
fdjeiftsfreunbe, baS Ei beS EoluntbuS. Er hat aud)
Stillleben gemalt. 3- iß töniglicher (ßrofeffor unb
Eprenmitglteb ber (Rüncpener Kitnftafabemie.
3 iutmeftttaitttSipriirf)c, f. IRidjtfeft.
3 in tttie rn , |>elen, engl. Scpriftfiellerin, geb. 25.
(Räri 1846 in Hamburg, tarn fchon als ft mb nad)
Englanb, würbe 1868 (Ritarbeiterin ber (fSochenfcprift
»Once aWeek«unbgab gefammeltcErzählungen tut*

tcr ben Xiteln: »Stories in precious stones« (1873),
»Told by the ways« (1874), Überfettungen: »Halfhours with French novelists« (1881, 2 Silbe.) unb
»Stories from foreign novelists« (2. Aufl. 1885),
beibe genteinfam mit ihrer Schwefter 91(ice, peraug.
Anbre Arbeiten non ihr finb: »Schopenhauer, his
life and philosophy« (1876), bie erfte felbftftnbige
©arftellung beS beutfdjen (JSpilofoppen in Englanb, bie
(Biographien: »G.E. Lessing, his life and his works«
(1878; beutfeh, Eelle 1879) unb »Maria Edgeworth«
(1883) unb »The Hansa Towns« (1889). Amp hat
fie SeffingS ».§antburgifd)e ©ramaturgie« (1879),
Stüde auS »gtrbufi« (1883), Earnten Splnag (Rär*
chenfreis »ScibenS Erbengang« (1884), Suftfpiele oott
©olboni (1892) u. a. übcrfefit. Sie ift (Ritarbeiterin
angefepener 3 eitfcpriftcn.
iiinttucröfen Chierju ©afel »3 tntntcröfen«), 3ur
§ci3itng non 3 'wnterit bienettbc Öfen, finb uott fehr
Berfchiebener Konftruftion, füllen aber ftets möglichft
oottftänbige Verbrennung beS (Brennmaterials, nor*
teilhafte Übertragung ber (¡Sänne an baS Ofenmate«
rial unb non biefent an bie 3 intmerjuft ermöglichen.
Sie SRaucpsüge beg Ofeng ntüffen fid) gut reinigen
laßen, auch fudjt man 3Wedmäßige 3>rtulatioii ber
3 imnterluft, aud) wohl eine gewiffe Ventilation 3U
erreidjen. g ü r bie Konftruftion ber geuerung gelten
bie allgemeinen ©tunbiäye; man baut 3 - mit unb
ol)ne Dioft unb leitet bie geuerungggafe burd) Kanäle,
an beren SSanbungen fie ihre (¡Samte big 311 einem
gewiffen ©rab abgeben, unb fd)lief)lid) in bie Effe.
3 ft bag geuer erlofchen, fo hält hoch bie Suftftröntung
burch ben heißen Ofen an, unb eg Wirb niel (¡Sänne
rntßlog fortgeführt. 2Ran bringt beghalb in bent 3111
Effe füßrenben (Rohr eine Klappe an ober, ba biefe
bei 3U frühseitigem Schließen ein ülugftrömen beg im
Ofen bei unnoüftänbiger Verbrennung ber Kopie fid)
bilbenben Kol)tenojhbg neranlaffen tann, norteilhafter
eine luftbicpt fdiließenbe Ofenthür, welche ben Eintritt
nonSuft in ben Ofen nerhinbert (nql. Weisung, 3.587 f.).
3e naepbem ber Ofen Bont 3intnter aug ober non
außen gepeilt wirb, unterfepeibet man VSinböfen
uttb ipalsöfen, non benen erfterc am päufigften nor«
lontmen. ®ie iptten sugefepriebene Vebeutung algVcn«
tilationgoorricptung ift inbeg bei weitem niept fo groß.
Wie matt häufig annimmt (bgl. Ventilation). 9llg 'Dia«
terial 3U ben 3- benußt man Eifen ober Xpott in gornt
non Kacheln (Kachelöfen, f. SEadjeln), leßtem ntepr
im (Korben unb Often, unb wo man ein 3intnter an*
bauernb auf gleicher »Temperatur erhalten will, Eifen
ntepr im SSeften unb Süben unb in (Räumen, bie für
üorübergepenben Aufenthalt fcpneU gepeilt werben
¡ollen. Xie Unterfcpiebe iwifdicn eifemen unb Xpon*
Öfen ergeben fiep aug ben pppfitalifdien Eigenfcpaften
ber dRaterialien. Xag SBärmeleitunggnemtögen beg
Eifeng ift etwa 33ntal größer alg bag beg Xpott-», unb
nütpin erpißt fid) ber eiferne Ofen fcpneUer unb gibt
bie aufgenomntene 'Bärme fcpneUer an bie 3 nunter»
luft ab alg ber Xpottofen, beffen biciere Bättöc über*
bieg ber ÜBärnteübertragung ein weitereg §inbentig
bereiten, ©agegen ift bie fneiififcljc Bärme beg ©pong
größer alg bie beg Eifeng, fo baß ein gleicpeg ©ewiept
auf gleicpe Xemperatur erpißtett ©pong ein niel große*
reg Volumen Suft auf eine beftimmte ©emperatur er»
Warnten tann alg Eifen. Jpieraug ergibt fiep, baßmanint
eifernen Ofen beftänbig ein mäßigeg geuer unterhalten
muß, wäprenb man ben©portofen einmal ftart anpeist
unb bann fcpließt. Eiferae Öfen werben leicpt an ber
Außenmanb iu peiß unb bann burd) feprftarte 'Bärme*

[Zum Artikel Zimmer öfeu.]

Zimmeröfen.
Ein vortrefflicher Thonofen nach Feilners System obern Ecken dreieckige Kanäle, welche bis zur
ist der Großmannsche in der ihm von Romberg u. Schichthöhe des Brennmaterials hinabreichen und zur
Mehlmann gegebenen Form (Fig. 1 — 5). Heiz- und Begünstigung des Verbrennungsprozesses frische Luft
Aschenthür liegen vertieft in der Nische des Ofen
fußes, so daß das Sockelgesims zwischen Ober
und Unterkörper vollständig von der Feuerungs
thür isoliert ist; der Heizkasten, aus Schamotte
steinen gebildet und mit solchen überwölbt, ist
ebenfalls von den Kachel wänden isoliert, indem an
der Heizthür eine schmale Luftschicht gelassen
ist. Im übrigen ist der Ofen in drei Teile geteilt;
in dem mittlern, von einer Ziegelsteinschicht ein
geschlossenen Raum, in welchen das Feuer durch
einen Schlitz in der Überwölbung eintritt, sind
in Höhe des ganzen Ofens liegende Zuge angebracht,
in den beiden seitlichen Teilen je zwei stehende
Züge. Das Feuer nimmt die Richtung, wie sie in
den Figuren angedeutet ist. Um mittels des Ofens
eine kräftige Ventilation herbeiführen zu können,
sind in dem Raum zwischen Ofen und Wand, wel
cher abgeschlossen und wegen seiner Lage gerade
am mittlern Ofenteil stark erhitzt ist, zwei Thon
röhren geführt. Die Luft wird hier so weit er
wärmt, daß sie lebhaft aufsteigt, und während nun
das eine Rohr mit der Luft im Freien mittels eines
Ventilationskanals in Verbindung gebracht ist und
über der Ofendecke in das Zimmer mündet, ist
das andre Rohr unterhalb durch den Hohlraum
unter dem Roste des Ofens durchgeführt und
mündet am Ofenfuß, durch ein Gitter allge
schlossen, in das Zimmer, während es ober
Fig. 1. Seitenansicht.
NVW
NWI
Fig. 2. Vorderansicht.
halb in ein Abzugsrohr geleitet ist. Das erste
Rohr führt also stets frische Luft in das Zimmer, in den Feuerraum führen. Den Eingang dieser Ka
und durch das zweite wird die verbrauchte Luft vom näle läßt die geschlossene Füllschachtthür offen. Der
Fußboden des Zimmers abgesaugt und ins Freie ge Ofen hat einen Mantel und wirkt durch Verbindung
führt. Eine Schiebervorrichtung (Fig. J+u. 5) gestat mitdemKanal s'zu
tet auch die Kommunikation der Luft beider Röhren, gleich ventilierend,
und es hängt von der Stellung dieser Schiebervor nach Abschluß die
richtung ab, ob man den ventilatorischen Effekt des ses Kanals aberund
Ofens ausnutzen oder durch rasche Zirkulation die nach dem Öffnen
Durchwärmung des Zimmers beschleunigen will.
von s nur durch
Von den eisernen Öfen speichert der Schachtofen Luftzirkulation.
Der Pfälzer Ofen
von Kaiserslautern eine größere Menge Brennmate
rial auf, gestattet die Verwendung jedes Brennstoffs (Fig. 7) des Eisen
und ist jederzeit nachzufüllen. Ein aus mehreren Rin werks Kaiserslau-

Fig. 3.
X lg. 1.
*
v.
Schiebervopnchtuug.
yuerscnniu.
ocmeoervop-icui
Querschnitt.
Fig. 1—5. K a c h e l o f e n v o n H o m b e r g u. M e h l m a n n .
gen aufgebauter Cylinder B (Fig. 6) bildet den Kern
des Heizapparats; am untern Ring setzt sich seitlich
der schräg aufsteigende lange Füllschacht c an, wäh
rend ein beweglicher Rost g h die Grenze gegen den
Aschenfallkasten A bildet. Die Regulierung derFeuerung erfolgt durch die Aschenfallthür a, eine aufge
schliffene Klappthür, die, wie beim Meidingersehen
Ofen, seitlich verschiebbar ist. Außerdem aber kann
die Regulierung auch vom Zimmer aus durch die Thür
b erfolgen. Der viereckige Füllschacht enthält in seinen
Meyers K o n v . - L e x ik o n , 6. A u fl., Beilage .
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Fig. fi. S c h a c h t o f e n des E i s e n w e r k s
K a i s e r s l a u t e r n (Durchschnitt).

tern ist nach dem Prinzip des Schachtofens für die
Bedienung im Zimmer konstruiert. Er besitzt zwei
Füllhälse (Schächte), durch welche er sowohl für
eine vorübergehende als auch für kontinuierliche
Heizung geeignet ist. Man entzündet auf dem Rost
ein leichtes Feuer und schüttet durch den untern
Schacht jedes beliebige Brennmaterial ein, wenn der
Ofen nur kurze Zeit funktionieren soll. Will man
dagegen das Feuer längere Zeit unterhalten, so schüt
tet man nußgroße Koks durch den obem Schacht ein

Zi ni m er Öfen.
und läßt den mittlern Schacht, welcher, wie beim
Schachtofen, in den Ecken mit Kanälen versehen ist,
geschlossen. Die Regulierung erfolgt auch hier durch
Verschiebung der aufgeschliffenen Aschenfallthür,
die aber noch ein zentrales Loch besitzt, durch wel
ches der Rost mittels eines Hakens zur Beseitigung
der Asche gerüttelt werden kann. Ein Mantel ge
stattet die Benutzung des Ofens zur Ventilation, außerdem läßt sich der Ofen leicht mit einem einfachen
Aufsatz versehen, durch welchen er zur gleichzeiti
gen Beheizung zweier benachbarter Zimmer geeignet
wird.
Aus den amerikanischen Öfen für
kontinuierlichen Betrieb hat sich der
Lönholdtsche Ofen (Fig. 8 u. 9) ent
wickelt, welcher eine wesentliche Be
reicherung der Lokalheizung reprä
sentiert. Er ist als Mantelofen kon
struiert und besteht aus einem innern
HeizcylinderamitFüllschacht b, Korbund Schüttelrost c d , Feuerzügen ee'
nach u. aus dem Sockel f, um welchen
ein Mantel exzentrisch so versetzt ist,
daß der Ofen eine regelmäßige kreis
runde Grundform erhält. Der Feuercylinder ist zur Vergrößerung der

mer sowie zur Regulierung der Verbrennungsinten
sität liegt über dem Heizcylinder a ein Kanal m, wel
cher vorn in das Zimmer, hinten in den Schornstein
mündet und teils von der Decke des Feuercylinders,
teils von den durch den Kanal strömenden Feuer
gasen stark erhitzt wird. Die Zimmerluft zieht durch
eine im vordem Teil dieses Kanals eingesetzte Düse n
in den Kanal und durch diesen in den Schornstein
ab. Auf der Innenseite der Düse ist eine Glimmer
scheibe o so befestigt, daß sie je nach der Zugkraft des
Schornsteins sich hebt und senkt und mithin den Luft
abzug aus dem Zimmer automatisch reguliert. Aufier-

m m m wm .
Fig. 7. P f ä l z e r Ofen
(Durchschnitt).

Fig. 9. Vorderansicht
Fig. 8. Seitenansicht
Fig. 8 und 9. L ö n h o l d t s O f e n .

Heizfläche und der Heizwirkung mit Rippen versehen.
Das Brennmaterial wird durch die Öffnung g in den
Füllschacht des Ofens eingefüllt und hier so stark er
hitzt, daß sich brennbare Dämpfe und Gase entwickeln,
die mit dem den Füllschacht nach unten abschließen
den glühenden Brennstoff in innige Berührung kom
men und vollständig verbrennen. Der Rostkorb c ist
möglichst nahe demBoden, der Aschenfall h unter dem
Zirkulationssockel angebracht, um ein bei schwach
wirkenden Schornsteinen nachteiliges, zu starkes Her
abziehen der Feuergase zu vermeiden und den Sockel
zum Zweck einer kräftigen Fußbodenheizung möglichst
stark zu erwärmen. Die Verbrennungsluft strömt
durch in der Aschenfallthür befindliche, mit Regulier
verschluß versehene Öffnungen i unter dem heißen
Sockel entlang zum Rost und gelangt mithin vorge
wärmt zu dem Brennmaterial. Zur Erzielung voll
kommener Verbrennung wird ferner durch die regu
lierbare und verschließbare Öffnung k direkt unter
der Feuerthür 1 Luft in horizontaler Richtung in die
Feuerglut eingeführt. Zum Luftabzug aus dem Zim

dem kann der Kanal durch den Schieber p geschlos
sen werden. Die Öfen sind mit Ventilations- und
Zimmersockel zum Einfuhren reiner Außenluft durch
Kanäle unter dem Fußboden q oder in der Korridor
wand r sowie zur Zirkulation der Zimmerluft ver
sehen. Dicht am Fußboden tritt die Luft in den ge
beizten Sockel des Ofens ein und verläßt denselben,
zwischen Heizcylinder und Mantel emporsteigend,
durch die im obern Teil des Mantels vorhandenen
Durchbrechungen s, nachdem sie noch aus einem
Wassergefäß w mit Feuchtigkeit versehen ist. Soll
der Ofen zur Heizung mehrerer Räume benutzt wer
den, so nimmt man einige Sektionen des durchbroche
nen Gitters s heraus und führt von den so gebildeten
Öffnungen mit Drosselklappen verschließbare Blech
kanäle nach den zu heizenden Nebenräumen. Die
Bedienung des Ofens beschränkt sich auf das Nach
füllen von Kohlen in den Füllschacht, auf das Ent
leeren des Aschenkastens nach je 24 Stunden und
auf die Regulierung des Verbrennungsprozesses durch
den in der Aschenfallthür befindlichen Verschluß.

gimmeröfen — Zimmerpflanzen.
auSftrahluttg läftig unb uttgefunb. S et bcr leid)t ein»
tretenben Überheizung rotcb bte Suft relatto troctert (it»a§
man bet Kachelöfen weniger bemerit, weil m it biefett
oiei feltencr eine gt höbe Tem peratur erzielt wirb),
unb m an ntufe beStjalb SBaffergefäße anbringen, bie
ben erforberlidjen geudjtigleitSgeijalt ber S uft fiebern.
AJirb ber eiferne Ofen gliiljertb, fo nerbrennt an feiner
Außenwanb ber bitrcb bie Suftftrömmtg zugeführte
S ta u b , unb eS entwitfeln ficb iibetrieebenbe, bie s2It=
mungSorgane reijenbe S ubftanjen (Bgl. Weisung, ©.
588). ®urd) zwedntäßige KonftruEtion taffen fid) bie
meiften Übclftänbe ber gewöbnlidjen eifernen Öfen be»
feitigen, unb bie neueften g ö nnen betfclben finb in
öfonontifeber unb hhgienifdjer Schiebung beit Kachel»
bfen uqrjujief)ett. T eilt entfpredjenb üerbreiten fid)
eiferne Öfen immer ntebr unb beginnen and) int ÜRor»
ben unb Offen bie Kachelöfen ju nerbrängen. Anlage
unb Setrieb beS Kachelofens finb teurer ais beim eifer»
tten Ofen, wenngleich int allgemeinen bei ber 3>ntnter»
beijung bie Ausbeutung beS Heizwertes ber Sremt»
ntaterialien febr wefentlicb bon ber A rt ber Sebieitung
beS Ofens abbängt, ©ewöbnlid) erzielt m an 2 0 —30,
im beften g a lt 40 Sroz-, itid)t feiten aud) n u r 15— 20
ifäroä- beS tbeorctifdfen HeizeffeEtS.

Tßpcn ber Thonöfen finb bcr ruffifebe unb ber
fd)tuebif<bc. ©fiterer ift auf ftarle ¡¿otjfeuerung be»
reebnet unb entbätt 4—12 Bertitate, auS gebrannten
Steinen gemauerte, bid)t nebetteinanberüegenbegttge,
uon welchen ber legte abwärts gerichtet ift; bie ¡petz»
Öffnung befiitbet fid) außerhalb beS 3wnterS. Ter
fbwebifdjc Ofen bitbet einen febr hoben ©vjlmber, in
weichem fünf Kanäle in ber Art angeorbnet finb, baß
ber ct)lmörifcf)e ERaunt junädbft bttrib zwei parallele
uertitale SBänbe in brei Teile geteilt ift, Bott welchen
bie beibett feitlid)en burd) eine fd)tund)e SBanb Bertitat
halbiert werben, währenb ber mittlere Teil ben geuer»
raum enthält. Tie geuerungSgafe fteigen hier in bie
Höffe, Berteiten fid) red)ts unb lints itt zwei Seiten»
tattäte, geben in biefen hinab unb in ben baneben lie»
gettben SeitenEanäten wieber empor, um ficb über bent
utittlern Kanal zu Bereinigen unb unter ber Tede beS
OfcnS burd) ein fRaitdjrobr ju entweichen. Tie Heiz»
Öffnung befiitbet fid) in ber Stieget ittt 3'wnter. Ter
S e r tin e r D f e n bat unten horizontale, oben Berti»
täte 3üge. Sei betn geilnerfcben O fen ftebt ein
ciferner geuertaften frei ittt Ofen unb geftattet eine
SuftjirEutation äwifdhett feiner SBanbung unb ber
Kad)elwattb. Tie geuerungSgafe entweichen burd) ein
runbeS Sod) in ber Tedplatte beS KaftenS unb burd)»
Ziegen ben Ofen idjlangenförmig in horizontalen 3ü=
geit. Tiefer Ofen heizt febr fdfnctl, ba bie teilte 3int»
merluft unten eintritt, fid) an ber ÜSanb beS geuer»
EaftenS ftart erwärmt unb etwa im Bierten Seit ber
Stöbe beS DfenS wieber auStritt. Ter ganze obere Teil
beS OfenS fiebert bagegen bie nad)battige Heizung.
Über einen Ofen biefer Art f. Beifotgenbe T afel.
Ter eiferne Ofen cittfaebfter KonftruEtion (S äulen»,
Kanonen», K afcrnenofen, ©tagen» ober ©re»
m itageofen) bebarf beftänbiger aufmertfanter Sc»
bienuttg, uut baS geuer brettnenb zu erhalten, weit
bie SBärntcquclle mit beut ©rlöfd)ett beS geuerS faft
gleichzeitig oerfiegt, bagegen ermöglicht ber eiferne
g ü tlo fe n (Scgüttofen, ¡Regulierofen, T au e r»
bran b ö fen ) tontimtierlid)e Speifttng ber geuerung
mit Srcmtntaterial unb ittfolgebeffen gleichmäßige ©r»
wärntung. Ter § en f df e l f d) e g ü 11o f en für Kols,
Staun = unb SteinEofjlen beftcht aus einem gußeifer»
nen 9Rantel mit beweglichem Tedct unb einem in bie»
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fett URantel geftütpten §oblct)tinber, gteicbfatlS mit
abnehmbarem®edel. Unten tom m unijiert baS in n e re
beS ©ßlinbcrS m it bent ringförmigen H oblraunt, bett
beräRantel abfd)ließt, unb bie SaftS bieieS HohlraumS
bitbet ber SRoft. 3 u r Anfeuerung entjünbet m an auf
legternt ein leichtes geuer, füllt ben ©blittber m it
Srennftoff unb legt bie beibett T edel auf. T e r Srenn»
ftoff finit bann allmählich herab unb gibt ein gleich»
mäßiges geuer, bie geuerungSgafe fteigen zwifegen
SERaittel unb ©ßlinber auf ttnb entweichen unter bent
T edel in baS Ofenrohr. T ie einmalige g ü ltung reicht
je nach ber ©röße beS OfenS auf 24 S tunben bis eine
3Bod)e. ©ine Berftetlbare T h ü r geftattet bie 3iegulie»
ritng beS geuerS. A us biefent einfachen eifernen güE»
ofen haben fid) zaf)lreid)e Berbeffertc gorttten entwicEelt,
Bott benen ber ä R e ib in g e rfc g e g ü t l o f e n fitb burd)
feine ©infad)t)eit in g ö n n unbSehanblung fowie burd)
feine 3wedtitäßigleit uttb SilligEeit auSzeidjnet unb in
Eurzer 3eit weite Serbreituttg erlangt hat. Uber ben
S d ) a d ) t o f e n n o n K a i f e r S l a u t e r n , bett P f ä l z e r
g ü t l o f e n unb ben S ö n g o lb tf c h e n O fe tt f. beifol»
genbe »Tafel. S ei bent i r i f eben C f e n liegen bie geue»
rungSzüge itt gleicher Höge hinter bent geuerungS»
raunt, fo baß ber Ofen ttiebrig bleibt unb feine SBärnte
an bie untern Suftfchicgtcit beS geheizten ¡Raumes ab»
gibt. S e i S a n g e s T a u e r b r a n b o f e n werben burdj
in ben Koblenfcf)ad)t eingehängte gußeiferne Sippen
fenfrecf)te Kanäle gebilbet, bie nach bent Kohlenraunt
hin feine S palten bitben unb nadj unten hin offen
finb. T ie auS bem Srennntntcrial entwicEelten Täntpfe
gelangen in bie Kanäle unb niifdjen fich hier m it ber
Zuftrömenben S uft, bie hod) borgewärmt zu bettt auf
bent SRoft brennenben KotS tritt, wo ttutt aud) bie
SMtttpfe Boüftänbig Berbrannt werben. ®ie SRa t r o tt»
E a rb o n ö fe n olptc Abzugsrohr liefern zwar farblofc
ScrbrcttnungSgafc, finb aber Eautit für große SRäuntc,
wie Kirchen, zuläffig, fü r bie Senugung in 3im ntern
wegen ber argen ¿uftoerunreinigung jcbenfallS burd)»
auS ungeeignet. 3 - nrit (9 a SI) e i j u tt g beftgen fegr
Berfchiebene KonftruEtion, Berwerflidj finb biefenigen
ohne AbzugSBorrid)tungen für bte SerbrennungSgafc.
S ie beifern, wie ber K arlsruher Schulofen, geftatteu
eine fchr nottftänbige AuSnuguitg ber '-Bärme (f. .bei»
zung, ©. 590). S g l. $ a u .lt. Über Kod)herbe unb 3(SRünch. 1861); S d ) o t t , Über 3im nterheizung (§an=
noBer 1854); S ö ß f d), ©ntwürfe zu Stubenöfen in
Kadjel» unb Thontonftruttion (©log. 1854); 3 w ic t,
®ie 3 - äcr legten zehn 2äal)re (Seipz- 1874); SRau»
n ta ttn , T ic Öfen ber KunftgewerbeauSftellung SDiütt»
dhen 1888 (TreSb. 1889); S io e p e r, S am m lung Bott
Öfen in allen S tilarten nont 16. -19. 3at)r()unbert
(SlRünd). 1895) tt. weitere Sitteraturbei Art. »Reizung«.

Z im m erpflanzen (hierzu Tafeln »3immerpflan»
Zen I u. II«), 3iergewäd)fe, weldje man ber Schönheit
ihrer Slätter, Sü'itcn ober grüegte halber frei ober
unter ©laS im 3<ntitter Eultiniert. Alte 3<t«mergärt»
nerei ift ein Notbehelf unb muß fidj auf foldje Sflatt»
Zen befdjränEcn, bie unter ber Üngunft ber Serhält»
niffe nicht allzu feljr unb allzu fchncll leibett. Qe ntegr
man ein Zimmer auSfdjlicfjlid) ber tpflanzentultur
wibnten Eattn, unt fo beffer werben bie zwecEntäfjig
auSgewählten ißflnnzen gebeihen, unb wer ein ®e»
WcicgShauS befigt uttb aus biefent Statt» unb Slüteit»
pflanzen in ber Scriobe ihrer beften ©ntwicEelung für
Eurze 3eit inS 3intmer oerfegen unb fie bann behufs
ber äSicberherftelluitg ihrer ittt 3intnter angegriffenen
©efunbheit itt baS @eWäd)ShauS zurüdbriitg'en Eatttt,
ift in feiner Auswahl nur Wenig befdfränlt. Sehr gute
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Refultate ergielt m an aitcf) unter Refdbränhtng auf
eine geringe Rtigapl OonRflangen, menú m an an einem
großen genfter einen Slugbau ober einen ©inbau an»
bringt, ein Heines ®laSl)au«, in welchem bie Rflattgen
»ont übrigen ginim er abgeidtloffen finb. Sieten Rot»
ricf)tungen fi^ließen fiel) bie S e r r a r i e i t ober SBarb»
feben S a f te n a n , Heine bewegliche Ipäugdjen m it
©lagwänben, welche fü r bie S u ltu r gartet, auf grofje
Buftfeudbtigfeit angemiefener Rflaitgen beä SBarnt»
baufeg febr geeignet ftnb. 38itt m an bie Rflangen frei
in i 3 iinntct auffteHen, fo muff m an bie bärteften'Rilan»
gen augwäblen unb fie bitrcb forgfältige Rflege ntüg»
liebit oor © rtrnnfung gu tägigen fueben. ©ntpfebleng»
wert finb bie R l a t t p f l a n g e n unb bie K n o lle n »
unb 3 w ie b e lg e w ä c b fe , welche gum Seil n u r geringe
Rnfprücge machen, auch loobl einen S eil beS Ja l)reg
ruben unb bann fdjnell auf ben ipöbepunft igrer ©nt»
toidelung gelangen. R l i i t e n p f la n g e n forbent in
ben Derfcbiebenen Rerioben beS jjabreg ungleiche Re»
banblung unb fteUen begüglid) ber Sentpcratur unb
geuegtigieit ber Suft ¿um Seil hohe Rnforberungen.
3 - leiben am meiften unter Sichtmangel, ungünftigen
Sem peraturncrbältniffen, trodner S uft unb S taub.
S ie R rt, benfelbcn ¿u begegnen, ift bei ben Rlattpflan»
¿en (f.b.) befproegen worben. 3 « n t S r e i b e n tttt3¡nt=
mer eignen ficb n u r fräftige, gefunbe Rflangen mit
gut entroictelten SBurgeln, naegbem fie eine ihrer Statur
angemeffene Rugegeit genoffen haben. 9Ran treibt
bauptfächlicb 3>oiebel» unb Snottettgewächfe, mie ippa»
gütigen, S ulpen, S ro tu g , Rargiffen, Sagetten, Jon»
guillen, 2d)neeglöctdten, R aitunfeln, Rnentonen, bie
3atobgIilie (A m aryllis form osissim a) j c . Sind) niele
Straucger unb © tauben, mie A butilón, Rgalien, 911»
penrofen, Regonien, C hrysanthem um , ©inerarien,
Tropaeolum L ohbianum ic., laffen ficb früri ¿eitig gur
SBlüte bringen. 'JRad)t bie Überwinterung nicler Sopf»
pflangen oegwierigieiten, fo tultiuiert m an Sommer»
blunten (Rnnuette), bie m an im erften ¡frübiagr aug
S am en ergießt ober al§ Scßlingc beim © ärtiter fauft.
Refonberg empfehlen ficb Cobaea, Tropaeolum , Aster,
Celosía c rista ta, Seotojen, Clarkia, C linthonia, meh
rere Sitten non D a tu ra , ©ginefemelfen, Ralfatninen,
Sobelicn, Supinen, M im nlus, Oxalis, 'Retunien, Pblox,
R eseda, Rerbenen, Stiefmütterchen :c. Übrigeng er»
reichen manche Rnnuctten eine gang befoitbcre 'Roll»
fommenbeit, wenn fie im Ipcrbft auggefäet unb als
Säm linge übertnintert werben. Riele augbauernbe
Rflangen Werfen gunt äSinter bag Saub ab unb tonnen
in troetnen Seilern überwintert werben; felbft Rgalien,
C alycanthus, gudgfien, Relargonien, ¿ortenfien, Sor»
beer, Oleanber, Räonien, Raffiflorett, ber ® ranatbaum ,
Robinien, Rofen, V ibum um tin u s u. a. ertragen folche
Reganblung. ©ewiffe 3wiebel» unb Suottengewäthfe,
wie Gladiolns, Iris, bie Silien, gicben PoRftänbig ein.
Riel günftiger alg ber Setter ift ein heller, froftfreier
R aum , gang unbrauchbar aber finb warnte Räume für
berartigeRflangen, weil biefe barin augtreiben, beibem
Sicbtmangel aber n u r fchwäcblicbe Stiebe beruorbrin»
gen unb bem Som m er traftlog entgegengeben, g ü r
warm e 3 intmer m uß m an oielntebr Rflattgett wählen,
welche ein Rubeftabium in fo auggefproegenem 'JJiaß
wie bie genannten nicht hefigen ober an unb für ficb
auf höhere Sem peraturen angewiefen ftnb. S atjin ge»
hören aufjer Raimen, Sracänen, Rraceen, SRaranten,
ta r n e n , Regonien :c. auch S afplirien, Rronicliaceen
unb niele Orcgibeen, bie feinegwegg alle fo hohe Sem»
peraturen forbem, wie m an big oor iurgent allgemein
annabnt, fonbem gunt Seil int SSobngintnter bei ge»

fehiefter Rcbanblung oortrefflicfj geheißen, Wie gewiffe
R iten Pon C ypripedium , C attleya, L ycaste, Laelia,
E pidendron :c., bann auch bie Rloearten, Sattcen,
oon benen oicle bie prad)tüollften R lüten entfalten,
©d)eoericn je. ©rojje Reacgtung alg 3 - oerbienen enb»
lieh ouch bie Achimenes-, ©loriniett » unb GesneriaR rten, R ouuarbien, Salceolarien, Santenen, mehrere
C itru s-R rten , namentlich bie Rarietäten C. B igarrad ia unb C. chinensis,V olkam eria, bagRlpenoeilcben,
©riffinien, mehrere N erine-R rten, gewiffe 'Raffifloren,
C rinum -,A m aryllis-R rten,V allota purpurea, E ueharis am azonicatc. R g l.R e g e l u.© nber,R ttgem eineg
©artenbueb, Rb. 2 (3 iir. 1868); S df nt i b l i n, Rlunten
gudgt int 3intnter (4. 'Rufi., grgg. oon Süblfe, Rerl.
1880); R ü n t p l e r , 3 ' mmergärtnerei (3. Rufi., bat.
1895); 3 ä g e r, 3inttner» unb Stauggärtuerci (3. Rufi.,
§am too. 1883); S e i l e r , S e r 3ünntergarten (Stalle
1878); S e h t, S ie 3üitnter«, genftcr» unb Ralfon
gärtnerei (S tultg. 1878); S te s b ö r f f e r , S>u«öbucb
ber praHifcgcn 3üuntergärtnerei (Rerl. 1896), unb bie
S itteratur bei »Rlattpflangen«.
3 itn m e r p if to ( c , f . S e f d p n g .
3 in tn t e r tl ) a l (ital. R a i bi © e n tb ra ), Sbol beg
untern Roifio (f. Sabig) in S iro l, m it bem Stauptortc
©etttbra (f. b.).

3inttttcvuttg, f. Scrgbau, @. 800.

I f in tm e tb ö g e l, fooicl wie Stubenoögel (f. b.).
3 t n tn i c c a ( a i n t n i ß a ) , S ta b tin R um änien (38a*
lacgei), Sreig Seleorm an, an ber S o n a u , Swifcgtow
gegenüber, mit glußgafcn, Schiffbau, Schiffahrt unb
(1889) 4901 ©inw. .Spier 27. 3 u n i 1877 Übergang ber
Ruffen über bie S o n a u .
D im o n t) (fpr. ftm o n j). S ta b t, f. ©entlüt.
3 t n t t (3 in im e t) , bie Rinbe ober einS eil berRinbe
mehrerer R äum e attg ber Sauraceengattung Cinnam omum (f. b.). S c r © e b lo n g in tt ( e b le r 3 - ,S a n e c l
C innam om um acutum seit verum , C anella vera) be»
ftebt aug ber febr bünnen Snnenrinbe oon C. ceylanicum Breyne auf ©eglott unb fontmt in 1 cm ftarfen
©glinbern, bie aug 8 10 ineinanber gcftecHen Röhren
befteben, in ben ipanbel. ©r ift außen bdlbrätinlid).
m att, innen etwag bunfler, auf bent Rrud) turgfafe»
rig, fehmeeft feurig, gewürgbaft, fiiß, febr wenig fcfjlci»
utig, nicht gitfamntengiebenb unb enthält etwa 1 Rrog.
ätberifcbcg Öl. S e r 3 . ber Sübfüfte Snbieng, unweit
©et;Ion, ift weniger fein, unb auch ber fonft ähnliche
S a o a g i n t t rted)t unb febmeett fd)Wädber. S e r cgi»
n e f if c^e 3 . ( 3 in t t l a f f ie , gern e in e r 3 ., S a f f ie n »
r i n b e , C ortex Cinnam om i chinensis, Cassia vera)
wirb oon C. Cassia Blume abgeleitet unb in ben Süö»
oftprooingen ©binag, Suangfi tt. Suangtung, fowie in
bcrbinnenlänbifcbenRrooingSueitfchou gewonnen, ©r
bcftebtaugftnrEen, feften Röhren oon feiten Weniger alg
1, oft m egr alg 2 m m Sicfe, ift braun, auf bem Rruch
nid)t faferig, fchntecH weniger fein gewürgbaft alg ber
©egiongintt, mehr fegarf abftringierenb unb fätleintig
alg füß unb enthält 1 — 1,5 Rrog. ätberifcbeg Öl. ©in
anbrer »grauer« dbinefifdger 3 - (China Cinnamom)
beftebt aug fußlangen, weift geraben Röhren, ift
0 , 5— 5 mm ftarf, nid)t gefdjält, auf ber Oberfläche
bräunlich big hellgrau unb Don febr feinem Rronta.
R f a l a b a r g i m t (ip o lg g im t, § o l g ! a f f i e , Cassia
lignea), bie gewöhnliche, nlg ©ewiirg gebrauchte .'patt«
belgware, ftam int teils Don einer in Oftbengalen unb
tUcalabar tultioierten R bart beg ©eglongimtg (C. ceylanicum var. Cassia Nees), teilg oon anbent 3init=
bäumen ab. S ie geringen C assia-S orten bienen in
©uropa gur Sarftellung beg 3>'utpidoerg, weldbeg
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3 inttalbef)t)b) — finbet.
bann oft burd) grauen 3- Berbeffert Wirb. Cinnam om
chips finb beim Sdpteiben unb S t ä l e n beb 3i'HteS
abfallenbe Spane. W u t t e r z i m t Bon C. T am ala ift
eine oeraltete W are. Über S ie lte n ^ im t f. Dicypellium, über tu e ig e n ff. f. Canella. 3- bient faft aus«
fchüeßlid) at§ (Metuürg nnb ju Sifören, oiel tuettiger
ató 'Arzneimittel (Sintturen, 3 imtwaffer ic.). — W a=
g e ll a n tf d j e r 3*> f- Drimys.
3imtalbel)t)b ( 3 i m t a 11 o § o 1), f. 3 itnt[äure.
3 i t n t ä p f e l , f. A n o n a .
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I| wirb bargeftellt burch ©rl)igen oon Venzatd)lorib mit
effigfaurem Siatron, auch auS Venzßlibenaceton mit
V ront unb N atronlauge. AuS bem gebilbeten zimt
fauren N atron Wirb bie 3 - burd) S ä u re n abgefchiebeu.
S ie bilbet farblofe Sriftaüe, fdhmiljt bei 133“, fiebet bei
290°, beftilliert unzerfegt, auch mit Wafferbämpfen,
löft fid) fchwer in Waffer, leicht in Sfllfohol, gibt beim
Schmelzen m it S ali ©ffigfäure unb Venzoefäure, m it
OphbationSmitteln Vitterntanbelöl, bann Venzoefäure.
Vei Vehanblung m it Salpeterfdfmefelfäure liefert 33imtbnum, f. C in n a m o m u m unb C a n e lla .
Ortfjo« unb Paranitrozim ifäure. AuS ber elftem be«
3 im ttilü te n ( 3 i m t l e l d ) e , 3 i n tt n ä g e l e t n ) , bie reitet m an m it (Brom bab Sibrom ib unb aub biefent m it
oerblütjten unb getrodneten tölüten mehrerer Wirten N atronlauge 0 r t f ) o n i t r o p h e n ß l p r o p i o i f ä u r e
ber Snuracecngattung Cinnam om um , bilben 6,5 mm C6H 4(NOa) C . C . COjH, bie zur Sarftellung Bon fünft
lange, oben 2 — 3 mm breite, tegelförmige, fefte, butt» lidfem Jfnbigo bient. 'Vorteilhaft behanbelt m an ©ffig
fei« ober graubraune Sörperdjett, welche aué bem ätljer m it N atrium unb ©enzalbel)t)b unb erhält hier
fchwad) gerunzelten, nach oben becherförmig aubge» bei 3tnitfäureätht)läther, ben m an nitriert, um bann
höhlten Seid) beftefjen, ber ben unentwidelten 8 rrud)t» bie entftanbenen beiben 3fitro,zimtätf)er burch Altof)ol
fnoten crnfctiliefjt. S ie fdjmcdett angenehm zimtartig ZU trennen. Aub bem ©rthonitrozimtäther wirb bie
fiifi unb bienen alb ©emiirj, zu Sifören, befottberS 31t S ä u re burd) Sd) wefelfäure abgefchieben. 3 i m t f ä u r e «
Seftillation§ 3 iBecfen tc. S ie werben Bon Santón aub ä t h h l ä t f j e r C9H ,0 2.C.2H 5, aub alfoholifd)er 3imt=
oerfdjifft. 3 n t W ittelatter ftanben bie 3 - ie()t h°d) im fäurelöfung burch ©inleiten non ©hlorwafferftoff bar«
greife unb würben befonberb zur Bereitung eineb @e gefteHt, bilbet ein gewürzhaft riedfenbeS ö l unb fiebet
würg weineg, beb IpippofraS (f. b.), benutzt.
bei 271°. 3 i n i t f ä u r e b e n z t ) l ä t l j c r ( © in n a m e in )
3tmtbrntnt, foBiel wie V iSntardbraun (f. b.).
C9H ,0 2.C ,H 7 finbet fich int Peru» unb Xolubalfam,
3imtfaffie, f. 3 imt. „
Wirb aub Venzt)ld)lorib m it zimtfaurem N atron er«
3 t m t ö i , ätherifcheb 01, welches aub Berfdfiebenen halten, bilbet farblofe Prism en, riecht angenehm aro«
3initforten gewonnen wirb. S a b ech te 3 - wirb in ben matifd), fchmilzt bet 39“. 3 i m t f ä u r e z i m t ä t h e r
Plantagen auf ©eßlon, fehl aber mehr in © utopa aub ( S t g r a c t n ) C9H 70 2.C 9H 9 finbet fid) im flüffigen
ben PbfäHen ber 3 'mtrinöe burd) SeftiHation mit S to r a r , bisweilen auch im perubalfant, bilbet färb«,
Waffer bereitet. S ie 'Ausbeute beträgt 0,9—1,25 Proz- gerud)» unb gefd)madlofe9fabeln, fchmilzt bei 44°. ®er
©b ift farblos, etwas bidflüffig, wirb fpäter bräunlich, V lb e h h b ber 3 - C9H s0 ift ber ifbauptbeftanbteil beb
riecht fein zim tartig, fdjmecft füglich aromatifch unb 3inttöleb, bilbet ein farblofcb, aromatifch ried)enbeb 01,
beißetib fc^ocf, ift noch 6 « — 25° fiar u. flüffig, Born fpez. fiebet bei 247“ unb oppbiert fich an berSuft leid)t z u 3 ©ern. 1 , 0 2 1 — 1 , 0 3 1 , fiebet bei 220°, reagiert frifd) neu« 3 i m t a l t o h o l ( © i n n a m t ) l a lt o h o l ) C9H 10O finbet
trat, im'Alter fauer, löft fich wenig itt Waffer unb rnifcht fich, an 3-gebunben, im flüffigen S to ra r unb im Peru«
fid) m it Üllfoljol. ©b befteljt aub 3i'*italbchi)b C9H 80 balfaut. © r bilbet lange, biinne 'Jiabcht, fchmilzt bei
unb 4 — 8 Proz. ©ugenol C10H ,2O2. 3 i> it tf a f f ie n ö l 33°, fiebet bei 250“, ried)t nad) ¡phazintljen, löft fid)
( © a ffia ö l) wirb in ©l)irca unb Sotfdjindjina burd) in Waffer unb Dlltohol unb gibt bei 0£i)bation ¿im t«
Scftillation ber3im tfaffie m it Waffer gewonnen (lAuS» albehpb, 3- / bann Vitterntanbelöl.
beute 1—1,5 Proz.), ift bicfflüffig, gelblich bis bräun«
3 ina(gletfd)cr, f. Watterhorn.
lieh, riedht zim tartig, aber weniger fein unb fdjmecft
3t«cfltef, 3 u l i uSW i l h e 1nt, ®idjter, geb. 3. Quiti
weniger brennenb als bab echte 3 -, fpez- ©cm. 1 , 0 5 5 — 1591 in ¡pcibelberg, geft. 12. 9foO. 1635 in S t. ® oar,
l , 06i bei 15°, erftarrt unter 0°, fchmilzt bei + 5 ° , reagiert ftnbierte in öeibelberg bie Siedjte unb bereifte 1611—
fauer, löft fid) wenig in W affer, rnifcht fich m it 'Alto» 1616 bie Schweiz, ¡franfreidj, ©nglanb unb bie
hol, fiebet bei 252“ unb befteht zu 7 5 — 89 35roz- aub Siieberlanbe. Wäl)renb beb ®reifiigjäi)tigen Sriegeb
3imtalbeht)b, enthält auch ©fftgfäurezimtäther unb mußte er alb ©enerataubiteur bei ber Vefagttng zu
Siohlenwafierftoffe, im Filter ¿im tfäure. 3 ' m l b l ü = ipeibelbcrg nadh ©roberung ber S ta b t (1623) bicffludjt
t e n ö l gleicht bent Saffienöl. 3 i m t h l ä t t e r ö l aub ergreifen unb Berlor babutih faft fein ganzes Vefig«
ben V lättern beb echten 3imtbaumeS ift braun, feljr tum. ©r ging nach g ra itffu rt, non ba nad) Straß«
bicfflüffig, riecht burchbringenb aromatifch, fchmedt bürg unb warb fpäter Sanbfchreiber erft in Srettznad),
ftedjcub, reagiert fauer unb befteht aub ©ugenol unb barauf in Vlzeß. Sind) ber Sd)lad)t bei Sförblingett
10 Proz. Serpen. W an benagt bie 3inttöle in ber flüd)tete er nad) S t. ©oar. S ein Ipauptwert finb bie
Parfüm erie, zur £if örf ab rifation, zu3af)npu!öern unb »9lpophtf)egntata«, eine Sam m lung oon benfwürbi«
arzneiltd). ?lub ben W urzeln beS echten ¿¡mtbaum eS gen'2lubfprüd)en beutfcherW ännerfStrafjb. 1626 u. ö.,
bereiten bie Singhalefen eine fantpferartige Waffe, bie iuit Qufägen Bon Seonfjarb Weibner, 1644 tt. ö.). 9lnt
Zu Serzen geformt unb bei feierlichen (Gelegenheiten höchften ftept fein »Solbatenlob« (g ran if. 1632), eine
oerbrannt wirb, ©in 01 auS ben W urzeln beb anteri« 9iad)ahmung beS ®t)rtäo§. Qn »M artini Opicii
fanifchen 3iiotbaumeS riecht angenehm unb enthält $eutfd)e poem ata« (Strafeb. 1624) Beröffentlid)te er
bib 70 Proz- ©ugenol, außerbent S a fro l unb Venjoc« im 'Anhang (»ÜluSerlefenc ©ebichte beutfeher Poeten«,
9feubrud, ü a lle 1879) ©ebichte oonWeliffuS, Wedher«
fäureefter.
lin, fid) felbft unb anbern Sichtern beb ipcibelberger
3 im tr Ö Ö lJ )e n , f. P h i l a d e l p h u s .
3inttfäurc (P h c n t) l a c r i)l f ä u r e ) C9H 8Os ober SreifcS. Vgl. S c h n o r r B on © a r o lS f e ib im »Pr»
C „H .. C H . C H . COOH finbet fich im flüffigen S to ra r, d)in für Sittcraturgefdiichte«, Vb. 8 (i'cipz. 1878).
teils frei, teils als zimtfaureS S tp ro l, im Xolubalfam,
Z in c u in , 3int; Z. aceticum, effigfaureb 3inf;
im perubalfant, in Sum atrabenzoe unb in manchen Z. chloratum, 3intihlorib; Z. oxydatum, ¿infojhb;
pflanzen; fie entftefjt beim ©rhigen oon ©enzalbehßb Z. sulfuricum, fd)wefclfaureS 3 inf ; Z. valerianicum,
m it effigfaurem jfatro n unb ©ffigfäureanhhbrib unb
3 tttbcl , f. (Senbal.
[balbrianfaureS 3inf.
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3 j t t b c l b a f t , f. Daphne.
¿ i i n b c l b i t t b c , fo ö ic l w ie © e itb c i ( j . b . ) ;
aud)
f. M iflo re n c e .
[S tüftuiig.

;ltnbe(toft,

3 i n g « r c l l i , J iic c o lb , Siomponift, geb. 4. 'Hpril
1752 in Sieapel, geft. 5. 3»ai 1837 in C orrc bei ®reco
bet 9}eapel, etpielt feine SluSbilbung ant Sottfecoato«
rinnt bet Strebe 'Hiabontta bi Soreio in üicapel unb
bebiitierte 1779 am Cpeatcr S a n ©arlo m it berC pcr
»Montezuma«, m elper in bett näcbften 3apren eine
große 3apl unter fteigenbent Seif all auf gef iibrter Cpern
folgte. 1792 tuurbe er ju m 3)om£apcHiueifter tn 9Jtai»
ianb ernannt, toelcbe Stellung er 1804 m it ber eines
päpftlipen SapellmeifterS ju 9iom uertaufpte. Vier
jog il)nt feine'llnpcinglipteit an benißapft biellngnabe
SiapoteonS I. j u , maS ibn öeranlafjte, 1812 in feine
Saterftabt jurüctjutepren, too er als C irettor ber
iöttiglipeit 'Hfufiifpule S a n Sebaftiatto unb n a p S a i*
fielloS J o b auch als Sapetlntciftcr ber ® om tirpe eine
überaus fruchtbare Sontponiften» unb Seprtpcitigieit
entfaltete. 3 - >ft einer ber lebten roürbigcn Spröfjlinge
ber ju Anfang beS 18. gaprp. sott 91. S c a rla tti ge=
ftifteten neapolitanifpen S p u le . Seine C pern, bar»
unter befonberS »Romeo e G iu lie tta «, erregten bis junt
Auftreten SioffiniS baS © ntjüden Dott gattj ©uropa,
unb feine befonberS toäbrenb ber lebten SebenSjapre
entftanbenen Siccpenfompofitioncn ftepen an ©ebiegen»
beit unter benfenigen feiner 3eitgenoffeu obenan. 3 «
feinen beroorragenbftenScbülern geboren Sellini,3)o*
nijetti unb Hiercabante.
Z i n g a r e s c a (itaL), 3tgeunerlieb.
3 i t t g c r l c , 1) i u S (eigentlich 3 a f o b), fatp. ®peo»
log unb Dricntalift, geb. 17. H türj 1801 in Hieran,
geft. 10. 3m t. 1881, trat 1819 in baS Sencbiftinerftift
'Dtarienberg im ffiintipgau, ftubierte in gnnSbrud
Cpeologie, mürbe 1824 Kooperator in S la tt im 'fSaf»
feiertpal, 1828 Sßrofeffor am © ptttnafium ju Hieran,
1850 ® ireftor bafelbft, 1862 ißrofeffor ber arabifpen
unb fbrifebett Sprache an ber Uniöerfitcit ju Hont unb
fpäter auch SEriptor ber oatitanifpen Sibliotpcf. Sott
1867 71 mirtte er mieber als ® ire!tor am ©gnutafiunt
ju 'Hieran unb trat fpließlip in baS Klafter 'Diarien»
berg jttrüd, als beffen H rior er ftarb. S eit 1871 toar
er and) 'Diitglieb ber ültabcntie ber äöiffcnfpaften in
SSiett. 3 - ueröffentlipteunteranberttt: »©pprämSauS»
geioiiblte Schriften, auS bent ©riepifdten unb Spri»
febett überfegt« (3nnSbr. 1830— 37, 6 S b e.; 2. ülufl.
1845—46); »©pte 'litten peil. Hicirtprcr beS Hiorgett«
lattbeS« (aus bettt Sprifcpctt, baf.1836,2 Sie.); »Warfen»
fliinge ooiti Sibanon« (baf. 1840); »®aS fprifepe geft»
breuier« (überfegt, Sillingen 1846, 2 S ic.); »Sie Sie«
ben beS peil, ©pprärn gegen bie Keger« (aitS bent Sp»
rifpen, Kentpt. 1850); »Hiarienrofen aus ®antaSEuS«
(2. 9luSg., QttnSbr. 1865); »Scben unb SSirten beS
peil. Sim eon StpliteS« (baf. 1855); »SecpS Voutüien
beS peil, galob Don Serug« (überfegt, S o n n 1867);
»HuSgemäplte Scpriften beS peil, ©ppreint a u s bent
S p rifp ett unb ®riecpifd)en überfegt« (Kentpt. 1870—
1876, 3 Sbe.); »©pprätitS Sieben über Selbftoerleug»
itung« (überfegt, jfnnSbr. 1871); eine »Chrestomath ia syriaca« (iliotu 1871); ein »Lexicon syriacum
in usum chrestom athiae sttae« (baf. 1873). 'Hup
gab et einen S a n b eigner »©ebiepte« (3nnSbr. 1843)
perauS unb feprieb »Über bie ntorgentänbifpen ©le=
mente in ber beutfepen ^?oefte« (S o jen 1862).
2) S g n a j S i n j e n j , ® ip ter unb SpriftfteHer,
Heffe beS »origen, geb. 6. 3 u n i 1825 in 'Hieran, geft.
17. Sept. 1892 in ¡gnnSbrud, begann in Xrient 1842
feine ppilofoppifcpen Stubien, trat bann in baS Sette»

bittinerftift ju 'Hiarienberg ein, teprte aber halb toieber
in bie S e i t juriid, mürbe 1848 Srofeffor am ©pmna*
fiunt ju 3nttS brud unb 1859 ffirofeffor ber beittfpctt
S p ra p e unb S itteratur an ber bortigen Uniöerfitcit.
1890 tra t er itt ben Stupeftanb. 3 - pat ÜP Bot»
nepntlidj um bie Veintatsfunbe T iro ls üerbient fomic
auep als Sicptcr eprenoott betannt gentaept. '1KS leg»
tercr oeröffentlicpte er: »griiplingSjeitlofe«, 3 e' t
gebicpte(3nnSbr. 1848); »Sott ben'lllpcn«,3eitgcbicptc
(baf. 1850); »®cbicpte« (baf. 1853); »®ic 'Hiütterin«,
®orfgefd)icpte(baf. 1853); » S e r S a u e r uon Soitguali«
(gratttf. 1874); »©rjüpiungett aus bent Surggrafett
amte« (baf. 1884). ÜIuS ber großen 3 npl feiner etp*
ttograppifcpen unb [itterarpiftorifepen Schriften peben
mir peroor neben ben SluSgabctt beS »Sönig Saitriii«
(SnnSbr. 1850), ber Segenbe »Sott ben pcpligen brei
äünigen« (baf. 1855) uttb SintlerS »Sluetiten ber
Sugenb« (baf. 1874): »Sagen auS Xirol« (baf. 1850,
2. Ülufl. 1891); »T irols 'Hnteil an ber beutfdjen 9iatio=
nallitteratur im Hiittelalter«, Stogratititt (baf. 1851);
»J iro l. Diatur, ©efepiepte unb S age ittt Spiegel beut»
feper ®id)tung« (baf. 1852); »Sittbcr«u.§auSntärcpen
auS SCirot« (baf. 1852); »^inbcr»unb ipauSmärcpen
auS Siibbeutfdilaub« (Sicgcnsb. 1854); »Sic DSmalb»
Segenbe unb ipre SejiePung ju r beutfepen Hiptpolo»
gie« (S tuttg. 1855); »Sic Serfonen» uttb Jaufnatttcn
SEirolS« (gnnSbr. 1855); »Sitten, Srcimpe ttnb'Hiei«
nungpn beS 'Xiroter SolteS« (2. 'llufl., baf. 1871);
»S agen, Hicircpen unb ©ebrätupe auS SCirol« (baf.
1859); »gopattnisfegen unb ©ertrubenminne« ('IBten
1862); »3)ie S agen uon 'Hiargareta, ber'Hiaultafcpc«
(SnnSbr. 1863); »2)ie beutfepen Spridtm örtcr im SKit«
telalter« (Sifiett 1864); »®ie 'illlitteration bei mittel
poepbeutfepen $id)tcm « (baf. 1864); »gittblittge« (baf.
1867— 70, 2 §efte); »SaS beutfdpe fiinberfpiel ittt
Hiittelalter« (2. 'llufl., 3>tnSbr. 1873); »SufernifcPcS
SBörterbucp« (baf. 1869); »®aS llrbarbucp beS Slo
fterS jtt Sonnenburg« (Sfiett 1868); »Dsmalb Uon
äöoltenftein« (baf. 1870); »¡panS Sintler« (baf. 1871);
»Scptlbereien auS SCirol« (baf. 1877, neue golge 1888).
Hiit 3nam a»Sterttegg beforgte er bie Verausgabe ber
»Xirolifcpen ÜBeiStümer« ('IBieit 1875—91, S b. 1—5).
. Z i n g i b e r Adans. ( g n g m e r ) , ©altuttg auS ber
gam ilie ber 3ingiberacecn, S tauben mit Iriedpenbett,
gegüeberten, fleifcpigett SBurjelftoden, einjaprigen, bis
2 nt popen Stengeln, melpe uon ben S pciben ber
jmcijeiligen S liitter umgeben merben, turj« uttb biept«
ftprigen Slütenftftnben, gelben, meipen ober roten, fepr
uergänglipen S lüteit unb faft beerenartigen, breifäpe«
rigeu, uielfamigett grucpttapfeln. ©tma 20 'litten in
Sübafien, toenige inOftafien, auf bcngttfcln beS S til =
len DjcanS unb ben 'HiaSiarencn. Z. officinale Rose.
(f.Cafel »©emürjpflaitjen«, gig.9), m it Enollig geglie»
berteut, uerjmeigteut Sfpijont, 1 m popent Stengel,
lanjettlicpen S lä tte rn uttb faft iopfförntigeit Slüteit»
äpren mit brei grüulipgelben, braunuiolett punttier
tcit unb geftreiften Slutuenblättent unb einer purpur»
roten, gelfalidp punftierten, blumenblattartigen üippc,
ift ucrntutlicp in Sübafien (uiclleid)t in ©pitta) peinufp,
in tuilbettt 3uftnubc niept betannt, aber burd) S u ltu r
feit alter 3cit bafelbft unb in SSeftinbien, Sübanterifa,
att ber tropifepen SBefttüfte DlfrifaS unb in GueenS»
lattb itt uerfepiebenen Spielarten üerbreitet. Hiatt be=
nugt uont gngm er bie SeitentnoHen, melpe mit run«
jeligent, grauem, loderm ^ o rt bebedt finb, leipt unb
fepr uneben brepett, angencpttt arontatifp riepen,
feurig gemürjpaft fpnteden uttb,in guten S orten bis
2,2 ifkoj. petlgelbeS ätperifpeS Ö l unb ein brennenb

[Z»m Artikel Zink.)

Zinkgewinnung.
Zur Gewinnung des Zinks dienen hauptsächlich meiner zur Verhüttung der Blende überging. Letztere
Zinkblende (Schwefelzink), Galmei (kohlensaures röstet schwer ab, weil einTeil derselben nichtZinkoxyd,
Zink) und Kieselgalmei (kieselsaures Zink). In New sondern Zinksulfat bildet, welches sich erst bei sehr
Jersey verhüttet man auch Rotzinker/ (Zinkoxyd), I hoher Temperatur zersetzt. Der nicht zersetzte Teil
welches dort mit Franklinit (Zinkoxyd, Eisen- und des Sulfats wird dann später wieder zu Sulfid reduManganoxydul mit Eisen- u. Manganoxyd) vorkommt. I
Auüer diesen Zinkerzen werden auch zinkische Hüt- j
tenprodukte verarbeitet. Beim Verschmelzen zinkhal- j
tiger Erze bildet sich an der Gicht der Eisenhochöfen !
der Gichtschwamm und in Blei- und Kupferschmelz
öfen der Ofengalmei; auch der Flugstaub dieser Öfen
ist reich an Zinkoxyd. Vielfach sind die Zinkerze den
Eisenerzen, Blei- und Kupfererzen nur mechanisch
beigemengt, manche Fahlerze dagegen sind zinkhal
tig, und Spateisenstein führt fast immer kohlensaures
Zink. DieGewinnung des Zinks erfolgt stets auf trocknem Wege. Nur wo es sich um Gewinnung von Ku
pfer und Silber auf nassem Wege handelt, fallen Zink
verbindungen als Nebenprodukte, werden aber eben
falls auf trocknem Wege weiter verarbeitet. Die auf
elektrolytische Gewinnung des Zinks gesetzten Hoff
nungen haben sich bis jetzt nicht erfüllt, keins der
vorgeschlagenen und im großen versuchten Verfahren
ist in die Praxis eingedrungen.
Stets beruht die Zinkgewinnung auf der Reduk
Fig. 1. G a l me i b r e n n o f e n (Durchschnitt).
tion von Zinkoxyd durch Kohle (bcz. durch Kohlen
oxyd); das Zinkoxyd ist entweder schon in den Erzen ziert und geht mithin verloren. Man hat die Blende
vorhanden (Rotzinkerz), oder es wird durch Erhitzen zuerst in zweiherdigen Fortschaufelungsflammöfen
von Galmei oder durch Rösten von Zinkblende er geröstet, mußte dies Verfahren aber aufgeben, weil
zeugt. Kieselsaures Zinkoxyd wird bei hoher Tem die Umgegend durch die entweichende schweflige
peratur schon durch Kohle allein, leichter bei Anwe Säure und Schwefelsäure zu stark gesehäa
senheit von Kalk reduziert. Da die Reduktionstem digt wurde. Man versuchte dann Muffel
peratur des Zinkoxyds sehr hoch liegt und das Zink öfen und den Gerstenhöferschen Schüttleicht verdampft, so entweicht es aus dem Reduktions ofen und wandte in neuerer Zeit den
gefäß dampfförmig und muß in geeigneten Gefäßen Ilasenclcver - Ilelbigschcn Schütt
verdichtet werden. Hierdurch wird die Zinkgewin ofen an, der eine Verwertung
nung erheblich verteuert; Röhren, Muffeln, Tiegel der schwefligen Säuren ge
bedingen einen bedeutenden Aufwand an feuerfestem stattet. ln diesem Ofen
Material und an Brennmaterial zur Erhitzung der (F ig .tu . 3) rutscht das
selben, die Zinkdämpfe aber entgehen zum Teil der durch einen Trich
Verdichtung, und sie oxydieren sich teilweise durch ter a aufgegebenc
Luftsauerstoff und durch Kohlensäure. Da aber auch
ein Teil des Zinkoxyds der Erze sich der Reduktion
entzieht und in den Rückständen bleibt, so steigt der
Verlust bei der Verhüttung von Galmei bisweilen auf
ein Drittel des ursprünglichen Gehalts der Erze, bei
Blende noch etwas höher.
Alle Erze werden zunächst geröstet, beim Galmei I
handelt es sich aber nur um die Austreibung von j
Kohlensäure und Wasser, wobei das Erz gelockert und
leichter reduzierbar wird. Das Brennen des stück- !
Fig. 2. Durchschnitt.
förmigen Galmeis geschieht meistens in Schachtöfen i
[Fig. 1), indem man abwechselnde Lagen davon mit
Brennmaterial in den vom Rauhgemäuer e umgebe
nen Kernschacht a einschichtet und das Brennmaterial
durch die Öffnungen c anzündet, die von den Gewöl
ben d aus zugänglich sind. Sobald die untern Erz
schichten durch Glühen ihre Kohlensäure und ihr
Wasser verloren haben, zieht man sie, was durch den
Fig. 3. Grundriß.
Abrutschkegel b begünstigt wird, durch die Öffnungen
Fig. 2 und 3. H a s e n c l e v e r s Röstof en.
c aus und gibt auf der Ofenmündung frisches Erz und
Brennmaterial auf. Seltener dienen zum Brennen Erz in den Kanal d hinab, unter dessen Sohle die
von pulverförmigem Galmei, Erzklein und Schliechen Feuergase nach dem zum Schornstein führenden Ka
Flammöfen. Das Rösten der Zinkblende bereitet so nal p hinziehen, infolgedessen schon in dem Kanal d
große Schwierigkeiten, daß man erst gegen Ende der eine Röstung stattfindet und die dabei gebildete
60er Jahre, als der Galmei in den tiefem Horizon schweflige Säure durch eine seitliche Öffnung bei e
ten der Zinklager seltener zu werden begann, allge- in die Schwefelsäurekammern gelangt. Scheidewände
Mcyers K onv. - L e x ik o n , 5. A u ß ., Beilage..
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in <1 v e r a n l a s s e n , d a ß d a s E r z in g l e i c h h o h e r L a g e f e ls ä u r e b e n u t z t w e r d e n k a n n . D ie s e r O f e n b e s it z t
b l e i b t , u n d Ö f f n u n g e n i n d e n s e lb e n g e s t a t t e n d e n a b e r w e n ig h a l t b a r e P l a t t e n , w e lc h e H a se n c le v e r d u r c h
D u r c h z u g d e r s c h w e f lig e n S ä u r e . D u r c h e in e m i tte ls f la c h e G e w ö lb e e r s e tz te . S o e n t s t a n d d e r a u s ü b e r e i n 
e in e s W a s s e r r a d e s i n Z w is c h e n r ä u m e n g e d r e h t e A b - a n d e r lie g e n d e n M u f f e ln b e s te h e n d e R h e n a n ia - O fen
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Fig. 4. Durchschnitt.

Fig. 6. Grundrib.
Fig. 4 —6. B e l g i s c h o r Zi nkof en.

S ä u r e b e r e itu n g n u t z b a r , w e il s ie n i c h t m i t F ; u e r g a s e n g e m i s c h t i s t , w ä h r e n d d ie im F l a m m o f e n h e r d
f e r z e u g te , m i t d e n F e u e r g a s e n v e r m e n g t e s c h w e flig e
S ä u r e d u r c h p i n d e n S c h o r n s t e i n u n d s o m it u n b e 
n u t z t i n d ie L u f t g e la n g t. B e i d ie s e m O fe n h a t t e d ie
R ö s t b l e n d e , w e n n s ie a m F u ß e d e r g e n e i g te n E b e n e
a n k a m , n o c h 1 0 P r o z ., a m E n d e d e r u n t e r n h o r iz o n 
t a l e n M u ffe l n o c h 6 ,4 P r o z . S c h w e f e l u n d w u r d e d a n n ,
in d e m m a n d i e s c h w e f lig e S ä u r e v e r l o r e n g a b , a u f d e m
d a r u n t e r b e f in d lic h e n H e r d e i n f r e ie m F e u e r a u f 1,2
P r o z . S c h w e f e lg e h a lt f e r ti g g e r ö s te t . Z u r B e s e itig u n g
d ie s e r Ü b e ls tä n d e w u r d e n m e h r e r e n e u e R ö s tö f e n e i n 
g e f ü h r t , v o n d e n e n b e s o n d e r s d e r v o n E ic h h o r n u .
L ie b ig d e n g a n z e n n u t z b a r e n S c h w e f e lg e h a lt d e r Z i n k 
b le n d e in F o r m e in e s a n s c h w e f lig e r S ä u r e r e ic h e n
G a se s e r h ä l t , w e lc h e s s o fo rt z u r D a r s t e l l u n g v o n S c h w e -

r ü h r e n g e s c h a u f e lt. A m E n d e d e r u n t e r n S o h le a n 
g e la n g t, s in d d i e E r z e v o llk o m m e n e n ts c h w e f e lt. D ie
e n tw e i c h e n d e s c h w e f lig e S ä u r e w ir d in B l e i k a m m e r n
g e f ü h r t u n d z u r S c h w e f e ls ä u r e f a b r ik a tio n b e n u tz t.
D ie E r z m e n g e n , w e lc h e a u f e in m a l a u s d e m O fe n g e 
z o g e n w e r d e n , b e tr a g e n 4 0 0 — 4 5 0 k g . I n 2 4 S tu n d e n
lie f e r t d e r O f e n , w e lc h e r n u r z w e i M a n n z u r B e d i e n u n g
e r f o r d e r t, 3 0 0 0 — 3 5 0 0 k g g e r ö s te t e Z i n k b l e n d e . D ie
A b r ö s tu n g e r f o lg t b is a u f 0,35 — 1,1 P r o z . S c h w e fe l.
D a s w e s e n tlic h a u s Z i n k o x y d b e s te h e n d e Röstgut,
w e lc h e s b e i V e r a r b e i t u n g v o n s tü c k f ö r m ig e m G a lm e i
n a c h d e r R ö s tu n g z e r k l e i n e r t w e r d e n m u ß , w ir d n u n
d u r c h s ta r k e s E r h i t z e n m i t K o h le in G e fä ß ö fe n (Z in k d e stillie rö fe n ) r e d u z i e r t . D ie a u s d e n G e f ä ß e n (M u ffe ln ,
R ö h r e n ) e n tw i c k e l t e n Z i n k d ä m p f e d ü r f e n n i c h t m it
den s ie o x y d ie r e n d e n F e u e r g a s e n Zusammenkommen,

Zi nk g ew i n n u ng .
s o n d e r n t r e t e n i n b e s o n d e r e K o n d e n s a tio n s g e f ä ß e ( Vorlagen). T r o t z d ie s e r V o r s ie h t f i n d e t d o c h i m m e r e in e
te ilw e is e O x y d a t i o n v o n Z i n k d ä m p f e n ( b e s o n d e r s b e i
B e g in n d e r D e s t i l l a t i o n ) s t a t t ; u m d ie s e lb e m ö g lic h s t
z u b e s c h r ä n k e n , m ü s s e n d ie Z i n k d ä m p f e n a c h i h r e r
E n ts te h u n g ra sc h v e rd ic h te t w e rd e n . Z u A n fa n g d e r
D e s t i l l a t i o n , w o d i e V o r la g e n n o c h k ä l t e r s i n d , v e r 
d ic h te n s ic h d ie Z i n k d ä m p f e i n d e n s e lb e n n i c h t z u
flü s s ig e m , s o n d e r n g l e i c h z u fe s te m , p u l v e r f ö r m i g e m
Z i n k , w e lc h e m s ic h o x y d i e r t e s Z i n k b e im e n g t. D ie 
ses G e m e n g e ( Z in k s ta u b ) , v o n w e lc h e m e t w a 5 — 1 0
P r o z . v o m G e w i c h t d e s Z in k s e n t s t e h e n , w ir d e n t 
w e d e r w i e d e r in d ie R e d u k t io n s g e f ä ß e g e g e b e n , o d e r
in d e r T e c h n i k v e r w e n d e t. D e r z u e r s t v e r d i c h t e t e
Z i n k s ta u b e n t h ä l t d a s i n d e m E r z v o r h a n d e n e K a d 
m iu m u n d n e b e n d ie s e m a u c h A r s e n , A n tim o n u n d B le i.
D ie b e l g i s c h e M e t h o d e d e r Z i n k g e w i n n u u g c h a 
r a k t e r i s i e r t s ic h d u r c h A n w e n d u n g e n g e r R ö h r e n , d ie
in g r o ß e r Z a h l im O fe n ü b e r e i n a n d e r g e l a g e r t s in d .
D ie G e s e lls c h a f t V i e i l l e M o n ta g n e b e s it z t i n B e l g ie n
u n d F r a n k r e i c h 21 g r o ß e Z i n k h ü t t e n u n d v e r a r b e i t e t
G a lm e i v o n M o r e s n e t b e i A a c h e n , a u s S p a n i e n , S a r 
d i n i e n , A l g e r i e n u n d B le n d e n v o n B e n s b e r g i n d e r
R h e in p ro v in z u n d A m m e b e rg in S c h w e d e n .
D e r belgische Z in k o fe n (F ig . J)—Ö) v o n d e r G e s e ll
s c h a f t N o u v e i l e M o n ta g n e e n t h ä l t in j e d e r d e r d u r c h
e in e S c h e id e w a n d a g e t r e n n t e n A b t e i l u n g e n 4 6 S t ü c k
R ö h r e n b v o n e tw a 1,1 m L ä n g e u n d 15 c m D u r c h m e s 
s e r, w e lc h e a n i h r e m h i n t e r n E n d e a u f V o rmg.

' d u r c h s c h n i t t l i c h n u r 6 T a g e , i n d e r o b e r s te n d a g e g e n
9 0 T a g e . F ig . 7 z e i g t d i e E i n r i c h t u n g v o n R ö h r e n ,
, V o r la g e n e tc . i n g r ö ß e r m M a ß s ta b : a R ö h r e , h in t e n
; a u f d e m V o r s p r u n g g r u h e n d , b V o r l a g e , c B a l lo n ,
d E i s e n p l a t t e , e T h o n p l a t t e , f a u f r e c h t g e s te llte S te in e
z u r S t ü t z e d e r T h o n p l a t t e n e.
D ie s c h l e s i s c h e M e t h o d e v e r w e n d e t g e r ä u m ig e , e i n 
r e i h i g im O fe n g e la g e r te M u f f e ln u n d a r b e i t e t , w ie d ie
b e lg is c h e M e th o d e , n a c h d e n s e lb e n P r i n z i p i e n w ie z a
A n f a n g d e s J a h r h u n d e r t s . D ie N o tw e n d i g k e i t ab er.,
im m e r m e h r Z in k b le n d e z u r V e r h ü ttu n g h e ra n z u 
z ie h e n , v e r a n l a ß t e d i e H ü t t e n , d i e Ö f e n u n d D e s t i l l i e r 
g e fä ß e h a ltb a r e r u n d le is tu n g s fä h ig e r zu m a c h e n u n d
d u r c h v e r b e s s e r te O f e n h e iz u n g u n d V e r v o l I k o m m n u n g
d e s ü b r i g e n B e t r ie b e s a n K o h le u n d A r b e its lö h n e n z u
s p a r e n u n d d a s A u sb rin g e n z u v e rg rö ß e rn .
D ie f la c h e n G e w ö lb e ö f e n h a b e n e in e n n a c h A r t d e r
G la s ö f e n ü b e r w ö l b t e n R a u m , i n w e lc h e m s ic h 2 0 — 3 0
T h o n m u f f e ln A (F ig . 8) v o n e tw a 1 1 7 c m L ä n g e ,
5 6 c m H ö h e u n d 2 2 — 2 5 c m ä u ß e r e r B r e ite b e f in d e n ,
d ie d u r c h e in e n S t e g b a n d e r V o r d e r s e i t e i n z w e i

Fig. 9. N e u e r e s c h l e s i s c h e Vorl age.
S p r ü n g e n , a m v o r d e m E n d e a u f T h o n p l a t t e n c m it
d a r a n s to ß e n d e n E i s e n p l a t t e n d a u f lie g e n . D ie F e u e r 
g a s e v e r t e i l e n s ic h v o m R o s t g u n d d e m G e w ö lb e f a u s
d u r c h S c h l i t z e i i n d i e b e id e n A b t e i l u n g e n , u m s p ie le n
d ie R ö h r e n u n d e n tw e i c h e n d u r c h F ü c h s e n i n d ie
E s s e o , w e lc h e m i t e i n e r K l a p p e p v e r s e h e n i s t ; k is t
d e r A s c h e n f a ll, d u r c h g e w ö lb te R ä u m e 1 z u g ä n g l i c h ;
h e in L u f t k ü h l k a n a l . M a n b e s c h i c k t m i t t e l s e i n e r
H o h ls c h a u f e l d ie R ö h r e n b m i t e i n e r M is c h u n g v o n
Z in k e rz u n d 4 0 — 6 0 P ro z . m a g e rn S te in k o h le n u n d
K o k s k l e i n , s e t z t d ie t h ö n e r n e n V o r la g e n q a n , f e u e r t
la n g s a m u n d s te c k t, s o b a ld s ic h a n d e r M ü n d u n g d e r
V o r l a g e n q e in e Z i n k f la m m e z e i g t , a n d ie s e lb e d ie
m it e in e r Ö ffn u n g z u m E n tw e ic h e n d e r G a se v e rs e h e 
n e n B l e c h b a l l o n s r ( F ig . 4 ) , i n w e lc h e n s ic h d e r a n 
f a n g s e n t s t e h e n d e Z i n k s t a u b a n s a m m e l t . S o b a ld d e r
O f e n i n v o lle G l u t g e k o m m e n , n i m m t m a n v o n Z e it
z u Z e it d ie B a l lo n s a b , b r i n g t m i t e i n e r k l e i n e n K r a tz e
d a s i n d e n V o r l a g e n k o n d e n s i e r t e f lü s s ig e Z i n k i n
e in e K e l l e u n d g i e ß t e s i n e is e r n e n F o r m e n z u P l a t 
te n v o n e tw a 3 0 — 3 5 k g G e w ic h t. K o m m t n a c h e tw a
d re im a lig e r W ie d e r h o lu n g d e r O p e ra tio n k e in Z in k
m e h r , so r ä u m t m a n b e i a b g e n o m m e n e n B a l lo n s u n d
V o r la g e n d ie R ü c k s t ä n d e a u s u n d l ä ß t d ie s e lb e n d u r c h
K a n ä l e m i n d i e g e w ö lb te n R ä u m e 1 f a l l e n , w o r a u f
m a n d e n O f e n w ie d e r b e s c h ic k t. F ü r d i e 9 2 R ö h r e n
e in e s s o lc h e n O fe n s b e t r ä g t d ie T a g e s c h a r g e 4 0 0 k g
B l e n d e u n d G a l m e i , 7 2 k g z i n k r e i c h e A b f ä lle u n d
1 6 6 k g K o h le . D e r Z i n k v e r l u s t b e t r ä g t e tw a 11 P r o z .
A u f 1 0 0 k g Z i n k v e r b r a u c h t m a n 1,8 h l R e d u k t i o n s 
u n d 5 ,8 h l F e u e r u n g s k o h l e , 1,35 S t ü c k R ö h r e n u n d
2 V o r l a g e n . D ie R ö h r e n d e r u n t e r s t e n R e i h e h a lte n *
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A b te ilu n g e n g e te ilt s i n d , d e re n o b e re d d ie th ö n e rn e
V o r la g e e n e b s t B l e c h r ö h r e n f u n d g a u f n im m t, w ä h 
r e n d d i e u n t e r e c d u r c h e in e m i t T h o n b e s c h m ie r te
T h o n p l a t t e i g e s c h lo s s e n is t. D u r c h e in e v e r s c h li e ß 
b a r e Ö f f n u n g im K n i e d e r V o r l a g e e w i r d m i tte ls
e i n e r r i n n e n f ö r m i g e n S c h a u f e l d i e B e s c h ic k u n g ( E r z
u n d K o h le ) i n d i e M u ffe l A g e b r a c h t , d ie Ö f f n u n g
g e s c h lo s s e n u n d g e f e u e r t , w o b e i d i e F l a m m e d u r c h
Ö f f n u n g e n im O f e n g e w ö lb e i n s F r e i e e n t w e i c h t u n d
v ie l R a u c h i n d e r U m g e b u n g v e r b r e i t e t , w ä h r e n d d ie
e n t w i c k e l t e n Z i n k d ä m p f e s ic h i n d e r V o r la g e k o n d e n 
s ie r e n u n d d a s f lü s s ig e Z i n k d u r c h d ie R ö h r e n f u n d g
in g e m a u e r t e N is c h e n ( T r o p f lö c h e r ) t r o p f t . D a s s e lb e
g i b t d a n n s t a l a k t i t i s c h e G e b ild e (Z in k m ä n n e r ), w e lc h e
n o c h m a ls u m g e s c h m o lz e n w e r d e n m ü s s e n . D a s A u s 
r ä u m e n d e r R ü c k s t ä n d e g e s c h i e h t n a c li w e g g e n o m 
m e n e r V e r s c h l u ß p l a t t e d u r c h d i e Ö f f n u n g i. B e i
n e u e r n Z in k ö fe n l ä ß t m a n d i e v o m R o s t a u f s te i g e n d e
F l a m m e g e g e n d a s G e w ö lb e t r e t e n , v o n d ie s e m z u 
r ü c k p r a l l e n u n d d u r c h Ö f f n u n g e n im H e r d n a c h
u n t e n i n e in e n g e m e in s a m e n K a n a l u n d d u r c h d ie s e n
i n d e n S c h o r n s t e i n a b z i e h e n , w o d u r c h d ie W ä r m e
v o l l s t ä n d i g e r a u s g e n u t z t w i r d (b elgisch-schlesische
Ö fen m it rü c k sc h la g e n d e r F la m m e ). A ls V o r la g e n
d ie n e n d a b e i g e b a u c h t e T h o n r ö h r e n b (F ig . 9), w e lc h e
m a n i n d i e d u r c h d e n S te g d g e b ild e te o b e r e A b te i
l u n g d e r M u ffe l a s t e c k t , w ä h r e n d m a n d ie u n t e r e
A b t e i l u n g d u r c h d ie P l a t t e e v e r s c h l i e ß t . D ie V o r 
la g e b w ir d m i t e in e m R o h r s t u t z e n c v e r s e h e n u n d
a u f d ie s e n d e r b le c h e r n e B a l l o n z u r A u f n a h m e d e s
Z i n k s t a u b s g e s te c k t. D a s im B a u c h d e r V o r la g e b
| a n g e s a m m e lte f lü s s ig e Z i n k k a n n e n tw e d e r d u r c h e in e
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m i t e in e m T h o n p f r o p f e n v e r s c h lo s s e n e Ö f f n u n g n a c h
u n t e n h i n a b g e la s s e n o d e r a u s d e r v o r d e m M ü n d u n g
a u s g e k r ä t z e r t w e r d e n . I n O b e r s c h le s ie n f ü h r t e f e r n e r
1 8 7 8 L . K le e m a n n e in e n e u e V o r la g e e i n , w e lc h e

M u ffe ln o i n d i e d u r c h e in e is e r n e s T h ü r c h o n v e r 
s c h l i e ß b a r e n B e h ä l t e r m ; r T e m p e r r a u m f ü r d ie
M u ffe ln , s K a l c i n i e r r a u m f ü r G a lm e i d u r c h a b g e h e n d e
H itz e , c ' v o m W i n d k a n a l d u n t e r d e n K o s t d e s G e n e 
r a t o r s a b g e h e n d e r K a n a l , q H ä u p t e s s e . M a n s e tz t in
5 6 M u ffe ln e in e s S ie m e n s - O f e n s t ä g l i c h 5 4 1 3 k g E r z
d u r c h u n d v e r b r a u c h t a u f 5 0 0 0 k g E r z 9 8 ,7 1 h l K o h 
le n u n d 1,42 S t ü c k M u f f e ln .
I n W O s td e u ts c h la n d a r b e i t e t m a n n a c h e i n e r g e m is c h 
te n b e l g i s c h - s c h l e s i s c h e n M e th o d e u n d b e n u t z t M u f
f e ln o d e r m u f f e l a r tig e G e fä ß e (o v a le R ö h r e n ) , w e lc h e
n i c h t b e d e u t e n d l ä n g e r s in d a ls d ie b e lg is c h e n R ö h r e n ,
a b e r g r ö ß e r e s F a s s u n g s v e r m ö g e n b e s it z e n u n d n u r a lle
2 4 S t u n d e n e in m a l e n t l e e r t u n d b e s c h ic k t w e r d e n .
S o v e r m e i d e t m a n d e n Ü b e l s t a n d d e r z w ö lf s tü n d ig e n
B e s c h ic k u n g d e s b e lg is c h e n V e r f a h r e n s u n d g e w in n t
d o c h d i e le i c h t e r e H a n d h a b u n g d e s R ö h r e n b e t r i e b s .
D a s g e w o n n e n e Z i n k ( W e r k z i n k ) is t h ä u f ig v e r u n 
r e i n i g t , n a m e n t l i c h d u r c h B le i u n d E i s e n , u n d b e 
d a r f d e s h a l b m e is t n o c h e i n e r R a ffin a tio n d u r c h U m 

c in e b e d e u t e n d b e s s e re
K o n d e n s a tio n d e r Z i n k 
d ä m p fe u n d d ie A b fü h 
r u n g d e r s c h ä d 1ic h e n G a s o
n a c h o b e n g e s ta tte t.
M it V o r t e i l w e r d e n i n
n e u e r e r Z e it m e is te n s
O fe n m it G a s fe u e ru n g b e Fig. 11. Grundriß.
n u t z t , w o d u r c h m a n e in e
Fig. 10 und 11. S c h l e s i s
b e d e u te n d e E rs p a rn is a n
Z i n k o f o n.
K o h l e n e r z ie lt. D ie E i n 
r i c h t u n g e in e s s o lc h e n
O f e n s m i t G a s f e u e r u n g z e ig e n d i e F ig . 10 u . 11: a G a s 
g e n e r a t o r m i t T r e p p e n r o s t , b G a s k a n a l , w e lc h e r d ie
b r e n n b a re n G a se d u rc h d ie v e rtik a le n Ile iz s c h ä c h te c
i n d e n M u f f e lr a u m n f ü h r t , w o s ie d u r c h
z u g e l c itc te G e b lä s e lu f t v e r b r a n n t w e r-

s c h m e lz e n i n e in e m F l a m m o f e n ( F ig . 12), a u f
d e s s e n H e r d a d ie F l a m m e v o m F e u e r u n g s 
r a u m c a u s ü b e r d ie h o h e F e u e rb rü c k e b g e 
la n g t u n d d u r c h d ie K a n ä le h u n d i n a c h d e r
E s s e k h i n a b z i e h t ; e R ä u m ö f f n u n g f ü r d ie
A s c h e , d A s c h e n f a ll. D a s s c h m e lz e n d e Z i n k
f li e ß t n a c h d e m S u m p f f h i n , d a s B le i u n d
s t a r k e is e n h a ltig e s Z i n k ( H a r tz in k ) s e tz e n s ic h
i n d e m s e lb e n z u B o d e n , u n d e s b i l d e t s ic h a u f
kor
d e m Z i n k e in e U n r e i n i g k e i t e n e n t h a l t e n d e
o x y d is c h e K r ä t z e ( Z in k a s c h e ), w e lc h e n a c h
d e m D u r c h r ü h r e n m i t S a l m i a k ( L ’H o te e m 
p f i e h l t C lilo r m a g n e s i u r a ) d u r c h d ie A r b e its ö f f n u n g g
a b g ez o g e n w ir d , w o ra u f m a n d a s g e re in ig te Z in k
d u r c h d ie s e lb e a u s k e l l t , b is m a n a u f d e n b le i r e i c h e n
B o d e n s a tz k o m m t . M a n s e tz t i n 2 4 S t u n d e n e tw a
9 0 0 0 k g W e r k z in k d u r c h u n d h a t a n K rä tz e n ca.
0,15 P r o z . M e ta ll V e rlu s t. D a s i n d e m S u m p f d e s
O fe n s a n g e s a m m e lte B le i w i r d m i t H i l f e e in e s c y l i n d r i s c h e n G e f ä ß e s , w e lc h e s m a n i n d a s M e ta llb a d
e i n s e n k t , e n t f e r n t . D a s G e f ä ß h a t e in L o c h im B o 
d e n , n a c h d e s s e n Ö f f n u n g d a s B le i i n d a s G e fä ß
s te i g t u n d a u s g e s c h ö p f t w e r d e n k a n n . A u c h b e n u t z t
m a n e in e B l e i p u m p e , a u s e in e m R o h r b e s t e h e n d , in
w e lc h e m s ic h e in e d r e h b a r e a r c h im e d is c h e S c h n e c k e
b e f in d e t. B e i m G e b r a u c h d e s A p p a r a t s f li e ß t d a s
a u f s te i g e n d e B le i d u r c h e i n s e it lic h e s R o h r a b . D a s
B le i w i r d i n e in e m K e s s e l v o n 4 — 5 T o n n e n F a s 
s u n g s r a u m e in g e s c h m o lz e n u n d i n ä h n l i c h e r W e ise
w ie b e i d e r Z i n k e n t s i l b e r u n g d u r c h A b k ü h l c n d e s
M e ta llb a d e s u n d A b h e b e n d e s s ic h b i l d e n d e n Z i n k 
s c h a u m s e n tz in k t.

Fig. 12. Z i nk r a f f i n i e r o f e n .
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d e n . D ie se g e l a n g t a u s d e m H a u p t w i n d k a n a l d d u r c h
d ie K a n ä l e e , f u n d f ' z u d e n D ü s e n g , g ', w e lc h e in
d ie H e iz s c h ä c h te c m ü n d e n . D ie F e u e r g a s c z ie h e n
d u r c h d ie F ü c h s e h i m H e r d n a c h d e n K a n ä le n h ' u n d
d u r c h d ie s e n a c h d e n E s s e n k ; o M u ffe ln , p V o r la g e n ,
1 Ö f f n u n g e n z u m E n t la s s e n d e r R ü c k s t ä n d e a u s d e n
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nur auf ben flachen Seiten gefcpätten b e n g a lifc p e n
unb ganz gefc&ntten unb bann raeift burd) ßfjlor ober
Siatlwaffer gebleichten w e i ß e n ober 3 a nt a i c a »
I J n g W e r . 3luS C hina, Ja m aica unb ©arbaboS
tornmt auch in 3 u d e r eingemachter 3ngw er in ben
ipanbel. TOan benutzt Jptgwer als gücpengcwürz, in
ber gonbitorei, SBäderei, ju Siförcn unb in E nglanb
ju Jfngwerbier; alb Mrjnehnittel (SigeftiDum unb
Earm inatioum ) Wirb er n u r noch fetten angeiuanbt.
3 n Snbien w ar er feit ben älteften 3 « te n betannt
(SanStcitnam e srin g a v e ra ); SRörner unb ©riechen be»
mißten ifjn als ©ewürz, unb im äJlittelalter fpielte er
eine bebeutenbe SRoEe in ben ¡panbelSbeziepungen zwi»
fchen E uropa unb bera Offen; auch ber in ¿Jitcfcr ein»
gemachte Jfngwer w ar bantals fcfjr beliebt. S ie Sng»
wcrpflanzc fdicint fchon ÜRarco ©olo betannt gewefen
ju fein, unb SRontecorOino befchrieb fie um 1292.
IWenboja brachte beu^ngw er aus Oftinbien nad) ©me»
rita, unb 1585 führte ihn bereits S a n to Sotningo, 1654
©arbaboS au S ; nach fRennp foE fchon 1547 In g w e r
au§ SSeftinbien nach S panien üerfepifft worben fein.
3tngiberaccctt O n g w e rg e w ä c h fe ), monolotple
©flanzenfamilie «uS ber D rbnung ber Scitamineen,
g ra u te t mit meift irieepenbem
ober fnoEigem Dllnjom, grunb»
ftänbigen, fdjeibigen unb m it
©lattpäutcpen üerfepenen ©lät»
tern unb zpgontorppen © tüten
(f. ©bbilbung), bie Stclcf) unb
grone befißcit unb burd) ein ein»
jigeS fruchtbares Staubgefäß
m it ganzer ©ntpere auSgezeicp»
net finb. S ie gruept ift meift
eine breitlappige gapfel, ber
S a m e enthält ein mehliges, aus
©nbofpernt unb ©erifpemt be»
¿öl üt e o o n Alpinia.
ftehenbeS DiährgeWcbe. S ie ca.
300 Wirten umfaffenben 3 - finb
n u r in ben S r open, »orjüglich in ©fiert, einhcimifcl)
unb aEe ausgezeichnet burep ätherifcheS D l unb igarje,
welche bauptfäcf)tich in ihren Sthijomen m it einem gel»
ben grarbftoff oortommen. DES ©rzneimittel wirb ber
©äurzelftod Don Z ingiber oflicinale Q n g w er), als
garbftoffm aterial bie SSurzcl oon C urcum a longa
(Sturfuma) oerwenbet. ©ud) bie grüepte, j. ©. oon
E le tta ria Cardam om um (garbantonien) enthalten
arom atifhe ©ejtanbteile unb werben gleicpfaESbenugt.
Cinige unliebere ©lattrefte auS Sertiärfd)id)tcn finb
als Z in g ib erites H ee r unb A m om ophyllum Wat.
ben 3- eingereiht worben.
$8e}eicl;mmg
ScCßeftidicä gint (1871).......................
«3inf au§ iölciberg (1871)..................
gint aus Sa Salle (1871)...................
s}*ennft)lt>anifci)e3 3 i n f .......................
3tnf oon ©eorgs^iitte, 3d)lefien (1885)
¿inf oon ber 5HecfeI)iitte (1885)
. .
3inf oon 3agor (1885) . .
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Qittgft, jurn pteufj. Slegbej. S tra lfu n b , g re is
S ran jb u rg , gehörige ehemalige3nfel, bie feit 1876 mit
ber ipalbinfel S a rS Oerbunben ift. S a ra u f baS S o r f
3- mit coang. girdpe, Seebab, SRettungSfiation, 3-ifd)c=
rei, Schiffai)rt unb (1895) 1566 Eittw.
3 i« f (3 in fe n , g o r n e tt, ital. Cornetto, lat. Lituus, Liticen), oeralteteS ©laSinftrumcnt, ber ©rt
ber Sonerjeugung nach mit unfern Römern, Sront»
peten unb ©ofaunen ic. in eine gategorie gehörig,
b. p. ohne 3 ungen mit einem ntnben Ütunbftücf, au
welches bie Sippen geprefjt werben, aber nicht Don ©lech,
fonbern Oon ^olj unb mit Sonlöchent (©rifflöchern).
SRmt unterfepieb ben tleinern Weißen 3- (Cornetto
diritto, geraber3 -, Cornetto muto, ftiEer3-, beibe mit
beut Umfang a —a"; Cornettino, Ouartjint, Um
fangd— g'") unb ben grüfsern mitSeber überzogenen,
fdjwarzen 3- (Cornetto curvo, trumnter 3-/ Umfang
Wie Cornetto diritto, unb Cornetto torto, Corno,
Cornone, grofjer 3-, ©aß=3v Umfang d—d"), weld)
leßtere eine S=förmig gebogene ©nblaferöpre hatten,
wie baS gagott, unb fiep fpäter znnt S e rp e n t fort»
entwictelten. Sie 3inten fpielten im 16.—17. Sjahrf).
eine grojje SRoEe, finb aber in ber ©eftalt ber geraben
3intcn oiet älter unb hielten fid) bei ben Stabtpfeifern
bis ins 18. Sahrf). — 3 n ber Orgel ift 3- fooiel wie
gornett (geniifd)te Stimme).
3 in f (Zincum, S p ia u te r , Cadmia; hierzu Safcl
»3intgewinnung«) Zn, ÜJietaE, finbet fid) nicht gebie»
gen, mit Sauerftoff oerbunben als fRotzinterj (ZnO
mit etioas Mu20 3 unb Fe20 3 mit 80,2 ©roz. 3 .) unb
in ©erbinbung mit Eifenojpb unb 3Ranganojt)b als
granilinit Zn(Mn2Fe2)04(mit 21 ©roz- 3 0 unb ©ahnit
ZnAl20 4, als tohlenfaureS 3- (3*utfpat ober ©alntei
ZnCO, mit 52 unb 3in£blüte ZnC03.2Zn(0H )2 mit
57 ©roz- 3-), als UefelfaureS 3- (giefelgalmei Zn2Si04
mit 53,7 ©roz-), als SdjWefelzini (3infblenbe ZnS mit
67 ©roz. 3-), auch in manchen gaplerzen unb in eini»
gen feltenern SRinetalien. Üluf ben ©almeihügeln
IRheinprcugenS wäd)ft ein ©eilcpen (Viola calaminaria L ej.), beffen 9lfd)e 3- enthält, ©anz aügemein ift
baS 3- iu feinen Erzen Don gabmium begleitet. Über
bie© ew innung beS3intS f.beifolgenbeSafel. SaS
3- beS ^anbelS enthält als ©erunreinigungen faft im»
mer ©lei, Eifen unb Stöhle, häufig gabmium, Sdfwe»
fei unb Spuren Don Ulrfen, mitunter aud) gupfer,
Silber, Slntinton :c. ©lenbeziul ift meift weniger rein
als ©almeizint. Ein geringer ©epalt an ©lei unbEifen
ift unfd)äblid); größere SRcngen ©lei bagegen oerrin»
gern bie geftigleit, unb größere ©iengen Eilen machen
baS 3- hart unb riffig. Sie 3ufammenfeßung Oer»
fepiebener Sorten Don fäuflicpem 3- ergibt fid) aus
folgenber Sabelle:

3'nt

93lei

ßifen

Ma&mium

Slnbenoeitige Söeftanbteile

97,471

2,393
1,563
0,503

0,136
0,101
0,041
0,018
0,0280
0,0238
0,032

Spur

__

0,282
0,07 8

—

98,054
99,378
99,982
—
—

—

1,4483
1,1921
0,633

E p e m ifd ) r e i n e s 3- erpält m an burd) SRebuition
oon reinem, auf naffem SBege bargefteEtem 3intojt)b
mit Stöhle ober SSaffcrftoff. 3 - friftaltifieit peragonal,
ift bläulich weiß m it ftartem SOietaEglanz, auf bem
©ruche je nad) ber S em peratur, bei welcher eS gegof»
fen würbe, grobblätterig ober tleinlöm ig; ©tomgewicht
64/j, fpezififcpcS ©ewiept beS gegoffenen 3 in ts fe nad)

—

0,0245
—
0,054

—

■.

__

(Ju 0,ooo2 °/o, A g 0,ooi7 %, Spuren: As, S
Cu 0,ooo2 °/o, A g 0,ooo7, Spuren: Sb, Bi, S
—

ber Schmelztemperatur 7,171— 7,201 (arfenfreieS bcftil»
lierteS 3- 7,148), nach bent SBalzen 7,3, es ift bei ge»
möpnticberSemperatur fpröbe(ganz reineg 3 . ift etwas
bepnbar); zwifepen 100 unb 150° ift es hämmerbar,
faun zu Sied) auSgcloalzt unb zu Sra()t gezogen wer»
ben, bei 200° ift eS feljr fpröbe, puloerificrbar. 3- ift
etwas härter als Silber, aber weniger hart als gupfer;
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ßinfacetat — ßinfblenbe.

eS Oerfcßntiert bie 3äßne ber geile, befiel geringe ab»
folute geftigteit (für 1 qmm bei gegoltenem ¡DietaE 2,
bet Traßt uitb Blecß bis 19 k g ), wiberfteßt aber bent
3ufatnmenbrücfen mit großer S’raft. ©S befifjt febbnen
Slang, fcEtmiljt bei 434°, läßt firfj bei ßcEer ¡Rotglut be»
itillieren, fiebet bei 1040° uitb gießt fieß beim ©rftarren
feßr ftarl gufamnten. 3 n troetner Sttft unb luftfrciein
¡¡Baffer ßält fieß 3- unneränbert, in feueßter Suft ner»
liert eS fißneE feinen ©lang unb bebeeft fieß mit einer
büttnen Seßießt oon bafifeß ioßlenfaurent 3-/ tttclcße
feßr feft ßaftet, notu SRegenWaffer nur fpäriiß gelöft
raitb unb baS unter ißr liegenbe ¡DietaE fdßüßt. An ber
Suft erßißt, entgünbet fiä) 3- bei 500° unb oerbrennt
mit grünlicßer, ßeE lettcßtenber glantme git meißent
3info{ßb; eS gerfeßt ¡¡Baffer bet ©liihßiße, mirb bei
¡Rotglut bureß Soßlcnfäure unter Bilbung non Soß»
lenopßb opßbicrt, aber bei wenig ßößerer Temperatur
rebugiert Soßlenoppb baS 3u'to;cpb. ¡Diit ©cßmefel,
©ßlor, ¡ßßoSpßor, Arten nerbiubet fieß 3- in ber §iße
leießt; in nerbümtter ©cßmefelfäure unb ©algfäure
löft fieß bas 3- beb ¡panbelS feßr leießt unter ©ntmiefe»
lung non SBafferftoff, tuäßrettb gang reines 3- inölaS»
gefäßen nur laitgfam angegriffen mirb. 3 ufaß non
einigen Tropfen ¡¡Satineßlorib beförbert bieÖöfung un»
gemein. ¡¡Bäfferige Alfalien löfeit 3- ebenfalls unter
©ntroiefelung non SBafferftoff, befonberS feßr leießt bei
©egenroart non ©ifen ober ¡fälatin. 3» Berührung
mit ©ifen feßüßt 3 - biefeS nor Cpßbation, roäßrenb
es felbft feßr feßneU ojßbiert mirb. Tic meiften Sßroer»
metatte fällt e§ aus ißren Sbfungcn. ©S iftgmeimertig
unb bilbet mit ©auerftoff baS ifiutojßb ZnO. ¡Dian
benußt 3- al§ Blceß gu ©efäßen, ©eräten, ¡Rößren,
Baberoannen, Tacß» unb ¡¡Banbbefleibratg, gu ¡¡Setter»
lütten in Bergroerfen, Sdßiffsbefcßlägen, als 3>nEguß
in ber Areßiteftur unb Sluuftinbuftric, gu Trurtplatten,
gu Blatten in galoanifeßen Elementen, gu ©efeßoffen,
gum Berginfen non ©ifen, gttr TarfteKung non SDfef»
fing, Bronge, ¡Reufilber unb anbent Segierungen, gunt
©ntfilbern beSSBerfbleieS, gurTarftellmtg non ¡Baffer»
ftoff, 3 mtroeiß, 3 infoitriol u. anbent fßnfpräpnraten.

TaS ¡Dieffing, eine Segicrung Ooit Tupfer mit 3 .,
mar feßon ben Sitten befannt. Tie ntineralifcße Sub»
ftang, melcße baS Tupfer beim 3«fammenfeßmelgen
mit bemfelben gelb färbt, ein 3interg, mürbe Caelmia.
Pott ben Alcßemiften Tusia genannt. TaS ÜBort 3-,
maßrfeßcinließ aber für 3 uEerg, finbet fieß guerft'int
1 5 . 3aßrß. bei BafiliuSBalentinuS; als eigentttmlicßeS
SDietafl feßeint 3- guerft non ¡ßaracelfuS erfannt mor»
ben gu fein. Tie Begießungen beS ©almeis gunt 3waren aueß im 17. ¡gaßrß. noeß nidßt fießer ermittelt,
©rft Tuntel erfannte baS ¡Dieffing als eine Segierung,
unb 1725 fpraeß ipenlel non ber TarfteEung beS 3'ntS
aus ©ahttei. ©eit ¡Dritte beS 16. 3aßrß. fatu 3- unter
bent ¡Rauten T u te n a g aus ©ßina na<ß ©uropa, wo
erft um 1730 bie englifeße 3infinbuftrie begann. Til
linger ftetlte 1799 gu Tbllarf) im ¡Üiölltßal (Samten)
3- bar, unb glcicßgeitig erbaute ¡Ruberg gu SSeffola in
Scßlefien ¡Diuffelöfen. 1805 mürbe bie belqifcße ¡Die
tßobe non beut Sütticßer Dlbbe Touß begrünbet. gn
¡Rorbamerifa erbaute ein Tcutfcßer, ©eorgi, in ben
50er Jfaßren bie erfte 3infßütte in SBiSconfin. SBefent»
ließ trug gur ©inbürgerung beS 3mts bie ©ntbedung
non ©ßlneftcr unb ¡oobfoit 1805 bei, baß baS 3-/ au'r
100u erßißt, feine Spröbigfeit ncrliert. Sriegcr geigte
1833 bie ¡Bermenbbarfeit beS 3'utS gu ifjoßlguß aüer
s) lrt, melcße alsbalb auSgebeutet unb non Berlin aus
über gong Teutfcßlanb nerbreitet mürbe. Tie 3*u£»
probuttion betrug naeß ¡Dicrton 1891 in Tonnen:
9i^cinlanb unb Belgien 139695
2 d )Ie fte n ...................... 87 080
© n g l a n b ...................... 29 410
^ranfreic^ u. S p an ien 18360
s^ o i e n ...........................
3760

Ö fterreic$......................
6440
© u r o p a ...................... 284745
b ereinigte S ta a te n . 71756
2luftralien . . . .
6000
(Sefam tprobuttion . . 362601

3m Teutfcßen SReicß (ßberfdßlefien, Dißeinlanb»SBeft»
falen) betrug:
$ro*
buftion
Xon.

©in u^r
»locf*
93lecf>
jin t
$on.
2 on.

2lue fu^r
S3Iocf*
33icd^
äinf
¿o n .
Xon.

ißerbraudj
im ¡auf ben
ganzen ! Äopf
Xon. j flilogr.

58386 5200
1050 29038
7 950 27 648
0,63
!p ß g i e n i f cß e S. ¡Beim SRöften ber Blenbe entmiefelt 1872
148 56 478 14 270 47 213
1,04
fieß feßtneflige S ä u re , bie feßt nteift nußbar gemaeßt 1882 113418 4395
1891 139353 7969
41
57 873 15489 74001
1,50
mirb. T ie ¡Rebuttion beS ¡RöftguteS feßt bie Arbeiter
großer ipiße aus, aueß entfteßt uiel S taub, toclcßer bei
3 tt tf a c e ta t , f. EffigfaureS 8inf.
¡Verarbeitung arfenßaltiger ¡ölenbe fogar arfenßaltig
B in t o lt ß le , f. SRetallovganifcße ¡Berbinbuttgcn.
ift. ©tarfe Suftftrömung füßrt moßl ben S ta u b bureß
3iniamalgant, f. Quecffilberlegtermtgot.
baS Taeß ßiitauS, bebingt aber m it ber ßoßett Tentpe»
3 in f a ftß e , foniel wie 3<n£orßb.
ra tu r häufige © rtältungen, unb im allgemeinen gilt
•finfate, foniel wie 3inEfäurefalje, f. Sintopgb.
bie ¡Befeßäftigung auf ben 3infßütteit als ßödßft mtge»
3 in iä tju ttg , foniel wie 3tnfßocßäßung, f. ¿info»
funb. T ie Arbeiter leiben an ftatarrßen ber AtmungS»
3tnfßarßt, f. ©almet.
Igrapßie.
orgaite unb anBerbauungSftörungcn, oieEcicßt infolge
3infblcrf) mirb auSfcßließlicß bureß ¡¡Balgen ßer»
birefter ©intoiriung non 3intnerbinbungen auf ben gefteEt. ¡Dian gießt biefe ¡Platten unb malgt biefe ntög»
¡Dingen, OieEeießt aber aueß als golge ber Berfefjleeß» ließft bei einer Tem peratur non etwa 100°, wobei bas
tcrung ber gangen Sonftitution, ba bie Arbeiter ftetS Bleeß unb bie ¡¡Balgen m it g e tt beftrißen werben.
bureß eine jeßtnußiggraue, faßle Hautfarbe auffaEen. Sßlicßlicß werben bie Bleeße auf etwa 150° erwärm t
¡Raeß 10— 12jäßriger ArbeitSgeit treten bisweilen Gr» unb langfant abgefüßlt, unt ißre Biegfamfeit gu er»
iranfungen ben ¡RüefenmarfS, befonberS ber untern ßößeit. ¡Dian fertigt Bleeße non 0,3— 5 mm Tiefe, niel
Ülbfeßnitte beSfclben, auf. ¡Bei B erßüttung bleihaltiger 3 - wirb aueß in SBeEblecß uermanbelt, ebenfo mirb eS
©rge tritt aueß eßronifeße Bleinergiftung auf. T ie aus m it ¡Blei plattiert unb nernicfelt. 3 - bient gu T aß=
ben Jpüttenroerten entmeießenbe feßmeflige S ä u re unb beefungen unb gu Teforationen int Baumefen, ferner
ber S ta u b non 3intopßb iönnen fü r bie ¡Radßbarfcßaft gu aflerlei ©efiißcn, Oiößreit, ¡Rinnen, SeßiffSbefcßlä»
bebentlicß werben, ©eint ¡ßuloerifierett unb Sieben gen,_3aloufien :c.
beS 3<n£ftaubS entmiefelt fieß giftiger S tau b , Aueß bie
Binfblenbc (B lenbe, S p ß a le rit), ¡Diineralaus
gabrifation non3infmeiß ift m it ftarferStaubentwiefe» ber Orbnung ber einfachen Sulfuribe, finbet fieß itt re»
lung Oerbunben, gegen roeleße _bie 'Arbeiter gefeßiißt gulären Sriitallen, in berben, blätterigen, Eörnigen,
werben müffen, a u ß wenn ber S ta u b n u r nteeßanifeß feltener in faferigen ober ftängeligett (S tra ß le n »
roirfen foEte. ¡Vgl. S e i f f e r t , T ie ©rfranfungen ber blenbe) Aggregaten, gumcilen feinfaferig mit fßaltger
3infßüttenarbeiter (¡öraunfßm . 1897).
i Abfonberung (Seßalettblenbe, Scberblenbe), fta

3infblumen —
(attitifeh, auci) mopl a ls VerfteinerungSmittel; eS ift
gelb, b rau n , fcpmarg, feltener g rü n , ro t, farblos, in
ben bellerit Varietäten burcpficptig bis burcpfcpemenb,
fonft unburd)Hd)tig, biamant» oberfettglanjenb; ipärte
3,5—4, fpeg. ©eW. 3,9—4,2. 3Sepmefclgittl ZnS
ntit 67 Vrog. 3 in t, fü r welches aber, namentlich in
ben buntlcrn Varietäten, giemlicp BielEifen eintritt (bis
20 V roj. F e S ii n S R a r m a t it , © b r tf to p b it) . ülnbre
Äbarten enthalten Kabmium, df)aHium, 2>ttbium unb
©allium. 3 - ftnbet fid) (namentlich jufam m en m it
Sleiglang) auf ©rggängen (Oberbarg, ©rggebirge, ©tuS,
Vribrant, Scpcntniß, Krentniß, Kapnit :c.), feitener in
großem Sägern in Stall unb do lo m it m it ©alntei unb
Srauneifenneben Steiglang (Sachen» Stolbcrg, Srilon»
gfetlopn, ¡BieSlod), Oberfcpleften, iRaibl, Korbfpanien,
Algerien, ¡Rorbamerita) unb im ©neiS (ültunteberg in
Schweben). 3 - bient gur darftellung oon 3infoitriol,
Scpwefelfäure unb 3>nf, bie Kabmium haltenben Va=
rietäten gur ©eroinnung biefeS Elements. Vgl. Sßurßtt.
3 i n f b lu m e tt ( 3 i n l b t i t t e ) , f. gmfonjb.
B in th l i it c (!g B b r o g i n t i t), ¡Kineral auS ber
Drbnung ber Karbonate, finbet fich berb, erbig ober
bidft in fcpaligett, löcherigen Kruften, nierenförmig
unb ftatattitifip, ift weiß ober blaßgelb, ¡gärte 2 —2,5,
ipe3 - ©eiu. 3,25, heftest auS bafifepem 3 i'itfo tb o n at
Z nC O ,. 2Zn(OH)2, finbet fich auf ©almeilagerftätten
bei 3iaibl u. Söleiberg, in Dberfcbleften, auf Sardinien,
in ber ¡Ikouittg S antanber, bei KamSbcd in SBeftfalen
als Übergug auf jinlblenbehaltigem ©anggeftein.
S i n t b u t t c r , f. 3wt<btorib.
3 in f c i) lo r ib ( ¿ J in lc p lo r ü r , © 'h Io r 5 1 n I) ZnCl 2
entfielet beim Erbitten Don 3 'n l in ©hl0* ober oon
fchioefclfnurcm 3 in t m it ©hlorcalcium, auch beim Sö»
fen bon 3 in t, 3 u>torbb ober 3<tttblenbe in Salgfäure.
3 u r darftellu ng Bon reinem 3- löft ,n ta n 3 in l in Saig»
fäurc, wobei baS ¡KetaU guleßt im ilbcrfdmli üorpan»
ben fein m uß, bepanbelt bie Söfung m it t£l)lor, um
©ifend)lorür in Eifencplorib 3 U oerwanbeln, fällt bann
Eifenppbrojpb bvtrd) digerieren m it 3into;rpb, filtriert
unb uerbampft, bis ein Stopfen auf einer talten Vor»
geHanplattc erftarrt. S e i ftärlernt Verbatttpfett ent»
weid)t S a l 3 fäure, unb baS ¡Präparat gibt bann infolge
ber S ilbung Bon bafifdhem 3 . (3ütEojpcplorib) eine
trübe Söfung. Verbampft m an 3 ur Srocfne unb er»
hißt (tarier, fo fublintiert wafferfreieS 3- S n t großen
erhält m an 3 - burd) Söfen gintifcher Ofenbrüche (3int=
ojpb) in S a l 3fäure, burch Sepanbeht Bon 3'nfblenbe
m it Salgfäure, Wobei baSentWcid)eubeSd)wefclwaffcr«
ftoffgaS fü r bie Scpwefclfäurefabritation oerwertet
w irb, ferner burd) 9luSlattgen Bon geröftetem, blenbe»
haltigem SchwefellicS unb Vcrbampfcit bcrSöfung Bon
fchwcfelfaurcnt 3in£ m it Küdpalg (Eptom atrium ), um
fd)WefelfaureS ¡Ratroit burch Kriftattifation nb^ufibei»
ben. SSafferfreieS 3 - ift weifjlich, burd)fd)cincnb(3inl»
b u t t e r , B u ty ru m zin ci), Born fpeg. ©ein. 2,75,fdfmilgt
bei über 100°, beftittiert bei ¡Rotglut, ift febr ppgrofto»
pifch, auch febc leicht löslich in Ällopot. d ie wäfferige
Söfung wirb beim Verbantpfen firupartig unb liefert,
m it etw as Salgfäure oerfeßt, farblofe, fef)r gerfließlidje
KriftaHe m it 1 ¡Kolelül ¡Baffer. 3 ' fd^meeft brennettb,
w irlt höchft äßenb, löft Vflangenfafer, entgiept Bielen
organifd)en Stoffen in ber SBeife Wie longcntrierte
Sdpnefelfäure bie Elemente beS SBafferS, oerfoplt g.S .
¡golg, nerwanbelt ¡Rllopol in Äther, ¡Papier in ¡Perga»
mentpapier ic. ¡Kan benußt 3- gunt Qmprägnieren
oon ¡golg, 3 u r Konfetoierung ticrifcher Stoffe, beim
Raffinieren beb £)IS, bei ber darftellung Bon VeocjW1
mentpapier, ¡¡Itper, Stearinfäure; m it ISfilocfatE gum
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Sleidjen beS VnpierS, in ber Färberei als Seijc für
9lnilinblau, jur darftellung mancher Seerfarben, 3unt
Seijcn unb gärben beS SDleffingS, 3um Seimen ber
Vapccrmaffe, 311m SeSinfisieren, bei cpemifchen Ülrbet
ten als wafferentsiehenbeS ¡Kittel, in ber ¡Kebijin als
Äßntittel, eine fon;entrierte Söfung 3unt gleichmäßigen
©rpißen Bon ©ef äfsen auf eine beftimmte höhere dem»
peratur. ©ine Söfung Bon firupartigem 3-, ntit 3iut
ojpb angerührt, erftarrt unb gibt eine aus bafifebent
3- (3in£oçt)cblorib) bcftcl)enbe weiße, fehr harte
¡Kaffe, bie als 3 a^n» unb ¡Kctalllitt benußt werben
tarnt, befonberS wenn man etwas ©laSpttloer 3ufeßt.
¡Ruch Vnftridje, in benen fich 3 'Bfojhd)lorib bilbet,
finb empfohlen worben, ©ine Söfung non 3- bout
fpej. ®cw. 1, 7, mit überfchüffigern 3 >ntoïh^ geïocht,
löft Seibe. 9lu8 getnifchten, fehr lon3entrierten Söfun»
gen Bon 3- «ttb Salmiat triftallifiert Simm onium»
3in ï cp10r i b 2NH,CI .ZnCl24-H20. ©ine Söfung
Bott 3 . in tongentrierter Salgfäure, weldje ebenfoniel
Salntial wie 3'»E enthält (Sötm aff er), bient gttnt
Söten, guttt Verginnen unb Verbleien oon Kupfer,
©ifett tc. 3- tourbe 1648 Bon ©laubcr attS ©altttei
unb 1741 non Vott aus 3ttt£ bargeftellt.
3 in ic l)ro m at, f. GhromfaureS gittl.
3 i » ib v u c i ( S i t h o 3 i n lo g r a p b t e ) , f. Sithographtc.
Q i n t c , foniel wie 3 nä e 1 in ber Zimmerei fooiel
Wie Schwalbenfchwang (f. b. unb »¡golgocrbanb«).
3 in feife n , 3 0 h a n n 33 i 1b e I m , ©efd)id)tfchrciber,
geb. 11. Slpril 1803 in SUtenburg, geft. 5. fjatt. 1863
in Serien, ftubierte in 3 ena unb ©öttingen erft dbeo
logie, bann ©efdjichte, w ar fttrge 3 « t Schier int Slocf)»
mannfehett S nftitut gu dreSben unb lebte hierauf bis
1831 in ¡Kämpen. Kacpbem er fiep in Seipgig pabilt
tiert, ging er im g n ib ja p t 1833 naep VariS uttb Warb
auf Slleyanber B. ¡fnimbolbts ©ntpfeplung 1840 als
Oberrebatteur ber »Vreußifdjen StaatSgeitung« nach
S e rlin berufen. 1848oerwanöeltc fid)biefe3eitfchriftin
bett »V reußtfpen StaatSangeiger«, ben 3 - noch bis 1851
rebigierte. Von feinen Sdjriften finb peroorgubebeit :
»®cjd)td)tc ©riedjenlattbs« (S b . 1: » d a s Slltertum
unb bie m ittlern (feiten«, Seipg. 1832; S b. 2 ift nicht
erfdjienen; S b . 3 u. 4 , baf. 1840, enthalten bie ©e
fduiptc ber griechifipen Kenolution, nad) ©orbon be»
arbeitet) ; »©efdjicbtebeS oSntanifchen KeiipS in ©uropa «
(§am b. u. ö o tp a 1840— 63, 7 S b e .); »dcr3atobiuer=
Hub« (S ert. 1852— 53, 2 d ie .); * d re i denlfcprifteti
über bie orientalifcpe grage oon Seo X., grang I. oott
grattlrcidt unb Kaifer SKapintilian I.« (©otpa 1854).
3 i n f c i f e n f p a t , f. ©pateifenftein unb ¿Jinffpat.
3 i n f c n , ¡Kufitinftrum cnt, f. 3 int, ©. 1033.

3 itticit (altb. zinko, 00m ital. cinque), bie günf
im ¡Bürfelfpiel; in ber ©attneifpracpe fooiel wie 3 ei
epen, ÜSahrgeicpen, SBappcn (wahrfcpeittlicp Born lat.
signum, 3ei<pen); baper bie ¡RebenSart: »Einem einen
3 . fteefen«, b. p. ihm einen SBint gulotnmen laffen.
3 i n f c n , in Saben Scttennung fü r bie abgefonbert
Bon ben d ö rfe rn liegettben, aber im ©ettteinbeoerbanb
m it iptten ftepenben Raufer unb §öfe.

3 in fc tt, Serg, f. Sedau.
J l i u f e u i f t , foniel wie 3intenbläfer, f. 3inf (®iaä»
inftrument).
B i n t f a p l e r j , ¡Küxeral, eine gintreiepe Varietät beS
SlrfenfahlergeS ; f. gaplerg.
B i n t f o l t c , fepr bünneS 3intblcdh.
B tnfflclh, f. ghrontfaureS 3int.
B j n f f l i e f t m i , j. ©ießerei, ©. 564, unb 3infgufj.
B iitf g v a it, f. ¿jititiu'tjb unb Sinlftaub.
3 » » * 8 rc f, g u l i u S S B ilp e lm , f-Sincgref.

3infgrün — 3i,lfori;b.
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3 in fg riitt, föiifcpung non 3 infgelb mit Variier
Stau, íft fepr fcpön rein grün, ebenfo bcftänbig tute ge»
ntifcpteb Ebcotngrün uní) alb Ölfarbe, namentlich aber
alb SSafferfarbe unb für ben Tapetcnbrud fomie alb Din»
ftricpfarbe auf ©ipb» u. Sfeifentpongrunb, aber nicht auf
frifcpent Kalfgrunb attwenbbar. Sgl. auep Sobaltgrun.
3 ittfg u ft, bie 1833 non Krieger begrünbete Ser»
menbung beb 3<nf4 z« ipoplguß aller Dlrt, roelcpe alb»
balb (namentlich in '-Berlin) zur feerfteHung Don Dir»
chitefturftücfen, girftgalerien, Säulen, Ornamenten,
Kronleuchtern, giguren (bie burcp galoanifche Ser»
fupferung b r o n z e ä p n lid p werben), aubgebeutet unb D o n
Serlin aub über ganz Teutfcplanb ¿erbrettet tnurbe.
ignbbefonbere hat fiep bie fiampeninbuftrie beb 3 'nt»
guffeb zur iterftellung Don Rantpenfüßen für ben '.Ufa}»
fenbebarf bemächtigt, u. in bcr metallenen KleinplaftiE
bienen ©tjeugniffe aub 3 infguß, bie allerbingb oon
geringer §altbar£cit unb leicpt zerbreiplicp finb, alb
Erfaß für ben teuern Sronzeguß. Sei biefen Surto»
gaten muff bie galoanifche Serfupferung ober Sron»
gcrung bibroeilen erneuert loeröcn. Um biefe gnbuftric
erroarb ftch befonberb ®etfe in Serlin große Serbienfte.
3n ber neuern 3cit ift bie Sermeitöuitg beb 3intb in
her Dtrcpiteftur fehr zurüdgetreten unb auch in ber
Kunffinbuftrie fucht man mehr unb mehr bab brüchige
3inf burch bie fogen. Silberbronze zu erfeßett.
3infbort)ätsuiig, f. S'ttfograppie.

B in ftt, f. üfotjiitterj.
3 in ffa rb o u n t, f. Koplettfaureb gint.
3tnffolilcitclctucitt (Sunfenfdjeb E ie men t),
f. (SalOanifche '-Batterie,

<B. 48.

ifittflegicruitgett, Serbinbungen unb Siifcpungen
beb 3>nfb mit anbern Sietallcn. Sic tuichtigflcu 3finb bie mit Kupfer('Ufefting. Tombat), melcpen fich oft
noch 3 ’*>n zugefellt (Sronze :c._), unb mit Kupfer unb
Dcicfel (Sieufilber). Superbem ift 3int Seitanbteil fehr
zahlreicher anbrer Regierungen. So bient eine Regie»
rung aub Dlluminium, Kupfer unb 3inf gutit Röten
beb Dlluminiumb, eine Regierung aub Dlntimon, Kupfer,
3mt alb Dlntifrittionbmetall, Regierungen aub 3'>'t,
'-Blei, Kupfer, Dlntimon ju Kattunbrurtioaljen unb
3infantintonlegierung zu Kartätfchtugeln unb Treib»
fepeiben. Tent Sritaiiniaiuetalt ähnlich, aber Juohlfeiler
finb Regierungen aub 3inn, 3inf unb Slei. ®efcbntol=
geneb ¿¡int löft Eifen, unb beim Serpnfen beb Eifenb
entftept „eine fepmer fcpntelzbare Serbinbuttg (§ a rt»
Zinf). Über Úinlfilberleqierungcn f. ©ilberleaicrungett.
Ü in tm chl, f. 3 intftaub.
Z ittfo graphie ( 3 in f p o < p ä ß u n g , E p e n tig r a »
p p ie), ein oon Ebcrparb um 1804 31t 'JJiagbeburg er»
funbeneb Serfapren ber Serroenbung oon ‘¿ intplatten
fü r auf ber lithograppifipcn SJSreffe zu brudenbe gebet»
Zeichnungen uno Sabierungen. Seitbem ift bie 3mefentlicp, juerft um 185Ó burch ®illot in S a ris
( S a n i f o n o g r a p p i e , © i lt o t a g e ) , oerüolltomntt
unb fü r bie Sucpbntdpreffe nußbar gemacht toorben,
roobei bie 3eicpnung poepgeäßt mirb. T a b S itb ober
bie Schrift fann m an hierbei m it ipemifeper Tttfcpe
auf bie polierte S ta tte ober auch auf llmbructpapier
Zeicpncn unb überbrliefen, ober m an bringt Umbrucfe
Dort Sucpbrud, Ritpograppien unb Kupferfticpen bar»
auf, ober m an überträgt m it fjilfe ber Spotograppie
( S p o t o j in f o g r a p p i e ,S p o t o e p e m ig r a p p ie ) ; bei
ber E p r o m o j i n f o g r a p p i e foramen nteprere Slot»
ten ju r ¡perfteöung oongarbenbruefen in Dlntoenbung.
g ü r äinfograppifepe iißung eignen fiep inbeb n u r
Zeichnungen in Rinicu ober S a n fte n ; öalbtöne ober
gtäcpen laffen fiep n u r m it fülfe ber Dlutotppie (f. b.)

ücrmittclft Sißung itt 3inf ober Kupfer reprobujieren.
Ter Untbrucf erfolgt in berfelbcn äBeife mie bei ber
Spoto», refp. Tppoiitpograpbie ; oerftärtt mirb er nach
beut Übergcpen mit einer ©ummilöfung mit Jftilfe
eineb in oerbünntegarbe getauchten meiepen ©eproam»
meb. Sie getroefnete Slatte mirb banaep auf ber
Zeichnung mit einem feinen, aub einer äßifcpung oon
Kolophonium unb Dlbppalt geroonnenen Suloer ein»
geftäubt, bab man in gclinbcr DPiinue anfcpmelzt,
roäprenb größere bilbfreie Stellen fomie biegansefRücf»
feite mit einer Röfung, Don Scpeüacf in Spiritu» be»
ftriepen merben. Zur Sipung legt man bie Statten in
mit Sech aubgegoffene §olzlaften, bie man etroa 2 cm
poep mit einer 'JJiifipung aub 40 Teilen Dîegenroaffer
unb 1 Teil reiner Salpeterfaure füllt, fpült fie naep
2 'IRinuten in reinem ÜSaffer ab, läßt fie troefnen,
fcpmelzt abermalb .öarzpuloer an unb trägt bann
noch eine garbenmifipung aub '-Buch» unb Steinbrucf»
färbe, bcr etmab .sbarz unb SBaipb zugefept mirb, mit
einer Rebermalze auf ; ift bieb gefepepen, fo mirb bie
Slatte rnieber in bab äproaffer gebracht unb bab Dlpen
mit oorpergepenbent Secfeu, unter Scrftärfuug, refp.
Erneuerung ber Dipflüffigfeit, micbcrpolt. Sincp ber
feepften, eoentucll auep erft naep meitern iipungen
mäfept man bie garbe mit Terpentin ab, bringt bie
Slatte in eine peiße Sottafcpclöfung unb troefnet fie.
©rößere Stellen, rnelcpe naep bem Srucfe meiß erfepei»
nen follen, merben bann peraubgemeißelt ober »gefügt,
morauf man bab fertige Sfclifcpce auf §olz montiert.
Cbmopl biczinfographifcpcDlpungzuhoperSollenbung
gebracht ift, oerntag fie boep ben ipolzfcpnitt nur ba
31t erfepeii, roo eb meniger auf lünftlerifcpe Sollcnbung
alb aufSdpnetligieit ber Erzeugung oonSKuftrationen
ober getreue gafftmilierititg anfontmt. Eine oerooll»
fommte Dlrt ber 3- mirb E leftro cp em itp p ie (f. b.)
genannt. S. auep Stutotpoie, Stutotpoograppie, Santa
tppie. Sgl. S ïo tte ro z , Essai sur les gravures chi
miques en relief (Sar. 1871); D lltibpoffer, Les
procédés (baf. 1887); ^m b n if, Tie 3mfâpung (2.
Dlufl., SBien 1896); S cpcrer, Reprbud) ber Eperni»
graphie (baf. 1877); T o ife l, §aub 6mp ber Eperni»
graphie (baf. 1882); S ta b e le , ®ab Seueftc unb
©onze beb 3infbrucfb (3. Dlufl., 'JJciind). 1894); Krü»
ger, Tie3intograoürc (8 . Dlufl.,SSien 1892); Sîôrdp,
ipanbbucp ber Epcmigrappie ;c. (Tüffelb. 1885); Sort,
Tie 3- in ber Sucpbruderfunft (Reipz-1885).
3 i n t o g r a t i i i r e , fooiel mie Zinfäpung, f. ginto
Z i n f o l i t l ) , f. ©rifptpb SBeih.
°
fgrappie.
3 i u f o p r o ’, c ü , î. Si^tpauboerfapren.
3 iu f o p i) d ) lo r ib , f. Blntplorib.
3 i n f o p t) b Z 11O finbet fiep in ber 9intur alb Sot»
Zitderz unb mit Eifenoppb oerhunben alb granflinit,
entftept Peint Erpipen oon 3 in f an ber Ruft unb beim
Erpipett Don foplenfaurem 3>nt ober 3in£ppbrojpb.
Eb tritt baper beim Schmelzen Don Sîcffing, an ber
©id)t Don Eifenpocpöfen, Peint Serfcpnteljcit jintifeper
Slci» unb Kupfererze (alb DfenPrucp) unb bei ber
©cminnnng beb 3>ntä aub feinett Erzen auf. 3 n r
Tarftetlung etpißt matt 3 in t in einem int ÜBinbofen
fepräg licgettben peffifepen Tiegel fo ftart, baß eb fielt
entzünbet unb Derbrennt. T ab entftanbene € rp b
( 3 in £ P l u m e n , F lores Z inci, L ana philosophica)
reinigt tnatt burep Dlbfcplämmen' unb ttocputaligeb
©lüpen. Dluf ttaffent SBege bereitet m an 3- burdp Rö
fen Don 3 in f in oerbünnter Scpmefelfäure (mobei bab
S ictall zulept im Überfcpuß bleibett titufj), Scpanbeltt
ber Röfttng mit E plor, gällett beb Eifenb ttnb Sinn»
ganb m it foplenfaurem Siatron, filtrieren, Eingießen

3mfmud) —
ber SBfunq iit übcricpüffige fiebenbe Söfung Don Eop»
lenfaurem Natron, Nugroafcpen beg toplenfauren 3itiEg.
Srodnen unb Erpipen beSfelben int ©lagtolben big
jur Nugtrcibung ber Koptenfäure. 3- bübet ein färb»
lofeS ober fc^mncf) getblicpeg, gerucp» ititb gefcf)mnrt=
lofcS VulDer Dont fbej. ©ew. 5,42, roetcpeg beim Er»
pißen jitronengelb wirb, Dor bent Sötropr mit bien»
benbent Siebt unb nach bent ®lübett and) noch einige
|^eit int Sunfeln leucptet. 3nt Cfcnbrucp finbet eg fiep
in bepagonaleti Vrigmen, nueb erpält man eg triftal»
lifievt (ipej. ®em. 5,78) burd) Erpißen non Qinfiulfat
mit Natriumfulfat. Eg fepmiljt bei ©eißglut, löft fi<b
taunt in SBaffer, leüpt in Säuren, auep in Kali, Nnt»
ntoniaf unb toplenfaurem Nmmoniat, jiept an ber
Suft Kopleitfäure an, mirb burep Scpwefelroafferftoff
nicht gefcproärjt unb in bober Semperatur burd) Kopie,
Kopleuoppb unb SBafferftoff rebujiert. 3Nan benußt
eg mit Eplorjint ju Kitten unb alg Nrjneimittel bet
Epilepfie, Etlampfie, Neuralgien unb in gönn Don
3 in tfa lb e alg Verbanbmittel.
3 u r Sarfteliung dou 3- ( 3 in f toeiß) im großen er»
pißt man 3 int in Sponretorten, Ntuffeln ober Siegeln,
oppbiert ben augtretenben 3 intbampf bureb einen er»
pißten fiiiftftront unb fängt bag gebilbete 3- in Kon»
benfatiougräuntett auf. ©eröftete C£t,je(im roefentlipen
3 -) bringt man, ntitKoble gemengt, auf bemSRoft eines
Ofens, ber mit Kotg befdndt ift, jum ®lüben, fo baß
bag3 .rebuäiert mirb, uttb fiiljrt, fobalbfidb3 intbämpfe
etttoideln, unter ben Dioft, ber bureb Spüren Bott ber
Ntutofppäre berntetifeb abgefcbloffen ift, einen Suft»
ftront. Siefcr Derbrennt bag 3>nf 31t 3-/ welcpeg man
inSonbenfationgtammem leitet. Sag erfte 3 - ift burep
Kobletcild)engrau(3intgrau), bannaberfolgt reineg
3-, tuelcbcg in attbre Konbenfationgapparate geführt
mirb. ®ian beitußt 3infrociß alg Weiße Nnftridpfarbe.
Eg berft meniger gut alg Vlciweiß, fo baß, um gleichen
Effett ju erzielen, ein ein» big ¿roeimaligerNnftricp Don
3- mehr gegeben merbett ttutfs alg Don Vleiweiß; tnbeg
beden 2 Seile 3intmeijj, mit gut präpariertem Seinöl
äufantntengerieben, eine ebenfo große glädpe mie 2,5
Seüc VIeiroeiß. Sie Sarfteliung Don 3üdroeiß ift
meniger bebentlicp für bie Arbeiter, ber Nnftricp hält
fid) cbettfo lange mie ber Vleiwcißanftricp unb mirb
burd) Scpwefelroafferftoff nid)t gefcproärjt, menn ber
Sirttig nidpt mit Vleiglätte bereitet mürbe. Nußerbent
bient 3intmeiß ,511t Sarfteliung Don 3 infial5en, junt
Ornamentieren Don Sbonmaren unter ber ®lafur, 511
Kitten (mit EPloiginE), ¿ur Sarfteliung Don ®lag,
tünftlicßemNicerfcpaum, hämmerbarem ©ußeifen, Np»
barpt unb Seprocfelbarpitm, Sauerftoff, Ninmatmg
®riin unb anbern gar ben, 311111 polieren optifeber
®läfer ic.
3in£ppbro;rpb ( 3 in to jp b p ß b ra t) Zn(OH)2
mirb aug 3inffnl(;cn bureb Kalilauge gefällt, triftal»
lifiert aug ber Söfung Don 3into;rßö in Kalilauge in
berfdjloffenen ©efäßen, ift farblog, unlöilid) in Viaf»
fer, leicht löglidj in ben meiften Säuren, mit roei»
d)en eg bie 3 intfal3e bilbet, aber auch löglid) in ben
¡ppbroppben ber Nltali» unb Erbalfalimetalle, benen
gegenüber eg bie Nolle einer Säure fpielt unb 3 int»
fä u re fa tä e (3 in £ a te ) bilbet. EgabforbiertKohlen»
fäure unb verfällt beim Erpißeit leicpt in 3- unb SBaf»
fer. Ofenbruch mar fepon ben eilten betannt, unb bag
neben bemfelbcn auftretenbe pulDerförmige 3- würbe
alg Pompliolyx, Narcoticum frigidnm, Opium mi
nerale. Tutia alexandrina, megen feiner Npnlicpteit
mit Scpneefioden nud) Nix alba genannt. Saraug
entftanb bann fpäter ber Name Nihilum album, roei»
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ßeg N idftg (Nugenttidptg). 1783 geigte ©upton
be aRorocau bie Vorjüge beg 3introeiß oor bent Vlei»
Weiß, unb 1786 mürbe eg Don Eourtoig im großen
bargeftellt. Erheblichere Vebcutung erlangte eg aber
erft feit 1844 burep Seclaire in tparig, roelißer eg pin»
reiepenb billig barfteKte.
3intvnucß, bag braune®emifcp uon3intorpb unb
Kabmiumoppb, roelcpeg bei ber Verpüttung fabmiunt»
paltiger 3interäe burd) Seftillation juerft übergept.
3 in tfa lb c , f. 3wtoppb.
B tttf fa lje (3 in f 0jp b falp e) finben fiep junt Seil
in ber Natur unb entftepen beim Söfen Don 3>nt ober
3in£orpb in ben entfpreepenben Säuren, roäprenb bie
unlöglicpen burep SBecpfeljerfepung erhalten werben.
Sie finb farblog, Wenn bie Säure farblog ift, teilg in
SBaffer, teilg nur in Säuren löblich, reagieren in wäf»
feriger Söfung faiter, fcpnteden roibrig metallifdp, mir»
ten breepenerregenb, in größerer Sofig giftig unb
merben beim ©litpen meift leidjt äerfept. Nüg ihren
Söfungen fällen Nitalien roeißeg 3infppbroppb. Siproe»
felmafferftoff fällt aug neutralen Söfungen unDoKftän»
big, aug effigfaurer Dotljtänbig roeißeg Scbrocfeläinf.
Slutlaugenfals fällt bie 3 - weiß. Niele 3 . finben aug»
geöcpnte teepnifepe unb mebijinifepe Nermcnbung.
B in ifä u re fa lje , f. gintopjb.
3inffrl)anui,bie Silberbleilcgierung, melde bei ber
Entfilberung beg 'ßcrfblcicg burep 3<nt erhalten mirb.
Sgl. Safe! »Silbergeroinnung«, S. II.
3 tn f filif a t, fouiel wie ©alutei; im Suu'bcl ein
®emifcp Don Siafferglag unb 3>ntojpb, mcldjeg alg
Nnftricpfarbe bient.
B inffpnt (S m itp fo n it, eb lcr © alntei), 9Ni»
neral aug ber Orbnung ber Karbonate, triftallifiert
rpomboebrifd), finbet fid) in meift tlcinen Kriftallen,
häufiger berb, in nierenförniigen, fdpaligen Nggrega»
ten, ftalattitifcp, auep in jelligen Kruftcn unb in biditen
unb erbigen SRaffen, ift farblog, lid)tgelb, braun ober
grün burepfepeinenb, perimutter» ober glagglänjenb,
ijbärte 5, fpej. ®ew. 4 ,i— 4,5, beftept roefcntlicp aug
3inttarbonat ZnC03, mit 52 ffroj. 3*nt; boep tritt
meift etroacs Eifcn, Niangan, Niagneflum unbEalcium,
feltener ölei unb Kabmium für 3 'n t ein, abgefepen
Don häufigen Verunreinigungen burd) Eifenorpb unb
Nluminiuuifilitat. Sefonberg cifen» unb ntanganreiepe
Varietäten, melcpe ällittelfpegieg jmifepen 3 . einerfeitg
unb Eifenfpat ober Nianganipat anberfeitg hüben,
finb a lg 3 in te ife n fp a t,E ife n ä in tfp a t unbNtan»
a a n jin t f p a t bycicpnet roorben. 3- finbet fid) auf
Sagerftätten in Kaltftein unb Solomit neben Kicfel»
äinterj, Sleiglanj, Vlenbe, Vrauneifen bei Nltenberg,
Vrilon, Sfcrlopn, Vergift»®labbad), 'lüieglocp. Ober»
fcplefien, Vleiberg, Sarbinien, Norbfpanien, Englanb
unb Norbamerita. 3- >Ü ein wieptigeg Binferj.
B in tfp in cll, f. ©apnit.
3 in tftn u 0 (3 in tg r a u , 3 in tm epl), fepr fein
Dertcilteg, mit 8—10 $roä.3intoppb gemifepteg, auep
Kabmium, Nrfen, Nntimon, Vlei ic. cntpaltenbeg3int,
wirb alg Nebenprobutt bei ber 3ttt!barfteHung ge»
Wonnen unb bilbet ein unfüptbareg graueg VulDer.
Eg entjünbet fiep an feuepter Suft, unb aud) beim
Übergießen größerer SNengen mit Dcrbünnter Salj»
fäure tann Entjünbung beg entmidelteu ÜSafferftoffg
eintreten. IRatt benupt eg alg Nebultiongmittel, 3. V.
3ur Vereitung ber iynbigtüpe, alg Enleoage im Ülni»
linfarbenbntd unb im dpemifcpenSaboratorium, ferner
alg Nnftricpfarbe unb jur Sarfteliung Don Kabmium
unb Safferftoff, großenteilg aber wirb eg auf inetal»
lifepeg 3int Derarbeitet.
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3 i n i f u l f a t , f. 3mfBitrioT.
( S p w e f e l j i n i ) ZnS finbet ftd)
in ber Siatur alb 3>n f61cnbe unb SBurpit unb ent»
itept beim ©rljigen non 3i>dojpb mit S pw efel ober
in Spmcfelmaiferftoff. (Sb ift gclblipwciß, fpw er
idnueljbar, n ip t flüptig, Wirb beim ©rpipen an bel
a u ft j u (pntorpb unb ginifuifat ojpbiert unb b u rp
bie meilten S ä u re n serfeßt. 9luS ben neutralen 2 ö»
iungen ber 3 itdfal 3 e fällt Sptoefelroafferftoff meißeS,
amorphes 3 3 i n i i ) i t r i o l ( i p t o e f e l i a u r e S 3 inE« S i t tf f u l »
f a t , w e iß e r B i t r i o l, S h ip f e r r a u p , w e iß e r © a»
11 ß e u ft e i n , 91 u g e n ft e in ) Z iiS 04finbet fid) als 3er»
ießunggprobuit 0 o n 3 inEblenbe(Scpmefel3 iiit) in Berg»
werten unb gelbft in ©rubenwäffem. IDian gewinnt
3- b u rp 2öfeit non 3<>d in nerbünnter Spw cfelfäure
unb Berbampfen ber mit ©plor bcpanbelteit unb ju r
lilbfpeibung non ©¡feit unb SBtangan m it 3 'ntori)b
bigerierten 2 öfung j u r ftriftallifation. 911S Bebenpro»
bntt erhält m an 3- bei ber Sarftetlung non SSaffer»
ftoff a u s 3 in t unb Spw efelfäure. 3 m großen werben
3intblenbc ober blenbepaltige Blei» unb 3 upfcrcrje
geröftet unb baS ¡Röftgut, welpeg bei einem gewiffen
©rabe ber 3iöftung Wefentlip auS fd)Wcfelfaurcm fjint
beftept, m it SSaffer unb nerbünnter Sdjmefelfäure
auggelmtgt. SKan befeitigt einen ©epalt ber Sauge an
©ifcnoitriol b u n t längeres ©rpißen an ber 2 uft unb
einen Supfergepatt burd) ©inlegen non 3 inf, fällt
and) wobt ©ifen unb HKangan b u rp ©btnrtalt unb
oerbampft ju r Srifiadifation. $ a S Iriftallificrte S a l 3
wirb gefpm o^cit, big 311m ©rtalten gerührt unb bann
in g ö n n e n gefdjlagcn, fo baß eine beut ^ u tju d e r äpn
liehe Blaffe entftept. 3 - bilbet farblofe Srifiade mit
i BJolefillenftriftadwaffer nom fpej. ®ew. 1,95, fdnnedt
berb m etadifp, ift giftig, loft fiep iaunt in BlEopol,
leicht in SBaffer, unb jw a r lbfen 1 0 0 Seile Blaffer bei
0°: 41,3, 10°: 48,36, 20°: 53,o, 30°: 58,5, 50°: 66,9,
100°: 95,o Seile maffcrfreieS Sapj. ©§ perwittert
oberfläplip an ber 2 uft, fcbntiljt leicht im Sriftatt»
maßet, nerliert bei 100°: 6 Bfolefüle SBaffer, wirb bei
getinbem ©tiiben mafferfrei unb jerfeßt fid) bei böberer
Sentperatur in febweftige S äu re, Sauerftoff unb 3int»
ojpb. sJJiatt benußt 3 - in ber S attunbruderei, jum
Sonferoieren non § 0(3 unb ¡päuten, im © em ifp mit
unterd)lorigfaurem B a rp t sunt Bleipctt beS Rapiers,
als glantm cnfpußniittel, als 3 ufaß ju g ir n i S , um
bag £>l fdjitell trodnenb 3 U machen, bei ber geuetoerfilberung, 511m ®eSinfijieren, ju r Bereitung non Sauer»
ftoff, raupenber Sdbwefelfäure, ©igglaS, 3in!präpa»
raten, gemifebten 3 inffarben (burd) ©liipen mit ©ifen»
nitriol, falpeterfaurem Sobaltoppbul, Binngnitoppb,
fUtpferojpb, Bidelojpbul :c.), aud) alg Slrjneimittel,
äußerlip befonbergjuSlugenwaffer unb gegenSripper.
3ittf Weift, f. Sidoipb.
3 i n n (Stannum ) S n , Bletad, finbet fiep feiten ge»
biegen, m it Sauerftoff oerbunben alg 3 in n c rj SnO.^
(mit 78,6 3-)- niit S p w efel, Tupfer, ©ifen iut Sinn»
lieg, außerbeut in geringen SKcngen in einigen Beine»
ralicn, Blincrnlmäfferti unb SKeteorfteinen. ©s wirb
aber n u r aud 3 in n crj bargcftellt. Sünprcnb bag rei»
ncre S eifenjinnerj ohne weiteres ober 11ad) einigem
Schlämmen jitr Bebuition beS 3m nojt)bö in glamtit»
Öfen m it fRebuttionSniitteln (SteinEople, Slntpracit ic.)
erpißt w irb, bebarf bag unreinere S krgjim terj noch
einer norperigen Steinigung auf teils ntepanifpent,
teils petttifpetit SBegc, weil fonft bei ber popeit 9ie»
buttionStemperatur, beten baS 3 innerj bebarf, b u rp
bie erbigen Beimengungen beim S p u ic ^ e it 3initofpb
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ftarl ocrfdfladt unb bag gewonnene 3 - bon ben ine»
tallifcpcn Begleitern pernnreinigt werben würbe. Siefe
Borbereitung ber ©r(^e, welcpe meiftenS einen grö»
ßern Slufwanb an SJiüpe unb 3eit als ber eigentliche
Scpmeljproäeß erforbert, beftept mefentlicp aus folgen»
ben Operationen: Stfitr beb ren n en beS gitarärcicpen
harten ©rjeS auf einer Brennmateriallage ju r Er»
leicpterung ber 3 ertleinerung burd)Bod)cn; Scplänt»
men beS $ocpguteg auf gerben jur Entfernung ber
fpeäififcp leicptern erbigen Beimengungen; 91oftung
ber ijurüdbleibenben fipwerern Scplidjc- in gewöpn»
liehen glantmöfen ober in runben glantiitöfen mit
tclierförmigein, rotierenbem yerb, welcpe mit langen,
im 3 ’däad laufenben Kanälen (©iftfiingen) jitr Sluf»
napme non beim SRöften gebilbeter arfeniger Säure
(©iftmepl) berfepen finb, unb aus benen bie burd)
Crpbation ber Spwefelmetalle gebilbete fcpweflige
Säure in ben Sdfornftein entweicht. S a rauf folgt
euentuell ein abermaligeg Schlämmen beS Söftguts
mit SBaffer auf gerben jur ©ntfernung ber beim Piö
ften ber SPwefel» unb Ülrfenmetalle gebilbeten Cypbe,
welpc fpeäififcp leichter finb als bag unberänbert ge»
bliebene 3>nnoppb. Bei ©egenwart »on ©ifcitorpb,
Supferoppb unb namentlip oon SBigmutoppb wirb
bie geröftete SKaffe mitunter mit Saljfäure bepanbelt,
um bie ÜKetaUojpbe 311 lbfen (aus ber Söfung läßt
fip SSiSmut gewinnen). Bei Bnmefenpeit oon SBolf»
ramerj, welpcg fip burP bie oorpergepenben Opera
tionen bon bent ¿innerj nipt trennen läßt, erpipt man
bag ©rh in einem glamntofen mit ©lauberfalj jur
Bilbnng oon wolframfaureni ÜJatron, wclpeS fid)
burp Sfaffer and ber gefritteten SKaffe augjiepen
läßt. ES ift burp bie uorbereitenben Operationen
unter Umftänben möglip, ben nur V«—V« 'fkop be»
tragenben 'IHctallgepalt eines ©efteinS auf 50—70
Broj. int Sdjlip anäureipern. Sfmi erfolgt baS rebu»
äierenbe Spnteläen beS gereinigten SKaterialS unb
jwar entweber im ©entenge mit 'U —Vr. ntagenn
Steinioplenilein ober Slntpracit unb etwas gelöfptent
SME unb glußfpat bei poper Sentperatur im glamnt»
ofen (©tiglanb), ober mit wenig Spladen im Scpad)t=
ofen (Sapfen, Böpmen, Bania), wobei nteift uit»
PoUftäubig gefdjmoläene Sdjladen mit eingemengten
3 inniörnern erfolgen, Welpe entweber burp 3 ^rElei»
nem unb Berlnafpen ber Spladen ober burp nop»
maliges Umidjntcljcn als © p la d e n ä in n int ©egen»
fape junt ©rääiitit (S te in jin n ) gewonnen werben.
SaS bei bent Sdjmeljeit crfolgeitbe 3 - (B3er!jinn)
cutpält päufig nop ftrengflüffigere iDcetatle (©ifen,
Tupfer, SBolfraiit tc.) beigemengt, welpe nap bent
bcutfpen Berfapren burep Reinigung (2 ä u t e r n,
B a u fp e n ) beS SBerijinnS, b. p. ©infpmeläen beS»
felbcit swifpeit glüpenben ffioplen auf einer geneigten
©ifenplatte (B a u fp p c rb , gloßperb), entfernt wer»
ben, inbent biefelbeit alg ungefpitto ljene Waffe (3 tun»
paitfdje, S e ig e rb ö rn e r) jurüdbleiben, wäprenb
bag leiptfpnteläige 3 - auSfeigert unb abfließt. 9?ap
bent englifpeit 2äuterberfapren Wirb baS gefeigertc
aBerljinn in einem eifernen Scffel eingefpntoljen unb
in bie flüffige Biaffe ein grünes .viofp'tüd eingeftedt,
wobei baS Siietall pop auffprubelt (B ölen) unb feine
llnreinigieiten burp bie jutretenbe 2 uft oypbiert unb
als Sräpe abgefpiebeit Werben. ®iefe Wirb nap bent
Slufpören beS BolenS Pont Bfctallbab abgewogen, unb
eS fepen fip bann, wenn man bagfelbe rupig ftepen
läßt, bie fpeäififcp fpweren dJcetalle 31t Bobeit, fo baß
bie Sptitepie beim Slugfdjöpfen 3U oberft bie reinften
unb 311 unterft bie unreinfien Sorten .t>anbclS3inu

3inn.
gibt. ®ie gröfjte Wenge atteS gewonnenen 3 inng
ioirb junt Verrinnen Bon ©ifenblecp (SBeijjbled)) be*
mipt, itnb bie SESiebergewinnung beg 3 mu®aug SSeifj
bledOabfätte« (mit 3—5 $ 105. 3-) ift baper fepr wid)*
tig. Wan bcpanbelt bie 9lbfällc mit ©ptor ober bei
400° mitSptorwafferftoff, untSplorjinn ju getoinnen.
“siXuc^ mit Saläfäure ober faurer ©ifendjloriblauge löft
man bag 3 -» um eg bann burep Qint ober ©ifeit ju
feilten. Wan iodjt artet) bie 9lbfällc unter 3utritt non
Suft mit Natronlauge ober mit Natronlauge, Vleiojpb
unb SBafferbautpf, mobei jinnfaitreg Natron entfielt,
bringt man bie 91bfäIIe in ieitenbe Verbinbung mit
bent pofitiDen fßol, fo feplägt fiep bag geiöfte 3 . auf
einer Wetaltfläcpe am itegatioen $ot in »eräftetten
Kriftatlen itieber. 911g ©leftrotpt bemtpt man hierbei
Saljfäure, Natronlauge mit Natronfatpeter, fiebenbe
Natronlauge mit ©pantalüim sc. ®ag 3 . beg §an*
belg enthalt alg Verunreinigungen 91rfen, 9lntimon,
ffiiämut, Vlei, ©ifen, Kupfer, Scpwcfel. ®ie erftem
beeinträchtigen mehr bie geftigieit, Vlei unb üiien
mehr ben ®lanj beg (jinng. Kupfer erhöht bie £>ärtc
unb geftigieit. ®ie 3 ufaimnenietuuig einiger Sorten
Bon fäuflidjent 3 - ergibt bie foigenbe Tabelle:
5 ö e 3 C td ^ n u n g

g in n
p fe r

1 ,3 6
^ o l l c n j i n n t» o n S c i j l a c f c n r o a l b e 0 8 ,6 6
9
9 0 ,6 6
0 ,1 6
(V e ittjin n
*
e
0 0 ,5 9 4 0 ,4 0 6
9

t

9

G if e n

2 l n b r e 93ef ta n b te iie

0 ,0 6
0 ,0 6

© p u r e n 2Xrfen
9
9

© pur
9

9

9

9

9

.

.

0 0 ,9 6

—

0 ,0 4

9

9

© ta n g e n jin n .

.

0 0 ,9 3

—

0 ,o o

9

S i a n i a j i n n ......................................

0 0 ,9 9

—

0,01

—

0 0 ,9 8

—

0 ,0 0 9

3 ä d ;ftfd ^ e ö D io lie n jin n
*
*=

(î)je b a c ê ) .

0 0 ,4 1 0 0 ,5 9 0

.

.

9
_

0 , o i © d jr u e f e l

3 - ift um fo reiner, je weiger unb weicher unb bon
je geringem fpejififcpen ©emiept eg ift; auch ®lanj,
©efüge, ipäntmerbarfeit, bag Knirfcpen beim Viegen
(3inngcfcprei) bienen jur ^Beurteilung ber Qualität.
Ippgienifcpeg. ®er 3 tu n b e rp ü ttu n g g p ro »
jefj ift an fid) für bie ©efunbpeit unfd)äblid), fobalb
nur alleg 9lrfeit bei bent Nöftcn ber 3innctjc abge*
fepieben unb aufgefangen wirb. Veim S e rb in n e n
beg ©ifenblecpg wirb btefeg mit S a lj » ober Sdjwcfcl*
iäure gereinigt, wobei fid) faure ®ämpfe entwideln,
bie forgfältig abgefüprt werben muffen. 91ud) follten
bie 9lrbeiter burep ©inölen ber ipänbe uor ber ©in*
wirtung ber Säure gefepüpt Werben, minbefteng füll*
ten ©efüfte mit fcpwaeper Sobalöfung bereit gepalten
werben, baittit bie 9lrbeiter bicipänbc leidjt unb grünb*
lid) non Säure reinigen fönnen. ®ie 91trolembämpfe,
bie aug ben Scpmeläteffcln entweichen, reijen alle
Schleimhäute, ©aju fommt bie ftarlc £>ipe, fo baft
bei biefem Stabium ber gabrilation bie meiften ©c=
funbpeitgftörungen auftreten.
©pentifep reineg 3 - erpält man burep Oppbation
beg fjjanbeljinng mit Salpeterfäure, 91ugwafcpen unb
Trodnen beg gebilbcten3 innojpbg unbNebuttion beg»
ielben mit 3 udertöple. ©g ift faft filberweifj, fepr
glättienb unb erteilt ber ipaut, Wenn matt eg einige
3 eit in ber §aitb hält, einen eigentümlichen ©erud).
©g nimmt leidjt triftallinifdjeë ©efüge an, unb beim
öin* unb öerbiegen einer 3 innftange beobachtet matt
ein eigentümlicpeg ©eräufcp (3 i n n g e f d) r c i) unb ©r*
Wärmung infolge ber gegenteiligen Ncibung ber Kri*
¡lalle. ®ie Oberfläche Bott gegoffenem 3- (auch Bon
9Beifiblecp) geigt nad) bem 9ipett mit Säuren eigblunten*
artige 3ei|huungen (Moiré métallique), entfpredjenb
bem friftattinifdjen ©efüge. ®ampt man eine 3 'un*
ftange in eine gefättigte Söfitng Bon 3tnndplorib unb
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¡cpichtct Borfichtig SBaffer barauf, fo entftepen auf bem
3 - att ber Verüprunggftelle beiber glüffigteiten, bie
hier bureb ipre Verüprung ein galoanifcpcg ©lentent
bilbett, glängettbe 3mn!riftalle (3 in n b a u n t, Arbor
Jovis). 91ug 2öfungen triftaltifiert 3- in tetrágono
len, beim ©rftarren in anbern, nicht genau feftqeftcll*
ten gönnen. 3- ift Wenig härter alg '-ölet, ift mit bem
®auntennagel iaunt riybar, lägt fid) aber fcplecpt fei*
len. ©g befipt geringen Klang, ift fepr gefepnteibig,
tann 51t fepr bünnen SBlattdpen (S ta n n io l) aug*
gewagt unb auggeidjlagcn unb bei 100° 31t bünnent
®rapt ausgewogen werben, ber fepr Weicp unb bieg*
fant ift, aber nur geringe geftigieit befitst (3,e—4,7 kgpro QWiltimeter). 3 » heifi gegoffeneg 3- ift rotbrü*
epig, wäprenb bag Bor bem ©iefjen big äuut DJiattioer
ben ber Oberfläche abgetüplte taltbrücpig wirb. ®urcp
fdpnelXeg 9lbtiiplen nach bent ©iefjen wirb eg etwag
härter. 93ei 200° läßt fid) bag 3 - pulnerifiereit, auch
bei grofjer Kälte (—36°) wirb eg fpröbe unb verfällt
bei längerer ©inwirluitg ber Kälte 31t einem grauen
fßutücr. ®ag 91tomgewid)t beg 3inno ift 118,8, bag
fpej. ©ew. 7,3 ; eg fdintilg bei 235° unb Berbantpft in
fepr poper Temperatur. ®er OSIair, beg 3 inttg Ber*
fcpwiitbct wegen ber SScicppeit beg DJictnlles halb beim
©ebraud), fonft palt fid) 3- an ber Suft itttb int 9Saf*
fer unoeränbett; beim Spnteljcn bebedt cg fid) mit
einer grauen §aut (3 tntttjräpc) 1111b gept enblicp in
3inttorpb (3innafd)e) über; bei äücijjglut Berbrennt
cg birett mit Weijjer glantttte ju 3 tBnojpb. ©g löft
fid) itt Saljfäure unter ©ntmideluna Bott SSafferftoff
ju ©ploriir, wirb Bon Berbiinntcr Scpwefelfäure wenig
angegriffen, aber Bott fonjentrierter unter ©ntwide*
luttg Bon fcpwefliger Säure in fcpmefelfaureg 3inn
ojpbul Bcrwaitbelt. Qtt talter uerbünnter Salpeter*
fäure löft eg fiep opne ©ageittwidclung unb bilbet fal*
peterfaureg 3i«noppbul neben falpeterfaurem 91mnto*
nial; Bon fepr fonjentrierter Salpeterfäure wirb eg
niept angegriffen, auf 3»fap bon wenig SSBaffer ent*
ftept in Salpeterfäure itnlöglicpeg 3tnnoppb. S« $*■’
niggwaffer löft eg fid) ju 3i>utcplorib; mit Kalilauge
erpipt, gibt eg unter ©ntwicfelung Bon SBaffcrftoff
jinttfaureg Kali. SKaitcpc Salje, Wie Saltniai, Koá*
falj, SBeinftein, 911aun, löfeit geringe SRengen 3 . 91ug
feinen Söfungcn wirb 3- burep 3int IriftaUinifcp ge
fällt. 3- ift Bierwertig uttb bilbet mit Sauerftoff Ort)
bul SnO unb Dppb Sn02. ©g bient 31t allerlei ©e
raten, ©eiepirren, ®eftiUicrpelmen, Küplapparaten,
fliöprcn, Keffeltt für gärber unb 9lpotpeter ic.. ferner
3mit Verrinnen 001t Kupfer unb ©ifen (SScißbled)),
alg Stanniol junt Vclegen ber Spiegel unb junt ©in*
Wideln Bon allerlei Sadjen, bie niept augtrodnen folien.
fOfit Kupfer gibt eg wichtige Segieruitgen: Vrottje.
©lodengut, Kanoncttgut; and) wirb eg Biel mit SBlei
legiert unb bient aufterbem gitr ®arfteUung Bon 3init*
Präparaten für gärber, ju r Iperftellung non ©mail,
©lafuren :c.
3 . fpielte iit präpiftorifeper 3 e>i foWopI für fiep alg,
mit Kupfer legiert, alg Vronje eine grofje 3iolle. ®ic
Vfaplbautcit ber SdjWeij lieferten mit Stanniolftrei*
fen belegte Tpongefäjje, A’abelii, Knöpfe, fliittge aug
3 . unb gragmente 001t öefäfjen. 91ucp bie ©räber
Bon 9lntrunt aug ber Vronjejeit, bänifpe unb frän
lifdtc ©räber enthielten 3 ii>ngerntc unb 3 inngefcpirrc,
feltifcpe ÜDfünjeit ber Sa Jene *Veriobe aug 3 . unb
SBlci mit etwag Kupfer würben in Vöptttcn gefuttben,
ebenfo fennt man Pritifcpe unb galltfpe iRüttjen aug
3 - ©in 3 >Bitbarren aug einer öerlaffencn ©ritbe in
©ornwall wirb ben fppöniiern jugefdhriebcu. Übrigeng
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Sinn, falpeterfaureä — 3innd)lorib.

fantt fepr mopl bie A ronje früher beiannt gclnorben
fein als bad 3 -, »nenn m an hefige t u p f ererbe m it Qinnerjett öerfc^ntoij. ® a d 3 - fpeittt im A ltertum Bon igitt
terinbien aud über Afien unb O ftafrita »erbreitet mor»
ben ju fein. 3 inngrubett in ©porafan unb ®rangiatta,
einer Anooinj fübiip »on ©porafan, finb roaprfpcin*
lip fd)on im Altertum in betrieb gemefen. Monier
fannte eS unter bent Slamen S a f f i t e r o d . Aßönifcr
b rapten 3 - mtd S panien u.»on ben föaffiteriben (f.C a s siterides ¡nsulae), für ben SBeltpanbcl aber m ar mof)t
bad inbifcbe 3 - nm m iptigften, »on melpettt bcbett»
tenbeAiengen für bie A ron jebearbeitung ber afiatifpett
ffiulturftaaten » e rb ra u st mürben. äßan uerjinnte ba»
tttald bereits Küchengeräte, unb i n 3 nbieit mie inKpina
m ar 1800 ». C£f)r. bie Aronjcinbuftrie hoch entmidelt,
auch prägte m an in Spina SRünjen aud 3 - 3 « ©u»
ropa m ar ©abij, unter ben R öm ern SRarfeille §aupt=
ftapelplap für fpaitifcheS unb englifcheS 3 - , meldteS
bie Röm er ald Plum bum candidum »on ©lei (P lum 
bum nig ru m ) unterfpieben. SHcirteS 3 - benutze matt
ju m Aerjinnett »on Supfer, 511 ©eräten unb bismcilen
als SRütt jntetaH, A ronje mürbe rooht b u rp Aerpiit»
tung gemifdhter Tupfer« u. 3 'nnerje bargefteüt. ®ad
lateinifpeS tannum flammt »ont cornmattifchen stean,
old
baß ©ornmatt in ben erften 3Ph>Punber»
ten n. ©pr. ben SJiartt beperrfpt haben muß. ©inen
PebeutenbenAuffpmung nahm bie 3 inninbuftrie burdf
bie Ausbreitung beS ©lodenguffed, melcper früh nach
A p ja n j gelangte unb im 6 . yaprp. bereits in Ita lie n
im ®ienfte beS p riftlip en SultuS ftanb. igm frühen
ÜRittelalter fchcint ®enott bie größte 3»nnprobuEtion
gehabt j u haben, aber feit beut 14. Saprp. behielt
©ommall ben A otrang. Um biefe 3 eit blühte aud)
bie böhmifche 3 innprobuftion, melpe bei ©raupen feit
bent 1 2 . 3 ahrl). betannt mar. S ehr üicl 3 - fonfumierte
bann bie Artillerie, überbieS mürbe bie Aermenbttttg
bed 3 *>tnd ju X afelgcfpirr in Ita lie n unb ®eutfp=
lanb Bolfdtüntlip. ©eit ber 3lneiten §dlfte beS 15.
igaprp. lieferte auch ©achfcit üiel 3- (Altenberg, ©preit*
fricberäborf). 3 m 16. 3 aprp. entbedte m an bie liier»
menbung ber Zinnfolie als Spiegelbelag, bie 3inn=
glafur für Sodjgefpirre unb SRajoiifa, baS 3ittnem ail
für fflietaHmaren, unb halb mürben 3 innpräparate in
ber Särberei unentbeprlip, feitbeniSibaniuS bad3tnn»
plorib unb ®rcbbel bie SBiptigfeit beSfelben für bie
Sopenillefärberei entbedt patte. 3 m 17. 3aprp. pob
fiep bie 3 nbujtrie in ©onttnall burep Aerbefferung im
Aergbau unb burep ©infüprung ber ©teiniople bei
ber R erpüttung ber 3*nnerde - auep in ABpmen unb
Sadjfcn blühte noep im 18.3aprp. bie3innprobuttion,
um bann in unferm Saprpunbert faft oottftänbig ju
finien. ®ad Aerjinnett Bon ©ifenbledp ift eine böp»
ntifdjc ©rfinbung, bie 1620 nach S a p fe n unb 1670
naep ©nglanb tarn. 3 m 16- SSaprp. erfpiett a u p baS
erfte 3 - and A lalaßa auf bent europäifpen A iarit,
feit 1829 lieferte auch A anfa, feit 1855 Ailliton ttttb
feit ben 70er 3>apren Auftralien 3- fü r ben europäi»
fpett A iarft. ®ie Abfälle ber SBeißblepinbuftrie mer*
ben feit 1848 auf 3 m npräparate nerarbeitet. ®ie
3innprobu!tion betrug 1890: 56,000 ®on. ®aoon
entfalten auf ©roßbritannien 9602, A anfa 5164, Ail*
liton 5600, S tra itd 27,460, Auftralien 5713, Aolioia
1800, Öfterreip 489, ® eutfplanb 63, anbre Sänber
109 ®on. gpinad Arobuftion mirb auf minbeftend
5000 ®on. berepnet. ® eutfplanb probujierte 1890:
64 ® on., füprte 9013 ein unb 573 aud unb Ber»
braupte 8504 ®. ober 0,172 kg auf ben Stopf ber Ae*
Bötierung. Agl. SReper, 3-, eine SRonograppie (Aerl.

1881); A o fe m iß , ®ad3initBor!omm entc. inAnttgla

(Reff 1886); © t e l j n e r , ®ic Silber =3>nnerj(ager»
ftätten Aolioiad (greiberg 1897).

3 tn n , falpetccfanrcd, f. ginnptorib.
3 ittn a , gledcn im preuß. SRegbej. AotSbant, Sreid
3üterbog»2udenmalbe, an ber SRutpe unb mit Station
3 .=äSerber an ber Sinie Aerlüt - Jüterbog ber sl;reu=
ßifpen ÜRilitärbapn, pat eine eoang. ßirpe, ein ®ent»
mal griebrid)S b. ®r., ber 1764 ben Drt grünbete,
eine Dberförfterei, tplüfP* unb ASoHmcberei tt. (1895)
1512 ©inm. 3» ber 9iäpe ein Artilleriefpießplap. —
Jpier mürbe 1170 ein ©iftercienfertloftcr gegrünbet,
baS fegendreip mirtte. 1547 mürbe ed fätularifiert
unb ®ontnnc bed ©rpistuntS Diagbcburg. 1680 fiel
ed an Aranbenbttrg. Aon bent ehemaligen Slofter ift
nop bie Abtei übrig (jept lönigliped Sientamt). §icr
mürbe 1449 ber langjährige Streit äroifpen Aranbett*
bürg unb bent ©rjftift äRagbeburg burep einen Aertrag
gefpliptet. 1667 iülünäBertrag jmifpen Aranbenbttrg
unb Sapfen (»3'unaifper Acüngfuß«, f. äJtiinjfuh).
3innanta(gam , f. Oucdfilbertegierungen.
3 iu tta fd )C , f. ginnfäure.
ji m t b a u n t , f. ginn.

Binnblcd) mirb bitrp SBaljen pergeftetlt, birfere
Sorten bienen ju ©efäßen unb beim Aotenbrud, in
Biel größerer SRcnge aber Bermenbet man fepr bünned
3- als Stanniol (f. b.).

3innbrillanten, f. galuner Arillanten.
3innbntter, f. ginnptorib.
Bittncpiorit» (3 'u n te t r a p lo r i b , © tanni*
p lo r ib , 3 m eifad)=©p i 0 r 3utn) SnCl4entftept bei
©inroirtung non ©ptor auf 3 >mi ober 3 mnplorür
unb beim ©rpipeit ooit fpmefelfaurcm ginnorpb mit
Stopfalj. ©d bilbet eine farbtofe glüffigteit, raupt an
ber Suft fepr ftarf, fpej. ©em. 2,267, mirtt pöpft äpcnb,
ift nop bei — 29“ flüffig, liebet bei 120°, löft Spme»
fet, 3nb unb ApoSppor, abforbiert begierig Seuptig*
feit, erftarrt mit menig Afaffer ju einer frijtaUmifpen
3Raffe (3 in n b u tte r) unb löft fip in niepr SBaffer.
Söfungett »ott 3- erpält man beim Aepanbeln Bon
3innfäure mit Saljfäure, Bon 3mnptorürlöfung mit
©ptor, beim Aepanbeln einer mit Saljfäure ocrfeßteit
3innplorürlöfung mit Salpeterfäure, beim 2öfen non
3inn in SVönigSmaffer. Septere Söfung entpält aup
Jjinnplorür unb führt in ber Färberei ben Rauten
fa lp e te rfa u re d 3in> ', S p a r l a p » , 3 in n to m »
p o fitio n , 3 in n f o lu tio n , A P p fü , fR ofierfalj,
tR ofafäure. Statt biefer Söfungett »on unfipernt
©epalt lommt jept häufiger 3 - >n fefter gornt in ben
Sjanbel. slRan uerfept 3innplorürtöfnngen non 60° A.
mit Saljfäure unb oyibiert fie bei 40° burp Salpeter*
fäure ober mit Splor. ®ie glüffigleit erftarrt bann
beim ©rlalten ju 3- mit 5 Aiolctülen SUiftallroaffer.
3ur ®arftellung non 3- audSSeißblepabfälleu, roeiepe
3—5 Aroj. 3'"B enthalten, foU man biefelben mit
©plor bepanbeln unb bad Berflüptigte 3- m Splan»
genröpren nerbidßcn. ®ie uerbünnte mäfferige 2 ö=
fung non 3- jerfept fip beim ©rpipen unter Abfpei»
bung non 3tnnfäure. ®ie ®ämpfe Bon 3- geben mit
Afafferbantpf bei SRotgtut 3tnnfäureanppbrib, mit
©pmefelmafferftoff 3 ittnfulfib. 3 *n
ber gärberei unb 3 eugbrudcrei, jur ®arftellung nott
®eerfarben unb garbladen, aup jum Aerjinnen.
A nt nt 0n i u ttt j i n tt p 10r i b (A i n I f a l j)(NH4)2Sn016
entftept beim Aertttifpen tonjentrierter Söfttngcn non
3- unb Salntia! ald farblofeS friftaUinifped Aulfer,
melpeS fip in 3 ®eilen SBaffer löft, in tonjentrier*
ter Söfung ©iebetetnperatur oerträgt, in nerbünnter

3innd)loriir — ginngufc.
Söfung aber beim ©rpißen 3tnttpßbro£ßb abfcpeibet.
Man benußt eg alg Söcije in ber 3cugbrudcrei, wo bie
freie Säure eutpaltenbe 3mncploriblöfung tticpt an»
ircnbbar ift. Sic erfte ©rmäpnung beg 3 ’nn<ploribg
finbet ficE) 1605 bei Sibaoiug (baßer Spiritus fumens
Libavii, »StbaBg raudicnbet ©eift«), aber frfjon 1630
benubtcn cg bie ¡¿oilänber in ber Stodfcniltefärberei.
3«nnd)Iorür (3in n b icß lo rib , S tannocßlo«
rib, ©inf ad} =© ß lo räin n , 3 in « fa 15) SnCl2 ent«
ftebt beim ©rpißen oon 3inn in ©ßlorwafferftoff, ift
weiß ober grauweiß, fettglän^enb, Eriftatlinifcß, fcßmilät
bei 250° unb Berbampft in ßößerer Temperatur unter
tetlweifer 3erfeßung. 3 innfp»äne löfen fiep in »armer
Saläfäure, unb bie Söfung gibt beim Serbantpfen
große, bureßfteptige Kriftalle mtt 2 Moleiüleit SBaffer.
Tieg 3 ' n n i a '3 luirb im großen bargcfteHt, inbem
man.3inn in Saläfäure löft, Wobei bag Metall ftetg
im Uberfcpuß Borßanbcn fein muß, bie Söfung bei
©egenwart non etmag granuliertem 3'nn big 75 ober
78“ SB. Berbampft unb jur KriftaHifation bringt. Sn
Sobafabrifen füllt man granulierteg 3ttm in Ber»
fcploffcne, miteinanber Berbunbene irbene ©efäße unb
leitet Saläfäurebäntpfe aug beit ©uifatöfen pinein,
worauf man bie abgeiaffene Söfung non 3- äur Sri»
ftaUifation bringt. Auep aug SBeißbiecpabfallen, welcpe
3—5 Sßroä. 3inn entpalten, Wirb 3- mit Saläfäure«
bämpfen gewonnen. Sag 3- tommt alg fefte Salj»
waffe ober in Söfung mit überfepüffiger Saläfäure in
ben imnbel (welcpe bei einem ©epalt Bon 12 ober 25
$coä. 3inn alg ©infaep« ober S o p p e ltd jlo rä in n
bejeiepnet wirb), ift farblog, fepmeeft unangenepnt me»
tallifcp, wirb an ber Suft feueßt, fcpmiljt bei 40“ unb
wirb bei 100° ganj wafferfrei. ©g löft fiep leiept in
AlEoßol unb in wenig SSaffer, gibt mit nteßr SSaffer
ein faureg Splorür unb uniöglicpcg, Weißeg Crpcpio«
rür Sn(OH)Cl unb nur bei ©egenwart Bon Saläfäure,
äöeütfäure ober Salrnia! eine flare Söfung. Sic Sri«
ftaHe unb bie Söfung abforbierett an ber Suft Sauer«
ftoff unter Silbung Bon unlöglicpem, weißem 0jp«
epiorib, welcpeg bei ©egenwart non Saläfäure unb
inn wieber rebuäiert wirb. 3- fällt aug Silber« unb
uedfilberfaljen bie Metalle, rebuäiert ©ifeitojpbfaläe
äu Crpbulfaläen, auep Snbigo :c. '.Dian benußt 3- in
ber eßemifepen Analpfe, in ber gärberei jur Sicbultion
non Snbigo unb Bon ©ifen« unb Manganoppb auf
3 cugen, alg Söeijmittel, namentlich 511m gärbeit mit
Kocpenille, äunt AöiBieren unb SRoftcren, aud) äur
SarftcHung oon ©olbpurpur u. Sarffarbcn, alg Anti«
cplor, äur galBaitiftpcn Seräinnung unb junt ©nt«
fernen oon Sloftflecfeit aug SBäfcße.
3 in n b c p o t, ber aug 3<itnfalä burep Soba erpal«
tene, auggewafepene unb auf bag ©ewiept beg ange«
wanbten .ginnfaläeg gebrachte 'Jiieberftplag, bient jur
Sarfteltung non garbftoffen, bef. Snboppcnolweiß.
3 jnnbjrf)t0t t b , f. 3innd)Iorür.
3 tnitbiojrt)b, f. ¿innfäure.
3 ittne, bag mit einem ©clänber umgebene flacpe
Sacß eineg ©ebäubeg ober ber oberffe, frei ftepenbe,
äur Serteibigung mit fdjartenartigen ©infdjnitten ner«
fepene Seit einer Mauer ober non Siirmen.
3in n cn fcpntrt, f. fjetoIbSfilBtten unb 'peljtuerf.
Ifin n e rj (3 in n fte in , S a f fite r it, lofal unb out«
gär 3 Witter), Mineral aug ber Crbuung ber Anßp»
bribe, friftallifiert tetragonal, finbet fidf meift in ¿wü»
liitggbilbungen mit einfpringenben SBinfeln (S ifier»
graupen) unb Wieberpolten3wiUinggbilbnngen. Sie
Siriftatte fittb teils ein«, teilg aufgewadjfen, in leßterm
galle gewößnlicß ju Srufen nercint; außerbent fornmt
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3- berb in feft nerwaepfeneu, fömigen Aggregaten unb
eingefprengt, feiten in fepr jartfaferigen Aggregaten
(H olääinnerj), päufigerin lofcit Kötnern (Seifen«
ginn), enblicp in Sßfeubontorpßofen nad) Ortpotlag
oor. An fiel) farblog, ift bag 3- M t augnapmglog
rötlicp, gelblid), brännlitp, fcßwärälicp big pecßfcpwarä
gefärbt, burcßfcpeinciib, gewöpnlid) unburdjficßtig, bia«
rnant« oberfettglänäenb, Härte 6— 7 , fpeg. ©ew. 6,8 7 .
3- ift 3i'infäureanppbrib Sn02, mit 7 8 ,6 ©roä. 3inn,
meift burd) ©ifen, Silicium, Mangan oberSantal Ber«
unreinigt unb finbet fiep mit ßäufigftcn in alttriftalli«
niftpen ©efteinen, namcntlidp eingefprengt im ©ranit
(3 in n fto d w erte), ober auf ©ängen, bie in iprem
Auftreten abpängig Bon ©raniten ober tporppprcn
unb reiep an fonftigen Mineralien, nantentlid) fluor«,
litpium» unb wolframpaltigen, finb. gunborte: ©rä»
gebirge (Altenberg, Marienberg, ©eper, 3mnwalb,
Scplaggenwalb, ©raupen), Somwall, SeBonfpire,
Bretagne, Spanien (©aHicien), Mejito, SßoliBia. 2n
großen Mengen finbet eg fiep auf fetunbärer Säger«
ftätte, ben fogen. 3 itl« f e*fen. Sie fcauptaugbeute
liefern gegenwärtig bie Seifen Bon S>tnterinbicn (Ma«
latta, Santa, ©ittiton) unb Auftralien. 3- ift bag
einäige Mineral, aitg welcpem 3«in gewonnen wirb.
B t n n f o li e , f. Stanniol.
3 in n g e f r ( ) r e t, f. Sinn.

3 tn « 9ie te r, epentalg jünftige öaubwertcr, welipe
aug 3'Bit aUerpanbSSaren, Wie StpüffeIn,Sampen ic.,
Berfertigen, Srintgefcpirre befcplagen ic.
3 * n ttf lie ß e tc i, f. Sieberei, ©. 564, unb Snmflwfi3 i n n g r a u p c u , f. ©raupen, S . 890; we i ß e 3-, l’o«
Biel wie Stpeelit (f. b.).
3 t n n g n f t , ju r Sierftellung Bon jleldjcn, ©ofaten,
Söpfen, Seilern, ©cpüffeln ic. Würbe feit bent 13.

gaprp. geübt, wo bie ©ntbedung Bon 3'>tnlagern im
©tägebirge bag Material leiepter äugängltdp maepte.
Später würben auep ffirdpengerätc aug 3inn gegoffen,
unb int 15. 3aprp. war ber 3- Erfaß für bie Arbeiten
ber Silberfcpntiebe. 3 >nu 9cfd)irr aitg bem Mittelalter
pat fidp niept erpalten. Sie wenigen ©otale unb Krüge
in gotifepen gönnen, bie auf ung gefontmen finb, ge«
pören bem 16. 3 aprp. an, in welcpem ber 3 - befon«
berg im weftlidten Scutfdjlanb, in Sdplefteit unb in
ber Scpweiä betrieben Worben ift. Am äaplreicpften
pabett fiep 3nttftpofnlc unb Scpleiffatmen, Welcpe mit
eingranierteit SarfteKungen (meift Heiligenfiguren)
unb mit aufgefeßten plaftifdpen giguren, Ornamenten
unb 3Bappen Beräiert finb, Scpüffeitt unb Seiler, bereit
iJiäuber mit Mebaitlong (Apoftel« unb Kurfürftcu«
bilber) unb beten Mitte mit figürlicpen Sarftellungen
ober Arabegtcn nerfepen finb, erpalten. Ser ©itß
ber Sriitfgefäße fipeint in Sanb« ober ©ipgformeu,
ber Bon Seilern unb Scpüffeln in gönnen Bon Me«
tat! ober Selpeinter Stein erfolgt äu fein. Sie beroor«
ragcnbften3 inngießer berSRenaiffanceäeit waren grau«
coig S r to t in Montbeliarb (um 1600 tpätig) unb
K afpar© tibterlcin aug Safel (geft. 1633 in Aürn«
berg), weldper äuerftHängelcucpter aug 3 inn uerfertigt
haben foH. 3 mnenie 3unftfannen, Seiler unb ©e«
brauepggefepirr würben nodp im 18. 3 npt'P- gefertigt,
bann aber burep bie billigem ©lag«, Sprit« unb ©or»
äeUanwarenoerbrängt. Amlängften pat fiep bag3init«
gefepirr in ©itglanb erpalten, wo noep peute Sier aug
äinnemen Secpern getrunfen wirb. Auch in Sclgicit
finb 3>mtpofaIe jum 9lugfcpani heg englifdjeg Biereg
(stout) gcbräud)licp. 3 n ber orientalifdpen unb afiati«
fepen Kunftinbuftrie finbet bag 3 iitn noep peute eine
umfangreiepe Anwenbnng, einerfeitg äur HerfteHung
66
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Bon ©püffeln, Beden, Sannen, Sampen, S euptern 2c.,
anberfeitS ju einem beEoratioen 3w ed, inbent töpferne
©efeiße m it 3 ¡n n überjogen werben unb ber grauweiße
Überjug m it ornamentalen ©raBtcrungen Berfepen
w irb, fo baß ber rote Untergrunb fidjtbar Wirb unb
bic Sinien beS O rnam ents bitbet. 3 n neuefter 3 e it ift
ber 3 - aud) bet uitS wteber für EunftBoEeS ©ebraupS«
g efp irr, ju in ©rfaß bc§ fitbem en, tn Aufnahme ge«
tommen. Bgl. A rt. »3tnnlegierungen«; S a l m ó n ,
A rt du p otier d ’é tain (B ar. 1788); B a p f t, É tu d es
su r l ’étain (baf. 1884); B u p e r , ©efdjipte ber ted)
nn‘d)en Süttfle, Bb. 3 (S tu ttg . 1893).
3 t n n h l) b r 0 £ t ) b , f. Sinnfüure.
Zinnia L. (J fin n ie ), © attung auS ber |yantilie
ber Sompofiten, S rä u ter ober Ç albftrâuper m it figen»
ben, gegen«, feiten guirlftänbigen B lättern unb jiem«
ließ großen BlütenEöpfpen auf langen, oft teulenför«
ntig oerbidten Blütenftielen. ©twa 12 A rten inBlejriEo,
Arizona, STeraS. Z. elegans J acq., 60—80 cm pop,
m it gegenftänbigen B lättern, großen Blütentöpfen,
tleinen, gelben © peibenblüm pen unb großen, gelben
©traplenblum en, wirb in incineren B arietäten als
© artenjierpflanje tultioiert. © benfoZ .H aageana Rgl.
unb ein Baftarb (Wifpen beiben, Z. D a rw in i, non
weldjent niicber ntebrere Barietäten gejiiptct würben.
Btnnficö ( S t a n n i n ) , Blineral auS ber D rbnung
ber einfachen Sulfuribe, finbet fip feiten in (in Bern
bis 8 cm großen) SriftaEen beS regulären ©pftcntS,
nteifi berb unb eingefprengt in törnigen bis biebten
Aggregaten, ift fiaplgratt, m etaEglanjenb, .'parte 4,
fpej. ®ew. 4,3—4,5. (Sr enthält miErofEopifp nach*
weisbare Beimengung non SupfertieS unb erfpeint
a ls eine ifontorpbe B h fp u n g ber Scbwefelüerbinbun«
gen non 3inE, ©ifen, Supfer unb 3>t>u. 3- tom m t auf
3innerjgüngen (u 3innw alb in Böhm en, in ©om«
watlis unb B ern nor unb wirb an ein,(einen Orten
auf Supfer nerbüttet.
3ittnfompofitton, f. Simidjlorib.

3 in n genommen werben, WclpeS nicht mehr als 1
B roj. Blei enthält, g ü r ben © ebraup empfiehlt cS
fidj, (. B . Sonferßenbüpfen auS nerjinntem ©ifenbled)
alSbalb nad) ber Öffnung ju entleeren unb nidjt etwa
ben ¡gnpalt bei ungchinbertent S u ftju tritt längere 3eit
in berBüdpc j u beiaffen. B latt unterfpeibet unb unter«
fpieb fonft nicrftempeligeS 3>nn auS 32 Seilen 3intt
unb 1 SCeil B lei, breiftempeligeS auS 5 SO 3 in n unb
1 S . B lei, fiinfpfünbigeS au s 4 2S. 3 in n unb 1 St.
B lei, BierpfünbigeS auS 3 St. 3 im t unb 1 St. Blei,
breipfünbigeS auS 2 SS. 3 m n unb 1
Blei :c.
©ine Segierung auS 10 SS 3 m n uttb 4 St. Blei bient
gu Orgelpfeifen, folpe auS 4 X. 3 tn n unb 3 St. Blei
gu ©p'ielwaren; leiptflüffige 3mubleilegierungen bie«
nen ju m Söten. ©tarE bleipaltigeS 3 in n erpä'lt burd)
Antimon, Supfer,3inE, SBiSraut uiepr Sparte uttb Steif«
peit. SSerartige Segierungen bilben baS B ritannia
ruetaE, AntifrittionSmetaÜ u. SagermetaE (Bieißgttß).
Über ¿ i n n b l e i w i S m u t t e g i e r u n g e n f. SBisnwt«
legieruttgen. 3 i ,,n - m it ileinen Biengen Supfer, Anti«
nton, ÄMSmut legiert, bilbet baS S o ittp o fitio n S «
m e t a l i , weldjeS p S ö ffe ln tc . Berarbeitet Wirb, ©ine
Segierung auS 40 %. ¿jinn, 45 St. Blei unb 15 St.
ftupfer fü r BletaUfärge oeränbert ftdp Weber in feud)«
ter ©rbe noep an ber Suft. Aud) baS fi a l a i n gepört
pierper. 3 i n n sinllegierungen finb härter als 3 um.
aber weicher als 3in£. 3 i nihaltigeS 3 ' 1,n wirb ju fepr
bünnen Blättchen auSgefcplagen (© c p la g filb e r, un«
ccptcS B l a t t f i l b e r , S tlb e r id p a u tit) . ©ine Segie«
rung auS 96,5 St. 3 m n unb 2,4 St. 3 iu t bilbet bie
w e iß e B r o n j e .
3 in « tI o t, f . S o t , S . 5 0 7 .
3 i t t n o b c r ( © i n n a b a r i t , B le r t u r b l e n b e ) , Bli«
neral aus ber Orbnuttg ber einfadjett ©ulfuribe, fin«
bet fidp in rhontboebrifepen StriftaEen in SBrufenräu«
m en, gewöhnlich berb, eingefprengt, angeflogen, in
törnigen, bidjten unb erbigen Aggregaten, ift £odje=
niEerot, in bünner ©d)id)t burdjficptig, gewöhnlich
Ütitnlrätje, f. 8'iwunburepfieptig, biam antglanjenb, § ä rte 2 — 2 ,5 , fpeg.
3tltnfraitt, f. Equisetum.
©ein. 8 — 8 ,2, beftept au ś ©cpwefelguedfilber H gS nut
;ji tutHipe, f . 3 n M g o .
86,2 B roj.O uedfilber. AIS O -u e d ftlb e r« ober B ier«
3t»tt legierungen, Bcrbinbungen unb Blifpun« f u r l e b e r e r j Werben ©etnenge Bonwenig 3 .mit©rbe,
gen non 3 iu n unb anbem BletaBen. Außer ben 3 1 n n « Sople unb einem Soplenwaffeiftoff ß b ria litt), als So«
È u p f e r l c g i e r u n g e n (Bronze, Sanonengut, ©loden« r a l l e n e r g folcpe Bon 3 - m it Apatit bejcid)net. Sepie«
gut), benen fip häufig 3tnE bcimifdbt, bis baS 3 m n auf fer unb ©anbftcitte, Welpe m it 3 - im prägniert finb,
wenige Brócente perabgebrüdt ift (f. ffupferlegienmgen), heißen 3 i e g e l e r g e (Bgl. 3iottupferev(). 3 - finbet fid)
finb namentlich b ie 3 1 n n b l e i l e g i e r u n g e n non ted)= als AuSfpeibung unb in Sägern in ©anbfteinen bei
nifeber Bebeutung. © äm tlipe3tnnbleilegierungen finb Altnaben, in Stponfpiefern unb ©olontit bei 3bria,
härter als Blei, bic m it mehr als 60 B roj. Sinngehalt in unb neben Serpentin bei © an 3p fr (Bcualntabcn,
auch etw as härter als 3»««; ihr fpegififpeS © ew ipt ift Salifom ien), auf ©ängen bet Oberm ofpel, iporjo«
geringer als baS berechnete. 3 ¡n n wirb b u rp Blei, miß in Böhm en, SRofenau, ©älana in U ngarn, auf
wenn baSBIei Weniger als baSSoppelte non berBlenge ©pateifenlagerftätten in S a m te n , int ©inter peißer
bcS3innS beträgt, zugleich fptuelgbarer. 3mnbleilegte= OueBen (© ulfur BanES in Salifom ien). B on ben
rangen füllen bie gorm en beffer auS als reineS 3inn, beutfpen BorEontmniffen (unter anbern SSoIfSberg
finb aber weniger Weiß, laufen an ber Suft a n , orp« unb Oberm ofpel in Sipeinbapem, ©iegen, Olpe in
bieren fiep leichter als Sie reinen BletaEe, unb eine 2e« j SSeftfalen, §artenftein in © apfen) ift EeittS tttepr ab«
gierung auS 1 ¿Teil 3 m n unb 4 — 5 Seilen Blei oer« | bauwürbig; bie wiptigften BorEommen in ©uropa
brennt in ber ©tübbtge wie Sople unb glimmt non finb bie Bon igbria in S ra in unb Alntaben in Spanien,
felbft fort. Bei gro ß em Bietgehalt geben fte an ©ffig | werben aber Bon Beualm aben Weitaus übertroffen.
Blei ab. ® er ©ffig löft ftetS beibe Bietalle unb jw a r ! 3 - ift baS wiptigfte Ouedfilbererg. AIS garbm aterial
annähentb in bcntfelben BlcngenßerpältniS, in wcl« benubt m an n u r Eünftlip bargefteEten 3 - (f- Ouedfit«
cbent bie BletaEe in ber Segierung enthalten finb. ®ie berfulfib), Bon Welpent ber auf naffent S e g e gewon«
Biettgc beS ©elöften Wäpft m it bent Blcigepalt ber 2e= nene, peEe, aber fepr feine unb feurige fpejicE B e r«
gierung. S a tritt non S uft begiinftigt bie Ööfung. 91ap m i l i o n peißt (mit biefent Barnen bezeichnet m an aber
lient ©efeß nom 25. 3 u n i 1887 bürfen ¿u ©ß=, SSrinE« a u p aEe feinem peEcnt ©orten). Am fpönften ift ber
un b S o p g cfp irren n u r 3 . nerarbeitet Werben, bic n ip t djinefifpe 3 - , öon welpent m an n ip t fiper weiß, ob
mepr als 10 B ro(. Blei enthalten. Auch baS Sot barf er Sunft« ober BaturprobuEt ift. 3- ift bie fpönfte unb
nicht reicher an Blei fein. 3 u n t B eginnen barf n u r bauerpaftefte poproteB lalerfarbe unb w urbefponoon

3innoroi^ — gitmfulftbe.
bert SUten uielfadj Uermenbet. — Über Bfterretd)i=
fcftcn ober S ljro n ijirtn o b e r (3 innoberim ita=
tion) f. Cfjvomiaurc? Stei. © rü n e r 3 - ober 3 lu “
u o b erg rü n , f. Cbromgrün.
ÜinnoUnl), ®orf im breujj. SRegbej. Stettin, Krcid
UfebomöIBodin, nufbernorbmeftlid)en£>aIbinfel(fogen.
'■Bolgafter Ort) ber Snfel Ufebont, ©üternebenfiede
bet ©¡fen6abnftation SSolgafi, bat eine neue cuang.
Kirche, ein SRcttungbbaud, ein Seebab (1896: 3850
Sabegäfte) unb (1895)900 ©intu. Sgt.bieSdjriftcn uon
Sieinecte ($3oIgaft 1887) n. S a d jte r (Seffau 1887).
Ü inttogttb, f. 3 iniifäiire.
3 tnuost)bj)t)btat, fooiet wie 3 innfäurc.
3 in u i'ft)b itatro n , f. gmnfäure.
3tntu>gtjbül ( S ta n n o o jh b ) SnO entftef)t beim
©rl)ij)cn Dun 3>tmbhörojt)bui in Koblenfäure ober
einer Söfung bcdfelben ober bed 3^nrtcüi°rürä in Kali»
lauge, bitbet ein fchmarjed Suluer ober Meine fdguaräe
Kriitalle, fann and) ald mennigrote^ Siüuer erhalten
tuerben, ift bei gemöhnlid)er iemberatur an bet Suft
unueränberlid), lägt fid) aber burd) einen glübenben
Körbet entjünben u. oerbrennt äu3 inno;rt)b; edlöftfid)
in Säuren, nicht in Kalilauge. ®ad 3 ’>tnbt)brojt)»
bul ( S ta n u o b ijb r o jb b , 3 ' rn , 0 ib ö u lb b b rat)
Sn20(0H )3 mirb burd) toblenfaured Kali aud 3*nn“
dtloritr gefällt, ift farblod, ojtjbicrt fid) bei ©egemuart
uon 38affer an ber Suft, gibt beim Kocben ntitSBaffcr
unb beim ©rbifjen 3-, löft fid) in Kalilauge unb in
Säuren, mit legtem bie3 in n fal, 3e( 3 in n o 5 t)bul»
fn lje. S ta n n o fa lä c ) bilbettb. ®iefe entfteben and)
beim Söfen oott ¿irin in Säuren, finb farblod ober
gelblid), roenn bic Säure ungefärbt ift, febmeden berb
metadifd), reagieren fauer, abforbieren begierig Sauer»
ftoff unter öilbutig uon 3 innojnbfaljen, mitten baber
ftarf rebuäierenb unb jerfegen fid) beim ©rbigen un»
ter Silbung Uon 3innojf)b. 3n ihren Sbfungen er»
jeugtKalilaitge einen meigen, Scbmefelmafferftoff einen
fcbmnrjbraunen 9tieberfd)lag. ©elbed tBlutlaugenfalj
fällt 3 tnnojbbulfalje roeijj, roted bei ©egemuart uon
ettuad (Stfend)lorib blau. ©olbd)lorib erjeugt in febr
oerbünnten Sbfungen einen brännlid) purpurfarbenen
9iicberfü)lag (©olbpurpur), unb and Ouedfilberd)lorib
fällen bie ©aläe rneiged Oucdfilbercblorür, bann fein
öerteilted metadifebed Ouectfilber. 3ml unb Kabmiutu
fällen nuä 3 innojt)bulfnläen metadifd) ed triftadinifdjed
3 iiln (3 innbaunt). Einige 3 ttinf«lje finben ted)»
nifdie Sermenbung.
3 tnnfm ufd)c, f. ginn.
3tm«t)aufd)l)CCb, f. glofberb unb ginn.
Ü ittn rö b ren , f. Sftöbren.
3 in n f a lj, f. ginndjlorür.
3 ittnföure (ijin n b b b r o s b b , S in n o jh b b b »
b rat) H.28n0 3 entftebt beim ©rbigen ftarf oerbünuter
3 innd)loriblbfnng, beim gälten uon3 tnnd)loriblöfung
mit Ülmmoniat unb oott jinnfaurem SllEali mit einer
Säure ald Uoluminbfer, gallertartiger, burd)fd)einen»
ber 3iieberfd)lag, ift und) betu Xrortneu glafig, ara»
bifdjent ©untmi ähnlich, ettuad lödlicb in feaffer, rca»
giert fauer, löft fid) in Salpeterfäure u. Saläfäure (bie
faljfaure Sbfung geigt bie ©igenfdjaften bed 3innd)lo»
ribd), and) in üllfalien unb bilbet mit letjtern tödliche,
gut triftatlifierbare 3 in n fä u re fa lä e (S ta n n ate),
and mcldjcn bie übrigen unlöolidjen Salje burd)2Scd)»
feljcrfcgung erhalten tuerben. Unter oerfd)iebeucn Ser»
bältniffcn gct)t bie3 .ü tW e ta ä in u fä u re über, meldje
and) beim Seljctubeln uon 3inn mit ftarter Salpeter»
fäure entftebt. Sie ift farblod, reagiert fauer unb löft
fid) nicht in Salpeterfäure unb Saläfäure. 3(ad) ber
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Scbanblung mit Saläfäure löft fie ftd) aber in SSaffer,
unb aud biefer Söfung mirb fie burd) uiele 3al;e unb
ttad) binreidjenber Serbünnnng bei ntöglid)ft ruenig
freier Säure bureb ©rbigen uodftänbig gefällt. Sie
löft fidt fd)toieriger in Kali» unb 3latronlaugc ald 3-,
unb beim ©rippen mit großem Überfchug uon Kali»
bt)brat entftebt eine Söfung, and meld)er Säuren 3 .
fäden. Sbre Salje friftadifieren fdfHJer ober gar nicht.
3lu3 benSöfungcn beiberSäuren fällt Scbmefetmaffer»
ftoff gelbed3innfulfib.3inn fäu re an bhörib(3inn»
o jp b , S in u b io fh b ) Sn0 2 finbet fiih in ber Statur
ald 3 innftein (3 innerä), entftebt audifinnchloribbainff
unb SBafferbantpf bei Dtotglut, bilbet biantantglän»
jenbe, farblofe Kriftade »ont fbej. ®etu. 6,72, melcbe
(Ölad riuen, in Säuren mtlödlid) finb, aber bureb über.
fd)iiffigeö fd)ntel3enbed Knlibt)brat aufgenontmen mer»
ben. Ülntorgbed'ilnbbbrib (3 innafcbe,OmeresJoyis)
entftebt bei anbaltenbem ftarten ©rbijen uon 3 inn an
ber Suft, beim ©lüben Uon 3-/ ift farblod ober ftrob»
gelb, bräunt fid) uorübergebenb bei febedntaligem ©r=
bitten, ift ftrcngflüffig, nid)t flüchtig, untödlid) in Sau»
reit, tödlich in Kalilauge. 3n fd))uad) uerbiinnter
Schmefelfäure löft ed fid) ju einem biden Sirufi, ber
beim Serbiinnen mit SBaffcr aded Orhb fadcit lägt,
©d bient ald Solicnnittel, jur ®arftcllung uon iDcild)»
glad, ©mail unb unburri)fid)tigcr ©lafur.
S o n ben 3 >>m fäutefal:icn mirb bad j i n n f a u r e
S t a tr o n ( S t a t r i u m f t a n n a t , 3 in u D S h i,1,ntl:Dn'
S o b a f t a n n a t ) N aa8 n 0 3 im grogen bargeftedt, in»
bem m an 3 i»n mit ti^ilifalpeter erbigt unb bic Waffe
m it SBaffer audjiebt; auch burdj Scbmeläen uon 3inn»
jtein m it Sihnatron, bureb Sel)anbeln einer Söfung
uon S lciojhb in Statronlauge m it 3 i« u , mobei fid)
Slei febtuammartig audfebeibet, unb burd) birefted
Koiheu uon Sletorgb m it 3 'ttn unb Siatronlauge mirb
äinnfaured Statron erhalten. Segtcre 3Retl)obe menbet
m an auf bie O arftedung bed S aljed aud 3Seigbled)»
abfäden an. ©d bilbet farblofe Kriftade mit 3 Wole»
iülen SSaffer unb ift in ber SBärnte meniger lödlid)
ald in ber Kälte, mirb burd) S ä u re n , auch burd) bic
Koblenfäure ber S u ft, jerfefit. W an benujü ed ald
S r ä p a r i e r f a l ä ( © r u n b i e r f a l j ) , in ber gärberei
unb 3 eugbructerci 511m Seiten Uon ©cmebcu unb junt
Slnilinbruct, ju m Srägarieren baummodencr Waffe»
lind be Saiite, jum Sleicben baumiuodener ©amc,
auch ju n t Setjinnen. W e t a j i n n f a u r e d S i a tr o u
N aaH 8Sn 50 15, burch Söfen uon W etajinnfäure in 9ia»
tronlauge erhalten, ift meig, töm ig iriftadinifch, febmer
löslich in SBaffer unb jerfädt ebenfalld mie feine Sö»
fung bei mäjjigent ©rbihen in W ctajinnfäure unb
SSa'ffer. 3 i n n f a u r e d K u p f e r mirb burd) äinnfaured
Diatron and Kupferuitriollöfung gefällt unb ald grüne
garbe (© e n te le ö © riin ) benutit.
3 iunfri)iuuct, f. galuncr SBrillanten.

3i«ufeifeu, üinnerj fül)renbe »Seifenlager«; ugl.
Erjlagerftätten.
Ü inn fo lu tio n , f. Siimdjlorib.

Üinnftcin
I, Pi
fjinnftocfiueric | '•ijmner^

ifinnfulftbe, Serbinbungen bed3 innd ntitSchroe»
fei. ©infadb»Sdbmefeläinn (3 tn n m o n o fu lfib ,
3 in n f u lf ü r , 3 in n fu lfu re t) SnS entftebt beim ©r»
bigen uon 3 inn mit ©cbmefel ald bleigraue blätterig
triftadinifche Waffe, mirb burch Schtucfelmafferftoff
aud Sinnchloriir unb 3 «inophbulfaläen braunfdguarä
gefällt, löft fid) in fchmeläenbem roafferfreien 3 inn»
d)lorür unb Iriftadifiert beim ©rtaltcn in metadglän»
jenben Slcittdjen; burch Saläfäure mirb ed äerfegt.
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3 w e if a d ) » 3 d ) w e f c ^ i n n ( 3 i n n b if u l f i b ,3 i T i n »
b iS fu lfu rc t,
SnS2 it>ivb (¿irmopßb»
haltig) auS 3innd)lorib burd) ©cbwefelwaffcrftoif gelb»
liti) gefällt, ift nach beut Srodnen gelbbraun, etwas
bttrd)fd)einenb, ttmiferlfaltig. ©8 gibt m it © aljfäure
©djWefelmafferftoff unb3innd)lorib; Alfalien löfcrt eS
nnb bilbcn ¿ittnfaureS Alfali unb eine Aerbinbung non
3innfulfib m it Altalifulfuret ( © u l f o f t a n n a t ) . 3 n
golbglnnjenben iölättdjen friftallifiert, erhalt m an
3innfulfib al§ © ¡u fio g o lb (m o faifcß e S ® o lb ,
S u b e n g o l b , u n e c h te ® o l b b r o n je , A urum m usivum , A. m osaicum ) bttrd) ©rhißen einer innigen 3Dii=
fchung non 3>nnamalgam, ©nlntiaf unb ©cbtncfcl bis
¿ur Verflüchtigung beS (QuedfilbcrS unb ©aliitiafS.
©3 bilbct ¿arte, golbgelbe ober bräunlid)gelbe, ntetaH»
glänjcnbe Schuppen, fiifjlt fid) ¿mifcbeit ben gingem
mie S a lt an unb lägt fid) auf ber Oberfläche ber Kör»
per in bie bünnften ©d)icf)ten ¿erteilen, ©s ift unlös»
ließ in SSaffer, mirb auch non Saläfäure unb ©alpeter»
fäure nicht angegriffen, löft fid) in KönigSwaffer unb
Kalilauge unb fublimiert beim ©rßißen ¿um Seil tut«
¿erfeßt. ©¡an benutzt e§ ¿ur uned)ten Aergolbung non
!po^, ©ips, ©¡etall, inbent eS m it ßitueifj obcrSarf auf»
getragen mirb. ©8 wiberftebt © äurcn, fetten Ölen
unb ©cßmefelmafferftoff beffer als bie freilief) feßönem
S
-Bro sefarb en , burch ineldje eS in neuerer3eit faft gatg
nerbrängt ift. ©¡ufiogolb tuar bereits am ©nbe bes
15. ¡gaßrß., nermutlid) fdßon niel früher befannt. 3 n
einer auS bem Klofter Segemfee ftamntenben ioattb»
feßrift non 1473 tnirb bie Bereitung non au ru m m usivum angegeben.
3 tn u tc tr< trf)lo rii> , f. Simtchlorib.
3iutttoalblt, f. ©[immer.
i j i t u t j l u i t t c r , m it 3innftein imprägnierter ® ranit
m it 0,:i— 0,5 sjSwq. 3 in n , int ©rjgebuge.
B i n ö (lat. Census), im allgemeiiten jebe ¿u gewif»
fett 3eiten ¿tt entrid)tenbe Abgabe in ®clb ober ©atu»
ralicn, inSbef. bie Abgabe fü r iöenußung frembett
Eigentum s, baffer non einer gemieteten ober gepad)te»
feit ©adfc ( © ¡ ¡ ^ ¿ in S , i ß a d ^ i n S , © ^ ¿ i n S [f.b.],
© ¡eh^aßl: 3 0 t f e ) , non ©clbfapitalien ( K a p ita l»
¿ in S ), wofür jebod) häufiger baS SSort in ber ©¡ehr»
¿nffl 3 < n fe n (f. b.) ober ^ n t e r e f f e n ohne Weitem
3 ufaß gebraucht w irb, uttb im engern ©inne bie Wb»
gäbe non ©runbftütfcn an einen 3inSßerrn unter beut
©amen © ülten, © rm ^ in fe n (}. b.) ober 3infuttgeit.
S tn S b o g e n ( 3 i n S a b f c h n i t t) , f. Coupon.
3 t n f e i t ctat. U surae, Foenus, f.b.), Vergütung für
bie SBenußung eines einem anbent ¿ugel)örigen Selb»
iapitais ( S n t e r e f fen). ®aS 3infetinef)nten w ar in
frühem feiten, fo inSbef. nach beut fanonifthen 3ied)t
tut ©¡ittelalter, als SSucher (f.b.) angefeßen. ©S erltärt
(ich bicS barauS, baß bantalS baS Entleihen non ®elb»
tapital ¿umeift nicht ¿unt 3>oede probuttiner Aerwen»
bung, fonbent ¿tt © erbraud^w eden gefefjaf). §eute
bagegett, wo ber probultine ©haralter beS ©elbtapitalS
nidtt beftritten Werben latttt, erfeßeint ber 3 in 8 als eine
billige uttb gerechtfertigte ©ntfd)äbigung an ben ®ar»
leihet-, betbabitrd), baß er baS Kapital ausleiht, auf bie
©¡öglicßteit öeraicfjtet, e§ felbft ¿u feinem Aorteil nuß»
bringenb ¿tt nerwenbett. 3 n t ei^etnen lattn bie Wer»
binblicßfcit, 3 ,ä u ¿¿nf)ieu, beruhen: auf einer SSiHenä»
ertläruug feitenS beS ©chulbnerS, bie entweber ncr»
tragSmägig nereinbarte 3 - ( K o n b e n t i o n a l j i n f e n
nus® arlehcn ober trebitiertengorberungen^urgolgc
bat, ober fid) einfeitig äußert burd) Sßcrfprecßung (p o l.
licitation) ober burd) Antretung einer ©rbfcßaft traft
eitteS SeftnmcntS, baS bent Erben bietBerjinfung eines

©crmächtniffcs auf legt (t e it a m e tt t a r i f d) c3 -); f1emer
auf einer unrechtmäßigen ipanblung, bej. Unterlaffung
(© t r a f gi n f e n), unb 5war bei unbefugterScrwettbung
frember Selber ¿u eignem Außen, bei untcrlaffcner
¿eitiger ©intreibung, be¿. auch unterlaffener Anlegung
¿ur AerWaltung annertrauter Kapitalien, bei tniber»
rcchttidier®erl)inberung eitteS anbent in berSBenußung
feines ®clbe3 unb bei ¿u Sdjulben gebrachtem ¡Betrug
(® er¿ugS¿infen), unb enblid) auf befonbern geieß»
liehen ®orfd)riften (gefeßlicße 3 - S e g a ^ in fe n ),
wohin bie 3 - welche man nott 'Auslagen, bie attS
eignem AenuBgen ¿unt®orteil beffen gemacht würben,
beffen £>abe man oerwaltcte, fowie bie 3 - gehören, bie
bei £-)anbelSgcfd)äftcn traft gefcßlid)cr ®eftimmung ge»
forbert werben tonnen, wie ¿.Ö. nach beut beutfehen £>an»
belSgefeßbud) .ftaufleute uutereinanber bei beiberfeitigert
ipanbelSgefdiäftcn auch ohne Werabrcbung ober ©fal)<
nung oon feber gorbemng feit bent Sag, an welchem
fie fällig war, 3 - beanfpradfen tonnen. 3 ttbi ta t s =
¿infen nennt man bie burd) richterliches Urteil rcd)tS»
träftig ¿uertannten 3 S)aS Werhältnis ber 3- ¿u ber fiapitalfuntme, Bon
Weldtcr biefelben entrichtet werbm (3ms ber Kapital»
einheit), nennt man 3 tnSfuß. Scrfelbe wirb ge»
wohnlich für baS Kapital 100 (baßer ®ro¿ent ober
ipe^ent = für 100) unb je für bie Sauer eitteS JahreS
auSgebrüdt. Sie $)öl)e bcS 3inSfußcS wirb bebingt
burd) baS ©erhältniS oon'Angebot uttb Nachfrage nach
Kapitalien, ©teigt erftereS unb nimmt letztere ab, fo
fintt ber 3 in 8fttß unb umgeiclfrt. ®ie nnterfte ®re^e,
unter weldfe er nicht herabgehen tann, wirb beftintmt
burch ba§ ©¡inbeftmaß beS Sietragcs, welcher ben Ka»
pttalbefigent, bie ihr Kapital nicht felbft frud)tbringenb
¿u oerwenben im ftanbe ober gewillt finb, noch eben als
genitgenber Wttreig ¿ur Wnfamntlung non Kapitalien
erfcheint; bie oberfte, über welche hinaus er nicht ftei»
gen tann, bureß &en Siußcn, Welchen fid) ber Entleiher
auS geliehenem Kapital überhaupt nerfprcchen barf.
3 n gälten ber ©otlage tann biefe oberfte ®re^e weit
über ber beS allgemein üblichen 3inSfatteS iteben, wie
benn auch beiißfanbleih» unb iRüdtaufsgefchäftenleidjt
feßr hohe 3 - geiahlt werben, ©in mittlerer, überall
ntaßgebenber 3 »tsfay tann fid) überhaupt nur unter
ber ®orattSfeßung bilöen, baß bie Konturrc^ auf bem
Kapitalmartt eine uoH Wirtfame ift. 'AuSbiefcmörunb
Werben bureß Crganifation beS KrebitS, welche für
regelmäßige unb rafeße WuSgleicßung Bott Angebot
unb Nachfrage forgt, fowie burd) WuSbeßnung unb ®er=
befferung bes gefaulten ®erfchrSwcfenS bie ©rtreme
einanber genähert, innerhalb bereu ber 3 ms ¿citlich
unb örtlich ¿u feßmanfen pflegt. Abweichungen Bott
bent allgemeinen 3 in§inP tonnen in gegebetten gäl*
len bttrei) alle biejettigett Urfadjett heruorgerufen wer»
ben, weldje überhaupt bei bet ®reiSbilbung wirifant
fein tonnen, wie UntenntniS, Seicßtfinn, ©itlage, ge»
wiffenlofe Ausbeutung u. bgl. SnSbefonbere werben
etwaige ®crfd)iebeni)citen aud) bureß bie (Sicherheit
bebingt, Wc(d)c bent Kapitalbefißcr geboten wirb. 3ft
®cfaßr norhanben, baß leßterer Aerlufte crleibc, fo
wirb er fieß eine ber £>öße biefer ©cfaßr ctttfprcd)cnbe.
D üfitopräm ie (oft auch A f f e tu r a ^ p r ä m ie ge»
nannt) ausbebingeit, toelche teils oon allgemeinen Um
ftäuben, wie 5Red)t8üd)crhcit, 58erteßrSnerljältniffc, teils
Bon nur in bem befonbern gatt auftretenben öebitt»
gttngen, Wie ©ießerßeit berißerfon unb ber Untcrnch»
tttung, Art ber befonbern rechtlichen Sichcrftellung
(¡Real» gegenüber ißerfonaltrebit), abhängig ift. ©o
umfaßt baSjenigc, WaS man gewöhnlich fd)lcd)tfjin3inS

¿infenftamm — .gtnsrecfjnuttg.
nennt, jene ¡Riftfopratnie neben her eigentlichen ©er»
gütung fü r übcrlaffene Kapitalnupung (3 in ? int
citgent S in n ). S e m entfprecpenb !ann benn and) ber
berechnete 3in8fuß bei Sarlepen auf länger bauernbe
Einlagen ( ? ln ln g e g in ? f u f s , in? bei. p p p o tb e E a ri*
f cf>er 3in§fuf}) ein anbrer fein wie berjenige für S ar*
lepen auf Eurge griffen, wie ber 2 o m b a r b g i n ? f u f ¡
(f. Sombarb), ber Eaufntännifdfe ober S a n E g in ? f u ß
unb in?bcf. ber 2B e cp f e l g in ? f u ß (Si?£ontf aß, f. $is»
font). S ie ©erluftcp aneen werben häufig unterfepäßt,
wiibrcnb bie Neigung gur Überfcpäßung eintritt, fo»
halb einige©crlufte wirEUcp erfolgt finb unb eine allge»
meine ©ani£ heroorrufen. 3 n?befonbere wirb bei bent
Konfumtiofrebit, fü r welchen ¡ehr häufig eine reale
Sicherheit (©fanb) nicht geboten werben tan n , bie
Übcrfcpäßung auf feiten be?Kapitaliften leicht einem gu
großen Vertrauen be? Kapitalbebürftigen auf fpiitere
3at)lung§fähigteit begegnen, wa? oft cinefchrattEenlofe
Steigerung be? 3 i nöfuße? öeranlaßt. Ülu? ben an*
gegebenen ©rünben wirb ber 3>n?fuß bei rohen ©öl»
tem höher fein al? bei foldten, bie auf höherer S tufe
berSSirtfcpaft unb K ultur ftehen. © inSinfeit be?3üt?»
fuße? ift übrigen? bei guneptnenber K ultur fd)on unt
beöwitteit gu erwarten, weil ba? Kapital firf) rafeper
oermehrt al? bicülnlagegelegenheiten. Scfonber?inber
jüngftcn3eit ift ber 3 in?fuß bcbcutenb gef unten, wa?
cinc ¡Rápe Oon 3üi?rcbu£tionen 6« Staatpfcpulben
(f. b., S . 291), ©rfcpwerung be? ¡Rcutnerleben? u. bgl.

nach lieh sieht.
28a? ba? geltcnbe ¡Recht anlangt, fo unterliegt bie
£>öpe beS 3infe§ ber freien Verfügung, foweit nid)t
©orfepriften über ben SSucper (f. b.J entgegeuitepen.
Üll? © c rg u g ? g in f e n finb regelmäßig lanbeoüblicpr
3-, b. p. in Seutfdjtanb meift 5 ©rög. (fo auch nach
bcitt Sürgerlicpen ©efeßbuep), gu beanfpruchen. SRad)
bem ingwtfcpen auch auf ba? ¡Reicp?gebiet au?gebcl)ntcn
©efeß be? ¡Rorbbeutfcpcn Sunbe? ooit 14. Üioo. 1867
ift aber berjenige, welcher bem ©laubiger fiep m it mehr
al? 6 ©rog. 3- öerpflidjtet, gu einer halbjährigen Kütt»
bigung bc? © ertrag? befugt; bei ;fjnnbel?geicpäften ift
bie Sjwbe ber 3- nach bem beutfehen £>atibet?geicßbucp
(Ülrt. 287) auf fedj? oom §unbert fixiert, ©gl. K a h n ,
©efepiepte be? 3 'n ?fuße? in Seutfdjlanb feit 1815
(S tuttg. 1884); S ö p n i» S a w e r E , Kapital u.Kapital*
jin? (3nn?br. 1884—89, 2©be.) u. beffenülrtitel3in?
int »|>anbwörterbitcp ber Staat?wiffenfchaften«, S b. 6
(3>cna 1894); ¡ R e u ra tp , S a ? S inten be? 3infußc?
C-Bien 1893). <S. auch ¿mätedjtuutc) unb Slnatogidmu?.
3 t n f c n f t a m m , fooiel wie S a lo n , f. stoupon.
3 iu f c u lic r f id ) c iu ttg , ein 3weig ber «ppotpeten»
berfieperung (f. b.), burep meld)ctt bem ©laubiger ge*
gen eine ©rftmie ber rieptige ©ingeutg ber 3infen ocr*
ßepert Wirb.
[itoupon.
3 i n ? c r n c u c r u t t g ? i d ) e i n , fooiel wie S a lo n , f.
3 t n f e é j i l l 3 , f. 9lnatogi?mu? unb 3in3rcct)itung.
3 i n e t f r c i p c i t , f. SEöudjer.
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f. Koupon.
f. ©runbeigentum, S . 21.
3iit?ttote ( S i ? t o n t n o t e ) , int SanEnerEcpr bie
¡Rechnung über bi?Eontierte (inlättbifcpe) ÜSecpfel.
3 i n ö p o l i t i f , ba? ©erpalten be? S ta ate ? gegen
über bem ©eben unb üiepnten oon 3 infen; bie hierauf
bezüglichen ©efeße pcifiett 3 < it? g e fe p e , welche im
engem S in n auep al? gleicpbebcutcnb m it ÜBucper»
gefeßen genommen werben (Bgl. SSucper).
3in?rcd)ttuttg( i j n t e r e f f e n r e c p n u n g ) tutb
¡R e ttte n re c p n u n g , bie oerfcpiebeiten ¡Rechnung?’
arten, bie ju r Sluflöfung aller ber ilufgabett bienen,
welcpe bei ber ülnlegung äiit?tragenber Kapitalien uor=
Eomtnen. S e i ber 3 - Eomutett in Sctracpt: ba? jin
fentrageitbe ober reine (urfprüitglicpe) Kapital c, ber
3in?fujj, bie 3 ^ 0 , bie 3*>rfcn z unb ba? um bie 3 > »
fen oerm eprteK apitale. S e c 3 in ? fu ß Wirb faft immer
in ¡ßrogenten au?gebrüctt, b. p. m an gibt bie 3 w
fen p an, bie ba? Kapital 100 itt ber 3eitcinpeit trägt,
iül? foldje bient bei Slngabe be? 3<n?iuße? gewöpnlid)
ba? jfa p r, feltenec ber ÜRonat. übrigen? brüdt man
bie 3 e it in 3 a p re n , ÜRonatett unb S agen a u ?, wobei
ba? 3 a p r äu 12 SRonaten unb gewöhnlich ber äRonat
gu 30 Sagen, alfo ba? 3 apc ,;u 360 Sagen, gered)nct
Wirb. Scpterc? gefipiept inSeutfcplanb auch meift bamt
noep, wenn m att jeben ÜRonat gu fo oiel S agen reep
net, al? er pat. 3 it ©roßbritannien unb beffen Ko*
lonien fowie in ben ©ereinigten S ta ate n wirb aber
ba? 3 a p r ju 365 S agen gerechnet. S ei 3äplttng ber
S ag e wirb ber ©erfalltag ber 3tnfcn gewöhnlich niept
m it gerechnet, Bom 1.— 12. ülug. finb alfo 11 S age;
n u r an einzelnen §anbel?pläpctt (2eipjig, Ham burg)
Wirb biefer S a g mit gegäplt bei © erjinfung oon Siert
papieren, fo baß oom 1.— 12. Ülug. 12 S age finb.
S ie 3infen finb entweber e in fa c h e , bie niept felbft
Wieber oer^inft w erbm , ober ä u f a m m e n g e f e p te ,
fogen. 3 > 1t f e ? ä i n f e n , bie naep Ülblattf einer "be*
ftimntteu 3 e it, gewöhnlich eine? gangen ober halben
3 a p re? , gunt Kapital gcfcplaijen unb.bann m it biefent
oerginft werben. I. S ie e in fa c h e n 3**tfcn be? Kapi*
tal? c gu p ¡prog. (jährlich) betragen in n 3apren
3 in ? lc ifte ,
3 ittc ? lc u te ,

3 ft bie 3 cit n niept in Saprcn, fonbent in ÜRoitateit
ober Sacjett angegeben, fo pat man noep mit 12, beg.
360 (ober 365) gu bioibicccn. (£? geben alfo o —
1850 ÜRE. gu p = 5 ©rog. in 2 Sapren 85 Sagen =
805 Sagen bie 3<nf«t z = 18o° -5-^05 — 206,84 ÜRE.
S a ? ö e r tn e p c te Kapital ift nad) u JJapren
/t \\

(2)
v

’

I

n

C= c + z= c.
'

100-f-pn

rp—.
100

S a ? r e in e K a p i t a l finbet m an au? ben n*jäprigen
3infen z ober au? beut »ermeprten Kapital C nad)
ben gornteln
...
100.z
100.c
(3)
C- ------ =rr---------- .
3 i u « f u f t , f. ß in fe tt.
x7
pn
lou p u
3 t t t d g a r a u t i e , bie © cwäpr, baß ba? in einem Sin? C = 1950,9 ÜRE., p - 4 ‘/i ©rog. unb n = 3 Ja p rc
Unternehmen angelegte Kapital wenigften? gu einem 7 üRonate - 3 h i 2 Sapee folgt
9->9
beftimmten 3 in ?fu ß rentiere, m it ber ÜRafjgabe, baß
100 -j- pn r= 100 + 4 hi . 3 h i 2 = ~ unb alfo 0 =
ber ©arantierenbe bei geringerer ©üiträglicptcit für
ö
ben geplbetrag auffomnte; würbe in mehreren 2än»
bem angewanbt, um ©ctoate guttt S a u non Sifctt* 8 10929950 >l ~ 168oaKt- S ü r b e n 3 ii t ? f u ß p unb bie
bapnen augureigen, fo namentlich in SRußlanb unb 3 c it n, in 3apreit au?gebrüctt, pat matt bie gornteln
iA\
«
1 0 0 .z
1 0 0 .z
granEreicp.
(4)
p = ------ u n b : ( 0 ) n = ------- ,
3 i n ? g c t r e i b c , fo u ie l w ie 3 i i t ? E o m , i n © etreibe

entrichteter ©runbgin? (f. ©rmibginfeit).
3 Í H ? g u t , f. ©auerngut, <5. 569, unb ©runbginien.

cn

cp

wobei z = C — c ift. 3 . S . au? C = 2939,62 ÜRE.,
c = 2472 ÜRE., p = 5 ©rog. folgt z = 467,62 unb
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3ingrebuftion — ginäenborf unb ^ßgttenborf.

Sabre. S n ben bisher betrachteten gälten foK bie Mente
fo lange gesollt Werben, bis baS urfprünglicbe Kapital
aufgebraucht ift. S e i ¡Rentenbanien unb ähnlichen Sn»
ftituten 3ablt m an jebod) meiftenS ein Kapital ein, um
lieb bis 3U feinem ®ob eine jährliche ¡Rente 31t fiebern.
3 « biefem gälte m uß bie ©röße ber ¡Rente ober bie
©rbße beS Kapitals, baS eine beftintmte Mente fiebert,
nad) ben ©runbfäßen ber 3Babrfd)cinlid)teitSrecbnung
(f. SBabrid)einlid)teU) berechnet Werben. 'Ähnlich luirb
bei ScrficberungSgefelIfd)aften bie ¡j?öl)e ber Präm ie er»
m ittelt, bie ein Rierfichertcr 3 aplen m uß, um fid) für
ben SobeSfaK ein beftimmteS Kapital 3U fiebern. Sgl.
S ä r l o d ) e r , tpanbbud) ber 3 tnfeS3ÜtS», Menten», Mn»
log q = —
108
(9 )
leben» unb Obligationenrecpnung (3 ürid) 1886);
__log C — log c
K ie p e r , Seprbud) bei 3 <nfeS3 inS» unb Mentenrecp»
( 10)
log q
nung (S tu ttg. 1885); 931e i d) e r, © runbriß ber Xbcoric
3 ft 3 . 93. c = 1850 SRI., p = 4 1/» iproj., n = 12 ber 3- (S eil. 1888); 3>n§tabcUcn non Sacobi, Kraft,
Sabre, fo ift q = 1,045, log q = 0, 01912 , unb m an pat § . ¡Müller, MiebenitüHer, Seifert, S oigt u. a.
infolge (6)
3tttÖrcbuftioit, f. ©taatsfeputben, © .291.
log 1850 = 3,26717
Ü in d r e n tc , f. Diente.
+ 1 2 .lo g 1,045 = 0,22944
¿ { in ö rc itte n fte u c v , foniel luie Kapitalrentenftcuer
3inöfd)ein, f. fioupon.
[(f. b.).
log C = 3,49661, mithin C = 3137,715ME.
3 t « ö ta g e , ber obrigteitlid) beftimmte, nicht 311
9luf bei' leckten Seite öon (9) unb ( 10 ) ift bet 3äp»
Q
überfepreitenbe pöchfte 3tnSfaß. ¡Bgl. SSucper.
let fooicl als log —. g in g t m an 3 . ¡8 ., in loieoict
3*wö Pom 3 U t 3 , fobiet tnie ijinfeSjmS, f. Dlita»
fa h re n fid) ein Kapital 3U 5 $ 003 . Perboppelt, fo ift tojiSmuS unb 3iuSved)nung II.
log 2
0 ,3 0 1 0 3
3inShmrf)cr, f. ssueper.
—= 2, unb ( 10) gibt bann n ;
_
_
Üinögabl ber ¡Römer, i. SnMttioueitprtei.
C
u
l o g 1,0 5
0 ,0 2 1 1 9
3 in Ö ja f)le tt, f. Sontotorrent.
14,21 Saljre. ©rfolgt bet 3tnS3ufd)lag k m at im gapr,
3 i n t c n , S tab t int preuß. Mcgbe). Königsberg, Kreis
fo tritt an bie Stelle bei gorntcl (6) bie folgcnbe:
_ \ kn
^eiligenbeit, am S trebii unb an ber Stnie ©öttlen»
1+ -5 -) borf-Kobbclbube ber ¡j3reußifd)enStantSbabn, pat eine
1 k . 100/
eoang. Kirche, ein SBaifenpauS, ein ÜlmtSgericpt, ¡Mol»
unb trenn man k über alle ©ren-jen toadjfen lägt, fo ferei, ¡Milcbsuderfabritation, eine ©ifengießerei unb
baß bei* äw ^ u f^laß ftetig erfolgt, fo trieb
äRafdjinenfabrtf, eine Sam pfm üplc unb (1 8 9 5 ) 3395
np
(Sinn?., banon 44 Katpoliien unb 48 Suben.
3intgraff, © u g e n , Mfrilareifenber, geb. 16.S an.
(12 )
C = c e 10 0 ,
100 e = 2,71828 bie ¡BafiS bei natürlichen Sogaritbnten 1858 in S üjjclboif, ftubierte in ¡Berlin, ¡Bonn, Straß»
bebcutet (log e = 0, 4342945) ; bei 5 ijSi'03. erfjält man bürg mib ipeibclberg bie Mecßte unb ging 1884 mit
5. SB. C = c . Ij05i 27n. Über bie ¡Berechnung ber Kon» (ipauanne a n ben Kongo, bann 1886 im A uftrag ber
beutfeben MeichSrcgicrung nacp K am erun, tuo er eine
totorrcnt3mfen f. Kontoforrent.
S in d ) einmalige 3 af)lung eines m it p ^ 103 . Per» ©rforfepung beS ib u ri, ber .fpauptaber beS Kantenut»
3 inSIid)en Kapitals c lann m an ficb fü r eine Meipe fluffeS, unternahm. 'Huf turse 3 rit nacp Seutfcplanb
umt gabren eine am ©nbe jcbeS SabrcS 3 ablbare ¡Rente 3u r ¡Bemoüitänöigung feiner ÜluSriiftung 3 urüdgc»
r fiebern. Säuft biefe ¡Rente n Sabre lang, fo ift nad) teprt, begab er fid) 1887 mieberuut nad) Kamerun, 11m
Sierlnuf ber n g apre baS urfprünglid)e Kapital c auf baS ^interlanb ber Kolonie 311 erforfepen, grünbete bie
c ( l + q ) n angctpadjfen, 100 1 0 0 . q = p ift; bie am S tatio n ¡Barombi unb brattg 1889 - 9 0 bis 3um ¡Bi»
©nbe beS elften, 3 ipciten, nten Sabres ge3 ablten ¡Ren« nue unb nach 'Hbamaua nor. Mach abermaligem tur»
ten r ftellen am ©nbe beS nten Sabres ber ¡Reibe nad) 3 en Mufentpalt in Seutfcplanb ging er 1890 3 Utn Pier»
tenm alnad) 'Hfrifa, gelangte Pon ber ¡Barombiftatiou
bie folgenben Kapitalien bar:
in baS Sanb ber Söafuti, erlitt aber 31. S an. 1891
r (1 - f - q ) " - 1, r ( l + q ) " - 2, . . . , r ( 1 - f q ), r
unb beten Sum m e m uß gleich c ( l+ q ) n feien, alfo: in einem Kampfe m it beitfclben fo große Merlufte, baß
er 3 m Küfte surüdtepren mußte, ©in 3 tt>eiter Sorftoß
c ( l + q)" = r . (1 + ^ ” —
patte luenig ©rfolg, 3- felfrtc 1892 nacp Seutfcplnnb
f. Dleitje (geometrifdje ¡ßrogrefjion). Siefe ©leicpung er» 3 u rü d , fepieb a u s bent MeidjSbienfte, bereifte 1893 —
möglicbt cS, eine unter ben Pier ©roßen r , n , 0 , p 1894 Sm tfibar, Seutfcp» unb ¡ßortugiefifd)»C ftafrda
aus ben übrigen brei 3 U beredinen. ®aS Kapital c unb bieöolbfelber XranSPaatS unb leitete 1896 ¡ßlan»
tagenbauimKmnerungebict. ©rPeröffcntlicpte: »Morb»
liefert bei p ^ 03 . auf n Sabre bie ¡Rente:
Kam erun, Scpilberuitg ber 1886 — 1892 unternom»
1131
cq (l-+ q )"
menen Meifen« (¡Bert. 1895).
'
(i+ q )" —1 '
3 t n ja r e t t ( K u ßo»,'IR atcbo»,9K a u r o tu lad) cn),
Um bei p $ 103 . n Sabre lang bie ¡Rente r su bejieljcn,
ein ben ¡Rumänen (f. b.) fpraeptieb oertpanbter Molts»
muß man ein Kapital
ftam tn, ber Pornepmlidb an ber grieepifep =tiirtifcbeit
(14)
c==r a + g ) ^ i
©reu 3 e luopnt unb 3 U1U ¡pauptort bie S ta b t 'JJietfooon
q d + q )n
einsaplen. ®a8 Kapital c fiebert bei iiMro). bie ¡Rente r, (f. b.) pat.
3«njettborf unb'üottcuburf, M if o la u S S u b »
bie natürlich Heiner als c fein muß, auf
lo ig , © r a f p o n , S tifter ber ePangelifcpcn ¡Brübcr»
( 15)
n = l°L r - l » g ( r - e q )
gemcittbe (f. b.), geb. 26. 'JJiai 1700 in ¡Bresben, geft.
log (i +1 n\
q)
' '
lnotl
n = 1(K)^)'75 ~~ = 347/60 Saßrc = 3 Saßre 9 ¡Monate
12 Sage.
II. ¡Bei ¡Berechnung oon3infcs)infen m it jährlichem
3in§jufdjlag fcyt m an 1 + p/ioo = q ( 3 < n S f o e f f i»
3 ic n t, 3 i n S f a t t o r ) unb erhält fobann für bie ©röße
C, bie ba§ Kapital c in n S abren erreicht, bie gönnet
(6)
C = c q».
S ie ¡Rechnung toirb m it Sogncitf)nten auSgefüf)rt nad)
ben gorm eln
log C = log c -f- n . log q,
(7)
log c = log C — n . log q,
(8)

(

3to —

=(Oöntörer ©ngebirae.

9. 9J?ai 1760 in ¡perrnput, ein ißatcnimb SpenerS,
mürbe n a p beui frühen lo b e feines WaterS, ber litt»
füpfifper Konferenjminifter m ar, in ber Saufiß bei
feiner frommen nnb gelehrten ©roßm utter erjogen
unb fam im 10. 3<tpr in bas SSaifcnpaitS ju halle
unter 91.6. grandeS 6 efonberer 9luffipt. 9lber erft in
ffiittenbcrg, mo er feit 1716 bie SRepte, baneben Speo»
logie ftubiertc, mürbe er entfdjiebener Wietift. S eit
1721 h o frat bei ber SanbeSregienmg in SreSben,
crftccbte er religibfe Wctebung beS Wolfes; im Wittel»
punft ftanb bie Sepre üont ©elreujigten, fonfeffioneEc
Unterfpiebe traten äuriid, K irpenunion mürbe er»
ftrebt unb uoHjogen in ber Writbergeitteinbe, bie nad)
91ufnapme ntüprifper ©migranten in h e rn tp u t ent»
ftanb; baneben m ar ber WiffionSgebonte perrfd)enb
(Reiben» unb fjttbenntiffion). S a igitt 1727 baS hol»
ten oon hauSgottcSbienftcn unterfagt mürbe, trat er
ait§ beut StaatSbicnft auS unb lief) fip 1734 unter
angenommenem Dfanten in S tralfunb als Kanbibat
beS WrebigtamteS toeüfert, bann 31t Tübingen in beu
geiftlipen S ta n b aufnepnten unb 1737 in Werlin jum
Wifpof ber W äprifpcn Wrübcrgcnteinben orbinieren.
Won 1736— 47 au§ feinem Watcrlanbe megeit feiner
»Steuerungen« oerbannt, ging er 3 uniipft in bie 5Bct=
terau, naprn feinen S ig in ¡Ronneburg unb grünbete
3 toei ©emeinben in W aricnborn u. h etm p aag . Spa»
tcr m ar er auf SRcifen in © uropa, SSeftinbicn nnb
Diorbamerita für bie »heilanbSreligion* tpätig, nüpft
öffentlichenSSorträaen, bie er hielt, faft immer m it Kor»
rejponbcitjen unb W üperfpreiben befchnftigt, bemuit»
bentStocrt in feinem nie ermattenben Siebeseifer. @r
oerfaßte 108 religibfe Schriften (ein 91crjcid)ni§ ber»
fclben erfpien S tettin 1824), barunter feine »Santm»
lung geiftliper unb lieblicher Sieber« (prSg. »on Knapp,
S tu ttg . 1845; 9IuSmapl oon S a n ie l, Wielcf. 1851;
©üterSI. 1861) unb baS ©efmtgbud) ber ©enteinbe in
h e rn tp u t oon 1735. Wemtäplt m ar er feit 1722 mit
ß r b n t u te S o r o t p e a , © rä fin ;R e u ß ö o n © b e rS »
b o r f , bie ebenfalls geiftlipe Sieber bichtcte (mit ihrer
Wiograppie prSg. oon Sebberpofe, ©üterSI. 1887),
unb naep ihrem Sobe feit 1757 m it 91 n n a D fitfp »
m a n n , ©porpflegcrin bcrlcbigcnopm eftern ui .'pernt
put; a u p fie ift als Siebcrbicpterin betannt. ^in;,en»
borf» W io g r a p p ie feprieben: Spangenberg (Warbp
1772— 75, 8 S3be.), Wantpagen oon ©nfc (»Wiogra»
ppifepe Scnftnale«, Wb. 5 ), Werbccf (©nabait 1845),
Kolbing (bai. 1850), Scpröber( 2 . 91ufl., Seipj. 1863),
P ilgram (bai. 1857), Wooet (3. 9lufl., fia r. 1865),
Wurfparbt (©otpa 1866), ¿jmid (.peibelb. 1882). 93gl.
außerbem W itt 1, 3htjenborfS Speologie (©otpa 18691874, 3 Wbc.); K ö r n e r , S ie fu rfapfifpe Staatsregie»
rung bent © rafen 3- unb h e rn tp u t bis 1760 gegen»
über (Scipj. 1878); 93. W e d e r, 3- int WerpältitiS 31t
Wpilofophic unb K irpentunt feiner 3 c it (baf. 1886);
S i e g e n , 3 tn 3enborf (©üterSl. 1888); SRitfcpl, ®e»
fcpid)tc bcS 'JüetiSmuS, 93b. 3 (Worin 1886); 0 . D iaß »
111e r, S ie 3ugenb 3 m 3enborfS im Sichte ganj neuer
Duellen (©ifenatp 1894).
Ü i o , © ott, f. 8 iu.
3 ü n t ( S i o n ) , ber Srabition jufolge ber pödpte
fiibmcftlipe hügel oon gerufalcnt (777 m), in SSapr»
beit aber ber 743 m pope öfilipe h ü g e l, melcpcr beit
Tempel trug; (pater fooiel miefgerufalern; enblipbilb»
lieh fooiel mic firp lip e ©enteinbe, bie K irpe m it bent
Diebenbegriff ber ¡Rcptgliiubigfeit. S a p c r 3 to n S »
i p ä p t e r , fooiel mic selotifper SJSriefter.
3 i o t t i t e n , Dlattte einer oon bent ©tberfclber 93anb»
fabritanten ©liaS © I le r , geb. 1690 in ¡RonSborf, in
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©emeinfepaft mit bettt reformierten Sßrebiger S aniel
S p l e i e r n t a p e r , bent ©roßoater beS berüpmten
Tpeologcit, unb 91nna 0 . W u p e l gegrünbeten Seite.
Septere, bie T o p te r eines 93äder§ unb fpätere ©attin
©UerS, patte Offenbarungen, melcpe fie a ls 3>onS»
m utter, ©Her als 3fo«8oater prof lautierten. 1741
grünbeten bie beiben 3 u 3 ionSborf eine eigne ©enteinbe
(baper aud) ¡R o n S b o rfe r S e t t e genannt), bie an
bent Sßrcbigcr Splcicrm adier ipren Scclforger erpielt;
biefer 30 g fiep aber, als ©Iler fiep immer ntepr feiner
Sinnlicpteit überließ, Oon Per Sette 3 urfid, morauf er
a u s ber ©enteinbe geflogen mürbe. Diap bent Tobe
©HerS (1750), ber allen 9(nflagen utit93eftepung red;t»
zeitig 3U begegnen gemußt patte, fegte fein Sticffopn
WoldpattS bie Tpeitigfeit als 3ionSoater nod) bis 1765
fort, in melcpent 3 aprc oie ©enteinbe aufgelöft mürbe.
93gt. K r u g , ©efpiepte ber S pm ärm crei :c. im ©roß»
pemogtunt Werg (©Iberf. 1851).
3 i p a g u i r á (irr. ftpatfreo. S ta b t int S ep art. ©utt»
binam arca in Kolumbien, 2628 m ü. DJc., 50 km Oon
93ogotrf, pat eine lanbmirtfdjaf Hipe S p u le , Wibliotpet,
KrantcitpauS uttb (1870) 8313 ©inm. S abci reipe
fiSfaüfpe Steinfahgruben fomie 931ei», ©ifcit», Kupfer»
unb Spm efelgrubcn.
^ i p o l t , K e r l o n e , tßfeubonpm, f. ßippi 3).
3 ip o ll c tt , fooiel mie genteine 3toiebeln, f. Saud).
3 ip p « n tm e t4, f. Simmern.
3 i p p c , fooiel mie Singbroffel, f. Stoffel.
i í i p p e d d n , fooiel mie ifobagra, f. ©tdji.
^ i p p l c r d i e , f. ißieper.
3 i p ö (tingar. S j e p e S , fpt. pépefd»), ungar. Komi»
tat, am repten Speißufer, gren 3t an ®ali 3icn fomie an
bie Komitate Siptau, ©öntör, 9lbaui»Sorna unb Sá»
ro § , um faßt 3605 qkm (65,4 ODJi.) m it 163,291 flo»
matifdjen, bcutfpen, rutpenifpen unb m agparifpen
(röm ifpsfatpolifpert, eoangclifpen unb griepifp»tatp.)
©tnmopnem unb ift fepr gebirgig (im DÍ9S. bie 6 ope
T atra, im Qitnent baS 3 >Pfco ©ebirge). © 8 mirb oottt
Woprrib, beut .fpernab unb ber ©ölluig bemäffert, pat
ein raupeS Kliuta, ift in ben Spülern fru p tb a r u. pro»
bujiert bafelbft © erfte.jpafcr, ^ ü lfe n frü p te , g la p s ,
■hopfen, h°P l unb im S . a u p Obft; ferner hornoiep,
3d)afc, 9Bilb. @S ift reip an W incratien (nam entlip
an Kupfer unb ©ifen) unb Pcfigt oielc DJiineratquelten.
S ie ©inmopuer betreiben 91cfer» unb Wergbau, Wiep»
3 u p t, Seinmeberei, Söpferei unb ©erberei. h au p to rt
bcS KomitatS, baS Oon ber Kafpau»Cbcrberger Wapn
burp fp n itten mirb uttb feinen Dfanten üont 3 i P Í e r
S p l o j j bei K irpbrauf ( S 3epcS=Wáraljn)pat, ift S e u »
t f p a u . Wgl. K ro n e S , ¿Jur © efpipte beS bcutfpen
WoltstumS tut Karpatpenlanb (© 1-0 3 1879); S . 9® e b e r,
3ipfer © efpiptS» unb 3 citbilber (Seutfpau 1880).
3 t p f c r (sleb it g c , f. Karpatpett, <S. 959.
B t p f c r S t ä b t e , urfprüttglip 24 uttgarifpe, Oon
ben im 12. unb 13. 3aprp. in bie 3¡P§ eingemanberten
Sad)fengegrünbeteunbm it befottbetn Wriuflegien attS»
geftattetc Stabte, oon betten 13 im 3 .1412 b u rp König
Sicgtituitb a n ifäolen oerpfänbet mürben; fpäter gin»
gen einige in ben Wefig beS 3jPfer © rafen S japolpa
fomie ber gantilien Sput' 30 , ©fatp unb Spötölp über,
bis fie W aria Sperefia 1.772 auSlöfte. S a ra u f mürbe
au s biefen unb brei aubem Stabten ber Kronbc3 irt
ber 16 3«Pfer Stabte gebilbet, bie gegenmärtig bent
Komitat 3 ips angepören.

3ipö=(höm öter © rggebirge, Karpatpengruppe
tu Ungarn, jmifpen ben glüffen hernáb, ©öllnig,
Jttnta, agió unb Wobün. Sie erftredt fip oon ber
Krnloma hola (KönigSalnt) bis Kafpau, erfüllt bie
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Komitate 3<P», ©öntör unb P b a n f - S o r n a , ift reidj
an eblen 'JJietaUcn unb @rjen, enthält außer ber Sob»
fdjauer t£tsl)ü[)(c befonberS in beni öftlid) gelegenen
SCornaer ©ebirge, bent mtgarifdjen K arft, jaljlreidje
febr nterftoürbige EiS» unb ®ropfitcinl)öbien unb er»
reicht in ben einzelnen ©ebirgSrücten eine flöhe Don
9 0 0 — 1400 m ü. SR.
3 ' r n ’i a ’rfia rt), tiiri. Pegeidjnuttg beS SReterS.
3 t r b c l b r ü f c , f. ©ebivtt, S . 2 1 1 .
3 t r b c l f i e f c r , f. StrBe.
3 itb c lttiif)ftra u rf), fobieltoieStaphylea pin n ata.
3 i r b il j f o g e l , i. gptbettburfl.
3 i v c j (fpr.fhrj), SRartt int ungav. Koiuitat PeSgpriitt,
im Pafonper SBalb, m it berühmter, 1198 gegrünbeter
Eiitercienferabtei, PegirfSgeridjt unb O890) 2299 ma=
gparifcben (röntifd)=iatf).) Eiitioobnern.
3 u f a f t , f. Circassienne.
3 i v f e , S ta b t im preui;. IRegbeg. Pofett, Kreis 8 int»
b aunt, an ber SBartljc, ©üternebenftelle oott Ktuiltfcb
tut ber Sinie SReferig-Stotietnica ber Preußifdjen
© taatsbapn, I)at eine eoangelifcbe unb eine iatf). Kitdje,
eine © pnagoge, eine ¡Dberförfterei, ein 2 anbgeftüt,
3 tegel= unbKalfbretmerei,®ampffägemüble, ®öpferei,
Praunfoblettgruben, lebfjaften ©etreibepanbel u. 0895)
2952 Einto., baoon 1145 Eoangelifcbe unb 70 ¡Juben.
3icfel (lat. circulus), Streik, Kreislinie (über bie
fogen. 3 . ber S tubnttcn [. ©tubentenOei&ittbiwgen); über*
tragen (natb bcttt franj. cercle) fooiel )oie©efelIfcbaft§»
frä s , gefcploffene ©efeUfdjaft. S a m t ein 311c Pcfdjrei»
bung eines KreifeS fotoiesurSluSmeffung geraber2i»
nictt tc. bienenbeS ¿¡nftruntent, beffen Erfinbung in
Oorgefcbid)tlicbe 3 cit 3 urücfreid)t. 35er geiBöljntidje
S d ) a r n i e r ä i r t e l , Bon SRetall ober!pol 3, beftept aus
gtoci ©djenfeln (Slm ten), bie unten fpiß auSIaufett,
unb au§ bem Kopf, tneldjer bie S t e n te l burd) ein
S t o r n i e r 3 ufaittmen()ält unb 3ugleid) bie Pelocgung
m ittels ber in iftnt figcnben ©djraube bebingt. ®abin
geljüren auch bie P o g e n 3 i r f e l , bei betten m it bent
einen ©cbenfel ein Kreisbogen Berbttnben ift, ber burd)
ein 2odj beS anbern ©djentelS gellt unb att bentfelben
feftgefdjraubt W erbentann; b i e ^ a a r j i r f e l , beihtel»
eben ber eine @d)eniel m ittels einer Eieinen ©dtraube
um eine feftr geringe SBeite Bor* ober äurücfgerüctt
toerben tann, ebne baß m an beSbalb baS Kopfgctuinbe
beS 3ioIelS in Petoegung 311 fegen braucht; bie ® op»
p e l j i r i e l , m it feftem uub beioeglidjent ©etoinbe, unb
bie S u l l e n j i r t e l , ,’,untPefcpreibcn fel)rEleittcrStreife.
® cr © (banticrjirtel bient bauptfäcplicb b a ju , Entfer»
nungen abjufteciien unb 3 u nteffen, (Einteilungen 31t
ntacben unb Kreife 3 U befepreiben, j u loeld) legterm
3tncct m att attcb Sieißfebent ober Pleifeberpalter u. bgl.
in einen ©cbenfel beS SnftruntentS einfegt (E in f a g »
j i r f e l ) . ÜBirb ein IDteffer in ben einen ©cbenfel ein»
gefegt, fo crgält m an einen © c b n e ib e jir f e l. $ u r
(Einteilung oott Sittien bient ber g e b e r f l ir f e l , bei
bcttt beibe 3d)cnEcl (non benett ber eine mit einer
©ebrnube Bcrbunbctt ift, bie bureb ein 2ocp beS aitbent
gebt) burd; eine bogenförmige ftäplerne gebet sufattt»
ntenpängen. ® er 8 o l u t e tt 3 i r f e l bient 3 u r 3 eid)=
ttuttg recpiS« tt. linlSläufiger S piralen ttnb igrer Spie»
gelbilber. Peitu © f a n g e n j i r t c l finb beibe ©cbenfel
burd) eilte metallene ober bbljerne S tan g e Bcrbunben,
aufloelcper fie ftd) oerfepieben, mittels Stf)rattben aber
feftfteUen laffen. ®ie ©cpenfcl ber ® icf», © re if»
ober ® a f t j i r f e l (® a fte r, K r u n t n t ä i r f e l ) , tuelcbe
baju bienen, bie ®irfe uott (it)liitbcrn uttb anbertt Kör»
pern j u nteffen, finb ftart auStoärtS gefrttmmt. ®ie
,i> o 1) 1 j i r f e l ober 2 o d |tn f tc r bienen 311m äKeffen

beS ®urd)titefferS Bon Höhlungen unb befteben ge»
tttöbnlid) auS ©cbcnfeltt, beten ©nben recbttoinfelig
auStoärtS gebogen finb. ®ie S D iifro iite te rjirfe l
(teilen ein genommenes ÜRaß bergrögert bar unb finb
oon fegr oerfebiebener (Sinricbtuitg. 8 ei bem 3 - b e r
© e e f a b r e r finb bie ©cbenfel bergeftalt gegen beit
Kopf beS 3nftruntentS untgebogen, baß ber ®rucf
einer uttb berfelbctt ¡pattb eS 31t öffnen unb 3 U fcblte»
ften oerntag. ® cr ® r i f e f t i 0 n 8 3 i r f e I bat ben 3 n>ecf,
einett Borliegenben SBinfel in brei gleiche ®eile 3 u tci
len, unb ift Bon oerfebiebener Einrichtung. 3Rit bem
D te b u Itio n S g irfe l oenuanbclt m an 2inien ober § i
guten in anbre, bie fidj 3 U jenen oerbalten wie irgenö
ein paar gattie 3 «blen äu cinanber. ® er ® r e i fp i g »
3 t r f e l , ein SBitifelmeßapparat, bat bret ©cbenfel, bie
am Kopfe fo miteüianber oerbunben finb, baß bie brei
©pigen auf bie brei Ecfcn eines beliebigen ®reiecfs
gcftellt merben fönnen. ® er P r o p o r t i o n a l ^ i r f e l ,
3 uttt ®ei!en non 2 ittien in gegebenen Serbältniffen, be
ftebt auS 3 )oei gleidjen 2 incalen, tttelcbe, tuie bie ©eben»
fei eines gctuöbnticben 3 >rfelS, bergeftalt miteinanber
nerbuttben unb ttnt einen P u n ft beroeglicb finb, baß,
lucnn m an baS Snftrum ent äufantmettlegt, bie Ober
flächen ber 2 ineale genau in eine einige Ebene fallen.
i'luS biefem P unfte finb auf beiben 2inealen gerabc
2 inien ge3 ogett, toelcbe nach oerfi¡ebenen Perl)ält»
niffen eingeteilt finb unb a ls Dfajjftäbe bienen. ,®er
©ebraud) öeSfelben berabt auf ber 2efjre Bon ber Sllpt*
lid)feit beS ®reiedS.
3trfcl (C ircinus), S tentbilb beS füblidjcn §ittt»
melS 3 toifcben 205 unb 230° Peftafsenfioit unb 55—
70° füblicher ®e£tination, enthält ttad) ©ottlb 48 Sterne
bis 3 u r 7. ©röße, barunter einen 4. ©röße, unb 3
®oppelfteme.
3 i t f e l , g e r b i n a n b , Pfineralog, geb. 20. 3Rai
1838 itt P ottn, roibntete ftd) suerft ber bergtnänttifeben
2aufbal)n, ftubierte in P o n n , ging 1860 mit Preijer
nad) 2(Slanb, arbeitete bann 2 ¡Sabre am ^oftttinera»
lienfabinett unb an ber ©eologifeben fReicbSanftalt in
SBien, tuurbe 1863 Profeffor an ber llnioerfität 3 U
2entbcrg, 1868 3U Kiel unb 1870 3 U 2 eip3ig. ©rößere
geologifcbe ©tubienreifen unternahm er nach ©cbott»
lanb, ben Pyrenäen unb (1874) nad) Porbanterifa
behufs Uttterfucbung ber bei ber »geologifdben ®urd)»
forfebung beS 40. PreüengrabeS« gefammelten ®e»
fteine. y m SBinter 1894/95 bereifte er Eeplon unb
Snbien. 3 - tru 9 toefentlicb bagu bei, bie ¡¡Kifroffopie
ber SDiineralien unb ©efteine gut felbftanbigen äSiffen*
febaft 3 U entioicfeln. E r febrieb: »Peife nach ¿S lanb
ittt Som m er 1860« (mit preper, 2 eip3 . 1862); »2 ebr*
bud) ber Petrographie« (P o n n 1866, 2 P ö e .; 2 . Pufl.,
2eip3-1893— 95); »Uitterfud)ungen über bie ntifro*
ffopifebe 3nfam m enfegung unb © truftur ber Pafalt»
gefteine« (Pontt 1869); »®ie ntilroffopifihePcfd)affen«
beit ber Pfitteralicn unb ©efteine« (2eip3.1873); »Microscopical petrography«, im »¡Report of th e U. S.
Geologieal exploration of th e fo rtie th parallel
(SBafbingt. 1876). 9Jad) Paum annS ®obe oeröffeitt»
lichte er bie neuen Auflagen Bon beffen »Elemente bet
Piineralogie«.
3 i c f c l f n t t o t t , foniel loie Kreisfuge (f. b.).
3 tv f e l p a r a b e , f. parabe.
3 ivfclfrl)litf), f. Siallele.
i j t t f l ä f c , tuittcli)od)beutfd)er Siebter, f. ibomafiit
Bott girtläre.
3 i r f n i t i (flotoen. E c r f tt i c a ) , Pfarftflecfen im
öftcrreich. ^eigogtunt Kretin, P e 3 irl§b- 2 oitfd), am
3irfuigbad) gelegen, S ig eines PcsirfSgericbtS, mit
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gotifper SepanteiEirpe, Sörettfägen, § o i 3 panbel unb (Auerbapit, SOialafon, ©ubialit, Söplerit, Katapleiit)
(1890) 1547 (als ©enteinbe 5311) flowen. ©tnwopnern. unb wirb aus Kaliumsirfoniumfluorib burep Kalium,
2 km füblich Don 3- liegt 550 m ü. 3Ji. bet mertroiir« auS 3ir£oniumcploribbampf burd) glüpenbeS 9tatriunt
bige g u i m j j e r ©ee. Serfelbe nimmt ben ®runb amorph, auäSSaliumjirtoniumfluorib bei ©ifenfdptitelä =
eines norböftlip Dom Slimeitja (1115 m), fübtoeftlicf) pipe burep Aluminium im IriftaHinifcpert 3 uftanb ab«
Dom igaDorniE (1270 m) unb füblirf) Bon ben Slug» gefdpieben. ¡gm leßtem ift eS ftart glänsenb, fpröbe,
laufern beg SpneebcrgeS (1796 m) eingefploffenen bem Antimon äputiep, fepr part, Dom fpej. ®ew. 4, 15.
3;t)nlteffel§ non etraa 80 qkm gläp e ein unb bat einen S ag Atomgewicht ift90,67. ©S Derbrennt n urin Knall«
Dom SBafferftattb abhängigen gläpetiraum »on 21— gaS, wirb Don ©äuren wenig angegriffen, löft fiep aber
56 qkm unb eine mittlere Siefe Don 6 m. Am ©üb« leipt in gluorwafferftofffäure. 3- ift Dierwertig. 3 1»
ufer liegt bag S örfpen O to t (83 ©inw.). ¿aplreipe E o n iu m o jp b (3 irE o n e rb e , 3 tt4 o n f ä u r e ) Z r0 .2
Smblen unb ©palten beg KalEbobenS bilben natürliche entftept beim ©rippen omt amorphem 3- an ber Suft,
AbsugSEanäle (©auglöcber), welpe baS S affer beg ift farblos, amorph ober EriftaUinifcp, wirb nur uott
Seeg fowie ber bent Spal Don ©. unb 9t. jufließenben EonjcntrierterSchwefelfäure unb Donglußfäure gelöft,
b ä p e (Seebap unb 3 wtnigbap) bet anpaltenb trod« treibt beim Sdjmeläcit mit toplenfaurem Statron Kop«
n a Sitterung aufnehmen. S e n n nach ftarten 9Heber» lenfäure auS unb leuchtet beim ©rpipen in KnaUgaS
fptägen bie ©auglöcper bag ganje Soffer nicht auf« mit intenfiDent Sicpt, fo bap man es 31t ben Stiften
¿unetjtucu oermögen, fteigt ber aee big 1 ,3 m über beim Srummonbfcpen Sicpt unb 311 ben »Strümpfen«
ben geroöhttlichen ©tanb unb überfchmemmt weitpin für©aSglüplidpDermenbet. 3 tr £ o n iu m h p b ro p p b
bie Ufer. S e r ©ee erreicht bann bie an ber 9torbweft» Zr(OH ) 4 wirb auSSöfungen Don 3 tr£oniitmfal3 en burd)
feite gelegenen Ipöplen Karlobca (Sarlauja) unb finbet Ammoniat gefällt unb ift farblos, naep bem Srod«
burp biefetben einen Abfluß in baS Xpal Don ©t. San« nen gelblicp, gibt beim ©rpipen Djpb unb bilbet mit
jian unb, nach mehrmaligem Verfpwinben im ©rb» Säuren bie 3 tr £ o n iu n tf a l 3 e, oerbinbet fiep aber
hoben, ju r Uns bei fßlanina. S a ber wepfehtbe Saf» auch mit SBafen. S ie ©al^e finb farblos, fpmeden
ferftanb blofj Don ber Sitterung abhängig ift, fo finbet ftart 3 ufammen3 iepenb fauer unb werben beim ©rpipen
irgenb welpeStegelmäßigteit babei nicht ftatt, toie 3 . 58. jerfept, wenn bie S äure flüchtig ift. 3 t r l° n iu m «
1707— 14 ber©'ee nur einmal abflojj, bagegen 1834— p l o r i b ZrCl4 entftept beim ©rpipen Don 3ir£on ober
1835 über ein Jfapr unb julegt 1893 ben ganzen ©om» 3ir£oniuntort)b mit Kopie im ©plorftront unb bilbet
raer über troefen lag. S e r See ift reich an Stichen, eine weipeäRaffe, bieoonSafferunterftar£er©rpipung
welche mit bent SSaffer beS ©eeg üerfchwinben unb bei gelöft wirb. 3>rIonCDäe würbe 1789 Don Klaprotp ent«
ber Seebilbung Wieber erfcheinen. A up bient er Dielen bedt, baS SKetaH fteHte VerseliuS 1824 auS Kalium«
Safferoögeln unb, wenn er auSgetrodnet ift, auch 3 ir£oniumfluorib bar.
5Bact)teln unb ipafen jutu Aufenthalt. 9tap bent 3«=
3frionft)CUtt, maffiaeS ®eftcin aus ber gantilie
rüdtreten beg ©eeg wirb bag fdprelt entporwapfenbe beS SgenitS (f. b. unb »3ir£on«),
©rag eingeheimit. Sieg gab 3 u ben SSeridjten älterer
3 ttittlar (lat., 3 ir£ularfpreiben, 3 'tlu lä r,
Spriftfteller Verantaffung, bafs man je nach ber 3iap= naep bem fran3- oirculaire), Siunbfcpreiben, Umlauf«
Tegjeit im ©ee fifpe, ernte unb jage. S e r ©ee ift bie fepreiben, 3 af>Prift an meprere über einen unb bcnfel«
Lugea Palus (ober Lacus Lugeus) ber ¡Römer unb ben ©egenftanb, toelcpe entweber nur in ©inent ©jern«
ob jeineS itterlwürbigen VerfpmiitbenS ein®egenftanb plar nap ber 3ieipe allen beteiligten, meift aber, burd)
Bott Sagen unb gabeln.
Studie, oeroielfältigt, jebent befonberSsugefpidt wirb;
3 i t f ö n , SJlineral aug berDrbnttng ber Anppbribe, 3irEular£rebitbrief,cinin einemein3igen Attfprei«
bilbet tetragonale, meift fäulenfönttigc ober ppranti» ben auf Derfpiebene ginnen unb päpe auSgeftelltcr
öale, einjeln ein«, feltener aufgetoapfene Kriftaüe, fin« Krebitbrief (f. b.).
bet fip auth in abgerunbeten Körnern auf jetunbärer
3trtuläfCÖ ffotcfciu, f. ©eifteShrantpcitcn, S. 246.
Sagerftätte, ift farblos, feiten weift Q a r g o n ) unb
3 irfularnotc, f. Aote.
waiferpell, meift ppacintprot (iip a c in tp ) ober bräun«
3trfularpolnrifation (tre iS f ö rn ü g e V o la«
lieh, mitunter Weiß, gelb ober grün, nach bent ©rippen r i f a ti o n , S io ta tio n S p o Ia rifa tio n ). b ringt man
farblos ober toeifj, glaSglättjettb, auf beit V rupfläpen eine fentrept 3 ur optifpen Apfe (f. Soppelbrepung, ©.
mit gettglanj, §ärte 7 ,5 , fpej. ®ew. 4 ,4 — 4 ,7 , beftept 115) gefpnittene blatte eines einapfigen Kriftatlg in
a u s 3irton« unb Kiefelfäureanhpbrib Z r 0 2 + S i0 2. einen bolarifationSapparat mit parallelem S ip t (3 . b .
3- finbet fiep als ©emengteil beS3irEonfqemtS in 9tor» 3 Wifpett 3 wei Sücolfcpe bri«nten), fo 3 eigen ftp, lueil
Wegen unb bet SBtiaSt, tut ®raitit Don ¿abbaut (Son« in ber iRiptung ber optifpen Apfe leine 3erlegung
necticut), im üöafalt beS ©iebettgebirgeg, im förnigen ber ©pwingungen ftattfinbet, beim Srepen beS Ana«
Halt pon fjanuttonb (9tew ?)orf), auf Klüften int ©plo« lpfeurS nur jene Abwepfelungen uoit öetligEett unb
ritfepiefer uon Vfitfp, als mitroftopifper ®entengteil SunEelpeit, Welpe aud) ohne Die Kriftallplatte ftatt»
Dielet aiiaffengcfteine, namentlich beS ¡QuargporppprS, finben würben, ©ine fentrept sur optifpen Apfe
auch triftatlintfcper Spiefcr unb fefunbär in Sanbftei« gefpnittene üuar,;platte erfpemt bagegen im bolari«
nen tc.; lofe in ©belfteinfeifen, befonberS auf ©eplon, fationSapparat gefärbt, unb ipre garbe änbert fip
int ©olbianbe Don Vereforoft, neben Vprop jtt sJJtero» beim Srepen beS AitalpfeurS n a p ber Sleipenfolge
ttip in '-Böhmen unb ©ebniß in ©aepfett. Sie ppacintp« Slot, Drange, ©elb, © rün, b la u , Snöigo, Violett
roten Varietäten (fb p a e in t p) fittb gefpäßte ©belfteine; (r, 0 , g, gr, b, i, v). S tie g t «tan baS aus bem Ana»
bie tünftlicp burch ©rippen entfärbten tonttuen als Ipfeur auStrctenbe farbige S ip t burp ein VriSttta, fo
J a r g o n be © e p la n in ben ¡panbel. Srübe Varie« gewaprt man im Spettrunt einen buntcln Streifen, ber
täten bienen ju 3 npfcnlagern in Uprett unb an feinem wäprenb ber Srepmtg bie garben beS SpettrumS ber
S agen, ©itt fepr ähnliches 'Utincrnl. ber A u e r b a p it VeipeuapauStilgt. ScrA nalpfeurtannabernurfolpe
Don 'Dtariapol, beftept auS 2 Zr 0 .2 + 3 Si 0 2.
©pwingungen auSlöfpen, Welpe fentrept 3 U feiner
3irton tu u i Zr, VtetaH, finbet fiep als Kiefelfänre« apwingunggebene erfolgen. 3 n bem Dom Volarifa»
falj int 3iotoit ttnb einigen aubern feltenen SDtineralicn tor tommenben luetficit S ip t pabeit alle garben eine
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unb biefelbe (in gig. 1 burd) einen (Sfeil angebeutete)
SchTOingungöridjtung unb würben bat)er, wenn bie
Cnarzpiattc nicht Dorbanbcu wäre, burd) ben getreujt
geftettten dnalfefeur fämtltcf) audgelöfdjt werben. Sei
©egenwart ber Duarjplatte aber ncrfchwiitbet n ur je
eine garbe, unb ,5war ntufe ntan, wenn bie glatte
3 ,7 5 mm bid ift, ben dnalpfeur um 60° aud ber ge»
treusten Stellung ijeraudbrehen, bautit bie roten Strat)»
len audgelöfd)t werben unb bie'(Statte bie entfpreefeenbe
grüneErgänjungdfarbe jeigt. 3 « beut au« berCtuarj»
platte tommenbeu (Sicht muß bemnarfj bie 3d)Win»
gungdriefatung ber roten Strahlen fentrcdjt flehen ju r
gegenwärtigen Stellung ber Sdpoingungdcbene bed
dnalpfeurd; fie ijt alfo burd) bie Entwirfung bed Guar»
jed um einen SBinfel oon 60° gebretjt worben unb
nimmt jefet bie (Sage rr' (gig. 1 , obere ijbälfte) ein.
Ebeitfo finben wir, bafe bie Sdjwinguttgdebene ber
gelben Strahlen eine Stellung oon 90° (gg ‘) unb bie»
jenige ber oiolctten eine foldje oon 165° (vv‘) erlitten
feat. Sie (Birfung ber öuarjplatte beftef)t alfo barin,
bag fie ber S djw iit»
g u n g d e b e n e b er po»
i a r i f i e r t e n S trafe»
le n ein e S re fe u n g
((R o tatio n ) erteilt, bie
oont (Rot ptnt Violett
junimmt. Surd) biefe
dudeinanberleguttg ber
garben nach oerfd)iebc»
neu Scpwingungdrid)»
tungen wirb eine 3 er»
leguttg bed weifeenfiidj»
ted in feine farbigen Be
ftanbteile bewirtt ((Ro»
ta tio n d b id p e rfio n ).
g ü r eine unb biefelbe
einfache garbc ift bie
Srehung ber Sidc ber
(Slattc
proportional.
(Berat ntan baher für
eine beftimmte Side bie
Srchungdwertc fettnt,
gig. 1 . $ r c l) u n g berSdcroin» fo lamt ntan fie für jebe
gungbebeitc ber p o t a r i»
anbrcSidc fofort Üttgc*
fie rte n S t r a h le n .
ben. g ü r bie benhailpt»
fädflidjften graunhofer»
idjen Siuieit entfpredjciiben einfachen garben bringt
eine 1 mm biete ¡Quarjplatte bie folgcnben Siebungen
b c d
e
f
g
heroor:
15° 17® 22° 27° 32» 42»
'-Bei manchen Bcrgfriftatten mufe m an, baniit ber
buntle Streifen int Speltrum oont roten junt uiolet»
tcnEnbe wanbere, bad (Solariffop red)td heruntbrehen;
bei attbem Erentplarctt, um benfelben Erfolg ju er»
pelen, linfd heruntbrehen (gig. 1 , untere ¿älftc).
Elftere heißen r e efet d », lefetere 1 i n t d b r e h cn b e S’ri»
ftatlc; ntan tann bicfelben fepon äußerlich uitterfdieiben
an bem Auftreten gewiffer hemiebrifcher gläd)eit n
(gig. 2 ), weldje att beut firiftatt oben red)td ober oben
lintd fid) ,(eigen, je nad)bem bad Ereiitplar rcchtd»
ober lintdbrehenb ift.
Beifcßt man ein (Anbei QO (gig. 3) inSd)Wiitgun»
gen längd AB unb erteilt ihm, fobalb ed feine äufierftc
(Sage A erreicht, einen Stof} in ber pt AB fentrechten
(Richtung A a , ber bad (Anbei, faltd ed fid) nur in
bici#r (Richtung bewegen tonnte, ebcitfo weit oon A
itad) feitwärtd treiben würbe, ald cd ittt dugenblid
bed Stoße« oon ber ®leid)gewid)tdlage 0 entfernt

war, fo befdjreibt ber (Anbelförper mit gleichförmiger
©efeferambigfeit einen iSreid A C B D A itt ber (Richtung
ber gebogenen Pfeile, (Rechnen wir einen Sun» u n b
Öcrgang ald eine ganje Schwingung, fo batte bad
(Anbei bereitd eilte Biertelfdjmingung jurüdgelcgt,
ald ed ben (Intrieb in ber (Richtung A a empfing. Ed
ergibt fid) alfo, baft poci p t
eittanber fcntred)te gerablinige
ichwingetibc Bewegungen, 001 t
welchen bie eine ber anbern unt
eine Bierielfd)Wingung ooraud
ift, fid) p t einer freidförntigen
Bewegung ptfaintttenictien. 3 «
bettt burd) bie 3 eid)ttung oer»
finnlidjten gallc geht bie treid»
förmige Bewegung itt ber (Riefe»
tung bed Uferjeigerd (ober red)td
herum) Por fid). (Birb bagegen
ber Stof) in cntgegengej'cBter
^Richtung erteilt, ober wirb bad (Anbei juerft und) OC
in Schwingung Perfekt unb ilpn fobann, fobalb cd in
C angefontnten ift, ein Stoß in ber p t O A paraEelen
(Richtung Cc gegeben, fo entfteljt eine Äreidbcwegttng
lintd herum. Bsirb ber Stof) mehr ober weniger fräfti»
ger geführt, ald Dörfern an»
genommen würbe, ober er»
folgt bcrfelbc, wäferenb bad
(.Anbei poifdjcit A unb 0
littterwegd ift, fo burcfeläuft
ber (Anoelförper eine cl»
liptifcfee Bahn. Sagegen
lommt eine gerablinige Be»
wegung ptftanbe, wenn ber
feitlicfee Stofe in beut du»
gettblid erfolgt, in Wcld)em
bad (Anbei gerabe burd)
feine ©lci<hgewid)tdlage 0
feinburchgeht, wenn alfo bie
eine Bewegung entweber
gar nicht ober unt eine dn»
jafel halber Schwingungen
oor ber anbem ooraud ift.
Sicfc
Bewegung«,)!!»
ftänbe cined (Senbellörperd
3ig. 3. S r e iä f ö r m ig
laffen fid) bei ben Sicht» f<fin>ingenbea Sßenbel.
fchwiitgungett oerwirflidieit
mit dtlfe bünner ftriftaUblättchen. Bringt man ein
bünned ©limntcrblättchen beract in ben (Solarifationd»
apparat, bnft bie Scfewingungdriditungcn ab unb cd
(gig. 4) ber beibett Strahlen, welche fid) in ihm oer»
möge feiner Soppelbrechung (f. b.) mit ungleicher ©e»
ichmiitbigfeit fortpflaiijett,
(Binfel Don 45 0 bilben mit
ber Schwingungdrichtung
R S bed (Soiarifatord, ¡0
treten aud beut Blättchen
poci gleich bette Strahlen,
oon beitett ber eine nach ab,
ber anbre nach c d fchwingt.
S ad in 0 an ber dudtritid»
fläche „bed Blättchen« lie» gig. 4. V e r l e g u n g b e r
genbedthcrteilchen wirb fo»
Schrot n g u n g e n .
nach wie ber (Aitbelförper,
gleichzeitig Don poci ju einmtber fenfredpen dntrieben
erfafet unb oottführt eilte treidförntige, elliptifdic ober
gerablinige Bewegung, je nad) bem Betrag bed Bor»
iprungö, welchen bie "eine Schwingung gegenüber ber
aitbem befifet. Beträgt biefer Borfpruttg eilte Biertel»

3irfutarpoiarifation.
idjwingung, WnS ber gaH ift, wenn bet eine Strobl
uermöge feiner großem gortpflangungSgcfchminbigfeit
bem onbern um eine ¿Biertelwellenlänge DorauS ift, fo
nimmt ba« Xeilcßcn eine freisfönnige 83ewegung an,
recht« ober linf« herum, je naeßbem ber nad) ab ober
ber nad) cd feßwingenbe Strahl boraneilt; biefe 83e»
toegung teilt fid) ben Icing« ber Straßlricßtung fol»
genben ¿Sitherteilcßcn mit; jebe« bewegt fidj, inbem c§
feinen Umlauf etwa« fpäter beginnt al« ba« Dorßer»
geßenbe, in einem Steife, beffen ©bene jum Strahle
{entrecht fteßt, um biefen herum, fo bafj, wenn man
in irgenb einem 8lugcnblidt alle gleichzeitigen Sagen
ber ittherteilchen burd) eine trumrne Sinie Derbunben
benft, eine SBeUenlinie o 'a " b " c " d ‘ (gig. 5) entfteßt,
weld)c fid) fchraubenförmig
b
um ben S trahl A B herum»
Winbet, inbem jeber Stellen»
länge (o' d' = o d) ein Dol»
ler Umgang ber Schraube
entfprießt. ©inen Sid)tftraßl
Don biefer 83efdjaffenljeit
nennt man f r e is f o r n tig
ober g t r f u l a r p o la ri»
f ie r t unb bezeichnet guitt
ilntcrfchicb bie fonft furg»
weg fo genannten polari»
fierten Strahlen, beten
Schwingungen in geraben,
ju r Strahlrid)tung fettfred)»
ten Sinien unb in einer be»
ftimmten burch ben S traßl
gelegten ©bene bor fid) ge»
t)en, al« g e r a b lin ig po»
t a r if i e r t , ©in fretäför»
mig polarifierter Sid)tftral)l
a
tann, ba feine ¿Befcßaffen»
§tg. 5.
heit ringsherum bie gleiche
ift, nach oerfd)icbenen Sei»
ten fein öerfdiicbeite« Verhalten zeigen wie ein gerab»
linig polarifierter Strahl; er Verhält fid), mit bem
tflnalßfeur unterfucht, anfd)einenb wie ein natürlicher
Sid)tftrahl. Sd)idt man ihn jebod) burd) ein Viertel»
wcUcn=®liminerblättd)en, fo wirb er, weil baburd) ber
oorhanbenc ©angunterfchieb ber beiben Sdjwingun»
gett a b unb cd (gig. 4), welcher ‘/«»SSeHenlänge be
tragt, entweber aufgehoben, oberauf Vs»SSeUenlänge
gebracht wirb, in gerablinig polarifierte« Sicht Der»
wanbeit, währenb ba« natürliche Sicht unter biefen
Untftänben al« foldje« fortbefteht.
©in anbre« '¿¡Kittel, ba« Sid)t frciSförmig gu polari»
fieren, bietet bie totale Dieflejion (f. 83red)tutg, ®. 436)
bar; unterwirft man belei
hen einen gerablinig pola»
rifierten Sichtftrahl, beffen
Sd)Wiitgung«ebene unter
45° gurSReflejionSebene ge
neigt ift, fo erlangen bie
beiben parallel unb fent»
red)t ju r 9leflejion«ebene
polarifieriett Strahlen, in
welche man ben einfallcn»
ben S trahl zerlegt benfen
fann, einen ©aitgunter»
gi8.e. geeänctgsjäarat- fchieb, beffen ¿Betrag oon
tctepijjeb.
her 83efd)affenßcit ber total
refleftierenben Subftang u.
oon bent ©infallSwinfel abhängt, giir ©la« oon St.»
©obain fanb greSnel, bafj biefer ©angunterfchieb ein
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¿Kariiitutit wirb, wenn ber ©infallSwinfel = 54° 30'
ift, unb bafi er alSbamt Vs-SUeUentänge beträgt, ©ine
Zweimalige innere SRcflcpion unter btefen Umftäubcu
ergeugt bentnadb einen ©angunterfchieb Don V«-3Bellenlänge; biefelbe wirb realifiert burd) g re S n e l«
¿ B a ra ile le p ip c b (a b c d , gig. 6); ftcllt man baSfelbc
fo auf ba« ©laStifcßdjen be« 'Jiörrcmbcrgfchen sJ(SolarifationSapparatS, bafi feine ¿KcflepionScbcnc mit ber
Schwingungsebene be« ¿BolarifatorS einen ¿Sinfcl oon
45° bilbet, fo ift ba« auf bent Söege b p s d augtrctcube
Sicht IreiSförntig polarificrt unb gwar felbft bei 8ln»
Wenbung oon weißem Sid)t in oolltomntener SBeife,
ba für fämtliche homogene garbett ber ()cruorgebrad)te
©angunterfchieb genau eine ¿Bicrtelwclfc beträgt. Durd)
SReflepion an ¿Dictafloberfläd)en Wirb ba« natürliche
Sicht elliptifd) polarifiert.
©mpfängt ein ¿genbelgewicpt, Währenb e« fich in
ber ©ntfernung OA (gig. 7) oon feiner ©leidige»
wießtstage 0 befinbet, gleidjgeitig zwei entgegengefeßte
gleid) fräftigeStöße nad) A a unb A a', Don benen jeher
für fich im ¿Bereut mit bem 9lntrieb, ben ba« ißenbel in
ber Dfüßtung AO bereit« befißt, eine Preisbewegung,
ber eine recht« herum, ber anbre linf« herum, hei'»
Dorbringen würbe, fo wirb baS ¿ßenbet, pa
¿etbett
Stöße fid) aitfhcben, cntlattg ber geraben Sinie AB
hin unb her fd)Wingen. ©rfolgt ber gweite Stoß fpäter,
nachbcnt ber ¿ßenbelförper Der?
möge be« erften bereits ben Preis»
bogen A r gurücfgelegt hat, fo
entftefjt cbenfo eine gerablinige
¿Bewegung läng« r r '. Überträgt
man biefe ¿Betrachtung auf bie
Sicf)tfd)Wingungen, fo ertennt
m att, baft aus bem 3ufammen»
wirten zweier entgegengefeßt
fretSförmig polarifiertcr Sicht»
ftraßlen Don fonjt gleidjcr 83c»
Stg- 7fdfaffenheit ein gerablinig pola»
rifierter Sichtftrahl ßeruorgeßt, unb bafi umgefehrt
jeher gerablinig polarifiertc Sidjtftrahl in gwei gleidj
tjetle, entgegengefegt frcisfönitig polarifiertc Strahlen
gcrlegt ober burch Ite erfeßt werben fann. Sicie in ben
allgemeinen 93cwegung«gcfcßeit begrünbete 83orftcl»
luttg würbe ohne orattiidtc ¿Beheutung bleiben, wenn
c« nicht Pörpcr gäbe, wcld)e auf recht« freisfönnige«
Sicht in artbrer SBeife Wirten al« auf linf« freiSförmi»
ge«, ©in foldjcr Pörper ift ber Critarg. Sic burd) ihn
bewirtte Srchung ber Scßwingung§ebene erflärt fid)
näntlid) barauS, baß fid) läng« bet 8ld)fe eine« 83etg»
friftallS entgegengefeßt freisförmig polarifierte Straf)»
len mit uerfd)iebcner©efd)Winbigfcit fortpflanzen, ©in
gerablinig polarifiertcr Sichtftrahl muß fid) aisbann
beim ©intritt in eine ¿Bergfriftallplattc in zwei ent»
gegengefeßt freiSförmigc zerlegen, welche fid), naebbent
ftc bie ¿Blatte mit ungleicher Scfßtclligfcit burdtlaufen
haben, bei ihrem Austritt wieber gu einem gerablinig
polarificrtcn S trahl ocrcinigen, beffen Schwingung«»
ebene nad) rechts ober nad) linf« Don berjenigen be«
einfaHenben Strahle« abweid)t, je nachbcnt in ber
Ouargplatte ber recht« ober ber linf« freisfönnige 8ltt»
trieb Dorancilt unb bie an berüfuStrittSfläd)e gelegenen
¿ätßerteilcßcn früher erfaßt.
®a« Vermögen, bie SchwiitgungSebenc be« gcrab»
linig polarifierten Sicßtc« zu Preßen, ift außer bem
Ouarg n u r Wenigen feften Störpcrn eigen, g. 83. bem
cßlorfaurcn ¿fiatron, bem gittnober, bem fdjwefelfau»
reit Strtjcßnin; bagegett beftßen Diele glitffigfeiten biefe
gäßigfett. ¿ffad) red|tS breßen alfoßolifche Pantpfer-
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¿irfularfcfjreiben —

g ir fu m fta n j.

töfung, Wüfferige Süfungen oon ÍRoprgucfer, Srauben«
U itf u la tio n (lat.), Kreislauf, Umlauf, 3 . 33. beS
gttrfer, S cjtrin , äÖeinfäure ic. ; mup lints tDöfferigc ©elbeS, beS Kapitals, bes ¡Blutes :c.
SBfungen Don grucptgucfer, arabifcpent ©umnti, ¡gnu«
Ü ith tla tiü ttS ftc u c ru , bie ©teitern, welcße bie
litt, Epinitt, SRorppin, ©trpcpniit, biemeiften atperifcpen ©eftcuerung an ben ¡Borgang beS ©üterumlaufS an«
Öle te. S a bag SreßungSoerntögcn bicferglüffigteitcn tniipfcn (Dgl. Slufwattöfteuerit unb ffierteprSfteuern).
Diel geringer ift ató baSjenige beS QnargeS, fo muß ntan,
B irtu lic rc tt (lat.), ittt Umlauf fein, bie Diunbe
um baSfelbe genau beobaepten gu íbnnen, Diel bitfere ntacpeit.
Scpicpten anwenben; man fttUt baßer bte glüffigteiten
ffirfitn ifc rc n g (lat.), Umfang, UmtreiS.
in ÍRbpren (f. Safe! »©olarifationSapparate«, gtg. 12,
U ivfutttflep (la t), f. Slcccnt.
int 13. ©b.), melcpe an ben Enben ntit ebenen ©laS=
U irtu n tflite n ) (lat.), Umflutung, llntflieftung.
platten üerfdjloffen ftnb. SieSrepung maepfteinerfeits
Ü irfu iitjag cttt (lat.), umliegenb.
int ©erpnltnts ber Siele her Scpiept, b. 1). ber Sänge ber
U irfu m lo h ttio n (lat.),Umfcpreibung, 'Rampprajc.
¡Ropre, anberfeitó int ©erßältniä beS ©epaltó ber glitf«
U irh tn tlu u in n (lat.), Übcrfcproemntung, Untmäf«
figteit an mirtfamem Stoffe (g. ©. Sud'-'1')- ® a tttatt ferung.
ermittelt ßat, baß bei einer Diößrcnlänge üon 2 0 cm
Ifirlu m m c rib in n p o p c tt b e r (vScftirne, Stern«
bie Sreßung für jebe» ©ramm gttrter pro 100 ccm pöpen in ber sJfäpe beS ÜReribianS, bie nur locnig Oon
Söfung 1 ‘Ai ©rab beträgt, fo lägt fidj au§ beut beobart)« ben gröjjtcn, im SÜteribian felbft fiattfinbenben ^öpen
teten SrcßungSwinfel berQmicrgeßnlt einer gegebenen abioeicpen, unb meldje beopalb ben Ülftronomcu ein
Söfung fofort beftimmen. PUS ipilfSmittet 3 ur genauen bequemes ÜRittcl gut ©eftintmung ber geograppifepen
©eftimmung felbft geringer Sreßungcit b icn tS o leilS ¡Breite ober ifBolpöpc ber ©eobacptungSorte barbicteu.
hoppelte Ctuargplatte (S o p p c lp la tte ,
U irlitu tu a o ig rttio it (lat.), Untfcpiffung.
gig. 8 ). Sie befielt au§ jtuei fentred)t 3 m
3 i r t u u t p o la r (lat.), in ber Umgebung beS ©ols
optifeßen Pldjfe gefdjnittenen, nebeneinattber bcfinblicp, 3 . ¡B. ¿ütumpolarftcnie.
getüteten Ouargplatten, oon benen bte eine
U ir f u n tp o la r r c g to tt, f. »Slrttifcpe Qirtuntpolar»
recató, bte anbre lints breßenb unb jebe region« unb bie ¡Beilage gttr Karte »Siergeograppifd)e
3 ,7 5 mm birt ift. ©et biefer Sirte nätttlid) ¡Regionen«.
erfahren bie gelben S traften eine Sreßung
lU rtu m p o ln rftc ru e , int engern Sinne ©terne,
oon 90° (gig. 1) unb locrbcn baßer, menn ] bie fepr ttape bei einem $ o l be§ öimtttclS fiepen; int
Sig- 8fiep bie glatte gwifeßen parallel gcftellten | toeitent Sinne aUe ©terne, bie für einen beftimmten
T io p p c ite
D u a r j s 'Jticoljcßcit $ri§nten befinbet, auSgclöfcßt, ] O rt niept untergepen, bereit SSolbiftang alfo tlciner ift
fo baß beibe ©lattenßätften ben ttäntlidjen als bie geograppifepe ©reite, 3 . ©. im mittlern Europa
platte.
uiolcttcn garßenton (Übergangsfarbe) gei* bie «terne beS Kleinen u. ©cofjeit ©ären.
[fieren.
gen. S a in biefer garbenmifcßuttg gerabe baS Selb,
3 irfittn ff'rib ic rc n (lat.), umfepreiben, parappra
alfo biejenige garbe, für meteße baS menfcßltdße Pluge
U ir tu m f tr ip t (lat.), umfeprieben, feparf begrengt,
am empfinbließften ift, feßlt, fo wirb bei ber geringfteit 3 . ©. girtumftripte ©efcpioulft, im©egenfapc gu bif«
Sreßung beS einen Üiicotó ber garbenton ber einen fu fe r, ücrftptoommener, niept beutlid) umgrengter ©c=
Afßlattertljälfte nteßr ittS 3{ote, berjenige ber anbern fdjioulft. ¿ t t f u m f t r i p t i o n , Umfepreibung, ©ara«
mel)r uto ©laue übergepen. ©ringt man nebft ber pprnfe; Untgrengung.
Soppelplatte eine mit .gurferlöfung gefüllte ¡Rößre
3 trfitu tftrip tio n s b u llc n (lat.), päpftlidje, in ber
gmifdßen bie parallel gcftellten SiicolS, fo Wirb, ba bie gorm ber ©alle (f. b.) ootlgogenc ßrlaffe, bie fiep auf
„•-jucferlöfung bie SepwinguttgSebcne naep rccßtS breßt, Errieptung, ©egrettgung unb Einteilung ber Siögcfen
für bie rcd)ts breßenbe ©tattcnßälfte bie Sreßung Der« begiopen unb ittt ¿ufamtnenpang bamitSBeftimntungen
liicßrt, für bie lints breßenbe oertninbert; bort tont« über Drganifation unb Sotation ber ©istümer ent«
tuen jept bie orangefarbigen, pier bie grünen ©trapten palten. Sic ergepen auf ©runb oon oornuogegangc
gur©emicßtung; jette tjbälfte erfcpcint baper ntcprblau, nen©crabrebungen gtoifepen bempäpftliepcnStuplunb
biefe tttepr rot gefärbt. Um bie ftattgepabte Srepung ber Staatsgewalt unb finb infofern mit ben Kontor«
gu beftimmen, braudft man n ur baS eine ÜRicolfcßc baten Oenoanbt, roerben aber niept tote biefe als ©er«
©riSnta fo loeit 31t brepen, btó in beiben ©lattcnßälf« trag, fonbern als einfeitiger tircplicper Erlaß publigiert
ten bie gleicpe oiolette gärbuttg wieberßergeftctlt ift. unb bebürfen gttr ©oHgicpung ber ftaatlicpen ©enep«
©orrieß tangen, loelcpc ben 3 'ocrt pabett, auf biefem miguttg. 3luS ber neueften ,fctt finb fünf folcpcr ;j.
ÜSege ben ©epalt oon ¿ttderlüfungeu 3 U beftimmen, gu ertoäpnen: bte oon ©apft ©tuS VII. 1. Ülpril 1818
peilten S a c c p a r ¡m eter (fjurfenueffer). SaSfenige für ©nßetn crlaffene ©ulle Dei ac Domini nostri;
oon SJtitfcpcrlicp entfpriept ber foebett befdpriebenen bie Oon ©iuS V II. 16. gult 1821 für bie alten ©ro=
Eincieptung. Über S o ic itS © a c c p a rin te te r f. bie Oingen ©reußenS erlaffeite De saiute animarum mit
Snfcl »©olarifationSapparate«, gig. 11 (33b. 13).
bent ©reoe Quod de tidelium (ftnatlicp beftätigt burep
'-Bei ben ató ©accparinteter beitußtett £>atbfcßat« KabinettSorber oont 23. Plug. 1821); bie SeoS XII.
te n a p p a r n te n wirb niept, toie beim ©oleilfcpen Sac« uoni 26. Htärg 1824 für iianttooer Impensa Roma
eparinteter, glcidje gärbuttg, fonbern gleicpe ©efeßat« norum pontificum; bte oon ©iuS VII. 16. Plug. 1821
tungen ber beiben Hälften beSÉcficptSfelbcS ßergefteUt crlaffene ©ttlle Provida solersque unb bie SeoS XII.
unb pierntit bie Scßwicrigfeit oermieben, mit wcldjen Dom 11. Plpril 1827 Ad dominici gregis custodiam
bie ¡Beurteilung oon garbentönen bepaftet ift. über mit betn ©reoe Re sacra oont 28. PJfni 1827, melcpe bie
bag § a lb f< p n ttc n fa c c p a rim e te r oon Saurent f. oberrpeinifepe Kirtpenprootng betreffen, ©gl. Sontorbat,
ebenfalls Safet »©olarifationSapparate«, gig. 14. SaS
¿ Jtrtu m fp c ftio u flat.), Sor«, Umfiept, ©cpijjfniit«
3 ur ©eftimmung beS SrepungSroiníetó fowoßl für teit; g irfu m fp ig ie re n , atlfeitig befepauen, betraep«
¿Juderlöfung als auep für anbre roirtfame glüffigteiten ten, erwägen.
bicneitbc © o la rijtro b o n te te r bott SS i l b geigt gig.
3 itfu n tfta n ä (tat-circumstantia, PRePrgapl >Ju'
15 ber genannten Snfel.
tu m fta n g ie n ), Umftanb, ©ewanbtniS; circumstan3irfularfd)vcibeit, f. Sirtutar.
tiae variant rem , Untftänbe oeränbern bie Sacpe;

girfinntmllationSlimen —Bitlier.
jii'f u m f ta n tic ll, Bon ben Untftänben abgängig;
e n , mit allen Untftänben barftetten,
befdtreiben, betaitliercn.
3irfum l> aH ation81inicH , eine Sette non 3Ser»
fdtanjungen, mit welchen im Dlltertum unb im Wittel*
alter, ja nod) in ber ttieujeit, bcr Dingreifer bie geftung
ju umgeben pflegte, um einem non aujjeit iommenben
feinblicpen Entfag norjubeugen. Sei bent großen Um»
fang, ben biefe Serfd)an 3 uugen haben mußten, tonnten
ihre einzelnen Seile nur fdpuad) befegt merben uubuer»
mochten einen fräftigen Entfagoerfud) feiten aufgußa!»
ten. S o n tr a n a ll a ti o n ? » ober in n e r e 3- bienten
3 unt Scßug gegen Dlugfälle unb Surd)brud)gnerfud)e
ber Selagertcn. 3 m Dlltertum waren biefe Einlagen
juweilen in Wauerwerf auggcfügrt unb burd) Sürrne
nerftärft. 9?odj nor ©ranaba (1491) entftanb baburd)
eine förmliche geftung, S an tag é benannt. 3<$tfid)ert
man fiep gegen Eittfaß burch Seobadjtunggforpg nnb
gegen 9(it§fäHe burch bie fortifilatorifdje Serftärlung
ber C£infch1icßungSlitrie.
3 i t f u m ticn icrcn (lat.), umgeben, umringen; hin*
tergeffen, überliften; 3 it d u n to e n tio n , Umgehung;
Hintergehung.
B it'fn m tie ifio n (lat.), Umbrcfjung.
3i*íum jeH ioiten(C ircum celliones), Uiamc einer
adtet. Sette in Storbafrita im 4. Saßt!).1 f- ®onatiften.
B irlu m g cn trifrf) (lat.), rings um§ ¿entvum.
3 i r f u S , f. Gircu8.
U in tu S fee, f. See, ©. 829.
3 ir f u ö th n l , f. 21)älcr.
3 i r l , S o rf in Sirol, Sejirtät). Snnbbrud, 622 m
ii. W., am linfen Ufer beb 3nn (Cbcrinnthal), an ber
Staatébahnlinie ^fnnbbrud - Sregenj (Dlrlbergbafin),
hat Díninen beb ©dßoffeg g r a g e h f te in , giljroaren»
fabrilation unb <1890) 1579 Einw. Storböftlid) erhebt
fidj bic juut SJÍaffin beb Solftein (2641 m) gehörige
fteile W a rtin d W a n b (1113m) mit ber Wasintiíiang»
höhle (798 m), in weldier eine Süfte beb Saiferb SDiayi*
ntiiian I. (non Sloft 1884) an beffen Síettuug aub Sebeng*
gefahr erinnert (f. SKajintilian 1). Siörblid) Bon3-führt
bie Softftraße üherSeefelb unb Schämig nad) Witten»
3 i t m c , foniel wie Dirne.
[walb.
3 it tt b o r f , gteden int bapr. Dícgbcg. Wittelfranlen,
Segirfgamt gürtl), an ber Eifenbafjn gürtí) —Stabolj*
bürg, hat eine euang. Sirdje, Wctattfpiegetraljmen»
fabritation (350 Dlibeiter), gabritation Uott Wetatt»
fpiclwaren, Holj* unb Scinbrcd)glerei, Sierbrauerei,
3iegelbrennerci unb (iS95) 3779 Einw. 3- tft betannt
burch DBallenfteing Säger, bab ©uftan Dlbolf 4. Scpt.
1632 oergebíid) angriff.
3 t r p c n , f. Gifahen.
3 if d ) la u t c ( S i 6 iI a n t e n ) , f. Cautlefjre.
3 i|á ) in c n , bie fogen. nngarifehen Stiefel, bie be»
fonberb in bcr frühem Wilitärgrenge (jtnifehen bent
Dlbriatiihen Weer u. Siebenbürgen) nerfertigt werben.
3 tf c (ic tc n (franj ), int allgemeinen bab tünftleri*
fd)c Seacbeiten ber Wetatte burd) fdjarfe 3nftrumentc
(®rabftid)el, Weißei, geilen), meldjeb ,;ur legten Sott»
enbung bcr burd) Wctattguß nerfertigten DBerfe bient
(f. ®ießerei) unb beut fabtifmäßigen Ergeugnig erft fei*
nen tünftlerifchen DBert alb ©injelarbeit u’erlciíjt. 3nt
engem Sinne nerfteht man barunter bie Sarftellung
erhabener giguren in Silber» ober ©olbbled), bie burch
S unjen unb Hammer getrieben unb burd) ben ©rab»
fliehet nottenbet werben (|. (betriebene Sirbeit). Sgl. S d) u »
bertf), Hanb» unb Hüfsbud) für WetailarbeüeriDBien
1882); © h a m p e a u j, Dictionnaire des fondeurs,
ciseleurs, etc. ('fiar. 1886).
3 i r f u nt ft a n t i i e r
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3 i s i t t , f. gijfa.

3iftctti'üc<(t)cn (3i ft r of e), f. Cistas.

3iftenfaft, f. Cytinus.
3 iflcrjtcn (lat.), tünftliche, gemauerte, mit 3 entent
glatt gepugte ober mit gliefett auggefleibete, aud) in
Stein gehauene Schalter jum Sammeln unb Dlufbe»
wahren be§ Siegenwaffcrb in wafferarmen ©egenben.
Sie meiften 3- finben fich in weiten Seelüftengebieten,
am Unterlauf Bott Strömen unb in höhern ©ebirgg»
lagen, unb 5War befonbcrS inSänbent ber heißen3one,
fo 3. S. auf ben SBüftcnftreden DBeftafieng unb 9forb=
afrifag. 3- twn großem Umfang werben überwölbt
unb wohl aud) mit 3mifcbenmaucm oerfeljcn. Sig jur
SSafferflnche ber 3- führen Sreppen ober Settern, ober
bag SBaffer wirb mittels Eimer oberSuntpen jurHöhe
gebrad)t. 3 -itt geftungen ntüffen bombenfeft überbadjt
fein. Sie 3 - liegen ant beften an einem fdjattigen, nid)t
öuntpfcnCrtc imgreien. Sie Oberflächeber Umgebung
bcr 3- muß gut befeftigt fein unb nach allen Seiten
hin ©efätte hefigen, mit fogen. wilbc SBäffer abjuhal»
ten. Sie Sammelflächen unb bie Seitungen für ba§
Segenwaffer ntüffen Scrunreinigungen möglidhft au§=
fdhließen. Sa aber ba§ frei fattenbe Segenwaffcr ftets
Staub tc. enthält, fo fchaltet man in bie Seitungcn
Sammeliaftcn für gröbere Serunrcittigungen ein unb
läßt baS SBaffer ein gilter paffieren. Srogbetit fegt
bag fRegenwaffer ftarf ab, fo baß bie 3 ifterne öfter ge»
reinigt werben muß. 3 umgiltrieren baut man eine3 i»
fterne aud gwei lonjcntrifdjen Srunnen, läßt bag 2Sai=
fer in ben äußern Sing fließen unb fammclt baS fii»
trierte SBaffer in bettt innem SRaunte. Dlld gilter bient
ber 3Wifd)cn ber äußern unb innent Srunncnmnitb bc*
fittbliche ringfönttige Saunt. SSgl. SSafferleitnngcn.
/ i t a b o n a , f.§ofe.thera6Iaffen.
3 i t c f , 3 o fep h, Dlrchitclt, geb. 4. Dlprit 1832 in
Srag, wo er 1848— 51 ted)niid)en Stubien oblag,
unternahm 1859 eine Stubienrcifc nach Stalien, hielt
fich länqere 3ett in 9iom auf unb bereifte and) Seutfch»
lanb. Siach feiner SRitdtehr würbe er uottt ©roßherjog
non Sachfett mit Dlugarbeitung be§ fßlaneg jitttt 3Bei»
marerDJiufeunt betraut, beffenSatt erl863nottcnbcte;
1864 würbe er atg Scofeffor bcr Dlribücdüw an bag
beutfd)e Snlgtedinttum 311 $rag berufen, wo er nod)
an ber beutfehen Dlbteilung wirft. 3 - hat ferner bie
5ßläne 3um tfchechifdhcngfationaltheaterinißrag, einem
großartigen SERonumcntalbau im Stil ber italicnifchcn
Üienaiifance, ben er benorsugt, 3U ber neuen latfjoli»
feßen SUrdje in SBeimat, beit si)iüt)l* unb gfeubrunnen»
folomtabett inSarlgbab unb bemSünftlerhauo in Srag
entworfen unb auggeführt.
3ifi)cn (E ith e r, S c ß la g s ith c r), Heine», etwa
Vs in langeg unb V* m breiteg, 5 cm fjoficö Saiten
inftruntent mit 29—42 Saiten, übereinen flachen Sie*
fonangbobett gefpannt. Sie fünf ©riffbrett» (Siolin»)
Saiten a ‘, a', d', g', c (bie heiben tiefften finb über*
iponnen) finb burch 29 Sunbe ^romatifch eingeteilt.
S ie übrigen S aiten , für bie ttRittetftimmen unb ben
S aß beftttmnt, finb abmedifclnb in Quinte unb Quarte
geftintmt, bie höcbften fünf finbSarntfaiten, bieaitbcrn
aug Seibe, mit Silberbraßt überfponnen. Sie werben
mit ben brei ntittlcrn gingern ber redjtcit Hanb into»
niert, Wäßrenb bcr mit einem Schlagring aug Sicufilber,
Hom ober Stafjlbragt nerfehene Saunten bie SDielobic
faiten anfdjläcjt, welche mit ber linfen Hanb gegriffen
werben. Sie 3- war ein bereits im frübefien Altertum
befannteg Snftrument, fpäter in ben ©ebirgglänbent
Sübbeutfdglanbg heimifch, ift neuerbingg auihinSiorb
beutfchlanb fepr oerbreitet unb burd) Scrbefferungen
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Zitronat — 3itroneuföure.

,5iim fto^ert* uub Crchcfterinftrument herangebilbct.
3 itro n c tiö l(S im on en ö l), ätijeriicbedÖl, melched
® m t unterfdjeibet Sidfant* (Vrim*), Vit* unb Vaß* aud ber außerften Schate ber 3*rionen burd) bas
ober ©legic3 iti)ern. S ie S t r e i d j j i t h e r befielt aus SdnuamntDcrfahren, häufiger burd) Treffen gcroonnen
einem ffeqförntigen ftorpud mit oierSratjtfaiten a‘, a', mirb (Ausbeute 1,84 Vrp 3 .); Seftillation mit SSaffer
d, g. burd) 29 Vunbc wie bie Sdjtagjittier eingeteilt, liefert minberroertiged Öl. S a d gepreßte Öl (citron
unb mirb mit einem Violinbogen gefpielt. ©ine grö* au zeste) ift bünnflüffig, gelblich, bidmeilen grünlid),
fterc Ülbnrt ber 3 trcicbjitfier tjeißt 3 t r e i d) m c 10 b i it nt nicht gan 3 Har, Hart fid) beim Vufbemabren unter Vil*
mit fünf Saiten unb träftigem, celloartigemSon. Vudj bring cined Vobcitfaged unb tann burd) Vudfdjütteln
gibt ed noch tiefer ftelfenbe Vaßftrcid)3 ithem. Hiftorifd) mit roarmem SBaffer gereinigt merben. ©d riecht traf*
bat bie 3 - foroobl ettjmologifd) als ber g ö n n bes grt tig nach 3 ittonen, fd)iucdt aromatifd) bitterlich, nicht
ftrumcntd nadb uerfd)iebeiterlei Vorfahren, 3 unä<bft fcharf, fpej. ©em. 0,855 — 0,87i, löft fid) in 1 0 Seilen
1 ) bie ft i t ß a t a (f. b.) ber ©riechen, bie jeboct) nid)t Dlltoßol Dom fpe3 . ©ero. 0,85, fehr roenig in Viager,
wie bie 3- flad) auf ben SCifd? gelegt, fonbern oertifal leicht in Sitfter. S ad 3- fiebet bei 175°, reagiert fauer,
gehalten mürbe unb nud) toeber ein (Griffbrett nod) ben befteht aud Simonen C,„H 16 (© itre n , © itro n p l),
bie ganje glädje ber Vefaitung bedenben Vefonanj» enthält aber aud) etroad Vinen C,0H 16 unb einen unter
hoben hatte; 2 ) bie © ß ita r r a , bie urfprünglid) eine beut ©inftuß ber Suft entftanbenen fauerftoffhaltigen
Heinere Santenart mar, fpäter aber einen flachen Ve« ftörper. 3 - iommt aud granfreidj unb Italien in ben
fonanjboben erhielt unb ;u imfrer © u i t a r r e (f. b.) ipanbel, bient 3 ur Vereitung Don Sßarfümen, Sitören,
mürbe; 3) bie G itb e r bed 16. unb 17. igahrl). (engl, Konfitüren ;c. ; bod) muß man bei Vcnußung 31t Speifen
cithern, cithorn; fran,;. cistre), eine anbre Vbart ber ober ©etränfen febr oorfid)tig fein, roeil Derharçted ö l
Sante, welche ftetd mit S raßtf eiten bejogeit mar unb ben ©efdjmad oöüig Derbirbt. Vud Serpentinöl tann
mit einem tßlettrum gefpielt mürbe. S er franjöfifdje man auf Derfd)iebene SSeife tünftliched 3- barfteHen.
Dfante biefed 3 nftruuientd beutet auf dasjenige, roel* 3 i t r o n e n b l ü t e n ö I , aud ben Vlüten bed 3ittonen»
<bed öicUeirfft bad entfprecßenbfte Vcotoipp ber Sd)lag» baitutd biird^ Seftillation geroonnen, riecht feßr ange*
3 itßer ift, nämlich 4) bie © iftole (franj. citole, Dom nehut unb ift bem Veroliöl uergleichbar. Sie grudjt*
lat. cistella, »ftiftdjen«) bed äRittelalterd, eine 91rt fdjaleu Don Citrus medica liefern bad ©ebro* ober
Vfnltcrium ober tlcined Hadbrett. Vgl. V a c sh n ftt), © e b ra tö l.
g u t grennbe ber 3- (Seips- 1883); V e n n e r t, ?>llu*
'{ itro u c u fa ft, ber audgeprefjte S a ft ber 3itrone,
itrierte ©efd)ict)te ber 3 -(Supern© 1887); I) r i ft, Sar* meldfer, nach bem er fich geflärt bat, auf glafdjen ober
fteUung ber 3 - in ihrem 23cfen unb ihrer ©efd)id)tc gäffer gefüllt unb in ben S>anbet gebracht mirb. ©utcr
(Srier 1891); ften u cb l), Sie 3- in ber Vergangen* 3 . fdhntecft rein fauer (oft bitter Don ben 3 erguetfchten
heit, ©egenroart unb 3n£unft (S 0 I3 1897), unb Der* Kernen, load ihn untauglich äut Vereitung Don Spei*
fdhebene ¿3citfct)viften (» 3 entralblatt für bie beutfdjen feit macht, a 6 er feiner Verroeitbung in ber Sed)nit tei*
3itljerDcreinc«, Seibj.). S c h u le n Don Vaber, S a rr, neu ©intrag tlfut), ift gelblid), Dom fpej. ©em. 1 ,03 —
Vielfclb, ©btinger, ©utntann, Sang, SHaper, äiieffner, 1,00 unb enthält 6 — 7 Vto 3 - 3itronenfäure, in ber
SDforalt, URühlauer, iRent u. a .; für Strcid^itßcr Don Siegel aud), ba er leid)t gärt, einige V t 0 3 ent Vlfohol.
giebler, güjjlen, Hücßmttnn.
©r tommt Dor3 üglid) aud Sizilien, Sübitalien, ben
3 it r i m d t ( 3 e b r a t, S u f t a b e , Caro c itri, Con- gried)ifd)en Snfeln, Sîorbafrita unb befonberd aud
fectio carnis Citri), bie unreife, baljer grüne, fehl* birfe Vdeftinbien (auch eingebampft mit 22—24 Vro 3 . Säure)
Schale ber großen 3itronen Don Citrus medica Bisso in ben S>anbel. ©r bient 3 ur VerproDiantierung Don
(3 ebratbaum), rocldje einige 3 eit in Saljmaffer, bann 3d)iffett ald ftorbutmibriged Heilmittel, meift aber 311t
in reinem SBaffer eingeroeicht, mit Viaffer aufgcfocht, Sarftellung non 3<ti'onenfänre. SJian tann ben 3mit Sirub übergoffen unb getrodnet mirb. ©iitcr 3 . DoUftänbig erfeßen burd) eine Vuftöfung Don 1 Seil
ift homartig burd)_fd)cinenb, troden, fd)ön grün, auf 3itronenfäure iit 15 Seilen SSaffer. Soft man barin
ber innem Seite oft weiß Don audgefd)iebenem 3«der. ober in natürüd)em 3 -hinreichenb 3 ucter, fo erhält mau
Suttabe beißt fpe3 ieü bie Don ©irnb feuchte SBare. 3- 3 i t r o n e n f i r u p , ber in ber SÄebisin benußt mirb.
mirb Don Italien (@enna, SJieffina) unb Sbanicn (9Jta*
3 ito o ite n fä u re C6H 80 7 ober C3H 4(OH)(COOH) 3
laga) Derfenbet. SJfan benußt ihn ju feinem Vädereien, finbet fid) teilet frei, teild an Vafen gebunben, meift
3 itr o n a tb m tn t, (. Citrus.
fSRorfcIten ;c. begleitet oon Slpfelfäure, Söeinfäure tc., in Sohannid*
3 itr o n c , |. Citrus. — 3 8 ilb c 3 v f- Podophyllum. beeren, Vretßelbeeren, ©tadjelbeercn, ©rbbeereit, Sa*
3 it r o n c lla ö I , f. ®raSote.
utarinben, Dïunfelrüben, Sartoffeln, 3 >oiebeln, in ber
3 itro n e U e , f. Artemisia.
ftrappmursel, am reid)Iid)ften in ¿itronen, Dieifad)
3 itr o n c n b n r tg r a d , fouiel mic Andropogon Nar- auch in anbern tpflansenteilm. 3 ul' Sarftellung mirb
3 itro n e n b n u m , f. Citrus.
[dus. 3itronenfaft, mclcßer 6 —7 sf5ro3 . 3- enthält, burch
3 itro n e n fiu t ( 3 i t r 0 n e n 3 c i f i g, Fringilla Sluftoihen getlärt unb toeßenb hei| mit ftreibe, 3 uleßt
[Clirysomitris] citrinella L.), ©perlingdüogel aud mit ftaltmild) neutralifiert, ben abgefebiebenen unb
ber ©attung g in t, bem 3 eifig am nächften oermanbt, audgcmafd)cnen sitronenfauren ftalt 3 erfeßt man mit
15 cm lang, gelbgrün mit fd)roär3 lid) geräuberten tierbünnter Schmefelfäure, luobci man fchioefelfauren
©cßroung* unb Steuerfebern, beroohnt bad höhere ®e* ftalt unb eine Söfung Don 3- erhält, melche beim Ver*
birge ©übeurobad, finbet ficb aber aud) ald ¡gaßred* bampfeu ftriftalte liefert. Vud 3 >iderlöfungen erhält
oogel in Sirol, Samten, Viäljren unb in ber Scßloeis man 3 - unter beut ©influß gemiffer ©dhimmclpilse
unb feheint nach SRorben Do^urüdcn.
(Citromyces), bie bem grünen Viufelfd)immel (Péni
ß it r o n c u g r a ö , fobiel wie Andropogon Schoe- cillium) fehr ähnlid) finb. 3 - öilbet färb* uub gcrud)*
nantlius.
lofe ftriftalte mit 1 lliolefül ftriftallroaffer, fd)mcctt
3 itro n c n g ro a ö i, f. ©radiite.
)tar! unb angenehm fauer, 3 erflicßt in feud)tcr Suft,
3 itro n cu tr< U lt, foDiel mie Melissa ofticinalis L., löft fich fcfjr leicht in ÜSaffer, and) in Vllohol, taum
3 itronenmeliffe; and) foüielmieDracocephalumcana -1 in Slther, fdjmi^t bei 100°, mirb bei 130° mafferfrei
riense L. unb Artemisia Abrotanum.
I unb gibt bei 175° Vconitfäure, bann Stacon* u. ©itra*

gitronenäeifig — B^tei.
confäureanpbbrib. ghre wiifferige Söfuug’ fcpimmclt
leicht unter '-«Übung uott ©ffigfäure. 3- tfl breibaftfd)
unb bilbet mit Seifen S alje (© itra te ), Don benett bic
ber Sllfalien in SBaffer löblich, bie übrigen mehr ober
weniger fd)tt>cr loälicf) ftnb. Sic Söfitng Bott ©ifen«
hhbrojpb in 3- gibt beim Scrbantpfen gi tro tte n «
in u r e l © ifen o p p b alg amorphe, rotbraune, in
äöaffer löbliche DJfaffe non ntilbcm ©ifengefepmad,
welche Wie bag j i t r o n e n f a u r e © iie n o jh ö a iitm o «
niaE unb bag ji t r o n e n f a u r e © ife n d jin in arj«
itcilidE) benupt Werben. 3 i t r o n en i a u r e s.Ut a g n c f i a,
burch Sieutralifation uott 3- tnit foplenfaurer Diag«
nefia unb Serbantpfen ober fallen mit Sllfopol erhal
ten, ift gefrfiinacfloS unb bient alb gelinbeb Slbfüpr«
mittel (ogl. SraufepulDer). Dfan benupt 3- in ber Kat«
tunbrueferei, um bie färben ¿u erhöhen, unb alb Die«
fernage. g n ber Dfebijin bient fie alb fühlettbeb, er«
friiehenbeb unbbet'onberb alb Heilmittel gegen Sforbut;
Schiffe, welihe bie ißolargegenben bereifen, utfiffen
bcbhalb 3itronenfaft bei fich führen unb bie Sentatt«
nttng bantit uerfchen. Übermäßiger (gebrauch oon 3erregt Serbauunggftörungen, Schwäche, Anämie.
Slufjcrlid) benupt man 3- gegen Krebggefcpmüre, $iph«
theritib, (Sforbut, Sontmerfproffcn. g n ber Stiche
fann 3- beit 3itronenfaft ju r ¡Bereitung faurer Spei«
fen ober ©etränte DoEftänbig erfepen, namentlich Wenn
man mit gutem 3ittonenöl ein SDfinimunt Don 'ilronta
hinjufügt.
Bittoncitjeifig, f. gitronenput.
BuruUcuguifc, f. Dtetone.
ßitiau (© h p taw a), fonft bie brittc unter beit
Sechbftäbten ber Dberlauftp, jept ipauptftabt einer
Vlmtbhauptmannfchaft in ber fächf. Kreigp. Saupcit,
am linten Ufer ber DEanbait,
unweit ipreg ©influffeg in bie
Dfeiße, 244 m ii. D f . , nach
bem großen Srattb infolge beb
Sontbarbementg beröfterrei«
eßer (23. g u li 1757) reget«
ntäjjig erbaut unb mit fdjö«
nen Einlagen umgeben, hat 7
eoang. Kirchen (barunter bie
1757 niebergebrannte unb
erft 1837 wieber aufgebaute
Sappen non g itta u . gobannigfirepe mit trefflicher
Orgel, bie Setcr«fßaulgfirche
unb bie KreujEirche), eine nette Eatp. Sieche, ein 1840
bib 1845 im Dfunbbogenftil erbauteb Dfathaub, ein
Senfntal beb hier gehonten Komponiften DEarfebner,
ein ©ewanbpaug, ein Schaufpielhaub, fchöne Schul«
gebäube, ein Kraitfeitbaug, ein öffentlidjcb Schlacht«
haub, ein fdjött eingenchteteb Stabtbab, 2 Söaffetlci«
tungen unb 0895) mit ber ©antifon (ein gnfantericreg.
9fr. 102) 28,132 Gimu., barunter 3870 Katpolifen
unb 147 Suben. 3-- bab auf einem mächtigen Staun«
fopleitlager fteht, ift an ©ruttbbcfip, befonberb anSBalb,
bie reichfte Stabt beb Königreicpg, iitbent ju berfelben
nicht allein bie ¡¡Salbungen beb Saufiper ©ebirgeg auf
ber fäd)fifd)ett Seite, fonbem auch 2 gorftreoierc im
benachbarten Söhnten gehören. Sic S tabt befipt
gutbhcrrlichc Dfeepte über 32 Drtfdjaften ber Umgebung
unb Kollaturrcchtc über eine große Slngahl benitd)bar«
ter Sorftirchcngemeinben. S ie g n b u f tr i c ift befon«
berb bebeutenb in Orleanbmeberei unb iperfteüung
halbwollener Söaren; ferner betreibt bie Scuölterung
SaumwoUfpinnerei, Such«, SEBoE« unb SauntWoE«
Weberei, Sofamentierwarcit«, gaprrab«, Slunten«,
¡Dachpappen«, ¡poläwnren-, galouficit«, Seilerwaren«
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unb Dfafchinenfabrifation, ©ifengießeret, bebeutenbe
gärberei, Sleicperei, 3 4C9e4£>rennerei, Söpfcrei unb
ftarEen ©etttüfe« unb ©artenbau, auch befinbet fich
bort eine tönigliche tpofgladmalcrcinnftalt fowie bie
Oberlaufipct Siditbrud« unb p()otographifche Kunft=
anftnlt. g ü r ben §aitbel, welcher burch eine Smnbclg«
unb ©ewerbetammer, eilte DfeichsbanEncbcnfteEe, bie
Oberlaufiper S auf unb eine giliale ber Sndtfifchen
S an f unterftüpt wirb, ift 3 . igauptfip beg fäd)fifd)en
Santaft« unb Seinwanbfjanbeld, auch finbet bebeuten«
ber ©arnhanbcl nach Söhmett u. £>anbcl mit Drogen
unb ©bemifalicn ftatt. 3- fteht in Sclephonoerlnn
bung mit Söbau, Saitpeit, ©örlip, Sauban, Dieid)en
berg :c. g ü r ben Gifeubahnoerfehr ift eg Knotcnpuntt
ber Sinicn Sifd)of3mcrba-3., SBbau-3-, 3.-fKcid)cn
berg, 9fidrif<h-3-, 3--91farterc-borf unb 3.-C t)bin ber
Sächfifcpen Staatgbapn. 3- hat ein ©pmnafuint, eilt
Dfcalproghutnafiunt, eine höhere Sieb«, eine Sauge«
wert- uitb eine ¡jbanbclgfcbule unb ift S iß eineg Ülmto«
gerieptg, eineg fächfifchen unb eiiteg öfterreieptfehen
imuptjoEamtg. Sic ftäbtifd)en Sehörben gäplen 12
Dfagiftratgtuitglieber unb 24 Stabtoerorbnete. g n
ber Dfäpe befinben fiep mehrere Srauufohlengruben
unb in ben großen gnbuftriebörfem ber lliitgegenb
widjtigc gabrifen in Seinwanb, Darnaft, SautuwoE«
waren tc. g n bem an 9faturfd)öuheiten reichen nahen
Saufiper ©ebirge fittb namentlich ber mit Mlofter«
ruhte gefrönte D p b in (f. b.), ebettfo bie mit SSirtg«
häufent berfehenen, prächtige Slugficpt bictcnbcn Serge
S a u f ¿he, § od)W alb u. D ö p fe r bemerfengwert. —
S ag alte 3- (Sittowir, »Siornftabt«) ift tid)ed)ifd)en
Urfprungg, luurbe, nadjbeut eg big bahnt unter fönig«
liehen Surggrafen geftmtben hatte, 1255 bout König
Ottofar II. Don Söhnten ju r Stabt erhoben, 1287 bon
SSettjel II. mit oielen 'firioilegien auggeftattet unb
taut 1320 burh Saufd) an ben ^eräog Heinrich oon
gauer, fiel febod) nach bem Sobe König Sfopanng 1346
an Söhnten ¿urüd. Sainalg trat bie Stabt beut Sunbe
berSechgftäbte bei, Witrbe inbenipuffitenEricgen häufig
uonben§uffiten, bie hier 1427 ein beutfebegipeer fdflu«
gen, angegriffen unb nahm 1521 bie Dfcforntation an.
1620 würbe 3- twm Kurfürften ¡gohaittt ©eorg I. er«
obert unb nebft ber übrigen Saufip 1623 Don Kaifer
gerbinattb II. pfanbweife, im Srager gricbcn 1635
gänzlich alg Sehen an Kurfachfeit abgetreten. 1639 Don
ben Schweben unter Xorftengfon belagert unb einge«
äfchert, bann abwedpelnb uon ben Schweben, Kaifer«
liehen unb Sadpen in Sefip genommen, uon 1643 an
aber Don ben Sachfen behauptet, g m Siebenjährigen
Kriege würbe eg int guli 1757 Don ben Ofterreicpcnt
genommen unb faft ganj niebergebrannt unb hat fid)
erft in neuefter ¿eit wieber ju höherer Slüte entfaltet.
Sgl. S a r p j O D , Analecta fastorum Zittaviensium
(3ittau 1716); fßef d>eE, ©efdjichteDon3 - (baf. 1834—
1837, 2 Sbe.); Serfelbe, König Ottofar II. unb bie
Segrünbung ber Stabt 3- (®ör(. 1855); K orfcpelt,
githrer burch 3- unb Umgebung (3ittau 1894).
Sittel, 1) K a r l , güprer beg firchtichen Siberalig«
rnug in Saben, geb. 21. guni 1802 in Sd)mieheim,
geft. 28. Slug. 1871 in Karlgrupe, War feit 1834 Sfar«
rer in Sahlingcn, feit 1849 in ipeibelberg. Sllg Dfit«
glieb ber babifepen Stänbefanttiter ift er befonberg
1845 burch feinen ¡Eintrag ju gunften ber Dfeligiong«
freipeit befannt geworben. Später gehörte er ju ben
©rünbern beg SroteftantenDereing uitb gab 1857—64
bie erbaulicpe ¿eitfcfjrift »®er Sontttagnbenb« peraug,
aug welcher 3ittelg eigne Slrbcitcn uon feinem Sopn
unter gleichem ¡Titel gefammelt erfepienen (Seil. 1893,
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2 ©be.). — Sein ©ofjn © m il, geb. 14. Klug. 1831 in Minute smeintal bie © gnauje aug bent ©affer 6 er»
S ö rra g , feit 1874 Sefau in Sarlgrupe unb Mitglieb aug, fgludt Suft ein unb läßt bie oerbraugte Suft
ber babifcfien ©eneralfpnobe, machte fiá) ebenfalls um bürg bie Stentenfpalten entmeigen. Seim Serfiegett
bie ©ntmirfclung ber eOangelifgenSürge in Saben Der* beg ©afferS fugt er augjuroanbem, unb mo bieg
bient unb fgrieb: »SicSntftefmng bcrSibel« (ö.Klufl., nid)t gelingt, gräbt er int ©glamm tiefe, ruitbc Sb»
SarlSr. 1891); »Sibeltunbe« (11. Klufl., baf. 1893); gcr. Unter Umftänben Bereinigen fig bie gifge 3 u
»Dr. 3R. Sutljcr non 1483—1517« (baf. 1883); »KBie ©efedfgaften, bie ausfgließlig aug M änngen ober
Seins non Kiajarcth ber Mcffiag ober ©hriituS mürbe« ©eibgen bcftchen. Über bic gortpflanjung ift nigtg
(Seri. 1893); »Sie ©griften beS Peuen SeffantentS befnnnt. ©r Berntag miUfürlig ungemein fräftige
bent heutigen Solté überfegt unb ertlärt« (SarlSr. elettrifgc ©ginge aus(}uteilcn,mit benenerfeineSeute,
1894), aufierbent »9fing§ unt bieSungfran, Souriftcn» gifge unb nubre SSaffertiere, lähmt, ©r tötet beren
blätter« (baf. 1874). 1897 trat er alé Hirdjenrat in Biel nte6 r, alg er Begehrt, unb Berurfagt babutg eine
ben fltufjeftanb.
Seröbung ber ©emäffer, in betten er lebt. Sie elften
_ 2 ) S lart K tlfreb » o n , ©colog unb Paläontotog, ©ginge eineg großen, ftnrt gereiften 3itternaleg Ber»
©opn beg öorigen, geb. 25. ©ept. 1839 in Saplingen, urfngen fehr heftigen © guter; unb Setnubung, bie
ftubierte in ^»cibelberg unb P a ris, arbeitete an ber big äuttt anbem Sag atgalten. S e r ülal felbft er«
©eologifgen fReidjganftalt in SSien unb mürbe Kifft* fgöpft fig aber bürg bie ©ginge, tnelge er nugteilt,
flcnt beim hofmincralientabinett. 1863 habilitierte unb lattn bann leigt gefangen roerben. S ag gräten»
er fig an ber bortigen Unioerfität, ging ober nod) in reige gleifg beg 3 dteraales ift genießbar, aber nidit
beutfelben ¡Japr nlg fßrofeffor ber Mineralogie n a g bng elettrifge Organ. 3 U Öcilämcden haben ihn fdjon
Karlsruhe unb 1866 alg orbcntliger Profejfor ber bie©ittgebomen ©übanterifag benutjt. M an fängt g n
Paläontologie unb Sirettor beg paliiontologifgen mit Sießett, aber ntinbefteng jejjt n ig t mehr in ber Bon
©taatSmnfeumS nad) M üngen. 3- begleitete im ©in» Smmbolbt gefgilbertcn Pfeife bürg ©intreiben Bon
ter 1873/74 bic fRohifSfgc ©jpebition nadf ber 2ibp» Pferben in bas ©affer, um bie Pale fid) erfgöpfen 3U
fegen ©üfte, unb mefentlig bürg feine Klrbciten erhielt laffen. Sgl. © a g g , Unterfitgungcn ant 3- (Seip;.
biefclbe gren großen ©ert. ©eine neueften Klrbeitcn
3 it te r a lg e , f. Nostoc.
[1881).
bebanbcln ben S a u unb bic Klaffifitation ber foffilen
U ittev b etü cg u n g ctt, f. SierOeniranfheiteu.
Sgm äntm e (»Ktbljanblungen ber baprifgen Kltabemie
3 ittc r c r , ©eite, fooiei mie Ouäfer.
ber©iffen_fgaften«, 1877 u. 1878). ©r fgrieb: »Sa«
3 ittcrfifd )c ( e l e it r if g e g i f g e ) , bie gifge mit
laoutologifd)e©tubicn über bie®renjfgigten berSura« eleftrifchen Organen, näntlig: ber Zitteraal (Gymno
unb ber Kreibeformation« (in ben »Paläontologifgen tus), 3 >Uermeig (Slalopterurus) unb bie Sfitterrodiou
Mitteilungen aug beut Mufeunt beg föniglig batjri» (Torpedinidae). Sie Organe liegen n a g ben ®at»
fgen S taats«, Sb. 2, Staffel 1868—83, mit » la g ) ; tungen an oerfgicbenen ©teilen beg Sörperg: beim
»©eologifge Seobagtungen aug ben 3entralapenni» 3 itteraal im ©gmanje bigt unter ber § aut, bei beit
nen« (in SenecfeS »©eognoftifg » paläontologifdjen Jjitterrogen nur gan; Born im Sumpfe, ebenfatlg
Seiträgen«, M üng. 1869); »Klug berUrjcit« (2. Klufl., unter ber § au t, beim 3 ittermelg hingegen in ber ¿»aut
baf. 1875); »Sriefe aug ber Sibpígen ©üfte« (baf. felbft, unb jm ar in ber ganjett Sänge beg fRutttpfeg.
1875); »§attbbug ber Paläontologie« (Sb. 1 — 3: P u g ftimmen fic nur in bem feinem S au, n ig t aber
Paläojoologie, baf. 1876 — 93; Sb. 4: Paläophpto* in ben grobem Setgältniffen überein, ©ie entftehen,
logic, Bon © ginger u. ©gent, 1890; au g inSgran» fomeit man bieg bigper meiß, aug M us tritt, melge
jöfifge überfept); Serigte über feineSReife n a g Sgrne» fig in einer eigentütnligen 33eife uutroanbeln (nur
ben unb SRormegen (©tuttg. 1860); »Seiträge ;u r beim 3ittcrmclg finb eg BieHeigt umgeroanbclte haut«
Geologie unb Paläontologie ber Sibpfgeit ©üfte« brüfen), unb enthalten eine ungeheure Menge Kiemen»
(Siaffei 1883ff.); »Sie ©aßara« (baf. 1883); »©ruttb* fafem. 3 nt auggebilbeten 3 uftanbe ift beim ¿ it tc r »
;iige ber Paläontologie. Paläojoologie« (Müng.1895). r o g e n (Torpedo, eg gibt oiele Prten baBon; Pbbil»
g ü r bas 9loBara«91eifemerf bearbeitete er bie foffilen bung beg ganjen gifgeg f. Safe! »gifdje I« , gig. 1)
ModuStcn unb ©ginobermen non Kleufeelanb (Säen febeg ber beiben Organe aug Bielen nebeneinanber
1863); au g beteiligte er fidf an ber geologifgen Kluf* ftchenben Prismen jufantmengefept; biefe miebemtn
nähme Sabeng bürg Publitation ber Scttionen Möh» faeftehen attS einer diege aufeinattber gefgigteter Plat«
ringen unb M ößtirg (Sarlgr. 1867), gibt bie3eitfd)rift ten. 3 >Btfgcn je jmei platten befinbet fid) eine bittbe»
»Paläografgica« (big 1885 m itSunter, feitbem allein) gemebige ©geibemanb, bic platten felbft aber enthal»
unb feit 1879 »Patäontologifge ©anbtafeln unb geo« ten eine gallertige ©itbftan;. Pier fiarfe, ben Sopf«
logifge Sanbfgaften« (Staffel, bisher 14 Sief.) heraus. nerBcn jugehütige SierBenftämme treten in bie elcftri»
3 itte v a a l (Gymnotus Cuv.), ©attung aug ber fgen Organe ein, Berjmcigen fig sroifgen ben Pris«
Orbnung ber ©belfifge unb ber gamilie ber fRadt» tuen unb bilben bann in jeber Platte auf berSaugfeite
ober 3itteraale (Gymnotidae), aaläpnlige g ifg em it berfelben bie fogen. elettrifge ©nbplotte, b. h- eine
fguppenlofer haut, opne Siürfcnfloffe, fetjr langer Klf* Unmenge fcinftcc Jicruettenbigungeit. hientad) pnt
terfloffc unb Sruftfloffc, jahlreigcn feinen 3<djnen unb jeöeS Prism a eine gemiffe Sihnligteit mit einer Sol»
an ber Mehle liegenbem Sfter. S e r 3- (Gymnotus tafgen Säule, in rnclgcr bic binbegemebigen Sdieibe«
electricus L ., f. Snfel »gifge II « , gig. 9), big 2 m mänbe bie pofitioen, bie ©nbplatten bie negntioen Me»
lang unb 15 — 20 kg fgmer, oliBcngrün, mit jmei taUftüde, bie ©aderte ber Platten aber ben feugten
'Jlegen gelber glede auf bent Diürfcn, an ber Unter» Sciter barfteden mürben; anatomifg jebog entfprigt
feite orangerot, mit 80 cm langer ©gmiittniblafe unb cg einer quergeftreiften MnSfclfafer, beren tontrattile
oicr fef/r iräftigen eleftrifgett Organen (f. gitterfifge), ©ubftanj gefgmunben ift, mährenb bie PcrBcnenbi»
meldtc ettoa Bier günftel ber SeibeSlänge einnehmen. gttngen eine Bergleigsmeife rieftge Pugbepnung er»
(Sr fiitbct fig in gattj Klorboftbraftlien, öuatjana unb iangt haben. Sie Pnäapl ber PriSmeit fgmantt n a g
Senejuela, befottbers in fefir mannen fd)lamntigett, ben Kitten oon ettna 150 big über 1 0 0 0 in febettt Or»
fgattig gelegenen S ägen berSlanog, ftreeft in jeber gan; Platten hat T. ocellata im galten über 300,000,

3ittergra$
T.marmorata etwa360,000. Sie Quelle berßleftrizi»
tat ift iual)rid)einlid) irt ber umgewanbclten äRugfel»
(ubffanz ju fudjen (f. SRuSfcht, © . 6 7 7 f.); genauereg ift
aber nodj nicht beiamtt. S ie frühere Ülnnaßme, bafs
ber 3>üertorf)cn gegen feinen eignen Schlag gefcfjüyt
fei, ift irrig, bentt bei feber ©ntlabung be» elettrifd)cn
Organg erleibet bag Sier felbft eine, trenn auch nur
fchiuacbc, fjm'tung. ©inen ftarfen Schlag, Welcher itt»
beffen auch bei ben größten ©gemplaren ohne Sdjaben
ertragen »erben fann, erhält man nur bei ¡Berührung
non '-Baud) unb ¡Rüden eineg noch ungereimten Siereg;
nad) wieberholten ©utlabungen, ober loenn ntan nur
bieSRüdenfeite berührt, ift bieSirluttg fehr gering. Sie
ftärtfte big jeßt gemeffene eleftromotorifhe Kraft be»
trägt ettoa 30 Sanietlg. ¡Beim 3 i t t e r a a l (f. b.) unb
ß itte r w c lg (f. b.) finb bie glatten nicht Bertital,
fonbem horizontal, mit ben SRerBenenbplattcn nach
beut Schtoanje zu, angeorbnet. S e r 3itterWelg hat
über 2 9JiiH. glatten, bte alte jufatnnten ihre ¡Rernen
rott nur einem ¡Baar aüerbingg riefiger ©anglien»
Zellen im iRüdenmart beziehen. ¡ß f e u b o e le ftrifh e
O rg a n e nannte mau früher bie im ¡Bau ben eieftrifchen ähnlichen Organe im Schwänze ber gewöhn»
liehen ¡Rodjen (Kaja, f. Safe! »¡fifcfje I«, gig. 2) unb
ber ffifdje Mormyrus unb Gymnarchus nug bent 9?il,
Bon benen aber ncuerbingg nachgewiefett ift, baß auch
fie ©leltrizität, aHerbingg nur wenig, liefern; fie finb
ebenfallg aug 9Jiugfelfafem entftanben. 93gl. ¡Babu»
cf)in, ilbcrficht ber neuern Unterfuchungen über bie
eleftrifhen unb fjfeuboeleftrifchen Organe (¡Berl. 1877);
S a h g , Unterfuhungcit am 3ttteraal (Scipz- 1881);
¡fritfeß, Sie eleftrifhen ¡fifd)e im iiidfte ber Sefzen»
benzlehre(SBerl. 1883); Serfelbe, Sie cteltrifhcn¡fißßc
(Seißz-1887—90); S d jö n le in , 9kobad)tungcn unb
Ünterfuhungeit über ben S h ta g Bon Torpedo (9Rün=
hen 1894).
Bittcrgraö, f. Briza.
[mung.

zfittcvlähmung (Shüttellähm ung), f. Cäh
3ittern (Tremor), unwittfürlidje geringe unb in
fehr turzer 3<tit fih oft Wieberfjolenbe ¡Bewegung ber
©lieber, bie entweber ben ganzen Körper ober einzelne
Seile begfelbcit befällt unb wahrfheinlid) aud) innere
Seile bigweilen ergreift, ift immer entweber ein 3ei»
heit Bon üorübergeffenber regclwibriger ÜRerBenthätig»
leit infolge »on Aufregung, Shmähe u. bgl., ober
erfheint alg Shmptom wirflih beftehenber ©rfean»
hingen beg 3entralnerBenft)ftemg. Sie SBehanblung
befteht in ©ntfemung unb ¡Benneibung ber Urfahen,
ein fpezififheg SDiittel gegen bag 3- gibt eg aber nicht.
Sag 3- i>er Säufer unb ©reife ift nicht heilbar.
3itterpiM)pel (Gfpe), f. Rappel.
3 itteriitläC (Tremellinales), f. Sejtbeilage »©in»
teilung ber ¡Bifze«, S . V (SBb. 13).

3tttcrrod)cn, f . IR o d je n .
jittertan g , f. Nostoc.

3 tU c rtu c lb (M alapterurus Lac.), ©attung aug
ber Orbttung ber ©belfifhe unb ber ¡fantilie ber ¡Seife
(Siluridae), mit beut ¡Raafd) (M. electricus Lac.,
f. Safel »gifdje II«, ¡fig. 7), 30—50 cm lang, ohne
SRüdenfloffe, mit Heiner gettfloffe, mittellanger Elfter»
floffe, jugerunbeter Sdjwanzfloffe, Sürftenjähnen,
nadter, weihet !jjaut unb fed)d Barteln, ift grau, un»
regelmäßig fhwarz gefledt, befißt ein ben ganzen Kör»
per einhüllenbeg, in ber fdjwartenartigen § a u t liegen»
beg unb aug zwei am ¡Rüden unb ¡Baud) zufamnien»
ftoßenben ¡Blättern beftehenbeg cleftrifheg Organ unb
erteilt, wenn er berührt wirb, Witttürlid) nidjt fehr
heftige Shläge. S r lebt im 'Jiil unb Senegal, bag
'Dieters ftom>.«£estfon, 5. 2IufI., XVII. 23b.
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gleifh Wirb gegeffen. ¡Bgl. g r i t f h , M alapterurus
electricus (Seipz- 1887).
3ittntnmtfd)cS Sefuft, ein burdf bag Decoctum
Sarsaparillae compositum beg 9lrzneibud)eg für bag
Seutfhe ¡Reih erfeßteg 91rzncimittel, welheg nament»
lih gegen tertiäre Spphilig angewanbt wirb unb ab»
füßrenb unb fhweißtreibenb wirft, ©g wirb aug Sa}»
faparitle mit etwag 3 u d e r, 9llaun, 9lnig, genhel,
Scnnegblättern unb Süßholz bereitet.
3it«nt, S tab t, f. Satnia.
3 it tu e r (Z itw e rw u rz e l), f. Curcuma.
3tttuerfnntc, foniel wie SSurmfame, f. Artemisia.

3i<l (3it§), ein feiner bunter Kattun.
3it?C , f. ¡Dtildjbrlifen.
3 jt? e n jn h n , f. Mastodon.
3 »w(3 io), i« her beutfdjen ÜRpthologie biefelbe gi»

gur Wie ber inbifdje Spnug, ber griehifhe 3 e«g unb
ber röntifhe gupiter, einft ber höhfte ©ott aller ©er»
manenunbalgfolheramlängftenBon ben fübbeutfhen
Stämmen Berehrt, wäfjrenb bie ¡Rorbbeutfhen unb bie
SfanbinaBier fpätcr 2Boban (Obin) an bie Spiße beg
©ötterftaateg (teilten unb betn 3- (Spr) nur eine un=
tergeorbnetere Stellung ließen. 3- war urfprünglid)
£>immelggott, alg oberftcr unb mähtiafter aller ©ötter
würbe er aber auh bei allen wichtigem ¡Borfomm»
niffen beg Cebcng angerufen unb geftaitete fih baburd)
and) zum ©cridjtg» u. zum Kriegggott. Saher Bergli»
heit ihn bie ¡Römer ihremSWarg, unb egwürbe infolge»
beffen bei ber SSerbeutfdjung ber lateinifhen ißodjen»
taggnamen ber dies Martis burd) Ziwes tag (fdßutib.
nod) heute 3 iegtag, engl, tuesday, bän. tirsdag) wie»
bergegeben, ¡Jnfhriften beutfher Sölbncr im römi»
fd)en§eere bezeugen biefBercljrung beg Mars tliingsus
(beg beut Shing Borftehenbcn 3-) unb beg Mars halamardus (beg »männermorbenoen« 3 -)- ®ßl- *ßr3iötl (lat.), ben ¡Bürgerftanb betreffenb; bann ge»
littet, gebilbet, human; a u h foBiel wie wohlfeil, billig.

3 it'ilbcrguug, f. Sötilitärbergung.

3 it> ile , b a ö (lat.), bie ©efamtheit ber 3ioiliftcn
im©egcnfaße zum 9Rilitcir, and) fooiel wie 3ioiltraht,
biirgerlidie Kleibmtg.
3iüilct)C , bie bürgerlihe, b. 1). (im ©egeufaße zur
firdjlihen Srauung) bie burd) bie Ucitwirhmg eineg
f t a a t l i h e n ¡Beamten (Stanbegbeamten) harafteri»
fiertegonn berßhefhüeßung. Über ihre ©efhidgte unb
©ittführung in Seutfhlanb f. epe unb Srauung. Sie
inScutfhlanb bu rh bag ©efeß Bont 6. gehr. 1875 ein»
geführte gorrn ber 3- ift ber Srauung nadjgcbilbet,
feßt fih aug ber auf bie ¡frage beg Stanbegbeamten Bon
ben ¡Bcrlobten abgegebenen ©hefonfengerflärung unb
ber 3ufammenfprehunggformel beg Stanbegbeamten
Zufantmcn unb Bollzicfit fih Bor zwei 3cugen. S ag
¡Bürgerlihe ©efeßbud) weiht baBonwefentlici) ab. s}luh
battah zwar fpielt fih o rb n u n g g n tä ß ig bie ©he»
fhließung in ©egenwart Bon zwei (großjährigen unb
im ¡Befiß ber ©hrenrecßte befinblidjen) 3 eugen, unb
Zwar fo ab, baß ber Stanbegbeamte an bie ¡Berichten
einzeln unb nadjeinanber bie ¡frage richtet, ob fie bie
©ße miteinanber entgehen wollen, unb nahbent fie bie
¡frage bejaht haben, augfpriht, baß er traft ©efeßeg
fie für rechtmäßig oerbunbene ©heleute erflärt. ¡flber
g ü ltig ift bic©hefhließung a u h bonitüollzogen, wenn
nur bie ©hefonfengerflärung oor einem zu ihrer ©nt»
gegennahme bereiten Stanbegbeamten angegeben Wirb.
911g Stanbcgbeamter in biefent Sinne gilt auch, wer,
ohne Stanbegbcamter zu fein, bag ülntt eineg folhen
öffentlih augübt, oorauggefeßt, baß bie ¡Berlobtcn ben
SRangel ber amtlihen ¡Bcfugnig bei ber ©hefcßließung
67
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nicht Eennen. ©ine ohne biefe gefetjlidje g ö n n abge»
fdjloffene ©l)e ift nichtig. Hinfichttich bet SBirfung unb
©eltcnbmachung bicfer Slichtigfeit unterfd)eibet aber
bag ©efctj eingetragene unb nicht eingetragene ©heit.
Siad) bent Sieichggcfcb bont 6. gebt. 1875 feil bie ©in»
tragung ber ©hefchliefeung in ba§ Heiratsregister er»
folgen. S ic toeber in ber gefetmtä§igen gorm boll»
Zogene noch biefer Slorfchrift gemäjj eingetragene ©he»
fdjliefzung ift oljne jebe rechtliche SBirfung. Slnbcrg bie
zwar formioibrige, aber eingetragene ©he. Sie 9iic£)*
tigteit tann hier nur im SBege ber SJichtigfeitgflage gel»
tenb gemacht werben. S3ig balfin ift fie ingbefonbere
alg jitmr nichtige, aber bod) formell gu 3?ed0t beftebenbe
©ftc Hinbernig für ben 9lbfdhlufe einer zweiten ©he fei»
teng ber Kontrahenten. Sion einem gewiffen 3eitpunft
ab ift bie Slnfcd)tung überhaupt auggefdfloffen. Haben
nämlich bie ©begatten nadh ber ©befdjlieffung sehn
3al)re ober, faUg einer bon ihnen borher geftorben ift,
big ju beffen Stob, jebod) minbefteng brei ¡galjre, alg
©begatten miteinauber gelebt, fo ift bie ©he alg bon
Anfang an gültig anzufefjen.
flitoitcm harflO , f. Embargo.
3 t t n l c t a t (lat.), ber Seil beg S3ubgetg (f. b.), tuet»
(her im ©egenfafje junt S D iilitäretat (f. b.) Sluf»
gaben be8 griebettg bient.
3 ii> il8ertct)t, bie zur Slugübung ber Stedflgpflege
in flioilfachcn befteüte richterliche SScbörbc (f. ©eridjt).
3 it> ilg c n d )tS b a rfe it (lat. Jurisdictio civilis),
Siecht unb Pflicht ju r Ausübung ber bürgerlichen
Siechtgpflege; f. ®ericf)tsbarfeit.
S iftlg e fe h h u ih (93ürg erlid )e§ © e fe p u d )),
ein ©eiefsbud), in welchem ba§ in einem S ta a t geltenbe
$ribatred)t enthalten ift, wie ba§ allgemeine preufjifche
¿anbredjt bont 4. 3uni 1794, ba§ bftcrreichifche TO»
gemeine bürgerliche ©cfebbitcb bont 1. Suni 1811, bag
fransöfifche ff. (Code Napoleon) bont 20. Würz 1804,
auch in ben OÜjeintanben unb inSSaben eingeführt, bag
töniglich fächfifche bürgerliche ©efe|bud) bont 2. $an.
1863 unb nenefteng bag ^Bürgerliche ©cfcltbud) für
bag Seutfcbe Sicid) bom 18. Slug. 1896, mit ©efejjeg»
traft auggeftattet bom 1. San. 1900 an.
ifitiiig o u tic rn e ttc (franj.), f. ©oubemeur.
3 it> ilittg eiticu re, auf .fcodiidiulen gebilbete Sech»
niter, welche ben ©ntwurf, bie beranfdjlagung, bie
bercchnung unb Slugführung teebnifeber Slnlagen ober
einseiner ©egenftänbe zum gewerblichen betrieb für
frentbe Siedlung fowic bie befebaffung ber baju nö»
tigen Wafcbinen unb©eräte, attd) bieSlbgabc bon fach»
berftänbigen ®utad)ten unb Siatfcblägcn übernehmen.
S ic Stellung ber 3- ift eine burchaug freie unb an
teine Staatsprüfung gebunbene. ©g treten baher auch
oft Heule alg 3- auf, ohne genügenbe Kenntnis unb
^Befähigung zu befitten, unb fo tommt e§, bafs bag ganse
Qnftitut bigweilen mifstrauifdj betrachtet wirb. 11m
bent entaegenjuwirten, bilbete fich fd)on bor langer
3cit in berlin eine ©enoffenfehaft bon 3ibilingenieu»
ren mit bent 3wed ber SBaljrnebmung unb görbermtg
aller berjenigen Sntereffen, welche geeignet finb, bie
gefeUfdjaftlicbe unb gewerbliche bebeutnng beg Stan»
beg alg ¿iöilingeitieur in ber beurteilung beg bubti»
Eumg unb ber belförben zu heben, bgl. »Statuten ber
©enoffenfehaft preußifeber 3- Zu berlin« (berl. 1867).
3 ti> tlifa tio tt (b. lat. civis, bürger), int ©egenfati
Zur barbarei ber Inbegriff berfenigen bilbunggele»
mente, Welche zunäd)ft zu einem georbneten bürger»
liehen 3ufatnntenlebcn crforberlich finb unb in bem»
fclben herauggebilbet würben. Sowohl bag ©injelwefen
alg ein ganzeg b o lt fattn biefe ©lementc annehmen,

bod) Wirb eg beim Giitzclmefen mehr nur auf bag ge»
fellfchaftliihe benehmen bezogen unb ber Unhöfliche
« n j i b i l i f i e r t genannt. Slud) fonft bc'scichnet man
unter 3- noch nicht bie boUcnbete unb Wahre, alle Sei»
ten beg irtnern unb äufiern Wenfdjen umfaffenbe bil»
bttng, fonbem erft bie äufjere ©runblage einer folcben,
bie ©ntäufjerung ber auf ungezügeltem ©goigntug be=
ruljenben unb bie Siechte ber Witmcnfcben becinträd)»
tigenben Hanblungcn, Sitten unb ©ewoljnbeiten (f.
Altruismus). Sie 3- ift bie Stufe, burd) welche ein
barbarifcheg b o lt hinburihgehen muff, um zur hohem
Kultur in Snbuftrie, Kunft, SBiffenfchaft unb ©efin»
nung zu gelangen. ©. Kiulturgcfcf)icf)te.
3it*iiifierett,bem 3uftanbe berSBilbheit entziehen,
bilben, fittigen.
d to i li f t (lat.), jebe S)3erfott bürgerlichen berufg int
©egenfatse jum SDiilitär; and) Hehrer ober Kenner bes
3ioilrcchtg (f. b.) im ©egeufaye zu bublizift (f. b.), bem
wiffenfdfaftlichen bertreter beg öffentlichen 3ied)tg.
3tt>i(ititt (lat.), Slnftanb, Höflichfeit, Slrtigfcit.
3tbilfatttntcr, f. ©ericbtSbcrfaitung.
Ifib ilfo n ttttiffar, höherer Staatsbeamter, Welcher

Währenb beg Kriegeg bei ber befetsung cineg feinb»
liehen Sanbeg beffen 3iöilöerWaltung im Sluftrag ber
Cttupationgmacht unter bem Schuh ber Oftupationg»
truppen übernimmt.
3 it> ilfom fm tation , f. Komputation.
3 itttlltfte (K ro n b o ta tio n ), bie Summe, Welche
ber Sanbegherr zu feinem ftanbegntägigen Unterhalt,
namentlich and) zur beftreitung feinel ^ofhaltg, aug
ben StaatgeinEünften jährlich bezieht. 3 n ber Siegel
ift hiermit zugleich eine Sluöftattung mit Sd)löffem
unb Sliobilien, befonberg Krontleinobien, oerbunben.
Sie bertoenbung ber 3- bleibt, infofern fie nicht mit
beftimmten berbmblidifeiten, z- b . mit ber berpflich»
tung zu Slpanagezahlungett, belaftet ift, bent ©rmeffen
beg Siegenten überlaffcn, unb eg barf barüber feine
Siedtnuugsablagc geforbert werben. Sie 3- Wirb (fo
früher mehrfach üblich) entweber für jebe gittanz»
periobe, ober für bie S au er ber Siegierung cineg g ü r
ften, ober ein für allemal (pennanentc 3-) beftimmt.
Hctdernfalls finb jeboch oerfaffunggntäßige Sinberun
gen, ingbef. notwenbig geworbene ©rhöhungen, nicht
auggefchloffen. S er Siame 3- flammt au8 ©nglanb.
Hier würbe früher bie für ben Siebarf beg Königg unb
fiirbie3ioiIoerWaltung aufgefteEteSifte, bann bie bom
Parlament hierfür gewöhnlich auf Sebengzeit beg Sie»
genten berwiltigte Summe civil list genannt. §ofhaug»
halt unb 3ibitöerwaltung waren miteinauber gemifcfit
(ögl. Höf ler, ©efdjidjte ber englifcijen 3-» Stuttg. 1834).
Sliit bentSiegierunggantritt ber Königin Siiftoria Würbe
für bie Hofhaltung eine befonbere Summe mit ber S3e»
ftimmung feftgefegt, baß eine nollftänbigc Srennung
bon ber 3ioilnerwaltung eintrete. Siun erft würbe eine
bolle Drbnung im ginanzhaughalt mit entfprechenber
Kontrolle beg$arlamentg ermöglicht. S n einigen San*
bem (z- S . in Siroufien) liegt bem gürften ob, ben
Unterhalt ber felbftänbigen SÜitglieber feiner gamitie
aug feinem ißrioatbermögen (Schatullgut) unb ber 3Zu beftreiten, in anbem werben neben ber 3- noch be»
fonbereSlpanagen (f. b.) aug ben Staatgeimtafjmen
oerWiHigt. S ie 3- beträgt (frentbe SBährung in SJiarf
umgerechnet): in ^reufzen 15,7 SJcill. (1820:'7,7 SSiiH.,
1858 erhöht um 1,5 SliiU., 1868 unt 3 SDiill. unb 1889
aberntalg um 3,5 SJiill.; ber beutfehe Kaifer bezieht alg
folcher feine 3-), in Stabern 4 ,2 Will., Sieichgoerwefung
0,44 SJiill., Slpanagen 6,73 Witt., in Sadhfen 2,9 Will,
neben 392,036 Slpanagen, in SBürttemberg 1,8 Will.
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nebft 279,332 ©panagen, ttt Reffen (ntitülpanagen) 1 ,2 len, auf welchem ¿wifdien ben beteiligten ©erfonen ein
M ilt, in ©aben (füvbnS großhersoglidje lpau3)l, 7 SRiE., Streit nicht obwaltet, uttb in betit bie richterliche ®bä»
in ©raunfcgweig (färbte ¡pofftaatSfaffe) l ,i SOiilt., (Bad)* tigteit eintritt, unt Dled)te zu fichent unb ©ed)t§»erhält
jen»2Beintar 930,000, ©acgfen» Meiningen 394,286, niffe flarjufteEcn unb ju fdjügen. 63 ift bie? ba8
@d)Warsburg*©o»tber§hauien 515,034, ©cgWarsburg» I ®ebiet ber fogen. freiwiüigen ®crid)tcbarfeit, wohin
©ubolftabt 291,817, ©acgien»§!oburg»®otha 594,000, | j.© .ba§ gerichtliche !gt)pothefenWefen, ba3®runbbu(h=
in CitctTcicf)'Ungarn etwa 15,8 MiE. (9 ,3 MiE. ©ul» wefen, bie ©erlautbarung gewiffer ©ertrage, ba§ Sor»
beit), in Italien i 2,6 MiE., in ©ttglanb 8 ,4 MiE., bajtt munbidfaftSmefen u. bgh gehören. 6nblich ift aber
jeßt runb 4 MiE. ©panagen, in ©panien 7 ,5 MiE., in nodj herDorjuheben, baß auch bürgerliche ©echt3ftrei»
OänentarE 1,13 M iE., baju 250,000 für Apanagen, tigteiten n ur unter ber ©orau3fegitng im 3w dProäeß
in ©orwcgen 0 ,6 MiE., in ©djweben 1 ,5 Milt., in ©el» SU erlebigett finb, baß fie ntdjt traft befonberer ©or»
gien 3,6 MiE., in ben ©ieberlanben 2,1 MiE., in ©or» fdwift an ©erwattungöbehörben ober SerWaltung?»
tugal 3 ,3 Miti., in ©riedjenlanb 900,000, iit ©erbien gerichte sur 6ntfd)eibung »erwiefen finb (f. a&miniftra»
960.000, in Montenegro 200,000, in Supentburg tibjuftis unb Slertoaltung). ©ber wenn auch ttadf bettt
160.000, in ©ußlanb 3 4 ,2 M iE., in igapan 1 0 ,9 Mili. bisher ©uSgcführten ba3 ©rioatrecht bol eigentliche
3n granfreicg War fie 1790 auf 25 MiE. g ran t fett» ©ebiet be3 3 i»ilpro3 effe§ ift, _fo erfcheint bod) auch bei
gefegt Worben u. betrug untcr2ubwig©gilipp 12 MiE. folchcn ftreitigen ©rioatrechtSfachen ber ©taat als mit*
gr.; »or 1870 würbe ber ©efanttaufwanb beS Eaifer» beteiligt. ®enn e3 ift mit einem georbneten ©taatä*
licken £>aufe§ ju 40 MiE. g r. beziffert.
wefen fchlechterbingS unüerträglid), baft in berartigen
,3 tP ilp to ä e ß (lat.), Inbegriff ber©edjt3grunbfäge gätlen ber ©erlegte auf feine ©elbfthilfe angewiefen
über ba§ ©erfahren, um prioate (bürgerliche) ©edjts» wäre, welche einerfeit? oftmals nicht auSrcichenb fein
anfpriidjc 31« gcric^tlidjcn ©nerfennung uttb rccf)ttict)cn unb anberfeits nicht feiten su weit gegen unb eben»
äBirtfamteit 31t bringen (3 t» ilp ro se ß re < h t, ijitiil» barutn bie ftaatlicge Orbnung gefährben würbe. $eS=
p r o j e ft t g e o r i e); bann bie§ ©erfahren felbft, fowogt int halb gehören foldje ©nfprüd)e »or ben »ott Staat»
nEgemcinen(©erf a g re n in b ü r g e t Iid)en© ecgt3= wegen bcftcEten ©idjter, unb baljcr ntüffen aud) baS
ftre itig ie ite n , © ro s e ß b e rfa g re tt) als in einem ©erfahren, in welchem über berartige ©nfpriidfe ent*
einzelnen gegebenen gaE , b. 1). itt einem beftimmten fdfieben wirb, unb bie ©rt unb SSeife, Wie auf ©runb
©rioatred)tSftrcit; 3 i u i 1 p r o 3 c ft 0 r b tt u tt g , attSfiigr* beS ©id)terfprud)§ fchließlich sWattgSweife bie ®eltenb=
liege? ®efeg, Woburcf) baS gerichtliche ©erfahren in ntnchung beS ©ed)tSanfpru^S erfolgen foll, bunh baS
bürgerlichen ©edßtSftreitigfeiten georbnet ift. ®cn @efeg ein für allemal feftgeftellt fein. ®a3 ©roseß»
©egenfag sunt 3 - bilbet junächft ber ©traf» ober Sri» »erfahren tarnt »on ben ©arteien nicht wiEfürlich ge»
minalprojcfj. 63 ift eine Hauptaufgabe beS Staates, ftaltet werben ; ein »Sottücntionalproseß« ift unsuläffig.
feine ©ngcßörigen in ihren ©ed)tcn 3 U fegügen. 3 U ®a3 3ibtlproseßred)t ift alfo Wcfentlich fo r m e lle s
biefem 3wcrf muß einmal bie gcfeggebcttbe ©ewalt beS ©echt; es beftimmt bie gönnen, in betten bas mate»
Staate? thätig fein, welche bie ©ecgte^jnb ©flickten ber rieEe 3'bilrecht (©rioatrecht, bürgerliches ©echt) »er
einzelnen int ©crgältniS 311 einanber uttb int ©erhalt» loirtliht unb nötigen gaES erzwungen Werben tann.
nis sur ©efamtgeit fefifteEt. 63 muß aber attßerbem ©S ift aber auch ö ffe n tlic h e s ©echt, inöent es bie
auch bafitr©orge getragen werben, baß jebc©crlcßung ©echtSöerhältniffe beS ©inseinen ber Staatsgewalt
ber beftegenben ©edjtSorbnung ntögücgft »erntieben, gegenüber betrifft ([. ©echt).
uttb baß ber ©ecgtSsuftanb beS ©taatc? uttb feiner ©tt»
[®eicl)tcJ)tHiJ)eS.] ©iS 1. Ott. 1879 beftanb in
gehörigen aufrecht erhalten werbe. Qebc ©cd)t§»er= ®eutfd)Ianb ber ©egenfag st»'f<hen g e m e i n e m
legung charatterifiert fid) nun entweber als ein rela» beutfegen 3 . unb bettt p a r t i tu t ä r en ober befon»
ti»e§ ober als eitt abfoIutcS Unrecht, b. h- fie erfcheint b e rn 3- her einseinen beutf^en ©taaten. ®runb»
entweber als ©ecgtsuerlcgung, weil fie baS befonberS lagen beS gemeinen beutfegen 3ibilproseffeS waren
begrünbete ©echt eine? ©inselnen nicht refpettiert, ober baS röntifche unb baS tanonifche ©echt, ©n'bie ©teile
fie erfdfeint als eine ©crlegung ber ftnatlidjeit ©ed)t3» beS urfprünglicfjen münblichen ©etfahrertS »or ©cgöf»
orbnitng überhaupt, als eilte Wiberred)tlid)C 6 rhcbung fen aus bent Saienftanb trat nämlich bont 13. %ai)vl).
beS ©inselwiEenS über ben ftaatlichen ®efamtwiEeit, an allmählich ber bei ben geiftlichen ®erid)ten aus
als ein firafbare? Unredht. ®er ©djulbner, welcher gebilbete fchriftlid)e3v unb bie©cd)tfpred)ung gelangte
mir eine ©untnte ®elbc3, bie er mir au? einem ©echt?» mehr uttb mehr in bie ipättbe rechtsgelehrter ©iegter,
gefchäft fdjulbet, nicht rechtzeitig gewährt, »erlegtlebig» bureg bereu ©inflttß bie frentben ©roseßnornten noch
lid) meine ©riuatrcchtsfpgäre, uttb eS ift meinem 6 r= fcgncEcr als baS frembe ©rioatrecht in ©eutfcglanb
nteffen anheintgefteüt, ob ich tßtt beSgalb »ertlagen wiE ©ingang fanben. 3 ur ©oEenbung tarn bieS ©roseß»
ober nicht. ®er®icb bagegen, Welcher mir eine Summe »erfahren bttreh bie ©nweitbung unb weitere ©uSbit»
©elbe? entwenbet, »erlegt baburd) bie ftnatlicheDiecht?» buttg bei ben ©eid)3gerid)ten, bis enblid) bie ©eiche;
orbnung überhaupt, uttb ebenbarunt läßt ber ©taat gefeggebung biefen bitrdj bie ©rapiS geregelten ©ro»
ju r ©ühtte beS begangenen UnredjtS uttb jur ©aut» seßsuitanb fanttionierte unb, wenn auch leine »oE»
tion uttb SöicberßerftcEunq ber »erlegten ©ccgtSorb» ftänbige©eid)3si»ilprosefiorbitung, fo bod) »erfdjiebeitc
ttung bie ©eftrafung be§ ©erbrccger3 eintreten. S er auf ben 3- bezügliche ©eicgSgefege hi»Z»fügte : bie
Strafrichter hat eS alfo mit ber Unterfliegung »on©er» ©eichSEamtuergcrid)tSorbnung »on 1495, 3ulcgt er»
brechen ju tgun, Wäl)renb ber 3ibilrid)ter ober ©ro= neuert unb »erooEftänbigt 1555, ben ®eputation8»
äeßriegter über ©rioatanfpriicge im bürgerlichen ©ro» abfegieb »on 1600 unb ben füngften ©eidfSabfchieb »on
Seßoerfagren rechtliche 6 ntfcheibuttg fäEt. ®egenftanb 1654. ®iefe ®efege gatten jeboeg zunäcgft nur bas
eine? 3 'B>lfwoäc)ic3 (3 ■D' 1P r 0 3 e ß f a ch e) ift alfo fiel? ©erfahren bei ben 3}eid)3gerichtcn sunt ®egenftanb.
ein pri»atred)tlicgcr ©nfprudj. ©ber bamit ift baS ®e= ©ei ben SanbcSgerichtcn aber bilbete fid) im ©ttfcgluß
biet beS 3>b>lft 0 3eife8 r,0(^ nicht »öEig abgegrenzt. an jenes ©erfahren bureg ben ©eridjtSgebraucg in ben
6 ? ift »iclmehr beut ftreitigen ®cricht§»erfahreit auch einseinen Xerritorien ber SänbeSproseß aus, für wel
noch baäjettige ®ebict ber ©ccht?pflege entgegenäuftel» egen baS ©ei^Sproseßrecgt als fubfibiäre ©ecgtSquelle
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betracfttet würbe. 9fament(icp mar unter ben Sattbed»
projeffen ber fäcpfifcpe 3- Bott S3ebeutung. Sie neuere
3 eit brachte bann uielfacp untfaffettbe 3 totlprozeßorb»
nungen, ¡0 namentlich in 'Preußen bic aligenieine ©e«
rieptdorbnung non 1795, moran fiep bann ©efepe Bon
1833, 1846 unb 1849 über bad ißrozeßoerfapren unb
über bie ©cricptborganifation anfcploffen; bann bie
braunfcßWeigifcpeißrozeßorbnung Born 19.äJiärzl850,
bie pannöoerfepe Bont 8.9ioB. 1850, bie olbenburgifcße
oont 2. 9ioo. 1857, bie bnbifeße Born 18. SDicirz 1864,
bie Württembergifcpe Bont 3. ilpril 1868 unb bie bat)rifdpe Bont 29.9ipri( 1869, Welch lottere fiep im toefent»
lieben an bad franz&fifdje Prozeßrecht anlebnte. Über»
bangt ift bad frattzöfifepe iKccpt auf bie beutfepe 3 iuil»
prozeßgefeßgebung Bon befonbemt Einfluß gewefen,
ja ber franjöfifebe Code de procedure civile Bon 1806
behauptete fiep fogar in tRpeinpreußen unb in IJißein»
bejfen big in bie neuefte 3 eit in praftifeber ©eltmtg.
Siefe ¿¡erriffenßeit bed SRecptbzuftatibed auf beut jioil»
prozeffualifdjen ©cbict batte fepon 1862 zu einem 33e«
fepluß beb33uubedtngedS3ecanlaffmig gegeben, luoitad)
in ^annoBcr ein (1866 oeröffentlicßtcr) Entwurf 31t
einer allgemeinen beutfeßen ij’Oiiprojeijotbnung aud«
gearbeitet roarb. 9lEcin bie zu .‘p atinouer tagenbeKom»
miffton War Bon Preußen nießt mitbefd)idt loorben,
niehtiebr mürbe in S3erlin ein »Entwurf einer fßrozeß»
orbnung in bürgerlichen fRcdptdftreitigteiten für ben
prcußifcßcit Staat« (1864) aufgeftellt. 9iadj ber in»
zmifeßen erfolgten ©rünbung beb jiorbbeutfeßen 33un»
bed mürbe bann (1870) unter 33erüdfid)tigung bed
ßannöoerfcßen unb bed preußifeßen Entwurfs ber Ent»
rourf einer Eßrojeßorbnung in bürgerlichen 9tecßtbftrei«
tigleitcn für ben füorbbcutfcßen 33unb audgearbeitet.
9iad) ber Errichtung bed neuen Seutfcßen iReicßeb enb«
lieb erroied fiep bie gertigfteEung einer h e u tig e n 3i»
Bilprojefiorbnung ald notmenbig. S rei Entwürfe einer
folcßen entftanbeu nadieinanbcr in ben fa ß te n 1871,
1872 unb 1874, alle brei im roefcntlicpen bad 38erf
bed preußifeßen Suftizminifterd Sieonßarb. S er Ent»
rourf Bon 1874 mürbe bann oott bern fReicpdtag fantt
ben Entmürfen einer beutfeßen Strafprojefjorbnung
unb eined beutfeßen ©erieptduerfaffungdgefeped einer
befonbent Koutmiffion Bon 28 dJiitgliebent (ber fogen.
guftizEomtiüffion) übenoiefeit, Bon welcpererint§erbft
1876 Bor bad Plenum bed Sicicßdtagd gelangte, wel
eped ipn faft mit Stimmeneinpelligteit anitaßm. Sie
sß ublitation ber nunnteprigen beutfeßen 3 io ilß ro «
Z eß o rb n u n g erfolgte 30.jgan. 1877. Sie trat 1 . Olt.
1879 gleichzeitig mit ber Strafprozeßorbnung, beut
©erieptdoerfaffungdgefep unb mitber.ftontursorbnung
in Straft. ¿ u r noEjtciitbigen diorntierung bed beut»
feßen gerichtlichen Sierfaßreitd in einßeitlicßcrSSeife ftnb
noep bad ©ericßtdfoftengefeß Bont 18. S uni 1878, bie
©ebüprenorbuung füröerießtdooEzießer Born 24. ¿uni
1878, bie ©ebüprenorbnung für 3eugen unb Saeß«
oerftänbige Born 3 0 .3uni 1878, bie beutfepe died)td»
anmaltdorbnung Bont l.Jlu li 1878 unb bic ©ebüßrett»
orbnung für dfecptdanmalte Born 7. 3 u li 1879 pinju»
getommen. 3Iuf biefe Seife ift auf beut ©ebiete bed
SiBilprozeßreeßtd bic lang erfeßnte diedjtdeinpeit in
Seutfcßjanb pergeftellt.
3 n O fterreiep erfupr bad 33erfapren in bürger«
üepen dieeptdfaepen eine PoEftcinbige llmgeftaltung (au
Stelle bed bidßerigen feßriftiießen 33erfaprend ift bad
ntünblicße getreten) burep bie neuen 3 ü’ilprozeßgefeße.
Jjuftijnünifter ©raf Scponborn legte bern öfterrcicßi«
fepen dlbgeorbnetenpaufe 2 0 . TOarj 1893 ben Ent»
rourf einer 3 üüfpi'ozeßorbnung, einer 3 nridbittiond»

orbnung unb cinerEretutiondorbnung äurBerfaffungd«
mäßigen 33epanblmtg Bor; am 14. S ej. 1894 erfolgte
bie 33orIage ber Entwürfe ber Eiitfüßrungdgefepe
ju ben genannten brei Entwürfen, enblicp 19. Sej.
1895 bie bed Entmurfed eined ©erießtdorganifationd»
gefeßed burep ben Suftiznünifter ©raf ©letdpaep. 9118
geiftBoKer 33erfaffer aller biefer Entwürfe ift ißro«
feffor S ra n j Klein ju nennen, roeldjer ad actum
in bad Suftizminifterium berufen Worben War unb
nieptnur bieEntroürfe, fonbern auep umfangreiche »er«
läuternbe 33enter!ungen« ju benfelbeit in unglaublich
turjer 3 « t fertigfteUte; 9iafcppeit roar Bor allem nötig,
um bad burep bie politifepen SBerpältniffe ftetd bebropt
erfepeinenbe'Jiefonnrocrt burdpzufepen; biefer Ertennt»
nid oerbanft feine Entftcpung ein in ber Sleratungdjeit
entftanbened, aud einem 9lntrag bed ipeemanenzau-j
fcpuffed bed 9lbgeorbnetenpaufed peroorgegangened ®e«
fep (Bont 5. Sc,;. 1894) über eine befcpleunigte gorm bet
33eratung ber Entwürfe in beiben Raufern bed IReicpd*
rate». S er unerutüblicpen Spcitigfeit bed Permanenz»
audfcpuffed bed ülbgeorbuetenpaufed (fowie eined ein»
gefepten DiebaftiondfontiWd) unb ber 'PermanenzEmu»
miffton bed iperrenpaufed (fowie bed Subtomites
bedfelben), Welcpe tu gemetnfamen Konferenzen bic
ZWifcpen beiben obwaltenben Sifferenzen befeitigten,
ift ed z« banten, baß ber gemeinfame 33ericpt über bie
Entwürfe ber 3ioilprozefiorbnung unb Suridbittiond»
nontt famt Einfüprungdgefepen ben beiben Raufern
5. Suni 1895 Borgelegt werben tonnte. 9lm 14. iyuni
1895 erfolgte bie ülnuapme biefer meprfaep abgeänber»
ten Entwürfe burep bad feerrenpaud. 33alb barauf
bentiffionierte bad SKinifterium, fo baß bie 9(nnapme
ber Entwürfe burep bad 91bgeorbnetenpaud 18. ¿u lt
1895 unter beut Seftiondcpef Witter B. KraE ald Seiter
bed JZuffiztuinifteriumd erfolgte. 31tn 1. 9lug. 1895
erfolgte bie aüerpöepfte Santtion ber 3E'Eprozeßorb»
nung unb ber Suridbiftiondnorm famt Einfüprungd»
gefepen, 9. 9lug. 1895 beren Kunbgabe im Sicicpd»
gefepblatte 9ct. 110— 113. S e r gemeinfame SBeritpt
über bie Entwürfe ber Eretutioneorbnung famt Ein»
füprungdgefep Würbe 25. SDiärj 1896 erftattet, bereu
91nnnptne feilend bed 91bgeorbitetenpaufed 7 .9Jiai 1896,
feilend bed iperrenpaufed 12. 9Jiai 1896 erfolgte; aller
pöcpft fanttioniert würben beibe ©efepe 27. ZLIcai 1896,
funbgetnaept im fReitpdgefepblatt 6.3uni 1896, 9it. 78
u. 79. ilnnaptne bed genteinfanten Scricpte» über ben
Entwurf eined ©eridptdorganifationdgefeped erfolgte
im 91bgeorbnetcnpaufe 30. Ott. 1896, im £>errenpaufe
2 1 . 9tou. 1896, bie aEerpöcpfie Santtion 27. 9toB.
1896, bie Kunbmadpung im Dteicpdgefeßblatt 9tr. 217.
3 u ben bidper genannten ©efepen tritt noep bad ©efep
Bont 27. 9ioB. 1896 (3teicpdgefcpblatt 218) über bie
Einführung Bon ©ewerbegerieptett, roctcped auf einem
Bott bettt (um bad 3 u ßat'betomnten ber fäntUicpeti
^Srozeßgefepe Bieloerbienten) 3lbgeorbneten S3aent»
reitper unb ©enoffen 23. SDtai 1894 im 3lbgeorbneten»
paufe eingebraepten Einträge Perupt, unb beffett Ent»
ftepung parallel ging mit bern leptgenannten.
Surcp feine Koftfpieligteit unb SeitliiuftgEeit ift bad
e n g l i f dp e tßrozeßoerfaprett auf bettt Kontinent in Übeln
SRuf getommen unb auep in Englanb felbft Bielfacp
angegriffen worben. Sadfelbe lettnt nämlidp auep itu
3 . bie 'DcitroirEung non ©efcpwornett. 3 n neuerer 3 eit
pabett aber oerfepiebeneiprozeßgefepe (non 1852,1873,
1875,1876) Wirffam eingegriffen, übrigend fteEen biefe
©efepe n u r bie ¿auptgrunbfäpe bed Serfaprcnd feft,
wäprcnb bad Setail non einer aud 3!icptern beftepett«
ben Kommiffion (Kules Committee) feftgefept wirb.

¿ätDiiprosefj (A rten, ipauptgrunbfäge beS beutfhen 3iöiiprojeffeä).
Jagu lontmt bie Einrichtung bet County-Courts
(®raffdjaftägevtd)te) für ©treitfahen bis 50 Vfb. ©teil.
SSert, Bon benen VeweiSfragen aucf) burd) ben SRidjter
opne 3 u 3 ieffung bet Surf) entfhicbeit iuerben iönnen.
[ jir te u BcB 3 iu ilp ro je ffc ö .] S e t 3 - jerfäüt in ben
o rb e n tlid fe n unb in ben a u g e r o r b e n tlih e n ,
inSbef.ben fu ram arifh en (fh leu n ig en )V ro 3 eg. ®a»
ju tornnit noch baS ©erfahren int SonfurS (f. b.) bet
©laubiger (K o n E u rS p ro 3 eg). Drbentliher Vro 3 eg
ift ba§ Bon ben ©efegen angeorbnete fRegelberfalfren
in bürgerlichen SRehtSftreitigteiten. Augerorbentlidjer
$rojefe ift baS Bom fRegeloerfahren in Wefentühen Ve»
¿iegungen abmeidicnbc Verfahren, 5 . V. baS Offijial»
oerfahren (f.b.). SnSbefonbere aber jäblen jum auger»
orbentlicgen iprojeß bie fummarifhcn ^Srojeburen, bei
weihen fteta int Sntereffe ber Vefdjieunigung eine
Verfügung beS SRegelBerfahrenS, burd) Aufopferung
balb bicfcS halb jenes VeftanbtcilS ber orbcntlicpen
Vrojcbur, ftattfinbet (summatim cognoscere). Sie
beutfcge 3 ifilbtoäefiorbnung fennt in biefer ipinfid)t
ben © pefutin» ober U r tu n b e n p r o 3 eg (f.b.), 3 U
welchem aud)berSSJechfelprojefj gehört; fernerben
A rreftp ro jefe (f. Strreft 1) unb bie e in ftw e ilig e n
V e rfü g u n g e n (f. b.); cublid) baS äJinbnnerfagren
(f. b.). Augerbent ift n a h ber beutfhen 3 iBiIpro3 eg»
orbnung ¿mifhen AntBalt§= unb S ß arteip ro jefs ju
unterfheiben. g ttr baS Verfahren Bor ben Öanbgertdj»
ten unb allen ©eridjten höherer Snftan 3 beftel)t ber
Togen. AnmaltSjWang, b. p. febe Partei ntug fidj burd)
einen bei beut SJkojefigeridjt 3 ugelaffenen jRedjtSanwalt
Bertreten laffen, wenn fie nicht felbft ju ben 3ied)tS=
anwalten gehört (A n w a ltS p ro je ß ). g ü r biejenigett
SRehtSftreitigfeiten (V a r t e i p r o 3 c f f e) bagegen, welche
uor ben Amtsgerichten uerbanbclt werben, befiehl iein
ütmualtSgwang. 3 n ausführlicher SSeife ift auch in
ber Vrojegorbnung bie gerichtliche 3 n > a n g S n o ll =
ft re d ü n g (f. b.) normiert bis auf bie Vorfdjriften
über bie gerichtliche £>ilfSnollftredung in baS unbeweg»
liehe Vermögen, Welche oorerft noch ber SanbeSgefeg»
gebung ber ein3 elnen Staaten überlaffen finb, btS
baS NeihSgefeg über bie3wangSnerfteigerung unb bie
3wang80erwaltung bom 24. 3 Jiär3 i897 in Kraft
tritt, WaS friiljeftenS 1. San. 1900 möglich ift ©nb»
lieh enthält bie 9iei<hS3 inilproäefjorbnung ausführliche
Vorfhriften über baS Aufgebots» ober ©biftatoerfahren
unb über baS fhiebSrihterlihe Verfahren.
[.fm uptgrunBfäpe BeS BeutfWen 3<BitprojeffeS.]

Vsic in allen VerfaffungSftaaten begeht auch im ®eut»
fegen 3Teid) unb in ben beutfdjen ©in ;cl flauten ba§ V c r *
bo t b er fogett. K a b in e tts ju f ti 3 unb baS V än 3 ip
ber rich terlich en U n a b h ä n g ig f e it, ©runbfäge,
Weihe fhon 3 ur 3°it beS frühem ®eutfd)en SReidjeS
rcihdgcfeplih anerfannt waren unb fegt in allen beut»
fegen Staaten nerfaffungSraägig gewägrleiftet finb.
Nicht nur, bajj ber Äcgcnt nid)t felbft in ben Sang
beS Verfahrens eingreifen barf^ fonbern eine 3ibil»
projefifadje fott a u h unter feinen Umftänben bem
äuftiinbigen © eriht entzogen werben, ©benfowenig
barf bie NecgtShilfe Berweigert ober berjögert werben.
S n leiderer Smtfiigt ift in ber beutfhen NeidjSoerfaf»
fung (Art. 77) Borgefehen, öafj eS, Wenn in einem
VunbeSftaat ber galt einer Sufti3 0 erweigerung eintritt
unb auf gefegtiegem SBeg auSreihenbe §ilfe n ih t er»
langt werben fanit, bcin VunbeSrat obliegen foH, er»
wiefenc, n a h her Vcrfaffuug unb ben beftehenben ®e=
fegen beS betreffenben VunbeSftaateS 3 U beurteilenbe
Vefhwerben über Berweigerte ober gehemmte NecgtS»
pflege ansunehmen unb barauf bie gerichtliche !j?ilfe
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bei ber VunbeSregientng, bie 31t ber Sefcffwerbe Anlag
gegeben hat, 3 U bewirten. Aud) ift in bem bcutfhen
©erihtSoerfaffungSgefeg (§ 1) ber ©runbfag obenan
geftetlt: Sie richterliche ©ewalt wirb burh unabhängige,
nur bem ®efeg unterworfene ©erihte auSgeübt. ®a=
mit hängt bie BoUftänbige Trennung ber Suftis unb
ber Verwaltung (f. b.) 5ufamnten, Weldje fegt in ganj
Seutfhlanb burhgeführt ift.
Um aber bie Unpartcilihf eit unb bie ©rünblihf eit ber
richterlichen ©ntfegeibung n o h mehr 3 U ftegem, hat bie
moberne ©efeggebung baS Vrinsip ber ridjterlihen
©ntfdfeibung burh K o lle g ia lg c rid )te mehr unb
unb mehr sur Anwenbitng gebraht. greilid) ift bamit
ein größerer 3 eit= unb Koftcnaufwanb unb eine grö»
{¡ere Umftänblihfeit beS Verfahrens oerfnüpft, unb
ebenbieS lägt eS als gerechtfertigt erfheinen, wenn in
geringfügigen unb bcfonbcrS bringlidjeit gällert auh
n o h im mobernen VB0 3 egberfahren bie ©ntfdjeibung
burh @in3 clrihter (Anttsrihtcr) erfolgt (f. ©eriebt).
©elangt jeboh eine cinjelrihterlihe © ahe im SBeg ber
'-Berufung an baS Obergeridjt, fo erfolgt hier ftctS bie
©ntfheibung burh ein foUegialifh bcfegteS ©cridjt, fo
bag alfo aud) für jene © ahe bie 3Röglid)fcit einer ein»
gehenben Vriifung burh ein DiihtertoEegium gegeben
ift. © 0 3 Wedtnägig aber au h hie ©inrihtung eines ge
rihtlidjen S n ft a n 3 e n 3 u g S auf ber einen ©eite im Sn»
tereffeberUnparteilihieit unbber@rünblihfeitberrih=
tcrlichen©ntfhcibung ift, fo liegt barin boegnufber an»
bern©eite bieöcfalfr ber Verfhleppung u. ber Vcrtcue»
rung ber fßroseffe. 9iad) ber bcutfhen 3iBiIpro3cgorbnung ift gegen bie ©nburteilc ber AmtSgerihte, beren
Kompetenj, fomeit eS fih um BcrmögenSrehtlihe An»
fprütge hanbelt, bis 3 um Vetrag Bon 300 sJJff. reiht (f.
Amtsgerichte), an baS 3 uftiinbigeSanbgeriht unb gegen
©ttb urteile ber Sanbgerihte in erfter Suftan 3 an baS
3 uftänbige CberlanbeSgeriht Verufung juläffig. ©e»
gen fonftige befhwerenbe Verfügungen ift Vefhwerbe
an baS ^Berufungsgericht nahgelaffen. Sie britte Sn»
ftauj, baSVeihSgcriht ober bcrhöhfteSanbeSgerihtä»
i)of, aber fann nur bei lanbgerihtlihen ©ahen an»
gerufen werben unb smar mit bem 3ied)tSniittcl ber Sie»
Bifion, wclheS gegen bie in ber VerufungSinftans Bon
ben DberlanbeSgerihten erlaffenen ©ntfheibungen ge»
geben ift, wofern eS fid) um bie angebliche Verlegung
einer 3ied)tSnorm burh baS angefohtene ©rfenntniS
hanbelt, unb wofern bei VehtSftreitigfeiten über Ber»
mögenörehtlihe Anfprühe ber Viert beS Vefhwerbe»
gegenftanbeS (VeBifionSfuutme) ben Vetrag Bon 1500
aRarf iiberfteigt. ©ine genaue ^Regelung ber 3uftän»
bigfeit ber ©erihte ift burd) baS beutfhe (öerid)ts=
BerfaffungSgefeg erfolgt (f. ©ericfjtswevfaffung). © 0 =
bann ift ber gemeinrechtliche ©runbfag beS w e h fei»
fe ttig e n © eljörS (audiatur e t altera pars) in ber
3 iBilpro3 egorbnung burhgeführt. ®aS ©eriht barf
itämlid) nie auf einfeitigeS Vorbringen einer Vartei
eine enbgiiltige ©ntfhcibung 3 U uugunften ber anbern
treffen, ohne ber legtern ©elegenheit 3 ur Verteibigung
3 U geben, ferner ift a u h bie V e r f j a n b l u n g g »
n ta jitu e (f. b.) bcibehalten, b. h- ber ©runbfag, wo»
n a h baS © eriht bei feinen ©ntfheibungen an bie An»
träge unb Angaben ber Parteien gebunben ift im ®e»
aenfage ju r Ü n te r f u h u n g S m a ji m e (f. b.) beS
«trafpro 3 effeS. ®etit Vi'03C)3geriht fleht febod) ein
weitgehenbeS V to s e g le itu n g S a m t 3 U, wclheS bei
Kotlegialgerihtcn burh ben Vorfigenben auSgeübt
wirb. Namentlich hutberfelbeeinumfaffenbeSgrage»
r e h t (AufflänmgSreht), burh beffen Ausübung er
auf bie ©rläutcrung unflarer Anträge, auf bie ©rgän»

1062

3h>Uprojefeorbmmg —ghnlvedjt.

Sung mtgenügenber tßatfndjlidjer Eingaben, auf bie
Seseichnuitg ber Scmeidniittel, fürs auf bic Sbgabe
aller für bie geftftellung bed ©acßoerßältniffed erheb»
ließen ©Störungen Ijtnjumirfcn hat. S a ju fonnut bic
fogen. fo r m a le ifärojeßleitung burd) Snberaitntuttg
ber erforberlicßen Termine, Snfeßung ber griffen, Sei*
tung ber mitnblidjcn Serhanbluitg je. 3 m ©egeitfaß
fjierju roirb bic in negatioer Söeife, burd) Auriid»
meifung Bon Einträgen überftüfftger S rt u. bgl., fid)
äujjemoe Srosejjleitung alb m a te r ie lle beseidjnet.
3 n ber ©ntfdjeibung felbft ift bem rid)tertid]en ©rmeffen
golle greißeit eingeräumt, ttatuentlid) ift bie rid)terlid)e
Überjeugung nidjt an beftimmte Selueidrcgeln gebitn»
beit (f. ®et»ei8 , <3. 952, unb Setoetdtßeorie).
ÖerBorsußeben ift ferner bad fßrinjip ber äRünb»
lid jfe it (f. b.) unb ber U n m itte ib a r f e it b e r 58er«
b a n b lu n g . S e r ©dpoerpunft bed Seefahrend liegt
in ber münblidjeu Seißanbtitng, unb bie fdjriftlid) 511
rebigierenben ©ntfdjeibungeit beb ©cricßtd foltert fid)
nidjt auf bie $C 0 3 ef;fdjriften ber Parteien allein ober
boiß ßauptfächlid), fonbent bielntefjr in erfter Sinie
auf bie ntünblicße Siebe unb ©egettrebe ber Parteien
in ber gerichtlichen Serhanbluitg ftitßen. ©cßriftfäße
ber fßarteien, melcfje nantentlid) im tanbgerid)tlic£)cn
Serfaßreit ¿miidjeit bcnfelben gemed)felt merben, haben
jumeift einen oorbereitenben 3 med (f- ¡Sdn-iftfä^e, oor*
beretteitbe) mit Siiidficßt auf bie nacßfolgenbe ntüttb»
ließe Serßaitblimg, toenn and) einsclite Srosefifcßrif*
ten, mie namentlich bie Silage fetbft, bie bei ©erießt
eingereießt luirb, Bon mefentlicßer Scbcutung fiitb. 3 n t
amtdgcricßtticßen Serfaßreit fann bie Silage audnitünb»
lieb 3 u 'protofoK beb ©cricßtdfcßreiberd erflärt mer»
bcn. 3Bicf)tig ift ferner ber ©runbfaß bed u n m itte l*
b a re tt 'p to je fib c tric b d burib bie 'barteten. §ier»
rtad) gefdjeßen näntlidb, roenigftend ber Siegel nach, Sa»
bungen, Aufteilungen unb fonftigetprojeffualifdjeSJiaB»
nahmen nidjt mehr, Inie früher, bureß bad ©erid)t,
fonbent unmittelbar burd) bie Parteien felbft mittels
ber Bon ihnen beauftragten ©eridjtdoollsießer ober, in»
fofern eb fid) untSabungen unb um bie Aufteilung Bott
©cßriftfäßen hanbelt, auch burd) bie S5oft (f. Suftettmig).
©nblicf) i)t auch nod) ber ©runbfaß ber £ > ffenttid)*
fe it bed Seefahrend ßeroorsttßeben (f. Cffcntlidjfeit).
S e r neue oft er r eich if che 3 - rußt int großen unb
ganzen auf bcnfelben ©ruitbfüßeu mie ber beutfcßc.
SIS abmeießettb ift Bor allem ßeroorsttßeben, baß ed
bei bent Srojeßbetriebe burd) bad ©eridjt Berblieb;
regelmäßig erfolgen alle Aufteilungen unb Sabuitgen
Bon Snttd megen, iitdbcf. leßtere int Semeidaufnaßnte*
Berfahrett, 31t bent cd ohne eigentliche Semeidantretitnq
feitend ber Parteien fontmt. Sied infolge einer fid)
oielfadj äußernben ©infeßränfung ber Serßanbtungd»
majintc, richtiger bed Sidpofitiondprinsipd. SSäßrenb
bic formale Srojcßlcitung feilte befmtbern Sbmeidjutt*
gen aufmeift, ift bic materielle mefentlid) geäußert burd)
bie bem ©erießt auferlegtcSBnprßcitderforfdjungdpflicßt,
aud ber bie ^Berechtigung folgt, Bon beit Parteien
bic Sorlegung Bon Urfunben, bereit fie in bcn Sor*
trägen ©rroäßnuitg getßan, su Bedangen unb ifkrfo»
nett ald 3 eugen Borjutaben, Bon beiten bad ©eridjt
Sufflärung über erhebliche Sßatfadjeit ermartet. 3teu
ift bie Snffttution ber fogen. »erften« Sagfaßttng 311m
3 mcd einer ©rlebigttng bed SJSrojeffeS ohne fontrabif»
torifefte Serßanblmtg jttr ipauptfaeße burch Sergleid)
ober Urteil auf ©ruitb Bon Serjidjt, Snerfenntiüd ober
Serfäuntnid, eoent. 31111t ¿jmerfe ber Sorbereitung ber
©treitoerßanblung; biefetit bient aud) ein befonberd
entmidelted BorbereitenbeS Serfaßren, meldjed auch

lebiglidj jur Surdjfüßrung einer nidjt foglcidj bet ber
titititblicßett Serßanblttng bemirfbaren Semeidauf»
naßme angeorbnet merbeit fann. Sie Scßrift bient
nidjt nur ber Sorbereitung ber niünblidjen Serßanb*
lung, fie mirb, abgefeßen Bon ber Silage, notmenbige
Serßanblungdgrunblage (notmenbigefeßriffließeSilage»
beantmortung); Scotofollicrung bed3 n ß a 11Sber Ser»
ßanblung ift norgefdjriebett. Sejüglidj ber Setneid»
mittel ift bereit Semteßrung burdj Scrneßiitung ber
Parteien (eoent. unter ©ib) 31t ermäßnen; bagegeit ße»
len meg ©djicbd» unb Sioteib. Sic Serufung fann
ergriffen loerben megen einer in einer unrichtigen
SRecßtdanmenbung ober in ber geftftellung einer un»
richtigen fomie unBoUftänbigen Urteildgrunblage tie*
genben 9fed)tdbeeintcäd)tigung; in ber ScrufungdOer»
ßanblung barf über ben Borliegenben Sßatbeitaiib bed
crftinftan3li<heuSeefahrend nidjt ßinaudgegangen mer*
ben; feine retractatio causae, fein jus uovorum. Sie
nur in Sagatetlfacßen (bid 50 ©ulben) auSgefcßloffene
Sienifion fann nur megen Siicßtigfeit bed Serufung«*
urteiid, Dberfläcßlicßfcit bed Serufungdoerfaßrend,
Einnahme einer mit bcn Sarjeßaftcn in SSiberfprucß
fteßenben Sßatfadje unb unrichtiger redjtlidjer Se»
urteilung erfolgen.
It'ittevntnv.i Sgl. B. S e ile r, S e r rönüid)e 3- (0.
Sudg. Bon SBadj, Seiß3 . 1883). Unter ben Seßrbücßent
bed früßern gemeinen beutfeßen 3 tuilpro3 eßred)td ftnb
hecBor3ul)cbeit bie ©ßfterne Bon S e tta u b (2. Sufi.,
Seip3 - 1873) unb äBeßell (3. S ufi., baf. 1878) unb
S a ß e r , Sortriige über ben beutfeßen gemeinen orbent»
ließen 3- (10. Sufi., Siüitd). 1869). Stommcntare ber
neuen beutfeßen 3tbilpro3eßorbnung Bott © a u p p (3.
Sufi., greiburg 1896,2Sbe.), © tru ef m a n u u. Slod)
(6 .Sufi.,Serl. 1895), S U lm o m ftß u .S eB ß (7 .’>ilufl.,
baf. 1895, 2 Sbe.), S e i liefe (3. Sufi., baf. 1896), S.
S e u f f e rt (7. Sufi., SKüitdj. 1895) u. a.; fßftentatifißc
Searbeitungen oon g i t t i n g (8. Sufi., Serl. 1893),
iie llm a iin (sUiünd). 1885), S t a n d (baf. 1887—96,
2 Sbe.), SBacß (»§anbbudj«, Sb. 1, 2eip3. 1885;
»Sorträge«, 2.dufl„ Sonn 1896) u.a. ©ßftcmatijdie
Searbeitungen bed öftcrreidjifdjen 3 ft-’dPC03<'ßrC-'ditd
(mit ©ittfcßluß ber ©fcfution, furs gehalten) lieferten
© d ju fte r o. S o n n o t t (Siicn 1896), eingeßenber, je»
bod) oßite ©itibesießung berßjefution, S r u tt e r (baf.
1897); Slommentare fcßricbcit g ü r f t l (baf. 1897) 1111b
S te u n ta n n (baf. 1897); eine Sarftctiuitg oonSeißtd»
fällen 3feu ntann(baf. 1896). Sgl. ferner S a r a quitt,
Sie (fransofifeße) bürgerliche Sroseßorbituitg (SDlüttd).
1861); S o ita rb , Procedure civile (15. Sufi. Bon
©laffoit, S ar. 1890, 2 Sbe.); § . SKeßer, Anleitung
3 ur S ro 3 eßprapd nad) ber Aibtlproseßorbnung Born
30. San. 1877 (4. Sufi., Serf. 1896).
UiBilproseßoibmutg, f. SiBilprojeß.
3 if ilr c d ) t (b ü rg e rlic ß e d Siecßt), ber Inbegriff
ber äfecßtdnormeit über biejenigen SebendBerßältitiffe,
in mcldjen ber Staatsbürger ald ©uyditcr feinen Seit»
bürgern ald ©inseliten gegenüberfteßt. 3 " biefent
Sinne ift 3- gleidjbebeittcnb mit S riB a trc c ß t (f. b.).
S en ©egenfaß ßiersu bilbet bad ö ffe n tlid jc S e c ß t,
b. ß. ber Snbegriff ber Siecßtdnoriuen über bie Ser»
ßältniffe bed Staated ald eined politifcßen Drgattid»
mud uttb bie Serßältniffe bed ©inseinen 3 unt ©taat
ald folcßeitt. 3 n Snfeßung bed Bffentlicßcii 9fed)ted
aber pflegt man mieberunt eine fReiße Berfcßiebencr
fRecßtdgcbiete 3 U unterfdjeibcu (f. Sedjt), unb biefe ein»
Seinen Seile bed öffentlichen Secßted merben bann auch
bem 3- gcgeniibergeftellt, fo namentlich bad Kriminal»
ober Strafredit. Sfan unterfcßeibet moßl aueß smifeßen
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allgem einem unb befonberm 3-» inbent ftef) bief. ®er SBaffcrreiS roäcßft an ben Ufern ber Ströme
jenes übet alle Angehörigen beSfelben Staates et» unb Seen ©orbamerifaS unb ©orboftafiens unb mirb
jtreeft, biefcS bagegen nur befonbere Seile beS Staates, non alten gnbianerftämmen in SBiSconfin unb Wicßi»
cmjelne klaffen non ©etfonen ober einzelne ©erhält« gan, Don ben Eanabifcßen gägem unb ©elzßänblem
niffe umfaßt: eine ©inteilung, Indexe für bie ©egen« als ©etreibe benußt. ©r Derlangt benfelben ©oben
roart non nur geringer braftifeßer ©ebeutung ift, ba mie ber ©eis, geheißt aber in Diel rauhem ©egenben.
heutzutage bie befonbern StanbeSredjte einzelner Klaf» Auch in ®eutfcßlanb hat man mehrfach reifen Samen
fen ber ©eDölterung, j. 39. bie 3unftredjte, fnft bureß* baDon gezogen, ©r eignet fich auch gut ju r Kultur an
roeg befeitigt ftnb. Sa aber baS briDatrecbtlidje ®e» gifcßteichen, ba bie auSfaticnben grüeßte Don gifeßen
biet in Seutfd)lanb lange 3 eit Don bem römifeßen gern gefreffen merben.
[(f. b.).
Siecßte beßerrfeßt mürbe, fo mar ber AuSbrud 3 . fräßet
3 i ’)ict)ar (® fitfi£ a r), S tabt in ber 2Jianbfcßurei
roefentlicß eine ©ezeießnuug für baS römifdjc ißrioat=
3 i í i t (® c n t = ober S dßa u f ä b e it), aeßt gäben ent*
red)t, b. b- für baS auf römifdjer SRedjtSgrunblage be» ßaitenbe Scßnücc Don urfbrünglicß himmelblauer, jeßt
rubenbe gemeine beutfdje ©riöatrecßt. Wan gebraucht ungefärbter SBotle, bie ber gSraelit nach 4. Wof. 15,
baßer noeb jeßt bie ©ezeießnung 3iDilift als gleich* j 38—41 an ben ©efen jebeS Dieredigen ©cioanbeS be*
bebcutenb mit SRonianift, b. b- bem Kenner ober 2eß» j feftigen foH. ® a bie Kleiber beute eine beftinunte 3ni)l
rer beS röntifdjen diedjtcS, im ©egenfaße jum ©erma* | ©den mißt nteßr befißen, fo mirb baS ©ebot ber 3 .
niften, bem Set)rer bes auf beutfeben SiccßtSqueUcn bc» beim 2 aütß (ein beim ©ebet ju tragenber Dierediger
«tßenben ©riüatrecßteS (f. (SeutfcßeS SRcdjt). 3 U be®! Wantel) unb beim Arba»KanfoS (»©ieredentleib«),
nterfen ift übrigens, baß bie ©unter mit 3- (»jus ci melcßcS in ber Witte auSgcfcßnitten ift unb über ber
vile«) einen anbem ©egriff Derbanben. gn ben rörni« Schulter unter ben Sleibent ftänbig getragen mirb,
feben AedßtSquellen mirb nämlich unter jus civile aufred)t erhalten.
regelmäßig baS pofitiue Aationalrecßt eines ©olteS
3iP<» Don ®rocuott) ((er. f<tif#ta), 3 01)ann,
unb namentlich baS beS rbntifd)en ©olteS unb ber rö» gelbßcrr ber öuffiten, geb. 1360 3U Strocnoro im ©ub«
mifd)en©iirger Derftanben. Sen ©egenfaß bilbet bann meifer SreiS auS einem abligen bößmifdhcn ®efd)led)t,
baS »jus gentium«, b, h- baS ©echt, mddjcS fi<b bei Derlor ais Snabe baS tinte Auge unb oerlebte feine
alten KulturoölEern als ein gcnteinfameS finbet. 3 Us günglingSjaßre als ©bclfnabe am §ofe beS Königs
meilen mirb bem 3- auch moßl ber bage ©egriff eines SSenjel, gefeilte fieß aber 1410 ber Schar bei, bie auS
natürlichen ©ccßtcS (»jus naturale«) entgegengefeßt, ©übmen unb Ungarn bem Scutfcijen Orben gegen bie
als eines ©ecßteS, melcßeS, gemiffermaßen auf einem ©oten unb Sitauer 3U i£>ilfe 30g, unb machte bie
gnftinEt berußenb, allen lebenben ©efdjöpfen gemein* Scbladjt bei Stannenbcrg (15. guli 1410), bann bie
fam fei. ©nblicß mirb mit jus civile auch baS auf gelbjüge ber Ungarn gegen bie ®ürten mit. hierauf
röntifeßen ©olESgefeßcn unb allgemeinen ©cmoi)n* foeßt er auf feiten ber ©nglänber gegen bie granjofen
beiten berubenbe 3ied)t, im ©egenfaße zum »jus prae mit SluSjeichnung, befonberS in ber Sd)lad)t bei Ajin*
torium s. honorarium«, beut auS bem brätorifeßen court (1415), unb fcßloßfidß, naeß ©binnen jurüdgefeßrt,
©biEt berDorgegaitgcnen ©eeßt, bezeichnet.
1419 ber ejtremen ©artet ber fjuffitifeßen ©emegung
3it>itfcnat, bei bent beutfeben ©eicßSgeridjt unb an. ©r feßuf bie Raufen ber §uffitcn ^u einem moßl»
ben DberianbeSgeridjten ©ezeießnung ber Abteilungen gefcßulten, bureß bie SBagenburgen gefdjüßten gußoolt
für bürgerliche ©cdßtSftreitigEeiten (f. ©ericßtSDerfaffuttg). um, fcßlug 14. guli 1420 baS beutfcße.Kreuäheer nor
Auch bei bent oberfien 2anbeSgericßt in ©aßern ift biefe ©rag auf ben ©erg jurüd, ber feitbem ¿ijtaberg beißt,
©ezeießnung zur Anmenbung gebradjt.
unb fiegte entfeßeibenb über Siegntunb im ganuar
BiÖÜftanb, f. ©erfoitenftanb.
1422 in ber Scßlacßt bei ®eutfcß»©rob. Sin ber Sßiße
3iuilftanbäbcam tcr,
3it»ilftaubSrcgiftcc ber ®aboriten tämßfte er fobann gegen bie gemäßig»
(StanbeSregifter), f. ©erfonenftanb.
len Kaliftiner, beren ©efißungen er aufs graufantfte
3ibtItob (fratij. mort civile), foDiet mie ©ürger» Derßeerte. SBiemoßt er beiber©elagerung beSSdßloffeS
lieber ®ob (f. b.).
©abb 1421 bureß einen ©feilfdjuß aueß fein jmeitcS
3tt>i(tianung, f. Sioileße.
Auge nerloren ßatte, orbnete er boeß nach ber ©efeßrei»
3ibilum fovm (lat.), bie D o n Staats megen f ü r buttg, melcße man ißm Don ber ©egenb maeßte, bie
3iDilbeantte angeorbnete AmtSHeibung; f . U n i f o r m .
^ecreSftellung an unb entfeßieb mit feiner »uniiber*
3iDilt)crbieuftorbeu, [. SSerbienftorben.
minblidßen ©rüberlcgion« gemöhntid) ben Ausgang
3iDilDcrforguugSfdjcin, f. guDalibenberforguitg ber Scßlacßt. ©r ftarb mäßrenb ber ©elagerung Don
u n b a tiU itä r ö c v fo v flu n g .
©ribislau an ber ©eft 11. Clt. 1424. Sein Seicßnnm
3it)ilt)oifil}enber, in ®eutfcßlanb ©ermaltungS* mürbe in ber St. ©cter* unb ©aulStiriße 3U ©aSlau
beamtet unb Witgtieb ber ©rfaßtommiffion. Sgl. (Sr* beigefeßt unb feine SieblingSmaffe, ein eiferner Streit»
Zivio (ferb.), lebe ßodj!
[faßmefen. tolben, über feinem ©rabntal aufgeßängt. ®aS ©rab«
3 ib itä t (Civitas), im tönt. ©echte bie ©igenfdjaft mal felbft murbe 1623 auf faiferlicßen ©efeßl abgebro«
eines Staatsbürgers, ©oUbitrgerS (civis Romanus). eßen unb
©ebeine fortgefdjafft. 1874 mürbe fein
3 ü u ilö f, KreiSfiabt int ruff. ©oud. Kafnn, am ®entmal in ©ribislau entßüllt. 3- mar ein auSgejeicß*
© ro ß e n 3 <mil, mit bebeutenbem gaßrm arlt unb neter gelbßerr Don Sdßarfblid, ©eifteSgegenmart unb
(1893) 1713 ©inm.
eiferner geftigteit, aber milb unb graufam in ber ©e»
Zizania L. ( ^ a f e r r e iS , S S a ffe rß a fe r), ®at« fämßfung ber geinbe feiner Aation unb feines ©lau»
tung aus ber gamilie ber ©ramineen, mit ber einzigen benS. ©oetifdß mürbe feine ©efdjicßte DonAlfreb Weiß«
Art Z. aquatiea L. (ta n a b if eher, n o rb a m e rita * ner beßanbelt. ©gl. Will au er, ®iblomatifcß»ßiito*
nifeßer, m ilb e r © eis, 2 u S c a r o r a r e iS , SB aff er» rifeße Auffäße über goß. 3 . d. ®. (©rag 1824); 381.
re is), 2 —3 m hoch, auSbauernb, mit breiten ©lättem 2 0nt et, Soßann 3 ijta (bcutfcßcllbetfeßung, baf.l 881 ).
unb mädjtiger SiifRe, bie im obern Steil meiblicß unb
3ijfoti) ffpr. (#tf#*), Stabt in ©ößmen, ©ejirtSß.
fchntal zufamntengezogen, im untern männlich unb Königliche SSeinberge, öfttießer ©orort uon ©rag (f.
auSgebreitet ift ®ie grud)t ift 2 cm lang unb 1 mm ben ©lan Don ©rag), am Sübabßange beS ¿ipa«
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beiges gelegen, S ip eine? SejirtSgericptS, bat eine
tfcpecpifcpe StaatSoberrealfdjule, etettrifc^c (Beleuchtung
unb Straftenbapn, gabrilen für 3ünbl)ütd}en uni)
Patronen, (Oietallwaren ic., enthält bcn griebpof unb
bie ©aSanftalt Bon (frag unb jä^lt (1890) 41,236 nteift
tfcpecp. Ginwopncr (923 beutfepe).
Z iz y p h u s Müll, et Gärtn. Q u b e n b o rn ), ©at=
tung aus ber gamilte ber (Rpamnaceen, oft nieberlic«
genbc Sträucper, feltener Heine Säume, mit fefjr häufig
fcparf hornigen 3weigen, abwecpfelnbcn, häufig faft
ätBeijeiligen, ganjranbigcn ober gcfägten, nteift lebctigen (Blättern, {(einen, grünlidjen (Blüten, ¿u Wenigen
gebüffelt ober trugbolbig in ben (Blattacpfeln, unb
fleifcpiger, tugeliger ober oblonger Steinfrucht mit
poljigent ober Inodpigem, ein« bis breifantigem Stein«
fern. (Etwa 40 meifi inbomalaiifcpe Olrten, einige im
tropifcpcnOlmcrila, wenige in Oftafien,im SJättclmcer«
gebiet, in dlfrita unb «uftralien. Z. vulgaris Lam.
(S r u f tb e e r e n b a u m , g u ju b e , w e i f t e ¡page«
b u tte ), ein fperriger Strauch ober Heiner S aum mit
ämeijeiligen, (urjgeftielten, länglichen, fein gefügten
S lättem , gelben Slüten in ileinen, wintelftänbigen
Knäuelcpen unb eiförmig länglichen ober oblongen,
2 - 3 cm langen, buntclrotcn, fehteimigen, fepr fügen
Steinfrüchten, Wädpft im öftHdpen (Kütelnteergebiet, in
Slfien bis (Spina unb gapan, warb aus Syrien unter
SluguftuS nach Italien bcrpflanjt, Bon Wo aus er fiep
in Siibeuropa bis junt gufte ber 9llpen Berbreitete.
S ie olißen« bis pflautnengroften grüdjte (fpanifepe,
fra n ä ö fifd )c g u ju b e n , inbifepe S ru ftb c e rc n )
tBcrbcn als Dbft genoffen unb bei tatarrpalifcpen Se=
fd)tuerben angeweitbet. SaS Hol,} bient }u SrecpSler«
arbeiten, bie Diinbc unb Slätter als ®erbmaterial, leg
terc im Himalaja and; cd» gutter für Seibenraupen.
Z. Lotus Willd. (2 o tu S b a itm ), ein iaunt utannS«
hoher Strauch int (üblichen SKittelmcergcbiet, befon«
berS am (KeereSftranb, mit (leinen, Weiften Slüten
unb rötlichen grü ß ten (ita lie n ifc p e S u ju b e n ), gilt
für ben S o to S b a u n t ber Otlten, beffen grüdjte nach
Homer eine Hauptnahrung ber Scwohner jener ®e«
gettben (£otoppagen) bübeten unb einen fo ledern ®e«
fcpntad befaften, baft bie grentben barüber bie Sehn«
fuept nadj ihrem Satcrlanbe berloren. S ie Einwohner
ber kleinen Sqrte effen biefe grüdjte, füttern bamit
ihr Sieh nnb machen ein ©etränt baBon. Z. spina
Christi Willd. (G ft ri ft b o r n), ein Strauch ober Heiner
S aum im tropifepen unb nörblicpen Olfrifa, in Olfien
bis ins nörblidje Sorberinbien, oft (ultiBiert, hat wal«
nuftgrofte, ftnrt abftringicrenb wirlenbe unb reif ge«
nieftbare grüdjte. SluS Qweigen biefeS SaumeS foH
bie Sornentrone ($hrtfti geflochten Worben fein. Z. jujuba Lam. (e d) t e r 3 u j u b e n b a u nt), ein anfepnliciftcr
S aum in Olficn, Oluftralien, ülfrifa, in mehreren Kul«
turraffen angebaut, befipt weifte Slüten unb taubenei«
grofte, gelbe grüepte, welche apfelartig fcpmedeit unb,
nach Olrt ber Dünen eingemad)t, gegeffen werben.
3jcd)am>tti, S tabt, f. Sfcftecftanow.
3labiitge< (tfcpecp. S la B o n ic e ), S tab t in SKäp«
reit, (Bejirtsp. Satfcpip, napc ber ®ren}e Bon Kicber«
öfterreiep gelegen, pat eine SBaKfaprtsf ircpe(13. gaprp.),
einen gotifepen S urm (1549), alte (Kauern, eine eifen»
paltigc SKineralquette, eineSpartaffe, gabritation Bon
3ünbwaren, Seibenbänbent, SBeb« unb SSirlwaren
unb 0890) 2406 (als ®emeinöe 2544) beutfepe Gtntn.
3latttj«, S tabt in Sulgarien, Kreis Sofia, 64 km
öftlicp Bon Sofia, am Sübabpang beS SalfanS, 720 m
ü. 3K., an einem jjttfluft ber in bie (Karipa münbenben
Jopolnipa, mit 1971 bulgar. Ginrooftnem.

— 3 n a im .
3iocjöH) (fpr.ftstfdjoro). Stabt in ©aligicit, nmSctjcc
(3«flnft beS Sug), an ber StaatSbapntinie Sembcrg(ßobwolocjpSta, S ip einer (8e}ir(Spauptmannfd)aft
unb eines KcciSgcricptS, pat ein epemals fefteS Scploft
(jept StrafpauS), ein Safilianertlofter, ein Dbcrgput«
na|iunt u. 0890) mit bem (Kilitär (1094 Wann) 10,113
nteift poln. Gittwopner (baBon 5086 gaben).
31 o t (fpr. pot), ber ehemalige polnifdje ®ulben,
1766—8 7 : 82Mötig = 52,6 Pfennig (®olb ju Silber
= 15‘/ j : 1), bann als VeSpaler Berfcplecptcrt, 1832—
1842 }u 15 Kopeten 138/9 lötig (nur 47,34 Pfennig
Wert befunben). Stralau prägte feine ®itlben 18351846: 14tötig = 49,03 (Pfennig auS. ®olbfiüde Bon
50 unb 25 3- Würben 1815— 33 mit u/ii geinpeit
angefertigt, jene = 25,0944 (K(. Sollwert.
3ntaj, Seiname beS ferb. SicptcrS gooan gooano«
Bie (f. b. 3).
Zn, in ber Chemie 3«djen für 1 ültont 3>'d___3 t<a, 1) linier Oiebenfluft berWolfcpa imruff. ® oub.
Sambow, flieftt norbwärts, Wirb bei (KorfcpanSl fepiff«
bar unb münbet naep einem Saufe Bon 435 km. Sic
3-ift für ben®etreibepanbel Bon grofterSebeutung.—
2) Schiffbarer gtuft im ruff. ®ouB. Swer, 128 km
lang, münbet in ben(Kftinofee unb gehört äumSBifcpne«
SBolotfcholfcpen ffanalfpftem (f. b.).
^ 3 t t ü i n t (tfepefep. 3 n o jm o ) , S tabt mit eignem
S tatu t in (Ucäpten, 289 m ü. (Dl., am linten, (teil ab«
faltenben Ufer ber Spapa, an ber Sinie SBien-Setfcpen
ber Öfterreichifcpcn Korbweft«
bapn, welcpe bie Spapa mit
einem 220 m langen, 45 m
popen Siabult überfepreitet,
unb an ber Sinie ©ruftbaep 3- ber Öftcrreicpifch«Ungari«
fepen StaatSeifenbapn gelegen,
pat eine gotifepe (ftfarrlirdjc
(S t. KilolauS, 1348 Bon Kai«
fer Karl IV. erbaut, mit einem
1646 pinjugefügten Sucut),
ein Soininilancrllofter (1222 SBoppe» t>o« ßnaim.
egrünbet), ein gotifcpeS diat«
auS mit 80 m popctu Sutrm (1445) unb bem Stabt«
arepin, (Hefte ber S u rg ber mäprifepen OJiarlgrafcn
(jept Saferne) mit einer rontanifepen Kapelle auS bem
12. gaprp. (fogen. öeibeutcutpel, mit alten Sdanbma
lereien), fepöne Einlagen (an Stelle ber ehemaligen
geftungSwerle) unb Senimäler beS SdpriftfteEerS
Karl Soft! (©parleS ScalSfielb) unb beS Obersten Ko«
pal (Siegers am (Konte Serico 1848). 3 ' ääptt 0890)
14,516 nteift beutfepe Ginwopner (1797 SSTfcpecpen)
unb pat ftarlen SBein«, Dbft« unb ®entüfebau (inSbef.
®urlcn), bebeutenbe gabritation Bon Jponwaren, fer«
ncr Bon Seilerwaren, Seber, Gffig, S ier unb Scpoto«
labe, eine (Santpfmüple, eine elcttrifcpe geatralanftalt
unb fepr befuepte SBocpenmärtte. Sie S tabt ift S ip
einer ScäirtSpauptmannfcpaft (3 -«Umgebung) unb
eines KreiSgericptS unb pat an SBtlbungSanftalten ein
bcutfdpeSStaatSobergpmnafium, eine beutfepe SanbeS«
oberrealfcpule, eine gacpfcpule für Sponinbuftric, eine
Older« unb SBeinbaufipule unb eine SKufitfcpule. Süb«
liep Bon 3 - liegt KI o ft e r b r u d (tfepeep. 2 o u 1a) mit epc=
maliger (ßramonftratenferabtei (jept Kaferne), Staats«
pengftebepot für (Käpren u. Scplefien unb 1021 Gimu.;
1 km Weftlicp (ß ö lte n b e rg (tfepeep. H ra b is te ) mit
sf5ropftci unb Kircpc (fepöne grcSlcn Bon (Kanlpertfcp)
beS KreuäperrenorbenS unb 345 Gittw.— 3-> feit 1055
einer ber (ßororte beS S3rünn«3«aimer Scilfürften«
tumS unter böpmifdict Dberpopeit, baS fpäter in bie
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beibcn getrennten 3lpanageber;ogtümer Skünn unb
. äerfiel, würbe 1145 Don bent böljmifchen durften
SSlabiflaw jerftört, unb an berfelben ©teile warb nach
einer Urtunbe 1226 bn§ jeßige 3- angelegt. ®ie alte»
ften greüjeiten biefer beutfdjeit Hlnfieblerftabt würben
1278 BonSaiier3tubolfI. beitätigt. Spier fcfjloß 18. 3lug.
1308griebrid) bonÖfterreicf) ntit§cinrid) bon Kärnten
einen grieben, in welchem er ben 3 tecf)tcn auf Sööfjttieu
entfagte; ebenbafelbft berbünbeten fid) 18. ®ej. 1393
©iegntunb bon Ungarn, gobft bon SKäbren unb §11=
breäjt III. bon Öfterreidj gegen König 3BenjeI. 1404
lagen bor3-, als S iß ber mährifdfen greibeuter, König
©iegntunb unb $etjog Hllbredjt IV. bon Öfterreicl).
g n beit ¡puffiteniriegeu gehörte 3 - jutn tatljolifdjen
93unbe ber ®eutfdjftäbte SRährenS. ©inen hifiorifdjen
Dfanten gewann bie Stabt burdf ben ©ertrag bont Hlpril
1632 äwifepen Kaifer gerbinanb II. unb 38altenftein,
burd) bas ©efeeßt bont 11. gu li 1809 gttjifdjen bent
Hladjtrab beb ©rjheräogS Karl unb bengranjofen unter
SÄarmont unb SRaffena fowie burch ben tagS barauf
abgcfdjloffenen 5E 3affenftillftanb b o n 3-, ber ant
14.01t. junt grieben bon SBieit führte. ©gl. £>übner,
Oentwürbigleiten ber ©tabt 3- (3uaint 1869).
3 « i« (© dj it i tt), KreiSftabt int preufj. Siegbej.
©rontberg, jmifdjen bent © ro ß e n unb K le in e n
3 n i n c r © ee unb an ber ©onfawla, Knotenpunlt ber
Sinieit Sfogafen-gnowrajlaw unb ©rotnberg-3 - ber
©reußifchen StnatSbaßn fowie ber Kleinbahn 3 -_3i° 3
gowo, 79 m ii. 2Jt., ijat eine euangelifdjc unb eine fatlj.
Kirche, eine Stjnagoge, ein Schlachthaus, eine 3uder=
fabrit, 2 9Jfafd)inenbauan|iaiten, eine ®ampfmahl»
uttb eine ®antpffägentühle, gifeßerei, ©etreibehanbel
unb (1895) 33 44 ©iitw., babon 693 ©bangelifdje unb
309guben. 3- erfdjeint fcßon int 12. Saht!). alb Stabt.
Z o a r c e s , bie Hlalmutter.
3 o b c it, O rt ber afiat. £ littet, f. SaSra.
3 o b e l (Mustela zibellina L ., f. STafcl »Staub»
tierc I«, gig. 1 ), Staubtier auS ber gantilie ber 9Äar=
ber (Mustelidae) uttb ber ©attung ÜHiarber, ift 58 cm
lang, mit 17 cm langem Schwan,;, unterfdj eibet fidf
bont ©auutntarber befonberS burd) ftäriern, gebrun»
genen Scib, tcgelförniigen Kopf, größere Ohrcii, Ijotjc,
j'tarle Seine unb große güfje. ®a3 gliinäenbe, feiben»
weiche gell, welches feit alter 3 eit als toftbarftcS ©elj»
wert gilt, ift unt fo höher int ©reis, je einfarbiger eS
ift. ®ie beften finb auf bent Stttden fdjwärälich, ant
Spats unb an ben ©eiten rötlich taftanienbraun, an
ben Ohren Weijjlichgrau ober blaff iidjtbraun gerän»
bert, ant Unterhalb bottergetb bis rotorange, ©ine
ittS ©läulicßgraue jiehenbe rauchbraune gärbung beS
SSoUhaarS ift befonberS geflößt unb wirb baS »23af=
fer« genannt. ®er 3- fanb fid) früher bont Ural bis
junt ©erittgnteer unb bont füblichen Sibirien bis 6 8 °
nörbl. S r ., audf in Storbweftamerita. ©egenwärtig
ift er auf einen lichten Seil beS nörblichen Elften be=
fdjräntt unb berminbert fich bon galjr ju Saht. Slnt
häufigften ift er gegenwärtig noch auf Kamtfchatla.
©r jagt borjugSWeife nachts alle Siete, welche er be=
Wältigen fann, berfchmäht auch gifdje nicht unb frifjt
außerbent ©amen, grüdjte unb ¡potüg. §lit Küljnhcit,
Sift unb Wtorbluft fteßt er feinen ©attungSberwanbten
nicht ttad). ®ic ©aarungSjeit fällt in ben ganuar.
©twa 2 ©tonate nach ber'Segattnng wirft baS SBeib»
djen 3 —5 gunge. SDtan fängt iljn in Sibirien in gal»
len, Schlingen unb Hießen ber berfdßiebenften Hirt.
3 itm 3 obelfang bereinigen fich ©efeUfcßaften bon gä=
gern, bie mitunter 40 'JJlann ftart finb. ®icgagb wätjrt
bon Ottober bis Hinfang Oejembcr. Sie ift Siegal ber
3
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Krone, bie fich bon manchen Söller» unb Drtfchaften
ben S ribut ( g a f a t) in 3 o6 elpel:;eu jaíjlcu Hißt. S er
a n te rila n ifc h e 3- (g ic h te n m a rb e r, M. ameri
cana L.), welcher bent ©belntarber nätjcr fleht als
bent 3- unb bebentenb gröberes Spaar befißt, ift 45 cm
lang, mit 15 cm langem ©djwanj, gleichmäßig braun
mit gelbem Sruftflccf unb grauem ober weitem Kopf,
©r finbet fich befonberS an ber §ubfonbai, am ©rofeen
unb Kleinen SBalfluß in Oftmaine unb Sabrabor unb
liefert ebenfalls 'fSelje. $ e r g if c h e rm a rb e r (S e =
ta n , M. canadensis Erxl.), 60 cm lang, mit 30—
35 cm langem ©cpwanj, ift feljr buntel, felbft fhwarj,
am Kopf, im Siaclcn unb auf beut SRüdeit gräutidj,
bewohnt ben ganjen Hiorbett HlmerilaS, lebt an glufj»
ufern in felbftgegrabenen Höhlungen unb nährt fich
bauptfädhlid) bon Säugetieren, ©ein gell ift im Hiorben
HlnterilaS unb in Dtufjlanb felju gefdjäßt. Sgl. S a b a »
ttieW, ®er 3- unb bie 3obelinbuftric (HRoSl. 1874).
3ol>elfelle, bie gelle beS fibirifdjen unb beS ameri»
lanifchcn 3obelS. ©rftere bilben baS ebelfte SelfWerl.
®er ÜSert ber gelle richtet fich nach ber garbe (f.gobel),
beut ©tan;, ber gcinljeit unb ber güttc ber Sctjaarung
fowie nach bet ©röße. ®ie fehönften 3 - liefern bie oft
ließen Srooin jen Sibiriens, weniger fchon finb bie uom
geniffei, bon ber Sena unb bont Hlntur. ®ie ftbiri»
fdjen 3 . werben in ©hina ju einer 91rt Stola, in SRuß
lanb ju Ssllfuttern, Kragen unb SJiüßen, fonft 31t
©arnititreit für Samenpetje benitßt. ©hrenpelje bon
3obcIn Werben bont Kaifer Bon Stufslanb berfhenlt,
unb bie Krone beS KaiferS ift eine mit gumelen ttnb
©olb gefchmiicfte 3bbeltnüße. $ e r ißreis beS gelles
fchwanlt äwifchett 30 unb 500 9IÍ1., unb ju einem bolt
ftänbigen ißelj gehören etwa 80 3 tü d . Schwär,;btaue
gelle ohne ©itberfpißcn werben mit 800 —900 SRI. be»
jaßlt. §lu3 Sibirien, Htorbchiua unb Htorbamerifa ge
langen jährlich 2 0 0 ,0 0 0 gelle in ben §anbet. Sie
amerilanifchen 3 - finb gröber non ¡paar, mehr rötlich
braun bis gelblidj. ®ie fehönften lontmcn bon ben
Küftenlänbent ber ¡pubfonbai, bout ©roßen unb Klei»
nen Söalfluß, aus Oftmaine unb Sabrabor, währenb
bie auS füblichent ©egenbcit weniger wertnoU finb.
Sie werben biel in SRußlattb, namentlich aber in ©ng=
lanb bcitußt. ®ie Sdjweife bienen ju Sefäßcit bon
cSamenpetjen unb juSRüßeit für bie potntfdjengubcn.
3 o b clp lcin ,ien , gifdj, f. smidc.
3 ü b lilt,S tab t in berfächi.Krcish.3>U'dau,9lmtSh.
SJtarienberg, am glüfjdjcn Sodau, int ©r,;gcbirge unb
an berSinieglöha-SJicißenhain ber Sädjfifctjctt Staats»
bahn, 586 m ü. S
JR., Ijat eine ebattg. Kirche, ein HlrntS
geriht, ciiteDberförfterei, ©erpcntmftcininbuftric ( 1 0 0
Hlrbeiter), Stechfpiclwarenfabritation ( 2 0 0 Hlrbeiter),
gabrifation BonKinbertrommeln, ^oljfpielwaren unb
Sappe, ipoläfdjleiferei, eine Sidjtbrudanftalt unb (1895)
2342 ©iitw., babon 43 Katholilen. g n ber 9fä(je baS
rotnantifche ©djwar^waífcr» (Sodau») ®ljai unb bie
3iuine S iie b e rla u tc rfte in .
3 o b o t;, Serg, f. SReutraer ©ebirge.
^ S ^ h t c » (im SollSntunb »3oten«), im Weitem
Sinne ein ©ebirge im preitfs. Siegbej. SreSlan, bas
fich auS ber ©bene jwifdjen ber SBeiftriß unb ber Soljc
erhebt unb bon bent ©ulengebirge int S . burch eine
breite SEiinlfenlung, burch welche bie fßeile flicftt, ge»
trennt ift. ®er eigentliche 3 o b te n b e r g , 15 km öft=
lieh öou ©hweibniß, ift mit 718 m bie böchfte @r»
hebung beSfelben, bon faft legeiförmiger ©eftalt unb
bidjt bcwalbet. @r hat 5 Wei Spißett unb gewährt eine
weite HluSficht auf bie ©ubeten. ®er 3°btcngebirgS»
oerein Ijat fidj burch Hinlage bon SSegen unb Siuije»
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plüpcit nerbicnt gcmadjt; ein SäirtSpauS bietet Unter»
tnnft. S er 9?ante wirb Don bem ftawifpcn Gora sobotka (»^eiliger SBerg«) abgeleitet. 3tn 11. Sppt'Pftanb auf ber pöpften Spiße eine 53urg, bie 1108 ¿u
einem Stlofter ber Auguftiner eingerichtet unb, ató biefe
beS rauben Klimas wegen tuiebcr wegjogen, ju einer
diaubburg umgewanbelt, aber 1471 jerftört warb.
1702 warb an ihrer Stelle eine Kapelle erbaut, in wel»
djer jälfrlicO am gefte HKarici ¡¡jeintfupung tatijülifcljer
©otteSbienft gehalten wirb, ein IGoliSfeft für bie Um»
gegenb. Sie ben 3- untgebenben SBergutaffen finb am
pöpften im SD ., wofclbft ber © e ie rö b e rg (573 m)
anfteigt. ©ine ziemlich lange Sergreipe erftreett fich »an
bem leßtern nad) 23. unb enbet mit bem Költfpcner
SBerg (466 m). S ie '-Hafis beb 3- fotuie beb ganzen
ífbBpcnjugS bilbet feintömiger ©rantt unb hier unb ba
©neig, auf Welchen beiben ©efteinen im eigentlichen
3- Serpentin unb Urgrünftein lagern. Sgl. S a b e »
beet, S e r 3obtenberg unb feine Umgebung (Sonn
1856); A b le r, Sftttefte ©efepiebte ber am gujj beS 3liegenben Sörfcrtc. (Srebl. 1873); © ü ljm a n n , S e r
3- (3obten 1885).
3 o b te n (3- am S e rg e ), Stabt im preufj. diegbej.
Sreblau, Kreis Spweibniß, am 3obten (f. b.) unb an
ber Sinie SreSlau-Strobel ber 'fSreufjifpen Staats»
bahn, 182 m ü. 91?., pat eine ebattgelifpe unb 2 fatl).
Kirchen, ein neues ÁatpauS, ein Amtsgericht, eine
Dberförfterei, eine Sampffpneibemüpte, Sranntwein»
brennerei, 9J?otterei, ¡ganbfpupfabritation unb 0895)
2343 ©inm., baoon 903 ©Dangelifpe unb 34 3 üben.
3- erhielt 1399 Stabtrept. ffier warb 1813 bas
¿üßowfdpe greitorps gebilbet; ¡um Anbeuten baran
ift bort ein ObeliSt errichtet.
B o b te n fc lS , jjoDiet wie ©abbro (f. b.).
3occolauti (S o c c o la n ti), f. grattjisfaner.
Qoá)e, ciltereS Actergerät opne Streichbrett junt
Aufrcifjen beS SobenS, ift nop jeßt in 9?ujjlanb, Oft»
preufecn unb Solen in Anwenbung, erforbert Diel ®e»
fpidtipteit in bergüprung unb wirb wegen ber unDoll«
tommenen Arbeit aHmäplicp burep ben Sflug Derbrängt.

3 orte, f. ©oíd.

3örtlev, O tto , eoangel. Speolog, geb. 27. 9J?ai
1833 3 n ©rünberg in Dberpeffen, ftubierte in ©iefjeit,
©rlangen unb Serlin, habilitierte fiep 1856 in öicfjen,
Würbe bafelbft 1863 aufjerorbentliper ißrofeffor ber
Speologie unb folgte 1866 einem SRuf als orbentliper
Srofeffor n ap ©reifSWalb. Unter feinen gaplreipcit
Scpriften finb ,ju nennen: »Theologia natu rali»«
(grantf. a. 91?. 1860); »Kritifdje ©efpipte ber AStefc«
(baf. 1863; neue Scar6eitung u. b. S .: »AStefe unb
D iönptum «, baf. 1897); bie Kommentare ju ben
Sprüchen SalomoniS, junt fpopenlieb unb bem See«
biger, jum SroppetenSanie!, ju ^ iobunb benSücpein
ber ©pronit (in ¿angeö Sibelwert); »Sie AugSburgif dje
Konfcffioit als fpntbolifpe Seprgrunblage ber beutfpen
dieformationStirpe« (baf. 1870); »SaSKreuj ©prifti«,
arpäologifpeUnterfupungen(®üterSlop 1875); »®e«
fpipte ber ^Beziehungen zmifpen Speologie unb 9?a
turwiffenfepaft« (baf. 1877—78, 2 Sie.); »Sie Sepie
Dom Urftanb beS dlienfpen« (baf. 1879); »©otteS
3eugen im dieip ber Statur« (baf. 1881, 2 Sbc.);
»Sie Apotrpppen beS Alten SeftamentS« (dJiüitp.
1891); »Siblifcpe unb tirpenpiftorifpe Stubien« (baf.
1893 ff.). Son 1882— 92 gab er bie Don igengften»
berg begrünbete »©Dangelifpe Kirpenjeitung«perauS;
ebenfo in Serbinbung mit Dielen ©efinnungSDerwanb»
ten baS »fjanbbup ber tpeologifpen SSiffenfpaften in
encßtlopäbifper SarfteUung« (9?örbling. 1882- 84;

3. Aufl. 18 8 9 - 90, 4 Sbe.) unb einen »Kurjgefafjten
Kommentar zu ben heiligen S p riften Alten unbdieuen
SeftamentS« (2. Aufl. 1892—96). ©r ift äJiitperauS»
geber ber 91?onatSfprift »Ser SeweiS beS ©laubeuS«.
3 » b ia tä (lic p t(S ie r tre iS lip t), ein zarter, fpwa»
p er Siptfegel, welper n a p Sonnenuntergang am
weftüpen, Dor Sonnenaufgang am öftlipen §immel
bis 100° Don ber Sonne entfernt fiptbar ift, unb beffen
Apfe ungefäpr mit ber ©tlipti! zufamntenfällt.
mittlent Sreiten, wo bie ©rfpeinung n ip t bie §eüig»
leit ber 31?ilpftraf;e erreipt, ift fie am fpönften um bie
3eit ber Äquinotticn, weil bann bie ©tlipti! ju r 3eit
beS Somtenauf» unb Untergangs ben Horizont unter
bem größten Ahntet (63V20 in 50° Srcite) fpneibet,
ber Sipttegel alfo jiemlip fteil auffteigt unb ftp bis
in gröfjere Ijiwpe ü6er bem §orijont erhebt. 9?ap Speis
ift aber baS 3- bei uns für ein geübtes Auge baS ganze
3 ap r fiptbar. 3 tt ben Sropen, wo feine Apfe einen
gröjjern SBinfel mit bem §orijont bilbet, übertrifft eS
an © lanj bie pellftcn SteUen ber Sllítldiflrafjc unb bit»
bet einen »beftänbigen Sputucf ber Sropennäpte«.
©S erfpeint pier ató ein peUercr, tegelförmiger Spein,
ber Don einer weniger leuptenben .spülte umgeben ift.
©in cigentümlipeS tppänonten ift ber © e g e n fp e in
beS 3obiatalIiptS, ein fpw aper, napeju ber Sonne
gegenüberftcpenberSiptfpimmcropnebeftimmteSren»
äen,ber febop öfters burpfiiptbrücien mit bent eigent»
lipen 3- Derbunben ift, fo baf; ein g a n z e r3 o b ia ta l»
r in g erfpeint. SaS S ip t beS 3obiatalliptS ift polari«
fiert; baS Speftrum beSfelben ift ein fpwapeS, tonti»
nuierlipeS, jebop päufig Don ber grünen 9?orbliptlinie
burpjogen. SaS 3- lomcbe im Orient fpon früp
bemertt nnb ató »falfpe 91?orgenbämmerung« 6ejeip»
net, au p int Abenblanbe Don S ppo, 9?otpniann u. a.
meprfacp gefepen, jebop erft Don ©pitbrep (1661) uttb
namentlip Don S . ©affini (1685) auSfiihrlip befdjrie»
ben; lepterer glaubte barin bie ftart abgeplattete Sott»
nenatmofppäre ^u crbliden, bop jeigte ¿aplace, bajj
biefe wegen ber 3cntrifugaltraft fip nip t weiter ató
bis auf V20 beS sÜ?erturabftanbcS Don ber Sonne er»
ftreden tann. ©ine Dollgültige ©rflärung beS 3obia»
talliptS ift ttodp nidjt gefunben; man betraptet eS als
einen 9Kcteorring, ber bie Sonne umgibt unb fip bis
über bie ©rbbapn auSbepnt, ober als einen 3?ing Don
äpnlipen tleinen Seilpen, ber bie ©rbe umgibt. Unter
ber SBirtung einer abftofjenben Kraft ber Sonne (©let»
trijität unb äKagnetiSmuS) auf bie einjelnen Seilpen,
luetpe entweber felbft int 3uftanbe eines bem ißolar»
lip t äpnlidjcn ©lüpenS fip befinben ober baS Son»
nenlipt reflctticren, werben bann äpnlip wie bei ben
Kometenfpweifen bie auSgcbepnten liiptftreifen unb
iüptpüUcn beS 3obiatalliptS perüorgerufen. ©in 3u*
fantmenpang ber §eHigteit unb g era t beS 3obiatal«
liptS mit ber 'fseriobe ber Sonnentpätigteit ift Der»
üermutet, aber nop n ip t beftimmt erwiefen worben.
Sgl. 3 0 n c S, Observations on the zodiacal light
(SBafpingt. 1856); S p i n i b t , SaS 3- (93raunfd)W.
1856); § c i S, 3obiafalliptbeobaptungcn 1847—1875
(Köln 1875); S e a r 1e, The zodiacal light (Soft.1883).
3 o b tn iu ö (gried).), ber Siertreis, f. etliptit.
3*>e, díame mehrerer oftrömifper Kaiferinnen, am
Pctanntefien: 1) üierte ©emaplin Kaifer Seos VI.,
dJiutter beS KaiferS Konftantin VII. Sporppprogenne»
toS, führte für biefen 913—919 bie 9?egierung, würbe
bann aber Don SiontanoS SatapenoS geftür^t unb in
ein Klofter gefpidt. — 2) S opter beS KaiferS Kon»
ftantin V III., ©emaplin ber Kaifer díomanoS III.
(1028— 1034) unb 9RipaelIV. (1034—1041), abop«
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tievtc nad) be® Icÿtcrn SCobc beffen ©effett ©îidjael V.,
3 » ln (f»r. fota), © u tile, frattj. ©otnanfdjriftfteller,
tourbe oon bicfent ht ein Sloftcr gcßhicft, aber nad) geb. 2. April 1840 in ©ari®, Sof)tt eine® italienifcben,
feinem Sturze 1042 »ont ©olle jufantmen mit ibrcr Ingenieur®, ber ben ©au be® »Sanal® 3ola« in ber
Scbi»efterS:^eobora,;ur,fjerrfcbcrin erhoben, oermäljltc ©roocnce leitete, aber jd)ott 1847 in 'dir ftarb, »er«
fiel) notb in bentfelben galjre juin brittenmal mit Sott« brachte feine gugenb im Silben, befuchte feit 1858 ba®
ftantin IX. ÜDfonontadjo®, tourbe aber »ott biefent »er« Stjcee St.«Soui§ in ©ari® unb trat bann, unt fich bctti
nad)läffigt utib ftarb 1050.
©udjhanbel zu toibmen, in ba® ©efchäft »on gâchette
3 o c tt, f. ilrc&Stiere, S. 669.
ein. oeitte ©îufjeftunben ju fcfiriftftetlerifdjen 9lrbei=
B ocgtt (fov. foiêga), g o h a n n © e o rg , berühmter ten benußenb, fchrieb er litterarifcije unb ttjeatralifdie
©Itertumäforfcber unb Soptolog, gcb. 20. 2)ej. 1755 Sritilen für üerfchiebene 3eitfchriften unb »erfudfte fid)
51t Sattler in gütlanb, geft. 10. gebt. 1809 in ©om, halb aud) auf betn ©ebiete be® Siontan® mit: »Les
ftubierte in ©öttingen, matzte bann mieberljolt Steifen mystères de Marseille« unb »Le vœu d ’une morte«.
nach Italien unb ließ ftdj 1783 für immer in ©om fflie()r ©ead)tung al® biefc SSerle fanbett fhon feilte
ttieber, loo er ganz betn Stubium ber ©itertumgtunbe »Coûtes à Ninon« (1864) unb bic »Confession de
lebte. 3 u 9 lcicb trat er zur tatfjolifd)en ©eligion über. Claude« (1865), toäljrenb »Thérèse Raquin« (1867)
1798 tourbe er jum bänifdjen ©etieralfonful im Sir» bie Slidftung be® ülutor® fotoie feilt Talent, bie ©adtt
dieuitaat ernannt, ©on feinen Arbeiten finb (jeroor feiten ber menfd)(i<hen ©atur mit graufanter SBahrljcit
jultebcn: »Nummi Aegyptii imperatorii« (©out ju fhilbem , unätoeifeihaft bctuiibete. ©achbetn er
1787); »De origine et usu obeliscorum« (baf. 1797); barauf »Madeleine Férat« (1868), eine Stubic über
»I bassirilievi antichi di Roma, incisi da Tom. bic gatalität ber ererbten Einlagen, gleichfant al® ©or»
Piroli« (baf. 1808, 2 ©be.; beutfd) »ott SSelder, ©ieß. fpiel »orauggefchidt, begann er feinen berühmten, ba®=
1811—12, 2 ©be.). Sein bcbeutenbfte® SSert, in fei felbe $ h ema in au?geführterer SBcife belfanbelnben
ner Slrt ein SJtciftertoerf, ift jeboett fein »Catalogua ©omanct)llu® »Les Rougon-Macquart«, ben er fclbft
codicum copticorum manuscriptorum qui in museo al® bie »pfßchologifch «fojiale ©cfd)id)te einer gamilie
BorgianoV elitris adservantur« (Stont 1810). Seine unter betn iroeiten Saiferreich« bezeichnet. Serfelbe
»3erftreuten Slb^nnblungen« gab ÜSelcfer (©ötting. umfaßt 20 ©änbe, nämlich : »Lafortune des Rougon«,
1817) heran®. ©gl. © leid e r, 3»cga§ üebett (Stuttg. »La Curée«, »Le ventre de P aris« , »La conquête
1819,2 ©be.) ; J ö r g e n f en, Georg Z. (Softcnl). 1881). de Plassans«, »La faute de l’abbé Mouret«, »Sott
3 o ctro f), f. ©pitafiftofio)).
ExcellenceEugèneRougon«,»L’Assommoir«, »Une
3 o ftn g c tt, ©ejirtêrjauptftabt im fdjmeizer. Santon page d’amour«, »Nana«, »Pot-Bouille«, »Au Bon
tlargau, an ben Sittieit O lten-S ujern unb 3--® »ht' heur des dames«, »La joie de vivre«, »Germinal ,
(tlarau) ber 3entralbaljn, 442 m it. 9JÎ., in einer »L’CEuvre«, »La Terre«, »Le Rêve«, »La bête hu
fruchtbaren, »on ber SSigger burdjfloffenen ©bene, mit maine«, »L’A rgent«, »La Débâcle« unb »Le Doc
bebeutenber Stabtbibliotfiei (gegen 20,000 ©änbe), teu r Pascal«, ©ont »Assommoir« ¡cm erlebten alle
ïaubftum m enanftalt, au®gebet)ntcr Seibettbanb«, Dîomatte ber Serie erftaunliche Auflagen, bic (tätigen
.ftalbmod» unb ©aunttuoUinbuflrie, gabrifatioit »on ber eben genannte (300,000 ©rcntf)lare), »Nana«, nidjt
©hemitalicn, SBadjotuch, Seinmanb, girni® unb ü 888) minber begehrt, unb »La Terre«, 150,000 ©jçetnjüare
4496 nteift eüang. ©inmohnern.— Q-, eine alteSKünz« in 18 ©lonaten. Über ben leitenben ©ebanfeit, ber
ftätte, taucht urtunblid) ©nbc be® 12. fgalfrl). uuf, ge» burch ba® SSerl hinburchgeljen fall, fpricht (ich 3- 'n
hörte anfänglid) „ben ©rafen »on groburg, ging »on ber ©orrebe jutn erften ©attb felbft au®, ©r molle,
biefen 1205 an Öfterreich über, beffen ¡^erzöge öfter® fagt er, burch Söfuttg ber bopfteltcu gtage be® ange«
bort refibierten, unb mürbe 1415 mit bent ganzen bornen SEempcrantent® unb ber utugebenben SBelt beit
meftlidjen ülargan »on ©ern erobert, ©gl. © r u n n e r, gaben zuberfolgen fudjen, ber mit mathematifdjerSe«
Sa® alte 3- (Slarau 1877).
nauigleit »on einem SHenfd)en zunt attbern führe. SBie
3 ö g lin g , f. Slluntitü?.
bie Schmertraft, fo höbe and) bic ©rblichteit ihre be«
3 o t a f r t f (gried).), Xierljeil«, SÜerarjneilunbe.
ftimmten ©efeße. ®a® charafteriftifche SHerlntal ber
3 o tl o 3 , griech- ©betör im 4. SSafjrh. ». ©hr - ciu§ ©ougon«©!acguart fei bie 3ügeltofigleit ber ©cgier«
©tupbipoli®, mar berüchtigt al® tleinlicher, bigmeilen ben, bic unerfättlidhc ©enußfudjt, meid)e, fthhfmlog'f'h
bö®midiger Sritifer be® fjonter (baljer auch Ipomero« betrachtet, al® bie langfantc golge gemiffer 3ufäUe im
maftij, »©eifjcl be® §omer«, genannt), unb ift baher ©lut« unb ©eruenlebcn attgefehen merben ntüffen, bie
fprichmörtlicl) gemorben für hümifçher iab ler.
fich au® einer erften organifchen ©erlejmng in einer
3 oilo T hcrfite® , »on©oethe im lltummcnfd)anj ©affe entroidcln unb je nad) ber untgebenben Slttno«
be®»gauft« (2. SOI., 1. Slft) au®3»il»§ u. Sherfite®(f. b.) fphäre bei jebetn Snbioibuunt biefer ©affe bie ©efühle,
gebilbeter Sßpu® niebcrträd)tiger ©erileinerung®fud)t. ¿riebe, Seibcnfchaften, bic natürlichen unb inftinttiuen
3 o if tt, feineral au® ber Orbituitg ber Silitate Sunbgcbungett be® ©ienfehen beftimtnen, beren©rgeb(©pibotgcuftpe), friftallifiert rbombifcf), in langen ein« niffc man gemeinhin ïugenben unb Safter nenne tc.
gemachfenen Säulen, finbet fidj auch berb in ftängeli« 3)ie illrt, mie 3- biefe ©ufgabc gelöft, hat ihm ebenfo
gen Aggregaten, ift farblo®, nteift grau, gelblich, grün« heftige Singriffe mie unbegrenzte ©emunberung einge«
lieh, ¿arte 6, fpej. ©et». 3,25 — 3,36, glaêglânjenb, tragen unb ihn jebenfall® al® ©horführer ber ©atura«
febmaeb burebfeheinenb, befteht au® einem Sililat nach liftcn legitimiert, ©dein er hat bie Slntuettbung be®
ber gönne! II2Ca4Al6Si60 2S, bod) toirb etroa® Sh011* ©runbfnheg ber ©ealiften, baß ber Sdjriftfteder ade®
erbe burch ©ifenojßb erfettt. 3- l flt alfo biefelbe he« folle barfteden bürfen, ma® bie tnenfdjlichelpanblung®»
ntifdte 3 ufa>Hi»enfehung t»ie ©pibot. ©r finbet fich meife beftimmt, baß er c® ber SSahrheit fdgilbig fei,
in friftadinifeben, namentlich §ornblenbe führenden itidjt® zu »erfchmeigcn unb nicht® zu befdjönigen, faft
Schiefern, feiten im ©ranit, »ereinjclt auf ©ifen« unb mit jebetn neuen ©liebe ber Sette gefteigert. ©ei
Supfererjlagerftätten bei ©efree®, an mehreren Orten »Nana« glaubte matt, er märe jetzt an ber äußerften
in Sirol, an ber Saualpe in Siirnten, im ffäinjgau, in ©renze be®©iibermärtigen, ©telcrregenben, Unflätigen
Storroegen, Senneffce.
angclangt; aber man irrte fid), mie »Pot-Bouille <.
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»Germinal« iirtb »La Terre« bemiefen. S ie übrigen
SScrte bezeichnen je einen ©titlftanb in ber ïrantt)aften
©cgmuhmatcrei 3olag, obmogl fie ben Sefer ftcltcn»
mcife ebenfalls anmibem tonnten; tm »Rêve« machte
ber ©erfaffer fogar eine gewaltige ©nftrengung, Um
eine »meige ©gmpgönic« bor ein barüber ntcgr er*
ftaunteg atg entjücttcg ©ublitum ginzuzaitbcrn, bag
lief) 3 . nidjt alg ben Sidjter ber llnfdjulb unb ©ein«
geit ju benten bermoä)te, unb mit ©ed)t. S e r ffiritifer
3 -, ber für ben »Voltaire«, ben »Figaro« unb ben
in ©logtau erfdjeinenbeu »©uropäifd)en©oten« fdjrieb,
folangc ber ©oman igitt nieijt ein reichliches lugtoiu«
men bot, ¿eichncte fidj burd) SSerftnnbeSfchnrfe, aber
nudi burd) ©infeitigteit aug, ioie eg bon bem ©djrift»
l'tcllcr nicht anberg ju crmarten ift, ber bag SBort
Sbierg’ ; »Sie ©epublit mirb tonferbatib fein, ober fie
ibirb nicht fein« abgeänbert heilte in; »Sie ©epublit
tuirb naturaliftifch fein, ober fie mirb nidjt fein«. ©ga»
raiteriftifdj genug nannte er ben erften ©anb feiner
gefantmeUcit ©bganbluttgen über lebenbe Schrif tfteller
unb i^re SBerfe »Mes haines« (1866, neue Slugg.
1879). S ie übrigen ©änbe finb : »Le roman expéri
mental« (1880), »Les romanciers naturalistes«, »Le
naturalism e au théâtre«, »Nos auteurs dram ati
ques«, »Documents littéraires« (1881), »Une cam
pagne« (1880—81), »Nouvelle campagne« (1896).
©m fehroffften gab er feinenSReinungen, feinem »¡jjafj«,
©tigbrud in einem ©rtitet ber ermähnten SKogtauer
3 eitfcgrift, ber ing granzofifege zurüdüberfegt biel
©uffegen erregte unb 3 ' feine greunbe fchuf. ©r hält
ficb für berufen, mie bem Slîoman, fo auch beut Stjea«
ter neue ©agiten ju mcifen, bringt aber bamit nidjt
burd), ob er feine ©omane allein für bie ©ligne zu*
ftuge ober mit ipilfc äBittiam ©ugttadjg bag ©röbfte
unb ©nftögigfte baraug entferne. »Thérèse Raquin«
unb »Bouton de rose«, bie er ohne frernbe 21iitmir«
tüng auffügren lieg, mürben auggezifdjt; »L’Assommoir« hingegen, »Le ventre de Paris« unb »Nana«
behaupteten fidj lange auf bem Slhenterjettel, mäljrenb
»Germinal«, bei bem Q., mie er hutte bertünbigen
taffen, bag meifte that, naeg 17 ©orftettungen einging
unb »Renée« (^Bearbeitung ber »Curée«), für bie er
ganz allein berautmorttid) mar, nicht einmal einen
©egtunggerfolg erhielte, tätig 3 - fein ¡gauptmert, bie
©cfdjicgte ber »Rougon - M acquart«, bottenbet hatte,
unternahm er eineStäbtetrilogie: »Soitrbeg«, »©om«,
»©arig« (1894—98), bie nid)tg zur ©ermegrung fei«
neg ©ugnteg beitragen mirb. Sic beiben erftern SSerte
finb, meit unehreebieüg gegen bie tatgolifcge Sehre
unb bie Sfurie, auf ben ijnbej gefegt morben. ©gl.
©. © le jig , Émile Z., notes d’un am i(© ar. 1882);
3 . te n © r in i , ©mit 3- unb feine SSertc (beutfeh,
©raunfegm. 1887); S a p o r te , É. Z., l’homme et
l’œuvre (©ar.1894) ; S 0 u 10 u fe, Émile Z. (baf. 1896).
S oitictv (fpv, ptöaijero), ©tabt in ©alizien, an ber
Staatgbagnlinie Semberg-©ctgec, ©ig einer ©ejirtg*
bauptmannfegaft, eineg ©ezirtggeridjtg unb einer gi»
nanjbeäirfgbirettion, hat eine gotifdje ©farrtirdje, ein
Sominitaner« u. ein ©afitianertlofter, ein alteg ©djtofj
liegt ©tabttjaug), eine Sfabattcrietaferne, ein Giranten*
haus, ein ©tüitärfpitat, eine ©tagfabrit unb ü890)
7143 bormiegenb potn. ©inroohner (3783 ¡guben).

- 3öüe.
3ottabrcchuuug<gbcl)ülfcruug, f. sSoIBjähtuit*
;{oltaint (3 otlftätte), f. goltorbnuitg.
[gen.
3oltauirf)liiffe geifjen bie nicht junt Seutfchen

©eiche gehörigen, aber bem beutfdjen 3 oHgebiet an«
gefcgtoffeiten frentben Sanbegtcite (©rofsgerzogtunt
Sujetnburg, bie öfterreichifchen ©enteinben Sunggolz
unb Stütelberg in ©orarlberg, im ganzen 2593 qkui
mit 212,570 ©inm.); 3 o lla u g f d ) lü f f e , 3 o Ilu u g »
la n b , bie innerhalb ber ©taalggrenjcn, jeboch außer*
halb berSottgrenjen gelegenen ©ebiete (g r e ig e b ie te
unb g r e ig ä f e n ) , mctche mit bem ©ugtanb in bötlig
freiem ©erfegr ftegen; jegt ber greigafeit ©eeftemünbe
nebft Sege, bag greigafengebict in ©reuten unb ©re»
mergaben fomie bag bon Hamburg mit igitfel ©cu=
merf, Seite bon Kujgaoen, bie gnfel ipetgolanb unb
tteinc, ber ©djibeij enflaoierte ©ebietgteile ©abeng bei
©cfjaffgaufen, im ganzen ca. 6 8 qkm mit 1 2 ,8 8 8 ©inm.
3ctt(tudlanb, f. gottanfdjlüffe unb gottnieberlagcn.
3ottnucifci)liiffe, f. goIiaitfd)tüffe.
i S b c i S c n | '• SoKorbnung.
3ottbUttbeSrat, f. gottberein.

3ottbcfraubation, f. gottftrafreegt u. Sefraubation.
3ottbctIuration, f. Settaration.

3 ötlc (griedj. telos, tatein. telonea, engt, toll;
© la u te n , b. mittettat. muta) nannte man urfprüng
lieg jebeülbgabe, metdje beintüberfegreiten einer ©reitj
liitie non ©erfonen ober ©aegen ergeben mürbe. ©Inn
tonnte bcmgemäfj aud) bon ©trorn», gtufj«, SBegc«,
©rütfengöllen reben, mcld)e bei ©enugung ober Über»
fdjreitung bon gltifj, 3Beg u. ©rüde ju äagten marett,
unb bie geutc atg »Selb« (©lege», ©gauffeegetb) ober
©ebiigr bezeichnet merben unb rneift ben ©garatter
einer ©teuer oertoren gaben. S a n n tannte bie frühere
^eit eine grojje 3 agt © in n e n jö tte , metege beim
Übergang non einem Sanbegteit in ben anbern ober
beim ©ingang in einen bemognten D rt entrichtet mur»
ben. Sicfetben gatten urfprüngtidj einen echt totalen
©garatter alg pribate ober grunbgerrlicge Abgaben,
metdje alg ©ntgett für gemägrte Ünterftügung unb
©eteit, für Untergattung non ©rüden unb ©tragen ic.
bienten unb nad) ber Lex Salica aud) n u r atg fotdjeg
ergeben merben burften. öieraug entmidette fidg ein
eigentümlicgeg S o H ttc b f ulg Inbegriff mannigfat»
tiger, bielfach freilich ufurpierter ©inädredjte, auf
©runb beren häufig aud) 3 - ogne jebmebe ©egenlei»
ftung ergoben mürben. S ag 3 o t l r e g a t beg beut»
fegen Saiferg untfagte bie ©eaufficgtigung unb Ü 6 er«
madjung beg 3 ottmefeng gur ©ergütung ungerecht
ergebener 3 -- baS illccgt, auf eignem ©ebiete 3 - ju
erriegten unb ju ergeben unb biefclben auf anbre zu
übertragen, ferner ©runbgerren auf eignem ©ebiete
bie ©rgebung non 3 ötten ju geftatten unb enbtid)
3 0 11f r e i g e 1 1 e n ju erteilen. Sief eg 3ottregat ging
mit ©ntroidetung ber Sanbcggogeit an bie Sanbeg»
gerren über unb mürbe benfelben aueg megrfad) oont
Saifer augbrüdtieg beftätigt. ©lit ©erftärtung ber bie
Scrritoriatftaaten auffaugenben ¿entralgematt unb
mit äunegtitenber ©ntmidclitng bon §anbel unb ©et«
tegr mirb megr unb ntegr mit ben ©innenjöttcn auf
geräumt unb bem 3 0ümcfcn feine heutige rechtliche
©eftattung gegeben. Sod) gaben fieg aud) in ben geö«
3o tt, Scingenmafs, bei ber Suobeziraatteitung ber gern ©ingeitgftaaten innere 3 ottfd)ranten noeg lange
zwölfte, bei ber Sejimaltcilung ber zegnte Seil eineg ergalten. ©otbert fuegte biefclben in grantreieg zu bc»
gufjeg (f. gufe, <5 . 1018).
fettigen, mag igm 1664 jeboch n ur in einem Seite beg
3 o tt, in ber ©oltgroirtfçbaft, f. gölte.
nörbtidgen grantreieg gelang, mägrenb erft bie ©ebo»
J o lla b f c r tin u u g , fooiet mie 3 ottreoifion (f. b.). tution 1791 bag ganze Sanb 51t einem einheitlichen
S o tta b fe rtiflu n g S p a p ie r, f. älnmelbeftetten.
3ottgebicte gcftaltete. Seuifcglanb mit feinen ber*

35lle (Einfuhr», 9ludfuf)r» u. Surd)fuljr»3., iVUtanj - u. Sdjuh»3., SoUtarif).
n u d e lte n f t a a t s r c d ß l i c b c n S ß c r t jä it n iffe n f o l g t e b ie je m
© e iip ie l e r ft f p ä t e r .

© r e u ß e t t p a tt e n o d ) 1 8 1 7

in

fct

n e tt D e rfc h ie b e ite n 2 a n b e d t e i l e n 6 0 D e r fd jie b e n e 3 o H =
u n b © c c ife t a r ife . 1 8 1 8 w ü r b e n a l l e S i n n e n s ö l l e a u f »
g e h o b e n , b a d g a n j e S t a a t s g e b i e t w ü r b e e in e in b e tt»
licped 3 ° t t g e b i e t .

3J?it S e g r ü n b m t g u n b E r w e i t e r u n g

bed 3 ° H B e re >n d W ü r b e b ie g r e i t j e i t b e d b e u t f d j e n S i n »
iie n o e r te h r d

auf

e in i m m e r g r ö ß e r e d © e b ie t

audge»

befen t. © a d ) b c tn n u n a u d ) b ie © b e t n f d ) if f a f ) r t ö a b g o b e n
1 8 6 1 , b i e t ä l b j ö l l e 1 8 7 0 a u f g e h o b e n w o r b e n f i n b , tu e t»
b e n , w e n n W i r D o t t b e n Ü b e r g a n g d a b g a b e n , b ie
S u r Ü l u d g l e i c p u n g o o n © e t ' 6c a u c f)ö ft e u c n t b ie n e n , b a n n
D o n b e n t D t t r o i , w e ld je d e in e to tu m u n a le S e rb r a u c h d »
fte u e r b a r f t e t t t , a b f e ij e t t , n u r n o c h © r e n s s ö l l e ,

21u

ß en

3011e ,

b . h - A b g a b e n e r h o b e n , w e lc h e b e i m

311 e n tr ic h te n f t n b .
Seit © re 113 s o lle n ber ntobemen Staaten fehlt
bad bent altem JfoUbegriff eigentümliche SKerfmal bed
Entgeltd für eine Seiftung DoUftänbig. Sie finb heute
öffentliche Abgaben, Welche Oon ben bie ©renje eined
üanbes ober einer 2änbergruppe überfdjreitenben Ba»
ren erhoben werben. ©¡an unterfeßeibet, je naeßbem
bie 3- bei ber ©infuhr, ber Sludfußt ober ber Surd)»
fuhr erhoben werben, © in fu h r» , ?(u d fttß r» unb
S u r d ) f u ß t* (ober Sranfit») ¿ ö ll f - S u r d jf u ljt»
s o lle beftehen Wohl nirgenbd mehr. Sei ber heutigen
Sertehrdentwicfelung muhte man meift fchon bedwcgeit
auf biefelben O ersiebten, weil fie bie B arett eilten an»
bent B eg cinjufchlagen genötigt hätten. ©erfeßiebene
©affagesölle (3 . S . ber SunbsoU) würben oertragd»
mäßig gegen ©ntfehäbigung befeitigt. Sie leisten Surdt»
fuhrsöüe würben in Seutfchlanb 1 8 6 1 aufgehoben,
in ber Schweis 1 8 7 4 , in öfierreieß» Ungarn 1 8 7 8 .
i!ludj bie Ü lu ö fu ljrsö lle finb heute in Dielen 2än»
bem ganj befeitigt, mätjrenb fie in anbern eine unter»
georbnete, fcltener bei tuonopolißifcher Stellung bed
2anbcd eine wichtigere 3ioüe fpielen (D g l. Stugfuhr).
S e r 3wed ber 3- famt ein boppelter fein. Sie lön»
nen einmal baju bienen, bent S taat eine Einnahme
absuwerfen, unb heifiett bann g i n a n s s ö l l e (Steuer
SÖEe), ober fie finb S d ju ß s ö lle , b. h- baju beftimtnt,
einen Einfluß auf ©cftaltung einseiner ©robuiiiond»
SWeige audsuüben, einen Samttt gegen bie burch ©in»
fuhr fremöer B arett bewirite Sdjäöigung ber eüthei»
mifdjen gnbuftrie unb 2 anbwirtfdjnft 51t bitbett, ober,
wie bad früher nicht feiten war, ber inlättbifdjen 3 n»
buftrie burcbSerjolluttg berüludfuljr bie nötigen 9tol)»
ftoffe ju fichem. Seihe ©attungen Don 3öllen lommett
nicht immer rein oor. 3 ft ber 3 oll fo pod) benteffett,
baß frembe SBarctt überhaupt nicht mehr eingeführt
werben, fo Wirft er lebiglid) ald SdjuttloH unb wirb
mit 3lüdfid)t auf bie burch ihn herDorgerufene ©er»
ßinberung ber Einfuhr © r 0 p i 6 i t i d3 0 (l genannt,
©elaitgt ber 3 oll ober ju r wirtlichen Erhebung, inbent
er gleichwohl eine SJiinberung ber 3ufuhr Deranlnßt
uttb babttreh fchüjjcnb wirft, fo bilbet er ald SdjußsoII
im engem Sinne ittt ©egettfaße sunt ©rofjibitiüsoll
aucf) eine Einnahmequelle. Umgefehrt übt auch ber
echte gilt anssoll auf ©ang Don Erjeugung, ©erfehr
unb ^audhalt einen Einfluß aud.
3 m allgemeinen trägt jebe Abgabe ben ©harafter
eines SdjußsoUed, weldje auösuführenbe B aren, beren
bie heintifche ©robuftion bebarf, befteuert, ohne baß
bie heimifchen Erseugniffe überhaupt ober gleidj hoch
belaftet werben, ober welche eingeführte trifft, bie auch
int ¿nlanb bcrgcücllt, jebod) gar nicht ober geringer
befteuert werben. ipöhe uttb S au er bed 3 ° f l^ ftnb
Don ber Sd)ußbebürftigfeit ber Snbuftrie abhängig 311
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machen, Welche erhalten ober emporgebraebt toerbett
folt. Seilte 'Bildung wäre eine um fo beffere, je
früher auf ihn ©ersieht geleistet werben fattn. giir
Auflegung unb .flöhe bed ginanssoHed finb bagegen
Staatdbcbarf uttb ©rmtbfäfje ber SteuerDerteilung
ntaßgebenb. E r ift um fo geeigneter, je ergiebiger er
ift, aud) foH er eine möglid)ft bauembe ¡Quelle d o h
Einnahmen abgeben. Ein echter ginattssoH liegt Dor,
Wenn er bad ©quiDalent einer aud) Dott heimijcßeit
B aren erhobenen Steuer bilbet, wobei ber 3 o ü na dt
©¡aßgabe ber großem Seläftigungen unb Soften, weldje
burch 3 „ablung ber leßtern ermachfen, höher ju be
nteffen ift (ift er bebeutenb höher, fo wirb er Schußsoll),
bann, Wenn er einen im 3nlanb überhaupt nicht her»
gcftellten ©erbrauchdgegenftanb (Kolonialwaren), fct
ner, Wenn er aud 3 ufüprenbe B aren trifft, bei bereit
Erseugttng bad 3nlanb eine ©¡onopolfteUung ein»
nimmt, welche su gunften ber Staatdlaffe audgebeutet
wirb. Sie ginanssötte gehören sur ©attung ber in»
bireltcit unb swar ber ©erbtaud)dfteuem. gu t altgc»
meinen gelten für fie bie gleichen ©runbfeiße wie für
bie leßtem überhaupt, hoch geftattet ihre befonbere
Erhebungdforttt mancherlei ©bweidjungen, sutttal itt
ber 3lid)tung, baß fie eine größere 3ahl Don B aren
SU befteuern ermöglicht ©or ben iitnern ©crbraudjd»
fteuern 3 eid)nen fie fief) baburch aud, baß fie 3 »tbuftrie
unb ffierfeßr weniger beläftigen, weniger ffllüße unb
Soften bei Erhebung unb SontroKe Derurfacßen, baß
fie ben Steuerträgern mehr aud ben hingen gerüeft
finb unb eine ergiebige Einnahmequelle barftellcn,
©orteile, weldje freilich Wefentlidj bebingt finb burch
©efd)affenl)eit bed ©rensgebicted, hludforntung ber
©rense, Ülrt ber ©erfehrdiitittcl unb ber su Dersotlen»
ben Barett, ülld befonberd geeignete unb barunt auch
beliebte Steuerobjette erfdjeinett bie Slrtitcl, welche
auch Dott ben armem Schichten bet ©cDöllerung Der
braucht unb barunt in großen ©¡affen eingeführt wer
ben. S ie Sefteuemng berfetben führt freilich leicßt 3 U
einer umgeieljrt progreffiDcn ©elaftung. Cb fie troti»
betn suläffig finb, hängt ab Don Staatdbebarf uttb
Steuerfaftent, weldjed bie Birfuttg ber umgelehrtcn
©rogreffton an anbem Stellen wichet auftjeben iann.
3 m 3ntereffe gerechter SteuerDerteilung unb aud)
aud ©rünben ber ©¡oral hat allgemein ber ©ruttbfaß
©eltung erlangt, baß unentbehrliche 2 ebendmittet frei»
Sutnffen unb inöglid)ft bie ©egenftänbe bed breiteften
©ollslupud 3 U treffen finb, ©runbfäßlich wären aud)
bie toftbaren 2 upudartiicl unb swar hoch 31t belaßen.
3 n ber ©rapid atlerfcingd fann bad Steucrfhftem es
geftatten unb bie 3oKtedjniE fogar basu swingen, Dott
ber Sefteuemng berfelbcn absuft'heit. Überhaupt feßei»
tert bie Surchfiihruttg bed ©rutibfatjed abftratter ©e»
redjtigieit an ber Unüollfommenheit ber 31t ©ebotc
ftehenben ©¡ittcl.
S ie ihftematifdje 3 uit" |imenfteHung ber für bie
Derfchiebenen 3 ollpßid)tigett B aren gültigen 3ottfäße
gefhieht im 3 o l l t a r i f , ber in Seutfcßlanb wie in
granlreich burch ©efeß (ijoKtarifgefeß) feftgefteHt unb
Dcrtiinbet wirb, benmad) 3 U biefettt in ähnlichem ©er»
hältnid fteht. Wie ber Etat sunt ginansgefeß. ©or
bent 3 . 1879 hotte Seutfchlanb infofern nur Einen
Sarif, ald alle Dertragöntäßig gemachten 3ugeftänb»
niffe in ben allgemeinen S artf aufgenommen waren.
3 n granfreich unb anbem ¿änbern bagegen hotte
man neben bent allgemeinen ober ©eneraltarif nod)
einen Dertragötnößigen ober Sonoentionaitarif, wetdi
leßterer n ur ben 2 änbem gegenüber g alt, mit benett
befonbere©ereinbarungen getroffen waren. 3 nt neuem
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„■jülle (ääei't« unb fpejififpe 3 -, D ifferential-, K am pf- tc. 3 -/ 3 c’ttí’ol‘t>t)-

franzöfifpen 3ollWefeit werben 9Ra;rimat» unb ffltini«
maltarif mtterfpieben; bet leptere cittpält biebertragS»tägigen 3oHfäpe. Autonomer Dartf ift ein foletter, ber lebiglip mit 9fücíficítt auf bie Sebürfniffc beb
eignen SanbeS aufgefieHt ift. Ser 3oHtarif ift enttueber alpßabetifp ober facftlid) ober teils fallid)
(ipauptgruppen oonäBaren), teils aíppabetifdtfÉiatnen
ber ffiaren einer einzelnen ©rupfte). Ser beutfdie
3 otttarif ift nap SSarcngruppen (biefe atpfjabetifd))
mit fortlaufenben Siummem (Sarifnuntntern) georb»
net. 3 m Sntereffe ber leiptem Uluffupung unb ?Inmenbung ift bentfelben noep ein alppabctifpeS amtlipes äSarcnoerzeipniS beigegeben (weiteres
über Zolltarif f. unter »foanbeldoerträge«). Sinbe»
rungen in ben Tarifen bereiten ftets ©cßwierigteiten
für bie Verwaltung Wie für SBirtfc^aft unb Vertepr
unb follten folange als ntöglip berntieben Werben.
Vcfploffene Stuberungen foHten erft nap Verlauf
einiger 3eü nad) iprer Vctanntmapung (in Seutfp»
lanb in ber Siegel 8 SBodjcn) in Kraft treten. Silier»
bingS iann, Wenn bie ©pefulation pierburp atlzufepr
angeregt unb bie ©laatStaffe ober bie peintifpe 3n=
buftrie gefpäbigt wirb, eine frühzeitigere ©infüprung
befploffener3- burp fogen. Sperrgefcße (f. b.) ge
boten fein.
Sie 3- tonnen als SSertjöÜe, in tßrojenten beS SBarenWerteS ober als fpezififpe 3- in feften ©äßen für
KRaß - unb ©eWiptScinpeiten ober als ©tüdjbUe für
eine Slnjapl bon ©tüden auSgeworfen fein. 3>u aH»
gemeinen würbe bie Slbftufung ber ¿oHfaße nad) bem
SScrte ber SSaren (S S e rtjö llc , 3- a(l valorem), wie
fie in ben Vereinigten Staaten, in Vclgicn, in ben
Süeberlanben in großer 3 nßl bortommen, bie angemeffenfte fein. Speziell als ginanjjBKe paben fie ben
Vorteil, baß fic fiep ber §öpe beS SlufwanbeS an»
fepmiegen; boep finb fie allzu fcpmicrig, umftänblid)
ttnb toftfpielig zu erpeben. Sic ©infepäßung burp
Vcamte ift ebenfo ntißlip Wie bie SetlarationSpflipt
ber ©teucr;np(er in Verbinbuttg mit bem ben ¿ollbeamten eingeräumten SRecpt auf Verlauf ju bem an
gegebenen SSert, wenn ipnen berfelbe als ju niebrig
erfepeint. 3 « bieten Sänbent (Seutfplanb, ©nglattb tc.)
Ziept man beSpalb ben zu allerlei Spifanen Slnlafj
gebenben SBertzöIIen bie © tü d - u. © e to ip tS z ö lle
(fogen. f p e z if if p e 3-) bor. Sabei tann innerhalb
weiterer ©renzen au p ber Verfpiebenpeit ber Oualität burtp Slbftufung ber Sariffäpe (« S taffeltarifle)
Diepnung getragen werben, was fepon infofem gefdtiept,
als niept alle SBarenarten gleich befieuert werben.

Ser üoltswirtfpaftlipen3ollpolitii gepören bie Ve»
griffe ber Siffcrcntial-, DletorfionS- unb auip großenteils berSlüdjüIIean. SifferentialjölleCU nterfpeibungSzöllc) nennt man folpe, Welpe SSaren
einer ©attung in ber Praxis ntepr, ober nur folcpe,
Welcpe gleichartige SSaren oerfepieben bclaften. @0
tonnen Untcrfpicbe gemad)t Werben, je nnepbent bie
SSaren zu SSaffer ober zu Sanbe eingefüprt werben.
Siefe Unterfpeibung tann in ber 3oEtepnif ipre Ve»
grünbung finben (geringe, fcpwer tontroHicrbare ©in
fupr auf bem einen SSeg), ebenfo aber auep in ber
3oKpolitii, weldte einen befonbem SSeg ober ein Sanb
begünftigen will. Ser 3°H tann ferner oerfepieben
bemeffen fein, jc nap bem Sanbe ber ,'pertunft (birettc
unb inbirette ©ittfupr oon Kolonien, Vcgünftigung
beS einen SanbeS oor bem anbern), nadj ber flagge,
welcpe baS Spiff trägt (3ufcplag für glaggen anbrer
Voller ic.; Dgl. 3ufhlag«äöae). ©otepeUnterfdteibungS
Zölle finb auep oft baS Ergebnis oon §anbelSüerträ«

gen, inbeut burep Vereinbarungen jwifdtcn jwei Säu
bern zu gunften beS einen ober beiber Slbweicpungen
üon ben 3oÜfäßen beS allgemeinen SarifS oerabrebet
würben. 91etorfionS*ölIe (0. lat. retorquere =
äurüdbrepen, erwibem) finb folpe 3-, welcpe als Sltt
berSSieberocrgeltung (Vergeltungszölle) zu ungunften
eines anbern ilanbeS aufgelegt Werben, wenn baSfelbe
burep 30H- ober anbre SJlaftregetn bie Slngepörigeit
beS eignen SattbeS benachteiligt; ba biefe 3- weift ben
3wed paben, Bcffere Vebingungen zu ertämpfen, fo
nennt matt fic Wopl auep Kantpfzölle. Serarttgc
Kampfzötle paben bie 3oHgefepe ber weiften Sänber,
fo and) baS beutfepe Oon 1879 (§ 6), Oorgofepen. Stad)
öettt KantpfzoUparagrappcn beS beutfepen 3ollgefepe8
tonnen SSaren, wcld)e aus Staaten tomnten, Siebeutfepe
Scpiffe ober SSaren beutfeper ^ertunft ungünftiger
bepanbeln als biejeitigen anbrer Staaten, fomeit nidjt
VertragSbeftimntungen entgegenftepen, mit einem 3u
fcplag bis zu 50 Skoz- beS VetragS ber tarifmäßigen
©ingangSabgabc belegt werben. Dliidzüllc (drawPacks) peißeit bie bei ber SluSfupr üon SKaren zurüderftatteten ¡Beträge, welcpe früher bei ber ©ittfupr ber
SSaren ober beS für §erftellung berfelbett benupten
SRopftoffS als 3- erpoben würben. 3'u weitem ©innc
reepnet man bapin überpaupt alle VuSfuproergütungen (©jportbonifitationen), alfo auepbiediüderftattung
Oon bereits entrichteten innem VerbraucpSftcuern.
Unter 3olltrebit oerftept man bie ©tunbung ber
©nttieptung fäüiger 3- aufjpätere 3 e*t3«PS
lungSpfücptige betennt feine ©cpulb in einem ber 3otl
behörbe_ zu übergebenben KrebitanertenntniS,
einem ©epein, ber naep erfolgter 3oKza^ung zuritd
gegeben wirb. Sie 3oIlbepörbe führt über bie fepul
bigett Summen ein Krebittonto unb ein Krcbit
reg ift er (ügf. Stornieren). SBeitereS über bie ©rpebuttg
ber 3- f. in ben Ulttiteln »3oüorbnung«, »3ollnieber=
lagen«, »3°flitrafre(pt« tc.
Ser ©ebante, bie Snbuftrie burep ben 3oHfepup
leiftuitgSfäpiger zu ntaepen, würbe befonberS burd)
baS SDtertantilfpftem (f. b.) üertreten. Seine 3 011
politit ftüpte fiepauf feineeigentümlidteit Ulnfepauun
gen über bie ¿anbelSbilanz unb bie iDtittcl, biefclbc
giinftig zu geftalten. Sie 2Rajjregeltt fpipten fip barauf zu, bie ©infupr fertiger Vrobufte, zumal wenn
fie im 3ulanb pergefteüt werben tonnten, ntöglicpft
burep 3ollbclaftung zu befepräuten, bagegen bie UluSfupr, ittSbef. üon toftbaren ißrobutten beS peitnifepett
KunftfleifjeS, zu förbern, bemgetttäß auep bie SluSfupr
üon Diopftoffen unb SebenSmitteln z« erfepweren, be
ten ©infupr zu begünftigen. Sie oerftänbigern 'Dior
tantitiften naptttett beit ©tanbpunft ber nationalen
©enügfamteü ein. SRan foHe üorlieb nepmen mit bem,
toaS baS eigneSanb biete, auep wenn es üon geringerer
Dualität fei. Sie pcitnifdpe SBctriebfamteit werbe un
ter bem ©eputje ber Regierung fpäter fd)ott VeffereS
liefern. Sic SpupzoUtpeorie würbe bann burep gr.
Sift (f. b.) weiter auSgebaut, Weleper eine förmliche
©rziepungStpeorie aufftcllte. 3tacp Sift tarnt in einem
Sanbe, baS nop teine 3ubuftrie befißt, eine folipe nipt
entftepen, wenn fie mit überntäptigen, inbuftrieü oorgefprittenen Sänbent zu tonturriereit pat. Septere
töttnen fte int erften Keim leipt unterbrücten. Saruttt
ift ©pttp notmettbig, ber itt gönn eines geitügcnb
pop bemeffenen ©ittfuprzoEeS zu gewäprctt ift. ¡Bei
peimifpent SBettbcwerb werben allmählich bie jungen
Kräfte erzogen unb gebilbet, bie junge Snbufirie erftartt mit ber 3«t in bem 9Raße, bafj fie attp opne
Spup beftepen tann. UUSbattn ift ber 3°E fallen zu

Rolle (bte 3ollpolitii bet öauptitaaten).
taffen, unb bet 2 <i)iitj mar nur ein Wittel, bic ijjan»
belSfreiljett ansubaljnen. Sie Sanbrnirtfcgaft bebarf
n ah £ift teineS ©djugeS, ba fie einen foldjen einmal
in ben SranSportfofien geniefje, bann aber and) bie
hefte ©tüge in einer ftarf entmüfelten ^rtbufirie finbe.
¡Jn ber Siegel mir& burdj ben ©tbufeoU ein Sntereffe
nerlcgt, bodj £ann ein fold^er 9?adjteil aufgemogen
merben, fobalb ber RoH ben ermähnten ©rfolg gat.
ätHerbingS lann bie legiere ©ebingung n u r erfüllt
merben, menn eS fih um SluSgteichung bon Kultur»
ocrfhiebenljeiten ganbelt. ©eruljt bagegen bie Über*
legengeit einer fremben ignbuftrie auf oon ber Statur
gebotenen ©orteilen (©au Bon Sgee, ©auntmoKc tc.),
fo ift ber ©erfudj, igr gleidjjutommcn, Berfebtt, meil
er bent Sanbe bauentbe Opfer auferlegt, oljne bafj
baS erftrebte Riel erreidjt merben lann. Sie Sut'dj»
fübntng eines richtigen RonfdjugeS ift mit nicht ge»
ringen ©äjmieriglciten Berfnüpft. Schmierig ift 31t»
ncichft bieScftimntung ber fhußbebürftigen ignbuftrie»
jmcige, meldje mirtlicl) ©uSfidjt auf ©¿beigen bieten.
Stefelhe mirb leicht burch ffiorurteil unb Jgntereffe ge
trübt, praitifdj au h rneift burd; finanäpolitifepe ©r»
mägnngen beljerrfdjt, mie benn in ber Rollpotitii ber
©rapiS ber ©taatsbebarf meift bie midjtigfte «Rolle
fpielt. gerner ift eS nicht leicht, ben 3eitpunft feftju=
fegen, mann 3 - in SSegfnE lontmen unb größere Sin»
forberungeit an bie feit'ber gefchiigle Snbuftrie geftellt
merben bürfen. Überhaupt ift ein ©roteftionSfhftem,
meines fich nicht in ben ©djranten meifer Wäßigung
hält, mit ber ©efagr Berbunben, baß eS nicht allein
bie ©egehrlid)Eeit anreiät unb bie ¡gittereffen gegen»
cinanber in ©pannung nerfegt, fonbern auch 31t tünft»
liegen, ncrfegltcn ©höpfungen führt. S a ß unter 3oIle
fchug ^nbufiritsmeige Ijerangemahfen unb Iräftig ge»
morben finb, läßt fiep nicht in Slbrebe fteHen. ©ben»
fomenig aber ift 3 U Berlennen, baß ignbuftrien auh
ohne folchen © hug fih mähtig entmidelt haben.
SSad fpe^ietl ba§ beutfhe RoUmefen anlangt, fo
mürbe biefeS feit 1818 mefentlidj Berbeffert unb Ber»
einfacht (Bgl. ¿oltBerein), bilbete aber fdjon feit jener
3 eit einen 3 antapfet entgegengefegter !gntereffen. SOiit
©egittn ber 60er jgatjre (Sarif Bon 1865) mürbe ber
beutfhe 3 otltarif int freihänblerifdjen ©imt untgear»
beitet unb fortgebilbet bis 1873. Sic nun folgenbe
mirtfhaftliche KrifiS, inSbef. aber bie Siotmenbigleit
einer fmanspolitifdjen IReform führten 3 U einem Unt»
fhmung ber gerrfdjenben Weimtng unb 3 unt Sarif
Bon 1879, in meldjent ber ©ebaute ber allgemeinen
RoHpflihh au h ob« Slohftoffen, im gntereffe ber na»
tionalen Slrbeit fih ©eltung oerfdjaffte. ©S fotlte 3 ur
Süaljrung ber ©olibarität ber ¡gntereffen allen gleih»
mäßig © hug geboten unb bamit eine felbftänbige na»
tionaie SBirtfdjaftSentmicfclung gefihert merben. SIKe
31t fhügen, ift jebodj unm ögtih, fdjon meil nicht alle
beS ©djugeS bebürfen. S an n legt, mie bie§ auch Sift
betont hat, ber 3 oII Opfer auf, bie, menn a u h bor»
übergeljenb, getragen merben rnüffen. TOerbingS mürbe
mopl IjerBorgehoben, baß biefe Opfer Bon ben gretnben
getragen mürben. Sodj mürbe bann im heften gälte
jebeS Sanb feine Opfer auf bie anbern Sauber abmäl»
3 ett. Übrigens ift jene Sinnahme nidjt allgemein 3 U»
treffeitb. igft audj eine Übermalung auf grentbe unter
befonbern Üntftäuben gan 3 ober 3 um Seil ntöglih, fo
ift bieS bann nicht ber g alt, menn bei ©bnagme Bon
©infnhrartiteln eine Konfnrren3 3 U beftegen ift, jene
Slrtilel mithin eine 9lrt SBeltmarltprciS haben, ©ine
burh hohen Roflfdjug bemirlte nationale Slbfcglteßung
führt and) nidjt unbebingt 3 U einer non Störungen
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freien ©elbftänbigteit. SBenigftenS ift eS unmaljrfhein»
lid), baß biefelbc rneljr ©arantie für eine normale ©nt»
midclung bietet als ein örtlicher SlrbeitStcitung ent»
fprungener lebhafter ©erleljr. ¡pat boh gerabe baS
moberne SranSportmcfen ben Wenfdjen Born SBcdjfet
3 inifdjen ©unft itnb Ungunft ber Siatur unabhängiger
gemäht, einen Bottftänbigem örtlihen unb scitlidjen
Sludqleidj Bon Wangel unb Überfluß unb bamit grö»
ßcre ©rciSftetigteit ermögliht. ©ollftänbige mirtfdjaft»
iihe ©elbftänbigteit bitrdj nationale Slbfdjließung 31t
er3ielen, ift heute nnmöglidj unb Bertcljrt. SaS ©ro»
teftionSfgftem tarnt barutttnurbaraufSlnfpruh ergeben,
geeignete mihtigere gnbuflriejmeige 3 ur ©ntmictelung
3 u bringen ober gefätjrbete 3 U erhalten, ©erabe biefer
legiere ©ebanle mirb in ber Dieweil mehr nertreten.
S e r 3 0 H folt basit bienen, Borhanbene Kräfte 5 U er
halten unb ©pifte^en 3 U fhügen gegen bie ©cfaljr
eines bu rh ©nberung beS ©erfefjrSmefenS, ber mirt»
fdfaftlihenSehnit, ber®efeggebung:c.bemirlten plög»
liegen ©nfturmS, melhem biefelben erliegen müßten.
S e r 3oH hätte bemnah bie ©ebeutung eines Borüber»
geßenben ©djugeS, melher mährenb einer Übergangs»
periobe gemährt mirb. Son biefern ©efidjtSpuntt aus
hat man a u h gan 3 Bor3 üglih in ber neuent 3eit bie
ber Sanbmirtfhaft sugeftanbenen 3- gerechtfertigt.
Serfelbe tonnte auhbei einer Irbeiterfdjuggefeggebung
gcltenb gemäht merben, meldje ben Unternehmern große
Opfer auferlegt. Sludj finb gälte bentbar, in mclcgen
bie ©rgaltung felbft bauertib unrentabler ©robuttionS»
5 tBctge nötig ift, meil biefelben in anbern ©ejieljungen
Bon hoher ©ebeutung finb (3 . ©. ©djugmalb). Sign»
lihe®rünbeführten au h in ÖfterreidpUngarn,mo 1851
an bie ©teile beS ©rotjihitinfhftemS ein Sjohfhugsoll»
fhftent getreten luar, baS in ber golge burh IpanbelS»
Berträge gemilbert mürbe, 1882 unb 1887 roieber 3 U
©erfdjärfungen. 9lud) in grantreih trat unter ber Die»
publit mieber ein Übergang 3U hohen © hug 3 öHen ein,
mährenb unter Siapolconlll. baS alte©rohibitinfhftent
burh biel860 abgefhloffenenföanbetSoerträgcmefent»
tih gemilbert morben mar. ©efonberS hohe ©hug»
3 ölle finb in ber legten 3 eit in Diußlanb unb in ben
©ereinigten Staaten eingeführt morben. Sfra aUge»
meinen aber hat mit ben neuen §anbeI8 Berträgen, bie
feit 1891 abgefhloffen morben finb, bie©oIitit$eutfh»
lanbS, Öfterreidj§ unb anbrer Sänber eine SBcttbung
3 um gemäßigten ©hugsoH genommen (f. §attbeK-»
Berträge). ©inen auSgefprohen finanjictlcn ©hai'after
tragen bie 3- iu ©nglanb unb in ber ©hwei3 . S ie 3ber legtern tragen infofern ein finan3 ieKeS ©epragc,
als fie ba3 U beftimmt finb, baS ©leihgemiht im ©int
beSIjauShalt anfrehtsu erhalten, ©nglanb gatte früher
eine übermäßig Bermicfelte 3oUgefeggebung, meldje
eine große 3 obi Dlrtitel belaftete. S n ben 2 0 er fahren
Bereihfadjt, säplte baS 3oKfhfteut 1841 boh u o h 862
3 otlpflihtige SBarenarten auf, Bon benen 17 9lrtitel
94 ©0 0 3 ., 29: 4 ©003 . unb alle übrigen (816) nur 2
©roj. beS 3oHertragS a 6 marfen. Sie ©rtcnntniS ber
übelftänbe eines Bermidelten RoHroefenS mit feinen
©djmierigteiten, Soften, ©eläftigungen unb ©djitanen
fomie ber S ru d ber nun ßerrfhenö gemorbenen frei»
ijänblerifhen Strömung führten noh ju Ineitern ©er»
einfadjungen in bent ©iaße, baß heute faft ber gefamte
3ollertrag (97 ©00 3 .) aus n u r fünf SSarengruppett
(Sabat, geiftige ©etränte, Sgee, Kaffee unb iKofincn
nebft Korinthen) gemontten mirb.
Sießinnahnteh aus ben3öllen betrugen inSeutfdj»
taub 1894—95:388 3RiH. Wt. brutto unb 365 SJiill. ©!t.
netto; baßon entfallen auf ©ctreibe unb §ülfenfriihte
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109, auf ißctroleum 56, Kaffee 49, SSein 163RiH.fDiE.,
3ollciu, f. fiohcnjottern, <B. 921.
in £ftcrteidj»Ungant 1896: 46,5 9RiIl. ©ulben. ¡Rufe»
3oH fcIb, ©bene im Österreich- §er3ogtum Kärnten,
Ia n b l8 9 5 :148müll. Dhtbel,in©nglanb 1895/96: 20,8 nörblidj oon Klagenfurt, in melcper ber »§erjogftuhl«
URitt. ipfb. Sterl., in ben Sereinigten Staaten 152 liegt, auf beut bie Jpe^öge oon Kärnten bie Selepnung
SDtiU. Soll., in grantreiefe 1896: 446 tUiill. gr.
unb ¡pulbiguitg ber Stänbe empfingen (urfprttnglid)
Sgl. gof). g ä l t e , ©efdfidjte beg beutfdjen 3°H= ©rabftein eineg Setoobnerg beg altrömifdjen Virumefeng(2eip3. 1868); SBegel, S a g 3°nrcd)t ber beut» num). Sgl. SÄoro, Ser gürftenftein in Kamburg
fdfen Könige (Sregl. 1893); K röEel, S ag preufeifeh» unb ber §er3oggftuhl aut 3- (Klagenf. 1862); §au»
beutfdje 3otttarifft)ftem in feiner htftorifdjen GutmicEc» fer, Susgrabungcit im 3- (baf. 1881).
(ung ( Jena 1881); »Sie 3oHtarife beg gn» unb Sug»
3oUfrcifci)ciu, f. Sßaifierjettel.
lattbeg« (amtlich, Serl. 1883);». 9Ä atleE ooitg, Sie
3otigebiet, f. ¿olliimc.
3ol(politi£ ber öfterreid)ifd)=ungarif<ben3Ronarcbieunb
Üollgefefee, f. goHorbmuiG.
beg Seutfchcn iRcidjä feit 1868 (2eif)j. 1891); ö. S u f»
3 ongctuicf)t, .'ine oont allgemeinen 3J?afeihftcm
feg, S ie 3- unb Steuern bc§ Seutfcfeen SReicfeg (4. eineg Sanbeg abmeidfenbe ©emidjtsnorm. 3 n t Seut»
Sufi., äRüttdj. 1893); S r oje, Smtlicher 3oUtnrif mit f(hen3oKoereinmar 1840—71, in Öfter reich 1852—75
Ssarenoerscichnig :c. (Marburg 1896); Serfelbe, Sn» ber 3 o Ü 5 e n tn e r = 50 kg, eingeteilt in 100 3 0 11 =
leitung jum Stubium ber 3oü» unb Steuergefefee (baf. Pf u n b ; bie meiften beutfehen Staaten nahmen 1858,
1897, 3S(e.); 2 e t)r, S rtifel3-, 3oflmcfen int »§anb» inforoeit fie eg nod) nicht befafeen, bag 3 - auch 0 I8 San»
roorterbudj ber Staatsmiffenfdjaften«, Sb. 6.
beggemicht an.
3 o U c r,© b m u n b o o n , Sdiriftfteller,geb.2 0 . iUiai
Ü o llg re u je , f. gottltnie.
1822_iit Stuttgart, ftubierte in Siibingen SifitiofopOie
3 « U hinterjicintttg, f. Sefraubation.
unb Spradjen, liefe fid) 1846 alg Scbriftffetter an fei»
3ollitofev, © e 0 r g 3 o a d; i nt, Kan3 e(rebner, geb.
nein ©eburtgort nieber, mo er feit 1852 als SKebafteur | 5. Sug. 1730 3 U S t. ©allen in ber Scfemei3 , geft.
beg »3entraIorgang für bie beutfdjen Süffnen«, 1853 | 25. San. 1788 in 2 eip3 ig, ftubierte 3 U Utrecht, erhielt
ber »glluftrieften SBelt«, 1858 »on »Über Sanb unb 1754 eine SrebigerfteUe 3 U SRurten ttnb 1758 bie ber
SRcer« fomie 1863 ber »SRomanbibliotljeE« ;c. tpätig mar reformierten ©enteinbe in Seipgig. Sufeer Srebigtcn
unb 1885 SireEtor ber Eöniglicfeen ifSofbibliotljet mürbe. (Seip3 . 1789—1804, 15 Sbe.) oeröffentlid)te er unter
©rfd)rie6 : »SieSibliotheEmiffenfdjaft« (Stuttg. 1846), | anberm bag »Seite ©efangbudh« (baf. 1766, 8 . Sufi.
»Seopolb Diobert«, Siograppie (ipannoo. 1863), ein | 1786). Sgl. © la u b iu g , 3°äifnfcr (2cipj. 1783);
Sb'ert.über bie »Orben unb ©hrenjetchen Seutfdjlanbg © a ro e , über ben ©haratter 3oniloferg (baf. 1788).
unb ÖftcrreidjS« (2. Sufi., grantf. 1881), bie »Orben
3ol(ing, Shcophil, Sdjriftfteller, geb. 30. Se,;.
oon SuniS« (SSicn 1877), ben »Orben bont ©olbe» 1849 in Scafati bei Sieapel, in ber beutfehen Sdjmeg
nen Slieg« (Sltenb. 1879) unb ben »Orben KarlgIII.« ersogen, ftubierte SlpMopbie unb ®cfd)id)te in SJieu,
(grantf. 1888). Seit Sd)lid)tegroII gab er bag ifkadjt» ^»eibelberg unb Serlin, roo er 1875 promobierte, unb
mert »Sie regiereitbcn gürften unb gürftinnen ©uro» fiebcltc bann alg geuiHcton=Korrcfponbent ber »9ieuen
pag« feeraug (Stuttg. 1890). ©r überfegte auch 3 afel» greienSreffc« nacfeSarig über, mo er fiepbramatifchen,
reiefee Siebter aug bent gransüfifdjen, ©nglifdjen, bramaturgifdjen unb feuiHetoniftifchcn Srbeiten mib»
Sdjmebijdfen, Sänifdjen, SRormegifdjen, ¿oüänbifdfen, ntete. 3 m CEtober 1881 übernahm er bie Sebattion
Släutifchen, Spanifcpen unb Sortugiefifcpen.
ber Oon S- Sinbau gegrünbeten Scrliner SBodjenfdfrift
3öH cr, Ipugo, ^ournalift unb Steifenber, geb. 12. »Sie ©egenmart«. Son feinen Schriften ermähnen
gait. 1852 3 U Oberläufen bei Schieiben in ber ©ifel, mir bie Oudlenftubie »Sleianberg b. ©r. geibsug in
ftubierte in Serlin unb Sonn bie Diedjte unb hielt ftdj 3entralafien« (Seipj. 1875), bag fatirifdfe ©pog »Sie
1872— 74 aug ©efunbheitgrücEficbten in IßorbafriEa guitgfrau Oont Stuhl« (anonfent, baf. 1876), bag mit
auf. S arau f trat 3 - ben feine Seobadjtungen in SI» Slplfonfe Saubet oerfafete Srarna »9ieue Siebe« (baf.
gerieit 3 um eifrigen SorEäntpfer ber beutfdjen Kolonial» 187.7), bie gefammelten geuittetong »3ieife um bie Sa=
ibce gemacht hatten, in bie IRcbattion ber »KBlnifdjcn rifer SBelt« (Stuttg. 1881, 2 Sbe.), bie äßonograpfeie
3eitung« unb mürbe oon bcrfelben 1879—80 3 U ben »Heinrich 0 . Kleift in ber Scfemei3« (baf. 1882), enb»
SBeltaugfiellungen oon ©febnet) unb Melbourne ent» lieh bie Diontane: »Ser Klatfd)« (Seip3. 1889) unb
fanbt. Sannburchreifte3. SübanterifaunbSBeffinbien, »grau SRinne« (baf. 1889), »©outiffengeifter« (baf.
mar mäfercnb beg cnglifch»äghptifd)cit Kriegeg Seridjt» 1891), »Sie SJiillion« (Serl. 1892), »SigmardEg 9fad)»
erftatter für bie »Kölnifdje Leitung« unb begleitete in folger« (baf. 1894). gür Kürfcfenerg »Seutfdhe SRatio»
beten Suftrag ben beutfehen Kronprin 3 eit nad) Spa» nallitteratur« beforgte er eine Suggabe oon
0.
nien unb SRorn. Slg 9iad)tigal im Suftrag ber Dieidjg» Sleiftg ÜSerEen (Stuttg. 1884, 4 Sbe.). 3 . fiept in ber
regierung an ber meftafritanifdjen Küfte bie bcutfdjc erften Seihe unfrer geiüKetoniften. Sein Stil ift eie»
glagge pciftte, mar 3- alg Seridjterftatter jugegen, gant, geiftoott unb Oott plaftifcper Sebenbigteit.
fcplofe aud) felbftänbig mehrereSerträge ab unb machte
3oUfurteil, eine Übereintunft 3mifchen ¡poei ober
geographische gorfdpungen im Sogogebiet unb in Ka» mehr Staaten, burcii rneldfe fie fid) gegenfeitig ipilfc
utcrun. S arau f befudjte er 1888 Neuguinea unb er» Bei Sufrecfethaltung ihrer beiberfeitigen 3ot(Dorfchrif»
flieg bag ginigterregebirge big 3 U 2600 m , ging 3 x1m tert unb ingbef. 3ur UnterbriicEung beg Schleühhanbelg
©alomon=Srd)ipel, mo erSougainoiHealgSoppelinfel 3tifid)ern. ©in foldfeg 3- tourbe smifhen Seutfchlanb
ertanute, unb begab fiefe 1889 nachOftafriEa. Seit 1890 uttb Öfterreid)» Ungarn 23. 3Rai 1881 gefdjloffen.
mcilt 3- mieber in Seutfd)lanb. ©r oeröffentlidjte:
3ollfoittrat>eutiotieH ( 3 o l l o r b n u n g g m i »
»SRunb um bie ©rbe« (Köln 1881, 2 Sbe.); »Ser Sa» b rig E e ite n ), f. 3oitftrafredjt.
namatanal« (Stuttg. 1882); »Sie Seutfdjcn im bra»
3 oQ{oupon^, bie in@olb 3aI)lBarenKoupong unb
filianifchen Urtoalb« (baf. 1883, 2 Sbe.); »Sautpag gesogenen StücEe ber rufftfehen Staatganleiheu, fo ge»
unb Snbcn« (baf. 1884); »Sie beutfehen Scfigungen nannt, meil fie bei ben ruffifepen 3 ollnmtern bei aüen
an ber roeftafriEanifchen Küfte« (baf. 1885, 4 Sie.); 3 oK3ahIungen an 3ahiungg Statt mie ©olb angenom»
»Seutfdj» Neuguinea« (baf. 1891).
men merben.
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BoUircbil, f. 8 öfic, ©. 1070.
einer cleftrobpnaiuifdjeu Speorie ber SDiaterie« (baf.
Uollfrcitjcr, Segelfapr3euge ober Heine Satttpfer, 1876, 93b. 1); »SSiffenfdjaftlidpc S(bpanblitti gen « (baf.
bie baS Schmuggeln an beit Kuften ju berpittbern,
iiberpaupt eine Kontrolle übet beit Sccberfepr auäju=
üben pabett, als Segelfcpiff, oft als 3iacpt ober Sdjoo*
ner getäfelt. Sie füfjren bic SReidpSbienftflaggc tntb
finb in lärcuftett einem DbertreujjoUinfpeftor unterteilt.

1877—81, 4 39be.). 3 tt beit leptern nepnten fpiriti»
ftifepe uub pppnotifdje ©tubien, benen fiep 3- in beit
leptctt Saprcit 3 itgemanbt, uitb bie SScrteibigung einer
oierbimenfioitatcn Siaumattfcpauung einen graften
Siaittu ein. (Sr gab auep bie naepgelaffene Sdirift
3oIllagcr, f. 3oUitieberlagett.
SepufterS: »®ibt eS unbemuftte ititb »ererbte SSorftel»
3 o lllin ie ( 8 oU grenäe), ©reuje eines Zollgebiets luitgen?« (Scip3 - 1879), perauS.
gegen baS üluslanb, bei bereu Überfcpreitung her 3oIl
Sfollitiebetlagcit, iRäumltepfeiten, itt melcpeit
ju jaulen ift. Siejelbc fällt, wenn 3oItanfcplüffc (f. b.) frembe nnoerjoUte SBarctt unter Mufficpt beS Staates
uni) (jottauSfcplüffe uorpanben finb, tiicpt mit ber iiait= aufbemaprt merben. ®ie SBareit merbett aus bettfelben
beSgrenje sufantmeit, bemgentnft and) baS 3olIge6ict, entmeber in freien Sßcrfepr gefeftt, b. p. ttad) erfolgter
mclipeS bei beut 3ollbereiu mehrere Sättbec untfaffen 9kr 3oHuttg fo abgefertigt, als menu fie über bie 3 »tt=
fann, niept mit beut Staatsgebiet. $gl. Söittttcnlittie.
liitic fätnen, ober unter amtlidjer Ülufficpt in baS 9luS»
Böllncr, 1) K a r 1 g r ie b r id ) , 'JJiäiinctgefaitgS» (attb surürfbeförbert (Siieberlagcnoerfepr). Qn
fontponift, geb. 17. SDiärj 1800 511 Diittelftaufen im (epterm galt merbett fie fo angefepen, als patten fte
SBeintarifcpen, geft. 25. Sept. 1860 in fieipjig, be» baS 3°ttflcbict niemals bcrüprt. ®ie ©nricptitng fol=
fudjte bieSpomnSfdfule ittSeipjig, too er unter SdgcptS eper 3 . liegt int Sntereffe 001t 3 '»ifd)enpanbet uitb
Ücititng fein luufifalifcpeSSalentnuSbilbcte, marbl820 ®urd)fupr. Sdjott ©olbert (f. b.) patte ein ©ntrepot»
©efanglepree an ber SiatSfreifcpule bafetbft ttttb fpätcr fpitent (Sücberlageufftftent) eingefüprt, baS aHerbittgS
in gleicher ©igenfdjaft and) att anbertt Seidiger Scptt* infolge bon SBefdjmerbett ber ©eneralpacpter auf iUiar»
lott angeftellt. 1868 mürbe ipm int Seifyiger Oiofeit» feille, Sapotttte nnb ®ün!ird)en beftpränft blieb. ®iefe
tpal ein Xenftttal errietet. 3 . pat fid) nametttlidj burdf ■Spafenftäbte mürben als Étranger effectif ober 3 oll*
jafjlreidje Sontpofitioncn für bierftiiumigen SJiänner* nitSlaub bcpanbelt. Siacpbeitt bie 'Jfeoolutiou biefe
gefong «erbient gentaept, aud) berfepiebene Santntluit* (Sinvicptungeit befeitigt patte, mürbe erft in ben 30er
gen bicrftimntiger Sieber beröffentlicpt. 1833 begrün» Sfapren ein »ollftänbigereS Sïieberlagenfpftem mieber
bete er beit erftett »3 öflnerbereitt«, es folgte eine SReipe eingefüprt. ülttcp in (Eitglaitb beginnt erft um biefe
attbrer ffliäuuergefangbcreinc, bie fiep ttad) 3öIItterS 3eit ein gröfterec'ffuffdjmung beSSiieberlageitoerieprS.
Sobe jutit 3 ö(Itt erb ttttb bereinigten. — ©ein Soptt ®ic Sebeutung beSfelbett, meldteS fid) tit ber neuern
Ipeinrid), geb. 4. Sjttli 1854 in Seipjig, ftubierte 311= 3eit ittSbef. in beit genannten Sänbent (befmtnt finb
erft SiccptSmiffcnfdjnft bafelbft, mürbe aber 1875 Scpü» bie riefigett (Saft Snbia ®odS in Sibcrpool, bie ®odS
ler bes Scipjiger KonferbatoriumS, 1878 UnioerfitätS* itt Sonbon, bie groften Sagerpäufer in ijabre tc.), bann
mufifbireftor in Sorftat, bon luo er 1885 als ®irigent in Öfterreicp fepr entmicfelt pat, pat fiep ttod) baburd)
bes SfiännergefattgbcremS ttnb Seprer am Kottferb'ato» erpöpt, baft bantit bic ©ntrepotgefcpäfte (Kauf uitb
riuttt ttotp Köln berufen mürbe; 1889 mürbe er 3 mit SSerlauf fomie 95erpfättbttitg ber lagerttben ÜBareit auf
töniglidpen SKufifbirettor ernannt. 1890 ging er als ©ruttb bon groben ttnb mit ¡¡jilfe ber Sagerfcpeine)
Sirigcut bcS SJiäiinergefangbereinS Slrioit nad) 9icm berlnüpft merben (bgl. CagcrpauS ttttb Sagerfcpeine). ®aS
?)orf. Scrfclbe ntaeftte fiep ebenfalls als Sontponift Diecpt 3ur ©rrieptung nnb 3ollfreien Scnupting foldjer
(©pormerfe, eine ©piitppotüe, bic Cpent: »gritpjof«, Sagerpänfer 0f5actpofSrc<ftt, SiicberlagSrecpt)
»Sauft« ic.) betanut. — Siidjt ju oermecpfeltt mit mirb ttur foldjett i|iläpeit gemaprt, mclcpe mit bettt
K. 5- 3- 9 lttbreaS 3-/ ber, am 8 . ®ej. 1804 31t SluSlanb eilten bebeutenbent SpcbitionS» nnb ®ratt*
Slrnftabt geboren, 1862 als SRufifbireftor itt SJieinin» fitberiepr unterpalten. ®ie 3 - int ®eutfdjcn 9ieicp
gett ftarb ttttb ebenfalls ein frueptbarer Komponift für fittb entmeber offen tlidje ober lontrollicrtc sls r i b a t
'iliüitncrgefnng (»@ebct ber Erbe«, »Streit ber SSeiit- lager. ®ie öffentlidpen Stieberiagcn finb ent»
mtb SBaifertrinfer«, »Soppclftänbcpctt« tt. a.) mar.
meber allgemeine Diicbcrlagctt (if; a clp öf e, i) a 11cn,
2 ) S o p a ittt S a r i 3 -rieb rid ), Slftroitont ttttbsf5pl) Sagerpäufer, greipafen), ober bef cpraufte 9iic»
fiter, geb. 8 . 9iob. 1834 itt '-Berlin, geft. 25. ülpril bcrlageit, ober freie Diiebcrlagett (Freilager). Sit ber
1882 in Scip3 ig, ftubierte in (Berlin ttnb (Bafel, pabi» Siegel mirb baS 9üebcrlagSred)t in allgemeinen
litierte fid) 1865 inSeip 3 ig, mürbe 1866 auftcrorbent* SUieberlagett nur für foldje ioareit bemilligt, auf beiten
lid)er, 1872 orbcntlicper Sßrofeffor ber pppfifalifdicit nocf) ein 3oIlanff>rud) paftet. Sic in [ber Sticberlage
'■üftronomie. 3 n feinen »©runzligen einer allgemeinen befittblicpeStare paftet nnbebittgt für beit barauf rttpeit
Ißpotometrie bcS fpüitiitclS« (SBerl. 1861) uub »(ßpo» ben tarifmäftigen ¿oll. ®ie Sagerfrift fall in ber 9ic»
tometrifepe Unterfudjungen mit befonberer 3iüdfid)t gel einen 3 eitrautu bon fünf Saprett itidjt überfeprei»
auf bie pppfifepe (Befdftaffenpeit ber fpimutelSförper« ten. ©S mirb ein Sagergelb erpoben. 3« beit be»
(Seips. 1865) befeprieb er baS »01t ipttt fonftntierte fcpräitlten Siicberlngctt (früper3 olltager) foll bie
illffroppotometer. 2 Kit groftent (Eifer manbte fid) 3 - Sagerfrift iit ber Siegel fcd)S älionate niept überfeprei-bann ber ©peftralattalpfe ttttb iprer Ülttmenbuitg auf ten; aitcp beffepcit unter Umftänben SBefdjränfungett
bic SmttmelStötpcc 31t; er mar einer ber crfteit, ber pinfiöptlidp ber Slrt uitb SDienge ber 31t lagernbeit 3Ba*
eilten Slpparat angab, mit bic Sonnenprotuberansen ren. ®ie neuern Seftinititungen pabeit ntancperlci
jeberjeit bcobadjtcit 31t fönneit. 3 nt 3 uiamittcnpaitg Storteile uttb ©rleicpterungen für Seilungen ttnb Um»
bemtit ftepett 3 ap(reitpe, meift in beit (Berichten ber padungen auf beit Siieberlagett jugeftanbeit, ebeitfo
©ädjftfcpcn ©cfellfcpaft ber SBiffenfcpaftcn beröffent» mic für bie ©cmidjtSberlufte bttrd) ©introdnen, ©in»
lidjtc ülbpaubluitgcit über bic pppfifepe (Befcpaffcupcit gepcit, SBerftaitbeit, SBerbunfteit ber Söareit uub ge»
nnb bie clettrifcpc gernemirtung ber Sonne, über bic möpnlidje Sedage. SSoit ben auf ber îiieberlage gäit3»
Kometen u. a. (Er fdjrieb noep; »Über bie Sliatur ber liep berborbetten ttttb ttnbraucpbar gemorbctteit 'Saren
Kometen. ^Beiträge sur ©efcpidjte nnb Speorie ber mirb fepon nad) beut SSereinSjoHgefe^, nad)bctit bie»
(ErfenntniS« (Seipp 1871, 3. Slitfl. 1883); »'Sriit.jipicn felben unter amtlicher îluffiept bernidjtet morben finb,
SHegerS Äoiio. sßejrifon, 5. SÄufL, XVII. 93b.
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{ein 3 oíl erhoben uub bei bcr 3 ollnbfcrtigimg in bcr
Siegel baS S luSlagerungS gcw idjt (b. t). baS bei
Stbmclbung bcr SSaren non ben 3- ermittelte ©cmidjt
int ©egenfage 311 bem bei bcrcn Slnntclbung criitit«
teilen E inlagerungS geroidjt) 31t ©titube gelegt,
g re ie Siieberlagen (Freilager), mit bem piafen iii Skr
binbung ftetjenbe freie Stieberlagäanftaltcn, tönnen in
ben wichtigem Seeglägen beS 3°UoercinSgebiet§ er»
ridftet merben. ®crnrtige Siieberlagen werben 30 K«
gefcglid) als SluSInnb bcganbelt. Sie unterfebeiben fid)
bnburd) non beit übrigen Siieberlagen, bnfj ©üter bcS
freien ©erteljrS in legtern nur auSnagmSnicife auf»
genommen, 3 U ben Freilagern bagegen allgemein 3U»
gelnffcn werben; bnf¡ »or ber Slufnatjnte in bie Frei»
iagcr {eine fpesielle Sieöifiott bcr Skaten ftattjufinben
hat, waS für bie übrigen Siieberlagen alé Siegel oor»
gefeftrieben ift; bafj bie Sagerfrift für bie Freilager
unbefdjräntt, für bie übrigen Siicberlagcn 3 eitlid) bc»
fegräntt ift. Freilager ejifticren 3ur 3rit in SÜibcct,
Ifiarburg, ©mbett 1111b Heer. SSaren, auf beiten ein
3 ollanfpriid) bnftet, tonnen aud) in ©riüaträunten
OJSribatniebcrlagen) u n te r ober ogne ©iitucr«
fdjluft bcr 3°Hbet)örben nicbcrgelegt werben, ©inb
bie SBarctt 311m Slbfag int ©ercinSgebiet beftimmt tmb
nur jur ©idjerung beS barauf rugenben, aber trebi»
tierten GingangS3oltS niebergelegt, fo beigen bie Site»
bcrlagen © r i ü a 11 r e b i 11a g e r. Für biefeiben gilt amt»
Itd)cr©erfci)luft nidjt als Siegel; bie Sägerungsfrift barf
fid) in ber Siegel nicht über feebs ©ionate unb (bei länge»
rer Sagerung) wenigftenS nicht über baS Slalenberjabr
bcS Einganges hinaus erftreden. ©inb bie 3U lagern»
ben SSarcn 3uglcicf) ober nuSfchlieglich 311m Slbfag nad)
bentSluSlanb beftimmt unb wirb bie Sbentität ber Kolli
bcr Siegel nad) feftgegaltcn, fo beigen bie Siicberlagcn
fßrinat*® r a n f it lag er. Siefelben finb reine®ran»
fitla g c r, wenn bie Skare (inSbef. &0 I3 unb ©etreibe)
auSfdjlieglid) 311m Slbfag in baS ¿ollauSlanb beftimmt
fittb, fie beigen g e tu i fegte, wenn neben ber SSiebcr»
auSfubr aud) ber Slbfag int 3oHgebiet geftattet ift. ©in
unb berfelbe ©ewerbtreibenbe barf ein reines unb ein
gentifdjteS ®ranfit(agcr an einem unb bemfelben 'klag
nicht hefigen. Für biefclben betragt bie Sagerfrift fünf
Fagrc, unb cS gelten für fie, foweit fie u n te r amt»
lid )cm SJiitoctfd) 1uft ftegen, bie ©eftimntungen
über bie allgemeinen Siieberlagen. ®ie Feitgnltung
ber Fbentität bcr gelagerten Skaten gilt als Siegei,
Welche unterUntftänben nur für® eil ungS läge t(3->
auf beneit ltiitgadungen, Sortierungen, Teilungen bor»
genommen werben bürfen) unb SSeiutranfitlager eine
9luSnal)tuc crlciben fann. Für Skaten, weld)enid)t mehr
als 3 S)iE. für 100 kg ©ingangS3olt be3at)len, unb für
fpegiett bc3cid)itete ©egenftänbe werben ®ranfitlagcr
ogne am tlichen Sölitberfdjluft 3ugeftanbcn, bie
halbjährlichen Sicbifionen unterworfen finb. SSarcn,
bereit Sagerfrift abgelaufcit ift, finb hier ohne Slrcbi»
tientng beS 3otleS 31t berfteuent. $ u r Erleichterung
beS SiertriebS nitSlänbifdjcr SSaren nad) bent SluSlanb
bienen bie fo rtta u fc n b e n S o n ti. ©roftbaiiblutigeti,
Welche im Stufe bcr 3uocrläffigtcit unbSolibitätftehen,
bebeutenbern £>anbcl mit auSlänbifd)cn28aren ins SluS»
lanb treiben, tauftnäunifdje ©üd)er führen unb bie
nötige ©id)erl)cit befteHcn, fönnen unoergoHte, hodj»
«erfteuerte unb 31t 'fSrioatlagem fonjt ohne amtlidjen
SJütoerfdjlug nid)t 3 uläffige SSaren unter Eintragung
in ein fortlaufenbeS Konto 3ur Sagerung in SSriöat»
räume ol)ne amtlidjen SKitOcrfdjluft mit bcr ffllaftgabc
«erabfolgt Werben, baft bie SBieberauSfitf)r biefer SBa»
ren nach bent StuSlanb nachgewiefen ober bie ©ei'3 ol=

lutig junt ©ingaug bewirtt werben ittuft (Konlcnregu
latiu oont 15. ®C3-1887). ©gl. © oll, 3oIl» 1111b Steuer»
itieberlagen, 3 oIlcrleid)terungcn unb 3 ollbeficiitngen
int bcutfcheit Zollgebiet (©erl. 1889); Frcutib,Ü bcr
einige Slu3fugrcrleid)terungen beS Sd)ug30 llft)ftemS
(©reSl. 1889). <s. aud) FbentiätSnachWei®.
3o!lorbmtng, ber Inbegriff berjenigen SSorfchrif»
tot (3 ollgcfege, 3 o lln ero rb itu itg cn ) uitb ©in»
richtungen, welche fid) auf bie Erhebung bcr 3 ölle
(f. b.) bc3iet)cn. 3 n ®cutfd)ianb ftcftt bie ©efeggebung
über baS gcfanttc 3ol(Wefcn bent Sicicge 31t. Erhebung
unb ©crmaltung ber 3 ötle bleibt jebent ©unbesftaat
innerhalb feines ©cbietcS überlaffen. ®od) wirb bie
3 oll»erw altung ber ©lieberftaaten burd) oontSieid)
ernannte Ä'ommiffnre (3tcid)äbeoolInincbtigtc bei ®i»
rettiobehörben, StationStontroUeurc bei ¡paugtämteni)
überwacht. Cberftc 3olIbel)örbc für baS Sieid) ift baS
SicidjSfdjagantt 311 ©erlitt. Unter ben oberfteit SanbeS»
bcljürben (SJünifterien) in 3ollangeIegcnl)eitcn ftehen
bie 3 0 11=ober S te u c rb irc ttio n c n als 3oIloerwal=
titngSbchörbcn. Siefen 3olIbirettii)bchörben finb hin»
ficgtlich bcr 3 oHert)ebung, ber gollamtlichen SBarettab»
fertigitng unb ber©ren3bewad)ung überall nad) gleich»
mäftigen ©runbfägett eingerichtete §aufitäntter unter«
ftetlt. Segtere 3erfallcn nach ihrer örtlichen Sage in
Öaugtämter im ©rcusbesirt ()j) a ug 13 0 11ä nt t e r) uitb
¡paugtämtcr im Fnnern bcS 3oÜgebieW (¡¡bangt
fteueräm ter). Sie erftem liegen an ocrtehrSreidjcn
Strafen unb ipäfett, cbenfo haben bie ¡paugtfteucr«
änttcr im Fnnent an berfegrSreicgen Orten ihren Sig.
Straften uoit geringerer ©ebeutung finb an ber 3°H
greife mit9tcb cn 3 o llä m te rn erfter Klaffe unbbort.
Wo nur ein mäßiger ©erteilt non Ort 3U Ort bieSfeit
unb jenfeit ber ZoUlinie befteht, mit Siebeii3oHämtcm
3 WciterSUaffe befegt. Ebenfo finb intFnncrn beS 3oIl=
gebiet» an weniger ooltreidjeit Orten ben ¡jjaugtfteucr«
ämtevn unterftehenbe llnterfteuerämter (Steuerämter)
errichtet. ©01t biefen Sinttcrn finb in ber Siegel nur bie
an ber ®reit3e bcfiitblichen unb bie mit Siieberlagen
auSgeftatteten §augtämter ittt Fnnem in ©C3ug auf
bie Zollerhebung unb «Slbfcrtigung unbefdjräntt, bie
anbcnt mehr ober weniger befdjräntt. Saneben be«
fteljen für Kontrotljwedc fogen. Slnfagepoften (f. Sinfagctierfahreit). Sie im 0 reit3be3irt unb bei 3 üünut«
tern angeftctlten ©eamten werben fd)lcd)thin 3 0 115
beam te, bie bcr S>aupt= u. Unterfteuerämter gewöhn«
lid) S tc u e rb c a m te genannt. SiingS ber Zolllinie
(f. b.) uitb im ©rcii3bc3irt wirb bie Sluffidjt über ben
SBarenocrtehr burd)cinemilitärifch eingeridjteteföreiy»
wadje (© ren sjäg er, S o u a n ic rS ) aitSgeiibt. ®cr
Eintritt Ooit SSaren über bie 3oUlinie barf nur über
bie hierfür beftimmteu Straften (3 0 11ft r a ft c 11) unb
31t beftimntten Stunben ftattfinben unter ©erbot bet
©enugung non anbcrii Straften (Sicbcnwcgcu).
©on ber 3oUlinic ab finb bie SSaren ohne Unterbrc»
d)ung bis sunt nächftcn ©rcirjjollamt 311 beförbern,
Wo fic ltaih erfolgter Setlaration (f. b.) unb Sieoifion
entmeber enbgültig abgefertigt ober an eine attbre
Öebefteltc 311t Slbfcrtigung überwiefen Werben. Sluch
tönnen bie SSaren in eine 3ollnicberlage (f. b.) beför»
bert unb bort 3 oüfrei eingelagcrt werben. SScitcrcS über
baS 3 o llb e r f aftren unb bie 3ur Sicherung beS rieh»
tigcn3oileingangcS bienenbe3olltontrolle f. unter
folgenbenSlrtitetn: »SlnmelbcfteUcn, ©egleitfchein, ©c«
glcit^ettel, Sctlaration, ®ranSgortauSwciS unb 3oll»
oetfdhluft«. ©gl. ® roje, Sie Siegulatioe unb fonfti»
gen SluSführungSbeftintmungen 311 ben 3oUgefegcn
(5. Slufl., Marburg 1895); Scrfelbe, ®aS Sicnftuer»

.Bollorbnungdnribrigfeiten —
hältttid bet' preuftifchen 3°E« unb Steuerbeamtcn
(2. \nuft-, baf. 18855); o. VI u f fe ft, ©ie3öEe imb Steuern
beb ©eutfdjen ©cicbd (4.©ufI.,sJ)iün<h.l893).
3 onorbnniig<<tuibrt g le ite n , f. 8 ollftrafred)t.
3 o U p a rIa n te n t, f. Solluercin,
1077.
3oU pflid)tif| fittb bie SSarcn, tum benen nad) bau
3 ollgefefi ein 3 oE zu entrichten ift; f. Sötte.
S o llp fitn b , f. goditcnndjt.
tjo ü p o litif, bet Inbegriff bet ©ruubfäftc itnb
SUiaftregeln, bie bcrStaat int3oEmefen int finanziellen
ober int uolfdwirtfchaftlichen 3ntcrcffc beobachtet. SSgl.
3 o fircg a(, f. gölte, <s. 1008.
[Sötte.
3 o tlrc iiifio it, bie nach erfolgter ©eftaration (f.b.)
ftattjmbenbe ©efidjtigung non über bie ©renje ein«
gebrachten SSatcn burd) JjoEfeamte. ©ic aEgentcinc
3- erftredt fid) nur auf 3 ‘E)l, 3eid)en, ©erpatfnngd«
art unb ©emid)t ber Stolli, ohne bajj letztere geöffnet
werben. ©ei ber fpezieHen 3 . finbet eine Öffnung ftatt,
um ©attung unb Wenge ber SBarcn 51t ermitteln.
ilo llru rtn c rg iitm tg (i )i ü d z 0 U , V lu d fu b ro cr«
g iltu n g , E jp o r t b o n i f i f a t i o n ) , f. ©udfutyr unb
Sötte, S. 1070.
3 o Ilftn tte , fonicl luie 3°E aiut, f. Sottovbmmg.
3 oU ftrofrcd)t, Inbegriff berjenigen Strafbeftim«
ututtgen, tncldjc 3 n'niberl)anblungen gegen bie 3 oU
gefeite ( 3 o ll 0 er gehen) zum ©egenftonb haben. ©ad
beutfdje SBcreinbjoEgcfch (9ieid)bgefe(z) bont 1 . Sfuli
1869 bezcidjnct ald bie t)auptfächlici)ften 3°Energcbcn
bie. S fo n tcrb an b e (f. b.), b. ft. bie Ein«, Vlud« ober
®urd)fuf)r folcher ©egenftänbe, Welche einem Ein ,
©ud« unb©iird)fuf)toctbot unterliegen, unb bic3 oll
b e f r a u b a tio n , b. h- bie Hinterziehung non 3 ölleu
(f. ©efraubation). Sieben biefett beiben ipnuptoergef)cn
fiub ltod) bie ©crleftungcn anbrer ©orfchriftcn ber
3oEgcfehe (3 0 1110 it t r et n c u t i 0n c tt, «0 r b n u tt g d «
tn ib rig lc itc n ), nantcntlid) folcher, toeldtc im jintcr*
effe ber Zollamt liehen SontroBe gegeben fiub, mit Strafe
bebroht. ©bgcfchcn non beit fonft nermirften Strafen
(©elbftrafe, nuönaftntdmcife ©efängnid), loetbett $ott=
terbanbe unb ©cfraubation auch mit ber Einziehung
(Slonfidfation) berjenigen ©egenftänbe, in ©ezttg auf
)oeld)c bad 3oEocrgcl)cn neriibt mürbe, beftraft. Eine
Eigentümlichfcit bed^ollftrafrechtd ift bicHaftucrbinb-lidjteit gctniffcrfßerfoncn fiirWitglicber ihrer Familien
unb für ihre Wehilfen im ©efthäftdbetrieb hinfidttlid)
ber befraubierten ©egenftänbe unb ber nermirften ©clb«
ftrafen. Eifenbahnnerroaltungen unb ®ampf?d)iff«
faftrtägefcllfcbnften haften für ihre ©ngefteHtcn unb
©eooEmädjtigtcn unbebingt ; ipanbelä unb ©ewerb«
treibenbe haften für ihre ©iener, Lehrlinge, Warft«
helfet, ©cmerbdgehilfen, Ehegatten unb Uiitbet; bad
ffanülienbaupt haftet für bie g-amilicnglieber. SBirb
ber Semcid geführt, baß ein 3 oEnergehen nicht beab«
fidjtigt mar, fo tritt und) bent beutfdjen ©ercindzoE«
gefejs nur eine Crbnungdftrafe ein, wie fic bie 3 0 Ü»
orbnungdmibrigfeiten uiid) fid) ziehen, ©ic Erlcbiguug
bet 3 0 1 1 ftra f fad)en erfolgt zunädgt im SSege bed
abminiftratinen ©erfahrend (3 o llftrn fo e r fa h rc n )
ber 3 ollbehörben (Hauptzoll« unb Hauptftcuerämtec,
©roöinzialftcucrbircftioiten tc.). ©er ©ngefchulbigtc
fann jebod) auf gerid)tlid)Cd ©ehör unb Erfcnntnid
antragen, ©ic fficrurteilung auf ©runb fubfibiärcr
Haftbarfett fann nur burd) bie ©erichtc erfolgen. 3 n
Öjtcrrcid) urteilen über bie 3 °Büerge()en befonbere,
burd) richterliche unb 4>olitifd)c ©camtc gcbilbctc ©e«
fälldbczirfdgcrid)tc, ©efäildöbcrgerid)te unb ein ober«
fted ©efällögcricbt. ©nbei luirb zwifefjen minbern unb
fdjweren©cfftBöitraffnd)cnuutcrfchieben, inbem beiben
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erftern ein abgefiirzted ©erfahren ciutritt. ©gl. ©cut«
fdjcd ©ercindzoBgefeh, § 134 165; ©eutfdje Straf«
prozeftorbnung, § 459 ff.; Öftcrreichifched Strafgefeft«
bnd) über ©efäEdübertretungen 0 0 m 11. Ju n i i835;
Söbe, ©ad beutfchc3- (2 .©ufl.,©erl. 1890); 0 . W an«
g o lb , ©ad beutfehe 3oE« unb Steuerftrafrecht (Seipz1886); © o n n e n b e rg , ©ad Strnfocrfahren in 3 0 E
unb Stcucrfaehen (©erl. 1893); H o n e m a n n , ©ad
©erljältnid zmifehen ber ©efraubation ber 3 öEe unb
beut ©etrug(baf. 1894); © r a u tn e t te r , ©ad Straf«
recht ber 3°E= unb ©erbraud)dfteuergefctjc in ber
3ied)tfprcd)img (baf. 1894).'
3 o llftraf)cu, f. 3 oQorbmmn.
S o ll ta r if , f. Solle, <&. 1009 f., unb .Cinubeldoetlräflc.
^internationale Union für ©eröjfcntlidjung ber 3oE«
tarife, f. Snternationale ©iitemiS 4).
3 o ll = itn b ■'öanbelübünbuid zmifdjcn ben öfter«
reichifehen Slronlänbcnt unb ben Räubern ber unga«
rifdjen Uro ne, ber 1867 zmifehen ben beiben Säubern
gefchloffene, 1878 unb 1887 erneuerte ftnatdrcd)tliel)c
Vludglcid), wonach bie gcfamteßfterrei<hif^«llngarif^e
Wonardjie zu einem gemcinfamen 3 0 E« unb ipanbeld«
gebiet bereinigt würbe, mit ber VBirfung, bafi aüc bid
baljin abgefchioffenen Staatdoerträge auf bad gemeinfaute Webiet audgebehnt, Vlbänberungeit berSoEgciepc
unb «©arifc nur im gegenfeitigen Einoeniehmen Oor
genommen werben follcn ¡c.
3 » ll= u u b S ta a tö m o u o p o (e * o rb m in g , bad
ö)terreid)iid)c ©atent Dom 11. ¡Juli 1835, burd) wcldjcd
bie ©ebingungen für bie Vludfuhr Pon ©Jarcn über bie
3oElinic unb ben ©erfehr uub bie Vtufbewahrung ber«
fclbcn innerhalb bed 3ollgcbieted feftgeftellt würben,
©gl. E g l a u e r, 3- u. S . nebft 3oEgefc p ;e. (SBien 1893).
3 o lit> etciu , © cutfrl)cr. ©ad alte ©cutfdie 3ieid)
hatte ald foldjed feine fclbftänbige Hanbeldpolitif ge«
trieben. Einzelne ©eftimmungen, indbef. ©erböte, zu
benen ed fid) gelegentlich aufraffte, würben nicht and«
geführt, ©ie Vludbilbung ber Sanbedl)o()cit, ber zu«
nehmenbe ©erfehr unb ber nmdifeube Staatdbebarf
»eranlajjten feit bctit 17. Jlahrh. bie einzelnen gröfjcrn
Staaten, itjr 3®Emefen felbftänbig zu orbnen. ©ie Er«
richtung bed ©eutfehen ©unbed hatte hieran nidjtd
geänbert, trotibem öaubcl unb ©erfehr eine einljeit«
iid)e Regelung bringenb erheifchten. Eine folehe würbe
burd) ©teuften angebahnt, weldjed fdjon 1816 ben er«
folglod gebliebenen ©orfehlag gemad)t hatte, bie ©er«
maltung bed 3oEwcfend bent ©unbe z« überweifen,
©ureh bad prcuftifdje 3oBgcie|i ooni 26. ffliai 1818,
wcldicö bie (Srunblage für bie fpätere beutfehe 3 0 E«
politif bilbete, Würben bie 3ollftetlen an bie Sanbed«
grenzen oerlegt. Ein« unb Vludfuhrocrbote aufgehoben
unb neben ffinanzzöllen mäftige Vlbgaben auf betreibe
unb gabrifatc (10 ©to;,. oont ©Jett) fomie Vludfuhr«
Zölle nur für widrigere SRohftoffe zum 3d)uü ber in«
länbifd)cn ©ewerbfamfeit beibefjalten. ©ei ber ©urd)
fuhr würbe ber aEgcmeinc EingangdzoE fomie ber
betreffenbe VUtdfuhrzoE erhoben. Sid) auf prcuftifdje
Untertljanen bezicljenbc Erleiehtcrungen unb©efd)räu«
fungett anbrer Sänbcv folltcir cutfprcehenb ermibert
werben, ©uf biefer ©runblage fhloft ©teuften nad)
bent ©rittzip ber ©cciprozität mit mehreren Staaten
(©äneutnrf, ©roftbritamtien, Wedlenburg«Schwerin,
Sfanbinaöien, ©rafilien unb beit ©ereinigten Staaten
Sforbamerifad) Haubeldocrträge ab. Qn ©eutfchlanb
utad)tc fid) inzwifdjett bad Streben nad) einheitlicher
Siegelung bed beutfehen 3oEmefend immer mächtiger
geltcitb. fjr. Sift trat für biefelbe im Siauten bed
©eutfehen Hanbctdocrcind in einer Eingabe an beit
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Soliderem, fDeutfdjer.

Sunbcdrnt ein, müßrenb 9ie6eniuS in einet Sentfcßrift
ßrattifdje ©orfdßüge ju t ßrganifieruttg bed ^oUueifind inncfjte. ©reußen toerlicf) biefeni Streben junndgt
baburcß ßrattifcßeniiludbrurf, baß ed mit beuad)barten,
bon feinem ©ebtet eingefdßloffencn Sünbertt (äuerft
1819 mitSd)mar 3 burg»SottberSßaufen, in ben folgen»
beit Satiren bid 1826 mit Scßmariburg =SRubolftabt,
S au fe n »Söeintar, ©nßalt»©entburg, Sißbe=Setntolb
unb sIÄectlenburg»Scßroeritt) Verträge abfcßloß, nad)
meldßen bie eingefdjtoffenen Sanbedteilc mit bem ßreu»
f.ifcfjen 3 ollgebiet bereinigt unb jenen üiinbem naeß
ffltaßgabe ißrer ©inmoßner3 aßl ©nteile am Reinertrag
bcr Büße getbiiljrt mürben, hierauf folgte auf ©ntnb
bed ©ertragd bom 14. gebt. 1828 eine 3 oßeinigung
mit Reffen »Sarmftabt, nad) m elier bie einzelnen Re»
gierungen ©rßebung unb ©ermattuug ber 3 oße in
ißren ©cbietett felbftcinbig, jebod) in gleicßmüßigen
gönnen, beforgen nnb bie 3 oßertrüge nad) ©¿aßgabe
bcr SBebölEerungäjiffer berteitt merben feilten, ©eftirn»
mungen, bie fortan beibebatten tuorben finb. Snjmi»
feßen ßatten SBaljent unb Söürttemberg 18. San. 1828
einen f ü b b c u t f d) e n 3oEoereiti gebilbet, ber 1829 mit
bem f>reußifd)»ßeffifcßen einen ¡panbeldoertragabfcßloß.
©in britterSSerbanb, ätbifdjen Saufen, ^annober, Sur»
beffen, ben meiften t()üringifci)eu S taaten, ©raun»
feßmeig, iDlbenburg, Raff au unb grantfurt a. 2 K., ton»
ftitnierte fid) 24. Scßt. 1828 als SD iittetbcntfcbcr
£ > an b eld ö erein , lüfte fid) aber mit bem S?(nfd)tnfj
Sturßeffend an ben ßreußifdßett 3oEoereiu 25. ©ug.
1831 mieber auf. Rad) langem ©erßanblmtgen tarn
24. löiürj 1833 eine ^Bereinigung bed baljrifcl)»luürt»
tembergifeßen mit bem ßrcußtfd)=f)effifd)en ©crbatib ju
ftanbe; am 30. dJiär.t 1833 ertiftrtc nitcbSad)fcn feinen
©nfdjluß, unb im SRai folgte ber injnnfdjen 311 einem
engem ©unbe bereinigte iganbeldocrein ber ad)t tlei»
uem tßüringifcßen Staaten. S o trat 1 . S«n. 1834 ber
große fn'cußifd)»bcutfd)e 3 b U b e rc in junäcbft
auf bie S auer bon acf)t Snßrcu ind Sieben, isr um»
faßte 18 Staaten mit etwa 7700 GS?. unb 23 SJcill.
©inm. S « ben folgenbcit Snßren traten ißnt bei: 1835
¡¡jontburg, ©abett unb Raffau, 1836 grantfurt a. 93?.,
1838 ©ialbed, 1841 u. 1842 £ißße, ©raunfeßmeig unb
Sujemburg. ©on ben beut 3 ol(bcrein nießt beigetre»
tenen ©unbedftaaten ßatten ijjannoöer, iDlbenburg,
©raunfdjroeig unb Sd)aumburg»2 ißße burd) ©ertrüge
bon 1834 unb 1836 einen befonbem 3oßbcrcin, ben
S te il e rb e re in , gebilbet. So mar bemt, abgefeßen bon
bem ©ebiete bed Steuerbereind unb ben burd) bie ©er»
fd)icbcnßeitberiimcm©crbraud)8 fteuernnodjbefteßcn»
beit ©efeßrüntungen, im aßgemeinen ©erteßrdfreißeit
im Snnern mit einem gleidjmäßigen S arif ngcß außen
ßergeftellt. Sagegen litt ber3 oßberein an bemilbelftanb
ber ©iellößfigfeit. Sie ßcriobifd) jufammentretenbe
© e n c ra lä o ilto n fe re n ä , befteßenb aud ©eboßmäcß»
tigten ber einzelnen ¿oßoereindglieber, tonnte nurfolcße
©efcßlüffe faßen, bie einhellige 3 uitimiitung fanbeti.
Scßon naeß ©blauf ber crfteii adjtjüßrigen ©ertragd»
bauer 1842 tonnte eine Erneuerung ber ©ertrüge nur
itacß (angmierigen©erßanblungen bureßgefeßt metbett.
S e r § 33 berbonbergranffurterRationaloerfanim»
hing befd)Ioffcnen3ieid)duerfaffung, meldier beftimmte,
baß bad Scutfcße Reicß ein ¿oß» unb §anbeldgebiet
mit gemeinfd)aftlicßer3 oUgren3 e bilben foß, gab fcffer»
reich, melcßed beit ßreußifd) »beutfcßeit 3 oßberein mit
Mißtrauen bcrfolgte, ©craulaffung, 1849 unb 1850
mieberßolt bas Oon ©reußen ftetd abgeleßnte ©erlan»
gen ber ¡perfteßung einer ¿oßeinigung 3 mifcßen Öfter»
reieß unb Seutfcßlanb ald ©unbedangelegenßeit 311 be=

treiben. Racßbcm es 1850 feine fünttlichen ©innen3ölle
aufgeßoben unb einen neuen ¿oßtnrif beröffentlicßt
ßatte, melcßer bad öfterreidjifeße 3 oßfßftem im mefent»
ließen bem bed 3 oHoereind gleidifteßte, lub ed bie Sie»
gierungen bed 3oBoereiitS ju r ©eratung eines 3 0 H»
unb öanbeldoertragd in ©Bien ein. Sosroifcßen aber
ßatte ©reußen naeß langen ©erßanblungen mit bem
3teuerüerein 7. Seßt. 1851 einen ©ertrag über bie
©ereinigung bed leßtem mit bem 3 oEberein (fogeit.
S e ß te m b e rö e r tra g ) abgefcßloffen, melcßer 1 . San.
1854 ind Sebeit treten foßte, unb in melcßem ¡panno»
Oer befonbere ©ergütungen (in ber amtlicßen Sßradje
© rü ä iß u u u t genannt) 3 ugeftanben mürben, ba ber
©erbraueß nteßrerer ber am ßbeßiten befteuerten Ülr»
tifel im Steueroerein ein betrücßtlicß ßößerer als im
3 oßoerein fei. ^iernad) tonnte ©reußen auf bie ©or»
fdjlüge öfterrei^S in betreff ßoßer dinfußr 3 öße auf
gabritmaren in einem öfterrcicßifcß»beiitfcßen 3 oßüct»
ein nicht nteßr eingeßen, unb ed leßnte baßer bie ©in»
tabnng ju r SB iener Ä o n fe re n 3 ab. Sie übrigen
3 oßoerbiinbeten Regierungen, über ©reußend©orgcßeu
oerftimmt, berieten auf äJi'inifterialfonfcreu3 CUin ©am»
berg unb Sarm ftabt ( S a r m f tü b te r S ionfereil)
oont 6 . ©ßril 1852) ben ©latt eined mitteleuroßüifcßen
3 oßoereind mit Öfterrcid), rnorauf ©reußen ben ¿oll»
oertrag für ©nbe 1853 tünbigte. S er ©udtrag ber
© treitigteiten mürbe burd) beit lp a n b e td » u n b 3 olt»
o e r tr a g 3 m ifd )e u Ö ite rrc i(ß u n b © re u ß e n oont
19. gebt'. 1853 herbeigeführt, melcßer bie güii3 lid)c3 oß»
emigung ^mifdjen Öfterreich unb bem3oßoerein Oorbc»
reiten foßte. S ie S auer bed ©ertragd mürbe oorlüufig
bid 31. Ses-1865 feftgefeßt unb ber ©eitritt aßerStaaten oorbeßalten, bie 1. Sau. 1854 ober fßiiter 311 bem
3 oßoereiu mit ©reußen gehören ober mit Öfterrcid)
joßoerbünbet fein mürben, iiluf bicfcr©runblagemut »
ben 4. Dlßril 1854 31t ©erlin 001 t ben ©cuoßmüdjtigteu
fümtlidjcr Staaten bed bisherigen 3oß= unb Steuer»
oereind bie ©ertrüge über bieSrneucrung bed 3 oßoer»
cind auf 1 2 Saßre, bie Ülufnaßmc bed otcueroercind
in benfelben u. ben©eitritt 31t bem ßrcußifcß»öfter»
reidjifeßen QolU u n b iia n b e ld o c r e in unter»
3 eicßnct. Sotiacß umfaßte ber 3oßoerein bad gefantte
nitßtöfterreidjifeße Seutfdjlanb mit ©udnaßme ber brei
Öanfeftübte, bon Siedßtenftein, SRedlenburg»Streliß
nnb Scßlesmig §olfteiit. ©reuten fdjloß fid) burcß©er»
trag oont 26. Sun. 1856 bem 3 oßocrein ald mittel»
bares ©lieb infofem an, ald in bcr Stabt ein 3 oßocr»
eindlünbifcßed §außt 3 oHamt unb eine ©ieberlage für
3 oßgütcr errichtet mürben.
9iocß oorülblauf ber am l.S an . 1866 enbigenbenbrit»
tett Sertragdßeriobe füßrte bcr ©bfcßluß bed beittfcß»
f r a n 3 öfifcßen ipattbcldoertragS 3 U einer heftigen
SrifiS. ©aeßbent grantreidß mit ©nglanb unb ©elgieit
.§aitbe(doertrüge abgefcßloffen u.folcße mit berSdjroeis
nnb Stalien eingeleitet ßatte, burd) mcldje ed mit fei»
nent bis baßin feftgeßaltencn Stjftem bed ßoßcit ¿oll»
fdjußed, teilmeife ber©roßibition, brad), broßteSeutfd)»
ianb bie ©efaßr ber ©usfcßließung 0 0 m fran 3 ofifcßett
©tartt, menn ed nicht einen äßitlicßen©ertrag abfcßlüffe.
©reußen begann auf ©ruttb einer ©rmücßtigung füntt»
lieber übrigen Staaten Unterßanblungen mit grani»
reid), bie baßin führten, baß 2 9 .9J?ür^ 1862 ein ©er»
trag ßaraßßiert unb 2 . ©ug. b. S- bon ben tontraßic»
renben Staaten Doß3 ogen tourbc. ©egen ben Snßalt
bedfelben erßob fich fofort eine ftartc ©gitation, and)
ooit feiten ßfterreidjd, melcßed in bem ©ertrag ein
ipüibemid für bie begehrte 3 oßcinigung crblidte.
©reußen ertiürte hierauf, eine befinitoe ©bleßnung ald

3oifoevgei;en —3oiwra§.
ftiinbiguitg beS 3oÜoetcin8 auffaffen ju müffen, bef»
feil ©uflöfung jebod) ben igntereffen ber©crcinSftaateu
roiberfprad). (sine neue ^Sijafe ber KtifiS trat mit beut
£>anbclS« unb SpiffaprtSOertrag ein, beit ©reuficn
28. 2Rärz 1883 mit ©elgicn abfploft, fofertt bie in
bemfetben ben Sparen zollucrcinSlänbifpcn UrfpruitgS
jugeftanbenen ©egiinftigungen eine Spupw cpr gegen
ben Verfall beSSoHocreinS boten. 3"* Siooember 1863
trat bie Sotlfonferenz in ©crliit jufnmmen, auf wcl«
ctiec cine©crftänbigung baöurp ennögtid)t nntvbc, bafj
Öfterreip infolge ber SBenbung, bie gleichzeitig in bet
fplcSwig»polfteinifpcit grage eintrat, feinen Einfluß
auf bie SRittelftaaten oevlor. Sad)fen einigte fip 10.
yjiai 1864 mit ©rcitßen auf ber ©rititblage beS fvauZÖfifpenfianbelSoertragS; bann folgten 3. Ju n i graut»
furt a. 9J2., 28. 3uni ©abcit, Kurpcffcn, bie tpiirin«
gifpcit Staaten unb ©raunfpweig; 10. 3 u li Ölben«
bürg unb ipannober, baS wenigftenä einen Seil feines
©räzipuumS zu retten wußte; i2.S ept. !peffen=Sanu«
ftabt unb zulefit aup SKIiirttemberg, SRaffau xt. Söatjern,
fo baß auf ber Soüfonferenz in ©erlin 30. Scpt. wie«
ber alte Staaten »ertreten waren. Slm 14. Sez- wer«
ftänbigte fiep ©reußen hierauf ben SBiinfpen ber iibri«
gen 3ollftaatcn gemäß mit grantreip über einige SRo«
bififationen beS §anbelS»ertragS. ©uf äpnlipen
©runblagen Würben aisbann aup Verträge mit Öfter»
reiep, Englaitb unb Italien abgcfcploffen.
S u r p ben Krieg bon 1866 würbe bet 3- pinfällig.
3wifcpen ben Staaten beS'Jlorbbcutfpen ©unbeS würbe
eine befonbere Einigung über baS 3 0U|uefen bu rp ben
Snpalt bet SlunbeSoerfaffung überflüffig. SRit ben
»ier fiibbcutfpen Staaten aber fploß ber Jiorbbeutfpc
©unb ©ertrage, »erntöge berer bie beftepenbe QolU
cinigung zunäepft bis Enbc 1877 »erlängert Werben
follte. S ie friipere ©cueralzollfonfercnz mit bent libe
rum veto ber Einzelftaateu würbe burep ben S o ll«
b u n b e S ra t mit 2Raiorität8befpluß erfept unb für bie
©efcpgcbuitg über Sollwefeit unb innere ©erbraupS«
fteuern eine eigne parlantentarifcpc ©ertretung (baS
3 o l l p a r l a u t c n t , zufnntmettgefept aus bem norbbeutfepen fReipStag unb einer entfprepenben Slnzapl
fübbeutfeper Slbgeorbneten) gebilbet. Slus jener Seit
ftammt baS nop jept gültige ©ereinSzoIlgcfcp »out
1. Suli 1869. Sin Stelle biefer Einriptutigen unb ©c«
ftimmungen finb feit 1871 biejenigen ber SReipSocrfaf«
jung getreten, Welcpe bie ©efepgebung im 3oltwefcn
auSfpfießlip bent fReip überwiefcit pat. SRecflenburg,
ScpieSwig^olftein unb Saucnburg Waren bereits ais
©lieber beS ÜRorbbcutfcpen ©unbeS in bie Sollgrenze
beSfclbcn eingetreten, ©tu 1-San. 1872 würbe Eljaß«
Sofpringeu bem Soll« it. ¡jjanbelSgebietc beS Seutfpen
iReicßeS cinoerleibt. Sen brei freien Stabten loar bie
Eittfcpcibung über ipren Eintritt übcrlaffen worben. 2ü«
bed trat fofort ein, ©remcit u. Hamburg (mit ©uSnapnte
eines neu gebilbeten gccipafengebietS) 1. Oft. 1888.
Über bie peute beftepenben 3 o tlan fc p liif} e , ittSbef.
Sujemburg, u. 3ollauS fd)lüffe f.gollanfcplüife. (©gi.
bie ©laue bei ©rt. »©remcit« unb »Hamburg«.) Sie
S a r i f p o ü t i f beS 3ottoereinS rupte auf ber ©rtiub«
tage beS preußifpcit T arifs bonl818. 3 n ber3eit ooit
1842—46 würbe berfclbe mepr zu gunften ber protef«
tioniftifpen Ström ung umgeftaltet. 1861 würben nap
langen Kämpfen bie SurcpgangSabgaben befestigt. 1865
traten auf ©runb ber mit grantreip, Öftcrreip, Eng«
lanb, ©clgicn, Statieu abgcfploffeucn ¡gmtbelSoerträgc,
bereu ©c|tiuinumgen in ben allgemeinen Tarif aufgc«
nommen würben, ¡Reformen infrcipönblerifpem Sinn
ein,bie 1873ipreit©bfplufifanben, inwe(peut3«ßr bie
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nop borpanöctten ©ubfuprzötle fielen unb bie 9luf
pebitng ber EifenzöHc (mit ©uSnapnte berjenigen auf
feine Eifenwaren) teils erfolgte, teils unter ftetiger ©b
ntinberung ber Rotte bis 1877 beftimmt würbe, ¿nzwi«
fpen aber patte fip bie Sage ber Eifcninbuftrie, wie über
paupt bicjcnige bieler SSirtfpaftSzweige, erpeblip »er
fplcptcrt. Snfolgebeffen fanb ein and) Dom ¡Reidjs
fanzier geftüpter unb geförberter Uiufpwimg ber öffeitt
lipen ¡Keinung ftatt, wclper zu bem Tarif ooit 1879
fiiprte. Serfelbe paraftcrifiert ftp baburd), bafj er bie
3bee beS SpupeS oeraUgentcinerte, bie 3ötle für eine
Steipc Don ©robuften erpöpte, für anbre, inSbcf. and»
üerfpiebcne ¡Ropftoffc unb SebenSmittel, neu einfiiprte
unb, wenn er and) allgemein fpezififpe 3ölle bradite,
für ©aumwollgarne Staffeltarife entpält. Turcp bie
neuen ¡panbelSnerträgc (f.b.) ooit 1891/92 würbe biefer
fogen. autonome 3olltarif im Sinne einer Ermäßigung
ber 3ollfäpe geänbert. Sgl. ®eiitjcplanb, ©. 885 u. 893.
©gl. ÜRebeniuS, T er iScutfdje 3oHoerein (S'arlSr.
1835); fJ u n g p a n n S , S e r gortfpritt beS ©olluer«
eins (iieipz- 1848); E n tn tin g p n u S , Entwicfelung,
SrifiS unb 3ufunft beS ®eutfpcn 3oIlocrcinS (baf.
1863); i i g i b i, 9luS ber ©orzeit beS 3oUuereiitS (ipainb.
1865); SB. SBebcr, S e r Seutfdje 3ollocrciu (2. Slufl.,
Seipj. 1871); ». g e fte n b e rg »© a f if p , tSfefdiicpte
be§3oH*>ereinS (baf. 1869); T O atlefooitS , Sie -Joll«
politif ber öfterreipifp» uitgarifpen SDlonarpic uou
1850 bis zur ©egenwart (©ubapeft 1877).
3 o lU ie rg e p e u , f. BoUftrafrecpt.
B ollD crfrpluß (S B a rc n o e rfp lu ft), bie zur ©er»
piitung non 3°llbcfraubationcn »orgenomutene amt»
lipe ©erfpließung »oit SBarenfenbungeit, auf benen
cin3oUnnfprup paftet, unb Welpe tiid)t fofort uerzollt,
fonbern in Sfiebcrlagen ober mit ©eglcitfpein und)
3oUämtcrn int 3nnern beS SanbcS Ucrbrapt werben,
mittels ©erfpnürenS, ©loutbierenS, ©erfiegeluS ober
©erfpließenS. S e r SBarenöerfpluß ift ein Kollooer»
fplufj, wenn bie einzelne SBare, ein SBagenrauntoer
fplufi, wenn nteprere Stiicfe zufaittnicn in einem SBa»
gen »eriploffen werben. 9iur bie 3°tlbepörbc ift zur
Slbnapnte beS ©erfpluffeS befugt.
3 o llo e rträ g e , ©ertrage, welcpe zwei ober nteprere
Staaten zur Siegelung ber an ber ©teige zu crpcbeit«
ben 3ölle abfpliepen, bilben ben ¡gauptiupalt ber.'pan»
belSocrträge (f. b.).
B ö lp o ilt (fpr. fsljom), f. ©opl linb Stltfopl.
3 o lIz e ittiie r, f. BoHgewipt.
3 o m b o r (fpr. fom»), föniglipe greiftabt, S ip beS
Ungar. KomitatS ©äcS«©obrog unb Knotenpuntt ber
©apnlittien ©aja-9icufap unb Sdlja-Stuplweißen«
bürg, am granzenStaital, pat eine fatpolifpc unb zwei
griep. K irp cu , lebpafte 3nbuftrie (Santpfntüplen,
3ünbpölzcrfabrifen), bebcutcnben ©etreibcpanbcl, ein
StaatS«Cbergpiitnaiiuiit, eine ferbifpc Scprcrpräpa»
ranbie, eine ¡öanbeläfpulc, eine ftäbtifpe ©ibliotpcf
(über 20,000 Sänbc), einen ©eriptspof, eine ginanz«
bireftion, eine IpnnbelS« unb ©ewerbefmunter, ein Sa«
bafSmagazin unb osoo) 26,435 ferbifpe, ntagparifpc
unb beutfcpe (römifp«fatpolifpc it. griepifcp oriental.)
Zonaeginthus, f. Slftrilbä.
[Einmopner.
3 » n a r a ^ , S o p a n n e S , bpzantiit. Spriftfteller,
lebte in Konftantinopel zu Enbc beS 11. unb ülnfang
beS 12.3aprp., Pefleibete am Jpofe beSillepioS unb^o«
panneSKoiunenoS popeÜmter, unter anbern baS eines
faifcrlipcn ©cpeimfpreiberS, zog fip aber fpäter als
3Rönp auf eine Sufel zurücf, wo er ftarb. Sein ©e«
fpiptSwerf (Chronicon) ftellt bie Ereigniffc »ou ber
friipeften Seit an bis auf feineReit(lllB) bar unb ent«
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Bottarimu --

pült lucrtuolle 9lu§3Üge auS SfofeppttS, bcn ictjt t>cv=
lomen yibidjnittcn bca Sion ©nffiuS, auS Xcnoppon,
Slutarcp u. n. 9lu8gaben lieferten Sucange (Sar.
1 6 8 6 -8 7 , 2 Sbe.), Sinber (Sonn 1841—44, 2 S be.;
Sb. 3, bnf. 1897) unb Sinborf (Seip?. 1868—75, 6
Sbe.). 3' gilt aueß als Serfaffcr fireßlieper ©cpriftcit,
bngegeit gepört ein unter feinem SinniengepenbcS¿e;ri»
fon (ßrSg. uou Sittmanu, iieifjj. 1808, 2 Sbe.) luapr»
fcpeinlicp nidjt ifjut an.

Bouärtmu (3 onnrftrultur, Sdjaleitbau),
eine an uielen Siriffallen tuaptitcßmbare ©rfepeinung,
bic bariit befiept, bnf? bic KriftnUe fid) aus lauter ton»
jentrifdjen ©cpalen ober Botten aufbauen, bie, int aff»
gemeinen Uon glcidjer d)emifd)ct Bufantmenfepung,
nur burd) bünncSagcn frembcr©ubftaujcn uoncinan»
ber getrennt finb (lu'ie bei öemKnppenquai,?) ober burd)
ctluaS nnbre Farben fotoie großem ober geringem ®c=
fjalt an ©infcplüffeu frember Körper fid; unterfepeiben.
Bitmcilet? beftepeit bie aufeinanber folgenbett ©cpalcit
and) aug cpcntifd) uerfdjicbenen, aber untereinanber
ifomorppen Serbinbungen; man fpriept bann Bon ifo»
morpper ©cpicptuitg.
Botte (grieep., »®iirtcl«), Seil einer Kitgclflätpe.
tueldjer uon parallelen .Streifen begrenzt toirb; fcpnmtpft
ber eine biefer Streife in einen fßuntt jufammen, fo
gcljt bie 3 . in eine K a lo tte ober K u g e lta p p e über,
roorunter man beit inneröalb eines KreifeS gelegenen
Seil ber Kugclfläcßc uerftept. Sit ber ntatßchtntifdjcn
©cograppie finb Boncit (©r b g ü r te l, © rbftricpe)
Seile ber ©rboberflädje, bie jroifdjen 3 tuei Sarallcl»
treifen liegen, unb man imterfcpcibct iitSbef. fünf Bo=
nett: bie l)cif?c 3 - ftuifepen ben beiben SBenbetreifen
(23 V20 fübl. bis 23Vs° nörbl. S r.); jtuei g e m ä ß ig te
B o tte n , eine nörblitpc unb eine füblicpe, uon einem
SSenbetreiS bis ,?um $olartreiS berfelben §entifppäre
(23V-2—66'/»“ S r.) reiepenb, unb ,?tuei ta l tc 3 o n e n ,
bie arEtijcpe unb antarttifepe, innerhalb bertßolartreife.
Sie peiße 3 - umfaßt ctiua *•/«» ber ganjen ©rbober»
flädje, bic beiben gemäßigten (ufamiuen betragen lalt&
unb bie talten */*s. 9lit jebent fünfte ber peißen 3 fiept bie Sonne an jtuei Sagen mittags im Bcnitp;
am 'Äquator liegen biefe beiben Sage (2 1 . 'JJlärj unb
23. ©ept.) um lh Snpr auSeiuanber, tueitcr ttaep bent
SScnbctreiS pin rüden fie itäper jufatntnen, unter bettt
SSenbefreiS fallen fie auf ben längftcn S ag 3 ufammen.
Unter beut Slguator finb Sag unb Siadjt baS ganje
3 apr piitburcp gleid) lang; überhaupt aber ift inner»
palb ber peißen 3- bie lÄnbcrung ber SagcSläitge nur
unbebeutenb, felbft unter bent SSenbefreiS beträgt ber
längfte Sag nur 13V-2 ©tunbeit. 3 ' 1 ber gemäßigten
3 - fiept bie ©ontte niemals int Bcnitp; bic 'Änbcruit»
geit ber SageSlänge im Saufe beS SaprcS tuerben
immer beträcptlicper, je näper matt bent SpolnrtreiS
fommt; unter biefettt beträgt ber längfte S ag 24 ©tun»
bcn, unb V* Bapt fpäter beträgt bie längfte 9?ad)t
ebenfalls 24 ©tunbeit. SBcitcr int Snnern ber talten
3 . luirb bie Sauer beS längften, fogen. im n tcriu äp »
reitbcnSagcS, beut Vs 2>apr fpäter eine ebenfo lange
imuteriuäprenbe 9fad)t gegenüberftept, immer länger,
bis fie am S ol Vn S aßt beträgt. SSgf. Erbe, ©. 893,
unb Klima. über bcn Unterfcpieb ber Sefcpattung in
bcn uerfcpiebeucit Bonett f. Jlmußlfcii. — Sit ber ©co»
lo g ie finbBoneit Unterabteilungen ber Formationen
itnb ,?iuar im ©egenfap ju ben ©titfen, bei bereit Uitterfepeibung baS petrograppifepe Element mit beriid
ftd)tigt luirb, uon rein pa!äontologifd)cm®eficptSpuntt
aus unb itacp einem peruorrageuben Seitfoffil benannt.
© 0 teilt beifpiclSlueife Dppel bie SSurnformntion in

Booiogie.
34 3°nen, Uon beneu 15 auf ben SiaS, 8 auf bcn
Soggcr unb 11 auf ben Stalin entfallen, unb bejeid)»
net fie naep ben in ber betreffenbcit 3 - auSfcpließlid)
ober boep uoriualtcnb auftretenben 'tlmntonitenfpejieS.
Sgl. ©cotogifdjc Formation.— 3 " ber K rifta llo g ra »
p p ie uerftept man unter 3- einen Komplcj uon Flä»
epen, luelcpc fiep in parallelen Kanten fepneibcit.
B o n eitarp fc, bie burd) ben Söiittclpnntt beS Kri»
ftallS ben Flndicn einer Bonc parallel uerlatifcnbc ®e»
rabc; (. Hriftatl, 6 efonber§ ©. 744.
B o ncubeobarl)tiiugctt, Seobad)tungcn aller Fiy»
fterne, bie naep unb natp burep baS ®e)icpt8 felb eines
auf eine 6 eftimmte Setlination cingefteffteit IDtittagS»
fernroprS gepen. Sic finb PefonberS uon Seffel unb
9lrgelanber PepufS ffonftruttion Uon §intntelSfarten,
in auSgebcpntcftem 3Äaß aber in neuefter Beit bttrdp
baS BufantmeniuirEcit uieler ©terniuartcn auf Ser»
anlaffung ber 9lftronomifcpen ®efetlfcpaft aitSgefitprt
luorben.'
B oiicn Ii uf ett (® ü r t e 11i n f e n), große ® (aSlinfen,
lueldje nad) einer 1750 Uon Suffon angegebenen unb
1822 uon FccSncl Uerbefferten 3bee aus nteprereit
®ürteln ober Bönen beftepen, bereu Dberflädpentrüm»
titungen gleicpett Srennpuntt pabett. 3- uertragen uiel
lueitere Öffnungen als geiuöpnlidpe ®laSlinfen, finb
baper uiel tuirf famer als leptere unb tuerben auf Seucpt»
türmen (f. b.) unb int Sigualiuefen beiiußt.
B o n e n ta rifc , f. Süfenbapittarife, ©. 548 f.
B o u e n jc it, f. Beitbifferenj.
BoupoUctt (fpr. fon»), Fledeit iit ber belg. Srouinj
Simburg, tlrroitb. Raffelt, am SRooftcrbcct unb an ber
ßifenbapn Sütticp-dinbpoueit, pat Sciniuebcrei, Sreit»
ttcrei uitb 0895) 2836 (Sinlu.
Z o n o p la c e n t a li a , f. Säugetiere, ©. 311.
B o o c e c ib te n , burd) Siere erzeugte ©allen.
B oorljcnnc (gt'iccp., S iercp em ie), Sepreuon ber
cpemifdicn Bufainmenfepung ber Siere; f. goologie.
B o o b o n ta tte tt, f. Somatien.
B o o g e n , f. Snregin.
3 o o g c tte ('ieftein e, auSfcplicßlid) ober bod) fepr
Uormaltenb aus tierifcpeit Dteften gebilbete febitnentäre
©efteine, tuie fie iit allen Formationen uortontntcn,
3 . S . ber Srocpiten» (Krinitcn») Kalt in ber SriaSfor»
utation, ber Stummnlitcntalt in ber Sertiärfonnation,
bie Koraltcnialic.
(gettefc (f. b.).
B oo g ettte (B o o g o n ic , grieep.), fouiel tuiefppplo»
B o o g e o g rn p p ie , fouiel luie Siergeograppie (f. b.).
B o o g lö a , f. Satterien.
B o o tä tr if (grieep.), Sieraräiteitunbe.
B o o ln trte (grieci).), f. Sierbienft.
B o o litp ctt (griedp.), UetjteincrteScfte uonucltlicper
Siere, f. Setrefaften.
B o o litp e itp ü p le , f. ültuggenborf.
B o o lo g ie (grieep., S ie r tu n b c ), bie Kenntnis uon
ben Siereit, äcrfällt je naep ben ©egenftänben, luelcpc
fie bepanbclt, in folgeitbe S iS 3 iplineit. S ie TOorppo»
io g ie befd)iiftigt fid) mit ber Cepre uoit ber ©ittluide»
lung, ber Qieftalt unb beut S att ber Siere unb iprer
einjeinen Seile opne 9tücffiept auf bie SebenSäußerun»
gen. Septere Werben uou ber S pp f io lo g ie erforfept
unb, foiucit cS angept, auf adgeuteinere ©efepe 3 uriid»
gefüprt. Sie 9Jtorppologie felbft luieber jerffillt itt bie
Öcpte Uom fertigen Organismus (9 ln ato u tie) unb
iit bie Setrnepttmg beS lucrbcnbeit Körpers (@nt»
tu id elu itg S g efd )iep tc ober © n tb rp o lo g ic). ©in
befonberer 9lbfd)ititt bet ilnatomie ift bie ip ifto lo g ie
(f. b.), b. p. bie Sepre uou ben ©emeben, aus beueit
berSierförper gufautmeitgcfept ift. Sie ©ntluidelungS»

Z o o lo g ie (PUgcm cineä, gefd)id)tlid)e © ntw idelung).
gcfd)id)te bcfjnnbclt entweber ba« Serben beä Snbiöi»
buuiitä »mit ©i auä (Dntogenie) ober baä Serben
bereit, ©attuitg, Familietc.(P pp 1o g cn i e) unb be«
bient fid) hierbei unter anberni and) bet Paläottto«
tagte, b. (). ber 2epre öon ben aitägeftorbenen (»er»
fteinerten) Organismen ({. int einzelnen bie Slrtifel
»©ntmidelungägefd)id)te« tt. »Paläontologie«). SSeil
and) ber Ptctifd) utiter beit Pegtiff »Xier« gebracht
wirb, fo t)at eä bie 3 - gleichfalls mit ihm zu tl)iut;
I)äufig jebod) fonbert tttan bie Siffenfcpaft bottt 9JJen«
fdjett alä 'Anthropologie öon ber 3 - ab unb fchei»
bet bafjer bie Anatomie itt bie Pnthropotomie (tttenfcfi»
lidje ülnatontie) unb 3 o o t ont i c (Xieranatontie), lägt
and), meint matt uott Piologie, b. p. ber 2epre bott
beit üebcitäerfdjeinungen ber Siete, rebet, beit 'Dien
fcheit außer acht, 'Auf ber aitbern ©eite läßt fid) feine
fdjnvfc ©rettje zwifepett Xier uitb Pflanze, alfo and)
feine jWifdten 3- unb Potanif ziepen. — Solange bie
Pnatontie fid) auf Pefdjreibung beä Paueä ber eilt«
Zellten Siere befebränft, ift fic befepreibenbe 9lita=
toinie, wirb jebod) gut »erglcid)ettbeit, wenn fic bie
Kcntttitiä ber anatomifeben Xfjaffacijctt ;1»' ©rtuitte«
litttg allgemeiner ©rfenntniffe berwertet. (Pott ber
©mbrpologie gilt baäfelbe.) Slidjten ftd) leitete auf
bie Perwanbtfdjaft ber Siere unter fiel), fo gebt barauä
bie ©pftematif peröor, b. b- bie miffettfd)af11id)e Pit«
orbtumg ber Xicrartcit in ©attungeit, Familien tc.,
fowie bie 2ei)tc bott ber Pcrmanbtfdjaft berfclbett ju
cinattber. 3>n Peziebuttg zu anbern 3weigett ber 3Ja«
turwiffenfepaften tritt bie 3 - in ber ¿joopppfif unb
3 ood)cntic, b. b- ber 2epre bott ben pbOfifcilifd^en
©igenfcbaftcit unb ber djentifcheit 3 uiammenfegung
ber Siere; bie3»ogeograpI)ie nnterfudjt bie Per«
breitung ber Siete auf ber ©rboberfläcpe. Sie 3 - bie
2ef)rc bott affen Sieten ift, fo ift Ornithologie bie
2e()te boit beit Pögeltt, 3 d) t bl) o1og i e bie boit ben
Fifdjen, ©ittontoiogie bie bon ben'Snfeften, Kar«
cinologie bie boit beit Krebfett, Pialafojoologic
ober 3JJalatologic bie 2el)te boit bett Seicptieren ic.
'Alle genannten zoologifdjeit Fächer löntteti zufattt»
ntett alä eigentliche ober reine 3 - bezeichnet werben.
3pr gegenüber ftebt bie aitgewnnbtc 3 -/ toeldbc bie
Siere nur mit 3iücffid)t auf ihren Stuben ober ©epa
beit für ben SReitfcpett betrachtet unb baber meift nur
gewiffe Xiergrappett (j. P. bie Haustiere) eittgcbeitb
bepanbelt. 9llä 3 'ueige bcrfelbeit miterfcbeibct tttan bie
mebiinifd)c ober p b v n ta 5eittifd)e, bielanb«
mictfdjaftlicbe 3 -c bie Sorftjoologie unb bie
tecpttifdje 3 .
|«cirf|irt)tc.| Sie ©efcbidjte ber 3 - weift bie ©nt«
wicfelung ber miffcnfcbaftlicben Kenntniffe nottt Xier«
reich nach- Sie einzelnen joologifdfen Fäd)cr fiitb
EeineäWegä gleichzeitig begrünbet worben, aud) ift bie
©rforfdjung be§ Picitfcpcn ihren eignen Seg gegatt«
gen. Sie Anfänge reichen weit in baä 'Altertum zu«
riief, inbcffeit ift ber eigentliche Pegrünber ber 3- Slri«
ftoteleä, ba er nid)t nur baä reiche äffaterial auä ben
gelbzügcit Sllejattbcrä b. ®r. »erarbeitete, fonbertt, ge«
ftügt barauf, juerft alle batttaligen ©injelfenntniffe
fantnteltc unb orbnete. Sie Wichtigften feiner goologi
ftpen Schriften haitbcln öon ber »3eugung ber Siere«,
»01t bett »Seilen ber Siere« unb »on ber »©efcpidjte
ber Siere«. ©r teilte bie Siere in zwei grofje ©rup
pett, iit Plutticrc unb Plutlofc, bie ben heutigen Sir«
beltieren uitb Sirbellofen entfpreepen; zu beit erftern
Zählte er bie lebenbig gebärenben Siere (Pierfflßer unb
Sale), bie Piiget, bie eierlcgcnben Pierfüger unb bie
Fifcpc; ju ber zweiten ©rttppe bie Seicptiere (Seppa«
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lopoben), Seichfdjaltiere (Krcbätiere), Kerftierc (3n«
fetten) unb Sdjaltiere (©cpincbermett, Schttecfeit unb
äRufcpeltiere). Unter ben 9fotitertt ragt nur p i i n i u S
ber ältere her»or, beffen Paturgefcptchtc (itt 37 Pit«
(hem) aber fein eignes S e rf »on wiffettfd)aftlid)cm
S ect, fonbern nur eine nicht immer zuöerläffige Koni»
pilatioit ift. ©eine ©inteilung ber Siere in 2anb«,
Saffer« ttttb 2ufttiere war feboch im ganzen Ptittel»
alter gebräuchlich. SRit bent PcrfaU ber Sijfeitfchaftcn
geriet aud) bie 3- tauge 3 0 t in Pergeffenpeit, unb nur
in bett Kläffern fannte man bie Schriften beä Prifto»
teleä unb piittiuä. Pon großer Pebeutung war P I»
b e rtu ä S R ag n u ä (int 13. 3«btf).), obwohl aud) er
fiel) im Wefentlicpen att bie Plten hielt, ©rft im 16.
Saprl). begann matt fid) auf eigne gorfdjungeit zu
werfen; hier finb alä perDorrageitb zu nennen ©eä»
11e r, 'A lb ro o a n b i, namentlich aber S 0 11011 (1 552);
nllerbittgä hielt man fid) babei ftets an bie äußere ©r»
fepehtung ber Siere unb bilbete auf ®ruttb bcrfelbeit
bie ©hftematif auä. ©rft lange nachher, nämlich ntit
ber ©rfinbung beä SRifroffopä, weld)eä S R alp ig h i
unb 2 e e ttw e n h o e f in bie Siaturwiifeufdjaft cinführ«
ten, nahm bie 3- einen mächtigen Puffd)t»ung, an
welchem aud) S w a n tm e r b a n t (mit feinem S erie
»Biblia naturae«) großen 'tinted hat. Surd) ihre uttb
»ieler anbrer gorfd)er unb Sammler Xhätigfed häuf«
ten fid) rafd) eine Unmenge »on Pcobnchtungen unb
Pcfd)tcibungeit an, bie fogar überhanbzuiiehuten broh«
ten, ba anfänglich nientanb ba w ar, ber fie zu orb«
nett Wußte. Sieä »erfmhte, wenigftenä für bie hohem
Siere, juerft feßon halb P a l) (»Synopsis methodica«,
1693), unb nach if)nt gelang eä itt burdjgreifenber Seife
2 iitn e (»Systema naturae«, 1. Pttfl. 1735). yattc
Siap ben Pegriff ber species (Prt) aufgeftellt, fo fchuf
2innä bie hohem Kategorien: genus (©attung), ordo
(Orbnung), classis (Klaffe) uttb, maä widjtiger ift,
er führte bie binäre SRomenflatur ein, b. ()• gab jebent
Sier (unb jeber Pflanze) einen ©attungä« uttb einen
Prtnameit (z- P . Homo sapiens). S o bilbete ec ein
fhftcmatifcheä gadjwcrf, in welchem fid) mit fjilfe für»
Zer, beftimntter Pefchreibungen (fogett. Siagnofen) bie
fpätem ©ntbecfmtgen leicht att ihrem richtigen Plot)
eintragen ließen, ©eine Klaffififation ber Siere (uttb
auch ber Pflanzen) war fünftlid), weil fie nicht auf ber
Unterfdjeibung natürlicher©ruppen, fonbern meift auf
»ereinzclten Pferfmafctt beä iitnem uitb äußern Paueä
berußte. 2inttd bradjte bie fd|on »on P ag angebeute«
ten Perbeffcrungen beä Priftotelifdhen Shftemä zur
Surdjführung uttb teilte bie Siere und) ihrem Terzett,
P int, P rt ber Ptmung unb Fortpflanzung in bie feepä
Klaffen ber Säugetiere, Pbgel, Slmphibien, Sifcpe, 3«=
feftett uttb S ü rn te r; bie lepte Klaffe enthielt, Wie eä
ttid)t anberä fein tonnte, ein buntcä ©etttifd) ber »er«
fdjiebenften Sierfornten. 2imteä »Systema naturae«,
baä übrigens in feinen 13 Auflagen (bie legte 1767—
1770) wefentlicpe Peränberuugen erlebte, erlangte
einen fo großen ©htfluß, baß leiber fogar nod) pent«
Zutage »iele ülnpänger beäfelben bie Peftintmung, Pe«
tteitiutng unb Pefcpreibuttg ber für unöerätiberlid) er»
flatten ©pczieä aiä baä einzige 3'ct uttb bie eigentliche
Ülufgabe ber 3- betradjten. 3e genauer ittbeffen bie
ttiebent Siere fowopl int grobem P a u alä aud) itt
ipren 2ebcnääußeruttgcit betannt würben, befto weni»
ger genügten auf bie S auer 2inne'ä ©inteilung unb
Zugleich bie Prinzipien, worauf fiep biefe fttitite. S o
»eröffentlicpte bentt bereitä zu Pnfattg beä 19. Saprf).
2 a n ta rc f unb furze 3eit barauf (1812) ®. © u ö ie r
ein fogen. ttatürlidpeä Spftent ber Siere. Peibe legten
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3°°f0t3'e (gefcpicptlicpe ©ntwidelung, Sitteratur).

bemfelbcn Dctgleicbenbmnntomifcpe ©etracptungcu ju
örunbe. 3m öegenfapc 5 « bei- bautafd gültigen An«
fidit non bei ©inpeit ber tierifd)cn Orgauifation fixeste
©itDier 31t ¿eigen, baf; ed inx Eicrteid) oicc ¡jjaupt«
abteilungen gebe, bic ganj fdjarf Doncinanbev getrennt
feien. Eicfc bicr »©aupläne« ober »Eppcn« tonven
ifint bie SSirbettiere, SBeidjtiere, ©liebertiere n. ©trapl«
ticre; berichte untfafjtc freilichaud)oicte burepaudnidpt
ftrahlig gebaute SEiece. Eiefctt Anfcpauungen Ctmierd
ftanben lange bie Sehren ber Anhänger ber fogen. na*
turphilofophifcpen ©cpule gegenüber (in grantreiep
norjüglid) S a n ta r d unb ©. © e o ffro p © a in t«
,s>ilairc, in Eeutfcplattb O ie n unb S c p e lliu g ).
g ttr fie fianbelte ed fid; nid)t n u r, loic fetjaxt früher
für © u ffo n , um bic ©inpeitUcpteit bed Eierreicpd,
fonbertt aud) um bic gragc itad) ber Sfonftanj ber Art,
alfo um bie Unterfucljung barüber, ob bic einzelnen
Arten ftetd ald fohpe getrennt beftanben paben ober
bic einen and ben anbern beruorgegangen feien. 3 n
biefem ©treit, an bent and) © octpc aud ber gerne
lebhaft Anteil nahm, blieb bautalb ©uüicr mit feinen
umfaffenben Sfenntniffen Sieger unb fap axtrf) halb
feine jlbcen burep bie entwidelungdgefcpiiptlicpen Ar«
beiten »on ifarl ©rnft ». lila e r bestätigt. Eiefcr
brachte bieEntbrpologie, 31t Wclcpet namentlich 2So I ff
(1759) beit ©ruttb gelegt hatte, 3 u ©prett unb würbe
bierin ßoit Dielen gorfdjent um fo eifriger unterftüpt,
je mehr fiep bie ©ebeutung berfelbeit für bie gefaulte
Z- hernudftellte. And) bie bergleicpenbe Anatomie,
Welpe auf ©runb beruoit S c p leib en ttn b 3 d ) lu an u
aufgeftetlten Z dient epre mehr unb ntel)r bic tttifro«
flo p p e n ©erpältniffc bcrxtdfidjtigte, erlangte grofjen
(Einflug namentlich auf bie Anfcpauungeu über bie
niebertt Eiere, non benen bic nteiften bid baljin gar
nid)t ober nur unoolttommen befanut gcioefcn mären,
öcrnorragenbcd leiftcten hier Sopamteb ä ltü lle r , bet
in einer bid 3 unt heutigen Eng unerreichten Srleife
Anatom unb '.ßhhfiolog ättgleidf) loar, fomie Jia tp te ,
©Weit, ältiln e © b w a rb d , ifhujlep, © ieb o lb ,
S tc e n f tr u p , © e g e ttb a u r, ipacrfcl, bic 311m Ecil
itod) leben, foioie Diele anbre. Eie Paläontologie
würbe burd) ©unier, Santard, Agaffij, Oiucit ic., bie
Zoogeographie burd) Agaffij, ©cpntnrba, ©ard, gorbed
unb Dor allen burch Sönliace geförbert, unb auch fie
luirlten bei ber allmählichen Umgeftaltung ber ¡gbeen
über bad Eierreid) nicht lueuig mit. Eicfc faitben ihren
Audbrud bariit, baf; an ©uoierd ©hftem fortmährenb
gebeffert unb namentlich fein Eppud bet Strahltierc
aufgelöft Würbe, ©cpliefjlicp unterfchieb man gewöhn
lieh "fiebert Eppen (SSirbel-, 28eid)=, ©lieber», ©trapl«
ticrc, SBürnter, Zoopppteit unb fßrotojoen), hegte and)
bereits Zweifel au ihrer Selbftänbigteit. Sebpcp erft
E a r w i t t gelang ed, 1859 mit feinem SBcrf »Über bic
©ntftehung b e ritte n burd) natürliche Zuchtwahl« ben
©laitbett an bie Unoeränberlichicit ber Arten (fontit
and) ber ©attungen, gantilien unb ©ruppeit) enbgüt»
tig 31t befeitigen unb fo bic grüitblicpfte Uingeftaltung
bcrbeijufüpren, wcldje bic 3- je erlebt hat. Unter bem
©influfs ber E a r w i n f df e n E h e 0 r i e (f.®arromidmuS)
ftehen baper auch faft alte bebeutenberu, feitf)er erfepie«
uciteit Arbeiten unb befepäftigen fiep uieift gcrabe3u
mit beut Ausbau berfelben (in Eeutfcplanb befonberd
©taub, E oprn, ©egeubaur, ^aedcl, ©eiupcr, 38eid«
mann; in ©nglanb: ©alfour, öiulep, Sanlcfter, 3Bal«
laec; in Dluplanb: Sowalcwdti, fDtetfcpnitow). Eurcp
ihre '-Bemühungen (jat beim and) bic fpftcmatifdie An«
orbitmtg ber Eiere bie Weitgreifenbften ©eränberun«
gen erfahren (f. ben Artilel »Eicrreicp«).

ll’ittcratur.) ©gl. bie unter A n a to m ie (3 . 566)
angeführtenSBerte; S in n e , Systema naturae; © u f =
fo tt, Histoire naturelle générale et particulière;
S a n ta r d , Philosophie zoologiqne (Par. 1809, 3
©be.; beutfep, 3ena 1875); © itD ier, Le règne ani
mal; © o lb fu ft, §anbbucp ber 3 - (Attrnb. 1891,
2 Eie.); © u e'ritt « ä Jte n c b illc , Iconographie du
Kègne animal de Cuvier (Par. 1830— 44, 7 ©bc.);
©tienne © e o ffro p © a iit t» $ i la i r e , Principes de
philosophie zoologique (bnf. 1830); Sfiborc © eof
f r op S n i n t » .ft ila ir e , Études zoologiques (baf.
1832— 36) unb Essais de zoologie générale (baf.
1840) ; © 11 r 111 e i ft c r, Zoologifdicr fmnbatlad (2.9lufl„
©cri. 1860); S o g t, Zoologifcpe©riefe(grantf. 1851,
2 ©bc.); © r o u i t , Silagen unb Drbnungeit bed
Eierreicpd (Scipj. 1859 ff., fortgefept Don Seferftcin,
©erftäder, ©iebel n. a., uod) niept DoKenbct); Scu»
n id , ©pnopfid ber 3ïaturgefd)ichtc bed Eierreicpd
(3. Sufi. Don Subrnig, Shannon. 1883—86, 2 ©be.);
© re p u t, SÜuftrierted Eicrlcbett (3. Elxtfl. DonPecpueL
Soefcpe u. a., Scip,;. 1890 — 93, 10 ©be.), ba3 u aid
©rgän3 img : f) a a d e, Eie Schöpfung ber Eierwelt (baf.
1893); © arttd u n b ® e rftä d e r, .fmnbbucp ber 3 -(baf.
1863—75, 2 ©be.); ©cp m a r b a, Zoologie (2 . ©ufl.,
©lien 1877,2©be.); © la u d , Seprbitcp bei'3.(6.PIttfI.,
Sltarh. 1897); S . Ip e rtm ig , Seprbitcp ber 3 -(4 .'itufl-,
3cna 1897); P a g c n ftc c p c r, Allgemeine 3- (©cri.
1875— 81, 4 ©be.); ©. S ä g e r , Seprbucp ber altge*
meinen 3- (Scip3-1871—77,2 Ele.) ; ä R a rtin , gliu
ftrierte Àaturgefcpicpte ber Eierc (baf. 1882— 84, 2
©be.); ferner bic bei Art. E ic rg c o g ra p h ic unb
E ie rfe e le n fu itb e angeführten Alerte; © ra n b t
unb S ia p e b u rg , SHÎebiginifcpc 3- (©cri. 1827 34,
2 ©bc.); © ieb el, Sanbwirtfcpafili(pe3.(©Iog. 1869);
A ltu m , gorft3 0 ologie ( 2 . Aufl., ©erl. 1876 -82,
1 ©bc.); © d fte in , gorftlicpc Zoologie (baf. 1897);
© rep u t unb A o p m ä fs 1 e r, Eie Eiere bed SBalbed
(Scip,;. 1863—67, 2 ©be.); SC 113 , 3 . ber alleu ©rie
djen unb 'Jîomer (©otpa 1856); 2S.©.3Reper, Arifto
tclcd’ Eiertunbe (©cri. 1855); 0 . SI cl 1er, Eierc bed
tlaffifcpen Altertumd (gtindbr. 1887); © a ru d , ©c
fepiepte ber 3- ('Hîüncp. 1872); »finnbwörterbuep ber
3-« (prdg.Don 3âgct u. a., ©redd. 1880 ff.),; Slitauer,
ijSanbWörterbucp ber Z- (Stuttg. 1887); A g a ffi 3 .
Bibliographia zoologiae et geologiae(Sonb.l848 —
1854); © n g e ln ta n it, Bibliothecahistorico-naturalis, 1700—1846 umfnffenb (Scip3 . 1846), fortgefept
bid 1860 in © a ru d u. © u g e ln ta n n , Bibliotheca
zoologica (baf. 1861, 2 ©be.) unb bid 1880 bon
E a fd je itb e rg (baf. 1886 ff.).
Z c itfc p rifte n (Zoologie unb Anatomie, mit Aud»
fcplufj bcrieitigen für cittjelne Zweige ber 3-): »Ana»
tomifcpcc Anjeiger« (Organ ber Anatomifcheit ©efclL
fcpaft, Scita, feit 1886); »Arcpin für mitroffopifepe
Anatomie« (©ouït, feit 1865); »Ard)io für 'Jiaturge
fepiepte« (©cd., feit 1835); »Archives de Zoologie
expérimentale et générale« (©ar.) ; »Annals and
Magazine of N atural History« (Sottb.); »Annales
des Sciences naturelles« (ißar.); »ArcpiD für Ana»
tontic uitb ©ppfiologie« (Seipj., feit 1834); »Archives
de Biologie« (©ent); »©iologifcped Zenlialblatt«
(©dang., feit 1881); »¡gcnaifcpc Z dtfprift für Statur
Wiffenfcpaften« (gena, feit 1864); »Journal de l’Anatomie etdelaPhysiologie« (©ar.) ; »Journal of Ana
tomy and Physiology« (Sonb.); »Journal of Morpho
logy« (©ofton); »aititteilungcn and bet 3 oologifdicn
Station ,;u Aeapel« (Ser!., feit 1878); »'JJtorppologi
feped 3aprbucp« (Seipj., feit 1875); »Proceedings«

3ootogifd;c ©arten — 3oologifcf)e$ SKitfetim.
it. » T r a n s a c t i o n s o f t li e Z o o l o g i c a l S o c i e t y « ( 2 o n b .) ;
» Q u a r t e r l y J o u r n a l o f M i c r o s c o p i c a l S c ie n c e « ( b a f .) ;
» 3 o o lo g ifd )e r 3l n s e i g e r « ( 2 cip 3. , fe it 1877); » 3 e i t f ä r i f t
f ü r vuiffcnfcbaftlidöe Z o o l o g i e « ( b a f - feit 1848); » ;] o o lo g ifd je S a h r b ü d je r « ( g e n a , fe it 1886).
3 o o ( o g i f d ) e © a r t e n ( T i e r g ä r t e n ) , Iß a rte , in
benen eintjcim ifcf)e u n b a u S lä n b ifc h e T i e r e gehegt u n b
j u r S d ) a u ge ftetlt m e rb e n . U r fp r ü t t q l i d ) b e fta n b e n fte
ait ben Ip ö fe n u n b b ie n te n teile« b e r g a g b l u f t , teil® b e r
S ie u g ie r, g e g e n m ä rtig a b e r f i n b fie m i t Bietern E r f o l g
forn oh l t m fic n fd ja ftlid je n ¡B e o b a c h te rn ab? a n d ) beut
$ u b l i f u m ju g ä n g i i d ) g e m a ch t lu o rb e n u n b g e b o re n fo
511 beit g e n t e in n ü ß ig e n U n te r n e h m u n g e n , i f u r $ e i t fin b
fie f a f t alte a u f S lttie n g e g r ü n b e t, fte b en auch m e ift
gegen E n t g e l t je b e n n a n n o f f e n , g e fta tte n fid ) jebod)
a u d ) lo o f)t b u r d ) S S e tb in b u n g m it K o n g e r th a U e n u n b
S ie fta u r a tio n e n j u S e r g n ü g u n g S o r t c n . T e n T i e r e n
i n ih n e n w ir b n a d ) 3 Jiö g lid )fe it S p i e l r a u m g e la ffe n , fo
bafe niete H e in e re l a u n t bie g re ifje it n e rm iffe n b ü r f te n .
3 ü d )tu n g e n n o n b e n i n b e r © e fa n g e n fe h a ft g e b o rn e n
T i e r e n g e ra te n o f t feh r g u t . 9 R it e in ig e n © a rte n fleh en
S l g u a r i e n ( f .b .) f ü r S ü f j w a f f e r - u n b S e e tie re i n Q u fa n tm e n h a n g . T e r tw iffen fch a ftlidjc S iu ß e n b e r © a rte n
i f t , fotu e it S ä u g e tie r e u n b S iö g e l i n 3 3etrad)t lo n t m e n ,
3ie m lid ) b e b e n te n b , b a i n ih n e n © cteg en h eit 31t bio=
lo g ifd jc u S t u b i e n gegeben if t. 3J?it ih r e r .^)ilfe ift c§
auch g e lu n g e n , bie f r ü h e r 311111 g rö ß te n T e i l fdE)led)teit
S lb b ilb u itg e n i n g o o lo g ifd jc n S S crle tt b u r d ) g e tre u nach
beut S e h e n a u fg e n o m m e n e 31t e rfeß e n.
3 - ©• hatten bereits bie © h 'a e f e it; ihr »Zeitige?
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borf bei SBicn unb fpäter int 5d)lofj Sleugcbäu 9Jicnagerien. T ie Sd)ict|alc ber elftem finb unbetamit,
bie leßtere mürbe 1704 3 crftört, Bon Kaifec Karl V I.
aber mieberhergeftetlt. Seins Eugen Bon SaBopcu
hatte 1719 auf feinem Sd)loß S3elocbcre bei SBicn eine
ÜJtenagerie erbaut, mclchc nad) feinem Tobe 1737 m it
ber taiferlidjcn Bereinigt mürbe; 1781 aber mürbe fie
aufgehoben unb 3111- Schönbrunner Stienagcric gefd)la
gen, mclchc 1752 errichtet mürbe unb nod) jeßt belebt.
311 t 16. unb 17. gaßel). gehörte eine SÄenngerie 3.1
ben Siequifiten beS £>ofc3. S ilb e Tiere mürben ge
halten intT om er s u 2 o n b o n , in S e r f a i l l e S , S o tS
b a u t, T u r i n , T r e S b e n , K a f f c l, in tip n a q unb
(itlcpt Bon 1812— 17 in S t u t t g a r t . T e r elfte
Serfud) 3 U miffenfdjaftlid)cr Scnußnug einer folchen
ftehcnbeit 'Uienagerie mürbe 1794 gcmndü, iitbent m an
bie in SerfailleS gehaltenen Tiere in ben Vßarifcr J a rdin des p lan te s brachte. T ie SJtettagerie beS E arl
of Tcrbl), meldje als T iergarten fü r Söiebertäucr unb
Einhufer nod) befiehl, legte 1828 ben ©ritnb 31t bciu
S o n b o n c r goologifchcn © arten, melriicr non ber
1825 gebilbeten Zoological Society ins Seben geru
fen mürbe unb 3 uerft beit Tieren genügenben SRauin
bot. Schon 1838 hatte ber © arten über 1000 Berfdjie
bene Wirten Säugetiere unb Sögel, 1849 nahm er aud)
SReptilien au f, unb 1852 richtete bie T ircttion bcsfel
ben S e e - unb Süfjmafferaquarien ein. Siacßbcm
S lm fte rb a m (1838) unb ? ln tm e r p e n (1843)bicfem
Scifpiel gefolgt mären, entftanb ber er}te 3 0 0 10 g i f d) e
© a r t e n in T e u t f d ) la n b , aber mefeittlid) aufKoftcu
S3ud) ber Sieber« ermähnt einen folchen, meldjctt ber beS S ta a te s , im Tiergarten bei 33e r li 11. IHuf S a
Vttjuijerr bet T fd jeu-T tjnaftie, SBu-SBang (1150 anlaffung beS 3oologen_2i<hteitfteiit mieS griebrid)
o.©hr.), anlegeit tief; u. »ifiart ber gntelligcns«benannte. SBilhclin IV . 1843 eine Stredc beS Tiergartens mtb
Ec bc|tanb noch um bie -üiitte bc§ 4. gal)ri). 0 . ©he- bie Tiere ber gafancrie unb ber ipfnucninicl bei ifSotS unb enthielt Säugetiere, Sögel, Sdjilblröten unb gifeße. baiu 3U bicfeui 3.mccf an. T e r erfte in Teutfdjlaub
T ie © rie c h e n unb S iö n te r Jdjeinctt 3 . ©. nicht ge Bon Ißrioaten errichtete 3 oologifd)c © arten ift ber 3.1
launt 31t haben. T ie S p an ier mürben bei ber Erobe g r a n f f u r t a. 9J(. T o rt bilbete fid) 1857 eine ©crung Bon ä J le jilo burd; ben Slnblid ber laiferlichen fellfchaft m it einem UlnfangSlapitat Bon über 50,000
»JJienagcrie« (einer langen Sieiijc Bon TBaffcrbcl)äl- ©ulben, unb 1858 mürbe bie Dlnftalt in einem 5 Ijjct
ten i, Sogelhäufern unb Käfigen m it milbeu Tieren) ta r großen © arten Bor bent SSodenheimer T hor er
überrafd)t. s)(uSge3 eid)net mareti bie Sdpuudoögcl öffnet. S p ä ter mürben 3 . ©. in Köln (1860), T re S 
mt§ allen Teilen beS 8 l 3 tetenreid)§, hoch fehlte eS and) ben (1861), Ham burg (1863) ic. gegrünbet. S gl.
nicht an Schlangen. T e n Siauboögcln bienten 500 S t r i d e r , ®efd)id)te ber sJJicnagerieii unb goologifdjeu
Truthähne täglid) 3 u r Staljrung. 3Ö0 sJJcenfd)cn toa* © arten (53erl. 1880); 3 e>tfch>'ift: »T er joologifdjc
reit m it ber Stiege ber äöafferoögel, mclchc auf gehn ©arten« (g ran tf. a. 9Ä„ feit 1859).
Teichen gehalten mürben, cbenfooiet m it ber berSiaub^oologifdicd Ibhifcum, eine ?(nftalt, in melchcr
tiere befeipiftigt. Sind) in ben alten Klaftern beS ci>ri ft getrodnetc, auSgeftopfte, in s)(lfol)ol unb aubern glüflid je u S lb e n b la n b e S , fo im 10. gaßd). ju S t. Wal figteiten aufbemahrte (lonferoierte) T iere, auch moljl
len, unterhielt m an »Qminger« m it allerlei Söilb, mie 9iad)bilbungen Bon ihnen in 3Bad)3 je. Borhauben unb
eS teils in ben Sllpen häufte, teils als ©efd)ent freut- meift auch 3 u r Schau geftellt finb. IHu jeber llnioct
ber ©äfte bent Kloftcr oereht't toorben mar. T iergär fität befinbet fid) ein 3 . S i. unb ftcTgt gemöl)nlid) unter
ten 31m gagb gab eS bamalS Biele, 3 . S . ben ¡pirfetj« 2cituug beS tßtofeffor» ber Zoologie. 9iur bann, meint
gvaben 31t g ra n tfu rt a. 3Ji., beit T iergarten 311 UJliln eS fefjr untfangreid) ift, hat eS motjl einen befonbern
3 enberg (1433) unb 3U griebberg (1489). SSercitS T ire tto r; banit hat aber meift ber UniuerfitätSpro
.sjaruit al 9iafcf)ib fott Karl b. ©r. einen Elefanten feffor ein HeincS SOiufeunt 311m ©ebraud) bei feinen
gcfchiclt haben; häufiger tarnen burd) bie Krcii33 üge ißorlefuitgen. 9Iud) in mmtdjeu aubern S tabten bcunb bcfonberS burd) bie EntbcduugSreifcn feit bent finbeit fi^ 3 oologifd)e äRufecn (3 . 33. in Hamburg,
15. Sahrl). frentbe Tiere nach E uropa unb mürben ge Brem en), jebod) befchränten fid) biefe häufig unb mit
hegt. 1443 mürbe ein E lefant auf bet granffurter Siecht auf Sam m lungen Bon Tieren ber betreffenben
■Weife gezeigt. 1458 oerel)rte ber Siat Bon Nürnberg SJroBing, enthalten alfo n u r bie fogeit. 2 o f a l f a u n o .
beul Eigbifcßof Bon SDJaiit) unb 1460 ber Königin Bon Tiefe ift auch in einseinen großem SJiitfecn getrennt
Söhnten einen Papagei. 1504 tarnen foldje auS 3>n« Bon ber übrigen S am m lung aufgeftellt. g u t allgemei
bien birett auf cnglifchen Schiffen nad) Englanb. g m nen merben bie Tiere und) beit soologifdjcn Spftemen
14. unb 15. 3ahr(). gab eS in öollnnb »Sömenhäufer«; angeorbnet unb finb itt möglichft Bielen Erciuplareu
Slmftcrbam 3 . S9. erhielt 1477 unb 1483 fe smciSömen Borhatiben, um einen Überblid über bie inbiBibucllen
au s Spanien unb SjSortugat Bon Kaufleutcn 31111t ©e Schmantungen in ©röße, gärbitng ic. 3 U gcmähreit.
feßeni unb gab einige gaßre fpäter fünf a n Sübed. SSoit ben nicbern Tieren finben fid) in mandjeit SRit*
Kaifcr SKajimilian II. errichtete im 2uftfd)lofs EbcrS- feen aud) »anatomifdje'Bräparate« (f.b.) Bor, mährenb
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fie »on ben ()öf)ccn Xiceeit oft n u r in ben anatomi*
jcf)cn SRufeen anjutreffeu fittb. 'Äudgeftopft werben
weift n u r bie (Säugetiere itnb Sögel, feltener bie grö«
lient 'Jieptilicn ttttb g ifh e ; einfach getrodnet niete Ko»
fallen, Sdjwäutme, Seeigel, Seefternc, Krebfe ic. ; ge»
troefnet mtb auf 'Jiabcltt gefpiefit bie gnfeften, Spin»
neu te. Ulltc genannten Stiere werben ttadt iUtöglidp
feit gegen S ta u b itnb (burd) giftige Subftanjen) gegen
3 erftöm ng burd) Xiere (tuei|t gnfeften) gefdjityt. g n
©läferit ü d IX 9ltfof)ol finb gemül)tilid) untergebradjt
bie !®ctd)ticve (SKufcbeltt, Sdjnecfett tc.), bereit blofie
Sdjaleit natürlich trodeit aufgefteltt finb, SBürmer,
Krebfe, Wmpbibieit, bie Keinem gifhe, Schlangen tc.,
unb tnftffen forgfältig »or beut ©introefnen bewahrt
werben. SHancbc sortent Xiere (affen fid; jebod) and)
in biefer Ülrt nicht lonferbieven, ol)tte tljrc goent fo 511
»cräitberit, bafj fie fait unfenutlid) werben; titan l)itft
fidO bann wot)l m it SJtobeHen and buntem ®lad, SBad)8
ober ähnlichen Stibftai^en. — S ic berborrageubften
S tu f een finb in Söeriin, ©ambtibge (3Raff., Screinigte
S taaten ), H am burg, Kopenhagen, Seibeit, Sonbon,
S arid unb ÜÖtett.
3oolugifd)c Stationen (b io to g ifd )e S t a »
t io ite n ) , wiffenfd)aftlid)c lilnftalten ju n t Stubiunt
ber Sieeredbewoljner in lebcnbcut 3 »ftanb, baljcr ftetd
an ber Stüfte gelegen. S ie erfte würbe boit liluton
S o b n t j u Anfang ber 70er ga()re in 3t ca g el gegrillt
bet mtb wirb ttod) üou i()ut geleitet. g n itjr, bie m it
einem großen öffentlid)en 'Aquarium (f. b.) »erbnnben
ift, finb bie Srbeitdftlage, audgerüftet m it alten ®e«
rätfdjaften ttttb ©fjemifalicn ju r titafro * unb titifro«
flopifheit Unterfudjung, an »crfd)iebenc ^Regierungen,
ilnioerfitäten ober attbre Körperfhafteit »ennietet
unb werben boit biefett auf ÏÜcouatc ober gal)te mit
gorfdjent belebt- Septem wirb bad » 01t iljttett junt
S tubiunt gewiinfdjte lüiaterial (Xiere unb tfäftanjen)
in lebenbent Quftanb gebrad)t; in biefent föttneu fie ed
and) burd) geeignete Vorrichtungen erhalten unb beob»
adjteii, ed ,)it pbt)fioIogifd)eiiVcr|ud)en »erwcitbeit ober
djentifd) ftubieren tc. S ie .^oologifcfje S ta tio n 31t ')?ea=
ftcl l)at ferner eine gadjbibliotljcf »01t etwa 6000 SBän»
beit. S ic gifd)ecei unb bie S u rh fo rfh u ttg ber g au tta
unb g lo ra bed ®olfd gcfd)iet)t mit jwei tleiitcn S aut»
pfent unb einem Xaudjerapparat. fe rn e r liefert bie
äoologifdje S ta tio n gut fonferöiecte Sie re uttb Vflau«
3Cit itad) auSwärtd unb gibt brei geitfdjriften ijcraud :
»gautta unb g lo ra bed ®olfd » 01t Neapel«, »'JKittei«
litngcit aud ber joologifcpeit Station« unb »ßoolo.
gifdjer ga()redbcrtd)t«. — S p äter finb jatjlreic^e 3 . S .
in allen ©rbteilen gegrünbet worben. Voneuropäifd)en
ift unter biefen bie befanntefte eine ber franjöfifdjen,
näittlid) bic 31t 9Î 0 ë c 0 ff an ber bretagnifrf)cn Säfte,
gleichfalls m it Staatduutcrfttitum g u. befonberer Seit
fd)iift (»A rchives de Zoologie expérim entale e t
générale«), fonft aber bebeutenb Keiner ald bic 31t
Neapel. g n £>ollanb unb Sdjottlaitb würben früher
fogen. f lie g e ttb c S t a t i o n e n jebed g a b t an einem
nnberu Orte ber Säfte ober auf einer gnfel aufgefhla«
geit; jetjt gibt ed eine fefte in ¿ ollanb unb eine gleirf)
fnlIdftatiouäregro^e?lnftaltin$lpm outp. © inStaatd»
inftitut bat Öfterreid) in Xrieft, Siufjlanb in Sebafto«
pol, (Belgien in SBiutereu; tc. 3 » beit '-Bereinigten
S ta ate n ejiftiert in Sfewpovt auf 9K)obe»3dlanb eine
gut audgerüftete S tation, aud) hat eine ober bie attbre
ilnioerfität aud beit bort überreichen ^Kitteln Keinevc
'(Infiniten (3 . iB. in 28oobd ¡¡joli bei ißofton) am Uieered»
ftraitb errietet, ©11113 jungen Sntim td finb bie 30 0 «
logifdjen S tationen im löinneitlanb 3 UC ©rforfdjung

großer Sanbfecit (fogeit. laiu ftrifd )e oberSüfjmaf*
ferftatio n e n , 3. 18. bei Sßlön, am 'htüggelfee bei
'-Berlin). 'JJfandjc 3. 3 . bienen übrigens nicht beit
-jwcdeu ber praftifdjen gifd)erei.
ifoomagiutiomud, fouiel wie ticrifcher ÜWagne«
tiSutuS, f. »Jaflitctifdjc Suren.
Boontovphcn (gried).), wie ein Xicr gebilbetc
S in g e; ba()er 3 o o m o r p f ) id u t'u d , Xierbilbttitg.
;foontorpl)ofcn (gried).), f. Sßctrefatten.

Z0011 (gried).), lebenbiged ©efdjöpf, Xier (f. b.).
Z. politikön, ein »gefeUigeS äöefen«, nennt Slrtflote»
(ed in feiner »Häolitit« (1 , 2 unb 3, 6) beit äJicnfdjeit.
Boouontte (gried;.), bie ticrifd)c sli()l)fiologie.
;Jooitoictt (griech.), bie Sirantheiten, bie »on Xtc=
reu auf SÄenfcheit übertragen werben.
^toopaläoiitologic (gried).), bic Scf;rc »011 ben
»orwcltlidjen Xicrctt.

ßoopathologic (gried).), Scl)re bon beit SirattK

heilen ber Xiere.
;Joo»bageu (gried).), gleifchfreffer, ffarniooren.
iioopl)l))if, f. Zoologie, <5. 1079.
;foopl)i)fiologic, bie 'Bhhfiologie ber Xiere.
’}oopl)))teu ('B hhtojocn, gried)., »Xierpflait«

3en, Sßflanjentierc«), ein jnerft »01t SSotton 1552
angewenbeter Sfattte 3ur liicjcidjitung »erfdjiebener
Xiere, welche äufierlid) mit ^flanjeit einige 3it)nlid)tcit
haben. §ent3Utage »erfleht man unter 3 - bie ©ölen*
te ra te n (f.b.), alfoSchwämme,Korallen,Buallemc.
Z o o sp erm ia (gried;.), Samenfäben, f. Same,
ßoofporaitgtum, bei niebern Kri)ptogaittctt ber
bie Sdjwärntfporen (;-joofporcn) euti)altenbe tfellraum.
Boofporctt (griech-), Shwärtufporen (f. b.).
3ootcd)nii (griech.), 'I'icbptdit.
3ootl)crapte (gried).), XierheilKutbe.
3ootontte (gried).), 'Knatomic ber Xiere; 3 ° ° 5
tont, Xierscrglieberer.
3ope, gifd), f. Söroffc.
3 opf (nieberb. top), eigentlich bad jpifs sttlaufenbe
(Silbe eiited Xiitged, baher im gorftwefen ber '-Datum
gipfel, befottberd bed DlabelholseS, mtb (Xopp) bic
Spipe bed 'JJiafted, »ot^ugdweiic a6cv bad lang 311»
fantmengeflohtenc ober 3ufammengebunbene Jjjaupt»
f)aar, währenb S d ; o p f bad freie ober gehüfhclte
Haupthaar bezeichnet. Sie Sitte, bad ¡paar in einett
3 . 3itfammen3ufaffen, war bei ben grauen in ben ber«
fhiebenfiett 3 ettcit unb ®cgettben heiutifh (»gl. §aare,
S. 147 f.). Sie grauen bed beutfhen 'JJiittelaltcrd tru*
geit bie 3»hfc Gcnt über bie Sd)ultern »oh »out ge«
legt unb burhflohteu fic aud) i»»h( mit ®olbfäbett,
ißerlenfhnürett unb SBorten. Sei Seiftung gewiffer
©ibe galt ber 3 - fogar ald Uicdjtsipmbol (man fhwur
»mit §attb unb 'JJiuub, mit 3- unb S3ruft«). Sie Sitte,
Wonad) auh bie 'JJfänucr 3öpfe trugen, ging 1713
»on bettt preugifdjen König griebrid) 3Bill)elm I. aud,
ber ben 3 - heim 3Jiüitär einführte, unb warb »01t alten
euvopäifhen §eeren angenommen. S anah würbe ittt
»origen 3 nhr()unbert auh bei ben 3 i»ilpcrfonctt alter
Stäube ber 3- berrfebenb, bis er nad) beut ißorgang
bed ©cofjhctzogd Karl Uluguft »onSSeimar itit'llnfang
ber 80er 3 af)rc 31t fdjwiitbcu begann mtb burd) bie
fratt3öfifhe 9ie»olution abgefd)afft würbe. 3 n ber
lebten 'ficriobe ber 3 »bfe t»»fl »10» nteift falfhe, nur
cingebuitbene a t e n 13 ö p f e. geht ift ber 3 - ber
'Ucäniter nod) bei einigen flawifdjen Sj'oltdftäntmen,
namcntlid) bei ben 'düorlateit in Satmatieu, üblih,
weldje ihn mit fhwar3Wol(enen ©änbent burhfleh«
ten, mit Ouaftcn unb Zieraten »on 3»ttt, Seibe, ©lad
tt. bgl. fhmüden u. oft noh irgenb einen bcfdjriebeiten

3opf 3cttel in ©riefform (zapis) als Dtmulett baratt pcin»
gen. S?I1S twciblicijc S?aartvad)t finb lang perabpangenbe
3üpfe in neucftec 3«it wicbetumSJiobe geworben, ober
fic werben fpitalförtnig jiiionunengeiegt nnb am §in*
terEopf ober über betit Scpcitet befeftigt. — ©¡tbtid)
werftefjt ntan unter 3- nttfcnnEifdjcd ©efett, ©ebaitterie,
©oniiertfein unb U n n a tu r sc. 3 » ber S anft nennt
man 3 o p f * ober © e rü c E cn ftit benjenigen S til, wel»
<pcr eine ©eaEtioit gegen bie itppigEcit bed ©oEotoftÜd
b'lbcte unb fein gbcal in gerabliniger Steifheit, ©itep»
temljeit unb pebaittifdjer ©infatppeit faf). S ic gor»
nten ber Dlntife würben babei, jeboci) oljne tiefered
ffierftanbnid, naebgeabmt. 3 e r Bopfftil ift ber legte
Dludlciufcr bed 9ienaiffanceflilS unb urnfapt etwa bie
3eit ber ©egierttng ¿ubwigd X Y I. »ott granfreidj.
Sgl. aud) SRototo.
B o p f , © ü p e l m g r i e b r i d ) , SotaniEer, gcb. 12.
S ej. 1846 in ©opieben an ber U nftrut, w ar Sorf»
fdjutteprer im ©iandfelbifcpen, abfoloierte bann bad
©pntnafiutu in ©idlcben, ftubierte Siaturwiffenfdjaft
in ©erlitt, babiliticrtc fid) 1883 an ber bortigen llni*
berfitiit unb2anbmirtfd)nfttid)eni>od)fd)ute nnb würbe
1888 ©rofeffor ber ©otaniE unb Sorftanb bed Erppto»
gatttifdpen 2aboratorium d in ipalte. ©rfdprieb: » 3 u r
SJiorppotogie ber Spaltpflanzen« ( 2 eip3 - 1882); »Sie
Spaltpilze« (©cedl. 1883, 3. Sllufl. 1885); »Sie ©ilz*
tiere ober ©cpleimpilze« (baf. 1885); » 3 u r Kenntnid
ber gnfcEtiondfrait Epeiten nicberer Siere unb ©flonzctt«
Öisalle 1888); »Sie Spüjc in morppotogifeper, pppfio»
logifcper, biologifcpcr unb fpftemntifdjer Sezieputtg«
(©redt. 1890); »Unterfucpungen über bie bitrd) para»
fitifepe ©ifseperborgeruf eiten KcanEpeiten berglecpten«
(1. Dlbpanbluitg, 2eipz-1897). Dlucp gibt ec feit 1892
bie »Beiträge zur ©ppfiotogie unb ©Eorppotogic nie»
berer Drganidntcu« (Leipzig) peraud.
Bopfettbe cincd ©alEend, bad bent ©ipfcl bed
©aunted zugeteprt gewefene tSnbe im ©egenfage jum
S ta m n te n b e .
B ö p f l, § e in r id ) © f a t t p i a d , ©ecptöleprer, gcb.
6 . Dipeil 1807 in ©nntberg, geft. 4. ¿Juli 1877 in
ipcibclbcrg, ftubierte in 3Bürjburg unb habilitierte fid)
1828 31t §eibelberg. 1839 311m ©rofeffor bed Staatd*
rcdjtd ernannt, »ermattete er mäprenb ber ©emegutt»
gen »on 1849 bad © roreitorat ber Uniberfität m it
Umficpt unb geftigteit nnb warb 1850 ooit berfelben
3itnt Slbgeorbneten für bie babifdje (Srfte Kammer ge»
mäptt. Seine §auptw er!e finb: »Seutfcpe Staatd»
unb ©cdjtdgefcpicpte« (¡£>eibelb. 1834—36, 3 Dtbttgn.;
4. ?(ufl. ald »Seutfcpe ©cd)tdgcfd)id)tc«, ©raunfepm.
1871— 72, 3 ©be.); »©runbfiige bed allgemeinen unb
bed Eonftitutionell»ntonnrcpiftpeit Staatdcecptd« (baf.
1841; 5. Stuft. u .b .S .: »©nmbfiige bed gemeinen beut»
fepen Staatdcecptd«, fieipj. 1863, 2 ©be.); »Dlltertümer
bed Scutfcpcn ©cid)d unb ©eeptd« (baf. 1860— 61,
3 93be.). geeiter finb 311 nennen: »Sad alte ©antber»
gerOiedjt« (§cibetb.l839); »Sie peinliche ©erid)tdorb»
nung Saifcr Karld V. nebft ber ©antberger nnb ber
©caitbettburger ipaldgericptdorbnung« (baf. 1842; 3.
Dludg., Seipg. 1883); »Über popen Dlbel unb ©beu»
bürtigteit« (S tu ttg . 1853); »Sic neueftenSingriffe auf
bie ftaatdreepttiepe Stellung ber beutfepen Stanbed»
perren« ( 2 . Stuft., Sonauefcpingcn 1867). Sind) be=
arbeitete 3 . bie 3. Dluftage » 01t ©. St. ©. ». SDicperd
»Corpus jn ris confoederatiouis germ anicae« (grant»
furt a. 9Ji. 1858— 69, 3 ©be.). Dfad) feinem Sob er»
fepien: »©runbrip 311 ©oclefungcu über ©ecptdppilo»
foppie« (©erL 1878).

Bopfftil, f. 3opf.
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B n p P n r , fouiel wie Sopper (f. b.).
B o p p o v o S (gried).), gigureitträgcr, ber m it Die»
liefd gefepmiidte gried in ber grieepifepen DlrcpiteEtur
ionifdpen Stild. Sgl. Slrdiitra».
B o p p C , f. Sßafferpupn.
^ B o p p o t , S o rf int prettp. 0 Jcgbe3 . Scmzig, Slrcid
©euffabt, in fdpöner 2 age an ber Oftfee unb au ber
2inie S to lp -S a n z ig ber ©reupifepett Staatdbapit, pat
eine ebaitgelifcpe unb eine latp. Kircpc, ein befuepted
Seebab (fäprlid) 7000 ©abegafte), ein neues ffurpatid,
eine fiinberpeitanftatt, »iete ©illeit, clettrifdje ©elend)»
tung, ein Slmtdgeridft, 3 >cgelbrcnucrci, Santpf» unb
SSaffecmaptmüplen, Sampffcpneibcmüpten, ©icr»
braucrci, gifdpfang, Santpffcpiffaprt und) Dfeufapr»
waffer unb ( 1 8 9 5 ) 6331 Gitiw. ©gl. © e n 3 1e r , S a d
Dftfeebab 3- (S ang. 1890); © i i t t n e r , Oftfeebab 3(baf. 1887).
S ta r t, ©eogropp, gcb. 14. Dlpril 1838
in S arm ftab t, geft. 21. SDfär3 1885 in Slönigdberg
i. ©r., ftubierte in ¡¡jeibelberg, Miinigdbcrg unb ©arid
SfatpematiE unb ©ppfil, w ar feit 1865 in Sübingett
ald S o 3 ent für ©ppfiE tpntig ttitb barauf 1 8 6 7 — 80
auperorbentlicpcr ©rofeffor fü r ntatpematifepe ©ppfiE
in ©iepen. 2 >ier bearbeitete er »©rupffenaered Sieifen
int ©cPiet bed obern Diit« (©otpa 1877), befepäftigte
fid) aber »orwicgenb utit geopppfiEalifdjett Arbeiten,
wie »§pbrobpnantifcpe ©roblcnte in ©cgiepintg 3111'
Spcorie ber Süfeeredftrömungen« (in SSiebemamtd»Din»
nalcn« 1878—79). 1880 Würbe er ald ©rofeffor ber
©cograppie nad) Sönigdbecg berufen, g i lt ©epm*
© agnerd »©eograppifeped Snprbitcp« (1880, 1882,
1884) lieferte ec bie ©eridjte über bie gortfdjritte ber
©copppfit fowie (1882 u. 1884) über bie wiffenfepaft»
lidjcit ©eifert uttb ©rforfdjungdeipcbitioiten in DlfriEa
feit 1876. Dtud) erfepien »on iptn ein »2eitfaben ber
ftartenentwurfsleprc« (2eipz. 1884).
B o p p t o S , »ornepnter ©erfer, Soptt bed DKcgabp*
3 od, »crpalf 520 ». (£pr., ttad) ¡¡jerobotd fagettpafter
Überlieferung, bettt ©erfecEbttig Sareiod I. gttr ©ie»
berunterwerfung bed empörten ©abplott, inbent er
fid) felbft »erftüntmeltc, unter beut © orwanb, fid) an
Sareiod, ber ipn fo mippanbelt pabe, rächen 31t Wollen,
31t beit ©abptoniem überging, bereit © ertrauen unb
bett Cbcrbefept itt ©abplott erlangte uttb barauf bie
S ta b t Sareiod überlieferte, Wofür er 311m 2optt bie
© erw attung© abptond für bie 3 eit feitted 2 ebettd, opne
bap er Xribut an beit König al^ufitprcu patte, erpielt.
B o r , felbftänbigedSanbfcpat ber afiatifdjenSürEei,
m it beut .Vsauptort eb S e ir unb ca. 100,000 ©ittw.,
bie © iifte 31t beiben Seiten bed ©itpprat »ott © alinpra
ittt S © . Bis faft nach Dfifibitt int DfO.utttfaffenb. Xrog
bed geringen Dlttbaued ift S . eine ber wenigen renta»
bcln ©ro»ht 3en ber SürEei, fie pat etwa »ierntal tttepr
©innapnten (1890 ca. 800,000 IDEE.) atd Dludgaben.
B ö r b i g , S ta b t im peeup. ©egbez- DJferfcburg,
Kreid ©itterfelb, am Strengbad), pat eine coattg. Kirdje,
ein ©eptop, ein ©aifettpaud, ein Dlmtdgecidpt, 3 udcr»,
©übenfaft», ©apicr», ©appen» unb 2 eberfabrifation,
ttteepattifepe ©ebccci, eine Drgclbauanftatt, eilte Satttpf»
fcptteibetttüple, 3 tegelbrennerei, ©ierbrauerei, 3 wiebei*
bau unb (tsos) 3981 ©inw., baoott 101 Katpoliten
uttb 4 gttbett^ 3 - w ar im 18. Saprp. ©efibcttz ber
^erzöge » 01t Sacpfcn»3Kerfebttrg.
B o v c ö c ifc tt, f. SSatjeifen.
B o r g e , S o rf im braunfdjmeig. Kreid SlanEenbutg,
itt einem S p a t bed Sübpat'3 ed, an ber 3 o c g c (einem
'Jccbettflup Per Jpeltne), pat eine ebattg. Kicdtc, ein
gorftam t, ein difenpüttenwert m it ifboepofenbetrieb,
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- 3orn »on ^u(acf).

Eisengießerei unb_9?infc&iitcnfa6riiatto»t, eine § 0(3= Belagerung üon Küftrin auf unb erwartete mit feinen
effigfnbrit, eine Sägemüßte, Eifenfteingruben unb 50,000 W ann unb gaßtreießer irregulärer ¡Reiterei bei
(1895) 13 15 (Stltm.
beut S orfe Ouartfcßen, im ¡Rüden unb in ber rc.ßten
B o rn , riffelt, weißer entfteijt, wenn ber Eingetne RI ante bureß ben moraftigen ©runb ber Wießcl ge
buerf) ^inbemiffe, indbef. foldje, bie feiner Meinung bedt, ben Slngriff ber Breußcn üon Storbcn ßer.
naci) nirf)t burß bie Statur ber Singe, fonbem burß R riebriß umging 24. Stug. bie ruffifeße Stellung unb
eine ißnt ebenbürtige, aber feinbtiße W aßt gefegt ftelttc fid) am SRorgen bed 25. fübtieß üon ißr bei 3 .
finb, fiß in ber freien Betßätigung oerßinbert ober au f, m oburß Rcrntot genötigt w ar, feine Rront unt
bebroßt fief)t. 3Bie alle Slffette bängt feboeb aud) bet Al guteßreit. Rriebricß rießtete feinen öauptaugriff gegen
raft ebenfofeßr üon förperlißen (pßßfiologifßen) Be ben rechten Rtiiget ber ¡Raffen, boeß erfolgte berfelbc
langungen wie üon geiftigeit Wotiüen ab, bedwegcniftbic nießt ra fß unb gleichmäßig genug unb w ar baßer er
Sidpofitioit bagu fowoßl bei üerfßiebenen ¡Rnbiüibuen folgtoö. S ie ruffifßc Mauallrae ftürmte and ber
ald beim fclbcn 31t üerfßiebenen Beiten feljr ücrfßic-- Witte bed fid) öffnenben Marrecd ßerüor unb Warf aeßt
ben, fa in patßologifßen Buftänben tarnt berfelbc oßne preußifßc Bataillone auf 3 . gurüd, wäßrenb aud) bie
»üemünftigen ®ruttb« fdieinbar bon fctbft lodbreßen Rnfanterie bed reeßten ruffifeßen Rlügctd fid) üorwärtö
(Sobfußt), wie er aud) bei Sieren ald ßnlb-pßßfiolo- bewegte, unt bie gewonnenen Erfolge git fießern. S a
gifße ¡Reaftion auf unbebcuteubc äußere ¡Rcigc auf» ftürgte fid) Seßbliß mit feiner getarnten Maüaltcric auf
tritt. ¡Regelmäßige pb^tiotogifi^c Begleiterfßeinungen bie ruffif^e, bradjte fie gunt SBcjdfen unb gerf^ntet
bed Bümcd finb eine gesteigerte, aber ungeregelte Rn terte aueß bie Jsnfanterie bed feinbtidfen rechten Rliinerbation ber willtüritdjen Wuöteln (baber bie ftarten, geld, ber über bie SRießcl floß, rnoßin ißr aud) Rerutor
aber planlofen Bewegungen bcöBornigeu, bas Balten folgte. S a ra u f lief) ber ftönig um 2 U ßr naeßmittagd
ber häufte, Slufeinanberbeißen ber Bäßnc. bad laute ben bidßcr nod) nießt in Sßätigtcit gewefeiten reeßten
blieben unb Sßreien ic.) fowie bie frautpfßafte 3u» Rtiiget gegen ben ebcnfallö nod) unberührten linten
fammengießung mit barauffolgenbcr anbaltenbcr Er« Rliigel ber Buffen üorrüden. S ie ruffifdje Maualledc,
fcblnffuttg ber Blutgefäße (baßer ßeftiged Erröten mit bie fid) wieber gefummelt ßatte, ftürgte fid) auf bie
folgenber Bläffe). Ser gcringftc ©rab bed Bünted ift prcußifdje Rnfantcrie unb braeßte 13 Bataillone gunt
ber Strgcr, ber fiößfte, mit lebbaften Sludbrüßen SSeicßett. Schon fcßieit bie S cß laß t üerloren, ald Seßbberbunbene, bie Söul. R äßgorn beifit bie Einlage liß gunt gweitenntal an ber Spißc üon 61 S ßw ab ro 31t häufigen, aber rafß üorübergeßenben Slnwanblun« iten (8000 W ann) reeßtgeitig ßcrbeieiltc, fid) in bie ent
gen bau Bftanbene Siicte luarf ttitb ben Reinb in bie Woräfte bei
Bovtt, reßtdfcitiger 9iebenfluß ber Woher im beul« O u a rtfß ra gurüdbrängte. Sind) bad prcufiifße Ruß«
feßen Bcgirt Ünterelfaß, mtfpringt in ber Stöße beb üolt ging Wieber üor. @d entftanb nun ein wilbcd
Sßnccbcrgd iit beit Bogcfcn, wirb bei Bobern bom Ipanbgemcnge m it Bajonett, Molben unb Säbel W ann
¡Rßcin-Wametanal gefeßnitten, tritt ßier in bie Ober gegen W an n , bid eine Seitenbewegung ber Brciißeit,
rßeinifße Sicfcbene unb mtinbet und) 85 km langem iuelßc bie ¡Ruffen m it Itmgingelung bebroßte, biefe
Sauf unterßaib Biftßweiler.
gunt ¡Riidgitg bewog, weldjer halb in ucrwirrlc Rlucßt
Born, B ß itip p , Sicßtöleßrcr, gcb. 13.jSan.1850 audartete. S o ß behauptete ein Seil ber ¡Ruffen eine
in Baßrcutß, ftubierte in Wttnßcu unb üeipgig, ßabi« gefißerte Stellung auf einer Slnßößc am ®algenlitierte fid), uadjbrat er mit ber ©ßrift »Sad Bcwcid« grunb, Weiße bie B ra ß e n nießt neßmen tonnten.
berfaßreit naeß Sangobnrbifdßcm ¡Rechte* (Wünßcn Sind) biefe waren crfßöpft unb in Unorbnung geraten
1872) promoüicrt, 1875 in Wünßcn, warb halb bar« unb mußten fieß erft wieber famnteln, fo baß bie
auf außerorbentlicßer SfSrofeffor unb folgte 1877 einem S ß l a ß t n iß t mit ber B cntißtung ber ¡Ruffen enbete.
¡Ruf ald Orbinariud nach Bern unb noß in bemfelben ©rft 27. Slug, gogen fid) biefe gurüd. S ie ßatten in
Roßte einem folißcn naeß Königsberg. Unter feinen ber gwölfftünbigen © ß tad jt 18,000 Sote unb BerScßrifteu finb 311 nennen: bad in ©cmcinfßaft mit munbctc, 103 © efßiißc, 3000 ©cfangeitc unb einen
K a rt ® areid beröffentlicßteSBcrt »Staat unb Mirdje Seit ißrer Sriegötaffc, bie Breußen 10,000 W ann an
in ber Sßmeig« (Büricß 1877—78, 2 Bbc.); ferner: Solen unb Berwunbeten, 1500 ©efattgene unb 26
»Staat unb Kirße in Stormcgen bib gunt Sßluffc bed ©cfßüße üerloren. Rricbriß felbft fßrieb beit Sieg
13. Jjaßrßunbertd« (Wünß. 1875, 2. Stuft. 1895); ttießt fiß, fonbem beut reßtgeitigen Eingreifen Seßb
»Sad StaatSreßt bed Seutfcßen ¡Heießcd« (Bert. liß’gu. B g l.R m m iß ,S ie S ß la ß tb e i3 - ( B e r l. 1893).
1880—83, 2 Bbe.; 2. Stuft. 1895— 97); »Seßrbucß
Bornfcßlange, f. «Rattern.
bed Kirßenreßtd« (Stuttg. 1888); »Sic ftaatdrcdjt«
B o rn tunt ilulari), S>ugo, R r e i ß c r r , etfäff.
lidjc Stellung bed pteußifßen ©efamtminifteriumd* Bolititcr, geb. 8 . Rebr. 1851, S o ß n bed R r c iß c r r tt
(©ötting. 1893); »¡Rcid] unb ¡Reißduerfajfung, Sln!= R ra ttg B- ü. B. (geb. 15. Ruli 1828, Mamntcrßcrcn
wort auf bie Rragc: ift bie ¡RcidjSücrfaffung ©efeß Stapoleond III. unb Seputicrtcn bed Stiebenßeind,
ober Bertrag?« (Bert. 1895).
geft. 14. Stpril 1890), würbe in einer jSefuitenanftalt
B o r nborf, Sorf im preuß. ¡Regbeg. Rrantf urt, Sreid crgogeit, befaßte bie Uniüerfität S traß b u rg unb bie
Mönigdberg i.St., ßat eine euong. Kirße unb 0895) 1099 lanbw irtfßaftliße Sttabemic 31t ^oßenßcim, War wäß
Einw. B- ift gefßißtliß benfwürbig burd) ben S ie g renb bed Mriegcd üon 1870/71 Seutnant in ber frau
Rricbrißd b. ö r. über bie ¡Ruffen 25. Slug. 1758. Sic göfifßenSRobilgarbe, warb 1878W itglieb bedBegirtd
Buffen unter ©encral Rermor waren 1758 nad) Be« tagd uoit Unterelfaß, 1879 bed Snnbedaudfßuffed unb
fcßungOftpreußend bid in bie Steumart üorgebrungen 1881 Witglieb bed beutfßen ¡Reißdtagd, in weißem et
unb hatten bieBelagerung üonKüftrin begonnen. Stuf gur etfaß-lotßringifßcn Rrattion gcßörtc. B w ar warb
bicStaßridjt ßieroon braß ber König aud Sßleficn mit er 1887 n iß t wieber gewäßtt, weil er fiß für bad
14,000 Wann in Eilntärfßcn nach ber Steumart auf, Septennat ertlärt ßatte, fiegte jeboß bei beit SBaßleit
bereinigte fieß am 21.beiSüftrin mit ben32,000SRann 1890 unb trat ber tonferüatiüen R rattion ald ipofpi bed ®encrald ü. Soßna unb ging 23. Stug. bei ©üftebiefe taut bei. E r wibntctc fid) mit großem Eifer bet Rür?
über bie Ober. -Stuf bie Kunbe ßicrüon ßob Rermor bie forge für bie Sanbw irlfdjaft, weiße er felbft auf fei«

¿Joroafter - - Sotriflon e m W ü te O f t p a u f e n im K r e i d © rfte iit b e tre ib t, u n b
w a r b 1888 z u tit V o r j tß e n b e n beb S a n b W ir tfe p a ftd r a td
e r n a n n t. 1894 w ü r b e er j u m U n t e r fta a t d fe fr c t ä r f ü r
S a n b m ir tfc p a ft u n b S o u t a n e n e r n a n n t .

3 o r o a ftc r (ittt 3 «tbabefta 3 a r a t p u f p t r a , bet
ben Warfen 3 e r b u f 1)t ) , ber Stifter berberüptnten
bualiftifepeit Wlnubcnolepre ber alten gram er. S ie
Staepriepten über 3 - flnb größtenteils rein faqenpaft.
S o foll er gleid) und) feiner Weburt wie ein ©rmaeß*
fetter berftäitbig gclädßelt ()abett. Um iljn zu Berber*
ben, foltcit ißtt bie Senfe! ittd geuer geftürjt, unter bie
Sjufe »on ißferben unb Ddpett gebraeßt unb ben 3SBI»
fen norgemorfen paßen, aber er ging aud allen Verfol
gungen unberfeßt perbor. Obwopl and tönigtidjent
Stamm e, unferjog er fiep ben pärteften Kafteiungen,
um fid) für feine Vroppetenlnufbaßn borjubereiten,
unb mürbe bafttr Bon Mßitrantazba unb feinen Wctticn
mit Offenbarungen begnabigt. Mn bent Jpofe bed Sö»
niqd Vifßtafp (Vifeßtafpa) uertiinbetc er feine neue
Seßre uttb überzeugte ißtt bttreß SSmtber oott ber Miid)=
tigteit berfelbett. Siefe Eingaben bed 3crbui()titamcb
ber Vnrfctt merbett troß ißted uiptßifepeit ©ßaraiterd
teitmeife feßon bttrd) Stacßridjten bed tlaffifeßeit Mltcr
tumdbeftätigt uttb aldaltermiefen. 'Mudtim 3 enbabcfta
erfepeint 3- febon ald eine mptßifcße gigttr. E r ift ein
großer Kämpfer gegen bie Seufet, unb felbft Mptira*
tttazba feßnt fid) ttaeß it)iit unb münfdjt, baß er ju fei*
ttettt Vciftanb geboren werben möge. SBic crfelbftburcß
bad Webet bie Senfe! überluinbet, fo mirb am ©nbc
ber Sage ber and feinem Satttett gehonte §eilanb
Saofßuant bie SBclt erretten unb eine nette unfterblirijc Vielt febaffett. ©r ift ber Vermittler zmifdiett ber
Wottpcit ttttb ber 'Dtenfd)pcit, bet Vroppet, ber Mpura«
tttajba über alle ¡pnuptpunttc ber ijciligcn Seprc be«
fragt ttttb bie bon iljtit erbaltenen Mudtünfte ben
'Dtcnfeßen mitteilt. 3 n ben Wntpad, beut iilteften Seile
bed jjenbabefta, erfdjeint bie Verfönlidbfeit bed 3 - nod)
Weniger üt fagenpafteiit 2id)te, fein Vcrpältnid 31t fei-tter gantilic unb feinen Wetreuen unb zu feinem Wött*
ncr, beut König Viftafpa fomic anberfeitd ber 3wie*
fpalt mit,ben Wegnern feiner Seprc tritt nod) bcntlid)
beruor. Über bad 3 citaltcr bed 3 . bcridjtet bie mittel*
pcrfifdjc S itteratur, baß er ungefähr 300 Saßre bor
Mlejanbcr b. Wr. bon Üfafebonieit gelebt liabe. Mud)
einige §iftori£»r bed f(affifd)ctt Mltertuwd geben an,
baß 3 - «nt biefe 3 cit gelebt pabe unb ein 3 <wtgenoffe
bed Königd Sarciod bon Verfielt, bed Soptted bed
ößftafpcd, getoefen fei, meid) letzterer feinem Manien
und) beut König Viftafpa bed Ijenbabcfta entfpridit.
Staeß attbent Mutorcn bed Mltcrtuiud lebte 3- tun 1200
ober 1700 ober fogarttiu6200 b. ©pr.; biefe leßte3eit*
beftimmung fcpeittt allerbingd and bent Vcridßc bed
3enbnbefta bon einer 12,000fäprigen S a u e r ber SfSclt
ttttb bott ber Weburt 3broafterd natp Mblattf ber erflett
0000 JSaprc gefloffen 31t fein. S ic ijxitnat bed 3- lag
ttad) ber Überlieferung ber Varfen in Mat ober Mtro»
pntene in füfebien; ttad) grieeßifdjen Vcricpteu lebte er
in Vattrien. ÜDfandje neuere Weleprtc zmeifeht über*
paupt att ber piftorifepen Verfönließteit bed 3 - uttb er*
blidett in ipttt einen alten S tucnigott ber dränier,
boep feilt bie einpeitlicpc Mationalreltgion 3 rattd einen
S tifter boraud (f. 3ettbabcfta). Vgl. S p i e g e l , ©ra=
itifeßc MItcctuutdtunbe (Seipz. 1871 — 78, 3 Vbe.);
S a r i n e f t e t e r , O rm azd e t A hrim an (Var. 1877);
3 n f t i , Wcfdjicpte bed alten V<wficttd (Verl. 1879);
©. SDießer, Wefcßießte bed Mltertuutd, Vb .,1 (S tuttg.
1889); S a r m c f t e t c r , Le Zend-A v esta (Überfcßung
m it Kom m entar, V ar. 1892—93, 3 Vbe.); W cig cr
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uttb K ttpit, W runbriß ber irauifdjcuVßilologie, Vb. 2
(S traßb. 1896 f.).
B o v r illn ((t>v. bfomuia), 1) (3 . p 'D to ra l) 3 o fé,
fpatt. Sidpter, gcb. 2 1 . Sehr. 1817 in Vallabolib, geft.
23. Satt. 1893 in 'Dtabrib, ntadjtc feine erften Stubien
bid 1832 in ber Mbeldfeßule in 'JJc'abnb, unternaptu
bann eine Mfcife ittd Mudlanb uttb luibtucte fid) nad)
feiner Sfiüdtcpr, bent Söilleu bed Vatcrd geßoreßenb,
Zu Solebo beut Medjtdftubiuni, rnorauf er eine 'JJta*
giftratdfteKe in feiner Vaterftabt erpielt. Mber bott
feper patte er fiep tttepr bon Voefic uttb litterarifdien
Vefcpäftigungen aitgezogett gcfüplt, uttb m it feinem
Vater baritber zerfallen, eittflop er enblid), wietoopl
ganz ntittellod, ttad) 'Dtabrib, wo iptt ber tragifepe
S ob uttb bad Seiepettbegangnid bed Sicpterd S a rta
(1837) zu einer ©legie begeiftertcu, meldje juerft bie
allgemeine Mufmcrtfamtcit auf ipn rieptete. Kurz bar*
auf erfd)iett ber erfte Vnttb feiner Webidite (1837),
bie zwar Veifall fattben, aber boep eine zu ftarte Macp*
npmuttq ber neuen Momantilcr jrantreicpd, nantent*
licp Victor ipugod u. Sam artined, j n r S d ja u trugen.
Sagegett zeigte er fiep in einer zweiten Webicptfamm»
luitg (1839), nantentlicp aber in feinen »Cantos del
trovador« (1840— 41, 3 Vbe.), ald tprifeper unb be*
ffriptiber S id jte r itt feiner ganzen O riginalität ttttb
begrünbetc bautit feinen Mupttt. S p äter folgten:
»Flores perdidas« (1843); bad ©pod »Granada«
(1852 tt. 1895, 2 Vbe.); »Poem a religioso« (1869);
»Composiciones varias« (1877); bie »Leyenda del
Cid«; »Recuerdos del tiem po viejo« (1880— 83,
3 Vbe.); »El c an ta r del R om ero«; »Composiciones
varias« (1879); »Gnomos y m ujeres«; »Poexias
(3. Mufí. 1893); »Ecos de las m ontañas« (1894),
»D eM urcia al cielo«, »Mi u ltim a briga«, »A escape
y al vuelo«. Sitte gute Mudlefe bieten bie »Poesías
escogidas« (1894). S ie .jjattptquellcn feiner Ve*
geifteruna finb bad 'Jíationalgcfüpl, bie poetifepe unb
legenbcnpafte Srabitioit Spaitiend. ©in edfter Srott*
babour, befingt er ben fliupnt bed V aterlanbed, bie
Spaten, bie ©pre unb ben religiöfen Wlattbett bed fpa*
nifcpctt Volícd, bie ritterlicpe Siebe uttb Kourtoifie.
Seine Sprit pat etmad Orieittalifcped unb glänzt be*
fottberd burtp bie garbenpratpt bcr Sdjilberttttgctt; in
Vczug auf bie g ö n n ift er unübertroffen. Seine ¡lío
ntanzen finb eine mefentlicpe Vereicperung beritt biefer
Wattung fdjott fo peroorragenben fpanifdjen Sittera*
tur. S ie gleidje Midptung berfolgte 3 - übrigend and)
itt feinen zaplreicpen Scantcn, unter melcpett »El za 
patero y el rey«, »Sancho Gareia«, »A buen ju ez
m ejor testigo«, »Traidor, inconfeso y m artyr« (3.
Mttfl. 1865, aufgettomntcn in bie »Joyas del T eatro
Español«) betannt geworben fittb, ganz befonberdaber
feilte itt 2 0 Sagen bollenöetc religiöd»ppantaftifcpe
Vearbcitung ber S o u 3 u a n « S a g e : »Don J u a n T e
norio« (1844; beutfep, Scipz- 1850; frnttj. bon M.
grouquier, V ar. 1882; ita!. bon Wiorbano 3°<"ci)L
'JJiail. 1884). 3- übte biele Sapre pinburd) abtoeep*
felnb itt Varid unb Vrüffel, begab fiep bon ba ttad)
'Díepito, loo ipn Kaifer V iaiintiliait zutit §ofbid)fer
ernannte, teprte aber ttad) beut S turze 'JJiapiittiliand
und) 'JJtnbrib zurürf. Seine bafclbft gcpaltenctt Vor*,
lefttngen erfdpienen zum Seil gefammelt ald »Lectu
ra s publicas« (1877). 1885 mürbe er 'Diitglicb bcr
fpattifepen Miabentie. S ie fpattiftpen ©orted bemil*
ligten ipttt einen ©prenfolb, ttttb auf Veranlaffuttg
bed Siceo bott Wrattaba mürbe er 22. 3ittti 1889 im
Stauten bed fpattifepen Volted, bad in ipttt feinen tta»
tionalften Voetctt bereprt, in ber Mlpantbra feierlid)
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Seine ® tauten (23 S tüde) ben grüchtcn. giittf ©rten mt ben Stiften ber beibett
erfd)iencn 1847 in ©arib. (Sine ©cfnmtnuSgnbc feinet gemäßigten 3Bnctt. Z. m arin a /,. (g e m e in e r 28af
äBertc: »Obras dram aticas y liricas«, ift int ©rfd)ci» f e rr ie u te n ) , mit 60 -120 cm langem Stengel, breit
nen (bis 1896: 4 ©be.), ©gl- ©• © u i j W o r n lc S , linealen © lätten t, bilbet auf fnttbigetn WcctcSgrunb
oft groftc ©afeit unb wirb bei S tü rm en itid)t feiten in
L a eoronacion de Z. (W ahr. 1889).
2) ® 0 n W a n u e l © u i 3 , fpatt. ©olitiEer, geb.1834 ungebcuent Waffen auf ben S tra n b geworfen, ©b
311 © urge be QSiita bei S o ria in ©ltfaftilicn, geft. 13. Wüdfft an ben Küßen Bott E uropa, fiieittafien, Oft»
iguni 1895 in ©urgoö, lonrbc ©booEat in W abrib 1111b afien unb ©orbattteriEa tt. wirb feit 1816 alb ©olfter1856 Witglicb bet ©orteS, 100 er fid) beit ©rogreffiftcn ntaterial benußt. ®ic © turteln unb faferigen Stengelanfdploß. 1866 wegen ©ctciligung mit Suniaufftanb refte, Bon ben WeerebroeHen 31t fauftgroßen Stugeln
Bcrbannt, lehrte er bei ber Erhebung int September 3 ufammengeballt, bilben bie früher arzneilich benugteu
1868 aub granErcid) 3 ttriicf, Warb ©fingier beb ¡¡pan» W e e r» ober S c c b ä l l e .
bclb, beb Üntcrridjtb unb ber öffentlichen Arbeiten,
B o tte n (Villi) beb ® arnte§, [. Sarm .
1869 Suftigminiftcr, int S a n u a r 1870 ©räfibent ber
B o tte n b lu m e , f. Mcnyanthcs.
©orteS. © r betrieb befonberS bie KöitigSmabl beb
B o tte n tr c b S , ein Strebs m it weichen, betueglidjeu,
g rinsen ©ntabcub, warb in beffen erftem W inifterium in glüffigfeitcn flottierenben ©npillett, wctdjc ber
Kultus» unb UutcrridjtSminiftcr, bilbete 1871 feibft Oberfläche ein fauttartiges, jottigeS ©uSfehcn geben.
ein rein Jprogreffiftifcheb W inifterium, in welchem er ® er 3 - fouttnt faft auSfdjIicHlid) auf Schleimhäuten,
bcn S o tfig unb bas in n e re übernahm, tuarb fchon int namcutlid) auf ber ber ijjmrnblnfc, Bor unb Berurfacht
Oftober burch bie Unioniften 3unt © üdtritt genötigt, häufig beträchtliche ©lutmtgcn, bie fel)r leicht aus beit
trat im ¡Juni 1872 wieber an bie S tifte eineb rabiEalen gefäfjreiihen ©apiUett entftehen.
Winifteriumb, oerfudjte aber ucrgcblid) bob Königtum
Z r , in ber ©hentie 3eid)cn fü r 1 ©tont 3irEott.
©ntabeuS’ 31t befestigen, begab fid) ttad) beffen 3tüc(=
B r i n tj i Cfpr. fnnji), ÜfiElaS, © r a f B on, gelb her r
tritt (gebruar 1873) inb ©ublanb unb lebte tcilb in Staifcr gcrbinaitbs I ., geb. 1508, aub bent alten fla© arib, tcilb in ©enf. Stum er wieber 3 ettelte er bon wifchen ©efchledjt S u b i c , aub Welchem fidf einerfeitb
hier attb in Spanien befonberS unter bent ¡¡peererepitbli» bie balntatifdjen © rafen Bon ©rebir, nnbcrfcitS bie
fnniict)c ©ufftänbe a n , er Warb bat)cr 1884 Bon bcn hod)Eroatifd)en Subic absmeigten, bie fich feit 1347
fpanijdjen ©erid)tcn in contum aciam 311m ®obe Ber» ttad) bent Schloff 3 rin ©rafen Bott 3 rin (Serin) nanu»
urteilt, fpiitcr jebod) amneftiert, fo baß er 1894 nad) tcn. ©r scidjuetc fich in ben gelbsitgcn gegen Jiohamt
ber ¡¡pciuiat 3 uritdfc()rtc.
Bon 3gpolt)a unb S u lta n Solintnn aub. Königlicher
S o fiitu tt), 1) S t . 3v© npft Bon 417— 418, ©rieche Xauernifub (Sdiatmietfter) in U ngant unb feit 1542
Bon © eburt, geriet m it ben afritanifeben ©ifdmfen © an Bon Kroatien ttitb S law onien, warb er 1563
wegen ber ©elagianifdjen Siebte in heftigen S tre it; Oberbefehlshaber ber töniglidjen ®ruppcit atu rechten
er ftarb im ©ooentber ober Se^cmbcc 418.
®onauufec unb Kontmnnbant Bon ® 3 iget. © 11t 6 .
SO
(3 ° I 'm ob) @ried)ifd)er©cfcbicbtfcbrcibcr, fd)ricb
©ttg. 1566 erfdjien ber S u lta n Solintatt int ©ngefid)t
3 toifd)en 450 tt. 502 n. ©be- nad) guten Quellen unb biefer S tabt, welche 3 - m> ber Spitjc ber 2500 W ann
nicht ohne KritiE eine »©cue ©efd)id)te« (»H istoria ftarten ©cfayung bis 3 unt lettten ©tetiyug 3U Bcrtei»
nova«) itt 6 ©ücbern, Bon betten bab erfte eine Über» bigen befchlog. ©ad) mehreren tapfern ©ubfätlen unb
fidjt ber 3 c it Bon ©uguftub bib ®iotletian gibt, bie nach bebcutcitbcnt ©erluft fal) fich 3- genötigt, 9. 9lug.
folgenbeit bie ©reigniffe bib 410 in fteigenber ©ub» bie ©euftabt ben g lam tuen 3 U opfern; 1 0 Sage barauf
fitbrlicbEeit febitbern; ber Schluß beb SBcrfcS, bab bie erftürmten bie Sanitfcparcn auch bie ©Itftabt, unb 3 ©cfd)id)te bib auf feine 3 « t führen folltc, fehlt. 3 - 30 g fid) m it bent ©eft Bon 800 W ann in bab Scploft
Will in beutfelbcn bie Urfadjen beb ©crfalleb ber rö 3 urüct S ont 26. ©ug. bib 1 . Scpt. unternahmen bie
utifdjen SBeltberrfcbaft erweifett; bie Borgüglidgte fiept SürEctt täglich fiebert unb mehr S tü rm e auf bab
er in bent Untergang beb ¡peibentumb unb ber ©in» Scplofi, bie alte 3itrüctgefd)lagcn Würben. Sergcblid)
ftibrung beb ©hriftentumS. ¡¡pauptauSgaben Bon ©et» Bcrfprad) ber S u lta n 3 . bie Statthalterfchaft non ganj
fer (© onn 1837) unb WenbelSfohn (Seip 3 . 1887).
Sllprieit unb ben erblichen ©cfili Bon ©obniett, unb
Boffcn, S ta b t im preuß. ©egbc3 . ©otbbant, Kreis feibft bie ®rohuttg, bafj fein angeblid) gefangener ein»
Je lto w , am fd)iffbaren ©otteEanal, welcher bei Kö» 3 iger S olpt, ©corg, bie Scrteibigung m it bent Kopfe
nigSmufterfjaufen in bie Sahnte miinbet, KnotenpunEt büfsen werbe, Eonntc ben ©ntfchlufj beb gelben nicht
ber SJinicn © e rliu -3 -, 3 - - ©Ifterwcrba ber Scetißi- erfdjüttern. _©nt 5. Sept. flog eine W inc auf unb
fdfen Staatb» unb 3 - - 3 >ütcrbog ber ©reußifdjen Wi= fegte bab äufjere Schloß in © ranb, Worauf 3- fich in
litärbabn, hot eine coang. Strebe, ein gotifd)eb ©at» bie innere ©urg surüefsog. ©l§ 7. Scpt. and) biefc
battb, ein ©mtSgcrid)t, 3em entfabrifation, S alt- unb burd) geuetpfeile angesüubct würbe, Währenb 30 hl»
Biegelbrennerei unb a s 95) 3934 ©into., babott 142 reiche Kolonnen non allen Seiten onnidten, ftürjte er
Statf)oliEm u. 3 Subeit. ®abei bab ©ittergut § a u b » fid) ohne © an 3 cr, n u r m it ipelttt, Sdjüb unb Säbel
3 - m it Schloß unb © urgruine. — ®ie ¡perrfchaft 3 - bewaffnet, m it feinen 600 W ann mitten in bcn geittb,
Earn 1490 burd) Stauf an © ranbenburg; ber O rt er» fanE aber fchon auf ber Sdflofjbrüde, Bon brei Shtgcltt
hielt 1536 beutfd)eb Stabtrcd)t.
getroffen, 31t ©oben, ©r geriet itt bie ©cwalt ber
Boftcr (gried).), © ü rtel; H erpes z., ©ürtelflccbte, S ürten, unb ©rofjwefir Wohauititcb lief) ihm bcn Kopf
f. gledite.
abfdjlagen. ©Ile bie Seittigen Eatitcn. um , p t n ®eil
^ Z o s t e r a L. ( S e e g r a b , 3®ier), © attung aub ber 3 uriidgcbrängt in bab brettitcnbe Sdjloß. § ier flogen
gantilie ber ©otamogetonacccn, int Wecrmaffec unter» plö|lid) bie ©ulocrfmuntern in bie S itft, unb eine
getaud)tc, im Schlam m mttrgclnbe mehrjährige Krau» große 3 af)l ®ürten würbe gerfchmettcrt. ®ic ©clage»
ter m it fricdjenbcitt Stengel, oft meterlangen, linealen, rttng hatte bent S u lta n über 2 0 ,0 0 0 W ann gefoftet.
gnti3 ranbigen © lättent, 3 Witterigen ©litten in flach» 3rint)b Kopf warb erft auf einer S tange Bor beb S u lgebriidten, in eine Scheibe eingefd)(offcnen 9(1)ten unb tanb 3 ^ t aufgeftellt, bann ben Staifctlicßen 3 ugefeit=
crjliubvgdjen, gcfdjnäbclten, unregelmäßig aufreihen» bet unb 31t ©fafathurn im Klofter ber heil, ¡pelena bei»

3rint)igelnvge — 3KÍ)°ífcgefegt. S ie erzählte Kotaftrophc murbentebrfaeb, unter
embent non S p . Körner u. bem öoUäubcr be SpornaS,
bramatifcf) bearbeitet. - 3rinpiS Urcniel ÜRitlaS,
© r a f » o n 3-/ fteö. 1616, feit 1647 S a n oon Kroa
tien, eroberte 1651 Koftreiniz, fd)litgl663 bic S ü d e n
mehrmals nnb warb 1664 auf ber gagb bon einem
©bei' äerriffen. E r w ar ein greunb bet Siffenfcbaftett
unb fclbft Siebter, ©eine »Söcrfc« (SBien 1651) ent
tjaltcn gbplle, Sieber unb baS ©po§ »3rinpiabc« (ogt.
tliigariitbe Sittcratur). ©ine ¡Prachtausgabe feiner fäntt=
lieben 9lrbeitcn bcranftaltetc Solbp (¡peft 1852). göfifa
iitadjte ihn ju m Jpelben eines ¡Romans. SaS©cf<bled)t
3- ertofeb 1703. ¡Bgl. © a t a n t o n , S ie elften3 - (itn*
garifeb, ‘lieft 1865); S 3 c'epp, © raf ßütolauS 3 - ber
Siebter (Ungar., baf. 1897); © fu b a p , S ic 3- ut ber
imgarifcpen ©eiet)icl)tc (Steinam anger 1884).
3vint)igebirgc (fpr. frmit), int ©üben beS iroatifd)»
ftawon. Kontitats 9lgrant jwifeben ber © tina, U nna,
Kulpa unb ©abc fiel) auSbreitenbcS ©ebirge, baS in
ber © ä a m a r i e j a 615 m ¡pöpe erreicht.
3 tm n n j r t , f. Bevmagita.
3 t « a ¡Hcta (and) 3
rt ¡S im of), ein 9!ebenfluß
beS großen S itu o i, in wcleben er nabe bei 3<>iccar
iitünoet. 9tacb biefeittgluffe würbe bis 1896 ein K r e is
im Königreich Serbien benannt, unb feine 2 Sejirte
(¡Bolfebac unb 3 <pecar) bilben m it anbem zwei S3e=
Zirten ben jeßigett Kreis S i m o f (f. b.).
S f o b e n t c j a (fpv. wa&em$a, auch © ö rg £ ttß * © 6 »
a tu a ) , ©olbab bei ©aepfifd)*Siegen (f. b.).
3 f d ) o t i c , g o b a n n ¿ c i n r i c h S a i t i e l , beutfeber
©cpriftftclicr, geb. 2 2 . 9Äärz 1771 in üRagbebuvg, geft.
27. g u n i 1848 auf feinem Sanbfiß ¡Blumenpalbe an
ber 9larc, S o p n eines Wohlhabenheit SucbmaeberS,
erhielt feine ©Übung auf ber Klofterfdfule unb beut
9lltftäbter © pntnaftum feiner ©aterftabt, entfernte fid)
»onbort plößlid)itngatutar 1788, w ar ciitgabrJpauS«
lehret in Schwerin unb trieb fid) hierauf zwei gapre
binburd) als Sl)caterbid)tcr m it einer wanbernben
©djaufpielertruppc umher. 1790 bezog er bic Uni
»erfität in g ra n tfu rt a. 0 . , Wo er Sbeologie unb
¡Ppilofoppie, bann aber bie Siechte ftubiertc. S am alS
febrieb er feinen ¡Roman »9lbälliito, ber große ¡Banbit«
(granff. 1794), ber halb baraitf bramatifiert (baf.
1795) über bie meiften Sühnen SeutfdhlanbS ging.
1792 habilitierte er fid) in g ra n tfu rt als sf5rioatbo,;ent,
ergriff ober im 9Jiai 1795 beit SPanberftab uttb lief;
fid) im September 1796 in ©raubünben itieber, wo
er in ¡Reichenau bie Scitung einer ©rziepungSnnftalt
übernahm. 3 - febrieb hier bic »®efd)id)tc beS grei*
ItaatS ber brei ¡Bünbe im hoben SRätien« (3 ü r. 1798,
2. 9luf(. 1817). 9tad) Aufhebung beS boti 3 - glän*
3 cnb in bic .flöhe gebrachten gnftitutS 31t 9ieicbenatt
infolge ber 3cituutftänbe 1798 warb 3-. auf ber Seite
ber gemäßigten P atrioten ftebenb, in 9larau Sepu*
tierter bei beit bcluctifchcu unb feattzöfifdjen ©el)ör=
beit, 1799 ©I)ef fü r baS Separtem ent beS ScbulwefcnS
u. ¡RcgieruiigStotiiiitiffar beS heloetifcbcn ¡BoilziepuiigS*
ra ts in Untcrwalben, fpntcr and) in Uri, S c h lo ß unb
3 u g . 9lud) tonftituierte er einen ©ereilt 3111 görbc*
rung beS ©enieinfinneS unb begrünbete ben »9(uf=
richtigen Sdpoeycrboten«, ein einflußreiches SBoltS
blatt. 1800 zuiti SRcgieritiigSEontmiffar ernannt, or*
ganifierte er bic italienifche ©djweij (Kanton Sugano
unb ©elliii3 ona). 9US ¡RegierungSftattbaltec beS Kan«
tonS ©afel. Wo bie ¡Bewegungen wegen beS ¡Bobeu»
3 infeS unb 3 cb»ten einen aufrübrerifepen ©paratter
angenommen batten, w arf fid) 3 . m it perfönlicher
©efahr bem 9lufftanb entgegen unb batte bie ©enug*
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tbitung, baß bic 9lufitänbifchen feiner befdjwicbtigen«
bett ¡Rebe fid) fügten (Oft. 1800). g n feinen ¡IRußeftunben arbeitete er an ben »¡piftorifepen S en tw iir
bigfeiten ber beloctifd)eit S taatsum w üljnng« (¡Bern
1803— 1805). 9118 nad) bem Siincoiller griebcit bie
3cntralregicruug in ¡Bern fid) anfebiefte, ben abgc*
fcpnfftett göberaliSmuS micberberzuftcllcn, nahm 3feine ©nttaffung unb lebte 3 urücfge3 ogett feinen Sieb
lingSwiffcnfcbnftcn. g u t grübjapr 1802 taufte er fid)
bem Schloß ©iberftein bei 9larau gegenüber ein länb*
lidfcS ¡Befißtunt. 1804 ernannte i()it bie ¡Regierung
beS K antons 9largait unter Erteilung beS Staats«
bürgcrrcdjtS 311111 wiitgliebc beS Cberforft« unb ¡Berg«
antfcS, in welcher ©igenfebaft ihm zuleßt bie Seitung
beS gefamten gorft* 11. ¡BergwcfcnS aiw ertraut würbe,
g it biefer Stellung febrieb er: » S e r ©ebirgSförftcr«
(9larau 1804, 2 ©be.) mtb » S e r 9llpeitwälbler«
(©tuttg. 1804). S u rd ) ben 1804 wieber auf gen 0111«
menen 1111b mit allgemeinem Seifall begrüßten »9luf*
ricbtigcit 1111b Wohlerfahrenen Scbwciäerboten« unb
nachher bitrch »SeS ScprneijerlanbeS ©efd)icbtc für
baS ScbWcyeroolE« (3 ü r. 1822; 8.9lufl., 9 lara u l8 4 9 )
Wirfte er gefunb, fräftig unb uad) (faltig auf bic poli-tifche unb fittlicpe 9icugcftaltung feiner 3 loeiten !pci=
m at. S ic bon i()nt 1807— 13 ununterbrochen heraus«
gegebenen »9JiiSjelleit für bie ncucfteSBelttunbc« jeid)«
netcit fid) burd> ¡Reichtum beS g n h a lts unb treffcnbcS
Urteil aus. Sancben gab 3- feit 1 8 1 1 bie SRouatS
fd)rift »Erheiterungen« heraus, in ber erben großem
Seil feiner ©rsählungeu publizierte. 1810 ficbclte er
non ©iberftein nach 9larau über; üi ben gahreti 1813
unb 1814 befdfwor et baS geuer ber 3wietrad)t mit
SBortcn ber 9Räßigung unb ¡Bernunft, währeitb er
3 itgleid) bie ¡Rcd)tc unb Freiheiten feines KantonS
glanjeitb berteibigte. 1814 warb er int 91argau in ben
©roßen ¡Rat ber ©efeßgeber gewählt. © 01t Schlichte«
groll aufgeforbert, für bic »Sentfcbriften ber 9.Rün«
ebener 9ltabentie« einen 9lbfd)iütt ber baprifäfen öc«
febiepte 31t bearbeiten, fdjrieb er feine »©cfd)id)tc beS
baprifeben ¡BolteS mtb feiner Sürßen« (9larau 1813—
1818, 4 ©be.; 2. 9lufl. 1821), welche fid) burd) lid)t
bolle 9lnorbnung unb warme Sarftellung weit über
bic F lut ber gewöhnlichen ©rfdfeinungeit erhob. 1817
unb 1818 erbaute er fid) am Unten Ufer ber 9larc, am
g u ß beS g u r a , ber S ta b t 9larait gegenüber, ein an«
fprud)Iofc8 SanbbnuS, bie »¡Blitmenbnlbc«. 9US gort*
feßung ber »sUfiS3 eHen fü r bic neuefte SBelttunbe« er*
fcpieiieit bie »Überlieferungen 3 itr ©efd)id)tc unfrer
3eit« (9larau 1817— 23). Unterbeffen waren ¿ a ß
unb ©erleitiitbung itnabläffig gegen ißn tpätig ge*
loefcit. 3 >bar überhäufte ißn fein neues ¡Batcrlanb mit
Äm tern aller 9lrt, aber biclc fapen in 3- nur beit
SRnnn ber ¡Rcbolution, einen geinb ber Dlcligion unb
bürgerlichen Orbitung unb bcrbäd)tigteti ihn auf ber
Kanzel unb in glugfcpriften unb öffentlichen ¡Blättern.
9US ©efanbter beS 9largaueS mußte 3- 1833 bei ber
Sagfaßung in 3 t»l'id) 3U bent ¡Befcbluß mitwirten,
baß fid) ber Kanton in 3ioei ungleiche Hälften fd)ieb.
S a ber SSerfaffnngSrat beS 9largaueS 1831 befcbloffcn
patte, baß jeber nid)t gehonte Schweizer bon Staats*
äm tern auSgefcbloifeit fein foUtc, trat 3- auS, würbe
iitbeS bei einer Umgeftaltung ber S inge nochmals
als 9Ritglicb beS ©roßen SRatcS berufen. 9Re()r unb
mehr aber 30 g er fid) bon ber €Jfentlid)teit unb feinen
ílnitern zuriiet, um fid) m it 9Kuße feinen litterarifdjen
Arbeiten wibmen 31t tonnen. 1894 würbe ißiit in
9larau ein ©tanbbilb (bon 91. Sauz) errichtet, ©ine
Sicipe feiner Erzählungen finb gefamntelt in ben
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»Bilbern a u s ber Schweiz« (9larau 1824—2 5 ,5 Bbe.),
ben »'ItuSgewäbtten 9iouellen imb Sichtungen« (11.
VlufL, bnf. 1874, 10 Bbe.) imb bet »jit)renlefe« (bnf.
1844 - 4 7 ,4 Bbe.). Seine »9luSgewäi)lteti Ijijtocifdjen
Schriften« erfchicncit 91m au 1830, 16 Bbe.; feine
»©cfainmeltcn Schriften« bafetbft 1851— 54, 35 Bbe.
in 3 9lbtlgn. S a g ucrbreitetfte (it6er 30 Auflagen)
imb luirtfamfte alter feiner äfSerte aber, als beffen
Betfaffer er fid) fpiitcr betannte, finb feine »Stuuben
bcr 9lnbadjt« ('ilarau 1809— 16; 1873, 6 Bbe.), ber
Bollfomntenfte 9luSbruct beS niobernen ¡RotionaliS*
uiuS. ©ine 9lrt Selbftbiograpfjie ift bie »Sclbftfchait«
(9Iarau 1842; 7. Stuft. 1877, 2 Böe.). Obgleich 3 .
in feinen 9ioßelten uitb Sichtungen lueber neue 93at)»
ucn brach, »och bie fogiaten fra g e n in feine Sarftcl
tungen aufnahnt, fid) überhaupt a ls poetifcher ©tief«
lifer jeigte, hoben biefelben hoch burch tünfttcrifche
Bijonncnbeit, auSge^eictjncte ©haratterfctjilbcrimg, be«
luegtichc Hähantafie unb glüctlicheSebenbigfeit be» Bor»
tragS eine große Verbreitung gefunben, loie laum
anbre ¡ßrobuttc biefer 9lrt. StuSjujeichnen unter fei»
neu 9iouellen unb SfolfScrjählungen finb: »9lianton»
labe ber ©aleerenfttaoe«, »Sie ¡perrnhuterfamitie«,
»S er Starr beS 19. 3o()rf)unbertS«, » S e r Slbenb Bor
ber ipodzeit«, »9lbenteuer einer 9ieujaf)r»nad)t«,
»'Ufeifter Saiob«, »Sie Branntweinpeft«, » S ag ®otb»
macherborf« (worin er m it 'ffeftoto^is »Sientjarb unb
©ertrub« wetteifert), »S er greiffof Bon 9larau« unb
»9lbbrict) im DiooS«. Bgt. ©mit 3 f d ) o ! t e , y . 3-,
ein biographifeßer U m riß(3. Stuft., B erl.1876); 930 n t,
Öciitr. 3 - (Bafel 1885); $ e tt e r , Beiträge 311t poti«
tifchen Shötigicit .£). 3fd)otfeS 1798— 1801 (Starau
1887); S B ern tt), B atet ¡ycinrid) 3 - (baf. 1894).
3 fct)ot)ait, g lu ß int KönigreichSachten, entfpringt
in ber Kreist). 3'Bictau, am Sforbmeftabhangc beS Bor»
b:nt gidjtelbergeS uniueit ber böfjmifchen ©renje,
fließt nörblich, nim m t bie Sef)ma, spät)!, ¡preßttiß unb
glöt)a auf, tritt in bie Kreist). 2cip,;ig über uttb fällt
nach einem Saufe Bon 105 kin bei S djw eta unterhalb
SBalbljeim lintS in bie greiberger Diulbc. S aS Stjat
ber 3-> bcfottberS Bon glötja an aufiuärtS, ift reich a»
lanbfcbaftiidjcn Schönheiten.
3 |d j o p a u , S ta b t in ber fädjf. Kreist). jßwiefau,
9lmts(). glötja, an ber 3fd)opait unb ber Sinie ©f)cnt»
lüß-ülnnaberg ber Sächfifctjcn S ta a tsb a h n , 340 m
ii.9Jc., hat eine euang. Kirche, ein altes Schlots (Söilbect),
ein euang. Sehterfentinar, eine 28eb« uttb gactyeicheu«
fctjule, eine 93ejirtS»9lnnen» uitb 9lrbeitSanftatt, ein
9tmt3gericht, eine Dberforftmcifterei, 2 Bauntwott*
fpinncrcieit (450 Arbeiter), 3 Strcicbgarnfpimtereien
m it mcct)anijcher Kaffinet* unb Stoffmeberei (180 9lr»
beiter), eine mcdjanifche iöebcrei fürBaumwoHm aren,
2 gabrifeit für 9iopp« uitb ¡ptjantafiezwirue (130 9lr*
beiter), 2 ¡£>ol3 fcf)teifereieit, ¿jigatten», Strum pf» unb
¡partpapierwarenfabrifation, gructjtfaftprcfferei unb
Beerenweintelterei, eine lithograpfjifdje 'Dnftatt, eine
Sam pftitühle, 93ierbraucrci, 3iegclbrennerei, ¿attb»
lueberei für bautmuoHeite unb feibette 3Siarett als|»auS*
inbuftrie, ÜDianufafturmaren» unb Sud)()anbet unb
0895 ) 6962 ©imn., baoott 63 Katfjoliieit uttb 4 3ubett.
3 » ber 9iät)e baS ehemalige B taufarbenw eri 3fdjo»
pentljat (jeßt SBunberlicbfcheSäScbWareitetabliffement),
cineüRäbfabenfabrit 31t 9Bitfd)borf, bie S ö rfe r © ornatt
unb KrimtljermerSborf m it Strum pfw arenfabritation
uttb eine ¡Papierfabrit 31t ¡Porfdjettborf.
3 f t t r it t (fpr. frfjitro«), 9 ic b e ttflu ß b e r 9 ie u tr a iit U i t *
g a r i t , e n t fp r in g t in t K o m i t a t B a r S u n b n tü n b e t o b e r*
i)a tb K o n t o r n . S a S 3 fit u a tf ) a t ift reich a tt K o f) t e n g r u *

3uccaro.
be it u n b in ir b B o n b c r B a h n l i n i e 9 tra iü )o S = 9 R a r ó t( ) K i s S a p o le fń n t) b u re b fe b n itte n .
3 fo tiitt (fpr. f^ o liio ), S t a b t , j . © ilteiit.
3 f o m b o t t ) t t (fpr. w óm boija), 'D i a r t t , f. .Gafefelb 2 ) .

3 u a r ic u (franj. Zouaves, 3 u n u a ) , bie Bewohner
beS SiftrittS 3 n a u a ( 3 u a u i a ) , in ber algerifdjeit
¡Prooinj Konftantinc, bie Wegen ihrer friegerifdjeit
Südjtigteit in ber BerBerei als 'Dcietfolbatcit ,31t bienen
pflegten. 9ïad) ber ©robermtg 9tlgierS 1830 beljielt
bie franjBfifcbc Verwaltung biefe 'DiictStruppen bei
uttb Bcrmifchte fie ftart m it gran jo fen , um eine 9(tt«
nätjcrung zwifeben Siegern uttb ©ittgebortten herbei*
juführen, trennte aber batb wieber bie ©ittheintifdjeit
uttb Sie graitjofeit in Berfdjiebene Kompanien. Dffi*
,;ierc uitS Unteroffiziere waren feitbem größtenteils
gronjofen, baS cittheimifche ©tentent uerfdjwatib im*
tuer mehr auS biefer Xruppe, bie bann 3U einem frait«
3 öftfd)ett greiwittigenforps würbe. Seist gibt cS Bier
¡Regimenter 3- CBflt- grnitireidj, ©. 733). S ie 3-. haupt»
fad)tich für leichten Sieitft auSgcbitbet, begriinbeteit
fid) in beut Krintirieg einen ¡Ruf als ©titetruppeu imb
haben in Stnlieit, dJierito, Suitcficit unb Xongfing
gute Siettfte geteiftet. 9Sg(. .Vter;og Bott 91 u n ía te ,
Les Zouaves e t les chasseurs à pied ('fiar. 1896).
3 u b c h ö r , f. SPertinciij.
[(Sternbitb).
3 nbcn= (f'lfct)cntnli u . 3 = © lfrf)en u b i, f. asage
3 « h c r , früheres ©etreibemaf) in Baben 3U 10
3Ratter, = 15 hl.
3 u b ltf)C , f. Bergrecht, © .819.
Z u c e ., bei b o ta n . 9 îa m e n V b t ü r j u n g f ü r 3 o fe p h
© e r h a r b I f u c c a r i n i , ge b . 1798 i n 9 )c ü n d )e n , g e ft.
18. g e b r . 1848 a tS B r o f e f f o r b e r ta n b w ir tfd ja fttic h e n
u itb g o r f t b o t a n i t b a fe lb ft. O x a l i s , K a t t e c n ; o rb n e te
S i e b o l b S » F l o r a j a p ó n i c a « (1835).

3Ú C C tttt, Bfcuboitptit, f. ÎRcibiitâ (Jimia).
3 ń c c n t o ( 3 u c c h c r o ) , S a b b c o , i t a t . B u t t e r , geb.
31t S a n t ’ 9 tn g e to i n B a b o Bei H r b i n o , g e ft. 1566
in S i o i i t , w a r S d h ü le r fe in e s B a t c r S C t t a o i a n o , g in g
a ls V ie r z e h n jä h r ig e r nach S ł o m , w o er f r ü h z e itig bie
g a ff a b e n u n b b a S 3 n n e r e B o n K irc h e n u n b B a lä ftc it
m it g re S fc it a u S m a tte . S e i n fp ä tc re S Ç ia u p tw e r E ift
bie 9 lu S fd )u tü c fu n g beS $«10330 © a p r a r o ta bei B ü e r b o
m i t S a r f t e l t u n g e it a u S b e r © e fd )id )te b e r g a m i l i e g a r «
ttefe. g ü t bie Ó r f i n i m a tte e r i n B r a c c i a n o bie @c=
fchichtc be r B ft)d )c u n b J lte p a n b e r S b . © r . 3 - u n b fein
B r u b c t g e b e r i g o (g e b . 1543, g e ft. 1609 iit 9 ln c o itn )
fin b ÿ a u p t u e r t r e t e r beS S R a n i e r i S n t u S , w e l k e n eS
m e h r a u f © e fä ü ig te it u n b S e id jtig fe it be r © r fin b u n g
u n b S c h n e llig te it b e t 9 lu S fiit )r u n g a tS a u f g e w iffe it»
h a fte S u r c h b i l b u n g b e r g o n u c i t u n b 9 rta t)rh eit ber
© n tp fin b u n g u u b beS 9 lu S b ru c tS a n t a i u . g e b e r ig o 3 ta rn 1550 n a d ) 9 f o n t , W o er S c h ü l e r fe in e s B n t b e r S
w ü r b e u u b biefent bei fe in e n 9 trb e ite n i m B a t i t a n , im
950(0330 © a p r a r o ta tc . h a l f . B o u t © ro ß tje rs o g B o n
S o S c a it a nací) g t o r e n z b e r u f e n , B o lten b e te er b o r t bie
B o n B a f a r i b e g o n n e n e 9 lu S m a tu n g b c r K u p p e t o o n
S a n t a 'D ia r i a bet g i o r e . 3 > n 9 t u f t r a g beS B a p fte S
© r e g o r X I I I . B e g a n n er b a n n bie K a p e lle B o o l i n a im
B a t i t a n a u S 3U iita Ie tt, m u ß t e a b e r w e g e n ein es ¡Rache»
a lte s flie h en u n b b e gab fid ) 1574 n a d ) © n g la t tb , w o
er a ls ¡P o r t r ä t m a l e r t()ä tig w a r u n b u n t e r a n b e r n t bie
K ö n i g in n e n © lifa b e tlj u n b 'D ia r i a S t u a r t m a t te . 1580
g in g er n a d ) B e n e b ig , m a lte b o r t f ü r ben S o g e n p a t a ft
bie S e n t ü t i g u n g B a r b a r o f f a S u n b B o lle n b e te b a n n ,
B o n t ¡ß a p ft n a d ) SRont g u rü c fb e ru fc it, bie 'D ia te re ie it iit
b e t B a u t i n if d je n K a p e lle . I l m 1586 fo lg te e r e in e m
¡R u fe K ö n i g ¡p tjitip p ś I I . n a d ) 'D i a b r i b , w o er g u m e ijt
f ü r ben © S c o ria t 9 1 lta rb itb e r u u b g r e S te n m a tte . 9 i a Ą
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3}ont 3u r ü c fg e fe g r t, g r ü itb c tc er b o v t bic S lta b e m ie
o o n S a n S t t c a , b e re n e rftc r iß r ä fib e n t er W ü rb e . E l 
m a r a u h a ls S d j ü f t f t e E e r ü b e r S a n f t tfiä tig n n b
auch za g lc e th e D l 6tlb c r g e m a lt . S e i n e S c h ö p fu n g e n
fin b n o d ) m a n ie r ie r t e r , g e zie rte r n n b lee rer a l s bic
feineg S B ru b e rS .
3 u d > t ( 3 ü d ) t u n g ) , ,b ie g o r t p f l a n z u n g be r ® ie re
u n te r b e r S e i t u n g beS S D te n fh e n .
u cf) 11 i e r e fi n b
biefenigen m ä n n lic h e n n n b w e ib lic h e n SCiere, welche
j it r E r z e u g u n g B ü tt 3 ?cicglo m m en n e rw e n b e t w e rb e n .
HtägereS f.. 2Sicbä»d)t.
3 ü d i t c r ü c r c i n i g n n g e n (3 u cg t g e it o f f c n f cg a f *
le n ), j. ©erb6uch =®efetlfct)aft.
3 n d ) t g c b i e t c , in b e r '-Bieg«, b e fo n b e rS auch in be r
iß fe rb e ju ih t H e in e re o b e r g rö ß e re S a n b e S t e ü e , i n w e b
eben bie zie lb e w u ß te 3 u d ) t e in e s b e fo n b e n t S d j l a g e S
ober e in e r b e fo n b e m S l r t Bon g i e r e n g e ü b t w i r b .
S c u tfc b la n b b e fig t m e h re re 3 -/ i n b e n e n iß fe rb e f ü r
»erfchiebene 3 >oede g e zo g e n w e rb e n , g ü r iß o tlb lu t«
in erbe o b e r S r a b r e n n p f e r b e g ib t eS fe in e eigentlichen
3 v fo n b e r n n u r 3 « c h t f tä tt e n ( © e ftiite , f . b .) , f ü r ebleS
¡ p a l b b l u t , n n b j w a r beS leichten 3 ie itfd )Ia g e § , beS
fta r te n SReit« n n b leichten S B a g e n fh la g e S u n b b e S fegw e*
re u S S a g e n f h l a g e S , fte H t ö f t ^ p r e u ß e n ca. 15,000
SGferbe jä g riie g a l s S l e m o n t e n , B o n b e n e n e tw a 6000
a n g e fa u ft W e rb e n . S t a r t nereb elteS p a l b b l u t zü ch te t
fe r n e r ¡ f b a n n o B e r , b e m n ä h f t i p o l f t e i n m i t b e m
3 u c g tz ie l ein es M f t i g e n f ü r 3teit= n n b g a g r b i e n f t ge«
eign e ten ^ß ferbeS, Ö t b e n b u r g m i t fe in e n g ro ß e n n n b
go e g a u f ge fe gte n K a r o f f ie r S , 0 f t f r i e S t a n b m it g ro ß e n
n n b fe r n e r e n , fich b e m D lb e n b u r g e r f t a r t a n le g n c n b e n
■Bferben.
e ct l e n b u r g hett fein e e in ft h o c h b e rü h m te
S t e l l u n g a l s 3 u h tg e b ie t o e rlo re n u n b noch n ich t
w ie b e r e rre ic h t, t r o g a c h tb a re r S B e ftre b u n g e n b a j u .
® ie S ß r o o in j S a c h f e n u n b bie S g e i n p r o n i n z gel«
ten a l s 3 - f ü r ebleS K a l t b l u t m e ift b e lg ifd je r, a b e r
auch e n g lifd je r iB r o o e n ie n z . 5Son le g te rn t g ib t e§ i n
© n g l a n b , g r a n t r e i [ h u n b S e l g i e n zie m lid ) fd j a r f
b e g re n zte 3 - , u n t e r berten bie © Ig b e S b a te S u n b S h i r e S
in © n g l a n b , bie 9 lr b e n n e 8 , © o n b r o j , iß erc geron S in
g r a n tr e ic h , bie S B Ia n tä n b e r u n b S r a b a n t e r i n B e lg ie n
bic b e fa n n te fte n f i n b . 3>n b e n a lp in e n S ä n b e m Ö f t e r «
reicbS ift b e r ^ S in jg a u 3 u d )tg e b ie t f ü r K a l t b l u t . ® a S
b e r ü h m te u n g a rifc h e 3 ucgtgebiet p r o b u ji c r t c b l e S ^ a l b «
b l u t a u s b e m S a n b fc g la g e , g e tre u s t m i t a ra b ifd je n t,
b e j. auch 3 3 o E b lu t.
3 u rfltg c ric ß tc (K e u fc g g e itS g e r ic g te , K e u f h «
h e i t s f o m n t i f f i o n e n ) , b ü rg e rlic h e S itt c n g e r id ) te ,
welche bie V e r l e g u n g g u te r S i t t e n a u ffu e g e n u n b be«
f t r a fe n m u ffte n . S o lc h e b e fta ttb e n 3. 33. i n S t r a s b u r g ,
i n S B ic tt u n t e r S R a r ia SHgercfta u . a . 0 .
3 u r f ) t g a u ö , u r fp r ü n g lic g (B e ze ic h n u n g f ü r p o lije i«
liege 3 3 e ffc r u n g S a n fta lte n , in w e i h e n bie b a r i n fe ft«
ge fe g te n » b u r h 3 u d ) t « ge b e ffe rt w e rb e n f o E t e n ; fe g t
'-B eze ich nu n g f ü r b ie fe n ig e n S t r a f a n f t a l t e n , i n w e i h e n
bie f h w e r f t e 9 lr t b e r g r e ig e its ftr a fe ( 3 u h t g a u S «
f t r a f e ) n e r b ü ß t w i r b . ® e u t fc g e S S t r a f g e fe g b u h , §14,
15 f f . , 70, 73. <5. S tra fre c g t IV nnb ©etangniSWefen.
3 i i d j H g M ! t f l ( C a s t i g a t i o ) , i m a U g e ra e in e n bie 3 u «
f i ig u n g ein es Ü b e ls f ü r ein V e r g e h e n b e g u fS b e r 33e«
f t r a fu n g u n b S B e ffe ru n g , u n t e r f h e ib e t fid ) o o n b e r
S t r a f e ( f . b .) i m eigen tlich en S i n n e b a b u r d f, b a ß biefe
e in b u r d ) b a S SltecgtSgefeg w e g e n S t ö r u n g b e r Dfecgt3«
o r b n u n g j u g e fü g t c S itb c l i f t , w ä g r e n b bie 3 - m e h r a u f
bie © r jie g u n g z u m SBeffern g i n z i e l t , a lfo S ä h e b e r
D i s z i p l i n i f t . 3 n t e n g e m S i n n e B e rfte g t m a n u n t e r

3 - ( t ö r p e r t i e g e r 3 -) bie 3 « f ü g u n g o o n ißeitfegen«,
S * n d « o b e r fJiu te n fire id je n . SB e itere S f . spriigelftrafe.
Äono.sSefifon, 5. 2lufl., XVIL 23b.

- 3ucfer.
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® a8 Dïecgt, fentanb m it einer 3 - zu belegen, ftegt Bor
aEent ben ©Itcrn gegen ihre Kinbcr zu; aber audg ben
© rjiegeiu, Segrern, ®ienft« unb Segrgerren ift baS
Sieht einer m ä ß i g e n 3 - zuertannt. S gl. g rie fe ,
®aS 3 ü h tig u n g S re h t ber Sichrer ber SolfSfdnEe n a h
Urteilen beS SieihêgerihtS (58raunfd)W. 1897).
3«chtläl)nte, f. Se[d)älfeucge.
3ud)tpolizeigcvid)t, itt g ra n tre ih unb anbent
Sänbent m it franzöfifdger Strafgerihtsoerfaffung ein
aus mehreren SRiditern beftcgenbeS © erihh WelhcS in
aEen gäEen ber 3 u h t p o l i z e i (police correction
n elle), b. g. wegen ber fogen. Sergcgen (délits), zu
ertennen gat, wägrenb bic Serbrehett (crim es) Bor bie
SdftBurgerihte, bie Übertretungen (contraventions)
aber Bor bie einfadien fgolizeigerihtc (trib u n a u x de
sim ple police) gegoren. ®ie beutfhe Strafprozeß«
orbnung oerweift biefe SBergegen Bor bic Straffam «
m ern ber Sanbgerihte', leihtere ®ergegen Bor bie
S höffengerihte. SSgt. Sßoliäeigericljte.
3ud) trennen, f. Produce-Stakes.

3ud)tftnmntbn(h,

f . Çcrbbucf).

3i«httiere, f. sßiehäudft.
3»id)tttttg, f. Sucht; t o n o e r g e n t e unb n a t ü r «
liege Q., f. Darwinismus, ©. 621 u. 618.
3ud)tt)ichgeuoffenfd)aften ( 3 u d; t g e n o f fe n «
f d f a f te n ) , f. §erbbudj =©efeUfdjaft.

[620.
S.
3ttdett, fcgneUe, unW iEtürlihe 3 u f<immenziegung
ber SKuSteln, bie über ben ganzen Körper uccbrcitct
ober auf ein einzelnes ©lieb unb einzelne SKuSteln
befhräntt ift. ®ie U rfahe tann in bem KerB, ber z«
bem betreffenben 3RuSteI tritt, im © egim ober iRücten«
m ari igren S ig gaben, häufige unb fcgneE aufein«
anber folgenbe 3 udungen bilben bie Konbulfionen, bie
tlonifcgen ober 3uctfräm pfe; weiteres f. Srampf unb
DierBentrantgeiten.
3tttfer (3 u et e r ft o f f e), gierztt ®af el »3ucterfabri«
tation I u. II«, eine ©ruppe Bon Koglcggbraten, füß
fhmedenbe, in SBaffer leidß, meift a u h in Wäfferigem
§ll£ol)ol, n ih t in Sltger löSlicge, meift fefte unb triftal«
linifcge, zum Steil n u r in bicfflüffigem 3uftanbe be«
tannte, birett ober n a h leid)ter SBanbluug gärttngS«
fägige Körper, finben fid) int igflanzenreih, einige zu«
gleid) a u h in ticrifhen ÖrganiSnten; n tatthe tönneu
tünftlid) a u s anbem Kogleggbraten (©eEulofe, Starte«
rnegl, ® ertrin) bargefteüt w erbm , a u h taffen fidf
einige leih t in anbre ¿ueferarten überfügren. 3Reg«
rere entgegen als SpaltungSprobutte bei ber3erfegung
tömpliziert zufammengefegter Stoffe beS tpflanzen«
unb ®ierrcidfe§, Z&ei ber S paltu n g ber ©Igto«
fibe, a u h ift bieSßntgefezuderartigerK örper megrfad)
gelungen. SRan unterfheibet 1) e in fa c h e 3 u c te r «
a r t e n , bie geglingfhe Söfung rebuzieren unb m it
tBgenglggbrazin Ofazone bilben, unb zntar fe n a h
ber ülnzagt ber Koglenftoffatome im SJtoletül Sriofen,
Setrofen, ißentofen, .'pejofen, §eptofen, Ottofen unb
Konofen. 33ott biefen finb weitaus am wihtigften bie
£>ejrofen, zu benen Srauben« unb grucgtzucter gegoren.
2) ® i f a c h a r i b e (ä lio fe n , S a c h c t r o f e n , ® ifa c «
h a r a t e ) , zu benen SRogrzucfer, aRilhzuder, SRaltofe
unb Sfomaltofe gegoren (Bfll. ffoglegtibrate).

3«dlttt>ahl, gcfdiledttlidje, f. Darwinismus,

SBonaEenSuderartengatberiRohrzuderCpHjjOn
ben größten prattifegen SBert. ©r finbet fid) weit«
Berbreitet im '-Pflanzenreich/ toirb aber fegr gäufig bei
fortfhreitenber 33egetation b u rh organifhe S ä u re n
über germ ente in Stauben« unb grudgtzuder umge«
wanbett. SBefonberS re ih ou Kogrzuder finb mandge
© räfer, Wie 3 u d e rro g r, Sudergirfe (Sorghum sac69
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ß u cfet (allgemeine Eigenfcpaften, Serfälfcpmtg, Unterfu (Jung).

c haratum ), SDiaig, bann ber S a ft einiger Saunte, rote
beg 3ucferai)om§, beg Dlnußbaum g (Ju g la n s cinerea),
ber Sirfe, mancher Saluten tc., ferner ber S a ft man»
d)cr 31üben, roie ber dlunfelrübe, ber gitfiorie, Slopr»
riibe, ber Weißen SRübe, Saftinaf tc. diohrjuder finbet
fiep ferner neben anbem gucferarten im Dbft, in SSal»
ttnb ipafelnüffen, Sianbeln, Johannisbrot, im dicftar
Dielet S tu te n , im frifcben Sienenponig tc. E r bilbet
grofee, farblofe, roafferfreie, monotline, häufig penne»
brifcbe Slriftaüe »om fpej. ®ero. 1 , 60«, leuchtet beim
gerfcplagcn im S unfein, löft fiep in 0,3 Seilen faltem,
in allen Serpältniffen in peißent SBaffer, fcproerer in
SBeingeift, nicht in Äther. S e n ©epalt ber guderlö»
fungen non Derfcpiebenem fpeäififcpen ©eroic^t bei 17,5°
äeigt folgenbe SabeHe.

gen; tonjentrierte Schrocfclfäure Derfohlt dfohrjuder
unb entroideltSoptenojpb, Sohlenfäure unb feproeflige
S ä u re jSalpeterfäureDerroanbeltdiohräuderinguder»
fäure, SBeinfäure, O jalfättre; ein ©etnifep Don ton»
jentrierter Salpeter» unb Schrocfclfäure erjeugt epplo»
fiüe d iitr o f a c c p a r o f e ( d i i t r o r o p r j u d e r , S n a ll»
j u d e r , S i p o r i t ) . dludj burch fod)enbc äpenbe unb
f oplenfaurc Älf alien Wirb dioprjuder inDertiert. guder»
löfung löft reic^Iid) Ä pfall, S a rp t, dRagnefia, Slei»
oppb; bie Söfungen enthalten Serbinbungen beg
guderg m it ben Seifen ( S a c c p a r a t e ) , fdnueden
bitter, reagieren allalifci) unb werben burep Sohlen»
fäure jerfept. S ie Serbinbungen m it ben alfalifcpcn
Erben, Wie guderfalf, finb ju n t S eil in beigem SBaffer
Weniger löslich als in faltem ; bie m it feproeren äRetall»
oppben finb mtlöglicp, geben aber m it dl Italien löglicpc
9ioi)r= Spegifi*
©pejifi»
9io$r*
Spejifi»
9iotir=
SoppelDerbinbungen. g u d e r ! a l l C li!H 220 11.3CaO
fcfjeä
guefer
fc$e$
guefer
guefer
Me*
©eioici;t ^Srogent ©ciüid;t Sprogent ©enjiclit Sßrogent ift in SBaffer fepr feproer löglicp, Cl2H 22Ou . 2CaO tri»
ftaEifiertbeimÄbtüpIen ber Söfung, au§ roelcpcrdllto»
1,0001
0,025
1,0281
18,ooo
7,ooo
1,0744
pol eine leicht Iö§licpeScrbmbungC12H 220 12C a0 fällt.
1,0004
0 ,i oo
1,0302
1,0766
7,512
18,500
Siefe gibt m it Soplenfäure toplenfauren S a lt unb eine
1,0008
0,200
1,0322
1,0788
8 ,ooo
19,ooo
reine guderlöfung. dtpnlicpe Saccparate bilben S arp t
1,0012
0,300
1,0343
8,512
1,0810
19,500
unb S trontian. Eifen unb Supfer löfen fiep bei Suft»
1,0016
0,400
1,0363
1,0832
9,ooo
20 ,ooo
putritt in guderlöfung. ©ipg ift bei ®egenroart Drnt
1,0020
1,0384
0,500
9,512
1,1059
25,ooo
diohrjuder leicpter löslich in SBaffer. liRit Sodjfalj
1,0024
1,0404
1,1295
0,600
10 ,ooo
30,ooo
1,0028
0,700
1,0425
10,500
35,ooo | bilbet diohrjuder eine triftaHificrbare Serbinbitng.
1,1540
1,0032
0,800
1,0446
11,000
1,1794
40,ooo
Über bie S a r f t e l l u n g beg gu d erg f. beifolgenbe
1,0036
1,0467
1,2057
0,900
11,500
45,ooo
Safel »guderfabrifation I u. n « .
1,0040
1,000
1,0488
1,2165
50,ooo
12,000
S e r in SulDcrfomt in ben önuöel tommenbe 3- ift
1,500
1,0060
1,0509
12,500
1,2610
55,ooo
bigroeiten m it Scproerfpat, ©ipg, Sreibe, dRepl Der»
1,0080
2,000
1,0530
1,2900
60,ooo
13,000
fä lfc p t. SiefeStoffe bleiben beiSepanblung berdSare
1,0100
2,500
1,0551
1,3190
65,ooo
13,800
m itSBafferungelöftjurüd u. tönnenlcicpt ertannt wer»
1,0120
3,000
1,0572
1,3507
14,000
70,ooo
1,0140
3,500
1,0593
14,500
1,3824
75,ooo
ben. Serfälfcpung m it S eptrin ift burch einen ®äroer=
1,0160
4,000
1,0614
15,000
1,4159
80,ooo
fuepnadjäuroeifen. dlnroefenpeit Don S tä rte ju d er ergibt
1,0180
4,500
1,0636
15,611
1,4499
85,ooo
fiep beim Srpipen ber Söfung m it einigen Sropfen gep»
5,000
1,0200
1,0657
16,000
1,4849
90,ooo
lingfcper Söfung burep dluSfcpeibung Don rotem Sro
5,500
16,511
1,5209
1,0220
1,0679
95,ooo
pferoppbul. S a g dRitroftop beleprt über dlnroefenpeit
1,5504
1,0240
6,000
1,0700
17,000
100 ,ooo
Don Deaetabilifcpcn S ubftanjen (Srudjftüde Don guder»
1,0261
6,512
1,0722
17,500
S ie roäfferige dioprjuderlöfung brept bie Solarifa» ropr, dtabelpoljpulDer ic.), Scpimmelpiljen, dRilben rc.
tionSebene beg Sidjtg nach rechts. S e r Siebepunft ber S e i ber quantitatioen Ü n te r f u c p u n g beg gudere*
Söfmtgen ftcigt m it beren gudergepalt, unb jroar fie= benupt m an am beften einen Solarifationgapparat
(SoIeil>Senpte»S(peibIer, 5»albfcpattenapparat, Sola»
bet eine Söfung Don
riftrobometer). SBeniger genaue SRefultate ergibt bie
10 $ßrog. bei 100,4 ©rab ' 60 ^rog.. bei 103,o ©rab
E rm ittelung be§ fpejififcpen ©etoieptg ber Söfung mit
70 *
* 106,5 *
20
*
* 100,6 *
Dem dlräometer (Sacharim eter), SP&tometer ober ber
79 ^
* 112 ,o =
30 *
* 101,0 «
40 *
* 101,5 *
90,8 =
* 130,o *
dBeftphaIfhendBage.SabiedlngabcnbegSoIartfationg»
50 *
* 102 ,o =
inftrumentg burep anbre optifcp attiDe Seftanbteüe beg
diohrjuder fcpntiljt bei 160°, erftarrt beim dl blühten | g u d e rä beeinflußt werben unb bie im dtoprjudcr ent»
j u einer amorphen SJiaffe (Sonbon), ift in biefent gu» paltenendficptjudcritoffe bei berdlaffination mepr ober
ftanbe ppgroffopifcp, leichter fcpraeljbar, leichter löglicp | minber ungünftig auf bie dlugbeute roirten, fo pflegt
itt Slllopol unb wirb beim Siegen EriftaUinifch (dlbfter* m an rot diopäuderpanbet aug ben dlngaben über bie
ben ber Sonbong). S e i anhaltenbem Erpipen auf dJtenge ber etnjelnen Seftanbteile eine ber prattifepen
160° terroanbelt ftdj dioprjudcr in grudjt* unb S tau» E rfahrung möglicbft entfpreepenbe tpeoretifepe dlug»
benjudcr, über 190° in braunen bittem Karamel. S ei beutcjapl, ben dlaffinationgroert ober bag dienbement,
ftariem Erbitten an ber S uft bläht fich ber dloprjuder ju berechnen unb biefeg benS ceiieujuS runbcjulegen.
auf, entroicfelt fiecpenben ®erucp unb Derbrennt. 28äf= Siefe g opt wirb erpallen burd) Serntinberung ber atu
ferige guderlöfung bleibt bei Sufta6fcpluß lange uro Solarifationgapparat gefunbenen g a p l (»Solarifa
Deränbert, an ber S uft Derantaffen pineinfallcnbeSilä* tion«) um bag günffaepe ber gefunbenen Saljm enge
feime bie Umroanblung bes dioprjuderg in einEentifcp (dlfdpengepalt ber guderlöfung) unb bag Soppclte ber
gleicher Siolefüle Don Stauben» unbgrudhtjucfer ( J u » Jnbertjuderm enge. §anbelgufanceifteg, einebeftimmte
u e r t j u d e r ) . SiefeU m roanblung erfolgt Diel fcpnel» 3 a p l fü r Solarifation ober dienbement alg Safig ju
ler auf g u fa p Don §efe unb beim Soeben m it Der» neprnen unb einen großem ober geringem ©epalt pro
bünnten SDlineralfäuren. JuDertguder ift gärungg» gepntelprojent unb gentner ju Dergüten; in Seutfcp»
fähig, nicht aber ber dioprjuder; bei ©egenroart Don lanb pflegt btefe Saftg fü r reinere Srobutte 96 unb
Safe, S ab, eiroeißartigen Sörpem unb Sreibe unter» 95 S ro j. Solarifation, fü r unreinere 82 ober 75 S ro j.
liegt ber 3iohräuder ber dRilcpfäure*, bisroeüen auep dienbement j u fein.
ber fcpleimigen ® ärung. S e i anhaltenbem Soeben m it
§ p g i e n i f c p e g . S i e d lr b e it i n ben g u d c r fa b r iE e n
Derbünnten dJiineralfauren bräunen fich guderlöfun» bie tet fe in e fe p r erpebtiepen b e fo n b e m S cp ciblicp fe iten .

[Zum Artikel Zucker.]

Zuckerfabrikation I
Der Rohrzucker wird aus Zuckerrohr, Runkelrüben,
manchen Palmen, Zuckerahorn und aus Sorghum dar
gestellt. W eitaus am höchsten ausgebildet ist die
Runkelrübenzuckerfabrikation. Diq R u n k e lr ü b e n (s. d.
und R ü b e n b a u ) werden nach der Ernte m it sorgfäl
tiger Ausschließung aller beschädigten in Mieten ge
bracht und m it Erde bedeckt, um sie vor dem W elk
werden, dem Frost und der W ärm e zu schützen. Die
Mieten dürfen aber nicht zu groß sein, weil sich die
Rüben sonst erhitzen und schnell verderben. Aus
diesen Mieten bringt man die Rüben nach Bedürfnis
in die Fabrik und sucht die gesamte E rnte möglichst
schnell zu verarbeiten, da nam entlich m it Beginn des
Frühjahrs Zersetzungsprozesse eintreten, welche die
Ausbeute erheblich herabm indern.
Die hauptsächlichsten Bestandteile der Rüben sind
Rohrzucker, eiweißartige Körper (Proteinstoffe), Asparagin, Glutamin, Betain, Pektinkörper, Zellstoff, Zi
tronensäure, Oxalsäure, Äpfel säure, Weinsäure, Mine
ralstoffe und Wasser. Der Gehalt an festen Stoffen
schwankt zwischen 2,6 und 4,6 P roz.; im allgemeinen
enthält die Rübe 96 Proz. Saft und 4 Proz. Mark.
Der Zuckergehalt des Saftes schwankt zwischen 10
und 18 Proz., der des Nichtzuckers zwischen 2,3
und 3,5, der der Trockensubstanz der Rüben
zwischen 13 u. 21,5 Proz. Technisch wich
tig ist vor allem das V erhältnis des
Zuckers zu den übrigen Saftbe
standteilen (die unter dem Na
men N ic h tz u c k e r zusammengefaßt werden), da
diese die Kristallisa
tion des Zuckers hin
dern, also die Aus
beute schmälern. Di
vidiert man die Pro
zentzahl für Zucker
gehalt durch die Pro
zentzahl für Trocken
substanz des Saftes
und m ultipliziert mit
100, so erhält man
denÄe in h e itsq u o tien te n . Dieser schwankt
zwischen 7 0 und 90;
doch eignen sich R ü
ben von weniger als
75 Proz. nicht m ehr
zur Verarbeitung, u.
Fig. 1. D i f f u s i o n s b a t t e r i e
solche von m ehr als
85 Proz. kommen selten vor. Stammers W e rtz a h l gibt
an, wieviel Zucker aus einem Rübensaft gewonnen
werden kann. W = ^ , wobei p den prozentischen
Zuckergehalt, Q den Reinheitsquotienten bedeutet.
Die Rüben gelangen vom Felde in das Rübenhaus
und hier zunächst auf Lattenroste, um anhaftende
Erde und Steine abzuscheiden; sie werden dann in
S c h w e m m k a n ä le n (R ü b e n s c h w e m m e n , h y d r a u lis c h e
T ra n s p o rte u r e ) der F abrik zugeführt und dabei zu

gleich gewaschen. Ein Elevator hebt sie in die Wasch
maschine, in welcher eine W elle m it Rührarmen die
Rüben unter beständigem Zufluß von Wasser säubert.
Zur Saftgewinnung hat man die Rüben früher auf
Reiben fein zerkleinert, um alle Zellen zu öffnen und
den Saft durch hydraulische Pressen oder Walzen,
Meyers Konv. - Lexikon, 5. Auß . , Beilage

auch durch Zentrifugen, möglichst vollständig zu ge
winnen. Gegenwärtig führt man die aus der Wasch
maschine kommenden und auf einem Schüttelsieb
vom anhängenden Wasser befreiten Rüben mittels
einer Hebevorrichtung (Elevator, Hubrad etc., F ig . 1 b)
einer S c h n itze lm a sc h in e d z u , die sie in Streifen von
1 mm Dicke und 6 — 10 mm Breite verwandelt.
Diese Schnitzel werden nun m it Wasser in Berüh
rung gebracht, in welches die Saftbestandteile durch
Diffusion übertreten. Aus der Schnitzelmaschine d ge
langen die Schnitzel in den Kipp wagen e und aus die-

mit Rüben elevator und Schnitzelm aschine.

sem durch den Fülltrichter f in die Diffusionsgefäße g.
Durch den Riemen k (Fig.2) wird die Schnitzelmaschine
betrieben, 1 ist die Rinne zum Fortschaffen der aus
gelaugten Schnitzel, m die Rostfläche zur Entwässe
rung derselben. F ig . 1 u n d 2 zeigen eine Diffusionsb atterie. Man leitet die Arbeit so, daß frisches W as
ser in das Diffusionsgefäß fließt, das die am meisten
erschöpften Schnitzel enthält. Der Saft durchwandert
dann ein Gefäß nach dem andern und kommt zu
letzt m it frischen Schnitzeln in Berührung, so daß man
aus dem letzten Gefäß sehr zuckerreichen Saft abziehen kann. Die Diffusionsbatterien besitzen gewöhn
lich 12 Gefäße, die 7 —100 hl Schnitzel fassen und
in einer Reihe, doppelreihig oder im Kreise aufgestellt
sind. Da die Diffusion durch erhöhte Tem peratur be
fördert w ird , so erwärm t man den Saft in der Dif-

ir
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fusionsbatterie durch Ein leiten, von Dampf in die
Übersteigrohre, durch Umspülen doppelwandiger Dif
fusionsgefäße m it Dampf, gewöhnlich aber in eignen
Apparaten (S a ftw ä r m a p p a r a te , K a lo r is a to r e n ), die
zwischen je zwei Diffusionsgefäßen eingeschaltet wer-

stand nicht verwendbar. Man preßt sie deshalb in einer
S c h n itze lp re sse , bei der sich in einem stehenden Siebcylinder eine hohle, gelochte, konische Welle, die mit
spiralförmig gestellten Schaufeln besetzt ist, langsam
dreht. Die oben eingebrachten Schnitzel werden durch
die Schaufeln allm ählich abwärts geführt und erleiden
in dem sich verengernden Raum eine starke Pressung,
so daß sie den Cylinder m it etwa 90 Proz. Wasser
gehalt verlassen. Sie enthalten dann 0,9 Proz. Pro
tein, 0,05 Proz. Fett, 6,3 Proz. stickstofffreie E xtrak
tivstoffe, 2,4 Proz. Rohfaser und 0,6 Proz. Mineral
stoffe. Man verfüttert sie m it Stickstoff- und fettreichen
Futterstoffen gemischt und unterwirft sie wohl auch,
umWohlgeschmack und Verdaulich
keit zu erhöhen, einer Gärung und
Säuerung, wobei sie indes an Masse
stark verlieren. Am vorteilhaftesten
werden die Schnitzel durch Trock
nen in S c h n itze ltr o c k e n a p p a r a te n
m it direktem Feuer auf einen Was
sergehalt von 15 Proz. gebracht. Sie
bilden dann ein haltbares und gedeih
liches Futter, dessen H erstellung sich
als ein sehr bedeutsamer wirtschaft
licher Fortschritt herausgestellt hat.
Der Saft der Rüben enthält, wie
erw ähnt, verschie
dene
Substanzen,
welche die Abschei
dung des Zuckers
durch Kristallisa
tion erschweren und
daher
möglichst
Fig. 2. D i f f u s i o n s b a t t e r i e .
vollständig entfernt
den und aus cylindrischen, m it vielen Röhren durch werden müssen. Dies geschieht durch Kalk u. Kohlen
zogenen Gefäßen bestehen. Der übersteigende Saft säure (Scheidung u. Saturation) und früher durch F iltra
durchströmt die Röhren, die von außen durch Dampf tion über Knochenkohle. Die ältere kupferne Scheideerhitzt werden, und erwärmt sich dabei auf 50— 80°. pfanne (F ig . S), welche 1000— 1200 Lit. faßt, besitzt
P e r Diffusionssaft passiert beim Verlassen der Gefäße einen doppelten Boden a b zur Einleitung von Dampf
einen Meßapparat, der zugleich als Vorwärmer für durch das Rohr c. Dabei entweicht die Luft durch
f und später der abziehende Dam pf durch d.
Mittels des Hebers g g 'h zieht man den geschie
denen Saft ab, und durch e fließt der Scheidcschlamm ab. Der eingelassene Saft wird auf
85° erw ärm t, m it Kalkmilch (0,5— 1,25 Proz.
Kalk vom Gewichte der Rüben) vermischt und
sehr langsam bis zum Aufwallen erhitzt. H ier
bei gerinnt das Eiweiß des Saftes, der Kalk
scheidet Pliosphorsäure, organische Säuren,
Magnesia, Eisenoxyd ab und es entwickelt sich
durch Zersetzung von Asparagin und Glutamin
reichlich Ammoniak. Die unlöslich gewordenen
Stoffe bilden eine dicke, schmutzig graue Schlamm
decke auf dem nunm ehr klaren, goldgelben Safte, den
man m it Hilfe des Heberrohrs von dem Schlamm
trennen kann. Zur Abscheidung des bei der Schei
dung überschüssig zugesetzten Kalkes, welcher sich
im Saft als Zuckerkalk gelöst findet, wird der Saft
sa tu rie rt, d. h. man leitet m it Hilfe einer Pumpe
F ig. 3. S c h e i d e p f a n n e . (D urchschnitt.)
oder eines Dampfstrahlgebläses Kohlensäure ein, die
die Saturation dient. Auch hat man automatische durch Verbrennen von Koks (im ÄmdZerschen Ofen,
Kontrollapparate konstruiert, welche die Bewegungen s. K o h le n sä u re ) oder durch Brennen von K alk g e 
im Saftabzug auf einer mit Rapier überzogenen rotie w o n n e n w ird, und erzeugt dadurch eine Ausschei
renden Trommel verzeichnen.
dung von kohlensaurem Kalk, dem sich noch gewisse,
Die erschöpften Schnitzel werden aus einer untern in dem kalkarm em Saft unlösliche Stoffe zugesellen.
oder seitlichen Öffnung der Diffusionsgefäße durch Vor der Saturation aber wird der geschiedene Saft
Handarbeit oder mittels Wasserspülung entfernt. Sie gekocht, um das Gummi und den Farbstoff durch die
enthalten etw a95 Proz. Wasser und sind in diesem Zu Einwirkung des Kalkes in einen Zustand überzufüh-
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ren, in welchem beide durch Knochenkohle absorbiert legen, wobei eine möglichst vollständige Absorption
werden. Diese ältere einfache Methode der Schei erfolgt.
dung und Saturation ist in neuerer Zeit durch mannig
Zur Reinigung des Rübensaftes hat man auch die
fach modifizierte andre Verfahren verdrängt worden. E le k tr iz itä t benutzt. Der m it Kalk alkalisch gemachte
Zur Reinigung des Saftes von darin enthaltenen Diffusionssaft wird auf 72— 75° erhitzt und tritt dann
Rübenfasern leitet man ihn aus den Diffusionsgefäßen in das elektrische Scheidegefäß, in welchem 7 Zink
durch einen filterartig wirkenden P u lp e fä n g e r, deren oder Aluminiumelektroden 80 cm in den Saft hinein
es sehr verschiedene Konstruktionen gibt. Dann wird ragen. Die Zelle ist ein eiserner viereckiger Kasten,
der Saft auf 75° erw ärm t, um das gelöste Eiweiß zu der durch eine Scheidewand in zwei Teile von je
koagulieren, und durch einen E iw e iß fä n g e r getrieben, 1500 Lit. Inhalt geteilt ist. Die beiden Abteilungen
der das Gerinnsel zurückhält. Durch diese Opera werden abwechselnd m it Saft gefüllt, der dann 10 Min.
tionen soll die Reinheit des Saftes um 1,5 — 4 Proz. m it einem Gleichstrom von 50 — 60 Am père, ent
aufgebessert, auch die Beschaffenheit des Saturations sprechend einer Stromdichte von 7— 14 Ampère auf
schlammes günstig beeinflußt werden. Zur Scheidung 1 qm und 6— 8 Volt elektrolysiert wird. Dabei bil
benutzt man gegenwärtig gleich häufig trocken ge det sich an der Kathode ein gelatinöser, grünlichgrauer
brannten Kalk (T r o c k e n k a lk ) oder Kalkmilch. Die Niederschlag, zu dessen Entfernung der Strom alle
Ansichten über die Vorzüge des einen oder des an 8 Tage umgekehrt w ird , so daß die sich entwickeln
dern Verfahrens sind geteilt. Ebenso gestaltet sich den Gase den Niederschlag abstoßen. Der behandelte
die Ausführung der Scheidung u. Saturation sehr ver
schieden, doch kann man im allgemeinen zwei V er
fahren unterscheiden. Bei der d o p p e lte n S a tu r a tio n
oder K a r b o n a tio n gibt man 0,2— 1,5 Proz. K alk zu,
saturiert bis zu geringer A lkalität, läßt absitzen, sa- !
turiert den klaren Saft zum zweitenmal, gibt
wieder etwas K alk zu und saturiert fertig. Bei
der S c h la m m s a tu r a tio n gibt man 1,5 — 5 Proz.
Kalk bei 45° zu, saturiert sofort und erhitzt
langsam auf 90°, dann trennt man den Schlamm
vom Saft durch eine Filterpresse und saturiert
zum zweiten- und drittenm al unter Zusatz von
0,25— 0,5 Proz. Ätzkalk.
Eine Pfanne fü r die Schlam m saturation zeigt
Fig.J*. a b ist der Doppelboden, durch g tritt
der Saft ein, und durch o wird der K alk einge
gossen. c führt den Dampf zwischen a und b,
worauf er aus d entw eicht; f ist der Lufthahn,
e das Abflußrohr. Durch h i strömt die Kohlen
säure in die durchlöcherte Röhre und aus dieser
in den Saft; die Gase entweichen durch n.
Das Ventil k führt Dampf in das Rohr 1, um
durch dünne Dampfstrahlen den Schaum nie
derzuschlagen (S c h a u m sc h lä g e r). Statt dieser Pfanne |
wendet man auch allgemein viereckige Kasten an.
Man legt gegenwärtig auf sorgfältige Durchführung
der Scheidung und Saturation großen W ert, weil man
sich dadurch von der ebenso kostspieligen wie um 
ständlichen Benutzung der Knochenkohle emanzipiert,
die jetzt tliatsächlich fast nur noch in Zuckerraffine
F ig . 4. l ’ f a u n e z u r S c h l a m m s a t u r a t i o n .
rien benutzt wird, während man früher den Saft zwei
(D urchschnitt.)
mal über Knochenkohle filtrierte. Eine dritte Satu
ration führt man häufig m it s c h w e ß ig e r S ä u r e durch, Saft wird filtriert und m it K alk geschieden. Der V er
die durch Verbrennen von Schwefel erzeugt wird. brauch an Elektrodenm aterial soll nicht in Betracht
Die schweflige Säure drückt die A lkalität des Saftes kommen. Dagegen soll man an K alk erheblich sparen
herab , indem sie noch vorhandenen K alk sättigt und und eine ganz bedeutend bessere Füllmasse gewinnen.
Zur B e w e g u n g d e r S ä fte benutzte man bis vor kur
kohlensaure Alkalien zersetzt, sie wirkt außerdem
entfärbend und antiseptisch, darf aber nie im Über zem allgemein denMontejus, jetzt aber fast ausschließ
schuß angewandt werden, da sie dann Rohrzucker in lich zum Hochdrücken der Dünn- und Dicksäfte SaftInvertzucker verwandeln würde. Übrigens ist viel pumpen und zum H indurchdrücken der von der Sa
fach die Ansicht vertreten, daß eine wiederholte, sorg turation kommenden Säfte durch die Filterpressen
fältig durchgeführte Schlammsaturation ohne Anwen Dampfschlammpumpen. Der in den Filterpressen sich
dung von schwefliger Säure genügt, die Knochenkohle sammelnde Scheide- und Saturationsschlam m wird
entbehrlich zu machen. Beim Einleiten der Kohlen in der Presse m it reinem Wasser ausgewaschen oder
säure in den Saft wird ein großer Teil derselben nicht herausgenommen, in einem Malaxeur m it Wasser an
absorbiert und geht verloren. Um diese Verluste zu gerührt und dann nochmals durch eine Filterpresse
vermeiden, ist eine kontinuierliche Saturation vor geschickt. E r enthält etwa 1 Proz. Phosphorsäure
geschlagen worden, bei welcher die Kohlensäure ge und 0,25 Proz. Stickstoff und besitzt auch durch seinen
zwungen w ird, in fein verteiltem Zustand m it dem Kalkgehalt hohen Düngerwert. Über die Konstruk
Saft einen langen Weg in engen Röhren zurückzu- , tion der F ilte r p re s se n s. d.
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Der geschiedene und saturierte Saft (Dünnsaft) m it I dem Übersteiger befindet sich ein F ilte r (F ig . 7),
5— 12, im Mittel etwa 10 Proz. Zucker wurde früher welches bei einem Übertreten des Saftes aus einem
durch Knochenkohle filtriert, jetzt begnügt man sich | Körper in den andern die während des Verdampfens

Fig. 7.

Filter.

Fig. 5.

Robertscher Verdampfapparat.

m it einer F iltration, die rein mechanisch wirkt, und unlöslich sich abscheidenden Körper zurückhält. F ü r
benutzt F ilter mannigfacher Konstruktion aus Ge die Erzeugung des luftverdünnten Raumes in den Kör
weben (Rinnen-, W ellblech-, Schlauch-, Sack-, Ta pern sorgen die Kondensation durch Verdichtung des
schen-, Etagenfilter etc.). Der filtrierte Dünnsaft wird aus dem Saft sich entwickelnden Dampfes und eine
in geschlossenen A pparaten durch Luftpum pe; eine besondere Rohrleitung verm ittelt den
Dampf unter vermindertem Luft Übertritt des Saftes aus dem ersten in den zweiten und
druck verdampft. Diese Verdampf- aus diesem in den dritten Körper, aus welchem er als
apparate von sehr verschiedener D ic k s a ft mit 50— 55 Proz. Zucker kontinuierlich ab
Konstruktion bestehen aus zwei, fließt. F ig . 8 zeigt die V orrichtung zum Ablassen
drei, auch mehreren miteinander von Saftproben, welche sich an der Wand des Ver
verbundenen, stehenden oder dampfapparats befindet und bei geeigneter Stellung
liegenden »Körpern«.
Das der beiden Hähne den obern Körper m it dem Saft
Vorbild aller dieser Apparate raum in Verbindung setzt, so daß er sich m it Saft
ist der R obertsche Verdampf füllt, worauf diese Verbindung unterbrochen wird
apparat (F ig . 5). E r besteht und durch andre Stellung der Hähne der Saft in den
aus drei stehenden Cylindern, untern Körper abfließt. Die Verdampfapparate sind
welche im untern Teil ein ! in neuerer Zeit wesentlich vervollkommt worden,
System stehender Röhren nach ' doch ist das Prinzip des Robertschen Apparats über
Art der Lokomotivkessel ent- \ all erhalten. Sehr interessante Bestrebungen geben
halten. Der Dampf umspült dahin, den durch die Höhe der Saftsäule bedingten
die m it Saft gefüllten Röhren, Druck zu vermindern und die Wärme des Koch
und der aus dem Safte des dampfes möglichst gut auszunutzen. So entstanden
ersten Cylinders entweichende der I n n e n p fa n n e n a p p a r a t mit mehreren flachen Pfan
Dampf heizt den zweiten Kör nen im Innern der Körper und beständiger Be
per, und in diesem entwickelt wegung des Saftes aus einer Pfanne in die andre, so
Fig. 8. V o r r i c h t u n g
z u m A b l a s s e n v o n sich der Dampf zum Heizen wie der R ie s e la p p a r a t, bei dem eine eigentliche Saft
des dritten Körpers. Zu jedem säule gar nicht ex istiert, vielm ehr der Saft im Kör
Saftproben.
Körper gehört ein Ü bersteiger per durch besondere Vorrichtungen fein verteilt über
(F ig . 6), in welchem durch mannigfache Hindernisse, geheizte Flächen niederrieselt. Von derartigen Appa
welche dem Dampfstrom entgegenstehen, die mitge- ( raten sind mehrere in den Einzelheiten abweichende
rissenen Saftteilchen niedergeschlagen werden. Unter | Konstruktionen angegeben worden.

[Zum Artikel Zucker.]

Zuckerfabrikation II.
Der D icksaft (K lä rs e i, K o c h k lä re ) wird im Vaknumapparat (F ig . 9) durch Dampf und unter verminder
tem Luftdruck eingekocht. Das Vakuum ist ein
großer kupferner Behälter mit cylindrischem Aufsatz,
dessen innere Einrichtung das Überkochen des Saftes
verhindern soll. Ein weites Rohr führt den Dampf
aus dem Aufsatz in den Übersteiger, in welchem sich mit
gerissener Saft sammelt, wäh-

Ausbildung der Kristalle, je nachdem man groboder feinkörnigen Zucker erhalten will, durch recht
zeitiges Nachziehen bestimmter Quantitäten von K lär
sei ( a u f K o r n k o c h en )! In beiden Fällen kommt es
darauf an, daß nach vollendeter Kristallisation außer
halb des Apparats die Masse eine solche Beschaffen
heit besitzt, daß der Sirup
von den Kristallen gut ab
fließt. Bei einem beson
dersauf die schwerer k ri
stallisierbare Nachpro
dukte angewandten Ver
fahren ( K r is ta llis a tio n i n
B e w e g u n g ) benutzt man
einen Apparat, in dessen
doppelte Wandung nach
Bedarf Dampf, heißes
oder kaltes Wasser einge
lassen werden kann. Ein
langsam sich drehendes
Rührwerk hält
die Masse in Be
wegung und die
Ausbildung gro
ßer Kristalle wird
befördert durch

Fig. 9. V a k u u m a p p a r a t .

rend der Dampf weiter in die Kondensation strömt
und durch ein spritzendes kaltes Wasser verdichtet
wird. Zum Erhitzen des Saftes im Vakuum dient ein
Schlangenrohr. Man kocht, bis eine Probe der Masse
zwischen den Fingern einen Faden von bestimmter
Länge gibt, und läßt dann den noch vollständig kla
ren, aber sehr kristallisationsfähigen Sirup
( B la n k 
koch en ), oder man kocht weiter, so daß die K ristalli
sation schon im Apparat beginnt, und regelt die
Meyers Konv. - Lexikon, 5. Au.fi. %Beilage.

I Ein wurf größerer Mengen von kristallisiertem Zucker,
zeitweise Tem peraturerhöhung und Nachziehen von
Dicksaft, um die kleinen Kristalle zu lösen.
Die blank abgekochte Füllmasse leitet man aus
dem Vakuum in eine in der F üllstube befindliche
K ü h lp fa n n e , wo die Kristallisation unter allm ählicher
Abkühlung der kräftig durchgerührten Masse erfolgt,
und dann in etwa 4 Ztr. haltende fünfeckige Blechj kästen, in denen sie bei einer Tem peratur von 30— 36°
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kristallisiert und ein Haufwerk lose aneinander
haftender Kristalle gibt; eine etwas dichtere Masse
gibt die bei 62° auf Korn abgekochte Füllm asse; kocht
man aber bei 8 8 — 90° auf Korn ab, so ist der zwi
schen den Kristallen befindliche Sirup so konzentriert,
daß er hinreichend neue Kristalle ausscheidet, um
die schon vorhandenen zu einer festen Masse zu ver
binden. Solche alsbald in die Brotformen gebrachte
Füllmasse liefert den B r o t- oder H u tz u c k e r .
Ist die Kristallisation in den fünfeckigen Kasten
hinreichend weit vorgeschritten, so läßt man aus einer
nahe dem Boden befindlichen Öffnung den Sirup mög
lichst vollständig abfließen und erhält auf diese Weise
den Rohzucker (erstes P ro d u k t). Dieser ist gelblich bis
gelbbraun, die Kristalle kleben schwach aneinander

und besitzen einen durch den anhaftenden Sirup be
dingten eigentümlichen Geruch und Geschmack; kocht
man den abgeflossenen Sirup weiterein, so kristallisiert
die hierbei enthaltene Füllmasse, die man in größere
Gefäße füllt, weil das Verhältnis zwischen Zucker und
Nichtzucker ungünstiger geworden ist, schwerer und
langsamer, und man erhält eine lockerere Masse, das
z w e ite P r o d u k t, von welchem ein dunkler Sirup ab
fließt, der auf d ritte s P r o d u k t verkocht wird. Von
diesem erhält man einen dunkeln, schmierigen, stark
salzigen S irup, aus welchem das v ie r te P i'o d u k t ge
wonnen wird, und von letzterm fließt endlich die M e
lasse (R ü b e n m e la sse ) ab, die trotz ihres großen Zucker
gehalts wegen zu hohen Gehalts an Nichtzucker nicht
mehr kristalliert. In neuerer Zeit bringt man die F ü ll
masse aus dem Vakuum in große, eine ganze Vakuum 
füllung fassende S u d m a is c h e n (K ü h l-, W ä rm e m a isc h e n ,
F ü llm a s se k ü h le r, M a la x e u re ), die m it einem langsam
rotierenden Rührwerk versehen sind und von außen
durch strömendes Wasser abgekühlt werden. Hierin

vollendet sich die Kristallisation sehr schnell, und
man muß Sirup hinzufügen, um die Masse rülirbar
zu erhalten.
Den R o h zu c k e r und die N a c h p ro d u k te kann man
durch D eck en reinigen, indem man in den Kasten den
obern festen Teil des Zuckers einige Zoll tief aufhackt,
das Aufgehackte m it Wasser zu einem dünnen Brei
anrührt und diesen auf den oberflächlich geebneten
Zucker gießt. Der aus den Kristallen gebildete reinere
Sirup sickert dann durch die Zuckermasse und spült
die Reste des ursprünglichen Sirups fort. Vollstän
diger und schneller gelangt man durch das jetzt all
gemein angewandte S c h le u d e r n zum Ziel. Gut und
scharf kristallisierte Füllmasse liefert auf Zentrifugen
sehr reinen, weißen und trocknen Zucker (K r is ta ll
zu c k e r, K o m z u c k e r ). Der auszuschleudernde Zucker
wird aus den Kasten auf die Maischmaschine gebracht,
m it Sirup oder Wasser in einen möglichst gleichförmi
gen, halbflüssigen Brei verwandelt und dann auf der
Zentrifuge (F ig .1 0 ) ausgeschleudert. Ebenso zentrifu
giert man die in den Sudmaischen erhaltene breiige
Kristallmasse und verkocht den abgeschleuderten
Sirup wie angegeben. Die Achse der Zentrifugen
trommel wird an ihrem untern Ende durch Riemen
werk in schnelle Rotation versetzt, und wenn man
nun den Kristallbrei einführt, so dringt der Sirup
aus der rotierenden innern Trommel infolge der
Zentrifugalkraft in den M antel, während sich der
Zucker an der innern W andung der Trommel in gleich
mäßiger Schicht verteilt. Gießt man dann reinen Si
rup in die Zentrifuge, so durchdringt dieser die Zucker
schicht und verdrängt dabei den noch anhaftenden
Sirup. Noch wichtiger als bei dem ersten Produkt
ist das Zentrifugieren bei den N achprodukten, die
ohne dasselbe gar
nicht zu verarbei
ten wären.
Gegenüber der
beschriebenen
Rohzuckerarbeit,
die sich auf die
Herstellung eines
in den Raffinerien
weiter zu bearbei
tenden Produkts
beschränkt, muß
man bei der H er
stellung von V er
brauchs- oder K onsum zucker darauf bedacht sein,
alle den Geruch und den Geschmack und das Aus
sehen des Zuckers beeinträchtigenden fremden Bei
mengungen zu entfernen. Durch sorgfältige Schei
dung, event. Anwendung von Knochenkohle, voll
ständige Entfernung des Sirups von den Kristallen
und Verbesserung der Reinheit des Saftes durch
reichlichen Zusatz von gereinigtem Zucker ( E i n 
w u r fm e lis ) erhält man bei der S a ftm e lis fa b r ik a tio n
Produkte, die sich m it Raffinadezucker recht gut
messen können. Zur Darstellung von B r o tz u c k e r ( H u t
zu c k e r, M elis) wird der Dicksaft, in welchem Einwurfmelis gelöst ist, auf Korn gekocht, die Füllmasse in
einer Pfanne m it Doppelboden unter Umrühren auf
88° erwärm t und dann in eiserne, mit Ölfarbe ge
strichene Brotformen gefüllt. Man unterscheidet M e
lisfo r m e n von bekannter Größe für Verbrauchszucker,
| L o m p s m it 30— 40 kg Füllung (L u m p e n zu c k e r) und
B a s t e m m it 50— 75 kg Füllung, die beiden letztem
; für Zwischenprodukte (Einwurf etc.). Durch das
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Anwärmen in der Pfanne lösen sich die kleinern K ri durch Zerschneiden von Brotzucker hergestellt, wobei
stalle der Füllmasse, und beim langsamen Erkalten in sich viel Abfall ergab. H ier und da preßt man jetzt
den Form en findet dann eine Kristal 1isation statt, welche zentrifugierten Zucker in Stangenform und teilt die
die vorhandenen Kristalle zu einer festen Masse ver Stangen m it einer Maschine in Würfel. Bei dem
bindet. Ist dies geschehen, so entfernt man den Pfropfen A d a n ts c h e n Verfahren wird die Füllmasse direkt in
aus der Spitze der Form en und läßt den Sirup abflie die Zentrifugenlauftrommel gebracht, welche derartig
ßen. Dann gibt man eine gesättigte Lösung von reinem Keile und Zwischenbleche enthält, daß sie ohne wei
Zucker (D eckklä rsel) auf das Brot, welche in dasselbe teres Zuckerplatten liefert, die leicht in W ürfel zer
eindringt und den noch den Kristallen anhaftenden Si schnitten werden können. Nach M a th e e - S ch eib ler
rup entfernt. Zur Beschleunigung des Abtropfens des wird die Füllmasse in Rahmenformen m it Einsatz
Peckklärsels bringt man die Formen auf die Nutscli- blechen gefüllt, m it Deckkläre gedeckt und zentri
batterie (F ig . 11), ein horizontal liegendes Röhren- fugiert, so daß man ganz reine Platten erhält, die
System mit kleinen Stutzen, in welche die Spitzen dann weiter zerteilt werden.
der Brotformen luftdicht passen. Das Röhrensystem
Die Herstellung von feinem Verbrauchszucker (Raf
steht m it einer Luftpumpe oder m it einem Körting- finade) aus Rohzucker nennt man R a ffin a tio n ( R a f f i 
schen Dampfstrahlexhaustor in Verbindung, und der n e r ie ); sie verlor um so m ehr an Bedeutung, je voll
Sirup wird m ithin durch Luftdruck aus dem Brote ständiger es gelang, aus dem Rübensaft direkt guten
verdrängt. Ist dies erreicht, so nimm t man die Brote Verbrauchszucker herzustellen. Minder reiner Roh
aus den Formen, dreht ihre Spitze auf einer Maschine zucker wird zur Raffination zunächst einer V o r r e in i
ab und trocknet sie in dei Trockenstube bei 55°, wo g u n g (Affination) unterworfen, indem man ihn auf der
m it die B o d e n a rb e it beendet ist. Statt des Nutsch- Zentrifuge ausdeckt oder auf andre Weise reinigt. Nach
apparats/hat man auch Zentrifugen, in welche die Brote i S te ffe n u. R a e y m a e c k e rs behandelt man den Rohzucker
eingelegt werden,
benutzt. Da Me
lis häufig einen
leichten gelbli
chen Ton besitzt,
wird er zur Ver
deckung dessel
ben schwach ge
bläut.
SollderZucker
nicht Brotform
erhalten,so bringt
man die stark auf
Korn gekochte
Fig. 11. N u t s c h b a t t e r i o .
Füllmasse auf die
Zentrifuge u. deckt sie mit Klärsei oder m it Dampf, den in einem aus mehreren Gefäßen bestehenden Apparat
man entweder direkt in die Trommel leitet, wo er sich mit Deckkläre, um ihn systematisch auszulaugen. Die
zu Wasser verdichtet, oder zur Erwärm ung der Trom Deckkläre durchströmt die einzelnen Gefäße des A ppa
mel von außen benutzt, um den Sirup zu verflüssigen rats und fließt aus dem letzten sehr unrein ab, wäh
(ru ssisc h e, in d ir e k te D a m p f decke). Bei d e r N eb eld ecke rend das erste Gefäß bald reinen Zucker enthält.
wird Dampf m it Luft gemischt und der Dunst m it Man leitet dann die Deckkläre zuerst in das zweite
einer Tem peratur von 50° in die Trommel geleitet. Bei und zuletzt in das erste m it Rohzucker neu gefüllte
der Wasserdecke benutzt man fein zerstäubtes Wasser. Gefäß etc. Der Rohzucker wird zur Raffination in
Der so gereinigte Zucker wird auf einem P ilebrech- heißem Wasser (event. unter Zusatz von etwas Kalk)
w e r k zerkleinert und in den Handel gebracht oder in gelöst, die Lösung über Knochenkohle, die sich in
Maischapparaten wieder aufgelöst und zur Darstellung hohen Cylindem befindet, filtriert und dann auf Korn
von Melis benutzt. Die Zentrifugenarbeit führt so viel verkocht. Die neuern Fortschritte in der Zucker
schneller zum Ziel als die Bodenarbeit, daß sie vor fabrikation haben auch hier die Verwendung der
letzterer den Vorzug verdient, auch wenn die Preise Knochenkohle stark zurückgedrängt. Nach S o xlilet
des zentrifugierten Verbrauchszuckers hinter denen löst man den Rohzucker in kaltem Wasser, filtriert
des Brotzuckers etwas Zurückbleiben. Mehlförmiger die nahezu gesättigte Lösung in einer Filterpresse
weißer Zucker { F a rin ) wird aus zentrifugiertem Roh durch Kuchen aus Holzschleifmehl und Kieselgur
zucker, andern zentrifugierten Produkten, Abfällen und verkocht sie dann im Vakuum entweder auf recht
der Melisfabrikation (beschädigte Brote etc.) durch grobe Kristalle, die geschleudert werden, oderauf fein
Mahlen auf der Farinm ühle erzeugt. F ile ist gebroche körnige Füllmasse zur Herstellung von Broten, die
ner Zucker von grobem Korn und wird durch Melis man durch Decken etc. in Marktware verwandelt.
oder Zentrifugenarbeit erzeugt. K r is ta llz u c k e r besteht Die abfließenden Sirupe werden weiter auf Raffinade
aus großen einzelnen Kristallen (feinerer S a n d zu c k e r, oder auf Melis verarbeitet, zuletzt aber erhält man
gröberer G ra n u la te d ), die man aus sehr reiner F ü ll auch hier Melasse. K andis (K a n d e lz u c k e r) wrird aus
masse durch ein geeignetes Kochverfahren, Behand sehr reinem Zucker hergestellt, der braune aus indi
lung in der Sud maische und Abschleudern erhält. schem Rohzucker oder aus reinem Rübenzucker, wel
Man hat zur Gewinnung dieser W are auch eine Decke cher aber m it braunem indischen gefärbt ist. Man
m it Paraffinöl (Siedepunkt 220— 250°) angewandt; das kocht auf schwache Fadenprobe, erhitzt auf 112—
Öl soll sich sehr schnell vom Sirup trennen und kann 115° und füllt den Saft in kupferne oder lackierte
sofort wieder benutzt werden, der Zucker aber wird eiserne Pötten, in welchen Zwirnfäden ausgespannt
durch Raffinerie geruchlos. W ü rfe lz u c k e r wurde früher sind, die das Anschießen der Kristalle begünstigen.
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Die Pötten läßt man 8 — 10 Tage in verschlossenen
Räumen, welche anfangs auf 50— 00° angeheitzt wur
den, stehen; dann gießt man den Sirup ab, spült die
Kristalle m it etwas Kalkwasser und trocknet sie.
Die schwerflüssige, dunkelbraune, widerlich rie
chende und schmeckende Melasse enthält 20 Proz.
Wasser, 4 5 —50 Proz. Zucker, 20— 25 Proz. organi
schen und 10 Proz. mineralischen Nichtzucker, wel
cher die Kristallisation des Zuckers völlig verhindert.
M anerhältin der Z uckerfabrikationetw a2,l—4,3 Proz.
Melasse, welche, da sie völlig ungenießbar ist, nur als
Viehfutter, zur Spiritusfabrikation und zur Darstel
lung der Pottasche benutzt werden konnte, bis es in
neuerer Zeit gelang, m it Vorteil einen Teil des Zuckers
in marktfertigem Zustand daraus abzuscheiden. Nach
dem von D u b r u n fa u t angegebenen Verfahren der O s
mose entzieht man der Melasse durch Diffusion einen
Teil der Salze, indem man durch ein System von Kam
m ern, welche von Scheidewänden aus Pergament
papier durchzogen sind, auf der einen Seite der W and
die Melasse, auf der andern das W asser, beide mit
ziemlich hoher Tem peratur, langsam abfließen läßt.
Hierbei vollzieht sich die dialytische Scheidung, die
Melasse wird verdünnter, salzärmer und dadurch
zuckerreicher, während das Wasser namentlich die
leicht kristallisierbaren Salze der Melasse aufnimmt.
Die osmosierte Melasse wird verkocht und liefert dann
eine Kristallisation, von welcher abermals Melasse
fällt, die demselben Prozeß unterworfen werden kann.
Man osmosiert in der Regel zwei- bis dreimal und gibt
die dann entfallende Melasse an Spiritusfabriken ab.
Die Ausbeute beträgt bei der ersten Osmose 17,5, bei
der zweiten 8,5, bei der dritten 4 Proz., wobei zuletzt
noch 25 Proz. Melasse erübrigen. Viel Zucker geht
im Ablaufwasser verloren. Dies Verfahren ist nament
lich auch zur Reinigung der Nachprodukte benutzt
worden. Nach dem von S ch eib ler angegebenen E l u 
tio n sv e rfa h re n wird aus konzentrierter Melasse und
gepulvertem gebrannten K alk eine aus Zuckerkalk
bestehende harte, poröse Masse dargestellt, welche
man zerkleinert und mit Spiritus von 35° Tr. syste
matisch auszieht. Der Spiritus löst die fremden Stoffe
und läßt reinen Zuckerkalk zurück, der zum Schei
den von frischem Rübensaft wie gewöhnlicher Kalk
benutzt wird. Den Spiritus gewinnt man durch De
stillation wieder, und den Rückstand von der Destilla
tion benutzt man als Dünger. Die Ausbeute beträgt
etwa 40 — 41 Teile Zucker in Form von Füllmasse
auf 100 Teile Melasse m it 50 Proz. Zuckergehalt.
Das Elutionsverfahren ist vielfach modifiziert worden.
Bei dem D re v e rm a n n sc h e n F ä llu n g s v e r fa h r e n wird
Melasse in Spiritus von 35° Tr. gelöst und m it Ätz
kalk und starkem Alkohol versetzt. Das gebildete
Saccharat wird auf der Filterpresse von der dunkel
braunen Nichtzuckerlösung getrennt und m it ver
dünntem Spiritus ausgewaschen. Bei dem von S te ffe n
angegebenen S u b s titu tio n s v e r fa h r e n wird eine Lösung
von Zuckerkalk erzeugt. Man kocht die Melasse mit
Kalkm ilch, verdünnt sie m it Wasser, setzt wieder
Kalkmilch zu und erhitzt zum Kochen. Etwa ein

Drittel des Zuckers scheidet sich hierbei in Form von
Zuckerkalk aus und wird durch Filterpressen von der
Lösung getrennt. In diese bringt man nach dem Ab
kühlen von neuem Melasse und Kalk (substituiert das
Ausgeschiedene) und erhält schließlich aus einer ge
gebenen Menge Melasse vier Fünftel des darin enthal
tenen Zuckers in Form von Zuckerkalk. Dieser wird
in eine Filterpresse gebracht, ausgewaschen und dann
zum Scheiden von Rübensaft benutzt. Nach demyl?/,?sc h e id e v e r fa h r e n von S te ffe n wird die Melasse auf einen
Gehalt von 7 Proz. Zucker verdünnt und dann unter
Kühlung m it so viel gebranntem K alk versetzt, daß
sich Tricalciumsaccharat m it überschüssigem Kalk aus
scheidet. Dies wird durch Filterpressen abgeschieden,
gewaschen und zum Scheiden benutzt. Man erhält
00 Proz. des Zuckers der Melasse in sehr reiner Form,
verbraucht aber sehr viel Kühlwasser und erhält sehr
dünne Laugen. Nach dem Scheiblcrsch en S tr o n tia n v e r fa h r e n versetzt man die etwas verdünnte Melasse
m it Strontianhydrat, so daß sich unlösliches Strontiumbisaccharat bildet, welches man mittels einer F ilter
presse abscheidet und m it heißer Strontianhydratlösung
wäscht. K ühlt man dasselbe m it Wasser auf 15° ab,
so zerfällt es in Zucker und Strontianhydrat, von wel
chem die H älfte auskristallisiert; der Rest wird mit
Kohlensäure gefällt, die Zuckerlösung weiter verar
beitet. Aus der ersten heißen Mutterlauge kristallisiert
beim E rkalten Strontianhydrat, der Rest wird durch
Kohl ensäu re gefäl 11. Nach einem neuern Verfahren wird
die Melasse m it so viel Strontianhydrat versetzt, daß sich
Monosaccharat bildet, welches durch A bkühlung sich
ausscheidet und durch Filterpressen von der Lauge ge
trennt w ird. Aus letzterer wird der Rest des Zuckers
(25 Proz.) wie oben als Bisaccharat gefällt. Letzteres löst
man in Me lasse, der noch soviel Strontianhydrat zuge
setzt wird, daß sich wieder Monosaccharat bildet etc.
Was die A u sb e u te betrifft, so kann man annehmen,
daß 1 H ektar etwa 460 — 920 Ztr. Rüben liefert.
Zu 1 Ztr. Zucker brauchte man in den 30er Jahren
18 Ztr., 1846 noch 14 Z tr., bis 1870 etwas m ehr als
12 Ztr. und im Jah re 1874/75 infolge der immer
weitern Verbreitung des Diffusionsverfahrens nur
noch 11,44 Ztr. und 1894/95 nur 8,59 Ztr. Rüben.
Die Darstellung des Zuckers aus dem Z uckerrohr
entspricht im wesentlichen dem Verfahren, wrelches
bei der Rübenzuckerfabrikation angewandt w ird ; sie
bietet weniger Schwierigkeiten, weil der Saft reiner
ist, erfordert aber große Vorsichtsmaßregeln, weil bei
der hohen Tem peratur der Tropen der Saft sehr leicht
verdirbt. Das frisch geschnittene Rohr wird zwischen
Walzen ansgepreßt (die Preßrückstände, B a g a sse
[ B e g a s s e , M egasse] dienen als Feuerungsmaterial)
und der Saft mittels Kalks geschieden etc. Der Roh
zucker (M o s k o v a d e , M u sk o v a d e ) kommt als solcher
und gereinigt (K a sso n a d e ) in den Handel und wird
in großen Mengen in Europa raffiniert. Aus dem
Zuckerahorn wird in Nordamerika und aus der
Zuckerpalme in Ostindien Zucker bereitet, während
die Zuckermoorhirse (Sorghum) besser auf Sirup ver
arbeitet wird.

f ilie r (^gienifdjeä, Probuttion unb Serbrand, ©efdidttid^).
‘¿Int bebenflidften ift bie b a u e n d e©inwirtungniebriger
(SRübenwäide :c.), ttod) mehr biefenige popet Xentpe»
raturett (Sobenarbeit), m eldet bie Arbeiter fid) nicht
entgiepen Eönnen. S ie r i b w ä f f e r ber QuderfabriEen
bieten infolge ipreS SReidßumS an fäulniSfäpigen Sub*
fiangen. unb ba fte in großen äRengen auftreten, (epr
große ©dWierigEeiten. Eine fyabttt, melde 4000 g tr.
Siübeit »erarbeitet, liefert fo oiel ribwäffer Wie eine ©tobt
m it 20,000 ©tum. unb nad) bera ®epalt Meies rib*
wafferS an fdäbliden Stoffen fo Diel Wie eine S ta b t Don
50,000 Sinro. S ie ribwäffer ber .QucierfabriEen unter*
liegen gunädft einent gerießungSprogeß, bei welchem
fid fchr Diel Sdmefelmafferftoff entwicEelt; in biefenx
S tab iu m mud)ert tn beit ribgugSgräben, m elde bie Um*
gegenboerpeiten, B e g g ia to au n b L ep to m itu s lacteus.
3 m weitern S e rlau f tritt eine Selbftreinigung ein, e§
erfdeinen grüne rilgen, a n d ein Sierleben, urtb bantit
ift bie größte ©efapr befeitigt. S e i ftärter Derunreinig*
ten ribroäffem ift auf berartige Selbftreinigung nicpt
gu rednen. ©ine ^Reinigung ber ribwäffer m it ©beim*
falten hat bisher n id t Döüig befriebigt, währcnb m an
m it S orteil bie Dppbation ber fd ä b lid en Stoffe b u rd
ben Sauerftoff ber £ u ft DerWertet hat, inbettt m an ba§
b u rd KalEgufaß fd w a d alEalifcp gem adte SBaffer über
©rabiermerte leitete. r iu d bie Seriefelung ift m it
beftera Erfolg eingeführt worben. S ie erforbert aber
bei bem großen SReid)tunt ber ribwäffer an Kopleppbra»
ten, melde bom Soben n id t abforbiert, fonbent n u r
ofhbiert werben lönnen, große Sobcnfläcpen unb finft,
wo biefe fehlen, gu einer einfaden n tedanifden giltra*
tion herab, bie auf anbernt ©ege billiger erreid)t wer*
ben fann unb bie beabfidtigte Dolltommene SRcinigmtg
irid t gur golge hat. ÜRad einent eigentüntliden Ser*
fahren leitet m an bie erfte 3erfeßung ber ribwäffer
b u rd SRiEroorganiSnten bei einer Setup eratur Don
25 — 40° ein unb läßt bann eine einfade unb auf be*
fdränftem Staunt ausführbare Sobcnfiltration folgen.
S e i ber erften Operation entfielet ein S d la n tm , wel*
d e r frifd oberfompoftiert wertDoHenSüngerbarftctlt.
[ ‘ß roS uftioit unt) 'Mci-tuaurtj.l S ie P r o b u E t io n
(i|3.), beg. riudfupr (91.) Don O to p rg u d e r betrug um
1890 in folgenbcn Sänbent:
m etr. Zon.
metr. 2 o n .
<Suba......................
3 a o a ......................
^^ilip p in en
. .
18ritifd)=2£eftinbien
93ereiniflte S ta a te n
« ra ftiie n . . .
SKauritiuś . . .
$an m ü n ieln . .

^3. 530 229
336308
218850
176588
156 371
151840
136849
125450

2L
21.
ąi.
21.
a.
a.

SBritifd) =© uapana a .
23riti *Dftinbien a .
^ i e r u ...................... (p.
Sßuerto iRico . . 21.
G^ina . . . .
a.
D ueenslanb . .
©uabeloupe . . a .
Öigppten. . . .

117 433
72 796
64007
62 400
59898
50 003
45156
41730

S ie ®efamtprobuftion an IRoprguder fann auf 4 — 5000
dRill. k g g e fd äß t werben. S o n S o rg h u m ju d e r werben
n u r etwa 400, Don ripom guder pödftend 15,000S on.
ergeugt. SieSRübenguderprobuEtion betrug in S o n n e n :
1875/76

1885/86

1894/95

$>eutfc$lanb..................
Öfterreidj s Ungarn . .
§ r a n f r e i d j ..................
iHufelanb.......................
B e lg ie n .......................
^ o l la n b .......................
2tnbre Xfänber . . . .

358048
321 830
462257
247 340
105307
30 930
4089

846211
395300
296 633
528521
62947
26130
22 769

1831624
1044516
745073
591391
} 821400
500000

3 ufammen:

1529 751

2178511

5034004

S ie bebeutenbften riuSfuprlänber fü r ben © eltm arft
finb Seutfcplanb, Suba, Öfterreid*Üng am , granEreid»
'JEieberlanbifd5Oftinbien unb bie Philippinen. 1894
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führten au§ in SRitlionen SRarE: S e u tfd la n b 259,3,
Öfterreid »Ungarn 148,4, g ra n tre id 100,8, Selgien
44,7. Sagegen führten ein ®roßbritannien 444,6,
Sereinigte S ta ate n 427,3, ©dweig 14,6, g ra n tre id 51,3.
S e r » ja c E e r u e r b ta u d int 3 a h r unb pro Kopf ber
SeoölEcrung betrug in Kilogrammen:
! 1870—74

1885—89

1893—94

22 ,o

32,6
24,6
16,2
16,2
10,7
9,8
9,4
7,8
—

37,4
31,6
15,1
20 ,o
15,2
12,5
11,0 *
11,3

©ro&britannien . . .
SkTeinigte otaateu . .
S t^ m e ij.......................
2 ) ä n e m a r ! ..................
g ra n tre id ^ ..................
9lieberlanbe..................
©djroeben.......................
2 )eutfcbeś ŚHeid). . . .
Öfterreid).......................
9iuplanb.......................
D łorroegen..................
S e l g i e n .......................
I t a l i e n .......................

17,o
6,7
12 ,o
7,8
8,6
6,1

6,7
—
—
4,5
8,3
2,9

_

8,0

4,8

6,s

_

4,2
3,1

11,4
3,8

* Sdjroeben unb 9iorroegen.

I (öefrtjirtjtiictieS.] S a S 3 « d e r r o p r w a r u r f p r ü n g l i d
9 ? a p ru n g § p fla n g e , w ie noch fe ß t in t n a n d e n © e g e n b c it
r i f t e n s , a u f ben P h i l i p p i n e n u n b S ü b f e e i n f e l n . 3 « 3 n *
b ie n u n b (S ig n a w i r b es fe it u r a l t e r ¿ feit E u lt io ie r t , u n b
a u d b e m S a n S E r i t n a i u e n s a r k u r a e n tfta n b e n b a s a r a »
b i f d e s u k h a r u n b bie e u r o p ä if d e n S ta u te n 3 -, s u c r e tc .
S p e o p h r a ft u n b S i o s f o r i b c S e r w ä h n e n b e n 3 - , b e r b a »
t n a lS n u r m e b ig in ifd b e n u ß t m ü r b e . S i e S u b e n E a n n »
ten b e n 3 - n i d t , e b e ttfo w e n ig bie a lte n S a b t j l o n i e r . S e r
r i n b a u bc§ 3 u d e r t o p r § r ü d t e g u e rft nach © ü b p e r fie n
u n b r i r a b ie n , b a n n n a d S E g p p te n , S i z i l i e n u n b S ü b »
f p a n i e n D o r . 3 m 9 . ¡g a p r p . r a ffin ie r te n bie r ir a b e r f d o t t
3 - a u § b e m i m e h e m a lig e n S u f i a n a g e b e d e ttb e n 3 u d e r »
r o h r . 996 E a n t a u S r i l e j a n b r t a 3 - « a d S e n e b ig , u n b
b o r t f o t l be rfe lb e g u e rft i n bie n o d ie ß t g e b r ä u d i i d e
S r o t f o r n t ( w e i d e n a d ) a n b e n t a u § © p in a f l a m m t ) g e *
b r a d t w o r b e n f e in , r i r a b i f d e U lr jt c b e n u ß te n b e n 3 a ls r ir g n e im it te l, u n b e r f t b u r d b ie K re u g g ü g e w ü r b e er
a llg e m e in e r b e ta n n t . S i e ä R e j i t a n e r f d e i n e n u r f p r ü n g *
l i d a u § 3 R a i§ 3 - b a rg e fte U t g u h a b e n ; b a S 3 i t d c r r o h r
b r a d t e © o lu n tb u S 1490 D o n b e n K a n a r i f d c n 3 n f e h t
n a d S o n t i t t g o , w o eS ju e r ft i m g ro ß e n g e b a u t w ü r b e ,
© u b a h a tte 1760 n o d u n b e b e u te n b e r i u S f u p r . S R a d
U R e jiE o E a n t b a s ¿ u d e r c o h r g u © o rte g ’ f e i t e t , u n b
1553 w ü r b e D o n b o r t 3 - n a d S p a n i e n g e b r a d t . 1531
e rh ie lt S r a f i l i e n b a S 3 u d e r r o h r , u n b D o n h ie r g e la n g te
eS in bie en glifcpe n u n b f r a n g ö f i f d e n K o l o n i e n . S o r
b e m le ß te n r i u f f t a n b b e fa n b f i d © u b a a n b e r S p i ß e
a lle r 3 u d e r r o h r p ro b u g ie re n b e n S ä n b e r , b a n n fo lg e n
3 a o a , U R a n ila , S r a f i l i e n u n b ä R a u r i t i u ä . 3 a S R o rb *
a m e riE a h a t b e fo n b c rS S o u i f i a n a , i n S ü b a m e r i E a S r a *
ftlie n u n b P e r u , i n r if te n 3 a » a , S p i n a , 3 a p a n , C f t »
i n b i e n , i n r i u f t r a l i e n bie S a n b m i d i n f e l n , i n r i f r i E a
S ig p p te n u n b b e r S ü b e n bebeu ten be P r o b u E t i o n . 3 a
E u r o p a W a r bie f r ü h e r bebeu ten be K u l t u r D ö U ig D e r»
f d w u n b e n , u n b e rft i n b e r ÜReugeit ift fie i n S p a n i e n
w ie b e r a u fg e n o m m e n w o r b e n . S e i t be n t 16. 3 o h r l ) e n tfta n b e n i n f a f t a K e n e u r o p ä if d e n S t a a t e n fR a ffitte *
rie n (1797 i n S r e S b e n ) g u r D ie in ig u n g beS K o l o n i a l »
g u d e r s ; ab e r n o d i m 1 7 . 3 a p r h - w a r b e r 3 - i n S e u t f d *
la n b fo te u e r, b a ß a lle w e n ig e r S e m it t e lt e n n u r S i r u p
u n b §> on ig g e b r a u d t e n . 1747 e n tb e d te S R a r g g r a f ben
b e b e u te n b e n 3 n d e r g e h a l t be r S R u n le lrü b e . r i d a r b g r ü n »
bete 1801 a u f b e m ® u te K u n e r n i n fR ie b e r fd le fie n bie
erfte 3 fü b e n g u d E e rfa b riE , w e l d e r h a lb a n b r e fo lg t e n .
S i e r iu S b e u tc b e tr u g b a r n a ls n u r 2 — 3 P r o g ., o b f d o n
b e re its S R ö lb e d e n 1799 bie © d e i b u n g m it t e ls K 'a lfc S
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3u<fer&imjt - - 3utfetrof)r.

eingefitbrt imb Santpabiug unb Scbaup bcn giinftigen
©influß bet Hol^Eoble undjgetuiefctt Ratten. 3 » S ra n lretd) erblühte bie Qitcferfabrifntion feit 1811 imb et«
hielt ficf) in einigen gabriten auct) nad) bent ?tufbören
bet ffontinentalfperrc infolge iuannigfad)ct Serbeffc»
rungen, Wie bie ©infübrung bet fHeibtnafcf)inc unb bet
bbbraulifcbcn tre ffe , bet ®ampfltet3 ung unb bet Se=
nußung micberbelebttnggfäbiger ffnodjenEoble. 3 n
®eutfd)lanb waren hingegen nach Biapoleong © tu rj
bie getbrifen ioieber eingegangen, unb etft in ben 20er
3af)tcn begann bie Snbuftrie bei und oon neuem g u ß
ä« faßen unb ficb namentlich in bet $toB inj ©aebfen,
ioo butd) ben giiborienbau bet Soben fü t bie Siübcii
Eultur_aufg hefte oorbereitet War, bann auch in Ein
halt, Sd)lefien u. Staunjdjw eig gtüdlidj ju enboicfelu.
öfterreid), fRußlanb unb Sclgien haben näcbft ®eutfcb«
lanb unb granfreid) bie am bötbften entwideite gucter«
inbuftrie. ®eutfd)lanb probujierte:
1836/37
1840/41
1860/61

. etw a 1000 2 c n .
. . 14200 . .
126500 -

I 1880/81 . .
1890/91 . .
| 1894/95 . .

573 000 2on.
1320000 *
1689 916 «

3 n t lebten 3 abre tourbeit in 405 gabriten 14,526,559
®on. /Hüben oeiatbcitet.
S gl. o. S i p p m a n n , ®ie Sbcmie bet 3ucterartcn
(2. S u fi., Sraunfdjw . 1895); © t a m m e r , Scbrbucb
bet ¿Jwfetfabrifation (2. 'Hilft., baf. 1887); ®erfelbe,
S e r Satitpf in bet ./fitcferfabrif (SHagbeb. 1891, l]\xfaßbanb 1894); S t o b m a n n , Haubbud) bet Qurfet«
fabriEation (3. Sufi., S erl. 1893); S ß o ifa n n e r, ®ie
3uderfabriEation (SGBierr 1894); © d ) u l j, S ie Seredj»
nitngen bet Shbam pfapparate bei bet gabrifation be§
3«derg (baf. 1863); 3 i c i n f f p, ® ag ©aftgewinnungg»
oerfabten bet ®iffufion (Seipj. 1874); o. ff a u f m a n n,
®ie 3ucierinbuftrie in ihrer Wirtfdjaftlid)en unb fteuer»
ftgfalifdjen Sebcutung (S erl. 1878); © d) eible t , ülftenftiirfe ju r ©efdßdjte bet SRübenäuctcrfabritation (baf.
1 875);ißa afd)e,3uclertnbuftrieunb3uderbanbel bet
Stielt (3ena 1891); g r ü b l i t t g u. © d j u lj , Einleitung
jitt Unterfudjung bet fü t bie äueferinbuftrie in Se»
traebt Eomntenben ^Rohmaterialien (4. S itfl., S raun»
fdjiucig 1891); S r e u f;, Seitfaben fü t 3ucfcrfabrif=
d)entiEer(Scrl. 1892); SC ^teltnanxt, ®ie ®ampfteffel
fü r bie 3ucEerinbuftrie (baf. 1889); ö. S i p p m a n n ,
©efcbidjte beg 3 u d e t§ (Seipä. 1890); SfatbfeS »Siblio»
tf)ef fü t 3ucferintereffenten« (SHagbeb., bis fegt 12
S b e.; S b . 1: Serjeidpiig, bet SHöbcnjucterfabrifcn ic.
im ®eutfd)cn fReicfj, in Öfterreid), Selgien ic.«, 13.
S a b rg ., 1897); 3obel§ » 3 a b r- unb ülbveßbud) bet
3ncferfabriEen ©uropag« (SRagbeburg); SBenfierffig
»ff arte bet 3ucEerf abriEenic. im beutf djen Zollgebiet ic.«
(baf. 1895); »S5n§reSbericf)te übet bie gortfebritte ber
3uderfabriEationj: (Sraunfd)W., feit 1860); »STafcbcn*
Ealenbet für 3uderfabriEanten« (S e rl.); »®ie bcutfdje
3ucEertnbufttie« (baf. 1876 ff.) unb anbte 3eitfd)riften.
SBeitere S itteratur f. guefetfteuer.
3 u c f e r b a t t ) t , f. guefer, S . 1090.
3 urtcv eid )l) 0 t'tt, f. glugbeutler.
_ 3 ttc te rg a ft ( g if d jd je n , © ilb e rfife b d je u , Lepism a sacch arin a £ . ) , 3nfeit aug ber gam ilie ber
Sorftenfcbmanäe unb ber Unterorbnung bet ®bbfonu=
ren, m it geftredtem, bimförmigem, obeitflad) gewölbtem
fförper, Eieinen, aug ¿Wölf getrennten Sebenaugen beftebenben S u a e n , brei faft gleich langen Sorften am
Hinterleib unö äWeiglieberigcn Sarfen, ift 8 m m lang,
oben filberglänjenb, weifelid), unten ü^tgelb, finbetfid)
in ©uroba inH äufem unb foH gern a m 3 u d e r nafeben,
aud) SSofle, Öcinenäeug, Sapter unb Siebet benagen.
S t t tf e r g v n d , f. Erianthus.

3 u r t e r l ) a n m i l) v , f. ©anuitfr.
B u r te tb iv f c , fooiel Wie Sorghum saccharatum .
3 u c te tl) iitl, böcbfte Gtbebung ber Stubaier Slpeit
in S iro l, 3511 m , wirb Hont ©tubaitbal (lluierbetg)
über bie ®rebbener Hütte (2308 m) befliegen, mit grof}=
artiger Sueficbt.

3

u c f e r f a l i , f. 3 u d e r , $ . 1 0 9 0 .

3 u c tc r f a u b if f a n b id ) , f. S afel »3ucEerfabriEa»
tion n « , 2 . III.
Sttcfcriiftenfiolä, f. Cedrela.
3 u(ferfouleuc, f. Karamel.
3 u c t e r f r a i t f b e i t ( 3 u c E e r b a r i t r u b r ) , f. i> a ru
3 « ( f c « n e l b c , f. A t r i p l e x .
[r u h t.

3 u r t e t n t e r f , f. Sium.
3 u t f c r m i l b c , eine SDiilbc au§ ber © attung Glyciphagus ([. SDiilben), bie in altem 3 u d e r unb auf ge»
troefneten füßen grüdflen lebt.
3 u r t e r m o o r l) i r f c ( 3 u d e r f o t g b o), f. Sorghum.
3 u c te tf» a lm e , f. Arenga.
3 u r t e r p r o b c , Siacbweifung oon 3 uder in glüfftg»
leiten, fpe^icH im H «m bei ber 3udertranEbeit. Soft
m an in bem H arn Eobfenfaureö dfatron bis ju r Sät«
tigung, feßt etwaä bafifcb falpeterfaured SBiSmut binju
unb Eod)t mehrere fDiinuten, fo färbt fid) bie SBüfcbung
bei Snwefcnbeit non mehr ald 0 ,i S>wä- S/raubenguder
burd) Suäfdjeibung Oon SSidmutmetaH g rau , bann
febwarj. Serfegt m an 3 SSTeilc H am mit 1 je ilS a tro n «
lauge (beö beutfd)en Srjneibud)cä), bann unter ftarfent
Umfcbütteln tropfenmeife m it lOproj. Söfung Oon ffu«
pferfulfat, big eine Eieine SHenge ffupferbbbrojpb un»
gelöft bleibt, fo Werben beim ©rljigen big ¿um Sieben
in ber blauen Söfung gelbe gättüngett oon ffupfet»
bpbrojbbul fidjtbar. ®iefe SCr o nt m e t f dj e 9H e t b o b e
ift aud| für guantitalioe Seftintm ung bcS 3uderg aug»
gebilbet worben, einfadber aber ift bieSlnmcnbung eines
ißolarifationgapparatg.
3 lttf e r n e u te n t a u g , f. Laminaria.
3 u ife rro b c (S a c c h a i'u m 7 ,.), © attung augberga«
milieber@ramineen,febrbobe,fibilfartige,augbauerabe,
uteift fcbmalblätterige ©räfer m it groftem, reiebtter»
jwetgtent, rifpigem Slütenftanb, jWeiblütigen, an ber
S afig m it langen, aUfeitig abftebenben, Weißen, feibeit»
artigen H<toi'e« umgebenen Elbrdjen, in benen aber
n u r bie obere S liite ooHftünbig ift. 3 luölf SIrten, meift
in ben ®ropen ber S lten SSelt, brei in ÜlmeriEa. ®ag
e d )te 3 - (S. officinarum L., f. ®afel »3nbuftriepflan»
jen«, gig. 8 ), m it augbauernbent, Eriedjcnbem SSurjeb
ftoef, 2 — 4 m hoben, 2 — 5 cm bideti Holmen ohne
Dorfpringenbe ffnoten, m it harter, Eablcr, grüner, gel
ber, öioletter ober gelb u.öiolctt geftreifterDfinbe, fafti»
gern, äuderrcicbent SJ!arE, 0 ,6— 1,5 m langen Stottern
mitftarfem, WcißlidjemaHittclnerP utib40— 80 cm lan
gen, pbram ibatenSlütenrifpen, foH aug bemtropifdjeu
Oftafien flam m en, finbet ficb ober nirgenbg wilb mtb
wirb in allen SSeitteilen äwifdjen 30° fübl. unb 35°
nörbl. S r., in ©übamerifa nodb bei 1900 m ü. 3R., in
©uropa n u r auf Sizilien unb iuSnbaluften bebufg ber
3udcrgew innungfultioiert. S ieS arietäten unterfebeiben fiel) faft n u r b urdjgärbung unb Höbe begStengetg
unb blühen faft nientalg. fDEan oeratebrt fieburdjStecf»
lirtge (©cbnittlinge), au bereu ffnoten ffnofpeit fißen,
unb bie fid) in Södfern ober gureben bei genügenber
Sewäfferung fcbneH bewurzeln. Unter giinftigen Ser*
balhtiffen liefert ein SSurjelftocE big 30 yabre lang er
giebige © raten, in manchen ©egeitben aber erneuert
m an bie S flaitjungm alle 4 — 5 3abre. 3 « Dftinbien
fdjneibet m an 9 SJionate nach ber Sflanäung, in ?lmerifa bei 28 u r 3elfd)ößlingeu 11 - 12 , bei ©teefiingen erft
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15 ERonate tiacf)f>cr unb manchmal nod) frater. ©ag in berSelaftung, ba fie bie fd)led)te Rübe ebcnfo hoch
Rohr mirb naftę ant unterften Enbe abgehauen, non trifft mie bie juderreiche. © er 3udergef)alt mechfelt
ben © lättem befreit, ber oberfte ©eil j u ©tedlingen aber nicht allein bon galm j u S ahr, fonbern auch »on
ncrmenbet unb ba§ übrige Roljr in ©tücfe non 1 m O rt ju O rt. ©ie ©teuerlaft Eann einmal baburd) Oer«
Sänge geid)nitten. ©iefe S tü d e binbet m an in ©üitbcl minbcrt merben, baß m an an 3 u d e r reichere Rübett
unb jdiafft fie ju r treffe, geinbe beg 3uderrohrg finb oermcnbet, bann baburch, baß m an ben in ber Rübe
gemiffe Rematoben (f. ¿ereljtrantbeit), ein SBidler (Tor- oorhattbenen 3 u d e r noliftänbiger augbringt. © er
trix sacck arip h ag a), eine ©djilblaug (Coccus sac- 3uderreid)tum mirb hebingt burdj S anft unb ©rfah»
chari), ©lattlaufe, bie Sarnę beg leudjtcnben Sdjnelb ruttg beg Sanbm irtg, norjüglid) aber burd) bie ©e»
faferg (E la te r noctilucus L.), bie 3uderam eife (For- I fhaffenheit beg ©obeng. ®ag Rugbringen aber hängt
m ica saccharivora L.), bie iljr Reft unter ben 33ur* nom ©tanbe ber © ehnif ab. ©erbeffentngen bcr Icß
jcln beg Rolfreg anlegt; bieRfterameife (Form ica ana- tern bemirten ©teuererfparungen; babei tonnen felbft
lis Latr.), bie ipre SBobmtng int R ohr anlegt unb eg folche bem Unternehmer ©orteil bringen, meldje Born
baburd) jerftört. ©gl. © e m l e r , ©ie tropifcije Rgri» | Stanbpunfte ber ®efatutheit aug u nm irtfhaftlih finb.
tu ltu r, S b . 3 (® i»nt. 1888); © e l t e i l , Le canne a | Rüg ben genannten ®rünben mirb bei biefer ©teuer»
sucre (©ar. 1885); © a f f e t , G uide d u p la n te u rd e form bie Rüducrgütung im g älte ber Rugfulfr leiht
Cannes (baj. 1889); S o d u. a ., S u g a r, handbook ju r Rugfuhrpräm ie.
for p lan te rs and refin ers(S o n b .l8 8 8 ); © o ltro e b e l,
2) © ie © e f te u e r u n g beg § a l b f a b r i t a t g a lg
Sonnen unb garbett bon Saccharum officinarum L. © a f t ft e u e r. ^iier mirb unterteilt, baß aug einer ge»
(21 ©afeln, ©erl. 1892).
gebenen Rienge S a ft eine Bon ber ©icptigfeit begfclbett
3 u c f c r r o l ) r , d )in cfifct)e ć, f. Sorghum.
abhängige Rtenge ¿ u d e r getnonnen merbc. ©iefe ©c=
i f u r f e r r n b c , i ß u r f e r r u n f e l, f. SJiunfetriibc unb fteuerunggart teilt bie Riänget ber Rübcnfteuer, fie
9tii6ettbait.
[rubr. trifft leid)t bie meniger rentabeln Unternehmungen
. B u t f e m t i i t , fouiel tnie 3uderl)am ruljr, f. barn« ftärter alg bie geminnreihen. Rußerbent ift bie ® ih
3 u d e r f ä u r e C6H 10O8 entftept bei D jpbation ber tigleit n ih t immer ntaßgebenb für ben 3udergel)alt.
3 uderarten unb anbrer ŚSohlehthrate m it Salpeter» 5jngbefonbere führt bie ©aftfteuer leih t ättr®efcauba«
jdure, fie Iciftallifiert, ift fefir jerfließlih, leiĄt löglid) tion, bag m it ihr Berbunbcne Übermad)unggfpftcm ju r
in SBaffer unb Rlfohol, gibt bei niederer O jpbation S tö ru n g beg gabrit6etriebg.
33eüifäure, bann Opalfäure unb niirftftarf rebujierenb.
3) ©ie © a u f h a l i e r u n g g f t e u e r , meldie bie
©ie ift jtneibafifh, bag faure Salium« unb bag faure © teuer n a h einer angenommenen Seiftunggfähigteit
Riitm onium faij friftaEifieren gut unb finb fchroer log» ber ©aftgeminnunggapparate bemißt, unb jm ar bei
lid), bie neutralen Rlfalifaljefiitbjetflicßlid), bie nteifien bem ©hftern ber ©reffen n a h bcr §öhe ber 3 e n tri
übrigen © alje unlöglid). ¡gm ¡¿»anbei oerftet)t m an fugen ober ©aftpreffeit unb ber ®röße ber©reßfläd)en.
unter Q. ftetg Dpalfäure.
bei bem ©iffufiongfhftem n a h betn Umfang unb ber
S a h t ber güÄungen ber ©iffufionggefäße. ©iefe
3 u r t e t f d ) o te n b a u m , f. Gieditschia.
©teuer m ä h t eine fortlaufenbe Siontrotle beg tedjni»
3 u c fcrfo rg b * * r f- Sorghum.
Iju c fc rftc ttc r. © er Q uder, nomehmlid) ®enuß= fhen ©etriebg entbeprlih unb gemährt bamit bcr ga«
m ittel, ift ein ergiebiger unb geeigneter ®egenfianb Imitation freien ©pielraum. ©ie begünftigt bagegen,
ber ©efteuerung. ®ie Erhebung bcr auf ipn gelegten mieRüben* unb ©aftfteuer, biegabrifen, roelhe jitdcr
Rbgabe ift einfad), menn fie, mie beim augfd)ließlihen reihere Rüben oerarbeiten, fie ift fhm er j u bemeffen,
©erbraud) non Sfolonialjuder, lebiglid) auf bent SBege ba fid) bie Seiftunggfähigteit ber Rpparate iüd)t ge»
ber ffierjoEung eingeführten pudern erfolgen iann. n a u feftftetten läßt, ju m al biefelbe b u rh tehnifhe© er«
©iefe ©efteuerunggfornt bcftanb in E n g l a n b , mo bcffcrungen erhöht merben fann; fie jroingt ferner
faft gar fein 3 n d e r fabrijiert mürbe, big 1874, in mel» a u h bei geringernt ©ebarf ju r ©robuttion, meil bie
dient 3al)re bie ettglifhe 3 - m it ber SBiriung aufge» ©teuer bod) entrihtet merben m uß, enblih loirb fie
hoben mürbe, bafi ber 3udernerbraud) eine beträgt» infolge teh n ifh er ©erbefferungen in ©erbinbung m it
iid)e Steigerung erfahren hat. ©djmerer mirb bie rid)» ber Rugfuhrnergütung leiht finanjieE unergiebig.
tige ©efteuerung, menn burd) biefelbc auch bie heitni«
4) ©ie Born fertigen gabrifat erhobene g a b r i t a t »
jh e Erzeugung getroffen merbcn muß, inbent bannfe ober © r o b u f t e n ft eu e r, bie entmeber Born gabrifan»
nad) bem ©erfahren ber ©ettteffung unb Erhebung ten felbft ober (atg ©crfaufgabgabe) in bettt Rügen«
unb nach ber ©erfhiebenheit ber tednüfcben djntroide» btid erhoben mirb, in betn b er3 u d er in ben freien Ser»
lung ber gabrifation nicht allein Steuer unb 3 0 II fei)r gelangt, ©ie leßtere g ö n n Berbient beit © orjug.
leidet ungleich merben, fonbent auch bie ©teuerlaft ©ie bietet bann ben ©orteil, baß bie ©teuer richtig
fetbft eine für bie einzelnen ®egenben unb gabriEett oeranlagt mirb, baß b u rh Sechnif unb Q u alität ber
fchr nerfchiebene ¡¿mpe annehmen fann. ©ine fold)e Rüben bebingte einfeitige ©egünftigungen Berntiebett
ittlänbifhe 3 - befteljt in oielen Sänbern beg europäi« merben. © er ©etricb mtrb ferner n ih t geftört, enblih
fhen Ślontinentg, mo b u rh bie Stontinentaljperre eine fann bie Rugfuhrnergütung richtig bemeffen unb bem«
einheitttifche Rübcnjuderfabrifation begrünbet mürbe, [ nach ohne Radjteile gemährt merben. ©oU bie ©teuer
bie burd) h°hc 3öEe auf ben SÜolonialjuder in ben gleichmäßig belaßen, fo m uß fie bie Unterfhtebe in
folgenben gahrjelm teu mächtig erftartte. ©iefe in» ben Q ualitäten berüdfidjtigen.
©ie ©teuerihfteme bcr einjelnen Sänbcr meifen
iänbifchc 3 - toirb in folgenben oier gönnen erhoben:
1) © o m R o h m a t e r i a l a lg R ü b e n f te u e r , bei | große©erfhiebenheüen auf. 3 n ® e u t f d ) la n b mürbe
mcld)er bie ©tcuerfumnte nach her RZenge ber in bie 1841 bie 3 - tu ber g ö n n ber Rübenfteuer eingeführt,
g a b rit eingebraćhten Rüben auggemorfen mirb. ©ie © antalg mürbe unterfteEt, baß 1 3 tr . R ohjuder aug
Erhebung ber Rübcnfteuer ift einfach unb ficher unb 20 3© . grünen Rüben gemonnett merbe. 1 3 tr. Rü=
fü r bie gabrifation itid)t meiter läftig, ba fie n u r eine ben mürbe m it 3 ©f. = 2,5 Reiä)gpfennig, 1 3 tr .
Übermad)itng beg ©ingangeg ju r gab rit erheifht. ®a= I 3 u d e r bentnah m it 50 ©f. belaftet. ©eit 1869 mürbe
gegen beroirtt biefe ©teuer leicht eine ©erfcpiebenheit I ein Renbement Bon 1 3 © . 3 « d e r aug 12,5 3 tr. Rüben
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her Befteuerung 5 U ©runbe gelegt. ®tefer © aß trifft triebSfteuer m it ©taffeltarif m it 10 Bf- für 100 k g
fü r fübbeutfeße gabrilen im aügenteinen 31t, mal)* bis einfd)ließlicb 4 SiiE. k g unb für jebe roeitere SJiii*
renb in Slorbbeutfcßlanb bie oerioanöten di üben an lion noch ¡e 2 'h Sf- m ehr; 3) ein meiterer 3uf<hlag
3ucter reicher ftnb, fo bafj bereits aus 9,8 3 tr . 3iüben Don 2,50 S it. für 100 k g fü r Diejenige Stenge, melcbe
1 3 fr- 3 ucfcr gemonnen roerben !ann. 1 3 tr. Stuben ben StontingentSbetrag ber g a b rit überfdjreitet. ®ie
ronrbe bis 1886 mit einer ©teuer »on 80 Bf. belegt, SluSfubrsufchüffe mürben auf 2 ,50, 3,55 u. 3 S it. feft*
toonaeß 1 3 tr- 3 ucicr «*it 8,64— 10 S it. getroffen gefeßt. ®ie Einnahm en auS bem 3 u d e r ftellen ftch
mürbe. 1886 mürbe bie Steuer auf 85 Bf. erhöbt, 1895/96 auf 121,6 SiiE. S it., moDon 121 SiiE. S it.
bie SluSfubrDergütung etlnaS emiebrigt. Unter ben auf bie Steuer, 0,550 SiiE. S it. auf ben 3 0 E entfaEen.
jaßlreicßcn Siebenten gegen bie Siefteuerung nacb bem
3 n ß f te r r e ic h mürbe 1865 bie BoufcßalierungS*
Rohm aterial maren es namentlich bie großen Süß* fteuer eingefübrt, naeßbem m an es urfprünglicß m it
ftänbe im SluSfußrprämienmefen, melcbe eine $nbe* ber gabritatfteuer, bann m it ber Siobmaterialfteuer
rung berfelben bringenb erßeifebten. Sletrugen boeb bie Oerfudjt hatte. ®rtrch ©efeß Oom 2 0 .3 u n i 1888 mürbe
StuSfußrprämien 3. Si. 1884/85:128,5,1887/88:105,6 unter Slufbebung ber 1878 unb 1880 gefeßlid) neu*
SiiE. S it. bei einem ©efamtfieuerertrag Don 166,4, geregelten BaufcßalierungSfteuer eine gabritatfteuer
bej. 118,4 SiiE. S it., fo baß n u r 3 7 ,9, bej. 12,8 SliH. unter ber Bcjetdinung »BerbraudjSabgabe« eingeführt.
S it. Steinertrag oerblieben. ®urdf ©efeß oom 9 . 3 u li Siact) bemfelben ift Don 3Hiben3uder unb aüem 3>ider
1887 mürbe in ®eutfcblnnb nun eine gabrifatftc'uer Don gleicher Slrt (RoßQuder) in jebent 3uftnnb ber
unter bem S am en B e r b r a u c ß S a b g a b e eingefiibrt Reinheit m it aEeiniger SluSnabme Don 3um ntenfcß*
m it 12 S it. oon 100 k g Stübenjucter. ®ie Rüben* ließen ©enuß nicht geeignetem S iru p für 1 0 0 k g netto
fteuer blieb baneben in bem ermäßigten Betrag oon 11 © ulben, für 3 u d e r anbrer Slrt in feftem 3uftanö
80 Bf- Bon 100 k g Stüben junäcbft noch befteben. 3 © ulben, in flüffigem 3«ftanb 1 ©ulben 3U saßlen.
®te SluSfußrbergütung betrug fürStobäucferunbrnffi* ®ie SluSfuhrDergütung ift je nach bem ©rabe ber S o nierten ¿Juder (90—98 iproj. 3udergeßalt) 8,50 S it., larifationDerfchiebcnbemeffen. ©ofltebiefelbefürfämt*
fü r ffanbiS unb meißen, barten Brot^nder 10,65 S it., liehen mäbtenb einer ©rjeugungSperiobe auSgefiibrten
fü r alle übrigen barten 3ucter 1 0 S it. ®ie Sterbin* 3 u d e rb en B etrag Don 5 SiiE. ©ulben überfteigen, fo
bung ber BerbraucßSabgabe m it ber Stübenfteuer ift bie biefe 5 SiiE. überfeßreitenbe S um m e Don fämt*
tonnte aber n u r eine ilbergangSmaßregel fein; fd)on ließen Unternehmern ber 3udereräeugungSftätten an
bureß ©efeß Oom 31. S ta i 1891 mürbe m it © ültigteit bie©taatstaffe 3 U erfeßen. 3 n g r a n t r e i d ) mürbe bie
Oom 1. Slug. 1892 bie Stübenfteuer ganj aufgehoben unb ©teuer 1837 m it ber Beftimmung eingefüßrt, baß fie
n u r bieSierbranißSabgabe in bem erhöhten © aß Don 18 aEmäßlich bis 3u r ¡¡jöße be§ 3oEeS gefteigert roerbe,
S it. für 1 0 0 k g nettomeitergefiibrt. ®ieSlbgabeiftoon melcßcr Don auS fransöfifeßen Kolonien eingefüßrtem
bemjenigen 31t entrichten, berben3ucter 3 u r freien Ster* 3 u d e r erhoben mürbe. ®abei mürben hohe Slusfußr*
fügung erhält, ©ie mirb oon bemienigen3 ucfer nicht er* Prämien gemäßrt, infolge beten bie franjöfifche3uder*
hoben, ber unter ©teuertontrolle auSgefübrt mirb. Sei inbuftrie fiep rafcß entmidelte. g ü r bie Befteuerung
berSluSfußrbongabritaten, 3U Deren iperfteEung inlän* mürbe 3unäd)ft eine nacßSienge unb®id)te beS ©afte«
bifcher 3 uder oerroenbet mürbe, ober bei Sieberlegung beftimmte SiinimalauSbeute feftgefeßt u. 3 u r ©rmitte*
folcßer gabrifate in fteuerfreie Siieberlagen tann bie* lung ber mirtlicßen S robuttion bie gabrif bem fogen.
felbe unerboben bleiben ober in bem besohlten Se* exercise, einer feßarfen, fü r ben Betrieb feßr läftigen
trage rüdoergütet merben. g em er tan n 3 u d e r, ber Kontrolle, bis 3u r gertigfteüung beS SrobutteS unter*
3 u r Siebfütterung ober 3 u r |>crfteEung öon gabrifa* roorfen. ©ine golge biefer Befteuerung m ar bie ®ren*
ten beftimmt ift, bie nicht bem menfdblicben ffionfum nung ber Stoßjuderfabrilen Don benSiaffinerien. 1884
bienen, in benaturiertem 3 uftanb fteuerfrei abgelaffen mürbe unter iginmeis auf bie gefährliche S on tu rren j
merben. S o m 1 . Slug. 1892 ab ift ber 3 0 E fü r 3 u d e r ®eutfcßlanbs baS gan 3 e BefteuerungSoerfaßren geän*
(einfcßließlicb Stübenfäfte, güflntaffen, 3udcrablnufe) bert u. burch®efeß D om 26.!gulil884 bie Stübenfteuer,
auf 36 S it. fü r 100 k g erhöht, tann aber, faES bie unb 3 m ar anfänglich fafultatio, feit 1887 obligatorifdt
©infußr unter ©teuertontroEe 31t meiterer Serarbei* fü r aEe gabritanten eingefüßrt. ®ie ©teuerfäße finb
tung erfolgt, auf 18 S it. ermäßigt merben. S om 1 . aber nicht für Siüben, fonbern für raffinierten 3 uder,
Slug. 1892 bis 31. 2>uli 1897 foEten offene S tä n d en KanbiSjuder :c. feftgefteEt unb merben unter Slnnaßme
gemährt merben fü r auSgefiibrten ober in eine öffent* beftinnntcr Slu§beute3iffem auf baS Rohm aterial um
liehe Stieberinge ober in eine Snoatnieberlage unter
erecßnet. Siacß biefem ©efeß mirb ben gabritanten
amtlichem Siitoerfchluß öerbradjten 3 u d e r (bei Slb* i r 100 k g Siüben eine SluSbeute Don 6 , be). 5 k g
fertigttng oon ntinbeffenS 500 kg). ®ie Sräm ien be raffiniertem 3 uder, je naeßbem bie ©aftgemtnnung
tragen für bie 3 e it Dom 1. Slug. 1892 big 31. gttli mittels ®iffufion ober m ittels eines toeniger auSgie*
1895 für je 100 k g Roßsuder 1,25 S it., Raffinabe I bigen BerfaßrenS ftattfinbet, 3u r Saft gefeßrieben, unb
2,00 S it., Raffinabe I I 1,65 S i t .; für bie 3 e it Dom 1. sm ar nach bem ©teuerfäße Don 50 g r. für 100 k g
Slug. 1895 bis 3 1 .fguli 1897: l,oo, bej. 1,75 u.1,40 S it. rafßnierten 3 u d e r ; ber über baS gefeßlidje SluSbeute*
S lit bem 1 . Slug. 1897 ioEte biefe Bram ie gane, in DerßältniS ßinauS gemonnene 3 u d e r foEte fteuerfrei
SBegfnE tommen. ®er Reichstag befcßloß jebod) im bleiben. 1888 mürbe ber ©teuerfaß Don 50 auf 40 g r.
©ommer 1895, baß bi§ 31. fguli 1897 bie hohem ßerabgefeßt, gleichzeitig aber 3 U biefem R om talfaß
Sräm ien beibehalten merben foEen, gab aber gleich* ein 3ufcßlag Don 50 $ 003 . auf unbeftünmte 3eit ein*
zeitig bem Bm tbeSrat baS Siecht, biefe Rräm ie bauemb geführt, fo baß ber ©teuerfaß fid) beute fteEt auf 60
ober seitmeilig 31t ermäßigen ober fte gan 3 aufsubeben, g r. fü r 100 k g Staffinabe ober 4 ,50 g r. für 100 k g
fobalb anbre Sänbcr iß re Seäm ien ermäßigen ober Siüben. 3 n bem ©efeß Dom 29. fguni 1891, baS bie*
aufbeben. ®urch ©efeß Dom 27. S ia i 1896 ift für fen © aß beibeßält, mirb eine SluSbeute Don 73l* B roj.
jebe gabrif ein fogen. Kontingent feftgefeßt morben. angenommen. Bon höherer SluSbeute bis lO'/a B roj.
SllS ©teuer mirb nunm ehr erhoben: 1) eine BerbraucßS* ift bie ßalbe ©teuer (30 g r.) unb oon ber lO'/a Bro).
abgabe oon 20 S it. fü r 100 k g ; 2) eine fogen. Be* überfteigenben SluSöeute ift bie eine ^älfte m it 30, bie
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Sucferftid) —
cmbre m it 60 g r. ju Derfteuem. S a in ber S g a t bie
3utferauSbeute feit 1884 fiait geftiegen ift, fo finb
bie SluSfugroergütungen bebeutenb angemadffen, bie
Seinerträge jurücfgegangen. 9înd) bem ©tat Don
1896 betrugen 3- unb 3oK 196,5 SOÎiiï. g r.
S u g l a n b gatte Dor 1881 eine Sübcnfteuer, unb
jm ar tourbe bie Sübenmenge nadf ber SeiftungSfügig»
feit ber SetriebSeinricgtungen in unboEfommener
SBeife, nämlid) Diel ju niebrig gefcgägt. S ä t Süd»
liebt auf bie Serfcgiebengeit beS ¿udergegalteS ber
Silben ntar baS Sanb in brei ©ebiete eingeteilt mit
gefeglid) bestimmten Ausbeuten Don 6, 6,5 unb 7 ißroj. ;
bann tourben nod) Unterfcgiebe nach ber S r t ber ga»
britation gemaegt. S u rd f ©efeg Dom 3./15. gebt.
1881 tourbe bie gabrifatfteuer, unb jm ar fü r alle
3uderqualitäten in glei^er itölje eingefügrt. S adj
bem ©efeg Dom 14. S ia i 1890 toirb ein weiterer Qu*
fcE)lag Don 40 Kopefen ergoben. S e l g t e u führte burd)
©efeg Dom 4. S p ril 1843 eine 3ueferfaftfteuer ein;
1847 mürbe bie Selaftung auf 1400, burd) ©efeg
Dom 2. S p rit 1889 auf 1650 unb 27. SJiai 1890 auf
1700 g erhöbt. SEfögrlid) mirb ein ©teuerfontingent
(feit 1849 : 6, feit 1895: 6 'h SffiiH. g r.) aufgefteEt,
loeldjeS an ©efamtfteuem, allenfalls burd) Satgjag»
lung, aufgebradjt lucrben muff. ¿Sn ben S i e b e r l a n »
beit beftegt bie g le ite Slrt ber Sefteuerung mie in Sei»
giett; jebod) ift bie gabrifatfteuer jugelaffen, oon ber
aber megen ber ftrengen SctriebSfontroEen fein ©e=
brauch gemadjt mirb. S ie ©teuer ift fegt ebenfalls,
unb jm ar julcgt auf beit S e trag Don 8,65 SRiE. ®u!»
ben, fontingentiert. I t a l i e n bot feit 1877 bie ga»
brifatfteuer, neben melcger bureb ©efeg Dom 17. ¡guli
1883 bie ©aftfteuer fatultatio jugelaffen mürbe. Sgl.
S a a f c g e , 3ueferinbuftrie unb 3ucferganbel ber SBclt
Q e n a 1891); Serfelbe, 3uderinbuitrie unb 3-, int
»§>anbmörterbucg ber ©taatsmiffenfegaften«, S b . 6
(baf. 1894); 3 t m m e r m a n n , S e r 3ncfer im SBelt»
banbel (Serl. 1895) ; K a g e n ft e i n, S ie beutfege 3ucfer=
inbuftrie unb .gueferbefteuerung (baf. 1897) unb bie
SuSgabcn beS 3 ucterîteuergefebeS Dom 27. sIRni 1896
Don Sroje (!par6. 1896) unb ipager (S erl. 1896).
_ 3 u < fe tftid j (franj. P iq û re ), bie Serlegung einer
©teEe im DiertenSegimDentrifel, infolge beren3ucfer»
b a m ru b r auftritt (f. Çarnrugr) ; ogl. Seber.
3 u c f c t t a u g ( 3 u cf e r r i e m e n t a n g), f. Laminaria.
3 urtcrtamtettl)0lj, f. Jacaranda.
3ucfet0ogel, f. JîanarienDogel.
3utfCttmttjeI, f.Sium ; atabifcbe3v f.Cyperus.
3 uefecä0 tt, f. gucterfteuer.
3 « c f fu f t, f. ¿agnentritt.
g m f n w n t c l , © tabt in ßfterreidjifd) «©cglefien,
SejirfSg. greim albau, 416 m ü. 2R., nabe ber preuffi»
fegen ©renje gelegen, @ig eines SejirfSgericgtS, gat
gabrifation oon Seinen» unb ©eibenmaren, Sierbraue»
rei, 3tegelfabrifation, ©teinbearbeitung, eine äöaffer»
geilanftalt unb assot 4869 beutfege ©inmogner. £>ft»
lieg ergebt fieg bieSifegofSfoppe(f. b.), füblicg bieSurg»
ruine ©belftein unb bie SBaEfagrtSfirdfe SRariagilf;
am Ouerbcrg (ÜlltgacfelSberg) Derlaffene Sergbaue.
_ 3 w b c (© u b e , © j u b a , 3 u i b a , 3<>ube, flam.
S a u b © ju b n j) , im alten polnifcgen Secgt eine 9lrt
oon Sanb» ober KreiSgericgten (©juba im Slamifcgen:
»Kreis«), in roelcgem ber Sorfteger beSStreifes(Zaudariu s, 3 o ubner, 3nbner) m it feinen S ä ten unb Sei»
figent gemiffe ©treitfaegen, j. S . in Snfegung ber
föniglicgen üjagbeu, beS SergbaueS, beS äRiinjroefenS,
ber Spanbmerfe tc., erlebigte. SIS ©dglefien größten»
teils m it ißolen oereinigt mar, bebiente m an jteg aueg
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bort beS 3nubenredftS unb »©ericgtS; baSfclbe ging
Don ba au s aueg naeg Sogtnen über, ifbier mürbe es
febod) Don König Sogann 1337 gänjlicg aufgegoben,
naegbetn fegon ju o o r ¡perjog Soleflam in . oon Sieg»
nig baSfelbe 1324 fü r feine ©täbte abgefcgafft unb
1327 bagin üefigränft gatte, baff eS n u r nod) m it ber
©eridjtSbarfeit über ©rb» unb eigne ©üter befugt fein
foEte, mägrenb bie SegnSfacgcn Dor ba§ fjofgeriegt ge»
gärten. 3 m öerjogtum © logau mürbe nod) gegen
©nbe beS 18. 3ogrg. baSSanbgericgt (judicium t e r r i
to ria le ober te rre stre ) als ß ju b a ober 3oubengcricgt
bejeiäfnet. S g l. © t r a n f f g, IlespublicaB ojem a,K ap.
16 (Selben 1643); griebr. S u c a e , ©iglefienS curieufe
Sencfroürbigfegten, Sb. 3 , @. 1914 (granff. a. Sc.
1689); SlbanctuS S o i g t , Sefigregbuttg ber biSger
befannten bögmifegen Siüngen, S b . 2, ©. 169 (S ta g
1772); Serfelbe, Über ben ©eift ber bbgutifdjen ®e»
fege, ©. 143 (SreSb. 1788).
3uf<*E (lat. Casus), im getoögnlicgen Sebett aEeS,
maS u n s niegt als notmenbig ober beabfiigtigt er»
fegeint, ober fü r beffen ©intreten mir einen ©runb
niegt ttadfmeifen fönnen, ober maS naeg unfrer SRei»
nung ebenfogut in anbrer SBeife unb j u anbrer 3eit
gatte gefegegett fönnen. ®aS 3ufäEige ftegt bager beut
Sotroenbigen, bem SBefentlicgen unb bent Ülbficgtlidjen
entgegen, unb ebenfo mirb aueg bie 3 u f a l l i g f e i t
halb ber Sotroenbigfeit, halb ber SBefentüdfteit, balb
ber ilbftcgtliigleit entgegengefegt, ©ettnuer gat m an
ben 3- i« r e la tiD e m unb in a b f o l u t e n t ©inne ju
unterfegeiben. S u r relatio jufäEig ift ein Sorfotnnt»
n is , beffen nägere Sebingmtgen mir niegt tennen,
ober baS m it gemiffen anbern gerabe in Setracgt ge»
jogenen Umftänben (j. S . unfern ülbficgteu) in feinem
notroenbigen3ufammengangeftcgt, baS aberbeSmegen
boeg Don beftimmten Urfaögen gerbeigefügrt ift; ba»
gegen mürbe ein abfoluter 3- Dorliegen, toenn ein ©r»
eignis übergaupt bureg fetnerlei Umftanbe bebingt roarc.
SBenn j. S . ein Sorübergegenber bureg einen gerabfal
lenben S te in erftglagenmirb, fo ift bieSnurinfofem ju»
fällig, als jroifcgeri bemSorübergegen unb bem§erab=
faEen fein urfacglieger 3ufam m engang beftegt; bagegen
m ären nad) ber Segre beS 3nbeterminiSmuS (f. b.)
unfre SSiEenSganblungen als gänjlieg urfadjloS ab»
folut jufäEig. 3 n t Sagm en ber miffcnfcgaftlicgen
ÜBeltauffaffung finbet bemgemäf; jm ar ber rclatiue 3(auf ben fieg bie SBagrfigeinlicgfeitSrecgnung unb bie
ftatiftifegen IRetgoben bejiegen), niegt aber ber abfohtte
3-, meil bent Kaufalgefeg (f. b.) miberfprecgenb, ifSIag.
S g l. S B in b e lb a n b , S ie Segren Dom 3 . (S erl. 1870);
© a n t o r , S a S ©efeg im 3- (baf. 1877). — 3 n fu»
riftifeger Sebeutung nennt ntan 3- ein ©reigniS, baS
niegt in bem SBiEen unb ber Sbfiegt beS iganbeln»
ben liegt..
ufaUftoi^e, f. ©eOebale, Dionte.
uffengaufcn, ® orf üit miirttcmberg. Secf artreis,
Dberantt SubmigSburg, Knotenpuntt ber Sittieit Sret»
ten-griebriegSgafen unb 3--K aim ber SBürttcmbergi»
fdgen © taatSbagn, 280 m ii. 3J2., gat eine eoang.
Siirige, gabrifation oon ¡¡boglglaS, lanbmirtfigaftlidjett
Siafiginen, Seer» unb SSpgaltprobuften unb Sian»
dfefter, Slobeltifegterei, graferei, ©ifengiefjerei, Sanb»
fteinbriiege unb (1895) 5700 ©inm.
3ufltt(i)tSorte, f. stftjl.
3ttß, militärifeg bie Unterabteilung ber Sruppen»
förper (Kompanie [im beutfegen §eer 3 3üge], ©§»
fabron [4 3üge], Satterie [3 ober 4 3ü g e]), melige
normalmäfjig noeg Don einem taftifeg gebilbeten güg»
rer ( 3 w g f iig r e r ) , einem Dffijier, befegligt mirb.
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3 «g (Santo«)

3 ug (stabt).

3 u g , ber tleinfte Kanton bet Scpmeij, 239,2 qkm gegen 20,000 ©änbe. lind) ber © e r f a f f u n g Born
(4,:i B'JR.) groß, liegt faft in bet SDiitte beS SattbeS, 31. g a n . 1894 ift 3 . ein bemotratifch repräfentatioer
jmifepen ben Kantonen 3ücici), Sd)rop 3 , S u jem unb greiftaat m it fafidtatioemfReferenbuni, gnitiatioeunb
Dlargau, «nb hübet ein Söinbeglieb jmifchen ©oralpen proportionalem SSahlfnftem. S ie SiegiSlatioe übt ber
unb Jßocpebene, inbent bie höpern S erg e, mie bet KantonSrat, melcper auf oiergapre BontSolte gemäplt
Dioßberg (1582 m), Kaiferftod (1417 m), DRorgarten roirb, je 1 Sliitglieb auf 350 Seelen, mojunod) 15 bireit
(1236 m), ¡£>od)ropn (1232 m), fätutlici) an bet Sd)rop= burd) bie ©cfamtheit beS ©oltcS gcmähltc SRitglieber
3 er © renje gelegen, nad) 9iäö. bitrd) ©orberge, ben tomnten. S ie ©jetutioe panbpabt ber DtegierungSrat,
,-juget S org (991 m), ©übel (ca. 1000 m) u. a., in bie eine ©chörbe Bon 7 'JJiitgliebern, femeilig gleichseitig
©bene auSIaufen, ¡ffauptfluß ift bie S orje, bie au§ mit ber gntegralerneuerung beS ÜtantonSratS burd) bas
bent ooralpiuen Sigerifec fid) ©apn bridjt hinaus jutn ©olt geronhlt. ©in Dbcrgericht non 7 'Diitgliebem mirb
3u g er See (f. b.), melcper feinen Dlbfluß ,311t 3tcuß burd) ben SantouSrat auf 4 galjre ernannt, ©ine ©e
fenbet, bie, wie auf bet fRorboftgrenje bie S ip l, ben jirtscintcilung befteht nicht, gebe ©etiteinbe bat ihren
Santo« bloß ftreift. S a S Klima ift int größten Seil beS ©emeinberat unb ihren griebenSrichter. ©inSantonS»
KantonS ¡0 m ilb, baß Kaftanien unb felbft geigen im geridit eittfcheibet über gemiffe 3 iöilftreitigtciteii fomie
greienreifen. S ie © e o ö lte ru n g als Strafgeridjt. g tt militärifcher ^infiiht gehört 3betrug 188 8 :23,123oeelen, fämt» 3 unt Stamm gebiet ber 4. Sioifioit. S ie Staatsred)»
lief) beutfdien Stam m es unb über» ititng fü r 1895 meift ait ©innahmen 411,857 gran f
miegeitb tatpolifcper Konfeffion (barunter Steuern unb Dlbgabcn 205,555 g r.), au
(nur 1372©roteftanten). S ie 3 u = 'HuSgnbeit 365,768 g r., alfo eine 'Diebreimtabmc Bon
ger geboren m it üjrert 'Hnfipauun» 46,089 g r., auf. ©nbc 1895 betrug baS StaatSoer
gen, ©emopnheiten u. ©igenfepaf» mögen netto 366,563 g r.
ten ju n t ©olt ber Uriantone, jei»
3 u flr ,'pauötftabt beS gleichnamigen fchmeijer. EanüBapven be«
9 en aber febonniepr 'Hnnäpermtg tonS (fT oben), am g u ß beS fruchtbaren 3 u g e r ©erges
Ka n t o n s unb ber an bieDiacpbamber gladjgebiete. unb an ber Sinie 3 ürich - S ujern ber Diorboftbal)n ge»
s t a b t gug.
S e t Kanton gehört tircpticb 3 « r legen, 42 8 m ü.)Di.,BonSSein» it. Dbftpfinnjungcn unb
Siöjefe ©afel unb befißt 6 Ktöfter ©Siefen umgeben, hat 6 ffirdfen (barunter bie außer»
mit 326CrbenSgtiebern unb einem Vermögen Bon 1,5 halb ber S ta b t gelegene Kirche S t. 3Rid)ael, bie Kirche
SRiE. g ra u t. SasC rbeitSpaitS bcriiebrfditocftern oont S t. OSmalb m it phantaftifd) beforiertem © ortal), ein
heiligen K reuj in DRenjitigeu (Bon 170 Scbineftern be» Hapujiner» unb ein granjiStancrtlofter, ein fd)öneS
mopnt) palt eine'IRäbcpenpenfion, bie auepiiepret innen .DtcgierungSgcbaube, ein bübfcpeS fpätgotifd)eS iliat
auSbübet. S e r ©oben ber ©beite ift überall fulturfäpig pauS m it bent hiftorifchen 'Ufufeunt, ein KantonSfpital,
unb ergiebig. 'Huf baS 'Hdcrlanb entfaücn 6 8 , 4 qkm, ein 3eughauS, ©auntmoEmcbetci, 'Uietallmaren unb
auf bie ©Salbungen 40,t3 qkm. S e r Dl d e r b a u liefert SabatSfabritation, DlrntenbauS, Seifen» uubK crjen
befonberSDBeijen, bod) nidjt auSreicpetib fü r ben ©ebarf, fabritation, gurnierfägemerf, gifcijbrutanftalt it. nsssi
taunt pmrcicpenb glacps unb § a n f , niete Kartoffeln, 5161 ©inro. (489 ©roteftanten). S ie S ta b t, am 3 uqcr
©feit bebeuteuber ift bie Cbftfultur, Bon beten g a b res» See auf bem S e lta ber iiorje unb tleinercr ©ädie ge»
ertrag ein nam hafter Seil (»3ugerSdjntge«)äurD lu8* legen, hat burd) mieberholtc Ufereinftürje einen trau
fuhr fommt. S ie fRebenlultitr (auf 70 $ e tta r) fcheint rigen Sßuf erlangt. Dlm 4. 3Rärj 1435 Berfant bie
eher ab» a ls jiijunepm eit. S ie ©Salbungen beftepen »niebere ©affe« ber Dütftabt, m it 26 Jpäufern; etma
größtenteils a u s fRabclhotj it. mürben (int herein mit 60 ©erfoiten Berlorcn babei ba» lieben, g n roicber»
Cbftbaumpolj unb attbent ©rennftoffen) beit ©ebarf holten ©erfentungen itürjtc 5. g u li 1887 eine glädje
beden, menn nicht noih ntaffenhaft ¿ 0 I3 auSgeführt Bon mehr atS 9000 qm ein m it über 20 ©ebäuben ber
mürbe. 1896 johlte m an: 767 'fSferbe, 11,598 S tttd »©orjtabt«, unb 11 'Ikcnfcben Bernnglüdten babei. 911s
Miiitbniel), 3322®cpraeiite. 283 Schafe, 540 ¿iegen unb prim äre llrfache bes lln g lü d s ergab bie llntcrfuihung
3683 Sienenftödc. Köfe (uorbcrrfcpcnb fetter) unb baS ©orhanbenfein einer auSgcbehntcn, mädptigen Sage
© utter fomie fonbenfierte 'IRilcp merben auSgeführt. meiepen SchlammfnttbeS unter füngerm , fefterm auf»
gifeßerei, felbft auf DlitSfupr, fiitbet ftatt. ©S merben gelagerten ©oben Bon bloß roenigen 'JRetern DJiäd)tig
mehrere Säger Bon Sanbftcin u. Suff, in O bcr'ilgen teit. Diorböftlicp, am DRenjingeröerg, liegt bie befucp:e
auch BoitSorf auögcbcutet. 1895 jäptte m an 2 9 g a b ri Kaltmafferpeilanftalt S c h ö n b r u n n (710 m).
ten m it 2007 Dlrbeitern unb 2997 ©ferbeträften (als
© cfcpichtc. S ie S ta b t 3-. a u s einem § o f ber
©etriebstraft mürbe meift SBaffcr nermenbet). S ie ©rafen Bon Kpburg entftanben, taut 1273 burd) Kauf
luichtigften g tt b u ft r i e 3 m e i g e finb ©auntmoEfpinne» an bie £>nbsburger, mclcpe aud) grimbperrlidje Dfecpte
rci u. meepauiieße SBcberei längs ber Sorje, Bon Unter» in Digeri, © aar unb 'IRenjigeu fomie bie ©ogtei über
tägeri bis © aar. Sicfc ©tabliffements 3 äplen über bie Bier Orte befaßen. 'HUe biefe ilfccptc unb ©cfigiin
116,000 Spinbein 11. befdjäftigen etma 1500 Arbeiter. gen machten baS »Dlrnt« 3- auS; im ©egenfaße ju r
Diod) j u ermähnen finb bie Setbenmeberei, bie Rapier» S ta b t pießenbiebreiSorfgcm eittbenbas »äußere« 9lmt.
fabriten in © aar ü. ©haut unb baS ©tablifferneut ber DES 1351 Krieg jmifepen Dfterreicp unb ben ©ibgeitof»
A nglo-S w iss Condensed Milk Com pany in ©f)ant. fen ausbrad), napinen leßtere nad) 18tägiger ©elagc»
©in namhafter .ymiibclSplatj eriftiert nicht. g n (jug be» rung bie S ta b t ein unb fcploffen m it ipr unb bem Dlnit
fleht eine ©lOortgefeUfdiaft für ^ugcriUrfdjmnfii'r. S ie 27. g u n i 1352 ein emiges ©ünbniS. 3luni; mußte
Scproeijer SRorboftbapnlinie g ü rid j-S u je rn fepneibet 3 - mie ©laruS infolge bes dtegensburger griebens
ben Kanton unb hat in 3 u g eine Kopfftation. S ie ©r» 1355 ber foerrfepaft roieber hulbigen, aber 1364 be»
Öffnung ber3ufahrtSlinie 51m ©otthnrbbahiUÖorgeu- fegten es bie Scpmpjer aufs neue, unb burd) ben Scnt
3 u g -'llrtp ) erfolgte im grühjontm er 1897. Dieben einer padjer Krieg mürbe feine Unabpängigteit feftgefteüt.
iantonalengnbuftricfd)ulc befleiß ein ftäbtifcheS ©pm» S a ber ©unb niept bloß m it ber S ta b t, fonbera aud;
nafium , baS freie tatpolifdjc Sem inar unb baS ©rioat» m it ben brei Sorfgetneiitbeit geicploffen morbcit mar,
inftitut SRineroa. S ie öffentlichen ©ibliothelcn 3 ählen bie ipre ©leicpberecptigung ciferfiicptig m aprten, fo

Bugarbeit — 3119 um 3 ug.
jäplte ber eibgenöfftfdjeOrt 3- niept ju beit »Stabten«,
fonbem j u ben »Säubern« unb befaß aucp eine biitlig
bemotratifepe berfaffung m it SanbSgemeinbe. S a S
übrige ® einet be-3 jeßigen SautonS (SBalcpropl,Spant ic.)
w ar bagegen ein erworbenes Untertpanenlanb ber
©tabt. 3- ßploß ftd) ftetS aufS engfte ben SSalbftätten
an, napnt teil an iljren Sümpfen gegen bie ^Reformier*
ten fowie an iprent ©iilbnergemcrbe unb nrnrbe 1798
m it ipnen ju bem ijeluetifrfjeu Santon SSalbftätten ber*
fcpmolzen. S ie SRebiationSaEte gab iput 1803 feine
©elbftänbigieit Wieber; 1846 — 47 ttapm eS teil am
©onberbuub, Eapitulicrte aber fdjoit 21. 9Iob. bor beit
entfdfeibenben Sümpfen, worauf cS 1848 feine Sanbs»
gemeinbe m it einer SRepräfentatibberfaffungbertaufcpte.
Surcp bie berfaffungSreoifion bom 2 2 .S c j. 1873, ber
1876unb 1881 partielleSRcbifionen nacpfolgten, nrnrbe
bas faEultatioe ¡Referendum unb bie ¡gnitiatibe, burci)
eine ¡Reoifion bam 31. galt. 1894 baS ¡proportional*
maplfqftem eingefüprt. ©eit 1870 wieber bbn ben Ul«
trantantanen regiert, berpielt fiep ber S an tan faft au§*
napmSloS ablepnenb gegen bie ¡BuitbeSgefeßgebung.
'-Bgl. © t a b l i n , S ie ©efcpiipte bes SantonS 3 -(ßujern
1819— 24, 4 S ie.); fR e n a u b , ¡Beitrag j u r S taats*
unb fRecptSgefcpicpte beS SantonS 3- Oßforjp. 1847);
»3«ger SReujaprSblätter« (3ug 1882 f.).
3 « 0 Ä tb e it (g e z o g e n e A rb e it), bas SBeben ge*
m ufterter ©toffe m ittels ber fugen. 3 ugftiiple; aucp
baS auf falcpe Slrt pergeftellte ©ewebe.
3 ugblätter, f. ©efepirr.
3 «i)bod: (© pringbocE ), f. Stntilopen.
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pinauStritt. ©in gefepäpter Scibnpner be§ ©eeS ift
baS 3 u g e r 3iöteti, eine fepr fepmacEpafte gorettenart.
©iner ber befuepteften 3ugiinge bes fRigi, beEant ber
©ee baep erft 1852 Sam pffcpiffaprt; bie ©rüffmtng
ber erften fRigibapn (S iä n a u -S n ln t, 1871) rief ein
äpnlicpeS Unternepmcn ban biefer ©eite ins Seben.
S e r fdptbpäerifcpe 2anbung8pla£Strtp ift (feit 1875)
m it Obcrartp burep eine furje Spallinie berbunben;
bann beginnt bie Sergbapn O b erartp-@ olbau-S lb*
fterli- Staffel - S u ln t, etwa 9,8 km lang. S ie beiben
©nbpmtEte ber ganjen S ap it paben 1330 m IRibcau*
bifferenj; bie Steigung erreiept 2 0 0 pra IDiillc. Über
bie Uferientungen beS ©eeS f. gug (Stabt).
Üugfcftigfeit ( 3 u g f p a n n u n g ) , f. geftigfeit.
Büflfüprcr (O b c rf cp o f f n e r ) , f. ©fenbapnbermal*
timg. — Über 3- int URilitarmefen f. gug, 3 .1 0 9 5 , unb
güprer. 3 n Dfterreicp ift 3- eine ilnteroffiäierSeparge.
entfprecpenb etroa bem ©ergeanten.
3 u g g t a 3 ( g e m e in e s H D> rtggraS ), f. Holcus.
B u f ltilo m c tc c , f. ©fenbapneinpeiten.
B u g t o lo n n c , im beutfipenHcereSolonnebon3ug*
breite bei ber ©SEabron, Batterie. S ie entfpreepenbe
SolonnebeiberSontpanie p e ifjtS o m p a n ie E b lo n n e .
Ü u g lc iftu itg beS ipferbeS ift abpängig non ©rbße
unb S ra f t bes sf5f erbeS, S a u beS SBageuS, S3reite ber gel*
gen, bcsOicibungStnibcrftanbes beSSlobenS, bcrSdmet*
ligteit ber '-Bewegung u. bgl. ige feptoerer, majfiger
ein Häferb ift, um fo eper rnirb eS burep ©mfeyung
feines eignen ©ewidpts eine Saft bemältigen Eöitnen.
Stimmt m an bie Seiftung eines $ferbcS "auf parter,
3ttgPrÜ(fc, f. Sönicte, ©. 555.
trodner Sunftftrafie = 100 a n , fo ift fie auf Eotiger
Sunftftrafje = 70, auf partem Sepmboben = 51, auf
3 üge (ban Sieten), f. ¡¡Säuberung.
i}iige in geuennaffen, f. fjanöfeuenuaffen 11. ©eftpilp. getböpnlicper IRebenftrape = 23, auf neugefepotterter
3 iigc, ¡Berggegenb in © raubünben, f. SaboS.
| Sunftftraf;e = 15, auf loderrn ©anbwege = 10.
B ü f le l, f. Saum.
B ttf llin ie , f. Sraftorie.
3ügel, § e i n r i i p , äRaler, geb. 2 2 . DEt. 1850 in
3 > tg m effei:, empfinblicpeS SRanometer j u r ©r*
HRurrparb (äöürttemberg), biibete fiep feit 1869 auf mittelung beS Suft^ngS in geuerungSanlagen, nantent*
ber Sunftfcpule in S tu ttg a rt ju u t ©eure* unb Sier* liip im ©epornftein. SOtan raijjt m it bem 3 - ätnar bi*
m alet au§, berweilte 1873 einige 3 e it in ¡¡Bien unb reit ben S ru c l ber ©afe; aus bem S r u d , melcper 51t
napnt bann feinen Slufcnlpalt in Dflinepen. ©r m alt oerfepiebenen 3 eiten an berfelben ©teile eines ©dporn«
botgugSweife in breiter, Eräftiger 9lrt SarfteHungen fteinS ftattfinbet, ift inbeffeit aitcp ein ©djlufe auf bie
bau 9iuß» unb Haustieren in ¡Berbinbung m it 3Ren* | ©efcpminbigEeit ber ©afe ntbglicp.
fepen, btSweilen in einer bramatifcp jugcipipten ©i* j 3ugnepe ( ® a r n e ) , f. gifeperei,
484.
tuation ober in pumoriftifeper Sluffaffung. ¡Bon feinen j 3ugöfcn, f. ©efepirr.
Silbern finb bie peroorragenbften: baSOepfengefpann,
Üugperfuttal, bie ben ©ifenbapnjug regelmäßig
bie bar bem ©ewitter flüdptenbe Herbe, ©epafperbe im begleitenben ¡Beamten. SSgl. Gifenbapnoevwattung.
SBalbe (im SRufeunt ju Seipzig), ein burdpgepenber
lJugpflaftcr, f. ssieippafter unb Stamparibenpflafter.
Stier, Sdjafe im ©rlenpain (Serliner iRationalgalerie),
3 «gram m ef f. stamme.
Odpfcn am bpflug, SHentanb bapeim!, grüplingSfonne
jugreept, f. Sfäperrccpt.
[S . I I (S b . 13).
mtb Herbftfnnne, Ocpfen bar bem ¡Pfluge (in ber ÜRün*
i{ugfrf)arf)tofcn, f. Safel »2)tetaHurgif(pe Öfen«,
epener ¡Reuen ¡RiuaEotpeE), ein fcpnncr äRorgen, Hont*
3ugfcpeiben, f. ©epeibe (gielobfeEt).
ntelfprung, ©fei am ©tranbe. 1888 erpielt er bie
Jugfcpcit, f. Drtfepeit.
[fignale.
erfte ¡¡Rebaille ber SRüncpener SunftauSfteHung. ©r
3ugfigttalc ( S i g n a l e a m 3 UQP i- ©fenbapn*
ift Eüniglicper ¡Brofeffor unb feit 1895 Seprer an ber
tjnflfpüjc, ber pb^fte ©ipfel in ben Saprifcpen läl*
SRüncpener Sunftafabemie.
pen (äöetterfteingebirge) unb im Seutfepen fReid) über*
3ägclpaitb, bie linle H<mb, m it ber bie 3ügcl ge* paupt, liegt fübmcftlicp ban ©arntifep im Soifacptpat
füprt merben.
auf ber ©renäe gegen S iro l, ift 2964 m poep unb ge*
toäprt eine großartige Üllpenanfiept. Stuf bem 2 m
J ü g e l la p m c i t, f. Antritt.
;}tt0cr ©cc, ber 38,48 qkm große See bcS fcpiueijer. niebrigem Oftgipfel ein eifemcS S reuj, am SSeftgipfel
SantonS 3 u g , ben bie Sorze m it bem alpinen lägen* ein bon ber ©eition HRüncpen 1897 erbautes Unter*
fee, abw ärts mit ber ¡Rcitß (*§lare) berbinbet, ift EunftSßauS; tiefer (2052 m ) bie oora Seutfepen unb
13,5 km lang unb 4,5 km breit, liegt 417 m ü. 9R. Öfterreicpifcpen Sllpenoerein errieptete S norrpütte; auf
ant'Rorbfuß beSOiigi unb erreiept eine Siefeunn 198 m. ber Storbfeite liegt ber ©ibfee.
Surcp bie bemalbete Halbinfel beS Siemen unb bie i 3ugfttaf;eu b e r 3 ugoögel, f. SBauberuitä. 3 . ber
gegenüber bortretenbe ¡Rafe luirb ber ©ee in ben berg* barometrifipcn SDtinima, f. ¿Setter.
um rapm ten, liefern unb grünen O b e r* unb ben ! 3»0 «nt 3«0* Sejeiepttung fü r folcpe ©efepäfte,
flacpem, breiten unb blauen U n te r fe e geteilt, mit bei benen bie Seiftung be§ einen beteiligten n u r gegen
tnelcpem er au s ber Soralpenibelt in bie H°cpcbene 1 gleichzeitige Seiftung beS anbem erfolgen muß.
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^ugoerbatib — 3üipi<f).

3 » 8ticr6flttb, bei Grtenfionen (f. b.) benußter cgi«
rurgifdier Sßerbanb.
3 n g u i c g , f. Sanbmirtfdjaftticge SBetriebSerforbennffe.
3 uat)ö0el, f. Sögel, 8 . 369, unb Sßcutberuncj.
3 u i ) a i r , f. ©ogair.
3ul)ö(tct, bie SBefcgügcr bet Sohnbim en (f. Sßro«
fütutioit). ©ie CS5efäl)rltd){eit bet 3- (»2oui8«), bie nid)t
n u t bie »on ignen befdgügten 9Käbd)en augjubeuten
pflegen, fernheru »ielfacg aud) gegen beten 93efud)er
m it »erbrcdjerifdfen §anblm tgen »orgegen, bat ben
9Bunfcg nadg befonbem Strafbrogungen waeggerufen.
9113 ffuppler tönnen bte 3 - n u t bann beitraft werben,
wenn fie ben 9>ertegr bet © inten m it 9Rännem uer«
mittein, wag n u r augnagmgwcife bet g a tt tft (»gl. ben
»lex ¡peirtje« genannten ©efegentrourf »on 1891/92).
3ul)a(tuug, f. ecfjlofe, ©. 534.
3 uiberfcc ( S u ß b e r j e e , fpr. feuberjee), bet bebeu«
tenbfie SBufen ber 9Jorbfee an bet goEänb. Süfte (f.
S a tte »9tieberlanbe«), trirb »on ben ifkoömjcn Siorb»
gottanb, Utrecgt, ©elberlanb, Ooergffel nnb grieg«
lanb begrenjt unb »on ben im 91. »orliegenben ¡gnfeln
© ejel, Sltelanb, ©erfcgeEing nnb 91ntelanb »on ber
9£orbfee getrennt nnb um faßt 3139 qkm (57 Ö9R.),
m it ©infiglufj ber 93abben 5250 qkm. !gn (gm ffe«
gen bte Snfeln SBicringen, ©djotlanb, U ri unb 9J£ar=
ten. ©er 3- m ar früher ein gefdgloffener ©ee, bei ben
3tömem P levo, fpäter 9J£ibbelfee genannt, beffen
norbwefiliegeg Ufer ¿u 9Infang beg 13. Qagrg. »on ben
9BeEen ücrfdjlungen mürbe, mie m an aug ber Sage
ber Snfeln ©egcl unb 95lielanb unb ber ©anbbänfe
fcgliefit, Weldje an feinem ©ingang bie ©cgiffagrt fegt
unlieber ntaegen. Unter ben in ben 3- fiel) ergiejjenben
glüffcn ift bie s2)ffel ber größte, ©ie »ielen Untiefen
machen bei © türm en bie g a g rt auf bent 3 - fe^r ge«
fägrlicg. ©te ©iefe nim m t »on ©. nach 91. ju ; bie
mittlere ©iefe beträgt 3,5, bie größte 5,9 m. ©ie gi«
fegerei m ar früher bebeutenber al3 jegt. ¡gut ©93. ftegt
ber 3 - bttreg ben $am pug mit bent f) in 9ferbinbung,
in welchen ber 9forbfeefanal bei ©dgeHingmoube mittels
©djlcufen titünbet. ©eit 1848 finb ntegrereglätte für bie
©rodenlegung beg ganzen 3utberfee§ ober eineg ©eilg
ba»on aufgetaucgt. ® a31892 »on © .Selg entroorfene
ißrofett, gtt beffen P rü fu n g eine Somutiffion nieber«
gefegt ift, fcglägt ben SBau eines ©arnnteg »on 30 km
Sänge »on ©wgf in 91orbgoIInitb über 98ieringen naeg
91iaant itt grieglanb innerhalb 8 Qagren »or; eine
©cgleufe bei 93ieringen foE ben 9lbfluß ber ¿uflrömett«
ben ©emäfferin bie 91orbfee ermöglichen. Qmnörblicgen
©eile beg fo abgefdgloffenen DlaunteS foE ein Sinnen«
fee »on 1200 qkm Stoffe ergalten bleiben, ber Oleft
beg 3 uiberfee3 foE int Saufe Don 32 h agren troden
gelegt unb in 4 93olöer§ umgemanbelt merben. ©ie
©efamtioften finb auf 189 SRiE. ©ulben »eranfdglagt,
mooon ca. 41 SDliE. auf ben grojfen ©atnm entfaEen.
©ureg ben V erlauf beg gemonnenett SanbeS gofft m an
bie Soften ju beden. SSgl. be 9 8 a a t, De Z. (9tmfferb.
1883); © e ib e r g , D e Zuiderzee. H are afsluiting
en drooglegging (Seib. 1892). S a tte n : 1:150,000
(91mfterb. 1890), 1:500,000 (»on 93eeitnan, 3ut«
Pgen 1892).
[fanat.
3Mtb=3SiliemSt»aart (fpr. feuM, f. <Sfiö«se3Ugetmg«
3 « t (3- S lle tä fil), ein ca. 4 © tunben »on SBeirÜt
in ber fgriftgett Sanbfcgaft SeSruän gelegener, bureg
98ebereieit unb 98cmfcgnnpg berügmter gleEen.
3 ufcrtort, S o g n n n e g H e r m a n n , berügmter
Scgadjfpieler, geb. 7. ©egt. 1842 in Sublin, geft. 20.
SSttni 1888 in Sonbon, ftubierte in 93reSlau, gab 1867—
1871 bie »91eue ^Berliner ©egaegäeitung« geraug unb

»erfaßte im Serein mit 2iean ©ttfreSne ein »SroßeS
©tgaegganbbuig* (2. 9lufl., S erl. 1873) fomie einige
Heinere ©cgacg]»erfe (»Seitfaben be§ ©dgadffgielg«,
ebenfalls m it ©ufresne, 5. Stuft., baf. 1897; »Samtn«
lung ber auSerlefenftett Scgadjaufgabctt, Stubien unb
'BavticfteEungen«, baf. 1869). 9113 93linbling§fpieler
tgat er fid) frügäeitig glänäcnb heruor. 1878 errang
er in i)5ari3 ben erften ißreiS. ©en ¡öögepunlt feiner
©rfolge erreichte 3- in ben S agten 1880 — 85; 1881
gemann er einen großem9Ratcg gegen 931aEbume, unb
1883 erftritt er ben erften Sieg im Sonboner ©urnier,
an rnetegem fidg and) (Steinig beteiligte, ©agegen erlag
er 1886 in 9(merifa im 9Bettlampf gegen Steinig.
3 u t o l » f t i i , anbre ©egreibart für ©gufomfiij (f. b.).
3 t t l a b u n g , aEe§, mag außer ©djiffsförger unb
9Jiafiginc itocg on 93orb genommen mirb.
3 u l a g , f. Stbuliä.
3 u lc g c f o u t» a f f , f. SDiartfcgei&eluuft.
3 u ie g c tt^ im 93aumefen foßtel mie 9lbbinbm (f.b.).
3 u t i a , S ta a t in '-Benejueta, um faßt ba§ bie Sa«
guna be URaracaibo untgebenbe gladßanb unb gat
ein 9lreal »on 64,670 qkm (1174,5 09R .) m it 089»
85,456 ©tnm ., außerorbenttieg reieg bernäffert (l£ata=
tuntbo m it 3 u lia , beibe fd)iffbar, 9iio 91egro, bei 'Jial«
m ar), m it »ielen Sagunen, geißem nnb feucgtcm.ftlima,
fmegtbar au siatao, Staffee,3uder, SVo'Eodnüffcn, iBaum«
moEe. ¡pauptftabt ift 9)(aracaibo. SSgt. g ra n j © n g e l,
9lu3 bem 93flan,)crftaate 3 - (93erl. 1881).
3»ittii)ott», S o rf im preujf. Siegbej. ©tettin, btretS
Sianbom, an ber O ber, ©ütemebenfteEe »on Stettin,
gat eine neue Sutgertircge, ein ©amenftift, ein 3o«
ganniterlranlengauä, ein fRettungSgaud m it ä n fta lt
äur 9luöbilbuna »on §>aug»ätem unb ©rjiegern, ga«
britation »on 3em ent, eine grofee ©antpfntagl« unb
eine 9Baläntügle, Sialtbrennerei, ©egmaßfieberei unb
(1895) 7018 ©inm.
3 ü E i d ) a u , SVreiSftabt im greuß. fRegbej. gran!«
fu rt, ÄreiS 3.*@cgmiebuö, an ber Sinie Sentfcgen©uben ber'ßreujfifcgenStaatSbagn, gat 3 e»angeltfcge,
eine altlutgerifdje, eine latgolifege unb eine freireligiöfe
ftärege, ein'fääbagogium (©gntnafiunt), »erbunbeit mit
98aifcngau3, ein Soganniterfrantcngauö, ein ©ieaeg«
bentmal, ein öffentlich eg ©cglacgtgauä, ein 9lmtggerugt,
©ueg«, Sein« unb 93ard)enttoeberei, ©erberei, iiorb
figneiberei, 3emcnt= unb iüunftftein« unb 93anbreifen«
fabrifation, §oläbrecggIerei, 9RolIerci, eine ©autgf«
mügle, 9Bein«, Obft« unb igogfenbau, 93oE» unb ©ucg =
ganbel, 93ieg« unb i^ferbemärfte unb (1895) m it ber
© arnifon (ein Ulanenregiment 9fr. 10) 7561 ©int».,
ba»on 719 ßatgolifen unb 933uben. — 3 - mirb juerft
1329 alg ©tabt ertnägnt. § ie r 23. 3 u fi 1759 fteg«
retcgeS ©reffen ber Sfuffen unter ©oitiforo gegen bie
fßrcufjen unter 9BebeE, bag nach ben nagen ©örfern
aueg bag ©reffen bei S a g unb i ß a l j i g genannt mirb.
©tabt im preitß. SRegbeä. ftöltt, Slrcib
©uc'tird)en, jinotengunft bcrSinienS ürcn-S ugiirigen
ber i)5reußifdgen © taatgbagn unb 9Äülgeint-91rloff ber
©ugiircgener Sireigbagnen, 175 m ü. 9R., gat eine
fegöne iatg.SHrdie, 4fcgengi»erte©tabttgore, eine lanb«
reirtfcgaftlicgc 93interfcgule, ©troggagier«, §olägaggeu«
unb tBleimeißfabritation, ^Branntweinbrennerei unb
0895) 2043 ©int»., ba»on 53 ©»angelifcge mtb 111
S u b en .— 3 . tft bag alteT olbiacum (T olbia) imSatibe
ber Ubier. § ie r Würben ju ©globwigg 3 eit bie 9llc«
m annen »on ben g rau ten gefcglagen; boeg fegeint biefe
©cglacgt niegt ibentifeg j u fein m it bem »on ©globmig
felbft 496 erfochtenen Siege, beffen Drtlicgteit ntegr
am Oberrgein ju fuegen ift.

3 iilu lattb —

3nlnlanb

( 3 n l u l a f f e r n ) , f. Sululanb.
3 f il5 ( © i a l a ) , S ta b t im preufs. Kegbej. Oppeln,
S re il Keuftabt, am 3 ü lje r SBaffer (© iala) uitb an bet
Sinie Keuftabt i. 0.-®o_golin bet © reußifpen S taat!»
bapn, pat eine eBangelifpe unb eine fatp. S irp e , ein
S p lo ß (feßt latßolifipe! Sputleprerfem inar mit ißrä=
paranbenanftalt), eine 3 u d erfabrit (in bern napen
5pöitoW iß),3iegeIbrennerei, ®pon« u. 3ententröpren=
fabriiation unb (1895) 2801 ©inro., babon 45 ©bange«
iifcbe unb 36 2>uben.
3ttttibo, O rt unb SKilitürpoften in ber portugie»
ftf^»oftafritan. SßroBinj SKofantbif, am Korbufer bei
Sam befi, ber pier 400 m breit unb auf eine große
Streife fcpiffbar ift, 405 km oberpalb ®ete, m it altem
g o rt, nrnrbe 1780 berlaffen, aber 1861 tnieber befefjt.
3 u m b « f d ) , S a f p a r , © ilbpauer, geb. 23. Sieb.
1830 in jperjebrod (SBeftfalen), würbe 1848 S p ü le r
ipalbigl in SKünpen unb ging 1858 n a p 3lom, Wo er
fiep an 3 . SK. SBagner anfplofj. 1860 teprte er naep
SKiincpen jurilct unb rnapte fiep bort burep eine ©ttfte
Sönig Subroigg II. in Weitem Steifen befannt. Slug
ber Sonturreng fü r ba§ Kationalbenfm al SKajimi«
liang II. bon © apem ging er a ll Sieger perbor. 33äp>
renb er bol a u l fünf Soloffalfiguren beftepenbe Sö=
niglbenfm al (1875 entpüüt, f. ®afel »©ilbpauer»
tunft XIV «, gig. 7) a u lfü p rte, entftanben n o p eine
Slngapl bon SKarmorfiatuetten a u l K ip arb SBagner!
SKufitbramen für ben Sönig Subwig, japlreipe ©or»
trätbüften belannter ©erfonen, Me trefflipe Soloffab
ftatue bei fflrafen 9{umforb in ber SKajimilianlftraße
¡tu SKiincpen, b a l © rabrnat bei © rinjen Sluguft bon
©reufjen im © arf bei Scploffeg ©eHeoue bei ©erlin,
b a l © rab ber greifrau bon graunpofer, b a l ©rab»
bentmal ber gam ilie S ä g e r in SKiincpen, b a l Srieger«
benlmal in Shtglburg (1877 entpüllt). 1873 n a p
SBien bemfen, entwictelte er bort eine untfaffenbe Spä»
tigfeit fowopl a ll Seprer an ber Sunftafabemie wie auf
beut ®ebicte ber monumentalen ©ilbnerei. 3 U« Ü befcpäftigte ipn b a l ©eetpooenbenfmal (1880 entpüllt)
m it ber ftpenben Soloffalfigur bei Somponiften unb
ben ©eftalten bei ©rometpeul unb ber © ittoria fowie
jWei Me SBerfe ©eetpobenl fßmbolifierenbcn Sinber«
gruppen am Södel. 3 U gleiper ¿ e it patte er b a l
Sientmal für SKaria ®pereiia in Eingriff genommen,
melcpel, 1888 entpüllt, bie tpronenbe ©eftalt ber Sai»
ferin auf popem ©oftanient geigt, w elp el oben bon
nier attegorifepen giguren, unten bon hier Keiterftanbbilbem unb hier S ta tu e n umgeben unb m it Keliefl
gefpm üdt ift (1889 entpüllt). © I folgte fobann b a l
®enfmal bei gelbm arfcpalll Kabeßth für SOien (1892).
g ü r b a l 1896 eingeweipte ®enfntal Saifer SBilpelntl I.
auf bemSBittelinblberge anber© orta38eftfalica füprte
er bie Soloffalftatue bei S aiferl a u l. ©in großer mo=
num entaler 3 u g unb eble ® urpbilbung ber gorm en
jeipnett bie SBerfe bon 3 - a u l.
3«ntpt, 1) S a r i , fIaffifper©piIolog, geb. 20. SKärj
1792 in ©erlin, geft. 25. ¿ u n i 1849 in S arllbab, ftu»
bierte feit 1809 in ipcibelberg unb ©erlin, warb 1812
Pier Seprer am SBerberfpen unb 1821 ©rofeffor am
vSoacpimltpalfcpen ©pm naftum unb napm 1826 infolge einer 3urüdfepuug feine ©ntlaffung, würbe aber
1827 aufjerorbentliper, 1836 orbcntliper ©rofeffor
ber röutifpen S itteratur an ber llnioerfität. S e in 6e»
tnmtteftel SBcrf ift bie »Sateinifpe ©rantmatif« (©erl.
1818; 13. Stufl. non 51. SB. 3um pt, 1874). ©erbienft»
liep ftnb auip feine Slulgaben non © urtiul (©erl. 1826;
frit. Slulg., © raunfpw . 1849; Scpulaulgabe m it beut
fcßen SlnnterEungen, baf. 1849; 2. Slufl. non 51. SB.
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3 u m p t, 1864), D uintilian (Seipj. 1831; borper be
arbeitete er ben 5. ©b. ber Spalbingfcpen Slulg., baf.
1829), ©icerol ©errinen (©erl. 1830; m it Sontmen«
ta r, baf. 1831, 2 ©be.) unb ©icerol »De offieiis«
(©raunfipw. 1837; SBieberpolung ber gröfjern ipeu«
fingerfpen S lu lg ., baf. 1838). S o n feinen treffliepen
U nterfupungen gut © e fp ip tl» unb Slltertum llunbe
nennen Wir: bie »Annales veterum regnorum e t
populorum etc.« (©erl. 1819, 3. Slufl. 1862); »Über
bie römifepen K itter unb ben Kitterftanb inKont« (baf.
1840); »über ben S ta n b ber ©eboltcnmg unb bie
Solflberm eprung im Slltertum« (baf. 1841); »Über
ben ©eftanb ber pßilofoppifpen S p u le n in Sltpen unb
bie Succeffion ber Sdjolarcpen« (baf. 1843); »De leg i
bus iudiciisque rep etu n d aru m com m eutarii III«
(baf. 1845— 47 ); »über Me perjjnlicpe greipeit bei
rbmifepen © ürgerl unb bie gefepliipen © arantieu berfelben« (® arntft. 1846) u. a. ©gl. Sl. SB. 3 u n t p t ,
De Car. Tim . Z u m ptii v ita e t stu d iis narratio«
(©erl. 1851).
2) S lu g u ft, ilaffifcper ©pilolog, Keffe bei nötigen,
geb. 4. ®eg. 1815 in Söniglberg, geft. 22. Slpril 1877
in S e rlin , ftubierte feit 1833 'in ©erlin unb würbe
1837 Seprer am Soaipimltpalfcßen, 1838 am SSetber»
f^en, 1851 ©rofeffor am griebriep S3ilpelml=©i)iuua«
fium bafelbft. 3 - pat fiep befonberl um bie lateinifcpe
©picirappii unb beren ©rforfepung fü r bie röntifepen
Slntiquitäten berbient gemaipt. ^ierper gepören: »Mon um entum A ncyranum « (m it g r a n j, ©erl. 1845;
bagu: »De m onum ento A ncyrano supplendo«, baf.
1869); »C om m entationes epigraphicae« (bof.1850—
1854, 2 ©be.); »Studia rom ana« (baf. 1859); »® al
Sriminalrecpt ber röntifepen Kepubüf« (baf. 1865—
1869, 4 ©be.); » ® a l © eburtljapr ©prifti« (Scipj.
1869); »®er Srim inalprojeß ber römifepen Kepublit«
(baf. 1871) u. a. S onft nennen wir feine Slulgn6eit
bei K am atian u l (©erl. 1840; »Observationes« baju,
baf. 1836) unb bon ©icerol Keben »Pro M urena«
(baf. 1859) unb »De lege a graria« (baf. 1861). Slud)
finb ber 7. unb 8. ©anb non 3 p n e l römtfdjer @efipiipte (Seipj. 1890) a u l feinem 'Jiacplafj entnommen,
©gl. © a b e l l e t t i , Slug. SSilp.3 - (Seipg. 1878).
3«tnftceg, S o p a n n K u b o l f , Sontponift, geb.
1 0 .3 a n . 1760 j u S a ^ fe n flu r im Obenwalb, geft. 27.
3 a n . 1802 itt S tu ttg a rt, befuepte bie SKi(itärfd)ule auf
ber Solitübe bei S tu ttg a rt, Wanbte fiep aber halb ber
SKufi! j u , tontponierte meprere Singfpiele, S antaten
unb ©efänge ju ben »Käubern« non Scpitter, beffett
Qugenbcjefäprte unb bertrauter greitnb er w ar, unb
erwarb fiep a ll ©iolonceHift ber pergoglicpen Sapellc
burep feine Sompofition ju S lopftodl »grüplingl»
feier«, eine SKeffe unb meprere ©allaben unb Sie
ber ben ffieifaU bei ¡pofel in bent © rabe, baß er
1792 äutn SapeHmeifter unb ® ire!tor ber Oper er
n annt würbe. 3- >nar ber erfte beutfepe Sontponift,
ber ©allaben m it Slanierbegleitung tontponierte; bc«
fannt finb befonberl feine Sontpofitionen: »Seottore«,
»® el © farrerl ®ocpter non Xattbenpeim«, »®ie ©üßenbe«, »Kitter S a ri nonSicpenporft«, »Kitter Soggen
burg« u. a. ü n te r feinen Opern finb bie »©eifterinfel«
unb»®al©fauenfcft«perooräupeben. ©gl. S l u t b r o l,
3op. Kub. 3- (itt »©unte © lütter«, Seipj. 1872). —
3um fteegl Xocpter © m ilie , geb. 9. ®ej. 1796, geft.
1. Slug. 1857 in S tu ttg a rt, maipte fip ebenfalll b u rp
Siebertompofitionen befannt.
Biinbblätti^en ( S l n t o r c e l , S n a l l b r i e f e ) ,
© lättpen ober Streifen Bon feinem ©apier, welpe,
| hoppelt übereinanber geliebt, flcine SKengen einer SKi»

1 10 0

3ünber — 3ünbi)öljdjen.

fcßung oon rotem ¿Phosphor unb djlorfaurem Sati ent» fei, ionbem m it ¿Paraffin überjogen, enthalten leinen
halten, bienen für geueigeuge :c., namentlich aber als Phosphor, bebürfen aber einer Kcibfläche, welche un»
Sinberfpieljeug 311m Sßerfnallen auf fleinen ©eroehren. fchäblidjen roten ¿Phosphor enthält. ®ie 3ufamnten=
3wnber, f. pünbnngett intb Cinders.
ießung berartiger 3 - unb ¿Reibflächen ift:

Juubcrfdttimmtn, f. roiyporus.

3üttbhöljd)en ( K e ib jitn b h ö ljc h e n , © tre id )»
b B lä u e n ) , ©täbeßen a u s Holj, welche m it bem einen
©nbeingcfd)molscnen©chroefel,sparaffinober© tcarin»
fäure unb bann in eine 3 ünbmaffe getaucht mürben u.
i'icb nach bem®rodnenbecteßteru bcituKeibenauf jeber
rauben gleiche ober auf einer 3 ünbfläd)c oon beftimm»
ter cEjerttifcber 3ufam m enfe|ung entjünben. ¿¡Ran be=
nußt 311 3 - meift ©fpen», ¿pappel», Sinben», SBeiben»,
gichtcnßolj 2c. unb itcllt a u s bemfelben nad) bem äl=
tern '-8 erfahren H oljbraht mittete eine? eigentümlichen
Hobels her. ®aS ©ifert beS Hobels enthält Södjer,
bereit oorbere K änber jugefcßärft finb, unb liefert ba=
her, raenn m an e» gegen eine glatte Holjflächc führt,
fo uicle runbe Hotjitäbdjen, als e§ Söd)er enthält.
Auf einer anbern 3Kafd)ine roerben bie ©täbd)en ber
Sänge nach jerfeßnitten. ®iefe äRetßobc ift mit enor»
ment Holjaufroanb bertnüpft, unb ber unter einer ge»
miffen ipreffuna erhaltene Holjbraßt eignet fid) nicht
für paraffinierte 3 - ¿Rad) bem neuern SchälDerfahrcn
merben bie möglid^ft frifdE»en ¿Baumftäntme in Stöße
uon 40 cm Sänge gefügt. ®iefe roerben entrinbet unb
auf ber ©d)älmafd)ine burdj ein gegen baS rotierenbe
Holj uorrüdenbeS ¿Keffer in Sßänber (©päne) bon ber
o tärfe beb 3 änbl)ol3eei jerfchuitten. S ie Spanbänber
roerben in Sagen bon 6 0 —70 © tüd auf ber Stbfcf»lag»
ntafchine bureß ¿Keffer inHöljcßen gerfcOnitten, bie nun
getrodnet, auf ber ¿Pußmafdßne bon © taub unbSplit»
tern gefäubert, auf ber ©Ieid)legemafd)ine in parallele
¿Reihen gelegt unb, jebeS bon bent anbern burch gleichen
Abftanb getrennt, in Kähmen auS Holjblüttd)en ge»
fpannt roerben. ® er SRahmen fajjt über 2 0 0 0 Höljd)cn,
bie nun gleichseitig in eine flache ¿Pfanne m it gefcßmol»
jenem ©cßroefel ober P a ra ffin , bann in eine noch
flachere ©d)id)t bidflüffiger 3 ünbmaffe getaucht roerben.
And) i)recgu finb befonbere ¿Kafcßinen tonftruiert roor»
ben, ebenfo ju r Herausnahm e ber getrodneten fertigen
3 . auS bem Kähmen unb 311m ©infüllen berfelben in
bie ©d)ad)teln. Stuf 1 ¿Kitt. Höljdjen rechnet m an etlua
8 k g ©cßroefel ober 3 — 3,5 k g © tearinfäure ober ¿Pa»
rafftn. ®ie 3ünbm affe befleiß auS einem SBinbemittel
(® ejtrin , ©enegalgum m i, Seim), welches ju einem
büitnen ©irup geloft, m it bem ¿Phosphor bet etwa 50°
innig betrieben unb nach bcm E rtalten m it ben übrigen
SBcftanbteilen gemifdjt wirb. ® er ¿PhoSphorgeßalt ber
3ünbm affe überfteigt biSroeilen 17 ¿Proj., hoch genügen
5—7$Proj. bottftänbig. 1 W ill, bcutfdjer 3 - Derbraudß
etwa 500 g Spßogpljor. Sitte phogphorärnternfKifcßun»
gen enthalten fauerftoffabgebenbe Sörper, Wie ¿Blei»
fuperojßb mit Salpeter ober falpeterfaurem 531ei, and)
aRanganjuperofhb unb alb Verbidungsm ittel, welche
bie Keibuna beim ©(reichen erhöhen follen, Sreibe,
3 in to jß b , ©ifenojßb, ¿BimSftetn, ©taS, ©anb, Snfu»
forienerbe tc. ®ie »gerucßlofen« 3 - (S riS = , © a lo n »
h ö ljc ß e n ) Werben nach Bern Srodnen m it gefärbten
Harjlöfungeu überjogen; auch macht m an fie burih
Eintauchen in Harjlöfungen, Solopßonium, gefihmol»
jenes ¿Paraffin 2c. roafferbicht, ober m an taucht fie in
oerbünntc ¿Bleijuderlöfung unb feßt fie bann ber ©in»
roirlung bon©chroefelroaffcrftoff aus, um einen ntetal»
ttfdj glänjenben itberjug bon ©cßroefelblei ju erjielen.
©inen großen gortfeßritt in ber 3ünbhBijchemnbuftric
bejeiihnet bie ¿Benneibung beS giftigen weißen SPhoS»
PhorS. ®ie f ch tu e b i f ch e n 3- Werben nicht m it ©ebroe»

iS^lorfaure^ ilali . .
:Hotc3 c^romfaui-e« Äali
'■Öraunftein..................
ocfyroefelfieS . . . .
3d)H)cfclantimon. . .
U m b ra .......................
Öla^puluer...................
:Hoter ip^o^p^or . . .
s3 eim ...........................

3ünbmaff<
JHeibfläcbe
a » «
2 3
0 i
11 10 6 11 — — _ —
2
2 — — — _
1 1 — 11
1
8 — 4 ,3
1,5 2
1,5
— 7 —
—
2 -3 —
16,4
— — — — — _ — 1
—
—
1,5 2
1,5 3
3 —
— — — — 9 10 9 10
— — 1 — 1 3—6 1 1,5

a S alonljöljer o^ne ©cßroefel m it 3 Zeilen ©ummilöfuncj;
b fü r gefdjroefelte £ ö lje r ; d m it 3 Zeilen ©ummilöfung an 3U=
reiben unb m it § irn i$ ju überjiefjen. 1 9teibflädje fü r alle
'ilntip^oSp^orjünb^öljer, 2 9teibflätf)e fü r c, 3 iHeibflädje fü r d.

'PhoSphorfreie 3 -. bie fid) auf jeber Keibfläcße entjün
ben, hoben noch leine große Verbreitung gefunben;
m an hot für biefelben fehr »crfchiebenartige 3ünb<
maffen jufammengefeßt, j. S . 8 ®eile chlorfaiireSffali,
8 ®eile ©d)Wefelantimon, 8 ®eite oppbierte ¿IRennige,
1 ®eil © nm m i; ober 7,8 ®eile chlorfaureS 8 a li, 2,6
®eile unter)djroefligfaureS Vlei, 1 ®eil ©um rni; ober
4 ®eile chlorfaureS S a li, 1 ®eil ©dhroefel, 0,4 ®eil
roteS chromfaureS S a li; ober 3 ®eile chlorfaureS Sali,
0,25 ®eil ©olbfdhwefel; ober 8 ®eile dhlorfaureS Sali,
0,5 ®ei( roteS chromfaureS Sali, 8 ®eile ©chroefelanti»
mon, 3 ®eile falpeterfaureS Vlei; hierher gehören auch
bie V u l t a n h ö l j e r . ®ie K e i b j ü n b i c r j c h e n glei»
cheit oottftänbig ben 3-, n u r haben fie ftatt beS Holj*
braßts einen bünnen SBachSftocf.
(H h g ie n ifc h eS .) S e i ber Herftettung ber 3- fom»
men namentlich biefphoSphorbämpfe in ¿Betracht. Kach
bem KeidhSgefeß Dom 13. 3Rai 1884 biirfen 3- unter
Verwenbung Don Weißem ¿Phosphor n u r in Knlagen
angefertigt roerben, roeldjeauSfchließlichjutHerftettung
Don 3 - bienen, alfo nicht in Sfiiohnungeit uon HauS=
inbuftrietten. 9luch iftbie¿PerroenbungDouSinbemunb
jugenblichen Slrbeitern n u r in befchränttem 9Raße ge
ftattet. ®ie?(rbeitSräume finb Doneinanber ju trennen,
bamit fid) ^ähoSphorbämpfe nicht unnötigerroeife Der»
breiten. 3 u t Hecí*elínng ber pßoSphorhaltigen ¿Dlaffe
finb gefcßloffene Apparate anjuroenben, unb beriPhoS»
phorgehalt ber 3ünbm affe ift möglichfi ju Derringern.
¿íllle KrbeitSräunte ber 3ünbhöljchenfabri£en ntüffen
geräumig unb m it guter 'Ventilation unb Slfpiratoren
uerfehen fein. SUS ©cbußmaßregel gegen bie ¿PhoS»
pßorbämpfe wirb Diclfad)®erpentinöljurSPerbunftung
gebradjt, inbent m an baSfelbc in ©ihalcn aufftettt ober
jebent Krhciter einen Vehälter m it ®erpentinBl d o i
ber ¿Bruft tragen läßt. Kufgenommen roerben bürfen
n u r gefunbe Arbeiter u. Arbeiterinnen, welche nament»
lieh on ben 3äh»en teinerlei Sranlheiten jeigen. ®ie
Seute finb unter Ulnbroßung fofortiger ©ntlaffung ju
uerpßidhten, jebe ® efunbheitsftörung, namentheh
Schmerjen in 3ähnen unb Siefem, fofort anjujeigen.
©rforberlich finb ferner: Heine X rodcnlam m cm , bie
erft nach ¿ílbíühlung unb Süftung betreten roerben
bürfen; gute ®etegcul)cit jum S B af^en berHonbe; baS
¿ÜBafdhwaffer ift im gueßs einer geuerung ju uerbara»
pfen. ®ie Arbeiter hoben befonbere gabritaujüge ju
tragen, ¡gn ben Arbeitsräum en barf nicht gegeffeu
roerben, Dor bem ©ffen finb bie ¡pänbe ju roafeßen, unb
ber 3Runb ift m it überntanganfaurem Sali ju fpüten.
®ie Arbeiter müffen jeitroeife mit ber Arbeit roecßfeln,

3ünbf)ö(äerfteuer
fo bajj fie ritc^t beftäitbig ben ©gospgürbämpfcit aus«
gefegt finb.
©poSpporfeuerjeuge merben juerft 1805 in ©ariS
ermäpnt, ®eroSne manbte 1816 ©poSppormaffe für
günbiioläet a n , unb 2foneS lieferte 1832 ©cihjüttb«
pBljdjen (E o ttg re o e fc p e S t r e ic p p ö l ä e r ) m it einer
Rupfte auS Scpmefel unb einem Überzug auS Scpmefel»
antim on unb djlorfaurent S a li, toelcpe ätoifdjen jtnei
Sanbpapierfireifen piitburdjgeäogen mürben. Ilm bicfe
3 eit aber taucpten in ßfterretd) unb®etttfdjlanb©poS«
pporftreidjpoljer Bon fo großer ©oElomntenpeit auf,
baß fie alle anbern geuer,jeuge fcpneE oerbrängten.
©refpel in SBiett, ©totbenpauer in ® arm ftabt unb
Sautm erer aus SubmigSburg maren bic erften gor*
berer ber ©eibäünbpBljdjeninbuftrie in ®eutfcplanb;
ipre gabrilate erfcpienen aber anfangs fo gefäptdid),
bajj fie in Bielen S ta ate n oerboten mürben. E rft nad)»
bem SreBanp 1835 baS bis bafiiit angemanbte cplor«
faure Sali teilmeife burd) eine ©üfdjung Bon ©lennige
unb ©raunftein, ifSrefljel 1837 BoEftänbig burd) ©lei»
fuperojpb unb 1840 burcb bie eingetrodncte ©lifdjuttg
oott ©lennige u.Salpeterfäureoerbrängt patte, begann
ber große ©uffdjmung ber 3ünbm areninbuftrie. 1848
5 eigte©öttgcr bie ©ermenbbarleit beS roten ©poSpporS
j u ©eibflädjen für ppoSpporfreie 3- Eine in Scputten«
Pofen gegriinbete g a b rit fü r ®arfteEung berartiger
S i d j e r p e i t S g b l j e r muffte aber eiligeren, meil baS
©ublilunt bie ©nmenbung einer beftimmten ©eibfläcpe
S«t unbequem fanb. E rft als jepn igapre fpäter bie
©Bttgerfdpen SpBIgcpen aus Scpmeben ju mtS lamen,
mürben fie bereitmiEig ncceptiert unb fd)neE 3ur©lobe«
facpe. ®ie g a b ril j u Sonlöping in Sdgoeben liefert
täglich etma 50 ©liE. 3- ©gl. S e t t e l , ®ie 3üttb»
roarenfa 6 riiation (SBien 1897).
3 ü n b l) ü ( jc tf te n e v , eine in ©ußtanb (feit 1848),
©riedjenlanb (1884), S panien (1892) je. beftepettbc
inbiretteSlufmanbfteuer. igngrantreicp mürbe fie 1871
in g ö n n einer gabrifatfteuer eiitgefüprt, aber fdjon
1872 burcb ein 3ünbpo(ätnonopol erfeßt. g ü r bie nB,
tigen Expropriationen mürben etma 3Ö ©¡iE. g r. auf»
gemanbt. ® er ©etrieb mürbe ben frühem , nun in eine
©adjtgcfcEfd)aft Bereinigten gabrifanten gegen einen
jäprtidjen©acpt}(gining Bon 16, feit 1 8 8 5 :1 7 ©litt. g r.
nerpacptet, feit 1890 aber in S taatsreg ie übernommen.
E rtrag 1894: 25,4 ©litt. g r.
3 iittb g ü td je n (in Öfterrcidj 3 ü n b £ a p f e ln ,S a p »
fe in ) , aus Shtpfer» ober ©lefftngbledj gepreßte Sap»
fein jurSlufnahm e ber 3 ünbmaffe, bereu §>auptbeftanb»
teil SnaEquedfilber ift, beut ju r ©erminberung ber
Entjünblicpteit ©leptputoer je. sugefegt mirb. 3 um
EinfüEen bienen Berfcbiebene © orridjtungen, 3 . ©.
burdjtBdjerte Äupferplatten, auf ber 3ünbm affe liegt
ein ®edp(ättcpen auS 3 u tn . S ie 3 - ber ©letaEpatro»
nen ftnb flacpe ©äpfipen m it ebenem ©oben non fol»
djer SDietaEftärfe, baß fie burd) bas Eittpreffen nicht
beformiert merben. 3 - finb feit 1819 im ©ebrattdj.
3 ü ttb la b m tg ( S n i t i a l l a b u n g ) , bie bei ©er»
menbung fepmer entjürtblicper ©prengftoffe benugte
Heine, leichter entjünblidje Sabung, meldje jene ju r
@£plofion bringt.
3 ü n b tirf)te , [. geuermerlcrei.
3 ü itb lo c l), f. ©efetjüp unb §art&feuertoaffeit.
3 ü n b m n f d ) in e n , bis gur Erfinbung ber 3ünb»
hBljcgett übliche untftättblidje ©orrichtungen, mie baS
Söbereinerjcpe geuergeug u. a. (f. geuergeuge).
3 ü n b n o b c ig e ttJ e l)r, f. fjatibfcuerreaffen, ©. 318.
3ünborf (d ite b er« unb O b e r» 3 -)/ gttJei ®Brfer
im preuß. ©egbej. SfBln, Kreis 2ßülf)eim a. ¡Hl)., haben
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eine fall), filirche, eine Srrenpftegeanftalt, einen ¡poefj«
ofen mitSchlaclensiegelci, 2 große©iei'6 rouereien, eine
3em entfabrit (280 Arbeiter) unb <i895) 1339 ©tnm.
Jünbpapier, m it einer äRifcpung aus SDcehlpui»
ocr unb SpirituS beftricheneS giitrierpapier.
3 nttbpatroue, f. Detonator.
3 «nbpille , bei ©atronenhülfcit ober in 3 ünbern
baS 3ünbm ittel, roetcheS bie E ntjünbung bemirlt.
3 tittbfchlof), SIpparat ju n t Slbfeuem fernerer
ffiiften» unb SdjiffSgefchüße (in ber ©hmei;, and) ber
leidptern Slaliber) uttb ^um Ent^ünbeit ber ©afeten.
3änbfchnnv, 3Ettbm ittel äuttt Ent^ünben Bott
SeuenuerfSfBrpcm unb Eiplofioftoffen; gemBhnlidje
3 - beftept attS © auntm oEgam , in Slnfeuerung (©rei
auS SOichlpttlBer tt. Slombranntmein) getränft (f. gener«
toerferei); bie © i d f o r b f cp e 3 - ift eine §anffcpnur mit
einer Seele Bott langfant brennenbent S ornpuloer; bie
Scpnut ift geteert unb gelallt, ober m it ©anb um»
miclelt, geteert unb lädiert, ober m it ffautfcpui um«
püEt. Seßtere beiben ©rten bienen äu Sprengungen
unter SBaffer (S B a f f e r jü n b e r ) , bie erftere in ©erg«
merfen, j u Sprengungen mittels ©chießbaummoüe unb
9iitrog(t)cerinpräparate. © e p n e ltjü n b f c p n u r bc«
ftept auS mehreren gäben 3 - m it Üautfcpui uutpüüt
unb © am um fpinnung äunt ©ebrauep üt ber Erbe ober
im SBaffer. ®urcp 20 m biefer 3 - fcplägt baS geucr
in 0,2 ©elunbe.
3üttbuttgctt, ©orricptungen ju n t E ntjünben ber
©efepüß« unb Sprenglabungen. ©efepüßlabungen mer«
ben bttreh © c p la g e B p re n ent^ünbet, baS ftnb mit
SfompulBer gefüEte ©Bprchen auS SReffing« ober Su«
pferblecp, bie ju iprer E ntjünbuna einen m it ©eibfat;
Berfepenen ©eibapparat tragen (baper g r i l t i o n S »
fc p la g r B p r e n ) , melcper burep §erauSreißen beS ©ei»
berS in SHfätigteit gefegt mirb. g ü r raucplofeS ©ulner
ift eine ©djlagrBpie m it ftärlerer Sabung feintBrnigett
©utoerS cingefüpt:. g r i l t i o n S ä ü n b f c p r a u b e n
für Stationen m it 3 entraljüttbuttg, bie leine dJietait»
lartufcpen paben, merben in bie ^interfläcpe beS ©er»
fcpIußleilS eingefepraubt, beim 3urüd;iepen ipreS ©ei»
berS äunt ülbfeuem fcpließt biefer bie 3Enbfcpraube
gaSbicpt ab. ©ei e le ltr if c p e n ScplagrBpreit IBnnen
in bem auf bem ©öprcpen fißenben Sopf bie SeitungS»
bräpte befeftigt merben, melcpe einen bie Sntäünbung
bemirtenben 3 mifcpenbrapt junt ©lüpen bringen ober
burep einen leidjt entjünblidjenSaßeinengunlenübcr«
fpringett taffen, ber biefett S a ß entjünbet, melcper baS
geuer auf eine ©prengfapfel überträgt, bie ttutt bie
E rplofion perbeifüprt. ©olcpe © tü p » unb g ttn l e n «
ä ii n b e r bienen aud) 311111 Enljüniiett Bott ©litten. ®ic
früper gebräuchlichen S t o p p i n e n maren ©Bprcpett
auS Scpilf ober ©apier m it burepgejogener 3ünbfcpnur,
mie fie in bergeuerroerferei gebräuchlich ift. Qum Ent»
günben ber Sprengtabung itt ©efepoffen bienen ® e»
fe p o ß g ü n b e r. ©ei ben altern ©efepüßen, bei benett
baS geuer ber Sabung burd) bett Spielraum (mifepett
©efepoß unb Seelenroanb pinburep ben 3ü n b er ent»
Siinben tonnte, m ar ber 3 ünbfaß entroeber in gerabe
©Bpren a u s ^ e i j ober 9RetaE, S ä u l e n j ü t t b e r , ober
in ringförmige ©innen metaEener 'güttberlörper,
© i n g ä ü n b e r (Bon © onttanit 1835 erfunben), ge»
preßt, berart, baß eine befiimmte Sänge ber Sagfäule
ober beS SagringeS eine genüge 3 e it brannte, fo baß
gientad) einSteE en ber 3 e t t j ü n b e r (Bon ©reitpaupt
1854 juerft angemenbet) auf beftimmte ©renn» ober
glugjeit (Seittpicren) ausführbar mar. g ü r hinter»
labungSgefcpügc opne Spielraum entpält ber 3ünbcr
einen auf jtoei ©ritten ober §emtttungeit rupenben
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günbuiigen.

3 ünbpitlenträgcr ( $ i 11 e n 6 o 13 c n), beffen Ülrme b u rh
ben S to ß beim Slbfeuem abbrcdjen, ober burd) beffen
SRüdftoß bie Hemmungen aufgehoben werben, fo baß
ber Sillcnbolgcit guriicffliegt, wobei bie 3 ünbpille auf
bie 3ünbnabcl trifft, cjplobiert unb ben S a ß rin g ent*
äünbet, oon welchem, ber »Sentpierung« entfprecßenb,
bas geuer j u r S prenglabung burcßfhlägt. Siefcr oon
'Jiicßter 1861 crfunbene 3ü n b er würbe als S c ß ra p *
n e l l g ü n b e r eingefilhrt unb bilbet bie Urform ber
heutigen örerntjünber fü r © rannten nnb Scßrapnellg.
g iir © rannten ber §intcrlabungggefcßüße ift ber oon
Reum ann 1859 crfunbene ^ e r t u f f i o n i j ü n b e r bie
©runblage geworben, beffen in ba§ äJhtnblocß ge*
fehraubte 3 ünbfchraube ein 3 ünbßütcßen enthält, toel*
d)eg Oon ber Stabei best SRabelboläeng beim Stuffdflag
beg ©efeßoffeg angeftodjen unb babureß entäünbet wirb
(S lu ffd fla g * ober g a l l g ü n b e r ) , weil ber lofe im
IRunblocß liegenbe Stabelboljen infolge beg Sef)ar*
runggoermögeng weiter fliegt, währenb bag ©efeßoß
burd) ben Sluffcßlag aufgehalten wirb. S a g geuer
be§ 3ünbßütcßeng bringt bie Sprenglabung bes ®e*
icßoffeg j u r ©pplofion. g ü r Schrapnells», bie in ber
Stiftgerfpringen foHen, ift ein S r e n n g ü n b e r (abge*
fürste amtliche Segeicßnung S 3 .) erforberlicß, baniit
nberbeimSerfagenbegfelben bag Schrapnell noch heim
Sluffcßlag jerfpringt,
ift ber Sreratgüttber
noch mit einem Stuf*
f c b la g jü n b e r (ab*
gelürjt S 3 .) Derbun*
ben.S olcßcS oppel*
ä ü n b e r taffen fid)
fowoßl als Srenn*
jünber wie als Sluf*
fhlngjttnber bureß
©inftellung gebrau*
eben. Seim Srenn*
äünber träg t bag
S aß ftü d (gig. 1 ) in
$ig. 1. o a$ ftit cf e t u e S 53r e n n
¿ünberS.
feiner Untcrfeite ben
(feßwarä gcäeicßneten)
S a ß rin g aug oerbießtetem fßuloer, ber bureß bieS rüde
W unterbrochen ift. S u rd ) bag S ra n b lo h B wirb fein
©nbe bei 0 entäünbet, worauf er in ber ¡Richtung beg
Stetig fortbrennt. ®er3ünberteHer, auf bem bag Saß*
ftüct breßbar liegt, enthält einen m it einer S htu g lab u n g
gefüllten S ranbfanal, ber m it einem S ra n b lo h unter
beni S a ß rin g ntünbet. S a bie Stelle beg Sranblocßeg
am Sianbe beb 3 ünbcrtcller 8 bcäeihnet ift, fo Hißt fidj
bag Saßftüci auf eine gewiffe Srenngeit nadß ber ©in*
teilung auf feiner Slußenfläcße (hier big 4500 m , ®e*
brauh§weite beg gelbfcßrapncllg) cinfteHen. S ie 3ün*
ber fü r geftungggcfcßüße, bie für oerfhiebene Kaliber
mit üerfhiebener gluggefhtoinbigieit beg ©efeßoffeg
Serwenbung finben, haben ftatt ber SReter* eine Se*
tuitbencinteilung; b ieg lu g * (Srenn*) 3 eit entfprießt
bei jebent © efhüß einer gewiffen Shußw eite. SScnn
m an bie außen b u rh ein f begeießnete S rü d e W auf
bag S ra n b lo h emftcüt, fo fantt bag geuer beg Saß*
ringeg überhaupt meßt auf bie Scßtagfßbung über*
tragen werben, baßer S o t f t e l l u n g genannt; bann
tom int bag ©efeßoß b u rh hen Sluffcßlagäünber gur@j*
plofion. Um bie Srenttäeit ber 3ü n b er für größere
Schußweiten äu oerlängem , ßat m an äwei Saßftüde
übcreiiianbcr gelegt, fo b a ß n a h hem Slbbrcnnen beg
obern Saßringcg biefer ben untern unb (eßterer bann
erft bie Sdjlaglabung entäünbet. 3 n gig. 2 unb 3
ift ber beutfeße S o p p c l ä ü n b e r C/92 bargeftellt. ©r

ift infofem ein g e r t i g ä ü n b e r , al§ bag ©efhoß äum
©ebraueß fertig ift, auf Wclheg er aufgefeßraubt ift.
n u r ber Sorfteder q ift oor bem ©infeßen beg ©efhof*
feg in bag © efhüß ßeraugäuäießeit. S a g obere Saß*
ftüd a, um beffen röhrenförmigen Schaft fih bag un*
tere S aß ftü d b breßt, ift in beit 3ünberteEer c einge*
feßraubt unb b u rh S tellring e m it ißm feft oerbunben.
U nter ber S erfh lu ß fh rau b e f liegt, bureß bie geber g
n a h unten gebrüdt, ber
bie 3 ünbfhraube i m it
3 ünbßütcßen x entßal*
tcnbe 3 ünbboläenh, wel*
h e r big äunt ©infeßen
beg ©efeßoffeg in bag ®e*
feßüß b ttrh bcu Sorfteder
q getragen wirb. 3 ft
biefer ßerauggegogen, fo
finit ber 3 ünbboläen auf
ben Sperrring k ßerab
unb brüdt biefen beim
S h u ß äufantmen, fobaß
bag 3 ünbßütcßen x oott
ber uuR abelftüd 1 fißen*
bcn ÜRabel angeftohen
wirb. S e r geuerftraßl
entäünbet b u rh
bag
S ra n b lo h bag ©nbe beg
S aßringeg A (gig. 3) u. § ig . 2. $ o p p e t j ü t t b e r C/92.
bei SotftcUung beg 3 üu*
berg audi bie brei großen Sßuloeriörner beg 3 ünbfd)la*
geg B unb bie Scßlaglabung D, bie in ber Scßlagtaut*
uter b u rh bie Sedplatte d bebccft ift, bereu geuer b u rh
bie Kanäle a ' äur Sprenglabung beg ©efd)offeg ßiu*
unterfdjlägt. S ie glatttm e beg 3 ünbßüthettg x eiü*
äünbet außer ben S a ß iü tg A a u h b u rh bie Kanäle
oon 1 bag große
SulOerEont w,
n a h beffen Slb*
brennen a u h ber
Shlagboläcn
S pielraum äur
Sewegutig n a h
oom erhalten
ßat. S ie Siabel n
ift in bem untern
¡Rüßren*
ettbe beg
Saßftüdeg
a oernietet,
berScßlag*
boläen m ift m it

einemShtißfgi*
gur 3) über bie*
fetbe geftedt unb
bann bie 3 ünb*
feßraube o m it
3 ünbßüthen x t
bineingefeßraubt. g ig . 3. S o p p e l ä t i n b e i - C /92, ©djititt
Seim Suffcßlag
um 90° gegen ben in g ig . 2 gebaut.
beg
©cfdjoffeg
gießt fih ber ShlagBolgen aug ben feine witttürlicße
Seweguttg bei ©efhoßpenbclungen oerßinbernben
Sperrfebern p, ba ißn bag Seßarrunggoerm ögeit n a h
Oom treibt, hierbei Wirb bag 3 ünbßütcßen x , oon ber
ÜRabel angeftohen unb b u rh fein geuer bie Spreng*
labung entgünbet. U m S ran atcn m it Seßießwolle ober
ißifrinfäure gut © r plofion gu bringen, re ih t ber geuer*
ftraßl beg 3 ünbßütheug nidjt aug, bagu ift bag ©in*
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fdiattcn ber QünMobung s (gig. 3) a u s trocfner, ge« rühren, © elb ftzü n b u n g en haben einen 3ünbfag
¿»refjter ©djießwolle nötig, bie ftcf) in bet in bas IDiunb« auS d)iorfaurcm Kali ober Knaltauectfilber unb ent«
lod) be» ©efdgoffeS eingefcgraubten SRetatttapfcl r be« jünben fid) ohne ^»injutritt Bon geuer burcg ©toß,
finbet unb bie ©prengtapfel v enth ält Um bcn ©in« Schlag :c., wie bie 3ünbgütcgen, 3ünbpiHen, ©d)lag=
tritt ber ©jplofton zu »erjögem , barnit bas Sefdjoß röhren tc. Über elettrifche 3- f- Sprengen.
bis ju n t ffierbraudj feiner lebenbigen Kraft in baS 3 iet
3 u n f t , ©ejeichming ber frühem fachgenoffm«
einbringcn unb bie gröfitcrreicgbarc ©prengwirtuitg fcgaftlicben ©erbänbe uon zum (Gewerbebetrieb bered)«
gernorbringen fann, wirb auf baS 3ünbgütd)en v ber tigten SReiftern eines ©eWerbcS ober nahe Berwaitb«
©erzögerungSfag t gefegt, g ü r bie ©efcgoffe ber gelb« ter ©ewerbe zweds görberung ihrer gemeinfamen fo«
artiUerie ift ein ganz ä^nlidjcr 3 ünber, jebod) n u r m it | Zialett, politifcgen, Wirtfcgaftlicgen, inSbef. ber gewerb«
©ineut ©agftüd, WelcgeS eine (Einteilung bi§ 4500 m liegen jsntereffen. ® er 9luSbrud 3 u n ft finbet fid)
bat, im ®e« übrigens in 9!orbbeutfcglanb erft feit berSReformation;
brauch, fyiir ait feine SteEe tritt bort bie ©ezeiegnüng 91 m t ober
geftitngS«, | © ü b e . ©leicgbebeutenb m it 3 -ift ber in gaitzScutfcg«
©clagemngS« Ictnb gebrauchte 9luSbrud 3ttm w g. ©twaS ber 3u.Küftenartil« 9ignIicgcS waren bie ©ollegia ber §anbw ertcr in 9tom,
leric ftnb noch böig gaben biefe in teiner ©Seife auf bie ©ntffegung
ältere®oppel« ber 3 . auf beutfegem ©oben eingewirit.
jü n b erin iö e«
Über bie ©ntftegung beS 3unftwefenS gerrfegt noch
brattd), in bie leine Klargeit. SRöglicg ift, baff bie 3 ünfte m it bent
eine ®oppel« ©itbenwefen fowogl als m it ber Drganifation beS ge«
jünbfcgraube werblicgen ©erfonais auf ben grongöfen jufammen«
eingefdjraubt gängen. ¡^ebenfalls entfpraegen fie bent zu 9lnfang
Wirb, bie fo« beS SRittelalterS gerrfegenben, in ben Silben unb conWoglben9luf« fra te rn ita te s j u S age tretenben, auS ben 3eitBerl)äIt«
fdjlagjimber niffen entfpringcnbeu S ta n g e ju r ©ergenoffenfegaf«
Wie bie 3unb> tung. ®ie auf ben grofsen grongöfen übliche ©intei«
borricgtung hing ber hörigen §anbw erfer in societates ober
S l u f f e t j t a s j ü n & e r C/89.
Zunt ©ntzün« ©iuungen tonnten als ©orbitb ober Kern für bte fpä«
ben beä ©aßringeS, alfo bie Seile entgalt, bie fid) in tere 3- gebient gaben. 91m wagrfdjeiitlicgiten ift, bafj
ber Sängennütte beS ®oppcIzttnberS C/92 (gig. 2 u. 3) bie Ijünfte überhaupt niegt auf eine einzige Urfacge
befinben. ®oppeIzünbcr finb in allen 9lrtiEerien ge« Zurüdjufügren finb, fonbern baff eilte Dieige Bon fol«
briütcglicg, igre ©inricgtung beruht auf ben oben ent« ^ e n , aueg totalen, igre ©ntftegung bewirtt gat. ©ie
Witfelten ©runbgebanfen, n u r ihre tccgmfdjc 9luSfüg« erfegeinen als freie unb zunacgft rein prioate ©ereini«
ra n g ift oerfcgieben. g ü r bie ©cgnellfeuertnnonen ber gttngen oon gadigenoffen zur ©crfolgung genteinfa«
ffliaritte ift ber in gig. 4 bargefteHte Sluffcftlag^ünber nter gefelliger, tircglicger unb gewerblicher 3 >oede feit
C/89 iittSebraucg. ® ie3ttnbcrgütfea ift inbaSäRunb« bem 1 2 . Sagrg. ®ie älteften auf u n s gctontmcneit
lochfutter ih eingefcgraubt. ®aS ©ranblocg im ©oben 3 unftbriefe betreffen bie ©cgifferju ÜBonttS 1106, bie
ber Ifpülie ift burd) ein Kartenblättcgen m it barüber ©djugmaeger zu S ü rz b u rg (1128), bie ©ettzieegenwe«
licgenbcut ifäulBertorit gefchloffen. (Beim ©chitfi ftreift ber zu Köln 1149, bie ©egugmaeger zu SRagbeburg
fid)ber© perrringd über bicKrütit« 1158 ie. 3 m allgemeinen Weift bie 3- je”« 3 eü e'ne
ntungen ber bierarmigen Sicher« Ziemlich lodere C rganifation auf. Qhos weitere ©nt«
geitsfeber c, bieign fonft tragen unb widelung tnüpfte fid) an bie 9luSbilbung beS ©täbte«
baburd) ben Diabelboljen oon ber wefenS unb bie ©rftartung beS m ittlern ©ürgerftan«
3 ünbfcgraube f abfpcrren, bis er beS. 3 n zunt ®cil blutigen Kämpfen gegen baS alte
bengufj beS SiabelbolzertS berührt. patrizifege Stabtrcgim ent Wußten fie fid) im 13. unb
®iefer wirb fegt n u r noch burcb bie 14. 3a()tg. 9lnerfennung unb ©eftätigungen igrer
©piralfebereBottber3ünbfcgraube © agungen unb einen wadgfenben ©in'flufe auf bie
Zurüdgegalten, beim 9luffcglag beS ftäbtifege ©erwaltitng burd) SBagl non SRitgliebern
©efdioffeS brücit er fie jufantiiten, beS ftäbtifegen DiateS unb aitbrer 9lmtSförperfd)aften
fo baß bie SRabel baS 3ünbgütdten Zu oerfdiaffen.
|(öe(d|td)te BeS äunfUucfeng.] © 0 Würben bie
g anftecgen tann, beffen geuerftrahl
ö«S ©ulBerforn im ©ranblocg BeS 3 ünfte in Bielen beutfdjen Stabten auch politifcge Kör«
XRunblocgfutterS unb bann bie perfdjaften, namentlich ba, wo bie Stabtuerfaffung
©prenglabung entjünbet.
ber eine bemotratifege w ar unb bie ©eWcrbtreibcnben in
geftungS« unb ©elagerungSartil« ber © tabt bie §errfcgaft erlangt gatten. Qn raanegen
lerie ift ber 9luffd)lagzünber gig. 5 ©täbten gewährte n u r bie iücitgliebfdjaft einer 3 noch nn ©eb.raud). SSägrcnb beS eine ®eilnagtite am ©tabtregiment unb w ar ©orbe«
ftig- 5. 3 i t n b c r
f ü r (Granaten.
®ranSportS ragt ber Schlagbolzen biitgung beS ©ürgerrecgtS. 3 n folcgcn ©täbten wur«
e m it beut fdjntalen Sperrring s auf ben auch Korporationen Bon fRicgtgewerbtreibenben
einer breiiantigen 3iabel f unb oerf)inbert jebe ©eine« ZU 3 ‘raften gemacht, in urfprüitglid) rein gewerbliche
gung ber legtent. ©eint 9lbfeuem beS ©efcgüßeS 3 ünftc aud) 9tid)tgewerbtreibcnbe aufgenoraitten ober
fegiebt fi<h ber Schläger e auf bie Dlabel, beten Kanten mehrere gewerbliche 3 ünfte, bie jebe für fid) als poli«
fid) in bcn Spcrrriitg einfegneiben, fo baß bie ©abch tifege 3 . zu ttein gewefen w ären, zu einer politifdieit
fpiße n un zutu 9lnfticg frei Wirb. 9lußerbent fchiebt fid) Bereinigt unb enbltcf) fbanbwcrfer, bie wegen igrer ge«
bie ©olzenfapfcl b in ben ©ewinbering c hinein, unb ringen 3 «ßi teilte 3 . bilben tonnten, einer 3 . zuge«
bie 9lrnte beS ©olzentriigerS d reefen fid?, fo Öafj bie wiefen, aueg wenn igr ©ewerbe bem ¡¡pauptgewerbe
©oben t unb b ben ©oben beS SDiunblocgfutterS a be« ber 3 - gor ttiegt Berwaitbt war. ©ei berartigen 3 önf«
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ten mürben unterhalb ber 3 - fü r bie Verfolgung ber
S n b e r Weitern ©efdjidjtebebäunftmefenS Eamt man
rein gemerblidfen 3mecfe unb Sntcreffcn toicber be» jWei Bgafen unterfdjeiben, bie 3 e it ber B lüte unb be3
fonbere gemerblicfic Berbänbe gebilbet. Stit 15. Sagt!). BcrfaES. S n jener 3 e it w ar bas 3unftwefen jeitge»
Würbe ba3 3 unf0Befcn in fnft allen Stabten eine all» m aß unb mißlich, e8 entfprncg ben Sntereffen ber Bro»
gemeine unb alle ©ewerbe umfaffenbe ¡gnftitution.
bupntcu unb ffonfumenten, fchuf für bie gewerbliche
®ie ©efcgidjte be3 3 unTEwefen3 w ar in Seutfcglnnb VeoölEerung gute, gefunbe Verhaltniffe, führte ju gro»
in ben einzelnen Stabten unb 3ünften eine fegr oer» ßett gortfchriUeit in ber S cdnul, namemlid) aud) in
fdriebeite, fie zeigt große Unterfdiiebe bezüglich ber C r » 1ber Eünftlerifchcn iperfteEung Bon ömibwerEsptobuE»
ganifation, ber Siegte, Befugniffe, sU !ad)tfteEung unb j ten, unb w ar ein wichtiges görberungöm ittel bea ge»
SBirtfamEeit ber 3 ünfte in ben Berfchiebenen Stcibten; j meinen SSefena unb 33ol)le§ unb eine wefentliche llr»
aber trog aller biefer Unterfdjiebe fann m an bod; bon j fache jener Vlüte be§ beutfehen Stübteiuefeus im 15.
ber 3- al3 einer in ©garaEter unb SSefen eigenttim» I unb 16. Sahrffv bie Eulturgefdjicfjtlid) j u ben glän^enb»
lidjcn wirtfcgaftlicgen unb Berwaltun_g3recgtlichen ©in» j ften ©rfcheinungen ber beutfehen ®efd)ichte gehört.
ridjtung fpreegen. S ie 3«nftorganifation beruht auf j Seitöem aber jahlreid) neue ©ewerbajweige entftan»
ber rcdjtlidjen ©lieberung ber gewerblichen fßerfonen J ben, ber Slbfaß aud) in bie gerne, bie SSrobitftion für
in SOieifter, Sttedjte (©efeUen) unb Segrtinge. S a 3 | einen großem 'JJcartt unb bamit bie S3ilbung neuer
.'Red)t auf ben felbftänbigen ©ewerbebetrieb m ar in ber großer Unternehmungen unb bie freie QrntmicEelung
Siegel tmn ber äJtitgliebfdjnft ber 3 -/ Zu weither ba3 ber ÜntemehmerEräfte ju einem bringenben Sebiirp
betreffenbe ©ewerbe gehörte ( 3 u n f t $ w a n g ), unb bie ni§ geworben w ar, reidjte e§ nicht mehr au3. g ltr
künftige SDieifterfcgaft Bon bent 3iad)Wei3 einer be» eine zeitgemäße Siefornt fehlte ba§ jureid)enbe Ver»
ftimmten O ualififation in moralifd)er unb ted)nifdjer fiänbntö, fie würbe aber aud) erfdjWert burch ben
¡pinfid)t abhängig. SDiatt Beriangte ntatellofen Stuf, | SKanget eines beutfdhen S ta a te s unb einer beutfehen
eheliche © eburt, ttttb baß ber SOieifter fein ¡panbmert VolE3wirtf(haft. S n ber zweiten ijkriobe blieben bie
nerftege. Qn ber Siegel w ar eine beftiutmte 91rt ber alten 3unfteinrid)tnngen beftehen, aber fie erlangten
Slugbitbung fü r Sehrlinge unb ©efeEen Borgefthrieben [ einen anbern ©hataEter nnb bienten anbern 3w eden;
(Sehrjeit, ©efellenzeit, SBanberzwang unb SSianberjeit, | bie alten Siechte ber 3 ü n fte würben prinatre^tlict)c
m it eignen iperbergen fü r bie SSanbernben, in Welchen ißrioilegien ber 3unftmeifter, ber 3unftzw ang würbe
bei g e } c h e n ite n 3 ü n fte n ober ¡panbwerten, im ©egen» ju m SDiittel, Unzünftige im S n t o e f f e
ißi-toilegier»
fag ju ben be3Wegen geringer geachteten ungefdjenf» ten auö 8onEurrenzfurd)t unb Vrotneib oont ©ewerbe»
te n , ein 3ehr4>fenntg für bie SfBetterreife gewägrtwurbe, betrieb auäzufdfließen, bie SSämpfe gegen bie S tö rer
bisweilen aud) Sßrobe» ober SKutjeit). S a S 3Jteifter= unb Vönljafen (f. b.) nahmen zu, ba§ S )ie ifte rre d )t
ftücf (f. SOieifter) Wirb erft im 15. Sagrg. aEgemeiner Würbe a ls ein Bon ber 3- Zu Berleihenbed Siecht an»
üblich. 3'BcmgS» unb Bannred)te fieberten Bieifadf ben gefehen, zunt ©egenftanb be3 Sfauf0 Bon ber Q. ge»
3 ünften ihr beftimmteS BrbeitS» u. Slbfaggebiet. 'Eber m adit, unb bei ©rteilung be§ fRechtä Würben bie ga»
ben Siechten ftanben auch Sßflidjten ber 3 ünfte gegen» ntilicngliebec ber ißrinilcgierten in unerhörter SSeife
über unb namentlich bie Pflicht, bie ©gre be3®ewerbe3 Bor greittben begünftigt; aEgemein Würbe bie »@e»
ZU Wahren, ba3 SBogt ber S ta b t zu förbern unb für fihloffenheit ber 3-« (VefchränEung ber SOieifter auf
gute Seiftungen zu forgen. 3 “^ r e i^ e Betrieb3befcgrän» eine beftimmte 3<40> häußg a u h bie »Sfterrung« ber»
rangen ber einzelnen 3unftgenoffen Berfolgten ben felben (9lu3fd)Iuß SluSwärtiger non ber 3uBfC öaljer
3w ed, eincrfeitS baS^ntereffe ber Konfuntenten an ber g e f f i e r r t e 3 u n f t , g e f j t e r r t e ä § a n b w e r t ) erftrebt
©üte u. VreiSWürbigEeit ber SBaren b o E z u befriebigen unb nicht feiten burchgefegt. S ic 3lBang3» unb SBann»
(Borfcgriften über bie iperfieEung ber SSaren, ÜlrbettS» rechte, bie frühem 83etrieb§befchränEun'gen ber einzel»
unb SSarenfchau, SJtarEenzWang, fßreistayen jc.), an» nen würben beibehalten unb Bermehrt, aber n u r nod)
berfeits in Surcgfügrung beS $rinzip3 ber ©leidfgeit int Sntereffe ber grinilegierten SOieifter in egoiftifdjer
unb BrüberlicgEeit bem einzelnen ©enoffen einftanbeS» SBeife zur Slnwenbung gebracht, bie S orge für eine
gemäßes ©infomnten unb bie wirtfdjaftlicge Sclbftän» gute 41u3bilbung ber Sehrlinge unb fü r gute ©efeEen»
bigfeit ju fidfem (BefdjränEung ber 3 a g l ber ©eft'Een oerhältniffe trat BöEig in ben iptntergrunb. Sagegen
unb Sehrlinge, genteinfame Ülnfcgaffung ber Siohftoffe, fpielten nebenfächliche 3 u n ft 0 ei|i;äud)e (f. b.), inöbef.
genieinfame gewerbliche Einlagen, Siegelung beS Singe» in ber ¡perberge, bie 3eremoniett bei geftlidjEeiten, bei
botS ic.). S ie uerhiuberten bie ©ntwidelung be3 ©roß» Begrüßungen u. bgl. eine größere SioEe. S a 3 beutfege
betriebe unb fapitaliftifcger ©ewerbsuntemegmungen. ©ewerbemefen geriet in einen traurigen 3uftanb.
38o bie 3 ü n fte obrigEeitlidhe Organe waren, hatten fie
S ie »^anbWerESmißbräuche« bei äjieiftern unb ©e«
regelmäßig gewerbepolizeiliche Befugniffe unb gunf» feEen Waren ©egenftanb fortmälfrenber Silagen. S ie
tionen unb eine felbftänbige ©erid)t3barEeit über SDtei» Sieidhögewalt fud)te itu 16. unb 17. Sahrg. Bergcbcnd
ftcr, ©efeEett unb Sehrlinge. SDtan gezeichnete bie 3- fie zu befeitigen. Slber im 18. Sagrl). trieb bie nter»
begfjnlb auch als Slmt. ®aS Siecht ber 3 - iß aufgejeid)» EantilifEfche ©ewerbepolitiE (f. SRertantilfpftem) in einer
net in ben 3 u n f t r o I l e n ober 3 w n f t b r i e f e n , tn Steige Bon S taaten , fo nanteutlid) in Preußen 1734—
Siorbbeutfdflanb S c h r ä g e n genannt, fowie in ben ihr 1737, zu einer Sleugeftaltung be3 3 utlftwefen§ unb
erteilten O rbnungen be3 SiateS unb ben Beleihungen, b e3 3 uBftgcwerbered)t3. S ie ©ewerbe würben inzünf»
b. h- Befdflüffen ber 3unftmitglieber. Sin ber Spige tige unb nidjtzünftige gefegiebeu; für jene blieben zwar
ber 3 - ftanben meift felbftgewählte 3 u '< f tru e ifte r, bie frühem ©inridgtungen (3unftzw ang, gejeglidfe
bie in ben Berfantm lungen ber ©enoifen (SDtorgen» Segrzeit, ©efeEenzeit m it 23anberzwang, SReifterprü»
fpraci)e) ben B orfigführten,unb bie © e fd jw o rn e n . fung, 3>Bang3» unb Bannredjte, BetrieböbefcgränEun»
Sind) bem SDtufter ber 3ünfte waren Bielfach bie gen, bisweilen auch eine gewerbliche Polizei unb ©e»
©efeEen zu © e f e l le n b r ü b e r f c h a f te n ober © efel» ricgtSbarEeit je.), aber aEeS würbe neu unb zeitgemäß
l e n l a b e n organifiert, um einanber m ftrantheitSfäl» Bon ber S taatsgew alt geregelt unb bie S a c h fü h ru n g
len !C. ju uutetffügen, fpätcr auch nttt ihre ^ntereffen ber gefeglicgen unb abminiftratioen Borfcgriftm ben
ben IVeiiterrt gegenüber j« wahren. Sgl. ©efelte.
Staatsbegörben unterfteEt. Scgon Borger gatte man
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ba unb bort, um bie SriBilegien bcr 3- gu brechen, I tüntlidien Sradjten mit ihren Emblemen unb allerlei
baS 3nftitut bcr g r e im e if te r cingcführt, b. i). Ser» I Schauftiicfen teil. Ser in Bielen nieberlänbifchen Stäb
iönticßfeiten gugelaifen, roel(i)e gegen eine an bie 3- gn ten unb mit befonbererlfknd)t in Antwerpen am Sonn»
entriohtenbe Abfinbung ißr (Seinerbe, ohne SKitglicb tag nach SRariä Himmelfahrt gefeierte £ mm eg an c
einer Bunft äu fein, betreiben tonnten, freilich m it! (Umgang) erinnert ftart an bie alten SdjiffSumgügc
mannigfachen Sefcßränfungen. 3 n Snglanb hatte unb anberfeits an bie gaftnacßtSgebräurfje. 3 « beiit
baS Bunftmefen jehon im oorigeit Sahrhunbert alle niebertänbifd)en Dmmeganc bilben Aiefe unb Aiefin,
Sebeutitng Bcrloreit; bie in beit altem Stabten heute ioctd)c jebe größere Stabt in befonbercr AuSftattung
noch beftebenben Bünfte haben feinen geloerblichen bewahrt, baS öauptfchanftüd, basu fontmen überall
Eßaratter mehr. 3 » granfreieß finb n a h oergeblichen BoltStümlidje gigitren, wie Aolanb, bie Bier^aitnonS»
Serfucßen Surgotä bie 3ünfte 1791 aufgehoben wor» finber, ber große Sradic :c. And) fehlt bas Schiff
ben. 3 « einem Seil ber beutfdjen Staaten unb Stabte felbft nur feiten in bem Aufgug. Ebenfo fehren ge»
aber erhielt ftdj bcr alte Buftanb bis ins 19. 3nf)A)-/ tuiffe Scheine, loie fpriyenbe Selpßine u. bgl., meift
bi§ bie Einführung ber ©emerbefreißeit hier wie bort überall tuieber.
bie 3ünfte befeitigte (¡. ©etterbeaefeßflelmna, £ . 518).
Bunfttoefcn f. 3 unft.
S ie heute nod) ba unb bort beftebenben Bünfte finb
Bunftghmng
nur freie Bereinigungen oon ©ewerbegenofien gu ge»
B u n g e (Lingua, Glossa), beim'JJicnfchen bas läng»
fettigen, loohlthiitigcn unb ähnlichen 3>uccfen. Über liehe Organ, meldjeS auf bent Soben ber 9Jhmbl)öhle
bie niobemen A tm u n g e n f. b. Sgl. S S ilb a, SaS liegt unb fie bei gefchloffciten Siefera faft gang aus»
©ilbenioefen im ÜDlittelatter (§aKe 1831); § a r tw ig , füllt (f. Safcl »Wunbhöble« :c., gig. 1 u. 2 ). Ser
Unterfuchungen über bie elften Anfänge beS ©itben» Aitcfen ober bie obere g läd je berfelben ift getnölbt
wefcnS (©ötting. 1860); W e ß rm a n n , Sie altern j unb geigt hinten eine breiedigeSertiefung, baS bünbe
lübedifcßen Bankrotten (Sitbecf 1864); S h ö n b e r g , £od), in welchem fich mehrere Sdjleintbrüfen öffnen.
3 n r loirtfchaftlicljen SBebeutung be§ beutfdjen Bunft» Sie u n te re gleiche ift mit ihrem mittlern Seil an
wefenS im SOfittelalter (Bert. 1868); B r e n t a n o , ben Soben ber SAunbböljle angewadjfen unb Born
Sic Arbeitergilbeu bcr ©egenwart (Scifij. 1871— 72, bitrdj eine gälte ber 3Runbfd)leimhaut, baS B ungen =
2 Sbe.); 38. S t i e b a , S ie Entfteßung beS beutfdjen bänbehen (frenulum linguae), fo angeßeftet, baß
BunftwefenS (3enal876); A e u b u rg , BunftgeridjtS» nur Spißc unb Seitenränber frei finb. Ser hinterfte,
barfeit unbBunf toerfaffung ic. (baf. 1880); S ta l) l, SaS biclfte Seil ber B-» bie B ungenttm rgel, ift am Bun»
beutfeheöanbtoerl, Sb. 1 (©iefj. 1874); S d jm o tte r, genbein (f. unten) befeftigt, unb biefeS fteht burd)
Sie Straßburger Sucher- unb Webergunft ic. (Strafjb. lliuSEcln unb Sänber lnieber mit bent SEeßllopf in Ser»
1880); Scrfelbe, SaS branbcnburgifd)»preußifd)e 3«= bittbung. 3 « ber äJiittellmie ber 3- ift eine Art fenf»
nungSwefen 1640 bis 1806 (in ben »gorfdjungen 5 m* rechter Seßcibctoanb auS Schnenfafem norhanben,
branbenburgifchen unb preußifeßen ©efehießte«, Sb. 1, bcr B u n g e n in o rß e l; Borioaltenb befteßt jebod) bie
Sieifoj. 1888); o. ö u b e r» 2 ie b e n a u , SaS beutfehe 3- aus SKuSfelfafcrn, gahlreicßen Aerocn tt. ©efäßen.
Bunftwefen im SDiittelalter (Serl. 1879); © ierfe, SieüJiuSielfafern finb in allen Siidjtungen angeorbnet
SaS beutfehe ©cnoffenfd)aftSred)t, Sb. 1 (baf. 1868); unb bebingen baburd) bie überaus große Beioeglicfjfcit
S tie b a , Bunftroefett, im »ijbnnbwörtcrbud) bcr Staats» bcr B- foioie ißre giihigfeit, ihre ©eftalt auf ntannig»
wiffenfeßaften«, S b .6 (3enal894); © re n fe r, Bunft» faltige SBeife gu neränbent, fid) gu wölben, nach rechts
Wappen unb ¡panbmerferinfignien (granff. 1889).
unb tinfs 3U biegen, bie Sßiße gu frümmen, ßcroor»
Bunftgcbrciucßc, uotfStümlicße Berentonien, öf» guftreden ic. Auf ber feßr btcfcn Bungenßaut, einer
fentliihe Aufgüge, Spiele unb Sänge, bie ber Sage gortfeßung ber Aiunbfchteiuihaut, gibt es Biele ¡per»
nach heftimmten ©ewerfen ober ©ilben für ewige Bei» oorragungen, bicfogen.Bungen» ober® cf eßmnefs»
ten geftattet loorben feien, mcil ihre Angehörigen in Wärgcßen (papilla linguae s. gustus). Son biefen
Aotgeiicn heroorragenbeSienftc gclciftet hatten. Siefe finb bie fogen. umwallten Snbilten (papillae circum3 . finb inbeffen auf uralte SoIfSgebräucße, loie 3 . S . vallatae) mit ben eigentlichen ©cfdimactSorganen, ben
auf bie Scßwertertänge ber gerntanifchen grüßlingS» Scbntecfbccßcrn, b. ß. becßcrähnlichen Organen Bolt
feicr ober jenen großen Umgug beS SftSfcpiffeS auf ftabförmiger AerBenenbgeUen, auSgeftattct, an wcldjc
'Jiäbent, ben alle Äüftenftäbtc ehemals bei Eröffnung bie 3®e'9C ber ©efcßmnctSnerBen (nervus glossophabcr Schiffahrt feierten, auf bie Afaiumgüge :c., gurücf» ryngeus) herantreten. Sie gefantte Cbcrflädje ber 3guführeit, bie in ben mciften Stabten aus bem öffent» ift Bon einem garten Oberßäutchen übergogen; Bcrbictt
tidjen Sebeit oerfchmunben mären unb nur nod) hier fieß baSfclbc erßeblid), fo bilbet fid) ber weißliche Selag
unb ba in biefen, meift in bie SiamcualSgeit Beilegten ber b el e g t c n 3-> Welcher burd) äKunbfdjleim it. Speife»
Aufgügen ber ©eiocrfe ihren Ausbrttrf fanben. ipier» reftc (bie fid) in ben gaßlrcichen Sertiefungen gwifeßen
her gehören bie ehemals in Bielen Stabten übiidjen benSapillen einlagem unb bieEntWicfelungoon gäul»
S c ß w e rttä n g e ber SDiefferfchntiebe unb Scßwertfcger, nispilgcn begünftigen) nod) nergrößert wirb. Außer»
bas 1539 oomAat aufgehobene S c ß ö n b a r tla u f e n bem enthält bie 3- gaßlreicßc Heine Scßleimbrüfcn,
(f. b.) in Nürnberg, ber 311m Seil wieber ftattfinbenbe befonberS in ber ©egenb ber Bungenwurgel. Sei bcr
ilntgug bcr Afeßger oon S aris unb Salgbitrg mit bent Serbauung wirft übrigens nidjt nur ber non ißnen
g a ftn a d jtS o c ß ie n , baS g a h n c n fd jw in g e n ber abgefonberte Scßleim, fonbern auch ber Umftanb mit,
Egerer ÜDießger unb Suchntad)er unb bcr S c h ä ffle r» baß bie 3- bie Siffen immer wicber gwifeßen bie Bäßne
t a i t 3 (f. b.) unb S X eß g erfp ru n g (f. b.) ber 9Hün» feßiebt unb ißnen fcßließlid) bie gornt gibt, in welcher
ebener. 9Rcßr ben ISpni-attcf eines allgemeinen Solls» fie leicht Berfcßlucft Werben fönnen. Enblid) ift bie Q.
fefteg hat baS S e ch f e l ii u t e n in Bürid) angenommen, beim Sprechen feßr beteiligt, ja, es fönnen mehrere
welches am SJfontag nad) bcr grüßlingSnachtgleiche Saute oßne ißre Scißilfe gar nießt Berneßmbar gemacht
ftattfinbet unb nad) bem llmftanbc benannt ift, baß werben (Bgt. »Sautlcßrc« unb bie Abbitbungen bei
an biefent Sage junt erftenmal bie Abcnbglocfe getäu» »Sprad)c«, S. 261). — Sei ben W irb e ltie re n ßn»
tet loirb. An if)nt nehmen alle (Milben in ißren BolfS» bet fieß bie 3- gong allgemein. Sei ben gifdßcn befleiß
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gütige — gungenftrecfen.

fie nur nu§ betn oft mit 3äpnen befehlen Üöerjug beg
3ungenbeineg; bet ben 'Mmpptbieti ift fie häufig bid,
»om befeftigt, bagegen mit ihrem pintern jmetlapptgett
Seite beweglich unb borftredbar; bei ben (Reptilien ift
fie häufig febtnat, berhontt unb attg einer befonbent
Scheibe »orfcpneltbar, aber auch breit unb feit; ähnlich
»erhält fie fich bei ben Sögeln, währenb fie bei ben
Säugetieren nteift ber beb äRenfcpcn napetonunt (f. bie
genannten ©ruppen).— S a ö g u n g e n b e in (os hyoideum) befteht bei ben Säugetieren aug einem unpaa*
ren SRittelftttct (Körper) unb jwei S a a r feitlichen gort*
faßen (Körnern); oon leßtem ift bag hintereSaar (lein
unb mit beut ffiepltopf »erbunben, bag borbere anfepn*
lieber unb am Schläfenbein eingclenft. Sei ben Ültfcn
urtb bent (Dicnfchen berfcpmiljt fogar bag obere 3)rittet
beg Dorbern Ipontg ntit bent Schläfenbein unbbilbet bef*
fen fogen. © r i f f e l f o r t j a ß (f. ©cpäbel, <5. 340), mäh»
renb berlReft ober Wcnigfteng ba§ jweiteSrittelunber*
tnöchert bleibt unb alb Ligamentum stylo-hyoideum
bie Serbinbung beg gungenbeinS ant ©riffelfortfaß
unterhält. Seibe ipontpaare finb bei ben niebern 3Sir=
belticrcn größer unb ftcllen bie 'Reite beg bei bengifepett
noch »oH entwidelten gungenbeitt- unb erften Siemen*
bogeng bar, währenb ber fogen. Sürper, weichet ju*
weilen aug mehreren hintereinanber gelegenen Seilen
befteht, bag unpaarc SJiittelftüct be§3ungenbeinbogen§
ift. über bie fogen.
ber Qnfeiten f. §autpglcr, <s.
469, unb Schmetterlinge, S. 552.

ben Sehlfopf augbreitet. hierbei ift fo früh alg irgenb
möglich operatibe Entfernung beg berbäeptigen Snöt*
cheng geboten. Erftredt fich bag 3ungenbänbcpen ju
weit nad) »orn, fo baß bie Seweglicpfcit ber 3- bcein*
trächtigt wirb, fo macht man einen Schnitt in bag
3ungenbänbchen (3 u n g en lö fu n g ). S . auch grofep*
gefchwulft. Sgl. S u t l i n , Sie Jirantpeiten ber 3(beutfeh, SSien 1886).
3 ttn g e , in ber SSafferbaulunft, f. Supne.
g uttge (See ju n g e ), giid), f. Sdjotten.
3
ungen (franj. Anches), elaftifcpe (ßlättcpen »on
SRetall ober(Ropr, bie, ant SRunbftüd etneg Slaginftru*
ntentg angdwaept, ben 3 ufluß bcS SBinbeg (Sterns)
burd) ihre Sdnuinguugcit intermittierenb ntadien unb
baburd) bie in ber SRöpre eingefdilofiette Duft in
Schwingungen berfeßett. Sie 3- finb alfo bie cigent*
licpen Sottet,jeuger ber Slaginftrumente. SRan unter
fepeibet einfache unb S o p p e lju n g e n , erftere finb
berSlarinette, betn Saroppon unb famtlicpen ¿ungen
ftimmen ber Orgel, leßtere bett Oboen, gagotten unb
bent Sarrufoppon eigen. Sämtliche genannte Or*
diefterinftrumentc haben Dioprjungen, welche niept
Steifigteit genug befißen, um ipre Scpwingitnggperiobe
ber Suftfäule aufjujwingen (wie folcheg bie SRetall*
jungen ber Orgelpfeifen tpun), fonbern bielntepr fiep
ber Scpwingunggperiobe ber Muftiäulc attommobie*
ren. Sei ben ¿iöntent, Srompeteit unb Sofaunett
fungieren bie Sippenränber beg Släferg alg 3- (mem*
Sie S ta n 1 heitett ber 3- ftnb etttweber angeborne branöfe 3-). SflI. Slaginftrumente.
unb bann oft Seilerfcpeinung anbrer umfänglicher
3uitgen n n tl)rn p , f. SRiljbraní), S . 332.
Silbunggftörungen, ober fie finb erworben unb bann
3ttttgenbnttbd)ett, ß u n gen b etn , f. Bunge.
and) gewöhnlich mit anbern Stiunblranfheiten »erbun*
3«ttgcttbltitcn, f. Sompofitcn, ©. 430.
[lofe.
ben. Sie angeborne S e rg rö ß e ru n g b e r3 -(M a3 u n gcn cn tjü n b u n g, dirottifthe, f. SUftittomp
croglossia, 3 u n g e n b o rf a ll, © loffocele) Eomntt
g u n g c n fn r n , f. Scoiopcndrium.
häufig bor bei Srelittb, jebod) auch bei fonft normalen
3ttngcnflcifd)ttcrb, f. ®epirn, ©. 212.
unb moptgebilbeten ffinbent unb beruht auf einer ge*
3 u ttgeu freil)cit, ber auf bent KRunbftüd einer
fchmulftartigcn Erweiterung ber üpntphgefäße ber 3 - ffianbare befinblicpe pope Sogen (Salgen) ober richtiger
(Lymphangioma), bei welcher bie 3- unförmlich ntt* ber bttrep bettfclbcn gebübete leere (Raunt (bgt. Baum).
fchwillt, jwifdpen ben 3 ähnen nadi außen heroorragt
3uttgctt(rattfheitctt, 3 u n g c n fr c b ö , f. Bungo.
unb baburd) bent Eintroditcit unb ähnlichen Schab*
3 « « g e n la ttte , f. Sauticpre.
lid)feiteit auggefeßt wirb. Ser
fann nur bttreh
3 « « g e n lo fe (A glossa), f. grofepe, ©. 958.
eine Operation befeitigt Werben. E tttjü n b itn g e it
3 u ttg ett(ö f« n g , f. Bunge.
ber 3 - (otttmen bor bont leichten Satarrh (Epithel*
3«n g en n ert)cn , f. ©efepmad.
mudferung), ber fogen. belegten Q ., welche Ser*
g u n g e n p f offen (S in g u alp feifen ), S feifett, bei
bauunggftörungen unb 9Ragcn(atarrf)e begleitet, big Welchen bie Sonerjeuguttg burd) regelmäßig wecpfeln
ju fcpwereit bipptperifchen gerftörungen, welche fich beg Öffnen unb Sd)ließett eineg SSinbwegeg mittels
bom ©aitnten uttb Sehlbedel zuweilen auf ben 3 »»= fcpwingenber 3 u n g en gefepiept, wie bei ben Slnrinet
gengrunb fortfeßeit. Sie S ip p tp e rie ber Q. ift hier ten, Oboen, gagotten re. (Dgl. Bungen). Sie 3 u n g en *
aber nur Segleitcrfcbeinmtg ber SRadjenbipptperie. ftim m en ber Orgel weifen wenig prinjipielle Unter*
SiefereEntjünbungen ber 3- entftehen juweiten burd) fepiebe auf. 3 e naepbem bie 3 ungen ftärter, wiber*
Serleßungen, namentlich Sißwunben, welche bei tob* ftanbgfäpiger gebaut finb, ift ein ftärterer SBinb jur
fiieptigen ©eiftcgEranfeit ttid)i feiten finb; ferner burd) Slnfpracpe erforberlid) unb bentjufolgeberSonftärter;
fhphilitifdje Snfteditng, Welche an ber 3 - fowopl ober* auch wirb burd) oben erweiterte (trichterförmige) Olitf*
fläcplicpc (leine ©efehwürepen alg aud) tiefe Einterbun* fäße bie Sonftärie »ergrößert, burcp oben nerengerte
gen uttb (Riffe ((Rpagaben) perborbringt unb oft noch (palbgebedte) bagegen oenninbert. So entftepen bie
nad) Sblattf aller entjünblicpen 'fkojejfe an bent glat* (Regifter Sofaune, Srontpete, gagott (Sotcian), Oboe,
teit Schwtmbe beg papilleitreicbcn gungenrlideng er* Sdcaluu'i, Éornett (3in(en) u. a.
(ennbar ift. Ein fcpwarjer gungcnbeleg (Scptoarje
B u n g cn p tlj, f. Fistulina.
3 -, ¡paar ju n g e ), ber auf chronifcher Entjünbung
3u n gcttrcb cn , f. ©loffolalie.
ber Snpitten beruht unb erhebliche Scfcpwerben ber*
3«itgcitfri)(i)g, bei ber Srontpete, f. Doppel,tungo.
urfnetjen (ann, wirb ntitlpöHenfieinlöfung ober alioljo*
3uttgt'ltfd)lititb topf Herb, f. ©epirn, S. 212.
lifcher ©alict)lfäurclöfung behanbelt. Sehr feiten ift
Bnngcnftrccfen, eine üble Sngewopnpeit ber mit
b ie S u b e rlu lo fe bergv Welche,ingorm flacher ©e= Srettfe ober Sanbarc aufgejäuntten Sterbe, bei mel*
fd)Würe auftritt. Sag fchwerfte Übel, b er3ungen* eper fie Wäprenö ber Arbeit ben oorberit Seil ber3ungc
(rebg, hat regelmäßig ben Eparafter beg freffenben aug einem Sippenwintcl ober burcp bag Scpneibejapn*
©efcpwüreg, beginnt an ber Spiße ober ben (Ränbem gebiß perborftreden. Sag 3- (S läfeit) bepinbert beit
alg berber Snoten (Santroib), Welcher aufbricht unb ©ebraud) ber Sf erbe itid)t, berminbert aber ben£uyug*
fich
fd)neü auf bie Sputphbrüfm beg ijimlfeg unb wert erpeblid). Sigweilen berleßcn bie Sfcräe bei plöß*
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lidjern Stürzen ober Springen bie peroorgeftredte fliegt im ¡guni unb gu li unb legt feine Eier befonöerg
unge mit ben ©cpneibeääpnen.
an Stapgfcpoten. ®ie gelbgrüne Staupe, mit fcpwar«
3uugeuborfnll 1
jem Kopf, jwei fcpwaräen Stadenfdjilbern, gelber
ßuugcutonrjcpen j '• ',mfI
Stüdenlinie unb fipwarjen SBarjen, frißt unter einem
B »ttgent»ürm er, f. Spinnentiere, ©. 233.
©ewebe 2 öd;er in bie ©epoten (welcpe baburep einer
3ungcnniur(\ct, 3 unge.
Pfeife äpnlicp werben) unb berjeprt bie ©amen, ©ie
B u n t, ¡gnbianerflantnt im norbameritan. ©errito« überwintert in einem Koton in ber ©rbe unb oerpuppt
riurn Stew äRejico, am ©übweftabpange ber 3 u n i fid) im grüpjapr. ©er g ro ß e K ie f e r n jü n g ie r
S Jto u n tain g (San äJiateo, 3471 m), ber, (1890) 16 1 3 ( g id ) te n ä ü n g le r , grofje K ie fe rn m o tte , DioKöpfe ftart, in oier ©örfern lebt, in oieredigen, oon ryctria abietella Wien. Verz.), 26 mm breit, auf
einem ©raben umgebenen unb einen Hof untfcpliejjen« ben Porberflügeln afepgrau mit jwei weißlichen £luer«
ben ©teinpänfent wopitt unb bie Miefte einer popen, binbeit unb weißlichem SJtittelmonb, auf ben Hinter«
waprfcpeittlicp agtetifcpen Kultur jeigt.
flügeln weißlich, om Porberranb unb Saunt grau,
3üttölcr (S ieb tm o tten , Pyralidae),gatitilicaug legt feine ©ier im iguni unb guli an Stinbe unb Qa=
öeräDrbnungber©cpmetterlinge, fcplani gebaute Sileixr= pfett ber Kiefern unb gicpteit. ®te pellgrüne big rot«
fcptnctterlinge mit garten, geftreeften glügeln, non be= iiepbrautte Staupe, im Sllter hellgrau mitpettemStüden«
nen bte boröem meift länglicp breiedig, bie pintern gefäß, boprt fiep in bie Stinbe ein, frißt bie jungen
bertjciltniämäjsig breit finb. ®ie güpler finb borftig, ©riehe aug, bie fiep, wie bie aitgefreffenen Sdpf0 ', in«
beim SRänncpen häufig gelammt, bie2ippentafter meift folgebeffen trümmen, überwintert unter ber Stinbe
ben Siopf meit überragenb, bie Seine fepr lang unb ober in 3 apfen unb berpuppt fiep im grüpjapr. Über
bünn, an ben H'nterfcpienen mit ¿twet ©omenpaaren bie S ie n e n n to tte f. b. Sgl. © u e n é e , Species
bewehrt. ®ie 14—Ifibcintgen Staupen finb bünn be« général des Lépidoptères, 58b. 8 (ißar. 1854).
haart ober natft, nach ben ©nbeit hin oerjüngt nnb
3 u tt 5 , 2 eop o lb , jüb. ©eleprter, geb. 1 0 . Slug.
leben int SJtart bon Pflansenftengeln ober frei auf ben 1794 in ©etntolb, geft. 17. sJJiärj 1886 in SSerlin,
Pftanjen. ©er ,Y>o p f e it 3 ü n g l e r (Hypena rostra- ftubierte in ©öttingen unb Serlin Philologie, würbe
lis L.), 26 mm breit, mit braunen Porber« u. grauen, 1820 Prebigcr an ber berliner Steuen igraelitifcpcit
fcibenglänäenbett Hinterflügeln, am Kopfe mit langer ©pnagoge, 1824 SRitrebatteur ber »Spenerfcpen 3ei«
Pepaarung, bie eine fcpttabelartige ©piße bilbet, über tung« unb wirtte gleicpgeitig 1825— 29 alg probi«
wintert an gefertigter ©teile unb macht im ©omrner forifdjer ©irettor ber neugegrünbeten jübifdjen ®e«
jwei ©enerationen. ®ic Staupe ift blaßgriin mit bunt« nteinbefdpule in ¡Berlin. 1835 ging er alg Prebiger
lerer Stücfcnlinie unb weißer Sinie über ben güßen, naep P rag , teprte aber halb naep Serlin gurüd, um
fcpwacp bepaart, fdjnettt fid) bei jeber Störung in bie bie Seitung beg 1839 pier erridpteten, 1850 wieber
Höpc (© p rin g ra u p e ) unb tann baper leicht bont eingegangenen Seprerfetninarg ju übernehmen. 1845
Hopfen, beffett Plätter fie ftelettiert, abgetlopft wer« Warb er and) SRitglieb ber bout Kultugminifterium
ben. ®ie rotbraune Suppe rupt in einem burepfiep« ernannten Kommiffton, bie über ©enteinbe« uubScpul
tigeit Kolon ätuifepen ben ©tengein ber gutterpflanje, berpnltniffe ber S^rneliten in Preußen ein ©utadjten
auep in ber©rbe. ®ie g e ttfe p a b e (g e tt« ,S c p m a l 5 « augarbeitete. 3 - ift Ber ©epopfer ber SBiffenfcpaft beg
j ü n g l e r , Pyralis pinguinalis L.), 22—30mm Breit, Subentumg, 31t welcper er ben P lan bereitg 1818 in
auf ben Porberflügeln rötlicpgrau, fcpwarägratt ge« feiner ©eprift »©twag über bie rabbinifepe Sitteratur«
fepedt unb pellcr gewürfelt, an ben einfarbigen hinter« entwarf, unb 31W Söfung biefeg Planeg tpat er beit
flügeln mit langen granfen, finbet fiep päufig in Hau« erften ©epritt mit ber SBegriinbung ber »3eitfcprift
fern. ®ie Staupe ift glänsmb braun, glatt, lebt bon für bie SBiffenfcpaft beg Subentuntg« (Perl. 1822—
P u tter, ©cpntalj, ©alg, Sped, benagt amp Icbeme 1823), in welcper er bie mufterpafte SÄonograppie
Pücpereinbänbe. ©elegentlicp mit gett berfdjludt, »Stafcpi« oeröffentlicpte. ©poepentadjenb war fetnSBcrt
berurfaipt fie Koliifdßitergen unb wirb bann Wieber »®ie gottegbienftlid)en Sorträge ber 3 uben« (Perl.
auggebroepen. ®ic © a a tm o tte (ä Jte p ljü n g le r, 1832; 2. Slufl., grantf. a. SJi. 1892), in Welcpeitt er
Asopia farinalis /,.), 20—24 mm breit, auf ben Por« bie Haggaba unb über fie pinaug bie ©ntwidelung ber
berflügeln olioengelb mit 3 Wei weißen Ouerftricpen fpnagogalen Portriige bon ©gra big auf bie Sieitgeit
unb breitem, gelbem äJtittclfelb, auf ben Hinterflügeln Wiffcnfcpaftlicp unterfuepte. ©eine ©tubien über bie
grau mit 3 We'i pellen ©cptangenlinien, finbet fiep bon fpnagogale Poefte legte er nieber in ben brei Haupt«
iyuli big ©eptember, aud) päufig in Raufern, fißt mit Werten: »®ie fpnagogale poefie beg Sltittelalterg«
auf gerichtetem Hinterleib, lebt alg Staupe im SJtepi, (Perl. 1855), »®ie Stitug beg fpnagogalen ©otteg«
fript auep Körner unb ©trop an. ©er St o p l « ober bienfteg« (baf. 1859) unb »Siteraturgefcpicpte ber fp«
S Ä eerretticp g ü n g ler (Botys forflealis L.), 24— nagogalen poefie« (baf. 1865, Stacptrag 1867). Pon
26 mm breit, ftropgelb, auf ben Porberflügeln blaß« feinen bielen übrigen ©epriften ftnb perborjupeben :
gelb mit roftbraunen ©eprägftreifen, auf ben Hinter« »®ie Stauten ber Quben« (Perl. 1836); »3_ur ©e
flügeln weißliep mit braungelber Pogcnbinbe, ntaept fepiepte unb Sitteratur« (baf. 1845); »®ie Porf^riften
gwei ©enerationen tut gapre. ©>ie gelbgrüne Staupe, über ©ibegleiftungen ber ¡gaben« ¡(baf. 1859); »Sie
mit hellbraunem ¡Kopf unb langem unb buntlern SJtonatgtage beg Kalettberjaprg« (baf. 1872). ©eine
Sänggftreifen, überwintert im ©efpinft in ber CSrbe politifcpen unb fonftigen Porträge finb mit gaplreicpeu
unb oerpuppt fid) int grüpjapr. ®ie Staupe ber jwei« ©injelarbeiten feineg eigentlichen gorfepungggebieteg
ten ©cneration rieptet am Kopl oft großen ©epaben abgebrudt in bett »©efantmellen ©epriften« (Perl.
an. ©er S tü b f a a tp f e if e r ( P f e if e r , Botys tnar- 1875—76, 3 Pbe.), perauggegeben non bent Kura«
garitalis Hb., f. ©Tafel »Schmetterlinge II«), 26 mm torium ber 3 .= © tiftu n g . Unter 3 un,5 ’ Stebattion
breit, auf ben Porberflügeln gelb mit jwei roftbrau» erfdiien auep bon 1839 an eine Pibetüberfeßung, für
nen Quertinien unb roftbraunem ©eprägftrid) auf ber welipe neben ipttt Sirup eint, ©aepg unb g u l. gürft
©pipe, auf ben Hinterflügeln peHgelb mit brauner tpätig waren. Pgl. P r a m t u. K a u fm a n n , 2eo«
©aitmlinie unb graubraunem gled am ¡gnnenwintel, polb 3 . unb feine gaittilie (Pregl. 1895).
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Bupitsa, g u l í u d , Snglift, _geb. 4. gan. 1844 ju
Serpen bet Cbercjloqau in 'Dberfcplefien, geft. 6 . Suit
1895 in Serlin, ftitoierte in Sredlau unb Serlin ger*
manifd)e 'Philologie, habilitierte lief» 1869 an ber Uni»
»erfität Sredlau, mo er 1872 jitm auperorbentlichen
'fkofeffor ernannt mürbe, ging im iperbit 1872 até
orbentiieher ¡ßrofeffor ber norbgermaniidicn Sprachen
nad) SBicn unb Oon ba 1876 até fßrofeffor ber eng»
lifcpen Sprache unb Sitteratur nad) '-Berlin, E r »er»
offentlidüc: »¡Rubittd ©ebichtc fritifcf) bearbeitet« (Dp»
petnl867); »Einführung in bad Stubium bed Wittel»
hod)beutfchen« (baf. 1868, 4. Sufi. 1891); »Dictrid)d
Sbenteuer »on Slbredjt »on ftemenaten nebft ben
Srudqtüdcn »on Dictad) unb SKenepan« (im »Deut»
(dien ^elbeubud)«, Sb. 5, Seil. 1870); »Sit unb
mittelenglifd)ed Übungdbud)« (Spien 1874; 5. Sufi,
»on Schipper, 1897); »The romaunce of Guy of
Warwick« (1. Serf., 2onb. 1875—76; 2. Serf.,
1883— 91); »Gqneiuulfd Elenc« (3. Suf(., S ed.
1888); »Sllfricd ©rammatit unb ©loffar« (baf. 1880);
»Beowulf. Autotypes w ith a transliteration and
notes« (Sonb. 1882); »Effaucerd 'Prolog, .(tun ®e
brand) bei Sorlefungen« (S ed. 1882); »Specimens
of all the accessible unprinted Mss. of the Canter
bury tales« (1890 92); baneben jal)lreid)e Arbeiten
in gad)jeitfd)riftcn. Seit 1889 mar er Siäcprcifibent
ber Shafefpcare*©efcllfd)aft, feit 1890 führte er bie
Witrebaftion bed »Slrdjiod für bad Stubium ber
neueren Sprachen«, 1893 ernannte ihn bie Uniüerfität
Eambribge jutn Ghrenboltor. Sgl. ftö lb in g in ben
»Eitglifchen Stubien«, Sb. 2 1 , S . 452— 471.
3ttp p in gerrab , f. Dafel »SPafferräber unb Dur
binen«, 3 . II.
B urbaran, g r a n c id c o bc, fpan. Waler, getauft
7. So». 1598 ju guente be Eantod in Eftrentabura,
geft. 1662 in Wabrib, tarn nach Seuilla in bie Schule
bed 3 uan be lad ¡Roelad, ftubiertc eifrig nad) ber Sa»
tur unb bilbete fid) bañad» einen eignen fräftig=natu«
raliftifchen Stil, ber fid» auf ftarte ipellbuntclmirtun»
gen ftüpte, morin er mit Earaüaggio unb ¡Ribera »er»
iuaubt ift, »erbanb aber banxit einen ebcitfo ftarfen
gbealidmud in ber geifligen Eharatteriftif feiner gi«
guren. 1625 begann er bie grofjen Silber für ben
¡Retablo »on S an Sebro im Dome 31t Scoilla mit
Sjenen and bent 2 eben bed Setrud unb einer Son»
ccpcion, unb halb barauf entftanb cind feiner ¡ffaupt»
merte, ber Driumph bed heil. Dpomad »on Slquino
(fept im Wufeutn 31t Seoitta). Später arbeitete er in
©itabalupe, mo ad»t grope Silber and beut Seben bed
heil, Jpieront)mud für bad bortige ftlofier entftanben.
3iad) Seoilla suriiefgelehrt, malte er brei grope @e«
mälbc für bie Sartaufe »on S an ta W aria be lad Sue»
oad. ShOiPP IV. ernannte il)n 3 utn Hofmaler. Den
Slltar für bie ftartaufe 3 U !gcre3 (je^t im Wufeunt 3 U
Sabis) malte er fdjon aid folcper (1633). 1650 mürbe
er nach Wabrib berufen. fMer entftanben bie Dhaten
bed fjerfulcd (Wufeunt bed Srabo). Sluperffalb Spa»
niend finben fidh Silber »on ihm 3 U Sarid (bie heil,
dpollonia), Serlin (ber heit. Sonaoentura unb DI)o«
mad »on Slquino), Dredben (bed heil. Sonauentura
Sapftmaljl), Sonbon (ein htieenbergran 3 idianermönd)
mit einem Schabet in ber §anb). 3- 'ft einer ber gröp«
ten fpanifepen Waler, ber felbft mehr aid Sela 3 gue3
unb Wuritlo bad fpe3 ififd) fanatifd)« unb ndEctifd)=reli«
giöfe Element ber Station »erfinnlicht. Die ftöpfe unb
gormen feiner gigueen finb mehr ober meniger 9 fad)«
bilbungen gemöhnlidjer Wobelle; aber atted ift mit
tiefem Sludbrud unb forgfamer Zeichnung gemalt.

Burbidpofitionöftcllmtg, f. Didpofttiondftelliuiq.
B u rc c h e u b a rtc it bed Erfolged einer red)tdmibn
genfjanblung ift bann gegeben, menn ber Erfolg burd)
einen jurechnunadfahigen Wenfchen »orfäplicb (f. Do
lus) ober fafjrtäffig »erurfad)t ober pflicptmibrig nid» t
gcljinbert morben ift (f. UnterlaffungSbelitt).
B urechnuitq (Im putatio), bad Urteil, baf; eine
beftimmte 'petfoit für einen beftimmten Erfolg »er»
antmortlid) 31t machen fei. Die 3- fehl einerfeitd 3»=
red)nungdfäl)igteit (f. b.) bed Dhätcrd, anberfeitd |}u
rechenbarteit (f. b.) bed Erfolged »oraud.
B urcdnutn gdfältig feit (S e r a n t m 0 r 11i cf»t c i t,
Imputabilitas), bie gähigfeit, für einen rcd)tdmibri«
gen Erfolg uerantroortlid) gemacht 311 merben. 3- 6 c»
fitst jeberermachfenenormaleWenfch. ¡Rid)t3 ured» =
n u n g d fä h ig tu n 3 ured» it ungc-fn 1)ig ) ift mithin;
1 ) ber nod) nicht ermachfene Wenfch; unb 3 i»ar a)
unbebingt bad ft 1 it b (bid 3um »oUenbeteit 12. 2e»
bendjahre); b) bebingt, b. 1). bet gehlen bed Unter*
fd)cibungdoermögend (discernement), ber gugenb«
liehe (üom uollenbeten 1 2 . -18. gal»rc). ©. guqenb«
üd)e Verbrecher. 2 ) Der © eifted lran te; 3) ber Sc»
m uptlofe; beibe aber nad» ¡Reidjsftrnfgcfetjbud) nur
bann, menn burd) ben 3 uftanb bie freie SBillendbcthä*
tigung audgefd)loffen mar. 4) Der Da ub ft um me
(Sieicbdftrafgefehbud), § 58) bei Wangel ber 3ur Er«
fenntnid berStrafbarteit erforberlid)enEinfid)t. Ser»
m in b e rte, b. h- nicht »oll entmidelte 3 - h»t 6er ©c=
fetsgeber nur bei fugenblidjcn Serbredjem ftrafmil»
bernb berüdfidftigt. Sgl. bie §anb» unb 2et)rbüd)cr
bed Strafrechtd.
Buveditiucifung, f. Vermeid.
Buteichcnbet Extrunb (Sap bed 3 ureid)en»

b e n © n t i t b e d ) , f. ©runb.

Bürgelftraud), f. Ceitis.

B u r i (troat. $ ir ife ) , gnfel bedbalmatinifchen Sr*
d)ipeld, 3 m Sesirtdh- Sebenico gehörig, meftlich »on
ber gniel 31nrin, bid 117 m hoch, 15,5 qkm groft,
mit bent D o r f 3 . an ber SBefttüfte unb (1890) 482
Einmohuern.
B ü rifl), einer ber norböftlidjen ftantone ber
Sd»mei3 , gren3 t im D. an Dhurgau unb S t. ©allen,
im S . an Schmp3 unb 3 u g , im S5. an ülargau, im
9?. an Saben unb ben ftanton Sdjaffhaufm unb hat
eine gläcpe »on 1723,5 qkm (31,3 CtW.). 3 » ber
Scbmct3 er §od»ebene gelegen, lepnt er nur im S O . fid)
entfd»ieben bem Serglanb an; hier erreicht er bad
W arintum feiner Erhebung im Sd)nebcll)orn (1295 m),
mahrenb ber Reffte Sunft bei ftaiferftuhl am ¡Rhein
liegt (332 m). Deut entfprechenb neigt fid) bad Satib,
luic bie glüh* unb Dhalrinnen seigen, burchaud nad)
9i9S. 3 unt ¡Rhein, 31t beffen ©ebiet ber gan 3 c ftanton
gehört. Der »oralpir.e Süboften, inbegriffen feine
Sorftufen, bilbet bad D b e rla n b , unb feine beibcit
glüffe Dop unb S a (ober ©latt), am entfehiebenften
bie leptere, treten nad» ÜRSÜ. in bie freiere §od)ebeue
hinaud, mo bad Sdcrbau treibenbe U n t e r » ober
S a u e r n l a n b (um Sülad)) fid) audbehnt. Diefelbe
9{id)titng nehmen einerfeitd bad 3 ürid)fee»2 immatthal
unb bad ftnonauer Smt, b. I». 6 ad §albtl)al ber ¡Reup,
mcldfe, ben ftanton blop ftreifenb, mit ber 2 inunat
3 ur Sare geht, anberfeitd bie and bem Dhurgau fom*
nteube Dpur, bie quer burd) bad »SBeinlanb« jieljt
unb birett ben ¡Rl)ein erreicht- SBährenb bad Dhal ber
©latt, eine breite, burdfgehenbe Senfe, mie eine gort»
fepung ber Warch«©afterebene erfdfeint, »erhalten fiel»
bie bie Düj) begleitenbcn 2 >öi)en3 iige mie eine Sorfticfe
ber S t. ©allen*Sppen 3 eEer Soralpenmelt, bie bad
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Spat uon 3üripfee»Sitnmat cinfaffenbcn tote eine ©or* bie Üludfupr ift meift überfeeifdp unb gept Borjüglip
ftufe bei4 S pw pjer ©oratpen. 3 u elfterer ©nippe natp ©orbamerita unb 9lfien. S ü rip ift ber Stuften*
gepören einerfeits Spnebetporn (1295 m), fjörnti punft eined nielftraptigen ©apttneßeö (f. unten). Sie
(1135 m ), Spauenberg (893 m), Igrpel (696 m), SebentteffeSuräacpd ift naepSüricp übergefiebett. S ad
anberfeitd ©aptet (1119 m), 9lltman (1083 m) u. a.; Süricper Sputwefen ftept in ber ©orberreipe ber re»
auf bei redeten Sette bedSüripfeed ergebt fiep bie Sette generierten Kantone. 911» pöperc S o IE dfcpitten, mit
beb ©fattitenfiielö (737 m), X^üitctlbertp'S (679 m) jc., faiuttatinem ©efucp, finb Sefuitbarfpulen gegriinbet.
auf bei Unten, bunt) ba» enge Sipttpat oon ben eigent* 1894 ääptte man 2 SDiittelfpulen mit 710 S pülern,
lipett Uferpöpcn getrennt, bie 9ltbidtette (918 m) mit 90 Setunbarftpulen mit 6739 Sdpiitem unb Spit»
bem Üttiberg (873 m). S o bitbet bas Sanb fepd lerinnen unb 371 ©rimarfputen mit 725 Seprent,
fepmälere ober breitere Spatftreifen, bie bu rp ebenfo 65 Seprerinnen unb 56,650 Scpüfern u. Scpüteriniteit.
Biete fjügeliüge gefpieben finb. S ie © e ü ö lte ru n g , Sem pöpern Scputroefen bienen ein ©tjmnafiutit unb
0 8 8 8 ) 339,056 topfe ftart, ift faft audfpließtip beutfper eine Snbuftriefcpute in Süricp (aitfjerlip ju r Santond»
9tbftammung (nur 1965 mit franjöfifper, 2063 mit fdpule Bereinigt) foroie bie »pöpern Scputen« ju 3Bin
italicnifper, 217 mit rontanifper ©iutterfprape) unb tertpur atd ©orftufe jum alabentifcpen Unterridpt, eine
faft audfpließtip proteftantifeper tonfeffion (39,768 Sierar jneifpuleffcit 1819), ein Seprerfeminar (}u Stift*
MatpoUten unb 1349 gttbett). S e r S üriper ©oltd» naept), eine Uninerfität unb baö eibgenöffifepe ©olp»
fditag gilt für arbeitfam, orbnungdliebenb, fparfant tepniiunt (feit 1855), beibe in ber S tabt 3 ., bad tan*
unb nerftänbig. 9tn probuttinem Sanb »weift 3- auf tonaleSedpnifum in SSintertpur. gerner beftepen: eine
1607,2 qkm ober 93,26 ©ros. bed ©efamtareald, ba= Eantonate 9tc!ctbaufcpule, eine SRufiffcpttle (ftit 1875),
non: Steter*, ©arten», äBiefen* unb SBeibtanb 1062,l eine Seibeitroebfcpute, ein prinated Seprerfeminar uttb
qkm, ©eblanb 52,8 qkm, SBatb 492,3 qkm. ffiorwie* ein ftäbtifpedSeprerinnenfeminar, eincStinbenanftalt
aenb agritot finb ©auentlanb, SSeintanb unb Sitonauer (feit 1809, bie cittefte ber Spm etj, 1826 mit einer neu
Stint. 9(nt See, bei fepr b itte r ©eoötferung auf ben gegrünbeten Saubftummenanftalt nerbunben), 4 Mici
fcpmatenllferftreifen, ift ber g e lb b a u faft ©artentut tungdanftatten, 3 StBangdarbeitdanftalten ic., baut
tur, im Oberlanb bttrep bie gebirgige ©obenbefpaffen* 5 ftrantenanftatten: bad Santondfpital, bad Sittber»
peit befepräntt. © ipt bie §ätfte Ped ©etreibebebarfd fpital, bie ©ebäranftatt, bieSrrenpeitanftalt (im ©ttrg
tuirb gcbcctßObft (ber Ertrag fpwanfte 1888—93ämi= pötjti) unb bad 9tfpl für unpeilbare ©emütdfraiue
fepert 257,000 u. 1,880,000 Soppeläentnem) bagegen (Stofter Dipeinau). S ie öffentlichen ©ibtiotpeten ääp»
jicm lip audreipenb, SBeitt wor^ügtiep im SBeintanb len 350,000 Sänbe (bie Süricper Stabtbibliotpei mit
(©eftenbaper), im See» unb Simmattpat (indgefamt 130,000 ©iinben, bie ©ibtiotpeten bed eibgenöfftfdpen
1893: 210,693 hl) gebaut. S e r S öatb liefert troß ©otptedpnifumd mit 20,000 ©ftttben, bie ber Santo*
forgfättiger pflege nitpt genug ©au» unb ©rennpolj, nattepranftalten mit 60,000, ber ©aturforfepenbett
baperftarte § 0 (3 = u. Sopteneinfupr. S i e S i e p j u p t ©efeUfcpaft mit ungefäpr 20,000 ©änben).
ift im 9tuffpwung begriffen; ed gab 1896: 8440
S ie © e rfa ffu ttg Born 18. ilprit 1869 unterftellt
bfiferbe, 102,296 Stitct ©inböiep, 30,330 Scptoeine, aüe ©efeße uttb Sontorbate fotBie bie ©efdptüffe ber
16,788 Siegen, 1 0 0 2 S p afc unb 23,415 ©ienenftöcte. Segidtatine (bie leßtern, fofern bie ©feprpeit ed be»
S ie g i f cp erei ift fepr ergiebig; man fangt Sapdforel» fcpließt) bem ©otldentfcpeib (Sfteferenbttm); bentfelbeu
len, goretlen, Sapfe, Sarpfen, geipett ic.; ed be= unterliegen auep beträepttiepere ©udgabepoften. Einer
fiepen 5 gifepbrutanftatten (1894/95 tourbett 4 SJtiH. Sapl non 5000 ©otanten ift bad ©eept ber Snitiatinc
gifepeier eingefeßt). Etwad © e r g b a u fittbet in Stapf* bei ber ©efeßgebttng eingeräumt; badfelbe Sfept ftept
uatp auf ©eptopte ftatt, wäprenb bie Scpiefertopie fogar jebent einjetueu (u, fofent er non einem S rittel
Bon Sürnten unb SBeßiton erfepöpft ift. 1895 ¡japlte ber ©iitgtieber ber Segidtatine unterftüßt wirb. S a d
man 841 gabriten mit 47,738 Arbeitern unb 37,046 ©olt wäptt nitpt bloß bie Segidtatine btrett, fonbent
©ferbefräften; atd ©etriebdtraft bienten neben bem atttp bie Erctutine. ¿jene, nun richtiger blofj atd bad
tSaffer Bomepmlip Saittpf unb Eleftrijität (18,544, legidlatorifpe Organ bed ©olfeö bejeipnet, ift einem
reff). 1515 ©ferbelräfte). S ie beiben allgemeinen S n* S a n t o n b r a t übertragen, ber auf je brei 3apre in
b u ftrie jw e ig e finb ©autttwoE» u. Seibeninbuftrie, ben SBapltreifen gewäplt wirb, unb äWar (nap ber
jene am ftärtften im Oberlanb, pauptfäptip im Söfj» ©erfaffungdreBifion notu 10. gebr. 1878) je ein 9Jiit»
itnb 9Iatpal, bie Seibenwebetei an ben beiben See* glich auf 1500 Seelen. S ie Efetutine ift auf je brei
ufern fonjentriert. ©egenwiirtig arbeiten ntepr atd gapre einem 3i e g i e r u tt g d r a t non fieben ©titgliebern
610,000 Spinbetn (ein Srittct ber S pw eijer ®e» übertragen. 9ttt ber Spiße ber © e p td p f lege ftept
farntjapt), etroa 7000 SSebftüptc für rope unb bunte ein Born Santondrat auf fepd Sapre ermäptted Ober»
©aumwoEgewebe (außerbent für 3üricper ©epnung geript Bott neun ©iitgticbem. ©erbrepen unb potiti»
in anbern Santonen 200,000 Spinbein unb 500 98eb» fd)e ©ergepen, ebenfo ©reßprojeffe, in Welpen ein ©e»
ftüpte), gatjtreicpe Sructercien, geirbereien, 9lppre» ttagter ed nertangt, werben bttrep ©cfpwornengeripte
turen unb Stictereicn, unb über 40,000 ©ienfpen Ber* abgcurteilt. S e r Santon ift in elf ©e^irte eingeteitt.
bienen ipr ©rot mit biefer Snbuftrie. Sie Süriper 3 tt jebent ©e^irt beftept ein Stattpatter atd Dieprüfen»
Seibeninbuftrie ift meift ipanbmeberei, bop arbeiten tant ber Efctntine, mit einem ©ejirtdrat ju r Seite;
a u p meprere Sacquarbmebereien. Sepr anfepntiip ferner ein ©ejiridgeript, eine ©eftrfdfput» unb eine
ift bie gabrifation Bon ffliafptnen unb Solontotioen ©ciirtdtirpenpftege. 3ebe ©euteinbe pat ipren ®e»
(31 Etabtiffementd mit 4600 Arbeitern), Eifengießerei meinberat unb ipren griebendripter. Einer ber Siret»
in Süricp, SBintertpur, SSalb u. a. 9tup arbeiten eine tionen ber ©egierung ift ein Erjiepungdrat beigegeben.
elettrotcpnifpe gabrit (Örtifon), meprere ©locten» Sie eoangetifpe S a n b e d t i r p e unb bie übrigen tirp*
gießereien, Spriftgiejjereien, ©apierfabriten, Seifen» lipen ©enoffenfpaften orbnen ipre Suttudnerpättniffe
unb Scrjen*, gapencefabriten, eine nteepanifepe ©inb» fetbftänbig unter Cberauffipt bed Staated; bie erftere
fabenfabrif tc. S ie Stabt 3- ift tndbef. ein nampafter ftept unter 9tufffpt eined Sirpenratö. S n m ilita r i*
©etbplaß unb erfter fja n b e ld p ta ß ber Oftfcptweij; f p e r § in fip t bitbet 3- mit Spaffpaufett ben Stamm*
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bejtri ber 6 . Sioifion. S ie S t a a t g re cp n u n g Don
1896 Weift 16,124,746 Sr. Einnahmen u. 15,844,566
Sr.9luggaben, alfo eine Diebrcinnabme int ¡Betrag Bon
280,180 S r., auf. S e r ftärtfte bei' iluggabepoften ifl
bag ®rjtef)ung§tBefcn mit 3,461,813 St- p-ür bag
¡Sopt 1896 berechnet fiep bag ©taatgnermögen auf
82,6 SRitl. Sr. BEtioen tutb 49,-t SKiH. S r■^affinen,
alfo netto 3 3 ,2 Biill. S azu iornmen 46 ©eparatfonbg
mit 20,190,853 S r. BettoOenuögcn unb 24 Sonbg,
welche nont Staate nur nerwaltet tuerben, int Betrag
uon 4,329,079 Sr. ®cfd)id)te beg Santong f. unten.
B ü rid ) (hierzu ber ©tabtplan), §auptftabt beg
gleichnamigen fdfWeizer. tanto n g (f. oben), liegt 411 m
ii. ÜR. im Söjatgrunb zwifdjen bent Ütliberg unb 3 ü*
rid)berg, auf beiben ©eiten ber Simntat, mo biefe ben
3 üricbfee nerläßt, unb oberhalb ber Sliünbung ber
linig perantretenben ©ipl. ©ie ift SbtotenpunEt ber
Sinien ber Borboftbapn über S urgt nach Baratt, Ba*
fel nnb äSalbgput, nach SBintertpur, ber auf beiben
©eeufem nach berDftfcpWeiz füp*
renben Sinien unb ber Sinie 3 -3 u g -S u zem fowie ber ©ipltbal*
bahn unb ber ütlibergbafjn. Sie
©reffe S tabt auf bemredeten Ufer,
an öcnBorftufen beg 3 üricbbergg
auffteigenb, ift uneben, meift eng
unb fteit; bie kleine ©tabt auf
bem tinEcnUfer ift flacher unb bat
SBappen ber s ta b t fettere Straffen u. neuangelegte
unb bes Santonä SSiertel. Bcibe finb bureb fünf
3 üricb.
Brüden Bcrbunben, Unterbetten
bie neue Saibrüde bie oberfte ift
unb eine pradjtoolle Slugfidjt auf ben belebten ©ee
unb bie int Jpintergrunb auffteigenben ©cpneeberge
getoäbrt. URerEwürbige B a n n te rte ber ©tabt finb:
bag ©rojftnünfter, eine einfache gewölbte Bfeilerbafi*
lita aug bettt ©nbe beg 12. unb bent 13. 3al)tf).,
mit jtttei mtuollenbeten, 1779 mit adftedigen Rauben
gefcbloffenett Türmen, gefcbid)tliib merEmürbig alg
Bugganggftättc Bon 3>utngtig Beformation (Berg!.
S r i d , S ag ©rojnnünfter in 3-> SSien 1886); bag
Sraumüitfter, ein gotifdfer B au aug bent 13. iSabrp.,
mit bobent ©pipturm; bie (aUEatbolifdfc) Buguftiner*
iirebe, mit febönen Ülltarblättern; bie S t. BetergEircpe,
an melcber Saoater Bfarrer tuar, unb bie Btebiger*
firebe; bag 1851 aufgefüprte ©ebäube ber Töchter*
fcbule mit arebitettonifeb mertmürbigera SPeuzgang
unb bie neue Tonhalle; ferner in ber ©roßen ©tabt:
bag Batpaug (1699 erbaut), bie reftaurierte SSaffer*
tirebe mit ber ©tabtbibliotbei unb antiqttarifcbetn Dht*
feunt (mit bernorragenben Bfablbautenfantmlungen),
bag Theater, bag Safino, bie ¡Srrenpeilanftalt im Bor«
ftäbtifdjenBurgböläli, öagftantongfpitai, bagBfrwtb*
bang, bag neue, intpofante ©ebäube ber Uninerfität
unb beg BolbtecbitiEumg (nach ben Entwürfen non
©emfter unbäBolf aufgefübrt unb 1864 nottenbet) mit
pracptBoltem Beftibül, neuem ebentifeben Saboratoriunt
nnb neuem Bbbfifgebäube, fRaturalienfantmlung unb
¡KerEftätten,öie&antongfd)ule, bieBlinben* unb Taub*
ftummenanftalt; in ber Sinnen ©tabt: bag ©tabt*
bang, bag Boftgebäube, bie ©trafanftalt unb ber groß*
artige Babnpof. Wit ben neun 1893 einoerleibten
Borftiibtcn zählt 3 -, bag, alg botitifebe ©emeinbe auf
bie ©itb bcfipränEt, 1888 n ur 28,216 ©inw. (ortg*
anntefenb) unb 27,644 ©inw. (BSohnbeoöllerung)
batte, 0893) 94,129 Seelen (baüon 20,571 Satbolifen
unb 1221 ßuben) unb ©nbe Sluguft 1897: 157,288
©mW. SSie bie ©tabt, ber ©ammelpuntt ber in*

buftricUcit unb merfantiten TpätigEeit beg Santong,
eine nielfeitige eigne 3 jnbuftrie befifst unb bag 3 entruitt
beg gefautten oftfd)weiterifdiett ¡pattbelg bilbet, fo ift fie
and) ©ift bcr Swift unb äSiffenfcpaft. Sie Uninerfität
Zählte 1896: 118 Brofefforen unb Sojenten unb 672
©tubenten, barunter 141 meiblicbe, unb 75 3upörer.
S ag B o ll)tecb n i£ u n t untfafü, abgefepen nont Bor*
titrg, fieben Socbfcbulen: bie B au*, bie Sngenieur*,
bie mecbanifcb*te(bnifcbe, bie d)etnifc^=tecbnifclje, bie
Sorft*, bie lanbtoirtfdjaftlidje, bie Scublebrerabteilung,
baju eine (pptlofoppifcbe) Steifädferabteilung; im
©ommerfentefter 1895 betrug bie 3«bl ber Sojenten
131, bie ber ©dfüler 757 (barunter Biele Bugläitbcr,
namentlich Buffen unb Öfterreidfer) nebft 473 3upö*
rern. (Über bie anbem ©cbutanftalten f. oben.) 3 ift ©¡b ber Santonalbebörben, einer eiögenöffifdjen
Sreigpoftbirettion, nerfebiebener gelehrter unb gemein*
ttüpiger Snftitute, wie einer Baturforfcber*, einer 91n»
tiquarifeben, einer Gtfmograp()ifd)en, einer SRebiäini*
feben, einer Sanbrnirtfcbaftlicben ¡c. ©efettfebaft, eineg
©etoerbeoereing, einer Beibe größerer Bantinftitute ic.
fomie mehrerer frember Sonfuln (barunter auch eineg
beuticben). Schöne ©tanbpuntte unb Spaziergänge
bieten bie Bromenabe im Bfnbfptb beim Bahnhof mit
bent Bconuutent beg ¡SbpUenbidttcrs ©cfjner, bie ^tope
Brontenabe über ber Borftabt ©tabelbofen mit bettt
Senlntal beg SängerBatcrg Bägeli, ber botanifcbcSar*
ten mit ber Btottform »Sage« unb ben Büften Son*
rab ©eßnerg unb S e Sanbölleg, ber Sinbenbof, bie
Bauftbanzc (einer ber breiSanbunggplnbe berSampf*
boote), ber ©tabtbaugqarten mit BaniHon unb ber
neuen ©eebabeanftalt, ber Bellenoirpart in ©nge, bag
©iblpölzli mit ©ommertnirtfdbaft. S en Berte'br ner*
mittelt ein Sraminap unb bie Srabtfeilbabn auf ben
3ürid)berg unb ben Solber. ©ine febr umfaffenbe
Bugficbt bieten ber 3 ü ric b b c rg (679 m) unb ber
Ü tlib c r g (873 m), auf Welchen feit 1875 eine ©ifen*
bahn (70 pro Dritte Steigung, opne 3(tbnrabfbftent)
führt. 911g B o rftä b te 3üricbg finb ju betrachten bie
feit 1893 3 . einuerleibten gerncrbreitbett Drtfcbaften
Unterftraft, Cberftraß, SBiptingen, S to ttern , .'öirg*
lanben, ^ottingen, Biegbad) (mit prächtiger Strebe
ittt griedjifdten ©til), ©ttge, Söottigbofen, SSiebilon
unb iilußerfibl. Bgl. bie SSegwcifcr burep 3- unb Um*
gebung nont Sebrernerein 3- (1883), in ben »©uro*
päifdjen äSanberbilbem« (1888), non ¡panier (1893)
u. a.; S B ettftein, ©eologie non 3- (Bürid) 1885).
Wcfrtlirtitc Beg Stontoiig unb ber « to b t
3 -, ju r Bömerjeit Tnricum genannt, crfdieint im
frühem Diittelalter alg eine töniglicbe Burg (Castrum
Turicense). S e r SoEalfage nach war 3- ein Sieblingg*
aufentbalt Sarlg b. ©r., bem bie ©rünbung beg ©por*
perrenftiftg zunt ©roßtnünfter zugefd)riebenwirb. ©ein
©nfel Sub wig ber Seutfcpe ftiftete 853 bie Sraumüitfter*
abtei für feine Tochter §iibegarb unb ftattete biefelbe
mit bettt Eöniglidfen §of 3-, mit Uri unb anbem Be*
fipungett aug. Stou* unb ©rofjtuünfter genoffen bag
Becpt ber Im m unität unb ftanben mit ipren napen
unb fernen Befijjuitgcit unter einem Beicpgnogt. Bad)
bem Bugfterben ber 3äpringer (1218), Welche bie Beicpg*
Bogtci über 3 - «12 erblicpeg Scpen befaßen, würbe bie
S tabt reicpguninittelbar unb bie tubtiffin gefürftet. Bad)
unb nad) gingen bie meiften §errfd)aftgrecbte ber lep*
tem auf bie ©tabt felbft über, alg bereu Organ feit
1220 bcr Bat erfepeint. Bsäbrenb beg Snterregnumg
braep 3- mit §ilfe Bubolfg non ¡pabgbttrg bie Burgen
ber feine UnabpängigEeit bebropenbett Bbligen in ber
Umgebung; ebenfo Eonnte eg eine Berpfänbttng an
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3 ü ridj (6)cfd)ic^te beg Kantong unb ber Stabt).

Öfterreid) burd)Kaifer2ubwig 1331 glüdlid) riidgängig
machen. 1336 führte bag SBeftreben ber )aolttifd) rcd)t«
lofen »Eanbwerfer«, neben ben »Slittem« unb »'-Bur«
gern«, b. I). ben alt eiitgefeffenen, Slctcrbau unb Ean»
bet treibettben ©efc^tecl)teru, ülntcil am Regiment ju
betontmen, ju einer SleDolutiott, inbem fie unter ber
gührung beg mit feinen Stanbeggenoffen zerfallenen
Sätterg5iubolfBruneineBerfaffungburd)fegten, weldje
bie gefamte '-Bürgerfcfjaft in bie bie alten ®efd)Ied)ter
umfaffenbe Konftaffel unb in bie 13 3ünfte ber Eanb»
werter teilte. Sie jtäbtifcfje SBepörbe beftanb fortan aug
ben 13 Stätcn ber Konftaffel u. ben 13 Qunftmeiftcrn;
bie Ijödjfte ©cwalt aber erhielt SBtun alg Bürgerraei«
fter. ©ine Berfcgwörung ber alten ®ejd)ted)ter in Ber»
binbung mit bem ©rafett oon Slappergwpl würbe oon
sBrun oereftett (3 ü r id )e r äJlo rb n a d )t, 23. gebr.
1350) unb burd) ^inridjtungen fowie bie Qerftörung
ber S tabt Stappergwtjl gerächt. S a begl)alb ein Krieg
mit Öfterreich bropte, trat 3 -1 . 3Rai 1351 in ben ©tob
gen SBunb mit 2u;em unb ben SSalbftätten, mit benen
eg fd)on 1291 ein breijütirigeg SBiiitbnig gefdjloffcn batte,
unb beftanb mit ihrer §ilfe 1351 unb 1352 ¡Belage»
rungen §erjog SJllbredftg beg SBcifcn unb 1354 eine
folcpe beg mit öfterreid) oerbünbeten SiaiferS S ari IV.
n u tö lü d . SBalb nachher erwarb ficb 3- ein anfehnlidheg
®ebict, inbem eg tauf» unb pfanbweife bie Bogteien
am See, bie Eerrfdjaften ©reifenfee (1402), ©rünin«
gen (1408), Siegengberg (1409), bie ©raffepaft Kp«
bürg (1424), bie Stabt SSintertpur (1467) unb burd)
Eroberung einStüd beg öfterreid)ifd)enS!largaueg, bag
»91mt«, an lief) bradbte(1415). Segen feiner Slnfprüdje
auf bie ©rbjepaft ber 1436 auggeftorbenen ©rafen Oon
Soggenburg würbe eg 1439 mit Scpwi)ä unb ©larug
unb, ba eg ben Scbicbgfprud) ber übrigen ©ibgenoffen
nicht annehmen Wollte, auch mit biefen in Krieg Der»
roidelt (ber a lte 3 ü ric p frie g ) unb mufjte niebt nur
auf feine Ülitfprüdie Derzicpten, fonbern auch ben obern
Seil beg linteit 3ürid)feeuferg an Scpwpz abtreten
(1440). Slug ©roll barüber oerbanb eg fid) 1442 mit
Kaifer griebrid) III. Don Öfterreid) gegen bie ©ibgenof»
fen, bie ben 3ürid)em bei ber Kapelle S t. ^atob an
ber Sipl eine Dcrnid)teitbe Süeberlage beibrad)ten (22.
3u li 1443), wobei berSürgeonetftetStügi, ber^aupt»
anftifter beg Kriegeg, fiel. 3m Sommer 1444 würbe
3- felbft oon 20,000 ©ibgenoffen belagert, bie erft ab»
Zogen, nadfbem 1500 ber 3hrigeit ben oont Kaifer her»
beigerufenen Slrntagnafen bei S t. gatob an ber Birg
erlegen waren (26. Slug. 1444). ©rft 13. gutti 1450
tarn ein Beraleidj ju ftanbe, oermöge beffen 3- feinem
'•Bunbe mit öfterreid) entfagte, bofür aber fein ©ebiet
Zuriiderpielt. Slad) ben SBurgunberfriegen erlangte 3burd) feinen SBürgernteifter Enng Salbntann, benEel«
ben oon SRurten, eine oorörtlid)e Stellung in ber ©ib«
genoffenfepaft. S ag Streben ber ¡Regierung, bie Wirt»
fd)nftiid)cnl|kiDi!egicn ber Stabt unb bie obrigteitlicpcn
Befugniffe auf Soften bet untertänigen Sanbfcpaft ;u
erweitern, bem auch S albm ann fjulbigte, bewirften
einen Slufrupr beg SanbDolfeg, welchen feine geinbe in
ber Stabt benagten, um ihn aufg Schafott zu bringen
(6. Slpril 1489). S ie neue Siegierung ntugte bie 3ied)tc
beg SanbDotfeg in ben »33albmannfd)cn Sprud)briefcn«
aufg neue beftätigen. 1519 begann 3 w in g 1i in 3- feine
reformatorijepe Sirffamfeit. S er unglüdliche Slug»
gang, welchen bie friegerifche Bolitif ber oon ihm be»
einflufsten Siegierung in ber Sd)lad)t Don Kappel nahm
(11. Cft. 1531), ;wang biefe, in bem »Kappeier '-Brief«
ju oerfprechen, ohne Einwilligung beg SanbDolteg fid)
fortan weber in Kriege noch in Bünbniffe einjulaffen.
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Slber im 17. 3nprh. gerieten biefe Siechte in Bergeffen«
heit, unb bie Stabt führte ein ftetg fdjroffer werbenbeg
ariftofratifdheg Regiment gegenüber berSanbfcpaft, bie
aud) wirtfdjaftüch burd) bie ftäbtifepen 'hlonopole in
Bezug auf ¡¿»anbei unb 3nbuftrie jurüefgefegt würbe.
1656 unb 1712 erneuerte,3- int Bereut mit '-Bern ben
©laubengfrieg, um bag Übergewicht ber fatholifchen
Orte üu bredjen. 1794 entftanben Unruhen am See,
hauptsächlich in ber ©emeinbe S täfa, welche oon ber
Siegierung 1795 m it§ärte unterbrüdt würben ( S t ä f »
n c r ^ a i tb e l ) . ©rft 1798, alg bie granjofen in bie
Sd)weiä einrüdten, ftürjte bie ariftofratifcheStabtherr»
fdjaft, unb bie politifche Gleichberechtigung ber Stabt»
unb Sanbbiirger wuröc anerfannt. Sie peloetifipeBer»
faffung Dom 12. Stpril b. 3- machte ben Kanton 3- Zu
einem biogen Berwaltuugsbc;iif ber Eeluetifcpen Sie«
publif. Bei 3- fdjlug 2.—4 .3 u n i 1799 Erzherzog Karl
biegranjofen unter 'Uiaffena mtb biefcr25.—26.Sept.
bie Sluffen unb Öfterrcicper unter KorfafoW. Sie 2Jle=
biationgaftc (1803) ftetlte ben Kanton 3- alg befonbe»
reg Staatgwcfen wieber her unb gab ihm eine 31eprä=
fentatiDDerfaffung, welche burd) fontpliäierte ÜBahlart
unb Einführung eincg 3 ettfug einer Derftärften Sie«
prüfentation ber Stabtbürger günftig war unb bie arifto«
fratifd)e Partei ang Sluber brachte, ©in Slufftanb ber
©enteinben am Sec würbe mit eibgenöffifeper §ilfe
unterbrüdt unb mit Einrichtung ber 'Anführer beftraft
( S o d e n f r ie g , 1804). ¡Beim Umftuig ber'Illebiationg»
afte leiftete 3- bem SSerfuch '-Berng, in ber ©ibgenoffen«
fdjaft bie3uftänbe Dorl798 wieberherjuftetten, erfolg»
reichen Säiberftanb, ntobifijicctc aber 11. 3nni 1814
feine Sferfaffitng in ariftofratifchem Sinne, fo bag in
ber golge bie Stabt mit ihren 10,000 '-Bürgern 130,
bie 2anbfd)aft bagegen mit 200,000 Seelen blog 82
Vertreter im ©rogen State ,)ä()lü. Sladj ber 3ulireDo»
lution in granfreiep würbe bal)cr auf bem Sanbe bag
Verlangen nach einer Sleoifion ber Sfctfaffung laut.
©inegrogeSfolfgDerfantmlung jitll fl er 2 2 . 31 od . 1830,
Welche burep ihre ebenfo entfehiebene alg würbige Ent5
tung in ber ganzen Schwei,; einen ntädjtigen ©inbrud
heruorrief, Derlangtc jwei Srittel ber Slepräfentanten
im ©rogen State für bagSanb, Slnertennung berSlolfg»
fouoeränität, Öffentlichfeit berStaatgDerwaltung,Sren»
nung ber Slbminiftration unb 3uftii, 'flreg» unb ¡Ber»
eingfreiheit, Slufhebung beg 3unft;wangeg, Döllige
©leid)heitaHerSta«tgbütger, Sleforut be» Scpulwefeng
u. a. nt. S ie Siegierung gab nach, unb ein neuer ©ro»
fjer 'Jtat entwarf eine btefem Programm entfprechenbe
¡Berfaffuttg, bie 20. 9Kärj 1831 faft einftintmig Dom
$olfe genehmigt würbe. Surd) ein Bcrfaffungggefeg
Dom 19. S cj. 1837 würbe bie Slepräfentation im ©ro«
feen Slate gan; nad) bem Brinjip ber Kopfzahl geregelt.
3njwifd)en hatte bag liberale Stegintent, beffen Enupt
ber Stechtggetchrte griebr. Subwig Kelter w ar, eine
fd)öpferifd)e Shätigfeit nach allen Slicptungen entfaltet,
ein neueg Stragenneg angelegt, bie gefamte yuftij»
pflege fowie bag ®d)ulwefen nach einem untfaffenben
'Ulan reorganifiert unb bag legtere burep ©rrichtung
einer Eod)fd)ule gefrönt (1833). ülber bie zahlreichen
3ieufd)öpf ungen erregten Sfligftintmung im tßolf, welche
Don ber über bie reltgiög freifinnige 31id)tung ber lei»
tenben Staatg» unb Schulmänner erbitterten ©eiftlid)«
feit gefd)ürt würbe, tilg bie Siegierung 1839 SaDib
Straug an bie Eodgchule berief, bilbete fid) ein ©lau«
bengfontite, bag bureg ¡öejirfg« unb ©euteinbefontiteg
eine allgemeine 'Agitation gegen bie Berufung Don
S trau g organifierte. Srogbcm bie Siegierung Straug
noch Dor feinem Slmtgantritt penfionierte, zogen 6. Sept.
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Xaufenbe non Säuern unter bcr ülnfitbrung beS ^Sfar= non ©feber für 1850 -1860, baf. 1870); S ö g e lin ,
rer§ ¡pirjet in SJSfäffilort nach ber S tabt; bie¡Regierung, ®a§ alte 3 . (2. Slufl. 1878 83, 2 Sbe.); »3ürid)er
in fitf) gefpalten, löfte fief) auf unb überließ bie Iperr* Xafcbenbud)« (baf. 1858 — 63, 1878 ff.); S e u tb ß ,
febaft ben Sonferoatinen, roelctje in Sluntfcbli ißr poli* ®efd)icbte beS KantonS 3- Bon 1831 -1840 (baf. 1845);
tifeßeg ¡paupt fanben (3 ü rid )p u tfd )). ®ie ben Ultra ® ä n b lif e r , ®erUftcrtag u. bie politifdfe Semegung
montanen günftige Haltung ber neuen ^Regierung in ber 30er gaßre im Kanton 3- (baf. 1881); g in b le r ,
ber Ulargauer filoftcrfragc gab ber liberalen Partei 3 - in ber zweiten ßbälfte beb 18. gaßd)- (baf. 1884);
toieber neues Se6en; 1844 unterlag Sluntfdflt bei ber »Turicensia, Seiträge zur äürcberifdjen ®efd)icbte«
Sürgeruteiftermabl int ©roßen 9iate, 1845 mürbe bie (baf. 1891); »Urfunbenbud) ber Stabt unb Sanbfcbaft
Siegierung ganz im Sinne ber Siberalen beftcllt unb 3 .« (f)r§g. non ©fdjer unb Schweizer, baf. 1890 ff.).
ipr ipaupt, ber SSintertburer gurrer, jutn '-Bürger*
3ürid)fce, ein balbutonbförmig gefrümmteä See*
meifter gemäblt. geßt nabnt 3 . mieber in ber ©ib= beeten ber fdpneizer. Hochebene, baS §7,78 qkm große
genoffenfebaft feine alte Stelle an ber Spißc beS Sibe* Saffin ber Sinti), bie alb Simntat ben See mieber ner
raliSmuS ein. ©s> unterlag S ern 1848 bei ber 2Bal)l läßt, bat eine Sänge non 39,7 km , ift zwifeßen S täfa
Zur Sunbegftabt, mürbe aber bafitr jitm S iß beb eib* unb 9}icbterbmql faßt 4 ,5 km breit, jmifeben ®l)almi)l
genöffifeben PoU)tcd)njfum§ beftimmt (1854). Seit unb Iperrliberg 143 m tief unb liegt 409 m ü. 3R. ©r
6. Slug. 1859 fanben l)ier jiuifcben Öfterreid), graut* ift einer ber anntutigften unb belebtesten Seen ber
reich unb Sardinien Serbanblungen über ben Präli* Sdpneiz; 14 ®ampffd)iffe fomie eine ffliengc Segelfcbiffe
minarfrieben uon Sillafranca ftatt, bie 17. ©ft. jum beforgen ben ®ranbport non Scrfoncn unb SSareß.
befinitioen glichen ( 3 üricUcr g rie b e n ) führten. §übf^e Crtftbaften umfäumen ben See, eine ununter*
92ad)bem mehrere oom ©roßen 9iate oorgenomtnene broebene ®oppelftabt bilbenb; sroifdicn ben. Ipäufer*
PartialccOifionen 1849, 1851 unb 1865 iebiglid) bie gruppen crblicft man Cbftgärtcn, SBiefen, Sieter unb
©rganifation »on Sebörbeit betroffen batten, begann iffieinberge unb auf ben ipöbeu SBalb. SBeftlid) non
1867 eine bemofratifcbü'ojialiftifcbe Partei im ©egen* 9tapperbroqi liegen 2gnfeln, U fe n a u unb S ü ß e la u ,
faß zu ben berrfdienben Siberalen bie 'Agitation für im See. ©in Saßubamm führt über bie ©nge, ineicbe
eine burdigreifenbeffierfaffungSreuifion, bieim ganuar bas Sopfenbe einer ©letfdjcrmoräne bezeichnet, non
1868 oontSolfe mit großer'.Mehrheit befcbloffeniuurbc. Oiappersmql (f. b.) nad) §urben unb trennt fo ben teil*
®a§ neue, uon einem befonbern Scrfaffungärat ent* mcife febilfbemaebfenen, gmifeben ben Slantonen S t.
morfene ©runbgefeß, melcbeS 18. 'April 1869 mit ©allen unb Sdjmqz eingebetteten 0 b er fee non beut
35,000 Stimmen gegen 2 2 ,0 0 0 angenommen mürbe, im Santon 3 ü l'>cb liegenben 9iumpfEörper ab. Sllb
führte bie obligatorifcbe Solfgabftünmung über alle fein Uferlanb finb, abgefeben non 3ürid) unb feinen
©efeße unb finanziell miebtigen Sdjlußnabmen (9Jefe* Siadjbargcmcinbcn, red)terfeits ber 3ürid)er Sejirt
renbunt) foroie baS 9iecbt einer beftintmten Slnjabl SReilen unb ber S t. ©aller Seebegiri, linterfeitS bcr
Sürger, ©efeße norzuf<blagen(gmtiatioe),bireiteSolfls 3ürid)er Sejirf iporgen unb bie Sd)mßzer Scjirte
mahl ber SRegierungä* unb Stänberäte, Unentgeltlid)* iöiarcb unb ^öfc anjufeben, im ganzen eine Senölte*
feit beb obltgatorifdjen SoltbfcßutunterricbtS, Über* rung non 150,000 Seelen repräfentierenb. ®er Ober*
nähme ber militärifeben SluSriiftung burd) ben Staat, fee friert faßt alljährlich zu, ber Ünterfee feltener, zum
Progreffinfleuer, periobifebe 33iebermal)l bcr Se()rer ießtenmal 1880,81. ©ine eigne ©rfd)einung ift im
unb ©eiftlicben ¡c. ein. Sei ben 9ieumaf)len ber Se= grübling baä fogeu. Slüben, mobei ficb ber See mit
borben mürbe bie ^Regierung auSfcbließlid) im Sinne einem gelblichen ober fdjmußig*tneißlicben Schaum be*
ber bemotratifeben Partei faeitcllt. 'Allmählich geman* beett, ber teilb non gnfuforien, teils nom Slütenftaub
nen jebod) bie Siberalen mieber an Soben infolge ber ncrfcbicbener Bilanzen berrübrt. g ü r bie Schiffahrt
Uerfeblten ©ifcnbabnpolitif ber bemotratifeben giibrer, ift ber See ofjite ©efabr, ba überattjjute Sanbungs*
meld)c S taat unb ©emeinben mit fdjmcreit, ihre ffirüfte plaßc fid) finben. ©r nährt an 30 Slrten non gifeben,
jum ®eü überfteigenben 'Ausgaben belüftete, fo baß feit unter benen ber ipeebt bcr größte, bie Sadjsforelle unb
1878 fomobl im ©roßen 9iate al§ im DtegierungSrat bie ®rüfcbe bie gefd)äßteften finb. Säng§ be§ ©berfees
bie beiben Parteien fid) bie 32age hielten, g n eibgenöf* Zieht bereits feit 1859 bie ©ifenbabnftrede 9tapper§*
ftfdben 'Angelegenheiten gingen Siberale u.®cmof raten mql - llznad) bin; 1875 marb bie lintSuferige Seebabn
gemöbnlid) einig, fo baß bcr Santon 3 - fomobl bie neue 3ürid) - borgen - 9iid)ter8roi)l - Sadfen (®laru§) eröff*
SunbeSuerfaffung als autb bie ber Solfbabftimmung net, 1877 bie 3n>eigbabn SBäbensioßl - ©infiebeln, feit
unterbreiteten SunbeSgefeßc mcift mit großer URebrbeit 1895 ift aud) bie redftSufcrige 3ürid)fecbal)n im Se*
aunabnt. 1891 mürbe 3- ¿um S iß beb fcbroeijcrifdien trieb. Sei ÜÄeilen entbedte man 1854 bie erften ber
SanbeSmufeumb beftimmt; zugleich fanb burd) fanto* febtneizerifeben Pfahlbauten.
nale SoltSabfiimmung 9. Slug, bie '-Bereinigung ber
3 u r t t a , © c ro n in to , fpan. @efd)id)tfd)reibcr, geh.
alten Stabt mit 1 2 Sororten zu einem abminiftratiuen 1512 in Saragoffa, geßt. 1580, marb 1547 non ben
©anjen ftatt, fo baßnun^.bicgrößteStabtberSdjmciä aragonifeben Stänbcn al§ ©efd)icbtfcbreiber be§ San *
ift. ®urd) zmei Partialreoifionen nom 23. Slpril 1893 be§ angefteUt. Sllä grudjt feinergorfd)ungen, nament*
unb 1 2 . Slug. 1894 erfuhr bie Serfaffung non 1869 lid) auf 9ieißcn bureß Slragoitien, gtalien unb Sizilien,
nnmefcntlidje 'JRobififationen. Sgi. 3 8 e rb m ü Ile r, erfd)icnen feine trefflichen »Anales de la coroua de
Memorabilia Tigurina (3ürid) 1780—90, 2 Sbc.); Aragon« (Sarag. 1562 79, 6 Sbe.), bie non ben
STießer n. Sin on a u , ®er Kanton 3 - .(St. ©allen älteften 3eiten bib aufgerbinanb geben. - Sein Sohn
1844—46, 2 Sbe.); S lu n tf c b li, Staats* u. 9ted)tb* © e ro n im o 3 - b e D lin a n beforgte non ben erften
gcfcbicbtc bcr Stabt u. Sanbfcbaft 3- (2. Slufl., 3üvicf) Sänbeit bcr »Anales« 1585 eine neue Ausgabe; bab
1856, 2 Sbe.); ®erfelbe, ®efd)id)te ber 9fepublit 3- ganze 3Serf erfebien 1610 in 6 Sänbcn zu Saragoffa
(baf. 1847 48, 2 Sbc.; Sb. 3 non¡pottingcr, 1856); unb in 7 Sänben 1669, ein üludzug non 3- felbft un*
S ö g e t, ®ic alten©bnonitenober®enfmürbigteitenber tcr bem ®itcl: »Indices rerum ab Aragoniae regiS tabt unb Sanbfcbaft 3 . (baf. 1845); ®erfelbe, Memo bus gestarum« (Sarag. 1758; mieber abgebrud't in
rabilia Tigurina 1840— 1850 (baf. 1853; gortfeßung Schotts »Hispania illu strata« , Sb. 3).

3urlinbert — guriicfnafjme ber .klage.
3 « tl tn b c t t, (SntiIe © u g u ftc g ratt< ;otg S g o »
nt n 8 , fran;. ©eneral, geb. 3. gitni 1837 ju Solntar
int Elfafs, erfjielt feine ©ilbung auf bei' polhtcd)nifd)en
Schule, trat 1858 al« Seutnant in bte ©rtiüerie ein,
mar 1870 al« ¡pauptmann ©bjutant be« ©eneral« Don
©erdbeint, bei bie 'ilrtiUcric be« 6 . Sorp« in Micg be»
febligte, loitrbe bei berSapitulation bergeftung flieg«»
gefangen, entfant abei au« Spanbau unb erhielt uott
©ambetta im weitem Stiege gegen Scutfd)lanb ein
Sommanbo. 1881 Obeift, toaib et jweitei Sireftor
bei poU)ted)nifd)cn Schule, bann Somntanbeur bei
gnfanteriebiDifion in © rra«, batattf be« 4. Sorp« in
2e ÜDian«. gnt ¡Januar 1895 toutbe et 3 utn Stieg«»
ntinifter ernannt, wa« et bi« 1890 blieb, unb ift fegt
Somntanbeur be« 15. ©rnteeforp« in SJtarfeiUe.
S u r r e n , auf einem Schiffe mit S an ober Seinen
etwa« befeftigen ober äufammenfehnüreu.
S u r r o n (S e rc io ), mittelamerifan. ©ernidjt Don
150 Sibra« = 69,ui4 kg für ¡Jnbigo unb Socbenille.
S u rf tra f fe n , SJicldiior, ©ilbgauer, geb. 28. S ej.
1832 in ©fünfter (SBeftfalen), geft. 27. gebt. 1896 in
Seipgg, taut 1850 in ba« ©telier be« ©ilbbauer« ¡Jm»
l)of in Söln, fchuf l)iet 1853: 14 Stationen in ¡pod)»
telief, bie 9iauci)8 ©ufmerffamteit auf fid) 5 ogcn unb
iljn Deranlafjten, 3- in fein ©telier ju nehmen. So
lant er 1854 nad)©crlin nnb führte bort unter anbernt
für griebrich SSilijelnt IV. eine Skonjeftatue be« ®ro»
gen Surfürften al« jehujäbrigett Snaben au«. 1857
ging er nach Mont, too er einen röntifd)cn ¡pirten fchuf,
bet ihm in ©erlitt ein breijährige« Stipenbium für
Italien einbrachtc, fo bag er abcnnal« nach Italien
gehen tonnte. 1862 lieg er fid) in ©erlitt nieber, Wo
unter anbernt eine Siege«fäule junt ©nbenlen an ba«
gapr 1866, 28 ©orträtrelief« Don Vertretern ber SSif»
fenfehaften für bie ©ibliotfjet be« ©erlittet' Mathaufc«
unb jwei Melief« für ba« Senfmat auf ©lien entftan»
bcn. Madjbent er Don 1870—75 at« ©rofeffor an ber
Sunftfchulc 3 U Müntberg gewirtt hatte, ging er in glei»
eher Eigenf chaft an bie Sunftafabemie in Seipjtg. ipier
führte er bie örttppc einer GaritnS in SJtarmor, ba«
grontifpig be« ¡paiiptpoftgcbäube« fowie jahlreichc
©orträtbüften au« unb nahm an ber ©u«fcf)müdung
ber neuen Anbauten be« SRufeunt« (Statuen Don
Membranbt unb Muben«) unb ber UniDerfitätSbiblio»
tfjef (Statuen griebrid)« be« Streitbaren, be« Sur»
fürften ©forig, Seffing« unb ®oet()e«) teil, g ü r ba«
neue ÜDtufeum in Sing (Oberöfterrcid)) führte er 1886
einen 1 1 0 m langen grie« unb jeptt Stanbbilber au«.
S u riicf bcljn 1tuitgeircrl) t (M e t c n t i o n 8 r e <bt),
bie ©efugni«, eine tdntlbigc Seiftung fo lange oorju»
enthalten, bt§ ein bnniit jufamntenhängenber ©egen»
anfprud) befriebigt ift. Sie wichtigsten gälte ber Me»
te n tio n (©oietttbaltung, Qunictbehaltung) finb nach
gemeinem Mcdjt ba« 3- be« ©efiper« einer Ifrentben
Sache wegen ©ufmettbungen auf biefe (f. gntpenfett)
tutb ba« 3 - be« Sdjulbner« an« einem gegenteiligen
©ertrage Wegen Midjterfüllung ber ©egenleiftung fei»
ten« be« ©laubiger« (f. SKertra«). S a « beutfdje ©iir»
gerliche ©efegbud) ftetlt (§ 273) ben allgemeinen S ag
auf: »!pat ber Scgulbner au« bcmfclben rechtlichen
'Verhältnis, auf bem feine ©erpflidgung beruht, einen
fälligen ©nfprucf) gegen ben ©laubiger, fo fann er,
fofern nid)t au« bem Schulbuei'hältni« fid) eilt attbre«
ergibt, bie gefcbulbcte Seiftung oerweigern, bi« bie ihm
gebührenbe Seiftung bewirft wirb. SBer 311c ¡perau«»
gäbe eine« ©egenftanbe« Derpflidjtet ift, hat ba« gleiche
Siecht, Wenn ihm ein fälliger ©nfpend) Wegen ©erwen»
bttngen auf ben ©egenfianb ober wegen eine« ihm
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burd) biefen Dcrurfad)ten Schaben« jufteht, e« fei beim,
bag er ben ©egenftanb burd) eine Dorfäglicf) begangene
unerlaubte ¡panblung erlangt hut. S e r ©iäubiger
tann bie ©uSübttng be« 3urüdbcbattung8red)t8 burd)
Si<herl)eit«leiftung abwenben. Sie SicherhcitSleiftung
burd) ©ürgen ift au«gefd)loffen.« Sie ©bmenbung
burd) Std)crf)eit§teiftung ift übrigen« ganj auggefchlof»
fen, wenn ba« 3- wegen Midjterfüllung ber bem ©lau»
biger obliegenben ©egenleiftung auägeübt Wirb (©ür
gediehe« ©efegbud), § 320, ©bf. 1). ©efonber« an»
erfannte gälte be« 3 urüdbehaltung«red)t§ finb ent»
ballen im ©ärgerlichen ©efegbud), § 972,1000,1428,
©bf. 1; 1585, ©bf. 2 . S a « nach manchen Med)ten bem
©ennieter wegen gorberungen au« bem ©fiet«DerI)ält»
ni« juftehenbe, ungenau häufig auch al« 3 - bejeidjnete
3 urüdl)altung§recf)t au bem ©fobiliar be« ©fieter«
hat ba« ©ürgerlidje ©efegbud) (§ 559) burch ein ge»
fegliche« ©fanbredit erfegt. ©in befonbere« 3 - ift nad)
bem beutfehen ¡panbelbgefegbitch (9lrt. 313 ff.) für Sauf»
leute begrünbet. Sa«felbe ift wegen fälliger gorberun»
gen au« ben äwifhen Saufleuten abgefcbloffenen bei»
berfeitigen .fjanbet§gefd)äften gegeben unb erftredt fid)
auf bewegliche Sachen unb ©iertpapiere be« Sd)utb»
ner«, welche mit beffen SBitlen auf ©runb Don ¿ran
belSgefchäften in be« ©laubiger« ©cfig gefommen finb.
Sabei beftebt folgcnbc Gigentümlid)teit: wähtenb fonft
ber 3 urüdbehaltenbc nicht_befugtift, feine ©efriebigung
au« ber jurücfbebaltenen Sadje im SSege be« ©erfauf«
31t fmhen, räumt ba« S>anbel8 gefegbuch ein folche«
©ertauf«red)t unter SKitmirfung be« ©ericht« bem
taufmännifd)en ©laubiger bann ein, wenn berjelbe
trog ber fofortigen ©enad)rid)tigung be« SdjulbnerS
Don ber ©uaübung be« 3urüdbehaltung«red)t« nicht
rcchtjeitig Don bem lejjtern Seiftung, Seduug ober
Sidjerftellung erlangt, © anj ähnlich ba« neue ¡pan
belSgeiegbud), § 369. ©gl. S a n g fe tb , Sie Sel)re
Dom Metentionsrecht (Moft. 1885).
3urü(tgcjogenc Sßjerfe, hinter bem viauptmall
liegenbe ©efeftigungen, wie ©bfchnitte, Sernwerfe,
Gitabetle.
;{uriirtnat)mc ber Singe ( S iti« r e n u n jia =
tio n ), bie©bftanbnabmebe«Singer« uonberSSeiter»
oerfolgung be« eingetlagten ©nfprudi« in bem betref»
feitben Med)t«ftreit. Sic 3- ift fein ©ergebt auf ben
gcltenb gemachten ©niprud), unb cbenbe«halb fleht ber
©eltcnbntad)ung be« legtern burd) eine neue. Stage bie
3 - nicht im ©ege. SJnbeffen fann ber ©eflagte' ttadi
ber beutfd)cn 3tDilprojetJorbnung (§ 243, 247) bie
©inlnffting auf bie neue Slage oerweigern, fotangc
ihm bie in bem frühem ©erfahren entftanbenen Soften
nid)t erftnttet finb. Sie 3 tDilpro3 ef3orbnttng beftinunt
ferner, baß bie 3 - ßb"c Einwilligung be« ©eflagten
nur bi« 3 U bem ©egiitite ber utünblidjen ©erhanblung
be« ©etlagten 3 ur ipauptfache juläfftg tft. Sie 3- be»
feitigt bie SSirtungen ber ,Med)t«hängigteit. Sie Der»
pflichtet ben Singer ju r Übernahme ber Soften be«
Med)tSftreite«. Mach ber öftcrreid)ifd)cn 3iDilproäefe»
orbnuttg (1895) tann bie Slage ohne 3uftimtnung be«
©eflagten nur bi« juut ©egintt ber elften Sagfagung
unb, wenn ©eflagter bei biefer nicht erfdieint, aud) noch
bei ihr äurüdgenomnten Werben. S a« Med)t be« ©e»
flagten, Eintaffung auf eine neuerlich angebrachte
Slage beSfjalb 31t Oerweigern, weil ihm bie Soften be«
frühem ©erfahren« nod) nicht erfegt finb, ift im öfter»
reid)ifchen ©efeg nicht gegeben (§ 237, 238). — 3m
Strafproseß ift bie 3 urüdual)me ber ö ffe n tlic h e n
Slage auägefchloffen, fobalb einmal bie Unterfudjung
eröffnet ift, wäl)renb bie © r i o a t t l a g e bi« 3 m
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Seriünbung beS Urteils erfter fgnftanj unb, fowcit
¿uläfftge Serufung eingelegt ift, bis ¿ur Seriünbung
beS Urteils ¿weiter gnftan 3 jeberjeit, auSbrüdlicg ober
fttltfcgwetgcnb (burct) SuSblciben be§ SdoatllägerS
iit bet ifjauptoerganblung), ¿urüdgenontmen werben
fann. Sgl. Dcutfrfje Strafpro 3 eßorbnung, § 154,431.
3»rücth)erfen, f. SRefiejion.
3utunbuttg, fooiel wie 3ufatnmenlegung lanb*
mirtfcgaftlicger ©runbftüde, f. Sturregelung.
ßurgad), iölatdtfleden unb SesirtSgauptort int
id)wei,)Cr. Santo« S argau, linlS ant 9igein unb an
ber Sinie Fohlens-SBintertgur ber Dtorboftbagn, bat
eine fatb- Stiftstircge (äBallfagrtSort wegen beS ®ra*
beb ber f)eil. Serena), eine refornt. S it ege, Stiderei,
Seinwanb» unb Scgäftefabrilation unb (1888) 1082
Einw., batte lange 3eit Sebeutung als Scefmtt (fegt
nur noep Simgitmefie). Sgl. ö ü b e r, Sie Ürlunben
bcs StiftS 3- (Saran 1873).
3«fagefcl)ciuc, bie bei ber Ettüffioit Bon Staats*
papieren unb Sitten auf ben Samen beS 3u6f£ribenten
auSgcftellten 3eid)nungSfcgeine.
3ufammenbvüdbattcit (lat. S o n tp re ffib ili*
ta t), bie altenKörpern jutmumenbe l£igenfd)nft, burd)
aUfeitigen äußern S ru d in einen engem S aunt ge»
bradjt ¿u werben. Sie ift am auffafienbften bei ben
®afen, bei ben g-liiffigleiten-aber fo gering, baß bie*
felbctt für praltifdje 3>Bede als unjufatumenbrüdbar
angefeben werben tonnen; bie 3 - beträgt näntlid) bei
einer Srudsunagttte Bott einer Stntofpbäre 5 . S . für
Quedfilber 3, für SBaffer 50, für Sltopol 90 ücittio»
nenteile beS urfpriinglicgeiiSoluiitenS. Sgl. Siejometer.
3ufammengcfctitblütigc 'Urlauben, f. stom*
pofiten.
3ufammengcfetjtc 'iitgcv Ui ft er), f. Säger.
3ufammcngefct;te ilotpcr, in ber Egetttie bie
Körper, bereit ÜJioletül aus jwei ober mel)r Derfrfjie*
benen Stontcn beftebt.
3ufantutculunft in ber Sftronontic, fooiet wie
Konfunition (f. b.).
[regetuug.
3ufammcnlcgung ber Wntnbftiirfc, f. gtur*
ßufammenrottung, f. stuftauf unb stufrugr.
3ufantmenfettung(K o tttp o f i 11 on), itt ber ©rnttt*
matit bie Sercinigung ¿weier ober mehrerer oerfegie*
ben = ober gleidjartiger Wörter ¿u einem neuen Säort.
SaS wiegtigfte unb untrügtiegfte Mennjeitbcn bafür,
baß eine 3 - ftattgefunben bat, bilbet bie 3 ufatumen*
faffung ber betreffenben Säörter unter Einem Sccent;
bentt in manchen Sprachen, wie 3 . S . im Ettglifcgen,
ift cs burdjauS nicht allgemein Segel, baß ¿ufatttmen*
gefegte Säörter als eines gefcbriebeit Werben: man oer*
gleiche 3 . S . englifcb dark blue mit unferm bunlel*
blau. g n engerut Sinn nennt man 3- eine fotche Ser*
binbung mehrerer Säörter, namentlich Subftantiöa,
wobei baS Scwußtfcin, bafj fie nicht einfad), fonbent
¿ufammengefegt finb, fid) noch allgemein lebenbig er*
halten bat; weitere 3 ufnutmenfegitngen fegon ¿ufam*
mengefegter Säörtcr g eig en S eio m p o fita. SieSSom*
pofitionSfähigteit ber uerfebiebenen Sprachen unb
Spracgftämme ift eine fehl' Berfd)icbencunbmed)felnbe.
Slußerft gering ift fie 3 . S . in ben fentitifchen Sprachen,
bie inbogerntnnifegen Sprachen haben bagegen fegon
in ber Urzeit burd) 3- einen großen Seid)tunt an 3u=
fautmenfegungen unb barattS entftanbenen grantma*
tifegen Sonnen geroorgebraegt. gut guten bcutfd)en
S til werben fegt bie übermäßig langen Sompofita at§
pebantifeg mit Sed)t gentieben. Sie ¿ufnntmcngefeg*
ten Subftantiöa teilen neuere ©rammatilcr nach tf)rec
Sebeutung ein in b e te r u tin a tin e ober u n te r o rb *

3 iifd )la g s3 ö U e.
tieitbe, 3 . S . öauptftabt, §au§gerr, SRitternacgt,
Wobei baS eine Säort nur ba3 u bient, ben Segriff beS
anbem näger 31t beftimnten, in a t t r i b u t i o e ober
m u tie r te , bie eine abjeltinifdfc Sebeutung gaben,
3 . S . Sidfopf, egrliebenb, unb itt to p u la tiu e ober
b e io rb n e n b e , 3 . S . Sdjw aqm eißrot, Slauweiß.
®od) beftegt swifegen biefen unb anbem Srten ber
3ufammenfegung für, ba§ Sprachgefühl (eine feite
®ren 3 e. Sgl. g u fti, Über bie 3- ber Sotnina in ben
inbogermanifchen Sprachen (®ötting. 1861); S r u g *
m a n n , ©runbriß ber Berglcicgenben ©rammattl,
Sb. 2 (Straßb. 1892).
[auf ©ee.
3 u ia m in c n fto ft tum S d jiffc tt, f. ©traiienrccgt
3 u fa m in c n trc ffe n b e r S e r b r e d ic n , i. Kontur*
3 u f a g a t te , f. ütbbitionatafte.
renj b. ®.
3 u fa t)ttta rfc tt, f. gnBalibitätSoeriicberung, ©. 308.
3 u fa t!p a tc n t, f. Patent, S. 586.
Ü u fa ttftra fc , f. Konfurrettj ber PerDredjett.
3 ü fd )c tt, Stabt im gürftentum Säalbed, .MreiS ber
Eber, an ber Elbe (Nebenfluß ber Eber), hat eineeoang.
Kircge, ein Santpffägewert, eine Sampfmolterei unb
(1895) 602 Einw., baoon 3 Satgoliteit nnb 22 3ubcn.
3 u fc g lä g c , erbige ober metallifcge 3 uiäge ju ben
31t Bergüttenbcn E r 3 en unb Srobuften, toelchc bie Sb*
fonberung ober Snfatttntlung ber auSgefcgiebenen Sie*
talle ober bie Sereinigung'ber erbigen unb tnetaUifcgen
Seintengungcn 311 einer gefegmo^enen 3d)lade beför*
bern unb für baS auSgefcgiebene Sietall fcgäblidge
Subftan 3 en (3 . S . Scgwcfcl unb SgoSpgor aus Eifen)
entfernen follen tc.
3 » fd llag o p ra iitiett bei b er SebenSoerfidge*
ru n g . Sorficgtige iiebcnSuerfidjerungSanftalten pftc*
gen infiebenSBerficgeriiiigSBerträgen für ben galt, baß
lieg ttad) Sbfd)luj3 ber Serficgerung itt ben SebenSocr*
gältitiffen beS Serficgerten naeg beffen eigner Ent*
fcgließnng Seränberungcn uoüsicgcn, Wctcge erfag»
rungSgctnäß ergebtid) lebcnuertür3 enb wilden iönnett,
fid) red)t3 eitige Stt 3 cige folcger Seränberungcn, bie
Entfdjließung über beit unuerättberten gortbeftanb ber
Serficgerung unb int gaüc beS gortbeftanbeS bie gor*
berung Bott befonbertt 3 . oor^ubegalten. Sie legtern
foHett ber ©efanttgeit ber Serficgerten einen Suägleid)
für bie Ergögung ber ®cfagr bei ein5 etnen bieten.
5Sgt. ßebettäBerficgerung.
3ufd)I(tgdftcuci-n (3 u fd g täg e), bie Steuern,
wetege itt Stosenten Bon beftegenben Steuern ttod)
über biefe gittauä ergoben werben. Siefclben fpielcn in
mehreren Säubern eine midßige Solle im öetitcinbe*
gauägalt (f. b.).
3«td)lnge'3üllc. gm 17. gagrg. Würben itt Eng*
lanb unb, meift in Seranlaffung ber Eromwcllfcgcti
Sanigationbatte, in anbem europäifdjen Sänbertt be*
fonberc Sbgaben eingefügrt, wclcge teils ben 3wed
gatten, bie geiitiifcge Scgiffagrt 31t geben unb ben bi
reiten §anbel mit überfeeifegen Sänbcrn ¿u förbern,
teils als SetorfionS* ober SergeltungS 3 öUe SRcpreffa*
lien an frentben Säubern ¿u üben, weldjc baS eigne
Sanb ¿u ungünftig, bcj. ungünftiger als anbre begatt*
beiten. Sie Erontwellid)c S ite, welche Ettglanb baS
SOiouopol beS KolottialgattbelS, bet großen Scgiffagrt
unb beS europäifegett 3wifcgenganbelS fiegertt follte,
würbe 1661 burd) Einfügrung oon Siffcrentialfcgiff*
fagrtSabgabett ergäbt. S uf fretttbett Scgiffett ein*
geführte SSaren utußtrn einen 3 ufd)lagS3 olI (alien
duty) sagten, toclcgcr tttegr unb tttegr infolge abgc*
fcgloffener £>anbelsocrtrüge gemiitbert unb 1849 ganj
aufgegoben würbe, grantreieg gatte bereits 1659 eitt
Sifferentialtonnengelb eingefügrt; feit 1816 würbe bie

3ufd)neiöemafd)ine — guftänbtgfeit.
Surtaxe de pavillon ( g la g g e tt 3 o ll, hcr fict) n a g
ber glaggc richtet, bie bad S g iff trägt), melge in ber
§ôge uon 5 — 10 ©ros. bed eigentlichen 3»Hed »on
jeher SSare, bie nicht auf fransöfifgen Schiffen ein»
gebracht tourbe, atfo auch »on ju Sanbe fontntenben,
erhoben, 1866 aufgehoben, tourbe ber Çlaggenjott
1872 nochmals ind Sehen gerufen, bagegen 1873
toegen her SRüdfigt auf bie içanbeld»ertcâge unb bie
oon ben ^Bereinigten Staaten geübte 9tepref[alie mie»
ber faEen gelaffen. S o g finb heute nod) fransöfifge
Schiffe unb bie bürg biefelben bemirtte ©infuhr oon
mancherlei ‘Abgaben befreit. Sic bereinigten Staaten
erheben noch einen glaggenjufcblag oon 1 0 ©ros. bed
SBarentoerted »on ben Schiffen bernigtüertragdmäfjig
audgenommenen Sänber. ©ine ähnliche ©ebeutung
toie ber glaggensoE hat bie Surtaxe d’entrepôt (Un»
te rfc h e ib u n g g jo ll), mclchc 1816 ingrantreictj ein»
geführt tourbe unb bei ber inbiretten ©inf.uh» »on
Säaren aus ben nichtfranjöfifchen Stofen ©uropad, ber
äRittelmeerlänber, and betten ber ffianarien unb SRa»
beirad erhoben toirb. buch bie bereinigten Staaten er»
heben 10 ©ro3 . bed SBarcnmcrted für bie inbirette ©in»
fuhr ber ©robutte ber ôftlig »ont Uap ber (ihnen Stoff»
nung gelegenen Sänber, menti fie »on meftlid) »ont
Stap gelegenen ©lägen eingeführt toerben. g ü r bie
beitttifchc Schiffahrt ohne buhen, tarnt bie Surtaxe
d’entrepôt beut Stanbel fehr läftig faEen unb auch
leicht umgangen lucrbcn (ÜludfteEutig ber gattu r auf
einen Strohmann in Seutfglahb). 3- hoben and) bie
3oEgefege mehrerer Sänber für bett gall »orgefcl)cn,
baß ein anbrer S taat biefelben bürg feine Smnbeld»
unb Sgiffahrldpolitif benachteiligt, inbem er fie un»
günftiger beljanbelt ald britte Sänber, bie fogen. fiampf»
jöEe (f. Bälle). S o nimmt ber Sampfsollparagrapl)
(6 ) bed beutfehen 3»Etarifgefeged »on 1879 in ©ud»
ficht, baß bie aud folgen Staaten tontmenben SBaren,
bie bcutfgc Schiffe ober ©Saren beutfeher §erfunft un»
günftiger bchanbeltt ald biefenigen anbrer Staaten, fo=
ioeit nicht ©ertragdbeftimmungen entgegenftehen, mit
einem 3ufglag bid 311 50 ©ros. bed ©ctragd ber tarif»
mäßigen ©ingangdabgabc belegt loerbcit tonnen, g ü r
©infügruttg citted Unterfgeibiingd3 0 Ücd in Scutfg»
lanb tämpfteSRodle, SerUnterfgeibungd 3 oE(©rem.
1880); gegen biefelbe S a n b g r a f , ©egen ben Unter»
fgeibungdsoE (SBitrjb. 1881).
3 ufd)neibcmafcf)inc (A u d fg n e ib e m a fg in e ),
©orrigtung 311111 gleichseitigen 3 «fd)neibcn mehrerer
Sagen »on ©etoebeit. ÏRange bettugeu ald Sgucib»
mertjeug ein enblofcdStahlbanb mit fgarferSgneibc,
bad tuic eine ©mtbfäge bemegt toirb, attbre fgncll ro»
tierenbe ftreismeifer, bie an gelentigen Sinnen berart
bemeglid) angebracht finb, bag fie ben ganjen barttn»
1er befinblicfjeit ©rbeitdtifg beftreigen tonnen. Slttf
legternt finb bid 5 cm bitte 3cuglagen audgebreitet,
über bie man nach einer mit ffireibc gemachten 3 eig»
nung ginmegfährt.
Budmnrdgaufcn, glecten u. ©esirtdamtdgauptort
im bagr. ¡Regbej. Schmähen, an ber 3ufam , 470 m
ü. 2 R., gat eine tatg. Särge, ein ©mtdgerigt, ein gorft»
amt, eine Sampffgneibemügle unb (1895) 1065 ©int».
— Stier 17.2Rai 1648 Sieg ber Scgmcben unb grau»
3 ofen unter SSrangel unb Sum m e über bie Saifer»
liegen unb ©agent unter ¡pogsappel (toclcger fiel) unb
©rondfelb, infolgebeffen SBrattgel ben Secgübergang
erjmang.
3 uftanb, int ©egenfage ju r © ig e n f g a f t (f. b.)
jebe augenbtidlicg uorganbene, aber ihrer Statur nach
ber ©eränberung untermorfenc ©eftintmung eined
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Singed (3 . 8 . ©emegung). S o g änbert fid) nad) bent
Sau'falgefeg ein beftegenber 3 - niegt »on felbft, fon»
bern nur burd) eine äußere ©inloirEuitg; nur bei sn»
fammengefegten Singen (einem Organidmud, ber
tnenfgligen ©efeEfgnft) tann fig ein »organbener
3 . fgeinbar fpontan (infolge ber Süegfelroirtung ber
Seile) änbent.
3 n ftä n b ig fe it (© e fc h ä ftd tre id , S o m p e te n j,
© e ffo rt), ber einer ©egörbe gefegte Sireid igrer SBirt»
famleit unb igre hiernach für ben ehi3 elnen g alt ficg
beftimmenbe amtliche ©efugttid. Siefe 3- ift junäcgft
eine facglicg begrenste je nach ber ©erfgiebenartigteit
ber Ülmtdtgätigfeit ber ©egörben (Muftis», ©erroal»
tungd», ©emeinbe», ginans», SDiilitärbegörben ic.).
innerhalb biefer »erfgiebenen ©erufdfpgären ift bann
bie 3 - mieberuitt facglicg abgcgren3 t, inbem 3 .©. Über»
tretungen unb leichte ©ergehen »or bie Schöffengerichte,
fegmere ©erbrechen »or bie Sgm urgerigte, S>anbeld»
fagen »or bie Sommern für S>anbeldfagen gegoren.
S a su iornint bie räumliche ©bgrensung ber Ülmtd»
b e ji r t e unb bad ©ergältniö ber über» unb Unter»
orbttung, in melcgetn bie ©egörben 3 U einnnber ftegen
(S n ü a n tc n s u g ) . S ie 3 - ber ©eridgte indbef. ift in
ber 3 ufti3 gefeggebung, namentlich burd) bie beutfegen
Suftisgefege, genau geregelt (f. Baftänbigteit ber ©erigte).
Sftbiegrnge, melged®erigt im einseinengaE suftän»
big (tompetent) fei, smifdjen »erfegiebenen © erigten ftrei»
tig, fo fprigt man »on e in e m S o m p e te n s to n flitt.
3 « folgen gäEen ift bie ©ntfgeibung bed betreffenben
Dbergerigtd ttiafjgebenb (aud) n a g ber öfterreigifgen
3uridbiftiondttornt [1895]; beilegt ber Sompetensfon»
flitt smifd)cn einem öfterreigifgen unb audlänbifgen
© erigt, fo entfgeibet bad Suftisminifterium in jened
binbenber SBeife). Sgmieriger geftaltet fig bie grage,
menn ed ftreitig ift, ob eine Angelegenheit »or bie ©er»
maltungdbegörben, ober ob fie »or bie ©crigtc gehöre,
ob fie alfo eine 3 uftis» ober eine ©ermaltungdfage
fei (f. SBermaltung). flteuerbingd mirb fogar ber Aud»
bruef »Sompetenstonflitt« n u r sur ©escignuttg biefed
gaEed gebraud)t, mägrenb man im ©egenfag giet3 u
»on einem S l'o m p eten sftre it fprigt, menn bie 3 mehrerer ©erigtd» ober mehrerer ©ermaltungdbcgör»
ben untereinanber in grage ftegt. Stag bent beutfgen
©erigtduerfaffungdgefeg (§ 17) gaben bei ft'ompcten,;»
tonflitten ber erftern Art prinsipiell bie ©erigte über bie
3 uläffigteit bed Stegtdmegd 3 Uentfgeiben. (©benfo n a g
ber öfterreigifgen Suridbittiondnomt. S o g tarnt ein
regtdlräftig gemorbened Urteil eined ©erigted roegett
Un 3 uläffigteit bed SRegtdmeged »on ber oberften Ab»
miniftratiobegörbe angefogten merben, morüber ber
oberfte ©erigtdgof 3 n entfd)ciben gat.) S ie Sanbed»
gefeggebung tann jebog bie ©ntfgeibung »on Strei»
tigfeiten smifgen ©erigten unb©ermaltungdbegörben
ober ©ermaltungdgerigten über bie 3 tdäjfigteit bed
ßtegtdmeged befonbern ©egörben n a g ERaßgabe ber
folgettbcn ©eftimmungen übertragen: 1) Sic SRitglie»
ber eined ffompetenägerigtdgofd merben für bie S au er
bed 3m: 3 eit igrer ©ntennung »on ignen betleibeten
Sltntcd ober, fatld fie 3 U biefer 3 eit tein Slmt betleiben,
auf Sebendseit ernannt, ©ine ©ntgebttng »ont Slrnt
tann nur unter benfclben ©oraudfeßungett mie bei ben
SRitgliebern bed Steigdgerigtd ftattfinben. 2) 3Rin»
heftend bie^älfte berSRitglieber muß bentSReigdgerigt
ober bettt oberften Sanbedgerigt ober einem Ober»
lanbedgerigt angeboren, ©ei ©ntfgeibungen bürfeit
ÜRitgliebcr nur in ber gefeßlig beftitnmten Sln3 ai)l
mitmirten. Siefe Slnsagl ntufj eine ungerabe fein
unb ntinbeftend fünf betragen. 3) S ad ©erfahren ift

1116

3uftänbigfeit ber ©eridjte — Aufteilung.

gefe^Itcf) ju regeln. ®ie©ntfd)eibuttg erfolgt in öffcntlieber Sipmtg und) Sabung ber Parteien. 4) Sofern
bie 3nläfng!eit beS fRecptämegeS burd) recptSiräftigcS
Urteil beS ©eridftS feftfte^t, ohne bap 5uoor auf bie
(Sittfcpcibung bet befonbern 93epörbe angetragen mar,
bleibt bie (Sntfcbeibitng beS ©eridpts mapgebenb.
S n oiclen Staaten finb für bie ©ntfdjeibung ber
Kompeteuftonfliite smifcpeit ®ericpts- unb 93ermattungsbepörben ober 93crroaltung§geriipteit befonbere
©ericptSpöfe eingerichtet, melcpe teils aus richterlichen,
teils aus abminiftratiben 93eamten 3 ufamntengefept
finb; fo 3 . 93. in fßreupen ber ©ericptSbof 3 ns ©ntfepeibung berKompctenstonflitte, roelcber naä) ber Verorbnung oom 1. 9lug. 1879 aus elf bottt Siönig auf
93orfd)lag beS StaatSminifteriuinS ernannten SKitglie»
bern beftebt, mobon fecpS iütitglieber beS KattiittergcricptS unb fünf für ben böpem SBertoaltungSbienft
ober 3unt fRicpteramt befähigt fein ntüffen. 3 U>:
tjebung beS Kompetengtonfliitä« finb nur bie 3entral*
unb tprooinjialbebörben befugt, ¡paben ficb fowopl
bie ©eridjte als bie 93ermaltttngS» ober 93ermaltuitgSgeridptsbepörben für unjuftänbig erttärt, fo enp'dpci*
bet ber K ö n ig e te n g g e rie b tSt)of auf Eintrag einer
beteiligten fpnrtci. ©ans ähnlich 'P bie Sache in Sägern
geregelt burd; ©efep bont 18. 9lug. 1879. S n 93aben
roerben bie Kombctcnjfonflittc burd) baS StaatSmintfieriunt unter 9luSfdplup beS beteiligten gacpminifterS
unb unter 3 u 3 iet)ung uoit brei äKitgliebcrn ber ©erid)t§[)öfe entfepieben, in Reffen burd) ben VermattungSgericbtSbof. S n grantreiep ftebt bie ©ntfcpeibttng
bent StaatSrat, in ©nglanb ben fReicpSgeridpten, in
Ipottanb unb 93clgicn bern KaffntionSpof, in 9torb«merita ben Suftijbeb&rben, in Stalieii unb Spanien
bent StaatSrat unb in ben steiften febmeigerifepen Kan
tonen bent ©ropen Diät 3 U. S n ¿fterreid) entfebeibet
Kontpetcn3 Eonfliite baS fRetcpSgericpt unb Kontpetenstonfliftc gmifcpcu bent leptent unb bettt VermaltungSgeriptSpof ein aus je hier SHitgliebern beiber ©erteptspöfe sufantinengefegter Senat unter beut 93orfip beS
fjkäfibcnten beS oberften ®erid)tSI)ofS ober feines StellnertreterS. 2Jtn Seutfcpen fReicpe, mofelbft bie 9ln=
gelcgenlgeit faft in allen Staaten burd) bie ©efepgcbnitg georbnet ift, tarnt bie ©ntfdjeibung ber Kotttpe«
tcnponflittc auf Eintrag eines 93unbcSftaatS unb ntit
3uftintutung beS iöunbcSratS and) bent fReicpSgertcpt
burd) taiferlicbeVerorbttttng übermiefen merbett. Kontpetenäftreitigteiten jmifcbcit '■BermattungSbepörben unb
VermaltungSgericpten lucrbeit in fßreugeit bont Ober»ermaltungSgeridjt, in Söürttemberg bont Kontpeten3 gerid)tSbof unb in 93apem non einem befonbern Senat
beS VcrmaltungSgericptSpofS entfdjieben, ber ficb au§
böt)crn 'Vermalt ungSbeauitcn unb SÜfitgliebcrit beS ober*
ften VermaltmtgSgericptSpof 3 ufantmenfcpt. ©nblidp
ift aud) bie Kotnp'ctensfrage in 'Anfepung ber riepterlidjett unb ber gefepgebenben ©cmalt niclfacb erörtert
roorben, unb bie Anfidpt, bap ber 9iid)tcr smar nicht
über bie SRecptmäpigteit eines ©efcpeS, b. I). über bie
uerfaffungSntäfiige ©ntftepung beSfelbcn, unmittelbar
entfcpcibcn, mopl aber in einem gegebenen g alt ein
©efep megen VerfaffungSmibrigteit feiner ©ntftepung
ober Vertünbigung für ttnanmcnbbar ertlären mtb
foniit mittelbar über beffen ©ültigfeit erfentten töntte,
ift jept als bie perrfdpenbe 3 U Pe3 cicpnen. SSgl. fßfeiff er, Vraftifcpe 'Ausführungen, 93b. 3, S . 182—632;
93b. 5, S . 2 0 1 ff.; 93ö. 6 , S . 1—124 (§attnob. 1831—
1841); 93aafel unb iftarnifdp, Sie 3- ber VerrnaltttngS- unb VermaltuitgSgericptSbepörben (Süffelb.
1889); roeitereSittcratur beim Slrtitel »Vermattung«.

3 u ftä n b ig tc it b e r W cridjte ijt baS Dicdit unb
bie Vflicpt berfelben, eine einjelrte, in ihre ©erid)tSbar»
teit (f. b.) fattenbe Streitfacpe ju erlebigcn. ®iefc 3uftänbigteit äerfätlt in bie faplicpe unb in bie örtliche.
®ie Siegeln über bie i a d) 1 i d) e 3 uftänbigfctt teilen bie
ein3 cltten Streitfad)cn bett berfcpiebeneit ©eriepten ju r
©rlebigttng 3 U, je ttad) ben berfepiebenen ©igenfcpafteit
ber Streitfacben felbft. Solche ©igenfebaften, meldje
bie fachliche 3 uftänbigteit beftinimen, finb int 3 ibil
pro 3 ep inS6 ef. ber 9Bcrt unb bie ©übebürftigteit ber
Strcitfadjen. Sachen bon gerittgernt 9Bert ober bon
größerer ©ilbebürftigteit gehören 31« 3 uftänbigteit
ber 'Amtsgerichte, bie übrigen 3 ur 3 uftänbigteit ber
Sanbgericbte (ngl. ©eriebtsnerfaffung, <3. 393). S 'n
Strafprojefj bagegen mirb bie fachliche 3- b. ®. in erfter Sinie burdb bie Schmere beS StraffalleS beftintntt:
bie mit ben leichteftcn Strafen bebropten Straftbaten
geboren nor bie Sd)öffengcrid)te, bie ntit mittleru
Strafen bebrofften nor bie Straftammern ber liatib
gerichte, bie mit ben fcbmerfteit Strafen bebroi)teit nor
bie Scbmurgeridbte, be3 - baS SieidbSgericht (bgl. ©ericptSberfaffung, S. 393). Sie Siegeln über bie ö r t 
liche 3uftänbig!eit bcrteilen bann bie einselnctt Sachen
an bie uerfdnebenen ©eridjte, je ttad) ben örtlichen 93c
3 ie()nngen, in melcpen bie Sachen 3 U biefen ©crichteit
ftepen; 3 . 93. lueil in bent 93eäirl beS ©erid)ts ber 31t
93ertlagenbe mohnt, ober fiep aufpätt, ober bort baS
®cli!t begangen pat ;c. 9Beil nun aüe biefe ÜDiontentc
auS ber 93erfoit beS gu ißertlagenbcn entnommen finb
unb 3 unäcbft für ipn baS 9fcd)t unb bie 93f(id)t erseugen, bor bent betreffenben ©cridjt 31t 'Jiccpt 31t fiepen,
fo nennt matt baS örtlidp suftänbige ©eriept and) ben
© cricb tS ftan b (beS 31t 9Seri(agenben), f. b. Aujjer
ber fad)Hd)en unb örtlichen 3 uftänbig!eit pat man itt
neuerer 3 rit auep noch eine f u n f tio n e lle 3 - unterfcpicben unb barunter baS Siecpt ttttb bie 'fffiidjt eines
©eridjteS berftanben, lebiglicp einseine gunttionen in
einer Strcitfacpe borsunepmen, mäprcnb bie übrigen
gunttionen anbern ©cricpteit 3 uftepett. S o meifett bie
©cgettfäpe bon ^ärojeRgerid)! ttttb 93o[lftrecfungSge=
ridpt (f. gmangSßoUftredung), bon ®crid)t beS 93oruer=
faprettS uttb ©eriept beS ijjauptuerfaptcnS (f. ©trafberfahren), bon ©eriept ber elften unb ber 9?ecpt8mittelinftan3 (f. ©eriept, S. 385) auf eine berfepiebene funttioneUe ¿uftänbigteit pitt. Sic fachliche 3 - b. ®. mirb
bielfad) ntit ber ©erieptsbarteit (f. b.) tonfunbiert, bon
| meldjer fte jebodp begrifflich unb prattifdp fiep ttttterfepeibet. gttSbcf, fönnen bie gefeplicpen ©rengcu ber
3 uftänbigteit burd) Vereinbarung ber Parteien berfepoben merbett, maS bei ben gefeplicpen ©rensett ber
©eriptsbarteit böKig xtnjttläfjig ift. SSgl. ®eutfpcs
©eriptSberfaffungSgefep, § 23, 24, 27—29, 70—76,
80,100 —108,123,135,136 (facplidje unb funttioneKe
uftänbigteit); 3ü>df)ro3ejjorbnuttg, § 1 —llffacplidje
uftänbigicit), 1 2 —37 (»©eriplSftaitb«); S traf proseporbttung. S 7 —21 (»©ericptSftanb«).
;fu ftä u b ig te itsg e fe i! (K 0 m p e t e n 3 g e f e p),
^Rechtsnorm, melpe bie Muftänbigteit bon 93epörben
regelt; ttantcntlid) Iur 3 e 93 e3 eid)iuiug für baS preupifepe ©efep oom 1. 9lug. 1883 über bie 3uftänbigteit
ber 93ermaltungS- unb VerinaltungSgeriptSbebörben.
SSgl. 93uffo b. iö iS n tarcf, Scitfabeu burip baS preupifpe 3- (93crl. 1884).

iJuftattbSbcrbrccben, f.gort&auernbeSVerbrechen.
;iltftanbdbt)rmuttbid)aft, f. S o r m i i n b j c p a f t .

A ufteilung (S B cpättbigung, S n f in u a tio n ) ,
bie Übergabe etneS Sd)riftftüdeS, ltautentlip bie amt
liche SDtttteilung einer 93erfügttttg feitenS ber 3ttftänbi-

o ittp ijc n - - 3uiuad)'i.
gen Bcf)örbe unb bie Beurtunbung btcfeS Slttcö. S a
im bürgerlichen Prozeß Diecbtenadj'talc baniit ocrbun»
ben ftub, roenn ein Sennin ober eine grift nicht ein»
gehalten wirb, fo trnmnt eS hier auf bie Beobachtung
(er gcfchlichen Voridwiftcn über bie 3 . befonberS an
bOfll. Sabung). Scrjenige, Bon welchem ein 3- auSget)t,
heißt im Sprachgebrauch ber bcutfchen 3ioilprozeß=
orbnung »ber betreibenbe Seil«. ge nadjbent nun baS
©erid)t ober eine Partei ber betreibenbe Seit ifl, tnirb
Zmifchen a m tlic h e r unb p r i o a te r 3- (Offizial» unb
parteibetrieb beS ProzeffcS, f. prozejjbetricb) unter»
fd)ieben. Elftere tritt namentlich bei ber Vorlabung
oon 3eugen unb Sadjnerftänbigcn ein, toährenb fonft
bie 3ufteHungen jumeift auf 'Betreiben ber einen an
bie anbre Partei erfolgen. S ic 3- erfolgt enttneber
burch ben ©erichtsoottjieher, ober burd) bie Poft, ober
»Bon Slntnalt zu Stnwalt«. gut leptcm gatte über»
mittett einfach ber Slnmalt ber einen bcnt Stnmalt ber
attbern gartet bie zu bchänbigenbe beglaubigte Slb»
fchrift gegen einfachen Empfangfchem. Siefe gorm
ber 3 . fcht aber oorauS, baß beibc Parteien burch 9ln»
malte nertreteu, unb baß bie letztem über ebenbiefc
gorm ber 3- einnerjtanbcn finb. Sie regelmäßigen
3ufteHung§formen finb bie 3- burch ben ©erid)tSooll»
Zieher unb bie 3 . burd) bie Poft. g u t SluwaltSprozeß
(oor ben Kollcgialgerichten) tnüffen bie 3 ufteUungen
burch bie Poft immer burd) Vermittelung bcS©erid)tS»
BoUjieherä gefcpehen. gnt Parteiprozcß (oor bettt
SlmtSgerid)t) tann auch ber ©eridjtSfchrciber bie 3nermitteln. Sei amtlichen 3uftellungcn ift bieS ftets
ber galt. S ie 3- tann in jeber Ortfthaft gefd)ef)en,
mo ber Empfänger (gnfinuat) angetroffen mirb. fjat
er jebod) in biefer Ortfchaft eine SSohnuttg ober ein
©efdjäftsiofal, fo barf er außerhalb berfetben bie Sin»
nähme Bcrmeigern. SSSirb ber Slbreffat in feiner SBoh»
nuttg ober im ©cfcbaftSlotnl nid)t angetroffen, fo tann
ber ©eriditsSBolljiehcr, rcfp. Poftbote an attbrc Perfo»
neu, namentlich an gantitienangehörige, bie 3 - bor»
nehmen (E r fa ß Z u te ilu n g ). Bei unbegrünbeter
Seigeruitg ber Einnahme laßt er baS ®d)riftftücf ein»
fach äurüct. Ö ffe n tlic h e 3 - ift ftatttjaft bei unbe»
tanntem SlufenthaltSort beS Empfängers. ©iegefd)iel)t
burch iflnheften einer beglaubigten Slbfdjrift an bie
®erid)tstafet unb bei Sabungen burch Veröffentlichung
im »Sfeid)8 anzciger« unb imSlmtSblatt. 3 - int SlitSlanb
erfolgt im Biege beb ErfudjenS an bie auswärtige
Beljörbe (Pequifition). Über bie 3- wirb oom®erid)tS»
oolljicher ober poftboten eine 3 u ft e 1 1 u n g § u r t u n b e
(nad) gorntular) aufgenommen unb zu ben mitten ge»
geben. Eine zweite ShiSfertigung erhält ber Slbreffat
mit beut zu behänbigenbcn Sdjriftftücf. Sgl. Seutfdje
3i»ilprojeßorbnung, ij 152 ff.; ©trafprojeßorbnung,
§ 37 (mo auf bie Borfd)riften ber 3ibilprozeßorbnung
über 3 ., alb aud) für ben Strafprozeß entfprechenb
anmenbbar, ncrmicfen mirb). — Stach ber öfterrei»
chifchett 3ibilpi'ojeßorbnung (1895), bie es bei bent
frühem p ro jeßbetrieb burd) baS®crid)t beließ, erfolgen
bie 3ufteMuitgen (unb Sabungen) Bon SlnttS wegen;
baS ©eridjt hat bie 3uftettungsart zu beftintnten unb
alte wegen ber 3- nötigen Serfügungen ju treffen.
Sticht Bon SlnttS wegen erfolgen nur 3ufteHungen ,;wi
fd)en Slbootatcn. Siegelmäßig erfolgt bie 3- burch bie
poft; aber aud) 3- burd) ®erid)tSbiencr u. ©enteinbe»
organe ift juläifig. Bezüglich beS Ortes ber 3 - Er»
faßzuftellung, 3 . burd) öffentliche Belanntntachung
gelten ben Borftehenben ähnliche Beftimmungen.
3 u tp l)e n (fpv. füttfen), früher befeftigte Stabt in ber
nieberlänb. Prooinj ©etberlanb, am Einfluß ber Ber»
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tcl in bie Pffel, Snotenpuntt ber StaatSbafjnlinien
Slrnljeiiit - ©alzbergen unb 3--S«umarben unb ber
SinieSimfteröam-SBintersmijEberfjoilätibifcben Eifcn»
bahn, hat 6 Kirchen (barunter bie St.äöalpiirgiStirdje
aus bent 12. gahrß., mit alter Bibliothci), einKantonS»
gericht, eine ffanbclsEammer, ein (SSpmnafium, höhere
Bürgerfdjute, Papierfabriten, CI», 3 cnwnt» unb
©chneibemühlen, lebhafte Sd)iffaf)rt, §olzhanbcl, ftarte
Siel)» unb ©etreibewärtte unb <189-0 17,800 Einw.
gut St. Bon 3- liegt bie Slcterbautolonie Sticberlän»
bifd)=Pie U ral), für jugenblidje Verbrecher eoang.
Konfeffion beftimmt. 3-brftanb fdjou imlO.gahrh.
unb war bantalS ©iß eigner ©rafen, bie Slnfang beS
12. gahrß. auSftarben, worauf 3- an bie ©rafen Bon
©clbern fiel, gm niebcriänbifd)cn greiheitstrieg er»
griff es bie Partei ber Patrioten unb würbe non Sllba
1572 erobert, ber Biele Bürger fjinridßen ließ. SS tarn
1587 burch Verrat abermals ben Spaniern in bie
fjänbe. Erft 1591 bemäd)tigte fid) SJioriß Bon Omnien
ber Stabt. 3- oerblieb hierauf bei ber Siepublit ber
Vereinigten Stieberlanbe. 1672 eroberten es bie gran»
Zofen unter bent ¡perjog Philipp oon Orleans. 1795
fiel 3- ohne SBiberftanb in bie öänbe ber graitjofen,
unb crud) 1813 warb eS bei berSdpoadje ber Vefafeung
(300 Stimm) 24. Sion, beim erften Erfcheinen berpreu»
ßen eingenommen.
3uiuari)S, in berSRechtSfpradje allgemein fouicl wie
Stcceffion (f. b.). gorfttechnifch bie SJfchrung ber Ipolz»
ntaffe (SRaffenzumachS) ober beS SBerteS (Bfert»
Zuwachs) eines BaurneS ober BeftanbeS. Stach ber
3eit, auf We!d)C ber 3- bezogen wirb, finb zu unter»
fdjeiben: fäf)rlid)er 3 - b. h- ber 3- für ein gaßr, unb
pcriobifchcr 3 .- b. h- ber 3- für eine Ptchrhcit non
gahren. ®er jährliche 3- zerfällt mieber in ben lau»
fcnb=iährlidjen 3-, b. h- ben in einem beftimmten gahr
erfotgenben 3-» »ob in ben ®urd)fdjnittSzuwachS, b.p.
ben im jährlidjen ®urd)fd)nitt für eine Steihe oon gal)»
ren erfolgenben 3- ®ie wichtigfte Strt beS ®ttrch=
fchnittSzuwachfeS ift ber § a u b a r t e i t s » ®urd)»
fdjnittSzuW achs, welcher fid) ergibt, wenn bie
ipolzntaffe eines im öaubarteitsalter ftehenben Bau»
nteS ober BeftanbeS burd) bas ¡paubarEeitsalter bioi»
biert wirb. 3 u io a d) Sp r 0 j en t ift ber gahreSzuwachs
für baS Kapital 100. Beftanbteile beS Ptaffenzu»
wadjfeS finb: ©runbflächcnzuwachS, ipöt)enzuwad)S
unb gormzat)Izuwad)S, weit bie ¡polzmaffe (M) eines
BaunteS ober BeftanbeS baS Probutt auS. feiner
©runbflächc (G), b. h- ber Duerflächc in Brufthöhe
( 1 ,3 m Born Boben), auS feiner S)ö()C (H) unb auS fei»
nergorntzahl(F) ergibt (f.gormzahl). M = G x H x F .
®ie ®runbfläd)e wirb aus ber ©tammftärte (bent
Xurchnteffer) ber Bäume in Brufthöhe nach ber Kreis»
formet berechnet. ©tärfezuwadjS ift bie Vergrößerung
ber Baumburdjmeffer burd) SBadjStum. Bei Bered)»
nung beS StärtezumachfeS bebieut man fid) eines 3«*
mact)SbohrerS, eines £>oI)ibof)rerS, ber einen ©pan
auS bent Baum bohrt (3uwad)Sbohrer non Preßler
in Xl)ni'anbt). Sie Ennittelung beS SJtnffenzumachfeS
tann an gefällten unb noch ftehenben Bäumen erfolgen.
Über bie Ptethobcn biefer 3uwnchSeriuittelung gibt
bie ^ o lz m e ß tu n b e (f. b.) Sluffd)(uß. Beftanbteile
beS SBertzuwnchieS finb SRaffenzuWadhS (Ouanti»
tätSzuWachS), OlualitätSzuwachS unb PrciSzitmad)S
(SeuerungSzuwachS). OualitätSzumachS (@ebrauch§»
Wertzuwachs) ift bie P3ertmel)rung ber SJiaffeneinheit
(beS geftmeterS) burch SBacßStuin. Surch gortmach»
fen wirb wertoollereS (ftärtereS, längeres, beffer ge»
foratteS, feftereS, bauerljaftereS) fpolz' erzeugt. Preis»
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äuwacpg ift hie fßreiäönberung her ffliaffeneinpeit glei»
cper Q ualität burd) .Seitablauf. ®er ©rcigjuwadbg ift
eilt abfotuter, wenn her ©elbpreig gleich geblieben ift,
ein relatioer, wenn er burd) Slttberutig (Sintcn) beg
©clbpreifeg oerurfaept worben ift.
S u tu a rf)d b o t)rc r, f. äuwadjs.
iju iib e rg c e , f. 3 uiber[ce.
3 i>orttU (3 w o m it), SSejirtSftabt unb geftung in
©ognien, SireiS ®olnja»®it3 la, liegt ittalerifd) atn fei»
figeit ®rinaufer unb l)at SRuinen eiiteg granßgfancc»
tlofterg aug bem 15. Saljrb-, lebhaften Hattbel, ein ©e»
äirlSgeridjt unb (1895) 3088 weift ntDfjantmeban. ©in»
wopner. 1688 würbe bie geftung »ont Sltartgrafen
Subwig bon ©abeit, 1689 bon ben dürfen eingenont»
wen. 3 n ber 9tiipe Siuinett beg ©dßoffeg Sfocic unb
bet berühmte griec^ifdj =oriental. SBaflfaprtgort (Klo»
fter) ®at>na.
3 Hui n g (Vis ac metus), bie ©cftintiitung ,51t einem
®l)uii ober Unterlagen gegen ben ©litten beglganbeln»
ben. ®ieg ift entweber fo möglich, bafj bie Hanblung
unmittelbar burd) bag phpfifepe Übergewicht eineg an»
bern erzwungen (phpfifeper 3 -» vis absoluta), ober
fo, baß öiträj ein Wirtlid) jugefügteg ober angebropteg
Übel auf ben ©Sitten beg ^anbelnben cingewirtt wirb,
fo bafj er fid), um bem übel 3 U entgeljen, ju r ©or»
nal)me ber Hnnblung entfdjliefjt (pfpcpifdjer 3 -, vis
compulsiva), ©in erzwungenes 3iecinogc)d)äft ift nicht
ol)ne weitereg nidjtig, tann aber Wegen heg 3wnngeg
bon bem bagu ©cjwungeneit mittelg Klage ober ©in»
rebe angcfodjten werben, (9iad) § 870 beg öfterreidfi»
fdjen Allgemeinen bürgerlichen ©efeßbudjeg ift ber»
jenige, welcher ju einem Vertrag »on bem annebmen»
ben ®eil burd.) ungerechte unb gegrünbete gurept
gezwungen würbe, ben ©ertrag 3 U palten, nid)t ber»
bunben; wol)l aber, wenn ber 3 - bon einem ®ritten
augging, cg wäre beim, bafj ber anbre Kontrahent an
ber wiberredjtlicben Hanblung beg ®ritten teilnapm
ober biefelbe bod) offenbar wiffen mußte [§ 875]). ®er
3 - wirb an bemjenigen, welcher ficb eineg foldjcn fd)ul»
big mad)tc, alg Siötigung (f. b.) beftraft, wofem bie
®i)at niept in ein idiwereres ©erbrechen, wie 3iaub,
©rpreffung ober lo tju d jt, übergebt. Sluf ber anbern
Seite fdjließt berUntftanb, baß jctitanb burib unwiberftci)lid)c ®enialt ober burd) eine ®ropung, welche mit
einer gegenwärtigen, auf anbre ©Seife nid)t abwenb»
baren ©efapr für £eib ober Sehen feiner felbft über
eineg ©ngepörigen berbunben war, ju einer an unb für
fid) ftrafbaren.fjanblung genötigt würbe, bie Strafbar»
feit ber Handlung aug. ©gl.®eutfd)egStrnfgefeßßudj,
§ 52, unb Öfterreicpifcbeg Strafgefeßbudj, § 2, lit. g.
B tu a n g b u f, f. ¿uftraiitijeitcii.
B tu a n g ö a b trc tu n g , fooiel wie ©nteignung.
Ü tu n iig g aitlcib e, f. ©taatsfcpulben, ©. 290.
3 > u n itg g arb eiterfo lo iticii, f. arbeitertolonien.
ijtu n tig g a rb c itö h a u g , f. Strbeitgpäufer.
ijlunugdbcnicgungeit, eigentümliche !bweid)uit»
gen bon ber ft)muictrifd)cn ^Bewegung beiber Körper»
feiten, welche bei fßfenfepen unb ®icren nad) einfeitigen
©erleßungen beg iffiitlelpirng, beg berlängerten 9Rar»
feg unb aitbrer Himteile eintreten. ®erartige 3 - finb:
bie S fe itb a p n b e w e g u n g , bei welcher bag Hier mit
ber Ibfidjt, fortjulaufcu, ftetg im Streife untberirrt;
bie 3 e ig e rb e w c g u n g , bei welcher ber ©orbertörper
um bag an ß r t unb Stelle oerbleibenbe Hinterteil Wie
ber 3 e>9 CT um feine Icpfc gebreljt wirb; bie ilioübe»
w eg u 11 g , bei welcher ber Körper fid) um feine Sängg»
ad)fc wäljt. lu d ) ©erbrepuitgen (Strabignmg) unb
unWiHfürücheScbwanfungen (Ipfiagntug) ber lu g e n

treten alg 3 - nuf. 3 ur ©rilärunq ber 3 - Uat matt
teils cinfeitige, unbotlfcmunene 2 äpmungen, teilg
eine ©eijung alg Urfacpe ber überwiegenben SCpätig»
feit ber einen Körperfeite angenommen. ©Saprfdjeiit
lieb panbelt eg fid) in ben weiften gätten mit ©d)Wiii«
belentpfiitbungen, welche burd) bie ©erleßitng erregt
werben, ©g entfteht bei bem betroffenen bie ®äu=
fepung, alg bewegten ficb ber Körper ober aud) bie Ob»
jette ber Innenw elt nach einer beftimmten Siidjtung,
unb alg Sieaftion werben bie 3 - auggefüljrt, in ber
Ibfidjt, bie abnormen eingebilbeten©ewegungenburcp
paffenbe ©egenbemegungen ju korrigieren. Sgl. auch
iBrepfcpWinbel.

Blvm itgöbienft, ©ejeicbitmtg für ®ieitftleiftitngen,
bereit ©errieptung auf ©runb allgemeiner ober befon»
berer berpftieptung geforbert unb ermutigen werben
tatin. S n bie erfte Stategorie gepöreit bie ©Seprpflicbt
unb bie berpflicptung ju Heereglaften, wäprcnb unter
ben auf befonberer berpflicptung berupenben 3 u>uug§bienftleiftungcn biegroiteit(f.bauer), ©enteinbebienfte,
geucrwcl)rprlid)t heröorjuheben fiub.
B ltm u g o b ieln u ig ( S p i r a li g n tu g , S tr o p p o »
n ta n ie , b ia f tr e p f ig ) , eine SBacpgtuntgftörung bei
bflansen, bei ber bie normale, paarige ober quirlige
inorbnttitg in eine fpiralige übergeht unb ber burd)
bie bermadpung ber blattbafen itt feiner ©tredung
bepinberte Stengel eine zwangeweife ®orfion erfährt.
®icfelbe fattn fo weit gepeit, baß bie blätter in eine ge»
rabe Sänggreipe geftellt Werben. Oft Wäcpft ber im
Snngcnwucpg bepinberte Stengel babei ftarf in bie
®ide unb erfepeint bann wie aufgcblafeit. ®ie ©r»
fcpeiitung wirb befoitberg an Stengeln ber SSeber
färben (Dipsactts fullonum), bei Valeriana, Galiurn,
E ubia, Eguisetum u. a. beobachtet unb ift burd) ©a»
men oererbbar.
[(f. b.).
3 'i'n u g o eH teig itu itg , foutel wie ©nteignung
;i>uauggcr',iei)itttg, bie ftaatlicf» überwachte Er»
äiepung oerbreeperifdjer unb berwaprlofter Kinber ober
Sttgenblidper, fei eg in fiaatlidjen ober prioaten Inftal»
teil, fei eg in geeigneten gamilien (f. SitgeiiMidje Sicr»
breeper). Sie bilbet begrifflich ben ©egenfah ju r Strafe,
tarnt fid) aber ergäitjcnb an biefe anfcpließen. Sie
enthält eilten ©ingriff niept fowopl in bie greipeit beg
ju ©ejicpcnben, fonbern in bie elterliche ©ewalt. Sie
pat baper grunbfäplicp einäutreten, Wenn bie ©Itern
bie ©rjicpung felbft 3 U leiten fdptlbpaft ober fcpulblog
außer ftanbe ober niept wiUeng finb. S . »3iettungg»
päufer«, bort aud) bie Sitteratur; baju © e r g e r ,
Sugenbfcpup unb jfugenbbefferung (Seip^. 1897).
3 üm ugc<gem ciittuirtfft)nft, f. saiirtfcpaft.

3 tu a itg g g c tto ffc n fc i)a ftc n , f. ©enoffenfepaften.
3 >unitg<<hl)pothef, eine Hppotpef, bereit ©intra
gütig im Hppotpefen»(@runb»)©ucb äwanggweife auf
©runb ber ©erurteilung eineg Scpulbiterg ju einer
©elöleiftung auf ©erlangen beg ©lättbigerg erfolgt,
Wenn ber Scpulbner Eigentümer eineg ©ritnbftüdeg ift.
3 ttm n g S jacie, eine weift aug Segeltuch pergefteHte
Qade mit nad) üorn fiep oerengernben dritteln, Welcpe
bie Irntlänge um bag ®oppelte übertreffen. ÜHatt
äiept bie 3 - Sobfücptigen an, fnöpft fie ju unb binbet
nun bie linnet auf bem 3tücfen, unter ber©ettftelle ic.
jufamnien. ©egen ©nbe beg 18. Saprp. füprte ©inel
bie 3- nl§ Erfaß ber Ketten ein, unb gegenwärtig wirb
fie naep bem ©organge Don ©onottp immer feltener
benußt. lucp in ©efängniffen ift fie alg 3 wanggmit=
tet im ©ebraud).

3 t u a ttg g ia f f e , f. §ilf§taffen, S . 806, unb Slrbeiter»
berfiperung, <B. 798.

SroangeturS — groana&tollftrecfung.
3 to < w g S fu rS , f. Sßapicrgelb uttb fiuvS, ©. 881.

3tt>attg$paft, (. SMi.
3h>on(i§rcd)tc (3 w an g S * unb ® an n recb te),
©eroerbeprioilegien, beren Sinfjalt in bet ®erbinblih=
feit bet ©inwoimer eines ®e3 irtS Beftebt, SBebürfniffe
einer Beftimmten Art nur burh ben ®ered)tigten Be»
ftiebigen 311 taffen; fe£t nteift Befeitigt (f. SSamtredjt).
3tuaugSftrafe, f. DrimmtgSftrafe.
Hntaitgsuerglcich (AEEorb), im KonlurS bet
©laubiger ein unter ©eneljntigung beS KonEurSgerihtS
non ber Wehrljeit ber nicht beooQugten ©laubiger mit
betn ©enteinfhulbner getroffenes AbEommen äur ®e*
feitigung beS KonEurfeS, meines au h für bie übrigen
nicht Beiorjugten ©laubiger Binbenb ift. Siah ber
bcutfhen KonfurSorbnuna (§160 ff.) m u | bie ©efarnt*
fitmme ber gorberungen ber äuftimmenben ©laubiger
wenigftenS brei Vierteile ber ©efamtfumme aller junt
Stimmen Berechtigten gorberungen betragen. Sind)
ber Bfterreihifhen KonEurSorbnung (§ 217) muff bie
¿¡uftimmung überbieS bon minbeftenS 3 wei ©ritteilen
ber bei ber Jugfaftung antoefenben ftimmberedjtigten
©läubigem erfolgen. ®er 3 - muff allen nicht beoor*
redjtigten KonEurSgläubigent gleiche Siechte gewähren;
er ift äuläffig, fobalb ber allgemeine $rüfungStermin
abgehalten unb folangenihtbie®ornahmeber Schluff*
berteilung genehmigt morben ift. ®er 3 -, toclcher auf
®orfhtag beS ©emeinfhulbncrS abgefchloffen Wirb,
bebarf ber ®eftätigung beS KonEurSgerihtS, Welch le£*
tereS nach ©ehör ber ©laubiger, beS KonEurSberwal*
terS unb beS ©läubigerauSfhuffeS entfdfeibet. ®er 3ift ju berwerfen, wenn bie gefe|lichen SSorfdhriften
nicht beachtet finb, ober Wenn nachträglich ber gaE ber
UnjuläffigEeit eines StfangSbergleih^ eingetreten ift.
Auf Eintrag eines nicht beoorrehtigten KoniurSgläu*
bigerS, welher ftimmberehtigt War ober feine gorbe*
rung glaubhaft m äh t, ift ber 3 - 3 u berwerfen, wenn
berfclbe burh ®cgüttftigung eines ©läubigerS ober
fonft in unlauterer SBeifc ju ftanbe gebracht ift, ober
Wenn ber 3- bent gemeinfamen Sntereffe ber nicht be*
Oorred)tigtcnKonEurSgläubiger wiberfpridjt. (Utah ber
öfterreihifhen KonlurSorbnung Eann ein 3- ttur im
KonEurS eines Kaufmanns, beffen girnta, bon ber
KonEurScröffnung 3 uritdgerehnet, bereits 3 Wei igabre
protoEoEiert ift, gefhtoffen werben, ©r unterliegt aud)
n oh anbern als ben oben angeführten ®efhränEun*
gen; er ift unter anbernt auSgefhloffen, Wenn ber ©e«
mcinfdjulbner [hon früher einmal int Koniurfe war.)
S ie redjtSEräftige SScrurteilung beS ©etneinfhulbnerS
wegen betrügliheit ®anErottS hebt für aEe ©laubiger
ben bitrh ben 3 - begrünbeten ©rlaf; auf, unbefhabet
ber ihnen burh ben Vergleich gewährten Sichte. 3 >ft
ber 3- burh ®etrug 3 U ftanbe gebraht, fo Eann jeber
©laubiger, ber ihm burh beit ®ergleih gewährten
Sichte unbefhabet, ben oergleihSweifen ©rlaff feiner
gorberung anfehten. Unjuläffig ift ein 3 -» folange
ber ©cnteinfhulbner flüchtig ift ober bieABleiftung beS
OffenbarungSeibcS oerweigert; folange ein wegen be*
trüglihen SBanErottS gegen ben ©enteinfhulbner er*
öffneteS §auptberfal)ren ober Wieber aufgenommenes
Verfahren anhängig ift; enblih a u h bann, wenn ber
©emeinfdjulbner wegen betrüglihen SanErottS rehtS*
' Eräftig berurteilt Worben ift. Sgl. S c h u ld e , SaS
beutfhe KonEurSredjt,
113 ff. (SBerl. 1880).
3hmngcüierfichcrung, f. serfidterung.
3tuaugÖt)erftcigeruug (S u b h a f ta tio n ) unb
3tunngöbcrttialtitng, f. 3 waitgSboUfirecfmig.
3wangSHoEftrectung ( © j e E u t i o n , § i!fS *
0 0 11ft r e d u n g), bie amtliche 3 WangSweifeAuSf ührttng
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eines SühterfpruheS ober einer fonftigenobrigEeitlihen
Verfügung. ®ie 3 WaitgSWeife Aus* u. ©urhführmtg
bon Stihterfprühen Eontmt fowohl im bürgerlichen
SiehtSftreit (3 i»ilpro3 eff) als int Stmfocrfahren in
'-Betracht. Aber aud) ben ScrwaltungSbehörben ift baS
Sicht eingeräumt, ihre obrigtcitlihen Aitorbnungett
nötigen gaES iiu3wangSocrfahren(® erW altungS*
e je tu tio n ) burhjufehen. ®or ber SDrennung ber
3 ufti3 unb ber SkrWaltung War bie SerwaltungS*
ejeEution oon ber rihterlihen 3- n ih t ftreng gefhie*
ben. Seitbent ift baS ©erfahren bei ber 3- in bür*
gerühen SiehtSftreitigEeiten unb bei ber ©oüftredung
öon Strafurteilen (U rte ilS b o ltf tre d u n g ) in ben
3 i»il)wo3 ef5Drbnungen, ©jeEutionS*, SubhaftationS*
orbnungen unb in ben ¿nftruEtionen ber SoEftrecEungS*
beamten eincrfeitS fowie in ben 0 trnfpro3 ef3orbnungcit
unb in ben Serorbnungen unb ^nftruitionen über baS
©efängniswefen (f. b.) anberfeits genau geregelt wor*
ben. ®ie SerWaltungSejeEution afeer ift in ben neuern
SerWaltungSgefefsen georbnet. Sie Eontmt namentlich
auf bent ©ebiete beSSKilitärmefenS, ber ginanäoerwal*
tung urtb ber Solisei 3 u r Slnwenbung. W an beseihnet
bie mit ber 3 - betrauten Organe ber Sehörben als
SS0 11ft r e d u tt g S Be a nt t e (©jcEutoren), baS SSerfaljren
3 um 3ntec£ ber 3- als SSollftrecE ungS oerfahrett
unb baS Stabium ber Q.r in Weihern fidf eine Sin*
gelegenheit befinbet, als © j e Eu t i 0 n S i n ft a n 3 . ® oh
wirb iejjtgebacbter SluSbntcE a u h 3 ut: Seseihnung ber
SßoEftredungSbehörbe gebrauht.
[.BbmitgSUonftrerfuttg im
$ ie
beutfhe 3 iöiltwo3 ej5orbnung behanbelt bie 3 - in ihrem
achten®ucl) (§644ff.). 3ebe3- in bürgerlihen Steht§=
fahen 3 ur ©eltenbmahung unb ®erwirElihung Don
bribatrehEihenSlnfbrühen fe^t hiernah einen SSoll*
f tr e d u n g S tite l »orauS, weih lefjterer in urEunb*
lihe gornt gebraht fein rnufj. Sie 3- finbet in erfter
Sinie auf ©runb rehtSEräftiger ©nburteile ftatt. ©S
ntüffen aber a u h gewiffe noh n ih t rchtSEräftige Ur*
teile für borläufig boEftredbar erElärt Werben (3i=
bilfiroseftorbnung, § 648 u. 649), teils bon SlnttS Wegen,
wie 3 . ®. Urteile int UrEunbeit* ober SSehfelhrosefi,
teils auf Eintrag, wie 3 . ®. Urteile in Wietfahen. Sie
3- erfolgt auf ©runb einer mit b er® o (lftre d u n g S *
il a u f e t berfehenen Ausfertigung beS Urteils (»®or*
ftehenbe Ausfertigung Wirb bent St. St. 3 um 3wcd ber
3- erteilt«). Siefe ®oEftredung8 Elaufel ift ber AuS*
fertigmtg beS Urteils am Schluff Beisufügen, bon bent
©erihtSfhreiber 3 U unterfhreiben unb mit bent @c=
rihtSfiegel 3 0 berfehett. Aufjer auf ©ruttb rehtSEräf*
tiger ober für borläufig boEftredbar erElärter Urteile
finbet bie 3 - a u h aus gerihtlihen ®ergleihen, ferner
aus SoEftrecfungSbefchlen, weldjc auf ©runb eines
3ahlungSbefel)lS crlaffen werben (f. Stabnberfabren),
fowie aus UrEunben ftatt, weihe bon einem beutfhen
© criht ober bon einem beutfdjen Stotar innerhalb ber
©ren 5en feiner AnttSbefugniffe in ber borgefhriebenen
g ö n n aufgenommen finb, infofern bie betreffenbe Ur*
Eunbe über einen Anfpruh erridjtet ift, welher bie
3 al)lung einer beftimmten ©elbfumtneober bieSeiftung
einer Beftimmten Quantität anbrerbertretbarerSahen
ober SGBertpapiere 3 unt ©egenftanb hat, unb infofent
fih ber Sdfulbner in ber UrEunbe ber fofortigen 3 .
unterwarf. SBaS bie ein3 elnett Arten ber 3- anbetrifft,
fo richtet fih bie3 . in unbewegliches ®erntBgen(©runb*
ftüde)3ur3eitnoh n a h berltanbeSgefehgebung. S o h
ift im 3ufantntenhang mit ber Kobifisierung beS Bür*
gerlihen StehtS unter bent 24. W är 3 1897 ein »Sieihb*
gefch über bie 3 wnttg§berfteigerung unb bie 3 wangS*
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»crlualtung« ergangen, bad für {eben ®runbbucgbe3 irE
mit bent ¿jettfmnEt, in welchem bad ©runbbud) ald an»
gelegt atyufegen ift, in Straft treten uttb bie (Sinficit and)
auf betn ©ebiet ber Smmobiliarercfution gerftellen fall.
3 m übrigen ift bie 3 - fegon fegt reicgdgefeglicg in ein»
gcitlicger SBeife normiert. Sie iß f cinb u n g (f. b.) einer
beweglichen, törperlicgenSacge jumSwect ber'Iiealifie»
rnng einer ©elbforberung erfolgt bureg ben ©eriegtd»
oolljicljcr, toäftrcnb bie gerichtlichen ¡pnitblungen, mclcge
bie 3 . in Sorberungen nnb anbreHcrntögendredjte junt
©egenftaitb gaben, Sache bed HoUftrcdungdgerichtd
finb. H o ll fire d u n g d g e rtd ) t ift ber Siegel itad) bad
Slnttdgeridjt, bei meinem ber ©cgulbiter feinen allgc»
meinen ©eridjtdftanb fjat. g iir bie 3 - in ein ©runbftüd
ift bad Slmtdgericgt guftänbig, in beffen SBejirt jene»
©runbftüd gelegen ift. §>at ber ©cgulbner nieftt eine
beftimmte ©elbfttmnte 311 leiften, toekge burd) Hfätt»
bung ber gagrnid ober burd) 3 - >’i bad unbcmeglid)c
Hermögen oberHfSnbungfHefchlagnagmejUonSlujjen»
ftänben bed Scgulbnerd beijutreiben ift, fonbent hat
berfelbe eine beftimmte bcmcglicge Sacge ober eine
'Diegrgeit non bcmeglitgcii Sachen bent ©laubiger
geraudgugeben, fo Werben biefe ©aegen bem Scgulb»
ner, wenn er ed 51« 3 - tontmen läfjt, burd) ben ®e=
ricgtdoolljiegcr ciitfacg weggenomnten. §anbelt ed
fid) bagegen um bie ^erauegabe einer unbeweglichen
©aege, 3 . H. um bie Siaumung eined SBogngaufed, fo
gat ber ©eriditdoolljieger beit Scgulbiter aud bem
'Hefig ju fegen (31 t ermüdeten) itnb ben ©laubiger in
ben Hefig cinsuroeifen (31t immitticren). Soll ber
©d)itlbner eine .fjanblmtg Domegntcn, unb ift biefelbe
berartig, baf? igre Hornagnte aueg burd) einen Srit»
ten bemirft werben faitit, fo ift ber ©laubiger »011 bem
HrojeBgeridjt erfter Jfnftanj 3 Uermächtigen, auf Soften
bed Scgulbnerd bie Jpanblung oornegtnen 31t taffen.
Sann bagegen bie ifbanblung burd) einen S ritten niegt
oorgenontmen rnerben, fo ift berScgulbner burd)®elb»
ftrafen bid 3itm ©efamtbetrag oon 1500 SKI. ober
burd) tgaftftrafen 3 ur Hornngiuc jener ipanblutig an»
3 ugalten. Ipanbelt ed fid) febod) um bie ©ingegung
einer ©ge, fo iomrnt biefe Hcftimmung niegt 311t Sin»
menbung. 3 n bem gatl einer Herurtcilung 3ur §er»
fteüung bed ehelichen Sehend aber ift naeg bidgerigem
beutfcg'cn 3iecgt (3 i»ilgro3 c&orbmtitg, § 774) jener
3mang nur infmoeit anmettbbar, ald bie Sanbedgefege
bie ©r3 it»ngung ber iperftellung eined egelidjen Sehend
überhaupt für gulaffig erflären, wügrcnb fünftig naeg
bent Hiirgcrlicgen ©efegbueg bie 3>®angdaittt)enbung
int gälte ber Herurteilung 3 ur ¡jberftclUing bed ege»
liegen Sehend ebenfo ungulaffig fein foll rote bei Her»
urteilung 3 ur ©ingegung einer ©ge. iganbelt ed fid)
ferner um bie gericgtlicge 3 - eined llrteild, tnclcged bem
Herurteilten bie Unterlaffung eincrlpanblung auferlegt,
ignt 3 . H. bad Hc3 iegen eined ©runbftüded »erbietet,
fo ift ber Scgulbiter »ott bent erftinftanslidjen Hrosefs»
geriegt megen ettoaiger 3 ld»iberganblungen gegen
jened Hcrbot 3 U einer ©elbftrafe bid 3 U 1500 SDM. ober
3 u$?aft bid 3 U fed)dSJionatcn 3 U »crurtcilen. SadSJtaf;
ber ©efamtftrafe foH jebod) jntei 3 agre ijbaft niegt
überfteigen. Slucg fann ber ©laubiger in folcgcn gäl»
len bie geftfteUitng feines recgtlidfen 3fntereffed burcg
Siicgterfpntcg im SBegc ber gericgtlicgen Slagc »er»
langen. 3 ft enblid) ber ©djulbner 3 ttr Slbgabe einer
ffiiEettderflärung »erurteilt, fo gilt biefe ©rtlärung
ald abgegeben, fobalb bad Urteil rcd)tdlräftig gemor»
ben ift. Itn^uläffig ald Heitreibungdmittei für ©elb»
forberungen ift ber Herfonalarreft ober bie ©dgttlb»
gaft (niigered f. §aft). Slud) bie Hefcglagnagnte bed

Slrbeitdlognd ald ©retutioudmittcl ift in ber Siegel
niegt geftattet (f. 'ßränbuttg). Hei ber Herweigerung bed
Hiatufcftationd» ober Cffettbarungdeibed (f. b.) fettend
bed iufoloeitten ©djulbnerd tarnt jeboeg ¡¡jaft bid 3 U
fed)d URonatcu eintreten. 9ieid)t bei einer 3 - ber ©r»
lös aud ben ©refutiondgegenftänben 3 ur Hcfriebigung
fällttlici)er ©liiitbiger nid)t aud, fo tritt ein gericgtlidjed
H e r te iln n g d » e r f a g r e n ein.
Sie 3- in bad unbetreglicgc Hermögen ift, t»ie er»
mätmt, 311» 3eit nod) auf ©runb ber § 755. -757 ber
3 ioitpro3 cfjorbnung lanbedrcdjtlicg geregelt, ©d egt
fticren 17_foldjcr Sanbedgefege, namentlich: b iegreu
fiifdjc ©ubgaftationdorbuung »out 13. Jjitli 1883
(Sltidgaben »ou .Sired) unb Tyifcljev, 3. Slufl., Herl. 1894;
jfädei, 3. Slufl., baf. 1893; Huborff, Holtmar, 9iid)ter,
•Vitiorr u. a .; »gl. aueg SB 0 1f f, Sie ©intragung in bad
©runbbtid) gttr Hollftredung einer gorberung, baf.
1886); biebagrif^e© ubgaftationdorbuung»om 23.
gehr. 1879 mit Slbänberungdgefcg »out 29. Hiai 1886
(©rlautermtgen »on Crtettau, 3. Stuf!., äRünd). 1896;
ipcitle, 3. Slttfl., baf. 1897; §eHntann, ©dang. 1887)
unb bie fädjfifcge ©nbgaftationdorbnung oom 15.
Slug. 1884 (Kommentar »on ¡ijoffmantt, 2 . Slufl.,
Scig3 - 1892). 3 n biefen brei ©efegen ift 3 uerft bad
fogen. S c d u n g d g r i n 3 ig (f. b.) cingegcnb bitrd)»
geführt inoibett. Siefed Hrittsip begerrfegt aueg bad
Hcicgdgefcg »out 24. 9Kär3 1897. 3 n bent legtertt
toirb junäcgit bie guftänbigleit für bie 3 ., bad 3 it=
fteflungdmefcn, ber Sreid ber ant Hcrfagreit Heteilig»
ten unb bie IRangorbnuitg igrer Slnfgrücge geregelt
(§ 1— 14) unb bann bad Herfagrett felbft georbitet, tuic
folgt: Slttf einen bem ©efeg entfgreegettben ©laubiger»
antrag gilt orbnet bad HoUftredungdgericgt bie 3- bed
©runbftüded an unb erfliegt sugleicg'bad ©runbbud)»
amt mit Eintragung biefer Slnorbnung in bad ©runb»
bud) (§ 15— 19). S er betreffenbe ©ericgtdbefcgiuB
gilt 3 u gunften bed ©liiubigerd ald Hefcglagitagme bed
©runbftüded, bereit SBirtungen eingegenb geregelt finb
(§ 2 0 ff.). Stad) ber Hefcglagnagnte luirb ber Hcrfteigc»
rungdtermin beftimmt unb betannt gemaegt (§ 35 ff.).
Hei ber Herfteigerung felbft trirb nur ein foldjed ®e»
bot jugelaffen, burd) melcged bie bem Slnfgrucg bed
betreibenben ©läubigerd »orgegeubeu 'Jtecgtc fomie bie
aud bem Herjteigerungderlöfe 31t eutnegmenbenSoften
bed Herfagrend gebcctt rnerben: fogen. g e rin g fte d
© eb o t (§ 4 4 ff.). 3ft bad legte ©cbot erfolgt, fo »er»
tünbet bad ©eriegt ben ©djlttg ber Herfteigerung unb
erteilt naeg Slngürung ber nntoefenben Heteiligten beut
SKeiftbietenben ben 3ufd)lag (§ 73, 74, 79 ff.). Surd)
ben 3 ufd)lag luirb ber©rftegerEigentümer bedörunb»
ftüded(§90,f.9lbjubitation), fofent nidjtimHcfcgmerbe»
meg (§ 95 ff) ber Hefcglufe aufgegoben luirb. Siacg ber
©rteiluttg bed 3 uid)lagd beftimmt bad ®erid)t einen
Serntin 3 ur Herteilung bed Hcrftiigerungdcrlöfed, ben
fogen. H e r te ilu n g d te r n tin , üt luclcgent naeg geft»
fteüung ber 31t »erteilenben ÜJtaffc 3 uncicgft bie Soften
bed Herfagrend aud biefer »ormeg entnommen luctben,
unb bann ber Uberfcgufi auf bie 3ted)te, bie bitrcg 3 ag
lung 3 U beden finb, »erteilt luirb (§ 105ff.). Scbod)fallt
folcge gericgtlicge Herteilung toeg, iuenn bem ©cricgtc
bureg öffentliche ober öffentlich beglaubigte Uriunben
nacggeiuiefert mirb, baf; fid) bie Heteiligten über bie Her
teilung bed ©rlöfed geeinigt gaben (§ 143). S tatt ber
©ubgaftation Eann ber ©(äubiger auch eine 3 lu a 11 g d »
» e n o a ltu n g (§ 146 ff.) beantragen, lucmt er fieg
aud bem Smntobilc Hefriebigung niegt foioogl megen
feiner Sagitalforberung, ald megen ber laufeitbeit
Hcbenattfgrücge »erfegeiffen l»iH. Sluf bad Herfagren
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finbm bie anu' gebenen Scftimniungen übet bie 3 - ent» bergifchen ©eieß über bie 3- öffentlich »rechtlicher Sin»
fprechente Slumenbung. S a h § 13 beg ©infüljrungg» fbrüdje ooit 18. Slug. 1879, bem babifdjen ®efe| Dom
gefeßeg junt Sejcfjggeieg Dom 24. äJtärs 1897 fönnen 20. gebt. 1879, betreffenb bie 3- wegen öffentlich»
gewtffe Slnttgijanblungen beg Sottftt'edungggeridjig rechtlicher ©elbforbcrungen, jc. Siur für bie Sub»
burdj Sattbeggefeg anbern Sefjörben übertragen wer» haftation Don ©runbflücfen Wirb eine SKttiuirtimg ber
ben. hiermit fleht int 3 ufamtnen(jflng bag prcitfjifche ®erid)te geforbert. Hanbclt eg fid) bagegen um eine
®efeg Dom 3. Slug. 1897, betreffenb bie Q. aug gorbe» berfönlicheHnnblung oberllnterlaffung, fo fommen in
rungen lanbfhaftliher (ritterfchaftliher) Sfrebitanftal» bent S e r i o a tt u n g g 5 to a n g g ö e rfa i)re n folgenbe
ten. Sgl. ju bem neuen Seicbggefeg bie »Senifcgrift« ©ietutiongmittelDor: l)SieSernmltunggbchörbcfann
für ben 31eid)gtag unb bie »Semertungen« Don ©c» eine Hanblung, mofern fie Don einem Sritten aug»
cittg in ben »Beiträgen ju r ©rläutcrung beg beutfdjen geführt werben fann, auf Soften beg Säumigen Dor»
tRecbtl«, Saljrg. 41 (1897), ©. 209 ff.
nehmen taffen unb bie Soften ejclutiDifd) Don ihm bei»
rtitoauflOUoUftretfiiitf) iiiStraffatljeii.] Siebeutfcbe treiben. 2 ) Sie Seljörbe lann ju einer ifmnblung,
©trafprosejjorbnung bmtbelt gwar im ftebentcn Sud) | welche ber Setreffenbe felbft Dorneljmen m uß, mitteig
(§481 ff.) Dom ©trafüoi(3u g (© tra fD o llftre d u n g ), ©elb» ober Haftfirafe anhatten unb burdf bie gleichen
allein fie befjanbelt ben ®egenftanb nicht in erftgöpfen» 3 wanggmütet bie Ünteriaffung einer ömtblung er»
ber 28eife, unb ihre Seftimmungen bejieljen fich ttidjt 3 Wingen. S a g SJcafj, big 3 U toeldjent in folchen gätteit
fowoljl auf bie Slrt unb SSeife alg auf ben Setrieb ber bie ©trafgewatt ber Sehörbe gehen tann, ift in ben
3 - in ©traffadjen. ©in attgenteineg beutfdjeg ©traf» ©efeßett beftimmt unb begrenzt. 3) Nötigen gattg tann
Dottftredimgggefeg ftefit nod) aug, wenn eg auch in burd) unmittelbare ©emalt (©eitbarmerie, gorftfd)uh=
ben ©injelftaaten nid)t an Serorbmatgen mtbignftrui» leute, ©teuer» unb ®ren 3 beantte) bie Slnorbnung ber
tionen über bie ©trafDottftredung unb namentlid) über Sehörbe auggefüljrt unb bie öffentliche Slutorität ge»
bag®efängnigwefen (f.b.) fehlt. S ie ©trafDottftredung mahrt werben. 3 u biefem 3 wede tann auch bUiiiitdr
erfolgt burd) bie ©taatganWaltfcfjaft auf ©runb einer requiriert werben, g ü r Sreuijett ift in leßterer Se»
Don bent ©erid)tgfdjreiber ju erteilenben, mit ber Se» 3iehung bag ©efeu Dom 20. SKätj 1837 über ben SBaf»
idjcinigung ber Sottftredbarteit Oerfebenen, beglaubig» tengebraud) beg iWilitürg ergangen. Sieg ©efeß ift
ten Slbfdjrift ber Ürteilgformel. Sie Slnttganwalte für ben gan 3 en Serbanb ber hreufiifdicn Slrntee, baher
finb bei berStrafDottftredutia nid)t beteiligt. SieSatt» j and) in ben beutfdjen Sleinftaaten, ntaftgebenb; in
begfuftijDerwaltung hat bie Sefugnig, in ben gur Qu- j ©adhfen unb SBürttemberg ift eg burdf befonbere Ser»
ftänbigteit ber <Sd)öffengerid)te gehörigen ©acgen bie | orbnungen eingeführt, ign Saßem gilt bagegen ein
©trafDottftredung ben Snttggericf)ten 3 U übertragen. j befottbereg ©efeß Dom 4. äJiai 1851, bag ©infd)reiteu
Sljut fie bieg nidjt (in Sreufjen unb Sägern ift eg ge» ber bewaffneten Sltacht 3 u r ©rhaltung ber gefeßlidfen
fdjehcn), fo ftelft bie ©trafDottftredung in öiefen©ahen Orbnung betreffenb. Sgl. anher ben oben angegebenen
ber ©taatgnntoaltfdfaft am oorgefegten Sanögeridjt Sluggaben berDerfdfiebenenSubhaftationgoronungen:
*u. Über bieSottfiredung berSobegftrafe ift im § 485 f. ©dft e in , S ie 3- ber beutfehen 3 iDitbro5 efjorbnung
Der ©traffirojefjorbnung beftimmt (f. XobeSflrafe). Se» (Serl. 1879); © aubfc, Sic 3- nebft bentSiahnDerfah»
fiufg ber3 - einergreiheitgftrafe tann bieSollftredungg» ren (greiburg 1881); S u n f e n , Sie Sehre Don b e rg 
begörbe einen Sorfügrungg» ober Haftbefehl erlaffen, auf ©runb ber beutfehen 3ieid)§jiiftiägefc^e (SBigntnr
luenn ber Serurteilte auf bie an ihn ergangene £a» 1885); g a l t m a n n , S ie 3- (Serl. 1888); S ic h te r,
bung äum Eintritt ber ©träfe fid) nicht geftettt hat ober j Sie 3 ' in beweglicheg Semtögen (Süffelb. 1890). —
fid) uerborgen halt. 3 U ebenbemfelben ¿Wed ift aud) Über ©trafDottftredung bie Sluffäße ooit Sag (im
ber ©rlafj eineg Stedbriefeg geftattet, wenn ber Ser» »©eridftgfaal«, 1884, ©. 588 ff.), SafiroW (»©oll»
bredjer flüchtig ift ober fid) Derborgen heilt, ©in Sluf» bammerg SlrhiD«, 1885, @. 29 ff.), Statuier (ebenba,
fchub ber Sottftredung einer greiheitSftrafe ift nur aug © .162ff.), Hentpfing (ebenba, 1886, © .108ff.); ferner
beftimmten ®rünben guläffig (f. ©trafauffdjub). Sin S a I d c tt. © e n 3 nt e r, ¡panbbttch ber ©traf uettftredung
fchroangern ober geifteglranten Serfonen barf ein in Seeujjen (2. SlttfL, Serl. 1889); S u r g , Hüf^bud)
Sobegurteil nicht Dottftredtluerben (im übrigen f.Straf» für ©trafDoltäuggangetcgenheiten (baf. 1893).
auffdjub). Serntögengfirafen (©elbftrafe unb ©in»
B tu a u g d D o llftic rfu u g g tic ic itd u u g , f. (icctu»
Ziehung) merben nad) ben Sorfdjriften über bie 3- in tionäDereiteluttg.
bürgerlichen SRed)tgftreitigteitcn Dottftredt. Sieg gilt
B w an g d tio v ftcllu u g eu , plößlih uttb unmotioiert
aud) für bie Schreibung einer an ben Serlegten ju auftretenbe, ben normalen ©ebanfengang burhtreu
jahlenben Suffe. ©itter lanbeg!)errtid)en Seftätigung 3 enbe SBahnDorftettungen, beren fih ber Srante Doll»
bebitrfen bie ©trafurteile, auch bie Sobegurteile, nidjt. tommen bewujjt ift, beren S a tu r er burhfdfaut, bie er
[S'tmngguollftrecfiiitn ilt ‘4<crlua[tiutngfnrf|cii.J Sie aber gleichwohl nicht Derbannett fann. 3- finb je n ah
.gwanggwcife Sttrdtführuttg ber Don Senualtungg» Umftänben Don felfr Derfdiiebetter Sebeutung.
behörben unb Senoaltungggeridjten ergeljenben Sin»
3 tü a n g trc ib c n , bag Sreiben, burd) tuclheg bag
orbnungen ( S e r w a l tu n g g e j e f u ti o n ) ift burdf be» SSilb bei cingeftcttten SnQen 3 uleßt auf einen tleinen
fonbere ©efege unb Serorbnungeit in ben einzelnen Diaum (Santmer) jufammengebrängt wirb, um Don
Staaten geregelt. Snfofern eg fidf babei um Selb» hier aug bei bem Slbjagett fdfnett auf beit Sauf gelaffen
leiftungen hmtbelt, namentlich um bie Seitveibung 3 tt werben, mofelbft eg bann Don ben ©d)ügeit erlegt
öffentlicher Slbgabett, ift ben jufianbigen Segörben wirb (f. ^auptianen).
B U um .liöer, iiJiünje, f. Jtopfftiict.
bag Siecht ber ¿wanggweifen Seitreibung eingeräumt;
Ijttmnäigfliicljttev, f. Sfofae&er.
fo 3 . S . nach ber preufjifhen Serorbnung Dom 7.©ept.
1879 (mit ber ©rganjunggberorbnung Dom 4. Slug.
3 tnan3iggulbcnfuff, f. »tünsfuB.
1884), betreffenb ba§ SerwaltungggwanggDerfahren
B tu arteb ev g e ffpr. fmorte»), f. Siapfolonie, S. 880.
luegen Seitreibung Don ©elbbeträgen, bem fäd)fifd)en
3 tu a r te 3fß n te r (fpr. froactc, © h w a r _3 e g 28 a i f c r),
©efeß Dom 7. ffliärj 1879, bie 3- toegen ©elbleiftun» glufj in ber nieberlättb. SroDittj Coerüffel, entftet)t bei
gen in Serwaltungäfadjen betreffenb, bem württem» 3 wotte aug berSereinigung mehrerer S äh e, wirb hier
ßono. * fiejifon, 5. Slufi., XVIT. 95b.
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ihifibar, nimmt oberhalb Raffelt bie ©echt unb bet unb ©utenbergifhen. Sie ®rafen oon Q. ftammen
3t»artfluiS baS SJie^peler Step auf unb fällt bei ©ene* Bon ^>einrid) I ., jüngftem Sohn SüiionS I., ©rafen
ntuiben in ben 3uiberfee.
Bott Saarbrüden (geft. 1180), ab. ©raf Eüerharb
3ftJOftflui3(ft>r.fioartjteuä), Stabt in ber nieberlättb. taufhte 1295 mit bem ipergog Bon Sotljringcn bie
©rooing Cocnjifel, am 3 uiammcnfluß be» 3 ®arte ©niter Saargemünb, ©ZörSberg unb Sinben gegen bie
'Kater unb beS SReppeler Sief), mit Sorfficherei, ©raffhaft ©itfdj ein. S u rh bie Seilung B o n 1333
ShiffStnerften, Kaltbrennerei, Schiffahrt uttb (1889) entftanben bie Sinien 3- unb ©itfh, B o n betten bie
4002 Einm.
erftere 3-, ©erggabem, ipombacb unb Stauf erhielt.
B tu a tje n , S orf im ©roßhcrgogtunt Sahfen=5D3ei* Eberharb oerfaufte 1378 unb 1388 bie ©raf fd^aft Stauf
mar, ©erroaltungsbegirl SBeimarll, an ber Saale unb an ben ©rafen non Sponheim, ferner 1385 bie Hälfte
mit Station 3--ffiuniyburg anberSinie®roßheringett- ber ©raffhaft 3 - an ben ©falggrafen Diupreht I. unb
Saalfelb ber ©rcufjifhen StaatSbahn, bat eine eoattg. hinterliefs biefettt, als 1393 mit ihm fcinSefhlehtauS*
Kirche, ein Kammergut (ebebent Kontmenbe beS Seut* ftarb, ben Sleft non 3- als erlebigteS Sehen. Seit 1410
feilen DJitterorbenS, öon 1827— 30 ein »Saifcrtunt« mar 3- im ©efig mehrerer pfälgifcßer Sinien (f. ©falg,
ber jenenfifd)en©urihenfhaft) mit lanbroirtfhaftliher ®efdiicl)te). 1731 erlofh bie letjte Sinie ©falg *3- unb
'JJcuiteranftalt, eineSlderbaufhuIe unb (1895)5 13 Einm. j ba» Sanb fie! an ben 3>ueig ©irlettfelb, melher 1799
3 . gegenüber baS Sorf ffi u n i £ unb barftber auf einem | auf ben baßrifhen Shrott laut. Söährenb beS SReno*
fdjrofjfen ©ergtopfe bie SRuinen ber ß u n ig b u r g .
luttonSlriegi mürbe baS gürftentura 3 - non bengran*
3 t» c rt (lat. Finis), alle», maS man burd) irgenb | gofeit befetjt, im SüneniKer grieben an granlreih ab*

eine Sbätigteit gu erreichen beabsichtigt, ober maS als
3iel einer Sbätigfeit BorgefteEt mirb. S8er etmaS tbut
um einer beftimmten ©bfießt millen, ber bnnbelt nach
3meden, toetut auch bestiegen noch nicht immer groed=
mäßig, b. b- ber ©bfießt, bie er erreichen miE, ange*
nteffen. ©tan fbriebt non einer3>uedurfahe (Eub*
urfahe), infofern bie ©bfidjt, etmaS gu erreichen, ber
©runbgu einerSbätigleit mirb. Sem3toed gegenüber
ftel)t baS ©tittel, melheS gur ©ermirflihung bc»feiben
bient, unb gtoedm äßig beißt baS ©erfahren, meldicS
bie paffenben ©tittel gur Erreichung beS angeftrebten
3tt>ede§mäblt, toäbrenbu n gm e d nt ä ß i g ober gro e d *
m ibrig berbanbelt, inelher untaugliche ober feinen3 .
gcrabegu binbernbeüDiittelnmucnbet. 3'oedloS beißen
¿anblungen, bie leinen 3 - haben ober bod) 5« haben
fdieinen. sJiid)t febeS Hiittel, baS gur Erreichung eines
3mcdeS geeignet ift, ift beSßalb Dom fittlihen ®efiht§*
punlt auS gut gu nennen, unb baß man unt eitteS
guten 3 mecteS millen and) 31t fhlehten ©iitteln feine
Suflucbt nehmen bürfe, mögt nur eine fophiftifeße Sehre
gu bebaufiten, menn fie ben ebenio betannten mie nee*
merflidben ©runbfag auSfpridjt, baß ber 3- baS ©tit*
tel heilige. ES läßt fid) bei feber Sbätigleit eine gange
3ieiffe Bon 3tneden benten, in melher immer ein 3- als
©iittel bent attbent untergeorbnet ift, fo baß eS bann
niebere unb höhere fornie nähfte tmbentferntere3 >nede
gibt. Sen entferntesten 3- nennt man auch ben Enb*
3 m e d. äBäßrenb mir uns im gemöhnlihen Seben im*
tner nur burh ntehrobertuinberuntergeorbnete3 wede
leiten laffeit unb über benEnbgtnedaEeS unfreSSbunS
feiten nadhbenten, mirb in ben oerfhiebenen Shftcnten
philofobhifher unb religiöfer 33eltanfh..nuung
(f. b.) eine Seftimmung beS legtent Berfud)k Über ben
3- tut objeltioen Sinne f. Seleologte.
B tu citen (S a p e g ie rn ä g e l), f. 3!ägel.
3 ti)crtl) 0 l j , f E v o n y m u s.
3 'u e rtftc u c rit, bie tmrmiegenb bei ®enteinben für
beftimntte 3toede erhobenen Steuern, mie bie ettglifhe
©rntenfteuer (f. b. unb ®emeinbehauähalt, <B. 280).

3h)el)le, f. Cuebie.
3 ftie i, bie erfte gergbe 3ahl unb gugletd) bie ein*
gige gcrabc ©rintgabl. Über baS auf bie 2 begrünbete
(bßabifhe) 3ahlenfmtent Bgl. Stabil.
3 tu c ib riirtc it (445fa13 *3 .), ehemalige reidfSun*
mittelbare ©raffhaft (feit 1410 ¡pergogtunt) beS ober*
rheinifhettSteifes, int ießigcnbaßrifh£n9tcgbcg.©falg,
umfaßte 1768 einen glnd)cnraunt »on 1982 qkm (36
£l©t.) mit 60,000 Einm. in Bier Oberämtern nebft
495 qkm (9 CtSDl.) mit 36,000 Einm. ittt Elfäffifhen

getreten unb bilbete einen Seil beS SepartementS beS
SonnerShergS. S u ch ben grieben gu ©ari§ non 1814
fatn e» an Seutfhlanb jurüd unb juttt größten Seil
an ©aßent, roährenb ber übrige Seil an Olbenburg
unb ©reufsen fiel. ©gl. S eh m a n n , ©efhidpe bes
^ergogtuniS 3- (SKündf. 1867).
B tucibriicfcn (Bipontinum, in alten llrlunben
aud) Geminus pons, fron,5 . S e u f *© ontS), §auptftabt
be8 ehemaligen ipcrjogtumS 3 (f. b.), fegt ©egirtSamtSftabt in
ber baßr. ©heinpfalg, liegt im
fogcn.SBeftrih, anberShtBarj*
bod) im Snotenpuntt ber Sinien
& o n tb u rg -S t. Ingbert, 3 -Saargemünb u.Sanbau-3- ber
©fälgifhen ©ifenbaßn, 2 2 1 m
ü.SJl., hnt 2 enang.Sird)en(bar*
unter bie fd)öne, 1497 erbaute
©lejanberlirdje mit ber ßergog*
Sa p p e n
Uhen © ruft), eine lath. Kirche, o o n 3 i o e i 5 r ü c f c n .
ein großes Schloß (jegt S ig ber
nerfhiebetten ©erihtSbehörben) tt. (1895) mit ber ®ar*
ttifon (ein Snfanteriebataillon Dir. 17 unb eine ESla*
bron Ehenau*iegerS 3fr. 5) 12,000 Einm. (banon 3678
Satholilen unb 253 Subett), roelhe fegt bebeutenbe
©erberei, SBoEfpinnerei, ÜRafhinen*, Seibenplüfh«,
3 ihorien= unb ©rmaturfabritation, Keffelfhmieberei,
gärherei, SBeherei unb ©ierbrauerei betreiben; auch
befinben fih bort eine Eisengießerei, ein ^antntermerl
unb merbett bebeutenbe ©iehmärlte abgehalten. 3 - §at
eitt ©ßntnafiunt, eine Dlealfhule (mit reihern goologi*
fhen Kabinett), eine lanbmirtfhaftlihc ©Sinterfhule,
ein Sanbgeftüt unb eine Strafanstalt unb ift S ig eines
DberlanbeSgerihtS (für bie Sanbgerihte granlentßal,
KaiferSlautern, Sanbau unb 3-), eines SanbgerihtS.
eitteS ©egirtSamtS unb einer DfeihSbanlnebenfteEe.
3 u 3 - gehört S f h i f f l i l , att ber Eifettbahn Bon San*
bau n a h 3-, eine oerfaEene Einlage, bie an ben flüh*
tigen ©olcnlönig StaniSlauS Scfgcgßnfti erinnert 3n
litterarifher §infih t ift 3 - ntetiroürbig burh bie feit
1779 Bon einer ©efeEfhaft ©elehrter in ber hergog*
lihcn Srudcrei herausgegebenen »Editiones Bipontinae«, eine iReiße lorrefter unb eleganter ©uSgaben
griehifher, lateinifherunb frangöfifherKlafftferfogl.
E r o lliu S , Origines Bipontiuae, 3>ueibr. 1761 ff.,
2 ©be.; © u tte rS , Über bie Sipontiner :c., baf. 1877).
3uttt S a n b g e r i h t s b e g i r t 3- gehören bie neun
©mtSgerihte gu ©lieSlaftel, S ah n , §ontburg, Sanb*
ftuljl, ©irtnafenS, S t. Jgngbcrt, SSalbfifhbah, 23alb*
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Zweiflügler,

2. S c h m e iß flie g e
(Musca vomitoria). 2/i.
( A r t Fließen.)

Larve.
Puppe.
3. Mond fl e c k ig e S ch w eb f lie g e (Syrphus seleniticus).
Nat Gr. (Art Schwebfliegen.)
I. W eizenm ücke (Cecidomyiatritici). 8q.
a Larve in einer geplatzton Puppenhülse;
b Weizenblüte mit Larven.
(Art Gallmücken.)

4. G o lu b a tz e r M ücke
(Simulia colombaeschensis). */j.
(Art. Mücken.)

5. W a ffe n flie g e
(Stratiomys chamaeleon).
Nat Gr.
( A r t Waffenfliegen.')

6 H eerw u rm - T rau erm ü ck e
(Sciara militaría), vergr. (Art. Mücken.)

8. M a g en b rem e d es P fe r d e s
(Gastrophilus equi). a/i.
(Art. Bremen.)

Kopf seitlich.
9 B an df ü ß ig e s Grtt n auge (Chlorops
taeniopus). ®/j. (Art. Grünauge.)

10. S ch a fb re m e
(Oestrus ovis). 2/i.
(Art. Bremen.)

13. W e i b l i c h e K i n d s b r e m s e

11. F lo h (Pulex irritans), vergr.

12. T s e t s e f lie g e (Glossina morsitans). */j.

( A r t Flöhe.)

(A rt. Tieltefliege.)

Meyers K onv. - L e x ik o n

, 5. Aufl.

B ibliogr In s titu t in Leipzig

(Tabanus bovinus). Nat. Gr.
(Art Bremsen.)
Z u m A r tik e l »Zweiflügler«.

3roeibrüberig —
titoi)i' unb 3- Vgl. V io lito r, Vurg unb Stabt 3- »or
ben 3erftörunggfriegen beg 17.;3aßrg.(3meibr.1879);
®erfelbe, ©cfcgicgte ber Vefibenäftabt 3- (baf. 1885).
3 'u c ib t'iib c rig , Diadclphus.
3tt»eict)linberm aid)itte (3 m e ic ß lin b c rc o rn *
g o u n b m afcg in e), f. Sampfmafcginc.
3tocibcclcr, früher ein Sinicnfcgiff mit ¿tuet ge*
becfteit Batterien iibereinanber; ogl. ©cgijf, ©. 442.
3>ueibcutigfcit, f. Stmpgibolie.
__ 3tocibrittclftiictc, in Vorbbeutfdflanb bte galben
Sgeäiegtgaler nad) bent SReicggfuße Don 1738 = 2,'s
Später = 2,3385 sJJiE. (®olb ju Silber = 15l/2:l),
¿ulegt in SSeftfalcn 1808—13 mit 216 unb 286, in
ERedlenburg*Scgmcrin 1830—48 (neue 2/s) mit 284,
fiir Sauenburg 1830— 50 mit 216, in öannoüer
1834— 39 mit 286 ®riin fycingeit geprägt unb in
anbem Staaten meifteng ® u tb e n genannt.
3ttH'ifaibcnmafcgine, f. ©djneUprefie, 8. 585.
3tt>eifel (SEegfig), ber 3uftanb bet Ungeloißgeit,
in melcgem mir ¿mifcgen Vejagung nnb Verneinung
eine§ ®ebanten§ (tg e o re tifc g e r Q.), ¿mifdjen ViEi*
gung unb SRißbilligung einer Hanblunggmeife ober
©efinnung (m o ra l ifd) er 3-)» ¿mifcgcn ®lauben unb
Unglauben ( r e lig iö fe r 3-) fcgmanten. ® er3- Eann
in nur fubjcttio ober aud) objeltiö begrünbete ©etoiß*
ijeit übergeben, ober er Eann trog begarrlicgen Stre*
bcng nad) biefer unaufgebbar beftcgen bleiben unb bann
bigmeilen ¿u einer furchtbaren feetifdjen O ual merben,
ober enblidj bei ntangelnbem igntereffe für ben ®egen=
ftanb in ®leicggültigEeit Qnbiff erentigntug) übergegett.
SSgl. StepttjigmuS.
3 to c ife l, V a u l , SDlebijiner, geb. 30. Suni 1848
in Höngg bei 3ürid), ftubierte in 3üricg, gabilitierte
ficg 1874 in Straßburg unb mürbe 1876 Vrofeffor ber
©eburtägilfe unb ber graucntranEgeiten in erlangen,
1887 in Seigjig, mo er ben V au unb bie ©iitridjtung
ber neuen linioerfitätg*graucntlinit leitete. S r Oer*
öffcntlicgte: »Segrbud) ber ogeratioen ©eburtägülfe«
(Stuttg. 1881); »Segrbud) ber ®eburtggülfe« (baf.
1887, 4. Vufl. 1895); »®ie ft'ranlgciten ber äußern
meiblid)en@enitalicn unb bie®ammriffe« (baf. 1885);
»®efrierburcgfdjnitte burd) ben Sorget einer Hocg*
fcgmangern« (mit Vraune, Seigg. 1890, 12 ®afeln);
»Vorlefungen über Elinifdje ®ßnäEologie« (Verl. 1892);
»Vcue ®efrierburd)fd)nitte« (Seigg. 1893).
3ttieifliigelnufif, f. Dipterocarpus.
Ip u e tfliig lc t (® ig te re n , D iptera, gierju ®afel
*3meiflüglcr«), eine Orbnung ber ignfelten, umfagt
Sterbtiere mit faugenben unb and) mogl ftedgenben
'JJiunbteilen, unbemeglidgem, ringförmigem Vtotgoraj,
gäutigen, nteift narftcn Vorher* unb ¿u ScgmingEolben
oerEüutmerten §mtterflügeln unb ooUEominencr Ver*
manblung. ®er Stogf ift gemögnlicg an ber Vruft nad)
aEen Seiten bregbar eingelenEt. ®ie Diinge ber Vruft
(®goraj) finb meift unter ficg unb mit bent elften Hin*
terleibgring ¿u einer feften ¿Raffe oerfdgmoljen. ®er
Hinterleib ift figeitb ober geftielt, fünf* big adjtringelig.
®ie güglcr finb oielglieberig unb bann oft biegt gefie*
bertoberEurjunbbreiglieberig. ® e r S a u g a g g a r a t
(Saug* unb Scgögfrüffel) mirb nteift oon ber Unter*
liggc gebilbet, in metdjer ficg bieStecgborftcn beroegen;
bie legtem finb entmeber bie umgebilbeten Siefcr ober
aud) bie öberligge unb ber fogen. Hßgoßgarßng, b. g.
eine Verlängerung ber untern Scglunbmanb (f.gigur).
®ie Vorbcrfliigel finb nadt, gemögnlicg bttregfidfüg,
¿umeilen gang ober teilmeife buntel gefärbt unb oor*
miegenb in ber Sänggridftung geabert; boeg finb bie
Sänggabern nteift burd) Qucrabern ntiteinanber oer*

3meiriiiglcr.
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buttben ttttb bilben auf biefe §Irt fogen. 3eEcn, toeldfc
für bie SgftematiE oon Viert finb. ®ic Hinterflügcl
finb ocrEümntert unb beftegen aug einem oon bütntettt
Stiel getragenen Stiogf (S c g m in g tö lb d je n ober
H a lte re ); fie finb infofem für ben ging oon Vebett*
tung, als nad) igrer Entfernung bent ®iere bie Orien*
tierunggfägigEeit oerloren gegt (meitereg f. Walteren).
Vur feiten fegten beibe glügetgaare OöUig in beiben
ober aud) nur in einem ®efd)ledjte (Melopltagus.
Braula tc., f. CauSfliegen). ®ie Veine gaben fiinfglie*
berige ®arfen, beren erfteg ©lieb gemögnlicg öcrlän*
gert ift; neben ben gußElauen finbett ficg nteift 2 ober 3
Vfterflauen. ®ie ülttgen finb faft buregmeg groß; ge*
mögnlid) finb aud) öreiOceEen Oorganben. ®ie Vattcg*
Ectte be§ Veroenfgftemg ift faft immer ¿u einem großen
Snoten in ber Vruft ¿ufammengejogen, feiten big itt
ben Hinterleib Derlängert. Slttt ®ärutEaitaI befinbet
fid) an einem befonbent
Stiel ber bünngäutige
fogen. Saugntagen, ber
a ll Sirogf ¿u bienett
fegeint. ©g finb faft ftetg
nuroierSfietenfcgläucge
(SRalgiggifcge ®efäße)
oorganben. ®ie ®e*
fd)lecgter finb feiten auf*
fällig oerfegieben, boeg
gaben bieSJiänncgenge*
mögnlid) gröfjereVugen
u. ¿uroeilen abroeid)enb
gebaute gügler. ®ent
nteift guten glugoer*
mögen entfgredjenb, ga=
ben bie beiben Hangt*
traegeenftäntme btafen*
artige SlnfcgmeEungen
(¿mei befottberg große
liegen an ber Vaftg beg
Hinterleibeg). — ®ie
S a r o e n finb fußlog,
meift meieggäutig unb a J lu r tb te ile e i n e r m il d e (Cu
ungefärbt, ¿umeilen mit lex). H Stecfjborfte (.^popijas
Lb Unterlippe (¿HüffeO,
ntegr berber Haut unb rgnE),
Lbr Oberlippe, L t ßippentafter,
bann in ber Siegel ge* Md Oberfiefer (iDlanbibel), Mx
färbt. Viele gaben einen
Unterfiefer (m ajilla).
beutlicg al§ folcgen er*
Eennbaren Sogf mit DceEen; bei anbem bagegen läßt
fid) biefer oon ben folgcttben Äörgerringcn nid)t beut*
iid) unterfdgeiben, mogl aber in fie fernrogrartig ein*
¿iegen (Eogflofe ®igterenlaroen, ¿Raben). Sie fangen
flüffige Subftattäen aug bent Vflanjen* unb ®ierreicg
unb befeftigen ficg oft mit ¿mei gorttigen SllunbgaEen
an ben Borgern, aug meldgen fie igre Vagrung ¿iegen.
Vei ber Verguggung mirb entmeber (roie bei ben
Schmetterlingen) bie flörgergaut abgeftreift ober biefe
ergärtet, fcgritmgft ¿ufatitnteu unb güEt alg fogen.
Sönndjen bag merbenbe 3nfeEt big ¿unt Vugfcglügfen
ein. ®ie freien Vogge« gaben oft am Siogf unb ®go*
rag fegarfe, galenartige gortiätie unb, toenn fie im
SBaffer leben, blatt* ober goarförmige ®rad)ceitEienten.
®ie ajicgr^agl ber 3- >ft nügtid): neben Vrten, bie
alg Saroen fcgäblicge Snfetten oemidften, ejifäeren
¿aglreidge anbre, melcge faulenbe Subitctnjen beifeite
fdfaffen. ®ie oft enorme 3nbi0ibuensagf, in beroiele
Voten auftreten, bietet gierbei einen miegtigen ©rfaß
für bie meift n u r geringe ®röße ber SEiere. Vnberfeitg
ftnb niegt menige 3 . unter aEen 3oncn für Wcnfcgcn
mtb Viel) bie liiftigfteu SnfeEtett. ®ie 3al)l ter flrtcu
71*
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fcpeint berjcnigen bet Hautflügler beträchtlich nacpzu»
flehen. SJtancpe bringen beim fliegen burdp ©cpwin»
gungen beg Körper? unb ber glügel ober auch burdp
befonbere ©timmapparate fummenbe Däne pertwr
(Vrummfliegen). W an teilt bie 3- in brei größere
©ruppen ein: 1) W ürfen o b e r2 a n g p ö rn e r (Nematocera, Tipulariae, ju benen auch bie ©allmüden ge»
hören, Dafel gig. 1 ,4 , 6, 7), mit langen, »ielgliebe»
rigengüplern. 2 )gliegenober K u r z p ö r ner(B rachycera), mit furzen, meift breiglieberigen güplern, nreift
mit klügeln. Hierher bie S a u ä f lie g e n (Pupipara),
welche »öHiq auggebilbete Saroen gebären, ferner bie
g lie g e n (Muscid'ae, mit benStremen, ©rünauge unb
Dfetfeftiege,gig. 2 ,8 ,9 ,1 0 ,12),33affenfliegen(Stratiomyidae, gig. 5), © dj w e b f 1i e g e n (Syrphidae, gig.
3), V rctitfe n (Tabanidae, gig. 13) u. a. 3) g 1ö ß e
ober g liig e llo f c (Aplianiptera obcrPulioidae, gig.
11); werben auch wohl unter bem Stauten Siphonoptera alg eine eigne Orbnung hingeftellt. Vgl. g a»
b ric iu g , Systema Antliatorum (VrnunfcpW. 1805);
tUteigen, ©pftentatifcpe Vefdireibung ber befannten
europäifcpen zweiflügeligen Zweiten (Hamm 1818 —
1838, 7 ^le.); S S ie b e m a n n , Slußereuropäifdpe zwei*
flügelige Sjnfetten (baf. 1818 — 20, 2 Sie.); W ae*
q u a r t , Histoire naturelle des insectes diptères
(Var. 1834— 35, 2 Vbe.); Derfelbe, Diptères exo
tiques nouveaux ou peu connus (baf. 1838— 48, 4
Vbe. u. 2 ©uppl.) ; © chiner, Fauna austriaca. glie»
gen(3Bien 1860—64); 2 5 tu, Vefcpreibitng ber euro»
pöifcpen Dipteren (Halle 1869—73, 3 Vbe.); SBetg*
ra a ttn , Die ©ntwidelung ber Dipteren (fieipg. 1864).
3toctfufif (tUi a ft en Ir a n ) , f. Kran. __
3tticig, in ber Votanif itn Weitern ©inné jebeg an
einem Organ entfianbene gleichwertige ©citenorgan,
fo baß man alfo bon einem beigweigtenStcngel, SBur*
gel, V latt, bon berjweigten 3eIIen, ©efäßen te. rebet.
gut engem Sinne berfte()t man barunter bie Verzwei*
gungen beg ©tengelg (f. b.) unb unterfeheibet je nach
ber SIrt ber Sweigbilbung unb ber ©ntftepung beg
3Wetgeg ©abcl,;mcige, acpfclftänbige Stfeiçje ober Sich»
felfproffe unb SlbDcnti»zWcige.
3iucigabftccl)cr, f. Vlattrolter.
3tucigbai)uen, f. Vebenbaljnen.
3h)cigcfd)lcd)ti8, f. Swittcrig.
3tb eig cfiv iiltc n , j. (Singeftrtctjen.
¿pbeiglicbrigc 2ittic, f. Stufftetlung, @. 147.
3'ueiglicbrigcc<ilrifta(lft)ftcnt,fobicl wierpom»
bifdie? ©hftem, f. Sviftall, S. 746.
3tt>cignicbcrlaîfuitg, f. gilinl unb Hanbelc-nieber»
Htocihâubcr (Bimiina), f. Simonen.
[laffung.
;{tueil)âubcr, f. Sdjwert.
3tueil;âufigc tpflanjcn, f. Dioicus.
3tucihouttfd)aftcn, ©cmeinbe int preuß. SegbezDüffelborf, Hanbfrcig ©ffen, pat (1895) 4648 6 n w .
Dazu bie Vauerfcpaft V re b c n e p (f. b.),
’{tueihufer, fobicl wie SBiebertäuer (f. b.).
3tt)cijâl)rtgc HJflattjen, f. Biennis.
3iueifantmerft)ftcm, f. SolfSbertretung.
3tociiampf (K a n tp fg e rid jt, D u e ll, lat. duellum, bon duo, gtuei), ber zwifepen zwei Verfonen nach
hertömmtiepen Segeln uerabrebete Kampf mit gleidjcn
töblicpenSSaffcn zur Slugtragung eineg ©preitpanbelg.
tUtan unterfcpeibet3. im engentSinne, b. p. bag Duell
nach borgängiger förmlicher Vereinbarung (duellum
praem editatum ), bas S e n f o n t r e (V e g eg n u n g g »
ZWe iia u tp f , duellum subitaneum ), 3- auf ber
©teile mit bciberfeitiger3uftimmung, unb bieSlttarfc
(Ü b e rfa ll), ein 3- jw ar auf ber ©teile, boch fo, baß
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ber eine Deil bom anbern mit SBaffen angegriffen unb
Zur Verteibigung aufgeforbert wirb. Die Slttarfe ift an
unb für fich lein 3-, wirb eg aber baburep, baß fiep ber
Singegriffene auf biefen Kampf einläßt, derjenige ber
beiben D u e lla n t e n , welcher bem anbern ben 3- an*
trägt ober antragen läßt, ihn peraitgforbert ober per*
augforbern läßt, mit ipm»fontrapiert«, heißt berHer*
a u g f o r b e r e r (V ro D o fa n t); berjenige, ber junt 3aufgeforbert wirb, b e r© e fo rb e r te (V ro » o ta t) . Se»
benperfonen finb: bie beiben S e t u n b a n t e n , welche
bie Vermittler swifchen ben ©egnem machen, bie SSahl
unb ©leidjheit ber äSaffen, 3 e 'f unb O rt beg DueUg
öerabreben, auf bemKampfplaß felbft ben Saum, auf
Welchem getämpft werben fotl (W e n fü r), beftünnten
unb barauf fetjen, b a | ber 3- in ber gehörigen SBeife
DoKflogen werbe. ® aju iontmen noch, wenigftengbeim
©tubentenbuelt, ber K a r te l lt r ä g e r , b.p.bietUiittelg»
perfon. Welche bie Slugforbernng bewirtt, bie 3 e u g e n ,
welche bie SBaffen bor Veginn beg ®ueüg unb gwifchen
ben einjelnen ©ängen palten unb in ben gehörigen
©taub feßen, auch bag@ißen eineg Hiebeg ober©tofieg,
ober bag ©efipehen eineg Uiad)ftofjeg beäeugen u. bgl.,
unb ber © d fieb g äeu g e ober lln p a rte iifc h e , wel*
eher babei über etwaige ©treitigfeiten entfdjeibet. ©in
S lr jt (in ber Stubentenfpradje »Vmitboitor« genannt)
ift gewöpnlid) anwefenb, um bie nötige ärgtlicpe Hilfe
ju leiften. ®ag Duell auf ben Hieb gefepiept bei ©tu»
benten mit ©cplägcrn (f. ©di(ägermenfur) ober ©äbeln,
bei Offizieren mit ber bei iprer Druppe üblichen SBaffe.
Die Setunbanten fiepen babei ^ur linten Seite ihrer
greunbe unb finb mit Degen ober Sapieren oerfehen,
mit benen fie nach manchen DueEpertontmen gefäpr»
liehe Hiebe nach ber linten ©eite beg greunbeg parieren
tönnen. Der 3- auf ben ©tiep erfolgt in ber Segel
mit breifepneibigem ©toßbegen, bei gefepärftem ©rab
mit fogen. Varifieng mit Keinem ©ticpblättem. Der
3- auf ben ©cpuß gefepiept mit Viftolen unb entweber
a tempo, b. p. fo, baß bie Duellanten, auf ber ge*
Wöpnlich 15 ©epritt betragenben Wenfur ftepenb, naep
bem Kommanbo eineg ber ©etunbanten gleicpgeitig
fepießen, ober nacp3iel, wobei ber©eforberte ben erften
©cpufj pat, bann aber einige Winutcn auf ber Wcnfur
fo lange bleiben muß, big ber anbre gefepoffen pat.
Vcim »©epießen über ben Wantel ober bag Duip«
(©epnupftuep) wirb bie Wenfur burep bie gegenüber»
ftepenben 3ipfel eineg Wanteig ober Ducpeg beftimmt.
Die Variieren beim Schießen über ben Wantel ober
bag Dudf (©epießen mitSloancieren) Werben fogentadpt,
baß, wenn jeber DueKant an ber (einigen ftept, beibe
fünf ©epritte ooneinanber entfernt finb. Veim 3- mit
Viftolen fepen bie ©etunbanten barauf, baß orbcntlicp
gelaben wirb; jum ©epießen tommanbiert berSetun»
bant beg Velcibüjten burep ein 3eicpen ober burep SSorte.
Veim »©epießen aug bem Sacf« finb beibe Vißolen
in einem ©act, jebodp nur eine gelaben. Der gorbernbe
giept eine baoon juerft, unb beibe brücten zugleich log.
Dag fogen. a m e rita n ifc p e D u e llb e fte b t barin, baß
bie beiben ©egner burep bag 2og beftimmen, wem oon
ihnen bie ©prenoerpflicptung äufäHt, fid) binnen einer
beftimmten grift felbft zu töten. @g ift alfo teilt 3unb baper auip nidpt naep ben über ben 3- beftepenben
Secptgoorfcpriften zu bepanbeln (»gl. V erg e r, Dag
amcritanifipe Duell, Seipg. 1892). 3nt allgemeinen
beftimmt gewöhnlich ber gorbernbe bie SBaffe, muß
aber aud) gefährlichere SBaffen annepnten. Stach bem
3- pat ber gorbernbe zu erflären, ob feine ©bre ge»
füpnt fei unb bag Duell aufpören foH (©atigfattion
nepmen). Über ben ftu b en tifep en 3- f- SKenfur.
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®er 3- war fpon bent Slltertum nipt frentb. GS naten beftraft. S8 irb bag ®ueü oor ©eginn freiwillig
treten uitg g. 33. gölte entgegen, in benen langwierige aufgegeben, fo fällt bie Strafe ber iperauSforberung,
Stiege, entfpcibungSloS bin uttb per fpwanienbe ber Slmtapme berfelbcn unb bie ber Sartellträger weg.
Splaptemc. burp ein ©injelgcfec^t bergelbperren be= ©ap bem ö fte rre ip if p e n Strafgefegbup (§ 158 ff.)
enbet ttmrben. ©ott einem tut heutigen Sinne, b. p. wirb ber 3 - tn bem gaEc, bag feine ©ermunbung ftatt
alSSRittel, eine©riüatbeleibigung ober©prcnoerlegung gefunben pat, mit Seiler 001t fepS ©fonaten big gu
auSgugleipen, wupten aber bie alten ©oller niptS. j einem Sflp»e, im galle einer ©ermunbung mit Kerter
311S foldjeS mnrjelt baS ®ueU gefpiptlip in bem ger» bon 1 — 5, bei fepr fpweter ©crlegung mit fpwerem
ntanifpen ®otteSurtcil beS gericf)tiict)cn QweitambfeS Serfer oon 5—10 unb im galle beg ®obeg oon 10—20
(f. Drbatieii). greilut) 3eigte ber mittelalterlidje 3 - noch gagrenbeftraft. ® agbeu tfp eaR ilitärftrafg e}eg »
nicht alle auggebilbeten gönnen beS fpätem ®ueIIS, j b u p (§ 112 ) entgaltbe3 üglip beg3 wcitampfegnur bie
bie ftp erft in Spanien entwidelten; aber ben ßrba» ©eftimnutng, bap berjeitige, welper einen ©orgefegten
liett, gepben, ©entontrcS lag bereits baS ©ringip 3U ober einen im ®ienftrang ¡pöpern aus bienftliper ©er»
©runbe, fid) eine perfönlipe ©enugtpuung für eine | anlaffung guut 3 - peraugforbert, mit greipeitSftrafe
erlittene ©eptgoerlegungguöerfpaffeit. ®ent Uiitftanb, nipt unter einem S “P»b unb, wenn ber 3 - »ollgoaen
bag gewiffe Klaffen ber bürgerlichen ©efettfcEtaft (Slbel, wirb, nipt unter brei Sagten beftraft werben foll. 3 u»
Offiziere, pöpere 33eatnte, «tubenten) eine befonbere gteip ift auf ®ienftentlaffung gu erfennen. ®eu ©or»
StanbeSepre für fid) in Slnfprup nebnten, ift es gugu»; gefegten, welper bie iperaugforberung annimmt ober
febreiben, bag fiep bie Sitte, nach anbern bie Unfitte, j beit 3- »oUgiept, treffen biefeiben Strafen. S»' übri»
beS 3 tneitampfed bi» auf bie ©egcitmart erbalteit bat. gen gelten in biefer ¿infipt für SRilitärS bie ©otfprif»
3 u r SBaprung biefer StanbeSepre in ben Singen ber ien beS SWgemeinen StrafgefegbupeS. §iernap finb
StanbeSgenoffen ift bie gorberung perfönliper©enug» alfo aup bie ®ue!le ber Ofpgiere ftrafbar, womit aller»
tpuung notwenbig, wofern biefe befonbere Gpre ange> bingg bie in ber beutfpen femee perrfpenbe Sluffaf»
taflet wirb. Stuf biefe tief eingewurzelte ShtfpauungS» fung, bap trog ber ©prengeripte (f. b.) ein 3 - unter
weife nimmt bie ©efeggebung ©ücifipt, inbeut fte a u f! Umftänben für ben Dffigier auS bienftlipenDlüdfipten
bie öoHenbete ober oerfupte Xötung ober Körperber» geboten, unb bap eine Slblepnung beS ®ueUg bie ©nt»
legung im 3 - nicijt bie allgemeinen ftrafrecbtlicben ©e» laffung auS berSIrmeenapiipgiepenmüife, imSSibcr»
ftimmungen anwenbet, oielntebr bag ®uett wefentlip fprup fiept. Sn ber englifdjen Slrrnee ift ber 3- na»
aus bem ©efiptgpuntt eine? eigenmächtigen (¡Eingriffs menttip auf ©etreiben beS ©ringen Sllbert u. beS §er«
in bie ftaatlipeDieptSorbnung ftraft. ®aS Strafgefeg» gogS oon SBellington abgefpafft worben. ® ieS tu »
bud) für bag ®eutfd)e ©eip (§ 2 01 ff.) unterfpeibet b en ten p a u fe re ien , bei Welpen gewiffe Spugoor»
gwifpen einfaepem uitb fpwerent 3 - ®aS e in fa p e riptungen beftepen, Würben früper auf ben beutfpen
(regelrepte) ®ueU ift mit ©eginn beS Kampfes ooE» llnioer|itäten nur im ®iSgtplinarWeg geapnbet. ®ag
enbet unb Wirb opne ©iicifipt auf einen ©rfolg mit ©eipggeript pat jebop auf Stubentenmenfitren mit
geftungSpaft Don brei SRonaten big gu fünf 3 apren fparfen äBaffen bie ©orfpriften beg StrafgefegbupeS
bebropt. ©ine bei regelreptent 3- gugefügte Körper» für anmenbbar erflärt. ©gl. »®ie fonoentionellcn ®e»
oerletutng wirb nipt befonöcrS beftraft; bie Xötung bräupe beim 3-« (4. Slufl., ©erl. 1890); £>ergfell,
beS ©egnerg bagegett ift mit geftitnggpaft niept unter ®uellfobej (2. Slufl., SBien 1897); ©neift, ®er 3brei, beg. nitpt unter swei Sogren bebropt, je naepbem unb bie gerntanifpe ©pre (©erl. 1848); ip ä lfp n er,
beveinbart war ober niipt, bag bag ®ueE ben Xob beS ÜberbaS ®ueH (Slberf. 1868); ® püntm el, ®er ge»
einen bon beiben ®ueHanten perbeifüpren fotle. 33eim riptlipe 3- unb bag peutige Suell (.'pantb. 1887);
fd)Weren 3v b. p. wenn bag ®ueE opne Setunban» O fenpetm , ®ag SBefen beg ®uedg (33ien 1888);
ten ftattgefunben pat, tann bie oereinbarte Strafe um Seoi, 3 «r Sepre Oom 3 weifampfoerbrepcn (Scipg.
bie ¿>älfte, jeboep niipt über gepn Sjapre erpöpt werben. 1889); 0 . ©elorn, ®aS ®ued unb ber germanifpe
SSenit bie Xötung ober eine Körperuerleguug mittels ©prbegriff (Staffel 1896); ®erfelbe, ®aS ®uell in
borfägliper Übertretung ber ocreinbarten ober per» ®eutfplanb. ©efpipte unb ©egenwart (2. Slug., baf.
gebrapten Kampfregeln bewirft worben ift, fo greifen 1896); 0 . © o g u g law S fi, ®ie ©pre unb bag ®uell
bie allgemeinen ©orfprifteit über bag ©erbrepen ber (©erl. 1896); 0 . S a lo is b e r g , ®aS ®ucH unb bie
Xötung ober Körperoerlegung ©lag. ipinfiptlip ber afabemifpe Sugenb (SRüitp. 1896); Stoput, ©up
mitwirtenben ©erfonett gelten 3wat bie allgemeinen berüpmter ®ueüe (2. Slufl., ©cd. 1891); Stufapl u.
©eftinintungen überERittpäter, 3ütftifterunb@cpilfen; S p m i e b » S t o W a r g i f , ®iteEbup; ©efpipte beS
eg )inb febop bie Sefunbanten, bie gttgegogenen 3eu» 3weitatitpfeS (£eipg. 1896).
gen, iSrgte unb SBunbärgte ftrafloS, ebenfo bie Kartell»
Stoctiiemer, f . S in te itfd jite d e n .
träger, wenn fte emftlip bemüpt waren, ben 3 - 31t »er»
Btueitiubeffbftcut, bie namentlip in granireip
pinbern. 33er einen anbem 311m 3- mit einem Sritten bei ben befigettbeit klaffen perrfpenbe Sitte, bie 3apl
abfiptlip, infonberpeit burep ©egeiguitg ober Sin» ber SÜnber in ber ©pe auf gwei gu befpränien. ®iefe
bropung oon©eraptung anreigt, wirb, falls baSXueE Sitte mag burp bie in ber frangöfifpen ©efeggebung
ftattgefunben pat, mit ©efängnis nipt unter brei 2Ro» geforberte gleipe ®eilung beS ©erniögcnS im ©rbgang
naten beftraft. Slup bie ¿crauSforberung 3uut 3- mit begünftigt worben fein. Sie füprt'nipt blop gut ©e»
tbblipen SBaffen fowie bie Slnnapnte einer folpcn Ijber» fpräntung burp moralifpe ©ntpaltfamfeit, fonbem
augforberung ift mit Strafe unb gwar mit geftungg» aup gu einer folpen burp oerfpiebene ©räoentiomap»
paft big gu fepS SRonaten bebropt, welpe big 31t brei regeln. ©S ift bie golge biefcS ¿weilinberfpftentg, bap
Sagten fteigen tann, wenn bei ber fcerauSforoerung ber ©eoöllerunggguWgpg burp ©eburten in gran!»
bie Slbfipt, bag einer bon beiben Steilen bag ¿eben uer» reip fo auffadenb gering ift. S8gt. ©eoölfcruna, <B. 940.
lieren foE, entweber auSgefpropen ift, ober aus ber
Btoeiiovn, fooiel wie Slmelforn, f. ©pclg.
gewäplten Slrt beg ®ueHg erpeEt. ®ic KarteEträger,
Ütoeilttngev (Dipneumones), [. Spinnentiere.
fofern fie nipt, wie oben erwäpnt, bemüpt Waren, ben
3tucimäri)tigc Stnnbgcfäfic, f. Didynama sta3 . gu oerpinbent, werben mitgeftung big gu fepS 3Ro»
3niciutalfdnnelgerci, f. ®fen, S. 495.
[mina.
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3h)eimäunig, f. Diandrus.
gen juttt Slufrubr unb nerlor, naebbent eg ibm nicht
3tt)eimu<<iler (® im p a rte r), f.Wufcpeln, ©.657. gelungen, nach feineg SSaterg ®obe bie oftfrnnfifdic
3'BCipräuticuqefdHift, f. ißrämieitgcfdjäfte.
3 'u c i r a b , f. gafjrvab.
3tt> eifam ettlapptgc ißffanje«», f. Sitotpiebonen.
3 'u c i[d )a ((e t', f. Stadjtiflatt.
3 to c ifd in ttig c , f. Slmppifcii.
3tt»eifd)lit}, f. ®ig!tjpf).
[gefdjäfte.
3>ucifrf)ncibigeg 'lirä tn ie n g e fd jä ft, f. Prämien»
3tücifd)rnubeufd)iff, f. ®amoifcpiff, ©. 534.
3ü»etfiebcr, f. in fei »®ampffeffel I« , ©. i n .
3t»eite8@ efid)t(engl.Secondsight), bienament»
lid) in ©cpottlanb beftimmten ißerfonen sugefcpricbene
©abe, 3ufünftigeg Boraugsufepen uabbenbeBorftepen»
ben ®ob Bon SBefannten junor mit geifiigent Sluge gu
erfennen, inbem fie ihren 2eicpengug feben ober fie
allein in bet Siirc^e erblicfen tc. Siept bet ©eper fidb»
felbft mit Berfeprtem fßlaib, fo weiß er, bafj er fidj sunt
®obe Borbereiten muf). Oft befcpranft fiep jebod) bie
©eperfraft auf SBorperfepen Bon Sefucp ober ber 3iüd=
fepr Slbwefenber. SIucp in ©eutfcplanb erja^It man
allerlei Born gWeiten ©eficpt, Welcpeg man im ißlatt»
beutfdjcn bie ©abe, »Schiebt to fifen«, nennt, ©g gibt
Berfd)iebene Wittel, um biefe ©abe git erlangen ober
»fepidptig« gu werben; wer fie aberbefipt, gilt für un=
glüdlicp, Weil er {eben ©put feben mujs unb bie gäpig»
feit nur burä) Übertragung auf einen anbent log wer»
ben fann.
Per ißenbde glaubt man, baff jeber, ber
halb ftirbt, entweber feinen eignen 2eicpengug erblicft
ober einen mit einem 2eicpentucp bebeeften Siadjen,
beffen güprer ben Sianten beg ®oten ruft. ¡gut übri»
gen granf reid) fiept man einen gefpenftigen ®otenwagen
Bor beut fünftigen ©terbepaug norüberfabren. 3- ®nennt man aud) bag ®oppeltfepen (® e u te ro ffo p ie )
ober bie naep bem Solfgwapn gewiffen Wenfcpen Ber»
liebene gäpigfeit, gu gleidber ¿Jeit an gwei Orten ge»
feben gu werben, wo bann bag eine ©eficpt ber wir!»
liebe Wenfdj, bag gweite bloß beffen gefpenftifepeg
©epattenbilb ift. ©olcpe ® o p p e I g ä n g e r foUen nteift
befonbem Unglücfgfällen auggefept fein unb fterben,
fobalb fie fiep felbft erblicfen. Sßgl. g o p n f o n , Journey
to the w estem isles of Scotland (Sonb. 1775);
§>orft, ®eutcroffopie (grnnff. a. W. 1830, 2 S8be.);
© a rttg , Sßorlefungen über )J5ft)c^oIogie (Seipg. 1831);
W a p e r, ®ie ©innegtäufdjungen tc. (SBiett 1869);
bu iß re l, ®ag 3>oeite ©efictjt (33regl. 1882).
3H>ct= unb ciuqlicberiqcct S tiftern (m ono»
H in eg S t) ft ent), f. SfriftaE.
3tB C innbgtuangiqcr, f. ©eutfdje Union.
3tocih>etbig, f. Digynus.

3toeitmtri)g (3w iew ud)g), foBiel wie Siacpitig
(}. b.). Slucp foBiel wie ®ifticbiafig (f. Sricbiaftg).
3h>etjapn, fBflangcngattuna, f. Bidens.
3 m cig ip felig c ftlctppe, f. §erg.

3tt>ettf'(tu, Stabt in ber fncfif. Hreig» unb Slnttgp.
2 eipgig, am glofjgrabcn, unweit ber (Elfter unb ber 2 i»
nie ©afdjwip-Weufelwip ber Säcpfifcpcn Staatgbapn,
137 m ü. W., bat eine enang. Hircpe, ein Slmtggericpt,
Horbwaren«, 3t9ftr(:en!! «nb 2ampiongfabri1ation,
©cpupntacperei, eine fßulnermüple u. ©alpeterfieberei,
eine ®ampfmüple, eine ®antpfbrauerei, 1 1 3 tegeleien
unb (1895) 3866 ©inw., baBon 62 Hatpolifen.

3tt>ettfe, f. Brachypodium.
3toenttbnlb (3 to e n tib o lb ), natürliiber ©obn

Slntulfg Bott Hämten, geb. 871, nad) feinem ¡Baten,
bemWäprenfürftenSwentiboIb ober Swatopluf (f.b.),
genannt, Warb 895 gum Honig Bon Sotbringen gefrönt,
reijte bureb llngerecbtigfeit unb ©emalttbaten bie©ro»

Hrone ju erbalten, 900 in einer ©d)lad)t gegen bie
ilufftänbifeben an ber Waag Sieg unb Seben.
3 luerrl)fell (Diaphragma), bie an ben SRiinbetn
mugfulöfe, in ber Witte feljnige § a u t, welche bei ben
Saugetieren guer(»äWercb«) äWifibenSruft» u.33aud)»
böble auggefpannt ift unb beibe Boneinanber trennt.
Söeint W enfepen (f. ®afel »©ingeweibe II unb III«,
gig. 3) bat eg in ber zentralen ©epnenplatte (centrum
tendineum , speculum Helmontii) eine Öffnung,
burd) welche bie untere ¡poblnene binburepgebt. 3Sei=
ter pinten wirb eg Bon ber ©peiferopre burcbboprt,
unb gan ¡5 pinten längg ber SBirbelfänre tritt bie Slortn
in bie iöancbböble fowie jtoei Sfenen aug biefer in bie
Söruftpöble. ®ag 3- unterftüfst § e rj unb Suttgen, bie
auf ipnt rupen. Söei ber 9ltmung fpiclt eg eine grofje
Stolle, inbent fi^ nantlid) burd) bie unWitlEürlicbe 3 ^
fammenjiepung feiner Wugfelfafem feine EonoejeSBöl*
ining Berflacpt. §ierburd) Wirb bie SBruítpople erwei»
tert, unb bamit tritt bie 2uft in bie fid) augbepnenbeit
2ungen (©inatmung). 2ä^t bie Hontraftion nad), fo
fteigt eg nach oben unb bewirft fo bie Mugatmung.
® u r^ bie Senf ung beg3tnerd)feUg unb bie gleichseitige
Sufammensiepung ber in ber SBanbung beg Sancpeg
liegenben Wugfeltt erleibet ber gefamte Snpalt ber
Sönuchhöple einen ®rucf (fogen. S a u ip p re ffe ), ber
einegteilg ju r ©ntleerung beg ®arntg unb ber 33Iafe
bient, anbcniteilg aber amp beim ©rbreepen mitpilft.
?luf nteift örtlichen ©rfranfungen beg 3tBenbfettg be»
rupt ber 3 ta e r d ) f e llf r a m p f ober bag © cptudjfcn
(f. b.). über StB erdpfellbrucpe f. SBracp, ©. 545;
über 3 1B c rd )fe lle n t3 ü n b u n g (ißprenitig) bei 3iiu»
bern f. ¡perjbeuteUgWercbfctlentsünímng. — ®en gifepeu
unb Slntppibien feplt bag 3- ganjlicp, ben Sieptilien
unb SBögeln jum ®eil unb ftept auip bei biefen niept
quer, fonbern fepräg.
3'uerg, ein Wettfcp, welcher auffaHenb unter bent
Wmintalmag feiner Sfaffe ober feineg ©tammegsurüd«
bleibt, g ü r Witteleuropa beginnt bag 3>Bergentmit
bei etwa 100—105 cm Hörperliinge, ben Übergang
jttr normalen ©röge bilben bie s w e r g p a f te n S e »
ft a lte n big 140 cm Hörperlänge. ®urcpaug patpolo»
gifdj ift ber fretiniftifepe 3>Bergwucpg, ber nteift mit
Igbiotie unb Hropf oerbunben ift. 3'Berge ftantmen in
ber Siegel Bütt normalen ©Itern ab, werben nteift fepr
flein geboren unb haben oft normale ©efepwifter. Söig»
weilen entwicfeln ftep norntal geborne Hinber im 2auf
ber erften 2ebengfapre ju 3wergen, inbem bag Siacpg*
tum Borseitig abfcpliefet. Weift finb bei 3>Bcrgen Hopf
unb SSaucp ,;u gtof;, Ülrttte unb güpe Berfürjt, eg geigt
fiep ein finblicper .‘ijabttitg alg Siefultat früpjeitig utib
plöplidj eingetretenen ©tiUftanbeg im SSacpgtum. Oft
finb Siücfen unb ©ptremitäten Berfrümmt, letztere
fepr bid ober abnorm bünn. ®ie gortpflanjungg*
fapigfeit feplt ober ift fepr befepränft. ®ie Wugfeltraft
ber 3'Berge ift nteift fepr gering, Steigung gu 3°m .
Sogpeit, ©iferfuept foll bei ber Weprgapl angetroffen
werben; fie altern früp unb fterben halb über bie
ürfadje beg 3iBergwad)gtuntg ift wenig befannt. ®ag
geringe ©erniept bei ber ©eburt beutet auf intrauterine
©ntwidelunggftörungen, Bielleicpt auf fongeptioneUe
©inflüffe; fötale Siacpitig mit befcpleunigter ®erfnöipe=
rung, mit geringer Hnorpelwucperung unb abnormer
Sierbicptung beg Hnocpengewebeg fepeint eine §aupt»
roüe ju fpielen. Slucp bei normal gebauten Hinbent
fontmt Siacpitig neben Störungen in ber ©ntwicfeluitg
beg ©rojjpirng (djronifcpe ©epirnwafferfuept) in Sie»
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trncfit. ®er Elcinfie 3 ., Don bent wir glaubwürdige
Stahrihten haben, mag 42 cm unb würbe 37 Jjabre
alt. Vci benSiömern würben bie3 wcrge 3 umanct)crlei
Verrichtungen, bisweilen feX6 ft, beS KontrafteS Witten,
hei gechtcrfpielen gebraucht. 3m beutfcben Wittelalter
gatten 3 werge Wie Krüppel Weber für (cfjnä =■ noch
erbfähig, mußten aber non ihren nächften Verwanbten,
bie ftatt ihrer erbten, ernährt unb oerpftcgt werben.
3 n beit 3 citen bcr Hofnarren bienten bic 3 wcrge jum
Vergnügen bei .‘pöfen unb mußten befonberS bei ®ifh
bie Säfte beluftigen. Stodj im 18. ¿¡aßr!). fehlte an
ben beutfehen ipöfen feiten ein fotcher »Slamnterjwarf«,
ber auch bisweiten bie Volle eines Hofnarren fpiette.
Vcter b. ®r. non Shißlanb oerfammette bie 3 werge
feines VeichS an feinem ipofe unb oeranftattete bie be»
fannte 3wergenhod)jeit. Vgt. V o tlin g e r , Über
3werg* unb ViefenwuchS (igantb. 1884); V renbeS ,
Über 3 wergbilbung (fjetmft. 1886).
©ine wichtige Stelle nehmen bie 3werge in ber
W ß tß o lo g ie , befonberS in ber germanijäten, ein.
Sie gehören jit ben ®ämoncn unb jinb als Verfoni»
füation ber im 3nnern ber©rbe Wirtfamen Staturfräfte
anjufehen; baßer beförbem fie 3 . V. baS 38a<h§tum
ber Vflaitjen (Dgl. ben WptbuS Don bent ©olbßaar ber
Sif). VefonberS aber finb fie ©rjeuger unb Vearbeiter
ber eblen Wetafle, weshalb fie als bie funftDoUften
Schmiebe bargefiellt Werben (DbinS Speer ©ungnir
unb ®ßorS ipantnter Wiolnir finb nach ber norbifhen
Sage Don ihnen Derfertigt). ©ewößnlih werben bie
3werge als mißgeftaltet gebacht. Sie ftehen unter eig»
nen Königen (Saurin, Vlbericß) unb. wohnen im 3n»
nem ber ©rbe, in fohlen unb Klüften; baßer nannte
man in Verwegen baS Don ben gelfctt wiberßallenbe
©dfo bic 3wergenfprachc (dvergamäli). Unfichtbar
machen fie fief) burd) bie ®arntappe (f. b.), einen jau»
berifhen Wantel. 2Ber einem 3- bie Sarntappe ab»
gewinnt, erwirbt barnit bie ¡perrfdßaft über benfelben
unb burd) Vnlegung ber SCarittappe Unfichtbarleit unb
erhöhte Starte. ¡paben aber bie ¿jwerge bie Wad)t, ben
Wenfcßen 311 näßen, fo befißen fie auch öie Wacht, ju
fchaben, unb bie Wßtßen unb VoItSfagen wiffen Diel
31t ersählett, wie fie burd; Veriißrung, Vnßauhen
ober Vlict Krantheiten, 3 . V. ben SSeidjfelsopf, ja felbft
®ob bringen tönnen, SBecßietbälge ftatt ber Kinber
einlegen u. bgt. Oft machen fie aud) fflememfdfaft mit
ben Wenfdjen, welche fie mit fiel) in ihre unterirbifchen
Vergpaläfte nehmen unb bort herrlich bewirten, beren
¡pilfe fie auch häufig in Vnfprud) nehmen, namentlich
bei ©eburten, bei ©rbteilungen unb großen geften, 3 U
benen fie firf) bic Venußung Don Sälen erbitten. ®e=
leiftete Stenge lohnen fie nicht fetten burh Kleinobe,
weihe ben ipäufern unb gamilien befonberS ¿eil
bringen. ®ie beiben ©bben führen eine große Wenge
ciujelner 3lPerge an, welche nod) n ih t Dottftänbig er»
tlärt finb. Übrigens werben bie ¿werge 3 uweiteu au h
(Verwehfelung mit bcn ©Iben) als feelifhe ©eifter,
b.h.alS Seelen ber Verftorbcnen, betrachtet; biefeVor»
ftellung bcjeugen 3 . V. enyelne Statuen, bie bie ¿werge
in ber beutfhen VoltSfage führen, wie iilte r le n , Öl»
fen , V ite n , b. h- bie Viten, Vltem. Vgt. © riiu n t,
Scutfhe Wptßologie; K uhn, Sie SprahDerglcihung
unb bie Urgefcßihte ber inbo»gemtanifhcn Völter (in
ber »3eitfhrift für Dergleihenbe SDrahforfhung«,
Vb. 4, Verl. 1854); S h w a r ß , Urfprung ber Wtj»
tßologie (baf. 1860, namentlich ©• 18, 117, 247).
3 to e r g g a lc r ie , an romanifhen Kirhen eine aus
Vogen mit ticinen Säulen gebilbete ©alerie, weihe
an ben Vußenfeiten unterhalb beS ®a<heS um baS
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©hör, bisweilen auch um baS gan^e Kirhengebäubc
herumläuft. ®ie 3- ift eine befonberS an rhcinifhcn
Kirhen häufige Einlage Don betoratiDem 3wcct.
3tüevgi)iifrf) (W u n tf a th ir f h ) , f fjirfh, ©. 84t.
3tDergl)iil)ttcr, f. §uijn, ©. 30.
3 tu e rg ie ifc l, f. Safel »®ampfteffel II« , S . IV.
3 tu e r g n ta ti (V i l cf) nt a 11 , Microcebus myoxinus
Pet., f. Safel »¡Halbaffen II«, gig. 2), ipalbaffe aus ber
gauülie berSemurtbcn, 14cm lang, mit 16cmlangem
S ü ß u n g , gebrungenent Seib, turjemKopf, gerunbetcr
S ch n ak e, großen Vugen, mittelgroßen Ohren unb
feßr 3 ierlihcn ¿ättben unb güßen, oberfeitS gelblich»
grau, unterfeitS Weiß, bewohnt WabagaStar unb führt
n äh tlih e SebenSweife.
3 Hicrgm nnuct)en, in einigen ®iergruppen, na»
mentlid) bei Vanfenfüßent, feßmaroßenben Stüber»
füßem unb Vffeln, Dortommenbe, fehr ftart rüdgebil»
bete Wännchen, weihe mitunter nur einen Sact Doll
Samen barfteHen unb Diele hunbertmal Heiner als bie
SSeibdjcn finb. ®iefe 3-. welche oftwin 3 igcralSbie©ier
ber betreffenben ®iere finb, pflegen fiep in größerer
3aßl bem weiblichen ®ier hießt neben ber ©ejhleditS»
Öffnung an 3 uheften. SSenn bie betreffenbe Vrt 3 witte=
rig ift, bc.^etdjnet man bie 3- aud) als Ko m p lernen»
tä rn tä n n d )e n . 3 u b er Votanit finb 3- rubimentäre
männliche Vflcin’,heu bei gewiffen Vlgen (f. b., S . 365).
3tocrgmofct)uöticr (Tragulus Briss.), ©attung
aus ber gauülie ber 3wergmofhuStiere (Tragulidae)
unb ber Orbnung ber Huftiere, 3 ierlid)e ®iere mit
3iemlih bidem Vuntpf, fhlantem Kopf, sarten Saufen
unb tursentStum pffhwän 3 hen. ® e r K a n tf h it( T .
kanchil M. Edw.), 41 cm lang mit 4 cm langem
S h'D an 3 , ift am Kopf rötlid) faßt, auf bem Scheitel faft
fhw ars, oberfeitS rötlih gelbbraun, unterfeitS weiß,
mit weißen Streifen längs bcr fjalSfeiten, bewohnt
auf 3oDa, Singapur unb ber malaiifhen ^albinfel bie
Vorgebüfhe ber Ürwälber, hält fih einseln unb geht
in ber ®ämmerung auf Vfung aus. Seine Sift ift
fprihwörtlih- Vuf 3«Da ißt man baS Weihe, füßlidpe
gleifh- ®ie giißhen faßt man in ©olb unb Silber
unb benußt fie bann 3 um Stopfen ber SabatSpfcifen.
3'ücrgobftbiiumc, f. Ebftlwu.
3tD Crgpalm C, f. Chcimaerops.
3>ücrgptnfrf)cr, f. §unb, S. 59.
3ü)CtgguittC, f. Cotoneaster.

3 tu c r g n o lf c r , tleinwühfige Stäm me in Vfrtla,
Vften, Vmerita u. ©uropa. SBahrenbgritfh, Schwein»
furtl), §artm ann in ben afritanifhen ¿wcrgDöltern
(V e g rillo S ) eine Don ber fie umgebenben VeDöl»
ierung Derfdjiebene unb Don biefer Derbrängte unb 3 er»
fplitterte Urraffe feßen, betrachtet Vircßom fie als pa»
thologifh entartete Vefte früßer beffer Deranlagter Vöt»
ter, eine Vnfid)t, ber au h Vaßel 3 uiteigt, inbem er
bie afri!anifd)en 3- 0 I8 eine Heine Varietät ber Veger»
raffe be3 eih«et, ba »ber naßrungSarme SBalb VfritaS
ebenfogut ben 3Bud)S Dertleinem Eann wie harte Vr»
beit unb fhlecßte ©mäßrung in unfern 3 nbuftric(än»
bem«. Virhow gäßlt 3 U biefen Don Vante als etßnifhe
»Kümmerformen« be^eicfjncten 3wergDöltcm au h bie
Sappen bei einer mittlem Körpergröße Don 1 ,5 m fo»
Wie bie inbifeßen 3 wergraffen »fcßwaqcr ¿ a u t« , bie
®fhangal, ®fd)uanga unb Vutua im Vorbofteu, bie
Kurumba in Waiffur, bie Veba in Sübinbieit, bie
SBebba in Seplon.
S h o n Siomer berihtet über Vßgwäen an ben glu»
ten beS OteanoS, iperobot ersäßlt Don folhen an bcn
Quellen beS Stils. Vucß tn 3nbien unb um Jhulc foll»
ten fte Dortomnten. ®aß in ©uropa in präßiftorifher
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íjeit jmergpafte äRenfdpen gewohnt pabcn, fcpeittcn i aug ber gatttilic ber SBelfe (Siluridae), 30 cm lang,
bíe ©räberfunbe Don ©dpweijergbilb su beweifen. 2fm I mit 8 Sartfäben am Obertiefer, furjent ©tadEjel an
16. 3aprl)itnbert erhalten wir Sadtricpten übet jtnerg» ber 9Üidett= unb an ben erpebtiep ftnrfern Sruftfloffen,
bnfte Sewopner an bet Soangofiifte (Stint«, Söatc= fttr3 er gettfloffe unb beutlicp gegabelter ©dpmanäfloffe,
Safe) burd) portugicufdEte ©erfahret, ün 17. gaprp. I ift buntel gelbbraun big faft fcpmarj, molfig gefledt.
Würben im äquatorialen Ulfrifa bie Songo angetrof» @r finbet fiep im ©ebiete ber ©rojjcn ©een 3forb»
fen, 1840 pörte bet äÄiifionar Srapf Bon ben Soto atitcrifag unb beg ÜJfiffiffippi big 311111 illfepifanifcpen
(f. b.) fübmeftlicp Bon Siaffa, 1854 Sötte b d u ben Mcerbufen, in fliefjeitben uttb ftepenben©emäffern auf
$cntob unb Selfant in SBeftafrifa. SSirtlicp gcfepen ©tplamntgrunb, näprt fidp uott Sftanjen unb Sieren,
unb genauer beobaditet mürben aber erft 1864 burd) laicpt im grüpjapr, unb bag SBeibdjen beroaept bie itt
S it ©paillu ató erfteé 3tnergootf bie O b o n g o , beten ein felbftgegrabeneg STieft gelegten ©ier. S ag glcifd)
anfangs angejweifetteilriitetij bie füfitglieber berbeut» ift fepr rooplfcpraedenb. 9Han pat ben 3 - int ©acra»
fd)en Soaitgoejpebition fomie Scnj bejtätigten. ©ine ntento unb auep in Seutfdjlanb mit ©rfolg einju-eingepettbe miffenfcpaftlicpeScpilberung erfuhren inbeg bürgerngefudjt. Sgt. non b e u tS o r n e , Seraitteri<
erft bie 91ft a (f. b.) burd) ©cpmeinfurtp, beffen Seob» fanifd)e 3- (Seubamnt 1891).
acptungen fpätcr Song, Seif in, ©min Safdja, ©afati,
3tticrghiirtfcf)aft, f. Siämembration, ©. 33.
Stautet) unb ©tuplmann bestätigten unb ergänzten,
Stvctev, Di ein m a r n o n , Sidjtcr, f. SReimttar 2 ).
©ie erfdjeinen in ben oeridncbeneit ©ebieten alb ®fé
3 tnctfd)enbannt, f. Ipflaumettbaum.
(©ne), Xiti»Siti, ÜDforiu, ülfifi. ©erpa fßinto fanb
3 tu ctfd )c n b rn n iitin eiit (3roetfcpengeift), fo»
am obcrn Siuanbo bie äR u c a f f i q u e r e, ©tantep, Säolf j niel roie ©limomig (f. b.).
unb SBiffntann falfen imStongogebiet bie S a t u a ober j
3 lu e tt( , ©tabt in Siieberöfterreid), 535 m ü. iOi.,
äBatm a, non benen ©tuplmann jm eigrauen aug ber ! an ber SKünbuttg beg g lü fjd ie itg 3 - beit ©roßen
©egenb meftlicb non S u w e n jo r i 1893 nach ©uropa Statut), an ber ©taatgbapntinie Scpmav’,citau-3., Sit)
brad)tc, gramjoig unb ©renfell am Songo felber bie einer Sejirfopnupttuannfcpaft u. eineoSeätrfggericptg,
S a p o to , Süitb b ie S o ja e li im öinterlanb non Sa» pat alte ©tabtmauem, ein fDfäbipenpenfionat ber Sd)ttl
nterun, ©ratttpel bie S a p a g a nörblid) nom Ogomc, feptoeftern, eine Ä'orbftecptfcpule, eine ©parfaffe, ein
Saum ann bie äö a tm a in llru n b i. Sille biefe©tárame SVrattfenpaug, bebeutenbe ©etreibe» unb Siepmärttc.
finb ed)te gägetnomaben, nur bie non fOfenfe am Sierbrauerei, eine eteftrif^e 3entratanftatt unb (isw
®tantep»Sool gefepencn S a f o a u. bie S ö n ttp a fa ifo 3123 ©intu. Sorböftlicp im reijettben Stamptpat liegt
beb ©rafen n. ©open finb Sdcrbaucr. Sie leptem rat» bie 1138 geftiftete © ifte rc ie n fe ra b te i 3 * 'mit go
terfcbeibcn fid) aucp förpcrlicp non ben übrigen 3werg» tifeper Stirdje unb reidper Sibliotpef. Sgt. fftöjjter,
nölfern. 3 'n ar finb aucp fie non auffaUcttb fleinem S ag ©tift 3- (SBien 1893); »3)nettl 1896«, geftfeprift
SSucpb (burd)fd)nittlid) 1,3 unb nid)t über 1,5 m), aber (3tnettt 1896).
fie finb nid)t nugfcpließlid)3ogeroölter, mic bie übrigen
3 t n i d a u , 1 ) ^auptftabt ber gleichnamigen fäd)f.
genannten Stäm m e, bie in Meinen nerfprengten silb» Streig» unb Smtgpauptmannfcpnftj, in einem attimt»
teilungen iftre Sorflager nape ben Sörfcrti ber Slder» tigen Spat an ber 3tnidauer Siulbe, 267 m it. SR., ift
bauet aitffcplagcn, mit betten fie int Serpältnig eineb ] in feinem altern Seit unreget»
»menfcplidpenSarafitigmug« ftcbeu. gprc über ben gatt» ntäpig gebaut unb oon alter»
jen Sörper mit einem weicpen, filzigen, grauweißtiepen tümtiepemütugfepen. Unter ben
§aarflaunt bebedte § a u t ift fdjofolabettbraun ober 7 Stircpeit (worunter eine töte»
getblicp, babei runzelig, mag fie norjeitig alt augfepenb tpobiften» unb eine neue fatp.
inacpt, iffr § a a r fraug, bod) niept in Süfdpetn waep» Stirdfc) äeitpnet fi^ bie feit 1451
fenb, bieSlugen finbflein, bieSadenfnod)enoorftepenb, im reinften gotifcpen-Stit wie»
bie Sippen rot, ber untere ©efidjtgteit tritt jurüd. SÖe= ber erbaute, 1885—91 reftau»
fdpiteibung uttb Xättomierung fittb fetten, bie S3eftei= rierte unb an ber Slufeenfeite
bung mit Stinbenftoffen unb bürftiger ©eptttud feplen mit 70 Statuen gefcpntüdte,
gandid). 3pre SBaffen finb Sogen unb Pfeile, leßtere fepöne üiarienfii'cpe non 1118
päufig oergiftet, fetten ©peere; bie Jütten finb palb» | aug. ?luf iprem 87 m popen Jüappen oon gnidau.
fugelförntig aug 3>neigen unb Saub im SBalbbicficpt 1Surttt einell53entnerfipwere
gebaut. Sitó Raubtiere patten fie nur .fjunbe, juroeilen ] ©lode, eine ber größten ©acpfeito, in iprent giineru
§üpner. Über ipre ©pratpe ift man nod) niept geuü» meprere alte ©rabbenfmäler, treffliche ©ernälbe non
genb unterrieptet, boep fdfeint biefetbc nur ein oerän» Sufag ©ranatp betn jüngern, ein fepengwerter, in
berteg Qbiotu ber fie utngebenben Sßegerftämme ¿u fein. §olä gefepnigter gliigelaltar uott Sficpnel äSolgemut,
Sei allen beobachteten 3wcrgitämmeu fällt bie politifcp» eine funftuotte ¡poläfcpniperei (bag ipeilige ©rab) non
fojialc ülbfonberung auf. !gpr Serbreitungggebiet gept 1507, maprfepeinlid) non Seit S toß, unb ein (oftniept nörblicpet ató 5° nörbl. S r. uttb nict)t öfttidper ató bareg S rujifii aug Sergfriftalt. Sie 1893—94 reftau»
31° bftl. S. n. ©r. Sitó bie nörblicpftett raüffen bie rierte ^atparinenfirepe (an weteper Spomag ÜKünjer
Sojaeli in Kamerun gellen, alg bie fübtiepften bie 3Ku* 1520— 22 Srebiger war), ebenfattg im gotifepen ©tit
caffiquere, als bie weftlicpften bie Cbottgo (bie Sa» erbaut, ift mit einem Slttargemätbc O o n Sufag Sra
bongo oon Settj) am untern Ogome, alg bie öftlicpften nach beut altern gegiert, ©onft fittb ju nennen: bag
bieSSatioa inllrunbi. Siefeöftlicpen ©tarante finb naep Satpaug (oon 1581, mit betn an Utfunben big junt
Haffe unb Sebengmeife nape uenuanbt mit ben Sufcp» 13. 3aprp. reichen dintgarepio, welcpeg auip bag non
männern Siibafrifag. Sgt. aufjer ben dieifewerten Öattg Sacpg gefepriebene fKanuffript non 15 Sättbett
ber genannten gorfeper befottbers © tu p ln ta n n , 3Rit feiner ©ebidjte enthält), bag ittt fpätgotifepen ©hl
©min Saftpa ing $ e rj non DtfriEa (Serl. 1894).
1522—24 erbaute ©ewattbpaug (alg Speater uttb 31t
Q to e tg to a l, f. ginnftfep.
ftonjeiten betragt), bie ©ebäube beg Shtnftuereing mit
3H>crfltuelä iS a p c n m e tg , Amiurus nebulosus ©etttälbefammlung, bag ©dptoß Ofterftcin (fe^t ©traf
Gthr., f. Xafel »Scicpfifdjerei«, gig. 1), Snocpenfifcp anftatt für 900 tnännlicpe ©efangette), bag Saub»
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geriefttbgebäube, ber Seplacptftof ic. ¡BenterfenSwert
linb auch: baS ©eburtbpaub bc» Komponiften ¡Robert
Scputnann am Warft unb ein anbreb ¿»aus bortfelbft,
in welchemSuther unbWelandpthon beiihrerSlnmefen»
beit in 3 . reolmten. 3- befrist ein iebenes KriegerbenE»
»tat; ein ©entmal für beit dürften Don ¡Bibmard ift
int ¡Bau begriffen, eins für ben Komponiften ¡Robert
Scpuntann fotl bemnäepft erridjtet toerben. ®ie 3aftl
ber ©imuoftner belief fid) 1895 ntit ber ®amifon (ein
Infanterieregiment Sir. 133) auf 50,391 Seelen, bar»
unter 2161 Katftoliten unb 71 jfubeit. 3- ift Wittel»
Duntt beo SteintoplenbergbaueS im ©rjgebirge (f. baS
profil auf ®afel »Steintoftlenformation V«), ®ie
Kohlenlager, etloa 8 qkm im Umfang unb 7—17 m
mächtig, Werben fepon 1348 erwähnt, aber errftfeit 1823
intgroften auSgebeutet. ©egenwärttg finb 19 Stierte mit
55 Scftäd)ten unb mehr alb 10,800 Slrbeitera in 33e»
trieb, bie ¡ftrobuttion beträgt über 2,6 Will. ®on. fahr*
lieft. Slufterbent hat 3- Wafcftinenbau, gabritatioit
001t dftemifdften ¡Grobuften, Steinjeugwaren, ©uftftei»
nen, ¡Borjellan, panier, ®lab,ffarbmarcn,®raht» unb
5>anffeilen, KofoSfaferwarett, ipanbfcftuften, Strumpf»
waren, engliid)en ©arbinen, Segeltuch, ®raptftiftcn,
3immerfontänen, Sieben unb ©eflcchten, ©olbfdjlä»
qerfonnen, Sicperfteitblampcn, Wetall =, ¡Blech», Sil»
fenibe» unb ¡Reufilberwaren, ¡Rohrflantfcften, Söffern,
®ad)pappe, ipolsjement, ¡ßapierftud, ¡Portefeuille»
waren, Walj, Senf, Seife tc. ffenter befteheu eine
Kammgarn» unb eine ¡Baumwoüfpinnerei, ®antpf»
fteinfehneiberei, ®iamant» unb®laSfcftleiferei, ®antpf=
ntüftlen, ®ampffägemcrte, 3iegeleien unb grofte ¡Bier»
brauereien. ®er ipaitbel, unterftüpt burd) eine ¡Reid)S»
banlnebenftelle, bie 3widauer ¡Bant, eine giliate ber
Säcftfifcften ¡Bant unb anbre ©elbinititute fowie burd)
eine ¡Börfe (ftauptfäcftlid) für KoftlenaEtien), ift feftr
lebhaft, befonberb in ©etreibe, 3isgelit, $jolj, Stein»
ioftlen, Seinen tc. ®ent Sßerfeftr in ber Stabt unb
nad) einigen Vororten bient eine elctttifd)e Straften»
baftn unb eine ®elephonanlage, lefttere Perbinbet 3aud) mit ¡Berlin, Seipäig,®re§ben,©ftemnif), Wüncpen,
¡Blauen tc. gü r ben ©ifenbaftnoerfepr ift bie Stabt
KnotenpunEt ber Sinien 3.-©ftemnip, ¡¡¿'erbau-3-,
3-Ö Ibnift unb S-Sfhwarjenberg ber Sädjfijcpen
Staatbbahn fowie äaftlrcicpcr ignbujtriebaftnen. Sin
'■Bilbungb» unb ähnlichen Slnftalten hat 3- ein ©put»
nafiuni mit einer für bie ¡ReformationSgefcfticftte Werl»
polten S3ibliothet (25,000 ¡Bänbe, barunter and) feltene
Wufitalien), einfRealgpmnaftunt ncbftSRealfd)ule, eine
¡paitbels» unb eine ¡Bergfdjule, eine ¡gngenieurftpule,
mehrere Snnungbfacftfcftulen, ein SBaifenpaub, einen
Kunftberein, eine ntineralogifcft»geologifcfte Saturn»
lung (¡Richterfttftung) tc. ¡Bon anbern Slnftalten finb
gu nennen: SBürgerpofpitnl, KreiSEranEenftauS, Stabt»
Irantenhaub, Soljannibbab (babei ®cnfntal Dr.Scftlo»
bigb), ©iatoniffenpauSfiliale. ®ie Stabt ift Sift einer
¡treib» unb einer Stmtäftauptmaimfcftaft, eines Sanb»
gerieftts, eines KreibfteuerrateS, einer Superintenben»
iu r, einer ©ifenbaftn»S3etrtebSobcrinfpeEtion, eines
•Viauptiteueramts, einer ¡Berginfpettion tc. ®ie ftäbti»
fdjen ¡Beftörben jüplcn 15 Wagiftratbmitgüeber unb3ß
Stabtuerorbnete. 3 n ber Umgebung finb bemertenb»
wert: ber an ber «übfeite ber Stabt gelegene S ta b t»
p a rt mit bent 18 ¡peftat gtoften Scftmancnteicft unb
bent Scpmanenfcploft unb ber SSinbberg (Silbert»
höfte) mit pübfcper SluSficpt. 3n bet gemerbreieften
Untgegenb bie ¡jnbuftrieorte: SBoctwa, S chebe»
wits, K ain b b o rf, Ober» unb ¡Rieberplanift,
SBiltau unb W a r i ent pal (f. bie eittäelnen SlrtiEel)
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unb O berftopnborf mit ¡BorjeKanfabri! unb 1664
©inm. fowie K roffcn mit ©cllulofe», öolp'toff = unb
¡Bapierfabrilation, einer ®ampfntüftle unb 1323 ©inm.
— 3um S an b g ericfttS b eäirt 3- gehören bie 16
SlmtSgericftte ju: ©ibenftod, ©laucpau, ¡Jwrtenftcin,
!poftenfiein=©mfttt)al, jSoftnnngeorgcnftabt, Kilchberg.
Krimniitfdjau, Sitptenftein, Söftnip, Weerane, Scpnec
berg, Scftwarjenberg, SSalbenbttrg i. 3., SSerbau,
SBilbettfelb unb 3- — 3- (fätfcplid) burd) Cygnea,
»Scpmanenftabt«, ertlärt) ift forbifcftenUrfprungS unb
blühte halb empor, ba eb an ber ¡panbelSftrafte lag,
bie Don Sacpfen nadj ¡Böhmen führte. Schon um 1030
erfchcint es alb Stabt, gehörte urfprünglid) bent Öfter
lanb, bann bem ¡Bleiftengau an unb war einem ¡Bogt
unterftetlt, weil eb unmittelbar jum ¡Reiche gehörte.
Warfgraf §einridp ber ©rlaucpte Don Weiften erhielt
bie Stabt äunädjft alb llnterpfanb für bie Witgift bei
ber ¡Berlobung fcinebSohneb Sllbrecbt mit Wargarcte,
ftaifer griebriepb II. ®ocpter. ®ennocp bepielt 3 . eigne
¡Berwaltung. 1311 lunb 1323 Warb ber'Bfanbbeiii) bett
Warfgrafen Don Weiften neu beftätigt, Don Sari IV.
jebod) in ein Sepen Derwanbelt. 1403 würbe bie gattäe
Stabt ein ¡Raub ber flammen. SBiebcr aufgebaut,
entfaltete fie fid) ju immer gröftercr ¡Blüte, namentlich
ttaep ber 1470 erfolgten ©ntbedung ber Sdjuceberger
Silberbetgwerfe. ®ie Sleformation Warb fcpou 1521
eingefüprt, unb Don pier ging bie Sette ber SBiebcr
täufer (f. b.) attb. ®urd) ben ®reiftigjäprigen unb
Siebenjährigen Krieg würben ber Stabt tiefe ÜBunben
gefdjlagen, Don benen fie fid) erft in neuerer 3 « t wie»
bererpolt fjat. ¡Bgl. § e r jo g : ©pronit ber Kreib»
ftabt 3- (Stotd. 1839— 1845, 2 SBbe.), ©efcpidjte beb
3widauer Steintoplenbaueb (®rebb. 1852), ©efepiepte
beb 3toidauer ©ftntnafiumS (3ü>id. 1869); »¡Befdjrei»
benbe®arftellung ber altern ¡Bau» unb Kunftbentmäler
beb Königreichs Sacpfen«, §eft 12 (®reSb. 1889).
® ie K re ib p a u p tm a n n fc p a ft3 - (f- Karte »Sacp=
fen«)umfaftt4619qkm(83,89£lW.)mita895) 1,389,672
©inw. (barunter 1,352,555 ©oangelifdje, 29,692 Ka=
tpoliten u. 1648 Suben) unb Pcftept aus benlOSlmtS»
pauptmannfdpaften:

Slnnabcrg . . . .
2lucrbacb . . . .
£t)cmni5 (Stabt) .
6Ijiemni§ . . . .
S t ü p a ......................
©laud^au . . . .
aWaricnberg . . .
ß l ä t t i p ................................

f la u e n ......................

D.Äiiom.

GSBteiL

434
427
24
488
404
316
404
457
543
511
610

7,»ä
7,76
0,27
9,03
7,34
5,74
7,34
8,30
9,88
9,28
11,08

eimuotjner Ginro. auf
1Dßilom.
1895
101547
88 357
161017
186063
81581
141910
61926
62 768
152155
108375
243973

234
207
—
381

202
449
153
138
280

©d^roarjenberg . .
212
3 roicfau . . . .
400
2) (¡8öpmifd)»3.) ©tabt in ¡Böpmen, ¡BejirfSp.

©abel, amSübfuft beb Saufijjeröebirgeb, an berSinie
Diöprbborf-3-ber S3öhmiid)en9}orbbapn gelegen, Sip
eines SBejirtSgericptS, pat einKrantenpaub, nteepantfepe
'■Buntwebereien, giirbereien, ¡Bleidjen, 3 ü |intereien,
¡Bierbrauerei unb (1890) 5567 beutfepe ©inwopner.
3 tu irfc l, in ber ¡Baulunft eine naep unten fpitj ju
laufenbe, breifeitige gläepe ober ein ©ewölbefelb gut»
fepen äwei ¡Bogen ober jwifepen einem ¡Bogen, einer
feutredjten SBanb unb ber ®ede.
3mtrfelPeine, f. ©tpalttnocpen.
3t»i«ten, Kartenfpiel, f. Sippen.
3 tu irfc r , Steinftüde äuntSlubfülIen Don Süden im
¡BrucpfteittDerbanb (f. ©teinberhanb).
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3toie& nci (3cpiff33W icb a cf), ftarf auSgcbadcneS
S ro t au» Ueiefreient SScisen» ober SRoggenntepl. SRan
bereitet ben SCeig mit möglidpit wenig Stoffer, lcijjt ihn
faum aufgehen, burc^fticfjt ben Kudjen oor bent Seiden,
bädt 15 — 20 äftinutcn in nieberer Scntperntur nnb
bringt ben 3- in Srodenräume. ©uter 3- ntujj troden
unb fpröbe fein, faunt braun gefärbte iRiube unb gla»
figen Srucp haben. ©r palt fid) fepr lange unb bient
ju r Serprooiontierung oon Schiffen unb Armeen. 3 n
SRorbweftbeutfcplanb Wirb im SBinter aus SRoggen»
ober 3'öeiäengraubrot burcf) Srodnen ber burebbroepe»
nen fiaibe ein 3 - (Kn ab bei) pergefteüt, welcher 3 unt
©ebraud) in SBaffer, SOZildj ober Kaffee aufgeweiept
Wirb. 3 - pciRt auch ein feines ©ebäd au» SBeijenme^l,
WelipeS in ©d)ciben gefepnitten unb bann nodpttalS ge»
roftet Wirb, über g le if d jjw ie b a d f. b.

3h>tcbel (Bulbus), eine rneift unterirbifebe ©profj»
form mit üerlürjter, oft fpeibenförmiger Slcfffe unb
biptgebriingten SiieberbUittern. Segtere, bie 3 wie»
b e lfp u p p e n ober 3 lul ei)clfc^alen, werben in
ntanepen gäHen burep bie oerbidten ©djeibenteite ber
oberwärts abgeftorbenen SUitter erfept. Sie äuge»
ren Slätter ber 3- (Sntiebelbeden) finb gewöhn»
lieb bünn unb troden unb fteHen halb, wie bei Sitten
oon Lilium , eine fepuppige, halb, Wie bet Allium
Cepa, eine fpalige, auS ringS gefdftoffenen ©dfeiben
gebilbete gälte bar. Sie innern, jiingem Slätter finb
intmerfaftig, bid unb fteifepig infolge ftarfer ©ntwide»
lung ipre8 SaremppmS unb fpeiepem SReferoeftoffe
in fiep auf (f. ©peiepergewebe). @ie bilben bie gaupt»
maffe ber 3 -- waprenb ber ©tengelteil, an bem alle
biefe Slätter fifjen, äuperft oerEürjt ift unb auf bem
SängSburcpfdpnttt im ©runbe ber 3- als ein nieber»
gebrüdter, flauer Seil erfepeint. ®iefe3 w iebelf cf) eib e
(3wiebelEucpen) treibt an ihrem IRanbe, unterhalb
ber äufjerften 3 wiebelbeden, bie einfachen SRebenwurjeln
in ben Soben, währenb bie gauptwurjet fehlt, fo baf)
bie untere gläepe ber 3 Wiebelfcpeibe glatt ift. 3 m Innern
ber 3- befinbet fid) bie Knofpe beS blühbaren ©tengelS
ober bieSafiS beSfelbcn, wenn er fpon hernorgetrieben
ift, al§ unmittelbare Sortierung ber 3 wiebelt’dicibe.
Sei Sflanjen, bie eine 3 - befitien, ift fie ber überwin»
tembe Seil, au? bem im grüpjapr ber blüi»enbe ©teit»
gcl mit benSaubblättcm heroormä<hft. 3 n ben Sichfein
ber 3wiebelfd)itppen ibnnen Knofpen entftepen, bie fich
wieberuut in gönn oon 3 wiebeln auSbilben. SDiannennt
biefelben3 n>icbelbrut, weil fie fich früher ober fpä»
ter Oon ber 3JiutteräWiebel trennen unb jur Sermep»
rung ber 3 - bienen. 3 n einigen gälten iommt aud)
eine SÜbung oon 3wiebeln in ber 91d)fet Oon 2aub»
blättern ober im Stütenftarb oor; biefe fogen. Srut»
wiebeln finb ebenfalls SenueprungSorgane (f. Ser»
mepruttg ber Sßflattäen). Sie 3nnebelgeWächfe, bie be»
fonberS in Dentrodnen ©egenben beS SjcittelmeergebietS,
3entra!afien» unb be» KaplanbeS japlreip fino, Oer»
mögen ähnlich wie bie Knotlenpflawjen burd) ihre unter»
irbifpen Seile monatelange Scrioben ber Srodenpeit
31t iiberbauem unb treiben bann bei Seginn ber fenep»
ten SapreSseit ihre Saubblätter unb Slütenftengel fepr
fcf)nclt aus. Sind) ihre ntorphologifchen Serpältniffe
bieten oietfapeS Sjntereiie bar. Sgl. S r tn if p , 3ur
'JJiorphoIogic ber ntonofothlebonifchen Knollen» unb
3wiebe_lgewächfe (Serl. 1850).
3 totcbcl, Sflanjenart, f. Saud).
3tt>icbclftfif)e, in ber Sucpbruderei fooiel wie in

- 3 raiefel.
Siliaceett unb ÜlmarpKibaceen, bie eine auSbattembe
3 wicbel (f. b.) hefigen unb äug berfclbeit anjäprlicf>
neue Slätter unb Slüten treiben. Siele 3- auS beit
©attungen gpajintpe, Sulpe,. Silie, Sarjiffe, ©ciUa,
Sniitnt, Kaiferfrone, ülutarplligtc. gehören Wegen ihrer
prad)tootIen Slüten ( S lu m e n jw ie b e ln ) ju ben bc»
iiebteften 3 wohfIan3 Cit für Sopf unb greilanb, unb
ber ganbel mit ben 3 wiebeln, bie int grofjen heran»
gesogen Werben (befonberd ingoKanb), fpieltmancher»
orten eine wichtige Solle, wenn auch heute nicht mehr
wie ehemals biciieibenfcpaft berSiebpaber unbSamnt»
ler einseine 3 wiebeln mit fabelhaften greifen bejahlt
(ogl. Tulipa). Siele 3- Werben auch für ben SJinter»
unb erften grühlingSflor angetrieben. Sgl. S ü tn p »
le r , Sie fdjöit blüpenben 3- (Serl. 1882); S r in d »
n te p e r, Sie 3wiebeljierpflnnäen (2. Sufi., Sltucitau
1889); Stim m unb g r a p m , Kultur ber Sluntett»
jwiebcln (©tuttg. 1889).
3 to ie b c (g la « , f. tngfter.
3unebclfitppc(, f. Sacfj.
[fllimmerfcpiefer.
3tt|iebcllttartnor (© ip o llin ), f. Uiannor u. iialt»

3>ütebcitttottbflicgc, f. ©djwebfiiegen.

;!Hiicbclittitiri)Cl, f. Sluftern.
;j>otebe!roft, f. stoitpiise.
3 hiiei)incrt bott S ü b e n tjo rft, g a n § , beutfeper
©cfdiichtfdireiber, geb. 14. Spril 1845 in gran tfu rta.S i.
ald Sopn eine» öfterreichifcpeit Oberften ber SrtiUerie,
ftubierte in © raj ©efcpichte, würbe erft an ber Siblto»
tpef, bann an ber SanbeSoberrealfcpute bafelbft angc»
fteilt, habilitierte fiep 1875 an ber llnioerfität, würbe
1880 Sircttor ber fteiermärtifcpenSibliothef am^oan»
neuntunb 1885Srofeffor. ©rfeprieb: »gürftSpriftian
ber Snbere oon Snpalt unb feine Sejiepungen ju
Snneröfterreicp« (© raj 1874); »Sorfleben int lS.^apr»
punbert« (S ien l8 7 7 ); »gan§ Ulrich, gürft Don ©ggett»
berg« (baf. 1880); »Sie S °tü ü ber SepubliE Senebig
wäprenb beäSreigigjährigen Kriegege (©tuttg. 1882—
1885, 2 Sbe., für welcpeg SBert er in Senebig felhft
längere ©tubien ntaepte); »Krieggbilber au§ ber 3eit
ber SanbgEnecpte« (baf. 1883); »Sie öffentliche ffliei»
nung in Seutfcplanb int 3 « lalter Subwigg XIV.«
(baf. 1888); »lirjherjog Sopattn oon Öftcrreicp im
gelbjuge Oon 1809« (®raj 1892); »©efepiepte unb
©eicpid)tenau3neuerer3eit* (Santb. 1894); »Seutfde
©efepiepte im 3 eitraunt ber ©rünbung beg prettgifcpni
Königtums« (©tuttg. 1890—94, 2 S b e.)u . »Seutfipe
©efcpiipte Don ber Suflöfung be§ alten bis ju r ©rün»
öung beS neuen SReicpeS« (baf. 1895 ff.), leptere beiben
SBerfe in ber oon iptn feit 1887 perauSgegebenen »Si»
bliotpef beutfeper©efcpidjte«. Suip oodenbete erSbant
SSolfS »Cfterreicp unter dJiariaSperefia, 3ofefII. unb
Seopolb II.« (in OndenS ©efcpicptSwert, Serl. 1882—
1884) u. gab bie »3eitfcprift für allgemeine ©efepiepte«
(©tuttg. 1884— 88) heraus.
3 tü ic fu lte n , S o rf im Württemberg. SonautreiS,
Cberantt SRiinfingen, an ber 3wiefalteiter Scp, 534 m
ü. SR., pat eine eoangelifcpe unb eine latp. Kircpe, eine
ehemalige reichsunmittelbare S e n e b iE tiite ra b te i,
fept 3rrenanitalt, unb (1895) 1 0 0 0 ©inw. Sgl. g o lj»
p e r r , ©efepiepte ber ehemaligen Slbtei3- (Stuttg. 1887).
3 tt)te(iept, fooiel wie Sämnterlicpt, Sämmerung.
3 tuicfei, bie burep 3 weitei!ung eines ©cgeitftanbc»
entftepenbe ©abel, 3 . S . att einem Saume bie Seilung
beS Stammes in 3 Wei Säfte. sSßl. auep ©attel.
3tt>iefel, ©üfjtirfcpenbaum, f. ftirfdjbaum, ©. 173.
Unorbnung geratener © ap; ügl. Sutphruderfunft, ©.609.
3 u » iefcl, glcden im bapr. SRegbc;. SRieberbapem,
3 itnebeifltc 0 e , f. Siumenfliege.
SegirESantt SRegen, am © pwarjen Segen, ber hier
3 tuiebclgciund)fe, Sflnnjen auSbcitgamilienbcr auS ber Sereinigung beS ©roßen unb Kleinen SRegcn
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entfloßt, Knotenpunft bcrSiuienfRoienßcim-gifenftein
unb 3 .- ®rafenau ber älaprifcpen StnatSbaßn, 580 m
ü. M., int SBaprifcßen SSalbe, fiat eine neue eöancjelifc^e
unb eine neue fatß. Sird)e, beibe int gotifeßen Stil, eine
Soßannesftatue, 2 gorftämter, ein (gauptsotlamt, einen
£anbel8 » unb ©ewerberat, eine KciftnllglaSfabrif (180
Arbeiter), eine f^arbcngta§f)iitte, gabritation Don ¿ 0 (3 =
braßt, Seffel» unb IBürftenßölsem, SRabfeigen ¡c., 53ier»
brnuerei, Sägentüßlen unb (1895) 3512 ©inw., bnuon
43 ©oangelifcße unb 5 Quben. 3- tft ©intrittspunft
für ben 33ai)rifcf)=S8 öi)ntifd)ett Sßalb unb wirb als
Somnterfrifcße beiud)t.
3tt>tefela(pc, f. ©ofau.
3tt>tcninci»a, f. 3 wciiDud)ä.
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bidett Strang in ber ipöpe beS 9?abclS miteinanber Der»
buttben. Sie Würben 1811inM adlong Don eingemar.»
betten epinefifepen ©Itern geboren unb erzeugten in
einer ®oppelepe mit 3 Wei ©cpweftern 18 Kinber. Sie
ftarben naep einem langen, in faß ungeftörter ©efunb»
peit DoHbracpten Seben 1874; to n allen berartigen,
biSper beobndjtctcn ®oppclbilbttngen paben fie baS
pöcpfte (älter erreiept. ®ie Settion ergab, baß in bem
Strang n ur galten beS SattcpfelleS, niept aucp fonftige
Organe lagen. — (Bei einigen niebent ®ieren (bem
Diegertwumt, Lumbricus trapezoides, unb gewiffen
Scefcpcibettl gepett regelmäßig auS jebent ©i 3- per»
Dor: anfangs entmidelt fiep nur ein ©tnbrpo, biefer
aber teilt fiep fepon, lange betör er auSgebübet ift.
911S iluSnapute ift bie auf ber ®eilung ber jungen
©titbrponen berupettbe 'ßrobuttion ton 3 willingen,
®riUingen tc. and) fonft im SCierreicp niept feiten unb
£ann fogar fünftliep perüorgerufen Werben.
3 tu illin g S friftn llc , gefeptuäßig Derwadjfene Sri»
ftaHe berfclbett Subftanj. Sgl. firiftall.

ä lttild ) , 3 hJitlid), f. ®reU.
3Jt>illiitg, Mafcßinen, welcße jwei gleichwertige
^DauJptteile bnben, 3 . ©. 3 »iHing 8 bampfmafcßine (tuQ
3 w illin g S m a f(p in e )
mit jlnci gleichwertigen
®ampfcplmbem, ¿WillingSpuntpe mit jwei jumpen«
eßtinbem, 3 wiHinggC|ebläfe tc.
3 hJiflittge (Gemini), 1) baS britte Stern,p’idjeit
3 U H llin g s m n fd )ittc ti, f. Sampfmafcpine, 5 . 523.
ber CSitiptif ( H ) ; 2 ) ©ternbilb 3Wifcßen89— 121° SRcft»
ijlu illin g S fd ira tib c n , f. Sampffepiff, ©. 534.
afsettfion unb 11— 36" nörbi. ®etlination, naep §eiS
3h»ittge, tKerljeug juttt ©injwängen Don 9lrbeitS=
106 mit bloßem Auge fießtbare Sterne entßaltenb, ftiiden; bte MetaUfapfel ant ©ttbe eines StocieS, beS
baiunter ein Stern 1. (Stöße (ißoHitr, ß) unb jmei .£»anbgriffS eines SBerfjeugStc.; baSSifenbattb um baS
Sterne 2.®röße, a(Safior) unb y, unb 7 Deränberlicße. ©ttbe eines SöaltenS.
Kaftor ift ein ®oppelftem mit einem Sieg(etter 3. ®röße
3 to in g c u b c rg , Stabt in ber peff.'fkoDinj Starten»
in 5" Abftnnb.
bürg, Kreis SBenSpeitn, an ber SBergftraße unb ber
3U iillingc (Gemelli, Didymi), ,puei 31t gleicher Siinie granEfurt—."gteibelbcrg ber Main»9teefar6apit,
3eit geborne Sunge Don einer unb berfclben Mutter. pat eine etang. Ktrcpe, ein Seploß, ein SlmtSgeriept,
Sie riißren entioeber Don 3 Wei Derfcßiebenen ®ient per eine Dberförfterei, SBeinbau, ein ©ranitwerf, gabrita»
ober, feltener (beim Menfcßen in etwa 8 ißroj. aller tioit pparmajeutifeper Präparate u. 0895) 1605 ©inw.
gälte), Don nur einem ©i, finb bann ftets gieiepen ®e»
3 it» tttg c r, bei alten Stabtbefeftigungen unb S3ur»
feplecßtS unb einanber oft bis 3 utit SSerwecßfeln äßnlicß. aen ein ^wiftpen ber äußern unb innern [Ringmauer
SpeäieH beim M enfepen liegen fie in ber Mutter fo, befinblicßer ©ang (SRonber.gang), ber meift friiper mit
baß baS eine Kinb ben Kopf naep unten, baS anbre Sßaffer gefüllt werben tonnte, ober ein ju r Sforbttrg
naep oben pat. ®a 3- be§ befeßräntten [Raumes toegen gepörenber freier (ßiag (ißferep, (ßart), ber als Ülrfer»
Keiner bleiben als ein einzelnes Kinb, fo erfolgt bie ©e= felb, Saumgarten, Siergarten (® ä r e n 3 w i n g e r) ober
burt, bei tuelcper ba§ eine bem anbern meift um einige ju ritterlicpen Übungen re. biente; bann bie ©rweite»
Stunben Dorangept, getoöpnlicp leiept. [gßre Sterbliep» rung beS SRonbengangeS an®poren ju einemSßorplaß,
teil ift bebeutenber als bie anbrer Kinber. ®a§ $or» beffen Sltißenmauer bann meift ju r itiebem ®raben»
tommen Don Meßrgeburten fdpeint unabhängig ju fein beftreiepung biente, g r a u e n ^ w in g e r pieß im Mittel»
Don Slitua, Sfiaffc, äußern SebenöDerpältniffcn tc. (Huf alter baS grauengetttaep.
1 0 0 0 ®eburten tommen etwa 1 2 3 wiHingS», 0 ,i 5 ®rit»
3 lt)ittg ii, Ulriip (§ u Ib e r ei cp), neben ©alDin
lingS» unb 0,002 SBierlingSgeburten. günflinge finb ®rüttbcr ber reformierten Kirdpe, geb. 1 .3an. 1484 in
äußerft feiten. 3 >n ber ©pe werben wopl etwas ßäu» ber toggenburgifcpen33erggemeinbe2ülilbßauS,mofetbit
figer 3 . geboren als uneßeliep. Qn ben Stabten ift fein Sater 2 lminann war, ntaepte feine ppilofoppifepen
baS SSerpältniS ber Meßrgeburten Keiner als auf bent unb pumaniftifepen Stubien in Sern unb SBien, ab»
fiattbe. Sion bett 3t»iHing3geburten finb int ®urcß» foloierte bann feit 1502 baS tpeologifdje Stubium 311
feßnitt ettua 63 ((3ro 3 . gleicßgefeßteiptlicß unb 37 s^ roj. Safel alSSepüler Don ®pomaSS8 pttenbaep unb würbe
ungleießgefeßteiptlicß. 2 >on beit ®riHingSgeburten finb 1506 Sfntrer in ©laruS. 2I1S foleper napttt er teil an
etwa 50 sfkoj. ungleicbgefcßlecßtlicß, unb unter biefen ben g e n ü g e n ber ©larner für ben ^Sapft gegen bie
ßerrfeßen biejettigen Dor, Welcpe fiep aus 3 Wei Knaben gransofen in ber Sombarbet 1512— 15, wofür er bis
unb einem Mäbdjen äufantntenfepen. Unter 1003wil» 1517 Dont ißapit eine (Eenfion Don 50 ©ulbett jäprlicp
lingSgeburten leben etwa 80ntal beibe Kinber, lötnal be3 og. ®cpon pier mit bem [Reuen ®eftament fiep Diel
lebt nur einKinb, unb 5mal finb beibeKir.ber tot. [Racß bcfepäftigenb, braep fiep in ipm bie ©Kenntnis Saptt,
§eder fterben 15 ißroj. ber 3- in ben erften 8 ®agcn baß mit biefem bie Sepre berKirepe in ntanepenStücfen
naep ber ®eburt. ®ie3wiHingsgeburten mit nur Mab» niept übereinftimme. 1516 berief ipn ®iebotb Dott ®e»
epen ¿eigen bie größte, bie mit nur Knaben bie gcringftc rolbSect als Sßrebiger in baS bttrd) SSaEfaprten be»
SebenSfäßigteit. ©S fepeint, baß eine g rau utn fo eper rüpmte Klofter Mana»©inftebe(n. 2luf folepe 3Seife
3 . belontmt, je alter fie fiep uerpeiratet. Aacß £>egar auf ben Sepauptap beS traffeften 'Aberglaubens Der»
bie [Reigung 3 U ¿wiHingSgeburten aud) mit ber fept, fing er halb an, wiber SMtfaprten unb anbre
erpolung ber Scpwangerfcpaft. ®ie Sterblicßteit Mißbräuepe, auep wiber ben 1518 in ber Scptuei3 er»
fepienenen päpftliepen AblaßträmerSernarbinSantfon
ber Mutter ift bei Meßrgeburten etwa breimal größer
(f. b.) 31t prebigen; er forberte fogar bie Söifepöfe gu
als bei ©iruetgeburten. — ®aS unter bentSRamen fia»
S ion unb Sonftan 3 auf, bie Kirepe naep Anleitung beS
m e f i f cpe 3 - befannte 3wiIIing3paar ©pang unb ©ttg,
göttlichen
SBorteS 3 U Derbeffern. Am 1.3>an. 1519 trat
WelcpeS 31t wieberpolten Malen 1829 unb 1870 fiep
in
©uropa für ®elb fepen ließ, war bttrep einen etwa arm»
er fein neues Amt als Pfarrer am ©roßen Münfter
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in ¿iiricb au. Snbent er burd) feine funftlofen, aber | fepeiterte an tpeologifcpeit ©ebentett. Socp immer iitp
tlareu, allgemein oerftänblicpen ©rebigten bie ©egrijfe ner mürben bie ©läne ber beiben innig nerbunbenett
in Sachen ber Religion unb bcS ©latibenS erbelllc unb greunbe, bcs Sanbgrafen unb 3'ningli». Süefer be
cntmidelte, erfocht er binnen meitigcn Saprett berSacpe geifterte 1530 jenen für ben faft übertüpnen ©lan,
ber Reformation in 3ürid) eilten oollftänbigen Sieg. »burd) einen ©unb non ber ©bria bis guitt ©eit unb
3 u gleicher 3 <ut trat er aber auep alb ©atriot gegen äunt Cjeau bie ÜBett auS ber Unthantuterung beS
bie Sentoralifation beb ©ölte» burep baS ReiSlaufen, Vabsbutgcrs ,31t retten«. Santalb patte 3 - fepon int
b. p. bie Kricgsbienfte ber giiridjer int ©olb grant» S anuar 1528 bei einem ©eligionbgefpräcp }tt ©ent
reieps, ©iailaitbb, ittSbcf. aber beb ©apfteb, auf, fo bie autp biefen Kanton für bie ©eformalioit gemonnen.
politifdje mit ber religiöfen Reformation üerbhtbenb, ©ber nadjbent burd) ben elften Koppelet griebett 1520
im ©egenfaß 5 « Sutper, ber ftreng an feiner religiöfen bie bropenbe ©efapr eines ©laubcnStriegcS jmifepen
Aufgabe fefttgielt. Sem Ülblaßtränter mürbe ber ©e* 3 üricp unb ben fünf tatpolifdjen Urtantonen (freilich
fuep cott 3 nrtd) tticbit geftattet; fämtlicpe ©rebiger in gegen 3 minglts SBunfcp, ber biefe ntit ©cmalt berSBaf»
Stabt unb Sattb mürben 1520 oon ber Obrigfeit an» feit bem Eoangelium öffnen rootltc) befeitigtfepien, fant
gemiefen, beut Eoanqeliuttt gemäß ju prebigen; 1522 eS bodp 1531 junt offenen Krieg äroifd)en3ürid) unb ben
oeröffcntlid)te er feine erfte reformatorifepe ©eprift gegen fatpolifepen Kantonen Sugern, Uri, Scpmtjg, Untermal
bie gaften ber röntifepen Kircpe. Ültt ben ©ifcpof non ben unb 3ug. ©11t 11. Ott. 1531 unterlagen bie 3 ü ‘
Konftanj fanbte er ein cbenfo befcpeibeneS roie uap= rieper bei Kappel, unb 3- felbft fanb auf bem Scplacpt»
brüdlicpeS ©ittfebreiben, in roclcpem er uttb jebn feiner fclb feinen Job. üliit folgenben Oage fcplepptc man
©enoffen erhärten, bafj fie »mit ©ott feft entfcploffen benSeicpnam äuitt ©epeiterpaufen unb ftreutc bie 9lfcpe
feien, bas Eoangeliunt ohne Unterlaß ju prebigen«, in ben ffititb. Erft 1838 marb ipm 31t Kappel, 1885
unb ttnt ©ufpebung ber EölibatSgefeße naepfuepten. ju 3 ürid) ein Sentm at errichtet. 3 . mar ein ebler,
SautalS betnüftte fiep ©apft fjabrian V I., 3- burd) toleranter, frommer unb itneigeimüßiget ©tann, aus
einen bie grömmigteit beS Reformators aiterfeutien« gezeichnet burcpKenntitiffe mie©inn fürbaS©rattifcpe,
ben ©rief non roeitent ©dbritten gegen bie Eatpolifipe ber iptt ju ben untfaffenbften politifcpen Koiu6 iitatio
Kircpe abjupalteit. Vlls nun bie Sominilaner in3üricp nen befäpigte. Seinem tpeologifcpen Seprbegriff lag
bettt 3- Keßcrei normarfen, lub ber ©rojje R at alle Streben ttaep Klarpeit uttb ©erniinftigteit ju ©runbe.
Sdjcologett, bie 3 - eines ©effern überfüpren tünuten, iÖa§ ipn junt ©egrünber einer eignen Kircpe neben
auf 2 9 .San. 1523 ju einer SiSputation über bie non Sutper raadjtc, mar bie burep unb burd) ftttlidj be«
3 . aufgeftellten f£pefen naep ¿üriep ein, unb es mopit» ftintmte, an teilte 3 eremonien urfaeplid) gebunbenc
ten berfelbett gegen 600 geiftliipc unb roettlicpe ©erfo* ©atnr bes djriftlicpen ©tauben», roelcpen er oertrat,
nen bei. $ a bie ©bgeoroneten beS ©ifdjof», narnent» bie in foldjent ©lauben begrünbete greipeit ber iprift
Sopann gaber, gegen 3mingliS Xpejett nur bie Sluto» liehen ©erfönlicpfeü oon ben gefcpicptlicp uermittelten
rität ber Strabition unb ber Konjile geltenb 31t maepen ©itabeitfpenbungen ber Kircpe, bie er, freilich nidjtopne
mußten, ertanitte ber R at non 3üridp 3- beit Sieg ju. Sntonfequenjen, betonte.3 mingliS§auptfcpriftcnfinb:
9luf einem jroeiten, nottt 26.— 29. Ott. 1523 gepalte» »De vera et falsa religione« (Qürid) 1525); »Fidei
nen ReligionSgefpräd) in 3üri<p mürbe in ©egenroart ratio« (baf. 1530) unb befonberS bie »Christianae
non faft 900 3eugen aus eibgenbffifcpen Orten über tidei brevis et clara expositio ad regem christia©ilberbienft unb Steife geftritten. Sie golge mar bie num« (baf. 1536). ©eine »Sämtlichen SBerte« erfepie
Entfernung aller SBertc ber bilbenbett Sund aus ben nen juerft in golio (3ürid) 1545 u. 1581), neuerbingS
Kircpen ¿ürieps, unb ein britteS ©efpräcp 13. unb 14. perausgegeben oon Sdjuler unb Sdjnltpeß (baf. 1828—
San. 1524 befeitigte aud) bie ©ieffe. Rod) in bem» 1842, 8 ©be.; baju ©upplemente 1861). ©gl. f f 0 1«
felbett Sapr öerpeiratete ftdj 3- ntit ber 43jäprigen ti n g e r , ^tulbrei^ 3- ttttb feine 3 « t (3iirici) 1842);
SBitme Iduna ©ieper, gehonten Reinparb. ©eitbern 3; i <pI e r , H. Z., de kerkhervorm er (Utr. 1857—58,2
mirite er, nottt Rate tpatfräftig unterfiüßt, aber non ©be.); E p rif to ff e l, 3'otnglis Sebcn u. auSgeroäpltc
ber Xagfaßuttg immer bebroplitper angefeiitbet, faft ©epriften (Elberf. 1857, 2 ©be.); © tö rifo fe r, Ulriip
tnie ein roeltlicper unb geiftlidjer ©iitator 3üricpS, orb» 3- (Seipj. 1867—69,2 ©be.) ; 3 e l le r ,0 a S tpeologifdje
nete ©cpul», Kirdjcn» unb Epemefen neu unb gab aud) ©pftera 3mingli§ (Oübittg. 1853); © ig m a r t, Ulriip
1525 fein ©laubeitSbetenntnib »©011 ber roapren unb 3 -, ber Eparatter feiner Öpeologie :c. (Stuttg.1855);
falfcpen Religion« peraus, baS er beut König g ra n j I. © p ö r r i, 3mingli=Stubien (Seipj. 1866); 91. © a u r,
non granireiep überfdjidte. ©tit Sutper unb ben an» 3mittgliS Sipeologie (igalle 1885—89, 2 ©be.); 33iß,
bent beutfepen ©eforntatoren in nielen ©unften einig, Ulriip 3-- ©orträge (©otpa 1884); 3i. © tä p e lin ,
nerfupr 3 - bodj in liturgifcper ©ejiepung rabitaler unb §ulbrciip|3- (Safel 1895— 98, 2 ©be.); g in s le r ,
oerroarf bie leiblicpc ©egettmart Eprifti im ülbenbntapl 3mingli«Sibliograppie (3öricp 1897).
(f. b.). ÜBopl mollte 3 - mit Sutper ben ©taat aud ben j 3tt)iitgliattcr, foüiel mic Reformierte, b. p. 9ln«
crbrüdeitben geffelit ber Kircpe befreien, feprte aber | pänger ber Reformierten Kirche (f. b.).
botp ju ben mittelalterlicpen ©nfepauungen pinficptlicp
3 ioirn, ein gaben, melcper burep 3 u]aittmenbrepen
be§ ©erpältitiffeS non © taat uttb Kircpe jurüd, inbettt! nteprerer gäben (feiten über aept; jmei», brei« je. bräp»
er erhärte, baß »bieObrigteit, melcpe außer berScpnur tig ober fähig) entftanben ift unb )icp burep geftigteit,
Eprifti fapren«, b. p. bie ©orftpriften Eprifti fiep ttiept ©Kitte, Ruitbuitg unb härte auSjeicpnet. Sie Ridp
jutn ©taßftab nepnten moHe, »mit ©ott entfeßt tuet-» tung beb 3 utaiumcnbrepenS ift jener beim Spinnen
ben möge«, 8 luf bent öora Sanbgrafen non Reffen, entgegengefeßt, fo baß bie SBinöungen bie Sage linier
©pilipp bent ©rofjmütigen, melcper 3 mingli§ meittra» ©d)raubengänge erpalten. Oft, j. ©. beim Räpjmint,
genbe politifepe ©efitptdpunite teilte, int Ottober 1529 ocrciitigt man juerft jmei gäben uttb.bann mieber jmei
ju t ©eilegung beb ©benbmaplgftreiteb äu ©tarburg ober brei foteper boppelter gäben, mit einen reget»
neranftalteten ©eligionbgcfpräcp marb 3- non Sutper mäßigem 3 - 5« erpalten. S n ber ©tapi» nennt man
feproff äurücigeitoßeu, unb ber ©lan einer genteinfanten g e jm irn te S © a r n nur folpeS, bei bem bie gäben
proteftantifcpcnUnternepmung gegen ftäifer unb ©apft unter ftarter Srepung oereinigt finb, mie beim Räp*

promter — gtmfdienbecfe.
äWirn; wenn bagegen bie gäben lofe ober jeplant ge«
brept ftnb, nennt m an ben gaben b u b l i e r t e g ® a r n .
3 unt 3 wimen bient m itunter bag © pim trab, bei fa*
brifmäBigemVetrieb bie 3 W irn n ta fc t)in c ( 3 w i r n «
m ü p le ). ® er3.peiB t p o p l f t r ä n g i g ,m a f f e l b r ä p «
t ig gemaffelt, wenn bie gäben niciit gleiepmäBig su«
fammengebrept finb. V a u m w o lls w irn b ie n tp a u p t«
lädfticE) sunt Stäben, ©triefen unb ©tiefen, ferner 311
S pieen unb Sobbinet, in ber SBeberei unb © trum pf,
mirferei. ©er S t ä b s w i r n (© lanssw im ) ift in ber Die«
get fecpgfäbig; boeb fomntt auch beet« unb öierfäbiger,
bireft aug brei ober Bier © am fäben sufantmengebreP«
ter unb felbft sweifäbiger 3- in ben H anbcl, ber, mit
©tärfe appretiert, ben Stamen © if e n g a m führt.
S e i n e n e r 3 - bient sunt Stäben unb ©triefen, sur
Verfertigung ber ijtm rnipitten fomie in ber SSeberei
j u ben Sigen ber xßebergefepirre :c. ( © p i g e n j w i r n ,
© t r i d s w i r n , S i g e n s w i r n ic.). Stäbjnnrn wirb mit
® um m i, ^mufenblafe unb Vergamentleint appretiert.
H a n f s w i r n gleicht bem leinenen 3 - nnb ift feprfeft.
K a m m g a r n e Werben swei«, brei« ober nierfäbig ge«
SWimt (immer troefen), ebenfo bie ©triefgame. über
©eibensWim f.Seihe. I jie r s W ir n e Werben bur<b 3 U=
iam m enjwirnen ber bunteften g arben unter gleiepsei«
tigen Veriiitberungen ber ©repungen unb ©pannun«
gen pergeftetlt; S t o p p e n j w i r n burep Umswimen
eine§ ©nbeg m it einem bunten 3 i e r f a b e n . ©urep
3ufammensW trnen ungleiep gebrepter © am e entftepen
K r ä u fe ls w irn ,© c p la n g e n s w irn , V e rlg a rn rc .
3 l t ) i t n c r , ® rn ft g r i e b r i e p , Sfrcpiteft, geb. 28.
gebr. 1802 su ¡gafobgwalbe inScplefien, geft. 2 2 . ©ept.
1861 in Köln, befuepte big 1821 bie Vaufcpule su Vreg«
lau, bann big 1828 bie Vauafabemie unb bie UniBerfi«
tat su Verlin unb trat hierauf alg Hilfsarbeiter in bie
EönigliepeDberbaubireftion ein. 3 m Sluguft 18.33 warb
ipm ber © om bau ju Köln itberwiefen, ber unter feiner
Seitung einen neuen Sfuffcpwung napnt. ©in befon«
bereg Verbienft erwarb er fiep auep burep bie örga«
nifation ber Vaupütte beg ® om g, aug ber Biele tücp«
tige, m it ben ©runbregeln ber ®otif innig Bertraute
Sauleute perBorgingen. SluBerbent erbaute er bie Dipol«
linarisfircpe su Stemagen, ba 8 Scploji beg ©rafen Bon
gürftenberg su Herbringen (1844— 52) unb refiau«
rierte bie ©djlöffer Dlrenfelg unb ÜRoplanb am Sipein.
3 h 'tf c p e n a p n , ® orf unb ftimatifeper K urort im
©roBpersogtum Dlbenburg, am DlugfluB ber Sitte aug
bem 3 t u if e p e n a p n e r DJfeer unb a n ber Sinie Vre«
men-Steufcpans ber Olbcnburgifepen ©taatgbapn, pat
eine enana. Kircpe, eine SBafferpeilanftalt, Hopfenbau
3 h ) if r ftc n a f t, f. Sift.
[unb 650 ©inw.
3 luifrf)cnafte*inufif, f. Stoiftpenfpiele, gttterme.yo.
3 tB ifc f)e n b a ttc rie , j.geftung, S.350,unbgeftangS=
frieg, <B. 356.
3 tt> tjä )c n P c m , l a n b w i r t f e p a f t l i c p e r , gleiep«
zeitiger Dlnbau Bott ju Berfcpiebencn 3eiten su ernten«
ben ®ewäcpfen. Slttt päufigften werben alg Vorfrucht
uor anbern guttergewäcpfen gefäcte zeitige ©emenge«
faaten benugt, nämlidp 3tapg m it Stoggen, im Herbit
gefäet unb im seifigen grü p jap r nerfüttert, ober Vucp«
weisen, allenfalls ©enf alg ©ring fü r nemieptete
gutterfdpläge, bann ©errabetla, in Halmfrüchte gefäet,
unb SSafferritben nach Dioggen. ©erartige Hilfg'faaten
erpöpen, in ben SBirtfepaftgplan aufgenommen, bie
¡Rentabilität beg © runb unb VobenS, unb überbieg
finb mit folcpcm ununterbrochenen Slttbau attBer bettt
tapitalifierbaren Stufen aitdp fdpneHcrcr Um lauf beg
'-Betriebs-, befonberg beg ©üngerfapitalS, beffere ©are,
beffere Steinpeit beg Vobcng, bei DInbau ftiefftofffam»
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tnelnber Vflansen nentteprter Sticfftoffgewinn, wefent«
lid) beffere © rnäprung ber Xiete unb baöurcp beffere
unb reidtlicpere Vrobuftion non animalifepem ©itnger
oerbunben. — 2>n gewiffer ipinftept ift ber K lee mit
feinen SRifcpfaaten gleichfalls pierper su retpnen, ba
auch er in Halmfrüchte gefäet Wirb unb nadp beren Dlb«
enttung sur ®eltung fotnmt. 3 U gleichem ©inbau eig«
nen fiep auep anbre guttcrpflanseu, unb bag eine ober
bag anbre ipanbelagewäcpg lägt fiep wefentlidp woplfei«
ler burep berartige Kulturmctpoben probttsieren. g ü r
ben 3 - tm engem ©inne fommt aufser Klee unb Klee«
gentcitgen pauptfäcblicp inSetracpt bieSerrabella. Sic
erhält ben beften V lap in gut gehängter '.Sinterung
ober im ©rünfuttergentenge. ©ontntergetreibe palt,
weil fpäter geerntet, bie S errabeüa su lange in iprem
SBacpgtum jurüdf. ©ic Slugfaat gefepiept im gritp«
fahr, fobalb eg n u r irgenb bie geueptigteit beg Vobcng
geftattet, am beften m it ber ©rillutafcpine quer über
bie Srillreipen ber ipauptfritdjt. SSirb leistete m it ber
Hanb ober ber Hadntafdtine bepaeft, fo fäet m an breit«
würfig m it ber Sreitfäe« ober Kleefäemafcpine fürs D01'
ber legten Hade, unb bie Unterbringung erfolgt burep
lcgtere in genügenber SBeife, suutal wenn eine leichte
Süalse berHade folgt, © e r © r t r a g ftelltfid)beiScrra
beüa alg 3 mifcpenfrucpt auf gutem © tanbort burep«
fepnittlicp auf 30 ©oppelstr. Heu ober 150 ©oppelstr.
grüne SRaffe Born Heitar. ®ie g e lb e S u p i n e fpiclt
alg 3wifepenf ruept für ©rünbüngunggswede eine Di olle;
fie Wirb in biefent gälte in SiDggen naep beffen Vlüte
gefäet. SSicptig ift bie Hupine auep alg 3>Bifcpenfrucpt
in Kartoffeln. 3 e't'g gelegte Kartoffeln finb ©nbe SRai
bereitg sunt legtenntal befapren. Unm ittelbar hinter
ber legten Häufelfurdfe briHt m an , wenn bie ©leiip«
mäBigteit ber Kartoffelbämnte eg geftattet, ober legt
m it ber Hanb auf bie Sople ber gurepen bie Supineu
(150 k g pro H d tar). ©olange bag K raut ber Kar«
toffel frifcp grü n unb aufreept fiept, entwidclt fiep bie
Supine n u r langfant, um bann um fo fcpneHer in bie
Hope 3 U gehen unb in Vliite su treten, wenn bie Kar«
toffel abftirbt. 3 u r 8 e‘t ber Kartoffelernte erpält man
bei einigcrmaBett gutem © tanbort unb günftiger 2Sittc«
rung ca. 100 ©oppelstr. grüne Supinen, bie, gerauft,
Born Voben befreit unb eingefäuert, ein gans üorsüg«
licpeg Slugpilfgmittel fü r bie SBinterflitterung ber
©dpafe abgeben. Vei tief aufgefaprenen Kartoffelbäm«
men pat biefe S upineniultur feinen fepäbliepen ©influp
auf bm © rtrag ber Kartoffeln, © er f i l b e r g r a u c
S u e p w e is e n unb ber S i te f e n f p ö r g e l paben beibe
untergeorbneten Süert alg 3 wifipenfrucpt unb bürften
einsig, wie Supinen, im Kartoffelfelb in bie gurepen
gebrillt in SSetracpt fommen. ®ie SR öpre bagegen ift
eine ber Borsügliepften 3wifepenEulturpftansen, ner«
langt aber, um pope E rträge su geben, einen burtgfräftigen unb niept su flaepgrünbigen Voben. Silo
© tanbort ift ipr bag SBinterpalmgetreibe ansuweifen.
3 n fälterm Klima brillt m an fie im ©pätperbft quer
über bie ©riHrcipen beg ©etreibeg, in rnilbem Sagen
hingegen erft im seitigen g rüpjapr. Von gut abgcriB
bener © aat fäet m an 6 — 7 k g pro Heftar in Dfeipen
non 21—42 cm. Stad) Slberntung berH auptfrudit wirb
SWeinml gepadt, unb wenn ber © tanb 31t biept unb
Biel U nfraut in ben ©rillreipen ift, fo eggt m an über
Kreus je naep Vebarf. ©rft m it E in tritt b'crSfaeptfröfte
beginnt bie Ernte. Sllg®uripfcpnittgertrag finbnongu«
ten© orten 2 0 0 —2 5 0 ©oppelstr. proHcttarsurecpnen.
3toifd)eubcfrl)cib, f. Snterlofut.
ijlu ifc p c n b c e f, f. ©ccf.
3 t u i f r f ) c n b c r t c , f. © e ie .
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Protcftation, behaupten. ©ie g rage ift 31t bejahen, ba
[3 . HL für bie Staatsangehörigen baS tßnttädßicbe Perhält«
»©ampflejfel I«, nis entfeheibenb ift unb eine angefprocßeite ©taatS*
3 to ii< i)c n fo rtite tt(u b e rg a n g S fo rn te n ),f.® a r= gemalt, bie nicht geltenb gemacht werben fan n , leine
lotmSmuä, ©. 622.
©taatSgemalt ift. 3luch bei ber feinblichen Pefeßttng
(Dllupation) eine» SanbeSteilS mährcub eines Krieges
3toifd)cnfntrf)t, f. 3tpiftf)cnBau.
3>i>tfri)citgcici)iir, f. StratiSntiffion.
muß fid) bie Peoöllerung ber bon ber fein Mi dien IR a du
Shiifdjenbaitbei (früher mtci) ü t o n o m i e ß a n * eingefeßten ¡Regierung fügen. ©ie Pnerienniutg ißrer
b e i genannt) iß berjenigeSmnbel, roeld)erben3medbat, SRaßregeln nad) Aufhebung ber Pefcßmtg burd) bic
bic SBaren anbter Sänber gegeneiitanbec auSsutaufcßen. rechtmäßige ¡Regierung ift mefentlicß aus bem ©efidjtg*
©crfelbc luirb PefonberS begiinftigt burd) borteilhafte punît ber Perpflicßtung 3 u r © rftattung ber Kriegs*
Sage eines SanbeS gpoifd^en anbern ober auf bentSBege, fcßäbcn 3 U beurteilen. 3- t»irb aud) baS inSSaßlreidjen
meidjen bie auSsutaufcßenben SBaren etnfdflagen ntüf* borlommenbe 3 m i f cß e n r e i d) ober ¡gnterregnunt (f. b.)
fen (in biefent©inne and) © u r d ) f u l) r b n n b e l [f. b.] genannt. S gl. ©. P r i e , ©ie ^légitimation einer ufur*
genannt), burd) ben Pefiß guter ¡¿nifeit unb bie Höhe pierten ©taatSgemalt (§eibclb. 1886) ; § . © ric p e l,
folcber Sänber, toelcbe fid) m it beut Paffiohanbel (f. b.) ®aS Interregnum (Seip3 - 1892).
begnügen. <5. fjanbel, ©. 289.
3 ln tf d ) c n r e ic h , f- gtoifcljcttregtcnmfl.
3tuiiri)cttl)crrirf)aft, f. 3 *»ifd)eiiregieruitg.
3 tuiirf)citrippcniteuvnlgic, fouiel mic Suter*
3tt>ifd)ettfiefer ( S n t e r m a j i l l a r l n o d j e n , Os toftalneuralgie (f. gnterfoftal).
in te rm ax illa re, Ossa praem ax illaria), jloei Heine
3luifd)cnfpicle, eiueö attu n g Keiner bramntifcher
Stuod)enftüde sroifdjeu ben beiben überliefern, bei ben ©picle, bic 3tbifd)en bie 9llte ber © rauten eingelegt
nteiften Säugetieren seitlebenS beuttid) als folcbe er* mürben, ©ie bienten bem © arßeller fomoßl als bem
iennbar, bei ben Pffen unb 2Jienfd)en jebod) m it ben 3ufcßauer 31t ¡Rußepunlten, oßne bie liinjtlerifche ¡glitt*
überliefern bermad)fen. jgn ihnen fißen bie beiben fiott beS leßtern 311 unterbrechen oberißnimrd) bicSeere
obem ©d)neibejäbne. Söeint ¡Dienfcßen ift fibon halb einer bloßen Paufe 3 U ermüben. ©d)on bie ©rieeßen
nad) ber ©eburt beS KinbeS faft jebe © pur bermifdjt, tannten mufitalifcße 3 -; bei ben ¡Römern traten bie
fo baß m an lange 3 eit bon ihrer (Sfiftenj nichts mußte SRimen unb Pantom im en ßin 3 U. $ a S © ram a ber
xuib eS ©oetfje borbeßalten blieb, fie naeßsumeifen (ba* 'Heuern aber erhielt bie 3- aus bierfadjer ¡Quelle, in*
her aud) © o e tb e lu o c b e n genannt). ©. ©afel »Sie» beut eS fie teils aus bem bollStümlidien Poffenfpiel,
lett beS SRenfcßen II«, gig. 17.
teils auS bem PollSlicb, auS ben ©ntremetS (f.Entremes 1
3H'ifri)cnmafcl)inen, f. SranSmiffion.
unb auS ben ©hören beS micber auflebenben antilen
;jniifriicmunfic ( 3 lo ifc b cn tlem m u n g § m a ffe), © rnntaS entmidelte. 3luS jenen Poffenfpielen gingen bie
in ber Petrographie fouiel mic P a ß S (f. b.).
©päße ber ejtemporierenben ©lomnS unb ÇmnSmürfte
3 n )ifrf)c n m ittc l, ein frem bartiger 2 Kineral» ober ßeroor, meldjc nod) heute in ben Jhmftreiterbuben fort*
©cjteinötörper, meldjer gleid)artige©d)id)ten oberXeile leben, fomiebie3ettS,3iijgSnnb9ïüpelfpiele. ©ietraten
eines glöseS ober eines ©angcS boneinanber trennt moßl auch m it bem Soltslieb in Serbinbung, mouon
rtnb bon platten* ober linfenförmiger ©cftalt ift.
fieß bei ©ßatefpeare noeß ¡Rcfte 3 eigen. (Jn Ita lie n
3 lbifrf)cnttil tin tig , f. StbtriebSiuißunc).
mürbe baS leßterc (frottola) moßl felbft 3 mifcßen bic
3 lb ifd )c n p la t 5 ( P i i t t e l p l a ß , S R itte lo r t) , im 3lttc gelegt. PuS ißuen entroidelten fieß fcßersßnfte 3 3Bcd)felmefen ber britte O rt, nad) melcbent SBedjfel fpäter aber auch nod) baS ©ingbaïïett unb baS Sitterrem ittiert ober traffiert tuerben in ber Pbficßt, nach nte330 (f. b.), roelcße fid) rafcß über bie anbern S a n ier
einem anbern O rte bin eine Gablung ¿u machen, bej. oerbreiteten. ©agegen bürften auS ben @n(remets bie
eine S um m e j u empfangen. P latt maßU einen foldjen öntremcfcS unb SaincteS ber fpanifeßen S iißne, bie
3 - bann aus, menn bei gegebenem ©tanbe ber SBedj* SnterlubeS ber (ïngliinbct unb bie ©ableattS ber Pie*
feliurfe 3 nblnng ober ©inlaffierung über benfelben berlänber entftanben fein. P o n allen biefen fjormen
borteilhaftcr ift als ber unmittelbare SSecbfelocrlebr. ift baS 3 n t e r m e 3 3 0 bie tuicßtigftc, ba fieß auS ihm
3 tn iirf)cn p o ftc n ( S lo e r tif f e m e n tS p o f te n ) , f. bie O pera buffa u n b , unter bem (Sinfluß beS Paubc*
©idjerbeitsbienft, ©. 986.
biHeS, überhaupt bie ganse ntoberne lontifcheOper ent*
3u>if(i)eitproi>ufte, f. fcüttenhtnbe.
midelte. 3Rit ber SluSbilbung ber Drd)cftermufil ge*
;iniifd)euregicruug ( 3 m i f d) e n b e r r f db a f t) m ann aber’aucß biefeattntählichiRauntinbcn3mif(hen*
nennt m an eine ¡Regierung, meldje nach Untfturs einer atten. Scßon 1630 mar fie in P a ris an bic ©teile ber
früher beftanbenen, fpäter miebcrbergcfteUten ¡Regie* 3 - getreten; © aoenant füßrte fie etroaS fpäter auf ber
rung in ber 3mifdben,teit bieStaatSgem alt befeffen bat. cnglifcßcn 33üßne eitt. 1767 machte in P a ris Peau*
©o mürben 3 . 33. ¡Rapoleon I. unb bie bon ibnt in marcßaiS in feiner »Eugénie« ben leßten Perjucß, baS
Spanien, Neapel, SBeftfalen unb aubenoärtS eingefeß* 3 mifd)enfpiel mieber cinsufüßren; er feßeiterte an bem
len dürften bon ben miebereingefeßten frühem gür* SBibermitlen ber Scßauipicler. 3 n ©eutfcßlanb erhielt
ften als 3 to ifd je n b e rrfc b e r betrachtet. Qnmiefem eS fieß atn längften, um enblid) boeß bon ber Snftnt*
bic .Sjanblungett einer 3 - für ben surüdgel ehrten frühem ntentalm ufii bötlig berbrängt 3U merben, melcße bie
SanbeSherrn binbenb finb, ift eine 3 . 33. binfid)tlidi 3mede beSfelben atteß atn heften erfüllt. — Peitn
beS ehemaligen Königreichs SBeftfaten biel beftrittene S ß o r a l f p i e l heißen 3 - ( S n t e o lu b i e n ) bie lurscn
gi'age. ¡pat ber frühere ¡¿»errfeber fü r fid) unb bie ©ei* ©äße ober Pllorbfolgen, burd) bie bon einer PerSseile
neu auf fein §errfd)erred)t förmlich belichtet, fo finb beS QfßoralS 3 U bem ®on unb 3(ftorb ber näd))tfolgcu*
natürlich 3>oeifet nid)t möglich. Sei)!! biefer 35er3icbt, ben übergeleitet roirb. ©refflicße Pcifpiele geben ®ö*
fo fragt cS fid), ob bie Untertbanen berechtigt unb ber* j; pferS »©ßoralhuh« u. ¡Rinds »©ßoralbearbeitungen«.
pflichtet finb, bie neue §errjd)aft ansuerlennen unb ißr j 3tbifd)cuftclluttg, f. gefmuflätrieg, ©. 357.
;u gehorchen, folange ber alte §>errfd)er ober beffen
3>uifel)cuftof), f. gedßtunft, ®. 244.
rechtmäßige ©rben leben unb ißre ¡Rechte auf bie ihnen I 3toif(f)Cttftreit ( ä n s i b e n t f t r e i t , ^ n s ib e n t *
entriffenc ©emalt fortmährenb, menn aud) n u r burd) p ro s e ß ), ein ittt Saufe eines Bürgerlichen SiecßtSfircitS
3 tb ifrf)C n b c p o t, f. iBclagcvmtfläparf.

iluiifdjcnfelbcr, f. SDletopen.
3ti>iirf)cnfeumtng, f. ©afel

3tmfdjeníubftanj — Zw ölften .
miftnuchenberbcfonbererStrcitpunEt,welcgerbicStreit*
fache felbftnicgt unm ittelbar betrifft, beffen ©ntfcgeibung
aber burd) ein 3 ® 'fe g e n u r te il erforberlid) ift. ©in
fo lg et 3 - Eommt uor als S tre it ber Parteien unter»
einanber, 3 . 8 . über bie Verausgabe (©bition) einer
SetoeiSurlunbe, ober als S tre it einer g a rte t m it einem
©ritten, ber als SRebenintcroenient auftreten min. S g l.
S d j o l l m e g e r , © er 3 - unter ben Parteien (Serl. 1880)
Sein 3 - entfielt bagegen burd) bie fogen. S n j i i m t t »
f e f t f t e l l u n g S i l a g e (f. b).
3 tu ifrf)e n fu b |tn u g , f. SnterceUuIarfubftana.
3 > u ifrl)c n u rtc il, f. Urteil.
3 h ) i f d ) e n l u c r f , f. Seftung,
350.
3 tu ifri)c n U iirt, [. Satibwürmer.
¿ jtu ifcg e n sin fen (S K arcgsinS in ber Sdjroeij),
3infen für bie 3iotfd)enjeit Don ber m irtlicgen3aglung
bis ju bem fpätent 3eitpuntt ber FäEigEeit; bei Sfto’
gieren, melcge fefte 3infen abmerfcit, bie Born lebten
3 in§tenuin
ju m ftauftag laufenbcn 3 infen, mcldje
Born Käufer bentSertäufer j u Bergüten finb. SkitereS
f. Sitterufiirmnt.
3 n»ifd )g o lb , f. ®olbfct)Iägerei.
3 t u i t t a u (tfcgecg. S o i t a B a ) , S ta b t in SKägren,
8 ejirtSl). SKägnfd)»®rübau, 434 m ü. SK., nabe ber
böbmifd)en ®renje an ber 3 t B i t t a m a (SRebcnfluj) ber
Schroaqaroa), an ber Sinie äB ien -S riin n -S fk n g ber
Ofterecicbiicg»Ungarifd)enStaatSeifenbngn nnb ber2o*
E aibagn3-S olicE a gelegen, S ig eines SesirESgericgtS,
bat 4 gingen, 2 Slöfter, eine beutfdje SianbeSoberreal»
fdbule, eine SBcbfcgule, ferner ein fíranEengauS, ein
Firmen- unbS¡BaifengauS nnb eine freie SolESbibliotgeE
(12,000 Sänbe), fämtlid) Bonbcm giergebornenOtten»
borfer (f. b.) geftiftet, eine ©abaESfabriE, SaumrooE»
Spinnerei, Sauntw oE », Seinen» unb Sutemebereien,
Färbereien unb SMppreturen, ©ampffägenic., eineöaS»
anftalt, ein ©IcEtrisitätSwerE unb U 890) 7787 rneift
beutfd)e ©inmobner (340 ©fdjecgen).
3 tB ttte r, f . ¿ e r m a p g r o M t i S m u S ; i n b e r S K i n e r a l o g i e

bis

f o B ie l lu ic 3 i u n e r j .

3 'o i t t e t ober 3 'u i tt c r g c f t c i u , eine d b a rt bc§
©reifen (f. b.).
B t o it t e r b l i it e , f. SEite, S . 128.
B t u it t c r b r ü f e , f. ®efct)Iecgt3orßaiie.
3 i o ittc r ig (h e rm a p h ro d itu s, »¿roeigefdjledjtig«),
S lüten, bie Staub» unb Fruchtblätter äugleicb entgal»
ten, auch 3 ®itterblüten (flores herm aphroditi).
3 í B ittc r ín p p e r , f. Cleome.
3 t u it t c r m i in g c u , SKünseit m it <guci nidjt äufant»
mengebörigen ©eprägen.
3 n>ölf, bie britte 3 abl ber erftcn gögem Drbnuttg
im beíabifdfen 3ablenfbftem. S ie ift bie erfte 3agl, bie
burcg Bier anbre, 2 , 3 , 4, 6 , teilbar ift; hauptsächlich
beSpalb bat m an mebrfad) Borgefcglageii, an bie Stelle
be§ ©ejimalfbftemS baS ©uobe^imalfbftem gu fegen.
SSgl. Seliofabit unb 3agletiipftettt.
3 t u ö l f SM rtifel, baS in Oberfdfmaben 1525 ent»
ftanbene Program m ber aufftänbifd^en S äuern. S gl.
S a u m a n n , ©ie 3 Wölf Slrtifel ber oberfcgwäbifhen
S ä u e rn (ftempton 1896); f. aucg Sauerntrieg, <£. 573.
3 t o ö lf e i tb e r , f. © em eib3 > o ö Iffin g e rb a rm , f . © a r m .
3 t» ö lf f lä d ) n c r , 1. ©obetaeber.
3 m ö l f © ö t te r , als ein aus ber SKenge ber ©ott»
beiten j u BorneI)mlid)er Sercbrung auSgefonbcrter
SfreiS, finben wir bei mehreren SülEem, 3 . S . ben 3(gt)p*
tern, auch bei ben ©rfedien iwb fJtaliEem; bod) finb eS
uicpt überall biejflbeBäßjBttljcäen. F » Sttijen bilbeten
ben 3>t>olfgi3tterBercitr3&S,
ißofcibon, ©emetcr,
£
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SKpoEon, Sürtenüö, ¡¡jepgäftoS, Sltbene, 9lre§, Spgro»
bitc, VernteS unb Veftia; ihr Bon ScififtratoS auf bem
2KarEterricgteter9lltarbilöetebenSKitteIpunEtberStabt,
Bon bem aus alle ©ntfernungen benteffen mürben.
SMcge ©ottbeiten in 9font urfprünglid) unter bem Dia*
men ber dii consentes (f. Consentes) ju ber 3'BÖlfjabl
Bereinigt mareit, miffen mir nidbt; berunS feit bem 2.
3 agrg. B. ©gr. bclanntc ftreiS: Ju p ite r, 3 uno, Step»
tunuS, ©ereS, SüpoEo, © iana, SolcanuS, SKüterBa,
SKarS, ScnuS, SKcrcuriuS, S efta, ift augenfcgeinlidi
bem atbenifcbcn angeglidjen. ©ieVauptbarfieEungbeS
©ötterBereinS unter ben erhaltenen bilbet bie fogen
a ra B orghese im SouBre, bie römifcge SRacgbilbung
eines altertümlichen SBerEeS. S g l. S ß e te rfe n , ©aS
3 mblfgötteribftem ber ©riechen unb 9tömer (2 ©le.,
■iSnmb. 1853 u. 1867) unb beffen populären S o rtra g
(Serl. 1870); ©. 0 . S c g n t ib t , ©ie 3tBölfgötter ber
©riechen (J e n a 1859).
3 t O Ö ( f m ä u n i g , f. Dodecandrus.
(
3toölf 9iöd)te, f. ¿wölften.
3tuölffilber ( 3 m ö lf f ilb r ie r ) , f. SUejanbriner.
3h)ö(f ftäbte (® o b ei a p o 1i S), im Altertum S u n b
Bon äroblf S tab ten , mie bm ber Sortier in Sleinafien
unb bie in ©trurien (f. b., S . 6 ).

3t»i>lf Stäm m e Isra e ls, f. Suben, © 639.
^ 3'BÖlf ©ctfcltt (Duodecim ta b u la e ), bie groblf
©afeln, auf Welchen baS rbntifcbe Stecht (Lex duodeeim tab u la ru m , L ex decem viralis, 3 'r b l f t a f e l »
g e f e |) feit 450 o.Sbi- aufgejeiebnet mar. $ e n erften
ilnlap, su biefer Ülufjeicbnung gab ber © ribun ©ajuS
©erentiliuS Ülrfa 462 burd) beit Eintrag, bafe für bie
SmtSgemalt ber^onfuln befttmmte©efegc aufgefchrie»
ben roerben foEten. ©ie S a trg ie r fegten bem Eintrag
lange ben bartnäciigften SBiberftanb entgegen, unb erft
454 Eam eine ©inigung bagin ju ftanbe, baff 3itnäd)ft
eine ©efanbtfdjaft ttad) Stgen gefdgidt werben foEte,
um bie bortigen ©efege Eeitnen ju lernen, unb bafj
nad) bereitSiüctiebr jegnäRänner (©esettiüirtx, decemviri) eingefegt werben foEten, niegt um blogbaSSmtS»
reegt ber Sonfuln, fonbern um baS gefamte Diedit auf»
äU3 eid)nen. S o mürben juerft fiir 451 ftatt aEer an»
bem SRagiftrate jegn S tänner gemäglt, welche jegn
©efegtafeln j u ftanbe brachten, unb ba hiermit baS
SBerE noeg nidgt BoEenbet mar, fo mürben für 450 bie
älneiten ©ejciuBim ernannt, tueldje noch ätt>ei ©afeln
ginsufügtcn, übrigens igr ?lm t miberreihtlich über baS
ignen äuftegenbeSagr auSbcgnten, fo bag fie n u r bureg
einen Sufftanb ber Slebejer jurSieberleguitg gebracht
werben Eonnten. S o entftanben bie 3<Bölftafelgefege,
roe(d)e auf egernen ©afeln eingegraben unb auf bem
gorum auSgefteEt mürben. S ie galten für bie QueEe
aüeS SRecgtS, fomogl beS 3iuüced)tS unb 3ioüBerfag»
renS, beS öffentlichen unb SaEralrecgtS, unb mürben
Bon ben angefegenften diecgtSgelegrten Eommentiert,
mie Bon S . iiiliuS ©atuS, SntiftiuS Sabeo, SeroiuS
SulpiciuS, ©afuö u. a .; igr Sorganbenfein wirb bis
ins 2 . Sagrg. n. ©gr. ermägnt. ©leidjroogl finb n u r
wenige bebeutenbere SrucgftücEe bei ben ScgriftfteEem
ergaben, ©iefelben finb gefantmelt unb erläutert Bon
©irEfen (Seipg. 1824), 9t. ScgöE (baf. 1866) unb SK.
S o ig t (baf. 1884, 2 Sbe.).
3 i o i j ( f t c n ( 3 ü > ö l f S R ä c g t e ) , bie g e g e im n iS o o E fte
3 c i t beS S a g t e S , loelcge m it b e m g e ü ig c n ü lb e n b (24.
© e je n tb e r) b e g in n t u n b m it b e m © r c itö n ig S a b e n b ( 6.
¡F a i t u a r ) e n b ig t u n b jid j bu reg saglreicge a n ig r g a fte n b e
a b e rg lä n b ifc g c S o r f t c E u n g e n u n b S r ä u c g e a u S je ic g n e t.
S>ie bie S e n e n u u n g 3 tu ö 1 f (au ch © r e i 3 e g 11) K ä cg t e
b e fu n b e t, m a r eS u r fp r ü it g lid ) baS a ltg e ib n ifd jc jv e fi
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ber Sintcrfonnenwenbe (f. gulfeft), wo bie ®ötter, oor
allen S o b a n (f. b.) unb feine ©emaplin grtgg, m it ben
feelifc^en ©eiftccn ipren U m jug pielten. Slucp fegt gaben
lief) biefe ¡Kanten nodp, wenngleich unberftanben, in
«erfdpiebenen an ba3 ©pinnen fiep um biefe Qeit Enü*
pfenben 'Aberglauben in 2J?edlenburg unb bet Hier»
m ar! erpatten, inbem m an ben SKiigben. bie nicf)t ab»
gefponnen gaben, m it bem SBobe ober ber g rid bropt,
rnelcpe ihnen ben S o d e n jerjaufen unb befubeln roflr*
ben, u. bgl. 3 n ber äJtittelmarE big ju tn ionrj tritt
an bie ©teile beg S o b e unb ber g rid bei bemfclben
'Aberglauben g ra u £>ar!e, in Sgüringen g r a u £oHe,
in ©ubbeutfcplanb g ra u Sercgta. ülnbermeitig erjäplt
m an auch bann bom Um^ug beg loilben 3 ägerg, beg
roütenben §eere§ ic. SDian palt bie ijeit heilig; fie ift
gefpenfterpaft unb bebeutfant. 3 n biefer 3 e ü mirb ber
SitterungsEalenber beg näcgften 3agreg bom S a u e r
angelegt. ® er S itte ru n g jebeg Sageg entfpriegt bie
eineg fflionatg ber 9feilje naeg. 9lucg fonft finb biefe
Sage (auch S o g t a g e genannt) bebeutfam, tr ä u m e
gelten bann alg befonberg norbebeutenb, unb mannig»
fad) fitcpt m an bie g u fu n ft gu erforfdien. Ilm fid) bor
ben böfen ©ciftcm ju fcpügen, bie in ben 3 - «erjage»
weife ipr Unwefen treiben, perrfept in Eatpolifcpen ©e*
genben bie©itte, an gewiffenSagen ber3 - bie begpalb
auep 9 la u e g n äe g te (f. b.) geifjen, 3im m er unb S tälle
m it Seigw affer ju befprengen unb m it Seipraud) gu
burepräuegem.
S to ö lf tn e ib ig , f. Dodecagynus.
¿Jinolle, §auptftabt ber nieberliinb. S ro b in j Ober»
gffel, am 3t«arte SBater, burdp bie Silgehngfagrt unb
bie 9teue Secgt m it ber f)ffel unb ber Sedgt «erbunben,
Snotenpuntt ber ©taatgbagnlinien 3btp g « t-S eeu »
warben unb 'A lm elo-3. unb ber Sinie U trecgt-Sam »
pen ber 3entralbai)n, bat 3 Sorftäbte, 8 Siregen (bar»
unter bie grofje reformierte @t. SÄicpaeligEircpe m it be«
rübm ter O rgel), ein SJtatpaug aug bem 15. Igogigv
ein gotifdpeg S p o r (©affenpoort) m it 4 Stiem en, ein
SejirEg» unb einffiantonalgericgt, ein ©pmnafium, eine
pilgere Sürger», eine ignbuftrie» unb3eid)cnfdpule, eine
©ecfaprtgfcpule, ein Sfaturalieniabinctt, Sgeater. Sor»
reEtionggaud, ©ifengiejjereien, ©djiffbau, gabrifation
bon Sgemifalien, Sitör, ÜKineralwaffer, Öl», ©etreibe»
it. Sägentüplen, bebeutenbe ©etreibe», Siel)» u. gifdp»
m ärtte, lebpaften ipanbel nnb (1895) 29,552 ©inw. ®er
nage 'A g n i e t e n b e r g, einft m it Slofter, worin Spom ag
a Sentpig lebte, ift joyt m it fdpönen Anlagen gegiert.—
3 - Würbe 1233 m it ©tabtredgt «erfepen unb w ar halb
ein anfegnlidger ipanbelsplap, ÜKitglieb ber öanfa.
1580 fcplog eg fiep ben ©cneratftaaten an. 1672 ergab
3-fidj bemSifcpof «on3Kiinfter, Sernparboon© alen;
1674 würben bie geftungg werfe gefcpleift, bannwieber*
pergefteKt, oor einigen S ag ten aberaufg neue gefcpleift.
B i b ü u il i , S ta b t in ber fäcpf. Srcigp. 3wicEau,
'Arntgp. ©gemnig, an b e r 3 w ö n i g , Snotenpunlt ber
SüdenSgentnig- A borf, 3--© toE berg unb 3 - - Anna«
berg ber ©äcpfifdfen © taatgbapn, 529 m ü. 2JE., pat
eine coang.Sircge, gabrifation bon emaillierten Slecg»
loarcn, Scgug» unb ©triefwaren, Sbegipancn unb
Pier, ©pigcnEliippclei, ©erberei unb ( 1895) 2926 ©inw.,
baoon 44 SatgoliEen. Unm ittelbar nörblicp babei bag
S)orf 9 iie b e rg w ö n ig (f. b.), fublicg babei bag S o rf
Ä ü p n p a i b e m it 1032 ©.imn.

U l u o r u i f , S ta b t in S ognien, f. Bbornif.
3 t u o t a , S o rf in ber fäcpf S reigp.3w ttfau, tlm tgp.
üluerbacp, an ber 3 Wo t a u(9iebenfluf; bet©ger),Slno-tenpunft ber Sinien © pem nig-Slue-ülborf unb 3 - Slingentpal ber ©äcpfifdjen ©taatgbapn, pat eine ebang.
Äircpe, .'öanuonita», iilEforbion», ©eigen», ¡poljinitru»
menten* unb ® arntfaitenfabriiation, 4 ©ägemüplen
unb 0895) 2736 ©inw.
B tu ü n b rc c p t (fpr. fweinb»), O rt auf ber nieberliinb.
3nfel ?)ffelmonbe (f. b.).
^ 3 ü b a c j b t u (fpr. ft^übatfeporo), © tabt in ©alijien, am
© trpj, S iy einer ScjirEgpauptmannfcpaft unb eineg
SejirEggericptg, pat ein altertümlicpeg Scplofj, Seinen*
unb i)anfweberei unb (1890 2647 po!nifd)e unb rutpen.
©inwopner (741 ¡guben).
Z y g a e n i d a e , f. SüSibbercpeti.
,’f ü g ia (»©pefcpliefjerin«), Seinnme ber S>cra.
3 t) g o m o r p p (grieep.), Sejeidpnung ber fogeit. un*
regelmafjigen S lü te n ; f. SBlüte, %. 128.
3 t)g o m t)c e tc n ( g o d j f p o r e n b i l j c ) , f. Sertbci»
läge »©inteilung ber Sil,je«, ©. I (S b. 13)
3 t)g o p ^ t)K a c c e n (® o p p e lb la ttp fla n ä e n ),b i(o »
tple Sfitmäenfantilie aug berO rbnung ber ©cranialen,
meift ^albfträucper ober ©trftueper, feiten K räuter mit
gegenftänbigen, meift
paarig gefieberten unb
jw a r gewöpnlicp ein»
foepigen Slättern, Eno»
tig geglieberten ¿wei»
gen, bleibenben, oft
hornigen Siebenblät*
tern unb meift fünf»
jäpligenSltiten(f.2lb» x u c c (if d ) iti 1 1 b e r ® t ü t e v o n
bilbung), beren Slu»
Tribuiu«.
m enbtättcr eine bad)=
jiegelartige ^nofpenlage paben. ®ie 8 — 10 ©taub»
blätter befigen innenfeitg Snpänge. ®ie grüepte finb
meift Slnpfeln ober ©paltfrücpte. 3Jian Eennt ungefäpr
140 Ülrten, bie in ben w arm em aufjertropifdpen ©c»
genben beiber §alb!ugcln, Weniger in ben Sropcn
borfommen unb «orsugdweife ©teppenbewopner finb.
9Jiegrere ülrten, j. S . iparj unb § o lj beg weftinbifd)en
G uajacum offlcinale, finb offijitteU. ®ie ©amen bon
P eg an u m H arm ala L. liefern einen roten garbftoff.
3 g 8 o f p o r e (3 o c p fp o rc , 3 p g o t e ) , bie burdp §o»
pulation entftepenben ©poren gewiffer Sbrpptogamcn;
f. »'A lgen « ,S afelll,g ig .4 u . ©.364, u.»Stlje«, © .932.
B tjg o te n , Hydrodictyon.
U ü m o lo g ie (griedp.), bie Sepre bon ber © ärung.
3 t)ttio fe n (© n jp m e ), f. gerntente.
3 b » to tc rl)ttif (grieep.), bie rationelle ülugfüprung
auf ©ärunggprojeffcn berupenber ©ewerbe, wie
Sranntmciniwennerei, Sier6rauerei jc .
3 t)ittö tifd )c i lv a n tp c itc u , fobicl wie 3nfeftionä»
EranEpciten, welcpe in mancherlei wefentlicpen SunEtcn
an ©ärungsprojeffe erinnern.
3 p t t a ( 3 i r i a ) , ©ebirge, f. fitillcne.

ild t p O Ö , f. S ie r , © . 1007.
B tjto m ie r s (fpr. wutomirf#), © tabt, f. ©pitomir.
3 t)tb ic c (fpr. f#üroje$), © tabt, f. ©apbufd).
Z z , in ben grieep). 2JtanufEripten ber alten älrjte fo»
biel wie HJtprrpe, in benen fpnterer Sirste meift fobiel
Wie Sngw er (Singiber).
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i l n nnfre m e D r ia t jlßom tenfeit.

2)iit biefent Söanb fdjließt programmgemäß baS Alphabet unferS SepifonS ab. Un
mittelbar baran reißt fid) ber mit bem Haupttoerf in engfter 33erbinbung fteßenbe

uttl»
welcher beftimmt ift, bas umfangreiche Söerf in feinen mefentlicßften Seftanbteilen b is
a u f ben S a g fein er S Jo llen b u n g 511 u e r o o llftä n b ig e n .
GS liegt in ber diatur ber Sadje, baß ber Qnljalt eine» dtadhfcßlageroerfeS 001t fo außer-orbcntliißer SMetfeitigfeit, baS 311 feinem Grfdjeinen eines QeitraumeS non über uier Qaßren
beburftc, fortumljrcnber Sßanblung unb dlcugeftaltung unterroorfen ift. S ie Anfamtnlung
ber babnrd) heroorgemfeiten d ien ern u g en , S e r ä ttb e r u n g e n , B er ic h tig u n g en unb
G r g ä n ju n g e n ift uon Anfang an eine Hauptaufgabe unfrer dfebaftion geroefen, um bas
93Bid)tigfte bauou bent 33eftanb beS .ftonocrfationS-SerifonS einguoerleibeit, unb fie werben
einen wefcntlidjen S eil beS GrgänjuttgSbanbeS auSmacßeit. Qm befonberu bilben ben Qnßalt
biefeS 23anbcS:
1) gortfeßung ber S t a a f c u g e |‘rfjirfjtc unb politifdfen Biographien bis auf bie
$eit beS GrfcßeinenS; bie tuirtfd)af11id)e G n tro id elu n g ber großem Staaten
in ben leßten Qaljren, dkränberuitgen im H eerw efett unb in ber ddiariue unb
anbre ftatiftifdje dJiitteiluugen.
2) S ie Qortfdjritte ber K o lo n ie n in jahlreicßett Ginjelartifeln.
3) Überließt unb Grgebniffe neuer Joefdi ungsretfcu in allen Grbteileit.
4) S ie Grgebniffe neuer BolftOiäijIungm (in Seutfdjlanb, Qranfreicf), dittß=
lanb 2c.), BerooIIftänbigung burcl) mehrere ßunbert baburdj bebingter neuer
Artifel. S ie Grgebniffe ber 33erufS= unb © e w e r b e jä h lu n g im Seutfdjeu
9ieid;e im Qaßre 1895; abminiftratioe SSeränberungen.
5) Berichtigung unb Gräanjung ber burd) bie neue ©ejeffgeintug (Bürgerliches
©efeßbud) für baS Seutfdje dieidj, HanbelSgefeßbud;, Börfengefeh 2c.) berührten
Artifel, befonberS and) auf ü olfS ro irtfd ja ftlid fem unb fo jia lp o litifd ie m
©ebiet (Agrarfrage, Arbeiter) djuß, Arbeiteroerfidjerung, AuSroanberung ec.); gort fchritte im Unterrichts ^ unb SBerfeljrSroefen, AuSftellungeit u. a.
Gj S ie neueftett (Ihtfiieiftungeu unb (ßvftniutugcn; bie gortfehritte auf bem
©ebiete ber d ia tu r w iffe n fd ja fte n , ber S e d ;u if, Heilfmtbe, öffentlichen ©:=
funbheitSpflege :c.
7) Gine große Anjahl uon n e u e r n B i o g r a p h i e n : Staatsm änner, «Militärs,
ipolitifer, ©eiehrte, Sdjriftfteller, Zünftler, dfeifeitbe 2c.
8) Bollftänbiger Belten lug; dSerjeidhniS non «ßfeub out)men ber neuern Sitteratur,
Montanen 2C.; bie wichtigften Sitteraturnadhträge.
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9) TaS ® p g iflt'r beteiligen bauten unb ©egenftäitbe, weldje im tgauptroerf nidjt
a ls felbftätibige Stidjn>örier erftfjeineit tonnten, aber trophein nidjt fehlen, fonbern
mir innerhalb anbrer 3Irtitel behanbelt finb unb nun mit tgilfe biefeS SlegifterS
aufgefunbcn werben tonnen. TaSfelbe erfpart bem Sud;enben bie Täufdjung,
als liehe iljn baS 35?erf im Stiche. Tiefe Einrichtung Ijat fidj bereits in ber
norhergeljenben Slnflage als fo nüblidj bewährt, baff wir fie bieSmal noch gviinb=
lieber 5iir SluSfüljrung gebracht haben.
10) TaS B fa m iltsr jB td in tö bst* B s t lit g v u (SdluftrationStnfeln, Harten unb
ipiäne), iiberfidjtlidj angeorbnet mit Slngabe ber SKuffinbungSftelle.
T ie S orgfalt, mit welcher oon feiten ber Diitarbeiter unb 21bteiIungSrebaffionen biefer
@rgänjiingS= unb diegifterbanb oorbereitet unb ausgearbeitet worben ift, macht il;it ju
einem u n en tb eh rlich en SBeftanbteil beS SB erteS, meldjem er als artjficljnfcv Baiti»
angefchloffen wirb. Singer jaljlreidjen erläuternben T e p ta b b ilb u n g en finb iljm noch ca.
40 H arten unb befottbere © ilb e r ta fe ln (barunter 10 Tafeln in garbenbrudf) ju neuen
Slrtifeln non hernorragenber 2Bidjtigieit beigegeben. Er erfdjeint in gleicher SBeife unb 311
gleichem IJSreiS wie
bie 33önbe beS ^aupt=
wertes unb wirb allen
Subffribenten, bereu
feiner ber Überzeugung
non ber Oiüplichfeit unb
Dotwenbigfeit biefeS
Supplements fidj wirb
entfchlagen fönneit, ber
Hiirje halber unuer=
l a n g t gugeftellt.
$ur 2luffteflung oon
Dieners HounerfationS=
Sepifon liefern wir in
beftem Dlaterial fauber
gearbeitete

PauhcegalF.
T ie abgebilbete holjc
g ö n n foftet
in ptljlmuinljol? ‘¿5 p ii.
in ©idjenljol?
20 p it.

T ie ©röpenterhältniffe beS lichten SHaumeS finb berartig;, bafj ber Ergän3uugS= unb
31egifterbanb unb fpäter fidj anfcfilie^enbe Supplementbänbe nodj ißlap haben werben.
T ie aSerpadung ift in obigen greifen eingeredjitet. T ie gradjb unb etwaige 3olIfpefen
uadj bem 3luSlanbe ijat ber 33cfteller 3U tragen.

5Bi&itogra})i)tfdje3
Xiudf

com S3it>Iioflrap^ifc§cn ^ n ftitu t in fieipjig.

Yerlags -Yerzeichnis
des

Bibliographischen Instituts
in Leipzig und Wien.
Frühjahr 1898.

Encyklopädische Werke.
M eyers K o n v e r s a tio n s - L ex ik o n , fünfte, neubearbeitete Auflage.
Mit mehr als 10,500 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 1088
Tafeln, darunter 164 Farbendrucktafeln und 286 Kartenbeilagen.
G eh efte t, in 272 Lieferungen zu j e 50 Pf. — G eh eftet, in 34 H alb b än d en zu j e 4 Alk.
G eb u n d en , in 17 H a lb l e d e r b ä n d e n ...........................................................................................................j e

Wand-Regal
do.

d a z u , Ä . b re ite
do.

Form,

in E i c h e ................................................| E inschließlich
in N u ß b a u m .......................................... | V erpackung.

do.
B. hohe Form m it 2 F ä c h e rn , in E ic h e . . .
. 1 * z Y l!asU m n
do.
do.
do.
in N ußbaum . . . I d es B estellers
—— Alit G la s-S c h ie b e th ü re n versehen A. j e 15 M ark, B. j e 10 M ark m eh r. ——
A b bildungen d er W an d reg ale m it A ngaben ü b e r den R a u m , den sie an d e r W andfläche ein n eh m en ,
senden w ir a u f V erlangen kostenfrei zu.

M eyers K le in e s K o n v e r s a tio n s -L e x ik o n ,

fü n fte, umgear
beitete Auflage. Mit 135 Illustrationstafeln, Karten und erläuternden Beilagen.

G eb u n d en , in 3 H alblederbänden .

. . .

.....................

..................................... j©

M eyers H a n d -L e x ik o n d es a llg em ein en W issens,

f ü n f t e ,

u m g e a r b e it e te A u f l a g e .
Gebunden, in L e in w a n d .........................................................................................................................................

Naturgeschichtliche und geographische Werke.
B reh m S T ierleb en ,

d r itte , n e u b e a r b e itc te A u fla g e . Mit 1910 Abbildungen
im T ext, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Alk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden . . . .
je
(BdL. I — U I »Säugetiere« — B d. IV — VI »Vögel« — B d . VII »Kriechtiere und Lurche« —
B d . VIII »Fische« — Bd. I X »InseJden« — Bd. X »Niedere Tiere«.)

G esa m treg ister zu B r e h m s T ierleb en , 3. A u fla g e.
Gebunden, in Leinwand.

B re h m s T ie rle b e n , K le in e A u sg a b e für V olk u n d Schule.
Ziveite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im

Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln.
Geheftet, in 53 Lieferungen zu je 50 I’f. — Gebunden, in 3 Halblederbänden.................. je 10

¡1

—

D ie S chöpfung d e r T ie r w e lt, von

D r. Wilh. H a a ck e. (Er !
gänzungsband zu »Brehms Tierleben«.) Mit 469 Abbildungen im Text und auf
20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.

Geheftet, ln 13 Lieferungen zu je 1 Mk.>— Gebunden, in Halbleder.......................................... 15 I —

Ausführliche Prospekte zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung.

M.

D e r M e n sc h , von

Prof. Dr. Joh. Hanke. Z t v e i t e , n e u b e a r b e ite te A u f l a g e .
Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.

Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden . . . . .

je 15

V ö lk e rk u n d e ,

von Prof. Dr. F r i e d r . R a t z e l . Z w e ite , n e u b e a r b e ite te A u f 
la g e . Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt
und Farbendruck.

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden

. . . .

je 16

P fla n zen le b en ,

von Prof. Dr. A . K e r n e r v o n A l a r i l a u n . Z w e i t e ,
n e u b e a r b e ite te A u f l a g e . Mit 455 Abbildungen im Text (mehr als 2100 Einzel
darstellungen), 1 Karte und 64 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.
16

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden.................. je

Z w e ite , von P r o f.
D r . V . U h lig n e u b e a r b e ite te A u f l a g e . Mit 873 Abbildungen im T ext, 4 Karten

E r d g e s c h i c h t e , von Prof. Dr. M e l c h i o r N e u m a y r ,

und 34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.
Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden

. . . .

je 16

D a s W eltgebäude.

Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M ,
Mit 287 Abbildungen im T ext, 10 Karten und 31 Tafeln
in Heliogravüre, Holzschnitt und Farbendruck.
W ilh e lm M e y e r .

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in H a lb led er.....................................

16

R ild e r -A tla s stur Zoologie d e r S ä u g etiere,
TV. M a r s h a l l .

von Professor Dr.
Beschreibender Text m it 258 Abbildungen.

Gebunden, in L e in w a n d ...........................................................

.....................................

2

A f r ik a ,

von Prof. Dr. W ilh. S ievers.
Mit 154 Abbildungen im Text,
12 Karten und 16 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 10 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.........................................

12

A sietl,

von Prof. Dr. W illi. S ievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten
und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder......................................... 15

A m e r ik a ,

in Gemeinschaft, m it Dr. E . D ecliert und Prof. Dr. W. ELiikenth a l herausgegeben von Prof. Dr. W ilh. S ievers. Mit 201 Abbildungen im
Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder......................................... 15

E u ropa,

von Dr. A. E h ilip p so n und Prof. Dr. L . N eum ann. Heraus
gegeben von Prof. Dr. W illi. S ievers.
Mit 166 Abbildungen im Text,
14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder....................................

16

A u s tr a lie n

u n d O ze a n ien , von Prof. Dr. W ilh. Sievers. Mit 1 3 7 Abbildungen im T ext, 12 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.........................................

M eyers K le in e r H a n d -A tla s .

16

Mit 1 0 0 K artenbiattem und 9 Text-

beilagen.
Geheftet, in 30 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in Halbleder........................................

10

N eu m a n n s O rts-L e x ik o n d es D eu tsch en R eich s. Dritte,
neubearbeitete Auflage. Mit 35 Karten und Plänen und 276 Wappenbildern.
Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in Halbleder.........................................

15

M.

Pf.

P o st-, T e le g ra p h e n -, E ise n b a h n - u n d S ch iffa h rtssta
tio n s - V erzeich n is d es D eu tsch en D eich s.
80

Kartoniert.........................................................................................................................................

B ilder1-A tla s z u r G eographie von E u ro p a ,
beete» Beschreibender Text mit 233 Abbildungen.

von Dr.

A. G eist-

Gebunden, in Leinwand.....................................................................................................................

2 25

B ild e r -A tla s zier G eographie d e r a u sse r eu ropäisch en
E rd teile, von Dr. A . G eistbeck. Beschreibender Text mit 314 Abbild.
Gebunden, in L e in w a n d ........................................................................................... ....

. . .

2 75

Meyers Reisebücher.
Süd - Deutschland , Salzkanimergut, Salzbürg und Nordtirol, 7. Auflage, geb. .
Kheinlande , 8. Auflage, gebunden . . . .
Schwarzwald, 7. Auflage, kartoniert . . .
Thüringen, 13. Auflage, kartoniert . . .
Harz, 14. Auflage, kartoniert.......................
Dresden und die Sächsische Schweiz,
4. Auflage, kartoniert...........................
Kiesengebirge, 10. Auflage, kartoniert . .
Österreich und das angrenzende Ungarn,
6. Auflage, g e b u n d en ...........................
Deutsche Alpen, I. Teil. 5. Auflage, geb.
— H. Teil. 5. Auflage, gebunden . . . .
— in . Teil. 3. Auflage, gebunden . . .
Der Hochtourist in den Ostalpeu, neue
Ausgabe, 2 Bände, gebunden . . .j e

M. Pf.
5 —
4 —
2 —
2 —
2 —
2 _
2 —
5 —
4 —
4 —
4 —
3 —

Schweiz, 14. Auflage, gebunden . . . .
Norwegen, Schweden u. Dänemark, 6. Aufläge, g e b u n d e n ....................................
Paris und Nord - Frankreich , 3. Aufl., geb.
Hiviera, Süd - Frankreich, Corsica, Algerien nnd Tunis. 4. Auflage, gebunden
Ober-Italien u. die Itivicra, G. Aufl., geb.
Mittel - Italien, 4. Auflage, gebunden . .
Rom und dio Uampagna, 4. Auflage, geb.
Unter-Italien und Sizilien, 3. Auflage, geb.
Italien in 60 Tagen, 5. Auflage, geb. . .
Türkei, Rumänien, Serbien und Bulgarien,
5. Auflage, geb u n d en ...........................
Griechenland und Kleinasien, 4. Aufl., geb.
Ägypten, 3. Auflage, gebunden..................
Palästina und Syrien, 3. Auflage, gebunden

M. Pf.
6 —
6 —
6 —
10 —
10 —
6 —
13 —
10 —
9 —
7 —
7 —

7 50
7 50

Geschichts- und Litteraturwerke.
D a s D eu tsch e R e ic h z u r Z eit B is m a r c k s .
schichte von 1871 bis 1890. Von Dr.
Gebunden, in Leinwand

Politische Ge-

H a n s B lu m . Mit 1 Porträt.

....................................................... .............................................

G eschichte d e r a n tik e n E itte r a tu r ,

von

Jakob Mähly.

2 Teile in einem Band.
Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder

. . . .

............................

5 25

G eschichte d e r en glisch en E itte r a tu r ,

von Prof. Dr. Rieh.
Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 11 Faksimile - Beilagen.
W iilk e r .

16

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

G eschichte d e r deu tsch en E itte r a tu r ,

von Prof. Dr.

Friede.

Vofft u. Prof. Dr. H a x K o ch . Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in
Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksim ile-Beilagen.
Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.................................... ....

G eschichte d e r fra n zö sisch en E itte r a tu r ,

von Prof. Dr.
Mit
vielen Abbildungen im Text, Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt
und Faksim ile-Beilagen. (Erscheint im Herbst 1898.)

H e r m a n n S u ch ier und Prof. Dr. A d o lf B ir c h -H ir s c h fe ld .

G eschichte d e r ita lien isch en E itte r a tu r ,

von Dr. B . Wiese
und Prof. E . F ercopo. Mit vielen Abbildungen im Text, Tafeln in Farbendruck,
Kupferstich und Holzschnitt und Faksimile-Beilagen. (Erscheint im Herbst 1898.) j]

16

Meyers Klassiker-Ausgaben.
I n T jc in w a n d - E i n b a n d ; f ü r f e i n s t e n H a lb ie r te r - E i n b a n d sind die Preise um die U ü ljl t höher.

M. Pf.

M. Pf.

Italienische Litteratur.

D e u tsch e Litteratur.
Arnim, 1 Band, herausg. von J . Dohmke .
Ilrentano, 1 Band, herausg. von Demselben
Bürger, 1 Band, herausg. von A. E . Berger
Cliainisso, 2 Bände, herausg. von II. Kurz
KichcndorfT, 2 Bände, herausg. von 11. D ielze
Heilert, 1 Band, herausg. von A. Sehnllerus
Hoethc, 12 Bände, herausg. von II. K urz .
Hauff, 3 Bände, herausg. von M. Mendheim
Heine, 7 Bände, herausg. von E . E ls te r . .
Herder, 4 Bände, herausg. von H. K u rt
E.T. A.lloffmann, 3 Bde., hrsg. v. V.Schweizer
11. v. K leist, 2 Bde., herausg. von II. K urz
Körner, 2 Bände, herausg. von H . Zim mer
Lenau, 2 Bände, herausg. von C. Ilepp .
Leasing. 5 Bde., herausg. von F . Dornm üller
O. Ludwig, 3 Bände, herausg. v. V. Schwei er
Novalisu. Fouque, 1 Bd., herausg. v.J. Dohmke
Pinten, 2 Bände, herausg. von cf. A. W o lff u.
V. Schweizer . . .
. . . . .
Rückert, 2 Bände, herausg. von G. E llingcr
Schiller, herausg. v. L . B ellerm ann , kleine
Ausgabe in 8 Bänden . . .
—
große Ausgabe in 14 Bändon .
Tieck, 3 Bände, heran; g. von O. L. Klee
Lhland, 2 Bände, herausg. von L . F rankel
Hielund, 3 Bände, herausg. von H . K urz

Ariosi, Der rasende Roland, v .J .D .G n e s , 2Bde.
Haute, Göttliche Komödie, von K. E itn e r .
Leopardi, Gedichte, von R. H am erling . .
2
Manzonl,
DieVerlobten, von E. Schröder, 2 Bde.
' 4 —
4 —
S p an isc h e und portugiesische
i o
20
Litteratur.
G — Camoëiis, Die Lusiaden, von K . E itn er . .
!16
Cervantes, Don Quijote, von E. Zoller , 2 Bde.
10 — Cid, von K. E i tn e r .........................................
G — Spanisches Theater, von R a p p , B ra u n fels
4 —
und K u r z , 3 Bände.......................
2

0

4 —
—
1 —
50

l 25
4 —
1 25
6 50

4 _
Französische Litteratur.
12
Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von F r.
—
D i n g e l s t e d t .......................
1 —
6
Chateaubriand, Erzählungen, v .M .v . Andechs 1 25
i 2
La Bruyère, Die Charaktere, von K. E itn er 1 75
4
Lesage, Der hinkende Teufel, v. L . Schiicking 1 25
4 — Mérimée, Ausgewählte Novellen, v. A d .L a u n 1 25
Molière, Charakter-Komödien, von Demselben 1 75
16 — Rabelais, Gargantua, v. F. A. Gelbcke, 2 Bde. 5 —
28 — Kaclno, Ausgew. Tragödien, von A d .L a u n 1 50
Rousseau, Bekenntnisse, v.L .S ch ü c kin g ,2 Bde. 3 50
!6
4 —
—
Ausgewählte Briefe, von W iegand 1 —
— Saint-Pierre, Erzählungen, von K . E itn er . 1 —
1°
Sand, LändiicheErzählungen, v. Aug.Cornelius 1 25
En glische Litteratur.
Staël, Corinna, von M. B o c k ....................... o —
AltenglischesTheater, v. Robert P rölß,2B de. ! 4 50 Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. E itn er 1 25
Bums, Lieder und Balladen, von K. B artsch
50
Skandinavische und ru ssische
Byron, Werke, Strodtm annache Ausgabe
1—
Bände ........................................
Litteratur.
8
Chaucer, Canterbury-Geschichten, von W.
Björuson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz 1 25
2 50
H e r tz b e r g .....................................
—
Dramatische Werke, v. Demselben 2 —
1 50 Hie Edda, von II. G e r i n g ........................... 4 —
Defoe, Robinson Crusoe, von K . A ltm üllcr
Holdsmith, Der Landprediger, von K . E it ne
1 25 Holberg, Komödien, von R . P ru tz, 2 Bände 4 —
Slilton, Das verlorne Paradies, von Demselben 1 50 Puschkin, Dichtungen, von F . L ö w e. . . 1 —
Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff 1 — Tegnér, Frithjofs - Sage, von H . Viehoff . . 1 —
18 2
Shelley, Ausgewählte Dichtungen, von A d.
S tr o d tm a n n .......................

A d . Slro d tm a n n

Aiuerikan. Anthologie, von A d. Strodtm ann

O rientalische Litteratur.
Kalidasa, Sakuntala, von E . Meier . . .
Morgenländische Anthologie, von Demselben

1
1 25

Litteratur des Altertums.

1 50 Anthologie griechischem, römischer Lyriker,
von Jakob M ä h l y ....................... 2
1 25
2 — Xschylos, Dramen, von A. Oldenberg . . 1
Euripides, Ausgewählte Dramen, v. J . M ähly 1
1 25 Homer, Ilias, von F. W. E h ren lh a l . . . 2
—
Odyssee, von Demselben . . . . 1
22 - Sophokles, Tragödien, von 27. Viehoff . . 1 2

—
—
50
50
50
50

Wörterbücher.
D u d e n s O rth o g ra p h isch es
W örterbu ch d ev d eu tsch en
S p ra c h e , fünfte Auflage.
Gebunden, in Leinwand...........................

M e y e rs S p ra ch fü h rer.
Englisch —Französisch — Italienisch,
gob. je
Spanisch —Russisch —Dänisch
und N orw egisch .................... geb. je
Schw edisch.................................... Neugriechisch................................ Arabisch — Türkisch — Portu
giesisch ..................................geb. j©j|

50
3
8
4
5

Meyers Volksbücher.
Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Preis jeder Nummer 10 Pfennig.
Erschienen sind 1190 Nummern. Verzeichnisse sind in jeder Buchhandlung zu haben.

î>ïu<f »om »ifiUoarov^i^en gnfiitut in üeipjij.

